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©in 33KdC auf baQ SeBcn ber ®cfanimtt>eit. ©. 1

ßrfte ^Reti^c: futtgetififdje (Dipnoi).

©rftc Drbnung: c^ttttgettfifr^e (Sirenoidei).

einjige gamtlie: fittr(i^fiftf|e (Protopteridae). ©cite
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Sterte 9^ci^e: InotpclfifdjC (Selachii).

Sel^ntc Otbnung: ^aiiif^e (Plagiostomata).
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(5in SBUd auf baö SeBcn bct ^cfammtjcit*

.,,^te ^ifc^e finb 2öirfieltt)iere , toetc^e ftet§ unb meift ouSfi^Ite^ltd^ buri^ Giemen affinen."

S)iefe tüentgen Söortc 16eäei($nen btc le^te Maffe be§ erften S;^ier!reiie§ mit loett Qxö§erer ©d^ärfe

unb Seftimmt^eit, aU e§ eine umftänbli(^e unb genaue S3e}d§xetbung be§ S3aue§ i'£)i-er inneren

unb äußeren Organe immer t^un lönntc.

£)er SSinnentänber, melc^er nur gtu^fifi^e lennt, getoinnt, ungeachtet ber SSerfc^ieben'^eit

biefer, feinen SSegriff öon ber S5erf(^iebenartigfeit ber ©eftalt ber floffentrogeuben, |(^uppen=

Belleibeten 9tücCgrat§t!§iere. ©ie ftetien l^ierin leiner anberen SBirBettl^ierftaffe nac^, fönnen biel=

me'^r mit jeber toetteifern. 9lHerbing§ finb bie meiften, mie unfere getoö^ntic^en ©ü§toafferfifd)e,

jt)inbelförmig geftaltet; biefe ©runbgeftatt aBer änbert in ber mannigfoltigften Söeife ab unb

ge^t in bie fonberfiarften fjo^tne^ üöer, au(^ in fold^e, toelc^c un§ al§ l^ä^id^e SJerjerrungen

erjd)einen motten. S)er 2ei6 ftrerft fit^ ^ur ©(i)Iangen= ober SBurmgeftalt, plattet fi(^ jeitlic^ ab,

ha% er banbförmig mirb, ober jie^t fic^ gleidCi^eitig aud^ in ber ßäng§au§be|nung ^ufammen unb

runbet fic^ jur jenlred^t ftefienben ©c^eibe, brütft fid) bon ofien nad^ unten nieber, öerBreitert fid)

in toagerec^ter Oiiditung unb fe^t feitlic^ noi^ flügelartige Stn'^änge an; einzelne Z^tiU berlängern

ft(^, fojufagen, ma^og, manbeln fidf) unförmlich) um, berbrcl^en unb berjerren fic^, anbere öer=

ft^meljen mit einanber, anbere öerfc^minben gän^Iit^. ^eine SBirbettl^ierflaffe toeiter jeigt fo

fonberBare, fo unöerftänblid^e 2In!§ängfeI, iä) mö(i)te fagen, ^i^t^aten p bem regelmäßigen S3aue,

al§ bie ber Sifc^e, leine eine äl^nli(i)e S5ielfeitig!eit in Slnorbnung ber ©liebmaBen unb ©inne§=

toertjeuge. 31I§ kjeic^nenb für bie fjtfcfigeftatt mag gelten, baß man an bem Seibe laum bie

einzelnen S'^eile erlennen unb unterfdieiben fann. 9iiemat§ ift ber Äopf hnxä) ben ^alä bom

Stumpfe getrennt, nur auäna^^mStoeife ein bon le^terem Beftimmt obgefe^ter ©d^toanj ju bemerfen,

in ber Sieget bielmetjr ber ©i^manät^eil ebenfo gut mie ber Äopf mit bem 9lumt)ftl§eite berfd^motäen.

35on einer ©lieberung, toie fie bie große 5!}le!^räal)l ber übrigen 2öirbeltl)iere befi^t, !ann man 'bei

ben Sifd)en laum fprec^en, obtüobji bie iJtoffen eben nur ol§ bie SJertreter ber ©liebmaßen jener

aufgefaßt toerben bürfen.

2)iefc benfjifd^en faft au§f(^ließlid§ eigent^ümlic^en, burc§ fnorfielige ober !no(^ige ©tra'^len

geftü^ten unb bon i^nen betoegten ^autgebilbe merben am beften nai^ il)rer ©teüung unb 2lnorb=

nung in ^)aarigc unb un^jaarige einget!§eilt. S)ie erfteren, toelcf)e ben ©liebmaßen ber übrigen

3Birbeltl)iere entf^)re(^en, l^aben eine bon ben legieren burc^auS berfc^iebene a3ef($affen:^eit, obgteid^

bie ©tral)lenbilbung übereinftimmt. 2)ic SSruftfloffen, toelcl)c faft immer bor^anben unb regelmäßig
5Bteöm, 3:i)icrleben. 2. gtuflage. Vlli. 1



2 Gin 93li(f auf baS Seben ber ®efammtf)cit.

l^inter ben iliemcn an bcn Sium^ffciten eingetciif t finb, Beftel[)eti urfprüngtid^ ou8 brei Stl^cilcn : bcm

Sd^ultergürtel, einem ber)d)ieben in jtoei Ütei^en gcoibneten mittleren 2:f;eile unb einem ^ranje

f(einer, maljenförmigerStüdfe, auf benen fic^ bie (Straften gelenten; bie 93aud)fIoffen bagegen ru"t)en

auf einem einjigen ^norpeI= ober i^nod^enftüdtc, loeldieg einfach in ben 3?auct)muö!eln ftcdtt. (Sie

fte'^en Bei ben meiften f^ifd^en unter bem f&auä^t, etttja in ber Wütt ber 2eibe§längc, bem Alfter

jiemlicf) nat)e gerürft, au§na^m8tt)eife aber nod^ bor ben 33ruftfloffen, namenttid^ an ber ^cl^Ie,

toestialb man benn aud^ gett)i[|e t^ifd^e alä Stuft = unb ^el^Ifloffer unterfdtieibet. 2)ie unpaaren

Sfloffen erl)eben fid) auf ber 9JlitteIIinie be§ Seibeg aU OtücEenfloffc, (5d)toanäfIoffe unb 3lfterfloffc.

Grfterc fann 3h)ei= unb breifadt), le^tere tt)cnigften§ boppelt auftreten, ba gerabe im S3orl^anben»

fein, in ber ©tettung, ©eftalt, Silbung unb 9lu5be!^nung ber unpaaren f^toffen bie größte

^JJiannigfaltigfeit l)errfd)t. S)ie ©tratjlen felbft, nic£)t minber t)erfdt)ieben alä bie Oftoffen, finb

bei einigen fjifd^^n t)ornig, ungegtiebert, toeid^ unb biegfam, Bei onberen ftadE)eIig, tnod^ig,

gcgtiebert, l^art unb fpröbe, 5ertt)eilt, jerfafert 3C. 9lIIe gelenfen fid^ auf befonberen ÄnodE)en,

lüeli^e in ber ilUttellinic be§ ßeibeö ätt)ifd£)en ben großen 9Jlu§Ielmoffen fteden unb bon fd)tt)act)en

^JJluätetn betoegt tocrbcn.

3)ie getoöl^ntid^e 33efteibung ber f^ifd^e befte'^t auS ©d^uppen ber berfc^iebenartigften ©eftalt

unb SSilbung. S)iefe mertroürbigen ©ebilbe finb in regelmäßigen unb geraben, läng§, quer ober

fd^icf bom 9lüden jum Saud^e berlaufenben 9ieil)en georbnet, befceden fid^ oft tt)eiltt)eife U)ic ^a^'

.^iegel, ftoßen aber aud^ nid^t feiten mit i^ren 9tänbern an einanber, beljuen fidt) ju großen

(5d)ienen, ©(^ilbern unb platten au§ ober trennen fid) bon einanber ober 1 äffen einzelne ©teilen

unbebedtt, »erben üerfdt)tt)inbenb flein unb fct)Ien gänälid^. ^infid)tlidl) ber Sfoim unb 3uf<itnmcn=

fe^ung unterf^eibet man 9iunb=, Äamm= unb ©d)meljfd)upben. ©rftere, bie gehjö'^nlid^^

ften, jeigen auf il)rer Dberfläi^e eine große Slnja^l in einanber bertaufenber £inien, toeld^e met)r

ober minber bollftänbige Greife um einen in ber ^JJlittc nad^ leinten liegenben !punft bilben, unb

laffen neben biefen ftral^lige ©treifen erfennen; bie J?ammfdf)ubben unterfdfieiben fid) bon i'^nen

baburd^, baß ber l)intere 9ianb mit ©tad)etn befe^t ift, hjeld^e balb auggefägte 3odfen, balb auf=

gefegte ©pi^en bilben; bie ©(^mel^fd^uppen enblidl) finb bicf, l^art unb t)abm beutlid^ auSgebilbctc

Änoi^enliJrberd^en, über benen eine ©d^id^t burdtjftd^tigen ©dimeljeä liegt. 2Benn biefe le^t=

genannten ©ct)upben fid^ bergrößern, jufammenftoßen unb einen ^^^anjer bilben, nennt man fie

jlnod^en= ober^panjcrfd^uppen. Sic^aut beftel)t au§ einer feften ßeberfd^id^t unb einer meift

an ber Slußenflöd^c in jäl^en ©d)leim aufgelöften Dber^utfd^id^t. 3)ie Ofarbftoffe liegen tl)eil§

in jener, tt)eil§ jtoifd^en i§r unb ber Oberf)autfc^idl)t; nur bie ©ilberfarbe wirb bon eigentpm=

lidlieu bünnen 5piättdE)en l)eroorgebrad§t.

lieber bie {Färbung felbft läßt fiel) im allgemeinen fo biel fagen, baß fie an 5prad)t, ©d^önl^eit,

SBielfeitigfeit unb Söed^fel faum bon ber irgenb eineä anberen 2:^iere8 übertroffen werben fann.

3lller ©lanj ber ©belfteine unb SRetaHe, alle ^färben be§ IDiegenbogcng fd^einen auf ben 9^if(^cn

tt)ibergefbiegelt ju fein. Unb ju ber 5prad)t ber Färbung gefeilt fid^ bie ©c^ön'^eit unb 5Jiannig=

faltigfeit ber ^eid^nung, bei nid^t Ujenigen aud^ nod^ ba§ SJermögen beö 2öed)fel§ ber ^arbe,

"mit eS ^ied^tl)iere unb iiurdje faum in bemfelben ©rabe befi^en. '^aä^ ©iebolb§ Unter=

fu(^ungen fielet biefer f5farbentt)ecl)fel, Welcher jum 21^eil burcE) innere Sebengjuftänbe, jum 3:§eil

burc^ äußere Ginflüffe beranloßt ttterben fann, im innigften ^ufammenl^ange mit ben f^arbftoff=

bct)ältem, .&of)lräumen, toeldfic fotoo^l in ben oberf[ädf)lid^en toie in ben tieferen ©d^id^ten ber

c^aut eingebettet liegen, fe'^r feinförnige ^arbftoffe enthalten unb ju aUebem nod^ oft in l^ol^em

örabc bie i^äl)igfeit ber ^ufammenjiel^ung befi^en.

„S)a§ öeripp ber x^i]<i)t", fagt ^arl 3Jogt, „berbient fc^on um beätoiHen eine gan,i befonbere

SBerücffic^tigung ,
hjeil ^ier biefer toefentlic^e ß^arafter ber Sßirbelt^iere in feiner urfprünglid)cn

Ginfac^l^cit auftritt unb wir ebenfowo^l bei ben erbjad^fenen aU auc^ bei ben Äeimen ber l)ül)creu

X^ierc bie einjelncn @nttt)idfelung§ftufen be§ ©crippeä bon feiner Urform an ju bermidelteren



©eftatt. S-Iofjen. SSefkibung. gävbuug. (Sevi^Jp.

©fclett beS SarydjcS (Perca fluriatilis).

©eftalten bexfotgen lönncn. ^n ber Sl^ot lä^t \xä) hjo^t mrgenbS jo beutlic^ toic lC)ier bie böllige

UeBereinfttmmung ber ÄeimBilbimgen mit ben Bei htn nieberen Sttjpen enttüidfelten f5onu=

geftattungen nad)tüeifen; ja, biefe Uetiereinftimmung ift fo auffattenb, ba^ man faft genöf^igt

loäre, mit ben|eI6en SBorten bie S3ef(f)rei!6ung ber ßnttüitfelung be§ @eri^pe§ beim Keimlinge unb

Bei ben einzelnen ^^-amilien ju toieber'fiolen." S)a§ £an5ettfif(^(i)en le'^rt un§ bie niebrigfte <5tufe

ber 2Birl6et6ilbung lennen. S3ei i^m finbet fic^ nur ein Stjenftrang, eine Söirbelfaite bon Inor^elig^

jelligcr S5efd)affenf)eit, h)elci)c fid) bon einem @nbe be§ ÄörperS jum onberen in geraber Sinic

erftredft, born unb leinten 5uge|pi|t enbet unb bon einer Sd^eibe umgeben ift, toetd^e fi(^ nac^ oben

äu einer ^^äutigen ^ütte fortfe^t unb jeglidier feften Sitbung entbe'^rt. ©in toirflid^er ©cf)äbel

fe'^It, ba bie äöirbelfäute bi§ an ba§ außerfte @nbe ber Äörberfbi^e tei(^t unb i^re ©dieibe

nirgenb§ eine |eitli(^e 5lu§breitung ober ba§ 9lerbenrof)r eine bebeutenbere (ärtoeiterung ^eigt. y3ei

ben Diunbmäutern ift ein ©c£)äbelt^eit, tuett^er bie ftär!ere 2lnfd)h)ettung be§ @e'^irne§ einjctilie^t,

bor'Eianben; auä) bemerÜ man einanber gegenüberfteljenbe bciarige, !norbelige Seiften, bie erften

Stnbentungen ber oberen SSogenfortfä^e ber SGßirbel. 93el ben (Stören unb bielen born)eIttid)en

gifc^en finbet fict) no(^ !eine ©bur eine§ 2BirbeI!örber§, fonbern nur eine burc^gel^enbe ftrang=

förmige SBirbelfaitc; hoi) mölben fic^ obere unb untere SSogenftüde äujammen, ftellen ftc^ in ber

afiüdfengegenb über bicfer SGßöIbnng einfadie, fnorbetige S)ornenfortfä|e unb bilben fid^ am Sandte

gtibpen. @rft bei ben (5ee!a^en beginnt bie S3itbung ber äöirbel, unb jtoar in fjonn bon ring=

förmigen ^platten, loeld^e in ber äußeren ©(i)id)t be§ 2Birbelfaitenftrange§ entfte'^en; bei anberen

<^aien jeigt fii^ bie Söirbetfäute burdt) t)äutige, mitten burd^broi^ene ©c^eibetoänbe innerlict) getl^eilt;

bei allen übrigen S^ifc^en enbli(^ tritt eine melir ober minber boltftänbige S5erfnöc£)erung ein, fo

ba^ ftatt einer äöirbelfaite eine 9tei]^e bon äöirbeÜörbern l^inter einanber liegt. ®iefe felbft finb

born toie {)inten in ber SBeife fegeiförmig au§gel)öt)tt, ba^ bie ©pi^en biefer ^ö^Iungen in ber

9Jtitte ber Söirbelaje äujammentreffen; bie SöirbeÜörber berü'^rcn einanber bemnad) nur mit i^rem

öuBeren ütanbe unb laffen bobbeHegelförmige .^ö:^Iungen übrig, toelc^e mit einer gaEertartigen

©utje, bem tiefte ber urfbrünglid)en SSirbelfaite, aufgefüllt finb. ?Rur ein einziger Uon oHen bi§

je^t befannten i^ifdien, ber ^noc£)en§ed)t, ergebt \\ä) über biefe ^itbung, inbem bei if)m Söirbel=

förper bor!ommen, toeldie born einen ©elenüobf unb leinten eine tunbe @elen!t)ö^Ie befi^en.

Otibben finb regelmäßig bor't)anben, bereinigen fict) aber niemals in ein eigenes SSruftbein,

fonbern enbigen ftetS frei im 3^teifd)e. Singer itinen finbet man M bielen gifdien nod) befonbere,

mit ben Siibben me'^r ober meniger berbunbene Jnot^ige ©tai^eln, welche fid) in ben (&e'§nen=

blättern ber 3[Ru§!eIn bilöen: bie g^ifdigräten.



4 @in ©lirf auf ba« Scfccn ber ©efammt^cit.

S)er ©d^äbel toieberl^olt bic S3i(bung ber SöirBclfäufe. 9Bo fid^ eine ßitüeitcrung für ba§ ftavl

aufgetoulftetc .£)irii ^eigt, getüofitt man axid:) öerfnorpeltc 2:f)ci(c, todiijt fid) juevft am ßJvunbe

entroicfelii, aIImä!^Ud^ aber nad) oben fi(^ juttjölben unb fo ^ute^t eine öollftänbige, ganj ober biä

auf wenige Süden gefd^Ioffene Äapfel bitbcn. 33ei ben Duermäulern ift biefc fnorpelig unb ]§at

am .g>intert^eile ein ©elenf jur 23erbinbung mit ber SBirbelfaite ober mit bem erftcn ^atärtirbel;

bei bcn ©tören beftet)t ber ©d)äbct auc^ nur au§ einer .ftnorpelfapfel ol^ne öelenf in ber .!pinter=

tjauptägcgenb, ift aber öon oben Ujie öon unten mit tnödiernen SJedpIatteu belegt; bei ben fämmt=

lid^cn ^noc^enfifd^en enblic^ laffen fid^ bie aümä()lid)en i^ortfdiritte ber Jöerfnöc^erung nad)loeifcn.

5ßei faft aüfn bleibt unter ben Änoc^en, toeldjc fid) ju einer mel^r ober minber öoüftänbigen ^ap\d

jufammentegen, eine fnorpelige ©runblage, meldte ebenfaüä eine .^ütte für ba§ GJe^irn bitbet,

übrig; bie aufgelagerten Änod^en aber fmb, tro^ öuBerft üerfc^iebener {Jorm , ftet§ nad^ bemfelben

©runbplane gebaut unb entfprei^en bem (5d)äbeUnod^cn ber l^öl^eren 3Birbettl)iere. 2)er hinter«

tjauptsförper ift au§ einem ©runbfnodfien gebitbet, roeldier auf feiner t)intereu 5Iäd)e biefetbe

^öl)lung jeigt mie ein SBirbetförper; auf it)m rut)en bic feitlic^en Jpinter^auptäbeine, toü^t ba§

öerlängerte 5Rar! umfaffen, unb beren (5d)(u§ na(^ oben burdt) einen meift tammartig entUjidelten

^nodt)en, bic ^intcrf)aupt§fd^uppe, gebitbet mirb. 3^il(^en biefc ©dtjuppc unb bie ©eitenftüdc

fdfiieben ftd^ meift nod) jroei ©d^altftüdc, bic äußeren §inter^upt§bcine, ein. ^n @eftalt eincä

jhjciten unöoüftänbigen, unentmidetten 2BirbeI§ geigen fid^ bie großen unb bic Keinen .Keilbein«

flügel, toeldfie le^terc meiftenS ben ©runb ber Slugenp^tc bitben, mäl^renb ber borberfte ©d£)äbet=

toirbel burd^ ein einjigeä ^nöd^eld£)en, ba8 l^intcre ©iebbein, bargeftcKt toirb. hieben biefen Änod^cn,

meldte man aU umgeftattete 3BirbeI anjufc'^en pftegt, fommen nun nod^ bie fogenannten 3)cd=

platten, ba§ Keilbein, ^Pflugfd^arbcin, bic beiben ©d^eitclbeine, Stirnbeine, bic ©df)täfcnfd)uppc,

ba§ 5iafenbein u. a. bor. „Scr burd^ bie 35creinigung biefer berfdE)iebenenÄno(^en gcbilbetc ©d)äbel",

fagt 33ogt, „jcigt fid) nun a(§ eine bollftänbigc Zapfet, toetd^c baä ©e^irn unb bie Df)ren ganjüd^

einf)üllt, für bic Slugen unb Olafe bagegen me'^r ober minber tiefe ©ruben ^eigt. ©ctoö^nlid^ finb

bic 5iafengruben boUftänbig getrennt unb fc^cn fii^ nadt) t)inten burd^ bie fnorpeligc 5)laffe, meldte

ben ^em ber ©d^naujc bilbct, in ärtci nur bon ben (Scrud^äneröen burd£)jogcne 5!anätc fort, föetd^c

fxd^ in bie großen 9lugent)öt)len öffnen. S)icfc finb meift in ber ^ittc nur burd^ eine l^äutigc

©d^cibcttjanb getrennt, fo ba^ bei bem fnödtierncn Sd)äbe( fie in ein burd^gc^enbc§ SodE) äufamnien=

fliegen, tt)eIcE)e§ oben öon bcn ©tirnbeinen, unten bon ben Äeitbeincn gebedt ift. 3)ie ^öt)ten für

bic ©e^örorganc fmb tl)citä in ben feit(id)en Änoc^cn, tl^eilä in ben Änorpetn auägetoirft, unb

ätoar in ber Söeife, ba| ein 3;^eil baöon fogar mit ber ^irn'^ötile ^ufammenftie^t. 3luf ber 3tu§en=

fläche be§ 6df|äbel§ äcigen fid^ fe^r mec^felnbc ©ruben, Äämmc unb Seiften, beren 58ilbung oft für

bic cinjetnen Gruppen unb i^amilien bcäcid^nenb ift. ^amentlid) erl)cbt fidt) gctt)öt)ntic^ auf ber

5)litteninic beä ^intcr'^aupteä ein mc^r ober minber t)o]^er, öon bem oberen Hinterhauptsbeine

gebilbeter Äamm, tüctd^er fid^ jumcilcn über ben ganzen ©dtiäbel mcgjiel^t unb oft nodE) bon ^tod

fcittidfien, burdf) tiefe ©ruben getrennten Äämmen befteibet toirb."

Stl§ befonbere Slnl^önge be§ ©d)abel§ aeigen fic^ nod) ^mei berfd£)icbcnc ©ruppen fcftcr Steile,

bic Sippenfnorpcl bei ben mciften Änorpcl« unb bic Änod^en ber ©c^leimröt)ren bei ben mciften

Änoc^enfifd^en. Grfterc, um fo me'^r cntnjidelt, je niebriger ber 5ifd^ ftet)t, bitben bei ben 9lunb=

mäulem ben größten 2:^cit be§ ©d£)äbel§, in§befonberc bic feften Stufen ber Sippen» unb 5üt)(=

fäbcn, unb finfen bei bcn Cuermäulcrn, namcntlid^ bei ben Siod^en, mc^r unb mel^r aurüd.

6dt)teimröt)ren!nod^en finb biejenigen ©ebitbc, hjclc^c [lä} in einem boüftänbigcn Hatbtreife um
bcn unteren JRanb ber Slugenl^ö^tc tierumaie^cn, ja bei einigen fidt) fogar fo föcit au§bef)nen, ba§

fic aud^ leinten mit bem S3orberbedcI bermad^fen. 3" i>iefen ÄnodE)en gefetten fid^ nod^ anberc,

fleinerc, meift 'hinten am Sd^öbet über ber Stugen^öt)te ober über ber Olafe gelegene Änödt)etc§en,

lodere aiö'^rcn um bic Sd^leimgänge beä ÄopfcS bitben. Sie gemöt)nli(^ bemeglic^ mit bem

Sd^äbet berbunbenen Änodticn be§ ÄopfeS, ttjctd^c bcn @efid^t§tf)eil barftetten, fügen ftd^ al8 eine
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9fet^e berf($iebener, tinc^ unten fi($ ipöIBenber 35ogen an, tDtiäjt Batb nte'^r, Balb minber bott*

ftänbtge ütinge BUben unb ben Eingang ber 2!}erbauung§^ö{)te umgrenjen. S3on ben üBrigen

SöirBelt^ieren jeld^net fic^ bie fnöc^erne @runblage be§ ©eficfiteg ber fjtjc^e baburi^ au§, ba^ eine

SJtenge bon ^noc^en, totiä^t Bei ben lf)ö!^eren Silieren ju einem einzigen ^noc^en fid^ Bereinigen,

getrennt nnb in einjelne ©tücEe jerfaEen finb, unb ba^ öiele ^noi^en, toeld)e Bei Isolieren 2t)ieren

unBeloeglic^ finb, l^ier S3enjeglic^!eit erlangt '^aBen. S)er ^iefergaumenap|)arat ftettt fic^ Bei

genauerer ^Betrachtung al§ aug brei Befonberen Sogen, bem £)Ber!ieferBogen, bem ©aumeuBogen
unb bem UnterüeferBogen, Befte^enb bar. ßrfterer toirb Bei ben 9iunbmäulern burd) bie Si^:^)en=

!norBeI erje^t, ift aBer Bei ben .^aicn no(^ unauSgeBilbet, bom Sd^öbel getrennt unb mit bem

Unterüefer burd^ ein @elen! BerBunben, Bilbet Bei ben Äno($enfif(^en ben oBeren 9tanb be§ 3JiauIe§

unb Befielt ^ier au§ jtoei paaren bon Änoii)en, bem 3h'ifc^en!iefer unb bem eigentlichen ßBer=

liefet. S)er ©aumenBogcn fe^t fic^ äufammen au§ bem ©aumenBeine, bem QuerBeine unb bem

SlügelBeine, berliimmert Bei ben Duermäulern Bi§ auf eine ba§ ©aumenbaii) Bilbenbe ^platte,

n)elci)e al§ gtügelBein angefe^en merben mu^ ,
unb toirb Bei ben Söffelftören au§ einem einzigen

©tücfe l^ergefteltt. S)ie Unterfiefer^älften finb nur feiten in ber SJlitte mit einanber bertoacfifen,

meiftenä aBer uuBemegliii) burd) f^afermaffe ober 5'ia:^t berBunben. S)er Unterfiefer Befielt ftet§

au§ mehreren ©tüdfen, getoö^nlici) au§ brei, äuloeilen au§ bier, l)äufig au§ ferf)§. @ine§ bon biefen,

ba§ ^a'^lt^ftüdf, trägt bie 3öf)ne; ein anbereä, ba§ öelen!)tü(f, toeldjeS nad) leinten bon bem ßdftüde

berbottftänbigt mirb, enifpridit feinem ^^iamen. S)a§ Unterliefergelen! geftattet faft immer nur eine

einfädle .^eBelBemegung bon unten nac^ oBen.

31immt man oEe biefe Änoc^en meg, fo ^eigt fi^ bie 5[Runb:§ö^le ber Äno(^enfif(^e burc^ btel=

fac^e 93ogen Befd)rön!t, bon benen bie meiften, niemals aBer ber borbere fogenannte 3ungenBogen,

Äiemenfranfen tragen. S)ie ©nbfBi^en biefeä S3ogen§ laufen born in bem ^ungenBeine ^ufammen,

hjeli^eS au§ einer 9iei^e bon unpaoren, in ber ^JJHttellinie hinter einanber liegenben Änoc^enftüdfen

befielet, nac^ born ficf) in ba§ ^ii^Ö^nBein fortfe^t unb bie üBrigen ÄiemenBogen trögt. Sin bem

äußeren 9ianbe ber ^ungenBeinl^örner finben \iä) platte, föBelförmige, l^infid^tUc^ ber 2lnäal)l menig

toedifelnbe Änoc^engelenle, toelciie jur ©pannung ber ben Äiemenfpatt f(i)lie^enben Äiemen'^aut

bienen. SSei einzelnen fjifi^ßn finb biefe ©tral)len burc^ breiedige Änoc^enplatten erfe^t; Bei ben

Änorpelfifdien Beftel)en aud) fie au§ Änorpel. -hinter bem 3ungenBeinBogen folgen bier Bei ben

meiften ^norpelflfd^en au§ ^mei. Bei ben ^nod^enfifd^en geujö^nlid^ au§ bier ©lüden äufammen=

gefegte l^arte 93ogen, melci)e auf i^rer l^interen ©eite ^iemeuBlättciien, bom aBer getoö^nlic^

©tadjeln ober S'aijm tragen: bie ÄiemenBogen, toelciie oBen burc^ Befonbere ^nö($elc^en, bie

oBeren ©d)lunbfno(^en, an bem ©d^öbel Befeftigt finb. ße^tere erreidien Bei einzelnen fjifc^en eine

ungetoö^nlic^e @rö§e unb geicfinen fic?^ bann aud^ burd^ Blattförmige äöinbungen aug. @in unbott=

ftänbiger SSogen enblicf), ber untere ©d^lunbfnod^en, umfaßt ben Eingang be§ ©d^lunbe§ bon unten.

^Jläd^tige 9Jtu§feln liegen ju Beiben ©eiten ber SBirBeljöule, gemöt)nli(i) in jtoei 3lBtl^eilungen

jeberfeit§, fo ba§ man bier 9!)tu§!eläüge unterfdl)eiben !ann: ^toei oBere, meldfie ben Siüden, unb ^mei

untere, toelc^e bie 23aud)manbungen unb bie Unterfeite be§ ©d^roanjeS l^erftetten. ©ie jeigen eine

eigentpmlid)e 33ilbung, inbem fie geteifferma^en in eine ^JJlenge bon 9iingen serfatten, toeld^c

burc^ ©e'^nen Blätter bon einanber getrennt toerben. S)ie g^ortBemegung im äöaffer toirb toefentlid§

bermittelt burd§ biefe ^Jtu§!elmafjen, toeldf)e fröftigc ©eitenBetoegungen ermöglit^en.

5Jtel^r als Bei aUen üBrigen 3öirBeltl)ieren üBertoiegt Bei ben Sifd^en ba§ geftredte, ftrang=

artige, in ber oBeren 9tö!§re ber SßirBelfäule eingefc^loffene 9tüdenmar! ba§ @el)irn. 2e^tere§ ift

fel)r !lein unb füllt bie ©c^äbelt)öt)le getoö'^nliii) Bei toeitem nidf)t au§. 5Ran unterfc^eibet S)orber=,

5Jiittel= unb .^interl)irn. S5on erfterem Bilbet ber 9iied£)nerb bie unmittelBare ^Jortfe^ung; !§ierauf

folgen bie größeren 2tnf(^toeltungen be§ 9)littell)iTne§, bon benen bie ©eljuerben entfpringen, unb

fobann bo§ eBenfatt§ ou§ ^toei Streiten Beftel^enbe $interl)irn, toeld^e§ fel)r auSgeBilbet fein fann.

Sic 5lerbcn finb in berfelben äöeife angcorbnet toie Bei anberenäöirBeltl^ieren, toat)ifd§einlidE) olfo
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mid) in glcid^er SBeife tf)ätig. D6fci)on bie Sinneäloetfjcuge benienigeu ber '^ö^ercn Zi)im imc^»

flehen, ]o finb [ie boc^ bei faft aücn 3i|(i)en öor^anbeii uiib nur f)öc^ft feiten unöollftönbig aug=

gebttbct. 2)ie meiftenl fe{)r großen, öorn abgeplatteten, liblofen fingen ttjerben nur bei ben fogc=

nannten blinben ^ifd^en mit unburd)lid)tiger ^örper^aut überjogen, unb il)re 'J{egenbogenf)aut

prangt genjöt)nUcf) in anwerft lebhaften, nietallifi^en ^urben. 2)ie 9lafe bilbet bei ben tiefer [teljenben

©Hebern ber klaffe eine becherförmige ÜJrube, bei ben übrigen eine öorn an ber ©i^nauje in ben

jhiorpel eingefen!te, oft burd) eine klappe öerfc^nelbare 9iöf)re, mäfirenb bei ben 2ungenfifcl)en bie

5lafenlö(^cr in eine Weite Zapfet führen, beren beibe Sänge nad) unten in bie 5Jiunbl)öt)le fic^

öffnen. 5)a§ immer in ben (2d)ätel ein9efd)Ioffene ©cf)örn)erfjeug befielt nur au§ bem üabljrint^,

tt)eld)c§ ausna'^m§tt)eife blo^ burd) einen ober jmei Kanäle mit einer am -^intertjoupte befinblid)cn

®rube, bem etften Stnfauge eineg äußeren Cljreä, in 3)crbiubung fte^t.

2)er klaffe ber 5ifd)e eigentl)ünilid) finb eleftrifd.e Organe, gallertartige, in l^äutigc, gefä^»

reidje 2Bänbe eingefdloffene unb öon einer 5Jtenge f)äutiger CuerWänbe burd)fe^te Säuldjcn, auf

beren ^ttjijc^cnhjänben anwerft feine 5lerben geftei^tartig fid) ücrbrciten.

S)ie Äiemen flehen auf Sogen, h)eld)e bie 9la(^en^ö^le umfaffen, ober burd^ ©polten öon

einanbcr getrennt njerben, unb finb Weiche, öorfprtngenbe, t)äulige 33lättd,en, auf benen fid) bie

3ltl)emgefö6e öer^meigen. .^infidjtlic^ iljrer ^^usbilbung nimmt man mandjerlei 35erid)iebenf)eiten

tt)af)r. @§ ftnben fit^ Weite (5(^läud)e, toelt^e nod^ l)inten unmittelbar in ben ©dilnnb übergeljen

unb beren Seiten bur(^ ^norpelleiften gebilbet werben, befonberS in bem mit (5(^teim!)aut übcr=

jogenen 5?iemenbeutel mit balb gemeinfanien, balb getrennten äußeren Deffnungen, ^iemenfpalten,

öon beren 3toif($enbrücfen l^öutige 23lätt(^en nac^ innen gelten, ouf benen fid^ nun bie Äiemen=

blättd)en anfjeften k. 33ei ben l)ö^eren iJifc^en Werben lie (Spalten nad^ außen burc^ tnöd^erne

Jledel gef(^ü^t unb baburc^ in einer ^öl)le eingefdjloffen, Weld)e mit ber 3lu^enwelt burd) eine

mel^r ober minber enge ©patte in SJerbinbung [teljt. ©ewö^nlid^ finb öicr Äiemenbogen mit

einer ^Doppelreihe öon 23tättd)en beje^t, bei öielen Änod)enfijd)en nur brei unb ein f)alber, bei

anberen bto^ brei, bei einigen jwei unb ein l^alber, bei einzelnen fogar nur jwei, Wäljrenb gewiffe

^oie fect;§ ober fieben Giemen l^aben. 9Iusfd)lieBIi(^ ber 2ungenfi|d)e befi^t lein einziges ^Jlitglieb

ber 5llaffe einen Slt^emfacE, Wetd^er fol)lenftoff^attige§ 33lut empfängt unb angefäueiteä abgibt.

2)agegen ift ein befonbereä fadförmige§ Drgon, bie ©d^wimmblafe, je{)r ojt öorlianben; fie enthält

jwor 2uft, ftcf)t iebod^ jur 5(t^emtl)äligfeit in feiner S3eäief)ung, öielmef)r f)ödt)ften§ mit bem

©e^örgange ober mit bem ©d)lunbe in SJerbinbung unb bient Wa'^rfdjeinlic^ ba^^u, ba^ @ewid)t ber

5ild)e einer bepgUd)en äBafferljö^e ouäupaffen. 2)ie 8uft in ber ©d)Wimmblafe wirb o^ne Zweifel

öon beicn ©efä^en obgef(^ieben, ba fie au§ Äo^Ien= ober ©tidfftoff beftef)t unb nur '^öd)ft wenig

©ouerftoff entf)äti. 9lonbelet bemerfte ,\uerft, ba^ biefeS in öieler Sejic^ung nodl) rät^felljofte

SBcrfieug Ijäufiaer bei ©ü§waffer= aU bei 9Jleerfifd)en gcfutiben wirb.

Mit StuSno'^me be§ Sanjettfifc^dlienä l^aben otfc 5ifc^e ein öon einem ^er^beutel umfi^Uffeneä

Jg>erä mit einer ungef^eilten, bünnwanbiijen S3orfamnier unb einer ftarfmuäfeligen Kammer, weld)C

fi^ nad) öorn mitleB einer finügtn Deffnung in bie meift jwiebelailig angefd^woUene Äiemen=

fd)togaber fortfe^t. ße^tere, ber fogenannte 3lrterienftiel, jeigt jWei Wefentlid) öerfd^iebene 6runb=

formen be§ 33aue§. 33ei ben Änod^enfifdjen unb Stunbmäulern ftnben fic^ nämli(^ an ber 5luä=

münbungSiJffnung ber Äammcr jwei ^albmonbförmige Etappen, hti ben ©i^meljfd^uppern unb

Ouermäulern 'hingegen beren eine bebeutenbe ^^nja^t 3)a§ Slut ftrömt öon bem -^erjen buie^ bie

große £iemenfd)lagaber unb öert^eilt fic^ ju beiben ©eiten in bie öefäßbogen, welcl)e bie Giemen»

"^o^labein fpeifen unb auf i^nen in jaljlreidtjen .^aargefä^ne^eu fid) öer^Weigen, gc^t bann in bie

Äiemenöenen über, beren je eine auf jebem Äiemenbogen ficf) fammelt, unb öon biefen ouö ju einem

einzigen ^ouptftammc, ber 5(orto, weldEje unmittelbar unter ber SBirbelfäule na(^ {)inten öerlöuft.

2;ie ©cf)lagabern be§ ^opfe§ entfielen gewö^nlic^ fd)on öor ber S3ilbung ber 5lovta ouö ber

Äicment)o^Iaber beä erften 58ogcn§. S)aä Äörperblut tritt tmä) eine am ©d^wonje einfache, nod^
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üortt getoö'^nticfi gaficttg fic^ t^eilenbe ^o^Iaber in baä ^erj äuriicf, nad^bem üot^er ein S^eil

be§felben ba§ fogenannte ^iierenpfortaberftjftem butc^ftrömt l^at. 2)a§ in bie ßingetoeibe

ftrömenbe 33Iut famme(t fid^ in ben ^o^tabei'n, tt)et(f)c ebenfattä tüitber in ber ßeöer in bie ^aat=

gefo^ne^e be§ ^fortaberi^ftemä ftd) anflöfen unb bann jur ßeberf)o^labei; juiammentreten, tüeti^e

faft unmtttetöar in bie SJoxfammer be§ ^erjenä übergebt.

(So einfad^ bie SJerbauungätDetfjeuge im ganjen finb, fo mannigfaltig fann i^ve beif(i)iebene

ßnttotcfelung fein, namentlich \o weit e« fic^ um bie SSejatinung ^anbelt. @g gibt faft feinen ein=

jigen unter ben äa^lreidien ^nodien ber 5Jtunb= unb 9{ac^en§öt)Ie, toetc^er ni(^t mit 3ä^uen fiefe^t

fein fönnte. ßin^^elne ^ifi^e freiließ '^afien gar feine S'ä^m, anbere foId)e nur an einjetnen Äno(^en,

einzelne aBer fo((^e auf allen ja^ntragenben Äno(^en über^upt. ©etüö^nlic^ Bemerft man jtoei

gteic^Iaufenbe 3tt^nBogen auf bem ©aumengetoötöe, einen, mel(i)er bem 3wifi^enfiefer, unb tinen

anberen, toetc^er bem öaumenöeine unb bem ^ftugfd^arbeine ange'^ört, toä^renb Unterfiefer unb

3ungenfiein einen einzigen SSogen ju tragen Pflegen. SÖeiter nai^ ^inten ^u ftarrt e§ geluöf^nlii^

bon 3ä^nen, ba fämmtli(^e Äiemenöogen nnb bie oberen unb unteren @d§tunbfnoi^en beren tragen.

S)ie Sä1)nt felbft laffen \xd) tro^ i^rer au^erorbentlidien 5!Jlannigfattigfeit a(§ i5ang= unb 9Jtat)I=

^ä^ne unterf(Reiben, ©rflerc l^aben getüö^nlid) bieöeftalt eineg fpi^igen, nacf) ^inten ettoaS umge=

fiümmten, Uorn metir ober minber f(^aifranbigen $a!en§, fönnen aber au(^ burc^ meiBelartige

3ufcf)ärfuug ber <Bpi^e, bur(^ me'§rfaiä)e 3acfen unb Söiber^afen öeröoUftänbigt Ujerben. ©ie ftetien

meift in einfat^er Oiei^e unb fo, t>a^ fic öon beiben Äinntaben ^er übergreifen, toa^renb i^re

^toifi^enräume buri^ biete fteinere au^gefüttt toerben, brängen fic^, ttjenn fie bünner unb feiner

finb, aber aud^ me^r äufammen unb bilben einen förmlichen äßalb, er'^alten fogar eine SBetoegüc^feit,

mie fie fonft nur ben @iftferlangen eigen ift, inbem fie bei ©c^tie^ung be§ ^HauIeS in ben Ütac^en

jurücfgetegt toerben fönnen. 3^e naä) i^rer Sänge unb ©tiirfe unterfc^eibet man fie, bie langen unb

ftarfcn aU Äammjä^ne, bie für^eren unb ftarfen al§ 9ia§petää^nc, bie feineren unb langen al§

Sürftenjö^ne, bie fe^r feinen al§ ©ammetjä^^ne. ^m S5erglei(^e ju i^nen erfdieiuen bie 5[Ra^t=

ädtjue f(ad)f(^eibig ober f)od)fronig, äumeilen ftumpffegelig; aber auc^ fie finb ^öc^ft berfct)ieben=

ortig gebaut unb geftettt, mand^mat gro^ unb bereiuäelt, ein anbereg 5Ral ftein unb tüic 5pflafter=

fteine äufammengebrängt, oft fo gebitbet, ha% fic, äl^nli(^ bem ©d^nabet eineg S5oge(§ unb einer

©i^itbfröte, üorn einen fd^neibenben Otanb f)erftetten unb meiter nai^ t)inten eine toageredCjte £)ber=

Pö(^e bilben, toelc^e jum 3ei^ntatmen bient. iSei eiuäetnen 3ifd§en befte:^en bie Sd^m an^ einer

^^ornigen, bei anberen au§ einer falfigen, buri^fid^tigen, getoö^nlid^ mit glasartigem, fpröbem

©(i)meläe überzogenen ^JJlaffe, jtoifd^en meldten beiben ^au|)tbeftanbtf)eilen ftc^ oft nodE) ein toeidjerer

33inbeftoff einftriebt. 3)er3a^n bilbet einen ^o'^Ifegel, beffen innere 2ljen|ö^(ebon ber fegeiförmigen

3a§npulpe eingenommen toirb. 3ufammengefe|ter erfd^eiuen bie gefalteten 3ä^ue, bei benen \xä)

bie 3fl§nmaffe um eine einfalle ^laxti)öi)U ^erum in jierlit^e ^^alten gelegt l)at. StuBerbem ^aben

einzelne gifd^c nod§ 3ä^ue mit ne^förmigen 9Jtarfrö^ren, in benen man feine Tlaxtf)ö1)U me^r

finbet, too^l aber @efä^e unb sterben, toeld^e bon ber 3ci§n^ulpe au§ bie 5!Jiaffen nad^ allen 9iic§=

tungen burc^fe^en. ßnblii^ fommen nod^ äufammengefe|te 3ä^ne bor, einjelne ^o^ltualäen, meiere

balb bereinjelt, balb bon einem gemeinfamen ©efa^ne^e au§ in bie ^ö^t fteigen unb unter fi(^

burd^ Sinbeftoff ju einer gemeinfamen ^kffe berbunben roerben. @ine eigentlid;e Sßurjel fel)lt ben

3ä^nen immer. <!päufig fi^en fie nur auf ber ©(^leim^aut be§ 9JZunbe§ auf; in ber Siegel aber finb

fie in bie berbiclten ©(^leim^ute eingefenft unb huxä) bielfac^e ©e^nenfäben befeftigt. 5E)ie @nt=

ibidetung ber 3äl)ue bauert, toie e§ f(^eint, bei allen gifdieu tbö^renb ber ganzen 3eit be»2eben§ fort.

S)er 33erbauung§fdt)laud) beftel)t au§ brei Slbt^eilungen, bem au§ ©c^lunbfo^fe, ©peiferö^re

unb ^Hagen äufammengefe^ten 5iJlunbbarme, bem ^pflittel^ ober SDünnbarme unb bem 2lfter ober

bem 2)id= unb 5!Jlaftbarme. 2)er äutbeilen trichterförmig ertoeiterte ©d)lunb ift gemö^nlii^ mie ber

'^Jtagen mit Längsfalten befe^t unb ge^t fo unmerflicf) in le^teren über, ba^ man feine beftimmte

Trennung naditoeifen fann, toälirenb biefer in ber Oiegel äiemli;^ ft^orf in einen ©cl)lunb= unb
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jpföttnert^cil fic^ fd^eibct. 9ln ber burc^ feine ^afcnförmigc Umbiegung angebeuteten ©teile ftnbet

fic^ oft ein mc^r ober minber bebcutenber 5ölinbfadf ,
am ^nbe be§ ^4}förtner§ eine tjäutige Silappt

unb ein fräftiget, jut ©ci)lic&ung bienenbcr 5)iusteliünlft. Unmittelbar tjinter bem Pförtner bemerft

man blinbbarmä^nlid^e ^lujftülpungen, bie ^pförtneran^önge, beren 9lnaat)t öon einem einjigen

hii ju fed)iig unb me'^r anfteigen fann. 2)icfe SÖIinbbörme finb gemöf)nlid^ cinfad^ tö^renartig,

juroeilcu aber fo berjtoeigt, bafe fie me^r bog 9tu§fct)en einer 2)rüfe bcfommen; fie entfprec^en and)

offenbar ber Sauci)fpci(i)elbrüfe, welche bei einigen ilnodjenfijc^en unb ben quermöutigcn ilnorpcl«

fifc^eu ftott it)rer öorfommt. 25ie S3orberl)älfte be§ ?lfterbarmcö cnttjält bei mandjen f^ifd^cn eine

fc^raubenförmig gcwunbcne 5llappe. ^Jlilj unb 2eber finb immer öorf)anbcn; mit n)enigen 3lu§»

nahmen finbet fic^ auc^ überaü eine ©aaenblofc bor. 3llg h)efentlid)e 5tbfünbeinng§organe feigen

fid) öornetjmlid) bie 9Ueren, öon benen bie meift baun.förmig öeräftelten .^arnleiter au§gef)cn,

am l^interen Gnbe ber 3?auc^'^öt)Ie fic^ bereinigen unb balb barouf ju einer ^arnbtafe onfd)njelten,

bcren SluSfül^rungägang l)inter bem Alfter auf einer Söar^e ober in ben ^Jlaftbarm münbet.

S)ie (Sefc^lec^t^njerfjeuge fmb ftetä nad) bemfelbcn ©runb^Iane angeorbnet unb bie ber mann»

lid^cn unb loeiblid^en gifc^e fid^ fo öl^nlid), ba^ oft nur bie forgfältigfte Untcrfud)ung fie

untcrfc^ciben Iä|t. ©ierftörfe unb .^oben liegen innerhalb ber S3auc^t)öl)lc, unmittelbar unter ben

stieren unb über ben 3)armn)inbungen, laffen fid) aber nid)t immer mit gtcid)er 2eid)tigfeit auf=

finben, ba fie gegen bie {Jortpflanjungääeit aufeerorbentlid^ anfc^ttjetten , nad) i{;r aber wieber

aufammenfallen. *ei einjelnen Sifc^en, namentUd) ütunbmäulern, %aUn unb Sad)fcn, beftet)t ber

Cfierftorf balb nur aug einem mittleren, balb au§ ^njei feitlic^en l^äutigen Statteten, toeld)e mit

feinem 3lu2ifüt)rung§gange in SSerbinbung fte'^en, fonbern überall bom 93aud)fette umfleibet toerbcn.

S)ie reifen 6ier burc^bred^en bie äöanbungen beä 6ierftode§, fallen in bie 33aud)^ö^Ie unb toerben

ani biefer burcf) eine mittlere ober ärtei feitlic^e (Spaltöffnungen nadt) au^en entleert. 33ei ben

9tunbmäulern unb Fialen l^aben aud) bie ^oben feinen ?luäfü^rung§gang, tt)äl)renb biefer bei ben

fcac^fen öorl^anben ift. 9lbn)eicf)enb ^ieröon bilbet ber ßierftod bei ber großen ^JJlel^rja'^l ber 3^if(^c

einen Sadt, auf beffen innerer ^lÄd^e balb galten, balb bielfeitige l^öutige SJorfprünge fid^ a^igen,

in benen bie ßier fic^ fo entwideln, ba§ fie beim S)urd^bru(^e nadl) i^rer 9luäbilbung in bie ^ö^lc

beä (SierftodEforfeö fallen. Se^terer berlängert fid^ unmittelbar in ben ßileiter, Ujet^er \iä) balb

früher, balb fpäter mit bemjenigen ber anberen ©eite öcreinigt unb unmittelbar l)inter bem Alfter

unb einer 5njifdf)en biefeni unb ber ^arnöffnung gelegenen äßarje nadl) au^en münbet. S5ei einigen

ünod)enftf(^en, toeld^e lebenbige 3funge gebären, ift baä f)intere @nbe be§ ßileiterö ^ur Slufna^me

ber fid^ cntwidelnben gier erweitert. Sei mehreren ©c^mel3fdl)Uppern bilbet ber ßierftod eine für

fi^ abgefd^loffenc 9Jtaffe, unb ber geh)öt)nlidt) lange unb getounbene ßileiter l)at jeberfeiti eine njeite

trompctenförmige Deffnung in ber 93aud)l)ö^le, in n)eldf)e bie gier gelangm, um nod) aufeen

geführt ju toerben. 33ei ben Duermäulern finbet fidt) ein paariger ober unpaariger ©ierftod, tt)eld)cr

mit ben paarigen ßileitern in feiner unmittelbaren SJerbinbung ftel)t. 3tn jebem berfelben jeigt

fic^ eine bidte, toot)! auggebilbetc 2)rüfe, totlö)t of)ne 3*oeifel bie ^üUe ber @ier abfonbert. SBeitcr

unten bilbet jeber Gileiter, inbem er fid^ erweitert, eine ©ebärmutter, in weld^er fid) bie 3fungen

weiter cntwidfeln, unb münbet bann gemeinfd^aftUd^ in bie l^intcre SBanb bcg ^aftbarmeä. SDie

.^oben finb bei ben meiften i?nodt)enfifd)en f)äutige, bon mannigfadf)en Kanälen butc^^ogene ©öde,

fo bo6 fie faft baö 9lnfel)en eine^ Sc^wammeä ert)alten. 2)ie äußere ^.liünbung ift für beibe <2amen-

leitei gemeinfd^aftlid^. 93ei ben Cuermäulcrn jeigcn fid^ bie männlid^en @efd)led^täwerfjeuge bcr=

boHfommnet, inbem bei i^nen bie Sanientl)ierc^en fid^ nic^t wie bei jenen in berjweigten Kanälen,

fonbern in fleinen, bon anberen umfd;loffenen 58lägdl)en cntwideln, beren 9(u§fütjrung§gängc einen

^teben^oben aufammenfe^en, öon weld^em au§ ber (Samenleiter in bie Äloafe münbet. Slud^ finb

^»ci it)nen wirflic^e 33egattungäwerf,ieuge borl)anben, jWci lange waljenförmigc Änorpetan^änge,

welche an ber Seite ber 33auc^floifen neben ber Sd^wanjwuijel fielen.
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^aä) ben tt)tebert)oIt au§gefproc^enen ©runbfä^en fönnen toir bie fjifd^e nic^t ol§ Begabte

Stetere erflären. ^^xt ^ett)egung§fäf)tg!eit 16e|ii)ränft fiii), ftveng genoimnen, auf ba§ ©c^tüimmen,

ift alfo eine fe^r einfeitige. 5Jbf)rere 2lrten ber ©eeftfi^e fönnen ftc^ über ba§ Söaffex ert)e6en unb

eine ©trecfe gletc^fatn im i^Iuge jurücftegen; if)r fJtieQC" ift jeboc^ eigentlit^ nicf)t§ anbereS al§

ein butc^ bie großen 33ru[tfIoffen unter[tü^te§ ©^ringen, ju njelc^em ber im (Sc^ujimmen genom=
mene SInlauf ben 2ln[to^ gab, bie öermeintlidie 5D^e'^rbegabung alfo bon geringer SSebeutung.

©benfo fennt man mel^rere 9lrten, toelc^e im ©tanbe [inb, auf flüffigem ©cfilammc t)ortt)ärt§ 3U

Iried)en ober fic^ in i^m einjubol^ren, ebenfo einjelne, toeti^e in ä^nlid^er Söetfe unb unter befon=

berer 3!3titl)ülfe ifirer g^offen auf trocEenem Sanbe fic^ 3U betoegen, fogar fc^iefe gtädien ju erfUmmen

tjctmögcn; allein biefeä Arteigen fann ebenfotoenig mit bem äierlid^en t^oi'tgleiten einer (5ii)lange

öerglii^en toerben toie ba§ ©c^ttjirren burd^ bie Suft mit bem f^luge ber S5öget SeU)egung§=

fät)ig erfd)einen un§ bie 5if(^e nur, fo lange fie im Söaffer finb, nur, toenn fie fc^toimmen. hierin

legen fie atterbingS eine fel^r ^o^t 5Jteifterfc§aft an htn Xa^. aJian fogt, ba§ ber Sad^S in Der

©efunbe ai^t, in ber ©tunbe über fünfunbätttauäigtaufenb 9Jleter jurüdflegen fönne, unb ^at, fo toeit

e§ bie erfte 2(ngabe betrifft, toa'^rfi^einlii^ ni(^t übertrieben; benn in ber Stiat burt^fd^neibet biefer

gifc^ bie Söetten faft mit ber ©i^nettigfeit eineS ^feile§. S)ic getoattigen 9Jtu§!etn ju beiben

©eiten, toelc^e fi(^ an ba§ mächtige 9tuber, bie ©cfitoauäfloffe, anfe^en unb eine fo nacE)brücEti(i)e

Söirlung äußern, befähigen 3u einem erftaunüc^en ^raftaufmanbe unb ermöglictien fogar Suft=

fprünge öon betröd^tüc^er ^ö^e, toä^renb hk übrigen fjloffen bie 9tt(^tung regeln, ^n berfelben

äöeife n)ie er, obfc^on grö^tent^eitg minber rafc^, fi^toimmen biemeiftert^^ifc^e, fo lange eö fic^ um

g-ortbetoegen in annäliernb benfelben Sßafferfdjiditen l)anbelt, toogegen ba§ ©enten in tiefere

©i^id)ten unb Sluffteigen ju tj'ö^txtn toa^rfc^einlii^ burif) 3ufammenpreffen unb Sluäbe'^nen ber

©(^mimmblafe geregelt toirb. ^Jle'^rere ^^ifcEie aber, in§befonberc biejenigen mit fpinbelförmigem

Seibe unb üeinen ^J^offen, fcfimimmen gäuälic^ abmeid^enb buri^ fdt)längetnbe SSeroegungen i^re§

2eibe§ ober toeEenförmige Siegungen i'^rer langen nieberen Stüdfenfloffen, fo toie bie öon oben naä)

unten äufammengebrüdften, fc^eibenartigen au(^, nur ba^ biefe, anftatt ber feitlicEien SöeEenlinien,

foli^e bon oben nac^ unten ausführen. 3ln 2lu§bauer ber Semegung übertreffen bie ^i]ä)t öielleid^t

jebeS anbere 3;§ier, obgleich fie toeit toeniger att)men, b.
'i). weniger ©auerftoff berbraud^en al§

biefe, unb ber Kreislauf i'^reS S5lute§ langfamer bor fic^ ge'^t. Safür unterftü^t freilid^ bie 2lrt

unb SBeife ber 2lt()mung, bie 2eid)tig!eit, mit toeldier ber bem SBaffer beigemengte ©auerftoff an

bie Giemen gelangt, unb bie Äraft, metct)e ber 9{üdEfto^ be§ bur^ bie Äiemenf^alten augftrö-

menben äöaffer§ äußert, i'^re SSetoegung.

e§ mu^ betont merben, ba^ bie S^ifc^e bei ber Slf^mung bo§ SBaffer nid^t in feine 33eftanb=

t^eile jerlegen unb fo ben il^nen nötf)igen ©auerftoff getoinnen, fonbern einzig unb allein bie

bem SSaffer in fe'^r geringer 5Jtenge beigemif(i)te Suft berbraud^en. 9iun begnügen fie fi(^ ^toar, toie

fi^on it)r „!alte§" S3lut betoeift, mit bert)ältni§mä^ig menig ©auerftoff, muffen aber boä) berplt=

nigmä^ig biel äöaffer ^ur SJerfügung l^aben, toenn fie fid^ tüo^^l befinben follen, ©iner geringen

3Baffermenge entjie^en fie balb bie toenigen 2ufttt)eilc^en, toetd^c biefe entf)ält, unb muffen bann

ebenfo unfel)lbar erfticfcn toie luftat^menbe SLt)iere im luft= ober fauerftoffleeren üfaume. 3lu^er"^alb

be§ 2Baffer§ fterben fie, toeil i'^re Giemen nidlit me^r t:§ätig fein !önnen, toenn fie, mie bieg in

freier Suft balb gefd^iel)t, eintrocEnen.

5Zott)iüenbige golge ber Äiemenatl^mung ift, ba^ fein x^i]ä) eine ©timme l^erboräubringen

bermag. SJon me'^reren Strien bernimmt man aEerbingg Stöne, riditiger @eräufd)e, ein knurren

ober 33rummen nämlic^; ba§ eine lüie ba§ anbere fann jebod^ gelui^ nidE)t mit ben ©timmlauten

ber '^ö^eren SBirbelt^iere berglic^en merben, ba e§ nur burd^ 2lneinanberreiben ber garten ßiemen=

bedfel ober biellei(^t ber i^toffen unb ©dt)ubbeti entfielt, getolfferma^en alfo an ba§ ©d^tuirren ber

l^eufdlirecEenartigen Äerbt^iere erinnert. S)a§ ©prid^tuort: „©tumm wie ein f^ifd)" brüdtt in ber

2^at bie botte SSa'^rlieit au§.
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:Sie 3rä^igfeiten beS @e^irnc§ cntfprccf)en bet geringen ©rö^e be^felben. 3)ocl^ Iä|t fid^ eine

I^ätigfeit aller Sinne roal^rnefimen; ja, bic 5d)Qrfe ober 5eint)eit bcrfelbcnift wa^rfc^einlic^ gvö^er,

ali man gciüö()nli^ annimmt. Dbg(eicf) baä im allgemeinen um|angreid)e unb iDcitfternigc 9lugc

nur bei wenigen 5ifd)en, beifpieläweijc bei ben <Scf)oIIen, firf) beweglich ^eigt, feljen fic fefjr gut,

unb jwat auc^ in ben tieferen 8c^id)ten bcö 3öafferä, »eil bie ^ier gejrf)tt)äc^teu !^id)t[tral)len,

banf bem erioeiterten Sterne, bod) noc^ pr öeltung fommen. S)a^ bie gifc^c f)ören, tro^bem fic

Weber ein Trommelfell noc^ @el)örfnöc^eld)en befi^en, unterliegt feinem Stt'fifet, ba man gejälimtc

burc^ ben l^aut einer @locfc ^erbeiloden ober bemerfen fann, ba^ fdienere bei lautem (heraufdje

entflicf)cn; fd)toerlid) jeboc^ ift man ju ber 9lnna^me bere(^tigt, ba& fie öerfd^iebene 2;öne unter=

fd)eibcn. ©erud) unb öJefd)macf fte^en waljrfd)einlic^ auf fet}r nieberer Stufe, oljne inbeß eigentlid)

oerfümmert ju fein. 2)aö Söaffcr öerl)ält fic^ ben burc^ ben ÖJeruc^ empfinbbaren ®afeu gegen=

über anber« alä bie 2uft, öerl)inbert aber eine SJerbreitung berfetbeti burc^auä nid)t, unb fo läßt

fic^ wo^l annet)mcn, ba| bie 5ijd)e beftimmtc öerüc^e nod) auf ^iemlid^e Entfernung tua^rne^men.

ayie ei fid) mit bem @efd)macfe öerplt, wiffen wir nid)t. 3ln ein ^^luflöfen ober d)emif(^e§ 3ci1c^e»i

ber ^tatjrungsfftoffe fann bei Xtfkxen, welche alle 93eute unjcrftüdelt t)crfd)lingen, faum gebad)t

werben, unb eljer noc^ barf man annehmen, ba| ber Sinn be^ öefü^leä ben eigentlii^en @efd)macf

erfe^t. 3cnc^ fdjeint bei ben lyifc^en Weit me^r begünftigt ju fein ali bie übrigen Sinne, mit

9tu^nal)mc beö @e}ic^tc§, unb jwar ebenfowol)l waö ömpfinbungSöermögen al§ bie Xaftfä^igfeit

anlangt. 2)a& ben Sijc^cn jebe äußere 43erül)rung jum ^ewu^tfein gelangt, lä^t fid) beftimmt

behaupten; ba^ Gmpfinbung^üermögcn jeigt fic^ jebod) nid)t blo0 fo groben, fonbern Weit feineren

ßinfltiffen jugönglic^. 2)ie oKbefannte, obfdjon nod) Wenig befprodjene unb bejügtic^ untcr|ud)te

5ot)igfeit ber i^\'](i)e, iijxt gärbung ju beranbern, beweift bie§ jur ©enüge. Schollen ober anbere

(»Jrunbfiic^c, welche eine Zeitlang auf fanbigem Örunbe gelegen ijahm, nel^men eine gewiffe, ber

bcd Sonbe* täufrf)enb äf)nlid^c Orärbung an, öeränbern biefc aber überrafc^cnb fd^nell, wenn fic

auf einen anber«farbigen ©runb, beifpieläweife auf lid)tgrauen ©ranitfieS, gelangen ober gebraut
werben, ©benfo reijbar gegen bie Ginwirfungen be§ Sic^te^ jeigt fic^ bic ßberl)aut anberer 3ifc^e,

namentlid^ ber Forellen, weld)c in bidjt überid)attetem, alfo fe^r bunflem ©ewäffer ober in mit

einem £edtel öerfd)loffenem gifdibe^lter bunfeln unb erblaffen, Wenn fie in founenbefc^ieneneä

Söaffer gelangen ober burc^ "Jlnffiebcn beä gebac^ten Dedelä in öl)nlic^er 2Beife bem Siebte auägefe^t
werben. 3lud^ mei^anifd^eöinwirfungen, 3)rü(fen unb Oteiben ber ^aut, fönnen beim lebenbeu Ofifc^e

plö^Uc^eSJeränberung ber färben l)ert)orrufen, unb ebenfo beeinfluffen innere Erregung, bieSSegierbc

fic^ fortjupflan^en, bejüglic^ ben Samen unb Said) ju entleeren, S^rerfcn unb 9lngft bic äußere

^out, inbcm fid^ bic fogenonntcn garbebe^lter jufammenjielien ober be^üglic^ au§be§nen, Wa§ ja

bod) nur auf eine J^ätigfeit ber .g)autneröen aurürfgefüljrt werben fann. 3uin Haften benu^en

unfere If)icre i^re Sippen, fabenförmige 3lnl)änge, weld)e bei feljr üiclen fid) finben, unb bie ^loffen.

3luc^ SJcrftanb ^aben bie ^fifc^c, aber freilief) fe^r Wenig. Sic öermögen i^rc geinbe bon ben

i^nen unfc^äblic^en SBefen ju unterfd)eiben, merfen 5iad)ftellungen unb erfennen ebenfo i^nen

gewährten Sc^u^, gewöl)nen fic^ an ben 'Pfleger, an eine gewiffe gutterjeit, an ben Xon einer ©locfe,

welcher fie jum füttern herbeiruft, öerftei)en geeignete ^.piä^e, Welche i^nen^a^rung Perfpred^en, mit

Öefc^icf ouöauwol)len, legen fid) t)ier auf bie Sauer, um il)re 33eute ju Überliften, lernen e§, ^inber=

niffe ju überwinben unb (Sefaf)ren fid) ju entjie^en, bilben einen mel)r ober Weniger innigen 3}er=

bonb mit i^reägteic^en, jagen gemeinfd^aftlic^ unb unterftü^en fic^ babci, jeigen cnblic^, wenigftenä

t^eilweife, eine gewiffe gürforge, ?ln^änglid)feit unb ^itbe ju iljrer «rut, fur^, befunben geiftigc

I^ätigfeit. Xiefc öon unferem Stanbpunf te auö ju erfennen unb bemgemäß rid)tig ju beurt^eilen,

ift fc^wer, wo nic^t gänjlic^ unmögli4 fc^on weil bie weiften ^ifc^c unfercr Beobachtung entzogen
fmb unb wir auc^ biejenigen. Welche Wir beobachten fönnen, noc^ feinegweg§ fo auf if)re 5ä^ig=
feiten geprüft §aben, alö bieä ju einer iöeurt^eilung berfelben unbebingt nöt^ig ift.



aScrSreitung. fiebenätüeife. H

Sitte i^i\ä)i. bexÖringen ii}X Sefien nur ober hoä) faft au§ji^Iie§U(^ tinSßaffer. ^tm, toet^e

Befähigt [inb, t^r Clement auf üir^ere ober längere 3eit 3U Uertaffen, |et e§, tnbem fie toirfüd}c

äöanberungen üBer 2anb antreten, fei e§, inbem fie fic^ in ben S(i)lamm einUJÜ^ten ober in eine

an^ Bäjlamm äufantmengefe|te ^a^fet cinl^ütten unb l^ier, auc^ toenn bie S^rodfen'^cit htn ©c^tantm

börrte unb er'^ärtete, in einem bem 2öinterf(i)(afe ber '^ö'^eren SCßirBelt^iere ä'tinelnben ^uftanbc

öertiarren, fönnen !aum in SSetrac^t fomnien; i^re Stnja'^l ift aud^ au^erorbentlic^ gering

im SJergleid^e p ber jener Strten, rteli^c Beftänbig im Söaffer üertoeiten muffen ober be§fe(6en

hoiS) nur auf lurje 3eit entBe^ren tonnen. S)ie toa'^re .!peimat unferer X^ierc ift ba§ 5[)teer, Dom

"^of^en 5iorben an Bi§ jum (Sleic^er ^eraB, ba§ Söeltmeer unb atte S3erätoeigungen unb 3Iu§Buc^=

tungen be§fetBen, toelc^en 9iamen fie fül^ren mögen. 2)amit fott nicC)t gefagt fein, ba^ bie fü^en

(Semäffer ber @rbe ber ^ifctie ermangeln, fonbern nur fo biel, ba§ bie Slnja'^t ber 3lrten unb dinjel»

tnefen ber fte^^enben unb flie^enben SSinnengetoäffer mit bem 9tei(^t£)ume beg 9Jleere§ laum ber=

gliiiien toerben fann. SBa^rfcfieinlici) fennen toir erft ben geringeren 2;^eil atter ^^ift^e, toelt^e e§

giBt, ^aBen alfo Bon ber 5)lannigfaltig!eit biefer klaffe noii) feine»toeg§ eine ber 3Bir!ti(^!eit

entf))re(^enbe SSorftettung; gleii^mo^l bürfen toir bie borfte'^enbe 33e^uptung für rict)tig f)atten.

S)ie Slrtenja^l ber 3if<^e be§ 9Jleere§ im SSerglei(^e ju jener ber 6ü^gen)äffer entfprictit ftirtlic^

ber ®rö§e be§ 3[Iieere§ unb ber Sßaffermenge beäfelBen, gegenüBer bem ^n^alte ber ©üßtoafferBerfen

unb Söafferläufe.

S)ie i^ä^igfeit ber ^ifc^e, in ben Berfii)iebenartigften ©etnäffern, unter ben berfd)iebenartigften

SSer'^ältniffen unb Uniftänben ju leBen, ift eBenfo au^erorbentlic^ tt)ie bie ©dimiegfamfeit ber SSöget

äußeren ©inftüffen gegenüBer. @g giBt anwerft loenige (Setoäffer, in benen man feine fyifc^e finbet.

Sie fteigen öon ber ^ieberung au§, ^^tüffen entgegenfc^toimmenb, Bi§ ju fünftaufenb 5Jteter unBe=

bingter §ö^e empor unb berfenfen \iä) im 9[Reere Bi§ in liefen, äu bereu genauerer ©rforfi^ung

un§ no(^ 'heutigen 2:age§ bie ^DUttel mangeln, ©inaelue Bon i^nen BeBorjugen bie oBeren 2Baffer=

fci)i(^ten, anbere Italien fid^ im ©egent^eile in ben nieberften auf unb leBen ^ter unter bem Srude

einer SBafferfäule, beren ©etoic^t toir too'^l Beredmen, un§ aBer !aum borftetten !önnen. !^V3ax

mirb Behauptet, ha^ e§ in einer 2:iefe Bon mtf)x al§ brei^unbert 3!Jleter feine ^^ifc^e me^r gäbe;

biefe 9Jieinung fu^t jeboc^ auf einer Slnna'^me, meiere tro^ ber Unjulänglictifeit unferer Unter=

fu(i)ung§mittel burd) Beftimmte SSeoBac^tungen längft toiberlegt toorben ift. 2)en neuerlichen

55efunben jur iJolge bürfen mir glauBen, ba^ bie 5[)teere§tiefen Biel bi(i)ter BeBölfert finb, al§ mir

mahnen. 3lucf) bie Isolieren SSreitengrabe fe^en ber S5erBreitung ber ^^ifi^e fein S^tt Sltterbingä

finb bie M^zxt be§ ^ei^en unb gemäßigten ®ürtel§ reichhaltiger an i^nen ol§ bie ber Beiben falten;

aBer aud^ ^ier mo'^nen unf(^ä|Bare 9Jtaffen Bon i'^nen, au(^ l)ier BeleBen fie atte St^eile be§ 9)teere§

in unenbli(^er 5Jlenge. S)ie ©(^aren ber ©äuget^iere unb S5ögel, bie @efettfc^aften ber Äriec^t^iere

unb Surct)e fann man aBf(f)ä|en; für bie 5!Jiaffe ber iJifi^e mangelt un§ ^ierju jegli(f)er Sln^alt, toeil

toir nid^t toagen bürfen, Bon bem, toa§ toir fe^en, auf ba§ unferen Singen berBorgene ^u fd^ließen.

2)ie 35erBreitung einer unb berfelBen Slrt erfi^eint geringer, al§ man glauBen mö(i)te, toenn

man Bebenft, baß ba§ SBaffer fo Betoegung§fä^igen @efii)öBfen ba§ Steifen im ^o^en @rabe erleid^=

tert unb jeber f^ifd^ immer me'^r ober toeniger bie (SaBe Befi^t, in berfc^iebenen ©etoäffern ober

hoä) 2;§eilen eine§ foli^en ju leBen. SlBer ©renken giBt e§ aud) auf bem unenblic^en SSluxz. ©anj

allmäl)li(^ toirb bie eine 2lrt burt^ eine bertoanbte erfe^t, toeiter^in biefe toieberum bnxä) eine

jtoeite, britte, bierte, fotoie aud^ ju ber einen gorm Balb eine neue tritt, äöenige Sifd)e finben fic^

an atten lüften eine§ unb be§felBen2Beltmeere§, ober, toa§ baSfelBe fagen toitt, toenige bon i^nen

üBerfd^toimmen eine§ biefer äöafferBecfen, oBgleid^ fie baju uuätoeifelfiaft Befähigt finb. Slui^ fie

"galten an getoiffen äöo'^nfreifen feft, fdtieinen an ber ©tätte i^rer @eBurt mit einer Sfnnigfeit ju

l)angen, für toeld^e toir noc§ feine Srflärung gefunben l^aBen. ^anm 3tDeifetn ift e§ untertoorfen,

baß bie 2ad)fe, toelct)e in einem gtuffe geBoren tonrben, fpäter, toenn fie \idi) fortBflan^en tootten,

a\iä) toieber ju biefem f^tuffe äurücffe^ren, immer p i^m, ni(^t ju einem anbercn, toenn aud^ ein
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fold^er untoeit if)xti ijeunatüä)^ münben foüte. 2)ie3 lä^t fii^ nur erHären, loenn tnaii annimmt,

bo§ bic jungen 2aä)]t naä) il^rem (Eintritte in ba§ 9Jlecr in bcr ^Jiatjc ber '•JJtünbung if)re3 ^eimat=

fluffcg fi^ aufhatten, dfo ein in SBejic^ung auf i^re SeUjegungSfä^igfeit ou^crorbentlid^ Heiner

öebict abgrenzen unb bag|el6c in ber Siegel ntd^t über|c^reiten. Sluäna'^märoeije freitid^ nimmt

man aiiä) bei bcn 5ifcf)cn toeitere 9ieiien ttja'^r. ^aififct)e 3. 33. folgen (5cf)iffen, anbere trcibenben

6(^ipplan!en bnrd^ l^unbcrte bon ©ccmeitcn, öon jüblicf)en ^DJieeren bi§ in nörbli(i)e unb umge=

feiert; onberc erfd^einen aU öetfcfilagenc ober Uerirrte an i^nen fremben Klüften, 5JlitteImeerfifc^c

a. 58. in bcn Britij(^en ©enjäffcrn. 9lber fie bilben 3Iu§nafjmen; benn im allgemeinen bejd)ränfen

fid^ bie ^lecrftfc^e ouf beftimmtc ©ürtel, ja felbft Stieite öon folrfien, toie einjctne ©ü^toa|ferfifd)e

auf gett)iffc glüffc unb Seen ,
unb bie SBanbernngen, )x>e\6)e öon i^nen aug unternommen n)erbcn,

finb [irf)erli(i) biet geringer, atä n)irgtauben. Satjrelang l^at man angenommen!, ba^baägiSmeerunö

bie 'DJlittiarben öon ^äringen fenbe, toelc^e an ben lüften ^fiornjegenä, GnglanbS, ©ro^ritannienä,

S)eutfc^lanb§, <g)oIIanb§ unb gj^^nfreic^g gefangen Werben, h)äf)renb tüir je^t mit aller Seftimmt»

l)eit beljanpten bürfen, ba§ nid)t Steifen öon 9lorben nad) ©üben, tüol)l aber 9luffteigen aus hew

tiefen @rünben be§ SJieere§ jum feid^teren ©tranbe ftattfinbet. Stiele x^\]6)e fönnen an 33en)egungä=

fät)igfeit mit ben Sögein toetteifern; feiner öon il;nen aber unternimmt regelmäßige Söanberungen,

bereu Sluöbel^nung öerglidjen Werben barf mit ben Streden, toic fie 35ögcl burc^meffen.

2)er 9lufent^alt§ort ber i5if<i)e fte'^t mit bereu ©eftalt ftet§ im @inflange. S)ie in ben 5Jlecren

ber @leid£)erlänber lebenben fjifdic finb anberä geftaltet olä bie, bereu .^eimat in bcr Diä'^e bcr

5polc liegt, bie 5Jlccrfif(^e im allgemeinen öcrfdiicben öon benen, toeldic in (Süßgetüäffern t)erbergen.

9lllerbingä gibt e§ öielc öon il)neu, bei benen biefc ißejiel^ungen Weniger fid) bcmerflid^ mad)cn,

öicle, wellte ebenfott)ol)l im 9}lecre Wie in i^lüffeu ober in ßanbfeen fid^ aufhalten fönnen, ober

fauni einen einzigen öon biefen Söcd^felfifd^en, Wie Wir fie neuneu fönnten, Wcldf)cr fein gaujeä

Seben im 2Rcerc ober im (Süßwaffer öcrbräd)tc. S3om 5Jiccrc au§ fteigen ^ifd^c in bic f^lüffe

empor, um ju laidl)en, öon ben f^lüffen au§ anbere, bc§ gleichen ^xoede^ l^albcr, jum ^ccre l^inab.

Söerben fie öcrljinbcrt an fol(^cr 2Baubemng, fo erfüllen fie ni(^t i^ren Sebenelauf. Sine beftimmtc

Heimat l)abcn alfo aud) fie, möge man nun ba§ ^cer ober bie fußen ©cwäffer al§ foldje bc^eid^neu.

2Bie abl)ängig ein ^if«^ öon feinem äöoljngeWäffcr ift, äcigen uu§ biejenigen 5lrtcu, Wel^e in

unfcrcn ^^üffen unb Sanbfecu l^erbergen, unfcrcn 23eobad§tuugcn alfo om meiften äugängtid) finb.

9llä fclbftöerftänblid) net)mcn Wir eä an, baß bie ^foretle nur in reinen ©ewäffcrn, ber 3Bcl§ nur

in fi^lammigcn Steic^en, bic @roppc bloß auf ftcinigcm ©runbc gebeil)t, ber ©d)lammbelßer nid£)t

umfonft feinen Slamcn fül)rt; unb nicf)t minbcr begreiflid) Wirb e§ bem, Weldtier öcrgleid)t, baß
bcr eine Ofifd^, wenn nid^t au^fc^ließlid^, fo bod^ öorjug§weifc auf bem SSoben be§ 5Jieere§ fid^

tummelt, wä^renb ber onberc bie l)ö^eren Söafferfc^id^ten beöorjugt, baß bic ©c^olle oudf) Wirflid)

l^öngt on ber (Sd)ollc be§ 93teerc§, ber gtugfifc^ hingegen bie 2;iefc mcibet. ©enaucrc S3eobad)tuug,

jumol an gefangenen f5fifdl)en, le^rt, baß jcbcr einäclne na(^ unb uadt) fogor on beftimmtc ?lufcnt»

l^oltSorte fxdl) gewbljnt unb l^ier 9tu'^e= unb 35erfterfplä^e Wäp, 3U benen er ftetä wieber äurüdfel^rt.

23aä für ein enge§ öebiet gilt, wirb beftötigt. Wenn wir ein Weitere^ iuä 9tugc faffen. 2luc^

bic Ofifd^c fönnen 6f)araftcrt^icrc einer geWiffen ©egenb, eincg beftimmteu 9Jlecre§ fein, obglcid)

ft(^ bei i^nen bic ^Ibl^ängigfcit öom .^limo unb bcr mit i^m jufammeu^ngenben ^flonjenWclt

minbcr bcutlid^ aeigt olg bei ben übrigen Älaffen bcr äöirbclt^icrc. 2)ie SJiclgeftaltigfcit ber

@teicl)crlänber bcfunbct fid) jebod^ bei i^nen ebenfalls in erfid^tlid^cr aßeifc. 2lu§ bcn 3Jlcercn

3Wifd)en ben aSenbefreifen flammen biejenigen f^if^c, Wel(^c öon bcr un§ geWoljntcn, für unä

urbilblid)cn 6eftalt am meiften abweid£)en. ßid^t unb äßärmc, bic fd^öpferifd)en Urträfte, \ihen

i^rcn öon un§ gewiß nod^ nid^t öoUftönbig erfannten Einfluß unter ben nicbcrcn SBreitengraben

ouc^ in bcr Jicfc i)e§ Meerc§ oul. S)a§ in feiner 3ufammcnfe^ung fo gleid^mößigc Söaffcr, beffen

Sßörme^ltigfeit in bcn öerfc^iebenen erbgürtelu weit Weniger fd)Wanft als bie äöärmc ber 2uft,

tnac^t c3 crflörlid^, baß e§ auc^ bcn norbifd^cn 5Jleercn on Wunberbaren fjifc^geftalten nid^t
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mangelt; hk SJielgeftattigfeit ber Maffe jeigt \iä) aber hoä) nur unter ben nieberen ^Bretten. @(^on

ba§ ^Jlittellänbifc^e 9Jleer Be'f)er6ergt |e§r öielc Strten, toel<ijt i^m burcf)au§ eigent^ümli(^ finb unb

nic^t einmal in bem Slt(anti|(i)en 2Bettmeere borlommen, Bejüglic^ in itjm gefunben toorben finb.

(Sine größere ©etöftänbigfeit feiner g^ifcfitoelt Ie|rt un§ bie ßrforfc^ung be§ S^nbifd^en, in§Befon=

bere be§ 9totl)eu 9Jleere§, be§ 5[)teerbufen§ öon ^^Jlejifo, ber engen ©trafen jlDiftiien ben (5unba=

infein, ber 3apanefif($en ©etoäffer ic. ßinäelne biefer 9!Jteere Beherbergen jafilreit^e artenreii^e

f^amilien, tt)fld)e in anberen bi§t)er no(^ nic^t beobai^tet toorben finb, anbere befi^en fol(^e Familien

mit benact)barten ©etoäffern gemeinfi^aftlicf); eine ©renje be§ 35erbreitung§gebiete§ aber lä^t fid)

faft immer feftftellen.

©0 einförmig unb gleichartig bie Sebenstoeife ,
bie ©etool^nl^eiten unb ©itten ber i^ifd^e ju

fein fi^einen, fo mec^felbott unb berfc^ieben jcigt \\ä) i^x treiben bei genauerer SSeobai^tung. S5on

unferen f5tu§fifd)en !^aben mir erfa{)ren, ha^ jeber eiuäelne me^r ober toeniger eine beftimmte

SebenSmeife \ixi)xt; ba§ bie S5erf(^iebenartigfeit ber legieren unter ben 5}^eerfifd§en no(^ erl^eb=

lieber fein mu^ aU unter jenen, lä^t fid) mit bottfter 33eftimmtl§eit annehmen, fo toenig toir auc^

über fie, bon bereu Ztjun unb ^treiben, felbft bereu ßebenSgemo'^n'^eiten, mir nur anwerft toenig

miffen, äu urttieilen bermögen. i^eber einzelne gifi^ menbet ebenfo gut mie jebeS anbere 2^ier bie

i^m getoorbenen SSegabungen feine§ 2eibe§ in ämedfentfprei^enber äöeife an, unb e§ laffen fic^,

bon biefen Einlagen au§ge^enb, me^r ober Weniger rii^tige ©(^tüffe auf bie ßebenstoeife jiel^en;

bamit aber geminnen mir leiber fein SSilb ber legieren, bürfen fomit nict)t toagen, ba§ un§ lbat)r=

f(i)einli(^ bünfenbe al§ SSa'^rlieit auSjugeben.

;^m attgemeinen freilidi ift ba§ Seben ber gifi^e biet einfai^er unb eintöniger al§ ha^^ ber

©äugetl^iere, ^Bögel, Äriec^tf)iere unb Surc^e. S)ie St^ätigleit, meiere bie ßrnä^rung beanf^rui^t,

übermiegt unjtoeifel^aft jebe anbere; t^r mibmen alle iJifd)e toeitaug ben größten S^eil i^re8

£eben§. fSon einem regetmö^igen 2:age§laufc fann man bei il)nen nid^t fprec^en, obgleich man
er!ennen mu§, ba| fie p beftimmten 3eiten t^ätig finb unb anbere ber 9tu^e toibmen ober,

ebenfo tt)ie anbere äöirbelt^iere, jagen unb fc^lafen. @rftere§ beanf^rud^t in ber Otegel me!^r

3eit al§ le|tere§: fo lange ber 5if^ um^erfc^toimmt, fo lange jagt er auc^; felbft roä^renb feine§

S^ielenä ober berjenigen 2:t)ätig!eit, mel(f)e toir al§ ©^iel auffaffen, lä|t er feine il^m fii^ bietenbe

33eute borüberfc£)mimmen. ©efättigt ober ermübet, gibt er fict) einer 9iu^e l^in, toeld^e offenbar

bem (Sd^lafe ^ö^erer SSirbelf^iere entfpric^t unb 6d)lafen genannt toerben mu^, in fo berf(^ieben=

artiger SBeife fie auä) gefd^iel^t. 3öeitau§ bie meiften 5if(^c finb 9ia(^t>, nid§t toenige ober ent=

f(^iebene 2agt!§iere. i^ene beginnen erft mit eintretenber S)unfelt)eit il^re SL^ätigfeit unb ru'^en

übertage§ entmeber auf beftimmten ^piä^en, oft in SJerftecEen, mit bem SSaui^e aufliegenb, felbft

im (5c£)lamme eingebettet unb eingegraben, ober frei im Sßaffer fc^mimmenb, bejie'^entlid^ treibeub;

biefe berfa'^ren umgefe'^rt. Sie einen tüie bie anberen ber^arren ftunbenlang in ber jum (Sd)lafcn

gemö^lten Sage, laffen fic^ auc^ buri^ getoiffe öu^erc 9tei5e nic^t au§ berfelben bertreiben, befunben

aber jebem ad)tfameu SSeobac^ter, ba^ i^r liblofe§ 2luge niemals aufhört, für bie 2lu|entr)elt

em:pfängli(^ p fein.

iJaft fämmtlic^e ^^ifc^e finb 9taubt^iere, faft alte eifrige unb tüchtige 9iöuber. ^llid^t toenige

9lrten berjc^ren allerbingä auc^5ßf(anäenftoffc; faum ein einziger ober ernährt fid§ ou^fd^tie^tid^ bon

folc^eu. Sie fdimäc^tii^ften 3lrten lefen tteine 3Seid)tl)iere bon Sßafferpftauäen ab ober toütiten

ottertei ©emürm, id) mitt fagen, bie berf(i)iebenortigften toirbeltofen 2;t)iere, ou§ bem ©i^tomme

;^crbor; ftörtere fommetn unb pftüden ©i^nedfen unb Sülufd^etn; alte übrigen rauben in be§ 3öorte§

gettiölinlic^er 33ebeutung, toenn nic^t anbere i^i\äie, fo boä) bemegtic^e mirbellofc 2|ierc. ©ie üben

boS Ötect)t be§ ©tarieren in feiner ganjen ülücCfiditslofigfeit: ber Äleine berfi^tingt ben kleineren,

ber ©rötere ben Meinen, ber ©ro^e ben ©röteren; fein einziger 9ioubfifdt) berf(^ont bie eigene

iH'
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JBrut. SJietc Sfifd^e fmb gepanzert unb fo furdjtBar Bctoe^rt, ba§ e§ für ben ^crtn ber ©c^öpfung

gefä^rli^ toitb, mit it)ncu fic^ ciiiaulaifeu:
— unb [ic toerbcn boc^ gefrcffcn! 5Dcn ^ipanjer jernmlmt,

bic 2)ornen, Warfen, S^ji^eu jerBric^t unb ftumpft ba§ öebi^ bcä ^JJiädjtigeren; ben 5JlittcIu jur

Stbnjc^r cntfprcd^cu bie SBcrfjcugc jum Eingriffe- @in ewigeä 9täubcitt)um oljne ©nabe unb 93arm«

Ijev^igfcit ift baö 2cben ber 5ifcf)c» ici>cr einäcinc Stanbftfd), al]o h)eitau§ ber größte 2;f)eil bcr

öejammt^eit, ein ebenjo jre^gierigcä aU fredjbreifteS @efd)öpf. 3)enn nid^t Ho^ ber gewaltige .g)ai

njirb großen 2;^icren, beijpiel^hjeife ben ^Kenfd^en öerberWid^; anä) jtoergtiajtc f^ifcE)« gi^öt eS»

hjelc^e ba§ 2eben be§ ßrbenbcrierrfc^eri gefö'^rben, inbem fie berfud)en, it)m gefeen auf fjfe^en

QU^ feinem ßeibe ju reiben, unb if)n entfleifd)en, toenn er fii^ il^rer ©emalt nid^t ent^ieljen lann. 2)er

ctüigc, cnbtofe^rieg in bcr 5iatur ^eigt fid^ am beutUdjften, tüirb am erfid^tlic^ften im Söaffer, im 5)leevc.

^r^eblic^c 3(cnberung bcr 2cben§meifc cine§ 5if(f)e§ tuf t bic OfortpflanjungSjeit l^erbor, tr)cld)c

au^ i^n in überrafd^enbcr 3Beifc erregt, ben friebfertigen ftrcitluftig, ben trägen regfam, ben

räuberifd^en glcidfigültig gegen bertodenbe Seutc toerbcn lä^t, toeld)c if)n bemcgt, 23anberungen ju

unterncf)mcn, bom JJleere au§ in bie S^üffe ju fteigen ober bon ben ^tüffcn nac^ bem ^Jlecrc fid)

ju begeben, njclc^e ^Jlutterüebe unb 33aufinn in i^m mcdt, alfo fein ganjeä SBefeu gleid)fam

umgcftaltet, ebenfo toic fie it)n oft mit einem fogenannten ^oc^jcitsfleibc begabt, ^n ben ©Icic^er»

länbern lann no($ ein anberer 2öed§fet ber ßebenSmeife ftattfinben: ber i^ifc^ fann bort gcjtuungcn

werben, äcitlöcilig eine gtcid)fam unnatürliche fiebenStDeife ju fü'^ren, toic i>a§ minterfd)Iafenbc

Säugctl^ier in bic Sticfe ber @rbc ftdf) äurüdäUäicl^en, um l)ier ba§ Sebenäu friften, toclc^c§ fonft

gefd^rbet fein toürbc. ©d^on gcgcnhjärtig fennt man eine nid^t unbebcutenbe ^Inja^^t bon iJifdicn,

h)etd)c tt)ir!(idf) Söintcrfd^taf "fiaUcn, ba§ l^ei^t beim SJertrocfnen i'^rer ©emäffcr in ben Sd)Iamm fid)

eintoü^len, l^icr in eine gctüiffc ©tftarrung berfatten unb in biefer berttieitcn, bi§ ber loieberfeljrcnbe

regenreid^c fjfi^ü'^ling ifire früheren SBol^nblä^e bon ncuent mit Söaffer füllt unb fie tn§ Seben

äurüdEruft. 3lud^ bei un§ ju Sanbe lann ctmaS ä^nlid^cä gefdjetjen: im Sfnncrn 3(frifa§ unb in

Snbicn ift foIdf)c3 S38interfd)lafcn ber iJifd^c burc^au§ nichts ungctöö^nlid)e§; benn e§ finbet l^ier

in allen SSinnengcloäffern ftatt, tüctdjc nid^t mit fjtüffen äufammcnl^ängen unb äcitmeitig gänalic^

bertroctnen, befd^ränft fid^ audt) feine§toeg§ allein auf Slngetjörige ber Drbnung, n)cld)e toir 2ungen=

fifd^c nennen. SJielc bon jenen bor anberen in getuiffer .^infid^t bebor^ugten 5ifd§cn gcljören ju

bencn, toetd^c unter Umftönben aud^ eine SÖßanberung über 2anb antreten, in bcr 3lbfid^t, ein nodf)

h)affer!^altige§ SSedEcn ju erlangen, alfo eine Üieife augfül^ren, meldte entfernt mit bem ©treii^en

ber SJögel öerglid^en toerben fann. 9ln le^tereä erinnern ebenfo getoiffe Drt§beränberungen unferer

©ü§h)affer= unb 5Jieerftfd^e, bon benen biete je nad^ ber 3fal^re§äeit ober infolge getoiffer 3ufälle i^ren

Stufent^altäort h)edf)feln, beifpieläroeife au§ ben ©een in fjlüffe emporfc^toimmen ober nad) jenen

äurüctfe^ren k. S)agegen laffen bie fogenannten Söanberungen ber Sift^e bur(^auä feinen 3Jer=

gleich ju mit 3ug unb SBanberfd^aft ber äJögel, toeil fie einzig unb attein bebingt toerben burd)

ben lyortbflanjungätrieb.

Söeniger al§ alle übrigen Söirbelt^iere :§ängcn bie 5if<f)e ab bom fBtä)]d beö 3(al)re§. ^Jür

Söuget^iere, S3ögel, Äriec^tt)iere unb Surd)e ift in ber Dtegel ber grü^ling bie 3eit, menn nid}t

lier Siebe, fo bodf) bcr erjcugung, bcr ©eburt ber jungen; nidE)t baäfclbe lann man öon ben ^ifi^cn

fagen. 9lllcrbing§ fällt aud^ bei ben meiften unter itjucn bie gortpflanjung^äeit in ben günftigeren

9lbfc^nitt bc§ ^al^rcä, bei un§ 3u Sanbc alfo in ben ^^rül^ling unb Sommer; aber fc^on unfere

bcutfdicn 5lu6ftfd)e laid)en, mit 5lu§nat)me beg Sianuar, Februar unb 2luguft, in allen übrigen

^Jionaten bc§ 3a^re§, unb einzelne Oon i^cn laffen gcloi^ aucf) nidt)t einmal biefc 5lu§nal;mc

gelten, fei eS, ba^ fie c^cr, fei ci, ba^ fie fpäter mit bem Saiden beginnen, bicfe§ toid^tige ©efdjäft

alfo fcl)on toor ober nac^ ber regelmäßigen Qüi abmad}cn. 2)a nun bie Söanbcrungcn ber gifctie

einzig unb allein ju bem 3tt)ecfe unternommen toerbcn, ben ßaid^ an geeigneten Stellen ab^ufe^cn,

ergibt fid^ bon fclbft, baß öon einer allgemeinen 3eit biefer Sßanberungen, toic fie ber 3"9 iJ^r

S3ögcl einhält, nidjt gefprodicn toerben fann. 5tid^t bie beginnenbc SSerarmung einer getoiffen
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Öegenb, Bebingt burc^ ben Eintritt eine§ Beftimmten Sa'§te§a6fd)nttte§, ift e§, toelc^e fie treibt ju

Jüanbern, fonbern einzig unb attein ber gefüttte @terftodf be§ 9toggener§, ber bon ©amen ftro|enbe

^oben be§ Wlilä^mx^. i^e nad) ber 3eit nun, in tuelc^e i'^re fjoi^tpflanpng fällt, fteigen fie au§

ber jtiefe be§ 9Pleere§ ober ben falten ©rünben einjelner 33innenfeen ju ben 'fjöl^eren 2Bafferfc^t(^ten

em^or, f(^toimmen in ben Stüffen auftt)ärt§, fo roeit fie !önnen, toä'^Ien bie geeigneten ^lä^e, um

i^ren 2aiä) aBjutegen, unb fe'firen, nac^bem fie bem ^^ort^flanäungStrteBe ©enüge geleiftet,

attgemai^ toiebei* nat^ bem früheren 5lufent^alt§orte jurüdE, il^re jungen, um mic^ fo auSjubrücEen,

toorau§fenbenb, mit fid) net^menb ober nacf) fic^ jiel^enb. S)a^ aud) ba§ umge!e^rte gefdie'fien fann,

ha^ ©ü^mafferfifi^e Betoogen hjerben, in§ ^eer ju get)en, tiaBen toir gefe'^en; bie Urfai^e ber

äöanberung BteiBt immer biefelBc. Söie Bereits Bemerft, no'^m man früher an, ba^ bie äyanbe=

rung ber f5if<i)e fi(^ üBer auSgebe'^nte 5!Jleere§tf)eiIe erftrerfe, roätirenb toir gegentoärtig, oBgefe'^en

Don eiuäetnen öerfc^tagenen, Beifpietgtoeife bon folc^en, toelc^e mit bem ©olfftrome sieben, an biefc

gvoBartigen Steifen nic^t me{)r glauben, fonbern nur ein 5luffteigen au§ tieferen ©djii^ten äu

l^ö^eren anne'^men fönnen. @rft bie @r!enntni§, ba§ einzig unb aHein ber gort^ftauäungStrieB

äum äöanbern Betoegt, erttärt ba§ un§ fd)toer öerftänblic^e ^Betragen, ba^ S)rängen, ©iten, ba§

rüc£fi(i)t§Iofe 33orU)ört§ge^en ber ^ift^e, toeli^eö un§ erfi^eint, aU toären fie mit S3Iinbt)eit

gefi^Ia'gen. S)iefer auct) Bei anberen 2;^ieren fo geloaltige 2;rieB ift e§, toelcf)er fie if)re Bisher

gelüo^nte 2eBen§meife boHftänbig ücrgeffen unb fie i^rem fonfttgen 33ene!§men toiberfpreiiienbe

.^anbtungen Begeben lä^t.

9Jtinber teilet erftärt fic^ ba§ ütürfroanbern ber jungen, bie tounberBare @efeltig!eit, toelc^e

fie Bei biefer GJelegen'^eit offenBaren, bie Üiegelmä^igleit i^rer ^üßc, ber 6ifer, jebeä nur irgenbmie

üBertoinblid^e .^mberniS auc^ toirflii^ 3U üBertoinben. S3ei SSeoBa(^tung i^rer Oieifen toirb man

öerfuc£)t, ba^ 2öort „^nftintt" auSjuflJrec^en, fo oft unb Beftimmt man fid§ and) fagen mu^ , ba§

bo, too bie begriffe mangeln, ju red)ter ^eit biefeS äöort fid) einfteltt, h)eld)e§ too|I bem S3Iinb=

gläuBigen, nimmerme'^r aber bem 3^orfd)er genügt.

UeBer bie 2lrt unb 2Beife ber SBanberungen felBft ^at man noc^ !eine§toeg§ genügenbc

33eoBad)tungett gefammelt; tro^bem toei^ man, ba^ ba§ Üieifen mit einer getoiffen Otegelmä^igfeit

öor \iä} gel)t, ba^ eiuäelnc Strien in Zeitform fd)toimmen, fo toie ein Äranidti'^eer burc^ bie Suft

äie'^t, ba§ Bei anberen, toetdje in bid)t gebrängten, toirren 3[Haffen eint)eräie^en , ^Jlännd^en unb

3ßeiB(^en fid) fonbern, inbem bie einen in ben oBeren, bie anberen in ben tieferen ©c^id^ten fort=

fd)n)immen, ba^ Bei anberen bie Ologgener ben ä)titc^nern borau§äiet)en ic. Sitten äöanberfifc^en

gemein ift hk 9iul)e= unb 9taftlofigfeit: fie f($einen nid)t freimittig, fonbern gejtoungen äu reifen.

SBenn bie alten 9^brgenlänber einen 33egriff bon ber Sln^a^l ber @ier eine§ einzigen i^ifi^eS

ge'^aBt l)ätten , mürben fie bie i|nen fo ertoünfd)te gruc^tBar!eit be§ 2öeiBe§ toal)rf(^einli(^ nic^t

mit bem Söeinftode, fonbern mit ber eines S^ifd^eä bergli(^en ober bem ©rjbater SlBral^am burd)

ben SJtunb be§ @ngel§ fo biete ^^laditommen, mie ber g^ifi^ fie erzeugt, getoünfd)t l^aBen. ^ie

grud)tbar!eit ber einzelnen 9[Ritglieber unferer ßlaffe ift atterbingS berf(Rieben, immer aber

unglauBlid) gro§. Sac^fe unb goretten gel^ören ^u benjenigen 3lrten, toeld)e toenige @ier legen;

benn bie Sln^alil ber legieren überfteigt faum fünfunbäloanjigtaufenb; f(^on eine ©(^leie bagegen

erjeugt äfva fieB^igtaufenb, ein ^ec^t l)unberttaufenb, ein SSarfd) brei^unberttaufenb, ein 3Sel§,

6tör ober .Raufen 9Jüttionen. S)a§ 9Jleer mürbe, fo l)at man gefagt, nid)t gro^ genug fein, um atte

^Jifi^e p Be^erBergen, tömen fämmtli(^e @ier, toeli^e gelegt toerben, au§, erreid)ten atte 3lu§=

gefommenen bie ©rö^e i^rer Altern.

2Bäl)renb ober am @nbe ber Söanberung ertoälilen bie f5if(^c eine il^nen geeignet bünfenbe

©tette äur Slblage i^rer @ier au§, 2ad)§ unb i^orette 3. 33. tiefigen, feitet überfluteten @runb,

anbere fi^lammigen Soben, anberc bid^t mit ^Pftan^en betoad^fene Streite ber ©etoäffer u. f. f..
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njogcgcn cinjctnc jtoifi^en Süßtoaffer» ober ^Jlcerpflaiijcn, in ^el^fpattcn ober an äi^nli(i)en Orten

ein förmliches 5ieft f)erric^ten unb anberc bie Gier in eigentijümlidjen Jafc^en miil^renb il^rer 6nt=

roicfelung au[ner}mcn. Un|ere giufefiid^e laid^cn öor.iug^tueifc in ber ^ad)t, befonberä gern bei

'JJlonbfdfieine. S)ie gorelle fjö^tt bermittclä feitticl)er ^Bewegungen beS «Sc^loanjeä eine fcid)te 35er=

tiefung aui unb legt in bieje bie Gier, lüorauf ber 9Md)ner erfd)eint, um fie ju befamcn; bie 9tcn=

fen l^alten fic^ ^jaartoeife jufammen unb fpringen, Saud) gegen ^auä) gefe!)rt, aug bcm SBaffer

em^jor, wobei fie Said) unb Wdä) gteidjjeitig fat)ren laffen; bie ®rüub(inge fd)Wimmcu rafd) ben

93äd)cn entgegen, reiben fic^ mit ber 53au(^ftäd)e auf bem ^iefe unb ent(ebigen fid) in biefer Sßeife

beS Samens unb i^rer Gier; bie ^ed^tc reiben t^rc ßciber an einanber unb fdjtogen, ipäfjrenb ftc

Iaid)en, mit ben ©d)tüänjen; ber 33arfd) unb einjetne feiner SJerlüanbten tiebtn bie Gier an 2öaffer=

pflanjen, .^ol^ ober Steine; öielc ÜJleerfifdie Iaid)en, inbcm fie im biegten ©ebrünge ba(jinftrcid)en,

unb ^ttjar fo, ba^ bie bon ben l^ö^er fdiwimmenben SBeibdien l^erabfattenben Gier in bie bon bcm

©amen ber ^Jlännd^en gefd^toängertc 2Baffcrfd)id)t gelangen muffen.

S?ebingungen jur Gntlüidctung finb SBärme unb ^euditigfeit fotoie genügenber 3utritt bon

frifd^cr Suft, ba aud^ baS ft<^ enttoideinbc Gi ©auerftoff an fid^ jief)t unb ^otitenfäure auäfd)eibet.

3te nad^ ben SIrten fann ober mu§ bie erfbriefetid^e 3Gßärme eine fe^r berfd)iebene fein. 2)ie Gier

einzelner 5if(^c entmideln fid^ bei einer fetjr geringen 3öärme^altigfeit be§ 3Bafferä, h3äl)rcnb bie

anbetet eine l^öl^erc beanfbrud^en. S)iefe Sebingungen Werben bei ber natürlid^en, bai ^n^t

burdf) ben 5Renfd^en nic^t beeinflußten, Sierme'^rung ber f^ifd^e nur unbottftänbig erfüllt. S5on ben

Millionen ber gelegten Gier bleibt ein fet)r großer Sl^eil unbefruchtet; bon ben befrudl)teten gelangt

einfaum minber erl)ebli($er 2:^eil uid^t jur Gntmidfelung, fo groß aud5 bie 2öiberftanbSfäl)igfeit

beS Gie§ gegen äußere Ginflüffe ift ; taufenbe unb anbere taufenbe Werben bon ben ^Betten an§

Ufer gcfbült unb berborren; anbere taufenbe geratl)cn in ju tiefet 2Baffer unb gelangen ebenfalls

nid^t jur gortbilbung; auf bie übrigen lauert ein unjälilbareS ^eer bon gcinben aller Älaffen,

aller 9lrten: bon ber unf(^a^baren ^enge bon fjifc^eiern Wirb !ein einjigeS p biel gelegt!

S;aS frifd^e Gi, Weld^eS eben ben 2eib ber 3Jlutter berlaffen l)at, ^eigt, nad^ ben Unterfud^ungen

Äarl S5ogtS, eine l^elle S)otter!ugel, in Welcher ftetS ein ober melirerc ölige tropfen inmitten

einer eiweiß'^altigen ^lüffigfeit fdl)Wimmen. 5E)er 2)otter felbft ift bon einer äußcrft jarten S)otter=

l^aut unb nad) außen f)in bon einer 'garten, oft leberartigen Gifd)alen^aut uml)üllt, weld)e fogleid^

nad^ bcm Gintrittc ing Söaffer ^lüfftglcit auffaugt unb ftc^ fo ctWaS bon bcm S)ottcr entfernt,

weldE)er bon nun an in ber Gifd^alenl^aut freifd^wimmt unb fid§ ftetS fo bre'^t, baß ber Drt, wo bie

öligen Kröpfen angcliäuf t fmb, nad^ oben gerid)tet ift. S)ort ergebt fid^ audl) innerhalb ber 2)otter=

l^aut bct Sttim olS ein anfangs i-unblid^er^ügel, bon Ileinen, burd^fid^tigen Qe{itn gebilbet, Weld^c

immer me'^r fdt)eibenförmig über ben 2)otter l)erüberwad^fen unb fo eine ben 2)otter nad^ unb nad^

cinfc^ließenbe Äeiml^aut bilben. SBätjrenbbem jeigt fid) in bem urfbrünglidf)en .^cimtjüget eine

3ctllüftung, inbem fid^ ber Keimling in jWei, bier, ad)t unb enblid^ in eine große Slnja^t bon fern»

l^altigen ileimaettcn fpaltet, auS benen [lä) bie Organe beS Werbenben 2t)ierc^enS oufbauen. 3)er

ÄeimflecE erfiebt fic^ in ber 9Jütte, breitet fid^ auS; man erfennt eine Slje unb mittlere ijurd^c, bie

fogenanntc Stürfenfurt^c, SSülftc, welche auf beiben Seiten berfelben fid^ erf)eben unb an einem

Gnbe aus einanber treten, f^ließlid^ aucf) me'^r unb me'^r ju einem Otoi^re fii^ äufammenwölben;

juglei^ erfcl)eint unter ber 9iüdCenfurd)e bie Einlage eineS SängSftrangeS, Weld^er balb eine Sd^eibc

unb einen inneren Äern ^eigt unb fiel) als SBirbelfaite barftettt. aJlcl^r unb mel)r bilbet fid^ nun

mit bcm Söai^St^umc ber inneren Organe aud^ bie äußere f^orm l^erauS; Äopf, stumpf unb

Sd^wanj grenjen fid^ ah; ber SDotter berringert fic^ in bemfelben 'DJiaße, wie bie Maffc beS Äeim=

lingcS wöd^ft, unb wirb allmäl)lid^ ganj ober t^eilweife bon ben 33auc^wänben eingefc^loffen, fo

baß er jule^t nur nod^ als unbebeutenber 3lnt)ang jencS erfd)eint, Wäl)renb er früt)er bie ^aubt=

maffe ausmachte, ^nä^ifi^en t)aben [id) aUc inneren Organe auSgebilbet, unb ^war gauj in

berfelben ober bod^ in fel)r ä^nlid^et Sßeifc, Wie bicS bei ben Keimlingen l^ö^ercr 2öirbelt§ierc
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eknfallä gejc^te^t. «SoBalb ba§ Sfunge feine 9ieife eiiiattcn l§at, buri^Brtd^t e§ bie ©ifc^ate unb jcigt

fid) nun in ©eftalt eine§ lang geftvedten, bur^fii^tigen %i)kxdtjen§, bem am unteren @nbe bex nod)

immer gxo^e <SacE, ein 9kt)rung§fpeid)er für bie nät^fte 3u^unft, an'^ängt. ©o lange bie 3(uf=

jetirung be§fel6en tüä^rt , 1)ait \\ä) ber junge ^ifc^ meift nntiemcgtid) auf bem @runbe unb xü£)rt

nur bie SSruftftoffen, nm einen Söafferftrom "^erborjuliringen unb ba§ ^ur 3(t:^mung nötijige Söaffer

ju erneuern. SSei unferer ^^oreHe ift ber S)otterfatf bereitg innerl)at6 beg erften 3Jlonate§ ^u brei

S5iert^eilen aufgefaugt, nad^ 23erlauf öon fe(i)§ äöod)en faft gänäli(^ öerfcfimunben. @rft je^t ftettt

\xä) ba§ 33ebürfni§ nad) 5la'§rung l§erau§, unb nunmehr Beginnt ba§ ^^ifdilein nai^ 5lrt feiner

©Item ju (eben, ba§ tjti^t äunäc^ft auf atte§, maä egBejtoingen ju können meint, eifrig Sfigb ju

machen, ^t reidiüd^er bie Seute, um fo f(Queller gel^t ba§ fernere Söai^st^um bor fid^: bie, meiere

ha§ ^agbglüd begünftigt, eilen benen, toelc^e l^ungern muffen, balb borauS unb nehmen, fomie an

@rö^e, aud) an ^raft unb Setoeglid)feit ju. 3lüä) dWa ^a^ireSfrift, bei tieinen früher, bei größeren

fpäter, l^aben bie jungen 3^ifd)(^en auc^ ha§ Müh i^rer ©Itern erlangt unb ftnb biefen fomit in

allen ©lüden ä^nlii^ gemorben.

9htn gibt e§ aber and) einzelne Sifdie, tote 3.
SS. einjelne 9tod)en unb .^aie, bexen ^unge einen

buri^auS öerfi^iebenen (Jntmidelungggang burc^mai^en. 9Jtit bemfelben Utdjtt, mit tt)el(^em man
bon lebenbig gebärenben Ärie^t()ieren unb Surd)en f^)rid)t, !ann man bon lebenbig gebärenben

gifi^en reben. Set i^nen tüirb ba§ @i in ber oben ertoä^nten ^rmeiterung be§ @iergange§ fo toeit

aufgetragen , ba^ ha§ ^unge fein Äeimlebcn bexeitS bottenbet ^at unb bie ©iplle f|}xengen fann,

lüenn bie (Seburt ftattfinbet. „93ei ben (5ee!a|en fomie bei benjenigen ^aien unb Diodjen, meiere

6-ier legen, finb biefe bon einer fe!§r biden, prnigen S(^ole eingepllt, meldie getoöplic^ bieredig

unb abgeplattet ift unb feitlic^e ©palten l^at, buri^ tt)eld)e ba§ 3[)leerU3affer in ha§ innere be§

6ie§ einbringen lann. 2)ie@nth)idelung be§ Jleimlingeg gel)t in biefen ßiern erft bor fic^, nadibem

fie gelegt finb. S)ie Sortt)flanäung ber lebenbig gebärenben <^aie unterfd)eibet fic^ nac^ ber Silbung
be§ (Sieg. 33ei ben einen befiel ba§ @i eine äuBexft feine, l^ornige, burd)f(^einenbe ©d)ale, meiere

abge^jlattet ift unb eine lange <^ülfe bilbet, bie mo'^l fieben= big ai^tmal fo gro^ al§ ber S)ottcr

ift. Sn ber 9Jcitte biefer am 9ianbe gefalteten ©iplfe liegt ber längliche S)otter, bon @itoei^

umgeben, ba§ fid) nat^ ber einen ©eite banbartig fortfe^t. 5Diefe§ @irt)ei^ jie^t au^exorbentlid)

biele glüffigfeit an fic^, fo ba^ ba§ @i bebeutenb an @rö^e unb (Setoii^t zunimmt. Sie feine

Gifd)alen§aut er'^ält fid) toä^renb ber ganzen (änttoidelungSäeit, mä^renb fie bei anberen ^aien

fe^r frü^ berfi^minbet unb ber .^eim nadt in ber Gebärmutter liegt, ©ine ^meite (äigent!^ümli(^=

feit ber Keimlinge ber ßuermäuler beftel)t in einem gett)öpli(^ birnförmigen äußeren ©otterfade,

ber burd) einen langen ©tiel in ben Seib übergel)t unb bort in ben S)axmfd)laud) einmünbet. S3ei

ben meiften ^aien unb 9to(^en ertoeitert \id} bex Dottexgang im ^funeren ber Saud)p§le no(^ ju

einem jioeiten inneren S)otterfade. S)er ©tiel be§ S)otteriade§ entl^ält au^er bem in ben S)axm

münbenben 2)ottexgange nod) eine ©(^lag= unb eine 93lutaber, meld)e ben Slutumlauf auf ben

£iotter bexmitteln. Sei einex 2lxt '^at man mextroürbigerWeife entbedt, ba^ auf bem S)otterfadc

Rotten entfielen, tDeld)e in entgegenfommenbe Rotten ber ©ileitertoanbung eingreifen unb ©d^lingen

ber S)ottergefä^e entl^alten, fo ba^ l^ier ein förmlid)er 9Jlutterfui^en l)ergeftettt mirb. ©nblic^

^eben toir noi^ ganj befonber§ !§erbor, ba^ bie Keimlinge alter Cuermäuler ju einer gemiffen 3eit

il)re§ ßeben§ äußere Giemen befi^en, U)eld)e in ©eftalt feiner ^äben auf ben 9tänbern ber Äiemen=

fbalten auffi^en unb un5U)eifell)aft jum 3ltpien bienen."

SDen Sifdien, biefer ^äuberbrut, toeli^e fi(^ unter einanber morbet unb auffrißt, tritt, tote

immer, al§ fürd)terlid)ftex geinb bexSJtenfc^ gegenüber-. @x allein ift e§, welcher unmittelbar ober

mittelbar i()xex exftaunlid)en S3erme'^rung§fäl)ig!eit ©d)ranfen fe^t. Singer il)m unb ben 9taub=

fiid)en ftetten i^nen allerbingg and) ©äuget^^iere raie Söget, ,$lrie(^t:§iere toie 2nxd)t unb nii^t

loenige mirbellofe ^Jleert^iere nac^; aUe nid)t il)rer eigenen AI äffe ange^örigen g^einbe aber fc^äbigen
ibveljm, Söierleben. 2. Sluflage. YIII. 2
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i^rcn 9?cftanb nic^t entfernt in beijelben aöcifc tüie ber ^Jtenjc^. fj^üffe unb 2ü§toaf|erjeen l^at er

ba, n)0 er jur .^crvfrf)aft gelangte, enHjötfcrt unb nni^ je^t boran benfen, [ic fünftlid^ toicbcr ju

befamen; bos ^JJleer tuilrbe er entböifcrn, luenn er eö ücrntörf)te.

S)ie Sif^c finb bem 5)len|d^en unentbetjrlirf). ©anje 3}öIferf(f)Qyten würben nirf)t im Stanbc

fein, o'^nc fie ju leben, mQnrf)e ©toaten o^ne [ie auff)ören ju jcin. Unb bod) tnirb bicfe 5l^cbeutiing

nod^ l^eutigen loge^ in einer 2Beife unterjc^ä^t, h)elif)e gerabcjn unbcgreiflid) erfdjeinen nui^. S;er

3?ritc, ber ©fanbinaöier, ber '^tmerifaner, ber granjofc, ^Italiener unb Spanier, ber Öned)e unb

9tufye, ber Sapplänber, ß^fimo, ber braune ober fdjiüar^c .f>albmenf(^ ber Sübfeeinfctn löei^ fie ^u

tuürbigen
— ber 2)eutjd)e nic^t. 68 Iä§t ficf) erflären, ba^ biefer ben 9iu^en, tueld)cn ba§ unab=

läffig gejd)äftige .g)eer ber SBögcI un§ bringt, bcrfennt, minbeftcnä im 3}ergleid)e p ber 9iüt^tic^teit

ter Säuget^iere faum t)cranfd)(agt, obglcid) jebeä .^u'^n auf bem 4")ofe, jcbe Jaubc auf beni ^adje

bem rot^eftcn Sßerftönbniffe genügen mü^tc unb bie einfac^fte Beobachtung be§2rei6en§ irgenb eineä

6änger§ im Söalbe be^ befferen belet)ren toürbe; e§ lä^t fid) fold^cä erltären, toeit nur bie njenigften

9Jknfc^en fic^ bie ^JMifje geben, ju bcobad)ten ober ju rcd)nen: ba^ man aber bieS3ebeutung berfyifc^c

in unterem SJaterlanbe nod) nii^t erfannt, ba^ man bie unenblid^en Sd^ä^e bc§ ^Jieereä nid)t bcr=

lottert, fonbern nod^ gar nid)t gehoben "^at, ba§ man an ben beutfdjen lüften bie ^ifc^erei faum

bernünftiger betreibt aU an bem Stranbe ÜJcnfeelaubs, ift and) bann unbegreifUd), mcnn man bie

bielfopfige .^errfd^aft, unter toeld^er mir gelitten, aU (Jntfd)u(bigung§grunb anfül)ren mill. 2)cnn

nic^t bie StaatsSgemalt ift e§, metd)e f^ift^^reien in§ Seben ruft, regelt unb orbnet, fonbern ber

Unternel)mung§geift ber einjetncn: in allen ßänbern, in benen bie ijifc^erei blü^t, f^ut ber Staat

nic^t§ meiter, alö fie ju fd)ü^en. .^otlanb ban!te feine einfüge örö^e bem .g)äringsfange; ^Zortuegen

geminnt au§ bem ^ifc^fange in berSee jum minbeften biermal fo biete Tlaxt, aU eg Ginmofjner

jä^It; ben Söertt) ber gifc^etei an ber 58anl bon 9?eufunb(anb fdiUlgt man ju funfjcljn 9JlilIionen

S)onar§ an; toon ber 3)leerfiid)erei 6rofebritannien§ erlangt man eine 3}orftellung, menn man

mei^, ba§ Sonbon allein berbraud)t: fünf^unberttaufenb S)orfd)e, fünfunbjmanjig ^JJHIIioncn

^Jkfrelen, Ijunbert 5)iilIionen 3iinsen, fünfunbad)t3ig ^üllionen ©olbbutten, ätoei^unbert WiU
Honen Sd)ellftf(^e, bie Unmaffcn aller übrigen I)ier nid)t namentlich aufgeführten, Ireil nid)t

regelmäßig auf ben 9Jiav!t fommenben 5ifd)e uid)t gcvedjnet. S)ie .^äringSfifd^crei ©d)ottlanbä

unb ber Snfel 5Jlan befd)äftigte im :3a:^re 1862: 9067 Boote unb 43,468 i^ifc^er, abgefe^en bon

22,471 ^}Jlenfd)en, toeli^e jum Ginfal^en, Berpaden k. bermenbet mürben.

2;ie Briten l)aben gegenmärtig aüt: übrigen BiJlfer überflügelt. 9lid)t nur if^re gifdierci ift

bie bebeutenbfte, fonbern aui^ bie 9lnftalten jur Bcrforgung ber Binnenftäbte finb fo borjüglid),

baf{ man in il)nen biele 5ifd)e leid)ter ju taufen befommt al§ in ben unmittelbar am ©tranbe

gelegenen Drtfd)aften. S)ie l^ierau^ ganj bon fclbft fid) ergebenben Bort^eile banfen bie ©nglänber

itjrem meitfic^tigen Unternel)mung§geifte, meld)er jebe§ .g)inberni§ au§ bem 3Bege ju räumen fud)t

unb ju räumen toeiß. S)er leid)te unb fc^nelle Berfaub ju Söaffer, mcld)er längö ber iTüften 6rofe=

britannien§ ftattfinben fann, nimmt ben ©ifenbaljuen einen bebeutenben %f)t[i and) ber 5ifd)fra(^t

meg; bemungeac^tct mürben, laut Bertram, in einem 3[al)re beförbert: auf ber Sonbon= unb

Brig'^tonbaljn 5174, auf ber großen meftlicl)en ßinie 2885, auf ber norbbritifd)en Bat)n 8303,

auf ber großen ^orbbal)n 11,030, auf ber ^orboftbat)n 27,896, auf ber füböftlic^en Botin 3218,

auf ber großen Dftbal^n 29,086 , jufammen 88,492 Sonnen f^ifdie. Sold;en eingaben gegenüber

erfd^einen bie 3fifd)crei unb ber ^anbel mit Seefifc^en, mie er jur 3cit nod) in unferem Baterlanbc

betrieben mirb, unerl)eblicf) unb fleinlid).

etma^, toenn arn^ l)erjlicf) menig beffer, fiel)t e§ mit ber beutfdl)en Süßmafferfifcfierei au§,

nomentlic^ in benjenigen öegenben unfere§ Boterlanbeg, mo ba§ fatl;olifd)e Befenntni^ öort)crrfft)t.

Gr^eblicf)C 5ortfci)ritte f)at man freiließ aud) no(^ nid)t ju öerjeic^nen, el)cr nod) JHürffc^ritte; benn

allgemein ift bie ßlage, baß unfere ©üßgemäffer ärmer finb au 5if<^fn» Q^» fie früher marcn, unb

tjon Sa'^r ju Sal^r ärmer merben. Biclerlei Urjadjen tragen l^ierju bei. Snfi'lge bc§ fteigenben
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S3obentt)ertI)e§ engt man bie ®eh)äffer me'^t unb mef)r ein ober berbrängt fie, in§6efonbere bic

Saii^plä^e, gänjtic^, inbem mon S?ri'nf)e entfumpft unb ©ü^toaffexfeen augtrotfnet; bie öon ^at)X ^u

^ai)x firf) niel^tenbe 5(ntage öon fJaBrifen jcfiaff t ben fiaii^fifc^en unüberroinblic£)e ^emmniffe in @eftalt

öon 2ßet)ren ober bergiftet einen Sat^, ein f^Iü^i^en nac^ bem anberen; bie 2)am^ffcf)iffe, toelcfie

auf ben größeren (Strömen auf = unb nieberfa^ren, ftijren bie ^ifc^e unb toerfen eine 9}^enge öon

€iern unö unbeplflicEien Ölungen auf ben ©tranb, Iro fie rettung§lo§ p @runbe ge'^en; bie ^ifc^ei^

t)ernid)ten mit ben fur^ bor ber Sairfi^eit gefangenen fyifdien 9}littionen öon 6iern ober keimen ju

neuer SeOöIferung. llnfere öeränberten S5erfel^r§üerf)ältniffe, toelc^e bie ©eefifcfierei Begünftigen,

tragen ebenfalls nici)t h^enig boju Bei, ben SBeftanb ber ©ügtoafferfijcfie ju fc^äbigen. Seöor e§

(Sifenba^nen goB, ^atte bie fatfd^e SJorftettung Bon ber Unerf(i)ö)3fti(^feit ber ©emöffer eine fc^ein=

Bare Sererfitigung. S)er 3lBfa| ber raf(^ BerberBenben f^ifi^e Befii)ränfte fid^ auf ein enge§ ©eBiet;

bie bem SSebürfniffe genügenbe 5[llenge Bon fyifrfien rtiar Ieic£)t p Bef(^affcn unb rüiffi(^t§tofe 5lus=

nu^ung ber ©etoäffer fo gut aU au§gef(^Ioffen. ^eutjutage Berfenbet man i^i]ä}t Biele :^nnberte

Bon Kilometern toeit unb ift fc^on infolge beffen ni(ä)t mef)r im ©tanbe, bem gefteigerten Sebarfe

Genüge ju leiften; bie S5ert|euerung ber 2eBen§Bebürfniffe mirlt felBftBerftänbliii) auc^ auf bic

gifc^er jurücf unb ätoingt biefe, ber 5iot^toenbig!eit be§ SlugenBIideg gefjorc^enb, o^ne 9tüiifid)t auf

bie 3u^"^ft ^iß ©egenttJürt 3U Bermertfjen. 6ngmafd)ige 9ie^e unb unter Söaffer angetoanbte

©Brengftoffe, üBer"§auBt Söat)l(ofigfeit ber 3}erttlgung§mittel alter mie junger ^ifc^e, finb bie

golge baBon. S)em gemerBSmä^igen ^ifi^e^* Berfümmert ber gifc^bieB bie ot)nef)in fpärli(^e SSeute,

unb ber eine Uiie ber anbere mitt ernten, o^m 3U fäen. „S)em ^a'^rungSftoffe gegenüBer", fagt

Karl 3}ogt, „toeli^er in ©eftalt Bon 5ifd)en in ben (Bemäffern umtierfc^mimmt, fte'^en mir ganj

auf bem ©tanbpunfte bes 3äger§ unb t)ö(^ften§ auf bemjenigen be§ 9iomaben, ber attenfaüä für

jeine .^erbe gefid)erte 9?uT)eBlä^e fu^t, oÖe» üBrige aBer bem SBalten ber 9Jotur üBerläBt. Söa§

biefe un§ o'^nc meitere ^Inftrengung in ben ©emdffern liefert, Beuten mir au§, fo gut mir fönnen.

3in ben Sü^gemäffern legen mir l)öcf)ften§ i5i!<i)tei<^e an, in benen mir meift ben gifc^en e» üBer=

laffen, i^re 5'iat)rung fti$ 3U fud)en." Unfere @efe|e finb nocf) Biet ju unöollftänbtg, ju neu, ju

menig bem allgemeinen 23ebürfniffe entfBrec^enb, aU ba^ fie allen er!annten UeBelftänben aB^etfen

fönnten, unb fetBft bie jmecfmö^igen 33eftimmungen merben nur allju oft mifeai^tet, bie gerec§t=

fertigften @e= ober S5erBote umgangen. @ö ift t)ötf)fte 3eit, eine förbernbe <g»anb anzulegen, 0^if($=

fiijonung unb i^ifct)5ud)t altgemein ju BetreiBen, um bem pne^menben 9^ot^ftanbe fo Biel al§

mögti(^ ju Begegnen. S3e|tereg ift gemi^ nic£)t Ieict)t, aBer bod) aud) !eine§megg unmöglich.

Unfere neuefte ^^ifAereiorbnung giBt im allgemeinen bie ämedentfBredienben ^Ddttet an bie

^anb, um ben gifiiiBeftanb äu ^cBen. ©ie BerBietet Störung unb S3eunruf)igung ber Saic^Btö^e

unb 3ugänge ju benfelBen, ungeeignete, inSBefonbere allju engmafd)ige 5ie|e unb anbere fc^äbtit^c

gangmerf^euge ober gongniittet, bie SlBteitung giftiger ©toffe in ^ixii)^ unb ^^tüffe, orbnet bie

9(n(age Bon fogenannten „Sad)gleitern" an, Beftimmt ©c^onjeiten ber einjelnen gifi^arten ic, trifft

aBer einerfeitä bie i^ifdier !^art unb gemalert anbei-feit§ Bei meitem noc§ ni^t genügenbe 9Jtittet,

um bie 2lu§fü§rung be§ Öefe^eS ju üBermad)en. <5o mirb bie gute SlBfic^t beö (Sefe^geBerS jum

großen X^eile Bereitelt merben, fo lange ni(^t jeber einzelne BeftreBt ift, ju gunften aller Set^ei=

ligten 3U mirfen unb ju ^nbeln. @§ mirb ba'^er Bon ©eiten ber 9fegierungen mit Bottem 9{ed)te

auf bie SBitbung Bon f^ift^ereigenoffenfdiaften ^ingemirft, unb in ber ^anb fold)er mirb e§ liegen,

o^ne ert)eBli(^e ©c^äbigung be§ einjelnen @inri(^tungen ju treffen, mel(^e alten ju gute fomnien.

3ebe berartige SSereinigung Berftdnbiger ^pfiänner mu§ unferer O^ifi^erei jum 9lu^en gereichen, unb

märe eö aud) nur babiird), ba0 ber einzelne pm 9la(^ben!en üBer ben ^od)mi($tigen ©egenftaub

angeregt, jur Untetftü^ung ber gemeinfamen SeftreBungen angefBornt, jur 58eoBad)tung ber gifc^e

unb i^re§ 2eBen§ l^ingeleitet mirb.

©erabe in le^terer ^infid)t Bleibt noc^ Biel ju t^un üBrig. UeBer bie 2eBen§meife unb SeBen§=

Bebingungen aHer üBrigen äöirBelt^^iere miffen mir me^r unb fi(^erere§ aU üBer baS Z^vin unb

2*
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treiben, bic ©ctool^nl^citcn unb Sebürfniffc ber 5ijd^c. „Siele wichtige fragen, über roclci^c ttjeber

bie 5if($er nod^ bic ©etc^rten im Haren finb, unb beren @ntfd)eibung öoii ber größten 3Bid)tigfcit

für bic .^cbung ber fyijc^erei ift", bemerft 33enedfe, „Tjarrcn iioc^ ber Ööfiing. S)ie 23ebingungcn,

an toddjc flc^ in üer)d)iebencn ©etüäijcvn ba'3 ©ebei^cn ber 5ijrf)c fnüpft, finb nnä nod) cbenfo

unbefannt tt)ic bic beliebteftc unb juträglid^ftc 9lal^rung einzelner, jo ber meiftcn Strien. S5ie§ ift

rool^t einer ber .^auptgrünbe, ba^ mandjc mit reichen ^JJlittcIn in§ Söcrt gefeilte 3}crfuc^e, tt)ertt)=

öotte ^iid)c t)ier ober bort ein^jubürgcrn, gänjiid) mißhingen finb. lieber bcn Ö5runb bcö plö^(id)en

9tbftcrbenS ber f^ifd^e in ^lüffen unb ©ecn finb mir nod) gänäUd) im unflaren. £ic Urfadien,

miä)C bie 5if(^e mitunter p plö^ti^en ungcmot)ntcn Söanberungen antreiben, fo ba^ ^. 33. bie

'iHak, tt)eld)e fonft jur äöinterjeit im ©c^Iamme verborgen liegen, jur felben 3fit i» ben Raffen

frei umf)crj^mimmen unb in ben großen Söintergarnen gefangen merben, finb un§ nod) burd)auö

unbefannt. 2ßa§ alfo in ben beric^iebenen ©cmäffern jur Söcrmeljrung be§ f^ift^^eftanbcä gcfd)e'^en

muB, fann nur burc^ ©ac^öcrftänbige ermittelt mcrbcn, meld)e it)re toolte ilraft ber 33eobad)tung

ber t5i|d)c mibmen." granfreic^, ©nglanb unb 3(merifa fte^en in bicfer ^e^ieljung l)od) über un§,

inbcm in allen genannten Staaten 9JtitteI bcmiüigt toerbcn, bcnen gegenüber bie üon ben bcutfd)en

^Regierungen auSgemorfenen f)öd)ft uner^ebtid) erfd^einen.

©in öielfac^ überfd)ä^te§, aber boi^ feineämcgS unmirffameä ^Jlittel, unferegtüffe unb 93äd)e

mieberum ju beböllern, beru'^t in ber fogenannten fünft(id)cn 5ifd)3ud)t, meiere in 6[)ina fd)on

feit 3iöt)i;^unberten geübt, in Europa bagegen erft im Slnfangc be§ öorigeu ^a()rt)unbert§ cntbcrft

mürbe ©eit bem ^a^re 1733 ^atte fid^ ^^acobi, ein Sanbloirt in 2ippe=2;etmoIb, mit ber fünft=

Iid)en S3efrud)tung be§ 5oret(entai(^e§ befc^äftigt, brei^ig 3fal;re fpäter bic bon it)m gemonnenen

Grgcbniffe öeröffentlid)t. Seine ßntbcdung geriett), obmo^l fie bon 33uffon, S)ul)amel unb

anberen @elet)rten beftätigt mürbe, faft gänjtid^ in 3}ergeffenf)eit; bie burc^ ein 5Jlenfd)en=

olter forigefe^ten 3udt)tcr3ebniffe be§ 2:()üringer ^4>ffli-''-"*^i"^
?hmad im 2Beft£reife Sad)fen=

9(ltenburg§ mürben nid)t bcröffentüd)t, unb man erinnerte fid^ i^rer erft miebcr, aU 1837

B\)a\o in ©d)otttanb, 1848 9iemt) in fyranfreid) unb 1850 Sanbungen in ^Jloimegen felbft=

ftänbig baäfelbc 33erfat)ren aufgefunben l^atten. 5iun mar e§ juerft bie franjöfifdie 9tegierung,

me(df)c bie erforberlid^en 9JlittcI bemilligte, um S5cr|ud)e in großem ^Jla^ftabe anjufteüen, unb

6 ft e'e Semü^ungen gelang e§, bie erfte namhafte gifc^brutanftalt ju.&üningcn im ©Ifaß ju grünben.

Öemcinbcn unbövunbbcfi^er 5ranfreid)§ beeilten fid^, bem gegebenen 33cifpiele ju folgen; in ßnglanb
unb 3lmerifa na^m man fid^ ber l)od)mid^tigen Slngelegenljeit mit 6ifer unb ßrfolg an, unb nun=

me^rfam man auc^ in 2)eutfc^tanb unb Dcfterreid)4lngarn, mofelbft gegenmärtig eine nid)t uncr^eb=

lid)e3ln,^at)l tt)citroeife fetir bebeutenber gifc^brutanftalten beftcl)en, auf bie beutfc^e (fntberfung jurüdE.

„S)ic lünftllc^e gifc^jud^t", fät)rt 23enede fort, „begann if)re SBirffamfeit mit ber 23efruc^tung

bc§ fiaid^eä lad^äartiger 5ifd)e, unb nod) l^cutigen 2age§ ift ber größte X^eil ber 5ifcl)brutanftaltcu

faft auöfdl)[ie^Iid) bem 2ad^fe unb feiner SScrmanbtfd^aft gemibmct. ^Dlon l)at gerabe bei biefen

giften oft ©clcgenl^cit, i^r 33erl)alten auf ben natürlidf)en, in flad)em, fd)nell fliegenbem äöaffer

gelegenen Said^plä^en ju beobad^ten. Sobalb ein 3öeibd)en feine ber^ältniämä^ig großen Gier in

jortbauernbem £traf)tc ^u entleeren beginnt, entlebigt fid) audE) ein ^Jlännd^en feineä Samcnö,

roeld^er fic^ in gform meiner Söoltcn im 3Baffer auflöft. 3tn jebem 2;röpfd^en bei Samens ober ber

jogcnannten 5Rild^, meldte in rcid)lid^er 5)tengc ergoffen mirb, finben fic^ ja^üofe öuBcrft fleine

Samcnförpcr^en, meldf)e in i!§rer öeftalt Kaulquappen mit bidfem Kopfe unb bünnem Sd)man5e

je^r öl)nli(^ fmb, burc^ Sd^längelung be§ le^tcren äuBerft lebhaft fid) bemegen unb, mcnn fic in

ein Qi einbringen, baefelbe befruchten. 9üle nid)t befrnd^tetcn ©ier fterben in für^erer ober längerer

3eit ah, oijwt einen Keimling ju entmidtcln. 2)a nun beim natürlidf)en £aid)en ber i^ifi^e 9ioggen
unb ^Hlc^ bom Strome erfaßt unb über ben ©runb berftrcut merben, fommt, mic bereits bemerkt,

oft nur ein fc^r geringer 3;f)cil ber @ier mit bem Samen in 55erül)rung, mogegen man es bei ber

fünftad)en ^efrud^tung ganj in ber ^anb l^at, bie fämmtlid^en ©ier mit ber gjlilc^ p umfpiilen."



miä)t tucnige gifi^aüc^ter fcfjeincn noc^ heutigen 2age§ an ber 5rn[icf)t feftju^alten, ha^ bie

Jünftlic^e gijd^äuc^t Mxää)tlid)t ^lu^gaben unb fcebeutenbe S}orfenntniffe erforbere, um mit erfolg
Behteöen ju loeiben, tcä'^renb bie ©aiiie an unb für fid^ fe(!6[t fel^t einfach ift nnb fii^ iiUxatl

antDcnben lä^t, too man einen 35ad^ reinen Guellteafferä öon aiinät)ernb gteid^er 2öärme^altigfeit
mit ftarfer Strömung unb fiefigem ©runbe ^ur SSerfügung '^at. .3Jon biefem 23ai^e aug, welcher

Ü6rigen§ auä) burc^ einen ftarfen ^uftuB öon Guettwaffer erfe^t Serben fann, f^jeift man mehrere
in einem getniffen SJer^ättniffe junel^menbe, tiefe, au^ im Sßinter froftfrei Weiknbe Xeid^e, toetctie

nötI)igenfaHä angelegt ober boc^ öon affem ©ii)(amme gereinigt unb mit fcf)attengebenben Süfc^en

Be^flan^jt, oud^ mit ^o^l liegenben (Steinen, ben ©i^Iupfroinfeln für bie g^ifc^e, belegt toerben muffen.

3n biefen Zti<i)m Ijäü man bie 8aid)fifd§e, 16eifpiet§meife gforellen öerfi^iebener ^a^rgänge, bcrart,

ba§ man immer bie gleirfigro^en in einen unb benfetöen Xeii^ äufammenöringt, öerfie:^t fie mit

entfprec^enbem ^futter, beauffit^tigt fie unb berjud^t, fie nad^ Gräften bor atten geinben au fiü^cn,
bamit fie jur Sai(^^eit bottfommen gefunb unb fräftig finb. Seabfic£)tigt man anbere 2ad}§arten

i^re§ Samen§ 3U berauben, fo fe^t man biefe furj bor ber 33ermenbung in gebac^te Xtid)t

ober in gifi^fäften.

S(n einer günfttgen Stelle, an toeli^er ein fii^ bovfinbenber ober anjutegenber 9lrm be§ 33a(^e§

borüberfüt)rt unb fe()r rafiiie Strömung ftattfinbet ober er,^ielt merben fann, errichtet man ein

f(einc§ SIocE^aug mit bi(^ten, gegen ben groft fc^ü^enben äöänben unb S)acf)e, tt)eldE)e§ immuneren

fo biel Sii^t erf)ält, a(§ jur Unterfui^ung ber if)m anäubertrauenben Sruteier erforberlic^ ift. ^m
SJnneren biefc§ ^(ocf^aufeg tüirb eine 9töf)ren(eitung angebract)t, meiere eine nad) 23ebürfni§ ober

belieben geringere ober ^öt;ere 3ln5at)t bon Keinen SSrutbedEen ununterbrodfien mit SBaffer üerfiei)t.

g-ür ben 9totf)fatt genügt ein gemö^^nlidieS S5runnenf)äu§(f)en, felbft ein ei§f(^ran! bem beabfi(^=

tigten Qweäi. Sie 33rutbecten felbft !önnen beftet)en au§ ^^öläernen Säften mit fiöläernem ober

gläfernem Stoben, au§ fadietartigen, gebrannten %i)onbidm, au§ aufgemauerten fteinen, flachen

2;eic^en, au§ ^fannenartigen @efä^en, Söannen ?c., bürfen eine ^anbli(^e @rö^e nidf)t überfteigen

imb muffen fo angeorbnet fein, ba§ fie leidet jugänglii^ bleiben unb of)ne Stfiroierigfeiten

berfe^t tt)erben fönnen.

3^ft bie Sai(i)3eit toirftii^ eingetreten , fo ftro^en bie ©efd^tei^tsroerfjeuge ber männli(^cn unb

n)eiblidt)en Sifi^e bon 5JtiId^ unb 9ioggen, unb e§ genügt bann bei ben meiften 2ad^§arten bie

leifefte iBerüt)rung ber Unterfeite be§ 2tiht§ jur ©ntteerung ber 3eugung§ftoffe; fomit bebarf eg

nur einer fetjr einfad^cn |)anbl;abung ber Sif<i)e- um 9Jüti^ unb ^Roggen ju entleeren unb be^üglid)

3U befrud)ten. 3[Ran nimmt ein fla(^e§ ©efä^ au§ Xijon ober ^porsellau, bringt bie big ^um

©ebraud^e in großen dübeln 3U ben)a{)renben, niöglid)ft nai^ bem @efd)te(^te5U trennenben 3udf)t=

fifc^e I)erbei, fa^t einen 9toggener mit ber linfen ^anb borfii^tig am 2}orbertt)eiIe beg Seibeg, über

toeld^en man ein trocEeneg %üä) gebreitet l^at, lä^t i:^n burd) einen ©el^ülfen am Sdjmanje (jaltcn,

um bag Sd)Iagen beg i3-ifd^eg unmögli(^ 3U mad)en, unb ftreid)t mit ber redt)ten ^anb leife längg

beg 23aud)eg bon üorn nad) Ijinten, fo lange bie in einem Stral)Ie augfpri^enben 6ier o^ne 9lntoen=

bung jegüdfier ©etoalt fid^ entleeren. (Sleid^fieitig berfa^ren ^mi ©eplfen ebenfo mit einem

Mild^ner, unb e» merben fomit in einem unb bemfetben 9(ugenblide ©ier unb Samen in bem

@efä§e aufgefangen, .^ier nun genügt ein unbebeutenbeg Sd^ütteln beg ©efä^eg ober üorfid^tigeg

Umrütiren beg afoggeng mit ber ^anb ober mittelg einer fjeberfatine, um bie ^iildi fo ju öert^eiten,

ba^ ein großer Zl)dl ber ßier befrm^tet roirb, föeit beffer unb boüfommener, alg bieg bei ben im

freien fetbftlai^enben gifdien mögli^ ift. S)a bie Sad^gfifdie niemalg mit einem mak i^rer

3eugunggftoffe fid^ entlebigen, :^ot man bei benjenigen Wirten, föet^e man oI)ne Sd^tt)ierigfeiten

f)alten fann, bagfetbe 3}erfa'£)ren in ^roif^enröumen bon brei big fünf Sagen äu toiebertjolen, bie

3udf)tfif(^e alfo injtüifdien entfpred)enb aufjubema'^ren.

„^at mon", le^rt SBenedfe, „Wdd) unb ^Joggen genügenb bermifd^t, fo füttt man bie S^alc

mit SBaffer bon berfelben SBörme h)ie bagjenige, in Itield^em bie ^Jifd^e bor'^er ge:§alten toorben finb.
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ta&t bic Someuftoifc eine SBicrtct- 6i§ eine ^atbe ©tunbe in 9iu^c, gic§t 'hierauf baS milchig öelvübte

Sda^ex ah unb erneuert c§ öorjicOtig ]o lange, biä eg f(ar bleibt. £ie Gier er)d)einen nun, weil fic

ftc^ öott äöajfer gejogen l^oben, toeit größer aU bei it)rem 9tugtritte auS bem Seibe be§ SBeibd^cnS.

23ä£)renb fie öor^er jtoifd^en 2)otter unb ©ctjale feinen 3roifd)enraum crfennen liefen, fielet man

je^t iuner()alb ber prall gejpannten eil)aut einen lüeiten, mit flarem 2Baffer erfüllten 9iaum, in

löcld^em ber S)ottcr frei jd)tt)immt. ^lit bem äßafjer jugleic^ jinb ©amenförperd^en eingebrungen

unb tjaben bie 33cfrurf)tung öottiogcu. 5iac^ furjer 3eit bemerft man SJeräuberungen an bcn ©iern

unb bamit ben iÖeginn ber entmicfetung be§ ^eimlingeä.

„(Sott einer beträd)tüc^en ^JJlcnge bon gift^en ber Said) genommen njerben, fo fann man ]äjx

lt)oI)I erft ben Stoggen einer größeren ^Injatjl bon 2BeibcE)en in eine, bie 9JiiId) einer entfpredjenbeu

'jtniatjl öon ÜJtänndjen in eine anbere ©c^ale ab|"trcid)en unb bann gleid) bie ganje 9Jlaffe üon

gaid) mijd)en. %üd} ift c§ mögüd), getöbtete iJifdie, toenn fie füf)t aufbewa(;rt n)orben finb, nod)

jujei bis brei Sage nad) it^rem lobe mie lebenbe jur fünftlid)en Befruchtung if)re§ Said)e2i ju öer=

wenben; man fann fogar, tuas unter Umftänben fctjr mid^tig ift, in trodene ^Jtafdjen abgeftrid^enen

2aid^, Oioggen toic ''Milij, meljrere Sage lang aufben)at)ren, fatl§ man bie iJlafdien bi§ jum ütanbe

füttt, gut öerforft unb im ^üt)len beläßt. 33ci ber befd)riebenen SJermifc^ung be§ 2aid)e§ mu^

jebeö 6i öon Samenförpcrdien umgeben fein, unb le^tere muffen beim ©infaugen beä jugegoffenen

SBafferä mit ©id^erfieit in baäfelbe einbringen, .kommen bagegen Üioggen unb Wdä) getrennt üon

einanbcr in baä SBaffer, fo bü^en fie feljr rafc^ i^re ßeben§fraft ein: bie gier füllen fid^ mit 2Baffer

unb fönnen bann bie <Samenförperd)en nid)t me^r anfangen; bie le^teren öerlieren balb iljre

'^eiueglidifeit unb bamit i^re befrudjtenben 6igenfd)aften. @erabe aug biefem ©runbe l^at man

bie früf)er geübte 58ef)anblung§njeife be§ ßaidjeä, ^DUtd) unb ütoggen gleic^jcitig inS Söaffer falten

ju laffen, aufgegeben."

Söottte man nun bie fünftlid^ befruchteten Gier auf ben natürlid^en Said^plä^en ber ^i\d)i

i^rem Elemente übergeben, fo »ürbc man atterbingä fd)on feljr nü^lid) getoirft f)aben, inbcm man

ungleid) mel)r befruchtete Gier, alö bie i^\\ä)t felbft erzielen fönnen, au§gefct;t Ijätte; allein bie

bereits ern}ät)nten @efal)ren, bencn bic Gier auägefe^t finb, erforbern nunmet)r i^re Unter»

bringung in iörutberfen.

3f)re Gntwidelung l)ängt babon ob, ba& man fie beftänbig mit frifci)em äBaffer berfie'^t, alfo

einen ununterbrod)enen ^up^B beäfelben erhält unb öor fci^äblid)en Ginmirfungen fo öiel al^

mögli^ fiebert. 5Die äöärme be§ Brutraumeg barf , obfci)on bie Gier burd^ ben i^roft nid)t leid)t

getöDtet merben, ni(i)t biö jum ©efrierpunfte {)inabfinfen, fonbern mu^ momöglicl) auf einer .^öl^e

öon 4 big 6 örab JJteaumur ert)alten werben; fie barf aber auc^ nidjt f)öf)er fein, Weil fonft bie

Gntwirfelung beö Gies befc^lennigt Wirb unb bie 3iungen bei ung ju ßanbe ju frül)jeitig auä=

fc^lüpfen, be^üglidt) öor Gintritt be§ 5rül}iat)re§ iljren S)otterfad aufgejeljrt t)aben unb fobann alg

öollfommene 5ifd)d)en unter ber geringen 2Barme leiben. 9iid)t minber wichtig ift bie beftänbige

3ufül)rung öon luftt)altigem Söaffer, weil auc^ baö fiel) entwidelnbe Gi att)met, baä l)ei^t ein Stoff*

wed)fel in it)m ftattfinbet, inbem eg auä ber bem 2Baffer beigemengten ßuft 8auerftoff einfaugt

unb Alo^leniäure auäfc^eibet. 2)ie SJerforgung be§ S33affer§ mit ßuft ober 8auerftoff bewirft man

einfach baburd), ba^ man bem juflie^enben SÖJaffer ftarfes öefötte gibt ober e§ burcf) eine

feinmünbige 9töl)rc mit einiger ©ewalt in bic 33rutbeden einftrömen lä^t unb fo einen fdjarfen

©traf)l erzeugt, burci^ Weldf)en ßuft ing äöaffer gertffen wirb. 2)emgemä^ empfiehlt e§ fid), für

jebc 9ieil)e öon 33rutgefä§en eine befonbere 3ufl»fei;öl)re ju legen; benn wenn and) bas öon ber

oberen 33rutfaci)elrei:^c abflie|enbe äßaffcr jur ©peifung einer jWeiten 9ieil)e jc. benu^t werben

fann, fo wirb bod) burci^ fold)es( 33erfat)ren bie Gntwidelung ber in ben unteren 9teit)en liegenben

Gier erfatjrungSmä^ig öerjögert unb bie Slrbeit beö beauffidjtigenben 3ü^ter§ öerme'^rt. GrfüUung
ber eben genannten 33ebingung füf)rt mit (Sid)erl)eit ein günftiges Grgebni§ l^erbci. S)o(i) l^at man

tiod^ eins ju beobachten : eä gilt aucä^, bie Sfeinbc ober bie fdl)öblic^en Ginwirfungen ab^ufjalten.



ÄünftUd^e gifcfjudjt. 23

S)a§ ber SSrutraum m^ au^en'^in bic^t aögef^Ioffen unb «einen g?einben, nomentlic^ 2Ba|fer=

fl^i^inäujen, unäugänglic^ gemarf)t ttjerbeu muB, Oerlte^t fic^ öon felöft. 2)iefe Ütäuber finb jebodj

nid^t bie jc^Ummften geinbe ber @ier; fie ^ot ber 3üd)ter bietme^r in ©c^maro^et^flanäen,

getüiffen ^Ujen, ju fuc^en, todd^t bie dier überjie'^en unb abtöbten. 9lamentlic^ toäl)renb bei

ei-ften Sage ber @ntn)irfelung ^at man atte ©orgfalt auf genauefte S)ur^mufterung ber SSruteier

3u bertoenben unb jebe§ berborfiene, burc^ toei^lid^e Trübung ftc^ auä^ei^nenbe gt fofort au

entfernen. S)ie§ gefc^ie^t mit einem fteinen febernben ^ängeWjen ober mit einem (5tict)§e6er, lernt

fii$ feljr Ieid)t unb nimmt berlältniämä^ig roenig 3eit in Wnfpcu^, fattä bie 33ruteinriiitung

bequem genug ift. (äin einigermaßen geübter ^ü^ter toirb toäf^renb ber erften Sage mit etwa

tjunberttaufenb eiern faum länger at§ eine Stunbe ju t|un ^ben. Um bie 33erbreitung beg üer=

berbad)en ©c^immelg md) 9!}lögtid)feit ju ^inbern, em^fie^tt e§ ftc^, ba§ einftießenbe Söaffer öorijer

burc^ feinmebige Süifier ab^ufei^en, auc^ bie (äier bermitte(§ eine§ meid}en 5]SinfeI§ au§ ^akt^aaxm
tägtid) öon bem auf it)nen fic^ abfe^enben 5Keberf{^tage be§ 3Baffer§ ju reinigen. ^i§ in bie

neuefte 3eit bebtdte man, ^acobi'g SJorgange folgenb unb bon ber ^fic^t geleitet, ben natür=

li(^en Hergang mögtii^ft genau nad)äua§men, ben 33oben ber SSrutgefäße mit ©anb; neuerbingä

ift man t)ierbon gäujüt^ abgefommen, meil bie ©ier burc§au§ fein toeic^eS SSett bebürfen unb ber

©anb bie 2eid)tigfeit ber 33eauffii^tigung mefenttic^ beeinträi^tigt. ^DUt ber ätueiten ^älfte ber

enttoidelung, bem ©id^tbartoerben ber 2(ugen, mlä)e aU ätoei unbert)öltnigmä§ig große ^:ßunfte

burc^ hk @ifc§ate fc^immern, ift ha§ fd)timmfte überftanben, unb ge^t bie weitere (^ntmidetung

nunmehr gemötjulii^ regelmäßiger unb minber beeinflußt bor fid). ^n biefem ^uftanbe fann man
bie (Jier, forgfäüig in feud)te§ 9Jioo§ gepadt, Weit berfenben, fogar aug einem ^rbttieile nac^ bem

anberen bringen.

Se nac^ ber Söärme be§ 5örutraume§ unb be§ 2öaffer§, toeldieS man anmenbet, fc^tüpft ba§

Sunge früt)er ober fpäter au§, fetten bor 5lb(auf ber fei^gten, juWeiten erft in ber achten äöod)e,

unb nunmel^r gefdiieljt bie SBeiterentmidetung fo, toie oben befi^rieben. ©o lange 't>a^ gifd^i^en

noc^ feinen Sotterfad am handle Mgt, beborf e§ feiner 3^a^rung; fobalb biefer aber aufge^e^rt

unb ber SSaud) eben geworben ift, fteEt fid) ba§ 3Sebürfni§ nad^ 5ta^rung ein. ©(^on etma§ früher

f)at ber 3üd)ter feine erhielten ^^nö^J^ ^^ größere, felbftberftänbtid) ebenfatt§ mit beftänbigem

3uftuß berforgte SSeden gebrad)t, inbem er baä ^rutgeföß felbft borfic^tig entleerte ober, lüa§

beffer, in ba§ größere S3eden fo berfenfte, baß e§ bollftänbig unter äöaffer fte^t. <5o lange bie

§if(^c^en no(^ bon i^rem S^otterfade getiren, liegen fie faft bewegunggto» am ©runbe; fomie haä

33ebürfni§ nad) 9ia|rung eintritt, regen fid) bei i^nen aui^ fi^on bie entf(^iebenften 9iaubgelüfte.

3^e^t Werben i^nen atte oben genannten S^ierc^en jur SSeute. ^m ^^reien muffen fie fid) it)re 33eute

fetbft erwerben
;
in bem i^nen bom ^üc^ter angewiefenen engen 9taume l)at jener ju forgen unb,

ha e§ feine ©(^wiertgfeit t)at, i^nen ba^ natürtidje S^utter ju berfd^affen, fie burdt) ein ©rfa^futter

ju ernähren, ^kx^u eignet ftdt) am beften getrodneteä unb fein gera§pette§ 9iinb=, (Sd)af= ober

^ferbefteifd^, ber ebenfo ju be^anbetnbe, bon ben genannten Spieren t)erftammenbe S3(utfu^en,

ba§ ^irn unb ©ibotter; nur muß ber te^tere ftetä in fel^r geringer ^JJtenge gegeben Werben. 3Jon

biefer 9ZaI)rung Wirft man me'^rmalä täglich einige 3[Refferfpi^en auf ba§ Sßaffer unb beobad^tet

nun ben Slbgaug, um bie erforberlidie, ftetig Wadjfenbe iitenge be§ gutterä feftjuftetten. ©inb bie

f(einen 2adt)fe bereits etwa§ t)erangeWad§fen, fo fügt man 3lmeifenbuppen, Weiße SSürmer unb

nad) unb nad) alte bem 3üd§ter befannten ober unbefannten Söürmer unb ^erbtt)iere tjin^u, fo biel

man bereu erlangen fann. Söä^renb ber ^Jütterung mit bem gebadeten grfa^futter, weld)e fo lange

fortgefe^t Werben muß, al§ man bie gifdt)d§en in engeren SSeden ptt, l^at man bor aüen Singen

barauf ju fe:§en, ha^ ber ©trom be§ burd^ge^enben äöafferä fräftig genug fei, weit im entgegen=

gefegten gaEe leidet ein au§ biefen ©toffen befte^enber Sobenfa^ fic^ bilbet, beim Söerfaulen

einen fc^leimigen Ueberjug beä S3oben§ ^^erborruft unb bieten gifdtjen htn Sob bringt. 9tad^ allen

big je^t gefammelten ©rfafirungen erf^eint e§ überl)aupt am bort^eittjafteften, bie auägefd^lüpften
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gifd^c^en, fobatb bic 3Bltteriing crtnutit, in einen Dert)äUni§mä§ig großen, gnt gereinigten Xeic^

ober, faü§ man bariiber ücrfügt, in mit Cuettttjaffer gefpeifte Söiefcngräben ju bringen, ^iex n)ie

bort gc^t atuar bic ^älftc bcr eingelegten 5ij(^d)en öcrloren; e§ toirb jebod) burd^ jeneg S5erfa^ren

|o biet on 9trBcite!raft erft)Qrt, ba^ ber SJerluft [ic^ me'^r aU auggleid^t. 5iac^bem bic f}ifd)d)en

cublic^ bic geeignete @rö&e erlangt l^abcn, übergibt man fie benjenigen ©etüäffern, in benen [ie

Ipäter leben jotten.

öan^ anberS aU für bie 6ier ber SBinterlaid^fiicfie gcftottet fid^ ba§ SJerfa'^ren ber fünft»

ticken gifdjjuc^t für bie 6ier ber in ber toarmen 3iat)re§3cit latc^enben ^^(rten, Beifpiel^ioeife ber

Äatpfcn im toeitcften <5innc. ©ic fe^en i^ren Said) an ben flad)en Ufern ber ©eioäffer ab unb

l^eften i^n mittele eine§ eigenartigen ^(cbftoffcg an Slätter unb (Stengel t)erf(^iebener 3Baffer=

pflanzen. Xa gebad)te @ier, laut 33enede, fd)on in fünf bi§ ad)t Xagen augfc^Iüpfen unb bie

jungen 3fifd)d^en nur einen Keinen Sotterfad mitbringen, atfo fofort naä) bem ^^luäfc^Iüpfen töeit

ben)egli(^er finb at§ bie aller 2ad)§arten, fo genügt biefe 33efeftigung, um fie bor bem Unterfinten

ju ben)at)ren. ^n 2eid)en atfo, toeld)c öon ütaubfifc^en frei finb unb nid)t bon (Snten bcfud)t

toerben, fcebarf c§ ba^er feiner toeiteren |)ütf§mittet, um bie 6nttoideIung ber @ier 3u fi(^ern.

aSünfc^t man aber in größeren ©etoäffern, toelc^e man bon Siaubfifd^en unb laii^freffenben 23ögeln

nid^t frei ju ert)atten berntag, ba§ ©ebei'^en ber 6ier farpfenartiger {yifd^e ju Beförbern, fo fann

bic§ am Beften baburd) gcfdie'^en, ba^ man bor bem 2aid)en auf ben befannten 2aid)plä^en

Jannenreifer berfenft unb biefe nac^^er in fteine, Ieidt)t ju bcauffid)tigenbe, an 9Ja'^rung für bie

erijoffte Srut reid^e 3u(^tteid)e überträgt, um bie f(einen 3iungcn l^ier bi§ jum erften .^erbfte ju

pflegen. 6ine fünftlid)c SSefrud^tung be§ Said)e§ ber Äarpfenarten ift auä bem ©runbe nid^t

erforberlid^, alä man natürlich befruditcte @ier in 5Jtenge auffammeln fann.

2)a bie fünfttid^e ^Jifdipt^t erft feit feljr furjer ^^it au§gefüf)rt mirb, laffen fid^ i'^re @r«

gebniffe jur 3eit faum noc^ beurtt)eilen. So biet aber barf lDot)l behauptet toerben, ba^ fie eineä

ber erfolgreidfjften .g)ülf»mittel jur 25erme^rung unfereg gefunfenen 5ifd)beftanbeg merben faitn

unb toirb.

SJtanfennt ettoa neuntaufenb beröegenmart ange^örigc unb ungefähr ätoeitaufenbbortoelt(idt)e

gifd^e, ba biefe aSirbeltfiiere al§ bie unboEfommenften bon alten unb at§ entfd)iebcne 2Baffer»

ben)o^ner früher a(§ bie fjö^er auägerüfteten auf ber 6rbe erfd^einen unb fd^on unferc Urmeerc

bebölfern fonnten. ^n ben ötteftcn ^Übungen ber ßrbrinbc fommen nur Änorpelfifd)e bor, ^aic

unb atod^en, ©c^meljfd^upper unb eigentf)ümtidE)e ^pan^erfifd^e; fpäter treten <2df)niel3fd)upper tnit

fnödt)ernem öerippeauf, an i§rer Stelle aber nad^ unb nad) bie ilnod)enfifc^e, tt)etd)e gegentoärtig

ben größten 2:^eit ber Ätaffe au§mad)en.

Ueber bic 9tangorbnting ber 5ifd|e fann man fet)r bevfd^iebener Slnfid^t fein, toeit gerabe bie

Änorpelfifd^e, weld^c tnan am tiefften ftettt, in ber (Jntmidelung it)rer gortpftaujunggroertjeuge

eine t)öt)ere t?(usbi(bung jeigen aU bie Änoc^enfifdtie, nämlic^ bi§ ju einem gcmiffen ©rabe an bie

^eerfäugetf)iere erinnern. 3Iud^ bie SSegreuäung anberer Drbnun^en, Familien unb ©ippen ift

fel)r f^toierig unb feinesmegä nodt) mit boüfommener SidE)erf)cit feftgeftellt. 2)ic im nad^ftefjenben

befolgte eint^eitung entfpri^t im tt)efentlict)en ber bon ben meiften gifdjfunbigen gct^eitten

^aiuffaffung.



Jtftc 'gleite.

ßU fttuoenfifdje (DipDoi).





(Btfit ©rbnung.

^ic Sttttgenfifi^c (Sirenoidei).

^m ^af)xt 1835 tourben in ©übamerüa unb Söeftafrila ätoei aSirBelf^iere cntbccEt, üBer

beten «Stettung nnb SSebeutung bie 5Jatui;foiid)er nod) f)euttgen 3;age§ niäjt ftcf) geeinigt '^aBen.

Söenn e§ ü!6ei-|au)3t 35erBinbung§gHeber ätoifc^en berfd^iebenen klaffen gibt, |o finb biefe c§; benn

fic fte^en toirflid) mitten auf ber ©renäfd^eibe ätoifc^en Surc^en unb fjifc^en unb geigen 9Jler!ma(e

öon biefen toie t)on jenen, ^^x S3au ift ber ber f^ifc^e, i^re 3lt^mung§t^tig!eit, ben Beäügüc^eu

äöerljeugen entfpred^enb, bie ber f^ifcEilinge. Sebenätoeife, äöefen unb ©eBaren gleichen ben ©itten

unb @en)o^n:^eiten ber einen toie ber auberen. S^o'^onneö 9JtüHer unb anbete S^orfc^er 'i)a^tn

feftgeftettt, ta^ bie ©igentieit ber ^^iji^e in i^rem Saue übertoiegt, unb i^nen begl^alb i^rc

©tettung inner'^alb unferer Älaffe angetoiefen.

S)ie Sungenfifc^e, bon benen man nur ätoei Slrten !ennt, Bilben oui^ nur eine cinjige f^amitie

(Protopteridae) , toelc^er man ben befonbeten Flamen Suri^fijcEie geben fonn. S^re äußere

©eftatt ift burc^auS fif(i)ä^nli(^ , ber breierfige Äopf Breit, ber Stadien unber'^ältniämä^ig roeit

gefbalten, ba§ 2tuge Iurcf)^aft !(ein; bie 3Sangen finb toie ber ganje ßeiO befd^up^t, bie Äiemen=

fpalten fiein unb fenfretfjt geftettt, bie Giemen hd ben einen innerü(^, bei ben anbeten äu^ertiii),

inbem ^ier brei Keine, geftanfte, febetattigc SSäumc^en au^et^alb ber Äiemenf|)alte fid) üerjtoeigen,

mät)renb fie bei jenen innerhalb ber ©palte liegen. <^inter ben Giemen fte'^en bie S3ruftgliebma^en,

jmei ftielförmige, jugefpi^te ^no(^en, an beren Snnenfeite man einen fet)r f(einen, furjen, burc^

f)ornige (Strat)ten geftü^ten, in ber ^autfloffe üerborgenen gloffenbart bemetit; bie ^inteten, in

betfelben Söeife gebilbeten ©liebet fi^en unmittelbat neben bem Slftet. 5lnftatt ber 3tücfenfloffe

ift ein fenfrect)t fte()enber, buri^ .^ornftra^Ien gcftü^ter .g)outfaum öotf)anben, tDetcf)et etma in bet

5Ritte be§ 9iücEen§ beginnt, bt§ jut ©d^tt)anjf(offe betläuft, auf ha unteren ©eite betfelben \iä)

n)iebett)oIt unb :§iet bi§ gegen ben Slftet :^in xää)t. S)et gauje Äötpet ift mit bteiten, getunbeten,

bai^jiegelfötmig über einanber liegenben ©(puppen bebedt, toeli^e au§ einjelnen ©tüdfen mofaifartig

äufammengefe^t etf(f)einen. ^k SSitbelfäule toitb bettteten butd) einen uugetl^eilten i?norpelftab,

ben eine goferfdieibe mitgibt, bon njeldjer nacE) oben unb na<i) unten !nö(^erne äöirbelbogen a1)=

ge^en, bie ba§ 9tücfenmat! nnb bie 3lotta umfc^lie^en; nac^ born fe|t fii^ bie SBirbelfaite

unmittelbar in ben au§ einer einzigen Änorpeltapfel befte^enben ©c£)öbel fort, an roelciiem einige

unäufammenl)ängenbe £)ec£platten berfnöi^ert finb. ©el)r eigent^ümlicEi ift bie Seja'^nung, inbem

born unter bem ©rf)äbel an bem 2;i)eile, toelc^er ben Dberüefer barftellt, ^o'^e, fen!red)te, fclineibenbc

3a'^nplatten feftgetnac^fen finb ,
benen ä^nlii^e platten im Unterüefer entfprec^en. .^inter ber

.^iemenfpalte finben fic^ brei »o'^l au§gebilbete S3ogen bon ^iemenblätt(^enrei|en, atoifc^en benen,
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ßanj in berfclbcn Söcifc toic Bei arberen^ilc^en, bie^iemenfpalten in benScf)(itnb bntcf)gerjen; aii^er^

bcm fmb nod^ atuei big brei .^iemenbogen öotljanben, toeldje feine 3?lättd)en entl;alteii, unb bcvcn

Sd^Iogobern ot)nc SSerjioeigung in bie 9lorta übcrgef)en, jo bQ& atfo ba§ au§ bem ^erjen fommenbe

SBIut entföcbcr in bie i?ienienblättc^en eingel^en, ober, ftienn biefe öerfagen, unmittelbar burd^ bic

Sd)lagabern ber blättdjenlojen 5?iemenbogcn in bie Sungenfdilagabern gelangen fann.

So toeit, bemerft ^orl 3}ogt, bcm i(^ oiid) in öorfte^enbem gefolgt bin, !önnen atte SSlnh

male für gfijd^natur f^jredien ;
bei njeiterer Unterfuc^ung aber finbcn fid) njefcntlic^e Untcrfd)ei=

bungspunfte. ^ic ^afenlödjer füllten nömlic^ in eine njeite ^Jiafcnfapfel, beren bcibe ©änge nad)

unten in bie 3JhinbI)öl^lc furj ^inter ber ©d)nau5enfpi|[e geöffnet finb. hinter ben ^iemenfpaltcn

finbct [idj in ber öorberen Söanb be§ S^IunbeS eine ©timmri^e, luctd)e in eine tüeite, bon Knorpeln

geftü^tc ©timmlabe unb in ^tDd njot)l auSgebitbete, jeüige Sungenföcfe fü^rt, meldte burc^ rein

öenöfeS S3Iut bom .^erjen auö gefpeift toerben unb orterietteg 223Iut in ben ©trom ber 9Iorta

abgeben. 33ei gefdjioffenem ÜJIaute ift bemnac^ burd) bic 3^afenlö($er ein öolüommcncr Sufttoeg

l^crgcfteüt, toag bei feinem fjifd)e fonft borijanben ift, ebenfotoenig alg irgenb ein anbercr gifc^

eine an ber öorberen 2Banb ht§ ©d)lunbeg geöffnete Sunge, toeldic benöfeg 2?Iut erl^ätt, befi^t.

S)ic ^cbingungen beg 5{tt)meng unb beg Äreiglaufeg finb bielmc'^r bei ben ßurd)fifd)en buri^aug

bie nämlid)cn, njic mir fie bei ben ^yifdjlingcn ober ßurc^tatbcn feljcn, tt)c(dje ^ugleic^ ßungeu unb

Giemen "fjoben.

S)ie befannteftc ber beiben 3lrten ift ber SRoIc^fifd), mic id^ il^n nennen toitt, öon ben

9legcm beg äöei^en 9iileg „S)ofo" unb„ßomtof" genannt (Protopterusannectens, anguilli-

formis, aethiopicus unb rhinociTptis, Lepidosiren annectens, Rhinocryptis amphibia);

ein }^i]ä) öon 5JieterIänge. ©eine ©eftolt ift aalartig, aber gebrungcner; an ©teile ber S3ruft= unb

35aud)fIo|yen [teilen lange, eth)ag äufammengebrücfte, fabenartige gloffen bon ©pannenlängc mit

ftrof)Iigem Ütanbfaume; bic OJüdcnfloffe, meld)e ungcfä'^r auf ber Wük beg OOerteibeg beginnt,

öcrfd)mi(ät am ©c^monje mit ber 33auc^flüf|c. ^n bem el;cr ficinen alg großen, quer gefteüten

9JlauIc,^ toeld^cg bie 91afc überragt, ftef)eu bier ftarfe, fcgclförmige, etroag bemeglid^e edfjät)ue.

3loif(^en ben fed)g ^iemcnbogen finbcn fii^ fünf Äiemcnfpaltcn. £cr Scib ift mit ficinen ©djuppen

befteibet unb jcigt auf buufetbraunem, nad) unten lichter mcrbenbem @runbe 3at)heicf)e runblid)e,

öertoofdiene ^leät bon grauer gärbung. 3)ag Slugc l^at foftanienbraune f^ärbung.

„S!er 3)ofo ober 5Rotd)fifd), rnddicr befauntlid§ in ganj ^J3tittel= unb ^innerofrifa öorfommt",

fdiTcibt .g)euglin, „lebt ouc^ im äöci^cn 9tilc unb feinen 3uflüffen fübtid) bom neunten ©rabc nörb=

Iid)er 5ßreite unb fd)eint l^ier überall l^äufig ju fein. Man finbet ben fonberbaren ^ifc^ im ©flamme,

feltener im freien Söaffer; aber er nähert fid^ beg 9iad)tg l^äufig ben Warfen, h)ol)l um ben ^lugmurf

bcrfelbcn aufiufreffcn. Söä^rcnb ber trodcncn ^(a'^tcgjcit l)ält er fic^ in n)al;rfd;einlid) fclbft=

gegrabenen, mcl)r alg metertiefen, h)age= ober fenfred^ten ßöd^ern im l)ol^en ©eftabe ber 9tegenbecfcn,

auc^ mo'^l in fcucf)tcm ßaube auf unb Oetlä^t feine 33e^aufung nur jur 9Zad)t5cit, um f^röfdje,

3öeid)tf)ierc unb Krabben ju fangen, metd)e feine .^aubtnal)rung augmad)cu. SBälircnb ber 'Jiegen=

jeit bal)nt er ftc^ förmlidE)e SBege im ©d)Iamme. ©eine Semegungen ouf bem Soben finb nidjt

fet|r be'^enb, aber fräftig; bod) fie^t man, ba^ er einige 5)iüf)e I)at, über größere (Jrf)abcnl)citcn fid)

tOfgaufd)ieben, toag burd^ 9Iufric^ten beg SJorberleibeg unb 9lacl)fd)ieben mittclg beg aalartig nac^

rc^tg unb linfg fid) minbcnben ©d)man5t]^cilcg gefi^ie'^t. ©clten fiel)t man metjrcre btifammen,
roeil fie im ^öc^ften örabe unberträglid^ fmb, fid), menn fie fid^ 3ufölltg begegnen, fofort bcfämpfcn
unb au^ regelmäfeig fo arg auridjtcn, ba^ man feiten ©tücfe finbet, mcldjc nodt) einen boüftän»

bigen ©d)h)on3 l^aben. 2tud) bem Mcnfd)en gegenüber fe^t fid) ber S)ofo jur äöe^re, bei^t, menn
man anfällig auf if)n tritt, unb aifd)t babei mie eine ©d)lange, an meldte er audt) in ber 58e'^cnbig=

feit feincg ^ortgleiteng erinnert. 3)ie Sieger fangen i^n mit bem äöurffpecre, meit fie fein ledereg

3fleif(^ gern effcn. S)od^ bei|t er aud^ in bic 5lngcl."
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3Bertn bie Söc'^ngetDäffer bc§ ^.liotc^fijc^eä austrocEnen, ^üllt er fi(^ in eine auä ©(^tamm

Beftel^enbe Siap]d ein unb üerfiringt in biefei* bie ^tit ber S)ürre. ©eit einigen ^a'^ren fommen

lebenbe f^ifc^e biefer %xt nic^t feiten nai^ 6uro|)a unb atoar in joldien ^api'eln. ©ie liegen '^iex

jufammengerottt, ben ©(f)tDanä t^eittoeife üBei* ba§ ^anpt gefditagen unb berart auf einen fo

geringen Otaum 16cf(i)ränft, ha^ man öon bem Umfange be§ Sd)lafrauntet faum auf bie ©rö^e
beg 5i)cf)e§ f(^tie^en fann. S)ie SBänbe ber Äapfet Befielen au§ geiüö§nü(^em Srf)tamme, ba§

!Uf ol(^fii(Ö (Protopterus anneetens). V3 bet nat. @c5b(.

Sfnnere aber ift mit einer fcE)(eimigen 3Jtaffe übertleibet. äöie lange ber Söinterfcfilaf toä^rt, toei^

man uic^t, too'^t aber fo biet, ba^ ba§ S^ier me!§rere ^Dionate lang in bem engen ©efängniffe

öermeiten !ann, o^ne (Sii)aben ju nehmen.

bringt man nun eine biefer Äapfeln in ein SSeifen mit Söaffer, beffen Sßärme ber eineä

mittelafrifanifc^en ©emäfferä ungefäl^r entf|)ri(^t, fo ^eigt fii^ ber alöbalb in§ Seben jurürfgerufene

gifc^, beffen Um^üttung rafcf) fic^ auflöft, anfäuglidf) au^erorbentüct) träge, gteidifam f(^Iaf=

trunfen; f(^on nad) S^erlauf einer ©tunbe aber ift er Uottftänbig munter unb nunmef)r aui^ rege

getoorben, obtoot)! er je^t uo(^ bie buuflen Stetten feines 35ecfen§ aufjuc^t unb fe^r öiel auf bem

©runbe begfetben fic^ auf£)ält. dlaäj einigen 3:agen regt fi(^ ber junger, unb fortan ma(^t i^n

jcbc SSetüegung ber äöafferoberflöctie aufmerffam, toeit er in bem Urheber ber 33en)egung eine S5eute

Dermut^et. ©etoanbt unb jierücf), fyloffen unb Otürfenfaum abioed^fetnb regenb, fteigt er fc^längelnb

jur Oberfläche em|Jor unb fuct)t :^ier nai^ ber SSeute, nimmt auc^ ein i^m öorge^alteneä SE^ier

ober ein gleifrfiftüd fofort in ©mpfang, berf(^lingt e§ unb fe|rt ttJieber ju feinem früt)eren

31ufent^alte jurücE. ^m ^rt)ftattpalafte ju !!3onbon l^at man mehrere ;3at)re lang 5!Jtoldjfifc^e in
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öefanQfnfd^aft gel^atten unb if)r SSetrogen genau beobarfitet. Qimx biefer ^ifi^c lebte brei

^al)xe imb toiirbc länger Qusget)Qlteu Ijoben, f)ätte man \\)n in jetnem 23ecfen be(a)|cn fönnen.

2Jlan fütterte i^n anfänglid^ mit ^leijdjftücfen, ttjelrfic man i^m öorhjarf, narfjbem man burcf)

rafd^e 3?eroegung ber 2Bafferoberflä(^e jeine 3(ufnierf)amfeit erregt t)atte; jpätcr reid)te man i()m

5ij(^e unb Ofröjc^c jur ^Jk^rung. SDie 5Ieiici)bi|fcn pacfte er mit jcincn jd^arfen unb fräfttgen

3}orberjät)nen, bewegte I)ierauf lebhaft alle 3^^eile feiner ©dinau^c, alö ob er baS 5If ifi^ ausfangen

wolle, bi& tt)ä{)rcnbbem fräftig ju, fpie plö^Iic^ ben ^iffcn~bon fi(^, fa^te ifin oon neuem, öerfuf)r

wie bort)er unb fd)(ang il)n enblii^ ^inab. 3II§ man iljn in ein 93ecfen brad)te. Welches bistjcr üou

®olbfifd)en bewof)nt war, begonn er fofort Sfagb auf biefe ju mai^en, unb jWar nic^t nur auf bic

fleineren Stücfe, fouDern aud) auf fo(c^e, wctd)e i^n an 6rö^e übertrafen. Ungead^tet feiner (ang=

fameu Bewegungen niimlid) wu^te er fid) jebeö Sijrfjci ju bemäd)tigen, ben er fid) auserfe^en.

9lufmerf|am beobachtete er ben über i^m fc^wimmeuben ^(affenberwanbten, fd)(öngelte fid) jicrlic^

üon unten l^erauf, bi^ er bid)t unter bem 33aud)e feines Opfert angelangt War, ftürjte fid) pliJtjlid)

üor unb podftc ben unglüdlid)en ^ifd) gerabe unter ben ^Bruftfloffen, mit fräftigem 33iffe ein

entfpred)enbei <Btüd au§ bem Seibe beäfelben rei^enb. Wii biefem im 5lkulc fanf er l)ierauf

wieber jur 2;iefe I)erab, wäfirenb ber töbtiid) berWunbete gifd) wenige Se!unben fpäter entfeett auf

ber SSafferfläd)e fc^wamm. ^n berfelben Söeife übertölpelte er aud) 5röfd)e, unb fo I)atte er fein

Tcid^belebteä Söecfen fel^r balb entöölfert. S)a mon feiner ütaubgier boUftänbig ©enüge tf}at, naf}m

er fe^r ft^nett an @rö§e unb ©cWic^t ju: aU fünfunbjWanjig Gentimeter langer i^i'iä) war er in»

23edEen gebrad)t worben, brei Saljre fpätcr t)atte er eine )^änge öon faft einem 9Jleter unb ein @ewid}t

öon über brei Kilogramm erreicht.

3n ber ^3Jeinung, bo^ e§ i!^m bietleic^t nüt()Wenbig ober geneT)m fein möge, einen 2^ei( be§

3al)re§ ju üerfdjlafen, öerforgte man bicfen 2)ofo reid)lid) mit paffenbem Seljuie unb (5d)Iamme; er

jcbod^ badete gar nid)t baran, ba§ äöaffer, in Welchem er fic^ augenfd)einlic^ fel^r woI)l befanb, ju

öerlaffen, unb jeigte f\ä) Wät)renb ber brei 3fat)re beftänbig munter unb rege. ?lnber§ benal)men

fid) ^JJioId)fifd^e, weld)e S^umerit pflegte. Sie begannen ju einer bcftimmten 3fit, gegen (Jnbe be»

September, unruhig ju Werben, bewegten fid) lebhaft, fonberten auffattenb öiel ©t^Ieim ah unb

waren beftrebt, in ben feud)ten Boben ficE) einzugraben. ^i)X ^-Pfleger lam i^nen ju .^ülfe unb

üerfud)te, burd) allmät)lid)e§ 3lblaffen bc§ UiJafferS in itjrem Bet)älter ba§ ^introdfnen ber l)eimi=

fc^en ©ewäffer no(^juat)men. Dioi^ brei 3Bodf)en war bie 2;^onerbe, weld)c ben 23obfnfa§ be§

58edens bilbetc, er^rtet unb an öerf(^iebenen Stellen jerflüftet, üon ben 3:t)ieren fetbft aber fd)on

feit langem nic^t§ mel)r geiet)en worben. ^to^iun^^^äig ^^age fpäter Würbe ber Boben unter»

fud)t unb jeber gifc^ in feiner Äapfel aufgefunben. SSeibe g^ifdie gaben, aU man bic Äapfelu

öffnete, nur geringe 2eben§äeicf)en unb ftarben balb bavauf ab.



xotitt 'glcifje.

®ie Inadjenfifdje (Teleostei).





Iniette ©ibnuttg.

Sie Sttt^clfloffct (Acanthopteri).

Unter atten fiefannten ^ifcfien ]et)tn toit btc ©tac^etfloffer aU bie boltlommenften an, toeit

fte au^ex ben angegebenen innerli(^en 5[)ler!malen ber 9ftei^e anä) bie regelmä^igfte, ba§ ^ei^t öon

bem allgemeinen ©e^xäge am toenigften abtoeic^enbc ©eftalt nnb ©lieberung jeigen unb nur au§=

na'^mStoeife über biefe @16enmä^ig!eit l^inauSge'^en. ©ie finb mittelgroß, feiten mtt)X at§ jmei

5Jteter lang, meift fleiner, ftet§ mit ©(^u^j^jen Belteibet unb gemö^nXic^ leb^^aft gefärbt, it)re Giemen

fammförmig, bie unteren (Sd)(unbfno(^en getrennt, bie borberen ©trauten ber ütücfenfloffe ober ba,

mo bereu jUjei boi'^anben, bie ber erften ungegliebert, jutüeiten frei, ftac^elartig, bie SSruftfloffen in

ber 9fegel bor bie S3aud)floffen eingetenft, biefe ba, mo fie au§gebilbet, ebenfatt§ mit einem ©tad)et=

ftral)Ie beme^rt, mätirenb foI(^e (Sebilbe in ber Slfterfloffe geluötintic^ in größerer Stuäa'^t auftreten.

®ie 23efc£)ubbung pflegt rau"^ ju fein; bei ben meiften geigen bie 6(^ubben gejä^nelte ober gefämmte

.g)interränber. @ine ©cEimimmblafc ift regelmäßig borl)anben.

2öeitau§ ber größte 2:^eil aller ©tad)elfloffer betoolint bie 5!Jleere, inSbefonbere bk unter ben

nieberen SSreiten gelegenen, toofelbft bie Orbnung il)ren größten @eftaltenreic|t^um aufmeift; bod^

fel^tt e§ auci) ben fußen ©etoäffern ni(i)t an 3[Ritgliebern unferer Drbnung; gerabe bon unferen

glußfif($en gel)ören melirere jum St^eil fe"^r auäge^eictinete Strien i^r an. 5lKe ol^ne 5tu§na|me

finb Otäuber, öiele äußerft gefräßige unb morbgierige @ef(^öbfe, mehrere bemungeai^tet gefc^ä^te

2;afelfif(^e. ©ine befonbere Pflege abfeitenS be§ ^Jtenfi^en toirb jebocl) faum einem ©tadielfloffer

ju tt)eil; man überläßt e§ ousfc^ließlic^ ber ^flatur, für it)re 33erme§rung äu forgen.

©inem unferer l)äufigften f^lußfifd^c ju S^ren ^t man hk an Sipptn unb Strien reiche erfte

f^amilie ber Drbnung SSarfd^e (Percidae) genannt. @emeinfcl)aftli(^e ^D'lerlmale aEer l^icr'^er

gel^örigen Sifi^e finb länglicher, ftar! jufammengebrüifter ßeib, melc^er gen)öf)nli(^ mit l^arten

Äammf(^ubbert befleibet toirb, geääljnelte ober gebornte ^iemenbectelftücfe unb Sa^m in beiben

3U)if(i)enliefern, bem Unterftefer, bem mittleren, an ber ©aumenbecfe gelegenen 5pflugfd)arbeine

unb ben beiben feitlidien Gaumenbeinen, eine meitc ^iemenfbalte unb fieben Jliemenftra^len jeber=

feit§. S)ie unter ben SBruftfloffen fte^enben SSauclifloffen, bie weite ^;)Jtunbfbalte, ber fur^e, loenig

geUJunbene Sßerbauungsfdilaucf), beffen facfförmiger 93tagen am Pförtner nur brei bi§ fedt)§ furje,

f(^laucl)förmige ^tinbbärme trägt, tragen jur ^ennjeic^nung biefer i^ifi^e norf) anbertoeitig bei.

Sitte 3}leere unb bie meiften f^lüffe unb ©üßmofferbecfen ber Sitten unb bleuen Sßett bet)er=

bergen einzelne 53Utglieber unferer gamilie. S)ie Slrtcn aeictinen fit^ ebenfolDO^t burd^ bie ©d^i>n=

SBictim, Sötetleben. 2. Slufloße. VIII. 3
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l^eit tl^rct gärbung tolt buiJ) i^rc Sctocglic^Ieit unb 9taub|ucf)t au§. ©ic ernäl)rcn firf) öon

anberen 5iirf)en, i^re eigenen Ölungen md)t augge}cf)(of|en, Uon ßaid), ©etuürm, Ährbt^teren, legen

eine bettacf)tlic^c 5Jlenge öon ©iern unb tiermel)ren fid) benigcnm^ fet^r [tarf, obgleich) and) it)nen

burd^ jaljlreic^e {Jfeinbc bielfad^ Slbbrud) gcttjan wirb, gut bie 2;eid)njii-tid}aft eignen fid) bie

3?arfd)e nid)t, Weil man faum im ©tanbe i[t, i^ren 3?ebarf an Siat^rung ju beden; in bev ^^ifdierei

hingegen jpielen [ie eine nid}t unbebeutenbe ütoüe, ba iljr i^Ui^d) mit 9{ed)t alö Wot)ljd)medenb

unb gcjunb gilt, ja ba§ einzelner 3lrten ju bem trefflidjften gejault Wirb.

®cr Sar f(^, auä) 5Iu&= ober Söuntborfd^, 35aarfd), 33ar§,5Baar§, SBärfd^, 33arfd)ing, SBarfig,

f8ax[iä), Särfd^ling, 93ür}c^ling, Serjd^ing, 5Öir[ing, S3ürft(ing, »erfter, 33är[ter, 33är[tel, ^ärftting,

*PQrid)er, '4^arfd)fe, ^irfc^e, 5pirj($ling, ^röt^er, 9taut)egel, ©d)ra^, ©c^ra^en, 3lnbei^, äöarfd)inger,

9{c(^ling, in ber^lugenb l;ier unb ba aber Ränget, |)euerling, 9iü[)rting unb @gli genannt (Pcrca
fluviatilis unb vulgaris), bertritt bie gleichnamige, über bie^lUe unb ^hueSSelt berbrcitete Sippe

(Perca) unb fennjeictjnet fid) burc^ jWei mel^r ober Weniger einanber genäherte, aud) Woljl burd) eine

niebere .^aut berbunbene 9iürfenfloffen, ben gejätjuelten SBorbedel unb gebornten ^auptbedel ber

Giemen fowie bie bieten ftcinen, bid)t fteüienben, jogcnannten Sürftenjätjue, Weld)ebas5Jtaulbefe^en.

8ein gcbrungener Öeib ift feitlic^ äufammengebrüdt unb auf meffinggelbcm ober grünlidjem, an

ben ©citen in§ ©olbgelbe, auf bem 58auc^e in§ 3Bei^lid)e fpielcnbem, auf bem 9tüden bunfeinbem

©rnnbe mit fünf biö neun JDuerbinben gejeit^net, Wcld)e öon ber Üiüdenfeite gegen ben 3?aud)

l^erablaufen, ungteid) an 2änge unb ©tärfe finb unb oft aud^ nur burc^ fc^wär^lid^c berwafdjene

glede angebeutet Werben. S)ie erfte 9iüdenfloffe ift Häulid) rot^grau unb jeigt jWifc^en ben jWei

legten 8trat)(en einen bunfteren 9tugenfled; bie jWeitc Ütürfcnfloffe fietjt grünli(^gclb au§; bie

Sruftfloffcn finb getbrott), bie 5Baud§= unb 9tfterfloffe mennig= ober jinnoberrott). 9}lan 3äf)It in

ber crften 9iüdenfloffe breije^n big funfje^n, in ber ^weiten brei^etju bi§ bier^el^n, in jeber 33ruft=

floffe bier^etin, in jeber 93auc^ftoffe fünf, in ber 5lfterfIoffe a^t bi§ neun, in ber ©d^Wan^floffc

fiebiel)n ©tral^len. ^Dlännc^en unb SBeibd^en laffcn fid) mit ißeftimmt^eit nid)t unterfd)eiben,

erftercg fc^eint jeboc^ im SJer^ältniä jur ßönge etwa§ I)öt)er ju fein al§ le^tereS. S)ie ßänge über=

fteigt bei un§ feiten fünfunb^Wan^ig Zentimeter, ba§ 6eWid)t ein ililogramm; boc^ fommen in

gewiffen ©een Stürfe bon anbertl^alb bi§ jWei Kilogramm ©ewid)t bor, fo im 3elleT|ec im ßiuägau

unb, na(^ 3)arrelt, in mehreren ©eWäffern 6nglanb§, wofelbft noc^ fd^wcrere gefangen Worben

fein follen, laut 5pcnant, einftmalä fogar einer bon bicr Jlilogramm ß)eWid)t.

S)a§ S)erbreitungsgcbiet be^ 5-luparf(^eS be^^nt fic^ über ganj (Suropa unb einen großen 2^eil

bon 9lorbafien au§. Saut ?)orxell fott er in ©c^ottlanb feiten fein unb auf ben Drfne^= unb

Sl)etlanbinfeln gön^li«^ feilten; auf ber ©lanbinabifd^en ^albinfel bagegen bewol^nt er alle fü^en

ÜJewäffer, aud^ folcf)e, weli^e Diel uörblic^er liegen aU gebadete ^njeln. ^n 2)eutfd)(anb fommt er,

mit Stuöna'^me ber t)öl)er gelegenen @ebirg§wäffer unb einzelner ©egenben ber Tiefebene, in aüen

geeigneten glüffen unb ©een bor, tritt geWöl^nlid) aud^ "^äufig auf; in ben 5llpen nieibet er faft nur

bie mel^r aU taufenb ^JJieter über bem 5Pkere gelegenen ©ewäffer. ©een mit flarem 2öaffer bilben

feinen 2iebUnggaufentl)olt, unb in i^^nen gebeizt er om beften; bod^ fel^lt er aud^ ^lüffen ober

tiefen 93äd)en ober 2eidt)en, S3radwäffern unb felbft fd^Wad^faljigen 9Jieeren, Wie ber Dftfec, nid)t,

fc^eint fiel) im öegentt)eile l^ier fe^r wo^l ju befinben, jeid^nct fid^ Wenigftenö in ber Siegel burdj

bebeutenbc @rö&e unb fcttcS, fd^mad^aftere§ glcifd) bor onberen feineägleid^en, Weld^e im fü^en

2öaffer geft)ct)t Würben, bortl)eiI^aft au§.

3n ben ^lüffen beborjugt er bie Uferfeiten unb bie ©tcHcn mit geringcrem ©trome ber 9JUtte

unb bem lebl^oftcn ©tromc, in ben ©ecn bie oberen ©c^id^ten beä 2öaffer§, ift jebod^ ebenfowol^l

fällig, in größere liefen l^inabjufteigcn, unb Wirb au§ folgen nid^t feiten :^eraufgefifc^t, lä§t aud^
an untrüglichen 3)lerfmalen erfennen, baß er l^ier längere geit jugebrad^t. „(Jg ift", fagt fc^on

©e^net, „bie fag ber gifclier bmb ben ©enfferfee, ba^ bie ©glin winterg^eit, fo fie in ein &axn
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gebogen, ein rote§ Bläteiiin jum '^lanl au^'^encfcn, toelrf)e§ fie mit getoatt Be^tüingt, oBeu in bem

aSaffer empor ju jc£)loimmen, öermet)nen eg gef(^e^e jnen bon 3oi"n." ©iebolb Ijat bie 2öa"^r=

nc'^mung jener giic^er bcftältgt. „Sin allen foId)en an§ großen SLiefen be§ SBobenfeeg 16ei bem

Äilc^enfang mit l^eraufgezogenen S3arjd)en", 6eri(i)tet er, „]ai) iä) bie 9iad^en'^ö{)Ie mit einem fonber=

baren, einer geji^njollenen S^i^Oc äf)n(icf)cn .Körper anegefiillt, toeldjer bei einigen firf) fogar au§

Sauber (Lucioperca Sandra) mi^ SBoifdö (Perca fluviatilis). V* natütl. ®ri5&e.

bem ^unbe l^erborbrängte. ^et näf)erer Unteriudjung überjeugte \ä) mi(^, ba^ biefer protte, Iegel=

förmige Körper ber nact) au^en umgeftüt^^te 9Jtagen biefer 9taubfif(i)e toar. 'S)uxä) Deffnen ber

2eibe§f)ö!§Ie überjeugte id) mid) ferner, ba§ bie Söanbungen ber ©dimimmblafe bnrd^ bk Beim

^eraufjiel^en ber 23arfcf)e au§ einer 2;iefe öon brei^ig bi§ bier^ig klaftern ftarl an§gebel^nte Snft

öon innen nad) au§en ju ftar! gefpannt unb anlegt geborften maren, tooburd) bie in bie 33auci)"f)öf)le

ausgetretene ßuft ©elegenl^eit fanb, ben SJlagenfad nad) ber 5Runb:^öt)Ie :^inau§ umäuftül|)en."

©etüötinlid) finbet man ben SSorfi^ ju fleinen Srupb^ bereinigt, metd)e gefellig mit einanber

fd)tt)immen unb, mie e§ f(^eint, aud) gemeinfdiaftlid) rauben, ^n ben oberen 3Bafferfd)id)ten

fc^mimmt er fet)r fd)neE, iebod) nur fto^meife, l^ält |)tö^Iic£) an unb bermeitt geraume S^^^ Quf

einer unb berfelben ©teile, um bon biefer au§ bon neuem ba'Eiinjufi^ie^en. ^n ^ö^Iungen be§
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Uferä, unter üfiet'^ängcuben ©teincii unb an ä{)nliii)cn Serftecfpln^cii fie^t man if)n juUJcitcn

ntcl^rcrc 9Jiinuten lang offenbar auf ber Sauer Itcgen, ba er, geftört, gern ju bcmfelben '^^la^c

jurücftefirt. 5iaf)t fic^ ein ©d^toarm f(einercr gifi^ifien, ]o ftürjt er firf) mit 58li^eöfd)neUc auf

fic äu unb bemäci)tigt fid^ if)ret, entiueber im erften einlaufe ober nad) längerer Verfolgung. „S)ic

in jal^lrcic^en ©c^arcn unter ber £)6erflärf)e beä 2Saffer§ ru()ig bat)infd)tüimmenbcn Sauben

(Alburnus lucidus)", fagt ©iebolb, „tuerben oft burt^ fold^e Ueberfälte beä 33arid)eä in Sd)redeu

unb Scrroirrung gefegt, ttiobei mand)e bem gierigen 9iad)en beä SiäuberS burd) einen Suftfprung

äu entlueidien fud)en. 9Iber bie 9taubgier be§ ©arfd}e§ toirb aud) jutoeden beftraft, inbem bcrfclfae

bei bem ju l)aftigen 2}erfd)tingen ber 33eute ba§ Unglüd l^at, ben ertjafc^ten ^ifd) bon bem toeit

geöffneten 9f?ac^en au» in eine ber feitlid)en 5?iemenf|)atten Ijineinjubräugen, in tücld)cr berfelbe

ftecfen bleibt unb mit bemOiäuber äugleid) ftirbt." ©benfo gefd)ief)t e§, laut 58t od), ba^ er, unbor=

fid^tig genug, einen ©tid^Iing überföttt, unb ba^ biefer it)n burd^ feine oufgcrid)teten 9tüden=

ftad)etn töbtlicl) berttjunbet. ^n berfelben SOßeifc, burd) 3lufrid)tung feiner 6tad)etn nämlid), folt er

felbft gegen bie 9lngriffe bc§ ^e(^te§ fid) ju f(^ü^en fuc^en unb biefen gefrä^igften aller unferer (5üB=

wafferfifc^e baburt^ ebenfatt§ entweber bom Stngriffe abbringen, ober an Seib unb 2eben gefäljrben.

Slu^er bon fleineren 5ifd)en näl^rt fid) ber 23arfd) bon allen anberen 2öaffertl)ieren, meiere er

be^mingen ju !önnen glaubt, in ber Sugenb bon Söürmern unb ßerbtf)ierlartien, fpäter bon ^rebfen

unb Surc^en, jule^t fogar öon fleinen 6äugett)ieren, 2Bafferratten j. Sd. ©eine 9taubluft unb 5re^=

gier ift fo gro^, ba| fie i^m ben Flamen „Stnbei^" berfc^afft |at, tüeil er nad) jebem ^öber fdlinappt,

auä) nid)t buxä) ben bor feinen 3tugen gefd)e^enben fyang feiner Äameraben getni^igt mirb. ®e=

fangenc unb in ein SBafferbeden gebrachte 33arfd)e nehmen fd)on toenige J^age fpäter SSürmer au§

ber .^anb if)re§ ^Pflegerä unb locrben balb bis ju einem getuiffen ®rabe ja^^m.

3fm brüten 3^a^re feineä 2Uter§ mirb ber 33arfd) fortpflanjungSfäliig. 6r "ijat bann ungefät)r

funfjctin ßentimeter an Sänge erreidE)t. ©eine Saic^^eit, tt)eld)c je nad^ ber Sage beä 2öo!^n=

gelüäfferö, beffen Söärme^altigfeit unb ebenfo nad^ ber l)errfd)enben SBitterung einigermaßen

fd)tt)anfcn fann, fäEt in ber ütegel in bie ^JJlonate Wcix^, Slpril unb 93iai; einzelne laid)en bielleic^t

auä) fc^on im f^ebruar, anbere nod^ im Stuni ober Sfuli. S)ie 9toggener fud^en ftdl) jum Said£)cn

l)arte ©egenftänbe, ©teine, .^otjftüdfe ober anä) 9tot)r au§, um an il)nen ben Said) auSjupreffen

unb bie 6ier an gebadeten ©egenftänbeu anjuliängen. S)er Said) ge{)t in Sd)nüreu ab, mcldje ne^=

artig unter einanber öerftebt unb oft einen big ätoei 9!)leter lang finb. S)ie 6ier ^aben bie ®röße

öon ^J^o'^nfamen; tro^bem miegt ber Otoggen größerer 3Beibd)en bon einem Kilogramm @emid)t

3tt)eif)unbert ©ramm unb barüber, unb bie Stn^af)! ber Gier beträgt bann gegen breitnol^unbert=

toufcnb. ^armerS toitt fd^on bon einem l^albpfimbigen 9^ifdl)e ätüeimal^unberttaufenb 'Bind

gejäl)tt ober bered^net ^aben. SQSafferböget unb gifdje freffen biete bon il)nen; aud) finb übcrcin=

ftimmenben eingaben aufmerffamer 23eobad^ter äufolge in mandl)en @egcnben bie ^JJiitdjncr in auf=

fattcnbcr ^JHnberja'^l borf)anbcn ;
c8 !onn alfo nur ein ber^ältniSmäßig geringer 3;^eit ber @icr

befrucl)tet toerben. ^kxin finb bie ©rünbe ju fud£)en, baß ber !öarfd^ fid^ nid^t in ungteidE) größerer

^JJlengc öerme{)rt, aU e§ wirflidE) ber galt.

