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Sette.

JUIeS, wai bei Saint «tieuc, bei Soulon unb bei Sette füt tünftliebe Sufternjucbt gegeben, gebort nur nod) bet ©ef^i^te betfelben an;
benn gegenwärtig ftnb toum no<& Sputen Bon ben Stuftent ju finben,
bie m a n bortbtn »etpflanjte, u m einft reiche Stnten Bon Ü*ren 9tad)=
tommen galten ju tonnen.
:
Sine gonj befonbete «Berühmtheit in bet ®ef«bi«bte bet iunftluhen
Stuflernjniit bat S t . SStieuc an bet gtorbtüjte bet Bretagne erholten,
weil biet bie elften ä$erfu#e gar «tefäbwmg fomen, bureb beten anföngRo>e Stgebniffe m a n fid) ju ben gtöfjten Hoffnungenfetnreifjenlief*.
ßetr Sprofeffor Softe, M e m b r e de l'Institat de France, @mbtt*o=
log oon S M , b ^ e bie «inpche Slufiernsucbt im S e e gufato, weftlid)
Bon Neapel ftubirt, w o m a n feit alten Seiten Sluftetn auf fünfthehe
Steinbüget legt unb u m biefe Sagerpläfie berum SfteisSbünbel in'« SBaffet
Sängt, u m baton bie junge »tut aufzufangen.1)
frofeffor Softe empfahl bem Äaifer N a p o l e o n III. in einem Sap=
pott Born 5. gebtuat 1858 biefe 3Rert*obe jur Slufbeffetung bet ftntenben
3lufternftfcbetet an ben ftan*öfif«ben Äüften.3)
2>er Äoif« genebmigte ben 5)3lan. 3 n bet Stacht Bot St. « n e u e
würben Scalen Bon äluftetn unb anbeten SKuftbeai ausSgeftreut, 3iet0>
bünbel (fascines, gafchinen) butcb Steine an ben ®tunb gefentt unb
«) ©. Coste: Voyage Exploration sur le littoral de la France et d«l'Italie. 2e. Ed. Paris 1861. p. 39 ff.
») SR. a. C . © • 157 ff-
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reife Slufiern im gjlärj unb Slprtl 1858 über eine gläd*e Bon 100
|>ertaren auageflreut. >)
Sed*s ÜRonotc fpäter waren bte 3weige bet gafdjinen, bie tobten
unb lebenbigen Schalen a m ®tunbe Bon jungen Sluftern bicbt übetfäet.
3 m College de France, im M o r a t o r i u m be« £errn Sofie, werben nocf*
Sremplare folget mit Sluftem bicbt bebecften 3»eige aufbeioabrt, bie
m a n im £erbft 1858 a U Seweife, baff bie fünftlicbe SJufternjUi^t mfiglicb
fei, Bon St. Stteuc na«b sparte bradjte. —
Herr Sofie blatte, auf frembe Srfabrungen unb auf eigene Unter*
fuchungen bauenb, fiebere Srfolge Berfprodfen, als er feinen 5pian Bor«
legte.' Sin foldjer Uebetflufj an »tut übetftieg jebo«b bie rübnfien @r>
Wartungen, wie fein »eticht an ben Saifer Born 12. Sanuat 1859 be»
weift, ©ort lagt et S . 172:
„Les huitres meres, les ecailles dont on a pave les fonds, tout
ce que la drague (Sctyleppneij) rame ne enfin est Charge de naissain
(ätufternbrut); les greves elles-memes en sont inondees. J a m a i s
C a n c a l e et Granville a u t e m p s d e leur p l u s g r a n d e p r o sperite, n'ont offert le s p e c t a c l e d ' u n e pareille p r o d u c ti o n. Les fascines portent dans leurs branchages et sur leurs moindres
brindilles des bouquets d'huitres en si grande profusion, qu'elles ressemblent ä des arbres de nos vergers qui, au printemps, cachent
leurs rameaux sous l'exuberance de leurs fleurs. O n dirait de veritables petrifications. Pour croire ä une teile merveille, il faut en
avoir et«j le temoin." SDie gefpertten SB orte finb im SRapport bes
£ettn Softe ni«bt gefpettt gebtuctt. 3d) t)alte fie abet füt eine febr
beadjtenäwertbe Stelle in bet ®efchidjte bet tünfüicben 2luftetnju«bt unb
werbe mi«b nadlet auf fie bejiehen.
£etr Softe fcfyrabt S . 173 weiter:
„Les jeuues huitres, qui couvrent les fascines ont dejä de 2 ä
3 centimetres. C e sont donc des fruits qui n'ont plus qu'ä m ü r i r
pour former en dix-huit mois une i m m e n s e recolte.
(Sebr rid)tig.
SOian hätte abet aud) bas m u r i r etft abwarten muffen, efye m a n äöei=
teres unternabm.) II y en ajusqu'ä vingt mille sur une seule fascine,
qui n'occupe pas plus de place dans l'eau q«j,'une gerbe de bie dans
un champ. Or, vingt mille huitres, quand elles sont parvenues ä.
l'etat comestible, representent une valeur de 400 frs., leur prix courant etant de 20, francs le mille, achetees sur place. L e rendement
de cette Industrie sera donc inepuisable, (3Beld*e älnnabme!) puis
qu'on peut immerger autant d'appareils collecteurs de semence qu'on
') SR. a. O. © . 167 ff.
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le desire (?) et que e h a q u e sujet adulte'fajsa'nt partee d'un gisementne fournit pas meins de deux ä trois millions d'embryons')., L e
Golfe de St. Brieuc deviendra par consequent, un veritable grenier
d'abondance, si, pa» la jonction des bancs dejä crees, on le convertit
tout entier. en un vaste c h a m p de production."
Unb Bettet © . 174:
„ E n resume, Sire, l'experience faite dans la baie de St. Brieuc
est trop decisive pour qu'on puisse se derober ä la lumiere de son
enseignement. Elle preuve, par un resultat eclatant, que, partout
on les fonds sont ä l'abri de l'envasement, l'industrie, guidee par la
science, peut creer, au sein des mers fertilisees par ses soins, de
plus abondantes moissons que ne lui en donne la terre.
9 h m empfieblt £etf Softe, fofott alle Äüften Bon gtanlteid), biejenigen bes SJlittelmeereS unb Algiers nicbt ausgenommen, mit Sluftern ju
beBoltem, „dont les fruits deviendront, en se mnltipli/ant, la richesse
des populations pauvres qui en habitent les bords."
3 n einem SSericht an ben SJlinifter ber SJiarine Born 9. 9toBember
^ 1856 fpticht -£>err Softe Bon neuen »tutfammelappatoten, mit weld)en
m a n auf einet ^jettate 1 ÜJiiU. Stuftetn giefyen tonne. O r ce nombre
d'huitres representant dans la parc, quand elles y sont devenues
marchandes, une valeur de 25,000 frs. au moins, il sensuit, qu'on
pourra creer, quand on le Toudra, sur les huit cents hectares de terrains emergents de la baie d'Arcachon, susceptible d'etre mis en exploitation, un reyenu annuel de douze ä q u i n z e millions. Quelle
richesse pour la France, et quelle enseignement pour les peuples!"
(31. a. D . S . 180).
Sluf bie grofjen SSerbeifjungen, bie in biefen Stellen gemacht
würben, ni«ä*t etwa auf wirtlicbe grojje Srfolge ift ältles prüdäufüb«
ren, was Bon ba an für bie neue tünftlidje 3luftetnäud)t in gtantrad)
unb (Snglanb gefd*ab «nb w a s in ©eutfdjlanb füt fie ju tbun gefotbett
würbe.
3d) b«be nun ju jeigen, ob biefe »erbeifjungen and) erfüllt wotben
finb unb jwar junäd-fi in St. Srieuc, ibtem betübmten Slusgangspunfte.
Sßenn nicht blos ber Slnfang bes 3)erfud)es, fonbem bas erft
wabrbaft entfd)eibenbe Snbe beffelben, gelungen wäre, fo bätten fpä') @. 164 bei ©ofle'fchen SBerfeS l)eifjt es« Chaque huitre ne donne pas
moins de un a deux millions de petits." 3 m TOonctt SRugufi 1869 fantmelte
id) bie SmbtBonen »on fünf erwachfenen fdjleiroigfdjen SSufierit, jaulte brei
abgewogene ^Portionen unb fanb bann burd) 53ered)nung, bafj im 2mtd)fd)nüt
1,012,955 «ämbtoonen auf eine von biefen 5 2Jtntteraujlern tarnen.
1'
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tefiens im Sabre 1863 bie jungen Sluftern, bie ftd) 1858 in St. »rieuc
aUerbkgs in wunbetbaten SOlengen angefeilt batten? gefcblechtsteif fein
unb eine neue jablreicbe 9la^!ommenfd)aft liefetn muffen, weld)e i<6 folglieb im Slpril bes Sabreä 1869 in efjbarer ®röf*e bott Botgefunben b*1"
ben wütbe. Slttein es waten teine äuftetnantagen mebt in ber Sucht
»on St. Srieuc Borbanben. Sie finb trog ber großen Sorgfalt, bie m a n
auf ibre Sinridjtnng unb »emadjnng »etwenbete, burd) bte ungünftige
23ef«baffenbeit bei ÜKeercäbobenä Boüftänbig JU ©runbe gegangen.
2)as leibet ifi bas Snbe bes fo betübmt geworbenen 58erfu«bes Bon
St. »rieuc.
3 n ber Baie de la Seyne, einet 3lbtbeilung bet prad)tBoHen Sftl)ebe
Bon S o n l o n , bie bt>be »erge Bon btei Seiten einfdjlie§en,« mat aud)
teine lebenbige Säufter mebr ju finben. 9tur tobte Scalen jog id*
entpot. »ei biefer ttntetfucbung begleitete mieb bet alte S e e m a n n , bem
bie »ewachung bet 3lnlage übetttagen gewefen wat, fo bog id) ftd*er
fein tonnte, auf ber rechten Stelle ju fein. 2)er ®tunb beftanb aus
SEbon mit etwas S a n b gemifdjt unb war bid)t mit Spflanjen befegt, alfo
nid)t füt Stuflern geeignet. Slnbere Ztym, bte einen foleben »oben* lieben, waten in Süienge Botbanben. 5)et SJcarinefommiffät in la Settne,
bei mir ben alten Seemann jum gübrer gab, fttntmte mit mir BoUig
überein, bafj bie »efebaffenbeit bes »oben« füt Sltufietn nid)t paffenb gewefen fei. Sie üluftern, weldje ju biefer Stnlage Berwenbet wotben wa>
ren, Ijane m a n tbeits i m ö c e a n , tt)eils im TOttelmeete geftfd)t. Sie gaben reichlich »tut, bie fid) auf gafdjinen niebetlief). 9JJan jälbtte einmal
auf einet gafchine 3000 Sunge. 3 m College de France in 5|3aris tjabe
id) 3weige einet foldjen neben äbnlidjen 3weigen Bon St. » n e u e Boll
Bon Keinen Sluftetn gefeben. S i e S u n g e n brad)ten es ober nidjt
jut S r g e u g u n g B o n 9cad)tommeu.
9!ur eine batbe Stunbe weit Bon la Seljne, in bet 9cäbe bei gauboutg bu 9JioutiHon, ftfdjt m a n in einem freier liegenben Äüftenftrid)e,
w o bas äBaffer (tarieren »ewegungen ausgefegt tft, als bei la Se»ne,
wilbe 5luftern auf ftemigem ®runbe, woraus gefd)loffen metben batf,
bafj eine gewiffe » e w e g u n g bes ffiafferä unb ein geeignete! » o b e n
unentbebtlidje »ebingungen füt baS ®ebeit)en bet Stuftetn finb.
2)et Saljgehalt bes 9Jceetwaffets bei 9Jiourillon betrug 3,64 p S t ;
er ift aljo Biet böb« als ber Saljgebalt bet 9!orbfee.
»ei S e t t e würben im 3abre 1860 20,000 Stuftet« tbeils Born
Dcean, tljeils Born Sföittelmeer in bem faljigen Süftenfee S t a n g be SEbau
ausgefegt. Sie wud)fen febr gut. 3d) bähe in bem reichhaltigen natutbiftotif«ben TOufeum bes §errn 5) o u m et in Sette Sremplate biefer
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Slufiern gefeben, bie in einem 3abte bie ®rüfje ibter Sd)ale faft Ber»
boppelt Ratten. Sie Säuere foUen and) fett geworben fein, aber fie
pflanjten ftdj nad) Slusfage bes 3Jiatmetommiffäis in Sette nidjt fort,
wesbalb bie Slnlage Bon felbft wieber einging.
S e t Stang be %l)a\x tiefett eine bebeutenbe ÜJlenge Bon anbern
efjbaten ÜJhtfdjel, SloBiffe genannt ( V e n u s virginea). S e r StloS für
biefe biet einbeimifcbe JJiufdjel fteigt jäbtlid) auf 400,000 gts.
3 m üJieete bei Sette leben Sluftetn, bie nod) größer werben, als
bie fcbleswigfdjen. 3bt ©efcbraaii war grob.
Slm D.uai in Sette enthielt bas SBaffer 3,-s »St. Salje.

Isle d e R e .
Siefe Heine Snfel liegt l'/4 9Jleile weftlid* Bon Sa DiocbeUe, ifi 3
SReilen lang, unb meift nur '/a 9Jieile breit. Sie Dberflädje ift grßfjtenttjeils eben. Sin ber S.-SB.-Seite «beben fi«b Sünenbügel über bas
ebene 8anb, bas faft gang Bon SSBein- unb ©etteibefelbetn bebectt ift, gegen melifce ber » o u m w u d ) s gang gurücttritt. 3 n ben niebrtgen Steilen
bei Snfel, weld*e aus Slblogerungen Bon Sd)lamm befteben, wirb See«
falj in SEeidjen gewonnen.
Sin bet 9totbfeite ber Snfel, nidjt weit Bon St. SJcartin, log früber
eine reiche Stufternbant, bie jebod* 1857 etfd)öpft wat. Sie erfte be»ertenswertbie Iünftlid)e Slnftatt, Stuftern gu sieben, w m b e im grübjabr
1858 einger«btet. Sin 91iautet in SRiBebaur, einem Heineu Dtte an
ber Oftfeite bet Snfel, erbot Bon bet SRegietung bie Sonceffion, einen
Slufternpart a m Stranbe anbiegen. @ r begte bas ibm gugeteiefene £etrain mit einem 3ßaü Bon Steinen ein unb legte aud) Steine auf bem
©runbe beffelben nieber, in ber Stbftd*t, fie fpäter mit Stuftern Bon ber
»retagne gu befegen. 9JHt Srftannen entbecfte er abet im Suli, bafj fid)
junge Sluftern auf feinen Steinen niebetgelaffen bitten, unb groat in
foldjer SKenge, bafj bier unb ba auf 1 Quabtatmetet 600 Sluftern gegäblt »erben tonnten. Offenbar waren fie, oon natüiltd*en SluftetnbänJen ftammenb, im SBaffet berangefd*wommen, als fie nod* ibte embttjonolen Sd)wimmotgane, bie fogenannten SBimperfegel, bitten. Siefes
Sreignifj unb bie berübmten Srfolge ber Söerfwcbe Bon St. »rieuc reijten
eine 9Jienge bei Snfelbewobnet Slufiernparfs angulegen, fo bafj bis junt
Sabre 1865 über 4000 Sonjeffionen gur Stnlegung Bon SluftetnportS bafelbft
ausgefeilt waren. Sie 3<*b' *>er a'? "erlauft angemelbeten Stuftern betrug
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1861 1,615,000
1862 2,780,740
1863 5,650,250
1864 2,376,440
1865 1,919,900
1866 1,181,000
1867
879,713
1868 unb 1869 finb nod) weniger Bertauft morben.
SBie ift bie fcbnelle Steigerung biefet 3oblen bis 1863 unb bie bann
folgenbe Slbnabme gu etttäten? Sie Sabre 1859, 1860 unb 1861,
in welken eine ÜJJenge neuer ^arfs gur geffelung Bon »rut angelegt
Wutben, lieferten ebenfo wie 1858 eine 9Jienge junge Sluftetn.') Siefe
fanben an ben teinen Steinen bie ibnen gufagenben Stnfagpunfte unb
erreichten nad) brei bis Bier Sabren 9Jcatttgröfje. » o n 1862 an erfobien
Wenig ober gar teine bemerfbate »tut; bie Spaifs erhielten leinen jungen Sifag Bon ben natütlid)en »änfen, benen fie ibten frübeten Sfteid)tbum Betbantten unb lonnten baber aud) nid*t mebt bie frübeten Srnten
liefein.
3d) befud)te a m 18. Slpiit bie Sluftemanlagen bei 9Jiartrois, einem
Sßeiler auf einet fdjmaten Sanbenge, »eld)e ben öftlicben unb weftlicben
Sbeil bet Snfel Berhinbet. 9ca«b S . gu flieg i«b übet einen gemauetten
Seid) an ben Sttanb binuntet. Stuf einen fdjmalen Stteifen glugfanb
folgt tiefet binab feftei Äatlgiunb. S s wat ©bbe unb ein Sbeil bei Sßatts
War mit fo wenig SBaffet bebecft, bafj m a n binein Waten unb Slufiern
fud)en tonnte. Sie meiften Steine, bie id) aufnabm unb umwanbte,
waren nur mit spflangnn bebecft; mit Stuftern febr wenig.
Siefe Sammelftetne finb Äalffteine, bie m a n bei Springtiben bort
an Ott unb Stelle Bom ®tunbe losgebrochen unb in Stücten Bon etwa
V « — 1' Sänge unb »reite neben einanbet niebetgelegt bat. Sinen anb e m SEljeil bei Steine bat m a n Betwenbet, niebtige äBäße oon ungefäbr r £ > % unb »reite u m jeben 5patt betumgugiefyen. Siefe 2BäHe
batten ben Slbfiuf* bes SBaffers auf unb gewäbreu einigen Sd)ug gegen
bie bereinfommenben SBetten. Sie ®räfje biefet einfad)en Slnlagen ift
febr Beifd)ieben. Sie befud)ten waten 20 — 40 gufj tang unb bteit; es
foHen bis 80' lange Bothanben fein.
!
) K e m m e r e r : Rehabilitation sociale du riverain des mers par les industries du rivafre. Sßreft 1863 @ . 90. Seine gebrucften Slngaben etgönjte mit
bet SÖetfaffet nod) burd) münMi(f"e SHtttbetlungen.
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Offenbar waren biefe SSarls in leinet guten »erfaffung. Sie ballen Bon Spflangen gereinigt Werben muffen, u m in ber 8aid)geit gute
»rutfammler abgugeben.
9leben ben Spatts hei SEHattrais ift eine gtojje Sclufe, b. i. eine
Steinmauer Bon ungefäbr 5' ^>öbe bei 3' oberer Sreite, bie in einem
großen ,<palbgir!el iu's Sfteer b'nausgegogen ift. Sie Suben beS »ogens
laufen nad* bem Sanbe gu aus. S t umfaßt alfo eine Streite bes fladjen
Seegrunbes, ber bei glutb unter äBaffer ftebt. Sin gtofjet SEtjeil biefes
SBaffcts tann bei Sbbe nid)t anbets ablaufen, als butd) mebtete »etgittette 8ßd)et in bem 9tu§entbeile ber 9Jlauet. Stile gtf^e, bie mit bet
glutb btnter bte SOtauer tommen, fmb alfo nun ©efangene, bie m a n beim
tiefften SBafferftanbe mit Äätfd)ern (eid)t eiteicben tann.
Sotdje Sd)Ieufen finb aud) an anbetn Seiten bet Snfel. 3d) befucbte no«b eine febt gtofje Sclufe in bei 9täbe eines ptad)tBotlen OeudjttburmS, beS Phare des Baleines an ber SEeftfpige ber Snfel. Sie bienen gugleid) als äufjere Sdjugwerte bet Ufet, füllen abet an mondjen
fünften ben Schiffern gefäbtlid* wetben tonnen, ©ewöbnlid) wetben bie
SctufeS Bon mebieren Seuten gemeinfcbaftlid) etngericbtet unb benugt,
naäjbem bie «Regierung ibre fiongeffion bagu gegeben bat.
Stn ber gtorbfeite bei Sanbenge Bon SJcatttais ift eine anfebnlicbe
Suä)t mit S«blammgrunb. £iet finb »affins eingetid)tet, worin Slufiern
fett gemad)t werben. S s waren Bietfeitige, in ben Scbtamm eingetiefte
£eid*e. S e t ausgegrabene Sctjlamm wat als SBatl u m bas »affin
betum gelegt, »ei bo§en glutben fliegt bas Sßaffer über bie 3BäEe bin^
weg. £iet werben bie Stuftern grün. Sä) ajj einige. Sie fd-medten
gartet unb weniger fatgig als bie Slufiern ber Sports a m Slufjenftranbe.
S t w a s Bober als biefe Sd)lammteid)e gum gettmadjen („Claires") waren
fRefeiBoirs füt SOlatttauftern, Bieredige Steidje mit abgefd)iägten fteinetnen Ufern, wetebe bas flutbenbe 91ieereswaffet aud) nod* etteid)en unb
füllen tann.
S n S t . 9Jcartin befuebte ict> ben Slrgt Dr. Ä e m m e r e r , ber mebrere
Heine Sibriften über Slufieingucbt pubtigitt bat. »ei ü)m fab icb Siegel aus bet guten Stufteingeit bet Snfel, bie bicbt mit Stuftern befegt
waren. Dr. fiemmerei fübrte Siegel ein, bie mit einer bietigen 9Jlaffe
aus Sement, ftbtmfreiem »tut unb SBaffer überftrid)en waren. S t nennt
fte Tuiles mastiquees'). Siefe 9Jtoffe Witb im äBaffer ntebt aufgelßfi,
fonbetn bilbet eine bünne Prüfte auf ben Siegeln, bie ftd) leid)t abläfen
') Ketnmerer: Des Ruches tuilees et de la Culture des Huitres. St.
Martin 1861. p. 14.
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lägt. Sluf Salrftetnen unb unbefttiä)enen Siegeln bangen bie Stuftern
gewöhnlich, fo feft, als wären fie ongelötbet. üttan geibrid)t baber: »tele,
wenn m a n fie abtrennt, » o n ben Äemmerer'fcben Siegeln geben |te
leicbter los, inbem fie ben %i)til bes Ueberguges, auf bem fie ftcb aucSgebteitet unb befeftigt bähen, mitnebmen.
Sie oben mitgeteilten Sabten bei auf bet Snfel 9te settauften
Sluftetn oetbante id) einem buid) eigene ptattifdje »erfucbe mit ber fünftliäjen Sluftetngucht febx Berttaut gewotbenem 3Jcanne. S t fagte, m a n
l/aU bei betgleicben »etfud)en ni«bt oft genug gtücrftcft auf bie »efä)offenbeit beä »obens genommen unb baburd) febr Biet ®etb Beiloren.
Stuf eine felbfiftänbige » e t m e b r u n g ber Stuftern in ben fiacbuegenben
«Part« an ben Söffen fei niä)t gu rechnen. Siefe müßten ibre Slufternbrut immer »on neuem Bon ben natürlid)en »änien bei? ÜKeeres
empfangen; benn nut ba gebe bie gottpflangung gut Bon ftatten. Sie
5Paifs foüten nur als Sinricbtungett gut Slufgucbt bet »tut bienen, bie
Bon ben natütltcben »änfen gugefübtt wetbe. 9Uan bütfe aber nid)!
barauf technen, alle aufgefangenen Sungen grofj ju gieben. Sd-laram
unb S a n b , Säfte unb £ige unb thiertfcbe geinbe, würben unausbleibHeb Biete berfelben gu ®tunbe tid)ten, ebe fie gum Sffen teif wäien.
Slls id) tt*m befchiieb, wie bie Sluftetnfifd)erei an bei fd)Ieswigfd)en
Äüfte betrieben wetbe, bemettte et: Sott babe m a n ja bas, w a S m a n in
gtantteid) eingutid)ten wünfdje: Uebetweifung bet Slufternftfcbereien an
Sompagnien, bie ein Snteteffe batan baben müßten, nid)t aUe ibnen gur
Serfügung ftebenben »ante leer gu ftfd)en, fonbern bie eine Singabi »ante
gut ungeftotten Setmebtnng ruben liefjen, wäbrenb in grautteid) bie atmen
gifdjei Stiles foitfübtten, was fie fänben. Selber fei es nut febr fdjwer,
ibnen biefen wid)tigen Stwetbsgwetg gu nebmen, bo fie als? confetibitte
SölarinS ein Slnrecht auf benfelben bätten.
Stls Utfad)e bes Setfatts bet Sluftetngud)t betrad)tet et alfo bie
übetmäfjige Scpfä)ung ber Sänte. Siefe Slnfid*t ift in gtantreieb, febr
Beibteitet unb bat aud) in Snglanb »tele Slnbänger.
Slicacbon.
S a S »affin Bon Sttcad)on liegt 6 geogt. SBieilen füb-weftlid) Bon
Sorbeaur- @ S ift ein Sreiecf, Bon beffen Seiten jebe ungefäbi 2 gjieilen lang ifl. S e t SluSgang in ben ÜReerbufen Bon »istana ift in ber
S.-SB.-Sptge. Slm weftlid)en Ufer erbebt fid* ein b"ber Sünengug.
Siefet fdjügt bas »affin gegen bie 9Kad)t be« fieien Süteere«. S e r S a beort Slrcad)on liegt a m (üblichen Ufei bes »ectenS a m gufje einet ©tupBe
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bober Sünen, bie SBälber Bon Stranbfiefern tragen. 3n feinen »oben»er^ättniffen ift baS »affin unfein 9iorbfee-äBatten febr äbnltcb. Sin
großer SEbeit bes ©runbeS liegt bei Sbbe trocfen. Siefcu burd)futd*en
fchmale, nad) allen SXicbtungen Betgweigte SRinnen, bie bas SBaffer in
breite Sanäle abfübren unb mit bei gtutl; wiebet gurüctcmpfangen.
Sie £auptfanäle finb 3 0 — 4 0 guß tief, bie Heineren nur 1 0 — 2 0 . S e t
»oben befteljt auS S a n b unb feinem bunfeln Sd)lamm, unter weldjem^
an Bieten Stellen Sdjidjten oon 3lufternfd)alen liegen, berrübienb »on
ben natürlid)ert »änfen, roeldje in frübeten 3al*rbunbetten SKaffen Bortteffliebet Sluftetn ptobugirten, aber in bem legten bur«b Slblagerung Bon
S a n b unb Sd)lamm faft gang gu ®runbe gingen. S m Süb=SBeften
waltet S a n b Bor, im 9lorb-D|}en Sdjlmnm. Sit neuerer Seit foll ber
Sd)Iamm immer mebr überbanb nebinen.
3 n einem ber großen itanäle bes Saffins enthielt bas Sßaffer a m
12. Stptit 3,oi pSt. Satge. S s war 14" 9i. wann. 3 n bem nörblidjen
SBinfet, w o »iel Süßwaffet einfließt, war es brafifd).
3 n bem »affin Bon 9ltcaä*on lebte Bon jel'et eine Heine Satietät
Sluftetn, bie m a n Gravettes nennt, unb bie jegt fd)wer unter ben eingefübrten aufgufinben ift. Sie bat eine Heine, febr lonfooe unb bläuliebe Scbale.
Sßerfucbe, tünfttid)e Slufteinanlagen im »affin eiuguiid)ten, waren
fd)on in ben 40ger 3ab r e n gemod)t werben. Slber erft in golge ber
Stnregungen, bie Sptofeffot 6 o ft e gegeben, affoeiirtett fid) 112 ptioilegiite
gifdjer (SKaiinS) mit ebenfo Diel Äapitaliften gu einem großartigen Seiliebe ber Slufiemgud)t. Sie SRegietung überließ biefen in ben Sabten
1 8 5 9 — 6 1 400 £>eftaten SEettain gur Slnlage Don SparfS. S s würben
anft) brei faiferlid)e SKuftetpatls angelegt unb im ©angen 15 9Hittionen
Stuftern Bon natütlid*en »änlen auf ben neuen Stnlagen ausgelegt. »a(b
lieferte bas »affin Bon Strcadjon 9Jtaffen Bon Sluftetn in ben .fbanbel
im ©angen wutben Bon 1860 bis 1865 65 9JHllionen »erlauft. Seit 1865
n a b m Bet Stttag bet gifdjetei jeboeb ab.') 3 n ben Sttomiinnen routben
obgleich fie Bon 9JWttonen 9Jh*ttetauftetn umgeben waten, im Segembet
1865 leibet nur wenig junge Sluftetn gefunben. Dffenbai Ratten Sd)lanun
unb abgelagerte *Pftangen bie Slnfiebelung oon Sungeu bafelft Betbiubett.2)
3d) befud)te auf einem gafytgeug bet 9Jlarine, gefübrt Bon bem 9Jla') P.Fischer: Faune conehyliologique mar. du Dep. de la Gironde 1865.
22; Supplement 1869 p. 94. A. Lafont: Notes sur le Pays de Buch, Bordeaux 1869, p. 18.
*) J. L. Soubeiran: Rapport surl'Ostreiculture a Arcachon. Bnllot.de
la Soc. Imper. d'Accliui. Jan-f. 1866, p. 4.
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rineofftgier Sieuienant 9 R a r d ) a n b , Äommanbanten bes SlBtfo St*Ipbe,
bet bie Obetauffid-t übet bie Slnlagen ausübt, bie $ « t t auf ber - ö a m
gflbiUon, als fie ftd) bei Sbbe mitten in einem großen Sanol als fet-ma-.
lei Stteifen übet bie SBafferfläcbe erf*oben batte.
_
U m einen Sfirfl biefer »auf („Crassat") für Sluftetngud)t emgurichten, entfernte m a n , immet wäbtenb fie ttoefen lag, eine obetflad*ltd*e
Sd-Iamutfcbicbt Bon ungefäbt 10 Sentimeter Siefe. Siefe Sltbettbte
« & übet 4 ipeltaten auSbebnte, fügten bie SKatinefotbaten bes ©cbtffeS
Leger auS; fie fing im Sunt 1863 an unb war erft im Sanuar 1865
fettig. Set gereinigte SEbeil wutbe in. Sunt 1864 mit 178,000 auSgewadjfenen Sluftetn bepflangt unb neben ibnen legte m a n Sdjalen Bon
Sluftetn unb £ergmufd>eln (Cardium edule) unb 250 Siegel niebet, bte halb
batauf mit »rut bebeeft waren. SJion fanb Sd)alen, bie gebn, unb
Sieget, bie bnnbert junge Sluftetn trugen.1)
Sä) fanb bie Slnlage in Bierecfige gelber eingetbeilt butd) Selben
Bon Stoäen, übet welche SrainvJbren geftreeft waren. Swifdjen ben
getbetn Hefen gtabenottige Settiefungen bin, bie ben Sd*lamm aufnebmen unb in ben Äanal fübten fetten. Sie waten »oll Seegras,
(Zostera marina), weites anzutupfen getabe eine Slnjabl Sltbeitet befdjäftigt waten; benn biefe Spflonge Ijalt untei ibten langen »lätteiu
ben Schlamm gurücf, unb tobtet, fte übetwudjetnb, bie Sluftetn. S e t
gange Spatf wat mit einet Sd)id)t Hebtigcn Stbtonmeä bebeeft, bet bas
©eben febr erfd-werte. @ S tarn mir »or, als tjatte id) ein bolfteinifcbeä
obet ofifriefifä)eS Sd)Iicfwatt untet ben güßen.
S u m Sinfangen bet »rut fottten in biefem S a b « (1869) in ben
Sagen »om 25.fflcaibis 10. Suni bei niebrigem äBaffet 20,000 Siegel
unb 600 gafchinen auf ben faiferlid)en SpatlS ausgefegt werben. 1868
hatte m a n 200,000 beftrid)ene Siegel, 5000 StainS unb 400 gafd-inen
ausgelegt. —
Sie gafebinen tefeftigt m a n an Sßfäblen, 15 6 m . boä) über b e m
©tunbe, bamit fte nicht »etfdjlommen. S u m Sd)ug bet »tut gegen bie
Sonnenftrablen foUten im S o m m e t 1869 200 gafd-inen mit »tettetn bebeeft wetben. Siefe »tettet beftteiä)t m a n »oibet an bet Untetfeite mit
£atg, unb Hebt an biefen Uebergug £etgmufd*elfd)alen, wotan ftd) bie
Sluftemhiut ebenfalls gein befeftigt.
» o n ben gafdjinen wetben bie jungen Sluftetn im Dftobet beffetben
SabteS abgefd)lagen, »on ben Siegeln tonnen fie erft im folgenben SBin') J. L. Soubeiran: Rapport sur 1' Ostreiculture ä Arcachon a. a. 0.
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ter ober gtübjabr abgelflft werben. 1867 fott ein Sieget butä)fd)ttittli<b
6 5 Slufiern gegeben I*aben, 1868 nur 17. —
3 * fanb Siegel mit Stuftern bauptfääjliib in ben SommunifationSwegen nnb in ben SlbgugSgräben gwif«ben ben gelbem, auf welchen felbft
überall eingelne Stuftern gerftreut tagen. Sie batten einen guten ® e fdjmaci
Siefe feit 8 Sabren angewenbete TOetbobe bes »rutfangens bat fttb
bewäbtt, ift aber febr tbeuer.
»erfud)e, norbametifanifd)e unb pottugiefifä-e Sluftetn angupflangen,
finb nid)t geglüctt, weit fte feine »tut etgeugten. Oltit einet anbetn
notbametiIanifd)en ÜJiufcbet, V e n u s mercenaria, mad)te m a n biefelbe Stfäbtung.
@in .J*auptfeinb ber Slufiern im »ecfen »on Sltcacbon ift eine Scbnecfe:
M u r e x erinaceus, bie an unfern lüften nicht »orfommt. Sie fegt ftd*
auf bie Stufier unb feilt mit ihrer Sunge ein 2od) butcb bie S«bale, fo
glatt nnb runb, als wäre es mit einem »obrer gemacht. Sie Sunge
ifi mit Heinen harten Säbnen befegt. Suiä) baS 8od) frißt fte bann bie
Stuftet an, tobtet fie unb »etgebtt fie enbtid) gang. Siefe geinbe bet
Stufier Bermebren ft«b in Sttcad)on in ber Sieget in gleichem 9)laßc wie
bie Slufiern felbft.
StIS id) bie SßarfS befid)tigte, wat m a n getabe mit bem Sinfammeln
bet Sietfapfeln, bie biefe Sd)ne«fe Humpenweis abfegt, befd)äftigt. 3 m
SOJätj 1865 fammelten gwölf 50iattofen bet SOlotine 14,600 Sdjnecfen
auf einet gläd)e Bon 40 £eftaten. 1867 Bertiigte m a n 17,699 Sonetten unb 319 ibret 9ceftet. 3d) falj, wie bie'Sltbeitet 8od)er gruben, bie
Sietnefter btneinwarfen unb über ibnen ben »oben fefiftampften.
groft unb §ige ri«bten guweiten in Strcaä)on großen Sd)aben an.
3 » SBinter Bon 1 8 6 6 — 6 7 gingen 3 Solutionen Stuftern burd) groft gu
©runbe. S e r SBinter Bon 67 bis 68 fegte biefe Serftörung fort.
3 m S o m m e r 1868 flieg bie §ige auf ben troctentiegenben Spatfs im
Statten bis gu 32» 3i., fo baß gegen 10 ÜJciUionen Sluftetn ftarben.*)
3 n gotge biefer Setfiotungen waren nur nod) 150,000 9Jcutterandern unb gegen 6 9Jttt(ionen junge »on 2 — 3 Sentimetet ©töße im
grübjabr 1869 auf ben faiferlid)en 5parfs Borbanben.
J

