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Organisatiori d u Congrès.
Extrait du règlement général de l'Exposition Internationale de pêche et
du Congrès International de pêche et de pisciculture CI St.-Pétersbourg
en 1902.
Art. 7. Durant l'Exposition un Congrès International de pisciculture et de
pêche est convoqué.
Art. 8. L'organisation de ce Congrès est confiée au Comité d'organisation
du Congrès composé par la Direction, de membres de la Société et de spécialistes distingués, russes et étrangers.
Art. 9. Le Congrès étudiera les questions de pisciculture et de pêche
ayant surtout une importance générale et internationale. Les questions ayant
trait à l'industrie de la pêche en Russie seront délibérées par une section
particulière.
Art. 10. Les frais de l'organisation du Congrès, de la publication de ses
procès-verbaux et de ses ouvrages retombent sur: a) les sommes assignées à
cet effet par la Société; b) les subsides de l'Etat et autres et c) les payements
du droit d'inscription comme membre du Congrès.
Art. 11. Les membres du Congrès reçoivent gratuitement les procès-verbaux et les autres ouvrages imprimés du Congrès et ont droit d'entrée gratuite
à !'Exposition.
Art. 12. S u r la base du présent règlement général sont élaborés: a) le
programme détaillé de l'Exposition; b) le règlement de l'Exposition; c) les
règlements du Jury de l'Exposition et d) le programme et les règlements du
Congrès.

Règlement du Congrès International de Pêche et de
Pisciculture à St-Pétersbourg en 1902 (24 Février 1 Mars).
(Art. 12 du Réglernent général).

1. L a Société Impériale Russe de Pisciculture et de Pêche convoque à
St-Pétersbourg durant l'Exposition Internationale de Pêche en 1902, avec
l'Auguste autorisation de S a Majesté l'Empereur, gracieusement accordée le 1 (14)
mai 1900, sur la présentation de M. le Ministre de l'Agriculture et des Domaines,-un
Congrès International de Pêche et de Pisciculture.
2. Le Congrès a pour but d'étudier les questions concernant l'état actuel
et les besoins de la pêche et de la pisciculture aux points de vue: scientifique,
économique, technique, industriel et commercial; il déliberera aussi les mesures
à prendre pour l'amélioration et pour le développement de ces branches de
l'industrie.

3. Dans les séances générales du Congrès on traitera principalement des
questions générales ayant une signification internationale. Les questions spéciales seront discutées dans les séances des sections, dont le nombre dépendra
du genre et du nombre des rapports qui seront présentés conformément a u
programme annexé. Une section spéciale s'occupera de la pêche en Russie.
4. Les travaux préliminaires ainsi que l'expédition des affaires du Congrès
sont confiés au Comité d'Organisation du Congrès de St-Pétersbourg, composé
d'un Président et d'un Vice-Président, élus par la Direction de la Société
Impériale, des membres du Comité Gérant de l'Exposition et d'autres personnes
habitant St-Pétersbourg, la province russe et l'étranger sur l'invitation du Comité
d'organisation. Le secrétaire général et le trésorier sont élus par le Comité de
ses membres.
5. Dès l'ouverture des séances du Congrès on forme afin d'aider le Comité d'organisation un bureau, élu parmi les membres du Congrès.
6. Les séances du Congrès auront lieu dep~cis1c 24 févvicv y'ztst/i~'n~r
I

l1zns.s 1902.

7. Peuvent être membres du Congrès: 1) les représentznts des institutions
administratives Impériales et étrangères, gérant les affaires de la pêche, de la
pisciculture, du commerce du poisson et de l'état des pêcheurs; b ) les repr?
sentants des institutions scientifiques Impériales et étrangères (Académies, Universités, Stations Zoologiques); c) les membres des sociétés russes et étrangères de pêche et de pisciculture, d'acclimatation, d'amateurs de la pêche et des
aquariums; d) les exposants d e l'Exposition Internationale de Pêche; e) les
pêcheurs ne prenant pas part à l'Exposition, les marchands de poisson, les
gérants des pêcheries privées et les employés des institutions administratives
pour les affaires de la pêche, de même que tous ceux qui s'intéressent à cette
industrie.
8. Les personnes désirant prendre part au Congrès sont invitées à en faire
1902, en
la déclaration au Comité d'organisation au pltts fa]-d Ir 1 jn~zvicf~
indiquant précisément: a) leur nom et prénom, b) leur profession ou leur position
sociale, c) leur domicile. Cette déclaration doit être accompagnée du nzoilzfnlzf

In cofisnfio~t
fié iz ci11q Y O W ~ Z L ~ S .
Rn~znf-qur.Les représentants officiels des Gouvernements étrangers
à l'Exposition sont considérés comme membres du Congrès.

9. Les membres du Congrès ont droit d'entrée gratuite à l'Exposition.
10. Chaque membre du C3ngrès a droit à un exemplaire gratuit des travaux du Congrès. Les personnes qui se sont inscrites comme membres du
Congrès et qui ont acquitté le montant de la cotisation, mais qui ont été empêchées d'y assister, gardent le droit de recevoir un exemplaire du compte-rendu
du Congrès.
11. Les membres du Congrès désirant y faire un rapport sont invités à
déclarer, quelle question ils veulent traiter, et à présenter leurs rapports ou bien
au moins leurs thèses principales a u Comité d'organisation pas plus tard que
I diccnzb~-e1901 en forme de manuscrits lisiblement écrits.
12. Le Comité d'organisation a le droit d'empêcher la délibération des
rapports qu'il jugerait incommodes.
13. La langue française est reconnue pour la langue officielle des séances
générales et des séances des sections du Congrès International; les membres
ont pourtant le droit de faire leurs rapports en russe, en allemand et en anglais,

-

mais le Président et les secrétaires font ensuite un résumé de ces discours en
les rapports, les
français et en russe. Dans les séances de la Section Russe
débats et les protocoles sont faits en russe.
14. Chaque rapport peut durer 2 0 minutes au plus; les personnes qui désireront répliquer ne peuvent pas demander la parole, plus de deux fois durant
la même séance et au sujet de la même question: la réplique ne peut durer
que 1 0 minutes au plus.
15. Si les personnes ayant pris part aux débats désirent que leurs paroles
soient incluses avec une précision parfaite dans le procès-verbal de la séance,
elles sont tenues de présenter leur discours ou leur rapport au bureau le même
jour de la séance.
16. Les re'solutions des Sections du Congrès Internationai sont prises
par la simple majorité des voix et sont soumises à la délibération definitive
de la séance générale du Congrès. Les résolutions de la Section Russe sont
définitives.
17. Les résolutions des séances générales dn Congrès sont communiquées
au Comité d'organisation du Congrès International de Pêche et de Pisciculture
suivant. Le Comité d'organisation communique à la Société Imperiale Russe de
Pêche et de Pisciculture les arrêtés de la Section Russe qui exigeraient des
démarches ou des relations.
18. Les séances générales du Congrès et les séances de ses Sections sont
publiques.
19. Le Comité d'organisation se réserve le droit de résoudre toutes les
questions de l'ordre des occupations du Congrès imprévues par le présent
règlement.

Programme du Congrès International de Pêche
et de Piscieult ure à St.-Pétersbourg en 1902.
Assemblées générales.

Eutvefirises i~ztcvltntionnles. Organisation et fonctionnement du Comité
Permanent des Congrès Internationaux de Pêche et de Pisciculture et du Bureau
des renseignement.-Edition
d'un organe des Congrès Internationaux et publication
de la statistique internationale des pêches.-Organisation
des recherches scientifiques et industrielles internationales. Etablissement de l'uniformité des méthodes
et de la terminologie. - Législation de la pêche et conventions internationalesOrganisation des expositions internationales de pêche.

1 Section.
Recherches scientifiques e t industrielles sur les mers et les eaux
douces.
Organisation, méthodes, instruments et adaptations; comptes-rendus
résultats.

des

II S e c t i o n .
Pisciculture et ostréiculture.
Etat actuel de ces branches de l'industrie dans différents pays, descriptions
des nouveaux procédés et des appareils.-Comptes-rendus
des travaux de diffé-

rents établissements de pisciculture; exploitation des étangs, activité de divers
gouvernements. - Mesures prises pour sauvegarder le poisson dans différehts
pays; lutte contre la pollution des eaux; installation des échelles pour les poissons etc.

III Section.
Statistique e t technique de la pêche. Législation de la pêche.
Renseignements sur la pêche. - Bateaux de pêche de types nouveaux,
nouvelles adaptations et instruments de pêche. - Installation des ports, des
marchés, des entrepôts frigorifiques, transport du poisson aux marchés etc. Nouveaux procédés pour préparer et utiliser les produits de la pêche; installation
des usines de conserves de poisson.-Législation
de la pêche.

IV Section.
organisation de la vie des pêcheurs.
Mesures prises par les gouvernements, les sociétés et diverses maisons d e
commerce pour améliorer la vie des pêcheurs. -Assurance de la vie, des vaisseaux, organisation du crédit pour les pêcheurs, amélioration des voies de communication etc., cours et écoles professionels pour les pêcheurs, salles de lecture,
cercles, maisons de thé, popularisation des connaissances piscicoles.

V Section.
Pêche e t pisciculture d'amateurs.
Organisation des sociétés d'amateurs de la pêche. - Développement de la
pêche d'amateurs dans les eaux douces et salées. - Culture des poissons
dans les aquariums. - Culture des nouvelles espèces de poisson dans les
aquariums.

VI Section Russe.
Section Russe s'occupera de toutes les questions incloses dans le programme des sections 1-IV
ayant quelque rapport à la pêche et à la piscicul-.
ture en Russie.

Comité d'organisation du Congrès.
Président:
M. W e s c h n i a k O w , Vladimir lvanovitsch, secrétaire d'Etat.
Vice-président:
M. G r e i g , Wassili Alekséévitsch, chambellan de la Cour Impériale.
Membres à St.-Pétersbourg
M.M. A n d r é é v s k y , Mihaïl Vladimirovitsch.
B O r O d i n e , Nicolaï Andréévitsch, secrétaire général du Congrès.
D O r r , Wassili Kondratiévitsch.
H e y n e m a n n , Alexandre Kondratiévitsch.
G u i 1 s e n , Karl Karlovitsch.
G 1 O u h O v s k O ï, Pave1 Ivanovitsch.
G r i m m , Oskar Andréévitsch.
K n i p O w i t s c h , Nicolaï Mihaïlovitsch.

M.M. K O u s n e t z O w , Innokenti Dmitriévitsch.
K O u s s O w , baron Vladimir Alexéévitsch, trésorier.
L i h a t s h O w , Vladimir Ivanovitsch.
L j a 1 i n e , Mihaïl Alexéévitsch.
M a m O n t O w , Ivan Ivanovitsch.
M e i s s n e r , Alexandre Evaldovitsch.
P O e h 1, Fedor Alexandrovitsch.
T a r a s s O w , Alekseï Alekséévitsch.
Z a r O u b i n e , Ivan Andréévitsch.

Membres, invités par le Comité d'organisation du Congrès International
de Pêche et de Pisciculture à assister son œuvre dans les provinces
russes et à I'étranger.
,
Allemagne.
Dr. F i s c h e r , secrétaire général de la ,,Deutscher Fischereiverein".
Berlin.
Dr. H e r v i g , président de la ,,Deutscher Seefischereiverein " , Hanovre.
Prof. H O f e r , de l'université de Münich.
Prof. N i t s c h e , Forst-Akademie, Sachsen, Tharandt.

Autriche-Hongrie.
Dr. H. von K a d i c h , Wien.
Dr. A. V a 1 1 e , directeur adjoint du Musée d'histoire naturelle de Trieste.
Dr. F r a n z S t e i n d a c h n e r , Hofrat, Intendant K. K. Naturhistorischen
Museums, Wien.
F r a n z von P i r k O , Prasident des Comité der Internationalen FischereiAusstellung, Wien.

Belgique.
J. O r b a n d e X i v r y , membre de l a commission royale de pisciculture,
Bruxelles.
M. P y p e , directeur de 1'Ecole de pêche d'Ostende.

Canada.
Prof. P r i n c e , commissaire des pêches, Ottawa,,

Danemark.
M. D r e c h s e 1, conseiller des pêches, Copenhague.
Dr. A. F e d d e r s e n , conseiller du service des pêches, Copenhague.
Dr. P e t e r s e n , directeur de la station biologique marine, Copenhague.

Espagne.
M. N a v a r e t t e , lieutenant de vaisseau, Madrid.

Etats-Unis.
Prof. A g a s s i z (Alexandre), professeur a u Muséum de zoologie comparée
à Cambridge (Massachussets).

J. B O w e r s , commissaire général des pêcheries des Etats-Unis, Washington, D. C.
Dr. H u g. S m i t h , commissaire des pêcheries des Etats-Unis, Washington, D. C.

France.
M. D a u b r é e , conseiller d'Etat, directeur des Eaux et Forêts, Paris.
M. G u e r n e , (de), secr. gén. de l a Société nat. d'acclimatation de France,
Paris.

M. M e r s e y , chef de service de la pêche, Ministère de l'Agriculture,
Paris.
M. J O s e p h P é r a r d , ingénieur.
M. E d m O n d P e r r i e r , direc. du Mus. d'histoire naturelle, Paris.

Grande-Bretagne.
Prof. D. J. C u n n i n g h a m , Trinity College, Dublin.
Dr. F u 1 t O n , Wemiss, superintendent scientifique au Bureau des pêches
dlEdimbourg.
Sir J. M u r r a y , Challenger Lodge, Edinburgh.

Hollande.
Dr. H o e k , directeur de la station zoologique du Helder.

Italie.
Dr. V i n c i g u e r r a , directeur de la station d'aquiculture à Rome.
Comte 1. C. S e r b e 1 1 O n i , Milan.

Japon.
M. K i s h i n O u y e , Imperia1 fishery bureau, Tokyo.

Norvège.
Dr. B r u n c h O r s t , directeur du Museum de Bergen.
J. H j O r t , conseiller scientifique en questions de pêche, Christiania.
L a n d m a r k , inspecteur de la pêche fluviale, Christiania.

Portugal.
M. B a 1 d a q u e de S i 1 v a , capitaine de vaisseau, inspecteur de la pisciculture, Porto.

Roumanie.
Dr. A n t i p a , inspecteur des pêches, directeur du Musée de zoologie,
Bukharest.

Russie.
M. Z O g r a f f (N. J.), professeur de zoologie, Moscou.
Dr. N O r d q u i s t (O.), inspecteur général des pêches, Helsingfors.
M. Z o l o t n i t s k y , Moscou.
M. O v s j a n i k O w (F. V.), St-Pétersbourg, Académie des Sciences.
Prof. S c h i m k é v i t s c h , Université de St-Pétersbourg.
Prof. O s t r O O u m O w , Kazan, Université.
Prof. B r a n d t , Charkow.
Prof. K o r o t n e w , Kiew.
M. v o n - Z u r - M ü h l e n (Max), Juriew.
Prof. A n d r O u s s O w , Juriew.
Prof. K a t s c h e n k o , Tomsk.
M. K o t l o u b a i , Varsovie.
M. F a l é e f f (J. N.), Kiew.

,

Présidents des sections filiales de la Société Impériale Russe
de Pisciculture et de Pêche.
M. K O t 1 O u b a ï , Henri, Varsovie, rue Novogradskaya, 36.
S t a k e 1 b e r g , Victot-, baron, Juriew, rue Jakovlevskaya, 39.
P e t e r s O n , Victor, directeur de 1'Ecole réale, Rével.
S t a n e v i t s c h , César Karlovitsch, Zamkowy peréoulok, 146, Vilna.
R a d d é , Goustav Ivanovitsch, Bibliothéque publique, Tiflis.
K 1 O k a t s c h e w , Modeste Dmitrievitsch.
G a z e n k a m p f , Mihaïl Alexandrovitsch, général, Astrakhan.

Suède.
Dr. L u n d b e r g , inspecteur général des pêches à Stockholm.
Dr. O. P e t e r s O n , prof., Hogskola, Stockholm.
Dr. T r y b O m , Landbrukstyrelse, Stockholm.

Suisse.
Prof. H e u s c h e :, j., Université de Zürich.

P e r s o h e l du Congrès.
Président d'honneur du Congrès: Son Altesse Impériale le Grand Duc
Serge .Alexandrovitch, Auguste Protecteur de la Société Impériale Russe de
Pisciculture et de Pêche.

Vice-Présidents d'honneur.
MM. E r m O 1 O f f, A. S., Ministre de l'Agriculture.
W i t t e , S . J., Ministre des Finances. Secrétaire d'Etat de S. M.
l'Empereur.
L a m s d O r f, V. N., Comte, Ministre des Affaires Etrangères.
de M a r t e n s , Th. Th., Prof. de l'université.
MM. les délégués officiels au Congrès des gouvernements étrangers.

Membres honoraires.
Son Altesse Impériale le Grand Duc Konstantin Konstantinovitch, Auguste Président de l'Académie Impériale des .Sciences.
Son Altesse Impériale le Grand Duc Alexandre Michailovitch, Auguste Président
de la' Société Impériale Russe d e Navigation.
MM. D O u r n O v O, J. N., Président du Comité des Ministres.
P o b e d O n O s z e w, K. P., Procureur en chef du St. Synod.
V a n n O v s k y, P. 5., Ministre de l'Instruction publique.
P 1 e v é, W. C., Secrétaire d'Etat, ministre de la principauté de Finlande.
C h i 1k o w, M. I., prince. Ministre des Ponts e t Chaussées.
L O b k O, P. L., Controleur d'Etat.
K O u r O p a t k i n e, A. N., Ministre de la Guerre.
F r e d e r i x, V. B., baron, Ministre de la Cour de S a Majesté l'Empereur.
M o u r a v i e w, N. W., Ministre de la Justice.
T y r t O w, P. P., Vice-admiral, Ministre de la Marine.

S i p i a g u i n e, D. S., Ministre des Affaires intérieures.
K O t c h O u b e y, V. S., prince, Directeur de la principal direction
dlAppanage.

Délégués officiels des gouvernements étrangers.
Allemagne:
D r. H e r w i g, conseiller intime supérieur, président de la Société de pêche
maritime allemande.
P r of. D r . B r a u n, M., président de la Société de Pêche de la Prusse
Orientale.
M. E d O u a r d O

Argentine (république):
G a r c i a M a n s i 1 1 i a , consul général à St.-Pétersbourg.

D r . H e n r i d e K a d i c h (Autriche). '
M. J O h a n n L a n d g r a f , conseil!er
(Hongrie).
M. P i r n i t z e r , Jules (Hongrie).

et

Belgique:

inspecteur général

des

pêches

.

L'abbé P y p e, aumônier de la marine de l'Etat, membre de la Sommission de
la pêche à Ostende.

Danemark:
M. D r e c h s e 1, capitaine, expert du Ministère de l'Agriculture en matière d e
pêche.

Espagne:
A d. N a v a r e t t e. lieutenant de vaisseau de 1-re classe.

France:
M.
M.
M.
M.
M.
M.

D a u b r é e, directeur du département des eaux et forêts.

T r e f e u, directeur du département de l a marine marchande.
C h a n s a r e 1, vice-directeur de la marine marchande.
M e r s e y, conservateur des eaux et forêts.
P é r a r d, ingénieur des arts et manufactures.
de D r O u i n d e B O u v i 1 1 e, garde général des eaux et forêts, attaché à
l'Institut Forestier.

Hollande:
Dr. H O e k, P. P. C., conseiller-expert en matière de pêche, directeur de la
station zoologique au Helder.
Baron A 1 e x a n d r e C e 1 e s i a d e V e g 1 i a s c O, secrétaire de l'Ambassade
d'Italie à St.-Pétersbourg.

Japon:
M. C h i n n O s O u k e M a t s u b Ar a, professeur et directeur de l'Institut Impérial
de Pêche et de Pisciculture.

M. K u s a k a b é, S., 2-ième secrétaire de la Légation du Japon.
Kan-ichi-Ito.

Norvége:
M. W e s t e r g a a r d , M. G., président de la Direction des Pêches de la
Norvége.
M. H a r a 1 d N i e 1 s e n, agent Royal norvégien pour l'industrie de la pêche c~
Russie.

Perse:
M. A 1 i-G h O 1 i-K h a n , 1-ier secrétaire de !a Légation de Perse à St. Péter;bourg.

Roumanie:
Dr. G r é g O i r e A n t i p a, inspecteur général des pêches.

Siam:
Phra Shridhamasasana.
M. C u i s s a r t d e G r e 1 1 e, secrétaire de la Légation.
Luang Surayudh.
Suède:
Dr. T r y b O m, aide de l'inspecteur général de pêche.

Turquie:
M. F a h r e d d i n-B e y R O u m b e y-O g 1 O u, 1-ier secrétaire de l'Ambassade d e
Turquie à St. Pétersbourg.

Délégués officiels du gouvernement russe.
Expédition économique du Sén3t
de Finlande.

Dr. N O r d q u i s t, O., inspecteur de la pêche
Prof. de M a r t e n s, Théodor Théodorovitch,
conseiller intime.

T O e t t e r m a n, Albert Albertowitch, conseiller
dlEtat actuel.

1
I

L e n i 11 e, Serge Nicolaevitch, directeur du
département de l'Agriculture, conseiller
d'Etat.

Ministère des Affaires Intérieiires.

M i c h n é v i t c h , Vladimir Ivanovitch, conseiller d'Etat actuel, directeur de la section
de commerce.
M. B e k k e r , N. F.

res-

Ministère de l'Agriculture et des
Domaines d'Etat.

Dr. G r i m m, O. A., inspecteur général des
pêches, conseiller d'Etat actuel.
Dr. S c h m i d t, N. I., inspecteur de medecine
à Astrakhan.

M. M e d w i e d e f f , 1. P.

Ministère des Affaires Etrang';-

Ministère des Finances.

1 Administration
]

municipale
St. Pétersbourg.

de

XIV

S k i d a n, Vladimir Wassiliévitch, conseiller de
l'administration des cosaques du Kouban.
P r i c h i d k o. Alexei Stépanowitch, garde en
chef des pêches des cosaques.
C h O r O c h h i n e , Ivan Pavlowitch, colonel,
membre supérieur de l'administration économique de la corporation des cosaques.
N O u r a 1 i n e, Boudai Scharapowitch, attaché
à l'ataman.
K O j e v n i k O w, Ivan Charitonowitch, commissaire des pêcheries de l'Oural.
K a t a n a e w, George Ephrémovitch, président
de l'administration économique de la corporation des cosaques.
B O n d a r e w, Markiar Ivanovitch.
S i d O r e n k O w, Arkadi Alexéévitch.
S i d O r e n k O w, Ivan Alexéévitch.
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Administration des cosaques du
Kouban-
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Administration des
lrOural.

de

Administration des cosaques de
la Sibérie.

St. Elisavetinskaya, territoire d e 5
cosaques du Don.

Délégués des sociétés savantes étrangères.
M. Jean

T'Sc

h

O

u 1 k O f f , docteur.

Société des Hospitaliers-Sauveteurs Bretons, Rennes.

M. Joseph P é r a r d , ingénieur.

Enseignement professionnel et
technique des pêches maritimes, Paris.

M. Lucien M e r s e y, conservateur des eaux
et forêts.

Société centrale d'agriculture et
de pêche de la France et
Société National d'Acclimatation, Paris.
Société française d'agriculture.

M. Gaston de M o n i c a u l t . .
Dr. Arthur F e d d e r s e n.

M. Jules S c h O k a 1 s k y , officier de la marine,
membre de la Société de Géographie de
Lisbonne.
M. Antoine V a 1 1 e , conservateur du Musée
d'Histoire Naturelle, secrétaire général d e
la Société Adriatique des sciences naturelles, membre du comité consultatif des
pêches maritimes.
M. Antoine V a l 1 e secrétaire général de la
Société autrichienne de pêche et de pisciculture.
Dr. Friedrich F i s c h e r , Generalsekretar des
Deutschen Fischerei-Vereins.

Dansk Fiskeriforenning. Kjovnhavn.
Société de Géographie de Lisbonne.
Societa Adriatica di Naturali,
Triest.

Societa Austrica di pesca e piscicultura, Triest.
Deutscher Fischerei-Verein.

Dr. Paulus S c h i e m e n z .
Dr. Ludwig B r ü h 1.
1

H a n i e 1, Otto.
K r e t s c h m e r, Ferdinand.
M. Oscar M i c h a , Koniglicher Hoflieferant.

Fischerei-Verein für die Provinz
Brandenburg.
)

Dr. W. D r o s c h e r , Regierungsrath.

M. John R ü é d y, adjoint au président et au
trésorier de la Société d'Océanographie du
Golfe de Gascogne.
Dr. H O f e r, Prof., Vorstand der K. Biologischen
Versuchsstation für Fischerei.

W e i g e 1 t, Prof., Ber!in.
M. M e y e r, Alfred. Koniglicher Regierungsrath.

Mecklenburgischer FischereiVerein, Schwerin.
Société d'océanographie du Golfe de Gascogne, Bordeaux.

1

Der Bayer. Landes-FischereiVerein, München.
Fischerei-Verein für die Provinz
Posen.

Délégués des Sociétés et Institutions savantes.
Mag. K n i p O v i t c h , Nicolaï Mihaïlovitch,
zoologiste supérieur du Musée Zoologique.

Musée Zoologique de l'Académie
Impériale des Sciences et
Société Impériale Russe de
Géographie.

Baron S t a c k e l b e r g , V. K.

Section Livonienne de la Société Impériale Russe de Pêche
et de Pisciculture.
Section Courlandaise de la SOciété Impériale Russe de Pêche
et de Pisciculture.

B O e t c h e r, Iwan Wassiliévitch, agronome,
secrétaire de la section de Courlande.
1

Prof. Z o g r a f f , N. 1.

Société Impériale Russe d'Acclimatation des animaux et des
plantes.

B r a ' n d t, Alexandre Fédorovitch, prof. à I'université de Charkow.

Société méridionale Russe d'acclimatation.

O d i n z O w, A. I., off. de la marine.

Société Impériale Russe technique.
Section de Kiew de la Société
Impériale Russe de Pêche et
de Pisciculture.

F a l é e f f , 1. N.

Baron A. de S c h i l l i n g .

K o t l o u b a ï , H. E.

Section Estonienne de la Société
Russe de Pisciculture et de
Pêche.
Section de Varsovie de la Société Impériale Russe de Pêche
et de Pisciculture.
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Membres
Allemagne.

Borchardt. St. Pétersbourg
Dr. Brühl, Ludwig. Berlin.
Prof. Braun. Konigsberg.
Carsten Kordt. Itzehoe, Holstein.
Duge, Geestemünde.
Dr. Droscher, Wilhelm. Schwerin.
Fischerei-Verein für die Prov. Brandenburg.
Dr. Fischer, Friedrich. Berlin.
Dr. Hervig. Hannover.
Prof. Henking. Hannover.
Prof. Hofer. München.
Haniel, Otto. Lichenia.
Jacobs, W. Geestemünde.
Kollman. Salzburg.
Kretschmer. ~ e r l i n .
Meyer, Alfred. Bromberg.
Micha, Oscar. Berlin.
Dr. Paul. Alt Pillau.
Dr. Schiemenz, Paulus. Friedrichshafen.
Prof. Weigelt. Berlin.
Wilhelms, Otto. Koslin.
Angleterre.
'

Olsen. Grimsby.
Roberston. Edinburgh.
Wipans. Mansford.
Argentine (république).

Eduardo Garcia Mansillia. St. Pétersbourg.
Lahille. Buénos Aires.
Australie.

Tosh. Brisbane.
Autriche-Hongrie.

Burda, Victor. Wien.
Fischer, Sigismund. Krakau.
Dr. Kadich, H. Wien.
Pirko. Wien.
Pirnitzer, Jules. Odessa.
Dr. Steindachner. Wien.
Société Autrichienne de Pêche et de
Pisciculture marine. Triest. (Dr. A.
Valle-délégué).
')
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Société Adriatique des sciences naturelles. Triest. (Dr. A. Valle-délégué).
Dr. Valle, Antoine. Triest.
Dr. Wagner, J. Wien.
Wilkosz. Krakow.
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Belgique.

Bar. Orban de Xivry. Grivegnée.
Pype, l'abbé. Ostende.
Danemark.

Dr. Feddersen, Arthur. Kopenhagen.
Drechsel, cap. Kopenhagen.
Egypte.
Flégel, Ch. Caire.
Espagne.
Navarette, Adolfo. Madrid.
Etats Unis de YAmerique de Nord.
Prof. Agassiz, Alexander. Newport.
Zweighaft. Haines Falls.
France.
Cacheux, Emile. Paris.
Charlat, Eugène. St. Pétersbourg.
Challamel, Augustin. Paris.
Chansarel. Paris.
Daubrée. Paris.
Drouelle, Emile. Paris.
de Drouin de Bouville. Nancy.
Ecole municipale d'enseignement technique et professionnel des pêches
maritimes des Sables dlOlonne.
Madame Fabre de Bieunégre, Gabrielle.
St-Pétersbourg.
Gourret, Paul. Marseille.
Lavieuville. Dieppe.
Le Seigneur, Jaques. Cherbourg.
Maire, Emile. Paris.
Mersey, Lucien. Paris.
Monicault, Gaston de. Paris.
Mouliets, Marcel. L a Teste.
Pérard, Joseph. Paris.
Roussin, Alfred. Paris.
Sépé, Georges. Bordeaux.

On trouve ici tous les membres, quoique ils soient d6légués, membres du bureau etc.
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Société des Hospitaliers-Sauveteurs-Bre- '
Roumanie.
tons. (M. J. Tschoulkoff délégué).
Syndicat central d e s présidents des so- Madame Antipa, Aline. Bucarest.
ciétés et syndicats d e s pêcheurs à la , Antipa, Grégoire. Bucarest.
ligne d e France. Paris.
Société d e l'enseignement professionnel
Russie.
et technique. Paris. (M. Pérard, J. Abramenkow, Grigori Antonowitch. St.
délégué).
Pétersbourg.
----Société
d'océanographie du 'Ife
de
Andréévsky, Mihaïl Wladirnirovitch. St.
Gascogne. Bordeaux. (M. J. Ruëdy Pétersbourg.
délégué)
Androussow,
Nicolaï Ivanovitch. Juriew.
Trefeu. Paris.
Arnold,
Ivan
Nicolaévitch.
S t Pétersbourg.
Vaucher, Emmanuel. Tamaris.
Averianow,
Ivan
Filatovitch.
St. PétersMadame Vauthier, Jeanne. St-Pétersbourg.
bourg.
Baranow, Ivan Ivanovitch. St. PétersM. Vauthier, André. St-Pétersbourg.
boura.
~ a r a n o k s k ~Wassili
,
Raphailovitch. St.
Hollande.
Pétersbourg.
Dr. Hoek. Helder.
Bauer, Pavel Wassiliévitch Gros-Eko.
Beloglasow, André Aphanasiévitch. KrasItalie.
noiarsk.
Crivelli-Serbelloni, comte. Milan.
Below, Wassili Dimitriévitch. St. PétersCelesia de Vegliasco, Alexandre, baron.
bourg.
St. Pétersbourg.
Benoît, Leonty Nicolaévitch. St. Pétersbourg.
Japon
Berg, Léon Simonovitch. Kasalinsk.
Bertenson, Léon Bernardovitch. St. PéProf. Chinnosuke Matsubara. Tokio.
, tersbourg.
Kan-ichi-Ito. Tokio.
Boetcher, Ivan Wassiliévitch. Mitawa.
Madame Kusakabe. St-Pétersbourg.
Buchner, Eugène Alexandrovitch. St. P é M. Kusakabe, S. St-Pétersbourg.
tersbourg.
\ Fort KorsaMotonoba Namoura,
Bippen, Nicolaï Nicolaévitch. St. PétersTametaro Jarnagoutchi J
kowsky.
bourg.
Biroula, Alexis Andréévitch. St. PétersMonaco.
bourg.
Albert 1, prince de Monaco.
Bondarew, Markian Ivanovitch. St. Elisavetinskaja.
Norvege.
Borodine, Nicolai Ai-idréévitch. St. PetersCap. Dannevig. Arendal.
bourg.
Gran, Johann. Bergen.
Borovikovsky, Serge Alexandrovitch. St.
Madame Nielsen, Anne. Riga.
Pétersbourg.
Nielsen, Harald. Riga.
Bortniker, Michail Lvovitch. St. PétersWallendahl, August. Bergen.
bourg.
Westergaard, M. G. Bergen.
Bouchkow, Alexandre Nicolaévitch. VilIage de Moursinka.
Perse.
Brandt, Alexandre Th., professeur. Charkow.
Ali Gholi-Khan. St. Pétersbourg.
Breitfous, Léonid Lvovitch. St. Pétersbourg.
Portugal.
de Bremsen, Alexis Gustavovitch. St.
Cordeiro de Sousa. Lisbonne.
Pétersbourg.
Société de Géographie d e Lisbonne. (M.
1
Bronewsky,
Julian Ivanovitch. Pskow.
Jules Schokalsky, délégué).
,

Broschniowski, Richard Klementiévitch.
St. Pétersbourg.
Chichmarew, Dimitri Ivanovitch. Pavlovsk.
Chlébnikow, Charlampy Nicolaévitch.
Astrakhan.
Chomiakow, Nicolaï Alexéévitch. St. Pétersbourg.
Chomoutow, Dimitry Fedorovitch. Astrakhan.
Chorochhine, Ivan Pavlovitch. Ouralsk.
Chvastouchine, Nikita Petrovitch. St. P é tersbourg.
Chvastouchine, Nicolai Nikititch. St. Pétersbourg.
Commission territoriale du district de
Staraya Roussa.
Comptoir des industriels japonais. Fort
Korsakovsky.
Depp, Nicolai Alexandrovitch. Odessa.
Dorr, Wassili Kondratiévitch. St. Pétersbourg.
Doubinine, Bartholomée Antonovitch.
Odessa.
Drachenfels, Edgar Adolfovitch, baron.
Friedrichsberg.
Efimow, Innokenty Ivanovitch. St. Pétersbourg.
Ericsson, Bernhard Evois.
Faléew, Ivan Nikiforovitch. Kiew.
Firks, Paul von, baron. Lesten.
Fomine, Ivan Iakovlévitch. St. Pétersbourg.
Galtchenko, Ivan Rostislavovitch. St. Pétersbourg.
Gans, Georges Evgraphovitch. St. P é tersbourg.
Glouhovskoi, Pavel Ivanovitch. St. Pétersbourg.
Golitzine, Théodor Sergéévitch, prince.
St. Pétersbourg.
Goutovsky, Antoine Ignatiévitch. St. Rosenovskaya.
Grebnitsky, Nicolai Alexandrovitch. St.
Pétersbourg.
Greig, Wassili Alexéévitch. St. Pétersbourg.
Grigoriew, Pavel Alexéévitch. St. Pétersbourg.
Grimm, Oscar Andréévitch. St. Pétersbourg.
Grosberg, Alexandre Ivanovitch. Lesten.
Grunvald, Edouard Michailovitch. St. Pétersbourg.
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Grunvald, Constantin Michailovitch. St.
Pétersbourg.
Guilsen, Karl Karlovitch. St. Péters.
bourg.
Happich, Karl Karlovitch. Jurjew.
Heynemann, Alexandre Kondratiévitch. St.
Pétersbourg.
Heynemann, Boris Alexandrovitch. St.
Pétersbourg.
1 Hoijningen Hune, baron. Matzal.
Hollerbach, Georges Georgévitch. St.
Pétersbourg.
Homén, prof. Helsingfors.
Ialkanen, Johann Goustavovitch. Rous-
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Boris Lavrentiévitch. St.
Pétersbourg.
Jagodowsky, Konstantin Pavlovitch. St.
Pétersbourg.
Jitkow, Serge Michailovitch. St. Pétersbourg.
Joukovsky, Nicolai Juliévitch. St. Pétersbourg.
Jurkevitch, Boleslav Loudvigovitch. St.
Pétersbourg.
Karzoubow, Grégoire Ivanovitch. St. Pétersbourg.
Katanaew, Georges Ephrémovitch. Omsk.
Kéféli, Boris Sémenovitch. Balaclava.
Kirsch, Alvin Ferdinandovitch. AltZalis.
Kirschner, Léon C)ssipowitch. St. P é tersbourg.
Klokatchew, Modest Dmitriévitch Kertsch.
Kniazew, Semen Valérianovitch. St. Pétersbourg.
Knipowitch, Nicolai Michailovitch. St.
Pétersbourg.
Kojévnikow, Ivan Charitonovitch. Ouralsk.
Kolbassiew, Eugène Victorovitch. Kronstadt.
Kolmovsky, Théodocy Wasiliévitch. Vlotslavsk.
Komarow, Georges Wassiliévitch. St. P é tersbourg.
Kopétz, \'ladislav
Ignatiévitch. Tomachow.
Korotnew, Alexei Alexéévitch. Kiew.
Koslow, Nicolai Alexandrovitch. St. P é tersbourg.
Kotlubai, Henrich Eduardovitch. Varsovie.
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Kousnetzow, Innokenty Drnitriévich. St. I Mazaraki, Alexandre Kasimirovitch. Bien
Géliasna.
Pétersbourg.
Koussow, baron, Vladimir AIexéévitch. Meissner, Olga Alexandrovna. St. Péters1 bourg.
St. Pétersbourg.
Koutchin, Ivan Wassiliévitch. St. Péters- I Meissner, Alexandre Evaldovitch. St.
bourg.
Pétersbourg.
Kovalsky, Vladimir Ivanovitch. St. Pé- Miasnikow, Ivan Nikiforovitch. Samara.
i Michailow, Ivan Nikiforovitch. St. Pétersbourg.
Krapotkine, Nicolai Dimitriévitch, prince.
tersbourg.
St. Pétersbourg.
de
Middendorf, Ernest. Hellenorrn.
I
Kroupsky, Alexandre Kyrillovitch. St. Mitrofanow, Paul Ilyitch. Varswie.
Pétersbourg.
Moller, Fréderic. Verro.
de Krousé, Nicolai Nicolaévitch. St. Pé- 1 Moniouschko Alexandre Platonovitch. St.
tersbourg.
Pétersbourg.
Kune. Alexandre Ottonovitch. St. Péters- Morse, Henrich Alexandrovitch. St. Pébourg.
tersbourg.
Ladigensky. Nicolai Nicolaévitch. St. Motchalow, Georges Ivanovitch. Moscou.
Pétersbourg.
Nicolaew, Leonty Nicolaévitch. St. PétersLébédinzew, Arsény Arséniévitch. St. I
bourg.
Pétersbourg.
Nilow, Drnitry Stepanovitch. St. Pétersbourg.
Leesrnan, Joseph Martinovitch. Reval.
Lenine, Serge Nicolaévitch. St. Péters- Nordquist, Oscar. Helsingfors.
bourg.
Nouraline, Boudai Scharapovitch. Ouralsk.
Leping, Ivan Ivanovitch. St. Pétersbourg. Novikow, Alexandre Wassiliévitch. Kertch.
Levander. Helsingfors.
1 Orda, Michail Michailovitch. Bien de
Ljaline, Michail Alexéévitch. St. PétersLjubéschovo.
bourg.
, Ostrooumow, Alexei Alexéévitch. Kazan.
Lihatchew, Vladimir Ivanovitch. St. Pé- Ostrovsky, Alexandre Faddéévitch, comte.
tersbourg.
Varsovie.
Lilienfeld, Otton Pavlovitch. Toale.
Philippiew, Victor Ivanovitch. St. Pétersde-Liphard, Reingold. Juriew.
bourg.
Loudzsky, Mark Lvovitch. St. Pétersbourg. Pnevsky, Stanislav. Varsovie.
Mailow, Ivan Lasarévitch. Saliani.
Poehl, Théodor Alexandrovitch. St. PéMakarévitch, Faust Vitaliévitch. St. Pétersbourg.
Podbéresky, Michail Ksaveriévitch. S t .
tersbourg.
Malarévsky, Ivan Vasiliévitch. St. PéPétersbourg.
tersbourg.
Pouchkarew, Nicolai Nikiforovitch. St.
Malarévsky, Alexandre Ivanovitch. St. ,
Pétersbourg.
Prichidko, Alexei Semenovitch. EkatériPétersbourg.
Mamontow, Marie Ivanovna. St. Pétersnodar.
bourg.
Radachewitch, Mitrophane Nicodirnovitch.
Mamontow, Ivan Ivanovitch. St. PétersSt. Pétersbourg.
bourg.
Ragouchkine, Alexandre Nicolaévitch.
de Manteiffel, Karl Kar!ovitch, baron. ;
St. Pétersbourg.
Bien Kaudangen.
Redikorzew, Wladirnir Wladirnirovitch.
St. Pétersbourg.
Marchew, Alexandre Ivanovitch. Bacou. 1
Margoulius, Nicolai Ivanovitch. Çt. Pé- Rein, Georges Efirnovitch. St. Péterstersbourg
bourg.
Markow, Ivan Louppovitch. St. Péters- i Richter, Dmitry Ivanovitch. St. Pétersbourg.
bourg.
de Martens, Théodor Théodorovitch St. Richter, pasteur. St. Chietanénen.
Pétersbourg.
1 Roulew, Vladimir Nicolaévitch.
St. Pétersbourg.
Matinow, Alexandre Stepanovitch. Moscou. I
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Runeberg, Robert Ivanovitch. St. Péters- I Thilo, Otto. Riga.
bourg.
Timoféew, Fédor Nicolaévitch. St. PéSadovnikow, Pavel Ivanovitch. Nowgorod.
tersbourg.
Sandman. Helsingfors.
Timonow, Vsévolod Evgéniévitch. St. PéSatounine, Konstantin Alexéévitch. Tiflis.
tersbourg.
Schidlovsky, Serge Wladimirovitch. St. Toetterman,AlbertAlbertovitch.Christiania.
Pétersbourg.
Toutorsky, Wladimir Pétrovitch. St. PéShilling, baron. Bien Paddas.
tersbourg.
Schmidt, Nicolai Iakovlevitch. Astrakhan. Troubé, Richard Andréévitch. St. Pétersbourg.
Schmidt, Pierre Iouliévitch. St. Péiers- ;
bourg.
Troynitzky, Nicolai Alexandrovitch. St.
Schmidt, Richard Germanovitch. St. P é Pétersbourg.
tersbourg.
Tschernischew, Théodosy Nicolaévitch.
Schokalsky, Jules Michailovitch. St. P é St. Pétersbourg.
tersbourg.
Tschit, Kasimir Christoforovitch. Bien
Schoulman, Karl Alexandrovitch. Odessa.
Kojan-Dvoretz.
Schoultze, Adolphe Théodorovitch. St. Pé- Varpachovsky, Nicolai Arcadiévitch.
tersbourg.
Archangelsk.
Semachko, Karl Zénonovitch. Minsk.
Vedrow, Serge Vladimirovitch. St. P é Semenow, Nicolai Vasiliévitch. Bacou.
tersbourg.
Sidorenltow, Ivan Alexéévitch, St. Elisa- Versilow, Nicolai Pavlovitch. St. Pétersvetinskaya.
bourg.
Sidorenkow, Arcadi Alexéévitch. St. Eli- Von-zur-Muhlen, Max. Juriew.
savetinskaja.
Vvédensky, Michel Stepanovitch. ChabaSilantiew, Anatoli Alexéévitch. Lesnoé.
rovsk.
Skidan, Vladimir Wasiliévitch. Ekatéri- Wakoulovsky, Nicolai Nicolaévitch. Linodar.
bava.
Skirmound, Kasimir Henrichovitch. Bien Weschniakow, Vladimir Ivanovitch. St.
Vélagitché.
Pétersbourg.
Skotnizky, Vikenty Eduardovitch. Var- Zabégaew, Serge Ignatiévitch. St. Péterssovie.
' bourg.
Société des amateurs des aquariums et Zalensky, Vladimir Vladimirovitch. St.
des terrariums. Moscou.
Pétersbourg.
Stackelberg, Otto, baron. Bien Kiridipah. Zaloujny, Alexandre Alexandrovitch. St.
Stackelberg, Victor Karlovitch, baron.
Pétersbourg.
Juriew.
Zaroubine, Ivan Andréévitch. St. Pétersbourg.
Stae!-von-Holstein, baron. Novo-Anzen.
Stael-von-Holstein, Reingold Vilgelmo- Zaroubine, Konstantin Ivanovitch. St.
vitch, baron. Novo-Anzen.
1
Pétersbourg.
Stanéwitch, Tsézar Karlovitch. Vilno.
Zélénago, Pavel Alexandrovitch. Odessa.
Stavrovsky, Constantin Nicolaévitch. Ou- Zernow, Serge Alexéévitch. Simféropol.
ralsk.
Zograph, Nicolai Jurievitch. Moscou.
Stodolsky, Raymond Victorovitch. Varso- Zolotnitsky, Nicolai Théodorovitch. Mosvie.
cou.
Stoll, Vladimir Alexandrovitch. Chorly.
Zotow, Alexei Ivanovitch. Village RibatTarassow, Serge Alexéévitch. St. Pétersskoé
bourg.
Zvérintzew, Léonid Nicolaévitch. St. PéTarassow. Alexei Alexéévitch. St. Péterstersbourg.
bourg.
Siam.
Teiféléchy, Eugène Karlovitch. St. Pétersbourg.
P h r a Sridhamasasana. St. Pétersbourg.
Tiedeman, Walter Germanovitch. St. Pé- Luang Surayudh. St. Pétersbourg.
tersbourg.
I Cuissart d e Grelle. St. Pétersbourg.
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Suisse.

,

Suède.

1
l

Decoppet. Aigle.
Prof. Heusher. Zürich.
Meister. Zürich.

Dr. Malm, A. H. Gothenburg.
Dr. Trybom, Filip. Stokholm.

l

Turquie.

1

Fahreddin-Bey Roumbey-oglou. St. Pétersbourg.
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Bureau du Congrès.
Président effectif du Congrès: M. Weschniakow, président de Ia Société
Impériale Russe d e pêche et de pisciculture, membre du Conseil cie l'Empire,
Secrétaire d'Etat de S. M. l'Empereur.

Vice-présidents du Congrès:
M. Z a l e n s k y, V. V., académjcien (président de la 1-ère section).
Dr. G r i m m, O. A., insp. gen. des pêches (président d e la II-me section).
Prof. Z O g r a f f , N. J. (président de la III-me section).
M. T c h e r n i s c h e w,Th. N., académicien (président de la ,IV-me section).
M. L e n i n e, S. N., directeur du Département de l'Agriculture (président de la
VI-me section-.russe).

Secrétaire général du Congrès:
M. B O r O d i n e, N. A., spécialiste en chef de pisciculture a u Département de
l'Agriculture.

Secrétaires:
MM. I B r o s c h n i o v s k i , R. K.
B a r a n o w s k y , W. R.
S k i d a n , V. W.
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Congrès International de Pêche et de Pisciculture
tenu à St. Pétersbourg.
Séance d'ouverture,
Le Congrès International de pêche et de pisciculture a tenu sa séance
d'ouverture à la salle du Musée Impérial d'Agriculture. La séance a été présidée
par le Secrétaire d'Etat, le président de la Société Impériale Russe de pisciculture et de pêche, M. V. We s c h n i a k O W.
M. le président ouvre la séance par le discours suivant:
Excellence, Mesdames et Messieurs.
Son Altesse Impériale, le Grand Duc Serge Alexandrovitch, l'Auguste Protecteur de la Société Impériale Russe de pisciculture et de
pêche et le Président Honoraire du Congrès, ne pouvant pas assister à
la séance d'aujourd'hui, m'a chargé d'ouvrir le Congrès International de
pêche et de pisciculture, conformément à l'autorisation de S a Majesté
l'Empereur, et de souhaiter la bienvenue à MM. les membres du Congrès,
qui se sont empressés de venir des différentes parties du monde pour
prendre part aux travaux de cette assemblée.
La Société Impériale Russe de pisciculture et de pêche est heureuse
d'avoir pu organiser à St-Pétersbourg une exposition internationale de
pêche avec un Congrès. C'est grâce à la haute protection de Son Auguste
Président, ainsi qu'à la munificence de S a Majesté l'Empereur qui a
daigné allouer au Congrès de larges subsides de S a propre cassette
ainsi que du trésor de l'Empire, et grâce au concours bienveillant de
MM. les ministres de l'Agriculture, des Finances, de la Cour Impériale et
de la Guerre, que la Société a pu organiser son exposition et arranger
le Congrès. J'ai eu l'hoilneur de porter à Paris en 1900 la première
nouvelle de l'exposition et du Congrès projetés à St.-Pétersbourg et de
faire les premières invitations au Congrès d'aquiculture et de pêche qui
lors de l'exposition universelle de Paris s'était réuni sous la présidence de
l'éminent savant, membre de l'Institut, M. Ed~nondPerrier.
Le Congrès de Paris, ayant repris les travaux du Congrès International de pêche de Bergeil en 1898, ainsi que ceux des Congrès intermédiaires des Sables d'Olonne, de Dieppe et de Biarritz, a décidé que
dorénavant les Congrès de pêche seraient organisés par les soins du
1

comité permanent international, qu'il a créé 2 cet effet, et après avoir
pris coiinaissance de ma déclaration il s'est prononcé unanimement pour
St.-Pétersbourg et pour l'année 1902.E n même temps il m'a chargé de
remercier le Grand Duc Serge Alexandrovitch de Son initiative.
Ainsi le Congrès de St.-Pétersbourg est appelé à continuer les travaux si sérieux des Congrès de Bergen et de Paris. Je suis heureux de
constater que presque toutes les Puissances de l'Europe, ainsi que quelques unes de l'Asie, de l'Amérique et même de l'Afrique se sont fait
représenter par des délégués soit officiels, soit demi-officiels choisis ou
bien parmi les premiers fonctionnaires des administrations de pêche, ou
bien parmi les secrétaires et les membres des sociétés de pêche et
d'océanographie. Le nombre des adhérents au Congrès de St.-Pétersbourg dépasse celui de Bergen et égale presque le nombre des membres
effectifs du Congrès de Paris. Ce qui est prkcieux, c'est que nous retrouvons aujourd'hui parmi nos collègues des personnes qui ont déja participé soit aux deux Congrès précédents, soit à l'un d'eux. Cette continuité de travail est une garantie de succès pour nous et prouve que les
travaux des Congrès excitent l'intérêt et les sympathies des homines de
science, ainsi que de ceux qui se vouent à la pratique de la pêche et de
la pisciculture.
L'industrie de la pêche joue aujourd'hui un rôle si considérable
dans l'économie sociale de tous les pars et a affaire à des intérêts si
graves, qu'il est impossible d'ignorer l'importance des travaux dans ce
domaine, surlout s'ils sont traités et discutés par une assemblée aussi
éminente, que celle qui est réunie dans cette salle.
Le nombre des questions soulevées dans les rapports qui nous sont
promis par MM. les membres, est assez grand. Il y a plus de 70 rap~ o r t s dont
,
plus de la moitié nous vient de l'étranger. Quelques unes de
ces questions présentent un grand intérêt international, comiile pas exemple
celle des conventions internationales de pêche, de même que la question
sur les mesures à prendre pour l'aménagement des eaux et pour le
repeuplement de poisson des bassins des fleuves qui traversent les pays
liiiîitroplies. Je ne doute pas qu'avec les lumières qui nous sont apportées de toutes les parties du monde, les travaux du Congrès ne manqueront pas de fécondité et contribueront au développement intérieur et
progressif de l'industrie de la pêche et de la pisciculture.
M. E r m O 1 O f f, Ministre de l'Agriculture, prend ensuite la parole:
Mesdames et Messieurs.
C'est avec le plus grand plaisir que je viens Vous souhaiter la
bienvenue parmi nous à l'ouverture du Congrès International de pêche
et de pisciculture, qui comptera, je l'espère, clans les annales du développement économique et industriel des pays intéressés et dont l'impor-

tance est encore rehaussée par l'Exposition Internatio~ialede Pêche, qui
nous montre l'état actuel de l'industrie du poisson chez tous les peuples,
dont les représentants se sont réunis à notre appel, soit comme exposants, soit comme membres du Congrès. L'étude détaillée de cette exposition, si pleine d'intérêt tant pour les hommes du métier, que pour le
gros du public, nous donnera des points de départ et de. repère pour
les occupations futures du Congrès.
Pour que le développement de l'industrie de la pêche et de l'art
de la pisciculture soient établis sur des bases solides, il nous faut tout
d'abord faire appel à la science, à l'étude des mers, des fleuves, des cours
d'eaux et des étangs, avec toute leur population, leur faune si variée et
si diverse dans les différentes régions. L'ichtyologie et la statistique
doivent nous venir en aide et nous guider dans nos recherches, pour
nous faciliter la conlpréhension du côté théorique et pratique de la question. Sous ce rapport, notre exposition, vu le concours que nous ont
apportés les gouvernements et les horiimes de science et de pratique est riche en données de tout genre et ne peut qu'agrandir les connaissances que nous pouvions avoir dans ce vaste domaine. Nous y trouvons
en même temps, se déroulant devant nous en un tableau large et varié,
tout ce que présente aujourd'hui la prntiqur de l'industrie de la pêche
fluviale et maritime, dans les conditions les plus différentes de développement et de progrès. Nous y côtoyons les instruments les plus primitifs,
se distinguant à peine de l'outillage de l'homme préhistorique,-jusqu'aux
engins puissants et productifs que la science du XIX i!t du XX siècles
a mis entre les mains du pêcheur contemporain, - faisant appel à la
vapeur, à l'électricité, - à toutes ces forces miraculeuses que l'hoinme
est parvenu à conquérir et qui sont devenues entre ses mains ses auxiliaires dociles et obéissants.
Mais nous sommes loin des temps, où le but du pêcheur ne consistait qu'à exploiter les richesses primordiales que mère nature avait
généreusement mises à sa disposition, et dont il avait usé et abusé jusqu'à l'épuisement partiel ou même total, dans certains parages et pour
certaines espèces, de ces richesses. L'homme aujourd'hui ne peut et ne
doit plus vivre sans songer au lendeiliain,--il
ne peut se borner à pêcher
dans l'eau trouble, qui, pour augmenter son butin, ne le laisse pas se
rendre con~ptede ce que lui réserve l'avenir; il doit voir à travers les
nappes d'eau profondes des rivières et percer les mystéres encore plus
profonds des mers et des océans. Muni du concours de la science, il doit
savoir diriger son industrie de manière à utiliser les ricl-iesses de la
nature, sans en compromettre l'avenir; il doit non seulement savoir en
prendre et en laisser, mais encore aider la nature, lui restituer ce qu'il
lui a jadis dérobé et seconder sa force créatrice par des procédés rationnels de repeuplement des eaux au moyen de la piscz'cultu~e. Et si les
progrès déjà réalisés dans cette voie sont merveilleux et immenses, i

l'activité de l'homme dans l'exploitation des biens que la naturelui offre,
l'est encore d'avantage. Pour niettre un frein à cette œuvre de dévastation, poursuivie par les pêcheurs irréfléchis et sans souci du lendemain,
il nous faut avoir recours à la législaiiolz et par de sages mesures de
réglementation préserver la nature contre l'homme, pour protéger le
poisson et sa progéniture contre une destruction irrémédiable et funeste.
Mais ces lois, aussi rationnelles et prévoyantes qu'elles soient, même dans
le cas d'une application rigoureuse, ne sauraient à elles seules suffire
pour le but que nous devons poursuivre, la législation d'un pays ne
pouvant s'étendre à un autre, tandis que le poisson ne connait ni frontières, ni bornes à ses migrations. Or, plus la protection serait sévère
et efficace dans les eaux d'un pays, plus en profiterait l'activité pernimanque de réglementation de la
cieuse d'un autre, et vice versa, -le
pêche dans les eaux d'un pays pourrait rendre inéfficaces et inutiles les
mesures les plus rigoureuses d'un autre. Pour remédier à ce mal, il n'y
i~ztel-~zaiio~znles,
- les ententes mutuelles,
a qu'un moyen-les co~zve~ltio~zs
en vue d'un but commun-la protection du règne des eaux en général,
sans distinction de limites, ni de frontières territoriales, ni maritimes. Cette
protection demande à son tour des études approfondies et générales,
établies et poursuivies d'après un systitme commun, adopté et approuvé
par tous les pays intéressés. Ce n'est que sur ces bases d'entente et d e
réciprocité que peuvent être jetées les assises de l'industrie qui nous
occupe et nous réunit aujourd'hui. Puisse le Congrès actuel servir d'étape
marquante dans cette voie de progrès d'une industrie qui, datant des
premiers jours de la création de l:homme, est appelée à se développer
et à grandir, en tant que l'homme saura conforiner son activité aux lois
de la nature et appellera la science pour lui servir de guide et de soutien. Les questions de science et de pratique, de législation et d'ententes
internationales formant la base des délibérations de notre Congrès, j'en
augure d'avance le succès de l'œuvre que Vous Vous mettez à tâche
de poursuivre et je fais des voeux pour la réussite de Vos travaux,
tant au nom du Ministère que j'ai l'honneur de diriger, qu'en mon nom
propre.
Autant Votre œuvre est grande et féconde, autant elle est difficile
à atteindre, exigeant de Vous l'application de toutes Vos forces et l'appui
de Vos connaissances théoriques et pratiques, auxquelles font appel
aujourd'hui toutes les nations, dont nous voyons parmi nous tant d e
diges représentants.
Au nom des étrangers repondent M.M. C h a n s a r e 1 (France) et Prof. Dr.
B r a u n (Allemagne).
M. C h a n s a r e 1 dit que !'utilité des Congrès de pêche est assez prouvée
par leur continuité. Il manifeste surtout son plaisir à voir l'assemblée présidée
par M. Weschniakow qui lui a fait son aimable invitation au Congrès actuel
lors de son séjour à Paris durant l'Exposition Universelle de 1900.

Prof. Dr. B r a u n.

Hochanselinliche Versaninilung!
1111 Namen zahlreicher Delegirter und Vertreter verscliiedener
Staaten und im Namen meiner Landsleute, welche vor alleni bedauern,
dass der officielle Delegirte des deutschen Reiches krankheitslialber
nicht hier sein kann, habe ich die Elire d e m internationalen FiscliereiKongress und vor allen Dingen seinem verehrten Herrn Vorsitzendeii,
Staatssekretar Weschnjakoff, unseren ehrerbietigen Gruss und Dank
darzubieten und deil Wunsch hinzufügen, dass dieser Verband, welclier
nicht erst heute begonnen, befriedigenden Verlauf nehmen moge. Die
zahlreiclie Tlieilnalime von Delegirten und Vertretern verschiedener
Vereine aus allen Staaten und Landerii dei- Erde wird für den Kongress
der schoiiste Lohn sein und bleiben; und anderseits wird der Kongress
zweifellos damit einverstanden sein, dass internationale Verhandlungen
auf deni grossen und für die Wissenschaft so wiclitigen Gebiete der
Fischerei nicht nur nutzbringend und erspriesslich sind, sondern geradezu
nothwendig geworden sind. Icli glaube, dass es ltaum ein Land giebt,
~ ~ e l c l i esich
s dazu in dieser Beziehung mehr eignen würde, als Russland,
das wegen seiner grossen geographischen Ausdeliiiung,-von der Ostsee
bis zum Stillen Ozean, vom arktischen bis fast tropisclien Gebiet, reichhaltige Nahrung in Menge für Volltsfischereibetrieb aufweist, desseri
Hebung und rationelle Ausnutzung die Kaiserlich Russische Gesellscliaft
für Fisclizucht und Fischerei sic11 zum Ziele auserselien liat. Noch weniger
wie anderwarts ist diese Aufgabe hier mit einem Sclilage zu losen, es
bedarf dazu weitgeliender Untersuchungen und Voruntersucliungeii.
Was wir aus der Ausstellung el-sehen, und was wir weiter aus den
Publiltationen der Gesellscliaft erfaliren, zeigt uns, wie fest die Gesellschaft ihr Ziel in1 Auge zu behalten sucht und wichtige Faktoren udd
Hilfsnîittel in reicher Zahl lieranzieht. W a s wir in den wenigen Tagen,
in welchen wir die traditionelle russische Gastfreundscliaft erfaliren
habeii, gesehen haben, zeigt uns dieses. Erlaubeii Sie mir im Nanien
des ehrenwerten I<ongresses es auszusprechen, dass dieser Kongress
alles die Nationen Trennende beiseite lassend sich in gelneinsamer Arbeit
für das Wohl der Me~iscliheitiminer mehr und iiielîr zusamnienschliessen
nioge. Die Wisseilschaft war iminer international, moge die wissenschaftliche Gruiidlage, welclie ailch für uns gilt, uns inimer weiter leiten und
eiii einigendes Band sein auch an dieser Stelle!
M. 1e P r é s i d e n t déclare ensuite que l'Auguste Président Honoraire du
Congrès, le Grand Duc Serge Alexandrovitch, a bien voulu engager comme
vice-présidents d'honneur du Congrès:
MM. E r m o 1 o f f , A. S., Ministre de l'Agriculture; L a m s d O r f, V. N.,
Comte, Ministre des Affaires Etrangéres; W i t t e , S. J., Ministre des Finances,
Secrétaire dlEtat de S a Majesté I'Empereur; M. de M a r t e n s , conseiller privé:
comme membres honoraires du Congrès: S O n A 1 t e s s e 1m p é r i a l e le
G r a n d D u c K o n s t a n t i n K o n s t a n t i n o v i t c h , Auguste Président de

l'Académie Impériale des Sciences; S O n A 1 .l-es s e 1 m p é r i a 1 e 1 e G r a n d
D u c A 1 e x a n d r e M i c h a i 1 O v i t c h, Auguste Président de la Société Impériale Russe de Navigation; D o u r n O v O, J. N., Président du Comité d e s
Ministres; P o b é d o n O s z e w, K. P., Procureur en chef du St. Synode; V a n n O v s k y, P . S., Ministre de l'Instruction Publique; P 1 é v 6 , W. C., Secrétaire
dlEtat, Ministre de la Principauté de Finlande; C h i 1 k O w, M. I., prince, Ministre des Ponts et Chaussées; L O b k O, P. L., C m t r ôleur d'Etat; K O u r O p a tk i n e, A. N., Ministre de- la guerre; F r é d é r i x, V. B., baron, Ministre d e
la Cour de S a Majesté l'Empereur; M O u r a v i e w, N. W., Ministre de la Justice;
T y r t O w, P . P., vice-admiral, Ministre de la Marine; S i p i a g u i n e, D. S.,
Ministre des Affaires Intérieurs; K O t c h O u b e y, V. S., prince, Directeur de l a
Direction Centrale des Apanages.
Ensuite M. le Président fait savoir que le Comité d'Organisation du Congrès a élu comme présidents efféctifs des sections: M. Z a 1 e n s k y, V. V.,
académicien (président de la lke section); le Dr. G r i m m, O. A., inspecteur
général des pêches (président de la IIme section);; le prof. Z O g r a f f, N. J.,
(président de la IIIme section); M. T c h e r n i s c h e f, Th, N,, académicien (président de la IVme section); M. L e n i n e , S. N,, directeur du département d e
l'Agriculture (président de la VIme section - russe); comme secrétaires: MM.
B r o s c h n i o w s k i , R. K., B a r a n o w s k y , W. R. et S k i d a n , V. W.
Ayant ainsi procédé à la nomination du bureau du Congrès, M. le Président s e retire, laissant la p r é s i d e n c e à M. de M a r t e n S.
M. de M a r t e n s , en prenant la chère présidentielle, déclare n'avoir jamais
conduit un congrès de pêche et dit compter uniquement sur l'indulgence et s u r
l'expérience des membres du congrès. Il donne la parole à M. J. W a g n e r
qui fait une communication: Sur ln ~zéccssité .des co~zue~ztio~ts
i~ttcr~zatio~zale

de pêche.

Die Nothwendigkeit internationaler Fisehereieonventionen.
Von J . W a g n e r (Wien).

In den meisten europaischen Staaten beginnt man, für einen au
lange vernachlassigten Zweig der Volkswirthscliaft, die Fischerei und
Fischzuclit wieder einzutreten und die Folgen jener sorglosen Wirthschaft
wieder gutzumachen, welche in gar nicht so weiter Vergangenheit die
Gewasser ihres Reiclithums beraubte, ohne für Ersatz zu sorgen.
Nicht nur rege private Thatigkeit, die wirksamkeit zahlreicher
Vereine, auch die Unterstützung der Regierungen und die Gesetzgebung
wirken zusammen, um eine Wiederbevollrerung der Gewasser zu ermoglichen und eine Raubwirthschaft, wie sie leider so lange. geübt wurde,
für die Zukunft zu verhindern.
Vieles ist auf diesem Gebiete schon geschehen, vieles bleibt noch
zu thun, un1 in den meisten Staaten wieder eineii Zustand herbeizuführen,
der die Wasserwirthschaft als wichtigen Factor des nationalokonoinisclien
Lebens erscheinen lasst. Es ist wohl nur selbstverstandlicli, dass die
culturellen Verscliiedenlieiten ebenso sel-ir ein gleicl~in~ssiges
Fortschreiten

der einzelnen Staaten verliindern, als ein solches durcli die- Ungieiclilieit
der Lage, des Bodens. der Wasserverhaltnisse und des Klimas unmoglicli
gemacht wird. Aber, wenn aucli naturgemassig Unterschiede in der Entwickelung der Fischzucht und Fisclierei in den einzelnen Landern bestehen und iminer bestelien müssen, so bildet dies doch kein Hinderniss
dagegen, dass in jedem Staate eine gewisse Stufe . der Vollkoniilienlieit
erreicht werde, welche eben den Verlialtnissen desselben angeinessen ist.
Sorgt nun jede Regierung in ilirem Staatsgebiete für tliunlichstc
Forderung, sowie für ausreichenden Schutz der Fischzucht und Fischerei,
so wird doch alle aufgewendete Mühe und die beste Gesetzgebung nicht
genügen, um scliwere Schadigungen der Wasserwirtl-ischaft durch die
Nachbarn hintanzul-ialten.
Die Flüsse und ihre Bewohner kennen keine Landesgrenzen, sie
sind international und international muss daher auch der Schutz sein, der
ihnen zugewendet wird. W a s nützt z. B. das beste Gesetz gegen Wasserverunreinigungen in eineni am Unterlaufe eines Flusses gelegenen Staate,
wenn das Wasser schon verunreinigt die Grenze passirt? Wozu diencn
Schonvorscliriften für Fisclie, welche in das Meer laichen gelien, wenn
sie an iliren Laichplatzen rücksichtslos gefangen werden dürfen?
Die eben erwalinten, sowie viele andere Momente drangen nacli
einer internationalen gesetzliclieii Regelung. Es bestehen wohl schon
gegenwartig Uebereinkommen zwischen einzelnen Staaten, welche die
Festsetzung nnd Eiiihaltung bestimmter, vereinbarter Vorscliriften bei
der Bewirtliscliaftung geii-ieiiisamer Gewasser zuni Gegenstande liaben.
Ein solcher Vertrag bestcht z. B. zwischen den Uferstaaten des Bodeilsees, einer zwischen Italien und Oesterreich-Ungarii hinsichtlich des
Gardasees. Seitens der koniglich rumanischen Regierung wurde der
Abschluss einer E'ischereiconvention, durcli welche für die Donaufischerei
Regeln aufgestellt wei-den solleii, bei der osterreich-ungarischen Regierung angeregt. Aber, un1 bei der Donau zu bleiben, sei gleich erwaliiit,
dass ein vollkommener und zielbewusster Schutz der Fischerei in dieseni
E'lusse so lange ausgesclilossen erscheint, als nicht auch Staatsvertrage
niit dem Deutschen Reiche, beziehungsweise seinen Bundesstaaten, und
der Schweiz abgeschlossen werden.
S o stromen aber zahlreiche Flüsse durch mehrere Staaten und es
giebt so lange kein tvirthschaftliches Gedeihen auf dem Gebiete der
Fisclierei, als niclit die hauptsachlichen Fragen zwiscl-ien allen betheiligten Staaten international gèregelt sind.
Der Internatioilale Fischereicongress in Paris 1900 hat in seinen
Beschlüssen sclion einige Gegenstande bezeichnet, deren einheitliclie
Kegelung den Regierungeii nal-iegelegt werden muss. Es dürfte aber
nothwendig sein, den Kreis dieser Materien zu erweitern und nicht nuieine N o r ~ n i r u nnach
~
den gleiclien Grundsatzen, sondern den Abschluss
von Staatsvertragen dafür vorzuseher?.

Als jene Fragen, deren Losung auf deni W e g e internationaler Vereinbarungen notliwendig erscheint, waren in erster Linie zu bezeichnen;
I. Die Reinhaltung der Gewasser;
2. die Bewilligung industrieller Anlagen an offentlichen Flüssen
und die landwirthschaftliclie Berieselung durch offentliclie Gewasser;
3. die Anlage und Erhaltung von Laichplatzen;
4. die Anlage und Erhaltung von Fisclileitern und Fischstegen;
5. die Festsetzung der Schonzeiten;
6. die Bestimmung der Minimalmasse für den Fang;
7. die Festsetzung und nahere Bezeichnung der erlaubten und verbotenen Fanggerathe und Fangarten;
8. die Einbürgerung fremder Fisclie und Wiedereinsetzung aus irgend
einem Grunde ausgestorbener Fische und Krebse;
g. die vertilgung der Fischereischadlinge;
IO. die strafreclitliclien Bestimmungen und polizeilichen Vorschrifteii
zum Scliutze der Fischerei;
I I . die Bestimmungen über das Fischereisc1iutzperçoi~aleund dessen
Berechtigungen.
W a s zunachst die Frage der Reinhaltung der offentliclien Gewasser
anbelangt, sei darauf hingewiesen, dass gegenwartig wolil schon in den
meisten Flussgebieten industrielle, gewerbliche oder Bergwei-ksbetriebe
bestelien, welche durch die Abfallproducte das Wasser verunreinigen
oder dass die traurige Erscheinung des Verpestens der Gewasser durch
grosse stadtische Ge~neinwesen,durch inangelhafte sanitare Vorkehrungen
herbeigeführt, beziehungsweise begünstigt wird. Auch in Staaten mit
wenig vorgeschrittener Industrie gibt es zalillose Gewerbe, wie z. B.
Gerbereien, welche sicli an den Flüssen ansiedeln und durch die Art
des Betriebes, durcli den Mange1 oder die schlechte Einriclitung der
Reinigungsvorkehrungen das Wasser verunreinigen. Die Abfallstoffe
industrieller Etablisseinents und vieler Bergwerltsbetriebe, die Facalien
grosser volkreiclier Stadte, endlich die Cadaver gefallener Thiere (vielfach sogar bei Epidemien) werden einfach in den Flüssen abgelagert.
Dies bringt nicht nur grosse sanitare Gefahren für die Mensclien mit
sich, es leidet daruiiter die Vielizucht und am allermeisten die Fisclizucht.
Weite Streclten der Flüsse werdeil so entvolkert und, durch die Vernichtung jener Lebewesen, welche den Fisclien zur Nalirung dienen, für lailgere Zeit zur Wiederbesetzung mit Fischen ungeeignet gemacht.
Abgeselien davon, dass auf diese Weise ein Staat mit noch so strengen Gesetzeii gegen die Wasserverunreinigung dadurcli schwer geschadigt wird, dass die Flüsse in schon verunreinigtem Zustande in sein
Gebiet l~ommen,und dass eventuell an Grenzflüssen nur an einem Ufer
Verunreinigungen hintangehalten werden, tritt nocli ein weiterer grosser
N;ichtheil dadurcli ein, dass auch die Fische, welche in deiii unteren
Flusslaufe sich aufhalten, wo die Verunreiriigung nicht niehr wirltsaiii

ist, verhindert werden, zur Besorgung des Laichgeschaftes aufzusteigen,
daher in ihrer natürlicl-ien Vermehrung beeintrachtigt erscheinen. Dieselbe
ungünstige Folge tritt natürlich für die Fischzucht der am Oberlaufe der
Flüsse gelegenen Lander ein, wenn wegen Verunreinigung des Unterlaufes die Meerlaicher nicht in die See gehen konnen.
Es erscheint aus diesen Gründen nothwendig, auf dem Wege internationaler Vereinbarung jene Principien festzulegen, deren Einl-ialtung
sich die Staaten gegenseitig garantiren, um eine Scl-iadigung der Fiscl-izucht in ihren Gebieten zu verhindern.
Bei Bewilligung industrieller Werke und landwirthschaftlicher Berieselungsanlagen an offentlichen Flüssen ist aber ausser der so ungemein
wichtigen Verunreinigungsfrage noch ein anderes Moment von wesentlicher und sehr grosser Bedeutung, d. i. die Wasserentnahn-ie. Gegenwartig besteht in vielen Landern kein ausreichender Schutz dagegen,
dass Mül-ilen und andere Industrieetablissen-ients der Fischzucht überhaupt
zu vie1 Wasser entziehen, indem sie die Werltscanale ol-ine alle Rücksicht auf die Interessen derselben an Stellen ableiten, wo sie der Fiscl-ierei
schweren Schaden zufügen. Aber aucl-i bei richtiger Anlage der Werltscanale kommt es nur zu oft vor, dass dieselben plotzlich- ohne vorl-ierige Verstandigung der Fischereibesitzer - troclten gelegt werden. Für
die vorl-iandenen Fische ltann in keiner Weise gesorgt werden und sie
gehen einfach zugrunde. Es ist scl-ion beim Fiscl-iereicongresse in Paris
der Wunsch ausgesprochen worden, es moge den Besitzern industrieller
Anlagen die Entleerung der Werltswasser nur nach Anzeige bei den
Behorden gestattet werden.
Die Verpflichtung ware durch internationale Vertrage in gleicl-ier
Weise festzulegen wie die Bedienungen, unter welchen es gestattet
werden kann, Wasser aus den offentliclien Gewassern zu industriellen
oder landwirthscl-iaftlichen Betriebszwecben überhaupt zu entneliinen.
Unter diese Bedingungen werden jedenfalls auch moglichst eingeliende Vorschriften über die Anlage und Erlialtung künstlicher Laichplatze und Schonstatten aufzunel-imen sein. Gibt es einerseits Verh~iltnisse, welche i-i-iit geradezu zwingender Nothwendigkeit dahin führen, an
bestimmten Orten Laicl-iplatze auzulegen, so ist es anderseits uin so
wiclitiger, dieselben zu erhalten und vor Zerstorung durch Muthwillen
gfalt zu beschützen. Besonders bei Flussregulirungen,
oder Mange1 an SOI
Uferschutzbauten urid Erricl-itung von Schifffahrtscanalen wird hier ein
eiiil-ieitlicl-ies, und zwar ein strenges Vorgel-ien nothwendig sein, un1 mit
~~erlialtnissinassi~
geringen Opfern grosse Erfolge zu erzielen. Alle diese
Rauten erfordern so ltolossale Summen, dass es gar keinen wesentlicl-ien
Unterschied nlacl~ei-i lcann, wenn dabei noch verhaltnissni2ssig ltleine
Betrage dazu verwendet werden, Laicl-iplatze zu errichten und die Verbindung init Ausstanden zu erhalten, wodurcli der Fiscl-iz~icl-itohne
Schadigung der Bauten grosser Nutzen zugewendet werden würde.

Auch müsste sowohl bei industriellen Anlagen, als bei RegulirungsUferschutz- und Canalbauten durch die Errichtung von Fischleitern und
Fisclistegen dafür gesorgt werden, dass den Fischen der freie Verkehr
in1 Wasser, das Auf- und Absteigen zuin Laichen, beziehungsweise nach
demselben ohiie grosse Beschwernisse ermoglicht sei, denn dies ist eine
Hauptbedingung für das Gedeihen der Fisclicultur. Der Pariser Congress
liat darauf liingewiesen, es mogen durcl-i die Regierungen Studien und
Versuche mit verschiedenen Eischleitern und Fischstegen eingeleitet
werden, um die Anbringung der zweckmassigsten derartigen Vorrichtungen anzuordnen. Es dürfte sich wohl nicht enipfehlen, eine einheitliclie Type mit der Giltigkeit für alle vertragschliessenden Staaten einzuführen, sondern mit Rücksicht auf die gerade in dieser Richtung ungemein disparaten Verhaltnisse eine Reille verscliiedener Modelle festzustellen und international zu vereinbaren, deren Anwendung nach den
localen Bedürfnissen platzugreifen hâtte.
1st hier eine grosse Rücksichtnahme auf locale Verhaltnisse, auf
Verschiedenlieiten des Klimas, des Terrains, auf die Hauptfischarten der
betreffenden Gewasser geboten, so ist dies noch inelir der Fa11 bei einer
der Hauptfragen, die einer internationalen Regelung bedürftig sind, bei
den Schonzeiten. Es ist wohl nicht nothwendig, erst besonders zu
betonen, wie wichtig die Aufstellung von Schonzeiten für die Fischerei
ist; es wurde oben schon erwahnt, dass die noch so rationelle Festsetzung von Schonzeiten ohne oder nur von sehr secundarem Erfolge
sein kann, wenn niclit in den anderen Landern, welche an demselben
Wasser liegen, analoge Bestininlungen getroffen cverden. Es erscheint
aber nur an Seen zweckiii&ssig und begründet, die gleiclie Schonzeit
festzustellen; für Flüsse, namentlich für solclie von grosserer Ausdehnung, ist ein solcher Vorgang fast immer ganzlich ausgeschlossen. Es
wiirde z. B. gewiss niclit den beabsichtigten Erfolg hervorrufen, wenn
für den ganzen Lauf der Donau dieselben Zeiten zur Sclionung der
Fische bestinlnlt würden, denn die klimatisclien und Wasserverl~altnisse
sind doch in Serbien und Rumanien ganz andere, als in Oesterreicli
oder Bayern. Diesen Verschiedenlieiten kann am besten dadurch Rechnung getragen werden, dass man die Schonzeiten staffelweise gliedert.
Für den Oberlauf von der Quelle bis zu einem festzusetzen-len Punkte,
ebenso von da bis zu einer weiteren natürliclien Grenze und so in
Stufen bis zur Mündung ergeben sich von selbst Gebiete, deren Eigenschaften auf Grund biologischer Erfahrungen zur Erkenntniss führen
müssen, welche Zeit den Hauptfischarten zuin Laichen dient und daher
als Schonzeit festzusetzen ist. Unter den gege1iw:irtigen Verhâltnissen
ist eine zweckrilassige Gesetzgebung in dieser Richtung vollkommen
ausgesclilossen, weil die Statuirung der Schonzeiten nach Landesgrenzen
und nicht nach natiirlichen Gebieten erfolgen muss. Es koinmt aber nur
zu haufig der Fa11 vor, dass die natürliclie Abgrenzung mitten in einem

Lande gegeben ist, für welches heute eine einheitliclie Schonzeit bestel-it.
Ebenso ist gegenwàrtig der unerquickliche Zustand selir liaufig, dass
Grenzflüsse an ihren beiden Ufern ganz verschiedene Sclionzeiten liaben.
Hier hatte die internationale ~ ' e r e i n b a r u nReinedur
~
zu scl-iaffeii und
oline Beachtung politischer Grenzen das festzustellen, was die Zuclit der
Fische, die als echte Kosmopoliten keine Rücksiclit auf das Staatsgebiet
nehinen, erfordert.
Diese Vereinbarungen hatten sich auch auf jene Meere zu erstreclten,
welche niehreren Staatsgebieten angehoren. Denn, abgesehen davon,
dass eine Schonung der Seefische überhaupt sehr nothwendig ware, ist
auch ein wirksamer Schutz der Meerlaicher nur auf dieseni Wege
erreichbar.
Weiter ersclieint es nothwendig, auch die Minimalmasse, unter
welchen der Fang von Fischen und Krebsen irrationell und daher volltswirthschaftlich als etwas zu Verbietendes sich darstellt, international zu
vereinbaren, damit nicht Fische und Krebse, welche in einem Lande
wegen zu geringer Grosse geschont werden, jenseits der Grenze, ohne
gegen das Gesetz zu verstossen, jedem zur Beute fallen konnen.
Wenn die Schonung der Fische und Krebse wirklich im volleri
Umfange ihren Zweck erfüllen soll, so sind niclit nur die Mininialmasse
der zu fangen erlaubten Thiere, sondern auch die niindeste Mascl-ienweite, mit welcher Netze noch zulassig sind, durcli Vertrage festzustellen,
es sind überliaupt die erlaubten und verbotenen Fanggeratlie und
Fangmittel genau zu bezeichnen. Zu den verbotenen Fanginethoden
waren unbedingt Sprengniittel, giftige Substanzen und das Stechen der
Fische zu rechnen.
Wurden bisher ausschliesslicli Massnahmen besprochen, welche das
Éinsetzen von Fiçclien erleiclitern und dessen Erfolg sicl-iern sollen, Ço
muss nuil auch-so paradox dies auf den ersten Blick aussehen mag der Nothwendigkeit gedacht werden, die Besetzung der offentliclien
Gewasser mit Fisclien und Krebsen unter Unistanden einzuscliranlten.
Es ist keineswegs gleichgiltig für die Wasserwirthschaft, ob in einen
Fluss oder See eine neue Fiscligattung verpflanzt wird Abgesehen
davon, dass die neuen Ansiedler iiiogliclierweise andere, schon vorhandene vertreiben konnen, ist ja auch die Moglichkeit nur zu begründet,
dass die neue Gattung derart rauberiscli veranlagt ist, dass ihr die
bewahrten und volkoinnien existenzberechtigten Insassen des Wassers
zum Opfer fallen. Endlicli kann es aucli selir leiclit sein, dass die neu
einzusetzende Fiscligattung für das betreffende Wasser nicht geeignet
ist, dort sich niclit beliaupten kann und eine Epidemie entstelit, welclier
aucli die autochthonen Fische erliegen. ln erholiteni Masse ist die Gefahr
einer unheilvollen Massregel beini Aussetzen von Krebsen vorlianden.
Werden Krebse, deren Widerstandsfahiglteit niclit über allen Zweifel
erhaben ist oder solclie aus einum verseuchten Wasser zur Wieder-

bevolkerung eines Gewassers verwendet, oder werden Krebse in ein
Wasser eingesetzt, in welchem die Krebspest noch nicht ganz erloschen
ist, so kann die verdebliche Seuclie nguerlich angefacht werden und das
ganze Wassergebiet auf lange Zeit ent aolkern und zur Bewirthschaftung
untauglicli machen. Es ist daher nothwendig, zu bestimmen, dass die
Einführung einer neuen Fischgattung in ein internationales Wasser und
die Wiederbesetzung eines solclien mit Krebsen nur unter Zustimmung
der Regierungen der Uferstaaten gestattet ist.
Iilternationaler Regelung bedürftig ist auch die Vertilgung der
Fischereischadlinge, in erster Linie des Fischotters und Fischreiliers.
Die regste und eifrigste Verfolgung dieser Thiere in einem Staate kann
nur massigen Erfolg haben, wenn im Nacl-ibarstaate nicht in der gleichen
Richtung und mit der gleichen Energie vorgegangen wird. Es müssten
in allen interessirten Staaten Pramien auf die Erlegung dieser Schadlinge
festgesetzt werden. Diese Forderung hat auch der Pariser Fischereicongress aufgestellt. Würde ihr international entsprochen, so ware die
Deciinirung der gefahrlichen Rauber nur eine Frage kurzer Zeit.
Aber nicht nur die Scliadlinge aus dem Thierreiche, auch die allergefahrlichsten, die Menscl-ien, nlüssen energisch verfolgt werden, soferne
sie sic11 Uebergriffe in frenides Eigenthum erlauben oder die zuni Schutze
der Wasserwirthschaft erlassenen Gesetze nicht achten. Schon seit
Jahrhunderten leiden die Fischzüchter uiiter dem Diebstalile; die Klagen
darüber finden sich sclion in Literaturdenkmalern aus der Wende des
15. bis 16. Jahrhiinderts.
Es ist wohl überhaupt nothtvendig, diesei allgemeinen Calainitat
was nur auf iilternatioiialer Basis wirksanl geschehen kann,
z ~ steuern,
i
da sonst immer die Gefahr bestelit, dass in eineiii Staatsgebiete gehegte
und mit inanchmal bedeutendeni Kostenaufwande grossgezogene Fisclle
iiii Nachbarlande straflos widerreclitlichen Angriffen zunl Opfer fallen.
Insbesondere aber ist ein solclier erholiter rechtliclier Schutz in den
Greiizgebieten notliwendig, wo immer die strafbaren Handlungen besonders liaufig und intensiv begangen zu werden pflegen Es ist ja sehr
verlocltend, nach Begehung einer vom Gesetze verponten Tliat über die
Grenze zu gehen und dort die Früclite des Verbrechens zu geniessen.
Diesem Treiben kann nur dadurcli gesteuert werden, dass in den benaclibarten Staaten analoge Strafbestimmungen eingeführt werden. Die Strafen
müssen aber niclit nur für Uebertretungen der Strafgesetze statuirt
xverden, sondern auch die Einhaltung der culturellen Anordnungen muss
uilter Strafsanction stehen. Die Befolgung der Gesetze in den Grenzgebieteii ist am wirksamsten durch zwei Massregeln sicherzustellen:
einerseits durch die Bestellung eines eiitsprechenden Schutzpersonales
dies- und jenseits der Greiize, aiidererseits durch die Ermachtigung
dieses Personales, Uebelthater auch jenseits der Grenze zu verfolgeii
und fur in1 eigenen Staatsgebiete begangene strafbare Handlungen ent-

weder der heimischen oder der Behorde jenes Landes einzuliefern, in
welcl-iem die Ergreifung erfolgte.
Iin Vorstehenden sollten jene Grundsatze skizzirt werden, welcl~e
in Staatsvertragen zum Schutze der Fischerei unbedingt nothwendig
sind; die i-iahere Ausgestaltung und Durchbildung ware voix Internationalen Congresse zu besorgen, damit den Regierungen vor Abschluss
von Conventionen neben der Unterstützung der eigenen Faclimanner
aucl-i die Autoritat eines solchen Congressbeschlusses zur Seite stehe.
Dem Organisationscomité der internationalen Fischereicongresse
muss es überlassen werden, die geeigneten Schritte einzuleiten, um den
Abschluss der Conventionen anzubahnen.
M. de M a r t e n s déclare qu'avant d'entrer dans la délibération des détails
il faut établir le principe général: est il désirable d'organiser une protection
internationale des eaux et de leur population?
Dr. S c h i e m e n z. Meine Herren! Ich halte es für dringende Notwendigkeit solche Fragen zu erortern, welche von internationalem Interesse für die
Fischerei sind. E s ist sehr wichtig, dass der einzelne nicht macht in den Gewassern,
was er will, sondern Rücksicht auf den Nachbarn nimmt, damit er von diesem
auch wieder Rücksicht verlangen kann. Die gemeinsame Bewirtschaftung der
Bewasserung kann nur dann rationell stattfinden, wenn sich die Nachbarstaaten
zusammen thun. W a s die Wasserverunreinigung anlangt, so müssen geeignete
Massregeln dagegen getroffen werden. Ich muss hier auf die Notwendigkeit einer
internationalen Vereinigung hinweisen. Ein Teil der Flüsse Oesterreichs reicht
auch nach Russland hinein. Wo zahlreiche Fabriken sind, wird das Wasser
verunreinigt und kommt schon unrein zu uns herein. Selbst wenn wir uns mit
dem Nachbarlande vereinigen wollen, und zur Reinhaltung der Gewasser einige
Massregeln ergreifen, die zu Entgegenkommen verpflichten, muss das eirie
internationale Vereinbarung sein, die in dieser Beziehung notwendig ist. Unsere
Fischerei tritt, wie schon gesagt, in ein anderes Stadium ein, in ein Stadium
der rationellen Fischwirtschaft. Von diesem Standpunkt aus muss jeder einzelne
Faktor einer internationalen Regelung unterworfen werden. Die Punkte, welche
mein Vorredner hervorgehoben hat, sind hier hauptsachlich wichtig. Welche
Fragen kommen weiter in Betracht? Dass ein Komité eingesetzt werde zur
Bearbeitung dieser Fragen, das auf dem nachsten Kongress Bericht erstatten
moge darüber, welche Schritte gethan worden sind.
Dr. G r i m m : Ich erlaube mir ein paar Worte zu sagen. Ich bin vollkommen
überzeugt und glaube, dass alle Herren des Kongresses mit Herrn Wagner übereinstimmen, aber damit diese Fragen naher betrachtet, und die Schlüsse mehr
ausgearbeitet werden, müsste eine internationale Kommission von Fachmannern
berufen werden, nicht nur ein Komité a u s Mitgliedern unseres Kongresses, sondern ein Komité von Fachmannern, wie es z. B. infolge eines Vertrages zwischen
Russland und Rumanien vorgeschlagen ist. Solch ein Komité, aus einer kleinen
Anzahl von Fachmannern bestehend, um diese Fragen zu besprechen, ist sehr
natürlich. Die Hauptfragen der jetzigen Fischerei sind die von der Verunreinigung
der Gewasser, der Festsetzung der Schonzeit und verschiedene andere, wie
Dr. Wagner sagte.
M. d e M a r t e n s propose le voeu suivant: ,,Il est à désirer que les puissances du monde civilisé se mettent d'accord pour la protection de la pêche
par des traités internationaux ayant pour but de régulariser la pêche fluviale et
maritime et de prévenir l'extermination du poisson".

C e vœu est adopté.
Mr. d e M a r t e n s dit qu'une fois le voeu adopté, les mesures à prendre
pour élaborer les conventions internationales seront établies par une commission
spéciale.
M. B O r O d i n e déclare qu'une commission s'occupant d e ces questions
existe déjà.
D r . A n t i p a. Ich meine, dass es sehr schwer ist ein Projekt
zu machen für internationale Fischereivertrage. Für internationale Fischereivertrage muss ein allgemeines Rezept sein, um den Schadeii wieder gut zu
machen; das hangt vom Ort ab. An einem Ort Sind die Schaden die einen und
a n einem anderen Orte andere. Meines Erachtens ist e s unmoglich ein allgemeines internationales Projekt zu machen fur ganz Europa. Die Fischereivertreter haben von Wasserverunreinigung gesprochen; für uns haben solche
Vertrage keinen Werth, weil 1) bei uns keine Industrie vorhanden ist bis zum
Eisernen Thor; 2) die Donau so vie1 Wasser hat, dass eine Wasserverunreinigung
nicht exsistirt. Darum brauchen wir keinen Vertrag mit Russland zu machen.
Einigen wir uns nur auf Fischzucht, Schonzeiten, Instrumente etc. E s müssen
nur ganz allgemeine internationale Prinzipien aufgestellt werden, die wir durchführen konnen. W a s anderes anlangt, müssen lokale Kommissionen eingesetzt
werden, welche nothwendige Massregeln ergreifen.
Mr. de M a r t e n s dit qu'on ne va pas élaborer en projet général de convention, mais que les principes seuls doivent être établis identiquement pour toutes
les conventions à venir.
M. T o t t e r rn a n (Christiania) déclare que le Gouvernement Impérial
Russe a déjà fait quelques pas dans cette direction, car il existe entre la Russie
et la Suède une convention au sujet des eaux de Torneo.
L a parole est donnée ensuite a M. K n i p O v i t s c h, qui fait une communication sur les ~aclzcrchcs scicflfifiqt~esappliquées c i la pêche dans la nzer

Glaciale et

SLIT

les c,2:plo~~atio1zs
i~zlerrznfio~zales
des nze1.s clz géizé~rl-nl.

Wissenschaftlich-praktische Untersuchungen im Eismeer und die internationale Meeresuntersuchungen.
Von N. K n i p O w i t s c h (St. Petersburg).

Das Ende des verflossenen Jahrhunderts zeichnet sich in1 Gebiet
der Fischerei durch eine überaus wicl-itige Erscheinung aus: das ist das
Bestreben durch moglichst vielseitige und tiefgreifende wissenschaftlicl-ie
Untersuchungen eine feste Grundlage fiir die weitere Entwicklung der
Fischereien zu schaffen.
Iinmer mehr verbreitet sich die feste Ueberzeugung, dass diese
wissenschaftliche Grundlage dringend nothwendig ist und es entwickelt
sich in verscliiedenen Landern eine mehr oder minder energische Thatigkeit der Regierungen, Fischerei-Vereine, wissenschaftlichen Gesellschaften
und einzelner Personen in dieser Richtung. Statt früherer zufalligen und
fragmentarischer Untersuchungen treten mehr und mehr in den Vordergrund systematische, streng planmassige und continuirliche Unter-

suchungen über die physikalische Geograpliie und die Biologie der
Gewasser, welche alle Jahreszeiten und Reihen von Jahren umfassen.
Zur selben Zeit verbreitet sich imrner melir auch der Gedanke,
dass die Thatigkeit einzelner 1-ander, wie erfolgreich und energiscl-i sie
auch sein niag, an und für sich nicht genügend sein kann, un1 viele
Fragen, zum Tlieil von hervorragender Bedeutung zur Losung zu bringen,
dass dazu eine Cooperation verschiedener Idander nothwendig ist, deren
Küsten von einein gewissen Meere oder einer Gruppe der Meere
bespült werden.
Auf diesem Boden entstand im Ende des XIX Jahrhunderts, Dank
der Initiative der schwedischen Hydrographen und besondere des Herrn
Prof. O. Pettersson in Stockholm, ein Projekt der internationalen Untersucl-iungen der nordlichen Meere. Eine Reille der Lander - Schweden,
Norwegen, Danemark, Deutschland, Grossbritannien, Belgien, Russland
mit Finland nahmen durch illre Delegirten an zwei internationalen
Conferenzen-in Stockholm und in Christiania Theil, wo der Plan der
internationalen Meeresuntersuchungen und ihre Organisation ausgearbeitet
wurden. Diejenigen 1-ander, welche durcl-i ihre Delegirten an den Conferenzen vertreten waren, haben beschlossen auch an den internationalen
Untersuchungen und der Centralen Organisation im grosseren ode1
geringeren Umfange Tl-ieil zu nehmen und in naherer Zultunft beginnt
die collective Arbeit auf dem Gebiete der Meeresuntersuchungen.
Eine Thatsaclie sclieint mir einer besonderen Erwahnung zu verdienen.
Schon lange vor der factischen Verwirltlichung des Projektes der internationalen Meeresuntersuchungen hat die internationale Cooperation in
diesem Gebiet schon ein iin hocl-isten Grad wichtiges Resultat gegeben,
ich ineine die im Auftrag der Conferenz in Stockholm auf internationale
Mittel ausgearbeiteten hydrographiscl-i. n Tabelleu von Herrn Martin
Knudsen und seineil Mitarbeitern. Die Methode und Tabellen von Knudsen verbesserten und vereinfachten im holien Grad die Bestiminungen
des Salzgehalts und machten die weiteren Arbeiten verschiedener Forscher
direcltt vergleichbar.
Die kurze Zeit, welche mir zur Verfügung steht, iilacht es nothwendig das Tliema meiner Mittheilung in sehr gedrungener Form und
nur in den -wicl-itigsten Zügen zu behandeln. Meine Aufgabe ist - eine
kurze Skizze der Thatigkeit der Expedition für wissenschaftlicl-i-praktische U n t e r ~ u c l i u n ~ eim
n Eismeer, an der Murman-Küste zu geben und
dabei den innigen Zusammenhang derselben mit auslàndiscl~en Untersuchungen und besonders mit den künftigen internationalen Meeresuntersuchungen zu notiren.
Die Ausrüstung der Expedition ist durch die Forderungen des
~~raktiscl-ien
Lebens hervorgerufen worden. Die Nothwendiglteit, die Entwicklung der Fiscliereien des russischen Nordens zu fordern, die Ueberzeugung, dass dazu eine moglichst vollstandige und vielseitige Unter-

l

suchung des betreffenden Meeres dringend nothig ist, veranlassten das
Comité für Unterstützung der Küstenbevolkerung des Russischen Nordens unter dem Praesidium Seiner Kais. Hoheit des Grossfürsten Alexander Micl-iailowitsch zur Ausrüstung einer Expedition, deren erste und
wichtigste Aufgabe eine wissenschaftlich-praktisclie Untersuchung des
Murman-Meeres war. Schon im Jahre 1897, also zwei Jahre vor der
Conferenz in Stockholm habe ich im Auftrage des Comité die Organisation dieser Expedition in die Hand genoinmen. Die Arbeiten der Expedition begannen im Mai 1898 als vorbereitende, vorlaufige Untersuchungen, welche ein Jahr dauerten. Im Laufe dieses Jahres hatten wir zu
unserer Disposition nur ein kleineres Segelschiff und konilten nur zuweilen einen kleinen Dampfer für unsere Arbeiten benutzen.
In1 Mai 1899 bekarn die Expedition einen speciell für dieselbe
gebauten Dampfer ,,Andrei Perwoswannij" mit allen nothigen Einrichtungen für wissenschaftlich-praktische Untersuchungen.
Das war der erste Dampfer, welcher speciell für wissenschaftlichpraktische Untersuchungen gebaut und ausser den gewol-inlichen biologischen Apparaten mit den màchtigen modernen Fischereiapparaten
(Ottertrawl, Petersen's Trawl) ausgerüstet war. Dieser Dampfer mit
seinen Einrichtungen war die erste Losung der Frage über den Typus
eines Dampfers für wissenschaftlich-praktische Meeresuntersuchungen
mit grossen modernen Fischereiwerkzeugen. Die Ausarbeitung seines
Typus und seiner Ausrüstung war eine bahnbrechende Arbeit und au*
Grund der auf diesem Dampfer ausgeführten Arbeiten wage ich zu
behaupten, dass diese erste Losung der Frage keine misslungene war.
Es ist damit keineswegs gesagt, dass man jetzt auf Grund der gewonnenen Erfahrungen die Frage nicht besser losen und nicht viele Verbesserungen einführen konnte.
Unserem Beispiele folgten unsere Nachbarn die Norweger; zur selben
Zeit als ,Andrei Perwoswannij" seine erste Fahrt nach Norden machte,
wurde im Storthing die Frage über die Bewilligung der Mittel für einen
Dampfer für wissenschaftlic1~-praktischeUntersuchungen besprochen. Der
l-iochverdiente Leiter der Norwegischen Untersuchungen Dr. J. Hjort hat
eine zweite wesentlich verschiedene Losung der Frage durch den Dampfer
,,Michael Sars" gegeben. Auf die Norweger folgten die Deutschen und
hoffentlich wird bald eine Reille von Landern specielle Dainpfer für
wissenschaftlich-praktische Meeresuntersuchungen besitzen.
Leider wurde die Arbeit des Dainpfers ,Andrei Perwoswannij"
aus verschiedenen Ursachen inehrmals zuin Theil für Iàngere Zeit
unterbrocheil und im ganzen dauerte diese Arbeit an der Murman-Küste
weniger, als zwei Jahre. Sonst hatten wir nur kleinere Segelscl-iiffe zu
unserer Disposition. Ich inuss erwahnen das unsere Expedition sic11 in
einer sehr eigenthüinlicl~en und für die Untersucl~un~eii
sogar sehr
ungünstiger Lage befindet : ausser den wissenschaftlic1~-l~raktiscl~en

Meeresuntcrsucliui~geii11at sie eine Menge verscliiedener rein 1)i-alitischer
Xufgaben zu erfüllen, xvelclie wohl lieiner anderen wissenscliaftliclieii
Espedition übertragen werden. S o niuss sic zur Winterzeit der BevUlkerung der Murnian-Küste arztliclie und materielle Hülfe leisten, die veran der
schiedenen Fischerd6rfer der Kiiste besuclien, Fiscl~ereitele~raph
Murman-Küste organisiren und besorgen u. S. W. Selbstverstandlicli hiildert diese vielseitige pralitische Thatigkeit die \\~i~sençcliaftlicli-~~raktischen Untersucliungen zuweilen in einem beti-:iclitlichen Grade.
Es ist auch nicht ZLI vergesseil, dass die :iusseren Verhiiltnissc in1
Eiçmeerc, besonders in1 Frühling, Herbst und Winter für die Arbeiten
im Meerc lteineswegs günstig zu iiennen sind.
Icli \verde mich nicht bei der Beschreibung des Dampfers und
seinei- Einriclitungen auflialtcn; ein Mode11 desselben sowie Zeiclinungeil
5ind auf der Ausstellung exponirt; kurze vorliiufige Beschreibuiigen sincl
zclioii veroffeiitliclit worden, mehr eingeheiide sind jetzt ini Drucl;. Icll
gehe drihcr zu einigen von der Espeditioii gewonnenen Resultateil über,
welche .mir eine mehr allgerneine Redeutung zu linben scheinen, uiitl
will zun:iclist einige l~ydrologischeResultate 1iurz erortcrn.
Es ist uns geluiigen den j:ihrlicl~e~iGang der Terilperatui-vcriinkrungcn in verschiedenen Tiefen iind in verschiedenen Punktcn festzustclleii; dadurch ist es iiioglich geworden die Frage über das I<liin;i
clcs Murnian- und Barentsnieeres zum ersteii Mal auf eiiieil festen Boden
zu stellen. Von dei11 I<liii1a des Meeres hliilgt aber auch seine gailzcl
Biologie und iiii Zusaiiinienliaiig damit auc1-i seine Bedeutuiig für Fischci-eien ab. Auf der Ausstelluiig findet sich eine grapliisclie Darste1lu1-i~
der jiilirlichen Temperaturveriinderungeil an der Murman-Küstc. Dir.
hnbeii
L'ntersucliu~igen über die j2lirliclien Teniperaturverander~~ngen
\vcsciitlicli aucli die frühereii Xuffassungen iiber das warine und da.;
kaltc Gebiet der von uns untersucliten Meere verandert.
Eiii anderes iiocli xviclitigeres Kesultat ist eine liydrologische Kart,.
des Uiiterç~,cliuiigsgebiets mit warnien und knlten StrOinungen, welclics
icli liaupts:ic~~lich
:lu£ Grund der Untcrsucl~ungen iiii Jahre 1901 ausgearbeitet liabe. Wie bekannt, war dieses Gebict liydrologiscli iiur seliï
weiiig uiltersucht. Meine I<arte fiiidet sich aucli auf der Aukstell~ln~;
iicben derselbel1 findet sicli, als Beispiel der :\rbeiten, ~velcliedie Grundlage der llydrologischen Karte bilden, drei . detaillirte liydrologischc
Scl~iiitte des Murman- und Bnrents-Meeres nacli dein Programm der
Confereriz in Stocklioliii; diese Schnitte sind irn Sommer 1901 ausgcfiihrt nrorden.
Die liydrologischei~ Verhaltilisse unserer ii6rdliclien Mecre sincl
sehr complicirt.
Der miiclltige ostliche Zweig des Golfstroms, die sogenannte Nortlca~-Stroliz~~ng,
~vclchez\vischen der Nordsl~itzcEuropas und der B..ttrenIiisel in das Barents-Mccr eintritt, spaltet sich bald deni Boden-Relipf

zufolge in vier Zweige. Wahl-end die drei nordliclien Zweige (ungefahr
unter 72:& 74 und 75KO N.) bald unter das von Norden oder Nord-Osten
vordringende Polarwasser sinken und weiter nach Nordost zunachst als
warme und salzreiclie Zwischenschichten, dann aber nur als eine salzreiclie Bodenschicht mit nur wenig hoherer Temperatur sich kundgeben,
kann man den südlichen Zweig weit nacli Ost und Nordost verfolgen.
Dieser Zweig, welcher an dem westlichen Theil der Murman-Küste
(Meridian des Kola-Fjords) ungefal-irunter 71%" N. liegt, wendet sich nach
OSO, giebt einen schwachen Zweig nach OS0 nordlich von der Halbinsel Kanin, bespült den nordliclien Abhang der Flachsee, indem er nach
NO sic11 bewegt, giebt einen Zweig nacli S O in eine tiefe Rinne zwiscl-ien der Insel Kolgujew und Nowoja Semlja ab, wendet sich dem Rand
der Flachsee folgend nach N und setzt sich in dieser Kichtung westlicli
von Nowaja Semlja fort. Zwischen dieser warmen Stromung und dem
Küstengebiet von Nowoja Semlja finden wir eine kalte und sehr salzseiche Stromung langs der Küste von Nowaja Semlja. Die Flachsee
ostlich von dem Eingang in das Weisse Meer wird vom salzarmen
Wasser bedeckt, welches in der Nahe von den Küsten grosse Sommererwarinung zeigt, weiter nach Nord und zwar in tieferen Schichten bis
spat in1 Sommer und Herbst sehr niedrige Teniperaturen behalt. Ini
Weissen Meer konnen wir ein Küsten-Gebiet mit grosser TenlperaturAiiiplitude und das tiefe kalte Gebiet mit iinmer sehr niedrigen Temperaturen unterscheiden. Das Küsten-Gebiet an der Murman-Küste zeigt,
schliesslicli, grosse jahrliche Temperatur-Amplituden iiiit bedeutender
Verspatung (bis drei Monate) der maximalen Erwarmung der tiefen
Schichten und ein überhaupt sehr inassiges Meeresklima mit Ausnahme
des ostlichen Endes der Küste (in der Nahe des Eingangs in das Weisse
Meer).
Die Karte der Stroiilungen liat uns eine ganze Reihe sehr wichtiger
Tliatsachen erklart, l-iierher gehort das Klima einzelner Theile des Untersucliungsgebiets (welches, nebenbei gesagt, ausserordentlicl~ complicirte
liydrologische Verhaltnisse aufweist), die Moglichkeit einer Navigation
langs der Murinan-Küste wahrend des ganzen Jahres, die Vertheilung
des Polareises, die Zusammensetzung und der Character der Fauna in
verschiedenen Theilen des Untersuchungsgebiets und schliesslich - was
für die Fischerei von allergrosster Bedeutung ist-die Zusammensetzung
der ichtyologischen Fauna, die Vertheilung der Fische im allgemeinen
und speciell der Nutzfische, ihre Wanderungen und jahrliche Veranderungen in ihrer Vertheilung.
Wegen der grossen praktischen Bedeutung der letzten Fragen
erlaube ich mir etwas eingehender diese Resultate unserer Untersucliungen zu erortern. Es tritt aus diesen Untersuchungen klar hervor, das die
Verbreitung der okonomisch wichtigen Seefische in deutlichen Zusammenl-iange, mit der Vertheilunge der warmen Stromung und seiner Zweige

steht. Der südliche Theil der Nordcap-Stromung, welcher der MurmanKüste am nachsten liegt, ist nun gerade dasjenige Gebiet, wo man schon
bedeutende Massen der Fische im Frühling finden kann, wenn an der
Murman-Küste noch keine Fischerei betrieben wird. Wir konnten uns
überzeugen, dass die Hauptmasse des Kabiliaus und anderer Fische langs
diesem südlichen Theil der Nordcap-Stromung sich von West nach Ost
irn Frühjahr bewegt, um spater im Anfang des Sommers niîher an die
Küsten zu rücken. Walirend dieser Migration konnten wir sehr grosse
Massen der Fisch.e in der Hochsee im Gebiet der genannten Stromung
finden. Auch spater, wenn die Fische schon naher an den Küsten vertheilt
Sind und die Bevolkerung der Murman-Küste ihre gewohnliclie Küstenfischerei betreibt, kann man sich überzeugen, dass es in der Hochsee verlîaltnissmassig wenig Fische giebt, aber auch zu dieser Zeit findet man
in der Hochsee merklich mehr Fische in dem südlichen Theil (südlichen~
Strom) der Nordcap-Stromung, als ausserhalb desselben. In demselben
Gebiet findet man zuweilen grosse Massen der Fische auch zur Winterzeit; so hat die Expedition eine Masse von Kabiliau im Màrz 1901 hier
gefunden (das Fischen wahrend einer halben Stunde mit einem nicht
grossen Ottertrawl- c. 50 Fuss Headline - gab c. 500 Dorsclie). Auch
in anderen Theilen (Zweigen) der Nordcap-Stromung fand man zuweilen
bedeutende Quantitaten der Fisclie. Scliliesslich konnten wir auch weit
im Osten in der Fortsetzung der warmen Stromung Nutzfische finden.
Bedeutende Quantitaten der okonomisch wichtigen Fische fanden wir
ausschliesslicl~entweder in1 Gebiete der warmen Stromung, oder in den1
südlich davon liegenden Küstengebiet.
Zwei Punkte scheinen mir hier besonders erwahnenswerth zu sein:
erstens, sehen wir, dass die wissenschaftliche Meeresuntersuchung uns
nicht nur die Vertheilung der Fische so wie andere biologische Fragen
erklart, sondern auch direkt dahin weist, wo die Nutzfische zu suchen
sind zu der Zeit, wenn keine Küstenfischerei betrieben werden kann;
andererseits zeigt die von uns constatirte Bewegung der Fischschaaren
im Frühjahr in der Richtung nach Osten, wahrend sie in unsere Gewasser von West kommen, dass nur eine collective, internationale
Arbeit uns eine Losung verschiedener Probleme der Biologie der okonomisch wiclitigen Fische geben kann.
l n andere hydrologische und biologische Resultate unserer Untersuchungen kann ich hier nicht eingehen; selbstverst~ndlichgab die planmassige Benutzung unserer Apparate ein sehr reiches Material in Betreff
der Biologie unserer Meere und speciell der Biologie der Fische und
unsere heurigen Anschauungen über die Fauna (und speciell die ichthyologische Fauna) dieser Meere Sind von den früheren wesentlich verschieden. Ebenfalls werden jetzt viele Fragen über die Quaternare
Meeres-Fauna vie1 mehr verstandlicl~.
Ich niuss nocli eine Seite der Thatigkcit unserer Expedition berüh0

ren, welche für uns Russen von ganz besonderer Bedeutung ist. Diese
Expedition ist die erste mit genügeiiden Mitteln ausgerüstete Expedition
für ~vissenschaftlicli-praktisclieUntersuchungen der russisclien Gewasser,
zuiil ersten Mal \verden einige neue Apparate bei uns ange\vandt, zunl
ersten Mal kann man in Russland gewisse Methoden und Apparate
ltenncn lernen und auf diese Weise bringt die Expedition Verbesserungen in der Technik der russisclien Untersuchungen und bereitet wisseiiscliaftliche Arbeiter für weitere Meeresuntersuchungen vor. W a s speciell
die Technik anbetrifft, so liaben einige neiie Apparate für Meeresu1ite:-sucliungen dank der Expedition eine bedeutende Verbreitung in Rus: land beltoni~iienund verschiedene russisclie Expeditioiicn arbeiten schon
jetzt mit denselben.
Es liegt vor uns ein grosses Feld für wissenscliaftlich-praktisclle
Untersucliungen. Russland, welches überliaupt eiii Land der grossen
natürliclien Reichthümer ist, bietet uns aucli alle Bedingungen zu einer
niiiclitigen Eiit\vicklung der Secfischerei. Es ist nocli selir vie1 zu tliuii,
un1 unsere Fisclierei iiiit allen damit verbundenen Z~veigcnder Industrie
zu einer Entwickelung zu bringen, xvelciie dem Unifange der nntiirlicli~~i
Keiclitliünler cntspreclien würde. Eins der dringcndsten Bedürfnisse in
diescni Gebiet ist aber jcdeiifalls eine ni6glichst vollstiindige und tiefgreifcnde Untersuchurig aller r~issiscl~en
Meere. Hand in Hand mit unsercn Fachgenossen in1 Auslancl, mit Hülfe eines internationalen Zusanlmenarbeitens ltijnnen ~ v i am
r siclicrsten und schnellsten zu einer tiefgrcifendcn
Kenntniss der Natur der Gehvlisser gclangen, dieser festen Gruiidlagt.
für eine inaclitigc Ent\vicklurig der Fischerei-Industrie zuni Wohlc der
Menschheit.
Erste Schritte auf deni Bodcn der internationalen Cooperation in (lieseni
Gebict sincl sclion gcmaclit worclen und in der Zulcunft k6nneri wir
ohnc Zweifel cine weitere Entwicltlung dieses Princips erwarten.
Dr. G r i rn rn: Erlauben S i e mir hierzu einige Worte zu sagen. Russland
h a t auch zur Stockholrner Konferenz seine Vertreter e n t s a n d t u n d seine Bereitwilligkeit sich sowohl a n den Untersuchungen, welche in Stockholm angeregt
wurden, als a u c h a n dern geplanten ,,Internationalen Fischerei-Bureau" zu betheiligen ausgedrückt. Dazu sind vorn Russischen Reichsrath die nothigen Mittel bewilligt;
ebenso Sind von unserer Regierung auf 4 Jahre die Mittel zu Untersuchungen
a n der Murrnan-Küste gegeben. N u n brauchen wir aber noch Mittel, urn die
von der Stockholrner Konferenz geplanten Untersuchungen auf die Ostsee zu
ausbreiten. Ich will hoffen, d a s s diese Mittel u n s bewilligt werden, u n d d a s s
die allgemeinen Untersuchungen in d e n Meeren, welche d a s nordliche E u r o p a
urnfliessen, in ihrern vollen Umfange zunachst ausgeführt werden, urn sowohl zu
reichen, wissenschaftlichen, als a u c h praktischen Resultaten zu gelangen. Anleitungen zu diesen Untersuchungen finden wir auf der Ausstellung. Ich rnochte
d e n W u n s c h aussprechen, d a s s diese Untersuchungen, welche von der Stockholrner Konferenz geplant worden sind, rnoglichst bald anfangen rnochten. Anf a n g s glaubte m a n in Stockholm, d a s s die Untersuchungen irn Mai 1 9 0 1 anfangen
würden; jetzt h a b e n wir 1 9 0 2 , a b e r die Untersuchungen h a b e n noch nicht be-
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gonnen. E s sind noch viele Gewasser, die noch nicht crforscht worden sind.
Wünschen wir, dass diese internationaIen Untersuchungen so bald als moglich
ihren Anfang nehmen.
Le Congrès adopte le voeu suivant

II rst iz dk'sirer qur Zcs r.i-plorntio~ts lryd1-obiologiq~tcsdes nzcl-s dzr
Novd de I'Ew-opc 2~-ojcférsptrt- Zn Coujir'rnlce de Sfockholtn crr 1899 soie~zt
rlrtt-rp~-ist>s
dnns Zr jSZris Orff délai.
La séance est levée à 5 h. a. m.
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Présidence d'honneur de M. le Dr. H o e k.
M. l'académicien Z a 1 e n s k y , président effectif de la section, ouvre la
séance. Il déclare être heureux d'ouvrir la séance de la section scientifique. L a
science doit aider l'industrie, ce qui est surtout important pour l'industrie de la
pêche. Connaître les ennemis du poisson, ses maladies, les conditions qui lui
sont nuisibles ou salutaires, est indispensable. Il faut établir pour ce but des
laboratoires et faire des expériences. Les stations biologiques, qui sont créées
par des savants, donnent à l'industrie beaucoiip de notions précieuses.
Au nom du Comité d'organisation M. l'académicien Z a 1 e n s k y proclame
comme président d'honneur pour la séance M. le Dr. H o e k de Helder et
comme vice-président M. le Dr. A n t i p a.
M. H O e k remercie le Comité pour son élection et pour l'hommage rendu
à la science par le décernement de la première séance à la section scientifique.
M. le professeiir Z O g r a f f fait une communication (en français): Quelques réflexions sur les problèmes des recherches hydrobiologiques.

