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SITZUNG VOM 18. MÄRZ 1852.

Von Seite des hohen k. k. Ministeriums für Handel ist der kais.

Akademie ein Schreiben des kais. österr. Consular-Agenten Dr. Con-
stantin Reitz, ddo. Chartum 6. Jänner 1. J., an den k. k. Gene-
ral-Consul für Ägypten, Herrn C. W. Huber, zugekommen, in wel
chem ersterer anzeigt, dass es ihm gelungen sei, die von der kais.
Akademie gewünschten Nilfische einzusammeln, und dass er diesel
ben, nach der für ihre Conservirung bei der Versendung ertheilten
Instruction , so weit dieselbe für das dortige Klima angemessen er

scheint, behandelt, und bereits abgesendet habe. In dem Schreiben
heisst es weiter: „Den unter Nr. 1 abgebildeten Gymharcfius nilo-
ticus habe ich, in einem für anatomische Untersuchung geeigneten
Exemplare in einer Länge von 33%", am S. November v. J. im

weissen Flusse fangen lassen und ganz frisch in Spiritus gelegt.
Trotz aller Mühe, die ich mir persönlich gab , und ungeachtet der
Versprechungen aller mit mir zu diesem Zwecke in Relation stehen
den Fischer konnte ich meinen Wunsch, auch einige kleinere Exem
plare beizulegen, nicht verwirklichen. Dieser von den hiesigen
Fischern „el Wulir” genannte Fisch kommt nur äusserst selten vor

und das erwähnte Exemplar ist das einzige, welches seit einem Jahre
gefangen wurde; es ist beinahe um das Doppelte länger als das in
München befindliche.”

„Von dem Sudis niloticus — von den hiesigen Fischern „el

Noga” genannt, konnte ich nur 2 Exemplare, das eine von 17", das
andere von 13" Länge erhalten und ich hoffe, dass diese Länge ent
sprechend ist, da kleinere Exemplare den grösseren vorgezogen
werden. Das kleinere Exemplar erhielt ich am 24., das grössere am
26. December 1831.”

„Den Mormyrus anguillaris — von den hiesigen Fischern
»el-Terrese” genannt, habe ich in einem Exemplare von 25" Länge
am 11. November v. J. in Alkohol gelegt.”
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