) Siefe Sabtenanaaben tbeitt Dr. Soubeiran mit in bem Rapport sur
fOstreiculture ä Arcachon. Bulletin de la Societe imperiale d'acclimatation.
Mars 1869. Sie ftnb „Rapports officiels" entnommen,tt)eld)eDr. © u b e i r a n
»on sprofeffor Softe erhielt. 3 m ©omntet beä galjres 1869 bat bie §ige
Wieberum febr »tele äluftem gu @tunbe getidjtet.
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U m aud* a m ©tunbe ber Kanäle Stufternbtui gu feffeln, ftreute
m a n wäbrenb meines »efudjeS Scalen bet]£ergmufd)et, Cardium edule,auS.
Sin 9tabtung fann es ben Stuftern im »affin niäjt fehlen. S a s
2Baffet ift »on otganifchen Stoffen, welrbe baS Süßwaffer » o m Sanbe
gufübtt, immer getrübt unb bie große 3Jlenge anbetet S^iete unb SPftangen, bie bafelbft leben, muffen mit ibten SmbtBonen unb Stbfätten eine
alienge Sdabrung tiefern.
Slußer ben SparfS auf Sabitton befud)te i«b nooh eine 55ri»atantage,
berenSefiger gerabe bamit befd)äftigt war, bie trocfen tiegenben Stuftern
mittelft einer Schaufel Bon einer fcblidigetr Stelle auf eine feftere gu
werfen.
Sin $Pri»ate bat baS ©ouBernement bis jegt 116 Äongeffiouen gur
Stnlegung »on SlufternporfS »ergeben. Sinige 3üd)ter fotten guten ©ew'inn mad)en; anbete bemüben ftd), ihre J?ongeffion gu »erfaufen.
Sie großen Srwartungen, mit weld)en bie fünftlicbe Stufterngucbt
int »affin Bon Slrcaihon in Singriff genommen würbe, finb leiber niebt
etfüllt worben. 3 n Sorbeauj: borte id) aus guoerläffigem SRunbe, baß
Biet ©elb babei Berloren worben fei.
65 gjtiüionen Stuftern, bie 1860 bis 1865 aus bem »affin »erlauft
würben, finb eine febr große S u m m e ; erinnert m a n fid) ober, baß 15 Solutionen Slufiern eingeführt würben, fo geigt jene 3al)I eine äußetft fcbwodje
Sermebtung an. Sis 1869 fommen auf jebe ber eingefallen 9Jiutterauftetn boebftenä Biet 9tad)fommen als Srtrag. S o lange baS »affin
feine gegenwärtige Sefd)affenheit bebalt, wirb m a n auf feine gtößeten ®rttäge redjnen bütfen. SHte Stuftern wütben nut bann in ihrer früheren
grud)tbarfeit wieber auftreten tonnen, wenn m a n bie Kanäle unt> ]o"
umgeftaltete, baß bie »ante rein blieben. £etr St. ö a f o n t in Strcad)on
hält bteS füt moglid) unb glaubt, baß es für 61/, 9JiiÜionen grauten
auSfübtbat fei. ! )
Sa SEtinite bei Satnac in ber »retagne.
sftorbmeftlicb »on ber 3Jiünbung bet Seite fenbet baS 9Jteet eine
••menge Heiner »uä)ten gwifeben getfen »on ®ronit unb ftt)ftauinifd*em
Sd*iefet ins ganb binein. Sie größere »uebt, Bon bet fie ausgeben, ift
bie »aie be Guibeten. 3<b befugte bie Shoiete be Stacf, eine fdjmate
»ud)t bei Sarnac, einem Stäbtchen, in beffen 9läbe fid) nod) einfache
Stein-9Jtonumente auS ber Sruibengeit ehalten baben. 3 n biefet 9ti»iete
finb bie Sluftetnanlagen beS £etrn Dr. © teffo, eines SttgteS in Satnac,
an ben id) Bon £>etrn Sptofeffot Softe empfobten war.
') Notes sur le Pays de Buch, 1869 p. 23.

13
Sie Ufet bes fleinen »ufenS finb fteit abfatlenbe, jebod) nicbt febr
b»be gelfen, »or benen eine SOlenge abgebrochene »löde liegen, bie baS
äßaffer attmätid) abgerunbet bat.
S S war gew5bntid)e Sbbe. S n einiger Sntfetnung »on ben beiben
Ufern tagten Stade aus bem SBaffet. Sflaä) £errn Dr. ©rejftj'S 9Rit>
tbeitung begeicbneten fie bie ©rengen beS SetrainS, mel«beS gur Stuftern$uä)t »ergeben war. Ser 3iaum gwifd)en ben Stöden ift Staatsterrain,
in weld)em bie confcrtbirten 9JiarinS gu tefiimmten Seiten, meldje bie
^Regierung Borger bejeichnet, Slufiern fifcben bürfen.
Ser ©runb foH tt*onig fein, m a n oerbeffert ibn burd) S a n b , ben
m a n guweiten bineinmirft.
Sie anlagen beS §errn Dr. © r e f f » beftefien aus gwei 3{efet»oitS
a m öfilid)en Ufet bet 3ti»iete. Sie ftnb, ungefäht 15 üKette lang
unb breit unb 2 SJleter tief, in ©ranit gebauen unb burd) 9Jiauerwetf
Bon einanbet gettennt. S a S SBaffet ftanb Barin ungeföbr 1 SOteter bod).
S S fann bei jebet gtutb gewed)felt wetben. S e n »oben bet »offinS
bebedte eine bünne Sd)id)t feinen, niebetgefunfenen SibtammeS.
S n jebem befanben fid) eine 3abl Sad)giegel, tbeitä einfad) neben,
tbeilS boppelt übeteinanbet gelegt. Sluf bet tonfaBen gläd)e waren »iele
mit ein- unb gmeijäbrigen Stuftern befegt, aber aud) »on anbern 9Jlufctjeln (Anomia ephippium unb Pecten pusio) unb »on »ielen Seefdjeiben unb äßürmern (Serpula triquetra) in »efdjlag genommen.
S n ber SdiBiere felbft waren nur wenige Siegel im flachen SBaffet*
gu bemerten. Dr. ©refft) fagte jebod), er t*abe bie meiften fo tief legen
laffen, baß fie nur bei Springtiben fidjtbar würben, © r legt bie neuen
Siegel gur 8aid)geit auS. Sie »rut fommt »on ben natürlid)en S a n fen in bet 9täbe feines Sparfs. SBenn bie jungen Stuftern 1 2 — 1 8 SOlonot alt ftnb, Wetben fie mit DUeffetn Bon ben Siegeln abgetrennt, ober
bie Siegeln werben gerfd)lagen, fo baß bann ein S t ü d beS Siegels an
ber Sd)ale bangen bleibt. Sei biefer Strbeit geben gegen 10 pSt. bet
Stuftern gu ®runbe. SBenn m a n bie Siegel cementirt, fo jetftört m a n
tBeniger Sluftetn beim Stblofen. 3 m gtübling fotlen fid) bie Sluftetn
leidjter Bon ben Siegeln trennen laffen, als im S o m m e r unb Sßintet.
Dr. ©reff» begahtt für baS Saufenb Sa«bgieget (SluSfd)uß) 20 bis
30 granfen.
Sr Berfauft bie Stuftern, u m halb Setbienft aus ibnen gu gießen,
bereit« im brüten S a b « , obgleid) fte ein cbet gwei Sabte älter, gtößet
unb beffet finb. Sinige BKonate Bor bem »erfauf bringt et fie aus bem
spatf, u m fie fettet gu madjen, in bie SüeferBoirS.
S n ben 4 Sabten feinet Slufterngud)t bat Dr. ©reff 9 nur in einem
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SBinter bünneS SiS gebabt, weldjeS ben tiefer liegenben Stuftern jebod)
feinen Sd)aben gufügte. Dr. ®refft) IaS mir einen SEbeil eines gerabe
»otlenbcten Serid)teS über feine Slntagen an bte faiferlid)e «Regierung »er*
aus weld)em gu erfeben war, baß er teiber nod) feine gufrtebenfieUenbett
SRefultate ergielt batte.
Sorient.
£ier befidjtigte id) bie Stufternanlagen beS Sud)bänblerS S b a r l e S ,
eines in ber Stufierngud)t febr erfabrenen unb »erftänbigen 9JlanneS,
ber mid* mit großer greuubtid)feit belehrte. Sie beftnben ftd) iu einem
Slrm ber Stbebe, in i»etd)en bie gtutb einbringt. Sie Srut wirb bort
mit Siegeln aufgefangen, bie m a n in ®ruppen »on ungefäbr 1,*> 9Jleter
Sänge bad)förmig aufftetlt.
Sie ©tuppen ftnb in »erfä)iebenen Süicbtungen gegen ben S t r o m gefegt,
tt)eils u m Slblagerung »on Sdjlamtn gu »etbinbetn, tbeils u m mßglidjft
Biet Bon bet fdjwätmenben Srut gu fangen. Siefe fommt Bon ben na«
türtid)en Slufterubänfen an ber ftufte unb nimmt auf beiben Seiten
ber Siegel Sptag.
Sei feh,r niebrigem SBaffet teinigt m a n bie Siegel, wäbtenb fie
troden liegen ttbet nur Bon wenig SBaffet bebedt finb, Bon bem Sdjlamm,
ber fi«b auf ibnen abgefegt bat, inbem m a n mit einer bolgemen Sd)aufet
SBoffer auf fie wirft.
.Sperr S b o t l e S bat 50,000 Siegeln ausgefegt. Sutd)fd)nittlicb liefert einet 7 — 8 Stuftern. S S fommen aber aud) Siegel Bor, bte gar
feine Stuftern bähen, unb anbere bie 150 S t ü d tragen.
S e n n bie Stuftern 1 8 — 2 0 9Jconate alt finb, werben jie abgemeißelt
unb in bie SJartS gum gettmaä)en gelegt, ©riebt bei bem Stbläfen ein
S t ü d »on ihrer Schale ab, fo ftedt m a n bie Stuftet mit bem Betlegten
©nbe in ben Sdjlamm, bannt ibre unbebedten SEBeicbtbeile nicht Bon
Ärebfen unb Sd)neden aufgefreffen wetben. (?)
8a Sremblabe.
8a Sremblabe a m Unten Ufer ber 9Jlünbung ber Seubte ift ber
.Spauptplag ber betübmten gtünen fogenannten „9Jtarcnnet Stuftern,* bte
in granfteid) mebr als alle anbern Sorten ge[d)ägt finb. Sie fübren
ben 9tamen Stuftern Bon 9JiarenneS, nad) bem Stäbtd)en 9JktenneS
weld)eS a m redjten Ufer ber Senbre, 8a Stremblabe gegenüber, liegt, © e genwärtig werben bei ÜJlatenneS Biet weniger Slufiern fett gemadjt, als
bei 8a Stembtabe.
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Sie Seubre burdjfließt bie Sreibeformation unb bat an ibren Ufetn
in bet 9läbe bet SRünbung eine 3Renge bunlten Sd)IicfeS, einen 9J!arfd)beben, abgelagert, Wetdjer bauptfäcbticb auS Zfjon, aus foblenfaurein Soll
unb organifcben Stoffen gufammengefegt ift, unb in wetd)em Siatomeen
unb fd)Iammtiebenbe 9Jeufd)etn, (Scrobicularia piperata nnb Mytilus
edulis) gebeiben. S n biefem S o b e n befinben ftd) bie „SlaireS," bie Seirbe
gum gettmad)en ber Slufiern, auf einem gläd)enraum Bon tnebr als 260
$eftaren. Siefe SlaireS ftnb SluStiefungen »on Berfdjiebener gorm unb
®täße. Sie meijien ftnb Bieredig unb ungefäbt 2 — 300 DSKetet gtoß.
Sie liegen untegetmäßig neben einanbet unb ftnb butd) tiefe ©täben, in
weld)en baS Seewaffet ein- unb ausfließt, in ®tuppen abgefonbett.
S e r Soben bet £eid)e ift in bet Siegel in bet -CGditte etwas b»bet
als a m SRanbe. Sie SBälte u m bie £eid)e betum beftehen aus bet ausgegrabenen Srbe unb finb 3 — 5 guß b<>d). 3 n einem neu gegrabenen
Seid) läßt m a n Seewaffet einige Seit fteben, bainit bet »oben mit bem
Salg befjelben burd)tränft werbe. Sfi bies binteidjenb gefd)eben, fo
wirb baS SBaffer wiebet abgelaffen; m a n reinigt ibn nun »on Spflangen
unb läßt ibn bann einige Sommermonate binbutd) auSttodnen, u m bem
»oben gefiigfeit gu geben.
Sie an einanbet grengent-en SlaiteS fommunigiten butd) einfad)e
(ginfcbnitte in ibten SErennungS-SBätlen obet burd) £iolgtobten, bie in
biefe SBälte eingelaffen finb. S n ben gtößeten SlbgugSfonäten finb einfad)e Sibüge angebtadjt.
Siefe Cetebe bienen gum 9Räften junger Stuftern, bie m a n im £erbfi,
wenn baS gifd)en auf ben Sänfen im SReere geftattet ift, in fie Berpflangt.
» o n Sancate unb »on ben Äüfien ber »retagne fotlen bie meifien fönt«
men. Sie böd)fte Selifateffe etreidjen bie Slufiern in ben StaireS niä)t
»or 3 — 4 Sabren. Sie heften StaireS finb biejenigen, in weldje baS
glutbwaffer 2 — 3 Sage Bor unb nad) ben böcbften Springtiben einläuft.
3br SBaffer wirb alfo nid)t bei jeber glutb erneuert.
Slm 16. Slptit fanb id) 2,57 pSt. Salge in bem SBaffet eines SEeid)eS.
@ S wat 11° SR. warm.
3 m S o m m e r m u ß m a n wegen ber |rige unb im SBinter wegen ber
Äältc ftets wenigftenS 0,s — 0,s STceter SBaffer über ben Stuftern galten.
S a S Sis foU guweiten i Sott biet werben. 9Ran gerfdjlägt eS fo
fcbnetl als mßgtid), u m ben Stuftern 8uft gugufübren. 3 m Sanuar beS
SabreS 1820 gingen Biete Stuftern burd) groft gu ©runbe. 1 )
S o jebe glutb, bie in bie SlaireS einfließt, Sd)lomm mitbringt, fo
») Coste, a. a. 0. p.
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muffen bie Stuftern »on Seit %n 3eit »on biefem gereinigt werben, »ei
biefer Strbeit tronSportirt m a n fie in einen anbern benad)harten Seid)
unb bringt batauf ben »etfdjtammten wieber in Drbnung.
Sie Sluftern liegen auf bem erböbeten ®runbe ber SSeicbe. S n ben
»ettiefungen, bie a m 9tanbe beS SEeieheS betumgeben, fammett fid) bet
meifte (Schlief an. Sr ift fo Weid), baß m a n tief in ibn einfinft. S e t
erhe^ete ©runb in ber ORttte, ber 8agerplag ber Stuftern, bat eine giemlid)e geftigfeit.
» o m Sluguft bis gur 8aiä)geit beS näd)ften SabreS nebmen nerfebtebene SSbeile »on Sluftetn in ben StaiteS eine büftet bunfetgtüne gatbe
an. 3d) fanb fie im 9Rantel, in ben Siemen, an ben inneten gläd)en
ber ORimbpIaiten, in ber Sehet unb im S a t m . »ei mifftofftopifd)et
Untetfud)ung ftetlten fid) bie fäthenben £ljeilä)en als fugeiförmige Selten
mit grünem fötnigent Snbalte bat.
Siefet gtüne garbfioff ift nad) ben Unterfud)ungen »on S e r t b e l o t 1 )
ein djemifet) eigentbümlid)et Stoff, bet nid)t etwa fd)on fertig gebilbet »on
außen aufgenommen witb, fonbetn im Äötpet ber Sluftern felbft erft aus
affimillrter Stabrung, alfo aus »lutbeftembtbeilen bereorgebt. S t fann
nid)t bie tltfaä)e beS guten ©efdmiadeS ber Sluftern Bon Sremblabe fein;
benn wenn m a n eine alte Stufier in ben £erbft- unb SBintetmonaten in
eine Slaite legt, fo witb fie wobt gtün, abet butdjauS nid)t fo wobtfd)medenb wie bie anbetn Slufiern, bie jung l)ineingelegt würben unb
mebte 3'abte baritt gubtachten.
3 m »affin »on 3ltcaä)on, auf ben Snfetn 5Re unb .cpal-ting unb an
netfd)iebenen anbetn Orten bat m a n ebenfalls gtüne Slufiern ergeugt, in»
bem m a n fie in fdjlammigen flad)en Seidjen langete Seit liegen Keß.
Sie Stube beS SBaffetS, bte ftättete »eleucbtung, bie größeren Sern«
petatutfcbioanfungen unb bie oetänbette Stnäbtung mögen ade als Ut>
fad)en mitwitfen, baß bie Stuftet einen gtünen Stoff in tbten Dtganen
ergeugt.
S a S SBaffer bet StaiteS entbätt Biete Siatomeen, bie m a n ühetbaupt
als ein .fpauptnabrungSniittel bet Sluftetn angufübten pflegt, wobt beswegen, »eil m a n fie gewöbnlid) im 9iahtungStanal bet Sluftetn Borgefunben bat. SarauS folgt jebod) nut, baß fie einet bet gewöbntid)en
»eftanbtbeile bet Siabrung finb. 3d) babe aud) SeSmibiaceen, »tbogoen, gotaminifeten unb Sefte mitroflopifdjet Ätuftentbiere im S a r m
bet fd)IeSwigfd)en Sluftetn angettoffen. ©ine 9Renge gang weid)et leben•) SJiitgetbeilt in Coste's Voyage d'Exploration sur le littoral de la
France et de l'Italie. p. 117.
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ber Organismen unb SEbeildjen gerfegtet Spflangen unb Säuere laffen
feine fo ertennbaten SRefte, wie biefiicfelfä)alenber Siatomeen ftnb, gu>
rüd, wenn fte bem »erbouungSprogeß unterliegen. Sie 9iabntng bet
Slufiern m u ß m a n an Ort unb Stelle, w o fie leben, gu alten Seiten,
bauptfäd)lid) aber in ben wärmeren SRonaten, w o baS äBacbStbum a m
flärfften ift, fiubiren. ©ine einmalige Unterfud)ung erlaubt nur, aus
ber Sefdjoffenbeit beS SobeitS unb aus ber »orbanbencn glora unb
gauna »ermutbungen gu fdjßpfen, wcldje 9tabrung ben Stuftern an ihrem
SDtte bargeboten wetben fönne.
S n ber Saifon 1 8 6 2 — 6 3 Beriauften 9JtarcnneS 600,000 unb 8 a
S r e m b l a b e 23,410000 Stuftern, baS bunbert gu 3 gtS. 1 )- Ser ©efammtertöS beS Quartiers betrug alfo über 720,000 grS. S n ben Sabren
1867 unb 1868 war er nad) amttid)en Slngoben auf 24,000 unb 18,000
grS. berobgefunfeu; 1869 würbe baS £unbert mit 8 — 9 granfeu begabtS a bie natütlid)en »änie in ben legten Sabten Biel weniget Sunge
als früher in bie SlaireS geliefert batten, fo mußten biefe natürlid) Berarmen unb bie SGreife fliegen gu niegefannter ^>5be.
3 n ben SlaireS taidjen bie Stuftern. 3d) fanb a m 16. Slprit giemlid) auägebilbete Siet in ben Dßatien. Sttlein es fommt bafelbfl nie ju
einet bead)tenSwertben Sermebrung. gätte, baß fid) junge Stuflern an
fdjlammfreien ©egenpnben: an Steinen, 9Rufd)elfd)aten unb §oIg nieberfegten, werben als SluSnabmen angefübrt.>)
S b 9RäfiungSfeid)e, wie bie SlaireS bei 8fl Sremblabe, an unfern
•Säften gute Stefultate geben würben, ift ebne Serfucbe nid*t gu entfdjeiben. Sbre Sinridjtung unb bie Erbauung ber Sluftern in benfelben
würbe {ebenfalls Biet fd)wieriger fein, als an ben Ufern ber SeubreSRünbung. S B « baben auf b^bete Sturmflutben unb auf Biel ftärferen
groft gu red)nen, als bie Slufternmäfier Bon 8a Srembtabe. Sabcr müßten wir unfere 9RäftungSteid)e Biet foliber anlegen, als fte ihre einfad)en
SlaireS. Unfere tt)eueren Slnlagen würben natürlid) aud) bebeutenbe
UnterbaltungSfoften »erurfad)en, wir bätten im SBinter Biel Slrbeit auf
bie Srbaltung ber Sluftern gu Berwenben unb würben wobt trog aliebem
im Kampfe mit ber 9latur nod) oft ben Sieg sedieren.
S a S SllleS fpricbt mebr g e g e n als für bie Sinrichtung bon 9Jtäfttrieben an unferen Äüften. » o r foftfpieligen »erfud)en warne id) ernpo).
Sin Heiner Serfud) würbe fd)on gur ©enüge betebren fönnen.