Quelques réflexions sur les problèmes des recherches hydrobiologiques.
Par N. Z o g r a f f .

Les études hydrobiologiques d'un pays peuvent être faites par deus
voies. Ou l'on fait ces études d'une nianière extensive, en étudiant certains
groupes d'animaus ou une certaine contrée comme le font les faunistes,
c'est-li-dire, en décrivant d'une nianière détaillée un groupe d'anirnaus
aquatiques ou la hydrofaune d'une certaine région; d'un autre côté on
peut faire ces études plus intensive~iienten étudiant la vie, l'embryologie,
lrs nioeurs des aniiiiaux aquatiques.
Dans la plupart des pays ayant une culture intensive, les reclierches, de la première sorte sont plus ou iiioins accomplies; nous avons,

par exemple, pour la France, l'Allemagne, de grandes listes faunistiques,
où figurent les animaux aquatiques aussi bien que ceux de la terre ferme,
et au commencement du XX siècle il est aussi difficile de trouver
parmi les poissons d'Allemagne une nouvelle espèce que d'avoir, par
exemple, la chance de décrire quelque nouveau mammifère pour la faune
d'Europe. Ce ne sont que les groupes des animaux inférieurs, pour la
plupart de dimensions microscopiques, qui fournissent dans l'Europe
occidentale un matériel précieux pour les amis des espèces nouvelles.
Mais il en est tout-à-fait autrement dans les pays moins étudiés ou ayant
une culture moins intensive. Ainsi, en étudiant la vie des eaux de la
Russie, de l'Autriche-Hongrie, des Etats-Unis nous trouvons encore beaucoup d'animaux tout-à-fait nouveaux, indécrits, et si nous pénétrons dans
les régions les plus éloignées de ces pays, si nous visitons quelque
district des Etats-Unis perdu parmi les massifs des Montagnes Rocheuses
ou quelque contrée de la Russie d'Asie, nous faisons souvent des trouvailles tout-à-fait inattendues. Ainsi, qui pouvait supposer que la faune
du grand lac de la Sibérie orientale, le celèbre Baïkal, soit parente à ln
faune des grands lacs de l'Amérique septentrionale? Mais les recherches
des savants de l'université de Moscou ont démontré cette parenté d'une
manière indubitable; ainsi, le professeur-agregé M. Zykow a établi
que le curieux Polychète du Baïkal, décrit par le professeur Nussbaum
à Lemberg sous le nom Dybowskyella, n'est autre chose que le polychète
Mayunckio habitant le lac Michigan et le lac Supérieur, et un jeune
savant, mon disciple, M. Valérien Gratzianoff a démontré que parmi les
Cottides du Baïkal il y a trois espèces appartenant au sousgenre Centridermichthys, habitant, selon les recherches des savants américains,
dans les mêmes grands lacs.
Je reviens ainsi à ma première thèse. Dans les pays, dont la nature
n'est pas encore étudiée en détail, il faut faire des recherches extensives,
c'est-à-dire envoyer des expéditions pour des études hydrofaunistiques,
tandis que pour les pays dont la faune est étudiée assez intensivement,
comme, par exemple, pour l'Allemagne ou pour la France, cette méthode
d'investigations hydrofaunistiques n'est pas indispensable.
Comme parmi les membres du Congrès il y a assez de personnes
s'intéressant plus au côté pratique de l'ichthyologie qu'à son côté théorique, je pourrais entendre des objections; on pourrait me répondre
que des recherches hydrobiologiques extensives peuvent avoir un interêt pratique. Les expéditions envoyées par notre ,Ministère de 1'Agriculture nous démontrent cet intérêt d'une façon évidente. Ainsi, les voyages
des M.M. Knipovitch, Borodine, Kousnétzov, Brajnikov nous apprennent des
faits aussi graves pour les pêcheurs-praticiens que pour un savant
théoricien. M. Brajnikov, par exemple, nous apprend qu'il y a dans la
Mer Caspienne des aloses qui diffèrent sensiblement des aloses: caspica, Kessleri et d'autres espèces entrant dans les bouches du Volga,

de l'Oural et des autres fleuves; il espère que ce poisson, qui, peut-être,
n'entre pas dans les fleuves pour frayer, sera pêché dans la Caspienne
en telle abondance, que les prix excessivement élevés du hareng saléce mets si indispensable pour les habitants les plus pauvres de la Russiepourront être abaissés sensiblement.
Un autre problème des études hydrobiologiques sont les études
intensives, ces études qui aident à connaître la vie des eaux dans le
sens le plus large.
Ici il y a encore deux voies à suivre. Ou bien l'on peut faire ces
recherches loin de la nature, dans un laboratoire d'université, ou bien
on peut étudier la nature directement.
Les recherches dans les laboratoires des académies ou des universités ont rarement un intérêt plus ou moins pratique. Ce sont pour
la plupart ou bien des recherches purement systén~atiquesou des recherches
anatomiques et embryogéniques. Mais quelquefois ces recherches ont
un intérêt vraiment pratique. Ainsi, les études du plancton des diverses contrées de la Russie faites à Moscou par M. Lépékhine nous
font espérer que certains lacs et rivières peuvent être peuplés d'espèces
de poissons ayant une valeur plus grande que ne l'ont les poissons habitant ces lacs aujourd'hui; je rappelle aussi à votre mémoire que les
premières expkriences de la fécondation et de l'incubation artificielle du
sterlet ont été faites par les professeurs de l'université de Kazan, M.M.
Kovalevsky, Ovsianikoff, N. Wagner, Salensky, ass. Poelzam. Le professeur Sars de Christiania nous a donné un bon exemple en faisant éclore
des oeufs hibernants de cladocères des animaux, parmi lesquels il a
trouvé des espèces nouvelles ou tout-à-fait innattendues pour les pays,
d'où il recevait ces oeufs à l'état sec. Cet hiver même quelques membres
de la section ichthyologique de la Société lmpériale d'Acclimatation de
Moscou ont fait éclore une quantité d'oeufs hibernants dans de la vase
des différentes contrées de la Russie, et parmi quelques habitants de
leur aquariums on espère trouver quelques animaux nouveaux, surtout
dans la vase apportée par notre infatigable explorateur des lacs des hauteurs du Pamir, mon ami et assistant M. Bogoïavlensky. On connaît
depuis longtemps, et M. Ivan Arnold l'a démontré d'une façon bien
évidente encore une fois, que ce sont les copepodes et les cladocères
qui forment une grande partie de l'aliment des poissons adultes ainsi
que de leurs alevins, et on comprend bien que l'étude théorique du
plancton d'une certaine localité peut avoir quelquefois pour sa pisciculture
une signification décisive.
Je viens ainsi à ma deuxième thèse: les recherches hydrobiologiques
purement scientifiques ne doivent pas être considérés comme ayant seulement un intérêt scientifique. Souvent elles peuvent avoir un intérêt
pratique des plus grands. Les ichthyologues praticiens doivent donc
soutenir les travaux scientifiques de leurs collègues théoriciens, ainsi

que ces derniers ne d o i ~ e n tpas se détourner de la pratique de l'iclitliyologie. Les travaux iiiutuels ou réciproques des iclitliyologues praticiens
ct des savants professionnels seront d'une utilité des plus grandes pour
le progrès de l'ichthÿologie théorique ainsi que pour celui de la pisciculture et de la pêche.
Ce sont les études de la vie des eaux faites directeineiit qui doivent
porter le plus graiid secours à la pratique de la part de la science
absolue.
Ces études peuvent être faites seuleiiieiit en proxiiiiité iiiiriiédiate
des eaux destinées r ' ~ l'étude. Elles doivent être exécutees ou bien r't
bord d'un navire, ou bien sur la rive d'un lac, ou d'un fleuve, ou au bord
de la nier.
Depuis plus d'un demi-siècle on connaît l'intérêt et la valeur de ces
rcclierches, et c'est la cause de la fondation de divers établissenieiits au
bord de la nier, tels que les laboratoires maritimes de Rosltoff, de Banyuls,
de Villefranclie, de St. Vaast, Concarneau, Sables d'olonne, Winiereux,
St. Luc, etc. en France, la station zoologique de Naples, les stations de
l'riest ct de Kovigno, les stations de Plyiiioutli, de Dunbar, de St. Antlrews, la station de Sebastopol et d'Alesandrowslt, etc.
La plupart de ces établisseinents poursuivent des prob1c;nies
niais quclques - uns travaillent aussi pour la
~ ~ u r e m e nscientifiques,
t
pratique ou ont même un programine esclusivement pratique. Ainsi les
stations de St. Andrews, de Plymouth, de Concarneau, des Sables
d'Olonne, d'Arcaclioii travaillent également sur les terrains tliéorique et
pratique, tandis que les établissenients de Dunbar, de Boulogne-sur-mer
et d'autres poursuivent des problèmes presque exclusivenient pratiques.
Mais tous ces établissements ont un défaut coriiiiiun pl^^ ou moins
prononci'. Ils etudient encore assez médiocrenient la vie des eaux, in toto
et c'est la caiisc de quelques erreurs et de quelques insuccès. Quelquefois,
heureusemeiit rarcnient, on trouve même comme une méfiance entre les
savants théoriciens et les repri'seiitants de l'iclitliyologie pratique, et
chacun sait bien que des relations pareilles ne peuvent pas avoir une
bonne influence sur la ~iiarcliedes études de la vie des eaux, si chères
aux représciita~itsde l'une et de l'autre tendance.
Les Ctudes liydrobiologiq~~esd'aujourd'liui exigent la coiinaissaiice
de la vie des eaux dans toute sa pl6nitude.
On ne peut plus s e contenter, par exeinple, de connaître la vie
d'un poisson depuis le niornent dc son éclosion jusclu'au iiionient de sa
mort sans connaître la vie des crustacés servant d'aliment k ce poisson;
pe inêine la connaissance de la vie de ce crustace e3t inconiplète sans la
connaissance de la vie des infusoires ou rotatoires lui servant de nourriture.
I,a connaissance la plus niinutieuse de la faune et de la floi-e d'un certain
lac ou d'un certain fleuve ou niêiiie d'une certaine partie de la nier est il
prksent iiidispensablc pour avoir un S U C C ~ Spratique plus ou moins décisif.

Mais des connaissances sur la vie de certains aniniaux ou de certaines
plantes ne suffisent Ras pour dire que nous connaissons assez tel ou
tel bassin pour tenter des expériences pratiques. O n doit avoir aussi
des connaissailces sur le cliiilat, la coniposition cliiniique de l'eau.
Malheureusernent nous ne soniines pas encore assez au fait de ces
conditions d'existence des aninlaus aquatiques n-iênie pour les bassins
les plus modestes et nous tentons quelquesfois les expériences les plus
audacieuses. Ainsi M. le docteur Fabre-Domergue a déniontré, quel ,,SUCCL'S''
inattendu ont eu quelques expériences de pisciculture marine, lorsque les
alevins l2chés en mer se trouvèrent si faibles que leur faiblesse ne leur
periiiit pas de poursuivre et de prendre leur proie, et les mallieureux
alevins périrent de faiblesse et de faim.
Mais de pareilles études peuvent être faites seulenient dans des établisscments ayant pour but des études quelque peu restreintes. Les grandes
stations coiîiiiie celles de Naples ou de Roscoff et Banyuls ont un programme si large, qu'il leur est trés difficile de faire des études iuiiiutieuses sur la vie des eaus au point de vue plus ou moins pratique.
Ces problèmes de liydrobiologie doivent être poursuivis par des Ctablissenicnts scientifiques spéciaux. Tels sont, par exeniple, les stations de
Helgoland, de Boulogne-sur-nier, ainsi que toutes les stations hydrobiologiclues étudiant la vie des eaux douces.
Si dans les eaux de mer, ou salées on peut diviser les aniiiiaus et
les plantes en ceux qui servent d'alitnent aux poissons utiles pour
l'huiiiaiiité et en ceux qui n'y servent pas, c'est tout-li-fait autre cliose
pour les établisseiiieiits etudiant la vie des eaux douces.
Dans les eaux douces la plupart des aiiiinaux et des plantes servent directenlent ou indirectement de nourriture ii tel ou tel poisson ou
ii leur proie, et un savant faisant ses études sur le diptère Chironoiiius
tralraille aussi bien pour la pratique que celui qui fait des recherches
sur les rotatoires ou les bactéries aquatiques.
Ainsi je viens encore 51 une thèse. Les reclierclies concernant les
études de la vie aquatique, surtout celles de la vie des eaux douces,
doivent être faites dans des conditions plus ou iiioins proclies de la naturc et ces conditioils peuvent être données 1'1 l'aide de stations ou de
laboratoires hydrobiologiques.
Les stations hYdrobiologiques des eaux douces ne sont pas encore
dans un état satisfaisant. Les gouvernemeiits et la socikté leur permettent
scuieiiient, pour aiilsi dire, de végéter, mais non pas de vivre.
Eii Europe nous lie coilnaissons que la station de Plon qui peut
Ptrc appelée un établissenient scientifique dans le sens du mot. Quant à
ln s~nipatliiqueet trés active station de Friedrichsliagen près du Müggelsee,
c'est un établissement encore bien iiiodeste, quoiqu'il rende un service des
lus utiles :i l'Alleii~agne septentrionale. J e ne parlerai pas de nos stations russes, que j'ai décrites l'été passe pendant le congrks international

zoologique de Berlin, quelques unes d'elles se trouvent dans un état
tout-à-fait lamentable ...
Pour l'ichthyologie pratique les établissements hydrobiologiques des
eaux douces ont un intérêt peut-être plus grand encore que celles des
bords de mer. Les établissements maritimes ayant une grande utilité pour
les pêches, leur utilité pour la pisciculture marine ne me paraît pas
encore assez bien démontrée.
Aussi en parlant des établissements hydrobiologiques j'ai en vue
principalement les stations des eaux douces.
Quelle direction doivent donc prendre les travaux de ces établissements?
Cette direction est très bien représentée par les travaux de la station de Friedrichshagen, dirigée par le savant Dr. Paul Schiemenz.
A Friedrichshagen on étudie la vie du Müggelsee en plein. On commence par des études météorologiques, par une étude géologique des bords
du lac, de la faune et de la flore de ses rivages, et l'on finit par des
études de l'eau elle-même et des animaux et des plantes qui l'habitent.
Et l'on ne peut faire autrement, si l'on veut connaître véritablement la
vie des eaux douces. Je suis un amateur de la pêche à la ligne, et je peux
dire par ma propre expérience, que les poissons des eaux où je pêche,
ne mordent jamais s'il y a un vent du Sud-Est; le baromètre peut avoir
une hauteur voulue, le vent peut être fort ou doux comme un zéphyr,
l'air peut être froid ou chaud, mais si le vent souffle du S.-E. on ne
peut pêcher que quelque misérable petite perche ou goujon. Quelle est
la cause de cette «paresse» du poisson pendant ce vent du S.-E.,-on ne
peut pas l'expliquer. Voilà un exemple de relations entre les phénomènes météorologiques et la vie des poissons, quoique ce phénomène ne
puisse pas encore être expliqué scientifiquement.
Mais ce ne sont pas les poissons seuls, dont la vie est en corrélation avec les phénomènes météorologiques. Ces phénomènes ont une
influence encore plus grande sur les crustacés, les insectes, les vers, les
infusoires, etc., comme le démontrent diverses recherches sur le plancton,
et vu que le plancton sert d'aliment au poisson, nous voyons, quel grand
intérêt ont ces recherches scientifiques pour l'ichthyologie pratique.
L'étude de la nourriture des poissons, différente pour les animaux
de différent âge, et par conséquent l'étude de l'organisation même des
poissons en différents stages, est encore un problème très grave. On pourrait énumerer ici encore une série de questions également très graves
pour la connaissance de la vie des poissons et des animaux aquatiques.
En un mot, les recherches inétéorologiques, floristiques et faunistiques,
physiologiques et surtout biologiques s e n s u s t r i c t O sont les problèmes
des stations hydrobiologiques, et la poursuite de ces recherches exige
un laboratoire assez riche et assez bien monté. Voilà donc encore une
thèse: pour faire des recherches sur la vie des eaux douces il faut avoir

des laboratoires assez riches, assez bien installés et munis d'un personnel
assez abondant et assez savant.
Si le laboratoire hydrobiologique a pour problème des reclierches sur la vie des eaux douces, il peut travailler avec succès seulement
dans une région restreinte. S'il est érigé dans un pays qui n'est pas
vaste et qui a une nature uniforme, comme, par exemple, les Pays-Bas,
u n seul laboratoire peut suffire; mais il en est tout autrement, si 1'011
passe dans des pays vastes et traversant diverses zones de climat, comme
l'Autriche, les Etats-Unis, la Russie. Ici les conditions de la vie aquatique d'une contrée sont tout-à-fait différentes de celles d'une autre,
et les recherches d'une station de 1'Etat Alabama auront une valeur
médiocre pour 1'Etat de Calofornie ou celui de Massatschusetts. Tel est
aussi le cas pour la Russie, ce pays gigantesquement vaste. Il faut, en
conséquence, si l'on veut connaître la vie aquatique d'un tel pays, l e
couvrir d'un réseau de laboratoires ou de stations aquatiques. C'est alors
seulement qu'on pourra dire qu'on fait assez intensivement l'étude de
la nature des eaux douces de son pays.
Ainsi je viens encore à la conclusion suivante: pour bien connaître
la vie des eaux douces d'un pays il faut qu'il soit couvert d'un réseau
de stations et de laboratoires hydrobiologiques, dont le nombre doit
coïncider avec les régions hydrologiques et climatiques.

La parole est donnée ensuite à M. P. S c h m i d t, qui fait une communication sur la distribtttion géogrnplciquc des poissotzs dans k s tncrs orinztalcs-

Ueber die geographische Verbreitung der Fische in den
ostlichen Meeren.
V o n P. J. S c h m i d t .
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Die erste Idee einer wissenschaftlichen Erforschung der 6stlicheii
Meere gehort dem Grossen Reformator des Russischen Reiches-Kaiser
P e t e r d e m E r s t e n . Von ihm wurde im Jahre 1725 unter der Führung von V i t u s B e li r i n g die erste russische wissenschaftliche Expedition zur Erforschung der Meere und Lander des fernen Ostens abgesandt.
Leider hatte diese Expedition wenig Erfolg und brachte ausser geographischen keine besonders wichtigen wissenschaftlichen Resultate zurück.
Vie1 erfolgreicher war die zweite Expedition Behring's, die er in1 Auftrage der Kaiserin A n n a J O a n n O w n a in1 Laufe der Jahre 1733-1743
unternahm. An dieser Expedition nahmen die damaligen hervorragendsten Mitglieder unserer Akademie Theil - 1. G m e 1 i n , H e r a r d M ü 1-

l e r , J o l i . F i s c h e r , G e o r g S t e l l e r und ausserdem 5 Studenten
der Alcadciiiie, unter denen sicli besoriders der durcli seine Erforscliung Kamtschatlta's spater berülinit gewordene S t e p h a 11 K r a s c 11 eii i n n i l; O xv auszeiclinete.
Die reiclilialtigeii ~vissenscliaftliclien Resultate clieser Expedition
\varfer1 die ersten Lichtstralilen auf das bis zu jener Zeit vollltoiiiiiien dunltle
Gebiet der Natur und Bevollterung uiiserer Besitzungen im fernen Osten
und Norden Asiens. Eines der wiclitigçten Resultate dieser Expedition
\var aucli eine für die dainalige Zeit sehr gründliche Erforscliung der
Iclit1i~-ologie jeiier weit entfernten Gebiete, die von dein talentvollen,
lificlist gewissenhaften und unerinüdlicheii Forsclier-G e O r g S t e 11 e r
durcligeführt wurde. Zuiii Unglücl; waren mehrere Manuscripte
S t e 11 e r's verloren gegangen und aucb das, wras zurückblieb, ~ v u r d e
erst nacli seineni vorzeitigen T o d e von P a 1 1 a s und T i 1 e s i LI s bearbeitet und veroffentliclit.
Die von P a 1 1 a s bearbeiteten Saninilungen und Beobaclitungen
S t e 1 1 e r's bilden aucli bis zuni heutigen T a g e jene Grundlage, auf der
alle unsere Kenntnisse über die Ichthyologie dieser Gegenden basiren.
Mehrere Fisclie sind bis jetzt ausscliliesslich aus den Besclireibungen
dieser beiden Gelehrten bekannt.
Von den spiiteren russischen Expeditionen nacli deni ferneii Osten,
die iiielir cineil politisclien als einen ~vissenscliaftliclienZ~veclcverfolgteii,
liat nur eine Espedition etwas zu unsereii Kenntnissen der Fisclifauna beigetrageii - niimlich die crste russisclie Weltumsegelung von K r u s c ns t e r ii im Jahre 1803-~806.
In K 1- LI j e n s t c r n s Gefolge Lefan-l sicli aucli cin Arzt und Nnturforscher T i 1 e s i u s , der sich besoiiders für die Seethiere interessirte,
cine reiche Sami-iilung von Fisclicn anlegte und spater einen Theil sciner
Beobachtungen, niiiiilicli die Diagnosen einig-er neuen Fisclie, veroffentlichte. E r \var es aucli, der nach clem Todc von P :i 11 a s dessen grossartiges W e r k ,,Zoographia Rosso-Asiatica", das so viele wertlivollc
I\ngabe~iüber die Fisclie der estlichen Meere entlialt, vollendete.
Iiii Laufe von beinalie % Jahrhundertcn erschienen daiin sp2ter nur
gelegentliclie Besclireibungen von Fischen, die zufiilliger Weise in das eine
oder das andere Museum Europas oder Americas gelangt waren. Sogar
solche grossartige wissenschaftliclie Uiiterneli~iiungen, wie die Expeditionen von M i d d e n d O r f f und von S c h r e il lt, oder \vie die Sachalin'sclie Expedition von S c li 111 i cl t und G 1 c 11 n, bliebcn aus reinem
Ziifalle oline Einfluss auf den Zuwaclis unserer Keniitnissc der Iclitliyofaune der oçtlichen Meere - die Sainmlungen diescr Forscher giiigen
entwcder verloren oder blieben unbearbeitet.
Von den einzelnen Arbeiteii, die etwas zur Bereiclierung unserer
Kenntnisse beigetragen liaben, nluss icli die Arbeiten von D-i- S t e i n cl a c 11 n e r und D-r K n c r liervorlieben, welche die von D y b O w s lt i

an der Decastri-Bay und dem Strjelok-Meerbusen erbcutetcri Sainmlungen
bearbeitet haben. In der letzten Zeit waren aucli voni unsercn werstorbenen Iclithyologen S . H e r z e n s t e i n einige Arten von Sachalin und
aus deni Nord-Japanischen Meere beschrieben ~vorden.
V o n Ende der 80-ger Jalire des vorigen Jahrhunderts an beganii
eine rege wissenscliaftliche Thatigkeit an den gegenüberliegenden Gestaden des Stillen Oceans, nanilicli in den Gewassern an der Westlciistc
N.-Ainerika's Alaska und uiii die Aleuten-Inseln. Die Regicruiig
der Vereinigten Staaten Nord-America's war auf das lebliafteste für die
Untersuchung und Entwickelung der Fischerei, des Pelzrobbenfanges
und des Walfisclifanges interessirt und rüstete eine ganze Reihe von
Espeditioncn, tlieilweise ~~isseiischaftlichen,
theilweise practischen Characters aus. Die Expeditionen bedienten sic11 bei ihren Arbeiten eines sclion
eingericliteten speciell dazu bestimmten Danipfers ,,Albatrossbbund auch
anderer Fahrzeuge. Die pracl~tvollenvon den arnericanischen Forschern
niclit nur in americanischen, sonderil theilweise auch in den russisclien
Gewasscrn geiiiaclitcn iclithyologischen Sarnriilungen sind dann d l niahlicli von den liervorragenden Ichthyologcn - T a r 1 e t O 11 B c a n ,
B a r t o n B e a n , D. S t . J o r d a n , H. G i l b e r t und and. bearbeitet
~vorden.Die Endresultate ihrer mehrjalirigen Forschungen sind lcürzlicli
in zlvei xvei-thvollen Publicationen, niinilicl~ in ,,The fislies of Bering
Seau von D. S t. J o r d a n und H. G i 1b e r t (Washington 1899) und in
(lem grossartigen Werlce ,,The fislies of North and Middle Arnerica" von
Il.S t.J o r d a n LI. B. E v e r m a n n (Washington 1896-1900) veroffentliclit.
Von T. B e a n sind auch die von N. A. G r e b n i t z k i und
L. S t e i n e g e r (1893-1895) an den Coinmandor-Inseln und in Kanit5ch;ltlia gcinaclitcii Saiiimlungen bearbeitet worden.
Wollen wir jetzt, nach dieseni historisclien Ueberblicke, einen Ver5ucli inaclien, den gegenw:irtigeii Zustaiicl unserer I<enntnisse über dit.
E'isclifauna der ostliclien Mecre in Zahlen auszudrücken. W e n n \vil- unter
deil ,,ijstliclien Meeren" - das ganzc Belirings-Meer (einschliesslicli die
C;cwiisser von Alaska), das ganze Ochotsltische Meer (inclusive die GeItT:isser der Kurilen) und das Nord-Japanisclie Meer, das heisst die Gcwiisser von der 111s. Sachaliil und de111 Continent, von der Amurmündung
c i i l bis zur Possiet-Bay ini Süden zusammenfassen, so ergibt sich laut
c-inein von mir zusan~mcngestellten Cataloge, dass wir für clieses
uilifangreiclie Gebiet - 273 gut festgestellte und 22 zweifelliaftc
.\rtcn kenricil. W e n n wir uns aber nur auf russisclie Gewasser beschi-inlieil wollen, so müssen wir diese Zalil ungefahr auf die Hlilftt.
reduciren, da lvir in1 westlichen Tlieile des Rehi-ings-Meeres (inclusivc der Comiiiandor-Inselil), in dein Mcere von Ochotslc und deni NordJ;ipanischen Mcei-e-nur 152 sicherc untl 22 fraglichc Xrteii liabcn.
Ain ~vcnigsten sind in iclitliyologiscl~erBezieliung untersucht dciniirclliclie Sheil des Meeres von Ocliotsk und die Gewzsser des Nord-

Japanischen Meeres, die an den Continent und die Westküste von
Sachalin grenzen. In den Gewassern des Nord-Japanischen Meeres von der Amurmündung bis nach Wladiwostok - ltennen wir nur 40
Arten, in den Gewassern von Sachalin - 16 Arten, im nordlichen Theile
des Okhotskischen-Meeres nur 13 Arten.
Im Laufe der letzten zwei Jahre arbeitete ich im weiten Osten als
Leiter einer kleinen wissenschaftlichen Expedition, die ihrem Erforschungsgebiete nach ,,Koreanisch-Sachalinsche Expedition" genannt, und
von der K a i s e r 1 i c 11 e n Russischen Geographischen Gesellschaft mit
Unterstützung des Ministeriums der Landwirthschaft und Reichsdomanen
ausgerüstet war. Eine von den Hauptaufgaben dieser Expedition war die
Untersuchung der geographischen Verbreitung der Meeiesfauna, und insbesondere der Ichthyofauna unserer ostlichen Gewasser. Als Resultat
meiner Arbeit habe ich ausser verschiedenen Beobachtungen über die
dortigen Fischereien eine ziemlich grosse Sammlung von Fischen (circa
600 Arten) aus den Gewassern von den Umgebungen von Wladiwostok,
Gensan, Fusan, Nagasaki, Kagoshima, Liu-Kiu Inseln, Tokio und Misaki,
West- und Ostküste von Sachalin und endlich aus den Flüssen von Korea
und der Mandschurei heimgebracht. Diese Sammlung wird vielleicht einige
Lücken in unseren Kenntnissen der Ichthyofauna des Ostens ausfüllen,
stellt aber selbstverstandlich nicht etwas Erschopfendes vor, und zwar
schon aus dein Grunde nicht, da ich meistens unter sehr ungünstigen
Verhaltnissen arbeitete und weder über einen eigenen Dampfer oder
Segelschiff, noch über genügend starke Fanggerathe verfügte und ausserdem auch noch verschiedene andere Aufgaben zu losen hatte.
Meine Sammlungen sind erst vor einigen Wochen nach S.-Petersburg
gelangt und noch nicht einmal vollstandig ausgepackt, so dass ich in
diesem Vortrage noch ausserstande gesetzt bin irgend welche endgültige
Resultate mitzutheilen. Ich werde mir nur erlauben auf einige sich au£
die geographisc1:e Verbreitung und Biologie der Nutzfische beziehende
Thatsachen hinzuweisen.
Ich beginne nun mit dem H e r i n g, der bis jetzt zwar im Osten nur
für die Zubereitung von Guano verwendet wird, in Zukunft aber, unzweifelhaft, eine von den in industrieller Reziehung wichtigsten Fischarten sein wird.
Den Küsten von Sachalin, Kamtschatka und des Nordosten's Asiens
nahert sich wahrend der Laichzeit, wie bis jetzt bekannt, nur eine grosse
Heringsart -- namlich C 1 u p e a P a 1 1a s i i C. V. l) die der atlantischen
l) Nach einer sorgfaltigen Untersuchung dieser Heringsart habe ich spater
gefunden, dass sie vie1 eher als eine geographische Varietat der gewohnlichen Cl.
11 a r e n g u s L. aufgefasst werden muss und zwar, dass sie am nachsten zu jener
Varietat steht, die im Weissen Meere angetroffen wird. Ich nenne diese pacifische
F o r m - C l u p e a h a r e n g u s L., v a r . P a l l a s i i C. V.
P. S.
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Cl u p e a ha r e n gus L. ausserordentlich âhnlich ist. Nach den Aussagen
von Leuten, die in der Fischerei erfahren sind und in Kamtschatka gewesen waren, sol1 sich der dortige Hering von der sachalinschen Art
stark unterscheiden, - 0 b es eine andere Art oder nur eine Abart dies es
Herings ist, kann ich leider nicht entscheiden, da es mir nicht gelungen
war aus Kamtschatka stammende Exemplare zu erhalten und mit den
sachalinschen zu vergleichen. Jedenfa11s erscheint aber als Centrum der
Verbreitung des Herings nicht das Meer von Ochotsk, sondern das Nordjapanische, indem die grëssten Heringsmassen vom Cap Krillon an bis
zu der Ste11e, wo sich die Tatarische Strasse zu verengen beginnt, an die
Westküste von Sachalin kommen; an der Ostküste von Sachalin kommt
der Hering von Cap Aniwa bis zum Eingang in die Patience-Bay
vor, tritt hier aber in viel geringerer Menge auf.Was den Nordtheil
von Sachalin und Kamtschatka betrifft, so wird dort, soviel ich gehôrt
habe, der Heringszug nur im viel geringeren Maasstabe, als bei Sachalin
beobachtet. Wie schon gesagt, gehôrt der dortige Hering vie11eicht auch
einer anderen Art oder Varietat an ..
Ich erlaube mir nun auf eine interessante Thatsache, die auch auf
meiner auf der Internationalen Ausste11ung exponirten Karte der geographischen Verbreitung der Fische verzeichnet ist, hinzuweisen: das
Gebiet des massenhaften Auftretens des sachalinschen Herings Iâllt mit
der von L. Sc h r e n k angegebenen warmen Strëmung - einer Abzweigung des Kuro-Siwo Stromes zusammen, Diese warme Strôrnung (Tsusima-Strômung) geht der Westküste von Sachalin entlang und hôrt dort,
wo sich die Tatarische Strasse verengt, auf, - ungefahr an derselben
.Stelle verschwinden auch die grossen Heringsmassen. Der Ostküste von
Sachalin entlang geht ein anderer und viel schwâcherer Zweig dieser
Strômung-i-und hier finden wir nun eine viel kleinere Menge von Heringen. Dieser Zweig verschwindet in der Patience-Bay - und dort ist
auch der Hering nur in so geringer Menge vorhanden, dass es sich
nicht mehr lohnt, ihn zu fangen. Ich halte die physikalischen Verhâltnisse der dortigen Gewasser nicht für gründlich genug erforscht,
um behaupten zu kënnen, dass hier wirklich ein direckter Zusammenhang zwischen dem Fischreichtum und der Strôrnung existirt, weise
aber doch auf dieses interessante Zusammenfa11en hin. Môgen die spateren Forschungen diese Frage entgültig entscheiden!
Der Hering kommt zu den Ufern an verschiedenen Orten zu verschiedener Zeit; ausserdem differiren die Daten des Ankommens der
Heringsschaaren auch nach den Jahren. Der erste Zug des Herings ist
sehr scharf ausgeprâgt-s-der Hering erscheint an den Ufern, an welchen
el' laicht, mit einem Male in grossen Schwarmen. Das Datum des Ankommens wird von allen japanischen Fischern auf Sachalin sicher angegcben, als der Tag des eigentlichen Beginnes des Heringfanges.
Es schien mir nun interessant die Frage aufzuwerfen: von woher

kommt der Hering? Die Fischer geben liierauf eine selir lcategorisclie
Antwort, indem sie behaupten, dass an der Westlciiste der Hering \.on1
Süden, an der Ostküste-voni Nordeii konl~iit.
C m an die Losung dieser Frage zu sclireiten, stellte icli nach den
Angaberi, die ich von den Fischern gesainmelt liatte, drei Karten zusanimen, uiii zu'zeigeii, ail \velchem.Tage in den .irerschiedencn Ortscliaften
an den Icüsten von Saclialin und Iesso der erste Hei-ing in den Jal-iren
1899-1901 erscliieneii \var. W e n n der Hering in der S h a t voin Südeii
oder von1 Norden erscheint, so würde das ~iiiz\veifelliaftauf diesen Karten
sehi- ltlar und deutlich in die Xugen fallen, da er dann in den südliclieii
Ortscliaften frülier als in den nordlichen, oder un-igekelirt, erscliéineii
~vürde.
W e n n \vil- nun diese Karten betrachten, so sehen ~ v i raber, dass
keine solclie Regularitiit verzeiclinet werclen lcann: der Hering ersclieint
bald an den nvrdlicl-ieren frülier, bald an den südliclieren Punlcteii der
Küste von Saclialin und von Iesso und manchnial sogar beinalie gleiclizcitig a n der n(irdlic1ien und :in der südlichen Spitze und verspiitet in
der Mitte. lch zielie aus diesen Xngaben den Schl~iss, dass sich der
Hering ge\v61inlich auf cler liohen See aufhalt und mit deni Beginne der
Laiclizcit sic11 scharenweise saniiiielt und an die nalierliegenden und für
das Laichen bequeineren C'fern zieht.
Die einzige Kegel bei deni ersten Zuge des Herings ist die, dass
der Hering iinmer zuerst ail der Westküste von Iesso ersclieint, dann
ein oder z\vei Wocheri spater an der Westküste von Snchalin und erst
etwa einen NIonat spater-an der Ostküste dieser Iiisel. Dieser Umstaild
kann aber keinesfalls ciarauf liindeuten, dass der Hering von Iesso iiac1-i
West-Saclialin untl von dort nach dei- Ostlcüste gelit.
Niicli delil ersten Zuge des Herings folgt der z\veite uiid drittc,
und iii eiiiigen Meerestl-ieilen sogar der vierte Zug; diesci Züge sind aber
niclit so scliarf ausgepriigt uncl selbst die Xngaben der Fischer iiber
diesen Unistand sind widersl)rccliend. Nach dem ersten Zuge, an welchem die grvssten und \valirsclieinlich die nltesteri Exemplare tlieilnelimen, zieht der ltleinere Hering und in den letzteii Zügei? ansclieinlich
nur ganz jungen Exemplare, die sogar viellciclit iiiclit zuni Laichen,
sondern des Futtcrs xvegen sich den Ufern n'l iern .
Weiter gehe icli zu einein anderen Nutzfisclie über, cler bis jetzt
noch beinalie gar nicht ausgenutzt wird, unzweifelliaft aber in Zultunft
aucli eiiie wichtige Rolle spielen wird, n2ïmlich zuni iis t 1 i c 11 e n
D O r- s c 11 c -- G a d u s nl a c r O c e p 11 a 1u s Til. ') Diese Dorschart ist
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spateren Untcrsucliung bin icli zum Scliluss gekonimen, dass d e r
ijstliche 1)oi-sc.11 liiiclisteiis eirie Varietat des gew6linliclien G a d u s c a 1 1 i. i a s 1,.
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vorstellt; diesc Varietiit ~intersc.heidet sicli ha~~ptsiiclilictid~iri.11ei~ienct\vas grijssereii
Albsta~iclz\\-isc~liendcii .\ilgcii i i i i t l tl~ircligriissei.cn .\l~stai~tlaller 3 Dorsalflos?;eii voii
d c r Scliiia~itzciis~~itze.
I1:Ii iieiiiic tliesc For-ni-(; 3 (1 I I > c , :i 1 1 a r i a s I,., v a r. III n c r o1'. .S.
c c ~ - > I i n I i i' sr i ] .

beinahe über das ganze nordostliche Meeresgebiet weit verbreitet unci
tritt rneistens in solcher Menge auf, dass sie mit grosser Leichtigkeit unci
mit grossem Gewinile gefisclit werden konnte. Dieser Dorscli koiiiiiit bci
den Aleuten-Inseln, bei Kamtschatlia bei den Kurilen, an der Westlrüste von
Sachalin und in der Nahe von Wladiwostolr vor. Ich habe keine praciser,
Angaben, glaube aber, dass der Dorscli wal-zrscheinlicl-i aucli an der
Ostküste von Sachalin und in den Gewassern des Nordtlieiles dieser
Insel, wenn aucli niclit in so grosser Anzahl wie an der Westküste vorkommt. Weiter verbreitet sich der Dorscli der Westküste von Jesso und
Nippon entlang beinahe bis zur südlicheii Spitze der letztgenannteii
Insel. Icli glaube, dass es mir gelungen ist den südliclisteii Punkt, walirscheinlich die südliche Grenze der Verbreitul-ig des Dorsches aufzufinden:
unter deil Fisclien nainlich, die mir von nieinem Praparator aus Fusan,
deni südliclisten Punkte der Koreanischen Halbinsel, gebracl~tivurden,
fand ich niehrere Exemplare des Doi-schcs, - iiacli der Mittlieil~ingineines
Praparators, war der Fisch sehr oft auf dem Fisclimarkte von Fusan zu
fiiiden. Es ist interessant, dass hier den Dorsch eine ganz unge~v6li1iliclic
Iclitliyofauna umgibt, - wir finden niiinlich unter derselben aus Fusan
verschiedene Arten von Pagrus, Apogon, Semicossyplius, Stromateus,
Tetrodoii u. S. w. - lauter typische subtropische Forriien.
Besonders werthvoll in practisclierii Siniie sind die S a 1 ni O 11i d e iiA r t e n des fernen Ostens. Nach der geographischen Verbreitung kann
man unter den Reprasentanten der SaIrnoniden zivei Gruppeil untersclieiden: eine Gruppe hat verh3ltnissiiiassig enge Verbreitungsgrenzen,
da die betreffenden Arten iiur in den Gewiisseril von Kamtscliatka, deiKornriiaiidor-Inseln, der Aleuten-Inseln, von Alaska und vielleiclit zuiii
Theil an den Nordufern des Ocliotskisclien Meeres verbreitet sind. Zu
dieser Gruppe gelioren: O n c O r li ji n c 11 u s k i s LL t c 11 Walb., S a 1111o
iiiy lti s s Walb., S a 1 v e l i n u s ni a l illa Walb. und die bei den noch
zweifelliaften Artcn von C O r e g,o ii u s : C. t h y 111a 11u s und C. 111 i c r O s t O m u s Pall. Die Salmoniden der znreiten Gruppe dringen vie1
weiter iiacli Siideri vor, - die hierzu grhorenden O n c O r h y r i c 11 u s
k e t a Walb., O n c . g o i - b u s c l i a Walb. und O n c . c l i o u i c l i a Walb.
sind von Kanitçcliatka und den Aleuten-Inseln bis nacli der Insel Jesso
und Wladiwostolr und ail der ariiericaiiischen Küste bis nach Kalifornien
verbreitet. O n c o r 11 y il c li LI s n e r c a Walb. ist von Kamtscliatka und
von Jesso beliannt, wird sich also wahrschei~ilichauch auf der Ostliüstc
saclialin auffinden, obwohl es n-zir niclit gelang, inicli voix ihreiAnwesenheit dort zu iiberzeugen. Zur geographischen Verbreitung der
Saliiioniden ltonnte ich niclits besonders wiclitiges beitragen, was aber
einigc biologische Beobaclitungen betrifft, die icli an Ort und Stelle
lnaclite (so die Kesultate vieler von ~iiirgeinachteii Messungen und Sectioncii), so sind dieselben noch niclit vollstandig beai-beitet.
Nur einc Beobaclitung werde ich hier anführen, da ich dariiber
9
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c~irieiiAufscliluss in der Litteratur fiiiden konnte, - iiamlicli in betreff
der Anzahl von Eiern, die die ostlichen Salnioniden ablegen. Das Mittel
aus 3 Zahlungen ergab für vollstandig eiitwickelte O n c O r h y n c h u s
I<e t a Walb. nur 3285 Eier, für ein ebensolches Exeniplar von O n c O r 11 J, il c 11 u s g O r b u s c 11 a Wa1b.-nur
1938 Eier.
Gelien wir nun zu den Fischen über, die noch gar nicht ausgenutzt \verden, aber nacl-i nieiner Meinung in Zukunft von nicht gei-ingen Wertlie sein werden. Der Heilbutt (H i p p O g l O s s u s sp.) zine von mir noch nicht nalier festgestellte Art, aber wahrsclieinlicli
dieselbe, die im Norden von den aiiiericanischen Forscliern verzeichnet
war, nan-ilicli H i p p O g 1 O s s u s 11 i p p O g 1O s s LI s L. - wurde von mir
an der Westküste von Sachalin und in grbssei- Menge liaupts~chlicli
iri der rlniwa-Bay beobachtet, - iiii letzten Gewasser war im vorigen
Ial-ire von einem japai-iischen Fischer der erste und erfolgreiclie Versucli
geniacht worden, diesen Fisch practisch auszunutzen. Wie es scheiiit,
wird eine Hippoglosus-Art aucli bei Jesso gefischt, obwohl er von dort in
der iclithyologisclien Litteratur, soviel ich weiss, iiocli iiiclit angegeben war.
In derselben Aniwa-Bay war von mir eine für die russisclie Fauna
neue Stor-Art, nanilich der von H i 1 g e n d O r f f im Jalire 1892 von Jesso
beschriebene A c i p e n s e r m i k a d O i H i 1 g. gefunden worden. E r ist
in der Aniwa-Ba?. zieii-ilich liaufig und wird nalie an der Mündung des
Flusses S s u s s ~ ~ von
j a einem der dort ansassigen russisclien Straflinge mit
Stellnetzen gefischt. Interessant is es, dass diese Art aucli in biologisclier 13ezieliung e t ~ v a sBesonderes zu bieten scl-ieint: nach der einstimmigen Reliauptung aller russisc1iei-i Fischer, die in S s u s s ~ i a den Fischfang treiben, solleiî die Store nie i i i i Flusse selbst beobachtet worden
sein. Es ist scliwer anzui-iehiiien, dass so grosse Fische, die niaiicliiiial
ü t ~ e r50 Kilo wiegen, von den Fiscl-iern in eineni so k1einei-i Flusse wie
die Ssuss~ijaüberselien werden 1tonnei-i und ri-ian ist gezwungen anzunehmen, dass diestore wii-klicli, \vie die Fischer angel)eii, in dem Meere
selbst, oder was \valirscheinlicl-ier in1 Brackwassei- der Flussii-iündung
laicheil. Der Fischer, der speciell Store fangt, erzahlte mii- sogar, dass
er nianchmal a111 Meeresufei- den von den Wcllen ausgeworfeneii StorKoggen gesehen habe.
Dieselbe Stor-Art vielleicht Itomnit auch in Patience-Bay vor, es
ist aber auch moglich, dass wir es hier mit de111 ilmur-Store ( A c i l
p e ii s e r S c 11 r e n k i i Brandt) zu tliui-i liaben.
Es scheint mir, dass die
inir angefülirten Thatsacliei-i iiiit geniigender Klarheit zeigen, wie gering uiisere Kenntnisse über dic Verbreitung der Fisclie in den ostlichen Meeren nocli sind. Sogar in betreff
der Verbreitung von Nutzfiscl-ien bleibt noc1-i Vieles, selir Vieles zu
t1iu1-i übrig!
Nocli karglicher sind aber unsere Kenntiiisse über die Biologie der
Fisclie, - es wird wohl keine Uebertreibung sein, wenn icl-i beliaupte,

dass uns hier nocli gar keine wissenscliaftlicli genügend geprüfteil Angaben über das Leben selbst der wichtigsten Fische vorliegen!
Die letzten unmittelbaren ichthyologischen Beobachtungen eines
Naturforschers in unserein fernen Osten waren diejenige von G e O r g
S t e 11e r in den Jahren 1738--44,-sp"er
wurdeii seine Beobachtungen
nur koiiimentirt oder es wurden die Angabeii wenig coinpententer
Leute aiigefülirt. Unsere gegenwartigeri Kenntnisse sind beinahe dieselbeii,
wie in der Mitte des XVIII Jahrhunderts! Das Leben wartet aber niclit!
Es stellt an die Wissenscliaft der Jetztzeit ernste Anforderungen: es ist
nuninelir eine ganze Reille von practischen Fragen herangereift, die
auf ilir Entsclieiden durcli wissenscliaftliche Metlioden warten, es
werden die Fischereigesetze und Regeln ausgearbeitet, es beginnt nach
einer Periode langen Stillstandes eine inimer reger werdende Thatigkeit
auf delil Gebiete der Fischerei im fernen Osten! Unsere Wissenscliaft
lcann aber bis jetzt mit dem praktisclien Leben niclit Scliritt halteil, deiin
eine ganze Reille biologischer Xufgabeii bleibt noch ungelost und wartet vergeblicli auf eine ernste wissenscliaftliche Losung!
was den Hering z. B. betrifft, so sind uns desseil Lebensweise
au£ der liohen See, das Alter im welcheri er des Laichens wegen ans
Ufer gelit, der Zusammenhang des Heringszuges mit den pliysikalisclien
Verhaltnissen und die Details seines Zuges und des Verniel-ir~~ngsalttes
vollst~ndigiinbekannt. Auf die Fragen: droht niclit der lieutige Heringsfang deni Bestande der Heringsreiclithünier? Welche Mengen von
Heriiigen konnen oline Gefalir ausgenutzt werden? 1st der Heringsfang
iiiclit auch auf hoher See ~iitiglicli?- ltonnen wir keine ~visseiischaftlich genügend bestarkten Antwort geben.
Nocli weniger wisseil wir über die Lebensweise der Saliiionideil. W o die ostliclien Laclise sich gewohnlicli im Meere auflialten?
Wie sie sicli erilaliren? Iiii ~velchenAlter sie iii die Flüsse steigen? Alles dieses sind lauter unentscliiedene Fragen. Unentscliieden ist sogar
folgende Fi-age von liervorragenster Wichtiglteit: kel-iren die SalnioiiidenArten, velche in die Flüsse liinaufgegangen siiid, iiacli deni J-aiclien
wieder iii das Meer zurück, oder niclit? Meistens wird diese Frage negativ
beantwortet - die Fische solleil alle in1 Oberlaufc der Fliisse zu Grunde
gelien: so vie1 icli weiss, ist aber diese Aiinahnie noch niclit wisseiisc1iaftlicl-i geprüft wordeii. Die Ltisung dieser Frage aber ist entscheidend
fiir jeiie Maasregelil, die zum Scliutze der 1,achsarteil getroffen \verden
~liüssen.
Es brauclit kaum erwalint zu werden, dass über das Leben der
bis jetzt ilocli gai- niclit oder iiur sehr wenig exploitirteii Nutzfisclie,
wie des Doi-sclies und aiiderer Gadus-Arten, des Heilbutts, der Pleuronectiden, Stor-Arten LI. and. i-iiclits belcaniit ist.
Icli spracli bis jetzt nur über die ii6rdlicl-ieren Meere des fernen
Ostens. Weil11 xvir uns iiun aber zu deni südlicl-ieren Theile, nlin-ilich
*

zu den Gewassern von Japan, Korea und Nord-China wenden, so werden
wir uns davon überzeugen, dass die geograpliische Verbreitung der
Fisclie dort zwar etwas n-iehr erforscht ist - besonders die Fischfauna.
Japans-dass aber das Gebiet der Biologie der Nutzfische ebenfalls nocl-i
brach liegt. Einige wissenschaftlich-praktische Beobachtungen und Untersucliungen sind zwar von den japanischen Forschern unternommen,-leider
sind sie aber in einer uns unzuganglicl-ien Spracl-ie veroffentlicht worden.
Es scl-ieint mir, gerade in diesem Augenblicke, wo mit der Beendigung der Grossen Sibirischei-i Eisenbal-in der ferne Osten deni Westen
genahert, und wo daselbst eine ungewolinte Lebensthatigkeit beinerkbar
wird und nacl-i einer stürmiscl-ien an Aufregungen aller Art reichen
Zeitperiode augenscheiiilicli eine Periode friedliclier cultureller Entwickelung und üppigen Aufblühens der Industrie und des Handels in1 Anzuge
ist, gerade jetzt die Zeit gekommen ist, auch für die Fortsetzung der
von S t e 11e r begonnenen Erforschung der Biologie der ostlichen Meere
Sorge zu tragen!
Die Zeiten haben sich aber geandert! Wir alle sind uns wolll
dessen bewusst, dass jetzt, bei den heutigen ernsten Anforderuiigen, die
an die Wissenscliaft gestellt werden, wohl nicht die Krafte eines einzelnen Mannes, nicht einmal diejenigen einer ganzeii Expedition, zur
Losung dieser grossartigen Aufgabe ausreichei-i konnen! Bei der ungenieinen Ausdel-inung des zu erforscl-ienden Gebietes, bei der grossen
Maniiigfaltigkeit der vorliegenden Fragen - konnen nur die vereinigten
Anstrengungen aller drei dabei interessirten grossen Maclite -- nainlich
Russland's, Japan's und der Vereinigten Staaten von Nord Amerika, zu einer erfolgreichen Losung dieser Aufgabe führen.
Es bedarf kaum eines Beweises, dass der Erfolg iii der Erforscliung
der ostlichen Meere vie1 sicherer und ernster sein würde, wenn die
Untersucl-iungen von allen drei Seiten nach eineni einheitlichen, in1 Einvernehmen ausgearbeiteten Plane und unter Anwendung derselben
hfethoden durcligeführt werden würden.
Wenn nun die liocl-iverehrte Versammlung mit meinen Endfolgerungen über die dringende Nothwendigkeit der Erforschung der ostliclien
Meere einverstanden ist, so würde icli es wagen derselben folgenden
Vorsclilag zu unterbreiten: Der Kongress ii-ioge als solcher bei den Regierungen der drei dabei interessierten Hohen Maclite - nanilicli Russland's, Japan's und der Vereinigten Staaten von N. A. darüber vorstellig
werden, dass eine dringende Nothwendigkeit vorliegt von Seiten einer
jedeii diesel- drei Machte eine gut ausgerüstete und über alle von der
neueren Technik geschaffenen Untersucl-iungsniittel verfügende wissenschaftliche Expedition ins Leben zu rufen, un1 die angreiizenden Gewasser
sowohl in rein wissenschaftliclier - pl-iysiko-geograpliiscl~erund biologischer, .- wie auch in praktischer, hauptsachlicli in praktisch-ichtliyologischer Beziehung zu erforschen!

Wenn es gelinken würde in Bezug auf die Erforscliung der ostlichen Meere eine internationale Vereinbarung von derselben Natur zu
treffen, wie dies schon bezüglich der Gewasser des Nordens geschehen
ist, so würde dies, wie ich fest überzeugt bin, einen hochst günstigen
Einfluss auf alle zukünftige Forschungen im Gebiete der ostlichen Meere
haben und vie1 dazu beitragen, die Anstrengungen der dabei interessirten
Nationen init reichen Erfolge zu kronen. Auch würde es ein neuer
Beweis sein für jene in unserer Zeit schon allgeinein anerkannte Wallrheit, dass die Wissenschaft ein Eigenthum der ganzen Menschheit ist und
dass sie zur innigeren Naherung der Volker beitragt!
Praes. Dr. H O e c k : Meine Herren! Ich glaube, wir haben alle die schone
Rede des Dr. Schmidt mit Vergnügen gehort. W a s er uns schon vorlaufig mitgeteilt hat über das, was er selbst im fernen Osten gemacht hat, macht uns
gespannt darauf eine vollstandige Vorstellung davon zu haben, was er gemacht
hat, und was er zu thun verspricht. Aber, meine Herren, Dr. Schmidt hat am
Ende seiner Rede den Vorschlag gemacht und ausgesprochen, was die Franzosen so schon ,,voeuu nennen, und ich mochte auf dieser Sektionsversammlung nicht auf eine Abstimmung eines solchen ,,voeuu eingehen. Dr. Schmidt
wird darauf eingehen, mit solch einem Wunsch lieber auf einer allgemeinen
Versammlung zu kommen. Wir sind hier iiur eine kleine Anzahl, und es ist ein
allgemeiner Vorschlag. Wenn Dr. Schmidt einverstanden ist, mochte ich ihm vorschlagen, was er vorgeschlagen hat, dem Bureau des Kongresses zu geben. Ich
mochte Herrn Schmidt bitten, falls jemand etwas naheres zu horen wünscht, zu
gestatten ihn zu fragen. Wenn das nicht der Fa11 ist, mochte ich Herrn
Dr. Schmidt danken für seinen schonen Vortrag.

M. d e S c h O k a 1 s k y fait ensuite son rapport sur les étu,des limnologiques
d e s bassins lacustres de la Russie.

Les études limnologiques des bassins lacustres de la Russie.
P a r J. de S c h o k a l s k y .

,

Les études des lacs au point de vue l~l~ysico-géograpl~ique
soiit
toutes récentes et la scieilce linlnologique elle-même est toute neuve.
Les premières études systématiques, ayant vrainient le caractère
d'une exploi-atioil scientifique, sont dues ii M. le professeur F. A. Fore1
de Morges en Suisse; c'est lui qui a inis des bases solides et, pour ainsi
dire, provoqua l'éclosion de la nouvelle branche de la gt.ograpl-iie physique qui reçut de lui le noin de ,,limnologieii.
C'est surtout dans l'espace des dis dernières années que cette
branche .s'est dévoloppée; il est donc tout naturel que de pareilles
Gtudes ne soient pas noiiibreuses en Russie, pays qui néanmoins avec
ses innombrables lacs prt'sente un vaste champ pour des études de
ce genre.
La Russie d'Europe ii elle seule possède au inoiils 5.000 lacs et la
Russie d'Asie en a égalemeilt un noiilbre considérable. Quantitt. de lacs
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sillonnent le nord de la Kussie: 13% de la superficie de la Finlandé est
occupée par des lacs; dans le gouvernement d'olonetzk il existe plus de
2.000 lacs, occupant au total 19% de la superficie de ce gouvernement.
Une zone très reinarquable de lacs s'étend à partir du gouvernement de
Novgorod jusqu'aux lacs de la Prusse orientale.
Parmi les lacs de l'Empire Russe nous voyons le plus grand bassin
lacustre du inonde-la iner Caspienne ayant une étendue de 439.418 kil. c.,
et quantité d'autres lacs classés parmi les plus grands bassins de ce genre,
par exeinple, la mer d'Ara1 (66.999 ltil. c.), Baïkal ( 3 4 . 9 3 ~ )Balkasch
~
(20.617)~Ladoga (18.129)~ Onejskoïé (~o.ooo),Tssik-koul (6.656) et autres.
En tout l'Empire Russe possède 107 lacs ayant plus de IOO kil. c.
de surface et quelques-uns de ces bassins sont les plus profonds du
globe terrestre, comme le Baïkal ayant près de 1.373 mètres de profondeur et la Caspienne - 1.098 mètres.
Classés d'après leur situation géographique et leur origine, les
lacs de la Russie présentent la plus grande diversité, on trouve parmi
eux quantité d'exemples de toute sorte de bassins lacustres. Nous
avons des lacs occupant des dépressions non tout-à-fait comblées par
les eaux, dont la surface reste plus basse que le niveau de l'océan, telle
est, par exemple, la mer Caspienne; d'autres sont situés sur de faibles hauteurs, conime le Ladoga, les troisièmes sont de véritables lacs de montagnes, comine le Baïkal, Issik-koul etc.
A côté de nombreux lacs d'eau douce, nous avons quantité de
lacs salés et quelques-uns particulièreinent riches en sel (Elton, Baskountchakskoié).
Parmi nos lacs on trouvera de nombreux et beaux exenlples de lacs
tectoniques, vulcaniques, relictes et autres.
Par conséquent le champ d'étude est si vaste qu'il suffira pour
plusieurs générations de liinnologues.
De toute cette masse de lacs quelques-uns seuleinent ont été l'objet
d'une étude spéciale. Il existe des données sur la faune profonde et littorale, sur les changements du niveau, sur les courants de la mer Caspienne, ainsi qu'une carte bathomètrique pour ce bassin; inais toutes ces
données ne sont qu'imparfaitement connues et une foule d'autres questions n'ont pas été résolues.
Le lac du Ladoga est peut-être l'un des plus explorés, au moins
l'hydrographie de ce lac a eté étudiée par le colonel Andréef dans sa nionographie sur ce bassin, mais l'étude physico-géographique des eaux de ce
lac a été complètement négligée et c'est seulement les dernières années
que cette étude a été entreprise par moi et ensuite par la commission finlandaise. Le fait le plus intéressant que j'ai déja demontré est la constatation que certaines années la stratification thermique du lac a &te
inverse, c'est-à-dire que le Ladoga approche du type polaire des lacs

tout au ii~oinsest placé sur la limite entre ce type et le type des
lacs tempérés.
11 existe de même, rilais encore à l'état de manuscrit, une monographie sen~blable,accompagnée d'un atlas de 35 cartes, du lac d'Onég;i,
mais elle n'a trait qu'aux questions hydrographiques.
Le vaste Baïkal est plus favorisé, il existe une étude sur sa florc
et sa faune et dans ce morneiit l'étude hydrographique complete de l'un
des plus profonds bassins lacustres touche à sa fin.
Le lac Tclioudskoié a été étudié par Helmersen et puis paiSpindler, surtout par ce dernier à qui nous devons une carte bathoinètrique, une étude sur les conditions thermiques du lac et sur la constitution chimique de son eau.
Les nombreux lacs situés dans les régions des sources du Volga et
de la Dvina de l'Ouest ont été l'objet d'études très détaillées de M. Anoutchine.
Il existe des données sur les lacs salés du gouvernement d'Astrakhan rassemblées par M. Fedtchenko et sur ceux de la Criniée- par M.
Mouschkétof.
Les lacs du district entre Troïtzk et Tcliéliabinsk ont été étudiés
par M. A. Cénitzine.
Dans ces derniers temps, les études limnologiques se sont multipliées et l'on pourrait mentionner plusieurs travaux sur les lacs des gouvernements dlOnéga, d9Arkhangel, de Tver, de Kostroma et autres.
Mais il est important de mentionner les travaux très detaillés de
M. Ignatof sur les lacs du district d'Omsk et dlAkniolinsk et surtout une
ktude limnologique très complète du lac Téletzkoé dans l'Altaï, entreprise par lui l'année passée au compte de la Société Impériale Russe
de Géographie.
De niême on ne saurait passer sous silence les ktudes de l'Aral si
bien dirigées par M. Berg pendant ces dernières années. Outre unc
t'tude très approfondie des conditions physico-géographiques M. Berg a
démontré un phénomène des plus intéressants: c'est la hausse du niveaii
de l'Aral dans le cours de ces dernières années.
Avant de finir, il est nécessaire de rappeler que, selon la proposition de votre humble serviteur, il s'est constitué, au sein de la SociétC.
Impériale Russe de Géographie, une Commission limnologique permanente.
Placée sous la haute direction de notre savant président du Comité
d'organisation de l'Exposition Internationale de Pêche, M. le docteuiGrimm, elle tâchera de marcher sur les pas de ses prédécesseurs et entre.
prendra sous peu des études suivies systéiiiatiques des lacs de la Russie.
En attendant, les premiers pas qu'elle vient de faire dans cette voil.,
noils les voyons, Messieurs, k l'Exposition de Pêche.
OLI

L e p r O f e s s e u r H o m é n fait une communication s u r Les rés'scrlfats des
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c s de la Fida~zde.
Einige Ergebnisse der hydrographisehen Untersuchungen der BinnenSeen Finnlands.
Von Prof. H
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ILIeine Herren !
Da Finillaiid \\-egen seiner tausendeil voii Seen beliannt ist, kann
iiian erwarteri, dass es eine gute Gelegenlieit zu Seeforscliungen bietet.
Die Fauiîa und Floi-a dcrselben ist auch seit lange eifrig studirt worden,
and jetzt reclit gut durcliforsclit. Die grosseren Seen wo regelinassige
Schifffalirt vor sic11 gelit, sind ebenfalls in den letzten Jallrzelinten durcli
die betreffenden Beliorden topograpliisch untersucht und aufgenomiiien.
Endlicli lenliten die grossen, erliebliclle Schadeii verursachenden Ueberscli\\remiiiuiigei1 der Jahre 1898 und 1899 von ileueni die Aufmerksamk i t auf den Zusaiiimenliang zwisclieii verscliiedeneii Tlieilen der allgeiiieiiieii Wassei-liauslialtui~g in der Natur und den aufgespeicherten
Wassei-iiieiigeii in den Wasserbassiris und Wasserstrassei~,d. 11. in den
Seen und Flüsseii.
Freilich siiid auch sclioii seit den Zeiten des berühiiiten Linnés
Iiier und da genaue Bcobaclitungen über die Terinine des jahrliclien
Zufriereiis und ~ufge'liensder Seen und Flüsse von Jalir zu Jallr durclijeführt, und einige wenige sporadisclie Teiiiperatui-beobaclitungen dann
erst in den letzten zehn Jaliren sind
und \vailil geniacl-it ~ \ ~ o r d e iaber
i,
ineli!- rationelle Seiiipei-atur-Beobaclitungen durcligefülirt. Im Iiiteresse
der Fiscliereieii liat der Fiscliereiinspelitor Dr. Nordquist in vieleri Seen
in der Nalie der Fiscliereistation bci Evois solche Beobaclitungen
angeordnet. Die Meteorologisclic Kommission der Fiiiiiliindisclieii wissenscllaftlichen Gescllscliaft hat iiiit Aiiscliluss zu den 1898 begoilileileri l-iydrogra~)hisclienMeeresuntcrsucliu11ge~1 aucli reclit uiiifasseiide Beobachtungen
In den Seen Ladoga, PLiijiiniie und Enare angeordnet und ebenso der
,,Geograpliisclic Verein" in einigen Seen im südlicl-ien Finiilaiid. In
Zusammenliang iiiit Untersuchuiigcn über den tliglic1iei-i und jalirliclieii
Warmeuiiisatz in verscliiedenartigeii Bodenscliicliten, welche icli iiii Soi~iilier
1892 ini I<irclispiel Karislojo irii südliclien Finiilaiid begann, sind von
dieser Zeit an auch rcgelmassige Teiiiperatui-riiessungeii in deni da liegenden Lojo-See durcligefülirt. Nebst Messungen dann und wann in
1;leiiieren in der Nalie liegenden Seen sind aucli einige Specialuiitersucliungen in diesem Lojo-See gerîiaclit.
Auf Auffordcrung des Fiscliereiii~spelitorsDr. Nordqiiist erbitte icli
nlir die Ehre einige Kesultate diescr Temperaturbeobaclitungei~,welche
\rielleiclit von Iiiteresse auch für die Fiscliereieii scin 1i6nnenl vortragen
zu dürfen.

Aus den Beobaclitungen geht hervor, dass je grbsser und tiefer
eiii See ist, desto tiefer dringt irn Sominer die Aufwarmung uiid noch
mehr ini Herbstwintei- die Abkülilung in den See hinein. lin Tiefbassill
des Ladoga, grosste Tiefe 233 Meter, steigt iin Herbst die Teinperatur
von etwa + 7" bis zu einer Tiefe von ungefahr 70 Meter. Ain Boden
steigt die Temperatur bisweilen nur ganz xvenig über 4", in anderen
Jahren dagegen bis etwa 60. 1111 grossen Paijanne und ebeiifalls i i i i
Enare in Lappland steigt die Teniperatur a111 Boden, bei 71 und 82 Meter
Tiefe bis 8" resp. go, bei 40 Meter Tiefe bis zu etwa I I O iin Paijaiine, und
go- IO" in1 Enare. In deni ltleineren Lojo-See iiii südlichsten Finnland
geht die Temperatur iin nordlichen Bassin von 41 111. Tiefe nicht über
7" - 8" am Boden, dies ist jedocli vie1 il11 I'ergleicli mit den Verliaitnisscn in gailz kleinen und wenig tiefen Seen. Unter den 12 beobachteten ltleinen Seen in dei- Nal-ie von Evois, deren grosste Tiefe
zwischen 3 und 13 Meter wechselt, giebt es viele, tvo die Teinperatur
an1 Boden trotz dieser kleinen Tiefeii niclit übei- go-6" steigt, in
den übrigeii steigt sie niclit übei- 7" - 8". In ailderen ltleinen Seen
liabe icli dasselbe beobachtet.
Hirisiclitlicli der ilbküliluiig ilil Wiiiter ist der Unterscliied z\visclien
deil grossen und ltleinen Seen nocli pragnanter. Trotz dei- grosseii Tiefe
1~011 230 Meter ltann die Tcmpei-atur ail1 Boden des Ladoga bis zu
2' siillien. ln1 Paijanne und Eiiare fallt die Teinperatur am Bodeii bei 70
und 80 in. Tiefe aucli bis zu 2", bisweilen sogar bis zu IO, elle dei- See :in
diesen tiefsteii Stellen gefriert. In den1 kleineren Lojo-See fallt die Teinperatur am Boden bis 40 111. Siefe oft iiiclit unter 3" li6cl~stensbis 2" herab
und iii den ltleinen 3-13 ni. tiefen Seen bei Evois geht die Tenlperatur
;in1 Boden oft gar niclit unter 4", iiiemals unter 3". 1111 Ladoga sinltt also
die Tempei-atur iii voller 230 ni. Tiefe nlehr als in den kleinen EvoisSeen von iiur 3 bis 13 in. Tiefe. Die jahi-liclie Ainplitude wird also im
Ladoga bei 230 m. Siefe etcva z0--3" und in1 Paijaiine und Eiiare bei 70
uiid 80 m. Tiefe uiigefahr auf 7"; ini Lojo-See dagegen bei 40 in. Tiefe
etwa 4"-5" und in deil kleiiien Seen bei Evois nur etwa I O bis 4'.
Auch iii eiiiem und deniselben See ersieht inan deutlich \vie die
j~ihrliclie Aufurai-mung und Erhaltung in den grosseren Centralbassins
vicl tiefei- als in deil B~icliteilin das Wassei- liineiiidriiig~n.1111 Paijaiine
z. B. ist die jalirliche Ainplitude am Boden in dern 28 in. tiefen Sys~iilibusen, \velcher am ostlichen Ende der e;rieii von uns durcliniusterten
Querselttionen liegt, aur etwa 4" bis 6", walirend sie iiii Hauptbassiil in
70 111. Tiefe wie gesagt etwa 7" ist. Auch im Lojo-See liabe icli dann
uiicl xv211111 Beobachtungen in deni grdssereil, 58 111. tiefen südlicheren
Bassin gemaclit und dabei gefuilden, dass die jahrliclie Ainplitude a111
h d e n hier grosser ist als in dein 41 111. tiefen und kleiiiereii ii~rdliclien
B;issiii.
Eine Ulirsache zu den1 obeiierwiihnteil \'erl~:iltniss, dass niimlich
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+

die Teiiiperaturschwanltunge~iin grossen Seen vielnial tiefer als in ltleinen eindringen, liegt wohl darin dass die Wellenbewegung bedeutend
grosser in jenen als in diesen ist. Vergleicht inan z. B. den kleinen aber
tiefen Mjosen in Norwegen mit dem Ladoga, so findet man dass irn Mjosen
schon in 100 ni. Tiefe die jahrliclie Aniplitude unter I O ist und dass sic
sicli in 150 und 200 m. kaum iiierltbar maclit, wahrend die Aniplitude
in1 Ladoga in IOO und 230 in. Tiefe resp. 9-5O und z0--30 ausniaclit.
Besonders zur Zeit der Herbststürine maclit sich die Wellenbewegung tiefer geltend, denn im Soiniiier ist sowohl in grosseren als in
ltleineren Seen die aufgewarmte Oberflacheiiscliiclit reclit dünn und
erreiclit allnialilicli eine Diclte von 5 bis IO bis 15 Meter. Iii ganz flachen
Seen dringt die Erwariiiung jedocli nicht zu den letzterwalinten Tiefen.
Aucli der nordliche tiefe Tl-ieil des Ladoga bildet eine Ausnalinie
liiervon, denn infolge der grossen und tiefgehenden Abkühlung iiii Winter
dauert es bis Ende Juli, ehe die Wiederaufwarmung bis f 4" durcligeführt ist, wonacli erst die weitere Aufwarmung des Oberflachenwassers
beginnen ltann. Wahrend also die hocliste Temperatur des Oberflaclienlagers in allen übrigen, sowohl grossen als kleinen Seen gewohnlich
gegen Ende Juli oder Anfaiig August eintrifft, erreiclit iiii Tiefbassin des
Ladoga die Oberflaclienteinperatur ilir Maximum erst gegen Ende
August.
Die Teiiiperatur am Boden steigt dagegen in allen Seen selir langsain walirend des Somniers und erreicht ilir Maximuni in den tiefereii
Seen erst iin October, in den flaclieren in Septeinber, in g,a.nz kleineiî
jedocli oft in August. Die niedrigste Teniperatur wiederuni ltomnit sowohl an der Oberflache wie ain Boden zur Zeit des Zufrierens iin
Nove~nberund December vor, denn in1 Winter habe icli oft beobachtet,
dass das Wasser unter der Sclineebedecltten Eisdeclte sic11 in allen
Tiefen ein wenig erwarint. Jedocli bemerkt man oft nacli deni Eisbruche
und zwar in Folge dabei vorhandener Bewegungen und Miscliungen des
Wassers ein neues und ~>lotzlicliesFallen der Teniperatur ani Boden,
eh? die Wiedererwariliung iiii Somnier beginnt.
Wir komliien somit zu den übrigen Unistanden, welche, nebst der
Wellenbewegung, auf die Teniperaturvertlieilung in den Seeii wirken:
solche sind die Stroiiie, die Quellen und die Warme des Bodens.
Der Einfluss der durch die Zu- und Abflüsse der Seen gebildeten
Stroniungeii ltann wolil bisweilen in kleinen Seen recht bedeutend sein,
und beiiii Paijanne, welcher selir grosse Wasserzuflüsse von Norden her
eiiipfangt und dieselben am südliclien Ende abliefert, ltann iiian vielleiclit
nicht einen solclien Einfluss verneinen. Aucli das grossere südlichere
Bassin des Lojo-Sees, wo die Temperaturschwanltungen tiefer in das
Wasser eindringen als irii nordlichen Bassin, empfangt recht grosse
Wasserzuflüsse, walirend der nordliclie beinahe ohne Zuflüsse ist.
Ini Hoclisoiiinier sclieineii jedocli diese Wasserzuflüsse lteiiie niei-k-

lichere Einwirkung auf die Temperaturverhaltnisse in den Seen zu Ilaben,
denn dann sind die Verhaltnisse in den Seen mit sehr grossen und mit
kleinen Wasserzuflüssen einaiider ziemlicli gleich. Die mir bei dieseiGelegenheit zur Verfügung steliende Zeit erlaubt kein naheres Eingeheii
auf diese Frage.
Sehr auffallend ist dahingegen der Einfluss der Quelleil. Die so
sehr konstante Temperatur am Boden in den kleinen Seen, welche sich
aucli oft in dem Buchten der grosseren Seen geltend macht, beruht olinç
Zweifel auf einem ergiebigen Zufluss von Quellenwasser. Weiter voin
Strande und in grosseren Tiefen, wie in den Centralbassinen der grosseren Seen, koininen Quellen vie1 sparlicher vor, und die Temperatuiwird hier hauptsachlicli von den Einflüssen von Oben, wreiln diese s o
tief hineindringen konnen, bestiinmt.
In derselben Richtung regulierend auf die Temperatur des Boderimiassers wie die Quellen wirkt auch die iin Boden der Seen aufgespeicherte Warme. Die erwahnte, oft beobaclitete Erwarnlung der Wasseiim Winter, nachdem die Seen mit einer schützenden Eis- und Sclinecdecke bedeckt sind, war es welches micli auf den Gedanken führte,
dass die wahrend des Herbstes, von dein dann erwarmten Wasser, in
den Boden eingedrungene Warme eine solche Aufwarinung in1 folgenden
Winter verursachen konnte. Bereclinuiigen welche ich auf Grund nieineiUntersuchungen über die Warmevariationen in1 Boden geniacht Iiabe,
zeigen, dass diese Warriiemengen eine Erwarinung von einigen Zehnteln
Graden in eineiii Wasserlager von IO bis 20 in. Dicke Iiervorrufen konnen, und jedenfalls muss diese Bodenwarme ~vahrend des Wiiiters von
grosser Bedeutung in biologischer Beziehung, namentlicli für die Organisnien in den Bodei~schichtender Seen sein. Ein urie grosser 'Theil
der voiii Boden dein Wasser zugeführten Warrne der direckten Warnie
leitung vom Boden, ein wie grosser Theil den' Quellen, welche diese
Warine iiiechanisch transportiren, zuzuschreiben ist, das Iasst sic11 zur
Zeit noch schwerlich entscheiden.
Endlich wollte ich noch ein Paar Worte über die von1 Windc
verursachten Wasserstromungen aussern. Iiii nordlichen Bassin des LojoSees mit einer Lange-von I I Mm. verursacht ein wenig starker in deides Sees wehender Wind in etwa 8 Stunden, dass di(.Langenrichtu~i~
Dicke des aufge\varinten Wasserlagers an dem Ende des Sees, bohin deiWind gelit etwa 5-6 Meter grosser als am eiitgegengesetzten Ende wird.
Sodann wird der erreiclite Zustand ziemlicli bleibend, d. h. ein Gleichgewicht zwischen dein Einflusse des Windes und deiii Einflusse deiSchwere, welche den ungleich warnien Wasserlagern eine horizontalc.
Lage zu geben strebt, tritt ein, und ein fortgesetzter Wind verursacht
keine weitere Anhaufung von warinem Wasser an dem unter dem W i n d î
liegenden Strande. Der Reaktionsstrom geht namlicli nicht in grosseiTiefe vor sich, sondern an der schrag liegenden unteren Grenze dei-

:iufgewarrnten Oberflaclienscliicht, wie die Beobachtungen gezeigt haben,
und wenn die Dicke dieser Scliicht ani windigen Strande init eineni
~:ewissenMass die Dicke am entgegengesetzten - ~ t r a n d e übertrifft, so
7,vird der Reaktionsstroin eine weitere Vergrosserung der Differenz hinclern. In grosseren Seen kann die von1 Winde verursaclite Anliaufung
des wariilen Wassers ail dein unter deni Winde liegenden Strande ent;chiedeil grosser ~verden, wenn sie auch ihre volle Grosse nicht so
çchnell erreiclit. Iiii Ladoga z. B. habe icli irii Spatsoiniiier beobaclitet,
dass iiacli viele Tage aiidauernden starken Südwiiidei~die Dicke des
warmen Wasserlagei-s aiil nordliclien Ende etwa 60 Meter grosser als
:im Südende sein kaiiii. Man kann also gut vei-stehen dass die Wind\rerlialtnisse auch für die Fiscliei-eien von Bedeutung sind.
Die interessailte aber scliwergeloste Frage der taglichen Wariiie;cliwanltuiigen in den Seen ist, glaube ich, von nur geringer Bedeutuiig
für die Fiscliereieii, so dass ich wolil nicht darauf eingelieii ltaiin.
M. 1e P r é s i d e n t . Ich glaube, meine Herren, ich kann auch in ihrem
Namen Dr. Homén für seinen schonen Vortrag danken. Wir wussten, dass auch in
Finnland die Seekunde mit Erfolg betrieben wurden, wussten aber nicht, dass
dieses Land Leiter der Seekunde, wie Dr. Nordquist und Prof. Homén, aufweist.
Meine Herren, wünscht nicht Jemand an Dr. Homén Fragen zu stellen?
M. K n i p O w,i t s c h. Ich wollte nur einige Worte sagen wegen einer
sehr überraschenden Erscheinung, welche Herr Homén erwahnt hat: namlich
ùber den Gang der Temperaturveranderung in grossen und kleinen Seen. Das
aufweist mit Erwar für mich sehr ,interessant, weil dieses Analogie-Identitat
scheinungen im Eismeer, - offenen Meeren einerseits, und andererseits abgesperrten Meeren, wie der Kaspi. Ich glaube, dass es denselben Grund hat :
~lieser Unterschied, welcher zwischen grossen und kleinen Seen existirt, exiztirt auch zwischen diesen zweierlei Theilen des Meeres. Ich wollte nur auf
diese Erscheinung die Aufmerksamkeit der Versammlung lenken.
D r . H O m é n. Ich war sehr erstaunt, dass in Seen von 2-2'12
m . Tiefe
d a s Wasser im Winter nicht sehr kalt war. Ich dachte, dass die Fische e s dort
im Winter sehr kalt und unangenehm hatten; ich fand aber, als ich das Thermometer einstellte, dass am Boden das Wasser 3" hatte. E s ist sehr interessant, dass das Wasser nicht mehr abgekühlt war zum Glück für die Fische,
denn e s ist fü,r sie schwer in kaltem Wasser a u s zu konimen. Ich habe das Verhaltniss von grossen und kleinen Seen festgestellt; das ist eine Frage, über welche
ich mich sehr gewundert habe. Die Temperatur im Ladoga-See am Boden in einer
Tiefe von 230 m. sinkt nicht unter 4' im Winter, in den dem Ladoga so sehr
nah gelegenen kleineren Seen sinkt sie auf 3".
M. Kn i p O w i t s c 11. Das ist eine ganz a!lgemeine Erscheinung, die nicht
nur in Seen, sondern in den Gewassern überhaupt vorkommt.
P r o f . H of e r (München). Zu der letzten Bemerkung, dass es eine allgemeine Erscheinung der Gewasser ware, mochte ich bemerken, dass diese Erscheinung vom Breitengrade abhangt. Unsere Gewasser weisen hier einen scharien Gegensatz auf. Bei uns ist die Temprraturdifferenz ohne Unterschied im
Sommer und Winter in flachen und tiefen Seen eine kleine. 20-30
M. tiefe
Seen lassen einen Unterschied oben und unten erkennen. Der Bodensee, 256 M.

tief, weist nur eine Temperatur von 6-7'
auf. Ein 60-70 M,tiefer See bleib:
fast das ganze Jahr ziemlich gleichmassig warm: 4-5'.
Nur in ganz besonders
heissen Sommern oder bei grosser Kalte verandert sich die Temperatur auf Ca.
1/2O. Ich meine, diese Erscheinung hangt vom Breitengrade ab und ist dadurch
erklarlich.
M. K n i p O w i t s c h. Ich wollte nur sagen, dass der Unterschied zwischer:
Seen und Meeren nicht so gross ist.
Dr. H O m é n. Ich glaube wohl, es hangt viel vom Breitengrade ab. Die
Eisdecke ist von grosster Bedeutung; besonders, wenn sie viel Schnee aufweist,
schützt sie vor Kalte des Winters. Bei dem Wasser, das von aussen von einer
Eisdecke geschützt wird, konnen die Quellen am Boden grosse Effekte, grossc
Wirkungen machen, da die Kalte nicht hinein kann: die Eisdecke schützt. Im
südlichen Klima, wo eine Eisdecke nicht vorkommen kann, sollte man erwarten,
dass die Kalte in flachen Seen grosser sei, als in tiefen. Das kommt vor, WC
die Eisdecke nicht im Winter schützt.
M. 1 e P r é s i d e n t. Wenn wir diese Diskussion betrachten, sehen wir,
wie wichtig diese Frage ist, die uns die verschiedenen Sachverhaltnisse in der,
verschiedenen Theilen Europas zeigt.
Ich mochte personlich mittheilen, dass es wahrscheinlich erwünscht ist, dass
wir hier einen kleinen Wunsch, ein ,,voeu4' aussprechen, D a mochte ich mir
erlauben, dieses voeu vorzulesen. Falls jemand über dieses voeu in Diskussion
treten will, ware hier dazu eine schone Gelegenheit. Falls ein anderer Herr das zu
thun übernirnmt, ist es dem Praesidium sehr willkommen, falls nicht, will ich
es thun.

M. 1 e P r é s i d e n t propose la formule suivante d'un voeu sur ce sujet:
.II est ci olCsii-ev de sr sr]-vir a'ol.éllnvnlst a'c ~r~r'tlloa'rs
et ~ ' ~ I ~ S ~ I - Z ~ I I Z C I Z ~ S
pcosl ~ v Ics I - ~ ~ C ~ I ~ ~ I - C J 'lyCi~-oU
ICS
iologiqlii~s.
~fzifov~i~
S4

M. L e b e d i n z e f f. Ich habe ein paar Worte zu sagen. Ich habe früher
einen Artikel über die Tabellen von Knudsen herausgegeben und in ihm angegeben, dass sie auf bestimmten chemischen Methoden beruhen. Es giebt
2 Methoden: die areometrische und die chemische, um die Solenitat des
Meereswassers zu bestimmen. Auf dem Kongress in Stockholm wurde die chemische Methode zuerst als die bessere aufgestellt. Diese Tabellen hat man aui
die ganze Welt ausbreiten wollen. Doch will ich bemerken, dass für uns Russen
diese in den südlichen Meeren, wie z. B. dem Kaspi, wo die Zusammensetzung
des Meerwassers eine andere ist, wie in den nordlichen Meeren (im Kaspi ist
mal so gross), nicht anwendbar sind. Also selbstverstandder Chlorgehalt 6-7
lich konnen wir hier den Salzgehalt nicht bestimmen nach den Tabellen von
Knudsen. In der Diskussion, welche vor 2 Jahren auf der Konferenz von Stockholm stattfand, wurde von Krümmel und Petterson über diese 2 Methoden gestritten, wobei Petterson für die chemische und Krümmel für die areometrische
eintraten. Diese Frage wurde so entschieden, dass man für jedes Gewasser eine
besondere Tabelle aufstellen muss. Für unsere südlichen Meere ist eine solche
Tabelle noch nicht bestimmt, und für die Meere von 100 Faden Tiefe noch
nicht gefunden. In unseren Meeren giebt es Schwefelwasserstoff, was die Winkler'sche O-Bestimmung
unmoglich macht. Auch glaube ich, kann man hier
nur solche Fragen aufstellen, die nur für einen Teil von Meeren gelten. Eine
allgemeine Methode fur alle Meere ist nicht moglich, was ich nur bemerken
wollte.

M. l e P r é s i d e n t . Ich glaube, wir müssen Herrn Lebedinzeff dankbar
sein. Man muss vorsichtig sein mit allgemeinen Vorschlagen. S o schon wie die
einzeln-n Methoden und Instrumente auch sein mogen, so kann man sie, wie
riuch Tabellen, nicht auf die ganze Welt ausbreiten. Deshalb glaube ich. dass
;II mein voeu diese paar Worte aufgenomrnen werdenmüssen: ,,dans les limites
du possible". Der Gegenstand selbst giebt an, wie er untersucht werden
:;oll; keine Konferenz, kein Kongress kann das angeben, das ist auch nicht
notig. Wir konnen nur ganz im allgemeinen angeben die Idee. Wir haben
die Hoffnung, dass es gelingen wird durchzuführen, dass, wenn moglich, die
ersch chie den en Nationen sich der namlichen Methoden und Instrumente, d. h.
namlich nicht gleicher Fabriken, sondern gleichartiger Instrumente und Methoden
bedienen werden.
Prof. Dr. H of e r. Ich denke auch dasselbe, doch muss ich bemerken,
d a s s die Bestimmung von Sauerstoff nach Winkler bei uns für die Schweiz
i-iiehr gilt, als sonst mit anderen Reaktiven. E s ist nicht moglich ein Programm
der O - Bestimmung festzustellen. In unseren schweizerischen Gewassern giebt
e s nicht Schwefelwasserstoff. Es werden wohl nur 3 Methoden auf der Welt
sein für Sauerstoffbestimmung. Ich will nur bernerken, dass die Untersuchung
des Wassers partikularen Umstanden unterworfen sein wird. Auch die Bestimmung nur nach der Temperatur giebt noch keine allgemeine Methode. Was
diese Frage anbetrifft, so sind die chemischen Bestimmungen für den Atlantischen Ocean z. B. gut, aber nicht für das Baltische Meer oben bei Finnland,
weil das süssere Wasser hier eine Menge von Kalk etc, enthalt,
M. L e b e d i n z e f f. Gerade, was Herr Hofer angeführt hat - er weist
darauf hin, dass es recht vortheilhaft ware, wenn die Forschungsmethoden angeiührt würden--gerade die O-Bestimmung
in den südlichen Meeren Russlands
kann nicht nach Winkler stattfinden, weil hier H,S vorhanden ist. Man halt
sich an verschiedene Methoden und denkt, die ~ ë t h o d e ist nicht richtig, wenn
die Resultate nicht stimmen, z. B. bei den Schliessnetzen: man meint, die Netze
haben nicht geschlossen; aber dabei braucht das nicht der Fall zu sein, sondern
es kann einen anderen Grund haben, dass die Resultate nicht stimmen. ES
iiegt daher das Bedürfniss vor: zum voeu des Herrn Prof. Hoeck hinzuzufügen
,,unter gleichartigen Verhaltnissen - gleiche Methoden". (Für Arbeiten unter
gleichartigen Verhaltnissen, z. B. Methoden für Forscher des Süsswassers und
andere für Forscher des Meeres). Für solche Arbeiten, die verschieden sind,
müssen verschiedene Methoden angeführt werden. Für die, welche arbeiten wird
e s nothwendig sein, sich mit einander auseinanderzusetzen und zu streiten, und
a u s den verschiedenen Meinungen zusammen Methoden zu bestimmen. Wir
würden uns einigen, wenn wir sagten: ,,unter gleichartigen Verhaltnissen gleiche
Methodeni'.
M. K n i p O w i t s c h. Ich wollte nur einige Worte sagen gerade wegen der
Knudsen'schen Tabellen; diese geben uns eine der besten Methoden gerade auf
dem Gebiet der Salzbestimmung in offenen Meeren. Eine kolossale Verschiedenheit der Bestirnmungsmethoden und Berechnungen giebt es jetzt. Wenn wir
danische, norwegische und schwedische Untersuchungen nehmen, und ein allgemeines Bild uns machen wollen, und rein oceanische Untersuchungen nehrnen
und die Resultate zusammenstellen wollen, müssen wir für diesen Fa11 Korrektionstabellen aufstellen, sonst konnen wir nicht nur schwedische, danische und
norwegische Untersuchungen nicht mit einander vergleichen, sonder nicht einmal die Untersuchungen von Dr .Nansen niit anderen norwegischen wissenschaftlichen Untersuchungen, oder etwa schwedische Untersuchungen, von vor

10 Monaten mit denen von vor 2 Jahren. Also die Tabellen von Knudsen beweisen uns in hochsten Grade, wie diese einheitlichen Tabellen und Methoden
nothig sind, - selbstverstandlich in gewissen Grenzen und unter analogen Bedingungen.
M. l e P r é s i d e n t . Ich glaube es wird mein voeu so lauten konnen: II
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M. le président donne ensuite la lecture de la lettre de M. le professeur
Agassiz:
Coloi~Oo,Ceylol~.
29 Ja~zzrnry 1902.
M. N. B O r

O

d i n e , Secretary of the Congress of Fisheries. S t . Petersburg.

My dear Sir,
When 1 wrote you last June regarding the possibility of being able to attend the meeting
of the Congress of Fisheries to be held a t S t . Petersburg in February 1 fully expected to
have returned to Europe from my expedition to the Maladives, where 1 have been studying
coral reefs.
1 regret to Say that owing to unforseen delays 1 have only just returned to Ceylon from
the Maladives and it will be impracticable for me to reach the continent in time for the meeting. The closing up of the expedition will delay me a week or ten days at least, so that J
cannot reach Naples before the Congress will have closed its sittings.
The United States Fish Commission notified me that they had appointed me their
representative. It would have given me great pleasure to have t h e honour of representing my
country at the Congress and 1 greatly regret my inability at the last moment to do so.
1 beg to remain
Yours sincerely

A . Agassiz.

,

Au nom du Comité d'organisation M. le président propose à l'assemblée
comme président honoraire pour la séance prochaine M. le prof. Hofer et
M. Nordquist comme vice-président.
La séance est levée à 5 h. a. m.

Séance de la l-re section (suite l-ière).
Présidence honoraire de M. le professeur Ho f e r.

M. l'académicien Z a 1e n s k y, président effectif de la Section, déclare que
M. le p r O f e s s e u r B. H O f e r (Munich) est engagé par le Comité d'organisation
a être président honoraire de la séance, et M. 1 e Dr. O. A. N o r d q u i s t
(Helsingfors)-son vice-président.
prof. H O f e r. Meine Herren! Ich habe mitzutheilen, dass Prof. Happich krankheitshalber seinen Vortrag nicht selbst halten, sondern Herr v. Liphart ihn lesen
wird. Ich ertheile Herrn von Liphart das Wort.

M. von L i p h a r t :

Ueber die Fleekenkrankheit der Krebse.
Von Prof. C. H a p p i c h.
Icli werde mir erlauben, Ihnen einiges über eine bisher nocli wenig
erforschte Kranklieit unserer Flusskrebse rnitzutheilen. Es ist das eine
Kranltlieit, die sic11 durcli das Auftreten von schwarzen Flecken auf deni
Panzer der Krebse bemerkbar iiiacht, ich habe die Kranltheit daher mit
dem Nanien «Flecltenkrankheit» belegt. In vielen Wassern Livlands und
in den Naclibarprovinzeii (Kurland, Witebsk, Nowgorod, Estland)
sclieint die Fleclienliranltlieit sehr verbreitet zu sein, wenigstens ist mir
bereits eine ganze Anzahl von Gewiissern beltanlit, in denen diese Kranltlieit beobaclitet wurde, und in einigen derselben sind bis 30% der Krebse
niit Flecken behaftet. Da die Kranklieit bei voller Entwicklung einen
totlichen Verlauf nininit, so tragt sie niclit wenig zur Verininderung
unserer Krebsestiinde bei und beanspruclit daller nicht allein ein wissenscliaftlicl~es,sonder11 auch ein praktisches Interesse.
Mit der Krebspest liat die Fleckenltranltheit niclits zu thun, denn
beknnntlich zeigen an der Krebspest erltrankte und gefallcne Krebse
keinerlei Veranderungen an den Sclialen. Die Krebspest ist cine acute,
die Flecltenkrankheit eine clironisclie Kranltlieit. Die Krebspest wird durch
ein specifisches Bacterium, die Flecltenl<rankl~eitdurch eineii Scliimmelpilz lier\~orgerufen.
Wie gesagt, aussert sicli die Fleckenltranltheit in deni Auftreten
von schwarzen Flecken auf deni Panzer der Krebse. An lebenden Krcb-

sen konnen die E'lccken leicht übersehen werden, auf dem roten Paiizelgekochter Krebse treten die schwarzen Fleclten dagegeil ganz besondei-s
deutlich hervor. Viele, die diese Fleclten an gekocliteil Krebsen beobach~ beirii Fangen
tet liaben, bringen sie in ursacl-ilichen Z u s a i i l n ~ e n h a ninit
cler Krebse verwendetenl Feuer, oder mit deni Zubereiteri der Krebse
in der Küche. Die Meisten halten die Flecken für beim Koclieii aiigebrannte Stellen iind wie verbreitet diese Ansiclit ist, beweist deiVinstaiid, dass die Flecken im Handel den Nainen ,,Brandflecl;ent.
füliren. Die Flecken treten auf den verschiedensteil Korperstellen, am
liiiufigsten auf den Segmenten des Abdomen und au£ den Estreiiiitateii
auf. Sie sind gew6linlicli scliarf begrenzt, rund und von eineiii iilelir
oder wenigcr deutlicll herv~rtretenden, lieller geflirbten Hof uiiigebeii.,
Die Farbe dcr Flccken wecliselt je nach der Farbe der Icrebse.
Eekanntlich liaben ~ r i r hier Krebse von scliwarzbrauiicr, sta1i:blaueirind grünliclibrnuner Farbe. Bci schwarzbrauncn Krebsen siiid die
Fleclten scli.i~rarz, dalier lcauin siclitbar, fast ohnc Randzoiie, bei
init eineiii lelinlgelben Hof und
den grüillicllbrauilen-scll\varzbraun
bei den blauen - riitlilichbraun, iiiit einer gelben oder rote11
liaiidzone urilgeben. Die Grosse der Flecken schwankt zwisclien
einigcn 111111. und 1% c111. iin Durcliiiiesser. Viele Krebse zeigcii nielirere
Fleclten an verschiedenen Slîeilcn des Korpcrs. Die inficiste Stclle ersclieint glanzlos; der Panzer ist hier starlt verdiclit, dabci aber so weich
iiiid brocltelig, dass iiian iliii niit eincr Nadel leicht entferrien und zwisclien den Fingerii zerreiben ltnnn. Grossc Flecken lassen ini Centrum
zu~veilcn eiiien Defect entstelien, der bis in die Musciilatur liinciiiragt.
Ent~viclteltsic11 der Prozess a111 Grunde esteriier I<orpertlieile, so fülirt
das gcwolinlicli zum Verlust derselben. Oft trifft man I<rebse die ausser
cinigen Flecken auf dein Panzer dcn Verlust einer Scheere, einiger
Estreniitaten oder Füliler zeigen. Die Stelle der abgefallencn Theilc deutet
ein sclinrarzer Stummel an.
Xls Ursaclle dieser Flecken ist es rnir gelungen eiiien Fadenpilz nach~ii~veisen.Sclion bei 1i~i1;rosltopisclier Untersuchung des von deiii Pilz
veriinderten Gewebes sielit man diese Tlieile von eiileni Gewirr sich
verznrcigendrn Fadeil durclizogen. Ganz besonders iippig wuchert er in
deni Panzer, iiiderii er durcl1 Sliurebildung letzteren entkalkt, bahnt er
sich den W e g zu irniiler ileuein Gewebe, gleicl-izeitig wird das Pigment
der Krebsscliale in cille duiikle, erst braunliche, dann schwarze Farbe
verlindert. Eiltnimnlt man illit sterilen Iustruinenten von der Innenseitt.
lcleiner Fleclteil, Panzerstückcllen und bringt sie auf geeignete Nahr..
ouden, so bedecken dieselben sic11 bald mit eineni dicliten Pilzrasen und
CS lassen sich auf diese Weise unschwer Reiiiculturen erlialten. Der Pilz
!\-iichst auf den übliclien Bacteriennalirboden, auf Nalirgelatine, AgarAgar, I<artoffel, Milclil Bouillon u. S. W. Auf al1 diesen Nahrboden
1
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gedeilit der Pilz sowolil auf der Oberflache, wie in cier Tiefe. Das sich
auf der Oberflache ausbreitende Luftniycil ist anfangs sanimetartig von
;clineeweisser Farbe, spaterhin bekoinnit es ein staubiges Ausselien und
!iiiiimt eiiien rnelir gelli>lichen Ton an. Mit Vorliebe aber entwickelt sic11
der Pilz in der Tiefe der Nahrboden, \vas besonders deutlich auf Nalirgelatine und in der Bouillon zu selien ist, auf erstere sendet er strahlige Fortsatze in die Tiefe, in Bouillon bildet er ltugelige transparente
Pilzwucherungen, die deil Nalirboden niclit trüben.
Die inikroskopisclie Untersuchuiig des in der Tiefe und auf der
Oberflache gewachsenen Pilzes, giebt ein v6llig verschiedenes Bild, wahrend in der Tiefe der ganze Pilzrassen aus eineiii diclitverzweigten, sich
dicliotomisch theilenden Fadengewirr bestelit, bildet der Pilz auf der Oberflaclie lialbmondf6rmige, septirte Fructificationsorgaiie, die lteiiien Zweifel
darüber lassen, dass wir es mit einein Fusarium zu tliun liaben. Aufscliu~emniungender Cultur, gesunden Krebsen unter die Schale infizirt,
fülirten zur Bildung charakteristischer Flecken, denselben Erfolg liatte
aucli eine Infection von aussen: das Einreihen der Cultur in die durch
Abscliaben der oberflachlisten Scliiclit verwundete Schale, docli dauerte
es i~ilmererst viele Wochen, elle die Iinpfungsflecken einen Durcliinesser
von :/2 CIII.erreichen.
Es unterliegt iiiithin lteinem Zweifel, dass der Pilz der Erreger
dieser Kranltlieit ist.
W a s nun die Art und Weise der Aiisteckung und Verbreitung der
IG-ankheit unter natürliclien Verhaltnissen anbelangt, so kann icli hier
iiichts Sicheres sagen. S o vie1 ist ge~viss, dass durcli inficirtes Futter
die Krebse iliclit anzusteclten sind. Auch die Lage und Entwicklung der
Fleclten deutet darauf hin, dass die Infection iiicht von Innen stattfindet,
und da ein blosses Einreiben der- Kultur in den unverletzten Panzer
keine Infection zu Stande bringt, so muss 111a11 annehilien, dass die
Krebse sicli nach vorhergehendeii, leichten Verletzungen des Panzers,
oder, \vas am wa1irscl~ei~ilichster-i
ist, sich zur Zeit der Hautung, wenn
die Haut noch weicli ist, inficiren. Diese Annalinie wird uiîtei- anderem
auch durch die Tliatsache gestützt, dass 111aii an weiclieii Krebsen nie
Fleclten findet.
Die Fleckenkranklieit knmmt liaupts&clilich in Flüssen und Seeii,
deren Grund mit Wasserpflanzen bewaclisen ist, vor; in Gewassern mit
reineni steinigen Gruilde (wie z. B. aucli iiii be~iaclibarteii Finiiland)
koiîi11it clie Kraiiltlieit iliclit vor. Und da der Pilz sich im Aquariuiii auf
verscliiedeiien Wasserpflanzen gut eiitwickelt, so iiiuss man annelimen,
dass er sic11 aucli unter natürliclicn Verlialtiiissen auf Wasserpflaiizen
gut ent\vicltelt und dass die Krebse, die in den Pflanzeii ilire Versteclte
liaben, sicli dort inficiren. Die wirksaniste Maasregel gegen die Kraiiklieit
wurcle nlso daliin gelin, clem Pilz seinen natürliclieii Nalirbodeii zu

nehmen-illit
reinigen.

anderen Worten die Flüsse von den Wasserpflanzen zu

M. 1 e P r é s i d e n t. Ich mochte Herrn von Liphart für die freundliche
Vorlesung des Vortrags danken und stelle die Frage, ob jemand darüber Bemerkungen zu machen hat ...

Wenn das nicht der Fa11 ist, bitte ich Herrn Li p h a r d t seinen Vortrag
zu halten.