Slußer bem ^cäjtt l^at ber 33arfd) nod) im gifd^otter, bem i5if<^flblcr, in 9ici^crn unb ©törd^en,

auc^ mol)l in Sat^fen unb anberen 9iaubfifd§en gefät)rlid^e i^einbe. Äaum tueniger berberblidf) mirb

it)m ein fleineö .Rruftenttjier, eine fogenannte fJifd)lauS, meld)e fid) in bem jarten ©ciuebe feiner

Äiemcn cinniftet unb biefe fd^ließtid^ jerftört. 3lußerbcm l^ot man ftebcn berfd^iebenc Strien bon

GingetoeibetDÜrmern in if)m gefunben.

9ttte ange^enben 3tngler {)aben an bem Sarfc^e i'^re matjre iJreube, toeit er e§ ift, toetd^er audt)

if)re Ungefdf)i(ft]^eit oft mit grfotg frönt. S)a, too er l^oufig öorfommt, tonn man mit ber 2tnget

guten gang t^un; in beträd^tlid)erer Stnjofjt erbeutet man i^n mit einem nad^ il^m benannten ^e^e
ober größeren ®ame. Söeit er außerl^alb beS äöafferö längere ^eit ausbauert, läßt er fid) ioeit

berfenben, falt§ et nur untermegä bon 3eit S" 3cit einmal eingctaud)t toirb; aud) l^ält er fic^ Stage
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unb 2öo($en im engen 5iirf)faften, ge'^ört alfo ju ben für bte ^Jifcfier ^anblit^ften 2lrten feiner Älaffe.

S)a§ Kilogramm feinet f(i)mo(if)aften ^^leifcfieä finbet 3U öieräig ^^fennigen bi» jloei ^axt n^ittige

Käufer. 2)ie jüngeren {yifdie, trelc^eäum 6ffen nid^t gefdiä^t toerben, laffen ft(^ anbertoeitig t)er=

toenben, ba man au§ ber |)aut einen ber ^aufenHafe ä^nlid^en, fe^r faltbaren Seim bereiten unb

bie 'Bi^nppin ju lt)eibli(^en 5(rbeiten bertoenben !ann; bie älteren bagegen gelten auä) in unferer

3eit als fe'^r njoljlfc^mecfenb, obgleid^ toir 5luf oniu§ tt)ol)l !aum beiftimmcn, toel(^er fingt:

„®ein »iU ii) gebenfen, o Sarf(^, bu greiibe ber %a\d,
Unter ben grufeerjeugeten bu ®eefif(^en oergtei^bar.

(ginjig beiS 2öettftteit« fäl)ig mit röt^ti^en ^Barben beö SJicereä".

„®tefer frembber, teutfd^er ^yifc^ ift mit bem Äopff glei(^ einem ^ec^t, önb mit bem anbern

Seib bnb ©eftalt einem ggtin." 93Ut biefen SBorten beginnt ber ölte (Seiner feine S3efd§reibung

be§ 3ö"^er§, eineä unferer auägejeii^netftenSüßiüafferfifc^e, unb rei^tfertigt bamit bie bonil)m

oufgeftellte toiffenf^aftli(^e 93enennung<g)e(i)tbarf(^ (Lucioperca), toeld^e noc^ gegenwärtig jur

Sejeicf)nung ber ^ippt gilt. 5lu^er ber geftrerften @eftalt fenuäeic^nen fic^ bie l^ierl^er gehörigen

5if(^e buri^ jtüei getrennte Ütürfenftoffen, einfa(^ ge^älnelten borberen ^iemenbecfel unb bie lan=

gen, f^i^igen 3ö^^e, Joelc^e neben feinen 33ürften= ober ©ammetjä^nen bie .^iefer= unb @aumen=

beine befe^en. ©ie bereinigen in ber 2;^at beibe ^;)Jlerfmale ber 33arfct)e unb -^edfjte, erinnern an

le^tere uamentlic^ burt^ ben geftrecften ßeib unb hit fd)arfi|)i^igen Sfaubjä^ne.

S)er3onber, ouc^ Sauber, ©anbei, ©anbar, ©anbart, ©anbau, 3annt,©anb= unb ^ec^tbarfd^,

©(^iel, 9lmaul, 9ia(i)maul unb iyogof(^ genannt (Lucioperca Sandra, Perca lucioperca, Cen-

troporae Sandat. 3(bbilbung auf ©eite 35), erreidjt eine Sänge bon eint)unbert bi§ ein'^unbertunb=

brei^ig Zentimeter, ein @elDid)t bon atoijlf bi§ funfje^n Kilogramm unb ift auf bemUMm grünlic^=

grau, gegen ben 33aui^ "^iu filbertoei^ gefärbt unb auf ber Oberfeite, alfo bom Oiürfen ua(^ ben

©eiten gu, ftreifig braun getoöüt, äuloeilen oucl) toirflicf) bunfel gebänbert, auf ben ^o^jffeiten

braun gemarmelt, auf ben -gjäuten, melrfie bie ©trat)len ber fyloffen berbinben, fi^Ujärjlid) geflecft.

5Die erfte ütücEcnfloffe ^at bierje'^n, bie jiüeite einen unb ät^aujig U^ ätoeiunbätoan^ig, bie ^ruft=

ftoffe funfäe^u, bie 33aud)fIoffe einen unb fünf, bie 3lfterf[offe ätoei unb elf, bie ©c^toan^floffe

fiebjelin ©tral)len.

S)er ^anber betoo^nt bie ©tröme unb größeren glüffe 9lorboft= unb ^D^itteleuropa§, in 9iorb=

beutfd)lanb bie (Slbe=, Dber= unb äöeic^felgebiete unb W benad)barten ©een, in ©übbeutft^tanb

bie S)onau, fe^^lt bagegen bem 9t^ein= unb SBefergebiete unb ebenfo ganj 3Befteuropa, meibet anä)

innerhalb feineä SSerbreitungSgebieteä alle fc^nell flie^enben fytü^dien. ^n ben fübruffifc^en

©trömen, namentlicl) ber Söolga unb bem SDnjeftr, toirb er burc^ einen, artlic§ bielleid)t nii^t ein=

mal ber)d)iebenen, 2}ertüanbten, ben 33 erf (^if ber ütuffen (Lucioperca wolgensis), bertreten. @r

liebt tiefe, reine, flie^enbe ©emäffer, l)ält fic^ aucf) meift in ben unteren SBafferfc^id^ten auf unb

erfd)eint nur toä^renb feiner Saic^jeit, Jt)eld)e steiferen bie Monate 2lpril unb Sunt fällt, auf fei(^=

teren, mit SSaffer^flan^en betoadifcnen Uferftetten, um ^ier feine ßier abjufe^en. '$ii^ ein au§er=

orbenttict) raubgieriger ^yifd), h)el(i)er alle Heineren ^laffenbertüanbten gefäljrbet unb feine eigene

SSrut ebenfoloenig berfi^ont al§ anbere i'^m erreid^bare SSeute, toädift er ungemein fct)nell unb

erreid)t, laut ^edel, bei l^o^em Söafferftanbe, menn er fii^ im 'dtith^ oufl^alten fann, im erften

:3ä^re bereits ein ©etuid^t bon breibiertel, im ätoe'iten ein folc^eS bon einem Kilogramm, toogegen

er bei uieberem 3ßaffer in ber 5Donau felbft im erften ^aijxt toefenttid^ l^inter biefem @etüid)te

jurüdbleibt. ©eine S^erme'^rung ift bebeutenb.

Obgleid) 231 od) in einem anbertl^alb Kilogramm fditoeren Ütoggener gegen bierjigtaufenb

@ier ää^lte, ift bie SJerme^iung biefeS föftlid^en f^ifc^eS fpärlid^cr, at§ man loünfc^en möd)te, tool^l
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be§^at6, treif bte Eliten i^rcn Sfungen cbcnfo eifrig nadiftettcn, tüic .^ed^te, Söeljc, Sarfd^c unb

onbcre OJaubfifc^c i^ucu. Wü 9ic(f)t rügt e§ Siebolb, bn^ firf) bie fünftUd)e t5ifi-"t)jud)t biöl^er

mit bem 3'ini>^^ i^ocf) nidjt befd^äjtigt tjat, ba eä of)uc fie id)n;erUd) gelingen njirb, ben lederen

Staubfifc^ ttjeiter ju berbreitcn. (befangene 3<inber fterben Ieid)t ab, Ia|fen fid) aljo nid)t hjeit öer»

jenben, n5äl)renb bieg tjin[i(^tlid) befruditeter 6ier feine ©d^loierigfeit ^at. ^n größeren, an

Bttbat]6) (Labrax Inpus), Scfirif tbarf 4 fSorranus «crlba) unb SBradfif^ (Polyprlon cemnnm). '/a nntürl. ©töfte.

f(3^ted)ten 3äJei^fifrf)cn, ^lö^en, 9tot^augen, 8tinten, ©rünbUngcn unb ö^nlic^em ©efdimciBe

reidien ©etoöffern, fleineren Seen ober 5teid§en würbe fid^ bie auf bie 3ud)t gerabe biefeä 5ifd)e§

üerttjanbte ÜJiü^e reid)Iid)ft lohnen.

S)a§ i^leijc^, Don Welchem ba§ Äitogramm mit fec^jig Pfennigen bi§ a^^i ^orf be^a^lt mirb,

ift am beften unb fetteften bor ber Saic^jeit, alfo im ^erbfte unb Söinter, mu& aber frifc^ jubereitet

toerben, meil e§ geräuchert ober gcfaljen fe^r an 3d)niad^aftigfeit üertiert. S3ei unö ^u ßanbe

befommt man eg fetten ju foften; felbft an ber unteren 6lbe loirb e§ bem beä 2ad)feä gleid)

gefd)ä^t, »eil man öer{)ältnigmä§ig hjcnige 3a»ber fängt. 5Inberä ift e§ am 5rifd)en unb Äuri=

f(^en .^aff, insbcfonbere aber im (Gebiete ber fübruffifd)en Ströme, in benen 3ntt)ei(en eine foI(^e

2Jienge toou ^anbern, bejüglic^ S3erfd§ifä, gefifd^t toerben, baß felbft ba§ gemeine füolt fie
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üerjrfintäl^t unb man ftc botäüglid^ jum 9lu§fo(^en be§ getteä benu^t. ^n Slftrai^an §ält man
ba§ QUi]ä) be§ S3et|(^il§ füt eine ungefunbe ©|)eife.

S5on bem f^lu^öarfd^e unb feinen SUerhJanbten unterftreiben fic^ bie 2B olf SBarfd^e (Labrax)

burcf) ettoag geftrecEterc @eftalt, fleinere ©c^u^jpen, SSef(^u^pung be§ '^inten mit jh^ei dornen

16etoe^i;ten Äiemenbecfel§, toetter öon einanbex fte^enbe 9{ücfenflof)en unb rau^c 3unge.

51I§ 3?ertreter biej^et (Si^jpe giÜ bet6ccbarf(^ (Labrax lupus, Perca labrax, punctata
unb diacantha, Centropomus lupus, Sciaena labrax, punctata unb diacantlia), ein f(^on

ben 3lften too^l Ibefannter, im ^JJlittelmeete unb bem 2lt(ontifd)en Söeltmeere, au(^ an @ngtaub§

lüften öorfommenber gif«^ öon einem 'falben 16i§ einem 3!Jleter Sänge unb 6i§ je'^n Kilogramm
@en)icf)t. S)ie ^äröung ift ein fcf)öne§ ©ilöergrau, U)el(^e§ auf bem OJücfen in§ 33[äuli(f)e, auf

bem S3au(^e in§ äöei^Iid^e ü6erget)t; bie ^loffcn fe^en blapraun au§. 9Jtan ^'äijit in bei; erften

ÜtücEenfloffe neun, in ber ^toeitcn einen Rotten unb atoölf toeid^e, in ber 35tu[tfloffe fed^je^n, in ber

aSaui^floffe einen l^arten unb fünf Ujeii^e, in ber ^Ifterfloffe brei ^arte unb elf toeic^e, in ber

©(^man^floffe feiiije^n ©trauten.

3lriftotele§ fü^rt ben ©eebarfc^ unter bem ^^iamen Labrax, 5piiniu§ unter bem Flamen

Lupus auf. Seibe f^otfd^er rühmen i^n mit bottftem 9iec^te luegen feine§ foftöaren 0^{eifct)e§. 5la(^

^Iiuiu§ U)aren Befouber§ biejenigen See6arfct)e gefi^ä^t, melcfie in bem 2;iBer Bei ober unmittel=

Bar in 9tom fetöft gefangen tourben, toeil fie öon bem Unrat^e au§ ben Stbtritten fic^ nä'^rten unb

feifteten. Ile6ert)au|it 30g man, unb jUiar mit Slied^t, bie im ©ü^maffer erBeuteten ben im ^Dleere

gefifi^ten Bor unb achtete ba^er forgfättig auf ba§ @rfc§eiuen be§ ^^ifiiieä an gtu^münbungen:

„3!)aunifd)ev ©eebarfc^ befud^t ben 5XRunb beä (Sngoineuä Xtmaüu^,
» aSo mit bem ©«(je be§ üJieevS füfeeä Sßaffer er fc^Iürft",

Belehrt un§ ber gifctifreunb 5JlartiaI. S)ie Sitten Be^u^teten, ba§ bie SeeBarfc^e einfam leBten,

ba§ 5!Jlaut au§ lauter grepegierbe ftet§ offen l^ielten unb beS^alb 2Q3olf genonut mürben, nii^t

Bto^ Steift^, fonbern auc^ ^iteer^ftanjen, ja felBft UnratI) berje^rten unb biefem ju Gefallen nac§

9tom fömcn, gefd^eitcr feien a(§ anbere 5-if(^e unb ben ^Zadiftettungen mo^l 3U entgegen müßten,

toai^enb fe^r gut '^örten, fic^ aBer oft bem ©c^lafe üBerlie^en unb bann mit ©pieken geftoc^en

mürben, toenu an ber 9lngel '^ängenb, fo fürchterlich um fi(^ fc^lügen, Bi§ fie bie SBunbc ern)eiterten

unb fi(^ baburc^ Bon ber 3tngel loSmai^en !önntcn, anä) au§ ben 9te^en ju entfrf)lüBfeu müpen ic.

dienere 33eoBa(i)ter Ijaben manc^eä Bon biefen SlngaBen Beftätigt gefunben.

^^iac^ 5)arr eil fommt ber ©eeBarft^ an allen füblii^en Äüften @nglanb§ unb eBenfo im S3riftol=

unb ©t. @eorge§= ^anal bor, toirb anä) äumeilen meiter nörblic^ gefangen. .
2ln ben irifc^en lüften

gefjört er ju ben Befannteren fjifc^en unb toirb gelegentlich in ja^lreidier 3[)ienge in ben für bie

ßad)fe unb SJerrtanbte auägeftettteu 9le|en erbeutet, ^r ^ält ficE) gemö^nlic^ in ber ÜZä^e ber lüften

auf, fei(^te§ Söaffer bem tieferen Bor3ie:^enb, fcfitoimmt auc§ oft in bie SJtünbungen ber glüffe unb

fteigt bann in biefen Bi§ ju einer anfe^nli^en (Jnfernung em^or. ßreBfe, Söürmer unb fleine ^Jifc^e

Bitben feine 33eute. Söegen ber erfteren fc^rtimmt er Bei l^eftigen Stürmen Bi§ bic^t an bie ßüfte

l^eran, toeil bann burrf) bie Branbenben 2öogen biete bon ben 5liitftcrn lo§geriffen unb i§m jugefül^rt

tocrben. ©eine ßai(^äeit fäUt in ben ^oc^fommer.

S)a ber SeeBarfi^ on @efrä§ig!eit :§inter feinen 25erloanbten nic^t nac^fte^t, n)irb auc^ er leicht

mit ber 3lngel gefangen, toenbet aBer mirfti(^, mie bie 9lömer erjäpen, alle Gräfte an, um 3U eut=

fommen, fd)roimmt mit erftaunlii^er ^raft ^in unb '^er unb ätoingt ben Oranger, alle Äunftfertigfeit

aufäuBieten, um feiner fic^ ju berfic^ern.
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©pinbclbarfd^c (Aspro) l^ei^eti bic au unferer gfamilic gc'^örigcn i^ij(^c mit fpinbct»

förmigem Scibe, über ben Unterliefer 'ficröorragenber Sc^nauje, fdiiuac^ gei\Qt)ntem 9}or= unb

icborntcm ^ouptbetfet bcr Giemen, äwei boii eiimuber getrennten 9iücfenfloffen unb ©ommetaätjnen

in kiben iäefcrn am ^flugfci)ar= unb ©aumcnbeine. '

S)cr ober bic 3i"9el» tueldjer aud^ S^H> S^^^ ""^ 3i"^el genannt toirb (Aspro Zingel,

Perca Zingel), erreid)t brei^ig ßentimcter ou Sänge unb ein Kilogramm an ©emic^t. S)ie erftc

SinfltI (Aspro Ztngel), 6tiebet (Afpro nlgarla) un% ltau(6at{4 (Aeerina eeraaa). Va natttcl. ®tiit.

9tü(fenfloffe ^t breijel^n bi§ bier^etin, bic atoeite au^er einer l^olbcn ad)t5e:^n bis atüanjig, bie Sruft»

floffe t)ierjct)n, bie 58aud)floffc einen unb fünf, bie 5Ifterfloffe einen unb jtoölf bi§ breijcl^n, bic"

©rfltDanafloffc einunbämanjig (Strat)Ien. S)ie Färbung ift auf Üiücfen unb ©eiten graugelb, am

S?au(i)e toei^lic^; bie 3eic3^nung befte'^t au§ bier braunfd^toaraen SSinben, toeld^e fd^ief bon oben

nad^ unten uub born über bic ©citcn berlaufen.

S)cr ©trcber, tocld^er aud^ ©tröBcr, ©trid^jagel, :^int unb (S|)inbclfifd^ t)ei^t (Aspro
vulgaris, Perca asper, Asper verus unb pisciculus, Gobius unb Dipterodon asper),

toirb nur funfjel^n (Zentimeter lang unb fciiijig bi§ l^unbert ©ramm fd^mer, ijat in ber erften

9tüdEcnftoffe a(i)t bis neun, in ber ätoeiten, au^er einer ^Iben, ätoölf bis breiäc^n, in bcr 25ruft=
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floffe öieräe'^n, in ber 33auc^floffc einen unb fünf, in ber 2lfterfloffc einen unb aloölf unb in ber

©cfltoanäfloffe fieb^e^n ©trauten, jeic^net fid^ öor feinem SJenoanbten auBerbem but»^ ben fe^^r

f(^mä(^ti9en ©c^Wana au§, ähnelt biefem aBer in ber gärftung, ha er auf beut 9iücfen Braungelb
ober röt^licf), auf ben ©eiten toeiBgelB unb eBenfatt§ mit bier bi§ fünf Breiten fd^toärälic^en, üBer

bie (Seiten öerlaufenben 33inben gejicrt ift.

Ringel unb ©treBer finb Bi§ je|t nur im 3)onaugeBiete gefunben toorben unb gehören anä)

f)kx, alfo im ^auptftrome unb feinen 91eBenftüffen, !eine§toeg§ ju ben "häufigen 5ifd)en, tüenigften»

nic^t 3U benen, tüeli^e regelmäßig gefangen toerben. ©ie lieBen reine§, flieBenbeä äöaffer, leBen in

Beträd^tüc^er Siefe, ernähren fid^ öon fleinen gifc^en unb ®ert)ürm unb laidtien im 5lpril. Sßeiber

5teif(^ ift iDo^lfrfimecfenb unb leitet berbaulidt) ;
ber gang Ioi)nt jeboi^ bie aufgetoenbete ajtü^e

nidit unb toirb ba^er oud) nirgenb§ regelmäßig BetrieBen.

35ei ben ©d^roUen (Acerina) finb Beibe 9türfenfloffen Berfc^mot^en, bie f8ox= unb ^aupt=
berfel ber Äiemen mit ©tadtieln Befe|t, bie ^o^jffnod^en gruBig au§getieft, bie Äiefer= unb 5pflug=

fdt)arBeine mit ©ammetjä^nen Betoaffnet , Sruft unb SSauc^ mef)r ober weniger fc^up^enloS. ^n
ber «Stellung ber Sau(^= unb SSruftfloffen, ^Inja't)! ber Äiemenftral^ten, ber SSefd^uppung ftimmen
bie T^ierl^er gehörigen Sifc£)e tnit ben Bi§l§er ertoä^^nten üBerein.

£)er atCBefonnte S5ertreter biefer ©ruppe, ber ßauIBarfd^, aud^ Äugel=, ©teuer=, @olb= unb

Oioparfi^, (Stul^r, ©dtirott, 9taut)iger, Sto^toolf, Sto^fater unb 5Pfaffenlau§ genannt (Acerina
cernua unb vulgaris, Perca cernua, minor unb secunda, Gymnocephalus cernua), erreicht

eine ßänge bon ätoanjig Bi§ fünfunbätoanjig Zentimeter unb ein @emid£)t öon ein'^unbertnnbätt)on3ig

Big ein'^unbertunbfunfäig ©ramm, l^at einen turnen, gebrungenen 2eiB, eine ftumpfe ©dtjuause unb

ift auf bem 9iücEen unb ben ©eiten oliöengrün, burd^ unregelmäßig jerftreute bunÜere gledfe unb

5pun!te, auf 9türfen unb ©(^toauäftoffen buri^ in Otei^en georbnete ^ßunüe ge^eidinet. 2)ie 9{üdfen=

floffe fjat jtoölf Bi§ Bier^el^n f)aüt, ftad^elige unb elf Bi§ bierjetin toeidfic, bie SSruftfloffe brei^e'^n,

bie ^Boud^floffe einen unb fünf, bie Slfterfloffe ^toei unb fünf Bis fed§§, bie ©(^toauäftoffe fieBje^n

©tra^^Ien.

@ine gmeite, in ber SeBenSnjeife mit bem ^aulBarfd^ üBereinftimmenbe, jebod^ auf ba§ S)onau=

geBiet Befd^ränfte 2trt, ber ©d)rä^er, ©ii)rä|en, ©i^rä|el, ©d^ro^, ©dt)ra^l (Acerina
Schraetser unb Schraitser, Perca Schraetser, Gyranocephalus Schraetser, Holocentrus

Schraizer), unterf(Reibet fi(^ burd) feinen langgeftrerften SeiB, bie berlängerte ©d^nau^e unb bie

faft bie gauje Sänge be§ 9iücfen§ einne{)menbe i^Ioffe h)ie burd) bie citrongelBe ©runbfarBe ber

©eiten, längS berer brei Bi§ Bier ftiitoärälid^e ßinien berlaufen. ^n ber 9türfenfIoffe jä'^It mon

adtitäe'^n Bi§ neun^e^n Ijarte, ftad^elige, ätoölf Bi§ breijel^n n)eidf)e, in ber 33ruftfloffe breijetin Biä

öierjetin, in ber Soud^floffe einen unb fünf, in ber Slfterftoffe jtoei unb fec^g Bi§ fieBen, in ber

©dimanafloffe fieBje'^n ©tra'^Ien. 3n ber ©roße üBertrifft ber ©dt)rä|er ober ©d^ra^en feinen

IBertoanbten um ein Beträditlid^eS. S)a§ @enjidt)t lann äweitiunbertunbfunfäig ©ramm Betragen.

S)er i?aulBari(i) öerBreitet fi^ üBer 5JHttel=, SBeft= unb 5iorbeuropa, fommt aud^, unb atoar

üBeraug t)äufig, in ©iBirien bor. ^n S)eutfd§lanb fet)lt er feinem größeren gtuffe ober fußen 6e=

toäffer üBer'^aupt; nur ben £)BerrI)ein Betoo^nt er nic^t, njeil i^m ber ^t^einfatt ftromaufnjärtg

eine ©renje fe^t; au^ in anberen 9((Bengemäffern ift er feiten, ©eine SeBengtoeife äJ^nett ber be§

f5IußBarfd)eg. (är aietit !tare, tiefe ©een ben ftießenben, feic^teren ©emäffcrn bor, Befud^t aBer

le^tere toäl)renb ber ßaid^äeit im Stpril unb aJiai unb toanbert bann Qttvö^nüä) trupptoeifc,

mä^renb er fii^ fonft me^r einjeln l^ält. 3n ben glüffen unb Säd^en berttjeitt er Big gegen ben ,

.^erBft l^in; jum 5lufenthalte im äöinter oBer toöljlt er fid) tiefere ©etoäffer unb fe^rt begl^atB
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gehjö^ntid) loicbcr 31: feinen Seen äurürf. ©eine ^ta^vung Befielt onS steinen Sfift^cn, Söürmern

uub 5Terfcn; nad) ber 9lnga6e eiue§ erfahrenen ^ifii^e^S. tuetd^e .^ccEel unb ^ncr ,^1 ber il^rigcn

madjen, fri^t er üfirigenä anä) ®ra«o unb 9tieb. Süer Said) toirb auf Steinen abgefegt.

2)en gang betreibt man mit einer burd) Üicgentoürmer geföbcrtcn Slngel unb mit fein=

nmfc^igen 9lc^en, in bor 5)teget tt)ä()renb be§ ©ontnicr§, in geiüiffcn Seen jebod) umgefer^rt t)or=

jugänjcife im SBinter. So erjäfiU ßlein, ba^ man einmal im grifdien .jpaff bei iDanjig unter

bem @ifc ungemein biete Äaulbarfd^e unb fteinc ßad^fe gefangen unb fiebenl)unbertunbad)tjig

Tonnen mit ifjnen angefüllt f)abc. Sic @igent^ümticl)feit be§ Äautbarfd)c§, burd) lauteä ÖJcräufd)

fid) ^erbciloden ju (äffen, mirb, taut 33eerbot)m, bon ben gifdicrn bc§ ,^urifd)en |)affö ju feinem

gonge berwerttjet, inbem man juerft eine gemiffe Sln^al^t öon Stedne^en in berfd)iebener 9fiid)tung

auäftedt unb fobann in ber 9M^e ber 9tetje mittetä einer taugen, bi§ auf ben @runb Ijerabreic^enben

Stange, an tuetc^er an einem ÖJeftette metjrere eiferne klinge befeftigt finb, mögtidjft ftarfcä öeräufc^

berurfad)t. 3tuf biefe§ l^in fotten bie ^autbarfc^e in fo großer 9!Jlengc l^erbeifommen, ba^ aulueitcn

faft in jcber ^3Mfd)e ber 9le|e einer bon il^neu gefangen toirb. ^n ^Jeuborpommern unb auf JKügen

ift ber 5ifc§, h)e(d)er bietfad) aud) atä Äöber benu^t loirb, infotge fc^onungglofer ^Jiad)ftcltung faft

berfc^ttjunben, anä) in anberen Steilen Seutfc^tanbä rec^t fetten getuorben; überaus ^äufig

bagegen tebt er no(f| gegenwärtig in ben Strömen 22ßeftfibirien§. S)a§ gleifd) ftct)t uid)t ^oä) im

^preife, ba ha^ Kilogramm jumeiten nur 3el)n ^Pfennige unb l^öd)ften§ eine ''Siaxt tuerttjet, mirb

jebod) gefd)ä^t, hjeit eä für ebenfo fc^mad^aft toie gefunb gilt.

Ser ^aulbarfc^ cmpfief)tt fid^ für bie 2eic^tt)irtfc^aft. Seine SSerme^rung ift jrtar nid)t

fet)r bebcutenb unb fein 2Bac^§tt)um tangfam; feine ©enügfamfeit, Unfd)äbtid)feit unb 3ät)tebigfeit

mad^en i^n tro^em für bie 3u<i)t in f)o^em @rabe geeignet.

3u ben au§gejeid)netften gifc^en biefer gamitie, ebcnfotoot)t lüa§ bie Sd)ön^eit ber garben

at§ bie @üte bes gteifc^e» anlangt, get)ören bie 3fldenbarfd)e (Serranina), eine artenreiche, bon

einjetnen iyorf(^ern bielfad) jerfptitterte ©ruppe, ioelc^c fid), toie bie bor^ergct)enben, fenn3cid)nen

buri^ einfache 9iüdenfloffe, ben ge5ät)netten SJorbedet unb ben mit jttjei ober brei Stad)etn bch3et)rten

.•pauptfiemenbcdel, tauge, fpi^ige gang3ät)ne äh)ifd)en ben feinen SSürftenjätineu unb altfcitige *e=

fd)uppung, toetc^e \xä) aud) auf bie Äiemenbedet erftredt.

Sine ber befannteften 2lrtcn ift ber ©d)riftbarfd^ (Serranus scriba, Perca scriba

unb marina, Holocentrus marinus, fasciatus, maroccanus unb argus, Lutjanus scriptura.
—

3lbbitbung auf S. 38), SJertreter ber ja^treii^ften unb gteic^namigcn Sippe (Serranus), ein

mirflic^ prac^tbolter gifd) bon atoanjig bi§ brei$ig Zentimeter Sänge unb brei= big fünft)unbert

©ramm Sc^toere, n)etd)er auf äiegetrott)em, in ber Stüdengegenb bunfterem ©runbe mit breiten

fd)tt)oräbtauen Cuerbinben unb tafurbtauen, frummen, Sd)riftjeic^en ät)netnben Linien gegiert ift,

auf ber Unterfeite getbtic^, unten aber auf getbem ©runbe, inäbefonbere aber auf ber unteren

Äinntabe, rot^e ^punfte unb auf ben getben gtoffen rot^btau eingefaßte gtede jeigt. 5Die 9türfen=

ftoffe entl^ält äet)n ftac^etige unb bier^e^n meii^e, bie 58ruftftoffe elf bi§ atoötf, bie 93aud)ftoffe fe(^§,

bie 3tfterftoffe brei unb fieben, bie Sdjtoanjftoffe fiebjet)n Strat)ten.

Steinige lüften be§ ^Jlittetmeereä, metc^e rei(^ an fteinen gifc^en unb Ärebfen, namenttid)

©arneten, finb unb ^ö^tungen jum SJerftede f)aben, bitben ben beborjugten 9tufentf)att be§ Sc^rift=

barfdjeS, toett^er l^ier meift in großer Xiefe ja^raui, jahrein gefunben, gefangen unb bann auf ben

5Jlarft gebracht Ibirb, toeit fein g(eifd) an @üte bem ber SSertüanbten nic^t nad)fte§t. 3lm übrigen

fe^tt genügenbe ßunbe über bie Sebenätoeife biefe§ gifc^eä, namenttic^ toa§ bie gortpftanjung

antangt. ^tuffattenberloeifc t)at man längere 3eit geglaubt, i^n 3U ben 3toittern 3Öt)len ju muffen.
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toeil man einen toeiBen, btüftgen 9(n:^ang an ben ©ierftöcfen für bie (Bamtnbe^lttx be§ miäjun^
I)ielt unb erft burc^ genauere Unterfui^ungen ioibertegt tourbe. din gefangener ScCjriftbarfcf),

toeli^en iä) geraume 3eit t^ftegte, Betrug fii^ im toefentlii^en toie unfer giuBbarfc^.

@inS5ertreterber9tiefenöarfc^e(Polyprion)iftberSeßracffif(^(Polyprioncernuum
unb Couchii, Serranus Couchii, Amphibrion americanus, Epineplielus oxygeneios, Scor-

paena massiliensis. — 5l6BiIbung auf ©. 38), ein aJteerfifi^ Don ^tod 5Jieter ßänge unb ü6er

fünfzig Kilogramm @etoi^t. 2)ie ^enuäeidien ber ^ippt liegen in ben ja'^nartigen dornen am
SSor= unb ^auptbedet ber Giemen, einem fd^arfen, gabetigen, Iäng§ be§ $auptbedEeI§ öerlaufenben

Äamme, bem burc^au^ raupen llo|)fe, htn üeinen, rau'^en (Sc^up|)en unb i8ürften= unb @ammet=

Jahnen, toetc^e bie ^ieferfnoc^en unb ben ©aumen, in§16efonbere ben SJorbertfieil be§ ^flugfc^ar=

beineg, fietoe^ren.

S)er Sßradfifc^ ift breimat länger at3 l^oc^ unb einfarbig Broungrau, in jüngerem 3llter auf
öraunem (Brunbe bunüer gefCecft, gehjölft unb gemarmelt, bie S(^tt)anaf))i|e toeipc^ geranbet.

©eine 9tüc!enftoffe öefte^t au§ eXf 'garten unb ätoölf n)ei(^en, bie 33ruftftoffe au§ fei^je^n, bie 93auc^=

ftoffe au§ einem unb fünf, bie^lfterfloffe au§ brei unb neun, bieSt^toan^ftoffe au§ fte6äe^n©trat)Ien.

S)ie 3llten, tü^lä)^ fii^ einge^enb mit h^n fyifcfien Befd^äftigten unb über biete bon ifinen ebenfo

unterri(f)tet toaren, alä toir e§ :^eutigen Stageg finb, ermähnen ben äörarffifc^ nic^t, obgleii^ er an

ben Mften Italiens unb ©übfranfreic^ä feinestoegg fetten borlommt. ßrft Stiffo, toetctier feine

SSefc^retbung lieferte, t^eitt un§ mit, ba^ er in Statten l^au^tfäi^tii^ an fetftgen lüften tebt, t)ier

aber in Siiefen bon taufenb ^Dieter fic^ auft)ätt, öon Söeic^t^ieren unb fteinen i^ifi^en, beifbiet§=

toeife ©arbetten, \iä) ernährt, bon feinen, taugen, röf^tic^en (Singehjeibetoürmern geplagt hjirb,

auäge^eic^neteS gteifc^ tiefert unb beS'^atb p ben gefc^ä^teften S^ifi^en jener ©egenben get)ört.

S)ur(^ neuere gorfi^er 1)abtn toir in ©rfal^rung gebracht, ba§ er fic^ biet toeiter üerbreitet, at§ man

früher anna'^m, unter anberem anä) gar nirf)t fetten an ben engtifi^en .lüften öorfommt. „S)er

äßractfif(^", fagt 60 U(^, „nät)ert \iä) ben lüften ßorntoattS unter eigentt)ümticf)en Umftdnben,

at§ SSegteiter ber .^»ot^tl^ette eine§ in fübtic^en ©egenben geftranbeten ©c^iffeS nämti(^, toetc^e mit

ber (Strömung angetrieben toerben. Um ein fot(^e§ QBraif fie|t man il^n leb^^aft mit feineggteic^en

fbieten, unb piüeiten gefdjie^t e§, ba^ einer bei ber S5erfotgung be§ anberen fic^ auf ha^ ^otjmradE

mirft unb t)ier im STrotfenen tiegt, bi§ eine Sßette i^n mieber flott m.aä)t. S)a man nun bie äßratf^

fifi^e regelmäßig in ber ^ai)i fotc^er Sßradt^eitc flnbet, loetd^e mit ©ntenmufc^etn befe^t finb,

muß man anne'^men, baß i^re 5^at)rung borjugstoeifc in aöeic^f^ieren unb 9Jtufc^etn befielt.

Demungeac^tet fanb man in bieten, toetc^e man unterfuct)te, nur fleine 5if<^e; eg ift atfo möglich,

baß te|tere eigenttict) bem treibenben ^otje nac^äietien unb jene i:^nen folgen." ^ebenfaltg ftet)t

fo biet feft, ha'^ bie ^Brarffifdie i^ren 9iamen berbienen, toenigfteng an einem mit gntenmuft^etn

befe^ten ^otje fi(i) einfinben. ©0 bemerfte bie S3efa|ung beg ©c^iffeg „^probibence" einen großen

©tamm bon 3Jia^agonit)ol3, an toetctiem fid^ jene fogenannten ©ntenmufctieln angefe|t l^atten,

umgeben bon einer 5)lenge unferer Sifct)e, unb fing bereu bier ober fünf ©tüdE, unb ebenfo beobachtete

ber ©c^iffer 5lid^ollg toä^renb einer äßtubflitte in ber mi)t ber bortugiefifc^en ^üfte, baß fein

atteg, mit ßntenmufi^etn bic^t befe^teg ©dt)iff atoei 2öoc£)en lang bon 9tiefenbarf(i|en umlagert

mürbe. 3mölf big bierje^n Xage lang näf)rten fic^ bie 9Jktrofen §aubtfä(^tic^ bom gteifct)e ber

bei biefer Öetegen'^eit bon itjuen gefangenen Siff^^-

3llle gjleexe be§ :§eißen unb gemäßigten (Sürtelg beiber ^atbfugetn beherbergen fc^ön geftattetc

gif^e, meiere man ©eebarben (Mullidae) genannt ^t. ^i)t nur toenig aufammengebrürfter

2eih ift länglich, im ©c^nauäent:§eile geftrecEt, bag n)eit unten tiegenbe manl «ein, bag ©ebiß
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öerfc^iebcn, öeJui)r)nIic^ yd)Jüad^jQt)ni9, boS ^inn mit jtoei am öorberen (?nbe be§ ^u'iQP^^'fi'tc^

fi^enben, im\)x ober tucniger langen 33aitfäbcn ouegeftattet, bev borbcie 2i)eii bcg Äopfcö tuie bie

^tf)U nadt, ber übrige jlopf loic ber ganje Seib mit großen, fein gejöl^nelten (5(i)uppen belleibet, ber

SJorbcrbecfct ber .Giemen gonjranbig, ber I)intere mit einem 2)etfetd)en öerfel)en, bie ^iemmfiaut,

in toeldjer man t)öd)fteng bier ©tra'^Ien jäfilt, bi§ jum öorberen 6nbe be§ ^^if'ijcn^'^'ic^^ gcfpaltcn,

bie öorbere Otüdfenfloffe in einer gurd^e eingelaffen unb burii) ftac^elige, bie Wintere bagegen burii)

toeii^ere ©trauten gejd)ii^t, bie 9literfloffc le^terer ö^nlic^ geftattct, bie gegabelte, funfjef)n[trat)Ugc

©i^toanjfloffe toeit nad) Ijinten befdjuppt, bie S3and;flof)e tocit öorgeriidt, fo bau l'ic ]a)t unter bie

Sru[tfloffe 3U liegen fommt, bie borljerrfc^enbe götbung ein |(^öneä mattet Äarminrotl). 2)er

innere 58ou ift fel^r einfach, ber 9Jlagcn eigentlid) nur eine örmeiterung ber ©peiferöfire, ber

S)armid)Iau(^ mä^ig lang, bie ßeber gro^ unb in ^roei ungleidie liJappen gett)eilt; bcn ^4>förtner

umgeben biele 3tn:^änge; eine ©c^njimmblafe ift nid)t t)ort)anben.

S)ie (Seebarben, t)öd)ft gefeliige ^yiid^e, treten ftet§ in äatyfrelc^en (Sd)aren, gctoö^ntid)

©c^toärmen bon met^reren taufenben, auf, ftreid)en njenig uml)er, befud^en aber im Jpod)fommer

flache, fanbige ©teilen ber Äüfte, oft in ^af^IIofer 5Jtenge ,
um t)ier ju laid)en. 3^l)re 9lat)rung,

tt)et(^e au§ fleinen Äreb§= unb 2öeid)tf)ieren lüie auö öerraefenben 8toffen be§ 3;t)ier= unb ^^^flan^en»

reid)eä an beftet)en fd^eint, ermerben fie fid) burd) ©rünbeln im ©c^lamme, t^alten fid) babei in

tüagered)ter Sage, iüüf)ten fid) oft tief ein unb trüben ba§ äöaffer fladjer ©teilen ouf tt)eitl)in.

S3iele Oiaubfifc^e gefä^rben We burd^fdinittlid^ fleinen jl^iere unb 3iel)en bereu ©dimärmen tüod)en=

lang nad); aud^ ber 5)lenf(^ berfotgt fie attent^alben unb erbeutet fie maffent)aft in cngmafdjigcn

9k^en. 3tl)r g^eifi^ toirb fel^r gefdjät^t unb I)öd)ften§ !urj nad) ber 2aid)jeit minber gead^tet.

Sei ben alten Oibmern ftanben hk ©eebarben nic^t allein i^re§ töfttidien fjleifi^e^, fonbern

Qudf) i^ter praditöotten ^yärbung I)alber in I)öd}ftem 3lnfet)en. „S)a§ fleifc^ ber tljieren",- fagt

öe^ner, bie alten 33eric^te miebergebenb, „ift in groffer möc^tiger toertlje gehalten, bon menniglid)en

l^od) ge'^alten, alfo ba& fie ju jeiten mit gleichem gut§ xein§ filberä an bem gert)id)t finb bejaljlt

trorben: bann nid)t allein bon feincg fleifd)§ wegen finb fie I)od)geI)alten, fonber bie äugen bamit

ju beluftigen, inbem ba^ mau fold)e lebenbig in burd)fd)ein£nbe glöfenc ge)d£)irr getlian Ijot, njot

berfcf)Ioffen, ju fel)en fein Iiebli(^en tobt, Jrmnberbarlid) abftcrben, beitoanberung ber ji^önen färben

feiner fdtjüppen bon einer in bie anber, folang bi^ er gan^ abgeftorben." i^m Slugenmeibe ber

eingelabenen öäfte bradl)te man in gläfernen 6Jefä$en ©eebarben in ba§ ©peifejimmer unb übergab

fte bann ben grauen, weldie fie in it^ren -Rauben fterben liefen, um fid) an bem ertoät^nten

f^arbenfpiele ju ergoßen. 3ui.'tft beobad)tete man i'^re 33ett)egungen in ben Öiefä^en unter lauten

2lu§rufen ber 53elounberung be§ ©d)aufpieleg; fpäter mad^te man fid) U)ed)iclfeitig auf bag tebt)afte

geuer ber ©d^uppen, auf ben ©lanj ber Giemen aufmerffam. 9iad^ erfolgtem 2obe ber 5iid)e eilte

man fo f(^nett toie möglid^ in bie^üd)e, um fie bereiten ju laffen; benn eine ©eebarbe, Jüeld)c am

9Jtorgen gefangen unb abgeftorben toar, galt nid)t für frifd): fie mu^te lebenb ben ©öften borgeftellt

tt)orben fein. „9iic^t§ fd)önereä", ruft ©eneca aug, „al§ eine fterbenbe ©eebarbe! ©ie h)et)rt fid)

gegen ben nal^cnben 2ob, unb bieje 2lnftrengungen berbreiten über it)ren ßeib ba§ glänjenbfte

^Purpurrotl^, tt)eld)e0 fpäter in eine attgemeine Jöläffe übergel^t, Ujü^reub beä ©terbenS bie munber^

]^errlid)ften ©djattitungen burd)laufenb." S)er ©eebarben I)alber legte man unter ben ^polftern,

auf benen bie Jifdfigäfte bei ber ^JJlat)ljeit lagerten, eigene gifd^be^älter an unb berbanb biefe mit

ben Xnii)m au^er^alb ber 3Bot)nt)äufer, in benen man bie 2}orrät§e aufipeid)erte. ®ro^e ©ee»

Barben würben oft bon fe^r ioeit I)er au« ben 9Jleeren gebrad£)t unb bann 3unäd)ft in jenen gif^^l^

teidfien aufbeWalirt, obgleid) fie bie ©efangenfd^aft nidE)t gut ausl)ielten unb bon mehreren taufenben

blo^ wenige am ßeben blieben. Gicero fd)ilt bie 9tömer, ba^ fie fold^ finbifd^eä ©piel treiben, unb

fagt, bie 9ieidf)en glaubten im ^immel ju fein, Wenn fie in i^ren Ofif(^teid)en ©eebarben befä^cn,

Welche nad^ ber ^anb i§re§ $errn ft^wimmen. 2)er ^rei§ crreidt)te in go^Qc biefer £iebf)aberei

eine unglaublid^e ^ö^c. 6ine ©eebarbe bon einem Ifilogramm @ewid^te foftetc fe^r biet ®elb; eine



Dfiotpavt itnb ©treifenljarbe: ajotlommen. ScBeneroeife. %mc\. 45

folc^e bon anberttjalB llitosramm jog nltgeineine SSetüunberung auf fic^; eine bon me^r al§ atoei

MoQramm mar fa[t unbeäa^bar. Ueöer htn ^xti§ Hegen genaue eingaben öor. ©0 erjäp
©eneca, ba^ StibetiuS eine i^m getc|en!te ©eeöaxbe bon re^texem (SetDi(i)te ou§ ©eij auf ben
5Jlat!t gefanbt ^aBe, im borau§ bie Käufer beftimmenb. ^n ber Z^at überboten ftc^ benn au^
bie bon i^m genannten ©djteiier Slbtciug unb Octabiu§, unb Ie|terer erttjarb fic^ ben au^er-
orbentlic^en 9fuljm, einen gfifd§, toet^en ber ^aifer ber!aufte unb 3t^iciu§ nic^t 6eaat)ten fonnte,

für fünftaufenb ©eftertien ober ettoa taufenb 2Jlarf unfcreg @elbe§ p etfte^en. i^ubenal fbric^t

übrigeng bon einer ©eebarbe, toelrfie um fe^Staufenb ©eftertien gefauft n^urbe, freiließ aud) faft
brei Kilogramm ttjog. Unter ber 9^egierung be§ ßaliguta faufte 2lfinu§ (Seier, laut ^(tniuä,
einen biefer ^i]ä)t um ac^ttaufenb ©eftertien; ja, ber S^reig ftieg no^ mel)r, fo ha^ 2iberiu§
enblic^ fid^ beranlaBt fa^, befonbere @efe|e ju erlaffen, beftimmt, ben ^rei§ ber Lebensmittel auf
ben 5Jtär!ten ju regeln. 5lac^ htm Urt:§ei(e ber 9tömer galt bie ©eebarbe al§ ber befte alter gifc^e
unb i?o|3f unb Seber al§ ber feinfte alter ßeiierbiffen. 2lber biefe Slnfc^auung toar nid)t§ me^r ober

minber at§ reine 5!Jlobefac§e; benn fie berlor fic^ fpäter gänalic^.

^nxä) bog ge'^len ber 3ä~^ne in ben oberen ^innlaben fennjeid^nen fic^ bie gfJotparben
(Mullus), biejenigen Slrten, toeld^e bie Sitten fo ^oct) fc^ä|ten. ^n ben euro^äifct)en gjceeren

fommen atoet 2lrten biefer ©ippe bor, ber Stotpart unb bie Streifenbarbe.

drftere (Mullusbarbatus) geic^net ftc^ burc^ bie faft fenhec^t abfaltenbe ©tirne unb bie

ber'^ältnigmä^ig fc^malen ©puppen au§, erreicht eine ßänge bon brei^ig big bierjig Zentimeter

unb ift gleidiförmig larminrot^ ^^]äxU, überaE an ber unteren ©eite filbern fd)iaernb; bie Stoffen

fe^en gelb aug. 9!Jlan 3äl)lt in ber erften Olüdenfloffe fieben, in ber atoeiten einen unb aä)t, in ber

23ruftfloffe fec^je^n, ber a3aud)floffe fe(^g, ber 5lfterfloffe einen unb fec^g, ber ©c^Ujauäftoffe funfjetin

©tral)ten.

$Die ©trcifenbarbe ober ber ©urmulet (Mullus surmuletus) l§at ungefäl^r biefelöc

@rö§e, ift mit großen ©c^up^en betleibet unb auf f($ön bla^rotl^em (Srunbe mit brei golbenen,

aur Saicf)3eit befonberg beutlii^en ©treifen gejeic^net; bie gloffcn fe^en rot^, bie i8au($= unb

©c^toanaftoffen rotljgelblid^ aug, tragen ouc^ getoö:^nlict| a^üei gelbe ober braune Sinben. 2)te crfte

Otüdenfloffe fpannen fieben, bie atoeite ein unb ai^t, jebe S3ruftfloffe fiebae:^n, bie 33auct)floffe ein

unb fünf, hk Slfterfloffe atoei unb fecl)g, bie ©ct)toanafloffe breiael)n ©trauten.

S)er 9totl)bart gehört bem 5Jlittelmeere an unb beh)ol)ut l)ier alle ©tetlcn, too te^martiger

ober fi^lammiger SSoben borfommt, ftnbet fid) auc^ längg ber franaöfifi^en ^üfte im 3[ißeltmeere,

irirb aber nur feiten in ber 9^ä^e ©roPritannieng gefangen; bie ©treifenbarbe l)ingegen, n)eld)e

ebenfaltg im 9!Jtittelmeere lebt unb ^ier unb ba noc^ f)äufiger alg i'^re SSertoanbte borfommt, ber«

breitet fii^ bon l)ier au§ nad) 5^orben l)in big ©ropritannien unb tritt an ben englift^en lüften

bigioeilen in bebeutenbcr 3lnaa'§l auf. ^adj 9)arrell trifft man fie in ben berfd)iebenften ©cEjid^ten

beg äöafferg an. SSielc toerben in 9[Ralrelenne|en in ber ^lä'^e ber Dberftäd)e gefangen, obgleti^

bie nteiften oug bebeutenben ^Liefen em^orgeaogen Serben muffen. 3n ßorntoall näliert fie fic^,

laut ßoud), mä^^renb beg©ommerg ben lüften in 9Jtenge, ate^t iiä) jeboc^ mit ^Beginne begSBintcrg

in größere liefen aurüd unb n)irb bann nur feiten gefangen. S^re Said)aeit fällt in ben grü^ling;

atüölf Zentimeter longe Sunge trifft man @nbe Oftoberg an. 3)ie 9iat)rung ft^eint aug toeidien

Ärebfen unb berfd^iebenen äöeii^tl)ieren a« befte'^en, a« bereu 2luff^ürung hiz 33aitfäben mo^r=

fi^einlid^ gute £)ienfte leiften mögen. „S)er 9totl|bart", berfic^crt Dppian, „fri^t gern atteg, toag

im 5Reere fault unb ftinft, namentlich aud) bie Seilten berer, toeld)e bei ©c^iprüd)en umgefommen

finb. S)a^er fängt man i:^n mit fauligen Äöbern unb bergleic^t i^n mit 9tedt|t mit bem ©d)toeinc,

toelc^eg U)ie er bon cfel^aften S)tngen lebt unb bennoc^ bortrefflid)eg ^hi]<i) liefert."
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3lii§nQ'^ni§H)ciic gcjrf)ie'^t e§, ba| man in ©nglanb einen reid)cn 5ifc{)3ng l^ut unb bie fo

geydjQ^ten SeebaiBen in 2)knge fängt. So tourben in bcr 2Bet)montI)bat) am 8. 5(uguft 1819

jünftaufenb ©tücf in einet einzigen ^lai^t erBeiitet unb im ^Jlai 1851 bon "^armoutf) in einer

Söod)e ,^c]§ntaufenb ©türf an] bcn ßonboncr t^ijf^niarft gefanbt. ^n Italien fängt man bcibe

Seebarben loäfjrcnb be§ ganjen So^teä mit 5^e^en, Oieujen unb 31ngeln, tvdäjt (entere hmä)

Ärelbäfc^njänje geföbert toerben. S)a bie gefangenen mirflid) bolb berbcrben, f flegt man fie fofort

nad) bem f^-ange in ^^lecrmaffer abäufieben unb fo mit 9Jtef)t ju Beftrenen, ba§ fie in einen 2:eig

eingefüllt hjerben unb in biefem öerfanbt tüerben fönnen — ganj toie e§ fd)on bor ^faljrljunberten

gefc^a^: „^§re jnnerlid^e tt)cil faulen gan^ in fur^er 3eit: berljatben fie nid)t lang behalten, ober

Sttelf enbarbe (MuUns Bnrmuletng)- Vs natütl. Qni%t.

iueit bon bem mecr mögen gefüt)rt merben, fo pflegt man fie in pafteten ober fud)en rool mit gctuür^

befprengt ju befdilieffen, bnb in toeite groffe Statt ju fd)iden". 9n§ bie borjüglidiften Seebatben

gelten gegenttjörtig bie, n)eld)c man an ber ÄUftc ber ^ßrobence, in§befonbere in bcr Umgegenb bon

2:ouIon, fängt; abn and) in Italien gilt nod) l)eutigcn Sageä bog Spri(^lDort: „^id)t befommt auf

ben üfd) ber, melc^er fängt ben ^i\ä)."

3m -engeren ®ett)al)rfame bauern gefangene Seebarben nur bann geraume 3eit au§, toenn

man fie in einem ätoedmä^ig eingerid^teten, burd) reid)lid)en 3"P"B gefpeiften Seetüafferbeden

l^ält. 2)ie 9tömer fc^einen bie§ fe^r tt»ol)l geteuft ju t)aben; benn 5)iartial lä|t fid) bernctjmen:

„Iräg nur albmct bcr SRotf^bart in rut^igem, faljigem Sffiaffer.

©tirbt ev? ?cbenbigc« Wcer gib i^m: üoQ Äraft tüivb er fein".

?ltle Ofatbenbrad)t ber ©leii^erlönber bereinigt in fic^ bie Ofaniilie ber Schupp enftoffer

(Squaniipinnes). ^i)X Äleib Wetteifert an Sd)önl)eit mit bem ber gtänjeubfien SJögel, ber bunt=

farbigften Sd)metterlingc. Sie f^mürfen ba§ 5Jieer, mt bie ÄolibriS unb bie itjnen an Sc^önl^eit

ebenbürtigen 5parabie§bögel unb anberc bie Urmalbungen; ober i^re fjfarben fd^cinen nod^ reiner.
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no($ glänjenber ju fein, unb in ber SSert^eilung berfellben aeigt \i^ eine Beiöunbernngärtjürbige

@Ieii^nia^ig!eit. gledfe, 23änber, ©treifen, 9tinge Don flauer, ajurner, ^ur^jurner, fQinmet=

Iditoarjer fyärfeung finb auf tein golbenem ober filöernem ©runbe aufgetragen, ba§ 2;ief6tau be§

füblid^en ^iinmel§ ober ba§ Ultramarin ber 5!Jteere§fIuten tnben(S(i)u^:penbiefer3;^iere toieber=

gegeben, ba§ jarte 9fot^ ber 9tofen, ber Ütegenöogen mit all feinen ©c^attirungen l^ier gleic^fam

lüibergefpiegelt. :^nx ©djijnljeit unb ^rac^t ber g^ar&en, ber ^ie^if^^eit unb Söielfeitigfeit ber

3eic^nung gefeüt ficf) eine {)ö(^ft eigentpmlicf)e, un§ 9iorbIänbern bollfommen freinbe ©eftalt.

S)er SeiB ift feitlii^ ü6erau§ ^ufammengebrücft, aber öon oBen nad) unten berbreitert, bie ©eftalt

alfo längli^ ober fc^eiftenrunb; bie 9iü(fen= unb Slfterftoffe finb gteidifam mit in biefe ©(^eiöenform

aufgenommen unb eBenfo toie ber ßeiB, einfc^lie^Iid^ be§ ^op\i^, mit <Bä)Up\)tn Beüeibet, oft in ber

ungcmö^nlic^ften äöeife bertängert, berjerrt, burd) "^arte ober berlängerte ©tackeln noc^ Befonberä

ausgezeichnet, fo ba^ eigentlich nur bie Sruftfloffen, bie ©dimauäfloffe unb bie SSaui^floffe, toetd^e

le^tcre üBrigen§ aud) nur buri^ einen einzigen ©tac^el bertreten fein !ann, bie üWid)e ^ilbung

jeigen. S)er ^opftl^eil f|)i|t \iä) getoö^nlidj in eine üeinmünbige, rüffelartige ©d^nauje ju, meiere

bei eiujelnen 3lrten fdinabelartig fii^ berlängert, toä'^renb fic Bei anberen laum üBer htn allgemeinen

SeiBe§umri§ borfpringt. SSorftenjäl^ne l^errf(^en bor; jutoeilen treten jeboi^ au^ <^e(^el= ober

©ammetjäline an iljre ©teile; eBenfo erfd)eint bie ©aumengegenb mit 3ä^nen Betoeljrt. ^n biefen

ä^erfc^ieben'^eiten be§ ®eBiffe§ ^at man 3lnl)alt§pun!te jur 2;rennung ber au^erorbentlid; reid)en

gamilie in berfd)iebenartige ©rubelen gefunbcn; au^erbem Bietet auä) bie ©eftalt felbft, bie

iBilbung be» 5Jiaule§ unb ber S^^offen, ja Bei mani^cn bie ber Äno(^en toid)tige SJlerfmale für

bie einzelnen ©ruppen.

S)ie 5Dürftigfeit ber ^^^Utt^eilungen üBer bie SeBenSmeife biefer fo augge^eic^neten fyif(^e la^t

gerat^en erfi^einen, äunäd)ft ©d)ou üBer bie toid)tigften ©i|)|)en unb 9lrten ju Italien unb bann

bie SeBenöBefd)rei6ung otter ©c^uppenfloffer mit Befonberer iBerüdfii^tigung eiuäelner 3lrten

äufammen^ufaffen.

Sinne bereinigte atte ©c^u^jpenfloffer, bon benen man gegentoörtig ungefä'^r einl^unbertunb'

brei^ig Wirten fcnnt, unter bem gfiamenSSorfteuää^nler (Ctiaetodon); "^eutjutage bcrfte'^t man

unter biefer ^Bezeichnung eine einzige, atterbing§ noc^ immer fe^r artenreiche ©i^pe. S)ie iiter!male

ber äu i:^r äälilenben Slrten liegen in bem länglic^runben SeiBe mit rüffelförmigcr ©dinau^e, bem

lleinen, ni^t bortretenben 9J^aule, beffen Beibe tiefer bic^t aneinanber gebröngte, mit ben©^i^en

nac^ leinten geBogene ^orftenjä'^ne tragen, ben unBemel)rten, mie bie Söangen mit ©c^upben

Belleibcten ^iemenborbedcln, ber aBgeftum^ften, läng§ ber ganjen DBerfeite bcrlaufenben 9iüden=

floffe, bereu borberer S^eil bon ftar!en ©tadielftra^len getragen mirb, ber aBgerunbeten 9lfterfloffe,

ber gerabe aBgefd)nittenen, mittellangen ©d)toanjfloffe unb ben großen, am «^interranbe fein

gezä^nelten ©c^up^ien.

gal)nenfif(^ nennen bie araBifd§cn gifc^er be§ 9tot:§en 9Jleere§ eine im ganzen 3fnbif(^ei

unb im toeftliien ©tillen Söeltmeere berBreitete, burc§ ben Bebeutenb berlängerten fünften ©tral^l

ber 9tüdenfloffe ausgezeichnete 2lrt ber ©ippe (Chaetodon setifer, auriga unb sebanus,

Pomacentrus setifer; g-igur 1 ber STafel). 3luf bem mattmei^en ©runbe beilaufen in berfd^iebener

9{id)tung bunflere SSinben: eine fc^toarae, l)interfeit§ h)ei| gefäumte, nacii unten fid^ berBreiternbe,

bom Fladen burc^§ 2luge zur ^e^le; i^rer fünf Bi§ fec^§ fd^märzUd^e, fd^ief bon born nad^ oBen

unb :^inten; ad^t Bi§ ^t^n, faft im redeten äöinfel an bie anberen fto^enb, bon born nad§ oBen unb

l)inten; bie ©egenb üBer bem Sluge zieren aufeerbem bier orangegelBe Querlinien. S)er Wintere X^eil

ber Oiüdenfloffe, toel^e oft einen fd^marzen, mei§ umranbeten gled trägt, ift citrongelb, nod^
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oben ^iu feurig rott), uub fd^toorj gcföumt, bte ©djtüaujftofye citrongrID, iiarf) leinten ju mit einem

j^Qlbmonbförmigen bloBgetben uub meiß gefäumten, fobann mit einem Ipinbelförtnigeu bunfcl=

braunen, fc^toar^ gejaumten öürfel um ben rött)(id) graumei^en 9tnnb gefc^mürft, bie ^^Iftcrfloife

orange, fc^toar^ geranbet unb toei§ gebäumt, bie Sruft toie bie 33aud)flüffe rötf)tid) graumei^.

S)ie Stüdfenflüfie cntf)ä(t breijel^n ftac^clige unb tüntunb^loan^ig h)eid)e, bie 3lfterf(oile brei

ftad^elige unb jtüanjig tt)eid)e, bie SBruftfloffe jcdije'^n, bie SSauc^floffe ]td)%, bie SdjWanjfloffc

fieb^cl^n ©trat)ten. 3)ic Sänge beträgt ^toanjig (Zentimeter.

3)er ÄoraUenfif c^ (Chaetodon fasciatus unb flavus; Sfigur 2 ber Xafel) erreid)t eine

Sänge bon ettüo fe(^jet)n ßcntimctcr. S)er .^opf ift auf loei^em ©runbe burd) eine breite fd)n)ar5c,

Dom (5d)eitel biä jum 33orbedcI reid^enbe Slugenbinbe, ber Seib auf lebtjaft gelbem ©ruube mit

neun bis ätoölf braunfdinjarjen, fc^ief öon born nad) oben unb fluten berlaufenben, bi§ in bie

gelben i^^offen ftd) fortfe^enben 33inbcn gegiert; bie £ipbcn finb rofenrott); bie toeic^c 9iücEen= unb

Slfterfloffe jeigt einen fdjloarjen Oianb, erfterc über ber äöurjel aud) eine braunjdjmarje bogige

5öinbe, bie ©ifitoauäfloffe nal^e bcm ßnbc eine linfenförmige fc^toarje Cuerjeid)nung unb ujeiBlid^en

(Saum. 3tt)ölf l^arte unb fünfunbätoanjig toeic^e ©trat)ten ftü^en bie 9{üdcn=, brei unb neunje^n

bie 2lfterflüffe.

S)a§ S5erbreitung§gebiet erftredt ficfi bom 9{ot^en Tlttit bi§ ß'^ina.

diu britte 9lrt ber ©ruppc, ber ÄlibPfifc^ (Chaetodon vittatus, trifasciatus unb

auätriacus; ^^igur 3 ber Stofel), ift elf Zentimeter lang unb auf citrongetbem ©runbc mit etföa

breije'tin fd)tt)är5lid)en ßängSftreifen, am ßopfe burd) eine breite bogige 9lugen=, eine ba'^inter

ftel^enbe fdjmale SBinbe unb ouf ber ©tirne burc^ brei bis bier ßuerlinien, toetc^e toie jene 93inben

unb bie Umgebung beä 5JlauIeä fd)mar5 finb, ber meid)e Il^eil ber gelben Ütürfenftoffe burd) eine

fdjtoarje 9tanbbinbe unb einen orangefarbenen ßnbfaum, bie tieffditoar^e 9lfterfloffe burd) einen

l^eUgelben Söurjettängäftreifen unb orangefarbenen Saum, bie fd)toarjc ©d)toanäfloffe burc^ einen

breiten rofenrot^en ©nbranb gegiert, ©rci^e^ '^arte unb einunb5tDan3ig tneic^e 8trat)ten ftü^en

bie 9tit(fen=, brei unb neunje^n bie 3lfteif[offe.

S)er f(^öne gifd) öerbreitet fid^ bon Dftafrila bi§ Dtat)aiti.

33on ben SSorften3ät)nIern unterft^eiben fid^ bie (Spri^fifdie (Chelmo) ]^au|jtfäd)tid) bur(^

tueit öorgejogene, fd^nabclförmige ©(^nauje, metd^e fid^ born toageredE)t fpaltet. ©ammetartigc

3äf)ne umgeben ben 5)lunbranb.

3)er Spri^fifd) (Chelmo longirostris, Chaetodon unb Chelmon longirostris)

erreid^t eine Sänge bon funfjefin bi§ fünfunbatüanjig Zentimeter, trobon ber (Sd)nabel etma ben

fünften 3:f)eit toegnimmt. S)ie S^ärbung ift ein fc^öneS Zitrongelb; bie ^eid^nung beftel)t auS einem

breiedigen friede bon fc^marjbrauner Färbung, beffen eine ©pi^e nadl) ber Sd)nau3e, beffen jmcitc

nai^ bem 9lüden unb beffen britte nadf) bem S9aud§e l)in gerid)tet ift. Saden unb ©tirn ftnb

filbergrau gefärbt, bie n)eid}en It)eile ber 9lüdcn= unb 9lftcrftoffc fd)tuar\braun gefäumt; erftere

trägt auc^ einen fcfituarjen, mei§ umfäumten 9lugenfled nat)e i^rem {)interen 9tanbe. ^n ber

3iüdcnfloffe 3ät)(t man jtüölf ftad)eligc unb älüeiunbättjanjig tt)eid)e, in ber 3lfterfloffe brei ^rte
unb adf)t5ef)n tüeid^e <Stral)len; auc^ bie S5aud)ftoffe cntl^ält ju ©tad^eln umgetoanbelte ©tral)len.

S)aä 2}erbreitungögcbiet reid)t bon 9Jtauritiui bis '^ol^nefien.

*

S)ie ^Rcrlmale ber ^Peitfd^enfifd^e (Heniochus) berulien in bcm au^erorbentlidt) üerlän=

Qcrten biertcn ©tacfict ber Stüdenfloffe unb in bcm furjen 3fiüffet, beffen 5JIaut 33ürften3äl)ne trägt.
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31I§ 25ei-tteter btefet &x\ippt gut ber ÖeiBIex (Heniochus macrolepidotus, acumi-
natus unb bifasciatus, Chaetodon macrolepidotus, acuminatus imb bifasciatus, Diphreutes
macrolepidotus; f5?tgut 4 ber Xa^), ein ^ift^ boti atoanaig Zentimeter gänge. 2)ie t)or:§err=

fc^enbe f^ärbung, ©raugelö, ge^t auf ^ruft unb ^e'^le in ©it6erigtoeiB über; ber ^o^f ift t^eil=

ttjeife ober gon^ fdjtoara, bie Seite ber ©d^naujc 1)tU, bie SSangengegenb bunfet; ^toei fe^r breite

fc^toaräe (5c£)räg6änber berlaufen üöer ben ganjen Seiö unb bie 6etreffenben Stoffen, ba§ erfte öom
9iadfen !6i§ äum SSau^e, ba§ atoeite faft gleii^taufenb Leiter rücftoärtg, tjom fünften 6i§ adjten

Dtüdfenftac^et 6i§ jum 't)interen ©nbe ber 3lfterf[offe. 3)ie Stoffen finb, fo toeit fie nidit bon bin

Sönbern getroffen Serben, citrongelö. dlf unb fünfunbjtüan^ig ©trat)Ien ftü|en bie dtMin=, brct

unb fieB^e^n bie 3lfter=, fiebje'^n bte SSruft= unb efienfo biete bie ©(^toauäftoffc.

3)er Sif(^ betoo'^nt ba§ ganje ^nbifc^e äßeltmeer.

3)on ben Sorftenää^ntem Ireic^cn bie Äaiferfift^e (Holacanthus) ab burc^ einen

borfte^enben, in eine ^äutige ©treibe eingepitten ©tadlet am 3öin!el be§ S5orberfeI§, bie ftörferen

uub ftarreren 3ät)ne mit töffelartig au§get)öpem ©^i^ent^eile unb bie bottftänbig befi^upptc

9iü(fen= unb 2lfterftoffe, in beren erfterer man atoölf öi§ funfae|n unb beren le^terer brei Bi§ bier

©tad^eln ää^It.

S)er ^er3og§fif(^ (Holacanthus diacanthus unb dux, Chaetodon diacanthus,
dux unb Boddaertii, Acanthopus Boddaertii; gtg. 5 ber Safet), n)el(^er eine ßänge bon

20 Zentimeter erreicht, ift ouf cltrongelbem ©runbe mit act)t Bi§ neun Blapiauen, breit fdimarj

geranbeten, manchmal t^eiltoeife gegabelten Duerbinben, ber fc^toarje Äo:|)frürfen mit blauen

2äng§= unb Cuerftric^en ^)rad)tbütt ge^eiclnet; ein blauer ©treif umgibt ba§ 3luge, ein anberer

läuft am 9tanbe be§ SSorbecfet§ ^erob. S3ruft=, 23auc§= unb ©c^toanäfloffe finb citrongelb; ber

mei(^e 2:^eil ber bunfelbraunen 3iücfenf(offe ift am 9ianbe fditoarj imb blau, übrigeng btct)t blau

getüpfelt, bie braune 5lfterf(offe mit fed^S bi§ fieben bogigen l^ettbraunen Cuerbinben ber^iert.

SSierje^n ^arte unb neunje^n toeic^e ©trauten ftü|en bie Etüden =, brei unb neun^e^ bie 3lfteifloffe.

9toi^ :J)ra(f)tbotter ift ber ^aiferfifi^ (Holacanthus Imperator, Chaetodon Impe-

rator; gig. 6 ber 2;afel). 2)en fd)mu^ig f(^n)efelgetben ^o^jf jiert ein braunft^Ujarjeä, born unb

leinten l^ellblau geranbeteS ©tirn= unb 2lugenbanb, bie ©cgenb über ber SSruftfloffe ein großer,

Iängli(^er, tieffcfitoarjer, getb umranbeter %kä, toelc^er fic^ bon bem in§ SJeitc^enfarbene

fpielenben SSIau be§ 2eibe§ ebenfo |jrac^tbolX abgebt Itiic bie fcEimalen, bogigen, gelben 2äng§=

ftreifen, toelc^e über bie ^ör|)erfeiten berlaufen. S3au(^ unb S3ruft finb grünbraun, bie Stoffen

bläulid), i^re ©tra'^len t)elter ober bunfler, orangefarben bi§ fditoarj; bie braune 5lfterfloffe

f(^müifen btaue bogige 2äng§tinien; bie orangegelbe 3Ifterfloffe jiert ein lichter 9tanb.

SSeibe ^aiferfifi^e leben ebenfalls im 3fnbifc£)en Söeltmeere.

3ule|t l^abe id) no($ ber ©c^ü^enfifc^c (Toxotina) ©rtoä'^nung ju tl^un. Bie finb ber^ölt=

ni§mä^ig geftredt gebaut, biet länger aU t)0(^ unb l^aben i^r ]^auptfäc^li($fteä 3JterEmal in ber

meit nad) hinten geftettten Ütüdenfloffe, roeld^e born burd^ fe'^r ftarfe, ftac^eltge, hinten burd^ toeid^e

©tra'^len geftü|t toirb. S)ie ©c^nauje ift !urä unb niebergebrüdt; i:^re Unterfinnlabe überragt bie

obere. SBeibe ^innlaben, ba^i @nbe be§ ^flugfd£)arbeinc§, ber ©aumen, bie SlügeHnod^en unb bie

3unge tragen ©ammetjäfine.

S)er ©d^ü^e (Toxotes jaculator, Sciaena unb Labrus jaculatrix, Scarus Schlössen,

Cojus chatareus), bie berbreitetfte 3trt ber ©i^pe, ift f^on feit langer 3eit befannt, toeil er bon

SBretim, %i)\txMm. 2. Sluflage. VIII. 4
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ben Gingcfiorencn jciner -^eimatinjel ^a'oa aU 3icrfijcf) im ^immcr ge'^attcn toirb. ©eine Siingc

beträgt ettca jtüanjig ßentinieter. S)ie <5Qrbung ift ein oben bunfetnbeä, unten in§ ©ilbct'

forbene jpietenbeä @rünlicf)grau, loeldjeg burd) biet bunflere, binbenattige ^Jtedfe unterbrochen toirb.

^n bcr 9tücfenfloffe finben \i^ fünf ftad)eltgc unb brel3ef)n toeid^e, in ber Slfterfloffc brci ftac^elige

unb fed^je^n loeic^e, in jeber SSruftfloffc breljetin, in ber Sauc^flojfc fed)§, in ber ©d^toanjflüfi'c

fiebjetjn Stral)ten.

5Rit wenigen ?lu§na'f)nicn Italien fid^ atte ©d^uppenfloffcr in ben oberen ©d}i(^ten be§ SÖQJferS

unb na{)e ber ilüfte auf; einige ftcigen aud) in ben f^Iüffen eni|)or, unb anbere luanbern getegent(id)

UQC^ bem l^ot)en 3Jieere t)inQU§, ©d)iffen folgenb, um ben 3lu§tourf berfelben Qufjune'^men ober

onberer 33eute nac^jagenb. S)ie meiften, inäbefonbere bie :prad)ttJott gefärbten Wirten ber t^amilie,

finben fic^ regelmäßig in ber ^Jäl^e ber 9tiffe ober über Untiefen, fpielen I)ier im ©onnenfd)eine

lebtjaft mit einanber unb fc^einen fic^ barin ju gefallen, it)re 5prad)t jur (Sd)au ju bringen. 3if)re

©d^ön^eit mirb burd^ bie Setoegung nod^ bebeutenb txf)^t, unb be§t;alb fpredfien aucf) alle 93eob=

od)ter, meldte fie lebenb fal)en, mit ©ntjüden öon i^nen. ^m 9tolI)en ^eere bemerlt man fie,

laut^euglin, f)auptfäcf)Iid^ in ben tiefen Älüften ober brunnenartigen ßinfenfungen ,^iDiid)cu

ben Korallenriffen, toeldje aud^ bei ]§o'^cm ©eegange rut)ige§ unb f(are§ SBaffer bel)alten unb mit

einem förmlidfjen 2Bolbe bon ÄoraÜenbäumen beftanben finb. äöenn ba§ (Sd)iff be§ Steifenben in

bunfelen 9]äd)ten 3tt)ifct)en benÜiiffen anfert, erlennt man ba§ SJor'tianbenfein biefer^ifd^e an bem

ßeuc^ten be^ 5Jleere§. SUlan nimmt, oft in beträd^tlidtjer 2:iefe, mattfdt)immcrnbc ^(edfe maf)r;

))lö^lid^ ftieben fie, toie fprü^enbe gitnfen, au§ einonber, ^ie^en langfam l^in unb T)er, fammcln fid)

nad) unb nad^ toieber, bilben ©ruppen unb bert^eiten fid^ bon neuem.

Slbgefe'^en Dielleidtit bon einigen Strien, nät)ren fid^ aEe befannten ©d)Upbenftoffer bon

anberen 2;i)ieren, bie meiften n)at)rfd£)einlid^ bon barmlofen ©eetl)ieren, alfo fleinen 'JJlebufcn,

Cuaüen, ©eerofen, Koranentf)ierd)en k., tt)äf)tenb il)re ^agb ba, mo bie bon i^nen beliebten Äüftcn

benjalbct finb, t)auptfäcf)lid) ben Äerbtl^ieren gilt, ^ent umfpielen, toie .^euglin mir fagte, bie

iforallenftämme in ä^nlid^er 9öeife, toie Saubfänger ßanbbäume umflattern. 8d)arenmeife

ftel^en fie einige Stugenblide bor einem berämcigten 9lfte füll, fd^ießen bann blöt^lid^ rucfmeife bor,

bol)ren ober beißen an ben tl)ierifd)en SSlüten unb eilen, alle mie bon einem ©cifte befeelt, bli^fd)nell

einer anberen (SteUe ju, l)ier ba^felbe Spiel, biefelbe Sagb bon neuem beginnenb. Klunjinger
fd^eint ju glauben, baß fie njeniger ber Koratlentl)iere al8 ber auf bereu ©tödfen mad)fenben tilgen

t)atber ^mifdljen ben Äoratlenbänfen fid) aufhalten, unb gibt an, baß fie 5llgen freffen, mibertegt

jebod^ ^euglinä Eingabe nid)t. 9lnber§ aU bie jroifc^en ben Korallen lebcnben berfaljren Per»

Wanbte Strien, beifpielöföeife ber ©pri^ftjd) unb ber ©i^ü^e. 5öeibe l^aben feit longem hmä) bie

3lrt unb SBeife, mic fie fid^ i^rc 9tal)rung ermerben, einen getoiffen 9tuf)m erlangt, ba§ Ijcißt bie

Slufmerffamfeit ber Slntootjner auf fid^ gelenft unb fid^ bereu 3wncigung in fo Ijo^eiu ©rabe

erworben, baß fie in it)rer .g)eimat unter bie .^au§tl)iere aufgenommen mürben, ^ommel, feiner

3eit 2}orfte^er be§ .^ofpitalä ju 33ataüia, gab juerft Kunbe bon il)rem treiben; 5JHtd) eil unb

anbere beftätigten feinen 33eridt)t in jeber SBejie^ung.

©obalb bie (Sd)ii^enfifd)e eine fliege ober ein anbere§ Kcrbtf)ier auf einer über ba§ SBaffer

I)ängenben ^Pflanje fi^en fet)en, nät)ern fie fid) bis auf eine Entfernung bon einem biö anbert^alb

3Jieter unb fpri^en au^ il^rcm röhrenförmigen ©c^nabel einige 23)affertropfen fo l)eftig unb fo

ficf)er nadf) ber S3eute, baß fie fold)e feiten Perfekten. S)en 3fapanefen bienen biefe (Sd)Ubben=

floffcr jur befonberen Stugenmeibe. ^Jlan t)ö(t fie in Keinen 2BafferbecEcn, in bereu Mitte ein

©todE cttoa fcd^jig Zentimeter über ba§ Söaffer emporragt; in ben 6tocE finb l^öljerne 3öpfen

cingelaffen, an benen bie jenen pr ^ia'^rung bienenben Kerbtl)iere leicht befeftigt merbcn. 33Qlb,

nadjbcm bie§ gcfc^e^en, erfc^einen bie fjifc^djen, umfdt)roimmen juerft ben ^-]3fal}l, fommen bann

jur Dberfläd^e beg äßafferä empor, bcrtoeitcn ru'^ig auf einer unb berfctben ©teile, tieften bie Singen
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einige Seit auf ba§ Betreffenbe ^ixUtjin, Ipri^en ^Iö|lid) einige Sxotjfen SBoffer mä) bem=

leiben, toerfen e§ baburd) fieraB unb berfi^luden e§, njenn it)nen i^x <Bä)ü^ glüdte. 2:reffen fie

nid}t, fo fditüimmen fie einigemal um ben ^fal)l l^erum, [teEen fic^ bon neuem auf unb t^un toie

boilier. ^eim StuSfpri^en öernimmt man ein @eräufd), toie fCeine 2Bafferj^ri|en e§ l^erborbringen.

Sie ©it^er'^eit, mit ioeldiet fie ben 2Bafferfti-al)l auf i^re G|)fer hjerfen, ift ben)unberung§n)ürbig.

Um fie äu beoBad)ten, fpiekte <^ommel eine f^liege mittelg einer 9^abel auf ben StocE unb fa^

nun, toie alle feine i5^ifd)e um bie Söette fid) beftrebten, bie ^^üege ju fallen, unb o'^ne Unterlaß

mit au^etorbentlid)er <5d)nettig!eit, au(i) ol)ne jemal§ i^t 3iel äu berfetjlen, aSaffertropfen nad)

i'^r abf(^offen. ^n bem Silagen be§ ©c^ü^en l)at man fleine affelartige Sljiere maffenlüeife

gefunben; bie ^ei-btl)iernal)i;ung fd)eint alfo füt biefe Slrten bie natütlidie, jeber anberen bebor=

äugte äu fein.

Ueber bie i^ort^flanjung ber ©d)U^^}enfloffer finbe id) nirgenb§ eine Eingabe; übet bie Sltt unb

2Beife i^re§ 3^ange§ fann id) nur mittlieilen, n)a§ mir .g)euglin erjäfilte. ©ie beiden gierig nad)

jebem 5?öber, n)eld}en fie berfdjlingen 5U !önnen glouben, namentlid), tüenn man bie Slngel in eine

getoiffe Sliefe öerfenit. 2ro|bem fättt ber gang nic^t immer ergiebig au§, meil fie fii^, fobalb fie

ben 5lngelf)a!cn fpüren, jtoifdjen bem @e!lüfte ber 9tiffe ju berbergen fud)en, förmlid) in 2öd)er

fid) einflemmen unb au§ il)ncn nid)t ^erborgejogen toerben fönnen. Sll§ ungemein anjiel)enb

f(^ilbert .g)euglin ben ^^ang in bunfelen 9lä(^ten. 2ln bem 2eud)ten be§ 9Jteern)affcr§ fann man

bie fid) um ben ^öber brängenben fyifc^e ^oä) in 2:iefen bon mel)reren Älaftern beutlii^ tea^r^

nehmen unb an bem bli^artigen 3lufleud}ten ber 2(ngelfd)nur, tuelc^e toie ein brennenber

(5d)toefelfaben au§fie^t, el^er nod^ al§ an bem erfolgenben füuät er!ennen, ba^ einer angebiffen.

Älunjinger toiberfpridit ^euglin, inbem er angibt, ba^ fie feiten gefangen toerben, loeil fie

nid)t anbeißen. 5]Zel)rere 9(rten ber ^yamilie hjerben eifrig berfolgt, föeit man i^r i^leifd) ungemein

fd)ä^t, anbere im (Segentf)eile gäuälic^ t)erad)tet ober l)öd)ften§ bon folc^en Seilten gegeffen, meld)c

bie Sebengioeife unb oft efel^nfte 5taf)rung ber gifdje nid)t fennen. Tltifxtxt Wirten erfo'^ren it)rer

fc^önen ^eif^^ung Ijalber förmtid)e S}ere'^rung feitenä ber Sifi^er; anbere rterben getrodnet ober

5U 2(fd)e berbrannt unb fobann ar^neilii^ öeiloenbet.

S5r äffen (Sparidae)- nennt man eine artenreid)e f^amilie üon ©eefifd)en, bereu ^JJler!matc

bie folgenben finb. S)er ßeib ift länglid), feitlic^ ftarf äufammengebrüdt, auf ber ©d^uau^e unb

an ben liefern nadt, übrigens mit ^iemlid^ großen, am T^interen Staube gejä^nelteu ©(puppen

belleibet, bereu SQ3adi§t:^um§linien bem oberen unb unteren Otanbe in ft^räger 9iid)tung zulaufen.

3lm ^iemenbedel finbet fid) nur ein fd)uppenartiger, meift ftumpfer ddnagel. S)ie einzige 9tüdeiu

floffe erl^ebt fic^ au§ einer f^urc^e; bie SSruftfloffe ift fpi^ig, bie ©d)toan3floffe gabelig. S)ie Slnja^l

ber ^iemenftrablen beträgt gertö^nlid) fe(^§, äuloeilen fünf. 33ürften= ober fd)arfe, fpi^ige Äcgel=

unb g-angjäljne ober ftumpfe, runbe ^ftafterjäl^ne, auä) 'mo'ijl breite ©djueibejäfjue, meld)e benen

be§ 5Jtenf(^en äl^neln, betoaffnen bie Äiefer. ©aumen unb S]ßflugfd)arbein finb ja'^nlog.

S)ie 33raffen berbreiten fid) faft über alle 5Jteere, unb mand)e Strien treten l)ier ober ba in

]ei}x großer Sln^a'^l auf. @ie nöliren fic^ öon5}luf(^el= unb^ruftentl)iercn ober ^Jleerpflanjen; einige

ftetten tool)l aud) tleinen g^ifc^en nad). S)a§ iJleifd) mehrerer Strien toirb l^oc^gejc^ä^t, bai anberer

gering gead^tet. S)ie im 531ittelmeere lebenben Strien toaren grö^tentl)eil§ fd^on ben Stlteii befannt;

i^re ßeben§gef{^id)te aber tourbe mit allerlei fonberbaren gabeln auSgefc^müdt. „©ie betyol)nen",

fd^ilbert Dppian, „mit 3:angen bebcdte gelfen unb finb träge, lämpfen aber bot^ mä^renb ber

Sai(^f\eit beftig mit einanber, bie 9:)lild)ner um bie 9toggener, unb treiben fi^ fo gemaltfam gegen

bie flippen unb in bie dim]cn ber gifc^er. 3t)rc ßiebc nimmt fie auc^ fo in Slnfprud^, ba^ fie fid)

bon ben Sauc^ern mit ^änhtn fangen laffen. ^um £aid)en äiel^en fie ätoeimal an bie ßüfte, im

4*
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fJfTÜ^^IinQC unb im |)crl6fte; auBctbem Italien fie fid^ in größerer Siefe auf, meift im ©efolge bcr

^Jlcerbarben, toeil fic boS tier^etjrcn, h)a§ jene Beim SBütjIen im ©d^Iamme gclodfeit unb übrig

gelajfen l^oBcn. Gine ganj bejonbcrc ßicÖe liegen [ic oucf) ju ben 3ic9en, fommen, lüenn fie bicfclben

medtcrn ober bie Ritten fingen ()ören, trup^Ujeife l^cröei, f^Jtingcn luftig ün ben (Straub, fc^meic^cln

unb ledfcn baä 3}iel) unb jammcin, toenn bie 3icflfn 5""^ ©tafle getrieben toerben. S)e§()alb Ijütten

ftd) bie .^irtcn in 3iegenfelle unb machen am Ufer allerlei ©ä^c, um bie betfjörten ju fangen."

Söergeblicf) bemü'^t man ftc^, ju ergrünben, ob ju irgenb einer biefer ®efc^i(i)ten ein ©runb Vorliegt,

ba bie neueren 33cobad)tcr nicf)t§ ä;^nli(^e§ mitjuttjeUen hiiffen.

33ei ben ßJotbbraffen (Clirysoplirys) finb bie SSorberjä'^ne Icgelförmig, in jeber ^innlabe

ju bier bi§ fcd^S gefteüt, Wogegen bie l^interen SJlaljljäl^ne toenigftenS brri Steifjen bilben unb eine

abgerunbetc <Bpi^i l^abcn. S)ic ^Injafil ber ^iemenftratjlen beträgt fed)§. Stirnc, ©d^noujc,

tiefer unb Oianbt'^eit be§ S3orberbcrfeI§ finb nadt, burc^ feine ©ruben au§gejeid)net, bie SBangen

befd^uppt, bie ©djuppen felbft äiemlid) gro§ unb fe^r fein gejä^nelt. 3*üölf <Btxai)kn ftü^en bie

9türfen«, btei bie 2lfterfloffe; bie 33ruftf(offen finb lang unb fpit^ig.

Jöertreter biefer ©ippe ift bie ©olbbraffe ober ber ©otbftrid^, bie Aurata ber Eliten,

Oraba ber Sftalienet (Chrysophrys aurata, Sparus auratus unb scriptus), ein x^i]ä) bon

brei^ig bi^ öierjig, auBna'^metüeifc aud) fcdijig ßentimetei Sänge unb bier bt§ ad)t Kilogramm

©ctDid)t, pra(^tUoUer f^ärbung unb äierlic^cr 3eid)nung. @iu in§ ©rünlidje f($immernbe§ 8itber=

grau, h)eld)e§ auf bem 9iüden bunMt unb auf ber S3aud)feite in§ Sitbergtänjenbc überge'^t, bilbet

bie ©runbfärbung; ein länglidjer, runber, fen!rec^t ftel^enber ©olbfted fc^müdt ben .ffiemenbedet,

eine golbgetbc 35inbe bie ©tirngegcnb ätüifd)en ben Singen; ad^tjefin bi§ ätoanjig £äng§bänber

bon gleicher Färbung jiercn bie ©eiten; bie 9iüdenf[offe ift bläuUd), oben, in bcr 9iä^c ber

©tac^elfbi^en, braun Iäng§ geftreift, bie Slfterfloffe blöulid), bie ©d)tüanjfIoffe fditoarj; 33ruft=

imb 33aud)fIoffen fe^en öeild)enfarben au§. ^n ber 9füdenf(offc jäf/tt man elf ftac^elige unb

breijc'^n tocid^c, in jeber 35ruftf(offe ^manaig, in bcr 53aud)f[offe einen unb fünf, in ber 9lfterf[offc

btci unb elf, in bcr ©ditoanjfloffe fieb^e^n ©trauten.

5öei ben bcrtoanbtcn (Sei abraffen (Sargus) finb bie born in einfacher 9leil^c ftcl^cnbcn

©c^neibejä'^ne breit, bie in me^rfadjen tReil^en angeorbneten, an ben ©eiten ber tiefer ftet^enben,

ungleid) großen ^lla^tjä^ne bagegen fugeltg. 2)ic S3efd)ubbung ber{)ä(t fid) im mefenttidien mic

bei ben ©olbbraffcn; bie 9iüdenfIoffe toirb burc^ ^tf^n bi§ breijc^n, bie Slfterfloffe burc^ brci

©trat)Icn geftü^t; bie Slnja^t bcr Äiemenftrat)Icn beträgt fünf.

2)tc 9lingelbraffc (Sargus annularis, Sparus annularis, smaris unb HaflFara,

Sciaena melanura), eine ber fteineren 9trten bcr ©ippe, ift er^gilblid), auf 3iüden, ^auä) unb

©citen filbcrgrau. 3ebe ©(^uppc oberljatb ber ©eitenlinic jeigt einen bräuntii^en ©aum; ben

©djttjanj jiert ein bunÜer ^albring. 9tüden=, 58ruft= unb ©cf)tt)an,^ftoffe l^aben graue, S3aud^=

unb Slfterfloffe lebhaft gelbe gärbung. 2)ic ßängc be§ ertoad^fcnen Sifc^e§ beträgt etwa atoauäig

Zentimeter.

9In allen .Ruften be§ ^ittclmcereä unb an bcr afriEanifd)en Äüftc be§ 3ü(ontifc^en 3öelt=

meereä öon Gibraltar bi§ ,^um iöorgebirge bereuten Hoffnung gehört bie ©olbbraffe ju ben gen)ö'5n=

tilgen (Srfd)einungen; nieiter nad) 9iorben l^in jeigt fie fic^ feltcner, obwohl met)rere gälte befannt

fmb, boB fie in ßngtanb borgefommen. '^aä) 9fionbclet öerlä^t fie bie ßüfte nic^t, brängt fid) im

@egentt)ei(c oft in bie mit i()r jufammen'^ängcnbcn ©aljfümpfe ein unb feiftet fid^ f)icx in furjer

3eit. S)u'^amcl erjä^tt, ba§ fie ben ©anb an feierten ©teilen mit bem ©d)toanje aufregt, um
bie in i^m berborgcncn 5[Rufc^cln aui^ugraben. ^aÖ) legieren ift ftc au^crorbcntli^ begierig unb
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beruxfad^i Beim 3erBre^en berfelBen ein ben g-ifc^ern BemerÜic^eä ©eräufi^. ©efangene, toclc^e

i(^ einige ^aiixt ^jflegte, l^aBen mir bie 9iii$tig!eit borfte^enber SlngaBe tagtägtii^ Bett)iefen. ©ie

fragen 3Wax auc^ äöürmer unb anbere mirBetlofe 2:'§iere, mit unöerfennbarer S>orlie6e jebod^

9Jluf(^eln, namentli(f) 9}lie§muf(^eln. @ef(^i(it lefen fie foti^e unb onbere 5Jluf(^e(n öom ©runbe ouf,

nit^t minber gejd^idt pfiMzn fie biejenigen, njelc^e fid) feftgefponnen l^aBen, öom Reifen ab; unter

SRinflcIBrane (Sargus anmilaris) unb unertoai^fene ®oIb6raifc (Chrysophrys aurata). Vi notUrl. ©t'öße-

faucnben SSetoegungen Bringen fie fobann bie mit bem 3Jlunbranbe gefaxte SScute in ben Stadien,

legen fie i)ier äurct^t, zertrümmern i^r ©e'^äufe mit einem einzigen SSiffe, fc^eiben raf($ bie <Bd)altn=

ftü(i(^en au§, öerfi^lucEen ba§ äöei(i)tl)ier unb toenben fic^ nunmel^r äur fyunbftette äurüdf, um mit

einer zmeiten, brüten, äe^nten -IRufi^el ju Berfa^ren toic mit ber erften.

©trenge ^älte mirb ber ©olbBroffe BerberBti(^; fie jie'^t fid^ beS^alB gegen hm Söinter l^in

in bie Xiefe jurücf unb meibet alte feiditen ©teilen ängftli(^, fott auä), toenn fie l§ier Bon früi^jeitig

eintretenbem ^yrofttoetter üBerrafc^t toirb, ber ^älte ftet§ erliegen.

3ln ben frauäöfifdfien lüften ftettt man if)r toä^renb be§ ganzen Sa'^reS naä), unb awat mit

^fle^en unb Slngeln, meiere le^tere mit 9}tuf(^eln ober in Ermangelung berfelBen mit ÄreBfen unb

S^unfifc^ftüilen geföbert toerben. S)a§ S^leifd^ ift atoar ettnaS trocfen, aBer Bei jeber 3lrt ber 35e^anb=

lung '^ödift tool^lft^medenb unb toirb be§!^alB au^erorbenttii^ 9efc^ö|t. 3)iejenigen, toeld^e in ©aläfeen
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am 3Jlcerc gefangen toerben, gelten für öorjügtic^er aU alle übrigen, mit 3lu§nal^me ber im 3tt(an=

ü\ä)tn äöettmeerc erbeuteten:

„Sob mib ^rei2 fürwahr »erbtenet nic^t jeglicher Oolbfiridf},

©onbern bcv 2Jiufd)ern nur frißt cin^ bcm Sucrinifdicn ®ce",

fingt fd^on SRattiat 93ei SJenebig jietjt man, laut 'DtartenS, ©olbbraffen mit «Sorgfalt in tiefen

Xeic^en, toie bie§ fd^on jur Stömer^eit üblirf) toax.

9(uf SJialta folten bie @oIbfd)miebe bic Glitte ber größten 3ät)nc mit ©rfieibcmaffer fcf)tDar3

beijen, bie 3Ä^ne bann in 3Jinge faffen unb fie unter beni Flamen Sd)Iangen^ä{)nc an teic£)t=

gläubige ßeute öerfaufen, njeld^c unberftänbig genug finb, ifjnen Sönnberfräfte ju^ufd^reiben ober

bocf) jujutrauen.

9ln ben Ijed^etförmigen iöorberjät)nen unb ben in ätoei ober mel^reren 9iei§eu fte^enben fteincn

.^interjä^nen unterfdieiben fic^ bie 9lot{)braffcn (Pagellus) bon ben ernjö^nten S^erluanbten.

S)er5pagcl (Pagellus erythrinus, rostratus unb canariensis, Sparus erythrinus

unb pagellus, Pagrus erythrinus unb vulgaris), bie befanntefte 9lrt ber ©ippe, lebt im bittet»

(änbifc^en 2Reere, erreid^t eine Sänge öon etma funfjig ßentimeter unb ift auf beut Oiüdfcn fd^ön

farminrot§, an ben Seiten, bem 33auc£)e unb ben Stoffen ro)enrotf). S)ic ÜlüdEenfloffe Ijat jmölf

unb äe()n, jebe Sruftfloffe funfjet^n, bie 33audt)f(offe einen unb fünf, bie 'älfterfloffe brei unb ac^t,

bic iSdt)rt)anäfIoffe fieb,\e^n Stratjten.

S3on i'^m Joeid^t ber ©d^arfjätiner (Pagellus centrodontes, Sparus centro-

dontes, pagrus, auratus unb orphus) ab bur(^ ftumpfere ©d^naujc unb tüeniger, aud) feinere

3ä^nc in ben ^innlaben fowie burd^ bie berfd)iebene ^yärbung. 5Der Üiüden ift graubraun, in§

3töt:^Iid)e ^iefjenb, ber ßopf bunictbraun, bie Seite filbergrau, im SInfange ber ©eitentinie burdf)

einen ober met)rere fct)maräbraune ^^tede gejeid^net. 2(n biefen frieden erlennt man bie 9lrt audf)

bann, tt)enn bie ©runbfärbung, mie e§ ^^un)eiten borfommt, ein fitbergtänjenbcä Otofenrot^ ift.

9{üden= unb Slfterfloffe fetjen bräuntid^, 33ruft= unb Sdfimanjftoffe tötl^tid^, bie S3aud)floffen t)ett=

grau au§. ^n ber ütüdenftoffe ftetjen ätoölf ()arte unb brei,^e^n mcidie, in ber 35ruftfloffe fiebje^n,

in ber S3aud)f(offe ein l^arter unb fünf meiere, in ber 3(fterf(üffe brei Ijarte unb jmölf tt)ei(^e, in

ber Sd^toan^floffe fiebje^n Strat)Ien.

S)er Sdtiarfää'^ner, ein im ^Jlitteltänbifc^en 5Jleere fe'^r gemeiner ^ifd), fommt regelmäßig

anä) an ben h)eft= unb norbfranjöfifdtien, !§oIIänbifct|en, britifd^en, beutfd)en unb iütlänbifdjen

Äüften öor. ^töglic^, ba§ bie erften '^ier öom Süben t)er eingemanbert finb; gcgenmärtig aber

'^aben fie fid^ bottfommen eingebürgert. „3ln ber Söcftfüfte @ngtanb§", fagt (ioiid), „bemertt man

biefe Seebraffe toätjrcnb bc§ ganzen Sfa^i^e^, ont l)äufigften alterbingä im Sommer unb C^ei^bfte,

ba fie bei (Eintritt falter 2Bitterung fid) 3urüdäiet)t. S)er ßaid) loirb Einfang bc§ 2Binter§ in tiefem

SBoffer abgelegt; im2Sanuar finbet man auägefdt)tüpfte, etma jttjei Zentimeter tangei^ungc, Sd)äb§

(Chads) genannt, in bem 5Jtagen größerer Sifd^c, meldte jmei Seemeilen öon ber Äüfte gefangen

würben, ^m Saufe be§ Sommert erfd)einen fie, nai^bem fie eine Sänge bon je^n biä jmölf 6enti=

meter erlangt ^aben, in unfd)ä^barer 5)iengc an ber Äüfte, audt) inmitten ber öäfen, jur j^reubc

aller Slngler, mcil fie begierig nad^ jebUjebem .Röber f(^nappen. ^l)xt ^lal^rung befd)vänf t fic^ übrigen^

!eine§toeg§ auf t()ierif(^e Stoffe; benn fie berfd)lingen aud) grünet «Seegras, h)eld)c§ fie mit il^rem

eigent^ümlid^en @ebiß leidet abreißen fönnen. ^\n allgemeinen möd)te man ben Sdiarf^aljuer

für einen einfamen gifd^ Ijalten; bie ^ifi^er aber bele'^ren, baß man jumeilen naml)afte Mengen

jufammen ftef)t, toeld^e na'^e ber Dberflädje be§ SBaffcrä langfam \iä) betoegen, a(ä ob fie eine

toidtitige Senbung ju erfüllen l)ätten. ©oldtjen 3ügen begegnet man namentlid) über felfigem

©runbe in tiefem SBaffer."
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Ofür bie Za\tl toirb ber ©i^arfja^ner nid^t 16efonber§ gefc^ä^t unb eöenfotoenig eingefaläen.

60 uc^ ertoä^nt, ha^ aurtettett fünfzig l^itogratnm für atüeiunbein^alb engttfdie ©c^illinge berfauft

lüetben. ^aä) 9)ai;rell beruht übrigens bie ungiinfttge ^pfleinung bejüglii^ ber @üte be§ g(eiic£)e§

:^auptfäc§Iic6 auf berfe^rter Zubereitung, äöenn man hm x^i\ä) burc£) ben Wunh aufnimmt,

übrigens aber un^erftücfelt fiebet unb fo auf ben Sifcf) bringt, finbet man, ba^ bie lnä)t entfc^up^ten
3Jlu§feln einen fe'tir angenetjmen @e|(^maif ^aben.

6(f)te ^Pflanaenfreffer finb bie Slöfer (Box), langgeftrecEte, Heinmünbige unb großäugige

33raffen, bereu tüic^tigfteS 9Jier!mat in bem (Sebiffe liegt, toetc^eS nur au§ einer 9tei^e ^tatter,

gelerbter, fc^neibenber 3ät|ne be[te'f)t. Tlit biefem äum SCbtoeiben bon ©eepflauäen geeigneten

©ebiffe fte'^en ber lange S)armfc§(au(^ unb ber Heine Allagen mit toenigen 2lnt)öngfeln im ©inftange.

S)ie S3oga ber ^probencalen ober ber SStöf er (Box vulgaris, Boops canariensis, Sparus

boops) erreicht ettoa bier^ig Zentimeter an Sänge unb i[t auf grünlicE) gelbem, unten filberglänäen=

bem ßirunbe mit brei ober bier golbig fd)immernben ßängSftreifen, aud) regelmäßig mit einem

fdjüjaräbraunen f^tecfe unter ber 9ld)fel ber S3ruftfIoffe ge^eic^net. 9iücfen=, S3aud^= unb 2lfterfIoffe

fef3en getb, 3Sruft= unb ©d^toanjfloffe grünlich au§; le^tere finb jebod) gen)ö:§nli(^ gelbtid^ gejäumt.

^n ber S^ücfenfloffe äö^lt man bier^e^n unb funfjel^n, in ber S3ruftf(offe ac^tjel^n, in ber 33aud)=

floffe einen unb fünf, in ber 5lfterfloffe brei unb fec^je'^n, in ber ©ct)n)an3fIoffe funfaet)n ©trat)len.

Der ^tö!er gehört 3U ben gemeinften i^ifc^en be§ 5)littelmeere§, fommt aber auä) in ber

dlä1)e 3!}labeira§ in großer aJlenge bor, bebölfert ebenfo bie SBeftfüfte ^Portugals unb bie norb=

weftlidie ©|)anien§, bon ^ier au§ jutoeilen, jebod) feiten, bi§ Großbritannien fi(^ bcrirrenb. 2ln ben

franjöfifi^en JTüften erfi^eint er ^toeimal im Sa^re, um 3U lai(^en, unb bietet bann ben g^ifdiern

©elegen'^eit ^u ergiebigem i^ange, obgleii^ ba§ Igteifc^ niä)t befonber§ gefd)ä^t rt)irb. S)ie ©d)ön:^eit

beS 3^if(^e§ mag bie Urfad^e fei, baß bie franäöftf(^en gifi^er il)re 3Soote mit in ©itber getriebenen

SSlöfern ju berjieren |)flegen. 9lod) 3lngabe ber betreffenben gorfc^er finbet man nur 5pflan]en=

refte in bem 5[Ragen biefeS ^^ifi^eS.

^onäertoangen (Cataphracti) nennt man 3if<$e, bei benen bie .^noc^en be§ unteren Slugen-

ranbringeS nai^ abtoärtS berbreitert, mit bem ißorbedel buri^ ©eleu! berbunben unb toie bie S)ectel=

ftüde unb ber ^o^f mel)r ober uieniger, ba§ |eißt fe^r berfd)iebenartig, bebornt finb. S)er(5)efi(i)t§=

auSbrud ber ^anjertoangen erl)ält buri^ hk bielfac^en 9taul)igfeiten, tcetdie, fallä fie ju Dornen

fic^ entmidelt :§aben, al§ tüct)tige 3öaffen bienen, ettoag 1)öä)\i eigentl)ümlic^e§, too^u no^ außerbem

bie me|r ober minber auffaltenbe iöilbung ber f^Coffen unb ebenfo ber 'Bä)upptn !ommt. Der

öiücfentl^eil ift enttoeber mit smei 9tü(fenfloffen auSgeftattet, ober bie einzige ^^toffe äerfätlt in jtoei

3lbtl)eilungen; bie S5aud)floffen finb bruftftänbig. ©c^rtadje, l)ei^elförmige, feiten fegeiförmige

3äl)ne Betoe^ren bie tiefer. @ine ©(^toimmblafe fe^lt nic^t feiten.

aJlit 2lu§nal)me ber ©lieber einer einjigen <Bippt leben aEe 5]3anäern)angen im SJieere unb

^toax in fe'^r berfd)iebener 2;iefe begfelben, bie einen regelmäßig auf bem ®runbe, bie anberen bann

unb toann au(^ in f)ö^eren 2Bafferfd)i(^ten, über meiere fie fid) äuroeilen „fliegenb" ergeben, i^üx

getoö^nlid) liegen fie träge unb bemegungStoä, me^r ober toeniger im ©(flamme ober ©anbe ein=

gebettet, auc§ üjo^l in Klüften unb g^elfenf^alten berborgen, auf bem ©runbe be§ ©etoäffcrS unb

:^arren in biefer ©tettung borübersie^enber S3eute. ^lai)t folc^e, fo ergeben fie fid), eilen, ben biden

S3orberleib bur(^ fd)längelnbe SSetoegungen be§ ©d)manäe§ bormärtä fd^iebenb, auf ba§ erfpälitc

£)p\n äu, bergen eS in i|rem oft unber^öltniSmäßig großen 9tac§en unb finten langfam »icber

^um SSoben :§erab. 2tu(^ fie finb fä^ig, il)re g^ärbung ber i^^rer Umgebung anäut)affen, unb bie=
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jenigen unter ifinen, n)elc^c mit fc^arfen S)ornen fienjefirt ftnb, »werben infolge i^reä 3ln)}affung§=

öermögeni auö) borfü^ig i^t ßebiet betretenben 5Jlen|(^en gefä(jrli(^. ©injelnc 3lrten finb au§

biefem ©runbc me'^r aU alle übrigen 5if"^e gefür(i)tet. (5o tebt im 9tüt;^en 9Jleere eine jur ©ruppe

ber 3)ra(^enföpfe geljöiige 3irt ber f^amiüe, ber 3auberfifd) (Synanceja verrucosa), h)eld)er

bie arabifc^en gijc^er äf}ntict)e ßigenfd^aften ^ufpred^en, tt)ie fie bie SJiper bcfi^t. Stuct) biefe ^anjer'

h?ange fi^t, nac^ gewohnter 2trt ätoifd^en ©teinen unb Seegraä berftecEt, unbertegtic^ ouf bem

©runbe unb a^mt bie Umgebung fo getreulid) naä), boB ber betretenbe ^ifc^er i^rer oft nicf)t eljer

gewa'^r Ujirb, aU biä er auf fie getreten ift unb fie, ^)Iö^üci) auffatjrenb, il^m mit itjren Stad^eln

eine äu^erft fc^merj^oftc Sßunbe beigebracht l^at. „S)er <Sti(^ i^rer 9lüdfenftact)etn", fagt Älun»

aingcr, „fc^merjt mel^rere Stunben lang unb f)eftigcr al§ ein ©forpionftii^, toie id) au^ eigener

Grfa'^rung tvd^. '^anä)t ^erfoncn foEen jd)on oljnmäd^tig baburd^ genjorben fein; ja, eä fam, njie

bie Seute erjäfilen, aui^ einmal ein 5tobe§fatt bor, toenn auc^ nidjt unmittelbar burrf) ben ©ti(^,

fo boc^ burc^ SSranbigUjerben ber h)ot)I fi^lec^t bel^anbetten 2Bunbe. i^ebenfattg barf man biefen

Öfifc^ ebcnfo gut ju ben giftigen Spieren recfinen toie ben ©forpion. 6in mir aU toaXjxijtit^'

liebenb befannter i^i]ä)tx berfid)ert, beutlit^ gefe'^en äu l^aben, rcic beim SSorftütpen ber 6tad^el=

fpi^en, toelc^e in einer .^autfalte liegen, eine mitcEjige ober eiterige gUifiigleit au§ ber jene eint)ül=

lenben |)aut l^erborgequolten fei. ^ä) 1)abt tro^ öfterer Beobachtung fo ettoaä nic^t gefunben;

hjürbe bie SSeobad^tung be§ 5if(^cr§ aber fid) beftätigen, fo läge ein offenbarer, ben ^Jurd^enää^nen

ber @iftf(i)Iangen ju bergleid^enber ©iftftac^el bor." Ueber bie gortpflanjung ber $|3anäern)angen

ift no(^ toenig belannt, bie 2eben§n)eife über'^aupt noc^ feine§tt)eg§ erfor)cE)t. ^n ber ^yifdierei

fpieten alle ^rten nur eine untergeorbnete Otolte.

S3on ben belannteren auägel^enb, beginne iä) bie ©d^ilberung einiger ^panjertoangen mit ben

©roppen (Cottini), benen man ben 9iang einer Unterfamilie jufprii^t. ©ie unterf(Reiben fic^

baburcft bon anberen gamilienbertnanbten, ba§ ber ftacf)eüge Xi)dl ber Olüdfenftoffe toeniger ent=

ujirfelt ift al§ ber toeictie, unb ba^ bie ber^ältniSmä^ig groBe 5tfterfloffe nur burd) gegliebertc

©tra^len geftü^t toirb.

9ln bem niebergebriidten, breiten Äopfe, bem gebrungenen unb befd)uppten Seibe, ben ber=

bunbenen 9iüdenfloffen unb ben unter ben SSruftfloffen ftet)enben S3au(^floffen fotoie cnbtid) ben

©ammetjä'^nen im tiefer unb auf bem ^flugfdjarbeine erfennt man bie giußgroppen (Cottus).

©ie Ujerben in unferen ©ü|getoäffern beitreten burd) bie öroppe, toelc^e njotjl and) ©reppe,

Äroppc, Äoppe, 5Jlüt)lfoppe, Kaulquappe, Äropf= unb ©rojfifd^, S)id= unb Äau^enfopf, 9to^fobcr,

9lo^folbe, S3reitfd)äbel, 2;oIbe unb 2)oIm genannt toirb (Cottus gobio), ein 5if(^c^en bon jhjötf

biä bierjc^n Zentimeter Sänge. S)a§jelbe ift auf graulid)em ©runbe mit braunen ^unftfledcn

unb äßolfen gcjci(^net, toddjt fic^ nid^t feiten ju Duerbinben bereinigen, junjeUen aud) auf ber

toei^lid^en S9aud)feite noc^ fid) feigen, mit längä ber ©traljlen braun geftreiftcn 9iüden=, 33ruft=

unb ©djbjanjfloffen unb getoö^nlid) ungefledter SSaud^floffe. 3)ie ^yärbung önbert übrigenä nad)

ber ©egenb, bem ©runbe be§ öeteäfferg, ja ber ©timmung beS ^i]ä)t^ entfpred)cnb, bielfac^ ab.

3n ber erften 9{üdenfloffe jätjU man fed^ö bi§ neun, in ber jnjeiten funf^efin bi§ ac^t^el^n, in ber

SSnififloffe breijetjn bi§ bierjet)n, in ber Saui^floffe einen unb bier, in ber 5(fterftoffe ättjölf bi§

brei^etin, in ber ©dtinjonjftoffe breijelin ©tral)Ien.

5Die ©roppe betoo'^nt atte ©ü^gemäffcr 5Jlittel:= unb 5Rorbeuropa§ unb tritt mit 3lu§nal^me

einjelner 33äc^e faft überatt in 5Jienge auf, fteigt aud) im ©cbirge bi§ über eintaufenb ^Dieter unbc=

bingter $öt)e auf, toirb fetbft no(^ in ©een, beifpieUtoeife in bem einzig unb allein bon i^r beböl=

ferten Stiroler ßünerfee, gefunben, toelt^e in einer ^öl)e bon faft ätoeitaufenb 9^teter über bem

5Reere liegen. 3in Urlaub foll fie fo feiten fein, ba^ 2:i)omfon niemals ein ©tüd bon i^r erlangen

tonnte; bod^ lommt fie aud^ l)ter nod^ bor. ^aä) ©üben unb ©üboften 'l^in bertreten fie bcr=
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toanbte Sitten ober 5lbarten. (Sie lieBt flare§ 2Ba||er, fanbigen ober fteinigen ©runb, ba fie fic^

gern unter ©teinen Quf^ätt, unb befuc^t, ber ©teine l^alber, fogar bte Keinften, toafferärmften

Sdää)Um. ^§re SSetoegungen finb auBerorbentlic^ fc^nett. „<5ie fcf)teBt", toie Seiner jagt, „tion

einem ort| an "i^a^ anber mit fo ftarclem getoatt, ba^ l^art ein anberer gifd^ jnen in fol^er öeftegnu^

au öergleid^en." 9ln ®efrä^ig!eit ftet)t fie feinem anberen gifc^e naä), unb ber alte (Seiner :^at

toieberum Oiei^t, ju fagen: „atterlet) ©pei| freffen hk ©rop^jen, auä) fie fit^ einer ben anbern, ber

gröffer ben üeinern"; benn ofitoolil fie fid^ borpggtoeifc öon ^erBtliieren, in§6efonbere bon

itoi)))C (Cottus gobio). 9latürlid6e ®t6&e.

SiBettenlarben, nä^rt, öerft^ont fie bo(^ feinen gifc^, ben fie beätoingen ju fönnen bermeint, unb

in ber Xi)at aui^ i^re eigene 33rut nict)t. ^^orettenjüi^tern ift fie fel)r bcrl)aBt, toeil fie alg ein fet)r

fd)äbli(i)er ^^einb be§ ßoic^eS biefer ©belfifc^e angefel)en toirb. OtücEftd^tlii^ be§ ?5ortpftanäung§=

gef(^äfte§ unterf(^eibet fie firf) bon ben meiften anberen fyifc£)en baburd), ba^ ba§ 9[Rännc^en ber

SSrut fid^ onnimmt. <Bä)on Sinne berichtet, bo§ bie @rot)^e ein 9ieft Baue unb e'^er ba§ ßeBen

al§ bie @ier in biefem tiefte aufgeöe; 9Jlarfigli unb i^abriciuä beröottftänbigen bie ßinnc'fc^e

3lngaBe, inbem fie ba§ 9)Mnn(^en alg ben SBäc^ter ber ©ier fenuäeic^nen. S)ie Saic^a^tt fättt in

ben 9!}tära unb Sl^ril. S)a§ 2Beibct)en fe|t ben Sioggen unter ©teinen ober in ein eigen§ baau erttiäljlteä

2oi) ab, unb ba§ 9Jlänn(^en übernimmt nun bie S3rutforge. ßrfa'^rene S^ifd^er an ber 5traun

16ericl)teten.&eiiel unb An er folgenbeö : „3ur ßaidiaeit begibt fic§ ein 5Jlännc£)en in einSoc^ aii?if<^"i

©teinen unb bert^eibigt baSfelbe gegen jebeS anbere, toeldieä babon SSefi^ nehmen toiH, mit leb=

l)aftem i^ngrimme, meld)er unter Umftänben in langmierige kämpfe ausarten lann unb einem ber

©treiter nid)t feiten ba§ Seben raubt. 2ödl)renb ber ^ampfaeit fott man öfter§ ©rop^en fangen,

meiere ben Äo|)f il^reg ©egnerä im 5Jlaule 'galten, o'^ne xi)n berf(^lingen au fönnen. S)em äöeibc^en
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gegcnü6er Benimmt fid) ba§ @roppenmännc^en artig; e§ mirb bon if^m o'^ne SBiberftreften auf9e=

nommen, fe^t an bcr betrcffcnbeu ißvutftelle feinen ^Joggen ab unb jiefjt I)ierauf ungefäf)rbet feinet

aSegeä babon. Son nun an bertritt ba§ 5Jtännrf)cn SJlutterftcüe unb befd)ü^t bier big fünf SBod^en

lang bie (Jier, o^ne fi^ ju entfernen, e§ fei benn, ba^ e» bie not^Ujenbige ^Jiatjrung fuc^en mu^.

ßbenfo Betbunberung^toürbig »ie feine 'ilusbauer ift fein 3Dtut(). 6ä 6ei^t in bie ©tange ober

9?ut^c, mit toelctier man e§ berjagen mill, njeicf)t nur im t)öc^ften ^iotfifallc unb lä|t fid) huä)'

ftäblid) angefic^tä feiner @ier erfc^Iagen".

„^JJtan pflegt bie ©roppe", fätjrt öe^ner fort, „auff manc^ertet) art ju fa'^en, mit ben öäuben,

mit ÜJroppeneifen, mit bcn ©amen fo mon 9iötelingarn nennet, aud) ju feiten mit ben ©topären.

S3el) ber ^lad^t fängt man fie o^ne 9(rÖel)t bet) ben 5Jlonfd)eine, ju tt)eld)er jeit fie jre fd^lüpfflin

bnb Stein berlaffen, fjerumb fd)toeiffen alfo ba^ nit bon nötljen ift bie Stein bmbjufefiren ober ju

bemegcn. 53tan pfleget fie aud^ ju fatjen mit ben 9ieuffen, aud) mit bürblin fleiner 3iutl)en ober

^ol^eS äufammen gebunben auff ben grunb gefegt, in tt)etd)e fie fid) berfd^teiffen bnb berftcrfen,

meldte man ju gemiffer Qnt auff§ebt, bnb bie ©roppen fjerau^ fi^üttelt. Sie t)at)en ein gefunb gut

fleifdt), Iteblid) bnb luftig ju effen. Söienjol fie bnber bie Steinfifd^ eigentüi^ ju reben nit gejct)U

njerben, bon jrer fd)Ieimigfeit toegen. S)od) fo toerben fie bon manniglid)cn gepriefen, borau^ bie

fo in rinnenben toaffern gefangen." öegentoärtig betrai^ten toir bie ©roppe, Ijauptfäd)Ud) njo{)(

ifirer geringen ©röfec I)alber, aU toerttjlofen ^ifd^, bejatilen für haä Kilogramm meift nid)t über

funfjig ^»fennige unb benu^en fie met)r jum 9(ngelföber benn at§ Speife. 2Bie ^^aUa§ ertt)ät)nt,

roenbet fie bas gemeine S3olf in yiu|lanb als midjtigeS .^eitmittet bei 3Jiperbi^ an unb pflegt fie

alä 21mulet am ^alfe ju tragen.

3)er ^opf ber Stad^elgroppen (Acanthocottus) ift geh)ül)nlid^ l^ö^er aU breit unb oben

mit jmei paaren fno(^iger 3Iu§tt)üd)fe ober Stad)eln befe^t, ju benen anbete auf bem @efid)tötf)eile

unb ben Äiemenbedeln fonimen; ba§ 3Jtaul ift nocl) loeiter gefpalten alg bei ben glu^groppen, benen

jene übrigens fo ähneln, i>a^ Iierborragenbe 5ifrf)^u"^ise bie einen toie bie anberen berfelben

Sippe 3Uäät)len.

S)ie un§ am beften befanntc 21rt ber Sippe ift ber Secfforpion, Ul!cr, Söolfufen (Acan-
thocottus scorpius, Cottus scorpius), ein l)ä|lic^er iJifd) bon funfje^n bi§ fünfunbätoanjig

Gentimeter Sänge unb rött)lidt)brauner, nai^ unten fid) lid)tenber gärbung, weld)e burd) bunflere

glede gejeidjnet ttjirb. ^n ben 9iürfenfloffen iäi)U man neun unb funfäcl§n, in ber SSruftfloffc

fiebjel)n, in ber 33aud)floffe bier, in bcr 3lfterfloffe elf, in ber Sdimanjfloffc ^mölf Stral^len.

^er Seejforpion ift in ber Dftfee faft ebenfo gemein toie in ber ^Jiorbfee, finbet fid) übert)aupt

bom S3i§fa^ifdl)en ^ieerbufen an biä ßapplonb aller Orten, in bem 3ttlantifcl)en »ie im ©iömeere

unb ben l^ierju gel)örigen 3!)teere§t^eilen in 5Jlenge.

3(lle Stad)elgroppen füt)ren melir ober Weniger biefelbc ßebenStoeife. Sic Italien fic^ am

liebften auf fteinigem Örunbe, oft in bebeutenben 2;iefen, nidl)t feiten aber aud) in l)öl)eren Sd^id^ten

auf, liegen l)ier unbemeglid) auf ben Steinen, juweilen aud^ unter i^ncn, mit ben Otürfen fid^

anlel)nenb, unb lauern auf S3eute.
'')lai}t eine fold)e, fo fd)n)immcn fie unter lebhaften iöen)c=

gungen i^rer gemaltigen Stoffen nid)t allju rafc^, mol)l aber gemanbt l)erbei, öffnen ben unge=

t)curen 9iad)en unb begraben in il)m 2:l)iere, h)eld)e faft ebenfo gro^ finb mie fie felbft 3if)rc

©efräßigfeit ift erftaunlic^; fie berfcf)lingen bud^ftäblic^ alles genießbare: neben i5ifd)en .Vitrebfe

unb ßrabben, SBürmer jc, anwerben: aud) allerlei ^^bfall bon ben Sd)iffen unb ^öooten. S)ie 5ort=

pflanjungsäeit fällt in bie toärmeren 3Jlonate be§ ^a^reS; einzelne aber laichen erft fpät im -^erbfte,

man(^e im 5iobember. SSäljrenb ber Said)3eit beleben fie alle geeigneten Stellen ber Äüfte in

außerorbentlii^erSlnäa^l; nad^bem fte fid) if)rer @ier entlebigt, jicl^cn fie fi(^ in tiefere ©rünbe jurürf.
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D6gteie§ man cigenttid^ nirgenb§ auf biefc öou bieten ^ifc^ern ge^aBten %f)im jagt,

fängt man fte boc^ in SRenge, o^ne e§ ju tootten. S)a§ gleifd^ toirb nirgenbg öefonberS

gead^tet, bie SeBer bagegen fefir gefd^ä|t unb ber toenig anfe:^nac§e f^ifi^ ba^er öon hen Oriji^ern

felbfi ijerh-aud^t. 3lnbei'feit§ gilt and) bev ©eefforpion al§ fd^äblid^er geinb bei* ^rut eblertr

gtft^e, unb äubem fürchtet man i^n feiner äöaffen falber, toeil man bie buri^ i^n berur=

fadsten Söunbcn für gefö^rlid^ l^ätt. 9tonbeIet öerftc^ert, ba^ ber <Btiä) öergifte: er felbft

I)aBe ein fc^Ujer bertounbeteS unb bergifteteä Äinb ge:^eilt, unb ifoax burc^ bie ßeBer be§

böfen gif(^e§, beten l^eilfame Gräfte geBütirenb ^u rühmen feien, ^onto^^iban fagt, ba^
man in 5iormegen nur bie fieBer bertoenbe, hjeil man au§ i'^r einen bortrefftic^en 3:§ran getoinne.

SeeJfor^Jton (Acanthocottus scorpius). Va natUtf. ®tBB«.

35eim ßinfangen ober, rict)tiger, beim ©rgreifen berurfad)en auc^ bie (Stad6eTgro:|)^)en ein fon=

berbareg @eräufi^, ö^ntid^ bem, toelc^eä i^re größeren SJertoaubten ^erborbringen, nur bebeutenb

fc^mät^er. (gefangene fönnen längere 3eit an^er^alb be§ 2Baffer§ leben unb eignen fic^ beä^alb

bortreff[i(i) jur SScrfenbung auf toeitere ©treten, ^n unferen ©eetoafferbecfen gehören fie ^n ben

getDi3£)ntic^ften unb betiebteftengifi^en, bauern ^ier auc^, fetbft in einem {(einen 35el)älter, bortreffUc^

au§, ba e§ eigenttii^ nur um ba§ ^reffen, nic£)t aber um S3en)egung unb größeren 9iaum jn t^un ift.

S)ie näi^ften SDertoanbten ber (Sro^pen finb bie Sradjenfö^fe (Scorpaenina) , J^ä^Iid^e

ober hoä) abfonberliiiie i^ifc^e mit feitlirf) äufammengebrücftem Äopfe unb Seibe, bei benen ber

ftac^elige 2;^eit ber ^tüdfenftoffe glei(i) ober ftärfer entlüicfelt ift aU ber tt)eict)ftrat)Iige unb bie ni^t

bertängerte 5lfterf(offe.

Unter alten biefer Unterfamitie ange'^örigen 9Xrten barf man loo^t bieUtffifc^e (Sebastes)

obenan ftelten. ©ie ernjeifen i^re f^amitienange^örigfeit buri^ bie SSitbung i^rer ©efi(^t§fno($en,

ähneln im übrigen aber ben Sarfi^en taum toeniger al§ i^ren SJerloanbten. 2)er Äopf ift mä^ig

gro^, auf SGÖangen, Giemen = unb SSorberfet fotoie om ^inter^aut)te befc^u^jpt, übrigens batb mit

6(i)Upf en, batb mit ftum^fen, lörnigen, boruenartigen ©r'^ebungen be!teibet, batb narft, ber Unter=
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Qitgentüanbfnorf)en aber ftetg mit Stacheln BetoeTjrt. f^einc ©amnietjä^nc bewaffnen 6eibe tiefer,

bie ©teile bor bem ^flugid^arbeine unb bcn äußeren Oianb ber ©aunicnfnodjen.

S)cr S3crgiIt(Sebastesnorwcgicusunbscptentrionalis,Percanorwegica, Cyprinus

j)elagicus, Holocentrus norwegicus unb sanguineus) erteilet eine Sänge öon funfjig biä

fed^jig Zentimeter unb pxar\%t in einem pxaä)it)olien ^arminrotl^, toeldieS gegen ben 9lü(fen in§

33räunlid§e überge'^t unb naä) bem 35au(55e ju bläffer tnirb. 3n ber OtüdEcnfloffe jä^lt man funf=

je^n Ijarte unb funfjcl^n toeidje, in ber Sruftfloffe ueunje^n, in ber 33aud)floffe einen unb fünf,

in ber Slfterflojfc brei unb ad)t, in ber ©ditoanjfloffe bier^el^n (5trat)Ien. 6ine na^c öerujanbte

SIrt ben)o:^nt ba§ 9JlitteImeer.

Sabriciuä tüar ber erfte ^^orfc^er, h)eld^er ben 33crgilt in ben gröntänbijdien ©etoäffern

Qutfanb unb über feine ßebcnäteeife 5Jiittf)ei(ungen mai^te; fjaöer 16eobad)tete it)n fpäter in ber

9iä^e ber i§länbifct)en ^üfte. S)er g^ifd^ behjo^nt nur ben l^ofien 9Zorbcn unb älüar eine 9)lecre§=

tiefe bon ai^täig bi§ l^unbert Klafter, ift aber ben bortigen 5^üftenbett)ot)nern tooiji befannt, mirb

aud^ fd^on in ber ßbba ertoätint. ©eine ^ia'^rung beftel^t au§ fjifc^en unb ^rebfen. S)ie ^oxU

:pflan3ung§3eit fäüt in ben fjrü'^ling; fie aber ift c§ nicf)t, totläjz ben gefc^ä^ten 'i^i]d) in bie 9lc^e

ber fyifdf)er liefert, «häufig erlangt man i^n nur nai^ f)eftigen ©türmen, njeld^e baä 9Jlcer fojufagen

in feinen ©runbfeften aufrütteln unb ben 23ergitt bewegen mögen, au§ ber fieberen Siefe rafd)

empor^ufteigen. S)ann erget)t e§ i^m hjie btn au§ großen liefen emporget)oIten SSarfc^en: bie

©(^toimmblaje betjnt fid) jä§Iing§ au§ unb ftütpt üjin ben 3)lagen um, berrtjefjrt i^m baö 5ttt)men

unb tobtet i'^n. 2(uf ©rönlanb unb S^Ianb treiben nad^ einem ©türme l^unberte fold^er Sifd^e on

ben ©tranb, beerben bon ben ©ingeborenen aufgelefen unb genjo^ntid) frifc^ gegeffen. i^ah er fanb

bag i^ki]d-) troden, jeboc^ nidt)t unf(^madf;aft; nur berleibeten if)m biete ßingeweibemürmer jioifdien

ben 2)tu§fetn bie ßuft an joldfier ©peife.

S)ie Urbilber unb 9lamenbertei'^er ber Unterfamitie (Scorpaena) finb geftredt gebaut ober

längti^, feitlid^ ttjenig äufammengebrüdt, an bem großen Stoppt nur an Wenigen ©teilen befdiuppt

unb burd) it)re eingemulbete ©tirn fotoie eine nadte @rube am ©dieitel auSge^eit^net. ^f)x gro$e§,

breites, meift fd)iefe3 5)laul ift an beiben liefern mit .&ed)el= ober ©ammet^ii^nen bettjetjrt, ba§

5)3flugfd)arbein ftetg, ber ©aumen nic^t immer be5a"^nt. S)en Äopf bewaffnen biete nac^ met)reren

©eiten fic^ ric^tenbe S)ornen unb ©tad^eln; ben £eib befleiben mittelgroße, ge^afinte, fetten gan3=

ranbige ©d)Uppen; Äopf unb ßeib beruuäieren oft anä^ ^äutige 2lnf)ängfel. ^n ber bi§ jur ^JJtitte

ber Unterfieferf(^enfel gefpaltenen Äiemen^aut ^äi)lt man fieben ©tra'^Ien, in ber 9tüdenfIoffe meift

elf ^aupt» unb brei bi§ neun 3IfterftraI)Ien, in ber unter ber 33ruftfloffe liegenben S3au!^ftoffe

einen bi§ fünf, in ber ©d^wanjfloffe elf ©tra^Ien. (Sine ©c^Wimmblafe fe^It.

S)ie ©cefrötc (Scorpaena porcus «nb massiliensis, Cottus massiliensis), ein im

5JhtteI(änbifi$en unb 3ltlantifd)en 5lleere nid^t fcltener, l)ier unb ba fogar fef)r l^äufig auf=

tretenber iJifd^, erreicht eine ßänge bon ätoanjig biä fünfunbjtoanjig Gentimeter unb ift auf

braunem, nad; bem SSauc^e ju rofenrötf)Iid^ gefärbtem ©runbe mit 3al)lrcid)en 5JlarmelfIeden

geäei(^net. 3n ber Üiüdcnftoffe 3äf)lt man elf l^arte unb neun Joeid^e, in ber S3ruftftoffe neun, in

ber SBaud)floffe einen unb fünf, in ber 2Ifterfloffe brei unb fünf, in ber ©dimanjfloffe elf ©tra'^len.

J^infidjtlidl) ber SebcnStoeife barf auf bie eingangs (©eite 55) gegebene ©d^ilberung berWicfen

werben, ba fid^ bon ber ©eefröte faum etwa§ fagen läßt, waä nid)t mit bem gejeid^neten Silbe

übereinftimmen foüte. 2)ie 3üten l)ielten alle S)rac^en!öpfe, unb bie ©eefröte inSbefonbere, für

unbebingt giftig, unb nodl) ju Scßnerä Sühn War foI(i)e a)leinung gang unb gäbe. „2)ieie gifi^

werben 6f)nt ©cfo'^r nid^t gefangen; benn jrer ftidi ober berlc^ung ift gifftig, Weld^eS Slr^nel) ift
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2Bcrmut aii^ toein getrundfen. ^tem efftg unb f(^toefet aufgef(^mtert, hieitev brei lorBone gc!nütfc^et
in toein getrundfen, item 16Iet)toeiB barauff gerieten, barju falbinen getrundfen: aöer ba^ ift and)

jreg ^diä) ein 2Ir|net) barauffgelegt: item junger fnaBen ^arn bamit öegoffen." ^aä) ^piiniuS
legte man aU Gegenmittel bie ßeöer be§ f^ijc^eS auf bie äöunbe. @e§ner berfii^ert, ba§ aud^ btc

&aiie ber ®ra^en!öpfe öoräüglii^ fei, ja „ben pui^ in bev 2Ir|net) für alt anbern f^fifc^golten"

1)aU; „bann fie ift gemaltig toiber bie bünrfte, finfterc, fette bnb fledfen ber 3tugen: öertreibt bie

teerten, erfült bie faEfö^ff ober aBgefloffen :^aar: in Baumtootten gefaffen geBrauc^t, Bringt ben

tueiBern jr aeit"; felBft ba§ gleif^, toelc^eS man noc^ gegenluärtig in Sftalien regetmä^ig auf bie

©eefrSte (Scorpaena porcws). Vi natürl. ©rSge.

5)lär!te Bringt, für fc^macf^aft :^ält, feiner 3äl)igfeit toegen aBer oft öerfi^ma^t, „genoffen ober ju

äfd^en geBfent, biefelBig in mein eingenommen, ober jre ftein ge|)ülfert önb getrunifen, ift ein

erfahren ftücE bem grien Bnb onbern SSreften ber Btatern önb nieren".

^u ben ^rädjtigften fjif'^en be§ ^fnbifcfien 3öeltmeere§ jäfiten bie gittiggrot»^jen (Pterois),

fo unf(^ön aui^ bie Geftatt at§ folc^e fein mag. 5DerSeiB ift geftredft, berßopf jufammengebrücft, mit

Dielen S)ornen unb ^autan^ängen Befe^t, ber Äiemenbecfet mit einem ftumjjfen ©tadiet Belne'^rt,

auf ^iemeubedel unb äöangen, mit 9lu§na:§me einer burd) Seiften unb dornen Betoaffneten Sängl=

Binbe, Befc^u|)|}t, üBrigen§ nacEt, bie 3lücEenftoffe bur(^ ätoölf Biä breije^n fetir ft^tanfe, l^o^c unb

fcinfpi^ige ©ta(i)eln geftü^t, bie nur brei ©tad^etn enf^attenbe 2lfterf(offe furj , bk 33ruftf(offe

ftügetartig berlängert, aBer jerfafert, ba i'^re langen ©trauten nur t^eitioeife burd^ ^aut öerBunben

toerben. 2lm ©aumen flnben fid^ !etue 3ä^i^e, mo^l aBer foli^e bor bem ^ftugfd^orBeine; bie

©(puppen prangen in leB^aften unb öerfd^iebenartigen garBen.

©iner ber Befannteften SSertreter btefer ©ip^c ift berSiotl^feuerfifd^ (Pterois volitans,
muricata unb miles

,
Gasterosteus volitans, Scorpaena volitans unb miles). ©eine ßängc

Beträgt atoonaig Bi§ brei^ig Zentimeter unb fein @eloidf)t Bi§ ein ^itogramm. S)tc fyärBung ift

t)radt)tbon. 2tuf rot§= ober bunfelBraunem ÜJrunbe öerlaufen, laut Ätunjinger, meift ju je smei
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einanber ßcnä^frt, 9leirf)!nm paar»ücijc, QCficn atüciunbjtoanäig rofcnvot^c a3iitben, mW fteüen»

weife breiter fiiib a\i ber Önmb unb am itopic eine Wt]t W\ä)im\o, annd)\mn; an Shnn iinb

Äe^te jeiseu ftc^ braune SöeUenlinien auf tötl)lid^eni ©runbe; übet ber Bur^d bcr «ruft»

floffen [tel)t ein runblirf)cr frcibeioeiBcr glecf. 2)ie iSruftflonen finb ötaujd)iüar3, f)cüer gchjMft,

i^re ©tratilen öon etelle ju 3tellc röttjlict), i()re innere Seite Wvax^, burd) frcibcföei&e ^tecfe

sediert, bie »auc^floffcn braunjc{)raari unb ouf bciben ©citen loeife Qcflecft, bie ©trat)ten ber

VtoiI)f(ueTfif4 (Pterois volifansV '/» notiirt. ©röct.

9iudfenfloffe Tojenröt[)Iid) unb fc^toarj geringelt, bie .^äute baaUjifc^cn auf fcfitoarjem ©runbe x'öi1)=

Ixäi geftreijt, bie übrigen Slofjen blo^gclb unb jc^toari getigert, bie ?lnt)QngyeI am Äopfe jdjlüarj,

rot^ unb ttjci§ gemarmett unb geringelt. S)utc^ bo§ 9lugc berlaufen fpeirf;enortig l)clle unb braune

Streifen. 3n bcr Ütiidtenfloffe jät)lt man breijelin au^erorbcntUd^ lange, fpi^ige unb 3h)ölf föeidje,

in bei 3lfterflo|fe btei ftad^elige unb fiebcn toeid^e, in jeber SSiuftfloffc fünf freie, fel^r berlöngerte,

am Gnbe fi^elartig gebogene unb jef)n öerbunbenc, in ber S3aud)floffe fieben, in ber Sd^tuanäflüffe

jtoölf 8trat)len.

Seit übet ba8 3nbif(i^e 53leer Don ber ganjen afrifanifc^en Äüfte an bi§ Sluftratien öer=

breitet, fommt ber 9iot^feuerfif^ aud) aller €rten l)nufig öor. ^an l^ielt il^n anfangs für einen

fliegenben Ofifc^, lernte biefen Srrt^um aber balb einfe^en; in ber %\)at finb anä) bie äerfpaltcnen

Sfloffen }um stiegen burd)au§ nic^t geeignet. Unjer gifc^ gehört nid^t einmal ju ben fd)neHen

6d)»immern, berftcrft fid^ t)ielmel)r, nad^ Älunjingerä 33eoba(^tungen, gern in ben Klüften he5

ÄoraüengefteineS unb toä^tt baljer ben illippenl^ang unb bie ^orallenbrunnen ju feinen lieBften

Vlufcnt^altgotten. Sd^rtimmenb, bie langen, ausgebreiteten, bunten Oloff^i^ langfam bertjegcnb,

gettJötirt er einen njunbertollen 9(nbli(f. 2)er Stid^ feiner f5f(offenftrat)ten föirb fet)r gefürd)tet.
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S)teje, jumat hit feinen ©pt|en ber 9iücfenfto(f)eln, breiten leii^t ab unb Hei6en ba"^et oft in bei*

SBunbe ftedfen. SSei ben nteiften 9iotf)feuerftii^en ftnbet man einige ©tadjeln aBgeBrot^en; i^re

©pi|en f(^einen fic£) jeboä) toieber ju bilben. S)a§ Steift^ be§ ungetoö^nlic^ geftalteten nnb gefürc^=

leten Xf)kxi^ toixb bon ben arabifd)en f5ii>^em ni(i)t gegeffen, fott aber gut fein.

2öie überaus '^ä^tid) i^ifd^e fein fönnen, beUieift ber ©attelfo^jf (Pelor filamentosum),

ein S)ra(i)enfo)3f bon hia'^r'^aft abfi^recfenber ©eftalt, beffen ^'o|)f nac^ born tüu eingebrütft au§=

fief)t unb beSfiatb toirtlii^ eine getoiffe 3le|nli(^feit mit einem ©attel '^at. Tlit Söorten lä^t fid)

biefe§ ©dieujal übrigens faum befc^reiben, h)eit man faum ein @nbe finben mürbe, toollte mon atte

bie Warfen, S[u§U)üd)fe, ^Intiängjcl, 2(bionberIi(i)!eiten unb ^äpidjfeiten fc^ttbern. S)ie Bä)na\i^t

Sottclfo^jf (Pelor filamentosum).

gtetcfit ber eine§ MpferbeS; ber Äobf ^at nur nod) entfernte 5[e'^nticf)!eit mit bem eineS f^ift^e^;

bie Singen ftt!§en mie auf ©tieten, finb na'^e nebeneinanber gerüdt unb nai^ oben gelehrt; ber ßeib

ift berlängert unb ber SBauc^ aufgebunfen, ber 9tücfen biel f)'ö^n aU ber Äobf. 3tuf ben liefern

fte't)en feine ©ammetjäfine. ^n ber J^iemen^out jä^tt man fieben ©trollten. ®ie Üiücfenfloffe,

mläjz gleid) t)inter bem dlaäm anfängt unb bi§ pm ©cEitoanäe berläuft, befielt au§ funfse'tin

geraben, ftor!en, fpitien, nod) mit Söiber'^afen beiie"t)enen ©tadieln unb a(^t h)cid)en, äftigen

@tra~^Ien, bie au§erorbentlicf) gro^e, breite SSruftfloffe au§ jtoei freien S)ornen unb 5et)n burd^

eine ^aut berbunbenen ©tra'tilen, bie SSaucfifloffe au§ einem ©tac^el unb fünf ©trat)Ien, bie 3lftcr=

ftoffe ou§ brei ftac^eligen unb fieben meieren, bie ©c^manaftoffe, toelt^e ber SSruftfloffe ähnelt,

au§ ^mötf ©tra'tilen. S)ie ^aut ift miä) unb fdimammig, ^eigt l^ier unb ba Slnl^ängjel unb trägt

nod) baju bei, ba§ 2|ier ^u ber^fiä^tii^en. 5luf ber grauen ©runbfärbung fte'^en braune 9ilarmel=

unb bermai(i)ene ^^tecfe, mei^e ^un!te unb fJIecEe, meldte am üop\t berf(^iebene onbere ©cf)atti=

rungen bi§ jum Ütofenrot"^ burc^Iaufen; bie innere ©eite ber S3ruftfloffe ift toei^, rofenfarb über=

laufen, am 9ianbe fdimarj geflecit; ^auä) unb 3lfterf[offen fe"^en braun au§; bie ©(^toan^ftoffe

toirb auf lid^tem ßJrunbe burd) Iidt)te gledfe geäeit^net.
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S5i8^et f)üt man baä h)ibcvh)ärttgc öefc^öpf nur im ^nbifi^en SBcltnicere Gefangen. Don

feiner 2eben»tt)eiie aber noc^ nic^tä in etfat)tung gebra(i)t. »ei bcr 3eraliebcrung fanb man

[leine Ärcbfc in bem Allagen.

3)ie^an3crfijcl)c (Cataphracti) ober biejcnigcn Wirten, bcrcn ganzer Selb mit gelieltcn

flotten befleibet ift, bilbcn eine anbcrtoeitige Unterfamitic.

3n unfercn beutfc^en «Dleeren lebt eine 5lrt ber «Ponjcrgrop^en (Aspidophorus). ^^x

2cib ift geitredt unb mit 2äng«rei^cn großer ilno^enjc^itbcr gepanjert, erfc^eint be^alb öiel-

€ie{n))l((ft (Afpidophoroa eaUphractas). *lt natSrt. (Slr9|t.

fantig, ber Äopf bebeutenb ftärter olS ber 2eib, oben ebenfalls mit meisteren ©pi^en betoel^rt, unten

abgeflod^t, an bcr Scf)nauje mit umgebogenen S)ornen betooffnet; bic Scjatinung befcEiränft fi(^

auf bie Äiefer.

Vertreter biefcr 8ippe ift ber ©tein^jidCer (Aspidophorus cataphractus, armatus

unb europaeus, Cataphractus Schoenevcldii, Cottus, Agonus unb Phalangistes cata-

phractus), ein acfitfantiger gifd^ bon funfjetin (Zentimeter ßängc unb brauner, unten lirfjtbrauner

unb felbfl braunlic^n3ei&er @runbförbung , öon tocl^er ft(^ bier breite bunfelbraune 9tü(fenftreifen

abgeben; bic lid)tbraunen Slücfcnfloffen finb bunlelbraun geflerft, bie großen 33ruftfloffen braun

gebänbert. 3n ber erften Siücfenfloffe 3äf)lt man fünf, in ber jtoeiten fieben, in ber SSruftfloffe funf=

ae^n, in bcr Saud^floffc einen unb ätoei, in bcr Slftcrfloffc ficbcn, in ber ©d^toanafloffc elf Strafilen.
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©dfion im ^aijxt 1624 lieferte ©c^onebclbe, ein beutfc^er Slrjt, eine äiemlic^ rit^tige 93e=

fi^reibung be§ ©tein^idex-§
,
h^n ex an ber 9Mnbung ber 6t6e gefangen l^atte; gegenwärtig toiffen

ttiir, ba§ unfer S^ifd) in ber ^fiorb» tote in ber Oftfee öorfommt, toä^renb be§ ©ommerS in

mäßiger 2:iefe, am lieBften in ber ^ai)t bon i^tu^münbungen, fid) aufhält, gegen ben äöinter aber

in bie nieberen ©riinbe be§ 9Jleere§ fidt) äurücEjie'tit. S)ie 93fönnc^en nä^iem ftc^, lant ßdftröm,

ben Äüften feltener aU bie äöeifii^en, tük e§ f(f)eint, nnr toäf)renb ber 2aid)äeit, im 5l^ril ober

«ßflai, bann äutoeiten in nidit unöebentenber Slnja'^l. S)ic 25erme:^rung ift jdtjtDac^; ^rötjer fanb

' Wemot s«

5Ponjerfif(i^ (Peristethus cataphractmn). Vä natürl. ®ri5§«.

in einem alten träd^tigen SßeiBd^en nur brei^unbert @ier. 2tn ©efrö^tgfeit fte'^t ber (Stein^icfer

feinen gimitienbertoanbten laum noc^, oBgleid§ er Ho^ Heinere SSeute Betüältigen JEann. ^nn
gleifd) n)irb el6enfatt§ gering geft^äp unb er beS'^alb öon ben S^ifc^ern getoöfinlic^ toieber in§

Söaffer geworfen ober l)ö(^ften§ aU ^öber für größere 9iauBfif(^e öerföenbet. ^m engeren (Sc*

toa^rfame l§ält er \iä) in ber S^tegel nit^t lange.

S3ei ben ^panjerfifc^en (Peristedion) ift ber ganje ßör^er mit großen fnöd^ernen <Bä)iVi)ctn

ge^anjert, bie 6i^toän3e burd^ ätoei feitlit^ borfte^enbe ^nod^enftüife berunäiert, ber Unterüefer

mit SSärteln au§geftattet, ba§ SSlanl alöer ia1)nXo§.

2lt§ SSertreter biefer <Bippt gilt ber ^Jlalarmat ober ^anjerfif (^ (Peristethus cata-

phractum, Trigla cataphracta, hamata unb chabrontera, Peristedion cataphractum,
cliabrontera unb Malarmat), einS^ier, toeldiei feinen ^Rauten mit boEftem 9ted§te berbient, ba

a)ve^m, SöietUben. 2. 9lufloße. VIII. 5
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e8 afö bct am 6eftcn gefd^ü^tc aUn Sfij^c bcr curopQi|rf)cn 5Dhcrc QnQcfe'^en hjcrben fann. S)cr 2cib

ip geftredtt,
im Cucrfd^nitte faft regelrecht arf)tccfig; bic obere ^innlabe ftet)t über bie untere bor,

unb ber *Dlunb öffnet firf) l^olbfreieförmig unter bcr ©abel; bon ber unteren ^inntobe t)ängen

mel^rcrc S3artfäbcn l^crab, bon benen einer glcidt)fam jum 3lftc tüirb, an hjetd^em fi(^3*bctgc anfe^en.

2)ie ^anjerung beftet)t au§ Sd)ilbera, U)etct)C in ad)t 9teit)en georbnct finb nnb ju aäft gefämmten

Äielrn fic^ erl)cben. 3n bcr erften 9iüdEenfloffc fteljen ficben bünne unb biegfamc 8trat)Ien, \mld)t

fid^ ali 9?orftcn über bie .g>aut fortfe^en; in ber atoeiten jäl^It man fieb^elfin ober adji^e^^n, in ben

mitteflangen Sruftfloffcn, bor benen ^toci freie ©tad^clftraljten [teilen, je'^n, in ben 35Qud)floffen

einen unb fünf, in bcr 9lfterfloffc adjtjclju, in ber ©d)toan3floffc elf ©tratjtcn. 2)ie 3färbung bcr

Oberfeitc ift ein prad)tbone§ 'Stotf), toctd^eS auf ben ©eiten inä Öolbige, auf bcni 33aud)e in§ (Silber=

farbige überge'^t; bie Saudifloffen finb rot^, bie 9türfenfIoffen bräunlidibiolctt, bie 3}auc^= unb

Slfterfloffen n)ei§. 2)ie Sänge beträgt ettoa brei^ig (Zentimeter.

3m 5Jlittenänbifd)en 9Jtecre ge'^ört ber ^^onjerflid) l^icr nnb ba nic^t ju ben ©cltcnTjeiten: fo

fommt er namentlid^ an ben Äüftcn ber -Probencc unb ©übitalien§ regelmäßig bor, ftjirb anc^ im

3lbriatiic^en 2)lcerbufen, ebenjo im fübtid^en 3ltlanttfdien Söeltmcere gefunben unb bcrirrt fid)

jutocilcn norbtbärtä biö on bic lüften (JnglanbS. Ueber feine ßebensrteife t^cilt bloß 3fiif fo einiget

mit. 2)er fonberbare Sifd) I)ält fid^ ftet§ in ber 2:iefe auf unb nähert fid) bcr ^üfte nur, um ju

laid^en, roai um bie 3eit ber 2ag= unb ^fiadjtgleidje gcfc^iel^t. 9Ibn)cid)enb bon feinen 5anti(ien=

öcrtoanbten foH er einfam leben, aber mit erftaunUd)er ©d^neÜiglcit fd^toimmen, fo fdjneü, baß

er fid) burd) Stnrennen an ben fjelfcn nid)t feiten feine @abelfd)nau3e jcrftößt. (Seine 9]al)rung

beftet)t borjugstoeifc in f^alentofen 2öcid}t'^ieren unb in Cuallen.

2)ie^(lten fdjcinen ben ^anjerfiid^ nid)t gelaunt ju l^aben, tocit fie feiner fonft fieser ©rnjär^nung

gettjan f)aben hjürben; fcfien ja bod) bie hieit hjeniger aU jeue auf bie 9iatur unb i(}re ßr^cugniffe

at^tenben 3tntoot)ner be§ 5JlitteImeereg l^eutigen 2:agc§ in i^m eine 5Jlerfn)ürbig!eit, toelc^e fie fid^,

getrodtnct ober fonft jubereitet, aufbcbjatjrcn. 9In ben fiüften bon S|)anien unb ber 5)3robcnce fott

man ben ?Ponjerfif^ baS gan^e ^a1)X über fifd)cn unb fctne§ ausgezeichneten ^Jtetfc^eä toegen \)oä) in

G^rcn l^alten. S)ic 3ubercitung ift au§ bem ©runbe eine eigent{)ümlid)e, tbcil ber ^an^er jebcm

ilüc^enmeffcr Söiberftanb leiftct; unfer 5Jtatarmat hjirb bcS^alb, toenn er gefoct)t föerben foll, crft

gebrütjt unb bann gefcf)up|)t ober, hjcnn er gebraten toerben fott, burd^ bie 5ltunböffnung au§=

gctoeibet, mit Sßuttcr lieber au§gefüttt unb nunmel;r in bic ^fonnc gelegt unb gebraten, big fid) bic

©d^u^jpen löfcn.

3n bct legten Unterfamitic cnblid^ bereinigen toir bie <Sec]§äf)nc (Triglinae), fteinc ober

]^öd)ftenS mittelgroße, bierfc^rötigc iJifd^c mit bert)ättni§mäßig fel)r großem, faft bicrfcitigem, in

einen rau()en ^anjer ge'^üütcm Äopfe, jtoci getrennten ^iücfenfloffeu, brci freien, geglieierten

©tra'^ten bot ben großen SBruftfloffen unb ©ammetjätjuen in ben ßinntaben unb am 5pflu9fc^ar=

Beine. Sie fiaben bon jet)er bie allgemeine ?lufmerf)amlcit erregt; benn fie geben, bjcnn man fie

oug bem SBaffer nimmt, einen fonbcrbat grunaenben ober fnurrenben 2aut bon fid), welcher burc^
Slneinanbcrtcibcn i^rer ßiemcnbccfelfnod^cn erzeugt wirb. S5on einjetnen Strten toitt man aud) ein

p:^o§pt)orifd^e§ Sendeten ober Sd^cinen bcobadt)tet Ijaben.

3nbct9lotbfectcbtbcrÄnurr^a^n(Triglahirundo,cuculus,corvus unb corax), ein

gif^ bon fünfzig bi§ fec^^ig Gentimeter Sänge, bic größte curopäifd)e Slrt feiner <Bippe. (Sr ift

auf bem 9tü(fen graurött)tid) ober bröuntic^, auf bem 33audje 1)tü rofenrot^ ober toeißlic^ gefärbt
unb butd^ rot^c 9türfcn= unb Sc^toanjfloffe, bic ujcißc S3aud)= unb Slftcrftoffe unb bic fc^toaräcn,
innen blau gefäumten Sruftfloffcn fct)t gejiert. 3n ber erften 9iüdenfloffc aäf)It man neun, in ber

atoeitcn fe%^n, in bcr »ruftfloffe btei freie unb elf berbunbene, in ber SSandjftoffe einen t)arten

unb fünf roeid^c, in bcr Slfterfloffc funfje^n unb in bct ©djhjanaftoffc elf ©trauten.
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S^m na^e bertoanbt i[t bevSurnarb ober ©ee^a^n (Trigla Gunardus unb aspera,

Gunardus griscus), tüelif)er ungefafp; bie ^älfte ber angegeBenen ßänge ei*tetd)t unb oBen auf

16räunlid;grauem @runbe tod^ getüpfelt, auf beu äöangen toie mit ©terncfien ge^eidinet, auf ber

Rnurrl)ol5tt (Trigla hirnndo). Vb ttatürl. ©rüge.

Unterjeite filBertoeiB ift. 6in Iäng§ ber ©eiten t)ertaufenbe§ ^anb Befte^t au§ fciiarfen ©pt|en,

toic bie Sä^nt einer ©äge. S)ie erfte 9iüdfenftoffe ift Braun, jutüeiten fi^roar^ geftecEt, bie jtüeite

tüie bie ©i^njanjfloffe lii^töraun, bie ber~f)äUni§mä§ig furzen 33ruftftoffen fiub büftergrau, S3au(^=

unb Stfterfloffe faft toet^. ^n ber erften 9tücEenftoffe jä'^tt man ac^t, in ber ätceiten jmanjig, in

ber SSruftftoffc brei freie unb je'fin öereinigte, in ber SSau(i)floffe einen unb fünf, in ber 2lfter=

floffc ätoaUj^ig, in ber ©(^toansfloffe elf ©tra'^ten.

5*
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SBcibc ©ccl^äl^nc bchjol^nen baä aJlittcUänbifd^e 3)lcer, baä 3ltlantij(^c aBeltmeer, bic 9ioib=

unb Oftfcc. Sic fmb gemein an bcn i^üften ©nglonbö, nid)t feiten aud) bei ^clgolanb, längg bcr

fricfifcficn, olbcnburgifd^en unb ]^olfteinifci)cn ilüfte, feltencr auf fanbigcn Äüftenftrerfen ber füb»

Uelzen Dftfec, l)alten fid) öorjugSnjcife in ber Stiefe, om licbftcn auf fanbigcm ©runbc auf unb

ftctten t)ict üotjuggweifc Äruftern, fonft auä) ^Jlufc^eln unb anberen 3öeid)t§icrcn, anä) Cluatten

nad). Sic fd^njimmen auBcrorbenttid) anmut:^ig, Ujenn anä) nid)t Befonberä rofd), gebraud)cn itire

großen Sruftfinnen gleidjfam aU ^lügel unb entfalten unb fd)Iic^en [ie abloedjfclnb. Söenn fic

fiä) nad^tg auf feid)tcn ©teilen bchjegm, foHen fie Icud)tcn „njie funfeinbe Sterne" unb 2id)tftreifen

^cröorbringcn, toeld^e fid) tocit im Söaffer, balb täng§ ber Dberflädie, balb nad) ber Sticfe ju fort=

jie^en. Söeit auffaÜenbcr unb ungetüöljnlidier aber aU i^re Sdjroimmbcnjegungen ift it)r ^oxU

fricd^en auf bem ©runbe. 2)ie brei freien ©traljlen bor ben S3ruftfloffen finb, iljrer SBirffanifeit

nad^, t^atfäc^lic^ nid)t§ anbereä aU S3eine ober güge unb ermöglichen i^nen ein förmlid)eä Setzen.

Um fid) in biefcr Söcifc fortpBetoegen, erljeben fie ben l^intcren 2;i)eil beä 2eibe§ etroaä über ben

iBoben, tt)ie bieg unfere bem CeBen abgclanfd)te unb unter meiner 9lnfi"id)t gejeidjnete \Ubbilbnng

barftellt, belüegen bic brei Stratjlen rafd) nad), bie einjelnen unabl)ängig öon einanber unb

l^clfen burd^ jd^madje feitlid^e SSeloegungen ber Sd^mauäfloffe etioaS nac^. S)a bie gloffenftraljlcn

nur furj fmb, förbcrt biefeä abfonberlid)e @el)en jUjar nidjt gerabc fdinctt, jcbod) immerl)in genügenb,

um binnen toenigen 5Jlinuten nidjt unertjeblic^e Streden jurüdlegen ju !önnen. Obgteid) bcftimmte

JBeobad^tungen über biefe bor mir, toie eä fc^eint, bon feinem 9taturforfc^er gefel)enen 33en3egungcn

feljlen, lä^t fid^ bodE) annel^men, ba§ ber @ang ben ^nurrl)ät)ncn ju mandjcr S3eute berljclfen

unb aud^ fonft bon 9iu^en fein mag. S)ie Said^^eit fällt in bie 9Jlonatc 9Jlai unb Sluni; im

9lobember fängt man gelegentlid) junge Seeljäljnd^en bon adf)t bi§ jel^n ßentimeter ßänge, hjeldtie

bcn 9llten bereite in aUen Stüden gteid^en.

Dbglcid) ba§ O^leifd) bciber Seel^äline, nomentlid^ be§ ^nurr'^a'^neS, etloa§ l^art unb troden

ifl, toiib c§ bod^ gern gegeffen, unferen 5i|«^en beSI)alb aud) überaE nad^gefteKt. S^^ Sänge
njcnbct man in ßnglanb ©djlebpne^e bon fünf 2)teter Sänge, in Sftalien borjugSmeife 9lngeln an.

6(8 fann aber bortommen, ba^ biefe f^ifclje fid^ in ben oberen 2öafferf(^id)ten uml^ertreiben unb

bonn 3U einer fonberbaren Sfagb SDeranlaffnng geben. 33ei ftittem Setter nämlid) fotl man il^r

(Srunjcn ober knurren auf meitljin berne'^men, ba fie, mie ein S5erid)terftatter berfid^ert, bie .«üöpfc

förmlich über bie Dberflädje be§ SBafferä emborftrcden, il^r fonberbareä ©cränfd) l^erborbringen

unb toicbcr in eine Jicfc bon einem Ijalben 5Reter berrin!cn. S3ci einiger 3ld)tfamfeit fann man

fic bann ol^nc fonbcrlid^e 5)iü^c mit bem @eh)el§rc erlegen unb in furjer 3eit eine bcträd^tlid^e

Stn^al^l bon it)nen erbeuten.

. 3n bcr ©cfangenfd^aft laffen [lä) bie Seel^äl^nc feiten lange ant ßebcn crl^alten, fall§ man

i'^ncn nid^t ein fcl)r flad)eg fQcdcn jum ^lufenf^alte antoeift unb in bcmfelben einen beftänbigen
unb xa]6)m SBed^fel be§ äöafferg unterljält, itjnen bamit alfo bie bon it)nen benötl;igte SJlenge bon

Sauctftoff jufütjrt.

Stu^crgetoöl^nlid^c enttoidclung bei SSruftfloffen, toeld^c au§ einem bo^j^elten pdjer befielen,

bereu Sorbert^cit nur hjcnigc Stral^len cntl^ält, n)äl)renb ber l^intere bon aaljlreid^en faft lcibe§=

langen Stral^tcn gefpannt toirb, fleine IRüdenfloffen, bor benen fid^ einige freie, l^arte ©tad^eln

ergeben, unbetoc^rtc .^auptfiemenbcdel, aber mit langen 2)omcn bemaffnete SJorbedel unb fleine

5pflaftcr3äl)nc in ben tiefem allein ftnb bie 9Jterfmalc ber^flatterfifd^e (Dactylopterus), beren

bcfanntcftc Slrt, ber 5lugl)a]^n (Dactylopterus volitans, europaeus, communis unb

pirapeda, Trigla volitans, tentabunda unb fasciata, Polynemus sexradiatus, Gonoce-

pbalus macrocephalus), ba§ ^nittcllänbifd^c mm betoo'^nt. Seine SDertoanbtfd^aft mit anberen

^anacrtoangcn fc^cint geringer ju fein, alä fie wirflicl) ift, toeil fic^ ber ©efammteinbrud bief£§
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gifc^e» bon bent feinet g-amiüenaugel^öngett tuefetittii^ untexf(Reibet. £iie ©i^nau^e ift lur^, fe"f|r

fteil aBfattenb, ber obere 2;f)eU be§ ©(f)äbel§ ^jlatt, nur ein 2;^eil ber SSacfen mit ©d)ut))3en Befleibet,

ber Ätemenbeciel !lein, aBgerunbet, bie 5JtauIöffnung Kein, ber 2ei6 sientUi^ geftrecft unb mit

'ijüxkn, am ütanbe geferBten, tfieiltüeife auc^ geüelten ©(f)u)3|3en BeÜetbet. ©in fcE)öne§ ^ellBraun

mit bun!(er 9}larmel= unb ^^tecCjeic^nung färBt ben Oiücfen; bie Seiten be§ ^o|)fe§ unb 2eiBe§ [inb

:§ettrot|, filBern üBerlaufen, bie unteren X^nU rofenrot^; bie großen SSruftfloffen geigen auf

bunftem ÖJrunbe Blaue ^^letfe, Linien unb 23änber, bie Oiücienfl offen auf grauem @runbe Braun=

toolfige glecfe, tüät)renb bie ©c^toan^ftoffe rotpraun gefärBt unb burc^ glecEBänber gejeidinet

toirb. ^n ber erften 9lü(ienftoffe ^äi)li man fieBen ©tac^elftra^en, bereu Beibe erften bon ben

üBrigen getrennt finb unb burd) Sänge unb <2tärfe ftc^ au§3ei($nen; bie ^meite toixh bon a<S)t, bie

tieine, unter ben SSruftfloffen eingelentte SSaui^floffe bon einem unb biet, bie SSruftfloffen bon

fei$§ unb neununbjmaujig Bi§ breißig, bie 5lfterftoffe bon feä)§, bie (Sc^man^ftoffe bon elf unb

jtoölf getragen. ©et)r gro^e ©tüde erreichen eine ßänge bon fünfzig Zentimeter.

2lKe älteren ©i^riftftetCer, toetc^e fic^ mit 5laturtriffenf(^aft Befaßten, unb otte Sieifenben ber

^leujeit, mcld)e ha§> 9Jlitte(meer h-eujten, toiffen bon bem glugppe ju erjagen; benn er ift, toie e§

f(^eint, üBeratt gemein unb toei^ bie 5(ufmer!famfeit aui^ be§ gleii^gültigften Saien auf fid) 3U

lenfen. @Ietd)too^l erf(i)eint e§ gtauBIid), ba^ man i^^n oft mit bem ^^^lugfifd^e bertoec^felt, mit

bem er in mani^er S^ejie^ung eine npüc^e SeBen^toeife füpen bürfte.

SJom Sorb be§ ©d)iffe§ au§ getoa'^rt man in größerer ober geringerer Entfernung einen ^ai)h

xüä)m ©(^toarm foti^er ^^ifi^e, toelc^er fid) |j(ö^üd) au§ ben Söeüen ert^eBt, mit eigentpmlic^

fd)tt)irrenben ©i^Iägen ber großen S5ruftfloffen fe^r xa]<i) üBer ba§ Sßaffer fortfc^ie§t, Bi§ 3U einer

^ö|e bon bier Bi§ fünf 5!)leter üBer bie DBerftäi^e auffteigt unb, na(^bem er fo einpnbert Bi§

ein^nbertunbätoauäig SJleter prüdgetegt, toiebcr in ben Söetten berfi^toinbet. @ar nii^t fetten

tDiebert)ott fii^ biefe§ ©cfiaufpiel rafd) nac§ einanber, inbem ein ©(^loarm fic^ er§eBt, bormärtS

ftreBt unb einfältt, mittlertoeile aBer fi^on tin ^toeiter Begonnen t)at, in gleicher SBeife bat)inäu=

fi^toirren, unb, no{^ et)e er berfinÜ, Bereite ein brttter unb bierter fic^ aufgefd)toungen :^at.

SBenn biefe§ ^^uffteigen in einer Beftimmten Stid^tung gefc^ie'^t, barf man annehmen, ba^ bie

5-Iug^ät)ne bon OtauBfifi^en berfotgt toerben unb fic^ buri^ if)ren i^tug ober, ri^tiger, ©|3rung üBer

bie Söetten äu retten fuc^en; oft oBer fiet)t"man auc§, bo^ fie Balb f)kx, Balb bort erfc^einen unb

buri^au§ feine Beftimmte 9iic^tung Italien, bielme'^r bie Äreu^ unb bie Quere burc^einanber fliegen,

unb barf bann toot)! gtauBen, ba^ fie f|3ielen§t)al6er, getoifferma^en au§ reinem UeBermuttje fid§

er^eBen, fo toie au(^ anbere ^^ifi^e üBer ba§ Söaffer emporjufdinelten Pflegen, ^n ber 5tä§e ber

lüften 5iet)en berartige ©i^märme fe§r Balb bie Slufmertfamteit ber 9[Röben unb Sturmbögel auf

fic^, loeli^e ^erBeieilen unb nun aud) iperfeit§ auf jene bie ^agb Beginnen. S)ann toirb

ba§ (Sd)auf|)iel im t)ö(^ften @rabe anjietienb, benn hiz S5ögel muffen Bei ber ©c^neltigfeit be§

gortfdimirrenS ber fylug'^ä^ne toirtUi^ atte gtuggetoanbt^eit aufBieten, um ber in§ 2(uge gefaxten

SSeute fid) ju Bemächtigen. SSon bem 9Jlenf(^en toirb ber g-(ug§a^n toenig ober nic^t berfolgt, toeit

fein mageret unb ljarte§ i^Ui\ä) in bem fo fifd)rei(^en ^Jlittelmeere "btn S^ang nid^t lol)nenb genug

erfd)einen lä^t; bod) gefi^ie^t e§, ba| fi(^ ^utoeilen eine ^Inja^ in ben 9le^en bertoidelt. Sie

?fa^rung Befielt in fleinen Äruftern unb 3jßeiditf)ieren. UeBer bie gort:pflanäung finbe iä) feine

StngaBe, toie benn üBer§au|)t bie 2eBen§funbe biefe§ fo getoöpli(f|en unb auffaltenben tJifi^eä

no(^ fep im argen liegt.

S)ie 9J^er!male ber S)ra(^enf ifi^e (Trachinidae), bon benen man, oBtool^l un§ nur ber

geringfte 2;^eil ber gamitie Befannt fein bürfte, gegen ein§unbert 2lrten Befc^rieBen ^t, finb: feiner

Sänge unb breite nac^ auf i^often be§ ungeheueren ©ditoan^eS pfammengebrüdter, meffer= ober

tri(^terförmiger SeiB, jufammengefc^oBener, borgetrieBener Äo^f mit fc^ief auftoärtä geftetttent



70 Swc'te Orbuuiuv ©ta(f;elftoffer; fec^^te gamitic: S)r ad)fnfifd)C.

^liaulc unb oBcn licgcnben klugen, ferf;§ 6t§ fiebcn, fetten fünf .Giemen ftratjlcn, fammetigcii

3äf)neu in ficibcn liefern unb am ©aunien, jroei Siüdfenfloffen, bcren crfte öon ber anbercn

glcid^jani öorgebrängt njorbcn ift, aud) gänjlid) feljlcn fann, gen)öt)nlid) üor ben 33ruftflofjcn ein-

gclenfte 33aiid)floffen unb unöerl;ältni§mä§ig Qro|c, ber Sänge be§ ©c^tüan^eg entfpredienbe ättjeite

9iücfen= unb Slfterfloffe.

?llle 3U biejer t^aniitie jäljtenben Sitten IcBen ouf bem -Soben bc§ 9Jleere§, am lie&j'ten auf

f(ad)en, fanbigen Stellen, nid)t feiten anc^ auf fotdjcn, lüeld)e burd) bie ©bbe äeittt)cllig bloßgelegt

luerben, roül)len fid) tjicr big auf ben ^opf in ben ©anb ein unb erloarten, bie fpäljcnben klugen

it)ter Stellung gemäß benu^enb, eine über iljuen tücgfc^ioimmeube ober fried)enbe 33eute, lüden

biefe öiclleid)t burd) ein Spiel ii)xtx ^loffen unb be^üglid) 9lnl)ängfel Ijerbei, erlieben fic^ plö^lid)

au§ i^rem fanbigen Settc, ftür^en fid) auf bie 33eute unb ergreifen fie faft unfeljlbar. lieber

bie lyortpflan^nng föiffen luir nod) ftienig ober nid)tg, tiielleid)t aud) bc§^alb mit, toeil bie meiften

5£)rad)enfifd)e, ungeachtet i^re§ fc^madl)aften i^teifd)e§, bon ben gifd)crn gel)afjt unb gefürd)tet

tocrben, letjtcreä wegen il)rer ftadjcligen erften 9iüdenflof)e, mit benen fie fo fd)mer3l)afte äöunben

beijubringcn tüiffen, baß man fie bon 3llter§ l)er alä giftige Üljiere berbäd)ttgt Ijat.

3n unferen beutfc^en 5Jieeren toirb bie fjai^itic bertreten bur(^ bie Queifcn (Trachinus).

S)er Seib ift mefferförmig, toeil im S}erl)ältniffe feiner ßänge feitlid) ftarf äufammengebriidt; bie

Singen liegen oben auf bem J^o^jfe nat)e bei einanber; bie ^iemenbcdcl finb mit Stad)etn bemel)rt,

minber furd)tbar jebod) aU bie Stral)len ber erften Stürfenfloffe, n3eld)c bei ungefd)idter 23erüt)rnng

fo empfinblic^ berlounben fönnen, baß ein alteS frQnjöfifd)e8 ®efet^ geöot, nur Queifen mit abgc=

fct)nittener 9tiideufloffe auf ben ^Jtarlt ju bringen. 5Die ^innlaben, ber Siaum bor bem '4-^flugfd)ar=

bcine, ber ©aumen unb bie ^^^lügelbeine tragen Sammetjätine.

3{n ben europäifd)en 2)teeren fommen bier einanber fe'^r bertüanbtc, burd^ ftänbigc 9Jlerfmale

jebod^ filier unterfdjiebene Slrten bor, bon benen aui^ ätoei, ba§ ^petermännc^en unb bie

3}iperqueife, im Slorben gefunben lüerben. S)er Seib be§ erftgenannten (Trachinus draco,
lineatus unb major) ift fed)§mal länger aU l)ocl), auf bem Otüden faft gerabe, auf bem 33aud)e

cttoaä auSgerunbet. S)ie erfte, fe^r fur^e 9iüdenfloffe beftcl)t au§ fed)§ bünncn, aber l)arten Stad)eln,

bereu erfter unb ^Weiter bie längften finb, bie ätoeite au§ neununbjtüonjig bi§ einunbbreißig faft

gleid) t)ol)en Stral)len, bie 33ruftfloffe au§ funfäel)n, bie 33aud)floffe auä einem ftad)eligen unb fünf

lDeid)en, bie Slfterfloffe au§ einem garten Stad)el unb breißig bi§ breiunbbreißig, bie Sdjiüanjfloffe

au§ bierje^ Stral)len. .^infii^tlid) ber ^Järbung fann baä 5petermännd)en mit manc^ anberem

fvifd^e wetteifern. Seine graurötl)tid)e (Srunbfarbe gel)t gegen ben Üiüdcn l)in mel)r inä 5ßraune,

gegen ben Saud) 'ijin inä 2öeißlid)e über, loirb allentt)atben mit fd)märälid)en äöolfenflerfen

gcmarmelt, ju benen fi^ in ber Slugengegenb, auf ben Sd)löfen, ^iemcnberfcln unb Sd)ultcrn

noct) frumme Streifen bon azurblauer j^arbe, auf ben Seiten unb bem 33aud)e fold)e bon getblid)er

fjärbung gefeiten. 5ln £änge lann ber f^ifd^ Bis bier^ig Zentimeter erreichen.

S)ic SJiperqueifc (Trachinus vipera unb horrida) unterfc^eibet fid^ burd^ platteren

Stop] unb me^r äugerunbetenSßauc^; au^ fte'^t bie erfte Siürfenfloffe bon ber ^weiten Weiter ah. ^mc
l)at fünf big fe(^g, biefe bierunbjWanjig, bie Sruftfloffe fünfjel)n, bie S3aud)floffc einen unb fünf, bie

Slfterfloffe einen unb bierunbäTOanjig, bie Sc^ioanjfloffe elf Stra'^len. S)ie graurött)li(^e ^Jarbe beg

3iüdenä ge{)t auf Seiten unb 33aud)e in Silberweiß über; ber Stüden ift braun geflerft, bie erfte

9iüdcnfloffe fcl)Warj, bie ^Weite Wie bie Sd)wanjflüffe fd)Wor5 gejäumt. S)ie ßänge beträgt äWölf

big funf3et)n (Zentimeter.

S)ag 5petermännd^en, Weld^eg auf flad)en, fanbigen Stellen beg 2ltlantifdt)en Söeltmeereg, beg

3Jlittelmeereg, ber 9iorb= unb Dftfee gefunben wirb, äiel)t tiefcg SOßaffer ben feierten Stellen bor,

lebt aber cbcnfo wie feine S3erWanbte auf ober rid)tiger im ©runbe, big ,iu ben Stugen im Sanbe
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öergtaBen. ©egen beit ^uni ^^tn nähert e§ ft(^, um ^u laichen, bcm flachen ©tranbc, unb bonn

gefc^ie'^t e§, ba^ e§ toä^xenb ber ßbbe au(^ auf ben öon 3ßaffer entblößten ©teilen gefunben toirb.

©eine SSeute 16eftef)t üorjugStoeife au§ ©arnelen, bielleii^t au(^ Iteinen SU<^en, toelc^e eä Bi§ in

nä(^fte 9lä^e !ommen läßt, feeöor e§ au§ bem ©anbe :§exöori(i)ießt. ^e^tere§ gefc^ie'^t mit einer

ü6erxaf(i)enben (S(f)nettigfeit, tote benn üfier^upt bet fo träge erjc^einenbe i^[]<S) ein ^öd^ft Beme=

gung§fät)ige§ 2^ier genannt toerben muß. 51ic^t minber Be^enb gräbt er fi^ nai^ gefc^e^^enem

gange toieber tu ben ©aub ein. ©inige, toeltiic tcE) längere 3eit beo6a(^ten fonnte, lagen

^immclSgutfer (ITianoscopns scaber) unb ^ßetetmänndjen (Trachinus draco). Va natüd. ©rbße.

mäl^renb be§ ganzen 2;age§ an einer unb berfelben ©teile i^re§ .33eifen§ fo tief bergraben, baß mau

nac^ längerem ©ui^eu tUn nur i§re Singen n)a|rne^men fonnte, erhoben ftc^, mcnu mau fie ftörte,

fel^r rafcf), fül)rten babei 33eU)egnngen au§, al§ ob fie mit i^reu ftac^eligeu Otücfenfloffen ben

©törenfrieb angreifen toollteu, fc^mammen mehrmals auf unb uieber, fenften fii^ enblii^ »ieber

auf ben ©anb ^erab, legten bie SSruftfloffeu an unb belegten nunmel^r hk lange Stfterfloffe

mettenförmig, moburc^ fie ficf) fe^r rafc^ bie erforberlic^e SJertiefung au§^ö:^lteu.

„S)iefe gifcl) finb auß ber äa'^l ber 3[)leertl)ieren, fo ben 9Jlenfc^eu mit fcliäblid^em gifft ber=

munben", fagt ber alte ©eßuer, unb eine berartige 9Jteiuung, l^eutigen 2;age§ noc^ bie atter g^ifc^er,

bertounbert ben ni(^t, ioelc^er rteiß, baß eine Uon ben S)ra^enfif(^en jugefügte ißertounbuug ^e{n=

lid)e ©liimerjen unb eine l)eftige ©ntjünbung Ijerüorruft. 5Zic^t bloß ber öerle^te 2;§eil, foubern

ba§ ganje ©lieb :|3ftegt aufjufcfitoetten, unb erft nac^ längerer 3eit tritt etmaS ßinberung ber

©dimerjen ein. „^ä) :^abe brei 9Jiänuer gefannt", fagt 6ouc^, „toeliiie öon einem unb bemfelben

gifdie in bie ^anb geftocfien morben maren unb U)enige 9Jlinuten fpäter im ganzen Slrme ©d^meräen

füt)lten, jebod) burc^ Einreibungen mit €et balb toieber l^ergeftettt mürben." 2lubere x^i^ä^n menben

noffeu ©anb, mit bem fie bie äöunben reiben, al§ ©egenmittet on; aUt finb überzeugt, baß bie

S)rad)enfif(f|e bergiften, unb für(^ten fie beS'^alb faft eöenfo fe§r mie bie SSipcr.



72 ^Wiitt Ovbmma: ©tad^clftoffcr; fieknte gamilic: UinScrfifcI)c.

S)a§ iJfteifc^ bc§ 5pctermännd)eii§ tuirb gern gcgcffcn, toeil c§ iiicf)t Bto^ I}ö(^ft |d)marff)aft

ijl, jonbcrn aud^ für jel^r gejunb gilt, ^n ber Cftfee fängt man e§ bom 3lngiift an Uä ^nni Dftober

in .^ärtngönc^cn, in ber ^iorbfee h)äl)renb be§ ganzen 3fQ'f)i^eö, Bringt eä jebod) feiten auf ben

5Dlarft unb öcrtangt bann tttoa bierjig Pfennige für ba§ Äilogromni. ©einen Diamen foÜ es bat)cr

er'^altcn Ijaben, ba& eä bic l^oEänbifcfien i^ifcfier aU toerttitog tuegjuloerfen unb bcui Ijciligen

5petrug 3U opfern pflegten.

©ine jtoeite Sippe umfaßt bie Sternfc^cr (Uranoscopus), bcn Dueifen na^e öernjanbtc,

burc^ i^ren großen, bicfen, unförmlicEien .^opf unb ben tridjterartigen, atfo runbcren 2ei6 unter=

fd)iebenc 5ifd)e. S)cr Äopf ift efienfo öreit aU lang, ^art unb rauf), toie bepanjert, bie Dlunbfpalte

fd)eitelre(^t geöffnet, bic ÄiemenTput fiebenftra^Iig. Sßenn Bcibe 9iüdcnfloffen üor^anben, pflegt

bie erftc feljr flein 3U fein; Bei cinjetnen Strtcn berfüc^t aber bie erfte mit ber jttieiten. S)ie 23ruft»

floffen äeic^nen fici)
au§ burd) il^reßJrö^c. 3ln ber S^utter ftef)t ein ftarfcr, gcnjö^ntidi geferbter ©tadlet.

©et^immctSgudcrober^Iieerpf äff (Uranoscopus scaber, Callionysmus araneus)

erreicht eine ßönge bon brei^tg ßentimeter, ^at jtoei 9tüdenf[offen unb einen fabenförmigen,

bor ber S^^^^ befinblii^en Sappen, mit ttjelc^em er i^i]<^t l^erbeiloden fott. S)ie erfte 9iüdenfloffe

bcfte^t au§ brei fc^njac^en ©tadieln, bie jtoeite au§ bier^e^n öftigen, bie SlfterfCoffe au§ breijeljn,

bie SBruftfloffe au§ fieb^el^n ebenfalls beräftelten, bie gerabe abgefi^nittenc (5d)manjftoffc au§ je^n

©traf)Ien. Gin bnnfleä, mie mit 9Jle^l überpuberteä ©raubraun ift bie (Srunbfärbung; tängä ber

Seite bertöuft eine 9lei^e unregelmäßiger meinen i^ltde; ber 23aud) ift meiß, bie erfte 9{üdenf(offe

tief fd)toarj, mit einem meinen i^Udc ge^eidjnet, bie jtoeite graubraun geflcdt, bie S8aud)floffc graugelb.

„3)iefer <5ifi^"» f^öt ©e^ner, „tjat feinen namen bon ben äugen, toeldie adcjeit gegen bem

^immel lugen, aud) oben auff bem Äopff gefegt finb. 3ift fonft ein müftcr, f(^cutjtid)cr i^if^ an3U=

fe^en. i^m iuuft, lätt bnb faat monen biefe 3ifc^, in mcld^em fie fic^ galten bnb bcn {^ifc^cn

nadjftcltcn, bann einer bnerfättlii^en fräffigfeit fotten fie fe^n, mel^eS fic^ njot bezeugt auß bem

toeiten maul, rächen bnb magen, alfo, baß fie ftd) mit fpeiß fo j^nen bargetoorffen, ob fie gleid)

gefangen, fo mächtig bberfülten, baß jtinen ^um 9tad)en mibcrbmb außlaufft. 3(ft and) fo ein

löblit^er i^ifd), baß ob er g(eid) au»genommen, bnb ber inneren t^eilen attcr beraubt, fo bemegt er

fic^ bod). 2öieh)ol biefer ^^ift^ im louft bnb faat lebt, bnb auß ber brfai^ etlic^ ad)ten, er l^abe ein

bnlieblid) fteifd), eines jrbifdien gerud)§, fo fotten fie bod) eineS bberauß lieblichen gefdjmacfä fet)n,

angenem p effcn, aud) nid)t ein bngefunb fteifc^ Ijaben. S)ann ^ippocrateä ber bcrümbteft 9tr^t

lobt fie in ber fpeiß, benen fo biet tociffen fd)lcim jnnen l^aben. S)ie äugen 3;obie, bon mcld)em im

alten 2;cftament gebockt toirbt, fotten burc^ bie gaüen beß 5ifd)C§ auffgettjon morben fel;n, aU

diiä) tüötten, bonn ju ben klugen bnb öef)ör ift e§ bie fürnembfte ar^ne^."

SDßir toiffen l^cutjutage nicf)t me^r aU ©eßner über bie SebenSmeife unfere§ ©tcrnfcl^erS. 6r

lebt im ^JJUtteltänbifd)en ^JJieere, Ijält fi^, laut Otiffo, M 9lijja auf fd)lammigcm örunbc auf,

toirb baä gan^c ^a^x l^mburc^ gefangen, aber toenig gefc^ä^t, med nur ärmere Seute fein unan=

gene'^m riec^cnbeä gleifd^ genießen fotten. ^m engeren @etoa{)rfamc bauert er nid)t lange au§,

liegt aber faft ftetg im ©d)lammc bevgraben unb berläßt biefeä SJerftecf ^öd)ften§ be§ 9lad)t§.

Unter bem Dramen Umbcrfifc^c (Sciaenidae) begreift man eine 3a^lreid)e, über l^unbcrt

5lrten ääl)lenbc gamilie unfercr Drbnung, beren ^Hitgtieber bic Sarfcfte gleid)iam micber^olen, burd)

getöiffc a)terfmale aber bon i^nen abtt)cid)en. Slcußerlid) l^aben bic llmberfiid)c mit ben Sarfc^en bie

größte 2let)nli(^feit, nid)t attein, maS bic ©cftalt unb bie SBilbung ber floffen anlangt, fonbern auc^

rücCfii^tlid^ ber Sefc^uppung unb 23etoaffnung ber Äiemenbedel; bod^ unterfdjeiben fie fid^ meiftenS
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burd^ einen an ber ©tirn ftar! geioölbten Äo^)f unb toenig bortretenbe ©d^nauje, {yolge einet eigen=

tl§üm(i($en Silbung ber ^opi= nnb ß}efic^t§!no(i)en, toeti^e eine 5)lenge bon fc^teimerfüEten fetten

unb anbettüeitige 5ln§t)öI)Iungen entgolten. S)a§ aiiffattenbfte nnb toii^tigfte Tltxtmal beruht in

bem ©ebiffe, ba *PjXngf(^ar6ein unb ©aumenbeine ber Umberfifc^e ftet» ber 3ä^ne entbehren. @inc

fonberbare ©igentpmlic^feit ^aben bie meiften ber liierter gehörigen ^i]ä)t ouc^ nod^ in ber mer!=

toürbig ber^ttjeigten ©d§n)intmblafe.

(5ömmtU(^e Strien leben im 3Jleerc, unb gerabc beg'^alb toiffen toir nod) fe^r toenig über

i^re Sebenstoeife. 3m allgemeinen fc^einen fie l)ierin ben S3arf(i)en ebenfalls na'^e ju fommen,

bnrdJifc^nittUc^ aber niinber raubgierig unb gefräßig ju fein, n)enig|ten§ mel)r an Heinere SBeute,

an Ujirbellofc Spiere fid^ ju galten al§ bie 33ar|c^e. lieber it)re ^^ortpflanjung toiffen hjir jo

biet toie nicl)t§; fetbft über bie Saic^jeit tauten bie eingaben toiberiprec^enb. ©erabe bie Umber=

fi)(i)e öerbienen unfere befonbere Slufmerfiamfeit, toeil fie faft burii)f(^nittli(^ au§geäeicl)nete§

iJteifc^ tiefern unb beS^lb in ber g^ifd^erei eine n^ic^tige 9loKe fpielen.

Obenan fte'^en bie Umberfif(f)e im engeren ©inne (Sciaena), bie 9iiefen ber f^amitte,

gefennjeidinet burcl) geftrerften Seib, jtoei 9ftücEenfloffen, beren erfte tief an§gef(i)meift ift,

gejä^nte ÄiemenöorbecEet unb pgefpi^te ^interbedtet, ftarfe, fpi^ige ßegetää^ne neben ©ammet»

Jahnen im Dberfiefer unb fet)r äufammengefe^te ©if)h)immblafc.

3ur 3eit i>e§ 5papfte§ ©ii'tuS be§ Stierten lebte, toie ^aut3fobiu§ mitt^eitt, in 9iom ein

©c^maro^er, 9^amen§ Somifio, ju beffen toicf)tigften @efcl)äften e§ gehörte, mit gebü'^renber

lleberlegung für be§ Seibe§ 9^al)rung unb 9lot^burft ju forgen, o^ne ba^ ber eigene SSeutet all^u

j[et)r in 2lnfbru(^ genommen toerbe. ©ein crfinberifi^er Slop'\ tarn, auf ben ©ebonfen: e§ tonne

erfbrießlic^ fein, bie 2;afel ber ^^i^eunbe fc^on üon Uranfang an ju übettoac^en. Qu biefem 6nbe

fanbte er tagtäglich feinen SSebienten auf ben 9Jtar!t, um auSjufunbfctiaften , in meiere Käufer

man bie beften 5Biffen bringe, ^tad) gefd£)e^ener 5Jlelbung fe^te fid^ 2;amtfio felbft in SSetoegung,

um bei bemjenigen feiner greunbe, beffen ^oä) ben beften 2;reffer gebogen, ju ®afte fii^ ju laben,

©inft l)örte er, ba§ ein Slbterfifcl) öon ungetoö^nlidier @rö^e auf bem 9Jtarfte getoefen, aber al§

ettoaS au§erorbentli(^e§ ben S3ätern ber ©tabt überliefert toorben fei. ßitigft ging er, um ben=

felben feine Sluftoartung ju mad£)en, in ber ftillen -Hoffnung, an bem unfeblbar folgenbeit ©(^maufc

be§ gebad)ten tJif'^e^ tbeitne^men ju fönnen. Seiber ertoie» fid) feine -Hoffnung aU eine öergeb=

lid^e: bei feinem SBeggange ]a1) er ben ^op}, gerabe ba§ lecEerfte be§ ^^ifdjeS, in ben .^dnben eine§

S)icner§, toeli^er ben Sluftrag !^atte, itjn jum ^arbinol üticario ju tragen, ©rfreut, ba| ber

it)m toot)lbetannte ^iri^enfürft ber gtüdlidie fei, befdt)lo^ er, fi(^ bem Siener anjuf(^lie§en. 3"

feinem Unglüde fcl)idEte ber Äarbinat ben g^ifc^ feinem 2lmt§genoffen ©eberin, unb Stamifio

muPe fid§ aufg neue aufmachen, um be§ i5if(^e§ toegen aufjutoarten. ©eberin fd^ulbete bem

@elbtoed)§ler Sl)igi eine bebeutenbe ©umme unb fd)enfte biefem ben Sedferbiffen; 6l)igi aber

fanbte il)n unmittelbar nad^ ©mpfang an feine ^ul)lin. ©o burdtilief Jiamifio, ein alter unb

btdfer 5[Rann, in glü^enber ©onnen'^i^e baä etoige 9lom, unb erft am 2;ifc§e ber S5ul)lbirne gelang

e§ i^m, be§ fe'^nlidift erftrebten £ecferbiffen§ fid) ju berfid^ern.

S)ie @r3ät)lung be^toecEt nur ein§: p betoeifen, toie '^od^ ber Slbterfifi^ in bergangenen3eiten

gef(^ätjt tourbe. SSiel merftoürbiger aber al§ bie ©efd^ic^te felbft ift öie S^^atfat^e, ba^ man eine

Zeitlang benfelben gifd) bottftänbig bergeffen, i^n toenigftenS mit anberen bertoedlifeln tonnte, fo

forgfältig bie älteren i5ifd)tunbigen i^n aud^ befdf)rieben t)atten, unb fo boll fie feinet ßobe§

getoefen toaren. 9todt) IjeutigenSageS fängt man i^n überall an ben JTüften S^talieni, ©übfranfreid^ä,

©t)anien§ unb Portugals, jutoeilen fogar in ben britifc^en 3Jteeren, unb noä) t)eutigen 2:agei

ftimmt jeber, toetc^er bon feinem Steifd)e toftete, in ba§ 2ob ber Sitten ein.
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S)u^amet Be'^aujjtet, ba§ bev 91blerfiirf} ja'^retang bie franjöfild^cn 5tilften bertajycn unb \[ä)

mif)x ber 23er&erei jugcloenbet 1)abe, Belegt atjer bieje S3et)aut)tung in feiner SSeife. lieber bie

Se&en§tüei|c t)at erft Sonapartc tuieberum einige» mitgetf)cilt. "^ilad) if)m fommt ber i^tfd) an

ben lüften StatienS, namentlid^ anf fd)(ainnügcin ©runbc nnb gauj befonberS in ber 5iäi)e ber

3tu&milnbnngen, burd^auä ni^t jelten bor. ßenjöfjnUd) l^ält er [id^ truppiueife anfaninien, unb

\ ^''-^^v.

abletfifi^ (Sciaena aqnfla). >/n natürl. ©röße.

tocnn eine fotc^c ©cfeHfd^aft |(^tt)immenb loeiter jie'^t, bernimmt man ein laut tönenbeS ©eräufc^,

tt)eld)e§ man faft eine 3lrt 35rüIIen nennen möcf)te, »eil cg biel [tärfcr aU ba§ ©runden ber Änurr=

t)äl)nc i[t unb jogar bann getjört merb^n joll, ttjenn bie 9lblerfifd)e in einer Stiefc bon äe^n biä

jtDÖIf 5Jteter unter Söaffer jinb. 2)a§ ©eräujd^ bient ben i5fif(^ern aU Scitfaben; fie legen be§t)al&

itire D'^rcn auf ben ^anb it)rer Soote, um nai^juf^üren. @ro§e 9Ibterfiid)e befi^en eine geroaltige

©tärfe unb folten im ©tanbe jein, einen ^J)ienfd)en mit einem ©d)tage be§ ©djföanjeä urnjumerfen;

bie gefangenen Werben alfo, um etwaigem Un'^eite bor^ubeugen, fofort getöbtet. ßiner, toeld^er |ic^

im 9ie|e bcrftridt t)attc, Wütl^ete fo [tarf, ba^ ber i^m junädift fte^enbe ^ifi^er iu§ äöaffer

geworfen würbe unb bie Öenoffen um ^ülfe rufen mu^te, um feiner fid) ju bemäd)tigen. Sm
^Jlittelmccte l^ält man bie Slnfunft bicfer gifdic für ein 3"^^« ^^^ balbigen 6rfct)einen§ ber
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©arbeiten, ioa§ tool^I fo biet öefogen toitt, ba§ jene t'^ten ffeinen Älaffenbertranbten jagenb folgen.

Wt^xm i5t](^!unbigc Beriditen bon treiten Sßanberungen, tt)el(^e bie 2tb(evfii(f)e bef)ufg ber i5ort=

pftan^ung unternehmen fotten. Tlan toitt nämlic^ im 9iorben be§ SJüttellänbifc^en Meere§ immer

nur gro^e, an ben jüblidien lüften afier au(^ !(einc Slblerfifi^c gefangen t)a6en unb glauBt be§mb,

ia^ jene öon bort^er fämen unb ba'^in äurütfjögen, um ju Iai(i)en; SSona^iarte aBer f)zbt ou§=

brü(ili(i) ^erbor, ba§ man ©tüife öon funfje^n Zentimeter unb äUjei 5JZeter an ben italienijcC)en

Äüften fange.

S)er 5lblerfif(^ (Sciaenaaquila, hololepidota unb capensis, Labrus hololepidotus,

Cheilodipterus aquila, Perca Vanloo) toirb bi§ ätoei 9}teter unb barüber lang unb, fattä man

9)arren recf)t 6eri(^tet ^t, bi§ ätoanjig Kilogramm f($mer: ein fo großer gifc^ mürbe, laut ßoud§,

im ^erbfte be§ ;3a|re§ 1843 ju TOeöagiffe^ in (Sropritannien gefangen. S)ie ^yöröung ift ein

glänjenbe^ ©ilbermeiB, toel(f)e§ auf bem Oiüden Ieitf)t in§ SBraune äiet)t unb auf bem SSaucfie am

^eEften ift; bie gtoffen fet)en rott)16raun au§. ^n ber erften ÜtüdEenfloffe ^at)lt man neun, in ber

jmeiten fieBenunbjmanäig, in jeber S5ruftfloffe fed^jefin, in ber 33auct)fIoffe einen unb fünf, in ber

Slfterfloffe einen unb ad)t, in ber ©liimanäfloffc fieb^e^n Strahlen. S)ie (Sc^loimmHafc ift an

Reiben «Seiten mit eine§5Jlengc bon ^yranfen fiefe^t.

S}on ben Befi^rieBenen unterfc^eiben ]i^ bie bertoanbten StaBenfif (^e (Corvina) burc^ ben

5Jlangel ber größeren SSorber^ä^ne unb ben ju einem 8tad)et umgeftaUeten borberen ©tra^l i!^rer

Stfterfloffe. S)a§ &eU^ 16eftet)t au§ S3orftenää£)nen in Reiben liefern unb einer 9lei!^c ftarler,

fpi^iger 3äi)ne im D6er£iefer.

S)er 5Reerral6e (Corvina nigra unb canariensis, Tinea marina, Sciaena nigra

unb umbra, Coracinus niger, subniger unb chalcis, Johnius niger) mirb bi§ fünfzig 6enti=

meter lang unb brei Kilogramm fc^toer. ©eine f^arBe ift ein eigentt)ümlic^e§ Sunfelbraun, melc§e§

gegen ben SSaud^ l^in, toie gemö^nli(^, tn§ SBläfferc, l^ier ©ilöerfarfiene übergebt, beim ^eraul=

äieljen au§ bem Söaffer aber fi(^ bem ©olbglanje naijtxn unb in ^ur|)ur fc£)ittern folt; bie einzelnen

Qä)npptn tragen eine SJienge Heiner, bunfter ^leäe, toeI(^e bie ©efammtfärbung l^erborbringen.

S)ie iJtoffen finb braun, 3l|ter= unb ©i^manäftoffe fi^tuarj, noi^ etma§ bunfter gefäumt. ^n ber

erften 9tücfenf(offe jätilt man ^e^n, in ber ämeiten fei^Sunbjttianäig, in jeber 33ruftfIoffe fecfijetin,

in ber ^Baud^ftoffc einen unb fünf, in ber Stfterfloffe jmei unb actjt, in ber ©ditoan^floffe fiebjetin

©traf)ten.

lieber bie 2eBen§meife Hegen au§füf)rH(^e SSeric^te nid^t bor, obgleich biefer fjifc^ im ganjen

3Jlittetmeere l^äufig ift, aud^, feine§ ni(i)t tbtn gef^ä^ten i5teifd)e§ ungead)tet, oft gefangen unb ju

Marfte gebracht mirb. ©e^ner toieber^olt bie Seri^te ber Sitten, ba^ er in ba§ SSradtmaffer

fommt ober in ^^tüffen auffteigt, unb ba^ bie „löblii^ften" feiner Strt biejenigen feien, „fo in ttn

ftu^9tito bnb anbern füffen traffern gefangen merben: bann bie fo au^ bem^Jieer gcjogen, finb

eineä l^arten fteifc§e§". SJlartial fingt jum greife be§ le^teren:

„Um bid) fämpfet man fd}tuer, bu beä 9ii(marftä gürfl Soractnu«,

gür ben ^^eüifdjen ©aum gitH eä nic^t grcBeven 3lul)m".