') 9ta<5) Brocbard: Les huitres de la Tremblade cit. bei P. Fischer:
Faune conchyliologique marine du Depart. de la Gironde 1865 p. 30.
•) Coste: Voyage p. 120 u. 122.
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II. ^ünftliche ^ufternjucftt in «ngtanö.
§abting Sslanb.
Siefe Snfel liegt an bet Äüfte Bon Süb-Snglanb, öfttid) Bon 5p»rtSmoutb- Sie ift nur burd) einen fd)malen, übetbrüdten .Kanal Born Sanbe getrennt.
Sie natürlichen Stuftetnbänfe bei bet Snfel £abltng finb feit Sabrbunberten beftfäjt worben. Sie Slufiern berfelben ftnb Heiner als bie
fianatauftern (»on Setfeb), abet gtößet als bie JtatibeS aus ber Sbemfemünbung. S n neuerer Seit bähen fie wenig geliefert, w a s m a n gu fiarfer Stbfifdjung gufcbreibt. Stufternbetten gum 3Räften ber Stuftern waren
fdjon an »etfd)iebenen Äüftenpuniten ber Snfel »otbanben, etje bie
South of England Oyster C o m p a n y bie gtoßartigen Stnlagen fdjuf, bie
m a n jegt bafelbft finbet. S n jenen älteren »etten würben bie fogenannten
9cati»eS »on Smfewortb, einem Keinen Site ^atjling gegenübet, fett
gemadjt.
Sie South of England Oyster C o m p a n y wutbe im Sabte 1865
mit einem Kapital »on 50,000 ^funb Stetl. gegtünbet.
Sie etften »erfud)e mit Slufterngud)t mad)te m a n in Setd)en, bie
früber gur ©ewinnung »on Seefalg gebient batten. Sie liegen in ber
füböftlidjen S d e ber Snfel. © S ftnb 9 red)tedige 2;etä)e, bie einen
glääjenraum Bon 6 StcreS (über 9 ffllorgen preußifd)) einnebmen. Sie
Umfaffungen befteben aus weidjen fialffteinen. Ser ©tunb ift mit Äiefetfteinen belegt. Sei Sptingtiben bähen fie 4 guß SBaffer; bei gewobnlicben 2 — 3 guß. 9Ron fann baS SBaffet burd) Sdjteufen ein- nnb
auStaffen. 1866 würben gegen 4000 auSgewad)fene Sluftetn Bon ben
»änten bei bet Snfel in meiere biefet Seid)e gelegt, in wetdje m a n
»otbet Würben unb Siegel als Srutfammter gebradjt hatte.
Sie Sungen fegten fid) an unb wud)fen im erften S o m m e r red)t
gut, ungefäbt bis 1 Sott gtoß; Born gweiten Scannet an finb fie jebod)
fauut bemerfbat größer geworben. 3d) bähe Bon biefen, im 9Rai 1869
faft breijäbrigen Stuftern, einen Sorh Botl untetfud)t. Sie meiften waren
nidjt größer als 1 Soll nnb niete batten fid) an ben Sweigen bet £>ütben gu Srüppetn hüben muffen.
S n einem großen .fpolgfaften, (ungefäbt 30' lang, 15' breit unb
4' tief) neben einem bet SEeiäje faßen Sluftetn Bon 1—1'|," an ben
SBänben. S n biefen Saften batte m a n 1866, wäbtenb bie jungen Sluftetn
fd)wätmten, SBaffer aus bem Steidje gepumpt unb mit biefem »rut »on
Stuftern unb anbeten Seetbieten in benfelhen eingeführt. S a S SBaffet fter>t
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feit 3 Saferen in bem Saften. S r ift oben offen. 8uft unb Siegen fönnen alfo einbringen. Stnbere Sinwirfungen bat baS SBaffet nid)t etfahren. Sie Stuftern, gwei StebSatten (Palaemon squilla, Crangon
Tulgaris) unb eine Qualle (Aurelia aurita) lebten barin, aber fie blieben
Swerge. SBarunt? SBeil fie nirbt genug 9!abrung erhielten, u m mebr
neue @cwebu)eile gu bilben, als bei ben nofbwenbigften 8eben8arbeiten
gerfegt werben. Sie brad)ten eä nicht gut » Ü b u n g eines »tutüber»
fd)uffeS, ber burd)auS nötl)ig ift, wenn ein Sbier fid) nid)t blos erbalten,
fenbetn außerbem nod) wad)fen fett.
Sie Slufiern in ben Seieben batten etwas bidere Sä)alen, als bie
Sluftern in bem Sofien, wabtfd)einlid), weil fie immer neues SBaffer erbielten, baS ibnen Sotflöfungen unb etwas ntebt 9tabtung guführte,
wäbtenb bie Slufiern in bem Saften nur falffteieS Stegenmaffer unb
fdjwebenbe Stoubtbeild)en erhielten. S a ß ben Sluftern in Seieben
weniger 9tabtung bargeboten wirb, als auf einer natürlid)en » a n f , ift
leidjt etHärlid). Stfiens, weil butd) bie enge Sd)leufenöffnung jebet
Stuftet in gleichen Seiten weniger nabrungbaltigeS SBaffer gugefübit witb;
gweitenS, weit in ben Seiä)en bie Sluftetn in bet Siegel fo bicbt liegen,
baß jebet eingehen Bon ben Sorglich, bargebotenen ülabrungSmittetn nut
ein fleinet »tucbtbeü gufäUt.
Solche Stwägungen fd)einen »ietteidjt meinet Slufgabe febr fern gu
liegen, unb bod) bewegen fie fid) u m ben Sern ber weltläufigen Sluftern«
unb gifd)gud)tftoge. S S ift wunberhat, wie weit unb tief fid) bie finblid)e »otftettung, baß bie gifd)e unb Sluftetn B o m bloßen SBaffet leben
unb waä)fen fönnen, eingewurgelt bat. SluS biefem Srttbum finb große
Hoffnungen unb toftbare Unternebmungen bercorgefeboffen, bie gutegt in
9tid)tS ausliefen. @be biefer Srrtbum nid)t gang befeitigt ift, wirb es
wobt immer nod) Seute geben, bie Bon fünfttid)er gifd)= unb Slujierngud)t
UnmöglidjeS hoffen unb Bedangen wetben.
Sie ebematigen Salgteid)e bet Snfel £at)ling liegen alle innerf-alb
eines SeiäjeS, bet baS 9Reet bei b D b e n SBafferftänben abbalten foU.
Slußerbatb biefeS SeidjeS bepnben fid) noeb gwei anbere Stnlagen: ein
großer Seid), in weldjem m a n Stufternbrut auf Würben fammeln will
unb ein breiter Sonat, in wetdjem Sluftetn gemäftet wetben.
Senet Seid) lag ttoden unb wat gum SEbeil beteits mit £ütben belegt. 3d)'fann auf bie »efdjreibung beffelben Betgid)ten, weit er ehenfo
'eingerichtet ift wie bie großen Seicbe im SBeften ber Snfel, bie ich nachber befchreiben wetbe.
S e r Sanol gum 9Räften ber Stuftern ift eine natütlid)e »ilbung beS
äReeteS, mit niebetbeuifd)em SBort: ein Spriel, in wetd)ent baS ftutbenbe
2*
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unb ebbenbe SBaffer »on bem Sd)Iidwatt, in weldjes et eingefügt ift,
ein- unb ausläuft. Somit aber bie Sluftern barin nid)t Betfd)lanimt
»erben, finb bie Ufer beS SanatS mit Satffteinen eingefaßt unb außerhalb biefer Sinfaffung läuft jebetfeits parattef mit berfelben ein ©raben,
ber baS fdjlammige SBaffet aufnimmt, we!d)eS Born SBatt berunterfneßt.
9Rt. @ . SB. |>art, ©eneral-SRanager bet Sompant) ift bet ÜReimmg,
baß biefe ®täben aud) babutd) nügticb werben, baß fie bei Siegenwettet
bas fuße SBaffet »om Sanol ahbatten. ® b e biefe SlhgugSgtäben eingericbtet
waren, fagte er, feien im Sanol Biete Sluftetn butd) Sdjlamm unb »tafifd)«
wetben beS SBaffetS, wenn ttäbtenb ber <§.bbe Siegen fiel, gu ©runbe
gegangen. Sie Sluftern, weld)e im Sanate lagen, waren Bon natürlichen
»änfen bei |>abting genommen. 3 b r ©efcbmad war gut.
» o n auffatlenben SPflangen unb Sbieten fab id) in bem Sanat:
Fucus vesiculosus, Ulva, Carcinus maenas, Littorina littorea, Cardium
edule unb Scrobicularia piperata. Siefe finben fid) alte aud) an unfern
9totbfeelüften.
»iet großartiger, als bie eben befd)rtebenen, finb bte neuen Slnlagen
im SBeften ber Snfel. S S ftnb fünf Seid)e innerbalb eines Seid)eS, bet
urfprünglid) gum Sbeil als Sifenbabnbamm aufgefd)üttet würbe. 9Ran
bat ibn jegt abet Biet weitet fortgeführt unb aud) ftärfer gemadjt. Set
größte Seich ift 3/4 engl. 9Reilen lang unb */8 ÜReite breit. Ser gweite
ift >/, SEdeile lang unb »/« ÜReite breit. Sie übrigen ftnb Heiner unb
in Stbtbeilungen getbeilt.
Sitte Seid)c ftnb fünfttid) ausgegraben. S e r ttntergrunb ifi 9Rergel,
auf weld)em eine fcbwatge Sleifd)icbt liegt.
S n ben fertigen Seieben war ber » o b e n fünfttid) mit Siefelfietnen
beftteut. S a S SBaffer fann burd) eine Sdjleufe ein« unb auSgelaffen
werben.
S e t gtoße Seid) wot fo weit eingerichtet, baß SBaffer in ben nach«
ften Sagen (in ber gweiten Hälfte beS SRai 1869) eingetaffen wetben feite.
S t enthielt 20,000 $ütben gum S a m m e l n bet »tut. Siefe £ürbe«
befteben tbeils aus bünnen »trfengweigen, bie burd) ftärfere Quergweige
loder Beteinigt finb, tbeils aus gaunattig geflod)tenen Sweigen »on
gtößeter Side.
Slußer biefen Sammlern waren gum Serfuä) no«b eine Stngabt 8at«
ten ausgelegt, an bereit Unterflädje Stufternfd)alen mit 9tägeln befeftiat
waren. Sebe fol«t*e Satte loftet 2% pence. Sie »irtenbürben ftnb
biUiger; baS S t ü d fofiet nur 2 pence. »irtenteifer Werben anbeten
£olgarten Borgegogen, weil fie fo bünn finb, baß bie Sluftetn an ibnen
fafi frei unb baber unberftüppelt wad)fen lönnen.
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Sie £ütben tuben auf SPfäblen 1' über bem Soben unb finb burd)
überginften Sifenbrabt an ibnen befefiigt.
gür bie 20,000 Sammler »on circa 400,000 n g u ß gläd)e SluBbebnnng foUten 500,000 9Rutteraufiem auf ben ©tunb beS großen
Seiä)S gebradjt werben.
3 n 9iipptiben fiebt baS SBaffer 2' übet ben £ütben, in Spring«
tiben 6'.
SBäbrenb ber Sd)wärmgeit bet jungen Sluftetn, bie in ben Seid)en
auf £abling in ben 3«ni gu fallen pflegt unb 2 — 3 SBod)eu bauett, foll
baS SBaffet nid)t gewechselt wetben, bamit feine »rut entweiäjen fann.
»ei ben frübeten Setfudjen Ijat m a n auf eingelnen §ütben 10,000 junge
Slufietn gebäht. SRr. § a t t fagte, er wetbe febr guftieben fein, wenn
jebe £ürbe in biefem Sabte (1869) 1000 Sunge liefete.
Sie etfte gute Srnte auf £ a b t i n g würbe faft gängtid) burd)
Sdjlamm Bernid)tet, bet fid) hei einem Seid)btud)e übet bie »tut Ber«
Breitete. Statt ber etwatteten 100,000 Spf. St. löfte m a n bann nut 3000 Spf.
St. füt ben Berfd)ont gebliebenen Siefi ber jungen Stuftern. Siefe werben,
wenn fte ftatt genug finb, u m bie Stbtöfung gu ertragen, ungefäbr
1 3al)r alt, in Sanäle »etfegt, bie baS 9Reetmaffer ftei butd)fitömt.
Seit 1867 wetben auf ^jatjüng Semperaturheobad)tungen getnad)t,
auS weldfen id) gotgenbeS entnommen babe:
Suni 1867:
Sag.
9tad)t.
ÜRitttereS g R o p m u m 67,76» g.
65,-Ü °g.
9Rittteres 9Rinimum 63,*,s
61,92 ° „
Suni 1868:
SRittleteS SSRarimum 71,i
71,0
SdiittteteS ÜRinimum 66,6
67,u.
Siefe Semperatuten bewegen fid) alfo gwifd)en 13'i3 unb 17'i30 31.
9Rt. £ a r t betrachtet eine gewiffe SBärme für feine entfcbeibenbe
Urfacbe gur SluSbitbung, ©rbattung unb 9tieberlaffung ber Slufternbrut.
©r führte für feine Stnftcbt gotgenbeS an: SBir batten biet im S a b « 1868
wenig »tut, obgleich baS SBaffer in ber Sdjwärmgeit 83° g. warm war,
Wäbrenb in ben Seid)en auf ber Snfel SEBigbt bei 68° riet »rut abgefegt würbe. Siefer Sdjluß ift jebod) auS gang ungureid)enben SMmiffen
gegogen. 9Ran hätte gufeben follen, weldje anberen Srfdjeinungen bie
b»b e SBärme auf £>a»Iing begleiteten. »ielleid)t waten biefe gerabe bie
Urfaäje beS SobeS ber fcbwärmenben »rut.
Sd) bin febr gefpannt auf bie Stefultate ber großartigen Stnlagen
auf §a*)ttng. Sie finb fo »ottfommen auSgefübrt, baß hier »obl enbgüttig entfd)icben werben wirb, oh baS tünfitid)e »tutfammeln mit ©e-
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Winn betrieben wetben rann. Slber m a n m u ß erft eine Steibe » o n
S a b t e n biubutd) Stfabrungen fammetn, u m beftimmen gu fönnen,
ob mit (Sicherheit auf einen l o b n e n b e n Surd)f«bnittSertrag ju
red)nen fei.
3d) halte es füt febr bebenftid), baS SBaffer ber Seid,e 2 - 3 SBodjen
lang in ber »tutgeit nid)t gu erneuern. S s wirb anbete Semperatuten
als bas freie 9Reer»affer anncbmen unb fdjwertiä) auf bie Sauer genug
9labtung barbieten. Sutd) baS Sltbmen ber Bieten alten unb jungen
Stuftern unb burd) bie »erwefung bet tobten muffen ftd) »etberblid)e ®afe
anfammetn, wenn nicht etwa ber SBinb baS SBaffet genügenb in »e«
wegung erhält unb babutd) reinigt.
Unb wenn bie 3lufguä)t junget Sluftetn in ©ngtanb gelingen fottte, fo
Wate baS bod) nocb nicht genug, fie aud) an unfern Süften eingufübren.
SBit müßten bie Seiäje bmiet beben ftatfen Seid)en anlegen, bie unferen
boben Sturmflutben SBibetfianb leifien. S o in Sngtanb bie »etbeetenben
gtutben unfetet Süften unbefannt ftnb , fo gewäbten bort niebtige Seidje
mit fd)rcad)en Sdjleufen fd)on binteicbenben Sd)ug.
SBir würben aud) mebr, als auf f?a»ling, gegen ben Schlief unb im
SBinter aud) nod) gegen SiS gu fämpfen baben, u m unfere Sluftern gu
erbalten unb fo groß gu gieben, baß fie »on ben Sammelforpern abgetöft
unb auf freie »änfe Berfegt werben fönnten.
SebenfallS feilte m a n an unfern Süften erft burd) Serfuäje i m
Steinen Stfahtungen fammeln, ebe m a n es wagte, große SrutfammelStnftatten auSgufübren.
Siecut»erS.
»ei SieculbetS, 3I, geog. 9Reüen öfttid) »on £erne-»ai) bat -Sperr
Dr. g. » u d l a n b in 8onbon im Sabte 1867 Stufierntetdje ausgraben laffen.
Sie liegen b'nter einem Seid) im 5Ratfd)boben. Ser eine Seid) bient
gum SlbHären beS SBafferS, ber anbete gur Stngud)t »on jungen Sluftetn.
9Ran läßt baS SBaffet burd) febr einfadje Scbteufen ein unb aus.
Ser 3ud)tteid) ift burd) eine fä)male SBanb »on bem Slätteid) getarnt. Siefe SBanb beftebt auS 2 SRei[)en »on »aumgweigen, bie in
paralleler Stid)tung ungefäbt 1' »on einanbet in ben »oben geftedt finb.
Ser Staunt gwifdjen ben beiben SReitjen ift mit Siefeln gefüllt. SBenn
baS SBaffet butd) bie Siefelfäjiibt gebt, witb eS fütrirt. Stußerbein foll
burd) biefe Sinrid)tung aud) bie »ewegung beS SBafferS bei SBinb ge=
brod)en werben. 9Ran wollte ben jungen Sluftern b'ntet bem SBaU eine
tubige Stelle betetten, w o fie ftd} in bet Sd)wätmgeit »etfautmeln unb
ntebetlaffen fotlen.
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3tm »oben beS 3ud)tteid)eS lagen Siefeljleine, Sdjetben, £o!g unb
Siegelfteine auf Sweigbürben. Sluf alten Strien biefer SammeHörpet
waten junge Slufietn. ©inige batten ftd) fogat auf einem Sbermometet
niebetgelaffen, baS im SBaffet hing. Uebetatl batten ftd) bie Sluftetn nur
an fo!d)en glääjen angefegt, bie rein »on SonferBen waren. Siefe
.^flangen bilbeten auf alten bem Sichte gugcwanbten gläd)en bet Sammelfötpet einen grünen Uebetgug.
3 m SBintet batten bie Stuftetn in bem Scidje 0° R. anSgebatten,
waren aber nid)t metflid) gewad)fen. 3 m gtübjabt (Slnfnng ÜRai 1869)
wat abet bei bieten bie Sd)ale beteits u m 2 — 3 9Ritlimetet gtößet geworben. SRabrung mögen ibnen Snfufotien, Siatomeen, Sltgenfporen unb
Smbröonen einiger SBeiä)tbiere (Cardium edule unb Hydrobia ulvae),
bie in ben Setzen leben, barbieten.
S n einet Slbtbeilung beS Senfington-9RufeumS gu 8onbon bat $ m
Dr. gr. » u d t a n b eine übet 3luflernmirtbfd)aft belebrenbe S a m m l u n g
angelegt. Sie enthalt Stuftern in allen StttetSjiufen, »on ben SdjwätmItrigen an bis gur SRarftgtöße. Sie Sdjwärmlinge waten a m 26. Suni
1868 in bem Seid)e gu StecuIoetS gefammett.
S a ß fid) bie Stuftetn auf ®egenftänbe ber »erfd)iebenften Sltt niebetfegen, geigte eine bafetbft aufgeftellte S a m m l u n g Bon f)olgftüden,
Siegelfteinen, Siefeln, ©las- unb ^Jotgettanfdjetben u. a. Sörpetn, an benen
Slufiern faßen. Sie benugen alle fefien Sötpet, bie nicht mit Sd)tamm
unb Sd)Ieim übergogen ftnb, als Slnfagftätten.
.fpampton.
'/4 geogt. SReite wefitid) Bon $>erne »at), bei bem Keinen Qtte £ a m p ton bat bie Seine »ab=Sompanb Bier Seid)e angelegt, in wetd)en fte Stuftetn
rieben will. Siefe Seidje finb in Sbonbeden gegtaben unb liegen nidjt
weit Bom Sttanbe, aber bod) fo bod), baß fie baS gtutbwaffer nid)t mebr
erteicben fann. Sei Springtiben füllen fid) einige »affinS, bie Bor ben
Seidjen ausgegraben finb. SBenn ftd) in biefen bas SBaffer getlärt bat,
Wirb eS burd) eine Heine Sampfmafd)ine in bie Sei«be gepumpt. 3 m
Botigen gtübjabt (1868) bat m a n in biefe Seidje auSgewadjfene Sluftern
gelegt, bie bafetbft Srut abgefegt bähen. 3<b babe 3unge an Steinen
unb Stuftemfdjalen gefunben, bie für fte auf bem »oben bet Seidje
auSgeftreut wotben waten.
S n einem »affin tagen aud) pottugiefifd)e unb norbamerifanifäje
Sluftern, bie m a n gu 3uä)t»etfud)en hatte foramen laffen.
Uebet ben ptaftifdjen SBettb ber Stuftetnteid)e bei £ampton läßt ftd)
nod) lein Urtbeil fällen, ba fie erft ein Sabt alt finb.
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III. Sic alte ,&uftrrnliultur in (fnglanb.