Etudes expérimentales morphologiques et biologiques sur la ,,bactérie
pestis astaei, Hoferu et du mode et genre de sa transmission.
(Par R e n a u d d e L i p h a r t , Rathshof).
Elles sont légion les épizooties qui ont été étudiées ces derniéres
années et à chaque moment nous apprenons de nouvelles maladies dont
l'origine est attribuée à la présence d'un microorganisilie nouvellement
découvert et à classer dans les systèmes niicrobiologiques, de sorte que
Duclaux avait bien raison disant, il y a 15 ans: ,,Voilà qu'on a le droit
de deinander s'il y a vraiment des inaladies où les microbes n'interviennent pas", et nous soiiimes obligés d'admirer cette clairvoyance de
l'illustre savant qui avait présagé si juste, puisque les progrès sont si
rapides, les découvertes se suivent de si près, que pour traiter une maladie microbienne il vous faut parcourir une littérature complexe, et si j'ai
demandé 3 l'illustre assistance de me permettre de résumer les résultats
de mes expériences variées tendant à aider et h éclaircir la question
importante de l'origine d'une épizootie qui vient d'infester nos parages
si affreuseiiicnt, j'en appelle à l'indulgence de ces Messieurs si l'une ou
l'autre des publications respectives iii'a échappée.
L'intérêt principal dans mes expériences se concentrait sur le mode
et genre de propagation de la peste des écrevisses chez nous en Russie;
en second lieu j'ai ajouté une série d'expériences qui complètera les
études de morphologie et de biologie de la bactérie pestis astaci qu'a
decouvert le professeur Hofer il y a quelques années de ça et j'espère
seuleinent avoir trouvé quelques détails intéressants au point de vue pratique, puisque avant tout il iious faut des résultats pratiques tranchant
la cluestion éconoinique et visant la propllylaxie contre ce fléau.
Il est généralement accepté que le cliernin qu'a pris la peste de
l'éci-exrisse en se propageant 5 travers l'Europe, conliilence en Italie-en
Loiiibai-die-tendaiit vers la France, puis vers l'Allemagne pour arriver
elifin par des clienzins inconnus jusque chez iious, dépeuplant nos ruisseaus garnis de ces magnifiques écrevisses longues jusqu'h 20 centiiiiètres
mesui-&esdu rostruni au tclson, dont je vous présente ici quelques esem-

plaires, pris chez moi à Ratlishof même, le plus grand c'est vrai étant
d'une rareté extraordinaire, tandis qu'il se pourrait qu'on en trouvât
plusieurs du second, et le troisiènie étant assez connu de notre cuisinier avec ses pinces succuleiites et délicieuses au possible. -Et dire
que toute cette abondance a disparu dans un laps très court, l'épizootie
faisant apparition depuis 1892, épargnant seuls 5 gouvernements de
l'immense empire, et, comme le prétendent nos spécialistes, principalement au iiioyen de différents ustensiles eiiiploÿés à cet effet.
La question première qui s'imposa fut la demande suivante: la bactérie p. a. Hofer, résiste-t-elle a u s longs cl-iangements d'endroits et de
température causés par les transports de voyage des ustensiles, et supporte-t-elle d'être exposée, pendant ce transfert, dans un milieu absoluiiient étranger à ses conditions vitales, comnie la fixation voire inênie le
dessécheiiient à même les ustensiles pendant des seniaines et des mois
entiers dans une température bien au-dessous de son optiinuiii.
D'abord les différents milieux nutritifs furent ensemencés à partir du
mois de février jusqu'en avril 1900 directement de la culture originale
que gardait mon honoré maître Prof. Happicli, des propres iiiains du
Prof. Hofer, et ces cultures furent enferrilées dans l'armoire sans être
touchées jusqu'au conimenceinent du mois de décembre 1901, moment
où fut reprise (non sans que nous nous caclîions une certaine méfiance
bien fondée) la série de reenseriieiicements de cultures toutes fraîchement
préparées à cet effet.
Mais la première inanche était gagnée en cas que nos nouvelles
cultures donnassent des résultats positifs.
Et veuillez le croire, Messieurs, l'inespéré se produisit devant
nos yeux: la presque totalité des milieus datant, veuillez bien retenir
ceci, de presque deus ans, donnèrent naissance à un développement
abondant de cultures et après quelques jours nous avions il notre
disposition une belle quantité de cultures à espérimenter.
Il résulte donc de cette expérience, irréfutablenient, que la bactérie
p. n. Hofer ne craint point la periiianence daris une température moyenne
de 15' C. et placée sur un milieu artificiel.
Il fallut donc avant tout esposer nos cultures à une température
plus ou moins froide, puisque chez nous en Russie, l'hiver étant d'une
durée de sis mois au moins, une tetiipératurp de 150 C. au-dessous dc
zero paraît des plus ordinaires.
Il fut donc procédé de inaniére qu'une partie des tubes d'essai fui
exposée au froid en plein air, soit enveloppée dans du papier à l'abri dri
soleil, soit livrée librenient aux rayons - circonstance malheureuseinent
omise par le Dr. Weber dans ses expériences respectives. La ternpérature descendait à diverses reprises à 2 1 0 C. au dessous de zéro, et le
soleil brillait alors dans tout son éclat (il est vrai qu'il ne s'agit dans
notre cas que de rayons en tangente). Eh bien! Messieurs, toutc

cette guerre systématique contre l'existence du petit dévastateur n'a guére
eu de résultat en faveur de nos crustacés puisque les cultures poussaient
i~ merveille, même conlpliquées par une méthode consistant en une
réfrigération jusqu'à 2 1 0 C. au-dessous alternant avec un échauffement
au dessus de zéro.
jusqu'à 32".
Pour compléter encore les expériences du Dr. W e b e r de la station
hygiénique de Berlin j'avais exposé des milieux à des températures élevées, primo, dans l'atmosphère humide, 2 0 , dans l'air sec. Pour la première
expérience, l'influence de la vapeur, il résulta que la virulence de la
bactérie s e borne à une température de 56 centigrades, température à
laquelle les cultures cessent de conserver la moindre virulence.
Exposées à l'air sec les cultures sont absolument tuées, quand on
liausse la température 700 C., coiiime le démontrent les tables ci-jointes.
Une 3 - n ~ eexpérience, que le Dr. Weber paraît avoir onlise, c'est l'ensemencement de milieux solides et inertes qui nous permettent de contrôler la possibilité de dessication.
Pour nous rapprocher davantage des conditions de la vie pratique
il fallait exposer les microbes en quantité mininle, imitant de cette façon
la fixation supposée de la bactérie a u s appareils et ustensiles des
pêcheurs. A cet effet je plaçai une gouttelette de culture virulente sur
une petite lamelle de verre st6rilisk, dite couvre-objet. Après que cette
gouttelette fut desséchée pendant des semaines à même le couvre-objet,
cz dernier fut immergé dans un milieu liquide tel que du bouillon.
Tl en résulta de cette expérience que tous ces agents physiques ne
sont capables d'influencer en aucune manière la virulence du microbe
rt nous pensons bien pouvoir affirmer que la supposition de M. Arnold
et du Dr. von Zur-Mühlen est digne d'être prise en considératioil
sérieuse.
Voici donc les &tudes prkparatives menées à bonne fin et les cultures de pousser point pour point comine les a si nettement décrites le
Dr. Weber, de sorte que je n'ai rien à y ajouter, esception faite d'abord
pour le opti~liumde la bactérie p. n. qui se trouve d'après mes espériences très iion~breuses au 230 C. - ensuite pour les cultures sur
g,>l:itine en piqûre.
Ensemencées sur gklatiile en piqûre elles déterminent la liquéfaction
caractéristique el1 biboquet d'abord de ce milieu qui devient fort trouble
et glaireux; petit 3 petit le corps liquéfié prend la forme d'un piston de
seringue dont le disque inférieur descend (petit à petit) jusqu'au fond
dustube y formant un sédirilent épais et floconneux, légèrement rosâtre
qui reinplit tout juste le bout courbe du tube à essais.
Mais cette bacterie facultativeiiient anakrobie nous n ~ o n t r eun plleilornéne aussi splendide que caractéristique à voir-car si l'on arrive par
liasard h isoler une seule bactérie en piquant dans la profondeur de la
gélatine on voit se former après 36 heures à ce même endroit une

charmante petite bulle parfaitement ronde d'un velouté et d'un orient si
fin avec ce sédiment farineux, minime en ce cas, servant de pôle végétatif (pour ainsi dire) à l'agrandissement de cette délicieuse petite perle
éphéinére, hélas; car, la liquéfaction faisant des progrès rapides, toute la
gélatine est fluidéfiée en moins de 72 heures.
Ceci pour l'expérience in vitro.
Connaissant à présent les points caractéristiques sur la iiiorphologie
et biologie de la bactérie p. a., on procéda immédiatement à l'expérience
animale pour constater l'action pathogène du microbe sur le corps vivant.
La question se posait ainsi:
,,La bactérie p. a. Hofer, est-elle vraiment toute spécifique dans son
action sur les écrevisses, ou bien ne verrait-on là que les suites de
sécrétions généraleinent toxiques produites par tant d'autres bactéries,
comme la bacterie coli cornmunis, proteus vulgaris et pyocyaneus".
A cet effet quatre grands vases d'eau s'échangeant une ou deux
fois chaque jour furent garnis de 3 écrevisses chacun.
Les é c r e v i s s e s étant à peu près toutes de la même grandeur
pour les 4 vases, et toutes étant inoculées, à de différentes doses, selon
leur grandeur, ceci pour le meme vase, l'injection intramus - culaire
d'une émulsion de bouillon stérilisé fut appliquée entre le troisième et
quatrième anneau abdominal.
Des tables ci-jointes il résulte assez clairement que l'efficacité de
la bactérie a. p. Hofer est d'une force foudroyante et infiniment supérieure à celles des autres bactéries dans les conditions analogues.
Les écrevisses de contrôle se portent à merveille jusqu'à aujourd'hui.
Encore dois-je, avant de continuer, rappeler une série d'essais exécuté's
en 1900. Les animaux d'essais, sur lesquels on avait opéré cette annéela, étaient des g r e n O u i 11 e s inoculées à des doses toutes fraîches et
virulentes, et quels résultats foudroyants ont eu lieu le démontrent les tables
ci-jointes, puisque une sinlple comparaison des tables de l'expérience
suivante avec les tables de l'expérience finale dira clairement à quel point
les cultures de décembre 1901 étaient affaiblies. Du reste mes résultats
obtenus sur les grenouilles sont absolunlent identiques avec ceux du
Prof. Hofer.
L'expérience suivante exkcutée en 1901, donnera d'autant plus de
reflexions sur le sujet.
C'était encore pour contrôler et compléter les expériences du
Dr. Weber que j'ai tenté une série d'essais sur nos poissons indigènes
les plus répandus et il ne me resta plus qu'à trancher la question à
notre point de vue, c'est-à-dire à constater si jamais et à quel point nos
poissons en seraient affectés de ce microbe, et c'est là que je puis affirmer avoir obtenu rarement d'aussi saillants résultats qu'avec nos poissons indigènes tels, que les corégones et les brêmes dont je n'ai pu ine
refuser le plaisir d'en conserver une avec sa tumeur au dos, grosse

comme une pièce de cent sous, les écailles de cet endroit liéiliorragique
se desquamant conlplètement, et tout ça causé par une injection intraiilusculaire d'un centimètre cube d'émulsion bouillonnée de b. .1, a. Hofer.
C'était vraiment pitié de voir cette pauvre bête agonisant contre
cette peste à bubons. Après trois jours elle succombait enfin. Les tables
dressées vous montreront clairement qu'il en était de inêrne des autres
espcces de poissons, cyprins et barbues, dont les dernières crevaient au
bout du septième jour.
La préparation que j'ai l'honneur de vous présenter a été conservée
d'après la méthode Jenssen à la formaline. O n comprend à quel point
une égratignure produite par un liaineçon infecté et causant ensuite une
tumeur pareille peut devenir dangereuse pour les écrevisses d'un même
ruisseau que parcourt ce poisson endommagé de la sorte. On se représente facilement la belle quantité de ltilomètres qu'il a le temps de parcourir à contre-fleuve en survivant 3 jours h l'infection.
Ceci notamment pour expliquer l'infection d'un lit de fleuve IL
contre-eau.
Tous les poissons de contrôle, non inoculés et tenus en quantité
dans les mêmes conditions que les animaux d'expériences jouissent d'une
santé parfaite.
Pour renforcer la preuve de la spécificité et pour relever l'éclat
d'action pathogène de la bactérie p. a. H., j'ai procédé à l'injection intrapéritonéale du bncilLzls .fzrbcvcz~Iosispisclii~lz opérée sur une dizaine de
différents poissons à des doses variées.
Eh bien! Messieurs, en dehors des truites, qui étant extraordinairement délicates d'elles-mêmes, succonlbaient dans l'intervalle de 3 jours,
tous les autres sept poissons se portent à merveille jusqu'à aujourd'hui,
quoiqu'ils fussent inoculés d'une dose triple et ~ilêmeoctuple de ceux
traités avec l'émulsion à bactérie pestis astaci, Hof.
J'espère pouvoir donner plus tard de plus amples connaissances sur
la tuberculose des poissons.
Que ceci serve de preuve accessoire de l'efficacitt: spécifique dc
la bactérie pestis astaci, Hof. dont l'action est, comme nous le savons,
due d'abord à l'infection locale, inais la mort 5 l'intoxication de l'individu inoculé, surtout pour les doses fortes l'exitus foudroyant, origine
de l'intoxication grave, une invasion infectieuse des microbes aussi rapidc
étant coinplèteinent exclue.
Avant de terminer cette esquise je me permets d'observer que
Comme propagateur analogue aux cas cités la loutre, étant connue comme
grand larron, serait digne d'être prise en considération.
Entre parenthèse je me permettrai d'observer que pour résoudre
la question du fait curieux de la peste s'arretant su beau milieu de sa
progression à contre-eau ou encore du fait avéré et remarquable d'intermittence irrégulière de certains embranchements de ruisseaux, les analy-

ses en place nie paraissent absolument indispensables. Les analyses
devront comprendre et la coinposition physique foriiiant peut-être un
filtre naturel et surtout les constituants cliimiques des parties plutôt
profondes de l'endroit noil infesté et servant de rempart grâce it de
certains composés chimiques absoluinent contraires aux conditions vitales
des écrevisses.
D'après ce que nous avons expliqué on penserait être h iiiêiiie de
regarder la question de propagation et de transiliission de la peste de
l'écrevisse coiilnie entièrement résolue.
Mais! Oui, Messieurs, il y a un niais, et il est très grand, ce mais.
Puisque nous n'avons parlé que de l'infection d'une même rivière,
attribuée aux agissenients des coininerçrints.
Mais voila que mon honoré maître professeur Happicl-i vient de constater irrévocablement qu'il y a dans certaines contrées de la Russie- je
crois qu'il s'agit du gouvernement de Saratow-des cours d'eau que notre
iiiicrobe a également dépeuplé de leurs iilagilifiques écrevisses et dans
ce cas il s'agit d'eaux absolument isol~es,où jamais nul pêcheur étranger n'a jeté son filet.
Nous voilh donc dans une ililpasse paraissant inextricable.
Dans ces parages absoluii-ient négligés et inconnus du monde commercial il fallut qu'il y ait encore un milieu transporteur de ces iiiicrobes
autre que agents i-ilécaniques mis en action par l'industrie internationale.
Et puisque la vis 11znio1. des éléments n'y pouvait guère être en jeu,
I'idee de la complicité de la faune s'en iinposait comme de raison et alors
12 prei~lierpas revenait il la c o ~ ~ ~ < le
~ i chef
l k ~ ,de nos oiseaux de proie.
L'idée de la corneille comme iiiilicu nutritif naturel et propagateur
de la peste surgit grâce ii l'anecdote suivante.
Un jour, toute la bande des écrevisses, tenues dans de grand5 baquets,
c.11 plein air, devant le laboratoire du directeur professeur Happich avait
d i s p ; ~ u d'une façon tout h fait incoiiipréhensible et grâce au graiid
scandale que cela produisit il la station, le mallieureux bedeau accourut
Lin jour en triomphant et iiioiztraiit l'endroit oii les debris de nos Ccrevisses se trouvaient disséminés entre deus liaies, lieu de i-eunion de toute
la corileillerie, évideinmeiit gourniande coinme pas un de 110s crustacés,
puisque ça se passait en plein été-iiioiiient oh elles trouvent partout abondance de nourriture.
Iles deux corneilles qu'on avait nourri csclusiveiilei~t de cultures
virulentes l'une digérait aussi inerveilleusement les cultures de coli
comiiiuiiis, cle protéus vulgaris et de pyocyancus que l'autre ses doses
chevalines le bouilli au jus de pestis astaci.-La teiiipératurc fut et resta
1ioriii:tlc (le 41,s '' C. sans bouger d'un centigrade.-Après
cette cure de
4 semaines eilviroil les betcs furent cliloroformées et disséquées. Tout
le tractus iiltestinal fut ouvert A partir de la cordia jusqu'au rectum et
d e 3 cliffercnts endroits je pris dans le contenu une pointc de fil de platine.

Les différents contenus duordénal, intestinal et rectal furent enseiiiencés sur de la gélatine liquéfiée en tubes et subtilisée graduellement
en 3 tubes d'essais dont les deux plus forts épanchements furent verses
cn plaques.
Après deux jours de tenipérature ordinaire toutes les 6 plaques
donnèrent naissance à des colonies mininies et isolées de p. a rnêlées,
comme on devait bien s'y attendre, $1 d'autres genres de microbes.
Une fois les oiseaux inculpés de transniission de 6. p.., a ce verdict
devra comme de raison s'étendre sur d'autres voiliers pennés traduits en
faute de ripaille de crustacés, ceci notaiiiinent pour les canards sauvages
et peut être même les mouettes seraient elles à cet égard dignes d'être
ktudiées à ce point de vue.
Dans la profondeur des tubes premiers de gélatine j'obtins deus de
ces splendides petites perles si caracteristiques pour la p. a. dont j'ai référé
particulièrement plus haut. Elles nie servaient de preuve bien venue dans
l'expérience par laquelle fut en même temps démontrée que la b. p. a.
ne perd (donc) pas s a stabilité ni même sa virulence par le passage r'l
travers des milieux à réaction acide, n'exigeant pas une réaction nettement neutre ou iiiême légèrement alcaline.-C'est peut être le iiioment de
rappeler à ces Messieurs, que les canards sauvages et les mouettes, surtout les premiers sont connus comme consomiiiateurs par excellence des
i-crevisses.
La thèse concernant la virulence gaulée fut prouvée par l'expérience suivante.
Les différentes écrevisses inoculées d'émiilsions obtenues des cultcres de corneilles, de même que les écrevisses inoculées d'émulsions
de cultures obtenues des écrevisses de la précédente expérience animale,
~:icconibèrent,coriime le démontrent les tables ci-jointes, nonobstant des
doses relativeiiieiit faibles, tout au plus après une heure et deinie, et il
faut ajouter qu'ininiédiatement après l'injection suivait une courte agonie
qui faisait place $1 une léthargie durant d'une à 1% heure au plus.
Coiiinie expérience accessoire j'inoculais 3 écrevisses de différente
pisrizn~r ne fût-ce
grandeur à d e diffkrentes doses de bacillus /~rbc~-clclostts
que pour constater, si les crustacé.^ se foriiialiseraient du microbe piscin
au iiiênie degré que les poissons avaient répondu aux iiijections du
microbe crustacéen; mais quoique je leur infiltrai le double des doses
dc b. 1). a., les crustacés tuberculinisés ont tenu bon jusqu'à a~~jourd'liui.
Les préparations confectionnées d'après la méthode van Ernienglieiii
iiiontrent les cils, je dois le dire, plus noinbreux que le veut M. le Dr.
Weber qui les limite au noiiihre de six. J e crois les avoir distingué au
llonibre d e 8 à IO. et ça plusieurs fois, surtoiit dans les préparations
datant de cultures prises de huit h douze heures après ensemencenient,
oit on les aperçoit en bactéries voire iiiême en longs bacirles ceci pour
cultures sur bouillon, de sorte que la bactérie P. (7. H. est d'un pléo-

n~orpliisme tout-à-fait prononcé, rappellant celui du bactériuiii aceti.D'après les conditions prévalentes dans les différents nlilieux, les fornies
du microbe varient de l'ovoïde jusqu'aux longs fils bacillaires, inais toujours faut il dire que la forme bactérienne est à coup sûr la prévalente,
de manière que la dénomination de bactériuni pestis astaci Hofer paraît
absolument indiquée.
Après ce passage de la bactérie en question à travers des niilieux
nutritifs artificiels, passant ensuite par le milieu naturel du corps des
grenouilles, des écrevisses, des poissons et des corneilles elle était
réensemencée sur la gélatine désséchée sur un iiiilieu inerte et solide et
réinoculée aux écrevisses.
Voilà la série d'expériences que je croyais utile à résumer devant
l'illustre assembée, à laquelle je me suis adressé aujourd'hui pour compléter les résultats du Dr. Weber et surtout ceux du savant Prof. Hofer
qui a découvert cette bactérie si spécifique en son action sur nos crustacés, comme le démontrent les nombreux essais de contrôle.
Et si j'ai réussi dans mes études à trouver quelques détai'1s nouveaux et utiles pouvant servir comme directive pour nos sociétés de pêche
et de pisciculture, c'est grâce uniquement à l'excellent enseignement et à
l'infatigable secours qu'à bien voulu me prêter mon honoré maître Monsieur le Prof. Happich, auquel je me fais un devoir de prononcer au
milieu de l'illustre société mes sincères remerciements.
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T a b l e No II. Couvre-objets avec gouttelette désséchée (de culture virulente) exposés
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f a b 1 e No III. Écrevisses par les trois inoculées de bactérium pestis astaci Hofer, b. pyocyaneum dto. coli
communis, b. vulgare.
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l'animal.

Date.
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1 Genre de
microbe
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crevée le 6 janvier à 6 h. du matin.

magnifique couleur
vert émeraude trouble
et floconneuse.
4,30 avance à grand' peine, s e remet.
5 janvier 1902. 5 h. du matin crevée

id.
-

-

en

à 6,20 crevée. - Ensemencé de l'abdomen (muscles), 2 agar
strie (immédiatement après crevaison) 1 gélatine en piqûre ( 2 s u r le
thermoscope) (1 agar dans thermosc).

s e porte bien et resta telle jusqu'au 5 janvier, 9 h. matin crevée

bouillon trouble.

.2

-

- janv. 2,45 p. m. immédiattement crevée, ensemencement d e
2 gélatine en piqûre : s
thermOsc'
agar e n strie
;,

?.

O , ?

l

q

très agitée de même.
4,30 paraît crevée.
5% h. crevée.
sautant, les pinces écartées largement, s e tortillant, 3,45 très épuisée, elle
paraît succomber étendant s e s pinces qui paraissent assez hémorragiques-rougeur transparente! 4 , m elle s e remet; 53; h. crevée
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("'/Iocc~.\
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T r è s agitée, s e haussant s u r ses pinces, peu62 peu tout épuisée.
4 , m h. ne bouge presque plus.
5,00 h. succombée.
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du 2 3 déc. 1901.
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Genre d e milieu.
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1

5 janvier 7 h. du noir crevCe.
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---I"jection
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endroit
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1
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------.---A
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sans verrues.
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19 à 20 rien remarqué. 21 exitus, après écorchement, lymphe copieuse
coulant, examinée contient bactéries en masses, groupées (par deux)
ou isolées; dans le sang du coeur p a s de microbes.
19 à 22 rien. 23 existus, disséquée: horriblement oedémateuse; les bouts
des extrémités extrêmement hemorragiques; écorchée (serum) lymphe
copieuse transparente, au dos à gauche grands paquets filamenteux, dans
le sang des bactéries, mais pas dans l a lymphe,.-dans les leucocytes.
2 ou 3 oct. exitus,-rien de remarquable, pendant l a nuit du oedème énorme,
peau lisse et brillante, les bouts des pattes hémorragiques d'un ton
rosâtre, la vésicule lymphatique de Ia langue remplie d'humeur; écorchée, lymphe copieuse, hyperémie des organes intérieurs; culture du
sang sur .
agar
e t bouillon.
.
p
.
.- rien d e remarquable, 2 oct. matin exitus,-très gonflée, bouts des pattes
hémorragiques, rosâtres, écorchée serum copieux, hyperémie énorme
des muscles sous cutanés e t du palais, teinte bleuâtre, hyperhémie Cgalant des organes intérieurs; dans le sang bactéries, sang du coeur ensemencé s u r agar et gélatine.
rien de, remarquable d'abord, épuisée jusqu'au 3 oct., 4 oct. exitus. - i
Idem. - dans sang et lymphe également s e trouvent des bactéries en '
groupes et isolées.
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aqua sterilisata.
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...-.-A

..~
- ---

--

*
C
a

-1
rd
a

-...---

-

'

'

E

al
m.d

rd

.-CL
5 5
*a

>gs

rien de remarquable.
-

..

--

-~

2* r i

- - ---

8.ième jour assez faible, resta dans cette torpeur.
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ad. 1. à l'examen la gélatine absolument pure les bact. ovoides a v e c j
mouvements vifs! ad. 36 6 la culture fraîche d'agar pure, bact. ovoides
ad. N 4 dans l'épanchement d e bouillon des bacilles, voire même filamenteuses e t ovoïdes, ayant mouvements très vifs e t rapides par sauts
c. à. d. d'abord ils courent vers un côté, puis s'arrêtent pour s e jeter
d'un coup n'importe où.

C

T a b l e V. Poissons indighnes inoculés de bacterium pestis astaci Hofer.
.
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Dénomination
Dose.

Date.
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bleu b. of table III.

O

-

3:
i
1

b

petit coregane signé

dto.

à la queue.

1,50 p. m.
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inoculé au dos en dessous de la nageoire du dos,la piqûre
prend tous les jours des proportions plus grandes, hémorragique.
s'écaillant, devient tout blanc à l'entourage de la tumeur.
crève le 9 janvier 1 9 0 2 3 h. p. m. tout-à-coup.
Bgalement avec une tumeur remarquable qui s e forme à vue d'oeil
2 agar en strie
crevée le Iendemain
tout-à-coup 8 janvier 1902
2 gélatine en piqure
salie de fluorescus liquefacius.

]

cyprin petit.

'

,i

culture fraîche.
al

*

cyprin petit.
h.

0.4

cem.

0.4

cem.

la tumeur énorme prend
retourne plusieurs fois
crevée aprés 3 jours, le
tout inopinément, l'ayant

des proportions décrites dans l'exposé, s e
comme crevCe puis s e remet toujours!
1 0 janvier 1902,
vue I I y a 5 minutes toute en bonne sant6.

formant également une tumenr relativement grande.
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l'injection a u dos laissant l'endroit de la piqûre à peine trouvable,
le lendemain devient tout blanc, puis rouge encadré de blanc, les
écailles s'effeuilletant petit-à-petit, une petite tumeur s e déclare.
dans l a nuit du 7 au 8 janvier 1 9 0 2 exitus
dans \
deux agar en strie
1 gélatine en piqûre
sur j
--- --

agar e n strie, culture

7 janv.
a

~-

pris.

I
I

-

R

microbe
inoculé.

I

l

S u r quel milieu

-

exitus 8 janvier 3% p. m.
aussi tout-à-coup il crève, paraissant très bien 5 miii. avant.

-- __
idem.
ancien bouillon.

___-
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-.

-
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exitus aprhs 5 jours, paraissant s e r6tablir entièrement, tout-&-coup.
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M. 1e Pré s ide n 1. Geehrte -Versamrnlunq, ich m ëchte Herrn von Liphart
danken für sein en Vortrag. Es ist e ne interessante und wichtige Untersuchung
über ..pestis astaci", welche selbst be i einer Temperatur von bis 20° unter 0
festgestelltist. Herr Liphart giebt uns ein Beispiel davon, dass die viru lente
Kultur die Krebspest verbreitet. Wie wir es schon gewusst haben , bleibt der
Bacillus astaci lange in Vôqeln und Fischen, was wir am Kot sehen. Es ist
eine wichtige Frage, wie Krebspest verbreitet ist. Es ist sehr interessant, was
Herr von Liphart vorgetragen hat. lch m ëchte die Bitte anknüpfen auf die sem
Gebiet, besonders jetzt, wo die Krebspest so oft vorkommt, nicht zu erlahmen,
sondern weiter zu forschen und uns weiteres über diese interessanten Forschungen mitzuteiIen . Ich mëchte den Vorschlag machen die Diskussion über diesen
Vortrag spâter nach den anderen Vortrâgen zu halten, denn wir haben vie!e
Vortrâge und müssen uns in Kürze fassen. Falls die Versammlung elnverstanden
ist, bitte ich Herrn Arnold seinen Vortrag zu halten.

Ueber die Verbreitung der Krebspest in Russland.
Von Jo han n Ar n 0 1d.

E i n l e i tu n g.
Da über die Krebsindustrie in Russland no ch vor kurzem sehr
wenige vereinzelte mehr oder weniger zuverlâssige Angaben überhaupt
existir ten 1) - hat das Departament Iür Ackerbau im Jahre Igoo eine
statistische Untersuchung unternommen, wobei 306 Nachrichten durch
specielle Fragebogen einliefen. Di e Bearbeitung des in dieser Weise
gesammelten Materials war mir üb ertragen worden und in dem vondem
Departament für Ackerbau herausgeg ebenen Publication "Die Fischer ei
in Russland im Jahre Igoo " ist auch der von mir aus diesem Material
zusammengestellte Bericht über den Krebsfang in Russland enthalte n.
Andererseits hat sich mit dieser Frage sowie auch mit der eng mit ihr
verbundenen Frage über die Krebsp est in Russland auch der Kaiserlich
Russische Fischerei-Verein interessirt, besonders durch die bahnbrechende
Unte rsuchunge n Prof. Dr. Bruno Hofers-München dazu angeregt. Somit
hat der Verein specielle Fragebogen üb erall in das Europaische, sowie
auch theils in das benachbarte Asiatisch e Russland IgOI versandt, wobei
der Frage üb er die Krebspest besonder e Aufmerksamkeit gewidmet war.
Von den ca 2,000 ausgesandten Fragebogen sind nur 3g6 als beantwortet
zurückgekommen . Da die Bearbeitung dieser Nachrichten auch mir üb ertragen worden war, so st anden mir somit im g anz en Iür die vorli egende
- - - _ ....._ - 1) Was mit dem Aufblùhcn di éser Industrie nul' wülircnd der Ietzten Jahrzehnt
in Zu sammenh an g ste h t,

statistische U~itersucliung---702Nachrichten zur Vcrfügung-ein doch genügend ausreicliendes Material. Zum Zweck einer leichteren Orientirung
sind die zahlreiclieii Districte resp. Gouvernements Russlands zu verscliiedenen, theils natürliclien, theils künstlichen Gruppen resp. Gebieten
zusainniengefasst. Auf der beigefügten Karte sind nicht nur die Gouvernements allein, sondern aucli alle Kreise («'LTjesdy»)bezeiclinet, wobei
niit rother Farbe - alle Orte notirt sind, \vo die Krebspest konstatirt
worden \var, abgesehen von der Zeit der Entstehung der Epideiilie.

Dns ~rovdisc/zc Cirbirt. In1 G o LI v e r n e m e n t A r c 11 a n g e 1 s 1t
sclieint überliaupt kein Krebsfang ZLI existiren, da liier der Krebs von
deni Volke nicht gegessen wird.
Ili d e n G O LI v e r i l e i i i e n t IV o 1 o g d a waren einige Gewiisser
die Bezirke Kadniltow uucl Solwitschegodsk im Jahre 1896-97 von der
Krebspest besucht: walirscheinlicli drang sie in die Divina von der
\Volga aus durch den Alexander von \Vürttemberg-Kanal.
D m Scr-Gcbict dcs ~Vovd-Wcsfr~ls.G O u v e r n e m e n t O 1 O n e z.
Die Ki-ebspest liat zu diesen Gewassern durcli den Marien-Kanal von
der Wolga aus den Zutritt gefunden und ist hier sclion in1 Jahre 1892-93
benierltt. Verpestet nraren: der grosse See Onega, der Onega üiiigehungsltanal, der Fluss Swyr und Wytegra.
4 ) G O LI v. S t. - P e t e r s b u r g. Benierltenswerth ist die Tliatsache,
dass die Ih-ebspest in1 Wolcho\v Flusse in demselben Jahre (1892) konstatirt \\lorden ist, in nrelcheni sie aucli in anderen mit der Wolga verbundenen Wasserbecken sich verbreitet hat (Wolcliow ist mit der Wolga
durch den Surir-Kanal verbuilden). Es \varen folgende Bezirlte durch
diese Epideniie besucht: Gdo\v, Luga und Xowaja Ladoga, \vobei der
Peipus-See, Wre\vo-See, die Flüsse: Gdowka, Pljussa, Gordonka und
\VI-ewka iliren Krebsbestand \rerloreii.
5) G o u v. N o w g o r o d. Xus allen Bezirken trafen Nachrichten
ein über Auftreten der Krebspest, welche hier in sehr verschieden Jalireii
ausbroclien ist. S o ist z. B. Jahr 1892 für folgende Gewiisser als Beginn
cler Krankheit anzuselieii: Ilnien-Sce, Beloje-See, Lowatj-F1. Zwei Jalirc
spiiter uraren die obersten Nebenflüsse der Wolga (Tcliagodosclitscli~i
und Sclieksna) und der See Seliger, dem die Wolga entstromt, verpestet. Nachdem verbreitete sich die Krebspest allmiihlich in verscliieclenen Flüssen und Seen dieses Gouvernenients, wobei in die
Bezirke Tichwin, Waldaj und Borowitsclii sie alil spiitesten eindraiig (1897- 99). Laut den meisten Nacliricliten schreitete hier die
Krebspest in den Flüssen - stroniaufwarts. Die Krebse hat iiian sehr
oft an1 Tage auf deni Boden langsam kriecliend benierkt, wobei rnan
~iuclidie abnornie rijtliliche Fiirbuiig, das tlieil\veisc Xblverfcn von Schee-

ren und Beinen, das schwache Kneifen der Scheeren und rapides inassenbesonders
haftes Absterben beobachtet hat. Im Jahre 1899-1900,
1901 konnte man wieder ganz kleine junge Krebse in einigen devastirten
Gewassern beinerken.
6) G o u v. P s k O w (Pleskau). In den Gewassern dieses Gouvernement brach die Krebspest meist nur im Jahre 1897 aus. Nur aus zwer
Bezirken: Welikija Luki und Noworshew notirt man das Jahr 1892,
als den Anfang der Krebspest, wobei in einigen Gewassern, das Verschwinden der Krebse mit der Verpachtung und der Ankunft der
Krebs-Exporteure zusammenfal1t.-Die Pest hat hier sehr viele Wasserbecken devastirt, wobei zu erwahnen sind die Flüsse: Welikaja, Alola *),
Schelonj. Von 1900-1901
an hat man in einigen devastirten Gewassern
der Bezirke Opotscl~ka,Noworshew und Ostrow-wieder ltleine Krebse
beobachtet. Es ist noch zu bemerkei-i, dass in den Bezirken Toropez und
Porchow einige Seen und Flüsse nicht so vie1 durch die Krebspest wie
durch die devastirende Thatigkeit der Krebshandler-Kommissionare gelitten l-iaben.
Dns Wolga-Gcbict. 7) G o u v e r n e n-i e n t T w e r. Die obersten
Nebenflüsse der Wolga, \vie z. B., Sselisl~arowlta,sowie auch der See
Sseliger, dem die Wolga entstromt, waren im Jahre 1895 -) -96 verpestet. Aus dei11 Bezii-ke Rshew schreibt inan, dass der oberste Theil
der Wolga iin Jahre 1897 von der Krebspest hein~gesuchtwar und ein Jahr
spater verblieb da schon kein einziger Krebs mehr. In verschiedenen Orten
hat man Krebse am Tage in ermattetem Zustande am Boden wandernd
beobachtet, wobei sie sicl-i in grossen Haufen sami-ilelten und zu Grunde
gingen. Intact blieben einige isolirte Seen (Sobro) und Nebenflüsse, die
mit Wasserschnellen versehen sind.
ô) G o u v e r n e m e n t J a r o s s l a w . Für die obere Wolga und die
Nebenflüsse Mologa und Scl-ieksna notirt man die Jal-ire 1891-93, als
die Zeit des Ausbruches der Krebspest, aus Jarosslaw selbst berichtet nlan aber, dass das Aussterben dei- Krebse in der oberen Wolga sclion
a111 Ende der 80 Jahre beobachtet war, obgleich diese Mittl-ieilui-ig allen
anderen wiederspricht und 1tauii-iai-inel-iinbarist. Die Krebse hat man hier
massenhaft auf das Ufer herauskriechen und absterben gesehen, wobei sie
theils von Vogeln (Krahen) verzehrt wurden. lm Jahre 1898 zeigten sich
kleiile Krebse wieder in der Wolga. Intakt blieben inzwischen kleine
schriellfliessende und seicl-ite Nebenflüsse des verpesteten Flusses Kotorostj, in dem sich die Krebse bald wieder'vermehrten nacl-idem die Fischer
einige Eirner von Krebsen aus den lrleinen Nebenflüssen dal-iin eingelassen hatten.
') W o ein Rrebsdepot eingerichtet war.
Aus No~vgoi-odgiebt mari für den S e e Sseliger-1894

?)

an.

9) G O u v. K O s t r O m a. Aus dem Bezirke Jurjewetz liegen Nacllrichten vor, dass die Wol.ga im Jahre 1892 verpestet war. Aus dem
Bezirke Warnawinsk, dass der Nebenfluss der Wolga - Wetluga im
Jahre 1896 devastirt war. Hier hat man damals sehr viele todte Krebse
mit den Zuggarnen beim Fischfangen herausgezogen.
IO) G O u v. N i s h n i - N O w g O r O d. Über den obenerwahnten
Nebenfluss Wetluga schreibt man aus dem Makariew-Bezirke, dass im
Jahre 1892 der dortiger Krebsbestand «sich verminderte)) und im Jahre
1893 war daselbst scl-ion liein einziger Krebs mehr zu finden l). Ueber den
grossen Nebenfluss der Wolga-Oka
wird berichtet, dass wahrend
des Somiiiers 1892 aal'le Krebse im Flusse selbst und in allen Seen, die
im E'rühlinge von ihm überschwemmt waren, zu Grunde gingen)). Vie1
spater war die Krebspest in anderen Gewassern beobachtet, so z. B.
in1 Flusse Pian starben die Krebse in den Jahren 1898-1900 aus, wobei
man sie (Caus dem Wasser herauskriechen und auf dem Ufer massenhaft absterbe1-i)) sah; viele Krebse waren dabei mit schwarzen Flecken
bedeckt. Ueber das Wiedererscheinen der Krebse im Jahre 1900-1901
il11 Oka - Flusse scl-ireibt man aus dem Bezirke Gorbatow.
II) G O LI v. K a s a n . Sehr verschieden gibt man l-iier die Zeit
des A~isbrechensder Krebspest an. Die meisten Korrespondenten noti1-en aber für die Wolga das Jahr 1892. 1111 Wjatlta-blusse und in den
benachbarten Seen l-ierrschte die Epidemie in1 Jal-ire 1894. Am spatesten
(1898-99) war sie in den Flüssen Sultscha, gr. und lil. Ziwil beobachtet.
I<ranlie Krebse tlieilweise mit abgeworfenen Sclleeren l-iat mail ain Boden
wandern und auf das Ufer herausliriechen gesehil. Die Epidemie schritt
in allen Gewassern stroinaufwarts.
ALE 7 Orten sind Nachrichten über die allmalige Restauration
des IG-ebsbestandes in den hiesigen Gewassern incl. Wolga eingelaufeil,
wobei man meist die Jahre 1900-1901 angibt.
12) G O u V. S i ln b i 1- s li. Für den Nebenfluss der Wolga-Sura,
die Wolga selbst und die beilacl-ibarten Seen gibt mail die Jal-ire
1892-93 an, obgleicl-i auch Behauptungen vorliegen, dass die Krebsl,cst
zuni ei-sten Mal in der Wolga scl-ion in1 Jahre 1891 und iil der Swijaga
iiii Jahre 1892 konstatirt wordeil war. Massenhaft abgestorbei-ie Krebse
hat ma11 auf der Oberflache des Wassers «schwimiuend» beobachtet.
Intact sind einige obere Nebenflüsse, besonders die illit Daini-ilen
versehenen, verblieben.
13) G o u v. S s a m a r a. Die Krebspest war hier, wie die Nachricliteii
aus clein Stawropol-Bezirke behaupten, zuiil ersten Mal im AugLlst 1891
bernerlit worden und in den bei-iachbarten Seen-im Jahre 1892. Volll Jahre
1895-96 bis 1898-1900 hat hier die Epideinie verscl-iiedei-ic Gewasser
') Es gieht auch andeie ~ ~ e r c i n z e l Sacliriclitcii,
te
dass clic XVetluga eist im Jahre

1894-95

verpestet \vordeil ist.

besucht, wobei sogar einige ganz isolirte Steppen-Seen (Busuluk- und
Ssamara-Bezirlte) angegriffen waren. Sehr viele abgestorbene Icrebse
waren durch das hohe Frühlingswasser auf Wiesen getrieben. Die
Symptome der Krebspest bestanden in dem Abwerfen von Scheeren,
tàglichein Herumkriechen auf dem Boden, Auskriechen aus den1 Wasser
und massenhaftem Absterben, wobei man am Ufer ganze Reihen, resp. Haufen todter Krebse beobachtet hat. Der Nebenfluss der Wolga Irgis war nur in1
Jahre 1899 verpestet, was aber die Steppen-Seen anbetrifft, so sind sie
nieistens intact geblieben. Aus verschiedenen (7) Orten berichtet man
über die Wiedererscheinen der Krebse in den devastirten Gewassern.
Wie enorm der Krebsbestand in den Steppengewàssern des SsamaraBezirkes vor der Krebspest war, zeigt uns unter anderem folgeildes
Beispiel: ein Pud (16~38kg.) Krebse wurde daselbst für 5-8 Kop. verkauft. Einige Ortsnamen sind sogar mit dem Worte ((Krebs))verknüpft
worden, so z. B.: «Rnkoaskojen ((Rnkowlta)) («Rak» heisst russischKrebs).
14) G O LI u. S s a r a t O W. Auch hier für die Wolga und die benaclibarten Seen fixirt man meist die Jnhre 1892-93 für das erste Ausbrechen der Krebspest. Im Jahre 1896 waren alle Flüsse und Seen des
Petrowslt - Bezirltes und des Ilowla-Fluss (Zaritzin - Bezirlt) devastirt.
Ueberall hat man sehr viele todte Krebse am Ufer durch Wind und
Wellen angetrieben beobachtet. Juilge, ausserst kleine Krebse erscheineil
hier und da wieder (1898-1901); jedoch in der Wolga, iileistentheils
nur a111 recliteil steilen Ufer, das linke, aber illit seinen periodisch den
Ueberschwemmungen unterliegenden Seen blieb noch devastirt.

Dns Urnl-Grbirf. I j) G O u v. W j a t k a . Die wenigen Nachrichteii,
die ~ v i raus diesel- Gegeild beltommen haben, el-lauben uns nur darauf zu
schliesseil, dasç die I(rebspest in den Bezirken Jelabuga und Jaraiisl;
gelierrscht hat. Verpestet lvai-en neben dem Wjatlta-Flusse auch einige
aildere lileiile Flüsse. Die Pest sol1 hier im Jahre 1894, 1898-99 und
1900 ausgebrocheil sein.
16) G O u v. P e 1- m. Der Kaiiia-Fluss, liat die Krebspest wie alle
Nachrichteil übei-eiilstiiliii~eild mittheilen, iin Jahre 1894 besucht. Verschont
wareil ilur ganz lileine Nebeiiflüsse der Kailla, die einen sandigen Boden
uilcl ausserordentlich schnellfliessei~des Wasser besitzen. Ermattete,
1;raiike Ierebse liat mail hier oft am Tage auf dem Boden der Gew5sser
beobachtet. Massenhaft todte Krebse wai-en zum Ufer getrieben, xvo
sich grosse Haufen von Schalen ansamrilelten. liii Jahre 1901 erschienen
die Krebse in eiiligeil Gewasseril wieder.
17) G o LI v. U f a. Die iileisten Nebenflüsse der Kama (Belaja, Il;
u. S. W.) wai-el1 1894-96 verpestet. Kranke Icrebse liat inan beim
Fisclifange oft rilit den Zuggarileii herausgezogeil. 1111 Bezii-lte Bçlebeje\v
bcobnchtete mail Raubvogel, wic sie ails Ufer l\rriechende Icrebse

-

herausfischten. Sehr wenige Krebse zeigten sic11 1898-1901 in einigen
Gewassern.
18) G o U V . O r e n b u r g. Die Krebse in1 Ural-Flusse und den
benachbarten Seen sind ungefahr 1897 verschwunden.
Dns West-Gebiet. 19) G o U V . W i t e b s k. Die Düna scheint
nac1.i einigen Angaben im Jahre 1893 (Rjesliiza-Bezirk) nach anderen
aber erst im Jahre 1895 verpestet worden zu sein l), Am spatesten
wurde die Pest in den Bezirken Witebsk und Sebesh beobachtet. Aus den1
Bezirke Lutzin theilt man mit, dass die Krebspest sic11 in allen Seen
entwickelte, wo Krebsfang getrieben wurde und wo man Krebsdepots
einrichtete. Man ist geneigt die Ursache der Verseucliungen der hiesigen
Gewasser in den verpesteten Icrebsreusen zu sehen, welche von den Krebshandler-Agenten von einem Gewasser nach dem anderen verschleppt werden. Am Flusse Dubna (Dünaburger-Bezirk) hat man folgende interessante
Beobachtung gemacht: die Krebspest schritt hier stromabwarts von der
Eisenbal~nstationWischky (St.-Petersburg-Warschauer Linie) nachdein
man an diesem Orte in den Fluss einen Transport todter Krebse geworfen hatte. W o todte Krebse haufenweise auf dein Ufer lagen, verpesteten
sie derartig die Luft, dass man sie vergraben musste. Nur in einem
Bezirke (Rjeshiza) hat man im Jahre 1900-1901 wieder junge Krebse in
den devastirten Gewassern bemerltt.
20) G Ou V. M Oh i 1e W. Die Krebspest, die in den Nebenfluss voili
Dnjepr Lochwa im Jahre 1898 eingedrungen ist, vernichtete hier 9 den
Krebsbestand ganzlich. Die Krebse starben massenl-iaft und unter allen
charakteristischen Symptomen der rapiden Krebspest. Unter andereni
benlerkte man auch, dass die ltranlten Krebse sic11 oft I-iochbeinig stellten. Das Absterben der Krebse in dieseni Orte, sowie auch in einigen
Bezirken des benachbarten Gouv. Witebslt (z. B. Sebesh) hat auch im
Winter stattgefunden. Die Krebse strebteil inassenhaft zu den Eislochern
und starben auf dem Eise.
21) G O u V. S nl O 1 e n s k. Diese Gewasser wurden meist 1897-98
verpestet, nur in1 Bezirke Doucl~owscl~tschii~a
scheint die Krebspest schon
1895-96 eingedrungen zu sein. In den Flüssen Rakitna, Osug, Wasusa
und Jablon sollen die Krebse iloch unter der Eisdeclte gestorben sein
und zwar so massenhaft, dass ,,beim Eisgange iin Frühling ein
besonderes charakteristisches Gerausch bemerkbar wurde, das von1
Zusa~ilmenstossen der auf der Oberflache schwimmenden Krebse 11errülirte (?)". Ein Thierarzt aus dein Dorogobus11-Bezirke schreibt, dass laut
seinen Beobachtungen alle Nebenflüsse des Dnjepr 1897-98 verpestet
waren und dass diese Zeit gerade mit dem Beginn des Krebs-Exports
- -') 1-Ir. M. von zur Mï'hlen bezeichnet für deil uiltereil Lauf der Düna das Jahr
1895. (Ueber die Verbreitung der Krebspest in Livland. ,,Balt. \Vocliei~scl~r.'~
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d. h. in Lochwa.

zusammenfallt: Hierher kainen die Aufkaufer mit ihren Reusen aus dein
Distrikte Pskow, naclideiii der dortige Krebsbestand sclion ganzlicli
erschopft war. Anfangs siedelten sie sich am Flusse Uscha an. Naclidem
hier die Krebspest ausgebrochen war, zogen die Krebs-Aufkaufer nacli
den Flüssen Osina und Rjasna und mit ihnen resp. mit den da1iin
'
verschleppten Reusen erschien auch daselbst die Krebspest. Kein Wunder, dass finter solclien Uinstanden in einigen Flüssen die Epidemie aucli stromaufwarts trotz der Daniine verschleppt worden ist. Der so gründlicli
ruinirte Krebsbestand wird gewiss nocli viele Jahre erfordern, uni sic11
wieder restauriren zu konnen. Nur zwei Nacliricl-iten sind darübei- eingelaufen, dass sich junge Krebse in verpesteten Gewassern wieder gezeigt
haben. Benierlienswerth ist die Tliatsaclie, dass die Ankaufer von ihren
Lieferailten niclit bloss grosse, resp. erwaclisene Krebse, sondern aucli
dieser Weise wird also der
ganz kleine bis 6,5 cm. annehmen, -in
Krebsbestand auch ohne jede Pest ruinirt.
22) G O u v. M i n s li. In die westlichen Nebenflüsse des Diijepr,
Pripjatj, Jazelda, Strunleny u. a. scheint die Krebspest 1893-94 eiiigedruilgen zu sein. Die ganze Gegend der Pinsker-Waldmoraste scheint
ganzlicli ihren Ki-ebsbestand verloreii zu liaben. Aus vieleii Orten
1;ainen Nachricliten über iiiassenliaftes Absterben der Krebse, ~velclie
theils auf deni Ufei-, tlieils iin Wasser selbst zu Grunde gingeii. Inzwisclien solleii aucli iii dein Essa-Flusse (Borissow-Bezirk) alle Krebse uers c l i ~ v ~ ~ n dsein
e n und zwar in1 darauf folgendem Jalire, naclideiii man da
deil Krebsfang mit aus den1 Auslande niitgebi-achteil Reusen organisirt
lutte. Auch durcli die Zuggarne ist das Versclileppen der Krebspest
wiederholt koiistatirt worden. Nur wenige isolii-te Wasserbeckeil siiid
verschont geblieben. 1111 Bezirke Pinsk sind von einem Gutsbesitzeimehrere Versuclie vorgeiloiiinien worden die Krebse wieder in den
devastirten Gewassern einzubürgei-n, aber ohne jeden Erfolg.
Dns Wricl~sl~l-Gpblrt.Aus diesem Gebiete besitzen wir leider selir
wenige Nacliricliten, obgleich gerade hier an der Grenze mit den1 westlichen Europa es aiil interessailtesten ware genauer die Krebspest, ihre
Entsteliung, Verbreitung etc. kennen zu leriien.
23-24) ALEden Gouvernements K a 1i s c 11 und P e t r O k O w hort mail
nur über durch Fabriksabfalle bewirktes Aussterben der Krebse und Fisclie.
25) Ilil G O LI V. L O ni s h a beobaclitete man ein massenhaftes Aussterben der Krebse 1895 und 1899.
26) Im G O LI v. S s u w a l k i wurde die Krebspest 1894 zuni ersten
Male beobaclitet; sie hat daselbst den Krebsbestand fast ganzlicli zu
Grunde gerichtet. Uiiberührt blieben nur einige isolirte Seen, die der
Krone (Staats-Domaneii) gelioi-en, KaIetnok und Ssucharen. Besonders
angegriffeil waren die Wigry-Seeii l ) , wo jetzt durcli die hiesige
l)
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Staats-Domanenbehorde Versuche gemacht werden die Krebse wieder
einzubürgern.
27) 1898 sind die Gewassern des G O u v. S e d 1j e z verpestet worden, wobei sehr viele abgestorbene Krebse auf der Oberflache des
Wassers nahe am Ufer bemerkt wurden (Fluss Krasnaja). Warscheinlich
spielten in der Entstehung und Verbreitung der Epidemie die ausslandisclien Krebs-Reusen, die von einem Ankaufer hier eingeführt waren,
eine bedeutende Rolle. Es ist hier eine sehr rapide Form der Krebspest in deni Flusse Krepa beobachtet worden. Die Krebse sind alle in
einein Sommer eingegangen.
Dns Nord-Wcstlichc Gebict. 28) G O u V. W i 1n a. Den meisten Nachricliten zufolge ist die Krebspest in diese Gewasser 1893-94 eingedrungen. Spaterhin verfolgte die Epidemie ihr Verniclitungswerk allmahlig weiter und weiter und 1896-98 blieb von den meisten Flüssen
und Seen nur die Erinnerung, dass sie überliaupt jemals von Krebsen bevolkert gewesen sind. Verpestet waren der Fluss Njenlan
mit seinen Nebenflüssen, einige Nebenflüsse der Düna und viele
Seen. Es scheinen nur solche Gewasser unberührt geblieben zu sein,
welche isolirt stehen und besonders solche, in welchen kein intensiver
Krebsfang stattgefunden hat (Bezirk Troky). 1898 liorte die Pest auf
und nach zwei Jahren also 1900-1901 haben sic11 die Krebse in einigen
Gexvassern wieder angesiedelt, obgleich in noch sehr geringer Anzalil
(Bezirlte Wileika, Disiia, Oschnljany und Trocky). W a s die Symptoine
anbelangt, so beschreiben fast alle Correspondenten das charakteristisclie
Umherwandern der ermatteten Krebse auf dem Boden tags und nachts.
Ziemlich oft beobachtete man das niassenliaftige Herauskrieclien der
Krebse aus dem Wasser vor dem Tode, wobei man sie am Ufer in
grossen Haufen liegen sah. Ili 3 Bezirken (Swenzjaiiy, Oschinjany, Wileilta) pflegt man das Auftreten der Krebspest mit den1 Beginn des
inteiisiven Krebsfanges durcli mit todten Fisclien bekoderten Reusen
(~Butschi)))zu verbinden. Das eifrige Ankaufen der Krebse sogar der
kleinstcn, hat hier ein echtes Krebsfieber hervorgerufen, so dass bestiii~int,
wenn mail über das Herabsinken des Krebsbestandes reden will-auch
die vernichtende Thatigkeit des Mensclien in Betracht zu ziehen ist.
Sollte nicht liier auch die grosse Walirscheinlichkeit der Infection der
Gewasser durch Fanggerathe stattgefunden liaben.
29) G O u V. K O w n o. Hier sclieint die Krebspest sclion 1892 (Sommer) konstatirt worden zu sein. Aus dem Telschew-Bezirke schreibt man,
dass 1890 ein auswartiger Handler aus Memel einige Gewasser zum
Zwecke des Krebsfanges gepaclitet liat. Als seine Einissare aber 1892
den Krebsfang inittelst Reusen zu betreiben anfingen, zeigte sich
auch liier das plotzliche Ausbreclien der Krebspest. Laut einer anderen
Mittheilung aus demselben Bezirke sollen alle Gexvasser, die verpachtet
'

waren, der Krebspest zum Opfer gefallen sein, die unverpacliteten dagegen blieben verschont. Verpestet waren aucli die rechten Nebenflüsse
des Njeman-Flusses: Dubissa, Schoguta, Jura und Wischunka. Verschont ist auch ein ltleiner Nebenflu-ss der Dubissa-Fluss gebliebeil
(Kuront), welcher stark mit Quellwasser gespeist wird und mit Steingeroll verselien ist. Die Pest scheint am spatesten die Seen von NowoAlesandrowsk besucht zu haben. Aus den Bezirken Wilkomyr, NowoAlexandrowsk und Rossiensk, sind Nachrichten eingelaufen, dass ltleine
Krebse in sehr geringer Zal-il 1898-1901 in einigen Gewassern wieder
gefangen wurden.
30) G o U V . G r O d n o. Im Slonym Bezirke notirt man für das Auftreten der Krebspest das Jahr 1892, im Bjelostok Flüsse: Narew, Supraslja, Jazelda) 1896 und im Wolkowisk-, Sokolsk-, Brest-, und Bjelsk-Bezirke
1897-98. Auch in anderen Orten hat man hier die ermatteten Krebse
auf dem Boden der Gewasser wanderen und aus dem Wasser inassenhaft herauskommen sehen. Ueber neues Ansiedeln von Krebsen liegt
1111s nur eine Mittheilung aus dem Bjelostok-Bezirke vor.
31) G o u v. K u r 1a n d. Aus einer ganzen Reihe von Mittheilungen
entsteht ein trauriges Bild des Vernichtungswerkes der Krebspest. Die
Krebse sind so grüildlich ausgestorben, dass in einigeil Orten 2-3
Krebse zu fangen àusserst selten gelingt. In der kurlandischen Aa fingen
die Krebse laut einigen Nachrichten 1894, laut anderen 1896 an auszusterben. Der Fluss Wesit (lettisch «Wesit» sol1 «Krebs» l-ieissen) war
1897 vollstandig entvolkert (Bezirk Fridrichstadt). In delilselben Jahre
waren auch die Flüsse: Berse, Abau und der See Swete in TuckuinBezirke verpestet und im Jahre 1899 diejenigen des Talsen-Bezirkes.
Die Epidemie hat auch den Dobln-Bezirk besucht.
32) G O u V. L i v 1a n d. In fast allen Bezirken sind hier die Krebse
theils durch die Krebspest, tlieils durch den zu intensiven Fang zu
Grunde gegangen. Die Krebspest ist in den Bezirken Wenden, Werro,
Pernau, Fellin und Dorpat konstatirt worden. In den Bezirlten Dorpat und
Werro wurde sie 1896 konstatirt. Verpestet waren hier: der Peipusund Pskow-See, Würzjarw-See, der Embach-Fluss mit seine11Nebeilflüssen:
Pahle, Peolja, Laiwa, Amme, Aja und Elwa 1). Im Flusse Wo, der aucli
dem grossen Peipus-See zustroint [und c a IOO Kiloineter lang ist
war die Krebspest von Prof. B. Hofer-München untersucht worden,
lvobei nicl-it nur ihre Syinptome und Ursaclien, sondern auch die Art,
und Schnelligkeit ihrer Verbreitung genau verfolgt und klar gelegt
worden sind. 1897 trat die Krebspest plotzlich in den von diesem Flusse
durcl-istromten beiden Werroschen Seen auf und verbreitete sich von
') Vergl. ,,Ueber die Verbreitung der Krebspest in Livland" von Max von zur
?vfiihlen. Sonderabdruck aus der Baltischen Wochenschrift für Landwirthe etc.
x! 48, 1900.

hier sowohl stromauf wie abwarts. Nach einem Jahre erreichte sie bereits
die Mündung, langsamer jedoch verbreitete sich die Epideniie stromaufwarts, besonders wegen der zahlreichen Mühlenstauungen, von denen
nielirere eine Hohe von 20 Fuss liaben sollen; so hatte sie um die circa
30 Kilometer lange Strecke von Werro-See bis Kerjel zurüclrzulegen,
gebraticlit l). Sehr traurig sah damals der
3 Jahre Zeit 1897-1900
Fluss aus, den zu besuclien ich auch Gelegenheit gehabt liabe. Auf
eiiier Streclre von ca '/, Kilometer ltonnte man viele Hunderte von
todten und kranken Krebsen auf dein Boden beinerken, wobei am hellem Tage einzelne Krebse langsam uinlierwanderten. Herr Prof. B. Hofer
der seine interessanten Untersucliuiigen über die Krebspest in diesem
Flusse 1900 anstellte-beobachtete
hier alle typischen Syniptome der
Krebspest 2). Irii Pei-nau-Bezirke scheint sie 1898 und im Fellin-Bezirke-1899-1900 einige Gewasser besucht zu haben. Die livlandische Aa
sclieint erst 1899 verpestet worden zu sein. Der inaclitige Düna-Stroin ist
aber sclion seit deni Jahre 1895-96 inficirt, wobei die Pest allmahlig in
alle der Düna zustroniende Baclie und mit diesen in Verbindung stellende Seen eingedrungen ist. In verschiedenen Flüsschen welche zur
Düna stromen-war die ausserst scharfe Krebspest nocli 1900 von Prof.
B. Hofer konstatirt.
33) E s t 11 1a n d sclieint garniclit von der Krebspest besuclit worden
zu sein. Man beklagt sich hier nur darüber, dass die Flüsse Jaggowal
und Erigiti durcli die Holzsage\verke veruiireinigt werden und daher
wahrsclieinlicli sehr wenig Krebse liefern.
Dns Siid-West Grbief. 34) W- O 1 11 y n i e n. In den Nebenflüssen des
Dnjepers-Stÿi- und Ikwa, soxvie auch in den grossen (26 und 16 Quadr.
Kilometer) Seen Swytjasj und Pulemetzkoje wurde die Krebspest 1893-94
bemerkt. Ein besonders rapides und massenliaftes Absterberi der Krebse
hat in den beiden erwahnten Seeii statt gefunden. Die unter den üblichen
Syinptoriien zu Grunde gegangenen Krebse waren in grossen Schaaren
ans Ufer getrieben und verpesteteii die Luft weithin. l<olossale Mengen
todter Krebse beinerkte rilan auch in der Mündung des Styr-Flusses.
Einzelne isolirte Genrasser (die Seeii: Sgoi-janslroje und Lubochinskoje
und der Fluss Goryn) sind versclioiit geblieben. Aus den Bezii-ken Wladymir-Wolhynsky und Lutzinslry bericlitet nian, dass 1901 einige lebende
junge Krebse mit Fischgarnen gefangen worden sind.
35) G O u v. K i e W. Sehr interessante und genaue Nachi-ichten siiid
uns von1 General-Secretar der Kiewsclien Filiale des Kaiserl. Russ.
Fisclierei-Vereins Herrn 1. Falejexv zugescliickt. Die Seuche brach in der
zweiten Halfte des April 1892 auf dem Dnieper in der Gegend von
') loc. cit. S. g.
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Pripjatj
bis zuni Dorfe Rscliischschewo 80 Kilometer stronlabwarts,
nnterhalh Kiew's, plotzlich aus. Gleichzeitig drang sie auch in das Nebensystem des Dnjepers mit seinen Altwassern und Seen ein. Schon iin
Màrz und Anfang April desselben Jahres bemerkten die Fischer, dass
daselbst beinahe in allen Seen und Buchten der Boden mit vielen unrubig herumwandernden Krebsen bedeckt war. Die Krebse wehrten sich
sehr schwach mit ihren Sclieeren, liessen sich leicht iiiit den Hiinden
fassen. Das Herauskrichen ans Ufer war hier niclit bemerkt worden.
Todte Krebse bedeckten das Flussbett. Bemerkenswertli ist auch die
Thatsaclie, dass ein Jahr vor der Entsteliung der ~ r e b s ~ e sehr
s t viele
Krebse mit schwarzen Flecken bedeckt waren. Die Seuche schritt rneist
stromaufwarts, wobei einige mit Mülilenwerken verseliene Nebenflüsse
wie z. B. Koturka und Gorenka verschont blieben. Unverseucht blieben
aucli die von Dnjeper-Flusse ganzlich isolirten Seen. Nur im Jalire 1900,
also nach einer Periode von circa 8 Jahren hat man wieder Krebse hier
und da benierltt. 1901 zeigten sie sich sclion in grosserer Anzalil, wobei
auch Krebsbrut beobaclitet wurde; immerliin zeigten sie sich jedocli
nocli in sehr geringer Anzahl. In der bezeichneten Gegend liat der
Krebsfang eine sehr wichtige okonomische Bedeutung; da bis ca IOO
professionelle Krebsfanger ilir Brot damit verdienteil, hat die Krebspest
hier also besonders fühlbare und traurige Spuren liiiiterlassen.
36) P o d o 1 i e n. Die Krebspest liat liier die Bezirlte Kamenez
(1897)~Balta (1900) und Proskurow (1901) besucht. Der Fluss Sliwantscliik (Kaiilenez-Bezirk) war früher sehr reich an Krebsen, iin Jalirc
1897 verschwaiiden sie aber sowolil liier als aucli in den Nebenflüssen
des Dnjestr-Sbrutsch
und Smotriga. In den1 Bezirke Balta wai- der
Fluss Kodym verpestet. In diesel11 Gouvernement existirt eiii lebliafter
Export von Kiesenltrebsen nacli Oesterreicli (Bezirlte Letitschewsl~und
Proskurow).
37) B e s s a r a b i e n. L a ~ i t eiiier Nachricht, wurden viele todte
Icrebse in den Seen Katlabug und Kitaj, die mit der Donau in Verbindung stelien, iiii Herbste 1878 berilerkt, laut eiiier anderer Nachriclit
aber war der Prut iin Jahre 1880 verpestet. Der ersten Nacliricht zufolge
veriiiinderte sich der Krebsbestand in1 Isniail Bezirke statig bis zum
Jahre 1894, von welclier Zeit an die Krebse in fast allen den Gewassern
ganzlich rerscliwanden, mit welchen nur das Donauwasser in Verbindung
stelit. Der Autor der zweiten Correspondenz, der das Jahr 1880 für die Entsteliung der Krebspest in den1 Prut notirt, theilt auch mit, dass, laut
zalilreiclien Angaben, das Verschwinden der Krebse hier mit der Verunreinigung der vielen Nebenflüsse der Donau, welche aus den Karpaten
ltomiiieii, durcli Grubenabwiisser im Zusaniiiienhang steht. Es ist
also kaum moglicl~, dass wir es in dieseni Falle mit der Krebspest
') Nebenfluss des Dnjeper.

scl~szt s f i ~ i f zu
z ~ thun l-iaben, besonders wenn wir nocli das Fehlen jedel
Beobachtung über die Syinptomen unter denen die Krebse damals
starben, in Betracht ziehen. Laut mehr autentischen Nachrichten aus Bezirken Isinail und Belezk wurden der Prut, die Mündung der Donau und
die benachbarten Seen 1892-94 verpestet. Der Dnjestr-Liman (Ackerman-Bezirk) war irn Jalire 1892 inficirt, der Dnjestr selbst-1893, sein
Nebenfluss Rl-ieut wurde aber erst 1898 von der Epidemie besuclit. Laut
diesen letzten Angaben scliienen die Krebse vor dem Sterben sehr
ermattet, kniffen scliwach, verloreii die Sclieeren und kaiiien in einigen
Fallen (Bendei-y-Rezirk) ans Ufer; in den meisten Fallen aber bedeckten
sie das Flussbett und nur walirend starlien Windes sind sie massenl-iaft
zuni Ufer getrieben worden. Im Jalire 1901, wie zwei Naclirichten
behaupten, erscliienen die Krebse wieder in Aclterman und Ismail-Bezirke, also aucli in1 Prut. Es ist noch zu bemerken, dass in dein IsniailBezirlre ein lebhafter Krebs-Export nach Odessa, Kiscliinew und Rumanien
vor der Krebspest existirt liat.
38) C 11 e r s s O n G O u v. 1111 Jalire 1892 - 93 war der Dnjepr-Limail
von der Seucl-ie angegriffen und iiii folgendeii Jalire (1894) liatte die
Seuche sclion den gaiizen Dnjepr bis zu den Stron-isclinellen neben
Ekateriiioslaw inficirt. Hierdurcli \var ein grosser Schatlen entstanden,
da in diesein Orte der Krebsfang eine selir grosse okoiiomisclie Rolle
für das Volk gespielt und sclion seit langer Zeit existirt liat. Ausser deni
Dnjepr war auch der Dnjestr (1893)~viele Limane (1894)~der Bug (1896)
und der Taschlyk (1897) verseucht. Verschont blieb alles was voiii
Dniepr, Dnjestr und Bug isolirt \var. Das Absterben der Krebse ging
hier iiusserst rapid unter allen cliaraliteristiscl~eiiSyniptoinen der Krebspest vor sich; in vielen Fallen ist aber ein niassenhaftes Ausltrieclieii der
Krebse aus den Gewassern und infolge dessen eine grosse Verpestung der Luft lionstatirt ~vorden. Ueber die ausserst langsaine Neuerzeuguiig der Krebse im unteren Laufe des Dnjepr's und des Bug-Liinaii
im 1897 lioren wir aus Elisawetgrad und Cliersson. Aus dem AnanjewsltBezirlie aber liegen Naclirichten vor, dass die Zuclit der Krebse in den
seit den Jahren 1893-94 devastirteil Teichen nicht gelingt.
39) T a u r i e n . Für den unteren Lauf des Dnjepr pflegt man aucli
hier das Jahr 1893 als das Ausbruclisjalir der Krebspest zu fixiren; für
den Fluss Konka sogar 1892-93 Die Seucl-ie verbreitete sicli stromaufwarts. In dem Dnjeprowsk-Bezirke hat die Krebspest eine grosse Krebsindustric (Dorf Aljeschki unweit der Mündung des Dnjeprs) ganzlich zu
Grunde gerichtet l), gerade so wie auch in den berül-initen Dnjepr-Limanen
Gouv. Cliersson. Todte Krebse \varen hier überall theils am Boden,
tlieils alil Ufer bemerkt worden. In einem Falle (Dnjeprowsk-Bezirk)
') Joh. Arnold. Kurzer Bericht über die Vcrbreitung der Krebspest etc. AllgFisch. Zeit. 1900. S. 449.

war man sogar genothigt die grosse Menge todter Krebse zu vergraben,
um die Verpestung der Luft zu beseitigen. Verschont von der Pest
blieben hier nur die Steppenteiche. Die jungen Krebse erschienen hier
und da wieder 1896-90 (unterer Lauf d. Dnjeprs, Konka, BjelosersltLiman), aber in sel-ir geringer Anzahl.
40) P r o v i n z d e s D o n i s c h e n K o s a k e n - H e e r e s . Das
Bassin des Don ist erst 1899 von der Krebspest besuclit. Die Epidemie
brach hier sehr rapid aus. Die Krebse sind meist wahrend des Frülilings
und Somniers 1899 zu Grunde gegangen, wie im Don-Flusse selbst, s o
auch in seinen Nebenfliissen: Medweditza, Chopjer, Karpowka, Tzaritza,
Tscliir und in allen vom Don im Frühling überschwammten WiesenSeen. Der vom Departement für Landwirthschaft iin Sommer 1900
dahin commandirte Bacteriologe Dr. Kulescha konnte bereits lteinen einzigen lebenden Krebs mehr für seine Untersuchungen beltommen, obgleicli
er s e h r viele Orte in dem Doii-Bassin besucht hatte. Uiiberührt sclieinen
nur einige kleine Nebenflüsse (W erbowka, Liska, Misclikin-Jerilt) und
vom Don isolirte Seen und Steppenteiche geblieben zu sein. Ueberall
verbreitete sich die Seuclie stromaufwarts. Alle Naclirichten stiiiimen
darin überein, dass die Krebse niassenhaft vor dein Tode aus dein
Wasser herauskrochen. E s wurden auch grosse Haufen todter Icrebse
nacl-i dem Sinlten der Frühlingswasser beobacl-itet. lm Jahre 1900, meist
aber erst iiii Jahre 1901, also ca 3 Jahren nacli der Epidemie, ltonnte man
wieder hier und dort vereinzelt junge Krebse in den verpesteten Gewassern bemerken.
41) K u b a n - G e b i e t. Glücklicl-ierweise sclieint die Seuche iil
diesen Gebiet garnicht eingedrungen zu sein und man kann ihn dalier
als ein echtes Eldorado für Krebse betrachten. Alle aus dieser Gegend
eingelaufenen 1'4aclirichten bezeugen den ltolossaleii Reiclithuin der dortigen
Gewasser an Krebseii. Grosse Partien Krebse (2 Rubel für 1000 Stück)
werden nacli Rostow, wo eine Konserven-Fabrik esistirt transportirt.
Jedoch meist werden die Krebse hier bloss für den einlieimischen Gebraucli gefangen.
Cc~ztrnl-Rztsslrlzn! 42) G O u v. J e k a t e r i n O s 1a W. In den Dnjepr
und in die benachbarten Seen drang die Seuche sclion in1 Jahre 1892.
Der Dnjepr selbst verlor bei Ekaterinoslaw seinen Krebsbestand innerhalb eines Monats (von 12 Juni an). In einigen Nebenflüssen (Podpilnaja,
Sisina), sowie aucli in den übrigen Seen bracli die Epideinie erst 1897-98
aus. Intact blieben blos neben einigen kleinen Flüssen (Solenaja, Jaly,
Woltsc1iaja)-aucli die Stepperi-Seiche sogenannte «Stawky». - Ueberal1 (Bezirke: Werclinednjeprowsk, Nowomoskowsk, Jekaterinoslaw) war
das massenhafte Aussterben der Krebse beobaclitet, wobei sie nieist aus
de111 Wasser herauskletterten, sehr inatt aussahen und bei hochbeiniger
Stellung zu Grunde gingen. Im Bezirke Werchnednjeprowslt sind auf dem
Ufer des Dnjepers ((Milliarden))todter Krebse tlieilweise mit abgestossenen

,

Estrernitaten beobachtet worden. Sel-irviele Icrebse gingen auch im Wasser
in1 Flussbette zu Grunde. In einem Falle hat man sie plotzlicli in grossen
NIengen an die Oberflache emporsteigen gesehen, wobei sie stark aufgequellt und wie abgekocht aussalien, Von 1898-99
bemerkte nian hier
und da xvieder junge Krebse (Bezirke Werchnednjeprowsk, Jekaterinoslaw) aber nur vereinzelt, so z. B., da wo man früher niit eineni kleinen
Sclileppnetz auf eininal einen vollen Sack Krebse fisclien lconnte, trifft
inan jetzt in einem grossen Zugnetz blos 1-2 Esemplare.
43) G O LI v. P O 1 t a w a. Aus einigen Bezirken (Perejasslaw) notirt
man das Jal-ir 1892-93 als Moment der Entsteliung der Krebspest iin
Dnjepr-Flusse, tlieils aucl-i ii-i den benachbarten Seen, was mit den
Nachrichten aus den anderen deni Dnjepr anliegenden Orten n-iel-ir übereinstimmt, als das Jalir 1894-95, über welches aus Zolotonoscha, Icobieliaky berichtet wird, besonders wenn mail die Verbreitung der Seucl-ie
strornaufwarts in Betraclit zieht, da die letzten zwei Bezirke niedriger am
Diijepr liegen, als der Perejasslaw-Bezirk. Verschiedene Nebenflüsse des
Dnjepr - wurden spater angegriffen, so z. B. wurde der Fluss Psiol
1896-97 ganzlich devastirt ; die Worskla-1899, Orelj, Sula, Cl~orol1900; die Gewasser des Bezirkes Locl-iwitza-sogar iiii Jalire 1901. Nur
;lus den Bezirlcen Pyriatin, Lubny und Romny .besitzen wir Nachrichten,
dass die dortigen Gewasser von der Krebspest nicht berührt worden
sind; sonst zeigte sie sic11 in allen 12 Bezirken dieses Gouverneiuents
theils ii-iel-ir oder weniger. Uberhaupt blieben in diesen1 Gouv. iiur einige
ganz isolirt stehei-ide Gewasser und einige kleine Nebenflüsse des Dnjepr
\vie z. B. der Fluss Supoy l) von der Seucl-ie verscl-iont. Sel-ir oft liat
inan neben den gexvohnlichen Syri-iptoinen der Krebspest, xvie das Abwerfen der Scl-ieeren, das ui-iruhige Umherxvaiidern auf dei11 Flussbette
etc., auch das inassenhafte Ausltlettern der Krebse aus dei11 Wasser ans
Ufer beobachtet. 1111 letzteren Falle krochen die erniatteten Krebse eine
Zeit lang vol- dei11 Tode iin Grase der Uferwiesen heruri-i. Selir viele
Iirebse starben auch iin Wasser selbst und wui-den durcli das bohe
Frül-iliilgs~vasserinassenl-iaft auf dem Strome selbst getrieben (MirgorodBezirl;).-Grosstenteils verbreitete sich die Seucl-ie stromaufwarts. Was
die neue Ansiedelung der Krebse in den verpesteten Gewassern anbetrifft, so hat sie in dieser Gegend meist erst 1901 stattgefunden. Aus dein
Solotonoscha-Bezirke scl-ireibt man, dass man junge Krebse iii dein Dnjepr
und dem Flusse Sula sclion im Frühjalir 1899 beobachtet liat, diese sind
jedocli wieder wahrend des Som~ners desselben Jal-ires alle zu Grunde
Segangen.
44) G O u v. C h a r k O W. Der hiesige Magistral-Fluss Donez war iiii
Jalire 1897 verpestet. Nachdem fielen der Epidemie zum Opfer allmahlig
die Nebenflüsse des Donez-Oscol und Mscha, sowie aucli eine Unzalil
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') Dieser Eluss liegt zwischen Torfufern.

von Seen. Sehr interessante Reobachtungen über die Geschwindigkeit
mit der die Seuche im Donez fortschritt, liegen aus dem Bezirlte Woltschansk vor: im Jahre 1897 war der Fluss neben dein Dorfe Martowaja
verpestet. Im Jahre 1898 schritt die Seuche ca 40 Kilometer stromaufwarts, 1899 noch ca 20 Kilometer weiter bis zu Einniündung des
Nebenflusses Woltschaja, also durchschnittlicli mit einer Geschwindiglteit von 30 Kilometer pro Jahr. Hier horte die Epidemie auf und die
Krebse scheinen auf einer Strecke von 70-80 Kilometer im oberen Laufe
.des Donez verschont geblieben zu sein. Grosse Mengen Krebse gingen
zu Grunde an seichten Stellen und auf dem Ufer, selbst in1 Grase, wo
sie sich in grossen Haufen angesammelt hatten. Im Jahre 1897 hat ein
Gutsbesitzer in Isjum Bezirke beobachtet, dass die Welse (Silurus glanis)
sich sehr oft gleicli Sacke mit Krebsen vollgestopft zeigten und dabei
ungewohnlicli fett erwiesen. Aus den Bezirken Woltschansk und Isjumsind Nachrichten eingelaufen über die Ansiedelung junger Krebse in1
Jahre 1900-1901
in den1 Flüssen Donez und Oscol.
45) G O u v. T s c 11 e r n i g O W. Der grosse Nebenfluss des Dnjeprs
Desna war 1893-94 von der Krebspest besucl-it. Von hier drang die
Seuche weiter stromaufwarts in kleinere Nebenflüsse: Sseiin und Snow
und einige Seen, wo sie ein rapides Aussterben der Krebse verursachte
(Bezirk Krolewez). In dein Bezirlte Surash wurde die Pest erst 1898-99
konstatirt, wobei sie aus dem Sosh-Flusse in den Bjesed eindrailg, also
aucl-i wieder stroniaufwarts. Unter aildern typiscl-ien Syinptomen unter
denen die Krebse zu Grunde gingen, mreist man auch auf ein auffallend
liochbeiniges Gehen und auf das haufige Abwerfen der Beine liin. Beinalie aus allen Orten schreibt nian, dass die ermatteten Krebse weiter
auch aufs Ufer Itrochen, TVO sie dann abstarben. Grosse Mengen ltrepirten
aucl-i iin Wasser il11 Flusshette und geriethen daller sehr oft bei11-iFischfange in die Zuggarne. Aus deni Bezirlte Gorodnja berichtet man unter
anclerem, dass erinattete Krebse nach dei11 Abkochen ccblass aussaheii
und einei-i wiederlichen Geschmaclt hatten,). Verschont geblieben sind von
der Natur selbst isolirte Gewasser oder die durcl-i Mühlenwehre abgesperrte
Nebenflüsse gebliebeii. Iin Jahre 1900--1901 fing man in1 Djesna-Bassin
junge Krebse, aber wie auch in aiideren Gebieteil meist nur als eine
Seltenheit. Verpestet \var also dieses ausgedehnte Gouvernement gründlicl-i, ob aber der Krebsbestand in ihin sowie auch in vielen anderil
Orten sich wieder bald erneuern wird, das bleibt dahiil gestanden.
46) G o u v. K LI r s k. Einerseits ltaiil die Krebspest hierher aus deln
Süden vom Don-Bassin durcl-i die Flüsse Donez und Oscol (1898-99),
aiidererseits aus dein Westen volil Dnjepr-Bassin und drailg daim in die
Flüsse : Psi01 (1894)~Sseiili und Klevan (1896-97), Sudslla (1898) und
Swol (1900-T~OI). In dem Oscol Flusse hat mail registrirt, dass ini-ierIialb zweier Jahrcn (1898-99) die Seuche stroinauf\\riirts eine Strecke von
ca 130 Kiloinetel- zurücltgelegt hat. Ein Nebenfluss des Sseim-Snagost ist

intact geblieben, theils wegen der Mühlwehre, theils des temporaren
Austrocknens wegen. Oft hat man bei den meist massenhaft auf dem
Ufer zu Grunde gegangenen Krebsen keine Scheeren bemerckt. Die
erkrankten Krebse bedeckten das Flussbett, wo sie auch am Tage umherwanderten. Aus vielen Orten schreibt man, dass die Krebse sich allmahlig wieder ansiedeln: in einigen Fallen hat man sie mit Zuggarnen beim
Fischen gefangen, in andern hat man ganz ltleine Krebschen bei den1
Aufsainmeln des Süsswasserschwammes (Spongilla) l beobachtet (1901).
47) G O u v. O r e 1. Als verpestete Gewasser sind hier zu bezeichnen,
Djesna (1895) im Bezirke Trubtschewsk und Wetwjena (1898) in1 Bezirke
Brjansk. Am Ufer vieler Seen fand man hier kolossale *Massen todter
Krebse. Aus Brjansk hat man inzwischen in den letzten Jahren einen
Esport nach Deutschland arrangirt.
48-49) G o u v. K a 1u g a und T u 1a. Hus den vereinzelten Nachrichten aus diesen beiden Gouvernements geht es hervor, dass die Nebenflüsse der Oka-Ivonj, Iswer und Pronja und der Nebenfluss des Don!<rasnaja Metscha verpestet waren. Die Zeit der Verpestung jedoch aus
den eingelaufenen Nachrichten mehr oder weniger genau zu bestimmen
ist nicht i~ioglich.In dem Flusse Iwonj hat man kranlte und todte Krebse
schon wahrend des Winters bemerkt, da sie in verschiedene Fischereigerathe einzukrieclien pflegten. Iin Jahre 1901-1902 erschienen iil den
verpesteten Gewassern wieder vereinzelte Krebse.
50) G O u v. M O s lt a u. Für den Nebenfluss der Oka-Pachra notirt
man 1896 (Podolsk-Bezirk) für die Flüsse Nara und Kreinenka-1898-99
als ilusbruchsjal~rder Krebspest. Der Fluss Mosltwa (Bezirke Moscau
und Rusa) scheint sciloii 1895 verpestet worden zu sein. Laut einigen
Nachrichten waren, viele todte Iirebse in ihren Gruben, sowie auch auf den1
Ufer ganz dicht neben dein Wasser gefunden worden. 1111 Jahre 1900 fingen sich die Krebse wieder in den Flüssen Nora und Kremenlta anzusiedeln.
51) G o u v. W 1 a d i 111 i r. Aus drei Bezirken: Kowrow, Sclluja und
Gorocl-io~~~ez,
sind Nacl~richtenüber die Verpestung der Nebenflüsse des
I(1jasiila-Flusses (Wolga-Bassin) eingelaufen. S o waren 1894-95 Tesa,
Uwod, Schischegda angegriffeil, 1897--98 Molochta, Parsclla und Lemesclilta. Sodte Krebse waren scl-iwiinmend auf der Oberflache des Wassers beobachtet worden, wobei sie wie abgekoclrit aussalien. Die Reiiovirung des Krebsbestandes lasst sic11 auf 1901 zurücltführen, wobei die
Tliatsache bemerkenswerth ist, dass in der Tesa sic11 die Krebse zuérst
iin Oberlauf zeigteil.
52) G O u v. R j a s a n. In die hiesige Magistrale den Oka-Fluss clrang
die IG-ebspest schon im Jahre 1893 und llat in deiilselbeii Jal-ire aucli
ihre Nebeilflüsse, \vie Proilja, Kanolva und die beiliegeilde Seen lieii~igesucht.
-
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Verschont blieben kleine Flüsse Ustan, Bjelowka, die mit 5 Mühlwehren
versehen sind, und Sucliaja Kobelscha (Ranenburg-Bezirk), welcher Fluss
ausser Mühlwehren nocl-i ein Torfbett besitzt. Die todten Krebse beobacl-itete man meist am Boden der Gewàsser auf seichten Stellen oder an
der Oberflàche vom hohen Frül~jahrswasser im Strome treibend.
Rei den am Ufer angetroffenen Exemplaren fehlten bisweilen die
jcheeren. In der Oka und anderen kleineren Flüssen, erschienen die
Krebse laut zieinlich zal~lreichen Nachrichten, jedoch in sehr gei-inger
Anzahl, wieder um 1899-1900.
Man bel-iauptet aber, dass im SpasskBezirke die 1900 neu erscliienene Krebse 1901 wieder zu Grunde gingen.
53) G O u v. T a m b O W. In dem Flusse Sawola war die Krebspest
erst im Jahre 1894 konstatirt, wobei inan einige Jahre darauf in diesem
Flusse noch einige Krebse fangen konnte. Ini Jahre 1899 brach die Pest
wieder aus und devastirte den Fluss ganzlich. Die Flüsse Zna, Kargan,
Masowka waren laut einigen Angaben im Jalire 1896, laut anderen im
Jalire 1899 verpestet (Bezirli Tainbow). Die Krebse starben tlieils aiil
Grunde, theils auf dein Ufer und bisweilen in ltolossalen Meiigen.
Ausser dem, dass die Krebse vor dein Absterben ermattet aussahen liat
inan iiichts nahei-es über die Syptome der Kraiililieit berichtet. Hierbei ist
ZLI beinerlien, dass kleine Krebse verschont geblieben zu sein scliienen.
Durch Darnl-ile abgesperrte Nebenflüsse und einige isolirte Seen xv~~rdeii
von der Pest nicht besuclit. Von.1899 an war die theilweise Restaurirung des Krebsbestandes in deni Tambow-Bezirkeii bemerltt worden. Die
Bezirlie Koslow und Usman sind intact geblieben und behielten iliren
çanzen Krebsbestand (Nebeilflüsse des Woronesli).
54) G O LI v. W O r O il e s 11. Eine ausserst rapide Forni der Krebspest
ist im Woronesh-Flusse Llnd den beiliegenden Seen 1899 ltonstatirt
(Sadonslt-Bezirli). Der Don selbst und seine Nebenflüsse Bitjug, Osered
Sosna wurdeii il11 Jalire 1898-1900 devastirt. Iin Woronesli-Flusse liaben
die Fischer einmal bis zu 6 Wagen todter Krebse iiiit den Zuggarneil
ausgefisclit, xvobei die Icrebse ungexv6linlicli rotli (,,vie abgekoclit")
aiissalien. Sehr viele Krebse hat man auch überall auf den1 Ufer angetroffen. 1111 Jahre 1901 erschienen die Krebse iii Flüssen Bitjug und Osei-ed
und Nishnedjewizsli
aber nicht il11 Don selbst. Die Bezirlie Bii-j~~tscheiislt
(der Fluss Gavrila und der obere Lauf des Bitjug und Osered) sind
verschont gebliebeii.
55) G o LI v. P e il s a . Es liegen iiur zwei Nacl-iricliteri aus den
13ezirlie Krasnoslobodsli und Narowtscliat über die Verpesturig des
Nebriiflusses der Wolga der Moksclia im Jalire 1896 vor. Die Ici-ebse
starben hier ,,grüiidlicli~'aus. Sie xvui-den am Grunde, sowie auch au£ der
Oberflaclie und zuiii Ufer angetrieben bemerlit.
56) G O LI xr. S t n nT r O p O 1. Aus deni Sta\vropol-Bezirke sclireibt
inan blos, dass viclc todtc Krcbse in die Zuggnrne beiiii Fischfangen

gerieten, ohne dass man Naheres über die Gewasser und etwaige Daten
u. S. W. über die Pest selbst angiebt.
Dns Süd-Ost Gcbirt. 57) G O u v. A s t r a c h a n . Aus Tschornyi Jar
besitzen wir nur eine Nachricht und zwar, dass die Krebspest in der
Wolga 1892 ausbrach. Die Krebse haben an seichten Stellen das Flussbett am Tage bedeckt und kletterten theils auf's Ufer. Die Seuche schritt
auf der Wolga in beiden Richtungen vor. Von 1901 an sol1 sich der
Krebsbestand theilweise erneuern.
58) L a n d d e r U r a l i s c h e n K o s a k e n . Der Ural-Fluss scheint
etwas spater als die Wolga verpestet worden zu sein. Es stehen
uns aber leider lreine genauere Angaben zur Losung dieser Frage zur
Verfügung. Die Nebenflüsse vom Ural waren auch ganzlicli devastirt.
Nur Steppengewasser sind intact geblieben. Beinerkenswerth ist ferner,
dass der Krebsexport sich auch hier in einer so weit entlegenen Gegend
(Lbisclitschensky Bezirk, dem Samara-Gouv. benachbart) in dem letzten
Jalirzehnt eingebürgert liat. Vereinzelte Krebse erschienen wieder iiii
Ural 1901.
59) AUSdem B a k u G O u v. correspondirt man, dass iiil Kura Flusse
überhaupt lreine Krebse existiren; aus dem Kuba Bezirke, dass kein
Krebsfang getriebeil wird.
Sibil*icn. 60) G O LI v. T O b O 1 s lr. Merlrwürdiger Weise ist die Krebspest durch den Tura-Fluss auch in das Ob-Bassin eingedrungen. Man
ineint, dass die Verpestung durcli die Fischereigerathe bewirkt sei, die
über das Ural-Gebirge ins Land gelroiiimen sind. In1 Jalire 1897 war
der Nebenfluss Tura inficirt. 1898 nacli dem Eisgange im Tobol und
Irtisch ist kein eiiiziger Krebs nachgeblieben. Da gerade 1897-98 im
Tobol ein sogenannter «Zamor» d. 11. Ersticken der Fische aus Mange1 an
Sauerstoff stattgefunden liatte, so konnte inan vielleicht noch über -lie
Ursachen des gleiclizeitigen Krebssterben streiten-wenn nicht gegen
solch eiiie Annalime die Beobachtuiigen über die Symptonie, bei denen
die Krebse starben, vorgelegen liatteii. Ermattete Krebse haben aucl-i
hier das Flussbett bedeclrt, warfen oft ilire Sclieeren ab und fassten mit
denselben sehr scliwacli etc. und starben niassenliaft am Grunde, in
ilireil Loclierii und auf dein Ufer.
Dieser Fa11 belelirt uns, wie ansteclrend die Krebspest ist und wie
sch\vacli die natürliclien Hindernisse wie z. B. die Gebirge etc. gegen
das Eindringen und die Verbreitung der Seuclie wirken lronnen. Eiil
zufallig von einein Fischer verschlepptes Netz -- croffnet das von der
Natur verschlossene Thor und ermoglicht der Seuche das Eindringen
derselben weiter in das bis daliiii gesunde Gebiet, wobei sie zuweilen
unglaubliche Strecken zurüclrlegt. Die Hypotliese über eiiîe eiideiilisclie
Eiitsteliung der Krebspest in Sibirieii l) sclieint sehr wcnig begründet
zu sein.
-- -- --
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Aus den G e b i e t e n T o m s k und A k m o l i n s k liegen Iteine
Nachrichten über Krebspest vor.
S c 11 1 u s S. Wenn wir jetzt, nachden-i alle Gebiete detaillirt
besprocheil sind, an der Hand der beigefügten Karte einen Ueberblick
über die Verbreitung der Krebspest in Russland werfen, so fallt uns
gleicl-i in die h u g e n die ltolossale, kaum glaubbare h u s d e l ~ n u n ~
der verpesteten Region. Die Seuche hat nicht nur Orte, die dicht
an der westlichen Grenze liegen, sonder11 auch solche, die xveit
iin Binnenlande, an rneist den liauptsacl-ilichsten Wasser - Bassins
gelegene Gouvernements inficirt; noch mehr - sie liat sogar ; ihre
vernichtende Thatiglteit über das Ural-Gebirge getragen und arbeitet
wahrscl-ieinlicl-i jetzt an der weiteren Vernichtung des Krebsbestandes
irn westlichen Sibirien. Merltwürdiger Weise sind verschiedene,
ausserst weit von einander entfernte, Wasserbeclten gleichzeitig
iiificii-t worden, welcher Umstand uns einerseits die auffallenden
biologisclien Eigenscl-iaften der die Krebspest verursaclienden Raltterien
erltlart, andererseits auch gleiclizeitig unsere Aufnlerksan-ikeit darauf
lenken lasst, dass weite Versclileppungen der Seuche durcli die Fanggeratlie resp. Transporte von erltranltten Krebsen ') hervorgerufen sein
ltonnen. Wenn n-iaii die wenig zuverlassigen Angaben über das
erste Auftauchen der Krebsepidemie in der Donau-Mündung in den
Jaliren 1878-80 nicl-it berücltsichticl-it, so ware das Jahr 1892 für die
nieisten Wasserbeckeii als die Zeit des ersten Erscheinens der KrebsPest in Russlaiid anzuselien (Donau-Mündung, Wolga, Dnjestr-Liman),
also gerade in derselben Zeit als die Seuclie in ilireii-i Fortschreitei-i von
Westen nach Osten in den ostlicl-isteii Theilen Deutschlands ausbrach 7).
Ini folgendem Jalire (1893) drang die Seuche einerseits durch das
Marien-Kanal-Systeili aus der Wolga in das Seegebiet des Nord-Westens
(Onega-See und Flüsse: Swyr und Wolchow), andererseits schritt sie
durcli den Dnjepr-Liman in das Dnjepr-Bassin. In den Gebieten des
Nord-Westens und der Weiclisel (Njen-ian, Weichsel) pflegt man die
Jalire 1892-94, für Wol1~yi-iiei-i1893-94 als Ausbruchsjal-ir der KrebsPest aiizugeben.
In alle11 Fallen, wie es die zalilreiclien Beschreibungei-i der entspreu
chenden Symptoil-ie zeigen, liaben wir es ii-iit der Krebspest s c ~ ~ ssfi+icilc
zu tl-iuri. Nur sel-ir wenige Nachrichten geben auch die Flecltenkranldieit
als die Ursache des Aussterùens der Krebse'in Russland an.
Laut den vielen eingelaufenen Naclirichten unterliegt es wohl ltaum
eineni Zweifel, daçs in den westlichen und süd-westlichen Gouvernements,

-

B. aus Podolieil direct nach Moscau in die Nebenflüsse der Olia.
J O 11. h r ii O 1 d ,,I<urzer Bericlit über die Krebspest in Russlandb..
Allg. FiscIl. Zeit. rgoo S. $50 und P r O f. B. 1-1O f e r ,,Ueber die Iirebspest" Xllg.
Fiscli. Zeit. 1898. S. 294.
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wo der Krebs-Export intensiv betrieben wurde, der Mensch bei d e r v e r breitung der Krebspest eine recht bedeutende Rolle gespielt hat. Die
Krebshandler, die den Krebsfang in Russland mehr nach dein Princip
,,après nous le déluge", aIs rationell begründet haben, haben wohl auch
durch ihre inficirten Krebsreusen die Seucl-ie von ejnem Gewasser nach
dem andern verschleppt.
Jedenfalls stimmen die meisten Nachrichten darin überein, dass in
den isolirt stehenden Gewassern der Ausbruch der Krebspest mit dem
Einführen des Krebsfanges mittelst der Krebsreusen zusainmenfallt.
Es ware noch zu erwahnen, dass in einigen Orten (Smolensk u. a.),
der Krebsbestand nicht nur durch die Krebspest allein, sondern auch
durch die devastirende Thatigkeit der Krebshandler, stark zurückgegangen
ist. Es liegen Nachrichten vor, dass die einmal für den Krebsfang ve,
pachteten Gewasser so stark befischt worden sind, dass sie zum zweiten
Mal nienland pachten wollte und wohl auch konnte, es handelt sich in
diesem Falle somit um eine fast vollstaiidige Ausrottung des Krebsbestandes ohne jegliche Berücksichtigung eines Minimalmaasses, ganz
gegen den gesunden Verstand.
S o komnlen wir denn zu dem traurigen Schlusse, dass intacte,
unverpestete Gouvernenlents in Russland kaum nachgeblieben sind: als
solche erscheinen nur Archangelsk, das Gebiet des Kubanschen Heeres, Estland (absolut intacte) und die centralen Gouvernements: Wladiinir, Moskau, Kaluga, Tula, Orel, Pensa (verhaltnissmassig wenig
verseucht ').
. Obgleich auch zieinlich zahlreiche Nachrichten über das Wiedererscheinen der Krebse in den verpesteten Gewassern eingelaufen sind, so
glaube man ja nicht, dass es sich um eine annallerende Wiederbevolkerung der so gründlich devastirten Gewasser handelt. Man sollte daher
wünschen, dass ein von der Natur selbst so ausserordentlich hilflos,
allerlei Infectionen und der habgierigen Thatigkeit des Menschen preisgegebenes Nutzthier, wie der Krebs, einen rationelleren ExploitationsModus erlangen moge, als der, welchein er bis jetzt in Russland unterworfen war.
Es liegt sonlit auf der Hand, dass nur das Einführen einer Schoilzeit und eines Minimalmasses ein Wiedererstehen des so stark niedergegangenen Krebsbestandes in Russland hervorrufen kann. W a s speciell
das Mindestmass anbetrifft, so besitzen wir schon einige wissenschaftliche, in den russischen Gewassern ausgeführte, Untersucliungen, die so
eine Massregel zu unterstützen iin Stande sind. Wcnn man also dein
Principe folgen will, dass dcn I(rebsei1, bevor sie zu Markte lioiiimen,
wnigstens clip Mijglichlteit ciller einmaligen Verniehruilg geboten wird,
') ln1 Ganzcri sind 62 Gouverriements heriicksiçht worden.
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so müssen, wir, allen vorgenommenen Untersuchungen nach, uns für ein
Mindestmass von IO cm. aussprechen. Nur bei dem, dieser Norme entsprechendem, Alter sind die weiblichen Krebse genügend fortpflanzungsfahig. Die Untersuchungen ') von Herrn M. von zur Mühlen ergeben,
dass bei normalen Krebsbestanden (Astacus fluviatilis) weibliche Krebse
in der Grosse von
Procent
IO,= - 12,s cm. . -91
9,j- 10,0
. -73
9,o- 9>5 " - -14>7
8,5 - 8,8 »
-14,2
»
6,5
84
-O
))

))

))

))

.

))

1

))

eiertragend, demnach fortpflanzungsfahig waren q).
-.,
Laut den Untersuchungen, die von Herrn M. von zur Mühlen und
Joh. Arnold in einem grossen ~ r é b s - ~ e in
~ oGouvernement
t
Wilna ausgeführt wurden und sich auf ca 1500 Messungen stützen, geht auch hervor, dass für den Edelkrebs in Russland nur von einen Minimalmass
von IO cm. die Rede sein kann. Wahrend bei 14-10,s
cm. fast
alle weiblichen Krebse eiertragend sic11 erwiesen (95 Procent) so
niinmt von 10,s an bis 6 , j cm. 3) der Procentsatz der fortpflanzungsfahigen Weibchen schnell ab, bis 2,8, wie man aus folgender Tabelle
ersehen kann:
Bei

10,s
IO,O

975
910
81

cm. 957 Procent
» 8 0 , ~ 1)
59
3417

5

8,4-8,0
7,9-6,j

))

))

))

))

»

22,o
II

))

))

2,8

))

))

))

Besonders augenscheinlich sieht man diese Verhaltnisse aus beigefügter Abhandlung 4).
Bei der Grosse von IO,O cm, ware also die Fortpflanzung der
Krebse noch genügend gesichert ( 8 0 , %),
~ bei g , ~
cm. aber - unbedingt
nicht ausreichend (34,7), sowie auch bei der Zwischengrosse 9,s cm., bei
welcher der Procent der eiertragenden Weibchen nur wenig die Halfte
überwiegt (59%).
Wenn man weiter die auffallende Ansteckung der Krebspest in
l)

Die in

Livland vorgenommen waren.

=) Vergl. Allg. Fischerei Zeit. 1901. S. 202.
') Unverantwortlicherweise werden auch solche

zwar in kolossalen Mengen exportirt.
4, Vergl. Boten der Fischerei 1902.
1901 K 26, sowie Sonderabdr. S. 8.

Daumlinge aus Russland und

S. 378 (russisch) und Balt. Wochenschrift

Betraclit zieht, so kommt man unbedingt zu dem Schlusse, dass auclr
in dieser Richtung entsprecliende Massregeln dringend notig sind. Da
die Krebsi-eusen, laut allen Nachrichten, bei der Verschleppung der Seuche
eine sehr bedeutende Rolle spieIten, so glaube icli und hoffe auch, dass
die Hochverehrten Mitglieder des Fischerei-Congresses mir beistimnien
werden, dass es dringeild notig ist, eine sorgfaltige Desinfection ') der
bereits an anderen Orteil benutzten Fanggerathe zu forderil, bevor
sie zum Krebsfaiige zugelassen werdeil.
M. 1 e P r é s i d e n t . Ich danke Herrn Arnold für seine interessanten
Mittheilungen. E s sind gerade statistische Untersuchungen, die auf diesem Gebiete
sehr wichtig sind. Leider haben wir keine zuverlassigen Nachrichten vom Zeitraume vor 20 Jahren; um so werthvoller sind die Mittheilungen des Herrn Arnold,
a u s denen wir den Schluss ziehen, dass die Krebspest auch früher dagewesen ist.
Ich bitte Herrn Arnold weitere Forschungeniüber die Schnelligkeit der Verbreitung
der Krebspest und die Jahreszeiten anzustellen. Herr Arnold hat einen Antrag gestellt,
die eigene Regierung moge Anordnungen treffen, dass die Fanggerathe, mit welchen
Krebse in solchen Gewassern gefangen werden, wo Krebspest vorkommt, vor
ihrer Verwendung in anderen Gewassern desinfizirt werden. Ich meine diesen
v O e u zurückzustellen bis zur Diskussion weiterer Fragen. Wenn die Versammlung einverstanden ist, mochte ich die Abstimmung dieses v O e u verschieben,
bis ich meinen Vorlrag gehalten habe, und dann die Diskussionen über alle
Vortrage die Bezug zur Krebspest haben, halten. Ich bitte Herrn Nordquist
mich zu vertreten.
M. 1 e D r . N o r d q u i s t prend la présidence et M. 1 e Dr. H o f e r fait
son rapport sur lcs cnuscs ct In I J ~ ~ dc
I I ln~ pcsfc rtéc~~ovissr.

Ueber die Ursaehen und das Wesen der Krebspest.
Von Prof. Dr. B r u n O H o f e r, München.

Hocligeehrte Versammlung! Als icl-i in1 Jalire 1898 auf dem Fiscliei-eiTage zu Schwerin über die Entdeckung des Erregers der Krebspest,
Bacillus pestis Astaci, vorzutragen Gelegenlieit hatte 7 )und der Ansicht
Ausdruck gab, dass dieses Bakterium als die uiiiiiittelbare Ursache deiKrebspest .angeselien werden niüsse. da maclite icli n-iii- selbst den Ein\varid, es konnten neben deni Bacillus pestis Astaci, cleiii Ei-regei- einer
spezifisclien, von niir als ,,I<rebspest im engeren Sinne" bezeicliiieteii
Erltranltuiig, aucli nocli andere Bakterien an der Verniclitung des Flusskrebses iii Europa thatig gelvesen sein. Es lagen clamals den Uiitersuchungen vorerst zlvei Falle von Krebssterben in der freien Natur zir
AIittelst Kalii\vaiser.
Prof. Dr. Hofer: .,Ueber die I<rebspest.*. Vortrag gehalten auf dem 7. cleutscheii Fischereitag in Scli\verin am 17. Xugust 1898. Xllg. Fischerei Zcitung Nr. 17
pro 1898.
l)

?)

Grunde, und nur die Uebereiiistimmung der Krankheitssymptonie zwischen den mit Bacillus pestis Astaci künstlich infizirten Krebsen und
den von frülieren Beobachtern als charakteristisch für die Ki-ebspest
gescliilderten Erscheinungen, sowie die holie Virulenz des neu entdecltteil Bacillus veranlassten mich dazu, den Bacillus pestis Astaci sclion
damals als den Erreger der «Krebspest)~zu bezeiclinen.
Konsequenter Weise inusste die Mogliclikeit offen gelassen tverden,
dass in raumlicli weit getrennten Gegenden auch verschiedene Krankheitserreger aus dein Reiclie der Bakterien Krebsepidemien liervorgerufeii
liabeii konnten, zunial ich in der Folge von ca. 20 Baltterienarten des
freieii Wassers den Nacliweis erbriiigen konnte, dass sie sich alle bei
ltünstliclier Inoculation für den Krebs iiielir oder ininder hocligradig
~ a t l i o g e nertviesen. Für meine danialige Annahme, dass die Krebspest
lceiiie einheitliclle Kranklieitsform, sondern ein Geiniscli verschiedeiiartiger Bakterieninfektioiien darstellt, sprach aucli besonders der Unistand,
dass die Bericlite aus früherer Zeit, in welcliei- die Krebspest in Deutschland so liaufig zu beobacliten u ar, lteineswegs übereinstin~mendeSymptonle lconstatirten. Bald sollten die Krebse unter Itrampfartigen Verrenlcungeii ihrer Estremitateii eiiien hoclibeinigen Gang gezeigt und liaufig
Heine und Scheeren abgeworfen liaben, bald sollte von diesen Ersclleii-iungen lteine zur Beobachtung ge1;ominen sein, sondern die Krebse
wai-en lediglicli unter den Zeiclien zunelimeiider Ermattung und Ersclilaffuiig eingegangen. Diese an sic11 z~veifellos riclitigen Beobaclituiigeii,
~velclieich auf Grund eigener Beobaclituiigeil iiur bestatigen leaiin, deute
icli inir aber lieute daliiii, dass die Vielgestaltiglieit des lclinischeii Bildes
der Krebspest iiur eine Folge der stets vorliandenen Miscliinfektionen
ist. Bei den iiieisten Fallen von Krebspest in der freien Natur, die bisheibalcteriologisch untersuclit xt~urdeii, faiiden sich neben deni Bacteriuni
~ e s t i sAstaci fast stets mehr oder iniiider zal-ilreiclie aildere Rakterieiiarten iin Blute der iiocli lebeiiden Krebse vor, insbesondere, wenn die
l~altteriologisclieUiitersuchuiig i-iicht bei ganz fi-isch infizirten Tliiereii,
sonder11 erst lturz vor deni Tode eiiisetzte. Diese Mischbakterien beeinflussen iiaturgeinass gleiclifalls das aussere Gebaliren der kranlceii und
sterbendeii Ci-uster, so dass von dem Zusariiinenwirken der Krebspestbalcterien und selii- liaufig wechselilden Mischarten das proteusartige
Sild dei- Krebspest liervorgerufen wird. Hiervon kann inan sic11 leicht
aucli durcli das Esperimeiit überzeugeii, wenn man bei der künstliclien
Intoxicatioil niclit nur Reinlc~ilturen 17on Krebspestbaltterien, sondern
Misclil;ulture~i von aiideren Wasserbakterien einspritzt. Ueber diese Versuclie belialte icli mir für spater nahere Mittlieilungeii vor und betone
hier nur iioclii~ials, dass aus der Vielgestaltiglceit der Syrnptorile bei
der Krebspest iiiclit nothtveiidiger Weise auf eiiie Vielgestaltiglteit
der priniareil IJrsaclien geschlossen xverdeii darf, wie ich das früher
~ e t h a i ihatte.

Inzwischen habe ich eine gi-ossere Zahl von Krebsepidemien insbesondere in Russland, dann aber auch in Deutschland und Oesterreich
untersuchen konnen und in allen diesen zahlreichen Fallen, welche
sowohl aus dem Westen Russlands wie aus dein Westen, Norden und
Süden Deutschlands, als auch dem Westen Oesterreichs stan-imten, sic11
also über ein raumlich weites Gebiet erstrecltten, nur und zwar ohne
Ausnahn-ie den Bacillus pestis Astaci als Krankheitserreger konstatiren
konnen.
Man wird daher auf Grund des jetzt vorliegenden umfassenden
Materials die positive Behauptuiig aufstellen konnen, dass in der Hauptsache der Bacillus pestis Astaci für das Absterben der Krebse in Europa
verantwortlicl-i gemacl-it werden muss, wodurcli naturgemass nicl-it ausgescl-ilossen ist, dass nicht auch in vereinzelten Fallen andere Bakterien
Krebssterben veranlasst haben konnen. Ebenso werden wir den weiteren
Scl-iluss ziel-ien konnen, dass die ,KrebspestQine einheitliche Krankheitsforin ist, veranlasst durcl-i das Bacteriuin pestis Astaci, durcl-i welche
nicl-it nur die gegenwartig in Russland, sowie in Deutschland und Oesterreich auftretenden Falle von Krebsepidemien in1 wesei-itlicl-ien l-iervorgerufen werden, sondern welcher aller Wahrscheinlicl-ikeit nach aucl-i zu
Ende der 70-er und Anfang der 80-er Jahre in Westen Europas die
Krebse der Hauptsache nach zui-i-i Opfer gefallen sind.
Es ersclieiiit mir uni so notl-iwendiger diesen Standpunkt besonders zu betonen, als von verschiedenen Seiten an i-i-ieiner früheren Behauptung festgel-ialten wird, dass die Krebspest nicl-it diesen eii-il-ieitlicl-ieii
Charakter trage, sondern dass auch andere Krankl-ieitserreger in grossen1
Massstabe das Aussterben des Ki-ebses tl-iatsacl-iliclibewii-ltt haben sollen.
Icl-i denlte hierbei niclit an die von Hubad und Franke ') unter dein
Namen Bacillus pyogenes viridiflavus aus Krebsen er~val-intenBaltterien,
welche die Krebspest in Oesterreich verursacht habeii sollen, aber niemals in Reinltulturen dargestellt worden sind, und über welche sich
daller i-iicl-it diskutiren lasst; ich denke auch nicl-it an den von Bataillon 7 ii-ii freien Wasser aufgefundenen Bacillus, der sich für Krebse
pathogei-i erwiesen hat, sondern ich l-iabe hier vornehn-ilich die Beliauptung von Prof. Raphael Dubois 3, in1 Auge, welche er auf den1 letzten
internationalen Fischerei-Kongres in Paris aufgestellt hat, und i-iacli
welcher in Südfrankreich die Krebse i-iicht durch Bakterien, sondern
durcl-i Sporozoen vernichtet woi-den sein sollten. Für diese an sic11 schon
sehr unwahrscheinliche Bel-iauptung ist aber Raph. Dubois den Beweis
') I-Iubad und Franke. Mitth. des Oesterr. Fisc11.-Vereins 1894.