£!ie großen D^rfteine mürben früher l^od)gead)tet unb in @oIb unb ©über eingefaßt, meit fic

„gepülffeit bnb eingegeben frafft fotten l^aben miber ben ftid^ ber feiten, ba§ ol^r bamit berürt,

aud) bauc^grimmen bnb mutter, fotten l)inbern bie ftein ber nieren bnb fo fie gemad}fen, aup
treiben". S)ie ^ta^rung beftef)t au§ fteinen ^rebfen unb 2^angen. S)er 2aid) mirb im grül)iat)re

auf bem ©erötte be§ ©tranbe§ abgelegt.
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ßineBenfo frf^öner »ie borjüglic^er Ofifd^, bctUniBer (Umbrina cirrhosaunb vulgaris,

Sciaena cirrliosa unb cestreus, Perca umbra, Jolmius cirrhosus, Chilodipterus cyano-

pterus, Coracinus boops), I)at bie Tlnlmalt ber 9ta6enfi)c[)e, trägt afier noc^ eine äßarje an

ber nnteren ^inntabe unb ift be§^alb jum S3crtreter berSßärjer (Umbrina) er^oöen lüorbcn.

Seine @runbiäv6ung ift ein angenehmes .jpeügelb; bie ^eid^nung tieftest au§ ji^iefen, öon unten

ÜJleettabe (Corvina ni^a) mit) Um ber (Umbrina drrliosa). V« natürl. Wroßc.

unb öorn nad) oBen unb leinten berlaufenben 2äng§Unien, h)eld)e eine filberttjeiBe, in ber 9lücfen=

gegenb aber eine blaue i^öi^bung l^aben; ber S3aucf| i)'t Joei^, bie erfte 3flücEenflof)e braun, bie zweite

9iücfenfloffe au[ gleic£)farbigent ©runbe einmal n^eife gebänbert unb tüei^ gejäumt; bie S3ruft=,

S5aud)= unb bie Sd)manäfloffe fetien jd^tüarj aug; bie 5lfterfloffe ift rotl). ^n ber erften 9lü(fen=

floffc äöt)lt man jefin, in ber ätoeiten ätoeiunbätoan^ig, in ber SÖruftfloffe ficbjefin, in ber S3aud)=

floffe einen unb |ed)§, in ber Slfterfloffe ätoei unb fieben, in ber ©c^njanjfloffe fieb^efin ©tral)ten.

2ln £änge erreicf)t ber Umber jedjSunbfedjjig (Zentimeter unb borüber, an @eloirf)t jetin bi§ fünf»

äet)n Kilogramm unb mel)r.

3tn allen öegenben be§ SJtittelmeereä fd^ä^t man biefen bortreffücfien Sfifc^ fc'^r ^oä), tocnigcr

feiner prächtigen gfärbung atä feine§ auägcäeii^neten toei^en unb I)öcf)ft f(i)mactt)aften ^Uii<i)t^

l^alber. 6r t)ält fid) in mäßiger 3;iefe auf, bebor^ugt f(i){ammigen @runb, fdjmimmt I)öd)ft jierüc^,

näl^rt fid) öon tteinen Ofifc^en unb 2Beid)tf)ieren, 2Sürmern, mie bef)auptet lüirb, aud) bon Seegras,

unb Iaid)t im 3Suni unb 3S"ü- ^an fängt i^n roät)renb be§ ganzen S^a'^reS, namentUd) in ber

91äf)e öon 5Iu&>nünbungen, am l^äufigften, njenn ©emitter ba§ SSoffer ber g^üffe getrübt ^at.

@e|nex bet)auptet, ba^ er fe^r furditjam fei: „in ber forest fo t^öred)t, ba^ er fo feinen fopff

in ein fpalt ober fc^runben ätoifc^en bie ftein, ober önber ba§ Iraut berbirgt, fo bermeint er, er ^aU



3*titterfif4 77

ft(^ gan| berfdirofj'en, gteic^ iüie bie finb, fo ftc jre äugen beredten, bermeincn, man fe'^e fie ntt,

toerben au^ ber 'oi]aä) tion ben fiftfiern leii^tlic^ mit ben f)änben gefangen". Unfer gorfdier h^^uf^t

bie @ef(i)ii^te öon bem eblen Samifio auf ben UmBex, tx^atjlt fie aber in fo urteüi^fig berBer

äßeife, ba^ iä) borgesogen l^aBe, ber 3intperU(^feit eiuäetner meiner Sefer Stedinung äu tragen,

anftatt @eBner§ Söorte toieberpgeBen.

SCßcnigcr no(^ al§ über ba§ SeBen ber 9tal6enfif(fie toiffen toir üBer bie 9titterf if (^e (Eques),

toeld^c id) au(^ ölo§ it)rer eigent^mlid^en ©eftalt f)alber ernjäf)ne. ©ie Jenuäeid^nen fii^ burd) ben

IReitcr (Eques lanceolatus). Vt notürl. ©röge.

geftrecEten, feitli(^ jufammengebrüdten, an ben ©liiultern erl^aBenen, nad^ bemSc^manse 3ugef)3i|ten

2ei6, bie ©ammet^ätjue, bie fio^t, fäBelförmige 9iü(ienfloffe unb bie rautenförmige ©ditoanäfloffe,

au|erbem au(^ noc^ baburd^, ba| i^re Stoffen ttieiltoeife 16efdiuü:|jt unb i^re fjarben leBl^aft finb.

S)er 9titterfif(^ (Eques lanceolatus, americanus unb balteatus, Cliaetodon lan-

ceolatus, Sciaena lanceolata unb Edwards!) ift auf graugeI6em@runbe mit brei Breiten fc§tt)ar5=

Braunen, grautoei^Iic^ gefäumten SänggBinben, Bon benen bie eine über ben Oiücfen, bie Beiben

anberen üBer je eine ©eite öertaufen, unb au^erbem am Äopfe toie bie öorfiergel^enben gegiert. S)ie

erfte 9tücEenftoffe enf^ält fe(i)äe"^n, hit ätoeite bterunbfunfäig, bie S3ruftf[offe je funfae^n, bie Slftex»

floffe älDölf, bie ©(^toanafCoffe neunjetin ©trauten.

„3fm 3lpril 1860", fo erjäp 5p rag er, „logen toir auf bem 5pontinio!, bem größten gluffc

ber 3Beftfüfte S3orneo§. ^ier '^örten toir jur 5'tutäeit gana beutlic^ 5Jtufif, Balb l^öl^er, Balb tiefer,

Balb fern, Balb nä^er. ©§ flingt au§ ber Siefe !§erauf toie Sirenengefang, Batb toie öotte, fräftigc

Drgeltöne, Balb toie leife 5leol§:§arfen!Iängc. 5Jtan l^ört e§ am beutli(^ften, roenn man ben Äo^f
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in8 SSaffer taucS^t, iinb unterfc^eibct leitet berjd)ieben jujammeuÜingenbe ©tiinmen. 2)iefc SJiujt!

toirb, tüic bie ©ingeBorencn erjäljlen unb jorgjame gorici)er 6cftätigen, burcE) '^i\d)t Ijeröorgebrad^t."

3n bcr 2;]^at, bic 2onfün[tIer finb gifcfic, Sogenannte Slxommelfifd^e, toeld^c in öerfd)ic=

benen 5Reeren, in^befonbere aber im 3lttantifd)cn unb 3fnbif(i)en 2öcttmecre, borfommen unb laut

toernet)mbare 3;öne l^erüorbringen. „9Ibcnb§ gegen fieben Utjt am ätoanjigften gebruar 1803",

berichtet .^umbolbt, „tuurbe bic ganje (5d)ipmann|(^aft burd^ ein au|erorbentlicl)eä ©eräujd^

erfd^rerft, toelcl^eS bem ©ctrommel in freier Suft gtic^. 93lan glaubte anfangt, ba^ e§ bon 2öinb=

ftö^en l^errüt)re; balb aber öerna'^m man e§ beutlic^ am ©^iffe, befonberä an feinem öorberen

Iroinmlcr (Pogonias clironiis). Vao natiiri. Oröfct-

2^eite. G§ gtirf) bem ©eräufrfie, toetdieä beim ©iebcn be§ Söafferä entfte'^t, toenn bic ßo(i)bIafen

jerfpringen. 9tun fürchtete man, ha\i irgenbtoo ein Sedf entftanben fei, t)örtc e§ aber balb an ollen

3:t)eilen be§ ©cf)iffc§ bi§ gegen neun U^r abenb§, um tt)eld)c 3eit e§ berfd)manb." 3)er Sd)ip=
leutnant Sol^n JB'^ite, toetc^er nad) 6f)ina reifte, öernat^m äl^nlidjc 2aute unb bergleid)t fie mit

ben 3;önen ber Crgel, bem ©eläute bon ©lorfen, ben Mängen einer gemaltigcn -^arfe unb bem

©equafe ber 5röfd)e, ba fie balb bem einen, balb bem anberen ät)nelten. Sie ttjaren fo laut, bo§

man bermeinte, ba§ ©(^iff erbittere, berftcriten fid) and) aUmäljUd) unb bcrbreiteten fid) enbli(^

über ben ganzen S3oben unb bie Seiten be§ i^alir^euge^. 6rft beim Slufmärtsfat)ren be§ ilambobi(^a=

fluffe§ betminberten fic^ bie fonberbaren Saute, unb enblid) fdjmiegen fie gänjlid^. 2)er am
35orb befinblid^e Solmetfd^er belel^rtc bic 9teifenben über bie ©r^euger ber 2:öne unb berfidjerte, fie

tDÖren 5ifd)e bon eiförmiger, fladier öeftalt, meiere in ©c^märmen ju äiet)cn :|)flegten, aber aud)

an l)artc ©egenftönbe fidj fefttjängen tonnten, ^n ber 9iä^e ber norbamerifani)(^en Äüfte tjat

man Jrommelfifdie mieber'^olt beobachten unb fomit toenigftcnS cinjelnc bon il^ncn beftimmen

!5nnen. Sie fc^mimmen "^ier toirtlic^ fd)arenmei|e langfam unb gleid)mä§ig umljer, fammeln fid)

gern um bie Sd)iffe unb laffen bann, inibejonbere in füllen 9iäd)ten, itjrc ^iJlufif beutlid) unb

ununterbrochen ertönen. 2öie fie bie Saute l^erborbringen, toei^ man nod^ nid)t, bcrmutt;et aber,

ba^ bie großen Sd)lunbääf)nc, toeld^c fie befi^en, mit in§ Spiel fommcn mögen.
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S)ie 2;xommeIfijcJ)e (Pogonias) unterfc^etben fidf) bott ben UmBevtt, bereu <^au^tTner!moIe

fte Befi^en, bux(f) eine Beträ(|tli(^e Slnäol^I bon 33axtfäben am Äinne unb if)xe auSgejeidineten

großen unb ftarfeu mittleren oberen ©c^Iuubjäfiue.

S)er Trommler (Pogonias chromis, Labrus chromis, Sciaena chromis, gigas unb

fusca, Pogonathus courbina) l^at biete Sle'^nlictifeit mit bem geU)ö^uli(^en Sfiabenftit^e, erreid^t

aber eine Sänge bon jtoei bi§ brittt^atb 9Jleter unb ein ©etoid^t bon bierjig bi§ fet^jig Kilogramm.

S)ie iJärbung ift ein röt^Ii(^e§ 33teigrau, toel(^e§ auf ber Oberfeite fditoarj f(^attirt unb bur(^

buu!te gtede in ber Sld^fetgegenb gejeic^net toirb; bie ^yloffeu fe^en rött)Ii(^ ou§. S)ie erfte 9iücEen=

floffe ftü^en je^n ftaciielige, bie äföeite breiunbäh)an3ig, bit SSruftfloffe fiebjetin, bie Slfterfloffc

neun, bie (Sd^toauäftoffe fieb^e'^n ©trat)Ieu. S)ie '^n^atji ber 33artfäbeu beträgt ungefäl^r ätnauäig.

S)ie 5pfeii:^cd^tc (Sphyraenidae) berbienen i^ren 5Jlamen, toeit fie toir!ti(^ mit ben ^ec^teu

eine getoiffe Sle'^nlidtileit :^abeu, fotoo'^l toa§ bie ©eftalt, toie oud^ toa§ ben ^a^^bau anlangt. S)er

Seib ift lang geftredt, faft toatäenförmig, unb mit fleinen, gansranbigen ©(i)U^)ben beüeibet, ber

^o^f fpi^ig, ba§ 93^aul toeit, bie erfte 9iü(ienf(offe bon ber jtoeiten getrennt, biefe h)ie bie 5lfter=

unb SSruftftoffe toeit nai^ 1)inkn gerüdft; bie 3äi^ne finb ftar! l^atenförmig unb fpi^ig, ätoei, toeld^e

an ber <Bpx^t ber Äinntaben ftel^en, ju ioa'^ren t^angjä^neu umgebilbet.

Sind) über bie ßebenStoeife ber 5pfeirf)e(^te, bon benen mau uoc^ nii^t ätoauäig einer einjigeu

©ip:pc angcl^örige Strien lenut, toiffen toir toenig. ©ie betoo^nen bie 2Reerc beg f)ei^eu unb ber

gemö^igteu ©ürtel, leben meift im l^o^en 3Jleere, o'^ne jeboi^ bie 5Jlä^e ber lüften gänjUc^ ju

meiben, unb finb äu^erft breifte unb furi^tbare 9ftaubfifct)e, toelt^e einzig unb altein lebenbe ^i^iere

berfolgen. S)ie größeren Slrten äerftüiieln mit einem einzigen SSiffe il^re Seute, erproben it)r !räftige§

@ebi§ nid)t attäu feiten felbft an bem ^Jlenfd^en, fönnen biefen fogar umbringen. ^i)X gteifd^ ift

gefi^ä^t, jebodj uict)t immer genießbar.

3m 5Jtitteltänbifd^en 3Jteere lebt ber 5pfeil^ed^t (Sphyraena vulgaris, viridensis,

borealis, Guachancho, Spet unb Becuna, Essox sphyrena unb Becuna), bon ben 2lnh)o'^nem

gerabeju $ed)t genannt, ein gifi^ bon einem SReter Sänge, bun!el bleifarbigem Otüdfen unb filber=

meiner S3au(^färbung, mit braunen Stoffen, bon benen bie erfte 9iücfenftoffe fünf, bie jmeite neun,

bie SSruftftoffe breije^n, bie 33aud)floffe einen l^arten unb fünf meiere, bie Slfterftoffe neun, bie

©(^ttjauäfloffe fiebjel^n ©tra'^Ieu trägt.

©ntfbredienb ber geftrerften ©eftalt unb bem getoaltigen (Sebiffe ift ber ^Pfeit^ed^t ein furc^t=

barer Otäuber, loeld^er mit rei^enber ©c^nettigteit bie SBeEen burd)3ie^t, aber faft nur gerablinig

fortf(^U)immt, toeg^alb f(^on bie Sitten il^n mit einem Pfeile berglii^en. ©ein berbe§ S^eifc^ toirb

gegeffen, nidit aber auc^ gef(^äp.

^n bem Speere um bicSlntillen loirb bcx 5pfeil^ec^t bertreten burd^ bicS3arracuba (Sphy-
raena Picuda ober Barracuda, Essox Barracuda), einen riefigen ©ippff^aftSbeifmaubten,

toeld^er brei 9[Reter an Sänge erreichen foll unb oberfeitg grünlid^ bleigrau, unterfeitg fitberig

geförbt, oft au($ feitlid§ mit großen braunfditoarjen ^ylecEen gejeic^net ift.

S)iefer gifd) mirb, fatt§ bie eingaben bortiger ©c^riftftelter rii^tig finb, nid^t minber gefürd^tct

al§ ber ^ai, toeit er feine 9taubfuc§t fogar am 5Jienfc^en betl^ätigt, fred^ in bie ^äfcn einbringt,

babeube Scutc ergreift unb auffrißt; S)utertrc behauptet fogar, ha^ er gefäl)rlidt)er fei al§ ber

§ai, ba Särm il^n nid)t abfi^redt, foubern lierbeilodt.
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S5q§ Ofteifd^ fott bcm unfcrc§ ^cdfiteg einigermaßen ähneln, aber ju 3eiten giftig fein, ^iettn

ftimmcn öevfd^icbene ©d^rijtfteltcr öoUftänbig übercin. 9?oc^efort crjötiU, ba§ man fid^, bebor

man baöon cffc, ftetg überzeuge, ob ber i^i]^ bergiftct tüorben jci ober nic^t. S^ bicfem 3>üe(fe

unterfud^c man bic 3ä^nc w"^ i>ic ©alte, erftere bejügtic^ i^rer Sßeiße, leitete l^infid^tlid^ itirer

SBitterfeit. Söorin bic Urfad^c ber 33erberbniä beS f^letjci^eS begrünbet ift, toeiß man nid^t, glaubt

$ft<I1)ci|)t (SphyrMiia rolgaris) unb fingier (Lophina piscatorins). Vit natUrl. @röge.

jebod^ allgemein , baß ber gifd^ ju Reiten bon bcn grüd^tcn beg 9Jianjanittobaume§ frißt unb

baburd) jene eigenf(ä)aft erfjält: eine 3tnnaf)me, meldie frfion burc^ ba§ eine in i^ragc gefteltt hjirb,

baß ftarf gefallenes gleifrf) nid^t mel^r fc£)abet. „SSicIe £eute", fagt ßuöier, bie eingaben cine§

gemiffen gJIce benu^enb, „fürd^ten fid£), Don biefem g^ifd^e 5U effen, tüeil e§ 2;f)atfad^e ift, baß ber

6enuß feineä fjleifdtieä oft Äran!^eiten erzeugt, toeldic äutoeitcn fogar töbtlic^ merben. 2)iefe eigen=

fc^aft l)öngt ab bon bem 3uftanbc beä St^iereS unb fcfieint fid) nad^ ber 3fat)re§äeit ju richten.

9iad^ SJerfid^erung aller ©ad^lunbigen gibt eä aber ein untrügli(^e§ Äennäeid^en ber ©iftigfeit be§

2:^iere§; toenn man nämlid^ einen ^Pfeil^ed^t auffd^neibet, fo fließt, fallg fein {Jleifc^ giftig toirlt,

ein toeißeS, eiteriges SBaffer l^erauS. 2)el 9iorte mad)te mit folct)em ^leifd^e 5Beriud)e an .^unben,

tocldie bie Slic^tiglcit jener S3et)auptung beftätigten. S)ie 3lnäeid)cn ber SJergiftung befielen in
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aügemeinem 3tttern, (5fe(, ©xBrecfien unb heftigen <Bä)mtx^m in ben ©etenfen bet 9lrntc unb .^ättbe.

äöenn bet 2:ob nid)t eintritt, roag glüdUd^ertoeife nur feiten ber fjatt ift, entftel)en oft fe'^r fonber=

bare Zufälle: bie ©lieberfc^meräen Serben ftär!er, bie klaget ber ^änbe unb gü§e fallen ab, hk

^aare au§. ©olc^c 6rf(i) einungen h)ieberl)olen fid^ oft öiele Sfa'^re naä) einanber. S3on bem

©enuffe eingefaljener gifctie biefer 2lrt l^at man nie üble Zufälle bemerft, toeS^alb benn aui^

manche Seute bie 33arracuba oor ber ^ulieteitung ftet§ erft fallen taffen."

S)ic 9tin!f tf(^c (Trichiuridae) finb fel^r lang geftrecft unb fettli(^ ftar! äufammengebrücEt,

natft ober nur mit fe^^r Keinen ©djupf en belletbet, i:§rc Oiüdfenfloffen ju einer einzigen berfdimol^en

Segenfifci) (Trichiurus lepturus). i,i3 natiirl. ®rö§e.

unb biefe über ben größten 2::§eil be§ ßeibe§ auägebel^nt, bie 33ruflfloffen flein, bie Sauc^floffen,

njenn fie Uorl)anben, ber!ümmert, 2lfter= unb©d§h)an3floffe tootil entluirfelt ober gänjlid^ fel)lenb, bie

^ieferjäline be§ rteit gef|)oltenen 2)laule§ fe:§r fräftig, fc^neibenb unb f(^arffbi|ig, bie ^ö^ne, toelc^e

bie Gaumenbeine bemel)ren, l)ingegen fein, ^n ber Jliemen^ut finben fic£) fieben bi§ arfjt ©tra'^len.

S)a§ SCßolingebiet biefer abfonberlid)en Sifc£)e finb bie 3Jleere ber @lei(^erlänber, bon benen

au§ einzelne Slrten il^ren S3erbreitung§!rei§ bi§ in bie gemäßigten ©ürtel au§bel)nen.

^aarfc^toansfifd^c (Trichiurus) Reißen biejenigen 2lrten, M benen ber ©c^toanä in eine

lange ©pi^e ausläuft. 5Bon anberen ^^amilienberroanbten unterfclieiben fie fi(^ außerbem burd§

ben gänäli(i)en 5)langel ber 23au(^=, 5lfter= unb ©(^toanjfloffe, ba eigentlid) nur 9tü(Jen= unb

Sßruftfloffe entmitfelt finb, toäl^renb bie 3lfterfloffe burc^ eine 9teil)e bon Jurjen, bie ^aut !aum

burc^bringenben ©tadieln angebeutet toirb.

S5er S)egenfif(^ (Trichiurus lepturus unb argenteus), S^ertreter biefer ©itJt'e,

erreidit eine Sänge bon einem Mdtx. Sie Üiücfenfloffe fbonnen einl^unbertfünfunbbrei^ig ober ein=

SBreöin, 2t)ierlebeii. 2. Sluflane. VIII. 6
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l^unbcrtfed^öunbbrei^ig, bie SSruftftoffen elf ©tra'^Ien. 2)ic gärBung bcr ^aut ift ein glei^enbeS

©ilbcmjei§, bic ber Oflojfcn ein ©raulid^gelb, it)el(i)e§ ätüijdjen bcn erftcn ©tral^Icn bunlel

geflerft löirb.

lieber bie SebenStoeife ber 9iinffifc^e toiffen toir l^öc^ft toenig. 9lm l^äufigften beoba($tet mon

fic in bcn 3}iccrcn bcr ©Icid^erlönber, nid§t jelten aucf) im 5JlitteImecre, aber nur auSnatjuiötueife

weiter im Sterben, fo noc^ an bcn lüften ©roPritannienS, hjofetbft man einzelne 3lrten nad^

fd^njcren Stürmen tobt am Ufer licgenb gefunben tjat. @tne ?trt ber i^amilic, ber Strumpfbanb=

fifc^ (Lepidopus caudatus), fott fii^, nad) 9iiffo, im 9lpri( unb 5Jtai ben ©cftaben bcr ^^^roöcnce

näl^crn unb babei jumcilen gefangen toerben, für gcmöt^nli^ aber in jicmlirf) tiefem Söaffer auf=

Ijaltcn unb f;ier aud) laidjen. ßiner, tüctd)cn man im 3fat)re 1808 an ber fiüfte öon S)ebon bemcrfte,

fdinjamm mit übcrrafd^cnbcr ©c|d)n)inbiglcit, ben S^op] über Söaffer, unb mürbe burc^ einen

Sd)Iag mit einem Ütuber getöbtet. 9}on bcm 2)cgenfii(^e mirb bcrid)tct, ba^ er cbcnfatlS fe'^r ]ä)mU

][&) bcmcgt unb jnmeilcn f)od) über ba§ SBaffer f^sringt, bei biefer ©etegenljeit aud) fd)on bcn

Sd^iffern in bie 3?ootc gefallen ift. 2Iuf bic räuberifd)c 9latur bcr Üiinffifdic beutet i^a^ friiftige

6ebi^, unb e§ täfet [lä) )X)ol)l annel^mcn, ba^ fic aud) an jicmlicö großer Scute fid) bergreifen

mögen. Sie bagegen l^abcn in t)erf(^iebenen 33anb= unb ©ingemeibetoürmern, toenn nid)t gefä()r=

Iii)c, fo bod) f)'öä)\t nnangcnet)me ^Jeinbe unb SCßiberfad^cr. SDa§ ^leifd) bciber Strien tüirb bon

allen, meldte e§ ber)ud)ten, at§ mei^, feft unb fd^mad^aft gerul^mt. hierauf bcfdjränit fid) unfcrc

biSl^cr gemonnene ^unbe biefer mcrfmürbigen ®efd)öt)fc.

S)ie ätteren fjifc^funbigcn fe'^en bie Stid^linge alä 5JlafreIen an, bic neueren bitbcn, 0ün=

tt)er§ SJorgange folgenb, au§ if)ncn eine befonbere gnmtlie (Gasterostcidae). 5Der fieib biefer

Ofiid)i^en ift fpinbetförmig, fcittic^ jufammcngebrüdt, bie Sd)nauäe fpt^ig, bcr Sc^njanjt^eil fetjr

bünn; bie Äinnlaben tragen einen fdjmalcn Streifen fammetartiger 3ät)ne. S3or bcr Otüdenfloffc

ergeben fid§ frciftc'^enbc Stad)cln in bcrfc^icbencr 2(n5atjl;.bic faft nur au§ einem Sta(^elftraf)Ic

beftc'^enben S3au(^floffen ftel^en annä^crnb in bcry.)littc be§ Sei6e§; bicSlnjat)! bcr il'icmenftra^len

beträgt brei. 33ci ciniclnen SIrtcn n)irb ber übrigen^ glatte Selb fcitlidE) burd) bier bi§ fünf 9leif)en

fleincr Sd)itber bepan^crt.

S)ic Stic£)Iinge, öon benen gegen jmei S)u^cnb 2lrtcn aufgeftettt, toenn aud) nid)t gentigenb

unterfc^ieben tourben, leben ebenfomot)! inSü^= ober 33radgeh)äffern tt)ic in bcnSJtcercn ber nörb=

lid)en ^albfugcl unb fül^ren eine bei bcn bcrfd)iebcncn 3trten fe^r übercinftimmcnbe ßcbcnämeife,

über tt)eld£)e un§ bic Ijeimifc^cn Strien jur ©cnüge bcle'^ren.

S)CT ©tcc^büttet ober Stic^üng, Stad^elfif4 Stad)el= unb Ülo^barfc^, Siedler, Stcderling,

Stidtelftarpc, Stac^eUnäfl; (Gasterosteus aculeatus, tracliurus, leiurus, gymnurus,
seniiarinatus unb novcboracensis), fcnntlidt) an feinen brei Stad)elftra^Icn bor ber Stüdcnfloffc,

bon benen bcr erfte über ber SSruftfloffe cingelcnft unb ber anjcite bcr längfte ift, tritt in mct)rercn,

toic eS fd^cint, ftänbigcn Spielarten auf, wirb fieben bi§ ad^t, l)öd^ftcn§ neun Zentimeter lang
unb ift auf ber Dberfeite grünli^braun ober fd^toarjblau, auf Seiten unb Saud) filberig, an ^e1)U

unb S3ruft bla& rofen= ober blutrotf) gefärbt, änbert aber biclfad) ab, trägt aud) mäf)renb ber 2aicE)=

jcit ein toeit leb'^aftcreS Äleib aI8 fonft. 2)ie jtoeite Ütüdenfloffe entpit elf bi§ ^mölf, bie Sruft=

floffe neun big je^n, bic Saud^floffe einen ftad)eligcn unb einen mcid^en, bie Slftcrfloffc einen l)arten

unb ad£)t meiere, bic Sd^manjftoffc ^wölf Straf)len.

©ein SSerbreitungSgebiet erftredt fid^ über ben größten 3;|eil ßuropaS, mit SluSna'^mc be§

2)onaugcbiete§, in toctdfjcm er bi§:^er nod^ nidE)t gefunben hjurbc. Sonft ift er Ijäufig unb unter

llmftänben im fü^en SäJoffer ebenfo gemein mie im 9-)leere.
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S)er Siüei'öfticUing (Gasterosteus pungitius), einer ber !(einfteu unferer Sü^=
tDafferfijc^e, toelc^er :^öd)ften§ eine Sänge öon |ed)S ßenlimeter erreicht, unteiic^eibet fic^ Don jenem
burdi neun Bi§ elf f aft gleii^ lange ©taii)elftra^Icn öot ber 9{ü(fenfloffe unb einen etWaS geftrecfteren

ßeib. Sie Oberfeite ift grünli(|, bie Unterfeite fitberglänjenb, eine wie bie anbere oft burc^ Dcr=

»

£tec^6üttel (Gasterosteus aculeatus) unb Seejti^ling (Gasterosteus spinachia) mit 9Jeft. 9}atüil. (Stö^e.

toafiiiene Querbönber unregelmäßig geftfdt. 3Bäf)renb be§ ©ommerä ge^t bei ben 9Jtännd)en hk

filbcrne ^^äi^Öung bet Unterfeite oft in eine bunlelf(i)toaräe über, ^n ber Oiücfenftoffe ^ai)U man

elf, in ber SSruftfloffe neun big 3et)n, in ber S3au(i)floffe einen ftaifieligcn unb einen toeic^en, in ber

Slfterfloffe neun |arte unb elf meiere, in ber ©(^Wan^floffe ,^tDÖlf ©tral)len.

9lorb= unb Dftfee beherbergen ben 3^ergfti(^ling in naml^after 5Jienge; aber auc^ er begibt

fi(^ '^äuftg in bie i^lüffe, fteigt in i^nen Weit em:|Jor unb fd^eint fii^ in füB^n ©eWäffern, ebenfo wie

anbere feiner SSertoanbten, bleibenb anäufiebeln.

S)er <Seeftid)ling ober 5Dornfifc§ enblii^, l^ier unb ba Wol^t au(^ ©eeotter genannt (Gas-
terosteus spinachia unb marinus, Spinachia vulgaris), baä größte 5[)titglieb ber Bippe,

6*
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f)at ]t^x geftredttc ©eftalt mit ber'^ättniämä^ig ^pi^iger ©ci^nauje unb funfjcl^n «Stad^eln auf

bcm 9lüdfen. Siiefer unb Dbetfeitc ]e^m grüntid)Braun, bie Seiten gelblich, SSadfen, ÄiemenbedCet,

Äe^Ie unb 33au(^ filbertoei^ au§; bie jtoeite 9{ücfen= unb bie 3l|terflof]e jeigen born einen bunfetn

i^kd. ^n ben fd^loebijd^en lüften fommt eine ©pietart üor, tocld^e fid) burd^ ^rad^t ber Färbung

auä^eid^net. 2)ic Sänge betrögt funf.^e'^n biö adtit^e'^n Gentimeter. ^n ber ätocitcn Siücfenftoffe

3ät)It man fec^S, in ber S3ru[tfloffe jetin, in ber Sauctifloffe ätt)ei, in ber 3lfterfloffe einen l^arten unb

fieben hjeid^e, in ber ©ifiloanäfloffe jnjölf (5tral)len.

S)ie ^iorb» unb Dftjee, erftere im ttjeiteften ©innc be§ 2öorte§, bitben bie ^eimat be§ ©ee»

ftid)Iinge§; tjon '^ier au§ öerirrt er [\ä) nad) ©üben 'i)'m bi§ in ben 2Jleerbujen bon ©alcogne; nie»

niatg aber fteigt er toeit in ben Or^üffen empor, Wie er überl^aupt ©ü§rt)offer entfc^ieben meibct.

Söenige 5ifd)e bereinigen fo biete aujiel^enbe ©igenfdiaften in \iä) tbie bie ©tiditingc. ©ie [inb

leb'^aft unb bemegungäluftig, getoanbt, räubcrifd^ unb ftreitjüd^tig, mut^ig im 33ertrauen auf i^re

anberen f5fif<i)en furd)tbare SSeföaffnung, beStjalb auc^ tbot)l übermütfiig, aber järtlid^ t)ingebenb in

ber ^ürforgc ju ©unften i^rer 9lad)tommcnfd)aft. 9ttt biefer 6igenf(^aften tüegen t)ält man fic

gern in ©efangenfd^aft, unb bie§ ift Urfac^e gelbefen, ba| man fte ^iemlid^ genau fennen geternt t)at.

^n meiteren SBafferbeden mit reichlichem S^f^uffe gelingt eg, nac^ meinen ©rfa'^rungen,

[tct§, fie einjugemö^nen; in tleinen, engen 33eden bogegen geljen, tbie (iberS ju feinem Seibtoefen

erfal^ren mu^te, aufäuglid) biete ein, unb jtoar ^auptfädilii^ aug Kummer über ben SBertuft i^rer

5reit)ett ober au§ Slerger über S5eränberung i§rer geloo^nten SJerl^ältniffe. S)enn fie finb, tbie ber

letztgenannte, ein trefflidier Seobat^ter, fel^r rid)ttg bemerft, f)'öä)]t erregbare unb lieftige Xljiere.

„fyaft ot)ne 5tu§nal)me", fd)itbert @ber§, „geberbeu fid^ aüt frifd^ gefangenen juerft ganj unfinnig

unb toüt^enb. ©tunbenlang tonnte fo ein^erl an berfelben ©teÜe !§inauf= unb l^inabrafen, immer

ben ^opf gegen bie ÖlaSlüanb geridt)tet, unb fein ßedterbiffen, fein Eingriff meinerfeitö |alf ba:

jebe ©törung mad^tc baä %i)kx nur nodt) toller. 2)a^ mir biete lebiglid) infolge biefeä Xobeng ^u

©runbe gegangen finb, olfo fidf) bud^ftäbli^ ju £obe geärgert l^aben, fte^t mir unjmeifet^aft feft.

^am e§ bod^ bor, ba§ befonber§ gallige ©tüdfc gegen meinen bon au§en genätjerten Sfingcr

unb gegen i^r eigene^ ©piegelbilb fo ^eftig gegen bie ©laSnjanb ful^ren, ba§ i^ncn ba§ ^JJtaul

blutete!" ^n loeiteren ^tdm fiabc ic^ fold^eS ©ebarcn nid^t beoba^tet. .^ier fc^mimmen bie

frifi^ eingefe^ten ©tid^linge ^unöd^ft gemeinfc^aftltc^ überall untrer, um ]id) ^eimifd^ ju mad)en,

unb unterfud^en jebe 6de, jeben SBinfel, jeben 5pia^. ^piö^lidl) nimmt einer bon il^ncn 33efi^ bon

einer beftimmten @dEc ober einem beftimmten 2§eile be§ 33edEen§, unb bon nun an beginnt fofort

ein müf^enber Äampf Jitoifd^en il^m unb jebem anberen, tbeld^er fid^ erfrechen foHte, il^n ^u ftören.

53eibe Kämpfer fd^mimmen mit größter ©d^nelligfeit um einanber l)erum ober neben einanber '^in,

beiden unb berfut^en, il)re furchtbaren S)ornen bem ©egner in ben ßeib ju rennen. Oft bauert ber

ilampf me'^rere 5Jlinuten, zi}t einer jurüctmeic^t, unb fobalb bie§ gefdfjiel^t, fd^toimmt ber ©ieger,

anfd)einenb mit ber größten Erbitterung, l)inter bem 33efiegten l^er unb jagt i'^n bon einer ©teile

beS @efä§e§ jur anberen, big le^terer bor ^lübigfeit faum toeiter fann. 3»t)rc ©tad^eln toerbcn mit

fotd^em 9iadt)brucEe gebraud^t, ba§ oft einer ber Kämpfer burd^bol^rt unb tobt 3U Soben finft. ^ad^

unb nad^ mät)lt jebcr einzelne feinen beftimmten ©tanb, unb fo fann eö fommen, ba§ in einem

unb bemfelben 35eden brei ober bicr biefer fleinen Xtjrannen gegenfeitig fid^ übertoad^en, icber bei

ber geringften Ucberfd^reitung ber ©ered^tfame über ben grebler l^erfätlt unb ber ©treit bon neuem

logbrid)t. „öcfäljrlid) genug", fagt ßberä, „fiet)t fold^er 3^beifampf au§, namentlid) Wenn jttjei

ciferfüdl)tige 3Jlänn^en fii^ minutenlang in bli^fd^nellen iöetoegungen umfrcifen. ©^eint bonn

gerabe bie ©onnc burdt)g SSaffer, fo bitten ©tad^eln unb ©d^uppentleib mie SBaffen unb 9iüftung.

3Jteifteng gef)t eg, toie hei ben ©tranbläufern, o^ne ernftc folgen ab: ber f(^njäd£)ere 2:()eil ergreift

enblid^ bie 5ludE)t, berfolgt bon bem toüttienben ©ieger, big er über bie ©renje l^inaug ift unb

fidleren Unterfd[)lupf gefunben l)at. 2Jlet)rfad§ fa'^ i^, tblc ein 2}erfolgter, loenn er in größter

9tot^ toar, plö^lid) anfielt, fid) feitmörtg legte unb bcm äJerfolger ben SSaud^ftad^el brol^enb cnt=
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gegenftredtc. ^JleiftenS Ite^ bann ber ©egner ab unb fe'^rtc um; jutoeilen ahn futjr ein BefonbexS

erbitterter Ääm^e fogar auf ben ©tac^el Io§ unb ^acEte i§n mit bem Tlauh, roatirfc^einlii^, um

i^n l^erauSjurei^en; ba bie§, fo toeit ic^ gefe^en, niemals gelang, ]o ftanti ber ©ieger nun enblidj

im SSemu^tfein feiner Ueberlegenl^eit Dom Äam)3fe ah. S)a^ ©tici)linge einanber jerriffen unb

gefreffen l)ätten, toie mir not^ jüngft berfic^ert tourbe, l^abe iä) nie erlebt."

9Jiit anberen SSeobai^tern toar ic^ ber ^teinung, ba^ nur bie männlit^en ©tic^linge unter

einanber fämpfen, bie Söeibc^en bagegen frieblii^ äufammenleben. @ber§ toiberlegt biefe irrtt)üm=

liä)t 2tnfiii)t. ©o lebhaft föie bie 5JMnnc^en finb bie Söeibi^en, n)e(c§e geUJöfinlid) unmittelbar

unter ber Oberfläche, ju ©c^aren bereinigt, i'^ren ©tanb net)men, atterbing§ nii^t; i^re fi^einbare

©leic^gültigfeit bebeutet aber !eine§meg§ f^vieben. „(S§ brautet ni(i)t einmal ein g^utterbiffen in

<Biä)t 3U !ommen, um bie gefammte S)amenmelt in grimmigen 3^"! ausbreiten p laffen; nein,

anä) anbere ßa^palien '^aben bie glei(^e äöirtung; ja, im (Srunbe liegen bie 3öeibd)en beftänbig

ouf ber Sauer, um balb l)ier^in, balb bortl)in einen ©treid) ju üerfe^en." ©erabe fie finb, nad)

@öer§' ^Beobachtungen, bie eifrigften SSerfolger anberer Heineren ^i]<i)t, toelc^e in i'^r S5edfen

gebra(i)t toerben, beoba(f|ten bon oben ^erab oEe§ auf ba§ f(^örffte, nelimen feinen Slnftanb,

n)ütl)enb auä) gegen bie ftreitenben 5!)lännd)en loSjufaliren unb balb ben ftte^enben noc^ einS ju

öerfe^en, balb ben fiegenben bro'^enb entgegenjurücfen: fie füliren ein förmliches ^antoffelregiment.

3toei öon @üer§ gepflegte befonberS gro^e unb langftact)elige Sßeibd^en toarfen fi($ ^u 2lttein=

l^errf(^ern auf, achteten gegenfeitig nur ft(^, griffen aber aHe übrigen 2lrtgenoffen an unb tonnten

fie fo in gurcf)t 3U fe^en, ba^ bie übrigen 3öeib(^en felbft beim i^utterne^men fo lange fic^ ber=

!roc£)en, bis jene ben Sömenant^eil bormeggenommen l)atten. ©elbft bie 9Jlänn(i)en l^atten unter

biefen 36ant^ippen arg ju leiben, unb biejenigen unter jenen, toel(^e leinen beftimmten ©tanbort

erlämpft l)atten, !amen auS bem 9tegen in bie Traufe, tocnn fie oor ihresgleichen flo'^en unb im

©ebiete ber 3öetbci)en ©c^u| fuc^ten. ßberS mu§te bie beiben 9Jtegären 3ulep entfernen.

3tnnere Erregung ber ©tici)linge übt ben größten @inf[u^ auf i^rc ^Järbung auS; le^tere

önbert ficf) buc^ftäblicj^ mit ber Stimmung. 2luS bem grünlichen, filbergefteciten tJif^e wanbelt

ber äornige ©iegeSmut^ einen in ben fc^önften Starben prangenben um: ^auc^ unb Unterfiefer

nelimen tiefrotl)e f^öi^öung an; ber ^Mm fc^attirt bis in 9iötl)li($gelb unb @rün; bie fonft n)eiB=

li(i)e 3riS leuchtet in tiefgrünem ©d)immer auf. ©benfo fc^nett mac^t fic^ ein ^tücifc^lag bemerl=

lief), äöirb aus bem ©ieger ein Ueberlounbener, fo berbleic^t er toieber. ßöerS ^at auc§ hierüber

forgfältige Beobachtungen angeftellt. Sie SJerfärbung feiner ^Pfleglinge toar ftetS fo genau an

feelifc^e 25orgänge gebunben, ba^ fie einen förmlichen ©rabmeffer bafür ab^ab. ^ebeS 9Jtännci)en,

meld^eS einen beftimmten ^la^ erfämpft ^atte, |)rangte in lebhaften färben, toogegen bie noc^

nad^ folc^em ringenben, toelciie fi^ p ben äöeibc^en galten mußten, an ber fjarblofigleit berfelben

tl)eilnal^men. jtauc^te bei bem einen ober anberen ein matteS Otofenrot^ auf, fo burftc ber S3cob=

achter mit <Biä)n^t[t annehmen, ba^ bon bem betreffenben f^^ifi^c^en ein ©roberungSberfuc^

auSgefüt)rt toerben toürbe. ©eine Färbung na^m bann ftetig ju, berfciimanb aber, fomie baS

SBagni» mißlungen toar. 3lu^ bei ben l^errfc^enben ^Jtännc^en toar bie SJertiefung ber ^Järbung

jebesmal baS SJor^eicfien eineS Unterne'^menS. äJerfe^te SberS feine ©tic^tinge im ^öl^epunlte beS

garbenbunlelS in anbere 33e^älter, fo berfcl)toanb i^re ^rac^t fe^r rafc^, fe^rte aucf), fo lange fie in

9iul)e blieben, nic^t toieber. 93tel)rfai^ äeigten aber auä) folc^e ©infiebler er'^Öljete Färbung, unb

bann toar e§ manchmal fc£)toierig, bie Urfac^e i^rer Erregung ju ergrünben. S)er eine erbofte ftcf)

über ein l)erabge!nicEteS, bom SSinbe betoegtcS ©djilfblatt, ber anbere über ein feiner Stuffaffung

nac^ unrici)tig liegenbeS ©anbforn am ©runbe, ber britte über ben ©chatten beS Beobachters.

^n fet)r toeiten SSecIen ober im freien SBaffer fc^toimmen bie ©tic^linge rafc^ unb getoanbt

einl)er, fi^neücn fic^ oft f)oä) über baS 2Baffer tmpox, gefallen fici) überliaupt in mancherlei

©bielen, aci)ten babei aber aucf) l^ier ouf alleS, toaS um fie l)er öorge"^!, namentlicl) auf junge

^iici)brut, toeli^e ben größten Zi)nl i^rer Beute ausmacht. Um ftärfere 9laubfifci)e lümmern fie
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fid) im ganjcn lüenig, Wo^ tneil fic bon if)rer eigenen Söe'^rtjaftigteit üljcricugt finb: toitt man

boä) bi'ftimntt beo6a(f)tet IjaOen, ba^ fetbft arge ÜläuBer [ie mciben. ©ogar ber $cc^t, tucld;em

Qtte§ geniepare xeä)t i[t, fc^eut [ic^ öor i[)ren ©tac^etn, unb nur größere ©eefi)c^e, j.
S. 2)orf(f|e

unb Sad^fe, füllen unliejorgt mit i^nen ben 5Jiagen an. Ungca(f)tet if)rcr 2öe^rf)oftigfeit unb

ydjeinbaren 3(djtIoi"igfeit fenncn [ie jeboc^ iljre fjeinbe rerf)t gut, ricE)tcn ttj nigften§ gegenüber

folc^en t^ii^^cn» lüclc^e i^nen gefätjrlirf) erfdjcinen, fofort if)re Söoffen auf. 5n§ ßtier^ einen Sarfd)

in einen feiner SeljäUer fc^te, liefen fid) bie in le^terem tebenben ©otbfifd^e gar nid;t, bie ßlri^cn

taum in i^ren gertöl^nlic^en (Mefd)äftcn ftörcn: ganj anber§ aber faxten fämmtlidie ©tid^Unge bie

©ad)toge auf. 2öäf)renb ber SSarfc^ in unf)eimüd)er 9tu|e, mit ben rötf)tic^ funfeinben klugen unb

bem gierigen 9iad)cn, ein red)te§ SSilb ber ''Ulorbluft, feine Greife 30g, t)atten fcie ©tidjiinge fofort

nacf) feiner 5tnfunft fi(^ eng 3nfammengefd)art, tobcrten förmlid) auf in bunücr 3ürni§glut unb

bemai^ten atte mit bro'^enb aufgerichteten ^Dornen ben (öcgner. ^i^t toar atter S^ruberjtuift ber=

geffen: fo lange ber SSarfc^ in bem SSel^ältcr blieb, I)at (£üer§ feinen ©lid)ling ben anberen jagen

fel)en. Sielme^r t)ielten fie fid) in ben oberen Sc^id)ten be§ äöafferä, namentlich in ben bort fi(^

berjmeigenben 9tanfengemäcf)fen, äufammen; bie Männchen bilbeten gteid)fam bie äußere 2)ertl)eibi=

gungslinie, unb einer ober ber anbere ber fü^nen ©cfellen ftie| junjeilen öor unb jagte bem (^cinbe

eine Strede meit nad). „3)aB bie ©tid^linge", öemerft @ber§ jutreffenb, „i^r ganjeä 9lugenmerf

auf eine brol)enbe @efat)r rid)ten, ift meiner 3(nfid)t nad^ ein nid)t geringer Seujeis für il)xtn 33er=

ftanb." ßbenfo unterne^menb toie 9iaubfif(^en gegenüber jeigen fii^ bie (5tid)linge angefic^tä einer

bon i^en in§ 3luge gefaxten Seute. ©ie jagen auf aüeS @et§ier, toeli^eg fie überioättigen ju

fönnen glauben, unb legen ftaunenSrtiert^e f^re^luft an ben 2og. $^ader berficl)ert, gefel)en

ju ijdbm, ba§ ein ©ted)büttet binnen fünf ©tunben bierunbfiebjig eben au§gefrod)enc ^^ifdic^en öon

etroa ac^t ^JUllimeter Sänge öerfc^lang; ber ©eeftic^ling lauert, nad) ben ^Beobachtungen öon

doüä), jUjifc^en ©eegra§ unb ©eftein in ben ber)d)iebenften Sagen aufgeftellt, auf na^enbe Seute

unb überfällt fold)e tion einer i^m faft gleid^fommenben @röBe; 9tamage erfuljr, ba§ junge

33lutegel öon ben ©tei^bütteln eifrig berfolgt unb foldjc üon ätüölf ^JliUimeter Sänge ot)nc hjeitereä

tierfd)ludt mürben, ©obalb man ben 6gel in ba§ @la§ brat^te, meld)e§ ben ©tid}ling bel^erbergte,

Ireifte biefer uml)er, bi§ er i^n paden fonnte; l^atte ber ©gel fi(^ an ba§ @la§ onge^eftet, fo mürbe

er abgeriffen, gebiffen unb gefd)üttelt, h)ie ein^unb mit einer gefangenen Statte umgel)t, unb fo lange

in biefer SBeife gemartert, bi§ er fid) nid)t mel)r mel)ren fonnte, l^ierauf berfd)lungen. 3ii^^i^^J^

gefd)ie!^t e§, ba§ ber33lutegel fid^ aucf) am ©tid)linge feftbei^t; bann menbet le^terer atte§ an, um

jenen lo§ ju tocrbcn, crreid)t and) in ber Ütegel feinen QtDtd. 60 uc^ gab einem feiner ©tid)linge

einen Slal toon at^t ßentimeter Sänge ^ur ÖJcfeUfd^aft; faum mar biefer in baä 33eden gebracht

morben, als er auc^ fcf)on üon bem Ütäuber angegriffen unb, ben ^opf tjoran, in ©d)lunb unb

5Jlagen toerfenft mürbe. 2)cr 21al aber mar für einen 33iffen bo(^ ju gro^, unb ber überbteibeube

2;t)eil {)ing bem 9iäuber auS bem ^Jlaule Ijeraug; biefer fa^ fid^ be§t)alb genötl)igt, if)n micber

tjcroor^umürgen: boc^ gefc^ot) bieä erft, nac£)bent bereite ein 2;^eil ber 58eute öerbaut mar. ^Rotten

unb anbere flcine ©c^metterlinge, meiere auf biß Dberflädt)e beä äöafferä fielen, mürben fofort

gepadt, entflügelt unb öerfc^ludt. ©orgfamer beoba^tenbe i^ifc^er erflären aUt ©tid)linge al§ über=

au^ fcl)äblid)e Ofeinbe bcg Saidjeg unb ber jungen örut faft fämmtlic^er 5ifd)arten; einzelne 5ifd)=

^)flcger flagen fic an, tod^xlofe ®olbfifd)c anzugreifen, ju beiden, ju entfc^uppen, felbft ju tobten.

S)ie 9}erfid)erung ber erfteren beruht im allgemeinen mo^l auf richtiger i8eobad)tung, bie 9lnfloge

ber legieren ift menigftenS t^eilmeife begrünbet, inbem bie ©tid)linge äumeiten allerbing§ ©olb=

unb onbere 3ievfifdöe gefä^rbcn, ebenfo oft aber mit berartigen ©enoffen fic^ einleben unb fie bann

jiemlid^ unbehelligt laffen. Se^tereS tt)ut if)rer S^iaubluft übrigen^ nid)t im geringften 2lbbrud);

benn öerfd)lingbare S3eute, bie eigene 33rut nid^t aufgenommen, üerfc^onen fie nidjt. ©ie mürben,

l)ätten fie nur bie @rö§e eine§ 58arf(^e8, unfere öeiröffer entöölfern unb un§ im l^öc^ften ÖJrabc

furd^tbar merbcn, fo fel^^ fie un§ burd^ i§rc ©d)önl)eit entlüden möd^ten.
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S)a§ mer!toürbigfte in ber SeBen§gefrf)i(^tc ber ©tic^linge ift unätoeifel^oft t^r ißrutgefd^äft.

@xft in ber ^ieujeit finb bie l^terüber gefammelten Beobachtungen p attgemetnerei; ^unbe gelangt.

5Deutf(^e unb englifi^e ^^orfcfier f)atten fi^on bor bieten ^Ja^ren über htn ^icftbau unb bie 2Bac£)=

fanifeit ber <5ti(^tinge gcfttirieben; aber erft, nai^bem ein granjofe feine 33eoba(^tungen ber fran=

äöfifc^en 2tfabemie ber äöiffenfc^aften öorgetegt, tourbe, roie ba§ in ber Siegel ju ge^en pflegt, bie

iTrommel gerührt unb ßörm gefd)lagen. ^JtJglit^ertoeife t^ut fic^ noi^ heutigen 2:;age§ bie gro^e

Üiation auf bie ©ntbecEung unb erfte 33efc^retbung be» S^ortpflaujungSgefc^äfteä ber ©tid^tingc

etroaä 3U gute, ^n ber Söiffenfc^aft a^er gilt ba§ @rftting§reii)t fo unBebingt, ba^ fein 2infen=

gerict)t anerfannt toirb, tueliiieg jene§ fd^mätern fönnte. Unb fo ^aBcn toir benn feftju^lten, ba^

mel)r al§ l)unbert ^a^re öor Softe, beffen iöerbienfte iä) übrigen^ ni(^t int geringften öerfleinern

mü, ber ßnglänber Sfo^« -Öan eine S3e|(f)rei6ung unb 2lbbitbung be§ 5^efte§ unfere§ ©teiiibüttelä

öeröffentli(i)te, ba^ im ;3?a^re 1829 in ©diottlanb, im ^aijxt 1832 Bei Sßürjburg bag 3Srutgefct)äft

beobarf)tet mürbe unb Softe erft im ^a^xt 1844 feine ßntbecEung ju allgemeiner Äunbe brachte.

S3au eineä ?iefte§ unb ääi^tlid)e Obforge eineä ^ifc^eä für feine jungen finb ^njar, n)ie ic^

fc^on in ber Einleitung ^erborge^oben, nic^t gerabe ettoaä ungetoöt)nli(f)e§, immerhin jeboi^ merf=

hjürbig genug, bo& cg fii^ öerloljnt, auf ba§ f5ortpflan3ung§gefd)öft ber ©tict)linge nä|er einju^

ge^en. ^ä) felbft ^dbt bie 3;§iere Beim SBaue i^re§ 5iefte§ beobad)tet, ba fie in ber @efangenf(^aft

ebenfo eifrig an folc^en arbeiten toie im ^^reien, toitt aber, toic red)t unb Bittig, bag @igentl)um§=

tcc^t frül)ererS3eoBac§ter niii)t Berfümmern, fonbern einfad) ba§ tion i^nen Beröffentlid^te äufammen=

ftetten, o^^ne mi(^ jeboi^ an bie 3eitlict)e 9{eil)enfolge ber S3eoBacl)tungen ju Binben.

3Benn bie Saii^^eit l^erannat)t, mät)lt jebeS 5[Jlänn(^en einen Beftimmten ^^la^ unb t)er=

t:^eibigt benfelBen mit ber i^m eigent^ümlic^en ^artnäcfigleit unb Äampfluft gegen Izbm anberen

gifi^ feiner 2trt unb feineS ®ef(^(ecl)te§, toelc^er ben SSerfuc^ toagen fottte, i^n ju öerbröngen. S)er

erforene ^la^ lann Berfd)ieben fein. S)ie ©titfilinge, toeld)e im fü^en Söaffer laii^en, fucl)en

getoö^nlic^ eine feidite ©tette auf fiefigem ober fanbigem @runbe auf, üBer toelc^e ba§ Söaffer

jiemlic^ rafcf) riefelt ober i>oä) öfterä Betoegt toirb, unb legen i^r 9ieft enttoeber auf bem S3oben,

'^alB im ©anbe BergraBen, ober freif(^toeBenb ^toifc^en 3Baffer^flanjen an; bie ©eeftid^linge ertoät)len

ö^nlicl)e ©tanborte unb Benu^en meift löngere Stange in ber 9iä^e be§ ©tranbeg, ätoifcl)en benen

fie \iä) üBert)aupt gern aufhalten, jur S3efeftigung beä 5^e^e§: ein jerfaferteS Sauenbe, toel(^e§

inä SCÖaffer IjeraB'^ängt, !ann il)nen unter Umftänben liieren fe^r toittfommen fein, ©in folc^e§

?teft fanb Q.oüä), unb jtoar an ober in einem Sauenbe, toelcl)e§ ettoa fedi^ig (Zentimeter unter

bie OBerfläc^e be§ t)ier Bier Big fünf ^aben tiefen äöafferg l)inaBreid)te unb bem S3aufünftler, toelc^er

atte ©toffe Bom ©runbe empor'^olen mu^te, offenBar Beträcl)tli(i)e StrBeit Berurfac^t '^aBen mocl)te.

^m i^i^eien pflegt ber männlicfie ©tid^ling ben größten S^eil feineg 5tefteg im ©d)lamme ju

berBergcn, unb bieg mag too^l aud) bie ^aupturfac^c fein, ha^ man erft fo fpät auf feine ben

jungen getoibmete Sorgfalt aufmerffam getoorben ift. „3llg iä)", tx^atjU ©ieBolb, „im ^al)x^

1838 in ber Umgegenb Bon S)anäig einen Xeic^ Befuci)te, beffen ®runb mit ©anbe Bcbeift mar,

fielen mir barin Bereinäelte ©ticl)lingc auf, toeldie faft unbetoeglid^ im Söaffer fc^toeBten unb fi^

burc^ nic^tg berf(^eu(i)en liefen, ^ä) erinnerte miii) fogleic^ beffen, toag i^ bor furjem üBer ben

3leftBau beg i^ifd)eg gelefen l^attc, unb Bermuf^ete, ba^ auä) biefe ©tic^linge in ber 9tä^e beg 9Zefteg

äBac^e l)ielten, fonnte aBer Bei aller .^larlieit beg Sßafferg auf bem fanbigen ©runbe beg Xeicfieg

nirgenbg folcl)e ^'iefter entbecfen. 2llg iä) mit meinem ©todle auf bem ©runbe um^erfu^r, Bem erfte

ict), ba§, toenn ic^ in bk 9iät)c eineg ©ticf)lingeg fam, biefer mit größter 2lufmerffamfeit ben S3e=

toegungen beg ©tocfeg folgte. 3^ct) fonnte burcl) biefe 53erocgungen ber ©tid^lingc boraugfel^en, ba^

fie mir i^r toal)ifcl)einlid) im ©anbe betBorgeneg 5left jule^t felBft berrat^en toürben, unb ful)r

begt)alB um fo emfiger fort, mit meinem ©tocEe auf bem (Srunbe ^erumäutaften. pö^lirf) fturjte

ein ©tirf)ling auf ben ©tocf log unb fucl)te i^n burc^ ^eftigeg einrennen mit ber ©(^nauje toeg=

jufto^en, tooraug i(^ fi^loB, ba| id) je^t bie ©teile getroffen l)ättc, too fein 3left unter bem ©anbc
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öerfterft liege; ic^ ftreifte mit bcm Stocfc ettoa§ ftärfcr übet ben Sanb I)in unb entblößte in ber

Xijat ein Qui 2Bur3etfa|eru unb anbeten ^^ftonjenftücfen gefertigte^ 9icft, in loeldiein angebtütetet

Said^ entt)alten toat. 9iuf ä^nlic^e SBeije gelang e§ bei ben übtigen (5tici)lingen, mit ben Dtt

il^tet tieftet öon il)nen anzeigen ju laffen. (Einmal auf eine foldje ©teile aufmetffam gemai^t,

toax id) bann leicht im 6tanbc, auf bem ©anbgtunbe an einet f leinen Deffnung, aug weichet

SButjelfafetn l^etbotfct)imnietten, unb todä^e iä) ftü^et übetfel^cn l^atte, ba§ untet bem ©anbe öott*

ftänbig betftecfte 9ieft ^u ettennen."

SBattington, Gofteunb @tiet§, toeld^e i!^te gefangenenSti(i)UngebeimS3auenbeobad)teten,

fiabcn un§ übet bie 9ltt unb 23eifc i§tet 3ltbeit untertid)tet. S)ag ^JJlnnnd)en, meld)e§ mäfjtenb bet

ßaidijeit in ben prad)tüoIIften <Jatben prangt unb feine etf)öf)te 2:t)ätigfeit unb Olegfamfeit aud)

in anbetet Söeifc befunbet, fd)let)^t, fatt§ e§ fid) füt einen ©tanbott am SBoben entfd)ieben l^at,

juetft einige äöutieln unb ä^nlid)e 2;f)eite betjdiiebenet Söaffetpflanjen, aud) foId)e, lüeld)e länget

finb aU e§ felbft, manchmal au§ äiemlid^et ©ntfetnung Ijerbei, tei|t jogat öon lebenbigen '^flanjen

mit bietet 9Jiüf)e ganje X^eite ab, unterfud)t bag öctoic^t berfelben, inbem e§ fic faüen lä^t, unb

öetbaut biejenigen, hjeli^e tafc^ ju Soben fin!en, mogegen e§ bie ju Ieid)t befunbenen toeghiitft.

Sie ©toffe metben ftet^ fotgfältig auggetoätjlt , gefd)id)tet unb nod)malä jute^tgelegt, big bet

Keine Äünftlet fie feinen 3öünfd)en entfpted^enb geotbnet finbet. S^^ Sefeftigung am GJtunbc

bient ©anb obet Äie§; bie innete 9tunbung , übett)au))t bie ©eftalt toitb I)etüotgebta(^t unb bie

^altbatfeit etjielt, inbem bet ©tid)Iing langfam üUx bie befeftigten 2t)eile h)egfd)tt)immt unb fie

babei leimt unb jufommenfittet. S)eutli(^ beobachtete @üet§, mie bet fleine SBaumeiftet, nad^bem

et neue ©tofffd)i(^ten l^injugefügt, bie gloffen fd)üttelte, ben Äopf etf)ob, ben Seib au§iDätt§ bog,

mit bem ganzen Untetleibe übet ben Sau meggUtt unb nunmet)r einen im Söoffet gut etfenn»

baten Älcbftoffttopfen auäfd^ieb, beffen SBiifung an ben nunäufammengeleimten 33auftoffen fofoit

fid) geigte. 3u^fi^c" fc^üttelt et an bem 33aue unb btücft it)n bann n^iebet jufammen; juttjeiten

f)ält et fid) fd^h)immenb übet il^m, öetutfac^t mit feinen Stoffen, loeldie et tafd) ]^in= unb Ijetbemegt,

einen ©ttom unb öjöfd^t bamit bie ju leichte 33ebedung unb ein^ctnen .^almc be§ 5lefte§ toeg,

nimmt fie bon neuem auf unb berfud)t, fie ^laffenbet untetjubtingen. 2)a§ ^etbeifd)affen bet bet=

fdiiebenen Jöauftoffe toä^tt etma biet ©tunben: nac^ 3lblauf biefet 3eit ift aud) baä ^ieft in feinen

tot)tn Umtiffen boüenbet; bet 5(usbau abet, ba§ Stuäfc^eibcn bet ju Ieid)ten 2;t)eite, baä Dtbncn

einjelnet ^atme, ba§ S}etfled)ten il)tct 6nben unb ba§ 33efd)n3eten bctfelben mit ©anb beanfptitdjt

me^tete 2:age. äöä^tenb beö Sauenä t)at bet ©ti(^Iing nut feine Sttbeit unb bie S}etl^inbetung

jeglid)et ©tötung im ©inne. ©mfig fd)afft et, unb mi^ttauifct) beobad)tet et jeben 2tnfömmling,

fei et ein anbetet ©tid)Ung, ein 5Jbld), ein äöaffetfäfet, eine ÖatO.', unb fomme et mit böfet '^bfid^t

ober t)arm(o§ in bie 9iä^e beg 9iefteg: ein SBaffetftotpion in einem bet untet 6bet§' ^Pflege

fte^enben 33el)ältet mürbe bon bem bauenben -Dlänndien btei^ig unb me^t 3Jlale ergriffen unb im

5JiauIe bi§ auf bie entgegengefe^te ©eite bes SSedenö getragen! S)ie örö^e be§ 9lefteä ift fe:^t bet=

fc^ieben, ba fie ebcnfomof)l but(^ ben ©tanbott mie butd) bie SSauftoffe beeinflußt rtitb; butd)'

fc^nittlic^ mog e§ gauftgtögc l^aben. ©etoö^nlic^ ift e§ längtid)runb unb oben boUftänbig

gefd)loffen, feitlic^ bagegen mit einem 6in= unb Stnsgange berfe'^en. Slnfönglic^ bemerft man
nut ben 3ugang jum ^Inneren, fpätet i^m gegenübet auc^ ben Sluägang. äöenn nämlid) bet

©tid)ling feinen S3au boüenbet {)at, berfud)t et äöeibd^en j^etbeijuloden 22)attington fagt, ba^

ein fettiges 5ieft bie 3tufmetffamfcit bes t)etbeifommenben 2Beibd)cn§ etrege, Gofte bagegen, ha%
ba§ 2Jtännd)en au5get)e, um äöeibc^en l)etbeiäuf(^affen, unb fie untet bielfac^en Siebfofungen in bie

^od^äeitsfammet einfüllte. 3Jtit Ic^tetem ftimmt aud) SBattington übetein. S)a§ Sltännc^en

legt etfid)tüc^ SUetgnügen an ben Xag, ein SBeibdjen gefunbcn au !^aben, umfi^mimmt baäfelbe

in aEcn 9iid)tungen, begibt fid) inä 9icft, fegt eg au§, feiert einen 9lugenblid fpätet äutüd unb

trautet, bie@attin butd) ©to$en mit bet©c^nauie in§3»nnetc ju tteiben. 3BiCl fie fid^ nid)t gut=

loiUig fügen, fo mitb aud) bet ©tacket obet menigftetig bie ©d^manafloffe gebraucht, um n)omögli(^
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bie ©^röbigfeit ju Befiegen, nöf^igenfaÜS aöer ein anbere§ Söeibd^en l^et'beigefi^offt. (Seltngt e§

bem 9Jlänn(ä)en, ein 2Beibii)en äum ©ingonge ju !6ett)egen, \o legt basfelbe einige @iex, nac^ 6o[te

3toei ober brei, bo^rt auf ber bem Eingänge entgegengefe^ten ©eite ein ßo(^ burd) bie ^teftoanbung

unb entfernt fi(^. ^^ortan ^at alfo ba§ 91eft jtoei Deffnungen, unb ben ßiern !otnmt ber nunmehr

burcftgefienbe SBafferftrom ju gute. 3tm nä(i)ften 2;age begibt \iä} bQ§ 5Jlännc£)en toieberum auf

bie Srautfc^au, bringt günftigenfall§ ein ätneiteg 2öeib(^en l)erbei, atoingt anä) biefe§, mit ©üte

unb ©etoalt, 3U legen, unb toieberl^olt fein Semü^en, bi§ eine genügenbe ^Inja^^l bon @iern bor=

f)anben ift. Söätirenb ober unmittelbar nad) bem Segen begibt e§ fic^ in ba§ 5ieft, reibt feine ©eite

an ber be§ 3öeibd)en§ unb ftreidit bann über bie @ier {)in, um fie äu befamen.

3}on nun an öerbobbelt e§ feinen 6ifer unb feine SBad^famfeit. G§ gilt, bie Gier bor

jebem Eingriffe 3U betoa^ren unb äu öert:^eibigen. ^thtx anbere fortan fic§ nä^ernbe (5ticC)Iing

toirb mit 2öut§ angefaüen unb in bie gluckt geferlagen, gleic^öiel ob e§ fid§ um ^Dlännc^en ober

Söeibi^en l)anbelt; benn biefe gefä^rben bie Gier in bemfelben @rabe toie jene, finb bielteid^t nod^

lüfterner nac^ i^en ober ben eben au§gefii)lüpften i^ungen. Si§ äum 9lu§friec^en ber Ie|teren

betunbet ba§ 5Jtänn(i)en aud) noi^ in anberer Slrt feine ©orgfalt. @§ beffert an bem tiefte buvc^

3ufatt entftanbene ober bon einem Seobaditer l^erüorgebrai^te Unorbnung mit ber ©c^nauje toieber

ou§, ftettt fic^ oft bor ober in bem Srutraume auf, bert)egt äitternb feine 33ruftftoffen unb erneuert

f ba§ Sßaffer inner"^atb be§ 5lefte§, gteic^fam al§ miffe e§, ba^ ben Giern frifc^er ©auerftoff jugefütjrt

toerben muffe, doud) beobachtete mit SJergnügen, ba^ ein ©eefti(^ling, toelrfier fein ^Zeft oberl^atb

ber niebrigften g^lutmarle angelegt unb bon ber Gbbe bertrieben bpurbe, jebeSmal mit eintretenber

^^lut 3urüiffef)rte, um bie Sßiege feiner Äinber 3U unterfuc^en, aus^ubeffern unb bon neuem ju

betoactien. Se^r l^öufig rtierben bie treuen Xi)mt burc^ mi^günftige anbere Wännä)m, toelc^e if)nen

h)a^rfd)einli(^ ba§ ^eft megne'^men motten, ober buri^ bie raubtuftigen 5Jtütter geftört, unb fo ift

if)re Söac^jeit eigentlici) ein imunterbroiiiener ^ampf.

^laijtn ft(^ enbti^ bie Gier ber 9teife, fo mact)en fic^ neue (Sorgen geltenb. G§ tianbelt fic^

je^t barum, bie unge}(^ü|ten S^ungen ju behüten unb ju betoa'^ren. ^n 3!Barrington§ iBeden

mürben in ber 9iad)t be§ acfiten Tlai bon einem SBeibdien Gier gelegt unb bie SJtutter f(^on am

näc^ften Stage bon bem SJiännc^en ^eftig jurüdgejagt. S)iefes berfa^ nun fein 2öäd)teramt bi§

3um ac^tje^nten besfclben 3Jlonat§ unb begann an biefem Slagc :plö^lii^, ba§ 9left bi§ auf einige

@runbt)atme p serftören. Sitter auf ben Giern liegenbe <Scl)tamm unb ©anb mürbe auf einer

©tette bon aä)t Gentimeter S)ur(^meffer forgfältig mit bem 2)tunbe toeggenommen unb fortgefd^afft.

3ll§ SOßarrington, bermunbert über ba§ S5eginnen be§ fo forgfamen 35ater§, ein 3}ergrö^erung§=

gla§ äu <g)ülfe na^m, entbedte er bie eben ausgefroc^enen jungen. S5on je^t an fc^mamm ba§

5Jtännd§en ununterbrodien bie ^reuj unb bie Duer über ben gereinigten 9taum uml^er, feine 2Bad§=

famfeit gteid)fam berbo|)belnb, jeben anberen ^^i^ä), mel(^er nur bi§ auf eine gemiffe Gntfernung

naf)ete, juriidtreibenb. 9tad)bem bie S^ungen etma§ an ®rö^e unb ©tärle jugenommen l^atten,

fd)ienen fie \iä) jerftreuen ju motten; ber S5ater aber mu^te bie§ ju ber^inbern, inbem er hu 2tu§=

reifer mit bem ^IRaule aufnahm, berfd)ludte unb borfid)tig mieber auf ba§ 9teft fpie. Grft fpäter,

ol§ bie S3rut bereits im ©d)mimmen fid) tüd)tig jeigte, nai)m bie 2:^ätigfeit be§ 2öä(^ter§ nac^ unb

nad) ab, unb al§ fie enbli(^ ernäf)rung§fä§ig toaren, befümmerte ber 5llte fic^ gar nid)t me^r um fie.

^xn l^öd^ften ©rabe bemerlen§mert!^ ift eine S5eobad)tung, meldte Gber§ ein ^uf^^ machen

lie^. Sn einem feiner Seden mar eben ein ©tii^lingSneft fertig gehjorben, al§ fic^ bie 9tot^=

menbigleit l^eraueftettte, bie gefammte 3^nmo:^nerfd)aft gebai^ten SSel^älterS in ein anbere§ ®efä^

überaufiebeln. Unterfud)ung be§ 9tefte§, toeldie ba§ mad^el^altenbe ^Jiännd^en burd) toütl^enbe

Slnfätte äu l)inbern fud)te, ergab, ba^ Gier borl)anben toaren. 9'lic^t oi)m 5lngft unb 5Jlitleib fing

Gber§ notligebrungen äunäd)ft bag 2Jlännd)en ]^erau§. G§ geberbete fid) mie rafenb, unb feine

t^ärbung erbliif) binnen furjem. 9lunme'^r tourbe ba§ 9teft borftt^tig in ba§ betreffenbe 33eden

gebrai^t unb ber ^augbater nadige^olt. ©ämmttid)e ©tic^tinge, jumal bie meiblii^en be§ neuen
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f8ti)ä.lkx^, tüorcn bcr Ue6erfüf)rung bc§ 9iefte§ oufmerfiam unb erregt gefolgt, fuT^rcn, fobatb jene

9e)i$ct)en toar, fofort auf bcn neuen .Raufen Io§ unb begonnen an cinjetncn .^atmcn fo f^cftig ju

jerren, ha^ ba§ ganje in ©efal^r geriet^ unb ©öerä f(f)leunig[t eine Öage ©anb barüber fd)aufetn

mu^te, um eö öor ben gierigen Treffern ju fidjern. 2ßte über ba§ ^Jieft fielen bie 3öei6d)en, aU

baä »a^tfjabenbc ^}Jiännd^en 5U i^nen ge6raci)t ttjurbe, auc^ über biefcä l^er unb fetzten il)m fo arg

äu, ba^ @t)er§ mit 6töcfcf)en unb 5le^ fctjü^cnb eingreifen, ja fogar bie bü^artigften äöetbcfien

I)erauäfangen mu^te. Xro^bem toar für bcn ^eimatStofen an 'Jiuljc ni(i)t ju bcnfen; öerjloeifclt

rafte er an ben ©taätoänben auf unb ab unb fcf)ien fic^ nic£)t tröften ju n)oIien. 5)lit ber 3cit ttjurbe

er alterbingä ruhiger, toeljrte fid) gegen Eingriffe, unterbrad) fein UniTjerfc^rtiimmen unb fd)ien ju

fuc^en. ©ottte er mirflic^ fein 9left fuc^en? Äaum glaublid)! 2ini>cff'-'n er mürbe, obgteid) er bon

3eit au^cit 9iü(ffättc ber früheren SJerjmeiflung t)atte, boi^ toieber rotier unb brachte @öer§ auf

bcn Ciebanfen, feine 2lufmerffamfeit auf baä 9teft ju tenfen. S)er erfte SBerfud), mie bie folgenben

in ©egenmart mi^begieriger f^reunbe angeftettt, mißlang unb ^og nur bie üerlangenben 3Beibc^en

^erbei, ber jtoeitc errocdfte Hoffnung, ber brittc fiel über alle ßrmartung günftig au§. 211g fic^ ber

Stidjiing jum brüten 5Jla(c bem tiefte näherte, ftödferte @ber§ rafc^ einen 3;^eit ber Sier au§ bcr

2iefe l^erüor unb l^arrte gefpannt be§ fommenben. „2Ba§ nun gcfd)at)", fd)itbert er, „märe unä

alten ungtaubtid^ gemefen, l^ätten mir e§ nid^t mit eigenen Singen gefet)en. Äaum I)attc i(^ meinen

©toif jurüdfgcjogen, fo ftürjtcn auc^ ^mei bi§ brei SBeibc^en in milbefter ©ier '^eran, um bie eigene

S3rut ju t)erfd)Iingen. Slber elje fie i§r Qid erreid)ten, mar fc^neE mie ber S3U^ ber madere ißater

]^erbeigef(^offen, l^attc im 9iu bie alte .^elbenrolle mieber übernommen unb trieb in gefd^idten

3idjadmenbungen ,
mit brot)enb em)3orgeri(^tetcn ©tackeln unb meit aufgef^errtem 9Jlaule bie

berbu^ten .g>arpt)ien jurüd. Unb nun folgte ^ampf auf .^ampf, -^e^jagb auf .^e^jagb; munberöoH

maren biefe toinbfc^nellen S)re^ungen, überrafd)enb aber aud) bie (ärfolge: balb Ijattc bei eine alle

übrigen fo eingefd)üc^tert, ba^ fie ftitt an ber cntlegenften ©de fi(^ grupbitten; unb mä^renb

fammtlid)e 5Jlännc^en öerbta^ten, meil i^nen fürä erfte aüe ^Jitft= unb anberen ^ptöne ausgetrieben

mürben, ftral^ltc ber ©ieger l^errtid^ mie fonft im gtü^enbften ^Purpur, ©ofort ging er nun an bie

2öieberl)erftettung feinet ^aufeS. 5Die @ier mürben mieberum tief eingebofirt, bie ^^ifern georbnct,

©anb barüber geblafen unb geleimt, an<i) bie nötfjige Oeffnung f)ergeftellt. Siefonbere 33emunberung

erregte je^t aud^ ba§ eigentlii^e 33rüten bermitteB ber immer neuen 2öafferjuful)r; benn babei

ftanb ber fleine ,^erl faft lottjrec^t über bem '}iefttod)c unb bemegte feine jarten i^loffcn mit fold)er

ßraft, ba§ meit umf)er ba§ ©ruSjeug ftob unb bie ©anbfläcl)e rein unb eben mürbe. Unb bog trieb

er mit einer 5luöbauer, meiere un§ mir! lid) ^od)ad)tung abnötl^igte. ^reilii^, ob er nun in ber Xi}at

ba§ 9left aU fein alte§ erfannt ober beäfetben nur au§ bätcrli(^em $Pflegetriebe, gteidjfam 3um

©rfa^e beS berlorenen, fic^ angenommen t)atte: mer mag ba§ entfi^eiben! Seibe 5ßemeggrünbe

aber mürben feinen geiftigen 5öl)iö^^i^^*^ immerhin baä befte 3eu9ni^ auäftellen."

S5eflagen§mert^ mar ba§ @nbe beä gefc^ilberten ©tid^lingeg. (Jineä 3:age§ fielen, mie bon

@Uers'.&au§genoffen beobachtet mürbe, fämmttictie anberen©tic^linge, mel(^e mit i!^m in bemfetbcn

33eden lebten, über ii)n f)er, unb mäljrenb er bie einen bertrieb, [türmten fidt) bie anberen rafd) auf

bog 9left, jerriffen e§, unb bie 2Beibdf)en froren bie gier auf. 33erbla^t unb, mie früher, an ber

©piegelmonb auf = unb nieberrofenb ,
mürbe bog fo tapfere 5)lännd^en bon 6 ber S borgefunben;

einige 2;age fpäter mor e§ tobt.

©tid^linge, meld)C ©üetS im gteien bei iljren 9ieftern fing unb mit biefen in feine ©toöbedcn

brocf)te, brüteten nidf)t, ertannten il^r 5left alfo offenbor nict)t unb raften fii^ ju Jobe; mot)t ober

naf)men fic^ ]oiä)t, meiere in ben SSeden gebaut l)otten, im i^reien gefammelter unb i^rer Pflege

übertragener 6ier ebenfo getreulidl) an mie it)rer eigenen, ©in ^lännc^en, meld)eg nod^ bem 3lb=

loffen beg öerbovbenen ober bod^ genügenben ©ouerftoffeg entbe^renben Söofferg int SBeden in bie

nbiidjt 9?aferei öerfaüen mar, lie^ fid^ nod) (Srneuerung beg SBofferg ebenfallg auf fein 9^eft ouf=

merffom mod^en, ert)ielt fein ^^urpurgemonb mieber unb brütete bann fo eifrig, alg ob nidjtg
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gejcfie^en träte, getoö^nte \\ä) im ßaufc bon bier^cfin Etagen fogar fo boEftänbig an bic boit ßöerg

bevurfac^te @b6e unb 3(ut, bo^ e§ in ben 3wifcf)en3eiten nic^t einmal me^r fein .^0(i)3eit§!(eib

ablegte unb, toenn auc^ eine gettjiffe Unruhe, fo boi^ nic^t me'^r bie blinbe Serferferirut^ jeigte.

S)iefeg 5JMnn(^en tourbe einc§ 9Jlorgen§ über einer fleinen ©anbbertiefung an ©teile be§ jerriffenen

unb aerftreuten 9lefte§ gefe^en, unbetoegüd) auf bemfetben f^ledfe fi(f) f)aUenb unb mit 2lrgu§augen

einen f feinen Giebel ftedC beobai^tenb, ft)eW)er bei näherer Q^orfc^ung alg ein ^eer toinjig fleiner

-gifc^t^en fic^ ertt)ie§. tagelang fc^toomm ber treue SSater ununterbrochen bie ^reuj unb bie Guer

über ber ©teile um^er, jebe§ not^ fo toinjige äöefen, nielc£)e§ fiif) ua^^te, berjagenb unb für junger
unb fonftige SSebürfniffe ebenfo unzugänglich fic^ jeigenb toie n)ät)renb ber SSrutjeit felbft. 5llö

naä) ettoa ac^t klagen einige ber bier bi§ fünf ^Otittimeter langen i?inbercl)en \iä) '^erborjutoagen

begannen unb je länger, je toeiter fid^ ^u entfernen berfui^ten, folgte il)nen ber beforgte Sllte, ergriff

fie mit bem ^Jtaule, berfdjludfte fie, lehrte jum 9iiftorte prüd unb fpie bie Iteinen Däumlinge ^eil

unb unberfe'^rt toieber in bie 6en!ung hinein. S5ier äöo<^en f^äter toaren biefe jungen beutlic^

al§ ©tecPüttel erfennbar, '^oben auä) fc^on bie hjinjigen ©tackeln unb befunbeten \iä) in ber

©etoanbtlieit unb 9tafii)^eit i^^rer ftogtoeifen S3en)egungen al§ erf)te Äinber ilirer ©Itern. ©in

©ti(^ling§männ(^en tnhliä) berlie^, narfibem e§ bierje^n 2;age eifrig, in ber britten SBoi^e läffiger

gebrütet "^atte, bie @ier, nai^bem e§ fitf) "^erauSgeftettt "^atte, ba^ biefelben berborben toaren.

Dbgleii^ bie ©tii^linge nur etloa fei^^ig bi§ ac^tjig, alfo ber^ältni§mä^ig toenig @ier legen

unb ungeachtet i^rer äiße^r^aftigleit bon moncl^en Seinben, in§befonbere bon fe^r großen Q3anb=

toürmern, geblagt unb gefä^rbet ttierben, auc^, nact) Eingabe S3lod)§, !§öct)ften§ brei ^ai}Xt leben

foEen, berme^ren fie fic^ hoä) jutoeilen in unglaublii^er 5Jlenge, namentlid) in ben fogenannten

tobten Slrmen ber ^lüffe, in fte^enben iteic^en unb ©een unb in ^eftungägräben. ^n größeren

2ei(f)en fie^t man fie burd^auä nic^t gern, toeil i^rc ©cfrä^igfeit bie 2lufäucl)t ber ^lu^fifc^e

cmpfinblic^ beeinträd^tigt unb fie ba, h)0 fie fic^ einmal eingeniftet, nur fe^r fd)h)er toieber fid^

ausrotten laffen. 3" Seiten ®e^ner§ glaubte man, „bo§ fol(^e ^ifc^lin bon jnen felber mac^fen,

bnb au§ folcl)en fotgenber i^oren anbere f^ifc^, ob fie gleidi mit feinerlei) 5iffi)en nit befe^t finb

tt)orben". @§ ber^ölt fic^ l^ierbei faft toie mit ben 5!Räufen: eine ©efettfi^aft brütet ungeftört; bie

junge 3Srut toäcl)ft rafc^ l^eran, berme^rt fii^ ebenfalt§, unb fo toimmelt e§ nad^ lurjer 3eit i^a,

too man frülier feine ©tit^linge bemerkte, bon folclien. ^n ^olftein unb ©{^le§roig, ©d^toeben unb

©nglanb fängt man fie in mand£)en ^al^ren in fo großer 5Jlaffe, ba§ man fie 3um ©d^toeine=,

|)ü§ner= unb ©ntenfutter, jum 2;§ranfod^en ober al§ S)ung bertoenbet. 5]3ennant er^älilt bon

einem 3[Ranne in ßincolnf^ire, toeld^er löngcrc 3ßit I)inburd^ tögtid^ bier englifc^e ©£)ittinge

mit ©tidt)ling§fang berbienen fonnte, obgleid^ er bon ben ßanbtoirten nur einen :§alben ^Pfennig

für ben ©(^effel biefer 2:^iere erhielt, ^n ^ottanb jünbet man ^Jeuer am ©tranbe an, um ©ee=

ftict)linge ^^erbeiäUjie'^en, füllt bie 91e|e mit i^nen unb benu|t fie enttoeber aur SC^rangetoinnung

ober äum S)üngen ber O^elber. S)a§ 3leif(^ gilt überall für ungenießbar, unb ba§ Kilogramm

©tic^linge foftet ba'^er meift nur brei^ig, l)ödt)ften§ fünfunbfiebaig ^Pfennige, ^n Sanjig erjä^ltc

man ©iebolb, um bie ^flot:^ ju fd^ilbern, toelc^e toä^renb ber te^en S3elagerung in ber ©tabt

gel)errf(^t l)abe, ba§ bie ärmeren ßintool^ner bei bem Mangel ber gemö^nlii^en Lebensmittel 3u ben

toäl)renb ber Belagerung in ben ^^eftungSgräben überaus :§äuftgen ©tict)lingen il)re ^uf^itt^t

genommen hätten, um il^ren -junger ju ftilten. Siefer allgemeinen 5!JliBacf)tung gegenüber

be'^aubtert einige, ba§ ber ©tic£)ling !eine§toeg§ ein fc£)led^te§ @ffen toäre, bielme^r, falls er nur

recl)t äubereitet toerbe, eine \tijx toot)tfdt)mecfenbe ©beife abgebe.

@ine ni(^t unbeträchtliche Slnjalil too^lgebauteri^ifc^e mit fpinbelförmigem, feitlit^ 5ufammen=

gebrüdCtem, gegen ben ©d£)toanä t)in fe'^r berbünnteut Seibe, toelc£)er getoö^nlit^ mit fleinen, faum

toa^rne'^mbaren ©d§ub|)en belleibet ift unb beS^alb glatt erfcl)eint, einigt fidf) naturgemäß äu einer
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iJamilte, toeld^e loir bet l^eröorragenbften ?lrt ju liefie bic ber ^ afreien (Scombridae) nennen.

Qux befonberen ^ennjeirfinung betreiben mag nod) l^eröorge'^oBcn fein, bo^ bie SDedEelftücfe glatt,

bas ^eißt o^ne 6tad)eln unb 3ä^nelung finb, bic iliemenfpalte [ic^ fo|'t ^(^lie^t, bie Ijarten gtrat)lcn

bei' OtüdCenfloffe h^eniger aU bie toeid^en unb eBenfo minber aU bie ber 5tfterfloffe enttoidfelt, bie

erfteren ouc^ too^t getrennt ober in einjelne 2§eite jerfaüen unb bie bruftftänbigen S3aud)ftoffen

juloeilen öerfümmcrt ober gar nirf}t üorljonben finb.

3.^en)ot)ner ber l^of)en 5Jbere aller öürtel ber Sänge unb breite, be^nen bie 5Jlafre(cn ii)X

SBcrbreitungggebiet meift auä) üBer fel^r tueite ©tredfen au§. S^aft alle betannten 9lrten, met)r als

l)unbert an ber 3öt)l, leben gejeHig, einzelne in unjä^ligen ©d^aren äufammen, öiele bon if)nen

in bebcutenben liefen be» SöaffcrS, anbere nie'^r in ben ^öijntn <Bd)id)tm. 3tlle finb trefflidje

©(^ttjimmer, alle o^ne WuSnal^me tüditige 9iäuber, obgteid) man nidf)t fagen fann, ba^ i^re 9laub=

fä^igleit unb 9taubluft im i^er^ältniffe ftel^e ju i^rer i?örpergrö^e, ba gerabe bie größeren 9(rten

ber gamilic oft mit fe^r fteiner Seute fi^ begnügen, ^injelne bagegen {)aufen unter ben beeren

iijxex 5iä|rfif(^e wie SSöIfe unter ©ctiafen. SBenn ber S)oraI (Cybium Commersonii), ein biefer

fyamilie anget)öriger, meterlanger, in ben oberen ©cf)id)ten bei 2Boffer§ jagenber 9taubfif(^ bcä

9iot!^en 9Jleere§, einen f^if(^fd)h)arm fielet, lauert er, fo erjäf)Ien bie arabifdjen 3ifd)er, öon Weitem

auf, ftürjt fobann mit 33li^e§)d^neIIe, in ben oberen 2öafferfd)id)ten ein^erfd)tt)immenb ober öon

unten au§ em^orfto^enb, auf bie S3eute log unb bei^t, nac^ red^tä unb linfg fd^na^spenb, rafd^ bie

i^ifc^e mit feinen fc^arfen 3öt)nen entzwei, oljne fic no(^ ju öerfd)luden. S)ie flie^enben öerfolgenb,

entfernt er fid^ tootjl auc^ einige 5Jieter toeit öon bem ©d^aupla^e feiner SJle^elei, feiert aber balb

prürf unb lieft nunmcl^r bie im äöaffer fdE)ttiimmenben ©tüdfe nad§ unb nad^ auf. 2)ie SJerme'^rung

ber SHafrelen ift meift beträd^tlid) , iijxt 23ebeutung für bie Orift^ei^ei bementfpred^enb erl)eblidf).

ßinjelne Slrten gelten für genjiffe ^üftenftredEen al§ bie miditigften aller iJifd^e; anbere werben eben

nur ben ^äringen nad^gefteltt; faum eine einjige Slrt erfährt bic 3Jli|adt)tung ber Äüftenbenjot)ner.

S)tc geftredte ©eftalt, jtoci toeit öon einanber getrennte 9lüdenfloffen, bereu l^interc fic^ in

me'^rere fogenannte fatfd^e ober 33aftarbfloffen auflöfen, fd)n)acl)c ^ielc an ben ©dinjon^feiten,

fpi^enlofc Äicmenbedel, fegeiförmige Äieferjä^ne in einfacher 9tei^e, fiebcn ^iemenftraljlen unb

ein au§ fleinen ©diuppen befte^enbeö Mäh finb bic 5Jlerfmalc ber ^JJlafrelcn im engeren ©inne

(Scomber), al§ bereu wid^tigfte SSertreter toir bie 5Ji afreie (Scomb er scombrus unb

vernalis, Cordylus scombrus) anfet)en. 5Der ebenfo fd^ön geftaltetc Wie gefärbte ^^if^) erreidt)t

eine Sänge bon öierjig lbi§ fünfunböierjig, I)ödf)ftenä fünfzig Zentimeter fowie ein öetoid^t bon

burd£)fd)nittlic^ einem Kilogramm unb ift oben auf lebtjaft blauem, golbig gläuäenbem 6runbc

bunfel in bie Cuere geftreift, unten fitberwei^. 2)ie erfte 9iüdenfloffe fpannen jeljn bi§ aWölf

ftadt)eligc, bie aweitc ätoölf bi§ bretje^ berbunbene, Wcidlie (Strahlen, bie 33ruftfloffe breijet)n,

bie 33auc^floffe fed)§, bic Slfterfloffc elf, bie ©d^wauäfloffe breiunbäWanjig ©tratjlen; außerbcm

jä^lt man äWif^en aweiter Slfterfloffc unb ©d^wanjfloffe je fünf freie 33aftarbftrat)len.

x^xüiiex war man, ine geleitet burd^ bie lßcridE)te ber Sfifdtier unb anberer 33eobad^ter, allgemein
ber 3lnfic^t, ba^ bie eigentliche ^eimat ber 3Jlafrele im (Sigmecre ju fu(^en fei unb fic bon l)ier aug

attjäl)rlid) großartige üleifen nadf) füblid)eren ©egcnben unternähme. Siefer Sluna^me cnt=

fpred^enb, ^atte man aud) einen Söeg ausgebaut, Wellen ber gifd) einhalten foUtc. 23on bem

eiämeere aufbred^enb, fo glaubte man, fam er juerft on bie lüften bon Sslanb, ©(^ottlanb unb

Urlaub, ging fobann im 2ltlantifdt)en 9Jieere weiter nad§ «Süben l)inab, acigte fid) an ben lüften

^Portugals unb <B)pamen^ unb brang in ba§ 5Jtittellänbifc^e 53ieer ein, Wä{)renb gleid^aeitig eine

5Ibt^eilung be§ ^aupt^eereä burc^ ^Jlorbfee unb Äattegat bem SSaltifc^en 5Jleere unb eine anbere

ben beutfc^en unb ]^otlänbifd}en unb, ben ^anal burdjftreifenb, auc^ ben franjöfifi^en ßüften fid)

auwenben foEte. 5lbmiral ^lebille, welcher funfjig ^aifxt feincg ßeben§ auf bem ^Jleereaubradjte

berfid^erte, ba§ SSinterlagcr ber 2Jlafrelen erfunbet au l^aben: fleine gelfenbud^ten mit rut}igem
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unb ftittem Sößaffer unb fc^lammigem ©runbe an bcn grönlänbtfd^en lüften nämlici), in benen ex

tDäi)i-enb ber falten ^a^te§äett SJlittiarben unfeter Sifd^e ^alöen 2ei6e§, mit bem ^opfc boran, in

bem ©c^tamme öexBoxgen gefe^^en '^abt, fo btct)t neBen einanber, ba^ e§ au§fa^, al§ 06 ^Pfäl^Ie

eingefdilagen n)orben toären, unb bie ©d)iff§Ieute juerft \iä) lüeigerten, mit bem S3ootc eine biefex

SSuc^ten jn fiefudien, loeil fie fürd)teten, ba^ bie 3)taltelen eine öefonberc 9trt öon Mip|)en fein

möi^ten, tcelc^e i^xem 35oote jd^aben fönnten. S)a§ bie (Srjä^Iung be§ alten ©ee'^elben gänslic^

au§ bex ßuft gegxiffen, Bebaxf tDol)l faum bex ©xtüäfinung ;
abex anc^ Bepglid) bex fogenannten

ÜRafrele (Scomber scombrus) unb Stöcfer (Caranx trachurus). Vs natürl. ®rB§e.

9ieifen ift man gegenmäxtig ju einex buicf)au§ bexf(^iebenen 3lnj(^auung gelongt. ^n Beträtet»

li(^exen ^tiefen bex ©ee fängt man nämliii) jebexjeit 5[RaIxelen, unb ^max efienfomo'^l in bex 5^oxb=

unb Oftfee tote in bem 3ttlantifcf)en obex in bem 3[Rittelmeexe, oBgleid^ fic^ ni(f)t öexfennen lä^t,

ba^ fie nac^ Dften ^in immex feltenex Ujexben unb f(^on Bei 9lügen niä)t me^x xegelmä^ig öox=

fommen; fie exfd^etnen aui^ faft gleid)äeitig an ben nöxbli(f|en unb füblic^en lüften: e§ beutet

fomit aHe§ baxauf "^in, ba§ fie eigentlich in ben tiefen ©xünben bex ©ee fic^ auffialten unb öon

biefen au§ nux, um ju laichen, bex Äüfte 3ufct)tDimmen, ganj eöenfo toie e§ auct) bex -Ipäxing unb

anbexe 5if(i)e tl)un. 3ln bex oftfxiefifc^en Äüfte finben fie fict) öom gxü^ja'^xe Bis jum ^exBfte; in

bex SBefexmünbung toexben fie bom *}Jiai Bi§ gum i^uli Bemexft; Bei 9tügen unb ©txatfunb fängt

man fie öom ^uoi Bi§ junt ©e^itemBex; Bei Stxabemünbe exfrfielnen fie in 3ügen nux im Sluguft.

3n einzelnen ^a^xen BleiBen fie l)iex auä) mo^l ganj an§i, eBenfo toie fie Bei 9iügen in gxö^exex

Slnja'^l exfdieinen, toenn an'^altenb 9loxbtoefttoinb toe'^t.

S)iefe§ @xfc£)einen an ben lüften toixb üBerall mit ^uBet Begxü^t; benn bie 93ta!xele get)öxt

äu ben au§geäeid)netften unb toiditigften allex ©eefifc^e, unb il)x f^cmg l^at toie im 5tltextt)ume
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heutigen Stageä no(i^ eine großartige 33ebeutung. ^n ben fjijc^erftäbten unb 5J)ör[cm erregt bie

Slnfunft ber ^Jtafrcten dt unb jung, t)0<^ unb gering; l^unberte unb taujenbe bon 33ooten machen

fic^ aUbolb auf, um ben töfttid)en i^i\ä) einäul)einifen, unb ein üBerauö regeg unb beroegteö Seben

entfaltet fic^ Iäng§ ber ganjen ^üftc in allen 23u(i)ten unb SSaien. 3ebe§ größere 5ifd)erboot

n»irb t)on nic'^rercn {(einen begleitet, benen e§ obliegt, ben ^ang fo fd)Ieunig toie möglich auf ben

2)iartt ju bringen; audt) mieten fic^ mo^I met)rere 33oote rafcf) fegcinbe S)ampfjd)iffe, meldje fo

fd)nell mie möglid) belabcn mcrben unb bereits fünf bi§ fed)§ ©tunbcn fpäter bie gefangenen 5Jta=

freien auf ben 5Jiärften abliefern. 9iur im ©üben öuro^aS nänilid) faljt man biefe iyifd)e auc^

ein; im ^torben, fo an ben englif^en, l)oIIänbif(^en unb franjöfifdien Klüften, tuerben fie bloß frifd^

gcgeffen unb muffen, bo fie rafd) bcrberben, fo fd)leunig n)ie mögli^ öerbraud^t toerben. 2)ie§ ift

benn aud) ber ©runb, megl^alb bie 5iic()erei in mand)en ^a'ören fet)r blel, in anbcrcn fel)r menig

einträgt. 2)ie erften Sabungen ber 5Jla!rele erjielcn fel^r ()o^e, bie fpäteren unDcrl^ältni§mäßig

niebrtgere greife; mätjrenb alfo in ungünftigcn Sfa^ren ein ^^ifd^erboot jttjeitaufenb ''Maxt in einer

einjigen 5iad)t ermcrben fann, gefd)iel)t e§ bei rcid)lic^em i}ange, baß ber 33erbienft §erabfin!t.

3im Mai 1807 würben, laut ^jarrelt, auf bem großen ^^ifti^niarfte ju Sonbon Ijunbert ^Jiafrclcn

mit bier^ig ©uineen, jebe einzelne alfo mit fieben ©^illingcn beja'^lt; fc^on ba§ näd)ft einlaufenbc

5^oot aber erhielte nur nod) breije'^n ©uineen für ba§ .^unbert. ^m ^ai)xe 1808 mürben fo biele

biefer i^ifd^e gefangen, baß man ju 2)oöer fed)jig <5tüd für einen ©^illing faufen fonnte. Qu
33rig'^ton gcfi^al) e§ in bemfelben Starre, baß ba§ 3tc^ eineä 93ooteä mit einer größeren 5[Renge

öüu ^Dtafrelen gefüttt mürbe, al§ bie 9Jlannfd)aft bemältigen fonnte, unb f^ifi^e unb 9tet^ berloren

gingen. S)er ^yifdier büßte baburd), abgefel)en bon bem 2Bert^e be§ gangeä, fedijig ^funb ein. 3fm

3at)re 1821 übertraf ber 6rfolg ber 5Jlafrelenfifd)erei jeben biS'^er erreichten: fedijetin 33oote fingen

am 30. ^uni für 5252 ^funb ©terling ^Jiatrelen. 5Iud) ba§ ^at}X 1834 gehörte 5U ben gefcgneten;

e§ tourben fo biete ^Jlafrelen gefangen, baß man einen ganzen 5Jtonat lang in ben ©trnßen

Sonbon§ brei ©tüd für einen ©t)itting faufen fonnte. ^n 51ormegen allein jie'^en brittljalbtaufenb

i^ifdier auf ben 5Jlafrelenfang au§ unb erbeuten alljä^rlit^ burd)f(^nittlid) breißig bi§ fünfunb=

breißig 3Jtittionen ©tüd im Söertl^e bon met)r atg bier 3Jlillionen Tlaxt, meiere, in 6i§ berpadt,

faft fämmtli(^ nac^ ©nglanb gel)en. ^n 5tormegen tt)ertt)et ha^ ©tüd funf^elin, an ben Dftfee=

füften fünfunbjtoanjig bi§ bierjig ^^^fennige.

3ln ben englifd)en lüften toenbet man jum ^^ange gemöt)nli(^ ein (Srunbne^ bon fe(^§ SKeter

SSeite unb bier^ig 9Jkter Sänge an. ©in SSoot fü^rt jtoölf bi§ funf^efin fold)er 5le^e, bon benen

eine§ immer an bem anberen befeftigt mirb. ©o fegelt man mit bem Söinbe bal)in unb fd)leppt

bie fenfred^t im SBaffer l)ängenben, born geöffneten 5te^e nad). S)er fjang gefd)ief)t regelmäßig

toätirenb ber 9tac^t. ^n ber 9iäl)e be§ ßonbeg gebraud)t man auc^ tt)ol)l bie 9lngelleine, ba bie

SJtafrelc gierig anbeißt.

2ln ben britifd)en Äüften erfi^eint biefer Sfifd^ bereits im SJlärj, jutoeilen fogar fc^on im

fjrebruar; bie eigentlid)e gang^eit beginnt aber boc^ erft im 5Jlai ober im Suni, Leiter nad) 5iorbcn

t)in fogar nod^ einen Monat fpäter. S)ie Saic^^eit für füblidiere ©egenben ift ber 3tuni. 3)ie

Slnja^l ber Gier eineä 9ioggener§ beträgt etma eine ^albe 5Jiillion. 3lunge ^Jiatrelen bon 3cl)n bis

funfäel)n Zentimeter Sänge bemcrft mon au ßnbc bc§ 3tuguft, f)albermac^fene fd)on im 9lobember,

um meld)e Sät fie fic^, bis auf menige, nad) ben tiefen ©rünben ber ©ee äurürfäie^jen. ^f)xt

.g)auptnal)rung fd)eint in ber 23rut anberer {yifc^e ^u befielen: fo folgen fie ben fleinen Slrten

ber .gjäringSfamilie, bon benen cinjelne gerabep 5Jtafrelcnfüf)rer genannt merben. ©ie finb

äußerft gefräßig unb mac^fen bementfpred^enb ungemein rafd).

S)aS {öftlid)e i^leifc^ ber 5Jtafrelen muß, nad) unferer 5Jieinung, fo rafd^ mie möglich gcgeffen

n)erben, mäljrenb bie 9tömer eS, mit bem SSlute unb ben ©ingemeiben bermifd)t, faulen ließen unb

baburd) eine bei i()nen fel)r beliebte 33rüt)e, ba§ „6arum", bereiteten. 2)aS befte mürbe fpanifd)e§,

f(^marje§ ober ebleS ©arum genonnt; ^mei Ma^ bon il^m fofteten, l}auptfäd)lid) ber il;m bei=
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gemifi^ten iubifi^en ©etoürje \)albtx, üBet fe($§l^unbert 5!JtatI, fo bo^ e§ au^er bcn 3Bof)Igetü($en

feine iJtüjfigfeit auf bem römifiijen 53krlte gaB, toeldie fo tt)euer Beja^lt h)urbe. S)ie ferticje 23rü^c

90^ man ü6er otterlei gleifi^lfl'eifen obex Iran! fie mit SBaffer unb äöein Bei %i\ä)i. S)er ©evui^

berfelBeu foE aBf(^euUd) getoefen fein.

9iiefentjafte 5!Jta!reten, btc jtunfift^c (Thynnus), bur(i)ftreifen bie füblicEien 9Jteei;e unb

hjevben für manche Äüften, in§6efonbere für bie be§ 5JlitteImeere§, bon au^erorbentlic^er ^Bebeutung.

2}on ben 5Jiafreten im engeren ©inne unterfcEieiben fie ficf) burii) bie na^e an einanber fte^enben

atürfenfloffen unb eine bert)ältnigmö|ig Bebeutenbe Slnja'^I Jjon SSaftarbftoffeu, einen au§ großen,

^^^ ./ A^
- ^"^-^.

^'W,?- ^

3;un (Thymius vulgaris-). tiiitiitt. @rö9«.

jiemlid^ glanjlofen ©c^up^jen geBilbeten33ruftpanäer, toel^er nad) hinten fi(^ in <S^i|enfortfep, unb

einen ^iel nth^n Beiben Tanten be§ ©c^toanjeS; an<S) fet)tt ber Bei anberen 5Jla!relen bor'^anbene, bor

bem ©ditoanje fte^enbe freie ©tacket Sie Keinen pgefpi^ten .^ieferää^ne ftefien in einfad)er 9iei^e.

S)ie Sitten kannten unb jagten ba§ toii^tige 5JlitgIieb biefer <Bippt, ben £un (Thynnus vul-

garis unb mediterraneus, Scomber thynnus), ben größten aller i^ifdie, toeli^er feine§ tt)o'^t=

fd)medenben i^Ieif(^e§ l^alBer gefangen tüirb, eine 9JlafreIe Bon ^toei Bi§ brei, toie einzelne toiffen

tootten, öon Bier unb me'^r SJteter ßänge unb einem ©etoic^te Bon ein= Bi§ fec^§'^unbert Kilogramm.
S)er 9tüden ift fdjtoarjBIöuIic^, ber ^ruftBanjer toei^lau gefärBt; bie ©eiten unb ber Saud)

tragen auf grautidiein ©runbe filBertoei^e i^Iede, toeldie fic§ ju SSänbern Bereinigen; bie erfte 9lüden=

floffe unb 5lfterf(offe fe'^en fleit^forBen ou§, bie fatfi^en gloffen finb fd)BjefeIgeIB, f($lt»arj gefäumt.

3fn ber erften 9iücfenfIoffe 3ät)It man Bierje'^n I^arte, in ber ätoeiten einen unb breije^n h)eid)e,

au^erbem ac^t Bi§ je^^n SSaftarbftoffen, in jeber 33ruftf[offe einunbbrei^ig, in ber S5aud)ftoffe einen

unb fünf, in ber Slfterfloffe ^toei unb ähjölf ©trauten imb al§ gortfe^ung berfelBen aä)t Bi§ jetin

fatf(^e i^Ioffen, in ber ©(^toanjfloffe neunje^n ©trauten.

2lt§ bie toa'£)re ^eimat be§ 2une§ %t man ba§ 5!JtitteImeer anjufe^en; im Slttantifc^en Söeltmeere

fd)eint er fBärlii^er Borju!ommen*unb buri^ Berhpanbte Wirten erfe^t ju toerben. S^cir Be^uBten
bie ^i]ä)zx, ha^ er aHjiif)rlid) in 5Jlenge Born Söeltmeere au§ burc^ bie 3[Reerenge Bon (SiBraltar

nac^ bem 3[)littelmeere jie'^e, unb in früheren 3eiten fonnte man fid^ ba§ B^ö^Iic^e @rfd)einen ber

3:une an ben lüften be» 5[RitteImeere§ gar ni(^t anber§ benn at§ Solge einer ungetreueren @inlüan=

berung Bom Söeltmeere au§ ertlären; ben gegentüärtigen Slnfc^auungen jufolge muffen toir jeboi^
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glauBcn, ba^ er, toie fo biete anberc }^x\ä)t auä), jetttoeilig in ben 2:iefen ober inmitten bc§ ^Reereö

öerhjeitt unb crft gegen bie ßaidjäeit !§in ben lüften fi(^ nä'Ejert. .^ier l^ält er adcrbingS Beftimmtc

©trafen ein, Betoogen hja^rfc^einlid^ burd^ untermeerifd^c J^ölcr, in benen er fortjiet)t; eine

Sßanberung im ©inne ber älteren 93erid)terftatter finbet jeboi^ getöi§ nti^t ftatt. S)amit jolt nid)t

in 3lbrebe gefteüt toerben, ba^ 2nnc mirftic^ aug bem 9Utantifd)en SBeltmeere inS 5[Rittetmeer

jiel^en ober öon bie|em aug ba§ ©(^toarje 9Jleer Befnd^en, fonbern nur ouggejprodjcn fein, ba§

man ja^raug, ja'^rein im SUittetläubift^en ^JJZcerc 2!une, unb jtüar tjäufiger atä irgenbtüo anbev§,

finbet. %n ben lüften be» 5ttlantif(^en 9)ieereg tritt biefer gefdiä^te ^ifdj überall unb immer

feüener auf al§ an ben ©eftaben be§ 9Jlittetmeere§, unb auSna'^meUjeife nur öerirrt er \iä) bi§ in

nörblid)ere ©egcnben, inäÖefonbere bi§ nac^ ©ro^britannien, loofetbft man itjn nod) am tjöufigften

beobad)tet. 3[n unferen beeren ift er ein fettener ©aft; boc^ tourbe im ^a1)xt 18G9 ein brei 9Jleter

langer %nn an ber ;3a§munber 5?üfte erbeutet.

33ei ber altgemeinen 5tf)eitna^me, meiere ber jtun berbient unb in olten ßänbern um baS

SRittetmeer erregt, ^t man auf fein aeittoeitigeä ßrfc^einen genau gead)tet unb i^n mätjrcnb feinc§

©treid^enS tool^t fennen gelernt; bemungead)tet ift unl noi^ tjeutigen 3^ageä bie £eben§gefd)id)te

biefe§ iJifdieä in bicter .§infid)t bunfet geblieben. 9ln ben hjanbernben Xunen '^at man beo6a(^tet,

ba§ fie in me^r ober minber äa^treid)en GJefetlfd^aften, jumeiten in -gerben bon taufenben, fi^hiim«

men, fe'^r raf(^ unb auc^ äiemlic^ gemanbt fic^ belegen, ^u^)tfäd)li(^ ©brotten, ©arbeiten unb

anberen fteinen i5if(^en, auäna^mSbjeife 5Jk!reten unb ^^tiegfifdien, nadiftetlen, aud) n)ot)t SJlufi^etn

freffen; man lennt auc^ bie fjoi-'tbftanjung äiemlid) genau, mci^, ba^ bie großen n)ie fteinen bon

^aififc^en unb S)etfinen gejagt unb gefät^rbet toerben, mit bem ©d^toertfifd^e l^ingegen in gutem

©inbernetjmen leben, be§f)alb aud) öfter§ in beffen @efeltfd}aft jiet^cn: t)ierauf aber befcf)ränft fid^

unfere ^unbe.

(S§ unterliegt gctoi^ feinem 3b3eifet, ba§ ber Sun nur, um ju Iaid)en, an ben lüften erfc^eint.

SSä^renb feiner 3tnfunft finb bie @ier ber 9ioggener allerbingä no(^ toenig enttoidett; it^re 3tu§=

bitbung get)t jebod) ungemein raf(^ bor fi(^. S3ei Saunen, meldte im 3tpril gefangen toerben, toiegt

ber ßierftodf ettoa funfje^n Unjen, bei fotd^en, loetd^e h)äf)rcnb be§ 9Jioi in ben 5le^en fid^ berirren,

fd}on met)r at§ fed^ä Kilogramm. S)ie Stnja^t ber @ier ift oft fe'^r beträd)tlid|. „S5eim 9tnbtide

ber gütte unb be§ 9{eid)t^ume§ i'^rer ©ierftöde", fagte ber 2tbt ßctti, tueldfiem mir bie erfte

aulfü^rlid^e SSefi^reibung be§ i5if<i)c§ ^^^ feine§ Ofongeä berbanfen, „"^abe ic^ nie ge^toeifelt, ba^

ba§ 5tugc eine§ ßeeumentjoef eine ebenfo unget)euere Stnjatit @ier, aU er in bem ©c^etlflic^e fanb,

angetroffen l^aben rtürbe", mit anberen Sßorten, ba§ jeber gifd^ mel^rere t)unberttaufenbe bon

eiern jur 3Bett bringt. Um bie 3Jlitte beä S^uni fietjt man 5Jlit(^ner unb Stoggener in beftänbiger

Semegung in unb über bem SBaffer, toeit fie fic^ bann nur in ben oberen Sd^idt)ten ouf^alten unb

fe^r oft über bie Oberflä^e em^jorfbringen. Um biefe 3eit finbet ba^ 2aid)m ftatt. 3)ie Stoggenct

follen in ben ©eetang legen, bie 9Jlilcf)ner unmittelbar barauf ba§ bejügtidtje SBaffer befamen.

3m 3uli fommen bie jungen au§; einige Sage f^jäter miegen fie anbertf)atb Uujen; im 3luguft

bagegen l^aben fie bereite ein (yetoicf)t bon bier unb im Oftober dn fotd^eä bon brei^ig Un^en

ertongt. SBic f^nett fie fürber'^in mad)fen, toei^ man ^mar nid^t, glaubt aber auc^ mä^renb be§

näd^ften ^ö'^^^cä eine fe^r rafd^e Suna'^me it)rer @rö§e borauSfe^en ju bürfen. S)ie S)auer i^reä

SBa(^§t^ume§ ift unbefannt; e§ fd^eint iebodt), aU ob fie fd)on frü^jeitig fortpftanjungSfä^ig

mürben, toeit man unter ben alten unb großen au^ jüngere unb fleine fängt, meldte bod^ mat)r=

fc^eintid^ ni(^t mit jenen jiel^en mürben, toenn fie ni(^t fortbflan^ungöfä^ig mären.

Sie ?trt unb Söcife feincä 5ange§ ju befdtireiben, gehört |o red^t eigentlich jur ßeben3fd^it=

berung be§2une§, meit ftd) gerabe^u auf bie l^ierbei angefteltten S3eobadf)tungcn unfere Kenntnis be^

ßebeng biefcS Ofifd^cä grünbet. ©d^on bie Otiten betriebeu'bie Sunfifi^erei fel^r eifrig, namentlid^

an bciben ©nbpunften be§ 5RitteImeere§, an ber 5)teerenge bon ©ibraltar unb im ^eltegpont.

5triftoteteä glaubte, ba§ alte Sunfifdtie im ©d^marjen 3Jteere imb an ben fpanifd^en ßüften fid^
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fortpflanzen müßten, unb (StraBon giBt an, ba§ fie, ber ßüfte ^leinafienS fotgenb, juerft in

Xxapt^unt, ]pl\tti in ©ino^je unb fcf)Ue^ti(^ in SStjjan^ gefangen toürben, toofetbft fie ficö ^aupt=

fäcf)U(^ im @olfc, bem je^igen ^afen bon Äonftantinopel, berfammeln. ©o ift eg begtünbet, ba§
bic 2une im (Solbenen .'porne alliä^xtic^ \iä) einfinben unb bort, laut (i)t)Uiu§, ^ufiger finb al§

an ben franjöfifd^en lüften, fo ^öufig, ba^ man, feiner Slnfic^t naifi, an einem Jiage ätnanjig

5at)rjeuge mit il^ncn anfüllen, fie mit ^änben greifen, mit «Steinen tobt toerfen ober bon ben

genftern ber am Söaffer fte'^enben Käufer aufangeln unb Bejüglitf) mit großen ^örBen ^eraufjie'^en

fönne. %nä) neuere Oteifenbe, 3. S5. .Jammer, Beftätigen biefe 9Jllttl)eilungen. S)ie 5p^öntfer

Befc^öftigten fid^ l)au|)tföd)li(i) an ber fpanifc^en ^üfte mit bem Sunfange, unb bie nacf) i^nen

fommenben Setoo^ner ber ^üfte festen ben getoinnBringenben (JrtoerBSjtoeig fort Bi§ in bie neuefte

3eit. 5Jle!§rere ^^ifc^ereien toaren fe'^r Berül^mt; einige lieferten ben f|)anifc^en (Sranben ben größten

X^eit i'^rer ©infünfte. ^flad) unb nad^ tourbe man faumfelig an ben fpanifc^en Äüften, jumal

nac^ bem furd)tBaren ßrbBeBen bon SiffaBon im ^ai)xe 1755, toeli^eS bie 35ef(^affenl)eit ber ^üfte

fo geänbert l^aBen fott, bo§ bie Sune feine geeigneten Sai(ii:^Iä^e me'^r fanben. ©egentoärtig giBt

e§ üBrigeng nod) Slunfifi^ereien in ber 9Iä§e bon ßabiä, Starifa, Gibraltar unb eBenfo anbete am

gegenüBerliegenben Ufer Bei ßeuta; aud§ fängt man fie "^ier unb ba in .Katalonien.

S)er gang gefi^ie'^t berfd)ieben, je nac^ Dertlii^leit unb iSa'^regjeit. 9ln ben .ffüften bon

Sangueboc toie in i^fti-'ien ftettt man gegen bic 3ug3eit ber 3^if(^e an erliaBenen ©teilen 2öacl)t=

^joften au§, teelcfie bie Slnfunft ber 2:une melben unb bie ©egenb anzeigen, bon toeldjer au§ fie fii^

nähern. 3luf ba§ erftc S^^^^^ ^e§ Söäc^terg fted^en eine 9Jlenge Bereit ge'^altener 35oote in ©ee,

Bitben unter SSefe'^l eineö 2lnfül)rer§ einen toeiten .^»alBmonb, n)erfen ifjr @arn au§ unb fctilie^en

bie i^if($e ein, berengen ben J?reiä me^r unb mef)runb jftingen bie 2:une, gegen ba§ Sanb l)in ju

fd)h)immen. .^at man fid) bem Sanbe genäl)ert unb fei(^te§ SBaffer erreidit, fo Breitet man ba§

le^te 9ie| au§ unb jie'^t e§ mit atten innerl^alB beäfelBen Befinblidien 2unen an§ Sanb, tbofelBft

nunmehr eine fürc^terlid)e SJle^elei unter ben gefangenen Beginnt.

SJiel großartiger BetreiBt man bie f^ifd^erei an ben italienifdien lüften, .^ier f|»errt man tl§nen

bie getoo'^nten ©trafen mit ungelieueren ^J^e^en aB unb erBeutet günftigenfattg taufenbe mit einem

^laU. S)er ertoä^nte 2lBt ^at biefen gang in meifter'^after, nod) '^eute gültiger unb unüBertroffener

2Beife BefdirieBen, unb feine ©d)itberung ift e§, toeli^e i^ bem na(^folgenben ju @runbe lege.

3)ie gangne^e, toal)r'^aftige ©eBäube au§ ©triden unb 3J^afd)en, !^ei§en 3;onaren, unb mon

unterf(^eibet je nad) ber ßage berfelBen S3orber= ober .^intertonaren. S)a§ 5)teer muß ba, föo eine§

biefer !ü'^nen (SeBäube errid)tet toirb, eine £icfc bon minbeften§ breiunbbreißig 9Jteter ^aBen; bie

9ie|toanb felBft Befi^t eine foli^e bon fünfzig 9!Jleter, ba bie berfd)iebenen .Kammern beefelBen feinen

SSoben l^aBen unb ein guter S^eil be§ 5le^e§ auf htn ®runb ju liegen fommt unb in biefer ßage

unberrüdlid) feftBleiBen muß. ^tm bie fogenannte 5tobten!ammer ^at einen S3oben, toeil fie mit

ben gefangenen Sinnen aufge'^oBen toirb; fie ift aud), um bie Saft ber gif(^e unb beren @ebränge

auäju'^alten, ungleid^ fefter al§ bae üBrige 5te^ au§ ftarfen, engmafd)igen .^anffi^nüren geftridt.

9ia(^ Beiben ©eiten ^in berlängern fi(^ ^ttiei 9le^toänbe fc^toeifartig 3U bem ^toede, htn 2:un in§

9ie| äu loden. S)er fogenannte ©(^toeif fü"^rt ben gif(^, toel($er fonft äloif(^en bem 9ie|e unb bem

Ufer enttoifi^en toürbe, in bie Kammer; bie fogenannte ©d)le:p|)e leitet biejenigen i^erBei, roelc^e

fonft im äußeren 5)teere borüBerftreifen tourben. ^utoeilen Beträgt bie @efammtlänge be§ 9ie^c§

üBer eine ©eemeile.

S)ie Ufer ©arbinien§ toerben, menn bic 3eit ber gifi^erei '^cronna'^t, buri^ hu SLonarcn

ungemein BeleBt. 5lm Ufer fteljcn ba, too man feit SJa^ren gefangen f)at, mtijx ober toeniger große

unb Bequem eingeri(f)tete @eBäube, baju bienenb, gif(^cr, .Käufer unb ^ufc^^uer auf^unelimen,

toel(^c \iä) toä'^renb be§ fyangeS l^ier äufammenfinben. S3i§ gegen ba§ @nbe be§ Ttäx^ ift atte§

füll unb berlaffen; 5U 2lnfang be§ 2lpril aBer berföanbelt fid^ ber^üften^^la^ in einen 9[Rar!t, auf bem

fid) Seute au§ allen ©täuben berfammeln. ^fnlönber unb 5lu§länber fommen an, unb nicnn bic

iöre^m, Sfjictieben. 2. «Huflaße. VIII. 7
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J^Qufer unb SSubcn \iä) füllen, bebedft fid) auä) bQ§ Ufer irnb ba» 5Jleer an bemfelüen mit glitten

unb i^ol^rieugen. 3(IIentf)aIbcn finb ßente fiefdjiäftigt: tyn Söttdjer unb (sd)iniebe, bort Saftträger,

toeld^e ©aljtonnen unb bergteid^en ]^erBeifcf)offen, bort njieberum äufammengelaufeneä fßolt, meld^cä

öoHauf ^Irbeit-ljat, ba§ nnge'^cucre 9te^ au§äul6reiten, ju fliifcn unb äufamnienpfügen. 5Der

„^Patron" ober ©igenttjümer ber ()ifd)ei-'ei Iö|t fid) au^er ber Stufmerfjamfeit, ioeld^c er auf bie

^Jlrfieit unb SBetoirtung feiner 5}lannfd)aft toenbet, aud^ ben ©otteäbienft angelegen fein, tocil er

glaubt, ba§ l^ierüon ein nid)t geringer Z^dl fcine§ guten ©rfoIge§ abt^änge. 5lu§ biefem ©ruube

„brängt fi^", tote ber 9lbt fagt, „bie ^Religion t;er6ei". Ueberbicg begleiten ben ^Patron einige

feinet fidierften unb treueften Seutc, toelt^e bie Dberauffid)t l^aben, bie 3lrbeit übertoad^en unb

S5e!anntma(^ung ber SJerorbnungen übcmc'^tnen; bie ^aupt^serfon aber unb bcr alIerU)id)tigfte

Slrbeiter ift ber (Rei§ ober Oberbefet)l§l)aber ber f^ift^ier. ^tei^ bebeutet im ?(rabifd)en fo öiel Joic

S5orftet)er ober Hauptmann; bie ^Benennung beutet alfo barauf Ijin, ba^ bie Slraber borbem auc^

in ber 2;unfifd)erei auggejeic^neteä geletftet liaben mögen. 2Ba§ nur irgenb auf ben 3^unfang Se^ug

l^at, l^öngt toom 9lei§ ob. 6r mu§ ein Tiann fein bon unberbrüd^lid^er 2:reue, unfäljig, feinem

.g)errn 8c^aben aujufügen baburd), ba^ er eine anbere ^tonare Begünftigt, mu^ cbenfo biete

Äenntniffe bjie ©d)arffinn befi^en, ba§ Söefen be§ STuneS grünblid§ fennen, auf aüeg unb jebeg, aut^

ba§ fleinfte, auf eine S5ertiefung ober ßrl^aben'^eit be§ 5)leerboben§, eine befonbere Q^arbc beSfelben,

furj, auf jeben Umftanb, n)eld)ev auf bie ^^ifi^erei ©influ^ ijobm !önnte, aufmcrlfam fein, atte§

borl^er ju unterfuc^en n)iffen unb au^erbem bie ^Begabung liaben, ba§ getnaltigc 9^e^gebäube tafd^

unb fid)er im ^oijtn 5Jtecre aufjubauen, fo ba§ e§ felbft im (Sturme feftfte^e. 5iac^bcm er biefe

5lrbeit berrid)tet, liegt itjm bie ununterbrod)ene 33efid)tigung beSfelbcn ob; benn bon il^m '^ängt e§ ab,

loann ber Slnfang irgenb lDeld)er Slrbeit gefd)e'^en foll. SJlit ber ©infic^t eine§ Sotfen mufj er bebor=

fle'^enbe ©türme boraugjc'^en !önnen, bamit er nic^t hjä'^renb einer Unternel)mung jur Unjeit bon

fold)en überfalten Ujerbe; am 2age be^ U)irftid)en S^angeS enblid) fül^rt er ben aKeinigen S3cfe'^l.

Son feinen 6igenfd)aften l^ängt grö§tentl)eil§ ber ©rfolg ber gifd^eret ab. Tlan be'^anbelt il^n

be§l^alb mit größter ^öflid)feit, unb ber ^^i-'embe l^ört oft feinen anberen Flamen nennen al§ ben

feinen. @en)öt)nlid§ ge^en bie ^u fo lio'^em ^Poften er'^obenen Seute aug einer i5if(^ereif(^ule t)er=

bor; biejenigen, toelc^e auf ©arbinien ttjätig finb, ftammen enttoeber au§ öenua ober au§ ©iciüen.

2)ie SJorbereitungen ^um iJange bcanf^rud)en ben 5Dtonat St^iril. Qu Slnfang be§ Tlai mirb bie

J^onarc auigeftedt, ba§ l)ei^t im 3Jleere eine Sinie gebogen, toelc^e bei ber 2tu§n)erfung be§ 51e^c§ al§

9tid)tfd^nur bient. 2)ie§ gefc^ic'^t öermittel§ langer Seinen, toeld^e mit einanber gleid)laufenb auf

ber £)berfläd)e be§ SBaffer» bcfeftigt n)erben. 2lm 2age nacf) ber 9lu§ftedung bringt mon ba§

borlier bon ber @eifttid)teit feierlid^ eingefegnete 9le^ auf me'^rercn Sfa'^räeugcn ing Tlttt t)inau§

unb beranlert e§ nad) allen ©eiten.

S)er STun jieljt mit großer 9{egelmä^igleit, toenn aud^ nid§t, toie bie 3llten gloubten, immer

mit ber red)ten ©eite gegen ha§> Ufer ge!el;rt, laut 9lelian „balb xia^ 9lrt ber 2ßölfe, balb nai^

2lrt ber !QitQ,en", ba§ Ijei^t entmeber unb gen)öl)nlid^ in Slrup))§ bon jUjei unb brei ©tüd ober in

ftarfen ©d)luörmen. S3ei ru'^igemSßetter ftreid)t er nid£)t, fonbern ge^t pdE)ften§ feinem fjutter nad);

fobalb ba§ 2Reer bom 2öinbe bemegt toirb, begibt er fid) auf bie Steife unb f)äü bann meift aud)

bie 2Binbridf)tung ein. S)e§!^alb fict)t man beim liunfange h)ebcr ©türme nod) SBinbftiUe gern; ieber=

mann n)ünfc£)t 2öinb, uiib jeber felbftberftänblid^ benjenigen, meld)er feiner S^onare bortt)eil^ft ift.

S)er an eine 9ie^toanb an^rrallenbe ^Jifd) gelangt juerft in bie gro^e Jlammer, bereu Eingang

offen ftel^t. 9iiemal§, ober boc^ l)ödt)ft feiten, bcfinnt er fid^, aurürf^utetiren, fudf)t bielnte'^r aüent=

l^alben burd^jutommen unb öerirrt fidt) babei in bie näd)ften Kammern, in benen er entmeber

fd)on ©efettfd^aft borfinbet, ober bod^ balb foldl)e erl;ält. SSefonbere 9lufpaffer l^altcn fid^ mit i^rcn

iJa'^rjeugen in ber 5iäl)e ber fogenannten Snfel am Slnfange ber Kammer auf unb geben 3ld)tung,

toie biele ^ifd^e in ba§ Tie^ gelten, ©ie unterfdE)eiben bie June unter bem SUaffer mit einer n)un=

berbaren ©d^arffic^tigfcit, obgleid^ biefe fid^ in einer fo beträ(^tlidl)en Siefc lialten, bo^ it)r SSilb
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oftmals titelt größer at§ eine ©arbeite exfc^eint; ja, fie lönnen fie ^ä1)Xtn, ©tüd für ©tüdf, iüie ber

^irt feine (5(i)afc. 3u^£i^ei^ muffen fie ober ber 'dt'ii^, toetc^cr atte 3lBenbe ftc^ einftnbet, berfc§ie=

bene ^ülfSmittel antoenben, um bie Untertoafferfcfiau ju ermögliifien. ©ie bebecfen ba§ 33oot mit

einem fc^toar^en Studie, um bie ba§ ©ef)en berljinbernben 2id)tftra'£)ten ^u bämpfen, ober fenfen

einen (Stein mit einem toei^en Slunfifc^fnoi^en, bie fogenannte Saterne, in bie 2:iefe, um ba§

S)unfel berfetfien ju erretten. SSemerft ber 9iei§, ba^ eine ber borberen Kammern p bott ift, fo

fu^t er, um neuen Stnfömmlingen ben ©ingang ju eröffnen, bie erften in bie folgenbe Kammer p
treiben. S)ie§ gefdjie^t getoöl^nUc^ mit einer §anbbolX ©anb, beffen Körner bie äu^erft fur(^t=

famen t^i]ä)t berartig erfi^reden, „aU fiele il)nen ber .§immel auf ben 9iü(fen". ©rtoeift fidC) bex

©anb äum ^Joi'ttteiben ni(^t fräftig genug, fo toirb ein al§ ©(f)eui^e bienenbe§ ©^affeE in bie

Stiefe gefenft, unb frucfitet auä) biefe§ nic^t, fo greift man jum äu^erften, inbem man bie betreffenbe

Kammer bermittel§ eine§ Befonberen ?{e|e§ ^ufammenäie^^t unb baburc^ ben Sunpm Siöeic^en 16ringt.

^ladj jeber Unterfucfiung erftattet ber 9iei§ bem ßigent^mer ge'^eimen 33eri(f|t bon ber ©a(^=

läge, gibt bie 5ln3at)l ber im 9le^e befinblirfien 5tune an unb Bringt il^m hu getroffene ©inrid^»

tung, bie SJerf^eilung ber g-ifcEie im 5^e|e k. ^ur ^unbe.

2fft nun ba§ 5Re^ genugfam Bebölfert, unb tritt an bem Stoge, beffen ©rfcfieincn moit mit

taufenb 2Bünf(^en unb ©eBeten 3U !6efd)leunigen fud^t, äöinbftille ein, fo lommt e§ jur 3Dle|elei.

S)ie umliegenbe (Segenb tlieilt bie ©^jannung unb Slufregung ber i^ifcEier; au» entfernten Steilen

be§ SanbeS finben fii^ bie ißornel)men ein, um bem aufregenben ©d)aufpiele Seiäutoolinen. 2ll§

@runbfa| gilt bei alten Stonaren, ba| ber grembe, toelc^er fid) einfteEt, toittig aufgenommen, auf

ba§ freunbfcf)aftlid£)fte be^nbelt unb bei ber 2lbreife freigebig bef(i)en!t toirb. ^u ber 5^ad§t bor bem

^ange treibt ber 9iei§ oEe S^unfifc^e, bereu Stob befd^loffen, in bie SSor= ober @olb!ammer, einen

toa'^ren SSorfaal be§ 2;obe§, @oIb!ammer genannt, toeil ber 2:un in biefem Z'ijtiU be§ 5ie^e§ bem

gifc^er eöenfo \iä)tx ift tüie ba§ ©olb im SBeutel. 9lun gilt e§, noi^ ein tDici)tige§ @efct)äft abjutl^un,

nämlic^ benjenigen -^eiligen, toelcfier jum ©(^u|l)errn be§ folgenben 2!age§ erloren toerben foE, au§=

äuroäl)len. S^ biefem Qtüiäe Ujirf t man bie Flamen einiger ^eiligen in einen ©lüdStopf unb ^iel^t einen

3ettel {)erau§. S)er ertoä^lte mirb toäljrenb be§ ganzen folgenben 2age§ einjig unb aEein angerufen.

Slm ©c£)lac£)ttage begibt fid) ber 9iei§ bor ©onnenaufgang jur Snfel, um bie £une in bie

Sobtenlammer ju treiben: eine 3}erridE)tuug , tueldie äutreilen biel ©c^toierigfeiten berurfad^t unb

ben 9tei§ in bie äu^erfte S3erlegen!^eit bringt, ha e§ fd)eint, al§ berftünben bie lyifdie, toeldtie toic^=

tigen folgen ber ©i^ritt au§ einer 5?ammer in bie anbere nac^ fid) jie^t. Unterbe^ toaffnet man

3U Sanbe bie Singen unb fie'^t bur(^ g^erngläfer naä^ ber ^nfel l^in, ben erften 2öin! be§ dt'ii§ ju

bemerlen. ©obalb biefer aEe§ in Sfiid^tigfeit gebracht ^at, ftecEt er eine f5al)ne au§. ^'ijx SlnblicE

bringt ba§ Ufer in Slufru'^r unb S3etregung. 9Jlit {J^ift^ern unb 3ufd)auern belabene ga^rjeuge

fto^en bom Sanbe ah; am Ufer läuft aEe§ bunt burc^ einanber unb auf unb nieber. S)ie S^a'^rjeuge

uel)men, f(^on el)e fie ber i^nfel fid) nät)ern, bie Drbnung ein, in toeld^er fie um bie S^obtenlammer

p fte'^en fommen; jtoei bon i^nen, auf loeld)en \iä) bie Unteranfü'^rer befinben, fteEen \iä) an

getoiffen ^punften auf, bie anberen gtoifd^en i'^nen. ^n ber ^IJlitte ber Kammer toä^lt ber 9iei§

feinen 5pia|; er fü^rt ben SSefe^l beim Eingriffe n)ie ber Slbmiral am Slage ber ©d)lad)t.

3uerft 3iel)t man unter unauf^örlid^em ©d^reien aEer gifdtier, ^mar öu^erft tangfam, aber

möglidift gleid)mä^ig, bie Sobtenfammer l)erauf. £ier 9iei§ ift überaE, born unb leinten, auf

biefer, auf jener ©eite, fd^naujt l){er ben einen an, fi^mält mit bem anberen, toirft biefem einen

S5ern)ei§, jenem ein ©tücE ßorl on ben ^opl ^t nä^er bie S^obtenfammer jur Oberfläche em)3or=

fommt, um fo mel)r rüden bie galjrjeuge jufammen. 6in an ©tärle ftetig junel^menbeS Sluffod^en

be§ 2öaffer§ lünbigt bie 5lnnäl)erung ber öifdtie an. 9iun begeben fic^ bie Slobtfd)löger, bewaffnet

mit fc^meren beulen, an bereu ©pi^e ein eiferner <^a!en befeftigt wirb, nai^ ben beiben ^aupt=

booten, bon benen au§ bie S^une angegriffen toerben. ^loä) eijz fie il)re Slrbeit beginnen, mad§t fid^

unter i^nen bie größte Slufregung bemerflic^.
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(Snbtici^ gibt bcr 9let§ ben 33efe^t jur <Bä)laä)t. 6§ erl^eBt fid) ein fürcr)tcrncf)er ©turnt, T)cr=

öorgebrac^t buri^ ba§ Um^erfa^ren unb gcnjaltige Umfic^fc^Iagen ber ungetjcuercn 3if(i)e, toelci)e

flc^ eingejcE)Ioffen, berfolgt unb bem Slobe na^e feigen; ba§ |rf)äumcnbe äöaffer überflutet bie Sootc.

Wit tDaf)xtx 2öut^ aröeiten bie Sobtfcfiläger, rt)eit fie einen genjiffcn 3tntf)eil an ber 23eutc erhalten

unb bc§()alb fo üicl loie mögUd) unb '^auptfäd^lidf) bie größten Sune ju tobten fud)en. ©inent

9Jlcnfd)en, toelc^er in bai 5)lcer fiele ober fonft in ®efal)r !äme, toürben fie je^t gert)i^ nid^t ju

^ülfe fommen, fotoie man hjälirenb ber ©d)Ia(^t auf bie 33ertüunbetcn aud) feine 9tüftfid)t nimmt.

2)lan fd)Iägt, fc^reit, tnüttjet unb jiel^t ben 5tun fo eilig toie möglid) au§ bem SBaffcr. 5iad)bem

fid) bie 5if(^e einigermaßen öerminbert ^^aben, toirb eingehalten, bie Kammer bon neuem l^cran»

gejogcn, ber nod^ übrige tJang enger eingefditoffcn: unb ein neuer Sturm ertjebt fid), ein neue§

3Jiorben beginnt. So medifeln ©d)Iagen unb 2(rtäieT)en be§ 9ie^eg, biä enblid) aud) ber 33oben ber

2:obtenfammer nad^gefommen unb fein Sun mel^r übrig ift 2)a§ S3lut ber gifi^c färbt auf

ttieitf|in ba§ 2)leer.

3ladi) 3lbtauf einer ©tunbe ift bie 2Re^eIei borüber. 2)ie ^af)t^tn^t fegetn unb rubern an§

Sanb. S)onncr ber am Ufer aufgefteltten Söller empfängt fie. 5lo(^ e^c man an§ 9tu§Iaben gel^t,

trägt jeber ^^ifd^er ben i'^m äuge^örigen 2:i^eil baüon; fobaun befc^enft ber ^atron ben -Zeitigen,

melc^er fic^ betoäi^rte; unmittelbar nac^ it)m machen aud) bie 5Diebe it)re Slnfprüd^e auf bie 5Iu§=

beute bcS f5if<i)ffl"Se^ geltcnb. „Tlan fann fagen", fo brüdt fid) ber 3lbt toörtUd) au§, „baß bei

ber Sonare jebermann S)ieb ift. 2)a§ Ste'^Ien ift l^ier mcber eine St^anbe, no(^ ein 35erbred)en.

S)em ergriffenen Siebe toiberfä'^rt toeiter nid)t§, at§ ha^ er ba§ gefto'^Iene ÖJut tuieber bertiert; ^at

er c§ aber fd)on in feine ^üttt gebrad)t, fo ift e§ in Sid)erf)eit. hierin liegt eine getniffe 33iEig=

feit; benn ber So^n, um n)eld)en ber Unternel^mer bie3lrbeiter bingt, fte^t mit ber i^nen oufgegebenen

3trbeit in ungleichem 33erf)ältniffe, unb um nun einen 2luggleid) ju treffen, muß jum beriprüd)cncu

i2ol)ne nod) eine 3ugabe fommen. 3lu§ biefem ©runbe alfo läßt ber ^^atron ba§ Stel)len unter

ber SBebingung ju, baß e§ gefc^e'^e, o^ne i'^m funb ju toerben. S£)iefe 9lrt bon ftillfi^meigenbem

Uebereinfommen unb ber ©ebraud), baß ber 5ßatron fein (Sigentl)um rettet, menn er ben Otäuber

fängt, ma(^t it)n unb feine Beamten außerorbentlid) aufmerffam, toogegen bie 2;iebe, meli^e toeber

S5efc^impfungen, no($ Strafe, fonbern nur SSerluft be§ ®ute§ ju befürd)ten Ijaben, fid) überaus

breift unb flinf benehmen muffen. S3eim Stel^len einjetner Stüde laffen fie e§ nid)t beloenben; ba§

i8eutemad)en erftrcdt fic^ auf ganje Jiune, unb fie miffen taufcnbertei ^unftgriffe anjumenben, um

fotc^e in Sidier'^eit ju bringen. 3}iit ber ^urtigfeit eine§ 2;afd)enf|)ieler§ laffen fie einen Sun ber»

fd)U)inben, fomie ein anberer eine SarbeEe einftedt."

58ei jeber 3)te^elei, faU§ e§ nid)t bie le^te, leert man ba§ 9ie^ niemals gänjlic^, läßt bielme^r,

gemiffermaßen jur ßodung für ben fotgenben lyang, etma l)unbert Sune unb barüber jurürf.

^aä) einiger Stit toieberliolt man <^eiligentt3at)l unb Sobtfd^Iag, unb fo fäl)rt man fort, fo lange

ba§ Streid^en be§ Suneä anl)ält. ^n Sarbinien toä^rt bieg bi§ jur 2Jlitte be§ 3iuni- ^n einzelnen

Sonaren finben attjälirlid) ad^t 9Jte^eleien ftatt, bon benen jebe etma fünfl)unbert Sune liefert, auf

anberen bereu bi§ ad)tjef)n, jeglidie ju etma ad)tl)unbert Stüd; bcr ©rtrag ber i5if<i)ctei ift alfo fe^r

bebeutenb. 5io^ beenbigtem i^angc l^ebt mou bie Sobtenfammer au§, läßt aber auffaüenbertoeijc

ba§ übrige 9le^ im ^JJleere jurüd.

S)ic 3luäbeutc ttjirb oft an 5lu§länber, loeld^e aU Käufer fic^ eingefunben l^aben, frifi^

aBgelaffen unb bon biefen in il^rerSlrt unbSöeife eingefallen unb eingcpöfelt; einen ctmaigcn 9tcft

Bringt man an einen fc^attigen Ort, um bie f^ifd^e ju ^erlegen. Sutx^t f'i)lägt man ben Äopf ah;

fobaun fdineibet man Äno(^en unb ^leifc^ ä^^ifi^en ben Stoffen auö; 'hierauf l)ängt man ben riefigen

gifd^ bermittelö Stride auf, toeld)e man am Sc^manje befeftigt, unb \nt}xt fed)ä 2ängsfd)nitte,

aUjei bom 3tfter bi§ an bie Spi^e be§ Sc^manjeä, ^toei läng§ be» 9tüdcn§ unb ätoei nac^ bem

Sd^toauäc ju, le^terc fo na^e an einanber, baß nur bie oberen Saftarbfloffen abgefonbert merben;

enblid^ toirb nod^ läng§ jeber Seite eingefc^nitten: fo gewinnt man gleifdl)ftüde, hjelct)e man für
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fe^x t)erfd)iebeii erachtet. „@§ ift unglauBIic^", fagt (Setti, „toie bieterlei 5ltten bon ^ki\ä)

mon 16ei unferem x^i\ä)t finbet. fyaft an jebem Drte, an jebei; tierfdiiebenen 2;tefe, too man mit bem

9Jteffer üerfud)t, trifft man auä) auf ein anbete§, balb auf berBe§, Balb auf h)ei(^ere§; an einer

©telie fie^t e§ bem ÄaI6fleif(^e, on einer anberen bem (S(f)tüeinef[eif(i)e atfuliti)." ^tht 9^teif(f)iorte

toirb and) befonberS eingelegt. 5Im meiften fcf)ä|t man ben ^öaud), ein n)ir!U(i) !i3ftlt(i)eö, tt)eiii)e§,

foftige§, fc^moii£)afte§, get)altöoIIeg ©tütf
, für n)eld)e§ man frifci) ober eingefaljen no(^ einmal fo

t)iel fiejatilt tt)ie für ba§, tDeId)e§ man au^evbem für ba§ Befte anfie'E)t. S)a§ ^leifc^, toel(^e§ ein=

gefaljen toerben foll, mirb in ^tonnen eingelegt unb bleiBt äunäd}[t ad)t Big 3et)n 5Lage in ber ©onne

unter freiem ^immel [teilen. .g)ierauf nimmt mon e§ au§ ben Raffern unb lä^ e§ auf f(^ief(iegen=

ben SSretern aBfeit)en, Bringt e§ fobann toieber in bie Sonnen, tritt e§ feft, fi^Iie^t ba§ ga^, fd)üttet

nod) in ha§ ©punbloc^ einen Raufen ©atj unb ©al^Iate unb öerfä|rt fo Bi§ ^um ©infc^iffen. 2lu§

ben J?nod)en unb ber .^aut !o(^t man Del. i^ünf i^äffer, mit Berfc^iebenen fjleifdiforten gefüttt,

gepren äufammen.

©0 gefunb ba§ frifcfie ober orbentlic^ eingefaljene fyteifd^ be§ Suneg, fo fd^äblid^ ift ba§ faulige.

S)ie Geräten toerben bann rof^ unb ber ©efc^mad fo fd)arf, al§ oB e§ mit ^Pfeffer getoürjt toäre.

©ein @enu^ Bringt ßntjünbung be§ ©c^lunbeS, 5Jlagenf(^merä unb S)urd)fal[ l)erbor, !ann felBft

ben 3::ob jur f^olge l)aBen. S)emgemä^ unterfuc£)t man oBrigteitS^alBer in mehreren italienifd)en

©tobten bie tJ-ifd)e in ben 33ar!en, no(^ el)e fie auf ben Tlaitt !ommen, namentlii^ Bei ©irocco,

unb wirft ba§ Bereite riei^enbe ^leifc^ ol)ne toeitere§ in ha§ älleer.

S5or bem Äod^en fie'^t ba§ Sunfleift^ bem be§ 9?inbe§ ä^nlid^; nai^ ber S3ereitung nimmt e§

eine lid)tere i^ärBung an. ^ä) l;aBe e§ toieber'^olt BerfucEit, baSfelBe jeboi^ nii^t nad^ meinem ©efd^made

gefunben. 9Jlit bem ber meiften üBrigen2;afelfifti)ebe§9Jtittetmeere§lä§tegfii^nid§t bergleic^en; benn

e§ ift l)art unb fd^medt ro'^ unb tl)ranig. äöie e§ fcCieint, urt^eilen bie geBilbeten SftoUener toie id)

unb üBerlaffen e§ gern ben ärmeren S5olf§flaffen, für toeldie e§, feiner SSittigleit l^alBer, nad) toie

Bor gro^e SSebeutung ^at. S)ie ^od)!unft ber äöalfdjen jeigt fii^ auc^ in feiner SSertoenbung.

Tlan Bereitet l^ier bortreffüc^e (Bupptn, löftlic^en 33raten ou§ bem gleifc^e, bom^ft, fc^mort unb

fod)t e§, geniest e§ geräut^ert mit ©alj unb ^Pfeffer toie 2ad)§fleifd) ic.

©ine 3toeite Strt ber ©ippe ift ber allen ©eefal^rern unb üleifenben tool)lBe!annte Sonite

(Thynnus pelamys unb vagans, Scomber unb Thunnus pelamys). ^n feiner ©eftalt

äl)nelt er bem Stune, iftaBerBeträd)tü(^ Heiner unb erreid)t feiten me^r alg ac^tjig Zentimeter an

Sänge. 3tüden unb ©eiten f(gittern au§ ©ta^lBlau in (Srün unb ^oti); ber SSaud^ fielet filBern ou§

unb jeigt Braune ©treifen, Bier läng§ jeber ©eite, toeld)e Bon ber .^el^le Bi§ 3ur ©dfjtoan^floffe Ber=

laufen. S)er tounberBare ©tanj ber ^yarBen unb bie ©diön'^eit be§ 5if(^e§ foüen üBrigen§ jeber

^ef^reiBung flotten. S)ie erfte ütüdenftoffe fpannen funf^elin, bie ätoeitc ein unb ätoölf, bie

23ruftf[offe fieBenunbätoanjig, bie SSaui^ftoffe ein unb fünf, bie 2lfterf(offe jtoölf unb jtoei, bie

©c^toanjfloffe fünfunbbrei^ig ©tra'^len; ^oftarbfloffen finb ouf ber S3aud)feite ac^t, auf ber

ütüdenfeite fieBen bor'^anben.

DB ber 23onite au(^ im SJlittelmeere öor!ommt, toei§ man ni(^t genau; im Sltlantifd^en

5lleere l)ingegen gel)ört er ju ben l)äufigen ^ifdien. 9tad) ^ittli^ folgt er in ©efeEfd^aft ber 3^une

oft lange ^eit bem ©d)iffe, toeld)e§ er al§ feinen äöegtoeifer burd^ ba§ Söeltmeer ju Betrad)ten

fi^eint, fc^toimmt jtoar neBen feinen S3ertoanbten, aBer boc^ in regelmäßig georbneten .Raufen unb

mad)t fid^ fel)r Bemertlic^, toeil er ju ben eifrigften SJerfolgern ber fliegenben Qi'idgt ge^rt. 3lu|er

bicfen nä'^rt er fidt) au(^ Bon anberen feiner 0affenBertoanbten, Slintenfifi^en, ©d;alt^ieren unb

felBft ^Pftanjenftoffen; feine :§auptfäd£)lic^fte ^ogb aBer gilt ben ^^liegfifd)en. „Sie Sunfifdfie", fagt

Äittli^, „2;un unb SSonite, ftürjen fii^ auf bie fliegenben Sifd)e mit getoaltiger ©efd^toinbigfeit;

fie erfe^en ben ^Jlug berfelBen jum S^eit burd^ 1)o1)t ©prünge, tooBei eä il)nen ni(^t feiten glüdt,

bie 33eute nod) in ber Suft ju cr^afcf)en. £)a§ 3(uffpri^en öer Söetten, baö ©eräufd) Beim Sluffteigen
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unb ^lieberfallen, bertunbcn mit ber fd^on burd^ ben 2öinb öerurlacf)ten SBcttcnBetoegung, getüätjrt

bei ber unge!)eueren SJleiige ber jagenbcn unb gejagten 3if($e ein eigentpmlid^cä ©diaufpiet, Bei

bem man nid)t toenig erftaunt über bie 3)tenge ber fliegcnben x^i']ä)t, toelc^e bem ^einbc iüirfti(^

in ben 9taci)en fallen." S)ic ^atrofen toiffen bie§ p i^rem SJort^eite auszubeuten, inbem fie einen

Keinen 5if(^ ober ein mit gti^ernbein ^^apictc übcrjogencä Äorfftücf mit gebern beüeiben, um it)m

ba» 2lnfet)en eineg fliegenbcn Sifd)eS äu geben, unb e§ an einer 9lngeUeine über iia§ Söaffer Ijängen.

^aä) biefem Äöber fpringt ber SBonite hd rafd^em @ange be§ (Scf)iffe§ meter'^oc^ unb fängt fic^

bann in ber Siegel fidier. Sa§ ^teifd) fott trotfcn unb !einc§tücg§ jd)madEf)aft fein, 5Uttieilen fogar

giftige @igenfcf)aiten befi^en. ßeffon erloäfjnt, ha^ bie Dfficiere eineä ©c£)iffeä bon bem ©euuffe

beSfelben franf tourben, unb fc^on 9Jlerola bemerft, ba^ e§ mand^mal fctjnetten Xoh bringe. Ueber

bie ijoitpflanjung fd^eint meiter nidE)t§ befannt ju fein, at§ ba§ bie Said^jeit in ben SJu^i fättt.

Um biefe 3eit unter|udf)te 6ou(^ einen SSonite, melc^er fid^, mie bieä äutoeiten ju gefd£)et;en pflegt,

bis in bie britifdt)en ©etoäffer berirrt ^attc, unb fanb bie ©ierftödEe ftro^enb gefüllt.

Sin ben franjöfifd^en Äüften, unb atoar ebenfotoo'^l an benen be§ 5Jlittelmeere§ toie be»

3ltlantifd§en 2Beltmeere§, fängt man öfter al§ jeben anberen S5crmanbten ben®ermon(Thynnus
alalonga, Scomber alalonga, Orcynus alalonga). 2luc^ er öf)nctt betn 2:unc, meidet aber

namentlid^ burc^ bie Sänge ber SruftftoffeH ab, meldte bi§ ju einem S)vittel ber SeibeSlänge meffen,

fidjelförmig geftaltet finb unb i^m ben toiffenfcfiaftlid^en unb italienift^en ?iamen öcrfd)afft Ijaben.

Sie Sänge überfteigt feiten einen ^Jleter, ba§ @emid)t nur au§na'^m§tt)eife fünfzig Kilogramm.

S)er S3ruftgürtel ift minber ausgeprägt al§ bei ben übrigen Xunen, bie Färbung menigcr glänjenb,

auf bem 9lüden blaufdiföärjlid^, gegen ben 33aucl) l^in fitbern. S)ie erftc StücEenfloffe enthält bierjelin,

bie älüeite brei unb ätoölf, jebc 33ruftfloffe fiebenunbbrei^ig, bie 33aud)floffc einen unb fünf, bie

3lfterf(offc brei unb ätoölf, bie ©c^ioauäfloffe üierjig ©trauten; ou^erbem finb auf ber Dber= toie

auf ber Unterfeite a6)t SSaftarbfloffen t)orl)anben.

Sluffatlenbertoeife unter)d)ieben erft bie neueren gifd^funbigen Xnn unb (Sermon; lel}t=

genannter f^ifc^ mirb nämlid) in nod^ größeren 5[liaffen gefangen a(§ jener unb t)ätte eigentlich ben

fo forgfältig beobad^tenben Sitten n»ol)l auffalten muffen, ©ein SJerbreitungSgebiet bctjnt fid§ über

baS 5Rittelmeer unb einen großen 2:^eil be§ Sltlantifd)en 2öeltmeere§ au§. Jpier wie bort fc^eint er

bis gegen bicSaic^^eit tyn in beträd^tlidien liefen ju bermeilen. Um bie 3JttttebeS3funi nähert er fid),

fd)arentt}eife jielienb, ben Jlüften, berloeilt in bereu 9iäl)e bis 3um Dftober unb let)rt bann toieber

in bie tiefen ©rünbe jurücE. Slttcrlei 9Jleerfifd§e, toeld^e in ©d^aren leben, namentlidt) ©arbeiten,

©eebarben, fliegenbc ^ifd^e unb bergleidt)en, bilben feine -Jia^rung. 3)aS Ijäufige Sluffteigen ber

legieren fetjen bie gifc^er als ein Qz[ä)tn feiner Slnfunft an. Sin ben italienifd)en lüften fängt

man i^n in ben 2:onaren, an ben fpanifc^en unb franjöfifdien l)auptfäd)lid) mit Slngeln, loeldje

mit geial]enen Slaleu ober 2:udE)ftüden getöbert toerben. SSemölfter ^immel, frifd^er SBinb unb

bettiegteS ^JJIeer gelten als befonberS günftig für ben S^i^S-

S)aS 5leifc^ ber ©ermonS, meiere im 3^uli unb Sluguft gefangen tüerben, ift meiner unb

fc^madt)after alS baS beS Sunfifd^eS, fott aber mä^renb beS 3^uni unb ©eptember biel fdt)lec^ter

fein als fonft. 3fm ©olfe öon SiSco^a erbeutet man jätjrlidfi etma bret^ig» biS bier^igtaufenb ©tüd,

Derfauft öon bem frifd^en tJleijf^e fo biel toie möglid^ unb faljt baS übrige ju äöinterborrät^en ein.

S)ie Sllten crjä'^len bon einem x5i]^t ^pompiluS, toeld^er ben ©d^iffen folgt unb, toie ©e^ner

fagt, „ein fonberbare art ^at, inbem er allein in ben tieffinen tootinet, ju feiner jett an baS ©eftab

fommbt, als ob er baS ßrbreidt) Raffet, ©o t)aben fie aud^ ein fonberbare anmutung ju ben ©c^iffen

jo auff bem 5Jleer fd)toeben. ^lemlid) ba^ fie betj fid§ ünb ömb fie l)er fdt)toimmen o^ne bnberla^,

fo lang, bi§ fie ben boben bnb ÖJeftab erfd)meden, toeld^eS ben ©df)tffleuten tool berouft, fo fie fet)en.
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ba§ ficfi tiefe ^i]ä) '^inben faumen, ba§ ©c^iff nit toeiter Beteiten toölten, fönnen fie lool et!ennen,

ba^ fie bem ©eftab önb falten grunb na^en, 06 fie gtei(i)tDol !ein @eftab erfe|en mögen. S)ann je

l^aBen biefe S^ifc^ eine ^er^Iic^c begirb önb lieBe p ben ©i^iffen, bnb oBfifieu'^en ab bem grunb.

(Sie ernennen auci) au^ fold}er Beteitnng ber Sifii)ert S^t Sßetter, ftitte befe 9Jleer§ bnb gtütf^afte rei§".

9ii(^t untDaf)rfc^einIi(^ ift, ba^ bie eilten unter i^rem ^ompiIu§ ben 2otfenfif(^ berftanben :^aBen,

toel(^er in ber 2;t)at ben ©d)iffen, noi^ treuer aber ben ^aien folgt unb feinen ^^latnen mit boKem

Steckte trägt.

S)er Sotfenfifc^ (Naucrates ductor, noveboracensis, Indiens unb Koelreuteri,

Gasterosteus ductor unb antecessor, Scomber ductor unb Koelreuteri, Centronotus con-

Sotjenfif^ (Naucrates ductor). 1/3 ndürl. StBgc.

ductor, Thynnus pompilus) bertritt bie nur toenige Slrten jö^lenbe ©i|)|)e ber ßeitfifc^e

(Naucrates), toeli^e fic^ burcf) folgenbe TltxtmaU fennseic^net. S)ie ©eftalt ift lang eiförmig, bie

©c^nauje ftumpf, bie erfte OtücEenfloffe Bi§ auf toenige freifteljenbe Straften berÜimmert, ber

©liitnanä feitlic^ gefielt, bie 35e£(eibung au§ Keinen, ungleichartigen ©d)U|)^en äufammengefe^t;

ben 5Runb tooffnen fur^e Sammetjä^ne, toetc^e in jeber ^tnnlabe unb auf jebem (Saumen£nocf)en

ein f(f)male§, auf bem ^Pftugfd^arbeine unb auf ber Tlitk ber 3unge ein Breiteres 33anb Bilben.

aJlit anberen hafteten t^eitt ber Sotfenfifc^ bie ©cEiönfieit feineg ©c^up^jentteibeS. S)ie (Srunb=

färBung ift ein Btäuliif|e§ ©ilBergrau, toelc§e§ auf bem Siücfen bunfelt unb nac§ bem 33auct)e ju

in§ 9ieinfi(Berfar6ene üBerge^t; bie ^eii^it^ins Befielt au§ fünf bun!et6tanen breiten S3änbern,

n)et(^e ben ßeib umgeBen unb auc^ in bie 9iü(fen= unb 5lfterfloffen fic^ fortfe|en; bie SSruftftoffen

finb fc^toaraBIau, bie S5au(^fIoffen mei§; bie ©(^toanjftoffe ift am @runbe Blau, gegen ba§ @nbe

^in bunfter gefäumt. ^n ber erften Siüdfenfloffe jä^tt man brei ober bier ©tat^eln, in ber ^tneiten

fei^äunbjmanjig, in ber SSruftfloffe ac^tjetin, in ber S3au($floffe einen unb fünf, in ber Stfterfloffe

jtoei ftad)elige unb fec^^et^n meidie, in ber ©d^manäfloffe fieBje^n ©trauten. 5Die Sänge Beträgt

jttjanjig Bi§ brei^ig Zentimeter.

„3c^ l)aBe immer", fagt ßommerf on, „bie ©r^ätitung bon bem Sotfen be§ ^aiftf(f)e§ für eine

f^aBel gef)atten, mi(^ nun aBer boi^ buri^ ben 2tugenf(^ein üBer^eugt, fo ba§ iä) nicE)t me'^r an ber

2öat)r'^eit jtneifeln !ann. S)a^ biefe ßotfen bie Srotfen ber^e^ren, rtelc^e ber ^ai fatten läp. Begreift

man; ba§ er fie nid)t berfi^tingt, menn fie it|m immer um bie ^Jiafe fditoimmen. Begreift man nii^t.

Dft ^Be iä) gefef)en, mie ein ßotfenfifd^ nat^ bem ouSgeroorfenen Spedfe fc^mamm unb bann jurüdf

pm .^aie ging, toorauf biefer fogIei(^ felBft !am. gängt man hm ^ai, fo folgen if|m feine Sotfen,
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big man il)n emportoinbet, unb crft bann flieljen fie. fyinben fie aber feinen anbeten .^ai, jo tjallcn

fie [i(f) an ba§ ©d)iff felbft unb folgen bicfem oft mel)rere 2:age lang, biä fie toieber xi)X &IM
gemotzt ^ben." 9Jlit biefer Eingabe ftimmcn alle 3?eoba(^ter überein, metdje biefeg 5if(i)e§ 6rtüäl)=

nung tt)un, unb nur Menuett bemerft nod) ergänjenb, bajj man einen einzelnen ^ai regelmäßig

bon ßotfenfifc^en begleitet fä'^e, mätjrenb biefe, toenn meljrcre $aie jufammenfdjioimmen, ebcnfo

regelmäßig fetzten.

S)ie Urfad^e be§ t5vcunbf(^aft§bcrpttniffe§ ^luifd^en beiben f^ifc^eu l)ai man berfd)icben

gebeutet. Einige glauben, baß ber ßotfenfifi^ feinen .^ai jum üiaube fül)re, bielteidit in ber ^off=

nung, bon bemfelben au(^ feinen Z^til ju erl^alten, anbere, tvoi)l mit mel^r 9ied)t, baß er im ©eteite

beg fürd)terlid)en 9taubtf)iere§ fid) bor ben 5lad)ftettungen feiner fd)Iimmften ^einbe, be"^cnber

Staubfifdje, fii^er fül)le, bem .^aie aber burc^ bie ©etoanbt^eit feine§ Sd)tt)immen§ leidet ju ent»

geljen miffe. @in 35erpltni§ jroifc^en beiben fd^eint übrigeng beftimmt ob^uJoatten, ber Sotfenfifd)

alfo nid^t aüein um ben .^ai, fonbern biefer aud) um feinen ^ü^rer fid) ju befümmern. „Stuf

ber i^al^rt nad) ©g^pten", erjä^U ©eoffro^, „lam toöl^renb einer Sßinbftitte ein <g)ai gegen bag

©d^iff gefd^hjommen, nebenl^er ^Wei ßotfenfifd)e, tüel(^e immer eine gelüiffe Entfernung t)ietten, bei

il^rer Stnfunf t bag Schiff ättjeimal bon einem ßnbe ^um anberen unterfud^tcn unb
,
ba fie nid)tg

für i'^ren ©aumen fanben, ttjeüerjogen, i|ren ^ai mit fid§ nel^menb. Stnätoifd^en I)atte ein 9Jlatrofc

einen <g)afen mit ©ped geföbert unb toarf ii)n ing 9Jleer. S)ie fyifd)e Ujaren bereitg ^iemlid) mcit

entfernt, t)örten jebodt) bag ^-Plumpen, fe^rten um unb begaben fidl), fobalb fie ben <Bpzä au§gefunb=

fd^aftet, njieber ju il^rem ©ebieter, welcher \iä) toäl)renbbem an ber Oberftäd^e beg äöafferg burd^

Umtoätjen unb bergleic^en betuftigt l)atte. ©ogleid^ toanbte er um, auf jeber ©eite begleitet bon

einem feiner fteinen ^^reunbe, rt)urbe bon biefen förmlicf) auf ben ©ped, welchen er nidf)t gen;ittert ^u

^aben fct)icn, geftoßen, biß juerft ein ©tüd beg Äöberg ab, fdtinappte nodC) einmal ju, l^ing on ber

Slngel unb föarb an S3orb gebogen. 3toßi ©tunben fpöter fing man aud^ einen bon bm ßotfen=

fifd^en, tüdd)t bag ©cf)iff nodt) nid^t berlaffen l^atten."

Slnbere Seobadf)ter erjälilen me^^r ober n)eniger bagfelbc. a)ta^en berid£)tet, baß ber Sotfenfifd^

bem ^aie getoö^nlid) boraugfd^toimme, in ber Ütegel in ber 9läl)e feineg Ütac^eng bern^eite ober

unter eine feiner Sruftfloffen fid) begebe, jutüeilen aud^ nadt) red)tg ober linfg fi^ieße, alg ob er auf

©ntbedungen augge^e, unb barauf treulid§ ttjieber jum ^aie ^urüdfeljre. ßineg SEageg tourbe bon

bem ©(^iffe, auf toeld^em gebad)ter gorfi^er fid) befanb, eine ge!öberte Slngel auggetoorfen, ba ein

^ai in einer Entfernung bon etma bier^ig 9Jleter folgte. 9JUt ^litjegfcljnelle fd)oß ber ßotfenfifd)

auf bie Sodfpeife log, fd)ien fie fogar ju berfuc^en, fel)rte barauf ^unt <^aie jurücE, umfdjtoamm

benfelben ju tt)ieberl)olten 9J^aten, peitfd^te bag Söaffer mit bem ©c^toanje unb trieb eg fo fort,

big ber ^ai unter feiner Seitung fid^ in 33en)egung fe^te unb toenige 50iinuten fpäter ein Opfer

feiner S^eßgier geworben mar.

S)ie meiften 33eridE)terftatter glauben, baß ber 2otfenfifd§ bom Unrat^e beg .^aicg \iä) ernäljre;

S3cnnett aber meint in tzn Ueberreften, meld)e er in bem 5Jlagen eineg gefangenen fanb, fleine

5ifc£)e erfannt ju l^aben. ^Itöglic^ermeife frißt ber Sotfenftfdl) ben einen loie bie anberen.

S)aß fi^ nad) unb nadt) eine gegenfeitige 5lnt)änglidt)feit ätt)ifdt)en beiben augbilbet, läßt [lä)

erflären, ba n)ir ja aud) anbertoeitige ißelege für ben SJerftanb ber i^if(^e Ijaben unb ät)nlic^e

5reunbfd)aftgberl)ältniffe unter l^öl^eren Spieren burd)aug berfc^iebener 2lrt feinegmegg feiten finb.

SDie @ctt)of)n§eit trägt un3n)eifell)aft aud§ bag irrige jur SSefeftigung beg 5reunbfd)aftsbunbeg bei;

benn, toie fd)on bemerft, faft ebenfo treu toie bem .^aififct)e folgt ber 2ütfe aud) ©d)iffcn unb toai)X'

fd^einlid) feinegmegg bloß bann, toenn er feinen ^ai berloren l)atte, fonbern, um mit unferem

©eßner ju reben, „aug fonberbarer 3lnmutf)ung", bielleid)t aug bemfelben ©runbe mie ber ^ai:

in ber Hoffnung, bom 33orbe aug gefüttert ju Serben, ^n ben nörblid^en 2Jleeren fommt ber ßotfen^

fif(^ ftänbig nic^t bor; toieber^olt aber l^at er fid^ berleiten laffen, ben ©d^iffen big in ben Äanat

äu folgen, ^m Januar 1831 traf ber „^eru", bon Sllcyanbrien l^er fommenb, nad) einer 9icife bon
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jtoeiunbai^tjig Stagett in ^pttimouf^ ein. ßttoa ätüei Siage nad^ ber 3lbreife erfi^ienen gtüei Sotfen=

fifd)e in ber 5lät)e be§ <5(f)iffe§, fc^tnammen 3111* ©eite be§feI6en unb tourben nunmef)x beftänbig in

annäf)ernb berfelöen ©ntfernung bom ©d)iffe gefe^en. 3'iaii)bem ber „5peru" p ßattoater 3ln!er

geworfen !^atte, fi^ien fid^ i^re 5ln'^änglid)!eit nod) 311 öermeliren; fie Hieben in unmittelbarer 9Mf)e

begjelben unb tourben jule^t fo breift, ba^ man einen bon i^nen t)on einem üeinen 33oote aus

fongen fonnte. ^nxä) eine glüdftid^e ^raftäu^erung gelang e§ if)m, ju entfommen unb ha§ äöaffer

loieber ^u gewinnen, fortan trennten fi(^ !6eibe 3ifii)e, aBer leiber nicl)t ju i^rem ^eile; benn einer

naä) bem anberen Warb gefangen. S3ennett berfic£)ert, ba§ man bie fo gemanbten 2:^iere einzig

unb allein bann erlangen tonne, toenn man öor^er einen .i^ai geangelt ^abe. S)ie fleinen, treuen

Segleiter Wollen \iä) bon if)rem großen S3ef(^ü^er nic^t trennen unb umfc^mimmen i^n, wenn er

au§ bem äöaffer l^erauSge^ogen Wirb, bi§ er berenbet ift, bafiei mel^r al§ fonft ber DBerfläii)e fiel)

näl^ernb. Unter fol(^en Umftänben l§ält e§ burcl)au§ nic^t fct)Wer, fie mit einem langftieligen

<^amen aufäuflf(^en.

S)a§ gleifd§ be§ 2otfenftfc£)e§ fommt nac^ übereinftimmenben S3erld^ten berer, Welct)e ba§

feltene ©lud Italien, e§ ju genießen, bem ber Matxiltn an @üte bollftänbig gleic§.

„9ti(^t anberft bann Wie man be^ bn§ bie ^afen auff Weitem gelb fd'^et mit jag'^unben, ^km
bie böget mit bem ^^abiä) ober ©to^bogel, alfo fal)en aut^ etliifie ^öldn in frembben ^n^en bie

gifi$ be^ Weiten 9Jleer§, burd) anbere f^ifc^ fo ju foltfier arbeit genaturt bnb gewönet worben finb.

Solcher werben 3wet)erlei geftalt befc^rieben. S)ie erfte fol fi(i) bergleic^en einem groffen Slal, allein

hal^ er einen gröfferen fobff ^at. 5luff feinem genitf fol er l^aben ein fei ober l^aut, gleich einer

groffen, Wetten, langen tafc^en ober wie ein facE. ©oli^en pflegen fie angebunben p fül^ren im

waffer l)er, am ©cl)iff alfo ba^ er ben ßufft nit erreichet, bann gen^lii^ mag biefer gifd) ben ßufft

ober ba^ tid^t nidjt erleiöen. 3ßo fie nun einen raub erfel)en, er fet) bon großen ©d)itttrotten ober

anbern i^if(^en, fo löfen fie ba§ fetjl auff, ber gifd), fobalb er bermerdt ha'^ folc^ fe^l naiiigelaffen,

fo fdt)eu^t er nad) bem raub Wie ein ^Pfeit, wirfft auff jn fein fei ober tafi^en, alfo ha^ er jn bamit

ergreifft fo ftard, ba§ fold)er raub mit leiner arbeit mag bon jm entlebigt Werben, fo lang erlebet:

er Werbe bann nat^ bnb nac^ mit bem fet)l l)erauff an ben ßuft ober tag gejogen, Welchen fo balt

er fil)et, fo left er ben Ütaub ben Jägern ober fjifc^ern, Weld)e jn fo bil Wiberumb lebigen, bai^ er

fid) möge in ha§ Waffer an feinen alten fi^ ober ort Italien. S)en raub ober fang t:^eilen fie bnb

laffen ein tl^eil bem ^^ifd) l^erab an einem fe^l ju feiner fpei^ bnb narung. 9Jiit fol(^em jagfifd^

foHen fie in !ur|er ^eit öiel faljen."

Sllfo berichtet (Seiner, bie in feiner 3eit unb biel fbäter noc^ attgemein geglaubte @rää|lung

Wiebergebenb. dolombo, S)ambier, ßommerfon, ©loane unb anbere 9ieifenbe WoEen gefeiten

^ben, ba^ man an ben afri!anifd)en unb amerifanifcC)en lüften Sifd)e in göffern mit ©eeWaffer

:^ält unb biefe, ganj Wie e§ (Seiner befdireibt, ^um Spange benu^t, ba§ l^eip fie an einer Seine

feffelt unb angefi(^t§ einer erfbäl^ten (5d)ilb!röte loSlä^t. ©ie foHen ^u entfliegen fui^en unb fic^,

Wenn fie nid)t bon ber Seine lo§!ommen fönnen, fo feft an bie (5d)itbfröte ^eften, ba^ biefe mit

2eid)tigfeit jum ©dt)iffe emborgejogen Werben fann.

S)er (5d)iff§f) alter, weld)en (Seiner unb feine Gewährsmänner meinen, war fi^on ben Sitten

Wol)l befannt, unb feine 5lrt, an ©diiffen ober großen ©eefifdien fid^ feftäufaugen, ift unjweifeltiaft

bie Urfad)e ju feinem 3lamen unb ben auf biefen ?iamen gegrünbeten g^abeln geworben, ^m 2llter=

tl)ume glaubte ber eine ober ber anbere, ba^ biefer g^ifd§ im ©tanbe fei, (5dt)iffe Wir!lid§ aufp'^alten;

fbäter mag bie 5Jleinung entftanben fein, ba^ man i^n Wol)l jum gange anberer ©eet^iere benuljen

tonne: anber§ WenigftenS laffen fid) bie bon berfc^iebenen alten üteifenben gegebenen übereinftim=

menben 5Jtitt§eitungen nid)t wot)l ertlären; benn man mu| bezweifeln, ba^ irgenb einer bon iljuen
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h)iviri(^ bie BejcEirieBenc ^Bettoenbung be§ ^tjc^cä mit angejel^cn l^at, toeit bic neueren ©ecfal^rer

i^rc Slngaben burd^oug ni(f)t beftätigt f)aben.

©inigc 9?atutfoij(^er bereinigen bic ©djip^atter mit ben 5Jleergrunbetn im toeiteften ober

mit ben ©c§eibenbäud)cn im engeren ©inne, oI)ne jebod^ ju berfennen, ba^ eine SJertoanbtyc^aft

jtoifd^en beiben ©rutipcn t^atfäd^lid^ nic^t Befielt. 9ti(^tiger atfo hjirb e§ jein, bem äJorgange ber

engüj(i)en fjifc^funbigcn äu folgen unb {"^nen l^ier i^re ©teile anjutoeifen, fie ober aU 33er»

©diübfifd^ (Echenefs remora). '/s tiatürl. ©tößf.

treter einer bejonberen Unterfamilic (Echeneini) aufäufaffen. 5£)a§ h)ict)tigftc ''Olatmal ber einjigen

©i^Jje (Echeneis) biefcr Unterfamilie ift eine fta(f|e, länglid^runbc ©cl)eibe, n)el(^e über ben

3^Qfenlöd^ern beginnt, läng§ be§ ganzen Äopfe§ aufliegt unb noc^ über einen X^eil be§ 9tii(fen§ \iä)

crftrcrft, einen biegfamcn Staub unb jelju bi§ fiebenunbätoanjig bemeglidie, an tljrer Dbertante mit

feinen 3ö^ndE)cn befehle •Quenunjeln l^at unb jum 5Infaugen bienen tann. Sie erfte 9iü(fenfloffe

fef)lt, bic ämeite ftel)t föeit nad^ l)inten, ber 9lfterfloffc gegenüber; Sruft= unb S3aucf)floffen finb

flein, bic ©t^ttjanjfloffe ift ber^ältniämaBig groB unb enttoeber auägefd^nttten ober jugcrunbet.

S)ie Äinnlabe bc§ ttieittlaffenben 3Jtaule§, bereu untere über bie obere borfteljt, mirb mit feinen

.^ed^elja^en bcmel)rt; folcl)e ftct)en aud^ am ^flugfc^arbeine, feinere ©ammetjät)ne auf ber ^Sunge-

Sie Slnja^l ber Äiemenl^autftra^len beträgt a(^t. S)er ^agen ift gro|, ber 2)armfd[)lauc§ furj unb

toeit, eine ©c^toimmblafe nid^t bor^anben.

2ll§ bie be!anntefte 3lrt ber ©ipt)e unb be^üglid^ fjamilic muffen toir ben ©d^itbfifd^

(Echeneis remora, remoroides, parva unb pallides) onfe^en, t^m ben ©d)iff§l^alter ber
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Snten, ba§ im ^ittetmeerc borfommenbe 3Jlitgtieb ber ®tu^^c. (Seine Sänge Beträgt ettoa brei^tg

Zentimeter; bie ^ärBung ber mit f(einen, fieberigen, gtönjenben ©(f)u|)pen befleibeten .!pant j^ielt

öon SSranngelb 16i§ in Sunfelöraun. Sic SaugfdCieibe 1)at in ber Üteget acfitäe^n £luer[treifen.

@inc berföanbte %xt an§ bem Slttantiji^en unb ©tiÜen Söeltmeere, ber Äo:p|fauger

(Echeneis naucrates, albicauda, lunata, vittata, fusca unb australis), erreicht eine

Sänge öon atoan^ig 6i§ fünfunbämanäig Zentimeter, ift auf ber Döerfeite ölgrün, unten n)ei|tic§,

unb feine (Saugfc!§ei6c 't)at öiernnbäUjan^ig Duerftreifen.

S)ie Sel6en§tt)eife alter ©i^ip^^alter ift biefelbe. 2Bie bie ©c^eiBenBäuc^c fe|en fie fiä) feft an

anberen öegenftänben, au§na^m§meife an tjelfen unb Steinen, in ber Siegel an (Sct)iffen unb ^ai=

fijc^en. Sediere fie{)t man feiten ot)ne biefe ©(^maro^er unb juweiten gerabe^u mit i^nen öebecEt.

SGßa^rfi^einlid) getoä^rt i^re rauT)e ^aut ben ©d^iffä'^altcrn einen fieberen 2ln^alt unb i^re S5en)eg=

lic^fcit biefen Gelegenheit, immer in neuem Söaffer ju fif(f|en. 3[Rit bcn ^aien unb mit ben ©(Riffen

bun^Wanbern fie toeite ©trerfcn be§ 5)teere§, unb toie bei ben Seitfifc^en gefc^ie^t e§, ba| fie in it)nen

eigentlii^ frembe ^JleereSf^eitc öerf(i)leppt toerben. <Bo jäl^lt man ben ©d)ipt)alter au§ bem 2JtitteI=

mcere unter ben iyif(f)en ©nglanbS mit auf, lueit er in ben britif(^en'J])teeren n)ieber"^oIt öon ©cfiiffen

unb ^^aien eingefifiteppt morben ift, unb fo nur lä^t ftc^ i^re au^erorbenttit^ toeitc SJerbreitung

erftären. Die Urfad)e, toeS^alb fie firf) an ©Griffen unb .!paien fcftfe^en, ift übrigens noc^ feinea=

toeg§ genügenb erÜärt. S)a§ fie fic^ anfangen, lä^t ft($ begreifen, toeil alle X()iere, toie id) f(i)on

toieberl)oIt bemerfte, bon iljren ^Begabungen ben rid^tigen Gebraud) ju machen toiffen; toarum fie

aöer an betoegUci)en ©egenftänben fic^ anfteben, ift fc^toer ju fagen: benn bie 2lnnal)me, ba^ fie

e§ in ber Stbfidit tt)un, i^rer Unfertig!eit im ©(^toimmen 5^a^^ülfe ju leiften, muß erft nod)

Betoiefen toerben. äöaf)rfi^einlid) ift bieje 3lnnat)mc alterbingi: „toäüirenb ber obere 2^ei( be§

Äo^feS", fagt Äittli^, „fid^ anftammert, betjalten bie ^innlaben ©pielraum genug, nad^ ben

Keinen ©egenftänben i^rer 9'la'f)rung, bie ba unten borbeifd^toimmen, mit ßrfolg ju fd^na^ipen.

Sabei fommt it)nen bie SSilbung biefer Äinntaben ^u ftatten. Der ganje gifi^förper l)at ein

getoiffermaßen betfef)rte§ Slnfelien: ber SSaud^ fief)t au§ toie ber 9iiidEen bei anberen fjifi^en, er ift

nid)t nur ert)abener, fonbern aui^ bunÜer gefärbt alg ber Oberleib, toeli^er ftet§ an anbere @egen=

ftänbe fic§ anjufdtimiegen ^ftegt. Diefer 2:rieb ge^t fo toeit, ba^ man, fo lange ba§ X^ier UM,

nid^t leidet ettoag öon feinem Dberlör|)er ^u fet)en befommt, toeil e§ fic^ überatt gleid) anfangt, fo

3.
35. auf bem SSoben eincä fetter» mit ©eetoaffcr, too e§ an ber glatten g^äc^e fi(^ immer no(^

äiem(i(^ fefttjätt unb fo, ganj umgefe^rt, ru'^ig liegen bleibt", i^n biefer ©tettung fi^einen bie

©(^ip^tter, „öietleidjt mit toenigen Unterbrechungen, i^r ganjeä 2tbtn ^^injubringen. Die .^raft

\i)xt§ ©augtoer!äeuge§ ift fo gro^, ha^ fetbft bie tobten f^ifc^e nodf) 5iemli(^ feft an aEertei ®egen=

ftönben f)ängen bleiben". 2lrt unb Söeife it)rer SSefeftigung ift leidtjt ertlärt. i^^re ©ougfdt)eibe

toir!t toie ein ©d)röpffo|3f. ©ie brüden bie öielen SStättc^en an bem 9ianbc nieber, :preffen bie nun

ebene ^yläd^e feft an bie, toelc^e jum Sln^eften bienen fott, ert)eben bie einjetnen Cluerblätter toieber

unb bilben fo einen luftteeren Staum, toeldtier nunmehr ben boKen Drud be§ äöafferä sur Geltung

fommen lä^t. 3tl§ ©augfi^eibe im eigenttid^en ©inne be§ äöorteä toirft alfo i^r Äo|)fi(^ilb nid^t,

obfd^on ganä ö'^ntii^. ^i}Xt ©c^toimmfertigfeit ift nic^t fo unbebeutenb, toie man öielteidfit

annehmen möd^te, obgteid) i^rc SSemegungen ben Slnfi^ein ber ©c^roerfäUigfeit unb Ungef(^id=

lid^feitf)aben, and) au§f(^Ue$Ii(^ mittels ber ©c^roan3floffe betoerfftettigt toerben. 9Jian fiet)t fie

jutoeilen neben ober öor bem i^aie fd^toimmen ober, roenii fie an ©d^iffen fii^ angefügt l)aben,

biefe öerl)äItniSmä^ig rafc^ unb getoanbt umfpielen. :^\i öerfennen finb fie nii^t; benn audt) im

©c^toimmen fe'^en fie au§, al§ ob fie ben Saut^ nad) oben gerid)tet l)ätten, laffen fid) alfo letdt)t

öon anberen Sif<^en unterfdf)eiben. SBenn ber Äodt) eine§ fJa'^rjcugeS ha§ ©pülid^t in bie ©ee

gie^t unb ba§ 2Baffer trübt, öerlaffen fie ju Du^enbcn unb mel)r bie ©d^iffStoänbe, an benen fie

\iä) feftgefaugt, fdt)längeln fid^ mit aalartiger S5etoeglid)!eit rafd^ burd§ bie SCßetten unb öerfud^en,
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öon bcn fctticicn S3läSi^cn fo biete aU möglid^ aufjune'^men. 9lud) Gelingt eö toofjt, fic niit einer

burd^ ©pc(f geföberten 9lngel öon i^rcn JHu()eii^cn tücg^iitocfen unb ju fangen, ^^x fräftigeS

öebiB beutet auf i^re räuberifc^c 5^atur; 35 en nett fanb jeboc^ in i^rcm ^agen nur Ärufter unb

fleine ^Jhifd)eln. 9lac^bein fie eine SBeute erlangt, teuren fie tüiebcr ju bem alten ^^.^(ai^e 5urücf unb

l^ängen einen 3lugenblicf fpäter ebenfo fe)t njie früfjer. 3ln einem gegangenen .£)aie ^jten fie

genjö^nlid^ nur fo lange, aU ber %t)nl, an »eld^em fte fic^ befeftigt, nod) im SSaffer liegt, loffen,

tDcnn ber gifd^ emporgertunbcn tuirb, Io§ unb fleben fid^ an ba^ Scfiiff; Äittli^ beobachtete aber

aud^ ba§ ©egenttjeit unb erbeutete me'^rere bon it)nen, toeld^e, „aud) in ber Suft fo feft auf if)rem

ipia^e (am gefangenen ^aic) blieben, bo^ fic mit ©eioalt abgeriffen ttjerben mußten".

lieber il)re gartpflanjung tüci§ man nod^ nid)tg beftimmteä; SSennett erroal^nt nur, ba^

man glaube, fie bräd)ten lebenbe Slunge aur aSelt.

S)ic Unanfe!^nlid)feit ber ©d^ipt)alter fd)redt bie meiften «Seereifenben ab, fie für bie 2afel

bereiten ju laffen. ^aä) einftimmiger Sßerfid^erung berer, toelc^e bem SSorurttjeilc trotten, ^ahtn

fie feine§h)eg§ einen f(^led)ten @efd)mad, unb mand)e 6d)iffer ääl)lcn fic fogar äu ben wot)!»

fd)medenben 3)leerfif(^en: eine 3lnfid^t, toeldier aud^ Sennctt bottftänbig beitritt.

S)ic fromme (Sage beridtitet, ba^ ber 5lpoftel 5)3etru§ eine» XageS genöt^igt mar, eine (Steuer

ju erlegen, unb, um bie§ ju ermöglid^cn, anftatt in ben ©elbbeutel in§ SBaffer griff, einen ^^ifd^

]^erbort)olte unb bem SJlaule be§ 2:^iere§ ben betreffenben 3in§grofdt)en entnahm. 2)ie lounberfame

S3egeben^eit mu§ auf f)ol)em ^]Jleere ftattgefunben, ber Slpoftel aud^ tüd^tig jugegriffen l)aben,

ba ber betreffenbe 5Jlittelmeerfifi^ jeberfeitS jtoei fd)roarje, runbe ^^lecfe trägt, loeld^c ber (Sage

gemäß eben bie ßinbrüdEe ber Sfiiigcr barftellen folleu, auc^ tno^l 33eranlaffung gemorben finb,

ba§ man ba§ %i)iei l^eut^utage ^petersftfc^ nennt. Diefen Flamen fül^rt er freilid^ nit^t überall:

bei btn ©ried^en l)ci&t er Gtiriftusfiid), bei bcn Spaniern 9)lartin§fifd) unb bei ben ^lorbbeutfc^en

cnblid^ ^äringäfönig; möglidtjcrmeife trägt er aber aud) feinen ^Familiennamen mit boüem Siedete,

tourbe alfo bereits öon ben Sllten al§ ein auggejei^neteS @efdt)öpf angefelien.

S)cr ^äringSlönig (Zeus faber unb australis), Vertreter ber Sippe ber5peter§fifc^c

unb einer befonberen Unterfamilie (Cyttinae), l^at jiüei getrennte 9tüdenfloffen, bereu erftc burd)

berlängerte, in gäben ouslaufenbe Stra'^len fid^ ou§3eid)net, ättiei etwaS getrennte Slfterfloffcn,

toeld^e bie SBilbung ber ütüdEenfloffen bi§ p einem geroiffen @rabe tüieberl^oten, ba bie Strahlen ber

erften biefcr gloffen fid^ ebenfalls ettoa§ bcrlängern, unb große iöaud^floffen, toclc^e unter ben

fleinen, runblid^en SBruftfloffen ftet)en. 3)ie fjirfte bcä giüdtenS unb bie Saud)fd)neibe tragen

gabelförmige Stad^eln, ber übrige ßeib fe'^r fleine Sd^uppen. 3fc naä) ^a^ju^^nt unb @cgenb
änbert bie ^fäibung ab. ^m 5Jlittelmeere fic^t ber ^äringäfönig oft rein golbfarben, im 9Zorben

gett)öl)nlic^ graugelb au§. 23eäcid^nenb ift ber runbe tieffdjmarje gled auf jeber Seite. 5Die

Srloffen ^aben eine fi^mär^lic^e fjfarbung. ^n ber erften 9iüdenfloffe jä^lt man neun bi§ jeljn

bomigc, in ber ameiten jnjeiunbjtoanaig biS breiunbalDanjig »eidie, in ber erften 3lftcrfloffe Pier

bis fünf bornige, in ber ätociten einunb^loanaig meiere in ber 33ruftfloffe breijclin, in berSaud)--

floffe neun, in ber Sc^wanjfloffe breije'^n Strahlen. 2tn Sänge foE ber gifd^ über einen 9Jleter,

an ©etoid^t funf^e'^n bis atoanjig Kilogramm erreid^en.

S5om 5Jlittellänbifd^en 5)leerc auS berbreitet fid) ber ^äringSlönig über einen %i)ni beS 3ltlan=

tifd^en SGßeltmeercS, in nörblidjer 9iic^tung bis an bie lüften bon @ro&6ritannien, mofclbft er

regelmäßig beobad^tet, autoeilen fogar in namljafter Slnja^l gefangen mirb. Qu ben gemeinen

Sifd^cn gehört er l^ier nid^t, ebenfowenig aber ^u ben feltenen, am loenigften mäf;renb beSSommerS.
33on bcn mittclmeerifd^en fjfifc^ern unb Beobachtern »iffen tüir, baß er baS f)ot)e «Uleer ben Klüften
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fieöorjugt unb \iä) einjeln "^ält, bon (Iou(^, ba^ er getnö^nlic^ nur mit beit $pit(f)arb§, einer

^äringgart, ber ^üfte fi(f) näf)ert, alfo e|er ftreidjt, al§ teanbert. ^m ^erbfte be§ :3af)re§ 1829

njurben, nad) Eingabe be§ gebac^ten giJtElfunbigen, in einem einjigen 9Ze^e |ed)3ig <BtM gefangen,

unter biefen mehrere bon bebeutenber ®rö§e. ©einer @eftaÜ nai^ möchte man i'^n für einen

langfamen ©(^toimmer er!(ärcn; bie§ ift jeboc^ nii^t ber S^att, benn er betoegt fic^ mit großer

2ebt)aftigfeit unb @etüanbtf)eit. So :§ätt er mit ben 3ügen ber 5pitc^arb§ öottfommen <Btxiä),

§äring§!onig (Zeus faber). Vio natilrl. ®rögc.

fängt au(^ hen getoö^nlic^en ^intenfifcE) , ein fet)r toac^fameg unb be^enbeS 2:^ier, neben üeinen

ober jungen gifcfien wt^b Äruftern feine beüebtefte S'la^rung.

3!3lontogu erjä^It, ber berühmte <Bä)au]puUx Quin fei e§ getoefen, beffen bertoötinter

©aumen juerft ba§ Iöftli(i)e ^^leifc^ be§ .^äringgfönigeä p tüürbigen berftanben unb bem x^i]d)t

unter feinen Sanb§Ieuten bie Stiftung berfc^afft t)abe, toelc^e er gegenttJärtig bei aEen ©utfd^mecfern

geniest. S)ur(^ bie ©nglänber fotten bann aud) bie granjofen unb fpäter bie Italiener unterricE)tet

luorben fein; ber altrömifc^e 9tame aber beutet barauf ^in, ba^ bie 3lntDo'§ner be§ 9[llittetmeereg

f(^on lange bor Quin bon ben trefflichen ßigenfdiaften jeneS 5(eif(i)e§ Kenntnis l^atten, unb aud§

5ßaul 3^obiu§ Tü'^mt ben 5peter§fif(^ at§ einen ber fd^madf^afteften be§ ajltttellänbifi^en 2Reere§.

Sod) ift e§ n)of)l möglii^, ba^ fid) einsetne bon feinem nic^t eben einlabenben Steu^eren ^abtn

abf(^reden laffen unb man erft neuerlich mieber ben Slbfd^eu übertoanb, melt^er bielteidit längere

3eit ge'^egt toorben fein mod)te. ©egentoärtig ftettt man bem ^äring§tönige überatC eifrig nac^,

obtoot)t er fid) feine§ S5er^alten§ toegen nii^t befonber§ aur Q^ifi^erei eignet unb e|*er ber 3ufatt

ol§ bie ®ef(^idli(^leit i:§n in§ 9le^ liefert.
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©olbinafretcn (Cor3qoliaeninae) mögen bic ^itgticber einer anbertocitigcn Untcrfamitic

genannt njerben. ^i)X 2ei6 ift lang, feitlid) anfammcngebrütft, ber Siop] aögeftutjt, bo bie (5tirn=

gegenb fe'^t fteit abfällt; bic au§ ftiegjanien, tocnn auc^ nod) [tad)eligen (5trat)ten gebilbete ^tüiien*

flojfe nimmt ben ganzen ütüdfen ein; bie 35aud)floj|e feljlt ober ift nur Itein, bie 5lfterf(offe Ijingegen

meift ftarl entttjidett, ebenfo bic 33ruft= unb (£d)n)anäfIoffe. S3ei einjclncn Slrten ift ein %i)dl ber

fenfred^t ftc'^cnben Stoffen befd^upf t. .g)cc^elförmigc ^ö'^ne beloefiren bic tiefer unb bei ben meiften

5lrten and) ©anmen» unb ©d)IunbInod)en, ©ammctjäl^nc bic Si^ngc unb ^iemenbogcn. 2)ic

©c^toimmblafc feI)U mc'^reren 9lrten.

3ur 2eben§f(^ilberung ber @ruppe genügt bie 58efd)reibung einer einzigen 2lrt, ber SJertreterin

ber ©ippe ber ©c^inerfifd)C (Coryphaena), toetdie bie ©eefa'^rer 5Dorabcn nennen, unb bon

beren hjunberbarer 5prad)t fie unb alle 9ieifenben ju crjä'^ten toiffen, bon benen aEc bet)aupten, ba§

für bie S3efd)reibung ha§ redete 2Bort fid^ nit^t finbcn tnotte, biefe ^rad)t ju fc^itbern. ©d)on

ben Sitten f)abtn bie 6d)iIIerfifd)c Sctounberung abgenötl^igt, fo ba^ fie biefelben ber ©öttin ber

©dE)önl^cit l^citigten. ^1)xt 5JterfmaIe liegen in ber über ben 5tugen bcginnenben langen ^lürfen»

floffc, ben fic^elförmigen 33ruftfIoffen, ber unter it)nen ftel^enbcn 23aud)fIoffe unb ber tief gegabelten

©dfihjanäfloffe fotüie Üeinen .^alenjä'^nen in ben liefern, .^edieljäfincn l)inter il§nen im ©oumcn»

unb ©c^lunbInod)en unb ©ammetää!§nen auf ber S^nö^-

S)ie ®otbmo!relc ober S)orobc (Coryphaena hippurus, chrysnrus, argyriirus,

dolfyn, virgata unb japonica, Lampugus pelagicus) erreicht eine ßänge bonrei(^li(^ anberf^alb

2Reter unb ein ©ctoid^t bon funfje'^n bi§ atnanäig Kilogramm. Slire fjärbung erfi^eint bcrfd)ieben

je nad) ber SBeleut^tung. „2öäl)rcnb einer SBinbftille", fagt 33ennett, „btangt bie ©olbmafrelc,

iüenn fie auf ber Dberfläd)e be§ 2Baffer§ fd)tt)tmmt, brad)tboII glänjenbblau oter purbutfarben, mit

metallifc^em Sd^immcr bon jcbcm bcn!baren 2Bcd)fel unb äöanbcl, je nadt)bem fie fic^ im 2id)tc

ober im ©chatten befinbet; nur ber ©dituanj beT;ält feine golbgetbe f^arbc bei. 9lu§ bcm Söaffer

gejogen unb auf ba§ S)ed gebrad)t, änbern ]iä) bie fjarben in anbere, ebcnfo f(^öne um: ber glütjcnbc

^Purpur unb ba§ ©olbgelb gelten iu ein glänjcnbeS ©itberfarb über, auf meldjem oben bic urfbrüng=

liefen ^?urbur= unb ©olbtönc fbielen. 5Die S5eränberlid)feit ber S^ärbung W'ätjxt eine geraume

3eit fort, nimmt nad) unb nad) an (Störfe ab unb berbla^t enblit^ in ein büftereS Scbergran."

S)ie ©olbmalrelc bebölfcrt alle Söeltmeerc be§ loarmen unb ber gcmäfjigten ©ürtel unb ebenfo

ba§ 5Jlittellänbifd)e toie ba§ 9totl)e Tlttx. 9lur tDäl)renb ber Saidjjeit fie'^t man fic an ben lüften,

fonft immer entfernt bon biefcn, unb in ber 9tegel getoal)rt man fie nur bei betoegtem 9Jleere, fo

ba| unter ben «Seeleuten bie 5Jleinung \iä) berbreitet l^at, e§ muffe ©türm auffommen, toenn fic in

ber 9ia^e be§ ©d)iffe§ fic^ jeige. Sl)re ^Jlatjrung beftef)t au§ allerlei fleinen 5ifcf)en. inSbefonbere

au§ benen, toeldje bie oberen 2Bafferfd)id)ten betool^ncn, alfo namentlid^ ou§ ben berfd)iebenen

5lrtcn ber fliegenben Sifd^c. Sennett fanb in it)rem 9Jlagen aud) Kopffüßler, unb ^toar 3;inten»

fifd)c unb Slrgonautcn. ©ie ift, toenn aud) nid^t immer, fo bod^ feljr l^änfig bie Urfad^e, ba^ bic

fliegenben iJifdje über ba§ Söaffcr \i6) er'^eben. „@inc gro|c ©olbmafrele", fo erääl)It .g)alt,

„hjcld^c lange 3eit n^it ^cnt ©d^iffc ge3ogen unb ben hjunberbotlen ©lanj ilirer gärbung un§

ttjieber'^olt gezeigt l^attc, bcmcrfte plö^lic^ bor fid^ einen ©d^warm ber fliegenben öifd)e, brefjte

ha^ ^aupt nad§ it)nen, fam jur Cberfläd^e empor unb fprang mit fold)er ©d^nettigfeit au§ bem

Söaffer, ba§ e§ fd^ien, al§ ob eine @efd)ü^fugel burdt) bie ßuft faljre. 5Die Sänge biefeä ©prunges

mocl)tc reict)lid^ fed^§ 5Retcr betragen, toax ober bod£) nid^t genügenb, um SSeute ju gewinnen.