§eme »a».
Siefer Ort liegt 3/« »eogr. 9ReiIen öftlid) Bon SBbitftable. Sie bottige Sompagnie erhielt im Sabte 1864 burd) spatlamentsbefd)tuß baS
auSfdjließlidje SRecfet gut »efifd)ung unb »ewitibfd)aftung einet beftimm«
ten Sttede beS 9ReereSbobenS, wetcbe gwifd)en SBbitftable unb ÜRargate
längs ber Süfte liegt, gegen 7 engl. ÜRetlen lang, eine 9Jieite breit nnb
meiftenS l'/j gaben tief ift.
Ungefäbt 9 engl. Quabtatmeilen biefeS ©tunbeS liefern auf natüt«
Iicl)em SBege junge Stuftetn; gwei Quabtatmeilen finb 9Räftgrunb.
3d) erbielt Bon ber Sompagnie bie ©rlaubniß, ben Soben mit einem
ihrer gabrgeuge gu unterfudjen. Sie ©runbnege würben an brei »et»
fd)iebenen Spiägen niebrmats ausgeworfen. S e r »oben beftet)t meifientbeils aus S a n b , mit weldjem biet unb ba etwas S b o n gemtfd)t ift.
Steine Steine unb leere Stufiernfd)alen waren auf bemfelbeu gerftreut.
Sie SBafferbidjte betrug bei Oftwinb unb 11° R. SBärme 1,025,
was 3,2 p. St. Satg entfprid)t. — Sie fott nicht immer fo hoch fein.
Sie gtota unb gauna ber Stufiernlaget ift ber bet fchleärctgfchen
»änle febr ähnlicr;. 3ch fanb u. St.: Serpula triquetra, Sertularia argentea, Sabellaria anglica, Cynthia rustica, Purpura lapillus, Buccin u m undatum, Trochus cinerarius, Asteracanthion rubens, Solaster
papposus, Echinus miliaris, Ophiura albida, H y a s aranea, Carcinus
maenas, Pagunis bernhardus, Halichondria panicea, Cliona celata.
9Rond)e »on biefen Sbieren würben wobt mit fremben Sluftern eingefübrt,
bie m a n hier nieberlegt, bamit fie »rut geben ober fetter werben. 9Kan
bringt befonberS Sluftetn »on SBateS, »on Sttanb nnb Born Sanol (Oftenbe •«- Sünfitdjen) bierher, wenn fie 2 — 3 Sabte alt finb. S n jüngerem Sitter ertragen fie ben SranSport nicht gut.
Sie heften Stuftetn, bie fletnfefealigen Natives, bie fid) Bor allen an«
beren »arietäten baburd) auSgeid)nen, baß ihre Sdjate webt gewölbt ift
unb gmat befonberS tief bie linfe Slappe, lagen auf einem ®runbe, ber
Biete Meine Steine enthielt. SBo ber »oben »orwiegcnb fanbig unb
weniger fteinig war, batten bie beraufgcgogenen Sluftern fladjere Scalen.
S o fid) nun bie Natives auf bem im folgenben Stbfd)nitie befcbriebenen
Scbalengrunbe bei SBbitftable nod) ftätiet wölben, bie Sbiete alfo bei gleiä)em
Umfange eine nod) gtößeteSide ober„gettigfeit" etreid)en, fo ift angunebmen,
baß bie »eftanbtbeile b e S » o b e n S , auf welchem bie Sluftetn liegen, febr
wichtig für eine »ollfommene StuSbilbung berfelbcn • fein mögen, ba im
Uebrigen bie Serhältnifje, in welct)en bie Sluftetn »on £>erne »atj mt>
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»on SBb'tfiable leben, einanber febr äbnüd) ftnb. Stuf einem ®runbe, ber aus
Jeder auf einanber liegenben Steind)en ober Scbalen befielt, wirb baS
bewegte SBaffer in »icte Heine Strömd)en jcrtbeilt, bie ben Stuftern
Sftabrung gufübren, aber aud) gugleid) bie Sthfegung »on Sd)Iamm »er«
binbern, ber überall als ein *pauptfeinb biefer Sbiere etfannt motben ift.
Stuf ben Sänfeu »on perlte »a«) traf id) mebr junge Stuftetn »om
Sabte 1868 an, als bei SBbitftable. 3d) bähe eine alte.leere Slufiern«
fdjale mitgenommen, auf beten Snnenflädje 9 junge »on 8 — 1 2 SRilli«
metet »rette figen; anbete Sdjolen ttugen 4 — 6 Sunge. Siefe jungen
Sluftetn wetben im jweiten Sluguft obet Septentbet ibteS 8e6enS »on
ihrem erflen Slnfogorte abgetöft unb an berfelben Stelle wieber in'S
SBaffer geworfen.
9tun fonn fid) jebe »oUfommen frei aushüben, wäbrenb fie fid) fonft
ibrer Unterlage batten anbequemen muffen ober ftd) gegenteilig ben Staunt
ftreitig gemad)t batten. S n beiben gäUen entfteben Stüppel, bie fcljIecE)«.
ter begablt werben, als Sluftern »on notmaler gorm.
SBbitftable.
Siefer flafftfd)e Slufiemplag liegt in Sent an bem füblid)en Ufer ber
Sbemfemünbung. Sr bat einen Keinen £afen, ber bei Sbbe trotten tauft.
Sie »ewobner ftnb feit Sabrbunberten bauptfäd)Kd) mit Stufternfong be«
fcbäftigt. Sie meifteu Slufternftfdjer finb 9Ritgliebet einet Sompagnie,
einet Sltt ®ilbe, bie fd)on feit 6 0 0 — 7 0 0 Sabten befteben fott. ©egenWättig gäbtt biefetbe mebt als 400 9Ritgliebet, weld)e mit 120 gabtgeugen Bon buid)fd)nittlid) 14 SonS arbeiten. 3 « m Sinttitt in bie
Sompagnie finb nut Söbne früherer SRitglieber bete«btigt. Seit 1793
feeftgt bie Sompagnie laut Sparlamentsbefd)tuß baS auSfd)Iießlid)e Sledjt
auf ü)ten bis babin nur gewobnbeitSmäßig in Stnfptucb genommenen
©tunb. Sr liegt bid)t Bor bem Orte unb bat ungefäbt gwei englifche
SReiten Sänge unb ebenfooiet »reite, » o n biefer gangen SluSbebnung
ftnb jebod) gegenwättig nut ungefäljt 2 engl. Quabtatmeilen in Settieb
genommen.
Sin Sanbtiff, baS »on ber Süfte ausläuft unb 1'/, 9Reite lang ift,
fdjügt bie Slufterngrünbe gegen ben Qftwinb. Siefe bähen bei 9tiebiig«
Baffer 4 — 6 guß Siefe, fo baß nut bei außergewobntiä) niebttgen Sbben
»änfe ttoden laufen. S a S SBaffer war trübe unb feine Sidjte betrug
(am 7. 3Rai 1869) l,oo« bei 11 ©rab St., was einem Salggebalt »on
3,» pSt. entfpricht. Ser Salggebatt bei SBbitftable ift alfo ungefäbt
eben fo ^oct) wie bei ben fdjleswigfdjen »änfen.
SReine Unterfud)ungen würben unter gül)tung beS 2Rr. 9tid)olS,
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»otmannes bet Sompagnie, auSgefübrt unb erftredten fid) auf btei Sorten »on Sluftetngtünben: ben Breeding Ground, Fattening G r o u n d
unb Native Ground.
,
Stuf bem Breeding Ground, Sudjtgrunb, lagen Sluftern, bte tm englifcben Sanol gefifd)t waren, u m biet »tut gu ergengen. S S waten große,
nicht befonbetS fdjmadbafte Sluftetn; beten Sdjaten »on Serpula tnquetra Alcyonium digitatum unb Cliona celata bemobnt waten, Bon Sfite«
ren bie aud) auf belgelanber unb bornumer Sluftern Botfommen. Ste
»o'benbeftanbtbeile, wetd)e baS Sd)Ieppneg in bie £ ö b e brachte, waten
alte leere 9luftetnfd)alen, etwas S a n b unb einige Steine. Stußer Stuftetn
lebten a m ©tunbe aud) nod) Buccinuin u n d a t u m , Carcinus maenas,
Sertt.laria argentea unb Biete Seefterne (Asteracanthion rubens).
Sluf bem Fattening Ground, 9Räftgtunb, lagen Sluftern Bon SBateS
unb »on Sttanb. Slußer ben feien auf bem Sucbtgrunbe gefunbenen
St)ieten waren hier häufig eine 9Rnfd)el, Tapes pullastra, ein spofyp
(Tubulariaindivisa) unb ein SKoDSthici* (Alcyonidium gelatinosum). Set
»oben heftanb nur aus tobten Sä)alen. Siejelbe SSefchaffenheit hatte aud)
bet Native Ground; biet würben bie Siege »oll »on tobten Stuftetn unb
SapeS-SdwIen auf S e d gegogen unb bie Icbenbigen 9tati»eS gwifeben
biefen ouSgelefen. Ueheratl waten Säjaaren »on Seefterne« (Asteracanthion rubens) -Sorbanben nnb gWat weit mebr, als id) jemals auf itgenb
einet fd)IeSwigfd)en » a n f gefunben babe. S a biefe Sbiete Sluftetnfteffet
ftnb, fo behält m a n alle, bie m a n beim Sluftetnfifd)en fängt, auf S e d
gutüd unb läßt fie ftetben, ja m a n fenbet felbft 8eute in benjenigen 9Ronaten, in weldjen feine Stuftern für ben 9Rarft geftfä)t wetben, eigenS auf
ben gang betfelbcn auS.
U m bie Stuftetngtünbe gut gu erf*alten nnb gu »etbeffetn, »etforgt
m a n fie häufig mit leeren Stuftetnfd)aten, bie bauptfädjtid) »on Sonbon
gurüdgeliefett wetben. Sic SBbitftabler batten eine bide Sd)iä)t Sluftern«
fäjaten für ben heften Slufternboben unb finb ftotg barauf, baß fte „ben
erften- ber gangen SBelt" befigen.
3ur 3ud)t fetjeint et wenig« geeignet gu fein, als gur SRäftung;
benn junge einjäbrige Stuftern, bie an Ott unb Stelle geboten waten,
fanben fid) nut wenig, obgleidj bie gifeber fagten, baß 1868 ein gutes
»tutjobr gewefen fei. »or 1868 batten befonbetS 1857 unb 1858 Biet
»tut geliefert, »ei SBbitftable finbet m a n übetbaupt nur in fotd)en
Sabten »iel junge »tut, in wetäjen bie natütlid)en »änfe in offener
See »iel probuciren; fet>It fie braußen, fo feblt fie aud) auf ben SBbitftabler ©rünben.
Sic SBbitftabter begieben Sluftetn »on natütliäjen »änten in bet
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Sfcorbfee, im englifd)en Sana! unb an ben irifchen Süften unb legen fte
auf ihre ©rünbe, u m fte.moblfäjntectenber. gu mad)en. Sie 9iati»es wer«
•ben in ber Siegel im S o m m e r als junge, 1 bis V/," große Slufiern (brood)
bauptfädjlid) »on ben natürtid)en »änlen im Sbemfcbufen (gwifdjen 9Ratgate unb ^arwid)) geholt, w o Sebermann frei fifdjen batf. Sie meiften
liefert bie mit beut 9tarnen » l a d w a t e t begeid)nete Heine Sud)t gwifdjen
Soldjeftet unb ORatbon. Stuftetn aus ber 9totbfee bei fielgolanb unb
auS bem Sanol belommen feinen fo feinen ©efcbmad unb Ijaben einen
biet geringeren SBertb als bie edjten DcatibeS. S c n Slnfang unb Sd)luß
beS gifd)enS »on SRarftauftern beftimmt in SBbitftable jebeS Sabt bie
aus gmc'If ÜRitgliebetn beftebenbe Sut» ber Sompagnie.
©ewöbntid)
bauett eS »om 3. Stuguft bis 9. 9Rai. S n bet Seit, w o füt ben 9Ratft
nid)t. geftfd)t witb, finb bie gifd)et bamit befd)äftigt, ben ©rnub »on
9Rub, »on Spflangen unb »on feinblichen Sbieren gu reinigen unb bie
größeten Sluftern auf bcfonbere Stellen für ben »erlauf in ber beobtfteben»
ben Saifon gu »etfegen. Siefe Slrbciten unterbrcd)cn fie nur in ber Seit,
in ber fid) bie Stuftembrut meberfegt. SieS gefd)iebt im Suni ober Suti
unb gwar wabtfd)einlid) je nad) bet SBätuie beS SBafferS etwas früher
ober fpäter.
Set Sluftetnbanbel ift in SBbitftable febr auSgebifbet. Sie bortigen Stufterngtünbe finb nid)t allein 3ud)t- unb SRaftftäften, foubern aud)
große Sepots füt Sluftern aller Qualitäten unb greife. S n SBbitftable
felbft hatte 1869 eine gute 'Jtatioe-Stuftet ll/t— lty, S3ence SBertb- S n
ben Sabten 1852 bis 1.862 war ber «Preis für baS »ufdjel (1400 bis
1500 Stüd) niemals höbet als 2 «Pf. St. 2 Sebilling; 1 8 6 3 — 6 4 flieg er
anf4Spf.St. 10 Schilling, unb 1868-69 mußte m a n 8 Spf. St. bafüt begabten.
» o n ber fünftlid)en Slufietngud)t erwarten bie meiften SBbüftabler
feine lobnenben Stfolge. Sie finb bet 9Reinung, baß m a n in befdjränften Staunten feine großen Quantitäten aufgieben fönne unb baß bie Unfoften bet fünftlidjen 3ud)t »iet gu groß werben würben, u m bie Sonhtrreng mit ben natürlidjen »änfen gu befteben.
Sie tnifroffopifd)eit JSeftanbtbeile beS SBafferS waren außer fäjwebenben Scblidtbeitdjen Biet fdjwärmenbe Stlgenfporen. Siefe mögen in ber
Seit meiner Unterfud)ungen ein 9iabtungSmittel füt bie Stuftetn gewefen
fein; gu anbetn Seiten wetben ibnen, außet ben immet »orbanbenen tobten organifdjen Sd)webftoffen, anbere lebenbe Organismen gut Speife bie«
nen, g. » . fcbmärmenbe Smbttjonen »on Seeftetnen, «Polljpen, SBütmetn,
Stebfen, 9Jtufd)etn unb Sd)neden, bie gum Sbeit als ihre geinbe gelten;
benn faft alte Seett)iete probugiten erftaunlid)e 9Rengen »on Sungen,
Bon benen nur ein Heiner »rudjtbeit groß wirb, » o n ben untergeben«
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ben wetben fidjetlid) febr »iele aud) ben Sluftern lebenbig ober tobt gut
9labrung bienen. 3d) »erweife I)ier auf bie in Strcaäjon gemad)te ©rfatyrung, baß bie Sluftern unb bie Slufternfeinbe tüdfidjtlid) ihrer Sermeb«
rung gleichen Sd)ritt batten. »iel Sluftern — »iel Slufternfeinbe; wenig
getnbe — wenig Sluftern; alfo nid)t: »iel geinbe — wenig Stuftern.
SBenn biefe in Strcadjon gemadjte ©rfobrung aud) für anbere Sluftetn«
ftätten gilt, fo wäre angunebmen, ia^ bie Stuftetn unb bie Slufternfeinbe
gegenfeittg ihre »etraebmng weber bemerfbar »erbinbern nod) heförbertv
fonbern baß ibre »ermebrung »on anbern Urfadjen abbängt, bte auf
beibe Sbeile einen gleichen Sinfluß ausüben. U n b unter biefen Urfadjen
wirb wabrfdjeinlid) bie Semperatur »or ber »rutgeit nnb »äbrenb ber«
felben eine Hauptrolle fpielen, inbem fie bie SluSbilbung ber Sier in ben
9Ruttertbieren unb bie Sntmidelung bet Smbtbonen mebt ober weniger
begünftigt.
Sie SBbüftablet baten gur Slufbewabrung gefifdjter Stuftern für ben
foforttgen »ertauf eine eigentbümlidje Sinridjtung gemadjt. S n einem
bölgernen §aufe a m Stranbe, in weldjem bas Somptoir ber Sompagnie
ift unb w o fie aud) ©erätbfdjaften gum gifitjen unb »erpaden aufbe«
wabren, ift eine ©ruhe, bereu Soben tiefer liegt, als braußen ber SBafferfpiegel bei Sbbe finft. Siefe ©ruhe ift butd) einen Sanol mit bem
Ufet »etbunben; tEjr SBaffer nimmt baber an ber glutb unb ©bbe SEbetl
unb wirb babutä) jeben S a g erneuert. Sie gum Serfauf gefifd)ten Slufiern
werben in Soeben in biefe fühle ©ruhe b'nuntergelaffeu unb lönnen an
einem Sau, baS über eine SHoüe läuft, mit 8eid)tigfeit beraufgegogen
wetben. ©ewöbntid) ift bie ©ruhe butd) »tetter gugebedt.
Sie SBbttftablet Betfenben bie Sluftetn in S ä d e n obet gäffetn.
S ä d e eignen fid) nur für einen furgen SranSpott. Sbte »etpadung in
gäffetn ift gerabe fo wie in Dftenbe unb .fpufum.
Siioet Sioad), ein Stint beS Sttcet Stoud).
Siefe ©egenb tiefett feit langet Seit bie meiften Sluftetn, wHdje »en Oftenbe aus »erfenbet wetben. Sie liegt in Sffej: uötblidj »on ber
Sbemfemünbung unb ift ein fladjeS, tbonig-fäjlidtgeS 8anb, butdjfdjnitt«
ten »on natürlidjen Sandten, in roetdjen bas Seewaffet mit bet glutb
unb Sbbe fteigt unb fällt unb benfelben Salggebatt wie bei SBbitftable
bat (3,n pst.).
S S wat (am 10. 9Rai 1869) etwas hübe »on fd)webenben Sd-lid«
tbetldjen unb enthielt »iele Heine Sruftentbiere (Copepoden) unb fdjmär«
menbe Sltgenfpoten.
9Rein gübter bei bet Untetfudjung war 9Rt. gt. S B i f e m a n , ein
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febr erfabretier Stuftetnfifcber unb -$änbler. S b m gebort ein S t ü d
Sbtfierngrunb im SRiBer SRoad) bei ^agleSbam, nßrbltth Bon Soutbenb,
bas er Bon feinen »orfabren geerbt bat. Sä) hatte ibn einige Sage gu»er in 8onbon in einer Serfammlung lennen gelernt, w o »orträge über
Slufiemgudjt gebalten würben, in weläjen gwei Parteien einanbet entgegen traten. Sie eine bebauptete: ber jegige 9Ranget an Stuftern rübrt
baber, baß bie »änfe gu ftatf befifdjt wotben finb; bie anbere bagegen:
© S ifi eine CReihe Bon Sabren binburd) in ber »rutgeit febr ungünftigeS
falteS SBetter gewefen, weId)eS bie SluSbilbung bet Smbrljonen Berbinbert
bat. SBo biefe fetjlten, ba barf m a n in ben nadjfolgenben Sabren natürttcb aud) nidjt auf große Slufiern redjnen.
9Rr. S B i f e m a n n gebort gur legteren Partei. S(b m u ß ibm, wenigftenS foweit bie grage feinen Stufternhegirf betrifft, »ollfommen beifitmmen.
SBir fifdjten guerft auf einer Stelle, meldje bei Springtiben troden
läuft. Ser »oben war bid)t bebedt mit Stujiernfdjalen. S u biefen
»eilte £err S B i f e m a n n im Suni futg »or ber »rutgeit nod) §erj«
Bmfdjetfäjalen nieberwetfen laffen, u m bet jungen »tut ted)t Biel paffenbe
Slnfagfötpet batgubieten. Später foUten hier 200 »ufdjet junge Stuftern
(ä 2 0 0 0 — 3 0 0 0 S t ü d ) niebergelegt werben, u m fie für ben »erlauf gu
mäften. » o r ber SBintergeit werben bie jungen Sluftetn Bon biet weggenommen unb an tiefere Sieden gebradjt, bamit fie ber groft nicht
tobtet.
S a S 9ieg btad)te einige braune unb grüne Sögen, febr Biet Heine
©eefdjeiben (Cynthia rustiea), ©infieblet- unb Safdjenfrehfe unb Ser«
tulatien betauf unb eine 9Jlenge Botjäbtiget Sluftern. §iergu bemerfte
2Rt. S B i f e m a n n : Stuf biefer Stelle bähen jebe SBodje ein halbes Saht
binburd) 6 SRann gebrebfdjt (mit bem ®tunbnege geftfcbi), u m SOlarftetnftern gu fangen, unb bod) ftnb Biete junge Stuftern biet. S a S Sieb«
fdjen Berbinbert alfo bie SluSbilbung berfelben burdjauS nicht; im ©egenHjeil: es beförbert, inbem es ben ©runb teinigt, bie 9tiebctlaffung betfelben.
Sorbrei Sabren madjte SRr. S B i f e m a n n hier einen Serfuä), Sin«
fternbrut nad) ber frangöfifd)en 9Retbobe auf Siegeln gu fammeln. © t
legte 3000 S t ü d an einer Stelle niebet, bie nur bei Springtiben troden
lief. 500 Sunge war aber SllleS, was er auf aßen biefen Siegeln gufammengenommen entbeden fonnte. ©r fanb fogar auf ben Sdjalen, bie in
ber 9iäbe ber Siegel gelegen batten, eerbältnißmäßig ntebr Sunge. Sie
Siegel waren gum Sbeil burd) Sinter aus ibrer urfptünglicben Stellung
geriffen worben unb batten u m ftd) ber Sdjlid angefammett. 9Rr. SBif e m a n n finbet baber bie Sieaelmetbobe für feine unb äbnlid)e Slnftem-
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betten nicht geeignet. Sr hält Stufternfdjalen unb nädjft Weifen anbere
größere 9J!ufit)eIfdjalen (Cardium edule, M y a arenaria, Tapes pullastra) für bie heften »rutfammler. Slm Ufer feines SlufterngebteteS lagen große Raufen Bon foldjen Saaten »orrätbig- Sr batte fie für tbeureS
©etb fommen laffen, u m feinen ©runb bamit gu Berbeffern.
Sine gweite Stelle, bie mir unterfudjten, bat bei Sbbe nodj 2 gaben Siefe. Ser »oben war mit Bieten Stufternfdjalen hebedt. Sie
gouna batte febr Biet Slebnlidjleit mit ber ber fdjleswigfdjen »änle. Cynthia rustica, Buccinum undatum, Asteracanthion rubens, Alcyonidium
gelatinosum unb Cliona celata leben bier unb ein arger Slufternfreffer
Purpura lapillus, eine Sd)nede, bie id) auf ben fdjleswigfdjen »änfen
nicht angetroffen bähe, ift biet fo bäufig, baß 9Rr. S B i f e m a n n feinen
gifdjern befonbere »etobnungen für bie Sertilgung berfelben ausgefegt
bat. Sie bobrt bie Stuftern ebenfo an, wie M u r e x erinaceus in Slrcodjon. 9Rr. S B i f e m a n n läßt aud) bie Seefterne unb Seeigel Bernidjten.
S m S o m m e r , wenn Biel Seepflangen auftreten, wirb ber »oben mit einer
eifernen ©gge bearbeitet, bie 3 6 — 4 0 33fb. fdjwer ift. Sie bat 3 Quer«
ftäbe unb jeber »on biefen bat 4 — 6 Sinfen, bie bie SJflangen losreißen
nnb gugteid) aud) ben Sdjlid aufrübren. 9Rt. S B i f e m a n n b&lt bie
fottwäbtenbe »earbeitung bes ©runbeS burd) ben Sdjraper beim gifdjen
unb geitweife burdj bie Sgge für febr gute 9Jlitte( gegen bie lebenbigem
Slufternfeinbe unb gegen ben Slbfag »on Sdjlid. Siefelbe Sfnficbt babe
icb aud) bei anbern tüdjtigen englifihen Stuftetnfifd)em gefunben.
Sie ©tunbnege ober ber Slufternfdjraper beS .fpertn S B i f e m a n n finb
Heiner unb leidjter als bie fdjleSwigfd)en. Sie wiegen ungefäbr 30 5pf.
Sie obere £älfte beS Stegbeutels beftebt aus @atn, bie untete auS
ungegetbtem Salbteber, in weld)eS 8ödjet gefdjnitten finb. S n SBbitftable
unb .fpetne S a b batten bie Slufternfdjraper biefelbe gorm unb ®töße.
9Rt. S B i f e m a n n betfauft baS Sufdjel feiner größeren Stuftern
(= 1200 Stüd) für 5 SJf. St.,: baS Sufdjel Meuterer (2000 S t ü d ) für
6 $Pf. St. Sie geben faft alle im Sllter »on 4 — 5 Sabren nad) Oftenbe.
SRr. S B i f e m a n n bat a m Ufer feines SlufterngebteteS einige Heine
Seidje »on 4 Stuttjen Sänge unb 2 Stutben »teite angelegt, bie tbeils
gu 3ud)t»etfud)en, tbeils gum Slufbemabren gefifdjtet Sluftetn bienen.
Sbt SBaffer wirb nur bei Springtiben erneuert. SBir faben alte Sluftern
batin, beten Sd)alen mit »tut hebedt waten. Siefe foulen im Sluguft
ebet September b. 3- 1869 in ben gluß »etfegt wetben.
3 n ben gtüffen Stoud) unb Stoad) fällt bie £auptfdjmätmgeit ber
Slufternbrut gwifcben ben 9. unb legten Suni. Nachher wetben aud) nod)
junge fobwätmenbe Slufiern bemerft, aber »iel weniger als im 3u, n ü
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3Rr. S B i f e m a n n I)ält gegen 70° g. (=16"/,» CR.) SBafferwätme füt
eine Semperatur, bie ber »rut günftig ift. St legte mit Sagehüdjet mit
iSemerfungen übet bie Sempctatut in ber Stutgeit »or, aus. weldjen id)
golgenbeS entnommen babe:
1860: S e t legte Sbeil beS 9Rai falt. 6. Suti: bet etfte Sommettag. 9Ritte Suli febr falt.
1861: 3 m 9Rai fdjkdjteS SBettet. 4. Suni unb bie fotgenben
Sage falt. Slm 26. Sunt nod) feine »tut gefunben.
1862: Slptil febr warm. 16.—23. Suni fo falt, baß m a n einhei«
gen mußte.
1863: 23. Suni falt. 29. Suni 65« g. im SBaffer.
1864: Sunt meift falt wie im SBinter. Slm 6. unb 10. Sunt bie
Sage beiß, bie 9iäd)te falt. 29. Suni: Steif.
1865: Set etfte Sbeil beS Suni beiß; 72° g. Slm 11. Suni:
Steif. Sie Semperatur fiel Bon 72° g. auf 62°.
1866: Srfte £älfte beS Suni warm, SBafferwätme 65° g.
» o m 17.—26. febr falt; m a n mußte eiubeigen.
1867: Srfte £ä(fte beS 9Jtai febt warm. Slm 15. SRai eine Stufier
mit SJtildj (auSgehilbeten Sicrn) gefeben. » o m 15. — 2 2 .
9Rai falt wie im SBinter. Slm 22. Schnee. 3 m Suni febr
falt; am 15., 17. unb 28. Steif. SBaffer nur 60° g. (=
12«/,° St.)
9Jtag aud) biefen »eobadftungen bie wiffenf«baftlid)e ©enauigfeit
feblen, fo genügen fte bod), gu geigen, baß in einer Steüje Bon Sommern,
in benen febr wenig Slufternbrut abgefegt würbe, bie Semperatur ungeWöbntid) niebrig war.
@ S werben weitete unb 'genauere Semperatutbeobadjtungen nöttjig
fein, u m gu etgtünben, ob überaß bie Semperatur bei ber »ermebrung
ber Stuftetn eine midjtige Siolle fpielt.
IV. ^.uftcrn-lcferuoirtJ ut ^ftenöe.
Sie liegen btnter ben alten geftungSWätlen, beren Slnwefenbeit ihre
Sinricbtung febr erleichterte. 3 m ©angen finb 9 Slnlagen Borbonben.
Sie Seidje ftnb Bierfeitig unb batten 6 - 7 guß SBaffer, beffen Sin- unb
StuSftuß burd) Sdjleufeu geregelt werben fann.
Sie SBänbe ftnb mit 9Rauerwerf ober £olg befteibet. Ser »oben
ift mit »rettern bebeeft.
Sebe Slnlage bat ein Slärbaffin, in weldjem baS SBaffer feine
Scblammtbeile abfegen muß, ef)e es in bie SieferBoitS getaffen wirb.
Sie StufternrefettoirS ftnb butd) niebrige Sretterfdjeibewänbe in
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Stbtbeilungen geseilt, in welken bie Sluftern liegen. Sie werben bäuf>8
aus einet Stbttjeilung in bie anbete gefdjaufett gut ©ntfernung ber fdjäb«
liehen Stoffe, bie bauptfädjlidj »on abgeftorhenen Stuftern ober ben an
ibren Sdjaten figenben Steten berrübren. Sie SteferBoirS bei £ u f u w
ftnb ebenfo eingetidjtet wie bie Oftenber.
Stußet Stuftern bewabtt m a n in Ofienbe aud) notwegifebe^ £ u m m e r
auf. Sie werben in Saften gefegt, bie m a n in bie »affinS nieberlaffeti
unb über Stollen wieber aufgieben fann.
S a S SBaffet ber »afftnS war etwas trabe. S S enthielt 2,» p©t.
Satge. S n bemfelben fdjwammen Biet Heine Stebfe (Copepoden), Biele
anbete miftoffopifäje Sbiete (NoetUuca miliaris, Snfuforien) unb Sllgen«
fporen, fo baß alfo wobt genügenbe 9tabrung gur ©rbaltung ber Sluftetn
Borbanben gu fein fdjeint. » o m 9Rai an werben biefe gum Sffen Weniger tauglid). Sie nidjt »erlauftcn werben bann gewöbnlid) nad) Snglanb gurüdgefdjidt unb bis gum £erbft auf ben bortigen §pri»at«»änter
niebergelegt.
S n »elgien bat m a n nad) SRittbetlung beS .Sjerm » a n S e neben,
?PtofefforS ber Soologie gu 8on»ain, aud) einen Serfudj gemaäjt, Sluftern
brut in SaffinS gu gieben; er ift aber nidjt gelungen.
V. Mtbtv bie neuere .Jlnfterniucjjt im allgemeinen unu ihre
^.nmenbbarkett an unfertn $iiftfit.
U m bie Slufiern gu Bermebren unb gu Berbeffern, ftnb alfo folgeabfi
9Rittel angewenbet worben:
1) 9Ran legt an tief er en Stellen beS SReereS, weldje ftets Bon SBctf«
fet hebedt bleiben, in bet Stäbe natütlidjet obet fünftlidb bereiteter »änfe
Stutfammlet (gafdjinen) aus. (St. Srieuc, Soulon, Sette.)
Siefe SRettjobe bat fid) als fo unbraudjbar erwiefen, bat
fte nirgenb mebr angewenbet witb.
2) 9Ran fegt auf flaäjen ©rünben, weld)e wenigftenS bei Spring«;
üben troden laufen, Sammetförper aus, u m bie fdjwärmenbe »rut
aufgufongen, weldje baS SBaffer Bon nntürlidjen ober fünftlicljen »änlen
berbeifübrt.
(Slrcadjon, Ssle be Sie, Sortent, 8a Srinite.)
Sie Siefuttate biefer SRetbobe ftnb im ©angen aud) nidjt feefriebi'j
genb. Unter günftigen 9tatutBetbättniffen unb bei febr guter, foftfpteliger »earbeitung ber SammetparfS fann fte gute Stfolge baben. »ei
ungünfttget SBittetung tteten biefe jebod) aud) in fünft »eBorgugten ©egen-j
ben nidjt ein. ( S . S . 10, Sltcadjon).
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3<b begweifle eS, baß wir an unferen Süften mit biefet 9Retbobe
etwas erreichen werben. 9Rit 3iegeln unb Steinen würbe m a n auf feidjten Stellen an ben fd)IeSmigfd)en Süften roabrfcheinlicf) eben fo gut
Sluftetnbrut fangen fönncn, wie auf Sste be Sie. Sie wütbe abet in
bet Siegel etftietcn, ebc fie gtoß genug geworben wäre, u m bie Slblöfung
gu ertragen. S s tonnte sielteidjt in einem außergewöbnlid) milben SBin«
ter gelingen, bie »rut im ftaäjen SBaffer burdjguhringen. SBer mödjte
obet auf ungewöbnlidje Slatutetfdjeinungen eine Sultut gtünben, Bon bet
er jebeS Saljr Stttag bähen will? SBäte bet nidjt tbötidjt, bet in
9lorbbcutfcbtanb SBeingättcn anlegen wollte, weit in bem außetgcwöbntidj
watmen S o m m e r 1868 bie Stauben biet füß wutben?
3. 9Ran bringt Slufietn in abfäjließbate Seidje unb umgiebt fte
mit Sammelfötpetn, bamit fie Stut auf biefe liefetu, Weldje m a n fpätet
in freies SBaffer Berpftangt. (SieculBetS, Campten, .fpabltng.)
Ser SBettb biefet 9Rctbobe ift nod) nidjt gu Snbe geprüft. Sä)
tatbe nidjt bogu, gtößere »etfuäje mit betfelbeu anjufiellen; bie bereits
in'S SBerf gefegten englifcben Srperimente werben uns aucb frütjer belebten, als,eigene, bie mit erft Borgubeteiten unb auSgufübten bättcn.
UeherbieS ftnb an unferen Süften bergteidjen »erfudje mit größeren
Sdjwierigfeiten Betfnüpft, als in Snglanb, weil wir tjötjere Sturmflutben,
mebr Sdjtidablagerung unb faltete SBinter bähen.
4. 9Ran Berpftangt j u n g e Stuftetn in 9RäftnngSteid)e, StaiteS
(8a Stembtabe, SSle be Sie, ©atjling).
Sie Slnwenbung biefer 9Retbobe madjen uns gleidjfatls bie beben
Sturmftutben, bie parle Sdjlidahtogetung unb bie falten SBinter febr
foftbar. U n b ob es uns bamit gtüden würbe, ift febr unfidjer.
5. 9Ran »erpflangt Sluftetn auS bet freien See auf natürlid)e
Sänfe, bie fcbmadj befegt ftnb obet auf Stellen in bei ?Rähe bet Süfte,
weldje bie füt baS ©ebenen ber Stuftern crfotbertidjen Sigenfäjaften be«
figen (SBbitftable, §erne » a b ) : eine an tmferen Süften auwenbbare
9Retbobe. S n ber freien Sdorbfee gefjfdjte Sluftern fönnen in unferem
SBattenmeere auf foldjen ©tünben, w o fie »or S a n b unb Sdjlamm ge=
fiebert finb, gur Serbeffetmtg beS ©efebmades unb u m fie füt bie Saifon
in größerer 9Renge in Sorratb gu baben, » o m grübting an niebergelegt
werben, »ei SBangeroog gefebiefat bieS feit längeret Seit, »et bet Snfel
Sangeoog wat früher audj eine fünfttid) ausgetiefte Stelle, w o Sluftern
bis in ben £erbft abgelagert würben.
6. 9Ran reinigt bie natürlidjen Sänfe fleißig »on Sdjlamm, f a n gen unb fäjabliäjen Sbieren, beftreut fie mit Stuftern- ober anbeten
'3
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9Rufdjelfdjolen, u m baS Slnfammeln Bon »rut gu beförbern unb läßt fte
gewiffe Seiten in Stube liegen.
Siefe für unfere aSerhältniffe wiibtigfte SRetbobe wirb tbeilweiS bereits an ben fdjleswigfdjen Süften ausgeübt.
SaS finb aUerbingS febr abfüblenbe Stefultate gegenübet ben gtoßen
Srwartungen, mit weldjen m a n auäj in Seutfdjlonb ber Sinfübrung ber
fünftlicben Slufterngudjt an unferen Süften entgegenfiebt. Stuben benn
aber biefe großen Srwartungen wirflidj auf fo fdjwadjen ©rüntien, baß
fie Bor ben biet batgeftettten Sbatfadjen nidjt niebr hefteben tonnen?
Sie Slntwort ift febr einfadj: Siefe S r w O r t u n g e n baben nie
fidjeren ©runb unb Soben getjabt. Sie Sdjriften Bon S t u r g : Stufternbetrieb in Sltnerifa, gronfteidj unb ©nglanb mit .fpinblid auf bie beutfdjen Dcorbfeefüften, »etlin 1868; »on Dr. £ . » e t a : Sie Semirtbfäjaf-:
tung beS SBafferS unb bie Stnten barauS. 9Rit einem »orwort »on
Dr. St. S r e b m , Seipgig unb .(pribelbetg 1868; Bon SRorig S u f d j :
Ser gerechte unb Bolltoramene Slufterneffer, ^annoßer 1868; ferner ber
Strtifel: 8ufuSgerid)te. Sie Stuftet, in ber SRonatSfäjrift: Unfere
Seit, 4. Sabtg., #eft 15, Seipgig 1868, unb bie Bieten S e i t u n g S a r t i f e t ,
weldje bie fünfttid)e3tuftetnhtttut an unfeten Süften empfeblenunb fübn genug
finb, gtoße Stefultate gu Betbeißen, rubren Bon Sä)riftfteHern ber, weldje
webet bie SebenSbebingungen ber Sluftern, nodj bie 9latur»erbältniffe unterer SBattenmeere fennen, — weldje berübmte Slnf ä n g e »on Slufternfultnr.«
»erfudjen (wobt bauptfädjtidj burdj ftangöfifdje unb englifdje Schriften1)
bagu »etanlaßt,) für gelungene Snbrefultate tjielten unb weldje fidj
burd) große S a b l e n gu Stttbümetn bittreißen ließen, weil fie beren
U r f p r u n g nidjt auffudjten.
S a S SllleS ift freilidj hauptfäcbltcb auf bie großen »erbeißungen
gurüdgufübten, weldje Sprofeffor Softe nadj bem brillanten »etfudjSa n f a n g e gu Saint »rieuc ausfpradj. S e n n BorgugSweife biefe »erbeißungen gaben ben Stnftoß gur Sinridjtung »on SlufternparfS unb
Stufterntevdjen, »on weldjen jene angefügten unb anbete Sdjtiften bis
auf unfete Seit immet wiebet mit »ielem Stübmen fptedjen.