Bataillon. Note préliminaire sur la peste des eaux douces. Compt.-rend. hebd.
d e la soc. de Biologie 1893.T. V., pag. 356.
3, Raphael Dubois. L a peste des écrevisses. Congrès international d'Aquiculture
et de Peche. Mémoires et comptes-rendus des séances. Pag. 56.
?)

vollstandig schuldig geblieben, da derselbe weder die in Frage kommenden Sporozoen je beschrieben hat, noch experimentell den Nachweis
liefern konnte, dass mit seinen Sporozoen sic11 eine krebspestahnliche
Epidemie künstlich erzeugen liesse, sodass die von ihm erwalinte Sporozoeninfektion jedenfalls nur eine ganz lokale Bedeutung hat, walirend
in den zahlreiclien Fallen von Krebsepideinien, welche ich aus Russland,
Deutschland und Oesterreich untersuchen ltonnte, Sporoioen in irgendwie erheblicher Zahl niemals angetroffen wurden, ebenso auch von den
früheren Untersuchern, welche die Krebspest in den 80-er Jaliren in
Deutschland studierten, so von Leucltart, Harz u. a. vermisst wordeil
sind. Jeder, der mit der Naturgeschicl-ite der Sporozoen aucl-i nur einigerniassen vertraut ist, wird überdies wissen, dass alle Sporozoeninfektioiien
eine langere Incubationsdauer nothig haben und dass es ganzlicli unnioglicli ist, durch Uebertragung von Sporen dieser Parasiten in 8 Tagen
eine Epidemie zu erzeugen. In dieser kurzen Zeit ltann aber niclit nur
im Experinient, sondern aucli in der freien Natur, wie ich schon frülier
nachgewiesen habe, die Krebspest zum Ausbruch gelangen.
Befinden wir uns nuninehi- über die direltte Ursaclie der Krebspest in1 Klaren, so sind dagegen die beiden Fragen über die Entsteliung
und über die Verbreitung derselben, welclie eine ebenso grosse
wissenschaftlicl-ie als praktische Bedeutung besitzen, noch nicht einwandsfrei gelost.
Für die Entsteliung der Krebspest habe ich in letzter Instanz die
allgenieine Wasserverunreinigung in1 Westeil Europas verailtwortlicli zu
machen gesucht.
Es war von vornherein ltlar, dass, wenn die Krebse durcli Baliterien in1 Wasser vernichtet worden sind, diese Baltterien uin so niassenhafter sich entwickelt haben niussten, je nielir das Wasser mit organischen Substanzen aus den Abwassern unserer Stadte und zahlreiclier
Fabrikbetriebe veruiireinigt worden war. Wenn nian vou mir gleicliwohl verlangt hat, dass icli durch besondere Versuclie erst den Nacliweis liatte erbringen inüssen, dass z. B. durcli die Abwasser von Zuckerfabrilten, von St~rltefabrilten,durch die Abwasser von Spiritusbrennereien, Brauereien, durch Faltalabfuhren der Stadte und Aelinlichem auch
eine Vermelirung des Bacillus pestis Astaci thatsachlich stattfindet, so
zeigt diese von Laien aufgestellte Anforderung nur von grosser Unlienntnis der Lebensweise der Bakterien überhaupt. Ich liabe micli gleicl-iwolil der Mülle unterzogen, unter Zusatz von verschiedenen organischen
Substanzen, wie sie als Abfallprodultte unserer Stadte und der in Rede
stelienden Fabrilten anfallen, wie z. B. Eiweis, Harn, Zuclier, zu reinem,
sterilem Wasser die Vermehrung der Krebspestbaltterien zu verfolgen
und dabei gefundeil, dass sicl-i dieselben in dieser Riclitung nicht anders
verhalten, als auc1-i sonst Bakterien, für \velche eben die organisclie
Substanz die Voraussetzung ilirer masseiiliaften Vernlelirung ist. Sind

doch bisliei- überhaupt nocli niemals Bakterien aufgefunden worden,
welche sich durcli Zuführung dieser oder jener orgariischen Substanz
niclit haben vernieliren lassen.
Für den Zusammenliang dei- Krebspest mit der allgemeinen Wasserverunreinigung sprach dann der Umstand, dass die Krebspest zuerst im
Westen Europas, in Fraiiltreich und Belgien Ende der 70-er Jahre aufgetreten ist, wo sicli die Industrie und die Wasserverunreinigung am
früliesten in Europa bemerltbar iiiacliten, und dass sie von hier aus
allmalig nach Osten wanderte, d. h. die gleiclie Richtung einhielt, wie
aucli die Entwicklung der Industrie in der zweiten Halfte unseres Jalirliunderts.
Mit dieser Hypothese des Zusammenlianges der Krebspest und der
allgeiiieiiien Wasserverunreinigung habe icli iiatürlicli niemals etwas
anderes im Auge geliabt, als die priinare Entstehung der Krebspest zu
erklaren. Es ist mir nainentlicli niemals eingefallen zu behaupten, dass
Krebspestfalle nur in verunreinigten Gewassern auftreten konnen, wie
nian mir wiederliolt hat unterscliieben wollen. Waren mir docli lange,
bevor icli den Zusamineiiliang dei- Krebspest und der Wasserverunreiniguiig beliauptete, zalilreiclie Falle von Icrebspest beltannt, welche sich
in nienials ~vesentlicliverunreinigten Gewassern ereignet hatten. Icli nenne
nur die grossen oberbayerisclien Seen, den Starnberger See, den Kocliel
See, ferner die Altmülil, etc.
Von dieser primaren Entstehung der Krebspest liaben wir selir
wolil zu untersclieiden die sekundare Entsteliung derselben durcli Einschleppung.
Diese seltundaren Falle erscliwereii natürlich ungelieuer die Iconstatirung der Frage, ob in1 Einzelfalle priiniire oder seltuiidare Krebspest vorlianden ist, mit anderen Worten, ob die Krebspest autocliton in
eiiieiii Gewasser entstandeii oder eingescl-ileppt ~vorden ist. Und aus
diesem Grunde beweisen aucli alle diejenigen Falle gar niclits gegen
meine Theorie, in welchen Krebspestfalle sicli in nicht verunreinigten
Gewrisserii abgespielt haben, da sie hier selir wohl eingeschleppt worden
sein ltonnen.
Es folgt aber aus der Theorie niclit iiotl~wendigerweise, dass auf
eine Wasserverunreinigung nun proinpt und in liürzester Zeit eine
Krebspest jedesinal auftreten iiiüsse; denn es ist selir wolil iiioglicl~,
dass in eiiiein verunreinigten Gewasser iiii Einzelfalle andere Bakterienarten sich in1 Uebermaass veriiieliren und die Verbreitung der Krebspestbaltterien eiiie Zeit lang oder überhaupt liinteii aiilialteii konnen.
Liefert uns doch die Baltteriologie genug Beweise dafür, dass nian durcli
eine Baltterienart andere Arten oerdriingen ltann und liat nian sogar
schon den Versuch gei-iiaclit im Thierkorper bakterielle Er1;rankungen
durcli Einiinpfen aiiderer Baltterienarten zu koupiren. Ferner ist ini
Einzelfall auch zu bedeiilten, dass dieses oder jenes Gewasser überhaupt
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lteine Krebspestbakterien zu enthalten braucht; aucli liierfür liefem uns
andere ubiquitare Formen zahlreiche Beispiele. Weiin es daher in der
Praxis Falle giebt, in welchen auf eine Wasserverunreinigung z. B. durch
die Abwasser von Zuclterfabriken nicht sogleich und prompt, sondern
erst nach langerer Zeit eine Krebspest eintrat, so dai-f uns das ilicht Wunder nelin~en; aus solclieil Thatsachen folgt gegen den allgemeinen Zusarnmenhang von Wasserverunreiiiigung und primarer Krebspest gar niclits.
Meine Tl-ieorie geht naturgeiiiass von der Voraussetzung aus, dass
der Krebspestbazillus eiile ubiquitare Form ist, d. 11. dass er in xveiter
V&breitung in1 Wasser vorlcoinint. Diese Voraussetzung blieb bis in die
jüngste Zeit eine Hypotliese. Sie konnte auf ihre thatsachliche Berechtigung nicht geprüft werden, da sich wohl Niemaiid der Sisyphusarbeit
hatte unterziehen mogen unsere freieil Gewasser auf das Vorkomiiien
von einzelnen Krebspestbalrterieii zu untersuclien. Deiîn unsere freien
JVasser enthalteil, wie allgemeiil bekannt, eine solche Fülle der verschiedensten Baltterien, dass die Auffindung einer einzelnen Spezies unter
deilselben aus teclinisclien Gründen schon fast an die Uiinioglichkeit
herangrenzt, oder doch nur unter Aufwand eines ganz gewaltigeii Apparates dui-chführbar erscheint.
Nun hat in jüngster Zeit die Assisteiitin an der biologischeii Versucl-isstatioi~für Fischerei in Mü~lclieii,Dr. Marianne Plehn '), eine 111iischon lange Jahre bei Fischeii bekaililte Krankheit auf ineiiîe Veranlassung nal-ier unters~~cht,
welche sic11 in deni Aufrichten der Scliuppen
ausserlich bemerltbai- niacl~t,dadurch, dass sic11 in den Scl~uppeiitascllen
ein Exsudat bildet. Als die Ui-sache dieser ,,Sc1iuppeilstraubungK hat
Dr. Plellii Bacillus pestis Astaci, den Erreger der Krebspest mit aller
Siclierheit lcoilstatirt, und dadurch eiil erwünschtes Mittel ail die Hand
gegeben, die Verbreitung der Icrebspest in einer leicht erkeilnbareii
I<raillilieit der Fisclle zu verfolgen. Diese Schuppenkrai~ltlieit liabe ich
schon in friiheren Jaliren an verscliiedenen Stellen Deutschlands beobachtet, so z. B. in1 Jahre 1896 auf der Ausstelluilg in Berlin ail Weissfisclien, xvelche aus der Spree herstammteil. Sie ist eine regelniassig
xrorl;ommende Erltranlcung an Weissfisclien, die in der Isar unterlialb
Müiiclieii liaufig auftritt. Ich habe sie ferner iiicht selten bei verscliiedeilen Fiscl-iliaildlern in dereii Halter beobachtet, ohne dass ich hier die
Herkunft der Fische konstatireil lcoiinte 7). Nocli liegeii xveitere direltte
1) Vei-gl. Dr. M. Plehn. Die Schuppenstraubung der Weissfische. cf. Allgemeine
Fischerei. Zeitung Nr. 3, pro 1902.
2, Die Krailkheit ist auch in zlvei verscliiedenen Fallen beim Karpfen aufgetreten. Sie ltommt nach Mittheilungel1 des Fischhandlers Herrn Jol1. Bittner in Lundenbui-g in Uilgaril vor, und ist ferner in jüiigster Zeit epidemiscli im I<leinhessellolier
See bei München aufgetreten, \vo zahlreiche Icarpfen uiiter der Erscheinung von
S ~ l ~ ~ ~ p ~ e n s t r azu
u b Grunde
u ~ l g gingen, in deren Blut der Bacillus pestis Astaci nachscxviesen \verden konilte. Hier starben übrigens die Fische zum Theil sclioil früher,
bevor sich die Schuppenstraubung entwickelt hatte.

Beobaclitungen über das Auftreten der Schuppenstraubung nicht vor,
aber durch die bisher beltannt gewordenen Falle aus so verschiedenen
Gegenden, wie aus Ungarn und aus verschiedenen Stellen Deutschlands
erhalt die Hypothese von der Ubiquitat des Krebspestbazillus weitere
Stützen. Ich hoffe, dass es au£ dein eingeschlagenen W e g e gelingen
wird, die saznmtliclien grosseren Flusssysteine Deutsclilands auf das
normale Vorhandensein von Krebspestbakterien zu untersuclien. Bestatigt
sich nieine Voraussetzung, so springt dainit der Zusammenhaiig der
Krebspest mit der Wasserverunreinigung um so deutlicher ins Auge.
W i r werden dann annehmen müssen, dass in allen unseren Gewass&n,
vielleicht mit einigen Ausnahinen loltaler Na Ur, normalerweise Krebspestbaltterien vorhanden sind und irnmer vorhanden waren.
Man wird liier nun sofort die Frage aufwerfen, wenn das der Fa11
ist, warum sind denn nicht schon früher Krebspestanfalle bekannt geworden, sondern erst in der zweiten Halfte des abgelaufenen Jahrhunderts. Hierauf habe ich zu antworten, dass das Vorhandensein von
Krebspestbakterien nocli lange niclit eine Krebsepiclemie zur Folge
haben muss.
Für die Entsteliung derselben niüssen wir voraussetzen, dass einziial
die Krebse sdbst für die Kraiikheit disponirt \verden niüsseii und dass
anderseits die Krebspestbakterien erst die notige Virulenz zu gewinneii
liaben. Unter der Disposition der Krebse für die Krebspest verstelie icli
die Verschlechteruiig der Lebensbedingungen, welche an vielen Hunderten, ja Tausenden von Pliitzen durch die Wasserverunreinig~zng seitens
der Stadte und Fabriken hervorgerufen wurde; hier musste sic11 naturgem3ss ein stiindiger Kampf der bis dahin gesunden Krebse gegen die
iiiinier inassenliafter auftretenden Bakterienarten und gegen die allgeniein
ungünstiger werdenden Lebensbedingungen in1 \Vasser eiitwickeln und
eine geringere Resistenz in diesem Kampf, ja selbst ein Unterliegen in
diesem Widerstand an vielen Orten ersclieint in liolie111 Grade walirscheinlich.
Hand in Hand und gleichzeitig ezit\vickeln sich die Krebspestbakterien durch dieselbe Wasserverunreinig~~nggin grossen Massen und
dringen, sei es in Fisclie, sei es direltt in Krebse ein, liier und da das eiiie
und das andere Stüclt zum Tode bringend, lvobei nun in1 Korper des Tliieres
die Virulenz der Krebspestbakterien gesteigert wurde. Die letzte Beliauptung stelit niclit nur in Einltlaiig mit unseren sonstigen Erfalirungeil,
nacli welchen wir die Viruleziz einer Balttericnspezies am energischsteii
dadurcli steigern, dass wir sie durch eineii Thierltorper scliiclten, sonder11
icli habe aucli die Beobachtung gemaclit, dass diejenigen Krebspestbakterien, welche tvir aus Fischen mit Scliuppenstraubung lierausgezüchtet liaben, sic11 weniger virulent für die Krebse erwiesen, als
wenn sie clirel~taus Krebseii gewonnen waren. Weitere Untersucliungen
in dieser Richtung bestatigten, dass man aucli beiin Krebspestbakteriuin,

wie zu erwarten war, die Virulenz desselben durch Passage in Krebsltorper steigern konnte. Wenn sonach in der freien Natur ein oder der
andere Krebs an Krebspest erkrankt war, und nun von seiiien Ai-tgenossen gefressen wurde, da ist ja der normale Gang der meisteii
kranken Thiere in der freien Natur, so infizirten sich die bis daliin
gesunden Thiere durch ihre Nahrung mit schon viruleriteren Krebspestbakterien und indem der Prozess sich im gleichen Sinne fortsetzte,
konnten liochvirulente Formen von Krebspestbakterien entstehen, welche
unter den zur Krebspest disponirten Krebsen nun eine Epidemie in
grosserem Massstabe zu erzeugen vermocliten. Zu derai-tigen Voi-gangen
war überall da Gelegenheit gegeben, wo in einem Ki-ebswassei- Verunreinigungen mit organischen und faulnissfahigen Stoffen vorlianden
sind. Das sind nieine Vorstellungen von der Entsteliung der priiiiaren
Krebspest.
Wir liomnien nunmehr zu der Frage, durch welche Mittel konnte
die Ki-ebspest verbreitet und sekundar eingeschleppt werden.
Bei der Beantwortung derselben müssen wir zwei Falle unterscheiden, eiiimal die Verbreituiig in eiiieiii und deinselben Flusssystem
stroinabwai-ts und stromaufwarts und zweitens die Verbreitung von
einem zum anderen mit dem ersteren nicht in natürlicher Wasserverbiiidung stelieiiden Flusssysteni.
Ueber die Verbreitung der Krebspest in? gleiclien Flusssystein liabe
icli vor 2 Jaliren in Russland ') eingehende Uiitersuchungeii anstellen
und hier namentlicli im Wooflusse auf Grund spezieller Experiinente
koiistatii-en konnen, dass die Krebspest, wo sie sic11 einmal in eiiiem
Gewasser entwiclielt hat, nun sowolil stromauf~varts, als stroiiiabwarts
sich verbreite und zwar in erster Liiiie durch den Krebs selbst, indein
die gesunden Exemplare die Kranlien frassen und sich auf diese Weise
in steigendem Masse infizirteii. Stroniabwarts ltann die Kranliheit auch
durcli Baliterien direkt übertragen werden, wenn dieselbeii nur iii geiiügendei- Massenhaftiglieit und Virulenz vorhanden sind. Dies liaben meine
Versuclie bewiesen, bei welclien icl-i in durclilocherten Kasten g-esuiide
Krebse in verschiedenen Abstanden vom Krebspestherde im Wooflusse
aussetzte, ohne dass die Krebse gefüttert wurden. Es ergab sich liiei-bei,
dass diejenigen Ki-ebse, welche unmittelbar, d. h. eiiiige hundert Meter
unter deni Krebspestherde ausgesetzt waren, infizirt wurden, walirend
auf 15 und 20 kin. Entfei-nung Krebse in den Kasten gesund blieben.
Die Infektion iin Wasser durcli die Bakterien, ohne dass die Krebse
iiifizirte Nahrung zu sich nelinien, sclieint nacli diesen Versuchen nur
danii zu erfolgen, wenii die Bakterien in grosser Menge vorhanden sind.
Dei-artige grosse Mengen virulenter Bakterien werden natürlich da vor-.

') Vergl. Hofer: Untersucliungen über die Krebspest in Russland. Allgemeine
Fischerei-Ztg. Nr. 23 pro 1900.

handen sein, wo ein Fluss mit Krebsen gut besetzt ist; je reicher der
Krebsstand eines Gewàssers ist, un1 so n~assenllafter wird das Wasser
mit Krebspestbakterien sich beim Abwartsstroinen erfüllen, wenn die
Krebse an der Pest erltranken, absterben und zerfallen.
Neben den1 Krebs spielen bei der Verbreitung der Krebspest im
gleichen Wasser die Fiscl-ie ohile Zweifel eine Rolle. \Vil- werden diese
Rolle nach der Erltenntniss, dass durch den Krebspestbazillus eine
bestiilimte, sogar epidemisch auftretende I<rankheit, die Schuppenstraubung, eintreten ltann, hoher anzuscl~lagenhaben wie bisher, und dabei
noch besonders berücltsichtigen inüssen, dass auch bei Weissfischen eine
Infelttion mit dein I<r~bspestbazill~~s
todtlich verlauft, ohne dass in jedem
Falle es schon zur Schuppenstraubung ltommt.
Wir bewegen uns mit diesen Angaben auf tliatsachlich gesichertem
Boden und lronnen nuil liierdurch auch die auffallende Erscheinung
erklaren, dass die Krebspest bëi ihren Stromaufwartswanderungen vor
jedem Wehi- eine Zeit lang Halt zu machen pflegt, un1 dasselbe erst
beim naclisten Hochwasser zu überschreiten. Derartige Vorltomnlnisse
lassen sich nunmehr leicht versteheil, nachdem svir wissen, dass Krebse
und Fiscl-ie die Krebspest aufwarts schleppen. Schwiei-iger ist die Erklai-ung derjenigen Falle, in welchen die Krebspest sich aus einein Hauptxvasser nicht in sammtlicl-ie Nebenbache desselben ausdehnte, sondern
einzelne davon überspruiigen hat, und ganz besondei-s r$thçelhaft bleiben
diejeiligen Falle, in welchen die Krebspest sich iin Unterlaufe und den1
Oberlaufe eines Gewassers einfand, den Mittellauf dagegen verschonte.
Auch l-iiervon sind einige wenige Falle beltannt geworden. Wenn ein
Seitengewasser übersprungen wird, so konnen xvir dies bei manchen
Flillen jedenfalls dadurch erklareil, dass infolge lokaler Verhaltnisse ail
der Einmündungsstelle Krebse rnangelten und soinit die Kontinuitat der
Iirebse im Haupt- uncl Seitengewasser unterbrochen war. Wenn nun
hier auch Wanderfische nicht vorhanden waren, welche vom Hauptzuin Nebengewasser und umgekehrt wechselten, so ist es denltbar, dass
die Krebspest an den Seitenarmen vorüberging. Vielleicl-it spielten aber
bei dieser Frage auch bestimmte cl~einischeQualitaten des Wassei-s und
des Untergrundes eine Rolle, über welche wir z. Z. nur wenige Untersuchungen besitzen, deren Erweiterung aber zur Erlrlarung der Verbreiware. Man hat z. B. behauptet,
tung der Krebspest sehr wünscl~enswertl~
dass auf moorigem Untergrunde die Krebspest sich nicht verbreilet habe,
doch ist diese Behauptung eine irrige. Ich habe in Russland zahlreiclle
auf reinem Moorgrund verlaufende Gewasser, Graben und Bache gesehen,
in denen die Krebspest in intensivster Weise aufgetreten w a r ; wie icli
iiberhaupt bisher auf allen denbbaren Untergrundarten, Kies, Gestein,
Sand, Hunlus, über Wiesenbodeil etc. etc. die Icrebspest l-iabe ltonstatieren kijnilen. Hier liefert namentlicl~die Altiiiühl in Bayern, ein sehr
: chones Beispiel, welche in ihrern Lauf über die verschiedensten Boden-

arten stromt. Ebenso hat man behauptet, dass in Gewassern, welche
über reinem Lehmgrund verlaufen und die hàufig niit Lehmtheilchen
getrübt werden, die Krebspest nicht aufgetreten sei. Aiich diese Beliauptung ist nicht verallgeiileinerungsfahig. Wir haben zahlreiche Gewasser
init lehinigem Untergrund, in denen die Krebse ausgestorben sind. Icli
habe ausserdein versuclit, den Eiilfluss des Lehms auf die Entwicklung
der Krebsbakterien esperimentell zu prüfen und habe gefunden, dass
wenn man Bakterienkulturen mit Lehm wiedei-holt antrübt, die Entwiclrluiig derselben hiei-dùrcli in keiner Weise beeinflusst wurde.
Ob niclit ausser den Krebsen und Fischen nun im Wasser aucl-i
aiidere Thiere zur Verbreitung der Krebspest beitragen, wie z. B. die
niederen Crustaceen, die Cylrlopiden, Dapliniden, Ostracoden und die
Xrthrostralren, das inuss eine nocli offene Frage bleiben, da hierüber
noch keine nalieren Untersucliungen angestellt sind.
Liegen somit die Verbreitungsmittel der Krebspest in gleiclien
Wasserlaufen irn Allgeineinen lrlar vor Augen, so siiid wir über die Art
uiid Weise, wie die Krebspest von einem zum anderen Gemrasser übertragen werden lianri, abgesehen von einzeliien sicher gestellten Fallen
im Gaiizen docli nur auf Verinutliungen angewieseil. Wenn nian sic11
alle liiei- in Betracht koniinenden Verhaltnisse vor Augen lialt, so ergeben
sich folgende Mogliclilieiten der Eiilschleppuiig der Krebspest: I) durcli
krankes Besatziiiaterial, 2) durch Krebsfanggerathe, 3) durcli Vogel und
Inseliten, 4) dui-ch Fiscliottern.
Bevoi- wir auf die Besprecliuiig dieser einzelnen Verbreitungsriiittel
übergehen, inüsseii wir vorweg die Ansicht als uilbegründet zurücliweiseri, iiacli welcher die Ki-ebspest alinlich wie man das von deiIiifluenza behauptet liat mit deni Winde durch die Luft verbreitet werden
lionilte. Diese durcli ilichts bewieseiie Vorstellung setzt voraus, dass die
Krebspestbakterien in der Luft vorliaiiden sein inüssten, walirend dieselben docli zun;iclist spezifisclie Wasserbalrterien sind, und sic11 also
31liilicli vei-lialten, wie die sonstigell Wasserbaliterien. Wenn inan nacli
Analogien suclit, darf maii die Krebspest niclit init der Influenza, sondern
viclinelir niit Kranklieiten, wie Cliolera und Typhus vergleiche~i,deren
Erregei- ja auch nicht diircli die Luft, sondern durch das Wasser verbreitet werden. W r r e die Ansicht zutreffend, dass die Krebspestbalrtei-ieii
durcli die Winde versclileppt \Verden lroiinen, so ware es wolil gaiiz
~iicrltllirlicli,dnss die Icrebspest einen so bestinimten Verlauf von Westen
nach Osten geiiommeii hat; durcli die Wiilde niüsste die Kranlrheit nrohl
ilacli allcii Riclitullgen hiil vertrageil .ivorden sein; ebenso unel-lrl3rlicli
nriirde es sein, dass die Icrankheit gewisse Gewasser verschont liat, in
dcreii nachster Naclibarschaft sie intensiv aufgeti-eten ist, wofür sicli
znlilrciclie Beispiele beibringen lassen. Ebenso w%i-e es unbegi-eiflich,
~ ~ L bei
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über IO Jahre gebrauclit liaben sollte, um sich vom Westen nach dem
Osten des Kontinentes zu verbreiten.
Wenden wir uns nunmehr zu denjenigen Mitteln, welche in der
That die Krebspest nachweislich verbreitet liaben, oder docli wenigstens
geeignet waren, eine Verschleppung von Wasser zu Wasser lierbeizufüliren, so liaben wir an erster Stelle das Einsetzen von infizirten
Krebsen aus anderen Gewassern zu nennen. Hier liegen zahlreiche
Beispiele dafür vor, dass die Krebspest in Gewassern neuerdings auftritt
unmittelbar nach dem Einsetzen von nachweislich infizirten BesatzKrebsen. Bei der Ausbreitung der grossen Krebsepidemien, welche seit
den 70-er Jaliren sicli über ganz Europa erstreckt liaben, wird aber
dieses Verbreitungsmittel keine irgendwie nennenswerte Rolle gitspielt
liaben, da früher, als unsere Gewasser nocli mit Krebsen reich bestanden
waren, lteine Veranlassung zur künstlichen Besetzung mit auswartigen
und eventuell infizirten Krebsen gegeben war. Ebenso ltann dieses
Verbreitungsmittel gegenwartig in Russland niclit in Frage konimen,
~ V O niit der Neuhesetzung von Krebswassern kauin Versuche angestellt sind.
Vie1 grosser ist dagegen ohne Zweifel die Rolle anzusclilagen,
welche der Mensch bei der Verschleppung der Krebspest durch die
Krebsfanggeratlie spielt. Mit Krebsreusen, Krebstellern und Netzen, mit
welchen in eineni bereits infizirten Gewasser gefisclit wird, und welche
dann ohne vorhergeliende Desinfektion in anderen Gewassern gebraucht
werden, konnen leicht Reste von Krebsen, abgerissene Beine, Scheeren
und andere Tlieile ltranker Krebse in gesunde Wasser übertragen werden.
Auch ist es niclit nur inoglicli, sondern durch die Untersuchungen von
Lipliardts direkt nachgewiesen, dass an solclien Netzen Krebspestbakterien haften bleiben, welche selbst durch Eintrocknen an denselben
ilire Wirkung nicht verlieren An die Moglichkeit einer derartigen Verbreitungsart hat man zur Zeit als die Krebspest in West- und Mitteleuropa so stark wütete, niclit gedacht, weil man die Ursache der Krebspest niclit kaiinte und es ist niclit zu bezweifeln, dass unbedenklicli mit
denselben Netzen, die in infizirten Gewassern angewandt waren, auch
andere befischt wurden. Arnold hat überdies in Russland den Nacliweis
erbracht, dass die Krebspest sich hier in denjenigen Gouvernements,
welche noch frei von Krebspest waren, erst dann verbreitete, wenn sicli
in denselben die Krebsfanger mit ihren Fanggeratlien einstellten. Der
positive Beweis freilicli, dass die Krebspest durch Fanggeratlie in ein
neues Gewàsser eingeschleppt worden ist, lasst sich ebensowenig
erbringen, wie wir bei irgend einer anderen Epidemie in der Lage sind,
das erste Auftreteii der dieselben verursaclienden Bakterienarten niit
absoluter Gewissheit zu konstatiren. Wir konnen hier überhaupt nach
Lage der Verhaltnisse imnier nur mit Wahrscheinlichkeiten reclineii, und
da niuss man es als geradezu liochst unwalirsclieinlicli bezeiclinen, dass

durch infizirte Krebsfaiiggerathe die Krebspest nicht sollte verbreitet
werden konnen. Wenn sich auf diesem Wege auch nicht alle Falle von
Krebspest ereignet liaben werden, so ist doch anzunehmen, dass ein grosser
Tlieil, wenn nicht vielleiclit der grosste Theil von Verschleppung der
Krebspest sich in dieser Weise vollzogen liat.
Eine dritte Verbreitungsmoglicl-ikeit der Krebspest ist durch Verschleppung virulenter Krebspestbakterien und von Korpertheilen infizirter
Krebse durch Vogel gegeben. Wiederholt hat man beobachtet, dass Vogel,
z. B. Krahen die an der Krebspest absterbende Krebse, welche sich ans
Ufer aufs Trockene begeben haben, mit Vorliebe verzehrten, dass sie
durch Zufalligkeiten aufgescheucht, mit ihrem Raub von dannen geflogen
sind, uni denselben an anderen Platzen zu fressen. Es ist daher selir
gut denkbar, dass au£ diesein Wege abgerissene Korpertlieile von ltranken
Krebsen in andere Gewasser verschleppt worden sind. Ebenso habe icli
auch sclion früher angenommen, dass die Krebspestbakterien den Darinkanal der Vogel unverandert und ohne Verlust ihrer Virulenz passiren
konnen, dass daher durch den Kot der Vogel virulente Krebspestbakterien verschleppt werden. Diese Ansicht ist inzwischen durch die Untersuchungen von Liphardts insofern bestatigt worden, als derselbe in der
That in dem Kote von Vogeln, welche mit einem von Krebspestbakterien
infizirtem Material gefüttert waren, vollvirulente Krebspestbakterien
riacliweisen konnte. Indessen bin icli nicht der Ansicl-it, dass die Krebspest bei ihrem grossen Wanderzuge von Westen nacli Osten im Wesentliclien durch die Vogel vertragen worden sei, und das aus folgendem
Grunde: wenii die Vogel nur naturgemass in erster Linie die Wasser-.
vogel für die Verbreitung der Krebspest verantwortlich zu machen
waren, so hatte man erwarten müssen, dass die Krebspest, naclidem sie
einmal im Westen Europas primar entstanden war, sich nun nicht von
Westen nach Osten allein,. sondern jedenfalls nocl-i viel rascher nach
Norden und Südeii hatte verbreiten müssen, da die Wasservogel auf
iliren alljahrigen Zügen langs bestiiiimten von Norden nach Süden und
uiiigekelirt verlaufenden Zugstrassen zu wandern pflegen. Unsere Wasservogel koinmen im Winter aus deni Norden über Norwegen und Schweden,
sie ziehen im Sommer auf demselben Wege zurück. Ware es da nicht
selir wunderbar, dass die Krebspest sich nicht langs dieser Zugstrassen
besonders verbreitet hatte, wenn die Vogel bei der Versclileppung derselben eine grosse Rolle gespielt hatten; ware es nicht gradezu unerklarlich, dass die beiden nordisclien Lander, Schweden und Norwegen,
nach welchen die meisten unserer Wasservogel wandern, von der Krebspest allein im ganzen Europa verschont geblieben sind? Icli zweifle daher
nicht, das iin Einzelfalle Vogel die Krebspest von eineni in ein anderes,
benaclibartes Gewasser verschleppen konnen, und glaube, dass hier au£
in Russland die UeberGrund meiner e ~ ~ e r i i n e n t e l l eUntersuchungen
n
tragung von abgerisseiieii Korpertlieilen der Krebse viel elier die Ein-

sclileppung der Krebspest bewirken kann, als die Uebertragung einer
Anzahl Bakterien auch virulentester Art durch den Kot. Ich habe bei
meinen Versuchen in Russland zeigen lronnen, dass wenn icli in einein
durchlocherteii Kasten gesunde Krebse in ein iiifizirtes Wasser setzte,
die Krebse nur dann von der Krebspest befallen wurden, wenn die
Kasten in die Nalie, auf einige liundert Meter von einein Ki-ebspestherde
gestellt wurden, wo eben die I<rebspestbakterien in so riesigeii Massen
vorlianden waren, dass sie das ganze Wasser erfülleii ~nussten. Es war
mir aber unmoglicli, die Krebse lediglicli durch Bakterien zu iiifiziren,
wenn die Versuchskasten auf 10-20 Kiloineter Entfernung unterlialb
des Krebspestherdes aufgestellt waren, obwohl in deiii Wasser oline
Zweifel nocli reiclilicli virulente Bakterien vorhanden waren. Setzte icli
aber in diese Kasten auch nur eine einzige Scheere eines an Krebspest
verstorbenen Krebses, so waren die Krebse samint und sonders im Verlauf von 8 bis 14 Tagen an Krebspest zu Grunde gegangen. Wie icli
sclion oft betont habe, gelit in erster Linie die Uebertragung auf dem
Wege durch die Nahrung vor sicli, und deslialb eraclite ich es nocli
nicht für so besonders gefah~lich, svenn eiiimal in ein Gewasser eiii
paar Tausend oder ein paar Millionen Krebspestbakterien liineiiiltoiiimen.
Wie unwalirscheinlich ist es, dass diese gei-ade mit einem Krebse zusamnientreffen, und wenn das aucli der Fa11 ist, wie scliwierig ist es fïir die
Bakterien durch den harten Cliitinpanzer des Krebses einzudringen uncl
svie svenig Aussiclit liaben die Bakterien, wenn sie in geringer Zahl von
liussen- in einen Krebskorper liineinzulrommei1 suclieii, bis in das Blut
vorzudringeii, da sie inz\visclieii von deil Phagocyten desselben leicht
verniclitet \verden lronnen. Lediglicli die Kieiiieii des Krebses sind besonders gefalirdet und von liier aus 1;oniiteii am ehesten Bakterieii aus
dem Wasser von aussen eindringen. Aber gerade an den Kiemen beobaclitet maii die lebliafteste Pliagocytose, die I<rebsltiemen kalin inan
geradezu als ein 1;lassisclies Objelrt zum Studiuiii der Phagocytose
empfehlen. Eine Iiifektioii auf diesem Wege ist daller nur walirscheiner
andere Ursaclieii vorlier gesclisv3clit
licli, wenn die Krebse e ~ i t ~ v e d durcli
waren, oder aber, wenii sie gleicli von grossen Mengeii von Krebspestbaltterien fortgesetzt überfalleii svcrden. Aus dieseiii Grunde sind aucli
die Einwürfe, welche gegeii clie Quarantane der Krcbse in einem freien
Gewasser gemaclit wordcn siiid, und welche darauf hinauslaufen, dass
durcli die Quarantliiie Krebspestbakterien in das freie Gewasser verschleppt werden ltonnten für den Fall, dass sich Icrebse als lrrank erwiesen, hinfiillig. Icli liabe diesen Einsvancl iibcrhaupt nie reclit begreifeii
k6iiiicn1 cla es docli füi- Jedermaiin klar auf der Hancl liegt, dass, wenn
man irifizirte Krebse ohne Quaraiitane aussctzt, iiicht nur viel niehiBakterien ins freie Wassei- gclangen, sonderii sogar die selir viel gefalirliclieren erkrankten I<rebsc selbst, die sofort von anderen ICrebseii uncl
Fisclieii gefressciii tverden. Icli halte es in l<oiiseclueiiz dessen auch f ü r

fast uninoglich, auf künstlichem Wege z. B. ein Gewasser mit Krebspestbakterien so zu infiziren, dass daselbst die Krebspest entstünde,
wahrend nach meiner Ueberzeugung mit grosster Wahrscheinlichkeit
eine Krebspest sofort auftreten würde, wenn man in ein Krebsgewasser
auch nur einige pestkranke Krebse aussetzen wollte. Leider wird sich
wohi lraum Jeniand finden, der für derartige Experiniente, durch welche
man diese Ansicht beweisen konnte, seine Gewasser hergeben wollte.
An letzter Stelle haben wir, wenn wir von den Wasserinsekten
abselien, welche gleichfalls bei der Verschleppung von Bakterien aus
den vorher angeführten Gründen keine nennenswertlie Rolle spielen
dürften, den Fischotter ins Auge zu fassen, der ja bekanntlich eine
grosse Vorliebe für Krebse zeigt und dieselben massenhaft vertilgt.
Aucli durcli seinen Darmkanal werden die Krebspestbakterien passieren
ohne ilire Virulenz einzubüssen und es ist denkbar, dass wenn seine
Losung in das Wasser geschwemiiit und von Fischen gefressen wird,
diese erlrranken und ilire Kranlrheit auf die Krebse übertragen. Aucli
konilten die irn Kote entlialtenen Bakterien gelegentlich in seltenen
Fallen einriial direkt in anderweitig vielleicht bereits erkrankte und
bereits gescliwachte Krebse eindringen. Da der Fischotter nanientlicli
wahrend der Nachtzeit weite Wanderungen über Land ausfülirt, so koniite
er wolil auch gelegentlich die Krebspest von einem ins andere Gewasser
übertragen. Wie gross allerdings die Rolle, welche derselbe hierbei
spielt anzusclilagen ist, das lasst sich scliwer zum Ausdruclr bringen,
doch glaube ich, dass sie noch geringer sein wird, als die Thatigkeit
welche die Vogel in dieser Richtung ausüben.
Wir liaben sonlit alle diejenigen Verbreitungsmittel besprochen
welche bei der Verschleppung der Krebspest von einem in ein anderes
Gewasser in Frage kommen. lm Einzelfalle wird indessen die Entsclieidung, ~velcliesderselben die Verschleppung der Ki-ebspest in Wirkliclikeit besorgt bat, überaus schwierig sein. Wohl wird man konstatieren
koiiilen, ob fremde und kranke Krebse eingesetzt wurden oder nicht, ob
mit Geratlien gefisclit wurde, die in aiideren verdachtigen Gewassern
gebraucht wareil, oder ob Reste infizirter Krebse durcli Vogel, oder ob
Krebspestbakterien mit deni Kote von Vogeln, Insekten und Ottern ver
schleppt wurden, das iiii Eiiizelfalle zu konstatiren ersclieint nach Lage
der Sache einfacll eine Unnioglicl-ilteit, zumal wenn man noch bedenlrt,
dass es schon in vielen Fallen überaus schwierig sein wird zu entscheideii, ob ein priniarer oder ein seltundarer Fa11 von Krebspest vorliegt. W e r gleiclltvohl derartige Entsclieidungen verlangt und die Forderung nufstellt, dass nian von allen pralttischen Vorbeugungsmassregeln
gegen die Verbreituiig der Krebspest so lange abstelien solle, bevor
niclit in jedem Einzelfall die positive Entscheidung über die Art und
Wcisc, auf welche die Krebspest entstand oder eingesclileppt wurde,
erbraclit ist, der zeigt nur, dass er auf epidemiologiscl~emGebiete über7

haupt keine Erfahrungen besitzt. Die Vertreter der Wisse'nschaft und
die Verwaltungsbeh6rden haben mit Recht nicht gezogert bei der letzten
Clioleraepidernie in Hamburg grosse Strecken der Elbe für verseucht
zu erklaren und daraufhin weitgehende Verbote erlassen, obwohl es
lceineswegs gelungen war, überall in der Elbe Cliolerabazillen nachzuweisen. Will nian eine Epidemie wirksain bekampfen, so muss man die
Vorbeugungsiilassregeln so treffen, dass sie sich gegen diejenigen Mittel
ricliten, durch welche die Epidemie am wahrscl~eii~licl~sten
hervorgerufen
oder verbreitet wird, und deshalb scheint es mir, das unsere nachste
Aufgabe gegenüber der Krebspest darin bestehen wird, den Ursaclien
für die prin-iare Entsteliung derselben w ~ i t e r nachzuforsclien und in
erster Linie cliese, xvenii das überhaupt noch m6glicl-i ist, zu beseitigen.
Die Verbreitung der Krebspest wird dann von selbst aufhoren. In
zweiter Linie ~verdenwir es aber iiiclit verabsaumen dürfen, zugleicli
gegen Ne~~einsclileppungen
durch kranke Besatzkrebse und durcli infizirte Fanggerathe entsprecl-iende Vorkehrungen zu trefferi, mogen dadurcli
auch gewisse Harteri und für den Einzelnen lastige Beschr~nkungendie
notliwendigen und niclit zu vermeidenden Folgen sein.
D r. N O r d q u i s t : Ich glaube, dass Sie mit mir einverstanden sind, wenn
ich Herrn Prof. Hofer für seinen überaus interessanten Vortrag danke. Ich mochte
noch beifügen, dass, wie bekannt, Herr Prof. Hofer den ersten Anstoss zu einer
zielbewussten und systematischen Untersuchung nicht nur der Krebspest, sondern
auch der Fischpest und dieser Krankheit überhaupt gegeben hat, und schlage
daher vor Herrn Prof. Hofer für seine unermüdliche und erfolgreiche Arbeit
auf diesem Gebiet zu danken.
Prof. H O f e r. Ich eroffne die Diskussion über die gehaltenen Vortrage und
bitte die Herren, welche das Wort ergreifen wollen, vorzutreten.
Dr. S c h i e m e n z fragt, auf den Vortrag des Herrn Arnold hinweisend, ob nur die organischen Abfalle der Fabriken die Pest hervorrufen, oder auch die mineralischen, wenn die Verbreitung der genannten
Krebspest von Westen nach Osten, oder vielmehr nach NO, vorliegt, ob auch
die Industrie sich in dieser Richtung verbreitet hat. Er meint, die Ansicht
des Prof. Hofer, dass die Krebspest an tiefen Stellen nicht vorkommt, sondern
durch Vogel oder andere Thiere verbreitet werde, gewagt sei. Es müsste demnach
die Pest am starksten dort auftreten, wo die Industrie am meisten entwickelt
ist, und es müsste ein Centrum der Krebspest in Europa geben.
Prof. H O f e r entgegnet, Dr. Schiemenz habe ihn falsch verstanden, wenn
er glaubt, dass die Industrie (z. B. die Papierfabriken) allein die Pest verbreitet,
sondern er meine, dass die Entstehung der Krebspest durch die Wasserverunreinigung begünstigt sei; ferner sei es eine bewiesene biologische Thatsache,
dass das Bacterium, welches sicher schon früher vorhanden gewesen, - doch
dem Passieren von Thierorganismen an Virulenz
damals unschadlich ware-nach
gewinnt.
Dr. S c h i e m e n z. ES sei nicht nachweisbar, dass in Belgien, da wo die
Pest zuerst entdeckt worden sei, die Industrie am starksten entwickelt gewesen
Sei, da über frühere Jahre sonstwo keine Beobachtungen gemacht worden sind.

Prof. H o f e r . Ich mochte erwiedern, dass in Russland vor 1890 keine
P e s t existierte, Prof. Dr. Grimm und Herr Arnold konnen uns mittheilen dass vor
1890 keine Krebspest in Russland vorgekommen ist.
M. A r n O 1 d. Ich kann anführen, dass vor 1 8 9 2 in Russland keine Krebspest
konstatiert worden ist. E s existieren einige Nachrichten darüber, dass nach dem türkischen Kriege, also etwa im Jahre 1878 an einigen Orten die Krebse ausgestorben
sind. Der Anfang der Krebspest ist 1 8 9 2 oder 1 8 9 3 an der Kilia-Mündung konstatiert worden; ebenso wurde 1 8 9 3 die Krebspest im Dnjepr und 1 8 9 2 im Gebiet der Wolga und Weichsel festgestellt. Diese Nachrichten sind zahlreich
genug: e s sind ihrer über 400 a u s kompetenten Quellen.
M. M e y e r , Bromberg. E s sind hier heute 2 Thatsachen erwahnt
worden, welche von grossem Interesse sind. Die Krebspest ist vom Rhein bis
zur Weichsel in verhaltnismassig kurzer Zeit gegangen. Wir haben gehort, dass
in den Stromgebieten des oberen Bug diese Erscheinung nicht beobachtet
worden ist. In Ost-Preussen giebt es einen kleinen Fluss, die Radaune, die auf
der hochsten Erhebung zwischen dem Harz und dem Ural entspringt. Im ganzen
Gebiet, durch welches die Radaune fliesst, - obgleich hier und d a auch ein
es keine Krebspest; die Leute sagen dort: ,,zu uns
Wasserfall vorkommt,-giebt
kommt sie nicht". E s fragt sich, ob nicht die schnellfliessenden Gewasser natürliche gewisse Grenzen bilden, wo die Thiere gesund bleiben, und die Pest nicht
hinauf kann. Ebenso, wie es, wenn ich nicht irre, in Afrika eine Fliege giebt,
die bis zu einer bestimmten Grenze geht und nicht weiter. Sollte das nicht
auch eine Beziehung zur Pest haben? Das ist eine sehr interessante Frage.
Diese Beobachtung in Posen, in Ostpreussen, ist zweifellos merkwürdig. In
Deutschland sind die Krebse in manchen Gewassern ganzlich ausgestorben,
aber doch nicht in allen. Zweifellos sind a m Rande einige grosse Krebse gesund
geblieben; und im nachsten Jahre beginnt das Krebsgeschaft aufs neue. Es ware
interessant, wenn man Beobachtungen über die Schnellflüssigkeit des Wassers
und deren Beziehung zur Verbreitung der P e s t machen würde; vielleicht würde
es sich herausstellen, dass bei einem gewissen Gefalle die Krebspest nicht
stattfindet.
M. v O n z u r M ü h 1 e n. Das ist sehr: interessant, weil bei uns über die
Krebspest, über die man vor 4-5
Jahren geschrieben hat, die entgegengesetzten
Beobachtungen gemacht worden sind. Die P e s t ist nur in solchen Flüssen vorgekommen, welche langsam fliessen und fast gar keine Stromung haben. Ich
hatte mir zuerst die Hypothese zurechtgelegt, die aber nicht stimmt, dass das
trübe Wasser gleichsam ein Filter bietet für den Krebsbazillus. Doch ist diese
Frage noch vollends unaufgeklart. Ich mochte hinzufügen, dass das Auftreten
der Krebspest bei uns beobachtet worden ist, und ich kann nicht sicher konstatieren, dass sie vor 1896 bei uns in Livland beobachtet worden ist.
Prof. H o f e r. Ich wollte kurz bemerken, dass die Krebspest auch in schnell
fliessenden Gewassern Bei uns in Bayern, wo sie im vorigen Jahre besonders
stark auftrat, beobachtet worden ist, und das anderseits in diesen Flüssen gleichs a m Stationen beobachtet, worden sind, wo die Krebspest nicht war.
M. S. F i s c h e r (Galicie). Ich mochte etwas über die Verbreitung der
Krebspest in einer Provinz Oesterreichs, Galizien, mittheilen, welche früher reich
a n Krebsen war. In Westgalizien giebt es Anstauungen des Wassers, diese
bilden Teiche, die oft über 100 Joch gross sind. Diese Teiche waren vor Jahren
-sehr krebsreich. Heute haben wir in Galizien fast gar keine Krebse, wenigstens
in den Gegenden a u s welchen sie früher exportiert wurden. 1886 erschien die
Krebspest zuerst in einem Nebenflusse der Weichsel. In 2-3
Wochen waren
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der ganzen Lange des Flusses nach die Krebse ausgestorben. Von dort ging
die Krebspest in ostlicher Richtung langs dern rechten Weichselufer bis zum
Bug, und südlich in die linken Nebenflüsse des Dnjestr. E s ist eine hochst
merkwürdige Erscheinung, dass am linken Ufer alle Krebse vernichtet und a n
dern rechten gesund geblieben; linksseits sind ruhige Gewasser und rechts
Gebirgsgewasser; in diesen sind die Krebse gesund erhalten, und seit dern
Erloschen der Pest ist kein Fa11 vorgekornrnen. E s ist eben dies dann geschehen, als die Krebspest a n die russisch-galizische Grenze angelangt ist; d a s
stirnrnt mit den Daten des Herrn Arnold überein.
D r. D r o s c h e r. Nach den interessanten Ausführungen von Prof. Hofer
und Herrn von Liphart rnuss e s einem jeden von uns plausibel erscheinen, d a s s
ein harmloser Wasserbazillus durch Passieren von Fischen und Krahen Virulenz
erhalt, obgleich dieses noch nicht erwiesen ist und vorlaufig eine VermuthungHypothese-bleibt.
Zwei Thatsachen scheinen dern zu widersprechen. Nach ElsassLothringen ist die Krebspest zuerst durch einen Kanal des Rheins a u s Frankreich gekornrnen und es ist nicht erwiesen, dass hier organische Wasserverunreinigung durch Fabriken vorliegt. Es muss wohl auffallend erscheinen, dass der
Bazillus gerade auf diesem Wege dorthin eingewandert ist. Am meisten Wasserverunreinigung komrnt im Westen Deutschlands vor. Nun rnüsste die Krebspest
gerade in diesem besonders stark verunreinigten West-Preussen aufgetreten sein,
anstatt, sich in zwei Züge spaltend, nach Russland nordostlich und südostlich
gegangen zu sein. Sie rnüsste ferner von einzelnen zerstreuten Centren, wo die
Industrie besonders stark ist, ausgegangen sein. Diese zwei Thatsachen sprechen
dagegen, obgleich ich zugeben rnuss, dass es plausibel erscheint, dass der
Pestbazillus zuerst a u s einem harmlosen Wasserbazillus durch Wasserverunreinigung entstanden ist. Ferner, dass die Krebspest nach Russland und Galizien
gekommen ist, steht in geographischen Zusamrnenhang mit dern Handel, durch
welchen einmal die Pest direkt durch Krebse, welche in Galizien gefangen und
nach Russland gebracht worden sind, andererseits durch Fanggerate hierher
verschleppt worden ist, weil die Nachfrage nach dieser Waare sich vergrossert hatte.
P r of. H of e r. Ich mochte bernerken, dass die Pest a u s Frankreich nach
Elsass-Lothringen durch den Meerkanal, gekomrnen ist nachdem sie in Belgien
und Frankreich schon früher aufgetreten war. Zur Zeit haben wir in Bayern,
in der Nahe von München, ganz isolirte Falle in ganz isolirten Waldseen
gehabt, wohin die Pest nicht hat verschleppt werden konnen - weder durch
Fanggerathe, noch durch Krebsevon auswartig. Diese Frage hier zu entscheiden
ist nicht rnoglich.
M. M i c h a , Berlin. Ich mochte bemerken, dass vor Beginn der
grossen Exporte in Russland grosse Ausnutzung der Krebse bestanden hat,
denn Petersburg und Warschau haben grossen Bedarf an Krebsen. Warschau
ist hier berühmt schon a u s alter Zeit. Wer wie ich Krebshandler ist, muss wissen.
dass der Bedarf jetzt nur intensiver ist, weil die Leute, die sich damit beschaftigen, Spezialisten sind und auf Krebsfang angewiesen werden, wahrend dieser
früher von Fischern betrieben wurde. Seit der Export nach der Grenze intensiver
geworden ist, ist auch der Bedarf hier gestiegen und Petersburg bezieht Krebse
nicht nur a u s dern eigenen Gouvernement, sondern auch a u s Polen (Ssuwa1ki)Etwas neues hat das Exportgeschaft in dieser Beziehung nicht gernacht. Die
Ausführung des Prof. Hofer, dass der Bazillus in jedern Wasser enthalten ist
und nur einer Anregung bedarf urn virulent zu werden, scheint mir plausibel.
Ich denke man kornrnt der Frage naher, wenn man sagt, dass in jedem Gewasser
die Grundbedingungen vorhanden sind. Ich meine, man sollte die Beschaffen-

heit der gesunden Gewasser untersuchen und mit solchen vergleichen, wo die
Krebse erkrankt sind.
P r o f . H o f e r. Ich erklare die Diskussion für geschlossen. Ich mochte
noch über den voeu des Herrn Arnold inbetreff des Antrags a n die KaiserlichRussische Regierung, die Reusen zu desinfizieren, abstimmen und, die Formulierung desselben dem Bureau überlassen.
Ce voeu est formulé de la manière suivante:
"11 est à désirev de rendi~eobligatoire une désiffectiott rniîzutiezue des

4rzgii.z~employés potw la pêche d'écvcvissc, afitz de cornbattre la propagation
JI?la peste d'écrevisseii.
L a séance est levée à 1 h.

Beilage zurn Keferat v O n J. A r n O 1d. ,,Uebef*die Verbreitung
der Kfvbspest in R z ~ s s l a ~ z S.
d~~
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1'1-ième s é a n c e g é n é r a l e .

Présidence d e M. d e M a r t e n S. Vu l'absence d e beaucoup de membres
du Congrès M. le Président prie le secrétaire M. Baranovsky d e lire d'abord
l'appel envoyé a u Congrès par M. Flégel (Egypte) sur le mal que les scaphandres font à la pêche d'éponges. Il s'agit d a n s cet appel de l'abolition générale
des scaphandres pour la pêche des éponges.
M. B a r a n O v s k y lit le manuscrit suiSant.
,,Avec la plus grande joie j'appris l'été dernier que la bien méritante Société
Impériale Russe de Peche et de Pisciculture organisait sous l'Auguste Patronage d e
Son Altesse Impériale le Grand Duc Serge Alexandrovitch durant le mois de Février
à St. Pétersbourg un Congrès International de Peche et de Pisciculture en mème
temps q'une Exposition Internationale de Péche. Cette nouvelle était précieuse pour
moi, parce qu'elle me procurait pour un avenir prochain un centre éclairé et puissant
auquel je pourrais faire appel en faveur des malheureux pécheurs d'éponges de la
Méditerranée en proie à la plus grande misère depuis 35 ans à cause du terrible abus
des scaphandres".
,Les pecheurs d'éponges, une population de plus de ~oo,oooâmes,-vivaient très
heureux, en Grèce et en Turquie lorsqu'ils pechaient les éponges par les trois
anciennes méthodes, irréprochables sous tous les rapports, en plongeant à corps nu,
avec le trident et avec la drague. Mais depuis que furent introduits dans la peche
d'éponges les scapliandres, en Turquie en 1866 et en Grèce plus tard, les pecheurs
de ces deux pays, si heureux jusqu'alors, éprouvèrent de grands maux et de crueleles
souffrances: ils furent sujets à une mort prématurée et soudaine et à de nombreuses
maladies chroniques parmi les adolescents et les hommes; on y vit de très nombreuses
veuves et orphelins sans moyens d'existence avec toutes les sinistres conséquences
pour la morale publique, le manque de travail, auparavant si général et si rémunérateur, à cause du manque d'éponges, écrasées par les scaphandres, la mendicité et
l'émigration, imposée par la misère, en un mot, 1a.décomposition de la société sous
la forme la plus atroce, ce qui créa dès l'introduction des scaphandres en 1866 l'importante
question des pecheurs d'éponges, subsistant déjà depuis 3 j années. En Italie et
en Tunisie, bien que les pècheurs d'éponges n'y aient pas adopté les scapliandres
ils en souffrent aussi à cause de l'épuisement des éponges, occasionné par les scaphandres de la Grèce et de la Turquie".
,,Domicilié depuis 1892 sur l'île de Kalymnos près de Rhodes, un des centres,
des plus importants de la peche et du commerce d'éponges, j'observai bientôt le terrible abus des scaphandres dans la pêche d'éponges et ses désastreuses conséquences.
Profondément ému par la grandeur,du malheur, je ille décidai à contribuer de quelque
manière à son abolition en publiant dans la presse italienne et grecque beaucoul>
d'articles et trois brochures, concernant la question des pècheurs d'éponges. C'était en
1896 que je me décidai à m'adresser ailx Gouvernements et aux Corps Législatifs des
pays spongifères de la Méditerranée avec la chaleiireuse prière de vouloir bien arr@ter
& terrible abus. Grâce à l'aide de Dieu, je réussis à obtenir l'abolition de ce grand mal
à Samos, en Crète, R U Chypre, en Tunisie et en Egypte et la promesse officielle de
son abolition prochaine en Italie. C'est maintenant, que je me propose de m'adresser
aux Gouvernements de la Grèce et de la Turquie et surtout au Congrès International

de Peche et de Pisciculture de St. Pétersbourg, auquel j'ai l'honneur présenter le
présent appel en faveur des malheureux pecheurs d'éponges de la Méditerranée".
,,Vu l'état actuel de la question, c'est-à-dire, lorsque les scaphandres sont abolis
à Samos, en Crète, au Chypre, en Tunisie et en Egypte et que leur abolition est
imminente en Italie, on peut présumer que le retour de la désastreuse manie d e
pecher les éponges au moyen du scaphandre-aux trois bonnes manières, toujours subsistantes aussi en Grèce et en Turquie, bien que restreintes, sera accompli dans un
délai assez bref. Déjà la loi bienfaitrice de cinq pays spongifères, (Samos, Crète,
Chypre, Tunisie et Egypte), et la noble promesse du sixième, l'Italie, produisent
aussi d'excellents effets en Grèce et en Turquie, où plus encore qu'ailleurs ce retour
graduel, mais solide aux temps heureux sans scaphandres est salué par les pecheurs
avec des larmes de joie et avec la plus profonde reconnaissance envers les Gouvernements bienfaiteurs. L'effet tant désiré de l'abolition général des scaphandres au
moyen de cette législation protectrice sera une vraie renaissance pour les pécheurs
d'éponges de la Méditerranée avec les meilleures conséquences pour les revenus des
pays spongifères de même que pour le commerce d'éponges".
,Mais il est parfois moins difficile d'obtenir que de conserver l'obtenu et de le
maintenir contre toute nouvelle attaque que l'on a déjà tenté à Samos et en Crète,
mais en vain. C'est justement aussi pour cette raison grave que j'ai l'honneur de
m'adresser au Congrès I~iternationalde P6che et de Pisciculture de St. Pétersbourg
avec la chaleureuse prière de vouloir bien accorder son éclairée et puissante protection aux malheureux pêcheurs d'éponges contre toute nouvelle tentative contre leur
vie, leur santé et leur bien-etre moral et matériel. J'ose espérer que ce Congrès
lnternational sous l'Auguste Patronage de Son Altesse Impériale le Grand Duc Serge
Alesandrovitch, composé de tant d'illustres hommes d'Etat et d'éminents savants de
tous les pays du monde civilisé, voudra bien réaliser cette chaleureuse prière pour
le bien d'une grande population, décimée et souffrante par un abandon de 35 ans, et
confier cette protection comme un gage précieux à tous ses successeurs.

m

Au Caire, le

II

Consolé par cet espoir, j'ai l'honneur d'étre
avec le plus profond respect
Votre très humble et très obéissant serviteur
C l . Flégcl.
Janvier 1902".

L e Congrès décide de faire remettre cet appel à la Commission Permanente d e Pêche.
M. P. S c h m i d t formule ensuite (en allemand) son voeu sur l'exploration
des mers d e l'Extrême Orient:

1) Der Kongress moge als solcher bei den Regierungen der drei a n der
Erforschung der ostlichen Meere interessirten Hohen Machte - namlich Russlands, Japan's und der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika,-darüber
vor'stellig werden, dass eine dringende Notwendigkeit vorliegt, von Seiten einer
jeden dieser drei Machte eine gut ausgerüstete und über alle von der neueren
Technik geschaffenen Untersuchungsinitteln verfügende wissenschaftliche Expedition ins Leben zu rufen, um die angrenzenden Gewasser sowohl in rein
wissenschaftlicher-physiko-geographischer
und biologischer-wie
auch in praktischer, hauptsachlich praktisch ichthyologischer Beziehung zu erforschen.
2) Wenn der Kongress mit diesem Vorschlage einverstanden ist, so ist e s
wünschenswerth die Anwesenheit der japanischen Gelehrten zu Nutze zu ziehen
und eine kleine Conferenz bei dem Kongresse (vielleicht unmittelbar nach der
S ~ h l i e s s u ndes
~ Kongresses) zu erwahlen um in den allgemeinsten Zügen fest-

zustellen, worin und auf welche Weise eine internationale Vereinbarung über
die U?zfersucliz~izgsmefkode?z,
die bei der Erforschung der ostlichen Meeren
angewandt werden müssen, getroffen werden konnte, und ob e s nicht jetzt schon
moglich ware in dieser Beziehung eine Abmachung zu treffen.
Ce voeu est formulé par M. le président en français comme suit:
I/ est Ci désirer plte les Etats-U$~is,le Japojz et la Rzissie orgagzise+zt
chacusz ci ses fmis ulze expéciifiogz pozir l'explornfion de la partie d z ~Nord

de POcéafz Pacz>qzre.
Ce voeu est adopté par le Congrès.
M. M e r s e y, secrétaire général du Comité International Permanent de la
Pêche, fait part au Congrès de ce qui a été fait par la Commission Permanente qui a élu des membres et élaboré un règlement. Il demande si quelqu'un
des membres du Congrès ne voudrait pas nommer des personnes qui devraient
encore être inclues dans l a dite Commission ou bien signaler quelque changement qu'il serait désirable de faire dans le règIement.
M. 1 e P r é s i d e n t explique que c'est au Bureau que chacun des membres
peut déposer ses notifications sur les deux points indiqués.
M. B O r O d i n e remarque que les gouvernements n'ayant pas encore de
membres à la Commission 'Permanente ont à nommer eux-mêmes les personnes
qu'ils voudront bien charger de leurs pleins-pouvoirs.
M, P é r a r d attire l'attention du Congrès sur la question du lieu du futur
Congrès disant qu'il y a des propositions pour le sud de l'Europe et d'autres pour
les régions centrales.
M. F i s c h e r de Galicie offre Vienne comme lieu du futur Congrès et
rappelle que cette ville a déjà été proposée à la séance de la Commission Permanente après la séance d'ouverture du Congrès.
M. P é r a r d indique que pour décider la question du lieu du futur Congrès il faut savoir si le Gouvernement d e l'Autriche-Hongrie consent à offrir
l'hospitalité aux congressistes. D'un autre côté il faut aussi fixer le terme, quand
s e rassemblera le futur Congrès: sera ce dans 2 ou 3 ans.
M. 1 e P r é s i d e n t, s e basant sur s a grande expérience en fait de Songrès
internationaux, s e déclare pour le terme de 3 a n s : il indique que les conférences
de la Croix Rouge ont lieu après cinq a n s et que deux a n s est un terme trop
court pour pouvoir compter sur assez de rapports et de communications de
valeur réelle.
M. P é r a r d réplique que ce n'est pas possible de fixer la réunion du
Congrès juste de trois en trois ans. Les saisons dans différents pays ne se
correspondant pas du tout, il serait impossible de s e réunir toujours durant le
même mois: il vaudrait mieux pour éviter cet inconvénient fixer les Congrès de
deux en deux ans, dans le courant de la troisième année.
M. 1 e P r é s i d e n t propose de voter pour la fixation du terme des Congrès
au bout de trois ans écoulés.
Le voeu suivant est adopté par le Congrès:
Il csf ù &sircl- qrrr les co~lg~-cs
zizter~~afio~zaz~x
de p6chc et de pisci-

cdhirc soirlzf
CoIlgr-Ls.

C O I ~ V O Q Z I ~a21
S

bol// lie tl-ois

acco?tz~lisdePtlis Ic cjL>r~lii?r

~ 1 s t ~

L a parole est donnée à M. A. 1. M a l m (de Suède) qui fait la proposition suivante :
Monsieur le Président, Messieurs !

Avec votre permission j'ai l'lioniieur de vous soun~ettre la proposition suivante.

-
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Dans l'année 1883 un Congrès des Pêcheries s'est réuni à La Haye
dans le but de se concerter au sujet d'une convention internationale
relative à l'adoption de certains règlements de police pour la pêche dans
la mer du Nord, en dehors des limites territoriales des pays intéressés
dans cette pêche.
Ce Congrès eut pour résultat que sa Majesté la Reine d'Angleterre,
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S a Majesté le Roi
des Belges, S a Majesté le Roi du Danemark, Monsieur le Président de
la République Française et S a Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant
reconnu la nécessité de régler la police de la pêche dans cette mer,
décidèrent de conclure une Convention à cet effet avec des règlements
detaillés pour prévenir les abus, les désordres et les violences et pour
assurer ce qu'on considère coinme les droits de chaque navire de pêche
en tant que le navire en question appartient à l'une des Hautes Parties
contractantes.
Coinme l'on sait cette Convention a eu une influence des plus
salutaire.
Quant aux limites des eaux, auxquelles devait s'appliquer la
Convention, l'une des liinites fixées se trouva être une ligne droite
partant du phare de Lindesnaes (Norvège) et aboutissant au phare de
Hallstholinen (Danemark). De cette façon les eaux de pêche situées
entre la Suède, la Norvège et le Danemark ne furent pas comprises dans
le territoire de pêche embrassé par la Convention. Cela n'était pas non
plus nécessaire
cette époque. La pêche dans ces eaus était faite par
les Suédois et les Danois dans des liinites très restreintes, et par les
Norvégiens encore inoins, Mais les circonstances se modifièrent bientôt.
On se procura des bateaux de pêche plus grands et la pêche prit des
forines nouvelles. Les Suédois avaient fait la pêche depuis des temps
anciens au inoyen de longues lignes de fond appelées ,,baclrorU et les
Danois se servaient de filets, sans qu'aucun dommage en résultât pour
aucune des deux parties. Les Suédois pêchaient en outre sur une large
échelle le inaquereau en été et le hareng en automne au moyen de
filets de traîne; les Danois de leur côté pêchaient le fletan au riioyen de
filets appelés ,,snurrevadi'. Les Suédois ont également commencé ces
derniers temps
s'adonner avec succès à ce dernier genre de pêche.
Ces méthodes de pêche sont pratiquées par les deux nations dans
tout le Sltagerack et le Kattegat, partout où ces pêches peuvent être
faites avec profit en dehors des eaus territoriales. Pour cette raison les
gouvernements Suédois et Danois ont conclu entre eux une Convention
spFciale, concernant les pêcheries dans les eaux avoisinant les deux
pays. Mais cette Convention a également paru insuffisante par suite de
la pCche ii la illadrague ou ,,trawli' pratiquée de plus en plus généralement de nos jours par les Anglais et les Alleinands dans les eaux comprises l ~ a rla dite Convention.

Le moment semble être venu maintenant de conclure une Convention
spéciale relativement au Skagerack et au Kattegat et de lui donner un
extension internationale de façon à lui faire comprendre non seulement
toutes les nationalités qui en ce moment font la pêche dans ces eaux,
mais encore tous les règleilients nécessaires pour sauvegarder les intérêts de toutes les parties pratiquant la pêche.
Je me pei-iiiets de proposer au présent Congrès de vouloir bien
adresser aux gouverneillents des contrées respectives une requête en vue
d'une Convention nouvelle plus étendue, et de noilliner une commission
composée au moins des réprésentants de l'Allemagne, du Danemark, de
la Suède, de la Norvège et de l'Angleterre, laquelle serait chargée
d'élaborer et de soumettre un ~ r o j e t de ,Convention détaillé sur
lequel la commission puisse toiilber d'accord.
Avant de teri-ilinei- je tiens à faire connaître, que je n'ai reçu de
personne le mandat de faire la présente proposition. Je l'ai faite en qualité de professionnel qui a eu l'occassion maintes fois de se convaincre
de la nécessité d'une extension de la Convention de pêche actuellement
existante dans le sens ci-dessus proposé 1).
M. 1 e P r é s i d e n t indique que ce voeu rentre complètement dans celui
que la première assemblée générale du Congrès à voté en premier lieu. Le
Congrès décide d e le transmettre aussi à la Commission Permanente.

') Traduction en allemand.

Herr Prasident! Meine Herren!
Mit Ihrer Erlaubnis beehre irh niich folgende Darleguiig zu machen.
Im Jahre 1883 wurde iin I-Iaag ein Fischereikongress abgehalten uin eine internationale Konvention, betreffs gen~isserPolizeivorschriften für die Fischerei in der
Nordsee ausserhalb der territorialen Gewâsser, der an dieser Fischerei interessierten
Lander anzubahnen.
Der Kongress hatte zur Folge, dass Ihre Majestat die Konigin von Grossbritannien und lrland, Seine Majestat der Kaiser von Deutschland, Konig von Preussen,
Seine Majestat der Konig von Belgien, Seine Majestat der Konig von Danemark, der
Herr Prasident der Franzosischeii Iiepublik und Seine Majestat der Iionig der Niederlande über die ~othwendigkeit einig wurden, dass die Fischerei in deni erwalinteii
Gewasser in Bezug auf die Ordiiung dabei, nai~ilicli von polizeilicliem Staiidpuiikte
aus gesetzniassig geregelt werdeii Inüsse, \vorauf alsdann eine internationale I<oiivc~ition vereinbart wurde, \velche sl>czifizicrte Vorschriften enthielt, uni Unreclitinassigkeiten und Uebergriffen vorzubeiigen und um das zu sicheril, was für das Recht
eines jeden Fischereifahrzeuges gelialteil ~vurde,sofcrii iiaiiilich das Fahrzeug einem
der Lander der Hohen Kontrahcnten angehort.
Diese Konvention hat bekanntlich einen selir vortheilhaften Einfluss ausgeïibt
Bei der Bestiinniung der Grenzeii des Gewassers, auf welches die Koilventioil
Bezug haben solltc, \vurdc iiidcssen unter anderem eine gerade Linie von Lindesilas
Leuclitfeuer (Norwegen) bis nacli 1-Iaiistholiiiens Leuclitfeuer (Danemark) gezogeil.
Ilic z~vischenScliweden, Nor\vegen und Dineinark gelegenen Fischcreigewasser wurden demnacli niclit mit einbegriffen in das Gebiet, welclies die 1-Iaager-Konventiori

M. F i s c h e r, Sig. (Galicie) fait ensuite son rapport sltr les ent1.î: i~zt(>i-izntioionales et li~~zit~~ophes
des bnssi~ls la Vistztlc, de l'I'lstr, dt4 D~lirstrrt
dzt Prout et sur la ~zceessitén'ztrz règlemcizf inf(v*~tafionnl
de In pêche poltv
ccs cnztx.
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Ueber die internationalen und Grenzgewasser: Weichsel, Dnjestr, Styr
und Pruth und ihre Bewirthschaftung auf Grund internationaler
Gesetzgebung.
Von Dr. S i g . F i s c h e r (Krakau).

Hocl-iverehrte V e r s a n l m l u n g !
Nach den Ausführungen des H. Dr. Wagner, welcher in der ersteil
P l e n a r s i t z u n g die N o t h w e n d i g k e i t internationaler Fischerei-Conventionen
umfasst. Dergleichen \var zu jener Zeit auch nicht notliwendig. DieFischerei in diesen
Gewassern wurde damals von Schlveden und Danen in recht kleinen und von den
Nor\vegern in nocli kleinererli Unifange betrieben. Die Trerhaltnisse anderten sich
indessen bald. Es \vurdeii groscere Fiscliereifalirzeuge angescliafft und die Fisclierei
nalini ganz neue Forrnen an. Schwedischerseits \var von altei-sher mit grossen Grundleinen (S. g. backor), danischerseits inlt Netzen Fischerei betrieben x~orden,aber von
keiner Seite zu eigentlichern Nachtheil für die andere. Für Sch\veden trateii nun die
iii grossern Massstabe betriebenen Fischei-eien mit Treibnetzen im Sommer nach
Makrele~iund in1 Herbst nach Hering, für Danemark eine gleiclifalls in grossem
Alassstabe betriebene Flunderfischerei (die S. g. snurrevad) liinzu. Auch Schweden hat
iieuerdings illit grossem Erfolg solche Flunderfischerei aufgenommen.
Xlle diese neueren Fiscliereien \\lesden von beiden Nationen überall in1 Skagerak und Kattegat betriebeil, \vo solclie Fischereien ausserlialb der territorialen Gewasser
mit Vortlieil gehandhabt \verden konnen. Daher sind auch die Regierungen von Schmedeii
und Danemark einen besonderen Vertrag eingegangeii betreffs der Fiscliereien in den
an diese Lander grenzenden FiscIiereige\\~assem.Auch dieser I'ertrag zeigt sic11 nuilmehr uilzulanglich, und zwar aus dem Anlass, dass in jüngster Zeit Deutsche und
Englander angefangen haben recht eifrig Fischerei mit Tra\vl in den Ge\vasserii zu
betreiben, \\~elclieder Vertrag umfasst.
Es dürfte nun an der Zeit sein, dass eine speziell Skagerrak und Kattegat
betreffende Iionvention er\\,irkt xvird, und dass derselben son~ohl ein solcher internationales Unifang gegeben xvird, dass sie auf alle Lander Bezug hat, \velche nuiiniehr
Fischerei in diesen Gen~assernbetreiben, als auch dass in derselben alle solche Bestininiungen Aufilahme finden, \velche die Interessen aller an diesen Fischereien
betlieiligten Landes \valirnehrnen konnen.
Icli bin so frei diesem Congress \rorz~~sclilagen,
den Regierungen der respektiveii Lancier das Wüiiscliens\\rerte einer solchen iieuen und allgemeineren Konvention
darzulegen, uiid dass dann der Iiongress durch eiri I<omité, \velches aus Reprasentanten we~iigstens fur Deutschlaild, Danemark, Scliweden, Norwegen und England
zusaiiiinengesetzt ist, die Unterlage ausarbeiten und unterbreiten Iasst, über \velche
die Iiommittierten ats ihr genieinsames Gutachten einig \\,erden konnen.
Es liegt in der Natur der Sache, dass ich diesen Vorschlag nicht in irgeiid
eiiieni iluftrage d a ~ l e g e .Vielmehr thue icli dies als eiri Mann, der in seiner Thatigheit liaufige Gelegenheit gehabt hat sich \,on der Noth\vendigkeit der bezweckten
Konvention zu überzeugen.

nachgewiesen hat, glaube ich der Aufgabe enthoben zu sein auf diesen
Gegenstand in1 Allgemeinen noch einmal kommen zu niüssen. Ich werde
mir daher erlauben die verderbliclien Folgen, welche für die Flussfischerei der Mange1 an gen-ieinsan-ier Bewirthschaftung internationaler
Gewasser nach sich zieht an concreten Beispielen zu beweisen trachten
und concrete Antrage vorbringen, welche geeignet sein dürften dem
Uebel abzuhelfen.
AIS auschlaggebende Beweise in dieser Richtung gelten die osterreichischen, respekt. galizischen Antheile der internationalen und Grenzgewasser der Weiclisel, Dnjestr, Styr und Prutgebietes. Ich habe mir
die Schilderung der Fischerei-Verhaltnisse an diesen allgeiiiein wenig
bekannten Wassergebieten zur Aufgabe gestellt, weil diese Stron-ie eine
für Oesterreicli, Russland, Deutschland und Rumanien gelneinsame
~olkswirthschaftliche Bedeutung l-iaben, dieselbe jedoch im Vergleiche
mit Fischereiertragen aus anderen maclitigen Stronien des Mittel- und
Gstlichen Europas vielfach verkannt und unterschatzt wird.
Icl1 erinnere mich noch des Auspi-uches Seiner Excellenz des H. Prof.
Dr. Griiiim, welcher iin Jalire 1884 walirend des internationalen FischereiCongresses in Wien die Gleichgiltigkeit der russischen Regierung für
die Fischereizustande im Weichselgebiete entschuldigte indein er darauf
hinwies, dass der gesammte Storfang in der Weichsel im Jalire 1883
bloss 200,000 Kg. betrug wal-irend Astrachan in derselben Zeit 600 Millionen Kg. Fische lieferte! Es ist ganz richtig. Der gesammte Fischereiei-trag an deni Weichselgebiete ist ein Tropfen in1 Meere im Vergleiche
i~iitder imposanten Fiscliprodul~tion der machtigen russischen Strome
iind Binnenseen. Man muss jedocli bedenken, dass dieser Tropfen für
einen durstigen melir werth hat als ganze Helrtoliter Wassers für einen
sattgetrunkenen und eine fischereilich gut bewirthschaftete Wasserader
für einen Bewol-iner des Weichselgebietes rnel-ir Bedeutung liat als die
Millionen Kilogramme von Fischfleiscli liefernden Riesenstrome des Auslandes.
Das aber sowolil die Weichsel als auch der Dnjestr, Styr und
Pruth keineswegs niinderwarthige Gewasser sind und unter den Stromeii
Eiiropas eine Stelle einnehnien, welche sic berechtigt den Gegenstand
einer internationalen Besprecliung zu bilden, will icli hieniit in einer
l;urzgefassten liydro-ichtyograpliisclien Schilderung dieser Gebiete
dnrlegen.
Die Weiclisel, die Konigin galizisclier Gewasser, ist cin OesterreicliUiigarn, Russland und Deutschland geineinsainer Fluss des baltischeii
Meeresgebietes. Sie entspringt in einein Seitenarine der Beskiden, welche
Galizien von Schlesien trennen. Von der Müiidung des Piatlra Flusses bis
zur Mündung der Przenisza, bildet sie die Grenze zwischen PreusischSclilesien und Galizien. Bei Gorzow tritt sie ganz auf das galizische
Tcrritoriuni und fliesst durch dieses bei Niepotoinice, wo sie zu einein

Grenzflusse wird und auf der Strecke bis Zawichort die osterreicliungarische Monarchie von Konigreich Polen der russischen Monarchie
scheidet. Unterhalb der Sannniündung tritt sie auf das polnische Gebiet,
verlasst bei Putawy das südpolnisclie Plateau und fliesst über Iwangorod
Warschau, Plock bis zur russisch-preusischen Grenze, welche sie bei
Otloczyn 15 klm. oberhalb Thorn erreicht. Das preusische Territoriuin
durchfliessend, durchbricht sie den preusisclien Landrücken und komnit
auf fruchtbare Weichselniederungen, durch welche sie der Ostsee zustrebt,
uin iii die Danziger Bucht einzumünden.
Die ganze Stromlange der Weiclisel betragt 1150 kln~.,wovon
350 1~1111.auf osterreichisches, 550 auf russisches und 250 klm. auf preusisches Gebiet fallen. Ilire Breite betragt iin oberen Laufe bei Krakau
80 Meter steigt in1 mittleren und unteren Laufe auf 450, 600 und 1000
Meter.
Ihre holie Bedeutung für die Fischerei verdankt die Weichsel
iliren wasserreichen Zuflüssen, welche rücksichtlicli ihrer Natur eine
Manigfaltiglteit in Betreff des Gefalles, der Stroiiiung, des Flussbettes,
der Tenipei-atur etc. aufweisen, wodurch entsprechende Laicli- und Lebensbedingungen für verschiedene Fischarten gescliaffen werden.
Von den galizischen Zuflüssen verdienen hier die Flüsse Sola,
Skawa, Raba, Dunajec und San als die eigentliclien Pepinieren des
wertlivollsten Weichsel-Wanderfisches des baltischen Lacl-ises besonders
erwaliiit zu \verdeil. Auf dein Verlaufe durch Russisch Polen niiiliiit die
Weichsel den Wieprz, die Pilica und Narew niit Bug, dessen Oberlauf
den iiordostlichen Tlieil Galiziens eiiiniiiimt, auf deni preusischen Territoriuiii, die Dreweiiz, Ossa und Liebe auf.
Scliiffbar wird die Weiclisel schon bei Zabrug für kleinere, bei
IG-alrau für mittlere, bei Zawicllort nacli Aufiiahine des San auch füigrossere Fahrzeuge. Durcli den Bi-oniberger Caiial steht sie init der
Netze ~ i n dsoinit init der Warthe und Oder in Verbindung.
Durcli die Manigfaltiglteit dei- Zuflüsse und 'ausgedel~nteEntwicklung des Wassernetzes, welches ein Gebiet von 200,000 Quadr. Klin.
einiiiinint, ist auch qualitativ der Fisclibestand der Weiclisel sehr eminent indem sic über 40 Fischarteil, darunter manche von grosser wirtlischaftliclier Bedeutung, belierbergt. In deil okonoiniscli wichtigsten
Standfisclien zalilen : die Nase, Barbe, der Brachsen, Karpfen und der
Zaiider. Die Elite aber des Fisclivolkes, deren Gedeihen im Weichselgebiete einer internationalen Bewirtliscliaftung bedarf, sind die Wanderfisclie: der Lachs, der Aal und der Stor.
Das zweite die Weiclisel an Lange übertreffende jedoch in der
raumlicheii ALlçdelinung des Zuflussgebietes ilir naclisteliende internationale Ge\v\rasser Galiziens ist der Dnjestr. Seine Stroinlange betragt mit
deni Liman 1372 I<1111., wovon 478 Klin., auf Galizien, 47 auf das Grenzgebict, 847 auf Russlaiid koinmeii.

Das Flussgebiet umfasst 76,000 Quadi-. Klm., wovon 34,000 Klni.
also beinalie die Halfte auf Galizien zufallen.
Die allgemein angenonimene Hydrographie bezeiclinet als die Quelle
des Dnjester den Bacli Wolczanka, welcher an dem Nordabliange der
galizischen Karpatlien deil Ursprung liat, obsvolil aus inelireren Gründen
der wasserreiche und lange Zufluss Stryj als das eigentliche Quellwasser des Dnjester gelten sollte. Der Oberlauf des Dnjester fallt Galizien zu. Auf der Strecke von Horodnica bis Oliiiut sclleidet er Galizien
von dei- Bukowina, bildet zwischen Ohnut uncl der Mündung der Zbrucz
die Reiclisgrenze zwisclieii Oesterreicli-Ungarn und rus sis cl^ Resarabien
und geht dann bei Okopy ganz auf russisches Teritorium über, um in
der Gegeiid von Odessa mit einem breiten Liinan an der Norwestküste
des Schwarzen Meeres zu iiiünden. Die bedeutendsten Zuflüsse niiiimt der
Diijester in seineiil Oberlnufe in Galizien auf und entbelii-t derselben in1
unteren Laufe. Dem Abflussterrain entsprecliend dem diese Zuflüsse ihre
Entsteliung verdanleen, sind sie ihrer Natur nach selir verschieden, indein
die reclitsuferigen deni Dnjester tori-ente Gebirgswasser, dagegen die
liiilcsuferigen i-uhige Steppenwasser zuführen. Der ostlichste, linlrsuferige,
galizische Zufluss des Diijestei- dei- Zbi-ucz bildet in seiner ganzen
Lange die Reiclisgrenze ztvisclieii Oesterreicli und Russiscli-Podolieii.
Die Fischfauna des Dnjestr-Gebietes bestelit aus 48 Arteii, darunter
j Arten Wanderfisclie. Von den Standfisclien gelioreii zu den wiclitigsteii die Nase, Barbe, Dobel, Bi-aclisen und Karpfen. Der Laclis, Aal
und Stor felilen iiii Dnjestergebiete vollkommeii und langjahi-ige Versuclie des galizisclien Lniidesfiscliei-ei-Vereines sie dort einzufüliren
sind fel~lgeschlagen. Ilii-e Stelle vertreten dei- für die internationale
Bessrii-tscliaftuiig liochwiclitige Wanderfiscli Sterlet, daiiii der Scherg
(Xcip. stellatus), Dick (Xcip Schypa), der Sicliling (Pelecus cultratus)
und die Sapa (Abraiiiis Sapa).
An dritter Stelle ware das pontisclie PI-rrf1lgrbic.fzu erwalinen. Der
Pruth ist ein ~esterreicli,Russland und Ruiiiiiiiien geiiieiiisainer Zufluss
der Donau. Er entspringt in der Crariioliova der ostgalizisclien Iiarpatlien, sclieidet auf der lcurzeii Strecke von Siiiatzu bis zur Müiidung
des Ci-ezeiiiosz Galizien von Bulcowina, durclifliesst danii Bulcowina
erreiclit bei Nonrosielice an der di-eifaclieii Grenze zwischen Oesterreich, Ruiiianien und Russland die 6sterreicliisclie Reichsgrenze uiid
bildet dalin auf einer Lange von 610 IC11ii. bis zu seiiier Müiidung bei
Galacz die Greiize zwischeii Kussiscli Bessarabien uncl Ruilinnien. Die
ganze Stromlange des Priitli betragt 828 Klm. Sein Zuflussgebiet ist verli%ltiiissin~ssig
lcleiii nachdeiii der Prut11 ausser deiii galiziscli-bulcowinisclieii Crezemosz keine nalimliafteren Zuflüsse aufiiimint. Die galizisclien
Prutligewiisser gehiircii der Foi-cllen uncl Barbenregion, svelclie letztere
sic11 über ganz Bulcowina bis Nowozichca liiiiaus crstreclct, an. Dem
ciitspreclicncl urnfasst die galizisclic Fisclifauna bloss 29 Fiscliarten

darunter den Buchen als diejenige werthvolle Art, welche einer besonderen internationalen Obliut bedarf.
Die untergeordnetste Bedeutung für die Fischerei, von1 internationalen Standpunkte aus betrachtet, hat das Styrgebiet. Der Styr ist ein
Oesterreicli und Russland geriieinsamer Fluss. El- entspringt in1 nordijçtlichen Theile Galiziens zieht sich jedocli nach lcurzeiii Laufe nach
Russland hinüber und mündet mit deni Prypet in den Dnjepr. Der
Fisclifauna nach geliijrt er in seineni ganzen Laufe der Brnclisenregion an.
Wie aus dieser kurzen Skizze zu ersehen ist, bilden die gescliilderten Flussgebiete sowohl in Betreff ihrer rauiiilichen Ausdehnung als
der Manigfaltigkeit ihrer Natur und ihrer Fisclifauna nacli ein bedeutendes Feld für die Entwicklung der Fl~issfisclierei und verdienen
voll1;oninien vom internationalen Standtpunkte aus beliandelt und bewirtliscliaftet zu werden.
Die Zeiten sind leider dahin wo die Ertrage der Fischerei iiii
Weiclisel-, Dnjestr- und Pruthgebiete deni natürliclien Produlctio~isveriiiogen dieser Gewiisser eiitsprachen. Seit Jalirzeliiiten vermindert sich
uriaufhaltsaiii sowohl ilil oberen, als niittleren und unteren Laufe der
Fischbestand und zsvar fallen den missliclien Verlialtnissen die ~vertlivollsten Fiscliarten zu Opfer, an ihrer Spitze die Wanderfisclie: Laclis,
Aal, Stor und Sterlet als diejenigen, welche in iliren Iiaiiderungen den
nieisten Gefaliren ausgesetzt siiid und die Folgen coiiibinierter Misszustiiiide aller Staaten und Lander zu tragen habeii. Diese Fischarten
gerade, welche einer besonderen gemeinsaiiien Obliut und Pflege \vert11
sind, werden auf jedem Territorium für so zu sagen vogelfreie, lieimatslose Flüclitliiige angeselien, deilen nian mit alleii erdenlcliclien Fang und
Vei-dei-bu~igsiiiitteliinaclistellt Weiiii sie noch dazu auf iliren Wanderungen unwirtliliclie, einer Fisclierei-Gesetzgebuiig ganz entbelirende
Liindereien zu passiren haben, \vie dies in Iiijiiigreicli Poleii, Russisch
Podolien, Buko~viiiageschieht, dann ist ilir Scliiclcsal besiegelt. Wenn
ich iiiicli an die galizisclipn Fisclierei-Ertrage an Waiiderfisclieii, Laclis,
StGr und Aal, halte, muss icli constatiren, dass dieselben in den letzten
30 bis 40 Jaliren selir starlc abgerioniiiien liaben. Der Laclisfang veriliindert sic11 so~volil im galizisclien Antlieile der Weiclisel sclbst als
auch i r i ilireri Zuflüssen selir bedeutend, ob~volilseit der Eiiifülirung des
galizischeii Laiidesfischerei-Gesetzes voi-ii Jalire 1887 der gcsaiiiriite
Fischbestand an Staiidfischen in anderen rein inlandisclien Gewiissern
il11 steten Wachsen begriffeii ist. Der Lachs erfreut sic11 in diesem
Gcsctze einer besonderen Sclionuiig und der galizisclie Laiidesfischerei\.'crciii liat in den 20-gel- Jaliren seines Bestelieiis, tlieils ails eigenen
resp. Staatsmitteln, tlieils iiiit Hilfc des deutschen Fisclierei-Vereines iiber
6 Millionen Laclisbruth in die Weicliscl-Quellzufliisse ausgesetzt. Alles
jcdocli vergebens! Das sclilageiidste Beispiel jedocli der Folgeii, ~velclic
der Mange1 an geregelter Bcn~irtliscliaft~iiinternationaler Ge\v)issci-
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nach sich zieht, liefert der Stor. Noch vor 20 Jahren wurden jahrlich
im galizischen Weichselantheile und im San zahlreiche Store erbeutet
und in Krakau waren dieselben in den Sommernionaten keine Seltenlieit.
Jedoch vor 3 Jaliren schon hat man einen in der Nalie ~7onKrakau
gefangenen mittelgrossen Stor als eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges
für Geld gezeigt! Im verflossenen Jahre sind in dem ganzen galizischen
Weichselgebiete 2 Store blos gesehen worden! Nicht besser stelit es zur
Zeit mit dem Stor in deni russischen Weichselantheile, wo der Storfang
vor Jshren eine ergiebige Erwerbsquelle für die dortigen Fischer war.
Jetzt klagen die Warschauer Fischer darüber, dass der Stor aus der
Gegend ganzlich verscliwunden ist und bescliuldigen ilire Berufsgenossen
aus Deutschland die Weichsel bei Thorn mit Netzen derart abgesperrt
zu liaben, dass kein Stor die deutsch-russisclie Grenze stromaufwàrts
passiren liann.
Dasselbe, was ich von der fortsclireitenden Abnahnie des Lachses
und Stores gesagt liabe, gilt aucli für dem Aal in der Weiclisel und im
Bug, sowie für den Sterlet und andei-e Acipenseriden im Dnjestr und
den Huclien (Salmo liuclio) in1 Prutli.
Aber aucli uni die Standfisclie dieser Flüsse steht es in den
Grenzstreclien derselben nicht besser. Dieser Unistand, dass eben die
Grenzstrecken es sind, in denen die Abnahine des Fischbestandes iiii
allgenieinen am ehesten sic11 bemerkbar niacht, beweisst, dass dort die
Regulierung der Fiscliereizustande auf Grund internationaler Gesetzgebung selir notliwendig ist.
Wenn wir nun nacli den Ursaclien der Fischabnalime in den internationalen Gewassern forschen, so finden wir, dass es vorwiegend dieselben sind, welclie die Fisclierei in den rein innlandisclien Gewassern
scliadigen; nur sind diese Ursaclien bedeutend schwerer zu beseitigen,
weil sie nur geiiieinsain beseitigt werden konnen.
Seit der Einfülirung des neuen Landesfischereigesetzes in Galizien
sind viele von den die Ent\vicl~elungder Fisclierei heninienden Missverlialtnissen behoben worden, nur vor den Misszustanden in den Grenzgewassern stelien wir ratlilos da. S o wirkt z. B. die Verunreinigung der
Grenzge\vasser Premslia und Biata, welclie ilire vergifteten Wasser der
oberen Weiclisel zufüliren, verderbend auf den Fischbestand der ganzen
Weiclisel indem die vergiftete Stelle ein unüberwindliclies Hinderniss für
die zu den Laichplatzen in1 Quellgebiete der Weiclisel strebenden Standund % anderfisclie bildet. Dadurcli sind die vortreftlichen Laichstellen
für den Laclis iiii osterreicliiscli-sclilesisc11en Weichselgebiete ganzlicli
abgesclilossen und die oberen Weicliselreviere entwertliet.
Nicht minder schadlicli sind für die Fisclierei die Correctionsbauteii
und Regulierungen des Weichselstrombettcs, welclie gemeinscliaftlich von
Kussland und Oesterreicli durchgeführt werden. Durcli diese Arbeiten
werdeii die Altwasser und stillen Bucliten welche, von vielen Sonimer-

laichern (Zander, Karpfen, Schleie, Brachsen u. drg.) aufgesucht werden
von dem eigentlichen Flussbette abgeschnitten und gehen als Laichplàtze verloren.
Die Schiffbarkeit der Weichsel schiidigt die Fischerei ebenfalls. Im
Jahre 1900 z. B. passirten die Stehnendorfer Schleuse des preusischen
Weichselantheiles rg,ooo Frachtschiffe und 350,000 Holzflosse. Wenn
man bedenkt, dass sowohl die Schiffsmannschaft als auch die Flosser
Fischfaggerathe mit sich führen und dieselben unberechtigter Weise
wahrend der Reise zuiii Fischfange gebraucheri, ohne irgend welche
Schonvorschriften zu beachten, so kann nlan sich die Folgen einer solclien
Wirtlischaft vorstellen.
In den galizischen Quellzuflüssen der Weichsel, Dnjestr und Prut11
ist es wieder die Holztrifft im wilden Zustande, welche die bestén Laichplatze der Salmoniden zu Grunde richtet.
Der grosste Uebel jedoch ist der Mange1 überliaupt oder an gleichartigen Fischerei-Gesetzeii und Schonvorschriften auf einer Seite der
Grenzgewasser. Wozu nutzt denn die Schonung der Fisclie auf dem
rechten Weichsel- oder linkeni Dnjestr-Ufer in Oesterreich, wenil die
Fische vom gegenüberliegenden Ufer der russischen Seite iiiit alleii
Fangmitteln vernichtet werden. Dies ist der Fa11 in allen Greiizstreckeii
des Weichsel, Dnjestr, Styr und Pruthgebietes, welche Galizien von
Russland respektive Bukowina, wo es keine Fiscliereigesetze giebt,
trenneil. Es ist beinalie unmoglicli und auch zwecklos die galizischen
Fi~cherei~achteran den Grenzgewasserii in Zucht und Ordnung zu
halteii, wenn dieselben durch schleclites Beispiel ihrer Berufsgenosseil voin
entgegengesetzten Ufei- zu allen Zuwiederliandlungen gegen iin Lande
besteliende fischerei-polizeiliche Sclionvorscliriften verleitet werden.
Diese Zustaiide führen in deil Grenzgewassern zu einer Raubwirthscliaft,
velche jeder Vorstellung spottet.
Wenn wir uns endlicli der Schonuilg natürlicher Laichplatze und
der künstliclien Fischzucht als deil Mitteln zur Uebung verwal~rloster
Fisclibestande in den fliesseiiden Gewassern zuwenden, so müssen wir
constatiereii, dass der eigentliche Zweclr in den internationalen und
Grciizgewassern nur daim erreiclibar ist, wenn er gemeiilsam seitens
aller betheiligter Staateil angestrebt wird. W a s nützt z. B. die Schonung
der Laichplatze uiid der laichenden Laclise in den Quellgebieten der
galizischeii Weiclisel, wenn die jungen Salinlinge (Speitsken) an der
Mündung massenweise ausgefisclit werden. Eine einzelne Provinz, der
ein kleiiier Antheil des internationalen Wassergebietes angehort, kann
uiiilioglich für den Fisclibestand des ganzen Flusslaufes sorgen und so
vie1 und solclle Fischbrut aussehen, wie es v o n gemeinsamen Standpunkte aus erwünscht ware.
Alle gescliilderten Misszustande und ilire schlimmen Folgeil berücksiclitigend-niuss
nian zu der Ueberzeugung kommen, dass dem sich
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seit Jallren steigerndeiil Uebel endlich einmal geholfen werden soll und
dass dies nur auf Grund einer alle Umstande genau erschopfenden
interiiationalen Convention, sowie gemeinsamer Bewirthschaftung geschelien kann.
Mogeii die Zolltarife den lebenden oder todten Fischen den
W e g über die Grenzen benachbarter Reiche versperren oder nicht,
dei- nocli frei iili Wasser schwiminende Fisch, welcher lteine Landesgrenzeii ltennt, soll gemeinsam geschützt und gepflegt werden. Mit der
Angelegeillieit der Fischerei im Weichsel-, Dnjestr-, Styr- und Pruthgebiete haben sich schon die interilationalen Congresse in Dresden und
Wieil beschaftigt. Es ist vor Jahreii geschehen-bisher aber wurde in
Wirklichlteit kein Schritt vorwarts gethan.
1ch.habe illeine Ansichten in einer Reille von concreten Antragen
zusainmengestellt, un1 eine festei-e Grundlage für deil Gegenstand zu
schaffen. In der Gestalt dieser Antrage, die ic11 vol-zuleseil die Ehre
haben ~vei-de,seiche ich hieinit aus dem fernen Galizien über die dreifaclle Gi-eilze den Vertretern und Beschützern der Fischerei in Russland,
Deutschland und Rumrnieil die Freundeshand zur gen~einscl-iaftlicheii
Arbeit für clas Wohl der Flussfisclierei.
Antrage.
1. Der internationale Fischerei-Congress in St.-Petersburg erklart
die baldigste Regelung dei- Fischei-ei-Verhaltnisse iii den Grenzgewasseril
der Weiclisel-, Diijestr-, Styr- und Pruthgebietes für notl-iwendig, uill
die foi-tsclli-eitende Abilahnie des Fisclibestandes aufzuhalteil.
II. In der festeil Ueberzcuguilg, dass nur eiile iiltei-nationale Gesetzgebung und auf Griind derselb-.n aufgenoinineilc gemeiilsarile Bewirthscliaftung djeser Ge~vasserdem besteheilden Uebel abzuhelfen vermag,
weildet sicli der internationale Fisclierei-Congress an die Vertreter der
Hohen Regierungen von Russlaild, Oesterreich-Uilgarn, Deutschland und
Rumanien mit der Bitte: sie iliogeil die bezügliche Bescl~lüssedes Congi-esses Ihren Regierungen uilterbi-eiteii und das baldige Zustandekoiiliilen
eiiler internationalen Conveiltion anstreben.
III. Für den zuti-aglichsteil W e g zui- internationalen Anniilierung
und zur Feststellung aller eiilei- internationalen Convention zu Grunde
zu legender Principien internationaler Gesetzgebung eracl-itet der Fiscllerei-Congress die Bildung einer standigen aus sachverstandigen Vertrctern
betheiligter Staaten zubildender Fischerei-Commission. Derselbe koiinte
aucli ilachtraglich die Ueberwacliung der factisclien Durchführung festgestellter internationaler Vorschriften und Massregel anvertrautn werden.
D r. F. F i s c h e r (Allemagne). Meine Herren! S o sehr ich auch mit der
Ausführung meines Vorredners, meines verehrten Namensvetters, im allgemeinen
einverstanden bin, so glaube ich vor dem Abschluss des voeu einwenden zu
müssen, dass wir besser thun davon abzusehn, den Staaten die Erlassung

von besonderen Fischereigesetzen aufzuerlegen, denn dieses greift in die Gesetzgebung der Staaten hinein, welche vielleicht aus eigner Initiative diesen
Passus begehen würden. Ich glaube, es ist im Dienste der Sache, wenn icli
dieses erwahne.
M. M e y e r. Meine Herren! Die russische Regierung zahlt jahrlicli
200 Rbl. an Deutschland für das Aussetzen von Lachsen in der. Weichsel. Dass
diese Aussetzungen gut stattfinden, weiss ich, d a ich früher selbst Vorsitzende:
dieses Fischereivereins war. 40,000-100,000
junge Lachse werden jahrlicl,
ausgesetzt. Die Weichsel hat für uns gemeinsames interesse. Nun ist e s interessant zu erfahren, ob diese Aussetzungen gefruchtet haben, denn in den Nebengewassern der Weichsel, wie z. B. der Brahe, ist kein grosserer %-Satz von
Lachsen beobachtet worden. Ich dachte, dass die Lachse vielleicht nach Russiand hineingehen, und hatte die Hoffnung, dass mein Vorredner mir etwas
darüber mittheilen konnte. Ich bin betrübt zu horen, dass, wie ich au,
dern Vortrage verstanden, dieses nicht der Fall ist, und mochte die Frage stellen,
ob eine Statistik darüber vorhanden sei. Nun konnten noch 2 Gründe für da-.
Abnehmen der Lachse sein: 1) Mangel von Schonzeiten, und 2) Verunreinigung
der Gewasser. Dann schadet den Lachsen auch noch die Schiffahrt. Nun fragt.
es sich, ob eine Statistik des Lachses über eine Abnahme vorhanden ist, wie
in Galizien.
Dr. S. F i s c h e r (Galicie). Was die Statistik anlangt, so a i r d in Warschau
und Polen bisher keine geführt. In Galizien sind neuerdings auf dem Dura-Flusç
und der Ska!a Untersuchungen hierüber gemacht worden. Es wurden Netze aufgestellt, so dass man genau wissen konnte, dass der Lachs hinunter geht. Was
die Schifffahrt anlangt, hat mich mein Vorredner missverstanden: die Schiffc
selbst, welche die Weichsel passieren, schaden den Fischen nicht, doch führen
sie F'anggerathe mit sich. Die Uferbauten dagegen sind für das Sommerlaichen
schadlich.
D r . A n t i p a. Ich stimme ein auf die Proposition des Herr Fischer,
dass man seinen voeu unter den Staaten bekannt mache. Er hat aucti
Rumanien genannt; nun wollte ich mitteilen, dass gerade Rumanien eine Convention mit Russland inbetreff des Prut gemacht hat, wie Herr Fischer propcniert hat; wir werden e s mit grosster Freude begrüssen, wenn andere Staaten
Conventionen schliessen und auf ihre Gewasser applizieren,
M. H e y n e m a n n, A. K.. Erlauben Sie mir eine Frage zu berühren.
Die Russische Fischerei hat seit einiger Zeit, bereits wahrend 6 Jahre, jahrlicl.
600 Rbl. für Aussetzung von Lachsen in die Weichsel ausgegeben; Resu1tate dieser Aussetzungen aber bis jetzt keine konnten wir finden. Wir
haben keinen Beweis fur den Vortheil und die Nützlichkeit derselben. Der
Lachsbestand in der Weichsel hat sich, wie Herr Fischer sagte, verringert anstatt
vergrossern. Aus offiziellen Daten, die der Deutsche Fischereiverein publiziert hat,
haben wir erfahren, dass in die Weichsel jahrlich etwas über 100,000 Lachsbrut ausgesetzt wird; sie stammt von den Lachsen, welche jahrlich von Herrn
Kirsch aus Alt-Salis geschickt werden. Bis jetzt haben wir keinen Beweis, d a s s
diese Aussetzungen zu Resultaten geführt haben. Jemand müssen sie i~ützen,
aber wem, wissen wir nicht. Der russische Fischereiverein hat mich nicht bevollmachtigt hieruber zu sprechen, auch geht dieses eigentlich nur die Nachbarlander, Deutschland und Russland an, und ist keine allgemeine Frage.
D r. F. F i s c h e r. Ich habe es vermieden, auf dieses Thema einzugehen.
Es ist eine Thatsache, dass der Kais. Verein für Fischzucht und Fischerei
ZUr Verbreitung von Lachsen jahrlich 400 Rbl. dem Deutschen Fischereiverein überweist. Dieser Auftrag ist seitens desselben regelmassig erfüllt worden.
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Wenn ich nicht im Stande bin, Rechenschaft darüber zu geben, wie weit dieses
Russland zu gute gekommen ist, liegt es daran, dass überhaupt ein Mange1 an
Lachsen z u beklagen ist. Wir haben im vorigen Jahre nicht Gelegenheit gehabt
bei dem schlechten Jahre Lachse zu beschaffen, weil wir a u s der vorzüglichen
Quelle bei Herrn Kirsch keine Lachseier bekommen konnten. Wir konnten nur
schlechte Lieferungen bekommen, das widerstrebte uns, und wir verzichteten auf
schlechtere. Selbsverstandlich werden wir in diesem Jahre die doppelte Anzahl
aussetzen. Aus Mitteln des Deutschen Reiches wird für die Lachszucht das
Doppelte und Dreifache angewandt. Der Deutsche Fischereiverein ist gern bereit
auch seinerseits die Lachszucht in der Weichsel zu unterstützen, und wir sind
nicht allein auf russische Unterstützungen angewiesen und haben auch selbst
lebhaftes Interesse an der Lachsfischerei.
M. M e y e r. E s wird hoffentlich von niemand bezweifelt werden, dass der
Deutsche Fischereiverein seine Pflichten in galantester Weise erfüllt. Wir geben
erheblich mehr als 400 Rbl. jahrlich aus. E s giebt jedoch manche schlechte und
manche gute Lachsjahre. Dass der Lachsfang im allgemeinen abgenommen,
sagt für micn noch garnichts. Wenn wir für ein Jahr genaue Daten über den
Aufstieg des Lachses haben und für's nachste Jahr wieder, so konnen wir sagen,
wie vie1 % mehr oder weniger sind, und ob die Lachsaussetzungen genützt
haben. Wenn die Lachse weggeblieben waren, so dachten wir früher: sie machen
leider für uns ,,linksumU und gehen nach Russland, was, wie e s sich erwiesen
hat, leider nicht der Fa11 ist.
D r. F r . Fi s c h e r. Die Verhaltnisse sind die, dass die Interessen Russlands und Deutschlands inbezug auf genannte Aussetziingen dieselben sind.
Man wünscht Erfolg, aber kann ihn heute noct: nicht sehen. Und wenn Russland unzufrieden sein sollte mit der Ausführung seines Auftrages, so brauchte
es denselben blos zurückzunehmen.
M. l e P r é s i d e n t remarque qu'on a mèlé dans la discussion deux questions différentes qu'il trouve nécessaire de laisser séparées et qu'il faut revenir
aux propositions faites par M. S . Fischer. Il demande, si le Congrès désire
adopter les voeux de M Fischer, tels qu'il les a émis dans son rapport.
Les voeux sont adoptés.
D r. K a d i c h. Ich bitte um Entschuldigung, ich konnte nicht rechtzeitig
erscheinen. Ich bin beauftragt, dem Internationalen Congress den Vorschlag
zu machen, dass der nachste internationale Congress 1904 oder 1905 in Wien
abgehalten wird, und ich werde mich sehr freuen, wenn dieser Vorschlag angenommen wird.
M. 1 e P r é s i d e n t pense que l'assemblée n'a qu'à remercier M. le représentant du Gouvernement Autrichien au Congrès pour son aimable invitation.
Mr. K i r s c h fait une communication sur Ics rkglcnzcrtfs ir~tcn~ntio~tcrz~
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Ueber internationale Massregeln zum Sehutze und zur Vermehrung
des Lachses in der Ostsee.
Referat von A. K i r s c h , Alt-Salis, Livland.
D i e m e i s t e n a n d e r O s t s e e b e l e g e n e n S t a a t e n a r b e i t e n d u r c h ihre
Fischereivereine, a n d e r e n A r b e i t sic11 a u c h vielfach p r i v a t e Interessenteil
betheiligen, s e i t m e h r e r e n J a h r e n r e g e a n d e r H e b u n g d e s Lachsbe-

standes dieses Meeres. Man sucht diesen Zweck, wie bekannt, durch
Aussetzung von Lachsbrut in die Flüsse der Ostsee zu erreichen. Die
Erfolge dieser Aussetzungen sind vielfacli ganz gute, müssten jedoch,
iin Verhaltniss der Menge der ausgesetzten Brut, noch bessere sein.
Obwohl nun beini Laclise ein Erfolg, wie er sich bei der Bevolkerung der Forellenbache gezeigt hat, kauni jemals erreicht werden dürfte,
müssen doch alle Bestrebungen dahin gerichtet sein, das bisher Erreiclite
noch zu vermehren. Nach bisher gemachten Erfahrungen, kehrt der Laclis
in seinen Heimathsfluss zur Laichablage zurück, er ware deninacli die
Besetzung der Flüsse mit Lachsbrut interne Angelegenheit des betreffenden Staates, da aber der Lachs in der Ostsee weite Wanderungeii
unternimmt und wahrend derselben auch in den Grenzen der anderen anliegenden Staaten gefangen wird, dürfte die Lachszuclit für die Ostseeaucli
internationale Iiiteressen beanspruclien konnen. In dieseni Umstande liegt
nun die Anregung zu einer internationalen Regelung der Brutaussetzuiigen für die Ostsee, seitens der ain Lachsfange in diesem Meere betheiligteii
Staaten, sowie die Abstelluilg von Scliadligkeiten, welche die Erfolge
dieser Lachszucht beeintrachtigen, soweit dies auf internationalen Wege
nioglich ist. Betreffs letztgenannter schliesse ic-h niicli, deni am I I . Fe,,Ueber die
bruar hier gehorten Referate des Herrn Dr. Wagner-Wien
Nothwendigkeit internationaler Fischei-eiconventionen" an, da dieses auch
dasjenige enthalt, was ich zum grossten Theile zu Gunsten der Vermelirung des Lachses in der Ostsee heute hier vorbringen wollte.
Ein Umstand, welcher die Erfolge der Lachszucht weiter stzrk
schadigt, ist das Wegfaiigen kleiner minderniassiger Lachse, besoiiders in1
Frühjahre-gew61inlich im Mai -an den Küsten der Ostsee, wie an Ufern,
der in diesem Meere gelegenen Inseln. Hier wenden, besonders bei deni
Fange von Stromlingen, Tauseilde der 12-2 jahrigen Lachse mitgefangen und dürfte gerade hierin ein ganz bedeutender Nachtheil für den
Erfolg der Lacliszucht liegen. Wenn nach den Aufzeichnungen und
Veroffentli~hun~en
des Herrn Professors Dr. Metzger, Hannover, von
einer Million in die Weser ausgesetzer Laclisbrut auch bisher nur
3-4,000 Stücl; grosser Lachse als Ertrag, d. 11. als wieder gefangen,
constatirt werden konnteil, so dürfte gerade die Grosse des Schadens,
welclier durch das Wegfangen dieser niindermaassigen Lachse verursaclit wird, durch diese Ermittelung ganz besonders illustrirt werden.
Hier niuss der &bel auch angesetzt werden, uni diese Lachschen zu
retten; wie vie1 Mül~e und Pflege seitens des Züchters und der Natur
bedurften sie, bis Sie diese Grosse erreichten und wie wenigen weiteren
Gefnhren sind Sie nach diesem Alter nocht ausgesetzt un1 zu eineni
stattlichen Lachse heran zu wachsen.
Die Resultate der Lacl-is'orutaussetzungen sind bis zu dem ZeitPunkte, wo der junge Lachs aus dem Flusse ins Meer wandert, entscliieden recllt gute zu nennen, icli verweise, da mir Angaben für die
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Ostsee seitens andei-er nicht vorliegen, auf die VeroffentIichungen des
Herrn Dr. P. Hoek-Holland über die Untersuchungen der Lachsbrut~iussetzungs-Stellen in der oberen Mosel, wie auch iin Dreisamgebiete
Freibui-g selbst habe icll auch gleiche Resultate an den Aussetzungsstelleii in der Salis und in der Düna bei Gi-ütershof gefundeil. Also erst,
nachdein der junge Lachs in seine Wanderung iils Meer eintritt, treten,
die sein weiteres Fortkommen scl~adigendenUnlstande ein.
Herr Dr. P. Hoelt-Holland 11at weiter auch constatirt, dass 1896
ein einziges Fahrzeug bei der Steertl~amenfischereiin dei- Rhein~nüiidun~
-\vahi-end der Zeit von1 2-20 Mai = 472 Stücl' solcher kleiner Lachse
mitfing und dass in denselben Frühjal-ire der Fang solcher auf ca. 4000
Stücl; in der Rlieinmüildung geschatzt werden konnte. Hierdurch ware
nach der angefülirteil Ertragsberecliilung szitens des Herrn Professors
Dr. Metzger der Ertrag voii eiiler Million ausgesetzter Brut an einer
einzigen Stelle verniclitet. Da aber der junge Lrichs im Meere sich ilicht
so g e r ~ i in der Flussinünduilg, als an den I<üsten aufllalt, wird er an
letztern natürlicli auch ~ i l r h rmitgefailgeil. Es zeigt wiedei-un1 auch diese
l~t
dieses vorErniittluilg, velche starlte Scl~adlgullgder L a c l ~ s z ~ i c durch
zeitige Wegfailgen zugefügt wird.
An den Küsten der Oçtsee dürfte es gewiss 1t:luin besser bestellt
sein, als an der Rlîeinïiiündung. An der livlandischzn ICüste weiss icli
es aus meiilzr 22 jahrigzn Praxis als Director zwèier der g r o s s t e ~
Fischel-eien Livlands, dass aucli da in jedem Früjal-ire reclit viele dieser
kleineil Laclise, hier besonders in den Meeresreusen für den Stroinlingzfang mitgefailgeii wei-den und liabe liiergegen, so weit es in ineiner
3Iaclit lag, entgegengearbeitet; an der Icurischen I<üste bei Windau
sol1 oft der Fang so bedeuteild sein, dass selbst die Fischhandler in
Riga, wohin die Fischfiiilge aus I<urlaild meist zuin Markte gebracht
werden, inich baten, diesen Umstaild ail gellorigel- Stelle, mit der Bitte
uin Abl~ilfe,zur Sprache zu bringeil.
Noch einen weiteren Unlstnild, nrclcher 2~i-2die Erfolge der Lacliszucht für die Ostsee schadigend eiii~srirl;t,mochte icli hier noch berühren:
dieser ist die Herabs~tzung des Mindestinasses der Meerforelle auf
28 Centilneter ail der preussiscl-ieil, odei- speciell gesagt, an der poininerschen Küste. Da die CTiiterscheidungsi11e1-lii11;1le zwischen Snlr~zot~tlffn
und S. snlrru, besonders bei juilgen Fischer, noch nicht iil den1
liIaasse bekannt sind, dass eine Ver~vechslung als ausgesclilossen
erscheint, besoildei-s seitens der Marlitpolizei, so düi-ften durch diesc
Herabsetzuilg des Mindestniaasses der Meerforelle, Tausende von jungen
Lachsen als Meerforellen von 28 Centimeter Lange zum Verltaufe
ltoinmen.
Da wir bereits eiil Beispiel a111 Rhein haben, dass durch interilritionale Abinachungen die Lacl~szuclit zum Vortheile des gesaininteri
Gebietes geregelt lvird, so inocl~teich mil-, selbst bei der uilleugbareil

Schwieriglceit dieser Materie, doch wenigstens die Ani-egung gestatteii,
ob nicht auch im Ostseegebiete durch eine internationale Regelung der
Lacl-isfrage gute Erfolge zu erziehlen sein würden, wobei ich keineswegs
verkenne, dass die Verhaltnisse hierbei ganz andere sind, als bei dem
grossen Stroinlaufe des Rheines, der die dortigen Vertrags-Staatei~durchfliesst.
S a n s discuter le rapport ci-dessus le Congrès adopte à son sujet le voeu
suivant:
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La séance est levée à 4 h. 30 m. a. m.