Unmittelbar nad^ bem 5luffotlcn fonnte man ben ^iaubfifd^ mit bli^artiger©d)neltigfeit burd) bie

SGÖeüen gleiten feigen, unb balb mu^te man bemerfen, ba^ er nad^ jebem ©prunge bie ©dtjuelligfeit

be§ ©dt)n)immen§ fteigerte. S)a§ 3Jleer toax fo glatt toie ein ©piegel; man bermodE)te alfo jeber

feiner Setoegungen p folgen unb auf toeitl^in ba§ 3ia9i>9e^iet ä" überfcljen. 5Die fliegenben i^i]djt,

toeld^e tDof)t ttju^ten, toie ]§ci| fie bcrfolgt tourben, fd^toammcn nid^t mel^r, fonbern flogen faft

i
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Beftänbtg, ba§ ^et§t fielen ein unb et'^oBen fic^ augenHicflic^ Jüieber. ©tc erregten bie S^^eilna'^mc

ber ^ufc^auer babur(^, ba^ fie jebe§mal bie Slic^tung i^te§ ©prungeS änberten, in ber Hoffnung,

il^tem ^ei^^ungetigen g^einbe jn entfommen; biefer aber folgte it)nen uneröittlid) unb nai)m eBen=

falls jofort einen anberen 2Beg an, toenn er Bemerfte, ha^ er nid)t mel^r auf ber ©pur ber öon itjut

ge'^elten g^Iiegfifi^e toax. ©ar nii^t lange tt)ät)rte e§, unb ber 9toum än)if(^en biefen unb i'^rem

J0>:<n?AZ/^'

©olbntaltele (Coryphaena hippurns). Vio natütl. (Stöße

SSerfoIger berlür^te ftd) nielir unb me^r; itjxe 5Iüge ftiurben für^er, gleic^äeitig^ auc^ flatternber

unb unfic^erer, toä^renb bie ungetreueren ©)3rüngc ber @oIbma!reIe ju Betceifen f(i)ienen, ba^ beren

©cf)nelligfeit unb ,^raft fid) immer noc^ bermel)re. ©(i)lie^tic^ fonnte man feigen ober öermeintc

bie§ bod), toie ber erfa^^renc ©eejäger feine ©|)rünge mit einer folc^en ©etoi^ljeit be§ @rfoIge§

einrid)tete, ba^ er fid) immer eBen ba in ba§ SBaffer ftürste, too aud) hu fliegenben ^i]ä)e einfatten

mußten, ^u^^ei^en gefc^a^^ Ie|tere§ in einer ju toeiten Entfernung öom ©d)iffe, al§ ba^ man mit

SSeftimmtl^eit "^ätte fe^en fönnen, maS borging; toenn man iebo(^ im SaMmerfe em:porfticg, fonnte

man gema'^ren, föie eine§ ber SSeuteftüde nai^ bem anberen berfdilungen mürbe." S5on ber

Beh)unberung§toürbigen 5Jlu§felfraft ber ©olbmalrele erfuhr S3oteIer ein 5ßröB(^en, melc^eS i|n

unb ottc üBrigen Officiere be§ bon i^m Befel^ligten ^rieg§fd)iffe§ in gerechtes ßrftaunen fe^te.
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giner bicfer fjifi^c er'^06 fi(f) auf bcr 2öinb|eite birf)t bor bcm Sugc bc§ ©c^iffeä, ft)rang längg bcr

(Seite besfelben burd^ bie Siift unb Idjiiig mit fol(f)er ©etüatt gegen ben Stern, ba^ er einen etlua

bort fte^enben 9Jlenicf)en ficfierüd) arg gcfc^äbigt f)aben toürbe. 3u^i-"tt öctäntit bitrrf) ben 9ln))raII,

fiel ber gifd^ plfloä ju ben güBen be§ Steuermannes nieber, erf)oIte fid) jebod) balb unb fprang

unb 50ppelte nun berartig nm'^er, ba$ man il^m erft einige ©d)Iäge mit ber 3ljt auf ben Äopf

üerfe^en mu^te, beüor man if^n otine S3eforgni§ anfaffcn !onnte. S)te größte ^öl)c, ju toeld)er er

fid) üljer ba§ Söaffer er'^ob, Betrug fec^§ ^JJieter, unb bie ßänge be§ ©|)runge§, „toäre berfelbe burc^

jenen 9InpraII nid^t aftgcüirjt toorbcn, l^ättc fünfzig 9Jleter erreid)en muffen".

3lu§er ben fliegenbcn 5if<i)ßt^ nimmt bie ©olbmafrele übrigens auc^ allen SluStourf ber x^i]ä)Z

an; benn il^rc ®efrä|igfeit toetteifcrt mit ber eine§ ^aieS. ganb man bod^ felbft im Allagen eineä

gefpießten 5ifd)e§ biefer 9Irt eiferne 9ZägeI bon jtüötf Zentimeter Sänge.

©cgen ben ^erbft 't)in nähern fid) bie ©dE)itterfifd)e ben lüften, um ju laichen, ^m 5JlitteI=

meere l^at man beobad)tet, ba| fie nur fetfige ©eftabe toätjlen, flad)c f)ingegen meiben. SDeSljalb

fängt man fte loo'^I an ber ^üftc ber ^robcnce, nii^t aber an ber bon Sangueboc. 2luf l)oT)em

3Jlcere bertoenben bie 5)latrofen bie bereits erroäl^nte 5Zac£)biIbung eineS fliegenbcn i5ifd)eS alS

.^öber ober berfuc^cn bom 33ugfpriete auS einen gefdiicEten Sto^mit bem Sreijade auS^ufütiren,

gebraud^eu auä) mo'^l lange 2lngclteinen. ^n ber ^^iä^e ber ^üfte bebient man fid) nur ber 9ie^e.

i^Ieinere @olbma!reIen foüen no(^ l^eutigen 2;ageS, n)ie fc^on Seiner ermäf)nt, in Dtcufen ober

mit 5)leertDaffer gefüllten 2eid^en eingefe^t unb f)ier groß gebogen merben, ba ilf)r 3öad)StI)um, mie

man beljauptet, baS aller onberen }^i]<i)t übertrifft. 53lir erfdf)eint biefe Eingabe laum gtaublid).

S)a§ ^Ui']^ mirb fef)r geji^ä^t unb gut bi^a1)it. 21IS befonberer ßerferbiffen gilt, laut 23ennett,

baS bie Stoffen umgebcnbe ©tücE.

^n anbcrcS 3[Ritglieb ber Unterfamitie toirb fd^on in ber 6bba unter bem Flamen „@otteS»

Iacf)§" ertoäl^nt unb trägt in 3fStaub nod^ l^eutigen 2ageS benfelben 9?amen. 2)ie Sippe ber ©lanj^

fifd^e (Lampris), meiere er bertritt, unterfdjeibet fid^ in fe^r mefentlic^en StürEen bon ber bor=

ftel^enb befd)riebenen. ^n ber ©eftalt beS ßeibeS äljneln bie ©lan^fifc^e aüerbingS ben ^eterS»

fifdfjen; i^r minber borftrerfbarcr 5Jiunb aber Ijat leine 3äl)ne; bie dornen fel)lcn; bie 9tüdenfloffc

ift einfach, i^re berlängerten Strat)len finb burd^ eine gemeinfame ^aut bcrbunben, fo ba^ bcr

borbere X^eil eine fid)elförmige ©eftalt txtjäit, toäl;renb ber f)intere J^eil mit ber «Rürfenfirfte

gleid£)läuft; bk SSruftftoffen finb furj, ebenfalls nod^ ettoaS auSgefdimcift; bie langen fid)ct=

förmigen 23auc^floffen liegen toeit nad^ ^intcn; bie 3lfterfloffe entfpric^t bem l)interen 2l)eite bcr

9tüdEenfloffe; bie S3aud)floffe ift l^albmonbförmig. S)ie Schuppen finb fe^r Hein unb bünn, fallen

aud^ fo oft ab, ba§ man fic feiten borfinbet. Qaf)ne. finb ni^t bort)anben.

^er ©otteSlad^S (Lampris luna unb guttata, Scomber pelagicus unb Gunncri,
Zeus luna, imperialis unb guttatus, Chrysostosus luna) ctreid^t bis ätoei 5)leter an Sänge unb

gegen ein^unbert Kilogramm an @ett)ict)t, alfo eine fe'^r bebeutenbe ©rö^e. 9tn Sd)önl)eit ber

i5färbung fann er mit bielen Älaffenbcrmaubten ber füblidfjen 3[Reere Wetteifern. @in glänjenbeS

Sta'^lblou fd^mürft bie Oberfeite, ge'^t nad^ ben Seiten '^in in Jßeild^enblau über unb berbla^t om

SBaui^e bis ju tüofenrof^; bonbiefem ©runbe ^eben fid^ 3a'^lreid)e eiförmige ^^tede bon milc^loei^er,

filberglänjenber gärbung ab; bie Stoffen finb prad)tboll torallenrott). Sie erfte 9türfenfloffe

fpannen atoei '^arte unb
ätoeiunbfunfji^ toeid^c, jebe 33ruftfloffe ad)tunbäman3ig , bie S3aud)floffe

ein unb neun, bie 9lfterf[offe einen unb fünfunbjman^ig, bie Sd^toanjfloffe brei^tg Stratjlen.

5Jtortimer, ttjeld^er im ^afjxt 1750 einen ^u Seitl^ gefangenen ©otteSlad^S ber Äöniglid^en

@efellfdt)aft borlegte, berid)tet, ba^ ju biefer 3eit ein ^Prinj bon Slnamabu, an ber Söeftfüfte 2lfrifoS,



®otteSlad^§. ©tödfer. 113

in ©ngtanb fic^ auffielt unb ba§ ^ier fo au^eroxbentüc^ feltenc X^ier augenblicEIid^ aU einen an

feiner f)eimifc^en Äüfte fe^r "Eiäufigen, ben Eingeborenen unter bem Dramen Opa^ too^Ibefannten

gifd^ Beäei(^nete. Sie 3Ba^r{)eit biefer 3lnga6e borauSgefe^t, toürbe man alfo bie roa^re ^eimat

unfere§ ©lanjfifd^eS biel toeiter nac^ ©üben ju öertegen l^aben, at§ man gegenwärtig annimmt.

Defter noc^ a(§ in ©roPritannien nämlic^ ^at man ben @otte§la(i)§ an ben lüften 5iortt)egen§

unb 3^§tanb§ gefangen unb be§^al6 geglaubt, ba^ er eigentlid) aug ben nörblic£)ften 9Jieeren

©ottcSlad^S (Lampris guttata). V20 notücl. ®rö§e.

ftamme, ftcf) ]§ier in großen liefen aufhalte unb blo^ toä^renb ber ßaic^äeit ober beim S^erfolgen

anberer f^ifi^e ben lüften nähere. Ueber bie SebenStoetfe liegen leiber nocf) feine 35eoba(i)tungen öor.

^n bem 5Ragen einzelner, toeldie unterfuc^t tourben, fanb man Sintenflfc^e unb anbere .^opffü§(er.

S)a§ i5teif<i| gitt für fe:§r fc^maiifiaft, toirb bem be§ SadifeS an ©üte tiollfommen gleidC)

gef(^ä^t unb i)at nac^ 3lnfi(i)t ber^^^Iänber noc^ au^erbem bie trcffU(i)e@igeni(i)aft, gegen allerlei

Brautzeiten 3U fdjü^en.

9}tit ben 9)ta!relen bereinigte man früher auc^ bie ©töder (Crangidae), meiere ©üntl^er

neuerbing§ in einer befonberen S^amilie jufammenftellt. ©ie unterfd^eiben fict) bon jenen, benen fie

äu^erlid^ ähneln, '^au|)tfäd)licZ burd§ ii}X Änoc^engerüft, inSbefonbere bie Sln^al)! ber Söirbel, toelct)e

geringer al§ bei ben 5Jla!reIen ift. S)er Seib ift meift feitlic^ ^ufammengebrüd t, lang ober furj unb

l)0(i), mit Keinen ©(puppen beüeibet ober nadt, bie Sefloffung ber ber 5!Jlafrelen fe^c ä^nlic^.

SStc^m, Iljictlcben. 2. «uf.'age. VIU. g
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SIuc^ bicje i^ifi^e, bon benen man über ein]^unbertunbfed)jig Wirten !ennt, betoo'^nen bie ^eerc

oller (Gürtel unb leben im ganjen nac^ 9(rt ber Mafreten, I)alten fid) äumeift in ben tieferen

Söa|fer|(^i(^ten auf, fc^aren fid) in ©d^toärmc unb berfolgcn !leincre Sfifti)^ oft mit foIdEiem Gif er,

ba§ fie beim 9tuffteigen öon unten l^er mit bem ^opfe über ber Dberfläd)e be§ Söafferä erfc^eincn.

Ginjelnen f^ifdjen get)en fie nic^t nad); gefd^arten ©c^ttiärmen aber toerben fie nid)t minber öcr=

berblid^ oI§ bic 50^afreten. ^1)x gfleifd) ift gefd)Q^t, oBgleid) e8 bem ber le^terh)ät)nten ^i\ä)e an

©Ute nac^ftet)t.

5Die ^Baftarbm afrclen (Caranx) lenuäeit^nen fid^ borne'^mlid^ burd^ bie SelJanjerung il^rcr

Seiten mit gefielten ©d)uppenfc^ilbern, beren jebeä einen ©tadlet trägt, fo ba§, laut ÖJe^ner,

ein ©tric^ entfte'^t, „fo rau"^ toie eine ©ege". S9eibe Olüdenfloffen finb entiuidelt, 35aftarbfloffen

feilten; öor ber erften Slfterfloffe liegen jmei freie ©tackeln; bie 33ruftfIoffen finb gro^ unb lang,

bic ©d^uppen, mit Slusna'^me ber Ibefc^rielbenen, Kein.

S)er ©töder (Caranx trachurus, symetricus, declivis unb Cuvieri, Scomber

tracliurus, Trachurus europaeus unb symetricus, Seriola picturata, Selar japonicus
—

?lbbitbung auf ©eite 93) gleicht in feiner ©eftalt ben ^afrelen unb 1)at einen fpinbetförinigcn

^eib, fpi^igen ^opf unb bünnen ©ditoanj mit ftarfer ^^offe h)ie fie. ©eine £änge beträgt etma

brci^ig Gentimeter. 2)ie fjärbung ift oben blaugrau, unten filbern; bie iJIoffen fe'^en graulid)

au§. 9Id)t ©trauten fpannen bie erfte, ein l^alber unb jlDetuubbrei^ig gonje bie ärteite, einunb^

ätoauäig bie ^Bruftfloffe, einer unb fünf bie 3Saud)fIoffe, jmei ftad^eUge, ein ^albtx unb fed)gunb=

ätoanjig ganje bie 2(fterftoffe, fiebjeljn bie ©dinjanjfloffe.

.g>infid)tnic^ ber SBerfireitung fommt ber ©töder ungefä'^r mit ber ^llalrete üBerein. Sind) er

finbet fid) ebenfott)ot)t im 2JUtteImeere mie im 3lttantifc^en SBeltmeere, einfc^Iie^Iid) ber 9Iorbfee,

fommt bagegen in ber £)ftfee nur fel^r feiten öor. Sin ben Äüften bon ßornmalt unb S)etJon gef)ört

er, laut 60 u(^, ju ben regelmäßigen ©rfd^einungen, mirb jtoar gehjöfinlid) nur einzeln bemerft,

tritt aber jumeilen in außerorbentlidjen 5JZaffen auf. S3or 5lpril trifft man it)n feiten, bon biefcr

3cit an pufig unb überall, ©ein 2iebling§aufentf)alt ift ba§ Söaffer unmittelbar am ßleftabe,

proeilen fommt er fo na^e an ba§ Sanb, baß man i'^n bon l^ier aug mit i^änben greifen fann.

Sin einem Stbenbe im Sluguft mürben ettoa jetintaufenb ©tüd mit einem .g)anbne^e gefangen. 9Im

fotgenben 2age erfd)ien ein anbereä .^eer am ©tranbe, unb 5Jtänner un^ SBeiber, alt unb jung

toabete in ba§ SBaffer, um Sifd^e ju fangen, mä^renb anbere am Ufer befd)äftigt tuaren, bie erbeu=

teten unb bie il)nen jugetoorfenen in ©idier^eit ju bringen, ^m ^ai)xt 1834 näf)erte fi(^, laut

23i(^eno, ein unjäfilbarer ©c^marm ber irifd)en^üfte. ©0 Jüeit ba§ Singe reii^te, fd)ien bic ©ee

in ©ä^rung begriffen. 3)er ©d)marm fam eöenfattö big unmittelbar an bog Ufer Ijcran, unb bie=

jenigen ßeute, meiere auf einem etmag lierborfbringenben ^d)en fjuß faffen fonntcn, braud^ten nur

it)re .^änbc inä SCßaffer i\u Italien unb jujugreifen; ja, jeber gefi^idte ©riff brad)te nid)t bloß einen,

fonbern brei big bier biefer 5ifd)e in il^re ©etoatt. S3abenbe mürben an allen ©teilen il^reg ßeibcg

burcl) bie ©töder beläftigt; benn bie Oberfläche ber ©ec fd^ien mel)r aug i^ifdl)en alg aug äöoffer

ju befielen. ''Ulan ]a^ bie bunflc 'JJlaffe ber erfteren big roeit f)inaug auf bag 5Jleer bic oberen

3öaffcrf(^id^ten erfüUenb. ^eht Slrt bon 9le^ tourbe l^erborgcfud^t unb in Slnmenbung gebrad)t;

nur bie menigften aber fonnte man aufnet/men, meil bie ßaft ber gefangenen öifd^c biel ju groß

mar, alg baß man fie bergen fonnte. ^e^rere 9le^e mußte man big an ben ©tranb aietien, um
fie l^ier ju entleeren. Gin ^öringgne^ mit meiten 3Jiafd^en ertuieg fid^ befonberg erfolgreidl); jebe

^JJtafdie ^ielt einen ^Jfifc^, fo baß eine förmliche ^ftauer entftanb, meldte ebenfaltg big i^um ©tranbe

gef^leppt toerben mußte. 3ln ein 3ä§len ober ©d)ä^en ber gefangenen ©töder toar gar nid)t ju

bcnfen: man rechnete nad^ Äarrenlabungen. SDiefeg maffenliaftc Sluftreten unferer gifdjc toä^rtc

eine Söod^c lang, unb babci acigtc fid^, baß bie 3Jiorgen= unb Slbenbftunben il^rc fjutterjeit fein

mußten, toeil fie gcrabe bann erfd^iencn, junge ^äringe berfolgcnb unb mit ifinen ben 3Jiagen fid^
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füttenb. Oö fotc^e§ (Streichen auc^ mit ber ßaic^äcit iiufammen'^ängt, bermog tc§ nid^t ju fagen,

ha iä) über bic gortpflanjung über'tiau^t feine Eingabe ftnbe. S)ie 33eol6a(^tung aber, ba§ ber

©tötfer getoö{)nli(^ na{)e bem ©runbe in tieferem SBaffer fii^ auff)ätt unb nur äeittoeilig in fo

großen 9)taffen ouftritt, fc^eint für bie ongebeutete 3lnnat)mc ju fpredien.

ßeiber lä^t fic^ ba§ (^(eif(^ be§ @töcfer§ mit bem feiner S)ermanbten, ber ^afrele, nic^t bcr=

gleichen, ^n ©ro^britannien nennt man ben i^i\ä) „9to^ma!rete", um bie Ungenieparteit ober bocf)

<Sc|macE(ofig!eit feineS i5(eif($e§ anäubeuten. «Setten nur bringt man i^n p 5!Jlar!te; an bieten

(Stellen ber Äüfte berfii)mä^en i'^n felbft bie Stermften. S)o(^ berfic£)ert 5)arren, bem ic^ bor=

ftel^enbeä entnommen, ba^ ba§ i^Ieifc^ too{)t ettoaä bon bem ®ef(^macEe be§ 5DlaIretenfIeifct)e§ '^abe,

nur nid§t fo fein fei. Sie 3lnfi(i)t ber ^üftenbemo^ner toar übrigen^ bie ber 3tltcn; bereite

(Seiner ertoä'^nt, bo| bie 33aftarbma!relen, toie er fie nennt, „ein trotfen f^leifcf) bnbl^örter bann

bie 3Jiücretten l^aben : barbmb fie nic^t leicfit 5U bäbtoen finb bnb bie ^ftoliäner, (Sried^en bnb

f^ran^ofen fie nit anbcrft bann eingefallen effen".

S5er!ümmerung ber erften S5ruftftoffe in furje (Sta($elftra'^len ift ba^ ^au^tfa($Iic§fte 5!Jler!=

mal ber @ abetma freien (Lichia). ^m übrigen fennseidtinen fic^ hk menigen Slrten biefer ©ipb^

burc§ länglict) eiförmigen, feitU($ ftarf jufammengebrücften ßeib, ol^ne ©eitenfiete ober borfbrin=

genbe Tanten am ©dimanae, leberartige ©c^nbbeu unb ©ammctjäl^ne in ben ^innlaben, am
@aumen unb am ^flugfc^arbeine. 2)ie ©c^toanäfloffe ift tief au§gefdt)nitten; bie Ütüdenfloffe f^at

infofern ettoaS eigentl^ümli(^e§, al§ ber erfteStac^elftra^l naä) born fid^ rid^tet unb bie übrigen am

l^interen Sl^eile mit einer fleinen ©pann'^aut an ben 9tüdEen fic^ an'^eften. S3aftarbfloffen feilten.

S)er SSläuel, toie toir if)n nennen toollen (Lichia glauca, Scomber, Gasterosteus unb

Caranx glaucus, Centronotus glaycos), eine ber fleinften 3lrten biefer ^ippt, erreid)t eine ßängc

bon bier^ig hi^ fünfunbbierjig ßeniimeter unb ift auf bem Ütürfen ft^ön blaugrau, übrigens filber=

glän^enb, läng§ ber ©eitenlinie mit bier fif)toär3li(^en ^^ledfen ge^eit^net. 9tücEen= unb Slfterftoffen

fe'^en bi§ auf einen bunfeln ^kä an ber borberen ©bi^e toei^gelb au§; bie S3au(^f[offen finb grau=

li(^=, bie SSruftfCoffen li(i)tgelb; bie ©c^toanjfloffe '^at an berSßurjel blaue, an ben©bi^en fd^itoar^e

f^ärbung. S)ie erfte 9iü(Jenfloffe entl^ält fünf ober fei^§ ©tackeln, bie jtoeite bierunbjtoanäig hi§

fünfunbätoanjig toeic^e, bie 58ruftfloffe einunbatoanaig, bie S3au(f)f[offc fed^§, bie ©d^toauäfloffc

fieb^el^n ©tral)len.

Ueber bie SebenStoeife ber ©abelmafrelen mangelt un§ no(^ genügenbe ^unbe; nic^t einmal

i:^r S5erbreitung§gebiet ift mit !§inrei(^enber 35eftimmtl)eit feftgeftellt tootben. Der SSläuel gehört

bem 5Jlittelmeere an unb be'^nt feinen 2öol)nfrei§ läng§ ber afrifanifdien Äüfte au§, bur(^fc£)toimmt

jeboc^ jutoeilen bie 5Jleerenge, toenbet fic^ nörblid) unb fommt fo and) in ben britifc^en ©etoöffern

bor. S5on einem Sertoanbten beridtitet ©e^uer, 9tonbelet§ SSeobac^tungen toiebergebenb, ba§
er ein gefelliger ^i]ä) fei, ftetS in ©(^aren jufammen'^alte, feine§glei(i)en liebe unb in ©efal^r,

©treit ober Äampf unterftü^e. Unfer f^orfd^er gibt aud^ nä'^ere ^tac^rid^t über bie ^ämbfe, toeld^e

ber „©treittun", toie er i'^n nennt, mit anberen ^Ofleert^ieven, ingbefonbere mit Söalen unb Seifinen,

l)aben fott; ber SSeridfit flingt jebodt) fo fabelhaft, baB man if)n o^ne toeitereg übergel^en barf,

obgIeid§ bon ben neueren ^orfd^ern feinerlei eingaben borliegen.

3u ben 5}lafrelen ääl)lte man frü'^er auä) bie ©d^toertfifc^e (Xiphidae), toeit ber innere

33au beiber in bieten fünften übereinftimmt; bie 6igentl)ümlidt)feit ber erfteren erft^cint jebod^

3U einer Trennung toi(^tig genug: benn nid^t blo§ bie iBilbung ber oberen ^innlabe, fonbem aud^
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bic ©eftatt bcr gloffcn unb ber 9JtangeI an 3''^"<^" fi"^ Bcbeutfame ^Jleifinalc. S)er ßeiB ber

©cf)toertftid^c, öou benen gegen je^n 3lrten befd^riebcn tonrben, ift Verlängert, feitltd^ ein tocnig

gnfammengebrüctt, t)inten foft runb, ber öorberc %t)nl be§ 9iücfen^ bon ber erften 9iücfenflofjc an

nac^ bem Äopfc ^n atlmätjlid^ eingejenft, bic obere ^innlabe in einen frfjtoertiörmigcn ^ortfa^

auggejogen, tt)eld)er au§ einer breiten, me'^r unb inef)r [ic^ l)erfd)mQlcrnbcn, am @nbe in eine ftumpfc

©pi^c auglaufenben, an ben JRänbern fdineibigen unb feingejä^nelten, anfangs gemölbten, gegen

bic Söurjcl !)in platten, an it)r jogar eingetieften, oben geftreiften, unten einmal gefurchten platte

befte^t, an bereu Silbung bic borbcren ©tirnbeiue, ba§ ©icbbein unb baä ^flugfdfiarBein tt)eil=

net)men, föelc^c aber eigentlid) burc^ bie berlängcrten unb umgctoanbelten ^innlaben fiergeftetlt

toerben. 2)ic ^IRaffc be§ ©c^toerteä ift jellig unb befielet aug einer 5iei^e bon .^ol)lräumcn, n)elcl)e

burc^ fef)r fefte ^noc^enmaffe äufammenge'^altcn unb bebedft, auc^ bon bicr 9tö^ren, ben

Äanäten jur ^lufnal^mc ber ©rnäfirungggcfä^c, burd^jogen toerbcn. S)cr untere Jlieil beä 9JlauIe§

ift nic^t beilängert; bie 9Jlunböffnung reid)t bi§ teeit hinter bie großen 3lugen. ^n ber Einlage ber

Giemen bemerft man infofern ettoaä auffällige^, al§ i^re 33lätter uid)t blo§ eiufad) neben eiuaubcr

liegen , fonbern [lä) mit einanber burd) Querblätter berbinben
, fo ha^ bic ganjc Cbcrflädic bcr

Giemen e^er einem ^'Ic^e al§ einem ^amme gleid)t. 9lud) ba§ 9(ugc jeigt einen eigcntf)itmli^en

S3au, inbem in ber l^arten .i^aut ätoei Änorpelftüde fi(^ befinben, jubem jtoei Änod;cuftüdCe bic

.^öf)lung umgeben unb nur born eine runbc Deffnung für bic burc^fid^tige Jpornl)aut, 'hinten eine

äi)nliä)t für ben 2)urd)gang be§ ©e'^nerbeS offen laffcn. SDie ^loffen berbienen ebenfattä S3ead)tung,

toeniger i^rcr abfonbcrlidjen SSilbung lialber al§ be§l)alb, tocil fie bei jungen iJifd^en anber§

geftaltet finb al§ bei alten, fid^ alfo getoiffermaßen mit ber Sdt abnu^en. ®iefe 3lbnn^ung aber

mad^t fid) nic^t bei aUen Wirten, fonbern nur bei einjelncn bemerflii^, fo ba^ e§ ba'^cr innerhalb ber

gamilie ©lieber gibt, toeldic fojufagen and) im 5llter bie 9Jterfmalc ber ^inngen äcigen. S)a bic

ßcbengtDcifc alter ©(^toertfifd)c burc^auä übereinftimmcnb ju fein fd^cint, !önncn toir auf bicfe

SJer^ättniffc fct)on an biefcr ©teile eingeben.

S3ei ben 3Jleerfcf)toertern (Xiphias) ift ber Scib born ber^ältniSmä^ig tröftig, bie born

i)oi)z, fid^clförmig geftaltetc erfte 9tüdfenfloffe fd^cinbar gct^eilt, in 2Sa^rl)eit aber bereinigt, tocit

fid^ in ber Otcgel blo^ bie borberen ©tral)len in einer bebeutenbcren ßänge erhalten, bic übrigen

t)ingegcn mcl^r ober Weniger jerfe^en unb gän(^lid^ abnu^en; eine S3aud)floffe ift ni(^t borl)anben,

bic Slfterfloffc gro§ unb Ijalbmonbförmig, toä'^renb Ut 33ruftfloffen ©id)elgeftalt jeigen. 5ßei ben

©cglerfifdl)cn (Histiophorus) l^ingcgen bcmciit man bon einer Slbnu^ung bcr erften 9lüdEen=

floffc nid^tg; fie erl)ebt fid) bielmel)r rtie ein ©egel ober 5äc£)er über ben 9iüden, unb bic ßängc

i^rer ©tra^len übertrifft ben 2)urc^meffer bcä aui^ born nid)t befonberg berbirften £eibc8

toenigfteng brei» big biermal; it)rc legten ©tva^ten fi^mel.^en faft mit bcr jmciten ütüdenfloffe

jufammen; eine aug ätoei langen fabenförmigcn 3lnpngfeln gebilbctc S3aud)floffe ift bort)anben,

bie Slftcrfloffe bert)ältnigmä§ig größer alg bei ben ^Jlccrf dl)tt)ertcrn , audl) noc^ bollfommcncr l)alb=

monbförmig geftaltet. Stuf anberc ©ippen braud^en toir nid£)t näl)er einäuge^en, toeil fie gleid^fam

eine ^ittclbilbung jnjifdficn ben beiben jcigcn.

S5crtreter ber 5Jleerfd)tberter ift ber ©d^toertfifd^, toie er in allen ©prad^en genannt toirb

'(Xiphias gladius unb Rondeletii), ein gemaltigeg St^ier bon brei big fünf 9J^eter ßängc,

toobon bag ©d£)h)ert ettoag mct)r alg ben bierten J^eit toegnimmt, 3n)ei= big bierl)unbert Kilogramm

@cn)i(^t unb bläulidl)cr, unten lid^tcrcr gärbung, anftatt bcr ©c^uppen mit einem raupen gelle

bellcibet. S)ie gormel für bie Stoffen ift: Oiüdenfloffe brei unb bier^ig, 33ruftfloffc fe^^clin, 5lftcr=

floffc ätt)ei unb funf^c^n, ©dtitoan^floffe fiebjcl^n ©tral^lcn.

S)er 3fäd)erfifd^ (Histiophorus gladius, indicus unb americanus,Scomber gladius,

Xiphias velifer, ensis unb platypterus) errcid^t, lout Sennent, eine ßänge bon fec^g 5Jletcr,
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Be'^ätt, toie geboi^ter t^ox]<S)tx öeftimmt berfic^ert, toä^renb ^eineg ganzen Se6en§ feine unge'^euere,

anbertl^alb 9Jleter tjo^t SiüdEenftoffe öei unb tl^eilt mit jenen bie|el6e gdröung, nur ba^ biefe

glänaenber exf(^eint, unter|{i)eibet \iä) bon feinen ©i^'t'fi^aftSöertoanbten aber baburd^, bo§ bic

göd^erftoffc nid^t toie Bei jenen auf lichtem ©runbe bunfel gcftetft, fonbern einfarbig ift.

3ur 3eit ^at bcr SJerbreitungSfreiä be§ ©c^toertfifc^eS noc^ ni(i)t begrenzt toerben !önnen.

@r beloo^nt ftönbig ha§ 9JlitteUänbifd)e 3Jleer unb ift namentlich um ©icilien nic^t feiten, toirb

auc^ bei (Senua unb ^iu<^ toätirenb be§ ganjen SfQ'^^e^ bemerlt unb be^ügtic^ gefangen. 9lber er

gädierfifd^ (Histiophoms gladins). V20 natütl. ®t5Se.

beft^rönft fii^ feineSmegä auf biefe§ Sedfen, fonbern burd^fd^toeift and) ba§ Sltlontifd^e 3!Jleer, naä)

9florben !^in bi§ ©ropritannien unb ^lortoegen, bringt felbft in bie Oftfee ein unb fd^eint anber=

feit§ längä ber ganzen afrifonifd£)en Äüfte ioie auä) im S^nbifd^en 5Reere allerorten beobad)tet ju

toerben. S)er gä(^erfifcf) l^ingegen beööllert bie 5Reere ber ©leid^erlönber, inSbefonbere ba§ i^nbif^c

äöeltmeer, unb öerirrt fid) l^öi^ft feiten in t)öf)txt breiten. SSeibe Strien fotten fid^ faft nur

in ben oberen ©i^ii^ten be§ 2öaffer§ auf^lten, fo ba^ i^re Sfüdfenfloffe getoö|nlid^ über bie Dber=

ftö(^c {)ert)orragt; ja, bie ©egterfifi^e fotten biefe, laut Scnnent, toirflid^ al§ ©egel benu^en.

33eibe 5trten gel^ören ju ben fc^nettftcn unb im S5erpltniffe i^rer ®rö^e getoanbteften gifc^en unb

finb begt)alb fä^ig, fteinerer Älaffenöertoonbten fi(^ ju bemächtigen, toelct)e neben mand^erlei

2intenfifd)en it)re beborjugte, mo ni^t au§f(^liepd^e gia'^rung bilben. SJom iJäd^erfifd^e er3Öt)Ien

bie ^i]<i)tx be§ S^iotl^en 90teere§, ba^ er getoöfinlic^ auf :§o:^em 3Jteere, langfam fd^mimmenb,

gefe^en merbe, bei Slnnä^erung eine§ f5if(^erboote§ aber \iä) auf bie ©eite lege unb in biefer Sage

mehrere, in ber Siegel brei, ©ä^c öon brei bi§ t)ier 3!Jleter ßänge unb einem SJleter $öl)e auäfül^rc.

3)er ©dtimertfifdf) jott meift ju ätoeien, toie man annimmt, ^aartoeife gefunben »erben. Ueber ha§
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fStxfjaUni^ ber ©cfcfited^ter ahn toiffcn tüix nod^ nid^tä, rüdCfic^tltc^ ber f^oi^tpflanjung eben aut^

nur, ba| bic ©(^tuertfifdie, loelcfic ha^ 9JiitteUänbi|d)C 3Jiecr betool^nen, im 3fuli Gier legen. 3^§re

SJermel^tung jc^eint nic^t beträd)tli(^ ju fein.

2Bcnn man bic Sßejd^reibungen be§ (Sd^ttjertfift^eä lieft, toetc^e bic 9Ilten un§ '^intcrlaffen

l^abcn, i[t man geneigt, bic ©r^ä'^Iungen faft au§nat)m§to§ in ba§ ©ebiet ber i^abd ju öerlDeifen;

burcf) fein 2;^ier aber finb bie alten gorft^er glänjenber gered)tfertigt n)orbcn at§ gerabc burd) ben

©c^tocrtfijd). ^di bin toeit entfernt, alle 23erid^te, n)el(^e tt)ir neueren Seobad)tern öerbanlen, für

boltfommen toa'^r ^u 'galten; fo biel ober unterliegt feinem ^tt'fifel, ba^ fic jene eingaben ber 9llten

faft au§nat)m§lo§ beftätigt l^aben. S)e§l§al6 ift cä nötl^ig, bo^ toir un§ junäd^ft jene ^erid)te in§

©ebäd^tniS äurüdrufen unb al§ trefflich ften 2)otmetfdj unferen @e§ner reben taffcn.

„Siefeg ift ein obenauf fel^r fd)öner, luftiger, gewaltiger, ebler 5ifd), bcfompt feinen nomcn

bon feiner geftalt. 2)ann fein oberer fiffbaden toactift in ein tenge gleid) at§ ein fd)arpffe§ fc^tt)erbt

Qx toirbt tjon anbern 9iationen in jrer fprad) i?rieg^mann önb i^auptmann ober ^Jlecrfetjfer

genennet, au^ gleid^er örfat^ bon feinel groffen fd^toerbtö tinb getoaltS hjegen, aud§ groffen f(^abenä

önb ftärfe. Qux 3eit ber ^unbätagen bnb groffen .^i^ fol biefer ^if«^ bon einen fleinen tt)ierlin,

3lfilu§ genannt, fo fid^ jmifdien feine oren ober födten feftiglid) fleibt, fo graufamlid) gepeiniget

hjerben, ba^ fie bon fd^mer^en ju jeiten fterben, auc^ auff baj lanb ober fdt)iff fidf) fcl)loingen ober

toerffen muffen. S)ie Söallfifdf) fotten \iä) bor ben -JJieerfditoertern fordeten al§ bor töblid^en

feinben, toietool aud^ gegennjörtig er ab bem 3Ballfifd^, 33alena genannt, ein mäd)tig abfd^eu^en

^aben fol, alfo ba§ er bor fordet feinen ©dlinabel ober (Sditoert in ben ®runb ^ineinfteden fol,

alfo fatt fte'^en o^n betoegnu^. S)ie Salena aber bermeinenb fold^eä ein bnbctocglid^ blod^ fein,

fc^toimpt ober jn ^er o'^ne berle^ung.

„3n bem ^fnbianifd^en 9Jieer fotten biefe ©d^ttjerbtfifc^ ju fold^er gröffe fommcn, ba$ fic ber

Sufitanen ©c^iff , bie äöänbc fo anbertl)alb fpannen bid, mit jl)ren fpi^en ober f(^nabel burc^fted)en

ober fd)ieffen. 2Jtem fo fol e§ auc^ bon glaubmirbigen geleierten berümbten ^J^önnern gefagt feljn

toorben, ba^ ju jeitcn ein 2Renfd^ fo neben bem ©d)iff !^er im 5Jleer gcfd^toummen, bon folc^em

f^ifd^ mit feinem ©ditoert mitten entjme^, gan^ bnb gar in jnjet) ftüd gefdf)uitten bnb geid)tagen

fottc feljn. ©umma, baä ift ol)ne fel^l, ba^ ein fd}arpffe§, l^arteä, ftarfe^ fdjmerbt, fampt mä(^=

tigen fräfften an fold^em Xi}kx gemerdt mirbt.

„(So gelehrig bnb berftenbig fotten biefe i^if*^ fein, ba§ fie auc^ bic fprad^en bon einanber

bnberfReiben fönnen. S)enn in bem 2ocrenfifd)en geftab, al§ ju feiten etlidfie ^taliäner bei) folc£)er

tl^ieren gifc^ung getoefen, l^aben fic gefe^en njic ba^ fotc^e ^Jfijc^ ein anmutung ju ber ßJriei^ifi^en

]pxaä), ab foldf)er gan^ fein abfdieumen gel)abt, inä mibcrfpil aber ab ber 3italiänifd^en (fo fonft

bon art ein f(^eu|li(^e geple^ete fprai^) ein abfc^eu'^en gel^abt, bnb bon bannen gefloljen.

„S)ic fjifc^c^ '^aben ein groffe ford)t ab fold^cn ^ifdien fo fie jnen in jrc ©am fommcn, bann

ber mef)rentf)cit jerreiffen fte jnen biefelbigen mit groffem gcbjalt bnb ftardc j^rcä fd)tt)crbt§.

SÖiettJol fic ju aciten, borau^ jung mit ben ©arnen l)erau§ gebogen merben.

„2{n bem 9iarboncnfifcf)en 5)leer pflegen ficSd^ifflc jumadticn an geftalt bcnfjifc^cn gan^ gtcidf)

mit fdlinabel, fdl)tt}an^ k., welche fie ju ber 5ifdl)ung ober ÖJejägt fold^er Sifd)en brausen. Solc^

fpiel l)aben mir offt mit groffem luft gefctjcn. S)ann bie gifd^ hjcrbcn betrogen bon ber geftalt ber

33arden ober (Sd^iffleinS, bcrme^iicn c8 fc^rn aud^ {Jifd^ j^re§ gleichen, flicken gan^ nidl)t, locrben

alfo bmbgcben bnb äu tobt gcft^lagen, h)ic mol c§ fid^ offt biet begibt, ba| fte mit j^rcn Jörnen ben

f5ifd)crn bie SBänb ber ©d)ifflcin burdl)fted^en ober fdl)ieffen, toeld)C ju ftunb folc^en fpi^ ober finden

mit einer 3ljt abfd^lagen, bnb baä ßod) mit einem geformten 5iagcl, toeld^en fic bereitet ^aben, ber=

fdalagen: fie werben aud^ offt in foldiem Äampff berWunbet bnb gefd^öbiget bon ben {^ij^^en- ^^^n

pflegt fic audt) ju fa^cn mit l^adcn ober Pfeilen fo toiber^aden l)abcn an ©eil bcl^afftet, meldte man
an einem langen ©pic§ in j^rcn 9tüden ober feiten ftidt)t : bann alg bon atten groffen SBattfifd^cn

gehört, fo fte im SJleer fclinjimmen, erzeigen fic ben falben t^eil j^rcS ßeibS auffcr^atb bem SBaffcr."
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Sic aKgcmeine 2In[tc§t ber neueren SSeoöac^ter ge^t batjin, ba§ ber «Sc^toertftfc^ eigentüd^ ein

gutmüt^igeS, :^armIofe§ unb furi^tfameä 2:^ier ift, jeboc^ äutoeilen Einfälle bon einer fonberBaren

3Butf| unb 3e'c[törung§Iuft an ben Slag legt unb bie Joeben mitget^eilten @etoaltftrei(f,e n)trfti(^

ausübt, toit man heutigen 2age§ glaubt, eben infolge ber Dualen, toetdie i^m allertei ©(^maro^er

öerurfai^cn. gutterneib unb junger finb e§ getoi^ ni(i)t, toeli^e i^n betoegen, fic^ an anbete

^eertl^iere äu toagen; ha^ er bie§ aber t:§ut, ba^ er gefä^rücfie unb ungefä:§rU(^e unter bicfen

angreift, unterliegt feinem ^tt^eifel.

@etegentli(f) ber S5ef(f)reibung be§ Zum§ fagt ber alte ® c^ner aud^, ha^ le^tgenannter gififl

tebijafte Qüxä)t bor bcnt ©c^njertfifdie ^aU. 3)iefe Slngabe fott bie erfte fein, toeli^e toir prüfen

wollen. 6etti berneint if)re 9{i(i)tig!eit auf ha§ entf(i)iebenfte. ^autu§ ^^obiuS, fagt er, fdiretbt

bie Urfac^e ber Söonberung be§ SluneS bom 9It(antif^en SBeltmeere in ba§ 5Rittettänbif(^e SJleer ber

^üxdjt ju. ^aä) xi)m ift ba§ le^tere 5Jieer fein 3uftud)t^ort, nac^ toett^em er fi(^ bcx ben 3)er=

folgungen feine§ graufamen geinbeg rettet, biefer geinb ber ©ifitoertfifrf), toeldtier im Söeltmeere

unter ben Sinnen fo graufam l)aufen foll, ha^ beren .gerben o^^ne 58efinnen im ©ebränge ft(^ in

ba§ 5JtitteIIänbif(i)e Meer retten. S^obiuS, meint er, tourbe bielteic£)t bon ©trabo berleitet, bie

angeführte 9Za(^ri(^t ju geben; ioo^er er fte aber auc^ genommen, fie ift auf alle ^ätte ^anb=

greifUcf) falfrf). 2)er Ote'fg, lDeI(^en ßetti toegen ber gebadeten S5e'^au))tung be§ ^fObiuS fragte,

berficfierte, ba§ eitoaä bergleicfien burc^au§ nic^t ftattfinbe, fd)on toeil ba§ äöefen ber beiben

5ifct)e ein böüig berfi^iebeneS fei. „^eber bon Beiben '^ot feinen eigenen berfii)iebenen äöeg; fie

fommen einanber alfo gar nid^t na^e. S)er 2;un jie'^t in ber Siefe fort; ber ©(i)n)ertfifcf) 'hingegen

nimmt feinen 3öeg bur(^ bie oberen ©i^ic^ten be§ 93kere§; folglid^ betool^nt jeber eine befonbere

MeereSgegenb, tt)etd)e feiner Statur am jutröglic^ften ift, bergeftatt, ba^ beibe ieber^eit bur(f) einen

nid^t Keinen ^ibifdfienraum bon einanber abgefonbert finb. 5lu§ biefem @runbe toiberlege iä) ben

^obiug aber nicJ)t, toeil man bodfi ni(i)t behaupten fann, ba§ ber ©(^mertfiidf) fid§ nid^t ebenfalls

auf ben S3oben tierabfenfen fönne. SSeffer toirb jene SBe^au^tung miberlegt burd^ eine S3eoba(^tung,

toet(i)e baä entgegengefe^te feftftettt. @§ ift nämlid^ au§gemacl)t, ba^ ätoifd^en bem ©dE)tt)ertfif(^c

unb bem Sinne !eine geinbfeligfeiten unb Erbitterungen obtoalten: ber 5lun für(^tet fid) nid^t bor

bem ©(f)toertfifdf)e, unb ber ©cEitoertfifcf) t^ut jenem fein ßeib. Tlan fann fic^ babon überzeugen

bur(^ bie Wenigen, toeld^e mit bem Sinne jugleid^ nai^ ©arbinien fommen unb bejüglii^ in bie

9le|e gerat^en. 2)er Slnbticf, bie Gegenwart unb bie (SefeEfi^aft be§ ©d§mertfifc£)e§ fallen bem

Sinne nidf)t me^r auf, a(§ menn er feine§gteicf)en fie'^t; ja, Weit entfernt, feinblid^ p fein, bertragen

fie \iä) ganj in i^reunbfc^aft unb ©efettigfeit: SBäre ber ©(^toertfifcf) toirflid^ ein fo graufamer

geinb be§ Slune§, al§ 3fobin§ gern teilt, fo Würben i§n bit Sifd^er nidt)t Weniger al§ ben ^aififd^

fürd£|ten; er Würbe in i^ren Singen ein jWeiteS Ungel^euer fein, Weld^eS unter ben Slunen 5Jlieber=

lagen anrid)ten, ißerwirrung unb ©d^recEen berbreiten, ganje ^eere bon i^rem 3Bege bringen unb

jerftreuen fönnte; fie Würben buri^ feine 3lnfunft in fo gro^e Unru'^e gefegt Werben, al§ Wenn ber

.^ai fiel) jeigt, unb gegen i§n eben bie fürd)teTli(^en S3efd^wi3rnngen gebraud)en. Womit fie gegen

ben ^ai ftcf) Wappnen, i^toax berurfa^t er i^nen atterbingä eine gewiffe 23eunrul)igung; fie entftel)t

aber blo^ au§ ber ©efa'^r, um beren Slbtoenbung bie S^ifd^er fd^on bon 2llter§ f)n ben 9ieptun

aufleimten: ba^ ber ©dl)Wertfifi^ ni^t jugleid^ mit bem Slune inä 9ie^ fommen möge, weil er bie§

aläbann mit feinem ©ewe^re sei^i^eiBt ^^^ ^^^ Slunen einen Söeg jur ^^lud^t öffnet, .^ierin aber

leiftet er biefen ja e^^er einen S)tenft, alg ba§ er i^nen ©droben pfüge."

©anj entgegengefe|t fpri^t fi(^ SSennett au§, unb ^war nac^ eigener S3eobad§Jung. „Oft

genug", fagt er, „fie^t man Slunfifd^e in bidfcn .Raufen dn ©d^iff umgeben, al§ Wottten fie l^ier

3uflud)t füllen bor ben gefürd^teten Singriffen üjxe^ größten f^einbei, be§ ©d^Wertfifi^eS, Weld^er

ober gerabe unter foli^en Umftänben fid^ unter fie ftürjt unb biele bon ilinen burc^bol^rt. @r ift

in ber 2;§at ein gewaltiger "^tinb aüer Sinne unb i^rer SJerWanbten, unb gar oft fie^t man. Wie

et mit feinem ©c^werte mehrere nad§ einanber burd^ftidtit."
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S)ie ^Sel^auptung, ba^ ber ©rfitoertfifc^ auc^ Söale angreife, ift neuerbing§ eBenfatfl feeftätigt

h)orben, bic Stngabe bc§ einzigen 58eobad^ter§, Groro, eineä englifcf)en ©d^ifferg, jebod) mit 2Jorft(i)t

aufjune^men, toeit e§ fid) ^ij(f)ft n)al)rfd}einlic^ nid)t um unfereit Ofifd), foiibertt um ben gleid)=

namigen SWal fjanbelt. „eine§ 3Jlorgen§", tx^aijlt ßroto, „tDäI)renb einer äöinbftiüe, toetc^e unjcr

Sd^iff in ber 5iäf)e ber ^ebtiben überfiel, Ujurbe bie 5Jlannfc^aft jujammcuberufcn, um einer

©c^Iac^t ätoifd^en x^üä)^aitn ober fogenannten S)refd)ern nebft einigen ©d)tt)ertfifc^en einerfeitä

unb einem riefigen Söale anberfeitg jujufe^en. 6§ mar im ^od)fommer, bo§ Söetter flar unb ber

gifd^ na'^e bei unferem ©d)iffe; mir l^atten alfo bie beftc ©etegen^eit jur 33eobad)tung. ©obalb

ber Otürfen be§ Söaleg über bem SBaffcr erfc^ien, fprangen bie 3)refc^er mef)rere 9Jleter f}oä) in bie

ßuft, ftürjten fid^ mit großer ilraft auf btn ©egenftanb il^reä <&affe§ unb 6rad)ten bemfelben

berbe ©dE)läge mit i^ren langen ©dimänjen bei, ©daläge bon fotc^er ^eftigteit, ba^ e» flang, als

ob ©emel^re in einiger Entfernung abgefeuert mürben. 2)ie ©d^mertfifdie i^rerfeitä gi^iffen ben

unglüdüd^eu 2öal bon unten an, unb fo, bon alten ©eiten umlagert unb überall bermunbet, mufete

fid) ba§ arme ®efd£)öbf nid^t mel)r ju retten. 2ll§ toir i§n auä ben 3lugeu berloren, mar bag äöaffer

ringsum mit 58tut bebecEt, unb bie 9Jtarter mährte uod^ fort. 3(n feiuer gänjlid^en S)crnic^tung

jmeifelten toir ni(^t." 3ltterbing§ gebrandet unfer 33erid§terftatter ba§ 2Bort „Stab", erbolcf)en,

bur(^6o^ren, töbtlidti bertounben; fd^on bie l^ol^e SSreite aber, unter toeld^er ba§ jtraucrfpiel

ftattfanb, lä^t S^J^ifcl auffommen. 9lnberfeit§ freiließ ift e§ beftimmt betoiefen, ba^ ber ed^tc

©(^mertfifd^ größere 2l|iere burd)ftod^en. ©o berfid^ert S)auiel, ba^ ein im ©ebern immeit

SBorcefter babenber 9Jlann bon einem ©d§mertfif(^e burt^bo^rt unb ber Uebelt^ter unmittelbar

barauf gefaugen mürbe, aljo gar lein 3^^"!^^ t)infid§tli(^ feiner 2lliffett)at obmalten fonnte.

©d^iffe finb bon ©d^mertfifd)en met)rmalg angebol)rt unb ^planten, toelc^e uod^ ba§ ©cf)mert

in fic^ tragen, in mehreren 9Jtufeen jur ©(^au auägeftellt morben. 21B im 3iil)re 1725 bag

britifcl)e Ärieg§fd£)iff „Seoparb" auSgcbeffert merben mu^tc, fanb man in einer ©eitenplanfe

bemfelben ein abgebro^eneä ©d)mert unfereä S^ifi^e», melt^eä bie äußere joHbidfe 33er|df)alung, eine

^foftc Oon adt)t unb eine Sfübpe bon jefju ßentimeter S)ide burd)boljrt t)atte, unb ebenfo entbecEte

man in einem au§ ber ©übfee jurüdEgefel^rten ©(^iffe bie ebenfalls abgebro(^ene Söaffe be§

getooltigen Ungetl^ümeä, toeldtie nidt)t attein bie 35erfd^alung , eine ad)t Zentimeter bidEe ^pianfe,

burd^fto^en ^atte, fonbern aud^ burd§ einen brei^ig Zentimeter bidfen gebogenen 33alfen gebrungen

mar unb nod^ au^erbem ben ©oben eineg 2:^ranfaffe§ zertrümmert l)atte. 6in ©toB bon fold^er

Äraft maäjt ben Zinbrud, aU ob ba§ ©d)iff auf einen i^elfen geratlien märe; bie jenem jugefügte

®efat)r mürbe aud^ annäf)ernb biefclbe fein, menn e§ bem^ifd^e möglii^ märe, fein ©i^mert mieber

l^erauSäu^ie^en ,
toaä glüdlid^ermeife nidt)t ber fjatt ju fein fd£)eint. Sfmmer fanb man eg ab»

gebrod^en, burfte beS^alb aud£) mit ©emi^l^eit onnel^men, ba& ber müt^enbe ©efell feinen ber»

megenen SDerfud^ mit bem Seben gebüßt l)atte. Slnberä ber^ält e§ fic^, menn er feine ^raft on

Sifd^erbooten erprobt: e8 fotten toir!lid^ mef)rerc ^ällc gerid)tü(^ feftgeftettt morben fein, ba^ Söoote

burdt) ©c^roertfiic^e jum ©infen gebradt)t mürben.

äöaä enblid^ bie ©prad)funbigfeit ber ©d^mertfifd^e anlangt, fo lierrfd^t nod^ l^eutigen 3;ageg

unter ben ficilianifd)en 3fifd)em ber Stberglaube, ba& fie beim Sfangc gemiffe äöorte fingen muffen,

toeldtic allerbing§ einige 9lel)nlid^Ieit mit griedt)ifd^en l)aben. S)ieä ift jebod§ nid}t ber gall; bie

Söorte bilben öielmel^r eine au§ ben berfcf)iebenften ©prad^en äufammengemif dt)te 3auberformel, mie fie

bei aSef^toörungen auägefproi^en toirb. 2lber heutigen 2:agc§ nodt) glauben bie Ofifd)er feft an bic

Söiifung berfetben, bermeinen bamit ben ©dt)mertfifdt) in bie 5iäl)e itjrerga'^rjeuge ju jiel^en, bel)aup=

ten düä) mit S3eftimmtt)eit, ba^biefer untertaudtie, menn jener ^^ormel ein einjigeS italienifdieääöort

beigemifd^t merbe. ^m ütott)en SJleere fangen bie ^ifciiet ben galinenflfd^ mittele lebenber S3odjpeife

an ber 9lngel unb beobadt)ten bann, ba^ er mit ©ä^en, mie oben befd)rieben, äu entfliegen fud)t.

„2)iefe ^if"^"/ fi^lie^t ber alte @e^ner, „foüen ein arg, fd)äblic^, bnlieblid) ^Jleifd^

l^aben, l^arter öerbämung, eineg ^ä^lid^en @erudt)§, gan^ fcift mie ein ©d^mein. %u^ ber ©al^=
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6rü|e in bie ©pei§ genommen ift er am öeften: geBiert ein tiöerflüilig rautti ßJeMüt, fol in bei*

aSereitung mit raffen ©etoädjfen geBeffert toerben, alä 3toi6eIn, ^noUanä), ©enff k. ©nmma, fein

gteifc^ öergleic^t fid^ gar na'^e bem x^Ui\ä) ber S)etp'§inen." a3orfte:§enbem l^aBe ic^ Uo^ juänfügen,

ba^ mon ^entäutoge ba§ ^teifcf) be§ jungen (5c^toertfifi^e§ alg boräüglicf) onfie'^t unb öon ben

3llten namentlich einen Zi)äl beg ©liiroanäeg unb bie um bie ^(offen tiegenben aJlu§!eln oI§

ßederbiffen Betrautet.

^it SJlecrgrunbeln (Gobiidae) finb grö$tent§ei(§ Keine, langgeftrecftc ^Jifc^c mit nadter

ober 16efti)u|)|)ter, fc^Ieimiger ^aut, ätoei 9iü(fenfloffen, beren botbere el6enfatt§ oft biegfame ©traf)Ien

befi^t, juroeilen aber auc^ mit ber ätoeiten fic^ bereinigt, unb toeit borfte^enben S3aud§ftoffen, toeli^e

enttoeber an ber äöur^el ober i^rer ganzen ßänge nacf) berbunben einen Xxid^hx ober eine l^o'^Ie

©d^eibe bilben. ^n ber ^iemen'^aut finben fic^ fünf (5traf)len. Sei ben ^Jlänni^en, in einzelnen

©ippen auc^ bei ben Sßeibt^en, getoa^rt man eine fogenannte ©ef^tei^tämarje an bem Alfter. S3ei

manchen Strien unterfd^eiben ]iä) beibc ®efd)Iei^ter ]ti)X auffattenb.

Söeitau§ ber größte S^eil aller ©rnnbeln, bon benen gegen brei'^unbert Strien befannt finb,

lebt im 9Jleere; toenige bemo^nen bauernb i5lüffe unb ©ü^gemäffer überl)aupt. ©ie beborjugen

fetfigen ®runb, fe^en fict) l^ier ätoifcf)en ©teinen feft unb jagen na(^ Söürmern unb ©arnelen,

freffen aber auc^ Sifdreier unb SLange, Italien fid^ meift tru^^meife jufammen unb bereinigen fid^,

toenn fie erfiiirecft hjurben, rafii) toieber, um gemeinfc^aftlid^ ju fliegen, ^m Söaffer f(i)tt)immen fie

mit großer öetoanbt^eit; aber audt) auf fd)tammigem ©runbe berfte^en fie treffücf), fid^ ju betoegen,

inbem fie i^re Sruftfloffen toie SBeine gebrauchen. Q6idä) ben Sungen= unb 2abt)rintl§fif(^en !önnen

fie ftunben= ober tagelang au^er"^alb beä SCßafferg bertoeilen, möglidE)ermeife fogar unmittelbar bie

Suft pm Stimmen gebrau(f)en. ^i}Xt SJerme^rung ift fe^r beträd^tlid), unb bie g^ort^ftanjung ^at

infofern etn)a§ eigent^ümlic^eS, al§ bie 3Jtänndt)en regen Slnt^^eil an ber SBrut nehmen, namentlid)

bie @ier beioad^en. ^m menf(i)Ud^en .^auäijalte fpieten fie feine bebeutenbe UoUe; benn bie 3lrt

unb Söeife it)re§ 2eben§ erfc^toert ben }^anq, i^r ^^ieifii) toirb nid^t befonberg gefdtiö^t, ja nur ba^

ber toenigften Strien übert)au:pt für geniepar eradt)tet.

©runbetn im engeren ©inne (Gobius) nennt man btcjenigen ^Jlitglieber ber fjantilic, bei

benen bie S3aud)fIoffen i^rer ganzen ßänge nact) bertüai^fen finb. @in runblii^er i?o^f mit auf=

getriebenen Söangen, f|3i^ige, in fi^male 23inben georbnete 3ä^nct)en im 3tbifd£)en= unb Unterüefer,

etnanber genö^erte unb borfte'^enbe Singen, auSgefranfte ©(^u|)pen unb ba§ ^^etjlen ber ©d§toimm=

blafe finb anbertoeitige ^ennjeidien.

6ine ber berbreitetften unb belannteften Slrten biefer äat)lreid^en ©ippe ift bie ©dt)toar3=

grunbel (Gobius niger, britannicus unb Gozo), ein tyifdt)d£)en bon äef)n bi§ ätoölf, l)ö(^ften§

funf^e^n Zentimeter ßänge, büfterer, auf ber 5Bau($feite lichterer gärbung, gcäeid)net mit 2ßoIEen=

flecfen, meldte getoö£)nli(^ bun!elbraun ausfeilen, äutoeiten aud) berbl äffen, auf 9tücEen= unb ©dtimanj^

ftoffe fdiloärjlid^ gebänbert, auf ben ölfarbenen SSruftfloffen braun geftrid^elt. S)ie erfte 9iüdEenftoffe

f^annen fecf)§, bie attjeite fieb^etju, bie SSruftfloffe fiebäe'^n, bie ^aud^floffe ätoölf, bie Slfterfloffe

ätoölf, bie ©d^toanjftoffe funfje^n ©trauten.

^n nam"^after Stn^a:^! tritt bie ©d^njar^grunbel im 3Jlittetmeere unb in ber ^iorbfee auf, fe'^lt

aber auä) bem Slttantifd^en äöeltmeere, bem banale, ber 5lorb= unb ber Dftfce nic^t, obgleich fie

in le^terer nur an toenigen ©tetten, beifbielänjeife in ber Vieler Sud^t unb an ber neubor|3ommer=

fdi)en ^üfte, gefangen toirb. ©ie tool^nt nur auf felfigem (Srunbe, fangt fid) l)ier jebod^ nid)t

feft, fonbern legt fid^ auf ben SSoben. ^n ber ^af)t ber gtuBn^ünbungen l§ält fie fid^ gern

auf; ba§ ©ü§toaf|er fd^eint fie nid^t ju befud^en. Meine ^rufter, allerlei ©etoürm unb ä^nlid^e
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©toffc Bilbcn it)te ^Jla^rung. 9iac^ ßoucf) raubt fie öon einem öcrftecften ^Iq^c au§ unb fe'^vt

mit her gefangenen 33eute regelmäßig baf)in jurücf, um tjier fie äu öer^etircn. 3ff)re ßairfjjeit fällt

in ben 5Jlai ober ^uni; um biefc 3ett bcrläßt fie bie ^^ctfen, toetd^e fie bi§ ba^in betoofinte, jietit

nacE) ben mit ©cegra§ ü6erroad)feneu ©teilen ber ^üfte unb gräbt ^icr, n)ie Dlibi bcobarfitcte,

eine tiefe, geräumige SBo^nung, bereu Öemijlbe öon ben Sßurjeln gebad)tcr ^^^flanjen gebilbet toirb,

um bie @ier abjufe^en. 2öie bei ben ©tid^tingen ift ba§ 5Jlänni^en ber 58aumeiftcr, toie bei jenen

übertt)a(f)t e§ ben Eingang feinet $aufe§ unb lauert auf bie SBcibc^en, toetc^e jum Öaidjen

erfcf)einen. ^eht^i aufommenbe 2öeibd;en mirb ^erbeigetocft, ber ^ugong in ba§ ^"nei^e üjin

geftattet unb ber üon il^m gelegte Otoggen unmittelbar nac^ beut ßegen befrud)tct. -hierauf bleibt

ba§ ^DJänndien etn^a jroei ^Jtonate lang treuer .^üter ber anbertrautcii (Jier, ücrtfjcibigt fie mut^ig

gegen jeben geinb, magert toä^reub bicfer ^eit jufeljenbä ah unb fc^eint feiner gän^lii^en @r»

frf)öpfung nal;e ju fein, tt)enn bie l^eranrtjadifenbe 33rut ba§ elterliche .^auä berläßt unb ben treuen

233äc^ter aüer ©orgen übert)ebt. 3?ft ber 33efud) ber 2Beibd)en jaljlreid) , fo mirb bie 2Bof)nung

bergrößert unb oft mit meljreren 3lu§gängcn berfeljen; fe^lt eg an ßinfeljr, fo mirb bag 'Jleft ber=

laffen unb an einer günftigeren Stelle ein neueä angelegt.

S)ie ©djwarjgrunbcl toar bon jel^cr ein ßieblingägerid^t ber 35enetianer, bei ben S8en)of)nern

Stoma aber berad^tet:

„SBenn im Sßenetifd^en 2anb crnc^ prS(^tig ftnb bie ©clagc,

2lnfang beö TOa^feä ^ffecjt bennocf) bie ©tunbel ju fein",

fpottet ^ütartial. t^eutjutage fd)ä^en bie ^ftaliener befonberä bie große unb tooljlfc^medenbc

ßeber, jletten beä^lb ben ©runbelu eifrig nad^, ba, mo e§ angelet, mit 9ie^en, außerbem mit ber

Singet, lüeldie jeboi^ mit befonberem @efd)icEe gel)anbl)abt njerben muß, menn ein förfolg erhielt

merben folt. 3Bir finb berfelben 5Jieinung mie bie Otömer, berfd)mä^en bie ©(^marjgrunbel al§

©erid^t unb benu^en fie "^öd^ftenä aU Äöber jum ^Jfangc teerttiöüller 9iaubfi)d^e. ^n geeignet

cingeridl)teten SSerfcn laffen fidt) gefangene lange Qtii am ßeben erhalten.

S)ic glwßsi^unbel (Gobius fluviatilis) erreii^t l)öd)ften§ od^t Zentimeter an ßängc

unb ift auf blaß gelblidjgrünem, längä be§ DberrüdfenS bunfelnbem @runbe berfd^iebentlid) geflerft,

bie erfte 9tüdenfloffe breit, bie Slfterfloffe f(^mal unb unbeuttid^ gefäumt, bie jnjeite 9iüdenfloffc

toie bie ©dimanjfloffe mit ja^lreidien fd^mar^en fünften gejeic^net, bie .^aut ber i?iemenftraf)len

oft bräunlic^fdimarj. ©ed)g ©tral)len fpannen bie erfte, einer unb 5ct)n bie jmeite, breije^u ober

öierjetjn bie Sruft=, jel^n bie 5ßauc^=, einer unb fieben biö oc^t bie Alfter», fed)jet)n biä aditjel^n

bie ©dEimauäfloffe.

^n ben ©een, tjlüffen unb Kanälen 3^talien§ ift bie glußgrunbel, bort Sottola genannt,

eine fet)r gemö^nlid^e ßrfi^einung. Sind) fie l)ält fid), fo lange fie nit^t beunruhigt ober burd)

SSeutc l^erborgelodEt toirb, jtoifd^en ©tcinen auf, meift unter i'^nen üerftcrft, unb ba§ 3öeibdE)cn

flcbt l)ier feine ©ier an. 2e|tere fc^einen bom ^Jlännd^en nid^t beloac^t ju merben, nel)men im

ßaufe ber Gntwictelung ©pinbelform an, treiben bann, in eine ©d^ic^t jufammengebrängt, in ben

3öogcn uml^er unb fdf)lüpfen im Sfuni auS. 3§r gleifd^ gilt für fef)r hJot)lfd^mcclenb.

2{n ben Äüftenfümbfcn unb bradfigen ©eujäffern untoeit ber ÜJleere be§ l)eißen ©ürtelg, tn§=

befonbere in Söeft= unb Dftafrüa fomie bieten (Jilanben be§ 3fnbif(^en unb ©tillen 3öeltmeere§,

leben ©runbeln, tüeld^e bermöge beg S3aue§ ilirer Giemen noc^ länger außerhalb be§ 2Bafferö leben

fönnen aU bieS^ermanbten, bem entfpred^enb faft ben größten X§eil bei 2:age§ in feudf)tem ©(flamme

berbringen unb l^ier in fonberbarer äßeife fii^ beUjegen. ^an nennt fie ©c^lammgrunbelu
(Periophthalmus). ^t}xt Sruftfloffen finb fe^r lang, fojufagen armförmig unb befdjuppt, bie

58aud)floffen bertt)acl)fen, bie Äopffeiten befdiuppt. 3)ic einanber nal^egeftettten, bortretenben Stugen
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laffen \iä) bux^ ein unterem Sib Bebecfen. S)ie Äiemen öilben nur eine 9ii|c. S)ie fegeiförmigen

3ä§ne [te^en fen!re(i)t in ben liefern.

Ißertreter ber 'Bippt ift ber ©i^Iommf^ringer (Periophthalmus Koelreuteri,

dipus, argentilineatus, modestus unb papilio, Gobius Koelreuteri), ein fjifdjc^en t)on ettoa

funfäe'^n Zentimeter Sänge unb öielfac^ afiänbernber g^ärBung unb ^^ic^nung, meift auf lic^t=

fyiußgrunbet (Gobius flnviatilis). 9?Qtüi:r. ©iSge.

Braunem ®runbe mit fitöernen unb Braunen x^Uäm gejeiifinet unb burd^ ein fc^toar^eS, toei^

gefäumte§ ßäng§banb in ber oBeren §älfte ber I)interen Otüdfenfloffe fotüie gtedfe unb Xüp^tl in

ben S3ruft= unb S5aucf)ftoffen noc^ Befonber§ gegiert. 3n ber erften 9fiü(fenfloffe finben fic^ je'^n,

in ber ätoeiten jtoötf ,
in ber S3ru[tfloffe fec^je^n, in ber 33auc£)fIoffe fe(^§, in ber 5lfterfloffe elf,

in ber ©(^toanjfloffe neunjetin ©trauten.

Söenn irgenb ein gifc^ ben ^flamen SSaumfteiger üerbient, fo ift e§ ber ©(f)tammfpringer;

benn feine Sruftftoffen f(feinen ganj banad^ geBaut p fein, i^m ein ^(eitern p ermögtid^en.

©ie ftnb ti)tx ^^ü^e al§ Stoffen, toerbcn auc^ bollftänbig atg folc^e geBraud)t. 2ttCe <Bä)lamm=

grunbeln BetreiBen i^re ^agb toeniger im SBaffer aU auf bem ßanbe. ©ie teBen toie ßuri^e, liegen

meiften§ auf bem ©c^tamme, laufen "^ier ober am ©tranbe toie @ibe(i)fen baöon unb ftür^en fid^

auf i^ren 9fiauB mit folc^er ©c^nettig!eit lo§, ba§ fie i^n feiten öerfe^^len. äöerben fie Berfolgt,

fo fal)ren fte hjic ein ^Pfeil üBer 'oen ©d^lamm l^inweg, Bo^^ren \\d) in i^m ein unb berftedfen

fid^ auf biefe Söeife. „^ä) ^aU", fo fcfireiBt mir 5ped^uel=2oefd^e, „ben fettfamen i^ifcl) nur im

SSracEroaffer inner^lB ber S^lu^münbungen unb beren ©eitenarmen, niemals in aBgelegenen ober
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übermäßig falj^dtigcn Sagunen gefunben; mit S}oxIiebc ]^nnt er fid^ in ben ^langrobcrtBeftänbeii

oufjutjdten. 3tin cinge^enbften f)abe id} U)n fuq oUxi)alb ber 3Jlünbung be§ 2;jd)iloaugo unb beg

j?uilu an ber is^oangofüfte beobaci)tet. !JlamentIi(^ bei @6be unb ftittent äöetter erfc^eint er bort

ju S)u^enben auf ben frei geworbenen fiaäjtn, naffen Uferftrecfen, getoöJjnlid) am Dtanbe unb im

©chatten ber ^JJiangroöenbicCungen, innertiatb beren er jeberjeit fein ©piel treiben mag, trocfenen

©«tomntfjjringet (Periophthalmus Koelreateri). »A natiltl. »tage.

jotoie mit ©rag unb JTraut betoac^fenen SBoben üermeibenb. 3ßic eg fc^eint, l^alten fid^ bie gfifrf}e

gleicher ©röBe in gefonberten, mel^r ober Weniger ja^treic^en 3lbt:^eilungen aufammen. Süt)ten fie

fic^ fic^er, fo I)üpfen \\t bur^ geringe^ Ärümmen unb 8trecfen be§ ßörperg, inbem fie fic^ auf

©d^wanj unb fjloffen ftü^en, in gan^ furzen ©ä^en öorwärtä unb l^interlaffen babei eine

bcjeic^nenbe ^ä^rte im toeid^en Sc^tomme; ober fie liegen bef)agli(^ unb beliebig jerftreut um'^er:
bann berfuc^t fic^ ber eine ober anberc tt)ie au§ Uebermut^ in einem Sprunge, unb jutoeiten tjüpfeu
üiele toie fpictenb unb fi(^ jagenb burc^ einanber. %<xM ereignet eg ficf) auc^, bo| plö^üc^ ein

gfifc^ öom »oben auf eine ^mangrobennjur^el fpringt unb fic^ bort, eth)a um feine eigene Äörper-

länge öon ber erbe entfernt, mit feinen gloffen feftftammert. 3Bie bie 2:f)iere I)öf)er fteigen, ^abc
ic^ nie fe^en fönnen, öermut^c aber, ba^ fie, ba fie nur an fcfitoad^en aBurjetn fi^en, burd^
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llmfajfen mit ben Stoffen unb ©c^teBen mit bem ©c^toanae, ä'^nlii^ toic auf ber ©tbc, fid^ f)oä)-

arbeiten. SebenfattS l^afie iä) BeoBai^tet, ba^ erfc^reüEte gifc^e metetl^oc^ öon 5Jlangrobenrt)ur=

jeln fid^ :^era6faaen liefen; ferner f)abt i^ auc^ bie UeBcraeugung getoonnen, ba^ bie 2;^iere

ftunbenlang au^er^^alB be§ 2öaffer§ anbringen fönnen. Sie finb übrigens aiemtic^ fctieu unb ficf^ern

bei 9lnnä^erung bon berbäd)tigen SBefen in brolliger 3ßeife, inbem fie fid^ mittele ber f^loffen

tttoa^ aufrichten; betoegt man fii^ ni(^t unb iiberrafctit fie burc^ ein -Ruften, ^pfeifen ober Klopfen,

fo bucfen fie fi(^ n)ot)l auc^ f(i)nett unb regungslos lieber nieber unb entflieljen bann in fe'^r

fiurtigen Sprüngen in§ tiefe SBaffer, too fie im 9ln berfc^minben. S)ie Söeite ber ]ti)x fd)nett auf

einanber folgenben ©f ^^ünge mag ba§ S)ob)3eIte unb 2)reifa($e ber ^örperlänge, bielletcEit anä) no(^

me'^r betrogen. SSei eiliger f^^uc^t burctimeffen fie fla(i)e§ SBoffer, in Uielc^em fie xtä)t too'^l

fd)toimmen fönnten, bennoi^ ebenfaES Ijüpfenb unb erzeugen babei ein eigenartiges @e|)lätf(^er,

namentlich toenn man biele berfelben bor fic^ l^ertreibt. Unberfe'^rte tonnten mir nie erlangen, ba

aber bie fdimarjen Knaben biefelben in unferem 3luftrage mit leichten ^Pfeilen fi^offen, l^atten toir

mehrmals lei(i)t bertounbete 5ifc^e, meiere no(^ munter auf bem Stifdie um^er'^üljften."

S)ic 9ial)rung ber ©d)lammf)}ringer befteljt, toic toir hnxä) anbere Jöeobod^ter toiffen, auä

Ärebfen unb ^erbtl)ieren. ;5f)re ^Jortpftauäung ift pr 3eit noi^ unerforfc^t.

3fn einer befonberen Unterfamilie (Callionymina) bereinigt man gro^c unb ^ilitüöpfige,

fur^leibige, langfc^toänjige ©runbeln mit großen, toenigftrapgen Stoffen. S)er 9Jlunb ift toeit

borftrecEbar; bie Slnja'^l ber .^iemen^autftralilen f(^toan!t ^mifdien fed)§ unb fieben; bie Stral)len

ber erften ober ätoeiten 9iü(fenfloffe bertängern fi(^ in ber 9tegel unb enben in fabenartige3lnt}öngfel;

bie 33 aucfifl offen, toeld^e bor ben 33ruftftoffen eingelen!t finb, übertreffen biefe an (Srö^e; bie

©(^toauäfloffe ift oft berlängert unb 3ugefpi|t. £)ie 33efteibung befielet auS Sc^up^jen ober einer

nadtten .g>aut. @ine ©rfitoimmblafe ift ni(i)t bor'^anben.

S)ie ©pinnenfif c^e (Callionymus), toeld^e ben .^ern biefer (Sru|3jje bilben, fennjeic^nen fii^

im befonberen burc^ i^re bis auf ein na'^e am 9iadfen fict) öffnenbeS ßod^ berfümmerten Äiemen=

Öffnungen, bie fe^r genäherten Singen, ©ammetjä'^ne in ben liefern, aber feine an bem ©aumen,

fei^S ^iemenftra'^len, fe^r berlängerte erfte Üiüdfenftoffe unb eine in ber Otegel glatte ^aut, toelcfie

bei bieten in ^jräc^tigen Starben ^irangt. 5Jtänn(^en unb Söeibc^en unterfdieiben fic^.

S)ie (Solbgrunbel (Callionymus lyra unb dracunculus, Uranoscopus lyra, dracun-

culus unb micropterygius) erreicht eine ßänge bon brei^ig bis fünfunbbrei^ig Zentimeter unb

ift auf gelbem, oben bräunlichem, unten lichtem (Srunbe fap^irblau geftreift unb gefledft, bie .g)aut

ber Stüdenfioffen blapraun, bunfler längSgebänbert, bie ber 33au.-^=, 2lfter= unb ©c^manafloffen

bläulid)f(^toarä. ^n ber erften 9iüc£enfloffe finb bier, in ber ätoeiten neun, in ber S5rnftfloffe atoan^ig,

in ber 35auct)ftoffe fünf, in ber Slfterfloffe neun, in ber ©c^toanaftoffe ae^^n ©trauten bor:^anben.

2)en älteren gifd)!unbigen toar bie ©olbgmnbel nur als ein SSemol^ner beS SJlittelmeereS^

be!annt, bie neueren :§aben fie aud§ in nörblid^eren gSHeeren, inSbefonberc an ben britifd^en unb

nortoegifc^en lüften, aufgefunben. Unter ben englifd^en f^ifc^crn fül^rt fie berfd^iebene Flamen, bon

benen ber eine, „Bräutigam", betoeift, ba^ aud^ biefe fdt)lidt)ten ßeute bie ©c^ön^eit beS gifd^eS au

toürbigen toiffen. ßaut 3)arren geltört fie an ben britifd^en Äüften übrigens nid^t au ben gemeinen

Sif(^en. ßou^ unb anbere gorfd^er beobad^tetcn, bafe fie tiefeS äöaffer betoo^nt unb getoö^nlid^-

bii^t über bem ©runbe ober auf bemfelben fidt) aufholt, :^ier allerlei ^leinget^ier nad^fteltenb.

©elten berlä^t fie ben einmal getoäljlten ©taub: toenn fte bieS aber t^ut, gefc^ie^t eS mit bli^-

artiger ©d^nettigfeit; bod^ ge^t fie ungern toeit, le:§rt aud^ toomöglid^ a«»" erften ©taube toieber
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aurütf. ©ie liegt cigcntU^ toie eine ila^c auf bev Sauer, fic^t mit fd^aifem 9Iuge um fic^ unb ftür^t

fic^ ^)Iö^ti^ auf bie erfpä^te 39eute, nac^ ^a^cuavt Ijom ^Zugriffe abfte^eub, tocnn [ie fet)Ite. 5Jlufd)ctn

uub anbete Söeidjt^iere, aurf) äöürmer bilben i^re beöDr^ugte, tüo nicf)t au§fcf)Iic&ltd)e 9ia^rung; fie

l^ingegenfäHttoiebetumgröBerengifc^enoftjur^öeute. Ueberbiegortpf[an3ungftnbeid)!eine9lngabe.

Xix 3fang ift eigentli^ ©ad)e be§ 3ufaIIe§, tüeil bie ©otbgrunbel nur gelegcntUi^ narf) bcm

i^öber beißt, in ber Otcgel alfo in ©d)leppne^en gefangen ttsirb. S^r gleijd) ift tüci& unb fet)r

too^lfc^mecfenb, ber gifc^ jcboc^ tro^bem bebcutung§lo§, tDcnigften§ in ben norbifc^en 5[)leeren.

gubier trennte gegen ein S)u^enb fd^uppenlofe, grunbetartigc f^ifc^e, bereu Sauc^ftoffcn ju

einer ©d^eibc ^ufammengetoac^fen finb, bon ben ÜJ^eergrunbeln, er^ob fie ju einer befonberen

^^^^ -

y/jß'"''^

©olbgrunbel (Callionymus lyra). V» natürl. ©tB^e.

Sfomittc unb nannte fie ©dieibenbäudie (Dlscoboli). 9lu|er ber abfonberlic^en Sitbung

gebad)ter i^Ioffen t)aben biefelben au;^ in ben großen, gleidifam berbunbenen 33ruftfloffen, ber me^r

ober Weniger öetfümmertcn, felbft gönjlid^ feljlenben Üiüdenfloffe unb ber SSilbung ber Äiemenf)aut=

flra'^Ien eigenttjümUc^e ^Jterfmate.

3n ber ßeben^toeife ftimmen bie ©d^cibenbäud^e in bieler ^infid)t mit ben ©runbetn überein,

l^altcn fid^ toie (entere faft nur auf felfigem örunbe auf, faugen fid^ l^icr bermittelS if)rer ©c^eibe feft,

bcrtoeilen tagelong in biefer Sage unb kffcn fic^ ^ö(^ften§ burd^ eine \iä) i^nen nät)crnbe SSeute

bctoegen, ben örunb ju bertaffen. ^JJlet)rere 9lrten befunben eine ä^nlic^e Sorge für il^re 23rut toie bie

@iunbeln. 2)aS5teiftf) toirb nirgenbä gefd)ä^t, obgleich ba§ ber mciften 9(rten gar nit^t übel fein foü.

Obenan jlettt man bie 8umt)fif d^e (Cyclopterus), bierfi^rötige, fonberbar geftattete 3:^iere

mit einer großen, ouf beiben (Seiten gefpaltenen ©c^eibe, toelc^e burd§ bie 8trat)Ien ber um baä

Scden ^erum befeftigten S3aud)floffen gebitbet toirb, f ur^ev SiücTen» unb ?IfterfIoffe, toeitem ^aule,
einem aug fleinen, fpi^igen 3öt)nc^cn beftel^enben, ^inntoben= unb Sd)tunb!nod)cn betoefirenben

QJebiffe, Heincn Äiemenbecfetn, fiebriger, mit bieten Äiioten befe^tcr ^aut unb faft fnorpetigem ©erippe.
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S)er befanntefte «ßertreter btefer <Bippt tft ber ©ee^afe, SeeBuHe, Sau^fauger, ßump
(Cyclopterus lumpus, pavoninus, coeruleus, coronatus unb minutus, Gobius unb
Lepadogaster minutus), ein ^ifd) bon etroa fec^jig ßentinietei; Sänge, brei Big biet, in feltencn

Sauen fogar fec§§ 6t§ fielen Kilogramm @etotcf)t unb fd^rtatagraulid^er, na^ unten gelblicher.

Unertoac^fencr ©ee^afe (Cycloptems lumpus) unb 91 al mattet (Zoarces vivipanis). V3 natürl. ©rBgc.

Übrigens bielfad^ abänbernber Färbung, beffen erfte 9tüifen|Xoffe gdnalic^ bertümmert ift. S)ie

jtoeitc tüirb geftü^t burti) elf, bic 35ruftfloffe burc^ än)an3ig, bie 5lfterfIoffe burc^ neun, bie

©d^toanäfloffe burd) je^n ©tra^^ten.

5lttc nörblidfien 5[)leere, namentlich bie 9torb= unb Oftfee, bel^erbergen ben ©ee^fen, unb man

mu^ too^l annehmen, ba^ er fe^r ^änfig ift, ba feine SJerme^rung inl erftaunlic^e gelien fann.

@lei(^n)o'^l toirb er infolge feiner eigent^ümlic^en SebenStoeife nic§t oft gefangen. @r ift ein fel^r

fd)le(^ter ©d)n)lmmer, toeli^er ]id) feiten unb, toenn toirllid), nur langfam, unter toebelnben

33en)egungen feinel unberl)ältni§mä^ig fdjnjoc^en ©(f)toanäe§ bewegt, öielmel^r an ^Jelfen unb

©teinen üermittelg feiner 33au(^ftoffe, beren er fic^ toie eine§ ©c^rö^ffopfeg bebient, feft^eftet unb

^ier ber Singe toartet, toelc^e fommen. S)er ^ufammen'^ang feiner ©treibe mit ben ©egenftänben,

auf benen er fic^ befeftigt l^at, ift ein fe'^r inniger: ^annoj berechnete, ba^ eine Äraft Don fe(^g=

unbbret^ig Kilogramm @emid)t erforberlic^ fei, um einen atoanjig Zentimeter langen ©eel^afcn
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losijuret^en; ^ennant erfüllt, ba^ man einen ©inier, an beffen S3oben einer jid^ angefogen l^atte,

fammt bem SSaffer in bie ^ö^c jietjen fonnte. 3In einem anberen t)co6ad)tete man eine jnnfäe^n 6enti=

meter lange, auf ber Stirne angctoat^iene^angranfe unb glaubte [id), bon biefem gunbc folgernb, ju

ber 3Inli(i)t 6cred)tigt, ba& er toocfienlang auf einer unb berfelben ©teüe liegt unb fic^, wie ba0

Spri(^tt)ort fagt, bie gebratenen Rauben inä 2Uaut fliegen lä^t, b. ^. Wartet, biä it)m Duatten

unb fleine J^i]ä}t, feine ^^aljrung, munbred)t fid) nähern.

befangene fangen fid) fofort an einer geeigneten ©teile be§ 33eden§, auc^ an ber gtätteften

©lastafet, feft unb öerttjeilcn in bicfer Stellung ftunben= unb ^albe jtage lang, o{)ne etroa§ anberc§

als i^re Giemen au rüf)ren, (offen fid^ burc^ il^nen augeworfeneä gutter aber boc^ bewegen, i'^ren

^^\a^ 3U öertaffen. ^m Setfen fd^nappen fie naä) Dtufdielfleifd^ unb äöütmern, öerf(^oncn aber

Heine ^ifi^ic faft gönjUc^.

6egen ben 9Jlärj l^in änbcm fid^ Färbung unb Söefen be§ ©cel^ofen, inbem erftere in§

Oiütl^lid^e übergef)t, te^tereä infofern, aU ber iJifc^ je^t fic^ aufmacht, um feid^tere, jum ßaid^en

geeignete ilüftenftetten auf,^ufud)en. ^Jßbriciu^ gibt an, ba^ ber Sump ben felfigen Suchten ®rön=

lanbä ju @nbe beä Slprit ober im 9lnfange be§ 5Jiai fid) nö^ert, ba^ bie Stoggener borau^jie^en

unb bie 5)lil(^ner i^ncn unmittelbar folgen, baß erftere i!^ren ßaicl) jwifd^en größeren tilgen, Oor=

jugSWeife in ^ßl^fpalten, ablegen, bie legieren biefen befrudjten unb bann bid)t neben ober über ben

©iern fid) feftfe^en. ^ä) laffe gern bat)ingeftellt fein, ob bie ^Berechnungen, todd-jt man angefteEt

t)at, um bie ^Inja'^l ber @ier ju ermitteln, rid)tig finb ober nid)t; fo öiel ftcl)t unäWeifelfjaft feft,

ba§ bie 33ermet)rung eine ganj au^erorbentlid) ftarfe ift. S3ei einem Söeibd^en bon brei Äilo=

gramm 6ett)i(^t wog ber üioggen ein Kilogramm; jebeä (Jid^en aber '^at bie @rö§e eineö mäßigen

(£d)rotforne§: bie ©efammtmaffc Würbe alfo nur nad) l^unberttaufenben ju bered^nen fein. ^5 ab ri=

ciu§ erwä'^nt, ba^ bag 5Jtdnnd^en bei ben ßiern treue 2Bad)t f)ält unb Wirflid^ erljabenen

5)lut^ betunbet, fogar mit bem fürd^terlidl)en ©eewolfc anbinbet unb biefem, entflammt öon

Saterliebe, töbtlid)e SCßunben beibringt; ßacepebe glaubt fid) bered^tigt, biefe Eingabe ju

bezweifeln; fie wirb aber burd^ neuere Seobad)tungen öoUfommen bcftätigt. So erjäl)lt 3tot)n fton,

33erid^tc ber fjfif^^ wiebergebenb, ba§ ba§ 5)länn(^en bie @ier bebedft unb in bieferSage öerweilt,

big bie junge 33rut auifd^lüpft. S3alb, nad)bem bieg gefdjeljen, f)eften fid^ bie jungen an ben Seiten

unb auf bem 9tücEen be§ 2Rännd)enä feft, unb nunmel^r mad£)t biefeg mit ber t{)eueren Sabung fid)

auf, um bie 35rut in tiefere unb fid^erere ©rünbe ju tragen. @egen @nbe bc§ 9tobember ^aben bie

jungen eine ßönge öon je'^n Zentimeter erreid^t.

6ine regelred^te 33erfolgung erleibet ber See^afe nid^t, Wenigftenä nid^t abfeiten beg 5Jlenfd§cn.

5tad^ 6oud^ bei^ er juweilen an bie Stngel; bod§ ift bicfer iJang immer fe()r unfid)er. ^n @rön=

lanb unb Sislanb erbeutet man i^n mit 9ie^en ober fpie^t i'^n mit einem gabeliörmigcn Gifen an.

Wenn man i^n 3Wifcl)en ben SReerpflanjen liegen fief)t. 6inen Diel fd)limmeren iJeinb alg ben

5Renfc^cn l^at er an bem Seel^unbe, Wetd^er i^n fel^r gern ju freffen fd^eint, obgleid^ erit)n bor^er

crft müt)fam fdE)älen mu§. 2)a§ Sfleifd^ ber SSeibc^en ift mager unb fd)te(^t, ba» ber 5)lännd)en fett

unb fc^madf^aft, gilt fogar bei ben 3f^tönbern, namentlid^ Wenn eg einige 2;agc in Salj gelegen,

als Secfcrbiffcn unb wirb alg fold^er fremben ©äften borgefc^t. 2)ic britifd)en i^i]ä)tt genießen eg

blo§, fo lange ber ßump rotl^ gefärbt ift, unb unterfcl)ciben bcgmb mit aller Seftimmt^eit jwei

3lrten unfereg 5ijcf)eg.

etwa ein Su^enb groppenartige Sifd£)e mit großem, bon oben nad^ unten abgeplattetem Äopfe,

Weit gefpaltenem 5)laulc, fleinen ober bod^ nur mä^ig großen, in jwei Steil^en georbneten, etwag

cinwdrtg gefrümmten, fpi^igen ßeget\äl)nen, bornigen .ßiemenbedteln, einer Steil^e bon 5ül)lfäben

om Unterficfcr, fd)malen unb an ber Äet)lc befeftigten SBruftfloffen, jWei 9tücfenfloffen, beten exftc
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nur bon bret ^taä)el\ixa^kn getragen toirb, langer ^mterrücfen= unb 2tfterfIoffe f($ti|förmigcr
Äiemenöffnung, fediS Äiemen^autftra^len unb meift fd)U)3^entofer ^aut [inb bon @ünt6er m
einet Befonberen g^amilie er{)ol6en unb grojcf)fifd)e (Batrachidae) genannt loorben.

S)ex iBrummer (Batrachus grunniens, Cottus grunniens, Batrachoides Gangene)
toeId)er bte artenreich fte, öorfte^enben gjlerfmalen entf^jrec^enbe (Sippe ber 5rofc^ftirf)e (Batrachus)

SBrumm et (Batrachus grunniens). 1/3 ttufürl. ®xö%(.

bertritt unb eine Sänge bon breifeig Zentimeter eneid^t, ift auf Äopf unb mätn öraun geförBt,

auf ben Seiten toeife unb braun gemarmett; bie SSruftfloffen finb ouf röt^tid^em, bie übrigen auf

grauem ©runbe braun gefCecft.

3m Snbif(^en 2Reere fct)eint biefer f^ifc^ nirgenb§ au fe'^ten; in einzelnen 3:t)eiten beSfetben

tritt er in äiemli^er %n^a^i auf. ©einen ^fiamen ^at er ersten, toeit er Beim Singreifen, toofjt

burdf) 2tneinanberrei6en ber ÄiemenbecEel, einen eigentpmlid^ grunjenben Saut §erbor6ringt. Sm
üBrigen toiffen tnir nic^tä über bie SeBengtoeife unb muffen einfttoeilen annehmen, bafe fie fid^ bon

ber anberer ^yamiltenbertoanbten toenig unterfc^eibet. 3)a§ gleifi^ ift fett unb gilt ol§ n50^l=

fc^medfenb. Sie Seber foll giftig fein.

3u ben l^äfelid^ften unb ungeftaltetften aller gifd^e gel^ören bie 3lrmfloffer (Pediculati).

„@in fonber f(^eufelic^, ^äfeli(^ 2;§ier folten biefe 5!}teer!rotten fetjn", fagt ber alte ©efener, bon

ber bei un§ borfommenben Slrt ber ^^antilie fpredlienb, „an etlid^en orten auff bret) ölen mit j^rer

lenge !ommen, mit fo einem toeiten maul, bafe fie aud^ einen gemeinen ^^agl^unbt berfdtilingen

mögen, ^ft fonft bon jäfiem ^Jteifi^ al§ flad^ bon geftalt, mit einem groffen bidfen fopff, alfo ha^ gar

na^ nidl)t§ an bem ^^ifd^ ift, bann ber fopff, toie ein gropff. S)er bnber ^ipacEen ftredft fid^ für

ben oBern ^eraufe, aufe brfod^ j^m fein 5Jiaul attseit offen fielet. Stuff titm fopff bnb bmb bie

SBre^m, a^ietleben. 2. Sluflofle. VIII. 9
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äugen T^at er biet ]p[^ ober 3)örn, \tin Ätfföadfen Beljbe ber ratzen, Sangen öoHer aönen. Spornen

auff bem Äopff ^at er jtüct) [treuste, aud^ ctücf)e l^inben auff bem Üiüdfen, aBer fleiner, toelc^e fel^r

öM [tincfen foüen. ©o bieje fjijd^ au^gcjogen, öiib tücit äerfpannt locrben, önb ein Siedit barein

getfian tt)irt, fo gibt e§ ein wunber fcE)eu&ü(^e ßaternen, aU bann au^ fonft ber gifcf) frfieu^Iic^

anjufel^en t[t, au§ brfad^ jn etlirf)c Nationen 5!)leerteuffel nennen. S)ic|e fjijd) foUen an frautec^ten

©eftoben föo'^nen, fe^r fräifig jetjn, bem ^Jienfc^en nadjftelten, auff bic jdjnjimmcnben ocf)t Ijabeu,

fie bet) ben ©cmäd^ten erfaffcn, önb ju grunb jie^^en, enbtUcf) freffen. 6r füllet firf) auc^ fo öott

anbcrer Ofifc^cn, ba§ bie ©iniDO^ner ber SJleer ©eftaben, too fie einen groffen fatjen, ^uhjen fie

j^n auff, ba§ fie bie frifc^en gifrf) jtjm au^ feinem Saud) nel^men. S3iel ber fjifd)en finb bie fic^

mit fonbcrm lift, bnb Ibetrug fo jncn bon natur gefeen toetjben önb fipeifen. ^n foI(^em fott biefe

2Rcer!rott anbere öBertreffcn, bann aU gel^ört, fo '^aBen fie öornen an j^rem 9Jiaul Rüttele ober

^örnle, toelc^c fie beltiegen, in bem lätt ober faat berid)Ioffen, al§ oh e§ Söürmle meren, toeld^en

fo bie Keinen f^ifc^ nad)!^oIten al§ Söürmtein, toerben fie öon j^nen gefreffen. S)a§ i^Ui]ä) ber

ST^ierc fol nid^t in bie fpei^ fommen, bann c§ ift btutt, bnüeblid^, eine§ !^ä§tid)en gerud)§. ©o

fol ber 5Sau(^ bon i§m baä fiefte fein." S)iefe 35efc^reiBung ift im lüefentliciien ridjtig; benn bic

3(rmfIoffer leben in ber 2:^at ganj äl^nlid), toie Seiner e§ gefd)ilbert, erfüllen noc^ I;eutigen

2;age§ jebe§ 3lugc mit 3tl)f(^eu unb finb in 3öa!§rt)eit fo gefräßig, ba^ au(^ gegenmärtig bie

engtifd^en gifc^er ber bon (Seiner Befi^riebenen 9Xrt ben SSauc^ auffdjneibcn, um bie bartn

bcfinblic^en 5ifd)e ju geminnen unb ju bermertr)en.

%U n)i(^tigfte§ 2)ierfmat ber i^amilie, tt)eld§e nid)t me'^r al§ ein S)ufeenb 9(rten jä^tt, muffen

bie berlöngerten <^anbtnod)en ber SBruftfloffen angefe^en toerben, toeld)e getoiffcrma^en einen 5u^
bilben unb aud^ mirttic^ 5ur ©tü^e bienen, ja fogar fie !6efä{)igen, nad) Slrt ber Säuget^ierc über

fc^Iammigen ©runb megäulriec^en. 5Die borbere ütücCenfloffe ^)flegt, menn borijanben, nur au§

einjeln geftettten ©tral^len ju beftel^en; bie Saudifloffen finb fet)Iftänbig. ©onberbare Sln^ngfcl,

hjeld^e hjirflic^ gebrandet toerben, um anbere x^ifc^i "^erbei^uloden, fteljen auf bem meift unge=

l^euerli(^ berbreiterten Äopfe; bie ^iemenbedel i)ffnen nur eine tieine ©palte ober runbe .^öljle

unter ben SBruftfloffen; ber Unteraugenfnodien fe^tt; bog übrige ©eripp ift l^alb fnorpelig, bie

^aut in ber Ütegel fc^uppenloS, hd einjelnen ©efd)lec^tern yehoä) mit fnod^igen ^ödern ober

bidfü^igen 2)ornen befe^t. S)aö 9Jiaul ift au|erorbentIic^ gro^, ber 3Jlagen ein hjeiter <Baä, ber

S)armfd)lau(^ flingegen fef)r turj.

3tn ben nörblid^en 5Jleeren leben toenige 9Irten; benn auc^ biefe g^amitie gef)ört borjug§tt)eife

ben ©lei^erlänbern an unb entfaltet t)ier iljre eigentlid^e ^J^annigfaltigfeit. Ueber bie 2eben§n)eife

finb eigentlich nur bei einer 3lrt S5eobad)tungen angefteEt morben; biefe aber genügen boEfommen,
um 3U bereifen, ba§ ba§ SOßefen biefer gifc^e mit il)rer (Seftalt im@in!lange fteljt, nömlic^ ebenfo

fonberbar unb eigentl^ümlic^ ift toie biefe.

(Seiner nannte „ben fonber fc^euBlid), l^ä^lidien gifd^", toeld^en er befc^rieb, ^eertcufel,

unb biefer 9iame ift i^m big tieute geblieben, ©ein unb feiner ©ippfd)aftligenoffen (Lophius)

Äopf ift au^erorbentlic^ gro^, breit, aufammengebrüdt unb ftadjelig, ber Stachen fel^r toeit

gefpalten unb mit bieten fd^arffpi^igen, nac^ innen gebogenen, betoeglic^en 3ä^nen bemelirt,

lüetd^e [id) auf bie tiefer, ba§ ®aumen= unb 5p flugfc^arbein bertl)eilen. 2)ie erfte 9JüdenfIoffe befielet

nur aug brei berbunbenen ©tral^len; me'^rere bor i^r ftel)enbe, in einem förmlid)en ©elenfe fpielenbe,

toiUfürlic^ betoeglic^e gäben muffen i^r jebodt) jugejäljU toerben. 5Die Sßruftftoffen flehen meit

l^inter ben Saud^floffen. 2>ie Äiemen^ut bilbet einen großen, na^ leinten offenen (Baä, toel^er

bon fec^g fel)r langen ©traljlen getragen toirb. S)er 2eib berbünnt fic^ unmittelbar liinter bem

Äopfe unb ift gegen ba§ ©d^manjenbe l^in feitlid) ftarf äufammengebrüdt.

S)ic Färbung ber Dberfcitc bc§ Slnglcrä ober ©ccteufelä (Lophius piscatorius,
eurypteros, barbatus, cornubicus unb fergusonis, Batrachus piscatorius; 2l6bilbung auf
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<Bnte 80) ift ein gleicfiförmtge§ «raun, tüeldieä nur auf ben ^{o\]m ein toenig bunfelt- bie

Untei-ieite, einf^Iiepic^ ber «au^= unb Sruftfloffen, fie^t toeiB, bie ©^toanafloffe bunferöraun
foft jd^toarj au§. ^n ber erften 9tüdEenfIoffe aap man brei

ftatfielige, in ber ä^eiten ^toötf toeii^erc'm ber SSruftfloffe ätoansig, in ber S5autf)fIo[fe fünf, in ber Slfterfloffe ac^t, in ber ^d^toanMk
aä)t (Strahlen. %n Sänge fann ba§ 3:^ier faft aioei 9Jteter erreii^en; eä toerben jeboi^ feiten Stürfe
bon biefer ©rö^e gefangen.

*

eine öertoonbte ^ippt (Malthe) fü^rt ben 9iamen 5Iebermau§fif(^e unb unterfc^eibet
fi($ öon ben Seeteufeln ^auptfäc^tid^ burc^ bie toeit öorfte^enben, gleic^fam einen Oiüffet bilbenben

©eeflcbermau? (Malthe yespertilio). V* natürl. @tö§e.

5Rafenl6eine, steiferen benen in einer ^ö^Iung ein betoeglic^er gü^Ifaben liegt, ha§ fje^len ber erften

OiücEenfloffe, bie t^axk unb mit ködern Bebedte ^aut fotoie bie oBer'^alb ber Smftfloffen \idi)

öffnenben Giemen. S)ie güpäben be§ OBerfo^feä fe^en; bogegen finben fic^ fold^e auf ber Unter=

feite ber ©(^nau^e.

S5ei ber ©eeflebermauS (Malthe vespertilio,Malthea vespertilio,nasuta, notata,

angusta unb truncata) ift ta^ 3Jlaul öer^öItnigmäBig Mein, ber 2lrmt:^eil ber iöruftfloffen

aber länger aU bei ben (Seeteufeln unb fielet über jebem 9iafento(^e ein l§ornartigeg Änö^f($en.

2)ie O^ärBung ber Okrfeite ift ein pl6fii)e§ ^ettgraubraun, bie ber Unterfeite l^eErot:^. ^n ber

OtücEenfloffe befinben \xä) bier, in ber ©c^toauäfloffe neun, in ber Slfterfloffe bier ©tra'^ten.

S)a über bie 2eben§toeife ber tjerf($iebenen ®eIen!f[offer einge^enbe Beobachtungen bi§ je^t

noc§ nict)i angeftettt toorben finb, muffen toir un§ an ben Stngler Italien, toenn toir einSSilb berfelben

getoinnen tooHen. 3lIIe euro^äifc§en9Jteere bel^erbergen il^n, befonberS pufig baä^Ulittellänbifi^e unb

3ltlantif(i)e 2)leer; auä) an ben .lüften (Sro^britannienS ift er nic^t gerabe feiten, in ben <^äfen bon

5port§mout^ unb ©out^am^ton ptoeilen gemein, ben bortigen g^ifc^ern ttiol^l befannt. äöie

©e^ner befc^rieben, ^ält er fic^ au(^ auf bem f(^lammigen @runbe be§ 5Jteereä auf, toü^It fid^

9*
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l^icr mit ^ülfe feinet 93vuftftoffen in ben ©c^tamm unb lauert auf 23cute. ^Ra^^t i^m irgcnb

ein9iau6fifc^, fo ficttjegt er bie 5fl"9fäben in öerfd)iebenen 9tid)tungen, locft baburc^ feine S3eutc

l^eran, ftür^t l^eröor unb begräbt fic in feinem mciten S(i)Iunbe. .ipinfic^tlid) ber 33eute mac£)t er

feinen Unterfd^ieb, ebenfotoenig tt)a§ bie ÖJrö^e aU ma§ bie 3lrt anlaugt, ©in ^yifi^er, metrf)er einen

©c^ellfifd) geangelt Tratte unb benfelben emporjog, füf)Ite, toie 6oud) mittl)eilt, ptö^tid), ba^ fidj

ba§ ©emic^t be§jeI6en öermetirte, unb crfannte bie Urfad;e in einem 3(ngler, meld)er ben ganzen

©(^eltfifd^ öerfd)Iungen tjatte, auc^ erft buri^ mehrere Ijeftige Sd)täge auf ben i?opf öeranfaßt werben

fonnte, bie ^eute Io§ju(affen. 33ci einer anberen @elegent)eit padte ein ^-Jtngfer einen ^JJlecraat,

mc(d)er eben angcbiffen ^atte; biefer aber berfui^te no<i), nad)bem er in bem ungetreueren 9tad)en

eingcfc^toffen mar, ju entrinnen unb jmifc^cn ben Jliemenbtättern burd) ju entfommen, t)atte fid)

auc^ fd)on l^alb burd)gemüt)It, alg beibe emporgejogen mürben. 9tnbere 5ifd)er erjäl)tten 6oud),

ba§ ber 9(ngter jumeilen ilorfbolten, mie fie an ben ^Jk^en bcfeftigt merben, berfGelinge unb bann

mit ben 9ie§en emt)orge'^oben merbe. 9iod) menn er fi(^ im 9ie^c eingefc^loffen fie^t, bet[)ätigt

biefer gemaltige fjreffer feinen .^ei^unger, inbem er mel^rere bon feinen 5Ritgefangenen, namentlid)

i^lunber, tjinabmürgt. Unb menn i^m auc^ fonft bie gift^er gern ba§ 2eben fdjentcn, meil fie fein

5teif(^ bod) nic^t benu^en unb if)n al§ SJertilger be§ >^unb§^aie^ anfe'^en: unter fold)en Umftönben

finbet er feine 6nabe, fonbern mirb aufgefd^nitten unb ber Sin^att feine§ 5Jtagen§ mieber l)erau§=

genommen. 9iücffid)tlic^ ber fjortpflanäung roiffen mir nur, ba§ er biete ©ier legt, meld)c mit

einer f)arten ^ütle umgeben finb; glei(^mol)t foll feine 25erme^rung ni(^t bebeutenb fein, meit bicfe

6ier in 5?tumpen gelegt unb bon anberen 5ifd)en berjetjrt merben.

^m sterben mad)t man, mie bemerft, feinen ©cbraud) bon gefangenen 5i!d)Cii Ut]n 3lrt; om
5[Rittelmeere f)ingegen mirb ba§ gleifi^ menigftenä bon ärmeren ßeuten gegeffen.

3)ic Sfamitic ber ©^leimfifc^e (ßlcnniidae) fül^rt i^rcn 5ianien infofern mit bottftem

ditä)tt, alg bie mciften il^rer ^^Jlitglieber eine nadte ober mit fe^r fleinen, ruuben ©(puppen befehle,

fc^leimigc .g)aut ^abtn. S)er2eib ift geftredt, feitlic^ jufammengebrüdt, ber^opf gro^ unb etmaä

plump. 3)ie Sauc^floffen ftel)en an ber ^el^le unb merben nur au§ ^mei ober brei biegfamcn

(2tral)len jufammengefc^t; bie Üiürfenfloffen finb, obfd^on ein borberer unb Hinterer Z^e'H nod^

erfennbar, ju einer berfi^moljen, i^re ©tra'^len ebenfaßg meid) unb biegfam, 33ruft=, Slfter= unb

Sc^maujfloffe gemö^nlii^ gro| unb fräftig. 2)a§ ®ebi§ befielet au8 langen, bic^t neben einanbcr

fte^enben 3ä^i^cn, meldte eine einzige, fe^r regelmäßige 9iei^c in jeber Äinnlabe bilbeu. S3or ben

Singen, jumeilen aud) an ben ^iafcnlöc^em ober an ben Saden, er^^eben fic^ berfd)iebcn geftaltete

f5üt)lfäben. @§ finb fedt)g ßiemenftral^len bor^anben. SBlinbbärme unb Sd)mimmblafc feilten.

33eibc @efd)lec^ter unterfct)ciben ftd^ gemöl)nli(^ jicmlic^ auffättig, bie DJtönnc^en bon ben SBeibd^cn

namentlid) babur(^, baß fie am 9lu§gangc ber ©amengänge mcf)r ober mcniger l)o^e ^ämme ober

einen Raufen bon SOßarjen ^ben.

9luc^ bie ©d^leimfifc^c gehören faft au§fd)ließlid^ bem 9)leere an; mcnigc 9lrten nur ftnben

fid^ gleid^jeitig in i^m unb in fußen @emäffern. (5tma breißig ©ippen unb mel)r aU 5meil)unbert

Slrten bebölfem bie 5)tecreSfüften alter Grbgürtel, unb einzelne bon i^nen erlangen für ben i5ifd)fang

eine gemiffc Sebeutung. ©ie finb tüd)tigc Üiaubfifd^e, mehrere 2lrten audt) fe^r BoS'^afte, Öiffige

unb be§^atb bon ben 5if<^ei^n gefürd^tete J^iere. ^Ijxc Slat)rung beftct)t aii^ anberen ^ift^ci^ ^^'^

allerlei mirbellofen ©eetl^ieren, namentlidl) Söürmern unb ^Jlufd^eln.

^id^t alle, aber boc^ me'^rere ©(^leimfifc^c, bringen lebenbe 3funge jur Söett; anbcre mibmcn
ben 6icm, inbem fie ein 9ieft bereiten, befonbere ^Pflege. Sei jenen muß alfo notfimenbigevmeifc
eine innerliche 33efrudE)tung ber gier, bictleic^t eine ^Begattung ftattfinben, unb mal)rid)einli(^

bienen l^icrju jene ^än^ängfel am ©nbc ber Somcngänge. Sie 3lrt unb Söcifc ber 33egattung fennt
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man üBtigenS noc^ nii^t, tnäBefonbere fo Weit e§ ftc^ um ta^ SSene^men ber miUi^m gif^c
l^anbelt. 'Und) :^at bie Slnfic^t einiger ^toturforfc^er mand)e§ für fic^, ba^ bie toeiHtc^en ©(^teim=
fifd^e ebenfo befru^tet toerben toie bie ©alamanber, inbem nämlic^ ba§ 'Mämdjm feinen Somen
in§ Söaffer abgibt unb berfelbe bon ben toeiblic^en (Seft^lec^tghjerfjeugen aufgefaugt to'n'b. S)ic

SJerme^rnng ift bertiältnigmä^ig fe^r bebeutenb: mon I)at in einjelnen SBeibdien bi§ brei^unbert

3funge gefunben. 3lnbere 5lrten \aiä)m in gett3Öf)nlid)er Söeife; aber auc^ fic beliinben äuBerlic^

burc^ erlöste Färbung, baB bie gorttjftanaungäaeit er^eblid)en ©infln^ auf fie au§übt.

3m übrigen erinnern bie ©diteimfif^e an bie ©rnnbeln unb ©c^eibenbäu^e. ^{)xt 2ebeng=

toeife ift mel^r ober toeniger biefelbe. 2tui fie Italien fid^ in !(einen Xxupp^ auf felfigem ober

fteinigem ©runbe auf, !önnen o'Eine ©^oben toä:^renb ber ^hU auf bem Srocfnen bleiben, berftccfen

fic^ gern im ©eÜüfte unb fd)ie^en öon biefem au§ ^Iö|li(^ nai^ ber Seute l^erbor ;c. Sie größeren

9Wen, beren ^leifc^ toei^ unb angenel^m ift, toerben gefangen.

©e^ner erhielt „auä bem beutfd^en SJleere" einen großen ©d^Ieimfifc^, toetc^en „bie ein=

tt)ol§ner berfelbigen Sanben" ^lip^fifd^ t)ei§en, „enttt)eber§ baß er auff bie Reifen fteiget, toel^e§
bon jm gefagt toirbt, ober ba^ er fi^ atoifd^en ben Reifen ent:^elt". Sluf biefen 33eric^t ^in nonntc
er i^n Anarrhichas, Kletterer ober Äletterfifc^. 2)er bon i'^m getoäpe 9?ame ift für bie

U)iffenfc^aftlic§e Säeäeic^nung ber(5ib|Je betbet)alten, bergifc^ aber fpäterl)in mit größerem Steckte

Söolfgfifc^ ober ©eetoolf genannt toorben. 3Jlit erfterem 5iamen be^eiclnen toix gegcntoärtig
bie (5ibt)f(^aft, mit te^terem bie ^^rt.

3)ie Söotfgfifd^e übertreffen il^rc fämmtlic^en SJertoanbten an ©rö^e unb SSetoaffnung.

^1)1 Seib ift lang unb äufammengebrücEt; bie 9tücfenf[offe berläuft über bie ganje Oberfeite, öer=

einigt fic^ aber ebenfotoenig toie bie fürjere 5lfterfloffe mit ber 8(^toanäf[offe; bie S3ruftfloffc ift

groB; bie a3aud)fIoffe fe^lt gänjUc^. 2ll§ eigentpmlii)e§, beäei(i)nenbe§ 9Jter!mal mu^ ha§ ©ebiß

gelten, eineä ber furiiitbarften, toeli^e§ bie klaffe ber gifc^e aufjutoeifen :§at. ©§ befielet au§

getoalttgen i?egelääl)nen, toel(i)e in hm liefern fi|en, unb mel^reren Steigen ftumpffegeliger 3ä^ne

Ijinter biefen auf ®aumen= unb ^Pflugfc^arbeine. S)ie .^iemenl)aut enthält fec^g (Strahlen.

S)er©eetoolf (Anarrhichas lupus, strigosus, pantherinus, maculatus, leopardus,
minor unb Karrak, Lupus marinus) foE eine Sänge öon jtoei SJleter erreit^en; in ben füblic^eren

3Jteeren finbet man ieborf) nur feiten ©tücfe, toelc^e me^r aU einen 9Jieter meffen. S)er Obert^etl

be§ ^opfe§, bie ©eiten, ber Etüden unb bie iJ^offen feigen braungelb, bie unteren %i)üU toei^grau

ou§; 9tü(ien= unb Slfterfloffe finb neun= U^ elfmal gebänbert unb, toie ber gauje übrige Seib,

au^erbem bunfet gebunftet. ^n ber 9iücfenf[offe befinben fic^ bierunbfiebäig, in ber Sruftfloffe

ätoanjig, in ber Slfterfloffe fe(^§unbbieräig ,
in ber ©(^toan^floffe fe(i)äe'^n ©tral^ten.

©(^on im nörblirf)en ©diottlanb gehört ber ©eetoolf ni(^t tbtn ju ben ©eltenl)eiten; an ben

beutfc^en, bönifdien unb nortoegifc£)en lüften finbet er \iä) 'i)itx unb ba; um S^lanb, an ber grön=»

tänbif^en unb la|)^länbif(i)en Äüfte ift er gemein, berbreitet fid) aud) bon l^ier au§ burd^ bie

i8ef)ring§ftraBe bi§ in ben nörblic^en 2;§eil be§ ©litten 3Jleere§. ^a<^ Strt feiner 9^amilienber=

toanbten l)ölt er fic^ ouf bem SSoben, am liebften auf felfigem ©runbe auf, l^ier in iJeläfpatten auf

SSeute lauernb ober folc^e bon ben i^elfen abrei^enb. S)er <g)aubtt^eil feiner ^ial^rung befielet

nämlid) in Äruftern unb 9J^ufi:|eln, beren ^panjer unb ©egalen fein fürc^terlic^eg @ebiB o^nc

gjtülie jertrümmert. Söa'^rfc^einlic^ ftettt er auc^ üerf^tebenen gifd^en nad^; benn er fc^toimmt,

obfc^on mit f^längelnber SSetoegung, immerhin fd^nett genug, um ben einen ober anberen feiner

i?loffentiertoanbten eiuiju'^olen. äöö^renb be§ äöinteri lebt er in ben tieferen ©rünben beg 9Jteere§; im

mai ober ^uni nähert er fid^ ben flatteren lüften ,
um m laid^en. ©inige SJlonate fpäter fie]^t

man feine grünlicf) gefärbten Sunge« ^^ jiemlidlier Un^d^l jtoifd^en ben ©eetangen.
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61 ijl ni(f)t bog fürc^tcrtid^e ©cBi^, toct(f)c§ bem Seetuolf feinen Üiamen öerfc^afft ^^at, fonbern

bie ingrimmige SBut^, loel^e er an bcn 3;ag legt, fobalb er fic^ bebrot)t fic()t. 2)er 3luebrucf ber

9lugen l^at etroaä tüdCifc^cg, unb ba§ SBejen entfpric^t bem 5tnfd)eine. ©cfangen, geberbet fid)

biefcr Sfijd^ toic rajcnb, tobt in ben 9Ze^en um^er, berjuc^t fie 3U jerrei^en unb bei^t mit f(i)Iangen=

artiger ®etoanbtt)cit nad^ jebem ©egenftanbe, n3eld)er it)m borget)aIten toirb. 2)ie i^ifd^er ne!^men

jid) föo^t in2(d)t, i^ mit ben^önben ju faffen, fonbern greifen, fobatb fie merfcn, ba^ fid) eineä

€((tooIf (Anarrhichas lupns). Vio natiirl. 0r56e.

biefer bitterböfen Xl^icre gefangen, fofort jum Otuber ober ^um .^anbf|)ie^e, um e§ fo rafd) »ie

möglid^ öom ßeben jum 2;obe ju bringen, ßntgegengefc^ten ^aüeä jappelt ber ©eetoolf noc| '^albe

Sage lang im S3oote uml^er; benn aud^ er fann o^ne ©traben lange Qdi au|ert)at6 be§ 2öaffer§

öertoeilen unb behält feine SButt), fo lange er lebt.

^a6) ^IciUä S5erfid)erung bringt man äu ©binburg oft Heinere SBoIfSfifd^e auf ben aJtar!t

unb finbet n}ittige Ääufer für fie, »eil biejenigen, welche i^ren 3lbf(^eu bor bem t)ä^li(^en fyifd)e

überttjunben l^aben, baä Srleifc^ al§ trefflid^ rül^men. 2luc^ bie 9iorbIänber effen biefeg, jebo(^ nur,

nac^bem fie bcn 8eetooIf öor^er entt)äutet. 2)er ©erud) foü feineött)eg§ einlabenb fein, beim Äoc^en

jebod^ me^t ober toeniget öcrfditoinben. 9lug ber ^aut bereitet man S3cutet ober ^ifi^teim.

6in jierlid^er SJertreter bct ©d^leimfifd^e im engeren ©innc (Blennius) fommt im 5[Rittel»

länbifc^cn 9}leere fotoic an ben englifc^en Äüftcn bor unb I)at ben 5^amen ©eefd)metterUng
(Blennius ocellaris, papilio unb lepus, Adonis pavoninus) ertjalten. 2)ie Öeftalt ift

geftredt, ber S5aud) bortretenb, bie ^aut toeid) unb fd^Ieimig, ber ^opf bid, auf ben Saden auf=

getrieben, bom abgeftu^t unb l^ier in ber Siegel mit jmei t)äutigen 3lnl^ängfeln berfel)en. 2;a§ 0ebi^

beftet)t au§ fröftigen, einfachen, bid)t neben einanber ftet)enben 3ät)nen, bereu {)interfter aU ein

ftatter, l^afenförmiger ©däütin erfd^cint. S)ie ütüdenfloffe be^nt fid^ über ben ganzen 9iüden au§
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unb toirb bon etnfad^en, biegfamen ©trauten ge|>annt; bie SBaud^ftoffen finbm auf ätoet ©trol^Iett
ber!ümmert. S)ie Sänge be§ ©eef^metterlinge§ Beträgt funfae^n (Zentimeter; bie Färbung beg
Sei6e§ ift ein blaffe§ «raun, aeigt I)ier unb ba giecfe bon bunfterer Färbung; iBruft= unb S5aud§=
floffen finb bunÜer al§ bie übrigen, ^tüifi^en bem fe^äten unb ai^ten ©tratjle ber Slücfenfloffc

fielet ein runber ^M bon bunfelbrauner Färbung in einem ^ofe, toelc^er lichter ift al§ bie übrige
gtoffen'^aut. 3)ie StücEenftoffe unterfc^eibet fic^ bon benen ber ©i^^jfctiaftäbertoanbten noc^
baburc^, ba^ i^r erfter ©tral^l über bie übrigen berlängert unb fte in ber 5!Jlitte über bem sehnten

©ecfd^mctterling (Blennius ocellaris). ^/t notürl. @x'6%t.

ober elften (5trat)te auSgebuc^tet ift. ©ie toirb gefpannt bon fec^gunbatoanaig, bk SSruftftoffe bon

atoölf, bie SSauc^ftoffe bon atoei, bie Slfterfloffe bon fiebae'^n, hk ©c^toanafloffe bon elf ©tral^Ien.

^m 9Jlitte(meere fel^lt ber ©eefc^metterling nirgenb§, too bie Mfte felfig ift, gehört beg^alb

au ben attbefannten Sif<^en; im Sttlantifc^en äöeltmeere hingegen f^eint er feltener au fein unb in

©ngtanb nur bann unb toann in größerer Stnaal^t aufautreten. 93tontagu lernte i:^n auerft aU

SSeUJO^ner ber britifcfien (Setoäffer lennen; 9)arren erhielt i!^n einige 9Jlale, unb3;^om^fon
ermähnt, ba'^ er eine Zeitlang aiemli(^ fjäufig in ber Söetjmoutpai getoefen fei. Sßie anbere 2lrten

feiner f^amilie ^ält au(^ er fic^ ftetä in ber 9^ä^e be§ Ufer§ auf gelfen unb atoifd^en ©eetangen auf,

ftettt l^ier fleinen Ärebfen unb SBeii^t^ieren nad^ unb laii^t im ^^i^ü^inge. ©ein toei($e§, f{^Iei=

migeg g^eif"^ ift f(^macEto§ unb toirb beä^atb nur bon ben örmeren Äüftenbetoo^nern feiner .^eimat

unb bei SJlangel an anberen i^ifi^^Ti genoffen.

©e^ner nennt bie ©c^teimfifc^e ©eelerd^en; toir finb alfo berechtigt, biefen 9tamen ju ber=

toenben unb beaei(^nen mit ii)m eine ber (bzn befc^riebenen @ru|)^e fel^r bertoanbte, bon i|r eigent=

tief) nur burd) ben SJtangel ber putigen 2{nl)ängfel berf(f)iebene ©i^pe ober Unterfi^j^e (Pholis).

5l(§ SJertreter biefer Slbt^eitung mag ber ©c^an ober bie ©c^teim(erc§e (Pholis laevis,

Blennius unb Adonis pholis) gelten, ein im 5Jlitfetmeere unb 5tttantif(^en äöettmeere l^äufiger,

auct) an bm britifc^en .lüften feineäWegS ungetoö^nüc§er gifd^ bon funfae§n Zentimeter Sänge unb
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l^öd^ft bcränbcrlic^er, na(f) bcm ©runbe unb anbeieu Sufättigfeitcn [\6) Ti(^tenben i^ärBung. 3!)ou

iiiel^r atä ätoanjig, toelc^e ^^Jtontagu ju gleicher 3eit untcrjudite, faub er nic^t jtoei öottfommeii

üöcreinftimmenbe; einige toarenaictlid^ mit rott)braunen i^kdtn gejeidinet, anbete einfarbig, anbere

gänjlid^ ungemuftert, anbere gteid^farbig bnnfet oBen unb unten, ^m allgemeinen fann man jebocf)

fagen, ba§ ber Seib auf grünUd^em ©runbe braun geflcdtt unb gemarmelt ift. ^n ber Stüdfenfloffe

3äi)lt man einunbbrei^ig, in ber S3rufttTo|fc breise^n, in ber S3aud)floffe 3n)ei, in ber 3(fterf[offc

neunjetju, in ber ©d^manjfloffe elf ©tra'^Ien.

2)a bem 8d)an bie ©if)tt)immb(afe fe{)tt, ^'äU er \iä), laut 6ouc£), nur auf bem (SJrunbe beä

2öafferö auf unb erltjät)tt fict) einen paffenben ©tein ober geläblorf ,
in beffen ©palten er 3uftu(^t

finbet tjor JRaubüögeln unb itjm feinblii^en fjifdjen, freiließ mit 3lu§nal)me ber ©d)arben, bereu

langer ©reiffrfjnabel i^n auc^ au§ feinen 3}erfte(fplä^en l^erüorjujie^en mei^. äöenn ba§ ^JJIeer ebbt,

fammeln firf) öiele biefer ^fift^c ättjifd^en ben steinen ober in fteinen ^pfü^en; bie älteren unter

i^nen öerlaffen ba§ SBaffer aud^ tool)! gäujUc^ unb Iriedien mit ^ütfe i^rer S3ruftfloffen über toeite

©tredfen meg, merfn)ürbig rafd) unb gemanbt entfprec^enben.g)öt)Ien ju, je einer in eine, unb ernjarten

l^icr bie Oiücffel^r ber 5lut. SBerben fie entbedt ober geftört, fo jie^en fie firf) mit einer eigentt)üm=

liefen ißemegung i(}re§ ßei6e§ in ben Hinteren Z^til ber ^ö^lung äurüdE. ©c^on ^JJlontagu

beobachtete, ba| fie auBerorbentlid^ lebengjä^e finb unb tagelang au^er^atb be§ 3Baffer§ auf fcucf)=

tem ©anbe ober in naffem ^JJloofe unb ®rafe leben tonnen; ßoud^ beftätigt biefe eingaben unb ber=

ficfiert, in einer ganj trocfenen 33ücl)fe berartige gifc^e über brei^ig ©tunben lang am 2ibtn erl;alten

5u ^aben. SDagegen loirb it)nen ©ü^maffer öerberblid); fie fterbeu binnen menigen ^JJtinuten, nad)=

bem fie in folc^eä gebrad^t tuurben. gaft fdieint e§, aU ob e§ Sebürfniä be§ ©i^an fei, jeitroeilig

auf trocfenem @runbe ju liegen. 6in gefangener, meldten 9to^ in einem mit ©eetoaffer gefüllten

©olbfifdiglofe :^ielt, mürbe nac^ einigen ©tunben au^erorbentlic^ unrul)ig unb marf fid) toieberljolt

über bie Oberfläi^e beä SöafferS em^jor. 2)ie§ betoog ben S3eobad)ter, einen größeren ©tein

in ba§ @laä ju legen, fo ba^ ein Xtjdi beäfelben bie Dberfläi^e beä SBafferS überragte. 9J[ugen=

blidClic^ Ijüpfte ber ©d)an ju biefem trodtenen %\)ük empor unb üerloeilte Ijier mel^rerc ©tunben.

S)urdl) mieberl^olte 33eoba^tungen erfuhr 9t o^, ba^ ber gefangene gif dl) genau bie ©ejeiten cin=

l^ielt, ba^ l^ei^t fid^ mit 33eginne ber Qhhe auf feinen ©tein begab unb mit Eintritt ber i^lut

lüieber in§ Söaffer öerfügte. '^laä) Ö5reatmoob§ Seobad)tungen bemerfte man ben gai^^'^nrt'edljfcl

beg ©d^an bei biefer Ortgüeränberung feljr beutlid^. ^m äöaffer fie^t er bta^braun au§; nadl)bem

er jebocf eine 3eittang in ber Suft gelegen Ijat, mirb bie ^öi-'öung bunfler, unb eg erfd)eint eine

9leit)e meiner glecEe längä ber ©eitenlinie.

S)ie langen unb fräftigen ©d^neibejä^ne Befähigen ben öifdl), 5Jiufd^e(n unb anbere 2öeid^=

tf)icre, feine eigentli(^e 5la^rung, öon ben Reifen lo^äulöfen; bod^ fdlieint er auc^ anbere frcifd§mim=

menbe 2;^iere nid)t ju berfd)onen, meil gefangene eine ftcti rege unb öietfeitige 6§lu[t geigten,

öiner, meldten ©u^on I)ielt unb ungefäl)r ein llialbeä ^a1)x beobadE)tete, berfd)lang mit gleid)er

@ier 2Beid)tl)iere, ©pinnen, 2;aufenbfü^e, ^äfer, übertjaupt jebeä fid^ betoegenbe 2:^ierd)en unb

außerbem gleifdl) bon ©äugetl)ieren unb 33ögeln.

3lu einer ^infidE)t erinnert ber ©i^an an bie ©d)otten unb bejüglid^ an bie ß{)amäleon§; er

betoegt nämlid^ jebeg feiner Singen unabhängig üon bem anberen in ben öerfi^iebenften 9iid}tungen.

Sie Saidijeit fällt in ben |)od)fommer. Unfer 5ifd)(^en mäljlt fid^ eine fleine .g)öt)lung in

pfeifen aug, gemö^nlidl) eine foldf)e, meiere etma^ über ber niebrigften i^lutmarEe liegt, unb legt l)ier

feine l^albrunben, glänjenben, bernftcingelben @ier ai, meld)e feljr batb auöfd)lüpfen.

Sie englifd^en fjifd^er bergletd^en einen ©cl)lcimfifd^ mit bem unteren ^auptbalfen eine§ flad^en

S3oote8, „Gunnel" genannt, bie fi^webifdjen unb normegifc^en mit ber klinge eine^ ©d^merteS;

etflerc nennen i'^n U^alb ©unnel, leitete ©d)mett= ober Älingenfiid^. SDiefen 3iamen toollcn
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luir Bei6e:^alten, tüeit er in ber 3;§at nic^t übel getüöp ift. 3)ie Ätingenftfc^c (Centro-

notus) finb !ennttic^ an i§rem langen, jeitlic^ äufamniengebrücften 2dbt, bem tieinen ^opfe, ber

bie ganje OBerfeite einne^menben nieberen 9tücfenfloffe, ber big auf einen einzigen ©tra'^l berfüm=

merten S3aud)floffe, ben .^edjeljä^nen in ben liefern unb ben ©ammetjäfinen auf Gaumenbeine,

^flugji^arbeine unb Snn^^.

S5ertreter ber ^ttngenftfc^c ift ber SSutterf if c^ (Centronotus gunellus unb murae-

noides, Blennius gunellus, europaeus, maculis unb muraenoides, Pliolis gunellus, Murae-

noides guttata, Gunellus vulgaris unb ingens), ein S3etDot)ner be§ ßigmeereä unb ber 5iorbfee,

tüelc^er ptoeilen auc^ im Sltlantifcfien Söeltmeere bi§ jur franjöfifd)en Äüfte gefunben toirb. Sin

Sänge foll er bi§ fünfunbatoanaig Zentimeter erreichen; bie meiften ©tücfe meffen jeboc^ ni(i)t über

atranäig Zentimeter. S)ie ©runbfärbung ift eine 5Jlifc§ung au§ ^urpur unb (Selbbraun, toeldie an

^el^le unb S5aud)e öerbla^t unb läng§ be§ dtMen§> mit neun bi§ atoölf beutli^en, runben, n)ei§

eingefaßten ^ylecEen, übrigens mit unbeftimmten SBoIfenfledfen geäeic^net toirb. ©rftere glecfe

ftel^en bei einzelnen ©tücfen auf ber 9fiücEenfloffe, jutDeilen auf biefer unb bem ÜtücEen. 5l(^tunb=

fiebjig ftac^elige ©tra'^Ien f^jannen bie HlüdEenfloffe, elf bie 23ruftfIoffe, ein ©tummet unb ein

<Bixai)l bie S3auc§ftoffen, ätcei ftummel^aftc unb breiunböierjig auSgebilbete bie Stfterftoffe,

fuufje^n bie ©dilüanjfloffe; bie Sln^a'^l berer, todä)t 3ur 9iücfen= unb 5lfterfloffe get)ören, ift iebod^

ntannigfai^em Söect)fel untertüorfen.

SSie anbere feiner ^Jcintilie betjor^ugt ber ^utterfifc^ felfigeti ©runb ju feinem 9lufentt;alte,

finbet fi(^ jeboc^ julDeilen aucf) auf ©tredfen, too ber ©oben mit toeic^em ©c^lomme bebecEt ift.

33ei tiefer &bt fie^t man i^n in Keinen ^fü^en ober unter (Steinen unb jföifrfien ©eetangen

liegen, gteid)fam bie rücffe^renbe g^ut erioartenb. Sängerer 2öaffermangel bereitet i'^m leine

Unbequemlid)feit; hoä) fe^t er fic^ minber rütf fi(i)tslo§ al§ feine SJermanbten ber trockenen Suft au§,

fuc^t fid^ öielmel)r jtüifiiien ben ©teinri^en unb fangen bie il)m nött)ige ^euc^tigfett ju berfd^affen.

©eine SSemegungen im Söaffer finb fe^^r xa]ä) unb gertanbt; e§ l^ält bal^er au^ fd}h)er, i'^n l^ier

unb felbft in feid)ten 5}}fü^en ju fangen. 3w feiner (Semanbttieit fommt noc§ bie aufeerorbentlic^e

©tätte be§ Seibe», ujeli^e e§ erfd)h)ert, i^n feft au galten; aui^ ift er fing genug, bei längerer

S5erfolgung fo rafd) toie möglid) fid) in ^elSf^alten au berfteden. ©eine 9ial)rung befielet ebenfaH§

au§ Keinen äöeid) liieren, fjifd^brut unb gifc^laid); er fd)eint jeboc^ nii^t fo gefräßig toie anbere

S5ertt)anbte ju fein. Ueber bie ^ortpflanaung finbe id^ leine beftimmte 2lngabe.

Stiele Otaubfifc^e unb ©eeöögel [teilen bem Sutterfifdie nad); ©c^arben unb Xauä)tx öerfolgen

ilin toä'^renb ber S^lutaeit, 3Jtööen unb SJertoaubte toötirenb ber QhU. ©iner feiner fd)limmften

gfeinbe foll ber ©eeffor^jion fein, toelc^er biefelbe Oertli^leit betoo'^nt unb mit bem i:^m gegenüber

toe^rlofen ^taffenöertoanbten toenig Umftänbe mad)t. S5on bem 5Jtenf(^en Ijat ber Siutterfifi^

hjenig a« füri^ten. ©ein gleifd) ift atoar nidit fc^tec^t, er aber au Hein, alg baß ber gang bie

5Jtü^e lol^ne. 23loß bie ©rönlänber erbeuten i:^n autueilen, um it)n für ben äöinter au trorfnen,

unb bie ^rifc^er nel^men i^n auf, toenn fie leinen. befferen Äöber aum 2lnloden größerer i^i\d)t au

flnben toiffen.
*

SSefonbere 33ead§tung berbient bie Slalmutter, au$ Slalmöbe genannt (Zoarces

viviparus, Blennius viviparus unb ovoviviparus, Gunellus, Zoarcaeus unb Enchelyopus

viviparus; 5lbbilbung auf ©.127), toeld^e bie ©ippe ber ©ebärfifd^e (Zoarces) bertritt unb

au ben toenigen 5if($en geljört, toelt^e boEfommen entmidelte, lebensfähige i^unge aur äöelt bringen.

S)ie5Jterfmate ber ©i:p^3e liegen in bem berlängerten, etWaS aufammengebrüdten Seibe, ben fteinen,

einaelnftc'^enben, :punltförmigen, unter ber ^aut aerftreuten ©i^uppen, ber ebenfattS faft bie ganae

Dberfeite einne^menben gtüdenfloffe
,
ber au§ ^mi big brei ©trauten gebilbeten, an ber ^el)le
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ftel^cnben Saud^ftoffe, bcn langen unb fd^malen SSruftfloffen unb ber üBcr bic .^älfte bc3 Unter»

Icibcä fid) erftredfeuben Slftcrfloffc , tüclc^e, tt)ie bie Otütfenfloffe, unmittelbai; in bie ©i^tüanjfloffc

übergebt. 2)ie fegelförmigcn 3ät)nc [teilen in ciiict ^tei^e an ben (Seiten ber Äinnlaben; ©aumcn

unb 3«"9C fin^ unfietoel^rt. 2)ic Äiemen^aut '^at fe(^§ ©tra'^len. ©rtoä^nenättjert^ ift nod^ eine

f(eine SGÖarjc 'hinter bem Alfter, in tticlc^er ficf)
bie boppeücn 5lu§fü^rungägänge für ©amen unb

6ier öefinben. ©ie fd^lüilit tt}äl)rcnb ber £ai(^jeit auf unb fct)eint aB ein Söerfjeug ber S5e»

gattung p bienen, obgteid^ man, toie jrf)on Bemerft, l^ierüfier nod^ feine Beftimmten iBeobai^tungcn

gcmadf)t l^at. S)ie Sänge fcEinjanlt jttjifdCien aluanjig unb bierjig Zentimeter; ©tüdfe bon ber

Ic^tangegcBenen ©rö^e gel^örcn jcbod) ^u ben ©eltenljeiten. 2)te ©runbfärbung ift ein btaffeg

SSraun, ttjeld^eg auf bem 9iücEen unb an ben Seiten bunf(er geflerft unb gebänbert, auf ber Unter»

feite l^ingegen einfarbig toirb. 2)ie S3änbetung erftrecft fid^ aud) auf bie Dtücfenfloffc, bie @in=

farBigfeit auf 35ruft= unb 33auct)f(offe. ^n ber 9tüdEen=, <Bd)K>an^= unb 9(fterf(offe jäfjtt mau ütoa

ätt)eif)unbert, in ber SSruftfloffc ad^tje^n, in ber S3aud)floffe brci toeid)e ©tral^Ien. 2)a§ 3}ert)ältni§

ätt)ifdf)en ben brci erftgenannten ift ungefä'^r fo, ba^ ein^unbertunbueun ©trollen auf bie 9lütfen=

ftoffe, ad^t biä je^n auf bie ©(^ttjanjfloffe unb einige ad)täig auf bie Slfterfloffe fommen.

3Jlan l^at bie 9latmutter biSl^er nur in ben norbifd^en 3Jleeren, namentlid^ in ber 9Zorb» unb

Dftfee unb im banale gefunben; unter ben ^ifc^en 3t^tanb§ unb ©rönlanbä toirb fie nid^t auf=

gcfüfjrt. ^^uSnafjmämeife fteigt fie auc^ in S^üffen empor, ift BeifpieBmeife Bei ©panbau in ber

Jpaöel gefangen toorben. ©ie ift ^äufig an geeigneten ©teilen ber englifd^en Äüfte, aber aud^ in

ber Dftfee ein fe'^r Be!annter ^^ifd^. 3^1 it)i;em 2(ufent^tte Beborjugt fie cBenfaUg fteinigen @runb,

leBt üBertjaupt nad) 9lrt if)rer33ertt)anbten, öieUeidfit mit bem Unterfc^iebe, ba§ fie fid) me§r aU biefe

äwifc^en fangen öerBirgt. Snx ^^latirung mäfiU fie fid) fteine 5if(^e, ^Jtufd^etn, SCßürmer unb £aid^.

Um bie 3eit ber Stü'§ting§tag= unb 9iad)tgteid^e finb bie Gier ber 2öciBdt)cn nod) fetjr Kein,

um bie ^Dlitte be§ 2Jlai Bebeutenb größer, rott) öon ^örBung unb toeic^. Um biefe 3eit Beinerf t man

auc^ Bereite jloei fünfte an i^nen, bie fingen be§ fid) enttt)idEeInben Äeimeä, tt)eld)er in einer

Befonberen ^üttc be§ (5ie§ eingefd)toffen liegt. Segen bcn .^erBft t)in IjaBen bie Äcime i^re ©nt=

toidCelung bollenbet unb toerben nun, eineä nad^ bem anberen, gcBoren, ba§ l^ei^t in öoItEommen

aufgetragenem 3uftanbe, mit bem ilopfe öoran, burd) bie Deffnung be§ Giergangeä auägefto|en.

'Jjarrell fagt fe^^r rid)tig, ba^ Bei einem fel^r l^oc^träi^tigen SöeiBc^en ber geringfte S)rucf genügt,

bie 2[ungen au§ bem i^nneren bc§ ßei&e§ i^rer 3Jiutter ^eröoräuBringen, ba^ er bieg fetbft nod) an

einem SöeiBc^en, toel^eä monatelang in SGßcingeift aufbenjatjrt morben mar, ju tt)un öermoi^t

^aBe. 3uiDei(en berlangfamt ficf) bie Gntmidelung, fo ba^ ber ©a^ erft im geBruar ftattfinbet.

S)ic jungen ^Ben Bei ber ©eBurt eine Sänge üon brei dentimeter, erreidjcn a&er, nad; Di eilt, faft

baö boppette biefeä 9Jta§e§, menn bie 2Jlutter felBft eine BcträdE)tUd)e @ri)§e tjat. DBgtcid§ t)ott=

fommen leBenäfä^ig, finb fie bodt) nod) fo burd)fic^tig, ba| man mit einem menig öergröBcrnben

@tafe ben 33(utumlauf im inneren toa'^rnel^men fann. ©ie mad^fen rafc^ ^eran unb erreict)cn fd^on

in ben erften öierjetju 2agcn ba§ breifad)e i^rer urlprüngüdfien ©rö^e.

3n gut eingerid)teten ©eewafferBecCen fann man ba§ föcBären tragenber 9(almuttern Bequem

BeoBad^ten. S)er o^nel^in träge gifd^ pflegt fc^on metjrere ©tunben öor ber ©eBurt feiner S^ungen

einen Beftimmten 5]3Ia^ im iöerfen einjunefimen unb öermeilt auf biefem fortan regung§lo§, Bi§

alle ober bod^ bie meiften Ölungen jur äöelt gefommen finb. Sediere erfd^eineu, mit bem ilopfe

öoran, in rafd^er golge nai^einanber, finfen rect)tg unb linfg bon bem etmaS ge^oBenen ©i^njauäc

ber 3Jlutter auf ben iöoben f)eraB unb BleiBen f)ier mehrere ©tunben, öiel(ei(^t auct) einen 2:ag,

liegen, o^ne fic^ er^eBlid) au Bemegen ober ju regen. 33efinben fid^ mehrere Stalmuttern in bem=

felBen SSecfen, fo fann man, anfänglidf) gemi^ nid)t o^ne UeBerrafctjung, gemal^ren, ba§ attjei ober

mc'^rere bon if)nen an bie DJlutter fid^ l^eranbrängen, fie bon Beiben ©eiten preffen, atfo förmlidt)

6eBurtgt)ülfe leiften, unb fobann bie jungen einfach auffreffen, fo toie fie in§ SeBcn treten. S)aä=

felBe tf)ut übrigeng aud; bie ^Jtutter, fallg fie ni(^t fe|r reicl)Uc^ gefüttert mirb. Sfn ben meiften
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gdHen entlebigt jti^ le^tere aüex jungen mit einem Wah; e§ !ann jeboc^ auä) öorfommen, ba^

fie auerft nur eine getoiffe Slnja^t unb einen ober mehrere Sage fpäter gleid^jeittg ober mieberum

nur t^eilmeife bie übrigen äur 2iöelt firingt.

gür bie gifc^erei ift bie 5tatmutter :6ebeutung§Io§, oBf(i)on ii)x 5-Ieifc^ al§ fc^matf§aft gerühmt
unb I)ier unb ba ouf ben 301arft geBrac£)t toirb. SBeim Äot^en neJ)men bie Änod)en eine grüne

gäröung an, ein Umftnnb, toeli^em ber ^i\ä) feinen l^ier unb ba geMud)ücE)en Flamen: @rün=

fnoi^en öerbanft.

@inc in mani^er SSe^ie^ung an bie ^Jlafrelen erinnembe, burc^ i^r toeic^eg @ert^^, bie

Stn^a^l ber 3öirbe(, ac^t S3ruft= unb fünfunbbrei^ig ©d)tDanämirl6el abtoeicfienbe 2trt unjerer

Orbnung, ber Delfifd^ (Comephorus baikalensis, Callionymus baikalensis), ift öon

@üntf)er jum SJertreter einer Befonberen glei(^namigen f^amitie (Comephoridae) er^^oöen

morben. ^m attgemeinen ben (5:pinnenfi)cf)en ä^ntii^, unterfrf)eibet er fii^ burd) ben feitlii^

äufammengebrürften ßeib, ben großen, tt)eitra(f)igen ^opf mit Breiter, iplatter «S^nauje, bie 9}er=

längerung mel^rerer <5trat)Ien ber stoeiten 9iücfenflo[fe, hit fe|r großen SSruftftoffen, bo§ gelten ber

Sau(^fto[fen unb bie gegabelte ©c^toanjfloffe. Die Slnja^^t ber ©traf)Ien beträgt in ber erften

StücEenftoffe ac^t, in ber ätoeiten aditunbätoauäig, bonbenen funfje^n in lange, l^aarförmige gäben

ficf) augjiel^en, in ben SSruftfloffen breije^n, in ber 2tfterf(offe ^toeinubbrei^ig, in ber ©(^manä=

floffe breije'^n <Btxaijim. Ser oben unb an ben ©eiten platte Äobf trägt in ber ©c^Iäfengegenb

jhjei ^ödferc^en. S)a§ ®ebi| beftel)t au§ tteinen, fpi^igen .g)afenäät)nen, loelt^e in ben liefern auf

bem 5pflugfcf)ar= unb ©aumenbeine tourjeln. S)ie Äiemen^aut :^at fe(f)§ ©tra'^ten. Sie gärbung

ift ein eintönige^ f(^mu|ige§ ©rün; bie ßdnge beträgt ettoa breifeig Zentimeter.

S)er Delfifc^ beh)ot)nt, fo öiel bi§ je^t be!annt, einzig unb aliein ben ^aüalfee, !§ätt fid^ im

SSinter an beffen tiefften ©teilen auf, näl)ert fid^ im ©ommer jeboc^ maffenl^aft ber ^üfte, um ju

(aii^en. 6r frfitoimmt mit aufeerorbentIi(^er ©i^nettigfeit, ift auc^, bermöge feiner großen SBruft=

floffen, im ©tanbe, bebeutenbe ©b^i-'ünge über bie £)berftäcf)e be§ Sßafferg augjufü^ren, fo bafe er in

man(^er .^infid£)t ben 5(iegfifc£)en ähnelt. Sro^bem bermog er niä)t, bei l^eftigen ©türmen bem

2(nbrange ber Söogen äu wiberftetien, n)irb öielmet)r toäl^renb jebeS berartigen Unwetters in 30^!=

rei(f)er 3Jlenge an ben ©tranb gefct)teubert unb ^ier öon ben 3lntt)0^nern begierig aufgefammett,

toeil man feinen mit öligem f^ette förmücE) burc^jogenen ^ör^er gleic^fam alä Detfruc^t anfie^^t,

bog :§eip einfach prefet, um ba§ Del p getoinnen.

^öc^ft eigenortige erfc^einungen finb bie ©enfenf ifd§e (Trachypteridae), eine fteine, ettoa

fec^je^n befannte Strien jä^tenbe Familie bilbenb, über beren Umgrenzung befonberä au§ bem

@runbe noc^ öerf^iebene Stnf^auungen I)errfd)en, at§ toir bie gifc^e felbft äufeerft menig fennen.

©e^r langer unb l)o^er, feitlii^ aber ungemein äufammengebrefeter, ba'^er banbarttger, nadfter

ßeib mit öer:^ättni§mäBig fleinmäuligem, tleinem unb glopugigem Äopfe, fetfiSftra^ligen, weiten

ßiemenöffnungen, einer bie ganje Sänge beg dtüämä einne:^menben, burc^ ungelenfe unb unge-

gtieberte ©tral)len geftü^ten, öorne obfonberlid§ enttoiceelten ÜtücEenfloffe, bruftftänbigcn S5aud§=

floffen, berlümmerter ober nic^t in ber ßäng§aje liegenber ©^mansfloffe, fd^madje ^ä^ne, fe^r

3al)treicl)e SBirbel unb Weiche Änoi^en finb bie aJterlmale biefer abfonberlic^en ©efc^öpfe.

®ag auffaEenb feltene SJorlommen ber ©enfenfifc^e läfet fc^liefeen, ba| fie in beträc^tlid^en

liefen leben, ©ie bewohnen toa:§rfd)einlic^ alle aJteere unb finb öielleid^t biet weiter berbreitet

unb I)äufiger, al§ Wir glauben, fommen jebod^, Wie e§ fd^eint, nur tDaf)xtnh ber 2aid)3eit an bie
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Klüften ober überhaupt in l^ö^cre 2Baüerfcf)icf)tcn empor, ©clten nur lütrb einer ober ber anberc

öon if)ncn gefangen, unb nod^ jcitener gelangt er in bie ^änbe beg go^ff^etä. 2)a^cr fonnten

biil^er Uo% tttenige 9Irten unb aud) fic nur mangelhaft unterfut^t werben: il^re ©nttüidfelung in ben

öerfd^icbcnen Seben^altern ift ung bementjpred)enb ebenfo unbelannt geblieben iüie i^re 2eben§tüeife.

5lm 23. Februar 1788 ftranbete an ber gro^britannifd^en ^üfte ein gif^ öon britt^

tjolb ^eter Sänge, öicrunbjtüanjig Zentimeter ^öijt, fed^g Zentimeter ©tärfe unb atoanjig

SHicmcnfiirf) (Ri'ijalecn.s Banksii). Vu natiltl. ©röfee.

5Klogramm ®eroid)t, h}elct)en bis bat)in nod) feiner ber bortigen ^^ift^er gefe^^en l)atte. 53tan

gab i^m ben Flamen Ütiemenfijd), Ujcil man it)n mit einem 9iuber berglit^. ?lm 18. ^Jlärj

1796 fanben Söeiber einen j\tt)eiten ^^ifcf) berfelben Strt bon reid^lid) toier 5JIeter Sänge, brei^ig

Zentimeter ^öt)e unb od)t Zentimeter S)i(fe. S3on biejer ^eit an ift e§ n)ieberl)olt borgefommcu,

ba^ Ütiemenfifc^e an ba§ Sanb gett)orfen tüurben, unter onberen aud) folcfie bon faft fed)§ ^J3leter

Sänge; bod) fonntc nid^t feftgeftellt tcerben, ob alle ju ber genannten 9lrt gehörten. 33ci it)X (Rega-
lecus Banksii, Gymnetrus Hawkenii) betrögt bie Sänge be§ Äopfeä ein ©e(i)äetjntel, bie 'Qölje

beS Seibeä ein S)rci3el)ntel ber ©efammtlängc. 2)ie ©(^nauje ift abgeftn^t, ba§ jalinlofe 9.)ioul

ienfrect)t gefpalten, ber Dberfiefer öerfdiiebbar. S)a§ gro^c, feitlid^ öorn unb oben ftel)enbe 2lugc

nimmt nid^t weniger aU ein 8ed^§tel ber Kopflänge ein. Säng§ be§ 35audE)eg bertäuft ein

Ijäutiger Saum, ^n ber 9tücEenfloffe, Ujelc^e fi(^ über ben ganzen Seib erftrerft, erf)eben fidl) aUJÖlf

bis funfje^n Stral^ten über bie übrigen, atoci^unbcrtöierunbfed^aig bis jmei^unbertunbneunjig an
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ber 3al^I, biegen fic^ gegen ba§ @nbe :^in ettoaä na^ rücftoärti unb beröreitern fic^ l^ier t^eUtoeife
Big äur bo^petten Sicfe; einige öon t^nen toerben bur^ hk ^aut Bi§ gegen bie Spi^e :^in öer=

bunben, bie übrigen [tnb frei, toä^rcnb bie nieberen ©traf)Ien fämmtlic^ eine glei^mäBig l^otje

S-Ioffe [tilgen; in ber SSrnftfloffe jä^tt mau elf, in ber SSauc^floffe nur einen einjigen, jeljr langen
unb fpi^igen ©tra^t. S)en Seib befleiben ja^lreic^e InocE)ige ©c^itbc^en, bereu größte auf öier,

Idugg ber 2eibe§feiteu berlaufenben, ecfig bortretenbeu Tanten fid^ finben, roogegen bie übrigen

unregetmäBig angeorbnet finb. S)ie Färbung ift ein aarteS 2BeiB mit filbernem @(auje; bie 3et(^=

nung befte'^t au§ unterbrod^enen Säubern öon bunüer iJarbe. S)ie ^^loffen fe^en orangegetb au§.

Ueber bie 2eben§tt)eife fonnte fetbftöerftänbtid^ nic^t§ beobachtet njerben. 35on öerioaubten

3lrteu, toelc^e im 9Jtittetmeere leben, fagt man, ba§ fie [ic^ lebl^aft belegen unb au^erljatb be§

2Baffer§ löngere 3eit teben fönnen. S)ie ©rfiriftfteller, toeti^e über bie gifc^e be§ 2Rittelmeere§

berichten, !önneu i^re ©i^ön^eit nic^t genügenb jcfiilbern. (Sie erfcEieinen, toenu fie fid^ bei ru'^tgem

Söaffer ben .lüften nähern, njie mit rotten f^ranfen ober mit ©belfteinen befehle ©ilberbänber,

toetd^e [id^ auf mannigfaltige 2trt burd^ bie Söetten f(i)läugeln. ^^x gteifd^ fott fd^Iec^t fd^mecfen

unb ungemein xa]ä) öerberben, i|ueu be§l)alb audf) nirgenbg nac^gefteüt merbeu.

©benfotoenig toie bie Oliemenfifdie fennen toir bie i^nen üerwaubten Äal^lof ter (Trachypte-

rus). 3lud^ bei itjuen nimmt bie 9iücEeuf(offe faft ben größten Streit ber Dberfeite ein; bie ^ruft=

floffen finb bor^anben, ftet§ aber fet)r ftein, bie SSauc^ftoffen hd einjetnen jiemltd) auggebilbet,

bei ouberen bi§ auf einen langen, gteid^fam mit i^ai)nm befe^teu ©trat)! bertümmert; bie ©dt)n)an3=

floffe ift, fat(§ übertjaupt bor^anben, berf(^ieben geftattet. 2)er üeine borftredfbare 5)tunb, beffeu

Oberkiefer ftd) nac^ leinten in eine bie SCßangen befteibeube ^platte erlüeitert, bie nacEt erf{^eineube,

toeit nur mit f(einen, bem bloßen 2luge faft unfirfitbaren ©d£)u^|3eu betteibete Jpaut, ber fadfartige

9Jtagen, bie ungemein jal^treid^eu, förmlidt) in eine S)rüfe bereinigten ^Pförtneran^änge, ber Mangel
einer ©d)mimmbtafe tragen au^erbem jur ^ennjeti^uung bei.

S)ie ^al^Iafter l^aben jtoei Olücfeufloffen, beten erfte, bon ftad^eligeu ©tra'^ten gefpannte,

unmittelbar über ber ©tirne fte^t unb fid^ beträ(^tlidt) über hit jtüeite, niebrigere berlöngert; bie

fädfierförmige ©ditoan^floffe ift fi^ief nai^ oben gerid^tet, bie SSrnftfloffe fe^r ftein, bie Saud^floffe

lang unb fäd^erförmig, eine Slfterfloffe nic^t bor^nben. 2)ic 5Jtittellinie be§ ßeibe§ toirb burd^

fleine ©djilber unb dornen in ber Tlitk berfclben gefc£)ü^t. 2)ie Giemen betoaffnen fic^tbare

3äl)ne. 3n ber Äiemenf)aut finben fidti fed§§ ober fieben ©tral)len.

©^janfifd^ (Trachypterus arcticus, bogmarus unb vogmarus, Gymnogaster

articus, Gymnetrus arcticus, Bogmarus ober Vogmarus islandicus) nennen bie ßnglänber

einen me'^rmalg an i:^rer i?üfte borge!ommenen, toie e§ fd)eint, in ben nörblic^en Meeren :§aufenben

Sßertreter biefer ©rup^e, meld^er bei anbertl^alb Meter ßänge ätoaujig Zentimeter fjod) unb nur

atoei ßentimeter bicE ift unb fomit mirflid^ einem .^otsfpane gleicht. S)ie ^^ärbung be§ Äopfe§ unb

2eibe§ ift filbertoei^, auf bem £opfe graulii^ gemarmett, läng§ jeber ©eite burd^ äluei fd^iefftel^enbe,

eiförmig geftaltete fJlecEe gejetd^net; bie Stoffen fe^en lid^trot^ au§. ^n ber 3iüdfcnf(offe aä^lt

man ein^unbertattjeiunbfiebjig, in ber SSrnftfloffe je'^n bi§ elf, in ber SSaud^f^offe fed§i ©trauten.

S)er ©paufifii), toeldC^en mau bisher nur in ben nörbli^en Meeren gefuuben l^at, loirb im

Mittelmeere burd^ na1)e: bertoanbte Sitten bertreten. 2lud^ er |ölt \iä), toie man annimmt, in fe'^r

großen Xiefen auf unb nä:^ert fid§ nur au§na^m§toeife bem Sanbe, am liebften fanbigen ©teilen,

^utoeileu toirb ein ober ba§ anbete ©tüd£ on ben lüften angefault, am :§äufigften nod^ am @cftabe

3f§lanb§ unb ©tanbinabien§, obgleich aud^ l^ier ber gifd^ al§ ©elten'^eit gilt. Claffen ertoa^nt,

baß bie 3f§länber i|n tro^ feine§ fd^macf^aften ^leifd^eg für giftig ^tten, toeil bie 9iaben ni^t bon



]42 3weite Orbnung: ©tadjerfloffcr; cinunb^wanjigpe gamiüe: Scberfifd^c.

i^m freffen. ©cl^r eigentpmlid^ ift bic leichte 3ei."bre(^Ii(^!eit her ^(l'n^laiter. <Bk bermögen, toie bie

unö öefanntc (3la^]d}ltid)t, huxä) ilrajtanftrengung if)Tcr 5JlusfcIn il)ren 2cib ju jcrtrümmern,

unb bic gfloffenftral^len jd^einen cl^cr qu§ brücf)igem ©lafe aU ouä ^norpelmaffe gebilbet ju fein.

S)er 2cib ber Sebctfifd^e (Acronuridae) ift eiförmig, fe'^r jufammeugebrüiit unb entlucbcr

mit leberartiger ^aut ober mit bic^t angeh)a(^fenen, meift fleinen ©djuppen beffeibet, bQ§ 9Jiaut

Mein unb ben)el)rt mit ßiefer^ä^nen, toeldje in einfa(^er 9ieif)e fte'^en. 2(üe 3lrten befi^en nur eine

einzige Ütüdfenfloffe, biele fc^arfe 3)ornen an ber ©c^toanjfeite, anbere eigentl)ümlid)e 33erlänge=

mngen ber ßberfd^nauje. ^n ber ^iemenl)aut jäfilt man fünf Straljlen.

©in tDid)tige§ goi^i^ienmertmal l^at 2)öni^ in ber SSilbung be§ finoc^engerüfteS ber 9{üdEen=

unb 9lfterf[offe gefunben. S)ie ^ettengclen!e ber erften fjloffenträger unterfd)eiben fid) öon benen

anbcrer iJifd^e baburd), ba^ ber jmeite 8tral^I auf bem erften gelenten !ann. .^ierburd) wirb c§ ben

fieberfifd^en möglid), il^re aufgerid)teten ^loffen feft^uftelten, unb bebarf e§ bann ber 9(nf))annung

eineä born am ^meiten ©tra^le fi(^ anfet^enben, biefen (Btxa^ nad) öom betoegenben lliu§fel§, um
bie 9iiebertegung ber i^Ioffe ju ermöglid^en.

2)ie Seberfifc^e, öon benen man ettoa fiebrig Strien !ennt, get)ören fämmtlic^ ben ^Jleercn be§

l^ei^en örbgürtels an; bie größte Sln^al^l öon it)nen lebt im i^nbifc^en SBeltmeerc. ^X)xt Sla'^rung

fd)eint ausnaI)m§to§ au§ fangen ober 5Jleerpflan^en überijaupt ju bcftef)en. 5Jiet;rere Strien locrbcn

gefangen; ba§ gleifc^ aber gilt burc^auS nii^t aU fc^mad()af t unb finbet beS^alb au(^ nur bei ben

bunfelfarbigen ©ingeborenen ber betreffenben Äüftenlänber SJerloenbung.

eine ber belannteren 5trten biefer S^amilie ift ber Seebaber, 3}ertreter ber (Sd5nä^^5erfifd^e

(Acanthurus), toeldie fid) über bie toarmen 5)ieere beiber Grbl^älften berbreiten. 2)ie 5Jierfmalc ber

<Bippt liegen in ben fd^neibenben, gerabranbigen 3öt)ncn unb einem betoeglid)en, fd)arffd)neibenben

(5tad)el an jeber ©eite be§ ©ditoanjeS, mit toeli^em gefä'^rlic^e SJerttmnbungen berurfadt)t ioerben

fönnen. 3)ie 35efteibung beftel)t au§ fel^r üeincn <Bä)üppm.

S)er ©eebaber, SBunbarjt, 6f)irurg k. (Acanthurus chirurgus, nigricans unb Phle-

botomus, Chaetodon chirurgus unb nigricans, Acronurus fuscus), erreid)t eine Sänge bon

jtoanjig bi§ brei^ig Zentimeter unb ift bunfelbraun ober gelblid^ Qcfäi'bt, jeberfeitg mit mehreren

fenfred^t fteljenben bunften SSünbem gejeidCinet, bie 9tüdCenfloffe ouf IidE)terem ©runbc mit fdjUjär^»

lid^en ßinien burd^jogen, bie SSaud^ftoffe fd^marj, bie ©d)toanäflüffe gelblidf), bunftcr gefäumt.

9^eun unb breiunbätoauäig bi§ fed^Sunbätoauäig 8trat)(en fpannen bie Siüdfcnfloffe, funfjCi^n bie

SBruftfloffe, brei unb ätoeiunbäloanaig bie Slfterfloffe unb fedfi^el^n bie ©d^ttjauäfloffe. 2)er fe^r ftar£

äufammengebrüdte, fdt)neibenbe ©tad£)el, beffcn aSurjel auä) nod^ eine jroeite, üeine ©pi^e trägt,

ftc'^t auf einem ©etenfe, fo ba^ er nai^ born)ärt§ in eine 9tinne ober Sd)cibc eingelegt unb beliebig

aufgcridfitet werben !ann.

S)eT S3crbreitung§frei§ fd^eint fid^ nidt)t hjeit über bo§ SIntittenmeer au§äubet)nen; l^ier aber

jö'^lt bct Seebaber überall ju ben I)äufigen 5ifd)en, ift aud^ allen gifdiern unb Äüftcnbemol^nern

überTiaupt n)of)l befonnt. ©x toirb faum minber aU eine 6iftfdt)longe gefür(^tet; benn bie Söunben,

toeld)e er mit feinem ©tat^el Ijerborbringt, berurfai^en nid)t blo^ tieftige Sdfimerjen, fonbern l^eilen

auc^ fe:^r fd^tocr unb langfam. ^Mt StuSna^me ber SSaracuba, gegen bereu fürd^terlid^e^ 6ebiB ber

6tocf)el freilidl) nid^t fd)ü^en fann, follcn alte übrigen ^taubfifdie ben ©eebaber meiben ober feinet

6todE)cIä l^alber berfd)onen. ^Dagegen fügt er, n)oI)t ebenfo mie eine bernjanbte im Ülotl^en 9Jleere

lebenbe 3lrt, feine§glcid)en nid^t feiten 8d^aben 5u; toenigfteng fangen bie i^ifd^er äutoeilen j^ei

©c^nö^perfifc^c, tocld^c mit il^ren ©d^toanäftad^eln gegenfeitig fid^ feftgel^aft l^aben. 3tbfid)tlid^
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toirb bem ©eeBaber übrtgen§ ni^t nadigefteltt. STn ©etoi^t erreidit er feiten mel^r aU ein ^albeS
Mogtamm, unb bag ^teifrf) fte^t in fo geringem Slnfe^en, ba^ fi^ niemanb ber ©efafir auSjekn
mag, nnnü^erlDeife bertounbet jn toerben.

S)er fonberbaren ©eftalt l^alöer toitt id^ bie ben ©(^nä|)t)erfif(^en fe^r berloanbten gin^orn»
fijt^e (Naseus) toenigftenS erlüä^nen. ^^r bejeidinenbeg, toenn aud§ nii^t aEen 2(rten aufom-

Seebaber (Acanthnrus chinirgns). V* natürl. @t5§e.

menbeS 9Jter!maI Befte'^t in einem bidfen, ftarl borfte'^enben <^orne ülier ber 9iQfe. 3Iu(^ l^aöen jte

nur öier Äiemenftral^len unb eine leberartige .^aut o^ne ©c^uppen. 2ln ben ©c^toanafeiten [i^en

an <5telie ber ©tackeln ji^neibenbe 33lätter. S)ie 3ä^ne finb legelförmig.

S)er 5la§!§ornfif(i) (Naseus unicornis unb fronticornis, Chaetodon fronticornis,

Monoceros biaculeatus, Aspisurus unicornis), toett^er öierunbätoauäig bi§ fed^jig Zentimeter

an Sänge erreid)t, trägt ein etnia ad)t Zentimeter langet ^orn unb auf jeber ©eite bei ©(^toanjeä

brei eiförmige Änoc^ent)öcEer mit breifeitiger, fc^neibenber platte, ©eine g^ärbung ift ein metir

ober minber Iebt)afte§ 2lfergrau; 9iücten= unb 2lfterf(offe finb Ibläulic^ gefäumt. 3n ^er erfteren
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jä^tt man fed^i I)artc unb ficfienunbjtüanjig toeirf)e, in ber 9lfterfIoffe jtoei ^arte unb a(f)tnnb*

jttjan^ig toeirfje, in ber ^aurfifloffe einen bornigen nnb brei h.icid)e, in ber 33ru[tfloffc adjtjetin, in

ber ©d^njon^floffe fed)3et)n 8traf)Ien.

3}on ber S^nfel ^Jiorilj an biä nad^ 2)iebba an ber Oftfüftc be§ JKot^en 5Jlcere§ jd)eint ber

9io§]^ornfiid) üBeratt öor^ufomnien, l^ier unb ba auc^ in namhafter SJlenge auf^^utrcten. 9Jlan [ie'^t

i^n oft trupptoeife beifammen, mehrere t)unbert bic^t gefc^art, :§aupt|ä(^Ii(^ tvoijl in ber 5iä^c ber

Sfnfeln ober über Untiefen, weit er fid) fditoertid) hjeit öon fol(^en, feinen eigentlichen 233eibe^3lä^en,

entfernen toix'b. 33efonberä Ijäufig fängt man i()n in ber 9iä^e bon 2)iebba öermitteB großer 3ug=

ne^e. ^ier unb ba foÜ man au^ ben äßurffpie^ in Slntoenbung Bringen. 2)ie 9lngel ernjeift fid)

it)m gegenüber burc^auä bebeutungeloS, toeit er nad) feinem Äöber bet^t, fonbern mirf(id) tueibct.

^ie gefangenen toerben eingefallen, ba§ f^leifc^ aber nur bon fet)r armen Öeuten getauft, njeil ba§

an fd)matf^aften tyifc^en fo reicfie 3fnbifd)e 3Jteer bie Xa]dn ber 2Bot)l^abenben mit ungleid^ befferen

^ifc^en gcnügenb berforgt.

9triftoteIc§ ]pxiäit bon f^ifdien au§ ber 9la^e bon .^eraclea ^Pontica, n)etd)e [lä), toenn ba§

Söaffer ber Sf^üffe unb ©een berbunftet, ber f^euc^tigfeit naci^ge'^enb, in ben (bd)tamm eingraben,

^icr, wä^renb bie Gberflädie erhärtet, in einem fd^tafartigen 3uftanbe bertoeiten, aber lebl^aft fid^

behjegen, toenn fie geftört toerben. ^n biefer SBeife, fügt S'^eop'^raft ber Stngabe feine§ 8el)rer§

l^inju, pflanjen fi^ biefc Siliere fort, ^n ber Xicfe be§ ©d)tamme§ taffen fie il)ren 2aiä) jurüdE,

toelc^er fic^ enttoidfelt, toenn ba§ SBett i^re§ 6Jetoäffer§ toieberum gefüllt toirb. ©benfo gibt e§, fo

bemerfen bie alten trefflidE)en ©(^riftfteller au§erbem, ^^ifdje in ^fnbien, toeli^c jutoeilen bie ^tüffe

berlaffen unb toie i^röfdje über ba§ ßanb toanbern, um fi(^ ein anbereä ©etoäffer auf^ufud^en.

S)iefe Mitt^eilungen fanben unter ben eilten einjelne ©laubige, aber toeit me^^r 3^cifle^.

crftere ^auptfädilid) unter ben ®riedE)en, le^tere unter ben9tömern. ©eneca f\um Seifpiel fpottet,

inbem er x^eopl^raftö ^Jtittl^eilungen toiebergibt, ba§ man, feitbem biefe 2;t)atfad)e offenbar

getoorben, nid^t mcf)r mit bem ^amen, fonbern mit ber ^adc jum ^^ifd^fange auö^ieljen muffe.

S)ic eingaben ber beiben erftgenannten ©c^riftfteller betoeifen ben ßifer unb bie ®enauig!eit,

mit toetd)er bie ©riedien beobad)teten. @§ unterliegt too^^t feinem ^ttJcifel, ba§ fie gelcgentlid) bc§

Ärieg§5ugc§ 9llejanber§ bei ©ro^en über bie 2:^atfad)e untenii^tet mürben. S)enn eine %^at=

fad^e ift e§, ba^ e§ in3nbien5ifd)e gibt, toeld^e beim SfuStrodfnen il^re§ 3Bafferbedfen§ einem anbercn,

noc^ gefüllten fid) jutoenben, babei über ßanb toanbern, nötl)igenfall§ in ben Schlamm fid) ein=

bol^ren unb in if)m 5Jtonate tointcrfd^lafenb anbringen, bi§ bie ^tegenjeit fie jum ßeben jurürfruft.

S5on born^erein lä^t fid) annet)men, ba^ fie mit einer befonberen, anbcren ö^if(^en nid£)t

jufommenben ^luerüftung begabt fein muffen, ßungen befi^en fie allerbingi nidl)t, aber Organe,

tocld^c bie Sungen toenigftenS bertreten, tocnn auä) nid^t erfe^en. ^ifd^e, toetdE)e bem äöaffer ent»

nommen toerben, fterben, toeil i^re ^^iemen eintrodnen unb ber 33lutumlauf baburd^ get)inbert

toirb: fie erftirfen toie ein l)ö^ere§ SSirbelt^ier, toelc^em man ben ^aU jufd^nürt. ^z größer bie

ßiemenöffnung, je feiner bie SJer^toeigung ber Giemen, um fo fd^neller tritt ber 2:ob ein. 5)iand^c

fterben faft augenblidflid^, nadl)bcm fte bai SBaffer berlaffen ^aben; anbere fönnen ftunbenlang

au^crfialb beifelben bertoeilen, unfere Äarpfen meilentoeit über Öanb gefanbt toerben, toenn man

fie in feud)te Xüdjtt einfüllt. S)a3 nun, toaS biefe feud£)ten Züdftx hti ben ilarpfen, finb M ben

ßab^riutl^fiff^en (Labyrinthici), bon benen 2lriftotele§ unb Xtieop^raft fpredfien, eigen=

tl)ümlid^e, in bem ©d^tunbfnod^en gelegene, bielfai^ berjtoeigte StUen mit blätterartigen 2Ban=

bungen, toeld^c beim 2lt^mcn mit Söaffer angefüllt toerben unb biefei SBaffer nad^ unb nad^ auf

bie .Qiemenbtättd^en abgeben. S)erfelbc S3au toicber^olt fid^ hä einer gamilie, toeldlje man oft mit

ber ber Sabt)rint^fifd£)e bereinigt l^at, unb befähigt audl) biefe in gleid^er SBeife toie jene. ^\n übrigen

f)aben erftgcnanntc einen tänglid§=eiförmigen 'Jiumpf, getoö^nlidl) fe^r lange 9iürfen= unb Slfterfloffen,
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beten tt)eic£)e, ftxa'^ttgc 3:^eite 16ef(^u)3))t finb, unb enttoeber regelxed^t gebübete S5au($floffen obcx

jold^e, in benen ber erfte ©tral^l alle übrigen mel^rfacE) an £änge überragt, bejüglic^ erfe^t.

mit Sitten biefet Familie gehören ber 3llten 2öelt an unb finb bi§ jc^t öoraugätoeife in

Cftinbien, feinen 9Zac^bartanbern unb in @übafri!a gefunben toorben, toerben aber tt)a:^tfcf)ein=

lid) auc^ in 5)Uttelafrifa bertreten fein.

2)ie ßlettetfifc^e (Anabas) !ennäet(J)nen fld^ but(^ länglic^runben, fcitlic^ f($tt)a(^ 5ufam=

ntengebrürften stumpf, gan^ranbige SJor= unb am 9ianbe gesäl^nelte Äiemenbecfel, fleine 3ä^ne in

ben liefern, an ber <Bpi^z unb am l^inteten Streite be§ 5ßflugf(^arbeine§, lange 9tüdEen= unb 2lfter=

ftoffen, beren borberer S^eil bon bielen ftarfen, fbi^igen ©tralilen gefbannt toirb, unb etioa§ lurje,

jebod) tegelte(^t gebilbete 33ruft=, Saudi) = unb 5lfterfloffen.

S)er ^letterf if (^, 5pannei=@ri ober ©ennal ber 2;amil§, J?atoeja ber ©ingalefen, ^oi anberet

3fnbiet (Anabas scandens, testudineus, spinosus unb trifoliatus, Perca scandens,

Amphiprion testudineus unb scansor, Lutjanus scandens unb testudo, Sparus testudineus,

Anthias testudineus, Cojus cobojius), erteilet eine ßänge bon elnja funfjel^n (Zentimeter unb ift

auf bem 9iü(fen bräunlic£)grün, auf bem Sauclie gelbli(^ gefärbt, UJÖ^reub fftMen= unb Slfterfloffen

ötolett, Sau($= unb SSruftfloffen rött)li(^ ausfeilen unb bie ©liitoanjfloffe bie fRütfenfärbung jeigt.

ßiujelne ©tüde finb bunfler gebäubert unb Hinter geflecft, anbete jiemlic^ gleicl)fatbig. S)ie 9tüdten=

floffen f|)annen fiebjel^n !§arte unb ^el^n toeit^e, bie Slftetfloffc je'^n bi§ elf ftacl)elige unb jetju

tt)eid)e, bie SSruftftoffe funfjc'^n, bie S3au($f[offe ]tä}§, bie ©d^roansfloffe fe^je'^n 6trat)len.

S)a§ 35erbreitung§gebiet biefcr 9lrt ift pt ^^it uoc^ md)t mit ©ii^et'^eit umgtenjt rootben,

meil in Oftinbien unb ben ^latiibatlänbetn mel^tete fel^t öljntidje Sitten öotfommen.

3tDei atobif(^e 9{eifenbe, ©0 lim an unb ein Ungenauntet, toeli^e i^nbien ju @nbe be§ neunten

^^a'^tljunbettS befuditen, erfu'^ten l)iet, ba| e§ einen Qi\ä) gäbe, toelc^et aug ben ©etoäffetn auffteige,

ixä) übet 2anb ^u ben ÄofoSpalmen menbe, an il^nen em|)oiflimme, ^almtoein ttinfe unb fobann

tt)tebet 3Ut «See äutücffe^te
— ob betaufc^t obet nüd^tetn, toitb nid)t gefagt. Sleun'^unbett 3fa|tc

fpäfet gebeult ein getoiffet Salbotf beSfelben ^ifcfiei, befc^teibt i^n unb berichtet, ba^ et i^n auf

Sttanquebat angettoffen t)abe, aU er gerabe in ber 9{i|e einer untoeit eineä Seid^eä ftel^enben 5ßalme

in bie ^ö^e geftettert, inbem er mit ben (Stad^eln ber auSgef^ireiäten ßiemenbedEel an ben 2öän«

ben be§ ©palteS fidl) gel^alten, ben BäjiDan^ '^in= unb l^erbemegt, bie ©tad^eln ber Slfterfloffe an

bie SCßanb geftü^t, fid§ tjotgejdE)oben, bie Dedfel bon neuem angefe^t unb fid^ in biefet Söeife auf=

toättä bemegt l)abe, aud) naä) bem fjange nod) me'^tete ©tunben im ©anbe eineä ©dt)uppen§

um'^etgelaufen fei. ein ©enbbote bet Äitd^e, Sfo^^n, toeld^et Snbien beteifte, um einige ©eelen

3U gewinnen, etlangte me^tete ©tücf gebadl)tet gifc^e «i^^ babutd^ bie ßf)te, in ben 33üdl)ctn ber

aSiffenfi^aft eingettagen ju toetben. i^ünf „33aum!letteret" fanbte et an Slod^ unb fd^tieb biefem

babei, ba^ botfte^enbet 9iame bie Uebetfeijung bet inbifd^en SSenennung fei, toeil bet gifc^ in ber

2;t)at mit feinen fägeartigen Sedein unb fd^arfen gloffen auf bie ^Palmen beä Ufer§ ju flettetn

fu^e, toä'^renb bo§ 9tegenttJoffer an il)rem (Stamme lieruntetttöpfele. 5Jle^tete ©tunben fönne bet

35aumflettetet im Sltodenen leben unb fi(^ hmd) tounbetbate Krümmungen be§ 2eibe§ fottl^elfen.

Uebtigeng l)alte et fid^ im ©d^lamme bet 2:eid^e auf, toetbe ^iet gefangen unb gebe eine beliebte ©^leife.

S5on bem SSaum!lettetet n^iffen bie fpöteten 9teifenben unb gforfd)et nid^t§ ju betid^ten, unb

einjelne fteEen auc^ bie eingaben S)atbotf§ unb Sol)n§ entfd^ieben in Slbtebc, bet eine, inbem

et jenen entfdl)u(bigt, bet anbete, inbem et biefen befpöttelt: too^l aUx ftimmen fie mit beiben botin

übetein, ba^ ber 5ßannei=eti mitflid^ gelegentlid^ übet 2anb toanbett, unb beftätigen ebenfo bie

eingaben be§ 2ltiftotete§ unb S^eoplitaft übet fein ©ingtaben in benSd^lamm bet auSgebün»

fteten ©ewäffet rtä^tenb bet trodenen 2Ja^re§äeit. ©enaueS gibt in§befonbere Scnnent, roeld^et

neuete unb beftimmte SBeobadE)tungen angeftettt obet bod) gefammelt t)at.

aSte^m, I^ictlebm, 2. Auflage. Vm. 10
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„ße^tl^tn trar iä)", ]o fd}rcibt ein gelütffer 5Jlorri§, 9tegierung§16eboIImäcf)ttgter in J^rinlo»

nomoli, an Sennent, „befdjöjtigt, bie ©renje eine§ großen Xeiäjt^, be[fen S)amm au§gckfjert

toetbcn fottte, ju befic^tigen. 2)a§ 2ÖQJ]cr toax bi§ auf einen fleinen 2;ümpel öerbnnftet, ba§ 33ett

beS SLeicfieg übrigeng aÜerhJärtä trodfen. äöä^renb wix Ijier auf einer l)bi)tx gelegenen ©teHc

ftanben, um ein ÖJetoitter borü6erget)cn ju laffen, beobad)teten ttiir am Ütanbe beg jeidjten 2:ümbelä

ftleiierfifiii (Anabas acandens). Va natUd. (SrSge.

einen ^Petefan, toeld^er freffcnb fd^roelgtc. Unjere inbijd)en Segleiter tüurben aufmer!fam, liefen

llinju unb fc^rieen: ,i5rifd)e, t^ifc^e'-' 51I§ tt)ir jur ©tette famen, fa^en n)ir in ben burd) ben Stegen

gebilbeten 9iinnfalen eine 5Jlenge bon S^ifd)en ba'^infrabbeln, atte nad) ouftoärtä burdj ba§ @ra§

rutjd^enb. ©ie 'Ratten faum Sßaffer genug, um fid) ju beberfen, machten jebot^ tro^bem fd)nelle

i5fortfd)ritte auf i^rem SBege. Unfer ©efolge ta§ ettoa j^ei ©dieffel bon if)nen auf, bie meiften in

einer Entfernung bon brei^ig ^eter bon bem Xtiä)t. Sitte bemül)ten fid), bie <&ö.)e be§ 2)amme§

ju getoinnen, unb hjürben aud), tüären fie nic£)t erft burd^ ben ^elefan unb bann burc^ un§ unter=

brocken toorben, roa'^rfdieinlic^ tt)irflid^ ben .^ö^ebunft erllommen unb auf b^r anberen (Seite

einen atoeiten Stümbel erreicht !§aben. @S toaren offenbar biefelben, »elc^e man aud) in ben

trodenen Xü6)m finbet.
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„^e lue'fir bic SöafferBedEen au§trocfnen, um ^o me'^r fammeln ft($ bereit g?if(^e in hm
fteinen, noc^ tuafferlialtigen Süm^eln ober im feui^ten ©dilamme. ^n jolc^en ©teilen fann man
taufenbe bon i'^nen gelual^ren unb fe^en, toie fie fic^ in bem ©c^tamme, toelt^er bie 33efc^af[en:^eit

toon |)irfeBrei ^at, 'f)in= unb l^exBemegen. Söenn oud^ biefer (Schlamm no^ toeiter auStrodCnet,

mo^en fie \iä) auf, um noc^ toaffer^altige %nä)t ju fuc^en. Sin einer ©tette fa'^ ic^ l^unbertc Uon

i|nen öon einem juft öerlaffenen Seiche nac^ berfiiiiebenen Ütid^tungen f)in fic§ äecftreuen unb i^ren

2öeg aller ©d^toierigfeiten unb ^inberniffe ungeod)tet fortlegen. Sa ber gebadete 5pfut)l ben

äa^men unb toilben Silieren ber ^iad^borjc^aft Bi§:^er jum 3;rin!en gebient l^atte, toar bie Dber=

fläd^e be§ @runbe§ überott eingetreten, unb nic^t toenige biefer ^^ifctie fielen in bie tiefen, bon ben

gn^tapfen l^errü'^renben 2öd§er, au§ benen e§ für monc^e !ein Entrinnen nte'^r gab, fo ba^ 2)tilane

unb ^rä^en reid^e Sefe l^ielten. 9luf ntic^ ^t e§ ben ©inbrurf gemaci)t, aU ob biefe Söanberungen
nur be§ 5to(^tg ftottfinben; benn ic^ l^abe einzig unb olXein in ben 5!Jiorgenftunben toanbernbe

f^ifd^e gefe'^en, anä) beobacfitet, ba§ biejenigen, toelc^e icf) lebenb aufla§ unb in Äüöeln '^iett,

toäl^renb be§ Stageä \iä) rul)ig berl^ielten, be§ 9^ac^t§ aber Slnftrengungen maditen, au§ i^rem

S3e{)älter 3U entfommen
, oft auc§ toirltit^ entfamen.

„@ine ßigentpmlid^feit ber toanbernben 3^if(^e, toeld^e ic^ no(^ 3U ertoä'^nen f)dbt, befielet

barin, ha^ fie il^re Giemen geöffnet l^aben."

^aä) 2ennent§ Unterfudiungen toiffen hjir nunmehr, ba^ e§ biefelben Sifc^e finb, toeldEie

]iä) nötf)igenfatte anä) im ©dilamme eingraben. 9JiögIi(^ertoeife l^aben fie bor'^er bei-fud^t, noc^

Söoffer 3U erreici)en, möglicfiertoeife öon tiorn'^erein barauf öer^id^tet unb, ber ^^euiijtigleit nad)=

ge!)enb, mit ber ©dmauje boran, fid^ fofort in ben ©runb eingebo'^rt. ^taä) ben eingaben, toeld^e

2;ennent gemadfit tourben, finbet man fie in einer Sliefe öon einem "falben 3Jleter unb barüber, je

nad) ber SSefi^affen^ieit be§ @runbe§. S)ie obere Decfe ift oft 5er{tüftet unb fo trodfen, ba| fie beim

9lufne:^men in ©tüdfe gerfättt. S)ie f^ifc^e felbft liegen getoö^nlidf) in einer noc^ etma§ feud£)ten

©(^id^t; aber aud) biefe fann au§troc£nen, fdf)einbar, ol^ne fie am Seben 3U gefä'^rben.

S)ie ©ingeborenen !ennen biefe 6igentpmlid^!eit ber x^i]ä)t fe^r h)oI)t, begeben fi(^ toö^renb

ber %xodeni)üt an bie Steid^e, fuc^en bie tieferen ©teilen au§ unb graben l^ier einfad^ nad^,

gebrau(i)en alfo mirftic^ bk ^aät anftatt be§ ^amen§ unb banfen i^x oft reid^e drnte. S)ie §ifd^e

liegen regung§Io§ in bem fie attfeitig umgebenben ©d^Iamme, belegen fidl) aber fofort, nad^bem

man fie au§ i'^rer Umpttung befreite.

ß§ erüärt fidl) fomit fel^r einfach unb natürlich, ba^ man unmittelbar na^ bem erften Siegen

in ben feit menigen ©tunben ober I)öci)ften§ 2;ogen gefüttten Söafferbedfen 6et)lon§ bie Seute eifrig

mit bem g^ifi^fange befi^äftigt fielet. S^ biefem 3^edfe bebienen fie fid^ eine§ oben unb unten

offenen Äorbe§, toeld^en fie, bor fid^ l^inge'^enb, fo in ben ©d^Iamm fto^en, ba^ bie unteren ©bi^eu

in biefem ftedfen bleiben, unb bon oben mit ber <&anb aufräumen, roenn fie gifd^e umgittert

Ratten. ©dI)on SSuc^onan erloälint, ba'^ man bie gefangenen Sabtirint^fifc^e fünf bi§ fed§§ Xage

lang in trodfenen ©efö^en aufbemal^ren !ann, ol)ne fie an tobten, ttje§:§alb benn auc^ biefe 2;|iere

oft bon ben ©auüern größerer ©tobte, beren 33en)o'^nerfd^aft mit ber 9latur minber bertraut ift

at§ aSauem unb gifd^er, ange!auft unb 3ur ©^ou ouSgcftettt »erben.

*

5lnfang§ ber fiebriger ^a'^re fanbte ber fransöfift^e Äonful ©imon ju 9ltngbo burdf) S}er=

mittetung @eraub§, eine§ feine naturh)iffenfc^aftlid§en Seftrebungen »arm unterftü^enben

©eemanne§, einen ^ierfifc^ ber ß^inefen im lebenben ^uftanbe nad^ gfran!reid§, toeld^er feitbem

allgemeine S3eadl)tung ber Sieb:§aber toie ber gorfd^er auf fid^ geaogen l^at. ßrfteren nod^ gänalid^

unbeJannt, tourbe ber gifd^ bon legieren alSbalb al§ ber bereits im 3Infange unfere§ ^a^r^unbert§

bonßacc^jebe befdiriebene „©roBftoffer" beftimmt unb bamit bie erfte toir!lid§ gelungene ein=

bürgerung eine§ 2abt)rintt|fif(^e§ in ©uro^a feftgefteltt.

10*
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S;cr ©ro^loficr, bon ben Ölcb'^abern auc^ tno'Eil 5parabiesfi|c^ gcnannnt (Macropus
viridi-auratus, Macropodus viridi-auratus unb venustus), Vertreter ber Sippe ber 2ang=

jlra'^Icr (Macropus), öiellcid^t aber nur eine 3u<^ti^affe einer 2ltt ber S5ielftad)ler (Polyacan-

tlius), ift geftrerft unb feitlid^ äufammengcbrücft, baä au§ fleinen 3Ät)nen befte^enbe ©ebi^ auf bic

tiefer beirf)ränft, bie 9{üdEcnflo[fe burd^ breijetjn ftad^etige unb fiebcn toeid^e, bie 3lfterjToffe buri^

ftebjc'^n ober ac^tjel^n '^artc unb funf5ct)n toeic^e, bie Sauc^floffe burd^ einen fel^r tjerlängerten

ftac^eligen unb fünf weiche Strat)Ien geftü^t, bie fel^r gro^e jtoeilappige ©cfiiüaujfloffc f)Qlbmonb=

förmig geftaltet. 2)ie bräunliche ^^ärbung ber Dberfeite ge'^t na^ unten ju in graugrüne über;

bie 3ei^nung bcftet)t au§ abUjei^fetnb gelbgrünen ober bläulic£)en unb rötl^Iic^en Cuerbinbcn;

bcn grünen ßiemenbecfel jiert ein gelber 9tanb. Seim Söeibd^en finb bie ^loffen minber enltüidCelt

unb bie i^arben matter. S)ie Sänge beträgt ac^t bi§ neun Zentimeter.

lieber ba§ fjreileben be§ ©ro^flofferS mangelt jcgüd^e iTunbe, unb bic 3luffaffung einiger

gorfcfier, toeld^c in i|m nirf)t§ anbeieä at§ ein 6räeugni§ länger fortgefe^ter 3uf^t erfenncn toill,

öerbient bal^er befonbcre Seac^tung. 9iur fo biet ift be!annt, ba§ biefer ^ierfifd^ in ß^ina altgemein

gefangen getjatten unb ebenfo toie unfer ©olbfifi^ bef)anbett toirb, jebod^ biet leichter alä bicfer im

engen üiaume jur fjortpflanjung fd^reitet. Seine ^ät)ig!eit, in toenig fauerftofftjattigem SBaffer

auijubauem unb fetbft au^erl^alb be§ legieren jloanäig 3[Rinuten unb me!)r o'^ne ©df)aben ju über»

ftel^en, laffen i^n jum ^au§t:^iere geeigneter erfcfieinen al§ jeben anberen feiner .klaffe. Gr'^ielt bod^

©eraub bon eint)unbert in 6{)ina eingefd^ifften ^^arabieöfifc^en, benen er auf ber langwierigen

9?eife meber t)intängli(^en9fiaum, noc£)paffenbe9la'^rung, noct) au§reid)enbc Pflege gemäfiren fonnte,

jtueiunbämanjig am fieben, unb berbanfen tüir le^terem alte, toeldie gegenwärtig unferc 3ietbedfen

beüölfern, nadibem c§ ßarbonnier geglüdft toar, bon itinen 9iac£)fommenfd^aft ju errieten.

Ueber ba§ ©efangenteben ber ©ro^floffer ift neuerbing§ biet gef(^rieben unb mandt)e gute

S3eobadt)tung beröffenttii^t toorben; id^ fet)e jebod^ bon faft altem ab, ma§ ic^ !§ierüber getefen, unb

befcfiränfe mid§ auf eine au^brüdftic^ für ba§ „2t)ierteben" abgefaßte St^ilberung 39enecfe'§,

jumat biefe glcidf)3eitig bie grtäuterung ju ber unter feiner 3(uffidt)t mit getuiffcnl^aftefter Svene

gejeidtineten 3lbbitbung ift.

„^m 3Jlai be§ 3^af)reg 1878", fo fd^reibt mir ber genannte, „erwarb ic^ ein ^aar ©ro^ftoffcr,

um bur(^ fie. Welche na<i} ben beröffentlii^ten ^Jlitt^eilungen wä^renb be§ ganzen Sommerg in

bier^etjutägigen ^^aufen IaidE)cn follten, faft jeberjeit frifc^en 5if(i)taid^ jur Unterftü^ung meiner

entwicEetung§gefd)id^ttidt)en Slrbeiten jur S3erfügung ju t)aben. S)ie Z^mt !amen Wo{)tbeI)atten an

unb gingen, in ein 58edEen bon etwa bierjig Siter Sfn^att gebradit, fofort an§ SBcr!, bie ^Wifc^en

ber eingcpftauäten SBafferpeft umt)erfc^Wimmenben Iteinen Ärebät^ierd^en, 2Jtüdtentarben unb

SBürmer ju berjetjren. ^n ben erftcn Sagen fc^on fonnte man Wa'^rne'^men, ba§ fie terntcn. ^a^^
bcm ber in i^rem 33e^tter bor^nben gewefene 58eftanb bon 9lä'§rtl^ieren aufgejel^rt war, erfc^te

i(i) benfetben bur(^ jWei fteine ßreböt^ierd^en, 2öafferftö!§e unb 5Jlufdt)eIfrebfe. Sediere l^atten fie bei

mir no^ nid^t befommen, Wo^t aud§ bormatS nidf)t fennen geternt; benn fie padften bie fteinen

Spiere jWar fe'^r oft, tiefen fte anfänglid^ jebod^ mit Äopffd^üttetn immer wieber to§. ''ilaä) S3er»

lauf bon jwei Sagen l^atte bie Sad)e gäuätic^ fidE) geänbert. ^z^t woHten fie nur 5!Jluf{^elfrebfc

freffen, liegen bic ^^tol^trebfc, fo biete immer ict) in i^r SSecEen fe^te, unberührt unb fcE)nappten nur

gelcgenttid^ einmal na^ einem befonberS fetten StüdEe biefer 9lrt. ^i)xt Qxt^iu^i ^tte iä) anfäng»

lid^ bebeutenb unterfc^ä^t: bieg erfu'^r id^, al§ id^ eines Sageä feine ^rebäd^en ober ^erbt^iertarben

l)atte befommen fönnen. Sie fragen je^t nid^t nur fe^r fteine, fonbern aud^ groge 9tegenWürmer,

fold^e bon fünf bis ad§t Zentimeter Sänge unb awei 3!JliEimeter 2)icEe, mit erfid^ttid^em S3et)agen.

@rogc 9tegenWürmer gab ic^ i'^nen, nact)bem idt) fie in StücCe jerfd^nitten, unb e§ War fe'^r tiübfd^

3U fe^en, wie fte bann ben 3)armint)att be§ äöurmeg nidt)t mit berfct)tud£ten, fonbern ba§ 2öurm=

ftürf an einem 6nbc erfaßten, altmä^tid^ in§ 2Raul ^^ineinjogcn unb fauenb ben ^otl^ aug bem

SGßurme preßten, babei jcbeimal eine fteine äöotfe bor pdf) ^ertreibenb. 2lud^ nad^bem ber SBurm
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üerii^IiKft njar, tourbe unter ^aubetoegungen regelmäBig dtoa^ öon i§m aBgeftreifter ©d^Ieim unb

©c^mu^ auggefto^en. 2öenn fie SBurmer Dorn @runbe aufnaf)men ober ftarf öefc^mu^tc erl^ielten,

tüoren fie [tet§ Bebac^t, frembe ©toffe a^äufc^eiben: fie fRüttelten ben Sßurm erft ein ^jaarmal,

tiefen if)n tüieber^olt log, njarfen if)n öom @runbe au§ nac^ oBen, um an^ngenben ©anb unb

bergtcidien abjufc^üttetn, unb Begannen erft bann, i^n ju öerfc^Ungen. Sträubte \iä) i^re SSeute,

fo fd)tugen fie biefetbe auc^ m^i gegen bie äöafferpflanjen ober bie fBänht it)re§ 33ccfen§. ©r«

:^eiternb toar e§ ju fe^en, toie fie einen SSurm üon itirer eigenen Sänge, toelcfien fie nic^t am ^opfe,

fonbern am ©c^toanje ergriffen :§atten, ^inaöjutoürgen berfui^ten, toä^renb er i|nen immer

n)ieber ju entfommen ftrebte.

„53alb, nac^bem bie f^if^^e in ba§ 33ecfen gefep tt)orben toaren, unb namentlich in ben S5or=

mittagSftunben, »enn bie^Jlorgenfonne ab unb ju in it)rS5eI)ätter fiel, begannen fie i|re anjielenben

2lebe§iptele. 5l(§ id^ fie au§ bem SSerfenbungägefä^e f).erou§na'^m, maren fie redit unanfel)nli(^,

gleii^förmig blapräunlid) ; fe^r balb aber mürben fie, juerft ba§ 9Jlännd§en, f^äter ba§ Söeibi^en,

bunfter, unb mit ber i?räftigung beg ©runbtoneä traten aui^ bie bunfet golbgrunen ©treifen

lebhafter ^erbor. äöie bei anberen i5ifd)en er^ö^t \iä) bie ©diön^eit unb Sättigung it)rer gärbung,

mä^renb fie mit einanber fpielen, unb üerbtaffen fie, toenn man fie bon einanber trennt. S)a§

5Jiann(ä)en p(t fid) meift p einem beftimmten Söeibi^en, gibt fic§ man(f)mal aber auc^ mit

mehreren ab. Söenn e§ fic^ bem äöeibc^en nähert, fpreijt e§ ben ©c^manj unb fämmtli(i)e Stoffen

in ber Sßeife, mie bie Hauptfigur unfere§ Silbe§ erfid)tli(^ merben lä^t, unb mirb babei 3ufel)enb§

bunfler, mä^renb fid) ba§ äBeibc£)en entmeber aiemüct) fenfredit ftettt, alle ^^loffen möglidift

jufammenlegt unb tangfam im i^reifc ^ernmbre^t, ober bie UnU oben im SSitbc beran=

f(^autid)te Stellung annimmt unb bem 5Jlännd)en gleic£)Iaufenb, jeboi^ in umgefe^rter 9ti(^tung,

bat)inict)roimmt. ^m legieren gatte bre|en fid) beibe, ben ©(^manj bor ben Äopf be§ anberen

geföenbet, ba§ 9Jtännci)en ebenfatt§ mit mögüd^ft ftar! gefpreijten f^loffen, langfam im Greife

um einanber. ©inb fie beim ©pielen befonberS erregt, fo gittert ba§ 5Jtännd)en, inbem e§ fid§ fpreijt,

genau in ber SBeife tote ber Hal)n, toenn er um bie <g)enne ^erumge^t, um it)r feine ßiebe ju erllären,

unb oft al^mt bann anä) ba§ Söeibd^en bie äitternben S3etoegungen nac^. SGßitt le^tereä nid^t in

biefer SBeife f^jielen, fo nimmt e§, fobatb e§ ba§ 9!Jlännc^en auf fic^ jutommen fielet, eine jiemlid^

fenfreifte ©tettung an, bre^t fid) einige 9Jlale um \iä) fetber, toä^renbbem ba§ 9Jlänn(^en ei ju

umf(^toimmen |)flegt, unb neigt fi(^ babei meift ftarf nac^ einer ©eite. S)ie§ fann fo toeit gelten,

ba^ e», toie ein ^^lunber, bottftänbig auf ber einen ©eite f(^toimmt.