') Coste: Voyage d'exploration sur le littoral de la France et de
l'Italie, Paris 1861. Fraiche: Guide pratique de l'ostreiculteur. Paris 1865
D e ta Blanchere: Culture des Plages maritimes. Avec une preface par M
Coste. Paris 1866. K e m m e r e r : Des ruches tuilees et la culture des huitres
sotts le rapport comnaercial, 1861. B e r t r a m : The harvest of the sea 1865
H. L o b b : Successfull Oyster Culture, London 1867.
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SBie fonnte aber ber Slnfang beS Biet befptodjenen »erfud)eS Bon
Saint »rieuc, in wetdjem Ijauptfächlicb bie gange neuere Slufierngudjtfrage wutgelt, fo »etfübtetifdj ausfallen, wäbtenb boäj baS S n b e leibet
Böllig negatiB Betlief?
3 m gufatofee, einem tubigen, Bon Seigen eingefdjloffcnen Keinen
Solgwaffetboffin fann m a n bie gafäjtnen an Sauen gwifdjen 5ßfäblen aufbangen, obne gu fütdjten, baß fie getftött wetben. 3 n bet »udjt Bon
St. »tieuc, w o baS SBaffer burdj glutb unb Sbbe unb burd) SBinbe in
ftarfe »ewegung Berfegt wirb, mußte m a n bie gofdjinen Berfenfen. Sie
(outben burdj Steine Betoniert unb fdjmebten übet bem ©tunbe. Stußerbem wutbe ber Seebeben nodj mit Stuftctnfd)alen hebedt. U n b als bieS
gefdjeben, ftreute m a n im 9Rärg unb Slpril biet ORitlionen etwadjfene
äuftetn fo regelmäßig, wie m a n ein gelb befäet, über baS web! »orbeceitete Settain auS.') Sie Seit ber gortpflangung war nabe. Sine
nngebeute 3abl »on 9Ruttetauftem lagen beifammen. gut bie Sungen, beten
©ebutt m a n entgegenfob, waten bie paffenbften SBiegen im teidjften
9Raße neben ben 9Rüttetn gubeteitet. SBaS 9Renfdjen füt bie Spaltung bet Stuftetnbtnt gu tbun im Stanbe waren, baS würbe in ber
»udjt »on St. »tieuc in nod) nie gefebenet »otllommenbeit ausgeführt.
Sie batten Slußetgewöbntidjes geletftet unb bie 9iatur fetjten mtt
ibnen wetteifern gu wollen. Slud) fie trat aus bem ©eleis beS ©ewöbn«
liehen betaus, inbem fie im S a b « 1858 ben Stuftetn eine ungewöbnliäje
gtudjtbarleit fehenfte, wie »eobadjtungen an »etfdjiebenen «puntten ber
frangöfifdjen unb englifdjen Süften begeugen.'-)
Sarf m a n fid) n u n nodj wunbetn, iai bie auSgefireuteu Sdjaten,
bie febwebenben gofdjinen unb bie ©ebäufe ber 9Jtutterauftern felbft mit
Sungen biäjt bepflaftert gefunben würben?»)
Sie Diatur bringt überall große 9Rengen »on otgonifdjen SBefen ber»
bor, wenn ungewöbnlidj gute Umftänbe bie grudjtbotfeit betfelben begün«
fügen. £ätte £err Softe feinen erfien »etfudj in einem gewöbnltdjen
obet fdjleäjten Slufietnbrutjabte gemadjt, fo wäre berfetbe wabrfdjemluh
weniger brillant ausgefallen unb batte bann wobl nidjt bie fübnen Hoffnungen .etwedt unb bie foftfpietigen Unternebmungen in'S Sehen gerufen,
bie wir n u n an ibn gefnüpft feben.
«*' i^ Coste- VoTage p. 169.
«) 6 oben © . 2 3 3«e be fHi nnb @ . 26 SBbitftable; fetner Report of
theCommiss. to inquire into Sea Fisberies of the ümted K.ngdom. Vol. II.
London 1865 p. 1286 No. 58610.
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S a ß m a n bie großen Seifiungen ber 91atur hei bem »erfudje Bon
St. »rieuc nidjt für etwas StußergewöbntidjeS bie*t, .fonbern für eine
©rfdjeinung, auf beren SBieberfebr, als auf etwas StegclmäßigeS, gu red)«
nen fei, baS ift bei bem bamatigen 3uftanbe ber Stufternwiffenfdjaft febr;
begreiflid). Sbe m a n aber gu Weiteten Untetnebmungen fäjtitt, bättej
m a n , getabe weil bie 9Renge bet »rut alte Srwartungen übertraf, bet:
g o l g e n wegen bebenflid) werben muffen unb nidjt über bie nabe liegenbe grage binwegfpringen bürfen: Sinb benn an j e b e m Drte, wo
bereits trächtige, Bon natüttidjen »änfen entnommene 9Ruttetauftetn »tut
abfegen, ftetS audj bie etforbertidjen »ebingungen Borbanben, biefe lebenbig ju erbalten, burdj binreidjenbe 9tabtung gtoß gu gieben unb gut
gortpftangung gu bringen?
Sie jungen Sluftern entwidetn ftd) bis gu einem gewiffen ©reibe
innetbalb ber Sdjalen ibtet SRuttet, beren »art (bie SRantel« unb Siemenbtätter) fie als eine fdjleimig förnige 9Raffe übergieben. SBenn fie
biefen »rutptag Bertaffen, fo finb fie bereits mit fleinen Sdjalen »et«
(eben unb bähen bie gäbigieit, mittetft eines SBimperapparateS, ben fte
bor iljre geöffneten Sdjalen binauSfdjieben fönnen, fortgufdjwimmen,
SBie lange fie umberfdjmätmen'unb wie weit fie fid) Bon ibtet ©ebuttSftätte entfetnen, wiffeu wir nod) nidjt. S a ß fidj in jebem guten Srutjab»;
»iele in ber Stäbe berfelben nieberlaffen, beweift baSgorthefteben Bon Sluftetn«
h ä n f e n , b. b- Bon Streden beS 9ReereSgrunbeS, w o Biete Sluftern bicbt
beifammen liegen. SBie fönnten fidj biefe trog beS »eftfdjenS erbalten,
wenn bie junge »rut nid)t gerabe bei % e n 9Rüttern SBobnung näbme?
Sohalb fidj bie junge Stuftet auf itgenb einem ©egenftanbe angefegt bat, ift bie Seit beS fteien DrtwedjfetS beenbigt. Sie eine ibtet,
Sdjalen Berlottjet ftd) gewiffetmaßen mit ihrer Unterlage. Ser Sdjwimttiappatat »etfdjwinbet unb lein muSfulöfer guß, ben bie meiften anbereit
9Rufdjetn beftgen, tritt als gortbewegungSotgan an feine Stelle. Die
Sluftetn finb alfo geitlebenS an bie Stelle gebannt, bie fte a m Sdjmffej
ibtet S«djwärmpetiobe einnebmen. SBenn Strömungen unb SBeEen ftf
mit S a n b bebeden; wenn bas tubenbe SBaffet Sdjlid über fte lagert;
wenn Spflangen fte überwudjern: fo ftnb fie nicht im Stanbe, fidj in ba»
freie SBaffer emporguarbeiten unb weiter gu wanbern, fonbern fte muffen
an Dtt unb Stelle bleiben unb bafetbft gu ©runbe geben, falls fte ttid)t
etwa burdj eine hefonbere äußere Urfadje gerettet werben.
S o ftarben bie ungebeuren 9Raffen junger Stuftern in ber »u4)t
»on St. »rieuc, ebe fte groß geworben waren, weit bort ber © r u n b au]
beweglidjem Sanbe beftebt. Selbft bie auf ben Sweigen ber gafdjini
ftgenben tonnten bem SerfdjüttungStobe nidjt entgeben, weil alles fiel
gu »oben finft, fobalb es mit SBaffer burdjtränft ift. Saber fanben bJ
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felbft bis 20,000 Stuftern') auf einet in ben © r u n b einfinfenben gafdjine,
auf ber fie erft fo wobt placirt waren, ibren fidjeren Sob. S a ß »et«
anfettc gofdjinen ungwedmäßige Stutfammlet finb, baben »etfudje an
Berfiijiebenen Dtten gut ©enüge batgetban. Stuf ben fdjleSwigfdjeit
Sluftetnbänfen baben fie fidj aud) als »öllig unbraudjbar ermiefen. £>err
Softe felbft bat fie bereits im 9to»embet 1859 fäjon mieber als unprattifdj
rerworfen3). Stuf b ä n g e n b e n gofdjinen bagegen, wie m a n fie im gu«
farofee anweubet, erreidjen bie Sluftern 9Rarftgröße, weit jene nidjt in
ben ©runb einfinten3). Sie finb ober nur an 8ofalitäten btan«bbar,
w o baS SBaffer wenig bewegt witb unb w o fein Sis entftet>t. Soldje
Stellen wetben fdjon im OJlittclmeere feiten fein;4) an ber SBeftfüfte »on
granfteid) unb in ber gangen Scoibfee giebt eS feine eingige, bie biefe
Sigenfcbaften befäße. Sie bängenben gofdjinen wetben alfo immer nur
eine febr befdjränftc Slnwenbung ftnbcn.
Sine febr widjttge Stolle in ber ©tfcbidjte ber neueren Stuftetngudjt
fpielt bie Slnfidjt, baß jebe ermadjfene Stuftet ein bis brei 5RiUionen Sunge
berootbringe, (o. S . 3 ) , oon welchen bei weitem bie meiften nur beS«
wegen nidjt gut SluSbilbung fontinen ißnnten, weil fie feinen paffenben
SBobnplag fänben. S a s SJroblem ber Stuftetngudjt beftelje alfo wefentlidj
nur batin, bie faft unetfäjöpflidjen SRaffen »on »tut auf iünftlicbe SBeife
gu farameln5). Se gtößer bie Dbetflädje beS SammeliötperS in einem
gegebenen Siaume fei, je mebr Sunge fei er fällig aufgunebmen. Sltan
babe bann weitet nidjtS gu tbun, als bie Sungen na«b einiget Seit ab«
gulöfen unb auf fdjlammfteic Stellen beS 9Reetbobens gu »erpflangen,
u m bie einttägtidjften Stuftetnlager gu ergeugen5).
Sieje Slnfichten »erbienen näber bettadjtet gu werben. Sft wirflid)
nodjgewtefen, frage id; gunädjft, baß jebe erwadjfene Stufter 1 — 3 9Rtllionen Smbrbonen ergeugt? S n älteren Stuftern fanb idj über eine SJcilüon
(S. o. S . 3); jüngeie (breijäbrige) finb »iel weniger frudjtbat. Sie
Herausgeber beS Report of the Commissioners app. to the inquire inte the Sea Fisheries berechnen ( S . 97) bie Scadjiommenfdjaft einer
Stufter auf 800,000 Sunge. Stuf ben engtifdjen unb fd)leSwigfdjen Stu«
fternbänfen bat m a n aber feincSwegS in alten Stuftern, bie m a n in ber
.»rutgeit ftfdjte unb öffnete, Satt gefunben.
') S . 0. © . 2. 2 ) "Voyage. Appendice III. p. 178.
) SBeldjc anbeten Skotitgungen im gufarofee nod) bet Stuftetngudjt günftig ftnb, u,are einer griinblidjeu Unterfudjung teerti). (Semperatur, ©aljgebalt,
Stabrung.)
4
) 3 m SiSinter 1 8 6 9 — 7 0 bat übrigens aud) im gujarofee ber groft bte
Sluftern gelobtet.
*>) Coste, Voyage p. 161, 179, 180. (S. o. © . 3).
3
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Sie engtifdjen Slufternfifdjer nebmen allgemein an, baß gu gleicher
Seit nur 20pSt. ber Sluftetn einer » a n f trächtig finb1)- 9lad) S t ö b e t
follen auf ben fdjleswigfdjen »änfen im Suti unb Sluguft faüm 10'pSt
ber erwadjfenen Sluftern 8aidj bähen. 2 ) 9Reine eigenen Unterfudjungen
beftätigen biefe Slngaben. 3<b fanb » o m 12. bis 14. Sluguft 1869 auf
ben bei göbt unb Stmrum liegenben fdjleSwigf«ben »änfen nur 2 bis 4
pSt. trächtige Sluftetn. Sie Sänfe im Often ber Sübfpige SbltS waren
frudjtbarer. £>iet batten » o m 15. bis 17. Sluguft 18 bis 29 pSt. bet
geöffneten Stuftetn »tut. Stuf ben weitet nötblidj liegenben Säulen würben in ben folgenben Sagen nur nodj wenige pSt. trächtige beraerft. S a S
Saidjen fängt im Suni an unb bort im Sluguft ober erft im September auf.
9Rag nun aud) bie grudjtbarfeit bet Stuftern im ©angen nicht bie
Bon Softe angenommene $)öbe etteidjen, fo ift fie fiäjertid) bodj immer nodj
bebeutenb genug, u m bie grage gu »eranlaffen, ob für eine fo große
SRenge gletäjgeitig ergeugter Sbiere ba, W o fie gur SBett fommen, audj
Slabrung genug »otbanben fei.
Slngenommen, eS laidjten in einem S o m m e r nur lOpSt. bet Sluftetn
einet »anf, auf weläjer 100,000 Sluftetn lagetn, unb jebe loidjenbe Stuftet
brächte nur 1000 Sunge bereor, fo probucirten biefe 10 pSt. SIRuttetauftern gufammen bodj fdion 10 9Ritlionen Sunge. SBenn biefe alle
auf ber 9Ruttetbanf obet in beren 3Rähe Sptag näbmen, fo müßten
ftdj »Dn nun an 10 SRtUionen Sluftetn in biefelbe 9Jlenge Dlabrung
ttjeilen, bie »orf)er 100,000 Slufiern gur »etfügung ftanb. Sine jebe bet
fleinen mürbe groat »iel weniget Slabtung einjieben, als eine erwaeffene*
abet ibtet großen 3at)t wegen würben fie fidj fowoht gegenfettig, als audj
ben erwadjfenen Sluftetn eine febr ftatfe Sonfurreng raadjen, felbft in
bem großen 9Reere.
S a bie Sluftern ibren SlufentbaltSort nidjt Wedjfetn fonnen, fo ftnb
fie eingig unb allein auf biejenige SMjrungSmenge angewiefen, bie ibnen
bas »orüberftrömenbe SBaffer gufübtt. Sie Sttömung beS ftnujenben unb
ebbenben SBafferS läuft mit einer ©efdjwiubigleit »on 4 bis 6 guß in ber
Selunbe übet bie fdjleswigfdjen Sluftetnbänfe. S a S SBaffet entijält tebenbe
unb tobte otganifäje Stoffe, weldje ben Stuftetn als 9cabrung bienen. Sie
SBaffermenge, weldje in einem Sabte über eine » a n f läuft, ift allerbingS
febr bebeutenb, aber fte foruoljl, wie bie mitgefürte 9tabtung, baben beibe
ibte ©rengen. S o lange ftd) in biefeS begrengte ß u a n t u m Dtabrung
100,000 Stuftern tbeilen fönnen, fällt einer jeben ein 4>unberttaufenbftet gu;
wenn aber 10 SRidionen auf bemfelben Siaume liegen, fo ftebt einer
l
) Report of the Commiss. p. 95.
*) H. Kröyer: De danske Oestersbanker 1837, p. 9.
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jcben nur nodj ber bunbertfte Sbeil ber früheren SRenge gur Serfügung,
unb wenn ibnen »orber nidjt etwa ein feljr bebeutenber Ueberfdjuß an
9labrung gufloß, fo werben fie »on nun an junger teiben. Sie Sr«
ftujrung bat übrigens bie Sftidjtigfett fotdjet Sied)enerempel bereits bewiefen.
Sie größte bet fchleSroigfcben Slufietnbänfe, bie ^ u n t j e im Dften »on
Sblt, wat »or einigen Sabren außetgewöbnlidj reich an Sluftern, biefe
waren jebodj febr mager. SRon befifcbte fie ftarf, unb bie jurüdgebtiehenen Stuftern würben halb fetter.
Siejenigen, weldje glauben, m a n fönne burdj baS S a m m e l n ber
»tut bie 3ctbt ber eßbar großen Stuftern ins Ungebeure fteigern, laffen
alfo außer Slugen, baß bie 3al)l ber Snbioibuen an beftimmten Stellen
»on ber Borbanbenen Stauung abbängig ift; fte Berlangen Bon ber 9tatur gu ©unften ber Stufterngudjt eine StuSnabme Bon einem ©efege, Weldjem alle anbeten Sbiete unterworfen ftnb. Stadj S i t t m o n n S SdjleSttig-jpolfteinifdjet 8anbwittbfdjaft (I. 3. Stuft. 1858 S . 108) etfotbett
eine Sub 1 — 1 Vs Sonne (gu 240 DSiutben) ©raSweibe. SBaS würbe
m a n »on einem Sanbmanne fagen, bet auf einet foldjen SBeibeflädje außet
bet S u b nodj bunbert S t ü d 3ung»ieb fatt madjen unb gtoß jiehen wollte!
3 u bem obeligen ©Ute .fpagen bei Siel gebort ein 320 SRotgen
gtoßet Sarpfenteidj, bet je btei Sabte ttoden liegt unb wäbtenb beffen
mit ^jafet unb Slee bebaut witb. S a n n witb et geftauet unb mit
30,000 einjäbrigen Sarpfen befegt, weldje nadj brei Sabren in ber Siegel
40,000 S3fb. gifdj liefern, »erfudje, babutdj einen gtößeten Srttog gu
etgieten, baß m a n mebr als 30,000 junge Satpfen einfegte, fdjtugen
febl; m a n erntete trogbem nidjt mebr als 40,000 33fb. Sie S a b l ber
. geßfdjten Sarpfen war gwar größer als friUjer; bie eingelnen batten abet
ein getingeteS ©ewidjt, als hei einem Sinfage »on 30,000 Sungen. Se
üppiger bie »egetation beS SeidjeS im erften Sabre beS StauenS ift, je
beffer werben bie Sarpfen, »eil fidj bann mebr fleine Sruftentbiere, 3nfeften unb SBürmer entwideln,. alfo mebr Stabrung für fie gebttbet wirb.
3 m Spätberbft unb SBintet fommen »iel gelinge unb Sprotten in
ben Sieler .fpafen, weil fte beer reidjtidje Stabtung ftnben. Sbr ganger
S a r m ift faft nur mit fleinen Sruftentbieren (Mysis, G a m m a r u s , Copepoden) angefüllt, »on Weldjen u m biefe Seit baS SBaffer wimmelt. SBäre
feine Stabtung für fte biet, fo würben ibte Sdjaren biet nidjt befteben
fönnen; fie wütben aus bet offenen See gar nidjt in unferen .fpafen
bereinfommen; beim gerabe baburäj, baß fie ber reidjtidj anwefenben Stab«
tung folgen, getotben fte ins SBanbetn.
Selbft bie Sabt ber btütenben Sögel, bie bodj fo leiäjt »on einem
Dtte gum anbeten fliegen fönnen, ift butd) baS 9üoß bet Siabrung be«
bingt, bie ibnen eine ©egenb barbietet.
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Siefe »eifpiete mögen genügen, baS ©efeg ber Stbbängigleit ber 3n<
biBibuengabt in einem beftimmten Staunte Bon ber Quantität ber bafelbft
Botbanbenen Stobtung ben Settbeibigetn „einet maffenbaften Slufternprobuftion"1) in Erinnerung gu bringen. Sie Statur lebrt es überall fo beutlieb, baß fdjwer gu begreifen ift, wie fie eS übetfeben fonnten.
Sinen gtoßen Slnttjeit an ben üherfdjwengtidjen Hoffnungen, mit
weldjen bie neueren »erfudje, große 9Rengen Bon Stuftern unb gifdjen'
gu etgeugen, in Singriff genommen wutben, fdjteibe idj bem febr »erbreiteten ©tauben gu, baß ber S w e d eines jeben SieS barin beftebe, ein
reifes Sbier gu werben. SlHein biefet ©laube batmonitt butdjauS nidjt
mit bem, w a s in bet Statur gefdjiebt; im ©egenttjeil: bie 9latur Wiber«
fpridjt bemfetben in ungäbligen gäfien. S S fefjlt nodj ber ailererfte:
»eweis, baß alle ©ier eines SbiereS, alle S a m e n einer Sßflange reife
SBefen werben muffen. S n ben Urfadjen, weld)e bie SluSbilbung bet
Siet »eranlaffen, liegen nidjt audj gugteidj bie binteidjenben »ebingungen:
gu ibrer BöUigen Sntwidelung. Sie Srgeugung Bieter Siet ift offenbat
günftig füt bie Spaltung bet Strt. Sie enbgültig entfäjeibenbe grudjt«
batleit einer Slrt ift aber nidjt nadj ber 9Renge ber Bon ibnen gelegten
Sier abgufdjägen, fonbern nadj ber 3af)l ihrer reifen Stadjfommen gu be«
ftimmen. S a biefe 3«f>l aber nidjt baS alleinige SBerf bet auf baS @i
Beleihten fotmenben unb offimilitenben Stäfte ift, fonbern ein Sprobuft
beS SufammenwitfenS biefer Sräfte mit allen unentbebrlicben äußeren
©ntwidelungs- unb SebenSbebingungen beS SieS unb SmbrtjoS, fo finft
bie w a b r e grudjtbatfeit bieler Sbiere unb apflangen, bie wegen ibrer
Sier- unb Samenfrudjtbatieit Staunen ertegen, febr berab, obet fte erbebt fidj nur auSnabmSweife, untet gang befonbetS günftigen Umftänben,:
übet tt)r gewöbnlidjcS 9Raß, Bon weldjem fie in ber Siegel halb wieber
berabfinft unb burdj bie mitwirlenben äußeren 8cbenS»erbältniffe in bie
gewöbnlidjen Sdjranfen gutüdgewiefen wirb. Sie fünftlidjen äRetboben;
biefe natürlidjen Sä/taufen ber wabten gtudjtbatfeit ber Sbiere gu erweitern, fönnen baber nur bann auf Srfolge tedjnen, wenn fie eS Berfteben, ade gut SluSreifuug bet Smbrbonen unentbebrlictjen äußeren Sebingungeu auf bie S a u e r bergufteUen. @i«b felbft überlaffen, etgiebt bie
9tatur füt jeben Staunt fäjon bie gtößte 3etbt »on Sitten unb SnbiBibuen, bie fie untet ben bafelbft gufammenwitfenben Umftänben aushüben
fann, was bataus gu folgern ift, baß fie febr oft eine gtoße 3ahl Bon S a m e n ,
Sietn unb Siubrnonen Bor jeber weiteren SluSbilbung untergeben läßt.
SBaS nun bie Stufgudjt einer größeren 9Renge »on Sluftern burdj
') SRidjarb JRitter »on @tco: Stetigen über Slufternfultur. Srieft, 1869
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Sntfernung ber uatüttidjen Sdjtanfen ibtet SluSbilbung betrifft, fo btängt
fidj gunädjft bie gtage auf, ob eS nidjt möglid) fein mödjte, Biet größere
SRaffen junger Sluftern, atS bie Statur in befdjräniten Siäumcn einübten
fann, butdj fünftlidje g ü t t e r u n g groß gu gieben.
S n Snglanb unb Stotbametiia bat m a n »erfudjt, bie Stuftern mit
&afer- ober SRaiSmcbt, baS m a n im SBaffet »ettbeilte, gu füttetn. *) 3d)
gweifle feinen Slugenblid, baß ei: Stuftetn ibten S a t m mit SJeehltbeild^en,
bie u m fte bet im SBaffet fdjweben, füllen werben, weil fie obnc SluSmabl bie Betfdjiebenften Sebwebftoffe eingieben. Sine Hauptfrage wäre
jebodj, ob fte aud) eine ben Soften ber fünftlidjen gütteiung entfptedjenbe
9Renge woblfdjmedenberSubftangbarauSbilben würben, w a s meines SBiffenS
nod) nidjt bewiefen ift. U n b wenn bieS aud) für halb- ober gang auSgewadjfene, »on natürlidjen »änfen entnommene 33artauftern erwiefen
würbe, wäre bann baS große 5problem, bie Stuftern burdj maffenbafte
Slufguäjt an unfein Süften gu einet billigen SotfSnabtuug gu madjen, gelöft?
SSir wären bemfelben baburd) audj nidjt u m einen Sdjritt näber gefommen, erftenS ber gütterungSfofien wegen unb gwcitenS, Weil wir ber
natürlidjen Slufternbönfe ntd't entfebren fönnten, u m bie SRäftparfS mit
jungen Sluftern gu »erforgen; benn bis jegt ift cS feiner Sunft gelungen,
an auSgewäblten Süftenptägen, bie bas SReer nidjt felbft fdjon mit Stuftern
befegte, aüc biejenigen »ebingungen beiguftelten, untet weldjen bie Sluftetn