Séance de la 1-re section (scientifique, fin) et de la
2-ième section (pisciculture et ostréiculture) réuiiies.
Présidence de M. B. H o f e r , assisté de M. F. T r y b O m.

Jeudi, Zc 14/27 f é v ~ i c ~lizaiirt.
~,
Vu l'absence de M. le président, M. T r y b O m propose à M. T h i 1 O d e
faire ses rapports concernant les ancêtres des Plczt~~or~cctcs
et le déplacement
de l'oeil chez ces poissons et les adaptations spéciales des poissons, dont ils
se servent pour ne pas être emportés par le courant rapide des rivières.

1.
Die Vorfahren der Sehollen (Pleui-onectiden).
Von Dr. med. O t t O T h i 1 O (Riga).

.

Es wii-d ail Modelleil und Abbilduilgeii el-lautert, warunl die Schollen
auf der Seite scl-iwimmeil und wai-un1 ihre beiden Augen auf eiilei- Seite
des Kopfes steheil. Nach den Uiltei-suchungei~voil Dr. Tliilo, die iiii
.Bulletin de 1'Acad. des sciences de St. Pétersbourg" 1900 ver6ffeiltlicht
siilcl, ist das I(iloc11ensystein der Schollen so gebaut, wie bei einigeii
übei-aus flacl-ien und breiten Stachelinalci-elen, welche auf lclippenreichem
Meeresboden leben und dort ihre aufrechte Stellung dadurch bewaliren,
dass sie sic11 an Steine lehilen, odei- sich in Felsspalten auflialten. Xls
clicse Fisclle auf flachen Saiidbodeil durcl-i uilbelcaiinte Verhaltnisse verschlngen wui-den, konilteii sie nicht inehi- dauernd ihre aufrcclite 1<6rpcrhaltuilg bewahren, sonderil legten sich auf die Seite, wic eiil Iiielboot,

das aufgerannt ist und bildeten sich zu Seitenschwimmern (Pleuronectiden) aus.
Auch die Augen der Schollen sind in der frühesten Jugend so
gestellt, wie bei den Stachelmakrelen Zeus, Gazza LI. a. Erst durch fortdauerndes Schwimmen auf einer Seite bildet sich die eigenthümliche
Augenstellung der Schollen heraus. Das Auge der unteren Seite wird
durch die Augenmuskeln allmahlich auf die obere Seite hinübergezogen und durch Verknocherungen der Umgehung in dieser Stellung
erhalten.
Dieses sogenannte ,,Wandernu des einen Auges wird in einem
Modelle erlautert, welches genau den natürlichen Verhaltnissen nachgebildet ist.

II.
Das Ankern der Fisehe.
Von Dr. med. O t t O T h i 1 O (Riga).

Es wird aus der Litteratur nachgewiesen, dass viele Fische ihre
Stacheln dazu benutzen, um sich gegen die Stromungen des Meeres und
der Flüsse zu verankern und so jene ungeheure Menge von Muskelkraft zu schonen, welche erforderlich ware, um ohne derartige meclianische Hilfsmittel ununterbrochen das ganze Leben hindurch gegen den
Sti-om zu schwimmen. Als Heftorgane dienen hiebei Stacheln und Heftscheibe.
Einige Welse des Himalaya besitzen sowohl Stachel als Heftscheiben. Fische die derartige Vorrichtungen nicht haben, verkrichen
sich hinter Steine oder vergraben sich in den Sand, um vom Strome
nicht fortgerissen zu werden. Bei den Fischen die unter Steinen liegen
entwickeln sich an den Korpertheileil, welche den Steinen anliegen,
Schurielen und Verlcalkungen der Haut (Steine der Steinbutten). Diese
Schwielen entsprechen den Schutzvorrichtungen der Schiffe, welche
beim Landen benutzt werden (Prellltissen, Funden).
Zurn Schluss erlautert Dr. Thilo einige von ihm hergestellte Modelle
von Stachelgelenken, welche die Fische befahigen ihre Stacbeln durch
Sperrvorrichtungen ohne jegliche Muskelltraft aufrecht zu erhalten.
Diese Sperrvorrichtungen sind in nlehreren Zeitschriften beschrieben.
(Biolog. Centralblatt 1899. Prometheus 1897 u. a.).

M. le P r 6 s i d e n t, Prof. H o f e r. Ich danke Herrn Prof. Thilo für seine
überaus interessanten Untersuchungen, durch welche er gezeigt hat, wie die
mechanische Auffassung natürlicher Dinge, welche man so bewundert hat, einfach ist. Prof. Thilo hat das Verdienst durch Forschungen a n mechanischen
Naturorganen einen grossen Namen erworben zu haben. Er hat uns heute gezeigt, wie das Wandern der Augen, das wir immer als ganz wunderbar betrachtet haben, erklarbar ist, wenn wir mechanische Bewegungen machen und mecha-
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nische Prinzipien anwenden. Ich zweifle nicht, dass uns Dr. Thilo noch manche
andere Erscheinungen bei Fischen, z. B. das Ankern bei solchen Fischen, die
keine solchen Vorrichtungen dazu haben, klar machen wird. Für uns ist es
unerklarlich, dass Lachse von der Nordsee in den Rheinstrom kommen und sich
ein ganzes Jahr ohne Nahrung zu sich zu nehmen gegen den Strom stellen,
wobei der Rogen, den sie mitschleppen, 26% ihres Korpergewichts betragt. Es
muss eine Einrichtung vorhanden sein. eine bestimmte Stellung des Korpers,
welche ihnen das ermoglicht und erleichtert. Nochmals danke ich Herrn Prof.
Thilo fur die überaus schonen Ausführungen, die durch Modelle besonders klar
sind. Falls jemand was sagen will, bitte ich das Wort zu ergreifen; wenn das
nicht der Fa11 ist, ertheile ich Herrn D r. N O r d q u i s t das Wort über den Aufstieg des Lachses und den Aufstieg der Meerforelle in den Flüssen Finnlands.
M. N O r d q u i s t. Expose 'ses observations sur la renzoltfe du sazcmolt
e f de la fi-z&e de vlzer cl'nvzs les riviéres de la Fi~zla~zn'c.

Das Aufsteigen des Laehses in den Flüssen Finlands.
(Eine vorlaufige Mittheilung).
Von Dr. O s c a r N O r d q u i s t, Helsingfors.

Da die Zeit des Aufsteigens der Lachse nicht nur in verschiedenen
Flüssen, sondern auch in deinselben Flusse in verschiedenen Jahren
wechselt, beschloss ich, wo moglich, zu erinitteln in wie weit diese
Variationen von liydrologischen und meteorologischen Ursaclien bewirkt
werden, .Beobachtungsstationen einzurichten, wo niclit nur die Zahl, das
Gewicht und Geschlecht der gefangenen Fische, sondern auch die Wasserhohe, Teinperatur des Wassers und der Luft, die Windrichtung und
die Bewolkung des Hiinmels taglich beohachtet werden. Nachdem die
finlandische Regierung die nothigen Mittel bewilligt hatte, organisirte ich
il11 Jahre 1896 solche Beobachtungsstationen an den Flüssen Tornea,
Ijo, Ulea, Kumo und Kymmene. Die Beobachtungen werden von den
hierzu beauftragten in ein Schema t5glich eingetragen.
Ausser dem geilaniiten Materiale habe ich von einigen anderen
Fangstellen genauere tagliche Angaben von der Anzahl und dem Gesammtgewicht der gefangenen Lachse bekommen. Für den Fluss Ulea uinfassen
diese Angaben den Zeitraum von 1868 bis jetzt, mit Ausnahme des
Jahres 1869.
Die Lachse werden in den Flüssen Finlands hauptsachlicli in stehenden Weehren und auf einigen Stellen, mit Waaden gefangen. Die in
einem Tage gefangene Lachsmenge kann natürlich nicht iinmer ein riclitiger Ausdruck fur die Zahl der aufgestiegenen Lachse sein, da der Fang
von vieleil Nebenumstanden abhangig ist. Einen ungefahren Begriff von
der aufsteigenden Fischmenge giebt er doch, und ist jedenfalls das einzige Mittel, das wir zu diesen1 Zweclte zu unserer Verfügung habeii.
Bei den Lachsweehren paçsirt es doch haufig, dass einige Lachse il1 den

Fluss aufgestiegeil sind, bevor die Weehi-e fertiggestellt sind. Wahrend
des liolieii Wasserstandes in1 Frühling ltanil inan sie i~ahinlicliniclit
aufbaueil. Ausserdeni darf nian sie, wegeil des Holzflosseils, frülier als
ail eiiiein bestimniteil, in verschiedenen Flüssen verschiedeneil Tage iiii
Frülljalire, nicht aufstellen. Aus clen Aufzeicl-inuilgeil über die Faiigresultate gelit aber'hervoi-, dass es übei-haupt iliclit eiile betragliclie Zalil
1 7 0 1 1 Lachsen sein lcanil, die schon früher aufgestiegeil
siiid, da in deil
ersten Tagen nach dein Aufstellen dei- Weehre gexvohiilicl-i ilur eine
~ e r l ~ ~ l t n i s s i i i a s gel-inge
sig
Zalil von Laclisen gefangen wird. Im Herbst
hoi-t dei- Fang in eiiiigeil Flüssen schon den 31. August, in andei-ei~deil
14. September auf. Die Zahl der in dei- letzten Halfte von August gefangeneil Laclise ist aber schon gaiiz gering. Man kann also von deil
Fangresultaten eiiieil ungeflihi-ei~Begriff von deni Aufsteigcn der Laclise
iii deil Flüssen Fiillands beliommeil.
W i r xvolleil nuilmehi- nacl-i diesen Vorbemerltuiigeii zur Betrachtung
der Faiigresultate übergehen.
Der G'~iig des Lachsfailges in den verschiedenen Jalireii und verscliiedeii Flüsseil ist aus den graphischen Tabelleil, die ich hier die Elirc
\-orzuzeigeii liabc, ersiclitlich '). Auf diesen Tabellen zeigeii (lie ununterbrocheneil Bleistiftliïiien die taglich gefailgene Ailzalil der Lachse (Sahzo
snlal-), die puiilitirtcii Bleistiftliilieii die Zahl der Meerforellen (Sablto
fl*uttn), die r o t l ~ cLiiiie die Teiilpei-atui- des \Vassers und die blaue Linie
die NTassei-lifihe. Xuf einigeii Tabelleil sind ausserdem die kleiileren
Laclise, die xveiligei- als 4 lcg. xviegen, besonders mit einei- abgebi-oclieneii Liiiic bczeiclinet. Aus dieseil Tabelleii sieht nian, dass die Lachse
in deil fiill:iiidiscl-ieii Flüsseii l ~ a ~ i p t s ~ c h l iiilc hder letzten Halfte des Juiii
und in1 Juli aufsteigen. Etn~as spater, meist iin August, l~omiilendie
kleiilcil Laclisc, die S:iliillinge, ~velclieail Zalil clen gr6ssereii doch fast
iininer erlieblicl-i ilaclistelien. Nur iii eiileiîl eiiizigen Flusse Fiillands
geschieht das liaupts~clilicheAufsteigen der Laclise am Eilde Mai und
Ailfang Juili, naliiiilich in delil Flusse Ijo. Die Ursache liierzu xverdc ich
s13"ci- bespreclieil.
Jetzt wolleil xvir die in vei-scliiedencn Jal-iren stattgefuiideileil Variatioileii il1 der Zeit des ~\iifsteigensuiid deren etxvaigeil Abhangiglceit
von den liydrologiscl~eiiuiid meteorologiscl~enMoiilenteil uiitersuchen.
Dic Tcl~zpnwfzil.drjs PVtrssrrs. Wie beliaili-it linben einige Forsclier
der Temperatur des Wassers cineil grosseil Einfluss auf die Zeit des
.\ufsteigeiis der Laclise iil die Flüssc zugesclii-iebeil. So llat mail z. B.
beliauptet dass (cfrühe))Flüsse, d. 11. solche, wo der Lachs frül-i im Jahre
aufsteigt, früher erw3rn1t seieil, xviihreild solche Flüsse, wo der Lachs
erst spiit aufsteigt-ccspate~ Flüsse-spater
erxxcii-nit würdeii. Aus den
graphisclien Tabelleii sieht inail, dass ~venigstcils bei uns überliaupt
l)

-.-

- -

Leider fehlen uns die Tabelleil. Rad.

keine bestin~mteBezieliung zwischen der Teinperatur und dein Aufsteigen des Lachses besteht. Dass es so sein muss, kann man ja aucli daraus
schliessen, dass sowohl im Rhein als in der Elbe und vielen von deil
hritisclien Flüssen Lachse in allen Jalireszeiten und also bei den verscliiedensten Teinperaturen aufsteigen. In einer Hinsiclit sclieint doch
eine Bezieliung zwischen der Teniperatur des W q s e r s und dein Aufsteigen der Laclise zu existieren, nahmlich in so weit, dass weiin das
Auftliauen des Eises spater stattgefunden hat, dann auch das Aufsteigen
der Lachse gewohnlicli spater beginiit.

Die Wi~zd~ricld~l~zg.
Unsere Fischer behaupten, dass die Windrichtung einen grossen Einfluss auf den Fang ausübt. Der Laclis gelit gegeii
cien Wind, sageii sie. Wenn also an unserer Westküste vor der Zcit
d+s gewoliiiliclien Aufsteigens des Lachses eine Zeit lang ostliclie Windc
geweht haben, sol1 der Fang reicliliclier sein als wenn aildere, besoiiders ~vestliche, Winde vorherschen. Wenii westliclie Winde welieii behaupten uilsere osterbottnischen Fischer-gehen die Laclise nach der
çcliwedisclien Seite des Bottnischen Meerbusens über.
Hei der Untersuchung wie die Windrichtung den Fang beeiiiflusst,
iiann man verschiedene Wege einsclilageii:
1) kann man untersuchen, welche die vorhcrrschende Wiiidriclituiig sror dem el-steii Tag, weilii die Fischel-ei begonilen liat, geweseil ist;
2) ltann inail feststelleii, welche die vorlierrscliende Windrichtung
in den Tagen gewesen ist, welche den besten Fang gegeben liaben, und
kurz vorlier;
3) liann man die vorlierrscliende Windriclituilg jeder Fangperiodc
mit dem Fangresultate vei-gleiclien, also für jedes Jahr an jedein Flussc
die vorherrscliende Windriclituiig mit dem Fangresultate vergleiclien;
4) ~cliliesslichliailn nian ui~tersuclienwie gi-oss der tagliclie Mittelfang auf jedem Faiigplatze bei jeder Windricl-itung gewesen ist.
Da der Begi~iiider Fisclierei, wie sclion obeil gesagt, aucli von rein
tecl-iiiisclien Un~standeilabliangig ist, wollen wir hier nur die drei letztaiigefülirten Wege walilen.
Ad. 2). Weiin 11ia11 untersuclieii will, welclie die vorherrscliende
W i i i d r i c l ~ t u nin
~ deil Tagen war, die den besten Fang gegeben liaben
und liurz vol-lier, muss es iiliiliei- etwas willkürlicli sein, wie viele Tage
~ o r h e rinan ~ ~ ~ i t ~ ~ e l~011.
l m e nlcli habe gewahlt die Windrichtung vor
IO Tage-den
T a g des grossten Fanges darin iiiitgereclinet-zu bestirnmcii, weil icl1 vol1 Fisclieril gehort liabe, dass «so eiiie Woche voii
çünstigen Wiild gebe eineil guten Fang)). Das Resultat der Untersuchung\var aber gaiiz negativ. Für keineii Fluss lionilte icli feststelleii, dass eine
bestiiiiinte Windriclitung in den Tageii burz vor dein besten Fang vor-
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- 124 herrschend gewesen sei. Im Gegentheil war die Windrichtung wahrend
der genannten Tage die verschiedenste in verschiedenen Jahren ').
Ad. 3. Eben so wenig ltonnte ich finden, dass in den Jahren, wo
der beste Fang gewesen war, vorherrschend Landwinde geweht hatten.
Ad. 4. Auch eine Berechnung der Anzahl der Lachse, welche bei
jeder einzelnen Windrichtung gefangen werden, zeigt dass die Windrichtung kaum von irgend einer nennenswertheren Bedeutung auf den
Lachsfang sein kann.
Eine weitere Stütze für die Richtigkeit dieser Folgerung ist, dass
gute und schlechte Lachsjahre gewohnlich gleichzeitig auf der schwedischen und finlandischen Seite des Bottnischen Meerbusens eintreffen,
und man kann ja nicht annehmen, dass gleichzeitig auf der schwedischen
Seite vorwiegend westliche und auf der finlandischen vorwiegend ostliche Winde geweht hatten.
Es bleibt nuninehr übrig den Einfluss der Wasserhohe zu untersuchen. Wenn man die vorliegenden graphischen Tabellen durchmustert,
so wird man bald sehen, dass der letztgenannte Factor wirklich einen
merkbaren Einfluss auf den Aufstieg der Lachse ausüben muss. Wenn
der Wasserstand wahrend der Zeit des Aufsteigens hoch ist, ist der Fang
gewohnlich besser als wenn der Wasserstand niedrig ist. Beginnt das
Wasser wieder zu steigen, so niinmt der Lachsfang aucl-i zu.
Wahrscheinlich ware dieses Resultat noch deutlicher, wenn nicht
selbst das Fangen der Lachse bei l-iohem Wasserstand schwieriger ware,
als bei niedrigein. Es kommt haufig vor, dass die ganze Fangvorricl-itungen bei l-iohem Wasserstand weggeführt werden. Ueberhaupt kann
inan dahei- sagen, dass ein hoher Wasserstand in1 Flusse eine günstige
Einwirkung auf das Aufsteigen der Lachse aus dem Meere ausübt.
Wollen wir jetzt einige Konsequenzen dieser Thatsache naher
treten.
In verschiedenen Fliissen trifft der normale Hochwasserstand in
verschiedenen Zeiten ein. Von eigentliclien Lachsflüssen in Finland hat
Ijo (z~vischenUleaboi-g und Tornea) den frühsten Hochstand, nahinlich
schon in1 Mai. Wir sel-ien darum auch, dass die Lachse hier ain frühsteri
aufsteigen. Der beste Fang ist in Ijo gewohnlich in den letzten Tagen
von Mai und in1 Anfang Juni. In den übrigen Flüssen, von welchen ich
Beobachtungen l-iabe, komint der Hochwasserstand gewohnlich in der
letzten Halfte des Juni. Hier finden wir, dass der beste Lachsfang gewohnlich in der ersten Halfte des Juli eintritt. Am spatesten (in den
ersten Tagen des Juli) komint der Hochstand in dem Fluss Kymmene
l ) Ich habe spater diese Berechnung f ü r j und 3 Tage umgemacht. Obwohl
die Einwirkung der Windriclitung auf den Fang, wenn man solche kürzeren Perioden
nimmt, in einigen Fallen ganz plausibel zu sein scheint, widersprechen andere Falle
diesem Resultate.

(im südlichen Finland), wo man den besten Lachsfang in der Mitte
Juli hat 1).
Wir sehen also dass der Haupt-Aufstieg der Lachse in die Flüsse
Finlands in einem bestimmten Verhaltniss zu dem gewohnliclien Hochwasserstand steht, und zwar so, dass der erste etwas nach den1 letzteren
eiiltritt. Ein Verschieben der Zeit des Hochwasserstandes bewirkt aucli
ein Verschieben der Zeit des Lachsaufstieges, welcher doch iin Grossen
nach dem mittleren Hochwasserstande jedes Flusses normirt ist.
Wollen wir jetzt zu einer anderen Kohsequenz übergehen. In Jahren
mit holiem Wasserstande ist auch der Laclisaufstieg haufig grosser als
in Jahren mit niedrigem Wasserstande. Woher kann das herrühren? Man
muss ja doch annehmen, dass alle diejenigen Lachse, welche iii deinachsteii Laichperiode laichreif werden, in die Flüsse aufsteigen inüssen
un-i zu laichen. Wenn wir die Ostsee speziell in Betracht ziehen, so
inuss, so weit es bekannt ist, der Ostsee-Lachs aus der Ostsee niclit in
die Nol-dsee wandern, die ganze Anzahl vorhandener Ostsee-Lachse, die
in einein bestiminten Jal-ire aus diesem Meere in die Flüsse zum laichen
aufsteigen, müssen ganz unabhangig von den meteorologisclien oder hydro1ogischenVerhaltnissen sein. Mali kann also den Schluss ziehen, dass in eiileni
Jahre, wo der Wasserstand eines Flusses walirend der Zeit des gewohnlicl-ieii Aufsteigens der Lachse niedrig ist, ein Tlieil der Lachse, welche
sonst dortliin aufgestiegen ware, entweder in diesem Jahre gar nicht
ilire Laicliprodultte abgeben oder einen anderen Fluss aufsuchen. Wenn
die Eier nicht abgelegt werden, werden sie beltanntlich allmahlicl~resorbiert, so dass nur die Eiliauter bis zui- nacl-isten Laichperiode zurückbleiben. Bei uns in Finland habe ich das aber nie beobaclitet. obwol-iI
ich viele Lachse beiin Aufscl-ineiden gesehen habe. Eine Niclitablage der
reifeii Laicliprodultte niuss bei uns also selir selten vorko~nmen. E s
scheint iiiir deninach wahrscheinlicl-i, dass die Theorie vom Zurücltkel-ii-en dei- Lachse ari il-iren Geburtsort nicht für jeden Fa11 zuti-ifft.
in Norwegeii ist e s
Durch Laiidniarlts I~ennzeichnungsversucl~e
wohl dai-gelegt, dass die Lachse dort fast iminer nach einem bestiininten
Fluss zurückkehreii. Die Verlialtnisse in Norwegen stel-ien aber ettvas
ailders als an der Ostseeküste. Beim Auswandern ins Meer aus den iior- .
~vegischenFlüssen scheinen die Laclise sic11 nicht sel-ir weit, selten iileliiais 200 ltni., von dem heimatlichen Flusse zu entferneil. Nacli den finl~ndischenund schwedischen Flüssen wandern die Laclise aber von dem
~üdliclieiiTheile der (jstlichen Ostsee, also eine vielfach langere Sti-eclte.
Den Beweis liierfür konnen sie in diesen Haken sehen. Diese Hakeii
werden ail der preusischen Küste beiin Lachsfang gebraucht, sind aber
') Noch spgter kommt sowohl d e r Hochwasserstand wie auch d e r beste Lacl-isfang in dein Flusse Wuol;sen. Da d e r hier vorkommene Lachs eine verschiedene Form
auimacht, welche nicht ins Meer, sondern n u r in dem Ladoga-See hinausgeht, 50
koiiimt dieser Fluss hier nicht in Uetracht.

im Munde ~ d e Magen
r
von Lachsen gefunden, welche in finlandischeri
Lachsflüssen gefangen sind. Solche Haken bringen mir unsere Fischer
fast jahrlich. Es sind also keine vereinzelte Funde, sondern man nluss
daraus den Schluss ziel-ien, dass die Lachse, welche in unseren Flüsseil
laichen, gewohnlich zu der Südküste der Ostsee auswandern und von
diesen Gegenden wieder zu uns kominen. Wenn man die Ostsee und
ihre Meerbusen als einen grossen Fluss auffasst, den die Lachse zu
ihren Laichstatten hinaufwandern, was in gewissein Sinne berechtigt ist,
so ist die Theorie von eiiem Zurückltel-iren der Lachse nach ihren
Geburtsplatze richtig auch in Bezug der Ostsee-Lachse. Wie bekannt
giebt es nahmlich in der Ostsee eine Meeresstromung voin geringeil
Salzgehalt, die von den nordlichen Theilen nach den1 Sunde und den
Belten hinzieht. Diesen Strom wandern die Lachse wahrscheinlich entgegen, wenii sie ihre Laichplatze aufsuchen. Dass die Ostseelachse ausserdeni auch gariz denselben Fluss, wo sie geboren siild, und zwar
besonders wenn der Wasserstand dort niedrig ~ i n ddie Stromung ausserhalb der Mündung wenig fühlbar ist, iininer finden ltonnen, ist aber bis
jetzt noch unerwiesen. Um diese für die Lachskultur aller derjenigen
Lander, welche un1 die Ostsee liegen, wichtige Frage zu losen sind in
grossem Massstabe und nach einein gemeinsamen Plan ausgeführte Kenndringend nothwendig. Wenn es n2hinlicl-i so ware,
zeichnungsvers~~che
dass die Lachse nicht iminer nach den1 Fluss zurücltkehren, wo sie geboren sind, so inüsste weiligstens das Aussetzen von Lachsbrut in nllcrt
Ostsee-Landern geineinschaftlich vorgenommen und international geregelt werden.
M. 1 e p r é s i d e n t . Ich danke Dr. Nordquist für seine überaus interessanten Untersuchungen über den Aufstieg des Lachses, welche uns wiederum
gezeigt haben, wie der Aufstieg des Lachses in den einzelnen Landern und
Stromen ganz verschieden sein kann, und uns mit biologischen Varietaten vertraut machen. E s ware sehr schon, wenn wir noch andere solche Vorlagen
hatten, wie Dr. Nordquist uns geboten hat. Ich danke ihm nochmals für seine
ebenso interessanten, wie wichtigen praktischen Mittheilungen, und mochte die
Diskussion darüber eroffnen. Ich denke, die Schlussfolgerung des Herrn Dr.
Nordquist, dass e s interessant ware zu untersuchen, ob jahrlich der Lachs der
Ostsee an seine Laichstellen zurückkehrt, praktisch wichtig ist. Es wird vielleicht
in seinem Sinne liegen, wenn ich den Vorschlag vorlege, dass nt$ denz i?zfev-

I>rschlossc~zwordc~zist, gcvtzei~zsn~~zc
~lrtfio~znle~~
Corzgrcss ilz S t . Pefersbçi~~g
~
ob die Laclzse i ~ zder Osfsre
Urztersuclzuszge~zzu ~u2aclze1z,$ 1 fesizusfellc~z,
al1 ilzl-e Lniclzstellc~cztiriickkclzre~c.Falls die Herren einverstanden sind, würde
ich dieses voeu dem internationalen Fischereicongress übergeben in dieser Form.
(Adopté).
Ich bitte nun Dr. F e d d e r s e n seinen Vortrag zu halten über Pramien
für das Todten der Seehunde.

M. F e d d e r s e n . Fait son rapport co~zcev~lnnt
les p)*it~rl,s
p o ~ t vIcs blroqrtrs

frrés.

Die Seehundsfrage in Danemark.
Von Dr. A r t h u r F e d d e r s e n .

Meiile Heeren! Gestatteil Sie i~iii-,Sie auf clie in Danemark getroffenen Massnahmeiz gegenüber der Robbenplage aufmerksain zu machen,
iildem icl-i Illneii das El-gebiiiss des iii Dailemarli seit 1889 dui-cl-igefülirten Beloliiiungssystems füi- das Todteii von Robben in danisclien Gewassern vorlegen werde.
Kurze Zeit naclideiii wii- in Daliemai-lc diese wichtige Angelegenlieit in Aiigriff geiiommen hatten, liatte icli die Elire ain 20. Augurt
1890 gelegentlich der 5. deutsclien Fiscl~zücl~ter-Konfereiizund des
3. deutsclicn Fischereitages in Danzig eine Disliussion in der Robbeilfrage einzuleiten.
Untel- Hinweis auf das iibei- die Koiifei-enz veroffentliclite Protolcoll
(Circulare des deutschen Fischerei-Vereiiis von1 Jalire 1891, S. 22-27)
beinerlie icli, dass obgleicl-i es iii der Koiifei-eiiz als Tliatsachc aiierlianiii
die Robbeii mit deil Fiscliern wenigstens zur Halfte die ail
~ v i ~ r d e,,dass
,
ilngeln gefaiigenen Laclise tlieileii, dass sie mit Macht Reuseii zerbrechen
iiiid treibeilde und scl-iwebende Netze zeri-eisseil" und dass es füi- die
Fischer il1 der Oçtsee von grtisstei- Wichtiglceit ist die Ailzalil deiRobben zu beschi-anken oder denselbeii ~veiiigsteiisdie Stange zu lialten
und ilirer zuiiehmeilden Vei-niehruiig eiitgegeil zu ai-beiteii, so ururdc
doch die von mir iin Naineil des driiiisclieil Fischel-eivereiils vorgesclilagene Kesolutioil iiicht angeiloiiimeii.
Die Resolutioil lautete ~ 7 i efolgt:
«Der dritte deutsclie Fiscliereitag spi-icht deil Wunsch aus, dass
i i i s ~ l ~ l l ~ ~ t l i c an
l l e ldie
l Ostsee greiizeiideii L:inderii-Pr:iiniei~ für die TGtuiig 1~011Robben ausgesetzt wei-deil)).
Der wesentliclle Gi-uild zui- Zui-ücklialtuilg der Danzigttr Koiiferenz
war, nach dei11 was dai-über belcailiit geworden ist, der, dass die Fischer
riri i ~ i e l i r e r eKüsteil
~
der Ostsee davon ausgesclilosse~~,
oder so gut wie
~usgesclilossen sina, sic11 des eiilzigsten wii-lisamen Mittels, um deil
Kobbeii zu Leibe zu lcoiliiiien, der Scliiesswaffeii zu bedienen.
Niclitdesto~veizigei- eiitscliloss maii sich in Danemark den Kanipi
mit den Robben aufzunelimeii und mit Unterstützuiig der Regieruiig ist
dieser I<ampf fortgesetzt und wird fortgesetzt werden, weil unsere
F i ~ c l ~ e l - b e ~ o l knicllt
~ ~ u nuii l ~ von dem Nutzen diesesKampfes überzeugt
kt, sonderll auch in vieleil Fallen liat iiacll~veiseil konnen, dass die
frühere dui-ch Robben verursacliten Verniclitungen des Fanges und
der Geratlie erheblicli abgenominen llabeil.

Als Pran-iie für das Toten der Robben wurden wahrend der ganzen Zeit 3 Kronen
Rmk.) verausgabt. Um den Nachweis der
Totung einer Robbe zu führen und die Pramie ausbezahlt zu bekon-inien,
n-iüssen der Fischer oder der Schütze oder Absender den diclit am
Runipfe abgesclinittenen Scl-iwanz der Robbe einsenden unter Angabe
des Ortes, wo die Robbe getotet ist.
Nicl-it lange nachdem das Pramiensysten-i eingeführt worden war
bewarben sich die Fischer ganz allgeinein darum, mit Hilfe des ((Danischen
Fischereivereins)) weittragende Büchsen zu einem billigen Preise zu
erhalten. Durcli Vermittelung des Vereins ist dies auch erreiclit worden,
indem Seitens des Kriegsministeriums im Jahre 1892 für die A r n ~ e eals
unbrauchbar ausgesonderte Büchsen mit dazu gehorender Munition
gegen ausserst billigen Entgelt, nanilich 5 Kronen (5,60 Rrnk) per
Büchse und 4 Kr. (4,48 Rnilr.) per IOO gefüllte Patronen zur Verfügung
gestellt wurden. Als spater der Vorratl-i an Bücl-isen verbraucht war,
wurde den Fischern auf gewisse Bedingungen aus den Depots eine
Anzahl Büchsen ausgeborgt.
In dem Jalirzehnt 1892-1901
sind getotet worden:
1892 - 1,215 Robben
1893 - 1,287
,,
1894 -- 1,359
1895 - Il435
1896 - 1,298
,,

.
1,

1897 - 1,240 Robben
1898 - 1,469
1899 - 1,552
,,
1900 - I ,269
,,
1901 - 1,215
,

.

1111 Ganzen sind seit 1889 getotet 15,460 Robben und für Lieferung
dieser an Pramien ausbezahlt 46,380 Kr. (52,177 Rli-ilc.).
Naclidem die Vertheilung von ~veitreicliei-ideii Büchsen in Gang
gebraclit und die Auszahlung von Pramien in alleii Gegendeii des Landes allgeinein belrannt geworden war, stieg die Anzalil der getotetcn
Robbei-i, wie wir gesehen haben. Aber mit dem Jahre 1901 liaben wir
wiederum dieselbe Anzalil \vie in1 Jahre 1892 festzustellen, und künftig
wird der allgemeinen Meinung nacli, die Anzalil ]nit jedeiii Jahre starlcer
schwinden.
Unter Hinweis auf die mitgebracl-ite Karte erlaube icli mir darauf
aufmerksan-i zu n-iacl-ien, dass auf dieser die Stellen vermerkt sind, IVO
der Dorsch- und Heringsfang in den daiiiscl-ien Gewsisserii von grosster
Bedeutung ist. Meine verehrten Zuhorer werden bernerken, dass das Toten
der Robben eben an diesen Stellci-i allgemein ist. Man wird zugleicb
~~~alirneliinen,
dass die Vertheilung der getoteten Robben in grossen
Zügeri tlieils die westliche Seite des Kattegatts und theils die danische
Ostsceküste trifft. Meiner Auffassung nacli, steht dies in Vei-bindung init
dein Umstande, dass wir in diescn Gewassern bestandig Zufuhr von
Robben von den Kusten Scliwedens und Deutschland liaben, wo die
Robben niinder i-iaclidrücklich gejagt und gctotet werden.

Da n u i l e b e i l d i e s e r K o n g r e s s Theilnehiiier a u s alleil d e n j e n i g e n
Staaten uinfasst, d i e e i n besoiideres I n t e r e s s e a n d e i n Fischfailg i m
Kattegatt u n d iil d e r O s t s e e h a b e n , s o e r s c h i e n e s m i r dienlich, w i e d e ruin d i e Frage d e r Massilahmen z u r T o t u n g von R o b b e n in s a m ~ n t l i c h e i i
diesen L a n d e r n bei dieser G e l e g e n h e i t z u r S p r a c h e z u bringeil n i c h t
nur z u m S c h u t z e d e r wichtigsteil Seefischereieil, z u g l e i c h a b e r a u c h z u n i
Schutze der iil d e n Gewassei-n h e r a n w a c h s e n d e n edleii L a c h s e , d i e theilweise i n u n s e r e n B r u t a n s t a l t e n a u s g e b r ü t e t sind.
M. 1 e p r é s i d e n t . Ich danke Herrn Feddersen für das Eintreten gegen
einen für die Fischerei so wichtigen Fischfeind, wie der Seehund. Vor 1 0 Jahren
war bei uns in Deutschland auch das Pramieren für das Toten von Seehunden
eingeführt. Ich mochte fragen, welche Garantie in Danemark dafür vorhanden
ist, dass die Gewehre nicht zu anderen Zwecken benutzt werden?
M. F e d d e r s e n. In Danemark haben die Fischer nur das Recht am
Strande zu jagen; daseibst wird wohl nicht vie1 Wild vorhanden sein. Aber,
rneine Herren, die Büchsen sind nicht derart, mit ihnen schiesst man nicht
Hasen oder Rebhühner; daher konnen die Fischer überall hingehen am Strande
und Jagd treiben.
M. l e p r é s i d e n t : Ich bin der Meinung, dass der Einwand, der vor
10 Jahren in Deutschland gemacht wurde, nicht durchgreifbar war. Die Fischer
konnten noch nach anderen Methoden, z. B. mit vergiftetem Koder, die Seehunde
toten, und e s konnten solche Gifte verwendet werden, welche dem Menschen
nicht schaden, solche, welche nach .der Wirkung im Darm der Robbe zersetzt
werden. Ich denke, die Technik der Vertilgung kann verschieden gestel!t werden
nach den Landern. Wir sollten uns aber verbinden zu gemeinsamen Ausrotten
der Robben. Ich bitte, will jemand das Wort nehmen?
M. J O h n s e n. Meine Herren! Ich habe der Sitzung in Danzig beigewohnt,
wo erklart wurde, dass die Robben den grossten Schaden den Lachsen brachten.
Ich vertrete auch jetzt diesen Standpunkt. An unserer Küste wird gewaltiger
Schaden durch Seehunde angerichtet. Wenn Hr. Feddersen sagt, dass ' 1 2 ,
'3/4-s/io
der Fischerbeute aus Robben besteht, - oft kehren die Fischer auch
nur .mit Kopfen heim, - so zeigt das, wie dringend das Bedürfnis ist, diesen
Prozentsatz nach Moglichkeit herunter zu setzen. Ich bin der Ansicht, dass das
Bedenken nicht so gross ist. Andererseits muss man bedenken, ob dadurcl.
Erfolg erzielt wird, wenn man den Fischern Gewehre in die Hand giebt. E s
ware mir interessant zu wissen, wie diese 12,000-14,000
Seehunde in Danemark erlegt sind, ob der grosste Theil mit Büchsen erlegt, oder mit Netzen
gefangen worden ist. Ich bin selbst ein eifriger Jager und kann in der Regel
gut mit der Kugel schiessen und habe auch vie1 auf Robben geschossen und
habe oft gefunden, dasç das Wasser rot gefarbt war, ich habe aber nur einen
Seehund zur Strecke gebracht. 8 Jahre habe ich mich mit der Frage beschaftigt. Ob nun die Fischer besonders gut schiessen? Oder es anders verstehen?
Das bezweifle ich. Ich glaube nicht, dass durch Schiessen grosser Erfolg erzielt
wird. Wir fangen die Seehunde an der westpommerischen Küste mit Stornetzen.
Wir haben in letzter Zeit die Frage erwogen, ob nicht starke Netze an den
Seiten der Stornetze aufgestellt werden konnten. Das ist geschehen, wir haben
Seehunde damit gefangen, aber dass so ein grosser Erfolg erzielt worden ist,
rnochte ich noch nicht behaupten. Jedenfalls mochte ich anregen, dass der Versuch gemacht, oder von verschiedenen Seiten mitgeheilt werde, wie e s moglich
ist, die Seehunde am besten zu fangen. Dass dann alle bereit sein werden, diese

Methode anzuwenden, ist klar. Dass in Danemark 3 Kr. Pramie gezahlt wird, ist
wenig. Dafür geht keiner sie toten, so viele Sind ihrer nicht. Ich hatte in den
8 Jahren damit nicht vie1 verdient. Jederman sucht auf dem Wasser einen Seehund zu fangen, ob er eine Pramie bekommt oder nicht. Aus diesem Grunde
haben damals in West-Preussen die Fischereivereine beschlossen, wieder die
Bestimmung aufzuheben, dass 3 Mk. für Seehunde bezahlt werden, weiI sie
überzeugt waren, dass dadurch der Fang nicht vermehrt werde.
M. F e d d e r s e n . Ich kann erstens antworten, dass Gift nicht praktisch ist,
denn, wenn wir Gift anwenden, wird das Publikum keine Fische kaufen. Was die
Seehunde anlangt, welche getotet sind mit Geratschaften, kann ich nur erklaren,
dass nur wenige in Geratschaften gefangen worden sind, weil unsere Geratschaften
sehr schwach sind. Wir haben nur eine Stelle bei Lol!a, südlich an der Nordsee,
wo die Seehunde sich im Herbst versamme!n. Dort hat man früher Seehunde
gefangen mit grossen Netzen; aber dieser Fang ist zurück gegangen, weil zu
wenig Seehunde da sind, und grosse Netze teuer sind. Ich muss bemerken,
dass sehr viele Seehunde getotet werden, gerade weil die Fischer Pramien
bekommen. Wir müssen ferner, wenn wir die Resultate ansehen, die wir in
Danemark gehabt haben, sagen, dass nur dann die Seehunde nachhaltig ausgerottet werden konnen, wenn man sie schiesst.
M. N O r d q u i s t. Ich mochte mitteilen, dass bei uns in Finnland in den
letzten 6 Jahren circa 6,000 Robben getotet worden sind. Wie viele davîn
geschossen worden sind, kann ich nicht genau sagen, doch glaube ich, dass die
meisten im Winter auf dem Eise, war natürlich leichter ist, geschossen sind. i m
Sommer werden auch Robben geschossen. Doch haben wir eigentlich eine andere
Art dieser Thiere - halcirus. Diese kommen in Landseen vor, im Ladoga und
Saima. Im Saima hat der Fischereiverein versucht pro Stück 3 Mk. Pramie zu
zahlen, doch ist das Resultat klein. In der ganzen Zeit von circa 5 Jahren sind
nur circa 100 Pramien ausgezahlt worden; das bedeutet nichts. E s war die Frage
von den Netzen. Man fangt bei uns Robben mit solchen an besonderen Stellen
und auch mit Fa!len, bei welchen ein Lachs a!s Koder angewandt wird. Jedoch
ist diese letzte Methode teuer. Die Fischer sind sehr eifrig, Pramien einzuführen,
doch glaube ich nicht, dass man was leisten kann, wenn man weniger als
10-20 Mk. zahlt. Die Fischer toten zwar Robben, doch extra dazu werden sie
für 3 Mk. nicht gehen. E s giebt in Finland eine LachsfischereilGesel!schaft,
die 5 0 Mk. Pramie zahlt.
M. K i r s c h . Ich muss sagen, dass bei uns im Rigaschen Meerbusen die
Bewohner der Inseln Runo und Küno gute Jager sind, die auf Eisschollen treiben, wo Seehundslager sind. Sie bringen oft ganze Bote vol1 mit und kommen
bei uns vorbei; so haben sie 50-60
Seehunde in 2 Tagen geschossen. Es
sind dies sehr gute Schützen. Es ist ein ganz besonderer Schuss notig, damit
der Seehund nicht versinkt. Die Leute erhalten keine Pramien, sie leben von
Fischerei und Seehundsfang. Sie bringen die Seehunde nach Hause, brauchen
die Felle und bereiten Thran und bringen beides nach Riga zum Verkauf.
M. H o e k. Ich mochte mir erIauben Herrr! Feddersen die Frage vorzulegen, ob nach dem Aussetzen von Pramien in Danemark die Zahl der Seehunde
in den Gewassern abgenommen hat. Bei uns in Holland hat man vor 2 Jahren
angefangen Pramien auszusetzen; doch bin ich stark dagegen, denn ich bin
überzeugt, die Danen sind ebenso schlau, wie die Hollander. Diese machen es
namlich so, dass sie nie ein Weibchen toten, was für sie Existenzbedingung ist,
denn sie müssen doch für das nachste Jahr sorgen.
M. F e d d e r s e n. Zwar sind wir in den 10 Jahren nicht weiter gekommen, als wir im ersten waren, doch ist die Meinung der Fischer die, dass die

'

Seehunde a n verschiedenen Stellen minder zahlreich geworden sind. Das merken
sie daran, dass sie erstens seltener Seehunde sehen, und das zweitens dies,
seltener an die Gerate anhaken und die Netze zerreissen. Dass aber die Seehunde von weiter kommen sollten, glaube ich nicht, denn wir toten immer
ausgewachsene und ganz kleine zugleich. Die Fischer sind mit den Pramien
sehr zufrieden und meinen, dass 3 Kr. hinlanglich sind, aber genau zu sagen,
dass die Seehunde im ganzen abgenommen haben, wage ich nicht. Nur an
einzelnen Stellen haben sie abgenommen, an anderen, wo sie minder verfolg:
werden, sind sie zahlreicher geworden. Ich glaube, die Klage über die Abnahm:
der Fische im Kattegat stimmt nicht damit überein, dass die Seehunde abgenommen haben. Ich glaubte zuerst, dass die Seehunde von Schweden und au;
der Ostsee hier einwandern, doch scheint dies nicht der Fall zu sein. lm Kattegat sind in 10 Jahren 9,000 Seehunde getotet worden.
M. 1e p r é s i d e n t . Wünscht jemand noch das Wort zu dieser Frage zü
ergreifen? Wenn nicht, mochte ich bemerken, dass es ziemlich einerlei ist, welche
Methode zum Ausrotten der Seehunde angewandt wird. Die Befürchtung, die
Herr Hoek aussprach, dass durch Aussetzen von Pramien die Seehundszüchterei
hervorgerufen werde, ist nicht so gross. Im Binnenlande konnte dieses noch der
Fa11 sein, aber auf offenem Meer hat es keine Gefahr. Darum denke ich, dass
das gemeinsame Aussetzen von Pramien Erfolg haben wird. Nur hege ich dic
Befürchtung, dass, wenn man in Danemark und Finland zu energisch vorgeht,
die Seehunde zu uns kommen werden; doch dann werden wir wohl auch energische Maasregeln ergreifen. Wenn niemand dagegen ist, mochte ich den Wunsch
als einstimmig angenommen betrachten und Herrn Feddersen meinen Dank
dafür aussprechen, dass er die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand geIenlct hat.

M. H O e k fait son rapport s1rtFI'osfréicttlfl~rr
C I L H o l l n ~ z d c ~Il) .dit que les
ostréiculteurs de la Zélande ont commencé depuis quelque temps à s e plaindre
de l'insuccès de leurs efforts: les huîtres n'engraissent plus comme autrefois et
la mortalité parmi celles qui sont à peu près mûres pour le marché est devenue
de plus en plus inquiétante. Le Gouvernement a chargé l'auteur d'organiser unc
enquête et de faire des recherches sur les causes de cet évènement. M. HO&
expose en quelques mots les résultats obtenus par ces recherches, qui ont dcmontré que les huîtres s e nourrissent en partie d'organismes inférieurs, surtout
d'algues de fond, Diatomeae; c'est probablement grâce à la diminution des
champs de ces algues dans le bassin susnommé que les huîtres n'engraissent
PIUS aiissi bien qu'auparavant. Quant à l a diminution des champs de Diatomeae
elle peut être attribuée à quelque changement des conditions générales de la
vie organique dans ce bassin.

The unfavourable condition of whieh complain the oyster-eultivators
on the Eastern-Sehelde.
By Dr. P. P. C. H o e k.

Dr. Hoek discusses the unfavourable condition of whicli the oystercultivators on the Eastern-Schelde complain and esplains that the reason
') Le rapport était fait en français, mais manque du manuscrit français la Rédaction ne
RLd.
donne que le reçum6 en français et le rapport-en anglais.

of tl-iis is: 1) tliat for some years the oysters liave not thriven so welI,
nor so quickly, 2) because of great mortality in certain years, 3) of a
inuch greater mortality tlian formerly in al1 the later years. T h e speaker
was cominissioned to investigate this matter. A detailed report on the
results of these researches was now in the press. Witli tl-ie perniissioiz
of the Dutcli governnient, by wllose oi-der the. investigation had talren
place, tlie following suiiimary was given of wliat these researches liad
brougl-it to light.
There were three possibilities, wliicli were successively taken under
consideration, viz:
1-st that the physical circumstaiices under wliicl-i the cultivation
takes place had undergone changes;
2-nd that the oyster itself l-iad altered;
3-rd that the less favourable condition, in which tlie oyster-culture
finds itself at present, was to be imputed to tl-iat culture itself.
it would iiot seeiii probable
As regards the physical circ~~mstances,
a priori tl-iat ineteorological factors have played a prominent part in tliis
decline, considering the period of 1870-85 as a tiine of higli prosperity
as a period
of the oyster-culture in Zeeland and tlie years 1885-1900
of decline. Some of those iilterested in tlie culture are of opinion, tl-iat
tlie layiiîg of tlie dyke at Woensdrecht has raised the salinity of the
water in tlie eastern part of the Western-Sclielde and tliat the conscquences liave beconie fatal for the oysters, svliich are cultivated there.
Considering liowever tliat tliis dyke has been built in 1867, that
tlie oyster-culture only began after 1870 and froni tlie beginning attaiiied
to a period of prosperity, tliis supposition n-iust also be rejected as
estremely improbable. From investigations made in '81-82 and froni a
comparison of tl-iose with siniilar ones of laters years, it is moreover
evideiit that the salinity lias not been raised in any way in tlie last
twenty years.
It would appear from informations supplied by tlie ((Waterstaat))
that the quantity of seawater, wliicl-i at every tide rcstoclcs the EasternSclielde-basin, has not diminished to any amount, since tlie oyster-culture
there has appeared to be in a less favourable condition. And in regard
to the nature of the soi1 the hydrograpliic survey has indeed brought
to light that l-iere and tliei-el locally, sl-iallow places liave lately arisen
by accumulation of sand. If it must tl-ierefore be coiisidered as provcd,
tliat places wliich had formerly value for tlie oyster-culture, have lost
in quality, the evidence lias liowever not been given tliat by such
influence the good qualities of tlie oysterbeds in general sliould have
becn lost.
The assertion, as if a change, a dege~ieratioiî of the oyster itselt,
were the ground of tlie less favourable results of tlie culture in th?
later years, is founded on the supposition that an injurious influence is

still esercised by the French oysters which were niany years ago iiiiported in tlie Eastern-Schelde, and that therefore the Zeeland-ogsters
sliould have lost of tlieir good qualities by iilterbreeding. This idea
finds a slight affiriiiation in the extraordinary rich brood-production of
tliese later years. But really not more tlian the sliglitest; for in tlie first
place it is not at al1 sure that the French oysters produce a more numesous posterity than tlie original Zeeland oysters. And in the second
place tlie abundance of births can very well be esplainecl by the great
mortality and tlie unusually nuinerous population of oysters, which for many
years have been found in the Zeeland oyster-beds; abundance of births,
bad growth and great inortality are symptons connected with one another, which combined, give proofs of o\rerproduction and of insufficient
nourishnient of the separate individuals caused thereby.
Proofs can easily be furnished, that the very first young Zeeland
oyster taken still esliibits the same excellent disposition to grow to be
an extrernely suitable shell-fis11 fit for liumaii food. Tl-iis proof is giveii
by the excellent results, wliich again, for instance in this year, have beeil
obtained with young Zeeland oysters transported to otlier waters; to de
Grevelingen, near Bruiiiisse, to some places on tlie Western-Sclielde, to
places in the Zuiderzee, near tlie Coast of Tesel.
Not tlie oyster itself is therefore to be blanied for tlie decline of
whicli the cultivators complain, but the oyster-culture as sucli. The circuiiistances, tlie favourable results in tlie first years, competition, whicli
raised tlie leases ti-ernendously, have occasioned heavier claims to liave
been put to the oyster-producing t e r r i t ~ r y . Considering tlie thorougli
renewal of water of some hundred millions cubic inetei-s of water
with every tide, and taking for granted that tlie oyster feeds 011
small oi-ganisms, wliich are cari-ied along witli the tide and forln tlie
so-called plankton, tlie quantity of oysters to be obtained seemed indeed
unli~iiited.From investigations made in Zeeland for some years, it has
Iiowever becoiiîe evideiit that tlie oysters do not chiefly feed on plankton,
but on sriiall vegetable organisms abiding near the bottom, Diatomaceae,
of tlie benthos.
Tliese bottom-Diatoniaceae, liowever, are found not to be equally
abundant in al1 parts of tlie Eastern-Sclielde-bed, but tlieir appearance
is very iiiarkedly connected with the nature of the sea-bottom. The
latest investigations of G. Karsten, wlio lîas niade tlie bottom-Diatomaceae in the Gulf of Kiel a subject of liis studies liave now made it very
probable that differeiit nutritive salts wliicli are present in the bottoni
of tlie sea, liave ail active part in tlie development of tliose Diatomaceae; a part colliparable to tliat which tliey play in the developmeiit of
agriculture. Wlietlier certain bacteria will prove to render the same
iniportaiit services liere as in the growtli of our agricultural plants, can
as yet only be supposed, liowever probable tliis iiiay be. It is already

o b v i o u s h o w e v e r t h a t e s h a u s t i o n of t h e soil, i n c o n s e q u e i l c e of overpopulation in the oyster-culture, is e q u a l l y i m a g i n a b l e a s in any o t h e r
culture.
The s p e a k e r hopes s o o n t o be able t o p r e s e n t t o t h o s e interested
in ogster-culture a copy of t h e r e p o r t on his investigations, for which he
h a s o b t a i n e d c o n s i d e r a b l e CO-operation f ~ o mdifferent sides.
Dr. H e n k i n g. Meine Herren! Die Beobachtungen, welche Dr. Hoek
mitgeteilt hat, kann ich zum grossten Teil bestatigen infolge von Untersuchungen
die ich in Deutschland an fiskalischen Austernbanken gemacht habe. In Deutschland haben wir eine Reihe natürlicher Austernbanke von vorzüglicher Beschaffenheit. Wir haben vor Jahren unsere Aufmerksamkeit auf die Nahrung der Auster
gelenkt und sind zu folgenden Resullaten gekommen. Einma! lebt die Auster
nicht nur von dem, was sie auf dem Boden findet; das sieht man ziemlich
deutlich an den Tieren, die man im Magen der Auster gefunden hat. Ich mochte
ein Beispiel anführen: die Austernschaien sind bewachsen mit Algen, wie Cira~ l i z r ~ ~*z~b~-tarz
~z
u. a., diese sind reichlich besetzt mit tierischen Organismen. Gerade
dieselben Tiere, die man an der Schale gefunden hat, sind auch im Magen der
Auster vorgekommen. Dies ist besonders deutlich an Nematoden zu sehen; im
Cewirr dieser Pflanzen, die sich auf Austernschalen ansiedeln, giebt e s Sakularien. Bei Austern, auf deren Schalen solche Nematoden vorkamen, fanden sich
Sakularien im Magen. Dies erklart sich sehr einfach. Die Tiere sind aus dem
Walde der Pflanzen herausgekommen, sind abgespült worden und in den Magen
der Auster gelangt. Ich konnte noch andere Beispiele anführen, doch ich glaube,
dieses genügt. Jedem, der sich mit der Nahrung der Auster beschaftigt hat, ist
e s aufgefallen, dass sich Diatomeen im Magen der Auster befinden. Anfangs
war man der Meinung, dass die Diatomeen den Hauptteil der Nahrung der
Auster ausmachen. Wie man diese Frage naher verfolgt hat, hat man eine
IVlenge species von Diatomeen daselbst vorgefunden, besonders solche, welche
sich am Boden aufhalten. Auch hat man vielfach gesehn, dass diese Diatomeen,
wie das Mikroskop zeigt, ohne Verletzung den Darm der Auster passieren. lch
mochte hier einen Vergleich anbringen. Man nimmt Medikamente von schlechtem
Geschmack in Gelatinkapseln ein; dadurch verliert das Medikament den unangenehmen Geschmack; man merkt es, dass d a s Medikament gewirkt hat; die
Gelatinekapsel hat sich im Magen aufgelost, und ihr Inhalt ist frei geworden.
Ich mochte dies mit der Diatome vergleichen: sie besteht auch a u s 2 Halften,
welche wie eine Schachtel auseinander fallen, so dass der Inhalt frei wird. Der
Unterschied ist nur der, dass die Diatome nicht a u s Gelatine, sondern aus
Kieselsaure besteht, die den Magensaft zerstort. Wir haben es hier also nicht
mit organischer, sondern mit anorganischer Nahrungssubstanz zu thun. E s ist
moglich, dass mit dem Wechsel der Diatomeen die Auster Salznahrung zu sich
nimmt, die sie in anderer Form findet. Ich mochte nicht unterlassen haben das,
was Herr Hoek mitgeteilt hat, zu bestatigen.
D r. H O e k. Ich glaube, dass auf diesem Gebiet noch vie1 zu arbeiten
ist. Ich denke, dass die Hauptnahrung der Auster aus biatomeen besteht, und
dass diese im Austernmagen zersetzt werden. Man hat zwar solche Diatomeen
massenhaft untersucht und hat immer gesagt, dieseIbe ware unverzehrt geblieben.
Ich habe aber oft beobachtet, dass die Diatomeen ihres Inhalts beraubt werden
waren. Man findet im Austernmagen fast alles vor, auch Bodenteilchen, tritus
und Teile von Tieren trifft man dort an, aber nich immer; Diatomeen aber finden
sich regelmassig und bilden den Hauptteil der Nahrung der Auster. Natürlich
ist das letzte Wort in dieser Frage noch nicht gesprochen.

M. 1 e p r é s i d e n t . Ich mochte bemerken, dass auch ich mich mit derartigen Untersuchungen beschaftigt und oft im Austernmagen Schalen mit halb
zerfallenem Plasma gefunden habe. Ohne Zweifel kann man annehmen, dass
auch ein Teil davon vom Austerndarm verdaut worden ist. W a s das anbetrifft,
dass die Schalen ofters leer gefunden worden sind, so kann solches auf osmotischem Wege stattgefunden haben.
M. M i c h a. Eine grosse Kalamitat, welche auch auf die Qualitat der
Austern Einfluss hat, ist der hohe Zoll, welcher zwischen Holland und Deutschland 50 Mk. auf 100 Klg. betragt. Die einzige deutsche Auster, die Holsteiner
Auster, hat wesentlich nachgelassen. Dazu kommt noch, dass die Austern nicht
nur das Fettwerden eingebüsst haben, sondern dass die im Handel so genannten ,,WasserkopfedLden Preis noch erhohen. E s hat sich herausgestellt, dass die
Banke, welche nach England zu liegen und die Waare dorthin liefern, bessere
Weideplatze sind. Doch giebt er nur 2-3 Banke, welche Luxuswaare für Russland und Deutschland liefern. Diese Erscheinung, dass die Austern an Qualitat
nachgelassen haben, ist ziemlich gleichmassig zu bemerken. Dr. Hoek hat u n s
erklart, warum die Auster an der Küste von ZeeIand weniger fett geworden ist,
Ich denke, die Austernbanke müssten gewechselt werden, dann konnen wir nach
einiger Zeit wieder ebenso gute Austern wie früher haben. Das ist wichtig, weil
in den Austernhofen ein grosses Vermogen steckt. Auch die Messmuschel, welche
in HolIand einen wichtigen Handelsartikel bildet, hat in diesem Jahr nachgelassen. Ich hoffe, dass durch den Wechsel von Weidep!atzen gute Resultate
erzielt werden.
M. S t O 1 1 (Russie). Erlauben Sie mir hinzuzufügen: das, was
Dr. Hoeck sagt, ist auch mir in meiner Praxis aufgefallen. Ich habe ofters
beobachtet, dass die Protoplasmen verdaut und nur das Skelett zurückgeblieben
waren. Ich wollte fragen, ob hier nicht auch andere als Bodendiatomeen vorkommen?
D r . H o e k. Die Diatomeen nicht des Boden kommen zwar auch vor,
doch sind sie verhaltnismassig selten.
M. S t O 11. Ich wollte bemerken, dass im Schwarzen Meere nur Schwebediatomeen vorhanden sind und die Austern doch sehr fett werden. Allerdings
haben wir d a auch eine andere Art Austern-Schwebeaustern.
D r. H O e k. Ich kann nur von Austern in Zeeland reden. Im Schwarzen
Meere giebt e s vielleicht eine andere Art Austern, die sich von schwebenden
Diatomeen nahren. Ich habe beobachtet, dass an sandigen Stellen die Austern
nicht gut geraten. Dort, wo Schlamm und Moor vorhanden sind, sind geeignete
Stellen für Austernzucht. Wenn sich die Austern von schwebenden Diatomeen
nahren würden, dann würden sie auch im Sande nicht mager bleiben. Die
Erfahrungen, die im Schwarzen Meere gemacht worden sind, beruhen auf verhaltnismassig noch jungen Untersuchungen.
La séance est levée à 1 h. a. m.

Séance de la III-ième section (Statistique et technique
de la pêche, lègislation de la pêche).
Jeudi, Ic 14/27 flo~-icl; 8 11. dz~soir.
Présidence de M. S c h i e m e n z, assisté de M. S c h i n n O s u k é M a t.
s u b a r a , Japon.
L a sêance est ouverte en présence de 18 membres.
L a parole est donnée à M. M i c h a qui fait le rapport sur le commerce
du poisson entre la Russie et l'Allemagne.

Der gegenseitige Handelsverkehr in Fisehen zwisehen Russland
und Deutschland.
Von H. O. M i c h a , Berlin.

Die gegenseitigen Handelsbeziehungen in Fisclien sind zwisclien
beiden Landern nocl-i nicht überniassig alt. Die russische Ausfuhr nach
Deutschland datirt seit der braucl-ibaren Verbindung mit Rostow und
Astrachan und begann vor circa 25 Jaliren, wahrend die Bezüge von
Ostpreussen vor circa 50 Jahren anfingen. Für den Export nacl-i Deutschland sowohl wie für den Iiiiport von Fischen ist Warscl-iau der wesentlicliste Haildelsplatz.
Warscliau hat selbst ein sehr bedeutendes Platzgescliiift, \vie denil
überhaupt das alte Polen mit seiner überwiegend katl-iolisclien und auch
n7egen der jüdisclieil Bevollierung als ein ausserordeiitlicli fischhungriges
Gebiet zu hezeichnen ist.
AIS Unterlage für nleine husfül-irungen benutze ich die Ausweise
itber den aus~vai-tigenHandel des deutschen Zollgebiets, herausgegeben
von1 Kaiserlichen Statistischen Aiiit in Berlin uiid zwar diejenigen für
das Jalir 1901.
I. Danach betragt in Iebcirdc~il Fisc/~elldie Awsfirltv Russlands 12nch
Deutschland .- 895 Doppelcentner = 8,370 Pud; die Eil~firhj-R~~sslands
.il011
Deutschland =870 Doppelcenti-iei-= 5,220 Pud.
Man sieht, dass die Ein- und Ausfulir in dieseiil Artikel fast balansiert und quantitativ nur ein Austausc1-i lebender Fische stattfindet.
Die Ausfuhr Russlands in lebenden Fisclien beziel-it sic11 in der
Hauptsaclie auf ltleine Sclileie, die iiamentlich iin Friijahr und Wintcr,
aus dem Pinslier Gouvernenient stainniend, von Warscliaucr Firii-ien nacl1
Berlin gesandt werden. In zweiter Liiiie ltommeil Karpfen aus den1 Gouvernement Suwallii.
Die EirrJirlzî. aus Deutscl~land, nrelcl-ie dasselbe Quantum betragt,
resultiert ausscl~liesslich aus den^ Fang der ostpi-eussisclieii Seen in1
Kegierungsbezii-li Gunlbinnen und Konigsberg. Bis vor wenigen Jahren
waren diese grossen Gewasser s~mmtlicli
russisclieii Unterthanen
gzpaclitet, \vas a~iclljetzt noch teilbveise der Fa11 ist.

Die Fische werden-seit 20 bis 30 Jalii-en von Johannisburg aus in
Fahrzeugen auf der Pisza und dem Narow bis Warschau gefalireii und
bestehen aus Hechten, grossen Schleien, Brachsen und anderen sogenannten bunten Fisclien.
2. T ote SiisswasserfiSclzc.
Die dusfz~~w
Russlands llnch Deutscliland = 21,843 Doppelcentner =
131,058 Pud, die Eiujiz~/z?-Russlands vo~c Deutschland = 13,088 Doppelcentiier =78,528 Pud, die Ausfuhr Russlands überwiegt uin 8,755 Doppelcentner = 52,530 Pud.
Diese Ausfulir bestelit in1 wesentlichen, namlicli gegen go % aus
friscliem, resp. gefroreneni Zailder, welcher von Warscliauer Firn~enin
Astrachan und Rostow gekauft und nach Deutschland, namentlicli Berlin
gesandt wird.
Dûs Geschaft wurde vor circa 25 Jahren begonnen und basiert
vielfacli auf genieinschaftliche Reclinung mit deutschen Fii-iiien: Man
darf sagen, dass die deutsclieii Anforderungen in Bezug auf die Frische
des Fisclies einen weseiitlichen Anteil an der Verbesserung der Beliaiidlung der Fische nacli den1 Fange an den betreffenden Fangplatzen
Russlands geliabt haben.
Ausser Zander sendet Russland nacli Deutschland an toten Fischen
nocli Laclis, Stor, weniger Kai-pfen und Hechte.
Die Ei~fulzrRusslands an toten Fischen betrifft nur billige Ai-ten,
\vie Bracliseii, Plotzen, Barse, nainentlich aber Stint und Kaulbarse;
Lieferailten sind wiederuin die ostpreussischen Seen, fei-ner aber der zun;.cxc.11st gelegene Teil der Ostseeküste.
An SceJisclzcrl bezielit Russland von Deutschland so geringe Quantitateii, dass icli dieselben hier nicht zu behandeln brauche.
Der Bedarf Moskaus, Petersburgs, Warschaus an feinen Seefischen,
\vie Steiiibutt, Seezungen wird aus Belgien und Frankreicli gedeckt. Ein
Bedarf an gewolinlichen Nordseefisclien, z. B. Schellfiscli, ist in Russland
bis jetzt nicht eingetreteil.
Azistc~1~
bezieht Russland nur von Belgien und Holland. Ueber den
Export von Kf-cbselt habe icli iii einer Sitzung der Kaiserlichen Russisclieil Gesellschaft fur E'ischz~~clitund Fischfang am 17. Marz 1901 in
St. Petersburg ausfülirliclie Angaben gernacht. Dieselben sind in Sonderdruck von derselben Gesellschaft veroffentlicht worden.
Es liandelt sich daller in diesem Falle nur uin lebc~zrlcund tofr
Siisszc~nsse~~sc/zc.
Die ei-ste Kategorie ist ein Austausch beider Landerin fast gleicher
Quantitat.
Die zweite I(ategorie entlialt die nacli Deutschland ausgeführten
21,843 Doppelcentner, gleicli 131,058 Pud, gegen 13,088 Doppelcentner
gleicli 78,528 Pud, welche von Deutscliland nacli Russland eingeführt

werden. ((Differeiiz))8,755 Doppelcentner, gleich 52,530 Pud zz~Gutzsde~c
Kusslands.
W a s nun den Wert der vnlt und ltnclz Russlaiid gehandelten Fische
betrifft, so lasst sich derselbe, wie folgt, tasieren:
a) IcOclrdc~ Fische: 895 Doppelcentner = 5,370 Pud Ausfulir nach
Deutschland bestelien aus feineren Fischen, namentlich kleinen Schleien
und kosten franco deutsclie Grenze à Doppelcentner oder 6 Pud
M. 120 = Rble 54,54 - M. 107,400 =Rbl. 48,818, dagegen 870 Doppelcentner = 5220 Pud nus Deutschland Itosten franco russiscl-ie Grenze,
einschliesslich Zoll k Doppelcentner oder 6 Pud M. 70 = Rbl. 31,81 M. 60,900 = Rbl. 27,682.
b. Tofc Fisclzc: 21,843 Doppelcentner oder 131,058 Pud lznch Deutschland zu go 76 Zander habeii einen Mindestwert franco Grenze à Doppel1.747,440 = Rbl. 794,291,
centner oder 6 Pud M. 80 = Rbl. 36,37-NI
13,088 Doppelcentner vol1 Deutschland gleich 78,528 Pud bestehend aus
nur billigen Fischen, niimlicli:
kleine Hechte u. s. W. Wert pro Doppelcentner = 6 Pud hl. 60-70 oder 23,-- - 32,- R.
kleine Brachseil
»
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Stinte und Icaulbarse über~viegenin der Quailtitat bedeutend, da
es sich bei diesen um Massenfange handelt. Der W e r t aller F'ische ist
niclit holier als auf M. 30 (Rbl. 1 3 ~ 7 0 )à~ Doppelcentner oder à 6 Pud
M. 392,640 oder Rbl. 178,473.
Mann berechnet sich daller die A~lsf~irlzr
an Fischen nach Deutschland:
a) lebende Fische. M. 107,400 oder Rbl. 48,818
b) tote Fisclie . . M. 1.747,440
Rbl. 794,291
))

Sumnia . . .
Die russische Eil~fzlIc~
an
a) lebende Fisclie.
b) tote Fische . .
'

Sunlma

.

M. 1354,840 oder Rbl. 843,109
Fischen nus Deutschlaild:
M.
60,900 oder Kbl. 27,682
M.

392,640

. . M.

))

Kbl. 178,473

453,540 odei- Rbl. 206,155

Verbleibt Russland an Deutschland für Fische nzclzr M. I . ~ O I , ~ O O
Oder Rbl. 636,954.
Wahrend nun die russischen Fische ohne Vcrzollung in Deutschland Eingang finden, zalilen deutsche Fisclie in Russland 2011. Derselbe
betragt für
1) feine Fische, Steinbutten, Seezungen,
Forellen . . . . . . . per Pud Rbl. 5,40 oder M. 11,72
2) gesalzene, geraucherte
2,70
586
3) gewohnliche Fische . .
))
))
0,27 ))
)
0,5g.
))

))

))

))

))

))

Die ersten beiden Satze interessieren uns nicht, cler Zoll von
27 Icopeken für die letzte Icategorie ersclleint an sich besonders 110~11,
gelangt aber zu grosserer Bedeutung, wenn man erwagt,
1) dass derselbe brutto für Nettogewiclit, also incl. Emballage, Eis,
erlioben wird,
2) dass dieser Zoll fast ausscl~liesslicli billige Fisclie betrifft, die
nur für den Tisch der kleinen Leute gekauft tirerden.
Der Doppelcentner oder 6 Pud Fische bereclinet sic11 auf M. 5,50
oder Rbl. 2,53 Zoll, Tvas bei einerii \Vert von nur hl. 30 oder Kbl. 13,80
18% des \Vertes in1 Allgeineinen bedeutet.
Für I<aulbarse, die in \Varschau nur niit RI. 6-- 8 oder Rbl. 3,20
11ro Do~pelcentneroder pro 6 Pud verkauft xverdeii, bedeutet der Eingangszoll eine Absperrung.
Es muss l-iervorgehobeii ~vei-den,dass die preussiscl-ien Fischereien
ihre Fisclie in den weitaus meisten Fallen «franco» und «verzollt» nach
Warschau liefern n:üssen.
Nun ist die deutscl-ie Regierung gedrangt tvorden bei 1-Ierstellung
des neuen 1-Iandelsvertrags mit Russland die freie Einfulir cleutsclier Fische
in liussland zu erstreben.
Die Einnahme Russlands für diesen 2011 betragt für die ganze
Einfulir:
deutsclier lebender Fische Rbl. 14,100 oder M. 30,597
toter Fisclie
55,000
119,350.
also gegen 70 Tausend Rbl. oder M. 151,900, gewiss eine ausserst geringfügige Summe im 1-Iaushalt des grossen Russisclien Reiches.
lnteressirt sind ausscliliesslicli die deutschen, Russland benaclibarten
Fischersleute und ein Theil der Fisclier von der Ostseeküste.
Diese fühlen sich durch den russischen Fischzoll in ihrem Gewerbe
bïscliwert und xvollen entweder ihre Fische ohne Zoll nach liussland
füliren konneii, oder gegen die zollfreie Einful-ir russischer Fische gescliützt werden.
Meine Bitte an den Kaiserliclien russisclien Fischereiverein gelit
daliin, derselbe mage die Angelegenlieit prüfen und zu einem Ergebniss
gclaiigen, dass die russisclien und deutschen Interessenten zufrieden
stellt.
Ich zweifle niclit, dass in solcl-iem Falle die ICaiserliclie russische
Regierung dei11 Urtlieil des ICaiserlich russischen Fiscliereivereins den
lioclisten Wert beimessen ~vird.
))

))

A I ~ I I Z B YI ~Doppelcentner
I~JI~.
gleich 6 Pud.

))

I
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Silberrubel gleichz,17 Mark.

M. 1 e p r 6 s i d e n t. Wir danken Herrn Micha für seinen Vortrag. Ich
mochte kurz in wenigen Worten zusammenfassen, was er gesagt hat. Der Han-,
del, der zwischen Russland und Deutschland besteht, ist nicht von zu unterschatzender Bedeutung. Doch erhalt Deutschland von Russland nicht so vie1
lebende Fische, wie von dort hierher geschickt werden. Gefrorene Fische

werden mehr aus Russland nach Deutschland gesandt, besonders Zander. Russland schickt uns werthvolle, wir schicken weniger wertvolle Fische nach Russland
zurück. E s war von Herrn Micha die Frage gestellt, ob der Zoll nicht aufgehoben werden kann, weil Deutschland minderwerthige Fische nach Russland
sendet. Man strebt in Deutschland danach, das mit Wiederaufhebung des Einfuhrzolles zu vergelten. Hat Jemand was zu antworten? Falis nicht, so bitte ich
Herrn M a t z u b a r a seinen Vortrag zu l-ialten.
M. M a t z u b a r a fait ensuite son rapport szcl- Ics concl'ifions ncdlcrlkcs dc

In pêchc nu Jnpo~z.

Die Fischerei in Japan in der Gegenwart.
Von Prof. M a t z u b a r a .

Das japanisclie Reich erstreckt sic11 bekaniitlicli über eiiie grosse
Gruppe von Inseln, welche sich von Nord-Ost nach Süd-West hinzieheil.
Die gegeii Süd-Ost gerichteten Ufertlieile dieser Inseln, werdeii vom
Stillen oder Grossen Ocean, die nordtvestlichen voi-ii Ochotslciscl-iei-i,
Japanisclien und Cliinesischen Meere uinspühlt. Die gaiize Uferlii~ieder
japanischen Inseln hat eine Lange von über 32,000 I<ilometer. 1111 Innereil
des Reiclies wiederuni befindet sic11 eine grosse Anzalil von Seen, Flüssen, Bachen und Teichen, die für das Laiclien und das Wachseil der
Fische nicht weniger geeignete Gewasser abgeben.
Die Ufer Japans wcrden sowohl von warmen - equntorialen, als
auch von kalten-arktiscl-iei-i Sti-6mungen bespühlt Und so enthalten die
Fauila uiid Flora, denn auch dieser Gewasser nicl-it periodische Uebergiinge von tropischen zu den arctischeii Forrrien uiid uiiigeltehi-t, sonder11
sind iiberl-iaupt reclit vollstai~digvertreten.
lAi~-i nord-ostlichen Ufer werdeii gefangen Heringe, Laclise, Forellen,
Dorsclie und gesa~limeltwerdcn Lan-iinarieii und andere Algen.
1111 ii-iittlei-en Theile des nord-Gstlicl-ien Ufers, \xro dasselbe an deil
Stillen Ocean grenzt, werden gefaiigeil Sardinen (CIzrprcr ~~zrIr~/osfria,
Schleg. und Ellgr-crt~lis
J ~ ~ ~ o I z ~ Houll.),
c~Is,
Bonito, Thuiifische, Macrelcii,
Tracl-iurus, Caraiix, Scomberesox, Pagrus und ausserdciii in reicl-ilicher
Anzahl die nicl-it minder nützlicheil verschiedeneil Algeii.
Am süd-tvestlichen Ufer werden angetroffen Bonite, fliegende Fiscl-ie,
Seriola, Corypl-iaena, Tl-iunfische, Sardinen, Wallfische und Pottwale.
1111 japanischen Meere xverden gefangen Seriola, Macrelen, Pagrus,
vielerlei Plattfische und Cepl-ialopodei~.
Auf solche Weise ltann man verscl-iiedei-ie Fiscl-ie in deil verschiedenen Meerestlieileii des Reiches als cliaralcteristiscl-i für dieselben be.
zeichnen, woselbst solche Fische das Hauptobjekt des Fanges ausniacl-iei-i.
Die Zalil die sicl-i deni Fischfange hingehendeii Uferbevollterung
bitriigt in der Gegenwart über 3 Millionen Mann.

Hier werden als Fanggerathe angewandt Waden, ai~~eriltaniscl-ie
Beutelnetze (purse seine), ein sich zusaminenzieliendes Netz, viele Sorteii
Hebnetze, Stellnetze etc.
Mit diesen Netzen werden gefangen hauptsachlich pelagisclle Fische
und theilweise Heringe, Sardinen, Lachse, Forelle, Pagi-us, Macreleil etc.,
~\~ahrend
beim Fange mit dem Grundnetze, deni Trawl, der Dragge und
Angel liera~ifgel~olt
werden: Schollen, Platycephalus etc.
An den steilen Ufern der japanischen Inseln werden Stellnetzc
ausgesetzt, mit deren Hilfe Heringe, Thunfische, Seriola und Lachse
gefangen werden.
Auf geringen Tiefen werden Zugnetz, Hebnetz und Angeln ver
ivcndet, init welchen Pagrus, Tracliurus, Makrelen und andere gefailgeii
werden.
Mit Hilfe von Taucheril mit Scaphandra werdeii Seeohren, Pecten
und verschiedene Algen gesamnlelt.
Weit von1 Ufer in einer Entfei-nung von 10-50 Meilen werden
zum Fange der Meeresfische angewandt Hebnetze, Treibnetze an Flotteil,
oder aucli Langleinen oder Handleineii mit künstlichen Koder aus
Federn etc.
Auf diese Art werden gefangen Thunfische, Bonite, fliegende
Fische, Scoiilbi-esox, Xiphyas, Haifisclie etc.
Auf einer Tiefe von 50-200 Faden \verden mit Langleinen gefangen
Ptcrotrissus, Serranus, Sebastes, Sconibro, Gadus etc.
Der Trawl wird angewandt auf einer Tiefe von IOO Faden zuiii
Fange dei- Plattfiscl~eund lileiner Krebse.
111 den Flüsseil und Landseen werdeil angewandt Waden, Fisclizaune, oder Stellnetze oder Fischkorbe aus Bambusrolir oder Garilsiicke, mit \\~elcheii Lachse, F orelle, Aale, Pleroglossus, Karpfen etc.
gefangcn werden.
Im klaren Wasser der Flüsse oder Landseen werden zartere Netzc,
die von den Fiscllen nicht so leicht gesel-ien werden lionneil, bevorzugt,
Tvesnregen solclle Netze aus Seide vei-fertigt werden. Da die PliIeei-esthcile des nlittleren Japans und viele Gewasser bereits recht fischarni
siild, die Ausübuilg der Fischerei durch ltomplicirte und schwierigc
Fangarten beschwerlich, so sind die japanischen Fisclier darauf angewicseii sich Fischereigrüilde ausserhalb der Reiclisgrenzen zu suchcil,
wo denn auch von ihnen eine einfachere und weniger coiiiplicirte Fangarten angewandt werdeii lionneil, da dort eben die Fisclle sich in reichliclier Ailzahl vorfinden.
Die Gesami~lteinkünfte der Fischereien betragen nach offiziellen
Dateii gegcn 51 Millionen Rubel, doch muss hierbei benlerkt werden,
class dieselben in Wirklichlteit bedeuteild grosser sind. Die Fischerei1)rodiicte werdeil theil\vcise ins Ausland exportirt. Mit der immer lveiter
\\racl~seildenAusdel-iiiung der Eisenbal-inliniei w3chst auch der Consui:i

von frischen Fisclien in1 Inneren des Landes. In steter Zunahn-ie ist
auch der Export von Conserven. Jetzt werden diese Producte in-imer
n-iehr und iiielir nacli China, i-lustralien, I-Iawaia etc. abgesetzt.
In den auslandischen Gewassern fangen die japanischen Fischer
hauptsaclilich 1 Iaifische, Pagrus, Heringe, Cibium, Lachs und Forelle.
Fast zlle cliese Fangobjekte werden an den auslandischen Ufern gesalze~i
und danii ins Innere Japans abgesetzt, denn dort herrscht Mangel ail
eignen Fischen.
Der Fisch-und Thierfang aui hoher See wird mit Segelschooner
oder Danlpfer betrieben. 1111 Stillen Ocean werden unter andern gefangen Pottwal, Tl-iunfisclie etc; in1 Koreailischen Meere werden gefangen
lVallfische, Mentai (Dorschart) etc.; im Meere Troll Ochotsk und in1 Behringsimeere-Barenrobben, Dorsche; in den südlichen Meeren-Haifische
und Shunfische.
\iiTas die Verarbeitung der verschiedenen Fangobjekte anbetrefft, so
ist dieselbe selir verschieden: walirend ein Theil derselben gesalzeii,
geraucliert oder gedorrt wird, wird der andere auf \~erscliiedene Arteii
conservirt oder durcli besondere Bearbeitung gewonnen: Jod, Kaliunlsalze etc. jenacli den Forderungen des Expoi-ts iiis Ausland oder der
Consun-ienten iiii eigeiien Lande, der Esport ins Ausland erreicht jetzt
nach der Statistil; eine li6he von 6 Millionen Rubeln.
]lie Einfuhr a~isl~ndisclîer
Fischereiprodukte nach Japan hat einen
Werth von circa 2% Millionei~Kubeln.
,Zn Fischthran nrird aiisgeführt aus dem Lande für go7,ooo Rubel.
Salz wird ilil Reiclie gewonnen in einem Quantuin von 3%-4 hlillioiieil
Pud oder 60--70,000 Soiinen, ausgefühi-t wird Salz für etwa I RiIillioil
Rubel. Fischguano wird in gi-osseil Mengen liergestellt, aber aus deiii
Lande iiicht ausgefülirt.
-\us dcm Angefï~hrtenkann man ersehen, dass die Fiscl-ierei Japans
in stetem JVaqlisen begriffen ist und mit ihr vergrossert sic11 natürlich
:iucl-i die Zahl der Fisclier, und dass die Seefisclierei das grosste Interesse
~~eanspr~iclit,
woraufliin ilir die Regierung auch Subventionen von
I j0,000 Rubeln verabfolgt.
Die Fiscliz~iclitwird in Japan in viele11 Theilen des Reiches betrieben und besonderer Eiitwicltelung erfreut sich die Karpfen-, Austerii-,
Mugil- und Aalzucht, auch der Scliildkrote (Triolzyx) wird eiii grosses
Interesse entgegengebracht. Die dabei angewandten Metliodeii sind schon
von Alters ller beltannt.
Die Salinonideiiziiclit wird ha~iptsacl-ilichin Holtkaido seit 25 Jahreii
betrieben. EIier unterhalt die Iiegierung eine grosse Zuchtanstalt, welcbe
bis 12 Millionen Bruteier grosszielit. Ausserdern existiren noch 16 private
Anstalten ausserhalb Holtltaido, iin nordlichen Japan befinden sic11 ausser~velcl-ie20,ooo--200,ooo Bruteier
deiii etwa 30 private Fischz~~chtanstaltei~,
:iufnehmen.

Der Bergsee auf den1 Berg «Niltko», in welchei-ii vor 20 Jallren
lteine Fisclle angetroffen werden konnten, weist jetzt danlt cler Fischzucht und dein aussetzen der Fischbrut, l-iauptsachlich Forellen, eine
sehr bedeutende Anzalll von Fischen auf und hat sic11 an seinen Uferil
eine besondere Fiscl-ieransiedelung gebildet.
Goldfische werden seit einer Reille von Jahren in Japan als Lususartikel im Aquarium gezogen.
Forschungen auf dem Gebiete der Fiscl-ierei
Mit wissenscl~aftlicl~en
befassen sich sowohl das Fisclierei-Bureau als auch das Kaiserliche Institut
für Fischerei.
Wissenscl-iaftliche Untersuchungen über die Brauchbarkeit derjenigei-i
Salzsorten, die sic11 zuni Salzen der Fische und für den allgemeineil Volksgebrauch eignen, werden auf der Station des 1'4inisteriums für Laildtvirthschaft und Handel für Salzgewinnung vorgenommen, wobei daç
Bestreben darauf gerichtet ist billiges und gutes Produltt in den 1-Iai-idel
zu bringen. Das eben angefülirte Fischerei-Bureau verfolgt 1-iauptsiicl~licl-i
~~~issei~sc1-iaftlicl~e
Ziele und liat zu diesem Zweclre ein Laboratorium.
für Fischerei, das in Tolrio
Gleicl-ie Ziele verfolgt auch die Hocl-isch~~le
gegründete Kaiserliche Institut; wobei zu den Arbeiten der Studeiltei-,
niclit nur wissenschaftlicl-ie Beschaftigungeil zur Losung n-iancher ncucili'ragen, sonderil auch pralrtische Versuclle gelloi-en.
Dûs Meer mit seineil Reichthümern findet somit eine ~ h n l i c h e
J3erücltsiclitigung in1 Fischerei-Institut, wie die agrononlisclien Fragen im
Laildwirthschafts-Ii-istitute.
Niedere Fischerei - Schulen besitzt Japan in eii-ier Anzal-il von 28.
Fast jedes Gouvernement weist ausserdem noch Versucl-isstationen auf,
derei-i ilil Ganzen 21 gezahlt werden und befassen sicli diese Statioilei-i
init Versuclien auf den1 Gebiete der Fischzucl~t,wie sie durch die
loltalen Verl-ialtnisse bedii-igt werden.
Seit dern Jal-ire 1881 besteht in Japan eine Fischereigesellsc11aft~
die sich mit der F6rderuiig der verscl-iiedenen Fischereiangelegenheiten zum
Nutzen des Landes befasst. Die von ihr seinerseits gegründete Fischereiscll~~le
ist erweitert und spater iin Jahre 1897, ins Ressort des Mii-iisteriums für Landwirtl~scl-iaft und Handel aufgenomlnen worden. ZLI
communaleni Zwecke und Gebrauche wie auch zur Forderung der Fischerei vor 5 Ja1lrei-i eine Gesellschaft gegründet, deren Aufgabe es ist
auf die 1-Iebui-ig der Salzgewiilnung und Absatz des Salzes hinzuarbeiten.
R4it diesein lturzen TJortrage l-iatte icl-i die Absicht die geehrte Versamm1 ~ 1 i - iillit
~
dein allgemeinen Stande unserer japanischen Fischerei beltannt
ZLI ii-iachen. Wohl ist unsere japanische Fischerei alt, aber die die jetzt
durch die wissenschaftlic1~ei-iUntersuchungen eingeschlagenen Bahneil
sind lieu. Und so spreche ich getrost die 1-Ioffnung aus, dass wir durcl-i
dic HiIfe derartiger internationaler Congresse, sowie durch die liebens1~iirdige1-iRatl-içclllage und Forderung der Fischereiverst~ndigenbald fe5.t
~1iic1sicher daste11ei-i werden auf dem Gcbiete der allgerileinen Ffscl-icrci.

M. 1 e p r é s i d e n t . Prof. Matzubara hat uns in hochst anschaulicher
Weise ein Uebersichtsbild über die japanische Fischerei gegeben. Wir sehen
nicht nur, welche Fischarten an den Küsten Japans vorkommen, sondern sind
auch mit den Fanggeraten bekannt geworden. Wir sehen, dass Japan ebenso
gute Gerate zur Ausübuug der Fischerei hat, wie wir. Ich mochte sagen, wenn
wir die so vielen Hilfsmittel betrachten, mochten wir neidisch sein, wenn wir
den Vergleich ziehen mit Geraten, welche wir bei vielen Fischern des Kontinents
finden. Falls jemand etwas sagen will, bitte ich e s zu thun; falls nicht, bitteich
Herrn Matzubara seinen zweiten Vortrag über die Industrie der Sardinen in
Japan zu halten.
M. M a t z u b a r a fait une communication conccnznlzZ lcl pêc/zr dcs sn~-&rlcs
(Clztpcn nzclanosfica, Elzgraulis janolzict[s, Houl. l).

Ueber die Industrie der Sardinen in Japan.
Von Prof. M a t z u b a r a .

Untcr Sardin verstelit nian: CZuprn nzrlclnosticta, Sc/zZcg., Elzgl-nztlis
Ja,bo~ticus, Houl.; diese beiden Gattungeii untersclieiden sich von den
europaiscl~enSardinen, wobei jedocl-i ZLI bernerken ist, dass sie sehr oft
zusanirnen anzutreffen sind.
findet sich in den mehr südlichen Tl-ieilen
Die Gattung E~~gl-nz~lis
des Meeres an, Cltgca inehr iiordlicl~. Diese beiden Gattungen siiid die
hauptsachlichsten Sardineilarten Japans, die überall gefangen werden und
eiiie billige Volksnahrung bilden. Als Nahruiig dienen sie entweder in1
frischen Zustande, oder gesalzen, getrockriet, oder in Forin von Conserven, und ausserderii wird aus ilinen auch Guano gcwoiinen.
in der
Aus den1 Thran fabricirt iilan ICerzen und Seife (ausgestellt
japanischen Abtlieilung der internationalen Fiscliereiaustell~~ng).
Ausserdeni
gebraucht nian die Sardinen in grosser Anzahl als lebenden ICoder. Auf
den Mar1;t gelangen in1 Ganzeil circa 49 Millionen Tonnen im Wertlie
von 6% Millionen Rubel iin Jahre.
Gefangen werdeii die Sardinen auf verschiedenste Weise, und
man kann im Ganzen über IO Fangarten derselben aufzahlen.
M. 1 e p r C s i d e n t. Indem ich Herrn Matzubara für seinen von so instruktiven Lichtbildern begleiteten Vortrag danke, frage ich, ob jemand aus der Versammlung etwas sagen will; wenn nicht, bitte ich Herrn K o s 1 O w seinen Vortrag zu halten.
M. K O s 1 O W. Obgleich ich meinen Vortrag franzosisch geschrieben habe,
werde ich wie ich e s mit Herrn Prof. Zograff besprûchen habe, die Fragen der
deutschen Gaste in deutscher Sprache beantworten.

l)

La communication, etait illustrke A l'aide des projections.

M. K O s 1 O w fait u n rapport sur le poisson comestible et sur sa conservation par une congélation artificielle.

Du poisson comme aliment et de sa conservation par la congélation
artificielle.
Par le colonel' de génie N. A. K O s 1 O W.
Mesdaines et Messieurs !
Ce n'est pas d'a~~jourd'huique l'homme a senti la nécessité d e
s'apl~rovisionnerd'alinients et de les conserver par les moyens les plus
elémentaires, les plus simples et les pIus aisés, si non les iiieilleurs. La
dessiccation de la viande, sa salaison, s a congélation etc-soiit des procé~ i
en partie, contre l'action décomposante de l'air.
dés q ~ garantissent,
Mais on emploie, 2 l'heure actuelle, des moyens de conservation qui
assurent plus spécifiqueinent la durée et la salubrité des aliineiits.
Les méthodes pratiques et iiidustrielles, appliquées à l'étranger, il
l'aide de niachiiles frigorificlues, ont pour base la congela t'ion artificielle
par l'anhydride de l'acide sulfureus (Pictet, Borsig), par l'ammoiiiacjue
(Linde, Fixai-y), par l'acide carbonique (Hall).
Ces différents expédients donnent des résultats heureux et, nu point
dc vue spécial qui nous occupe, nous nous permettons de présenter au
Congrès International de Pêclie et de Pisciculture quelques coiisidératioiis sur la possibilité et sur la nécessité d'applicluer ces pi-océdCs de
coiiservatioii au poisson, car en Russie la pêche est, ii côté de 1':igi-iculture, l'élément essentiel de notre activité, l'une des branches radicales
de notre iiiclustrie nationale. E t si nous envisageons la question sous lc
poii~tde vue social de l'alimentation publique, ne devons nous pas rccherclier les inoyeiis les plus efficaces et les nioins dispensieux pour
tirer les plus grands 11rofits possibles, en faveur des coiisomiiiateurs,
c. à. d. en faveur des masses? La plus grande partie du peuple se nourrit
ordinaireiiieiit de poisson, obéissant CI la iiéccssité vu l'esiguité cles reswurces. En effet, lc poisson étant fort abondant en Russie donne lieu
il une iildustrie fort étendue qui periiict de le débiter à bas pris. Veut-on
savoir l'iiiiportancc du coiilmerce de poissons et d e leurs produits dans
iiotre éconoiiiie domesticlue?
L'exameii des chiffres suivants fera ressortir ce point:
La Russie d'Europe consoiiiine annuellenient 73.000,ooo de pouds d e
poisson, à peu près en moyenne 27% livres par habitant, d'aprcs les
savailtes recherches de M. Wesclinial;ow, Prtisideiit du Congrès International, taildis que la coiisomii~ationde la viande, dans toute l'Europe, n'est
r
selon les calculs clu Professeur Grimin, Pi-Csique de 30 livres ~ a personne,
dciit du Coiiiité de 1'Esposition. Pourtant, en suite des vérification de ce
tlcrnier auteur, on ferait usage dans la Russic d'Europe de 68.000,ooo de
pouds, pal- an, de toutes les eslléces de poissons, ce qui représente
1O

5.600,ooo de pouds d'albuinine environ. Quant 5 la viande de gros bétail,
la consommation en serait de 1~3.000,ooode pouds, donnant 13.ooo,ooo de
pouds d'albumine, approxim at'ivement.
11 faut remarquer que ce sont les eaux du bassin de la mer Cas-,
pienne qui forment le centre de notre commerce de poisson. On compte
en outre qu'il fournit les trois quarts du trafic intérieur, c. à. d.
30.000,000 de pouds de poisson par an. Les produits sont d'ailleurs de
première qualité: esturgeons, grands esturgeons, esturgeons stellifères,
colle de poisson et tendons
sauinons blancs et leurs produits,-caviar,
d'esturgeons séchés.
Nous avons indiqué la quantité considérable de poisson que fournit la pêche en Russie. Eh bien, malgré ce rendement extraordinaire,
nous ne pouvons pas dire que le poisson frais soit entré dans l'alimentation usuelle, car le transport en est extrêmement difficile et la corruption trop prompte. Mais séché, salé, essoré ou gelé, le poisson est devenu l'élément presque quotidien de la nourriture. D'ailleurs ces inodes
de conservation n'augmentent guère le prix de revient. On en trouve la
raison en ceci ((que le poisson n'exige point de soins ou de dépenses
pour son entretien)).
Dans cet exposé nous avons à examiner successiveinent les analyses
des poissons, provenant du bassin Caspien, et le degré d'assimilation de leurs
éléments nutritifs par l'organisme, pour arriver enfin à l'objet même de
ce rapport, le procédé de la congélation artificielle.
L'analyse de la composition des différentes espèces de poissons
nous donne les résultats suivants en %:
AIbumine.

Colle
de

Huile
Subst*
. de
extr. Cendres. Eau. poisson.

Grand esturgeon -- Acipenser
huso (salé) (Kostitscheff) . .
15
2
2
IO
62
2
Esturgeon russe (salé), Acipenser Güldenstadtii (Kostitscheff) . .
. . . . 13
2
3
1
76
Wobla, Leuciscus ~ é c k e l i (Poi
poff) . . . . . . . . . . . . 17
3
75
Sandre, Lucioperca sandra
3!4
3
I
80
(Kostitscheff). . . . . . . . 12
Carpe, Cyprinus carpio . . . .
II
3
4
I
80
Brochet, Esox lucius (Kostitscheff) . . . . . . . . . .
11
3
3
1% 81
Rasoir, Pelecus cultratus (Ko18% 6
55:
g
56
stitscheff) . . . . . . . . .
Perche, perca fl~iviatilis. . . . 13
3
2
I
80
Caviar d'esturgeon, frais . . . 25
%
2
2%
57
L'examen des chiffres donnés nous démontre que les substances
collagkniques et extractives occupent le tiers de l'albuinine, contenue dans
le poisson, ce qui nous vous fait dire ccque les qualités nutritives 'du

l~oissonsont insuffisant es^). L'auteur d'une dissertation sur «la k'1010 g ie du
phosphore)), le Dr. Oumikow est arrivé également aux mêmes conclusions. Mais il n'y a aucun doute que l'absence partielle d'anhydrides
phospl~oreuses(P203) peut être aisément suppléée par une augiiientation
journalière de la quantité de poisson, proportionnée à ce défaut. Du reste,
la question de l'assimilation du poisson par l'organisme n'est pas absolument résolue. On n'a analysé que quelques espèces de poissons et leurs
i~iodesde préparation. Cela ne saurait suffire.
Honigsberger, le premier qui s'en est occupé, prenait roo grammes
de viande hachée menue, l'arrosait avec I décilitre de suc digestif artificiel, tenait ce mélange durant I I heures à une température de - 400 C.
c-t procédait ensuite à la détermination des peptones obtenues. Le résultat de ses recherches a démontré que la viande crue donne 5 6 6 gr. de
peptone; le saumon blanc, bouilli-4,38; le boeuf bouilli-2,46; le veau
rôti-3,32 gr.
Toutefois nous devons encore donner le tableau suivant de Chittenoten et Cummins qui met en lumière les différences d'assi~iiilationselon
la composition de diverses viandes. Des renseignements pareils sont également le résultat des recherches du Dr. Popow.
Le point .de départ du degré d'assimilation est admis à IOO.
Donc: Viande crue . . . . . . .
Veau. . . . . . . . . . .
Lavaret . . . . . . . . .
Saumon . . . . . . . . .
Mouton . . .
. . . . .
Agneau . . .
. . . . .
Poulet (viande blanche) . .
Maquereau (scombre) . . .
Turbot (flétan) . . . . . .
Sole . . . . . . . . . . .
Brochet . . . . . . . . .
. . . . . . .
Pikscha
Hareng. .
. . . . . .
Sandre ma1 in. . . . . . .
Truite . . . . . . . . . .
Or, nous voyons que si la viande proprement dite, c'est-à-dire la
chair musculaire des aniiiiaux supérieurs, est l'aliment par excellence, le
poisson ne doit pas moins fournir une alimentation que s'assimile bien
par la raison qu.'il y a identité presque comblète de composition entre la
viande et la chair de poisson. Cela nous permet de dire que le poisson
apporte son tribut à l'alimentation et possède une chair, une véritable
viande, qui diffère beaucoup moins qu'on ne pourrait le croire de la
chair des animaux supérieurs. A considérer la composition de celle-ci
011 sait qu'elle contient plus que toute autre substance des principes
dont la présence est nécessaire dans toutes les substances qui doivent

servir 3 l'alinientatioii de l'lioiiime 1). La supériorité en est établie, comme
nous l'avons vu, sur la composition cliimique des qualités nutritives qui
dépendent surtout de la prédominance plus ou iiioins accusée des éléments albuiiiinoïdes. Mais on conçoit d'après les données citées que le
poisson est propre aussi à opérer la réparation des forces de l'honiiiie
et à les déveloper en lui fournissant, à un poids plus élevé, une alimentation aussi réparatrice que celle que lui donnerait toute autre
substance.
Les expériences d'Altvater, Kianizine et Rosanow confirment ces
déclarations et nous dirons avec le Dr. Smolensky que «le poisson est,
en général, d'une substance nutritive qui s'assimile parfaitement bien)).
Nous foriiiulons ce que nous avons dit jusqu'ici, en ternies généraux,
de la manière suivante: «une viande a d'autant de propriétés nutritives
qu'elle contient plus de substances azotées. Cependant, quelle qu'en soit
l'origine, la viande-boeuf, inouton ou poisson, etc.-se comporte de la
même façon dans nos organes digestifs. Ainsi, dans les conditions les
plus favorables, le poisson-comme toute autre viande-est dissous dans
l'estomac presqu'en totalité.
Ce point établi, nous arrivons aux iiiesures, aux précautions à prendre
POLI^ assurer la conservation et la bonne qualité du poisson livré au
consoiniiiateur sur les inarcliés, et ceci durant toute l'annee. Le procédé
le plus siiiiple et le plus écoiiomic~ueest la congélation naturelle; niais
on ne peut l'utiliser qu'en hiver, c. 2, d. durant cinq mois au plus, alors
que le transport du poisson frais est préciséinent sans difficulté. Ainsi
donc, si ce moyen est plus avantageux en un sens, il est en quelque sorte
précaire par son interiiiitteiice.
Il fallait trouver un nioyen plus original qui permît de coiigéler le
poisson sans interruption et de le conserver frais durant toutes les saisons. C'est il de telles reclierclies qu'on s'est livre, à l'étranger, dans les
pays où il se fait un grand coiiiiiierce et une grande consomrriation de
poisson. En vue de cette destination particulière, on a inventé des appareils
r6frigérants.
C'est M. M. Mort, Wiiidliauseri-Hucli, 'Tellier, Bell et Coleman que
l'on doit les preniiéres niachines frigorifiques, et elies furent appliquées
pour la preniière fois, avec succès, par ces derniers, au transport de la
viande en navires. Les appareils de Hall, Lightfoot, Hick-Hargreaves, etc.
sont ei-i-ip10yct.s~également avec succès, à la conservation des viandcs ii
bord des navires. Divers entrepôts frigorificlues et iiiagasins de conservation sont pourvus de inachines de Haslam, Fixai-y, Pictet, Linde, Borsig,
ct d'autres, dont l'importance est confirinée et semble avoir doiiilé presque
tout ce que l'on peiit el1 espérer. En Russie, la congélatioil artificielle
l) NI3. Le soldat russe, p a r exemple, a pour 6,76 hop. e n buffisance 136'09 gr.
d'albuniine. 66,32 gr. de grai\se et jzo,83 gr. d e carbonades d'liydrogène. qui donnent
à l'organisme 331 I grandes calories.

fut applicjuée au poisson, en premier lieu'par un négociant d'Astralchan
M. Soupouk. Voyant tout le profit qu'on en pourrait tirer ce dernier
eut l'heureuse idée de créer un établissement frigorifique avec appropriation du «système Raoul Pictet)). Ce dernier procédé représente des
machines à liquides binaires, savoir: 40% d'anhydride d'acide sulfureus et d'acide carbonique avec 60% d'éau, qui donnent uile courbc
moyenne de dépendance entre l'abaissement de la température et la
pression de l'anhydre d'ainmoniac et éther.
La fabrique Soupouk est située sur les bords du Volga ct consiste
d'un bâtiment de deux étages, divisés par des cloisons et planchers
iiliperinéables en quatre coinpartiinents, entièreillent indépendants les uns
des autres et ayant chacun sa destination spéciale. Le pi-enlier compartiment à deus jours cst partagé en deus parties, reliées par un passage
libre et arqué. Il se trouve la une chaudière, chauffée avec des résidus
de naphte (mazoute), et une petite machine h vapeur avec une pompe
aspirante, nécessaire à l'approvisionnemeiit de l'eau. La seconde
division contient une inachine Ii vapeur d'une force de 50 chevaus
q ~ fait
~ i passer l'air sans Interruption dans deus cylindres, placés Ii côté,
pour le faire entrer ensuite dans le deuxième coii~partiinent, égalcment
calfeutré. C'est ici que sont les appareils distillatoires et tout un système
de tubes pour la circulation de l'air CI condenser, qui doit entrer dans
le troisième corilpartiment, divise en quatre chambres. La congélation
artificielle du poisson s'effectue et s'achève dans ces dernières, d'où on
le descend, par une trappe, h la cave ou quatrième compartiment.
Et illaintenant voici les inoyeils de coi~gélation,inis en pratique
dans cet établissenlent, dont l'entreprise est aujourd'hui entre les inaiils
de M. Békouilow.
La inachine à vapeur chasse contiiluellenleiit l'air ii travers les cylindres, dont l'un contient une solution de 50"A de carbonate de nlagnésie
et l'autre-de l'eau sans cesse saturée d'acide sulfureus. Après avoir ti-nversé ces cylindres et circulé le long du système des tubes du second
~onipartimei1t~
l'air condensé jusqu','i - 12" R. entre dans chacune des
quatre clianibres.
Le poissoil doit être mis en état de subir la congélation artificielle,:
on l'écaille, on le vide, on lui enlève la tête. Cette préparation accomplie, il reste successiveinent 24 lieures dans chacune des quatre chambres. On le suspeild par des chaînettes dans la première pour y obtenir
une température de-2" R., dans la seconde de-4"R., dans la troisième de6" R. et enfiil de-8" K., dans la quati-ième chambre. En 96 heures, par
conséqueilt il atteint, sans relâche, uile température de-8" R. Dès lors
on le descend W la cave, d'où enfin on le fait arriver sur les marc1ii.s
p~iblics110~11-le livrer 9 la consommation. Ajoutons clue les têtes et les
intestins sont iiiis au sel, ii une teinpérature abaissée, et ceci durant quatre
inois, après quoi ils sont livrés r'i la ventc.