„etwa brei 2öoct)en naä) Slnlunft ber gifc^e tourbe ber ßeib beö 2Beib(^en§ ftär!er, unb ba§

^ännc^en ging nun an§ äöer!, um ba§ 9ieft ju errichten. 3u biefem ^medfe tommt e§ an bie

Dberfläd)e, nimmt ba§ ^JJlaul bott Suft unb ftö^t biefe bann in fleinen, bon einem ©peic^elf)äut(^en

umgebenen SStafen unter 2öaffer toieber au§, tooburd) fid^ eine äiemlic^ feft äufammenpngenbe

©c^id)t folc^er Slafen bitbet, toelc^e oft buri^ neue ergänzt toirb. 9Jtein 5!Jlannc^en ftanb nun

getoöf)nlid) unter biefer ßuftblafenfi^ii^t in ber einen Me. be§ Sedeng, ba§ Sßeibd^en in ber

gerabe entgegengefe|ten; beibe aber fernen pm ©bieten nac^ ber bon ^pflanjen freien 3Jtitte.

„''JJteine Hoffnung, bie gifc^e nunme:^r balb Iaid)en ju fe'^en, erfüllte fid) aunäc^ft teiber nid^t;

benn eimS 5Jtorgen§ fanb id), ba| ha§, ^JJtännd)en ben äieniüd) t)o^en atanb be§ SSedCcnä

überfprungen l^atte unb tobt am S3oben lag. ^ä) berfd^rieb mir ba:§er ein anbereä «Uiannd^en,

fonnte jebo^ nur ein 5poar er'^aÜen unb fe^te beibe neuen 2Infömmtinge ju ber 2Bitttoc. 9lad^

furjer 3eit Ratten fid§ bie ^^ifc^c fo eingerid)tet, ba& bie beiben SBeibd^cn gerobe entgegengefe^te

eden betoo^nten unb ba§ gj^änn^en balb in ber einen, balb in ber anberen ede 3U ©afte mar.

a?eibe 3Beib(^en öertrugen fid^ übrigenä gauä gut, fpielten fogar manctimat, genau fo toie «paore,

in ber beliebten ©egenfüBlerftellung unter gioffenfpretäen unb gittern.

„5ln einem ber näd^ften 2;age erfd)ien bag gjlänn^en fe:^r aufgeregt, fam forttoä'^renb an bie

Oberflä^e, na^m Suft ing 3!Raul, ftie^ fie unter Söaffer in maffenl)aften ^perlen tl)eilg burd^ ben

mtm
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ÜJiunb, t^eilä burd^ bic Äiemenöffnungen lieber au§, fc^föamm tnä'^renbbem UU)a\t unb rurftüeifc

uni^er unb richtete beim ®tef)enb(ei6en jebegmal bic 33aud)flüffeii [teil auf. S)ag eine mit i()m in§

Söecfcn gefegte 2öei6(^en benahm fid^ in berjelöen SBeifc. ^kc^bcm fic eine 2öel(e einanber fo

umfpicÜ Ratten, futjr ba§ ^Jlännd^en plö^tic^ auf ba§ 2Bei6c£)en 3u; 6eibc öffneten baä ^JJiaut unb

pacften je eine§ eine ßippc be§ anberen mit ben liefern, ©o fd)tüammen fic unter (e6f)aften

©diioenfungcn mit ben Sc^toänjen, Balb mcl^t auf bie linfe, 6alb mcl^r auf bie reci)tc ©eite fid^

bre'^enb, je^n Bi§ öierjig Sefunbcn lang fcft öerbunben im SSedEen uml^cr. 2)a§fet6c ©piet ttjicber-

f)olte fic^ binnen bet beiben nädjften Xage auBerorbentlid^ Ijäufig. SSalb faßte ba§ 5Jlännc^en,

balb bas SBeib^en bie Oberlippe be§ anberen 5E§eite§, unb toenn fic fi(^ einmal feft gepacEt l^atten,

lie&en fie feiten bor 9tblauf ber ongegebenen 3eit lü§. ^^x ©piel lourbc mit folcl)er ^eftigfeit

betrieben, ba^ beiben ©pielern bie Dber^autfe^en um ba§ 5Jtaul t)ingen unb ba§ ^JJtännd^cn

mc^^rcre Xagc lang eine fleine Dber^auttt)urf)erung auf ber Oberlippe trug, ^ä) tonnte biefe

<C>anblung nur aU ein Äüffen bon ganj befonberer ^nnigfeit anfeT)en unb toax haf)cx einigermaßen

öerttjunbert, ju erfal)ren, baß firf) bagfetbe fpäter, eine 9tei()e öon ^JJtonaten ^inburd), nicl)t njieber=

l^olte, obgleich bie 3;|iere nad^ toie bor im beftcn 3uftaubc tüaren.

„^m SJcrlaufe ber 3eit änberten bie äöeibd^cn it)r a3etragen. ©ie tourben fo unberträglit^,

baß id) ba§ minber fräftige abfonbern mußte, um Otaufereien, meldte jcrrlffenc, frctlid) aud) balb

njieber ^cilenbe i^Ioffen unb fSd^tüänje jur golge ^atte, ju öermeiben. 3lnfänglidt) Perfuc^te idE),

bic 9tbfperrung burd) eine in ba§ Secfen cingeft^obene trennenbe ©laätuanb ju ben)irfen; beibe

3öeibcl)en rannten aber mit folctier 3Bud£)t gegen einanber unb bergaßen über bem S3eftreben,

äufammeuäufommen, fo Potlftänbig alte§ anbcrc, baß iä) baran beulen mußte, bie ©laätoanb

burc^ ein Porge^ängte§ ©tüd Qtu^ ju Perbunfeln. ißalb jeboi^ l)atte baä beim 53lännd^en

befinblid^c SBeibd^cn auägefunbfc^aftet, baß man ben red^t gut fc^ließcnben S^or^ang umgeben

fönne, unb nunmehr na^m e§ feinen 8tanb jtoifi^cn i^m unb ber ©laättjanb, um ber berußten

9iebenbut)tcrin Ujcnigftenä böfe S)rol^bticEe jumerfen ju fönnen. ^z^t fe^tc id^ eine matte ©laäplatte

ein; altein fc^on ber ©dliattcn ber Söitttoe, Ujctc^er erfennbar Würbe, toenn bic (Sonne in§ ^eden

fdjicn, regte ba§ ^^aar berartig auf, baß icf) bie matte @ta§platte noc^ mit ^^apier berdeben mußte.

9tunme^r t)offte id^, bie 3tut)e unb Orbnung enbgültig l^ergeftettt ju 'i)ahm. 3lttein n)a§ gefd)a^?

Gineä Stageä fanb ic^ beibe 3Beib(^en in bollfter 9iauferei: bie 2öitttt)c mar über bie um ^mölf

Gentimeter bie Oberftäd^e überragenbe XrcnnungSmanb gefprungen. <Bo blieb nicl)t§ toeitex übrig,

alä fic in ein befonbereS 33ecEen ^u fe^en."

SSenedc ^atte nid)t ba§ ®lücE, feine gefangenen ©roßfloffer jum ßaii^en fc^reiten 5U fel)en,

unb id^ muß be§l)alb mol)l ober übel berfud^en, nac^ ben mir befannt getoorbenen 3Jlittl^cilungen

eine ©(^ilberung be§ £aid)gefd)äfte§ ju geben.

Söie ätoei SBcibi^en ftreiten aud^ beibe @atten cine§ ^aareS nid^t feiten ernftlid^ mit einanber;

ba§ ermäl)lte ^JJlänn^en mirb äutoeilen fogar jum graufamen @etoalt^errfdf)er. Ungebulbig, feine

SBemü^ungcn beim 9ieftbauc nidt)t mit ©rfolgc gefrönt ju fel)en, berfolgt e§ ba§ aSeibd^cn f)eftig

unb meift in fel^r xo^er Söeife, jerfc^lcißt il^m bie gloffcn, reißt i^m bie klugen auä unb tobtet c§,

fall§ ber 5|3fteger nic^t eingreift, ,^ule^t imfel)lbar. ©ntmidelt fidl) jebodt) ber 9ioggen im 2eibe be§

2BeibcE)en§ rec^tjeitig ober bem 33erlangen beä 2)lönn(^en§ entfpred^enb, fo beult biefeä nidl)t an

^abex ober ©txcit, fonbexn einzig unb allein baxan, ber toerbenben Srut Pflege angebei^en ju

laffen. 9iad^ ben bon Scnede gefi^ilberten ©pielen legt fic^ ba§ jur Slbfc^ung be§ 9toggen§

bereite SBeib^en in fc^räger Stellung auf ben ^iürfen, unb bag 3Jlänn(^en fc^mimmt fo über jeneö,

baß fid^ bcibcx @cfd^te(^t§öffnungcn berühren. .g)ierauf umfaffen fiel) beibe mit ben longcn

Sd^toanjftoffcn, ba§ 2)tännd)cn jittert in eigenartiger SBeifc geraume 3eit/ läßt fobann ba§

SBeibdfien loa, biefe§ finlt matt jum a?oben l^crab unb bringt eine Slnja^l bon 6iern l^erbor.

Se^tcrc fallen jebod^ nur au§nal§m§toeife auf ben örunb tjnab, ftcigcn in bex Siegel biclmel^x nad^

oben auf unb bleiben an bex Unterfeite be§ ©c^aumnefteä, unter toeld^em bex SJoxgang immex



SRied^ev. ©uvami, ]5I

ftattfinbet, l^ängen ober fi^toeBen. ©eyc^iel^t ba§ erftere, fo ^e^t fte ba§ Snännc^en auf unb trägt

fie in ba§ 5Reft. 5iac^ gevaumer 3eit toieber^ott ftc^ ber eBen gefi^ilberte SJorgang unb \o fort

minbeften§ ^e^nmal im Saufe be§ 3;age§. ^^n ben Stoifc^en^jaufen unb ni^t minber f^äter m
pm 5lu§ic^lü|)fen ber jungen fieffert ha^ ^Jlännc^en forttoä^renb am tiefte, orbnet unb regelt aud^
bte gier fo, ba§ unter jebeä S3Iö§d)en eine§ ju liegen !ommt, unb öetoai^t nun 9^eft unb SSrut mit

eifernber ©orgfatt. @tttja bterunbätoanaig ©tunben na(^ bem ßegen 6emet!t man ben bunffen

^eimflecE im Ma^gelben Sotter be§ @ie§, einen Sag f^äter fieginnenben .^erjf^tag; stoölf Bi§

ac^tje^n ©tunben na^^er entfc^tü|)ft ba§ junge, no(^ munbtofe gifc^c^en, einer fe'^r tleinen Äaul=

qmppe berglei(f|6ar, bem (Sie; fünf 6i§ fed^S 2;oge f^äter nimmt e§ bie (Seftalt feiner erjeuger an;
im ad§ten 9Jtonate feine§ Seben§ ift e§ ertt^adEifen. ©o lange e§ ettertidier ^ülfe fiebarf, toibmet i|m
ba§ aJMnnc^en aufo|)fernbe DBforge. Söie ber mönnlid)e ©ti(i)ling :^ölt auä) ber ©ro^ftoffer i>a^

junge unreife S5öl!cf)en feiner Minber äufammen unb ftreng in Orbnung. ©oBoIb fic^ eine§ ber

jungen ^^if^tein entfernt, eilt er i^m nac^, ergreift e§ mit bem Tlault, 'on\ä)ludt eg unb f^eit eg

mieber in ba§ f(f)ü|enbe ©(^aumneft. ©eine (Sorgfalt fott fic^ fogar an tranken ober matten

jungen in eBenfo abfonberlii^er toie erf^rie^tic^er SBeife ermeifen, inbem er ein fotc^eä in eine

bor'^er geBilbete ßuftbtafe einpttt unb i'§m fo frifrfien 2eöen§obem äufü^rt. ©oöalb bk i^ungen

feiner .^ülfe nic^t me§r bebürfen, üBertä^t er fie ntc^t nur t§eitna'^mIo§ i^rem ©i^icffate, fonbern

nimmt, eöenfonpentg wie ba§ äöei6(i)en, nid^t htn geringften Slnftonb, fie aufaufreffen. 2)ie

;3ungen ernö^ren fi(^ anfänglii^ bon bem ©c^aume be§ 9lefte§, f)3äter bon anwerft Weinen, bem

unBetoaffneten Singe nic^t erfennöaren 2lufgu^tl)ier(^en, hierauf bon berfc^iebenartigem, bem Mo^en

2luge toalirnel^mBarem ©etoürme, äule^t bon benfelBen 2:t)ieren toie ilire Altern.

3liä)t allein ba§ gef(i)ilberte 3Setragen unb (Sebaren, fonbern au(^ üöerrafd^enbc ^^rut^tBarJeit

em|)fe^len ben @ro^f(offer allen ßiebl)aBern auf§ toärmfte. ©in einjigeä bon äöinbfteig ge|)flegtei

^aax biefer ^ifc^c fott in einem «Sommer fec^ämal gelaid)t, jebeSmal bier= Big fec§§l)unbert i^unge

erhielt unb fo ni(^t meniger als breitaufenb 5iac^lommen in§ SeBen gefegt l^aBen. ^aä) attebem

fte^t bem ©ro^floffer fic^erlicl) noc^ eine Bebeutfame 3uf«^ft Bebor, unb mögli(^ermeife ift er

Beftimmt, ben ©olbfifc^, toenn ni(^t gänalii^, fo boi^ tl)eittt)eifc ju berbrängen.

gommerfon, toeli^er einen 2aBt)rint§fif(^ toiffenfi^aftlii^ Befc^rieB, gaB i:^m ben Flamen

9tie(^er (Osphromenus olfax), toeil er glauBte, ba^ bie Blätterigen ^^Ken be§ ©d)lunb=

fno(i)en§ pr SSerfi^ärfung be§ @eruc^§finne§ Beitragen möchten. 3öir Bellten ben miffenfcE)aft=

liefen 9Zamen felBftberftänblic^ Bei, Bejeiiiinen bie SippfcEiaft aBer treffenber mit bem Flamen

(S(^lunblnö(^ler. 5Die 3[Rerlmale liegen in bem feitlid) fe^r äufammengebrücften, unregelmäßigen,

eiförmigen, am SSau(^e me^r al§ am Oiücfen auSgeBogenen SeiBe, bem lleinen, berfcf)ieBBaren

9Jtaule, beffen Unterfinnlabe etma§ borftel^t, ben feinen, fammetartigen Sä^mn in Beiben ^inn=

laben, ber feinen 3äpelung am Oianbe be§ 3}or!iemenbecfelä unb Unteraugenranbfnod^enä, ber

bie 9^ü(fenfloffe an ©röße Übertreffenben Slfterfloffe unb ber SSilbung ber 33au(^floffc, bereu erfter

«Stral)l Borftig unb fe^r berlängert ift.

5Der bon Sommerfon unter bem angegeBenen Flamen Befi^rieBene @urami (Osphro-

menus olfax, satyrus unh Gourami, Trichopus satyrus unb Gourami, Trichopodus

mentum), ein fel)r großer gifc^, toelc^er autoeilen gegen jtoei SUleter an ßänge unb me^r al§ ae|n

Kilogramm an (Setoic^t erreichen folt, ift am UMm Braunröt^lic^ gefärbt unb bunJler in bie

Quere gebänbert, am SSauc^e auf filberfarbenem ©runbe toie mit Braunen gjlonbfleifen geaeic^net,

toeil ber Ütanb ber lichten ©c^u^^en Braun ausfielet; außerbem noc^ fenntlic^ an einem fc^toaraen,

unregelmäßigen giecte an ber äöurael ber SSruftfloffe. Sie Otürfenfloffe enthält bieraelju ftac^eligc

unb atoölf toeic^e, bie Ifterfloffe elf ftac^elige unb neunaep toeid^e, jebe SBruftfloffe fedC)ac'§n, bie

SSaud^floffe fed^§, bie ©^toanaftoffe fed^aep ©tralilen.
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dommetfon glaubte, ba| bcr ©urami uriprüngti(i) in G^ina 311 ^aufe unb bon l^ier au§,

feinet augQejeidf)neten gleijdjeä l^olbcr, na^ ^a\}a gebrad)t loorben jci, inte fiä) aber in biefcr

SBcjie^ung, ba bet gifc^ bie ©ü|genjäffer ber ©ro^en ©unbainieln bcmol^nt. ^ier jott er nact) 9Irt

unfereg ilarpfenS in rutjigen, reid^ mit ^flanjen beftanbenen SBafferbecfen leben, folc^c mit reinem

Söajfer beöorjagen, jeborf) aud^ in fd^Iammigen Jeic^en unb ^ful)(en gebeitien, gern in .g)ö()Iungcn

fid^ öerbergen unb öon ^Pflanjenftoffen fic^ ernäf)ren. Söegen feincä gteifdieS, toeldicg, nac^

Commctjong ^Infid^t, bag aller übrigen ©ü^tüaffer» unb ©eefi|c£)e an @ütc übertreffen foU,

(Surami (Ospbromamia oUkx). >/u natfiil. Qte5§t.

l^alten bie ^ottanber um Satabia @urami§ in 3:eii^en unb in großen irbenen @efä§en, beren

äöaffer fie alltäglich erneuern, unb füttern it)re gefangenen mit einer 8üBWafferpflanäe, ber Pistia

natans. S)upetit=2:^ouar§ erfutir, ba^ @urami§ nic^t attein ^Pftan^en fragen, fonbern anä)

gierig bie menft^Iid^en Slustourfftoffe einer in i^r 2öot)ntt)affer münbenben Äloafe ücrje^rten, unb

ba^ i^r Ortrifd^ infolge biefer ^a^rung einen fc£)te(^ten ©ejiimad annahm; fpütere S3eobad)tungeu

belehrten, ba§ fie in Ermangelung i^rer '^eimifd)en ^ftanjen Äo^l, ©atat, (Sauerampfer, 9tüben,

Äleien unb S5rob fotoie 9fei§, ^aii, 33ot)nen unb gefocf)te ilartoffctn, nebenbei aud) SBürmer,

Äerfe, fleine Ofijdie unb Ofröfd^e ober ro^ei unb gefotteneö i^Ui]ä) üer3et)ren.

2öic ©tid^ling unb ©roppe 3eid)net fid^ ber ©urami burd^ elterlid^e gürforge ju ©unftcn

feiner 33rut ouä. ^n einem äöinfel ober jtoifd^en fc^toimmenben Söafferpflanjen be§ 2eid)e§

bereitet er, tüafirfd^einli^ ba§ 2Jlänn^en allein, binnen fünf bi§ fedl)§ Jagen ein eiförmige^ 9left,

in toelc^eS baä 2öeibd)cn fobann feine ad^t^unbert bi§ taufenb @ier abfegt, beffen Stoffe obsr auc^

bcn jungen jur erften 5la'^rung bienen foücn.

S)ie 3ä^tcbigfeit beg fjifc^ei, bie ßeic^tigfeit, i^n p ernähren, unb bie @üte feinet fJleifc^eS

l^abcn ju 33erfuc^en öeranla^t, i'^n audl) nad^ anbcrcn Säubern ju öerpflanjen, um fo mel^r aU in
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5]5inang, 9Jlata!fa unb auf ber 3fniel gjlauritiu§ in biefer 35eäte|ung geyammelte ©ifa'^rungen bafür

fprei^en. <g)ier toaren im ^di)xt 1761 eingeführte @uranti§ au§ ben ^ui^tteid^en entronnen unb
in bie !teinen fjlüffe ber S^nfel gerat^en, ^tten fid^ aber aucJ) in biefen bolb öottftänbig ein=

geMrgert, gebie'fien e&enfo gut toie in ben 2;eic^en, berme^rten jiii) reic£)ti(^ unb Bered^tigten ju
ben Beften Hoffnungen, ein im ^a^xt 1819 unternommener S5erfuc§, if)n auc^ auf 53tartinique

Ijeimifc^ au ntad)en, gelang toentger gut. Stoax gebiet) er auc^ :^ier üortrefflic^, fdiritt jebod^ ni^t jur

5ortpf[anjung, toeS^IB, bermag it^ ni($t ju fagen. ^m i^a^re 1859 jd)iffte ^o^itän 5pt)ilibert,

ttjetdier öon ber fronaöfifiiien 9iegierung auSgefanbt toorben toar, berf(i)iebenartige Spiere unb

^flanjen ber Dft:§älfte nac^ 6at)enne ju bringen, l^unbert ®urami§ auf ber 3^nfel gjtouritiuä ein.

©ein 35erfu(i) gelang in überrafcEienber SBeife; benn er berlor untertoegg bto^ breiunbjttanjig feiner

gifi^e unb fiebelte bie 2lrt aucf) in 6at)enne an. ^m 3tat)re 1867 fe^te man @urami§ in einigen

©een getiton^ au§; in ber neueftcn ^eit l^at man lebenbe fetbft naä) Europa gebrad)t. ^ä) tt)ei§

nii^t, ob eg gelungen ift, i^n l^ier einjubürgern , ätoeifle jebot^ nid^t, bafe an)edfmä|ig geleitete

25erfu(i)e fcfilieBlid) bon ßrfolg gelrönt fein mürben. ;3ebenfalt§ bürfte e§ angcmeffen fein, bie

allgemeine 3lufmerffamfeit mieber auf biefeg X^ier ju lenfen, jumal in unferer ^eit, in loelc^er

bie ßlage über ßntböllerung ber S^üffe immer attgemeiner mirb unb Slbplfe beg fühlbaren

^Jlangelg bringenb geboten erfc^eint. SJerjucfie, ben ©urami bei ung l^eimifc^ ju machen, mürben

l)öd)ft toal)rfcf)einlic^ glüdfen, toenn man bie 33orfiii)t gebraud^en mottle, i^n nad^ unb nad^ an bie

Strenge unfereg Älimag ^u gemö^nen, alfo junät^ft im ©üben ©uropag einjufü^ren unb öon

bort aug attmät)li(f) in bie nörblicl)eren ©emäffer p öerpflanaen.

Unter ben (Sta(i)elftoffern mit baudt)ftänbigen ober roeit leinten am Seibe cingelenftcn S3oud£)=

floffen mögen bie 5lcl§renfifd§e (Atherinidae), bon benen man ettea bierjig 2lrten fennt, an

erfter ©tette genannt toerben. 3!Jlan bejeid^net mit biefem füljn getoä^lten Flamen fleine, geftredft

gebaute, runblidtie, mit mä^ig großen ©diup^en befleibete, feitlid^ regelmäßig mit einem ©ilber=

ftreifen gefd^mücEte ^ifd^e, bereu eben ertt)äl)nte augenfättigftc 3ierbe man mit einer ^ornätire

berglid£)en l§at. Slnbertoeitige ^erfmale liegen im mäßig meiten 9!Jlaule, bem aug fd^maclien

3ät)nen befte'^enben ©ebiffe, bem feitlid^ geftettten, mo^^l entroidfelten 3luge, ber meiten Giemen»

Öffnung, in toeld^er man fünf ober fedl)g ©tra'^len jä^lt, jmei 9tüdfenfloffen, meldte burc^ fd^toad^e

©trollen geftü^t toerben, ben atoifd^en einem ©tadtiel unb fünf ©tra^len oug gebreiteten S5audf)=

floffen unb ben ungemein jalilreic^en ©dtimauämirbeln.

3n ber erften Unterfamilie, ben 3lel)renfifdl)en im engeren ©inne (Atherininae), bereinigt

man bie 5lrten, bereu ßeib mit ganjranbigen ©d^up))en belleibet unb bereu erfte Stüctenfloffe

bottftänbig bon ber smeiten getrennt; in ber gleicfinamigen ©ippe (Atherina) biejenigen, bereu

©d)nau3e abgeftumpft, bereu 5[Raul big jum borberen Slugenranbe gefpalten unb bereu fc^toad^=

aalinigeg (Sebiß in ©eftalt einer SSinbe bie tiefer, in ©eftalt einer queren SSogenbinbe bog ^Pflug^

fdt)arbein betoe^rt, mogegen am ©aumen, menn über^upt, nur menige S'ä^m ftet)en.

S)er fd^on ben 2llten unter bem 9tamen 5lt:^erino Belannte Sle'^renfifc^ (Atherina

liepsetus, minuta unb marmorata) erreicht nid^t über funfäel)n Zentimeter an £änge, ift eigen»

tpmlidt) burd^fd^einenb, oberfeitg ^elt gel6lid£)braun, fc^tuarj getüpfelt, unterfeitg meißröt^lid^,

ii)tvad) filbern glänjenb, ber f^immernbe ©ilberftreifen, meld^er bie fünfte ©d£)Uppenrei:^e gänslid^

unb bie ^älfte ber bierten unb fed^gten Steilie einnimmt, oberfeitg blau gefäumt. 3lc§t big neun

©tra^len fpannen bie in ber 5)litte beg Seibeg fte^enbe erfte, amölf big breijetin bie ber Slftcrfloffe

gegenüber M er^ebeube 9fiücten=, fed^je^n bie S3ruft=, elf bie 2lfter=, riebjc^u bie ©d^toan^floffe.
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S)ie 2e6en8tt)cifc fämmttic^er Sletjrenftfc^c [timmt in otten ^auptjügett fo boüftäubig ü6erctn,

ba^ eine (Sd^ilberung bcr 2e6cn§gcfrf)i(^tc be§ 9Ie()renftfrf)c§ aud) eine folc^e bcr ganzen Unter=

famiüe ift unb nntgcfe^rt ba^ öon allen '^(rten öefannte auf eine belogen tocrben !ann. 5lltc

genauer butc^for|(^ten ^JJleerc beherbergen bie[e 5if<^c, ba§ Sltlantifc^e äüeitmeer, ^J)litteUänbi|d)C,

©c^roarje unb ^aSpifc^e Meer bie bejc^riebene 5Irt in unji^äparer llienge; an allen lüften, in

otten ®ucf)ten, ^äfen unb Meerjümpfen treten fte in äatjUofen ©djaren auf. ^Jliema(§ fief)t man

fic einzeln, öielmc^r [tetS in bid^ten 6d)tt)ärmen, n)eld)c arloeitc ©trecfen budiftäblid) erfütten.

vicljtenfifd) (Atherina h .-; ..::i aict a'^tr. CuVin'i). luitürl. Orögf.

5)HIIiarben bon i^nen tüerben ^Jienfc^en, Wö\}m unb anberen «Seefliegern, ßntcn, 2;aud)ern unb

9iaubfii(^en aur S3eute. ©ic treten fo ^äufig auf, ba^ bie bitten glaubten, fie entftünben o^ne

3eugung, bag man fie ben ©d^meinen füttert ober i£)re öor furaem ben ßiern entfd)lüpften ^Jungen,

toeldje ebenfattä bereite f(^tt)ärmen, einfad^ au§ bem SBaffer fd^öpft unb ^u einem befonberen, in

ben Mittelmeerlänbern anwerft beliebten @eric^tc zubereitet, grtoac^fen bienen fie alä bie am

leic^teften ju befd^affenben 5löber ^um 3ange anberer 5ifd^e, nid^t minber aber aud), gefottcn ober

eingefallen unb in Süd)fen eingelegt, ;iur 5^al)rung ber^^üftenbettjo^ncr; benn man betrachtet fic

a(ä öortrefflid^e (Steife, „©ic fotten", fagt unjer alter iJreunb GJe^ner, „ein jimlii^ gut trodEen

Sleifd^ l^aben, gefunb, lieblid^ a« ejfen. etliche loben biefc fjifd^lein ben ^rancEen bar^uftetten, al§

fic teid^tti^ öcrbäuwt merben bnb feine üßläft gebären." 9lur bie arabifd^en fjifd^er beä SJotl^en

Meereä berad^ten fie gänjlid^.
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3u S5ertretem einer stoeitett Unterfamtlic ergebt @ünt:§er bie ©cffd^toänsc (Tetra-

gonurus), fpinbelförmige ^ifc^e, toetc^e mit gefiettett unb geftreiften ©(^u)3t)en 6e!(eibet finb, in

einanber öerflieBenbe Siilrfenfloffen, auf öetben Seiten be§ ©c^tüanjeä eine üorf|)rtngenbe ^ante

unb ein \tf)x eigenipmlic^eä GJebiB :^a6en. S)ie Beiben Slefte ber Unterfinnlabc erf^efien \i^

fenfre^t unb finb mit einer Ütei^e f|)i|iger, f^neibenber, gteic^fam eine ©äge Bilbenber 3äf)nc

bcrfe^en, toelc^e fi^ beim Sc^lie^en be§ 5JiauIe§ jtoifc^en bie ber Döerfinntabe fi^ieben; ou^erbem

finbet fic^ nod^ eine 9iei:^e f^i^iger ^ö^e an jebem ©aumenbeine unb beren jupei im ^flugf(^ar=
öeine. S)er ©d^Iunb ift innerlich mit fpi^igen, 'garten Söar^en Befe^t, ber 3)lagen gefaltet.

S)ie ©i^pe tüirb im 9JtitteImeere öertreten burc^ ben Sllet (Tetragonurus Cuvieri),
einen gifi^ bon etloa fünfunb^rtjanjig Zentimeter ßänge unb bunfet toeinrot^er, nad^ unten f)in

griinlit^er, fitbern ober golbig fd^immernber Färbung mit gotbgetben ober grünlichen, fd^toarj

gefäumten gloffen. S)ie ^tüdenfloffe befte^t anS funfae^n bi§ einunbjtoanjig ftac^eligen unb

breiaep toeic^en (Strömten, toelc^e erftere fi(^ ganj in eine Üiinne im Uudtn nieberlegen fönnenj

bie Slfterfloffe ^at jelin hi^ ätoötf Strahlen.

9iac^ 9iiff 0, hjelclier biefen ^^ifc^ benannte unb toiffenft^aftlid^ befcCjrieb, betoo^nt ber 3llet

bag 5Jlittelmeer unb lebt l^ier einfam in großen liefen, au§ benen er fic§ im 3luguft erl^ebt, um in

ber 9lä^e beg Uferä ju taid^en. ©eine SSetoegungen fotten langfam fein. Unfere S3ead)tung berbient

ber Sllet ^auptfät^lic^ beg^alb, meil er 3U benjenigen ^Jifi^en ge'^ört, beren i^leifrf), menigfteni

5Utt)eiten, giftige 6igenfd)aften befi|t. 9liffo berficf)ert, mehrere 5[Rate nac^ bem ©enuffe beSfelben

l)eftige ©dimerjen in btn ©ingetoeibcn, befonberS in ber ^flabelgegenb, empfunben ju ^aben. 2)er

Unterleib fc^toott an; er berfpürte eine unerträglii^e $i^e int .^atfe unb ©ii)lunbe, toorauf @r=

breiten bon ©d^leim, ©fei, jugleid^ auc^ ©tu'^lätoang unb 3etf(f)lagen^eit ber ©lieber eintraten.

Siefe ^ronf^eitäaeid^en öerf(^njanben getoöpli(^ erft nac^ einigen Etagen toieber. Stiffo glaubt,

bie Urfad)e biefer 3öir!ungen in ber 9la^rung be§ 5ifc^e§, meiere in 5[Rebufen unb inäbefonbere in

Slätterquatten befielt, fud^en ju bürfen, ba befanntlid^ biefc St^ierd^en eine brennenbe ©ct)örfe

befi^en. S)a^ fic bem gifd^c nidf)t§ fd^aben, braudt)t un§ nid^t 2Bunber äu nehmen.

-i^arber (Mugilidae) ^ei^en ettoa ac^tjig berf(i|iebenartige, tt)ol)lgeftaltete ©eefifc^c mit

geftrecftem, runbli(^em Seibe unb großen, au(^ htn Äopf befleibenben ©cl)ub^3en, jroei burcf) eine

meite ßücfe getrennten ÜtücEenfloffen, beren erfte nur bier ©tra^^len enttjält, furj 'hinter ben S3ruft=

floffen fte^enben S5aud§floffen, querfte§enbem, ecfigem, bicCUbbtÖ^ni 5Jlaule «nb, faE§ folc^e über=

^aupt borljanben, fleinen, feinen S'a^nm. S3ei ben meiften Wirten ^eidlinen fii^ au^erbem bie 3Ser=

bauung§n)er!äeuge burc^ eine ganj abfonberlii^e 23ilbung au§; fo 'ijobtn 3. S3. bie fe^^r entttjidfelten

©cf)lunbfnod^en eine toinfelige ©eftalt toie bie 931unböffnung unb berengen baburcf) bie ©peiferö^re,

meä^alb bie .^arber auc^ nur flüjfige, berbünnte ober feine 9ia:§rung§mittet ber^e^ren fönnen; ber

5Jlagen aber ift fe^r mugfelig unb enbigt in einen fleifewigen SJormagen ioie bei ben S5ögelu;

^förtneran'^ange finben fid^ in geringer Sln^al^l; ber S)armfd^taud§ ^at lange unb biele Söinbungen.

2)ie .^arber leben ebenfotoo^l in ben mit bem 9Jteerc in SSerbinbung ftel^enben ©ü^getoäffern

hjie in feic^teren ©eebud^ten, ^äfen unb anberen Äüftent^eilen ber aJieere. 5lud^ fie bilben in ber

9tegel ja^lreid^e ©c^toärme unb bereinigen fic^ babei mit Seebarben unb anberen f^riebfifc^en. ^n

©emeinfcliaft folc^er ©enoffen fommen fie, nac^ 2lu§fage ber gifd^er be§ diot^m 9Jteere§, mit ber

giut in bie 9lä§e be§ Ufer§ unb lehren mit ber QbU in bie ©ee aurüdf, fud^en alfo immer ba§

51iebern)affer, inol^in i^nen i^re natürlidf)en geinbe, bie größeren 9{oubfifc^e, nid^t folgen fönnen.

^n bie offene ©ee ^inau§ toagen fie fid^ nic^t, unb niemals fteigcn fie in beträd^ttidfie liefen ^inab,

galten fic^ bielmel)r aud^ bann, toenn fie ha^ S^iebertoaffer einmal berlaffen, in ben oberen ©d^id^ten
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beS 9Jlcrrc3 auf. 3"^^^^^" gefallen fie fid) '^ier in ©picten, inbent fic fhedfi'niücit übet bie D6ct=

flocke ba^in I)üpfcn. Si^re 9laf)rung bc|"te()t in S(i)(amm unb <5anb, bejie^entüc^ ben in bciben

entl^altenen pflanjtici^en unb tt)ierif(i)en Stoffen. 2)a, roo ein trüber ober jeittocilig burd) 9tegen

getrübter SSad^ ins 5)leer ftürjt, fammetn fie fi(^ genjä^ntic^ in 'JJlcnge. ©ie grünbetn ttjte unferc

Äarpfen unb Italien babei ifjren 2eib n)agerect)t. ;3^re 2aid)äeit beginnt im 9>iott)en^DJiccre ju @nbc

beg SRörj, an ben norbeuropäifd)en lüften im {yrül;fommer unb n)äf)rt etma jmei ^Dlonate. S5or

bem Said^en crfdEieinen fie [tet§ in feljr 5at)Ireici)en ©(^iDÖrmen, nad) bcm Caid)en meift nur in

Keinen ^ruppä öon ettoa jefin ©tüdE an ben gcmo^^nten ^^lä^en. i^^r ^^leifc^ ift gut nub mirb

ebenfoh)ot)l frifd^ toic eingefaljen gegeffen. ^^x ^^ang erforbert gefdtiidfte f^ifdier unb befonbere

9le^e, meit fic bie für anbcrc iJ'fdie öerberblid^en Same oft überfpringen. 9lu§er bem 5)lenfc^cn

fteUen i^nen alle fifc^freffenbeu 9taubt^iere nad); aud) ptagen fie öerjdiiebene Schmarotzer.

S3ei ben 5Jleeräfd)en (Mugil), toeldie bie ja'^treic^ftc unb mid)tigfte Sippe bcr ^amiüc

bitben, ift ber 5Runb ftein, bie ^JJhmbfpalte in ber 5Jlitte Ieid)t gefaltet, bie Unterlippe gcmöfinlid)

l^ötfcrtg, einem 5luöfc^nittc ber Oberünnlabe cntfprec^enb; bie 3ä^ne fmb fel^r ttein unb ftet^en

fo toeit öon einanber ab, ba^ man fie Jaum auffinbet.

6ine im 3Jlittellänbifd)en imb 3ltlantifd)en ^Jicere, au(^ in ber ?)Zorbfee üorfommenbe, ou§=

na'f)m5ft)eife bi§ in bie Oftfee fi(^ Perirrenbe 2Irt biefer Sippe, bie 53leeräfc^e, Ütamabo ber

Italiener (Mugil capito, britannicus unbRamado), erreid^t eine Sänge öon bier^ig biö fünf=

unbbierjig, l)öc^fteng fünfzig Zentimeter unb ift auf bem S'iüden einfad^ bunfel blaugrau, auf bem

S3au(^e unb an ben Seiten filbermei^, überall fdimarj in bie Sänge geflreift. ^n ber erften 9iüden=

floffc jä^lt man Pier ober fünf, in ber ^toeiten aä)t, in ber ^ruftfloffe fieb^e^n, in bcr 23aud)floffe

fcd^g, in bcr 3tfterfloffe brei unb neun, in ber Sditoauäfloffe bieräc^n Stral)len.

6ine bcrtoanbtc 3trt, toetdje nur im 9}littetmeerc borfommt, bcr @roPopf (Mugil cephalus),

ift bebeutenb größer, aber ganj ä^nlid^ gefärbt unb gejeidinet; baö 9luge mirb bon einer fc^lei=

migen ^out überwogen unb berörunb ber 23ruftfloffe buri) eine lange, gefielte S(^uppe betoe'^rt.

S)ic erfte Otücfenfloffe l^at öier, bie jmeite neun, bie 3lfterfloffe elf Strahlen.

S)ie 6igcntl)ümlid)Ieit be§ Saue§ ber SJerbauungsmerfjeuge toirb bei biefer 5lrt befonbcrS

erfic^tlid). ^n ber 5Jlitte ber unteren Äinnlabe ergebt fic^ ein ^öder, n)eld)em eine 2}ertiefung in

ber oberen entfpric^t. Sie 3unge ift faft ganj bermad)fen. S)ie Änöi^eld)en ^mifdicn bem Ätemen=

bogen tragen anftatt ber 3ä^nc§en eine boppelte 9teit)c fteifer Sorften, n)eld)e bie ^JJiunbl^ö^le

fd)lie^en föic ein Sieb; bie bünnen Sd)lunbfnod)en finb ebenfatlö mit öorften befe^t, bie oberen

bilbcn mit i^rem l^inleren 9ianbc eine na(^ leinten gerid)lete Etappe. S)ie innere .^aut be§ Sd)lunbe»

ift meid) unb mit feinen Sßarjen bebedt, bie Speiferöl)re anfänglich glatt, fobann mit meieren

f5fäben, meld)e fid^ mieber jertlieilen, bid)t befe^t, ber 5)tagen bem eines 3}ogel§ ät)nlicf), ber 2;arm=

fd^laudi eng unb lang.

6rft burd^ (£ut)ier§ einge^enbe Unterfuc^ungen mürben bie Perfd^icbenen ^^Irten ber 5)teer=

öfdien feftgeftellt. S)ie Sitten, meld)c fie fef)r h)ol)l fannten, begriffen unter bem ^Jiamen 5Jtugil
olle im 5Jtittclmccre borfommenben Slrten. Sluä ben auf un§ gefommenen St^riften ber ©ried^en

unb 9iömcr gc^t "^erbor, ba| unfere 5ifd^e fd)on in alter 3eit gefd)ä^t unb beäl)alb aud^ forgfältig

beobadl)tet mürben, ©ine unb bie anbere i^aM läuft freilid^ mit unter. So berit^tet ^linius,

ba§ bie ^Dfleeräfc^en, mic e§ toirflidf) ber i^aU, mätjrenb ber ßaidtijcit in jal^lreiclien @cfe£lfdt)aften

äufammmenleben unb fid^ ben lüften nähern; babei gefc^ie'^t e§, ba^ bie 2!elfine auf fie jagen,

einmal nun l^ätten gcbac^te f5fifdt)fäuger, meldte ebenfalls auf 9)^ugilä gejagt, einen meiten ^reis

gefd^toffcn unb ben iJfifdEiern ©elegen'^cit ju reii^lid^em {Jange gegeben. S)anfbar für bie freunblid}e

^Jlit^ülfe, ^tten bie Sfifd^cr einen S^cil i^tcr Scute on bie S)elfinc obgeliefert; biefe aber feien
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bamit nic^t aufrieben geloefen, fonbern am folgenben Stagc toiebcrgefommen, um me'^r ^u forbem.

Sie <Baä)t txUäit fti^, toentt man toei^, baß bie Selfine attexbing§ gemeinfd)aitUrf) jagen unb

babei aud) glu^münbungen tru^lJtoeifc umgeben, al]o ben gifc^ern rec^t leicht ju tei(^ti(f)em gange

öet'^olfen l^aben fönnen. 35ottfommen begrünbet ift auc^ bie 2tngabe ber SUten, ba§ bie 9Jleeräi(^cn

bie 5tngel meiben unb burd) getoaltige ©^rünge au§ ben (Samen jtcf) befreien, fe^r tttläxliä) bie

5)3teinung, ba§ fie fic^ nur bon ©(^leim unb SBaffer ernä'^ren.

0,0 üä) ^ai neuerbing§ unferc 5ifc£)C unb inSbefonberc bie 5Jleeräf(^e genau beobachtet unb

eine treffti(f)e ©cfiitberung il^rer «Sitten unb ©emo^n'^eiten fotoie ber 3lrt unb 2öeife it)re§ gangeä

gegeben. S)iefe 5lrt, toelc^e bon ben britifdien {Jifc^em ©rauäfd^e genannt toirb, fommt maffen«

l^ajt an ben Äüften 6orntoaU§ unb Seöonjtiireg öor, ift aud) fonft allerorten an ber Äüfte @ro|=

üneetäfd^e (Mngil capito). V« natüit. (Stöge.

britanmcn§ unb ^rfanbä gefangen toorben. „üHemaI§", erja'^tt gou($, „entfernt er fid^ mcit bom

ßanbe, geföEt fic§ bielme'^r in feic^tem äöaffer, namentliÄ bei toarmem unb fc^önem SBetter, ju

toelc^er 3eit man i^n na^c am Stronbe uml^erftreifen fielet ober bie öon i^m in bem meieren

©runbe beim Surc^fc^nattern bcifelben '^erborgebrac^ten ®rüb(^en bemer!t. ^n ben gtüffen ftetgt

er äutoeilen ju SSerge, le'Eirt jebod^ mit hlt OhU immer toieber in§ 5Jleer jurüd." darcto, ber

©efc^ic^tfc^reiber bon ßorntoaE, befa^ einen mit faljigem Söaffer angefüllten 2ei(^, in melc^cm

foId)e Sifc^e ge'^alten tourben. S)a fic jeben 3Ibenb an einer unb berfelben ©teile gefüttert würben,

getüö^nten fie fid) fo an biefe unb i^ren Pfleger, ha^ ein beftimmtei ^labbern gcnügenb toar, fie

l^erbeiäurufen. 3^r 23erftanb ge'^t auc^ au§ ber 3Ba(^fam!eit unb ©emanbttieit ^eröor, mit loeldier

fic ft(^ ©efa^ren au entäie^en miffen. ©obalb fie fi(^ in einem ©runbne^e eingefc^toffen fe^en,

beeilen fie ft(^, fo fd^neE tote mögli^ äurüdjufe^ren, unb fbringen bann getoötinlid^ über ben oberen

3fianb ber 9le^e l^inmeg; unb toenn einer ber ©efeEfc^aft einen 2öeg fanb, folgen il^m bie übrigen

unberäügüd) noc^. S)iefe§ SluffdineHen ift t^nen angeboren; fetbft Sunge öon unbebeutenber @rö§e

toerfen fid) über bie 9le^e. 6ouc^ fetbft mar 3euge, ba& eine 3JleerSf(^e bon ettoa atoei Zentimeter

Sänge tciebcr^ott über bie fafl brei Zentimeter über ba§ SCßaffer emporragenbe (S5efä$ttjanb fprang.

@ar nid)t fetten fc^mimmen bie 2Jleerafc^en in einen mit ber ©ee aufammen^ängenben großen

Xti^ ber Äüfte Sorntoottä, unb ttjenn bie größeren bon i^nen crft einmal ben 2Beg gefunben l^aben,

galten ftc benfelben regelmäßig ein; fobalb aber bie fj^ut aurüdtritt unb bie ©c^leufen gef^loffen

tocrben, überkommt fie augenblidlic^ ba§ @efüf)l öon (Sefangenfc^aft unb gurc^t. Sann unterfuc^en

fie ta^ Ufer na^ aEen ©eitcn, toerbcn immer ängftlic^er, öerfuc^cn auc^ too^l, über ben 2)amm ftc^
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l^itihjcgjuyc^nencn, unb gelten l^icrbei o^t genug auGJrunbc. Slel^nlid) geberben fie \iä) in einem toeiten

5ie^e, nQd)bem jttjei ober brei bon itjnen glüdfUd^ enttnifd^t finb, ben anberen aber bie ^Jludjt t)er=

ioel^rt hjurbe; fie befii^ttgen bann gleid)|ani jcbe 53lojd)e, jebe ^falte be§ 5Ze^e§, tüeld)e unten auf

bem örunbe liegt, gelten enblicf) fo tüeit tüie mögtid^ aurücf unb öerjud^en, gleid)faui bcr3tt)cifctt,

bie 3)lafcf)en ju burdibringen, toobei fie fid^ in ber Siegel boUftänbig öerioicfeln.

Söeid^e unb fettige ©toffe bitben ifire bcborjugte ^kl^rung, in^befonbere fold^e, toeld^e bereite

in 33ern)efiiug begriffen finb. Sf^re ßi:ppen fd^einen einen fct;r feinen 2;aftfinn ju befi^en; benn bie

meifte 9iat)rung Idolen fie \iä) au§ beut ©runbe "^erauS. ßoud) meint, bo^ fie bie einjigen 5tfd)e

feien, tt)eld)e regelmäßig tobte, abgeftorbene 2;()iere 3ur ©peife tDät)len unb au§naT)m§loeifi; uur hen

gemeinen Sanbtourm öerfd)lingen. 3ln ber 9tngel fangen fie fid) feiten, tocil fie ben Äöber nid)t

gleich öcrfd)Iingen, fonbern erft forgfättig betaften, oft toieber bon fid) fpcicn, unb it^r bebeutenbcä

©etoidit unb bie Slnftrengungen, fid) Io§ ju madCjen, fie außerbem oft befreien, toenn fid) bie ©pi^e
ber 9Ingel loirflid) in it)rem 5JtauIe befeftigt. 9lm leidjteften uoc^ fängt man fie, tomn man bie

5(ngcl mit f^ifc^eingetoeiben ober in 5leifd)briil)e abgeIod)ten ^ol)IbIättern töbert. ^n ben ^lüffcn

beißen fie übrigenä auc^ naä) ber lünftlic^en fliege, felbft naä) ber großen, tücld)e man jum Sadj5=

fange ontoenbet; fie erforbern aber naä) bem 5Inbeißen atte ©orgfalt be§ 9{ngler§. ^n Italien

fängt man fie nod^ je^t U)ie 3U 3^^^^^^ ^^^ Q^ten 9lömer in ben am 9Jteere licgenben Steid^en, iuö=

befonbere toälirenb ber SBintermonatc. %nä) bie Steifte an ben lüften öon ßangueboc finb iljrct=

toegcn berü'^mt. 3n bie ©aronne, ßoire, ©eine, ben 9il)6ne unb bie ©omme fteigen fie oft in fo

naml^after Tlin^t em)3or, baß ber t^tuß mit i^nen bebedt erfi^eint unb bie ^ifd^er faum bie bon

il)nen befd^toerten 9le^e aufjie^en !önnen; fold£)er Ueberfluß toätjrt jebod^ ftct§ nur ätoet bi§ brei

2agc. S)ie Die^e, hield^e man ontoenbet, finb in eine SJlenge einzelner ©öde getl^eilt unb außerbem
mit äöänben ö^rfel^en, toeld^e bie DberfIädC)e be§ Söafferä überragen, ©etegentlid^ toenbet man aud)

eine 8eudt)te an, um fie l^eranjuloden, ba ^Jeuerfdiimmer fie Iierbeijiel^t. S)aö i^leifdt) mirb feiner

3art^eit, ^^ettigfeit unb ©d^madCiaftigfeit f)alber überatt l^od) gefd^ä^t unb frifd) ober eingefaljcn

genoffen. Slußerbem fammelt man bie gierftöde, :|jreßt unb fal^t fie unb bereitet auS it)nen eine,

äumal in ber ^^robence, fe^r beliebte ©|)eife.

G§ unterliegt feinem S^eifel, baß e§ ber @efdC)ted)t§trieb ift, toeldfier bie 9)iceräfd)en ju fo ^aljU

reid^en 5Jiaffen fc£)art unb bettjegt, glüffe ober 3Jteere§budf)ten aufäufucf)en. ;3m 5Jtittelniecre Iaid)en

fie im iJrü^fommer, an ben englifdt)en lüften gewöl^nlid^ erft im ^uU. ^unge bon jUjei Gentimcter

ßänge fielet man l)ier im Sluguft meift in unget)eueren ©d£)tt)ärinen, on ben fj^ußmünbungen ober

in ben f^Iüffen felbft, fo meit bie glut in il^nen reidE)t; aber aud) fie leljren mit ber Q1)bc nad) bem

5Jleere prüd. 6oud^ meint, baß ber SBed)fel ätbifd)en faltigem unb frifdf)em SBaffer itjrer öeiunb=

l^eit juträglid^ fein muffe, unb toitt biefe33et)ou|)tung buri^ S?eobadt)tungen an gefangenen brgrünben.

3lnbcrfeit§ wiffen toir übrigens, baß fidt) biefer fbfttid^e f^ifii) aud^ in ©üßmaffer fe()r luol^l befinben

fann. ©in gemiffer 3lrnoulb fe^te eine 5Jlenge junger 50leeräfd)en bon ettoa fingerlange in einen

©üßUjafferteidE) bon etwa brei 5lder Dberfläd^e unb fing nad§ n)enigen S^al^ren ertt)ad^fene bon jbjei

Kilogramm ®en)idE)t, ujeldie größer unb njo'^tbeleibter, aud) etmaS anbcr§ gefärbt toaren al§ bie

au8 ber ©cc erbeuteten. S)iefcr SJerfud) berbient bie attgemeinfte 33ead^tung, namentlidf) in

S)eutfd^tanb, wo ein fo föftlid^er unb wenig bcgeljrenber ©eefifd^ aU eine hjertt)boUe ©rmerbung

angcfel^cn Werben müßte.

ÜJlit ben 2abt)rintt)fifd§en bereinigen mel)rere ^f^aturforfd^er einige ebenfaltä in Dftinbien

I)eimifdf)e DrbnungSberwanbte, Weld[)e mit jenen bie 3ellen in ben ©dtjliinbfnoc^en gemein Ijaben,

fid) aber burd^ ©eftalt, gioffenbilbung unb S3efd£)uppung fo Wefentlid^ unterfd^eiben, baß e§

geraf^cner erfd^eint, fid§ benjenigcn gifd^funbigen an3ufdt)ließen, Weld^e in if)nen bie SSertreter einer

befonberen gfamilie feigen.
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Sie Slätterf ijc^e (Ophiocephalidae), bon benen man ettoa fünfunbätoanjig 5trten unter»

f(Rieben :§at, tfaUn einen jiemlic^ langen, t)inten toenig äufammengebrücften, botn faft lunben

ßeifi, einen breiten unb platten, oben mit ©(f)ilbern befteibeten Äopf ,
meit borgerücfte 5lugen, tief

gefpalteneS 9Jtaut, Mrftenförinige ^ä'^ne in ben liefern unb am ©aumen nebft einigen [tarieren

edtjätinen, befi^u^pte ^iemenbecfel ol^ne 3äl)ne unb S)omen, fünf ©tral)Ien in ben Jüemen unb

gloffen, meiere fict) öon benen aller ÖrbnungSüerroanbten boburd) unterfc^eiben, ba§ fie gar feine

©tact)elftra|len fiefi^en. Sie Dtüiienfloffe erftreift fic£) faft über bie ganje Sänge be§ Äörper§, bie

Slfterfloffe ift ebenfalls fet)r lang, bie ©c^manjfloffe jugerunbet; S3ru[t= unb S3aud)floffen finb

regelrecht gebilbet. S)ie SSauctitiij^Ie bertängert fid^ faft biä an ba§ ©d^uianjenbe; ber ^JJtagen ift

ein ftum:pfer ^aä; am ^Pförtner befinben fic^ j^ei aiemlid^ lange SSIinbbörme.

A^~,^>r/

fteitfd^el (Ophiocephalus striatns). '/s natürl. ©röge.

®ie für un§ toid^tigfte ©i|):pe ber artenarmen g^amilie, bereu 9Jter!moIe im borfte'^enben

ebenfaEg angegeben tourben, ift bie ber (Sc£)Iangen!öbfe (Ophiocephalus). 3« ^^^ jä^len bie=

ienigen Slrten, über bereu 2eben§toeife toir menigfteng einigermaßen unterrid)tet finb. S)er (5d)Ian=

geu!o:pf ober SSaral ber ^nbier (Ophiocephalus punctatus, latus, indicus unb Kar=

rouvei), ein auf bem f^eftlanbe unb ben benadibarten 3nfeln, in§befonbere auf (Set)lon, bor!om=

menber SSIätterfifd^, erreid)t eine Sönge bon fünfzig bi§ fiebrig Zentimeter unb ift auf ber

Oberfeite grünlich =, unten meißgrau gefärbt unb mit bunfleren, fdjief bon oben unb born nad)

i)inten unb unten berlaufeuben Ouerbänbern ge^eidinet. S)ie ^iüdfenftoffe mirb getoö^nlid) bon

breifeig, bie Slfterfloffe bon ätoan^ig, \>vt Sßruftftoffe bon fed)3el§n, \>\t Sauc^ftoffe bon fe(^§, bie

©(^toansftoffe bon ätoölf ©tra'tilen gefpannt; jebod^ fd)eint bie Slnäa^^l ber ©tra'tilen ju fi^ujanlen.

6ine jtoeite 5lrt, ber Äettfd)el (Ophiocephalus striatus, Wrahl unb Chena),

übertrifft ben S5erloanbten an @röße unb unterf(Reibet fi(^ burd^ bie beträ(^tli(^ere, \ä^ fünfuub=

bier^ig unb bejüglii^ fei^Sunbäloan^ig anfteigenbe Slnja'^t ber ©tral^Ien in ber 9iüden» unb 2tfter=

floffe. ©eine Sänge beträgt einen ^Jteter unb barüber. S)ie f^ärbung ber Dberfeite ift ein büftere§

@rünlid)grau, bie ber unteren ein gelbliches Söeiß; bie 3ei(^nung beftet)t ebenfaEl au§ ununter=

brod)enen ©treifen, toelc^e aud^ auf ben S^loffen al§ 5punlte unb friede fic§ fortfe^en. S)a§ 3}er=

breitung§gebiet fc^eint noi^ größer 3U fein al§ ba§ be§ 35erloanbten, ba man i^n in ^oromanbel,

Bengalen, 5pegu unb ßelebeS, l^ier noc^ fec^S^unbert 2Jteter über bem 9Jteere, gefunben l^at.

Sn ber ^eitfd^rif t ber aftatifc^en ©efeEfd^aft bon 5Sengalen erfd^ien im Sat)re 1839 bon einem

Slugen^eugen bie Sefd^reibung eineS iJifd^eS, n)eld)er bon ben eingeborenen SutanS im äußerften
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©fibtocflcn bei .g)imQlatja 33oratf(^ung, bon ben bortigen (Europäern ©runbftfd^ genannt

wirb. 9iac^ Eingabe ber 33utanejen foü biefcr ^i\ä) ni(i)t in ^lüfjcn, fonbcrn auf öottfommen

trocfcnen ^piä^cn, in ber 3Jlitte grafiger SidEid^te, äutoeilen atoci unb me^r englijd)c 5JteiIen öom

SBaffer entfernt, gcfunben tocrben. .^ier fachen bie eingeborenen nac^ .^öljlungen im SSoben,

beginnen, wenn [ie jolc^e gefunben, ju graben unb fa'^ren bamit fort, bi§ fie auf Söaffer unb balb

barauf auf bcn SSoratjc^ung, unb jwar in ber Dtegel auf ein ^päri^en biefe§ 3fif(^e§, gelangen,

^ie'^t man ben gefangenen au§ ter ^öf)te '^erbor,unb wirft man i'Ein auf benS5obcn, fo bemegt er

fii^ fd^Iängelnb mit nicrfmürbiger ©cEinelligfeit.

einige ^a^xt fpäter berid^tigte dampbeU biefe Eingabe infolge eigener Unterfud)ung. ^laä)

bem SBefunbe biefeä i8eobad)ter§ bett)ot)nt ber 33oratfd)ung atterbing§ ^ö^lcn, aber nur foId)e,

n)el(^e in bieUfermanb eineä langfam flie^enbcnStromeä oberSeeä eingegraben mürben, gemöl^nlid^

fo, ba^ ber Eingang mei)rere Zentimeter unter ber Dberf[ärf)e be§ 2Baffer§ liegt, ber fjfifd) alfo im

i&tanbe ift, öon feiner ^ö'^te au§ ot)ne meitereg bas SBaffer ju erreid^en. ^m übrigen beftätigt

ßampbcll, ba^ man gen)ö()nUi^ jtoei biefer^ifdje äufammenfinbet, unb jmar äufammengeringclt

toic Sd^Iangen. S)ie ^öl^Ien foüen übtigeng nic^t öon bem Soratfd^ung felbft t^errül^ren, fonbern

öon gemiffen ßanbfrabben ausgegraben unb bon jenem in 33efi^ genommen toorbcn fein.

bitter 2Ba'^rfd)einlic^feit nad) ift ber SSoratfc^ung ein (5c^(angcnfopf; auf einen foldien nur

^jaffen bie 9tngaben. Unb ni(^t unbenfbar erfd)eint ber SSeric^t ber 23utanefen, ba§ fid^ i'^r

SSoratfc^ung aud^ fem öom Söofftr in .^ö^lungen finfcet; benn man t)at bie Sdfilangenföpfe mel^r

al% einmal auf trodCenem ßanbe beobad)tet, ben ©d^Iangen gleid) öon einem ©emäffer jum anberen

fried^enb. ^öglid^ertoeife maren jene trcdenen SteEen mä'^renb ber Stegen^eit überfditoemmt, unb

bem 5i3oratf(^ung blieb nic£)tä übrig, aU in ben ^öl)lungen, toeld^e frül^er in ba§ Söaffer aug=

gemünbet t)aben fönnen, ben Eintritt ber neuen Stegenjeit abjuloarten; jebenfall§ ift er öoUfommen

bcfäl)igt, lange 3eit auf trocfenem ßanbe auäjutialten. 2)a§ 3}oI{, toeldfieS i^n auf feinen 2öan=

berungen ontrifft, glaubt, er fei bom .^immel gefallen, unb bie inbifd^en @au!lcr laffen i^n auf

bem Soben umljerfried^en, um ben ©täbtern einen munberbaren StnblidE ^u berfd)affen. 2aut'

JBuc^anon überfteigt feine !3eben§ääl^igfeit olle 33cgriffe. ©r friec^t nod^ uml)er, nadfibem man i£)m

bie ©ingemeibe auägeriffen l^at; einzelne ©tücEe bettiegen fid^ '^albe Stunben lang. 3luf ben 9Jtärft.n,

too er feineg meinen, menn oud^ nid^t befonberS fd^madf^aften, fo boä) leicht berbaulid^en 5lcifc£)e§

Ijalber jum 9}erfaufc auägeftcllt toirb, fd)neiben bie ^änbler bem 5?auf(uftigen ein ©tüdE beä £eibe§

ah, unb bie Käufer berlangen, ba^ ber ^ifd^, bon meld)em fie ^leifd^ entnehmen motten, fid^ nod^

bemege; benn ber le^te, bollftänbig abgeftorbene 9teft finbet feine 3lbne^mer me^r. S)ie Europäer

berfc^mä^en ein @erid^t (5cl)langenlöpfe, meil fie fidf) mit bem ^leifd^c eineS gifd^eS, toeld^er in fo

auffallenber Sßeifc an ©d^langen erinnert, nic^t befreunben ju !önnen glauben.

35en tRang einer gai^itie fpi^ii^t ©üntl^er aud^ ben SSanbfifd^cn (Cepolidae) ju,

obgleich man faum jelin 5(rten ber einzigen Sippe (Cepola) biefer ©ruppe fennt. 3)er 2eib ift,

toie ber 9iame befagt, banbartig geftaltet, fe^r lang unb feitlid§ ungemein jufammengebrürft, bex

Äopf berl^ältniSmäfeig Hein, aber fet)r gropugig, bie ©d^nauje born abgeftumpft, bag fd)ief geftelttc

5Haul ttjeit unb innen mit jiemlid^ langen, bünnen unb fpi^igen ^ä^nen bcmel^rt, meldte in jebem

Äiefcr eine ettoo§ fperrigc 9teit)e bilben, bie Äiemenöffnung meit, bie S3elleibung au§ fleinen, ganj»

ranbigen (5dt)Uppen jufammengefe^t. S)ie auffattenb lange, burd^ biele mcid}e ©tratilen geftü^tc

aiücfenfloffe berläuft bom 9tüden, bie nic[)t biel fürjere 5lfterfloffe bom SSauc^e bi§ äur langen

oc^manjfloffc; bie S3aud)floffen fmb bruftftänbig.

^m bepen Belannt ift un8 berSSanbfifd^, bicgepola ber Italiener (Cepola rubescens,
taenia, serpentiformis unb longicauda), ein 5ifd^ bon ]^öd)ften8 fünfzig (Zentimeter ßönge unb
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bui-c^fic^tig rotier, an ben (Seiten in§ ©afmngelBc unb mt^liä)a]ä)^xam üBetöe^enber gfärBung.
©ieben= 6i§ neununbfec^jig ^txa^Un, nnter benen nur btc btei erften [tärfex unb fta^elartig finb,

ftü^en bie gelöe, beitc^enfarBtg geranbete 9tüclen=, fecfiätg bie graulic^gelbe Alfter«, ad^tae^n bie

S5xui"t=, fec^§, Don benen eine aum ©tai^et umgetoanbeÜ, hk S3auc^=, elf bie ©i)toanafIoffe.
3m 3Jiittetmeere tote an btn m]kn be§ Sltlantijc^en 2öeltmeere§, nac^ 9torben ^n 16i§ ju ben

Britifc^en ©etoäffern toirb ber 35anbfifd^ ju jeber ^fa^reSaeit unb ni^t fetten in aiemlirf)er 5Jlenge

gefangen; gteic§too:^l finb toiv nUx feine SeBenStoeife anwerft manget|aft unterrichtet. (5r fott fieftänbig

9ln[ouger (Lepadogaster biniaculatusj. 'Jcaiütl. ©töße.

unter ben «Seeaalen leBen, .^ruftent^iere unb ©eerofen freffen unb im grütiial^re anberÄüfte tai($en.

Ungeachtet feine§ toenig fc^mad^aften gteifi^eä toürbe man ben abfonberlid^en gift^ bod) öielteic^t

aur ©peife öertoenben, toäre er nic^t fo bünn, ba^ e§ ft($ nii^t ber 9M^e öerto^nt, i§n auaufiereiten.

Qu ben (S(^ei6en6äu(^en aä^tte man frül^er alte ^ifd^e, toel(^e auf ber Unterfeite eine @aug=

fi^eiBc Befi|en; ©ünt^^er unb anbere f^ift^l^unbige erfannten iebod^, ba§ bie ©augft^eiBe nic^t Bei

alXen f^ifc^en, toeli^e fie befi^en, in gleii^er Söeife gebaut ift, unb trennten ba^er bon jenen btc

(5(i)ilbf if (^e (Gobiesocidae), um fie in einer befonberen ^amitie au bereinigen. S)ie ©augfd^eibc

biefer fyif(^e, bon benen ettoa atoanaig Slrten bef(^rieben tourben, ^at atoar äu|erUc^ Sle^lic^feit

mit ber jener 5(rten, unterf(^eibet fid§ aber in toefentüt^en iBeaiel^ungen bon i^r. 2Bä|renb bei ben

©(^eibenböui^en bie SSau^ftoffen ben mittleren 2;^eil ber Saugfc^eibe ausmachen, fte^en gebadete

gloffen bei ben Sc^ilbfifc^en fo toeit au§ einanber, ba^ fie nur einen 2:^eit bei äußeren UmfangeS

büben lönnen, unb bie ©cticibe ertoeift ficf) bei nälierer S3etracf)tung aU eine fnorpeligc Söuc^erung

ber 9iabenbeine. 2lbgefe§en l^ierbon, ^dä)nd fie fic^ aud^ burc^ i^re ®rö|e au§; benn fie nimmt

ein S)rittel ber ©efammtlänge ber i5if($e felbft ein. Sie ift faft runb, ettoaS lönger al§ breit

nämlic^, unb i^r äußerer Umfang burc^ eine tiefe, l^inter ben 33au^ftoffen beginnenbe SSud^t in

einen borberen unb l^intcren 2;^eit aerfättt. S)er :§intere 2;§ei( toirb gcbitbet burc^ bier «Strahlen

SBre^m, S^ierteben. 2. Auflage. VIII. 11
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unb bic boitüifd^en liegcnbe $aut bcr 33aud)f(offe fowtc einen Breiten .^autfaum, h3c(cf)er jcbcvfeitä

einen öcrfüinmerten 33au(i)flo)ien[traf)t enthält, ber üorbere 2;^cil burd) eine breite, mit beni

üiabenbeine jnfammenfiängenbe, I)inter ber Siniftfloffe fjerbortrctenbe, bctoeglirf^e ^4^tatte, ber

mittlere enbli($ burc^ muefelreid^e .^aut, bie gan^e Sd)ci6e überftcibet mit bidfer, öielfad) ,^ert()cittcr

Ober^ut. 9tu§er biefem föic^tigften ^Jkrlmalc fcnnjeic^nen \iä) bie ©diilbfifc^e burd) geftrcdten,

t)inten 5ufQmmengfbrürften, nacften Seib, fegelförmige ober jeitlid) 3u|ammengeprc^te S^ljm unb

eine einjige auf bem ©d)loan,^t^eiIe ftet)enbc, tt)eid)[tra'^lige Oiüdenflojfe.

S)ie meiften (5d)ilbfiid;e beüölferu bie 5)teere be§ gemäßigten 6ürtel§ beiber ^atOfugcIn, unb

nur jtDci ber bt§ je^t befannten SIrten treten aut^ in bem Ijeißcn ©ürtel auf. ^n i^rer SebenSmeife

Q^neln fie ben ©(^ei6enbäu(^en.

SBei bcn (5d)ilbbäu(?^en (Lepadogaster) ift ber llopf groß unb niebergcbrüdt, ha^ ^anl

t;orftrcdbar. S)ie ^Se^a'^nung befielet ou^ ^cd^elää'^nen im 3iüi|d^en= unb Obcrfiefcr. ^n ber

ilicmenl)Qnt finbcn fic^ bier ober fünf ^iementjautftraljten.

6ine ber bcfanntercn 9lrten, ber 2lnfauger (Lepadogaster bimaculatus, ocellatus,

reticulatus, maculatus, punctatus, lineatus, Mirbeli unb Desfontainii, Cyclopterus unb

Gohiesox bimaculatus), ift fd)ön farminrof^, nad) ber Unterfeite p fleif(^färben, jmifc^en ben

2tugen Iid)t, auf bem übrigen Seibe unregelmäßig bunfcl gefledt. S)ie Oüidenftoffe entplt fcc^i,

bic JBruftfloffe neunäel^n, bie Stfterftoffe fed^§, bie ©ditoanjfloffe aetjn ©traljlen. Sie Sänge beträgt

ettoo a^t (ientimeter.

SDie (Sc^itbbäuc^e befunbcn biefelbe Jräg^eit mie bie Sum^fifc^e, jic'tien jebod) feii^tereä Söoffer

bem tieferen bor ober f(^einen fic^ ba am liebftcn aufju'^alten, mo bie Q:b))t auf meif^in ben Stranb

trocfen legt, obgleich fie mät)renb berfelben ftunbenlang außer^olb be§ SÖaffer» öermeiten muffen.

2!ie befdiriebene 3trt bebölfert in @emcinfd)aft mit einem iöermanbten bie cngtifd)e .ßüfte unb

anbere X^eile ber 5lorbfee, tt)ät)lt fic^ ebenfattS fetfigen örunb, fangt fid) tjier auf ©teinen ober

alten 9Jlufd)e(f(^a(en feft unb meid)t au^ biefer Sage nur, um eine Seute ju ergreifen ober bor

einem ©egner fid) ju fid)ern. i^^re Dta^rung befielet in Keinen ilruftern unb ät)ntict)en 5Jleertt)ieren,

aud) mo'^t in fteinen 5ifd)e"- 3)ie gortbftanjungäjeit fällt in ben 'Mäxy, bie Sicr »erben auf ben

gemö^nlid^en 9tu|eplä^en, jnloeiten auä) im inneren bon ^Jlufc^etn, abgelegt.

5£)ie geringe @röBc ber Sd)ilbbäud)e unb bie ©i^roierigteit, fie ju erbeuten, lo^nt ben i^an%

md)t. 3)od) gefallen fid) bie 5tfcf)ei:, fie me^junet^men, meit fie fid) an i^nen beinftigen; benn bie

©c^eibenbäuc^e fe^en fii^ augenblidtic^ an jcben feften ©egenftanb mieber an, felbft an bie .^anb

be§ 5änger§; ja, biefeä 3}erma;^fen mit bem ©runbe geljt fo rteit, baß e§ it^re @efangenl)attung

erfd)mert. 'üladj 9Jlontagu'^ SSeoba^tung blieben einjctne biefer gifd)e bom erften ^jtugenblide

i^rer Ükfangenfd^aft bi§ ju it)rem 3;obe auf berjelben Stelle I)aften, oT)ne fid^ ]u regen, behielten

fogar nac^ bem Stöbe nod) il^re ©tcttung bei. SJerfnd^te man ben Ringer unter fie jn fc^ieben, fo f(eb=

tcn fie fofort auf biefem feft unb ließen fid) au§ bem äöaffer ne'^men, o^ne i^re Sage ju öeränbern.

©inige Stac^elfloffer unterfd^ciben fid^ bon atten übrigen burd) bie beträc^tlit^e 9}ertängerung

bcr 3tt)ifd^enfiefer unb @aumentnod)en, ttjoburd) eine lange, fc^male Otö^rc gebilbet mirb, an bcren

borberem (5nbc ber Keine 5Jlunb ftd) befinbet. ^an l^at bie betreffenben ^^Irten früher in einer

Samilic bereinigt, gegentoärtig aber in bereu jmei getrennt, eine, gefcnnjeic^net burc^ lang

geftredten, fcitlic^ ftarf äufammcngebrüdten 9iumpf unb bie au§ panjerartigen ©c^ilbern ober

beutlid)en ©djuppen beftef)cnbe 33efleibnng berfelben, unb eine jtoeite, meldte fic^ baburc^ unter»

fd)eibet, baß ber Seib aalartig geftredt unb gerunbet ift unb bie 93ebedung entmeber au§ großen

ober fet)r {(einen, unftd)tbaren, bem bloßen 3{uge nid)t ma'^rnel^mbaren ©d^uppen befielet. 9(ußer

bet <Dlunbröf)rc fxnb bic toeit leinten fte{)enben S?audt)= unb 9lüdenfloffen beiten ©rubpen gcmeinfam.
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S)ie elftere (3xnppe ober Familie miben bie ©a§ne|)fenfifc^e (Centriscidae), fura=, ^oä)-
unb bünnleiBige ^i]ä)t mit atoei toeit nat^ hinten [i^enben unb bon toenigen Strahlen gef^jonnten
üiüifenftoffen, beren erfterStra^l 311 einem ftar! gejäfinelten, betoegUdjen, auf bem ©(i)ulter!no(^en

eingefen!ten©tad;eIumgeBitbeteric^eint,
a6gerunbeter@d§tDan3floffeunbf(einf^up^iger33eneibung,

tDüd)t nur inber ©d)ultergegenb toegen einiger -f)m fte^enben, breiten, geaä^netten ©c^ilber abtoeit^t'

Söertreter biefer f^familie, tcelc^e nur fedE)§ 16e!annte 2trten ää^It, unb ber gleic^nomigen (Si})^3e

ift bie (5eefc^nepfe(Centrisciis scolopax, Solenostomus scolopax, Silurus unb Ma-

Bet]^nt\)U (Centriscus scolopaxj. '/a notiirl. ©rößc.

crorhamphosus cornutus), ein niebU(^e§, oBen bIo§rot^e§, an Seiten unb 33au(i) fitberfarbigcä

tyifd)(^en öon funfjeljn ßentimeter Sänge, beffen erfte Üiücfenfloffe öon brei ober bier ©tac^elftra^Ien

gefpannt ioirb, toäl^renb man in ber jloeiten ätoölf, in ber Sruftftoffe fieBae^n, in ber S3ou(^floffe

öier, in ber 3lfterf(offe aä)t^^f)n, in ber ©ditoanaftoffe fed^jefin toeidiere ©tra'^len aö^lt.

S)ie ©eef(^ne|)fe Betool^nt baS 9}ZitteImeer unb fc^eint l^ier geeigneten Drte§ feine§toeg§ feiten

aufjutreten. ^fire SeBensmeife ift äU't 3^'* "od^ toenig erforfc^t, oBgleici) fie Bereite ^onbelet

Befannt toar. 9iif f 0, toeldier ha§ Befte üBer bie S^ifd^e be§ 9Jlittetmeereä Beri(^tet ^t, fogt, ba^ fie

f(i)Iammigen 23oben unb mä^ig tiefe§ SBaffer BeBor^uge unb im fjrü^linge laid^e. 5Die jungen fielet

man no!^e ber .Süfte, im ^erBfte jutoeilen in ©c^n)ärmen, ftet§ in ber ^lä^e ber Dert(i($feit, auf

toeldjer fie erBrütet tourben, toeil fie nic^t toanbern. UeBer bie S^a^^rung niad^t 9iiffo leine '^ngaBe;

boc^ nimmt mon an, ba^ ba§ St^ieri^en attertei Heine 3!Jluf(^e(n unb anbereSBeii^t^iere, Bielleic^t

aud^ 5ifct)(ai(^ unb bergleic^en awifdjen ben ©eetangen l^erborl^ole. Sf^rf^(eifd) foll, wie ©e^ner
11*
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trci§, „ein gut ©efafft unb ©eHüt gcBätcn, of)n 9lrT6eit berbäutoet tuerben bnb gcfunb fein"; i^rer

^lein^eit t)alber bringt man fie jebod) feiten auf ben Xi]d), pflegt bie, toetc^e man fängt, öielme^r,

toie ju (S e^nerg 3citen, fo no(^ genügen 2;age§ „ju börren önb 3U bel^atten, toic anbre 3l6ent!^eur",

SBci ben ^pfcifcnfifc^cn (Fistulariidae), ber jtDeiten, fünf Ibefannte 5lrtcn jä^tenben

f5familie, ift nur eine einzige !urje, meit narf) 'hinten fte'^enbe StüdEenfloffc bor'^anben unb ber

(g^toanj in eigent^ümtic^er äöeife Verlängert; jwifdien ben beiben ßappen ber ^loffen fielet ein

%abalip\ti\t (Fistnlam tabaccaria). Va natUrl. @xö%t.

longer, Borftenartiger fjaben, ttield^er bei einzelnen 2lrten ber Sei6e§länge gIei(3^fommt; bie 2Jlunb»

rölirc ift fe^r lang; 3toif(^en!ieferfnoc^en unb Unterfinnlabc finb mit fleinen 3ö'^nen bewaffnet;

bie .^aut erfi^cint ber unfirfitbaren ©(puppen l^alber glatt.

S)ic 2;aBaf ^pfeife (Fistularia tabaccaria unb Petimba, Flagellaria fistularis,

Aulostoma Marcgravii), ber betanntefte SSertreter biefer fjantilic unb einer ©ippe, fann eine

ßänge bon mef)r aU einem 5Jleter erreidjcn ,
roobon freili(^ bie ^älfte auf ben ©rfinjanjfaben

gerechnet toerben mu^. S)ie Dberfeite ift auf Braunem ©runbe mit brei Oiei^en blauer iJledEe

Befe^t; bie Unterfeite fiet)t filBermei§ au§. S)ie !urje 9tü(fenfloffe roirb gefpannt öon bierje^n, bie

SBruftfloffe bon funfjeljn, bie SBaud^floffe bon fec^g, bie Slfterfloffe bon breijel^n, bie ©(^maujfloffe

bon funfäel)n (Strahlen.

S)ic ©ippe ber ^pfeifenfift^e berBreitet fic^ über bie inner'^alB be§ §ei§en ©ürtelö liegenben

Steile bei Slttantifc^en toie bei Sfnbifc^en SDßeltmeerei; bie 2::aBafipfeife Betoo^nt bie amerifanifdicn

ÄüftenftredEen Beiber Meere. 3t^re ScBenitoeife ift mir unBe!annt. ^n i^rem 5Ragen fanb (5om=

merfon fteine 5if(^e; anbere S3eoBad^ter jä'^lcn ati 33eute aud) berfrf)iebene ^reBfe auf.



dritte Ordnung.

2)te Sj^Ittttbfiefer (Pharyngognatlii).

©ine öer'^ättmSmä^ig geringe Stnja^I tjon Siff^en nnterftfieibet fi($ bon oHen übrigen babur4

ha^ ii)Xt unteren ©(i)Iunb!nocf)en ju einem einzigen un|}aaren ^nodienftücEe öertoad^len ober

n)enigften§ bnxä) eine fefte 9ial)t bereinigt finb. ßuöier Bilbete qu§ ben l^iertier ge'^örigen Slrten

eine g^amilie; 3(o'^anne§ aJlüUer tx1)oh biefe ju einer Befonberen Drbnung, toel(^e na(^ feiner

3lnf(i)auung bie meiften 5[Ritglieber ber ^yamitie unb au^er i'^nen nod) anberc buri^ bo§feIBe

^au^tmerfmal auSgejeic^nete Sif(i)e umfaßt. @in onbere§ ber ©efammftieit gemeinj(^aftli(^e§

Äennjeic^en ift bie ftet§ ge|(^toffene ©cfitoimmHafe.

Unter ben Wenigen Familien, toeldie bie Drbnung enthält, Beioo'^nt eine bie t^Iüffe; bie übrigen

leben im illeere nnb "^ier öorjugSmeife auf ©teilen mit felfigem, bon ©ee^pflanjen überh)a(^fenem

©runbe, meit fie t^ier i'^re liebfte 5lal^rung, Üeine ^rebfe unb 3Jtufc£)eln, finben. S)ie ^^cimilien treten

in ben 5Jleeren ber berfdiiebenften ©rbgürtel in großer Sfujof)! auf, bebölfern jeboi^ bie @emäffer

nieberer breiten in befonber§ ja'^Ireiiiier ^tRenge uifb finb bemgemä^ eigentlich aU ^i\ä)t be§

^ei^en unb gemäßigten @ürtcl§ anjufel^en. ©ine bollgmirtfc^aftliciie 33ebeutung 1)abm fie nii^t,

obfi^on e§ mel^rere Slrten unter i'^nen gibt, bereu S^teift^ gefc^ä^t toirb. ^m uu§ lanu e§ genügen,

Ujenn Ujir un§ mit einigen Strien befaunt machen, melcfie in unferen 3[Reeren p §aufe finb.

S>en ^eru ber Drbnuug, auf mel(i)en iä) midt) befd^ränfe, bilben bie Sip^jfifd^c (Labridae),

burti) ©eftalt, 5Befd)u^^uug unb garbeupract)t in ^o'^em (Srabe ausgezeichnete Spiere. S'^re ©eftalt

unterfdieibet \\ä) n^enig bon ber uuferer f^tußfifdie; ba§ Meib befte'^t au§ runben ©dE)u^)jen; bie

eine Siüdenftoffe mirb l^au)3tfäd)Iicf) bon ©tai^elftra'^ten gefpaunt, toelc^e jeboi^ meift ein $aut=

Iä:b^(i)en hinter fici) '^aben; bie S3aud)floffen fte'^en unter ben SSruftfloffen; bie ^innlaben ^abtn

fletf(i)ige Sipl^en; ba§ (^thi^ befielt au§ ftumpfen 5pf{afterjäf)nen ober £}uert)latten; ber ©aumen

ift za'^ulog. @iue einfa^c (5(f)toimmblafe ift bor'^anben. S)er ^ogcn ^at !einen SSIiubfacf; aui^

fehlten bie SBlinbbärme.

3n faft bier'^unbert 5lrten über attc 5Jleere berbreitet, bebölfert biefe fjamitie oud) unferc

lüften, in§befonbere bie be§ 3JlitteImeere§ unb ber S^orbfee, bo mo ber @runb felfig unb mit (See=

pftanjen bemaiiifen ift. S'^re eigentlidie ßntujitfelung jeigt fie jeboc^ inner'^alb be§ l^eißen unb in

ben angreuäenben 2:^eilen ber beiben gemöBigten ©ürtel; benn fd)on unter unferen SSreitcn fommen

berl^ältniämöBig toenige ßi)3^3fif^e bor, unb jenfeit ber ^otar!reife finb fie noc^ nirgenb§ beobai^tet
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toorbcn. 3Bic burd^ if^re garBenprac^t äeid)nen fie fic^ auc^ biirc^ i^rc 5)htnterteit unb Ütegfamfeit

Qii§, obgteid^ fie ttjenig um^erjufd^loeifeu, üietmefjr in bcu unterjceiicf)eu Söälbern i^ren ©taub ju

nef)men unb öon einer ©eewafferpftanje pr anberen ju fd)ioimmen pflegen. S^firent ©eöiffc

cntipret^cnb freffen bie nieiftcn Wirten üorjugäroeife ^JJlu)df)eln, njcld^c fie mit ben Ben^eglidjen ßippen

Dom ©runbe ober öon ben^^iftan^en be§5Jiecre§ abtefen, unb bcren ©djalen fie niü^elog äertrünitnern;

bo(^ gi6t e8 aucf) ^Pftanjenfreffer unter i^nen, hjetcfie förmli(^ reiben, o^ne übrigeng be§!^alb tT)ie=

rifc^e 6toffe ju öerj^mä^en. Segen bie Saic^jeit ^in, toeli^e gcttjöt^nlic^ mit bem i^riU)Iingc

itjrer Jpcimat äufammenfällt, er^ö^t fid^ nic^t ottein i^re ^^arbenfrfiöntjeit, fonbern aud) i^rc

gä^igfeit, bie fjärbung jä^Ungä ju öeränbern, in bemerfenStoerttjem 5Jia^e. 3t^v i5tei|d) totrb

gering gcjd)ä^t, föeit e^ ungemein h)eid)(id) ift, gleid)n)0^l aber ^ier unb ha öon ber ärmeren

33eüölferung in 9Jlenge geiioffen.

Unter ben Sippfifdjen im engeren Ginne (Labrinae), inSbefonbere aber unter ben Wü"

gliebern ber g(eid)namigen ©ippe (Labrus), berbient ber ©treifenlippf ifd) (Labrus mixtus,

dispar, coeruleus, variegatus, formosus, lineatus, vittatus, larvatus, coquus, vetula,

carneus, trimaculatus unb exoletus, Spams formosus, Gramnistes variegatus) attgemeinerc

iöeac^tung, loeit er auc^ in ben norbifi^en ^Jteeren öorfommt. (Jr fenn^eid^uet fid) burd) bide,

flei)d)ige, boppcite ßippen, fegeiförmige Äieferjät)ne, ftac^el= ober ja^ntofe, befd)uppte 9}orber= unb

.ffiemenbedel unb fünf ©trat)ten in ber i?iemen^aut fotoie inSbefonbere baburi^, ba§ ^JJtännd)en

unb 2öeibd)en fe^r oerfct)ieben gefärbt finb. 5Da§ 9Jlännd)en ift auf braunrötf)lid)em ©runbe

•prad)töott btau in bie Sänge geftreift, oft fo, ba^ biefe ^^ärbung jur öor^errldienben toirb, ba^

ilßeibdien bagegen auf Hi^trot^em ©runbe am I)intercn Xi)tik be§ 9tüdeng mit brei bunften

Rieden ge3eid)net. Sfn ber ütüdenfloffe finben fid) fieb^e^n unb breijetjn, in ber '43ruftfloffe fuufict)n,

in ber ^aud}flüffe ein unb fünf, in ber ^Ifterftoffe brei unb je^n, in ber !Sd)n}anjfloffe elf unb

unb fed)§ oben unb unten auftiegenbe ©trauten. S)ic ßänge beträgt ettua brei^ig Gentimetcr,

fetten met^r, ba§ ©etoid^t ein Kilogramm unb baiüber.

Sßom 5JtittelIänbijc^en 5Jleere an, welches aU bie eigent[id)e .g)eimat be§ ©treifenlippfifc^e§

angefel^en toirb, berbreitet er fi(^ burd) ba§ Stttantifc^e 2öe[tmeer, nac^ ^Jtorbcn t)in big ju ben

ftüften @ro|britannien§ unb 9lortoegeng, mic bie übrigen Strien unterm eerifdie x^-ditn ermäfitenb

unb f)ier boräug§toeife in ©patten unb Söc^crn 3toif(^en gröBerem ©eegrafe fid) auft)a(tenb, ber

Satiregjeit entfpred)enb aber feinen ©tanbort beränbernb. SBä^renb be§ ©ommer§ tritt er, nac^

(ioud), oft in fteine SSuc^ten ober ^äfen ein unb treibt fid) ^ier ^mifi^cn ben ©teinen I)Qrt am

©tranbc untrer; im ^erbfte unb äöinter I)ingegen 3iet)t er fid) in mäßige liefen aurüd. %n ben

britifc^en lüften taid)t er im Mäx^ unb 3(pril, im ^JJtittetlänbijd^en ^Jieere hingegen, laut 9tif fo,

.^toeimat im ^ai)Xi, toa§ toot)t fo biet bebeuten fott, ba^ bie Saic^jeit I)ier ni(^t an einen beftimmten

•»JJ^onat fid) binbet. kleine Ärebäarten bilben bie beDorjugte 5iat)rung; 5M'<^e unb ©eegetoürm

toerben ebenfattö angenommen. S)er ^an^ ^at toenig ©i-^mierigfeiten, tocil atte Sippfifd^e leicht an

bie Stnget get)en, toirb jebod) nirgenbä in großartigem ^JlaBftabe betrieben; benn baä gteifd) ftet)t in

geringer 3tcf)tung unb bient ben gifd)ern gctoö^ntii^ nur al§ Äöber jum ^onge tocrtt)t)otterer 2trten.

©einer prac^tootten Färbung f)albtx toirb ber ©treifenlippfijd) gern in ©efangenfd^aft

ge'^alten, läßt ficE) mit ^JJluid)elfleifd)e unb ÜJttoürme ernähren, bauert au(^ in jtoedmäBig ein=

gerichteten ©eetoafferbcden rec£)t gut auä unb bereinigt in fid^ überhaupt für bie @efangent)attung

fo biete SJorjüge toie toenig anbere ©cefifc^e. ^m I)o^en ©rabe feffetnb toirb bie 33eobad)tung

feinet ®ebaren§ toä^renb ber gortpflanjungäjeit. „Söietoot ba^ ift", fagt unfer alter f^reunb

Seiner, „baß biefer gifc^ eine fonbere anmuT)tung bnb begierb t)at biet äBeibtin ju ^aben, fo fot

er boc^ in foldiem ein groffer (Jt)fferer fein." 5)a§ ift botttommen riditig: in ©ad)en ber ^tinne

^eigt fic^ ber ßippftfd) atteibingg alä „gvoffer 6t)fferer". ©o fricblic^ er fonft mit feineSgleid^en lebt,

f ciferjüd^tig unb rauftuftig gebart er fid^ bor unb toä^renb ber ßaid^.^eit. 9ii(^t o^ne Äampf mit
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anbeten SSetoerBern ern^irBt er fti^ ba§ üiecfit auf ein 2Bet6(^en, geleitet biefe§ fortan getreulich,

roo'^in e§ fic^ aud) rtenben möge, unb Ieucf)tet bafiei förmlid^ auf in 5prac^t unb ©c^ön^eit. $at

er fid^ einmal öeftimmt entfc£)ieben, fo bulbet er feinen ÜteknBu^ler met)r, fällt öielme^r ingrimmig

ülier jebe§ na'^enbc 5)tännc^en '^er unb ftreitet mit i^m auf 3;ob unb Sefien. 2lber mä^renb bie

Siebe i^n Ijerfc^önte, öerljä^lic^t i^n bie ßiferfud^t: angefi(^t§ eine§ (Segner§ mirb er am ganjen

SeiBc faft eintönig grau. 2Bie immer bie 3tnga6en ber Sitten äufammenftettenb, Berichtet ©efener

lociter, ba^ ber Sippfifd) „eine fonberc anmu^tung önb lieBe ju feine jungen tragen fol, öor önb

Sttcifenli))pftf<5 (Labrus mixtus). Va natiirl. ©röge.

el^e fie geboren: bann fo ba§ Sßeiblin ober 9töii)lin anhebt ju lot)(^en, fo öerfif)liefft e§ fi(^ in eine

.^üle, bor welches ßod^ ober 2lu§gang ber ^JUlc^ting fi|t ju pten eine gute 3eit, o'^ne ©ffen önb

anbere ©peljB, cil§ au§ S5ernunfft, bie i^ungen ju befi^irmen". @ä ift feineämeg§ unglaublid}, ba|

and) biefe eingaben auf t^atfä(^lict)em ®runbe berul)en; unferc 33eobad)tungen an gefangenen

Sippfifc^en reichen jebod) nid)t au§, um beftimmteä fagen ju lönneii.

2)urd) bie gebrungenere @eftalt, gejä'^nelte S^orberbedel unb eine 9tei^e fegeiförmiger 3ä^ne
in ben liefern unterfc^eiben fid) bie 3ci^nf iemer (Crenilabrus) bon ben tiorfte^^enb befd^riebenen

^JUtgliebern ber gamilie. S)ie meiften 3lrten finb Hein ober bod) nur mittelgroß, aber mit ben

fd)önften garben gejiert. ^^re S($u|)pen unb Sloffen toetteifern an ^rac^t mit ben Q^arben be§

9tegenbogen§ ober ber 5Jletalle, unb biefe 5]3rac^t er^ö^t fid) nod) mefentlic^ gegen bie 3^ort|)flan=

3ung§3eit. 2lu$erbem jeigen bie GJefdjlec^ter getoö^nlid) berfc^iebene f^ä^bung. S)ie 23eftimmung

unb SSegren^ung ber 5lrten l)at be§l)alb befonbere ©c^toierigfeit, ift aud) nur bem am 5)teere felbft

beobac^tenben unb fifdienben g^orfc^er mögli(^, ioeil bie im SBeingeifte aufbemal)rten 3'i'^nfiemer

öon ber früheren ^4?rad)t menig übrig be'^alten ober boc^ i'^re S^^'^en bebeutenb beränbern; ja,
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einige öon i'^nen erji^eitten nur, tüäfirenb fie uu6e|orgt im SBaifer f(f)Jt)immen, in il^rcr boHen

©cf)önt)eit; 9en}ijfe ^eicfinungen aber erblaffen fofort, Jüenn fie aus beni äöoffcr genommen ioerben.

©0 Beobachteten fjrie§ unb ©cCftröm einen biefer an ben jtanbinaöijdjen Äüften I)äufigen ^i\iijt

im SBaffer unb bcmerften bann ftet§ i^Udtnxei^tn auf 9tücEen unb ©citen
; leitete öerf(i)n)anben

jeboci) bei 33eunrul)ignng be§ S^ieieä augenbtidEIid) unb teerten erft lieber, Wenn e§ fid) üon neuem

fidler füt)tte. Slu^er'^alb be§ Söafferä öerlor ber gif<^ biefe 3etd)nung gänjlic^.

S)ie ©olbmoib (Crenilabrus melops unb tinca, Labrus melops, tinca unb turdus,

Lutjanus melops), ein fjifct) öon ]^öd)ften§ ac^tjetin dentimeter Sänge, ftet)t an ^^Mac^t, jugleid)

aber au(^ an 35eränberli(^feit ber Färbung anberen <Sippf(^aft§t)ern)onbten nid}t im geringften

nac^. 6ben au§ bem 5Jteere genommen, ift bie öort^errfc^enbe Färbung ein fd)öne§, auf bem Oiüdcn

in§ Slaue übergel^enbeö @rün mit golbigem ©c^immer, loetc^er burd) bie lid^ten 9iänber ber

<Bä)nppm l§erborgebrad)t h)irb; ben gelblid)en ^opf fd^müden fd)ief berlaufenbe grüne Sinien; ein

gted Ijinter bem 3luge ift fc^tüar^; bie f^loffen finb gelb, grün unb blau geflerft. 'äti.t i^aibm

öcrbleid)en fe^r batb in ein unbeftimmteä 33raun ober 3lfd)grau, unb nur ber buntle f^ted hinter

ben 9tugen beplt feine Färbung bei. ^n ber 9iüdenf(offe jä^lt man fec^je^n unb neun, in ber

Sruftfloffe funfaetju, in ber Saud^ftoffe einen unb fünf, in ber Slfterfloffe brei unb jelju, in ber

©djttjanjfloffe elf ©tra^len.

S3om ^Uttelmeere an berbreitet fic^ bie ©olbmaib läng§ ber euro^jäift^en Äüfte be§ Sltlan^

tifdien 2Beltmeere§ nad) 3^orben !§in bi§ in bie britifd)en ©etüäffer. 2ln ben jüblic^en lüften öon

ßnglanb unb aBale§ ober Urlaub ift fie l)äufig, !ommt au(^ ^ier unb ba an ber fd)ottifi^en Äüfte

bor, tt)irb jeboi^ toeiter nörblic^ feiten unb finbet fid) in ber S3reite ber Drfnet)infeln ober längä

ber nortt)egii(^en Äüfte nur noc^ einzeln, fdin^erlic^ jenfeit be§ 62. örabeä. 3m 3Jlittelmeere lebt

fte ebenfon)ot)t über fanbigem al§ über felfigem ©runbe. S)ie 9Zaljrung befielt faft augfd)lieBlid)

au§ fteinen Äreb§t^ieren. 3ln ben englifdticn lüften laid)t fie im Stprit, an ben norwegifd^en nid)t

öor bem ^uU. S)er geringen @rö^e unb be§ feine§n)eg§ auSgejeicCineten fjleifdieä t)alber fängt man

fie bloB äuföllig, am Ijöufigften in ben .^ummer!örbcn mit genannten Ärebfen. ©old)e gefangene

^jflegen bie i^ifdier l^öd^ftenä jum Äöbern i^rer Stngeln ju benu^en.

S)ie geftredte ©eftalt, bie unbefd)uppten Äiemenbedel unb ba§ @ebi§, tt)eld)e§ au§ einer

äußeren Üteil^e ftar!er i^egeljäfine unb einer baljinter liegenbm n^ie auf bem ©i^lunbfnoi^en

ftet)enber, runblic^er ^öderjä'^ne befielet, bilben bie ^lerlmale ber ^unferf ifc^e (Julidina), in

bereu Greife fid) alle ^^rad)t unb ©d)ön^eit ber 2ippfifd)e überliaupt ju bereinigen fd^eint.

2llg ba§ be!anntefte 5Jlitglieb ber namentlid) in ben inbifd^en ©etüäffern artenreidjen Unter=

familie gilt ber SHeerjunfer (Coris julis, Labrus julis, Sparus niloticus, Julis mediter-

ranea, speciosa, melanura unb vulgaris). „^tj§ alten 5Jleerfif(^en ift biefer ber alterfd^önfte mit

©eftalt bnb färben, au§ inelc^er brfact) er ben Diamen betj alten Stationen befommen t)at. ©ein Üiuden

ift mit mandiertet) Farben gelieret, bafeerfid^ einem Otegenbogen üergleid)t." ^n ber X^at, ber 9iame

9tegenbogenfifd), »eitlen ber 5)teerjunfer ebenfaltö fü^rt, gebührt it)m mit 9tecl)t; benn eg ift fd^tocr,

eine ©d)ilberung ber fjarben ju geben, um fo meljr, al§ fie bcftänbig in einanber ü6ergel)en ober,

je nad) bem einfaHenben ßid^te, berfct)ieben erjdieinen. 2)ie Dberfeite ift grüntict)blau, ein breitet

2äng§banb orangefarben, bie ©eitc auf filbernem ©runbe beilc^enfarben in bie ßänge geftreift, ber

^opf braungelb, blau unb ftlbem gemuftert, bie 9iüdenfloffe auf marmorrotfjem 6runbe purpurfarben

geftedt, bie übrigen f^toffen finb me^r ober meniger blauröttjlidt): aüe biefe färben aber fpielen auf

ba§ mannigfaltigfte in einanber, fo ba& man fie ebenfoioenig lüie bie be§ 9iegenbogen§ bon einanber

abgrenzen fann. S)ie üiüdenfloffe fpannen neun unb ätüölf ober breije^^n, bie SSruftfloffe ätoölf ober
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bteije'^n, bie S5au(^floffe ein unb fünf, bie Slfterftoffe jtoei ober bret unb ätoölf ober breije^n, bie

(Sc^toauäfloffe brei^el^n ober bierjel^n ©tra'Eilen. S)ie £änge Beträgt feiten über adjtje^n ßenttmeter.

2öir toiffen, ta^ ber 9Jieerjuufer gemein ift im ^Jlittellänbifdien unb Sltlantifi^en 9Jteere, auii)

jutoeilen an bie firitift^en lüften berfdEitagen toirb, ftet§ nur ^tuifi^en tangBetoai^fencn ^ti^^en

firf) aufhält, ©i^att:^iere unb junge 5if(i)e fri^, im f^i'ü^ja^te Iairf)t unb gut an bie 3lngel gef)t,

finb atier im übrigen über feine SebenStoeife mä)t unterrict)tet. S5on einer bermanbten 2lrt tourbe

^lun^inger buri$ bie aroBifi^en fjifctiet be§ üfot^en 5Jieere§ ba'^in belehrt, ba^ bie 9Jleeriun!er,

toenn eine SSeute ober ßotffpeife fii^töar toirb, ftetg in größerer Slnja'^l, ^u ^t^n 16i§ aioßttäig,

5DJeerjun!er (Coris julis). Va natürl. GJröge.

"^erBeifornmen unb bann ben glücEUc^en ©rBeuter lebhaft Verfolgen. Sft ber Siffen gro^, fo folt

ber 33efi^er, mit bem ^o|)fe fc^üttetnb, ein ©tütf abbeizen unb e§ feinen @enoffen üBerlaffen, um

Otu'^e öor i^nen ju ;^al6en. äöirb eine SSeute in einiger Entfernung bon ber fi(i)eren Mippt

gewonnen, fo jie^en ft(^ nadj gegtüdtem gange atte 5!)teeriun!er eiligft toieber ju le|terer jurütf.

Sntoietoeit öorfte'^enbe eingaben für bie oben befc^riebene 2lrt gültig finb, toiffen toir nict)t, ebenfo=

toenig atl toir ju urt{)ei(en bermögeu, inmiefern bie SSefd^reibung ber älteren gorfc^er richtig ift.

„S)iefe xyiW, fagt ®e|ner, „fc^toimmen atCeäeit mit ganzen ©d^aren toic bie 3Ruätn, tool)nen

bet) mie^etfiten fjelfen bnb ©d^rofen, finb fe'^r fräffig, al§ 9lumentu§ fd)reibt. SJlit j^rem 33i^

folleu fie benen, fo bie 2Baffer braui^en, fditoimmen ober baben im 9[Reer, mä(i)tig bberlegen fet)n,

bann fie f(^ieffen l)äuffed§t l^erju, beiffen bnb beriefen in gleid^er ßJeftalt bnb ©(^mer^en toic bie

3^mben ober SBefben, e§ bemeget au($) j'^r S5i^ ein ©c§mer|en ein jeitlang toie ber S3iB ber 2Sef|)en,

n)el(^e§ brfac^ etlic£)en ©cribenten geben l^at, ba^ fie einen gifftigen SSi^ jnen jugefd^rieben ^aben,

in foldlier geftalt, baB atCe§, fo bon jnen gebiffen, al§ anbere gifd^, foEen fürter ju ber ©pei^ t)n=

tauglid) fet)n. Söietool biefe g^ifdl) bon Meine toegen jl)re§ 2eib§ berad£)tet bnb bernid^tet merben,

toirbt j^nen bodl) öon ben alten beme^rten är^ten, ein fe^r löUiä) gteifd) pgefi^rieben, al§ bie ein

linb, matt ober mürb gleifd) '§aben, o^^ne ©c^leim, äöuft ober 3Sberflüffig!eit, ringer SJerbäutoung,

al§ bann gar na'^e aller anber ©teinfifd^ 5leifc^ geartet ift."
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^\i bell inbiirfieu 5)lceren fommt ein Sippfii'd^ öor, toclc^er fid) öon allen übrigen baburd)

untctjcfieibet, ba^ er feine S^nau,ie röljrenförniig öerlängern nnb Weit öorftrecfen fann. 2)ieä

gejc^ie^t mit Jpülie ber 3n)if<^enfieier unb ^innlaben, toclc^e burd) ^JJlusfeln öorgefd)nettt unb

jurürfgejogen Werben fönnen. i^teine 3ä§ne, in bcren ^Jtitte jtoei größere, gerabe, fegelförmigc

flehen, benjetjren baä ^JJlaut; gro|e <5d)uppen befleiben ^op\ unb 2eib; bie Äiemenl;aut ^at fünf

<Bixdf)Un. S)ic einzige 6i§ je^t 6efanntc2(rt ber Sippe ift ber (Srliftex (Epibulus insidiator,

Grlifler (Epibnlas insidiator). Vt natiirl. ®tBg;.

Sparus insidiator), SJertreter ber Sippe ber 23etrügerf ifc^e (Epibulus). Seine Sänge Beträgt

funfnnbjnjanjig Bi§ brei^ig Zentimeter. Sie fjöi^^ung ift auf bem dtüäm rot^, an ben Seiten

auf gelbem örunbe grünli(^ f(^immernb, toeil bie Si^uppen grüne 9tänber ^ben; 9lürfen= unb

Slfterfloffe finb gelb, grün genjellt, bie übrigen gelblid). 2)ie erftere fpannen neun unb funf^e^n,

bie S3ruftftoffe elf, bie Saud^ftoffe fed^i, bie 9Xfterftoffe elf, bie tief au§gefd)nittene Sc^njanjfloffe

ebenfalls elf Strat)(en.

grüner hJoUte man beobad)tet l^aben, bo§ ber ©rtiftcr feine röhrenförmige Sc^naujc nad^ Strt

ber Spri^fifc^e benu^e, inn Iteine, an i^d]m unb öefträud^en über bem SBaffer f)ängenbe S3eute=>

tl^icre tierabjufi^Ieubern ; gegcntt)ärttg ift man ber 3tnfid)t, ba§ er, jttjifdjcn Scepflanjen öerborgen,

auf ^cranfommenbe fteine gifdie lauert unb, Uicnn biefelben in bie rechte 9iä^e gefommen, ptö^lic^

bie 5)lunbröl§re auibet)nt unb fo mit feiten fe^lenber Sidier^eit fie erfc^nappt. UebrigenS ift un§

bie ßebenSttjeife be§ 2:t)iercä nod^ gänjUd) unbefannt.
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Unter bem käeic^nenben 9iamen ^apage tfifc^c (Scarina) Begreift man Si^ffif(^e, toelc^e

ebenfofe^r burc^ bie ©igentpmttc^feit i^re§ @e6iffe§ olg bic ©i^önl^eit i^rer (S^u^|)en unb bie

^racf)t if)rer g^röen auffalten, ©ie tragen im allgemeinen ba§ ©e^räge ber 2i^|3fiic^e im engeren

©inne, unterfcfieiben fict) öon i§nen aber burd) bie 33ilbung be§ Tlauh^. 2)ie 3roif(^en!iefer= unb

ßinnrabenfnoi^en Bitben gebogene unb aBgerunbete Äiefer, auf bereu Otanbe unb äußerer glätte

bk 3ä^ne toie ^<i)upptn angefe^t erji^einen, toeil fie fo bi(^t mit einanber bermac^fen, ba§ fie

gleiii)fam nur eine einzige ©ii)up|3enp(atte bitben. ©ie folgen fic^ bon 'hinten nai^ boru, berart,

ba$ man bie am staube ber ,$linulabe fte^enben at§ bie entmidfelten anfe^en £ann, toeli^e f^dter,

toenn bie bat)inter liegenbe 9iei^e ft(^ auSbilbet, fortgefto^eu toerben. gteifc^tge Sap^jen bebecfen

ben größten 2;^eil bicfe§ fonberbaren, burct) jtoci mit £luer|)lättd)en befe^te, am ©rf)Iunbe fte^enbe

©ct)ilber no(^ n)efentli(^ berftärften @eBiffe§. 2)ie <Bipp^ gef)ört hin 9Jteeren be§ ^ei^enSürtelg an

unb toirb in ben euro|)äifcf)en ®ett)äffern burcf) toenige 3lrten, namenttic^ ben ©eepapagei

(Scarus cretensis, rubigunosus, mutabilisunb canariensis, Labrus cretensis), bertreten.

«Seine @efta(t ift löngtic^runb, ber eine§ fräftigen Äarpfenä ni(^t unä^nli(^, nur ha^ bie <5d)n)anj=

ftoffe bebeutenb größer erfc^eint; ber ^op] runbet fic^ jur ftum|)fen ©c£)nauje ju; ber 5Jtunb ift

ttein; bie ^innlaben raerben bi§ auf bie Qä^m bon ben bünnen, bo^b^tt erfd)einenben älppzn

bebest, ©tirne, ©dinaujc unb ^Jlunbgegenb finb unBefd)u)3pt, SSadfen, Giemen unb ber übrige 2tih

mit großen, eiförmigen, abgerunbeten, gtattranbigen, Iäng§ be§ 9tuni|)fe§ in adjt Sängsrei^en

georbneten <5d)u^|)en befteibet. S)er Etüden ift pur^jurrot^, bie «Seite auf rofenrott)em @runbe

biolett, toeit bie 3Jtittc jeber ©c^up^e biefe ^^ärbung jeigt; SSruft= unb S3au(^floffen finb orangegelB,

(entere mit beit{^enBIauen Stnien gejeic^net; bie 9iüden= toie bie Slfterfloffe jetgt auf graulic^=

öiotettem ©runbe morgenrot^c ^^(edfe, bie ©c^toanjfloffe au^erbem nod) einen toei^en Saum am
9ianbc. i^n ber 9lücfenfloffe finben fii^ neun unb je^^n, in ber 33ruftf[offe jtoölf, in ber 33auct)ftoffe

ein unb fünf, in ber Sffterfloffe jtoei unb neun, in ber ©(^toan^ftoffc brei^e^n Straften. S)ie

Sänge beträgt etroa bierjig Zentimeter.

5Da§ griec^if(^e 2^nfe(meer ift bie .^eimot be§ See^)abageie§; an ben italienifi^en lüften fott er

fi(^ nicf)t met^r finben, obgtcic^ er früher bort l^äuftg getoefen fein mu^. ^Iiniu§ fagt bon i§m:

„3te|t fpridit man bem ^^apageifift^e, toelct)er allein unter feinen Älaffenbertoanbten toieberfäuen

unb bon ^Jteereg^jflanjen, nic£)t bon S'ii<^en leben foH, ben ^ö(^ften Diang ju. S5on felbft gel^t er

nid)t über ba§ SJorgebirge bon 2!roja ^inau§; be§toegen l^atSiberiu^ 6(aubiu§ benOptctug
mit Sd)iffen auggefanbt, um fold^c ^^ifctie ju ^olen unb fie an ber ^üfte bon Äampanien au§3u=

fe^en. 5luf bicfe Söeife ^at man fünf ^a'^re lang berartige gefangene gifc^e toieber in§ ^Dleer

getoorfen; feitbem finbet man fie ^äufig an ber ^üfte bon Italien, roo bor^er feine gefongen toorben.

So ^at fid^ ber ©aumen an bem gifd)e5lbtoecf)felung be§ @efi^ma(fe§ genug ju berfctiaffen getou^t,

unb man '^at bem 3L)teere einen neuen SSetoo^ner gegeben, bamit man fic^ nid)t tounbere, ba^ nur

frembe SSögel in 9tom ftd) fortpflaujen". SCu^erbem berichten hk Sitten, ha^ fid) bie ^a^jageififd^e

einanber fet)r lieben, gcgenfeitig au§ ben 9ie^en Reifen, inbem berjenige, toetc^er gefangen, in

ben iE)m bargereic^ten S(^toanä eineä anberen Bei^e unb fo ^erauggejogen toerbe, ba^ man fie

fangen !önne, toenn man einen ütoggener an eine Si^nur Binbe unb ii)n im 5Jleere um^erft^toimmen

laffe, bamit fid§ um i'^n bie ^Jtilc^ner fammetn unb gefangen toürben, unb ä^nlic^eä me^r. Sein

g-Ieifd) tourbe bon ben alten ^^einft^mecfern ebenfotoenig gefi^ä^t mie ba§ anberer Sip^jfifc^e;

9JUrtiat toenigftenä fingt:

„©er üon ben 2öe((en be^S 2)ieerc8 gefd^n)ä(i)t anfommenbe @cavu6

3ft an ber 2e6ec nur gut, fonft üon rec^t f(^(ed^tcm Oefd^macf".

3lu§ ben neueren 33eoba(^tungen ge^t ungefähr folgenbe§ ^^erbor: 3ltte Strien ber @ru)3|)e,

toetdier man ben 9iang einer Unterfamitie !aum 3ufpred)en barf, teben, toie bic übrigen Sippfifd^e,

an fetfigen lüften unb Ratten ]iä) l^ier in Statten unb Ofi^en unterfeeifd^er S^etfen, ba too ^oratten=

riffe borfommen, jtoifc^en btefen, in§Befonbere in tiefen ÄtippenBrunnen in ber 9iä^e be§ 2tb^ange§
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Qu[. ^luä) fte ftnb äu^erft gefeHtg unb fonimen einjeln faum ober bocf) nur fetten bor. Wit ber

f^fut ert)el6en fie fii^ au§ it)rer fici)crnben 2:iefe, um auf ber überftröinten 5?Itppc ober am Ufer

äu tociben. Sf^rc ^Ra'^rung, hjeli^c toenigftenS grö^tentlieils au§ ^ftanacnftoffen ju be[tel)en fc^eint,

erh)erben fie fi($, inbem fie fic^ fen!re^t, mit bem ,^o^fe nad^ unten, ftellen, um fo bon bem ©efelfe

ab^ulefen ober abjupflücfen. 33ei i^rem Grfc^einen in feidjtem Söaffer fängt man fie mit bem

9iingne^e ober erbeutet fie mit .^ülfe be§ ^ift^fpie^eä. ^^x ^idlä) ift nic^t gerabe fd)ted|t ,
aber

)x>ciä), eignet fict) alfo me'^r pm 33adfen ober 9iöften al§ jum ilodjen, ioirb ba'^er loenig bertangt

unb ftet§ billig berfauft. 5lu(i) gegentoärtig \ä}ä^i man bie Seber t)öt)er aU ba§ übrige gteifd).

9Im 9iott)en9Jteere toerben bie bort lebenben ^apageifif(f)e oft eingefatjen, getrodfnct unb fo berfcnbet,

{f)nen anä biefem ©rnnbe auc^ eifriger nadigeftellt aU in anberen 5Jleeren. 9Zad| längerer

3lbtt)efenl)eit fommen in hm bortigen ^äfen oft gifd^erbootc an, tt)eld)e auäfcfiUe^Ud) unb boÜ=

ftänbig mit aufgefd^nittenen unb eingefallenen ^apageififd^en belaben finb.

^äl^renb ber 2öeltau§ftettung be§ 3tat)re§ 1867 t)at man einen biefer ijjrad^tboüen Sifc^e in

5pari§ lebenb gejeigt, il^n jebod) nur menige Stage lang bei gutem 3Boi)lfein erljalten !önnen,

mögtid^ertoeife, toeit man ni(^t im ©taube mar, i'^m geeignete 9lat)rung ju bieten.



Piertc ©rbnung.

^^ie SSeij^floffcr (Anacanthini).

„3jie äißeii^floffer finb Sifi^e, toelc^c im inneren SSaue mit ben ©tac^elfloffern üBerein=

ftimmen, beren ©c^toimmölafe, tcenn borl^anben, anä) o^m Suftgang ift, bie abzx nur ujcic^c

(5trat)Ien 'Mafien. S'^rc Sauc^floffen, toenn bor^nben, fielen on ber SSruft ober Äet)Ie."

5!Jtit bicfen Söorten lenn^eid^net 3^o:§anne§ ^RüHer bie öon i^nt aufgeftettte Crbnung, unb

toenn man bem ergän^enb nocf) Ijinjufügt, ba^ bie unteren ©(^tunbfnoifien ftet§ getrennt finb, :§at

man gejagt, toa§ im altgemeinen üöer bk t)ier:^er ge:§örigen O^ifd^c ju jagen ift.

3lnber§ ber^ält e§ fid^, menn man hk SSebeutung, toelc^e bie 3öei(^floffer für un§ '^aBen, tn§

3luge fa^t. ©o teenige ^^amilien nömlii^ biefe Orbnung Begreift, unb fo gering bie Stn^a^t ber

Slrten jeber einzelnen ^amitie, fo au^erorbentlic^ ift bie äöi(^tig!eit berfelöen für bie ^Jifi^evei. ^k
äßeic^ftoffer finb e§, toeldie jatiraug, ja^^rein bie gifc^mörtte mit ben gefui^teften unb BetieBteften

©eefif(^en berforgen, fie, benen ju Gefallen taufenbe öon ©(Riffen auSgerüftet toerben, toelt^c

:§unberttaufenben öon 5Jlenfc^en S3efct)äftigung unb S5erbienft getoö^^ren. S^retmegen berfammeln

fi^ alliä^rli(^ bie größten aEer gtotten an Beftimmten ©teilen, trogen bie S^fc^er bem grauen=

bottften SGßetter unb alten bomit öerBunbenen ©efa^ren. 2)er .^anbet mit i^nen berBinbet feit

Sa'^rtiunberten bie entfernteften SSölfer, ift feit biefer 3eit für einzelne (Segenben unb Sönber bie

"^aulJtfäi^Iic^fte Duette ber @inna"^men, be§ 2ßo'^tftanbe§ getoefen unb toirb eine folc^e Bleiben, fo

lange noc^ gaftenfbeifen geBoten unb genoffen merben.

®a§ öemirr ber ;3nfel(i)en unb ©c^ären, toeldtie in birfit gef($lungenem Äraujc 9lortoegen§

Äüfte umlagern, jeigt bem nai^ 9torben fteuemben Üteifenben ein anbereä (Sepräge, menn jene

^ol)en SSreiten errei(i)t tourben, in benen toäljrenb ber ©ommermonate 9Jtitterna(^t§fonne auf ben

SSergen liegt unb toä^^renb ber Söintermonate nur ein S)ämmerlic^t im ©üben bon bem 2;age

fbricl)t, toelc^er niebereren iBreiten aufgegangen. Sin ©teile ber feiten me^r al§ ^unbert 5Jleter

üBer bem ©bieget be§ ^DteereS emborfteigenben größeren i^nfeln er'^eBen fid) fold^e bon Bebeutenb

geringerem Umfange Bi§ ju taufenb unb nte^r ^pfleter üBer bie ©ee, fct)on bon fern il)re bon bem

bunlten gelfengrunbe grell aBftec^enben, fd^neeigen Häupter unb bie bon biefen toie Breite filBerne

SSänber ^ur ^tiefc \xä) fenfenben ©letfc^er äeigenb. @in meileuBreiter 9[Reere§arm trennt biefe

3nfeln, bie ßofobben, bom f^eftlanbe unb erf(^eint au(^ tro^ ber ftarfen ©trömung, meli^e in itjxn

lierrfc^t, al§ ein ru"§iger SSinnenfee, berglidjen mit bem faft ieber^eit :^od§toogenben ßiSmeere.
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©cljon bom S)ampffc^iffe au§, lt)et(^e§ Balb bem lyeftlanbe ftt^ nähert, halb Juieber nac^ bcm '^otjen

5Jlcere fid^ toenbct, um bem in bem bünu fieöölforten 9iorroegeu fo trcn(idf)en ^poftbienfte ju

genügen, lernt ber 9tcifenbe erlenncn, ba^ er [ic^ in einem ;3infeinteere befinbet, in hjeld^em jebeg

ßilanb gleid^fam aU 5Jhitter erfdieint, umlagert bon un^ä'^ligen 2:ö(i)tern, fteinen Sfnjeln unb

Schären, U)ie man fie friü^er getontjrte.

S)em ^Jleere h)ie ben jatillofen ©itanben feljlt ber 9iei(^tl^iim beg SübenS; fie finb jeboc^

feinc§tt)eg§ atter ©diönl^eit Bar unb üfien namentlid^ in ben Stunben um 9Jiitternac^t, tüenn bie

Sonne gro^ unb Mutrotf; niebrig über bem @efid)t§h-ei)e flc^t unb itjr gleitiifam öer|d)tcierter

©lanj auf ben ei§16cbaii)ten S3ergen unb bem ^JJieere fid^ mibcrj^ Segelt, einen h)unberbaren 3auber
au§. SBejentlic^ bo^u tragen Bei bie üBeratt jerftreuten „@e{)öfte", h)ie ber 9lormann jagt,

2öof)nungen, qu§ .^oIj gejimmert, mit 33retern Berf(^Iagen unb mit dta]tn gebad)t, prangenb in

fcltfam Btutrotl^er i^axbt, ft)el(i)e ftrf) leB^aft aB'tieBt öon bem aU (Sditüarj erjct)einenben 2)unfet

ber 93ergn)anb unb bem (SiäBtau ber ßJtetjtiier ba'E)inter. 9Hc^t o'^ne 35crmunberung nimmt ber im

Sanbe nod§ frembe ©übtänber toa'^r, ba^ bieje ©et)öfte größer, ftattlitfier, geräumiger finb aU jene

ber gefegnetften S.f)äter bc§ füblid^en (Sfanbinaöien, oBgleic^ fie nur feiten Bon Sterfern umgeBen

merben, auf benen bie Biermonatlidtic ©ommerfonne nidt)t immer bie @crfte jur Ütcife Bringt, ^a,

bie ftattlicl)ften unb geräumigften ©eliöfte liegen oft auf berl)ältni§mä^ig Üeinen Sfnfcin, ouf benen

nur ütorf bie fjelfen bedft, unb auf benen htm unbanfBaren 33oben !aum fo öiel 9taum aBgeUJonnen

werben fonnte, al§ i^n ein flcine§ ©arteten Beanfpruijt.

2)a§ fi^einBare Otät^fel löft fic^, tüenn man erfäl^rt, ba§ l^ier ni(i)t baS ßanb, fonbcrn bo§

^Beer ber 3({fer ift, meld^er gepflügt toirb, ba§ man nid^t im ©ommer fäet unb erntet, fonbcrn

inmitten be§ 3öintcr§, gerabc in benjenigcn 5Jlonaten, in mcld)en bie lange ^Zac^t unBeftrittcn i^re

.^errfd)aft au§üBt unb anftatt ber ©onne nur ber ^JJlonb Ieud)tet, anftatt be§ 9Jlorgen= ober 9lBcnb=

rotf)e§ nur ba§ 9ZorbIid)t erglüht. 3ft'if'^en jenen S^nfeln liegen bie gefegnetften fjtfrfigrünbe ©fan=

binaBienä; jene @el)öfte Bilben bie ©ct)euern, in benen bie cingel^eimfte G^rnte be§ ^Jleere§ geBorgen föirb.

SIBäljrenb be§ ^oc^fommerS ift ba§ ßanb I)ier menfd^enleer; toäljrenb be§ 3öinter§ mimmeln

bie 3l»fetn unb ba§ 9]leer Bon ©d)iffen unb 3?ooten unb gcfd)äftigcn 53fönnern. ^m Sommer

fd)auen 9Jtittionen SJogelaugen Bon ben ©e'^ängen l^eraB auf ba§ Söaffcr; im Söinter regen fi(^

arBeitfame 9Jlenfd)en'^änbe, ttienigftcn§ am unteren @nbe berfelBen ÖJel^änge, 2ag unb 9la:l)t. 33on

ber ganjen Äüfte I)er ftrömt um bie 2öei:^nad)t§jeit bie ^^ifd^erBeBöIferung '^ier jnfammen, unb fo

geräumig aud) bie @el)öfte, fie Bermögen bie ^luja'^I ber ©äfte nid^t p foffen, ©in guter Zi)di

berfelben muB l^erBergen auf ben ©df)iffen ober in fleinen, rol) jufammengefd^id^teten .^ütten auf

bem Sanbe, oBgleidE) immer nur eine geföiffe 5tBt^eilung ber 9Jtänner fidt) in ber |)erBcrge üBer^upt

auft)ä(t, bie .^auptmaffe l^ingegen auf bcm DJieere fic^ Befinbet, um ju ernten.

DJlonatelang mö^rt ba§ rege ©etricBe, monatelang ein ununterBrod)encr ^ar!t. 53Ut ben

fS'ifdfiern finb 5tuffäufer unb .g)änbler erfd^ienen; benn bie ©d^iffe, ba^^u Beftimmt, bie '!)}{ccre§ernte

hjegjufüfjren, "^aBen bie ©räcugniffe be§ ©übenS geBrad)t. 2)er 23cmo:^ner ber Sofobben taufdtjt fid)

je^t gegen bie ©d^ä^e be§ ^eercä bie beä fübtidtien ßanbeS ein; ber t)ier angefiebelte Kaufmann

Berforgt fid) für ba§ üBrige ^a^x. drft toenn bie ©onne am füblic^en .g)immcl micberum fiel) ^eigt

unb bamit ben grüljling Bringt aud^ üBer biefeg Sanb, Joirb e§ ftiller. 23e(aben Bom ^iele Big jum

Sedfe, '^eBt eine§ ber ©d^iffc nad) bem anberen ben ?In!er, '^i^t bie ©eget unb fteucrt fübmärt§; unb

ttjenn bie "i)JieerBöget einjielien auf ben Sergen, I)aBen bie 5Jlenfd^cn ben fyu§ berfelBcn geräumt.

Um biefelBe 3eit Beginnt faft genau bagfelBe SeBen auf ber entgegengefe^ten ©eite beä ^JJieercS,

an ber 33anf Bon 9tcufunbtonb ,
nur mit bem Unterfd^iebe, ba^ fid^ l^ier olte fifdt)ereitreiBcnben

33ölfer be§ 9lorbcn§ ein ©tellbid^ein geBen, h)ät)renb jföifdfien ben ßofobben l^auptfäd^Iidf) 9lor=

mannen fic^ Berfammeln. Sßon 6ro|Britannicn aEein fteuern attjä'^rlid) üBer jtoeitaufenb ©d)iffe

nad) ber S3anf Bon 9leufunblanb, öon granfreidt) au§ bie <&älfte, Bon Belgien, |)ottanb etma fec^§*

"^unbert, bom 3Zorben 2lmerifa8 fo Biele, Wie ©nglänber unb gfran^ojen äufammen fteücn; bie
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^(otte atfo, \Dt{ä)t \iä) auf ber einen ©teile bereinigt, jä^tt me'^r (5ct)iffe aU bie ^anbetäflotte

S)eut)c^Ianb§ unb an ©tfiiffern ein ^eer bon gegen ^^unberttaujenb 93lann.

Unb baSjetbe S^^^> toet(^e§ bic Slfd^er in ber 9M'^e ber Sofobben ober ^fieufunblanbslmn!

3ufammenfü^tt, föirb, jur gleichen 3eit mit Befonberem ßifer, aBer aud) in ben üBrigen 5Jlonaten

be§ Saf)re§ berfolgt an ber 2öcft!üfte i^xanhciä)%, on ber ^üfte 5ßetgien§ unb §ottanb§, Seutfi^^

Ianb§ unb 3füttanb§, in ben britififjen 9Jleeren unb ouf ber ettoa tjunbertuubfec^jig 9JJeiten üon

ber Snfel ,^ilba in ber ^iorbfee gelegenen S3an! ütodaU, furjum üBeratt, too bie 2tu§iid§t auf ÖeUjinn

fid^ ^eigt, Balb I)ier, Balb bort mit me'^r ober toeniger 9tu|en, toirb Berfotgt eine» einzigen f5^ifc§e§ f)alBer.

Siefer f^ifi^ ift ber ilaBeljau, einer ber tüic£)tigften ©eefifi^e ber @rbe, berjenige, toeldiem

man feit me'^r al§ brei ^a'^rf)unberten unaBläffig nac^geftettt, wegen beffen Blutige Kriege gefül^rt

toorben finb, Bon toelc^em in jebem ^a^re jtoififien bier= Bi§ fe(^§^unbert ilUHionen ©tüd gefangen

merben, unb tnelcfier benno^ biefcm ^[^ernii^tungefriege Zxo^ Bot, toeil feine unglauBIid^e x^xüä)t=

Bar!eit bie Bon bem ^aBgierigen 5Jtenf(^en feinen unfi^ä^Baren beeren BeigeBrarfiten Surfen, Bisher

h)enigften§, immer au§fütttc.

S)ie fyamiUe ber ©t^etlfifd^e (Gadidae), at§ bereu toicf)tigfte§, toenn aucf) ni(f)t ebelfteg

5Jlitgtieb ber ^aBeljau gelten mu^, Ijot einen meljr ober Weniger Berlängerten, mit fteinen, Weidien,

ja'^nranbigen ©(puppen Befleibeten ßeiB, eine, gwei ober brei ülürfenfloffen, !et)Iftänbige, f(eine

^oud^floffen, eine ober ^toei Slfterfloffen unb Breite, me'^r ober Weniger auSgeranbete, feiten aBge=

runbete ©cfimanjfloffe. 5Die i?innlaben, bie ©bi^e be§ $ßfIugfc£)arBeine§, Bei einzelnen Strien auc^

bie @aumen!noci)en finb Betoe'^rt mit !(einen <öed)elää'^nen. i)ie^iemenl)aut entljält fieBen ©trollen.

Ser 9)tagen ift Weit, bic Slnja'^I ber ^förtneranl^änge Betröc^tlicf), ber 3)armf(i)touct) lang, bie

©(^WimmBIafe birfwanbig.

S)rei 9iücfen= unb ^tnei Slfterfloffen, bie Beftimmt Bon ber testen 9tüdfen= unb ^Weiten 9Xfter=

ftoffe gefi)icbene ©^wanjfloffe unb ein 33artfaben an ber ©pi^e ber Unterünnlabe fenuäei^nen

bie ©ippe ber ©c^ellfifd^e (Gadus) unb fomit oud^ hm ÄaBeljau ober S)orfd^, ©öfi^,

^omud^el unb ^Pamuc^ol (Gadus morrliua, callarias, ruber unb Ogat, Morrhua vulgaris

unb callarias, Asellus major unb varius), einen ^^ifc^ Bon einem Bi§ anbert^alB 5Jteter Sänge unb

Bi§ bier^ig Mogramm Schwere, auf grauem ©runbe mit fleinen gelBlii^en f^Ierfen getüpfelt, löngs

ber Seitenlinie Weife geftreift, auf bem Hinten ^aud§e ungeflecEt, mit je^n Bi§ funfje'^n ©tral)len

in ber erften, fec^jelin Bi§ jneiunbiWanjig in ber äWeiten, ac^^tjel^n Bi§ einunbjWanjig in ber brüten

9?ü(ienfIoffe, äWanjig in ber S3ruftfIoffe, fe(^§ in ber ^audiftoffe, aWanjig Bi§ breiunbjWauäig in

ber erften, fedtj^e'^n Bi§ neunje'^n in ber ^Weiten 2lfterf[offe unb fec^Sunb^waujiginberSc^Wauäfloffe.

S)er ^aBeljou, bon ben ©|)aniern urfbrünglic^ SSacalao, Bon ben ^ottänbern, ©dfiweben,

9brWegern unb S)änen 35aBetau, bon letzteren anä) %ox^t, bon ben S^ranjofen ßaBillaub, ben

SJtalienern Saccalare unb ben ©nglänbern 6ob genannt. Bewohnt ha§ 2lttantifc^e 5)leer bom

bierjigften @rabe nörblic^er SSreite an unb cBenfo baä @i§meer Bi§ jum fieBjigften @rabc l^inauf,

ba§ eine Wie ba§ anbere in allen feinen X^eilen, wie e§ fc^eint, auc^ annät)ernb in glei(^er 9Jtenge.

3fn ber Oftfee wirb er buri^ eine ©biela^^t erfe^t; Wenigften§ nehmen bie flanbinabifc^en ^yorfc^er,

benen man woI)I bie genauefte J^enntniä be» 5if(^e§ ptrauen barf, üBereinftimmenb an, ba^ ber

SDorfc^ (Morrliua callarias) ni(^tg anberc§ ift. i^m 9JhtteIIänbif(^en 5Reere fe]§It er gänälic^;

au§na^m§Weife nur berirrt er ficf)
Bi§ in bie SSreite ©übfbanien§.

21I§ bie eigentliii)en 5(ufent^aItgorte be§ ÄaBetjaueS muffen bic tiefften ©rünbc ber genannten

5[)teere gelten; bcnn feine ßinwanberungen in ben feic^teren 35u(f)ten ober fein Slnfammeln üBer

berl)ältni§mä^ig flac^ liegenben SBänfen, tvk bie bon 9ieufunblanb unb 9torfatt e§ finb, gefd^ie'^t

einjig unb allein ber O^oribflanjung I)alBer. 5lBer auc^ bann noc^ meibet er feierte ©teilen be§

5Jteere§, Wä^lt fic^ bielme^r om lieBften eine Stiefe bon fünfunb^Wanjig Bi§ bierjig ober funfjig

traben äum 5lBlegen feiner @ier ou§. 2ln grui^tBarleit wirb er fi^werlid^ bon irgenb einem anberen
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fyijc^e ü6ertroffen: ßeeutoen'^ocrf Behauptet, in einem Stoggencr gegen neun ^Jlillionen gier

gefunben ju :^a6cn; Srat)bIeO ic{)ä^t bie ^In^at)! berjelficn toenigl'tenS auf öicr 9JliIItonen. S)ic

ßaici^aeit fällt auf ber öftU^en ©eite be§ 3lt(antifc§en unb be§ ßignieereä in bie frü^e ^af)re§3eit,

in bcn Sefituar näniUc^, unb fd^on öom 5lnfangc be§ Sfanuat an uäfjern fid^ bie ^abcljau^ :^ier

€4(Ilfii ad. ©röße.

ben lüften; auf ber SCßeftfeite berfelben 331eere f)ingegen tritt fie erft fpäter, im Wai unb 3uni, ein,

unätoeifet^aft beä^alb, ttjeil l^ier ber ©olfftrom feine Belebenbc unb ^eitigenbe Söärinc nid^t äußert.

Gin l^albeg ^ai)x fpäter t)a6en bie Ölungen etttja ätoaujig Zentimeter an Sänge erreid^t; im britten

Sa'^re finb fie fortpflanjungsfö^ig getoorben. SDie Iaid§enben 5tfcf)e erfc^einen in unfrf)ä^6arer

5Renge, toie bie ^iortoeger 6ejeid§nenb fagen, in Sergen, b. ^. in bic^t gebrängteu -beeren, todä^t

mel^rerc SJleter '^oc^ über einanber fd^mimmen unb einen 9iaum Uon einer (Seemeile unb mc§r ein=

ne'^men, ^ie^en ber ^üfte ober ber ©anbbanf ju, treiben fiel) auf berfelben me^^rere 2:age um^er,

toerben beftänbig bur^ neue crfe^t unb öerlieren ftc^ bann aKmä^lidf) n)ieber. 31n ber norbameri=

!anifd)en Äüfte beeinfluffen ^toei Xl|icre, ber Äapelan unb eine Xintenfd^ncdEe, bie .^eeräügc.

(Srfterer befugt biefelben Oertlicf)feiten, um ju laid^en, unb bient bann ben überaus gefräßigen



Äatcljau: gortpflaiijuitcj. S^at^ruiic;. gang, ^Bereitung unb 5Ru^ung. @efangen^a(tung. 177

ÄoBeljauS faft äur au§fc^(ie§I{(^ert 9ia^rung; leitete brängt \iä) 'ijtxan, toenn jener \iäj entfernt, al§

ob fie Beftimmt toäre, feine ©teile ju Vertreten unb fic^ nun öon bm Kabeljaus freffen ju laffen.

äöö^renb ber fiaic^aeit ftnbet ber ^^ang ftatt: bte @efrä^ig!eit be§ Kabeljau mac^t i^n in fo

:^o'^em ©rabe ergiebig. S)er 5ifc^, beffen 9M'^rung in 5if(i)en, J^rebfen unb 9Jluf(^etn beftef)t, fri^t

atteg, tt)a§ er bewältigen ju !önnen meint, fifinap^t toenigftenS banac^, ja felbft naä) boHfommen

ungenieparen S)ingen, fatt§ fie nur gli|ern ober fonfttoie feine Stufmerifamfeit erregen, ^n ber

Dftfee erf(^eint ber Sorf(^ ftet§ ha, tt)o ber Döring auftritt, füllt feinen etoig bertangenben 5[Ragcn

nöt§igenfatt§ aber auä) bi§ jum SSerften mit (Stid)tingen an, fammelt (5(^al=, 3öei(^= unb ^rebgt^iere,

öerfd)Ungt felbft 2;ang unb (5eegra§ unb berfc^ont fer6ftberftänblt(^ auc^ feine eigenen jungen nicf/t.

3u feinem ^^iiiöe toenbet man an ber nortüegifc^en ^üfte 9ie^e an; an allen übrigen ©teilen

bagegcn gebraucht man nur bic ©runbfi^nur unb bie ^anbangel, toetc^e beibe auc^ auf ben

Sofobben eine fe^r bebeutenbe Ototte fpielen. S)ie @runbf(^nur ift eine ftarfe Seine bon ettoa 3lt)ei=

taufenb SJteter ßänge, an toet(i)er fic^ gegen ätoölf^unbert 9lngelf(^nuren unb an i^nen Slngetn

befinben. ©ie toirb auSgetoorfen unb bon je fed)^ ju fei^S ©tunben emborge^olt, ber x^an^ au§=

gelöft, bie beäüglirfie ^Inaa'^l 3lngetn roieberum geföbert unb bie ©c^nur bon neuem gelegt. äöä'^=

renbbem befi^äftigen fic^ bie ^yifc^er mit ^anbangetn, bon benen fie je eine in bie ^anb nehmen,

xa\ä) emborjie'^en, menn fie merfen, ba'^ etma§ fii^ gefangen, unb fofort toieber in bie Siefe t)er=

fenfen. S3ei ber unf(i)ä|baren %n^ai}i ber ^^ifc^e ift e§ ni(^t§ feltene§, ba^ jeber einjetne Tlann ber

SSefa^ung eine§ Soote§ täglich ätoifc^en brei= bi§ bier^unbert ©tüif erbeutet. 9iebenbei tuirb ber

gang ber ^abelanä unb 2;intenf(i)necfen ober an anberen Drten ber .^äringe eifrig betrieben, ioeil

man bereu 5tetf<^ atg ^öber benu^t. ^n Ermangelung folt^er fteinen ^ifd^e bienen au(^ bie @in=

geloeibe ber gefangenen ^abetjau§ ju gteict)em Qmidt.

©ofort na<^ bem gange beginnt bie ^u^e^-'^itung ber Seute. ^lan fd^neibet junöt^ft bie

Äöbfe ah unb Wirft fie beifeit§ in befonbere Spönnen ober S3otti(^c, meibet l^ierauf bie gif(^e au§

unb t:§eilt fie mit einem einjigen raf(^ unb gef(i)icft geführten ©ct)nitte bi§ jur ©c^toanjfloffe in

jwei Hälften, fe'^r gro^e aud) too^I in bier Xtieile. 2)ie Seber Eommt in ein befonbereg ga§, ber

Otoggen in ein anbereg; bie übrigen ©ingetoeibe toerben fofort jerfi^nitten unb entmeber fogleii^ ober

bod) batb atg Äöber bermenbet. 2öäi)renb be§ 2Binterfange§ bereitet man, auf ben ßofobben

menigfteng, juerft nur ©toiifif(^e p. 3Eebe§ größere ©i^iff fü^rt eine betraditlii^e Slnja^t öon

©abetn unb ©taugen mit fic^ unb berme'tirt mit bereu «^ülfe bie am ßanbe feftfte^enben ©erüftc.

3ln i^nen nun {)ängt man bie im 5Jteertüaffer au§gen)af(f)enen, bi§ auf bie ©c^toauäfloffe get^eilten

Äabetjau§ jum Strocfnen au§, auf ben meiften ^nfeln imter freiem .^immet, :§ier unb ha auc^ mo'^l

in überbac^ten ©cfiubben, )Podä)t bem ßuft^uge fein .!pinberni§ bieten. 3(n biefen beruften trodnet

ber gifd) gauj allmät)li(^ ein; bei einigermaßen ungünftiger 3Sitterung fiet)t man fie no(^ im

3iuti belaben. @rft na^bem ber ©toiififi^ ffabperbürr getoorben, bringt man i'^n in hiz ©beid^er,

bünbeltoeife toie Üteifig, unb fc^id)tet i^n ^ier big jur Stbna'^me l^aug^oc^ über einanber. ^n
befonberg gtüdUi^en ^al^ren, rtenn alle (äerüfte raft^ fid^ bebeden, bereitet man aug ben äule^t

gefangenen ^abeljaug ßlibpfifdie. 3u biefem @nbe toerben jene tängg beg ütüdgrateg get^eitt unb

enttüeber erft einige 2;age in großen Sottidien gefüllt unb fobann auf ben stippen jum %xoämn

auggebreitet, ober f)ierfelbft mit ©alj beftreut. §at man gäffer genug, fo ridjtet man einen guten

2f)eU ber S3eute ju ßaberban äu, b.
'§. fc^id^tet bie äert:^eilten gifdie rei^entoeife in gäffern auf,

bringt ätoifc^en jebe Sage eine ©(^id)t ©atj unb fc^üeßt bie Spönnen, fobalb fie gefüttt ftnb. ^m
nörbüd)en ^tortoegen ober in ginntanb erfi^einen toä^renb beg gangeg regelmäßig ruffifd§e ©d)iffer

aug Slrc^angel, toelc^e naä) guter ruffifd)er 3lrt alte Sonnen öerfc^mä^en unb bie bon i:^nen

erlauften Äabeljaug nebft anberen gifc^en o^ne toeitereg im Olaume i^reg go^r^eugeg auffd)id)ten,

einfallen unb mit ben ^ut^tenftiefeln feftftampfen.

Sie ^öpfe toerben in ^lortoegen faft augfd)ließlid) atg SJie^futter benu^t; bic Sebern fi^üttet

man nad^ S3eenbigung beg gangeg in große ^ottidlie, toeld^e jum ßeibtoefen ber feinfinnigen ©üb=

SBce^iu, Z\)kxkbm, 2. Slufragc. VIU. 12
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länber oft inmitten ber (Stäbtc oufgeftellt h)erben unb Beim ^Jfaulen i^re§ Siti'^otteS uncrträg=

liefen ®eftan! berbreiten. S)a§ au§ it)nen fid) jonbernbe ölige 5ctt, ber fiebcrtf^ran, h)irb bon 3eit

ju 3cit abgefcf)öpit, buic^ Seitien gereinigt nnb, feiner ©iite entfpred^enb, in berf(i)iebene f^äffer

gefüllt. 3lm beften ift, tüie Ieicf)t erl(ärlid), berjenige, toeldjer toenige 2;age nad) SSeginn ber fjfäulniä

genjonnen iüirb, am fd)lcd)teften ber Dieft, hjelc^en man burd) ßod)en erlangt.

9Ja(^ ber eigentlid)en fjfangjeit erbeutet man auf ben Cofobben nod) fortmä'^renb ^abeljau§

ober, tüie man bort fagt, 2)or|^e unb bereitet fie, je nad) ber SBitterung, auf biefe ober jene 2öeife.

lieber ben ^yong auf ber 9ieufunblanb§banf braud)t nac^ bem borftef)enben nid)t§ föeitcr gefagt

ju toerbcn, ba er ober bie ^Bereitung ber Äabeljauä im ttjefenttic^en auf benfelben ©runbfä^en beru'^t.

^m ^a1)xt 1861 tourben auf ben Sofobben bon mc'^r aU jtoanjigtauienb 9}lenfd)en, hjeld)c

gegen fünftaufenb go'^IT-'äeugc bemannten, über neun 9Jtittionen ßabcljauä getrodnct, ebenfo

biete ju Jllipijfifd)en unb ßaberban bereitet unb gegen eine^JtiUion frifd§ gegeffen; im Sta'^rc 1877

betrug bie 3Iu§beutc über fünfunb^njanjig 5Jltttionen. S)er f^ang auf ber 9leufunblanb§banf lieferte,

nad) 6ornaf, fd)on im Vtnfange biefe§ SfQ'fl^^unbertä über breif)unbert 5llittionen Stüd, unge=

ted)net bie f)unbert 5)tiIIionen, meld)e man im ßoren^golfe erbeutete, ©egenüber biefen Erträgen

crfc^einen bie be§ 5ange§ in ben beutfd^en ^Dteeren ]^öd)ft unerl^eblic^. 3ln ber friefifc^en ^'torbfee»

füfte erbeutet man jä^rlid^ faum mel)r aU fec^gtaufenb ©tüd .$?abeljau§; in ber Dftfee beginnt

man erft neuerbing§ bem oft in naml^oftcr 9Jlenge auftretenben S)orfd)e bie 3lufmerlfamfeit 3U3U=

toenben; bod) ift feine 5ifd)erei aud^ l^ier noc^ feineSttiegä bon S3ebcutung. S)er ^xti^ beg Äilo»

gramm§ feine§ i5feif<^e§ fc^manft an unferen lüften jn^ifc^en fed)ä unb brei^ig ^Pfennigen.

Ueber bie 3utunft beB 5ange§ lä^t fid) mit 33eftimmt{)eit fd)tt)erli(^ ein Urt^eit abgeben; bod^

barf man blenei(^t glauben, ba§ in ebenbemfelben örabe, n)ie bie Sßilbung junimmt, toeniger

ÄabeljauB ju ©tod= unb ÄIip^fifd)en toerben bereitet Serben. S)er ©todfifc^ berbanft, toie oben

bcmertt, feine "fjauptfädjtic^fte S3ebeutung ben fjaftenborfi^riften ber lot^olifc^en Äird)e. 9lun gibt

e§ allerbing§ einzelne 2iebl)aber eine§ ©erid)te§ ©todfifd)e; fie aber finb feiten, fclbft in ben ftreng

fatf)olifd;en fiänbern, unb ber größte J^eit aÜer berer, n)eld)e fid) je^t l^erbeitaffen, an ben bor=

gefd)riebenen Sagen ©todfifd^ ju genießen, n)ürben if)ren Äüc^cnjettel fofort önbem, toenn fic c8

t^un bürften. <Bo lange in <Bpankn bie ^»"Quifition in S5Iüte ftanb, h)agte e§ niemanb, an

einem ^Jfafttage fj^eifd) bon ©äuget!^ieren ober S3ögeln ^u genießen; aU man jebod) im ^a^xe

182.5 bie 6rlaubni§ erfreute, ©onnabenbS S^teifd) effen 3U bürfen, berminberte fid) bie ©inful^r ber

©todfifd)e bon ac^tmal^unbert= auf breimalf)unberttaufenb Gentner. ^n anberer ^infi(^t toirb fid)

bergang beSÄabeljau unb feiner SJerloanbten aber auc^ mieberum Ijeben unb beraltgemeinern. 93ian

mxh beifpielömeifc aud) an unferen beutfc^en lüften mit benfelben 33ooten, hjeld^e bie ©nglönbcr

unb .g)oEänber fd)on feit 3al)ren benu^en, jum ^^ifd^fangc in ©ee ge'^en, bie erbeuteten ^abeljauä

ober 2)oric^e in bem burc^löd)erten, mit SOßaffer gefüllten 2)littelraume be§ ©c^iffeä aufben)al)ren,

lebenb bi§ in ben ^afen führen unb bon l)ier qu§ rafc^ in ba§ 2fnnere beä Sanbel berfenben, um
ben S3innenbetoof)nern jeberäeit ein trefftic^eä unb billiges 3taf)rung§mittel ju bieten. 5Denn ebenfo

fc^Ied)t toie getrodneteg ober eingefaljeneS, fo f(^madf)aft ift ba§ frifd^e ^leifd) be§ Kabeljau unb

baf)er auf allen 5ifd)ntär!ten ber Seeftäbte fo gefd)ä^t unb beliebt.

9)orrelI erjä^It, ba^ man in berfc^iebenen 2;^eiten ©c^ottlonbl gefangene j?abeljau§

längere 3eit in (5al3tt)offerteid)en geilten unb gute Erfolge erhielt l)abe. Söä^renb ber iJtfd)erei

brachte man nad) unb nadt) biejenigen gefangenen, n)eld£)e nid^t ju fel;r berieft toaren, in bie

betreffenben SBedcn, fütterte fie l^ier mit allerlei 5)lufcE)eln unb ©d^alt^ieren unb gebjö^nte fie balb

fo an ben engen 9taum, ba| fie anfc^einenb fet)r n)of)l fic^ befanben, 3eit unb Stunbe ber Fütterung

fennen lernten unb i§re I)ungerigen ^Riiuler an^ bem SSaffer ftredten, mcnn ber SBärter fid^ na^ete.

Gin Kabeljau foE jmölf ^aijxt in geballtem Zciä)t au»gel)alten l^aben. ^aä) Erfahrungen an

S)orfd)cn, toeld^e id^ fetbft ^jflegte, Ijalte idt) borftel)cnbe Stngoben burc^auS für glaubn)ürbig. ^ein

©eefifd) gelo5{)nt fid^ leidE)ter on bie @efangenfd)aft im engeren 9laume, feiner gel^t mit toeniger
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Umftänben on ba§ f^utter, fetner fri^t mef)r, feiner toäd)ft ra|c()er at§ ber Kabeljau. $ält man
ba§ SCÖaffer feines S3ecCen§ tül)l genug, reicht man i^m {»inlängtid^e 9ia^rung, fo gebeizt er ni^t

nur öortreffticf) , jonbern bauert aud§ me'^rere ^CLi)xe felt)[t in einem für if|n offenlbar p engen

©ctoa^rfame au§.

S)er ©(^ellfifd^ (Gadus aeglefinus, Morrhua aeglefinus unb punctatus, Asellus

minor; Slböilbung auf ©eite 176) unterfcfieibet fic^ bom ^aBeljau buri^ geringere ©rö^e,

geftredtere ©eftalt unb fpi^igere erfte ütücfenfloffe fotoie burc^ bie fyärbung. ©eine ßänge Beträgt

funfäig bis jedijig Zentimeter; fein @eh)icE)t fann 16i§ ai^t Kilogramm erreichen. S)ie ^^^ärbung be§

9tücfen§ ift Bräuntid), bie ber «Seiten fitbergrau; bie (Seitenlinie unb ein Stetf jn)ifd)en 33ruft=

ftoffe unb erfter 9iücEenfloffe fe't)en fc^toarj au§. S)ie erfte ^ücfenfloffe fpannen fünfje'^n, bie 5toeitc

einunbätoanjig, bie britte neun^e^n, bie SSruftftoffe ac^t^etin, bie 23au(^ftoffe fed)§, bie erfte 9tfter=

ftoffe bierunb3n)an3ig, bie ätoeite aä)t^cf)n, bie ©c^tnan^floffe fünfunbätoauäig ©trauten.

^n ber 9torbfee ift ber ©c^ellfifd) nirgenbS feiten, in ben mciftcn ©egenben fogar fel^r l^äufig;

in ber Oftfee bagegen mirb er nur feiten unb blo^ im ©üben,.etU)a bis Äiel I)inab, alfo nur in

ber'^ältniSmä^ig ftarf faltigem 3öaffer angetroffen. 3lud) er bereinigt fic^ ju unfc^äparen Raufen

unb fd}eint beftänbig auf ber Söanberung ju fein, toeil er, toie bie 35ierfü^Ier einen Xi)tii bc§

SanbeS, einen gemiffen 5!}teere§grunb boltftänbig leeren, b.
f).

alle auf it)m feftfi^enben, für i!^n

geeigneten 6ct)al= unb Söeic^tl^iere aufje^ren unb bie fteinen t5ifct)e, Ujelt^e näc^ft bicfen feine

9lal)rung bitben, berfc^euc^en fann. 2ln ben friefifc^en lüften finbct er fi(^ in ben SJtonaten 5!Jiärj

bis 9J^ai ein, bertoeilt !^ier bielteic£)t aucE) bis jum 3Infange beS ^uli, berf(i)lDinbet fobann, ätoeifelloS,

um bie :§ei^e Sfol^reSjeit in bem fü^Ieren Söaffer einer 2iefe bon mel)r alS ä^anjig gaben ju

berbringen, unb jeigt \\ä) bann bom Slnfange beS 0ftober an toieberum auf ben ^Iä|en, toiläjt

man alS feine 2lufentf)aItSorte fennen gelernt !^at, um I}ier bis jum Januar ^u leben. ©eh)ö!^nlic^

nät)ert er fii^ ber ^üfte !^ö(i)ftenS bis auf bier bis fünf ©eemeilcn Entfernung; im f^ebruar unb

SJlärj, feiner Süidi^eit, ober befu(f)t er ouc^ bie ©etoäffer ^art am ©tranbe unb toirb bann in

großer Slnäa'^I gefangen. 2luf ben ^Jifc^märftcn 9iorbbeutf(^tanbS, ^oHanbS, 9torh)egenS, ©ro§=

britannienS unb 9iorbh)cftfranfreici)S fe'^It er nie; für unfere 9Jteere l^at feine Slrt feiner ^^atttilic

größere Sebeutung als er. S''^^'^^ flagen bie fjifciicr unferer 5Rorbfeefüfte, bie l^eutige Qät mit ber

bergangenen bergleicEjenb, über merfUi^e Stbna'^me aui^ biefer 3lrt; inbeffen toerben noc^ attjä'^rlici)

aHein bon ©mben auS immerl)in gegen jtoeimal'^unbcrttaufenb Kilogramm ©i^eüfifd^e im äöertl^c

bon ettoa fünfunbfiebjigtaufenb 3Raxt berfcnbet, nnb tnenn unfere beutfdien fj'i'^ei^ ^i(^t fo biet

SluSbeute gelninnen, toie in früheren Si'^ten ber f^all getoefen fein mag, liegt ber ^auptgrunb

barin, ha^ U)ir englif(i)en g^a^rjeugen geftatten, in unferen ©etoäffern ju fifd)en.

3um ÖQttge fcieS ©(i)ellfif(i)e§ gebraui^t man in ber 9torbfee ebenfalls l^au^tfäcljlic^ bie

@runbleine unb bie .^anbangel, auSna'^mSttieife auc^ gro^e ©c^te^^ne^e; im grönlänbifi^en 9Jteere

l)ingegcn foll man i^n mit leichter ^Jlü^e fangen, toenn man Söu'^nen inS @tS l^aut, meit er biefc

auffucf)t, um in bem luftl)altigeren SBaffer ^u at^mcn. S)aS gleifc^ ift mei§, berb, fc^mad^aft

unb leitet berbaulid), toirb bal)er auc^ bem beS Kabeljau überatt borgejogen unb baS Kilogramm

beSfelben mit jtoanaig bis bierjig Pfennigen gern bejalilt. Qm ©totffifc^bereitung eignet eS fi^

weniger alS baS biefeS S5ertoanbten, tool)I aber pm ßinfalsen.

^n ben f(i)on borl^er ertoä^nten fd^ottifc^en ©eetoafferteicfien bemerfte man, ba^ fid) bie

©c^ettfif(^e bor ben übrigen burcE) S'^^l^^^^^ auSaeicEineten, balb mit iljrem äöärter befreunbeten

unb fdilie^icf) il^nen borgel)altene 9ial)rung auS ber .^anb na'^men.

5lbgefel)en bon bem S3linS (Gadus luscus, barbatus, bibus unb Tacoud, Asellus

luscus, Morrhua lusca), einem bem ©d)ellfifc§e ä^nelnben, buri^ gebrungenen S5au, biefc^malen

unb langen f^loffen unb bie gärbung unterfdjiebenen ©ippfd^aftSbertoanbten, toelc^er in ber

12*
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^Rorbfce unb im ©igmeere l^äufig bortommt unb anfS) bic Dftjec Bcjuc^t, berbient nocf) ein (S($elt»

fifdEi ertoä^nt ju tüerbcn: ber 3^e^9^oryd^ (Gadus minutus unb capelanus, Morrhua

minuta unb capelanus), oBgleicf) feine Ujirtfc^aftlic^e 33ebeutung nirf)t eben eif)tUi^ genannt

ttjerben fann. 9ln Sänge erteilet biefex fleinfte aller bclannten @dE)eÜfifd^c funfje'^u 16i§ ad^tjet^n

Zentimeter, jelten me^r, bei einem ©etoid^te öon jnjcil^unbert ©ramm unb barüber. Sie Färbung

be§ 9lücfen§ ift ein anfpred^enbeä ®el6Iid)braun, bie ©eiten jinb auf fitberfarbigem ©runbc fd^luarj

getüpfelt, bie Untertt)eite fd^mu^igtoei^, bic 5ßruft=, 9iütfen» unb ©rfjtoan^floffen gelbbraun, bunftcr

gefäumt, bie S3au(f)= unb Slfterfloffen fd^mu^ig gelbujei^. ^n ber erften 'JiüdEcnfloffe befinben fid^

ätoölf, in ber jUjeiten neunje^n, in ber brüten fiebjefin, in ber 33ruftfloffe bier^e'^n, in ber S3auc^=

floffe ferfiä, in ber erften 2lfterf(offe fünfunb,\n)anjig, in ber äUjeiten fiebje^n, in ber ©cfinjauäfloffc

acEit^e^n ©tratjlen. %U befonbere ßigentpmlid^feit toirb noc£) t)erborgef|oben, ba^ feine S3aud^=

ttianb bun!etrot^ , faft fd^toarj au§firt)t.

lieber bie S}erbreitung unb ben 3tufent^alt beg S'(otxQ,box]ä)e^ ift man noc^ nicf)t gan\ in§

f(are gefommen. @r finbet fic^ jiemlid^ regelmäßig an htn britifdlien, l^ollänbifc^en, fdl)tuebifd^cn

unb nortt)egifd)en lüften, unb jtoar in ber Dftfee ebenfotool^l toie in ber 9lorbfee, foll auct) einmal

an ber ameritanifdt)en Äüfte beobat^tet toorben fein, tritt aber balb "^ier, balb bort t)äufig auf unb

fe^lt mand^en ©tredfen gänjUd^. <Btfix gemein ift er im 2)ttttetmeere, n)irb t)ier au(^ toä^renb beg

ganzen ^a^xt^ gefangen, obgleid^ er fid^ am liebften in lüefen öon minbeften§ breil)unbert 9JIcter

auftjält. 3uft)eilen erfrfieint er toä^renb ber Saic^jeit an ben lüften in fol(^er 53tenge, ba^ bic

gifc^cr au^er i^m faum einen anberen Ätaffenberhjanbten in i§r 5ie^ befommen: „^m 2a\)x gejelilt

1545 ift bet) 931onpelier burd^ ba§ ©eftab beffelbigen 5Jleere§, fo ein groffc 3Jlengc ber gifi^en

gefangen morben, baB man auff ärteen SJionat allein ber gifc^en gefangen l)at, alfo in foldE)er

Qa^, ba^ man ben mel^tert^eil üergraben l^at muffen, bamit bie Sfifcfier be^ l^ä^lic^en ©eftanrfä

ber erfauleten Ofif'^en cntlebiget toürben". 3lud^ er nä^rt fid^ l^auptfäc^lid^ bon ^ruftern ber»

fc^icbener Strt, ttjic feine größeren SJerrtanbten, benen er t)äufig jur S3eutc bienen mu^. ^a(f)

SBlodl) füllen bie 3fifdf)er ber Dftfec fein @rf(i)einen on ben Äüften mit ^frcuben begrüben, tbcil fic

i^n al§ ben S3orläufer unb Sfü^rer ber S)orfd^c unb anbercr njcrt'^botlen 5ifdl)c betrad^ten. ©ein

gleifc^ ttjirb ungead^tet be§ guten ©efdlimadCei toenig gefd^ä^t unb getoölinlid^ nur jum Äöber für

anberc gifi^e benu^t. S)ic gortpflanjung fällt in ben 9lpril unb 5liai.

SJertrcter ber 2Rertanc ober bärtcllofen ©d^eUftfc^c, ttjcld^c man ju einer bcfonbcren Unter»

fippc (Merlaogus) crl^oben !^at, ift ber äöittling ober 2öei|ling (Gadus merlangus, Mer-

langus vulgaris; Slbbilbung auf ©eitc 176), ein gifd^ bon brei^ig bi§ bierjig Zentimeter ßängc,

beffen ©ctoid^t nur in feltenen fJfäUen bi§ ju brei Kilogramm anfteigt, unb bla| rötl)lid^brauner, in§

2lfc^graue fpielenbcr fjärbung, »elc^e auf ben ©citen unb bem 33aud^c in ©ilbertoei| übergel^t, aug=

gejeic£)net nod^ burd^ bunfle ^flecfe an ber Söurjel ber Sruftfloffen. 2)ie erftc 9tüdtenfloffe fpannen

breijcl^n, bie jtoeitc neunje^n, bic britte ac^tjetin, bie Sruftfloffc ae^n, bie S3au(i)floffe fedl)§, bic

erftc Ütüdtcnfloffe einunbbrei^ig, bic atocite amonaig, bic ©d^wanjfloffe brei^ig ©tral^lcn.

3n ben njcfteuropäifd^en 5Jlecrcn ift ber aSittling nirgenbä feiten; in ber 9iorb= unb Oftfee

tritt er minber l^äufig auf, toie er überl)aupt an ®efellig!eit toeit l^inter feinen bi§l)er befc^riebenen

gamilienbernjanbten ^urürffte'^t. '•ilaä) 9iorben ^n fd^einen bie Crfaben fein SJerbrcitungägebiet ju

begrenzen; nad^ ©üben i^in fommt er biä an bic ^üftc ^Portugals bor. ^n ben gropritannifd^en

©etoäffem trifft man ifin äutucilen in beträd^tli^cr Slnjatil, obfc^on ber^ältniämäBig einzeln.

Söä^renb ber gortpflanäung^aeit, tocld^e in bie 3Jlonate ^{anuar unb gebruar fällt, bereinigt aud^

er fxdf) ju aa^lreidieren ©d^aren unb nä'^ert fid^ bann bi§ auf eine fialbc ©eemeilc ber Äüftc. ©eine

^lalirung befte'^t auö ^ruftern SBürmern unb fleinen gifd^cn bi§ jur ©rö^e be§ 5|3ild^arb; le^terem

au ©cfaltcn bcrlä^t er fclbft feine ßicblingäplä^c, fanbigc @rünbe. S)er gang gefcE)iel^t ebenfaUg

I
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^au^tfäd^Iic^ mit ber Seine, Seltener mit S^e^en, imb gilt für fe'^r einträgli;^, toeil ba§ auSgcäeic^nete,

an öüte ba§ jebeä onberen ©dieHfifdieä üfiertreffenbe, 'i)'öä)]t \ä)maäi}a\k unb leii^t berbaulidie

iyleif(^ mit ütei^t fjoä) gefdiä^t toirb. S3ei rci(^Ii(^em fjange trocfnet man auc§ äöittlinge;

tytxhuxä) berliert ba§ O^eijc^ al6ex in nod) '^ö^erem ©rabe al§ ba§ be§ ^ateljau an @e)(i)ma(I unb

finbet bann ]^ö(i)ften§ noc^ in ben ©(^iffeni, loenn auä) ni(^t Siefi^aBer, ]o bocf) ßffet.

Gine ätoeite 9lrt ber Untetftppe, i'^rer bunlten i^axbt toegen ber ßijl^ler (Gadus virens,

carbonarius, collinus unb Sey, Merlangus virens unb carbonarius) genannt, gef)ört met)X

hin nörbüc^en 3Jleeren an, obtoo'fjl er auc^ noii) in bem 2ltlantifci)en SSeltmeere, ber 9iorbfee unb

jelöft in ber Oftfee gefunben toirb. Um Sf^Ianb, ©rönlanb unb ginnlanb ift er niä)t feiten, Bei ©pi|=

Bergen, toenn aui^ nic^t ber einzige, fo boi^ einer ber l^eröorragenbften unb l^äufigften i^ifi^e.

^n toefttic^er Otic^lung öerBreitet er fid^ Bi» an bie lüften ber S5ereinigten 8taaten. Qu feinem

2lufent^aIt§orte toät)It er fid), laut ßouii), am üeBften felfigen ©runb in ni(i)t aEju großer 2;iefe,

Mip^en, tvtlä)^ öon ben Söogen umtoBt toerben; benn er pflegt \iä), toie manche 9tauBfifd)e, an

einer gef(i)ü|ten ©teile aufäuftellen, htn ©trom genau ju BeoBac^ten unb auf jeben berfprec^enben

©egenftaub, gleidiöiel oB berfelBe leBenb ober tobt, l^eröorjufd^ie^en. S^omfon fanb in bem

9Jtagen be§ ^ö^ler§ l)auptfäc£)li(^ Ärufter, gelegentlid^ auc^ 5Jtufcf)eltliiere, toälirenb ber Saic^jeit

kleinerer ^Jifd^e, in§Befonbere ber ^öringe, faft augfi^ließlid) biefe. ©eine SaiiJijeit fällt in bie

SJtonate S)ecemBer Bi§ ^eBruar; au§gefcl)lüpfte ^unge fielet man im 5Kai unb ^uni.

S)a§ gteifd) be§ ^ö'^lerS ftet)t an @üte hinter bem auberer ©c^etlfifi^c toeit äurücE; namentlid^

ba§ ber alten i^ifcfie toirb fe'^r toenig gefd^ä^t, be§:^alB auc^ regelmäßig gebörrt ober eingefallen.

3unge ^^ifc^e biefer 2lrt Be'^alten bie 5torblänber für fic^, in§Befonbere biejenigen, hjelc^e t)om

DItoBer Bi§ ^um S)ecemBer gefangen toerben. S)ie größeren, no($ immer f(^ma(i§aften, toerben

Billig an ärmere ^üftenBetoo^ner Derfauft, toeil ber ^yang leidet unb lo^nenb ift
—

fo lo^nenb,

baß t)ier Sifi^er Binnen toenigen ©tunben tjierunbjtoauäig Zentner erBeutet f)dbm.

^n hzn ©eetoafferteicl)en getoö^^nen bie Äöljler Balb ein, fc^toimmen langfam unb majeftätifd^

^n unb l§er, Bi§ i^re gutterftunbe fc^lägt, fd^lingen ba§ i^nen öorgetoorfene gefräßig tjinab unb

lernen, baß i^nen aut^unlic^eS SSetteln p einem UeBerftuffe an^^ial^rung t)er^ilft, fommen be§l)alB

regelmäßig an bie Ufer unb nehmen htm Pfleger ba§ il^nen zugereichte gutter aug ber ^anb.

2ln bem gcftredtcn SeiBe mit niebergebrücttem Äo^jfe, ben jtoei 9iüifenf[offen, beren l^intcrc

toie hk 3lfterf(offe üBer bie Hälfte be§ 2eiBe§ einnimmt, ben großen ©liiuppen, ben tjerl)ältni§=

mäßig großen, faft in einer 9tei!^e fte'^enben ^ö^i^ei^ wnb bem t^tijkn be§ S5ärtel§ er!enut man bie

3Jteer!^e(i)te (Merlucius), beren Belanntefter SSertreter ber Hummel (Merlucius vulgaris,

esculentus, argentatus, sinuatus, lanatus unb albidus, Gadus merlucius unb merlus,

Stomodon bilinearis) ift. ©eine Sänge beträgt ettoa ein^unbertunbjtoanaig Zentimeter, fein

@etoi(i)t Bi§ fed)äel)n Kilogramm. S)er Braungraue 9iüclen liditet fi(^ an ben ©eiten unb auf bem

Sauere Bi§ jum ©ilBertoeiß; bie oBeren ^^loffen finb bun!el, bie unteren BlaßBraun. ge^n

©trauten fpannen bie erfte, neununbätoanjig bie jtoeite 9iütienf[offe, elf bie SSruftfloffe, fieBen bie

23auiä)floffe, einunbätoanjig bie 5lfterfloffe, neunje'^u bie ©d^toan^floffe.

2)er Hummel, toeld)en Bereits 9tonbelet Befc^rieB, gel^ört ^u ben gemeinften unb toid^tigften

gifcf)en be§ SRittellänbifc^en 9Jteere§, tritt aBer aui^ im Sltlantifc^en Sßeltmeere läng§ ber europäifi^en

^üfte unb eBenfo in ben Britif^en unb f!anbinaBif(^en ©etoäffern "häufig auf. ^n ben lüften

6orntoatt§ fd^toärmt er, laut 60 uc^, unftet unb unregelmäßig um'^er. SSom i^anuar Bi§ ^um

Slpril, feiner 9^ort:|3flanäung§äeit, ^ält er fic^ nal)e bem SSobeu be§ 53teere§ auf unb Befunbet ouf=

fallenbertoeife toenig ober ui(^tg öon feiner außerorbentlid^en ©efräßigleit, Beißt toenigften§ nid^t

oft an bie Slngel unb muß beäl^alB mit bem ©(^leppne^e gefangen toerben, toä^renb er jur 3ßit
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toenn bie 5pit(^arb§ fid^ ben Klüften nähern, i^ntn folgt unb un^öTjIige bon U^nen berfd^Iingt.

Selten gcid)iel)t e§, ba§ ber t5tjc£)er beim
5)3 tld) arbfange ba§ 9le^ oljne 3[lieer]^ed)te empoqiet^t.

Söcnn e§ einmal t)or!ommt, ba^ ein ^t^ meistere 3^agc im SBaffer l^öngen bleibt, bietet fic^ für

ben mit eingefrf)loffenen Hummel bie l)crrlirf)fte (Gelegenheit, nad^ ^crjenämunfc^ ju fd)luc!en; eine

fo(d)e @elegenl)eit nu^t er aud) berartig au§, ba^ er alle iSetocglid^feit bcrliert unb gcrabcju

plflog toirb. 6ou(^ l^at fiebjel^n ^itc^arbä au§ bem 9Jtagen eineä mä^ig großen iTummel§ ]^er=

ausgenommen. S)ie 3}erbauung unfere§ i^ijd^eä fielet mit feiner i^rcfegier im bcften (Sinflange.

Sßei ©efa^r brid)t er übrigenl ba§ berfdjlungene au§, in ber ^,Jlbfid)t, fid) ju erleid)tern unb fein

©ntfommen um fo el^er ju betoerfftclligen, unb fo gefd)ief)t e§, ba§ mau jumeilen l)unbertc mit ber

©runbleinc fängt, bon benen nic^t ein einziger ettoaä im 33lagen l)at.

S)er 5ang biefeS 5ifd)eä ift bon Sebeutung. 6ein ^^leifd) gilt jtoar nid)t al§ befonbcrä

fd)macfl)aft, ift jebod^ meid^ unb mürbe buri^ geeignete Zubereitung öielleid)t ju berbeffern fein.

9lber man bertoenbet bie gefangenen Äummel aui^ nur in geringer ^Jtenge für bie '§eimifd)e ilüc^e,

bereitet fie bielmef)r ju ©tocE= imb J^lippfifd) ju unb bringt fie mie bicfe in ben ^anbcl. Sin ben

fübfranjöfifd^en Äüften pflegt man bie frifd^ gefangenen ^leerl)ed)tc in too^lriec^enbe '^^flaujen ein=

äu^ütlen, meil man glaubt, ba§ fie babur(^ an @üte geminnen.

S)er einjtge ©c^ellfifd^, meld^er im ©ü^toaffer bor!ommt, ift bie toeit berbreitete Duat)pe
ober Strüfc^e, aud) Oiuttc, dinppt, Slalquappe, Slatraupe, Slalruppe, Slalputte, Quafaal, 2:rufd)e,

SEreufd)e, Xreifc^e, SEraifd)e, S)reifd)e, 5Drifd)e, Ütufurfen, 9iufolgen, 9fiufolf genannt (L o t a v u 1 ga r i s,

communis, fluviatilis, maculosa, inornata, compressa unb brosmiana, Gadus Iota, Molva

Iota unb maculosa, Ciarias fluviatilis), 3}ertreterin ber Qua|))3en (Lota) ober foldier 8d)eH=

fifdEie, beren ^Jlerfmale in bem langgeftrerften, mit fe^^r Ileinen ©i^up^en befehlen, fleintöpfigen

Seibe, jmei 9iü(fenfloffen ,
bon benen bie jmeite fe^r lang, einer mä^ig langen 3lfterfloffe,

obgcrunbeter ober jugefpi^ter 6(^manäfloffe, S3ärteln am ^inne unb ben in einfadier 9lei^e in

beiben ^ieferränbern ftel^enben 3ät)nen liegen. 2)ie -Quappe ift auf Otüifen, ©eiten unb Stoffen

Hinter ober bunfler ölgrün gefärbt unb mit fi^marjbraunen, looltigen ^Jlarmelftecfen gejeid^nct,

auf Äel)le unb SSaud^floffen rcei§lid§. ^n ber erften Üiüdcnfloffe finben fid) ämölf biä bier^etin, in

ber ätoeiten ac^tunbfedi^ig biä bierunbfteb5ig, in ber 33ruftfloffe at^tjetin bi§ ätoan^ig, in ber SBaud)=

floffe fünf bi§ fed)§, in ber 9lfterftoffe fed)8unbfec^jig ti^ fiebrig, in ber ©dimanjfloffe fed)§unb=

breißig bi§ bier^ig ©traljlen. S)ie ßänge fann hiä fecfiäig ßentimcter, iia§ @emid)t bi§ a;^t

Kilogramm erreid^en; fo gro^e ©tücCe fommen jebod) nur in ben tieferen Seen bor.

Söenigc gifd^arten be|nen if)ren SJcrbreitungäfreiä fo toeit mie bie Duappe aui. ©ie betooljnt

jmar ebenfalls bag 3Jleer, beifpielsmeijc nict)t feiten bie DIorbfee, borjugSmeife aber bod) gtüffc unb

©een ganj 2JlittcleuropaS, ebenfo bie fü§en öeioäffer 5JlittclafienS, fott felbft in ^iubien nü(^

borfommen. 3" illtem 2lufentf)altäorte mätilt fie tiejiere ßJemäffer, fleinere ^lüffe nur, toenn fie

bicfe S3ebingung erfüllen, in ben ©een borjuggtücife ©teilen bon breifeig bis bier^ig ^aben unb

me^r. @inc äioeite 33ebingung, meldjc fie an i^ren 2öot)nfi^ ftellt, ift, bafe ba§ äöaffer flar fei;

beS^lb tritt fie in ©ebirgSgegenben in größerer Sln^al^l auf als im ^Jfo'^laui'e- i3» örofe»

britannien gel)ört fie nid)t ju ben 'häufigen 3^ifd)en; im Dberrlieine unb S)onaugebietc l)ingegen

toirb fie an geeigneten Orten überall gefunben. Sn ber ©djioeij tommt fie, nadf) Ifd^ubi, noc^

in einer ^öl)e bon über fieben=, in 2:irol fogar noc^ in folc^er bon ämölf^unbert 3Jleter über bem

3Jleere bor. Sei 2;age l^ält fie fic^ unter ©teinen unb anberen im SSaffcr liegenbcn ©egenftänbcn

berborgen. „<Oebt man", fc^ilbert ©d^inj, „einen folt^en ©tein fad)te empor, fo bleibt fie noc^

eine Zeitlang ruf)tg, fc^ießt bann aber mit ber ©ct)nelligfeit eineS Sli^eS toeg unb beibirgt fic^

unter einem anberen ©teine ober im ©d^lamme. S)ie 2lltcn mten fid) in ben liefen auf, bie

jungen in gana flad^em äöaffer nol)c om Ufer. S)eS 9lad^t§ berläfet bie Quappe i^ren 2tufcnt]^oltS=
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pla^ unb fi^toeift um'^er." ©ie ift einer bet ärgften 9?äuBer ber öetoäffer unb ber ©d^recfen atfer

feineren ^ifi^e, ^unge ber eigenen Strt nii^t au§genommen. ^n 33e^ältern freffen hk gefangenen,

tocnn man i^nen nic^t genug 9ia'^rung gibt, einanber felbft auf, unb bte ftärifte bon t^^nen jebe

fc^UJäcfiere, toelc^e fie irgenbJDie ju Beatoingen im ©tanbe ift. „Sine 5Jlagb", eräö^tt ©(^inj,

Cua))>)e (Lota vulgaris) unb unctli'0(f)jeiier ÜBcI? (Silurns glanis). \'i natiirl. @x'ö^i.

„n)et(^e au§ bem ^e!)ätter Ouo^^jen §oIen follte, fe^rte bott Seftürjung ^uxüä unb Berichtete, e§

Ijabe fic^ ein toafireS SBunbert^ier eingefunben: eine i;}uot)^e o^ne ^opf, aber mit ätoei ©(i)n)än(^en.

?l(§ man nac^fa^, entbecfte man, ba$ hk eine Quaplse bie anberc f)aXb berfctilucEt :^atte." Die

i^ungen nähren fi(^ l^au^t|äcf)Ii($ öon gijc^taic^ unb SSürmern.

5lt§ Sai(f)äeit toerben bie 9Jtonate ^oöemBer 16i§ ^ax^ angegeben; toa'^rfc^einHc^ atfo finbet

bie f5ort|)ftanäung, je na(^ ber £)ertli(i)feit unb äßittcrung, 3U öerfäiiebenen Sfa^^reS^eiten ftatt. ©0

ungefettig biefe i^i\ä)t fonft finb, jur ßaic^jeit berfnmmeln [ie \iä} fc^arentoeife, öfterä bi§ gegen

^unbert ©türf, unb bitben bann, inbem fie fi(^ aatäf)nlic5 unter einanber minben, einen Knäuel

naif) 2(rt ber \iä) ^aarenben ©erlangen. ^Jtöglic^ertDeife mä^rt bie 33egattung unber'^ättniSmä^ig

lange 3eit; e§ tiegt menigften§ eine ^Beobachtung bor, toeli^e f)ierauf l^injubeuten jrfjeint. ©tein=
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huä) crjä^tt, bn^ er einftmotä in ber iörinj bei .^eiben'^eitn mit bem 3tt)ei3adfe naä) einer Cuoppe

geftocf)en, aber [tatt eine§ jttiei ^i]ä)c mit jeinem Söerfaeuge burcf)6oI)rt l^abe. „55eibe öon bem

^WeijadEc abgelöfte i^i]d)e", fagt er toörtli(^, „l^atte ic^ auf einen breiten, platten ©tein gelegt, mo

fie, ^o\>] an Äopf unb SBaud) an f&anä) ber ßänge nad) an einanber liegenb unb gemetnjdiaftlii^

nur eine ^Jlafje bitbcnb, träge unb unbehjeglid) liegen blieben, ©in gemeinfd)aftlid)c§ l^äutigeg,

ettoa einen Singer breitet, ringförmige^ 23anb umfd)loB beibe fjifdie ungefä'^r in ber DJtitte i()rer

.Rörperlänge fo genau, bo^ feiner im ©tanbe tvax, fid) bon bem anberen ^u trennen, unb biefc

S3erbinbung blieb felbft nad) meiner l^arten 33el)anblung nod^ feft unb unberänbert äurüd. S)ie

5öaud)fläd)en beiber f^fifc^e maren burc^ bicfeg S3anb fo plati gegen einanber gebrüdt, ba§ bie

hjeid}en ^ör^er pfammen faft eine ct)linbrifd)e ©eftatt l)atten, unb ba§ ringförmige S5anb toar

burd^ bie {^'f^föi^per fo ftarf boltgefüllt unb baburd) fo gefpannt, bal^ e§ fid^tbar in bie 5}laffe

ber hjeid^en Körper einfd^nitt unb ber 5Durd;me)fer be§ gemeinfdjaftlid) gcbitbeten 6t)Unber§ an

bicfer ©teüe etmaS f(einer h)ar al§ über unb unter bem SBanbe. 9^ad)bem id) biefe @rfd)einung

l^inlänglic^ beiounbert unb burc^ Ummätäung be§ getneinfdjaftlid) gebilbeten .ßörperS bon allen

(Seiten betrachtet I)atte, berfm^te ic^, mit einem Ijöljernen ©täb(^en, mel(^e§ i^ neben mir auf ber

6rbe liegenb fanb, tiefet bereinigenbe SSanb über bie Körper beiber W^]d)t rürfmärtä nac^ bem

bünneren ©ditoauäenbe ju l^inabjuftreifen, um baburd) bie beiben gefangenen in greit^eit ju fe^en,

unb borjüglid), um bie 95efd^affen'^eit biefeg rät^felf)aften S5anbe§ genauer 5U unteifud)en. ^dj

bemerfte bei biefem S5erfu(^e fogleic^, ba^ ha§ foloo'^l nad^ 53efd^affent)eit ber ^arbe mie nad£) feiner

äöeid^leit, ©d)lüpferigfeit k. mit ber Oberflädtje beiber f5ifcE)e genau übcreinftimmenbe S3anb mit

feinem ber beiben eingefdjtoffenen f^ifd^förper bern)ad)fen ju fein fd^ien, unb ba§ bie beabfid^tigtc

Söfung begfelben, M ber 3öeidf)l^eit ber gifd)förper unb ber 9tu§bel)nbaifeit be§ 33anbe§ felbft,

nid^t mit ju großen ©df)tt»ierigfeiten öerbunben fein mürbe. Söirflid^ gelang e8 mir audt), nad^bcm

id) mit bem ©täbd^en unb ein paar ^Jingern ber einen unb ber anberen ^anb jugteidf) an bem

ganjen Umfange be§ bereinigenben S3anbe§ unb bem geineinfd)aftlid)en Körper ber ^ifd^e bor=

fid^tig gearbeitet l^atte, baäfelbe ju berfd)ieben unb c§ nad^ Söuufd^ rüdwärtä l)inab3uftreifen.

Stubem burdC) bie ßöfung be§ 33anbe§ bie SSerbinbung beiber 5ifd;förper aufge'^oben njorben,

fielen beibe felbft bon einanber, fo ba^ id^ nun ber beiben fid^ borljin bedenben S3aud^f[ädjen

berfel6en anfid^tig murbc. ^ä) I)atte olfo je^t ^toei obgefonberte ^Jifdje unb jencg l)äutiöc, nng*

förmige Sanb aU eine breifadf)e SSeute bor mir liegen. Sfnbem fid^ bie beiben 33aud)fläd^en biefer

iJifd£)e bon einanber trennten, fiel mir ber Umftanb auf, ba^ i^re beiberfeitigen ©efdt)Ied^t8öffnungen

eine fold^e gegenfeitige Sage geigten, ba^ bie Ceffnung be§ einen i^ifcf)e§ mä^renb beä berbunbenen

3uftanbeg auf bie bc§ anberen mu^te gepaßt tjobm. 2)a§ abgeftreifte S3anb l^atte ba, mo e^ jubor

an ben ©eitenflädt)en unb bem 9iüden eineä jeben 3^ifd^e§ anlag, nod^ bie bertieftcn ©puren feiner

bor^erigen antiattenben ^preffung jurüdgelaffen, unb cä fonnte mir nun ber ©ebanfe nid^t

entgef)en, ba^ bielteid^t ber 9lu^en biefeS merfmürbigen S5anbe§ fein anberer fei, alä jene beiben

Dcffnungen ber ^fifdie genau ju bereinigen unb auf einanber ju brüden. 3)a§ 23anb mar offenbar

eine ganje, unjerriffene ^aut, burd^ fein finnlid^e§ Wntmal, bie größere 2)ide aufgenommen,
bon ber ^aut biefer f5fif<^e felbft berfd£)ieben, mit glatten, abgerunbeten 9iänbern, glatter äußerer

unb innerer Oberfläche. 2)ie äußere Oberfläi^e beäfelben mar genau bon thtn bem fdjlüpferig

madf)enben ©dt)Icime überwogen toie bie ^aut ber 5ifd)e felbft, bie innere Dberfläd)e, meldte jubor

mit ber .g>aut ber Sfift^e in S3erü^rung, mar meniger gefärbt, afd^grau unb foft burd^fd^einenb,

fo ba^ iä) burc^ fte bie bunfle garbe ber äußeren 5lädE)e äu fe'ljen glaubte. S)ie 33reite beg S3anbe§

mod£)te ungefäl^r jroei Gentimeter betragen, fd^ien übrigens, toic bie S)irfe, in bem ganzen

Umfange übevalt gleidl) gro^ ju fein. 9iirgenbä mar eine 9ia'^t ober eine ©pur bon SJereinigung

jmeier ßnben ju fe^en, metd^eä unfet)Ibar t}'dtU ber ^^all fein muffen, menn ber Sixtd, ben ba§

S3anb bilbete, burd^ S^ereinigung beiber ßnben eines ßängenbanbeä märe äufammengefe^t morben."

S)iefer 2Ritt£)eiIung fügt ©teinbud^, mie ©iebolb no(^ angibt, l^in^u, ba§ au§ ber 6efd^led^tä=
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Öffnung Betber ^ifi^e naä) t^rer Trennung ein milchiger ©aft au§fto^, er hai)n bermutl^ete,

ba^ bie ^ifc^e ftc^ 16ei ber 23egattung mit ben 35au(^fto)fen innig öerül^rt 'i)abm unb \iä) burtf)

^autau§f(^U)i^ungen ein gerinnbarer ©toff äu jenem gürtelförmigen Sanbe geftaltet. S)ie 5tn=

nal^me öerbient ge^jrüft ju werben, toeil anä) bei anberen fjifc^en ^autauäfd^loi^ungen toä^renb

ber 23run[tjeit beobai^tet worben finb.

Dögleid^ man beim atoggener gegen ein^unbertunbbrei^igtaufenb @ier gejault ^t, ift boc^

bie S5ermel^rung ber Guop^e nic^t fe^r bebeutenb, toeil öon ben ausgefc^tü^ften i^ungen ber größte

Slfjeil bon ben 5(Iten unb anberen 9taubftfc§en aufgefreffen toirb. S)a§ S&aä)U^um fc^eint ein

fetjr Iangfame§ ju fein, bie 3eugung§fä^ig!eit erft mit bem öierten ^af)Xi einzutreten.

S)er O^ang toirb mit bem meiften ©etoinne jur Saic^jeit betrieben, unb jtoar mit bem Q^axnt

unb ber ©runbfc^nur ober mit 9teufen. 3unt Äöbern benu^t man fleine ^ifd§e unb ^rebfe. Ueber

bie @üte bt§ gleifd^eg ift man fef)r tierfi^iebener 9lnfi(^t. ^n unfcrem SJaterlanbe rül^mt man e§

l^ier unb berfc^mä|t e§ bort, be^a^It bemgemä^ ba§ Kilogramm mit bierjig Pfennigen li^ bier

5)tar!; in ©ngtanb toirb e§ burd)f(^nittli(^ nic^t fonberliii) gefdiä^t, in ber ©tfitoeij noc^ l^eutigen

2:age§ bem ber meiften übrigen ©ü§toafferfifc£)e öorgejogen. „S)ie fo au^ ben flieffenben SBaffern

bnb flüffen gefangen toerben", fagt ber alte ©e^ner, „t)abtn ein lecfer, toeiffer, gefünber ^yleifc^.

Sfr Seber ift ein ebler <Bä)Ud, alfo ba§ ju jeiten ein ©räffin .^aab bnb ®ut, 9fient bnb (Sütbt,

3inB bnb 3e^tnben bmb folc^e Sebern bertl^an bnb berfiiilecfet t)at S5et) bnä lobt man foli^er

gifi^ Sebern bor bem 6f)rifttag, ba§ ift bor bem Qttjä), bann na(^ bem Setjc^ toerben fte arg

gea(i)tet, al§ toelc^en etli(^en jlire Seber boEer ^pfinnen toac^fen, toel^e§ ben ^Jifi^en ein anerborne

^ranf^eit fein foll. Sie ßeber )3ftegt man in einem gläftnen ®efä^, ju einem toarmen Ofen, ober

©onnen ju l^encEen, toelcf)e§ ein fd§ön gelb öl gibt, gan^ nü^lic^ toiber bie finfter!eit, flerfen bnb

fett ber 2(ugen. S)a§ 2)Mglin ber 2;rüf^en, foE ein l^errltc^e frafft l^aben, toiber aüc ÄrancE^eiten

ber 9Jlutter ber SBeiber, infonberl^eit fol er im 2;rancf gegeben bie 9iai^geburt geroaltiglid^ treiben,

auc^ ba§ 35au(i)grimmen l^innemmen." 5ln biefe Söunberlraft glaubt felbftberftänblii^ l)eutigen

SageS fein 5^enfc^ me'^r; aber nod) gegentoärtig toirb ha^ gett ber Seber, ein bortrefflic^er 2eber=

t^ran, getoonnen unb al§ 5lrjenei gebrauc£)t. ©ine l)öc^ft eigent§ümlid)e S}ertoenbung einzelner

Xi)dU ber Quappe lernte @rman in Sibirien fennen. S3ei ben ^Burjaten erfe|t bie ^aut ber

Quappe unfer genftergla§, unb bei ben Iatoafd)ifc§en gurten finb 2Ränner unb Söeiber in Diöife,

^ofen unb Stiefeln au§ folc^er ^aut gelleibet.

3fn htn nörblic^en 2Jleeren bertritt unfere Quappe ber Seng (Molva vulgaris, Gadus

molva, Lota molva, Asellus longus), ein jener felir ä^nlid^er, nur burd) bie Slnorbnung ber

3a§ne unb bie ^^loffenftra'^len unterfc^iebener, jum S5ertreter einer gleichnamigen Sippe (Molva)

erhobener giic^ bon einem biä atoei 5Reter Sänge unb bi§ fünfunb^roanjig Kilogramm @etoiii)t,

toel(i)er auf bem 9iüc£en unb ben Seiten grau, ölgelb f(i)immernb, auf bem S3auci)e toei| gefärbt

unb burc^ bie lic§t geranbeten bunllen Sloffen fe'^r au§geäei(^net ift. S)ic erfte 9tücEenfloffe

fpannen funfjeljn, bie jtoeite fünfnubfec^jig, bie SSruftfloffe funfjel^n, bie SSauc^floffe fec^§, bu

Slfterfloffe fiebenunbneunjig, bie Siiitoan^floffe neununbbrei|ig Stral^len.

S)er Seng,Tin S3etoo'^ner be§ ©ismeereS, ber 5Rorb= unb Qftfee, ber längftc feine§ (Slef(f)led^te§,

gel)ört ju ben toertf)boIlften S^ifc^en ber nörblic^en 2Jleere unb ift namentli(^ für bie SSetoo'^ner ber

S{jetlanb»= unb Qr!net)infeln, 3§tcinb§ unb 91ortoegen§ bon größter SSebeutung. @r I)ält fid^

getoö^nlic^ in betröd^tUdier Siefe auf unb ftetlt t)ier ^rebfen unb Sifc^en na(^, in§befonbere folc^en,

toelcfie auf bem ©runbe liegen, toie S:|oIlen, Änurrl)äl)nen unb bergleid^en, nä!§ert firf) aber in ben

^rüf)ling§monaten ber Äüfte, um ju laid^en, unb gibt öann Gelegenheit ju einem l§öd)ft einträgt

licfien i^ange. 5ln ber ^üfte bon dorutoall erbeutet man bie meiften im ^Januar unb ^yebruar,
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unb jtoar '^auptfäd^lid^ an ben SJönbcrn felftger 5Jleere-3grünbe; in Sl^etlanb fällt bie Befte g^ang=

jeit atotfdjen bie ^JJtonatc 5Jlai unb 3(uguft. Set ^Jong felbft ift ]^öd)ft einfach, toeil ber £eng,

einet bet geftö^igften i^i]ä)t, nad) allem fdinappt, toaä ßeben ]§at obet folc^eä ju l^aben fc^eint.

6in gutct 2;f)eU bet 33eute h)itb ftifcf) üetbtauc^t, bet übtige ganj in betfelben 3Seiic toic bet

Kabeljau ju «StodEfif^, Ätipppid) unb ßabetban jubeteitet, au§ bet Sebet 2;^tan gewonnen.

©ccquappcn (Motella) nennt man biejenigen Ouappen, beten etfte 9iüdfenftoffe betfümmett

unb laum fid)tbat ift, mä^tenb bie ätoeite tvk bie 2lftetfloffe ben gtö^ten Ifieit be§ Seibcä ein=

ncl;men unb foft mit bet ©c^manafloffc fid^ beteinigen unb an beten Äinne btei bi§ fünf Sättel fte^en.

3)a§ fogcnannte ©eetoiefel obet bie S)teibättelttüf(^e (Motella tricirrata unb

vulgaris, Galea venetorum, Gadus tricirratus, jubatus, raustela unb fuscus, Onos mustela

unb fusca) ift fünfunbbtei^ig big öiet,jig (Sentinietet lang unb auf bem Dbctfopfe, läng§ be§

9{ücfen§, auf S3tuft=, 9iü(fen= unb S^toanäfloffe auf fd)ön gelbbraunem ©runbe mit gto^en buntel=

btaunen frieden geäeid^net, auf bet Unteifeite einfc^Iie^üc^ ber 23au(^= unb 5(fterfIoffe bta^ gelb=

braun, mand)mal geIbUd)toei^ unb Ud^ter geftedt. 2)ie ^roeite 9tüdenflüffe wirb bon fünfunbfunfjig,

bie SSruftfloffe bon ^Ujanjig, bie i8aud)ftoffe bon fieben, bie 2(ftetftoffe bon ju^einubbiet^ig, bie

<S(^tt)an5f[offc bon ac^tjetjn ©traljten gefpannt.

Man fängt bie S)reibärtelttiifc^e in alten cutopäifd^en SReeten, namentlich im 9Jlittenän=

bifc^en 3Jleere, feltener in ben britifd)en ©emäffevn, obgleich fie aud^ f)ier !eineltoeg§ ju ben ©etten=

f)eiten get)ött. ©ie bebor^ugt felfigen, mit Sangen bewac^fenen ©runb unb beloegt fic^ jn^ifd^en

ben 'ipftanjen unb (Steinen mit ©d^nettigfeit unb @efd^idCid)feit. ©ei(^te§ SBaffer liebt fie meljr

aU tiefet, toot)I meil e§ teicf)et an 5iat)rung ift aU jeneä. @ett)öf)nli(^ liegt fie ruf^ig auf bem

©runbe unb bemegt nur bie Sättel unb bie Stummel bet Otudenfloffe, unjn)cifetf)aft in bet Slbfidtjt,

fleine ^^ifd^e, Ätebfe unb bcrgleid)cn, i^re S3eute, aujuloden. ^f)tz ^ortpflauäunggjeit fäEt in ben

äöinter, je nac^ Dertlid)feit unb 2Bitterung früher ober fpäter. 2;l)onifon fanb im Dftobet bie

.^üben bet 5Jtännd)en bon ©amen ftto^enb; Slod^ bemetft, ba| bie ßaid^jeit noc^ ftüt)ct ftattfinbe.

dladf Eingabe ^pennantä pfeifen unb fptec£)en bk tJifc^et bet ^üfte bon ßotnujall beim iSan^t

biefeS i5ifd)£§ eigene Söotte bot fid) l)in, in bem feften ©laubeu, baburd^4)en ^öng ju erleid^tetn,

gerabe fo Wie e§ bie ficilianifd)en ^^ifdfjet t^un, um ben ©d^mettfifd^ ju betüden.

S)a§ le^te 5Jlitglieb bet attentei^en i^amitie, beffen iä) ßttoä'^nung tl^un toill, ift bet Sub

(Brosmius Brosme unb vulgaris, Gadus Brosme, Enclielyopus Brosme unb Lub,
Blennius Torsk), Setttetet bet 2;otsffifd)C (Brosmius), fenntlidt) an bet einen langen 9iüden=

floffe, toelc^e btei Viertel bet gefammten ßönge einnimmt, einet ^atb fo langen Slfterfloffe, einem

Äinnbärtel unb bertjältniämäfeig großen ©df)uppcn, etma fed)jig Zentimeter lang, ouf ber Öberfeite

glei^mä^ig büftergelb, auf ber Unterfeite lid)tgelb gefärbt, mit tt)ei| gefäumter, fi^toarj gebänberter

unb gefledter 9tüden=, ^^fter= unb ©d)n)anäfloffe. Grftere fpanncn neununbbieräig, bie Slfterfloffe

fiebenunbbtei^ig, bie ©d^toauäfloffe fiebcnunbbtei^ig, bie Srufifloffe einunb^toamig ,
bie 33auc^=

floffe fünf ©tral)len.

S;er ßub ift eigentlich ^mifd^en bem fcd^jigften unb breiunbfiebäigften (Srabe nörblid^er SBreite

l^eimifd), manbert aber jutoeilen nad^ ©üben l)tnab, fommt in ber 9tätjc ber Drfaben nic^t feiten bor

unb mirb gelegentüd^ aud^ nod^ in i^oxti) gefangen. ©et)r ^äufig finbet er fi(^ an ben lüften 9ior=

toegeng unb ^innmarfg, in ben öetoäffern um bie ^fatöerinfeln unb an ber 2öeft= unb ©übfüfte öon

Sälanb; in ©röntanb aber fd^eint er ^u fet)len. 2)en ielänbifd^en Äüften nähert er fid^ im Januar
in großen |)aufen, um ju taid^en, bcttocilt l^ier biä jum ^^tü^lingc unb betlä^t fie toiebcr im
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(Sommer. 9l6er auä) in ber 5tä^e be§ 2anbe§ irä^tt er fii^ getoö'^nlic^ ttefe§ Sßaffer unb mit @ra§

öetoacfifenen 33oben, toitb ba'^er nii^t fo oft gefangen, toie ben SehJofinern ertoünfi^t toärc. @r

laid^t erft im 3l^rit unb 3!)^at, unb ^toax ätoifdien ben Longen Iäng§ ber ^üfte. 3^^ Sänge
bebient man fi(^ berfelfien 3lngeln, ttiel(f)e man Bei ber ÄaBeljaufifi^erei antoenbet; reid)ere SBeute

aBer aU (Srunbteine unb 5tngel Bringen ben ^yifdiern heftige ©türme, toptdie i^n in 5Jienge auf

ben ©tranb tüerfen. ^n ^^ortoegen Bc{)anbelt man if)n toie ben ^aBeljau, Bringt t^n jeboc^ ntdit

in ben ^anbel; auf i^Stanb ^fiegt man i^n frifc^ 3U effen. S)a§ S^teifc^ ift fel^r feft unb trotfen,

aBer mo^Ifc^merfenb, Bertiert aüä) burc^ ba§ S)örren menig ober nietet an ®üte.