{Reiben o o n © e n e r a t i o n e n binburdj fidj fo gebeiblidj fortpflangten,
baß bie Srträge bie für bie Stillagen »erauSgabten Unfoften übertroffen
batten. »is baS 8egtere nidjt erreidjt ift, bleibt baS SJrobletn bet fünftlidjen Stuftetngudjt nodj gu löfcn. S e n n w a s fidj auf »etfudjSftationcn
im Steinen auSfübten läßt, bleibt fo lange nur lebrreidjcS ÜRaterial füt
bie SBiffenfdjaft, bis eS bie Sßrariä i m © r o ß e n mit fiäjerem © e h ~winn Betwiriliäjt.
Stile jene »ebingungen gur SluSbilbung unb gortpflonjung ber
Stuftern finb auf ben natürlidjen » ä n f e n , bereu 33robuftiBität gu
übertreffen, bie fünftlidje Sudjt Bergcblidj bemübt gewefeit ift, in einem
mebr ober weniger Bollfommcnen ©rabe »orbanben. 3ur »egrünbung
einet rationellen Stufternwiifbfdjaft ift baljer Bot Stllern eine genaue Srforfd)ung biefer »ebingungen notbwenbig.
Sie fdjleswigfdjen Slufternbänie liegen, wie bie biet angeidjleffene Satte geigt, an ben Sltbängeu bet tiefeten Siinntbälet beS
SBflttennteereS, in weldjen bie .Spauptftröme beS glutb- «nb SbbewaffcrS
5
) Broca: Etüde sur l'industrie huitriere des Etats-Unis 1865, p. 78.
Wlb F o r b e s and H a n l e y : British Mollusca II. 1853, p. 316.
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mit einer ©efdjwiubtgfeit Bon 4 — 6 guß in bet Sefunbe laufen, alfo un«
gefähr ebenfo fdjnell, wie ber Sibein Bor » o n n Borbeifließt. Ser ©runb
ift giemlidj fejt unb befte£>t auS S a n b , Meinem, feiten größeren Steinen
unb 9RufäjeIfdja!en. Sie meifien »ante baben bei ©bhe, wenn bie
SBatten in ibrer Stäbe troden liegen, nodj 5 — 6 guß SBaffer über fidj.
Siefet als 2 0 — 3 0 guß fommen im SBattenmeete feine Sluftetnbänfe Bot.
S e t Salggebalt beträgt etwas übet 3 pSt., Stuf ben heften »änfen
leben neben ben Sluftetn gewiffe Sbiete, »on weldjen id) als äjarafterifdj nut
bie Seebanb (Alcyonium ctigitatum), ben Steifantwurm (Serpula triquetra), unb ben grünen Seeigel (Echinus miliaris) nennen will. SBo »iel
SRieSmufdjelu (Mytilus edulis), Seepoden (Baianus creDatus) unb Sanb«.
rollen (Sabellaria anglica) auftreten, ba gebeifjen bie Sluftern weniger
gut, ja fie »erfdjwiuben, w o biefe Sbiere bie Dberberrfciaft gewinnen,
gänglid).')
Slm 4. gehtuat 1587 nabm Sönig gtiebtidj II. »on Sänematf
bie Stufternbänfe als SRegal in Slnfprudj.2) S S flebt alfo feft, baß we«
nigftenS feit jener Seit im fdjleswigfdjen SBattenmeete Sluftetn gefifdjt
Würben. Sluf ben u m baS SabreS 1650 angefertigten Satten ber S a n d «
wettb'fdjen Sbtonif bet §etgogtbümer SdjIeSwig unb £>olftein finb eine
Sfngabl Stellen beS SBattenmeereS mit beut SBort „Defterf a n g " hefdjrie«
ben, w o audj jegt Stufternbänfe liegen. SluS ben »on S r ö b e r mitgetbrilten SprotofollaitSgügen gebt bewor, baß bie meiften jegt beftfäjten
»ante bereits im Slnfange beS adjtgebnten SabrbunbertS befaunt waren.
©egenwärtig fennt m a n 47 »änfe an ber fdjleswigfdjen Süfte, Bon welchen jebodj 18 arm an Sluftern finb. Sie Stufternßfdjer baben in neueret
Seit pfliäjtgemäß roieberbolt nadj neuen »änfen gefudjt, aber leine mebr
gefuuben. S S ift alfo Wobt atiguncl)men, baß bie befannten Sänfe baS
gefammte Serrain int SBattemucere umfaffen, w o Slufiern in fifdjwütbiger.
SJienge Borfommen.
Sie meiften »änfe finb fd)male Stteifen »on einigen £unbert guß
»teite unb einigen Sanfenb guß Sänge. Sie gtößte »anf, bie |>untje
ift ungefäbt •/„ geogr. SReile lang unb '/=.,— Vs SReite breit. S n meby.
') Slitbere Ijänftgev auf ben fcblcSmtgfdien Slitfierbänfen »orfommenbe Sbiere'
ftnb: Buccmum inidatum l., Carcinus roaenas L„ p a g U r a s bernhardus L '
Pycnogonum littoralo Müll., PolynoS sqnamata L„ NereispeWica L Dnde"
caceria concharnm Oersd. (in ben Sluftanjcbalen), Alcyonidiam gelatlnosum
Mull., Achnia plumosa Müll., Ilydractinia echinata Flem (auf R
itndattim), Tnbttlaria indivisa L„ Sertnlaria argentea Ell. Sol r !' CC1 " am
CIUm
halecinum L., Halichondria panicea Pall, Cliona celata Lbk Mn-'i,0 lna s e m ]
nuluoi L. (auf *M»penftöcfett).
"
'
2
) Kröyer: Do danske Oestersbanker p. 110.
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rereit ©egenben ftnb bie Swifdjenräume, Weldje bte »änfe »on einanber
trennen, nicht größer, als bie »änfe felbft. Uebertjaupt baben fte fo be«
ftitnmtc ©tengen, baß bie gifdjet fidj bie Sage unb SluSbebnung betfelben
febt genau metfen muffen, wenn fie ihr Steg nidjt über leere ober nur
Bon eingelnen, »etftteuten Sluftetn bewobnte ©rüube fdjleppen wollen.
StuS biefen Sbatfacben jiebe idj ben Sdjluß, baß auf allen Stellen
beS SBattenmeereS, w o Sluftern fid) aufbalten unb fortpflangen fönnen,
bereits Slufiern leben. Stuf allen gmifdjen ben »änfen liegenben Streden
finben bie fd)Wätmenben Smbrl)onen entwebet feine paffenben »efeftigungSpunfte, obet fte geben butd) bie Ungunft bet Serbältniffe, nadjbem fie
fid) niebergetaffen baben, febr halb wieber gu ©runbe.
Sie .epauptbinbermffe ibrer Slnfiebetung finb an unfein Süften bet
beweglidje S a n b unb bie »eifdjlidung. SRebtete »änfe, bie Bot Seiten
gut waren, liefern jegt wenig ober gat feine Stuftetn mebt, Weit fie Betfanbet ober Berfdjtidt finb. Sluf einer »anf bei ber Snfel S t a m m fann
ma.; gegenwärtig bie Bon 3abr gu Sabr gunebmenbe »eröbung burtb
übetlaufenben S a n b teidjt Berfolgen.
Sin ber r^olfteinifeben Süfte ftnb gar teine Stuftern, nidjt etwa,
Weil in bem SBaffer nidjt genug Satg ober Staljrung entbalten wäre,
fonbern weil ber bortige SJleereSboben überall auS beweglidjem S a n b
ober fettem Sdjlid ieftebt. SBer bort Stufiernhänfe anlegen wollte,
müßte guoor ben ÜReeteShoben feft legen, ibn mit Meinen Steinen
unb Sluftetnfdjalen hefiteuen unb bann ben Strömungen unb B o gen auf bie Sauet foldje Stidjtuugen geben, baß fie webet Sdjlid
noeb S a n b über bie angefiebelten Sluftetn lagern fönnten. S a S ju untetnebmen, wirb Seinem in ben Sinn fomraen, bet unfete Slorbfee fennt
unb Slufterngudjt mit fiebetem © e w i n n bafelbft betteiben wiU; benn
außetbalb ber S ü n e n unb Seidje berrfdjt fie mit foldjer ©ewalt, baß
SluftetnparfS tjier nidjt gu batten finb, Wie baS folgenbe gaftum lebrt:
3 m Dften ber Sftbebe Bon Storbetneo mntbe im gtübjabt 1869 eine
gtädje »on 10,000 Quabratfuß für Stufternfultur nadj bem »orbitbc ber
Stntagen auf ber Snfel £a»ling ( S . o. S . 18) auSgetieft unb mit boppelten
»obtwänben bis auf halbe glutbbtjbe eingefaßt. Ser Staum gwifdjen
ben heiben Sdjugmänben würbe mit S a n b unb Sdjlid angefüllt unb ber
ausgetiefte 5ptag in gwei »affinS »on »erfdjiebener ©röße getbeilt. S n
bem Heineren fegte baS SBaffer bie gröberen Sinfftoffe ab, ehe eS in baS
größere eingetaffen würbe. S n biefeS bradjte m a n im Stnfange beS SunimonateS 20,000 S t ü d erwod)fene Stuftetn, weldje gwat an ©töße gunabmen, ober halb Bon Seefternen unb Srabben überfallen Wutben. Sunge
»ritt wutbe nidjt bemetft. 3 u Slnfang beS StuguftmonotS btadjen b»be
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Sturmflutben bie »offinwänbe ein unb bie £erbftftürme Bollenbeten bat*
Sßerf ber Serftörung, fo baß Bon ber gangen Slnlage, bie gegen 3 0 0 0
Sbater getoftet baben fott, nichts weiter als 5pfät;le unb »retter übrig blieben.
S n einigen Stromrinnen (Saljen) beS oftfriefifdjen SBatten«
m e e r e S , baS in »etreff bes SalggeljaltcS, ber Strömungen, beS ©tun«
bes unb ber gauna bem fdjleswigfdjen SBattenmeete äbntich ift, fommen
Bon Statur eingelne Sluftetn »or. Sine im grühjatjr 1869 gefdjebene
»erpflangung fdjteswigfcber Sluftetn in bie Suifter »alje, bie gu einem
foldjen »erfudj a m geeignetften fdjien, wirb lebren, ob ftd) eine größere
SRenge Stuftern bafelbft gut näbren unb fortpflanjen fönnen. SebenfaltS
ift baS für Sluftetn etwa pafjenbe ©ebiet an ber oftfriefifdjen Stifte Biel
befchränftet, als an ber fdjleswigfdjen.
Sluf ben gifdjergrüubcn ber fübtidjen Siorbiee leben »iele Stuftetn.
Sin gifdjet tbeilte mir mit, baß et im S 3 B . »on £elgolanb in wenigen
Stunben 1500 S t ü d gefangen habe. Siut ift baS »efifdjen fcbwieiig,
weit fie rneiftenS 20 gaben tief liegen. Slud) finb fie lange nidjt fo webt«
fdjmedenb wie bie Sluftern bet fdjleswigfdjen »änfe, werben aber bodj in
großen Quantitäten nodj »temen unb H a m b u r g gebradjt unb als „bot«
fteinifdje" Sluftern gegeffen.
Sin ber jütifdjen Süfte geben bie Sluftern u m Sfagen berum bis in*
Sattegat binein. 3 m Simfjorb fetjlten fie frübet, unb »etfudje, fie batin
anjupftanjen, fdjlugcn fehl.')
Otadjbem 1825 bas Sanb im SBeften beS Simfjorb burdjbrocben
war, fiebelten fidj Sluftern, nadj unb nadj oftwätts geljenb, oon felbft
biet an. 9Ran bemerfte fie guerft im Sabte 1851. Surdj bie biiefte
»erbinbung mit bet SBeftfee finb alfo bie gum Sehen ber Stuftetn uotbwenbigen »ebingungen, bie Botber im Simfjotb fetjlten, erft IjergefteUt
worben. Sfdjridjt fanb »erljättnißmäßig wenig Serroin beS SünfjorbS
gur Stuftetngudjt geeignet, ba bet »oben größtenteils auS lofem S a n b
unb ÜRub beftcljt. •) U m bas Sabr 1860 betrug bie Slusbeutc 150,000
S t ü d jäbrlidj; int Sabre 1869 foll fie burd) bie jegigen SOädjtei, beten
Sßodjtgeit halb gu Sube ift, auf 1400 Sonnen (übet 1 SRiltion S t ü d )
gefteigert werben fein, fo baß Bicle Simfjorb-Sluftevn bis nadj Stltona unb
.pamburg »erfdjidt Wutben. Sie finb jebod) Bon geringerer Qualität als
bie fdjleswigfdjen.
3 m S a t t e g a t liegen Stufternbänfe im S D , bes SfageradS. Sdjwadj') S. *bontoppibans furggefaßte S!ad)rid)ten, btc Staturbiftorlc in Säue.
utat! betreffenb. 1765, 'S. 195.
-) 2 . %. (iidjridjt: O m be tenftige Deftcreaol i granfrig og out Sin=
lacg af tonftige Oeftetebanter i gtiafjotben, 1860, S. 66 unb 70.
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befegte SluSläufet berfethen feilen fübwätts bis in bie ©egenb bet Snfel
•Stnhült reicben.'-)
Sei ben Untcrfucbungen ber gauna beS weftlidjen DftfeebedenS burdj
Dr. ,<r>. 31. SJieljer unb midj finb Stuftern webet im gtoßen nnb Meinen
»elt, noeb bei S a m f ö angetroffen werben. 2 ) Sitte Sager Bon Südjenflbfällen auf S a m f ö , Seelanb unb günen heredjtigen gu bem Sdjtuffc,
baß bie Stuftern einfi bie Sebingungen ibtet Srifteng unb gottpflangung
in ber Stäbe biefer Snfeln fanben; jegt feljten biefe Sebingungen foWobl
bier, wie überijaupt in ber gangen Oftfee; wären fte »orijanben, fo würbe
bie Stuftet ebenfo gut in ber Öftfee »orfommen, wie Biete anbete in ber
Storbfee lehenben Sbiere; benn bie ärmere gauna ber Dftfee ift nur ein
3weig ber reidjeren Siorbfeefauna. Stur biejenigen Srörbfeetbtere gebei«
ben im baltifdjen SReere, weldje fid) ben ungünftigeren »erbältniffen
beffelben anpaffen fönnen. Sie widjtigften aSerfdjiebenf;eiten, auf bie eS
bier anfommt, ftnb offenbar ber geringere Salggebalt unb bie längere
Sauer einer niebrigen SBintertentperatur beS SBafferS. Stidjt ber fdjwäcljere Salggebalt aEeiu, fonbern gerobe beibe gufamtnen fdjeinen bie Stuftet
non bet Dftfee auSgufdjließen unb alle burdj notblidje Strömungen butd)
bie »elte nad) S ü b e n eingefübtte junge Stnfieblet immer wieber gu
Bemidjten.
Sie fdjteSwigfd)en Stuftern leben SRonate lang fort in SBaffer aus bem
Steter $afen, weldjeS nadj ben Unterfudjungcn Bon Dr. $. 31. SRetjer
nur 1—1,7 pSt. Satg enthält. 3 n ben SieferBoirS bei £>ufum muffen
fie, wenn anbaltenbe Dfiwinbe weben, bisweilen modjenlang in SBaffer
Bon 1,9—2 pSt. Salggebalt liegen. Sin fotdjeS »radwaffet ertragen fie
ebne Sä)aben hei mäßigen Sempetatuten übet bem groftpunfte. Sritt
aber nodj groft bingu, fo ftnb fte febr gefäbrbet, fobalb fidj über ibnen
eine SiSbede hübet.
» o m 1 8 — 3 0 . Sanuar 1869 batte baS SBaffer über ben Stufternhänfen bei göbr nur 0°. » o m 2 1 — 2 4 . Sanuar geigte bie Dberßädje
— I ° 5R. Slm ©runbe, bei ben Sluftern, war bie Semperatur a m 22. unb
23. Sanuar auf — 0,5° unb a m 24. auf — 1° gefunfen. S a n n flieg
bie SBafferwärme wieber. Stm 3. gebruar batte fte bereits + 3 ° erreicht.3)
Sei biefer nur furge Seit bauernben groftfälte batten bie Stufternbänfe feinen bemerfhaten Sdjaben gelitten. Stur in »erbältnißmäßig
•) «tönet: Se banste DefterSbanfet, ©. 35 unb Sf«btid)t, a. a. D. @. 51.
*) Sauna bet Steler 33ndjt. 1865 S . X I X .
3
) gut bie Ueberaadjung unb 9lufjeid)nuitg biefer Semparctütr - SReffungen
bin id) .fperrn @ . Sßeigelt, Sireftot bei gcebabeanftalt in SBn! anf gßbt, gn
S a n ! »erpfliibtet.
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wenigen Sluftern nabm id) bie Stnfänge bet groftfranfbeit mabr, nämlid)
bie Sebedung ber ÜRantel« unb Siemenplotten mit Sdjlamm unb S a n b ,
Bon weldjen fidj bie Stufter jeboäj wieber reinigt, Wenn halb barauf
wätmeteS SBettet einttitt.
3«b bähe SRontel- unb Siemenftüde »on Stuftern in Slotbfeewaffer
einfrieren unb eine Stunbe lang in bem fie einfdjließenben Sife bei — 3
bis — 7» SR. Satte liegen laffen. SllS baS @iS wieber gefdjmolgen war,
madjten bie glimmetwimpern erft nur febr fdjwadje Sewegungen; Bier
Stunben fpäter, als bie Semperatur allmälidj auf + 4» Si. geftiegen war,
waren tt>re Sdjwingungen wiebet ftätfet. Slnbere Siemen« unb SRantet«
ftüde, weldje btei Stunben in SBaffet Bon — 1 bis — 2 » S ä t t e gewefen
waren, flimmerten nod) a m folgenben Sage giemlidj lebboft.
Sei gtoftfätte fammett fid) beSbalb Sdjlamm auf bem Sliantel unb
ben Siemen an, weil fie bie Staft ber glimmetwimpern unb SJtuSfeln
abfdjwädjt. Sie Stuftet ift nun nidjt mebr im Stanbe, bie fäjwebenben
Sdjlammtbeildjen, weldje ibr bet SBaffetfttom jufübrt, burdj fräftige
Sdjwingungen ber SBimpern unb butd) fdjnelleS Sdjtießen bet Sdjale
fortgutreiben. Siefe gäbigfeit fann fie aber burdj Srtoärmung beS
SBafferS wiebetetlangen, wenn biefelbe nidjt gu lange 3eit ausbleibt.
StlSbann wetben bie Siemen wiebet tein unb bie »otbet geftörte Sttb«
mung unb Srnäbrung geben wiebet in gewöbntidjet SBeife »on ftatten.
»ei lange anbaltenbet gtoftfälte fcbltefjen fid) jebodj an bie Serfdjlammung beS SJtantetS unb ber Sternen nodj weitere fd)äblidje golgen an.
Ser SäjließmnSlel wirb fo fäjlaff, baß er bie Sdjale nidjt mebr fdjließen
fann. Sie glimmetwimpetn (Zwingen immet langfamet unb fteben, wenn
erft bet abgeftotbene SdjließmuSfel bie Sdjalen weit auSeinanbetflaffen
läßt, enbtidj gong füll. Sliantet unb Siemen nebmen eine bleidje gatbe
an. Snfufotien nifien fidj in ibnen ein unb befdjteunigen ibte Setftörung. Set SBimperübergug löft ficb »on bem 9Rantet unb bem fefteren
©erüfie ber Siemen ob. Sie meidjereu SEheile beS Stumpfes: bie ® e f«bte«btsbrüfe, bie Seher unb ber S o r m »erfdjminben; wabrfäjeinlid)
werben fie febr halb Bon Sdjneden, Srebfen, SBürmern unb Seefternen
aufgegebtt, fobalb biefe ungebinbett in bie offene Sdjale einbringen fön«
nen. Ser legte Sbeil beS SBeidjtbierS, ben m a n nodj in ber Sdjale
finbet, ift ber SdjließmuSfel. Sr ftebt bann frei gwifäjen ben beiben
Stappen ober figt nut nodj an einet fefi, bis et enbtidj nut nodj Sputen
feinet gafem an ben SlnfagfteEen, ben fogenannten SJluSfeleinbrüden,
gurüdtäßt.
Siefen gangen »erlauf ber groftfranfbeit ber Sluftern bähe idj Snbe
SJcärg 1870 auf ben fdjleswigfdjen Slufternbänlen felbft Berfotgen fönnen.
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Stuf bem SBattenmeere lag über einen SRouat binburd) bideS SiS. Sinbouernbe öftlidje Sßinbe bielten baS SBaffer außetgewöljnlid) niebrig. Slm
14. gebruar würbe baS SBaffer in ber Slälje einer Slufternbant a m norb«
öfttieben Snbe ber Snfel Stjlt an bet Dberflädje unb au bem 12 g u ß
tiefen ©runbe — 2» St. falt gefunben. Sie 3(ufternßfdjeici mußte beS
©ifeS wegen Born 4. gebruat bis 7. SRätg untetbrodjeu werben. Sluf
ftadjen »änfen waren baber audj 7 — 8 pSt. ber in meiner ©egenwart
geftfäjten Stuftern erfroren. Stuf tieferen, bei freien Siorbfee nabc liegenben
»änfen batte bie Sälte nut 2 — 3 pSt. getöbtet. Dffenbat batten biefe
»änfe beSbalb roeniget Sdjaben gelitten, weil fie bei jebet glutb etwas
böbet tempetitteS SBaffet aus bet offenen S e e crbielten.
Slodj allen SBintetn mit längetet gtoftfältc würben tobte Sluftetn auf
ben »änfen gefunben; g. » . nadj bem SBintct 1863 — 1864, w o Born
21. Segcmbet bis 17. gebtuat, ünb nadj bem SBinter 1 8 6 4 — 1 8 6 5 , w o
Born 24. Sanuar bis gum 26. SRärg wegen SiS nidjt gefifdjt werben
fonnte. Sie furdjthatftcn »etwüftungen, beten m a n fidj erinnert, tidjtete
bet SBintet Bon 1 8 2 9 — 1 8 3 0 an, in wetajem SdjlcSwig »on SJtitte Sto»ember bis Slnfang gebtuat Bon einet ungewöbnlid) niebtigen Semperatur
betmgefudjt würbe. Sie reidjften »änfe waten »eröbet unb eS »ergingen
»iele Sabre, bis fie itjre frütjere grud)tbatfeit wiebet erlangten.
Soläjeu »erberhlidjen SBirfungen anbouetnbet Sälte Würbe bie Stufter
in ber Oftfee nodj Biet häufiger ausgefegt fein, als in ber Slorbfee.
9Ran m u ß baber Bon allen »erfudjen, fie in ber Dftfee angufiebeln, gäng«
lieb cebftehen, ba fie bodj immer wieber unglüdlidj enben würben.
3 m Slpril 1843 würben 50,000 Stuftern einige SReiten öftliä) Bon
fRügen auf 10 gaben tiefem ©runbe auSgefdjüttet. 3 m 9Rai 1846 re»ibirten jütifäje Stufternfifdjet bie Slnlagc, fanben aber trog mebrtägigen
SudjenS nidjts weiter als brei nodj gufamnteubängenbe leere Stuftern«
fdjalen.')
S n ber Sieter »udjt, bie ibrecS b»beren SatggebalteS wegen ein
befferer 5piag als bie Siügenfdje Süfte fein würbe, ftnb gwei in ben fedjgiger Sabren geuiadjte »erfudje, Stuftern angupflangen, ebenfalls negati»
ausgefallen.
Sin Sprojeft, Stufternbänfe fogor an ber ruffifdjen Dftfeetüfte fünftlieb angulegen, fanb eine gtünbtidje abratbenbc Seleudjtung »on Seiten
beS berübmten SlfabemifetS S. ». S a er.3)
') (3. SRatcarb: <DatfteUung ber preuß. Seeßfdjetei. 1870. @. 35.
3
) Melanges biolog. tires du Bulletin physico - math. et du Bull, de
l'Acad. des sc. de St. Petersbourg. T. III. 1861, p. 590-675.
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S(f)luf;tt)ovt.
SJlit meinem »etidjt übet bie Slufterncultur in granfreidj unb ©ngtanb babe id) gugleidj eine fritifäje »etradjtuug berfelben »erbunben. S a
id) bie erwarteten großen Srfolge ber fünftlidjen Stufiernguibt nidjt fanb,
fo mußte id) bie Urfadjen ihres? gebtenS auffudjen. SieS führte midj
notbwenbigerweife gur Sritif.
Sßer meine SarfteHung ber midjtigen Sodje als einen perfönlidjen
Singriff auf .fperm Softe ober Slnbere, bie bem SJtoblem bet fünfttidjen
Stuftetngudjt Stadjbenfcn unb ©elbmittel wibmeten, anfäbe, bei wütbe fidj
febr irren. Sine wiffenfd)aftlidje Srgrünbung berfelben ift unentbebrtid),
wenn m a n nidjt fortwäbrenb beim bloßen, oft redjt foftfpietigen 33tobiten
bleiben will.
ipettn Softe wirb immer baS »erbienfi Betbleiben, ber Slufternfttltur
bie .fjülfe ber SBiffenfcbaft gugefübrt gu baben, butd) weldje biefelbe bod)
enbtidj eine fidjete rationelle »afis gewinnen witb.