Le caviar est congelé (? Red.) en des boites ad hoc, fermées
hermétiquement et placées dans les mêmes chambres que le poisson et
donc à la même température. Mais, tandis que le poisson lui même,
congelé par ce procédé, peut être conservé de 12 à 14 mois, le caviar,
au contraire, s'altère, perd ses qiialitées, se gâte enfin au bout de quatre
r'i cinq mois.
Il faut remarquer que le poisson ainsi congelé doit être transporte
dans des wagons ou des bâteaux aménagés à cet effet, de façon à ce
que l'air puisse y être sans cesse refroidi, étant donné, coiilme on le
sait, la rapidité avec laquelle le poisson se corrompt 21. la température
ordinaire. On a donc pourvu les wagons et les bâteaux pour le transport
du poisson d'une machine spéciale qui y entretient constamiilent une
température au dessous de-20 R. Ce sont de véritables trains et bâteaux
réfrigérants; mais on emploie de préférence des glacières isolées par des
parois de feutre et d'air inerte et circulant à volonté.
La fabrique Békounow livre en nloyenne et annuellement les quantités suivantes de poisson gelé: 34,000 pouds de grands esturgeons; 12,680 p.
d'esturgeons; 2,600 p. d'esturgeons stellifères, au total 49,280 poiids.
Nous devons mentionner, en passant, un autre frigorifère, installé à
Pétrovsk, dont M. Worobiew est le -propriétaire.
C'est une glacière, destinée à conserver le poisson des pêches privées.
Les conclusions résultent tout naturellemen d'elles iilêmes : en vue
de la nécessité impérieuse d'assurer un approvisionnement sûr et régulier
de poisson dans les grands centres de population, en même temps que
son irréprochable qualité, nous iiemandons la création de coiiipagnies
pour l'exploitation de tous les bassins maritimes, la construction de magasins de conservation, de grands frigorifères, de trains glaciers, etc. En
ce cas, comme le tableau suivant le démontrera, le prix de congélation,
coulage et des frais d'embalage baisserait jusqu'à 60 kop. (congélation4 % kop., coulage-30 kop., frais d'emballage-25112 kop.) et le pris d'un
poud de poisson congelé artificiellement varierait ainsi:
Grand esturgeon . de R. 6 K. 60 à R. 7 K. 60
8 1) 60
9 1) 60
Esturgeon . . . . »
» 7 1) 60
»
8
60
Esturgeon stellifèi-e
Wobla (Leuciscus
Heckelli). . . .
,) I
50 »
I
60
Sandre.
. . . .
» 3
60 » » 4
60
2 1) IO
»
2 » 60
Carpe . . . . . . »
2
go »
2 » 60
Brême . . . . . .
Brochet. . . . . . » » 2
» 2
IO
Serte. . . . . . . »
I » »
I » 20
Rasoir . . . . . .
I
IO
1)
I
60
I
60
Gardon et perche. » » I » IO »
60 » » 90 » 60
Caviar . . . . . . » » 60
NB. Les deux prix indiqués dépendent de la mesure des poissons,
de ce qu'ils ont été écaillés ou non.
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Sans doute la congélation naturelle coûte bien nioins cher. Un poud
de poisson ordinaire (excepté les esturgeons) gelé naturellen-ient s e
vend au marché pour I r. 65 kop. Pour la fourniture de ~.ooo,oood e
110ud.s de poisson, on aurait pour ce prix, d'après les informations,
300,000 P O U ~ S de carpe, 200,000 pouds de sandre et 500,ooo pouds
de fretin (poisson menu). Les prix du poisson congelé artificiellement
sont relativement élevés à cause des frais d'installation mêmes, de coulage et d'emballage, frais qui varient selon le niode de conservation, le
transport jusqu'au lieu de destination.
Mais nous insistons sur la nécessité d'einpêcher la putréfaction d u
poisson en le maintenant à une température basse, régulière et continue,
de façon à ce qu'il ne se corrompe pas et ne perde point de sa saveur
et de ses clualités nutritives. Car il ne faut pas oublier que les geriiies
de la fermentation putride n'étant pas détruits par le froid, entrent en
action dès que le froid se ralentit ou cesse et que la clialeur revient.
Or, si la température de la matière organique rst suffisai-i-iincilt abaissee,
l'action des germes sera ralentie, din1inui.e ou complèteiiieiit suspendue,
tandis qu'il est difficile d'arrêter cette action des qu'elle a coilimencé.
Puis, d'après le système que nous avons indique, la congP1:itioii
artificielle s'effectue avec lenteur et les molécules ont le temps de prendre
l'arrangenient qui convient le mieux il leur équilibre de manière ii donnetl'enseiilble du corps les meilleures conditions de stabilité. Si la congclation s'opère, au contraire, brusquerilent, le corps qu'elle constitue se
trouve dans un équilibre nloins avantageux. C'est un point essentiel
auquel nous attachons une grande importance dans le cas particulier.
Mais s'il paraît plus favorable, en un sens, d'acheter, poui- les grands
approvisioi~nements, du poisson gelé naturellenient, ce poisson, ilou\
l'avons dit et nous le répétons, ne peut être livré et conservé qu'en
hiver. Le poisson congelé et conservé artificiellenient peut être ;iccluis,
contrairement, 11 chaque instant et conservé de 12 il r l mois. Il est donc
plus rationnel, quoique ~iioinsavantageux, d'approvisionner les villes dc
poissons congelés artificiellenient. Une derniére coiîiparaison. Si l'on
examine le prix de ce poisson avec celui de la viande congelée, eii
estimant celle-ci ii 4 r. 86 liop. le poud (4 r. 80 kop. la viande et
6 ltop. la congélation), nous voyons inêiiie que ce ne sont que les
esturgeons qui seraient les plus chers. Si même la hausse du prix du
poisson continue (coinnle nous le voyonsJ dans la tabelle suivante
dont nous ne doniions que quelques résultats finaux), on peut affirmer
avec certitude que la viande congelée artificielleiîlent restera encore
longtemps plus cllère que la plupart des poissons de taille moyennc.
Nous ne coiiiptons pas le liareng et l'esturgeon, ainsi que noiis l'avons
dit plus haut, le sandre (%taille) et le brême, malgré leur hausse de 73
.iusqu'à 240%~car ils donneront une économie de presque 2 roubles par
POU^ de viande congelée artificiellement.

En outre les qualités nutritives du poisson ordinaire étant presquc
pareilles à celles de l'esturgeoil, on pourrait, par éconon~ie, en faire d e
grands approvisionneiiients à cette condition expresse, qu'on stipulerait
la quantité stricte et l'espèce de poisson à fournir.
Nous serions heureux si ces quelques réflexions étaient le point d e
départ d'une discussion approfondie et d'études sur la nécessite de
l'ap~licationde la congélation artificielle au poisson et de scs coilskquences définitives utiles et bienfaisantes. Si Messieurs les nleiubres de
la 3-ème section reconnaissaient la nécessité d'avoir sur les marchés
étrangers du poisson de Russie, congelé artificiellement, il serait désirable que le Comité du Cxongrès ilo1iin2ât une Coniiliission spéciale pouifaciliter le transit par chemin de fer des poissons congelés.
M. 1 e p r é s i d e n t . Ich danke dem Herrn Redner für seinen ziemlich einyehenden Vortrag über die Bedeutung, welche die Fischnahrung hat, die die
Fleischsorten durch seine leichte Verdaulichkeit übertrifft, wie bewiesen ist. Herr
Koslow macht den Antrag, dass das Komité des Internationalen Congresses dafür Sorge tragen moge, d a s ~der Transport von gefrorenen Fischen erleichtert
werde. Ich würde mit diesem voeu zu beschliessen haben. Ich frage, ob jemand
etwas einzuwenden hat? Wenn nicht, würde ich das als Schluss ansehen.
Le voeu est formulé par M. le président de la manière suivante:
,,II rsf ir désiyer qzr'u~ze conz~~issiorz
spécicrlc soit 01-ga~ziséec ~ rlilrssir

les 1ncst41.c~c i pre~zdrepozu .fncilifcf- le f r ~ a n s ~ odu
~ - f poissorr
jo~rrpf.oJi?f~?r
c01zgL'Ié".

Ensuite M. le président annonce que les rapports de MM. L a h i 1 1 e ,
V i n c i g u e r r a , C a c h e u x et T O w n s e n d s e rapportant à cette section, ne
seront pas lus vu l'absence de leurs auteurs
La séance est levée à 10 h. du soir.

Séance de la II-ième section (pisciculture et ostréiculture, fin).
Présidence de M. B r a u n, assisté de MM. F e d d e r s e n, M e r s e y et A n t i p a.

Vc~~drcdi,
le 1~128fév~-ic~',1154

A. di

IIZO~~IZ.

L a séance est ouverte en présence de 1 5 membres.
M. 1 e p r é s i d e n t . Meine Herren: Icli eroffne die Sitzung und bitte Platz
zu nehmen als Viceprasidenten die Herren: Feddersen, Mersey und Antipa. Laut
Programm ertheile ich das Wort Herrn Sandman über die durch die Landbevolkerung in Finnland bewerkstelligten Fischverpflanzungen.

M. S a n d m a n n fait une communication sur la tua~zsfila~ttalioic
/7oissort d'un bassila a'a~zs U I Z aritrc pratiqut!~ pnu bs villageois de ln
Fi~zlaltdc.

Einiges über Fisehverpflanzungen in Finland, bewerkstelligt durch die
Landsbevolkerung.
Von J. Alb. S a n d m a n n

,

Helsingsfors.

Meine Herrn! Ich habe mir die Freiheit genommen Ilire Aufmerksamkeit einige Augenbliclie in Anspruch zu nehmen, um in grosster
Kürze Einiges über die Fischverpflanzungen, welche durch die Landbevolkerung in Finland bewerkstelligt werden, zu sprechen. Ich habe dieses
Thema für meinen Vortrag gewahlt, weil, soweit es mir bekannt ist, nirgends
ein Gegenstücli zu diesen von den Bauern in Finland bewerkstelligten
Fischverpflanzungen-wenigstens nicht in solcher Ausdelinung-existirt,
und weil ich deshalb hoffen darf, dass die Verpflanzungen und die durcli
dieselbenen erworbenen Resultate vielleicht ein allgemeines Interesse
beanspruchen konnten.
Wie bekannt, wird Finland ,,clas Land der tausend Seen" genannt,
und selten ist wohl eine passendere Cliarakteristik gefunden worden,
denn in der That liann man sagen, dass die Seen Finlands unzahlbar
sind. Ein Blick au£ die Karte Finlands wird uns davon überzeugen, und
um das obenerwahnte nocli deutlicher darzustellen, will icli daran erinnern, dass das Verhaltniss zwisclien Land und Wasser in den zwei
seereichsten Provinzen des südlicheren Finlands, St. Michel und Kuopio,
sich folgendermassen gussert: die Oberflache der Provinz St. Michel ist
22,840 km2, wovon die Seen 5,565 km2 einnehiilen, also nicht weniger als
~ 4 ~ 3von
% der ganzen Oberflacl~e;in der Provinz Kuopio mit 42,730 1tm2
Oberflache, nehmen die Seen 6,983 km-in,
oder also 16~34%. Unter
solchen Verlialtnissen ist es sehr leicht zu verstehen, dass die ~ i s c l ~ e r e i

iiebst der Jagd in den frülieren Perioden unserer Geschiclite die einzigen Ernahrungszweige der Bevolkerung gewesen sind. U n d auch jetzt,
obgleich der Aclterbau und die Viehzuclit lieutzutage, als die Haupternahrungszweige des Landes bezeichnet werden müssen, ist die Fischerei
noch in einem grossen Theil des Landes von ganz liervorragender Bedeutuiig und der Fisch in vielen Gegenden sozusagen ,,tagliclîes Brot"
fiir die Bevollterung.
Die innige Berülirung, in welclier unsere Landbevolkerung seit
uralten Zeiten mit der Natur gestanden, hat gewiss dazu beigetragen,
bei der Bevolkerung eine sichere und klare Auffassung der wechselnden
Erscheinungen der Natur hervorzubringen. Und wie die Landbevollterung
im allgemeinen einen scliarfen Blick für alle Aeusserungen der Natur
hat, so muss das tagliche Leben in Wald und Feld, auf S e e und Meer,
schon früh dieselbe illit vielen, für den oberflachliclien Zuscliauer \lei-borgenen Gelieimnissen in1 Lcben der verschiedenen Thierarten vertraut
gen~aclithaben.
Und die durcli dic Landbevolkerung in Finland bewerkstelligten Fiscliverprlanzungen ergeben, dass sclion vicl früher, als man in dem übrigen
Europa sich mit dem Vermehren der Fische zu bescliaftigen begann,
Iiatte inan unter der Bauernbevollter~~iig
in Finland mit gutem Erfolg
die F i s c l ~ v e r ~ ~ i e l ~ durcli
r u n g Ueberfülirung von Fisclîen von einem Wasseizum anderen praltticirt. Hierbei ist zu benlerken, dass diese Fischvermehrungen in den meisten Fallen von ganz ungebildeten Personen
unternoniinen sind, und das die Kenntnisse, welche sie von den Bedingungeil des Erfolges ilires Unternehniens hatten, einzig und allein sich
auf die Beobaclitungen des Lebens der Fische basirte. Und dass die
Natur ein guter Lelirnieister iür sie gewesen ist, das bezeugen die
Iiesultate, welche die Fischverpflanzungei~aufzuweisen haben.
W a n n sicli die Bauern i n inl land- mit Fischvermehrung zu beschaftigeil begonnen haben, ist nicht naher bekannt, aber nian weiss, das dieselbe
seit uralten Zeiten betrieben wurden. W i e dieser Gedanke erst bei den
Bauern entstanden, ist unbekannt, es scheint aber, dass man sicli
deil Verlauf der Sache z. B. folgendermassen vorstellen kann. Ein Bauer,
ein Fischer, liat benierkt, dass der See, an dessen Ufer er wohnt, eine
Fischart veriilisst, die in einem nahe gelegenen See reiclilich vorkomint,
Unter solclien Verhaltnissen war es ganz natiirlich, dass der Gedankebei
deni Fischer entstanden ist, die vermisste Fischart von den1 benachbarten
See in den heiinatlichen zu übertragen. Die Kenntniss, welche der Naturi~ienschvon den Fischen besitzt, bringt ilin auf den Gedanken, die Fische
in einer Tonne oder einem Einier von dem einen Wasser zum anderen
zu transportiren. 1st das Experiment zu rechter Zeit unternommen und
irt der Fisch beim Transportiren nicht geschadigt worden, so sind
alle Faktoren vorhanden, dass die Verpflanzung gelingen wird. Nacl-i
einigen Jallren .liaben die Fische gelaicht und der Fischer kann die

Früchte seiller geringen hlühe jetzt geniessen. S o ungefahr stelle ich es
mir vor, dass die ersten Fischverpflanzungei in Finland zu Stande
lcamen. Und wenn eine solche gelungene Fischverpflanzuilg in weiten
Kreiseil beltannt gewoi-den, ist es ilicht zu bezweifeln, dass sie zur
Nachaliinung Veranlassung gegeben hat.
W a s iil so hohem Maasse die Vei-wirltlichuilg der Fischverpflanzungen
'Dei uns erleichtert hat, ist die grosse RIenge von Seen und die daraus folgenden relativ kleinen Eiltfernungen zwischen denselben. Die ineisten
Fischüberfül~rungensind zwiscl~ensolchen Seen unternominen, die sich
iiur in einei- Entfernung von einigen Kiloinetern befinden, und nur in
seltenen Fallen sind die Fisclle 20 Kilometer oder inehr transportirt
\vol-den.
Ich liabe nun hier von der Ueberführuilg der Fische von eiileni
See zuin anderen gesprochen und gleiclizeitig auch erwal-int, wie die
Fischverinehrungen von der Bauernbevollterung bei uns gewohnlich
vcrmittelt wird. Man ltann daller aiii~ehilieil, dass in den überwiegend
ineisten Falleii die Verpflanzung der Fische so ausgefülirt ist, dass leben(lige Fische in irgend eiilem Gefasse mit Wasser von eineni See zuin
aiiderenl transportirt worden sind. Nur in eiiligen Falleii ist die Verl ~ f l i i i z ~ i ndurch
g
Ueberführung von embryoilirten Eiern uiitei-noininen.
111 dieseil Fallen haben die Bauern zwai- niclit selbst die Befruchtung
bewerkstelligt, sondern solche Eier, die die Fisclie selbst befruchtet
habeii, verpflaiitzt. Dass die Baueriî auch auf diese Weise Fische zu
verpflanzen verstelleii, scheint mir ein recht guteç Zeugniss ihrer Beob:ichtungsgabe zu sein, Iveni1 es sic11 auf die Erscheinungen in der Natur
bezieht. Ja, sogar durcli künstlich befruchtete Fiscl-ieier haben die Bauern
die Fischverinehrung unternominen. In wiefern die Kenntniss dieser
>letode von Fisclivermehruilg eiil Resultat der eigenen Beobachtungen
der Bauei-n ist, oder in ~vicfernsie durch scl-iriftliclie i-\nleitungen oder
voin Horei~sageiiKenntniss liiervon bekoilimeii habeil, ltanil ich nicht
sagen; als eine Thatsache aber lîebe icli hervor, dass die Landbevolkeruiig der modernen Fischkult~~r
nicht ganz fremd stelit. Ich brauche hier
kaum anzudeuteil von welcher grossen nationaloltoiio~~iiscl~en
Bedeutungen
alle diese Fiscli\rerpflanzunge~~
siild. Sonderbar gei-iug ist es, dass es bei
unseine Meilge ltleiner Waldseen giebt, die ganz fischleer sind. In melîrere
solcher fischleeren Seen l-iaben die Bauern besoildere Fitchai-ten verpflanzt
und da die Resultate der Verpflanzungen selir gut ausgefallen si~id,
so ist dadurch ein bleibender Gcwinn zustande geltommen. Niclit weiiiger
nützlich sind die Verpflanzungen gewesen, die in solcheii Seen ausgefülirt sind, an deren Ufer rnehrere Dorfei- sic11 befinden, besonders wenll
die verpflaiizten Fischarten fiir dic Bevollierung tagliches Brot si~ld.
Weil die Fiscl~wasserbei uns im grossen Gailzen uiigetlieilt sind uild
~qenieinscl~aftlicl~
benutzt werdeil, sintl die Fiscliverpflanzuiîgeii natürlicll
von grosster allgemeinei- Bedeutung. Nui- in weiiigeii F:illen sind die

Verpflanzungen iinternomnlen, un1 nur ausschliesslich den1 Vollbringer
zu nützen. In diesem Falle ist der finnische Bauer bei weitem ltein
Egoist.
Jahrelang, Generation auf Generation, haben die Bauern bei uns
die Fischverinehrung betrieben. Sie war doch noch vor eiiiigeii Jahrzehnten ~iielirbeltannt unter den Bauern, als unter den gebildeten, bis
n7ir einen besonderen Beailiten für unsere Fischereien, eineil Fischerei!nspektor bekamen. Ganz natürlicl-i ist es, dass dieser jene wichtige, natioilaloltonomische Sitte bei der Beuollterung niclit unbeachtet lassen dui-fte.
Der Fiscl-ierei-Inspektor S. J. Malnigren schlug deshalb der Regierung
vor, dass der Staat jahrlich für solche nützliche Wirksanllteit Preisc
austheilen solle und mit offenelil Blick für den Nutzen diesei- Fiscl~verpflanzungen bescl-iloss die Regierung Finlands den 20 Dezeinber 1878
jahrlicli Preise für bewei-kstelligte, gelungene Fiscl-iverpflanzungen àuszutheilen. Die Preise wurden also bestimint: ein erster Preis 500 finnisclie Mark, zwei zweite 300 f Mark und vier dritte il IOO f. Mark.
Aber weil es sich inzwischen gezeigt liatte, dass die Zahl der gelungenen
Fiscliverpflanzungen so gross war, dass nur ein ltleiner Theil belohnt
werde~i ltonnte, aber andererseits weitei-e Gelder füi- diesen Z ~ v e c ! ~
niclit da waren, beschloss die Regierung, auf Vorschlag des Fischcreiiilspektors 0 . Nordquist den 23 Januar 1890 die Zalil der Preise \roi1
7 bis auf 15 zu vernlehren, aber gleichzeitig ihi-en Wei-th zu vermiildern.
Die Preise sind also seit 1890 folgende: erster Preis 300, 2 zweite Preise
200, 4 dritte Pi-eise à IOO und 8 vierte Preite à 50 finnische Marlt.
Diese Preise werdeii, gen-iass deni Beschlusse des Kaiserlicheil Seiiats
für Finland infolge schriftlicher Gesuclie solchen Personen oder Vereinen
ausgetheilt, wclclie offentliclie Anerltennung verdient haben fiir Ver~flanzungirgend welcher niitzlicher Fisclle in Binnenseeii oder ailderen
Binnengewassern, wo jene Fischgattuilg vorhei- nicht vorgeltomiî~enist,
einerlei ob diese Verpflanzung durch Uebefiihrung von Laiclifiscllen,
Jal-irlingen oder embryonirten Eiern bewerkstelligt ist. Gelungeiie Verpflanziingen von Marane (Coregonus lavaretus), ltleiner Marane (Coregonus
albula), Aesclle (Tymallus vulgaris), Blei (Abraillis brama), Sander (Luciopercas andra), Forelle Oder aiidere Fische der Lachsgattung haben den Vorzug bei Vertheilung der Preise, aber aucli für Verpflanzung andere
Fischgattungen wie Plotze (Leuciscus rutilus), Karauschen (Cyprinus carassius), Sclilei (Tii~cavulgaris), Ultelei (Alburnus lucidus), Stinte (Osmerus
eperlanus) u. S. W. konilen Preisc ausgetheilt werden.
Jetzt koniite Jeilland moglicliermreise fragen, ~velcbeGarantien vorhailden siild, dass die Verpflanzungen xvirltlicli so unternoinmeil siild,
\vie die Landbev6llteruilg sie angeben, und dass ileue Fischgattungen
urirl;lich solchen Gew:issern zugefühi-t sind, in welchen sie friiher niclit
esistirteil. Un1 Betrug zu vermeiden iniissen den Gesucl-ien durch Eid
bekr:iftigte Ausltüilfte hinzugefügt \verden betreffs der Zeit, der Weise und

des Platzes deiz bewerksh lligten Verpflanzungen und in wiefern die zum
anderen Gewasser übergeführten Fische dort schon heimisch geworden sind
und in wiefern die Verpflanzung Nutzen gebracht hat. Die Richtigkeit dieser Ausltünfte muss noch von der Priesterschaft oder irgend
einem Beamten oder einer anderen zuverlassigen Person, die die Ortsverhaltnisse gut ltennt, bestatigt werden. In den letzten Jaliren hat die
Bevollcerung eine noch zuverlassigere Metliode angewandt. Bei einer
Versammlung des Bezirkgerichts ersucht derjenige, welcher die Absicht
i
dass einige Zeugeii
hat einen Preis für Fiscliverpflanzung z ~ erwerben,
Eid betreffs der betreffenden Verpflanzung ablegen dürfen. Darauf treten
die Zeugen der Reille nacli vors Gericht und berichten gewohnlich folgendes: der eine, dass er bei der Verpflanzung anwesend gewesen sei,
der Andere dass er mit Sicherheit wisse, dass die verpflanzte Fischart
in dein betreffenden See früher niclit existirte, der dritte dass er binnen
eines gewissen Zeitraums so und so vie1 Fische der betreffenden Gattung aus denlselben beltonimen. Der sich un1 den Preis Bewerbende
oder seine Zeugen berichten nocli über die Naturbescliaffenheit (die
Grosse, die Tiefe, die Beschaffenheit der Ufer und Vegetation) des betreffenden Sees, was alles von grossem Werthe für die Beurtheilung
des Resultates der Verpflanzung ist. Danach erhalt der Preisbewerber,
einen Auszug des Protokolls und fügt diesen seinen1 Gesuche an den
Senat bei. Untel- solchen Verhaltnissen hat man inoglichst grosse Sicherheit, dass die Verpflanzungen richtig beurtheilt werden. Denn wo die
Verpflanzung unternommen ist, kennt beinahe jede Person welche Fische
die verschiedenen Seen beherbergen, und falls neue Fischarten da
auftreten, werden diese ganz gewiss sofort beobachtet und il-ir Werth
richtig geschatzt.
Seitdem man die Fischverpflanzungspreise bei uns eingeführt, sind
23 Jahre verflossen. Ich liabe inir die Mühe gemacht, die Dokumente
betreffs der Fischverpflanzungen für jene 23 Jal-ire durchzugehen und
c1araiifhii-i eine Tabelle zusammengestellt, die einerseits die verpflanzten
Fischarten und andererseits die Zahl der Verpflanzungen in den verschiedenen Jahren zeigt. Aber gleichzeitig giebt diese Tabelle auch andere Aufschlüsse. Aus clein Durcl-isehen derselben konnen wir z. B. mit
ziemlich grosser Sicherheit schliessen, welche Fisclie die grosste Rolle
in dei11 Haushalt der finilischen Landbevolkcrung spielen und welche
Fischarten sich an1 besten für die Verpflanzung bei uns eignen. In den
Jahreil 1878--1902 sind Gesuche un1 Preise für folgende 19 Fischarten
eingereicht worden, die ich hier in solclier Ordnung aufzahlen will, dass
icli illit der am haufigsten verpflanzten beginne und gleichzeitig erwahne,
wie viele Mal jede Art in diesen Jahren verpflanzt worden ist. Die
kleine Marane (Coregonus albula) 222 Mal, der Brachsen (Abramis branla) 139 Mal, die P l o t z ~(Leuciscus rutilus) 126 Mal, die grosse Marane
(Coregonus lavaretus) go Mal, die Karausche (Cyprinus carassi~~s)

85 Mal, der Hecht (Esox lucius) 56 Mal, der Aland (Leuciscus idus)
47 Mal, der Barsch (Perca fluviatilis) 47 Mal, der Stint (Osrnerus eperlanus) 27 Mal, der Kaulbarscli (Acerina cernua) 16 Mal, der Zander
(Lucioperca sandra) IO Mal, die Quappe (Lota vulgaris) 9 Mal, der
Uckelei (Leuciscus alburnus) 7 Mal, die Forelle (Salmo fario) 7 Mal,
der Gieben (Abramis blicca) 5 Mal, das Rothauge (Leuciscus erythroplithalmus) 4 Mal, Abramis ballerus 2 Mal, die Aesche (Tliymellus vulgaris) I Mal und die Schleie (Tinca vulgaris) I Mal,
Wir sehen hieraus, dass die kleine Marane (Coreg. albula) der
Fisch ist, der die wichtigste Rolle für unsere Landbevolkerung spielt.
Ich will liier noch bemerken, dass alle diese Verpflanzungen liier sic11
nur auf die Binnengewasser bezielieii, denn am Meeresufer ist natiirlicli
der Stromling (Hering) von der grossten Bedeutung. Nach der kleinen
Marane sind die wertlivollsten, wie gesagt, Braclisen, Plotze, grosse
Marane, Karausche, Hecht, Stiiit und Kaulbarscli. Iin ganzen ist die
Zahl der Preisgesuche in den 23 letzteii Jaliren 901 gewesen. Von
dieseii sind 871 durcli Ueberfülirung von lebendigen Fisclien (Jahrlinge
oder Laicl-ifisclie) bewerkstelligt worden, 27 (das lieisst beinahe 3'56)
durch Ueberführung von Eiern, welche die Fisclie selbst befruclitet liaben
wahrend nur in 3 Fallen die Verpflanzung durch von den Bauern selbst
künstlicli befruchtete Fisclieier vollbraclit ist. Und erfreulicli ist es
zu beiiierken, dass alle die oben erwalinten Metlioden mit gutem Erfolg
angewandt sind. Docli siiid die grossartigsten Resultate durch Ueberfülirung von lebendigen Fisclien, entweder junge Fische oder Laichfische,
erhalten worden. Im allgenieinen ist es ja scliwierig in der Natur, wo
Seen niclit so behandelt werden konnen, wie bei der Fisclil~ultur,
die Resultate der Fisclivespflanzuiigen in Ici110 und Gramiii zu bewerthen,
trotzdem \vil1 ich doch hier einige Resultate, einige von den besten erwalinen,
um zu zeigen, was die Landbevolkerung durch ihre Verpflanzungen
erreicht hat. In den meistcn Fallen sind sogar ganz ausgezeichnete Resulnur einiger Exeinplare, etwa 3-4 oder 5-6
tate durcli Ueberfül~run~eii
Fische gewonnen worden.
Zii den besten, durch die Verpflanzungen erreicliten Resultaten sind
die VersuChe mit der grossen Marane zu zalilen, die im Kunsamo-Bezirk,
iii den Provinz Uleaborg, unter deni 67-sten Grade nordliclien-Breitc
erreiclit sind. Hier wie in Lappland sind die Seen vol1 von Plankton,
das ja die Nahrung der Marane bildet und diese Thatsache erklart theilsweise wenigstens die guten Resultate der Maraneriverpflanzungen.
S o z. B. verpflanzte der Bauer Henrich Hautaniumi aus HeikkilfiDorf ini Kunsamo-Bezirb iin Jalire 1861 die grosse Marane in den Kaunisjarvi-See, der nur 2% Kill. laiig ist. Diese Verpflanzung die 1880 preisbelohnt wu&, liat zunl Resultat geliabt, dass in diesem See jahrlich
seit 1874 gegen 2,000 Pfund sel-ir fetter Maranen, bis 7 Pfund wiegend,
@fangen worden sind.

*

Der Bauei- Elias Kajala vom Heiklcilz-Dorf in Kunsamo verpflanzte
iin Jal-ire 1869 die grosse Marane in den Salmijarvi-See, der 5 Kill.
lang ist. Das Resultat war, dass der jahrlicl-ie Fang seit 1878, ais0
9 Jahre nach der Verpflanzung, 2,000 Pfund grosser Mailille von bis
6 Pfund Gewicht betragt.
Der Tagelol-iner Daniel Karjalainen aus clcm o b e n e r ~ i h n t e nDorfe in
Kunsamo verpflanzte schon 1855 die grosse Marane in den 3 Kill. langen
Sarbilnowa- See. Infolge dessen hat man seit 1860 jahrlicli 1,600 2,000 Pfund der grossen Maraile gefangen.
Weil nun gerade in den1 oben erwahnten sehr seereichen ICunsan~ol3ezirlc eine Mengc Marane-Verpflanzungen in den letzten Dezcnnien mit
r.ineril esceptionell guten Erfolge ausgeführt sind, so brauche ich lcaum
:inzudeuten, von ~velcl-iergrosse11 6lconomisclien Bcdeutung diese Fischver~flanzungengcwesen sind. Ausser zuni eigenen Gebraucll esportiren
die Bauern in Kunsanlo auch jedeil Winter melirere tausende Ici10 grosser
M aianen,
-..
grosstentl-ieils hierher nach St. Petersburg, weshalb icli es
garnicht für unm6glich halte, dass jemand von den Anwesenden, hier,
falls er die hiesigen delilcaten geraucl-ierten Maraizen (Sigi) geliostet hat,
Nachlt6mIiilgc von den in Kunsaino durcll Bauern verpflanzten Mariinen
gegessen hat.
Ich habe schon erwal-int, dass die kleine Marane (Coregonus albula)
für die Rauernbevollcerung in de111 inneren Lande von derselben Bedeutung ist, \.vie der Str6niling-Hering für den Küstenbewohner. Desllalb
ist es aucl-i selbstverstandlicl~,dass die Bauern sic11 auch M:~illegegeben
haben, um denselben in ri~6glichst viele Seen zu verpflanzen, und in
den mcisten F%llen ist es auch sehr gut gelungen. Icl-i will hier nur
einige 13cispiele anführen.
Der Tagel611ner Heklti Peliaup Alaluusna aus deni Unari-Dorf in1 Sodailhyla - Bezirlc verpflanzte den 19 Scptember 1879 die kleinc Marane in
clen Konsajiirvi-See. Die kleine Maraile wurdc von de111 2 ICil. entfernten
Unari-See hierher transportirt. Die Verpflanzung ist offenbar so gut
ausgefallen, dass ma11 jalîrlic1-i von dem See 800 Pfund ltleiner Marailen
biswcilen noch rriel-ir gefanger; hat, obwohl man noch nicht intttnsiv
gefischt hat. Ausscrdciii erzielt inan vie1 grijsscre Excmplarc im 1Cnus;ijlirvi-See, als im Cilari, aus dcni die Stammfische gebracht worden sind.
Der Bauer Esn Pietilcainen aus cleni Sywürilu-Dorf in Nilsia-Bezirk
brachte den 13 Juni 1882 ungefiir 40 Pfuild lcleincr Mariinen von SyvariSee zu den anderthalb Killom. davon entfernten Ala-Nurr-ilesjarvi-See,
der 6 Kil. Lange und 1-2 Kil. Breite hat. h'icht eingereclinet die
frül-ieren Fisclifange, hat 111a11 in1 Herbst 1892, da uni deri Preis
genrorben wurde, so viele leleine Mariinen crhalten, dass viele Fainilien
davoii ihreii Wintervorratl-i empfingen. A~isscrdcmhas die lcleii-ic Marline
\loi-ilobenerurlihnte~~i
See aus sich im P6lliililtli, Mustalampi und niel-ireren
Icleinen Seen verbreitet, welche iiiit Ala-Nurn-icsjiirvi in Vcrbindung stehen

und nocli durch enge, fliessende Gewasser und Strandeln nach den
6 Kil. langen und a;d Kil. breiten Ylü Nurmejàrvi See, wo die kleine
Marane zum ersten Mahl 1892 beobachtet wurde.
Die Bauern Pekka Miettinen und Henimi Toivanen, gebürtig aus dein
Petrowaara Dorf vom Junka Bezirlt verpflanzten zusamnien die kleine
Maràne in den Petrajarvi-See am obenerwahnten Dorfe. Die Verpflanzung wurde bewerkstelligt im Herbst 1894. Der See zahlt 6-7 Kil. in1
Unikreis. Sclion 1898, also nur 4 Jahre iiach der Verpflanzung, hatte die
kleine Marane sich sclion so vermehrt dass man einige ziemlich gute
Fange niachen konnte. Und in1 folgenden Jalire, also 5 Jahre nacli der
Verpflanzung wurden grosse Mengen von kl. Maranen gefailgen.
Ausserdeni sind sie so gut gediehen, dass sie sclion 60-70 Granin1 wiegen.
Ein grosses Dorf geniesst jetzt die Früchte dieser so gelungenen Verpflanzung.
Ich will noch ein Beispiel besprechen, weil es eins von den
wenigen Füllen ist, wo die Bauern l~ünstlichFischeier befruchtet und
dieselben dann mit gutem Erfolg verpflanzt liaben.
Der Bauer Juliana Antinp. Ihavalho im Kirwus-Bezirk im siidliclicil
Finland befruclitete den 29 Oktober 1889 ltünstlich Eier der kleiiicii
Maranen, welche er aus Fischen von Torajarvi-See erhalteii liatte, und
verpfanzte diese in den IO Kil. langen Mertjarvi-See, der bisher Itciiie
kleine Maraile enthalten hatte. Schon 1893, also nur 4 Jahre nach der
Aussetzung der Ficlleiel-, erliielt nian da eiiiige kleiile Maranen und 1894
in ganz grosser Menge. Dieses Resultat, das durch Eid bestatigt ist,
scheint mir selir beinerltenswerth.
Icli konnte hier eine Meiige ~IinliclierBeispiele ariführeii, aber
inoclite niclit melir die Aufnierksaiilkeit nieines geehrten Auditoriuiiis in
Anspruch nel-imen. Icli Iîoffe nur, dass ich durch diesen kurzen Vortrag
dargestellt habe, dass durch die von der Bauernbev6llteruiig bei uns
bewerk~telli~tenFischverpflanzungen mit sehr kleineii Mitteln ganz
glanzende Resultate erzielt worden sind. Mogliclierweise geben diese
V e r p f l a n z ~ ~ n ~auch
e n eineii IVink, wie 111aii Fischvern~el-irungiiiit gutem
Erfolg betreiben kfinntc.
<
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M. le président. Meine Herren: Wir konnen Herrn Sandman und seinen
Landsleuten nur ausserordentlich dankbar sein für seine Mitetilungen über die
einfache und gute Art, wie in Finnland die Fische verbreitet werden. Ich eroffne
die Diskussion darüber. Wünscht jemand von den Herren das Wort zu ergreifen;
wenn das nicht der Fa11 ist, danke ich Herrn Sandman nochmals und bitte Herrn
von zur Mühlen um seinen Vortrag.

Le rapport de M. v O n z u r M ü h 1 e n a pour thème: Quel est le meilleur
moyeî.2 de dkcidcr, si le, bassin donné convient à la piscicu~ture.

Wonach lasst sich die grossere oder geringere Gute eines Fisehgewassers am leichtesten bestimmen.
Von M. M. v o n - z u r - M ü h l e n .

Dem Practiker, dem die Aufgabe zufallt, im ~ e r l a u feiner relativ
kurzen Zeitdauer den Werth eines Wildgewassers zu bestimmen und
Angaben über die Art der Bewirthschaftung eines solchen zu geben,
muss in erster Linie daran gelegen sein, sic11 inogliclist rasch, bei Besichtigung desselben, ein Urtheil bilden zu konnen.
S o interessant nun auch die Planktonuntersuchungen sind und so
hoch ich ihren wissenschaftlicl~enWerth zu veranschlagen geneigt bin,
so erfordern sie doch viel zu viel Zeit, uni sie zu benannten Zweck
verwertlien zu konnen.
Ich habe inich daher bei Gelegenheit meiner vielen Instructionsreisen stets bemüht andere Methoden ausfindig zu i~iachen, mit Hülfe
derer man rascher zum Ziele kommt und Planktonzüge nur beilaufig
und meist nur zu faunistischen Zwecken gemacht.
Welches nun die Gesichtspunkte sind, nach denen ich mich bei der
Reurtheilung der Gewasser in den letzten Jahren zu richten pflege,
werde icli mir erlauben Ihnen in einigen Worten auseinander zu setzen.
Meiner Erfahrung nach lasst sicli schon nach der Wasserflora mit
ziemlicher Sicherheit feststellen, ob das Gewàsser ein nahrungsreiches '
oder nahrungsarmes ist, da eine ganze Anzahl Pflanzen. nur in solchen
in reichlicher Menge und kraftigen Exemplaren resp. besonderen Varietaten angetroffen werden, wo entweder der Untergrund viel Nahrstoffe
enthalt, oder aber die Zuflüsse dem Gewasser standig betrachtliche
Mengen Düngstoffe zu führen.
Allerdings sind die Wasserpflanzen ebenso wie die Landpflanzen
in ihi-en Ansprüchen an den Nahrwerth des Bodens keineswegs gleich
anspruchsvoll und giebt es eine ganze Anzahl Arten, die selbst in den
sterilsten Gewassern nacli gut gedeihen. Von diesen inüssen wir selbstredend absehen und unsere Aufinerksamkeit vorzugsweise auf diejenigen
Arten richten, von deilen wir erfahrungsgemass wissen, dass sie nur
in nahrungsreichen Gewassern gut und in reicher Menge gedeilien. Wo
z. B. die Tannennadel-Hippuriç, Potamogeton natans L., perfoliatus Le,
lucens L. und besonders aber die Varietat aculeatus reiclilich vertreten
sind, ist das Wasser sicher ilicht arm an Niihrstoffen, ebenso werdell
Sic Stratiotes, Ocnantlic, Siiini, Nupliar, Sagittaria, Glyceria. und andere

Arten schwerlich in Seen mit sterilein Sand- oder Moorboden in grosserer Menge und üppigen Exemplaren antreffen.
Die Schlussfolgerung scheint mir daher keineswegs ' unberechtigt,
dass in solchen Gewassern in denen die oben genannten Gattungen und
Arten haufig vorkommen, auch die E'ische stets einen gut gedeckten
Tisch finden und einen dementsprechenden Zuwachs zeigen werden.
Selbst bei den Fischern, die keineswegs schlechte Naturbeobachter
sind, gilt allgemein das Sprichwort «wo das Wasser Stacheln hat womit Pot. aculeatus gemeint ist, - da giebt es viele Fische)); ein Beweis dafür, wie auçh ihnen der Zusammenhang des Fischreiclithums
mit einer bestimmten Wasserflora aufgefallen ist. Ebenso tragt d a s
Brachsenkraut (Stratiotes) nicht zufallig diesen Namen und spielt dort
wo diese Pflanze haufig vorkommt der Brachsen meist im Fischbestande des betreffenden Sees die wichtigste Rolle.
Da aber in unserem Klima die Gewàsser fast sechs Monate hindurch mit einer dicken Eis- und Schneeschicht bedeckt sind, die die
Luft von dem Wasser fast hermetisch absperrt, so muss letzteres auch
die genügende Menge Sauerstoff aufnehmen konnen, um den Fischen
die Existenz wahrend des langen Winters zu ermoglichen.
Das ist aber in ganz flachen Seen ausgeschlossen und tritt in diesen
wenn ihnen nicht durch einen standigen Zustrom immer wieder frisches
luftreiches Wasser zugeführt wird, fast regelmassig im Verlauf des
Winters ein Fischstreben auf.
Aber auch die Tiefe des Sees konnen wir irr den meisten FaIlen
nach der Verbreitung der vorhandenen Wasserflora bestimmen und
wenn auch einige Lotungen durchaus erwünscht bleiben, so lasst sich bei
allen Gewassern, die ein sehr ausgebreitetes Pflanzenleben aufweisen
mit grosser Sicherheit vorhersagen, dass ihre Durchschnittstiefe eine
nur sehr geringe sein kann, da in einer Tiefe von fünf Meter die Planzen
der geringen Lichtmenge wegen nicht mehr gedeihen wollen. Solch ein
flacher, ohne Zufluss versehene See, kann daher nur dann erfolgreich
ausgenutzt werden, wenn wir ihm iiii Spatherbst durch gründliches
Ausfischen einen grossen Theil der vorhandenen Fische regelmassig
entziehen.
Doch nicht nur der Nahrwerth und die Tiefe lassen sich nach der
vorhandenen Flora beurtheilen sondern weisen gewisse Pflanzen mit fast
absoluter Sicherheit darauf hin, ob wir es mit einem reichlich durch
Quellzuf~üssegespeisten Fluss oder See zu thun haben. Es dürfte Ihnen
~0111 allen beltailnt sein, das Cardamine amarn, Nasturtium officinale,
Veronica Beccabunga und Anagallis, so wie aucli Potainogeton crispus
iiieist nur in solclleil Gewassern gut gedeihen und bietet dieser Uinstand
daller gleichfalls eiile gute Handhabe bei der Beurtheilung derselben.
Selbstredend werden wir ausser cler Flora noch sehr verschiedene
andere Factoren mit in Betracht ziehen müssen und spielen die etwaigen
2:

Zustromme, Abflüsse, so wie der Untergrund, wie auch die Beschaffenheit des Ufers eine sehr wichtige Rolle und sollten diesbezügliche
Untersuchungen durchaus nicht unterlassen werden; ich glaube nur, bei
der Beurtheilung eines Gewassers, an dei- Flora ein sehr wichtiges
Hilfsinittel zu haben, das einem die zeitraubenden und in meiner Lage
meist unausführbaren Planktonuntersuchungen erspart.
Wenn sich nun auch bei einer genaueren Untersuchung iiiit
ziemlichei- Sicherheit bestimmen lasst, ob ein See zu den nalirungsreichen oder ai-men gehort, und ob er die erforderliclîen Bedingungen
besitzt, die in ilim erzeugten Fische den Winter über zu erhalten, so
giebt es noch eine ganze Anzahl sehr wichtige Fragen, die zu beant- ,
worten wir zur Zeit iiiclit in der Lage sind.
S o siiid wir z. B. bei der Einbürgerung neuei- Fischarten noclî
ininiei- auf deil Versucli angewiesen und von wii- im Livland bereits so
nianclien sogai- glaiizenden Erfolg aufzuweisen haben, so ist andererseits aucli mancher Misserfolg bei haufig scheinbar gleichen Bedingungen
zu vei-zeichnen. Mancher Misserfolg inag dui-cli einen naclllassig ausgeführten Transport und die Art des Aussetzeiis der Brut oder die Satzfisclie bediiigt werden und ware es thoi-icht beim ersteii die Fliiite gleich
ail das Icorn zu werfen; i~ninerhin Iasst es sich niclit leugnen, dass so
inancliei- Besitzei- wedei- Kosten nocli Mühe gespaart hat und docli nicht
zu den erwünscliteii Resultaten gelangt ist.
Die geringste Sclicvieriglieit bietet bei uns die Einbürgei-ung des
Bracliseiis. Es inuss schon ein ganz ininder~vertliigesGewasser sein, in
deiii diesel- Fisch nicht die erfordei-lichen Lebeiisbedinguiigen findet.
,
Weit \~~eiiigeileiclit gelingt eineiii die Einfülii-uilg des Zaiiders,
dei- jedeiifalls grossei-e Anspi-üche an das Gewiisser stellt. Iiniiiei-liiii sind
aucli bei dicsciii Fiscli die Misserfolge selten und nianches Mal nur
sclicinbnr, da oft Jalire darübei- versti-eichen bevoi- \vil- beiiii Fang einen
wieder zu Gcsicht belroinineri. So ist mir bei uns ein Fnll beliannt, wo ,
il11 Vei-lauf von 14 Jalii-en nach dein ilussetzen der Zaiidartc iiiclit ein
Thier trotz ~viederlioltenFisclizüge wicdci-gesclien wurde, \vol-auf daiiii
pl6tzlicl-i ein Zug Zander il11 \Verth von über tauscnd Rbl. bi-aclite; ein
Beweis wie vorsiclitig wir mit einci- vol-ciligeii Aiiilaliiiic cilles Misserfolges sein iiîüssen.
Die gr6ssten Scliwicriglieiten bereitet eii-ieni aber die Einbürgerung dei- Coi-cgoiien. Weili-i auch voii deil ausgcsetztcn Tlîiei-cil sich
inaiiclics Eseinplar jalirelaiig ci-hlilt, gut nraclist und vorzüglich lliastet
so will es docli in den wcnigstcn Ge~v\rlisscrn geliiigeii die Tliiei-e zulFoi-tpflaiizuiig zu bc~vcgend selbst dort, wo alle erfoi-dcrliclieil Bedinguiigeii gegcben zu scieii sclicineii.
\iVod~irclidas bediiigt wircl, müsseii nrcitere Versuclie und Untcrsucliungeii lehreii und lioffeii wir, dass der Spanlrausclie See, der uns
in ci~tgcgenkoniiiienster Weisc vom Miiiisterium des Xclrerbaues ais

Versuchssee überlasseil worden ist, auch sein Scherflein dazu beitragen wird unser Wissen inbetreff der Seenbewirtl~schaftun~
zu rervollkomnen. - W a s nun die sogenannten schadlichen Pflanzen betrifft,
so mochte *ich alle diejenigen Arten mit dieseni Nanien bezeichnen, die
durch ihr übermassiges Wucliern nicht nur den Fiscli in seiner freien
Bewegung hemmen, sondern aucli dazu beitragen im Vcrlauf des Winters beim Verwesuiigsprocess ihrer absterbenden Theile dem Wasser
den Sauerstoff zu entzielien, wodurcli der Fischbestand stark gefahrdet
wird.
Die schlimsten unter ihneil dürften naclist der Elodea, die bei uns
zuni Gliick noch kein selir grosses Verbreitungsgebiet gefunden liat,
die Charen sein. Einerseits gedeihen diese Pflanzen nocli in relativ
grosser Tiefe und andererseits wucliern sie in einzelnen Seeii derart,
dass sie fasst jedes Fischleben zu vernicliten drohen. Mir sind Gewasser
bekannt, die vollstaiidig niit Chareil ausgefüllt sind und zwar in einer
Art, dass selbst die Foi-tbewegung eines Bootes niclit ganz leiclit wird.
Auch den Fischern sind diese Pflanzen im lioclisten Grade storend indem
sie der Handhebung des Zugnetzes ein uiigemein schwer zu überwindendes
Hinderniss entgegenstellen. Oft ist der Sacl; des Netzes vollstandig mit
absterbenden Cliararesten ausgefüllt. Icli mochte daher jeden Seenbesitzer beglückwünschen, der diese unausrottbaren Pflanzen in seinem
Gewasser nicht oder nur sehr spürlich vertreten liat. Der Nutzen, den
sie im Sommer als Nalirungsquelle maiiclier Wasserthiere bringen liebt
jedenfalls deri Scliaden, den sie ilil Winter verursaclien, aucli nicht iii;
Eiitferntesten auf.
Ain Ufer und in den flachen Gewiisserii sind bei uns Equisetuiii
liniosum, Arundo Phragmites so wie die Binsen-Scirpus recht làstig und
ist es besonders erstere Art die ganz grosse Wasserflaclien derart ver~vaclist, dass kein Fiscli sich durch diesen Vrwald durclizuzwingen
vermag.
Zum Scliluss nloclite ich iioch darauf liiiiweisen, dass nieine Be~ b a c l i t u n ~ esic11
n
nur auf die in Liv- Est- und Kurland befindliclien
flaclien Seen beziehen, deren Durchsclinittstiefe ineist zwisclien 7-12
nieter schwankt und keineswegs auf Verallgenieinerung Anspruch
erheben konneii. In gebirgigeii Gegenden dürften, bei den steilabfalleiiden Ufel-11 der Seen, die Wasserpflanzen kaum eine derart hei-vorragende Rolle spieleil und scliwerlicli eine Handhabe bei der Beui-theilung des Nalirwerthes derselben bieten.
Von der Voraussetzung ausgeliend, dass unsere Seenlehre noch
ganz in den Kiiiderscliulien steckt und daher jeder kleine Beitrag nicht
~vertlilosist, liabe icli es auch nur gewagt Ihre Aufnierksainkeit einige
Minuten in Anspruch zu nehmen.
M. 1 e p r é s i d e n t. Ich frage meine Herren, ob einer von Ihnen das Wort
wünscht?

'

S t i m m e a u s d e m S i t z u n g s a a l e : Ichmochtefragen, durch welche
Tiefe das Vorkommen der genannten Coregonen bedingt ist?
M. 1 e p r é s i d e n t, E s ist der Vorschlag gemacht worden darüber zu
disputieren, ob besondere Tiefen notwendig sind für das Fortkommen von
Coregonen.
M. H o f e r : Wenn ich über diese Frage a u s Bayern sprechen darf, so
kann ich sagen, dass wir dort 4 Sorten haben. Sie finden sich alle in Seen
vor, die eine Tiefe von circa 25-32
m. haben. Dies hangt ohne Zweifel mit
der Temperatur des Wassers zusammen. Die Coregonen verlangen im Sommer
C. fort.
kaltes Wasser und kommen nur bei einer Temperatur von 10-12°
Wenn die Temperatur hoher ist, ziehen sie sich in die Tiefe zurück. In flachen
Seen kommen Coregonen nur ausnahmsweise vor.

S t i m m e a u s d e m S a a 1e : Die Tiefe ist nicht Bedingung.
M. H o f e r : Die Tiefe hangt eng mit der Temperatur zusammen. Bei
Ihnen wird die Frage vielleicht anders liegen, bei uns in Bayern hat man sich
seit Jahren damit beschaftigt Coregonen zu züchten. Auch jetzt werden in Bayern
Coregonen extra in Karpfenteichen bis zu 2 Jahren gezüchtet und man hat
beobachtet, dass zweijàhrige Coregonen durchschnittlich eine Hohe von 24 cm.
besitzen.
S t i m m e : Nicht mehr?
M. H O f e r : Wenn die Coregonen grosser werden, müssen sie ausgesetzt
werden; sie würden sich in Teichen gar nicht halten.
M. S . F i s c h e r . Ich mochte zu dem, was Prof. Hofer gesagt hat, bemerken, dass Coregonus lavaretus ganz gut in seichten Teichen fortkommt. An der
Ostsee kommt Coregonus lavaretus in Teichen von nicht über 11/2 m. an den
tiefsten Stellen vor und wird in solchen seit 1 0 Jahren gezüchtet. Sie gedeiht
hier sehr gut. Auch bei uns in Galizien, in Bohmen wird sie ebenso gezüchtet;
C.
die Temperatur betragt in diesen Teichen 4-18'
M. N o r d q u i s t. Zu dem, was gesagt worden ist, mochte ich noch hinzufügen, dass im nordlichen Finnland und in Lappland Coregonen auch in
kleinen Landseen vorkommen. Auch in ziemlich flachen Seen kommen sie vor.
Das hangt davon ab, dass die Temperatur wie Herr Prof. Hofer bemerkt hat
niedriger ist, als in südlicheren Landern. Bei uns, im mittleren und südlichen
Finnland, sind solche Seen, hauptsachlich Quellenseen, z. B. auf Evois, wie
Prof. Homen erwahnt hat. D a ist die Temperatur unten auch im Sommer sehr
niedrig, obgleich diese Seen nicht mehr wie 10-12 oder hochstens 1 4 m. tief
sind. In solchen Seen hat man z. B. in Evois den Versuch gemacht Coregonen
zu züchten. Man hat kleine Dinger eingesetzt, welche Form, weiss ich nicht, ich
glaube Coregonus lavaretus. Sie gedeiht dort ganz gut, aber Nachwuchs hat
man nicht bemerkt. Vielleicht hangt das davon ab, dass d a viele Hechte und
Barsche sind, welche denselben auffressen. Im Norden Finnland kommen Coregone fast überall vor; im Süden nur in tieferen Seen. In kleineren Seen kommt
eine kleinere Art vor. Die Temperatur habe ich nicht untersucht, doch glaube ich
sie muss kalt sein, denn die Seen sind ziemlich tief, ungefahr 2 0 m.
M. 1 e P r é s i d e n t -Wünscht jemand noch über diesen Gegenstand das
Wort? Wenn nicht, so gebe ich d a s Wort Herrn B i p p e n . . . Er ist nicht da;
daher bitte ich Herrn E r i c s s O n seinen Vortrag zu halten.
M. E r i c s s O n : Ich wollte meinen Vortrag halten, da wir aber wenig
Zeit übrig haben glaube ich besser zu thun, wenn ich nicht uiisere knappbemessene Zeit durch Verlesung desselben in Anspruch nehme, sondern den
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Herrn, welche die Sache interessieren konnte, ein Exemplar meines Vortrags
geben,
M. 1 e p r 6 s i d e n t . Meine Herren! Ich denke, ich kann in Ihrem' Namen
Herrn Prof. Ericsson für die Ueberreichung seines Berichtes über die Thatigkeit der Fischerei-Versuchsstation Evois i n Finnland wahrend der Jahre 18931901 meinen Dank aussprechen. Die Resultate Sind auf der Ausstellung zu
sehen. Eine Reihe der Herren wird wohl noch besonderes Interesse dafür zeigen.
Die Daten sind auf der Ausstellung gegeben.

M. T r y b O m fait un rapport sur le t~oycrtle plus cfjcncc de gnrnrtfiv
lc poisso~t ct la pisciculf~~re
AL mal, cnztsé par le flottage ~ L Lbois.

Wie sind die Fiseherei und die Fisehe am zweckmassigsten gegen den
Sehaden zu sehutzen, der ihnen dureh das Flossen von Holz zugefugt
wird.
Von ~ i l Tir y~b o r n .

In allen Landern, wo die Producte des Waldes in grosserer Menge
geflosst werden, hat sich dieses früher oder spater als für die Fisclie
und die Fischerei mit bedeutenden Ungelegenheiten verbunden gezeigt.
Berechtigte Klagen sind gegen das Holzflossen von den Fischereibesitzern erhoben worden, und es pflegt mit ziemlich grossen Schwieriglteiten verknüpft zu sein, einerseits für die Fische und die Fischerei
wirksaine und anderseitç für die Holzindustrie nicht allzu belastende
Gesetze zu erlassen, d. 11. den Fischen und der Fisclierei den moglichst
grosstcn Schutz zu gewahren, ohne dadurch der Holzindustrie allzu
grosse Einschrankuiigen und Lasten aufzulegen.
Schweden ist eines der Lander, wo diese Frage lange auf der
Tagesordung gestanden bit. Die Vertreter der Fischerei und der Holzindustrie haben in verschiedenen Theilen unseres Landes ziemlicli scharfe
Kampfe iiiit einander gefülirt. Nach und nach sind zuiii Schutze der
Fischerei gegen die schadlichen Einwirkungen des Holzflossens Bestiiliiilungen und Verordnungen erlassen, und schon erlassene abgeandért
worden. Gleichwohl sind w;r noch lange nicht dahin gekonimen, dass
unsere diesbezüglichen Gesetze niclit mehr verbessert zu werden brauchten
und ihre Aiiwendung nicht mehr zu vervollkomnen ware.
Ich nehme an, dass diese Frage in niehreren der Lander, welche
Reprasentanten zu diesem Internationalen Fischereicongresse gesandt
haben, auf ungefahr demselben Standpunkt wie bei uns in Schweden
steht, und deshalb habe icli geglaubt, sie hier zur Discussion bringen
zu nlüssen.
Als Einleitung einer solchen Erorterung, sei es auf dem Congresse,
uder sei es nach demselbeii in den Fachzeitschriften, bitte icli in ihren

Hauptzügen die Erfalirung darlegen zu dürfen, die wir uns in Scliweden
sowohl in Betreff des Schadens, der durch das Holzflossen den Fischen
und den Fischf~reienzugefügt wird, wie auch über die Art und Weise
erworben liaben, in welcher man bei uns diesein Schaden entgegen zu
wirken gesucht liat.
Die Ausüburig der Fischerei kann dui-cli das Holfl6ssen in nielirerer Hinsicht nachtheilig beeinflusst werdeii. Steliende Fischgerathe
werden von dem scliwiniinendeii Holz zerstort oder beschadigt. Da,
xvo das Holz in grosser Menge gescliwemii~twird, kann inan die Fischgeratlie oft gar nicht aussetzeii oder bewegliche Fischgerathe wie Zugnetze anweiiden. Aber es ist nicht nur das Holz selbst, welches das
Fischeii ei-schwert; von il1111 abgestossenc oder abgeriebene Splitter oder
Rindenstücke bleiben an den Netzen liangeii und uerursaclieii oft grosse
Bescliwerde An Stellen, ivo die geschwemriiten Staninie sic11 in grosser
Menge saninieln und liegen bleiben, ist es oft ganzlicli unmoglicli, irgend
welche Fiscligeratlie anziiwenden. An diesen Stellen und aucli da, ivo
dns Holz scliiviinmt, sinben eine grossere oder geringere Anzalil Stamme
in die Tiefe und liindern dann die Anivendung bewegliclier Fischgeriitlie. Birlten oder Espenliolz, das in Schweden jedoch nur selten geflosst xvird, sol1 besonders leiclit sinlten.
Fisclie, die, uni zu Laiclistellen zu gelaiigen, die Flüsse liinauf- oder
liinabscliwimmeii mBssen, werdeii durcli das schwimniende Holz oft in
\vesentliclieni Grzde in ilirer Wanderiing gehindert. Es koinmt ja ror,
dass sic11 geflosstes Holz, nameiitlicli in Stroinscli~iellen,so coiiiljact
zusaininenscliiebt, dass z. B. der Lachs dadurch geradezu an seinem
Vordringen vei-liindei-t xvird. Der den Fluss l~inaufschwiiiimende Fisch
l~leibteine ltürzere oder Iangerc Zeit vor deil Fallen stehen, und wo
Stlimiiie niit grosser Heftigkeit herabstürzen, werden von den Fischen
nicht selten vicle todtgesclilagen. Oefter dürfte jedocli der Fisc11 von
den lierabstürzenderi St:imiiieii versclieucht werden.
Die ihres Laicligeschafts wegeii die Flüsse aufwyii-ts zieheiide Brut
des Aales z. B. diirfte von den Holzstamnlen in ihrer Wanderung nicht
neniiensxxrertli gehindert werden, doch ist es deiikbar, dass auch dieser
Fisc11 xveniger in Flüsse hinaufgeht, die durcli ausgelaugte Harzstoffe
oder zersetzte Bestandtheile gesunkeiien Holzes oder gesunltener Rinde
starlt verunreinigt siiid. Alle Fischarten konnen liierdurcli in grosserem
oder geringereiii Grade davon :ibgelialteii werden, in gewissc Flüsse
hinauf zu gehen.
Es ist oft liervorgeliobcn ivorden, dass feinere, ilil Wasser scli~viniiiiende Holz- oder Rindeiitlieilchen, dic von deni gcflossten Holze abgestosscn woi-den sind, in die ICiciiien dei- Fische koiiinien und ihiien
scliaden kiinncn. Er dürfte nicht bcstrittcii werden, dass Holzfiberri,
clie von Holzmassefabrilten i i i das Wassci- koinnien, iii dieser Hinsicht
noch grosseren Schacleri irerursachen.
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In Betreff des Schadens, den das Holzflossen den1 Fischbestande
zufügt, hat man wohl die grosste Aufinerksamkeit auf Verunreinigung
des Bodens der Flüsse und ilires an der Sohle l-iinfliessenden Wassers
durcli gesunkene Holz- und Kindentlieile zugewandt, und dieses sicher
mit Recht. In Flüssen, auf denen verhaltnissniassig vie1 Waldproducte
geflosst werden, iiaiiientlicli wenn das Flossen derselben eine laiigere
Zeit in Anspruch nin-imt- n-iehr als eiii Jahr oder einen Soi-i-imer- und
in denen sich riele Fàlle oder lange, steinige und reisseiide Sclinellen
finden, werden von den Stamnien bekanntlicli Holzsplitter und vor allem
Rindenstücken in grosser Menge abgestossen. Was davon niclit an das
Land, auf die Ufer gescliwen-imt wird, sinkt früher oder spater in die
Tiefe und hauft sich an rul-iigen Stellen auf dem Boden des Flusses
i-iiclit selten in solchen Mengen an, dass inan das Wasser bei gewissen
Gelegenl-ieiten, wenn es voni Boden aufgerührt wird, von en-iporsteigenden,
von den genannten Abfallen lierrülirenden Gasen gleichsani kochen sel-ien
lcann. W a s dieses für das Leben und das Wolilbefinden der Fische
direct und indirect zu bedeuten l-iat, brauclit hier l<auni eingehender
hervorgehoben zu werden. Indirect, werden docl-i oft die niederen Thierc
crstickt, von denen sich sowohl die Fischbrut als auch n-iehrere Arten
von Fisclien in1 ausgewachsenen Zustande iiahren.
Oft ist hervorgehoben xvorden, dass eine Menge Iiisecten, namentlich aber Insecten-Larven in den ani Boden des Flusses vertvesenden
Holz- und Rindeiiabfiillen reichliclie Nalirung finden l i . Dieses ist wahr.
Von der einen Seite wird nuil liervorgehoben, dass viele dieser Tl-iiere
gefal-irlicl-ieFeinde der Fische und ibrer Brut sind, von der anderen,
dass diese Tliiere, wenn auch niclit der zarten Brut der Fische, so docli
vielen Fischen, wie den Forelleii, den Aeschen, LI.A., zur Nalirung dienen.
Beide diese Behxuptungen enthalten bekani-itlicli Wahres. Es lasst sich
in grossen Mengeii
verneinen, dass z. B. die Brut des Flussi-ie~~na~~ges
in aufgeschlemmten und starb mit Rindenstücken und Holzsplittern
~~riterniiscl-iten
Saiidbanbeii arigetroffcii wird. S o vie1 icli beobachtet liabe
ist dieses gew~hiilic1-i an Stellen der Fall, wo die genaiiiiten Abf:ille
nocl-i vei-haltnissni~ssigfrisch sind.
Vielerorts komi-iit es vor, dass Riiide und Holzsplitter sicli in solcher
Menge anllaufenl dass dadurch die Vegetation am Boden des Flusses
ersticht wird, was ja für den Bestand des Fisches aucli nachtlieilig ist.
Von scl-iadliclierer Wirkung als anderorts zeigt sich der Abfall von
deiii geflossten Holze an den Laichplatzen der Fische. Dass in diesen-i
Abfall z. B. leicht Pilzbildungen eiitstelien, die sich dai-iii auf den Kogen
der Fisclle aLIsbreiteil und ihm schadeii oder ilin geradezu todten, sowie
') In der Zeitçclirift des E n t o ~ ~ i o l o g i s c hVereins
e~~
zu Stockl~oln~
habe ich in1
Ja1ire 1885, S . 161-1~6, einen Bericht über Insecteil und andere niedere Thiere geliefcit. die aufgeflosstem Holze und z\vischen Abfiilleil davon gefunden \ilorden sind.

dass - in ruhigein oder weniger reichlichem Wasser - durcli Oxydation
u. S. W. die Sauerstoffmenge des Wassers in bedenklichem Grade vermindert wird, braucht hier nicht besonders erwallnt zu werden. In den
schwedischenFlüssen mit ihrenl im allgemeinen reissenden Laufe dürften
sic11 wohl an den Laichplatzen des Lachses -unseres wichtigsten Flussfisches - nicht so viel Rinde oder Holzsplitter ansammeln, wie man eine
Zeit lang anzunehmen geneigt gewesen ist, doch verhalt sich der Flussboden von verschiedener Beschaffenheit in dieser Hinsicht verschieden.
Finden sich z. B. an den Laichplatzen des Lachses hier und da grossere
Steine, so bleibt dort mehr von dem Flossholzabfall liegen als sonst.
An den verlialtnissn~~ssig
rulîigeren Stellen der Flüsse, wo die Renke
(Coreg. Wartnl. Bl.) und eine Anzahl anderer Fische laichen, kann der
Flossholzabfall oft viel schadlicher wirken, als an den Stellen, wo der
Lachs laicht.
Dass Holz, das mit der Rinde geflosst wird, dem Fischbestande in
der Regel den unvergleichlich grossten Schaden zufügt, lasst sich nicht
bestreiten. Je langer die Producte des Waldes in den Flüssen liegen,
je niehr Falle und Schnellen sie in ilinen zu passiren habeil desto mehr
Rinde wird, von ihnen abgestosen. Das Abfallen der Rinde von dem
Holze liangt auch sehr davon ab, in welcher Weise es geflosst wirdob jeder Stanim für sic11 scl~wimmt,oder ob die Stanlme zu Flossen
zusamn~engefügtsind. In den1 ersteren Falle wird unvergleichlich mehr
Rinde abgestossen, als in dein letzteren. Die aussere Rinde der Fichte
schwinimt lange, elle sie von dem Wasser so durchzogen ist, dass sie
sinkt, daller xvird sie zum grossten Tlieil an das Land, auf die Ufer
geschwenimt. Die innere Rinde dieses Baunles, der Bast mitgerechnet,
sinkt dagegen eher, und da sie dann auf dem Boden des Flusses liegen
bleibt, dürfte sie der Fischerei den grossten Schaden zufügen. Die Rinde
der Tanne, die in langeren Stücken abfallt, wobei die aussere und die
dürfte der Fischerei wenigstens ebenso
innere Rinde zusainn~enh~ngen,
grossen Schaden ver~~rsachen,
wie die Rinde der Fichte.
In Flüssen mit geringerer Wassermenge und steii-iigerem Boden
sowie in solcl~en, wo die Wassernîenge schneller abfliesst, dürfte Jas
Flossen der Fischerei in1 allgeineinen den grossten Schaden zufügen.
Es lromnlt leicht vor, dass hier eine verhaltnissm~ssigzu grosse Mknge
Holz geflosst wird. Man ist jedoch oft genotlligt, für das Flossen auf
tliesen Flüssen die Staninîe besser abzurinden, als für das Flossen auf
anderen. Dass das Abriilden in verscl-iiedener Weise und nainentlich in
verschiedenem Grade ausgefülirt wird, so dass inan in dem einen Falle
nur hier und da an den Staiiiinen etwas von der ausseren Rinde wegnimmt, in dem anderen aber so gut ~Giealle Rinde, die aussere und
die innere, entfernt, ist bekannt.
Die Anstalten, die getroffen, die Dàmme, die Rinnen und anderen
Bauten, die erriclitet werden, uni auf einein Flusse das Flossen zu er-

moglichen oder zu erleichtern, konnen ebenfalls für die Fischerei von
grossem Schaden sein. Von den Hindernissen, die hierdurch für die
Wanderungen der Fische entstehen konnen, will ich hier absehen und
nur darauf hinweisen, dass z. B. in1 Frühjahr, wo so viele Fischarten
ihren Rogen an seichten Stellen ablegen, das Wasser für das Flossen aufgedammt,sein kann, aber so bald dieses zu Ende ist, ganz schnell
abgelassen wird, ein Zuwegegehen, wobei der befruchtete Kogen oder
die Brut auf trockene Stellen koinmt und dadurch verloren gel-ien Itann.
Von den Gesetzparagraphen, welche wenigstens zum Theil den
Schutz der Fischerei vor Schaden durch das Flossen zum Ziele l-iaben,
ist vielleicht der über die Abrindung des zuflossenden Holzes erlassene
das bedeutungsvollste. Dieser Paragraph hat in Schweden zu vielen
Zwistigkeiten Veranlassung gegeben, und es ist auch oft scliwer, dasselbe
zu befolgen, ofters ist eine Veranderung oder ein locales Aufheben
desselben vorgeschlagen worden.
Am 30. December 1880 wurde von Seiner Majestat dein Konig ein
allgemeines,Vür ganz Schweden geltendes Flossgesetz erlassen. W a s
dieses über das Abrinden des Holzes sagt, werde ich gleich anführen.
Jedoch schon lange vor der Erlassung dieses Gesetzes fanden sich in
Schweden Vorschriften für das Flossen auf gewissen, hauptsacl-ilich
grosseren Flüssen. Diese Vorschriften sind in der Regel freiwillig und
durch die lnitiative der Flossenden selbst zu Stande gekommen und
dann von den1 Landeshauptmann in den betreffenden Lanen bestatigt
worden. Diese Vorschriften pflegten unter anderem die Bestin-iinung zu
enthalten, dass"1les Holz, welches geflosst wird, ((gel~orig
und vollstandig
abgerindet)) sein muss.
Das erwahnte Flossgesetz enthalt 2 Paragraphen, die für die
Fischerei von ,sg grosser Bedeutung sind und von so grossem allgeineinen Interesse sein dürften, dass ich sie hier anführen will. Sie lauten:

«Das Holz, welches auf allgemeinem Flosswasser fortgeschaft werden
~011,muss, ehe es auf den Fluss gebracht werden darf, abgerindet sein,
sofern nicht der Konigl. Landeshauptmann mit Kùcksicht auf die Beschaffenheit des Flusses und die Fischerei, die dort betrieben wird, sowie
auf andere Verhaltnisse, die auf die Frage einwirken konnen, es für
recht befindet, auf dem ganzen Flusse oder auf einem gewissen Theil
desselben das Flossen unabgerindeten Holzes jeder oder gewisser Art
Zu gestatten)).

Wird, wo dieses nicht erlaubt ist, auf allgemeines Flosswasser unabgerindetes Holz gebracht oder wird auf solchem Wasser zu Zeiten, wo

es verboten, Holz geflosst, so ist für jedes Stück eine Strafe von 50 Oeren
zu zalileii. Wird das Holz auf dem Eise des Flusses oder auf dem Ufer
so nahe demselben abgerindet, dass die Rinde in ilin hinabgespült werden
kann». . . . . .ist die niedrigste Strafe hierfür IO, die liochste 500 Kronen.
In diesen Paragraphen ist voii ((allgemeineni Flosswasser)) die Rede.
W a s liierniit gemeint ist, bedarf einer Erklarung. Damit das Flossen
unbehindert gescliehen ltann und dafür erforderliclie Damme, Rinnen,
Flossreclien u. S. W. angelegt werden und bestehen bleiben konnen, .
damit die Strand- und Fiscliereibesitzer ihrerseits Scliutz gegen den
Scliaden erlialten, der ilinen durcli das Holzflossen verursacht wird, und
billigen Ersatz in Fallen, wo ein solcher Scliaden nicht zu verineiden
ist u. S. W. erlasst der Konigl. Landesliauptnian, nach genauer Untersucliung, die Verordnung, dass der betreffeilde Strorn als ((allgemeines
Fl6sswassei-n beiiutzt \verden darf. Das Flossgesetz entlialt die Bestinlniung, dass der Koiiigl. Landeshauptmann, wenn in deni Flusse, uni den
es sich handelt, eine bedeutendere Fisclierei betrieben wird, die Auslassung des betreffenden Fischereibeamten (des ersten Fischereiassistenten)
einzufordern hat, elle er den Fluss als ccallgeineines Flosswasser» freigeben darf. Ausserdein sclireibt das Flossgesetz vor, dass vor der
Freigabe eines Stromes als allgenieines Flosswasser zu untersuchen ist, ,
ob es der Fisclle und der Fischerei wegen notliig sein kann, das Flossen
auf dein ganzen Flusse oder eiriem Tlieil derselben auf eine gewisse
Zeit des Jalires zu besclir~nlten,ob als Ersatz für den Schaden, der gexvissen Fischarten durch das Holzfl6sseii unveri~-ieidlichzug-efügt wii-d, von
den Flossenden eiiie Fisclizuchtanstalt zu erricliten und zu unterhalten
ist, welche Rauten zuiii Scliutze gegen das Flosseii u. a. für die Fiscliereieinrichtuiigen, gewisse Fiscliplatze oder Fisclistellen, wo die Fisclie
1
\-orzugsweise zu laiclien pflegen, zu eri-ichten und welche Massregeln
sonst zu treffen sind. Hierüber liat sic11 der betreffende"hisc1iereibeciinte
zu aussern und zumeist \verden die voii il1111 dabei geinacliteii oder
befürxvorteten Vorschl2ge angenoilimen. Ueber die Verordnungen des
,
1<6nigl. Landeshaupti11a11iics 1;aiin Besch.cverde bei Seiller Majestàt den1
Konig geführt xvel-den, und bei dieser Angelegenlieit liat sich der
Fischereiinspector als Sacliverstandiger und als Mitglied des Landwirtlischaftsari-ites («Landtbrul<sstyrelseil>,), welcher Behorde alle Angelegeiiheiten, die die Süsswasserfische und die meisteii Seefische des Landes
betreffen, uiiterstellt sind, zu liusscrn.
Der Scliaden, welclier gewissen Fisclien oder Fischpl%tzeii durcli
das Holzflossen zugefiigt wird, ist, nach Abscliatzuilg durch unverwerfliche Scliiedsmànner, illit deili 116chsten Betrage zu ersetzen, auf welcheil
er billigerweise abgesc11:itzt \verderi kalin, und ebenso sind alle Kosteil
1
bis zu ilireiii vollcii Betrage zui-ückzuerstatteii. Icann der Scliaden als
1l
so bestandig angeselieri werden, dass er für eine gewisse Zeit bereclinet
uiid dafür ein gewisser Betrag eiii für allemal oder eine gewisse jalirI
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liche Abgabe bestimnit werden, so sol1 dieses geschehen, wenn es von
dem der den Ersatz zuerkannt erlialten hat, gefordert wird.
Oft kann der Schaden, der der Fischerei durch das Holzflossen
zugefügt wii-d, solcher Art sein, dass er sich in seinem ganzen Urnfange
schwerlich im voraus, selbst nicht einmal anniiherungsweise, berechnen
lasst oder dass er vorhergesehen werden kann; seine Wirkung kaiin sich
erst zeigen, wenn der Fluss schon lange nicht mehr als ((allgemeines
Flosswassern verwandt worden ist u. S. W. Dieses rnacht die Beurtheilung des Schadens schwierig, und hier sind dann die Vorscliriften
in Betreff der Errichtung und Unterlialtung einer Fischzuchtanstallt und
des Ersetzes mit dem cchoclisten Retrage)) nützlicli.
Eine allgemeine, für das ganze Reicli geltende Einschrankung der
Zeit, wo geflosst werden darf, findet sich in Schweden nicht, und sie
ware siclier aucli nicht praktisch. Eine solche Einschrankung müsste, so
sclieint es mir, in erster Reille die Zeit betreffeii, wo in1 Herbste die
laclis~hnlicl~en
Fische laichen. Auf vielen unserer bedeutendsten Laclisflüssen wird zu dieser Zeit ltein Holz geflosst. In anderen Lacl-isflüssen,
namentlich in den südlichen Theilen des Landes, ist der Wasserstand
wkhrend des Sommers für das Fl6ssen zu niedrig, uncl mail ltanii
daller im Herbst in hohem Grade auf den dann in dieseii Flüsseii lierrschenden liohen Wasserstand angewiesen sein, um sein Holz dcn Fluss
l~iilabzubekoinn~eil.Licsse man es nun, nanientlich in losen, niclit zu
Flossen zusammen gefiigten Staiiimen, über die Laiclipliitze des
Laclises scliwiiilmen, xvüi-de dort eiii grosser Scliaden verursaclit
werden. Aber lassen die Fl~ssendeii,in Uebereinstiinmung mit cleii auf
eine sorgfaltige Untersuchung gestützten Vorschliigen eiiles sachverstzndigcn Fiscliereibeaniten, die Laicl-iplatze durcli Flossweliren, Floss.
rinnen oder Floss1tan:ile in hinreicheiider Weise schützen, so dürfte
dieses für gewisse Flüsse als genügend eraclitet nrci-den konncn. Ein
Verbot, Holz z. B. ini Novembcr zu flossen, dürfte für dicse Flüssc
überflüssig sein.
In1 Ailfailge der aclitziger Jahre murden in gexvisscii Gebicteii des
Laiides von deil S~ge~iiiilileiibesitzarizgrosse Antrcilguilgen gerilaclit,
die Verordilug in Betreff des Abriildeils der Baumstamiiie aufgeliobeil
zu erhalteii. 1111 Sommer 1884 xv~lrden danil von den Fischereibeamten
in einer Melige von Flüsseil ziemlich uinfasseiide Untersuchungeil über
clie Einwirkung des Holzfl~sseiîsauf die Fisclierei ausgefülirt. Von der
i\ufhebuiig des Entriilduilgsz~vanges~ v u r d evon dei11 Gesiclitspun1;te der
Fischerei auç abgerathen, da aber ein aus Forstbenmten besteliendes
Cornite in seiller Auslassui1g befürwortete, das Flosseii von unabgerindeteili Tanneilllolz zu gestalten, indein dieses Holz, Tvenn es abgei-iildct gefliisst wird, sehr ail Wcrth verliert, wurde dieses durcli dic
I<iiiligl. Verordnung von 2. October 1885 iiii i16rdliclien Scliwedeii erlaubt, jedoch iiiit der Einschr~nkuiig,dass in den verschiedeilen Lanen
<I

der Konigl. Landeshauptmann, wenn er dieses, ausser aus anderen
Gründen, mit Rücksicht auf die Fischerei für nothwendig erachtet, für
ganze Flüsse oder Theile von Flüssen auch das Abrinden des Tannenholzes vorschreiben kann.
Im Zusammenhang mit der Frage von dem Abrinden des Holzes
dürfte hier zu erwahnen sein, dass ïm Schweden schon vor langer Zeit
ein bestimmtes Verbot erlassen worden ist, von Sagemühlen Sagespahne
oder anderen Abfall in das Wasser der Flüsse komxllen zu lassen.
Lange waren es namlich nur diese Verunreinigen der Flüsse, von denen
man in Schweden eine schadliche Einwirkung auf die Fischerei befürchtete.
Nunmehr werden indessen viele unserer Flüsse in einer vie1 gefahrlicheren Weise durch Abfalle von Fabriken oder ,anderen industriellen
Anlagen, vor allem durch die Abfalle von Holzmassefabriken, verunreinigt. Im Jahre 1880 ist deshalb das Verbot, Sagespahne in das Flusswasser kominen zu lassen, erweitert worden. Dasselbe gilt jetzt allern
Abfall von Fabriken oder anderen industriellen Anlagen, die Verschlammungen und andere Ungelegenheiten verursachen und also der Fischerei
Schaden zufügen konnen.
Ich habe erwahnt, dass in den Flossordnungen in Schweden für gewisse
Flüsse eine ((vollstandigen Abrindung des Holzes vorgeschrieben war.
Eine solche Abrindung ist jedoch, wenn die Vorschrift wortlich genommen
wird, ohne allzu hohe Kosten kann auszuführen. Wenn aber nur «Abrindungn des Holzes vorgeschrieben ist, kann es in gewissen Fallen
ausserst schwer sein zu entscheiden, bis zu welcheni Grade die Abrindung ausgeführt sein inuss, damit sie den mit ihr abgesehenen Zweck
zu erfüllen vermag. Das, was das eine Gericht als Abrindung gut heisst,
kann bei einer anderen Gelegenheit ein anderes Gericht als ungenügend
bezeichnen, und da man daher den Ausgang eines solchen Processes
oft niclit vorherzusehen vermag, werden Klagen gegen unvollstandiges
Abrinden des Holzes nur selten eingereicht. Verordnungen die nur sagen,
dass Holz, welches geflosst werden soll, abgerindet werden muss, bereiten deshalb der Fischerei leider nicht den Schutz, der mit ihnen bezweckt ist.
Es ist in erster Reihe gerade die Schwierigkeit, hinreichend wirksanie, aber zugleich unter verschiedenen Verhaltnissen anwendbare und
für die Holzindustrie nicht allzu lastige Vorscliriften für die Abrindung
des Holzes zu erlassen die mich veranlasst hat, diesen Gegenstand hier
einer Erorterung zu unterwerfen.
Mogen nun die betreffenden Vorschriften iin allgemeinen Gesetz
enthalten sein und das ganze Land betreffen, oder niogen sie nur fur
kleinere Gebiete, für gewisse Flüsse erlassen werden, so ist es für die
Fisclierei ausserst wünschenswerth, dass sie den erforderlichen Grad von
Bestim~i~tlieit
erhalten, u111 die gewünsclite Wirkung ausüben zu konneil.
Solleil z. B. die Fischereibeai~iteii in gewissen Fallen ihr Gutachtetl

darüber abgeben, ob das Holz genügend abgerindet ist, so bietet ilinen
dieses, wie ich aus eigener Erfahrung weiss, grosse Schwierigkeiten dar.
Fanden sich Vorschriften, dass z. B. nur ein gewisser Prozenttheil der
Innenrinde an den Stammen sitzen bleiben darf und dass eine ungefahre
Abschatzung bei vorchriftsmassiger Besichtigung genügt, so würde die
Sache bedeutend vereinfaclit sein. Dass es die Innenrinde ist, die für die
Fischerei hauptsachlich in Betracht lrommt, ist hier bereits liervorgehoben worden.
Dass die Frage von dem Holzflossen und namentlich von der A b rindung des Holzes von dem Gesichtspunkte der Fischerei aus für alle
Lander mit grosseren Flussfischereien und betrachtlichereni Holztransport eine grosse Bedeutung hat, ist offenbar.
Gesetzliche Bestiinniungen, die der Fischerei Schutz gegen Scliaden
durcli das Holzflossen gewahren sollen, sind oft nicht in den die Fischerei
betreffenden, sondern in anderen Gesetzen zu suclien. Es ist deshalb für
denjenigen, der nur Gelegenheit hat, von den Gesetzen des Auslandes die
für die Fischerei erlassenen kennen zu lernen, selir schwer, etwas über diese
Restimmungen zu erfahren. Dieses hat auch dazu beigetragen, dass ich
geglaubt habe, die Sache, die hier von mir erortert worden ist, bei einer
Gelegenlieit wie dieser, wo Reprasentanten der Fischerei aus so vielen
Laiidern versammelt sind, zur Spraclie bringen zu müssen.
M. 1 e p r é s i d e n t . Ich danke zunachst Herrn Trybom für seine Ausführungen. Hoffentlich wird sein Wunsch, etwas Naheres über Bestimmungen
in anderen Landern zu erfahren, in Erfüllurig gehen. Wünscht jemand 'das
Wort zu ergreifen?

S t i m m e 1. Bei uns keine.
S t i m m e 2. Nein.
M. 1 e p r é s i d e n t. Meine Herren: Ich mochte vorschlagen die Diskussion
zu verschieben.

M. S c h i e m e n z fait une communication sur le mal que cause à la
piscicultztre le, dévc~-senze~zt
des eaztx des fabriques de sucre et d'aînido~t.

Ueber die Sehadigung der Fiseherei dureh die Abwasser der Zuekerund Starkefabriken.
Von D r . P. S c h i e m e n z .

Hochansehnliche Versanimlung! Es ist wolil nicht ein blosser Zufall, dass der erste Vortrag, welclier bei dieseni Kongresse gehalten
worden ist, die Notliwendigkeit von Fisclierei-Konventionen behandelt.
Wenn ja auch schon an und für sich der Zweclr dei- internationalen
Kongresse überhaupt darin liegt, zu allgemeinen, gemeinsamen Verstan-

erster Stelle genannt wird. Thatsaclilich scheint mir diese Frage die
allerwichtigste für die Süsswasserfischerei zu sein. Denn es liegt auf der
Hand, dass alle unsere Bestrebungen zur Hebung des Fischreichthums
einfach annullirt werden, wenn wir es nicht durchsetzen konnen, dass
die Gewasser in einem für die Bewohnbarlteit seitens der Fische geeigneten Zustande erhalten, beziehungsweise in einen solchen zurückgesetzt
werden.
Der Fischerei-Verein für die Provinz Brandenburg wendet der
Aussetzung von Fisclien ganz besondere A~ifmerltsamlteitund Mittel zu,
und es werden grosse Mengen Zander, Aale, Sclileie, Karpfen und
Krebse nach sorgfaltiger Auswahl der geeigneten Stellen und ineist
nach Rücksprache init den Fischern zur Aufbesserung des Fischbestandes
aus Züchtereien oder aus anderen, reicheren Gegenden angekauft und
den Provinzialgewassern übergeben. Es ist iiun schoii mehr als eininal
passirt, dass seitens der Fischer eine solche Aussetzung von Fischen in
ihren Bezirlten als überflüssig und vollltominen a~~ssichtslos
bezeichnet
und daher gebeten wurde, von der Aussetzung Abstand zu nehnien.
lch habe dann einige Male iiiicli von den obwaltenden Verhaltnissen
durch Augenscliein überzeugt und inusste inicli vollkominen auf den
S t a n d p ~ ~ n kder
t
Fischer stellen, d. 11. eine Aussetziing als nutzlos
crkllii-en.
Die Fabrilten, \velche vornehmlicl-i in1 ostlichen Tlieile Preusseiis
unsere mittleren Flüsse vei-unreinigen, sind vorwiegend Zuclter- und
Starltefabrilten, welche ja, wie bekannt, eine Unmeiige organisirter, faulnisfliliiger Abw:isser liefcrn, die trotz der Reinigungs- nnd Klarungsverfal-iren noc1-i kolossal veruiireir-iigt abfliessen. Die Klagen über diese
Fabriken sind sclion sclir alteii Datums, aber ti-otzdeni glaube icli, dass
inan lieutzutage noch niclit deil Urnfang des durch ilire Abwasser der
Fisclicrei zugefügten Schndens in gebührender Weise wiirdigt.
Es sind in friilicren Zcitcn uncl auch in der Neuzeit verschiedene
Untci-sucl-iungen iiber die Sclbsti-ciiiigung dei Flussc nngcstellt wcrclc~n,
uiicl nian glaubte aus ilincri schliesscn zu diirfcn, dass clieser Vorgnng
schr sclinell eintritt. Von den Fnbrilcen \\rird auf dicse Selbstrcinigung
sclir vie1 Gcxvicht gelcgt, uiid cb \\-ii-tl cliesclhc gci-II zu ihrer Vertl-icidigung angeführt. Nun, iiieiiie Hcrren, einr: Selbstrciiiigung der natiirlicliei-i
Gew:isser ist i-iiclit ii-ii Geringsten zu bcz\\rcifclii, allcin nian giebt sich
in Bezug hicrauf ~ v o h lzu sai-iguiiiisclicn Hoffnungcn 1iii-i. Dieçc SelbstUiiistaiicle~i,ulitcr dencii
1-einigung ist abliai-igig von reclit ucrscliicde~ie~i
die Wassernîeiigc, wclcl-ie ci11 Flussbctt fiihrt, die Sclii-iclliglccit cles
Stromes uild der Unistand, ob scenartigc Vcrhrcituiigcrl in deinselbcn
vorltoiiiriieii, und andere Dingc mchr, eirie nicht uii~vesei-itlichcRolle
s~icleii. 111 inittclgrosscn Fliisscn, \vie die Sprce, die Obra, die Netzc
1i;~bcicli nocli iiach 20 I<iloi-iictern mit Lcichtiglceit ciiie Verunrciiiigui-ig
des \Vasscrs clurcl-i Zucltcr- und Stlu-lccfabriken ilach~vciseii1ciiiinci-i. Ja
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es kann sogar vorkoniinen, dass auf solche Streckeii der gnllar I;tSc/lbestmzd vernichlrd wird. Es tritt dies nicht in allen Jahren ein, sondern
nur bei Frostwetter, wenn das Wasser durch eine Eisdecke von der
Luft abgeschnitten und daran gehindert wird, seinen Sauerstoff aus der
Luft zu erganzen. Unsere Zuckerfabriken horen mit ilireni Betriebe meist
vor Weihnachten, also in der zweiten Halfte des Dezembers auf, also
zu einer Zeit, wo selten bei uns schon eine Eisdecke gebildet ist. In
diesem Jahre passte es sol dass die Eisdecke sich gerade an1 Ende der
Campagne einiger Zuckerfabriken bildete, und ich benutzte die Gelegenheit, mich ail einen solchen Ort zu begeben, um die eintretenden Erscheinungen zu beobachten. Es handelte sich hier um einen Fluss, die
Netze in deren Laufe sich mehrere Seen eingesclialtet befinden. Diese
Seen haben naturgemass eine langsamere Stromung als der eigentliclie
Fluss, und nian kann wohl sageil, dass hier eine Art Stagnation, des Wassers eintritt. Nach meinen Erfahrungeii ist es nun gerade die Stagnation,
~velcliedie organisclien Abwasser so gefalirlich maclit, weil bei einer solclien ein mehr oder ininder vollstandiger Sauerstoffschwund des Wassers
eintritt. S o ltoiiimt es, dass der ganze See scliliesslicli so sauerstoffarin
wird, dass die Fische sainintlich eingehen. Von dem nachfolgenden
Wasser wird nuil dies sauerstoffarnie Seewasser weiter geführt bis zuin
naclisten See und riclitet dort dasselbe Unheil an, und so gelit es weiter
von See zu See, bis auf 20 Kilometer und weiter. Ich liabe, wie gesagt,
diesen Winter in der Netze den geschilderten Vorgang verfolgen koniieii.
Der auf solclie Weise angerichtete Scliaden ist ein ganz enornier.
Es wird iiiclit nur die Ernte eines Jahres, sondern der garzzr Fisc/zl>(,starrd total vrv~zichfct.Wenn man den Zeitpunkt riclitig abpasst, so ltaiin
i11a11 sicli, vorausgesetzt, dass das Eis ltlar ist, sehr gut von dieser Wirkung der Abwasser überzeugen. Zuerst sielit inan einige inatte Fisclie
unter den1 Eise daliin treibeii. Nahert inan sicli denselben, so suchen
sie wohl \vieder zu entfliehen, alleiii es dauert niclit lange, so liegen
sie wieder auf der Seite taumelnd unter dem Eise. Ani folgenden Tage
iiimi~itdie Zahl dieçer nlatten Fische zu und aiii dritten Tage ist dann
der Vorgang bei mittelgrossen Seeen uiigefalir beendet, dann sielit man
allcntlialbeii die toteii Fisclie unter deiii Eise oder auf dem Boden liegeii, und aiii Ufer, nach welcheni sicli besonders die kleineren Fische
liin zu retten sucliten, finden sich grosse Baiilte verendeter Fisclie. Es
stei-ben niclit alle Fischarten gleichzeitig, so halten z. B. Schleien und
Welse zieiiilicli lalige aus, aber endlicli erliegen auch sie der todtliclien
Wil-l<uilg der Abwasçer. Da also saniiiitliclie Fische, grosse und kleine,
v6llig aussterben, so erhellt ohne Weiteres, dass nicht nur für das eine
Jalir, solldern fur welligçtens 3-4
weitere Jalire die Fischerei vollig
aufgelloben \vird, daçs also es sich hier niclit um geringfügige Verlustc,
. ~ o Sclladell
~ ~ d von
~ ~
grosselil
~ ~ Wertlie haiidelt, die wohl \rerdieiicii
ulisere Auflnerlrsallll~eitauf sich zu lellkell. Icli taxire den Scllcidcn,
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welclien ich iin vergangenen Dezember in der Netze beobachtet habe,
auf wenigstens 15,000Mark.
Nun'konnte inan es ja noch vertragen, wenn nur an ganz vereinzelten Stellen solche traurigen Verhaltnisse obwalten würden. Das ist
aber leider nicht der Fall, denn die Zuckerfabriken liegen bei uns in
einigen Bezirken so dicht, dass man wohl von einer systematischen
Verunreinigung der Flüsse und Seen durch ihre Abwasser reden kann.
Angesichts solcher Umstande sind wir einfach vor die Alternative gestellt, entweder unsere Gewasser den Industrien in resignirter Weise
zu überlassen, oder aber ganz energische Schritte zu thun, uin diese
Missstande auf eine moglichst unschadliches Mass zurückzuführen.
Ich habe so vielfach die Ansicht aussprechen horen, dass wir gegen
die Industrie n~aclitloswaren, und dass wir vom nationalokonomischen
Standpunkte aus zu Gunsten der Industrie zurückstehen niüssen. Dass
die Industrie der Fisclierei vorgeht, nun, daran ist wohl nicht zu zweifeln, aber daraus folgt noch lange nicht, dass wir die Industrien so ohne
Weiteres nacli Belieben wirthschaften und unsere Gewasser verunreinigen lassen niüssen. Dass der letztere Standpunkt der richtige ist, ergiebt
sich aus unseren Gesetzgebungen. Unsere Gesetze schreiben ganz bestiinmt vor, dass die Gewasser nicht über ein bestimmtes Maass verunreinigt werden dürfen, und würden die Gesetze auch wirklich befolgt,
so würden wir kaum Grund zur Klage haben. Sie werden aber nicht
befolgt und die dagegen erhobenen Einsprüche der Fischer werden leider nur zu oft nicht berücksichtigt und als storende Quengeleien angesehen, so dass den Fischern, wollen sie zu ihrem Rechte gelangen,
iiieist niclits weiter übrig bleibt, als einen Prozess anzustrengen.
Dass wir der Industrie gegenüber so ganzlich maclitlos waren, das
kann ich keineswegs zugeben. Ich stelle mir überhaupt gar nicht die
Frage ob wir derselben gegenüber in Bezug auf die Reinhaltung unserer
Gewasser etwas erreichen konnen oder nicht, für mich giebt es nur die
Devise, dass etwas erreicht werden 91~zus. Icli verkenne die Schwierigkeiten zu dieseni Ziele zu gelangen durcliaus nicht, glaube aber, dass
wir dasselbe erreichen werden, wenn wir nur die nothige Energie entwickeln und die Sache riclitig anfangen. Es fragt sicli nun, wie sol1 das
geschehen.
Es ist in der Welt ein allgemeiner Brauch, dass wenn Jenland
sich einenl überrnaclitigen Feinde gegenüber befindet, er sicli nacli
Bundesgei~ossenumscliaut. Das niüssen aucli wir tliun, und ich glaube,
dass wir zwei iiiaclitige Rundesgenossen haben, bezieliungsweise uns
erwerben konnen, das ist die Hygiene eiiierseits und, so merkwürdig
als es klingeii niag, die Industrie selbst andercrseits.
Die Vertreter der Hygiene haben von jeder ein wacl~saiiiesAuge
auf die Verunreinigunç der Gewasser gehabt, aus leiclit verstiindliclien
Gründen. S i c liaben es vornelimlicli durchgesctzt, dass die Vor-

schriften bezüglich der Ableitung von Abwassern erlassen sind. Mit
ihnen müssen wir in enge Fühlung treten. Die Gelegenheit dazu ist
uns g e b ~ t e ndurch die neue biologische Untersuchungsmethode unserer
Gewasser.
Meine Herren! Es ist Ilinen bekannt, dass man früher die Bescliaffenheit eines Wassers im Wesentlichen nach seiner chemischen Zusammensetzung beurtheilte. Das geschah auch meist in allen den Fallen, in
denen die Fischer sich durch irgend welche Abwasser beeintrachtigt
glaubten. Die Folge davon war haufig die, dass ein Wasser als gut erklart wurde, welches es in der That nicht war. D'ieser rein chemischen
Beurtlieilung der Gewasser ist nun die biologische gegenilLer getreten.
Maassgehend dafür ist wohl der Umstand gewesen, dass inan sich sagte,
dass wir noch zu wenig Kenntnisse von den cliemischen Vorgangen im
Wasser haben um beurtheilen zu konnen, welche Substanzen in demselben schadlich sind und wcrdc~z konnen und welche nicht. Es hat
allerdings nicht an Untersuchungen in dieser Richtung gefehlt, aber dieselben sind doch zu unlanglich, wie sich dies aus der Praxis ergiebt.
Die biologische Methode arbeitet der chemischen Metliode gegenüber
vie1 sicherer. Sie verzichtet zunaclist auf das Verstandniss der im
Wasser sich abspielenden Vorgange und auf mehr oder minder gewagte
Spekulationen, sondern halt sich nur an direkt sichtbare Tliatsachen;
das ist ein grosser Vortlieil. Diese Methode bestelit darin, dass
nach ihr die Thier- und Pflanzenwelt eines Gewassers einer eingehenden Untersuchung unterzogen wird. Findet man nun von einer gewissen
Stelle an eine mehr oder minder plotzliche Aenderung in der Fauna
und Flora, so ist ohne Weiteres der Schluss berechtigt, dass hier eine
Aenderung in der Beschaffenheit des Wassers eingetreten sein muss.
Besteht die Veranderung dariil, dass die normaler Weise vorkominendeii
Thiere direkt absterben, so ist weiter der Scliluss berechtigt, dass das
Wasser schadliche Substanzen entlialt. Treteii an Stelle der normalen
Organismen des Flusses Abwasserorganismen auf, so darf man weiter
schliessen, dass die Verschlecliterung der Wasser auf entsprechende
Abwasser zurückzufüliren u. S. fort. Diese Untersuchungsmetliode ist so
feinfühlig, wenn ich iiiich so ausdrücken darf, dass sie uns noch Verunr e i n i g ~ ~ n ~des
e i i Wassers anzeigt, wo die chemische Untel-sucliung schon
lailgst versagt, und dass mit ihrer Hülfe sogar noch früliere, vergangene
Veruiireinigungen nachzuweisen sind, wenn an den betreffenden Stellen
zur Zeit wieder bereits reines Wasser fliesst. Gerade eben wegen dieser
Feinfül~li~keitdieser Metliode kaiin sie aucli für die Hygieniker von
grosseni Nutzeii werden. Es wird also nun an uns liegen, diese Metliode
so anzubauen, dass die Hygieniker uns direkt zu ihnen iin Interesse der
Gesundlieit der Menschen ausgefülirten Untersuchuiigen lieranzielien.
Wenn das geschieht, so el-reiclien wir einen doppelten Vortheil. Einnial
habcn wir dadurch, dass wir an den betrefienden U n t e r ç ~ ~ c l i ~ ~ n begeii

theiligt werden, Gelegenheit, die Interessen der Fischerei auch selbst illit
zu vertreten, und anderertheils flossen wir den Hygienikern Interesse
für die Fische und Fischerei ein, so dass diese nicht mehr, wie bisher,
die Süsswasserfisc1ierei als absolute quantité negligéable betrachten, die
Ansprüche der Fischerei nicht mehr als uniiütze Querelen ansehen, sondern Schulter an Schulter mit uns den ICampf gegen die Abwasser
führen. Diese Allianz ist für uns von grossem Werthe, iind es gereicht
mir zu ausserordentlicher Freude, Ihnen mittheilen zu konnen, dass
in dem Konigreiche Preussen bereits der erste Schritt zu einer
solchen Vei-bindung gethan ist. Den unerinüdlichen Bestrebungen der
Herrn Geh. 0bermed.-Rathes Dr. Schinidtmann ist es gelungen, eine
Konigliche Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung ins Leben zu rufen, au dem auch die Fischerei
mit vertreten ist durch zwei Fischerei-Biologeii. Ich verspreche mir vie1
Gutes davon und bitte meine Herren Kollegen in den anderen Landern,
falls sie meine Anschauuiigen für richtig halten, ebenfalls an die eiitsprechenden Institute ihrer Lander einen Anscliluss zu suchen, beziehungsweise auf die Gründung alinlicher Institute I-iinzuwirlren.
Als zweiten Bundesgenossen habe ich die Industrie selbst bezeichnet. Meine Herren! Als die oben genannte Konigliche Versuchs- und
Prüfungsanstalt gegründet war, erhob sich unter den Industriellen ein
grosser Sturm. Man wollte Front gegen dieses Institut inaclien, von dern
man eine Gefahrdung der Interessen der Industrie fürchtete. Nun, dieser
Sturm liat sich schnell gelegt, oder doch wenigstens stark abgeflaut,
denn die vernünftigen Eleinente unter den Industriellen mussten sich
selbst sagen, dass dieses Institut nicht gegen die Industrie, sondern ganz
iin Gegentheil für dieselbe arbeiten würde. Das liegt ja schon in dern
Tite1 desselben: Anstalt für Abwasserbeseitigung.
Wie Fischerei-Biologen wollen selbstverst~ndlic1iebenso wenig der
Industrie schaden wie die genannte Anstalt, auch wir erstreben wie diese
nur die Beseitigung der Abwasser. Da es nun auch bei der Industrie
eine Hauptsorge ist, wie sie die Abwasser beseitigen, so fallen eigentlicli alle unsere Interessen zusailiinen. Es liegt gar kein Grund vos zu
einer Befehdung, xvir sollten und konnten auch alle zusammen mit vereinten Kraften deni genieinsanien Ziele naclistreben. Leider declrt sic11
nrin der Begriff Industrie nicht mit dem einer einzeliien Fabrilr. Eine
einzelne Fabrik hat nleist nur das Bestreben, ilire Abwasser los zu
werden und küiiinicrt sich der Teufel darum, ob Andere dadurch gescliadigt werden oder niclit. Die Industrie als Gesainmtheit hat aber alle
Ursaclie ebenso wie wir gegen ?in solcl-ies rücksiclitloses Vorgehen
Front zu niachen, denn eine Fabrilr ist sehr wol1l iin Stande, durch ihre
Abxv3sser ein offentliches Gexv~sserderartig zu verunreinigen, dass es
für alle übrigcii Iiidustriez~veclreunbrauchhar wird. Icli habe einnial in
einem I<omiiiissionsberichtc gelesen, dass clurch cin Kalibergwerk eiii

Wasser derartig verunreinigt wurde, dass eine weiter unterhalb liegende Zuckerfabrik in eineni Jahre, wenn ich nicht irre, ungefahr 200,000
Mark Schaden liatte. Die Industrie als Gesammtheit muss also ebenso
wie wir nach Reseitigung, beziehungsweise Schadlosmachung der Abwasser strebeii. Dieses Streben konnen wir durcli moglichst eingehende
Untersuchungen in biologisclier Hinsiclit nur fordern. Wir konnen dadurch feststellen wie tiefgreifend, uinfangreicli und weitgeliend der durch
ein Abwasser angerichtete Schaden ist, und ich lioffe, dass sich aus
uiiseren Untersuchungen eventuell aucli bestiinmte Fingerzeige für die
Beseitigung der Abwasser ergeben werden. Bei den vor etlichen Jaliren
iiii Aùftrage des Herrn Geh. Ober-Mediz. Rathes Schmidtmann von einer
Reille Naturforscher und Aerzte ausgeführten Untersuchungen in der
Pauke, Schwarze etc. haben sic11 derartige Resultate bereits ergeben,
au£ die ich hier aber aus Mange1 an Zeit nicht weiter eingelien Itann.
Jedenfalls aber. und das dürfte über allen Zweifel erliabeii sein, kann
niir durch die biologische Unters~~chungsmetliode
festgestellt werden, ob
eine getroffene Maasregel zur Scliadlosmachuiig eines Abwassers genügt
odei- nicht.
Wenn ich also noch einmal kurz zusammenfassen soll, \vas ich
an die Hygiebislier gesagt habe, so halte icll einen engeii Ausclil~~ss
nilrer seitens der Fischereibiologen für dringend iiothwendig und glaube
dass wir dadurch, dass wir die biologische Untersucli~~ngsmetl~ode
unserer Süsscvasser weiter ausbaueii und uns dadurch den Hygienikern
sowohl als aucli der Industrie bei ihreiii Bestrebeii nach Beseitigung
resp. Schadloçmachung dcr Abwasser nützlicli machen, fiir unsere Fisclierei eiidlicli das erreiclieii werden, was wir seit langer Zeit anstreben,
11aili1icl-ieinc bessere Reinlialtnng- unserer Gewasser.
Icli schliesse nuii rneiiieii Vertrag nicht mit eineiii Voeu, welcher
der Leitung des internationaleil I<ongresses unterbreitet werden soll,
soildern mit deni Wuiiçclie, dass alle diejeiiigeil Herrn Kollegen, welche
sich für die besprocheile Sache interessiren, sich in personlichen Verkelir miteinander setzen, daiiiit wir gegeiiseitig unsere Meinuiigen austausclieii und Einer von dem Aiideren lerne. Ferner bitte icli der Einwirl;ung der Abwasser auf die Wasçerorganisiiien ein hoheres Interesse
zu widiiien, als das bislier gescliehen ist. Icli wende mich dabei niclit
liur an die Vei-treter der Lander, wo wenig Industrie ist, oder deren
Folgen welliger zu Tage treten wegen der Grosse der anliegenden Gewasser. W o Ileut
tage iiocli keine Industrien sind, da konnen iin
naclisten Jalii-e solclle entstehen, und man dürfte gut thun, bei Zeiteri
sic11 für einti-etende Falle vorzubereiten.
P r o f . W e i g e 1 t : Ich bitte ums Wort: Ich mochte die Bemerkung
machen, ich glaube, Dr. Schiemenz geht zu weit, wenn er sagt, dass dem
Fischer in Preussen nichts anderes übrig bleibt, ais sich von der Industrie tot

machen zu lassen. Das war so bis zum 21. Februar des vorigen Jahres; d a wurde von
5 preussischen Ministern eine Bestimmung unterzeichnet, dass ohne Ansehen der
Person der Schadiger für den Schaden eintreten solle; ferner glaube ich, ohne
ein Wort gegen die biologische Untersuchung einzuwenden, dass er in dieser
Beziehung die chernische Untersuchung übersehen hat. Ich bin selbst Chemiker
und gebe auf chemische Untersuchungen b 1 i t z w e n i g ; aber wenn wir genau
wissen, welche Abwasser vorhanden sind, so konnen wir wissen, ob biologische
Untersuchungen not tun. Die Chemie sagt uns, das betreffende Abwasser rnuss
den und den Schaden bringen, - das ist plausible, wenn wir das festhalten,
mogen biologische Untersuchungen folgen. Ferner hat H. Schiemenz angeführt,
dass eine Zuckerfabrik durch ein Kaliwerk geschadigt worden ist. Ich kenne
den Fa11 auch; er ist vorgekomrnen. Aber die Dinge lassen sich nicht andern.
Warum setzen die Leute ihre Zuckerfabrik nicht a n den rechten Platz? Kaliwerke konnen nur dort bestehen, wo e s Kalibergwerke giebt. Zuckerfabriken
konnen überall bestehen. Wir konnen den Kaliwerken nicht den Hals zuschnüren, indern wir ihnen den Ablass der Abwasser verbieten. Kalibergwerke
sind selten.
H. S c h i e rn e n z : Ich mochte sagen, dass ich diese ministrieile Bestimmung sehr wohl kenne. Sie ist erlassen worden, das ist der Fall, aber die
Fischer klagen doch; wir haben viele Prozesse wegen Wasserverunreinigung,
ich habe selbst viele geführt. Die Bestimrnungen sind vorhanden, aber man
halt sich nicht daran. Ich will den Wert der Chemie gegenüber der Biologie nicht
hinten ansetzen. Wir haben die Chemie dringend notwendig. E s ist mir nicht
von Prof. Weigelt, sondern von anderen der Vorwurf gernacht worden, dass ich
die Chemie hintenansetze, das ist nicht der Fall. Wir rnüssen uns einigen:
zuerst muss die Biologie kommen, man muss zuerst die Thatsachen feststellen,
und dann rnuss die chernische Untersuchung kommen. Die Chemie soll sich
den Anforderungen der Biologie anpassen. E s hilft uns nichts, wenn wir nicht
wissen, woraus das Wasser besteht.
M. W e i g e 1 t : Das weiss die Chemie.
M. S c h i e rn e n z : Das weiss sie nicht. Jedes Wasser ist anders.
M. H of e r : Man muss eben das betreffende Wasser untersuchen.