Ser innere SSau lä^ bie ©(j^tangenftfd§c (Ophididae) at» SJermanbte ber ©(fiellfifc^e

erfc^einen. Unter jenem ^^lamen Bejeii^net man eine fteine, in toenige ©i^^en ^erfaHenbe, ettoa

fünfunbjujanäig BefcfirieBene 3lrten umfaffenbe O^amitie, toel(^e burc^ langgeftrecEten, feitli(^ ftar!

äufammengebrürften SeiB o^ne Saui^ftoffen, niebere, oft mit ber ©^man^floffe öetfdimofäene

9iücfen= unb 3lfterftoffe unb fleinc, in ber ^aut BerftecEte ©c^uB^en \iä} !enn,^ei(^net. SSebeutung für

ben menf(i)Iic^en öauS^alt l^aBen bie l^ier'^er get)örigen 9^ifrf)e ni(f)t; e§ genügt ba^er BoHtommen,

toenn ic^ bie Befannteften 5lrten ^ier ermähne.

S)a§ iöartmänn(^en (Ophidiura barbatura), SDertreter ber Slalfc^tangenfifc^e

(Ophidium), l^at einen feittii^ fe^r [tar! jufammengebrüdten, Kingenförmigen SeiB, beffen

3tücten= unb 9lfterftoffe mit ber ©c^Uianäfloffe fii^ Bereinigen unb mie biefe Bon geglieberten

©tral^Ien gefpannt merben, fteine fBi^igc SSruftfloffen unb Bier 33ärtel am J?inne, erreidCit eine

Sänge Bon ungefähr ä^anjig Zentimeter unb ift auf fleifi^farBenem, filBergtäujenbem ©runbe

gemö^nüc^ mit mcnig ^erbortretenben äöolfenfleiien gejeit^net.

UeBer bie 2eBen§meife miffen mir menig, oBgleic^ ber gif(^ ftfion Bon 5piiniu§ Befc^rieBen

mürbe, faft in alten Stieiten beg 9}littettneere§, namentlich im Stbriatifd^en ^Dteere, in txijtbüäjtx

DJtenge Dorfommt, Bon ^ier au§ ba§ 5ltlantif(^e äö^Itmeer Befui^t unb äumeilen Bi§ ©ropritannien

öerj(^(agen toirb. S)ie 91a^rung Befte^t au§ fteinen ÄraBBen unb ^ifi^en. 9tn ben italienifd^en

lüften föngt man i'^n fetne§ meinen unb too'^lfi^mecfenben, oBfc^on l^arten gleifi^eä ^alBer

roä^renb be§ ©ommcr» mit 9te|en unb mit SGßürmern getöberten 5lngeln, otjne jebcc^ irgenb

todä)tä @etoic^t auf biefe gifd)erei ju legen.
*

S)erfeIBen gamitie ^atjlt ^ünf^er auc§ bie ©anbaale (Ammodytinae) 3U, tanggeftretfte,

aalät)ntic^e f^if*^^ o1)m S3au(f)floffen unb oi^ne ©cfitoimmBlafe, mit fe'^r langer 9^ücEen=, mittet=

langer 2lfter=, n)ot)Ientmi(ielter ©(J)man3= unb tteiner SSruftfloffe.

2ll§ SSertreter ber einjigen <Bip\>t biefer ^yamilie fü'^rt man getoö|nti(^ hzn 3:oBia§fif(^

ober ©anbaat, ©anbfBirting unb ©anbfBirring (Ammodytes Tobianus, aliciens unb

lancea) an, 3;oBia§fif (^ genannt, toeil fii^ tinbifi^e (StäuBigfeit an bie morgenIänbif(i)e ©age

barin gefallen tiat, ba§ !(eine, äierlicf)e gifc^lein atä ben großen 2:igri§Betoo§ner anpfe^en, metdjer

ben ängftli(i)en 2:oBia§ freffen toottte, auf ben ^ati) be§ @nget§ aBer an ben gIo§febein geBadft,

auf ba§ Sanb gejogen, au§ einanber ge'^auen unb be§ ^n^tn§, ber @aHe unb ber SeBer BerauBt

murbc. «häufiger aU ber ju g'^ren be§ frommen 2:oBia§ genannte x^iiä) ift bie i^m fe^r öer=

manbte ©anblanjc (Ammodytes lanceolatus). 35eibc unterfdfietben fii) babur(^, ha^ Beim

2;o6ia§fif(i)e bie 9fiü(fenfIoffe :^
int er. Bei ber ©anblanje üBer ber Sruftfloffc eingelentt unb erftere

größer ift al§ te|tere. 2)ie g^ärBung ber DBerfeite ift Bräuntic^, bie ber unteren filBerglänjenb. ^n
ber 9{ü(fenfloffe be§ 2:oBia§fifcf)e§ fte'^en fünfunbfunf^ig, in ber SSruftfloffe funfäe:§n, ber Slfterfloffe

neununbämanjig, ber ©(fimauäfloffc fieBjel^n, in ber 9lüdEenfIoffe ber ©anblanjc einunbfunfäig, ber
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SSriiftfloffc breije^n, bcr Slfterfloffe fünfunbjtoanjig, ber ©d^tüanjftofye funfje'^n ©tra'^Ien. Sie

Sänge jene§ beträgt bi§ bierjig, bie ber ©aublanje jec^äuubjtoanjig bi§ einunbbrei|ig Zentimeter.

JBeibe ©anbaale belool^nen bie nörbtidjeren ^Jlecre unb jtoar fladie, fanbige lüften, fc^toimmcn

loä^renb ber glut oft in äaf)Ireid)er 5)lenge je^r rafi^ uml)er, auf altertei Söürmcr unb junge i^ifi^*

brut jagenb unb namentlid) an »armen 3lbenben burd^ Jüieberfiolte (Sprünge über bie Dberfläd)c

be§ SBafferg fid) öergnügenb, ttjät)renb fic bei rüct!e§renber Qbht fid^ in ben ©anb ju graben unb

l^ier bis jur S3ieber!unft ber gftut ju öertt}eUen pflegen, lieber it)re ^ortpflaniung ift man nocf)

lobtaSfift^ (Ammodytes Tobianus). '/» notütl. ©r36«.

immer nic^t im Haren. Sie ^Jlonate 5Jtai, 5lugu[t unb Secember »erben at§ bie Said^jeit

angegeben; 3lunge öon etwa ^el^n Zentimeter Sänge bemerft man im 5iprU unb l)ält fie für bie

S3rut be§ bor^erge^enben ^af)re§.

Unfere 5ijd)er gebrauchen bie gefangenen Sanbaale einjig unb allein aU Äöber für anberc

Sifd)e. Stm Süitteüänbif^^en 5Jleere foE man bie bort öorfommenbe Slrt aud) effcn, unb an ber

ilüfte ©rönlanbö »irb ber 3:obiaSfif(^ unb bie ©anblanje ebenfoujo^l frifc^ »ie getrodnet öerjel^rt;

au unferen lüften erad)tet man, obfd^on mit Unrecht, i^r fjteifd) für toert^log.

Gbenmä^ige Stnorbnung ber Ölieber gilt mit 9tcd)t al§ eineö ber toefentlid^en ifcnnjeic^cn

otter Söirbelt^iere. 5Jlöge bie ©eftalt un§ fo berjerrt crfc^einen, toie fic tootte: bie eine «Seite be§

ßeibeö gleid)t me'^r ober »eniger genau ber anberen. 6ä gibt jebod) eine ^Jifd^familie, »elc^e [lä)

baburd^ au^jeidinet, ba^ fie eine 9Iu§na^me öon jener Siegel bitbet. 2Ber eines il)rer ©lieber

oberfläd)lid^ befc^aut, ift geneigt ju glauben, ba^ bei i^r ber 2eib bon oben nad^ unten abgeflad^t

unb nad) ben ©eiten l^in berbreitert fei, überjeugt fid^ ober balb burd^ SSetrad^tung beä, toie

©e^ner fagt, „gan^ »ibernjertig gefegten", ba§ !^ei^t mer!würbig befbreljten Äopfe§, ba& bem

nidE)t fo fein fann, unb Unterfud^ung bc§ ßnod^engerüfte§, fall§ aud^ biefelbe am gebratenen fjfifd^e

gefd)äf)e, belcl^rt if)n, ba^ er e§ mit einem ))öä)\t abfonberlid^ gebauten ©efd^öpfe ju t^un f)at.
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5Die f^lac^ftfc^c, toic fic ]ä}on ju ©e^nexä Reiten genannt tonrben, ober @etten=

fcfitoimmer (Pleuronectidae) fennseic^nen fic£) butd^ [tarf äufammengebrüdften ßetö unb einen

beraxtig öerbre'^ten ^o|)f, ba§ fieibe Singen auf eine, Balb anf bie rechte, Balb auf bie lin!e, (Seite

jn ftel^en fommen, unb jtoar je nat^ 5ltt unb ©iuäeltoefen ouf biejenige ©eite, toelc^c burrf)

35ef(eibung unb 3ärl6ung öon ber entgegengefe^ten burc^au^ öerfc^ieben ju fein ^fCegt, anwerben!

au(^ burd^ größere ©nttoicEelung ober üBer'^aupt 2Jor'§anbenfein ber Stoffen, ja felbft Beffere

2tu§Bitbung ber Änoctien be§ @eri^pe§ bor jener fi(^ auSjeidfinet. Sie 9tü(fenf[offe nimmt bie

3ugef(^ärfte i^irfte be§ 9tü(fen§, bie 33au(^ftoffe bie in berfetöen Söeife aBge|)lattete ^antc be§

SSaucfieS ein; bie Sd^toanäfloffe fie^^t, ben öerfc^iebenen ©eiten entf^ret^enb, e5enfatt§ auf ber einen

Seite anber§ aU auf ber anberen au§, oBgteic^ i]§re S3itbung eine regelre(f)te genannt merben mu^.

^n ber Äiemenl^aut ja^lt man getoö^nüc^ fielen Stra'^Ien. ^n bem ^anU finben fi(^ berfii)iebene,

jebod^ in ber bieget enttoeber ftarfe ober bürftenförmige S^^^- S)ie 33auc^'^ö'^te nimmt nur einen

fe^r Keinen 9{aum ein, uerlängert \iä) dbtx öi§ in bie Sdjtoanägegenb. S)ie SSerbauungShjerfjeugc

finb einfai^. @ine ©c^mimmölafe fef)tt.

@§ lä^t \iä) bon öornl^erein anne'^men, i>a^ biefc abfonberli^c ©eftattung eine unferen

^ifct)en mel^r ober toeniger eigent^ümüd^e SeöenShieife Bebingt, ober, toie ftd§ einäelne auSjubrüdfen

pflegen, ba^ fte bur(^ bie ßeBengtoeife erüärt h)irb. S)iefe toeid^t nun allerbingS feine§h)eg§

n)efentli(f) bon ber anberer bottfommen regelrecht geBauten S^ifd^e aB, fielet aBer, toic feIBftber=

ftänblic^, mit bem SSane ber g^lat^fifd^e im innigften @inflange. Unfere SLl^tere, toetdlie in me'^r

at§ ein'^unbertunbaditjig berfd)iebenen 3Irten bie ^üftenftrecEen aller SJleere Bebölfern unb aud^ in

©trömen unb i^Iüffen auffteigen, leBen l§ier toie bort auf bem SBoben, bie eine ©eite auf ben

®runb gebrütft, bie anbere mit btn Singen nai^ oBen gelehrt, liegen fo toä^renb be§ größten

3;§eile§ i^re§ 2eBen§ auf ber Sauer unb Bemegen fi(^ faft nur, toenn e§ gilt, SSeute ju getoinnen

ober bor größeren 9täuBern fis^ ^u Bergen, ©o ja'^lreid^ bie f^antilie ift, unb fo er^eBlid^ bie

Unterf(^iebe in ßeiBe§Bau, Sefd^uppung unb {JärBung finb: in i!§rem SBefen unb StreiBen lommen

alle i^lcK^fifc^e mit einanber üBerein; mag e§ genügen, menn iä) mi(^ im nadtifte'^enben auf bie an

unferen beutfd^en lüften borJommenben Slrten Bef(^rän!e unb, unter S3erüclfi(i)ttgung ber @igen=

tl)ümlid)feit einjelner, ein aEgemeine§ 2eBen§Bilb ju ^eii^nen berfud^e.

^fiimmt man ba§ ©eBi^ al§ 9Jla|ftaB an, fo l^aBen hjir biejenigen ©ip|)en ber {yamilie. Bei

benen tiefer unb Sai)m auf Betben ©eiten annä^ernb gleich enttoicEelt finb, oBenan ju ftellen.

Semgemä^ berbienen bie .^eilButten (Hippoglossus) juerft ertoä^nt ju toerben. S)en Betben

Befannten SIrten biefer ©ippe finb folgenbe 5[Rerfmale gemein: bie Singen ftellen auf ber redeten

©eite; bie 5)laulöffnung ift toeit, unb bie Sä^m, toeld^e bem @aumen= unb ^flugfi^arBeine feljlen

unb im DBerüefer in boppetter 9iei|e fielen, finb f)ier im borberen 2;^eile Befonber§ enttoicfelt unb

träftig, toä'^renb bieg im Unterliefer für bie ©eitenjö^^ne gilt; bie 9iücfenftoffe Beginnt üBer ben

Singen unb mirb hjie bie Slfterfloffe burdt) einfädle ©tra'^len geftü^t.

SJertreter biefer <B{ppt ift ber ^eilButt, ouc^ ^eilig= ober .^eiligeuButt, 9{iefenfd§otte unb

^ferbe^unge genannt (Hippoglossus vulgaris unb maxiraus, Pleuronectes hippoglossus),

ein 9tiefe inner^alB feiner gamitie; benn feine Sänge fc^manÜ ätoifd^en anbert^alB unb ahjei 2Jieter

unb fein ®ett)ic£)t ätoifd£)en ein= unb ätoei^unbert Kilogramm, ^ontotjpiban fprid^t bon einem

5if(^c biefer Slrt, toelc^er ein ganjeg 35oot Bebedlte, unb anbere S5eoBacl)ter ftrafen i^n ni(^t Sügen.

Sie gärBung ber Slugenfeite fpielt bon 2ic§t= 3U SüfterBraun; bie SSlinbfeite fie^t rein toei^ au§.

Sie 9iücEenfloffe ftü|en ein'^unbertunbbier, bie SBruftfloffe fed^ae'^n, bie SSaud^floffe fe(^§, bie

Slfterfloffe einunbac^tjig, bie ©(^tüanäfloffe fei^Sunbätoanjig ©trauten.

3ll§ bie toa'^re ^eimat be§ ^eiligeuButteä l^at man ba§ ©i^meer auäufel^en, oBgleid^ ber iJifd^

auc^ an ben Britifd^en unb bönif^en lüften, l^ier unb ha fogar regelmäfig, gefunben toirb; l^äufig
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tritt er jebot^ nur im l^ö^eren ^fJorben, läng§ ber ^ü[te 9lorlDegen§ iinb um Sf^Ianb auf. ?lu bcn

bcutld^en lüften fommt er Jetten bor, 3ät)It aber boi^ in ber 9lorbfce 3u ben allen ^^ijc^ern

bcfannten 5lrten unb ift felBft in ber Dftjee, Ujenn anä) nur in ber Bieter 9?u(^t, gt fangen njorben.

2)ie Suttcn (Rhombus) finb bic firciteften alter f5ftacf)fif(^c unb jubcm ouSge^eic^net burd^

©ammet= ober ^ectieljäl^nc in ben ^innlaben unb am ©ct)tunbe, bie fel^r lange Ütiidtcnfloffe, n)etd}C

an ber meitmäutigen ©rfinauje Beginnt, bie gro^e 5lftfrfloffe unb bie 93efd)affen^eit ber ©tra{)tcn

beiber, n)etcE)e getl^eilt finb. S)ie 23au(i)ftofjen ä^netn in if^rer SSilbung ben fentred)t fteljenben

.g)auptf(offen. S)ie 2tugen tiegen auf ber tinlen ©eite; ber 9iaum än)ifd)en it)nen ift niebergebrücft.

3)ic Ileinen Schuppen t)aben ganje Oiänber.

^eim Steinbutt ober Sturbot (Rhombus maximus unb aculeatus, Pleuronectes

maximus, rhombus, tuberculatus unb cyclops), ber gefdiä^teften 5lrt ber ©i|)pe, ift bie Slugen»

feite l^ödferig, bie f^'äi^'E'UiQ C'« berfd)iebene§ SBraun, tt)etcf)e§ ouf ben f^toffcn ficf) ticktet; bic

3cid^nung Bcfte'^t au§ bertoafci)enen 2JiarmeI= unb beutlidier bortretenben, größeren unb ftetneren

lid^ten gtecfcn; bie SSIinbfeite fielet gteidifarbig toei^ aug. S)ie ßänge fann mel^r atg einen 9Jleter,

ba§ ©enjic^t bi§ fünfunbbrei^ig Kilogramm betragen; 9ionbetet berfid^ert aber, einen Steinbutt

bon brei 93Ieter Sänge, ätoei 5Jieter 33rcite unb faft einem 9Jieter S)idEe gcfcf)en 3U tjobm. S)ie erfte

9iücfenf[offe entl^ält bierunbfec^aig, bie SSruftftoffe ätoötf, bic Sauc^floffe fed)§, bie Stfterfloffc

ac^tunbbierjig, bie Sditoauäfloffe funfjetin Strat)len.

Sturer in ber 5'lorb= unb Dftfee toirb ber Steinbutt auäj im SJiittelmcerc gefangen. 9lm

l^äuftgften erbeutet ntan i'^n in ber 9iorbfec unb bem Äanate fotoic on ber 9iorbtüefttüfte iJranf=

reld)§, an unferen lüften aber bei Dftfrieslanb, um ^Rorbernet) unb ^elgotanb, in ber Unterföefer

unb ©eefte, toogegen er an ber fc^teSwigftfien äöeftfüfte nur berein^elt unb in ber Dftfee eigenttid)

nur in ber Bieter S3u(^t regetmä^ig auftritt.

S;er bertoanbte ©tattbutt, anä) SJiered, S3rilt unb steift genannt (Rhombus laevis,

vulgaris unb barbatus, Pleuronectes laevis, cristatus, passer unb lioderma), unterfdieibet

ftc^, feinem 9iamen entfpredienb, burc^ gtatte ^aut, ift getDöt)nli(^ auf rött)tid)fanbbrauncm

@runbe bun!etbraun gemarmelt unb mit ))erlengteid)en Iid)ten ^^tedcn gegiert, in ber S^ugenb aber

bta^ r5tf)tid)braun unb bunfelbraun unb fditoarj geftedt. S)ie 9tn5at)t ber Strat)ten beträgt in ber

Üiüdenftoffe fediäunbfieb^ig, ber SBruftftoffe fed)§, ber 9ifterfIoffe neununbfunfäig, ber Sdinjan^ftoffc

fec^äet)n. 9(n ©rö^e fte^t ber ©lattbutt feinen Si)3pfc^aft§genoffen bebeutenb na(^; feine ßänge

überfteigt fetten bierjig Gentimeter, fein ©emidit nur au§nat;m§n)eife bier ilitogramm.

S)a§ S3erbreitung§gebiet begreift ba§ 2)littetmeer, ha^ Slttantifd^e Sßeltmeer, bie 9?orbfcc unb

bie Dftfee. 5ln ben beutfdjen 5Zorbfee!üften tritt er überall l^äufig, in ber Dftfee bagegen fetten auf.

Unter bem 9Zamen Sd)otten (Platessa), loetd^en man oft jur SScjcic^nung ber gefammten

©ruppe anhjcnbet, berflet)t man bic 2trten mit berfd)obenem, bieredigem ober eirunbem ßeibe, breiter

9tüden= unb Slfterfloffe, toetd^e nid^t big jur Si^manjfloffe reii^en unb gän^tid^ ober grö^tentl^eitä

burdt) einfädle Strat)ten geftü^t Ujerben. 2)a§ ©ebi§, tt)etd£)eg, h)ie bie 5?iefer, auf ber 33Iinbfeite

me'^r entmidett ift at§ auf ber ^farbfeite, beftet)t ou§ fd^neibenben 3ä^nen, toetd^e cinreitjig georbnet

finb, unb 5pftafterääf)nen auf bem Sd^tunbfnodt)en. S)ie 2lugen tiegen in ber 9Jeget auf ber red)ten

Seite unb toerben burd^ eine ertjabene HJeifte getrennt. 3)ic Sd^uppen finb gtatt ober jal^nranbig.

Hnfere fjifc^er ftetten unter ben an ben beutfd)en lüften borfommenben 2lrten biefer Sippe

mit 9ledt)t ben ©otbbutt, oud^ ©tattbutt unb 5)lai)dt)oIte genannt (Platessa vulgaris, Pleu-

ronectes platessa), obenan. Seine Sänge überfteigt nur in fettcnen flauen fedfijig Gentimeter,

fein ©etoid^t nur au§nat)m§n)eife fieben Äitogramm. ^t naä) ber Detttid)feit berfd^ieben gefärbt

unb gcfledt, ift er in ber 9teget auf ber Stugenfeite auf braunem ©runbe grau gemarmett unb mit

runbtid^en gelben ^ftedcn geaeid^net, toelc^c aud^ auf 9iüden=, Alfter
= unb Sd^mauäfloffe fid) fort«
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fe^en, auf ber 33Iinb|eite bagegen einfarBig gelblich ober grautic^ lüet^. S)ie Slnja'^l ber©tral^len

Beträgt in ber ^tüdfenfloffe breiunbficbäig, ber S3ruftfIoffe elf, ber 33au(^floffe jed^§, ber Slfterfloffe

einen nnb fünfunbfunfjig, ber ©i^toanäfloffe fe(i)3e"§n.

S)cr SJerbreitungSfreiS erftrecft ftc^ über einen großen 3;§eil be§ 5ltlantif(i)en ^ReereS, ba§

5)ttttelmeer, bie 5^orb)ee unb bie Dftfee. ^n ber D^orbfee fommt er überatt, toenn aud£) nid^t

immer in gleicE) ^a^^treictier SJtenge bor; in ber Dftfee toirb er Bi§ aur ßüfte S)or^ommerng unb

Bis 3U ben ©(^ören öon ©todf^olm gefunben.

gaft noc^ l^äufiger tritt an geeigneten Orten ber (ober bie) in benfelBen 5Jleeren l^eimift^c

i^Iunbcr, auci) ^utt, ©IBButt unb ütau'^ftunber genannt (Platessa flesus unb marmorata,
Pleuronectes flesus, passer unb roseus), auf, einer berjenigen fjlßt^fif'^e, U)eld,eoft auii) fü^e

©etoäffer Befüllen, ©eine Sänge Betrögt feiten uiel)r al§ brei^ig Zentimeter, ba§ ©etoic^t au§=

nal)m§n3eifc nur ettt)a§ üBer brei Kilogramm. S)ie fjärbung f^ielt bon 5tiefbraun Big ßic^tBraun;

bie 3ei($nung Befte'^t au§ bunfteren frieden; bie Stoffen finb regelmäßig lichter gefärBt all ber

SeiB, aBer eBenfaES bunfler geflccft; bie S3tinbfeiie jeigt feine fc^hjarje fünfte unb SüBfel auf

lic£)tgelBem ober gelBlicfitoeißem ©runbc. S5ei ben meiften f^Iunbern ftel)en bie Slugen auf ber red)ten

©eite; bod) fanb Sißittmadf unter bierunbfediäig auf einen 3ug erBeuteteu Stücfen ni(^t toeniger

al§ fieBen, Bei benen ba§ umgefe^rte ber galt toar. S)ie ^iüdEenfloffe fpannen fünfunbfunfäig, bie

S3ruftf(offe elf, bie ißaucfifloffe fed)§, bie 2lfterfloffe einer unb ätoeiunbbier^ig, bie ©iiitoanäftoffe

bierje'^n <Btxatjien.

SDie ßlie?(^e (Platessa limanda, Pleuronectes limanda, Limanda vulgaris), au§=

gejeid^net burd^ i'^re xau'^cn, ja'^nranbigen unb unregelmäßigen <Bä}npptn, fiel)t oBen glei(f)=

mäßig BlaßBraun, auf ber Unterfeite aBer toeiß au§, l§at fed)§unbfieBäig ©tra'^len in ber 9tü(Ien=

floffe, elf in ber SSruftftoffe, fed^S in ber SSaud^ftoffe, neununbfunfaig in ber 5lfterfloffe, bierje^n in

ber ©(^toanjfloffe, erreicht eine ßängc bon fünfunbätoanjig Bi§ breißig Zentimeter unb ein ©etoic^t

bon ätoei Bi§ brei Kilogramm. Sie Beböllert bie bänifdien, fc^toebifdien, nortoegifi^en, Britifdt)en

unb iälänbifdien J?üften, finbet fid^ ^mifdien ben f(^le*migfd)en Sßatten, bringt aBer nic^t l§äufig

in bie ßftfee ein, reidt)t l)ier auc^ nid^t fo loeit nad^ Sßeften unb 9iorben toie ber 9^(unber.

3ungenf(^ollen ober <Bof)Un (Solea) cnblid^ l^eißen bie länglid^en ©d^otten mit aBgc=

runbeter, fct)naBelartiger ©d)nauäe, fdt)on bor ben 9lugen Beginnenber unb Bi§ jum ©d^manje ber=

laufenber Ütücfenfloffe, fel)r großer 5lfterfloffe, aBgerunbeter ©d^manjfloffe, auf Beiben ©eiten ent=

U)icte(ten SSruftflLffen, bereu ©traljlen fämmtli(^ getl^eilt finb, fd)upt)iger S5elleibung unb eigen=

tl)ümli(^em ©eBiffe, inbem bie in mehrere 9iei!^en georbneten ^ed^elaä'^ne nur bie untere ober

SSlinbfeite be§ 5[)taule§ Bewaffnen. S)ie Stugeu liegen auf ber redt)ten ©eite.

S)ie 3ui^9e (Solea vulgaris, Pleuronectes solea), ein '^öct)ften§ fect),^ig Zentimeter

langer, Bi§ bier Kilogramm fdfitoerer f^lad^fifd^, ift auf ber Slußenfeite unb an ben ©pi^en ber S3ruft=

floffen fct)tt)ar3, auf ber SSlinbfeitc Bräunlid§. S)ie 9iürfenflüffe fpannen bierunbadtjtjig, bie S3ruft=

floffefieBen, bie S5aud§floffe fünf, bieSlfterftoffefieBenunbfedäig, bic©d)U)anäfloffefieBje'§n©tra'^len.

S5om 5Jlittel= bi§ jum Zigmeere fep bie 3unge feiner Mfte beg toeftlid^en Zuro^a. ^n ber

9Zorbfee tritt fie felir ^äufig auf, bringt aud^ in bie l^ier münbeuben fjtüffe ein; in ber Dftfee ba=

gegen !ommt fie nict)t toeiter alg Big ^iel bor, erreicht l)ier aud) nid^t entfernt bie @röße loie bort.

Sn Befonberg reidtier Sluja'^l an 2lrten unb Zinjeltoefen Betool^nen bie ^Jtadtififd^e nomentlic^

bie 5[Reere beg gemäßigten ZJürtelg, o'^ne jebod^ in benen beg Reißen ©ürtelg ju fel^len. 9iad^ 5lorben

l)in nimmt bie Slrten.^a"^! xa]<i) ab: in ben Britifd^en ©etoäffern toerben, laut 9)arrell, fed^jel^n

5lrten, im ^attegat nur nod) breije^n, an ber Äüfte bon ^iortoegen äf^n. Bei i^glanb fünf, Bei

©rönlanb brei Slrten gefunben. UeBer bie fremblänbifd^en fjladjfifd^e miffen toir nodt) biel 3U toenig,

alg boß ujir ung eiueg aud^ nur onnä|ernb rid^tigen UeBerBlideg rül^men fönnten. Zg foE beg^alB
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nur fo öiet Bemerft fein, ba^ bie geftattenbc i!raft bct niebcrcn SBrcitcn aud^ innerl^alB unferct

fJfamiUc ftc^ bemetflid^ moc^t, ba§ namentUd^ bie ^OT^Benöert^eilung Öei öielen ber betreffeuben

3trten eine gan^ anbete, bem bunteren ©runbc be§ 5Jteere§ boütoninien entfprec^enbc ift. ©o

juni SSeifpiel 6e{)erbevgcn bie inbijdien unb diinefijd^en ©etüäffer, loeldje übertjaupt erftaunlic^ reid^

an eigentpmlii^ geftaltetcn unb farbenpräifitigen Sifc^en finb, eine 3""9C, h)elrf)c treffenb

3ebT;aäungc (Synaptura Zebra) genannt Wirb, toeil fte längi ber ganjen Stugenfeite querüber

abföedifelnb mit bunflen unb lidjten SSänbern, njetd)e \iä) and) über bie bei if)r mit ber <Sd)n)anj=

floffc öerjrf)moIaene 9iüdEen= unb 9lfterfIoffc fortfe^en, geftreift ii"t.

Wit 9lu§na^me be§ .^eiligenbutteä lieben alle borftel^enb bejc^riebenen gtacfjfifd^e feid)te, am

liebften fanbige ober hoä) nic^t fd^ticfige, ba§ f)ei^t mit toeic^em, tiefem ©d^tamme bebedte ©teilen

bc§ 2Rccre§. 2)le^rere 9lrten, in§befonbere ber gtunber unb bie 3ui^9f/ i)olten fic^ gern an t5^u&=

münbungen auf; erfterer unternimmt fogar juttjeiten, ben Strömen entgegenge^enb, Steifen bis

ttjeit in ba§ Stnnerc ber Sänber. ^n ben engtifd^en Slüffen, in ber unteren @(be unb SSefer, and)

im 9i{)eine bi§ jur '^oUänbifc^en ©renje, fommen f^tunber regelmäßig bor; man '^at fie aber auc^

f($on ju ttiieber'^otten ^Jtaten in bem oberen ßanfe berfelben Slüffe, in ber 6l6c beifpiefätoeife no(^

oberl^atb 5)iagbeburg§, im 9i^eine noc^ in ber ^ä^e bon Wain^ unb cbenfo in ber 9Jlofet unb im

2)laine gefangen, ©o träge nämlic^ bie ^tad)fii(^e ju fein fc^einen, fo gern toanbern fie.
Q?ei ber

außerorbentlic^en ^äufigfeit ber meiften Wirten achtet man l^ieranf toeniger, aU e§ bie Sad)e t)er=

bient. S3on bem ^^eiligenbutte, einem für bie 9lorblänber fe'^r njid)tigen 5^är)rfifd£)e, Weiß man fd^on

feit langem, baß er fid) Ujöfirenb be§ 2öinter§ me'Eir in ber Sicfe auf^äÜ unb gegen ba§ f^rüfija'^r

t)in in bie SSud^ten jie^t. <Bo erfd)eint er im ©üben unb SBeften ;3§(anb§ mit bem Kabeljaue im

Wäx^, toirb im 9(prit l^äufiger unb bermeitt mä^renb be§ ganzen ©ommer§ in ber 9iäf)e beä

£anbe§; im Diorben ber Saufet l^ingegen fommt er erft im 3Jtai, im Dften nic^t bor bem S^uti an;

aud^ bei ben ^Jai^öem unb in 9?ornjegen befudt)t er erft im 5)iai unb 3iuni bie nat)e bem ßanbe

gelegenen ©rünbe unb berfd^minbet, njenn bie rau^e 3^at)re§3eit eintritt; in ber Dftfee bagegen, inä»

befonberc in ber Vieler 33u(f)t, fängt man i'^n in größerer Slnjaljt nur in ben ^Jlonaten ßftober,

^ioöember unb Siecember. dbenfo toie er erfdtieinen unb berfd)toinben alle übrigen gtadtjfiid^e, auf

toelcEie man genauer gead)tet l^at. ©o toiffen bie ^ifd^er, baß ber ©teinbutt in ber fübUdE)en ^orbfee

gegen @nbe be§ ^Rärj, in ben nörbUdt)er gelegenen Steilen begfetben SJleereS etmaS fpäter au§ ber

Siefe äu ben ©anbbänfen auffteigt unb mit gintritt ber {)eißen Söitterung toieber nad^ ber Xiefc

äurüdEjiel^t. ©benfo ift befannt, baß ber ©(attbutt auf ben Söatten an ber ßlbfüfte öom 5(pril,

an benen ber SBefermünbung bom 3Rai bi§ jum 3iUni, im ©reifgtoatber 33obben bagegen bom

5llai bis äum Sluguft am I)äufigften auftritt, ©rfa'^rene i^ifdtier f)aben ferner er!unbet, baß ber

©olbbutt, toeld^er in Sejug auf feine Söanberungeu ebenfortol)! 3Binter= unb ©ommerbutt Ujie

©c^olte unb 5liaifd)oIIe genannt toirb, nid^t allein ju getoiffen Reiten auf motjt überföadjten gong»

|)Iä^en fi(^ einfteüt unb toieber entfernt, fonbetn aui^ toä^renb feineä 5lufentf)atteä auf f)öf)er

gelegenen ©anbbänfen nod) befonberc ©treif^üge unternimmt, ^ä) tüill unentfcE)ieben laffen, ob eine

bem iJifd^meifter .^infelmann bon einem alten ©d^iffer gegebene 2Jtitt§eilung bollfommen rid)tig

ift, nad) tüeld^er ber ©eemann einmal einen ganzen Sag über 3üge bon S3uttcn gefe^en l^aben

toilt, h)eldE)e fo bid^t fdjtoammen, baß man ben ©runb be§ Ilaren ©eettjafferä nii^t met)r ju erfennen

öermod^te; tool^l aber l)olte iä) bie S5eobad)tungen ber iJifd^er über ba§ regelmäßige ©rfd^einen

unb 33erf^toinben beS ©olbbutteä für jutreffenb unb l)abe feine Urfadje, an einer anbertoeitigen

Singabc be§ eben genannten fjifdfimeifterä ju jtDeifeln, baß ber SSutt auc^ im ©ommer bon einer

©teile jur anberen „fliege" ober jie'^e, berart, baß man t)eute ba nur toenige fängt, ttjo er geftern

alle 9le^e füllte. Um beftimmteS ju geben, njitlicl), auf äöittmads 3ufammenftellung ber=

fd^iebener SSerid^te mid) ftü^enb, fagen, baß ber ©olbbutt bei S3üfuni atä fogenannte SSattfi^ollc

im 9ioüember unb 2>ecember l)äufiger öorfommt, aU fogenannte ©eefd)oIle aber erft int ©ommer

fic^ einftellt, ebenfo »ie er in ber glensburger gö^rbc im gebruar unb Tläx^, in ber Vieler SSudjt
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bom '^ai U§ ?ium Sluguft, Bei ©tralfunb bom geBruar U§ 9l^ril feinen Slufentl^aÜt nimmt, oBlootil

er einzeln anä) in anbeten 5)tonaten be§ ;3a^re§ gefangen toirb. §in!etmann§ ©rfafitungen

jufolge trifft ber SßinterButt in ben DftfeeBuc^ten Bei 5len§6urg aEjä^rlid) im ^flobember ein unb

öertoeilt l^ier nunme'^r Bi§ jum ©ommer, um h)eld§c 3eit ^^ aHgcmad) toieber öerfditoinbet, alfo

tüo'§t nad^ tieferen 8telten ber See jurücJfe^rt. ©benfo toie er fommt unb gel^t ber ^^lunber, eBenfo

bie 3utt9C- i^nnjiefern bie fjortpflanäung auf biefe SGÖanberungen ©influ^ ^at, toiffen toii nod^

ni(^t; e§ lä^t \iä) eBenfortio'^l annel^men, ha^ bie DitSberänberung Blo§ gefc^iet)t, um ein an

^lal^rung reicf|ere§ (SeBiet auSpnu^en.

^n ben ©itten unb ©etoo'^n'^eiten, in^Befonbere tu ber 5trt unb 2Beife, fid^ ^u Betoegen, äfineln

fic^ bie gladififd^e bur($au§; man f)at tnenigftenä Bi§ je^t nocf) nidC)t§ BeoBac^tet, toet(^e§ biefer

^e^uptung toiberf^irädie. Sie Hegen auf bem ©runbe t^re§ Slnfentl^altgortei, Bi§ auf bie Slugen

me^r ober toeniger im ©anbe öerfterft unb, mit 2lu§na'§mc ber Slugen, BetoegungStog, Bii eine

Seute fie lerbortodEt ober ein 9taubfif(^ fie BertreiBt. S)a§ ßingraBen gef(^te!§t mit einer merl=

hjürbigen ©dineHiglEett burc^ loettenförniige Sctoegungen il^rer 9iüdEen= unb Slfterfloffen, tooburi^

fetjt Balb ein flac^eg 2o^ au§gegraBen unb gtei(^äeitig bie 9{ücfen= unb 58au(^feite leidet mit Sanb

Bebedft toirb. Sine einzige fräftige S3etoegung genügt bann, bie ©anbbedfe oB^ufdiütteln unb ben

SeiB in bie §öl§e 3U '^eBen, toorouf ber fj^ac^fifd) unter fortgefe^ten toellenförmigen SSetoegungen

feiner Beiben .^au^jtfloffen unb ber !röftigen ©c^toanafloffe toeiter fc^toimmt, fo, ba§ bie IBIinbfeitc

nad^ unten, bie ^türfenfeite nad^ oBen gerid^tet ift. äöenn er eine iä'^c 33etoegung auSfü'^ren loitt,

tritt bie Sc^ttjanjfloffe eBenfattg in 2öir!fam!eit, unb er fc^te|t bann, getrieBen Bon ben Mftigcn

Schlägen biefe§ :^au^tfädC)Ud§ften SSetoegunggtoerljeugeS unb geleitet burd^ 3lfter= unb OlüdEenftoffe,

fet)r rafc^ burd^ ba§ äöaffer. 9llle gefongenen ^5(ad^fif(^e, toelc^e id§ BeoBai^ten fonnte, Betoegten

fid^ ftet§ in biefer SBeife, alfo eigenttid^ feitlic^. 9)arren Bel^au^tet, ba^ aud^ ploeiten ba§ ent=

gegengefe^te borfomme, ein ^Jtad^fifd^ nämlidf) fid^ ^tö|tidf) bre^e, mit ber Sreitfeite fen!re(^t in ba§

äöaffer fleHe unb nun toie ein S3li^ bie SBeHen burd^fd^neibe, fobann toieberum ft(i) toenbe unb auf

ben SBoben ^^eraBfinle. DB eine berartige Söenbung Bei jeber fe"^r Befd^Ieunigten SSetoegung gefd£)ie^t

ober nur anfällig öorJommt, teilt id^ unentfdt)ieben laffen; fo biel fdfieint mir getoi^, ta^ ber

gtadfifif^ nid^t in ber Bon 5)arren angegeBenen SBeife fc^toimmen mu^, fonbern eBenfo gut auc^

in feiner getoöl^nlid^en Sage ba§ SBaffer ju ^ertfieilen bermag. 35ei fe^^r tangfamem ©d^loimmen

nimmt ber ganje SeiB an bem toeEenförmigen ©fiele ber 9tüdfen= unb 5lfterfIoffe tl^eil; Bei großer

Site fief)t man nur bie ©ditoauäfloffe arBeiten.

SBirflid^ unter:§altenb ift e§, eine im Sanbe l^alB bergraBene ©d^olle 3U BeoBai^ten. S'^re

mcift berfd£)ieben großen, fe'^r teB^aft gefärBten 3lugen, benen man einen 2lu§brutf bon Älug'^eit

unb S5erfd£)mi^t!§eit äufpred^en möd£)te, toerben aBioeidEienb bon benen anberer f5fifd^e o'^ne Unterlaß

betoegt. Sie !önnen nämlid^ niä)t BIo| toittfürlid^ gebre'^t, fonbern aud^ toie bie ber iJröfc^e empor=

ge'^oBen ober ^erau§gebrücft unb toieber in i|rc .^ö^len äurürfgejogen toerben, ft)ielen fomit in ben

berfd^iebenften 9tid)tungen, toeil unter ben berfd^iebenften SBinleln ^ur Oberfläd^e be§ J?örtier§.

6in förmliches ßib, bie fe:§r enttoidEelte ^iäijant, trägt ju i^rem Sd^u^e toefentlid^ Bei. S)iefc

leBl^aft gefärBten Singen finb, ftreng genommen, ba§ einzige, toeld§e§ man bon bem im Sanbe ber=

Borgenen fjffad^fifd^e toa^rnimmt. S)ie ^ärBung ber 9lugenfeite fd^miegt fid§ bem @runbe unb SSoben

be§ (Setoäffer§ genau in bemfelBen @rabe an toie ha^ ^aarfleib be§ <^afen bem 2ldfer ober ha^

©efieber be8 ©d^neel^u^neS bem 2lt|iengelänbe, unb toic Bei bem legieren toed§felt bie i^ärBung nad^

3eit unb Dertlicf|!eit, nur mit bem Unterfc^iebe, ba^ ber SBed^fel nid^t Blo§ jtoeimal im ^ai)xt,

fonbern Bei jeber DrtSberänberung eintritt. 2ltte§, toaS toir bem dl^amäteon anbid^ten, flnben toir

Bei ben fjlad^flfdfien bertoir!lid^t. Segt fid§ einer BeifpieBtoeife auf fanbigen ©runb, fo toä'^rt e§

gar nid^t lange, unb f5ö''-'^ui^Ö ^"^ 3^^nung entfBrec^en biefem ©runbe: bie gelBlid^e garBe

tritt l^erbor, bie bun!lcre berfc£)minbet. bringt man benfelBen S^if<$, toie e§ in !leineren S^el^ältem

oft genug gefd^iel^t, auf anberen @runb, Beifpiel§weife ouf grauen @ranittie§, fo gel^t bie gärBung
SBte^tn, St)ierltben. 2. Sluftage. VIII. 13
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ber ^Ingcnfeite ]e^x bolb in bicfclbe über, h)el(^e biejer ®runb 'i)ai: bic friil^cr gelblid^ cryd^ciitenbc

(Bä)o\U, 33utte ober 3»"9e tüirb grau. S)a§ jcber 9(rt eigene ©epräge ber ^arbeni)ertl)eitung unb

9)lijd)nng t)crh)ifd)t fici) babei nid)t, ober c§ änbcrt fid) bod) bebentenb um, unb ber ä^eobadjtec

fommt ganj getoi^ ju ber Ueberjeugung, ba^ bei biejen ^ijd^cn auf bie Färbung luenig @ett)id)t

gelegt tocrben barf. 2)en 5ijrf)ern ift eä n)of)I befannt, ba| in biefem J'^eile be§ ^lecreä, ber gär»

bung be^ ^obenä ftetg entjprcc^enb, eine unb biefelbe %xt ber ^^ladififc^e bunfel, in jenem Ii(^t

gefärbt ift. ©o nennt man in Großbritannien biejenigen ©olbbutten, ioeId)e man auf bem fogc»

nannten S)iamantgrunbe an ber Suffeyfüfte fängt, S)iamantfd)onen, tve\\ fie fid) burd) bie Ütein'^eit

i^rcr braunen Färbung unb ben fölonj it)rer ^^tedfe öor allen anbcrcii auSjeid^nen unb im ©in»

Hange mit ber S3obenbede bes betreffenben @runbe§ eine fo gleid)niäßlge Färbung unb 3cid)nung

be!ommen, ba§ man, Ujäre bie SJcränberlid^Ieit ber ^axbt ni^t befannt, öerfuc^t fein fönnte, eine

eigene 9Irt ober ©pielart in it)nen ju fe!£|en.

^n biefer abfonberlic^en a3egabung, ba§ Äteib ben S>ertjältniffen anjupaffen, erflärt fid) too"^!

am beften bic unt)ert)äüni§mä§ige .g>äufigfeit ber 5Iad)fij(^e. ©ie finb nic^t fruchtbarer a(§ onbere

Ofifd^e, ja, bie Slnja'^l it)rer 6ier fann fid) mit ber öieler SBerttjanbten nid)t meffen; bon ben S^ungen

aber entge'^en öiel mel^r, al§ e§ im allgemeinen bie ütegel fein bürfte, ben räuberifd)en ^ad)ftcl=

lungen unb erlangen fomit biejenige ©röße, toetd)e fie befät)igt, fi(^ fclbft ju fd)ü^en. S)enn aud)

bie i^(ad)fifd)e finb 9iäuber, bie großen Slrten unter if)nen, toeldje fid) felbft an i^ifd^e bon ber

6röße be§ Äabeljaue§ n)agen, fe^r füt)ne, bie fleineren, meli^e fid) mit ^rebfen berfd^iebencr 3lrt,

5Jluf(^eIn unb SöürmeiTt genügen laffen, loenigftenä äußerft gefräßige 9Jaubfii(^e. 3fn ber SJlorbluft

unb 9iaubgier fommen fid) bie großen n)ie bie fleinen gleid). 8ie berfotgen jebe 33eute, h}eld)e fie

betoättigen ju !önnen glauben, unb fd)euen fii^ aud) nid^t, fd)n)äd)erc ber eigenen 5lrt anpfatten:

unter ben norn)egifd)en gifcfjei^n gilt e§ ol§ aulgemac^t, baß bie S3erle^ungen ber flad^en ©eiten unb

ber ©djtoan^gegenb, meldje man fo oft bei it)nen bemerlt, bon ben größeren berfelben 9ht t)errüf)ren.

©elbft bie fd)limmften ^einbc ber g^amilie, ©eetoölfe unb 9tod)en, finben in ben großen Strien

23ergelter unb Siiädjer; ber ^eiligenbutt namentlid) gilt at§ ein SJerfolger ber faft in berfelben

2Bei)e toie er lebenben 9tod^en.

S)ie i^ortpflanjung ber glad)fifd5e fällt in berfd)iebene 5Jlonate, im altgemeinen aber in bie

befte 3[at)te§äeit, in ben iJi^üljling unb SJorfomm^r nämlic^. gür ben .^eilbutt merben bie^Jtonate

mal bis ;3uli, für ©tein= unb ölattbutt mäx^ bis 53tai, für öolbbutt unb ^lunber Januar biä

3uni, für bie ©eejunge 5Jlai bi§ ^nli angegeben. Um befagtc 3eit ne'f)men bie ßierflötfe ber

Ofoggener ben größten J^eil ber 8eibeöl)ö!^le ein, unb bie ^oben ber 5ftild)ner ftro^en bon ©amen.

2)er fiaic^ toirb auf bemfelben @runbe abgelegt, meldjcr unjeren i5ifd)en jeitmcilig jum Stufent»

l^altSortc bicnt, borjugSmeife olfo auf fanbigem 33oben, außerbem 3ft)ifd)en ©cegräfcrn unb anberen

5}leere§pflanjen, aud) too'^l auf länger fte'^enben fjifdine^en. S)ie jungen bemerft man auSgangS
be§ ©ommerä, ingbefonberc it)ät)renb ber ^bbe, meil fie, mt if)re ßltern, oft ju faul finb, mit ein»

tretenber (khht bic feid)teren 5Jteere§ftelIen ju berlaffen unb tiefere^ SBaffer aufjufuc^en, blelmel^r

in ben ©anb gemül)lt bie 9iüdfe!^T ber ^lut abwarten. Gtmaö jierlidjcreS bon einem Xi)hxäjcn

al§ fold) jungen i^lad)fifc^ lann man fid) faum benfen. 9lbgefel)en bon ber @rößc, ift er in jeber

S3e3iel)ung, in fjfärbung, 3cit^"un9 unb Sebenömeife, ©itten unb @erao^nf)eiten ber 9Ilte, fd^einbar

ober biel f{^öner, bemeglid)er unb be§l)alb anmutl)igcr. SCBic faum ein anberer ©eefifd) eignet er

\\ä) für bie ©cfangenfd^aft; benn er berlangt nid^t einmal ©cemaffer, fonbcrn gen)öt)nt fid) leid)t

an ba§ 2Qßaffer unferer ©üßh)affcrtcid)e ober iJlüffe unb l)ält f)ier, falls e§ if)m nur md)t an 91a^»

rung fe^lt, bortrefflic^ aug. 2iebt)abern empfel)lc id) gerabc biefe iJifd^e, olfo unfere ©d^ollen,

SButten unb 3un9en» o.u] ba§ angclegentlid)fte.

©roß ift bie S3cbeutung ber f5ladt)fifd)e für ben menfd)lid)en $au§f)alt. 5llle 3trten l^aben ein

|d^madl)afteg, me^^rere bon ifjnen ein bor5Üglid)eö gleifcl), toeld)e§ nod) bcjonberS baburd) für eine

auSgebel^nte S5enu^ung fic^ eignet, baß e§ fid) tagelang l^ält, bementfpredjenb auf meite ©trerfen
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berfanbt toetben !ann. 3ljt ben meiften <See!üften i^t man nur bie frlfc§ gefangenen ^^tac^ftf^^e; im

l^ot)en ^iorben aber, too bie ßrnte be§ ©ommer§ jur 9la^rung für ben SSintcr bienen mn^, Bereitet

man toenigflenS bie größeren ©tüdfe für längere 3luf6en)a'£)rung ju, inbem man fie in (Streifen

fc^neibet nnb entnjeber einfallt, ober an bei Suft mie ©todEfif(i)e trocfnet, ober tnhliä) räu(^ert.

SBefonberg gefc^ö^t fmb ©olbButt, ^Iiefct)e unb ©teinButt, aber auc^ bie übrigen toerben nirgenb§

gering geachtet. 5tuf ben ^^iff^mai^tt bon Sonbon fü'^ren jä'^rli(f) allein bie .^ottänber, toeld^e fid)

öorjug§tt)eife mit bem gange abgeben, für ai^tjigtaufenb $|ßfunb Sterling Steinbutten, bie Säuen

für funfäe^ntaufenb ^funb Sterling ein, berer ni(i)t ju geben!en, toelc^e bie britifdien i^ifd)er erbeuten,

ba l)öii)ften§ ein S5iert^eil be§ 35ebarfe§ ber 2Beltftabt bon ben .^ollänbern geliefert toirb. 3ene

Summe bon at^tjigtaufenb ^funb Sterling bejie^t fid) übrigen§ nur auf bie bon ben t)ottänbifc^cn

^^ifi^ern unmittelbar naä) ©nglanb gebraditen (Steinbutten, ni(^t aber auä) auf biejenigen, toeli^c

bie ^lieberlänber fd^on auf l)ot)er (See an englifcfie gifi^er berlaufen, um ber 9Zi(i)tbriten aufgelegten

Steuer jn entgel)en. 3Gßie biele Steinbutten in ^oltanb felbft, in S)eutfci)lanb, f^ranlreit^ unb ^üt=

lanb berbraud^t werben, lä^t fid) nid)t beftimmcn; bod) barf man too^ji annel)men, bo^ ber

©ejammtmert^ biefe§ 2^eile§ ber fyif($erei ebenfaKS gegen brei 9}lillionen Tlaxt betragen mog,
ha ba§ Kilogramm biefe§ iyifd)e§ gegenwärtig fdjon an ber See bi§ ^mei 5JtarI mert^^et. 9lo(^

l)öl)er bürfte ber Sßcrtl) anberer ^^ad^ftfd^e, beifbielätoeife ber ©olbbutten, g^lunbern unb ^u^Ö^^f

fein, fo bittig man biefelben aud) auf atten f^iff^ntärlten ber Äüftenftäbte berfauft. .^ier beredjuet

man in ber 9tegel nur bie ^unge nod) ©erntest unb berlangt bann eine bi§ anbertl)albe 3Raxt für

bo§ Kilogramm , mogegen man öolbbutt unb g^lunber nat^ ber ©tüd^al)! berljanbelt unb für baS

©c^od be§ erfteren im frif($en ^uftanbe eine bi§ bier, für ba§ Sd)od ber legieren eine bi§ ätoei

^ar! ju forbern pflegt, ^utoeilen fängt man ^Jlac^flfc^e in unglaublid^er Slnjaljl. So !amen, laut

3)arrell, eine§ StageS fo biele ©olbbutten auf ben Sonboner fjifd)marlt, ba^ l^unberte bon

Scheffeln unbcr!auft blieben. @r^eblid)e 5)lengen bon if)nen tourben ju einem 5pennt) ba§ S)u^enb

lo§gefd)lagen, obgleid) bie einzelnen ©lüde ni(^t unter anbertl^alb Kilogramm toogen, fomit alfo

für je'^n ^Pfennige unfere§ @elbe§ gegen ätoanjig Kilogramm i^ifc^e berfauft. Semungeac^tet gelang

e§ nic^t, ben reidjen fyang entibre(^enb ju bern)ertt)en; e§ fanben fic§, felbft olä man funfjig 3^if(^e

für öierjig ^Pfennige au§bot, feine Käufer me^r, bi§ enblic^ ber ßorb'9[Ra^or ben Sefe^^l gab, bie

übrig bteibenben unter bie 3trmcn ju bert^eilen. 5ln ©i^otten toerben, nad) 3)arrell, jäljrlid) etma

fed)§unba(^t3igtaufenb Sdjeffel auf ben 3[Rar!t 3U ^itting§gate geliefert. Sludö ber g^ang ber .^eil=

butten gibt jumeilen einen au§erorbentlid)en Ertrag, toeil man mit einer einzigen Sangfc^nur

mandjmal brei, bier ober fünf biefer großen gifc^ß l)erau§äie^t.

Wilit ben englif(^en, l)ottänbifd)en unb bänifd)en gifd)ern lönnen fi(^ bie beutfdjen, toag ben

Ertrag i^rer Slrbeit anlangt, nod) immer nid}t meffen. S)er -Heilbutt fommt für unfere Äüften

faum in S3etrad)t; bom Steinbutt toerben attjä'^rlic^ nur gegen brei=, bom ©olbbutt unb f^^lunber

je gegen än)an3ig=, bon ber S^UQt gegen je'^ntaufenb Kilogramm nad) bem Sinnenlanbe berfenbct.

3lm fetteften ift ba§ i^leifc^ im Sbätfommer, am f(^led)teften, l^ier unb ba fogar ungenießbar, im

©päf^erbfte; gleid)n)ol)l merben gerabe ju biefer 3eit biele glad)fif(^e gefangen.

S)er gang auf glad)fif(^e mirb in fe'^r berft^iebener Söeife betrieben, je nad^ £)ertli(^!eit,

^äufigfeit unb aud) nad) 3lrt ber gifd)e. Sin bie ^a^h ber Söilben erinnert ba§ l^ier unb ba

gebräud)li(^e S5erfa'^ren, toäl^renb ber ^hU mit bloßen güßen bie mit SBaffer angefüttten 2ad)en

be§ StranbeS p burd)maben, bie erfüt)lten gifd)e mit bem gu^e nieberjutreten unb bann ein3U=

fammeln. 2ln günftigen Stetten ber Äüfte toirb auf biefem einfad^en Söege oft reiche SSeute gemonnen.

Ergiebiger ift eine anbere gangart, ba§ S(^o(tenfted^en. Sie beru'^t barin, baß ber gifdf)er bom

S3oote au§ bei ftittem ^eere ben überfluteten ®runb abfudf)t unb bie erfpä'^eten gtad)fii(^e mit

einer ßan^e anfpießt ober auf fic ein mit ißlei befd^toerteS, bielfpi|ige§ Söerfjeug fd^leubert,

toel^eS er bann mit htm gifc^e an einer Seine mieber l)eraufäiel)t. Stuf ebenem ©runbe toenbet

man ein befonber§ gebautes <Bä}itppnt^, in tiefem SGßaffer bie Slngel ober bie ©runbleine an.

13*
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S5ielfad^e ScoBac^tungen unb Serfud^e, tocld^c man anftettt, l^oben ergeben, ba§ ftc^ 3Ia(i|=

ftf($e im tilgen SEßaffer trepd^ Italien, ©ic lebenb ju berfenben, betutfad^t nic^t bie geringften

Sd^toierigfeiten; benn i1)xe fiebenSjäl^igfeit ift au^erorbentlid^ gro§. ©iefiolbä ajleinung, ba§

ftdE) iDcnigftenä ber ^flunber too^l bei un§ in 5teid^en unb Seen erjie'^en (äffen ioetbe, l^at gctoi§

fcl^r üiel für fi(^; id^ tl^cilc nid^t einmal bai üon gebadetem ^orfd^er auSgefprod^enc SSebenfen: ber

gefräßige ^^ifd^ toerbe in unferen ©ü^gehiäffern nic^t genug 9ia]^rung finben, ba bie in (Snglanb

angeftetttcn 2Jerfuc£)C äu|erft günftig aufgefallen finb, bie öerfe^ten gifd^e alfo bod^ too'^l anftatt

ber 3)tufc£)eln unb SBürmer be§ 5Jleere§ anbertoeitig genügenbe 9ia!§rung gefunben l^aben muffen.

Sü'ßuIIod^ berid^tet bon 3""9cnr l^tlä^e man metirere Staate lang in einem @artcnteid£)e getjalten

l^otte, unb bel^au^jtet, ba§ fic l^ier noc^ einmal fo gro^ unb fetter tourben alä in ber ©ec. (5in

onberer Qi'ii^n ^at, nad^ 3)arrell, über ein Sfa^rjel^nt 3"i^Öß^ i"^ ©ü^toaffer übergeführt; fic

blieben in ben f^lüffen, gebie^^en borjüglid^, nal^men bebeutenb ju an ©etoid^t unb pflanjten ftd^

fort. S)ie Stngelegenl^eit berbient alfo geh)i| bie SBerüdEfic^tigung berftönbiger fjifd^jüd^ter.

3n engerem ©etoa^rfame l^alten fic^ bie gflad^fifd^c fo leidE)t toie irgenb ein anberer il^rer

Älaffenbermanbtcn, gemöl^nen fid^ fel^r balb an bie @nge be§ 5BedEen§, toäl^len fidC) einen beftimmten

8tanb, lernen, toie ic^ toenigfteng annel^mc, il^ren Pfleger unb felbft bie gutterjeit lennen unb

fc^euen f:d§ nid^t, biefem bie i|nen borgemtene ?lal)rung au§ ber .^anb ju neljmcn.



fünfte ©rbnung.

^le ©belfifcjc (Physostomi).

S3ci genauerer Unterfuc^ung ber öon ßubiet unter bem ^Jiomen „Sßetii)floffer" bereinigten

gifd)e fanb ^o^^anneä SJtüIIer, ba^ eine noml^afte SCnjal^I berfelben fic^ burd§ einen bon ber

©d§tDimmöIafe au§ge!^enben Suftgang bon ben übrigen unteTi(^eibet. 9luf biefe§ 9Jler!mat grünbet

er bte Drbnung, mit toeldier toir un§ nunme!§r ju bef^äftigen ^aben »erben, unb auf biefe§

5Jter!maI Be^iel^t ficti auc^ ber toiffenji^aftlid^e 9lame, toeld^en iä) ni(^t l^oBe überfe^en tooEen, toeil

eg mir ni(i)t notf)n)enbig erfc^eint, ba^ ber beutfd^e unb ber toiffenj(f)aftli(^e 9^ame toirflic^ ein

unb baSfelbe bebeuten. 6belfijc£)e nenne iä) bie „5Jlunb= ober ©ditoimmbläfer", toeil ju it)nen

tDirfIi(^ bie ebelften aller Qi]ä)t unb toeitau§ ber größte Sl^eil unjerer ^JIuBf^i'^e ge'^ören. 9{üdE=

fic^tüd) ber SSebeutfamfeit be§ angegebenen 5Jlerfmale§ fönnen hu Slnfic^ten berfc^ieben jein. „@§

liegt", fagt 2^o^anne§ 9JiüUer felbft, „bie S3emer!ung nalje, bo| e§ mi|lic£) fei, bie ©(^toimm=

blafe bei ber @int|eitung ju benu^en, ha gerabe biefeg Organ fo fel§r bariire. hierauf anttoorte

id^, ba^ auf bie ©egentcart ber ©(^toimmblafe unter feinen Umftänben ein 2ßertl§ ju legen, ha^

aber it)rSBau, fofern fie gegentoärtig, unabänberli(^en ©efe^en unterworfen ift, toelc^e toirfennen,

fobolb n)ir bie niatiren Drbnungen unb ^^amilien ber ^Jifd^e fennen. ^aä^ biefem ©efe^e ift fie

unter alten l)iert)er get)örigen ^ifc^en mit einem Suftgange berfe^en, fobalb fie übert)au^t ba ift;

nad) biefem ©efe^e ift fie beim Karpfen unb ©almter in bie Quere getl^eilt unb Iti ben ^Jamilien

ber Äart)fen, ©almter unb äöelfe, fofern fie bort)anben, o^m 2(u§nal§me mit bem ©el^örorgane

burd) eine 9iei^e bon @e!^ör!nöd)el(^en berbunben. S)er 9tame Physostomi ift bon einem ^aupt=

(^arafter ber Drbnung l^ergenommen; er fott feinen at[ein^errfd)cnben 61§arafter auSbrürfen."

Slnbertoeitige ßenuieid^en liegen in ben ftetg getrennten ©i^Iunblnoi^en, ben fammförmigen

Äiemen, ben meieren ^^offen, ber ©tettung ber SSaud^floffen, faü§ fie boriianben, hinter ben ^ruft=

floffen unb ber 33efleibung, toeldie bei allen fd)U^)t)entragenben 5lrten au§ 9tunbfct)u|3pen befiehlt.

S)ie ©eftalt rect)tfertigt ben bon mir geroä'^lten beutfdien Flamen in jeber ^infic^t. 2)ie ßbelfifd^e

finb reget
= unb ebenmäßig gebaut, it)r ßeib ift geftredft, toaljig ober äufammengebrüdt; i:^r ^opf

unb bie gtoffen ftef)en im red)ten ^er^ättniffe pr Körpergröße. SSefd^uppung unb Färbung äeic^=

neu fid) ^njar nic^t burd) befonberS auffaÜenbe ©eftaltung unb 5ßrad)t, aber bod) burd) 3iei^I^=

leit unb ©efältigfeit au§.

2ln 9teid)'t)altig!eit ber f^ormen ftel)t biefe ©rbnung ber reidiften bon atten, jener ber <Btaä)tU

ftoffer, menig nai^; an S5ieIäat)I ber 2trten 'hingegen fommt fie, nac§ bem gegenroärtigen ©taube

unjerer Kenntnis toenigftenS, ber genannten Slbt^eilunci ni(^t gleid); boc^ barf man mo^l annehmen,

ba^ gerabe fie burc^ äufünftige ©ntbedungen mefentlid^ bereichert merben toirb. S)ic ©belfifc^e
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gehören, tuenn aud^ nid^t gänjlid^, |o hoä} l^auptfäd^Iid^ ben fü|eu ©etoäffern an unb fieöölfetn

bic 33innenfecn, Xeid^e, Sädjc unb ©tröme attcr (irbt()eile unb Öänber. 5iun fenut man ni^t einmal

bic europäi|(i)cn Slrtcn l^inlängUd^, ge)rf)roeige benn bicjenigen, toeld^c in ben ©ü|getüäf|ern ber

übrigen @rbtl§eilc ^erBergen; e§ ift alfo ']d)X ertlärlic^, ba^ unfcre ^enntniä gerabe l)iufid)tlicf)

biejer Sfifi^c in jebem ^aifxt tDt\mtüd) beteid^crt toirb, ba^ jeber Üteifenbe, roelcfier irgenb einen

ber großen fremblänbijrfien ©tröme genauer burd)fi[(^t, neue Wirten entbcrft. <Bo i^abtn, um ein

Seijpiel anjufül^ren, bie neuerti(^en ^orjd^ungen beg berül^mten 2Igajfiä über ben J>ifcf)reid^=

tl^um beg SImajonenftromeg erft 2i(f)t berbreitet; benn biefem einen giidifunbigen unb feinen

@ei)ülfen gelang e§, falt§ bie amerifanij(i)en SSerid)te nic^t gelogen, in bem 9iiefenftrome gegen

ätoölj^unbert gijc^arten ju erbeuten, üon benen ber größte Xl^eil nod^ gönjUd^ unbelannt genjejen

fein foll unb öorroiegenb ju unferer ßrbnung jä^Ien bürfte.

6ine aHgemeine ©c^ilberung ber Sebenäweife , ©itten unb ©etool^n'^eiten, ber ^ia'^rung unb

gfortpftanäung .
ber @belftfcf)e glaube iä) übergeben ju fönnen, »eil iä) l)ierüber basfctbe fagen

müfete, wa§ man bejüglic^ ber ganzen Älaffe überl^aupt mittl)eilen fann. ^nnerl^alb biefer

Orbnung mad^en ficE) bei berfc£)iebenen ©liebern fo jiemlid^ alle @igentf)ümlicf)teiten ber i5fif<^c

bemerflid^. @g gibt ©belfifcfie, toeli^e ftreng an ba§ SSaffer gebunbcn finb, unb anbere, benen

längere^ SJerweiten auf feftem Sanbe nid)t fd^abet, foli^e, toeldje toeite Steifen ju SBaffer, unb

anbere, toeld£)e SBanberungen über 2anb au§füt)ren; bie Drbnung ^äijit fül)ne Ütäuber unb ^arm=

lofe @ett)ürm= unb ^^flanjenfreffer, Strten, toelc^e fidE) burcE) au^erorbentlid^e f^rud^tbarfeit aul»

jeidinen, unb anbere, bereu 3}ermel)rung§föt)igfeit üerf)ältnigmä^ig gering ift, folcfie, tDe(d)e ßicr

legen, unb fold^e, toeldje lebenbc Sfunge jur 3BeIt bringen; toir entnet)men i^r unfere föftlid)ften

Xafelfifd^e unb öerfd)mä^en ba§ 5(eifd^ gettjiffer ^JJlitglieber gänjtid}.

i^üx bie SSinnentänber finb bic (Sbelfitd)e bebeutfamer al§ alle übrigen Älaffenöertoanbten,

unb e§ ift minbeftcng bemerfenänjert^ , ba^ ber ttjic^tigfte aller ©eefifdie, ber |)äring, ju i^nen

jäl^lt. ^^xe Sebeutung toürbe nod^ biel größer fein, wollte man fid^ enblid^ baju berftcf)en, ben

bisher rüdfidt)tslo§ berfolgten lyif'^en red^tjeitigen ©c^u^ ju gett)ät)ren unb in entfprec^enber

Söeife, unter anberem burc^ fünftlid^e 5if(^jud^t, für 33ermel)rung ber fo tt)id)tigen Xl^iere ^u forgen.

2luf fic inSbefonbere grünbet fic^ bie geredjte Ätage üon bem 5lbnet)men ber 5ifd^e, unb fie finb e^,

bei benen am erften nod) 3lbf)ütfe möglid^ ift. S)ie 3eit lüirb fommen, in tt)e(d)er jeber '-i3auer

begreift, ba^ e§ jur 33ebölfcrung unferer i^lüffc ebenfo nott)ttienbig meufdilid^er ^Jlad^l)ülie bebarf

tote jur ßrjielung einer Si^af^erbe ober eineä ©eftügelftammcg, ba| ber öernünftige ^Jienfd^ feine

eigene Jlraft anttjenben mu^, um ber brotjenben, ja bereits eingetretenen 33erarmung ^u fteuern.

S/iefetben Setoeggrünbe, ttjeld^e bie S3ogelfunbtgen öeranla^t t)aben mögen, mit ben größten

9tauböögeln, ben ^)lumpcn unb ftumpfgeiftigen ©eiern, bie Älaffe ber iBögel überl^aupt ju eröffnen,

mögen bei ben gifc^funbigen, toeldie unter ben ßbelfifd^en bie 2öelfc (Siluridae) obenan ftellen,

ma^gebenb gcnjefen fein. 91U bie auSgejeidjnetften ober ebelften ^Dtitglieber ber Drbnung 1)abm

mir biefe 5McE)c gett)i| nid^t aujufe^en, fonbern ^öd^ftenä aU bie größten unb plumpeften. 6in

nmfftger, ungefc^ladt)ter, niemals mit Schuppen, fonbern entroeber mit nadter ^aut ober mit

Änod^enfd£)ilbem befleibeter £eib, ber gro|e .$lopf mit tüeitem 5JlauIe, in tt)el(^em Dberfinnlabe unb

Äicferfnoi^en big auf ©puren berfümmert ober in SSdrteln berlängert finb, bie an S^% Stellung

unb 2änge mannigfa^ abmedfifelnben SSattfäben, ber aus brei ©tüden beftetienbe ÄiemenbedEef,

weld^em ber Unterberfel fel)lt, unb bie mit bem @ct)örorgane burd) @e^örfnöd)eld)en öerbunbene

©d)toimmblafe, ber meite ©c^lunb unb fadförmige ^JJlagen finb ÜJIerfmale biefer t^^tnilie- 23ei

öiclen Slrten ift ber erfte ©tra^t ber 58ruftfloffe fe^r ftart, gejä^nelt unb bergeftalt auf bem

©d^ulterfnod^cn eingelenft, ba^ if)n ber gifc^ wittfürlid^ bettjegen, alfo bem ßcibc nähern ober
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aufrichten imb fomtt at§ fräftige, gefä{)tli(^e S3errounbung ^erboröringenbe Söaffe fienu^en fann;

anbere %xkn fiefi^eti au^er ber Oiürfenftoffe eine gettjXoffe. ©e^r eigentpmiicf) unb ^infi(i)tUc^

feiner SSebeutung nod^ unerf(ärt tft eine bid^t l^inter unb über ber SBur^et ber beiben SBruftfloffen

eingefenfte enge Deffnung, meiere in einen ftc^ toeit erftrecfenben .^o^lraum füf)rt.

S)ie äöetfe, eine gegen fünf^unbert 5lrten ää^lenbe, in mef)r ol§ ^unbert ©ip|)en äerfätttc

g^amitie bitbenb, betoo^nen in großer 5Jlannigfaltigfeit unb 5Renge bie ©etoäffer 3(merifa§, 2lften§,

Oceanien§ unb 2lfrifa§, toerben aber in ©uro^a nur burd) eine einzige Slrt bertreten. ©ie Heben

rut)ig flie^enbe ober fte^enbe ©eföäffer mit fc^lammigem ©runbe, festen jeboc^ aud§ rafc^er

ftrömenben nic^t, fiebeln fid^ fogar in ©ebirggbäc^en an unb fteigen ^kx ebenfo !t)od§ empor toic

irgenb ein anberer S^ifc^. S)iefer iöcrbreitung entft)ric£)t ber Stufentölt. Sßä^renb bie einen am

^äufigften in ber Slä^e ber ©trommünbungen gefunben luerben, wofelbft fie auf bem fanbigen ober

fct)Ii(figen ©runbc liegen, Bemerft man onbere auf felftgem SSoben, nac^ 2lrt ber Dua^^jc ätoifdien

unb unter Steinen berftecEt, unb toä^renb biefe, toie e§ f($eint, blo^ in ben S^Iüffen fic^ anftebeln,

Verbergen jene nur in 33innenfeen, anbere aber batb !§ier, batb bort. Sie großen 3lrten [inb ebenfo

fc^toerfättig in i^ren SBertegungen toie plump gebaut, bie Heineren im @egent|ei(e rafc^c unb

be^enbe gifdie, manche infofern bor anberen ^laffenbertoanbten beborjugt, al§ fie tro^ bm 2abt)=

nnt^fifdtien unb ©(^langenföpfen über feuchten, fc^tammigen unb fetbft über trocfenen 23oben

Steifen unternet)men, nöt^igenfattS auc^ im ©ditamme fic^ eintoü^fen unb bi§ jur SGßieberfe'^r be§

SBafferg l^ier berroeiten. 3ltte o^ne 5lu§na^me ge'^ören ^n ben Oiaubfifc^en. S)ie meiften liegen

beniegung§lo§ auf ber Sauer, fpieten mit itjren 35art= ober {^angfäben, locfen fo anbere fJifcEie

"^eran unb fd^nappen im rect)ten Stugenblicfe ^u; einjelne befi^en bie ^Jd^igfeit, eleJtrifi^e ©erläge

au§3utf)eiten unb bomit il^re Opfer ju betäuben, ^'ijxt ^öerme^rung fc^eint, obgleii^ bie Ütoggener

eine bebeutenbe Stn^at)! bon ßiern abfegen, öer^ättniämä^ig gering ju fein, ba§ 2öaif)ötf)um ber

jungen (angfam bor fic^ ju gelten, unfere fjifc^e bafür aber ein fe^r f)0^e§ 9ltter ju errei(i)en.

i^üx ben menfctjti^en ^auSfjoIt fpieten fie bei un§ feine bebeutfame OtoCte, toogegen fie in einjetnen

@egenben 2tfrifa§, 2tfien§ unb 9tmerifa§ ju ben gemeinften unb gef(i)ä|teften ßüd§enfifd§en

gehören. S)a§ fjteifd^ ber jungen ober fteineren SBetfe ift atterbing§ bortrefftid^, bo§ ber ätteren

"hingegen eigenttid^ nur für einen au§ereuropäif(^en @aumen geeignet, berlangt toenigftenS erft

forgfättige Zubereitung, bebor e§ geniepar toirb.

3)a§ Urbitb ber ^atnitie, unfer Sßet§ ober 2Batter, SBetter, Söatterfifd^, ©i^abe, ©d§aben,

©i^aib, ©ct)ait, ©c^aiben, ©i^aibt, ©(^arn, unb wie fonft er nodf) ^ei^en mag (Silurus glanis;
—

Stbbitbung auf ©eite 183), SSertreter ber ©ippe ber Söatter (Silurus) unb einer befon^

bereu Unterfamitie (Silurinae), l^at mit einigen afiatifc£)en SJertoanbtcn gemein: nacften Stumpf,

furje Stücfenftoffe o'^ne ©tactietftra^ten, ]t^x tauge Slfterftoffe, toeiteg 9Jiaut unb in S5inben

gereifte, §e(f)etförmigc 3ä^tie auf 3toif(^en=, Unterltefer unb ^ftugfc^arbeinen. „2)ieB fc^eu^tic^e

2;^ier", fagt unfer alter greunb ©e^ner, „möd)t ein teutfi^er Söaltfifc^ genennt toerben. ^ft ein

fet)r fcf)eu^tic^er, groffer Sifcf), ^ot ein fcfieu^lic^ toeit 5Jlaut bnb fi^tauc^, groffen ^opff ,
feine

^ön, fonbern altein raut)e ^t)nbadtn, ift an ber ganzen ©eftalt nit bugteic^ einer Slrüfc^eu, fo

groffe bing tteinen p bergtei(^en finb, l^at feine fc^üppen, fonbern eine gtatte fd)tüpfferige .^aut."

3n ber 2;^at, fc^ön ober toot)tgeftoltet fann man ben 2Bet§ nid^t nennen, unb ber 5iame „beutfd^er

äöalfifii)" ift au(^ nid§t ixbd gemat)tt; benn ber SBatter, ©c^eit 2C. ift toirftid^ ber größte alter

europäifiijen f^tu^fif(^e unb l^at a(§ foti^er f(i)on lange bor Seiner bie allgemeine Slufmerffamfeit

auf fic^ gebogen, ja fetbft 5Di(i)ter begeiftert. 2lufoniu§ fingt:

„5Jiun tüirfl, mäd^tü^er 2ße[3, SD'ieert^ier, auä) bu mir ge^jriefeii,

®er, aU loäve ber dlMni mit attifd)em Del bit gefaltet,

®u ein gruB^Selfiii mit bcbünfft, fo geivaltig ben ©trom burd)

äiC^ej^ bu, fd^loer fortfd)Ieppenb bie Waffe» beä »nötigen Äörpevä,

S3alb toon niebrigen gurd^en gef)emm^, Batb wieber x>on gIu§fd)Uf;
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9l6er foBatb in bev Xiefe be« ©trom« bu mäd^tifl ba^tnwoflfi,

SMd^ anPaunen bann grüne ®eftab' nnb bläuliche ©c^aren

©djtfimmenber, bid^ bte lautere glut; ei tritt au8 bem 23ctte

iöranbung, unb über ben ©aum l}tn rollen bie äufeerften SBcUen.

5Ui'o wenn aug bem tiefen 2lt(antifc^cn ÜReere ben SBalftfc^

2ln beö gef^Ianb« Äüfie ber SBinb unb ci^ne 93ert>egnng

Slntreibt, »ätjt er »erbrangen b bie 9)leerflut, t^ürmenb cr'^cbcn

SBogen fic^, unb ba« ©ebirg' in ber ^IW, c3 fürd^tet gu fd}»inben.

SDiefcr jebod^, fo frieblid), ber SBalfif^ unfrer TOofeüa,

3fl üom äJerberben entfernt unb ^kx bem l^errlid^cn glufje".

Sin @tö^c !ann unter ben iJIu^fifd^en ©uropaä nur ber Raufen mit bem SBelje toetteifern.

3n ber SDonau errei^t er bei einer S)i(ic, ba& i'^n foum ätoei 5Jlänncr umf^jannen fönnen, taut

.^ecEel unb Äner, nid)t feiten eine Sänge öon brci 5Jleter unb ein @etoici)t bon jtoei^unbert bi§

jtoei^unbertunbfunfaig Kilogramm, ©c^eitel, ^Mm unb f^Ioffenränber finb Maufdjioarj, bie

©eiten grünli(^fc£)tDarä, gegen ben SBauc^ '^in auf l^eüerem ©runbc mit ölgrünen i^Uden ge,^ei(^net;

bie Unterfeite t[t rött)li(^ ober gelblid^toeiB, bläuUdEifditoarä gemarmelt; San(^= unb ^fteifloffen

l^abcn in ber 3Jlitte eine l^ettere gelMid^e S3inbe; bie 3tt)ei S3ärtet be§ Dberfiefcrä finb toei^lid^,

bie bier furjen be§ Unterliefer» rötf)lid^. S)ie SÜicfenfloffe {)at einen faxten unb bier n)cid)e, bie

SBruftfloffe einen ftad^eligen unb fieb^e^n Weid^e, bie Saud^floffc elf bi§ breije^n, bie 5lfterftoffe

neunzig bi§ ätoeiunbueunjig, bie ©c^toanäfloffe ftebjel^n bi§ neunjel^n <Strat)len.

S5on ©übfc^tDcben an berbreitet fid^ ber 2öcB über ba§ ganje mittlere unb öftlic^e ©uropo,

ouc^ einen J^eil bon äöeftajten, fel^It jeboci) ^ier unb ba, fo beift)iel§n)eife im 9l()ein= unb 2öefer=

gebiete, faft gäuälid), fommt ebenfotoenig in f^ranlreid), ©panien, ^Portugal unb 3ftalien bor unb

foll in ®ro|britannien nur ein einjigeä 3Jial erbeutet Sorben fein. SSefonberä l^öufig ift er in ber

unteren ^onau, tritt jeboi^ au(^ im oberen Saufe biefeS ©tromeö, feinen 5iebenflüffen unb ben mit

biefen in SSerbinbung fteljenben ©een auf, ebenfo toie er, njeld^er im Otl^eine ju ben fettenften (Srf(^ei=

nungen jäl^lt, im SBobenfee gefangen mirb. Hnfere 5Jteere befuci)t er ermiefenernia|en nic^t, meibet

fogar bie f(^ma(J)faläigen ^affe ber Dftfee, Wogegen er bem ©ct)n)arjen unb Äaäpifdien 5)leere nid^t

fe^lt, l^ier loie ba fogar einen miditigen ©egenftanb ber fjifc^erei bilbet. 9iuf)ige liefen mit

©djlammgrunbe bitbcn feinen Stanbort. <g)ier lauert er träge l)inter (Steinen, berfenften 33aum=

ftömmen, ©(i)iffätrümmern unb bergleicJien auf 33eute, fpielt mit feinen Särteln unb fängt bie

nad^ biefen fd^nappenben Sfifd^e toeg, fri|t aber außerbem Ärebfe, i^röfdt)e, SBafferbögcl, übertiaupt

alleä, maä er erreid^en unb berfdjüngen fonn. „Ob ber geftalt beä S^iereä", fölirt (Seiner fort,

„ift tüol abjunemmen fein t^rannifd^e, grimmige bnb fräffige ort. 3(lfo ba^ 3U jeiten in eineä

^Jlagen ein SJienfc^enfopff bnb redete ^anbt mit äroe^en gülbinen Usingen finb gefunben morben;

bann fie freffen atterle^ ba^ fie befommen mägen, @än|, ßnten, berfd^onen aiiä) bem S^iel^e nit, fo

man e§ jur 2Bet| ober ttiäfd^en, ober fonft ju trändEen fül)rt, alfo ba| fie aud^ ju jeiten bie ^Pferb

ju grunb jiel^en bnb erfäuffen, berfc^onnt bem 5Jienfdf)en gar nit mo er jn friegcn mag." Se^tereS

ift leine Uebertrcibung; benn man fennt mel^rere iJälle, meldte ©efenerä eingaben beftätigcn. 3n
bem Zulagen eineä bei ^prepurg gefangenen SBelfeg fanb man, laut .g)erfcl unb Äner, bie tiefte

eineä Änaben, in einem anberen einen ^ubet, in einem brüten ©änfe, meldte er erjäuft unb ber=

fd^lungen l^atte. „2)ie S3etool)ner ber S)onau fotooi^l uiie onberer ©egenben", fagen bie genannten

Sforfd^er, „fürd^ten fid^ ba'^er bor i^m, unb ber 2lberglaubc ber i^i]<S)tx meinte frül^er, ba§ ein

gifd^cr fterben muffe, menn ein äöel§ gefangen merbe." 3ln anberen Orten urtfieilt man günftigcr

über il^n, inbem man il)n für einen Söctterpropl^eten anfielt, mol^l be§t)alb, meil er nur hd

©etoitterluft bie liefen be§ ®ett)äffer§ berlä^t unb in bie <^ö!^e fteigt.

2)ic Said^jeit fällt in bie 9Jlonate 5Jlai bi§ 3uli. ©o lange fie toä'^rt, finbet man bie 3Belfe

getoöl^nlid^ ^jaarWeife 5uiammen. ©ie nähern ftd^ bann bem Ufer, um im 3tiebe unb S^io^re il^re

Gier abäufe^en, unb bleiben aut^, toa^ fie fonft nid^t ju tl)un pflegen, übertage^ in feic^tem
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Söaffer liegen, '^aä) angeflcttten 3äf)lungen legt ber 9loggener nur ettoa [ieB3e'^ntaufenb @ier ab,

au§ benen nad§ fielen 16i§ neun S^agcn bie jungen, jonber&ar au§fe!^enbe ©efd^ö^fe, toeldie mit

ilaulquap|)en »irfüc^ üBen:a|(^enbe 2lef)nli(ä)feit f^ahm, ^eröorfommen. ^ei f)o'i)tm. 2Baffer=

ftonbe erreicht bie S3rut f(^on im erften ^a'^re Biä breiöiertel, im ätoeiten 16i§ anbert:^aI6 Äito=

gramm, Bei nieberein l)ingcgen im exften nur einbicrtel, im jtoeiten bis ]^ö(i)ften§ ein Kilogramm

©etoic^t. @rfal)rene ungarif(^e Sif<i)ei' geben, laut ^ccEel unb ^ner, bie 2e&en§bouer be§ äöelfes

auf je'^n bi§ ätoölf ^aijxt an, unjtoeifel'^aft mit Unrecht, ba mon, toic Salbner ertoä^nt, einen

in ber ^U bei ©traPurg gefangenen 2öel§ öon gu^länge in einem äBei^er bon 1569 bi§ 1620

am Seben erl)alten unb beobachtet l^at, ba| berfelbe in biefer 3eit erft tim ßängc bon anbert^olb

3Jteter errci(^t "^atte. SBenn man nun au(^ anne'^men barf, ba| gefangene, be^üglic^ im engeren

tftaume eingefperrte SGßelfe biel langfamer hjac^fen al§ fold^e, toeli^e in ber S)onau ober einem

anberen großen ©trome nad^ 53elieben jagen, ]i^ tummeln unb mäften fönnen, barf man bot^

glauben, ba§ ütiefen bon brei 3Jieter Sänge eine biel l)öf|ere Slnja^l bon S^a'^ren jäl^len muffen.

S5iellei(^t jum ©lüdEe für unfere ©emäffer erreid)en nur toenige 2Belfe ein fo 1)ot)t§ Sllter. S)ic

meiften ber au§ ben berfc^ont gebliebenen ßiern auSfcfilübfenben Sfungen merben in ber erften Stit

i^reS ßeben§ bon Ouabben unb anberen Otaubfifc^en, bie größeren toolil auc^ bon i^ren eigenen

©Item toeggefciinabbt, biele ou^erbem in ber Slüte i^rer ^a^re bon f^ift^ern gefangen, faum

weniger öielleic^t burd^ allerlei Äran!§eiten, toeld^e bei ^o^tx Söärme nic^t feiten feu(i)enartig

auftreten unb bann 5al)lrei(i)c Dbfer forbem, l)intüeggerafft.

Ungeai^tet be§ ni(i)t fonberli(^ gefdjä^ten gleifi^eS, toeld§e§, fo lange ber ^if(^ jung, fci^r fett,

toenn er alt, jol^e unb t:§ranig ift, toirb bem Söelfe bo(^ nai^gefteEt, toeit ba§ fjleifcl) al§ <Bptd

ober bei ber Seberbereitung 3lnn)enbung finbet unb bie ©ci)tt)immblafe al§ f(i)le(^te .g)aufenblafe in

ben ^anbel gebracht ober ju Seim berarbeitet ujirb. iJür ba§ Kilogramm äöel§fleifc§ beja^lt man
in 5)ßreu§en unb ^ommern brei|ig bis ac^täig, in 6a(^fen ad^tjig Bis l^unbert, in Sßa^ern

ein'^unbertunbjtoanäig bis ein'^unbertunbad^täig ^Pfennige. Sfunge SBelfe erbeutet man meift mit

ber 5lngel, alte am l^äufigften toä^renb ber ßaicf)äeit M ^aäjt, gcmö^nlicl) mit bem 2öurffbie|e.

©e'^r gro^e ©tüdfc matten ben gifc^ern biel ju fdiaffen. Üiic^ter berfic^ert, felbft gefeiten ju

l^aben, baB ein großer, an ber 5lngel jabbelnber SSelS mit (Sii)n)anäfi^lägen einen Äa'^n umtoarf.

2öie bie meiften äöelfe über!^aubt ^ält ouc^ ber eurobäifd)e ol)nc ©traben längere !^tit

au^erlialb beS SöafferS auS, lä^t fict) bemgemäB leidet berfenben unb in ©eniäffern, benen er fel§lt,

einbürgern. Se^tereS foll neuerbingS toieber§olt gefd^e^en fein, inbem man bon ^preu^en auS

2Belfe nad^ gran!rcid§ berfanbte. 3fn engerem ©etoa'^rfame lialten junge SBelfe, falls man fic nur

orbentlic^ füttert, leiblid§ auS.

S)ic SSüfd^cltoelfe (Clariinae), toeldie ebenfalls eine Hnterfamilie bilben , ftnb biejenigen

Slrten, toelc^e au^er ben gett)ö:^nlid£)en Giemen am oberen 9lfte beS brüten ober bicrten Äiemen=

bogenS noii) baumartig bert^eilte @efäBbüfc§cl unb ouf bem ^obfe ein fe^r breiteS ©d§ilb tragen,

ad^t SSärtel unb an ben SSruftftoffen, nid^t aber aud§ an ber 9lüdfenfloffe, <Btaä)dn ^dbm. liefern

unb ©aumcn finb mit ^ä^nen betoelirt; bie Otüdfenfloffe ift bei einigen turj unb bonn eine Sctt=

floffe bor^anben, bei anberen fel^r lang.

S)er SlaltoelS, ©c^armut ber @gt)bter (Ciarias anguillaris, Heterobranchus

anguillaris), ein 35ertreter biefer ©rubbe, eneid^t fei^jig Zentimeter an Sänge unb ift auf ber

Oberfeite bläulici)fd^h)ar3, unten toei^ gefärbt, in ber Sfugenb auf lid^terem ©runbe fd^toar^ gefledft.

3fn ber Otüdfenfloffe finben fid§ bierunbfiebjig, in ber Sruftftoffe fediS, in ber S3audt)f[offe fed^S, in

ber Slfterfloffc fiebenunbfunfjig, in ber ©dfitoauäfloffe fedf)S ©tra^len.
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Unter beu SGßetien be§ 9li(e^ gehört bct 9laln)et§ ,yi beu gemeineren, toirb au^ fe'^r oft

gefangen, tocit er ebenfo träge toie raubgierig i[t. ^n ben jeidjten ATanälen, Wcldie iüaf)renb ber

Ueberic^roemmung beö 9Iile§ mit Söaffer gefüllt toerben, ftnbet er fidf) l^aufig, in bcfonber§ großer

SInjaf)! namentlid^ im 2)elta unb ben (Sümpfen, toddjt bie unteregl)t)tiidt)en Strantfecn umgeben

unb, lüic jene Seen jelbft, ungtau6(i(^ biele i^ifdje bef)eibergen. 93eim ?üiötrorfnen ber ilonäle unb

(Sümpfe nun toonbert ber ©c^armut au§, inbem er fic^ mit .^ülfe feiner ^Jloffen unb unter

fcf)längelnben 35ett)cgungen feines ßcibeä über ben feu(i)ten ©ditamm forthilft unb fo lange ft)eitcr

gef)t, big er tüieberum 3öaffer gefunben. 33ei biejer ÖJelegenljeit tuerben biete feiner ^^rt gefangen.

tüalWcIS (Ciarias anguillaris). ','4 natütt. ®r3&e.

9lbcr man burd^toabet i^m ju ©efallen aud^ bie feid)teren Stellen bc^ 3Baffer§ unb nimmt i'^n mit

ben Rauben auf ober toirft in ben tieferen ©ewäffem bie 3Ingel au§, faft nie o[)ne Grfolg. Sag

f^teifc^ ähnelt bem anberer 3lrten ber f^amitie, ift fett unb tocict)(id), jeboi) jiemlid) tt)ot)lfc!^mcrfenb,

unb h)irb öon ben (Sg^ptern, obfd}on in ber ^ai)t ber fifd)reii^en Stranbfeen nur bon ben ärmften

©innjo^nexn, gern gegeffen.

2)ie SSrorfwetfe (ßagrinae) unterfc^eiben fid) bon ben SöaHern burc^ t)ed)c(förmige 3S^ne
in 3tt'ifd)en= unb Unterfiefer unb eine 33inbe ät)nlid)er 3ö^ne am öaumen, einen fe()r ftarfen

S)otn in ber SBruft» unb Stürfenfloffe ,
eine furjc, aber tt>of)t enttoicfelte ^J^ttp^offe tjinter ber

le^teren unb fed)§ bi§ ac^t 58ärtel. 2)ie toeit nad^ t)tnten fte^enbe Jtüdenftoffc ftü^en }tt>ö(f

Straften. 33ei Dielen ?(rtcn ift bie ^opfbcfleibung fnod)ig. äöeitauä ber größte Xi)til aller l)iert)er

gcl^örigen Sfifi^c get)ört bem ^ei^en ©ürtel an.

„Unfer gifdien", fo er^äfilt ©d^omburgf, „würbe jeben Slbenb reii^ belohnt, inbem wir bie

Slngeln nie o\)nt 3Seute aug ber Xiefc jogen. 3llg befonberg gierig jeigte fid) ein 2öet§ öon jiem»

lieber @t5|c. So oft bie 3lnbianer bie 9lngeIfdE)nur anä 8anb jogen, bemerftc id|, ba^ fie icbeämol
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ben baran fic^ tolnbenben ^i\ä) mit einem gto^en ^rügel auf S5au(^= unb 9iü(fenfIoffen f(^(ugen,

tüoburc^ fie, lüie iä) bei näf)exer Unterfui^ung toa^rna^m, ben if)m eigentpmUrf)en erften, mit

fleinen 2Biber^äf(^en öerfe^enen fytoffenftra!^! ber 9tüdEen= unb SSaudiftoffe, toeld)e ber ^^ifd^ alä

tüirffame SJett^eibigungämaffe 6enu|t, bemi(^teten. Stimmt ber ganger unöorfidfitig ben f^if«^ üt

bie^anb, e^e beffen Jlraft geBroc£)en toarb, fo fann er gemi^ fein, bnrd) biefe g^toffenftra'^Ien

SJertounbungen ^u erhalten, toeIc£)e ni(^t ottein an unb für fic^ ^öct)ft fdimer^^oft finb, fonbern

Quc^ burd^gängiq eine Bebeutenbe ®ef(i)tt)ulft unb ©nt^ünbung jur ^^otge ^Ben, tooöon ©törfle

\id) leiber burc^ bie ßrfatirung überzeugen mu^te.

„S3ei l^eranna^enbem Slbenb eilten toir meift atte mit ben Slngetn nac^ bem ©tranbe, unb batb

ertoaciite auc^ in ©tö(fle'§ 35ufen bieSuft, baran t^eitjunel^men. ^a<i) furjer^eit glücEte e§ i'^m,

einen äiemlic^ großen 3^ifd§ i)erau§äuäie^en, toeldier ft(f) aber :plö^lic^ bon ber 5lngel frei niai^te

unb nun fd^nett bem äöaffer äueilte. äJon bem attgemeinen ®eläct)ter gereift, ftür^te fid^ ber

ärgerlii^ getoorbene Slnfänger auf ben S^ifd^ unb fa^te it)n feft mit beiben .^änben, f|)rang aber,

gleich al§ ^atte it)n eine Tarantel geftoc^en, toieber auf, tie^ ben Sif(^ unöerfotgt unb rannte hjie

unfinnig, beibe ^änbe auf= unb nieberbetoegcnb, f(^reienb unb toel)!(agenb umfjer. 2ll§ mir i^n

enbliiJ) äum ©te^en gebracht, bemerken mir ^toei SBunben in bem ißatten ber reiften $anb.

S)iefe ent(^ünbete ficf) fo 'heftig, ba^ ha^ Uebel in fe($s klagen fic^ faum entfernen ließ, ©töiflc

t)atte feitbem eine ängftli(^e ©i^eu bor bem Slngetn be!ommen, unb niemals fonnte id} i^n in ber

golge bermögen, einen g^ifct) früher anjugreifen, al§ ii^ bieS felbft get^n.

„9Iai^ menigen 2;agen puften fid^ biefe gifc^e in ber 5Jld^e be§ ©tranbe§ p fotc^er gütte,

ba^ mir gar nii^t mef)r nöt!^ig !tiatten, bie Singet au§jumerfen. Unfere ^nbianer mabeten einige

Schritte in§ Söaffer unb f($Iugen mit großen ©taugen fo lange in bie bii^ten ©c^aren, bi§ fo

biete erfc^tagen maren, at§ mir äum 2tbenbeffen nöt^ig ptten."

®er f5if<^, bon toetd^em ©d^omburg! fprid^t, iftber ©tad^elmetS (Arius Herzbergii,
Silurus Herzbergii, Bagrus Herzbergii, "coelestinus unb mesops), eine todt berbreitete, in

Solenne, (Surinam, 5para unb äöeftinbien borfommenbe 2lrt ber ®ru|)|je. 2)er fe^r ftadtie unb

breite 5?opf trägt fed^g SSärtel; au§ ber Stücfenftoffe er'^ebt fid^ ein mä^ig ftarfer, tei(i)t gejäfinetter

<Btaä)d bon ptber ^o:|)ftänge; au§ btn SSruftftoffen treten ftörfere, auf beiben ©eiten gejä^^nette

©tadt)etn l^erbor; bie gettftoffe ift ettoa ebenfo tang toie bie 9iücEenftoffe; bie SSaui^ftoffen finb

bebeutenb fteiner aU bk Sruftftoffen. S)ie S^ärbung ift ein je na«^ ber £)ertli(^!eit med)fetnbe§

©c£)tammgrau. S)ie Sönge tann bi§ gegen einen 3Jleter betragen.

3n ber ^ette ber 5lnben toerfen nur bie tüenigften unb niebrigften 3^euerf|)eier Saben ou§, bie

meiften t)ingegen unter füri)terti(^em ©etöfe Sim§, 23afatt ober ^or|)t)^rfd^tacfen nebft Söaffer,

2;t)on unb ©d)tamm, bie S3utfane bon Guito bon ,3eit p 3ett au^erbem aber aud^ eine un^ätitige

5)tenge bon i^ifi^ien, toet(^e an mand^en Orten burc^ i^re gäutniä bie Suft meit unb breit ber^ieften

unb g^autfieber erzeugen, ^n ben ®efc^ic^t§büif)ern ber bortigen ©tobte finbet man SSeric^te über

fotd)e ©reigniffe, benen p i^otge taufenbe bon i^if(^en mit bem ©i^tamme auSgemorfen mürben.

5Die i^^ifc^e, toetctje ber 6oto|)aji ^erau§fc^teubert, finb toenig berunftaltet unb fdietnen eine befonbere

.^i^e niäji auSgeftanben ju tiahen. ^aä) Söerfid^erung ber Eingeborenen get)ören fie einer 2öel§art

an, meldt)e in ben 35äi^en am fju^e ber Seuerf|)eier, aber and§ bi§ ju breitaufenb 9Jleter unbebingter

^öt)e über ba§ 5)teer hinauf nii^t fetten ift, megen be§ bieten ©(^teimeg unb be§ garftigen 3tn=

fet)en§ nur bon armen ^nbianern gegeffen, atfo im ganzen menig gead^tet mirb. 2ßa^rfd£)einlidf)

bebölfert biefer Söetä auc§ unterirbif(f|e äBafferbecfen, toet(^e bei ben 2lu§brüd^en ber geuerfpeier

entteert merben: anber§ menigften§ tä^t fic^ bie merftoürbigc @rf(^einung nid^t erttären.
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S)er 23ul!antr)cl8 (Stygogenes cyclopum, Arges uub Pimelodus cyclopum),

jßettteter ber Sfetttoelfe (Stygogenes), untcrfd^eibet fid) mit feinen Sippfc^aftgöertüanbten öon

ben SSracCroeljen burd^ bag x^t^tn ber (Saumenää^ne, ift nur aeljn (Zentimeter lang, je^r :platt

gebrüdt t unb auf ölgrünem ©rnnbc fdjtoarj getüpfelt, l^at am 6nbe bc§ breiten ?)JtauIe§ ätoci Spartet,

fe^r fleine Sä^nt, eine gcfpaltene ©c^roanjfloffe unb in ber Slüdfenfloffe fed)§, in ber 35ruftfloffe

neun, in ber S3auci)floife fünf, in ber 9lfterfloffe fieBen, in ber ©c^roan^floffe jnjötf ©tra'^len.

Unter ben 6ef(^ilberten ^Jlitgliebern ber f5^amilic berbienen bie ^lageltuelfe (Doradinae),

todä)t ebenfattö eine Unterfamilie bUben, ber ertoö^nung. S3ei if)nen finb Äopf unb 9iacfcn

gepanjcrt mit einer 9iei^e bon Äno(i)cnftüdEen, beren jebeS eine t)erborftet).enbc bornige Äante l^at,

unb 9iücEen= unb SBruftfloffen fcl^r ftarl gejöfinelt; S3ürften= unb ©ammetjäl^ne betoel^ren beibe

Äiefer ober nur ben Unterfiefer; eine fyettfloffe finbet ]iä) regelmä|ig.

6in fd^on feit längerer 3eit belannter Söertreter biefer ©ruppe ift ber 5tieltt)cl§ (Doras

costatus, Silurus unb Cataphractus costatus), Sßertreter einer glei(i)namigen ©ippe (Doras).

©eine Sänge beträgt ettoa brei^ig Zentimeter. S)ie Ofärbung be§ 9iü(fen§ unb ber Dberfeite ift

braun, bie be§ i?opfe§ rott)bIäuU(f), bie ber Unterfeite li(i)ter. ^n ber 9tücCenfloffe ftel^en fiebcn, in

ber SBruftfloffe ad)t, in ber S3au(i)floffe fieben, in ber 5Ifterfloffe ätoölf (5trat)len.

S'iic^t bie ©eftaltung be§ ÄieltoetfeS, fonbern feine eigentpmUdie ßebengtoeife ift e§, loelt^e

mid^ beftimmtc, il)n l^ier ju ertoälinen. ©d£)on ^ancorf berid)tet unb ©d^omburgf beftätigt, bafe

biefer x^i\ä), toie anbere feiner 3}ermanbten auc^, beim 2lu§trodEnen berSümpfe unb ^lüffe l^erben»

mcife oft ftunbentüeit über ßanb toanbert, um ein anbere§ ©etoöffer auf^ufudien. ^aä) Stngabe

be§ erfteren 33eobaci)ter§ traf man einmal brei ©el^ftunben öon ber ^üfte entfernt eine 3aT)lrei(^e

.g>erbe biefer x^i]ä)t, ioelt^e, mit bem biegfamen ©dimanje fid^ bortoörtS fto^enb, auf bie ©tadtjeln

unb S?ruftfloffen fid^ ftü^enb, toic bie jtoeifüBigen (Sibedt)fen bat)introdf)en unb fo i^ren Sßeg

mit ber @efct)minbigfeit eine§ langfam get)enben War\m§> fortfe^ten. 6§ Juaren i^rer fo biele, ba^

bie ben 35eobadE)ter begteitenben Sieger mefirere Äörbe mit it)nen füllen fonnten. „^Jian t)at

bel^auptet", fogt ©d^omburg!, „ba^ fie in einem l)äutigen <Büät, toeld^er bie Äiemenblättd^en

umgibt, etmaä äöaffer äurüdtbe^alten tonnen, tooburc^ le^tere loätirenb ber 9ieife feurf)t ertialtcn

tuerben. S)ie StuStuanberungSjüge fd)einen jebegmal bon ber gefammten S3ebölferung eineä

Sumpfes bereint unternommen ju Serben, fjinben bie 3üge !ein 2Baffer, fo graben fie fid^ in ben

xoüdjtn ©rf)lammboben ein, too fte, bis fid^ an ber ©teile mieber SBaffer anfamnielt, in einer 2lrt

bon ©rftarrung liegen bleiben. S)a^ fie je^n ©tunben boEfommen lebensfrifd) au|er|alb beS

SSafferä jubringen fönnen, l^abe iä) felbft erfal^ren."

3u ben 9lagelmelfen jätjÜ aud£) eineS ber merijoürbigften ©lieber ber ^Jamitie, ber 3itter=

meto, dtaa]<i) ber 5Iraber (Malapterurus electricus, Silurus electricus), 2}ertrcter einer

gleichnamigen ©ippe (Malapterus) , auSgejeid^net burd^ bie iJäl^igfeit, ele!trifd£)e ©d)Iäge auS=

5Utf)eiten. ^leuBerlidl) nur burdl) bie fe'^lenbe 9tüdfenfIoffe, bie fie gleic^fam erfe^enbe fleine ^Jettfloffe

unb bie ftra^lenlofen S3ruftfloffen bon anberen Söelfen unterfd^ieben , fennaeid^net fid§ ber ülaafdt)

innerlidt) burdl) ba§ ^mifctien ber ganzen Äörper^aut unb ben HJluSfeln tiegenbe bünne, einer gfettfd^id^t

Ql)nelnbe ©etoebe, h)elct)eS auS fedf)S ober mel)r über einanber Uegenben .g)äuten befie!)t unb jtDifd^en

iljnen 9iaum für eine gallertartige ^affe gibt, aucf) bon einer befonberen ©d^Iag= unb ^ol)(abcr

unb einem bielfat^ öer^Weigten 9ier0 gefpeift unb geleitet mirb. £)ie Färbung ber glatten, fef)r

fcf)leimigen ^aut ift ein fd^tocr ju beftimmenbeS ©rau; bie 3ei^nun|j beftel)t au§ unregelmäßigen
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j($h)atäen x^ieäen, tcelc^e Iäng§ ber ©citenlinie fic^ l^öufen unb aucf) auf ben fjtoffen borl^anben

ftnb. ^n ber 33tuftfloffc ^aijlt man neun, in ber 33auc^floffe fed§§, in ber 3lfterfIoffe jwölf, in ber

(5d§toan3fIof)e fiefije'^n ©trol^len. S)ie ßänge Beträgt brei^ig 16i§ funfäig Zentimeter.

S)er 5iame 9taa|c^ ift mit bem beutfi^en Sßorte 3ittei-"toel§ ungefäfir gteid^bebeutenb , nid^t

aBer eine Umöilbung bei arabifdien SCßorteS 9laab, 3U beutji^ S)onner. Unfer ^^ifc^ ertl^eilt,

toenn man il)n mit ber <§anb 6erüf)rt, mittfürUct) @rf)lägc, toelifie benen einer gatoanifdien ©äute

SitterhJcI» (Malapterunis electricus). V« natütl. ©rSge.

at)neln unb fel^r öerjdiiebene ©tärfe liaben. Söä^reub man i§n jutoeilen anfoffen fann, o'^ne einen

(Ed)Iag ju er'tialten, em^finbet man 3U anberen Reiten Bei ber geringften SSerü^rung bie SSirfung

feines UntoiEenä; ja, unfer 2öcl§ tä^t fi(^ üon einzelnen ^petfonen längere 3eit in ber <^anb ^Iten

unb ert^eüt bem ^tai^folger berfelBen fofort einen <S(f)lag. ße^terer ift nic^t 6efonber§ fi^meräljaft

unb fann tool^l nur ffeinen S'^ieren gefä!§rU(^ toerben.

^orgf al entbedtte ben ^^tei^toelS im 5^ite, 5lbanfon fanb il^n im (Senegal auf. Sin eiujelnen

Drten, ba§ l^ei^t l^ier unb ba, ift er ni(i)t feiten; auf fonbigem ©runbe fd^eint er ju fe'^len. £)a§

3leif(^ toirb gcgeffen, ieboc^ mä)t BefonberS gef(^ä|t; bagegen fc^reiBt man bem ^etteitÖ^toeBe, öon

toelc^em bie eleftrifcfie ^raft auäftrömt, l^eilenbe (äigenfc^aften ju, öerBrennt e§ auf ^o^len unb

tä|t auf ben .ßranlen ba§ @aö auäftrömen, toelc^eS Beim SSerBrennen ficf) enttoicfelt.
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3n ©cftatt iinb 2ekn§n)eifc Sertoanbte her 9?agcl= fmb bie ^anäcrtüclfc (Hyposto-

matinae), fo genannt, Wqi\ bei iljncn aufeer bem ^ü^fc anä) bcr gan^je Seib jeitlid) mit biet 9icit;en

tjon Sd^uppenftüdEen gepanjcrt tft nnb Uo^ ba§ ©d)tt)anäenbc unb bcr 2cib nadft bleiben. 2)ic

9iü(fcnfloffe f)at einen einjigcn ftarfen ©trat)I am 9}oTberranbc, bie SSrnftfloffe einen friftigen

©tad^cl. Seine 3ä^ne im ©ebit7e nnb bier SSärtel bilben anbcrrtieitige ^Jterfmalc ber Untcrfanülie.

SBS'^renb feiner Steife nacf) ©niana entbedtc ©c^omburgf einen l^ier'^er get)örigen Sijd) bon

ac^n bi^ funfäe^n 6entimetei- ßänge, melctjer auf ber Dberfeitc beg ilopfeä, ben ©ct)ulteifno d)en

arnifdiWflS (Loricaria cataphracta). Va natütl. ©rBfee.

itnb ber SBruft fotoic an ben ©eitenfc^ienen feine ©tackeln trägt nnb auf 23ruft unb ^and-) fomic

an ben ©citen bcs Äörperä gelb geflecft, übrigen! braun, unterfeitS h)ei§ ift, in ber Otücfenfloffe

einen l^arten unb fiebcn toeid^e, in bcr SSruftfloffe bier, in bcr 5lfterfIoffe einen l^arten unb fed)§

h)cid)c ©tra'^Ien befi^t: ben ^offar ober^artrürfcn berSlnfiebler (Chaetostomus pictus,
Call ichthys unb Ancistrus pictus).

„2)iefer x^iW', fagt ©d)omburgf, „baut fid) nic^t allein für feine 9lod)Iommen au? allerl)anb

SBafferpflonjen ein boIIftänbige§ 5ieft, hjetc^eä er auf ba§ toacferfte bertl^eibigt, fonbern bemac^t eä

aud) mit bcr regften mütter(id)en (Sorgfalt unb X^atfraft gegen jeben Singriff, bi§ bie junge 33rut

ouSfd^Iütift. 2)er S3au ift ein förmliches ^unftlberf, tocld)e§ biele 3le'^nlic^feit mit bcm tiefte ber

GIftcr l^at. 3m Slpril beginnt ber Äünftler, ethjaö unter ber Oberfläche be§ SlBafferS, fein 2Bod^en=

bett au§ @ro§f)almen ätoifd)en SBafferpflanjcn unb S3infcn ju bauen, bi§ eg enblid) einer I)ot)ten,

^)latt gebrüd ten Äugel ju bcrgleidien ift, bereu obere SSölbung ben äöafferfpiegel erreid)t. 6ine ber

®rö|e ber Butter angemeffene Deffnung fül)rt in ba§ ^fnnerc berfclben. ©obalb ber i^i]ä) feinen

Said) abgelegt, berlä^t er biefen bi§ jum 2lusfd)lüpfen ber ißrut nur, um ben .junger ju ftillen.

©eine mtitterlid)e Siebe ioirb itim freilid^ äunt Serberben, inbem er fii^ n)äf)renb biefer 3eit leidet

fangen lö§t. ^Jlan nimmt einen fleinen Äorb, l)ält biefen bor bie Deffnung be§ unfd)mer ju

finbenbcn 9icfteS, flopft leife an biefeä an, unb mütl^enb, mit auägefpreiäten (5fIoffenftral)len, meiere

aiemlid^ '^art bcrmunben !önnen, fa^rt bcr fjfifd^ in ben Äorb.
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„S){e fte'^enben ©elüäffei* ber ^üfte, namentüd^ bie SBctüäffentngSgväBen ber Pflanzungen,

ftnb ber SieHingSaufent^^alt be§ ^affar§. 3Iu(^ tmä) eine anberc ©igent()ümlic^teit jeii^net er fid)

bor ben übrigen Qn§: er unternimmt loätjrcnb ber 2:rocEen^eit pfeifen ju Sanbe", ganj tüie ber

borfte't)enb gejct)ilberte ^ielioctg.

S)Q§ Wüiü ber ^arnifditoetfe (Loricaria) öffnet fi($ auf ber Unterfeite ber ©^naujc, ift

a'öer mit einem fleinen ^äutdien, mit fteinen bärtigen 2ip)3enfegeln umgeBen; 3toii(i)en= unb

Unterliefer finb in ber 9Jiitte getrennt unb mit langen, bur»^ ein ^älct)en neBen ber <Bpi^z öer=

ftärften 3Ä"^^en Betoetirt.

S)er §arnif(^toeI§ (Loricaria cataphracta, dura, cirrhosa unb carinata, Ple-

costomus flagellarius), S5ertreter biefer (5i))|)e , erreicht eine ßänge bon stoauäig 16i§ fünfunb=

jmanjig Zentimeter, ift auf ber Otüdfenfeite einförmig braun, juroeiten mit öertnafi^enen buntten

Duerbinben gejeicfinet, auf bem Saudie 'fetter unb befi^t in feiner Otücfenfloffe ad)t, in ber 25ruft-

floffe fieben, in ber SBoudjftoffe fediS, in ber 3tfterfIoffe fe(f)§, in ber ©djmauäfloffe jtoölf ©trauten,

bereu erfter an Sänge bem Scibe gIeicI)!ommt.

^n fteinigten @ebirg§lbäd)en unb glüffen (5übameri!a§ fcficint biefer f^if(^ nirgenbg feiten jn

fein. ©d)omburgf fanb if)n ^äufig in bem 9iupumuni auf ©aubbänfen , oft metertoeit bom

äöafferfaume, too er ru'^ig auf feuchtem ©anbe tag unb gebadetem ^^orfdier Ieid)t jur 95eute rourbe.

ße^terer glaubt be§'£)alb auc^, ba§ er, mie bie bereits 6ef(i)rielbenen SCßelfe, jutoeilen ba§ Söaffer

öerlaffe unb SBanberungen über Sanb untcrnet)me.

„3lu^er bem Suftgange", fagt i^ol^anncS SJlüUer, „nimmt in ft)ftematifc§er S5ejie't)ung bor

alten S)ingen ha^ 33or't)anbenfein ber ©e^örlnöd^etc^en an ber ©(^toimmBIafe einiger i^amilien,

burc^ tx)el(i)e bie SSerbinbung ber ©c^mimmblafe mit bem ®et)Drtoer!jeuge f)ergeftellt mirb, unfere

Slufmer!fomfeit in 2Inf))rud). S)iefe Drganifation ift fo eigentt^ümlic^er 2Irt unb fommt fo regel=

mä^ig in getoiffcn natürlichen f^amitien bor, ba§ mir, Ijierauf aufmerffani, an bem @erip:pe fc^on

etmaige gelter ber ©^ftemati! auffinben unb bie falfd^ geftettten t^ifc^e ju i'^ren natürlichen 5öer=

manbten bringen tonnen, mit benen fie aui^ in leicht erfennbaren äu^ertidtien SJletfmalen böttig

übereinftimmen. Sie SSerBinbung ber ©(^mimmblafe mit bem ©e^örorganc burd) eine ^ette bon

^nodien finbet fi(^ au^er Bei ben Äar|)fen unb SBelfen, na(^ meinen Beobachtungen, nod^ in einer

brüten neuen gomilie, metc£)e ic^ Characini nenne, unb toetc^e eine ber fidjerften, natürlic^ften

gamiüen ber ^yifdie ift. Sie I)at au^erbem noc^ anberc, fel^r beftimmte äußere 9Jlerfmale, an

benen fie fict) erlennen lä^t, loenn man aud) ba§ @eri|)p nid)t unterfudit."

^aä) biefen SBorten fennjetdinet 3Jlü(ler bie 6alm(er (Characinidae), tbie t(^ gebac^te

f5ifi$e im S)eutf(^en nennen mitt, toie folgt: „33efd)u)3pte ^ifc^e o'^ne fic^tBare 9^eBenfiemen, beren

SJtaul in ber 5Jlitte bon bem 3roifd)entiefer nad) außen Bi§ jum 5Jtunbtoin!el bon bem DBerfiefer

Begrenzt mirb. 3ft)re 3a"^nBilbung anbert nad) ben Gattungen, ©ie l^aBen £)Ber= unb Unterfd)tunb=

tnoi^en. S)ie ©cl)tüimmBlafe ift Bei aHen ber Cuere nad) in eine borbere unb l^intere getl)eitt unb

Befi^t eine ßette bon (55el)örfnöi^el(^en, U)eld)e fie in S3erBinbung mit bem @e^örmer!jeuge fe|en.

St)r 2)arm l)at 3al)lreic^e Slinbbärme. S)ie meiften l)aBen eine f^ettftoffe au^er ber 9iürfenftoffe".

3n 6uro:pa IjoBen bie ©almler, bon benen üBer breil)unbert Strien Be!annt finb, feine SSer=

treter; i^re 5!}titglieber ge'^ören ben fü^en ©emäffern ©übamerifa§ unb 5lfrila§ an. ©ie BeleBen

]§ier namentlid) gemiffe ©teilen ber fytüffe in äa^llofer Menge, bie einen ^um 9Ju^en, bie anberen

3um ©c^aben bei ^^nmo'^ner. fyaft aÜe Strien bienen bem 5Jienfd)en pr 9la]^rung, unb eiujelne
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Bilben einen her toic^tigftcn ©cgenj!änbc be§ gifc^fongcS; eine neuerbingg in nie'^rere ©i|)|jen jer»

fönte ©ru|)pe ober maä)t ftd^ burd^ tt)re ma^tofe ©efrä^igteit tro^ il^rer geringen 6rö§e ebenfo

furd^tbar toic ber '^oipf«^ unb anbete 9lie|en be§ 5Reereä, fuid^tbarer aU bie ßrofobile, Welche bie=

felben @ett)äffev bettjo'^nen, furchtbar felbft biefen räuberischen .^ried^f^ieren, h)etc[)e, ttiie inir erfahren

f)Qben, grö|tent]^eil§ bon Sfijd^en ficE) nähren. 3lu§ bie|em (Srunbe gel^ört bie gamilic ber ©almler

notI)n)enbigertueiyc in ben Ärei§ unferer SSetrac^tungen.

©ägefalmler (Serrosalmo) nennt man f)oä)' unb fc^matteibige 2lrten ber Sfamilic, toeld^c

gro§e, jc^neibenbe, breiedCige, in einer fRei^c georbnete 3ä^nc in beiben .^liefern unb ö'^nlidEje in

einer 'Stti^t am ©aumen tragen, mit «Seitenlabpen au§gerüftete, fel^r fteine <Sd^ubben, eine f)0^e,

toeit hinten ftc^enbe 9?ücfen= unb longc Slfterfloife, jtoei ©tackeln öor ber 3lfter= unb einen Stad^iel

öor ber ÜiüdEenfloffe l^aben.

@iner ber belannteren SJettreter biefcr <Bippt ift bie 5pira^a (Serrosalmo Piraya,
Piranha unb nigricans, Pygocentrus Piraya), ein fel^r l^oc^teibiger unb gebrungener, !urj= unb

ftum^ffd^näujiger f^ifd^ bon titoa brei§ig Zentimeter Sänge, oberfeit§ bläulicher, unterfeitg gitb=

lieber ^äxibung unb bunfler gledfung. S>ic 9iücfenfloffe fbonnen fiebjel^n bi§ ad^tje^n, bie 33ru[t=

floffc fed^je'^n, bie SSauc^floffe fed^g, bie Slfterflojfe breiunbbreiBig, bie Sct)toanäflofje fünfunb=

ätoanjig ©tra'^len.

9lttc (Sägefalmter leben in ben Sr^üfien Süb= unb 5Rittelamerifa§, feiten ober nie in ber Dlä'^c

ber 3)lünbungen, bielmel^r burc^fd§nittlid£) bierjig big fed^jig ©cemcilen bom 5Jleerc auftoärtS, auf

ftromlofen ©teilen, borjugSmeife in SBud^ten, toelc^e bon f^elfen umgeben ober bon il)nen burd^fe^t

föerben. 5ür gett)ö^nli(^ l^alten fie fid^ am SSoben auf, erfct)einen aber, fobalb fie eine 33eute

getool^ren, ju taufenben aud^ an ber Oberfläd^e be§ SBafferg. 3luf größeren ©trömen begleiten ober

umringen fie bie ga^tjeuge, um im redeten Slugenblidfe pr ©teile ju fein. „2öirb i^nen", bemerft

33ate§, „nid^ti jugemorfen, fo fie^^t man ]§ödf)ften§ einige jcrftreuete l)ier unb ba, aller ^öpfe

ertoartungeboll gerid^tet; fobalb aber irgenb ein 3lbfatt bom S3oote au§ in§ Söaffer gefd^üttet Wirb,

bunfelt fid^ baifelbe burc^ i^re .^eere, ein toütl^enber ^ampf beginnt um ben 23iffen, unb oft nodt)

glücft e§ bem einen, 9ial)rung ju ftel^len, toeld^e ein anberer fdt)on "^atb berfc^lungen. SBenn eine

S?iene ober fliege na^e über bem ©bieget ba'^injiel^t, fpringen fie tobenb nac^ i^r, fo gleidlijeitig,

al§ toürben fie burd^ einen ele!trifd§en ©d£)lag aufgerül^rt." ^umbolbt '^at fd^on lange bor

S3atei ä^nlic^e§ er^ä'^lt. „öie^t man", fagt er, „ein baar ^Tropfen S3lut in§ SBaffer, fo !ommen

fie ju taufenben herauf, an ©teilen, too ber g^Iu§ ganj !lar unb !ein f^ifd^ ju fe^en toar. 2öarfen

n)ir Heine blutige f^leifd^ftüdfd^cn in§ Söaffer, in ttienigen 9Jlinuten toaren ja^lreid^e ©d^teärme

bon Äaraibenftfi^en ba imb ftritten fid^ um ben fyra^."

©c^omburgl bejeid^net fie mit 9tcd^t aU bie gierigften 9iaubftfd^c be§ ©ü^toafferg unb

meint, ba§ man fie bie ^iänen begfelben nennen fönnte. ^m 35ergleid§e j^u i|nen aber finb bie

Dianen ^rmlofe, bie @eier befdfieibene ®efd)öbfe. 3^^re ©efrä^igleit überfteigt jebe S3orfteIlung:

fie gefä^rben jebel anbcre J^ier, n)eld§e§ fid^ in i^ren S3ereid§ toagt, x^i]ä)e, toetd^c jel^nmal größer

finb alg fie felbft. „(Steifen fie", berid^tet gebadeter 9ieifenber, „einen größeren {^ifd^ an, fo beiden

fie il^m äuc^^ft i>ie ©d^tüanjfloffe ab unb berauben bamit ben ©egner feincS ^auptbemegungStoerl»

jeugeS, hjäl^renb bie übrigen toie ^atp^ien übet if)n l^etfallen unb i'^n big auf ben ^opf jetfleifd^en

unb betjel^ren. ^cin ©äugef^ier, »eld^eg burc^ ben fflu^ fdljUiimmt, entge'^t i'^rer 9iaubfudE)t; ja

felbft bie gü^e ber 2BafferbögeI, ©d^itbfröten unb bie Qt^m ber Sllligotoren finb nid^t fidler bor

i'^nen. 3Birb ber Äaiman bon il^nen angegriffen, fo ttjötjt er ftd^ gehjö^nlid^ auf ben ^tüdfen unb

ftredft ben 33au(^ nad^ ber Dberfläc^e." S)ag entfd^iebenfte 3eid^en i^tet 9taubgiet finbet ©c^om =

bürg! barin, ba^ fie felbft il^re eigenen bertounbeten Äameraben nic^t berfd^onen. „3llg iä) miä)

eineg 2lbenbS mit Slngeln bcfd^äftigte", fä!§rt er fort, „30g ic^ einen ganj anfel^nlic^en ^ixai
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(Serrosalmo niger) an§ Sanb. 5la(^bem iä) ii)n mit einigen fräftigen (Sd^Iägen auf ben ^op]

gctöbtet ju liaBen glaubte, legte iä) it)n ueBen mic^ auf bie flippt; ^lö^lid^ jeboii) mad^te er

toieber einige Setoegungen, unb beöor i<S) e§ öer^inbern fonnte, fc£)toamni er, toenn audE) noct) t)alb

bctöuBt, auf ber Dberflädie be§ 2Baffer§ um'^er. ^m 5tu tcaren led^je^n bi§ ätoanäig feiner ©enoffen

um i'^n öerfammelt, unb nad) einigen 5)Unuten toar nur ber ^op\ öon it)m übrig." ^Ric^t feiten

fott e§, laut ©umila, it)rem erften SSefd)reiber, gefi^e^en, ba^, toenn ein Dc^fe, ein Xapix ober

ein anbereS gro^e§ Stiier fi^toimmenb unter einen ©c^toarm biefer fürd)terli(^en ^ifcEie gerät:^, eä

Spiratja (Serrosalmo Piraya). 1/4 natiirl. @xö^e.

oufgefreffen wirb, ©einer ^raft Beraubt burc^ ben infolge un3ä:§Hger Siffe erlittenen SBIutberluft,

fann fid) ba§ ©äugetf)ier nii^t mel)r retten unb mu§ ertrinfen. 9)tan fa'E) f oIct)e 2;t)iere in Slüffen,

toeldic laum brei^ig bi§ bierjig ©cEiritte Breit toaren, au ©runbe ge^en ober, toenn fte ba§

anbere Ufer glücElid^ erreid)ten, al§ lialbfertige ©eri^^je f)m äuSSoben ftürjen. S)ie an ben glüffen

tootinenben 2;t)iere lennen bie itjnen burii) bie ©ägefatmler brotjenben @efal)ren unb nel)men \iä)

ängftlid^ in Slc^t, Beim Strinten ba§ glu^toaffcr toeber au Betoegen, noii) ju trüBen, um i:§re grä§=

liefen i^einbe nid)t anaulorfen. ^ferbe unb ^unbe fe|en ba§ 3Baffer an einer ©tette in ftarle

^etoegung, entfiie:^en, foBalb fict) ©ägefatmler an berfelben ©teile berfammelt l^aBen, fo fcfinett fie

fönnen, unb trinfen on einem anberen, infolge be§ 9lBauge§ ber bort getoefenen i^ifc^e nunmehr

filteren Drte. Siefer SSorfii^t ungeact)tet toerben il)nen oft genug ©tücEe au§ 9lafe unb 2ipptn

geriffen. ©umila'ä 9!Jleinung, ba^ biefe gifc^e ben 3)tenfd)en tool)l berfc^onen, toiberlegt fd^on

S)oBriä'^ofer, toeli^er mitt:^eilt, ba§ jtoei f^anifc^e ©olbaten, al§ fie, neBen i:^ren ^Pferben

fc^toimmenb, einen glu^ üBerfe^ten, Bon ben ^ira^a§ angegriffen unb gelobtet tourben. ^um=
Bolbt fagt: „S)er ^araibenfifc^ (Serrosalmo rhombeus) fällt bie 3Jlenf(i)en Beim SSaben unb

©d)toimmen an unb rei^t i'^nen oft anfel^nlii^e ©tüdfe ^U]ä) ah. Sft T^o.n anfangs anä) nur

S8tel)tn, S^ictlcben. 2. Muflage. vm. 1-4
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iinBebcutenb berieft, fo lommt man bo(^ nur jc^toer au§ bem SBaffer, otjue bic f(^timm|lcn S5erte^ungcn

baöon^utragen. 35erfd)iebenc Snbianer äcigtcn un^ an 2öaben unb ©d^cnfeln bernarbte, fet)r tiefe

äöunben, loeldie bon biefen fleinen Xijintn l^errü'^rten". 3Jlartiu§ erjäf)It, einer feiner inbianifi^cn

23egleiter t)aU an einer ©teile be§ fjluffeä, h)o man bort)er getöbtete .^ül^ner oBgewafd^en , unbor=

fid^tig ba§ äöaffer berül)rt unb biegen £eid)t|inn burd) 33erluft be§ erften ©liebeä eineä 5i"9cr§

Beja^lt, ttjetc^e§ il^m ein ^pira^a abgebiffen. ©^omburgf beriditet toörttici) foIgenbe§: „^ludt) bie

^itat)a§ burd^furd^ten ben SOßafferjaum unb fdiätten bem armen 'ipurefa, ioeldier eben feine blut=

triefenben .g)änbe abmafd^en mollte, jUjei feiner Ringer faft rein ab, fo ba§ ber Unglürfüdfic bicfelben

mät)renb eineä gro|en Xi)äU^ ber Steife gar nidf)t gebrauchen fonnte unb anfängüd^ Bebeutenbe

Sd^merjen litt". 9ln einer anberen Stette l^ei^t e§: „S)ie fül^Icnben SBellen be§ ^pirara maren Bei

ber unau§ftel)lidf)en ^i^e für unfere ©efunb'^eit bie größte 6rquictung, toeli^e un§ aber leiber nur

äu balb bergällt tourbe, ba einem ber 3fnbianer!na6en, toetd^c un§ gefolgt toaren, Beim Heber»

fcfimimmcn be§ fyluffeä bon ben gefräßigen 5pira^a§ ein großem <BtM Steifd^ au§ bem f^uße geriffen

lüurbe. S)a§ fd)rerflid§e 2tuffd)reien be§ Mafien, aU er bie Söunbe erijielt, ließ un§ anfänglid^

fürd^ten, er fei bie Seutc eine§ ßaimanS getoorben. ©d^redf unb Sd^mer^ l^atten i'^n fo erfc^üttert,

bo| er laum ba§ Ufer erreii^en fonnte".

^aä) biefen üöereinftimmenben Sendeten »irb e§ einteud^ten, baß mon bie ©ägcfalmter

mel§r fürd^tet at§ jebe§ anbere ^anbii)iex, meTjr aU bie giftigfte ©d^lange. „Sebenit man", fagt

.^umBoIbt, „ttjie ^dijlxdä) bie S^ifi^e ftnb, betradE)tet man il^re breifeitigen, fpi^igen Qä^nt unb iljr

meiteS 5)taul, fo tounbert man fidC) nid^t, baß bie Stnföo'^ncr be§ %püxt unb Orinoco fie überaus

fürd£)ten, baß man nirgenbS p Baben toagt, too biefe gifc^e bortommen, baß fie aU eine ber

größten ^plagen bicfer fianbftrid^e ju betrad)ten finb."

S)em <Sdf)aben gegenüber, meldien bie ©ägefalmler anrid^ten, fommt ber 9iu^cn, toelc^en ber

5)lenfd^ au§ il^nen jie'^t, gar nid^t in 33etrad)t. ^l)X x^lti^ä) Ujirb, oBgteid^ e§ fef)r grätenrei^ ift,

gegeffen, ii)xt ©cfräßigfeit außerbem, tote man <^umBolbt erjätjUe, bon einzelnen 3fnbianer=

ftämmen in eigentl^ümUd^er Söeife au§geBeutet. ^umbolbt fprid^t bon 23egröbni§t)öt)Ien , hjetd^e

mit ^noc^en angefüllt finb, unb fät)rt bann fort, mie folgt: „S)en 33raud^, baö Steifd^ forgfättig

bon ben Änod^en ^u trennen, tDtiäjcx im 3lttcrt^ume bei ben 5Jlaffageten t)errfd£)te, "^at fid^ Bei

melireren .g)orben am Drinoco ermatten; man Behauptet fogar, unb e§ ift gan^ toa'^rfcEieinlii^, bic

®uaraon§ legten bie 2eidE)en in 5ie^en in§ SBaffer, Wo bann bie Meinen ^araiBenfifd^e in toenigen

Üagen ba§ 5>luSfelf[eifc^ berjel^ren unb ba§ @erippe l§erftellen".

2)er gang fold^er gifc^e ift begreiflid^ertoeife leidet, ^teber ^öber tl^ut l^ier feine ©d^ulbigleit;

ja, man fott fogar burd) ein rottieä ©tüd Znö), lüeld^e§ man in§ äöaffer hjirft, taufenbc bon ©äge=

falmlern an einer ©teile berfammeln unb bann belieBig biete bon if)nen erbeuten fönncn.

91IS bic ebclften ©lieber ber Drbnung bürfcn toit bic 8ad}fc (Salmonidae) Bejeid^nen,

Befd)uppte gifd^e mit geftredCtem, runblic^em ßeibe, einer ftra'^Ienlofen fjettfloffe l^inter ber 9iüdCen=

floffe unb Big jur Äet)te gefpaltener Äiemenöffnung , bereu ^JJiaul in ber 3Jlitte bon bem 3>oif^en=

fiefer, nai^ außen bon bem DBerfiefer Begrenzt unb enttüeber gänäli(^ unbewaffnet ober mit fef)r

feinen Qa^mn befe^t ober mit fräftig entnjirfeüen 3ä|nen Bettjaffnet ift. S)er 5Jlagen !§at einen

SSlinbfadC, ber Sarmaufang fe^r bielc Slinbbärme; bie ©d^toimmßlafc ift einfad^; bem ßierftodfe

fe^It ber 3tu§fü^rung§gang.

9lüdfid)tlid^ ber SSe^al^nung verfallen bie Sad^fe in jmei fdiarf Bcgrenate öruppen: in fold^e.

Bei benen baä fleine 5Jiaul nur mangelhafte, l^infällige 3äl)ne trägt, unb in fold^e, Bei benen fämmt=

lid^e 3ä^ne fräftig cnttüicfelt finb. ßrftere erinnern an Karpfen unb .^äringe; te^tere, toetd^e al§

bcTÄcrn ber Samilie angefe]§en werben muffen, finb ben eigentlid^en 9touBfifcl)en BeijU3äf)len. 5Jlit
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ber Seja'^mtng fte'^t bie S5ef($u^)^3ung infofern im @in!fangc, aU Bei ber erften @rup^3c bie

'Scf)up|)en gro^, Bei ber legieren ftein ju fein Pflegen: ein Unterfdiieb, toet(f)er unferen gifc^eru

hjo^l BetDu^t unb jnr 2ßertf)fc^ä^ung ber 2;afelftfc^e öenu^t toirb. 2)ie ^^ärBung ber einzelnen Strien

toeic^t niii)t allein je nac^ bem Sttter toefentlit^ ab, fonbern öeränbert fic^ auc^ öor unb nat^ ber

2ai($3eit. „SSei feinem unferer ein'^eimifcfien ^ifc^e", fagt ©ieBoIb, „finbet je na(^ ben öerfc^ie=

benen ßintüirfungen ber S'ia'^rung, be§ 2öaffer§, be§ 2i(^te§ unb ber SBärme eine fo große i^aibtU'

öerf(ä)ieben'^eit ber .^aut ftatt toit Bei ben Öa(i)fen, inSBefonbere Bei ben Beja'finten Slrten ber

^^amilie; fogar bie ^^ötBung be§ iJIeift^eg, tüelc^eBeigetoiffenSIrten rofenrot^ ober orangeroff) fein

fann, burc^täuft innerhalb einer unb berfelBen 2Irt alle SlBftufungen, je na^ ben öerfd)iebenen

Slufent^It§orten ber gifc^e." ©anj Befonber§ auffallenb toirb biefe je nac^ ber Sja'^reSäeit ber=

f(ä)iebene ^^ärBung Bei einzelnen fiBirifdfien unb norbamerifanifc^en Sac^fen. ©o berbient ber 9iot^=

laä}^ ^amtfc^atla§ (Salmo erythraeus) feinen ^tarnen nur toä^renb ber Saic^jeit ttirflid^, tocit

er bann ein mit SfuSna'^me be§ bunletgrünen ^obfe§ rof^eg ^oc£)äeit§fteib trägt, toetc^e§ na(^ ber

Saicfi^eit bottftänbig berfc^toinbet unb in ein auf ber OBerfeite tiefe§, auf ber Unterfeite li(i)te§ S5Iou

übergebt. Der Söec^fel ift fo auffällig, ba§ bie Äamtfd^abalen fid) Bemüht ^oben, eine Srflärung

|U ftnben, unb fagen, ber ^^ifcC) ftrenge fitf) Beim 3luffteigen in ben rei^enben ^ylüffen au^er=

orbenttid^ an, treibe baburt^ ba§ S3Iut naä) au^en unb erlange feine ^oii)Xott)t ^^ärbung. SIHit bem

SBccfifel ber Ie|teren fielet eine auffallenbe S5erbic^tung be§ Ober^utüberjugeS in SJerbinbung,

toel(f)e ber .^aut ba§ 2lnfe^en gibt, at§ feien an ben betreffenben ©teilen aUe ©(i)u|)|)en auägefatten.

^m inneren S3aue berbienen bor altem bie ©efcfilec^tSroerljeuge, iu§befonbere bie ©ierftöcfe,

SSeaditung. S)ie @ier enttoicfetn ficfi nämlic| ni^t in gefdiloffenen ©öden, toie bei ben mciften

übrigen O^ifi^en, fonbern an borfbringenben ^^alten ber 58aucf)t)aut, bon benen fic nac^ erlangter

9ieife fic^ abtrennen unb fo nottitoenbigertoeife in bie 35aui^'^ö'^tung gelangen muffen, au§ toelc^er

fie huxä) dm öeffnung i^inter bem Slfter aBgefüt)rt toerben. Siefe ©inriditung "^at infofern eine

Befonbere S3ebeutung, al§ fie ba§ Sluöftreifen ber 6ier erlei(^tert unb hk Sad^fe baburd^ im ^o'^en

©rabe für hk !ünftli(^e i^ifc^jui^t geeignet erfc^einen lä^t.

9)lit alleiniger SCuSna'^me breier ©ipb^n, bon benen jtoei bie Söeltmeere, eine bie ©ü^getoäffer

9leufeelanbg Bebölfern, ge'^ören bie Sadife ausfc^Iie^ticE) ber nörblidien .^albfugel an. ©ie betootjnen

bie faljigen toie bie fü^cn @etoäffer, fatl§ fie rein finb, bie im 9/orben gelegenen in größerer 3tnäat)(

üU bie fübli(^en. i^n erfreulict)er 9!)lenge beleben fie ba§ @i§meer unb ben nörblidfien 5t:§eil be§

©tillen 2öettmeere§, minber 3a"^trci(^ bie 9?orb= unb Dftfee fotoie ben nörbtic^en 5tf)eit be§ 5lt(an=

tif(i)en 3Bettmeere§. ßinjelne (Stieber f(i)einen 'tiinfiditlic^ i^re§ 3}erbreitung§!reife§, mant^e bon

i'^nen auf einen ober toenige benachbarte ©een bef(^räntt p fein; fie aber toerben in anberen

©etoäffern buri^ S5ertoanbte bertreten, bon benen e§ t)eute noc^ fraglidi ift, ob fic nid^t mit jenen

gleidiartig finb unb nur Slbarten barfteHen. SBom 2Jteere au§ toanbern atte ßad^fe gegen bie

Saidiäeit t)in in bie ©tröme, glüffe unb S3äd§e, um '^ier fic^ fortäubitanjen, unb jtoor fe^rt jeber

einzelne f^if(^ toieber in benfelben ^luB ober bod^ in ba§ ©tromgebiet ^urüct, in toeld^em er geboren

tourbe. 2)er Sßanbertrieb ift fo ^eftig, ba§ ber ju 23erge get)enbe g^ifc^ bor feinem ^inberniffe

3urüdff(^recCt unb bie toirflit^ unüberfteigtii^en felbft mit @efa§r feine§ 2eben§ ju übertoinben

fud^t. 9Itte 5U SSerge ge'^enben Sadife Iai(i)en in eine bon i§nen bor'^er ausgehöhlte feid^te @ruBe

im ©anbe ober Äiefe unb toiffen bie 2Bal)l berfelben mit ebenfobiel 3}erftanb toie ®ef(^i(f ju treffen.

Slnbere Strien ber f^imitie bertaffen bie ©een, in toetd^en fie l^erbergen, toä^renb ber Sait^jeit nur

au§na^m§toeife, bann ebenfalls bie in ben ©ee fattenben fylüffe auffuc^enb, toasten fic§ bietmetjr

regelmäßig feid^te Ufer be§ ©ee§ jum ßaid^en au§; anbere enbüi^ erfdtieinen toä'^renb ber 5ort=

bftanjungSjeit in ungei)eueren ^Jiaffen an ber Oberftät^e be§ SBafferg, unbefümmert, ob bie Siefc

unter i^nen toenige Zentimeter ober biele Tldn beträgt, brängen fic^ bid^t an einanber, fbringen,

SBauct) an SSaudt) gefe^rt, '^oc^ über ba§ SBaffer empor unb entleeren glei(^äeitig 9toggen unb

53iil(^, auf toeitl^in ha§ Söaffer trübenb. ^^xt 9lrt ju laid^en tößt einen ©ct)(u| tl^un auf bie
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^ort^jflanjung gctoiffer ^Reerftid^e, Beifpielätociyc bcr ^ätinge, öon bcnen man fielanntlid^ anna'^m,

ba^ fie au§ fremben ©egenben l^cr an unjere lüften toanbern, um ^itx i^ren ßaic^ abäufe^en,

toä^renb e§ fid^ bod^ bei il)nen genau ebenfo öertjält mie bei jenen 2a(i)ien, bereu Oroi^ipPanänngö»

gejd^äft ttjir fo^ufagen überttjadien lönnen, bon benen hjit minbcftenä gonj beftimmt toiffen, bag

fie bi§ pr ßaidijeit in ben tiefen ßrünbcn jener 33innenfeen leben unb fid^, um i^re ftro^enben

Gierftödfe unb .Ipoben ju entleeren, nur in mef)r ober njeniger fen!red)ter 9lid)tung er'^eben.

Sie Sadjfc mit fd^toäc^Iid^em ©ebiffe ernälCiren fi^ e'^er nad) 3lrt ber Karpfen al§ nad^ 9trt

ber Ütaubfifd^e, ba§ l^ei|t nel^men ©etoürm berfd^iebener 3Irt, Sd^necEen, 5)lufd^etn unb bergteid^en,

aud§ tDo1)l p^an^liäje ©toffe ju fidf); bie Slrten mit Iräftig bejal^nten liefern l^ingegen laffen fid§

bIo§ in ben erften 2fal§ren ii)re§ £eben§ mit ©eloürm unb Äerbt^ieren ober bereu ßaröen genügen

unb greifen im "i^ötjtxtn 3llter atte aubcren fjifd^e an, toetdie fie irgeubtoie ju betoäUigen glauben.

UebrigenS finb bie größten Slrtcn ber fjamilie nid)t bie furd^tbarften .Räuber: bcr @bellad)§ jum

Seifpiel ftet)t, fd^on »egen feineS er'^eblid^ fdf)mä(^eren ©ebiffeg, ber 2adf)§foreHe, hjenn aud) nidE)t

an ©efrä^igfeit, fo bodE) an Oiaubfä'^igfeit nad§.

fjür ben menfdE)Iid§en .^auS^alt l^aben bie Sad^fe eine fe^r gro^e 33ebeutung. ^^t !öftUdE)c§

fytcifc^, toeld^eä bon bem feine§ anberen f^ifd^e§ überboten toirb, acid^net fid) au§ burc^ fdE)öne

i}ärbung, ift grätenlos, fd^madfiaft unb leidfjt berbauü(^, fo ba§ e§ fclbft Traufe genießen fönnen.

3n unferem fif(^armen SJaterlanbe ge'fiört e§ leiber ju ben feiten gebotenen ßedferbiffen, menigfteng

in atten ©egenben, toeld^c nid)t unmittelbar an S^üffen ober Sergftrömen unb ©ebirggfeen liegen;

fdE)on in ©fanbinabien, 9lu^tanb unb (Sibirien bagegen ift e§ ein toefentlid£)e§ ^a'^runggmittel ber

SSebötferung. 5ür bie in ben Äüftenlänbem am Stillen Söeltmeerc unb am @i§meere lebenben

5Jtenfd)en bilben bie Sadtife bie l^auptfä(^IidE)fte ^Za'^rung; i^re toid^tigfte 9lrbeit gilt bereu ^an^t.

Söä^renb beS (Sommert fängt, trodEnet, räud^ert, pöldt, fpeid^ert man ben 9iei(^t!^um be§5Jlcere§

auf, toetc^er je^t burd^ bie f^Iüffe geboten toirb, tocnbet man aEe Witid an, um fid^ ben für ben

Söinter unumgänglii^ notl^toenbigen Sebarf an 5lal^rung ju ermerben.

S)ie Älage über S3erarmung unferer ©etoäffcr bejiel^t fid^ !§auptfäd^li(^ auf bie bon ^aijx ju

^ai)x fül^lbarer toerbeube 9lbna!^me ber 9Jlitglieber biefer fyamitie. 3lu§ bergangeucn 3ia^tt)un=

berten liegen S3eridE)te bor, toeldie übereinftimmenb angeben, ba^ man bormalS ben 9'ieid)t{)um ber

öemäffer nid^t auSjunu^en bermoi^te; ab:r biefe 35eric^te fi^on gebenfen Leiter äurüdtticgenbcr

3eiten, in benen ber Sffeid^t^um uodE) größer gertefen fein fott. SSereitä bor 3^a^rf)unberten nmrben

©efe^e erloffen jum ©d^u^e biefer h)ict)tigen i^i]ä)c, toelc^e leid)ter at§ alle übrigen au§ ben

Öcmäffern, menigftenä au§ beftimmten f^lüffen, berbannt merbcn fönnen. Sie ©efe^e l^aben fic^ auS

ben oben (©eite 19) angegebenen ©rünben toenig betoäl^rt unb unfere 9tad^läffig!eit unb leid)t=

fertige ©teid^güüigfeit gegen ein fo midjtigeS 5ial§rung§mittel bitter gerodet: gegenwärtig fie^t

man fidE) überall ge^mungen, 5Jla|regeln gegen ba§ äöeitergreifen be§ Uebel§ ju treffen, ©eitbem

man bie lünftlii^e fjifcliäud^t fennen unb auszuüben gelernt l^at, ift e§ meuigftenS ^ier unb ba

ettoaS beffer getoorben. ^n ben lange 3eit bcrarmten i^lüffen ©d^ottlanbS mad)t fid) ber ©egen
beS menfd^lid^en ©ingriffeä fc^on jc^t in erfreulidEier Söeife bemerflid^; in unferem SJaterlanbe

fängt man ttjenigftenä an^ beffernbe .^anb anjulegen. ^a^ erhielt merbcn fann, bemeifen gelungene

Serfud^e, befrud)tete @ier berfcEiiebener 2ad^§arten nad) legieren fremben ©rbt^eiten ju öerfenben

unb bie au§ biefen ©iern erjielten x^i]ä)t in ben ©etoäffern felbft fotctier öegenben einzubürgern, hJeldE)c

öon bcnen bcr ^^eimat toefcntlid^ abweid^en. ©o ^cigt fid^ aud^ in biefer SScjie'^ung ein gortfdiritt.

Sad^fe im engeren ©innc (Salmo) nennen toir biejenigen Slrten bcr {Jfamilic, toeld^e bie

benfbar ebelfte gifc^geftalt l^aben, mit fleincn ©diuppcn bcfleibet finb, in bem bt§ unter ba§ 2luge

gefpaltcnen QJlaule ein toot)l cnthjicfclteS @ebi| geigen, tocldjeä auö fegeiförmigen, auf bcibe tiefer

ber Dbcr» unb Unterfeite, @aumen= unb 5pf(ugfd§arbcin, fclbft bie S^^Q^> bertl)eilten Qä1)mn

befielet, unb eine furjc, burd^ toenigcr al8 bierje'^u ©tra^len gefpanntc Slfterfloffe befi^cn.
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^etne anbete f^ifd^grupjjc tocrurfat^t bem ^unbigctt fo biete ©c^totertgfeiten, btc einzelnen

3lrten ju Beftimmen unb ubn bie SeBenstoeife tn§ flare ju fommen, toic btc bex Sa(i)fe. @ejd)le(^t

unb 3llter, 3Tufenthalt unb 3^at)rung, gortpflanjungStTieb unb ^tanf^eit 6eeinfluffen gerabe biefe

5ii($e in ungetuöfinlic^cm ©rabe; i'^te 9leigung, mit anberen Sitten p laiä)zn, i^te i^öt)ig!eit,

93(enblinge ju etjielen, iuetc^e bielleicfit, um nid^t 3U jagen, tt)a'^ti(i)einli(^, toiebetum untet \iä)

obet mit einet bet ©tammattcn ftU(i)tBat [inb, ttageu nid)t minbet baju Bei, gotmen p erzielen,

toel(^e öottfte (5a(i)!enntni§ etfotbetn, um bie 2(tt ju Begtenjen. 5lu§ biefen @iünben "£)en|ii;t

nod) gegenrtiättig, tto| be§ in ^öejiel^ung auf bie 2ac^§atten faft üBetteic^en ©dnifttt)um§,

au§etgetoö:^nti(i)e S5etrt)ittung untet ßunbigen unb Saien, ^^otjc^etn unb giic^ietn. f^ätBung unb

3eicf)nung, felBft bie (Seftalt einjelnet SeiBegf^eilc, toeldie man füt unöetönbetlic^ mten möd)te,

änbetn je nac§ ©efc^Ied^t, 3Utet, SfatjteS^eit, Slufent^ott unb 9lo^tung et^eBtii^ aB; bie 35et=

l^ältnijfe bet einjetnen 2eiBe§tt)eitc finb eBenfotoenig Beftänbig toie ®tö§e unb ©etoic^t. 5li(^t aüein

bie Slnja'^I bet .gä^ue fi^toanft, fonbetn auc^ bie liefet etleiben SJetänbetungen, tote [ie Bei anbeten

gifc^en nimmetme^t öot!ommen; bie ^^(offen Beiüaf)t§eiten biejelBe UnBeftänbigleit ^infic^tUc^ bet

Slnjotil i|tet ©ttat)Ien toie Be^üglii^ i^tet @eftalt; bie <Bä)üpptn finb Balb gtö^et, Batb !(einet;

bie §aut ift toefentüdiem 2Be(f)fet untettootfcn; nict)t einmal bie Slnjat)! bet SBitBel ftet)t

untoanbelBot feft. ©0 batf e§ ni(^t öcttounbetn, ba^ bie Sluffaffungen BetfcCiiebenet ^5ifd)funbigen

toeit ou^einonbet ge^en, ba§, toie ©ieBolb :^ett)otf)eBt, felBft augge^eicfinete ^Joi^fi^et in biefet

Se^ietjung i^te Slnfic^ten ioediieltert unb Balb eine gettngete, Batb eine gtö^ete Slnja^l Bon 2aä)§=

atten aufftettten. „i^nbem ic^ mid^", fagt ©ieBoIb tüöttlicf), „ju bet 2lnfic§t t)inneige, ba§ bie

toenigen inßuto^a ein'^eimifdien ßad^Satten je nac^ i^tet betfd^iebenen geogtapf)if(^en SJett^eitung

auBetotbentlid^ aBönbetn, mu^ iä) Befennen, ba^ Slgafjiä getoi§ bet 2Bat)t^eit fe{)t na'^e getteten

toat, al§ et ben <Ba^ augfptai^, ha^ bie Beja^nten ßact)sfi}ii)e be§ euto|)äif(i)en gefttanbeä, Bon benen

jebe§ Sanb @uto^a§ Befonbete Sitten Befi^en fott, fic§ nur ouf fed)§ Sitten Befc^tänfen. S)ie 2öibet=

f^tüc^e, meiere üBet bie SlBgtenjung bet cutopäifc^en ßad)§atten untet ben ^^ifc^funbigen Bi§ t)eute

nod) Beftel)en, ettegen jebenfaE§ ben SJetbad^t, ba§ bie SocEjäattcn, namentlii^ bie 2ac§»fotmen

bet notbeuto:|)öif(i)en @ert»äffer, noc^ ni(i)t ftor erlannt tootben finb."

9ll§ ba§ ebelfte ^Jlitglieb bet «Sip^e Bejeic^nen unfete ^^ifc^er ben 2ac^§ ober ©alm (Salmo
salar, salraulus, nobilis unb hamatus, Trutta salar). ^^n !ennjei(^net bet fe'^t in bie Sänge

gefttedte, feitlicf) me'^t obet toeniger äufammengebtüdte SeiB, bet im SJet^ältniffe ju biefem fel^t

fteine ^op] mit fc§mä(i)tiget, lang öotgejogenet ©c^naujc, bie jalinlofe, !ut^e, fünfedige platte

be§ ^Pftugfc^atBeineg unb bie einteil^ig geftettten, ftü^jeitig au§fattenben 3ät)ne be§ ^f[ugf(^at=

ftieleg. S)et OiücEen ift Btaugtau, hie ©eitc filBetgläujenb, bie Unterfeite mei^ unb gläujenb; bie

3eic^nung be§ fottpfianäungSfö^igen i5if(i)e§ Beftet)t au§ toenigen fditoarjen frieden. ^üdm=,

x^dt= unb ©(^toanjftoffe l)aBen eine bunlelgtaue, bie üBtigen eine Blaffe ^ätBung; au§na^m§toeife

jeigt bie Stürfenftcffe eiuäelne tunbe, fi^toat^e Q^lecEe. @§ fpannen biefc btei Bi§ Bier unb neun

Bi§ elf, bie 35ruftftoffc ein unb btei^e'^n, bie SSaut^floffe ein unb a(i)t, bie Slftetftoffe btei unb

fteBen Bi§ ad^t, bie Sc^toan^floffe neunje'^n ©ttal)len. Sin Sänge !ann bet Sacf)^ Bi§ anbetttjalB

5Jteter, an @emiii)t Bi§ fünfunböierjig Kilogramm etteii^en; fo gto^e ©tüde finben fic^ jeboc^

gegentoättig nut nod^ in ben notbtuffifc^en ©ttömen; im üBtigen @uroBa !§at man betattige

3tiefen längft au»getottet. ^n unfeten Ziagen gilt {)ier ein 2aä)^ Bon 5[lteterlängc unb funfäe'^n

Bi§ fediae'^n Äilogtamm ©eloic^t fc^on füt fe^r gro^.

S)et 9iame ßacl)§ mitb betfc^ieben aBgeteitet. OUn glauBt, er rü'^te Bon bem Söortc „laj"

l)er, meil biefe ^ifc^e, toenn fie längere 3eit in ©ü^toaffer auäge'^alten, la^ ober fd^laff mürben;

^öfer meint, ba§ er möglic^ettoeife öon bem gotl)if(^en „laifan", fBttngen, '^etfommen möge.

Sll§ bie ^eimat be§ 2acl)fe§ muffen mit ba§ @i§meet unb ben nörblii^en 21§eil be»"Sltlantif(^eu

2ßeltmeere§, einf(^Ue|li(^ ber ^Jiorb= unb Dftfee, anfel)en, oBgleic^ er fid^ me^r im fü^en äBaffer
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al§ in ber See aufl^ält, in bcn ^lüfjen bie erfte ^ugenbjeit öerlebt unb bom ^Jleere an§ attjöfirlii^

in ben ©txömen auffteigt, jo njeit er fann. ^n Slcutf^lanb 6eiud)t er ijau^tfödilic^ ben 9ti)ein unb

feine 3uflüffc, bie Ober unb bie Söei(^fel, o{)ne jeboc^ in Sßefer unb eibe p fet)Ien. Gelegentlich

leinet SSanbcrungen crfc^eint er in allen größeren 3uflüf|en ber genannten ©trömc, faE§ if)m '^ier

nid^t SBe^re ober Söafferfälle ben 2Scg berfperren. «häufiger alä in 2)eutf(^tanb flnbet er fic^ in

ben Stüffen Großbritanniens, ^iußtanbä, Stanbinaoienä, ^fslanbä unb örönlanbS, jeltener in benen

2öeftfranfrei(^§ unb 9iorbfpanien§. 2ln Großbritannien, teo er früher fo gemein toar, baß fein

iJlcijc^ faum gejd^ä^t tourbe, l^at il^n bie unabläffigc Verfolgung fo berminbert, baß man je^t

fogar in ben früljer öon if)m beöorjugten gtüffen 2et), Xnjecb, ©petj unb ©öl eine beforgni§=

crregcnbe Slbna'^me berfpürt !^at unb ftrenge Gefe^c bct)uf§ feiner ©c^onung ertaffen mußte; in

Dtußtanb laicht er in allen Strömen unb glüffen, todäjt in bie Dftfee unb ba§ Sßeiße 5)teer

münben, erreidjt aber am Ural feine ßftgrenje, fommt toenigftenä im Ob ni(^t mef)r bor; in

Sfanbinabien hjie auf 3§lanb unb Grönlanb ift er nod) l^eutigen Xagei einer ber gemeinften

i5ftußfiid)e; in iJ^^anfreic^ Befuctit er alle glüffc unb Ströme, toetc^e in ba§ ^^tlantifc^e aBelt^»
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nieer münben; in ©paniert tritt er in otten bem S3i§Eat)if(^en ^^IcerBnfen äuflie^enben @etoäffern

no(^ äat)treic5 auf, fe^It aöer benen, toelii)e burd) Portugal bem 9Jleere äuftxömen, ober ^eigt fi(^

1)m i)oä} fo öereinjelt, ha^ man baä SJorgeöirge ^^iniäterre aU bie ©übgren^e feine§ 3Jerl6reitung§-

gebieteä be^eic^nen barf.

Söie e§ ber 2a(f)§ im 5Jteerc treibt, toiffen toir nid^t, fo forgfältig man au(^ gerabe if)n, bcn

toert^^öoltften aller ©ü^toafferfifc^e, ÖeoBad^tet ]§at. 9iur fo biel bürfen toir at§ feftfte^enb an=

nehmen, ba^ er fid) öon feinem @el6urt§f(uffe niemals toeit entfernt, alfo letneSmegä, toic man

früher anna'^m, Steifen Bt§ jum 9torbpoIe unternimmt, fonbern fii^ l^öc^fteng öon ber 3Jtiinbung

be§ i^Iuffeg au§ in bie 9läl)e benachbarter 2;iefgrünbe be§ 3Jteere§ öerfenü unb t^ier in einer SBeife

mäftet, welche felBft unter ben Sifi^en 6eifpieKo§ erfctieint. dlaä) ben Unterfud^ungen fd^mebifdfier

gorfcf)er rauöt er toä^renb feineg 2lufent^alte§ im SJleere allerlei Ärufter, gifcfie berfc^iebener 3lrt,

namentü(^ ©anbaale, ©tii^Iinge, aud^ mo'^t Jpäringe, bürfte afier feinen ©peifejettet !einenfaE§

auf bie genannten Spiere befi^ränten, bietmel)r aEe§ freffen, toag er erlangen fann. öäuälidf) ber=

fdjieben Beträgt er fid^ tt)ät)renb feine§ 2tufent^lte§ im fü^en Sßaffer, tüofetbft mir i^n toentgftenS

einigermaßen beoBad)tet l)abm. 3m allgemeinen unterfdt)eibet er fid^ toenig öon feinen SJertoanbten,

namentlich bon ben beiben großen goretten, todä)t i^m aud^ teibtid^ fe^r na'^e fielen. @r

fd^toimmt mit bcrfelben ©eroonbttieit toic biefe unb übertrifft fie nod^ burd^ bie fje^tigfeit im

©bringen, lebt toie anbere SbeUad^fe gern in ©efellfd^aften, frißt aber in fußen (Setoäffern nur

toäf)renb feiner ^itQenbjeit ebenfo gierig toie bie gorette unb entt)ätt fic^ öor, toä^renb unb nad^

feiner gortbf(anäung§äeit, überl)aubt fo lange, toie er, bom SJleere auffteigenb, in fußen ©ctoäffem

bertoeitt, faft gän^lid^ ber 9ta^rung. ©eine Söanberungen finb ba^er Seben§bebingung für i§n:

ba§ 9Jleer ernährt i^n, ba§ ©üßgetoäffer ermöglidit feine 35erme:^rung.

Dbtool)l man in alten ^Jionaten be§ Sa^Te§ auffteigenbe Sad^fe in ©trömen unb ^lüffen

toa'^rne^men !ann, finben bereu SSinnentanbtoanberungen ber ^auptfad^e nad^ boc^ in ben erften

3[Ronaten be§ 3^a'^re§ ftatt. S)er Slufftieg fann burd^ bie l^errfd^enbc äöitternng toie buri^ bie

äöärme eine§ 5Iuffe§ berjögert ober befdt)Ieunigt toerben, fällt aber burdl)fd^nittli(^ in bie SJionate

9Rärj, 3lbrit unb Tlai. Söenn ba§ @i§ ber ©tröme aufge"^t, nähern fi(^ bie Sac^fe in @efellfdl)aften

tjon breißig bi§ bierjig ©tüdC ben lüften unb bejüglii^ ben 3Jtünbungen ber ©tröme, t)alten fic^

eine Zeitlang l)ier auf, gleidl)fam, al§ müßten fie fid^ erft an ba§ fuße äöaffer getoöl)nen, fteigen

mit ber f^lut ^u SSerge unb !e^ren mit ber Q:hht toieber in§ 3)teer jurüd, bi§ enblid^ bie eigentlit^e

Steife angetreten toirb. 5Jtan ^at beobadfjtet, baß bie Stoggener üor ben 9Jlild^nern auffteigen, unb

baß bie ^ungei^/ toeld^e bor toenigen ^^'ionaten ober 3Ö0(i)en in bie ©ee gingen, früher in hie. ^^lüffe

äurücEtel)ren aU bie 3tlten. i^n ben erften 9Jtonaten be§ S^a'^reä erfd^einen getoö^nlid^ bie ftärfften

ßaciife, l)ierauf biejenigen, toeld^e erft einmal in ber ©ee toaren, unb bie tieineren, au§ frül)eren

3al)ren ftammenben f^ifc^e, fo baß, toä^renb jene bereite in ben oberen ^Jtußläufen angelangt finb,

biefe erft in bie unteren einrücfen. S^-'ifd^ au§ bem 5)teere fommenbe Sadt)fe taffen fid^ an il)rer

filbertoeißen gärbung unb il)ren ber^ältni§mäßig lofe anl^aftenben ©(puppen, oft audi) an einem

an il)nen feftfi^enben ©c^maro^er, toeld^er im fußen äöaffer abftirbt, mit jiemlid^er ©id^erl^eit

erfennen, ba'^er öon benen, toel^e bereits längere ^eit in hzn ^lüffen lebten, unterfd)eiben unb

bemgemäß auc^ toäl)renb il)rer äBanberung berfolgen. ^ier follen fie fic^ in einer getoiffen Drbnung

galten, ba§ |eißt ^toei Steigen bilben, toel^e tjorn äufammenftoßen, fo baß tin alter, ftar!er gifc^

ben 3ug eröffnet unb hinter i^m in mel)r ober toeniger Entfernung bie übrigen folgen. Sßirb bie

9veil)e unterbrochen, fo ftocEt ber 3ug; balb aber fammeln \iä) bie gifi^e toieber unb ne^^men

bie alte Orbnung bon neuem an. ©in ^inbemi§ fndien fie mit aller Äraft ju übertoinben, unter

5le^en burd^aulommen ober fie ^u jerreißen ©tromfd^neEen , äöafferfätte unb 2öe!^re ju über=

fbringen. .g)ierbei entfalten fie betounberungStoürbige J^iaft, ®etoanbt:^eit unb 3lu§bauer. Unter

Slufbietung aller Gräfte bringen fie bi^ in ben ftärfften ©trom unterhalb ber ©d^nellc, ftü^en fidl)

too^l au^ mit ber ©d^toanäfloffe gegen einen ©tein, um ^alt äu getoinnen, fdl)lagen mit botter
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^aä)t fräftig gegen ba§ Söaffer unb fd^nelten [lä) l^ierburc^ Btä in eine ^ö'^e bon jtüei Bi§ brci

^Dieter empor, gleid)jeitig einen 33ogen öon öler &i§ ]td)^ ^JRdn S)urc^meffer bejrfireiBcnb. Wi^=

glüdfcn be§ ©prungeä I)ält jie nic^t ab, benfelben öon neuem ju öeriucf)en, unb gar nid^t feiten

bilden fie i^re ^artnäiJigfeit mit bem Seben, audf) toenn fie nid^t in bie für fie aufgeftellten x^aKtn

ober 9leufen, fonbern auf ben nacften getfen ftürjen. ©enfrecf)te SSafferffttte bon bebeutenber ^ölje

je^en i'^rem SJorbringen fetbftüerftänbtic^ @renjen; «Stromfc^nellen t)ingegen überUjinben fie leidet,

darauf grünbet fic^ bie mit (Srfolg au§gefü{)rte @inridE)tung ber fogenannten ßac^§teitent, njetdjc

h)ir{(i(^e Steppen für fie bilben, inbem man ein natürlidieS ober fünftli(^e§ 9iinnfat abmed)fetnb

auf ber einen unb auf ber anberen «Seite mit feft in ben 3fel§ gefenften, borjpringenben ^oU= ober

©ifenptatten berfiet)t, an benen fid^ bie £raft be§ ^^erabftürjenben 2Baffer§ brid^t, unb burd^ toeldtjc

alfo 9tu^eplä^e für fie t)ergeftettt toerben. (Seen, burii) toeld^e &lüffe ftrömen, toerben bon if)nen

immer burd£)fdE)tt)ommen ,
toeit bie Söanberung fie ftet§ bi§ in bie oberen 3ufiüffe füiirt.

3;ro^ il^rer ©d^rt)immfät)igfeit lommen fie erft naä) geraumer Qdt im oberen ßaufe ber Ströme

an, ttjanbern alfo gemädt)licl| unb langfam. ©o treten fie jum S3eifpiel bereite im 2lpril in

ben Dttiein ein, erfc^einen aber erft im ^Jtai bei S3afel unb feiten bor @nbe be§ 9luguft in ben Heineren

iJlüffen. ^m 9t^eingebiete befui^en fie fef)r regelmäßig bie Simmat, burd^fciirtimmen bon ^ier aui

ben 3üridE)er ©ee, ge'^en in ber 2int§ toeiter, überfe^en ben Söattenftätter <5ee unb jiel^en in ber

(See^ roeiter ju S3ergc. @in anberer Xijtii befud^t bie 9ieu§ unb 2lar, burd^freujt ben S3ierh)alb=

ftätter unb X^uner ©ec unb manbert in eben gebadC)ten glüffen aufmärtg, in ber 0ieu|, laut

2:f(f|ubi, äutoeilen bi§ ju breije^n'^unbert 3!Jleter über SJleer, obgleid^ fic l)ier äaf)llofe 6türje

unb ©trübet überwinbcn muffen, ^m Söefergebietc enbet it)re SBanberung erft in ber ^Julba unb

Söerra unb beren ©eitengetoäffern. ^m dlbgebietc fteigcn fie ebenfaüö fe^r toeit ju SSerge, auf

ber einen ©eite bi§ gegen bo§ ^Jid^telgebirge f)in, auf ber anberen in ber 30^olbau unb beren

3uflüffen auftoörtä. ©enau baifelbe läßt fid^ fagen bon ben in bie Dftfec münbenben ^lüffen,

unter benen bie ^emel bon ben meiften ßac^fen befud^t toirb. ^fleuerridtitete SBe^re ol)ne 2ad)§=

leitern änbem bie beftel^enben S5cr^ltniffe faft gänjlid^ um; aber aud^ bie 2ad£)§leitern toerben

oft nid^t fogleidt), biclleidf)t erft bon ben über fie ju 2:^ale getoanberten fjifd^en angenommen.

3n bieten ©trömen unb S^üffen tourbe bcobadtjtet, ba| bie in i^nen erfd^einenben Sad^fe ju

berfcl)iebenen 3ei^en auffteigen, alfo aud^ nid§t gleid^jeitig an getoiffen ©teilen anlangen, ©o
treten namentlid^ junge, nod^ ni(i)t jum Said^en fällige 2adt)fc bereite in ben eigentlid^en 2öinter=

monaten, bom 5?obember biö äum ^Jebruar, in bie ©üßgetoäffer ein, bertoeilen foft ein ganjeä

^ai)t lang in benfelben unb laichen erft bann, o^e burd£| ilirc lange Slbtoefen'^eit bom 2Rcere

erfic^tlid^ ©(^aben ju leiben, ßinjelne i^ifd^jücfiter glauben, ber bon aßen ^orfi^ern get^eilten

Slnfic^t entgegen, baß Sad^fc felbft boran getoöl)nt toerben fönnen, bie ©üßgetoäffer überl^aupt

nic^t ju berlaffen, ba man annel^men toill, baß aumSBeifpielbiejenigeni^rerStrt, weld^e ben SBenerfee

in ©d^toeben betoot)nen, baä 5Reer nict)t auffud^en, bejietientlid^ bon le^terem au§ nidE)t nai^ bem

©ee auffteigen fönnen. hierauf fußenb, t)at man auSgangä ber fünfziger Sa'^re Sad^fe im ©enfer

©ee, beffen Slbfluß befanntlic§ al§ „SJerlorener Simone" auf eine toeite ©trecEe unterirbifd^ berfdl)toinbct,

eingefe^t unb einige S^ol^rc fpäter 9toggener mit legereifen ßiern gefangen. 3lber auc^ im

äBenerfee fteigen bieSad^fc in ben einmünbenben Jlüffen auf, um ju laidt)en, unb bieStnnaljme

älterer gorfd^er, baß ein längerer 3lufenthalt in glüffen für bie erforberlici)c ©nttoidfelung ber

2aidl)ftoffc 33ebingung ift, ertjält babur(^ @etoidl|t. ^aben bie 2aidt)ftoffe il)re faft boUftänbige

9lcife erlangt, fo toanbern bie 2a(^fe toeit rafd^er aU bortjer ftromauftoärtä unb lairf)en nur bann

im Untertoaffer ber iJlüffc, toenn bie ^inberniffe aU unübertoinblid^ fic^ ertoeifen.

©egen bie 2aicl)äeit t)in gel^t mit ben 2adE)fen eine auc^ äußerlid^ ju erfennenbe SJeränberung

bor: fic legen ein .^oiiijeitstleib an, färben fid^ bunller unb bekommen auf ben 2eibe§feiten unb

^iemenbctfeln häufig rot§e gfledEc. Sei ganj alten 9Jlild^nern enttoidlelt fid^, laut ©iebolb, jur

SJrunftjcit ein prad^tboEeä 3fatbcn!leib, inbem [xd) nid^t bloß ber S3aud^ purpurrot^ färbt, fonbern
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au(^ auf bcm Äopfe 3icf3ö'it^i^ic^ ft(^ fiitben, toetc^e au§ ben in etnanber flie^enben tof^en

^Icrfcn entftefien unb fic^ \ä)ax] bon bem bläulit^en @runbe abheften; auc§ ertialten bie Söurjeln

ber Slfterfloffc, ber 35orberranb ber SSaucEifloffen unb ber OBer= unb Unterranb ber ©t^toanafloffc

einen rötf)tti^en 5lnfc£)ein. ©(eic^jeitig üei-bicft fic^ bie §aut be§ 9tücfen§ unb ber gloffen.

^n ben 9^tonaten DftoBer bi§ ^ebruor emäl)lt ein Söeibc^en, UjelcEieä gen)ö§nU(^ bon einem

ettoad^fenen unb bieten jungen Wännä^tn begleitet toitb, eine fei(i)te, fanbigc ober fiefige ©tette

äur Einlage feine! fogenannten S3ette§, einer toeiten, iebo(^ nic^t tiefen (Stube, Welche bie @ier Quf=

nehmen foll. S)ie 5(rbeit be§ 2lu§^öl|len§ gefc^ie^t bon i'^m ollein, unb ätoar bermittet§ be§

©dltoanjeS, n)ä:§renb ba§ 5!)lännd)en auf ber Sauer liegt, um 9lebenbut)ter abzutreiben, ^tnn

jeneä fic^ anfcCiicft ju legen, eitt biefe§ l^erbei, um bie @ier ju befamen, toelcfie fobann burc^

erneuerte ©(^toanjbetDegungen toieber bebecft werben. 5li(^t feiten fie^t man einen 9toggener au(^

nur bon fleinen, tbtn äeugung§fal)ig getoorbcnen SJliti^nern, welche noc^ niemals im Ttnxz toaren,

umgeben unb biefe an bem goi^tpj^anäungSgefrfiäfte f^eitne^men. ©injelne 33eobad)ter fprect)en

gebadeten i^unglat^fen fogar eine fe'^r bebeutung§boÄc 'StoUt ju. ^ebe§ ältere Wännäjtn nämlic^

überhjac^t eifcrfüc^tig ba§ fid^ jum ßai(^cn anfi^irfenbe 3ßeib(^en unb bemü'^t fid^, alle 9leben=

bunter fern ju l^alten. '^di)t ein fot(^er, fo fäm^ft e§ mit i^m, bi§ er ba§ 3^etb bertäp, äutoeiten

fo erbittert, ba| fein ober be§ @egner§ S3(ut bo§ äßaffer rottet ober einer bon beiben Äämpen

fogar fein ßeben einbüßt. S)en 9ioggener laffen biefe Ädm^jfe unbeüimmert. 3lnfi^einenb burd^

bie 2lnh)efenf)eit ber ;3ungtad£)fe befriebigt, fä^rt er fort ju laichen, toirft fid§ in Unterbred^ungen

bon einigen ^J^linuten balb auf bie eine, batb auf bie anbere Seite, pxt^t jebelmal einen %i)txi

feiner ©ier au§ unb überbedft, inbcm er fid^ toteberum toenbet, bie früher gelegten unb iuätoifd^en

bon ben eiligft fid§ ^erbeibrängenben ^unglat^fen befamten mit einer bünnen ©anbfd^id^t. Sie

^ungtarfife fpielen fomit biefelbe Ototte n)ie bie ©pießer toä^renb be§ ßampfe§ ^roeier .^irfdie.

Semungead^tet genügen fie bem ?[Qtibä)tn !eine§meg§ auc^ aU ©enoffen. £)enn biefeg unterbrid^t

fein 2aic^gefdf)äft, fobalb ber erteai^fene ^Jlitifiner gefangen ober im Streite erlegt mürbe,

fc^mimmt bem nädf)ften Slümpel ju unb ^olt bon bort ein anbereö alte! ^Jlänni^en l)erbei, um
unter beffen Sluffii^t toeiter ju laii^en. 3)oung beobat^tete, ba^ ein unb berfelbe Stoggener nac^

unb nad^ neun männliche Sai^fe ^ur Said^ftelle bradite unb, al§ aud^ ber te^te männlii^e 5lrt=

genoffe toic bie anberen meggefangen morben loar, mit einer i^m folgenben großen ^Jorette äurüdE=

fet)rte. S)er ßaii^ tt)irb nie mit einem 3[)tale, fonbern in ^^bjä^en gelegt, baä ©efd^dft nad^ einigen

innerhalb brei bi§ bier, nai^ anberen innerhalb ad^t hi§ je^n Xagen beenbet.

^aä) gefdie'^ener 5ort|)flanjung finb bie Sad^fe fo erfi^öpft, ba§ fie toeber jagen nod^

fd^toimmen lönnen. ^Jle^r bom äöaffer getrieben al§ felbftänbig fid^ bemegenb, gleiten fie ftrom=

abtodrtg bem nä(i)ften Tümpel ju unb bertoeilen in i^m fo lange, bi§ fie fid^ einigermo^en erl^olt

l)aben unb t'm ©taube finb, bie 9tüdfreife nadt) bem ^eere anjutreten. 9Jlit ben ^od^ttjäffern be§

3Binter§ unb fjrül^ling! fi^toimmen fie fobann langfam, ^Jdlle unb ©tromfd^neüen möglii^ft ber=

meibenb, meiter unb meiter ftromabmärt! unb erreid£)en günfttgenfaU!, nad^bem fie bor'^er noä)

geraume 3eit im SSradfmaffer bertoeilt l)atten, ba§ Tletx. Si§ ba^in fd^einen fie fid§, toie mir 33au=

rat^ 5pietf (^ mittl)eilt, jeber ^ta'^rung ju enthalten; menigften! finbet man im 5Ragen ber ju biefer

3eit gefangenen niemal! 9ial)rung!rüiiftänbe. „^f)X Sleifd), n)elii)e§ toä^renb be! 2tuffteigen! eine

f^öne röt^lit^e Q^ärbung ^atte, mirb nunme^^r fc^mu^ig mei§ unb für einen gebilbeten ©aumen

gänjlid^ ungenießbar. S)ic bunllen x^ltät auf bem Körper meliren fi(^, nel^men an Umfang mie

an gtöf^e p unb aeigen fid^ oud^ an ben Stoffen, loa! man an ber Söefer mit bem SluSbrudfc:

,ber 2ad^! toirb branbig' be^eid^net. S)er ^afen an ber .^ieferfpi^e toirb länger unb brängt ben

Oberliefer berartig jurüdf, baß bie gifdfie i^rc ^innlaben ni(i)t met)r gehörig fc^ließen, i^re ^eutc

batier aud§ toeber feft genug pacEen noi^ äerfteinern !önnen. i^nfotge beffen merben fie fo matt, ba^

fie fii-^, o'^ne einen gludlitberfud^ 3U toagen, oft mit ber ^anb fangen, in jebem x^aHt leidet fpießen

laffen. @in großer Tijtil ber S^^almanberer ge!^t mä^renb ber ga^tt nad^ bem ^Jleere ju ©runbc.
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9ia^ bcm 5lbgangc be§ @ife§ finbct mau auf beu Äie^bäuleu jotoie auf unb ntbtn beu Jöül^ueu

ciuc 5)iengc öou Seidjeu ber ebleu 2;^iere." ©neic^eu fie glüdU^ ba§ ^JJleer, fo er^oleu fie fid^

überrofcE)eub fc^nell, reiuigeu i^re ^iemcu öon toeifeeu SBüriuern unb auberen ©ii)maro^ern, xoddjt

iiä) im jü^en äöaffer aufc^teu, im Saljttjaffer aber fterbcu, ftrcrfeu il^re tiefer, ücrüereu if)i"c

^ranbflecfe, frcffeu gierig uub finb bi§ jum uäi^fteu 3luffliege toieberum ebcufo fräftig toic je.

S)ie @icr eutiöicfetu fid) je nad) ber Söitterung früher ober fpäter; boc^ berge'^cu iu ber Sieget

gegeu öier 9JIouate, beOor bie Siungeu augfc^Iüpfeu. 3^§re Sänge beträgt fur^ nad) iljrem toirflic^cu

Eintritte iu ba§ geben uugefätjr einen ßeutimetcr. ^o|)f unb 9tugeu finb ]ti)x gro|; ber öierfarf

ift noc^ bebeutcub. 2>ie gärbung be§ ßeibe^ ift ein btaffeS SSrauu, toeldieS neun ober jefin bunteU

graue, fd)ief auf beu ©citen ftefieube t^tedfenbiubeu jeigt. 2ln foldjen, meiere iu engerem öemal^rfamc

gehalten mürben, f)at man erfafiren, ba^ fie toäl^renb beö erfteu ©ommerä eine Sänge bou t)ö(^fteug

3et)u Zentimeter erreichen, fortan aber etma§ rafd)er mac^fen unb im 2(Iter öon fed),^ef)U ''j;)lonatcu

etloa öier^ig Geutimeter taug gemorben finb. Um biefe 3eit get)t baä ^ugenbfteib iu ba§ ber

erioac^feuen über, uub uunmel^r regt fic^ auc^ ber SBanbertrieb: fie ftreben bem 5Reere ju. ^i}xt

9icife ftromabmärtä gefd)iel^t laugfam, unb etje fie iu ba§ ©atjmaffer eintreten, öertoeiten fie uod)

2Ö0(^eu an beu 3)lünbuugeu ber S^üffe, meit ein rafdjer Uebergaug fie, toie e§ f(^eint, gefä^rbet.

S^uuge ßac^fc, toetdie mau auS gtu^maffer unmittelbar in§ ©aljmaffer brad^te, ftarben fämmttid)

nad) lurjer ^eit, obgtei(^ ba§ 235affer öoltfommen rein unb ftar war. Unumgängli{^e S3ebingung

für it)r Seben ift, toie mir gefc^en ^aben, ber äeitmeitige ^^ufeuttialt im 9Jteere ^mar nid)t; öon ber

größten Sebeutuug aber ift er tt)ol)l. Sie muffen ^ier ungemein rcid)tid)c 5la^rung finbcn, toeil

He in fe^r furjer 3eit überrafdienb an ©rö^e uub ©emic^t juue'^men. S)ie berechtigte 2;^eitua'^me

ber ©ngtänber für biefeu föfttid^eu 3if(^ ^at ^u 35erfu{^eu beranla^t, um bie ^unafjme besfetbeu

toäI)renb feinet 3lufcnt^ttc§ im ^eere ju erfahren. SJlau jeid^netc Sad^fe burd^ Stinge, metc^e

man iu beu gloffen befeftigte, Stbfdtineibeu ber gettftoffe ic. unb erfu^^r, ba^ fie üou ätoei bi§ ju

fiebeu Kilogramm ©etoic^t angenommen, obgteic^ bie meiften öon i^uen bto| ad^t 2Boc^en im

3Jleerc bertoeilt l^atten. Gin ^ifd), toetdf)en bie beridt)terftatteube Sorbfdiaft felbft in einer @ut=

fernung bon bierjig englifc£)en 9)ieilen bou ber «See gefangen, gejeid^uet uub mieber freigelaffeu

l^atte, ging auf ber 9tüdfe§r fiebenuubbrei|ig 2;age fpäter an bie 3tuget unb t)attc iu biefer Qüi
um faft fed£)§ Kilogramm ^ugeuommeu.

^n ©roPritaunieu l^at mau bie jungen 2aä)]t lange ber!auut uub baburd^ uuerfe^lic^eu

©Graben angerict)tet. 5Jlau l^ielt biejeuigen, meldte uod) i^r 2!uge"i>fleii' trugen, für arttic^ öcr=

fd)iebcne i^ifctie, moltte uodt) uict)t einmal in beueu, meldte bereite im äöed^fel biefe§ .^teibe§

begriffen roaren, bie fo gefdf)ä^ten Sad^fe erlenueu, naf)m alfo feinen Sluftaub, fie fdtieffetmeife

au§ bem Söaffer ju fifdtieu uub, fall§ mau fie nid^t anberä bertoert^en fonnte, aU 2)uug auf bie

gelber ju werfen. Sfatne^ -^ogg, ein ©d)äfer, War ber crfte, Welct)er beu allgemeii\ üerbreitcteu

Srrf^um uactjWieg. S?eim .^üten feiner 8d)afe l)atte er öielfai^ @etcgeut)eit, bie ^yifd^e ju

beobad^ten, auc^ uicf)t geringe gertigfeit im gange berfelbeu ficf) erworben. .g)ierbei fameu

it)m junge 2act)fc unter bie ^änbe, weld)e eben ba§ jWeite 3ugenb!leib anlegten, unb ebenfo folc^e,

Welcf)e au§ biefem in ba§ ber alten übergingen. (Einmal aufmerffam geworben, befd^(o§ er,

S3eobact)tuugeu aujuftelleu, jeidEinete bie öon i|m gefangeneu gifc^e, lie^ fie frei uub befam fie

fpätex ol§ unbcrfeunbare Sadtife wieber an bie Singet, ©eine (SntbedEung würbe mit Unglauben
uub Spott aufgenommen, bi§ fidt) enblicE) bod^ ^Jiaturforfdf)er Ijerbeilie^eu, ber <Baä)t Weiter nac^=

jufpüren, unb, uameutlid^ burd^ -&ülfe ber füuftlid^eu gifct)3uc^t, bie eingaben beftätigt faubeu.

©eitbem benft man freilid^ auberS alg früher unb fud^t bie bi§ bat)in bogelfreien ^Sunglad^fe fo

biet wie möglid^ ju fdt)ü^eu, öerfpürt baöon aucti bereitg jc^t bie erfreulid^fteu ©rgebuiffe.

3llle geinbe, Weld^e unferen gtu^fifcfien inögemeiu nad^ftetten, gefäl^rben audt) bie Sact)fe unb

bertilgeu einen fo erlieblid^en Xtieit öon i^ucu, ba§ öielleid^t faum me^r al§ ^ef)n bou tjunbert gelegten

Giern jur GntwidEetuug gelangen uub anfel)ulict)e gifc^e liefern. S)er am fd)limmfteu l^aufeube
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fjeinb ift fet6ftt)ei*ftänbli(^ ber ^Jtenfi^. 2öeitau§ bie meiften 3^tfd)er lönnen e§ nii^t ü6er fid^

getoinnen, red)täeitig ju ^egen, fonberti Betreiben gerabe toäfirenb ber f^ortpflanjungSäett ben f^atig

am eifrigften unb jc^onen ni(^t einmal biejenigen Sarfife, njeli^e gerabe mit bem Segen ber @ier

befc^äftigt finb unb, öom gort^pflan^ungätriebe bottftänbig in Slnfpruif) genommen, mit leichter

33Iüf)e au§ bem SBaffer ficf) lieben laffen. ^n ©roprttannien ftreben hk größeren @runb6e[i^er

ie|t eifrig banac^, mit einanber fid) ju bereinigen, um ben 2acE)jen toä^renb ber öon if)nen auf=

geftettten ©(^onungS^eit naci)brüdEIi(^eren <Bä)ü^ ju gewähren, aU bie Befte^enben ®eie|e if)n ber=

leiten !onnten; unb tro^bem ift man bort allgemein ber Slnfit^t, ba^ nur nai^ fünfjähriger 9tu^e,

ba§ f)ü^t Unterlaffung aller 2ac^§fii(f)erei über^^aupt, bie ^^lüffe toieberum in erträgü(i)er SSeife

bebölfert toerben fönnten. @ine fo lange anljaltenbe Unterbrüctung be§ g^angeä aBer ift au§ bem

©runbe !aum burd^jufü^ren, toeit mehrere gro^e ©runbBefi^er einen fe^r toefentlidien X^eit i'^rer

ßinna'^men au§ bem Sai^Sfangc 3ie"t)en, einjetne öon i^nen Bi§ p ätoanjigtaufenb ^Pfunb Sterling

jä^rlic^. ©0 Beträc^tlii^e ©ummen lönnen fetbft bie reid)eren ©nglänber für bie S)auer bon fünf

Satjren uicf)t entbe^^ren; bie 9JlinberBegüterten aber toerben ftc^, felBft toenn jene biefe§ £)p^tx

Bringen tooEten, fc^roerliii) '^erBeilaffen, aui^ i^rerfeitS fünf ^a^xt lang ni(^t ju fifc^en. 2ei(i)ter

a(g jeber anbere x^i]ä) lä^t fic^ ber Sac^g au§ Beftimmten ^tüffen me^r ober minber BerBannen.

@§ fctieint mit S3eftimmtt)eit uadigetoiefen ju fein, ba^ ein unb berfelBe f^^ifc^ immer toieber ben

©trom, in beffen (SeBiete er geBoren tourbe, Be"E)uf§ feiner goriBflanjung auffud)t, einen unb ben=

felBen, feinen anberen. SBelc^e SSerl^ättniffe f)ierBei ma^geBenb finb, toiffen mir noc^ nid)t mit

©etoi^fjeit ju fagen; bie Si^atfadie aBer fc^eint burc^ eine 9^tenge öon S3eoBad)tungen unb eBenfo

burc^ Bittere Erfahrungen BerBürgt ju fein. S)a nun ein mittelgroßer «Strom, ben S3ere(^nungen

ber !§ierin maßgeBenben ©nglönber jufotge, 3n)ifd§en äe^n= Bi§ funf^e'^ntaufenb ^aare fort^3f[an=

äung§fä^iger Sad^fe Bet)erBergen muß , fatt§ ber O^ifc^beftanb fid^ auf annä^ernb gleicfier ^ö'^e

er^lten, Be^üglit^ jeglitiier Serluft toieber erfeljt U}erben fott, fo erftärt e§ \iä), baß man burc^ fort=

gefe|te§ fc^onungslofeS gangen ber eingetoanberten ßac^fe in berl^ältniämäßig fe§r furjer ^eit

einen Strom gäuätii^ entöötfern !ann. ©Benfo Beftimmt aBer ift man im Staube , einen i^luß

au(^ tt)ieberum ju Befe^en, toenn man i^n mit <^ülfe ber fünftlid^en gifi^^uc^t Befamt unb Befte"^enbe

.g)inberniffe au§ bem Söege räumt. S)er nur funfjig Bi§ fec^jig Kilometer lange SJlotifluß an ber

9torbfüfte ^rlanbS Be'^erBergte megcn eine§ ^o^en unb für unfere ^i^ä)t unüBertoinblic^en 3Cßaffer=

falles leine Sactife. gifd^tieB^aBer pad^teten biefen ^^luß auf eine längere Steige öon i^a^ren,

(egten neBen bem Söafferfalle eine 2adt)§leiter an, rotteten bie 9tauBfifc§e in i^m moglid^ft öot[=

ftänbig au§ unb Befehlen il)n fobann mit ätoeimal'^unberttaufeub 2a(f|§eiern. SDiefe famen au§,

bie jungen 5ifd)(i)en toudifen '^eran, fliegen in§ 3!Jieer ^inaB unb fel)rteu, jene Seiter Benu^enb, an

ben £)rt jurücf, too fie geBoren toaren, um felBft bort p lai(^en. günf ^af)re nac^ il)rem 3lu§=

fe^en toarf bie 2ad^äfifcf)erei im 9Jlot) einen jä|rli(i)en Ertrag öon einer l^alBen 5Jtiltion 9Rar! ab.

S)iefe§ eine SSeifpiel genügt, um ben ^flu^en öernünftiger 23}affertt)irtfd)aft ju Betoeifen.

3!Jtit ^ülfe ber fünftlidE)en f^ifd^judit ift e§ gelungen, ben 2a(f)§ in Sluftraüen eiuäuBürgcrn.

9tü^men§mert^e Slusbauer unb Slufmanb erl)eBtici)er ©elbmittel toaren freiließ erforberlid^ ,
um

baä erftreBte 3iel ju erreichen; aBer erreid^t tourbe baifelBe. Ein geringer 2l)eit atter ber taufenbc

öon Eiern, toeldE)e man, auf Qi§i geBettet, nad^ Sluftralien fanbte, lam bort leBenb an unb enttoidfeltc

ficE) äu Iräftigen 3^tfd£)en, toelct)e im Staube toaren, ben bort il)nen entgcgentTetenben 35er^ältniffen

fiel) auäuöaffen unb burc^ bie bort ficE) barBieteube ^^ia^rung gel^örig auSjUtoad^fen. „E§ muß
biefen ^J^emblingen", Bemer!t, bie ErgeBuiffe äufammenfaffenb, SieBolb, toeld^er auf bie 2lngelegen=

!^eit Be^iüglid^e Serielle äufammengeftettt l^at, „in ben auftralif(^en ©etoäffern bie 9iat)rung fogar

fel)r rei(^lid§ jugefloffen fein, ba biefelBen unertoartct raf(^ :^erangetoad^fen finb. Slud^ finb hk'=

felBen Bei biefent <g)erantoad£)fen infofern öortrefflic^ gebiel^en, alä burc§au§ regelmäßig nat^ 5lBlauf

il)rer ^ugenbjeit ber @efd£)lec^t§trieB in i^nen ertoad^t ift unb ba§ i5fOrtpflanäuug§gef(^äft öon

i^nen ganj nadf) 2lrt i^rer Eltern öott^ogen tourbe. E§ ift bie§ eine um fo BemerlenStoertljere
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2^ai]aä}t, ai§ boBei erfannt tüerben !onntc, ba& bteje i5ijrf)c, nact)bem fie il)xt erftc 3^ugenb,^cit in

ben glüffen ?liiftralien§ jurücfgelegt l^atten, bcm öon i{)ren Altern ererbten SßanbertrieBc folgenb,

il)r hjeitcreg ^^ortfommen brausen im freien ^eerc gefucfit 'ijobtn. ©§ mn^te bic JHürffefir unb ber

©intritt biefer 2aä}]t in bie tytiiffe 9luftralienä mit um fo größerer ©pannung ern^artet merben, aU

fie eine 5Jtecrc§gegenb aufgefuct)t 'Rotten, in rt)eIcE)er fie ötelleic^t ben ^öerfolgungen ganj unbefannter,

i^nen überlegener fjeinbe fid^ ouöfe^ten, toobei e§ ^toeifel^aft tüurbe, ob fie biefen unbermcibtid^cn

^ampf um ba§ S)Qfein glüctlid^ beftefien Ujürben ober nic^t. 2)q^ fie beftonben '^aben, gct;t au§ t^rer

bereite toiebertjolten 9iü(ffe^r tjerbor. ©ie betoat)rten aber auc^ in ^{uftraticn ben ftaunengrocrtt^en

Ortifinn i'^rer SJoreltern, inbem fie bicfelbeStättc in ben bluffen, an welcher fie fclbft if)re Sntmirfelung

im Sie burc^Iebt liatten, hjieber aufjufinben gemußt "^aben, umftefür fii^ atäSdd^ftätte jubcnu^cn."

2)er iJang ber Sac^fe gef(^iet)t in fel)r t)crf(^iebener äöeife, mit mand)ertei ©amen, in 9{cufen,

Sad^äfatten, meldte obcrl^alb ber SSe^re fo angebracht toerbcn, ba§ ber ^yifc^ beim Ueberfpringen

in fie fallt, bermittetS 2öurff)3cere, fogenannter ©e'^ren, mit bcnen man bom ^Boote au§ bie burc^

i^euer l^erbeigejogenen iJif(i)e anftidit, borjugShjeife aber mittels ber 5lngel, meiere für ben Öai^g»

fang befonber? eingerichtet unb namentlid) bon ben ©nglänbern mit au^erorbentüdjer ®efrf)idt=

Ii(i)feit ge'^anbl^abt mirb. ^n feinem anberen Sanbe fte^t ber 2ac^§fang in fo '^o^em 3Infc^en mie

in Großbritannien, unb nirgenbS gibt e§ fo bicle unb eifrige 5if<^fi^ ibie ^ier. 5lict)t nur in ber

^eimot, fonbem an alten ^Jlüffen, toelc^c 2act)fe beherbergen, fann man mät)renb be§ 5lufftiege§

ßngtänbern begegnen, ^orf) oben in ber 9^ät)e bes ^orbfapS, am 2;ona=@If, f)aht ic^ fie fi^en fft)cn,

biefe unberhjüftüctjen iyifd§er, mit einem au§ ^^Jlüdfen gebilbeten ^eiligenfcfieine umgeben, cingef)üttt

in biegte (Srf)Ieier, um fid^ bor ben blutgierigen Äerbtl^ieren toenigftenS einigermaßen ju fc^ü^en.

3n ber 9iä|c anfpredicnber ©tromf(^netten l^atten fie S^Ut aufgefc£)tagen, inmitten ber Sirfen=

hjalbungen auf 2Bod^en mit ben not^menbigften 2eben§bebürfniffen fi(^ berfetien, unb ftanbl^aft

toie gelben ertrugen fie SBinb unb 2öetter, ©infamfeit unb iRüdfen, fdtimale Äoft unb 5Jlangel an

©cfellfc^aft, ^a'^lten aucEi o{)ne Söiberrebe ben 9lormannen einen ^ac^t bon taufenben bon ''Maxt

für baö iWec^t, fe(^§ SSod^en lang ^ier fifc^en ju bürfen, unb gaben außerbem nod^ ben größten

2^eit it)rer 55eute unentgeltlidf) an bie Sefi^er ber benocJ)barten .^öfe ob.

^al 3Ieif^ be§ 2adt)feg jäfilt mit 9ted^t ju bem borjügliduften, föetc^e§ unfere "^eimifd^en

fjifd^e liefern, fte'^t aber fdfjon bem ber Ttcti= unb 2a(^§foret(e, nod) me^r bem ber 33ad)forette,

2Ief(^e unb 5}laräne unb am toeiteften bem beä ©aibtingcS nad^. 9iur fo lange cS rotf) gefärbt ift,

l^at e§ äöerll^; meiß gelDorben, gilt e§ bei Kennern nidE)t allein al§ mertt)lo§, fonbern fogar aU

fd^äbüd^. S)ie ^i]^n an ber SBefer nel^men, toie ^ietf(^ mir nod^ mittl)ei(t, feinen 9lnftanb,

Sad^älcic^en ober bem Slbfterbcn na'^e fjifd^e, fall§ bie einen ober bie anberen aud^ nur einigermaßen

frifc^ erfd^einen, aufjufammeln unb ju berlaufen. „©o tommt e§ benn, baß gerabe in ben ^JJionaten

Slanuar, Ofebruar unb Wäx] bon ber Untertoefer au§ bic meiften ßad^fe in ben .g>anbel gebracf)t

unb bon Unlunbigen getauft toerben. SBer einmal bon foldt)en 3ifd)cn geloftet f|at, unternimmt

ba§ aSagni§ getoiß ni(^t jum jtoeiten 5Jlale", um fo toentger, füge id^ "^inju, al§ ber aud£| für foldfjc

2eid^cnfifii)e no^ geforberte ^o^c ^^reiS bon jtoei bi§ bier Tlaxt für ba§ Kilogramm in feinem 2}er=

l)öttniffe 3U bem Untoert^e beä t^Ui]ä)t^ ftet)t. 33ittig ift ba§ 2ad^»fleifc^ übertiaupt nur in Dft=

Preußen unb ^Pommern, toofelbft ac^tjig Pfennige bi§ jtoei 2Jlarf für ba§ Kilogramm geforbeit

toerben, toogegen man e§ in ben 9t{)ein(anben mit brei bi§ neun 5Rarf, alfo offenbar biet au 1)oä), bejalilt.