lieber 9ttte§ntttfdjel5udjt unb bte H e b u n g berfelben an
ben norbbentfdjen lüftet».

5Seticbt an Be. Srcelteng ben .fjertn SRtniftet füt bie knbtt)ittbfdjafttic|ett Stn
gelegenbeiten »on Dr. S a r i SKöbinS, 5>rofeß"or ber Bootogie in Siel.
SRieSmufdjelguäjt in granfteidj.
Sine geogtapbifdje 9Retle nötblidj Bon 8a StoäjeUe, gegenübet ber
Snfel Sie, bringt eine Meine ftadje 9ReeteSbuä)t in baS wefttidje gtanfreich; ein. S S ift bie Slnfc be l'Sliguilton, bie »udjt, in beren norböftHchen SBinfel bie Se»te Sliottaife itjr SBaffer ergießt. Sin bem füböfilieben Ufer liegen bie Drtfäjaften SRarfiH», SSnanbeS unb Sbarron, beren
©tnwobner feit Sabtbunberten eine eigentbüratidje Sltt SRteSmufdjelguiIjt
betreiben. U m biefe fennen gu lernen, befuchte id) auf einer, im auftrage
Sr. Srcelteng beS Jperrn SRiniftetS füt bie lanbwittbfdjaftti^en Stngelegenbeiten untetnommenen Steife a m 18. Slptit 1869 baS Sorf SSnanbeS,
metdjeS an ber füböfttidjen S d e ber »udjt liegt. Sie Straßen biefeS
DtteS waten mit Weißem Staub hebedt; benn bet »oben heftest bort
auS einem bellen Sollfiein bet obeten Suraformation, beren wogeredjte
Sd)iä)ten in bet Stäbe beS SlieeteS plöglid) abbtedjen unb fidj wie eine
bebe 9Rauet aus bem Seebeben etbeben. Stn »ieten Stellen ift biefe
SRauer »on ben SBogen unterhöhlt; itjre ahgehrodjenen S r ü m m e r be«
beden als abgerunbete ©efäjiebe ben Stranb unb bilben einen betten
S a u m u m baS »affin, in weldjem bie großartigfte ÜRieSmufdjelgudjt
ibren Sig bat.
SMS idj mit meinen »egleitcrn baS Ufer beS SReereS erreichte, war
baS SBaffer abgelaufen, » o n ber fjoben getfenmauer berab war ein
groß« Sbeil bet »udjt gu übetfeben; als eine auSgebebnte bunfetgtaue
Sbene lag fie ba, »on glängenben SBaffetlinien butdjgogen unb mit »ielen
langen |>ütben befegt, bie paatweis gegen baS 9Reet binauS fon»etgiren.
SBir ftiegen auf einem ftetlen gußpfabe binuntet. Stei SJhtfäjetgücbter Bon SSnanbeS trafen mit uns gufammen unb fügten uns in bie
Siätime, w o fie bie gur SRufdjelgudjt nötbigen Sadjeu aufbewabren. Siefe
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>J>!an bei S3uO)t »on l'SttguiUßu nad) Softe.
Sie tonrcrgirenben i'inicti begeidjnen tic ÜRufcbcIbüiben (Bouchots).
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rKäume ftnb serfthließbare Bieredige Sommern Bon SRauerroer! unten an
ber fieilen gelfenmauer, weldje als £interroanb betfelben bient. Sie ent«
bielten $olg»orrätbe, Säbne, Serbe, Stangen, Stuber, 9lege, SBafferftiefeln
unb anbete ©erättjfdjaften. Slls fidj bie Seute mit bem Stöttjigen Berfeben
batten, gingen wir mit ibnen nadj bem trodengelaufenen 9Jt*eereSbeben binab.
«&ier lagen eine große 3abl Meiner Säbne mit fladjem »oben, 2>/2 — 3
5Reter lang, 6 0 — 7 0 Sentimenter breit unb 3 5 — 4 0 Sentimenter bocr>.
3 n ein foldjes gabrgeug, Slcon genannt, bringt ber 9Rufäjelgücbter
(Soüdjoleur) feine ©eräthe, fniet mit einem Seine hinein, faßt bie bei«
ben Sorbränber mit ben §änben unb ftößt fidj bann mit bem anbetn
guß, anf bem Sdjlammgrunbe BorwärtS.
gig. 2.

SoudjotS unb Sabn (Slcon) in Sewegung in ber 5Buä)t »on l'Stiguilton, nach S ofte.
S n folehen Säbnen wutben mit bis an bie ÜRufdjelbürben (SoudjotS)
binauSgefcbohen: eine faure Slrbeit füt bie SoucboleurS, ba fie bei jebem
Schritt, ben fte mad)en wollten, ihre güße erft wieber aus bem gäben
Sdjlomm gieben mußten.
Sie SoudjotS finb ftarfe getabtinige *pürben »on ungefäbt gwei
SReter ^)ßr;e unb 2 0 0 — 3 0 0 SReter Sänge. SRan Berwenbet bagu ijaupt'
fäcblicb 1 0 — 1 5 Sentimeter biefe S t ä m m e junger Stranbfiefern, bie m a n
a«S ber ©egenb Bon Strcodjon (fübtieb »on Sorbeaur) begiebt. Siefe
werben, ungefäbr 3 9Reter lang gefdjnitten, mit bem gugefpigten Snbe
fenfteebt in ben ©runb gefegt, fo baß fte etwa 1 9Reter weit »on einanber fieben. S o S gledjtwerf madjt m a n meiftenS auS SBeibengweigen.
9Ran fübrt eS nidjt bis auf ben »oben biuunter, Weil bie ÜRufdjeln
fiilecbt werben, wenn fte in ben Sdjlamm fommen. Sladj ben SluSfagen
4*

ber SeudjeleufS (leben bie ^Sf&ble ungefäbr 3 Sabre; baS gieebtroerl
m u ß bagegen jäbrlidj erneuert ober bodj au*gebeffert werben, weil eS,
abwedjfelnb bem SBaffer unb ber 8uft ausgefegt, rafdj fault. S e r Schiffs«
»obrer (Teredo navalis) arbeitet audj an bem SerftörungSwerfe mit. Sie
SluSbefferungen gefdjeben nicht gu beftimmten Seiten, fonbetn werben, fo«
halb fie nottjwenbig erfebeinen, bas gange Sabr binburcb auSgefübrt.
Sie weiften färben ftnb fo errichtet-, baß je gwei in einem SBinlel
Bon ungefäbr 50° mit einanber fonBergiren. Sie gegen baS 9Reer bin«
anSgeriibtete SBinfetfpige bleibt jebod) einige guß weit offen, bamit m a n bier
bie mit bem ebbenben SBaffer abgtebenben gifdje in Borgefegten Stegen
fangen fann. S n neuerer Seit bat m a n Biele SoudjotS au* parallelen,
bem äBafferftrom gleiihlaufenben färben errichtet, an weldjen ftd) nicht
fo leiäjt Scblid anbäuft, wie an ben SBinlelbürben.
S n bem äußeren, tieferen SEbeile
gig 3.
ber Sucht »on fSliguidon, ber nur
bei Springtiben troden läuft, fielen
feine Würben. S e r SBogengang
würbe fie bier gerftören. SRonbataber
5pfäble(gig.3.) bicht neben einanber
eingerammt, u m ber fdjwärmenben
ÜRufdjelhtut Slnfagflädjen batgubie«
ten. Siefe erfdjeint in ber »udjt Bon
rSliguiUon in ber Siegel Born ©nbe
beS gebruar an unb im SRärg, bat
im 9Rai Sinfengröße erreidjt unb
wirb im Suli, w o fie bobnengroß
gewadjfen ift, Bon ben Spfäblen im
äußern Sbeil ber »udjt abgelßjt
9>fäble mit jungen SRufdjeln befegt, unb auf bie Würben Berpftangt. Sie
»erpflangungen nebmen bie » o u «
nadj Sofie.
djoIeurS bei Springebben
Bor. Sie jungen 9Rufdjeln
werben mit einem §afen»
eifen(gig.4.)»enbenspfäb«
ten loSgeriffen unb in Sör«
ben nadj ben nädjften §ür=
ben gebradjt, an weldjen
m a n fie flumpenweis mittetft alten ScegroerfeS auf.
©in Jjjafen unb ein Sotb gum Stblöfen unb Stant?« bangt. Sott fpinnen fte
portiren bei jungen SRufdjeln »on biefen «Piäfflen,
nach Softe,
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fid) burd) neue »»ffuSfäben feft unb eS ift halb fein 9teg mebr nörtjtg,
u m fte feftgubalten. 9tad)bem m a n fie einige Seit auf ben äußeren färben
bat wadjfen laffen, Berpftangt m a n fie auf weiter lanbwärts ftebenbe »ou«
djots, u m fte fbätet nadj Sebütfniß gu etnten.
Sie aRufdjetgüdjtet Bon I'SliguiUon Berpflangen audj junge SRieS«
mufcbeln, bie bei ber Snfel Sie unb in anbetn benaäjbarten Süftengegen«
ben wilb wadjfen, auf ibte ^ütben.
Sie meiften SRieSmufdjeln ber Sudjt »on l'Stiguillon finb nidjt ältet
als 10 bis 12 SKonate, wenn uton fie auf ben SRarft bringt. Sie ©tnte
ßnbet baS gonge Sabr binburdj ftatt, ba fie in allen SRonaten gegeffen
werben; a m heften finb fie im 4>erbft unb SBintei. Stadjbem fie gelaidjt
baben, finb fie maget.
Sdj aß im Slpril SRieSmufdjeln in 8a Stodjelte, bie mit frifdjen
Sräutern in SBaffer gefodjt waren. Sie fdjmedten gart, waren aber »iel
Heiner, als bie auf ben SRarft gebradjten Sieter Spfabtaufdjetn. Sie
9Rufd)eln ber Sudjt »on I'SliguiUon werben nidjt weit »erfdjtdt, fonbern
bauptjädjtid) in ber bortigen ©egenb frifdj »ergebrt. Sin großer Sbeil
berfelben wirb in »otbeauj fonfumirt. S n SPariS giebt m a n ibnen bie
größeten boHänbifdjen unb belgifdjen »ot.
S S ift einmal »erfudjt worben, bie ÜRieSmufcbeln »on I'SliguiUon im
©roßen gu fonferoiren; m a n bat aber bamit feine guten ©efdjäfte ge«
madjt unb eS bober halb wieber aufgegeben. S n ber Siegel leiben bie
9RufdjeIn im SBinter feinen Sibaben; bodj fommt eS gumeilen »or, baß
burdj SiS »iele getobtet werben.
9tadj omtlidjen »eridjten') waren bei ber Sonffription »on 1867
im Duartier Sa Stoäjelte 1371 »ouibots Borijanben, beren ©efammtlänge
171,349 SReter betrug. S n ben Sabren 1867 unb 1868 würben 823
neue SoudjotS erridjtet.
Sie ©efammteinnabme füt bie im Duattier la Sfiodjelle geeinteren
SRieSmufdjetn bettug:
im Sabre 1866
796,770 gtcS.
1867
702,359 „
1868
760,359 ,,
3 m Sabre 1867 war ber buräjfd)nittHdje Stttag eines SlteterS
Soudjotlänge 4 granfen. Sie Unfoften ber aRieSmufdjetgudjt feilen nur
VJ ber Sinnabme in Stnfprudj nebmen.
Sie Sultut bet 3RieSmufäjeIn auf Würben witb in bet »udjt »on
rSliguillon feit bem Sabte 1246 bettieben. S n biefem Sabte erridjtete
i) Peches maritimes. Revue marit. 1869. T. 25. p. 462 und T. 27 p. 877.
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ein gewiffer SBalton, ein irifdjer Sdjiffer, bet gebn Sabr früber bterber
Berfdjlagen worben war, bie erften »oudjots. SBalton batte §Pfüble in
ben SReeteSboben eingefdjlagen, u m baran 9tege gum gang Bon SBaffer«
Bögein gu befeftigen. Sie 9Rufdjeln, weldje an biefen SJfäblen groß geworben waren, geidjneten fidj burdj ibren SBoblgefdjmad Bot ben ©tunb«
mufdjeln fo Bottbeitbaft aus, baß SBalton auf ben ©ebanfen fam,
abficbtticb auSgebebntete StnfiebelungSftätten füt 9RieSmufdjeln bei @S«
nanbeS, w o jegt nodj Stadjfommen Bon ibm leben, gu ettidjten.
Srei SReiten weftlicb Bon SRarfeille liegt ber ©tang be »erre,
ein See mit bradifäjem SBaffer, ber mit bem 9RitteImeere burdj ben
S a n a l be S a m o l l e in »etbinbung ftebt. Sin ben Ufern biefeS SanalS
wirb Seefalg gewonnen.
S n bem Stang be »erre unb in bem Sanal be SatnoUe leben eine
SRenge 9JHeSmufäjeln, aber fie baben im »ergleiäj mit ben SJiieSmufdjeln
anberer 9Rittetmeertüften, g. » . berflfibebeBon Souton, einen faben ©efdjmad, beffen Urfadje m a n in bem fdjwaäjfalgigen SBaffer üjreS SBobn«
plageS fudjte.1) SieS führte gu »erfudjen, fte bei 5pott = be-»ouc, a m
SluSgange beS SanalS be Samolle in baS 9Rittetmeer, w o baS SBaffer
Biel falgiger ift, gu Berebeln. 9Ran Berfegte fie auf Würben, bie auS
Sweigen, in einen Bieredigen Siabmen eingeftedjten, befieben. Sine lange
SReibe Bon pfählen würbe in ben Sanal eingefegt. Sie Spfäble würben mit
Stuten Berfeben, in weliijen bie £urbenrabraen in fenfredjter Siidjtung auf«
unb nieberbewegt werben fönnen. (gig. 5). Surdj biefe »ewegharfeit ber

b'»"«««, uun man
bie Würben Bon Seit gu Seit aus bem SBaffer jöge. S S gelang,
') L e o n Vidal: Essais de Mytiliculture dans la ferme aquicole de Port
de-Bouc. Bulletin de la Societe imper. d'acclimatation. Novbr. 1867.
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burdj biefeS 9Rittel ben SdjiffShobiei auS ben Würben gu »ettteihen, abet
gutti Sdjaben füt bie SRufäjeln, bie babutdj, baß m a n fie öftet in bie
8uft »etfegte, in ibrer SluSbilbung gebemmt würben. ßSlan befdjloß baber bie Würben bis gur Srnte ftets untet SBaffet gu balten, unb madjte,
u m ben Sefdjäbigungcn beS SebiffhobterS gu entgeben, ben Serfudj, bie
bßtgernen Sweige ber Würben butdj Stabtgepfledjte gu erfegen. Soldje
Srabtbürben fab idj bei Spott-be-Souc; abet 9RieSmufdjetn trugen fie nur
auf ibren bötgernen Stabmen; auf bem Srabtneg felbft batten fid) feine
angefponnen.
Sie »crfudje hei $Port»be-»ouc führten überboupt gu bem Stefulfaf,
baß bie Dualität ber SRieSmufdjetn beS Stong be »erre unb bes Sana!
be Samolle auf Würben im StuSgange biefeS SanalS nidjt gu »erbeffetn
fei.1) Sie Urfadje biefeS negati»en SiefultatS liegt wabrfdjeinlidj barin,
baß m a n bie SRieSmufdjetn an einer Stellerietjenwollte, bie nidjt alle ju
ihrem ©ebenen erforberlidjen Sigenfdjaften »ereinigte. 3 m Stang be
»erre, w o fie im Ueberfluß »orbanben ftnb, würbe m a n wobl gu befferen
Siefultaten gefommen fein.
Sladj ber Statistique des Peches maritimes 2 ) würben im Duartier
SRattigueS im Stang be Serie für folgenbe S u m m e n SRieSmufdjeln
»etfauft:
1866 für 375,200 granfett
1867 „ 115,000
1868 „ 119,300

SRieSntufdjelgud)i in Statien.
S m SJeeerbufen B o n S a r e n t fegt m a n Spfäble gum Sinfangen
f«bwärmenbet SliieSmufdjelbtut in« SReet. SBenn bie jungen ORufdjeln ungefähr btei SRonote alt unb fo groß wie SRanbetn ftnb, »etpflangt m a n
fte, u m fie woblfdjmedenber gu madjen, »on ben Spfäblert an fotdje Süftenfteüen, w o fidj füßeS mit bem fatgigen SBaffer mifdjt.
'•)
Snt Strfenat Bon » e n e b i g »erwenbet m a n fdjwimmenbe glöße, u m
Sörbe ober »retter mit 9RieSmufdjelu baran gu befeftigen. (gig. 6.) Sie
9Rufdjetn fammelt m a u Bon ben £afenpfäbten unb -planten, »on gabtgeugen
nnb »ojen ein. Sin gießet Sbeil ber 9Rufdjetn, njeldje in »enebig »eti) L e o n Vidal. a. a. D. @ . 8.
') Kevue maritime 1869 Tome 25 n. Tome 27.
3
J Poli: Testacea utruisque Siciliae, 1790 p. 197.
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gebtt wetben, wädjft an ben Sßfätjlen, bie gut Segeidjnung beS gabt«
waffetS Bot ben Ufern ber 8agunen flehen.