M. S c h i e m e n z : Das ist eine gewagte Geschichte. Ich will nicht verlangen, dass eine solche Industrie geschaffen wird, die keine Abwasser hat, man rnuss sich nur Mühe geben, dass die Abwàsser gereinigt werden; dies
geschicht nicht.
M. H of e r : Das geht nicht.
M. S c h i e m,e n z : Man muss nur wollen, dann geht e s schon.

M. le p r 6 s i d e n t : Wir wollen uns nicht in Einzelheiten verlieren, wir
haben keine Zeit dazu. Prof. Hofer hat das Wort.
M. H O f e r : An anderer Stelle würde ich gewiss für die Biologie eintreten. So, wie H. Schiemenz sich die Sache denkt, stelle ich sie mir doch
allerdings nicht vor. Wir konnen keine Regel aufstellen, dass zuerst die Biologie
kommen rnuss, und dann die Chernie folgen soll. E s giebt Dutzende von Fallen,
die mir vorgekommen sind, - ich erinnere nur a n das zugefrorene Wasser im
Winter, - wo die biologische Untersuchung nichts ausrichten kann. Man würde
durch dieselbe nur den Fischer in die grossten Schwierigkeiten und um seinen
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Vorteil bringen. Wenn die Tier- und Pflanzenwelt im Winter auf ein Minimum
zurückgetreten ist bei der kalten Temperatur, namentlich unter der Eisdecke, s o
ist sie so wenig sichtbar, dass man auf biologischem Wege zum Schluss kommen
konnte, eine Schadlichkeit liege nicht vor: Aber im Sommer, wenn Flora und
Fauna in Blüte stehen, treten die schadlichen Wirkungen der Abwasser klar
hervor. Daher ist e s wichtiger und praktischer die Fabriken zu untersuchen;
wenn wir wissen, solche und solche Stoffe kommen heraus, dann kann man
daraus schlisssen,-so
müsscn die Abwasser wirken. In der kalten Jahreszeit
kommen Falle vor, wo der Biologe nichts machen kann,-da muss der Chemiker
zuerst kommen. D a s Richtige ist, dass stets Chemie und Biologie Hand in
Hand gehen.
M. S c h i e m e n z : Ich muss dieses bestreiten. Ich finde, im Winter geht
es sehr gut an biologische Untersuchungen zu machen. Ich habe selbst im Winter
zahlreiche Untersuchungen gemacht.
M. H O f e r : In einigen Fallen geht es, bei anderen aber nicht. Bei Gerbereien und Farbereien kann man im Winter nichts machen; diese entlassen ihre
Abwasser unter dem Eise, man sieht nichts.
M. S c h i e rn e n z : Nun ja, die Frage ist noch nicht entschieden.
M. 1 e P r 6 s i d e n t : Meine Herren! Die Zeit ist abgelaufen. Ich stelle e s
Ihnen anheim, ob Sie den Vortrag des Prof. W e i g e 1t noch horen wollen? Da dies der Fa11 ist, bitte ich Herrii Prof. Weigelt darum.

M. W e i g e 1 t fait une communication sur la pollutiojz des
dévcrsemcnl des eaux des usilzes et cios eaux ménagères.
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Ueber den Stand der Wasserverunreinigung in den westliehen
Kulturstaaten.
Von Professor Dr. C. W e i g e 1 t.
Meine H e r r e n !

In d e n w e s t l i c h e n K u l t u r s t a a t e n i s t die Frage d e r W a s s e r v e r u n reinigung d u r c h Industrie- u n d H a u s a b g a n g e in n i c h t wenigen G e g e n d e n
zu e i n e r fischereilicllen K a l a m i t a t g e w o r d e n . Die fischereiliche V e r o d u n g
weiter W a s s e r s t r e c k e n i s t e i n e n i c h t m e h r a b z u l e u g n e n d e T h a t s a c h e ,
welcher i n n e u e s t e r Z e i t R e g i e r u n g e n u n d P a r l a m e n t e e n d l i c h i h r e
Aufmerksamkeit z u w e n d e n , u m Abhilfe z u schaffen. A b e r n i c h t n u r
fischereilich i s t d i e s e V e r u n r e i n i g u n g d e r W a s s e r b e d a u e r l i c h , a u c h
hygienisch m a c h e n s i c h in d e n e r w a h n t e n G e g e n d e n S c h w i e r i g k e i t e n
bemerkbar: d a s b e t r e f f e n d e Wasser ist als T r i n k w a s s e r nicht m e h r z u
brauchen, was bexxKlers a u f s c h i f f b a r e n W a s s e r s t r e c k e n f ü r d i e Schifferbev o l k e r u n g z u s c h w e r w i e g e n d e n Nachteilen führt. A u c l i a l s B r a u c h Wasser f ü r K ü c h e u n d H a u s bleiben V e r l e g e n h e i t e n n i c h t a u s u n d e n d -

lich ist unter den Geschadigten besonders geschadigt die abwarts liegende
auf reines Wasser angewieseiie Industrie, dieselbe Industrie die Jahrzehnte lang keinen Anstand nahtn, die Flüsse zu verunreinigen uiid die
offentlichen Wasser als natürliclie Abfulirwege ihrer auf lohnende
Weise nicht zu verwertenden Abgange zu benutzen.
Die Schuld für den Eintritt dieser Kalailiitat niüsseii wir bedauerlicher UTeise bei deil Regieruilgen suchen, denen es an der erforderlichen Voraussiclit der koiiliilenden Schaden i~iangelte.Die Regierungen
werdeii zwar eiiiigerniaassen dadurch entlastet, dass wenigstens in
Deutschland illit Beginn unseres industrielleil Aufsch~vungesunsere Regierungen durcli die Finger salien, uni wo irgend nioglicli der sic11
eiiibürgernden Industrie die Wege zu ebenen, und ihr iiii Interesse der
Gesaiiltnation ZLI moglichster Blüte ZLI verhelfen.
England, gewisse Teile von Frankreich, weite Gebiete in Belgien,
der Westen des deutsclien Reiches, Sachseii nicht zu vei-gessen, weisen jetzt weiligsteiis zeitweise ausgedelinte Strecken verpesteter offentliclier W3sser auf. Die Ursache dieser Vei-ulii-eil~igungeii liabeii
xvir, \vie erwahnt, in den Abgangen industrieller Thiitigkeit zu
erblicken. In der Nal-ie grosser St3dte helfen wolil aucli Haus- und
Kücheilabwasser und die Ablaufe aus den Wasserstülileii (Watercloset)
mit; den letzteren spüi-t ilil Intesesse der 6ffentliclien Gesundheitspflege
dei- Staat sclion seit Jaliren eifrig i~acliund es geschieht iiieist das M6gliclie zur Verineicluiig allzumreit geliender Verunreiiiigung. Den Gewei-be1-1
gegenübei- sind die Regierungen vielfach zur Zeit nocli m;ichtlos, da
sic11 die Inliabei- dei- industriellen Anlagen zu stützeil wissen auf altere
ihnen verlieliene Conzessionen, welche die Vei-unreiiziguilgeii teils gestatten, teils die Frage der Verunreiniguiig g-arniclit berühren.
Es lvürde ZLI weit führen, wollte icli Iliileii die Gesaiiltlieit der iii
deil Industriestaaten hierbei in beti-acht ko~iiiileiiclenGewerbe aufzahlen
und gestiitzt auf die cliemische Zuçariiiileilsetz~tng der Abliiufe die einzclneii dadurch hervorger~~feiienSchacleii auseiiiailderhalteii. Griiiz
allgeiiiein iiioclite icli iiur kurz erwalinen, dass die Bergwer1;e und die
Genrerbe der Metallindustrien, welche Metallsalze auswerfen, verlialtnismiissig weilig Schaden inacheil, jedenfalls aber deren Abwiissei- mit
Ausnahme jener der Salinen und Salzbergwerke durch geeignete Maassregeln ilirer Sch~dlic1il;eit leiclit bcraubt werdeii k6nnen. Erstereii
gegenüber ist die Abwassei-reiiliguilgsteclinil; iin Stailde ilire Pflicht zu
tliun, nrenii auch nicht ger;ide selten init iiicht unerliebliclieil I<ostcil für
die betreffeiiden Industrien, durch Schaffung geeignetcr Absatzbeclteil
fiir die Sinkstoffe.
Die Abwasserreiniguilgstechiiik iiiuss sic11 beniülieii, die Siii1;stoffe
von dcil Gewiissern feril zu halten und etwaige I~slicliescliadliclîe Substanzcn so weit iii6glic1il in die uill~sliclie Foriii überzufiihreii auf dcin
Wcge der sogeiianiiten clieinisclieii Reiniguiig. Die letztere versagt vollig

gegenüber den Meerwasserbestandteilen, wie sie unsere Kochsalz und
Kali-Industrie auswirft. lndess sind die dadurch bewirkten Scliaden
fischereilicli verl~~ltnismassigunbedeutend; die Fische vertrageiî recht
holîe Gelialte an Koclisalz, an Magnesia- Kali- und Kalksalzen. Landwirtschaftlicli dagegen sind derartig versalzene Gewasser unter Uinstanden
unaiigenelim, da sie als Kieselwasser, sofern ihre Konzentration i/, gr. pro
Liter übersteigt, nicht mehr benutzbar sind. Etwa bis zu 1 p. in. sind
diese Salze für den Gesclîniacksnerven nicht fühlbar, hiiliere Konzentrationen also schliessen diese Wasser als Brauch- und Trinkwasser aus.
Icli erwalinte bereits, dass man sic11 zu bestreben habe, die Sinlistoffe den Gewassern fern zu halten und, wo 16sliclie Abwasserbestandteile in Frage liommen, diese so weit moglich in eine unlosliclie Forni
iiberzufüliren. Wii- salien bereits bei der Bergwerks- und Metallindustrie
dass es Abwasserbestandteile giebt, (Meerwasserbestandtlieile) welche
sich dem Bestrebeii, sie in eine unloslicl~eForni überzufüliren, widersetzen, weil es für sie eben lieine unlosliclie Forin giebt. Weitaus
sclili~iiiiiersind in dieser Bezieliung die organischeii Verunreinigungen,
Von der überwiegenden Zalil der vorlionimenden Bestandteile felilt die
unlosliclie Form und TVO sie etwa lleranzuzielien ware, da spielen Faulnisund Galirungsvorgange uns unliebsame Streiche. Die vielleiclit auf
chemiscliem Wege niedergesclilagenen organisclien Substanzen werden
unter deni Einfluss diesel- Faulnisvorgangc wieder in lfisliclie Formen
iibergeführt und dann vielfacli besoiiders schadlicli. Den organisclien Wasserbestandteilen gegenüber hilft uns neben der Codeilfilteration (Rieselfelder, Rieselwiesen) nur eine sozusagen absichtlicli liervorzui-ufeiide Faulnis.
Wir benutzen die Fiiulniserreger, uin die organisclien Bestandteile der
Abwasser vor ilirem Eintritt iii die 6ffentlichen Gewasser durch inteiisivste Galirungsvorgange zu zerstoren. Diese Reiiiiguiigsiiiaasregeln
bezeicliiieii wir als die biologisclie Reinigung. Ilir Systeili ist noch niclit
vollig sicliei- ausgebaut; die bestelienden Anfange bel-eclitigen indess zu
guten Hoffnungeii. Wir nelînien die biologisclie Keinigung in Ansprucli
besoiidei-s für die Abwasser vol1 Zuckerfabrikeii, Starliefabrilieii und
~\-olilauch für die bei der sogenannteiî Stiidtei-eiiligung abfallendeii
Reste.
Die russisclic Zuclieriiidustrie ist so wesentlicli erstarlit, dass ich
mir liabe sageil lasseil, dass sic11 auch bei Illnen fiscliereiliclie Sclîaden
aus deil Abgangen dcr Zuckerfabrikeii bereits gezeigt liaben.
Gerade bei den orgaiiisclieii Abwassern tritt fischereilicli ein eigenai-tigDoppelspiel in die El-sclieinung.Massige Gaben organisclier Substanzen
regen Faulniçvorg~ngean: die Wasserbaliterien und die Faulnisbakterieii
~ ~ e r i ~sicIl
i eiris
l ~Ungelilesseilel
~ ~ ~ ~
aber diese Bakterien sind für die Kleinfnuiia eiii gerii genoIiimeiies Futtei und die Kleiiifauna stellt ~vesentlicli
die Nallrullg unserer Fisclie dar. Wir l-iaben also in diesem Falle, die
Abwesenlleit patliogeiler Baliterien vorausgcsetzt, voii eiiiei. fischercilicli

nützlicheii Wasserverui~reinigungzu sprechen, aber-nützlicli ist sie nur
solange, als sie ein Uebermaass nicht erreicht, nus solange, als diese
Vorgange den normalen Sauerstoffgelialt der natürlichen Gewasser nicht
allzuweit herunterdrücken, mit andern Worten solange, als den Fischen
der notige Atemsauerstoff im Wasser noch erhalten bleibt. Erreicht die
Verunreinigung das erwàhnte Ueberniaass, über dessen Grenzwerte wir
Ausreicliendes nocli nicht wissen, dann gehen die Fische zu Grunde an
Sauerstoffmangel, a111 Ueberniaass der Kohlensaure und an etwaigen
sich gleichzeitig abspaltenden giftigen Bestandteilen wie z. B. dem
Schwefelwasserstoff.
Zwischen den erwahnten rein unorganischen Bestandteilen und
den zuletzt berührten organischen Bestandteilen liegen nun die
Gewerbe mit gemiscliten, d. 11. anorganischen und organischen
Abwasserbestandteilen, bei denen uns also die cliemische Reinigung
allein nicht hilft und auch die biologische Reinigung vielfach versagt
wegen eines Uebermaasses unorganisclier Stoffe. Hierzu haben wir zu
rechnen die Papierindustrie, die Textilindustrien, sowie die Leder- und
Gerberei-Industrien einscl-iliesslich der Farbereien. Von unorganischen
Bestandteilen werfen die erwahnten Industrien Metallsalze, darunter auch
giftige Sauren und Alkalien aus, welche dieser oder jener Betrieb erfordert, nebenher organische und organisierte Reste der Rohniaterialien.
Zur Beseitigung der Sauren hilft uns die cheiiiische Reinigung, der Zusatz von Aetzkalk, wobci auf das Peinlichste ein Uebermaass zu vermeiden ist. Es lielfen uns aber aucli den Sauren gegenüber die natürliclien Bestandteile unserer Gewasser in Form der loslichen Doppelcarbonate von Kalk und Magnesia.
Uni einen Begriff davon zu geben in wie kolossalem Maasse bei
wasserreiclien Gewassern die Schaden der Sauren aufgehoben werden
konnen, will ich den Rhein als Beispiel anfüliren. Seine Wasserführung
betragt am deutsclien Niederrhein bei Niederwasser mindestens 1000 cbm.
sekundlich. Das natürliclie Siiurebindungsverm6gen sattigt nach vielen
Bestini~iiungendie ich ausführen liess, rund 80 mg. s03 im Liter oder
80 gr. im Cbm. Es verniag dalier das tagliclie Rlieinwasserquantum
etwa bei Mühlheim a. Rhein zu sattigen 1000.60.60.24.80 gr., d. h.
6912 Millionen gr. oder rund 7 Millionen kg. SOS pro Tag. Die deutsche
Schwefelsaureproduction berechnet Geheimrat Prof. Dr. N. O. W i t t für
1897 init 846,000 T o oder 846 Millionen kg. oder pro Tag init 2.320~000kg.
Schwefelsaure. Das an Mühlheim a. Rhein vorbeifliessende Rlieinwasser
wiirde also die verdreifachte deutsche Production, vollstandige Durchmiscliung vorausgesetzt, aufnelimen konnen, oline dein Rheinwasser beim
IJeberschreiten der hollandisclien Grenze eine saure Reaction zu verleilien, da der Rhein bei 1,6 m. seltundliclier Stroiligescliwindigkeit in
24 Stunden 138 km. zurücklegt d. i. die Entfernung bis zur Reichs-

grenze. Nun bezieht sich aber die Witt'sclie Zahl auf He SO* l), unsere
80 gr. aber auf SOs. Die Production ermassigt sich demnach auf
544,000 TOoder pro T a g auf rund 1.5oo.ooo kg SOs, d. h. r u r etwa '1s des
Saurebindungsvermogens der genannten Rheinstrecke würde in Ansprucli
genommen werden. Wundersan-ier Weise ist dies natürliche Saurebindungsvern-iogen bis vor Kurzem vollig übersehen worden bei den Fragen
fischereilicher Schadigung durch saure Abwasser.
Aber diese Saurebindung tritt abgesehen von den Schwierigkeiten
gleichmassiger Durcl-imischung nicht momentan ein, sondern mir müssen
immerhin mit einer wenn auch nur nacli Minuten zu bemessenden Reactionsdauer rechnen. Andererseits verlauft die Saurebindung bei scl-iwaclieren Sauren noch langsanier als bei der Schwefelsaure. ZLI diesen
schwachern Sauren rechne ich die schweflige Saure und das freie Chlor,
die sogenannten Bleichgase, welche mancherlei Gewerbe in die Gewasser
senden. Es sind aber diese Bleichgase fischereilich gerade besonders
schadlich, weil bereits Bruchteile von Milligramnien derselben einen Liter
Wasser bis zur totlichen Giftigkeit für Fisclie bringen konnen, wie icli
vol- 25 Jahren erstmalig nachwies.
Die Gifte, welche menschliclies Leben und menschliclie Thatigkeit
in die Gewasser schicken, konnen aber fiscliereilich scliadigen nicht nuidurcl-i ihre directen Einflüsse auf die Fische. Es bleibt für den Fischer
und Fischereipachter gleicl-igültig, ob die Fische unter dem Einfluss der
Abwasser absterben, oder ob ihnen die Moglichkeit gedeihlichen Lebens
durch Vernichtung der Nahrfauna genommen sind. Nun hat Prof. Hofer
neuerdings durch umfangreiche Studien an der Kleinfauna den Nacliweis erbracht, dass die mikroskopisclie Fauna noch weit empfindlicher
ist gegen verunreinigende Bestandtheile als die Fische selbst. Wenige
Milligramme freier Mineralsauren, welche Fische schadlos ertragen, wirken bereits totlich auf die Nahrfauna. Diese Entdeckung erklart manche
fischei-eiliche Schadigung, welche gestützt auf unsere bisherige Basis
d. 11. die Vergiftungsversuche an Fischen unerklarlich blieb.
Unsere Hilfsmittel gegen die schàdlichen Wirkungen der Abwasser,
deren ich gelegentlich bereits gedachte, sind leider gegenwàrtig nocli
vielfach nicht ausreichend, doch dürfen wir wohl der Hoffnung Ausdruck
geben, dass es geliiigen wird, zu einem alle Interessenten an reinem
Wasser befriedigenden Ausgleich da zu kon-imen, wo die lndustrie nocli
nicht zu einer volligen Verderbnis der offentlichen Gewasser geführt hat.
Es muss vorab durch Erziehung des Volkes das Bestreben geweckt
werden, unsere Gewasser nicht u ~ n o t i g e rund leichtfertiger Weise zu
verunreinigen. W i r niüssen uns, jeder an seinem Teil, und die Industrie
ini Besonderen beniül-ien, den Gewassern nur das zu übergeben, was
l ) Sammela~~sstellung
der deutschen chemischen Industrie auf der P a r k e r Welt
ausstellung 1900,pag. 17.

sich schlechterdings nicht auf anderm Wege verwerten oder entfernen
lasst. Daniit allein ware schon vie1 gewonnen.
Klaranlagen zur Vermeidung des Eintritts unloslicher und namentlich faulnisfahiger Sinkstoffe und die in ahnlichem Sinne wirkenden
Rieselfilteranlagen konilen weiter helfen einschliesslich der noch auszubauenden biologischen Reinigung. Eine verstandig gehandhabte chemische Reinigung, welche Sinkstoffe scl-iafft, bringt uns iiber weitere
Schwierigkeiten. Auch die Electricitat wird, des bin ich sicher, noch in1
Dieilst der Abwasserreiiligungstechnili treffliche Dienste leisten.
Wie man den Satz aufstellen kann, es giebt keine absolut ~~llscl-iadlichen Verunreinigungen, sofern ihr schadliches Ueberniaass erreicht
bvird, ebensogut ltanil inan den Satz vertreten, es giebt keine absolut
sch~dlicl-ieiiBestandteile, insoferil wir in der Lage siild, unsern Gewassern ein scl.iadliches Uebermaass durch Verdünnung fern zu halten.
Damit komme ich auf die Verdünnung, welche wir zwar als Reinigungsiilittel niininer~nehr auffassen dürfen, wohl aber als ein Mittel,
fischereilicl-i verderbliclle Wirltungen fern zu lialten odei- doch zu mildei-n. Die Frage mit welchen Conzentrationen das schadliche Uebermaass
für die Fiille der moglichen Bestandteile unsererer Abwasser unter Beriicksiclitigung von Wassertemperatur, Stromgesrhwindigkeit und andereiu begini-it, iin Hiilblick auf die verschiedeneil sebr ungleich einpfindlichen Fische einschliesslich der Nahrfauna und Wasserflora, scl-iwankt
für die verschiedeilen Bestandteile zwischeil I und 1000 mg. i. Liter und
darüber und ist noch eine vielfach ungeloste. Jahrzehntelanger Arbeit
wird es jedenfalls bedürfeil, bis wir hierüber zu einei1-i allseitig ausrcichenden Abschluss gelangen.
In1 Interesse der Industrie und der inenscl~licl~ei~
Cultur müssen
wir mit den Grenzwerten der Scl~iidlicl~keit
der Abwasserbestandeeile
rechileil und fast herai-istreifen dürfen an diesc Grenzeil, sonst ist eine
gedeiheild Industrie ausgeschlossen. Bleibeil wir illit deil Verurireiniguilgeil unterhalb der Schadlichkeitsgrei~zcn,was eine sorgsame Stroinaufsicht nach Erlediguiig der wisseiîschaftlich nocli uilgelosten Vorfragen zu leisten wisseil muss, dann fliesst zwar in unseren Gewasserii
iinmer noch kein reines Wasser, aber init den danil in Betracht komiilendeii Veruiireinigungen;.wird die Selbstreiniguiig der Gewasser spieleiid fertig werdeil.
In den lndustriestaaten init ihi-el1 oft dicht aaeinai~dei-gereil-iteii
gewei-blichen Betrieben lasst sich aber selbst diese Grenze nicht mehr
übernll innehalteil. Die Erhaltung der Industrie ist dort das volkswirtschaftlich wichtigere. Daruin bleibt uns hier nui- die Opferstrecke l) als
das ltleinere Uebel übi-ig.
l)

Unter ,,Opferstreckel' verstelle ich das offizielle Preisgeben einer Gewasser-

der Entstreckc zu Gunsten der Industrie, jedoch eventuell unter Ina~isprucl~ilalin~e

Sie werden in den weiten Gebieten Russlands bei weiser Staatsaufsicht und einer entsprechenden Gesetzgebung kaum in die Lage
Itoiiimen, den Gewerben Opferstrecken bewilligen zu müssen. In schwere
Gefahren aber bringt ihre Fischerei die Petroleum-Industrie besonders
in der Wolga. Wie da zu helfen sein wird, lssst sich noch nicl-it vollig
übersehen. Deutschland liat zwischen Rotterdam und Mannlieiiii, auf
dem Rhein einen betrachtlichen Petroleuin-Verkelir. Gelegentliche Unfalle abgerechnet bringt dieser Schiffsverkel-ir den1 Rhein keinen Schaden
dank der strengen Reaufsichtigung der Schiffsgefasse, wodurch cha adliche Leckagen vermieden werden.
Ich kann nicht schliessen, ohne die russisclie Wissenschaft zu den
sorgsainen und schonen Arbeiten von J. Kupzis über die Schadlichkeit
der Naphtaproducte zu beglückwünschen. Russland ist damit würdig
vertreten unter den internationalen Arbeiten zum Schutz und zur Reinhaltung der Gewasser gegen die Gefahren n~enschlichen Cult~irlebens!
In der allerneuesten Zeit hat uns eine Reiherussisclier Gelel-irten l)
dahin informiert, dass wir wohl zu achten haben auf die Nervengiftc,
welche die russische Naphta-Industrie in den natürlichen Petroleuilibestandteilen abgiebt, von denen einzelne von Bedeutung sind auch fiir die
Teerfarbenindustrie.
Nocli sind die Acten über die Scliadlicl-ikeiten dieser und anderer
Stoffe bei weitem nicht geschIossen; es wird noch sehr sorgsamer Arbeiten bedürfen, um die Schadlichkeit der einzelnen Zwischenprodukte,
von deiien Ariteile in die Gewasser gelangen, festzustellen.
Aber mit der Ermittelung der Schadlichkeitsgrenze und der wie
iinnler gestalteten Correctionen iiil cliemischen Sinne kominen wirpraktisch auch noch iiicht aus. Wir müssen auch zu ermitteln trachteil, wie
die Miscliungsvorgange sich in den natürlichen Gewassern abspielen,

schadigungspflicht der Industrie gegenüber den anderen Intere~senten an reinen1
Wasser.
') 1. Prof. T s c h e r m a k, Westnik ribopromyschlennosti, 1896.
II. Dr. A r n O 1 d, ebenda 1897.
III. Prof. C h 1o p i n, Wratsch, 1898, No 51, S. a.; Revue internationale dé Péclie
et de Pisciculture 1889, No 2 LI. 3.
IV. Ferrier bat J. K p z i s mag. pliarm. neuerdings in der Zeitschrift für Fisclierei Band g, Ileft 3 u. + 1902 ein selir lesenswerthes Autoreferat unter den1 Titel:
((Die Naphtafisehgifte und ihr Einfluss auf Fische, andere Tiere und Bakterienn veroffentliclit über seine nachsteheilden Arbeiten: 1) Das Naphtagift, seine chemische
Nat~iruiid Wirkung auf Fisclle, Wratsch, 1900 NO 24. 2) Weitere Untersuchungen
über die schiidliclien Eigeiischafteii des Erdols und seiiier Produkte auf Fische und
andere Tiere. (Di..;sert. Jurie\~-Dorpat.1901). 3) Ueber den niedrigsten für das Lebeii
der Fische iiot\\,eiidigen Sauerstoffgehalt des Wassers und über die für dieselben
giftigen Meilgel1 im \;lTasser geloster I<ohlensaure (Zeitschr. Unters. der Nahrungs und
Gciiussmittel. 1901).

d. 11. wie rasch oder wie langsam die NIischung erfolgt, je nach Wasserführung und Stroingeschwindigkeit, Beschaffenheit des Flussbettes, ob
kiesig, sandig oder vol1 Hindernisse, denn es ist untunlich, beim Eintritt
schadlicher Abwasser nun unmittelbar mit der .gesamten Wasserführung
des Vorfluters zu rechnen, um daraus nun die sich ergebende Konzentration und aus dieser wieder die Schàdlichkeit zu berechnen.
Bei etwaigen derartigen Versuchen wird man zu erwagen haben,
ob man die Abwasser an den Grund der Gewasser leitet oder einfach
einfliessen lasst, ob man sie am Ende gar vermischungsbefordernd
einspritzt oder dergleichen.
Ich habe begonnen über diese Mischungsvorgange zu arbeiten, um
wenn moglich den Nachweis zu liefern, dass die Miscliung wenigstens
in tiefen Gewassern beim Eintritt am Grunde in Form des Halbkegels
vor sich geht, eine Vorstellung, die ich mir aus theoretischen Erwagungen gebildet habe 1).
Sind wir nun zwar noch weit entfernt von einem allseitig befriedigenden Abschluss unserer Bestrebungen den Gewassern gegenüber so
brauchen wir einen Abschluss anderseits unbedingt, namentlich der
Industrie gegenüber, welche verlangeil kann, dass wir ihr die Verunreinigung der Wasserlaufe nur insoweit verbieten, als dabei von einer
Schadigung berechtigter Interessenten, sei das nun die Fischerei, sel es
die Landwirtschaft, die Hygiene oder die Industrie selbst, die Rede sein
kann. Ich habe Ihnen vorher an dem Beispiel vorn Rheine und seinein
Saurebindungsvermogen ein Bild geben wollen von der gewaltigen
Macht chemischer Selbstreinigungsvorgange, aber diese Macht kann sich
natürlicli in ihrer imposanten Wirkung nur da aussern, wo der zur
Aufnahnie der Abwasser vorhandene Vorfluter eine genügende Wassernienge bietet, um mit seinen natürlichen Bestandteilen ausreichende
Wirkungen zu gewahrleisten.
Da aber andererseits das Saurebindungsverniogen d. h. die Menge
der vorliandenen Doppelcarbonate in den verschiedenen Wasserlaufen
eine sehr verschiedene ist, so muss uns das Bestreben feste Nornien
für die Schadlichkeiten der einzelnen Bestandteile zu finden, daliin
füliren, unsere experinientell gefundenen Schadlichkeitsgrenzen zu variieren nach dem Maassstabe der natürlichen Bestandteile der betreffenden Gewasser, welche wir als beeinflussend für die verschiedenen
Bestandteile erkannt liabeii.
Uni auf unser Beispiel von1 Rliein zurückzukoiilmen, so beleliren
,
es Gewasser giebt,
uns eine Reihe von weitereii U n t e r s u ~ h u n ~ e i idass

') Die erste Versuchsreihe ist inzwisclien in der ,,cliemiscliei-i Industrie" 1-Ieft j
erscliicnei-i unter den1 Titel: ,,Beitriige ziir Lel-ire von den Abwiisi;ei-n, erstens über
Miscliungsforinenu. I3erlin 1903 Juliut; Sittenfeld. Die Zeitschrift für Gewiisserl~uiide
liat in Baiid 5. IIef't 5, eiiien A u s z u g der Xrbeit mit siiiiitlicheil f\bbildungeii gebracllt.

welche ein sehr vie1 geringeres Saurebindungsverniogeii besitzen als
der Rhein, wie es andere giebt, welche dank ilirer hohen Gelialte an
Doppelcarbonaten grossere Saureniengen p. L. zu binden vermogen.
Für diese Gewasser würde also eine andere Scliadlichkeitsgrenze maassgebend sein und gefunden werden müssen.
W a s für die natüriiche Saurebindung gilt, das trifft auch zu für
die natürliche Alkalibindung, im Wesentlichen ein Ergebnis der freien
und halbgebundenen Kohlensaure der Gewasser sowie für das Biiidungsund Niedersclilagsverm6gen von mehr oder weniger schadlicheii Metallen
wie z. B. von Eisenverbindungen.
Diese 3 Hauptgruppen scliadliclier unorganischer industrieller Auswürfe liessen sich allenfalls in ihren Wirkungswerten für die verscliiedenen Gewàsser ermitteln, um zu brauchbaren Verhaltniszahlen im Hinblick auf die Sch~dlichlteitsgreiizenzu gelangen.
Wie es aber, wie erwahnt, scliwachere Sauren giebt, welclie auf
die Saurebindung nicht so glatt und rasch reagieren, so aucli Alkalien
und Metalle, deren Absclieidung unter dnm Einfluss ilatürlicher Vorgange wir in den Gewassern vergeblich erwarten. Eine reiche Fülle
anderer Stoffe müssen wir einscliliessen, über welche uns teilweise noch
nahere Kenntnisse mangeln. Dazu gehoren besonders die Derivate dei
Teerindustrie welche aus Gasanstalten, Farbenfabriken und selbst Farbereien in die Gewasser gelaiigen und sich hier, wie Freund Hofer nachwies,
als Nervengifte auf das Bedenltlichste beiiierklicli machen konnen.
Das ware das, was ich Ilinen ganz allgeinein ini Sinne meines
Thenias sagen nioclite. Ich tviederhole, dass wir besonders zu fürchten
haben die grossen Industrien mit wesentlich organischen Substanzen
wegen der unter dem Einfluss der Sauerstoffleere bedingten Erstickungsgefaliren, denen die Fische erliegen, dass wir ferner zu fürcliten haben
die Bleichgase, die schon bei Gehalten von wenigen mg im Liter die
Fische direct schadigen weiter die Nervengifte und endlich die cheniische
Reinigung, insofern diese vielfacli noch reclit unverstandiger Weise übergrosse Mengen von Reinigungsrnaterialieii zur Beseitigung relativ unscliadlicher Substanzen verwendet, in die Gewasser schickt und nicht selten
dadurcli grosseren Schaden anriclitet als die ,ungereinigtenU Abwasser
bewirken konnten.
Weite Gebiete Ihres Landes entbeliren zur Zeit noch jeder Industrie, aber nacli den in Deutscl-ilands gewonnenen Erfalirungen konnen
wir sagen, dass die iiidustriellen Schaden fiscliereilich erst dann in die
Erscheinung treten, wenn die Abwasscr im Uebermass in die GewBsser
gelangen.
Die natürlichen Reinigungsvorgiinge sind iiii Staiide, mit sehr gewaltigen Massen scliadlicher Abgiinge fertig zu werden, aber aucli hier
giebt es eine Grenze, welclie niclit übcrscl-ii-itteii werden darf. Moclite
eine weise russische Regieruiig reclitzeitig dafiir Sorge tragcn, dass das

Uebermaass nach Tunlichkeit vermieden wird. Ein rechtzeitig erkanntes
Uebel lasst sich heilen. Würde nicht rechtzeitig vorgesorgt, dann kommt
das Uebermaass, wie wir es in Deutschland stellenweise haben und damit
vielfach die Unmoglichkeit einer Abhilfe. Es bleibt dann, will man die
Jndustrie nicht vernichten, kein anderer Ausweg, als abzuwagen den
Wert der Fischerei gegen den Wert der Industrie und in den allermeisten Fallen wird man leider dahin kommen, die Fischerei zu opfern
um die Industrie zu erlialten; man muss dann strecltenweise die Gewasser als verseuchte Opferstrecken ansehen und auf deren fischereiliche
Nutzung verzichten unter Inauspruchnahme der Entschadigungspficht
seitens der Industrie.
In Deutschland konnen wir uns das allenfalls gefallen lassen wegen
der bei uns wenig ausgebildetenvorliebe für Fische als Volksnahrungsmittel; anders aber doch wohl in Russland mit einer in weiten Gebieten auf Fischnahrung angewiesenen, an Fischnalirung gewohnten
Bevolkerung. Hier würden solche Vorgange vielleicht bis zu einer bedauerlichen Kalamitat füliren. Noch liegt wohl kein Grund zu besonderer Befürchtung vor, aber einen Warnuhgsruf mochte ich in diesem
Sinne nicht unterlassen haben.

M. 1 e P r é s i de n t : Ich danke zunachs: Prof. Weigelt für seine Ausführungen. Ich danke allen Herren, die vorgetragen und denen, die sich an der
Diskussicn betheiligt haben und schliesse die Sitzung.
La séance est levée à 2 h. a. m.

Le rapport de M. Bi p p e n sur l'incubation des oeufs dans une athmosphère humide n'a pas été lu vu le manque de temps 1).

l)

11 est d'ailleurs imprimk dans c e volume

.

Séance de la 1V-ième section (Organisation de la vie
des pêcheurs).
Samedi, le 16/29 février (I mars).
Présidence de M. l'abbé P y p e.

M. F e d d e r s e n fait un rapport sur les écoles de pêche au Danemark.

Danisehe Fisehersehulen.
Von A r t h u r F e d d e r s e n .
Vor ungefahr IO Jahren gab es in Danemark keine, weder private,
noch offentliche F i s c h e r s c h u 1e. Für den ,,danischen Fischereiverein"
lag es daher nahe, den Versuch mit der Errichtung einer solchen Schule
zu machen, weil man zu der Erkenntnis gelangte, dass den Fischern
im Allgemeinen über aussere Gewandtheit und Kenntniss der ortlicl-ien
Verhaltnisse hinaus die einfachsten Voraussetzungen für den Betrieb
ihrer Lebensaufgabe fehlten. Da es indessen nicht moglich war die zu
einer selbstandigen Schule erforderliclien Geldrnittel zu beschaffen bevor
man Erfahrungen gemacht hatte in Betreff der Frage, wie die Fischerbevolkerung sich zu einer solchen Schule stellen und wie fleissig diese
benutzt werden würde, so nahm man das Anerbieten einer der grosseren
Voll~shochschulen,Vallekolde, betreffend der Errichtung einer Fischerschule in Verbindung mit deren übrigen Fachschulen an, woselbst diesen
Fiscliern Unterricht in der Seekunde, der erforderlichen Fertigkeit im
Rechnen, der Kenntnis der Seekarten und danischen Gewasser und der
Lehre von den Fanggeraten, Aufklarung über das Leben der Tliierund Pflanzenwelt im Meere, sowie über physisclie Verhiiltnisse, und über
die wechselseitige Verbindung dieser Faktoren, etwas Anleitung in Betreff der zur See geltenden Regeln, Fischordnung u. S. W. erteilt würde.
Mit diesein Programln wurde die Fischerschule zu Vallekilde im Jalire
1892 eroffnet.
Die Zoglinge çelbst bestritten zum Teil die mit ihrem dortigen
Aufenthalt verbundenen Ausgaben, der ,,danische Fischereiverein" gab
seinen Beitrag, uiid arme Zoglinge erliielten Anteil an den Volksl ~ ~ ~ h s c h u lbewilligten
en
jalirlichen Mitteln aus der Staatskasse. AUS
dlen Gegenden des Landes, ja selbst von den Farinseln und Island,
strointen Zoglinge zum Besuch der Schule herbei. Im Wintersemester,
in deil Monaten November bis April, wird der Unterricht erteilt. Mit
dieser Scliule für junge Fischer steht eine Schule für schiffer in Ver13

bindung. Ausserdem konnen die Zoglinge dieser Fachschulen an dem
speciellen Unterricht der Hochschule, zum Beispiel in vaterlandischer
Geschichte, Rechtschreibung, Gymnastik, Handfertigkeit (Slojd) u. S. W.
teilnehmen.
Die Schule gründete eine Büchersammlung und eine ichthyologische Sainmlung. Aus der Modellsammlung des ((danischen Fischereivereins» wurden ausserdem mehrere Fanggeràte, sowie Modelle derselben
ausgeborgt. Mehrere Zoglinge der Schule hat man nach beendigtem
Kursus an Bord von unter Island fischenden Kuttern und sonst in1 praktischen Fischereigewerbe in Gegenden angebracht, deren Fischerei ihnen
unbekannt war. Da einige Lehrer der Schule iin Besitz eines unter
Island oder in der Morelsee in jedem Sommer fischenden Kutters sind,
so bekommen gewohnlich einige von den Zoglingen Platz an Bord dieses Fahrzeuges.
Diese Fischerschule ist bisher von ungefahr IOO Fischern besucht
worden.
Im Jahre 1898 wurde eine Fischerschule in Frederiksl-iavn eroffnet,
deren besondere Aufgabe die ist, Unterricht in der Schififahrtskunde zu
erteilen und auf die gesetzlich verordnete Schifferprüfung vorzubereiten,
sich aber nicht die Aufgabe stellt, in den gewohnlichen Fachern der
Volkshochschule zu unterrichten. Diese Schule erhalt staatliche Unterstützung, wie auch Zuschüsse vom ((Danischen Fischereivereinn uri'd seitens privater Personen.

Le rapport suivant de M. V. E. T i m O n O w , ingénieur, concernait la

c~récrtio~telz Russie d'zuze voie tnnritinze i~ztérieuree~ztvelu mer Baltique et
In mer Blagzchc.
Création en Russie d'une voie maritime intérieure entre la mer
Baltique et la mer Blanche.
P a r M. V. E. T i m O n O w , Professeur à I'Institut des Voies de Communication, Directeur des Voies de Communication de la région de St. Pétersbourg.
S O m m a i r e : Quelques données hydrographiques sur la région Nord-Ouest de la Russie.-Port
de S t . PCtersbourg et canal maritime de Kronstadt.-Ouverture du lac Ladoga à la navigation
maritime d'aprbs le projet de l'auteur de ce mémoire.-Voie maritime intérieure Baltico-Blanche
projetée par l'auteur de ce mémoire.- Conclusions.

Quelques d01r1zées hyd~'og~~aphiqzm
S Z ~ Vlu ~LgiolzNo~~d-O~tesf
de la R~usie.
La région du Nord-Ouest de la Russie peut k juste titre être comparée au pays des Grands Lacs de l1An1érique du Nord. Un coup d'oeil
soilinlaire jeté sur la carte de cette région suffit pour saisir cette analogie (voir planche).

Les lacs Ladoga, Onéga, Saïma, Ilmen, Peipous, et d'autres encore,
marquent les dépressions principales et forment les récipients où se
jettent de nombreux et puissants fleuves. La plus grande partie de ces
lacs appartient au bassin de la Néva, formant un réseau des voies navigables d'une rare étendue. La superficie totale du bassin de la Néva
est de 288,972,5 kilom. carrés 1). Sur cette immense surface on trouve
des milliers de lacs de toute dimension, et dont plusieurs sont presque
des mers intérieures. Nous n'arrêterons cependant l'attention du lecteur
que sur ceux d'entre ces lacs qui forment, avec les fleuves qui les unissent, la branche Baltique de la voie navigable étudiée dans ce rapport.
Ce sont les lacs Ladoga, Onéga et Vyg.
Le lac Ladoga a une superficie de 18,1295 kilom. carrés et le développement de ses côtes est de 1,142 kilomètres. Son niveau moyen est
de 16,s pieds anglais au-dessus du niveau de la mer Baltique. C'est le
plus grand lac de l'Europe, trois fois plus grand que le lac Vénern en
Suéde. Les profondeurs du lac Ladoga sont pour la plupart très considérables, atteignant 300 mètres et davantage. Par contre, les profondeurs deviennent très faibles immédiatement en aval de l'issue de la
Néva. Cette partie du lac porte le nom de rade Koschinski et présente
un grand obstacle à la navigation. Sur plus de 5 kilomètres, le chenal
devient sinueux, parsemé de blocs erratiques, et présente des profondeurs
d'eau de 7 pieds, qui peuvent être réduites par l'action des vents à 5
et même à 4 pieds. Les bateaux du lac Ladoga tirant 9-12 pieds, on
comprendra aisément que la nécessité de faire dans la rade Koschinski
des transbordements de marchandises, permettant aux bateaux du lac
d'entrer dans la Néva, a pour résultat des pertes considérables de temps,
d'argent et même de vies humaiqes.
Aussi, la question de l'approfondissement du chenal dans la barre
précedant l'issue de la Néva est-elle à l'ordre du jour depuis longtemps.
Cependant ce n'est qu'à partir de 1900 que les dragages nécessités par
ce travail ont pu être commencés. Le long de la côte sud du lac Ladoga
s'étendent deux lignes parallèles de canaux latéraux qui ont pour but
de permettre aux bateaux de fleuve venant du Volga par des systèmes
de rivières canalisées et de canaux-portant les noms de systèmes Marie
et Tikhvinski, du Vollthow, de la Msta et Tverza, formant un troisième
système de jonction du bassin de la Néva avec celui du Volga (Vyshnévolotzki),-d'entrer dans la Néva sans passer par le lac dont les vagues
pourraient leur être dangereuses. La durée de la période pendant laquelle
le lac est libre de glaces est de 5%-6$é mois; la durée de la période de
navigation est un peu plus longue.
l) Les unités de mesure employées en Russie sont: I sagéne = 7 pieds anglais = 2,13356 métres; I verste = j û û sagénes = 3,500 pieds anglais = 0,66288 milles
anglais = 1,06678 kilométre.

*

Le lac Onéga présente une superficie de 9,751 kilomètres carrés
et un developpement de côtes de 1,308 kilomètres. Situé à 115 pieds
au-dessus du niveau de la mer, il déverse le trop plein de ses eaux dans
le lac Ladoga par l'intermédiaire du fleuve Svir. Les profondeurs du lac
atteignent 134 mètres. Le lac se couvre complètement de glace pendant
l'hiver, et l'épaisseur de la glace est suffisante pour permettre la traversée en traîneaux. La durée moyenne de la période entre la congélation
et la débâcle est de 206-231 jours suivant les localités. Le lac Onéga
a une assez nombreuse flotte de bateaux à voiles et de bateaux à vapeur.
Un canal latéral suit la côte sud du lac Onéga, servant de prolongement à la rivière Wytegra et au système Marie et présentant une voie
sûre pour les bateaux de navigation intérieure ne pouvant pas affronter
les dangers d'une navigation lacustre.
Le lac Vyg, long de 80 kilomètres, large de 5 à 32 kilomètres,
occupe une superficie de 929 kilomètres carrés sur le faîte de partage
entre le bassin de la Baltique et celui de la mer Blanche. Il appartient
d'ailleurs à ce dernier, donnant issue à une rivière, le Bas-Vyg, qui se
jette dans la nier Blanche. Le niveau du lac Vyg est à moins de 300
pieds au-dessus de la mer Blanche. La profondeur du lac est de 2 à
17 mètres.
Les trois lacs que nous venons de décrire marquent la route que
l'on suivrait naturellement pour se rendre de la mer Baltique à la mer
Blanche. Or, un examen même très rapide de la carte permet de constater facilement que, sur la plus grande partie de son parcours, cette
route même en dehors des lacs est formée de voies navigables naturelles,
très importantes. En effet, le lac Ladoga est réuni à la mer Baltique par
la Néva et au lac Onéga par le Svir. D'autre part, la rivière Poventchanka qui se jette dans le lac Onéga à son extrémité nord, se rapproche par son sommet du bassin du lac Vyg, réuni à la mer Blanche par
la rivière Vyg. En somme, sur tout le parcours de St.-Pétersbourg à la
nier Blanche, parcours présentant une distance de plus de goo kiloiiiètres, c'est sur moins d'une dizaine de kilomètres seulement que la voie
navigable fait défaut, qu'elle est complétement à créer (voir planches).
Deux des fleuves qui forment la communication dont nous parlons sont
d'une grande puissance.
La Néva n'a que 64% kilomètres de longueur. Ses profondeurs sont
très grandes, variant pour la plus grande partie de son cours entre 20
et 40 pieds et atteignant 59 pieds près de St.-Pétersbourg. Les obstacles
naturels à la navigation sont très peu nombreux. Le plus considérable
est un rapide résultant d'un brusque élargissement du lit, où la profondeur tombe à 15 pieds. L'amélioration de ce point, ainsi que de quelques
autres de nioindre importance, ne présenterait aucune difficulté sérieuse,
et, par des travaux relativement miniines, tout le cours de la Néva pour.
rait être transformé en une admirable voie de transit et en un excellent

bassin maritime du port de St.-Pétersbourg. Malheureusement, les obstacles artificiels, créés par la main de l'homme, barrent la route aux
navires à l'entrée de ce bassin. Ce sont les deux grands ponts de St.-Pétersbourg, auxq'uels est venu s'ajouter dernièrement un troisième.
Tous ces ponts ont des travées mobiles, situées en dehors du chenal
près de l'une des rives. Ces travées sont d'une largeur insuffisante et
la profondeur d'eau y est également insuffisante. Le mouvement du
tablier mobile necessite un temps très long. Aussi les ponts ne s'ouvrent
que la nuit pour un temps relativement court et ne laissent passer que
les bateaux de petit tonnage, en leur imposant de grosses sujétions et
de fortes pertes de temps. Mais il y a lieu d'espérer que l'on ne continuera pas à méconnaître tout le mal qui résulte pour la navigation de
la création de ponts dont les dimensions ne sont pas appropriées aux
exigences naturelles des fleuves et que les passes navigables des ponts
de St. Pétersbourg seront reconstruites d'après les meilleurs nlodèles
du genre. La durée de la période de navigation est de 233 jours à
l'issue de la Néva en moyenne, de 204 jours au minimum et de 276 au
maximum.
Le Svir est aussi un fleuve d'une grande puissance. Il a une longueur de 210 kilomètres, et sur toute cette longueur n'a pas de profondeurs inférieures à 1,60 mètre. Le chenal est généralement large, à l'exception d'une section à grande pente, où le fleuve forme des rapides et
où le chenal se rétrécit jusqu'à 60 mètres. Sur la partie inférieure de son
cours en aval de l'affluent Jandéba, le Svir est profond et calme. A
l'emboucliure du Svir il y a une barre de peu d'importance. Pour rendre
le haut Svir et le lac Onéga accessibles à la navigation maritime il
semble que c'est aux barrages éclusés qu'il faudra avoir recours.
Le Bas Vyg ou le Vyg Nord est une rivière à très grande pente.
Sur une longueur de 112 kilomètres entre son issue du lac Vyg et son
embouchure dans la mer Blanche, le Vyg tombe de trois cents pieds
anglais environ, formant plusieurs grandes cataractes. La largeur du Vyg
atteint plus de 300 mètres et sa profondeur atteint de 2 à 7 mètres.
Nous bornant à ces traits principaux au sujet de l'hydrographie de
la région qui nous occupe, exailiiiions ne fut ce que sommairement le
grand port de commerce situé à l'entrée de la grande voie maritime
Baltico-Blanche, le port de St.-Pétersbourg.
P o r t de St.-Péfel*sbo~drget canal ma~yifi?ncde Kronstadt.
C'est dans le delta de la Néva que Pierre le Grand fit bâtir en
1703 la nouvelle capitale de la Russie, St.-Pétersbourg. Le choix de cet
endroit le plus voisin de la mer était motivé sans doute par le désir du
Grand Monarque de placer la nouvelle ville le plus près possible de
l'ouest de l'Europe tout en restant sur la grande et ancienne voie navi-

gable intérieure que presentait la Néva. La justesse du choix de cet
emplacement est sanctionnée depuis longtemps par la prospérité de
St.-Pétersbourg et le développement rapide de son port. Néanmoins sous
bien des rapports la situation de la capitale laisse à désirer. Le sol bas
et marécageux des îles du delta névien, les inondations maritimes fréquentes, l'éloigneinent de la nouvelle ville du centre du pays, etc., sont
une série de raisons qui rendraient l a situation de la nouvelle ville plus
en amont sur la Néva certainement .préferable. D'autre part le peu de
profondeur sur la barre de la Kéva fait désirer que la ville fût placée
plus en aval.
Le plus grand défaut de l'emplacement choisi pour la création du
port de St.-Pétersbourg, la barre de la Néva, a été immédiatement
reconnu et déjà Pierre le Grand fut obligé de chercher un moyen pour
y remédier. Ce moyen consistait d'après lui dans la construction d'un
canal latéral qui irait le long de la côte de la baie de la Néva pour
déboucher en mer à la hauteur de Kronstadt -forteresse bâtie sur une
île à 30 kilomètres de St-.Pétersbourg. A droite de Kronstadt les profondeurs de la mer sont assez grandes pour permettre à tous les navires
d'y mouiller.
Le canal conçu par Pierre le Grand n'a pas été réalisé, mais Kronstadt est devenu par la force des clloses le port de commerce de St.-Pétersbourg. Presque jusqu'à nos jours c'est à Kronstadt que se faisaient
les opérations de transbordement des marchandises destinées à St.-Pétersbourg ou de celles venant de St.-Pétersbourg pour l'étranger. Des
bateaux de navigation intérieure et une flotte spéciale d'allèges naviguaient sur les 30 kiloriiètres de la baie de la Néva qui séparent St.-Pétersbourg de Kronstadt, affrontant de véritables dangers, se perdant
souvent en mer, exigeant toujours de fortes dépenses de temps et d'argent. Cette situation a eu une influence défavorable sur le commerce dit
pays, d'autant plus que pendant longtemps St.-Pétersbourg était l'unique
port de la Russie sur la mer Baltique. Mais lorsqu'on a voulu la changer,
on se heurta à de fortes difficultés. La plus grosse était que le pli était
pris, que le commerce s'était fait à un certain état de choses dont les
inconvénients étaient payés par les consommateurs et où les intermédiaires, surtout les propriétaires d'allèges, trouvaient même de gros bénéfices. Une autre difficulté non moins importante, c'était l'incertitude du
succès d'un canal inaritime que l'on voulait profond et traversant la barre
de la Néva directement. La grande énergie du promoteur de ce canal,
M. Poutilow, et la science des ingénieurs à qui le gouvernement confia
les travaux de ce canal, avec MM. Foufaïevski et Salow en tête, ont
triomphé de tous les obstacles. En 1885 le canal maritime de Kronstadt
à St.-Pétersbourg a été solennellement ouvert. Il a 22 pieds de profondeur et permet de pénétrer jusqu'au nouveau bassin près de l'entrée de la
Néva aux bateaux de 20-21 pieds. Ce travail a coût6 32.000,000 de francs.

Le résultat atteint, quoique beau par lui-même, est cependant loin de
satisfaire complétement les besoins du commerce actuel. Les navires d'un
grand tirant d'eau s'arrêtent à Kronstadt. L'approfocdissement du canal
maritime jusqu'à 28 pieds est donc aujourd'hui une question décidée en
principe. Les bateaux qui peuvent ou pourraient parcourir ce canal ne
peuvent cependant pas entrer dans la Néva, ni d'autant moins dans le
lac Ladoga. La Néva et le lac ont pourtant des profondeurs marines,
le lac a d'ailleurs un grand développement de côtes, de grandes
richesses minérales et offre la possibilité de prolonger la voie maritime
jusqu'au Svir, en raccourcissant de plusieurs jours le parcours des
marchandises venant du Volga par les canaux latéraux.
Le problème de l'ouverture du lac à la navigation maritime s'impose
donc instamment.
i

Ouverturc du Zac Ladoga à Zn ~zavigntio~z
maritime, d'al~rèsZc projrf
de I'auteztr de cc wzén<oirc.

A l'heure qu'il est St.-Pétersbourg n'est accessible, ainsi que nous
l'avons dit, qu'aux bateaux tirant 20-21 pieds. Ceux d'entre ces bateaux
qui tirent 19-20 pieds ne peuvent entrer dans la Néva en ainont des
ponts, vu le peu de profondeur et de largeur dans les travées inobiles
de ces derniers. Quelques points avec une profondeur de 15 pieds le
long du chenal de la Néva ne permettent d'arriver à l'issue du fleuve
qu'aux bateaux d'un tirant d'eau encore plus faible-de 14 pieds. Enfin,
dans le lac Ladoga ne peuvent entrer que des bateaux tirant 5-6 pieds.
Pour ouvrir aux bateaux de 14 pieds l'entrée du lac il faut un dragage
de quelques centaines de milliers de mètres cubes coûtant à peine '/z million de francs. E n portant la dépense à un million de francs on pourrait
probablement ouvrir la route aux bateaux de 20 pieds. A ce prix infime
le lac Ladoga deviendrait une partie intégrante de la mer Baltique, accessible cependant seulemeiit aux bateaux qui pourraient passer sous les
ponts de St.-Pétersbourg. Mais la reconstruction des passes navigables
de ces ponts n'est qu'une question de temps et d'argent et devrait se
faire sans retard de façon à permettre l'entrée de la Néva aux navires
tirant 28 pieds au moins, profondeur déjà visée du canal maritilne de
Kronstadt. Pour ouvrir le lac Ladoga aux navires de ce tirant d'eau, les
travaux de la Néva et de l'entrée du lac ne coinporteraient qu'une
dépense de quelques millions de francs. Les résultats de l'ouverture du
lac Ladoga seraient iinmédiats et très importants. Les bords de ce lac
sont très riches en bois, en pierre de construction et en minerai de fer.
Toutes ces richesses ne sont presque pas encore exploitées à cause des
difficultés de transport, malgré la petite distance qui les sépare de St.Pétersbourg et des marcl-iés de l'Europe. La barrière A l'entrée du lac
une fois tombée, les navires de tout pavillon pourront y pénétrer. Des

industries nouvelles ne tarderont pas à s'établir sur ses bords, facilitées
par un grand nombre de chutes d'eau, dont la force vive se perd
aujourd'hui sans profit. Non seulement la Russie et la ville de St.-Pétersbourg recueilleraient les bénéfices de ce nouvel essor commercial,
mais tout le nord de l'Europe y trouverait des avantages spéciaux, surtout maintenant qu'il devient de plus en plus difficile de procurer le
minerai de fer aux grandes entreprises métallurgiques. Ce n'est d'ailleurs
point aux confins du lac Ladoga seulement que viendrait s'étendre l'évolution dont nous parlons. Bien au contraire, son influence salutaire pourra
et devra pénétrer beaucoup plus loin dans le pays, grâce aux voies de
navigation intérieure qui aboutissent au lac Ladoga.
Nous avons vu que trois systèmes de rivières et de canaux réunissent ce lac au Volga. A l'heure qu'il est les bateaux de ces systèmes
n'osent affronter les dangers de la navigation lacustre et se servent de
canaux latéraux au lac pour descendre jusqu'à la Néva et se rendre
vers St.-Pétersbourg. Après la réforme ce ne sera plus nécessaire. Les
navires de iner viendront en effet aux embouchures du Svir (système
Marie), de la- Siass (système Tichvinski), du Volkhow (système Vyschnévolotski) et c'est là que se fera l'échange entre le commerce maritime
et le commerce intérieur. Les grands frais de traction et les pertes de
temps qui accompagnent le transport par les canaux latéraux au lac
seront économisées. Le prix de bien des marchandises baissera, entre
autres celui du naphte-produit si recherché aujourd'hui par les marines
de guerre de tous les pays.
Il est bien difficile de chiffrer dès maintenant tous les avantages
qui seront réalisés par le commerce national et international comme
conséquence de l'ouverture du lac Ladoga à la navigation maritime, mais
un calcul des plus soiilniaires suffit pour faire constater que ces avantages
seront énormes et tout à fait hors de proportion avec la faible dépense,
au prix de laquelle on peut les obtenir.

L'ouverture du lac Ladoga au commerce maritime, très importante
par elle-iilême, ne serait d'ailleurs que la première étape dans la réalisation du grand problème de jonction de la mer Baltique avec la mer
Blanche par une voie maritirne intérieure (voii- planches). Les deux autres
étapes seraient: a) l'augmentation de iiiouillage du fleuve Svir et l'ouverture du lac Onéga à la navigation maritime; b) la jonction du lac Onéga
à la iller Blanche par uii canal inaritiine.
La seconde étape est bien plus difficile à franchir que la première.
Il s'agit en effet de la consti-uction de plusieurs barrages avec écluses
marines dans un grand fleuve 2 courant rapide. Mais les avantages de

l'ouverture au commerce international du lac Onéga et de la création
d'un port maritime à l'embouchure de la Vytegra, qui entre autres raccourcirait de plusieurs centaines de kilomètres le parcours des marchandises du Volga dans des bateaux de rivière, seront de nature à couvrir
largement la dépense exigée par cette entreprise. Enfin, pour créer une
coinmunication maritime entre le lac Onéga et la mer Blanche il faut
faire des ti-avaux du rang de ceux qui ont été exécutés au canal de
Manchester, de Kiel, du Corinthe, en payant un prix proportionnel. Mais
ces travaux seront le couronnement de l'oeuvre. Le profil en long de la
voie projetée (voir planche) donne une idée des difficultés à vaincre.
D'ailleurs l'idée de joindre le lac Onéga à la mer Blanche par un canal
est déjà fort ancienne. Elle appartient à Pierre le Grand. Il y a une
vingtaine d'années des études furent faites et un projet de canal dressé
par M. l'ingénieur Zdziarski. Ce canal qu'on destine aux bateaux de la
navigation fluviale, pourrait donner une issue sur la mer Blanche aux
produits agricoles du centre de la Russie. Le commerce de ce pays
paraissant incapable de devenir important, l'idée fut abandonnée.
L'auteur du présent rapport l'a reprise sous une forme toute nouvelle. Ce n'est plus une voie navigable intérieure entre le lac
Onéga et la mer Blanche qu'il s'agirait de créer, mais une profonde
voie maritime qui irait du golfe de Finlande à l'océan Polaire. Cette
voie serait formée, ainsi que nous l'avons vu, du fleuve Néva, du lac
Ladoga, du fleuve Svir, du lac Onéga et d'un canal de jonction entre
ce dernier et la nier Blanche, ce canal empruntant sur une grande partie
de son parcours les voies navigables naturelles. La Néva a presque sur
toute sa longueur des profondeurs marines; de simples dragages en quelques points, où la profondeur manque, et surtout à la sortie du fleuve
du lac Ladoga, suffiraient pour rendre tout le cours de la Néva accessible aux grands bâtiments de mer et pour ouvrir toute l'étendue du lac
Ladoga à la navigation maritime. La seconde étape de la création de la
communication projetée par l'auteur comprend la canalisation du Svir à
l'aide de plusieurs barrages éclusés, ce qui ouvrirait également le lac
Onéga, naturellement profond, à la navigation maritime. Enfin viendraient
les travaux de percement de la ligne de séparation entre la mer Baltique
et la nier Blanche.
Le projet comprend aussi la création de ports maritimes sur le lac
Ladoga à l'embouchure du Svir et sur le lac Onéga à l'embouchure de
la rivière canalisée Vytegra. Ces ports, réunis par une voie de navigation intérieure (le système Marie) au Volga, serviraient de points d'échange
entre la navigation iilaritiiiie et la navigation fluviale de l'immense bassin
volgien. Le projet compreild égalenient la construction d'une voie ferrée
qui réunirait Moscou, ce centre de la Russie, aux ports maritimes à créer
dur e nouveau canal et sur la côte de
sur la mer Blailche, à l ' e ~ i i b o u c h ~ ~
l'océan Polaire près de la Norvège, où la nier reste toujours libre de glaces.

Le projet de l'auteur répond à deux buts très importants. D'abord,
il permet de réaliser une idée très ancienne, vainement poursuivie jusqu'à l'heure qu'il est, et qui consiste à donner à la marine de guerre
russe une liberté d'action qui lui manque aujourd'hui. E n effet, les forces navales de la Russie sont divisées en cinq escadres (celles de l'océan
Pacifique, de la mer Noire, de la mer Baltique, de la mer Caspienne et
de l'océan Polaire), qui, en temps de guerre, ne pourront généralement
pas se réunir, les issues de la mer Noire et de la mer Baltique pouvant
être facilement fermées et les forces principales réduites à l'inaction.
Cet état de choses est d'autant plus grave que tous les chantiers de
construction des bâtiments de guerre, tous les arsenaux, etc., se trouvent
précisément dans les mers fermées, dans la mer Noire au Midi, dans la
mer Baltique au Nord. Si l'idée de l'auteur est réalisée, la flotte de
guerre de la mer Baltique pourra en quelques jours prendre son élan
vers n'importe quelle partie du globe, avant qu'on ait le temps de songer
à créer un obstacle à sa marche. La force politique de la Russie augmentera dans une vaste proportion. A ce point de vue la réalisation du
projet conçu par l'auteur semble être un complément indispensable à la
création du Transsibérien. Le prestige de la Russie et l'importance de
ses intérêts dans les eaux de l'Extrême Orient exigent absolument que
ses forces navales ne soient plus emprisonnées dans la Baltique.
L'autre but qui sera atteint par la communication maritime projetée
est le développement industriel et commercial du Nord de la Russie. La
nouvelle voie navigable sera certainement une importante ligne de transit pour l'exportation en Europe des bois, de la houille, du naphte, du
minerai de fer et d'autres richesses, dont sont abondamment pourvues
les provinces du Nord de la Russie, surtout de leurs poissons. Des
industries nouvelles viendront également s'établir ici pour exploiter sur
place une partie de ces richesses. Le commerce de l'Europe tout entière
bénéficiera donc de la réalisation de ce projet.

Pour terminer cette étude concernant un sujet qui, malgré son
iiilportance internationale, ne traite que d'un cas particulier, l'auteur pense
pouvoir formuler quelques conclusions d'une portée générale:
1) Un port maritime placé :i l'entrée d'une grande voie de pénétration ne doit pas être conçu et exécuté de façon à presenter des
obstacles au développement de cette voie intérieure; entre autres on
doit prendre toutes les mesures possibles pour éviter la construction de
ponts fises et toutefois faire des travées mobiles présentant comme emplacement, largeur et profondeur toutes garanties aux besoins de la
navigation que peut exiger l'avenir.
2) Il faut favoriser le développeinent des voies navigables intérieures ayant le plus grand tirant d'eau possible de façon à permettre à la
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navigation maritime de ~ é n é t r e rdans les parties éloignées du pays. Dans
cet ordre d'idées les grands lacs ayant des profondeurs marines et
situés à une faible distance de la mer doivent être ouverts à la naviga.tien maritime en premier lieu.
3) Il est à désirer que les mers baignant un même pays soient
réunies entre elles par des voies navigables maritimes traversant le pays;
on s'efforcera à créer surtout celles de ces voies navigables qui répondent à un double but de commerce et de défense du pays.
4) Un projet de création d'une voie navigable intérieure profonde
permettant aux bateaux maritimes de pénétrer à l'intérieur du pays doit
être tant que possible conçu de manière à pouvoir être réalisé par
parties, afin que chaque étape franchie représente un certain tout pouvant être utile au pays par lui même sans attendre l'achèvement de
l'oeuvre entière.
5) En Russie la voie maritime intérieure, dont la création semble
s'imposer et qui répond aux principes ci-dessus, est celle qui unirait la
mer Baltique à la mer Blanche par les grands lacs Ladoga et Onéga;
les travaux se diviseraient en trois étapes successives: ouverture à la
navigation maritime du lac Ladoga, ouverture du lac Onéga, jonction
des deux mers; chacune de ces trois étapes serait un grands progrès
commercial et industriel pour la Russie et pour l'Europe entière.
6) La voie intérieure maritime Baltico-Blanche favorisera dans une
très grande mesure le commerce du poisson des mers polaires baignant
les côtes de la Russie.

M. H e n k i n g fait ensuite une communication sur les mesures dolzt of2
se sert en Allemnglzc pour protéger la vie ci la propriété des marins-$2cheu~~s
et pour les dédo~~z~+zager
de burs pertes.

Die Fursorge fur Leben und Eigenthum der Seefischer in Deutschland.
Von P r O f. D r. H. H e n k i n g , Generalsekretar des Deutschen SeefischereiVereins, Hannover.

Als seitens des Organisations-Koinités an mich die Aufforderung
erging, der hochansehnlichen Versammlung Kunde zu geben von den
Bestrebungen, welche in Deutschland auf die Sicherung von Leben und
Eigenthum unserer Seefischer gerichtet sind, bin ich umso lieber den1
nachgeko~nmen, als icli in der That recht Erfreuliches berichten
kann. Es hat bei uns keine Zeit gegeben, in welcher auch den Fischeril
eine so umfassende Fürsorge zu Theil geworden ware als in den letzten
beiden Jahrzehnten. Wahrend friiher die Fischer im Wesentlichen auf
Selbsthülfe oder auf den W e g der Privatwol~lth%tiglteitangewiesen
waren, sind sie jetzt ausserdei~~
der Segnungen einer socialen Gesetz-

gebung theilhaftig geworden, welche mehr und mehr ausgebaut wird.
Dort aber, wo die staatliche Fürsorge nicht eintreten kann, sind andere
Einrichtungen getroffen, wie ich im Nachfolgenden zu erlaiitern mir
gestatten werde.
Die Selbsthilfe der Seefischer tritt am Interessantesten dort hervor,
wo es sich uni die Sicherung ihrer schwimmenden Habe handelt, und
ihre Organisierung hangt eng mit der Ausübung des Fischereigewerbes
zusammen. Der Fischer ist kein Seefahrer im gewohnlichen Sinne des
Wortes, sondern vielmehr ein S e e b a u e r. Die Handelsschifffalirt betrachtet das Meer lediglich als Fahrstrasse. Mit immer grosserer Geschwindigkeit sucht das Handelsschiff den Wasserweg zurückzulegen, welcher
Hafen von Hafen trennt. Der Fischer dagegen erblickt im Meere sein
eigentliches Arbeitsfeld und selbst den W e g zum Hafen nehmen ihm
gelegentlich besondere Jagerschiffe ab.
Es ist kein Zweifel daran, und wird immer wieder durch die Ereignisse bewiesen, dass die Eigenart der Seefischereibetriebe den meist
werthvollsten Theil des Gesammtbesitzes der Fischer einer erliebliclien
êefahr aussetzen. Die Beispiele dafür, dass Falirzeug und Fanggerathe
ganz oder zum Theil verloren gingen, sind von Alters lier so zahlreich
gewesen, dass der Gedanke, ein solches für d e n E i n z e 1n e n oft
geradezu vernichtendes Unglück durch Uebernalime auf mehrere Schultern ertraglicher zu machen, in manchen Fischerorten schon früh Eingang gefunden hat. S o bestelit schon seit langen Jahrzehnten in Helgoland eine alte Kasse, genannt der ,,Helgolander Kompaktu. In den beiden grossen Fischerorten Blankensee und Finkenwarder an der Elbe
ebenfalls seit recht lange schon je eine auf Gegenseitigkeit gegründete
Versiclierungs-Kasse.
Die Fischer waren an diesen Orten zahlreich genug, un1 ohne
fremde Hilfe und lediglich mit eigenen Mitteln Versicherungskassen zu
gründen, denen nachgerühmt werden muss, dass sie nicht nur lange
Jahrzehnte hindurch alle Schadigungen ausglichen, sondern selbst noch
die Ansammlung erheblicher Reservemittel ermoglichten. Man wird es
begreiflich finden, dass diese grossen Fischerorte nicht geneigt waren,
auswarts wohnende Fischer, oder solclie, welche einen anderen Fischereibetrieb liatten, an ihrer blülienden Versicherung theilnehmen zu lassen
und damit ihre Risikeii zu scl~waclien. Dennoch bildeten diese übrigbleibenden Fischer langs der deutschen Küste bei Weitem die Mehrzahl.
Abel- von ihnen Sind weiterhin nocli diejenigen auszunehmen, welche
iin Dienste von Kapitalkraftigeren Gesellschaften oder Rhedern stehen.
Die Fischdampfer niit 10-12 Manii Besatzung, die H e r i n g ~ l o g ~ eund
r
Heringsdampfer mit 15-20 Mann Besatzung liaben bis heute noch immer
zu ertl-aglicllen Bedingungen bei privaten Versiclierungsgesche11~~11aften
Aufilahme gefunden. Niclit so die übrigbleibenden kleineren Fischerfallrzeuge mit nur wenigen Manii Besatzung. Diese konnten bei pi-ivaten

Versicherungsgesellschaften überhaupt keine Aufnahme finden oder nur
gegen unerschwingliche Pramien. Hier setzte die Thatigkeit der ((Section
für Küsten- und Hochseefischerei», aus welcher spater der ((Deutsche
Seefischerei-Vereinn entstand, ein. Im Einverstandniss mit den Reichsund Staatsbehorden entwarf sie etwa im Jahre 1886 ((Mustersatzungen))
für Versicherungskassen an der Nordsee und etwas spàter solche für die
Ostsee. Abgesehen von einigen kurz vorher im Nordseegebiet noch entstandenen Kassen hat die grosse Mehrzahl aller jetzt bestehenden die
((Mustersatzungen))zu Grunde gelegt, namlich 5 Kassen an der Nordsee,
12 Kassen an der Ostsee.
Der Hauptunterschied der Kassensatzungen des Nordsee- und Ostseegebietes beruht darin, dass an der Nordsee das Falzrzeug der wertlivollere Theil des Besitzes ist. Der Hochstbetrag der Versicherungssumnie
für das Fahrzeug kann hier bis zu 18,000 Mark betragen. Die Fischereigerathschaften werden nur für den Fa11 des 'Totalverlustes des Fahrzeuges zu einem festgesetzten Theil des Anschaffungswerthes erstattet.
Ersatzpflichtige Theilschaden dürfen nicht unter inehrere Hundert Mark
betragen.
Anders an der Ostsec. Hier sind die Fahrzeuge erheblich kleiner,
ihr Werth in der Regel erheblich geringer als der der Fanggerathe. Es
legten demnach hier die Fischer einen besonderen Werth auf die Erstattung von Netzverlusten. S o kommt es denn, dass die untere ersatzpflichtige Grenze an der Ostsee sehr vie1 niedriger liegt als an der
Nordsee. Nur Schaden unter 30 M., bei manclien Kassen unter IO M.,
werden überall nicht ersetzt.
Die Satzungen aller zuletzt genannten Kassen sind, abgesehen von den für die Nord- resp. Ostsee gültigen Uilterscliieden, übereinstinimend. Kleinere Abweichungen sind jedoch nach den speciellen
Erfordernissen der Fiscliereibetriebe der Einzelkassen zulassig gewesen.
Die Satzungen enthalten zunachst einen Abschnitt ((Allgemeine Bestiminungen)), in welchem Zweck, Sitz und Rechnungsjahr der Kasse bezeiclinet ist. Dann folgt der in einer grossere Zahl von Paragraphe11 eingetheilte Abschnitt II ((Verwaltung der Kasse)). Sie erfolgt durch den Vorstand und die Mitglieder-Versamn~lung. Da die Kassen auf Gegen.
seitigkeit gegründet sind, so ist das Amt eines Vorstandsmitgliedes ein
Elirenaint und ltann nicht abgelel-int werden. Der Abschnitt III regelt
die Art der Versiclierung, die Aufbringung der Kosten und die Zahlungen der Kasse. Besonders wiclitig hierin ist die Bestimmung, dass der
Besitzer des Fahrzeuges unter allen Umstanden das Risico für '14 resp.
ljr, des Werthes selbst übernehmen muss, da bei Totalverlusten nul3/4 resp. 4/5 ersetzt werden, bei Netzen nur 2/3 des Werthes. Es ist dies
ein Scliutzmittel gegen betrügerisches Vorgelien. In gleichem Sinne wirkt
auch der Umstand, dass bei der Wahl der Kassenbezirke diese moglichst
so gelegt sind, dass jede Einzelkasse in6glichst ahnliclie Fahrzeuge und

Netze entlialt; damit die Risiken gleicli sind, sowie dass die Fischcr
selbst eine gewisse gegenseitige Kontrole ausüben konnen. Die Fischer
liaben hieran aus dem Grunde ein Interesse, weil von ihnen Naclizahlungen erhoben werden konnen, wenn der Jahresbeitrag zur Deckung
der Schaden nicht ausreicht.
Bei ausserordentlichen Verlusten wird ferner der sog. «Sicherheitsfonds)) der Kasse lierangezogen. E r wird gebildet 1) durch die niclit
vzrbrauchten Einnahmen der Kasse, 2 ) durch eine Keiclisunterstiitzung
an die Kasse. Die Reichsbeihülfe ist verschieden, doch wird die Gewahruiig eines Betrages von IO% der Gesanimtversiclierungssumme als Nor111
angesehen.
Aus den letzten Absclinitten der Satzungen sei nocli liervorgelioben,
dass Aenderungen der Satzungen der staatlichen Genehmigung bedürfen,
sowie dass für Streitigkeiten innerlialb der Kasse ein Scliiedsgericht zur
entgültigen Entscheidung berufen werden muss. Der Reclitsweg ist
ausgeschlossen.
Ich glaube, es wird aus den vorher gemachten Angaben verstandlich sein, dass die Einzelkassen doch nicht einen so grossen Uiiifang
liaben, dass sie bei aussergeçvohnlicli schweren Unglücltsfallen den 11erantretenden Ansprüchen gewachsen waren. Man hat daller von YOI-nlierein Bedacht darauf genommen, die Kassen zu R i ~ c k u e ? ~ s i c I ~ e r ~ ~ ~ ~ g s ~ ~ ~ ~ r biirtdc~zzu vereinigen. Solclier Verbande bestehen einer für die Nordseeltassen, bisher zwei für die Ostsee.
Jede zugehorige Kasse zahlt an den Verband jalirlich einen ordentlichen Beitrag. Dafür übernimnit der Verband seinerseits die Halfte der
von der Kasse zu leistenden Schadenzalilungen. Wenn aber der Verband
zur Deckung seiner Verbiiidliclikeiten den Kapitalbestand seines Sicherheitsfonds angreifen muss, so erhebt er von den Einzelkassen nocli eineii
nusscrordentliclien Beitrag.
Der Sicherheitsfonds bestelit auch hier aus den eigenen Eiiinalirnen
des Verbandes iind aus einern Iieicliszuscli~~ss.
Ueberblickt inan die Kasscneinrichtungen in ilirer Gesariliiitlieit, so
wird wohl von lteiner Seite daran gezweifelt, dass sie li13clist segensreicli
~virken. Die Fischer konnen mit grossereni Mutlie ilirem Berufe nachgelien, ilir gescliaftlicher Kredit liat durcli die Versiclierung eine Starkung erfahren; andererseits bietet sie aber auch die Handliabe, auf die
Eiiiführung inancher zweckm~ssigen Einriclitungen hinzuçvirken. Die
G e w a h r u l ~ staatlicher
~
Darlelien u. dgl. an Fischer ist vielfacli davon abliaiigig geinaclit, d a s ~ die Fischer einer Versicl~er~iiigsl~asse~
beitreten.
Die Praiiiieii, welche die Fischer an ilire Kasse zu zahleii hattcn,
siiid in deni im Ganzeii weiiiger gefahrdeten Ostseegebiete etwas niedriger gewesen als an cler Nordsee,Uild betrugcn r-2%, für manche Netzc
allerdings auch 3-5%. An der Nordsée kann I-3% Pr:lmie als das Ge14

\v~llnlicllebezeiclinet werdeii, aber es ist aucli sclion vorgekoinnien, dass
bis zu 5% Jahresbeitrag erforderlicli war.
Die Entwickeluiig der Kassen ist natürlich ilicllt gleicllmassig geweseil. Einige kleine Kassen liaben sic11 nicht ausreichend lialten l-"
~onneii
\vahrend die grosse Melirzahl erfreulicll gedeiht. Andere sind in dei1
crsten Jaliren ilii-es Besteliens von so ungewolinlichen Unglücksfalleii
l~einlgesuclit,dass sie el-iistlicli gefalirdet waren. Bei solclier unverschuldeter Noth ist die Reichsregierung hülfreicli eingetreten, welche bislier
ilire Hand über diese Organisationen wirtl-ischaftlicli Scliwaclier schützeild
gelialten llat.
Die Fürsorge des Reiclies betrifft jedoch nocli uninittelbarer die
Pcvsort des Fiscliers und seiiler Angeliorigen. In erster Linie ist da aus
dein grossen Gebiete der sozialen Gesetzgebung die U~tfallvc~~sic/zc~*~
zu iiennen. Die Vol-tlieile, welcl-ie sie den Betlleiligten und zu iliiien
gelloren die Seefischer bietet, sind ausserordentlich hoc11 einzuscliatzeii.
Sie betlieiligt sic11 nanilicli an den Kosten für das Hcilvcrfa/zrcrt des
Veruiiglückten, sie gewalirt iliiii eine Rcrtfc wahrend der Dauer der
Erwerbsunfaliigkeit und sorgt bei einem todtlicli verlaufenden Unfall für
die Bccvdigzwtg und für eine Re~lfran die Hi~~fcrbli~~bcrrrn.
Die Handliabuiig der Unfallversiclierung geschieht durcll die sogeEs ist das eine Korporation, welche
iiannte «Sccbcrt.Ifsg~~~tosscnsc/?nff».
aus den an der Versicherung Betheiligten dui-ch Wahl gebildet wird,
und es l-iat den Anscliein, dass damit eine ausserordentlich zweckiiiassige
Eini-iclltung getroffen sei, urn den Besonderheiten des Seegewerbes in
den einzelnen Fallen gereclit zu werden.
Anfangs stand die Fisclierei unversicliert ausserlialb des Gesetzes.
Dann aber wurden zunachst die Fisclidainpfer und die Logger der sog.
Grossen Heringsfiscliei-ei in die Seeberufsgenossenscl~aft einbezogen.
Seit dem I. Januar dieses Jalires 1902 ist die Unfallversicl~erung aucli
auf die bis dahin zurückgebliebenen Seefischereibetriebe ausgedehnt.
Daiiiit ist den zalllreiclleii Fiscllern eine langersehnte Wohltliat von uiigelieureiil Wei-the zugewandt. Sie gewinnen damit ein d~trflcchfauf
eine Versorgung für sich und illre Aiigehorigen, wo sie bislier auf den
uilsiclieren W e g der privaten Unterstützung angewiesen waren.
Die staatliclie I<~*~~~zkcrzvc~rsic/~~~~~~~tg
ist iiil Ganzen für die Seefischer
vielleicht nicht von der gleichei-i Redeutung, wie die Unfallversicherung,
weil die Rhedereien für die Wiederherstell~iii~der Kranken selbst zu
sorgen haben. Aber sie bietet doch den grossen Vortheil, dass alle
Fisclier niit geringem Einkon-iineii, soweit sie als Angestellte niclit versicherungspflichfig sind sic11 freiwillig versichern konnen.
Das dritte Gesetz, welches hierlier geliort, betrifft die 71lvnlidifiifsund Alfcrsvc~~siclzcrz~~~g.
Illr ist aucli die Besatzung von Scliiffen zwangsweise unterworfen, und da, wo der Z&ng felilt, wie bei den Inhabern
kleinerer Fiscliereibetriebe, ist derén fi-eiwillige Versicllerung gestattet.

Sie gewalirt den Betlieiligten nach einer gewisseii Wartezeit und nach
einer gewissen Minimalzahl von Beitragen:
1) eine Invalidenrente bei dauernder resp. vorübergehender Erwerbsunfaliigl<eit;
2) eine Altersrente nacli vollendetem 70. Lebensjahre.
Fasse ich alles zusammen, so haben wir gesehen, dass in Deutscliland gesorgt jst:
1) durch die nicht staatlichen Versiclieri~ngskassenfür eine Entscha.digiing bei Verlusten an Fahrzeugen und Netzen;
2) durch staatliche Einrichtungen erhalt der Fischer Unterstützung
für sic11 und Seine Angehorigen bei Unfallen, bei Krankheit, Invaliditat
iind Alter.
Nur für die Wittwen und Waisen der an Krankheit verstorbenen
Seeleute bestelit noch kcillc gcscfxliclzc Fürsorge. Nur an einigen Orten
gcgiebt es private Wittwen- und Waisenkassen. Aber die allgc~~tci~tc
srfzliclzc Fiirsoyge ist bereits für den Fa11 vorgeselien, dass die SeeBerufsgenossenschaft auch deren Invalidenversicherung mit überniniiiit.
Mit dieser Uebersiclit über die wichtigsten socialen Einrichtungen zum Besten unserer Fischer glaube ich meinen Vortrag bescliliessen zu sollen. Es würde zu weit führen, wollte ich die sonst noch
vorhandenen Wolilfahrtseinrichtungen mit beschrankteren aber darum
nicht minder segensreichen Aiifgaben hier aufführen, oder eingehender
erlautern, was dem Fischer zu Gunsten seines personlichen und geschàftlichen Wohlergehens an Belehrung geboten wird l). Alles dieses ist
zuiii grossen Theile natürlicli niit der Scholle verbunden, von welcher
der Fischer zur Ausübung seines Bewerbes ausgeht. 1st er aber auf
seineni wiclitigsten Arbeitsfelde, der Hochsee angekommen, so befindet
e r sich auf dein Schauplatz der internationalen Bethatigung. Wie oft
haben nicht hier die Angehorigen .fremder Nationen die Fürsorge für
einander übernommen, wenn sie sich in Noth und Gefahr befinden. Ich
schliesse daher meinen Vortrag niit dem Wunsche, dass, wie in jedeni
Einzellande die Fürsorge für die Fischer standig wachst, so auch auf
deren internationaler Arbeitsstàtte die Wohlfahrtsbestrebungen zuili
Besten der Fischer aller Volker standig zunehmen und gedeihen mogen.

') Wegen dieser Punkte darf ich auf die Zusammenstellung verweisen, welche
ich für den Internationalen Kongress in Paris rgoo angefertigt hatte.
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M. le Président fait un rapport sur Po)~ganisnfio~t
c i Irs c ' f i t & ~ it l'école-
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Eeole professionnelle de pêche à ostende (Belgique).
Par M. P y p e.

L'Ecole professionnelle de pêche comprend deus sections différentes::
11 La section de navigation.
2) La station de recherches pour l'utilisation des produits de la merDans la section de la navigation sont reçus les enfants se destinant
a la peche.
On leur enseigne le compas avec sa variation et sa déviation, les
cartes niarines, la hauteur méridienne, le treuil à vapeur, les règlements
pour eviter les abordages, la réparation des filets et des voiles.
Une chaloupe, le o. 154, est attachée à l'école. Les élè\~esà la
sortie des classes 3- sont embarques tour de rôle.
La photographie NG I représente les elttves travaillant k fa 1-oilure;
au N!2 ils réparent des filets. Le Na 3 donne une vague idée du musée;
le No 4 donne la pliotographie du bateau-école «Zalwelgaan».
Le programme des &tudesn'est pas très étendu. Nous tâchons surtout
de faire comprendre riettenierit ails é1Pves les choses etudiées, afin qu'il ne
reste dans leur esprit aucun doute sur la correction de leurs routes gouvernees, l'exactitude de leur point ou la riianeuvre de la machine.
La seconde section de l'école proiessionnelle est une crstation de
recherclies pour l'utilisation des produits de la mer».
Le btitiinent est repr&sente sur la photographie No 5.
S o u s avons 1h un vaste laboratoire et coninle complén~entsdu
laboratoire: une fumerie froid, une fumerie ;i chaud, des presses pour
i'estraction des huiles de poisson, une iiistallntion pour frire le poisson
et pour le secl-ier, une gIaciPre et des cliambrcs frigorifiques, enfin,
toutes les machines pour la fabrication des boites de conserves.
Toutes ces i~istallatioiiçet machines sont du iiiènie type que celles
de la grande industrie. Elles serverit 3 pousser les rechercties du laboratoire jusque sur le terrnin'industriel.
Les $tudes de l'annee ecoulée ont porte sur:
I* le sole des microorganisnles dans lïndustrie des conserves,
les coiisen\-es de poisson au natiirel,
3" le fumage de lksprot,
ln csnsen-ation des crevettes,
5" 1'1 fabriclition des conserves alii;ieiitaires,
6 Y 1;\ contribution i P2ttide du principe adort~iit dc l'hiiile d'esprot
et de l'lmuàle de foie de morue.

FIE. 1, Ecole de pêche a Ostende: enseignement des manoeuvres avec les voiles,

Fig. 2, Ecole l e pêche a Ostende: enseignement de la réparation les dlets.

Fig, 3, Ecole le péche à Ostende: collectioii d'histoire natiirelle,

Fig 4, Ecole de pêche a Ostende: bâteau de pèche, appartenant a i'ecole.

FI[, 5, Ecole de ~iéclie i Ostende: vile exterielire,

,

La direction de la ((Station de recherches» est confiée M. le Dr.
Henseval; M. le Dr. L. Servais y est adjoint.
Monsieur le Dr. Henseval a publié les cinq preniières brochures;
.
Monsieur le Dr. Servais a publié l'étude sur le principe odorant de l'huile
,.d'esprot et de l'huile de foie de morue.
En conclusion, M. B r O s c h n i O w s k i -secrétaire - donne lecture des
voeux énumérés dans les séances précédentes (sections 1 et IV). L'assemblée
adopte tous les voeux, sauf une partie des voeux exprimés par M. Fischer et
concernant les établissements internationaux de pisciculture qui sont exclus
conformément à !a proposition de M. Hofer. L'assemblée arrête de présenter ces
voeux à l'assemblée générale.
L a sCance est levée à 1% h. a. m.

III. S é a n c e g é n é r a l e ( d e c l ô t u r e ) .
Présidence de M. W e s c h n i a k O W.

M. 1 e P r é s i d e n t dit que le Congrès a fini s a tâche et que selon l'ordre
d u jour il doit s e prononcer à présent sur la question du lieu et du temps à
rdixer pour le Congrès suivant. C'est Vienne pour 1905 qui a été proposée.

(Le Coizgl~èsadople ce teinbs et

ZiEtl).

Quant à l'organe des Congrès-la
,,Revue de Pêche et de Pisciculture"l a question de son édition sera délibérée dans la C3mmission Permanente.
M. B a r a n O v s k y , secrétaire, lit les voeux du Congrès.

Voeux adoptés par le Congrès International de Pêche et de Pisciculture
e n 1902 a St.-Pétersbourg.
Assemblées générales.
I. 11 est à désirer que les Puissances du monde civilisé se inettent
d'accord pour la protection de la
pêche par des traités internationaux
ayant pour but de régulariser la
pêche fluviale et maritime et de prévenir l'extermination des poissons.

Die vom Internationalen Congress
fur Fischerei und Fischzucht zu
St.-Petersburg 1902 angenommenen
Wunsche.
Allgemeine Sitzungen.
1) Es ist erwünscht, dass die
Regierungen der civilisierten Welt
zum Schutze der Fischerei untereinander internationale Vereinbarungen treffen inogen, we!che den
Zweck verfolgen die Fluss- und MeerFischerei zu 1-egeln und der Erschopfung des Fischbestandes entgegenarbeiten.

.

2 ) Es ist erwünscl~t,
dass die von
der Stockholnler Conferenz 1900
projectierten l~ydrobiologiscl~eninternationalen Erforschungen der nordlichen Meere so bald als moglich
beginnen inochten.
3) Es inogen die drei an der Erforschung des nordlichen Theiles des
Stillen Oceans interessierten Machte,
Russland, Japan und die Vereinigten
Staaten Nord-Americas, jede auf ihre
Kosten eine wohl ausgerüstete Expedition zur wissenscliaftlich - practischen Erforschung dieser Gewasser
ins Leben rufen.

2. 11 est à désirer que les explorations hydrobiologiques des mers du
Nord de I'Eiirope, projetées par la
Conférence de Stockliolm en 1900,
soient entreprises dans le plus bref
délai.
3. 11 est à désirer que les EtatsUnis, le Japon et la Russie organisent chacun à ses frais une espédition pour l'ex loration de la partie
du Nord de 1' céan Pacifique.

8

4) a) Es ist erwünscht, dass s o
4. 11 est à désirer: a) qu'un règlenient concernant la pêclie et la pis- bald als moglich Gesetzbestimmunciculture dans les eaux internationa- gen für die Fischerei (und Fischles et limitrophes des bassins de la zucht) in den internationalen und
Vistule, de l'Istr, du Dniestr et du den Grenzgewassern des Weichsel-,
Prout soit élabore dans le glus bref Dnjestr-, Ister- und PrutlT-Gebietes
delai; b) que.dans ce but le Congrès ausgearbeitet werden. h) Aus dieser
s'adresse aux représentants de 1'Alle- / Veranlassung wendet der Congress
magne, de l'Autriche-Hongrie, de sich an die Vertreter der Holien Rela Roumanie et de la Russie avec la gierungen von Deutschland, Oesterdeinande de présenter ce voeu du reich-Ungarn, Rumanien und R u s Congrès à leurs Gouvernements res- land, init der Bitte: sie mogen diesen
pectifs et de faire tout leur possible Wunsch des Congresses Ihren Reafin que le règlement susnonimé soit 1 gierungen unterbreiten und das balélaboré aussitôt que possible; c) il ; dige Zustandekommen solclier Beest à désirer de former une commis- i stimniungen anstreben. c) Es ist ersion internationale de pêclie coinpo- I wünscht eine internationale Fiscllesée de spécialistes de la part des rei-Commission aus sachverstandigen
quatre pays intéressés qui élabore- ) Vertretern der betlieiligten vier Staarait un projet de loi détaillé sur ce ten zur Ausarbeitung von diesbesujet.
züglichen Gesetzbestirii~nungen zu
, bilden.
5) Es ist erwünsclit, dass die an
5. Il est à désirer qu'une con- /
vention internationale soit élaborée der Fisclierei in der Ostsee interespour la régularisation de la pêclie et sierten Staaten untereinander eine
de la propagation du saumon dans internationale Convention zur Regule bassin de la Baltique, après une lierung der Fischerei und der Verétude préliminaire de cette question mehrung des Laclises, nach voranpar une conimission formée de spe- gegangener Untersucliung dieser
cialistes de tous les pays intéressés. , Frage durcli eine Comn~issionvon
Fachmannern, vereinbaren inocliten6. 11 est il désirer que les Con6) Es ist erwünscht, dass zu~iscl~en
,orès internationaux de pêche et de den Tagungen dei- Fisclierei-Conpisciciilturc soient convoqués au bout gresse eine Frist von nicl-it cvei1ige1dc trois ans accoiiiplis depuis le als 3 Jahreil bestelien moge.
dernier Congrès.

1

/

- 215

7. Il est à désirer de provoquer
une convention internationale concernant le Sltagerrack et le Cattegat,
de manière à ce que cette convention soit obligatoire pour toutes les
Puissances ayant des l~êclieriesdans
ces eaux et cju'elle sauvegarde les
intérêts de toutes ces Puissaiices.

-

, Skagerrak
7) Es ist erwüiisclit, eine specielle
und Kattegat betreffende

Convention anzustreben und den
Regierungen vorzusclilagen ilir einen
solchen internationalen Uiiifaiig zu
geben, dass sie auf alle L:inder Bezug liat, welclie nuniiielii- Fisclierei
in diesen Gewassern betreiben, als
;iucli in derselben alle solclie Bestimiiiungen Aufnalinie fiiiden, welche
I die Interessen aller dieser an der
Fisclierei betheiligteii Lander walirnehnien konnen.
8) Es ist erwüiisclit, dass Uiiter8. Il est ii désirer que les Gouveriiements intéressés fassent étudier sucliungcii über den Scliadeii, der
par une commission spéciale I'influ- Sclim~aiii~iifisclierei
sowie den Fisclierii
eiice nuisible du scaphandre sur la durch Anwendung dei- Fangappyate
zugefügt wird, von eincr specielleii
peclie et les pêcheurs d'éponges.
Coinniiççion der iiiteressiertcii Miiclite
aiigestcllt werdeii.
g) Es ist el-wünsclit, dass die ail
g. Il est à désirer que les Gouvernenients intéressés interdisent la der Fisclierei in der Oçtsec betlieipCche des esprots (Clupea sprattus) 1 ligtcn Staateii eiii Fangverbot für
et des harengs (Cl. harengus) dans Kilo's (Clupea Sprattus) iiiid Stromla iner Baltique durant la ponte de linge (Cl. harengus) \vlilirend der
ces poissons.
Laichzeit derselben anstrebeii moclil ten.
IO. Il est
désirer que chaque
IO) E s ist erwünsclit, class jedciii
nouveau Congrès reçoive de la part neueii Coiigress von Seiten seiiieide ses nieiilbres un rapport détaillé Mitglieder detaillierte Bcriclite Jarsur ln maiiière, dont les voeux du über vorgelegt werdeii, wie die auf
Congrès précédent ont été mis A esé- dem vorailgegaiigenen Congress gecution dans différents pays.
fassteii W i ~ n s c h ein den vcrscliiedenen Landern erfüllt wordeii sind.

/
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1-re Section.

1 Section.

Il est A désirer dc se servir
dorénavant de méthodes et d'instruiiients uniforilles pour les reclierclies
liydrobiologiques en général ayant
lieu dans des conditions analogues.

Es i ~ erwünsclit,
t
dass sic11
die Forscher bei ilireii liydrobiologisclieii üntersiicliungeii au£ deni Gebiete dei- Fisclierci liiiifort gleicher
Methodeil und Instruiiiente bedieneii
iiioch tell.
12) Un1 der Verbreitung
der
Krebspest entgegen zu wirkeii, ist
es el-wiinsclit die zuin Krebsfange
bestiiiiiiiten Fangapparate eiiier sorgfiiltigeil Desinfection uiiterziehen zu
lassen.
131 Es ist el-wünsclit, dass die an
der Fisclierci an der Ostçce bctlieiligteii Stanteii genieinsaiiie Forscliuii-

II.

12. Il est ;'l désirer de rendre
obligatoire une désinfection iiiinutieuse des instruiiients employés pour
la pêclie des t.crevisses afin de combntti-e la propagation de la peste
(l'écrevisse.
13. Il est 1'1 désirer clue les I)ays
intéressés entreprennent une étude
spéciale de la question, si le saumon

II)

du bassin de la Baltique rentre dans
les iiiêmes fleuves et rivières, dont il
est originaire.

gen aiistellen mochten, um die Frage
zu entscheiden, ob die Lachse der
Ostsee zu ihren Laichplatzen zurücklieliren.

II-me Seetion.

14.Il est

II Seetion.

à désirer l'établissement

14) E s ist erwünsclit, dass die an

d'une priiile pour les phoques tués.

der Fischerei in der Ostsee betheiligten Staaten Praemien für Erleguiig
von Seehuiiden in der Ostsee aussetzen mochten.

III-me Seetion.

III Seetion.

15. Il est à désirer qu'une coiiimission spéciale soit organisée en
Russie pour projeter les mesures ii
prendre pour faciliter le transport
du poisson congelé.

15) E s ist erwünscht, dass eine
specielle Commission von Fachmaiinern in Russland gebildet werde, uin
den Ti-ansitverkelir der küiistlich
gefrorenen Fische auf den Eisenbalinen zu erleichtern.

Section VI -Russe.

!

I

VI. Russisehe Seetion.

I. E s ist erwünscht:
I. Il est desirable:
a) den Transport von Fisclien in
a) d e prendre des mesures pour :
régulariser le transport du poisson ( Russland zu 1-egeln;
en Russie;
I
b) de prendre des niesures pour
b) Maassregeln zur Vergrosserung
l'esportation des produits de pêche der Ausfulir von russisclien Fisclierusses
l'étranger;
rciprodukten nacli dei11 Auslande zu
ergreifen;
c) de prendre des mesures pour
C) die Einfüliruilg von Kühlniela propagation des entrepôts frigori- clerlagen und Eiswaggoiis anzuregeii;
fiques et des wagons-glacieres;
cl) d'organiser cles agences conid) Handelsagei~tureriin1 Auslaiide
incrciales il l'étranger;
zu erricliten;
e ) de baisser le tarif des clieinins
C) den Eisenbahii-Transporttarif
de fcr pour le poisson d'un prix fiir billige Fischsorten zu ernidrigen;
1)cu élevt..
2. 11 est desirable qii'unc étude
2) Es ist erwüilscllt sobald ais
détaillec de la marclie du hareng dans l-il~glicheinc genaue Ei-forscllung der
la nier Caspienne soit entreprise dans Wanderungell des caspiscl~ellHerings
le plus bref dklai.
1 ~rorzunelimcn.
3. Il est désirable qu'une étude
3. Es ist erwünsclit sobald al5
scientifique et industrielle de 1;i nier , moglicli eiile wisseiiscliaftlicli-prakCaspienne soit effectuée le plus tôt tisclic Erforscliung des Caspisclieii
possible.
1 Meeres vorzunehnîen.
4. E s ist erwünsclit:
4. Il est clLisirable:
a) que le zemstvo de Moscou uti- ,
a ) dass die Moskausche Landlisrît pour la piscicult~ire les pii-ces ! schaft, die zu hygieiiisclieri Zweclcell
d'eau arrangees clans des buts d'hy- und zur Verliiituiig vor Feuersgefahigiéne et de prC!servatioii d'incendie; aiigclegtcn Seiche aucli zur FiscIli zucht ausnützen iiiogc;
i

b) qu'on prenne des mesures générales pour un large développenient
en Russie d e l'élevage artificiel du
poisson en organisant des établisseiiients d'élévage tant privés que gouvernenientaux et en utilisant à cet
effet tous les bassins d'eau;
c) que les droits sur l'iniportation
du hareng en Russie soient abolis.

b) dass in grossem Maasse allgemeine Maassregeln zur Hebung der
künstlichen Fischzucht durch Errichtung Ki-one's oder privater Fisclizucht - Anstalten und durcli Ausnutzung zu dieseni Zweclce aller
Wasserbassins ergriffen werdeii;
c) dass der Zoll auf die nacli
Russland eingefülîrten Heringe auf gelioben werde.

j. Il est dLsirable de solliciter
auprès du Ministère de l'Agriculture
et des Domaines dlEtat une large
propagation d e notions rationelles
sur la pisciculture de niême que l'organisation de stations piscicoles, d'où
l'on pourrait obtenir des alevins et
l'institution d'instructeurs de pisciculture officiels.

j.Es ist erwünsch das Ministeriuni der Landwirthscliaft und Reiclisdomanen zu ersuclien für Ausbreitung rationeller Kenntnisse über die
Fischzucht zu sorgeii, Fisclizuclitanstalteii z~1iii Bezuge von Brut zu
erricliten und I~roiisiiistrul~toren
der
Fisclizucl~tanzustellen.

6. Il est désirable qu'une loi, régularisant la pêclie et l'étude détai1li.e
des eaux de pêche de l'Empire soit
promulguée dans le plus bref délai.

4. Es ist erwüiisclit so bald als
nioglicli ein die Fischereinusübung
regelndes Gesetz und eine det ai'11'ierte
Erforscliung der Fisc1iereigew:isser
des Keiclies anzustreben.

7. Il est
qu'en faisant
barrages, on
des échelles
poisson.

désirable de solliciter
sur les fleuves des
y arrange absolunient
pour le passage du

7. E s ist erwünscht vorstellig zu
werden, dass an Stellen, wo die
Flüsse durcli Danime versperrt werden, das Anbringen von Leitern
zuin Aufsteigeii der Fisclie angefolilen werde.

8. Il est désirable d'étendre l'action de la loi défendant d'établir des
installations construites afin d'enipêcher le poisson de iiionter les fleuves, sur tous les lieux où des installations semblables se font encore h
prksent.

8. Es ist erwünscht, dass das
Verbot Sperrvorrichtungeii-cltung zu erricliten, welche das Aufsteigeii der
Fisclie in den Flüsseii vei-liindern,
aucli auf die Reichstheile ausgedelint
werde, wo derartige Vorrichtungen
nocli bis jetzt errichtet werden.

g. Il est désirable d'étendre l'action de la loi existant en Pologne
POU^ les eaux de pêche de la couronne sur les eaux appartenant aux
particuliers.

g. E s ist erwünscht, dass die
Gesetzhestiiiimungen, welclie im
Konigreicli Polen für die Fischereigewassei- der Icrone giltig sind,
auch auf ilil Privatbesitze befindliche
Fiscliereige~viisser ausgedeliiit n7erden.

1
IO. Il est éxcessivement désirable
qu'un règlement de pêche général
soit iiiis en action dans le plus bref
dblai et qu'il soit appliqué aussi au
district d e Kouban.

IO. Es ist ganz besonders erwünsclit, dass ein allgemeines Fiscliereigesetz bestatigt werde und
sic11 aucli iiiit auf das Kuban-Gebiet
erstrecke.