3toei Sa(^§fifd^arten unfere§ SSaterlanbei ftnb fd§tocr ^u unterfd^eiben, ba^er aud^ bielfac^

mit einanber bertoecf)felt toorben. S)ie eine berfelben ift bic ©eeforellc (Salmo lacustris

unb Schiffermülleri, Trutta lacustris, Salar lacustris unb SchiflFermülleri) , toeld^c fdf)on

2lufoniu§ bcäci^net al§ ein

„Ü7httetgcfc^ö})f oon bo^jpeltcr SKrt, au« feinem unb beiben,

yio^ nid^t (Salm, unb goreOe ni(^t mc^c, jtDetbeutiflcS SBcfen".
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©ic ^ei^t ou($ ®runb=, <Sii)tüeB= unb 9JlaiyoreKe, ©ee=, @i;unb=, (ScfitüeB= unb 9JlaiföI)re,

©eeferdEie, ©ee= unb ©runbfötne, ©i^ilb, ^nn=, Stt= unb attjeinanfe, <Bxlbcx= unb .^erbftlac^g,

3al= ober ©alfifi^ unb ift nod^ )§eutigen 2:age§ ein ätoei=, ja fogax me^rbeuligeg Söefen,

über toeld^eä bie Slnfi^auungcn ber ^^ifcflfuiibigen weit au§einanber gefien. äöal^tjc^ einlief

t^un toir tDotjl, toenn tcix un§ ©ieöotb anfc£)IieBen , beffen gorf(i)ungen bie größte SSürafi^aft

für richtige Slbgrenjung ber Betreffenben 5lrt ju getöäfjxen |cf)einen.

Seeiorelle (Salmo lacustris) unb Jguä)^" (Salmo Huclio). Vs nalürl. ©rößc

S)ie gefc^reditHc^ enttoirfelte S^orm ber ©eefore'tte maä)i \iä), nadE) ben ©rgeBniffen ber Unter=

fudiungen biefe§ aulgeaetd^neten ^^ifcfilunbigen, burc^ ilfire biritere, ^lum^ere ßei6e§geftalt !enntlid).

S^r Äo^f Befi^t im S5erglei(^e au ben übrigen S}er'£)ältniffen be§ ^ör^)er§ einen Bebeutenben Um=

fang; bie ©cfinauäe ift öer^ttni^mä^ig ftum^f, toa§ öefonber§ burc^ iia^ tnttoiddk 3tüif($en=

ÜeferBein Beranket toirb, bie borbere, fur^e 5pf[ugfc§arBeint)Iatte breiedig unb am queren ^inter=

raube mit brei Bi§ bier 3ö^nen 16efe|t, ber fef)r lange, berbe ©tiel auf ber ©aumenfläd^e feic£)t

ouSge'Eiöl^It unb mit einer ftar!en, l^o^en, bejatinten 2äng§Ieiftc öerfe'^en; Ue 3ä^ne, toeld^e i|n

betoe'^iren , finb fe'^r ftar! unb fte'^en born meift in einfacher, hinten in bobbelter Utiijt, feiten

burc^tüeg einfach, nocf) feltener bur($tt)eg bobb^tt. 35er grün ober graublau gefärbte 9iücfen unb

bie filbergtänjenben ©eiten tragen balb met)r, balb toeniger ^^tetfe bon runber ober etJiger (Seftalt

unb fc^lüarjer gäi-'bung, toeld^e äutoeilen einen bertoifditen, oraugegelben ©aum ^aben. 2ln jungen

nimmt mon an ben (Seiten auä) einzelne orangcgelbe friede toa^r. SBruft=, S5au(^= unb Stfterfloffe

feigen im jüngeren Stlter bla§ au§, finb aber bei ben älteren batb ftär!er, balb fci)toäc£)er grau
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gefärBt Qt§ bie Sfiücfen» unb ©c^toanjflojfe, toetc^e [tet§ biefc ober eine nod^ bunHerc f^ärBunö

jcigen; in ber 9türfenflüffe bemcrtt man immer öietc runbe jctinjarje ^ledfe, töäf)renb bie <Scf)n)an5=

floffc nur äutoeiten mit einjelnen öertoijc^ten bunflen tüpfeln 6e|e^t i[t.

©an,^ öerfcfiieben bon ber frucfitbaren entnjicfeln fid^ bie unfruchtbaren, om 23obenjee unter

bem 5iamcn „©rfitoeBeforeUen", in Defterreic^ al§ „3)iai|oreIIen" untcrft^iebenen ©eeforettcn. „^tjr

Körper Bleibt öiel me'^r feitlit^ äujammengebrücft unb fdfilanler, hjeil er njcniger i^Uilä) anfe^t aU
ber einer örunbforette; bie ©ii)naujc ftredft ficf) in bie Sänge; bai 9Jlaut erfc^cint tiefer gefpalten,

unb bie ©d^njaujfloffe öerliert beim .^erann)acl)fen bc§ iJifdjeS nic^t fo balb il^ren 3lu§frf)nitt. ^m
Isolieren 3l(ter fommt bie ©cfinaujenbertängerung aU äu§cre§ Äcnn5ei(i)cn ber männlid)en

nic^t jur öntmicCelung, auc^ bilbet fic^ an ber Unterlieferfpi^e berfelben fein .^afcn auä. 9Im

auffattenbften n)eicf)t bie unfrucEitbare ©eeforelle buri^ itire ^Järbung ab. ^l)X grüner ober btau=

grauer 9iücfen ert)ätt nie fo bunt(e, fc^toarje g^IedEe lüie ber Stücfen ber fruct)tbarcn 'Seeforelle; oud)

fommen biefe 'Qkdt nie fo jafilreirf), fonbern meift in fe^r geringer ^Dlenge bor. 3ln ben ©eiten

ftel^en nur fe'^r n)enige, ganj öereinjette, bermifdjte fc^marje Steife, mldjt anä) oft gan^ au§=

bleiben, fo ba§ alebann bie ^iemenbedfel unb bie Äörperfeiten einen n)unberfct)önen, burrf) ni(i)tg

unterbrod)enen filberttjei^en ©tanj bon fict) geben. S)ie länger unb fpi^iger auSgejogenen paarigen

gloffen fottjie bie 5lfterfIoffen finb farbto§ unb nur feiten bei älteren ©türfen ettt)a§ angefc^mör^t;

bie 9iürfen= unb ©d)tt)an-\floffe erfc^einen bunfetgrau, unb bie erfte ift meiften^ mit weniger

fctinjarjen runben ijlecfen befe^t al§ an ben frud^tbaren ©tücfen." ^n ber 9tücfenfloffe ftel}en brei

bi§ bier unb ad)t bi§ je'^n, in ber SBruftfloffe ein unb breije'^n, in ber S3au(^floffe ein unb ad)t, in

ber Slfterfloffe brei unb fieben bi§ ad)t, in ber ©cEitoanäfloffe neunje^n ©trat)len. S)ie Srö^e ift

je^r bebeutenb: Seeforellen bon ad^tjig Zentimeter Sänge unb ^mölf bi§ funfjetin itilogramm

®en)id)t get)ören nid)t ju ben ©eltenl^eiten; man fängt jumeilen fold^e bon einem ^eter Sänge

unb fünfunbätoaujig biä brei^ig Kilogramm (Semid)t.

W\t @en}i|l)eit tann man fagen, ba^ bie befdiriebene 5trt bie (Seen ber 3llpen unb SSoralpen

ben)ol)nt unb f)ier in faft allen größeren unb tieferen @ctoäffern bi§ ^u anbertl)albtaufenb 5Jleter

unbebingter $öl)c fic^ finbet; ebenfo lä§t fid) tt)ol)l anne'^men, ba| Sinne, toeldier il^r ben Flamen

gab, fc^ttjebifc^e unb nid)t fdimeiäer Stüde bei feiner 33efc^reibung bor fid) f)atte, al§ er bie 9lrt

befd^rieb; unb enblid) bürfen toir glauben, unferer gorette audt) in größeren unb tieferen Seen Sc^ott=

lanbä mieber ju begegnen, ^n ben Sltpenfeen l)ält fic \iä) regelmäßig in bebeutenben liefen auf,

feiten in Sc^ict)ten bon toeniger alä ätüanjig J?laftern Jiefc unb mel)r, meil fold)e bie 9ienfen, i^rc

beliebtefte 33eutc, beherbergen. Stoax berfolgt fie außerbem alte Strien fleinere 5ifd)e, fteltt aber

boc^ im 5ltter borjugäweifc biefen lederen unb fd)madl)aften i^amilienbertoanbten nac^, toä|renb fie,

fo lange fie nod^ äiemlic^ jung ift, inSbefonbere an bie Sauben fic^ l)ält. „treffen Seeforellen",

fagt ^edet, „auf einen Si^marm folc^er, fo Serben fie fo t)i{^ig in i'^rem SJerfoIgen, ba§ fic bi§ an

gonj feid)te Uferftelten gelangen. 2)tc Saubenfcfiar fä^^rt pfeilfc^nett au§ einanber unb fud)t burdf)

©prünge über bie Söafferfläc^e fic^ ju retten; jebo(^ bergeben§: ber nic^t minber fcf)nette fjeinb padt

bie 33eute juerft am Sc^manje unb berfd)lingt fie mittele einer rafd)en SBenbung, fo baß ber

Äopf borauö l)inabgleitet." ^abcn ftc einmal ein @ett)id)t bon atoölf bi§ funfjel^n Kilogramm
crrcid)t, fo begnügen fie ftcfi nid)t me'^r mit fo fteinen fjifd^en, fonbern madfien ^faßb ouf fold^e

im ®emid)te bon faft einem Kilogramm.

@egen 5lnfang be§ September berlaffen fie {"^rc bisherigen 2öo^ngett)äffer unb fteigcn in

glüffen auf, um ju taid)en. 33ei benen, meld)e frud)tbar finb, tritt bie f^ortpflanjunggfäi^igfeit

fd)on in frül^er Sfugenb ein unb befunbet fid) mie bei ben älteren Stüden burd^ 2lenberung ber

Färbung unb ^autbebedung. Sic ncl^mcn nämlidC) eine fe!§r buntle i^fötbung an unb erft^cinen

auf ber Unterfeite bom Äinne bi§ au*" Sdjmanjenbe oft mie überfi^märjt, aud£) leuchten bie tiefer

gelegenen ^autic^idt)ten orangegelb burd^, tt)e§;^alb fold^e Stüdc, laut Siebolb, am ß^iemfee ben

3tamen „@olblacl)fe" ermatten. 2)ie Sdt)tt)ürtenbilbung nimmt in anfetjnUdf^er S)ide ben 9tüden unb
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S3au(^ ber 53ltl($ner ein uub erftrecft fic^ bon ba au§ auä) auf bic Sfloffen. S)te SBanbetung

ge)d)ie'£)t gefettfi^aftlid); boc^ Pflegen bk gtö^exen auerft ju erfc^einen. 9Iuftoätt§ förbert bie Steife

toenig, toeit e§ ben fyifc^en, toie e§ fdieint, ntc^t eBen batauf an!ommt, öalb an £)rt unb Stelle

p fein. 2)ennoc^ fteigen fie tocit in ben ^lüffen em})or, im Stfieingeöiete, laut Xf (f)ubi, Bi§ äu

ac§t:§unbert 9Jteter über beut 9Jteere, im Gebiete be§ 3inn in biel Bebeutenbere ^öf)en, toeil fie :§ier

bie ©een unter eintaufenbfet^äl^unbert ^Jleter über bem 5)teere nod) betno'^nen. ^n fleine SSäi^e

^jfiegen fie übrigen^ ni^t einzutreten, ^um Saii^en öielme"^r üefigen @runb in [tar! rei^enben

Strömen ober S^üffen aufzujut^en. S)a§ ©ierlegen gefc^ie'^t in ganj ä'^ntic^er Söeife toie bei ber

S3a(i)foreIle. Sic toül^Ien, toä^reub fie fid^ i^rer erbfengro^en, gelben, fieberigen 6ier entlebigen,

mutbenförmige @ruben in ben ©anb, i^ifi^e bon ettoa je^n Kilogramm ®etoid)t fd^on fo lange

unb tiefe, ba^ biefelben einen liegenben Tllann aufnehmen fönnen. ©oti^e ©ruben toerben öon ben

na(^fotgenben 9toggenem gern Bcnu^t unb ftnb aud^ otten ^ifc^ern rec^t too'^I be!annt. „Saft

unmittelbar bor meiner frü'^eren Sßo'^nung in ©outerre", erjä'Eilt ^arl S5ogt, „finbet fi(^ eine

foti^c ©teile, too man jur ßaii^jeit ftet§ größere Söeibc^cn beobaditen fann, benen getoöl)ntit^

mel^rere Heinere 9Jlänn(^en folgen. S)ort f^ielen fie förmlich mit einanber, :blätf($ern um^er unb

legen nad) unb nai^ bie @ier ab, toeldie bon ben 9]tänn(^en befruchtet toerben." ©eraume 3eit

nact) bollenbetem 2aicl)gefd)äftc leieren fie ju ben ©een jurücf, um ^ier ben SBinter unb ben ©ommer

äu berbringen, toä^renb bic in bemfelben ober im borigen ^üf)Xi erzeugten jungen ba§ grülija'^r

unb ben ©ommer I)inbur(^ in ben ^^tüffen bertoeilen unb erft im jtoeiten äöinter i^re§ Seben§ nac^

ben ©een fi(^ begeben, ^ei ber dtüätetjt laffen fie fic^ !o:bfiuftoört§ bom ©trome treiben, toeS^alb

ilire ©(^toanjfloffe oft fe§r obgenu^t toirb.

i^m SJergleii^e ju ber 33ad)foreIIe l)at biefe 9lrt ein ää'I)e§ Seben, flirbt, au§ bem SBaffer

genommen, nidjt fo fc^nett ab toie jene unb eignet fic^ ba^er beffer jum 3}erfe^en ober 25erfenben,

fommt auc^ in queHenreic^en, !ie§grunbigen Seilten bon beträd)tli(^er Stiefe rei^t gut fort.

S)a§ fjleifc^ toirb, toie un§ f($on (Seiner belehrt, fe'^r gefcfiä^t. „@in bberau^ Iöbli(^, gut,

gefunb fleif(^ "§aben biefe fyifc^, alfo bo^ fie gar na'^e alle anbere g-ifc^ bbertreffen; boc^ toerbten

fie infonber'^eit burc^ ben ©ommer ge^jrifen, fo jr fleifc^ rotIed)t ift, toelc^e färb fie äöinter^jeit

bnb in ben ße^(^ berlieren. %u<i) toerben bie 'i)'ö1)a ge'^alten fo au^ ben tieffen gebogen ftnb, bann

bie fo ju öberft in ben toaffern. 9)tan pflegt fie auff mani^e art ju bereiten, fo bann ber Äüc^en=

meifteret) jugel^ört; boi^ bebuncEen fie fid) lieblicher ju effen fet)n, fo fie er!altet."

S)er gang ift fe^r bebeutenb. ^m St^einc toerben ja§rlic^ jtoifdien Sf'^einecf unb (^ux gegen

jtoeitaufenb ©tüd, in manchen Dörfern begfelben jutoeilen toä'^renb eine§ einzigen ©|)ät^erbfte§

gegen taufenb ©tüd erbeutet. S)erfjang felbft gefc^ie'^t faft in jebem ©ee in befonbererSöeife, am

^alberftäbter ©ee jum Seifpiel bei Stage mit 9le^en, toenn 'I|eitere§ unb toinbftilleä SGßetter ift, unb

^toar im ©chatten ber SSerge, ba fie faft genau biefem nac^jie'^en unb bie f^ifcfier in biefer 9tic^tung

i^nen nad)fa'§ren, toä'^renb be§ 2Binter§ "hingegen bermittelä Segefc^nüre, an benen tebenbe

Sauben ober Otof^augen alä Äöber I)ängen. 2)ie meiften erbeutet man, toie Iei(i)t erllärlic^, toä'^renb

it)re§ 3Iuffteigen§ in ben fylüffen, toelci)e man buri^ fogenannte ^^aditen ober geflochtene 2Sänbe

bi§ gegen bie 5Jlitte I)in berengt, um befonber» ftarfe ©trömung ju eraielcn, in toelc^er bann ber

S3el)ren eingefe^t toirb. ^n ben 9lebenftüffen, too bag Söaffer feic^ter ift, erlegt man bie größeren

|5if(^e mit ber Äugel. S)er ^rei§ be§ gleifc^e§ fc^toanJt, je nac^ 3ßit unb £)ertlid)!eit, ^toifc^en

^toei bi§ fec^g ^Jlar! für ba§ Kilogramm.

S)ie näc^fte SJertoonbte ber ©eeforelle ift bie Sac^SforeÜc, beäeic^nenber bielleic^t 9}leer =

forelle genannt (Salmo trutta, truttula, eriox, Cumbei'landi unb Goedenii, Trutta sal-

monata unb trutta; 5lbbilbung auf ©eite 214). ^'^re gro^e Sle'^nlic^Ieit mit ber ©eeforeHe

erfc^toert, fciiarfe Unterfc^eibunggmerfmate für beibe 3lrten anjugeben. S)er Seib ber 5JleerforeIIc

ift bert)ältni§mä^ig gebrimgen gebaut unb faft runb, ber Äot)f bom abgeftumpft, ba§ 3Raul nic^t
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Jücitcr ati Bi§ unter bie Slugen gejpdtcn; bie ©d^uppen ftnb größer, bie 3ä^nc ft^toäiiier aU Bei

bei Seeforelle; biejenisen, toeIc£)e auf ber Sorberplatte unb bem ©ticie be§ 5pflugfc^arbeine§ [teilen,

orbnen fiä) im locientlirf)en in ber|eI6en Söeije toie bei ber öcrnjanbten 3lrt. ^n ber ^yärbung ftimmt

bie ^lleerforette, laut 8ieboIb, mit ber unfrud^tbaren ©eeforette faft überein. 2^x blaugraucr

Ütüdfen foloie i^re filberigen «Seiten finb nur mit toenigen fc^toarjen Rieden befe^t, julueilen ganj

ungeflerft, bie Unterfeite ift reintoei^; bie paarigen fyloffen unb bie Slfterfloffe jeigen fid^ fatbloS,

bie SSruftftoffen bei älteren StüdCen grau, 9tüdEen= unb Sd^manjfloffe bunMgrau gefärbt; erfterc

finb burd^ eiuiclne fd^toar^e fjtcdfe au§geäeidE)net. ©o lange bie jungen ßad^gforelten nod^ nidC)t

fortpflanjungifätjig gen)orben finb, erfi^einen it)re Stoffen Weingelb gefärbt; aud^ bemcr!t man an

ben ^öi^jcrfeiten öerfdf)iebene orangegelbe ^ledEe toie bei ber SSad^forelle. grüner öcriannte man bie

bcrfd)iebcnen Slltersfleiber unb unterfd^icb namentlidf) in ©nglanb berfd^iebene 9lrten, bi§ ©fjato,

banf ber fünftlic^en ^^ifd^^udfjt, jubertäffige Seobad^tungen aufteilen unb in @rfat)rung bringen

tonnte, bo| ein unb berfelbe gifd^ berfd)iebene Kleiber anlegt. 2Bat)rfd)cinlid) gibt e§ audt) unter

ben 2ad)§foretten unfruchtbare ©türfe; hjenigften§ l^ält man biejenigen bafür, Ujcld^e fidf) burd)

filberl^ette f^ärbung, tief au§gefc£)nittene ©d)man3fIoffe unb bie leidet abfaltenben ©d^uppen bon

ben übrigen unterfd^eiben. ^n ber 9tüdenfloffe ftet)en brei unb neun bi§ elf, in ber 33ruftftoffc ein

unb ätoölf bi§ brei^el^n, in ber S3audf)fIoffe ein unb ad)t, in ber Slfterfloffe brei unb ad^t bi§ neun,

in ber ©d^toauäfloffe neunje^n Stratjlen. 2)ic Sänge !ann, taut 5)arren, bi§ äu einem SRcter,

bag ©etoid^t bi§ ju funfje'^n Kilogramm anfteigen.

S)ie ßac^gforelle ift ba§feI6e für hk ©ee, h)a§ bie ©ceforette für bie großen S3innengctoäffer.

2)a§ 9)ieer Bet^erbergt fie toätjrenb be§ ©pätfommer§ , unb bon t^m au§ fteigt fic in bie ©tröme

unb &lüffe empor, um ju laid)en. ^^x 35erbreitung§Irei§ erftredt fid^ bementfpred)enb nod§

bebeutenb toeiter al§ ber itirer S3ertüanbten. ©ie betool^nt bie Dftfee, ba§ nörblid^e 9ltlantifd§c

50leer, einfd)tie|Iid^ ber 5)leerengen unb Kanäle um ©ro^britannien, bie 5^orbfee unb ba§ ©iimcer

big äum äBei^en 9Jteere l^in, tritt an ben beutfc^en Äüften nid^t feiten, on ben ffanbinabijt^cn,

englifdlien, fd)ottifd)en, irifdjen, lapplänbifd^en unb ruffifc^en ©eftaben unb bcjüglid) in ben

betreffenben Slüffen in au^erorbentli^er SHenge, l)ier unb ba in fo großer Slnjal^l auf, ba^ jte

einem englifd)en SacE)§fifd)er fein S3ergnügen boEftänbig betberbcn lann, toeil fie an ©teile be§

gefdE)ä^ten 2a(^fe§ nai^ bem Äöber fd)nappt unb fomit erft Hoffnungen unb bann bittere enttäu=

fd^ungen ju bereiten bermag. St)re 9la|rung befielet au§ benfelben 2:t)ieren, benen anbere größere

ebetlad)fe nad^ftetten. 2)ie Said^jeit fäüt in ben 9iobember unb S)ecember. S)a§ Sluffteigen in bie

glüffe gefd)ie^t getoö^nlid^ im 3)lai, 3uui unb ^iuli; bie Ütüdle'^r finbet nadl) bem 3luft()auen beä

(^ife» ftatt. ©ic befud^t alle bcutfd^en ©tröme, gel^t aber nid^t fo toeit ju Sßerge toie ber 2ad^§ unb

gehört bementfprecE)enb im oberen Saufe ber fjlüffe ju ben ©eltenlieiten. 5Die tJortpflanjung

gefc^ie^t genau in berfelbcn äßeife tt)ie bei anberen Wirten il)rer ©i:ppfdf)aft.

35ei un§ ju Sanbe fd^eint man ba§ fjleifdl) ber 2ad)gforellen nid^t fo l§od^ ju toürbigen, aU c3

berbient, be.^al)lt e§ minbefteng nirgenbS fo ttieuer toit ba§ beä ßad^feä; in ganj ©fanbinabien

bagegcn l)ält man e§, unb meiner 2lnficE)t nad^ mit bollftem Siedete, für borjüglidjer al§ ba§ beä

It^tgenannten 5if"^eS- 3)er gang ift be§l)al6 bon SSebeutung unb ber burdl) i^n erhielte 9lu|en

feineStoegä gering, ^kx^n lommt, ba^ bie £adt)SforeEe faft ebenfo leid)t toie bie 33ad£)forelle in

größeren ©een ober felbft tiefen Xüä)tn \iä) anfiebeln ober burd) bie fünftlid^e {Jifdiäud^t t)ier ein=

bürgern tä|t, alfo toat)rfc^einlid^ mit ber 3eit größere Sebeutung erlangen toirb, al§ ber Sad^§

fic nodl) befi^t.

Unter allen beutfd^en Sad^sfifdlien befi^t bie Sad^forellc, SBalb«, Xüd^', ©tcin=, 2ltp=,

®olb =
, 2öei^= unb ©d^WariforeUe (Salmo fario, alpinus, saxatilis, cornubiensis, Gai-

mardi unb Ausonii, Trutta fario unb fluviatilis. Salar Ausonii), bie gebrungenfte ©eftalt. ^^x

Seib ift me^r ober tocnigcr feitlid^ ^ufammengebrüdt, bie ©dtinauje lurj unb fe'^r abgeftumpft, bie
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boxbere, furje platte be§ ^pflugfc^arÖeineä bxeiecEig, am queten ^intertanbc mit brei ober biet 3ä|=
nen be|e|t, ber lange (Stiel auf bex fei(^t auSge^^ö^lten ©aumenfläc^c mit boppelrei'^igen, je^r

ftarfen ^ä^nen Betue^rt. Ueöer bie gärfiung etloaS aHgemeingüIttge§ ju jagen, ift bottlommen

unmöglid^. 2:f($ubi nennt bie ^aä)\oxtUt ba§ „g^amäleon unter gifc^en", :§ätte aBer t)in=

5uiügen tonnen, ba§ fie noct) toeit me^r aBänbert aU biefeS toegen feine§ ^5<itöeniüe(^jel§ Betannte

^rte^ttjier. SBa^rfc^einlii^ fommt man ber ^at)x1)^it na'^e, toenn man annimmt, ba§ bie fo ber=

fi^iebene i^ärBung nur ein SBiberipiel ift bon hm l^errfd^enben färben ber Umgebung be§ 2Bot)n=

gett)äffer§, ba| bie goreEe un§ genau baäfelbe ernennen lä^t toie bie meerbetoo'^nenbe ©(^otte, roel^e

it)r Äleib bem be§ S3oben§ an))a§t. „SBietoot ha^ ift, bo^ bie ^^oretlen gan^ betäubte gemeine ^ifc^

in bnfern ßanben finb: l^aben fie hoä) nit fteinen buberf(^eib bon (Sefc£)tec^t bnb ÖJeftalt : S)anu etlii^e

finb toeiB, etlii^e gelblec^t, etliche fc^toar^Iedit, ettii^e golbtfarb, etliche f)abtn f(^U)ar|e ftecfen,

etlid^e golbfarben flecten. S)ie fo fd^toar^tedit finb, auc^ fc£)toar^e flerfen "^aben, toerben fc^toar^

frören genennt. (Stücke finb f(^mar|Ied)t, mit totl^en flehen befbrengt, etüdie t)aben golbfarbe

flerfen, toerben barbou ©olbtforetten genannt, ouc^ etlii^e allein in ben SBätbern gefangen, 3Batbt=

fören genennt. 9Jlit innerlicher geftalt '^aben bie f5forelten loenig bngleid)§: allein ba^ etlii^c toeiffer

fleifi^, anbere röt!^er§, biel beffer§ bnb löblic£)er§ l^aben."

ßaffen mir biefe ^Jlngabe ®e§ner§ burd) 2;f(^ubi berbottftänbigen. „SBir finb in S5erlegen=

]§eit, meun toir bie gärbung ber SacfifoielCe angeben foKen. Oft ift ber f(^mär3li($ geftedEte Oiüden

olibengrau, hk (Seite grünlidigelb, rot^^bunttirt, golbfi^immemb, ber S3au(^ mei^lictigrau, bie

JBaui^ftoffe ^od^gelb, bie iRücEenfloffe 1)tti geranbet, bunftirt; oft ^errfdit burt^toeg eine bunflere,

feiten bie ganj fd^toarje ^^ärbung bor; oft finb bie fünfte fi^toarj, rot!^ unb toei^, mie bei manchen

in ben Silbenfeen gefangenen, mobei übrigens au(^ bie g^orm unb ^^arbe ber Slugenringe med^felt;

oft l^errfc^t hie gelbe f^ärbung bor, oft bie xöt1)liä)e, oft bie ioei^lic^e, unb man bftegt biefe <Bpkl=

arten balb Sll^ienforeEen, balb (5ilber= unb (SolbforeEen, balb 3Bei§=, (Sdnooräforeüen, ©tcin= unb

SBalbforelten ju nennen, o^ne ha^ eine Slu§fd)eibung ber au^erorbentlit^ bielfältigen, fc£)it[ernben

Uebergänge bisher feftgeftettt loöre. ^n ber 9tegel aber ift ber Otürfen buntel, bie (Seite !§etter unb

bunftirt, ber 33au(^ am li(i)teften gefärbt. S)ie i5ifct)er meinen, bie Färbung pnge borjug§meifc

bon bem SBäffer ab, in bem fic^ bie gorelle aufhalte, unb fei bafelbft 3iemli(^ beftänbig, toie mir ^um

SSeifbiele in ber ©ngelberger 5la regelmäßig blau geftectte, in bem in fie münbenben Qxknbaä) aber

regelmäßig rot^ geftedCte finben. ^e reiner ba§ SBaffer, befto ^^elter ift meiften§ bie ^arbe. ©benfo

ift e§ mit ber i^arbe be§ §leifc^e§, toelc§e§ bei ben gelleren, golb unb rot^ bunttirten @olbforetten

röt^lic^, fonft auii) gelbli(^, in ber Ütegel aber ft^neetoeiß ift unb fi(^ buri^ Äoc^en ni(^t beränbert.

S)ie Forellen bes bon ©letfi^ertoaffer unb aufgef^ültem (Sanbe beinahe mild)farbenen 2öeißfee§ auf

bem SSernina finb o!§ne 2lu§na'^me liä)tn gefärbt al§ bie ber bena(f)barten , auf torftgem ©runbc

liegenben ©^toarjfeen. S)a§ gieifd) beiber aber ift gleidimäßig toeiß, toä^renb ba§ ber bunflen

berühmten ^^oi^elleit ^e§ (See§ bon ^of(^iabo beftänbig rijt^lid^gelb ift. 5)tan '^at bie ©rfa^rung

gemarfit, baß f^oreKen mit toeißem f^leifctie in toenig ©auerftoffga§ enf^altenbem Söaffer rot^e§

5leif(^ befommen, unb ©auffure erjäl^lt, bie fleinen, blaffen ^oretten be§ ©enfer (See§ beMmen

rotl)e ^puntte, toenn fie in getoiffe SSärfie be§ 9il)öne ;^inaufftiegen; in anberen mürben fie gauj

fi^mar^grün, in anberen blieben fie meiß. ^n ^^ifi^trögen betommen einige foglei($ braune fünfte,

anbere merben auf ber einen (Seite gan^ braun ober erhalten etlirfie bimfle Duerbänber über ben

9tü(fen, meiere in frifc^em, fließenbem ^ac^toaffer fofort toieber berfditoinben. 3luc^ ^at man fc^on

faft farblofe, ferner ganj braune unb biolette ^oretten mit Kupferglanz gefunben. Äur^, bie 3Bill=

fürliii)feit unb SJlannigfaltigteit biefer tJifdtifärbung bringt ben SSeobac^ter jur SJerätociflung. ^m
(SäntiSfee, beffen 2lbf(uß inbaS^^nnere be§ (SebirgeS get)t unb toal)rfd)einlic§ mit einem unterirbifc^en

2Bafferbetfen bafelbft in S5erbinbung fte^t, erfc^einen oft ganj farblofe, toeißgraue gorellen in

3)lel)rjal)l. ^fuätoifd^en ift bod) bie feinere (Sdiattirung ber i^ärbung bon ber S5ertf)eilung ber=

fd)iebener ^Jarben in (Streifen unb Räuber p unterfd^eiben; jene toedtifelt unter berfd^iebenen

SBce^m, %t)kütben. 2. Auflage. VIII. 15
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SSebingungen vielfältig ab, toät)renb bicfc beftönbiger bleibt. 3« jenem (^ävbungBtuec^ycl trägt aber

iiid^t nur bie (^emifdje Sefd^affen^eit be§ 2öa[ferä, Jonbern and) bie ^fafireäjeit, ba§ ©onnenlid)t

unb bag 9nter öiete§ bei. -JJian bemerlt nanientlid) bei ber SadfjforeÜe ein eigcntt)ünilid)e», lcb=

l^aftereä ^oc^äcitgftcib, befonberg beutUc^c ^Jlarmorirung, ferner 2Bec^fel ber Järbung je nac^

Ijerfd^iebenen ©tellungen unb Setoegungen, bcjonberö einen ^lö^Udtien unb auffattenben bei 9tei»

jungen, ^tgaffij fc^reibt bie beftänbtge Färbung ber gifd)e ben bünnen .'pornbIättd)en ,yi, ioeldie

2id)trefleje erzeugen, bie nie^r n)ed)ielnbe, äeitnjeilige f^örbung bagcgen ben öerfdiicbenartig

gefärbten, tropfentoeife abgelagerten Delen, toelc^c bie toa^ren tJarbftofferjeuger bilben."

S)ie 35üuc[)= unb ^ruftfloffen ber Ororelle, lüetc^e in jtoei ftänbigen 9lebenarten (Salmo fario

Gaimardi unb Salmo fario Ausonii) auftritt unb in jeber biefer 9Ibartcn in befdjricbcner Sßeife

abönbcrt, finb in bie S3reitc geftredft unb abgerunbet; bie ©(^raanjfloffe änbert i^re ©eftalt mit

bem Snter: bei jungen O'Oi'ette" ift fie tief au§gefd)nitten, bei älteren fenfrec^t abgcftutjt, bei alten

fogar etwa§ na^ außen abgerunbet. 2)ie 3Jlännc^en unterfdjeiben fid^ don ben 2öeibd)en meift

burd^ größeren Siop] unb toirre, jalilreic^c, aber ftarlc 3Ät)ne; aud^ er^öt)t unb fd)rägt fid^ im

2IIter bei it)nen namentlid) bie <Bpi^t be§ Unterüeferä nad) aufU)ärt§. 2)ie Oiüdfcnfloffe entplt,

narf) Siebolb, brei big bier unb neun big fet^je^n, bie 58ruftfloffe einen unb äUJÖIf, bie iöaudjftoffe

einen unb ac^t, bie 9lfterfIoffe brei unb fteben bi§ act)t, bie ©d^rtjanäfloffe neun^el^n Strahlen. 3)ic

6ri3§e Tid)tct fic^, toie bie f^ärbung, nad) bem 2(ufent^alte. ^n f(einen, fdinell flie^enbcn SSädien,

njo fid) bie gorelle mit menig Söaffer begnügen mu^, erreicht fie faum eine Sänge bon üierjig

Zentimeter unb ein ©etoit^t öon '^öd)ften§ einem .Kilogramm, Wogegen fie in tieferen ©eUjäffern, in

©een unb 2eid)en, bei reid)Iid)em S^utter ju einer Sänge üon neunjig Zentimeter unb barüber unb

einem ©eUjic^te öon fünf bi§ fed)§ Kilogramm antüad)fen lann. 5)arren erh)äf)nt mef)rercr riefigen

©tücfe biefer Stxt, eineä 2)tännd)en§ bon breiunbfiebjig Zentimeter bei nur fünfunbein^Ib Äilü=

gramm ß}ett)id)t, eine§ anbercn 9toggencr§ bon ac^tunbadjtjig Zentimeter Sänge unb funfjetin ,ßito=

gramm @en)id)t. ^eätl berid)tet, ba^ man im ^aljxz 1851 in ber iJifdia bei 3Biener =
'Jleuftabt

ein ©tüd bon anjciunbneunjig Zentimeter Sänge, bierunbänjanjig Zentimeter ^ö^t unb elf Äilo»

gramm @enjid)t gefangen ^obe; 35alencienne§ fprid)t fogar öon einer i^oreHe, bereu Sänge

ein{)unbertunbbier Zentimeter betrug. S)aB bcrartige ^tiefen biete ^af)re auf bem 9iüdcn tjaben,

lä^t fid^ mit SSeftimmtl^eit be:§aupten. S)ie tJifiiier finb geneigt, ben fjorettcn ein ?llter öon f)öd)=

ftenä jtüanjig Sa'^ren ju^ufd^reiben; man fennt aber 33eifpiete, n^elc^c bemeifen, ha^ fie üiel älter

werben fönnen. Dliöer gebeult einer, föeld^e uion ad)tunb3tDan3ig ^a\)xt im äBoEgraben eines

©dt)loffe§ crl^oltcn unb im S5erlaufc ber 3eit ungemein gejälimt Ijatte, 5Jloffo)3 einer anberen,

n)eld)e unter äl)nlid^en 35erl)ältniffen breiunbfunfjig S^a'^re au§gel)olten Ijat.

Unfere big^er gefammelten ^^orfdjuugen reid)en nod) nid)t aug, ben SJerbreitunggfreig ber

fjorelle ju bcgrcnjen; bod^ hjiffen mir, ba^ fie an entfpredtienbcn Orten in ganj Zuro|)a bom

^iorbfop an bi§ jum ^öorgebirge Xarifa, ebenfo in Äleinafien unb mn^rfdlicinlic^ nod^ in anberen

Säubern biefei 6rbtt)eiteg gefunben mirb. 33ebingung für il;r SJortommen unb Seben ift flareg,

flic^enbeö, an ©auerftoff reid£)eg Söaffcr. ©ie ftnbet fic^ balier in allen ©ebirgSwäffern, jumeift in

glüffen unb Säcken, fobann aber anä) in Seen, meldte bon burd)ftrömenbem 2Baffer ober bon in

i^en entfpringenben reid)()altigen CueHen gefpeift merben, aug bem einfachen ZJrunbe, meil Ijier

toic bo buri^ lebhafte SSetoegung bcg Söafferg ein fet)r großer X^eil bcgfelben ununterbrod^cn mit

ber äußeren Suft in Serbinbung gebrad^t unb befä'^igt mirb, fortmäl^renb fo biel Suft, bejüglid^

olfo auc^ Sauerftoff, aufjune'^men, tt)ie bog 2Baffer überhaupt aufnel^men fann. S)ie neuerbingg fo

öielfac^ angeftellten 3üd^tunggberfud)c l^aben jur ©enüge ergeben, ba§ geflärtcg Söaffer, hjeld^eg

regelmäßig in 33en)egung gefegt toirb, ber 5ßad)foreIle genügt, gleic^bicl ob eg frifct)en CueÜcn ober

Säd^en unb felbft Sleic^en entnommen ttjurbe. 3m ^od^gebirge fteigt fie, laut Xfdjubi, „big jum

3llpengürtel empor; l)ö{)er alg ämeitaufeub 9Jieter über bem 2)teere finbet fie fidt) in ber Sdtimeij inbeffcn

nid)t, toeil bie Spiegel ber t)ier gelegenen (Seen faft bag ganje ^al)t tj'mhnxä) mit Zig bebedEt finb.
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S)0(ä) UU fie noc^ im fi^öncn 2ucenbro=©ee auf bem ©ottl^arb, bem nur bteiBig TltUx tiefer bie

9teu§ entftrömt, in bieleit fabot)if(^en, ben meiften rätifc^en ^oc^al|jenfeen, im ^^lurgfee an ber

Siannengvenje, in bem 5U|)fee unter bem ©tocE^orne unb ü6er|au|)t faft in allen 3llpenfeen inner=

tjalb be§ 2l(pengürtel§ bieefeit unb jenfeit be§ ©ebirgeS, jebocf) merlroürbigertoeife faft immer

nur in foli^en ©een, toeldie einen fii^tbaren Slbflu^ '^aben, unb feltener in foldjen, n)el(i)e unterirbifc^

bur(^§ ©eBirge fid) entleeren. Söie fie in jene |)0(J)feen, meiere in ber Otegel hmä) fteite 2Baffer=

fälle mit bem tieferen gJ^u^geÖiete üerbunben finb, l^inauf gelangte, ift nur 6ei foI(^en anjugeBen,

too fie, toie im DBer=DIegifee, etwa bierjetin'^unbert 5Jleter über bem 9Jleere, bem ©ngftlenfee,

ad^tjetin'^unbert 'Mttn üBer bem 3[Reere, unb anberen, bon 5Jlenfii)en eingefe^t tourben. S^(^^ ift

fie ein munterer unb leBenbiger i5if(^ unb '6efi^t, mie in l^ei^en ©ommertagen üBeratt ju BeoBad)=

ten, gro^e ©c^nellfraft; jo, ©teinmüUer berfic^ert fogar, er I^aBe felBft gefe'£)en, n)ie auf ber

9Jtürtf($enal^ eine S^oreEe fi(^ üBer einen '^o'^en äöafferfatt '^inauffcEiIeuberte unb toä^renb be§

<g>inaufmerfen§ einjig ein :paar 9J^aI ficf) üBertoarf; allein e§ giBt t^orettenfeen in 5)tenge, Iöo eine

SJerBreitung bom ^l^ale l^erauf burcf) ein foI(^e§ ^inauffrfileubern gerabeju unmöglich ift. i^nbeffen

muffen toir boc^ annehmen, ba^ ber 9!Jienf(^ in biefer SSejiel^ung Biet getljan ^at, ba| öor ber

9{eformation für bie f^aften^eit tt)ei§ti(f) borgeforgt unb biet gif(i)Brut in ©een unb Xä<i)t eingefe^t

hjorben. ^n 2;iroI fteigt fie um brei= Bi§ fünf:§unbert Tlün ^öf)er unb in ben 33ä(^en ber

©terra be @rebo§ ober ber ©terra ^^iebaba nad)n»ei§Iid) Bi§ ju breitaufenb SJteter unBebingler

<^öf)e em)3or, meil i^ier bie ©(^necgrenje tiefer liegt.

^n ben 33äci)en unb g^Iü^c^en unferer 5JtitteIgeBirgc Bemerü man feinen auffaÜenben 2Bed)fet

be§ 2tufent^Ite§. llntoeit meine§ ©eBurtsorteS entfpringen in einem ätt)ifci)en mittelt)ot)en 33ergen

gelegenen Tf)ah reichhaltige Duellen, meiere fid) ju einem S3a($e bereinigen, fiäftig genug, ein

9Jlü]^lrab äu treiBen. S)iefer QuetCBad) fättt in bk dtoha unb flärt bereu äutocilen fe'^r unreine^

Söaffer. .^ier leBen feit Menfc^engebenfen gorelten, oBer nur auf einer ©trede bon !^ödjften§ ad)t

Kilometer Sänge; benn oBerl)alB unb unterl)alB berfelBen lommen fie regelmäßig nictit meT;r bor,

unb Bloß toäljrenb ber Saic^jeit gefi^iel^t e§, baß fie i^ren eigentlichen ©tanbort berlaffen unb in

ber 9toba ju Serge toanbern, um ßaid)|)lä|e ju fudien, oBgleit^ fiefoldic eBenjo gut aud^ inner^lB

it)re§ eigentlid)en ©tanbgcmäfferS borfinben. ^n reinem 33crgtoaffer ift ber 2Iufentl)alt§ort felBft=

berftänblid) toeiter aulgebe'^nt; ju einem eigentlic£)en 3Banberfifd)e aBer mirb bie 33ac§forclte in

9^üttelbeutf(i)lanb nict)t. 9lnber§ fd^eint e§ in ber ©diloeiä ju fein. „S)ie ßeBenStosife ber ^^orellen",

fagt 5£fd)ubi, „ift faum gel)örig enträf^felt. Söatum unb tt)ie meit fie oft au§ ben ©een in bie

33äd)e gelten, meiß man nidit fieser, ©ie f(feinen ba§ trüBe@letfd)ermaffer ju beraBfd)euen, mä^renb

fie ba§ !alte Quellmoffer lieBen. ©oBalb im Wäx^ ©($nee unb @iS p fi^meljen Beginnen imb bie

S3ä(^e trüBen, berlaffen fie oft biefelBen unb fdjtoimmen jum SSeifpiele au§ ben ©eiteuBftdien be§

9tl)öne in 9Jtaffe in ben @enfer ©ee, BleiBen l^ier ben ©ommer üBer, fteigen im ©:pätjal)re mieber ben

ffttjom l)inauf unb lati^en in ben ©eiteuBäi^en. Mein biefen 5ßeoBad)tungen fielen jene entgegen,

baß bie g^oreEen, unb jttjar fe'^r reic^lic^, aud) in 2ll^enfeen leBen, toeld)e nur bon ®Ietfd)eräuflüffBn

fi(^ nä'^ren, unb in 33ädien fid) finben, bie faft au§f(^ließli(^ ©(^nee= unb ©iSttiaffer fü!§ren." 5Zu§

biefen 5lngaBen 2;fd)ubi'§ gel^t nur bo§ eine l^erbor, baß unfere 5if(^e i:§re SeBen§meife gauj

mefentli«^ nac^ ben Umftänben änbern, man aBer eine Oiegel für biefe Slenberung Bi§ je|t nod)

nid)t l)at auffinben ober, toa§ baSfelBe fagen toill, bie Urfad^en nod) nic^t Ijat erforfc^en !önnen.

Sin ©emaubf^eit unb ©d)nenigleit ber S3eh)egimg toirb bie ißac^forette l)öc^fteng bon einäelnen

i!^rer SSettoanbten, fc^toerlit^ aBer bon anberen Q^lußfifc^en üBerttoffen. 3öal)rfc£)einli(^ muß mau

fie ju ben näc^tlii^ leBenbcn iJifd)en jäljlen; alle 35eoBai^tungen f|jrec^en toenigften§ bafür, baß fie

erft gegen SlBenb i'^re boHe 5Runter!eit entfaltet unb boraugStoeife mäfjrenb ber 9lad)t il^rem ^aupt=

gefd)äfte, ber (5rnäl)rung, oBliegt. UeBertageä berftedt fie fid) gern unter üBerl^ängenben Uferfteinen

ober ü6ert)aupt in ^ö^lungen unb ©d)lupfloinMn, mie fie ba§ in i^rem äöo^ngemäffer fid^ finbenbe

©eftein Bilbet; menn aBer ringsum alle§ gonj xu1)xq ift, treiBt fie fid^ auc^ um biefe 3ett im freien

15*
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SBaffer um^n, unter alten Umftänben mit bem ^o^)fe gegen hie Strömung geridjtet unb l^icr

enttoeber öiertelftunbcnlang unb länger fd^einbar auf einer unb bcrfel6en Stelle öertoeitenb, in

Söirftid^feit aöcr mittele ber fytoffen ]o öiel \iä) bemegenb, mie jur ©r^altung if)rcr Stellung crfor=

btriirf), ober aber fie fc^ie^t ptö^lid) mie ein 5pfeil burd) ba§ äöaffer, mit tounberBarer @efc^id=

lic^teit ber .^auptftrömung be^felben jolgenb unb ]o in feid)ten SSäc^cn noc^ ba ifiren 3Beg finbenb,

tüo man ein Söeiterfommen für unmöglid^ galten möchte, ©iumal aufgeftört, pflegt fie, fallö eS

i'^r nur irgenb möglid), fic^ mieber einem Sditupfminfet äujumcnben unb in iißn ju öerBergen;

benn fte gel^ört ju ben fd)eueften unb borfic^tigften aller S^ifd^e. ^^üi^abtoärtS gelangt fie auf ^mei

ljerf(^iebenen SScgen, inbem fie entmeber, ben ^opf gegen bie Strömung gerichtet, longfam fid)

treiben tä^t, ober inbem fie unter 3Iufbietung i'^rcr öolten Äraft fo fd)nctt burd) ba§ 2Baffer fd)ic§t,

ba^ bie 9tafd)l^eit i'^rer Setoegung bie be§ te^teren Bei meitem übertrifft. So lange fie ftifl ftef)t,

liegt fie auc^ auf ber Sauer unb überHidft forgfältig i^r S^agbgebiet, ba§ äöaffer neben unb bor if)r

unb bie Söafferfläc^c ober ßuft über
i'^r. 3la^ ein 5lerbtt)ier, gteid)biel ob e§ gro^ ober flein,

bem Orte, too fie ftet)t, fo ber'fiarrt fie noc^ immer regungstog, bi§ eg in Sprungtoeite gefommen,

fc^Iägt bann urplö^lid^ mit einem ober mef)reren fräftigen Sdjiägen ber Sdjtoan.^floffe ba§ SBaffcr

unb fpringt, in le^terem fortfc^ie^enb ober über beffen Spiegel fid) emporfc^neEenb, auf ba§ inä

Slugc gefaxte Opfer lo§. So lange fie jung ift, jagt fie borjugSmeife auf ^erbt^ierc, Söürmer,

©gel, Sc^ncden, 5ifd)brut, fleine i^ifdie unb 5röfd)e; l)at fie aber einmal ein @emid)t bon einem bi§

anbertt)alb Kilogramm ei*reid)t, fo metteifert fie an ©efrä^igfeit mit jebem 9iaubfiid)e i^rer ®rö§e,

fte^t minbeftenS bem ^ec^te faum nad^ unb toagt fic^ an allcä lebenbe, meld)e§ fie bemältigen ju

fönnen glaubt, il)re eigene 9lad)fommenf(^aft nidjt au§gefd)Ioffen. ©leii^mo^l bitben anä) je^t

nod) alle at§ 2arben ober fliegen im äöaffer lebenben Äerbtl^iere unb fleine ^rufter ben ^aupttl)eil

i^rer 5!Jla^läeitcn. fjür crftere bet^^ätigt fie eine fo auSgcfproc^ene S5orliebe, ba^ fie 5Jtangcl leiben

fann, toenn in einem bon i'^r beh)ol)ntcn ©etoäffer anbere lerbt^ierfreffenbc {Jifc^e, aud) fold^e, hjeld^c

fie re(^t gern frt§t, übermäßig fid^ bermefiren.

2)ie 5ortpflanjung§t^ätigfeit ber J^oxiät beginnt um bie ^Jlitte be§ Oftober unb toätjrt unter

Umftänben bi§ in ben ^ecember fort. Si^on i^ifd^e bon äroanjig Zentimeter Sänge unb einl)unbert=

unbfunfjig öramm ©etoidjt finb fortpflanjungSfäljig; fe^r biete bon itjnen aber bleiben unfrud^tbar

unb laidlien nid^t. 3^1^re @ef(^te(^t§tt)erfäeugc finb jujar, taut Sicbotb, beutlidt) als .^obcn unb

ßierftöde bor^nben, ber^arren aber im 3»ftanbe ber Unreife. 9iiemal§ jeigen fi(^ bie Gier fold)er

goreüen größer aU ^irfeförner; aud^ fie^t man e§ ben ©ierftöcfen an, ba§ fie nie reife @ier bon

fid^ gegeben "^aben. @§ laffen fiel) bie unfrud)tbaren bon ben frud^tbarcn gorellen oud^ au^er ber

Said^jeit burd^ folgenbe 5)lerfmale unterfd)eiben: ber Körper ift furj, ber Jlücfen an ben Seiten

^erab getoötbt; bie iJfoffen finb toeniger breit unb merben bon fd)mäd)lic^eren Stratjten gcftü^t;

ba§ minber meite 3Jiaul ift nur biä unter ba§ Sluge unb nie bi§ über bie 9tugen l^inauä gefpaltcn;

ber Äopf ift flein unb fte^t mit bem gebrungenen Körper in feinem redeten 35crt)öltniffe, inbem

bie Änod)en be§ Äiefeig, beg ^iemenbedfetg fomie bie Singen im 2Bad^gtl)ume jurüdEgeblieben ju fein

fd^ctncn. 3ln bem 5Jlild§ner mäd^ft ber Äinntoinfel niemals ftärfer au§ unb gibt ba'^er feinen

öefdf)led^tiunterfcl)ieb ab mie bei ben frud^tbaren. Die .^autbebecEung unb 33efd)uppung seigt ftdj

ja^taug, jal^rein unberönbert, unb bie öefdljtedjtömarje hinter bem Alfter bleibt in ber l^ier gele=

genen ÖJrube berborgen. ^n Färbung unb 3eid§nung ftimmen biefe gelten gorellen mit ben fruct)t=

baren überein, merben mit ber 3eit ira^rft^eintit^ aud) toieber frud^tbar. Sei legieren l)ingegen

mad)en fic^, au^er ber ftarfen Slnfi^metlung ber @efd^led)tönjar3e, eigentpmlid^e ^autbcr=-

änberungen bemerfbar: bie Sd^uppen beS Wildjnn^, jumat bie beg 9fiüdfeng unb Saudjeä, Werben

bon einer fdtjmarjen ^autmudl)erung gäuitit^ übern)adf)fen; eine ä^nti(^e Sdf)n)arte überjie^t bie

SCßurjel unb ben 3}orberranb ber 3lfterfloffe fottiic ben Ober= unb Unterranb ber Sd^mauäftoffe.

©ine folc^e SJerbidtung ber te^tgenannten Stoffen lä^t fid^ aud) an ben taid^enben 9toggenern tüaift^

net)men, fcäl^renb beren Sd)uppen nur jum 2:tjeile mit einer fdt|tt)ä(^eren |)autföud)erung übcr=
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toac^fen finb. 2)a§ Saic^en felbft gefi^te'^t in feii^tent Söaffer auf Äte§grunbe ober T^inter größeren

©teinen, ba, too eine xafi^e (Strömung [ic^ Bemerflic^ mac^t. S)en fui^enben SBeibi^en folgen

gett)öf)nli(^ met)rere ^Jtännc^en, in ber Olegel Heinere, unb !eine§h)eg§ allein in berSlbfii^t, fit^ p
fiegatten, öejüglid) hk @ier p Befamen, fonbern audl), um bie öom 2öeil)(i)en eöen gelegten @ier

t^^eiltoeife aufjufreffen. 5iacl) 3}erftc£)erung ber gifi^er fotl ber Ologgener einen ber 9Jlilc^ner niefjr

Begünftigen al§ bie anbeten unb biefe prücEjagen, bielleii^t gerabe, toeil er niei§, ba^ me'^rere

männliche SSegleiter ben 9ioggen gefä^rben. 35or bem Segen ^ö!^It er hnxä) leb^fte S3ett)egungen

mit bem Sc^toan^e eine me^r ober minber gro^e, fei(i)te S5ertiefung au§, lä^t in fie bie ßier fallen

unb maiüjt fobann bem 5)lännc^en ^(a^, njeldie» gleic^jeittg ober unmittelbar barauf einigen ©amen

baruBer fpri^t. 3)urcl) toeitere ^etoegungen mit bem ©c^n^anje toerben bie @ier ldä)t üBerbedEt

unb nunmel)r il)rem ©d^idEfale üBerlaffen. 5^iemalg entlebigt fic§ ein 3öeiB(^en aller @ier mit

einem 9}lale; ba§ Saidien gefi^ie^t öielmel^r in 5lBfä^en innerl^alB ac^tStagen, unb ätoar, toie au§

bem t)ort)ergegangenen erllärlic^, regelmäßig Bei 5iad)t unb am lieBften bei ^Jlonbft^eine.

ytaä) ungefähr fec^§ 2Ö0(i)en, ber Ijerrfdienben SBitterung entfprec^enb früher ober f^äter,

enti(^lü|)fen bie jungen unb öertoeilen nun 3unäd)ft me^^r ober minber regung§lo§, b.
1). "^ödiftenS

mit ben ftummel^aften SSruftfloffen fpielcnb, auf ber Srutftdtte, Bi§ fie i^ren an'^ängenben

S)otterfa(i aufgeje^rt l^aBen unb nunme'^r ba§ SSebürfniS nac^ anberer 9ia'^rung empfinben. Süa\t

genügen itinen bie aHerfleinften 2Baffert^ier(^en, f:päter ioagen fie fiel) on Söürmi^en, hierauf an

ÄerBt^iere unb junge gifi^brut, unb mit ber (Sröße tt)äci)ft i^re 9tauBluft. S)rei SJionate nadl) bem

2lu§ic§lü:pfen finb au§ ben Beim 3}erlaffen be§ 6ie§ unförmli(i)en ®efc^ö|3fen mol^lgeftaltete, äierlic^e

5ifci)ct)en geworben, föeld^e, toie bie meiften üBrigen 2acl)fe, ein ^ugenbüeib tragen, auf bem bun!el=

Braune CuerBinben :§erborfte(^en. Um biefe 3eit Beginnt bie @ef(i)toifterfcl)aft fic^ ju bereiuäeln,

S5eiftedt>Iä^e aufpfurfien unb e§ me^r ober Weniger ö^nlid) ju treiBen loie bie ©Itern.

SSiele ^^^ii^^e Bebroljen unb geföl)rben bie junge 93rut. ^oä) el)e bie Befru(i)teten @ier au§=

gef(^lü|}ft finb, richten bie @runbfifrf)e, bor allen bie Qua:ppen, arge SSerrtJÜftungen unter i^nen

on; ber äBafferfditoä^er lieft tool)l eine§ ober ba§ anbere mit auf; felBft bie l^armlofe SSad^ftelje

mag einzelne ber^eliren. (Später, nai^ bem 3lu§f^lü|)fen, nelimen außer ben C}ua:ppen au($ bie

übrigen 9taubfif(i)e, inSbefonbere bie älteren gorellen, monc^eä ^ung^t n)eg, unb toenn biefe§ toirllic^

fo toeit gelommen, baß e§ felbft äum Otäuber getoorben, l^at e§ in ber 3Bafferfpi|mau§, 3Baffer=

ratte unb im gift^otter no(^ ^^eiube, benen e§ nidit getoac^fen ift.

(S§ muß auffallen, ha^ bie 2tlten, toelc^e befanntlic^ für ©aumenti^el fe'^r empfänglich toaren,

über bie ^^orelte fi^toeigen, ba erft 5lufoniu§ in feiner „9Jtofel" il^rer ©rmä^nung t^ut, unb e§

fc^eint faft, al§ ptten fie ben ^ifc^ nic^t gelaunt ober nic^t ju mürbigen berftanben. ^n fpäterer

3eit gelangte er p berbientem 5lnfe!^en; benn „bie goreEen toerben eintjeUig größlic^ gepriefen Bei)

aüen Stationen, äu jeberjcit be§ 3^ar§, infonber^eit im Sterilen bnb 3[Rat)en. ©umma, bie Bcften

gifc^ auß ben füffen SBaffern finb bie ^^ören, alfo, baß fie aucl) in atterlet) Äranf^eit erlauBt toerben".

S)ie Berei^tigte ^lage üBer 2tBnal;me unferer (5üßtoafferfifii)e gilt leiber aud^ für bie fJoreCte;

hoä) fjüt man e§ Bei ii)X nodl) am erften in ber <^anb, geeignete (Setoäffer toieberum ju Befe^en, fie

überhaupt fachgemäß p fdionen unb ju 3Ü(^ten. ^eine anbere 2a(f)§art eignet fid) in bemfelben

©robe 3um 3ud)tfif(f)e toie fie; benn fie gebeizt in queHenreic^en ^ieic^en ebenfo gut toie in S3ä(^en,

toäcl)ft ft^nelt unb liefert ein fo löftlic^eä 5teif(i), baß ber^ret§ bon bur(f)f(^nittlid) brei, l^ier unb

ba nur ätoei, l§ö($ften§ fünf Tlaxt für ha^ Kilogramm al§ ein entfprec^enber Be^eidinet toerben barf.

^n bm Sllbfeen 3[Ritteleuropa§ toie be§ l)ol)en 9torben§, in ben SSergfeen 9Zorbrußlanb§ unb

(5!anbinabien§ leBt meljr ober minber ^önfig ein mit bollftem Otec^te ungemein gefi^ä^teg '^it=

glieb unferer ©ippe, ber ©aiBling, au(^ Saibling, ©almling, Salmnein, Oiitter, Sdjtoar^reutel,

(Scl)toarjreuter, Sd^toar^röt^el, S^toar^räut^erl, 9totl)fi|ii), Otötel, Stöteli, 9tötele, (SJölb= unb

9tot§foielte genannt (Salmo salvelinus, umbla, alpinus, distichus unb monostichus).
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©ein ßeiBift gcftredCt unb feitlic^ ettoaS jufammengcbrücft, nadj^Uter, ©eid)Iec^t iinb ^lufentl^attäort

ungemein toanbelbor; bie i^Iofien finb äiemlid) lang, bie 33aud)flofien unter bie 9iü(fenjXcffe

gcfttitt; bie ©djttjanjfloffe bet)äU auc^ im f)o!)en 'Filter i^ren I)inleren 3tusfd)nitt. 9luf ber öorberen

platte bc§ 5pflugfd^arbeiue§ ftef)cn |üni bi^ [ieben gefrümmte 3n()ne; auf bem Stiele jeneg ertjebt

fid) eine mit bieten fleinen 3ä^"f« befc^te Sängäptatte. 3n ber i^ärbung n)ed)iett ber Saibling fo

bielfai^ ab, baß bie öeri(^iebencn Üiamen, toeld)e er fü^rt, fic^ jur ©enüge erftären. %m Ijäufigften

'nnmH{{6.T'

^t\ä)t (Thymallos mlgaris) unb ©oibling (Salmo salvelinns). Vo notürl. ®r8§e.

äeigt fic^, laut ©iebolb, folgenbe f^ärbung: baä S3taugrau beg 9tü(leng gef)t nad^ ben Seiten !)erob

attmät)U(^ in ein mel)r ober Weniger gelbliciieä 2öei§ unb biefeg auf bem ^au<i)t in ein lebfjafteg

Orangerot^ über, toeldieg namcntlid) tt)ät)renb ber S3runft^eit ^erbortritt; an ber Seite beä Seibe§

fte^^en l)äufig runbe tjeüe gledfe, toeldie in ber 9Za^e be§ 33aucf)e§, je nac^ ber ^^ärbung be§ legieren,

balb toei^Uc^, balb gclblid), balb orangerotf) gefärbt finb; folc^e gledfe lommen junjeiten and) an

bem unteren 3:^eite ber 9iüdEenfloffe bor; bei jungen Saiblingen berüfjrcn fie ficf) aumeilen, unb e§

cntfte{)t bann eine ^Jiarmeljeidinung. S)a§ Drangegelb be§ $8au(^e^ fann hi^ ju ^innobei-rot^,

ber fRüdm big ju 23raungrün bunfeln. ^n ber 9tüdfenf(offe fte'^en brei unb neun bi§ ael^n, in ber

23ruftfloffe ein unb jtDÖlf bi§ fifnfje'Ein, in ber 93aud)floffe ein unb ac^t, in ber 9lfterfloffe brei unb

ad)t big neun, in ber Sd^manjfloffe ncunje^^n Strat)ten. %n Sänge fann ber Saibling biö au aditjig

dentimetcr, an ©etoic^t big jetin Kilogramm erlangen; bie gehJö^nlic^e Sänge aber beträgt bci=

läufig brci^ig Zentimeter unb bog ©etoid^t ungcfät)r fünft)unbert ©ramm.

ßinjelne gifc^funbigc unterft^ieben ober unterfc^eiben ni(^t nur bie Saiblinge ber Seen bct=

fti^iebencr Sänbcr alg befonbcre Strien, fonbern aud^ bie, toeldic in einer unb bcrfetben ©cgenb
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gefangen toerben; naä) unb nact) ober f)at fic^, unb getot^ mit 9tec^t, bie Stuffaffung ^aiju

gebrochen, bag ätoijd^en 'tcn in ben fc^toeiäerifc^en, bat)rifd)en unb öftexreid)ifd}en <&een lebenben

unb ben in äf)nü(^en öetoaffern <Sfanbinat)ien§, ßQ|)|)Ianb§, ginnlanb§ ober @roPritonnien§

öorfommenben Saiblingen !ein Unterfc^ieb befte'^t, raeli^er jur Sirennung in öerfc^iebene Strien

berei^tigen fönnte. Söie ha anberen 2a(^fen :|3ftan3en firf) beftimmte ^Jlerfmale ouf j^jäterc

@ej(i)Ieif|ter fort unb fönnen fo hid)t p falfi^en 5tnf($auungen berleiten, toä^renb man je^t föei^,

ha^ bie Sage ber Seen ätt)ifif)en me'fir ober minber t)o'^en, enger ober toeiter abfte^enben 23ergen, bie

Stiefe unb 9ieint)eit be§ 2öaffer§ einen beftimmten @in|Iu^ auf bie g^ärbung unb ©eftaltung au§üben.

9lur wirüid^e @ebirg§feen, in unferen Silben fotd§e big ^u ätoeitaufenb 3)leter über bem 9Jteere

belegene, beherbergen Saiblinge; fie fteigen in ber Siegel nid)t einmal toä^renb ber ßaic^jeit in ben

einmünbenben ^lüffen empor. 2Bie bie $Ren!en f)alten fie fi^ in ben tiefen @rünben if)rer äöo!§n=

gemäffer auf, unb tote biefe ftellen fie ^auptföc^lic^ Keinen Spieren, inäbefonbere berfc^iebenen

S(i)maro^er!rebfen, naä); ßinne, toeli^er biefe i|re ^auptnal^rung ni(i)t fannte, t)atte 9ted)t, fid) p
tounbem, i^a^ er fie in ben tobten Seen 2a|)planb§ al§ atteintge Setoof)ner fanb. 9ie6enbei ber=

fc^mäfien fie übrigens fteinere ^ifi^e ni(^t, unb fet)r gro^e Saiblinge mögen fic^ too'^l jum guten

Sfieile öon biefen ernähren. Sie ßaid^jeit beginnt gegen @nbe beä Dftober unb toä^rt bi» ju 6nbe

be§ 9lobember, in einjetnen Seen bielleii^t nod) länger. Um biefe Qtit exljeben fie ftd^ ju feic^teren

Uferftelten unb fe^en |ier i^ren Saic^ ab. 2)0(^ gefc^ie^t e§, laut 3)arrell, toenigfteng in ben

fc^ottifd)en Seen, ba^ fie unter Umftänben auc^ in glüffe eintreten unb in biefen ein beträd)tli(^e§

Stüd 5U Serge ge^en, um il^rer fyortpflanjung p genügen. 3n feltenen ^Jätten entfd)lie^en fie

\id) au(^ äu Söanberungen in entgegengefe^ter 9tic^tung. So erjäl^lt 3)arrell, ba^ fie einen See

öerlie^en, nad)bem ber 2lusflu$ öon Äupfermerfen bemfelben angeleitet toorben mar, in ben

abflie^enben ©emäffern t^olab äogen unb bi§ in§ ^Jlcer gelangten, in toeli^em einige gefangen

mürben, ^^re 35erme§rung ift ^iemlid) ftar!, i§r 2öac^§t^um minber rafi^ al§ bei ben 3^oretten,

mit benen fie oft in bemfelben See jufammenmo^nen, o^ne fic^ jebocl) freitoittig mit i^nen ^u

öermifc^en. 9Jiit ^ülfe ber !ünftlid§en gifc^äU(^t erjielt man neuerbingS bielfad) 33lenblinge bon

f^oreEen unb Saiblingen, benen man bortrefflid)e ©igenfc^aften, inSbefonbere fcl)neEere§ 2öac^§=

t^um, als bem Saiblinge, unb jartereS, fd)madl)aftere§ 5^eif<i), fll§ ^er Sorette eigen, nac^rü^mt.

S)urd) bie fünftlic^e ^^ifdijuc^t ;^at man ben S3eftanb einzelner Seen toefentlic§ gehoben.

2)er i^an^ gefc§iet)t fjauptfäc^ltcl) mät)renb ber 2aid)3eit, unb jmar üoriugämeife mit großen

g^lügetne^en, meiere burc^ bier ^JSlann in äloei Ää^nen ans ßanb gebogen merben unb oft reid)lic^en

Ertrag geben. S)aä ^leif(^ mirb felbft bem ber beften ^orellenarten oorgejogen. ^aä) Jpedel unb

ßner l)aben bie Saiblinge fein bejonberS jarteä Seben unb laffen fid) ba^er nid)t nur au§ einem

See in einen anberen berfe^en, fonbern gebeil)en unter günftigen S5er^ältniffen in einem neuen

3Bot)norte not^ beffer al§ im alten. Saiblinge, meld)e au§ einem breiäe^n^unbert 9Jteter über bem

S^leerc gelegenen Sergfee in einen auf ber @lm gefegt mürben, erreichten bort in fur^er 3eit ein

@emid)t öon 5mei Kilogramm unb übertrafen bie l)ier fc^on einf)eimif(|en balb an @röße. S)iefe

Söa^rne^mung ift ein Setoeig me'^r, ha'^ länger mäl)renbe S^njuc^t Sd)toäd)linge erzeugt.

2)a§ 5leif(^ be§ Saiblinge§ ift unbeftritten ba§ öor^üglic^fte, mel(^e§ Sü^mafferfifc^e un§

liefern fönnen, ftel)t baljer öerbienterma^en in !§öd)fter Sichtung. 2ll§ bie Senebiftiner 2lbmontg

bie it)rem ^lofter pftelienben Otei^te ber ^^ifdierei in Steiermarf aufgaben, behielten fie fi(^ aug=

brüdlii^ atiz Seen öor, in benen Saiblinge leben. Söer i^kiiii} ber legieren genoffen ^at, erfennt

bie SÖ3ei§^eit biefer 5[)ta^regel an. ^ür ben gebilbeten (Räumen öerl)ält fic^ ber Saibling jur

g^orelle mie biefe pm Sad)fe Sern unb miliig bejalilt man bal^er felbft in ben noc^ immer foretten=

reichen 5llpen brei big fed)§ ÜJtarf für bag Kilogramm biefeg föftlidien gifc^eg.

2;er .^udien, ^uä), <!peud), .^üd)l (Salmo Hucho; Slbbilbung auf Seite 221), l^at einen

langgeftredten, maljenförmigen Selb unb ift auf ©berfopf unb 'SiMtn grünlicl) bunfelbraun ober
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Haugrau, auf bem S3au(^c filberlüeiB gefäröt, \o ba^ ein3;on in ben onbcrcn allmä'^tic^ üljerge'^t;

ßopf unb Slum^jf finb 6alb mel^r, balb toeniger mit fleinen bunfelgraueu ober jrf)toär3li(i)eu

$pünltd)cn befe^t, atDijcfien benen, ingbefonbere auf bem ©c^eitel, bem i?iemeubedfet unb bem 'Jtüdfen,

größere jc^tDarje f^tccEe fielen; biefe ^Ude nel^men tüciter nac^ ab= unb rücEroärtä aümäl)Iic^ bic

gorm eineä .^albmonbeä an. 33ei fe^r alten 5if(i)en ge'^t bie ©runbfärbung in ein blaffet 9{ot^

über. S)tc ungcflecften f^Ioffen jeigen eine tt)ci|tid^e fjärbung, toelc^e auf 9iücfen= unb ©cfimanj»

floffe getrübt erf(i)eint. ^n ber Siücfenfloffe ftef)en Hier unb neun bi§ fedije'^n, in ber 23ruftfloffe

ein unb öierjetin bi§ fedi^elju, in ber 33aui^ftoffc ein unb a<i)t bi§ neun, in ber Slfterfloffe Uier bi§

fünf unb fieben bi§ neun, in ber ©d^toanjfloffe neunje'^n ©tral^len. S)ie ßängc beträgt anberttjalb

Bis attjei a)lctcr, baä (Setoii^t ä^anjig bi§ funfjig Kilogramm.

Obtootjl 5PaUa§ angibt, ber ^üä)en finbe fidf) oudt) in ben glüffen be§ ^a§^ifd)en 3Jleere§,

liaben il^n bie neueren SSeobad^ter bod^ nur aus! bem ©ebiete ber 2)onau fennen gelernt, unb e§

erfd^eint fragtid§, ob er überl^aupt in§ 3Jteer gel)t, biet n)a^rfd)einlid)er bagcgen, ba§ er ausjctilie^Uc^

in bem .^auptftrome unb ben i^m auä ben %iptn äuflie^enben (Semäffern borfommt. ^i^^^^^i^^i^

]§at man allerbingä aud) in ben öon 9lorben l^er ber 2)onou ^uftrömenben f^lüffen einen unb ben

anbcren .g>udf)en gefangen; foId)e§ 3}orfommen aber mu^ aU 2lu§nal)me gelten. !:)Jtöglid)ertneife

fteigt er toä^renb ber Saii^jeit bon bem ^auptftrome au§ in ben 9lebenflüffen ju 33erge, faum aber

]^öt)er oI§ bis ju eintaufenb ^Jteter unbebingter |)öt)e empor, ^n feinem äBefen jeigt er fic^ alä

echter 2ad§S; bod| übertrifft er, feiner @rö§c entfpred^enb, attc SJertoanbten an ©efrä^igfeit.

S)at)^ entnahm einem bon i^m erbeuteten einen 5tlanb, eine 9lefd)e, einen 3üben unb jtoei fleine

Karpfen; Siebolb erfut)r bon ben gif(^ern, ba^ fie fd^on mehrmals 2Bafferratten beim StuStoeiben

großer ^udt)en fanben. Sie 2aidf)jeit fällt, abn)ei(f)enb bon ber feiner SJerioanbten, in bie 5Jlonate

Slpril unb ^ioi, fann jeboi^ bei günftiger 2Bitterung au^ im SJtärj beginnen. Um biefe 3eit

berlä^t er feinen ßiebling§aufent:^alt, ftart ftrömenbeS Söaffer, fu(^t feid^te unb fiefige t^lulfteüen

auf, wüi-jlt mit bem ©i^wan^e ©ruben au§ unb ift mälirenb feineS (JierlegenS fo taub unb blinb,

ba^ man mit einem Äa^ne über i§n f)intt)egfat)ren fann, ol)ne i{)n ju bcrjagen. S)ie jungen

h)adt)fen tafd§ l^eran unb merben bei ^toei Kilogramm ©ettjid^t fortpflanjungäfäliig.

S)a§ toei$lid)e i^eifd) ftel^t an äöol§lgefd)madE bem be§ Sad^feä merllii^ nac^ unb toirb

geringer gefd)ä^t aU ba§ ber ßac^SforeUe. S)er SanQ Qefd^iel^t mit großen ©arnen ober mit ber

Singet; aud) ftidt)t man il^n, toenn er ru^ig in ber Stiefe ftel)t, ober tobtet i^n mit ber Äugel.

S)abt) nennt i:§n fdl)eu unb flug unb berfidl)ert, ba§ er nic^t jum jrteiten 5Jlale anbeiße; beS^alb

befomme man il^n aud) nur njä^renb ber 2aid)3eit unb im.§erbfte, nidf)t aber toä^renb bes SommerS.

3)a er, laut .^edel unb Äncr, Weniger l^arteS ®ebirg§toaffer bebarf unb in 2eid^en, toeld^e

beftänbigen 3uflu^ l^aben, gut forÜommt, bjürbe er für bie 2:eidt)ttiirtfdC)aft fid^ eignen, toäre er

nid)t ein fe'^r gefräßiger Otaubfifdl), unb erläge er ni(^t leidet einer beigifd^en Ijäufigen^autfranlljeit.

S)aS ßinfe^en in Steid^e mu| jur äöinterääeit gefcl)e^en, unb c§ bürfcn nur ^unge bon ettoa fünf=

l^unbert ©ramm ©etoic^t betloenbet merben, falls man eS nid^t borjie'^t, ben Seftanb ]iä) auS

©icrn JU eräieljen. 3iunge bon bem angegebenen @ettjid)te nel;mcn bei genügenber 5iatjrung bon

©runbeln, Sauben, «^äieln, Äaraufc^en, 9fiotf)augen unb anberen toenig geft^ä^ten ^arpfenarten

jät;rlii^ um reic^lid^ ein Kilogramm an ©emidljt ju, mit june^menbem Sllter felbftberftänblid^ nod^

met)r. S}erfudl)e, i^n in anberen Strömen einzubürgern, finb bisher gefdjeitert.

3u ben Sad^Sfifd^en ^ä^lt aud^ ber ©tint ober ©pierling (Osmerus eperlanus unb

spirinchus, Salmo eperlanus, marinus unb spirinchus, Eperlanus vulgaris), SJertreter ber

©tinflad^fe (Osmerus), bon ben biSl^er genannten 9lrten ber O^amilie unterfdt)ieben burd) ^t^a'i)=

nung unb SSefd^uppung. 3*Difd^en= unb Oberfiefer tragen in cinfad^er 9ieit)e fcl^r feine 3ät)ne, bie

Unterüefer folc^e in einer äußeren unb größere, berberc in einer inneren 9lei{)e, enblid^ aud^ ftarfe,
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fpi^tge 3ä'^^e auf bem ^Pflugfc^arBeine, ®aumen unb ^^(ügel6eine. S)ie <Bä)uppen finb mittelgroß,

jart unb lofe eingelegt. ^infid)tUcf) ber Unulffe be§ 2eibe§ unb ^op]t^, ber ©rößc unb ber fj^ärbung

önbext ber ©tint |o Bebeutenb ab, baß Stod) fid^ öerantaßt fa't), ^npei 3lrten aufjufteEen, toelc^e

gegenloärtig ni(i)t einmal me'tir at§ ©^ietarten Betrai^tet ftierben. S)er üiürfen ift getttötinticf) grau,

bie ©eite filberfarben mit bläulichem ober grüntid)em (5cC)immer, ber ^anc^ röt:^(ic§. ^n ber

9iüifenfIoffe ftel^en brei unb fieben bi§ ad§t, in ber 33ruftfIoffe ein unb neun big je'^n, in ber

J8aud)floffe ^toä unb fieben, in ber 2lfterftoffe brei unb elf bi§ brei^etin, in ber ©cEitPanäfloffe neun=

©tint (Osmenis epeilanus). Vi natiicl. ©röfef.

äel)n ©tra'^len. S)ie Sänge f(i)toanft jtoifc^en breije^n unb ätoanjig (Zentimeter; auäna'^mgttjeife

finbet man übrigen^ au(^ ©tüdfe, toel(i)e fünfunbatoanjig bi§ breißig Zentimeter lang finb.

5iorb= unb Oftfee fct)einen biefen gifd) am Ijäufigften ju beherbergen; boc^ fommt er noct) im

3lermelmeere nic^t feiten öor unb l)at fic^ ebenfo in ben Raffen unb größeren ©üßtoafferfeen in

mel)r ober minber bebeutenber Slnja'^l angefiebelt. Siejenigen, melt^e im ''JJleere U)o'^nen, unter=

f(^eiben fic^ bon benen, tüelct)e in Sanbfeen !^erbergen, nid^t aEein burd) bebeutenbe ©röße, fonbern

aud) burc§ 6igenl)eiten i^rer 2eben§roeife. S)ie einen toie bie anberen treten in 5i)eutfd)lanb

lüdenliaft unb in berfdiiebenen ^a^ren in er'^eblic^ fd^toanlenber %n^ai)l auf. S3efonber§ l^äufig

erfd)eint ber fogenannte ©eeftint in ben 9Mnbungen ber 6lbe unb äöefer, feiten bagegen

an ber ganjen ^olfteinifi^en, medlenburgifc^en unb pommerfdien ^üfte, Wogegen er im .^uri=

fd)en ^affe meift in außerorbentlic^er 3Jlenge fid) einfinbet. S)a§ le^tgenannte .^aff bebölfert

ober aud) ber fogenannte gtußftint, nieldier anber§n)o nid^t in bie ©ee ge"^t unb inäbefonbere bie

Sanbfeen Dftpreußen§, ^ommernS, Sranbenburgg, 5!Jtedtenburg§ unb .§olftein§ ben)o"^nt. S)er

eine toie ber anbere bilbet ftetg ja^lreidie ©efeÜfc^aften, ^ätt fic^ toä^renb be§ Sölnterg in ber

Siefe ber ©emäffer berborgen unb erfd)eint erft im ^Jlärj unb 9l:|3ril in ben oberen ©i^ic^ten ber

©etoäffer, um be'^ufg ber go^t^'ftflttäwnQ eine äöanberung in bie ^^lüffe anzutreten. S)ie ßaid)=

gefettfdiaften toanbem nic^t fo toeit toie bu größeren 2ad)fe, aber bod^ immerhin bi§ in ba§ ^tx^

ber 33innenlänber, ge'^en 3. S. in ber @lbe bi§ 3lnl)alt unb ©ac^fen, in ber 9öefer bi§ 5Dtinben, in
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ber ©eine Bii '^ax'i^ ftroniaufroättS. ^n manrf^en 3iat}i;cn evfd)eiuen bie auä ber ©ee fommenben

in unjcfiä^barer ^Jlenge in beu gtuB^tünbungen unb -Raffen, 311 onberen Seiten treten fic ft)ieberum

nur ipärlicf) auf, o^nc ba^ man l^ierfür burcl)id3lagenbe ©rünbe anzugeben h)ü§te. ßaut 3Seer=

bof)ni jie^en fid) anbere ^ijc^e, 9lale unb i?aut6arid)e aufgenommen, au§ bem i?urifc^eu .^offe

äurücf ,
trenn bie l^icr leBenben Stinte maffcnl^aft auf ben 2aid)plä^en fid) cinflnben. 3" 'Einfang

be§ 5lpril legen le^tere il^re fleincn gelben @ier auf janbigen ©teilen ab unb fe^ren nod) bem

3Jkere ober nac^ ben ©een jurüdE. ^leibenber ^odimafferftanb beförbert gebei§Iid)e ©ntmirfclung

ber 6ier; 3urüdtreten ber Saic^gemäfier lä|t 3JliIIiarben öon ßiern nic^t jum Sluäfd^Iüpfen

gelangen. @e^t atteä gut, fo folgen ben alten ©tinten im 3luguft bie jungen, bertneilen aber,

ttienn fie ber ©ee fi(^ juioenben, laut 9)arrell, nod; eine 3eitlang in ber 9iäl)e ber ©trommün=

bungen, mit ber g^ut in i>en i^tuB em|)orfteigenb, mit ber 6bbe gegen ba§ ^J3leer l^in jurüdfel^renb.

2öä:§renb feine§ 5luf[teigen§ in ben S^üffen h)trb ber ©tint oft in unglaublid)er Stenge

gefangen unb maffenweife auf bie 5)lär!te gebrad)t, finbet l^ier and) tro^ feineg unangencl)men,

bem fauler @ur!en ä^nelnben ©erui^eä billige 3l6net)mer, Weil lein^tcifcC^ einen trjfflid)en@ci^mad

beft^t. 3)er f^ang toirb auf fe'^r berfd)iebene Söeife Betrieben unb liefert eigentlich immer ©rtrag,

meil man, bau! ber unenblid)en 5Jicnge biefer }^i\ä)e, jebe§ engmafd^ige 9ie^ mit ©rfolg berwenben

fann. ^n ^ommern beja^lt man ba§ .Kilogramm ©tinte oft freilid) nur mit brei, felbft mit jmei

Pfennigen; in atten übrigen ^proöinjen unfere§ 3}aterlanbe§ aber mert^et e§ jnjifdicn ämölf unb

ämanjig, f)ier unb ba fogar bi§ brei^ig ^^fennige unb bringt bann bem i^ifdier guten @ett)inn.

3niju reid)licl)er i^ang freili(^ brüdt ben ^^rei§ jumeilen fo t)erab, ba^ ba§ .Kilogramm nid)t einmal

mit einem l^alben -i^fennige loäjufc^lagen ift unb ber fd)mad^afte f^ifc^ unter folc^cn llmftänbcn

!^ö(^ften§ al§ 2)ünger S5ertt)enbung finben fann. ©inen guten ©rtrag ber t5ilcl)erei crjielt man

baburd), ba§ man ©tinte atä 9ia^rung für mertI)t)oItere ©belfifc^e in 3ud)tteid)e einlegt, ©ie

gebeifien l)ier, toic bie in ©nglanb gefammelteu Erfahrungen bemiefeu l)aben, öor^üglid) unb toerben

öon it)ren größeren 35ern)anbten unb anberen nü^lidien Staubfifc^en mit SSegierbe gefrcffen.

6iner ber fleinften ßoc^gfifi^e, ber Kapelan (Mallotus villosus unb arcticus, Salmo

villosus, arcticus, groenlandicus unb socialis, Clupea villosa, Osmerus arcticus), ben)ot)nt

baä ©iämeer in unerme^li(^er 5[)lenge unb ift für bie gif(^erci bon aufeerorbentUd)er SBidjtigfeit.

2)ie ©ippe ber ßobben (Mallotus), n)eld)e er öertritt, befi^t geftrerfte ©eftalt, fleine ©c^uppen, fe^r

gro^e, runbe 33ruftf(offen, meit nac^ l)inten ftel)cnbe Oiüdcnfloffen unb fdjluäc^lic^e 23ürftenjäl)ne

in ben Äicfern, auf bem ©aumen unb auf ber 3ungc. Sie iJärbung be§ 9ftuden§ ift bunfelgrün

mit bräunlid^em ©d^immer, bie ber ©eiten unb be§ 35auc^e§ filbertt)ei§ mit bieten fd)tt)ar5en

tüpfeln; bie ^loffen finb grau unb :^aben eine fc^mar^e ©infaffung. 9Jlännd}en unb 3Beibd)cn

unterf(^eiben fidf) äiemlic^ auffatlenb öon einanber. ©rftereä ift f^lan!, gro^föpfig unb fpi^=

fd)näujig unb erhält n)ät)renb ber ßaidj^eit ein läng§ ber ©eiten berlaufenbeS 33anb öon bun{el=

grüner gärbung, befe^t mit langen, fpi^igen, alfo jottigen Dbcrl)autgebilben. 2)aä äöeibdl)en ift

fürjer unb feine ©d)nauje abgeftumpft. ^n ber Ütürfenfloffc ftnben fic^ Pierjetin, in ber 33ruftfloffc

neun^e^n, in ber Sauc^floffe ai^t, in ber 2lf terfloffe ^meiunbi^toanjig, in ber tief gegabelten Sc^tüanj^

floffe ftebenunbjtoanäig ©tral)len. S)ie ßänge fdimonft jtüifc^en Pier^elju unb aditjetin Zentimeter.

S)er 35erbreitungöfrei§ be§ Äopelanö liegt jtoifd^en bem bierunbfed)jigften unb fünfunbfieb»

jigften ©rabc ber nörblic^en 33reite. 5Jlan fcnnt iljn aU 3?emof)ner ber ilüfte ginnmarfensS,

3ilanb§ unb ©rönlanbä; in rounberfamer 9Jtengc aber erfc^eint er loäf^vcnb ber fiaic^jeit an ber

SBanf bon 9teufunblanb. 9lad^ 9lrt feiner SJertoanbten lebt er njnljrenb beä SBinter» in ber 2iefe

beä 5Jtcereö unb fteigt erft bom ^är^ an ju feic^teren ©teilen empor, um 3U laid)en. 2)abci fdiart

er fid) ju folc^er 5Jtenge, ba§ er 3üge öon fünfzig englifc^en ^Jteilcn Sänge unb 33reite bilbet. 2)ic

.^eere brängen fi(^ in gefc^loffenen ©t^aren in alle 33ud)tcn unb ^ünbungen ber ^lüffe ein, färben
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bie oBerert Söafferfd^ic^ten mit i^ren get6eti Quin, tüet(f|e auc^ oft in Raufen an ben «Stranb

getoorfen toerben, laffen firf)
mit fur<^en ^pamen bud)ftä&Ui^ 3U 3[RiIlionen au§ bem 9Jleere f^ö^jfen

unb finb ben armen ^etootinern ®xönlanb§ !aum minber totditig al§ ba§ tägtii^c S3rob. ^n 9ior=

tt)egen beracfitet man ben .Kapelan feiner geringen @röße unb feine§ übten @eruii)e§ toegen gänjtii^;

auf S^ätanb i^t man i^n frifc^, toenn e§ feine anberen gifc^ie o,iU; in @rönlanb aber trotinet mau

tl^n an ber ßuft unb getoinnt firf) babur(^ einen extiebtic^en 2;^eit ber aSinteröorrät^c. ^oä)

h)i(i)tiger toirb ber Äapetan aU Äöber jum ^^ange ber Storf fifcfie. ©einen Speeren jie^en nic^t blo^

5]tötien, ©eefd^tuatben unb ©ee{)unbe, fonbern and) bie öerfdiiebenften 9tau6fifd)e nad), metdie auö

i'^rer WitU it)re Seute fid) nehmen unb, fo lange bie Saii^jeit mä^rt, ni(^t§ anbereg freffen aU
Sobben. 2luf ber SSan! bon ^ieufunblanb toirb bie ^älfte aller ©todfifd)e mit ^ülfe be§ Kapelans

gefangen; au§er ben 931ittionen aber, toetc^e man l^ierp berbraui^t, faljt man anbere 9Jlittionen

ein, trodnet fie an bet «Sonne unb ber^jodt fie, um fie \päkx ju glei(^em S^^^^ ä^i bertoenben.

Unter bem ^^lamen 3{eu!en (Coregonus) berfte^en toir mittelgroße unb ffeine ßac^öftfc^e

mit feitUd) etma§ äufamniengebrüdtem ßeibe, fteinem, engem, äatjulofem ober mit fet}r feinen,

bergängtic^en 3ä^nen betoe'^rtem ^Ulaule, mittelgroßen, leicht abfallenben ©d)ubben, fteiner 5ett=

ftoffe unb einer bi(^t bor ben 33au(^f(offen beginnenben l^ol^en Üliidenfloffe. S)ie ju biefer <Bippe:

jätitenben 2aä)]t, roelt^e in naml^after Slnjat)! an 2lrten unb ©injelftüden bie ©etoäffer ber nörb=

lid^en ^albfugel betoo^^nen, ähneln fic^ in ©eftalt unb ßebenäloeife fo außerorbentUd), baß fie

tro^ ber forgfamfteu Unterfud)ungen no(^ !einc§iüeg§ mit genügenber ©i(^ert)eit je nac^ 2lrt ober

«Spielart unterfc^ieben merben fonnten. Unfer SSatertanb beherbergt minbeftenS fec^l 5(rten biefer

©rubbe; in ben Seen ®vopritannien§, Sfanbinatiienä unb 0{ußlanb§ borfommenbe Otenfen toerben

meift at§ bon biefen abtoetc^enbe Strten angefel^en. ®a§ berborgene Seben biefer ^ifc^e, meld)e nur

ju getoiffen 3ßiten au§ ben tiefen ©rünben, in benen fie fic^ um^ertrciben, auffteigen, um i^ren

Saic^ abjufe^en, bie Sd)toierig!eit, xmermac^fene ^funge ju erlangen, unb bie 2le^nlid)feit ber al§

toir!Ud) üerfd)teben er!annten 3lrten erfCären bie borftd)tige ^ui^üd^altung, toeld)er fid) gegenloärtig

unfere f^otfdier befleißigen, toenn fie bon ben 9tenfen fpret^en. ^ä) lege bem nac^fotgenben

©ieboIb§ Unterfudiungen ju ©runbe unb befdjränfe mii^ auf bie SSefi^reibung ber bon i:§m alä

Strien angefetjenen europäifc^enötieber berSibb^, glaube aber, junäc^ft einiger in Sibirien tebenben

Dienten gebenfen ju foEen, toeil fie at§ bie bebcutfamften (Ytfd)e 9Zorbafien§ be,^eid)net merben unb

bie SBic^tigfeit i^rer Sipbfc^aft für ^yifi^erei unb ^anbct am beuttid)ften bemeifen bürften.

Sn bem getoaltigen Ob unb feinen ^uftüffen fpielen gerabe bie 9ienfen eine getoic^tige Üiolte.

S)er riefige Strom bet)erbergt ätoar 5[)littiarben öon 0^ifd)en, im 35er^ättniffe ^u feiner Söaifermaffe

unb ber Stuäbe'^nung feine§ Strom gebietet jebod^ nur toenige Strien, ßai^fe im engeren Sinne, unb

ätoar bie 9tenIenforette (Salmo coregonoides) unb unfere 2lefd)e (Thymallus vulgaris),

fanben toir . au§fd)tießtic^ in ben ®ebirg§feen unb 33ergftüß(^en be§ Stttai.; ütenfen bagegen,

inSbefonbere bie Stjelma (Coregonus leucichtliys ober Nelma), ber Sirol (Coregonus

Syrok), ^of fun (Coregonus Muksun), 5Lfd)o!or (Coregonus nasus) unb Sjetb (Coregonus

Merkii), Beteben Ob unb Sttifc^ bom Obifc^en 3Jteerbufen an bi§ in bie oberen ^uftüffe in unenb=

Iid)er 5]tenge, unb namenttic^ bie erftgenannten, toett^e eine beträd)tlid^e ©röße en;eic^en, finb für

bie bortige 5ifd)erei bon ber aEer^ödiften SSebeutung. 2tttiät)rtic§, bor ober na(^ bem ©ügange,

beginnen fie itire 3Banberung, ^ie^en in unfc^ä^baxen Sdfiaren ju ißergc, bie einen, bem 2lnf(^eine

nai^, nur bi§ in bie unteren 3uftüffe, bie anberen bi§ in ba§ obere Stromgebiet borbringenb;

erreichen i^re ßaic^ftätten gegen 2tu§gang be§ Sommerg, bfianjen ft(^ um biefe 3eit fort unb tef)ren

nunmehr tangfam toieberum na(^ i^ren SBinterbtä^en jurüd. Db man te^tere im ©iämeere felbft

ober im Dbifc^en SJleerbufen ju fuc^en l§at, ift jur 3eit no(^ unermittelt: für ba§ erftcre fprtdit
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bic unermeBUt^c ?lnjQl)l ber toanbcrnben fyifd^e, für ba§ le^tere bie 3}ortieBe bct 3len!en für

fü^eS ober hoä) fcfjtüacf) faljtgeä Sßaffer, toie ber gebac£)te 5)lecrbuien foI(i)c§ unjtoeifeUjaft befil^cn

loirb. S)ie großartigen äöanberungen, iüdf)reiib loeldjer »oenigftenä einzelne ber genannten 9tenfen=

arten, 58crg= unb Zi)alxei]t jufammengerec^net , ungefät)r fiebentaufenb i?ilometer jurücttcgen,

gefi^el^en, toie bei anberen ßad^fen, einjig unb attein ber go^tpflanjnng, nid)t aber beffercr

©rnäljrung t)at6er. Dbtoot)l bie toanbernben Ütenfen unteriDeg§ nic^t immer ber 91aT)rnng fidj

cntt)atten, im @egentt)eile i^ren -Hiagen äun}eilen mit 9Za^rung§[toffen, in§bcfonbere deinen ^Bluftiieln,

anfüllen, erliegen borf) fe^r üiele öon it)nen bem ^Jlangel unb ber ßntfräftung infolge bc§ 2aiif)en§.

2)ie ©ibirier fci)reiben ba§ in mancf)en Slafiren maffen'^afte 3tbfterben ber 2äJanberfifd)e jeboc^ nid)t

ben ertoäf)nten, für fo biete 5if(^e öert)ängni§üoIlen Urfat^en, fonbern bem „Grfterben be§ ©tromcä"

äu, bo§ Tjei§t fie meinen, baß ha^ mit 6i§ überbedEte SBaffer be§ Db unb einzelner feiner 3uflüffe

wegen ber nur trägen (Strömung unb Ueberfättigung mit aufgelöften ©aljen faulig n^erbe unb

baburd§ ben Xob ber ^ifc^c l^erbeifül^re. S)iefelben ßeute glauben freilid) cbenfo, baß bie Ütenfen

erft burd) bie 5ßetuga (33anb III, ©eite 694), toeldie jener 3ügen folgt unb babei t)Oi^ im Strome

auffteigt, l)erbeigetrieben Ujürben. S)er Qn^ ber t^i]ä)t fällt nid)t immer in biefelbe ^eit, ridjtet

fic^ aber jebenfallg nad^ ber jeweiligen äöärme be§ Söafferg. St^aut e§ fel)r frül) im 3^of)re, fo

gefd^ieljt e§ jutoeilen, baß bie Üienfen nic^t aEein unter, fonbern aud^ über bem @ife, in bem

le^tereg überftriJmenben Sttiautoaffer, ju SSerge äie^en, in foldiem ^^atle jebod) meift etenb ju

©runbe get)en, toenn e§ toieberum gefriert. 3lufmer!fame £)ftjafen wollen aud) beobachtet ()abcn,

baß große 3üge öon f^ifdien, unb jWor immer biefelben Ütenfenarten, an beftimmten ©teilen

maffenl}aft burd) @i§ emporgeljoben unb an§ Ufer gefcf)leubert Worbcn finb. i^ätlt im ^tülijatjre

nad) bem 6i§gange biel Siegen, fo berfrüf)t unb befd)leunigt fid^ ber 3u9 nief)r, al§ ben ijifdjcrn

lieb ift; regnet eg wenig, fo finbet ba^ umgefe^^rte ftatt. 2)a§ S3orfommen ber SSeluga be3eid)net

9iuffen Wie Dftjafen ben ^Beginn be§ S^Q^^i ^^^ S)elfin erfd)eint in il)ren klugen al§ SJorbote ober

boc^ aU SBürge ber anfommenben Ofifdtie. S)a!^er berfolgt man i^n in feiner Söeife, unb er erfennt

feinerfeits bic i{)m fo günftige 5)leinung gleid^fam banfbar an. Weidet einem i^m na^enbcn i^ii<i)n=

boote faum auä unb läßt \iä) burd) ba§ ^treiben ber ^JlenfcEien in feinem eigenen nid)t ftören.

9iad^ SJerfii^erung erfaljrener ^ifc^er befuc^en ben unteren Ob allfommerlid^ fünf bi§ fed)g @efell=

fd)aften unfereg 3)elfin§, jebe ungefähr bier^ig ©tüdE umf affenb. 3(lle l)alten bic ^JUttc beg .£)aupt=

ftromeS, wie bic ftärfften 2öanberfifdt)e ebenfalls tl^un. Wogegen bie f(^wädt)eren unb jüngeren

Üienfen met)r läng§ ber Ufer aufwärts jiel^en. Sfene Werben au§ biefem ®runbe in größerer ^JJtenge

im oberen aU im unteren 2oufe gefangen, biefe aber Ijier in fo außerorbentlidE)er Slnjal)! erbeutet,

boß ber Ertrag ber iJifd)crei tro^bem mit junc^menber 5tö§e be§ 5Reerbufen§ erf)eblidE) ]iä) fteigert.

S)er Stüdjug beginnt im 3luguft, meift gegen ßnbe beö 5Jlonat§, fül^rt bic fyifd^e aber nid)t

in fo 3al)lTcidt)cn unb gleid^artigen beeren wie Wäl^renb ber Jöergwanberung, fonbern in fleineren

unb gcmifdEjtcn Jruppä ju ben SBintcrftättcn jurüdE. ^m .^crbftc folgen bie Sfungen, Weldie man
bi§ bat)in maffenl)aft in allen in ben ©trom cinmünbcnben fleineren S^üffen, übert)aupt in

feid)tem SBaffer finbet.

3lttc ©ibiricr xuffifd^cr Slbfunft betreiben ben fjifd^fang, Wenn nid£)t auifc^ließlic^, fo bo(^

l^auptfäi^lid^ im ©ommer, bejiel^entlid) fo lange ba§ SBaffer ciöfrei ift. Wogegen Oftjafen unb

©amojeben aud^ im Söinter unter bem 6ifc fifct)en. Se^tereä ift jebod) in ben meiften SSintern

fo bid, baß ber fj^ng mit Sieben gar nid^t, mit Stcufen nur jeitwcilig möglief) wirb. @rft

unmittelbar nadf) bem ©iggangc beginnt e§ fid^ an bem ©trome ju regen. 3}on ZohoUt biä Dbboräf

t)inab ruften fid^ alle ©täbte unb 2)örfer jur 9lrbeit. ßrftgenonnte ©tabt entfcnbet bie meiften

t^rifd^er unb 5ifd)crbarfcn; aber auc^ 23crofoff unb Obboröf beröben bcinal^e. Wenn bic fjifcljcrei

if)ren Slnfang nimmt, ba biet me'^r als bic .g)älfte ber 5Jlanner unb cbenfo ein nidit unerheblicher

SSrucf)tt)eil ber Weibli(^cn Seüölferung bciber Drtf(^aftcn iljre SöinterWo^nungen öcrläßt, um
anberswo ^ifd^fang ju treiben.
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SJon XoM§t au§ fc£)toimmen ie|t groBc, üBerau§ ^jlumtjc unb ungefüge, fautn ober nid^t

jegelfä^tge S3oote, „^öarjc^a" genannt, ben ©troin 1)inab, btelc öon i^nen 16efrad)tet mit nllertei

SBaaren, für toelii)e anä) unter Dftjafen unb ©amoieben auf 3l6fa| ju '^offen. ©inigc 9{uberer, bte=

felben ßeute, njetd^e fpäter Beim gifi^fange t^ätig fein folten unb ba:^er für ben ganzen ©ommer

gemietet toerben, ert)alten bie Sarfc^a in ber Strömung unb laffen fie bon biefer an bie Betreffenbe

gifc^ereiftetle treiBen. §ier angelangt, legt man ha§ ungef(i)Ia(^te ^^a^i^jeug öor ?InEer unb Beginnt

5unä(^ft mit ber .g)erric^tung ober bem 9(uf6aue ber erforberlic^en Söo^nungen unb lyif'^fcfiup^en.

äöeber bie einen noi^ bie anberen finb in alten ^aüen SStodf^äufer unb genügen eBen, um Sct)u^

bor Sßinb unbäßetter ju Bieten, getod'tiren aBer niemals Scquemlic^teitenirgenbtoett^erStrt. äöenn

ba§ 3Bo"^nge6äube mit ®Ia§fen[tern berfe'^en, bielleidjt fogar mit einem Dfen auägerüftet mürbe,

gehört e§ fi^on ju ben Befferen, auf Söo^Iftanb be§ 33efi|er§ beutenben ißet)aufungen biefer 2trt; in

bieten gälten ift ei ni(i)t§ me'^r al§ ein leerer, mit ro^en Söänben umfriebigter, mit bürftigem

S)a($e BebecEter 9taum, nic^t minber ^äufig üBer^aupt nur ein ©(^u|)|)en, beffen 2Bänbe au§ 2Beiben=

fletfitmer! Befte'^en, unb beffen ^aä) aui SSir!enrinbentafeln l^ergeftellt tourbe; oft bient auii) einjig

unb allein bie SSarfi^a ^ur Unter!unft be§ Unterne'^mer§. Sie bon (e^terem gemieteten ruffifrfien

i5if(^er fc£)lafen in einer BacEofenartigen unb fo niebrtgen -^ütte, ba§ fie, auf bem mit Söeibenreifig

unb 9to§marin^eibe üBerbedten SSoben fi^enb, bie 3)ecfe bei Staumei mit bem Raupte faft Berühren

unb nur friec^enb fic§ Betoegen !önnen. @ünftigftenfotte§ boltenben ein fc^upl^enä^ntic^er ©tatt

für eine ^ut) unb ein fotd)er für metirere Segep^ner bie SSauIid^feiten be§ Unternet)mer§. ©otd}C

©enügfamfeit ertlärt fict) burd) bie 5tot§tt)enbigEeit, möglidift na§e an einem fogenannten „<Sanbe",

ba§ :^ei^t einer ftad^en, fanbigen, tüeber burc^ ^'leBenarme ober 2;üm^el unterBroc^enen, no(^ mit 3^el§=

Blöden, großen ©teinen unb '^erBeigefü^rten «Stämmen Be'^afteten Uferftellc, ju too^^nen', ba ber

©anb ber einzige ßJrunb ift, toetd)er bon ben 9tuffen aBgefifi^t mirb. Serartige ©telten aBer

Befinben ftc^ jumeift im S3efi|e ber ©ingeBorenen, bereu @ered)tfamc mon nid)t fc^mätern barf,

unb merben burd) ben ©trom nid)t toenig Beeinflußt, eBenfo beränbert ober bernid)tet toie neu

gefc^affen, liegen aut^ nii^t feiten an Sfnfeln, ttjelc^e ba§ ^oi^maffer üBerfc^memmt, unb e§ erfd)eint

ba^er nur unter außergehjö^nlii^en Umftänben caf^fam, fefte, bauer^afte (SeBäube aufjufül^rcn.

Se nai^ ben oBloattenben 2}ert)ältniffen einigt man fii^ in berfc^iebener Söeife mit ben

SSefi^ern be§ ©anbei. ^Bringt ber Unterne^^mer feine eigenen ßeut^ mit, fo ^a^lt er bem eingeBorenen

@runbBefi|er nic^t allein eine gemiffe ©elbfumme, fonbern liefert il^m eBenfo unentgeltli^ Sif(^e

unb biel(eid)t fogar 35rob, fo biet er bon Beiben jum Unter'^altc feiner S^amilie Bebarf, t)ält fii^

jebod) meift baburd) f(^abto§, baß er bem 9Jlanne aud) SSranntmein unb anbere i^m ermünfd)te

äöaaren unb öegenftänbe ju greifen liefert, baß ber baBei eraieltc ©etoinn alle jenem geloäl^rten

ßeiftungen boltftänbig aufwiegt. 3loä) günftiger geftattet fii^ ha^ SJer^Itnü ämifd)en Beiben,

menn ber ruffifi^e gifc^er mit btn ©ingeBorenen jur ^ätfte arBeitet. ^n biefem glatte aa'^lt er

jeber ^^iff^gefettfc^aft, toelc^e ein unb baifelBe 9Ze^ ^anbt)aBt, eine Beftimmte ^aufdjfumme für

i^re ©ommerarBeit, liefert außerbem ein S^gne^ bon ein'^unbertunbfunfäig graben unb er'^ätt

bafür bie .g)älfte alter iJifdic, toeti^e gefangen loerben, nimmt jeboi^ nur folc^e an, bereu ßänge

minbefteni fünfunbjtoanjtg Zentimeter Beträgt. Sie eingeBorenen S^ifc^er erfc^einen, fattä fie

nid)t in ber dlai}^ eine» toenig beränberlid)en ©anbei in^Iod§äufern tootinen, fteti mit il^rer ganzen

gamitie unb fd)tagen i^re S3ir!enrtnbenptten, 2:fc^um genannt, in einiger Entfernung bon ber

SSe'^aufung ber 9tuffen auf.

©oBatb ber buri^ bie ©c^neefc^metäe ge'^oBenc ©trom fo toeit gefallen ift, ha^ man mit

bem 3ugne|e fifi^en fann. Beginnt ber gang. 2öäf)renb bei ©ommeri fifi^en bie 9{uffen am
unteren GB üBeratt unb immer in berfelBen 2Beife. Sai ßug^ß^; toeli^ei man bem Betreffenben

©anbe nac^ ^Dlögtic^teit anju^affen fud^t, ift burd^fc^nitttii^ ettoa einpnbertunbfec^jig 5Jleter

lang, l^at eine 9}lafd^entoeite bon fünf Bi§ fieBen Zentimeter unb toirb enttoeber burd^ löngtic^e

Sretc^en ober aui ftarler Söeiß^appelrinbe gefertigte ©i^toimmer üBer SGÖaffer ge'^alten unb
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mit aJocdfmä^icj geformten, in a3irfenrinbentaf(^en geparften 3iegeljen!ftücfen Be|rf)toert. 3ur

.^anbl^abung biefeä 9le^e§ finb, je nac^ feiner ©rö^e, öier ötä jnjanjig, im S)urd)jct)nitte ad)t

bis ä^ötf ^Jlann etforberticf). ©ic rubern in einem jiemlii^ großen 5ßoote mit bem 3ufamraen=

gelegten 9ie^e biä jum oberen Gnbe be§ ©anbeg; ein 5Jtann, toelcfier bQ§ @nbe eine§ ülüget§ jn

füt)ren ^at, jpringt t)icr an bQ§ Sonb unb ftö^t eine ftorfe, unten mit beiberfeitig abgeplatteter

©ijenf^ji^e berjel^ene (Stange, an toddjtx jeneä 6nbe befeftigt h)irb, in ben SBobcn unb luartet nun,

bi§ ba§ 5^e^ in einem toeiten Sogen au§gen>orfen toorben ift; fobann folgt er bem treibenbcn 9Ze^e

tangfam nac^, bi§ bie ©efä^rten an ba§ Sanb geftiegcn finb unb nunmef)r burd^ ba§ 6in=

jictien be§ ^JJe^e^ feine S5en)egungen beftimmen, ebenfo h)ie er mit ^ülfe feiner .^emmftangc ba§

Qin^u^jtn felbft regelt. 9iacf)bem man fo btel 9ie^ gelanbet t)at, ba^ ber am oberen f^tügel

angebracf)te <Bad in bie ÜJtitte gelangte, ^itX)t man ba§ 5le^ an§ Ufer unb entleert l)ier ben oft

fel)r bcbeutenben Sfn'^alt be§ (5acfe§ in ba§ 33oot, toelcfieä i)ierauf fogtei«^ bem gifrfifcEiuppen

jufteuert. 2öäl)renb ber 3ug i>ei^ Sif«^e im lioHen ©ange ift, toirft man ba§ iRe^ fofort nad) been=

betem gange bon neuem au§ unb fäl^rt, bei Stage unb 9ia(f)t arbeitenb, fo lange fort, alä ber

atlmöfilid^ geringer Ujerbenbe Bujug bie§ rätl)lic^ erfdieincn lä^t; fböterl)in treibt man ben ©anb

täglicf) bier= bi§ fünfmal ah.

3luct) bie Dftjafen fifdjen mit ^UQne^en, au^crbem aber mit eigentpmlid^en S3eutelfd)lepp=

nc^en, mit üieufen, rocldie fie mit rülimenstoertl^er ®efd)icflid)feit unb ©auberfeit anfertigen, unb

enblic^ mit <^ülfe öon 3fifd|tüel^ren ober engen 3äunen, n)eld)e fd)male fytiiB^^nie bi§ auf einige

S)urd)läffe gänalid) abfperren unb bie gifdie berleiten, burc^ le^tere, benen 9ie^e unb üteufen bor=

gefteüt mürben, i^ren 2öeg ju nel)men.

S)ie öon ben Otuffen gefangenen ober einge'^anbelten Sifd)c loerben möglid)ft balb funftgercd)t

aertl^eilt unb fobann eingefallen, bie bon Dftjafen unb ©amojeben erbeuteten 5erfd)nitten unb an

ber Suft getrodnet, niti^t menige aud^ bon ben ruffifd^en toie bon ben eingeborenen f^ifc^ern unb

bereu 9lngel)örigen frifdf) gefolgt ober ro'^ berje'^rt. Söeber bie eingefaljenen nod) bie getrorfneten

9ienfen lönnen aU fdimarf^aft geriit^mt hjerben. ©o !öftlid) fie al§ frifc^ jubereitete i^ifdje jeber

cm^jfinbcnben 3u*^9e erfd^cinen, fo fabc unb unfc^mad^aft toerben fie infolge ber S3et)anblung,

h)eldje fie erleiben. 3u il^rem S3erberbe mag ba§ ben ©tepbcnfeen entnommene unreine, meil mit

S3ittcr= unb ©lauberfal^ bermifd)te, Äodifalj beitragen l^elfen; ber ^auptgrunb beö 35erlufte§ faft

aller frül^eren ©igenfd^aften bürfte in ber geringen ©orgfalt, mit tt)eldt)er man ba§ ßinfoläen toie

ha'^ Jrodfnen betreibt, gefunben lücrben. 9lu§ ben fiebern, bon benen man biete im ro'^en 3uftanbe

mit bemfelben SSe'^agen öerfpeift, mit meld^em toir eine Slufter effen, bereitet man bortrefflid^en,

au§ ben übrigen ßingctoeiben, toeldje man faulen lä^t, geringn)ertl)igcn Z^xan. ßrfterer, 3un)eilen

au^ le^terer, bient bei Dftjafen unb ©amojeben al§ SSür^e ber ©peife, möge biefelbe au§ getrorf=

neten 3fif<^fn ober au§ gebörrtem unb erbarmtem Srobe befteljen.

J3n ben t)aubtfädf)lid)ften f^ifdt)erbörfem be§ S^rtifct) betoal^rt man einen 3;^eit ber im .^erbfte

gefangenen 9ten!en bi§ jum Sötnter in 2:eic^en auf, ftfc^t biefe nad) Eintritte bc§ grofteS au§, lö§t

bie lyifc^e gefrieren, berborft fie auf ©d)litten im ©d)nce, hjanbelt bei ftrenger Mite le^teren

fommt ben gifd^en burd^ Uebergie^cn mit SBoffcr in einen @i§tlumben um unb berfrac^tet biefen

bii ^Jlo^fau unb ©t. 5peter§burg, fönnte i'^n aber, mic ein gelungener S3erfud§ barget^an, oljue

jeglidtien ©(^aben für bie 3fif<i)e nodl) biet toeiter, ermiefenerma^en bi§ 2)eutfdl)lanb, berfenben.

2)er ßrtrag ber 9fien!enfifd)crei ©ibirien^ ift, tro^ be§ bort überaus geringen ^reifes ber i^i'iäji,

fe^r bebeutenb unb bürfte mit einer Million Dtubel faum ju 1)o^ bejiffert fein, hjürbe aber bor=

au§fid)tlid) um ba§ bobpelte ober breifod^e fteigen, toenn man bie föftlid)en fjifdie in fold^er SBeifc

einäufaljen, ju räuchern ober einaumadlien berftönbe, ba^ fie fid^ ben 2Beltmar!t erobern fönnten.

S3ielleid)t ift bie 3eit nid^t me'^r fern, toelc^e unS fibirifd)e Öienfen in genießbarem 3uftanbe liefert

unb bamit aud) unferen enropäifd^en 3lrten, ju beren S3efbredE)ung iä) nunmehr übergeben toill,

au nod^ ^ö^ercr 2öertljfcE)ä^ung ber^ilft, alg fxc fold^c betbientermaßen bereits genießen.
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S)er S5Iaufet(^en, ouc^ 93Iäuting, «Seelen, (Sangft)c^, Stuben, ^albfeli^, .^ägting, Äreujele,

9tiebling, ©terjüng, üt^einauge unb Üi^etnanlen genannt (Coregonus Wartmanni, Palea

unb Reisingeri, Salmo Wartmanni unb Renke), ift geftxecfter gebaut al§ alte übrigen beutfctjen

9ien!en, ber ^op] bex^ältnigntöpig !tein unb niebtig, bie bünne ©c^nau^e an ber <Bpi^t fentrec^t

1 Äiid) (Coregonus hiemalis), 2 Sl au feigen (Coregonus Wartmanni) unb 3 SobenreuEc (Coregonus fera).

lucd^fd^nittlic^ "4 natürl. ®rö&e.

abgeftu^t, ber 9Jtunb Kein, bi§ auf btemit feinen ^tä)d^ai)ntn befe|te 3""9e äa'^nto^, bte dtiidm-

floffc {)ö^er aU lang, ba§ ^leib au§ großen, garten, leidet abfallenben ©d)uppen 3uiammenge)e^t.

£)ber!o^f unb ^tücfen jeigen auf l^ellbtauem @runbe filbernen ©lona, bie ©eiten be§ ^o|)te§ unb

be§ aSaudjeS nur ben Ie|teren; bie Seitenlinien finb fi^toärjli^ punftirt, bie gtoffen gelblicIjtDei^,

breit ji^tcarj gejäumt. ^n ber 9tüdfenfloffe finben fic^ bier unb je^^n bi§ elf, in ber 33ruft=

floffe ein unb bierje'^n big funfäe'^n, in ber S3auc£)fIoffe ^toet unb 3e:^n bi§ elf, in ber Stfterfloffe

bier unb elf bi§ atüölf ,
in ber ©ditoanafloffe neunje^n ©tral)Ien. 2In ßänge !ann ber SSIaufeichen

bi§ fünfunbfiebjig Zentimeter, an ©etüic^t ahjei bi§ brei Kilogramm erreic£)en. 3" bemerten ift,

ba§ bie @e.ftalt ebenfo beifc^iebenttid) abänbert toie bie Färbung.
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2)cr S3(aufelcf)en 6etDof)ut bic meiften größeren jf^hjeijerifrfien, Batjrifc^en unb öfterrcld§ifc^en,

auf ber 5iotbjeitc ber 3üpen unb SJoralpen gelegenen ©een, fet)Ü aber in einigen bericiben, jo j. 33.

im ÄiJnigä» unb Sc^Iietfec; c§ fommen jeboci) aud) in ben fd^toebifc^en unb Britifd^en ©een 9tcnfcn

bor, bon benen e§ noä) fragtid^ ift, ob fie mit bem SBIaufetc^en al§ gleicfiartig ongeje^cn toetbcn

muffen ober, toie bie norbifdjen .^unbigen annehmen, artlii^ fid) nntcrfd^eiben.

gür getüöf)nlid^ l^alten fic^ bic S3Iaufelcf)en, toie bic meifttn if)rer SSertoanbten über'^auljt, in

ben tiefften ©rünben ber ©een auf, nic^t feiten in 2:iefen Don l^unbert fjaben unter ber OOcrflät^e,

auäna'^m^hjeifc nur in SBafferfdiic^ten ätt)if(f)en ätüanjig bi§ fünfzig i^ahm Jicfc. 33ei GJeloittern

unb toarmem Siegen foüen fic fii^ big auf jtoölf unb no(^ Weniger gaben ber Dberftäd)e nät)crn,

bei Eintritte fü()Iercr SBittciung fofort toieber in bic 3:iefc üerfenfen. ^n bic fytüffe treten fic

niemals ein, ttjanbem alfo auc^ nic^t bon einem ©ec jum anberen. 2)ic 5Zat)rung bcftef)t l)aupt=

fäd)Iic^ aii^ fe^r fleinen aBaffertt)iercn, toelc^c in ber Xicfc ber 33inncnfeen leben, unb bon benen

bicie erft bur^ Unterfuc^ung be§ 5)lagenin^alte§ ben {^o^^fc^ern befannt geworben ftnb. 5lu§erbem

frcffen unfere Ofifiiie bon bem auf bem örunbc ber Seen befinblid^en ©c^Ieime, toeldier auä ben

nieberften ©cbilben ber 5pflanjen= unb Xfiiertoelt in bereu erften @nttoideIung§iuftänben gebilbct

toirb. 3" ^^^^^ SBeute jaulen auc^ fleine ^rebie, äBaffcrfdinecfen, SBürmer unb ^crbtf)ierlarben.

3Bä!^renb ber Saidijeit gebaren fic^ bie S3laufeld)cn gan^ in äljnlid^er SBeife rt)ie bie .g)äringe.

2)er gortpflanäungötricb befc^äftigt fic berartig, ba§ fic t^re bisher getoo^^ntc ßcbenStbeife böttig

umänbern. 2öie anbere ßad)fc auc^, frcffen fic, taut ©icbolb, bor unb toä'^renb ber Saii^ä^it

tooc^cnlang nii^t ba§ geringftc. S^Ijrc ßingetoeibe fd^rumpfen bemjufolgc au^crorbentlid) jufam»

men unb fe^en, toeil fic^ Umfong unb 33erl§ältni§ ber einzelnen SLt)eiIe toefentlid) beränbern,

ganj anberS au§ al§ toä^renb ber Sfagb» unb fyre^jeit, cnf^alten aud) nur bic berfd^iebenen

3lbfonberungen ber Sßerbauungättjerfjeuge fe(bft. ^t nadl) ber Söitterung, toeWe ba§ eintreten ber

£aicf)5eit beeinflußt, erfc^einen fie bon ber 5Jtittc be§ 3lobember an bi§ in ben SDcccmber, alfo

innerhalb einc§ 3eitraume§ bon ettoa brei 3öod)en, in ja^llofen @efellfd)aften an ber Dberflädjc

ber ©cen, batb fo bid)t am Söafferfpiegel, ba§ il)re Otücfcnfloffen fid)tbar fein fönnen, balb, 3urücf=

gefd)redt burc^ bic ^ältc ber oberen ©c^id)ten, ©d^necgeftöber, @i§ptatten unb bergleic^en, mctirere

3Rettx unter bem (Spiegel, brängcn fic^ fo eng äufammen, ha^ fie fi^ gegenfeitig burc^ bie üteibung

befd^äbigen, bic .^autrouc^erungen unb felbft bic ©(puppen abreiben unb mit i^nen ba§ SBaffer

ftrectenroeife bcbeifen unb trüben, ja fogar ficf) am Seben gefä^rben, baä "^eißt toirtlid^ erbrüden.

„?lm 9teucnburger See", cr^ä^lt ^arl 33ogt, „tüar id| oft Slugcnjcugc be§ Saic^enä biefer i^i]^t,

bjenn fic ben feic^tcren Ufcrftelten fic^ genähert Ratten. Sic {)iclten fid) paailueifc äufommen
unb fprangen, 33au(^ gegen SSaudf) gefe^rt, metcr'^oc^ au§ bem SSaffer empor, mobei fie ßaic^ unb

3Jtitcl) ju gleicher 3eit fahren ließen, ^n monbljellcn 5iäd§ten, toenn biete Sifdje laichen, gemährt

ba§ bti^fct)nellc ^erborfi^icßen ber filbcrgtänjcnbcn X^ierc ein |öc^ft cigent^ümlic^e§ ©cf)aufpie(."

2)ie befrud)teten @ier finfen tangfam in bic Jiefe '^inab.

©5 unterliegt feinem 3*beifel, baß biefe Strt ber 33efruc^tung nur t)ödE)ft ungenügcnbc ©rgebniffe

tiefem fann, baß bon ben ^Jtiltioncn Giern, toetdie gelegt toerben, bloß ein geringer S^eit befamt

tt)irb unb jur 3eitigung gelangt. 2)emungeacE)tct ift bie 33erme^rung ber 33laufcld^cn bebeutenb;

ibcnigftenS {)at man bi§ je^t noc^ feine toefenttid^c Stbna^mc i^rer ^lengc bemerft.

?tu§ ben 3üc^tungsberfu(^en Äarl 5ßogt§ getjt übrigen^ tierbor, baß fid^ ber 35taufet(^en

mit (5idf)erf)eit unb o^nc befonbere (Sd^toierigfeiten in Seen, n)eld)c i^n gegenwärtig nod) nid)t

bc'^erbergen, anfiebetn läßt. Sauf bem 3tuffd)n)ungc, mcld)en bic fünfttid)c 5ifd)jud)t gegenwärtig

genommen, l^ätt c§ nic^t fcEitoer, bon <B(i)tDn^tx Qi]<i)ixn eine genügenbc 3lnjaf)t bcfrui^tcter @icr

ju erlangen unb au§ biefen bie jur 33efe^ung eines Seeä nött)igc SBrut ju erjiel^en.

Söartmann bemerft fel^r rid^tig, baß bic 23Iaufctd)en für ben 93obenfec boSfelbc finb, toaä

ber Döring für ba§ 9lorbmccr ift. 2)iei gilt aud^ :^infic^ttid^ bc§ fJfangeS. SCßä^rcnb beS Sommerä

fafiren töglid^ bicrje^n bi§ at^tjctin SSoote auf ben gang biefeg einen 3fifd§e§ au§, unb jcbeS bringt
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im S)ur($y(^nitte l^unbert ©tüdE mit nad§ .^aufe. Äaltc Söttterung Beeinttäd^tigt fteilid^ hu i5if($erei,

unb ]i^x f(ä)tei$te§ SBetter ma(^t fie unmöglich, toeit bann bie S3taufelcf|en fic^ in liefen berfenfen,

füx toelc^e man nod^ feine geeigneten 9ie^e gefertigt {)at. Söäl^renb ber Öaic^jeit toenbet man gro^c

Jiefgaxne an unb fifc£)t bann oft l^unberte mit einem S^Qt t)erau§. S)er ^rci§ bei ^Jteifc^ei ift

im S3er!)attnijfe jur ®üte beifelben gering ju nennen, ba man für ba§ Mogramm burc£)f(i)nittlic5

nur anbert^alB, oft nur eine, I)ö(^[ien§ ätoei 3Raxt Beja^lt. „3^m SSrai^monat", fagt (Seiner,

„'^ält man fie pm l^öd^ften, luietool fie ju aKer 3eit gelobt toerben, au(i) in bem Zetjä), auff alte

2lrt bereitet, gefotten, gebraten bnb gebad^en, gebraten I)elt man fie jum beften, bann alfo behielt

man fie eine jeitlang, fo fie fonft o!^n berjug faulen. 9Jlan t>fleget fie aud^ einzufallen, in oxti)

önb toeite Sanbt ju fertigen. Sic toerben aud^ am 9taud^ gebörrt, toerben alfo atterle^ dürften

bnb |)erren fürgetragen."

Sn benfelben (Seen, toetd^e ben 35Iaufetc§en beherbergen, lebt bie 35obenren!e, auc^ <Sanb=,

2öei§= ober 2lbelfeld§en, 3Bei^=, @ang= unb ©anbgangfif(^, Kröpfung, Ütünbling k. genannt

(Coregonus fera unb lavaretus; 2lbbitbung auf ©eite 239), öon jenem unterfcEiieben

burd^ Jürjere unb ftumpfe ©c^naujc unb lürjeren unb gebrungeneren (Sd)toanä, toeniger burc^ bie

gärbung, toelrfie im ganzen mit ber be§ S3laufel(i)en übereinftimmt, nur ba§ bie bunfte f^Qi^be

be§ 9lüdfen§ nid^t fo lebhaft unb met)r auf bie Dberfeite befd)ränlt ift. S)ie Sfiüdfenftoffe fpannen

bier unb elf, bie S3ru[lfloffe ein unb funfjel^n, bie S3aud^f(offe jtoei unb je-^n, bie Slfterfloffe bier

unb elf bi§ jtoölf ,
bie ©(^toan^floffe neunjel^n ©tra'^Ien. ^n ©rö^e übertrifft biefe 2lrt ben SBIau=

fclciien oft bebeutenb, bo fie burc^fc^nitttii^ eine ßänge bon fed^jig Zentimeter unb barüber unb

ein ©etoid^t bon brei J?itogramm unb me'^r erreichen !ann.

3u it)rem 2Iufent:^alt§orte toä^lt bie SSobenrenfe, toelt^e man mit .^ülfe ber fünftlid§en

f^ifd^jud^t aud^ in geeignete ©een ^reu|en§, ^ofeni unb 5poIen§ berpfiauät !^at, eine Stiefe bon

ettoa bier^tg graben, obtool^I aud^ fie unter Umftänben in bie unterften ©rünbe ber ©een l^inabfteigt.

S)ie 9ia^rung befielet in ben beim SSloufeld^en genannten Spieren; bo(i) foll fie in ben ©ommer=

monaten öfter§ an bie Oberfläd^e tommen, um ^erbtf)iere toegäufd^nappen. Sabei gefd§ie]§t e.<J,

ba^ fid^ bie ßuft in ber ©d^toimmblafe ju rafd^ auSbel^nt, fie bem^ufolge an bie Oberfläd^e bei

SBafferi gctoorfen unb t)ier eine 3£iitfln9 feftge^atten toirb, na^^n aber, toie ©d£)inä berfid^ert,

toicbcr in bie 2;iefe l^inab^utaut^en bermag. SBirb fie beim gönfic Jö^Ungi emporget)olt, fo finbet

genau baifelbe ftatt, unb fie ertoirbt fid^ bann ben 5Jlamen „^rö:pfling", toeit fid) i^re ^auä)f)'6^U,

befonberi ber geräumigere unb nadigiebigere 35orbertl^eiI berfelben, frobfartig ertoeitert. 9iac^

Slnfid^t ber gifdtier fott fie fid^ gerabe t)ierburc^ bon bem SSIaufelften unterfd^eiben, toie bk^ ]ä)on

3JlangoIb tjeiborge^oben: „benn fo ber ©anbfeld^ gefd£)lagen toirb, fo fdf)toebt er empor; toenn

aber ber SSIaufeld^ gefdf)tagen toirb, fo fällt er ju SBoben". äöä^renb bei 5fiobember fteigt bie

SBobenrenfe jum ßaic^en empor unb begibt fi(^ an feidf)te Uferftelten bei (Seei, om liebften auf bie

fogenannten falben, ba, too bie Untiefen in bie liefen übergeben, .^ier toirb ber Said^ auf fteinigem

ober Üefigcm ®runbe abgefegt, unb barauf be^ie^t fid^ ber ^iame SSobenrenfe ober Sanbfeld^en.

S)ie SSobenrente get)ört, laut ©(^iuä, unter bie beften ^ifd^e, metcfie bie ©d^toei^er ©een

ernähren, unb ift um fo toid^tiger, ali fie fetir ^läufig unb ha§ ganje i^a'^r ^inburd§, felbft mitten

im aSinter, toenn ber SSIaufeli^en nid£)t gefifd^t toerben tann, ju l^aben ift. 3Jlan fängt fie im

äöinter mit ©amen, im ©ommer, befonberi im Tlai unb Sui^t. an ber Singet, ^k l^ier^u einge=

ridjteten i5if<i)erfdf)nüre beftet)en aui eiuäelnen paaren bon S)armfaiten, finb fo lang, ba^ fie biete

gaben tief f)inabgeIoffen toerben fönnen, toerben aud^ getoötjnlid^ an einem ^a§pti befeftigt, fo

ba§ man fie tiefer ober l^öl^er ftelten fann. i^ebe ©d^nur l^at mel^rere Slngeln, an toeld^e man
feinen Äöber, fonbern ein fd^toarjei ^ferbe'^aar fo befeftigt, ba^ baraui bie ©eftatt einer fliege

gebilbet toirb. Süt)It fid^ bie Sobenrenfe gefangen, fo toet)rt fie \xä) ftarf, unb ei tianbelt fid§ für

ben {^tfi^er nun batum, bk 2lngelf(ä)nur fo nadf)äulaffen, ba^ fie immer gefpannt bleibt unb^
aSrc^m, S^ierleben. 2. Säufloge. Vni. 16
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tro^ i'^tcr ©c^toäd^e, bom i^i]<ijt boc^ nicf)t jcrriffen toirb. ^at fic^ Ic^terer au^öf^oBt i!nb ermübet,

fo iuirb er jac^te angejogen unb berniittelä eine§ ©d^öpfgoriieä aufgenommen, ©efangene [tetben,

auc^ toenn fic mit größter (Sorgfalt au§ bem Söaffer gefd)ü|)ft toerben, faft in bemfelbcn 5tugen=

Blicfe, toelt^er fie in bie ©eUjalt bei 5)ienfc^en bringt.

^infid)tlic^ ber @üte be§ gleifc^eg finb bie $lnfi(^ten berf(^iebcn. Ginige jie'^en bie 33oben=

ten!e bem 95Iaufeld^cn bor, anbere Italien biefenfür fieffer. Sedieren fdilie^t \iä) ©iebolb on,

tt)elc^er be'^auptet, ba^ jener iJfteifc^ an ®üte unb ^ai^tlieit bem beä 33Iaufelct)en bei toeitem no(^=

fte'^t unb beg^Ib auc^ toeniger geod)tet toirb.

9io(^ !onnte nid)t mit ©i(f)erl)eit feftgeftettt toerben, ob bie 5Haränc, tüctdf^c ben ätüif(^en

(Stettin unb ©torgarb gelegenen 5Jiabü|ee unb ben (Sd)aalfce im Sauenburgifd^cn bcnjoljnt unb

bon elfterem au8 in berft^iebenen ©een S5ranbenburg§ unb 5pommer§ eingebürgert hjurbe, aU

befonbere ?lrt ober nur aU ©pietart ber S5obenrenIe angefeT)en Serben mu§. ©eftalt unb 2ebcn§=

ttseife fd)einen für le^tereä ju f^irerfien: bie Unterfdjiebe, toeld^e man än)ifd)en ben beiben bernjanbtcn

5i|c5§en feftgeftettt l^at, finb gering.

2)ie 5)toräne (CoregonusMaraena, Salmo Maraena) unterfdieibet fic^, taut©ieboIb,

nur in ben Umriffen ber ©c^nauäe eth)a§ bon ber Q3obenrenfe (Sübbeutfd)tanb§; i^r 9Jlunbtt)eil ift

um bieleS gebrungener unb breiter, bie beiben ^b^ifdienbedfel fteigen nid^t f(^räg nad) unten unb

leinten l^inab; bie beiben Dberfieferlnoi^en erfc^einen ettoaä länger üU bei biefer. 3)ie ^ä^'&ung

beiber tJijc^e ift biefelbe; ber 9lüden fiet)t bläulit^, ber Saud) filberfarben au§, bie ©eitentinie ift

mit toei^en 2;übfeln gejeic^net. ^n ber ^iüdenfloffe jäljU man bier unb je'^n bi§ elf, in ber S3ruft=

floffe einen unb fec^jefin big fieb^etin, in ber Saud)fIoffe jtoei unb neun bi§ ^ei)n, in ber 5lfterfloffc

bier unb ^t\)n bi§ ätoölf, in ber (Sd^toanäfloffe neunje^n ©tra'^ten. S)ie ßünge beträgt fedjjig

Zentimeter unb barüber, ba§ ©etoidit fieben bii ad)t Kilogramm.

SBie bie 33obenrenfe lebt bie 5JJaräne ftetä in fef)r bebeutenben liefen ber Seen unb berlä^t

biefe nur um bie ^itte be§ 9iobember, it)re Sai^jeit, unb toie jene UJä^tt fie fic^ jur 51blage

ber 6ier ber^ältni§mä|ig feid)te ©tetten in geringer Entfernung bom Ufer, ^^xt 5io]^rung befielt

in äl)nüd^en Spieren, toie bie anberen dienten fie freffen.

S)er gang gefd)ie^t !^aubtfäd)li(^ im äöinter unter bem @ife mit fel^r großen 5le^en, in

manchen ^fa'^i^en auc^ im fjrül^linge unb ebenfo im ^erbfte. S)ie erbeuteten i^ifc^e fterben au^er bem

SBaffer fofott ab, loffen fid^ aber bot^, in Sd)nee ober 6i§ gebadt, äiemlic^ toeit berfenben ober

tüerben mie bie SSobenrenfe eingefat,^en unb geräud)ert. ^m. f^rüt)jaf)re gilt it)r fjleifd) ai^ befonbcrg

fc^mad^aft; man bejal^lt jebod) jeber^eit gern ^toei biä brci 9JtarI für ba§ Kilogramm beäfelben.

S)ie britte 2lrt ber ©ibbc, tDdä)t in ben fübbeutfdien ©een gefunben toirb, ift ber Äilci), au(^

Äil(^en, 2:ief=, ©ilber= unb ilropffeld^en, Äirdififd) unb ^ropfmoräne genannt (C Oregon us

hiemalis unb acronius; 51bbilbung auf «Seite 239). ©eine Sänge beträgt j^öc^ftenä bier^ig

ßentimeter, meift toeniger, ift alfo bebeutenb geringer al§ bie ber bi§()er ertoä^nten 3)ertoanbten,

bon benen fid^ ber Äilc^ au^erbem burd^ ben furjen £eib unb ben merflid) gebogenen 9türfcn untcr=

f(^eibet. S)ie fjfärbung be§ Dberfopfeä ift gelblid§toei|, bie ber ©eiten unb S)edelftüdc filbfr=

glänjenb, bie be§ übrigen ßeibeä l^ett bräunlidEigrau; bie gloffen finb farbIo§, mit 3tu§nat)nie ber

Sruftfloffen aber fct)toärjlid^ gefäumt. ^n ber 9iüdenfIoffe fte'^en bier unb neun bi§ brei^el^n, in

ber S3ruftfIoffe ein unb funf^etju bi§ fed^jetin, in ber 23aud)fIoffe jtoci unb je^n big elf, in ber

Slfterfloffe bier unb neun big brctae^n, in ber ©d^toanjfloffe neunje^ ©tra"^len.

SSor ben Unterfud£)ungen ©iebolbg !annte man ben ßil(^ nur al§ S3ctoo:^ner beg 33obenfeeg;

genannter fjorfctier fanb i^n audt) im Slmmerfee auf unb fbrid)t bie Ueberjcugung aug, ba& er

nod^ anbere Sllbenfecn betoo^nen möge. 2)iefe Unbe!anntfd§aft erflärt fid^, toenn man toeiß, ba§

ber gifdt) jaf)raug, jal)rein in einer Siefe bon bier^ig big fünfunbblerjig gaben fid^ aufplt unb
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nur gegen @nbc be§ Se^temBer in '^ö:§ere (S^i($ten lommt, um ^u laii^en. ©eine ^la'^rung ftimmt,

toie man buxc^ Untexfuc^ung beö 3RaQtn= unb 3)armin'^atte§ fanb, bottfommen mit ]olä}tx ße!6en§=

nieife üBerein. ©r näfirt fic^ nur bon Iteinen Säjmdm, Tln\^dn unb f(i)Iammigen @rbt:§eilen,

toel(^e er bon bem @runbe ber ©een aufnimmt.

„2)a ber Mä)", tagt ©ieBoIb, „toie e§ fc^eint, unter atten unseren 9tenfen btc tiefften ©teilen

ber ©een belüo^nt, toirb er auäj am teic^teften trommelfüc^itig, toenn man i^n au§ ber Siefe

feines 3tufentt)atte§ mit bem 5le|c an haä 2:age§li(^t äie"t)t. SBegen biefer ©igenfc^oft l^ot er am

gwergttiaränc (Coregonns altula) unb OTatäne (Coregonus Maraena). Vi natürl. ©töge.

55obenfee ben 9iamen ,^rot)ffetd)en' erliatten. ^n einer 2;iefe bon bierjig klaftern "ijobtri bie

Äilcfie unb t'^rc mit ßuft gefüllte ©ditoimmBlafc einen S)rudE bon etioa fteBen unb einer l^alBen

2ltmof^)f)äre auSäu'^alten. SSerben biefe SifÄ)e nun au§ it)rem natürli($en 31ufentl^alte hinauf an

bie SßafferoBerflärfie geBract)t, ttio ber ^xnd bon nur einer 9ltmofb^äre bon au^en auf fie eintotilt,

fo mirb hii in itirer ©ditüimmBIafe eingefd)Ioffene Suft beim .^eraufäielien attmäl^lid^ eine S)i-ucE=

berminberung um fed^S unb eine l^albe 9[tmof:|)^re erteiben unb fid) in gleii^em SJer^öItniffe au§=

betinen. S^nbem aber einer foI{f)en Slugbe'^nung bie bünnen äöänbe ber ©if)h)immb(afe fotoie bie

nadigiebigeren S5aud)tt)anbungen nid)t toiberfte'Eien !önnen, mu^ berS5au(^ be§ Sifc^e§ eine unförm=

(id)C (Seftalt annehmen, moburc^ äugleid^ eine fo ftarle 3etrung unb S5erf(^iebung ber SSauc^=

eingcweibe beranta^ unb ein fo l^eftigcr S)ru(f auf bie Slutgefä^e berfelBen ausgeübt toirb, ba^

ber batbige 2;ob eine§ fol(i)fn trommelfüc^ttg getoorbenen 9^ifci)e§ unau§bleibli(^ erfolgen mu^."

2In bem borftel^enben Unterliefer, toelc^er ha§ ^inn jur ©bi|e ber ©c^nauje macf)t, lä^t ficf)

bie 3h)ergmaräne (Coregonus albnla, Salmo albula unb Maraenula) bon allen 3}er«

toanbten 5!Jlitteleuroba§ unterf^eiben. Die f^ärbung tft biefetbe tote bei biefen: ber S^iücCen crfdieint

16*
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btaugrau, ©citen unb 33auc^ fmb glätiäenb ftl6crtüei§; 9iü(fen= unb ©d^toanjfloffe fe^en grau, bic

übrigen tt)ci|Ii(^ aus. 9Jtan jä^lt in ber ÜtücEenfloffe öier unb ad)t bi§ neun, in ber SBruftfloffe einen

bi§ öier^c'^n unb funf^e^n, in ber 33au^fIof|e atoei unb ^e^n, in ber Slfterfloffe öier unb elf big jroölf,

in ber ©rfitoanafloffe neunjel^n «Strahlen. 2)ic ßänge beträgt getoö^nlid^ nur fünfjef)n bi§ ätoaujig,

fann jebod^ auänafjmgtoeife bi§ auf fünfunbätoanjig Zentimeter unb ettoaä barübcr anfteigen.

3n S)eutfc^lanb toirb bie ^toergmaräne, toeirfie aud^ Äteinmaräne genannt njirb, öor^ugStoeife

in ben ^3ofen|(^cn, oft» unb toeftpreuBifct)cn, ^ommerfd^en, fd)Ieftfcf)en, branbenbnrgifd^en, mecflen=

burgifcf)en unb l^olfteinifci^en ©een gefunben; l^ödtift iratirfd^eintid^ aber ift fie e§, toeId)e aucf) auf ber

8fanbinat)if^en .g)albinfel unb in 9torbru^Ianb borfommt. ^n eiujetnen (Seen 8cf)ott(anb§, toetc^e

fie ebenfaüg betool^nt, foll fie, tt)ic bie ©age gel^t, burd^ 5!Jlaria Stuart eingefüt)rt toorben fein.

Sfn i'^ren ©itten unb ®etoof)n^eiten ät)nelt bie ^toergmaräne ben S5erh)anbten, hjeldfie toie fie

.
Seen betoo^nen. Slu^er ber ßairfiäeit ^öU fie fid) nur in ber 3;iefe ber Seen auf; in ben Monaten

9iobember unb 2)ecember erfc^eint fie in bid^t gebrängten ©d^aren an ber Dbetfläd^e, betoegt fidf)

unter toeit l^örbarem ®eröufd£)e, wanbert aud) roof)I, burd) bie größere Söafferftäd^e beäfelben

angezogen, bon einem «See in ben anberen über, ^^xt ßier lä&t f^e in§ freie Sßaffer fatten. Un=

Qünftige SSitterung änbert aud§ i'^r Setragen toöl^renb ber f^ortpflanjungSäeit me'^r ober toeniger.

3J{it 9{cd§t gilt fie aB ein auSgeäeic^net fdfimacE^after i^ifd^, toetd^er bie auf feinen

gang bertoanbte 9Jlül§e mol^l red^tfertigt. ^n ^Pommern unb 3JlcdE(enburg fängt man fie f)aupt=

fädf)Iid§ im SBinter unter bem ©ife, in SJlafuren jumeift toä^renb it)rer SBanberung bon einem

See jum anberen. S)ie erbeuteten toerben, toenn @i§ ober ©c^nee bor^anben, in biefeä gepacft

auf tocit^in berfenbet ober forgfälttg bon ben ©c^uppen gereinigt, auSgetoeibet, in !a(tem Söaffer

abgetoafd£)en, eine 9ladE)t inSaljlafc gelegt, fobann an bünne ^oljftäbe gefpie^t unb l^ierauf ettoa

adt)t ober jel^n ©tunben geräud^ert, bi§ fie eine golbgelbe ober bräunliche Färbung angenommen

]§abcn. 35a, too man feine S^iaud^öfen !^at, bebient man fi^ großer 3:onnen jum 9täud^ern.

3frül)er al§ anbere 6belfifct)e l^at man bie 3toergmaräne in ©cen, benen fie fel^lte, ein=

gebürgert unb mit Erfolg gejüditet. „S)ie in bem cttoa fünftaufenb 9lr großen unb funfje'^n bi§

äteeiunbjtoaujig Älafter tiefen 3)olgenfee borlianbenen , je^t fe§r äat)lreic^en2JZaränen, meldte fid^

burd^ @rö|e unb ^Jettgelialt bor allen übrigen au§äei(^nen", fclireibt mir ber Sefi^cr be§ Sce§,

„finb bor ungefälir fünfzig ;3a|ren bon meinem berftorbeneniBater au§ bem eine S3iertelftunbe bon

l^ier gelegenen SSilmfee in ben Solgenfee berfe^t toorben, unb $toar in S^^btxn, toeld^e mit ©eetoaffer

gefüllt toaren. 2)ie gifd^e befanben fidl) in einem Filter bon jloei bi§ brei ^ia^i^en. ^ier gilt e§

alg eine bcfannte Xi)at\aä}e, ba^ fidf) Waranen in biefem Sllter bei Slntoenbung einiger 33orlid)t

fel)r leidet in benad^barte ©een übertragen laffen, unb e§ ift bie§ aud^ ju berfdl)iebenen 2Jlalen mit

günftigem ßrfolge auggefü^rt Sorben. Sluffallenb mu^ e§ erfdieinen, ba§ bic berpflan.^ten 93la=

ränen in feinem anberen ©ee fo an ©rö^e, 5ettgel)alt unb SBolilgcfd^madE gebei^en toie in bem

meinigen, toeld^e 2;'^atfad^c öielleid^t barin i^ren @runb finbet, ba^ mein ©ee überall Itar ift unb

tiefeä SBaffer, bielc ^Pftanjen unb im Untergrunbe ^all entt)ält. 3lud^ alle übrigen gifd^arten

finb ancrfannt in meinem ©ee bon öoräügltd£)fter S3efd^affen:^eit. Söä^renb ber Saidtj^eit ber

SJlaränen, bon 3Jlittc ^flobember an bi§ ^Jlitte S)ecember, laffc id^ ben ©ce nie befifd^en.

„2ll§ S3etüei§ ber ©üte meiner Sfifc^e niag 3^nen bie Eingabe gelten, ba§ ber 5prei§ ber 5JIa=»

tänen im SBilmfec unb anberen benad)bartcn ©ü^getoäffern fei^jig Pfennige bi§ eine ^arf für

ba§ ©d£)od beträgt, toä^renb für bie im S)olgenfec gefifd^ten fcd^ä bi§ ätoölf 3!Jlart gejal^lt toerben."

3u ben im ^Jleerc lebcnben unb bon l^ier aus toäl^rcnb ber ßai^jeit regelmäßig in ben puffen

üuffteigenben 9{enfen gehört ber ©d^näpel, ©nepel, ©c^nefen, ^aififd^, ©d^maljfeber unb S)üttel=

mann (Coregonus oxyrhynchus, Salmo oxyrhynchus, lavaretus unb latus), eine an ber

toeit über bem Unterliefer borragenben, nadl) bom in eine toeid^e, fegeiförmig berlängerte ©dinau^e

übergefienben Äinnlabc leidet tenntlid^c Slrt ber ©ippe bon bier^ig bi§ funfjig, l)öd§ften§ fedijig
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Zentimeter ßänge, breiötertet 16il einem Kilogramm ©etoic^t unb Uäüliä)tx, wä"^renb ber ßaii^jcit

16Iäulicf))c§tt)araer gäxBung. Sie Oiürfenfloffe entl)ält öier bi§ ^t1)n, bie 93ru[tfloffc einen unb

funf3ef)n 16i§ fei^äe^n, bie SSauc^floffe ätoei unb ae'fin 6ig elf, bie 3lfteifIoffe biet unb jel^n 16i§

breije'^n, bie ©i^roanäfloffe neunjefin ©tra'f)len.

3loxh- unb Dftjee muffen dg bie ^eimat be§ <Bä)n'äptU Betrachtet merben. S5on i'^nen qu§

tritt er im SSlai, alfo ](^on lange öor ber Saic^seit, toelc^c in bie ^onak ©eptemBer öi§ S)ecember

fallen foE, in mel^r ober minber ^al^lreic^er 5Jienge in bie mit bem 3)teere äufammenfjängenben

C>affe, ©trönte unb fjtüffe ein, um ^u ^ergc ju äief)en. S)iefe äöanberungen fotten mit einer

Bä^näptl (Coregonus oxyrhynchus). Vi natürt. ©tö6«.

getoiffen 9iegelmö^ig!eit gefd^el^cn unb bie manbernben, toie bie ^xaniä^e, in ein SDreietf fid) orbnen;

bie Steife fetBft fott jeboii) anwerft langfam bor fi(^ ge^en unb bie 3ü9e Binnen öierunbätDanjig

©tunben laum me"^r al§ Bier Kilometer äurütftegen. 33ei ungünftiger SSitterung berfenlen \iä) bie

<Bä)mpd in bie Stiefe unb raften; fpäter fammeln fie fict) toieber, um i'^re Steife fortjufelen. S)iefe

imterfdieibet fii^ Bon ber ber Sac£)fe baburi^, ba^ bie ©dinäBel feiten toeit in ben g^üffen auf=

fteigen, in ber ßlBe BeifBielStoeife l)öc£)ften§ bie 5JlagbeBurger unb Storgauer @egenb, in ber äöefer

ben 3ufammenflu^ ber SSerra unb gulba, im 9i:§eine bie ^'öl)t t)on ©B^ier errei(i)en. 9ta($ bem

£aic£)en !e'^ren fie früher ober fBöter in§ 5öteer ^uxM, unb bie S^ungen folgen ben Sitten, menn fie

eine ßänge Bon ad^t Zentimeter erreicht l^aBen, erfc^einen and) erft nac^ erlangter Steife mieber.

S)a§ mei^e, ^arte unb fd)mad^afte gtetfd^ be§ ©d^näBelS toirb mit bier^ig Bi§ od)t5ig 5)ßfen=

nigen für ba§ Mogramm Befallt, fel)r gefd)ä^t unb eBenfomol^l frifc^ mie eingefaljen unb

geräud^ert genoffen; ber g^ifd) Bilbet bal)er in ganj Storbbeutfc^lanb einen toic^tigen ©egenftanb

be§ j^angei. „©oBalb Bei S5elt^eim, einem oBer'^alB 5Jtinben§ an ber 2Befer gelegenen S)orfe", fo

fdireiBt mir 33aurat:^ ^tetfd), „bie ©c^näBel eintreffen, um am rechten Söeferufer in ber bier Bi§

fünf 9Jteter tiefen ©übenBud^t, 3n)ifd)en ätoei Beftimmten S3ü§nen, i^ren ßaic^ aBaufe^en, eilt bie

ganje S3eböl!erung bc§ Drte§ jum i^^ange biefei S^ifd^eg an bie SBefer. 5llt unb jung ift Betoaffnet

mit Slngeln atter 2lrt, toelcfie man nur !räftig in ba§ Söaffer ju fc^leubern Braudjt, um fie fofort
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mit ätoei Bi§ biet an'^angenben Ofijc^en toieber '^erauBjujie'^en. 5iur ein X^cü ber gefangenen

5Seutc wirb in Selt^cim fclbft berjetirt, bie gro^c 5Jie^rja^t ber ^ifc^e bieliiie^r ben 5)la(^bQr[täbten

jugefül^rt. 3)er ^anptjug trifft ätoifc^en bem funfjefinten unb älüanjigften ^JJlai bei SJelttieim ein;

ein ätoeiter 3"S folgt etwa brei Söoc^en fpäter."

2)ie Weit öor ben 33au(^fIoffen bcginnenbc, fe^r gro§c, buri^ ^'6^t unb ßänge auSgcjeic^nete

Üttidfenfloffe, bie mittelgroßen, fteifen, feftfi^enben ©cfjuppen, bie fleine 3Jlunbfpalte unb bie feine

^eja^nung ber ßiefcr=, ^flugfc§ar= unb ÖJaumenbcine gelten aU bie ^Jlerfmale ber 3tefcf)en

(Thymallus), toelc^e in unferen ©ewäffern Oertreten Werben burd^ bie Weit derbreitete 3lefd)e,

aud^ 5lfc^e, ^Icfd^er, Slefd^Iing, ©pringer, -Diailing, ©palt, ©talling, ^arr, ©prengling, ©prö^iling

genannt (Thymallus vulgaris, vexilifer unb gymnothorax ,
Salmo unb Coregonus

thymallus; Slbbilbung auf©. 230). S)er Äopf ift flein; ber Oberfiefer ftel)t über bem unteren

bor; bie Stücfenfloffc übertrifft bie Slfterfloffe um ba§ boppelte an ßänge. S)ie Färbung äubert

je nad^ 9lufentt)alt, 3iCil)regäeit unb 3llter bebeutenb ah. 5luf ber Dberfeite ]^errfc£)t geWöf)nlid) ein

grünlic^e§ 58raun bor, Wetd^e§ auf ben ©eiten in 0rau unb auf ber Sauc^feite in glänjenbe^

©ilberweiß übergel^t; ber Äopf ift oben bräunlidE), feitlii^ auf gelbti(^em ©runbe fd^warj gefledEt,

unb biefe ^ledEung fe^t fic^ au(^ auf ber borberen ©eite über einen 2§eil be§ 2eibc§ fort ober

orbnet fiel) mit ben ©(^uppenreilien in bräuntid^graue ßängäftreifen. S)ie 9lüdEenfloffe prangt

in prac^tboüem g^arbenfpiele unb trägt jum ©(^mudfe be§ Sifii)eä Wefenttic^ hd; il)re ®runb=

färbung ift ein lebf)afteö ^urpurrof^, weld^eä gteidE)fam einen ©piegel bilbet unb buri^ brei ober

bier fdiwarje ^Jtetlenbinben no^ bejonber§ l^erborge^oben Wirb; bie paarigen Stoffen fe^en

fct)mu^ig gelbrot^, 3lfter= unb ©i^Wanjfloffe biolett auä. ^n ber 9iücfenf[offe ftel)en fed^ä big ad^t

einfarf)e unb fedije'^n Bi§ fieb^e^n geglieberic, in ber SBruftfloffc ein unb bierje^n big funfje^n,

in ber 33aud)f[offe ein unb je'^n, in ber Slfterfloffe brei big bier unb neun big jetjn, in ber

©c^Wanjfloffe neunje^n ©tral^len. S)ie ßdnge beträgt meift wenig über breißig, fann jeboc^ big

fec^jig Zentimeter anfteigen. Sag (Sewic^t fdf)Wanft jwifc^en breioiertel big anbert^atb Kilogramm.
Unter ben europäif^en Sac^gfifd^en gehört bie 3lefd£)e ju ben berbreitetften Sitten; benn fie

fommt in ganj 9Jlittel= unb Dfteuropa, in ben ©cwäffern ber Sllpen Wie in benen ber norbbeutjd^eu

unb rujftfdl)en ©benen, auf bem gefttanbe wie in Großbritannien unb ebenfo im Dbgebiete bor,

Wenn aucl) t)ier einjig unb allein in ©ebirggflüffen unb 33ädE)<n, Welclje fidl) bem 9iiefenftrome

ober einem feiner 3uflüffe äuwenben, nadl) eigenen S3eobad^tungen, Wie bcreitg (©eite 235) erwähnt

Würbe, beifpielgweife in allen ©ebirggbäd^en, Weld^e fid^ in ben SJlarfaful beg d^inefifi^en Slltai

ergießen. Qu il)rem Slufentl^atte wäl^lt fie fic^ ungefähr biefelben ©ewöffer. Wie fie bie ^oreltc

liebt; aber nidE)t in allen 33äd^en, weld^e iJoreßen enthalten, fommen Slefc^en bor unb umgcfe§rt.

3n ber ©dliWeij liegt man bie Slnftd^t, fie bertreibc bie gorelte. ©o erjälilt Stfdliubi, baß fic im

3fnn big ©teinjberg, etwa funfjelin'^unbert ^eter über bem 5Jleere gelegen, einwanberte unb bie

gorellen bon biefer 3eit an berfdliWanben. ^n ©roßbritannien nimmt man an, baß bie 5Jlönd^e

frül^ercr ^al^rc für it)re Einbürgerung in mand^en S^lüffen fld^ bemül^t traben, wä^renb mit

©id^er'^eit wo^l nur fo biel ftd^ fagen läßt, baß biefe il^re ^löfter gern in Serggcgcnben unb

in ber 9iät)e flarcr i^lüffe anlegten, wie bie Slefd^e foldl)e liebt, ^n ^^rlanb unb ©dt)ottlanb, wo

eg befanntlidl) aucl) biete Älöfter gab, foU ber ledfere gifd^ übrigeng gar nid^t borfommen.

£)ie Slefc^e ift ein et^ter i^lußftfc^, weld^er ©een unb große Seid^c meibet, ja in ftillftel^enbeu

©ewäffern, nad^ Sßerfud^en, welche man in ßnglanb angefteUt ^at, gar nidf)t gebeizt, wenigfteng

nict)t äur gortpflanjung gelangt, ^n ben ©ebirgsWäffern fel^lt fie frtten; in ber ßbcne l)ingegen

fmbct fie fid^ nur ba. Wo ein flarer, nid^t aüju tiefer gluß ober 35ac^ mit fteinigem ©runbe bor=

Rauben ift. ©ie liebt gtüffe, Welche Weber ju falteg noc^ ju waimeg SSaffer laben, in benen rafdl)C

©trömungen unb ruhige ©teilen mit einanber abwerf)feln, unb bereu ©runb aug Äieg, 9Jlergel
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ober Sel^nt Befte'^t, fd^eut ft(^ aud| bor trüben ©etoäffern nic^t, ftetgt aBer mtnber T^oi^ aU bie

f^orette ju Serge. 3^^re ©itten ^a&en mit benen ber S3act)foreEe bie(£ 2le'§nlid§feit. 2Bie bieje

fi^toimmt fte ungemein xa'\ä} bat)in, toenn fie fic^ Betoegt, unb Ujie biefe ftet)t fie, ben Äopf gegen

bie Strömung gerichtet, ftunbenlong auf einer unb berfelben ©teile, oft fo ru^ig unb feft, ba§ man

fie mit ben .^änben au§ bem Söaffer nel^tncn !ann. ^^xt 9la^rung Befte'^t au§ ben ßarben ber=

fi^iebener SBafferferfe unb in le|teren felbft; anä) nimmt fie fteine 2öafferf(i)necfen unb 3Jtuf(^eln

3U fic§, öerfc^mä^t eBenfo ©etoürm unb berfc^ont felBft 5ifc£)Brut nic^t. 3Bie bie ^^oreEe fpringt

fie nad^ borüberfi^Wirrenben Werfen über ben 2öafferft)iegel empor, ge^t be§:^at6 auc^ leicht an bie

2tngel SBäl^renb ber ßait^jeit prangt fie in einem ^oi^jeitgKeibe, toeld)e§ burc^ er^ötite ©^ön=

l^eit aller Starben unb einen über bie ganje ^autoberflädie berbreiteten, gotbgrün f(^immern=

htn ©lanj ftc^ au§3ei^net unb too^t grö^tent^eil§ in ber je^t toie bei anberen ßaciifen berme^rten

§autt^ätig!eit feine @r!tärung finben mag. ^n günftigen fjftü'^ia^ren beginnt fie fc§on im Tlax^

mit bem Eierlegen; bei ungünftigem Söetter berjögert \iä) biefe§ ©efd^äft bi§ ju @nbe be§ Slprit.

S)a§ ^aar, toetd)e§ je^t regelmäßig fic^ jufammenfiält unb inner'^alb eineS berf)ältni§mäßig {leinen

©ebietess auf= unb nieberf(i)tbimmt, tDÜl)lt auf fanbigem ©runbe mit ber ©d^toanjfloffe ®ruben

au§; ba§ 3öeibcf)en fe|t in i^nen bie @ier ab, ba§ 3[)Mnn(f|en befrucC)tet biefe, unb beibe gemein=

fcl)aftli(^ überberfen bann bie @ier toieber mit (5anb unb fleinen ©teini^en. S)ie S^ungen frieden

gemö^nlid^ im Sfuni au§ unb Italien \xä) anfänglich auf ben feic^teften ©tctten ber ©etoäffer,

toacfifen aber fel^r rafc^ unb nel^men balb bie SebenStoeife ber Sitten an.

SJiele ^^einbe, namentlid) bie größeren Slrtbertoanbten unb manche 2öafferbögel, ftelten ben

Slefd^en nai^, unb ^toar faft ebenfo eifrig toie ber 5Jtenf(^, toel(^er i^x f^leifc^ bem ber ^^oi^elle an

@üte gleid^fi^ä^t unb fie mit 9tect)t ju ben beften Seiierbiffen jälilt. „S)ie äfi^en", fagt ®eßner,

„1)dbtn ein fe:§r gut, gefunb, löUiä) gleifd), lieblich ju effen, mag auß aHen füffen 3Safferfii(^en

5um allernä($ft gebraucht toerben, anftatt ber ©teinfif(i| auß bem 3!Jleer. 9iac£) benen bie gemeinen

9llbulen; jum britten bk Forellen, ©inb gefunb äu ieber^eit beß 3ar§. S5on feiner gute bnb Iöft=

lid§!eit toegen ift ba§ ©pric^toort !ommen: S)er @f(^ ift ein Stl^eingraff. @§ l^aben etliche ber

Sitten gef(^rieben, baß biefe i^ii<i) ©olbt freffen, toelcl)e§ fid^ bod§ bebuncft in foldEier geftalt ju

berflef)en fe^n, baß fie freffen ba§ (Solbt auß bem SSeutel bnnü^er Sent§e, fo i'^r @oIbt, ^aah bnb

®ut mit folc^en !öftlid)en Sif(i)en berf($lecEen." i^n früherer 3cit ^ielt man überl)aupt biefen x^i^ä)

fjötjtx al§ jeben anberen ^^lußfifdE). 2)ur(^ ju l^äufige 9la(^ftellungen in ber 3;raun toar er fo feiten

getoorben, baß eä boni .g)ofe au§ bei «Strafe bon fünf (Sulben berboten tourbe, einen ju fangen. 2öer

bag ©elb nid^t ^i^abt, fotte einen f^ifc^äug im SCßerf^c bon fünf ©ulben umfonft l^erbringen.

©pren3ling= unb 5!Jlailingfang tourbe auf eine getoiffe Qnt gän^lid^ berboten, „bi§ ber Slefd^en

toieber mel)r toerben", unb enblid^ geboten, baß man feinen Sprenäling bor einem ^a^xt fangen

fott, ba§ |eißt „bon einem 9lpril jum anberen, aufgenommen ein ©ffen auf be§ ^errn 5tifd§, für

ßran!e ober p einer fi^toangeren Ofrau ©elüften." 9^äc£)ft bem ^^leifi^e tourbe ba§ gett l)oc^geac^tet.

„S)a§ fürnembfte ftücf fo bon ben gifc^en in ben braud^ ber Str^ne^ fompt, ift fein f(^mal^ ober

feißte, äu allerlei gebrechen ber Singen, röte, ftedfen, aud^ ju atterle^ gebred^en ber D|ren, al§

wärm, touft, böfen, flüß ic. S)emnad^ toirbt ba§ äfd^enfi^mal^ au(^ bereitet al§ eine fonbere

Slr^ne^ ju altem 55ranbt
,
e§ fe^ bon fjetoer ober äöaffer." ^eut^utage be^al^lt man für ba» Kilo=

gramm Slef(^e je nai^ Dertlidtifeit unb ;3a!^re§jeit ac^t^ig ^Pfennige bi§ brei 3Jlar!.

33on ben bieten Sippen, au§ benen ßubier bie ^familie ber .^cd^tc (Esocidae) 3ufammen=

fteltte, fdt)ieb 3o^anne§ 9Jtüller mit SluSna'^me ber gleid^namigen alle übrigen au§ unb bereinigte

mit biefer einen gifd^ unb Sippfii)aft§bertreter, toeti^en ßubier auffallenbertoeife p ben Karpfen

geftellt tiatte. S)iefem 3}organge folgenb, berfte^en toir gegentoärtig unter ben §ed^ten befpuppte

gifd^e o^ne gettfloffe mit berbidEten, brüfigen 9leben!iemen, beren 5)tunb in ber 9Jlitte bom
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Stotjd^enltefer, jeülid^ bom Dbexfiefer eingefaßt toirb, unb tvelä)e cin\aäjt <Bä)'m\mm'bla]t , einen

"SJlagen ol^nc Slinbfacf unb einen S)Qrm ot)ne 23Unbbarm tjobm.

9lt(e ]^iert)er ge'^örigen Sitten, etföa jefin an ber 3a^I, behjo'^nen baS ©ü^njaffer, unb bie

mciften bon it)nen, n)el(^e ju ber einen ©ippe aä'^Ien, fü{)ren annäl^ernb bicfelbe Seben§n)ei|e toit

unjer ^cti)t, |)ecIt,(S(^nö(f,<5(^no(f unb SBaffethJoIf (Esoxlucius unb boreus), ber gefürd^tetftc

p.HLiatMANni

'

J-^^rnetpiti

ed)t (Gsox lucins). Vis natfiil. <StB|e.

JÄauBer ber europäifc^en Seen unb i^lüffe, ber „-^ai ber Sinnengehjäffer". S)ie Sipt)c, toelc^e er

öertritt, fennjeid^net firf) burcE) boüftänbige SSejat^nung unb Üeine, feftfi^cnbe ©d)ubben; bic

5lebenfiemen finb unfi(i)t6ar, bie 33aud)floffen in ber Witk bc§ 35auc^e§, bic 9tü(fen= unb 9lfter=

poffe am 6nbe be§ Seibeä unnieit ber fel^r großen, ethiaä in ber Wittt au§ge|d)nittenen ©d)tt)an3=

flofye angelegt. SSejonberg bejeic^nenb für ben ^ed^t finb au^erbem ber niebergebrüdEte 5!opf unb

bie breitf(^nä6lige, toeit gefpaltene ©cf)nauje. 3n görBung unb 3ei(i)nung önbert unfcr ^^ifc^

au^erorbentUi^ ab, unb e§ Iä§t fid) im allgemeinen nur angeben, ba^ ber OlüdEen fdiroärjUd^, bic

©eitc grau unb ber S3aud^ toei|, erfterer me!^r ober h)eniger gleichfarbig, bie ©cite in ©eftalt bon

9Jlarmel= ober Duerflcden gcjeiifinet unb ber 33aucl) mit fc^toarjen Jüpfeln befe^t ift. 33ruft= unb

JBauc^floffen fe'^en röt^lid^, 9iücfen= unb 9lfterfloffe bräunlich au§; bie ©c^toanafloffe trägt am

oberen Dtanbe geh)öl)nli(^ fliihjarje f^lecfc. 3n ber Üiücfenfloffe jä'^lt man fieben bi§ od)t unb breije^n

bi§ funfje^n, in ber 33ouc^floffe einen unb ad^t, in ber Slftcrfloffe bier big fünf unb ätoölf bi§ brei=
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3et)n, in ber Sd^toanäfloffe neuttäet^n <Btxai)Un. 3ln Sänge gibt ber ^ecfit feinem Sai^Sfifi^e, an @c=

tDid)t I)öi^ften§ bem 2ad)fe unb ^ui^en etoaS na(^; feine Sänge fann 16i§ jtoei 9Jtetex, fein @ett)icf)t

16i§ äu fünfunbbrei^ig Kilogramm anfteigen, oBfd)on ^ecfjte bon cin'^unbertunbbrei^ig dcntinieter

Sänge unb fünfunbä^anjig .Kilogramm ©etoid^t aU feltene ©rfc^einungen Beseidinet toerben muffen.

5Jtit 2lu§na^me bon 2t§Ianb unb, tnie te^auptet toirb, öcn «Spanien finbet fii^ ber ^edit in

allen ©üßgelDäffern Q:nxopa'i, f)m unb ha foo'ijl au(^ in ber ©ee, laut ^aUa§, e'Benfo im^a^pifc^en

toie im ©igmeere, nai^ unferen ©rfal^rungen minbeften§ im unteren Gb. ^n ben SHpen fteigt er

16i§ 3U funfje^nl^unbert SJleter unbebingter ^^^, in ben ©ebirgen be§ füblictien ©uropo it)ol)l

nod) f)b'i)tx empor, ©elten ift er nirgenb§, in ben meiften ©egenben öielmel^r ^äufig, faum irgenb

fonftmo aber fo gemein loie im Db unb feinen 3uflüffen, todiijz für i^n atte SSebingungen ^nm

Söo^Ueben in \iä) bereinigen. 6r toei^ fic^ aber aucf) je nact) be§ Orte» Gelegenheit einsuriditen

unb f(i)eint fid§ in einem feierten, fumpfigen ®en)äffer ebenfo loo'^l ju füt)Ien toie in einem tiefen,

Ilaren ©ee. Äraft unb (Setoanbt^eit im ©cf)tt)immen, bemer!en§tt)ert^e ©innegfc^ärfe unb ungeUjö^n^

lid^e 9laubfud)t finb feine l)erborftect)enbften ©igenfi^aften. 6r burcf)fd)tt)immt, bortoärtg getrieben

bon bem mäcf)tigen JRuber, an beffen 33ilbung dtüdm= unb Slfterfloffe tt)eitne'^men, toie tin ^feit

bie SBogen, lugt fcfiarf nai^ aUm ©eiten ^in unb ftürjt fid) ouf bie äjeute mit einer faft unfe^t=

baren ©i(i)er!)eit. ©eine @efrä|igleit übertrifft bie aller anberen ©üBlfafferfifctie. 3tt)ni ift nichts

3u fd)Iec^t. 6r betfcE)lingt ^ifd)e aEer Sttt, feine»gleiii)en ni(i)t aufgenommen, au|erbem f^i^öfi^e,

S3ögel unb ©äugetf)iere, toetc^c er mit feinem toeit geöffneten Ütad^en umfpannen !ann, padt,

toie eine in ©nglanb angeftettte 33eobad)tung bemeift, ben untergetoui^ten .topf be§ ©c^mancg,

lä^t nid)t Io§, fo biel aui^ ber ftotje unb Iräftige SSogel fict) fträuben mag, unb erroürgt it)n,

!ämpft mit bem 3^ifc£)otter, fct)nappt uac^ bem gu^e ober ber |)anb ber im äöaffer fte^enben

ober fi(^ toafc^enben 3[)tagb, bergreift fic^ in blinber @ier fogar an größeren ©äugetf)ieren.

„3u S^itßii ^ot e§ m begeben", er^ätilt ©e^ner, „ba^ einer ein 9}^aultt)ier in ben Ütotten

getrieben l^at ju trinken: al§ nun ha^ 3!JtauIt^ier ober 9JlauIefeI getrunfen, I)at ein ^ed)t jm fein

bnber Sefft^en erbiffen, alfo ba| ba§ 5JlauU!^ier erfd^rodcn bon bem SSaffer geflogen, ben ^ed^t an

ber Seff^en herausgezogen bnb abgefc^üttelt l^at, meld^er bom SJlaultreiber lebenbig gefangen bnb

l^eljm getragen toorben." Sungc @änfe, dnten, SCßaffer^ütiner unb bergteii^en tfat man oft in

feinem ajiagen gefunben, au(^ ©d)langen, nidit aber Kröten, fjifc^e mit ftad^eligen 9iücfenfloffen,

toie benSSarfc^, berfc^ludt er nic^t fogleii^, fonbcrn ^ält fie ätoifd^en ben 3ät)nen, U^ fie tobt finb;

ben ©tict)ling bagegen Iä§t er ru^ig um fid§ fpielen unb toagt nic^t, it)n anzugreifen, ^t aud)

Utfad^e zu folc^er S3orfi(^t: benn S3to(^ fanb einen jungen, unei-fa'^renen ^ed)t mit einem ©tid)=

linge im 9}laute, beffen ^tüdenftac^el ben ©aumen burdibol^rt Ijatte unb bei ben 9iofenlöd)ern

I)erborragte. S5on ber 5Jial^rung§menge, toelc^e ber .^ed)t berbrau(^t, geloinnt man erft eine S5or=

ftettung, loenn man ben Sftäuber in @efangenfd§af t f)ätt unb feinem eloigen .g)ei^t)unger ju genügen

fud)t. „Slc^t ^ec^te", erjä^It i^eff e, „jeber bon ettoa jmei Kilogramm ©etoidit, berbrauc^ten binnen

brei Sßoc^en gegen ad^tl)unbert ©rünblinge. ^^xi gre^Iuft toar gerabeju unerfättlii^. @ine§

9Jlorgen§ toarf iä) einem bon it)nen nad^ einonber fünf ettoa je^n Zentimeter lange ^Iö|en bor.

@r berfdjtang bier bon biefen, padte auc^ bie fünfte, betoa'Eirte fie eine 3eitIong in feinem Otac^en

unb lie^ fie fobann ebenfatt§ berfd)toinben." Äein äöunber, ba'^ ba§ 3öac^§t^um bicfer 2:^iere M
folc^er G5efrä|ig!eit ungemein förbert, ba^ fie bereits im erften ^ai)Xt ein, im fotgenben bi§ ^toei,

bei genügenber ^la'^rung fogar bi§ bier ober fünf Kilogramm erreichen.

;3§re Saic^jeit fällt in i>k erften Monate be§ grü^ja^reg, beginnt oft bereits im Slnfange be§

9Jtärj, fann fid^ aber aud^ bi§ jum '^ai beräögern. S3eeinflu§t bon bem t^ortpflanjungätriebe, ift

ber fonft ziemlich borfid)tige ^ed)t taub unb blinb unb lä^t fic§ mit ben .giänben fangen, i^n einem

Söeibd^en bon bier Kilogramm @etoid)t l§at man gegen einl^unbertunbfunfzigtaufenb @ier geää"^lt.

S)iefe toerben auf feierten, mit 9tot)re unb anberen SKofferpflanäen betoai^fenen ©teilen ber ©etoäffer

abgelegt unb finb bereits nod^ toenigen 2:agen geäeitigt. S5on ben jungen finbet ein guter 2:l)eil
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in bem 5Jia(jen älterer .^cd^te U)x (3iab, ein anbercr, öielleid^t !aum geringerer, fältt ben ®ejd)n)iftern

jum Dpfer, n)eld)c um fo jdjncüer l^eranroac^ien, je me^r fie ^Jtat)rung fiubcn. l^lan fagt, baß fie

ein fe^r ^o^td 9llter errcid£|en fönncn: frül^ere ©d^riftfteHer fpred^en öon .^ed)ten, rocld^e über

einl^unbert ^af)xt alt gemorben fein fotten.

Qu ber Ütömer 3eiten ftanb ba§ i^Ui]d) be§ .^ecf)te§ in geringem 3lnfel)en:

„§ier auc^ Raufet, belacht ob bec römifc^en ÜJlanueöbenamung,

©te^enber Ieid)e Seroo^ner, ber ßrbfeinb flaflenber 5rö(<^e,

Suciu« ober ber ^ec^t, in Söc^ern, bie 3flö^ric^t unb ©c^Iamm rincjS

5DunfeInb umiuölbt; er, nimmer gewählt jum ©ebraucbe ber Jafetn,

5Brobelt, wo mit efelem Dualm ©arfüc^en »erbumpft finb",

fo lö^t fid) 9(uf oniuä über it)n bernel^men. ^n fpäterer 3cit gewann man anberc 3lnf(^auung,

unb ia§rt)unbertetang galt, in ©ngknb toenigfteni, ba§ Sfleif«^ be§ |)cd)te§ für beffer alg bag be§

Sadifeg. 9lud^ gegentoärtig nod^ Ijixit man einen gut jubereiteten .g)ecf)t in G^ren, bejaljlt baä

5?ilogramm feinet gleifdfieg mit öierjig ^^fennigen big jrtjei 5Jtarf unb felbft nod) t)üf)cr unb öerjolgt

ben Dtaubfifd) bementfpred)enb nid)t blo^ beä ©d)aben§ t)alber, roeld)en er anrichtet.

33erfd)ieben ift bie 9lrt unb 2Beife be§ ^^ons^^- Sturer 3le^ unb ^leufe toenbet man ^aupt=

fQd)lic^ bie 3lngel an, am liebften bie fogenannte ©d)mei§anget. ^ä) Witt biefen i^an^ Äarl

ÜJlüUer befd^retben laffen. „2)ie Einrichtung ber ©d^mei^anget ift fet)r einfad^. 2)en ©todE bilbet

eine ftarfe S3o^nenftange; bie ©d)nur ift cbenfattä ftar!, toenn auc£) nid^t att^u bicE unb loirb öor

bem ©ebraui^e mef)rere 3:age in Seinijl getränft; ber ^aten ift einöf)rig, gebrungen unb fd)arf.

Einige Steiplättd^en finb jtoifd^en bem Äorf[to|)fen unb bem |)afen um bie ©d^nur feftgebrürft, fo

ba^ ber ^öber in ber 2:iefe bleiben niu§. 3tt§ foli^er toirb ein ^ifc^djen bon fünf bi§ adt)t 6enti=

meter Sänge berart befeftigt, ba^ bie ©pi^e be§ ^afcnä jur ©eite, na^e bem 9tücfen unter ber -^öaut

l^in big in bie ÖJegenb beg Äopfeg gefd£)oben unb l^ier wieber big Ijinter bem 2Biberf)aten ijexau^-

ge^oben toirb. 2!e nadt) ber Siefe ber ©teile fenft man ben ^öber bon einem big ^mei ^JJtcter. 3)ag

t^ijd)d^en fdE)tt)immt unten im Greife uml^er, fud)t aber naturgemäß unter ber Uferroanb ober im

©d^ilfe fid) ju berbergen. 2)arum muß ber 9tngler an einem ^^^lä^dtjen einnjerfen, too bieg nic^t

Ieidt)t gefc^el^en fann. 9tm beften eignen fid^ 33raffen, ttjctdt)«, i^rer @erooI)n[)eit gemäß, in ber Jiefc

bleiben; beggleid^en finb 9tott)augen ju empfehlen; anbere Äarpfenarten bagegen ftreben nad) ber

Dberfläd^e unb baucrn feiten fo lange auS wie jene. Um eine größere ©tredc beg Uferg abfifd^en

äu fönnen, muß man für einen 33e^älter forgen, ben man über bie Jpälfte mit SBaffer füllt unb

mit einer entfprei^enben ^lujafil fleiner f5fif(^c berfie^t; benn nur an befonbcrg geeigneten '-Plänen

laffen fid^ fold^e Äöberftfc^d)en fangen.

„©0 auggerüftet, fteuern mir bem glußufer ju. 2Jor je^n U'^r morgeng braui^en mir nic^t

aufjubred^en, bor nad)mittagg brei U'^r ebenfomenig; benn ber §edl)t beißt am liebften gegen ^Jlittag

unb 3lbenb an. 3)enfen mir ung, eg fei ^erbft, ju Slnfange beg Dftober, um meldte ^eit ber x^i\d) bie

tiefen, ruhigen ©teüen bereitg aufgefüllt l^at. Eine fold^c ©teile mäf)len mir jum ^ange. !^eife

unb borfidl)tig fd£)leid§cn mir ung an, bie ©tange in ber redeten, ben .^afen mit bem .fi[öbcrfifdl)c^en

in ber linfen ^anb. @ut jielenb, fe^c id^ ein, inbem id^ babei plätfd^crnbeg ©eräufc^ bermeibe.

Äaum liegt ber Äor! auf bem Söaffer, fo mirb er oud^ fc^on ^aftig untergeriffen; id) aber, ein fo

rafc^ erfolgenbeg 3lnbeißen nid^t bermut^enb, berfpätc mid^ ein menig unb ^tbe aug, nad^bem ber

ijifc^ bom .^ofen abgeriffen ift. Ein jmeiter mirb angehängt. 2)iegmal bermenbc id^ tein 2luge

bon bem ^orfe, unb meine 2trme finb jum 9lug§eben gefpannt. Eg bauert jmei big brei ^Jlinuten,

unb bag 5if(^d£)en äie^t immer noc^ feine ruhigen Äreife. ^t^t aber mirb eg unruhig ;
bag ift Dag

3eid^en, baß ber lüfteme 9täuber nal)t. S)er ^or! taucht unter, unb in bemfetben ^lugenblicf e ()ebe

id) bie ©tauge; id^ fü§le ben Jffiiberftanb eincg bebeutenben .&edl)tcg; fc^on fel)e id^ il)n jur .'pälfte

über bem SSaffer; ba fcl)lägt er mit bem ©d^manje, unb ber ^atcn brid)t entäloei. {Jort ift ber

9läuber, um nid^t fo balb toiebex anzubeißen.
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„@in neuer ^aUn unb ein frifcfieg gifc^d^en mu§ '^eröei. S3erfu(^en toir e§ nod^ einmal an

berjelbcn ©tette. Sine 3}iertelftunbe öetge^t. @6en toiCt ic^ ausgeben, um ätcanjig ©dCititte toeiter

eiujuie^en; ba rei^t ber Äoxf unter, unb, glüdEIicf) gei(f)mi||en, fä^rt ein Sßier^fünber über unfere

.'päupter ^intoeg au§ bem äöaffer unb flürät toeit t)inter un§ mit lautem 2ln^jratte ju 5ßoben. 2)er

.g)afen fi|t, toie geroö^nlii^, unmittelbar am 5Jlaulranbe f eft. ^aben toir ©lücE, unb ftnb bie .^ed)te

bei^fuftig, fo machen toir nod^ gute SSeutc. ©o ein Slltermeiberiotnmertag bei (eifem ©üb ober

©übtoeft, ba§ ift bie rechte ®un[t beS ^immeli für ben .^ed^tangter. §abc ic^ bo(f) in @emein=

|(i)aft mit meinem Sater im Oftober be§ 3a'§re§ 1859 ai^t Äitogramm .g)ed)te in einem 2:agc

gefd)mi[fen! S)amal§ burften toir einfe|en, too wir toottten, bie <^e(^te jogen hinunter unb fjiljren

ljerau§ wie nie öor^er.

„Sm grüt)iaf)re ift e§ umgefet)rt; bann ge^t ber ^tä)t au§ ber 2;iefe ben metjr feid^teren

©teilen ju, namentlich aber liebt er um biefe 3eit bie Krümmungen unb SSorfprünge ber Ufer, too

er na^e an ben beriefelten @etoäffern unb ber lebt)afteren ©trömung auf Ütaub lauern fann. 3luc^

fe^t man um biefe Qdt f(^on um bie 3Jtitte ober ju 6nbe be§ Wäx^ am @in= ober 2lu§ftuffe ber

@räben foraie in ben 9Jlüt)lbäc§en ein, too ftd^ ber ^td)t &i§ in bie '^ä^t ber 9iäber begibt, ^m
©ommer ^at mein SSater an ganj feierten ©teöen, an benen er ben .^ec^t rauben fa§, ia fogar

mitten in ber ©tiömung mit beftem Erfolge eingefe|t: bag aber toitt öerftanben fein."

^n ber ©c£)tDeiä pflegt man, laut 2:fd|ubt, bie §ed^te toäfirenb ber Said^jeit p fc^ie^en.

„grü^ tjor ©onnenaufgang fiet)t man noc^ einzelne treuer ber übernaditenben i^ift^er unb i^äger.

@t)e ber ÜTag anbricht, umftreifen biefe ba§ ©eebecfen bi§ jum ^o^en 5DUttage, ben ©tu^en ober bie

mit mel)reren üeinen Kugeln gelabene Q^tinte gegen ben äöafferfpiegel gefenft. 35alb bemerfen fie

eine leife, ftric^artige SSetoegung in ben Haren äöetlen: ber ^ecf)t jie^t toenige Zentimeter unter ber

Dberfläctje langfam bem 9tö^rict)te ju, um ju laichen. S)er ^ä^n feuert, inbem er ba^ ®efe^ ber

©tra^lenbrei^ung im Sßaffer beact)tet unb ettoa eine ^anb breit bor^ält. ©elten bertounbet bie

Kugel, meiere im 3Baffer i^re Kraft ttieitoeife berliert, ben x^i^di); Kratzen unb 2öafferf(i)toaE aber

betäuben i^n, ba^ er einige 3eit auf bem Üiücfen liegt unb bann rafc^ mit einem 2lfte an§ Ufer

gefifi)t unb gelobtet toerben fann."

3ur 2:eic^roirtf(^aft eignet fid§ ber ^tä)t borjüglii^, borau§gefe^t, ha% man ii)n ha unterbringt,

tt)o er nidcjt fct)aben fann, ober i^m genügenben SJorrat:^ an ^^ift^ei^ getoä^rt. @r berträgt ^arte§ loie

toeic^eä SGßaffer, barf jeboc^ nic^t wä^renb ber Saic^seit eingefe^t toerben, meil er ju biefer 3eit leicht

abfte£)t. ^n Karpfenteid^en ^ält man i^n, toie toir gefe^en, bamit er bie trägen Karpfen aufrührt;

boif) mu^ man öorfii^tig fein unb nur fleine ^ei^te einfe^en, toeld£|e nid§t fd^aben fönnen, beim

Stugfifdien be§ Seic^eg auc^ forgfältig fie auffu^en unb entfernen. „S5or toenigen ^a^^ren", erhallt

Senj, „toarb ein §ec^t beim ?lu§fifcl)en in einem 2;eid^e nid^t gefunben. 5Jlan na^m an, e§ fei

feiner me[)r barin, unb brachte neue Karpfenfä^e in§ SBaffer. 2ll§ nad§ ättei S^a^ren ber Xüä)

gefifclit mürbe, Waren nur fe^r Wenig Karpfen in i^m übrig; bagcgen fanb fid^ ber $e(^t bor, gro§

unö wol)lgenäl)rt unb mit einem entfe^lii^ großen SJtauIe. ©r l)atte einen Karpfen natf) bem anberen

öerjdjlurft unb, ba fie bod^ für feine ®rö^e ju bicf Waren, bei ber Slrbeit feinen 9iac^en auf eine

ganj unnatürlid)e SBeife erweitert."

S)er eiujige ^^ifd^, Wel(f)er gegenwärtig al§ äJerWanbter ber.^et^te angefe^en unb geWölinlid^

mit il)nen in einer unb berfelben g^amilie bereinigt Wirb, ift ber ^unbäf if d^ (Umbra Crameri,
Gobius caninus, Cyprinodon umbra), SJertreter ber .^unb§|ei^te, Weli^e ebenfo wie alä ©ippe

(Umbra) al§ Unterfamilie (ümbrinae) unb al§ f^^milie (ümbridae) aufgefaßt Werben: ein

Heiner gifc^ bon nur act)t, l)öc^ften§ neun Zentimeter Sänge, gebrungenem Seibe^bau, Weit leinten

fte^enber, breiter 9tücEen= unb unter il^r eingelenfter S3aud§= unb Slfterfloffe, abgerunbeter ©(^Wan5=
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fto[fc, Befleibet mit großen ©c^uppen, toeIcE)e auti) D6er!opf, SSangcn unb 2)edfetftü(fe befc^en, imb

Beinetirt mit feinen Sammetääf)nen in 3ioijd^en= unb Unteiüefer, auf 5pflugf(i)ar= unb ©aumenbcine.

S)ie fjärbung ift ein auf bem SiüdEen bunleInbeS, am Sandte fid^ Ii(^tenbe§ 9iot§6raun; bic 3^'^)=

nung 6eftet)t au§ unregelmäBigen bunfclbraunen tJlecfen unb 5j3unlten unb einem tirfiter gelblid)en,

oft fupferröt^Iid)en, längä bcr ©eitentinie toerlaufenben ©trid)e. 9iü(ien= unb ©c^toan^floffc fc'^cn

bräunlich, bie übrigen Ua^ aul; etftere ift t^eilmeife bun!el gefledtt. ^n ii)x ^äp man brei unb

5rt)ölf bi^ breijetjn, in ber iöruftfloffe einen unb ätoötf , in ber SßaucEifloffc einen unb fünf, in ber

Slfterfloffe jmei unb fünf bi§ ]cä)^, in ber ©c^njanäfloffe ferfije'^n ©tra'^len.

„2)er .^unb^fifd)", fagen .^erfel unb Äner, bencn toir bie einzige mir Befannte £eBcn8=

Befc^rcibung berbanfen, „bewotjnt in ©ejetlicfiQft bon Äoppen, ilaraufd^en unb ©d^tammbei^ern

bie Torfmoore unb ©ümbfe ber Umgebungen be§ 5)ieufiebler unb ^Iattenfee§, ^ält fid^ am liebften

na^c bem f(f)Iammigen 35oben in tieferen ©teilen unter flarem SBaffer auf unb ift feiten, ^n einem

unb bemfelben 9JloorIocI)e trifft man l^ö(i)ften§ i^rer fünf ober fed^§ neben einanber an. UeberbieS

ift er fcl)cu, fd^nell unb fd^mer ju fangen, ha er gleich unter unzugänglichem @eftrüp^3e ober im

©df)Iainme fic^ berbirgt. S3eim ©d^mimmen toerben abroed^felnb bie 3Bruft= unb SSaud^floffen

äl)nlicf) bcn i^ü^en eine§ laufenben .g)unbe§ betoegt; bie 9tüdCenftoffe mact)t mit allen ©tra'^Ien eine

xafcf)e, hjeüenförmige Sctoegung, toie eine folcf)e aud) bei ©eepferbc^en unb ©eenabel borfommt

unb burdE) eigent§ümlidE)e 3Inorbnung üon eigenen 3Jlu§feIn für bie einjelnen ©trauten ber f^toffen

bemerffteßigt mirb. ©elbft toenn ba§ ^^ift^l'^^'^ i^uliig ftel)t ober fdEjmebt, befinben fic^ bie brei ober

bier legten ©tral)len ber tjoä) aufgerict)teten Stürfenfloffe ganj altein in ftetcr Söeüenbemegung.

3tud) biefe§ ruhige ©telien finbet fonberbarerloeife balb in magered)ter, balb in fenlred)ter Dlid^tung,

unb jtoar mit bem ^opfe nac^ auf= ober abtoärtä ftatt, oft ftunbenlang toöl^renb; plö^Iidl) fd^ie^en

bann alle mit rafdtier ©c^toanjbemegung au§ ber Siefe hi^ an ben 3BafferfpiegeI empor, fdt)nappen

Suft, geben biefelbc beim Untertoudt)en in gorm großer S3lafen burd^ bie Äiemenfpalte toieber bon

fidt) unb att)men einige 3eit nad^t)er fe'^r langfam.

„3n ©efellfd^aft ju brei bi§ bier in einem geräumigen ©tafe untergebradf)t, geloölinen fic fid^

red^t balb an bie ©efangenfd^aft, unb e» gelang un§, fie anbert^alb ^a{)x lang lebenb ju erliattcn,

inbem fie mit ro^em, in ganj Keine ©tüdEc ^erfc^nittenem Sleifd^e gefüttert mürben, toeldC)c§ fie aber

gemöf)nlid§ nidjt im Unterfinten, fonbern erft auf bem ©runbe liegenb erfaßten, ©ie toerben in

lurjer 3"t fo jaljm unb äutraulidf), ba| fie fic^ beim ©rbliden einer befannten 5)3erfon an bie

SBönbe be§ ®Ia§gefä^e§ brängen unb ba§ gutter gierig au§ ber ^anb fd^nappen. S)a§ 2aid^=

gefd)äft boEfüt)ren fie jebod^ in ber ß}cfangenfd)aft nict)t, unb ein äöeibcfien, tocId^eS ein^alir lang

in einem fleinen ©artenbedfen fic^ erl)ielt, ging ju ©runbe, toeil eg nid^t laidl)en tonnte unb mit

I)irfeforngro^en ßiern ftro^enb erfüllt mar. ©obalb eine§ au§ ber ©efangenfd^af t ftirbt, folgen bie

anberen balb nod). ©ie mürben frütier au§ ben ©ümpfen be§ 9leufiebter ©ec§ l)öufiger all je^t

3u ÜJtarlte gebra(^t, jebod^ ftet§ nur al§ jufättige 23eute jmifd^en bie oft großen 9}iaffen bon

©dt)lammbet§ern eingemengt, toeldfie bon bort l)ierl)er gelangen; benn bie gifd^er entfernen fie forg=

faltig, ba fie nad^ il)rer SJIeinung giftig ftnb unb jene it)re SBaare baburd^ im SBertlje ju beeinträd^=

tigen fürd)ten. ©ie Italien fidt) bal^er aud£) für beleibigt, toenn mon ^unbififd^e bon i^nen berlangt."

3)ie bon S^o'^anneS 5)lüller aufgeftetlte gfamilie ber Strug'^cd^te (Scomberesocidae)

umfaßt ettoa eint)unbertunbüicrjig, meift lang geftredtte SBeid^floffer mit ju einem ©tüdfe ber=

madtjfenen ©d)lunbfnocE)en unb einer 9teit)e gefielter ©cf)uppen jeberfeitS om fQandft, beren S3aud^=

floffen nur geglieberte ©trauten l^aben.

Sll§ bie urbilbtic^en ©lieber bcr ^familic bürfen bie -^orn^ed^te (Belone) gelten, ^^xe
WtxtmaU liegen in bem fel^r geftrectten, aalortigen Seibe, ben in einen langen ©dlinabel au8=
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gezogenen 3tt)t|(^en!iefei-!nod§en, toelc^e Öciberfctt§ mit |fi^isen 3ä^nen Bctoaffnet finb, ttJä'^renb

im ©dilunbe ^flafterförmige fte^ien, unb ben, mit 2lu§naf)me bex gebad)ten 2äng§reit)e am SSaudEie,

toenig fic^tfiaten <Bä)nppm.

S)er.g»ornl^ed)t, @tün!no(^cnober®eepen(Belone vulgarisunbrostrata, Esoxbelone,

Macrognathus scolopax, Hemirhamphus balthicus), bie Betanntefte, toeit üBer atte europäifc^en

^Jleexe unb toeiter BerBxeitete 5lxt, ber ungefähr öier^ig (Sliebet ää'^tenben <Bipp<i, eneidit eine Sänge

^orn^e^t (Belone Tulgaris). Ve natflrL @t5ge

bon einem 9Jletex unb barüBer, bei |cttcn me^r aU einem Mogramm @etoi(^t, unb ift auf ber Döer=

feite Häulid^gxün, auf bex untexen ©ette fitBextoei§ gefäxbt. 2)ic (Rütfenfloffe f^annen ftel6äet)n,

bie SSxuftflüffe bxeijel^n, bk 33auc^f(offe fec^§, bie Slftexftoffe einunbätoonäig, bie ©c^toan^ftoffe

funfäet)n ©txal^Ien.

^n ben euxoüäif(^en Äüften exfc^eint bex ^oxn'^ed^t getoö^nlid^ mit ben 9JiafxeIen, gilt be§=

Ujegen auc^ aU beren gü^xex unb txägt einen !§iexouf Bejilglic^en ^fiamen. 2fe n«^ ^ex Dextlid^feit

trifft ex in gxö^exex obex gexingexex Slnja^I ein. ^m 5Jlittcltänbifd§en 5Jleexc ift ex gemein, in ben

bxitifc^en ©etodffexn nic^t fetten, an bex Äüftc bon 6oxntoatt oft fel^x ^äufig, in bex 5'loxb= mie in

bex Dftfec eine getoö^ntic^e ßxfd^einung. ^aä) ßouc^ nä:§ext ex fid^ bem ©txanbe in bex Siegel

in 3aI)Ixeic§en .g)eexen, fd^toimmt nal^e bex D6exftä(^c be§ Söaffexg mit fc^Iöngelnbex Setoegung

xafc^ bal)in unb gefaßt fid) in gewaltigen ©^xüngen, toeld^e er unter Umftänben fe'^x oft n)iebex=

:^olt. Siefe 2lxt äu f^xingen ift, toie SB alt ^exöoxl^eBt, fel)x fonbexBar. ®cx x^i\ä) [äijxt nämtici^

fentred^t au§ bem 33}affer |erau§ unb fällt mit bem ©d^toanje boran toicber in§ SCßaffer äuxücf.

©c^toimmenbe ©egenftänbe, toeldie il^m in htn SBcg fommen, xctjen feine 5lufmexffomfeit obex
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feinen S'^'^^- ßoud^ fagt, ba^ er moncfimat langete 3eit ntit einem f($h)immenben $Hei§= ober

(5tro'^f)aIine fpielc, unb 8Ioanc bericf)tet toon einem, h}eld)er feine fpi^ige ©dinauäe fo tief in ein

gifdjerlboot ftie^, ba^ er baran ftatB.

?)arreU bemü{)te fic^ bcrgeMic^, burd) eigene Untcrfnd)iing über bie 5?at)rnng be§ .g)orn=

l^e(^te§ inl flare ju fommen, erfnl^r aber burd^ 6ou(^, bQ§ biefe f^ifdjc ni(^t§ öerfd^onen, ma§

ßcben l^at iinb bon i^nen, toenn and) mit 9Jiü!)e, ber|d)Iungen toerbcn fann. (Selten toürgt bcr

9{Qn6er bie erfaßte SBeutc fofort nad) bem i^ange ^inab, f)ält fie üielmeljr feft unb bemiil)t fid) nun,

fte nad^ unb nad) ju benjöltigen. Obgteid) er nid}t im ©taube ift, ein Stürf abjubei^cn, gelingt

e§ it)m boi^, einen SBiffen ju jertl^eilen: man l^at beobachtet, bo^ er einen Äöber förmlich acrfc^te.

aSei ben Slnftrengungen, ber 5lngel fid) ju entlebigeu, brid)t er ftet§ ben 5Jlageuinl)aIt mit au§,

unb fo f)at man crfa'^ren fönnen, bafe Heinere Sifi^ff beifpielStreife (Seeftid)Iinge, am l^äufigften

bon it)m t)erfd)Iungcn hjerben. Ueber bie ^ortpflaujung, mel(^e in bie legten 9Jionate be§ 5rül)=

lingeg fällt, feilten genaue Slngaben. 6Iar!e fanb im 3^uni brei fel^r Keine ^ornt)ed}te bon äroci

(Zentimeter 2änge; ?)arren er'^ielt ^ungc bon fed),\e'^n ßentimeter Sänge im S)ccenibcr.