glofj, an treldjem S3tettei mit SRufäjelnraagreäjtnnb ienfred)t anfgcbängt
werben fönnen; nad) S o ß e .
9RieSmufä)elgudjt a n ber Dftfüfte B o n SdjIeSwig-^olftein.
S n bei Stpenraber unb Sieler » u d j t fegt man, u m moblfcbtttedettbe
9RieSmufdjeln gu jiehen, S ä u m e »on 1 2 — 2 0 guß ^)öhe, beren S t a m m
unten gugefpigt ift, in ben SlieereSgrunb. „©efegt" werben bie SRufdjel«
bäume u m Spfingften »on gwei Scujncn aus, inbem fie mit gwei in bie
unteten Stftwinfel eingefegten ©aheln gegen 6 guß tief in ben Sdjlamm«
gtunb bineingebobrt wetben; (gig. 7.) „gegogen" wetben fie buiäj ein
S a u (gig. 8.), weldjeS mit £ülfe einet ©abel (gig. 9.) u m ben mittleren
Sbeil beS Stammes gefdjlungen wirb. Sie ftetjen immer unter SBaffer*
ibre bödjften Swetge fomtnen nur bei ben niebrigften SBafferftänben nabe
an bie Dberflädje. Sie mäbrenb beS SBinterS gegogenen unb entleerten
S ä u m e bleiben bis gum Suni auf bem Sanbe. S a bie gifdjer für ab'
gebrodjene Slefte wieber neue an ben S t a m m nageln, fo bält ein S a u m
gewöbnliäj btei bis sier Srnten auS.
Sie 9Rufdjeln ftnb nadj brei bis fünf Sabren auSgewadjfen unb
werben ben gangen SBinter binburdj geeintet. Siefe ÜRettjobe liefett febr
gute SRufdjeln, ift einfach unb billig, bat abet audj mandje 9Rängel.
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S a S Sieben eines befeglen ÜRufdjelbaunteS. S a S
Sau iß: u m ben S t a m m gelegt unb witb oon
einem SSoot aus gegogen.
D
Ehe etn S a u m mtt gwei ©abeln »on
•Bei Söten aus in ben ©runb gefegt wirb. SaS untere Snbe ift
entrinbet unb gemartt.
Scictjt feiten werben fdjon bei bem „ S e g e n "
ber » ä u m e Sweige abgebtodjen. Sdjtäg gefegte
S ä u m e wetben fpätet burd) bie Saft bet SJeufdjetn
nadj einer Seite niebergegogen. S e r finfenbe
S a u m trifft 9tadjbarbäume. Sie aneinanber ge«
rattjenen S ä u m e fommen bann beibe auf ben
© t u n b ober madjen bodj bei ber Srnte baS Stufgieben febr befdjwerlidj. S a bie S ä u m e an ben
paffenbfien Stellen bidjt neben einanbet ftetjen, fo
gefdjiebt eS nidjt feiten, baß bie nicbergetaffene
Säjlinge ftatt eines S a n m e S gwei obet brei um«
faßt, baß Sweige abgehrodjen unb SRufdjeln ab«
geftreift werben, ebe ber S a u m in bie § ö b e ge«
Seigt wie baS Sau mit« bradjt ift.
telft bei ©abet niebetsgei a„baltenber Sommerbige laffen fidj bie
gebracht witb^ wenn man i e r i e n srr* u ^ e i n/ bie Den oinm ^ { r iei sQau.
eS ttm einen anfgttgiebenmeS einnebmen, los unb fallen an ben ©runb.
ben Sauin fdjlingen will.
SieS war im S o m m e r 1868 in ber Sieler Sudjt
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in bem SRaße gef«beben, baß im SBinter 1868 — 69 faft gar leine auS.
gewaäjfenen 9Rufdjeln auf ben SRarft gebradjt werben tonnten.
S e r Hauptmangel bet alten Saumgudjtmetbobe befteht aber barin,
baß fte bie aUetgtößte 9Rcnge ber 9RieSmufdjetn, bie in ben wefilidjeri
Dftfeebudjten gtoß wetben, unbetüdftdjtigt läßt; benn fie eintet nur einen
febr Meinen SSruchtheil ber 9Raffen, bie Ijier ihre Sdabrung ftnben unb
fie ift burdjauS unfäbig, biefe matftgetedjt gu madjen; bagu finb Slpparate
nötbig, weldje fidj mit jüngeren unb älteren SRufäjeln befegen laffen,
Slpparate, bie baffelbe für unfere ©egenben leifien, m a S bie »oudjetS in
ber »udjt Bon I'Stiguillon finb. |>ürben mit eingerammten 5ßfählen finb
jebodj an unferen Süften nidjt anmenbbar, weil nidjt nur bie 9Rufdjeln,
fonbern audj bie Würben felbft burdj baS SiS gerftört werben würben.
SBir fönnen baber nur bewegbare Würben gebraudjen, bie fidj »on
einem Spiag gum anbern unb Bon böbern-SBafferfäjidjten in tiefete Berfegen
laffen. Sinen Slpparat, ber foldje »ewegungen gefiattet, fonftruirie im
S o m m e r 1869 ber »ootsfübrer gr. .epolm in Sie!, berfelbe, ben Dr.
$. St. 9Reber unb iäj feit Sabren bei unfern fauniftifdjen Unterfudjungen
benugen. @ r bradjte in einem ©erüfi Bon Satten brei Würben in wage«
redjter Sage, unb 18 Soll Bon einanber entfernt an. (gig. 10 unb 11.)
gig- io.

Stg. n .

^

H
8ange Seite (6') eines .ßütbengeftelleS
nadj gr. £ o I m , mit brei Würben.
gig. 12.

Sine $ürbe.

^ff

Sdjmale Seite bcffelben (4'). SRan
liebt bie spflöcfe, burdj toelcbe bie
Würben befeftigt werben.

Sbre Sänge beträgt 6', bte »reite 4'.
(gig. 12.) @ r holte mit £arfenfätfäjern"
(gig 13.) SRieSniufdjeln Born ©runbe
beS £afenS auf, legte fte bicbt auf bie
^ütben, befeftigte biefe in wageredjter
Sage an bem ©efteU unb fenfte fte mit
biefem unter SBaffet. 9laäj acht Sagen
batten fidj bie 9Rufäjetn an ibrem
neuen Sagerplage feftgefponnen. Sie
fielen nidjt ab, als bie Würben unter
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SBaffer geteenbet würben, fonbern blieben bangen. 9Ran
fonnte baber bie anbete leere Seite ber Würben nadj oben
febren, u m fie nun mit einer gweiten Säjtdjt Bon 9RieS«
mufiheln gu belegen. Siefe 9Rufdjetn würben in ben
legten Segembertagen beS SabreS 1869 geerntet unb ftanben
Weber an ©efdjmad nod) an ©röße Sinter ben btefigen
»aummufdjeln gurüd, ja fie getäjneten fidj burch ©röße »or
bteSjäbrigen »aummufdjeln auS, weil in btefetn SBinter
bie S ä u m e nur jüngere 9RufäjeIn, weldje ftd) erft nadj
ber großen SBärme beS S o m m e r s Bon 1868 auf ibnen
angefegt batten, liefern tonnten.
Sei ben erften Serfudjen gur Serbefferung ber SRieS«
mufdjelgucbt, bie iib im Stuftrage Sr. SrceUeng beS Herrn
9RtnifterS für bie Tanbttiirtbfchaftlichen Slngelegenbeiten im
btefigen £afen anfteKe, finb bis jegt 4 foldjet HürbengefteUe
benugt werben. Sie würben im Segember mit 9Rufdjeln
Sin Warfen- i e I e 8 t unil a n S w ei Berfcbiebenen Stellen an ben ©runb
fätfdjer gum gefenft. Sie Stefuttate muffen ne«b abgewartet wetben.
Sammeln »on
3 u weiteren»etfuäjen Witt idj ein g l o ß (gig. 14.) »et«
©nmbmnfcbeln. Kmim mit §üxbm, bie ftd) fowotjl wageredjt als audj fenf«
recht ftetten laffen. (gig. 15.u. 16.) Sie Würben werben nur
fo lange Seit in wageredjter 8age erbalten, bis fidj bie aufgelegten 9Rufdjeln
angefponnen baben, aisbann (teilt m a n fte fenfredjt. S n fenfredjter
Stellung wirb fidj weniger Sdjlid auf ibnen abfegen, als in wageredjter.
S a S gieß liegt Bor einem Slnfer. (gig. 17.) Ser SBafferftrom ftreicbt in
ber 8ättgSridjtung ber färben Bor ben 9Rufdjeln Borbei, ibnen ftets neues
SBaffer unb neue 9cabrungSmittel gufübrenb. Sei gewöbnlidjem SBetter
foU baS gloß fdjwimmen; wirb bie Dberftädje ungewöbnlidj w a r m (über
1 4 — 1 5 ° 3t.) ober fühlt fie fidj bis gum SiSpunft ab, fo foU eS, burd)
gwei Steine befdjwert, unter SBaffer gelaffen werben. @ S rubet bann
mit 4 eifernen S e g e n auf bem ©runbe. Somit bie Säjwitnmer über
ben Steinen nicht ins SiS einfrieren, werben ihre Saue für bie SBinter«
jett fo weit Berfütgt, baß fie etwa 2 guß unter bie Dberftädje tauäjen.
» o n biefent ^ütbenftoß Witb m a n audj 9RufdjeIn ernten fönnen, wenn
tragbares ©is über ibnen liegt. 9Ran bauet ein 8odj in bie SiSbede, giebt
bie Steine auf, läßt baS gloß fleigen unb bebt biejenigen Würben in bie
^öbe, bie m a n abernten Will. Sollte bas gloß fpiäterhtn ebne Stein«
befdjwerung finlen, fo müßte eS burd) Sojen flott erbalten werben. Sd)
glaube baS Hürbenftoß wirb baS Seiegen, baS »erfegen in berigontaler
unb fenlreäjter Sctdjtung unb baS ©rnten ber SRieSmufdjeln ebne Sdjwie«

60
gig. 14.
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S a S £mibenfloß oon oben. Sluf bie gattengitter werben bie Senffteine gelegt.
rigfeit möglieb maäjen. SS ift gwar tbeurer als mebrere ©efteUe mit
gleidj Biel Hütben, aber ba eS foliber gebaut ift, bürfte ber ^OreiSunter.
{«hieb gwifeben beiben Slpparaten bei längerem ©ebraudj immer geringer
wetben.
S a bte alten befannten SRetboben bet SJtieSmufäjelgncbt entWeber un«
BoUfornmen finb ober ftd) gar nidjt für unfere Süften eignen, unb ba bie
neuen Hjre groben erft noob Beftehen foUen, fo bin id) nod) nidjt im Stanbe,
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inrdjfdjnitt in ber Sttdjtimg ber fürgeren Site, bei c d. (gig. 14.) Sie J&ntben
finb
«tb in borigontater SteUung gegeicbnet. Sie hieben f«b in eifetnen Rängen
unb wetben butdj §afen gebalten.

Sutcbfcbnitt in bet Sfticbtmtg ber fnrgeten Stre bei ab. (gig. 14.)
Sie Würben finb in fenfred)tet Stellung gegetdmet. Sie wetben
butdj eifetne £alen=Stangen feftgeftettt. a, e, b baS \Profil
ber eifernen Stäget, bei Süße beS Stoffes.
genaue Sorfdjriften, wie aufs hefte 9RieSmufd)eln an unfern Süften ge«
ijogen werben fönnen, aufgufteuen. Unb fo bleibt mit weitet nichts übrig,
.als bie ©eftdjtspunfte gu begeiebnen, auf bie wir bei nttfern Serfuäjen
gu achten baben.
S i e SmieSmufebelmirtbfebaft an ben notbbeutfdjen Süfien bat ftd)
fblgenbe Hauptaufgaben gu fteUen:
1) S«b«nimmenbe »rut an einem unb bemfelben Stpparat eingufan«
gen unb marftgroß ju jiehen.
2) S u n g e (halbjährige) 9RieSmufdjeln, bie in böberen SBafferfäjtctj'
ten an H°lä* unb Steinwetf bet Häfen, an »abeftoffen, »ojen,

»urcSicbwtt be» Mrbenflofieä In ber SSitbtiina bet längeren «je. @ 8 ift »erantert unb in ben ©runb aefeij
bölierne Soien über ben Steinen »eisen (einen Ott on. «Bei c unb e, Warten, nielcbe auf tm 4 <ää el ,|
( M e l i »eben: fie beaeuinen ben Ott beä Stoffe«, Kenn eä fcbrohmnt. 8 « tubt betten
auf Hiergegenüberliege.
etfernen ~"
1 ift ba« boriiontale
(eine
eifenftange
SBrett) wte
ber tn- ®tg. 12, ® . j"
gebeutet. SSerbinbungäftüif.
33oS ^ürbengeflec^t
tann
auä) (juet ober
gelegteinwerben,
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Stranbbubnen u. f. w. figen, »er eintritt beS grofteS abgu«
nebmen, u m fte auf Slpparaten, bie in tiefete SBafferfdjidjten
Berfenft werben fönnen, matftgtoß gu gieben.
3) 9Ratftgtoße 9Rufdjeln »om 9ReeieSgrunbe gu fammeln unb fie
auf Slpparate gu »etfegen, auf bcnen fte ibten Sarmfanal »on
Sdjlamm teinigen unb butdj Slufnabme fdjmebenbei SlabtungS«
fioffe in mogtidjfi futger Seit fcbmadbaft wetben fönnen.
4) Stn 9ReeteSfteI!en, w o bie SRieSmufdjeln Bon 9!atut teidjlidj
91abtung pnben r nnb fidj ftatf Betmebien, bie Slnfiebluug berfelben gu beförbetn.
Sie äußerften ©rengen beS SerbreitungSbegirfS lobnenber
pieSmufdjelgudjt werben ftd) wa^rfcheinlich nur bis babin auSbebnen
laffen, w o bie SRieSmufcbelit nodj bis 5 S m . (2 Soll) 8änge erreiäjen.
91ut ba, W o fidj 9RieSmufdjetn B o n 9catut niebetlaffen,
fohatb fte paffenbc »efeftigungSpunltefinben, unb w o bie »etbättniffe beS
SReeteS bie Stnwenbung eines HütbenfloffeS obet eines anbeten gmed«
|ttfprecbenben StpparateS gefiatten, empfebte iäj Sudjtoetfudje anguftellen.
Sie SluSfübtung berfelben fann auf fotgenbe SBeife gefdjeben:
1) SBenn m a n f d j w i m m e n b e S r u t f a n g e n will, witb baS
gloß mit fenrreäjt geftetlten Hütben »om 9Rai obet Suni on ausgelegt, »ielleidjt läßt fidj audj bie alte SRetbobe, » ä u m e gu
fegen, in bet Dftfee biet unb ba mit»ottbeil beibehalten.
2) S a S © i n f a m m e i n junget 9Rufdjeln, tcelche fid) in b»beren
SBafferfdjicbten angefiebelt baben, fange m a n erft nadj ber wättn«
ften Seit beS SabreS, alfo nidjt »or bem September an, weil
bann nidjt mebt gu befütdjten ift, baß fie butdj gu bebe SBätme
in ber 9iäl)e ber Dberftädje Sdjaben leiben.
9Rau töft fie bei niebrigen SBafferftänben mit ber Hanb, mit
Hateueifen rber Sdjtabfätfäjetn ob unb legt fie bidjt auf wa«
getedjt gefietlte Hütben. Sobalb fie fidj auf biefen wiebei feft«
gefponnen baben (nadj 8 Sagen etwa) fehrt m a n bie Hürbe fo
um, baß bie teere gtädje berfelben nad) oben fommt unb bie
angefponnenen SRufdjeln nadj unten bangen. 9tun bringt m a n
audj auf bie anbete Seite 9Ruf«beln; nadjbem biefe fidj ange»
fponnen baben, witb bie Hütbe fenftedjt gefteltt.
3) S a S S i n f a m m e l n mebtjäbriger 9RufdjeIn wirb audj erft
Born September an »orgenommen. Stuf fladjen Stellen gefäjiebt eS
mit Harfen« ober Sdjrabfätfdjern, auf tieferen mit Sdjlepp«
negen etwa »on bet gorm ber Slufterneifen. (gig. 18. u. 19.)
Sie älteren 9RufäjeIn werben auf biefelbe SBeife wie bie jungen
auf bie Hürben »erpflangt.
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«3in fcbleSwigfdjeS 3lnftetnfd)leppneg; A oon unten; B »on bet Seite. Set
Singang in baS Stete (c) ift ein eifernei Stabmen »on 3% guß Sieite nnb heb
nabe 1 guß §öbe (b). a Sibenfel. Stn bet SBinfelfpige bet Sitjenfel ein Sting,
in weldjem baS Zan befeßigt witb. 3 n bem Steierl ftnb gaben auSgefpannt,
in Weltbe man beim Slufgieben beS Steges greift. Sie untere Sftabmenfeite ijt
eine Scbneibe, welche bie ÜRnfibeln »om Soben abnimmt. Sie Untetfeite beS
StegbeutelS hefteht auS eifetnen Singen, bie obete auS giobem Steggatn. Sie,
Defen an ben bitteren Scfen beS Steges erleichtertt baS StuSIeeren befi'elben.,
Sd)werc beS SäjteppnegeS ungefäbt 50 $Pfb.
4) Sie Slnfiebelung bet 9Rie8mufdjeln auf Stellen, bie »on
9tatur bagu geeignet finb, läßt fid) »ieHeidjt burdj 9Rufdjel«
f«baten, bie m a n im grübjabr bafelbft auswirft, obet burdj;
»aumgweige, bie m a n mit Steinen Berfenft, beförbern.
9Rit »eginn beS grofieS wetben bie Hütben' tiefer unter SBaffer ge«
laffen, bamit bie 9RufdjeIn Weber burdj SiS gu ©runbe geben, nodj burd)
baS fuße SBaffer, wetdjeS fidj (in ber Dftfee in ber Stäbe ber Süfte) unter
einet, langete Seit ftebenben SiSbede anfammelt.
3 m gtübjabt bringt m a n baS Hürbenfloß wieber an bie Dherpdje.
Sie leeren Hürben wetben Bot bem ©ehraudj gereinigt. S n ben Wärm«
fien SBoäjen hält m a n es einige g u ß untet bet Dberftädje, wenigftenS bei
Sage, u m bie ®tufdjetn gegen gu b»b e SBärme gu fdjügen. Sin 8ofali«
täten, w o ftatfe glutb« unb ©bbeftrömungen bie Sempetaturen ber t)bi)t'
ren unb tieferen SBafferfdjidjten täglich) auSgleidjen, ioirb ein »erfenfen
beS gloffeS wobrfdjeinlidj feinen 9lngen baben.
Sie Stnte bet matftgtoßen 9JRnfdjeIn gefdjiebt Bon 9teBetnber biä
9Rärg. Sie 9Rufdjeln wetben ttoden in gäffetn Betfenbet.
SBo bie »efäjaffenbeit beS SReereS »erfudje in ber befdjriebenen obet
in einer anberen, ben Drtsbefdjaffenbetten beffer entfpiedjenben SBeife
guläßt, ftelle m a n fie im elften Sabte nut in befdjeibenem 9Raße an,
galten fie fo günftig aus, baß mit (Sicherheit auf gewinnbringenbe S r
träge gu rechnen ift, fo gebe m a n erft nadj Prüfung aller Srfabrungen
bie bet beutfdje gifdjeiei«»eteüt fammetn unb mttujeilen witb, fäjiittweic
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gut Sintichtung größetet Stnlagen über. 9Randje 8ofalitäten, in benen
bie Hütbenßöffe im SBintei ans 8anb gebracht werben muffen, geftatten
»ietleidjt weiter nid)tS, als eine »erbeffetung ber ©tunbmufdjeln nadj
ben Heihßftütmen bis jur groftgeit »oigunebmen.
S n bßcbftet »otlfommenbeit witb bie 9RieSmufd)elguäjt etft bann betrieben werben fönnen, wenn wir uns mit allen SSerhaltniffen, weldje baS
©ebeiben ber 9Rufdjeln ftören unb begünfligen, werben »ertraut gemadjt
baben. S a g u bebarf cS ber »ielfeitigften »eobadjtungen, gu metd)en'id)
burd) eine £Reit>e Bon gragen Slnregungen geben miß:
SBetdje Seiten ftnb füt jebe Sofalität bie heften gum »etegen bet
Hütben'?
SBeldjeS ift bet fleinfte Siaum, ben eine gewiffe Sabl 9Rufdjeln et«
fotbern, bamit fie fidj moglicbft Bollfommen aushüben?
SBeldjeS ift füt jebe 8ofalität bie fütgefte Seit, u m ©tunbmufdjeln
IBoblfdjmedenb gu madjen?
9tebmen ©tunbmufdjeln »on »erfdjiebenem »oben gleidje ober un«
gleidje Seiten für ihre »erbeffetung in Slnfptudj?
SBetcben Sinfluß üben bie »ef«boffenbeit beS SeebobenS unb bei
Sdjwebeftoffe beS SBaffetS auf ben ©efdjmad bei 9Rufdjeln auS?
SBie Witten bet gtößete unb getingete Salggebalt, bie Sempetatut
unb bie SBaffetbewegung auf it>re SluSbilbung ein?
S n weldjet SBafferregion gebeiben fie a m heften?
SBeldjen 9tugen unb Sdjoben bat bie Spflaugen« unb Sbierwelt ber
Umgebung für bie 9Rufdjelgudjt ?
3 u welket Seit, bei wetäjen SBätmegtaben, SBinben unb Sttömun«
gen beginnt baS Sdjwätmen unb Sliebetfegen ber »tut; w a n n bat eS
ben bßdjften ©tob eneidjt unb w a n n gebt eS gu Snbe?
Sollte eS wobt nüglidj fein, junge ORieSmufdjeln, bie ft«b in großer
SRenge auf unb neben älteten, bemnädjft gn erntenben niebergelaffen baben,
f
ialbigfi gu entfernen, weit fie biefen 9tabrung wegnebmen?
I
U n b leiften »ietleidjt fchon mufdjetfreffenbe Sbiete (gif«be, Stebfe,
^Seefierne) biefen Sienfi?
i

3dj bitte f«bon hei ben etften »eifudjett auf alle biefe SSerhältniffe gu
adjten unb bem gif«berei«»etein bie aufgegeid)neten »eobadjtungen gut
getneinnügigen »etwettbung unb »etöffentliäjuhg mitgutbeilen. S S wirb
fidj »ielleidjt halb empfeblen, ouf ©runb ber Srfabrungen bes erften SabreS
eine »eobadjtungStahette füt bie folgenben oufgußellen.
S m SIKgemeinen witb m a n auf allen Stationen bet 9torb> unb Dft«
fee auf biefelben Hauptfadjen gu adjten bähen. Sie gtoßen Untetfdjiebe
5
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jtoifdjen beiben 9Reeren werben aber wobl balb in einem jeben gu be«
fonberen eigentbümlidjcn SluSbilbungen ber 9Rufdjelgudjt binfübren.
Sltle Hauptaufgaben ber 9RieSmufdjeIgudjt werben ftdj wobl nur ttr
gefcbügten »udjten ber Dftfee neben einanber ftdjer unb einträglldj läfen
laffen. gtadjgtünbige Süflenftieden, weldje bet ©ewalt beS fteien 9ReeteS
offen ßeben, werben ihre StuSfübrung febr erfctjweren. SB» fiä) nidjt
SlKeS tbun läßt, wirb bodj »ieUeidjt baS ©ine ober baS Slnbere gefchehen
fönnen.
Sin offenen Süften, in beten Srtähe etgiebige 9RieSmufdjelbänfe liegen,
witb m a n ftdj gunädjft unb »ietleidjt für immer barauf befdjränfen muffen,
bte 9Rufdjeln in ber fürgeften Seit fcbtnadbafter gu madjen. S o werben
9Raffen »on 9Rufdjetn, Weldje auf ben 9ioibfeewatten, auf fdjleswigfdjen
Sluftetnhänfen unb auf größeren Siefen in ber Dftfee groß wadjfen, als
ein widjtigeS 9tabrungSmittel »erwettbung finben, mäbrenb hiebet gtößete
Duantitäten b^djßenS als Sungmittel bienten. Stuf ben SBatten bei
» ü f u m an bet SBeftfüfte ^olfieinS wutben (Wie mir ber bortige SoUfon«
trolleur Herr Heefdje f^reibt) im Sabre 1866 8000 Sonnen 9JiieSmufdjeln gefammelt; bie 8anbleute begasten bunbeit Sonnen betfetben mit
25 Sblrn. unb bradjten fte auf bie gelber.
SBo foldje 9Raffen 9RieSmufcbeIn tebiglicb füt baS gife^erlohn gu
baben ftnb, ba bütfte es fpätetbüt, wenn bie Serfudje, an bie wir geben
wellen, gu ben gwedmäßigften SRefljoben hingeführt baben werben, »iel«
leidjt lobnenb fein, hinter S ü n e n ober Seieben »affinS mit Sdjteufen
angulegen, w o bie Hütbenflöffe unb bie SRufdjelsorrätbe »or Stürmen
unb Eisgang in Sidjerbeit gebradjt wetben fönnen.
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3«t ©trflütung ber Satten.
S i e Slufternbänfe beS febleSwigfdjen S B o t t e n m e e r e S ftnb nadj
einer großen, im Stnguft 1869 amtlidj aufgenommenen Satte in bie Heine
Sorte eingetragen. Ser Heine ÜRaßftah berfelben madjte eine »otttommene
©enauigfeit unmöglicb.
3 n ben Snfienfarten » o n granfreidj u n b S n g l a n b fott bie rothe
garbe nidjt bte genaue 8age unb SlnSbebnnng bet im Serte befptoäjenen Stuftem*
uub 9RieSmufäjeIftätten Bejetäjnett, fonbetn nut bie ungefabte Sage berfelben
in leidjt bemetfhatet SBeife angeben.
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