II. Il est désir'able qu'une loi 1
I I . Es ist erwüilscht, dass so bald
régularisant l'ostréiculture et défen- als moglich ein Gesetz zur Reguliedai-it la pêche des huîtres durant la rung der Austernzucht und Verbot
fonte soit élaborée dans le plus bref des Austernfanges wal-irend der
délai.
Laiclizeit bestatigt werde.
12. Die Frage über die Dziuer des
12. Il est décidé de transmettre
aux sectioiis internationales du Con- Fangverbots für Kilo's (Clupea Spratgrès les question sur le terme du- tus) und Stronilingc (Cl. harengus)
rant lequel doit être prohibée la pê- wird beschlossen den internationalen
che des esprots (kilky) et des harengs, Sectionen des Congresses zu überdits salaky,
mi tteln.
13. II est décidé de transmettre
13. Die Frage über Entzieliung
h la Société Impériale Russe de pis- des ausscliliesslichen Rechts auf
ciculture et de pêche l'étude de la Ausübung der Fischerpi seitens der
question de l'abolition du droit de Uferbesitzer am Meeresstraiide des
pêche exclusif appartenant aux pos- Gouvernement Estliland wird besesseurs des côtes de mer (dans le scl~lossender Kaiserlich Russisclie~i
gouvernement dlEstlande).
Gesellscliaft für Fisclizuclit und
Fisclierei zur Besprechung zu übermitteln.
14. Es ist erwünscht, dass eine
14. Il est désirable que la voie
ferrée atteigne Astrakhan dans le plus Eisenbalin bis nach Astrachan so bald
bref délai.
als moglicli gebaut werde.
15. Es ist erwünsclit, die Kaiser!5. Il est désirable de prier la
Societé Impériale Russe de piscicul- / lich Russische Gesellscliaft für Fiscliture et de pêche de rassembler des zuclit und Fischerei zu bitten- stadonnées statistiques sur la pêche tistisclie Daten über die Fisclierei in
dans la Vistule, le Prout et le Dniestr den Flüssen Weiclisel, Prut und
afin d'illustrer cette question pour la Dnjestr zu samniel~i, uni Material
future conférence internationale sur für eine bevorstehende internationale
la pêche dans ces eaux.
Conferenz zur Festsetzung einer
Fisclierei-Ordnung in diesen Gewassern vorzubereiten.
16. Es ist erwünscl-it il11 Russi16. Il est désirable d'organiser un
musée de pêche national et de solli- sclien Reiclie ein Fischerei-Museuiii
citer pour ceci l'aide du Gouverne- zu gründen und daru1i-i bei der Regierung nachzusuchen.
rilent.
17. Es ist erwünsclit ein russi17. Il est désirable qu'un dictionsches Fisclierei - Lexicon lierauszunaire de pêche russe soit édite.
geben.
18. Il est désirable qu'une étude
18.Es ist erwünscht eiiie genaue
clétaillée des eaux et des poissons Erforscliung der Gewasser und der
russes soit entreprise tant dans des Fische Russlands, sowolil in rein
buts scientifiques qu'en rapport x la wissenscliaftlicher Bezieliung als auch
in Bezug auf die Fischerei und die
~ ê c l i eet Ii la pisciculture.
Fischzucht zu unternehmen.
19. Il est désirable qu'un cours
19.Es ist erwüiischt, dass Vorrkg~llie~
de piscicu1tu1-e soit fait il lesungen über Fiscllaucllt ilil Fontl'Institut Forestier de St.-Pétersbourg, i ka de Il lie, St. Petersburg, inl Landil l'Institut Agroiiomiclue de Moscou j wirthsc~iaftlichen Institut in Mosltau
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et Ii l'Institut d'agronomie et de sylviculture de Novo-Aleksandriya.

zo. Il est désirable que des caisses de secours nlutuel pour les pêcheurs soient organisées.
21. Il est désirable que des expositions de pêche mobiles soient organisées.

und iin Institut für I,ancIwirtl-iscl~aft
und Forstwissenschaft in Nomro-Alexandria eingeführt werden.
1 20. Es ist erwünscht Leihkassen
für Fischer auf der Basis gegenseitigen Kredits zu gründen.
1 21. Es ist erwünscht bewegliclie
Wander-Austellungen für Fischerei1 Objecte zu organisiren.

,

Tous ces voeux ont été adoptés par l'Assemblée.

M. 1 e P r é s i d e n t porte à la connaissance des membres du Congrès
que les ((Travaux)) du Congrès vont paraître dans deux séries: la 1-re série,
intitulée ((Procès-verbaux sommaires)), contiendra tous les voeux du Congrès
tels qu'ils ont été adoptés, en deux langues - français et allemand, de même
qu'un court résume des discussions et des rapports faits au Congrès-en
français; cette série sera publiée dans la «Revue de Pêche et de Pisciculture)); l a
II-me série, intitulée ((Mémoires et comptes-rendus des séances)), contiendra tous
!es rapports faits au Congrès-excepté
les rapports russes-tels
qu'ils ont été
lus et dans la langue dont leur auteur s'est servi, ainsi que les discussions sur
les rapports. Puis M. le Président remercie les membres pour leur travail fécond
et leur souhaite heureux voyage à Moscou et retour chez eux.
M. de M a r t e n s attire l'attention du Congrès sur la nécessité de voir les
voeux adoptés non seulement établis, mais aussi réalisés. A cet effet il serait
désirable que t ~ u sles membres du Congrès tiennent pour un devoir mora! d e
faire tout leur possible, afin que les voeux adoptés par le Congrès soient exécutés dans leurs pays respectifs. Le meilleur moyen de contrôle Ià-dessus serait
de voter la règle que c?znqt~c Irotfucnt1 Co~rgl-iisg~cçoiftic Zn fxr1.f n'e sr7s
~ l ~ r l i ~ b ~2112
* c s~-n@o].t détaillé S U I - In ~ltnliié~~c
d o l ~ fIcs vocnx
pr*éckdcltf olrt éfé I I Z ~ Sru r x i c ~ r f i o&lis
~ ~ lm d t f é ~ - c ~ pt f(sy s .
Cc vorrl esf ndoPfé z~nnuinznizcrif.

Cortgl-;s

M. 1 e M i n i s t r e d e l'A g r i c u 1 t u r e remercie les membres du Congrès
pour leur travail qui a versé de nouvelles lumières sur maintes questions obscures jusqu'à présent; il souhaite que les voeux du Congrès soient exécutés
dans le plus bref délai; de la part du Gouvernement Impérial de la Russie,
dans l'économie politique de laquelle le poisson joue un rôle des plus importants,-il
remercie les membres du Congrès pour leur concours. Il leur souhaite .
bon voyage et les engage à visiter à Moscou entr'autres l'Institut Agronomique,
qui peut leur offrir quelque intérêt.
M. C h a n s a r e 1, au nom des étrangers, remercie le Président et le Ministre de l'Agriculture pour l'hospitalité qui leur a été offerte et prie de présenter leurs remerciements à S a Majesté l'Empereur et à Son Altesse Impériale
le Grand Duc Serge Alexandrovitch.
M. B r a u n. Hochverehrte Versammlung! Unsere Arbeit ist in wenigen
Minuten beendet. Was uns noch hervorsteht, gilt mehr der Unterhaltung und
dem Vergnügen. Wir sind hierher gereist mit entsprechenden Erwartung für das,
was der Congress uns bieten .werde. Ich darf im Namen der Herren, die mich
beauftragt haben zu sprechen, sagen, dass unsere Erwartungen nicht nur erfüllt,
sondern noch bei weitem überboten worden sind. In wenigen Tagen kehren wir
in unsere Heimat zurück reich an neuen Erfahrungen; reich an neuen Eindrü-

çken. Wir werden e s uns angelegen sein lassen, was wir hier gelernt haben,
in Praxis in unserem Heimatlande zu übersetzen. Ich mochte wünschen, dasç
wir, die wir hier gewesen sind, nicht nur die Empfangenden gewesen sind,
sondern solche, die etwas haben dagegen bieten konnen. Ich mochte der Congressleitung, dem Herren Staatssekretar Weschnjakow, Seiner hohen Excellenz
dem Herrn Minister der Landwirthschaft und Reichsdomainen unseren Dank
aussprechen für das, was uns schon geworden ist, und für das, was uns noch
bevorsteht.
M. W e s c h n i a k O w formule les dépêches de la part du Congrès à S a
Majesté l'Empereur et au Grand Duc Serge Alexandrovitch et déclare la clôture
d u Congrès (à 3 h. 30 m. a. m.).

Télégramme à Sa Majesté l'Empereur.
Réunis dans la dernière séance les membres du Congrès International de pêche, aussi bien étrangers que russes, me prient, Sire, de
déposer aux pieds de Votre Majesté Impériale leurs sentiments de profonde et respectueuse reconnaissance pour l'hospitalité qui leur a été
offerte dans la capitale de Votre Majesté et pour l'intérêt que Vous
daignez téilioigner 5 l'industrie si importante de la pêche et de la
pisciculture. Signé par le Secrétaire d'Etat Wrsclzrlicrko~c,.
S a Majesté l'Empereur a daigné écrire sur le télégramme: cct/rpi-ir th?
frorisilirftl~rJnlr Corrgl-4;s mes ~-rnzcl~cirnzenfs)).
L'Auguste reniercinient fut
annoncé aux rneiiibres du Congrès par M. le Ministre de l'Agriculture
a u diner solennel de 16 Feurier.

Les rapports de MM.: X. A. Gr e b 11 i t z k y: L'r.vtirlctior1 dcs o~silnnu.~
~lrtu-irlsdans ltr Inpi- Urlil-riig r f /eri~*p1-0tcctio11;G. M. D ;i 11 n c v i g : 011
flzc ~lrccssifyof'jsll-lrrrfcliirgn11t1' tllc ~ I ~ O ~ C C ~ Zof O Itltr
I j ~ o ~ ~ r zsl1.
i g M a 1- c e 1
M O LI 1i e t s : SUI*
Z'ostïo-ii~ltiircdmis Ir bassi11d'dl-iorliorl; N f N : H i p p e 11:
Ucbcr, tiic Al~sbr-iifi~ri<q
rirr- lrrclzscic~v~
i l 2 fr~tclifr~*
,4t/lntos/1/ziiv~ rlz gros;
iir Dii~l~vA. F e d d e r s e n : korrtro/Iii*ir Fisc/zclrtsbrt'itir~g ttlld T~~icllbau
~ ~ z o r kA.
; A. K O r O t n e nT:S u r lrs i-ésnlfclts d'~irlr,r.~)r:~iifiolznu lac Baical; E. C a c h e LI x : Etiidr si~r. Io piclz~et les poissorls rinrls les coloriir?~
fi-nrlçcliscs-n'ont pas éte lus au Congrès à cause de l'absence des orateurs,
où faute de temps. Ils sont iniprimés aux nddrilcln.

I

Les rapports de MM.: E r i c k s O n: Die Tlliitigkrit du- Fisclzc~~~'ivr~-suc/iSiaiiorl Euois iiz Eirzrtlarld zrriilz~-emidert Jalzvc~z1893-1901; V a 11 e: Ucbridit T/~iif@keit&s ostc1~rrichisc/~cr1
Vrwirzcs fiïr Srrfischcvei uncl FiscIlz11clif irl TI-iest, - ont été imprimés par les auteurs avant le Congrès et
distribués aux congressistes.
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Comiilission Internationale Permanente de la Pêche.
Séance du 23 février 1902, à St. Pétersbourg.
Présidence de M. V. W e s c h n i a k O W.

Vu l'absence de M. Edmond P e r r i e r, M. W e s c 11 n i a k O w indique comment a été formée la CommissionPermailente, et donne lecture
du règlement, élaboré par la sous-commission nommée au Congrès d e
1900. Après échange de quelques observations, ce règlement est adopté.
Il en est de même de la liste des membres de la Commission. Il est
toutefois décidé sur la proposition de M. P é r a r d que pour les pays
qui n'étaient pas représentés A l'exposition de 1900, les délégués officiels
présents au Congrès de St. Pétersbourg seraient invités à prendre part
aux travaux de la Conlmission et :\ consulter leurs gouvernements à
l'issue du Congrès pour la nomination des délégués devant faire partie
de la Cominission à titre définitif.
La discussion s'engage ensuite sur le lieu de réunion du prochain
Congrès. Un certain nombre de meinbres \proposent l'Italie.
M. B O r O d i n é fait observer que le bureau n'a reçu aucune invitation du gouverneinent italien.
M. G r i in m propose de se réunir dans un pays du centre-1'Autriclie, la Suisse, 1'Alleinagne.
M. 1e P r é s i d e n t pense que la Coinmission n'a pas à émettre dans
cette séance de vote définitif. Il est d'avis, l'ordre du jour de cette
séance préparatoire étant épuisé, de remettre la discussion à une nouvelle
réunion, à laquelle seront convoqués les nouveaux délégués.
La séance est levée à 4 heures.
Lc Srcrétai~~c
J. Pévard.

Séance du 27 février 1902.
Présidence de M. le Dr. N o r d q u i s t.

M. 1 e S e c r é t a i r e donne lecture d'une lettre de M. Weschniakow
s'excusant de ne pouvoir assister à la séance. En son absence M. le Dr.
Nordquist est prié de prendre la présidence. Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. 1 e P 1- é s i d e n t demande au Comité d'autoriser M. le Dr. Cadich, délégué officiel de l'Autriche, à assister à la séance. Cette propositioil est adoptée. M. le Présiderit ouvre la discussion sur le lieu d e
réunion du prochain Congrès.

M. C a d i c 11 offre au no111 de la Société de Pêclie et de Pisciculture
d e Vienne et avec l'approbation du gouvernement autrichien, de tenir le
prochain Congrès à Vienne.
M. 1e P r é s i d e n t, en remerciant M. le Dr. Cadich pour la proposition qii'il vient de faire au noin de la Société Inlpériale, demande si
aucun autre délégué n'a de propositions seiilblables à faire au Cornite.
Personne ne répondant à cette demande la discussion est ouverte sur la
proposition de M. Cadich.
MM. H O e k , P é r a r d et un certain nombre d'autres membres de
la Commission font observer que pour fixer le lieu de réunion du prochain Congrès, il faut avoir reçu au préalable les invitations des pays
intéressés, sans cela le succès de la réunion serait très compromis. N'ayant
reçu qu'une proposition, la Conln~issionn'a pas 11 la discuter.
M. 1e P r é s i d e n t demande, si c'est bien l'opinion de la Commission toute entière. La réponse étant affirmative, la Co~nmissiorl approzive
16 projet de ~~ézirziorl
di prochnirz C o ~ ~ g v e2s Vinznc.
Notification de cette décision sera faite par le bureau de Ici Commission a la Société Impériale de pêche et de pisciculture de Vienne.
M. 1 e P r é s i d e n t donne ensuite connaissance d'un voeu sur les
mesures à prendre pour la protection internationale du saumon, voeu qui
a été renvoyé par une des sections à la ~ o m i n i s s i oPermanente.
~
M. 1 e S e c 1- é t a i r e g é n e r a 1 de la Con~missionpose la question
préalable et fait observer que la Commission ne peut s'occuper de
c e voeu.
Une discussion s'engage à laquelle prennent part MM. B O r O d i n el
H o f e r, P é r a r d, F i s c 11 e r , H o e k et à la suite de laquelle il est décidé que lorsque la Con~nlissionle jugera convenable, elle pourra confier
A un certain nombre de ses membres, plus spécialement qualifiés, la mission d'étudier certaines questions qui auront paru insuffisaminent éclaircies
au Congrès. Cette sous-commission ainsi nommée devra publier à la suite
de ses études un rapport qui seEa imprimé et distribué aux membres du
Congres suivant avant son ouverture.
Au sujet d'un second voeu émanant de M. Malm, ayant été de iil&me
renvoyé B la Commission Permanente, M. C h a n s a r e 1 fait observer qu'il
n'entre pas dans le rôle de la Con~iiiissionde poursuivre la réalisation
des voeux émis dans le Congrès.
M. T r y b O m pense de même, il ajoute que la Con~inissiondoit
seulement prendre note du voeu.
M. 1 e S e c r é t a i r e g 6 n é r a 1 indique que la Commission n'ayant
pas de pouvoir à cet égard, ne peut pas en effet poursuivre la réalisation des voeux d'un Congrès auprès des différents gouverneinents; son
role est siirtout d'aider a l'organisation de Congrès successifs, aussi bien
en ce qui concerne le recrutement des inembres et la publicité 5 donner,
q ~ i ' e nce qui a trait B la préparation technique du Congrès.

M. 1e P r é s i d e n t pose la question du choix de la ((Revue Internationale de Pêche et de Pisciculture» comme organe des Congrès internationaux de pêche.
M. B O r O d i n e fait l'exposé de la question et demande que les
différents gouverneinents et les sociétés de pêche viennent en aide à cette
publication en lui fournissant des subventions.
M. H o f e r dit quelques mots sur les dépenses qu'aura à effectuer
le bureau de la Commission permanente et demande, à l'aide de quelles
ressources il y sera fait face.
M. l e S e c r é t a i r e g é n é r a l fait observer que cette question
mérite d'être examinée de plus près. Il propose de confier cette étude à
une sous-cominission composée de MM. Borodine, Pérard et du secrétaire général. Cette sous-commission fera des propositions à la prochaine
réunion qui aura lieu après la clôture du Congrès. Il en est décidé
ainsi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole,
la séance est levé, à 5% heures a. m.
Le Secr&tnli*cJ. Péi.cr)~d.

Séance du 2 mars 1902.
Présidence de M. M e r s e y , secrétaire général de la Commission.

L n séa~zccest ozlvcrtc ii
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Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. 1e P r é s i d e n t au nom de la sous-commission fait l'exposé
suivant:
La ((Revue Internationale de Pêche et de Pisciculture» devant être
l'organe des Congrès successifs, d'après les bases adoptées, au Congrès
de ~ g o o ,il doit en résulter pour cette «Revue» des charges, dont il est
juste de lui tenir compte. Or, la Commission ne peut faire état ni des
subventions de gouverneinent, ni des allocutions de société qu'il n'est
pas en son pouvoir d'attribuer. Elle ne peut compter que sur une seule
chose, ses ressources personnelles; celles-ci doivent provenir en majeure
partie des cotisations que paieraient les membres de cette Commission.
L'ensemble de ces cotisations serviraient à la fois à solder les frais
de bureau et à subventionner la ((Revue Internationale de Pêche et de
Pisciculture»
Il cite les chiffres suivants:
Avec une cotisation de 20 fr. l'on aurait environ 1200 à 1500 fi-.
de recette; 500 fr. par ail pour les frais du bureau permanent suffisant,
il resterait 1000 fr. à attribuer à la ((Revue Internationale de Pêche et
de Pisciculture)).

M. H o e k demande ce que la ((Revue))donnerait en écliange d e
cette subvention, 1000 fr. par an permettant de faire une impression importante.
M. B O r O d i n e explique que dès que les ressources le permettront,
il compte développer la «Revue», qu'en tout cas celle-ci publierai les
protocoles, les avis, les annonces concernant les Congrès suivants, les
communications de toutes sortes de la Cominission Permanente et aussi
les rapports techniques des sous-comniissions, dont il a été parlé a la
dernière séance. Le service de la ((Revue))sera fait gratuitement à tous
les membres de la Commission.
M. H o el< en ce qui le concerne personnellement, accepte le principe d'une cotisation, mais il trouve que les membres présents ne peuvent s'engager pour les membres absents de la Commission et que d'autre
part on ne peut assurer à la ((Revue))une subvention fixe, si on ne sait
pas assurer des recettes.
M. P é r a r d fait observer que 1'011 pourrait fixer cette subvention
au 213 des subventions perçues en indiquant comme maximum la soinme
de 1000 fr.
M. 1 e P r é s i d e n t met aux voix cette proposition qui est adoptée,
en spccifiant toutefois que cette disposition n'est applicable que jusqu'au
prochain Congrès. A ce inoinent la question reviendra en discussion et
la Commission décidera, ce qu'il y aura lieu de faire.
En réponse à différentes questions posées par un certain nombre
de membres de la Coininission il est décidé qu'une circulaire sera faite
par les soins du bureau de la Cominission permanente de pêche pour
notifier 2 chaque membre de la Commission les différents procès-verbaux
des séances tenues à St.-Pétersbourg et en particulier la dernière décision prise. Les fonds devront être adressés au secrétaire archiviste-da,
rue St. Jacques à Paris. Personne ne demandant la parole, M. le président lève la séance aprés avoir remercié tous ses collègues de l'attention
qu'ils lui ont prêtée. Il remercie particulièrement les secrétaires, dont
l'un, M. Borodine, a organisé d'une façon si parfaite le Congrès de St.Pétersbourg et l'autre, M. Pérard a prêté son concours le plus devoué
pour la formation de la Corninission, dont il avait lui-même présenté le
projet pour la première fois au Congrés de Bergen en 1898. On se sépare en se disant «au revoir à Vienne en rgog)).

Addenda.
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Etude sur les poissons et la pêche dans les colonies françaises.
P a r E m i 1 e C a c h e u x , président fondateur honoraire de l'Enseignement Professionnel et Technique des Pêches Maritimes.
Poissons d a n s les colonies.

,

L'étude de la pêche dans les colonies françaises est très intéressante, car
elle permet de s e rendre compte de la capture du poisson par les procédés
les plus divers, et de l'utilisation des produits de la mer les plus variés. Les
espèces des poissons que l'on pêche dans nos colonies sont bien plus nombreuses que ceiles que l'on rencontre en Europe, ainsi que l'on peut s'en assurer en visitant des musées coloniaux qui existent dans la plupart des grandes
villes européennes.
En outre des espèces de poissons qui alimentent nos marchés, on en
trouve dans nos colonies qui ont les formes les plus bizarres, d'autres qui sont,
soit vénéneuses, soit venimeuses, par suite, il est fort important de prendre des
précautions, lorsqu'on fait usage de poisson dont on ne connait par l'espèce.
Les poissons vénimeux et vénéneux sont assez nombreux, c'est dans l'ile
de la Réunion que nous en avons trouvé la collection la plus complète. Les
poissons vénimeux sont les suivants:
1". Le crapaud de mer ou synancée; 2' le plotose rayé, mochouaran, ou
sarda; 3 O le scorpène ou crapaud; 4" le ptérois ou poisson armé; 5O l'amphacanthe, Marguerite porc et Grande Marguerite; 6' ia callionyme; 7" l'uranoscope,
8" la cotte grognant ou batrachus grognant.
Les poissons vénéneux sont: 1" certaines espèces de sardines; 2" des
coffres du genre stracien; 3" des bouvetarines, Diodon, Eriodon et Ectraodons.
L'aspect de ces derniers poissons est hideux et répugnan, quelques poissons sont vénéneux pendant une certaine époque de l'année au moment du frai.
A. Karikal le machouaran, la torpille et les raies sont vénimeux. Il existe des
raies qui, pour frapper leurs ennemis, s e servent en guise de fouet, de leur
queue, dont la longueur atteint 2 m. 50 et qui est armée de piquants.
Les indigènes sont peu difficiles pour leur nourriture, c'est pourquoi le
nombre des poissons qu'ils n'utilisent pas est bien petit. Ils consomment des
alevins tout aussi bien que des ailerons de requin, et des tranches de gros
poissons. Le poisson capturé trouvant un emploi immédiat, il en résulte qu'un
grand nombre de personnes se livrent à l'exercice de la pêche; mais si nous
ne tenons par compte de l'Algérie et de la colonie de Saint-Pierre Miquelon,
ce n'est guère qu'en Indo-Chine et au Cambodge que la pêche et la préparation
du poisson constituent une industrie d'une certaine importance.
L a pêche s'effectue en mer et en eau douce. En général la pêche maritime s e pratique à peu de distance du rivage, car les indigènes disposent
d'embarcations de faible tonnage et incapables de résister à une mer un peu
forte. D'un autre côté le manque de connaissance nautiques, ainsi que l'absence de ports de refuge et de phares dans la plupart de nos colonies constituent
un puissant obstacle au développement des pêches maritimes. D'autre part la
grosseur et la taille des poissons ne permettent par l'emploi des engins de pêche
ordinaires. Les marsouins déchirent les filets, les squales avalent les palangres
avec les poissons qui y sont fixés, c'est pourquoi, dans bien des parages, on

emploie des lignes en fil métallique, et dans d'autres on ne pêche pas du tout
en mer.
Dans quelques colonies le gros poisson s'éloigne des côtes, ou va le
chercher en mer avec des embarcations de 5 à 8 tonneaux, et on le pêche à
l'aide de harpons. L e plus souvent l a pêche s e fait pendant la nuit avec des
torches qui servent à attirer le poisson à proximité du harponneur.
Lorsque les eaux du littoral sont propices à la pêche, on les exploite à
l'aide d'engins basés sur les mêmes principes que ceux qui sont utilisés dans
nos pays européens. Il en est un, néanmoins que nous n'avons pas vu employer
sur nos côtes et qui est usité en Indo-Chine, il consiste en une nasse demisphérique dont le fond est ouvert, et la partie supérieure percée d'un trou qui
permet de laisser passer la main; le pêcheur avance dans la mer en posant
son engin sur le sol, lorsqu'il rencontre un poisson terré, celui-ci cherche à
s'échapper et le pêcheur s'en empare facilement.
Les pêcheurs auraient intérêt à s e procurer des engins de pêche plus
perfectionés que ceux dont ils font usage actuellement, mais d'une part ils ne
tiennent guère à modifier les conditions de leur existence, et d'autre part la
pêche maritime n'est pas facile à pratiquer sur une vaste échelle dans les pays
chauds.
Ainsi le banc d'Aquin (Sénégal) est très poissonneux, c'est pourquoi en
1892 une maison de Marseille y expédia trois bateaux de pêche à vapeur,
munis d'appareils frigorifiques, sous la direction d'un capitaine a u long cours
très expérimenté, et ayant pratiqué la pêche à Terre-Neuve; un grand nombre
du morues furent prises, ouvertes, vidées, salées et débarquées, dans les secheries
établies dans l'ile d'Arguin, mais elles étaient aussi avariées que si leur transport avait été fait par navires à voiles, le poisson était rouge. Un deuxième
voyage n'eut pas plus de succès.
Lorsque les fonds de pêche à proximité de leurs habitations sont épuisés,
les pêcheurs comme ceux .de la Martinique s e transportent d'un point à un autre
de la colonie pour exploiter des bancs poissonneux, à cet effet ils construisent
des ajoupas (cases en paille) sur la côte d'anses voisine du lieu de pêche
offrant un certain abri, en cas de mauvais temps. Les habitants des villages
voisins vont y acheter le poisson pêché. En vue d'exercer leur métier d'une façon
constante, les pêcheurs comme ceux de Madagascar s e fixent à proximité des
embouchures des fleuves, pêchent en mer pas le beau temps et dans l'eau douce
quand l'état de la mer n e leur permet pas d'y pêcher.
P ê c h e en eau douce.
Le poisson d'eau douce forme la base de l'alimentation dans beaucoup
de nos colonies, et dans un certain nombre d'entre elles le droit de pêche
constitue un revenu sérieux pour l'administration qui le concède aux communes
traversées par des cours d'eau, les communes sous-louant le droit d e pêche a
leurs administrés, ou les taxant suivant le profit qu'ils en retirent.
Le mode d'adjudication a été critiqué, et quelques administrateurs ont proposé de supprimer l'intermédiaire de la commune pour concéder le droit de
pêche directement aux pêcheurs.
L a manière d e pêcher varie beaucoup dans nos colonies; dans les grands
lacs et dans les fleuves, on emploie des engins fixes. Les engins fixes peuvent
gener la circulation des embarcations, c'est pourquoi des règlements ont été promulgués pour forcer les pêcheurs à éclairer les engins qui forment des obstacles
à la navigation. Certaines pêcheries ont même été supprimées parce qu'elles
genaient trop les transports par eau.

Les règlements indiquent également les mesures à prendre pour ne pas
empécher le poisson de remonter le courant des fleuves.
L a méthode d e pêche la plus générale est basée sur le régime des eaux
d a n s nos colonies. Pendant la saison des pluies il arrive que de grandes surfaces d e territoire sont inondées, mais dès que les eaux s e 'retirent le poisson
cherche à regagner le cours d'eau qu'il avait quitté. Lorsqu'il y parvient il est
sauvé, mais e n général il s e refugie dans des cavités d'une certaine profondeur
qu'il trouve sur son chemin, et que l'on garnit de branchages pour lui offrir
un abri; les eaux compIètement retirées le pêcheur capture soit à l a main, soit
avec des engins pas compliqués le poisson resté dans les cavités.
Dans certains cas des engins sont disposés sur le parcours du poisson de
façon qu'il puisse être pris soit en remontant ou descendant le courant.
D a n s quelques colonies les rivières sont complètement mises à sec pendant l'été, par suite elles ne contiennent pas du tout d e poisson, il en est ainsi
dans l'ile de la Réunion, mais en général elles conservent une certaine quantité d'eau et sont très poissoneuses, malgré la pêche qui y est pratiquée. Ainsi
lorsque les alevins remontent les cours d'eau des Antilles, toute la population
s'occupe de la pêche pour les faire entrer dans son alimentation; malgré l'immense consommation qui est faite de ces alevins, la quantité du poisson ne
semble pas diminuer aux Antilles.
L'inondation périodique de certains territoires a donné lieu a u creusement
d'un certain nombre de fosses à poissons qui procurent à leurs propriétaires
de sérieux revenus, c'est pourquoi dans plusieurs colonies les fosses à poissons
sont taxées, au profit du trésor de l'administration.
Dans 1'Indo-Chine il existe des étangs naturels, dus à l'extraction d'argiles
à potéries ou à briques; ces étangs sont peuplés par des poissons qui y sont
amenés au moment des hautes eaux et qui y restent lorsqu'elles s e retirent;
la pêche des étangs peut être louée.
Boëtte.
Les appats d'un usage général consistent en vers de terre, sauterelles,
crabes, roques, sardines, maquereaux, moules, buloz etc.
A la Guadeloupe la boëtte est faite avez du frai ou avec du petit poisson,
principalement le cayen mélangé avec du sable ou pétri en forme de boule; on
y emploie également des écrevisses pour la pêche à la ligne. Au Sénégal on s e sert
d'une espèce d'herbe aquatique nommée mouque dont le poisson est très friand.
Usage du poisson.
L e poisson capturé est le plus souvent consommé frais. L e poisson pris
par des pêcheurs d e profession est vendu par leurs femmes aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de marchés publics; le poisson
est conservé quelquefois dans des viviers, consistant soit en une fosse communiquant avec un cours d'eau, soit en une vieille embarcation fermée et percée
de trous; les poissons ne s e conservent pas longtemps dans les viviers, pendant
quelques temps ils s e nourrissent en mangeant les plus petits d'entre eux, mais
cette nourriture ne leur profite pas, et a u bout de dix jours ils deviennent
trop maigres pour être vendus. Lorsque le poisson capturé est trop abondant
pour être consommé, on le fume, on le sale, ou on le sécl-ie; le poisson fumé
ne s e conserve pas longtemps, le poisson salé et séché donne lieu à un commerce considérable surtout en Indo-Chine et au Cambodge, mais dans la plu-

part de nos colonies son importance est limitée par la cherté des moyens d e
transport.
Préparation du poisson.
Le poisson est ordinairement consommé frais, mais lorsqu'il est pris en
quantité trop considérable pour être utilisé immédiatement, il est fumé et séché.
Le fumage du poisson s e fait sur des claies que l'on place au dessus d'un feu
de bois, cette opération permet de conserver le poisson une quinzaine de jours.
A Madagascar le poisson fumé est nommé lokomaino, et après s a préparation
il est entassé dans des sobikos où il est conservé.
Les pêcheurs de la côte d'Ivoire fument le poisson, et après les avoir,
avec des liens, attachés par paquets de douze, ils les vendent dans les villages
de l'intérieur du pays.
En Indo-Chine les oeufs de poisson servent à faire du caviar nommé la
benk, et le poisson est préparé, en général, de la manière suivante: aussitôt
capturé, il est décapité, transporté à l'habitation du pêcheur où il est livré aux
femmes et aux enfants pour la préparation; il est ouvert, vidé, nettoyé, puis
soupoudré de sel et étendu sur des séchoirs en bambous, où i l est exposé au
soleil pendant 4 à 7 jours; une fois sec le poisson est enmagasiné ou livré
aux marchands chinois.
Au Sénégal le poisson vidé et lavé est coupé en morceaux qui après avoir
été séchés au soleil, sont broyés; la farine ainsi obtenue est nommée cimaci et
est placée dans des peaux de bouc pour être transportée à dos de chameau
su: les lieux de vente.
Le poisson sert à faire dans 1'Indo-Chine une liqueur nommée 112iocuznlr
que I'on emploie comme condiment.
Le poisson mélangé avec du sel est abandonné à la fermentation, on le
laisse reposer, et I'on décante; plus la liqueur est vieille plus elle est estimée.
Le padeck est préparé en Indo-Chine avec la pn-)/zol~ (ou alose) de la
façon suivante: les poissons capturés, on les vide, on les hache en morceaux
qu'on pile avec du sel, et l'on place la bouillie ainsi obtenue dans des jarres
en terre; trois mois après on procède à un deuxième pilonage du contenu des
jarres. Le condiment est à point pour être consommé.
Les petits poissons servent à faire la pa-pao, espèce de padeck de
qualité inférieure; on fait sécher à l'air libre les petits poissons pendant 15 jours,
après les avoir ouverts, puis on les presse dans des tubes en bambou et on
les livre à la consommation.
Lorsque le fretin abonde et que la vente n'en est plus assurée. on le vend
pour servir de fumier dans les champs de bétel ou de poivriers.
Le guano de poisson est en général fabriqué avec les résidus provenant
de leur préparation. Lorsque ces résidus sont trop salés, ils ne sont pas
utilisés.
Le foie et la tête des poissons sont employés pour faire de l'huile qui
sert à l'éclairage, quelquefois à l'alimentation, et dans certains cas en médécine, purifiée on l'emploie dans l'horlogerie, mais jusqu'à présent l'extraction
de l'huile n'a pas provoqué la création d'une grande industrie dans nos
colonies.
Dans la Guyanne Française on fabrique de la colle avec des vessies provenant du poisson à limon, dit machouaran.
En lndo-Chine les ailerons du requin et de l'espadon sont coupés, séchés
au soleil et expédiés à Chalon. L'épine dorsale du requin sert à faire des
cannes.
Les peaux de poissons ne sont pas utilisées dans les colonies.

Homards, langoustes.
Les homards sont nombreux dans l a plupart de nos colonies, à la Martinique ils sont de deux espèces.
La première espèce a des pinces très grosses et atteint une longueur de
1 m. à 1 m. 20.
L a deuxième espèce est l'écrevisse de mer, ce crustacé est muni de pinces
comme le homard ordinaire, la couleur naturelle est rouge, il vit à une profondeur minima de 300 mètres, s a longueur ne dépasse pas O m. 25.
Le homard s e pêche à la natte ou au flambeau.
Ainsi que le homard, la langouste entre pour une part considérable dans
l'alimentation de nos colons, mais ces crustacés ne font pas l'objet d'un commerce d'exportation.
L a langouste s e pêche au filet et même à l'hameçon, elle atteint des dimensions énormes, on en pêche qui mésurent jusqu'à 1 m. 20 de long.
L'o~trshthérisson ou chataigne de mer vit solitaire, caché dans le sable
ou cramponné a u roc. On connait l'oursin noir et l'oursin blanc dont les
piquants sont moins longs que ceux de la première espèce.
Poulpes séchés.
Les poulpes connus à la Guadeloupe sous le nom de chatrouille sont
consommés par les créoles qui les apprécient fort; a la Martinique les poulpes
atteignent un poids de 8 à 10 kilog,
En Algérie le poulpe est pêchée très activement, la tête est mise à nu, et
le corps dont on a exprimé l'eau par un battage énergique est séché puis vendu
pendant le carême en Autriche et en Grèce.
Le t~-épnltg (holothurie) ou biche de mer est pêché dans la Nouvelle
Calédonie, il est l'objet d'un commerce assez considérable (60,000 fr.) avec les
Chinois. L a biche de mer est très commune dans les récifs du nord de la Calédonie, on la prépare en la fendant, puis en la faisant bouillir et ensuite
sécher; son prix varie de 800 à 2000 fr. la tonne.
Les tortues.
Les tortues sont de trois espèces, savoir, la tortue caret, la tortue
franche et la tortue cauanne.
La tortue caret est comestible, mais s a chair n'est pas estimée, par contre
son écaille est très recherchée.
L a tortue franche fournit un bon aliment et ses oeufs sont très appréciés.
L a tortue couanne n'est pas comestible mais l'huile qu'elle fournit est
utilisée.
Les tortues s e pêchent en mer avec des harpons en général, on les prend
lorsqu'elles vont à terre déposer leurs oeufs; les indigènes les retournent sur le
dos et s'en emparent.
Les tortues dans les i l s océaniennes atteignent des tailles énormes, mais
elles ne font pas l'objet d'une pêche spéciale.
Dans I'Indo-Chine les naturels préparent l'écaille des tortues, i l s en font
des peignes, des écrans et des objets d'étagère.

Crabes.
Les crabes font également partie de l'alimentation dans les colonies; à la
Martinique ils sont très nombreux et d'espèces variées.
Les cl~abeslzo~ttcuxsont dépourvus de grosses pinces.
Le crnbc ai-iclt est très gros et armé de puissantes défenses.
Le fozlrlozfirozr est de petite taille, ce qui fait qu'il n'est pas recherché
quoique s a chair soit bonne.
Le Brwznf-d l'ennifc tient du crabe et du lambis, il a pour carapace
une grosse coque marine et possède de fortes pinces.
La cigale. dc ?fzei* est une écrevisse sans pinces.
Crevettes.
Les crevettes sont tres abondantes dans l a plupart de nos colonies, on en
trouve en mer, elle atteint Ia dimension d'une grosse écrevisse.
La crevette sert de boëtte aux marins-pêcheurs.
On fait avec la crevette le nzni~i-l-i~oi
qui s e prépare en pilant des crevettes avec du sel, ce produit est rougeâtre, a une odeur forte et désagréable
et se mange avec force piment.
Lorsque les crevettes sont très abondantes on les séche et après en avoir
enlevé l'écaille on les conserve dans des bocaux.
Quelquefois en Indo-Chine, notamment, elle est assez abondante pour être
employée comme engrais.
Huîtres à perles.
La pêche des ,,huîtres à perles est faite par des plongeurs qui exercent
leur métier avec ou sans scaphandre. Les pêcheurs plongent à une profondeur
relativement peu considérable c'est pourquoi l'on a essayé des scaphandres qui
permettent de pêcher à 50 et 60 mètres de profondeur, mais on y a renoncé
dans plusieurs endroits à cause des dangers que les requins font courir aux
hommes, qui sont encore exposés à des accidents d'asphyxie. Les plongeurs
sans appareils restent quelquefois plus d'une minute sous l'eau, mais ils usent
rapidement leur organisme, et il est rare d'en voir dépasser l'âge de 50 ans.
E I I Iirdo-C/ziilc il existe des bancs d'huîtres à perles. Les pêcheurs ne
s'aventurent pas à plonger par peur des requins; ils exploitent toujours les mêmes
bancs recouverts par de l'eau à une faible profondeur, il en résulte que les
huîtres sont petites ainsi que les perles qu'on en extrait.
Au Sénégal l'huître est pêchée par des plongeurs qui restent sous l'eau
pendant 25 à 30 secondes.
L'huître (bilbil) a un diamètre de O m. 05 à O m. 08, elle e s t riche en
perles jaunes; s a nacre est très jolie.
L'avicule-mesure
de O m. 07 à O m. 08, elle a atteint de O m. 20 à
O m. 22, s a nacre, à ceinture dorée, est entourée d'une large bande noire qui
ne manque par de valeur.
La toupie ou sabot, coquillage univalve, s e ramasse à marée basse et
donne une belle nacre.

H u î t r e s c o m e s t i b l e s , m o u l e s etc.
Au Sénégal il y a beaucoup d'huîtres, elles sont d e deux sortes: les huîtres
de vase et les huîtres de palétuviers.
A la Martinique il y a trois sortes d'huîtres, la première sorte est comestib!e et rappelle les huîtres de Marenne,- la deuxième sorte toute plate possède
une petite houppe d e poils dans son milieu, mais elle a un goût tellement acre
qu'on ne la mange pas. L a troisième sorte d'huître est très grosse, mais elle
n'est pas comestible et ses écailles servent d'ornements.
Il est regrettable que l'on ne pratique pas l'ostréiculture à Ia Martinique.
Les moules constituent un excellent aliment dans les colonies, les palourdes sont très communes à la Guadeloupe et s e vendent à bon marché.
A la Martinique on pêche en outre des palourdes des prairies et sourdons;
ces trois espèces crues ou cuites fournissent un excellent aliment.
Le lambis-mollusque
univalve a une coquille tapissée d'un émail rose et
brillant. Quelques lambis contiennent une perle rose formée par la concrétion
d e cet émail.
Le lambis est une espèce de colimaçon dont la coque peut devenir très
grosse et peser jusqu'à six livres. S a chair est très coriace, c'est pourquoi on
ne ia consomme qu'en petite quantité.
L a coquille du lambis sert à faire de la chaux. On !'emploie aussi pour
entourage des arbres dans les jardins.
Coquillages d'ornement.
Le cnsc/irc s e rapproche du lambis, s a coque travaillée est placée sur les
meubles comme ornements.
Le 6ul;onlt très répandu dans la mer des Antilles, est le plus beau des
coquillages de la région, il forme deux espèces savoir:
Le bnl~nndillc dont la grosseur ne dépasse par celle du poing, dont
l'intérieur est beau naturellement, et dont l'extérieur poli, lavé et passé par la
meule donne une grande opale marbrée de blanc, de vert et de noir d'un bel effet.
L'habitant de la coque est difficile à extraire et est peu consommé par les insulaires.
L a deuxième espèce de burgeau est peut être plus artistement travaillée que
la première, s a coque est plus plate et le dessus de s a nacre possède une
coloration verdâtre qui en augmente la valeur.
L'olive, la porcelaine et un grand nombre de petits coquillages servent à
faire des objets d e peu de valeur.
Le nautilius, l'apercule, le bénitier sont également des coquillages qui
servent d'ornements.
Eponges.
Les éponges existent dans beaucoup de nos colonies, mais elles n'ont pas
partout de valeur commerciale. Ainsi celles d e la Nouvelle Calédonie ne sont
pas pêchées, car on ne peut les utiliser.
Les éponges qui sont pêchées au scaphandre reviennent assez cher; ainsi
dans le Golfe de Gabés le pêcheur au scaphandre ne commence à travailler
que lorsqu'il a recu une prîme de 2,500 fr.
Lorsqu'un pêcheur est blessé par- un requin, il ne plonge plus au même
endroit, et quand l'un d'eux meurt par accident, tous les autres quittent le
travail, s a n s s e soucier du remboursement des avances qui leur ont été faites.

L a pêche à la foène se fait, lorsque le surface de l'eau est ridée, à l'aide
d'un cylindre en fer blanc de O m. 30 de diamètre sur O m. 60 de long. Le
pêcheur plonge verticalement ce cylindre dans l'eau par une de ses extrémités
munie d'un verre à vitre de façon à pouvoir examiner le fond, lorsqu'il aperçoit
une éponge il l a détache avec un trident et la rémonte. Les dents de la foène
abiment l'éponge c'est pourquoi on emploie la drague ou gangeron. La drague se
compose d'une poche en filets, dont l'ouverture quadrangulaire est fermée par
trois côtés avec des barres en bois, le quatrième côté est en fer.
On traîne l a drague comme le chalut, elle détruit les jeunes éponges, c'est
pourquoi la pêche à la drague est interdite pendant les mois de mars, avril et
mai, époques de la reproduction.
Les éponges abondent à la Martinique, mais on en fait peu de cas; elles
se trouvent à des profondeurs variables, et sous des formes diverses. L'espèce
ALdiablc, elle parvient à avoir la lonla plus connue est nommée Ie coz~vc~~clc
gueur d'un parapluie. La couleur est jaune.
Les éponges sont également en nombre considérable à Madagascar, mais
on ne les y exploite pas, faute de plongeurs de métier ou de scaphandriers.

Le corail qui a une valeur marchande est pêché en Algérie et en Tunisie.
Dans beaucoup de colonies le corail forme des rochers qui ne créent pas de
sérieux obstacles à la navigation.
Le corail est souvent sans valeur, et on l'emploie pour faite de la chaux.
Ainsi dans l'ile de la Réunion, à St. Pierre et à St. Paul, les barres de coraux
sont exploitées pour faire de la chaux de bonne qualité, on l'emploie également
pour empierrer les routes. A la Martinique on pêche le corail rouge et le
corail blanc.
Le corail rouge se trouve dons des fonds de 150 à 200 métres, on en
fait des chapelets, des bracelets, des boucles d'oreilles etc.
Lithophytes.
On trouve à la Martinique des pierres marines qu'on utilise pour faire de
la chaux, ou pour la construction et une pierre qu'on pêche dans des fonds
qui n'ont pas plus de 3 brasses de profondeur Cette pierre croit à son aise
jusqu'à ce que s a hauteur, ne lui donnant plus assez de force pour resister à
la violence des flots, elle soit rejetée sur la côte où on la ramasse. Cette
pierre a la forme d'une plante cactus, dont on aurait arraché les piquants,
son pied est rond ou ovale. Dans l'eau la plante est tendre, mais elle se
solidifie à l'air et donne une chaux grasse excellente qui foisonne beaucoup.
La roche ravet s e rapproche beaucoup de la meulière.
La roche gingembre est une roche qu'on trouve en morceaux de la grosseur et de la longueur du pouce, rassemblées dans des axes.
Algues.
Nous n'avons pas trouvé dans nos documents beaucoup d'indications relatives à l'emp!oi d'algues ou d'herbes marines, comme au Japon ou en Chine,
où elles servent à faire des ge!ées, des confitures etc. A la Guadeloupe le
varech est très commun, on l'emploi pour fumer les plantations des cannes à
sucre.
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D a n s les eaux d e la Martinique il existe beaucoup d e varech flottants,
des sarganes et certaines a!gues tantôt flottantes, tantôt cramponnées aux
rochers.
L'hcrltaZZ orl pn~znchr dc utcr est fait d'une seule feuille large, pliante
et souple dont la surface est percée à jour par une infinité d e petits trous. Les
branchages sont colorés de blanc, d e violet, d e jaune surtout et couvert d'un
enduit gélatineux. L'eventail sert d'ornement.
La plnrzfe d'ébé~lc~est entourée d e piquants, elle atteint jusqu'à 3 m è tres d e long.
L e cocoil~r est une broussaille marine q u l s e développe avec rapidité et
constitue d e véritables forêts sous-marines.
O i s e a u x d e mer.
Les oiseaux d e mer sont nombreux d a n s beaucoup d e nos colonies, mais
ils n e donnent p a s lieu à un commerce très important, comme ceux des mers
du nord. E n Indo-Chine les indigènes fabriquent des éventails avec d e s plumes
d e pélicans et d e marabouts, mais le prix en est excessivement élevé.
A Pondichéry les oiseaux de mer sont pris a u filet; on e n consomme la
chair, mais les plumes ne sont pas utilisées. Au Sénégal, l'aigrette et le marabout fournissent d e s plumes très appréciées des modistes.
A la Martinique les oiseaux d e mer entrent d a n s l a consommation des
habitants, et leurs plumes servent d'ornements. On empaille également les
oiseaux pour e n faire des objets d e curiosité.
Mesures de protection prises en faveur des pêcheurs.
L e s marins pêcheurs sont peu protégés d a n s les colonies parce que leur
industrie n'est pas importante. Ils profitent néanmoins d e s mesures prises pour
assurer la sécurité d e s navigateurs, savoir llétabIissement d e port, d e phares
etc. . . . Néanmoins nous avons trouvé quelques dispositions prises e n leur faveur:
ainsi un arrêté datant du 3 mai 1 8 4 9 émanant du gouverneur d e l a Guyanne
Française institue sous l a surveillance du maître de port un syndicàt d e quatre
membres qui doivent donner leur avis sur toutes les questions concernant
l'industrie de l a pêche, et signaler à l'administration les améliorations susceptibles d'y être apportées; c e syndicat ne fonctionne plus.
~a colonie d e la Guadeloupe a établi un droit d'octroi sur les poissons
conservés qu'on y introduit, cette mesure a l'avantage d'augmenter les recettes
d e la colonie, mais elle n'a pas beaucoup d'influence sur l'amélioration du sort
du marin-pêcheur, car il ne songe guère .à augmenter s a production.
L a colonie a imité les Anglais qui ont établi un droit d'importation pour
les produits français. Les résultats d e cette mesure ont été une diminution sensible d e l'exportation des poissons provenant d e Mahé.
S i nos pêcheurs avaient le désir et les moyens d'augmenter leur production, comme les Anglais le font, il n'y aurait pas grand inconvénient à étendre
à toutes nos colonies l'établissement d'un droit sur !'entrée du poisson.
Dans plusieurs colonies les poissons importés ont une valeur considérable.
Ainsi d a n s l'ile d e l a Réunion on importe pour 900,000 francs d e poisson. Les
poissons importés sont les suivants: le maquereau salé, le saumon salé, le poisson arabe pêché d a n s les environs d'Aden on importe pour 8 0 0 , 0 0 0 kilogrammes
de morue séche. L a cause de l'importance de l'importation provient de c e que
la plupart des rivières d e la Réunion sont à sec en été, par suite il y existe

fort peu de poissons d'eau douce; quand au poisson de mer il devient de pius
en plus rare le long du littoral. Les pêcheurs attribuent s a disparition à la
destruction des petites espèces par les requins et les gros poissons qui abondent
dans les parages.
Dans la Guyanne Française le poids des poisson importé est de 666,453
kilogrammes, valant 376,500 francs, la valeur de la morue française qui y est
importée est de 95,155 fr. et celle des conserves de 21,823 francs.
Les Etats-Unis ont importé en 1893 des homards conservés valant
7,837 francs.
A Madagascar on a importé en 1898 des poissons pour une valeur de
12,750 fr. et cependant le poisson y abonde, mais les naturels ne le pêchent
pas en quantité suffisante.
Une pêche intensive donnerait des bénéfices, car son produit trouverait un
écoulement facile dans l'intérieur de l'île.

Exportation.
Parmi les rares colonies qui exportent du poisson il faut citer celle du
Tonkin, où l'exportation est de 10,000 tonnes.
La valeur du poisson exporté de Cochinchine est de 3.368,293 francs.
La province de Baclieu. Indo-Chine, exporte eriviron pour 150,000 piastres
de poisson.
Le poisson salé ou séché est empilé dans de grandes mannes en joncs ou
en bambous tressés, et transporté par jouques sur le grand marché de Cholon,
d'où il est exporté en Chine.
Les colonies n'ont pas fait beaucoup jusqu'à présent pour développer
l'industrie de la pêche; néanmoins nous relevons quelques mesures prises en
faveur des pêcheurs:
-4 Malze', l'administration fournit aux pêcheurs du sel à prix réduit, cette
faveur est accordée à tout industriel qui sale du poisson dans des ateliers, sous
le contrôle d'agents de l'administration.
A kz Mal~fri~iquc
le conseil général a décidé en 1889 d'accorder à tître
d'encouragement, une prîme aux pêcheurs pour leur permettre de payer le droit
des Invalides de la Marine qui assure une retraite aux inscrits maritimes.
En résumé si l'on voulait développer dans nos colonies la pêche et les
industries qui s'y rattachents, il faudrait:
1' Relever dans chacune d'elles la quantité de poisson pêché, importée et
exportée, de façon à permettre de juger l'importance de la pêche;
2' Créer des ports de pêche là où le besoin s'en ferait sentir;
3" Favoriser la destruction des gros poissons et des animaux marins qui
détruisent les engins des pêcheurs ainsi que les poissons comestibles;
4' Créer des écoles professionnelles de pêche où l'on apprendrait les diverses manières de captures et d'utiliser le poisson;
5' Faciliter aux pêcheurs l'acquisition d'un matériel de pêche perfectionné;
6" Propager les sociétés qui ont pour objets d'assurer les pêcheurs contre
la maladie, les accidents, et la vieillesse.

Extinction of the sea-animal~in the Behring-sea and their protection.
By N. A. G r e b n i t z k y .
Ladies and Gentlemen.
1 hereby take the liberty of drawing the attention of this highly esteemed
Company to the rapid disappearance of sea-otters and to offer measures, which
in my opinion, would serve a s a means against a complete extermination of
this valuable species of animal. 1 believe that to us Russians the preservation
of sea-otters is of greater interest, than to any other nation, a s it is owing to
us, that Europe became acquainted with the fur of this animal, and until the
year 1868 we were the sole suppliers of the same to the markets, also the principal wearers of the fur.
The Russians must also have the honour of retaining the right of discovering the means for hunting for the fur of this invaluable animal, which according to the geographical science is owing to the opening of the Kurile and Aleutian
Islands and the northern shores of America.
Now 1 pass over to enumerate the facts in the sea-otter's life and its geographical distribution.
Beyond the warm Japanese stream, or more correctly speaking its borders
(which have an average temperature from 6" to 10" Reaum.), sea-otters are
caught singly or in small groups. In the Pacific Ocean, what the geographers
term the northern part of it, there are two places, where sea-otters are to be found
plentifully, at present. Towards the north, south, east and west, their quantity
diminish.
The group of the Shoumagin Islands a n d Sannakh serve America a s the
centre point, whereas the extreme boundaries of its geographical distribution are
between 38" and 60" degrees north. latitude l). On the Asiatic shores the distribution of the sea-otters is slightly less, exactly from 44" to 58' northwards. The
sea-otter prefers islands to the continent; where there is not an abundance of
sea-weed the sea-otters are not to be found (collection of sea-kelp), consequently
they live mostly in shallow waters. Tl-ieir favorite and most beautiful dwelling
places are on a flat shore with sand banks extending far out into the sea, or on
rocky places, where there is plenty of sea-weed, where they look for their food ?)
in these places densely covered by weeds, and use it a s a general recreation
ground or for feeding their young ones etc, or any other necessity.
The sea~otterdoes not require the mainland, except for breeding purposes,
though it does not avoid the shore and spends a considerable amount of time
in isolated places, where nothing can disturb or trouble it. It generally comes out
during severe autumn and winter storms, going from the north towards the northwest; this however only takes place a t the present time; about the middle of the
XVIII-th century sea-otters used to remain in immense groups on the islands, or
on the coast; it is only owing to the closer acquaintanship with man, who destroys al1 he meets, that the customs of the sea-otters have changed so thoroughly,
') T h e Nouchek Copper River is said to be the most northern point where the sea-otters
]ive (Dall & B e a n U. S. Nat. Mus.).
? ) T h e food of sea-otters is: mollusks, sea-urchins, fish, that live in sea-weeds and s a m e
t00 in insignificant quantity.
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and at the present moment it is difficult to find a more sensitive and
timid animal and one who is not only acquainted with man, but is also familiar with things used by man (such a s tobacco, or even the smoke from a fire,
at great distances).
From the time of their discovery, the boundaries of their geographical
distribution have not changed much, either from the American or Asiatic shores,
but their numbers have decreased. Those places where the sea-otter has been
violently pursued, are entirely deserted by them, and only after a considerable
length of time do they return again, and if not disturbed, they settle down again
and breed. They leave their dwelling places very reluctantly and avoid long journeys, only doing so in extreme cases, to the latter must be reckoned, besides
persecution, some physical events, any change in topography of the shore from
whatever reason it may arise, a s will be further mentioned. Near the Alaska peninsula and the adjacent group of islands, the sea-otter is only to be found in
shallow water, genera!ly a t a distance of about 6 miles from the shore. Roughly
speaking they frequently occupy a strip of land by the sea, from five to seven
miles in length.
Our first acquaintance with the sea-otter dates from the occupation of
Kamtchatka by us (about 200 years ago). The fur of this animal was known to
Japan long before it became known to us, and the Japanese received it from the
natives of the Kurile Straits in exchange for their produces, also selling these furs
to China. The local population, the Kamtchadales did not occupy themselves
with the fur trade before the arriva1 of the Russians, who taught them the value
of sea-otters, helped them to pursue them, thereby causing the Kamtchadales
along the eastern coast to die out one by one. In the fiftieth years the Kronotzky
and Kamtchatka seas were shown on maps, under the general name of seaotters. In the beginning of the XIX-th century nothing but the name remained.
The sea-otters were not entirely demolished (which would be impossible amongst
sea-animals), but their number were decreased to some tens, spread over a
distance of more than 200 miles. They then went south of the peninsula, where
they had no peace, owing to the Russian-American Company being there, who
made up parties of hunters to catch them. Kamtchatka gave its name to the seaotter and even now, the best furs still retain the name of Kamtchatka sea-otter.
At the present time, sea-otters are found in the southern part of the Kamtchatka peninsula, where they are being rapidly extirpated by foreign traders.
Russian inhabitants are prohibited this trade, and a special license from the
Governor is necessary to allow the inhabitants of Petropavlovsk to catch seaotters, and only on stipulated conditions, which are, that they dare not kill more
than a certain quantity (up to 10).
Two expeditions have proved, that in this place sea-otters are absent during the ice-season; they appear in spring (not before April) and leave at the
beginning of November for the Kurile Islands. The vulcanic eruptions have also
a n influence upon the dwelling of the sea-otter. During the 60-th years trade in
the XIX-th century the agents of the Russian-American Company have trice
reported of the extirpation of sea-otters, not knowing to what to attribute the
fact; it has been noticed that when the time of vulcanic activity was strongest
the desappearance of sea-otters has been greater, which was confirmed by the
latest observations in Kamtchatka and the Aleutian Islands and gives us the
right of concluding that there exists a connection between the volcanic activity
and the departure of sea-otters.
It has also been proved by these expeditions, that immediately sea-otters
make their appearance, foreign hunters lose no time in pursuing them in al1
manner of ways. These foreigners strongly employ themselves on the Kurile

Islands, with carrying off al1 trading animals, such a s sea-otters and fur seals.
The time is drawing near, when these sea-otters will be totally exterminated on
these Islands, notwithstanding al1 the measures taken by the Japanese Government. Driven away from there, the sea-otter seeks its dwelling on the shores
of Kamtchatka, where they are again pursued by the foreigners. Consequently
the Japanese Government, in order to prevent the decrease of the sea-otter
trade, issued a proclamation concerning the produce of trade on the June 21,
1888, which divided the whole of the Kurile into departments. Only one department had the right to catch sea-otters, the. other two were to leave them
untouched.
1 Depàrtment from Itouroup to Shirinkotan.
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Shimusir, Shiretoi, Ousishir, Rashoua.
Onekotan to Shoumshou.

On the Islands of Itouroup and Sheskotan, there are resident inspectors,
placed there by the Government, and al1 trade is to be brought there.
From 1873 to 1894 the capture of sea-otters was a s follows:
1873 were caught
1874 ,,
1875 ,,
1876 ,,
1877 ,,
1878 ,,
1879 ,,
1880 ,,
1881 .,
1882 ,,
1883 ,,
1884 ,,
1885 ,,
1886 ,,
1887 ,,
1888 ,,
1889 ,,
1890 ,,
1891 ,,
1892 ,,

288
78
250
285
343
270
21 1
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77
82
3
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The figures up to 1877
refer only to the northern
Islands of the Kurile Straits.
In passing to Japan the whole
Str. in fact from 1876, the
figures refer to the whole
Kurile Str., with the exception
of the two northern Islands.
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With regard to the last
two years, it is known that
the foreign hunters have
caught about one hundred
sea-otters.

The most prosperous time in the sea-otter hunt on Cape of Lopatka was
at the beginning of the eightieth years of the X1X century, when in order to
establish trade, the Aleuts immigrated to the Yellow Cape from the Kurile Strait.
Then a trade of about one hundred furs yearly was possible at a short distance.
Owing to the absence of any survey, hunt was brought to such a state, that
the foreigners intoxicated the inhabitants, robbed them and in the meantime they
employed themselves by actively killing sea-otters. An epidemic of catarrhal
pneumonia abolished the adult population, with the exception of a few, who
emigrated to the Commander Islands; from that time the south of Kamtchatka
has been neglected and is entirely at the service of foreigners with prohibition
of the hunt to the Russians, in order to augment the increase of the sea-otters.

In the Kronotzky Gulf, they are very scarce and at the present time they have
emigrated to the adjacent Commander Islands.
No authentic information exists concerning the number of sea-otters caught
in Kamtchatka in the XVIII-th century. It may be presumed when comparing
the given quantity of other years, that trade produced at first about one thousand
furs graaually decreasing to hundreds and later on in the X1X-th century to
tens. The Okhotsk branch, which contained the centre of the fur trade and
where a fixed tax was taken, did not make any inquiries of the place where
they were acquired only noting en block, the quantity of furs presented by the
trading merchants.
Behring's expedition gave an impulse to the Russian traders energy, who
discovered and described the Aleutian Strait, the northern part of America and
the Alaska peninsula. Until the end of the XVIII century, the whole shore of
Okhotsk and Kamtchatka countries was the scene of seething activety. Vessels
were built and expeditions equipped.
The monopoly of the Russian American Company killed this activity condemning Kamtchatka, rich in natural productions, to a primitive state. This
spirit of enthusiasm disappeared and cannot return, notwithstanding the cessation
of this monopoly for twenty five years and was changed to a long-termed monopoly by the Government's contre-agent-Philippeus.
The thirst for fortune was enspiring the traders; it was impossible to reckon
on sensible terms in connection with the hunted animals. Al1 that it was possible to kill were killed; and the foreigners increased in energy for hunting and
receiving iron and amunition. The English and other traders helped in exterminating the sea-otters, so that, in forty years, in the XVIII-th century 120 thousand furs were exported from Prince William Sound and off the Alexander Archipelago to Vancouver abbume. Some vessels captured a s many a s two thousand
animals during the time of one navigation. Russian vessels, compared with
foreign ones, did very badly a t that time. During a voyage, which lasted from
five to seven years, the vesse1 brought in Okhotsk from two to seven thousand
sea-otter furs.
Altogether there were taken to Okhotsk from the Aleutian Islands by the :
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Siberian traders from . .
. 1745 to 1797-96,047,
Behring & other explorers from 1786 ,, 1797-15,647,

average 1847 sea-otters.
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Behring and the first explorers of the AIeutian Islands found sea-otters in
such quantities, that the Aleuts wore underclothing of sea-otter fur and buried
their chiefs in tens of skins. When the Pribyloff Islands were discovered, two
traders killed 5 thousand sea-otters in one year; the following year about one
thousand were kilied; in six years' tirne and up to the present, there are no
more sea-otters existing there.
T o the south of the Aleutian Straits, along the American shore, a s far as
Oregon, sea-otters were captured, in some places, a s many a s three thousand
per year; from Alaska and the adjacent Islands, in the year 1804, Baranoff
shipped a cargo of 1 5 thousand furs. At first, the Russian-American Company
took without considering the possibility of extirpation, a s many sea-otters a s they
could capture. The quantity of sea-otters towards the end of the thirtieth years
of the XIX-th century became so insignificant, that it was necessary to take
measures for preserving this valuable species of animal. How rnuch this trade
fell, one can judge by Ounalashka, which gave up about one thousand sea-otters,
whereas in 1820 they only got 1 5 pieces of fur; after the hunt of them was
prohibited for the year 1835, they took about a hundred skins. From 1840people were not allowed to catch sea-otters every year, but only every two years

,

or even three l ) , thereby confining the yearly capture to a certain number. At
that time the sea-otters had already changed their habits and being disturbed
they left their dwelling for deserted places obliging the Company to send off
capturing parties, on a few days sail to such considerable distant places. The
Aleutian Straits before going over to the Americans gave up from 'ix to eight
hundred skins; these same straits gave in 1873 four thousand skins to the
Xmericans; whereas the years 1880 and 1881 were the best in the sense of
extirpating them, a s those places presented 8 thousand sea-otter skins. From
this year there is a decrease in the capture of sea-otters, having given up in
1892 about 1500 skins and in 1893 altoaether about 1400.
The figures 1 now mention are taken from the report of the tenth census
of the United States, concerning the capture on the Aleutian Islands.
d
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1821 gave 86.644 skins, aver. of 3767.
1842
,, 25.416
,,
,,
,, 1271.
1862
,,
25.899
,,
,,
,, 1294.
1867
,,
11.137 ,,
,,
,, 2227.
1871
,,
12.208 ,,
,,
,, 3052.
1880
,, 40.283
,,
,,
,, 4476.

These figures clearly show how expedient were the measures taken by the
Russian American Co. and what a considerable length of time was necessary for the
capture to be left out. The value of sea-otte1.s in some places augmented itself
six times from 1868 to 1880 and from 1881 ten times - which gave a severe
shock to the increasing persecution. At first sea-otters were totally exterminated
within the boundary of British possessions, at present the same fate awaits them
in the United States territory where, contrary to law, the white man hunts with
perfected fire-arms.
In Our dominions, with the exception of Kamtchatka, at present there is
only one island, where is a small beautiful rockery which is on the Copper
Island, one of the group of Commander Islands.
At the time of the discovery of these Islands, by Behring, sea-otters were to be
found there a s plentifully a s on the Copper Island a s on the Behring Island, which
takes the name from the explorer Behring and where he is also buried. The
naturalist Steller, who during his stay on these Islands wrote a beautiful classic
description of this animal's life, when he left, took away several hundred seaotter skins (700). There were so many of them and they were so tame, that
one could take one's choice out of the groups lying on the rocks before killing
them. The Commander Islands served a s a place of winter shelter for the vessels sailing from Okhotsk to the Aleutian Islands and at the same time a s a
hunting place of sea-otters, foxes and sea-cows. The latter are totally exterminated. The Russian American Co. who at the beginning of the XIX-th century
became the masters of the place, brought a party of Aleutian hunters with them,
though not regularly; the mastery over them was quite a rough one; a t the
beginning of the fortieth years of the XIX century, sea-otters were entirely extinguished on the Behring Island, leaving behind them only the memory of their
name, which was given to a bay-called
the Sea-otter bay-the
last refuge of
sea-otters. On the Copper Island, ihey were exterminated even before that.
In the year 1871 there were no sea-otters seen on the Islands, the first
appearance was in 1873; they came from the Aleutian Islands, most probably
' ) Weniaminoff, Ounalaska Islands (more particularly explained in Wrangel's Beitrage
zur Kenntniss des Russischen Reiches).
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from the adjacent Attou or Agatou, where a vulcanic activity began to take
place at the same time. It is easy to distinguish a Kamtchatka or Kurile seaotter from an Aleutian one by its size and colour. The next appearance was
in 1879, but already from Kamtchatka, their last arriva1 took place in 1883 (a
rather insignificant one). When they appeared means were taken not to disturb
or frighten them, but to let them settle down, also not to kill them every year
a n d then only a certain quantity. For this time three whole years were left out
(the last in 1894), and then only part of a year.
On the Copper Island the following nurnbers were captured:

2
9
1 4 (in that year they made their appearance in the autumn).
54
48
2 (a year was left out, 2 sea-otters were killed in the southern
part of the Island).
1877- 6 8
1878- 9 4
18792
1880-128 (an appearance of the preceeding year).
1881-173 (the approaching animals having been frightened, went confidently towards the shore a n d were caught in the net).
1882--101 1 (in these years the quantity for hunting was limited to
1 8 8 3 - 102 (
100 animals).
1884- 3 6 (a part of the year left out).
1885-136
18912 (prohibition of hunt).
1892--196
1893-151
18942 (total prohibition of hunt).
1895-228
1896-131
1897-149
1898- 8 7 (the quantity for hunting was limited).
1899-179
1900-165
1901-212.

in 1871,, 1872-,, 1873,, 1874,, 1875,, 1876,,
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On the Copper Island precautions are taken not to disturb the sea-otters.
At a distance of five verstes, in the direction of the boundary of the rockery it
is forbidden to either use fire-arms, or kindle a fire, at any time. During the
winter sea-otters were killed from the shore by amunition, at such times when
it was permitted, but a s soon a s the proceeds of the hunt were reckoned up,
it was proved that at a distance of five verstes from the boundary of the rockeries female-otters were killed - the boundary was then enlarged and they were
forbidden to be killed in the neighbouring sea. ln 1898 the use of fire arms
was entirely prohibited.
Japan started to populate the Kurile Islands in 1893 and began to diminish the hunt and piratical schooners, by sending men of war, as. a safeguard.
With us this question became more complicated, a s we had no crew nor vessels
suitab!e for such purposes not belonging exclusively to the nava! department,

this question did not meet with favour, though it is a fact, that real necessity
is felt for it a n d is admitted by al1 the Governor-Generals, who are closely
acquainted with the local necessities a n d conditions.
T h e existence of a cruiser, protecting the shores of Kamtchatka gives the
sea-otters a possibility of again settling down, in places where they used formerly to congregate in immense groups, 1 mean the bay of Kronotzky a n d Kamtchatka, where certain conditions make it a less favourable place, than in the
south and there is a greater competition in those places with other sea-animals.
Walrus having been extirpated in the north, left for the south a n d a t the
present time rockeries are to be found near the Shipounsky Cape. Sea-lions
not yet persecuted still occupy in immense groups places, which they fight for
with the approaching seals; being obliged to spread about, owing to their multiplication they come in contact with human beings, who persecute them on the
Kurile Islands.
It ' is for the Commander Islands that 1 principally propose the hunt of
ses-otters, s o that the present contract of 1901 terminates, it should not be
leased out, but acknowledge it a s Government property, thereby giving the
Gcvernment a considerable income a n d the regulation of the trade not calculating on the unprofitableness of the years for capture being left out, for the
leaseholders, to whom it is of common occurrence, that capitalists endeavour
to reap the greatest financial, benefit during the time they lease it, not thinking
or wishing to give a thought to the future. But during the time of contract to
limit the progress of hunt by years, making annual ommissions according to the
existing regulations on this subject. T h e time of lease is limited; generally the
capture is effected by expeditions in april a n d may; nets are the exclusive means
whereby sea-otters are caught.
T h e prosperity of the rockeries would be secured, if only foreign schooners,
already hunting, would no! frighten the sea-otters a n d drive them away.
A careful guard on the shore and the presence of a cruiser, would serve
a s a n important guarantee to the increase of this small rockery, which in a
short time is destined to become one of the largest places for the capture of
sea-otters.
In referring to sea-otters found within the boundaries of our possessions
the following measures might be suggested:
According to my own observations, on the shores of Kamtchatka, starting
from Cape Lopatka, a s far a s the Outashoud Island, there are a t present al1
conditions for favourable places for the dwelling a n d extension of sea-otters
where there should b r Settlements founded-voluntary ones-and the inhabitants
should be allowed the exclusive right of the employment of this trade, with
certain conditions regarding the capture of sea-otters.
As it is a n impossibility, that this wish should be put into immediate
execution, al1 Russian inhabitants of Kamtchatka (or only Petropavlovsk) should
have t h e right to capture sea-otters, also upon certain conditions, which in spite
of the existing laws, are prohibited. with the excellent intention, i t is true, of
increasing the quantity of sea-otters, but at t h e same time, no precautions are
taken to prevent sea-otters being killed by foreigners. T h e question of security,
which arose long ago must be instantly executed, by sending some vessels
out there.
As soon a s the security and the business of hunt is properly regulated
and the foreigners desire to persecute these animals is repulsed, it will be possible to divide this whole immense space of water into two parts a n d to
change the place of capture every other year.
4

Besides al1 private precautions, taken by every nation, according to its
judgement, a general international agreement must be formed in order to secure
the well-being of this animal, which is so rapidly disappearing, and will be of
immense economical value to the inhabitants of the shore, where these animals live.
The population will consequently die out without fail, a s this trade was
their sole means of earning a living. To this hunt must also be reckoned, in
the northern part of the Pacific Ocean and the Behring sea, not only sea-otters,
but walrus and fur-seals. Concerning the latter, there are negotiations already
going on, which must end in stipulated international measures of precaution.
According to my deepest conviction, you, ladies and gentlemen of this
highly esteemed Company, should take the initiative, in the way of forming an
international agreement for preventing the extirpation of the sea-animal; putting
this question on a practical foundation you may work out a project of agreement
and cal1 an international Congress in order to consult the questions now
ripe concerning fish and animal trade. Russians should be, to a considerable
extent, the initiators, though a s yet these ideas are foreign to them, still they
are sensitive to a regular organisation of thies trade.
The present report to which 1 beg to draw the attention of the Congress,
is a verbal translation of my proposal made at the meeting of the Imperia1
Society of Fishculture and Fishing in 1895, this discussion was ended with the
proposal to form a commission. Jii consequence of my departure for the Paciiic this question was not entered upon. Now 1 but it again before the competence of the International Congress, drawing attention upon the sea-otters,
which besides pure scientific interest are of immense economical value.
To the rapidly disappearing sea-animîls in the Behring sea, which are of
great value, one must reckon the Odobaenus obæsus, the fur-seal and the
sea-elephant, which are of scientific interest. The resolution of the Congress
could already be presented to the Government and the question itself could
be placed in the programme of the following International Fishery-Congress.

Rapport sur les résultats d'une expédition au lac Baïkal.
(Aperçu faunistique et spécialement ichtyologique).
P a r M. le professeur A. A. K O r O t n e f f.
Grâce à l'iniative de M. le Ministre de l'Agriculture et des Domaines, Son
Excellence M. Ermolow, ainsi que de M. l'Intendant des affaires du Cornité
des Ministres et du Comité Sibérien, Son Excellence M. Koulomsine, et grâce
au haut patronage de Son Altesse Impériale, le Grand Duc Héritier, en vertu
d'un décret Impérial du mois de décembre de l'année dernière, je me trouve
chargé d'organiser une expédition scientifique au lzc Baïkal. Les moyens nécessaires à cette entreprise sont largement accordés, ce qui permettra d'explorer le
lac dans toute son étendue et dans toutes ses profondeurs. Pour ce qui concerne la sus-dite exploration. il faudrait mentionner que je serai en possession
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d'un vapeur spécial, et que plusieurs d e mes élèves vont m'accompagner d a n s
l'expédition pour me prêter leur concours.
L'organisation de cette expédition est suffisamment justifiée par le résultat
des deux excursions de l'année 1900-1901
que j'ai entreprises à mes risques
et périls en compagnie de mon adjoint, M. Semenkowitsch. Ce rapport, dont
j'ai l'honneur de vous faire lecture, aura pour but d'exposer les résultats principaux théoriques et pratiques d e cette exploration préliminaire.
Le Baïkal offre.un intérêt tout particulier tant à cause de la richesse de
s a faune, que vu l'importance économique de cette dernière.
Pour ce qui e n est de la faune des organismes inférieurs, notamment des
invertébrés, elle présente, outre une grande importance purement théorique à
cause de s a richesse et son extrême variété, une csrrélation avec l'alimentation
des poissons de ce bassin.
Vu cette importance indirecte d e la faune des invertébrés, je me bornerai à
mentionner sommairement ses particularités principales. Le caractère de la faune
du lac Baïkai a quelque chose de tout à fait spécial; en somme, tout en n'étant
pas celui de l'eau douce, il n'est pas non plus celui de l'eau de mer. l!
n'appartient pas à l'eau douce en raison de s a diversité morpho!ogique, exprimée par la grosseur des formes qui le représentent, par. leur coloration et la
présence d'une grande quantité de particularités d'un intérêt purement systématique; la faune n'a p a s non plus le caractère d'eau de mer, parce que les espèces
qui la composent appartiennent comme type schématique aux habitants les plus
anciens d'eau douce. Le docteur Michaelsen, savant directeur du musée de Hambourg, qui s'était chargé d'une étude sur les vers Oligochaetes, arriva à la
conclusion que le Baïkal doit être rapporté à un bassin d'une origine très
ancienne. Si ce point d e vue est juste, ce qui est très vraisemblable, la faune
du Baïkal. en raison de causes inconnues, ne s'est Das sim~lifiée, comme la
faune des autres bassins d'eau douce, elle s'est arrêtée à une certair? point et
présente une diversité morphologique considérable. P e u t être bien que c'est dans
cette circonstance qu'il faÜdrait Chercher la cause d e ce que quelques groupes,
comme par exemple les Gammarides, nous apparaissent fort richement représentés, tandis que d'autres manquent complètement ou existent en formes uniques,
chétives et dépérissantes. parmi celles q u i ont dépéri s e trouvent des Coelentérés
(à l'exception des éponges), des Polychaetes (il n'en reste que la Dybowscela)
et quelques groupes d'écrevisses: des Isopodes (presque tous) et des Decapodes.
Les Cladoceres et les Copepodes sont bien pauvrement représentés, tandis que
les Gammarides, les Oligochaetes (quelques familles surtout), les sangsues et
les planères sont excessivement riches en formes. Deux exemples surtout peuvent être regardés comme les plus ~ri*sntrs(fs.11 s'agit des Gammarides qui
comptent parmi !es habitants d'eau douce une vingtaine d'espèces, et encore
uniformes,
sont elles, d'après la juste observation d e M. Dybowsky, -petites,
grises et d'une teinte sale, tandis que les Gammarides du Baïkal sont grandes,
nous surprennent par la vivacité de leur couleur et comprennent jusqu'à trois
cents bonnes espèces.
Autre exemple, emprunté à M. Michaelsen. L a famille des Lumbriculides
était représentée par quatorze espèce, trouvées dans les eaux douces de l'Europe,
ainsi que dans celles de l'Amérique. Toutes ces Lumbriculides s e sont accumulées d a n s le Baïkal pour une raison quelconque, et de plus quatorze autres
espèces qui lui appartiennent aussi. De cette façon, grâce aux recherches du
Baïkal, la quantité d e Lumbriculides est doublée, et au lieu d e quatorze espèces nous en connaissons vingt-huit.
Passant à la faune ichtyologique, nous trouvons au Baïkal, conformément
et une espèces de poissons. D'après
aux recherches de M. Dybowsky,-vingt

leur caractère industriel ils peuvent êtrè subdivisés en trois groupes. Le premier
comprend des espèces très essentielles sous le rapport de la pêche; elles sont au
nombre de quatre: l'omoule t Co~-~,go~zi~s
O N Z I LP~a ,1 I.), l'ombre (Tllyw~allus
Qvubii, var. baicnlclzsis, D y b.), le Col~cgolzw6nicnk~ltsis,Dyb. et l'esturgeon
(Sti~rioBncli, B r a n d t).
Il faut rapporter au second groupe les formes qui ont beaucoup moins
d'importance commerciale, comme par exemple: la perche (Pcvcn fl~iviniilis,
L i n n.), la lote (Lofa vui'gnris, C u v.), l'(d'tu nzrlo~zofqs, H e c k., le gardon
(Lci~ciscnsZaczisti~is,P a 1 l.), le saumon (Saluzo cortgorttts, P a 1 1. e t Snlnzo
f'/tvinfilis,P a 1.) et le brochet (Es0.v Rriclzevtii, var. bnicnlc~rsis,D y b.).
Enfin, le troisième groupe est composo des formes qu'on n'emploie pas pour
l a nourriture. Les formes énumérées étant communes à toute l'étendue du Baïkal
s e concentrent en même temps en plus grandes quantités dans certains endroits.
Cette dernière circonstance est en relation avec les conditions d'alimentation, ou
bien dépend du lieu choisi par les poissons pour frayer. Dans le premier cas,
en fait d'endroits préférés apparaissent les baies du Baïkal, dont le nombre
devient très considérable à cause des échancrures des bords. Dans le second
cas, ce sont les affluents du Baïkal, mais non pas les rivières qui y prennent
leur source, comme par exemple l'Angara Inférieure,-en un mot les cours d'eau,
où le poisson remonte le courant.
L a pêche s e fait en toute saison, et en hiver on la pratique au moyen
de trouées dans la glace de .la façon suivante: dans un grand trou, fait au
centre, on procède au lancement des filets et une série de petites ouvertures,
disposées des deux côtés de la trouée du centre, sert à faire passer les cordes.
Parmi les principales sources de revenu du Baïkal, on estime surtout
l'omoule, sur lequel les pêcheurs fondent toutes leurs espérances, et, en conséquence, les résultats de cette pêche sont en rapport avec les conditions de la
reproduction de ce poisson. Ainsi on le prend premièrement dans des endroits
oiiverts, secondement près des bords qu'il fréquente probablement pour y trouver s a norriture, ou enfin lorsqu'il s e dirige en masse vers les embouchures des
rivières du Baïkal, telles que la Selenga, l'Angara Supérieure et autres.
L a pêche au poisson en général et à l'omoule en particulier s e fait prin'cipalement à l'aide d'un chalut ou d'un filet. Le chalut est composé de deux
ailes qui s e rejoignent à l'aide d'un sac en tricot à mailles très fines. Le filet
au contraire présente la forme d'un s a c allongé avec des poids le long du bord
inférieur et des bouées au bord supérieur. La longueur des chaluts est considérable et atteint plus de 2,000 mètres, tandis que les filets sont beaucoup
moins longs. Quant à la quantité du poisson pêché, elle diminue de plus en
plus, et d'après les données de l'Administration des Domaines d'Irkoutsk, la
quantité générale d'omoules pêchés au Baïkal dans les embouchures de ces
fleuves ne dépasse pas pour le moment 6,000 tonneaux. ce qui représente,
comme poids, environ u n peu plus d'un million et demi de kilos, et peut être
estimé à un demi-million de roubles. I l y a dix ans, la pêche était deux fois
au moins plus considérable.

Tandis que l'an dernier nos recherches étaient principalement sur le centre
du Baïkal, cette année-ci elles se sont étendues sur la partie septentrionale de
ce lac. Pour ce qui concerne cette dernière partie, nous pourrions supposer, vu
l'insuffisance de nos observations, que la faune de ces latitudes est moins
riche que celle des latitudes méridionales. J'ose ajouter que cette circonstance
est due aux conditions climatiques. En effet. les phénomènes atmosphériques du

centre du Baïkal, étant données les très grandes variations de température, rappellent beaucoup la douceur du climat de l'Europe centrale, tandis que le Nord
en diffère par un climat des plus rigoureux et très désagréable. Cette année-ci,
même au mois de juin, la mer dans les parties septentrionales du Baïkal
était couverte de glaçons, qui se détachant et flottant à la surface portaient
d'innombrables troupeaux de phôques et donnaient ainsi l'illusion de l'océan Glacial.
J'ai fixé mon attention de préférence sur la pêche à l'Angara Supérieure,
dont le point culminant est la petite ville d'Angara. Là, on procède à la pêche
à deux reprises: en été et en automne. L a première commence à la fin de mai
et se prolonge jusqu'à la moitié du mois de juillet, ne rapportant que I'omoule.
Cette pêche, d'après les données, recueillies dans les endroits qui en font commecer, ne suffit qu'à payer les vivres de l'association ouvrière des pêcheurs.
II n'en est pas toujours ainsi. L'été dernier, par exemple, la pêche continuait
même au mois d'août et fut si productive que dans un coup de filet elle rapportait jusqu'à cinquante tonneaux, ce qui fait plus de deux cent mille kilos.
La seconde pêche, celle d'automne, ne s e fait plus au Baïkal même, mais aux
embouchures de l'Angara Supérieure, où le poisson monte jusqu'à une distance
de 2 0 verstes pour frayer. L'époque du frai dure fort peu, 10 jours environ, et
pour une cause restée inconnue. elle a été beaucoup plus tardive dans les dernières années. Ainsi en 1900 le frai s e produisit quand les marchands de poisson perdaient déjà tout espoir de l'obtenir, c'est à dire à la mi octobre, de sorte
qu'on ne fit la dernière pêche qu'après avoir la glace. Les conditions biologiques de l'existence de I'omoule représentent ce phénomène habituel, qui l'affluence de l'omoule vers les côtes devient nulle. En trois ou quatre jours de
grandes masses d'omoules disparaissent et sont remplacées par les lavarets,
comme si jusqu'à ce moment là ces derniers n'avaient pas osé se montrer. Le
phénomène mentionné s e manifeste tout le long du Baïkal en s'étendant progressivement du sud au nord. Un mouvement pareil ne peut être expliqué que
par le retrait du poisson dans les profondeurs des eaux et son éloignement des
côtes. Il faut croire que de grandes bandes de ce poisson s e réunissent a u fond
de l'eau, et que c'est là qu'il procède à cette difficile opération du frai, pour
se diriger ensuite vers les embouchures. Evidemment, il n'est pas facile de
trancher la question des causes de ce changement dans les habitudes biologiques de l'omoule. Les hommes du métier prétendent que la véritable raison,
pour laquelle le poisson n'aborde plus les côtes,-est
la crainte occasionnée par
le bruit incessant des pêcheurs. Il est incontestable, que l'omoule est un poisson
craintif et excessivement prudent; c'est tellement vrai que les pêcheurs teignent
! e u s filets d'une couleur verdâtre, correspondant à celle de l'eau. S a n s doute,
l'apparition prématurée de I'omoule dans le nord du Baïkal eut cette conséquence que la pêche forcée des pêcheurs se pratique maintenant aux mois de
juillet et d'août, et on peut affirmer que positivement ce phénomène ne s e
produisait pas auparavent; ce fait doit s e trouver en rapport avec ce que
l'omoule n'aborde plus, ou aborde insuffisamment les côtes dans la partie
centrale du Baïkal. 11 résulte de cet état de choses que les paysans qui
pêchent le long des côtes deviennent de plus en plus pauvres, tandis que les
commerçants, qui ont accaparé et exploitent les estuaires des affluents s'enrichissent.
Peut être, faudrait-il attribuer les pertes du commerce de la pêche,
d'abord, à la diminunition du poisson, puis à la baisse des prix. L a première
cause s'explique: 1) parce qu'on empêche le poisson d'opérer son frai; 2) parce
qu'on détruit sans nécessité une énorme quantité de menu fretin; ou enfin que,
lorsque la pêche a été trop productive, on détruit le surplus pour entretenir
l'équilibre des prix du marché. Au nord du Baïkal, en général, et aux embouchures de l'Angara Supérieure et de la Kitscbera quand vient l'époque du frai,

il est expressément défendu de pêcher dans le Baïkal même à une distance de

trois kilomètres en deça des embouchures et, le long-de la rivière, au delà de
son estuaire. De cette façon on obtient un espace de six kilomètres, qui devait
garantir la sécurité des poissons. Mais en réalité on ne suit pas ces règles.
Aux embouchures de la Kitschera les filets sont disposés des deux côtés de la
rivière et étendus d'espace en espace en travers de toute l'embouchure. En
outre, à la distance de deux kilomètres de l'embouchure sur les deux rives de
la même Kitschera se trouvent deux pêcheries l'une en face de l'autre. Là, au
moyen de filets qu'on jette incessamment placés alternativement i! est loisible
de prendre tout le poisson que contienent la rivière, tandis que d'après les
réglements la moitié de la rivière doit être entièrement libre. Plus haut, à une
distance de cinq kilomètres sur la rive gauche de la Kitschera se trouve encore
une pêcherie qui coupe comp!ètement la rivière. Il est évident, que grâce à
tous ces engins de pêche, tout le poisson qui déposerait s a ponte est pris,
d'autant plus que ces procédés sont approuvés par les autorités locales. A peu
près la même façon d'agir s'observe sur les autres points importants des
pêcheries; les embouchures de la Selenga sont là pour le prouver. Pour toutes
ces raisons, il est nécessaire d'établir quelques règles, que je formulerais de la
manière suivante:
i
1) L a pêche fluvale est abolie à l'époque du frai a u moins pendant
quelques années. Mais dans tous les cas on impose une interdiction formelle
de pêcher le poisson à une distance moindre de cinq verstes des deux côtés
des embouchures.
2) II est interdit de barrer plus de la moitié de la rivière dans s a largeur,
ainsi que de disposer des filets tour à tour à la manière des carreaux d'un
échiquier.
3) En vertu des qualités exclusives de I'omoule, de son extrême ((faiblesse)),
comme disent les pêcheurs,-on
maintient la pêche au chalut, quand le fretin
frais é c l o s ne s e pêche point.
4) Les dimensions suivantes des mailles doivent êtes établies d'une façon
invariable: quinze centimètres ne doivent pas fournir plus de quatre mailles et
demie. (Aujourd'hui on fait des filets qui comptent 5 mailles et demie et même
six sur une longueur de 1 5 centimètres).
Il est évident qu'une expédition, ayant pour but l'étude plus ou moins
complète du Baïltal ne pourra pas donner des garanties sérieuses au point de
vue pratique pour tout ce qui touche à l'amélioration des conditions de la pêche
et à la diminution des abus actue!~. Je pense qu'outre les différentes mesures
administratives une station biologique établie sur l'un des points du Baïkal rendrait à 1'Etat et à la science de grands services qui auraient des résultats immédiats. A part le moyen de prévenir les infractions aux réglemerits de la pêche,
la station biologique s'occuperait d'étudier la pisciculture des espèces qui se
trouvent dans le Baïkal. Pour cette raison j'ai l'honneur de prier le Congrès
International de vouloir bien représenter au Gouvernement Impérial la nécessité
qui s'impose, au point de vue théorique et pratique, d'établir une station biologique au Baïkal.
Les premières dépenses d'une pareille entreprise doivent s'élever, conformément aux données que j'ai fournies avec tous les détails, à la somme d2
25,000 roubles.

On thei neeessity of marine fish hatehing, its results and its present
position in Norway.
By G. M. D a n n e v i g .
T h e very existense of the Fishery Conferences is a sure sign, that the
fisheries, generally speaking, are not so profitable a s could be desired, a n d that
improvements are sadly wanted.
And what we want is in reality only one single thing- more fish in the
seas, the fjords, the rivers and the lakes, a greater catch t h a t will pay for the
ever increasing cost of vessels, gear a n d labour.
And the attainment of this very important' end, is the object of our labours.
Man h a s caused the impoverishment of the seas, but m a n h a s undoubtedly also the m e a n s to repair the evil, and the means are-protection and artificial propagation. Any of these, carried out 011 a proper scale, will cause a n
improvement, both combined may do wonders.
Nobody will deny that protection, bordering on prohibition, would be a
sure remedy, but-the
thing is impossible. T h e large class of our fellow creatures who live bv the fisheries. a n d who even now find it difficult to make
both e n d s meet, would have to give u p their trade a n d poverty, accompanied
with al1 its attendant evils, would be the result.
And, this being so, we have but one sole remedy to fa11 back upon-the
artificial propagation.
And what is more, no other remedy will ever be invented. Science will
enlarge Our views, improve a n d extend Our knowledge, but science alone wil!
not make the fish more abundant; science will show u s the cause and extent
of the evil, but the improvement must be the result of practical work, based on
principles laid out by men, who have studied the question in al1 its branches.
T h e Flodevigen hatchery was started in 1884, and h a s continued its work
in al1 the subsequent years, except in 1 8 8 8 and 1889, when the station was
rebuilt and enlarged. It was from the beginning a purely private undertaking,
owing its existence to the general falling off in the fisheries in the fjords on the
south coast of Norway, a n d the best proof of the stress of circurnstances that
ultimately led to t h e foundation of the hatchery is that a small town like Arendal, with less than 5 0 0 0 inhabitants, spent about 40,000 Kroner on its erection
a n d maintenance.
This state of things h a s however been changed, and the station is now
allmost exclusively kept by the Government, although under private, or let u s
Say, semi-officia1 control.
About 2 5 0 0 millions of cod fry have been hatched a n d planted in the
large
fjords on the s o u t h coast of Norway a n d with very satisfactory results-a
increase in the catch of cod being a n established a n d u ~ d i s p u t e dfact.
T h e Christiania fjord inside of Drobak, a sheet of water covering about
7 0 square miles, is the only district on the south coast, for which fishery statistics are obtainable. T h e statistics are collected by the Police Chamber a n d
issued by the Society for the promotion of the fisheries in the fjord.
From the annual reports the following particulars are extracted.
M v n number of cod caugth:
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Since then 140 millions of cod fry have been planted in the fjord and
with the following result:
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Thus the increase in the number of cod caugth in the fjord , over and
above what was caugth in 1892, is 292,465 cod and the value thereof 342,352
Kroner , while the expenditure in hatch ing and transporting the fry is less than
5000 Kroner.
That the increase is due to the planting of the fry is evident; at least 1
am not aware of any locality in the neighbourhood of a large city, where a
similar increase can be proved.
The Arendal Fisheries Society, whose only work is hatchi ng of saltwater
Iish, has at present, amongst ail the Fisheries Societies of Norway, the largest
grant from the Government - even larger than what the Bergen Society gets,
and is besides the sole exception from the gen eral rule,that a Society desiring aid from the Government must itself provide a sum equal to one fourth of
what is granted by the Government.
This merely to show , that the Fl6devigen hatchery, as an institution for
promoting the fisher ies, ranks high in Government and parlamentary circles.

On the other hand it will be weil known that this favourable opimon is
not unanimous , and as 1cannot have the honour to be present at the conference,
1 beg leave to offer sorne few remarks to the objections, raised against the
hatchinq work, at earlier conferences.
In the report from the Dieppe Conference, page 82-83 we Iind , that the
deleqate for Norway, Dr. Brunchorst has made the fo!lowing objections.

1. That the fry planted is too small, and that the sea contains so much
fry beforehand, that the number we are able to provide, will make 'very little
difference.
My answer is:
Our programme is to hatch the eggs and liberate the fry before the yolk
sack is absorbed. W e have no means to provide natural food for 200 to 400
miIIions of young fish. On the other hand we know, that such food exists in
the fjords, and leave it to the fry to find it out for themselves. The very sarne
method was used, when the Americans planted shad fry in the Pacific.
And secondly: when Dr. Brunchorst spoke, the fjords in Norway had not
been investigated respecting the amount of fry, and consequently he could not
know anything about it. Such investigations have since been made by Dr. Hjort,
and he found, that they contained no fry a t all.
1 think however that both are mistaken. Some spawning will occur in the
fjords, and a proportionate number of fry will be hatched but not more than
that the number we put in, will make a considerable difference, which also
seems to be proved by the results.
2. That the fry at Flodevigen was hatched in a different sort of water to
what they were to live in, and that being let out on the surface, they would
die in great numbers, which had been demonstrated at a meeting in Christiania, where a man under m y orders had been present, and that it even had
appeared, that a great deal of the fry died immediately they were put in the
water.
My answer is:
The water used for hatching the iry is pumped directly from a bay of the
Skagerack and the fry is intended to live in the same, or other bays of the
Skagerack, so the difference in the composition of the water cannot be very great.
And neither Dr. Brunchorst nor anybody else has analyzed the water we use,
so he does not know anything about it.
Regarding the meeting in Christiania it is al1 a mystery to me. - 1 know
nothing about it a n d no man under my order, has ever been there.
That the fry dies immediately it is put in the water its also quite new to
me. When, for an instance we send fry to the Christiania fjord by steamer, we
have to renew the water al1 the time, and consequently also when in the
fjord itself. At the arriva1 at Christiania the fry will have been in water from the
very surface of the fjord for hours, and if it is alive then and doing well, how
can they die from being transfered to the water in the fjord?
3. Dr. Brunchorst proceedç to say that the expences are very great a n d
the results very small, in fact that hatching of saltwater-fish does not pay.-This
remark requires no other answer from me, than that the cost of production is
2 à 4 Ore pr. 1000 fry. Otherwise 1 refer to the above table on the catch in
Christiania fjord.
4. The Doctor's objecting to the hatching of herring has nothing to
do with Flodevigen, a s we never intend to go in for hatching that sort of fish.
5. The floating boxes recommended by Dr. Prunchorst have been tried
over and over again, in the most different places between Christiania and the
Lofoten, but without success, and a s far a s 1 know none exist at present. And
the reason why they don't succeed is the variable specific gravity in the surface waters, which sometimes is so low that the eggs sink to the ,bottom in
the boxes and are destroyed.
6. Dr. Brunchorst mentions finally the hatching of lobsters and says, that
my experiments did not give good results.

1 shail mereiy state that 1 was the first who succeeded in hatching and
rearing lobster, and that 1 therefore was honoured with a Médaille de prémière
classe from L a Société d'Acclimatation d e France a n d with a membership
from L a Société Impériale d'Acclimatation de Russie. T h e Americans, Canadians
and Newfoundlanders have adopted my method and are hatching hundreds
of millions every year.
On the other han$ 1 am not aware of any success in that line by others in
this country.

W e will now turn to the Fishery Conference ot Bayonne-Biarritz, where
Dr. Hjort was present.
According to the Report, page 96, Dr. Hjort stated, that the Norwegian
Government had made fruitless efforts with planting of fry in the fjords. - A recapitulation of the facts will be the best answer:
The fisheries, esprcially the cod fishery, had been decreasing for a long
time and to such an extent, that private people found it necessary to spend a
considerable lot of money on a trial, to save it from ruin. Consequently fry
was hatched and planted in small, landlocked fjords, and with very marked
results. 'This led to the rebuilding and enlarging of the hatchery in 1889, after
which the work was conducted on a much larger scale. Cod fry, by the million,
was ordered from a great many of the smaler towns on the coast and paid for
a t the rate of 2 Ore pr. 1000, a practice that still is continued. The Christiania
fjord shows a steady and continua1 increase, and in the Arendal district, where
the scarcity was most marked, the increase has been so great, that the cod is
by far the most common fish in the market.
Dr. Hjort next goes on to say that investigations have proved, that the
surface currents carries the pelagic eggs and fry from the fjords out in the
open sea, and that planting of fry in the fjords cannot benefit the fisheries
there.
As a contrast I can mention the investigations of H. C. Williamson in
Loche Tyne, who has arrived at a quite different conclusion. (17-th An. Re?.
Board of Fishery for Scotland). He found a t the head cf the Loch 10,665
pelagic eggs against 3586 at its mouth. With regard to the fry the difference
was still more marked being for the Gadoid family 46 against 3.
Mr. Williamson further shows, that the pelagic eggs and fry are not found
at the surface, but at a considerable dept, and far out of reach of the surface
currents. The mean strata for the eggs is between 2,6 and 4 , 3 fathoms, and for
the fry of the Gadoids, between 6 and 1 0 fathoms.
On the other hand a theory like that of Dr. Hjort, would lead to very
serious consequences for al1 marine animals who in the earlier stages lead a
pelagic life, and who afterwards aquire sedentary habits. They would simply
become extinct after a few generations.
On the whole 1 think there is only one method by which the question of
the artificial propagation can be solved: hatch the eggs, plant the fry and watch
the result.
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Ostréiculture dans le bassin d'Arcachon.
P a r M. M a r c e 1 M

O

u 1 i e t s (Teste de Buch).

Après plus de quinze a n s de tâtonnements et d'essais, l'ostréiculture (culture des huîtres) a enfin trouvé s a voie. Comme la pisciculture elle est devenue
une véritable industrie, possédant ses règles et ses théories de repeuplement,
de
.
conservation et d'accroissement du précieux mollusque.
Sous l'impulsion des savantes révélations de M. Coste vers 1860, à l'aide
des encouragements de l'Administration de la Marine, grâce aux sages et prudentes libéralités d e ses concessions de terrains huîtriers, et surtout au travail
constant et persévérant de ceux que nous appellerons ici les ouvriers de l a
première heure, la France est aujourd'hui dotée d'une industrie nouvelle, dont
le bassin d'Arcachon est devenu, sur tant d'autres points du littoral, de Brest
à Bayonne, le centre priviiégié.
Et tandis que l'appauvrissement huîtrier de notre littoral français n'avait
d'égal que celui, plus accentué encore,-des fonds de la mer commune entre la
France et l'Angleterre, des bancs de la mer d'Ecosse, des gisements autrefois
si riches du Férol e t de la Corogne sur la côte d'Espagne; tandis que partout
!e dragage à outrance, le défaut de règlementation et l'absence de culture raisonnée avaient ruiné des bancs naturels d'une grande fécondité, le bassin
d'Arcachon avec ses procédés de culture rationnelle, avec s a règlementation
spéciale, s a situation heureuse sous un climat tempéré, et surtout à cause de
la qualité émergeante de ses terrains dans des eaux calmes et pures, a pu voir
s a richesse huîtrière s'accroître au delà de toutes les ~révisions.
toutes
- Et., Dour
,
les raisons qui précèdent, et grâce à l'effet continu des premiers détenteurs des
concessions, l'immensité de la reproduction est telle dans le bassin d'Arcachon,
la conservation des jeunes huîtres y est tellement assurée, qu'il est permis, sans
forcer la note, de comparer cette magnifique baie à un immense grenier d'abondance, destiné par l a force des choses à pourvoir au repeuplement de tous les
établissements huîtriers de la France et de 1 ' E u r o ~ eentière.
Déjà, et depuis quelques années, nous avons vu ses huîtres d'élevage
(18 mois à deux ans) faire l'objet d'un important trafic avec les éleveurs de
Marennes de la Tremblade, de l'île d'Oléron, et avec l'Angleterre. Ostende qui
n'a plus les fines irnfhcs dlEcosse qui ont fait s a réputation, demande à Arcachon ses non moins fines grni~c~tfc~,
avec lesquelles elles ont une grande ana!ogie; et c'est toujours à la même source que le Gouvernement Espagnol est
venu puiser, en important plusieurs chargements de vapeurs de jeunes huîtres,
pour assurer le repeuplement sur ses côtes.
Donc. le bassin d'Arcachon. avec ses cent kilomètres de circonférence e t
ses six mille hectares de terrains' émergeants, est véritablement devenu ce vaste
champ de culture marine indiqué par M. Coste, dans son très remarquable
rapport, adressé au Ministre de la marine le 9 novembre 1859. C'est là que
furent faits les premiers essais; c'est là que l'industrie ostréicole a fait toutes
ses découvertes, qu'elle a réalisé tous ses progrès; c'est encore là qu'il est
possib!e de faire naître et recueillir méthodiquement, d'une façon rationnelle et
comme à plaisir, ces quantités innombrables de r~aisstiiirs,dont la conservation
désormais assurée par des procédés et des engins perfectionnés, peut après
trois a n s donner des huîtres comestibles excellentes ou bien fournir à l'exportation dès la 2-e année des chargements complets de navires en huîtres d'élevage,
:esquelles iront assurer un repeuplement lointain ou croître rapidement sur

d'autres terrains jusqu'alors stériles a b point de vue de la reproduction, mais
cependant très favorables à la croissance et à l'engraissement du précieux
mollusque.
D'après les documents officiels de la statistique des pêches maritimes,
l'industrie ostréicole en France aurait écoulé en 1898 environ un milliard d'huîtres, soit très exactement 906,906,705 huîtres qui ont produit 15.366,715 francs.
Dans ce chiffre de production d e 906 millions de sujets, le bassin d'Arcachon
figure pour 319.712,500 huîtres, soit un peu plus que le tiers d e la production
totale en huîtres françaises. Ostf-ta cdrrlis, est la seule qui soit cultivée
dans le bassin d'Arcachon à l'exclusion de la variété commune et inférieure
Osfrt~nniz'yltlnfa selon les uns, ou Ost~wzgiyphncn selon les autres, appelée
communément huître portugaise.
Toutefois, i l nous paraît utile de faire savoir à une assemblé- aussi
distinguée que celle qui forme le remarquable Congrès de pêche de St. Pétersbourg), que si les ostréiculteurs arcachonnais ont été obligés de restreindre
leur production à cause de l'avilissement des cours actuels de leur marchandise, il leur serait facile, s'ils trouvaient de nouveaux débouchés, de doubler
leurs expéditions en huîtres d'é!evage ou de consommation et produire cinq ou
six cent millions d'huîtres chaque annee, car ils sont environ six mille détenteurs de parcs, ils exploitent environ 3,500 hectares de terrains huîtriers et
occupent plus de 20,000 personnes: hommes, femmes et enfants au-dessus de
13 ans, provenant des dix communes des cantons du Teste de Buch et d'Audeuge
qui bordent !e bassin d'Arcachon.

Kontrollierte Fischausbrütung und Teichbau in Danemark.
Von A r t h u r F e d d e r s e n .
Die kontrollierte Ausbrütung von Fischeiern nahm bereits vor 5 0 Jahren
ihren Anfang in Danemark (bei Randers) und zwar nach norwegischem Muster.
A!lerdings nur nach recht beschranktem Maassstab. Erst nach 1865 als die
Brutanstalt bei Viborg angelegt wurde, ging es besser vorwarts mit der kontrol
lierten Ausbrütung und entsprechende Anstalten wurden errichtet bei Silkeborg,
Aalborg und an mehreren anderen Orten. Zur Zeit findet man Brutanstalten auf
ungefahr 2 0 Platzen, von denen 1 2 in Jütland Iiegen, namentlich an der Ostküste dieser Provinz und im mittleren Jütland. Seit 1890 sind ausser der gewohnlichen Forelle (S. trutta und fario) die amerikanische Regenbogenforelle
(Salmo irideus) und der Bachsaibling (S. fontinalis) und Lachs (S. salar) Gegenstand der Ausbrütung.
Die Brut wird verwendet entweder
1) um in Gewasser (fliessende Gewasser und Seen) ausgesetzt zu wer.den, oder
2 ) um Teichan!agen zu versehen.
lm ersten Falle erfolgt die Aussetzung zum grosseren Teile auf Veranstaltung des Staates, d. h. der Staat bewilligt die Mittel zum Einkauf der Brut;
deren Aussetzung erfolgt in fliessende Gewasser, die in Meerbusen ausmünden
und von denen man weiss, dass dieselben in der Vorzeit lachsartige Fische
.enthieltrn. D a die Fischerei in Folge dessen erfahrungsgemass zugenommen hat,

so zeigt sich in der Fischerbevolkerung eine bestandig zunehmende Bewegung zu
Gunsten der Einrichtung von Brutanstalten. An mehreren Stellen legen die Fischer
selbst kleinere Bruthauser an.
Im zweiten Falle besitzen die Brutanstalten selbst Zuchtteiche, abgesehen
davon, dass sie den Landwirten Brut überlassen. Unter letzteren herrscht namlich auch eine rege Bewegung inbetreff der Fischzucht, das heisst, es werden
w o die Verhaltnisse sich günstig stellen, Abwachsteiche eingerichtet. Derartige
Teiche finden sich jetzt überall im Lande, und ihre Anzahl nimmt von Jahr zii
Jahr zu.
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inrlessen bis vor wenigen Jahren auf einige wenige Güter beschrankt (die grossten Anlagen findet man bei Gisselfeld und Bregentred). In den spateren Jahren
hat aber auch die Karpfenzucht einen starken Aufschwung genommen, besonders als Karpfenzucht an Stellen, wo die Verhaltnisse sich nicht für die Zucht
von lachsartigen Fischen eignen.
Schliesslich verdienen die eigentümlichen Anlagen bei Andebo und Saltbakvig Erwahnung. Beide Orte liegen auf Seeland und reihen sich an die
grossen Eindammungsarbeiten am Strande. Auf dem trockengelegten Areal
finden sich Teichanlagen, wahrend das nicht trockengelegte grosse Brackwasserareal für die Zucht von Aalen, Karpfen, Forellen und Regenbogenforellen verwendet wird. Bei Andebo ist der Brackwassersee ca 1,240 Hektare und bei
Saltback ca 1,100 Hektare gross, wahrend die Teiche im ganzen ca 155 Hektare umfassen.
Von derartigem Brackwasserareal gibt e s mehrere in Danemark, und werden
dieselben wegen ihres reichen Pflanzen- und Tierlebens nach und nach kultiviert werden.
Bei Andebo ist zugleich kürzlich eine grossere Brutanstalt für Aquarienfische eingerichtet worden.
Beaufsichtigte Fischbrut und Teichzucht befinden sich den irorstehenden
Mitteilungen nach in weiterer guten Entwickelung.

Das Ausbrüten von Fischeiern in feuchter Luft.
Von N. B i p p e n , Leiter der Kronsfischzuchtanstalt an der Luga-Mündung.
Gouv. St. Petersburg.
Mit der von prof. Dr. O. A. Grimm angewandten Methode des Ausbrütens
von Lachsrogen in feuchter Luft wurden in der Kronsfischzuchtanstalt Ustj-Luga
im Jahre 1898 Versuche vorgenommen. Zu diesem Zwecke wurden Fischeier in
sechs Apparaten von Kosta, zu je 2,000 Stück, zwischen zwei Schichten angefeuchteter Watte untergebracht; wahrend eine gleiche Menge Rogen nach alter
Art unter fliessendes Wasser auf Glasstabe gesetzt wurde. Es ergab sich, dass
bei der Entwickelung der Fischeier in feuchter Watte 0,3% umgekommen waren,
wogegen der Verlust der unter Wasser gesetzten Eier 18,7% betrug.
Dies günstige Resultat hat mich veranlasst, seit dem Jahre 1899 allen
Lachsrogen in feuchter Watte zur Entwickelung zu bringen, wobei ich folgendermassen verfahre: der Lachsrogen wird auf Rahmen (System Kosta) auf eine
dünne Schicht Watte (zweiter Sorte, zwei Mal durchgekocht) gelegt und mit
einer ebensolchen Schichte bedeckt. Wahrend der ganzen Brutperiode bis zum

,
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Momente des Ausschlüpfens der
wird die Watte einmal wochentlich angefeuchtet.
Das Ergebniss meiner dreijahrigen Erfahrungen, bei einer Rogenmasse von
über 500,000 Eiern jahrlich, ist bei Anwendung von Brutstatten a u s feuchter
Watte-eine
Sterblichkeit von kaum 0,77%, wahrend im Wasser 1996 und mehr
umkamen.
Zudem betragt der Tagesverbrauch von Wasser bei der alten Methode
1200 Eimer, was in den 5 Monaten der Brützeit eine Wassermenge von
180,000 Eimer ausmacht, der gegenüber der Wasserbedarf bei Wattebrutstatten
ein sehr geringer ist. Bei der neuen Metode ist noch hervorzuheben, dass sie
die Zeit des Ausschlüpfens der Fischchen zu regeln erlaubt. Bei uns muss das.
Ausschlüpfen nicht vor dem 1. Marz erfolgen, und ausgesetzt .werden konnen
die jungen Fische erst um den 20. Mai, wenn im Wasser schon genügend
natürliche Nahrung vorhanden ist.
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