Obglcid^ ber ^orn'^ed)t, h)enn er au§ bem Söaffer genommen mirb, einen fe'^r unangene't)men

6erud^ bon fic^ gibt unb mageret unb jä^eä gteifd) '^at, toclc^eg man am tiebften jum i?öbern

ber 3tngel bermenbet, toirb er boä) biet gefangen. Stuf ben ßonboner f5ifcf)mar!t gelangen jutoeilen

anfet)nlic^e Sabungen biefer 5ifd)e, finben aud) i^re 9lbue!^mer, toeil man fie ttjeitä au§ 9leu=

gierbe, tl)eil§ be§ geringen 5preifeä toegen fauft unb fid) beim ©ffen befonber^ nod] an ben bnri^

ba§ Äot^en grün werbenben Änoc^en ergoßt. 9ln ber Cftfeefüfte ber3et)rt man ii)n im frifdjen,

eingemad^ten unb geräucherten 3uftanbe unb tt^abiit bag Kilogramm feineS ^Ieifd}e§ im erfteren

gälte mit ättjauäig, im legieren mit fed^jig ^Pfennigen, an bcr ^^orbfeefüfte bagegen burd)fd)nittlic^

nur mit ber.g)älfte ber angegebenen SBertl^e. Qum ^^ange bermenbet man entlueber ^äringinette ober

bie Singet ober einen ^anbfpeer mit gegen amanjig (Spieen, legieren jebo^ nur be§ 9iad)t§ hti

gadelfd^eine, toeldjer bie Sifd)e Ijerbeijietjt. Stuf ben ^^onifdjcn 3(nffln bebient man fid), laut

3:0 nna, eineä au§ brei S3ambu§ftörfen ^ufammengefe^ten brciedigen gatjrjeugeg, in beffen ^Jlitte

ein 5Jtaft mit lateinifd^en ©egetn gefegt mirb. 5Der f^ifd)er begibt fid) bei 2anbn)inb auf einen

borfpringenben ^Jclfen ber ©teilfüfte, mad)t fein eigcntl)ümlid)e§ f^a^rjeug flott unb lä^t e§ auf

baä ^ker l)inau§fd)lDimmen, fo toeit eine lange, bünne ©t^nur, toeld^c er in ber .g)anb bel)ält, e§

5ulä^t. 2ln biefer ©c^nur finb in Slbftänben bon einem ober ätoet ^^aben .^orfftüdc unb on it)ncn

ge!öbertc 9lngeln mittels feinerer ©d)nüre befeftigt. Söenn ber ^orn'^ed)t anbeißt, jie'^t er bie

ßortftürfe mit ^eftigfeit in bie 2;icfe, fdjcint fid^ bann aber in fein ©d)icfial ju ergeben unb geftattet

fomit bem f^ifd^er, ju toartcn. Big je'^n ober jtoölf fid^ gefangen l^aben; fobann aiel^t biefer bie

Seine ein, löft bie i^ifc^e bon ben Slngeln, löbert te^tere bon neuem unb lö^t ba§ ©d^ifflein mic=

berum auf§3Hecr l)inau§fd§mimmen. Sonna berfid^ert, auf^ajo cinemÄnaben 3ugefet)en p l^aben,

toel^cr binnen einer l^alben ©tunbc ouf biefe SSeifc fünfzig bi§ fedjjig |)ornl^ed)te fing, ^ä) gebe

biefen ffierid^t toieber, obgleidt) eine ©teKe beefelben mit ben eingaben anberer im Söiberfbrui^c

ftel)t. S)ie mit ber 9lngel gefangenen ^orn'^ed^te foüen ftd^ nömlid^ feineämcgg fo o^ne tocitcreä

in il^r ©d^idtfal ergeben, fonbern toic rafenb geberben unb bie größten Slnftrengungen mad^en, um
bon bem läftigenninb gefäl^rlid^en ^afen fid) ^u Befreien. Gelingt i^nen bie§, fo tummeln fie fid)

oft in ber fonberbarften Söeife minutenlang na'^e ber £)berfläd)e be§ SBafferä um'^er, gteid^fam um
tl)rer greube, ber brol^enben ©efa'^r entronnen ju fein, nad) il^rer 2lrt SluSbrudt ju geben. 3n
SfJe^en gefangene .&orn'^ed)te fterben ab, fobalb man fte an^ bem SBaffer l^ebt, rafen fic^ aud) in

@efä|en alsbalb ju Xobc unb laffen fid^ ba^er in engerem ©etoa^rfamc nid)t am ßeben erl^attcn.

S)ic 9JlaIreIenl^cd^tc (Scorabere'sox) gleid^en ben Befd^riebenen SSertoaubtcn Bi§ auf bie

SBitbung il^rcr 9iüden« unb Stfterfloffc, bcren Hinterer St^eil fid^ toie Bei ben 9Jla!rclen in falfd^c

I
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fytoffen aI)fonbett. ©te bertxitt ber Q:ä}]tn^tä^t (Scomberesox saurus, scutellatus,

Camperii unb Storeri, Esox unb Belone saurus), ein ^i']ä) bon brei^ig Bi§ bieräig Zentimeter

Sänge unb ber'^ältniämä^iger 2)icfe, auf Sarfen unb ^iemenbecfel gtänäenb filbemei^, auf bex

Dfierfeite buuMHau, auf ber 6eite Iid)ter, mit einem (5(i)immer in§ (Brüne, auf ber Unterfeitc

filbertuei^ gefärbt, toät)renb bie i^toffen büfterBraun au§fet)en. Sie 9lücfenftoffc enthält jtoblf

bereinigte unb fünf aufgelöfte, bie 5lfterfloffe ^njölf bereinigte unb fieben aufgelöfte, bie SSruftfloffe

breijefin, bie ^audifloffe fe($§, bie ©c£)toanäfIoffe neunjetin ©trot)Ien.

Man nimmt an, ba^ ber Qä)]txii)eä)i nur im 5ltlantif(^en Tlttxt gefunben toirb, toeit man

ben im ^Jtittelmeere borfommenben ^^ifd) berfelben ©ippe al§ befonbere 9lrt anfie:C)t; bod) ift e§

möglich, ba§ man e§ nur mit ätoei 3lbarten ju t^^un ^at. ^n ben britif($en ©emäffern ift er ju

gctoiffen 3^1*^" ^'^'^^ feiten, toirb au(^ mandimal maffen^aft burd) ©türme an ben ©tranb

gemotfen. 5Jlc'^r al§ ben .^om'^ec^t barf man i^n, nac^ ßouc^, einen SBanberfifi^ nennen, ^m
Stermelmeere fielet man i'^u bor bem ^iili feiten ober nie, toogegen er bon biefem SJtonate an bi§

in ben ^erbft ju taufenben gefangen toirb. @r fi^mimmt in tieferem Söaffer unb erinnert in gar

mandier |)inft(i)t an bie ^^lugfifd^e, ebenfotoo'^l lt)a§ feine ^armtofig!eit al§ bie 5lnftrengungen p
fetner i^Iu(J)t bor ben gefräßigen S5etDo"^nern be§ 3Jleere§ anlangt. ©tet§ gefellig, fdilägt er fid§

äutoeilen ju fe^r ao'^Ireii^en beeren ^ufammen unb erfc^eint bann auci) toop na'^e ber Gberftä(i)e

ober, ftreng genommen , auf i'^r felbft. S)a§ anjiel^enbfte ©(^auf:piel getoä^rt er
, toenn tlm bie

5!)leerfd)meine ober bie no(^ bclt)egli(^eren unb l^artnärfigeren Sinne unb 95oniten berfolgen. Unter

füllten Umftänben entfaltet er feine bolle S3etoegli(^feit. SJtaffen'^aft erfcEieint er bann an ber

£)berflä(^e, unb in ber 3lngft, bortoörtS äu !ommen, brängt biefer jenen. 5lat)t ftd) ber SJerfoIger

mtijx, fo fpringt einer nai^ bem anberen au§ bem Söaffer l^erau§, fe|t über bie unter i'^m fd)mim=

menben toeg, berfenft fi(^ a^ifcöen i§nen, ergebt fid) bon neuem unb berfä^rt toie boviner. Sa nun

bie ganje (Sefettft^aft bon berfelben Slngft ergriffen toirb unb in berfelben äöeife ju entftiel^en

trachtet, gibt e§ ein toirre§ 5Durd)einanber, sumal in ber l^öc^ften ©efa^r, toenn alte me'^r über bie

Dberf(äd)e gleiten, al§ fie fd)toimmen. Qnhliä) erreid)t ber 3}erfoIger ba§ flüd^tenbe ^eer, inbem

er beffen 3öeg 3U freujen fui^t, unb augenblidlic^ berfd)toinbet biefeS in ber 2:iefe. 9lber unter

einer fo großen 5)lenge fallen immer einzelne bem ^yeinbe jum Opfer, um fo fii^erer, al§ biefer in

©efettfd^aft äu jagen pflegt. Söenn man einen 5Jlafrelenl^ec^t anfiel)t unb bie (Seftalt feiner jtoar

jal^Ireic^en, ober Ileinen Stoffen betrad)tet, tj'äU man e§ faum für möglich, baß er fic^ in foId)er

Söeife betoegen !ann; bie Äraft feiner breiten ©d^toauäfloffe, be§ Iiauptfäd^Iii^ften S3etoegung§=

toerljeugeS, ift jebod) fel)r bebeutenb.

S)o§ f^Ieifd) ift fett unb bem ber 2Jla!reIen ä^nli($; ber (ädifcn'^ec^t toirb beS'^alb anä) bon

aÜen ^^ifi^ei^i^ fe^i^ Q,txn gefe^en unb eifrig berfolgt. 3^5« Sattge bebient man fid) ber ©enfne^e,

toeil er nur feiten an bie Slngel gel^t. S)ie im 9JlitteIIänbifd|en SJleere borlommenbe 2lrt ober

9lbart toirb namentlich bon ben gifc^ern ber S^fel ßiffa in 9Jtenge gefangen, eingefallen, in Raffer

gelegt unb in ben Raubet gebra(^t.
*

Sie fjlugfifi^e, toeld^c ber 9teifenbe ouf Ijo'^em SJleere ju fe'^en bekommt, gel^ören faft au§=

ft^Iießlid) einer Sippe an, toeld^erman ben9fiamen^od)fIugfif(^e(Exocoetus) gegeben I)at. 3f^re

^auptmerfmale bilben bie außerorbentlid) enttoidelten iJloffen, in§befonbere bie jugefpi^ten S3ruft=

floffen, bereu ßänge ettoa jtoei Srittel unb bereu SSreite ungeföl)r ein drittel ber gefammten ßeibe§=

länge beträgt, unb toelt^e fid) auf einem fe|r ftar!en, unter ben biden 3!Jlu§!eIn licgenben ßnod)en=

gürtel freier al§ hti anberen Sifi^en betoegen. Ser breiten 9lüdenf(offe fte'^t bie 3lfterfloffe

gegenüber; bie S5aud)fIoffen finb unterl^alb ber SSruftfloffen eingelenft; bie ©c^toauäfloffe ift tief

gegabelt unb ber untere Sappen größer al§ ber obere. <Btf)X Heine 3ä^tte betoeliren bie tiefer;

©aumen unb S^n^t finb nid)t betoaffnet. ^n ber ©eftalt l^aben bie ^odiflugfifi^e, abgefe^en bon

ber SSefloffung, mit bem ^äringe eine getoiffe3[el)nlid)!eit, unb ber 9lame „fliegenber Döring"
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ift alfo ntd^t übel gctoäl^It. S)ot^ jtnb fie gebrungencr gebaut, auf bem 9?ücfen unb in ber S9ruft=

gegenb ftärfer gerunbet, bic!= unb ftumpffd)näujig, überhaupt bierjd^rötig, aud) burc^ bic \t^x

großen 3lugen unb bie onje^nlidien S5orber= unb ÄiemenbedEel fotoie enblic^ burii) bie bünnen,

Uid)t abfallenben <Bd)uppm, bon bencn eine läng§ bet Seite öetlaufenbe 9ieif)e ftaite Äiele trögt,

\i\)x auggejeidinet.

Unter ben inneren Stl^cilen fällt, toic ^umbolbt juerft l^erborge^oben, bie ungel^euere ©rö^c
ber ©d)n)immblafe auf, toeld^e hd einem fedfiäe'^n ßentimeter langen fjifdie, ben bicfer atteä

umfaffenbe Sforfc^et unterfucfite, neun Zentimeter lang unb fünfunbämauäig 2JtiHimeter breit toar,

alfo ctttja fed^aig Äubücentimeter ßuft enthielt. „S)ie SBIafe nimmt bie .^älfte be§ Äörperin^alte§

ein unb trägt fomit toal^rfc^einlid^ baju bei, ba§ ber ^ifcC) fo leicht ift. 3!)lan fönnte fagen, biefer

iiuftbe^älter biene il^m biet mel^r jum stiegen al§ jum ©rf)toimmen; benn bie 33erfuc^e, toelc^c

^Proöenjal unb id^ angefteÜt, betoeifen, ba§ biefe§ Drgan felbft bei ben 3lrten, toelc^e baniit

berfel^en finb, ju ber S3en)egung an bie 2Bafferf[ä(^e l^erauf nic^t burc^auS notl^ujenbig ift." ^^ür

bie erftauntidje ©rö^e ber ©t^toimmblafe ift burc^ ringförmige 2lu§buc^tung ber Cuerfortfä^e

me'^rcrer ©c^toanjttiirbel no(^ befonberä Staum gefct)afft toorben: eine Einrichtung, toeldtic man hei

feinem anberen x^i]ä)e beobad^tete.

S)ie öerfdEjiebenen 2trten ber .^od£)flugfifc§e ober ^odiflieger ähneln fid^ in fo ^o'^em @rabe, bo§

manbi§ in bic neuere 3eit i^rer toenige unterfd^ieb. S3olencienne§, toelc^erimSßereinemitSuöicr

ba§ erfte au§füt)tlid^e SSer! über bie .klaffe tieraulgab, unterfudC)te biefe i^i]<i)t aber genauer unb

ftettte einige brei^ig Strien öoni^nen auf; neuere fjorfd^ungen U^xten anbere fennen, fo ba§ man ber

8ippe gegentoärtig ungefähr fünfzig äujäl^lt. Sitte fd^einen mel^r ober toeniger biefelbe ßebenStoeifc

ju führen. <5ie bebölfern bie ätoifd^en ben 3öenbe!reifen ober bod^ im gemäßigten ©ürtel gelegenen

3Jleere, namentlid^ bie äöeltmeere, in unermeßtid^er 5Jlenge unb leineätoegä nur bie Äüftengemäffer,

fonbcrn budf)ftäblid^ atte 3:^eile ber SJleere; ja, fic fommen fernab bom 2anbc in größerer ^engc
ol§ in ber 9iäl)e beöfelben bor. ©elten bertrren fie fid^ in unfere ®etoäffer: an ben britifc^en lüften

l)at man, fo biel bi§ je^t befannt, erft ätoei Slrten bon il^nen beobai^tet. Ueber i'^r ßeben im

SBaffer, über bie 5lrt unb Söeife i^reä ©d^roimmenä, über il^re Sottpflanjung toiffen toir nod^

nid^tä; bic S5eobad£)tungen befd^ränlen fid§, ftreng genommen, auf i^r 2ebm in berSuft, il^r

„fliegen", mic man e§ nennt, ii)x S^agen unb glücfiten.

3ft)r ©rfd^einen über bem SBaffer ift fel^r eigentl^ümlic^. SBenn man erft in i^r 2öol)ngebict

gelangt ift, fiet)t man bie ©dC)iffe nad^ atten Seiten ^in bon i^nen umringt, ba§ l^eißt, fo toeit ba§

2luge reid^t, unabläffig einjelne ober mel^rere bon i^nen fid^ ergeben unb toieber im '^Itext ber=

fenfen. Äittli^ bergleid^t bie iJlüge mit benen ber ©olbammer unb hinten mäl^renb ber rau'^en

Jg)erbfttDitterung, toenn fie auf bcnf^elbern eingefatten flnb unb l)ier fi(^ bcfdjäftigen, bie je^t färg=

licl)e 9la:^rung ju gctoinnen; .^umbolbt fagt, baß man il)re Setoegungen unb bie eineg flad^en

©teine<S, toeld^er, auffattenb unb toieber abt)rattenb, ein ^aar 2Rcter ^od£) über bie SBetten ppft,

ganj rid^tig pfammengeftettt l^at. S)ie ^od^flieger fpringcn nämlidl) in ber S'Jegel, unb fo lange fic

nid)t einen bcfonberen SBetoeggrunb "^aben, nur anbertl)alb biö ^toei 3Jleter tfoä) über bie Cberfläd^c

be§ 2Baffer§ empor, ftreid^en auä) nid^t roeit in einem 3uge fort, fonbem fattcn balb toieber ein;

aber einer folgt bem anberen fo rafd^, baß e§ auöfiel^t, al§ ob ber erfte immer nur toieber eben ba§

2Baffcr berühre, fid^ einen neuen Slnftoß gebe unb einen jtoeiten Sprung auöfül^rc, toä^renb in

2Birtlid[)feit einer über ben anberen toegfd^nettt. 9iid^t feiten gefdt)ie]^t e§ aud^, baß mit einem

^JJIale eine jal^lreid^e, nadf) l^unberten unb taufenben ju fd)ä^enbe Slnjal)! au§ bem SBaffer auffteigt.

S)ann bemerlt man, baß ftet§ ein guter S^eil ber aufgeftiegenen nad^ furjem Sprunge in§

SBaffer fättt, toäl)renb bie übrigen il^ren Sa^ forlfe^en unb erft in biel größerer Entfernung btc

SSetten toieber berühren. S)ie Entfernung, toeld^e in foldl)er SSeife aurüdfgelegt toirb, !ann fel^r

berfd)ieben fein. SSei rul^igem iJluge erl)eben fid) unfere i5ifcf)c ettoa nieterl^od^ über ben Spiegel

be§ ÜJteereS, fo baß fic eben über ben SCßettcnfämmen hingleiten, unb fatten, nad^bem fic eine Stredc

I
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öon fe(^§ Tltta äurücEgelegt ,
toieber ein; Bei größerer ^raftanftrengung fc£)nellen fie fii^ Bi§ fe(^§

3Jieter empor unb burdimeffen in fladien 33ogen eine ©trecfe öon ein^^unbert biä ein'^unbertunb=

jtoanäig 5Reter, feiten batüöer. ^a]t immer gel^t ber ©prnng in geraber ütiditung fort; bo(f) finb

fie auä) im ©tanbe, eine ©(^toenfnng aniäufü^ren, falten afier fofort nact) berfelfien in§ 2öaffer

ein. iBeim ©^ringen Italien fie S5ruft= unb 35au(^fIoffen toagereiiit auögefpannt, o"E|ne jeboct) mit

i^nen bie ßuft ju fd^tagen, mie e§ ber 5BogeI t^ut. ^umfiolbt berfid^ert, ba^ man, tro^ ber

auSnel^menb rafc^en 23emegung, toä^renb be§ ©pringen§ beuttid) fe'^en fönne, toie ber ^ocEiflieger

feine Sruftfloffen abmedifelnb au§öreite unb einjie^^e; Senn et t t)ingegen fagt, ba§ er nur beim

6t]§e6en unter l^örÖarem 9tafct)eln 33ruft= unb 33auc^floffen ausbreitet, unb ha^ man f^iäter Ho§
eine jitternbe SSetoegung, nid^t aber eine 2lu§breitung unb ^ufammenjie^ung ber gebadeten S^toffen

toa^rne^men fann. „-Ipätten bie Sif(^e", fä'^rt er fort, „bie Suft roirfUcf) gefc^Iagen, fo mü^te id^

e§ unbebingt bemer!t l^aben, toenn fie, roie e§ oft gefd^ie^t, unter bem ©terne be§ <Sd^iffeä megjogen."

(Sine ©c^menfung in ber ßuft toirb too^I nur im !§ö(^ften 9iot{)fatte au§gefü'^rt, ettoo um einen

''änpxaU mit einem anberen ©egenftanbe ju öerfiinbern ober um einem räuberif(^en Seeflieger

au§3Utoeid§en, toeil bie ^ierju nötf)ige Slnftrengung ber ©(^toanjftoffe ben fpringenben ^^ifd^ au§

bem ®lei($getoi(^te bringt unb fo^ufagen in§ SBaffer ^inabbrücft. brumme Sinien befct)reibt er in

anberer Söeife, inbem er rafi^ nac^ einanber biete f(eine ©^Jrünge, jeben bon ettoa einem 9Jleter

äBeite, ausfül)rt unb naä) bem jebeSmaligen ©infatten bie 9ti(^tung entfiprec^enb änbert. ©o lange

nidf)t @efal)r btol^t, ift ber fogenonnte ging fel^r fidler, bem eine§ S^ogelg toirflidE) äl)nli(^; toirb

ber SQoä)\luqn ober bon ^einben berfolgt ober burc^ ein (S(f)iff erfcfirecEt, fo befommt fein S:|3rung

ettoaä ängftlid^eg, unregetmä|ige§, fteifeS unb ungefrf)icEte§ , gleic^fam ettoa§ jappetnbeä; ber

gifdti fäEt ou(^ oft inä äöaffer ein, aber nur, um im näc^ften Stugenblidfe fid^ toieber 3U ergeben

unb in berfelben SSeife fort^u^appeln.

9Jtit borfte^^enber ©d^itberung ftimmt Slgaffi^ niäjt boEftänbig überein. „^d) ^abt'\

bemer!t er, „bielfad^ ©elegenl^eit gehabt, bie glugfifd^e aufmerffam p beobadtiten, unb bin ju ber

Ueberjeugung gelangt, ba§ fie ni(i)t attein bie Stid^tung i^xtQ Sluge§ beliebig feit(id) önbem,

fonbern au^, oline ba^ SBaffer ju berühren, fteigen unb falten lönnen. StEe Setoegungen fd^ienen

mir toiEtürlic£)e ^u fein. <5ie ert)eben ftd§ über ba§ Söaffer infolge mel^rerer jä^lingg toieber^olten

(Sdiläge mit i^rer ©(iitoanjfloffe; me'^r aU einmal aber l^abe iä) gefel)en, ba^ fie toieberum bi§

auf bie £)berflä(^e be§ 2öaffer§ l^erabfanfen, um biefelben Setoegungen ju toieberl^olen, ba^ fie alfo

in biefer Söeife ben 2tnfto§ erneuerten unb baburt^ befähigt tourben, i^re Suftreife längere 3eit fott=

äufe^en. S)ie Stenberungen ber 9tid^tung i^re§ i^luge§, fei e§ 3ur redjten ober tinfen, auf= ober

abtoärt§, gef(i)e^en nii^t infolge 6(^lagen§ mit ben SSruftfloffen, fonbern einfach infolge 33eein=

fluffung ber ganzen £)berfläd§e biefer g^offeu burd) bie fie betoegenben Mu^hln in einer ober ber

onberen äöelfe, fo ba^ alfo bie ^preffung ber gloffen gegen bie Suft bie 9tidt)tnng beftimmt. S)ie

fliegenben 5if(^e finb in Sliat unb 2öal)rl)eit lebenbe S^eberbäKe unb im ©tanbe, bur(f) 2)re!^en ber

Irinnen itjre Ütid^tung ju beränbern. äöal)rfdf)eintid^ erhalten fie fid^ fo lange über SSaffer, "biä fie

3ltt)emnot^ jum Untertaud£)en ätoingt. 5iid)t§ fann bie botte greil^eit i^rer SSetoegungen flarer

betoeifen aU bie 2;tjatfac^e, ha^ fie bei betoegter ©ee ben SßeÜen auf ba§ genauefte fid^ anfifimiegen,

nicf)t aber über biefe '^intoeg einen regelred^ten S3ogen befi^reiben. ßbenfo fdjeint e§ nid^t, aU ob

fie einfai^ in bo§ äöaffer l^inabfatten, toenn hit j?raft be§ 2lnfto^e§ berbraud^t ift, fonbern im

©egent^eile, ba§ fie freitoittig untertaud^en, jutoeilen nad^ fe'^r lurjem, äutoeiten nad^ fel^r langem,

in feiner 9ticf)tung bielfad^ beränbertem ^^lugc. 91adt)bem id^ i^re Setoegungen ftubirt l)abe,

bermag i(^ tl^ren eigenartigen Sau, in§befonbere bie Ungtei($^eit beiber 2ap|)en ber «Sd^toanjfloffe,

äu berfte^en. @§ ift mir bottfommen einleudf)tenb, ba^ hk größere Sänge be§ unteren Saphena

biefer Stoffe i^nen bie Setoegungen erleid)tert, burdt) toetrf)e ber Selb über bie Cber fläche be§

SGßafferä unb burd^ bie Suft gefd^leubert toirb, unb ba^ bie 3lu§be:§nung ber Sruftfloffen bem

gegenüber toöl^renb be§ 3)a^ineiten§ in bem leid^teren 3Jlittel il)nen nur eine ©tü^e fein fann."

aStc^m, S^ierleben. 2. Auflage. VIII. 17



258 ^m\tt Orbnung: Gbelfifcfee; fed^dtc gamilic: Itugl^ed^te.

„2>ie ^oc^flugfifd^e", fä'^rt ^umftolbt fort, „Bringen einen großen 2f)eit i'^re^ SebenS in

ber ßuft jn; ober it)x clenbeg öeben tölrb it)ncn baburd^ nic£)t leidster gemad)!. ißerlaffcn [ie ba§

2lteer, um ben gefrü^igen ©olbmofrelen ^n entge'^en, |o begegnen fie in ber ßuft i^iegattbögeln,

^Kbatroften unb anberen ©eefliegern, h)eld)e fie im Sli^Ö^ erfdinappen." Sind) ^ittli^ ftimmt

I)iermit überein. „2)erglug biejer 5ifc^e", meint er, „jc^eint bas letjte 5Jlittel ju jein, tüetd)e§ fie

anmenben, um i^ren 33erfolgern, »eldie man beftänbig nad) if)nen fpringen fielet, ju entget)en. So

groß i^ve Slnja'^I, fo l^cftig ift auc^ bie Sßerfotgung burd^ bie ^taubfifdie. Sie Ißermel^rung biejer

2t)iere mu^ au^erorbcntlid) fein, ba bei jold)en SScrfotgungen i()re Vln^a^l nod) eine fo beträd)tUd)e

ift. 2)t'nn anä) öon oben fommen il^nen ja'^lreidie geinbe, bie üerfd^iebenartigcn auf itiren f^ang,

loie c§ fi^eint, förmlid) angeföiefenen S3ögel, toie mir tUn je^t einen großen ©turmöogel it)nen mit

öolter ÖJefc^idlid^feit nai)ftellen fa'^en." 9ln einer anberen ©teUe ermäfint ^fittli^, ba& bie

2;ropifoögeI ebenfalls ju ben eifrigen unb gefä'^rlidien Q^einben ber ^od)flieger ge'^örcn.

33ennett glaubt ^umbolbt unb Äittli^ ober übertjaupt allen, me(d)e bon biefen 5ßerfoI=

gungen reben, miberjpredjen ju bürfen. @emöt)nüd) benft man fic^, fo ungefaCjr brüdt er fid) au§,

bie ormen ^ocfiflieger immer aU bie Unglüdlid)en, ioeldie unmittelbar, nad)bem fie fi^ erf)oben

I)aben, bon ben unjällbaren Sd)märmen ber Tölpel, Jropiftiögcl, Fregatten unb anberer gtficberten

f^einbe angefallen mcrben, lüäl)renb bie ioenigen, meld)e glüdti(^ entfommen unb i^r l^eimifd)e§

eicment miebcrfinben, unmittelbar barauf S)elftnen, Stunen, SBoniten unb anberen Sifd)en anfallen,

meiere mit aufgefperrtem 9ta(^en il)re§ Opfert l;arren: eä mu§ einen nad) bem faft 3Bunber

ne'^men, ba§ bie gamilie noc^ nic^t ausgerottet ift. „3(^ meine§tljeil§", fagt er mörtlid), „bin

geneigt, bie (5ad)e äu be^toeifeln; benn toenn auc^ eine berartige ^agb gelegentlid) beobad)tet morben

fein mag, fo ^a^e id) bod) gro^e ©dimörme bon .^oc^füegern aus bem 2Baffer fpringen fe^en, ol)nc

ba| fie ^ier ein ^ifc^ ober in ber ßuft ein 3)ogel berfolgt l)ätte, mä()renb fie unjineifelljaf t befd)äftigt

maren, ^a^h ju mad^en, olfo al§ 5lngreifer, nid^t aber aU Cpfer erfdfjienen. 39ei Unterfuc^ung

be§ 9)]agenin'§alte§ ber gefangenen l^abe idf) bie Ucberrefte fleinerer ^ifd^e, ^rufter unb SBei(^t|iere

gefunben, unb biefer f^unb mag crllären, warum ber angenommene 3Iuerottung§frieg i^re Wn^a'^l

bi§ ie^t noc^ nic^t berringertl^at. ^Jletir aU einmal fa'^enmir fliegenbe i^ifcl)e unb2:une inja'^lreii^er

3Jlengc unfer 8d£)iff umfc^märmen; menn mir aber einen bon ben legieren fingen, fanben mir

niemals einen fjlugfifd) in feinem 3)lagen, fonbern immer nur berfdEiicbene .ßopffü|lcr unb ber=

gleid^en, toeldt)e alfo bemiefen, hau ber ^od)flieger bollfommen gemanbt genug ift, um ben gefräßigen

Seinben ju entge'^en. Seilet möglich ift, baß ein minber forgfamer 33eobac^ter glauben mag, ber

2;un berfolge fliegenbe i^i]<i}t, mäl)renb er bem gemeinen ilalmar, einem ilopffüßler, nodf)ftettt.

3umeilen, obfd^on feiten unb geroö^nlidf) in ber Waf)t be§ Sanbei, gefdt)ie!^t e§ ollerbing§, baß ein

.g>eer bon .g)oi]fliegern im SSaffcr bon J^unen, S)elfinen unb SSoniten unb in ber £uft bon ben

geflügelten Ofcinben angegriffen mirb."

3)iefe 5tuSeinanberfe^ung beS gemiffen'^aften 33ennett t)at fid)erlid) man(^e§ für fi(^, ift

aber burd)auS nic£)t neu; benn fi^on .g>umbolbt fagt: „^ä) bejtoeifle, baß fiel) bie flicgenben iJifd^e

einzig unb allein, um ber 5ßerfotgung it)rer geinbe ju entge'^en, au§ bem Söaffer fd)neUen. ©leid)

ben ©c^malben fd£)ießen fie ju taufenben fort, gerabeauS unb immer gegen bie 9{ic^tung ber äöellen.

3[n unferen .^immelSftrid^en fiel)t man l^äufig am Ufer eines flarcn, bon ber «Sonne befd^ienenen

^luffes einzeln ftel)enbe i5fif<i)e, toetd^e fomit nid)tS ju fürd)ten ^ben fönnen, fid) über bie

2öafferfläd)c fd^nellen, alS getoäl^rc cS if)nen33ergnügen, ßuft ju at^men. SBarum foltte biefcs

Spiel nid)t nod^ häufiger unb länger bei ben v^odl)fliegern borfommen, meldte bermöge ber @e=

ftalt i^rer 33ruftfloffen unb it)reS geringen Gigengemidl)tc5 fid^ fe^r leid)t in ber ßuft fjalttnV

©etoiß, baS fliegen gel^ört jum Seben biefer ^ifd^e, unb fie benu^en i^re gä^igfeiten nid^t me'^r

unb nidt)t minber als anbere Zt)kxe; tbenfo beftimmt aber bürfen mir überzeugt fein, baß fie

it)re außergemöt)nlid^e 33egabung bor ollem baju bertoenben, ben it)nen am meiften brolienben

©efal^ren ju cntgeljen.
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©0 jorglam unb ge[d)irft bie §0i^f(u9ftj(i)e Bei Sage einem ©c£)iffc au§toei(f)en, |o oft fallen fie

be§ 9la($t§, in ber Olegel toolfil angejogen bnr(^ ba» Sic^t ber Sc^iplatemen, an SSorb berfelben.

5lu(^ fie nämli(^ laffen fid) bnrc^ ßic^t l)exbeiIocfen, unb bie einzige 5)Jtögti(^!eit, fie 5U fangen,

befte'^t überl^aupt barin, ba^ man na(i)t§ beim ©egeln auf ber äöinbfeite be§ S3oote§ ^^ener aeigt:

ba§ Sic^t beSfelben jie^t bie ^oi^flieger {)erbei, unb ba§ gef^jannte ©egel fe|t i|rem ©^runge

jä!)Iing§ eine ©xenje. 9luf ben meiften (5(i)iffen öer^e^rt man bie äufättig gefangenen, bai l§ei§t

S^toalbenfifc^ (Exocoetas volitans). ^It natiirl. @tö%e.

auf S)e(f gefprungenen glugfifc^e gctoö^nUif) nid)t; an ber Äüfte ©üb= unb ^ittekmerifa§ aÖer

gilt ii)x f^teift^ überatt, unb geloi^ mit dttä)t, at§ eine treffli(i)c Steife. S)ie ©(i)iff§jungen gefallen

fid), toie .^umbolbt nod) angibt, barin, ein ©tüd ber S5ruftfIoffen abpft^neiben unb bie }^i\ä)t

toieber in§ SBaffer ju toerfen, toeil fie glauben ober boi^ be'^au|)ten, ba^ biefe fyloffen toieber

li)üd)fen. ^n SSrafilien 1)att man fie lebcnb an bie 3lngel unb fängt bann bie föftlid^ften 9iaub=

fii(^e, namentlich SSoniten unb ©otbmafrelen, toeld)e ft(^ jo, toie fc^on ertoö^nt, fogar burc^ bie

ro^e 3lad)bilbung ber .^oc^ftieger täuf(^en laffen.

SJie be!anntefte 5lrt ber ^5<iTnitie ift ber ©t^matBenfifd^ (Exocoetus volitans unb

exiliens), metd)er im 9JlitteImeere lebt, ©eine Sänge beträgt :^ö(^ften§ fünfzig (Zentimeter. 2)ie

görbung ber Dberfeite ift azurblau, bie ber unteren filbertoei^; bie |)aut ber S3ruftfIoff:n l^at eine

fdlönc, burc^fdieinenb blaue gärbung. ;2^n ber 9tütfenfloffe ftet)en elf, in ber SSruftfloffe funf^e^n,

in ber SSaud)fIoffe fed^S, in ber Slfterfloffe neun, in ber ©c^toanjfloffe ^toeiunbätoanäig ©tratjlen.

iV
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3a'f)nfar^fcn (Cyprinodontidae) nennen totr eine ülbcr l^unbert Wirten jäl^tenbc f^amUic,

ttjcit bic i()t 3uget)örlgen ^i]ä)t im allgemeinen ben Karpfen gtcid^en, jcbod) njebcr bie ©c£)lunb=

jätjne, nocf) ben jogenannten Äarpfenftein befi^en, fonbern ^öfjne in ben liefern unb ]^cd)elförmige

obere unb untere ©djlunbjäfjne feefiljen. S)ie Äiefer finb toie bei ben Äarpfcn gcbilbet; bcr

3tt)ij(fienficfer ftellt ben 9ianb ber Oberfinnlobe l^er; ba§ 9Jiaul ift öorftrecfbar; 9icl6en!icmen

fcljlen; bic ©dEitoimmblaje ift einfad^ unb o^ne ®e^ör!nöc^etc^en, ber ?Dlagen o'^nc Slinbfarf, ber

S)arm ol^ne S3linbbärme.

^n Qüxopa merben bie 3a'§nlar^fen nur burd^ eine einzige ©ippe bcrtreten; benn il^re cigcnt«

lid^e ^eimat ift 2tmerifa. .g)ier beföofinen fic bag 9Jleer toic bie O^tüffe unb ©een, aud^ ©emäffcr

k/4<. -^
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Sietauge (Anableps tetrophthalmns). Va nntürl. ©rBge.

in ben Slnben Bi§ 3U biertaufenb 2Jicter über bem 9Jteere, fo jum S3eif))iele ben Stiticacafec. 3ft)re

9ial^rung beftet)t ]^auptfäd)Ii(^, hjenn nid^t au§fd^Iie§Iid^, in t!^ierifci)en (Stoffen, ©inige 9lrten

gebären lebenbige 3tunge. Qüx ben menjd^Iid^en ^auöt)alt finb fie bebeutung§Io§, unb irf) mürbe

it)rcr aud^ gar nid^t femä^nung getl^an l)aben, berbiente nidt)t ein ju biefer Familie gef)öriger

Sifd^ be§ abfonberlid^en S5aue§ feiner 5lugen l^alber altgemeine 33ead}tung.

S)icfer 3a^nfar^fen, baS SJieraugc ber Slnfiebler (Anableps tetrophthalmus, suri-

namensis, lineatus unb Gronovii, Cobitis anableps), 3}ertreter einer nur brei bcfannie9lrten

äätjlenben ©ippe (Anableps), meldte mir 3um Unterfdf)iebe mit bem 5iamen 2)oppelaugen

bejeid^ncn fönnen, l)at im 35auc 3le^nti(^feit mit ben Sartgrunbetn. 3)er 2eib ift lang geftredft,

ft)inbelig, ber Äopf platt, bieSd^nauje ftumpf, bcr querftc:§enbc 5Jtunb mit üorfpringenbcn ßip^cn

umf(^Ioffen unb nict)t borfdt)iebbar, bic SiüdEenfloffe fet)r flein, l)intcr bie Sifterfloffc geftellt, bie

©dfimanjfloffc ungef^eilt, bie SBruftfloffc jum £t)eilc befrf)U^pt, ba§ ^leib au§ unregelmäßigen,

runbUc^en, bom 33littelpun!tc au§ ftrat)tig geftreiften, in ßäng§rei{)en georbncten ©d)upben

äufammengcfe^t, bie äußere Qa1)nxtii)t bcloegUd) unb au§ (Sammet^ä^nen gcbilbct, mäl^renb in

ben ©dt)lunbfnod^en fpi^ige ^edE)etäät)nc fteljcn. S3iel auffattenber aU atte biefe 3Jlerfmale ift ber

SBau ber 9tugcn. 3)iefc nämlid^ quellen unter einem öom unteren ©tirnbeine jcberfeitS fid^
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er^eöenben ^etoöIBe l^erbor unb toerben burd) einen faft toagere($t Itegenben, au8 ber ^inbe^aut

be§ 3lugap[etä geMtbeten ©treijen get^eilt, fo ha^ .^ornl^aut unb 9f{egenBogen^ut in ^toei faft

ganj gleiche .^ölften aerlegt ^u fein fcfieinen; e§ ift jebod) nur eine Sinfe unb nur ein ®(a§för^er

bor^anben. S)iefer 33au fommt im gonjen St^ierxeid^e ni(^t toieber bor.

2)ie ©runbfärBung be§ S5ierauge§ ift ein fi^mu^igeä Grünlichgelb, auf toelc^em jeberfeitä

fünf fcf)male fc^toarjbraune ©treifen berlaufen. ^n ber sRüiienftoffe jä^It man neun, in ber S5ruft=

ftoffe ätoeiunbätoanäig, in ber SSaudifloffe fecCiS, in ber 3lfterf[offe neun, in ber ©c^man^ftoffe aä)U

unbjtoanjig ©trauten. ®ie ßänge fc^tcanft, nad) ©(^omburgf, jtoifdjen funf^e^n bi§ ätoanjig

ß^entimeter.

5Jtan ^at ba§ SSierauge fc^on furje 3eit nac^ ber ©ntbedung 2lmeri!o§ fennen gelernt, über

feine öebenämeife jeboc^ nod) menig bericf)tet. @§ betoo^nt @uat)ana unb 9torbbrafiüen, laut© c^ o m=

bürg!, !^au:ptfäd)tic^ bie ©d)lammbänle ber Mfte unb bie 9Jtünbungen ber in ba§ SSeltmeer fic^

ergie^enben glüffe, einzelne ©teEen in ^a'^Uofen ©(^aren, am liebften foli^e möglii^ft na^e am

©tranbe, „fo ba^ gen)ö^nli(^ eine gro^e %n^af)l, bon ber eintretenben (^hht überrafd)t, auf bem

ftad)en ©tranbe äurüdbleibt unb bem immer mel^r ^urüdmeidienben 3Bafferfaume burd) getoattige

©:prünge na(^3ueilen fud)en mu^, in toelt^em 33eftreben ein anfe^nlid^er 2^eil bon ben gefieberten

Ütäuberfi^aren erreicht toirb". ^n ben S)örfern unb ©täbten längä ber i?üfte toerben 23ieraugen

fe!§r I)äufig äu 5)tarfte gebradit, obgleich i^r S^eifi^ nii^t al§ f(^mad^aft gilt. 33on frü^^eren

f^orft^ern toiffen toir, ba^ ba§ 2Beibd)en lebenbige ^unge jur Sßelt bringt, unb jtoar folc^e bon

fünf Zentimeter Sänge, toetdie bi§ auf bie ^^ortl^ftan^ungetoertäeuge ooEtommen au^gebilbet finb.

5Der ©ad, in toeldjem fie bi§ jur @eburt fic^ auäbilben, ift groß, bünn^äutig unb fd)eint in ^toei

.s^älften gefreut 5u fein, i^n beiben liegen bie jungen f^ifdli^ei^/ iebe§ in einer befonberen ^aut

eingefd^loffen, in anfe^nlid)er 5)tenge; benn hk S5erme§rung ift eine jiemlic^ ftar!e. -hierauf

befi^ränft fid^, too§ id) über hk SebenStoeife 1)abt in ©rfa^rung bringen fönnen.

2öeitau§ ber größte Sl^eit alter fübcuro^3äif(^en unb ebenfo eine nam'^afte Sln^a'^l ber in ben

SBinnengetoäffern Slfienä, eine§ Z^ük§> bon Slfrifa unb 9iorbamerifa ^aufenben ©ü^toafferfifc^e

gel)ört einer gamitic an, toelc^e toir, bem toid^tigften 9Jtitgliebe berfelben ju ©efatten, .Karpfen

(Cyprinidae) nennen, ©ie finb längtic^ eirunb gebaute, üeinmäulige, mit großen 9iunbfc^u|3|)en

befleibete 5ifd)e niit fc^toadien, ja^^nlofen Äinntaben, beren 9tanb bon bem ^^ifdientiefer gebilbet

toirb, l^inter toelc^em ber Dberfiefer liegt; an ©teile ber Äieferäö^ne finben fid) entfpredienbe ©ebilbe

in bem unteren ©d)lunbfnoc^en, toeic^e gegen einen am ©djäbelgrunbe gelegenen, meift mit einer

<g)orn))latte berbedten [^ortfa^ be§ ©(^äbel§, ben fogenannten .^arpfenftein, toirfen. Der 9[Ragen

^^at feinen Slinbfad, ber S)arm leinen 33linbbarm; bie ©(^toimmbtafe ift in ber Siegel in eine borbere

unb Wintere get^eilt unb mit bem @el)iJrorgane burc^ eine Äette bon @e^örfnöd)eli^en berbunben.

Unter biefen 9Jterlmaten fiaben bie 5)Iunbbilbung unb bie ©djlunbfno^en für bie ßinf^eilung

ber Familie befonbere 2ßi(^tigleit. 3)er 9}iunb toirb enttoeber bon biden, fleif(^igen Sip^iert umgeben,

ober bon bünnfdineibenben, oft Inorpelig überbedten ^ieferränbern begrenzt; bie ©d)lunbää^ne

unterfdieiben fid) bejüglic^ i|rer ^^orm, ''Kn^at)l unb ©tettung, unb biefe SSerfc^iebenl^eiten finb fo

beftänbig unb bertä^lid^, ba^ fie geeignet erf{^einen, jur ^enuäeit^nung ber einzelnen Slrten benu^t

5U toerben. „5Der Umftanb, baß biefe ^ä^ne fic^ abnu^en unb einem regelmäßigen äßei^fel unter=

toorfen finb", fagen ^edel unb .^ner, „beeinträchtigt ebenfotoenig toic ba§ im ganzen feltene

2}orfommen bon 9JUßbilbung i^re Sraudjbarfeit p biefem 3toede; fie fe^en bal^er borjugätoeife

in ben ©taub, bie Wirten unb Gattungen biefer f^antilie fi^ärfer abäugrenjen, all bie§ bon ber

3[)lel)räa^l anberer gamilien gerühmt toerben lann. 5Die Slnja^l ber ©d)lunb!noc^en ift mit toenigen

2lugna!§men eine geringe, ^n ben meiften x^ätitn flehen jeberfeitl beren bier bi§ jetin, nid^t immer
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auf einer ©citc fo biet ioie auf bet anbeten; fie orbnen fic^ aud^ bei ben einen in einfad)e, Bei anbeten

in boppeltc, in breifad^c Steigen, -^ierju tommt bag SJor^nnbenfein ober J^etiUn ber SBärtel, bic

Jöcfc^uppung k."

2)ieÄarpfcn, bon benen gegen eintaujenb Sitten bejd^rieben njurben, lieben fte^enbc ©etoöffer

mit toei(^em, fd^Iammigcm ober fanbigcm ©runbe, toetcfier i^nen i^re öeöor^ugte 9ia^tnng,

aBürmer, Äerbtf)icrlarben unb öerttjejcnbe ^-Pflanjenftoffc, bietet, ^n ruf)ig flie^enben Strömen

finbcn fie [idj ebenfaE§; 0cbitg§njäffer bagegen Werben öon i^ncn nieT)r ober hjeniger gemieben.

Sic leben grö^tent^eit^ gcfeüig unb bereinigen fic^ gern (\u jatjCreic^en ©d)aren, toelrfie, h)ic ei

fd^eint, längere 3"t genteinfc£)afttidt) mit einanber frf)toimmen unb jagen, auc^ tt)ä()renb ber raupen

^a'^reSjeit bid^t neben einanber in ben ©c£)tamm fid^ betten unb t)ier getoiffermaßeu einen äöintet»

fc^Iaf abf)atten. 3t ^r 5lal^rung§ertt)erb bebingt, ba§ fie oft unb lange unmittelbar über bem

^runbe fid^ aufhalten. Sie jiel^en ben größten %i)eii i^ter 33eute au§ bem Sdjlammc felbft ficrbor,

inbem fie benfetben förmlid) bur(^fu^en, toenigftenä oft i^re Äöpfe in if)n einbohren unb längere

3cit in folc^cr Stellung bertoeilen. @egen bie ßai^^eit I)in trennen ficf) bie Sc^ujärme in fleincrc

.Raufen; bic Oioggener jiel^en boran, unb bie 5Jlitd)ner folgen i^uen getreulid^ nac^, geioö^nücf) in

größerer Sluja^l, fo ungefät)r, baß ^loei ober brei ^JJMnncf)en dn SCßeibi^en begleiten. Ueberioiegt

bag eine ©efd^Icdjt bcbeutenb an Sat)i, fo !ann c§ gefd^c'^en, ba^ berwanbte ^rten ber Ofamilic

fic^ gefetten unb gemeinf(^aftli(^ laid^en; UjenigftenS nimmt man jc^t, unb tool}! mit 3tccf)t,

an, ba§ meistere bon ben in ben 33üd^ern ber ©ete'^rten aufgeführten i^arpfenatten nic{)tg anbereä

als 33Ienblinge finb. S)ic ©eneigtl^eit ber berfc^iebenen Äarpfenarten, mit einanber ftdf) ju paaren,

ftnbet bielteic^t in bem audj bei biefen ^ifdien fef)i^ lebhaften 33egottung§triebc if)rc ©rflärung.

Sd^on feit alter 3cit gilt ba§ Urbilb ber Ofamilie, ber Äarpfen, mit 3ied)t al§ ein Sinnbitb ber

i5frudf)tbarfeit. 3llg fold^eg toar er ber 33enu§ ge'^eiligt; auf biefc ^Jrud^tbarfeit bestellt fid^ ber in

bie latcinifc^e unb bon biefer in unfere Sprache übergegangene 9iame. Sc^on in bem Stoggen eincS

brei ^funb fdjmeren 9öeibd^en§ l)at man breit)unbertfiebenunbbrei§igtaufenb, in au»geh3ad£)fenen

9toggenem biä fiebentjunberttaufenb gier gejäl^lt. @in fo großer 9ieid)t^um toitt angebrad)t fein,

bal)er benn bie lebhafte Unru!§c, baä aud^ in anberer ^infid^t beränbertc Söefen, bie Otüdffidtitg»

lofigfeit ber Karpfen.

Sinb nun biefe S3ermifd^ungen bctfc^iebener Slrten Urfadie ju abmei(^enben gotmen geworben,

fo tritt no(^ ein jloeiter Umftanb fiinju. 5Jie^rete Sitten ber ^antitie finb feit bieten 3a^tt)unberten

aU 3ud^tfif(^e bom 3Jlenfd§en beeinflußt tootben, imb fo ^aben fid^ infolge ber ben Karpfen

gemiffetmaßen unnatütlid^en SJerbreitung ,
ber S3efdl)affcn'^eit ber 3u'^)tteid^e unb Seen, bet ber«

fc^iebenen Se'^anblung k. 2lu§artuugen gebitbet, tt)eld)e mit ber ^^it Stänbigfeit erlangten.

3)ementfpred^enb ift bieStn^atil ber 3lb= unb Spielarten innerljalb ber fjamilie ber l?arpfcn größer

ol8 in jebcr anberen.

9}iit 3lu§nat)me Weniger, unferen ^rifc^ci-''^ unb <g>ausfrauen Wo^tbefanntcr Strien ber öruppe

l^aben bießarpfen ein Wci^eä, faftigei unb t)ödl)ft h)o{)lfc§merfenbei Sleifdl), laffcn fidl), \^ant itjrer

3ä^lebigfeit, o'^ne befonbere SSotfe^^tungen Weit betfenben, leidster al§ atte übrigen ^ift^c in ber»

fd^icbenartigen ©eWäffern einbürgern, bermel^ren fidl). Wie bemerft, fet)r ftarf, jeigcn fid) anberen

t5fifc^en gegenüber ber^ättniämäßig anfprud)slo§, begnügen fid) mit bittigen 9Ja'^rung§nüttetn,

wad^fen tafc^ unb Werben leidet fcift: bereinigen atfo alte S3ebingungen, Wcld^e man an einen

3uc^tftfd^ überhaupt ftctten fann. 3ln ben bon ben ^enfd)en überwad^ten ©eWäffcrn t^ahen fie

jWor biet bon ^ranfReiten, aber bod) Wenig bon ^einbeu ju leiben, obgtcid^ i^nen, fo lange fie

jung finb, faft bic gefammte übrige S3cWo]^ncrfd)aft ber ©eWäffer nad)ftettt. 2)e§^alb fd^lägt il)rc

3ud^t auc^ fetten fc^t, unb fie bürfen fo red^t eigenttid^ aU ber gifd) be§ 58auer§ gelten. SBotite

man bic 3uc^t ctwaS berftänbiger betreiben, alä e§ gegenwärtig noc^ immer gefd]iel)t, namentttd^

wä^rcnb ber Saidijeit für geeignete, mit teidl)ter 5)lül)c tierjuftcttenbc ^lä^e jum Stbfe^en if)re§

^aic^cä forgen, bic größeren unb fteincren gebüt)renb au§ einonber galten unb ei an entfptedl)enbem
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^^uttet nid)t fel)ten laffen: ber ßJetuinn, toelc^en ein 2:etc^l6efi^er au§ iijxicn äiel^t, toürbe nod^

ungleich Bebeutenbex fein, aU e§ 16i§f)er ber x^aU tüar.

S)ie ^ar^fen im engeteit ©inne (Cyprinus) fennjeid^nen [tc^ burcf) enbftönbigeS ^Jlaul unb

biet SSärtel an ber Dberünnlabe, fünf <B<i)lnnb^äf)m, toett^e berartig in brei Steigen fte!^en, ba^

auf jebem (5(i)Iunbfnoc^en ber erften ixnb jtoeitett Steige je einer, in ber brüten 9{ei!§c fic§ beren

brei Befinben, unb bie fe'^r ftarf noc^ rürftoärtä geää'^nelten J?no(^enftral^ten, mit benen 9tücEen=

unb Slfterfloffe Beginnen.

S)er feit uralter 3eit Befannte unb gepflegte S5ertreter biefer @tu|)^e, unfer Jlar|)f en, ^ar^jf,

2!eic^= ober 5Iupar|)fen (Cyprinus carpio, nobilis, cirrhosus, macrolepidotus, nudus,

coriaceus, specularis, rex, regina, hungaricus, elatus, acuminatus, bithynicus, nigro-

auratus, viridiviolaceus, flavipinnis, vittatus, atrovirens, flammans, sculponeatus, haema-

topterus, melanotis, conirostris, obesus, hybiscoides, chinensis unb Nordmanni), errei(f|t,

aBgefe'^en öon einzelnen Ütiefen, ttiet(i)e anbert^IB 9J^eter lang, fec£)äig Zentimeter Breit unb fünf=

unbbrei^ig Kilogramm fdimer genjorben fein follen, eine Sänge Bon et toa einem 9Jleter unb ein ©etoii^t

öon funfäe:^n Bi§ atoauäig Mogramm. S)a§ Tlanl ift njeit, mit bicEen £i|3|3en unb ftar!en, langen
Mörteln umgeBen, bie ©(^manjftoffe tief |aIBmonbförmig au§gefct)nitten, ber ftarfe i?nocf)enftra^l

ber 9tücfen= unb Slfterfloffe gejätinelt, bie ^^örBung mie bie ©eftalt fet)r Berfcfiieben, Bom @oIb=

gelBen in§ iBIau grüne f|jielcnb. 9tücEen unb S^Ioffen fe^en getoöfinlic^ grau, Si^Ben unb 33au(^

gelBlic^ au§; bie gloffen l^aBen rötf)Ud)en Hinflug; bie ©(^uBBeti tragen in i^rer 9Jtitte oft einen

bunteln Q^Icrf , aud) nic^t feiten am ^interranbe einen fc^märjlii^en ©aum. ^n ber Olücfenfloffe

flehen brei ober öier unöollfommene unb fieBäe^n Bi§ ätoeiunbämaniig Bollfommene, in ber S3ruft=

ftoffe ein ftac^eliger unb funfjeljn Biä fei^je^n meii^e, in ber ^auct)floffe ^mei :^arte unb ac^t Bi§

neun toeid§e, in ber ^^Ifterfloffe brei :^arte unb fünf Bpeic^e, in ber ©ditoauäfloffe fieB^el^n Biä neun=

äel)n ©tral^len, mel^e fämmtlii^ gegliebert unb nad) oBen l^in BerBreitert finb.

35i§ in bie neuere 3eit ^at T^o.n mehreren Slenblingen unb 3lu§artungen be§ ^arBfen§ ben

ytaxiQ Bon mirflid)en 3lrten äugeftanben; au§ ben einge^enben, forgfältigen Unterfu(f)ungen ©ieB o Ib §

ge^t ithoä) faft mit ©etoipeit l)erBor, ba§ fol(f)e 3lnfi(^t unrid)tig ift. „2)a^ man bie in i^rer

SSefc£)uBBung auggearteten ^arBfen", fagt genannter ^^orfc^er, „nämlic^ ben mit wenigen, unBer=

^ältniämä^tg großen ©(^uBBeit Befehlen ©BieQel^i^l'fen (Cyprinus specularis ober Cyprinus rex

cyprinorum) unb ben Bon alten ©(^uBBen entBlö^teu Seberfarpfen (Cyprinus nudus), nur ot§

©Bielarten unb nid)t, mie man frül)er glauBte, al§ Befonbere Strien ju Betrachten ^aBe, baran ^at

man fid) lange gemöl)nt; ba§ aBer auc^ HarBfenraffen Berönberte ^örBerumriffe, mie fie Bei unferen

marmBlütigen §au§t^ieren oft in gauj auffallenber Söeife Bor!ommen, an \id) tragen fönnen, ha^

mögen felBft manche ^ifd)funbtge nic^t einräumen. @§ fann ber 5?aT|)fen, beffen ^ör^er in

urfBrünglictier gorm länglict) unb et)x)a^ feitlii^ äufammengebrüdt erfdieint, unter getoiffen @in=

flüffen ft(^ länger ftrecEen unb ouf bem niebriger getoorbenen Otürfen feitlid^ aBrunben ober

unter anberen ßinflüffen berlürjcn unb einen fteiler anfteigenben fotoie nod) me'^r 3ufammen=

gebrüdten Druden erl)alten. @ine biefer Üiaffen, Bei toelctier bie juerft ermähnten S3eränberungen

fi(^ in fe^r großer 3lu§be^nung gefteigert finben, ^at ^ecEel al§ Befonbere Slrt Betrachtet unb mit

bem 9tamen ©ee= ober Sl^ei^arBfen (Cyprinus hungaricus) Bejeidinet. S)er gifc^ fommt

fe^r Ijäufig auf ben SSiener ^^ifdimarlt; aBer aui$ auf bem ^iefigen (^^Jlünc^ener) gifd^martte

merben Bon 3eit au 3ett 2eid)farBfen feilgeBoten, Bleiche au§ fdimäBifdien (Segenben ftammen unb

öon bem ©eefarBfen in nid)t§ fiel) unterfd^eiben. S)er faft cl^linbrifc^e SeiB, ber Beina'^e ganj gerabe

berlaufenbe lange 9lüden, meldier feinen ^öl)eBun!t fi^on meit öor bem 2lnfange ber üiüdenfloffe

erreii^t, bie ftumpfe (Sdinaujc mit ber nur toenig nat^ Born auffteigenben ^tunbfBalte unb ber

ganj gerabe SSerlauf be§ 23aud)e§, alte biefe ^ntmak, meiere .^edel alä :^auBtfäd)lid)fte feineS
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Äarpfcng l^eröoil^cbt, finben fic^ bei ben bor^in erloäl^nten, auf bcm 5Jlünd^cncr f^ifcfimai-fte ein«

getroffenen ^eic^farpfen ausgeprägt. @ine ^JJlittelform 3tDifd)en ben toeniger geftrecften Zdä)'

farpfen unb bem fe^r lang geftrcdften ungarifc^en ©cefarpfen ftettt bic öon Sonaparte ebenfattä

ju einer befonbercn 3Irt ert^obcne unb aU Karpfen fönigin (Cyprinus regina) lbcaeid)nctc

1 ji cgeltar^jfcn (Cyprinus carpio), 3 flatQU|d)e (Carassius Tulgaris) unb 4 SBotbe (Barbus vulgaris),

Vo natürl. ©töfee.

©pielart bar. %uä) bicfe 9taffe fann ic^ unter ben bielen 3u(^t!arpfen, toeld^e auö ben t)erfcf)iebencn

Zti^tn öon Sägern, ©rfitoaben, ber Oberpfatj, iji^anfen unb SSö^men I)ier!)er ju 5Jlar!te gebracht

werben, mit Scid^tigfeit l^erauäfinben. ©ine atoeite 9teil^c ber Spielarten, ju toeld^en ber 5Ecidt)=

farpfen auf ber anberen Seite ausarten !ann, umfaßt bie furjleibigen, l^oc^rücfigen ^yormen, unter

benen bie öon ^tdtl unb Äner ais ©pi^farpfen (Cyprinus acuminatus) befd)riebene unb

abgebilbetc aU bie fürjefte unb am meiften l^odirücfige ©pielort fic^ ouSjeid^net. (J§ betool^nt

biefe 9laffe bie S)onou, ben ^leuftebter unb ^lattenfee. Unter ben berfc^iebenen furjleibigen unb

l^ocf)rücfigen 2eic[)farpfen, todd)t nebft ben Spiegelfarpfen in großer Stnja^I auS ber Umgegenb
öon S)infel§6üf)l jum 33erfaufe 'i)kx^n geliefert toerben, fönntc id) ju loieber^olten SJlalen formen

unterfdiciben, auf toetctie bie 33ef(i)reibung beö Spi^farpfeng bollftänbig pafete." ©enau baSfelbe



gitt, laut ©teinbac^ner, für bie bieten fogenannteit Sitten, toelc^e bon anbeten S^otfc^etn auf=

geftettt tourben: auc^ fie finb ni(i)t§ anbete§ aU ©pielatten. 5Da§ biefe betfi^iebenen ^at|)fenfotmen

c6enfoh)o^l in fübtic£|en toic nötblicfien, in weftlit^en toie öftliii)en ©egenben t)ot!ommen, etKätt

ft(^ huxä) bie 2ei($tig!eit, gerabe biefen iyifd§ 3U öetfenben unb ju bet|)flanäen, fotoie butcf) bie

*4lnna§me, ba^ gleid)e SSebingungen unb Utfad^en biefelben ßtii^einungen unb SBitfungen ^etöot=

bringen mögen.

2)er Äar|)fen toax &ereit§ ben alten ©riet^en unb Siömern Beiannt, tourbe aber bon t^nen

minber gefc^ä|t al§ bon un§. (Sinjelne ^^orfc^er l)aben ^ierauS ben ©i^lu^ gebogen, ba^ er bom

jübtic^en ©uro^a ^et in S)eut)c^lanb unb fji^anfteic^ eingebürgert bjorben fei; c§ lä^t fiif) jeboc^

ebenfo gut annet)men, ba^ er unfere größeren ©tröme, minbefteng bie Sonau, bon jelier betoo^nt

:^aben möge, ^laä) ^oUa§ finbet er fi(f) im i?a§|)ifc^en 5Jleere unb feinen ^uflüffen in beträ(f)t=

lict)er 5Jienge, ha er auc§ in ben fatärei(i)ften ©üm|)fen au^^^ält; nii^t minber f)äufig fommt er in

ben ^lüffen be§ ©t^toar^en 5Jteere§, feltener in biefem felbft bor. 2öä^ienb beg Sommer§ Ijält er

fic^ maffenl)aft in ben feicl)ten ©etoäffcrn jnjifc^en ben 2Batten auf; im .^erBfte fteigt er bom ^JJleere

au§ in ben ^ylüffen ^u SSerge, um l^ier ju überwintern, ^m nörblic^en Ütu^lanb fott er fe'^ten; in

Sibirien ^aBen mir 'iijn al§ Setno'^ner be§ ObgeBieteS, inSbefonbere beg 3rtif(^, fennen gelernt, unb

ebenfo tritt er itt benjenigen S^üffen Sibirien» auf, meldie \i<i) nad) Dften t)in in hit betreffenben

^1)dU be§ @ro^en 2Beltmeere§ ergießen. S)a^ er im nörblic^en @uro|)a eingefüf)rt unb be^ügtic^

meiter berbreitet morben ift, unterliegt feinem ^ft'eifel. ^n 3lttpreuBen fott er erft um ba§ ^ai)X

1769 angefiebelt, nac^ ben Dftfee^robinjen Üin^lanbö noi^ f|)äter gebrai^t morben fein. S}on

S)eutf(f)lanb unb S)änemar! au§ ^at man i^n au(i) in ßnglanb unb ©ditoeben eingebürgert, in

erfterem Königreiche um ba^ 3^aljr 1496 ober, toic anberc tooEen, 1521. ©egentoärtig fef)lt er

faum einem einzigen unferer mitteleuro^äifd^en ©een unb f^lüffe; feine eigentli(^e SSebeutung

liegt jeboc^ in bem Umftanbe, ba^ er fid^ ebenfo leicht ober teicfitet al§ irgenb ein anberet i^i\6)

3üc^ten lä^t.

©eichte, fc^lammige, mögliciift toenig befi^attete, l^ier unb ba mit äöafferpflanjen bii^t

beftanbene Z^idjt ober oeen fagen i^m am beften ju; nic^t minber gebetet er in bem 3Ilttoaffer ber

glüffe ober in biefen felbft, toenn fie ru^ig fliegen unb fdilammigen örunb l^aben; fc^neü ftrömenbe,

Kare ©etoäffer meibet er gän^lic^. (Sr berlangt ju feinem Söeibegebiete fc^lammigen @runb unb

gebeizt nur bann, toenn fein äöo^ngetoäffer möglidift biel ben <Btxai)lm ber ©onne ou§gefe|t ift

unb toeid)e ^ufCüffc l§at. Söäl)tenb be§ ©ommer§ unb na<i) ber i^ort^flanäungSjeit mäftet er fii^

für ben äöinter unb burcfijie^t 3U biefem ^loecEe, meift in bii^ten ©diaren, bie fei(i)teren ©teEen

feiner 2Bol)ngetoäffer, ätoifcfien ben Söafferpflanjen nad^ Äerbtl;ieren unb ©etoürme fotoie nad^

^^flan^enftoffen berfi^iebener Slrt uml)erf|)äl)enb ober ben ©c^lamm nac§ ä^nlic^en ©toffen burd§=

toüf)lenb. ©eine ^au^tfäi^li(f)fte?ia^rung befte^t too§t in fleinem @etl^iere, namentli(^ in äöürmern,

Sarben bon Kerbtl)ieren ober felbft 2üxä)en unb ä^nlii^en SBafferBetoo'^netn; er befdiräntt fii^ jeboi^

Ieine§toeg§ auf biefe 9ia'^rung, fonbern fri§t aud^ fel^r gern ^Pflan^enftoffe, bermoberte 2;^eile ber

äöafferpflanäen felbft , faulige g^rüd^te, ge!od§te Kartoffeln ober 33rob ic. ^n ben gud^tteid^en

pflegt man i^n mit ©i^afmift ^u füttern, toa§, ftreng genommen, fo biel fagen toitt, ha'^ man

burd) htn SJlift Kerbt^iere unb ©etoürm ^erbeilodt; benn biefe, nid)t ober ber 3Ri\t, toelc^en er

freilid^ auä) mit berfd^ludt, geben if)m bie geeigneten S'la'^rungäftoffe. S5eim äöü^len im ©d^lamme
nimmt er erbige Seftanbt^eile mit auf, ja, biefe fd^einen für feine S5erbauung not^toenbige

SSebingung ju fein, ^m 5}leere nä^rt er \iä) toa'^rfifieinlidE) '^auptfädlilid^ bon Söürmern unb

!(einen ^Jlufdieltl^ieren.

S3ei genügenber 9ia^rung toirb ber Karpfen f(^on im britten Sa'^re feineä 2eben§ fortpflan»

5ung§fä^ig. 3m fünften SebenSja^re legt, naä) Slodt)§ Unterfud)ungen, ba§ Sßeibdfjen bereits

gegen brei^unberttaufenb @ier ab; biefe Slnjal^l !ann fid§ aber fpäter mel^r ol§ berboppeln. Söäl^renb

ber Saicl)äeit enttoidteln fii^ bei ben ^Jtännd^en in beut fd^leimigen ^autüber^uge auf ©i^eitel.
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SBangen unb Äicmcnbecfetn öicic ffeinc, unregelmäßig jerftreute toeißlirfie 3öarjen, toetd^c in ber

dicgel anä) au[ ber inneren unb öorbeven Seite ber 33ruftflofjcn ]id) jeigen. Sobalb ber ilarpfen

biefcS .^0(^äeit§fIcib anlegt, toirb er toanbcriuftig unb öerfud^t, \o weit i^m möglid^, im fjluffe

aufwärts ju fteigcn, ü6ertt)inbet babei auä) oft bebeutenbe .^inbcrniffc. 3^'" ßaidjen erioäl^lt

er feierte, mit aBaffcrpflauicn birf)t beftanbene ©teilen, unb nur ttjenn er folc^e finbet, I)at bic

gfortpflanjung einen für bcn Süä)tn ertoünf(i)ten ©rfolg. ^lidjt otte Karpfen aber jeigen bie

erflaunlic^e ^frud^tbarteit, toelc^c fie bormalä loürbig erfdjeinen ließen, ber Siebeägöttin get)eiligt

ju toerben; öiele bleiben gelte, unb jUjar, toie man annimmt, it)r Scben lang, ©djon 3lriftotele§

fonnte biejc 2:^at|ac^e unb »ußte, baß bieje gelten Karpfen an ^yettigfeit unb ©litc i^reg gleii«^«^

alle übrigen übertreffen. S)ie ©d^riftfteller be§ 5Jlittelalter§ nennen fie „Müßiggänger" unb

t)ebcn ausbrücflic^ l^eröor, baß fie bor allen ju loben feien, lieber bie Urfad)e ber Unfrurf)t6arfeit

toaren fie übrigen^ ber)cf)icbener iikinung: „^n etlirf)en SBetiem", fagt ©eßner, „foUen ^atpffen

gefangen tocrben, in meieren fein ünberfcf)eib beß gefc^lei^tS, Ötöglingg ober Milc^lingS mag gefpürt

werben. (Solche toerben o^n jtociffel bic fet)n, fo öon jnen felbä macf)fen önb geirf)affen rocrbcn."

3fn ßnglanb jerftört man ©amcngefäße unb ©icrftöcfe, um fold^e ©cltftfc^e fünfttief) ju erzeugen

unb äartercä lyteifd^ ju erzielen. £a§ Kilogramm bes legieren mertt)et in S)eutfd)lanb bon fed)5ig

^^fennigen an biä jmci 3Jlarf unb barüber.

3tn ben Seen unb in ben t^lüffcn fängt man bie Karpfen mit 3uggarnen, ^Ic^en unb Oteufen,

föbcrt tool)l aui^ öorl^er gett)iffe ©teilen mit gefod)tcn ©rbfen ober legt mit äöürmern, fleinen

gleifd^ftücfdjen ober bürrcm Dbfte befptdEte ©runbangeln. ^m Äagpifdien Meere pflegt man fie ,^u

ftec^en. S)oc^ f)at biefer freie ^ang nirgenbs eigentliche 33ebeutung, am wenigften bei un§ ju ßanbe,

toofclbft ber ilarpfen alä ber für bie 2eicf)lDirtfd)aft toid)tigfte gifd) betrachtet »erben muß.

3ur Äarpfenju^t bebarf man minbeften§ jföeierlei 2ei(^e, fladjerer unb tieferer nämlid^,

fogenannter 3u<i)t= ober ©trecfteid}e unb 3Btnterung§= ober ilaufguttei^e. ßrftere muffen eine

feffelartige ?lu§tiefung Ijaben, in benen bie 5ifcl)e, ol^ne üom grofte ju leiben, ben 2Binter jubringen

fönnen, bürfen im übrigen aber nidit über ^toei Meter tief fein. 5iod) flad)ere, mit @rafe beftanbene

©teilen finb unumgänglid^ not^Wenbig, meil auf i^nen bie 3ud)tfarpfen i^re ßier abfetjen fotlen.

^Regelmäßiger 3ufiuß öon meinem 2Baffer ift ebenfalls S3ebingung; benn in 2:eid}en mit faltem

Söaffer gebeif)t ber .Karpfen nirf)t, am menigften in fold)en, meiere ftarfe CueEen befi^en ober ben

3ufluß bon fol(^en empfangen, ^at man mehrere 2:eicf)e, fo toä^lt man bie flac^ften unter il^nen

ju Said)teid^en, bie tieferen unb größeren ju fogenannten ©tredteid^en; immer aber ift barauf ju

fe^en, baß in jebem einzelnen 2eid)e tiefe ©teilen ftc^ ftnben, meldie unter allen Umftänben froftfrei

bleiben, meit man fonft genöt^igt ift, gegen ben 3Binter l}in bie Karpfen umpfe^en. 3luf einen

Srutteic^ bon ämei^unbert %x gläc^e ret^net man gemöl^nlid) fünf bier= bi§ iU)ölfiäf)rige Streid)=

farpfen, einen Mild^ner unb bier 9ioggener, foll aber, wie auc^ leicht erflärlid^, beffere 6-rfolge

erjiclen, toenn man baä iöerl)ältnig ber @efdE)led)ter met)r auegleid^t, alfo annät)ernb cbenfo Oicte

Mild)ncr aU Üioggener einfe^t. Ungeachtet ber außerorbentlicl)en 23crmet)rung»iä()igfeit geminnt

man boc^ nur unter günftigen Umftänben jtoanjig biä fünfunbämanjig ©d)od 33rut t»on einem

2aid)farpfen, njat)rfd)einli(^ beS^alb, Weil man bi§^cr noc^ immer ju menig 9iüdfid)t auf Jperric^=

tung geeigneter ßaic^plä^e nimmt. 6rfal)rene ^eii^mirte, meldte auä äöeibcn geflodt)tene Matten

ober Würben jttjanjig ßentimeter tief unter ben äöafferfpiegel U}agered)t legten unb auf ber Dber=

feite mit fefir bieten fleinen S3üfd)eln auä gidlitcnjmeigen berfal)en, erfuhren, baß bic ilarpfen biefc

SSomd^tungen jum 9lblegen t^re§ Said^eg benu^ten, baß weit mef)r bon ben ßiern befmietet

tourbcu unb ber ertrag fid^ bebeutenb berme^rtc. äBä^renb ber SSrutjeit muß baä 2Saffer bc§

3ucf)tteicf)cg möglidf)ft auf bemfclben ©taube erhalten werben, bamit bie ©ier nic^t zeitweilig bloß=

liegen unb berberben. ^aä) bem 3luöfd)lüpfen ber jungen 33rut ^at man fein Stugenmerf ^aupt=

fäd^lid^ auf Slbl^alten ber berfd^iebencn ^fifd^feinbc ju rid^ten. SSci günftiger, namentlich warmer

SSitterung wäd^ft bie 58rut im erften ©ommer ju ad^t bi§ jWölf Zentimeter ßängc l^eran; im
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näcf)[ten ^af^xi tann ftc, fali§ iitd^t btc 2;etd^e mit gu öielcn O^ifdien 16efe|t ober leitete genügenb

gefüttert toerben, brei^tg ß^entimeter unb baruber an Sänge erreichen; bom brüten ©omnier au

nennt man fie ^aufgut, Bringt fic in bie ^aupt= ober gettteic^c unb lä^t fie f)ier nod) einen ober

jmei SJiouate fielen. S)eu lungeren Sifi^en öi^t iwon gegen ben Sßinter l^in ältere Bei, bamit fie

jenen ba§ Söinterlager Bereiten.

3fu beu Ie|töergaugeneu :5a'§ren ^t man Äar^)fen in Kalifornien eingefül^rt unb bort üBer=

rafc^enbe ©rfotge erätett, inbem fie einerfeitS unb tootil f)au^tfäc^li(f) infolge be§ mitben Ä(ima§,

anberfeitg infolge rei^lic^er f^ütterung unbergleictilic^ fctineEer toud)fen, bementfprec^eub aud)

früher jur ^^ort^flanjung f(^ritten aU Bei unä ju ßanbe.

Unter ben geinben ber Karpfen finb fjifdiotter, f^ifdia^^ei^ w^b üiei^er aller 3Irt al§ bie

fd^limmften ju Be^eic^nen; aBer aud) Söafferfpi^mäufe unb äöafferratten , fdilüar^e ©törc^e, ßnten,

2;auc^er, felBft S^öft^e k. toerben il^nen gefäl^rlic^, Bon 9?auBfif($en ber berfi^iebenften 3lrt felBft=

berftänblic^ aBgefe^cn. ^n ben meiften Karpfenteid^en |)flegt man einen ober mef)rere ^ed)k mit

einjufe^en, Bon benen man annimmt, ha% fie bie trägen Karpfen in 9legfamfeit erhalten unb

baburc^ 3U if)rem (Sebcil^en Beitragen. 3!Jlan l^at fic^ aBer Bei ber Söol^l biefer Sfufmiegler fel)r

öorjufelien, toeil ein ^ec^t, melc^er im 5leic^e reic^lic^e 5^a^rung finbet, Binnen fur^em fo §eran=

mäd^ft, ba^ er unter ben Karpfen entfe^lic^e 3}erl)eerungen anriditen fann. SSiete 3üd)ter fe^en

ftreng barauf, ba& au^er ben Karpfen feine anberen Sifd)^ iw ^^eic^e fic^ Befinben, toeil fie mit

9ied)t Bel)aupten, ba^ fold)e jenen immerl^in einen X^eil ber 9la'^rung megne^men; fie Befe'^ben au§

bemfelBen @runbe anä) bie äöafferfröfi^e unb forgen burd^ ^erausmerfen be§ 2ai(^e§ biefer Sur(^e

nai^ Kräften für bereu SJerminberung. Karpfen, meiere in Heineren 5par!tei(^en ge'^alten unb

regelmäßig gefüttert toerben, gemö^nen \xä) Balb an i^re ^^utterftetten unb an i^ren Pfleger,

lernen e§, einem il)nen gegeBenen 9tufe ober 3ei<^en ju folgen, fc^toimmen pm ^eifpiele auf ba§

ßäuten einer Ileinen ©lode ober auf einen getoiffen ^^f\ l^erBei unb umfielen bonn bie gutterftelle,

ber öorausfic^tlid^ gefpenbeten 9la'§rung '^arrenb.

S)er enbftänbige 5Jtunb o'^ne 35ärtcl, Bier fpatelförmige, in eine '3itii)t geftettte ©d^lunb^ä^ne

jeberfeit§ unb je ein rücEtoärti au§gefägter Knod)enftra'^t in 9{ücEen= unb 5lfterfloffe gelten al§ bie

Kennzeichen ber Karaufd^en (Carassius), meldte in 2)eutf(^lanb burc^ bie Karaufc^e, audfi

@olb=, ^alB= unb ©teintaraufd^e, Karutfdie, Koratfdt)e, Korane, ©uratfd^, ®arei§, ©areiSt, @urat=

fijc^, ©tein=, Krupf=, Kott)= unb 23auern!arpfen, @ieBet, (SeiBel, S)eiBel, ©tlBling, SSreitling,

©trummer, 5Jlölenfe, Kotl)Budel, Kot^fi^eBerl genannt (Carassius vulgaris, humilis,

oblongus, moles unb Gibelio, Cyprinus carassius, amares, moles unb Gibelio, Cypri-

nopsis carassius unb Gibelio; 2lBBilbung auf ©eite 264), bertreten werben. 3f^re 5JlerfmaIe

liegen in ber fe§r ftumpfen, engmünbigen, mit fc|mäd)tigen Sippen umgeBenen ©dinauje, ber fe!^r

Breiten ©tirne unb fditoad^ au§gefd)nittenen ©c^toauäfloffe. 2)ie fyärBung, mel(^e bielfac^ aBänbert,

ift ein me^r ober minber bun!elnbe§ ^JleffinggelB, meldf)e§ auf bem 9tüden in§ ©tal^lBlaue üBerge^^t

unb auf ben ^loffen röt^lid^en Slnflug jeigt. S)ie Oiücfenftoffe fpannen brei unb bierje^n Bi§

einunbjmanjig, bie SSruftfloffe ein unb jmölf Bi§ breiäel^n, bie S3aud)floffe jtoei unb fieBen Bt§

a^t, bie 9lfterfloffe brei unb fünf Bi§ fed)§, bie ©diman^floffc neunjeln Bi§ ätoanjig ©tra'^len.

6ine Bebeutenbe ©röße erreid£)t bie Karaufc^e ntd)t; benn nur feiten mirb fie üBer ätoan^ig 6enti=

meter lang unb üBer fieBen^unbert ©ramm fi^toer. (ädftröm erhielt eine bon einem Kilogramm

unb 3)arrell eine bon nod) etmaS me^r @etotd)t. Bei fünfunbjman^ig Zentimeter Sänge unb elf

Zentimeter größter <&ö§e.

2lu§ ben genouen Unterfuc^ungen unb SSergleid^ungcn ber neuzeitlichen gif(^funbigen l^at fic^

ergeBen, baß bie bon SSlocE) unter bem S5olf§namen @ie6el (Carassius Gibelio) aU Befonbere
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%xt Quigrfteütc i?araujrf)e, jum llnterjd)iebe öon ber bor'^cr befc^ricbencn ?trt anä) @oIb= ober

(»teintarau|ct)e uub .^albgareiSl genannt, bloß at§ %haxt an^uje^cn ift, ba auä) bic daraufd)cn

aU 3ud)tft|d^c auffaüenbe fjormberänberungen etleibcn, unb cbcnfo ätoeifclt gegenwärtig nienianb

me^r baran, ba& bie Äarpff araujc£)e, toeldic auiS) ilarpfgaieisl, ^albftft^, ^alb=, ^arfct)=,

iöucfet», yiarauict)en=, ÄQruljen= unb ©ittigfarpfen, .g)älferltng ic. I)et^t (Cyprinus Kollari), ein

aSIcnbling ah)ijcf)en Äarpfen unb Äaraujd^e ift.

5Det SSerbreitungstreiä ber ^araufrfie eiftreoft ftd§ über 5Jlittel=, 5Zorb= unb Ofteuropa, ©ie

ifl "^äufig in glüffen, Jeidjen unb Seen beg 9tf)ein» unb 2)onaugebiete§, Dft= unb äöeftpreu^enS,

Qonj Ütu^lanbg unb ©ibirienä, beöorjugt fte^^enbeä Söaffer, namentlid) ©een mit öerfuinpften

Ufern ober fogenannte tobte 9lrme größerer ^lüffe, fommt aber aui^ in Iteincn Xetc^en, ^^fuT)lcn,

Tümpeln, Sümpfen unb iliooren bor, ift übert)aupt befähigt, in bem öerf(i)iebenartigftcn unb

unreinlirf)ften 2Boffer auäjul^alten unb bei ber fd^mu^igften, fc^tammigften 9ial^rung ju gebeil^en.

%ud) fie nät)rt ftc^ f)auptfä(^Iid) öon Söürmern, Sarben, faulenben iipftanäenftoffen unb Schlamme,

l)ält fid) bementfpred^enb bie längfte ^eit il)te§ £eben§ am ©runbe auf, üerttjeilt t)ier auc^ mätjrenb

ber falten Sfatjre^jeit in örftarrung, fott, laut ^allaS, fogar in ©ig einfrieren unb fpäter bo(^

loieber aufleben fönnen. 5iur mäljrenb ber Saic^^eit, tocldje in Sübeuropa in ben Suni, in 5lorb=

europa in "bm 3uli fällt, erfc^eint fie öftere an ber Dberfläd)e be§ Sßafferg, ingbefonbere an feid)tcn,

mit ^4^flanäen bcwad^fenen Stellen, tummelt ftc^ ^ier in Scharen um^^er, fdjnottert, mit ben Sippen

fdjma^enb, on ber Dberfläd)e, jagt unb fpiett, big ba§ (Eierlegen beginnt.

9iac^ angefteIltenUnter)U{^ungen legt ber 9ioggener gegen ein^unberttaufenb @ier, alfo öerl)ött=

nigmäßig wenige; glei(^n)of)t öerme^rt fic^ bie Äoraufd^e fe^r bebeutenb, erzeugt auc^ regelmäßig

SBlenblinge mit bem Karpfen unb mirb bes^alb, unb meil fie ber jungen i?arpfenbrut nac^ftellt,

fdjonfeit alter ^üt gemieben. „^n ben gifd^eten", fagt ©eßner, „ift ber Äaraß gan^ fd)äbli(^,

bann auc^ ein fleiner bertreibt bnb berjagt ben allergröften 5?arpffen, meld^eg benfelbigen Seut^cn

tool bemußt, fiaben groffen fleiß, baß feine in bie (Gruben bnb SBetjer genjorffen ioerben." 2)ie JBrut

mädjft tangfam, ift jebod) im ämciten Sebensja^re bereite fortpflan^unggfäljig unb erreicht eine

Sebenäbauer öon fed)g big jel^u 3tal)ren.

i^üx bie 2eid)mirt)(^aft f)at bie Äaraufi^e, bon meld}er bag Kilogramm in S)eutfd)lanb mit

ätt)an,^ig ^Pfennigen big ju anbertl^alb ^Diarf bejal)lt mirb, nur in foldicn 65egenben ^ebeutung, mo

bie ©etoäffer für bie Äarpfenjuc^t ju moberig finb. Solc^eg SÖaffer fdjabet bem @efd)made il;reg

gleifdjeg nic^t, roogegen eg bag bcg Äarpfeng faft ungenießbar mad)t. Slußerbem läßt fie fid) mit

Grfolg in ^orellenteidjen äüc^ten, toeil fie biefen eblen 9iaubfifc^en, bereu ljol)er 2Bert^ mit bem

il)rigen in feinem äJerfjältniffe ftel)t, jur 5ial)rung bient, alfo mittelbar gut öertoertl)et Ioerben

fann. ^i)xt außerorbentlid)e Sebeng^ä^igfeit geftattet meiten 25erfanbt ju jeber ^olji^e^äeit. Sie

lebt ftuubenlang außer SBaffer unb läßt fic^, in Schnee gepadt ober mit feud)ten ^Blättern umtjüttt,

weit öerfcnben. Sc^r gefd)ä^t ift bie Äaraufdie in 9iußlanb, tooielbft fie alte ©emäffer ber Steppen

in äa^lreidjer 93lenge beöölfert. ^n ber Umgegenb bon 3(afutgf fifd)t man I)auptfäd)li(^ im äßinter

mit ^Re^en unter bem aufgehauenen fölfe, fui^t bie größten ^araufd)en Ijeraug unb mirft bie übrigen

wiebcr ing äöoffer jurüd, um 3iad)3ud)t ^u ermöglichen.

3)cr alte Äömpf er fprid)t juerft bon einem rotten, am Si^toanje fd)ön gotbgelben ^ierftfc^e,

bem Äing=2fo, meld)er in 3apan unb (Sljina in Jeic^en gehalten unb gemiffermaßen alg ^augtt}ier

betrachtet mirb. 2)u ^albe berichtet in feiner öeid)id)te ß^inag fpäter ougfüljrlii^ über benfelben.

S)ic dürften unb ©roßen beg .g>inimlif(^en 9ieid)eg taffen in i^rcn öärteu für i^n eigene Xdi^t

graben ober l^atten U)n in prad)töoUen ^-Porjellanöafen, toelc^e jmei' big brcimat möd)entlid} mit

frifd)em Söaffer angefüllt merben. ^Mt bem 3tnfe^en ber artigen SSemegungen, mit ber Fütterung
unb 3ä^mung biefct Ofijc^e berbringen bic langjopfigen <g)erren biete 3eit in einer für fie l^öd^ft

angenehmen Söeife, toic benn überhaupt bic Gl^inefcn toarmc S^ierfreunbc finb.
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3)er ^ing=So, unfer @otb= ober ©ilbexfijc^, gelangte öon 6f)ina au§ toa'^rfcfieinlic^ juei^ft

nad) Portugal unb berBreitete fi(i), na(i)bem er !§ier ftc£) etngeBürgert, attgemac^ toeiter über ©uropa.

S)a§ ^a^x ber ßinfü^^rung toirb berfi^ieben angegeben, ©inäetne ©(^riftfieller nennen 1611, anberc

1691, toieber onbere 1728. ©etoi^ tft, ha^ ba§ ^yifd^d^en jur 3eit ber öerü(i)tigten ^om)3abour
Bereits in granfreic^ bor'^anben toar, toeil Beftimmte 3lngaBen borliegen, ba$ mon il^r ®oIbfif(^(^en ol§

ettoa§ ou^erorbentlii^eg f($cnfte. ^n ©nglanb fott ber @olbfif(^ erft im^a^re 1728 burd^ 5p^iU^3:p

235 ort^ eingeBürgert toorben |ein. ©egentoärtig ^at er \iä) üBer bie ganje 6rbe berBreitet, fo toeit

biefetBe bon geBilbeten 5!Jienfi^en Betno^nt toirb, unb in ben toarmen 2;^eilen be§ gemäßigten @ür=

tet§ tüirflicf) ^eimifi^ gemacht. Sluf ber ^n\d 3Jlauritiu§ burcE) bie {^ranjofen eingeführt, BeleBt er

bort gegenhjörtig alle fylülfc, Xeic^e unb Seen, unb genau eBenfo fott er in ^ortugat aU bertoilberter

x^i]ii) borfommen. öepd^tet lüirb er in Bebeutenber Stn^a^t, namentlid§ im füblic^en unb ttieftUc^en

fjronfrcid), unter anberem in ber Umgegenb bon §abre, bon too au§ dn großer %f}dl @nglanb§

faft au§f(i)Iießlic^ berforgt toirb, gegenwärtig auc^ ^ier unb ba in S)eutfd^Ianb, in§Befonbere im

5}lo^runger, Äönig§Berger, 9limptic^er, ^irjc^berger unb SieBentoerbaer Greife be§ Königreiches

^^reußen fotoie in OlbenBurg burc5 ß^riftian Söagner, toeldjer attjä^rlic^ gegen breimartjunbert=

taufenb ©tücf in ben .^anbel Bringt unb Befonbere 3uii)traffen erhielt ^at. S)ie 3u<i|t gefc^iei)t im

attgemeinen eBenfo tote "bk be§ Äar|)fen§, nur baß fie met)r unb Heinere Zdäjz Benöt^igt unb

ftrengere 3(ufn(^t erforbert. S)ur(^ gefc^idEte SSe^nblung Bringt mon bie @oIbfii^e bal^in, im

Saufe be§ ©ommer§ brei=, fetBft biermal p tätigen, fe^r frü'^jeitig fict) ju färBen unb i^re S^ärBung

innertialb gemiffer ©renken ju beränbern. @(ücititf)e 3^"^^ Bringt in jebem ^atte mel^r ein aU

Karpfenpt^t. 9JHt ber SJerBreitung be§ ®olbfif(^eS toädEift bie ßieBf)aBerei für benfelBen, unb

menn aud§ ber (Sroßfloffer geeignet erfc^eint, i^m nad^ unb nac^ bie ©unft Bieter SieB^aber ^u

fi^mälern, getoinnt feine Sc^ön^eit itim toieberum neue ^Ji^eunbe, fo baß feine 3"*^^ ^ud) fernerhin

fid) aU lo^nenb ertoeifen unb ba'^er jur 9tad)at)mung empfehlen bürfte.

^m 3inimer I)ält man ben ©olbfifc^ getnö^nüct) in ^alblugeligen ©läfern, Beffer aBer in

größeren ©laSBecEen, toel(i)e reic^Iii^ mit SSafferpflanjen auSgeftattet unb auggefc^mücft mürben.

Sll§ gutter mirft man täglich einige ^errieBene 5lmeifenpuppen, ©emmelfrumen ober DBIaten=

ftücf(^en ins Sßaffer, barf jebod^ beS guten ni(i)t ju biet t§un, toeil ba^ toenige Sßaffer, met(f|e§ ein

@oIbfif(^ct)engta§ entl^ält, o^^nel^in Balb fo fdiled^t mirb, ha^ minber Bege^rtii^e unb zärtlichere

gifc^e unmöglich in il^m aushalten mürben , UeBermaß an fyutter aBer einen fetBft ben @oIb=

fifi^en unerträglichen «Schleim erjeugt. Um bie x^i\ä}Z längere 3eit am Seben p erhalten, tft eS

unBebingt not^menbig, baS SSaffer bon 3ett ^u 3ßit 5^ toed^fetn unb täglid) mehrmals mittels

eines f(einen, mit einer feinen ©pi^e berfe'^enen SSlafeBatgeS ßuft inS äöaffer ju treiBen. ße^tcreS

ift in einem größeren, mit ^flan^en Beftanbenen SSedEen auS bem @runbe nidf)t fo nötl^ig, meil bie

^Pflanjen fetBft ©auerftoff aBfonbern. 3}or ißerül^rung ober ©törung ber gifctie muß mon fidt)

üBrigenS pten, toeil fie fold^e nid^t bertragen; oud) empfiel^It eS fti^ fe'^r, in einem @Iafe minbe=

ftenS smei ober brei, in einem größeren Sedfen mehrere bon i^nen äufammen^u^tten, meit fie

©efeEigleit tieBen unb ben 35erluft gemotinter ©efä^rten gemö^nli^ nid^t tonge üBerteben. Sei

forgfältiger ^Pflege geteöl^nen fie fid^ bolb on ben ©ebieter, unb toenn biefer fonft gefd^itft ift, !onn

er fie eBenfo toeit Bringen tote bie 6f)inefen bie itirigen, boß fie boS borge^oltene gutter ouS ber

.^onb ne'^men ober, toenn fie in größeren S3ecCen, ©pringBrunnen, !(einen Stetigen ge'^olten toerben,

auf ein 3eit^en mit ber @(ocEe ^erBeüommen.

S)er ®oIbfifd§ (Carassius auratus, vulgaris, coeruleus, discolor, grandoculis,

pekinensis, capensis, Langsdorfii unb Cuvieri, Cyprinus auratus, crassoides, abbreviatus,

thoracatus, telescopus, quadrilobus, quadrilobatus, macroplithalmus, chinensis, maurita-

nicus, Langsdorfii unb Maillardi) l^ot ungefähr hit ©eftolt beS KarpfenS, erreidt)t eine Sänge

bon fünfunbätoonjig Bis breißig, pd^ftenS biersig Zentimeter unb jcigt auf jinnoBerrotl^em

©runbe einen proi^tbotten ©olbgtouä. ©S fommen jebod^ fe'^r biele ©pietorten bor, ja, man
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fonn burc^ fottgejc^tc 3ucfit mc'^r ober toenigcr ftänbige ^taffen erzeugen, tüie bie G^inefen, "hierin

^Jteifter, cö fcf)on feit 3al)i;t)unbcrten tTjun. ^u ber Otücfenfloffe finben ficf) bier unb fei^^e'^n,

in ber Sruftflojfc ad^tjel^n, in ber Saud)floffe jel^n, in ber Slfterfloffe brei unb fünf, in ber

©c^toanjfloffe jed^^unbjwanjig ©tral^len. 2)ie ©c^Iunbjätine finb bünn, einäcdfig unb jeberfeitg

ju brei in einer JRei^e gcorbnet.

©rfllcil^en (Tinea) ftnb f(einfc£|uppige Karpfen mit enbftänbigem 9JiauIe, atoei Särteln an

ben ^unbtoinfeln unb fculenförmigen, in einfacher Ütei^e ftcl^enben, ju öier unb fünf auf ber einen

unb anbercn ©eite angeorbneten ©rfilunbjä^nen; auägcäcidjnct no(^ hnxö) eine fef)r bidfe, burc^=

fidjtige, fc^teiniige D6cr^outfd)id)t.

3)er einjige in ©uropa bovlommenbe IBertreter biefer ©ippe, bie ©($ teilte, aud) 2eid)= unb

@oIbfd)Ieii)e, ©d)Ieierfar))fen, ©d)lüpfling, ©d)(ammler, Sietoe, ©i^ufter unb Sd)u^ma(^er genannt

(Tinea vulgaris, aurata, chrysitis, raaculata unb italiea, Cyprinus unb Leuciscus tinca),

erreid^t eine Sänge bon l^öi^ften§ fiebjig ßentimeter unb ein ©etoidjt bon brei Vi^ bier, in feltenen

Sfäüen tt)o!^I aud^ fünf biö fec^§ ^ilogromm. 2)ie gär&ung änbert nietjr ab üU 6ei anberen

i?arpfen, je nad^ bem 2lufent!^aIt§orte. ©etoö^nüd) jeigt ba§ ^leib ber 8d)Iei§e ein bunfle§

Delgrün, burd) toeld^eS ein fdfiimmernber ©olbgtanj '^erborleuc^tet; biefe g^ärbung geT)t an ben

Seiten in^eü= ober 9iött)lid^grau mit biolettem ©d)immer über, gelter gefärbte Stüde mit

fd)ttjac^em ©olbglanje fommen nic^t feiten bor; in einzelnen ©egenben aber, in§6efonbcre in S3ö^=

mcn unb Dberfd^lefien, jüditet man eine j)rad)tboIIe ©pielart, n)elct)e unbcbingt ju ben fcE)önften

aüer europöifd)enOfifd)e gejätitt toerben mu^: bie@oIbfd)Iei!^e (Tinca chrysitis). ^^re Schuppen

finb größer aU bei ber 2eid)fc^Iei^e, bünn unb burd)ft(^tig, bie f^toffen jart unb bünn^utig; bie

Sippe ift rofenrotl^, bie f^ärbung übrigens golbgelb ober rott); bie 3ei($nung befielet au§ me^r ober

tocniger bid^t gcbrängten bunflen Rieden, toeldje fid^ aud^ über bie ^^offcn fortjc^en. 5öei bieten ift

bie 5iafengegenb farminrotl^, bie ©tirn fd)n3är3lic^, bie SBangcnfeitc gelb, ber ütüden bor ber Stoffe

fdjtoarä, l^inter il^r getbbraun, bie ©eite gotb= ober meffinggetb unb, toie bemerft, geftedt. ^n ber

9tüdenftoffe fielen bier unb ad^t bi§ neun, in ber iöruftftoffe ein unb funfjc^n bi§ fedije^, in

ber 93auc^ftoffe jtoei unb ad)t bi§ neun, in ber 9tfterftoffe bier unb fe(^§ bi§ fieben, in ber ©dt)toanj=

floffe neunjetju ©tra'^ten. 5Jiännc^en unb 2öeibdE)en unterfd^eiben fict) burd^ bie 25ilbung ber Stoffen

unb burc^ bie f^ärbung. ßrftere finb burd^fd)nitttid) t)etter gefärbt, le^tere, namenttid^ l^infic^ttid^

ber S3auct)fIoffen, ftärfer entttjidett, bor altem ber ^tüeite ©trat)t in i^nen met)r berbidt unb berbreitert.

Unter ben europäif(^en Karpfen getjört bie ©d^teit)e ju ben berbreitetften. ©ie behjo'^nt ben

größten 2;t)eit ßuropag, bon ©übitatien an bi§ ©üb= unb 5JHttetfd^toeben, ge'^ört audt) in 9tii§tanb

äu ben gemeinften 2;eid}fi)d£)en, fommt, nai^ eigenen 3Ba(;rnet)mungen, ebenfo in SBeftfibirien,

namentlidt) im Ob, unb jujar in ouSgejeidtineten ©tüdcn bor. 3fm ©ebirge fteigt fie bi§ ^u eintau=

fenb ^Jkter unbebingter .^ö!§e empor, barf jeboc^ tro^bem aU ^ifcf) ber ßbenen be^cictinet tt)erben.

f5ftüffc liebt fie toeniger al§ fte'^enbe ©emäffer; unter biefen beborjugt fie ©een, 2:cid)e unb ©ümpfe
mit fd^tammigem ober tet)migem ©runbe, in benen Oiö^rid^t jmar borf)anben, aber bod^ nidt)t

bor^errfd)enb getoorben ift. ^n ben fjlüffen jiel^t fie ftd^ immer nai^ fot(^en ©teÜen aurüd, too

bai äBaffer tangfam ftie^t unb l^intängtict)en ©d^tamm abfegt; benn au§ i^m t}ott fie fidt) i^re

^la'^rung l^erbor. ©anj befonberS fott fie in abgebauten unb mit 3!öaffer angefüttten ßel^mgruben

gebei^en. ©ie ift ein träger unb langmeitiger 3fifdt), hjet^er fi(^ faft ftet§ na^e bem S5oben aufhält,

toä^renb beg Söinterä f)itx im ©d^tamme bergräbt unb bto^ bei fel§r gutem Söetter ober toä^renb ber

^ortpftanjungsäeit an bie Oberftäd^e l^erauffteigt. 2öie ber ©c^tammbei^er beftnbet fie fict) nod^

in ©ctoäffern too^^l, in benen anbere ^ifd^e unb fetbft Äarpfen abftel^en, toeit il^r 3ttt)embebürfnig,

bejüglid^ ber bon it)r benöt^igtc Söerbraud^ bon ©auerftoff au|erorbenttid^ gering ift. 5)arrell
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erjäp eine ©e^i^icfite, toelc^e bie 3lnf^rucf)§toftg!eit ber ©cf|Ieit)e in biefer .^infiiiit treffti(^ ertäu=

tat. 6in alter ^4^iul)l, todä)tx mttjT mit Unrat^e a(§ mit äßaffer gefüttt mar, fottte gereinigt unb

mit @rbe ängeloorfen toetben. deiner ber SlxBeitet backte batan, in biefem äöaffer au^er einigen

Slalen x^\']ä)e: ju treffen; al§ man a^er ettüa§ bon bem -^olje toeggeräumt l^atte, fanb man gegen

bier'Eiunbert ©(i)leil)en unb unter il^nen eine, toeldie berart ätoifi^en bem ©erourjel eine§ ©trauc^eS

feftge!(emmt mar, ba^ fie fic^ nic^t nur nic^t rühren fonnte, fonbern fogor eine bon i^rer natür=

\iä)m ^örperform abltteid^enbe ©eftalt angenommen fiatte, fo tüie bie§ ba§ i^nnere ber .^^öf)lung

3:et(f)fc()lci!)e (Tinea TOlgaris). Vg natürl. ©töge.

geftattete. ^^re Sänge Betrug fünfunbad^täig, i^r Umfang in ber ©djtoanjgegenb fieBjig 6enti=

meter, i^r @etoid)t gegen fe>i)§ Kilogramm. 3)ie|er tounberöare 9^ifiJ), tüel(^er jtoeifelSo^e jat)re=

lang in biefem entfepid)en ©efängniffe auSge'^alten '^aBen mu^te, tourbe forgfältig in einen Seid)

gebracht unb leBte ätoölf SPtonate fpäter no^, liatte fic£) fogar mieber erholt unb Befanb fi(^ too^l.

3[öät)renb be§ 3Binter§ toü't)Ien \iä) bie ©djlei'^en nac^ 2lrt anberer ^^amitienöertoanbten in

ben <5(^tamm ein unb berbringen fo bie falte ^a1)xz^ät in einem l§alb beU)u^tlofen 3uft<in5>e.

2let)nlicf)e§ ereignet fi(^ jutoeiten and) im ©ommer. Einige ©i^leifien ftecften, mie ©ieöolb BeoB=

achtete, am l^eüen Sage auf bem ©runbe be§ Seic^eS tief im ©ci)lammc öerborgen unb liefen fic^

mit einer 8tange au§ i^rem äJerftede l^erborgraBen, o"§ne ba^ fie fic^ rüf)rten. 9tac^bem fie ju

Sage geBra(i)t toaren, Hieben fie faft toie tobt auf ber (Seite liegen, öi§ fie, bur(^ mel^rere unfanfte

©tö^e mit ber ©tange enblii^ au§ if)rem betäubten ^uftanbe erttecEt, babonfd^toammen, um fid)

Ujieber in ber Sicfe be§ ©dilammeS ju berbergen. „©ottte bie)e§ SSene^men ber <Bä)Ui^tn", fragt

©iebolb, „nid)t al§ eine 3lrt Sag= ober ©ommerftfitaf bejeii^net toerben fönnen?"

.^infid^tüc^ ber 9ta'£)rung tommt bie ©i^Iei^e toot)l in allen ©tüdfen mit bem ^ar^fen überein.

5lu§ bem S^ierrei(i)e nimmt fie fic^ attertei ©ewürm jur 9ta^rung , au^erbem fri|t fie bermoberte

^ftanjenftoffe unb ©(i)tamm.
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3)ie 2ai(^3cit fällt in bic ÜJJonatc Wdx^ hi% ^nü, qm^nüä) in bic 3cit ber SOßeiaenbtüte, je

naä) bei' SBitterung etioaS früher ober fpäter. Um biefe 3fit [te^t inan ba§ SBeiöd^en, getoö^nlid)

Don ätüei 5Rännc^en berfolgt, bon einem S3injen= ober SIol^rBüfdjel jum nnberen fd^toimmen, um

!)ier bie Gier abzugeben. SSeibe @cj(i)Iecl)tcr toerben fo öon bem tJortpflanjungötrtebe Beeinflußt unb

lbeanfprud)t, baß fie alle ©d^eu öergeffen unb oft mit einem getoötinlidjen .^amen au§ bem SBaffer

gefd^öpft toerben fönnen. ^aä) 33Iod}ä ©d)ä^ung fe^t ein 9toggener bon jtuei .Kilogramm gegen

breii)unberttaufenb @ier ab; bie S3ermel^rung ift atfo eine fef)r ftarte. S)ie jungen tt)ad)fen äiemlid^

fd)nett I)eran; boc^ bcrge{)en immer'^in gegen bier S^a'^re, bebor fie fortpflanäungefäf)ig toerben.

^m erften Sia'^re erreidjcn fie eltoa ätoeil)unbert, im ätoeitcn ficbenl^unbertunbfnnfjig ©rantm, int

britten ein bi§ anbertl^alb Kilogramm an @en)id)t. ^ijxt £eben§bauer foE fid) anf fed)§ big ^tt)n

^al)xt erftreden: eine 6c^ä|ung, tocldje geniiß ju niebrig gegriffen fein bürfte.

„2)a§ fleifc^ ber ©d)tct)en ift fet)r arg, bngefunb, eine§ bnlieblit^en gefd)mad§, bann fie möfeln

ober fd^merfen nad) ben ^aat bnb Seit, l^aben ein müft, fdjtennig fleifd), bann fie an foIdEie orten

allein hiol^nen, gebcren bnb brfad^en gern ba§ fatt toet)e, frieren ober fcber. i^ft ein fpeiß beß

gemeinen ^-Pöfelä, toie mol etUdt)e mäuter folc^e fet)r begeren." 8« biefen ^JJtäutern gcljören unter

anberen bie britifd)en, benen bod) anbcre, beffere 5ifd)e fe^r oft borJoinmen. 3)arret( fd)ä^t bie

©c^Iei^e fe^r '^od^, ßdftröm ift berfelben 5[)teinung. i^d) befenne, baß id^ mic^ mel^r ber

©eßner'fc^en 3lnfid^t zuneige, ba§ ^in]ä) toenigftenS bonn erft für fd}madl)aft crflären fann,

toenn fein Eigener längere 3cit in reinem, fließcnbem SBaffer gelebt I)at unb fo g(eid)fam au§=

gett)äffert toorben ift; auägejeic^neten föefc^mad aber befi^t ba§ ^leifc^ berjenigen <Bä)ini)m, todä)t

in Siüffen gelebt ^aben. ^m allgemeinen toirb bie (Sdt)Iei^e bei un§ ju ßanbe ju toenig geloürbigt

unb if)re S^'^^ bal^er entfct)ieben ju läffig betrieben. 3^r x^Ui]^ erhielt faum l^öl^eren ^4^rei§ al^

baä ber Äaraufd)c, übertrifft ba§ le^tere jebod) unjU^eifeltiait in jeber Se^iel^ung; fie felbft jätilt ju

ben anfprud)lofcften gifc^ei^ ^^^ (5rbbatte§. 9lbgefe()en bom State eignet fid) fein anbcrer gifd) in

bemfelben ©rabe toie fie jur Sefe^ung fum^jfiger, fonft ljöd)ften§ ber toertt)lofen Äaraufd^e l^reiä

gegebener ©emäffer; il^re 3u<^t berbient fd)on au§ biefem @runbe bie toärmfte ©mpfetjtung.

9tuä ben alten 3eiten rühren einige fonberbare ©agen ^er, todd)t heutigen 2Iage§ nod^

geglaubt toerben. „S)ie ©d)lc^en bnb ber ^ec^t l^aben anerborne freunbfc^afft äufammen, bann

atterle^ gifd) ^jflegen bie^cdt)t ju freffcn, aufgenommen bie (5d)le^en, man fängt fie aud^ gemeing=

lid) bet)be fam'^afft; fo ift aud^ bie fag, baß ber -§ec^t bertounb feine tounben an ben leib ber

©c^le^en ftreic£)e, bnb mit bem fd^leim alfo bie munben Ije^Ie, babon ba§ fpridt)tt)ort tommen ift bc^

ben gneßtenbern, bic ©d§Iet)en fe^ ein 3lr^t oller fjif*^" Sediere 5lnfidf)t toirb l^eutigen 2:ageg noci)

bon mand)en ^ifc^jüd^tern geglaubt, aud) bon folc^en, toeld^e anbertoeitigen Slberglouben \ä)on

längft abgeftreift laben.

2)ie Starben (Barbus), toetdlie bie äa^^lreic^fte (Sippe ber Familie bilben unb in me^r aU

onbertf)albf)unbert Slrten über bie 5llte 3öelt berbreitet finb, tragen bier Sartfäben an ber oberen

ßinnlabe beä unterftönbigen ^unbeä, l^aben fürje 9turfen= unb Slfterfloffen, in beren erftercn fid)

ein jiemlid) ftarfer ^nod^cnftratjl befinbet, unb jeberfeit^ in brei Oieil^en p jtoei, brei unb fünf

geftettte löffeiförmige, baä l^eißt fegelige, nad^ leinten I)afig umgebogene, auf ber l^interen Seite

löffeiförmig au^gel^ö^lte ©(^lunb^ä^ne.

Unfere SSarbc ober gflußbarbe, aud^ SSarbel, S3arm, 93armc, S5ormen, SBambet genannt

(Barbus vulgaris, fiuviatilis, communis unb cyclolepis, Cyprinus barbus; 3lbbitbung

auf ©eite 264), loeld^e eine ßänge bon fedjjig biä fiebjig Zentimeter unb ein ßJetoid)t bon bier bi§

fünf, au§nat)m§n)eife fogar neun big jttjölf Kilogramm erreid^en fann, ift geftredt gebaut, auf bem

9iüden olibengrün, an ber ©eite unb am 58aud^e lid)ter, nämlic^ grünlid)tt)etß, an ber ^eljle meiß
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gefäi-fit; bte üiücfenfloffe ift HäuUc^, bie Slfterfloffe greici)farbig, aber fd^toäx^Iid^ gefäumt; bte

üMgen ^^(offen fe|en xöt^^tic^ au§. @§ Joannen bie 9{ücfenftoffe bier unb neun, bie SSruftftoffe ein

unb fei^jefin ober fieö^e'^n, bie SSoui^floffe ätoei unb ac^t, bie 3lfterfloffe brei unb fünf, bie <Bä))xiani=

ftoffe neunje^n ©tra'^len.

Sn ben ©etoäffern ©ieBenBürgenS unb Ungarns, in§6efonbere ber ^ar^at^en, unb ^tnar auä)

benen be§ 9brbabf)ange§, einfc^Iie^lii^ ber Söei(i)fet, lebt eine bertoanbte 3Xrt, ber ©emling
(ßarbus Petenyi, Pseudobarbus Leonliardi), unterfdEiieben buxä) geringere ©rö^e, geftrecE=

tere @eftatt, Breiten ^interfo^f unb SJorberrücEen, tangftratilige 3lfter= unb «Sc^toanjfloffen unb

ba§ i^e^Ien be§ gcfägten 5?noc^en[traIjte§ in ber ütüdfenftoffe, auf getblic^grauem ©runbe oBen mit

großen Braunfi^niaräen, oft in einanber berf(i)n)immenben glecEen ntef)r ober ntinber bic^t Bebedt,

h)äf)renb bie Unterfeite feine berartige 3ei(^nung trägt, ^n ber 9lücienfIoffe finben fii^ brei unb

ac^t, in ber SSruftfloffe ein unb bier^e'^n, in ber SSaudifloffe ätoei unb ai^t, in ber Slfterftoffe brei

unb aä)t, in ber ©i^toanäftoffe neun3e|n (Strat)(en.

@ine britte Sht, bie SiBerBarBe (Barbus plebejus unb eques), Bertritt bie genannten

im ©üben @uro^a§ unb toirb namentlich in Italien unb Satmatien gefunben. i^^r SeiB ift bicfer

unb gebrungener, bie ©(^nauje für^er unb ftumpfer, bie ©(^u)3|)en finb üeiner al§ Bei ber Sl^u^=

BarBe. S)ie ^^ärBung ftimmt Bi§ auf bie bict)t mit feinen fc^toar^Braunen fünften Befäeten Olum^f=

feiten, 9'iücEen= unb ©rfitoanjftoffe mit ber i^rer beutfcfjen S5ertoanbten üBerein. S)ie Slnja^l ber

gloffenftra"§ten ift Bi§ auf bie ber Stücfenfloffe, 'mdä)t brei unb adjt Beträgt, biefelBe toie Bei biefer.

S)ie gluparBe BeBöIfert ba§ @eBiet aller beutfc^en ©tröme unb öerbient biefen 3lamen info=

fern, al§ fie fte^enbe§ äBaffer meibet. „3n ber ©(J)tt)eiä", fagt ©ifiinj, „tieBen bie 93arBen bie

g^tüffe, h)elc§c au§ Seen lommen, unb fammetn fid^ an ben 5Jlünbungen berfelBen; in bie ©een

felBft aBer ge'^en fie nicf)t." i^Iüffe mit fanbigem, üefigem @runbe fagen i^nen Befonber§ ^n.

Söä^renb be§ ©ommer§ Italien fie fic^ gern ätoifc^en Berfi^iebenen Söaffer^DfCanjen auf; foBalb aBer

biefe im t^erBfte aBfterBen, fuc^en fie tiefere ©teilen ber Slüffe unb toä'^Ien fii^ Tjier 3itffu(^t§=

orte unter unb an ©teinen, in .^öt)lungen unb bergteitiien, toül)len ftc§ au(^ toot^l am Ufeiranbe

ein, ba fie, toie ber alte @e^ner ft(^ auäbrücft, „graBen toie ein ©ah)". Unter fold^en Umftänben

gefc^iet)t e§, ba§ fie \\ä) in Befonber§ günftigen äJerftedf^jIä^en äutoeiten !^aufentt)eife anfammeln,

förmlii^ üBer einanber legen unb in getoiffem ©inne äöinterfc^Iaf t)alten. ^m ^a^xz 1811 fanb

man, laut ©c^ina, bie ©infaffung be§ 2Bafferrabe§ an ber 9{öt)rBrücfe ju 3üri(^ fo bolt S3arBen,

ba^ Binnen toenigen ©tunben üBer je^n Zentner gefangen tourben, bie feineren, toel(^e man lieber

in§ äöaffer toarf, ungerechnet: fie tagen mütxf)oä) üBer einanber.

Unter ben beutfdfien Karpfen ge't)i3rt biz ^arBe ju ben leBenbigften unb regften, oBtoo^I aud^

i^r noct) ein gut ^'^eit Q^aut^eit nii^t aBgeflJroc^en toerben fann. UeBertage§ liegt fie getoö^nUc^

ftiü; be§ 9Za(f)t§ bagegen ift fie biet in SSemegung, um ^^utter ju fui^en. 5Diefe§ Befte^t au§ Heinen

gifd^en, SBürmern, ©d^Iamme unb tl^ierifdCien SlBfätten, fo auc^ 9!Jlenf(^en!ot:^. ^cdtl ertoäfint,

ba§ fie ftd^ f(^arenn)eife in ber 9lä^e be§ l^tofter§ Qtodkl an fotogen ©teilen aufhalten, too 5lBorte

in ben ^amp einmünben, unb bafelBft au§ne!^menb gebeilien.

3)ie ^Joi-'tt'Panäung fällt in bie SJtonate 9Jlai unb ^uni; einzelne laichen jeboi^ Bereits im

^Jlärj unb 2(|)rit unb anbere noc^, bielleii^t jum äUjeitenmafe, im Suli unb 9Iuguft. Um biefe

,3eit Bilben bie SSarBen SH^ Bon ^unbert ©tütf unb barüBer, melt^e in langer SfJei^e l^inter

einanber l^erfc^toimmen, fo ba^ bie alten SBeiBd)en ben 3ug eröffnen, bie alten 9Jtännc^en i^nen

folgen, minber alte i'^nen fic^ anref^en unb bie jungen ben ©(^lu^ Bilben. 2)ie SJerme'^rung

fc^eint gering ju fein: 33lo(f| jä^lte in bem 9ioggen nur dWa ac^tjigtaufenb ®ier. ^m .^erBfte

:^aBen bie au§gefii)lüBften S^ungen eine Sänge Bon dtoa aä)t Zentimeter erreicht; im Bierten ^af)xe

finb fie Bei einem (Setoii^te bon fieBen= Bi§ funf^elin'^unbert (Sramm fort^}f(an3ung§fä^ig getoorben.

fflrel)nt, 2I)icvtebeit. 2. Süiflagc. VIII. 18
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S)o§ iJIeijd) ber Sporte ift nid^t na(^ jebermannä @c|(i)niadf unb ]t[)X mit ©röten burd)h)cl6t.

S)cment|prec^enb Bejal^It man ba§ Kilogramm bcSfelöen nieift nur mit brci^ig bi§ jed)3ig ^Pfennigen

nnb ]^ö(i)[tcn§ mit anbertl^alb ^laxl, bertoenbet e§ and) tooljt al§ SJiel^futter ober S)ung. ©igen»

tpmticfi unb bi§ je^t nod) unerftärlid) ift, ba| ber 3ioggen giftige ßigenfd^aften l^at. „©eine

6t)er", fagt jd)on ©e^ner, „finb gan^ fd)äblid): bann fie fütjren ben 9Jlenfd)en in gefal^r Seibcg

bnb 2eben§ mit großer ipt'm tmb fi^mer^en: nemli($ fie Benjegen ben ganl^en 2ci6 mit ftardem

treikn oBen önb bnben au&, mit groffer 3Ingft bnb Blöbigteit: tüetc^e» bie täglid) erfa'^rung in

bieten fieut^en genugfam erjeigct. 9tu§ ber brfad) fott fein 9iogen toie gcmelbt ju ftunbt I)intoeg

gctoorffcn hjerben, bamit er nit burd) bnnjiffen'^eit in bie 8pei§ lomme." 5Da§ ift boüfomincn

rid^tig, mögen einjelne l^ierüber fpotten, h)ie fie tooUen; id) felBft 'i)abt bie äöat)rt)eit an mir unb

meiner S^amilie erfa'^ren.

3ur 2:eid)tt)irtfc^aft eignet fic^ bie SSartie infofern, aU fie ben „-^edit im ^arpfenteidie"

erfeijen fann, bo§ fjei^t bie trägen ^ar^fen aufrül^rt, in 33eh)egung Bringt unb fo, wk man

annimmt, bor ^ranf Reiten Beh)at)rt. 3m engeren ©etoa^rfame 1)ait fie fic^ gut unb erfreut burd)

il^re SSetoeglid^Ieit unb ©pielluft.

S5on ben S3arl6en unterfd^eiben ftc^ bie ©rünblingc (Gobio) bur(^ bie langen SSärtct in

ben 9Jlunbh)in!etn, bie l^odigefteltten 5tugen, bo§ |}ct)ten be§ ©tadielö in ber 9iüdenfIoffe, bie

größeren ©djuppen unb bie jeberjeitS in ätoei 9teif|en äu brci ober ätoei unb ju fünf georbneten

^a!enförmigen ©c^Iunbääl^ne.

S)cx ©xünbUng, toetd^cr oud^ ©runbel, ©re^ting, ©rö^Iing, treffe, ©ringet, ©rim:|)c,

Säufer, ^Rannfreffer, 5?reB§= unb SSeBerfifd) l^ei^t (Gobio fluviatilis, vulgaris, vcnatus,

lutescens, obtusirostris, benacensis unb Pollinii, Cyprinus imb Leuciscus gobio), erreid)t

eine Sänge bon amölf bi§ funf^e'^n, I)ö(^ften§ ac^tje'^n Gentimcter unb ift oben auf fc^mär3li(^=

grauem ©runbe bunfelgrün ober fc^toarjblau gefledt, 16efonber§ bcutlid) Iäng§ ber Seitenlinie,

unten fitberglönjcnb mit meT)r ober minber beutlid)em rött)Iid)en ©d}immcr; 9iücten= unb ©d^man^^

f[offe jeigen auf gelblidiem ©runbe fdimarjbraune x^Uät; bie übrigen finb einfarbig bla^gelb ober

rot"^. 3tn ber ^iüdenfloffe ftet)en brei unb fiebcn, in ber 9?ruftfloffe ein unb bierje'^n, in ber i8aud)=

floffe ätoei unb fiebje'^n, in ber 9lfterfIoffe brei unb fed)§, in ber (Sdiman^floffe neunjel^n (Strat)Ien.

Heber einen großen Streit Qnxopa^ unb äöeftafien§ berbreitet, ]§erbcrgt ber ©rünbling bor=

äugSloeife in ©een, f^^tüffen unb S3äd)en, finbet fi(^ jebod) auc^ in ©üm|)fen unb felbft in unter=

irbifd)en ©etoäffern, h)ie jum Seifpiele in ber 5lbel§berger ©rotte, ^n ben beutic^en (Strömen

get)ört er p ben gemö^nüdien t^ifdien; in ©roPritannien unb;3irlanb ift er ebenfo l^äufig tote auf

bem fyefttanbe, in 9tu^Ianb ebenfattä nid^t feiten, in äöeftfibirien unb ber 9Jlongotei, nai^ eigenen

SBeobaditungcn jum Seifpiele im 5lltai, überaus gemein. 9leine§ äöaffer mit £anb= ober Äiefel=

grunbe ^ie'^t er jebem anberen bor unb !ommt bemenlfprec^enb auf einjelnen Stellen fetten, auf

anberen au§erorbentli(^ I)äufig bor. {^aft immer fiet;t man it)n in aatjlreid^en, bi^t gebrängten

Scharen, ba i(}m ©efeüigfeit S5ebürfni§ 3U fein fc^eint. ©eine 9Zal^rung beftet)t au§ iJifd)brut,

Söürmem, faulenbcm i^Ui]ä)t unb ^Pftanjcnftoffen. äöegen feiner großen JBorliebe für 3ta§ fagt

man, ba^ er ein 2obtengrä6er fei. 9tl§ man nad) ber SSetagerung bon SSien 1683 bie erfc^Iagenen

Surfen nebft ben getöbteten ^ferben, um fie log ju toerben, in bie S)onau marf, fanb man fpäter,

lote 9)tarfigli erjä^tt, fctir biete ©rünblinge in ber 3l&^t be§ 5lafc§ ober in ben £eibe§t)öt)Ien

beSfelben unb bemerfte babei, ba^ fte menf(^tid)e Scidien bem '^a]t ber 9toffe ent) (Rieben borjogen.

3Em i?früt)Iinge fteigt ber ©rünbling maffcnmeife au§ ben Seen in bie Oflüffe empor, um l^ier

feinen Saic^ abaufe^en. SBä'^renb ber f^ortpflanjungiäcit bunfelt feine fjärbung, unb gteit^jeitig

cnttüidett fid^ beim 2Jlännd^cn ein feinförniger 5tu§)c^tag auf bem ©d^eitet, ouf ben ^ä)npptn beä
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9{üdEen§ unb ber (Seiten unb ben SSruftfloffenftral^Ien, au^erbem eine eigentpmlii^e^autiDUc^erung.

S)a§ Saidjen erfolgt bom 5Jtai an in 2lbfä^en unb toa^xt ettoa bier äöocfien. „5tt§ ic^", erjäfilt

9tu§coni, „in S)e[io toar, ging i^ an einem ber j(i)i3n[ten 2;age bei ^uli früt)morgen§ an bem

Ufer be§ üeinen (See§ ber 2}iEa Sraberfi jpajieren. ^löpd) traf mein €1)x ein ©eräufd). ^ä)

1 SBitterling (Khodeus ainarus), 2 Utf cid (Alburmis lucidiis) unb 3 ©tünbling (GoWo flnviatilis;. Oiatürl. öröße.

gtauBte äuerft, bo^ jemanb mit ©törfen ober mit ber Breiten fytäi^e eine§ 9tuber§ auf ba§ Söaffer

fc^Iüge, lieB meine 5lugen über bie Ufer ftreifen unb entbetfte balb ben Drt, toot)er ber ßärm fam,

unb bie Urfacfie be§fel6en: e§ toaren Iai(f)enbe gifi^e. SBegierig, baä ©i^aufpiel in ber 5^ä:^e 3U

genießen, nät)erte i^ mid) i^nen unmerflt^, unb unter bem ©(i)u|e ber ©efträuc^e unb S5üf(^e,

meldie bie Ufer be§ <See§ gieren, !am iä) fo na'^e, ha^ iä) fie Bequem unb o^ne bon Ü^nen gefe'^en

ju merben 6eot)ad)ten lonnte. ©ie Befanben fic§ in ber 2)lünbung eine§ 35äiä)Iein§, toetc^eS

!ü:^Ie§ unb ftare§ Sßaffer füf)rte, aBer in fo geringer 5Jtenge, ba^ bie !(einen liefet in feinem Sette

faft troden lagen. @§ maren ©rünblinge. ©ie näherten fic^ ber 331ünbung be§ S5a(i)e§; bann,

inbem fie ^sIö^licE) xa]ä} fc^mammen unb baburc^ i^rem 5lörper einen Ijeftigen ©to^ gaBen, ftiegen

fie etma einen 9)teter in bem S3ac§e auf, ot)nt p fpringen, gemifferma^en über ben ^ie§ f)ingleitenb.

18*
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^aä) biefcm erftcn einlaufe l^ielten fic an, beugten ©tamm unb Sdfiloanj oblüei^fetnb nad) rcc^t§

unb ünU unb xieben fict) fo mit ber 33Qurf)fläcf)e auf bem .ßiefe. 2)a6et tag, mit '^(u§naf)tnc be§

Saud)c§ unb bc§ unteren 3;^eilcg be§ i?opfeg, U)X ganjer Äörper im Zxodtnm. ©ieBen bi§ od)t

(Sefunben blieben fie in biejer Sage; bann fcf)(ugen fie tjeftig mit bem ©cfiteanje auf ben 58oben bc§

^a(^e§, ba^ ba^SSaffer nad^ attcn Seiten ^erauäfpri^te, toanbten fi(^ unb liefen toieber inbennaf)en

©ec l^inab, um balb barauf baSjelbe Spiel ju h)iebert)oIen. 6in 9taturforfd)er I)at behauptet, ba^

bic 5ifd)e, toenn fie taid)cn, fid) auf bie Seite legen, fo ba^ ber S9aud) bc§ ^JJtännc^enä unmittelbar

ober h)enigften§ nat)e an bem ^aud)e be§ 2öeibd)en§ rul)t. ^d) tüill biefe lijat^aäjt nid)t beftreiten,

aber fo öiel fann iä) berfid)ern, ba^ bie 5-ifc^e, meld)e id) Ijier beobad)tefe, niematä eine fotd^e

3?cmegung ausführten. ^JJiännd)en unb 2Beibd)en ftiegen auf bie angegebene Söcife in ben ^ady,

jene liefen ben Samen, biefe bie 6ier bon fid)." S)ie fteinen ©ierd^en feigen ^ier blau au§ unb

trerben, ba fie ben belebenben Sonnenftra^ten auägefe^t ftnb, balb gejeitigt. 33rut öon jloei 6enti=

mcter Sänge gctoa'^rt man im 5lnfangc be§ Sluguft oft in unglaublid) bid)ten Si^märmen. '^ilad)

bollenbeter SSrutjeit fe^rt ber ©rünbling toieber in tiefere unb bcjüglii^ in fteljenbc äöäffer, atfo

oud) in feine äöoljnfeen jurüd.

3n 9torboftbeutfd)lanb Ujirb unfer gif«^ iin Spätja'^re regelmäßig in bebeutcnber 5Renge

gefangen. SBäl^renb be§ Sommer§ betreibt man ben gong öorjuggmeife mit ber 3lngel, ttjeil ber

©rünbling ju bcnienigen fjifdien gel^ört, toelc^e and) ba§ S3orl)aben beö ungefd)idten9(nglcrgIo'§nen.

S)ic ©nglänber :pflegen bor bem ^yange mit ber 3lngel ben ßJrunb mit einer eifernen .^arfe aufju^

trafen, toeit ber ©reßling beim SJorüberfd^toimmen an berartigen Stellen ju berloeilen pflegt, um

nad) fleinem ©et^iere ju fuc^cn. S3ei einiger ®efd)idüd)feit ^ält e§ nid)t fdjtoer, binnen lurjer 3cit

me'^rerc SDu^enb biefer nieblid)en f^ifd)i^cn ju erbeuten.

2)a§ mo^lfc^medenbe ^^leifc^, bon toeld)em ba^ Kilogramm in 9lorbbeutfd)lanb oft nur jel^n,

burd)fd)ntttlid) bierjig, !^öd}ften§ adjtjig Pfennige merttjet, Wogegen e§ in Sübbeutfdytanb mit

9ted)t bcffer gead)tet unb boppelt fo X)od) i^af)lt toirb, mad)t ben ÖJrünbling trolj feiner geringen

©röße überatt beliebt. 5lußerbem läßt er fic^ al§ guttetfifd) für beffere (Jbelfifdjc mit SJort^eil in

ber 2;eid)toirtfd)aft bertoenben. Söegen feiner Seben§5ät)igfeit eignet er fid) aui^ für längere

6efangenf(^aft: felbft bie englif(^en fjift^^önbler l)alten il;n in getoöl^nlic^en trögen, burd) meldjc

fie Söaffcr ftrömen laffen, monatelang.

6ine bertoanbtc 9lrt, ber Steingreßling ober SBopper (Gobio uranoscopus,

Cyprinus uranoscopus), ^t geftredtere ©eftalt, längere SBärtet unb nod^ f)ö^tt gegen bie

fdjmälerc Stirn gerüdte, fd^ief geftellte 3lugen, ift auf 9hnnpf unb t^Ioffen böüig ungeflerft ober

längs be§ ÜiüdenS unb ber Seitenlinie mit einer 9iei^e großer braunen glede unb auf jeber

Sd)uppe mit ätoei fd^ttjarjen 5punften gejeii^net. S)ie 9lüdenfloffe fpannen jtoei unb ficben, bie

Slftcrfloffe ätoei unb fünf Straljlen; bei ben übrigen ift ba§ 3<J^tenber'^ältni§ baSfelbe toie beim

©reßling, toeldjem unfer ^^ifc^d^en aud) in ber ßirijße unb ^Järbung glcic^fommt.

Slgaff ij entberfte ben Steingreßling in ber Sifar; fpäter l^at man i'^n in ber Saljad^, ber

Sau unb ber Sbria gefunben. Db feine SebenSroeifc bon ber beä @re|linge§ fld^ unterfd^eibet,

hjiffen ttjir nid)t.
*

S)ic ©eftalt ber Sitterf ifd^c (Rhodeus) ift gebrungen, l^od^rüdig, ber 5Jlunb l)alb unter=

ftänbig, o'^ne 93ärtel; bie über ben S3au(^floffen ftel^enbe, mit ber 3lfterftoffc gleid^ lange 9türfen=

floffc beginnt mit glatten ^nocf)enftra:^len; bie SdEjlunbjä'^nc orbnen fid^ jeberfeitä 3U fünf in

einfacher Steige unb l^aben feitlic^ jufammengebrüdtc, fc^räg abgefc^liffenc fronen.

SBenigc unfercr iJlußfifc^e lommen bem ^Bitterlinge (Rhodeus amarus, Cyprinus

amarus; Slbbilbung auf Seite 275) on 3ierlid[)feit ber ÖJeftalt unb Sc^ön^eit ber fjörbung
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gtei(f); ja, man fagt fi^toertic^ ju biet, toenn mon U1)anpki, bo§ btefer ettoa fünf Zentimeter

lange jtoerg'^afte Karpfen ben berühmten @olbfi)c^ an 5ptad)t nocf) übertrifft, i^n ber ©eftalt

erinnert ber Bitterling an bie j?arauf(^e. @§ f|)annen bie ^iücEenfCoffe brei nnb neun öi§ ^e^n, bie

5ßrnftf[offe ein nnb ^tfjn, bie SSaud)f[offe jtoei unb fed}§, bie Slfterftoffe brei nnb nenn, bie ©c^toanj^

ftoffe neunje^^n ©tratjlen. S)ie^5ärBung ift berfcfiieben, je nac^ (Sef^tec^t nnb ^a:^re§3eit. „Singer

ber Saic^jeit", fagt ©iebolb, n)eld)er biefeg ^-ifi^c^en neuerbing§ am auäfü'^rlidiften beft^rieben

I)at, „erid)einen beibe ®ef(^Ie(^ter gteid) gefärbt, nömlid) mit graugrünem 9iücfen unb filbcr=

gtän^enben ©eiten. ©e'^r be^eii^nenb ift ein grüner, glänjenber 2äng§ftreifen, meldjer \iä) ^u

beiben (Seiten be§ S,eihi§, bon ber 5Jütte be§felben li^ ^um ©dittianje erftredt. S)ie f^toffen ftnb

bta^röt^Iic^ gefärbt unb bie 9iüdenftoffe gauj, bie ©c^toan^ftoffe am ©runbe mit fc^toärjlidiem

garbftoffe bebedt. S)iefe einfalle ^^ärbung berfi^toinbet jur Srunftjeit an bem männlichen 35ttter=

linge bottftänbig unb mac^t einem präd)tigen $oc^3eit§!(eibe 5pia^, beffen ^^^arbengtanj ft(^ fdimer

naturgetreu befc^reiben lä^t. S)ie gan^e ^ör|)eroberf[äd)e ber brünftigen SJlännc^en fd^illert in allen

Oiegenbogenfarben, toobet fic^ ©taf)I6Iau unb SJiotett befonber§ bemerüid^ mad)en unb ber fmaragb=

grüne ©eitenftreifen nod^ gläujenber ^eröortritt, toä'^renb bie S3ruft= unb Sauc^feitc in einem

fd^önen Orangegelb :|3rongen; auc§ bie 9tüden= unb Slfterftoffe geigen fi(^ ^^ot^rot^ gefärbt unb

fdimarj gejäumt.

„5Jlit ber ßnttüidelnng biefer f^arben|)racf|t beginnt noi$ ein anberer ®ef(^lec^t§unterfc^ieb

^erborjutreten, toeli^er ftd) auf eine SJeränberung ber $aut bid^t über ber Dberli^|je bestellt, ^ier

erf)ebt \iä) an ben beiben äußeren ©üben ber Dberfiefer altmäl^lit^ ein runblid)er SCßulft, toeldier

au§ einem .Raufen bon ac^t U^ breije'^n ungleich großen, Ireibetoei^en Söarjen befte'£)t; jtoei bt§

brei biefen ganj ä^nli($c SSarjen fommen noi^ an bem oberen Oianbe ber beiben 3lugen't)öi)len jum

3>orf^eine. ;3ebe einzelne ift nid)t§ anbereg aU eine 9ln!§äufung bon bid^t über unb unter einanber

gebrängten Dber'^autäellen. ^aä) 33eenbigung be§ ^yortpftanjungggefi^äftg bertieren fic fid^ unb

^interlaffen bleibenbe ©ruben, ou§ benen bei ber Söieberfe^r ber 33runftäeit bon neuem jene toar5en=

ä{)uU(^en (Bebilbe Ijerborf^roffen.

„£)bgteid§ bie SSeib^en ber Bitterlinge ou(^ toä^renb ber Said^seit i'^re i5arbtofig!eit bel^atten

unb fo bon i^rem ^räd)tig gefct)müdten 5!Jtänn(^en auffattenb abfted)en, jeii^nen fie fic^ bod)

mä^renb jener 3eit bur(^ ein ganj eigentf)ümlid^e§ äu^ereä 53ter!mal au§, toeli^eä tro^ feiner

3Ingenfättig!eit erft bor lurjem burc^ ^ran^ bemerlt mürbe. @§ ift eine lange rijt^li^e Segerö^re,

meiere fi(^ an bem toeiblic^en Bitterlinge beim Eintritte ber Saii^jeit attmä^tic^ enttoidelt unb,

fomie bie @ier im ©ierftode t^re 9ieife erlangt ^aben, bor ber Stfterfloffe fünf Zentimeter langer

Bitterlinge al§ ein bi§ p neun,^el)n ^itillimeter au§gert)a(^fener tourmförmiger Strang frei am

^interleibe l)erab!^ängt. 3<^ '^aße i>iefe £egeröl)re bei größeren Bitterlingen bier^ig bi§ fünfunb=

funfjig 5Jlillimeter lang entmidelt gefe^eu. S)iefe§ Drgan ragt bann mit feiner ©^i^e oft über ba§

ßnbe ber ©(^toan^floffe l^inauS unb beriefet bem fyifc^dien mä|renb be§ ©c^toimmenS ein fonber=

bare§ 3lnfel)en; man möchte glauben, e§ !^inge il)m ein berfd)ludter Otegenhjurm ober ber eigene

S)arm au§ bem 2lfter l^erbor." ®elegentli(^ eine§ Befud)e§ be§ ©tra^burger 3^ifd)marite§, auf

h3el(^em eine an§erorbentli($e ^Jlenge gefangener Bitterlinge ^nm Berlaufe auSgeftellt maren,

überzeugte fii^ ©iebolb, ba§ biefer 'Bä)laüä) eine Segerö^re ift. Biele Söeibdien toaren eben im

Begriffe, t^re gelben ßier abzulegen, unb bie lange ütölire glid) einer ^erlenfc^nur, inbem fie bon

ber SBurjel bi§ jur ©pi|e mit Ziern angefüllt unb bon i'^nen auggebe'^nt toar. £)ie Zier lagen in

einfacher 9tei^e l^inter einanber, maren infolge ber Znge ber 9{ö§re ber Sänge nad) 5ufammen=

gebrüdt morben, na'^men jeboc^ i^re Sfinnbung fofort, nai^bem fie au§ ber ©pi|e ber Segerö^re

^erborgetreten toaren, mieber an. S)ie eigent^ümlic^e Bebeutung gebadeter Ütö^re erlannte erft

5t oll. ^Jle'^rere Beobachter ber legten ^fa'^rjelintc be§ borigen unb ber erften .^älfte unfere§ ^ai)X=

^unbert» 'Ratten in ben inneren ^iemenfäi^ern ber SJtalermufc^el balb me^r, balb toeniger, in

einzelnen ^Jällen bi§ bier^ig ^ifc^eier unb au§ biefen lierborgegangenc Keimlinge in berfd)iebenen
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3uftänben ber ©nttoirfetung gefunben, o'^nc jcbod^ üBer bie Slrt be§ i^ifd^eä unb üBer bte 2Bcife,

hüxd) loeld^e beffen Gier in bie Giemen gelangten, fidfi f(or getoorben ju fein, ©rft, nad^bem

©ieBoIb bie 33itterling§eier aU gelbe, eiförmige ©ebilbe bon etwa brei ^JJIillimeter ßänge unb

ätoei 3Jlittimeter ©idfe befiiiriekn "^atte, fpracf) ^loll au§, ba§ unjtüeifct^aft ber 33itterling

berjenige i^i]d) fein muffe, „toelcfier ber 5[Ratermufcf)et feine 6ier jur 3luf6ctoa§rung, getoifferma^cn

jum 5lu§6rüten, untcrfcf)ie&t". 23erfu(i)e, h)cldf;C ber te^tgenannte gorfi^er onfteEte, Beftätigten

biefe SBel^auptung, jute^t ouc^ bie gteicf)äcitig aue gefprodjene ißermut^ung, ba^ bie befd}rie6enc

Segcrö^re baä Söerfjcug fein muffe, mittet§ beffen ber tai(^enbe gifc^ bie ßier bi§ in baä Stnnerc

ber Äiemenfalten einzuführen im «Staube ift. 3JHt gifdjeiern Bef)aftete 9Jtatermuf(i)ctn mürben in

befonberen 33co6acE)tung§Becfen ge'^alten unb erfüllten nac§ geraumer 3eit ba§ ^ßetfcn mit jungen,

inuer'^alb il^rer Giemen gezeitigten unb 6i§ bat)in bot oHem ©cEiaben Betoal^rten 33itterlingen;

gefangenen Iaid)fäljigen i^ifdien mürben im red)ten SlugeuBticfe 9JiatermufdjeIn jur 23crfügung

geftellt unb bereu ©itten unb @emo^nf)eiten, bereu treiben unb @el6aren 16i§ jum föiertegcn

fieobad^tet, bi§ jeglid^er 3>i'eifel gefc^munben unb bie O^rage öottfommen gelöft tüar.

^aä) 5iorU trefftid)en S3eoba(^tungen gemö'^nt fid) ber Bitterling fe^r balb in einem

entfpred)enb l^ergeriditeten ißeden ein. 3lnfänglic^ berbirgt er fid^ jtoar übertagei fo biet mie

mögli(^ unter ber S)edEe ber auf ber Oberfläche fd^mimmenben S3Iätter unb jeigt fi(^ nur be§ 9iac^t§

munter unb rege; ft^on na(^ toenigen Sagen aber erfd^eint er, burc^ ^^utter gelodt, audt) 'bd Sage

au$er't)alb feinet S^erftedeä, berliert nunmehr binnen fur^em alle ©d^eu bor bem ^enfd^eu unb

geftattet biefem iültis^t allerlei ftörenbe 5)lo§nal^men, o^ne be^l^atb in Stufregung ju gerat"^en.

©emanbt unb ftc^er bemächtigt er fid^ ber i^m gereichten ^ylol^frebfe, gefd^icEt jietit er S3ad)mürmer

au§ bem SSobenfa^e feinet 23eden§ lierbor, ol)ne Umftänbe nimmt er aber arni) mit 9lmeifcnpu^)pen,

fJleifd^bröcElein unb ißrobfrümd^en borticb. «junger berrätl^ et burd^ anlialtenbeg unb genoueS

Unterfud)en aller na'^rungberfpred^enben Sljeile feine§ 33e^älter§; f^utterneib äußert er, unb jtoar

ba§ 33eib(^en t)eftiger alä bag 3Jlännd)en, inbem er anbere feineSgteid^en burd) nad) redt)t§ unb

linfä gefül^rtc ©i^läge feiueä ^opfeS abzutreiben fud§t. ©^ielenb jagen fid^ SJlönnd^en unb

Söeibdjen uml^er, unb bergnüglid) gefallen fie fic^ in munteren ©prüngen, meldie iljuen im

unüberbedEten Werfen mand)mal freiließ aut^ gefä^rlid^ merben fönnen. 9lege§ ßeben beginnt mit

ßinttittc ber gort^flanjungSzeit, bereu <g>erannal)en burd^ ba§ gefd)ilberte ^^orbenfteib bc8

2Rännd^en§ fomie SSoKertoerben ber ßeibeäfeiten unb .^erbortreten ber ßegerö^re be§ 2öeibc^en§

fid^ funbgibt. S)ie 2cgeröl)re berlängert fii^ anfängli(^ ]d)X langfam, fpäter rafd)er, jule^t

ungemein fdjnett unb berEür^t fid^ nad^ bem 9lblegen ber ßier binnen toenigcn ©tunben bi§ auf

einen geringen S3rud)t:^eil il^rer größten 3lu§bet)nung. Sür ba§ Mönndtien ift bie gelttö^nlid)

jä'^lingg etfolgenbe größte 2lu§be^nung ber ßegerö^^re ftetä 2lnla§ ju teb^fter Erregung, meldte

fi(^, toic bei anberen öifd^en, in er^ötjeter ^örbung unb leb^fter Unrul^c, oud^ au§gefprod^ener

Giferfud^t bef^ätigt. ©rboft jagt e§ anbere feineS @efc£)led)te§ umljer; I)eftig treibt eä aber aud)

bag erforenc 2öeibd)en, bi§ bei biefem bie i^m fonft eigene gleict)gültige 9iul)c ebenfalls lebliafter

Erregung meidet unb e§ fid^ enbtid^ ju ber bon bem 5)lännd£)en erforenen 5Jhifd£)el begibt, um bie

Gier abzulegen. ©oBalb ba§ 6i in fie eintritt
, fteift fic^ bie Segerö^re unb berljarrt in biefem

3uftanbe, bi§ jeneä ausgeflogen morben ift. S5or bem 2ai(^en fteltt ftd^ ba§ 3Beib(^en fcnfred)t,

mit bem Äopfe nadl) unten gcrid)tet, über bie 5Jluf(^el, betrad)tet biefelbe längere 3eit wnb fäljrt

in bemfelben SlugenblicEe, in n)eld)cm ein Gi blit^fc^nell in bie ßegcröljre einfd)ie^t unb fie ftredt,

auf ba§ al§ 2lmme bieneube Söeid^t^icr l)erab, um bie ©pt^e ber 9töl)re in beffen 2ltt)emfd^ti^

einzufGrieben, ba§ Gi obzugeben unb bie Ütöljre fd^leunigft mieber l^erau§zuziel|en. 9lid)t immer

gelingt e§ bem gifdE)d£)en, feine £egetöt)re einzufül)ren unb ba§ Gi abzulegen; bicfeä tritt bann

mieberum in ben 2eib zurücE, unb e§ toät)rt oft lange, bebor fi(^ neue Grregung Bemcrflid^ mad^t

imb ber 5Borgang toieber'^olt. S)a§ 3Jtännd)en fiel)t le^terem oufmerffam zu, ftößt unmittelbar,

nad^bem ba§ Söeibc^en bie 2Rufd§el berlaffen l;at, auf biefe l^erab, bleibt, am ganzen Seibe zittcrnb
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unb alle ^Jtoffen au§gefpannt, einen SlngenBIidE ü6er i^r fte'^en unb ergießt enblic^ ben ©amen
üöer i^ren Sltl^emfc^ti^, um fo ba§ 6t äu befturf)ten. dlaä) öolfenbetem Saic^en aie^en fic§ öetbe

@efc^Ie(i)tet ermattet in ba§ ©etoirr ber ^flanaen äuxüd unb gebaren ftd^ fc^eu unb dngftU($; ba%

2)Mnn(^en bexliert feine pxaäjfooUt Q^ärBung, unb bem SöeiBi^en fd^rum^jft bie ßegeröl^re äufammen:

nac§ einiget 3eit, in ^tüifi^enräumen bon mef)reten Ziagen, toieberl^olt \iä) jeboc^ ber Hergang,

unb fo tt)ä|rt c§ fort, Bi§ bie ßaii^jeit öorüBer ift. ^m. iJreien fältt le^tere in bie 5Plonate 2lpril

6i§ ;3uni, in ber (Sefangenfi^aft Beginnt fie in ber 9?eget fc^on frü'^er unb :pflegt e^er öeenbet ju

fein. SSie lange @ier unb Keimlinge in ber ^JZufc^et bertüeiten, 16e5ie'§enttic§ toie lange bereu

©ntmicfetung toä^rt, !onnte 6i§^er no(^'ni(^t feftgeftettt toerben.

©0 toeit öefannt, erftrerft fit^ ber SSerl6reitung§frei§ bea SSitterlinge» über ganj 3JlitteI= unb

Dfteuro|3a unb eBenfo über einen 2f)eit 9lfien§. ^n ber S)onau unb il^ren ^uf^üffen, im Ot^eine,

bem @e6iete ber 6l6e unb ber 2ßeid)fet ift er ftellentoeife ^äufig, el6enfo in Slaurten \ia, too \xä)

@en)äffer finben, toie er fie Itcfit. @r Beborjugt reine§, flie^enbeä Söaffer mit fteintgtem (Srunbe,

na(^ ©iebotb inSBefonbere bie fogenannten tobten 3trme ber fjtüffe unb SSäc^e. S5on ber @öene

fteigt er in^ ^ügellanb unb felbft jum 9[)HttelgeBirge auf. Ungetoöl^nlic^e 2eBen§ääf)igfeit geftattet

i^m, ber Äälte toie ber ^i|e ju trogen, i^ädf el fa^ i^n im '>}Mx^ unter bem @ifc eine§ fetteten

6)raBen§, toeli^er im borigen SQßinter Bi§ auf ben ©runb gefroren getoefen fein mu^te, munter

um't)erf(^toimmen unb BeoBaditete eBenfo, ba^ e§ i§m ni(^t§ fc^abete, aU er an einem toarmen

.^eiBfttage o^ne SSaffer ober feu(^te§ 3[)loo§ in einer ^ftanjenfammelBüc^fe eine (Sel^ftunbe toeit

getragen tourbe.

äöegen be§ Bitteren @ef(^macfe§, toelc^er ba§ gteifi^ biefe§ fJifc^c^enS für un§ faft ober

toirfliif) ungeniepar mat^t, toirb e§ toenig gefangen unb getoötjulic^ nur jum Zobern ber 5tngeln

Benu|t. 2Bie fe^r e» aU 3ierfifc^ bie 33eai^tung aller SieB^aBer berbient, Bebarf nad) borfte^enbem

ni(^t toeiterer 2lu§einanberfe^ung.

@ine ber ja'^treii^eren ©ip^jen ber Äatpfenfamilie umfa^ hit 33ra(j^fen (Abramis), ^"f^x

SeiB ift 1)0^, feitli(^ äufammengebrücft; ber fd)ief gefteüte 9Jlunb l^at feine SSärtel; bie 9ludfen=

ftoffe fätit bon oBen nad^ i^inten fteil aB; bie Slfterftoffe üBertrifft fie Bebeutenb an Sänge; bie

©i^toanjfloffe ift ungteic^Ia^j^jig unb tief gaBelförmig au§gefd)nitten; bie ©c^u^^^en be§ S5orber=

rücEen§ finb toirtetftänbig get^^eilt, fojufagen geft^eitett, inbem bie ^Jlittetlinie :§ier al§ f(^u|)penlofe

2öng§fur(f}e er)cf)eint unb ieberfeit§ nur buri^ !(eine <S>ä)Upptn eingefaP toirb; bk Unterfeite

fantet \iä) bon ttn SSauc^floffen Bi§ jur 3lftergruBe fiiiarf ju unb Bitbet gteid^jeitig eine eBenfatt§

fc§u)3penIofe ^autfante. S)ie ©c^Iunbää^ne orbnen fidj jeberfeitä ju fünf in einfad)er ^iei^e; i'^re

fronen finb feittic^ äufammengebrürft unb fd^rög aBgefcfitiffen.

3lt§ UrBilb biefer ©ip:tJe Betrachtet man bie berBreitetfte unb l^äuftgfte 2lrt berfelBen, ben 331 ei,

and) 58ra(^fen, S5rad)fener, 23rajer, SBraffer, SSreffem, SSreffen, SSräfem, S3ra(^§mann, ©(^eiB^leinjer,

©unnfifc^, Sefcf), Mefc^ 2C. genannt (Abramis JBrama, vetula, microlepidotus, argyreus
unb Gellini, Cyprinus Brama, latus unb farenus; StBBitbung auf ©eite 280), einen ftattlic^en

Äat^ifen bon fei^jig Zentimeter Bi§ ein 3[)leter Sönge unb bier Bi§ aeJin Kilogramm ®etoic§t, burc^

feinen ftar! ]dtiiä} pfammengebrüciten SeiB unb bie anfelnlic^c <^ij^e be§feIBen leitet fenntlic^,

auf OBerlobf unb 3lücfen fditoärälii^, auf ben «Seiten gelBliciitoei^ mit ©ilBerglanj, an ber £e§le

röttiüd^, auf bem SSaud^e toei^ gefärBt, feittid) f(^toara gebunftet, mit fdjtoaräBtauen {^^offen.

Sluiii bie 9Jlänn($en biefer 2lrt erteiben toö^renb ber f^oribflanjungSäeit eine 33eränberung, inbem

auf i^rer <§autoBerfIö(^e eBenfaIl§ toaräenfijrmige ©eBitbe ]§erbortoa(^fen. Siefe berbii^teten unb

ert)ärteten Raufen bon OBer^autaeden l^aBen ftumpffegelförmige ©eftalt unb anfangt toei^U^e

gärBung, toetc^e \p'ätn, nac^bem bie Söarjen er^rten, au aSernfteingelB buuMt. 5Die großen bon
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il^nen enttoidfctn fic^ auf ©c^nauje unb ©c^eitel, bie fleinften auf bcn 3^Ioj]cn[tral)ten; au^crbem

finbeii fic^ jolc^e auf bem Äiemenbecfel unb an bcn meiftcn ©d^uppcit be§ £eibc§.

©anj Wdtth, !}iorb= unb Ofteuropa ift bie .^cinmt be§ iölei. ©übli.d^ ber 3tlpen totrb er

eBcnfotoenig toie feine ^eUüanbtcu gcfunben; too'^t a'Ocr tritt er roicber im ©ebiete be§ Üiijöne auf.

ISlide (Abiamis Bjoerkna), 2!pitini(n (AbranÜB ballerus), 8 3 ä 1 1 ^ e (Abramis Yimba), 4 SBIti (Ai ,1. Ve natütl. ©töfee.

©e'^r l^öufig betooljnt er bie ©etoäffer attet beutfc^en .^au^)tftröme, in§Befonbere bie mit i^nen in

SSeröinbung ftet)enben tieferen ©een, unb 'fiier, toie fd)on ©e^ner hju^te, fold)e Stellen, meiere

letimigen 33oben I)aBen; „bann folc^cr grunb mirt bon jnen begert". '^aä) ©dfftröm fängt man

i^n um ©c^toeben unb 3lortoegen aud) im 5Jleere; bod^ ge'tiört ein berartige§ SJorfommen ju ben

5tu§nat)men. Söä^renb beg ©ommerä öermeilt er in ber 2;iefe, namentlicf) ämifd)en bem fogenannten

Srad)fengra§, h)üt)U t)ier im ©d)tamme unb trübt babur(i) auf meittiin ba§ äöaffer. „S)ie

SSrac^^men, fo fie mercten ben auffa^ bnb nad)I)atten bon ben ^cd)ten, fo fcf)h)immen fie gegen

bem ÖJnmb ünb 2ett ^u, belegen ben Sett, betrüben ba§ SSaffer l^inber jn, bamit fie fid) bor bem

^cd)t entfd^ütten mögen." SBal^rfdieinlid) gefd)ie^t bicfe§ 2öüt)Ien im ©(flamme ber ^io'^rung

"falber, toeld)e in SBürmern, Äerflarben, äBaffcrpftanjen unb Sd)Iamm felbft befte'^t.
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gaft immex trifft man biefe ^^ift^e in ftatlen ®e|ellf(^aften an; mit SSeginn ber Saic^geit,

toelc£)e in bie 5Jionate 3l|)ril Biä ^uni fättt, bereinigen fic^ biefe (5(i)oren ^n imjä^lbaren -beeren.

3n ber Wai)^ be§ Ufer§, an feierten, grafigen ©teilen, erfdieinen aunöctift me'Eirerc ^Jtänni^en unb

f^jäter bie Söeibt^en. ßrftere tragen e]6enfaE§ ein .^odijeitStleib unb toerben bann in S3at)ern, i^rer

bornigen 2ln§n)ü(i)fe l)alber, ^ertbractifen genannt. (5ine§ bon it)nen toirb, laut 9)arren,

getoö^nlit^ bon brei ober öier 5Jlänn(^en berfolgt; bie gan3e ©efellfc^aft brängt fid^ aBer Balb fo

buri^ einanber, ba^ man jule^t nur nod^ eine einjige ^Otaffe toa'drnimmt. £)a§ SaicEien gefdiielit

getDö^nlic^ äur ^ladit^eit unter toeit l^örBarem ©eräufc^e, toeil bie je^t fel^r erregten ^^ifc^e fic^

leBl^aft Betoegen, mit ben ©c^tüänäen fii)Iagen unb mit ben ßip^jen fct)ma|en, bebor bie äöeiBc^en

i§re Iteinen gelbli(^en ©ierd^en, ettta ein'^unbertunbbieräigtaufenb «StüdjebeS einzelne, an 3öaffer=

:pflanäen al6fe|en. S3ei günftiger Söitterung ift ba§ Saidjen binnen brei Big bier klagen kenbet;

tritt jebod^ ijjlöi^lic^ fi^ted^teä SBetter ein, fo Je'Eiren fie toieber in bie Stiefe prücf, oI)ne ben 2aiä)

aBgefe^t ju IfiaBen. S)a§feI16e gefc^ie^t, toenn fie anbertoeitig geftört, !6eii|)iel§toeife erfc^recft toerben;

bem^ufolge fott man in ©d^tteben toä^renb ber Saidi^eit fogar ha§> Sauten ber ©lorfen in ber 9Mt)e

ber ©een öerBoten l^aBen. äöenige Stage na(^ bem Slb^uge ber Sifd)e toimmeln bie feitfiten Ufer=

ftetten bon Siltittionen au§gef(^lü^fter jungen, toe((^e noc^ einige ^eit auf ber ©tdtte iljrer ©eBurt

fic^ um^ertreiöen unb bann if)ren ©Itern in bie Stiefe folgen. Söa'^rfdjeinlid) bringen auct) bie

S3rad)fen einen S^eil be§ SöinterS im (Sct)tamme ru'^enb ju; {)ierauf beutet toenigftenS eine

Eingabe ®e|ner§, toelc^e bur(^ bie neueren SSeobai^ter nict)t toibertegt toorben ift.

S)a§ S^Ieifci) toirb bon einigen au^erorbentlic^ gerühmt, bon anberen gering gef(i)ä^t. Seue

fagen, ba^ ber SBIei nö(i)ft bem ^ar^fen unfer befter gtupfc^ toäre; biefe meinen, ha^ fein ^^leifd)

ber bieten @räten tialber faum genoffen toerben fönne. @e|ner fi^tie^ fid) erfteren on. „S)ie

SBra^men toerben bet) bn§ in l^o'^em toert^ gea(^tet, bann fie liaben nit ein arg Sleifi^, bann fie

mijgen ^yürften bnb ^errn bargefteüt toerben, bringen groffen nu^ ju auffentl)altung ber S)lenfc^en,

au ber ©pei^ mäd)tig begert." Sßa'^rfc^einlic^ t)ängt ba§ Urtlieit ab bon ber @rö|e ber geprüften

f^ifdie unb ber Oertlid^feit, auf toeld^er fie lebten, toeil ba§ ^yteifi^ bon größeren Sleien beffer ift

al§ ba§ bon Heineren, unb toeil e§ einen 5^tobergefd)mad annimmt, toenn \iä) ber gifd^ bor bem

tjange längere ^eit in fumpfigem ober ftar! fd)lammigem ©etoäffer auffielt, ^n 9iorb= unb £)ft=

beutfc^tanb toert:§et ba§ Mogramm feine§ 5feif($e§ buri^fi^nittlid^ fünfzig bi§ aditäig ^Pfennige,

in ©übbeutfc^lanb unb Defterreid) nic^t unbeträd)tli(^ mel^r. ^ier toie bort, über"^aupt allerorts,

toirb ber S5lei eifrig berfolgt. ^n ßJroPritannien ift er ber SieblingSfifc^ ber Slngler, toeil er Uiä}t

anbeißt; im 9^orben unb Dften unfereS SSaterlonbeg betreibt man ben S^ang getoö^nlii^ mit großen

5le^en unb regelmäßig mit gutem ©etoinne. Unter günftigen Umftänben toerben biele biefer ^^ifi^e

eingefaljen unb geräuchert. 5lu§erbem pflegt man fie ju bei-fenben, toeil fie, uamentli(^ toenn man

fie in ©c§nee berpadt unb i'^nen ein mit 23rannttoein befeuchtetet ©tüd S3rob in ben 9Jtunb gibt,

ebenfo leidet toie ber Karpfen ober bie ^araufd)e längere Oieifen aug'^alten. ^n ber Seid^toirtfi^af t

bertoenbet man fie ebenfotoenig toie anbere S3rad£)fen.

3ärt:^e, 9tuß, S3lau= ober 5}teernafe, 9tä§ling, ©ünbl jc. (Abramis Vimba unb Wimba,

Cyprinus vimba, carinatus unb Zerta; 5lbbilbung auf Seite 280), nennen bie Sifi^er einen

Srai^fen, toelt^er toeit über Europa berbreitet ift, ^auptfäd)lic^ bem ^Jlorben onge'^ört unb nic^t

bloß in füßem, fonbern au(^ in bradigem unb faltigem SBaffer gefunben toirb. Sßä^^renb fie in

einjelnen ©üßgetoäffern nic^t ju toanbern fc^eint, fteigt fie bom 9Jteere ou§ im grü^linge in bie

glüffe auf, um p laichen, bertoeilt in benfelben toä^renb be§ (Sommer§ unb fe^rt bann naä}

tieferen ©etoäffern prüd, um t)ier ben äöinter ju berbringen. ^n hm ©een l^ält fidj bie ^ärtlie

getoö^nlid) in einer Xiefe bon je^n bi§ ätoanjig gaben auf, regelmäßig ha, too ber @runb fi^lammig

ift; benn oud§ fie toü^lt nac^ 3lrt il^rer SJertoanbten nal)rungfu(iienb im S5oben unb trübt baburi^

ba§ SBaffer fo, ha^ fie fid) felbft berröt^. SGßä'^renb ber Said^jeit bereinigt fie ftt^ ju fe'^r großen
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©traten unb gibt bann ©elegen^eit ju ergiebigem fjange. <Bo toerben, taut ^^Pallaä, in allen

rufi'ifc^en ©trömen, toe(cf|c in§ ©(^toar^e 9Jtcer niünben, a(ljäf)rticf) unjc^äpare iJlengen gefangen,

eingejaljen, getrodfnet unb fuberrt)eiie in eutfeinte 2;()eilc be§ 9teid)eg gefütjth 3"^"ten ift ber

gang fo ergiebig, ba^ bie ^aufteute, toddje \iä) mit bem ©infat^en unb S3er|enben bejc^äftigen,

ben i5i|(^ern eine 58ebingung ftetten muffen, baf)in tautenb, ha^ fie nur öerpfli^tet finb, bi§

fiebjigtaufenb ©tütf bon einem Sauge an^une^men. ^f)X gteifc^ toirb bem bc§ Sfei gteirf) gead)tet.

'üadj 33Ioc^ legt jeber Otoggener gegen breimal^unberttaufenbßier, unb jtüar auf feid)ten, fteinigten

ober fiefigen ©teilen ber ^lüffe. 2)ie§ gefd)ie^t rege(mä|ig im ^JJMi unb 3iUni, unb bie fortpflan=

jungStuftigen ijifi^e gebaren ficf) babci ganj loic bie ißleie, inbem fie fic^ fieftig beloegen unb

lärmenb im äßaffer umljertobeu.

3ln ber öerbicEten unb Verlängerten, toeit Übergreifenben 9lafe, bem unterftänbigcn 3!Jlaule

unb ber toeit {)inten angefc^ten 3tfterf[offe lä^t fid^ bie 3i^i^t^e Uiäjt er!ennen. S)ie ^Järbung beä

©c^eitetä unb be§ SiüdEeng ift ein imreineä 58raun ober 33lau; bie ©eiten finb fetter, bie Unterfeiten

fitbergläujenb ,
bie 9iüdfen= unb ©d^ttanjfloffe bläuli(^, bie S3aud)= unb Slfterfloffe gelb(id)loei^,

bie SSruftftoffen an ber SBuriel tot:§gelb. ©anj anber§ erf(^eint berfelbe fyifc^ im ipod)äeit§fIeibe,

ttelt^eä äu @nbe be§ 9Jlai ober int 3(nfange beä Siuni mit beut Eintritte ber fiaidi^eit angelegt

toirb. Oberleib, ©c^nauäc, ^opf, 9iücfen unb ©eiten bi§ U^eit unterhalb ber beiben ©eitenlinien,

finb bann, laut ©iebolb, mit tieffd^ttjarjem ^arbftoffe bebedt, unb bie bunfler gefärbten Seibe^»

feiten ^aben einen eigentpntlid^en ©eibenglan^. SSon biefem S)un!cl ftic^t hit orangegelbe

Färbung ber Sippen, ^el)le, 33ruft, S3aud)fanten, eineä fdjnialeit ©treifen§ untertjatb beä

©djtoanjeg fotoie ber paarigen Stoffen lebl)aft ab. „S)ie fjarbenberänberung ber 3öttl)en I)ält

gteid)en ©c^ritt mit ber @nttt)idelung ber gortpftanäung^toerfäeuge unb ift nid)t etnia abl)ängig

üon bem mit ber SSrunftjeit eintretenben Söec^fel i^re§ 9lufentl;alt§orte§." SBätjrenb ber iJort»

pflanjungSjeit tragen beibe ©efi^lediter baäfelbe ^teib; bie SJtännd^en aber jeigen au^erbem einen

an^ Dielen, toiujig fleinen ßrtjöljungen beftel)enben !örnerartigen Slusfc^lag, toelc^er namentlid)

auf bem ©c^eitel, ben Äiemen, ben 9tänbern ber ©(puppen uitb ben ©tral^Ien ber 3^nnenflä(^e ber

paarigen Sloffen 3um SJorfc^eine fommt. ^n ber Ütüdenfloffe aä^lt man brei unb fünf, in ber

SSruftfloffe einen unb funfje^n, in ber Sauc^floffe jtoei unb neun bi§ ae^n, in ber Slfterfloffe brei

unb fiebjel^n bi§ jttjanjig, in ber ©c^toanjfloffc neuitäe^n ©trauten. 5tn ®rö§e fielet bie S'äxtf^t

hinter bem SSlei bebeutenb jurüd; benn iljre ßänge beträgt nur au§naf)mättjeife Pierjig Zentimeter,

il)r ©etoic^t feiten mel^r aU fünfljunbert ©ramm.

ßinen ber Sä''^t^^ fe'^r ä'^nlit^en fjifi^, ben ©eenä^ling (Abramis elongatus uitb

melanops), toelc^er in ber SDonau unb einigen oberbat)rif(^en ©een lebt, feljen einige iJifd^funbige

al§ 9lrt, anbere, tüal)rfd§eiitli(^ mit ^tä)t, nur aU Slbart ber 9iu|nafc an.

S)urd) feine bor bem @nbc ber 9lüdenfloffe beginnenbc 5lfterfloffe, toeldjc an Sänge hiz alter

übrigen 33rad)fen übertrifft, J>en ebenfalls berlängerten unteren Sappen ber ©dituaujfloffe, bie fe^r

ftumpfe ©(^nauje unb ba§ l)alb unterftänbige 9Jtaul unterf(Reibet fid) bie ©apa (Abramis

Sapa, Clavetza unb Schreibersii, Cyprinus unb Leuciscus Sapa) Pon ber 'Jiu^nafe toie bon

bem ^pieinjcn. ^X)xt Sänge beträgt feiten tnelir al§ brei^ig Zentimeter, bie f^rärbung ift ein fd)önei

pcrlmutterglänaenbeä ©ilbcrgrau; 9iüden=, Alfter
= unb ©djnjan^floffe finb fd)toärjlic§ gefäumt.

Sic Slfterfloffe fpannen brei unb ac^tunbbrei^ig biä fünfunbbier^ig ©trauten.

3)aä SJerbreitungägebiet umfaßt bit in ba§ ©(^tüar^e 9)leer einmüitbenben ©trönie. ^n ber

3)onau ift bie ©apa nic^t feiten, in ben ruffifd}cn fytüffen gemein. ^l)Xi^ gräteureid)en S^eifd^eä

fialber l^at fie ol§ ©peifefifi^ geringe 33ebeutung; bagcgen benu^t mon i^re ©(puppen jur

.^erftettung felfter 5perlen.
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S)en ^piein^en, aui^ 3o^e, Snpt, (Sc^tüope, (Scf)tDu:|)^e, ©t>i^er k. genannt (Abramis
ballerus, Cyprinus ballerus; 2t6bilbung auf Seite 280), einen gif*^ öon bvei^ig Bi§ öiei'äig

ßetitimeter Sänge unb ettoa einem Kilogramm ©ertic^t, !enn^^eic^nen ber !(eine ^o^f, ba§ f(^ief nac^

aufwärts gerid)tete Tlanl unb bie gro^c Stfterftoffe. Sie g^ärBung ähnelt ber ber anberen Strien;

bcr Ütücfen ift Ötäulic^ gefäröt, «Seiten unb SSauc^ fe^en filbertociß au§; bie paarigen fyloffen [inb

get6Iic§, hk übrigen toei^lic^, alle fc^njärjtic^ geräubert unb gefäumt. Sie JRücEenftoffe fpannen

brei unb fünf, bie S5ruftfloife ein unb funfje^n, bie SSauc^floffc ätoei unb ac^t, bie 2lfterf(offe brei

unb bier^ig bis einunbüier^ig, bie ©(^tnanjfCoffe ueunje^n ©trauten.

Der Pein^en toirb in allen ^au^tflüffen 5)litteteurot3a§,. öorne^müc^ in ber 9lä§e ber 5)lün=

bungen, fettener im oBeren Saufe ber ©etoäffer, gefünben. ^n ber S)onau fteigt er nii^t toeiter aU
big Dberöfterreic§ ju 33erge, fetjtt ba^er in SSatjern; im Oi^eine fi^eint er faum ober'^atö §oKanb§

öorju!ommcn; in ber @tbe toirb er no(^ oö unb äu in ber ©egenb öon 5!)tagbeBurg gefangen.

Sefonber» ^äufig betoo'^nt er bie (Setoäffer Iäng§ ber Dftfeefüfte, unb jtriar bie ^affc ebenfotüo^l toie

bie na^e bem 3Jleere gelegenen unb burc^ S3äc^e ober glüffe mit il^nen in 35erbinbung fte"^enben

Sü^toafferfeen. Sie Seben§toeife ät)nelt ber Beiber Befd^rieBenen 35ertoanbten. Sa§ g(eifd) ioirb

feines 9ieic£)t§ume§ an (Sräten l^alBer niii)t geachtet.

Sie 23Ii(ie, auä) ^kde, ©anbBterfc, 3o^e^pteitt3en, ©üfter, ©etfter, Sc^eiBcr, @ieBen, .!^aIB=

Brac^fen, @üftert)Iö|e, ^plieten, 9iot^plieten, gleiten, $tatt= unb 3öattfif(^ genannt (Abramis
ßjoerkna, Blicca Laskjr, micropteryx unb erytliropterus , Cyprinus Bjoerkna, Blicca

unb Laskyr, Blicca Bjoerkna, Laskyr unb argyroleuca; 3tb6ilbung auf Seite 280), unterfc^eibet

fic^ Bon anberen 35rac£)fen burc^ bie in jtoei 9teif)en ju ^toei, feltener ju brei unb ju fünf fte^enben

Sd)(unb3ä|ne, -bereu innere Otei^e auf ben fronen fc^räg aBgefc^Iiffene , fc^mate unb einfach

gefurii)te ^aufläc^en mit einer ilerBe Bor ber Spt^e jeigt, unb baS enbftänbige Waul unb gilt

ba'^er auii) toot)l at§ SJertreter einer Befonberen Unterfibpc (Blicca). Sie erreicht eine Sänge oon

ätoanjig Bi§ bret^ig (Zentimeter unb ein ®etoi(^t Bon !^öc^ften§ einem .Kilogramm unb ift auf bem

9iücEen Blau mit Bräunlichem Si^immer, auf ben Seiten Blau mit SilBerglanj, auf bem S3auct)e

mei^ gefärbt; 2lfter= unb Sc^toauäfloffe fe'^en graublau, 33ruft= unb SSaui^floffen an ber SBur^eX

rött)Ii(^ au§. @§ fpannen bie Stürfenftoffc brei unb aä)t, bie SSruftftoffe ein unb funfje^n, bie

33aud)floffe jtoei unb ac^t, bie 5tfterfloffe brei unb neunjel^n big breiunbätoanjig, bie Sditoan^floffe

neunje^^n Strahlen.

Sie 93Iic£e gehört ju ben gemeinften 3^if($en unferer (Setoäffer unb betoolint Seen unb
^^eid^e^

glüffe mit fanfter Strömung unb Sanb= unb Stiongrunbe. Sie ^ält fii^ gern in ber 5tiefe, fri^t

6emürm, gifc^laii^ unb ^pflanjenftoffe unb toü'^tt nat^ biefen ebenfattg im Sditamme. ^m i^xiiij^

ünge, ba§ l^ei^t in ben 3!Ronaten 3)lai unb 3uni, näfiert fie fic^ feierten Uferftetten, am Hebften

fold)en, toelc^e mit 9iiebgrafe betoaiiifen finb, in ber 3lbficf)t, ^u IaicC)en, unb ^eigt nunme'^r ein in

jeber ^infid)t Beränberteg SSetragen. SBä^renb fie fonft fc^eu unb Borfic^tig ift, bei ber geringften

Störung babon eitt unb \iä} im ©runbc berbirgt, benimmt fie fii^ toä^renb be§ Saii^enS ebenfo

lebl)aft toie unborfic^tig, läßt \[ä) jutoeilen fogar gerabeju mit ber ^anb fangen. Siebotb bemertt,

ba^ fic^ bie tyortBflanjunggfä^igfeit M ben SStidEen fe^r frü§ einftettt, ba er bretjet)n ß^entimeter

lange 9ioggener unb Wilä)nn, bereu ©efdjled^tgf^ätigfeit im boHen Sauge toar, gefünben l^at.

SStod) 3ä()Ite ben Üioggen eine§ mä^ig großen 2Beibd)en§ unb fanb, ba^ berfelbe über l^unbert=

taufenb 6ier enffiielt. Sie atten 35Iiden beginnen mit bem gierlegen im Stnfange be§ i^uni unb

beenbigcn biefeä 6cfd|äft binnen brei unb bier 2;agcn, fattg nid^t latte äöitterung eintritt, toetd^e

fie p mögli(^fter (Sile beranla^t. @ttoa eine SBo^c fpäter erfdieinen bie mittelgroßen unb mieberum

nad^ ad^t Sagen bie tteinften. Sitte toä^Ien toomögtid^ jum Eierlegen bie Qdt bon Sonnenaufgang

Big je^n U'^r morgeng.
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^aä) Eingabe ©dfftrömä i[t bie Surfe bcr gefrä^igfte alter Äorpfen, i'i)x ^^ang ba'^er aiid^

ungetüö^nlid) einfach uub Ieic£)t, tpeil jebcr ^über feine S)ieu[tc tf)iit. ;^n großartigem 5)kßftalJe

betreibt man biefen ^yang übrigeng nirgenbö; benn aU yiat^rungsmittel toirb unfer Sif(^ öon

niemanbem gefc^ä^t, fd^on toeil i^n met)r al§ anbere 9tiemeniüürnier, bcrcn oft fe(^§ bi§ ad^t in

feinem iöaud^e loot^nen, |)Iogen; bagcgen läßt er fid) in 2:eici)cn, too t^orcEcn geljcgt toerben, mit

SJort^eil aU fjutterfifci) öcrrtjenben.

9Jlit bem 9^amen5)Uffer!arpfen ober ©id)Iinge (Pclccus) bcjeidjnet man bie Si))pfd)aft

eines 5U unferer gamilie gct;ijrigen, bon ben übrigen jebod) fetjr abtueid3enben gildKä, toeldjer fid)

burd) gerablinigen OtücCcn unb ftar! anägebogcnen S3and^, faft fenlred)t fte^enbe ^JJiunbfpaltc mit

toortretcnber ©pi^e be§ llnterlicfcr§, lange, fd)malc, fid^elförmige 33ruftft offen, toeit tjinten ftetjenbe

furje Otüdcnfloffe, leidet abfattcnbe ©i^uppen unb in jiüei Oteit^en georbncte, ju atoei unb fünf

ftel^enbe, l^afige, an ber ßrone tief fägenförmig geferbtc ©c^tunbää^ne fenn3eid)net.

S)er ©ic^ling, toelc^er au(^ Si^Ö^/ S^^^i <Biä)d, 3Jleffer= unb ©i^toertfifd), aj^effertarpfen

unb Sünnbaud) genannt toirb (Pelecus cultratus, Cyprinus, Abramis unb Leuciscus

cultratus), ber einjige SJertreter biefer ©ippe, t)at geftredten, feitlic^ äufammengebrüdtcn

Seib unb ift im '^adm ftat)Ibtau ober blaugrün, auf bem ÖUirfcn graubraun, auf ben ©eiten mit

filbernem ©lanje, auf 9tüden= unb ©(^toauäfloffe graulich, ouf ben übrigen iJloffen röt^Iii^ gefärbt.

Sie ütüdenfloffe enttjält brei unb fieben, bie S3ruftfloffe einen unb funfäeljn, bie 35aud)fIoffe jmei unb

ficben, bie Slfterftoffe brei unb adjtunbätüanjig, bie ©d^toanjfloffe ncun^e^ ©trat)len. ©eine £üngc

beträgt fediSunbbierjig Zentimeter, ba§ ©emici^t big ein Kilogramm.

S)ie SJerbreitung beg ©id)Iing§ ift in mand^er 35eäiet)ung eine eigentl^ümtii^e. Gr bemot^nt

im aiorben 5[)litteIeuropag nur bie Dftfee unb bie mit itjr äufammentiängenben großen ©ü|n)affer=

bcden unb fteigt bon l^ier aug in ben ^^üffen empor, lebt aber audf) im ©djUparjen ^Dteere unb loirb

bemgemäß regelmäßig in alten in bagfelbe einmünbenben ©triJmen bemerft. -Jlac^ 5paIIa§ ift er

!^äufig in ben t^tüffen unb ©een be§ europäifd)en SJußlanb, na(^ 9torbmann in benen ber ^rim;

uac^ .^edel unb Äner erfd)eint er im ^lattenfee toä^renb be§ ©ommerg in großen Qü^m unb

bilbet bann 3U einer 3eit, in toeld)er anbere t^ifdie feiten finb, eine <g)auptnat)rung armer ßeute;

nad) ©iebolb berirrt er fic^ jutoeilen big in bie obere S)onau, faum aber aud) in bereu ^uflüffc.

einen eigentlichen aJleerbetootiner fann man it)n nid)t nennen, einen ^lußtoafferfifct) ebenfomenig;

eg fd)eint it)m ebenforaot)t in faltigem roie in füßem ©ewäffer ju bergen, ^u feinem 5(ufent=

Ijaltgorte mö^lt er reineg, belüegteg äBaffer unb bie 9iäf)e ber Ufer, ^n feinem Söefcn unb ©ebaren

unb in ber ^iatirung tommt er mit ben anberen 5larpfen überein. S)ie Saic^jeit fättt in ben 5)iai,

unb bie gortpftanjung entfprid)t bem bereitg bon ben SJerloanbten gefügten; bie S^erme'^rung aber

fdieint tro^ ber me^r alg I^unberttaufenb 6ier, ttjeli^e man, nad^ SJIod), im Üioggen eineg 2Beib=

^eng finbet, nid)t befonberg ftarl iu fein, ttjeil ber iJifc^, toenigfteng in unferen f^lüffen, bertjält=

nigmäßig feiten ift. 3tlg ma^rfdtjeinUc^en ©runb biefer auffaEenben X^atfadje netimen ^eäü unb

üntx bie böttige 2öeI;rtofig£eit unb ben ftarfen, berrät^erifdt)en ©ilberglanj an, mel(^e ben ©ld)Iing

toot)! 3ur häufigen 33eute bon ©eet^ieren unb äöafferoögeln toerben laffen. Slud) fott fic^ bie Sebcng=

bauer nur auf bier big fünf ^a1)xt erflreden.

SDag iJteifdt) ift gering, Ujeic^ unb grätig, ber {Jang begl^alb nic^t lol^nenb, in mand)en

©egenben 5Deutf(^Ianbg, namentlid^ in Defterreid), aud^ nid)t einmal erlüünfd)t, tueil bie gifdier

unferen ©id)Iing mit bemfelbcn 3lberglauben betrachten toie bie ^Vogelfänger ben ©eibenfdtjtoanä

unb aud^ bon iljm fagen, baß er nur alle fieben 2fa§re erf(^eine unb ein SJorläufer bon ^ricg,

junger, ^t]t unb anberen liebeln fei.
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SBet ben Souöen (Alburnus) ift bie getoölbte afiüdenlinie trentger al§ bie jugefantete be§

S8aiid)e» gebogen; bie furje aftücfenfloife fte^t ^intex benS3auc^f(offen, bie lange 5lftetftoffe Ijinta

ober unter ber 9?ücfenfIoffe; bie ftar! fitöeiglänäenben, Iei(^t aBfaltenben <Bä)nppm geigen erliabene,

tjon einem 5!JtitteIt)un!te au^ge^enbe (Strahlen; ber Tlnnb xidjtet fitf) natf) oöen, bie etraa§ t)or=

1 S\ä)UnQ (Pelecus cultratns), 2 5Ja})fcn (Aspius rapax), 3 ^lafe (Chondrostoma nasns). Ve natiiil. ©tSge.

ftel^enbe ©^i|c be§ Unterüefer^ greift in eine SSerttefung ber ^toifiiienfiefer ein; bie ©(^lunbää"§ne

orbnen \i(i) in ^toei Steffen, jeberfeitä ju ätoei unb fünf; öon benen ber ;3nnenreil§en Biegen fid^ bie

Hinteren l^oJenförmig um unb ftelten fo gleic^fam S^angää^ne bar.

2öi(i)tiger alg attc übrigen ©i^pfifiaftSöeriDanbten ift für un§ ber Urfetei, auä) Drfetei,

3öei§=, S)irf=, 30'lunb=, 9)larien=, 3^iel6el= unb ©djuplsenfift^, 2öei^=, ©i^neiber= unb 9leftling,

SCßiting, äöietig, 5lI6e, 3ltBeIe, 2IIbe, SllWe, 2irmt, 2öinb=, S)onau= unb ©l^i^tauBe, SSIinfe, ^M,
^ii)upptx, fliege, Säge, Sauel, Saugeli, SauMe, 5|3tinte, ^UJ^S^^' SSRoxi, ^oftfnei^t 5C. genannt

(Alburnus lucidus, breviceps unb Fabraei, Cyprinus alburnus, Abramis alburnus,

Leuciscus alburnus unb ochrodon, Aspius alburnus unb alburnoides; StöBübung auf ©.275).
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S)ie fta'fitblaue ^yärBung ber D6erfcite qtiji auf ben ©citen unb beut Soudje in eine [ilBergtanjenbc

üöer; 9tücfen= uiib (Scf)tüan3flof|e finb graulid), bie üBrigen Sloffe" Qelblid) gefärbt. ©enauereS

lä^t fid^ au§ bem ßJrunbe nid)t angeben, toeil ber Ucielet, ebeniotüol)! toa§ bie äußere ^Jorm oI§

n)a§ bie f^ärbnng anlangt, bielfadj abänbert, ja faft in jebem i^luffe, in jcbein <5ce ein anbcreö 9(u§=

fe'^en l^at. SJictjrerc biefer 9(bartcn treten fo ftänbig anf, ba^ man fid) beranla^t gefeiten Ijat, fie

oIS befonbere 2lrten aufiuftellen. ^n ber Oiüdcnfloffe finben [it^ brei unb ad^t, in ber 23ruftfIoffe ein

iinb funfjel^n, in ber ®aud)floffe jnjci unb ad^t, in ber 3(fterfloffe brei unb fiebäetin bi§ jiuan^ig, in

ber Sdjnjanjfloffe neunje^n 8tratjlen. S)ie Sänge jdjiuanf t ätoifc^en ^elju unb adjtjelin (Zentimeter.

3n ollen bcutfi^en ©trömen fommt neben bem lldelei eine jtoeite 9trt ber ©ippe bor: ber

©c^neibertijd), aud) Sd)nciber, (Sd;ufter, 9llanb= unb S3reitblede, ©d)u^laube, Xaufenbfifdi^

c^en, 9iotf;Iauge, 9Uemting, 33ad)bumel unb 23ambeli genannt (Alburnus bipunctatus unb

fasciatus, Lcuciscus bipunctatus unb Baldncri, Cjprinus, Aspius unb Abramis bipuncta-

tus). 6r unterfd)eibet jid^ bon jenem burd) feine gebvungene ©eftalt unb bie eigenartige ^^ärbung.

S)ie bunfelgraue 9tücEenfärbung gel^t an ben Seiten in @raulid)fi(berfarb, am 3?aud)e in 9tein=

filberfarb über; bie Seitenlinie aber ift oben unb unten fc^mal fdjmärjlid^ gefäumt, fällt iaT) er

gleidt) einer 5ial}t in§ 9luge unb f)at bem x^i]d}t 311 fernem am meiften gebraudjten Flamen Dcr=

I)oIfen. Sie Oiürfcnfloffe fpannen brei unb odjt, bie 2lfterfIoffe brei unb funf^e^n U§ fieb^el^n, bie

35ruftfloffe ein unb bierjer^n, bie ©djnjanjfloffen jtoei unb fieben bi§ ad)t, bie ©cf)n3an3f[offe neun=

3ef)n ©trauten. 9ln ©rö^e fommt ber ©c^neiber mit bem Ucfelei ungefähr überein.

5Den 3}erbreitunge!rci§ l^at man mit ©id^erljeit uod) nid)t feftftetten fiJnnen, hjeil ber ©d)neiber

oft in 6efeUfdC)aft bertoanbter 9lrten gefunben imb bielfad) bern)ed)fett toorben ift. ^n ben meiften

f^lüffen unb ©een 5Jlittcteurüpa§, bee SBcften§ toie be§ £)ften§, tritt er fet)r Ijäufig auf, borauSgefc^t,

ba^ baä SBaffer berfelbcn ftar unb nid}t ju raufdE)enb ift. ^m SBinter hjirb er in mand^en ©ewäffcrn

uict)t bemerft, bürfte ba^er ebenfall§ ti>interfd)Iafcnb im ©(flamme fid) berbergen.

©efelliger al§ biete anbere O^ifi^e, bilben bie ßauben, unb fo auct) beibe befd^riebencn 3lrten,

ftetg feljr jaljlreidtie, junjeüen unfd^ä^bare @efellfd)aften unb tummeln fid) bei tüarmcr, njinbftilter

2Bitterung natje benx äöafferfpieget munter uml)er, ^erfe fangenb unb anbertueitige Jßeute foId)er

3(rt aufnel^menb. ©ie finb, Ujie |>edel unbÄner fd}ilbcrn, toenig fd)eu, ober neugierig unb gefräßig,

fet)ren be§§alb, toenn in il^rer 5iät)e trgenb etlüa§ in§ äBoffer geloorfen toirb, nad) ougenblidlidjer

glut^t toieber jurüd, um nod^^ufel^cn, toa§ e§ toor, fdjnobpen fofortuod; bem erfpäljeten ©egenftonbe

unb geben ilju hjieber bon fi^, toenn i^nen berfelbe nidt)t beljogt. 3iJ^i'en9Iugen beäSlnglcrS, n)eld)em

e§ nur borouf antommt, biete 33eute 3U motten, gelten fie bemgemä^ ol§ bie bonfborften oHergifc^e;

benn fie beißen unter ollen Umftänben unb nad) jebem it)nen borgettiorfenen £öber. 3l)rc gort^flon^

äungs^eit fällt in bie SJtonote 9Jlai unb Sfuni, !ann jebod^ bereite im Wäx^ beginnen unb big jum

Sluguft ficf) l)inau§5iel)en. Um biefe 3eit fommeln fie fidf) ^u bid)ten ©d)aren unb fteigen in ben

fjflüffcn empor, um geeignete ©teilen jur 5lblage ber 6ier au§3umäl)lcn. hierbei toerben il)nen

neuerbingS ijabrilonlogen, bereu Slbflüffe 23äd)e unb i5lü§d)en bergiften, fel)r berberbtic^. SSeim

Sluffteigen in ber äöupper jum Seifpiele gerollten bie 3^9^/ l^ut (Cornelius, in ber Gbert§aue in

bo§ bon ©äuren unb i^orbftoffen au§ ben Sormer unb ©Iberfelber ^Jöi^^ßi^eien gefdtjtoängerte unb

bergiftete SGßaffer, „unb bolb f^mimmen 3al)lreid)e tobte unb l^olbtobte i5ifd)e jurücl, bie Söupper

l)inab. 5Jknd^mal ift oud^ tool)l bie 'Jlnjolil ber auggemorfenen unb an tongfam flie^enben ©teEen

im SSoffcr bertoefenben 2eid)name fo beträd)tltd), bo^ bie Suft tocit umf)er bon einem unau§ftel)=

licfien @erud)e erfüllt toirb". 3unt Soid^en fclbft erfel^en fie fidl) ©teilen mit fteinigtem ÖJrunbe ober

ätoifdienaBaffcrpflonjen berfd^icbcner9trt, bemcgen fii^ nocl) lebhafter aU fonft, fd)neEen fid^ oft über

bie Dberfläd)e empor unb aeigen fid^ übertioupt fel)r erregt. S)o§ ßaid)cn erfolgt, nad§ Eingabe

unferer ©etoä'^rimänner, in brei melir ober hjcniger langen ^toif^^eiiräumcn; bie älteften 3Bei^fifd)c

mod^en ben 5tnfang, bie jüngften ben ©df)tu^. 3fl)tc JBermetirung ift ou^erorbentlid^ ftor!, il)r
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SeBen dbtx unbettjättniSmä^ig lurj; benit bie 9Irt unb Söeife tf)te§ 3ufömmen'^alten§ unb ber

^eborjugung ber oBeren 3Bofferfd)id}ten maä)t fie ju einer l)äuftgen 33eute bec ^tauBfifc^e unb

2Baffert)öget, toelcfie if)ren ©(^tnärmen ununterBrocfien folgen, ©türät fici) ein rauBgieriger 33arf(^

unter i^ren Raufen, ]o ^jflegen fie fic^ aufeer'Eiatb be§ 2Boffer§ eine ©trecf e toeit fortjufi^neKen unb

tüiffen fo ben S^erfolgungen t^rer ^einbe oft ju entge'^en. 2lBer toie Bei ben .g)0(^ftugfif(^en gefdjie'^t

e§, ba^ bonn 9J^öben ober ©eefd)tt)QlBen, f^re nic^t minber toai^famen geinbe, Bon oBen l^eraB ftd^

auf fie loerfen unb unter i^nen58eute genjinnen. „S)afür", fagt ©ieBoIb, „Be'^often fie anä) btefe

SBafferöögel mit einem SSanbtourme, toeldier al§ Lingula simplicissima frei in i^rer 2eiBe§^ö^Ie

öor!ommt unb hmäj fie in ben S)arm jener SSögel üBerge|)ftanät n)irb."

?n§ 9la]^rung§mittel gelten bie SauBen in§gemein, alfo aud§ unfere Söeipfc^e für tnert^IoS;

bo(^ BetreiBt man I)ier unb ba regelmäßigen ^^ang,, toeil man fie bo(^ genießt, al§ Äöber für onbere

gifcfie unb feit bem borigen Sa'firliunberte jur ^erftellung ber Essence d'Orient Benu^t, ersiett

baf)er für ba§ Kilogramm biefer 3^ifd)d)en immer"f)in fec^jig Bi§ ad)tjig Pfennige, in ©dilefien

fogar eine Bi§ anbertf)alB Tlaxt. 2ln ber 3l^r unb onberen 3uf(üffen be§ 9t^eine§ fängt man fie al§

fteine 3unge neBft anberen ^5^ifii)d)en Berf(^iebener 5lrt ju 9Jlittionen, Io(i)t fie aB, pttt fie, nad)bem

fie aBgetrodnet, in grüne SBIätter, umgiBt biefe mit SSaumrinbe unb Bringt fie |)ädd)entr)eife unter

bem 9Zamen „9tüm^(^en" ober „©efömS^" auf ben 2)lar!t; in Dft= unb 2ßeft:preußen räui^ert man

fie ober mac^t fie ein; in ^pommern unb am DBerr"f)eine Bertoenbet man boväugstoeife i^re ©c^u^pen.

2lu§ ber Essence d'Orient, bereu SSeftanbtl^eüe längere 3eit ge'^eim ge'fialten tourben, fertigt man
bie falfd^en ^perlen, toelc^e Be!anntU(^ ben et^ten täufd^enb ä^nlic^ fein fönnen unb ben ^rei§ ber

legieren mefentlit^ ^eraBgebrüdt l^aBen. 2)ie ©rfinbung, ®la§|)erlen innerlich mit fein geftoßenen.

gifi^fdluBlJen ju Beüeiben unb i^nen fo jenen 5|5erlenglanä ju berteil^en, tourbe Bor ber 2)titte be§

borigen Sa'^i^^unbertä bon einem fran^öfifd^en Stofenfrauäberfertiger gemacht unb feitbem in mel^r

ober minber großartigem 9JtaßftaBe BetrieBen. 3Jlan fd)U|)Bt ben Söeißfifc!^ aB, Bringt bie ©c^u^pen
in ein ©efd^irr mit Sßaffer unb jerreiBt fie ^n fo fein loie möglic^. S)a§ Söaffer, toelc£)e§ Balb

eine SilBerfärBung annimmt, toirb in ein großes ©Ia§ gegoffen unb le^tereS pm ©e|en ber 3Jiaffe

mel)rere ©tunben lang an einen rul^igen Ort gefteÜt. ;3ft bie SDUffc ju S3oben gefunfen, fo gießt

man ba§ reine Söaffer burd^ borfid)tige§ steigen be§ @tafe§ aB, Bio oußer einem ötartigen, bidfen

©afte, ber Essence d'Orient, nic£)t§ me'^r äurüdgeBUeBen. S)ie S3enu^ung grünbet ]iä) auf biz

©tgenfc^aft ber aBgerieBenen ©ilBergtan^Blättctien, in Slmmonial !eine S3eränberung 3U erleiben.

3laä) bzn bon «SieBolb am SJlitteIrtieine eingesogenen @r!unbigungen liefern fünfzig Kilogramm

Söeißfifdie ätttei Kilogramm ©(puppen unb fotten äur SluSioafi^ung bon fünf^unbert @ramm ©il=

Berglanj ac^t3eT§n= Big ätoauäigtoufenb Sifd)e erforbertic^ fein. ^J'ceUic^ finb Ie|tere fo ^äufig, ha^

es unter Umftänben leitet toirb, berartige 5)lengen mit einem 9JlaIe 3U erBeuten. ^m Sobeniee

äum SSeifpiele l^atte man f(^on auf einen 3us 3^^^ Gimer bon tl§nen gefangen.

tyvLX engeren ©eioal^rfam eignen fid) bie SauBen borjüglic^; benn fie finb bie fpieltuftigften

unb unter"^altenbften aller !teineren ^yifdie, unaBIäffig in Sßett)egung, auf alle§ aufmerffam, fpringen

nad§ jeber üeinen i^litgt ober nad) jebem in§ SBaffer geBrac^ten Äörper ubtx1)aupt unb fd^einen

eBenfo aufrieben loie unermübltd^ ^u fein.

S)er©(^iebling, audf)©eeTauBeunb9)^airen!e genannt (Alburnus mentounbmentoides,

Aspins unb Leuciscus mento), üBertrifft ben Udelei an ®röße; feine ßönge Beträgt funf^elin Bi§

ad^tje'^n, au§na'^m§tt)eife felBft ätnanjig Big fünfunbjbpanäig Zentimeter. S)er 2eiB ift geftredt, feitUd)

bpenig jufammengebrüdt, bie 3Jlunböffnung nad§ oBen gerid^tet, hü§ berbidte ^inn borragenb. ^o^f
unb Otüden fe'tien bunfelgrün au§ unb fd^immern fta'^IBIau, bie Seiten unb bie Unterfeite glän^enb

filBerfarBen; 9iüden= unb ©diwanjfloffe finb fd^toärälid^ gefäumt. ßrftere fpannen brei unb odtjt,

bie Sruftftoffe ein unb funfäel^n, bie S5auct)floffe jtoei unb a(i)t Bi§ neun, bie 3lfterfIoffe brei unb

bierje'^n Bi§ fed^je'^n, bie ©d^toauäftoffe neunsel^n ©tra'^ten.
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SSon bm BQt)rifd)en «Seen bcrBreitet fid) ber (5($iebHng toeit über ba§ öftlid^c ßuro^ja,

Betool^nt beifpietsioeife öerjd^iebcnc ^lüffe ber ilrim. ^n beu ftct)enben ©elüäfievii beä ©at^fanimei-^

giiteg ift er \tf)i I)äuftg , gelangt jebo(^ tJon il^nen au§ fetten in bie größeren (^lüffe, n}ügegen er in

bcren 3upüfien fic^ gern oufjuljaltcn pflegt. ^tare§, laKeg äöaffcr mit ftciniglem örimbe fagt

itjm befonberg ju. ^kx ftef)t er, laut ^edf el unb Äner, gegen ben «Strom gerid)tct, lange 3eit

ftilt, glcid^ einer f^oreÜe, unb fc^ie^t bann plö^lic^ mit erftaunlid)er ©(^nettigfcit toeiter. aBät)renb

ber Saic^^jeit, ioeld^c in bie 3)tonate 9Jiai unb ^mn fällt, bilbet fic^ auf ber ^aut be§ männlirf)en

©c^ieblingä ein äl^nlid^er 3(n§fd)Iag, ft)ic er M anberen Karpfen jum 33ürfd)einc fommt. 9{oggener

unb -Uüld^ner fammeln fid), um ^u laid^en, in feic^tem 3Baffer mit fteinigtem örunbe, ftcllen fid)

bic^t an einanbcr fenfred)t auf bie Äöpfe, entlebtgen fid^, mit ben ©(^Ujönjen fd)Iagenb, be§ 9toggcn^

unb ber SJlild) unb öertaffen Ijicrauf ben ^la^, ttteld)en fobann ein an^eiter unb britter (£d)tüarm

einnimmt, um ba§feI6e ©efd^äft ju öolljie'^en. 2Bdt)renb ber S3egattung finb fie, toie bie meiften

übrigen S^ermanbten, auc^ toeit unt)orfid)tiger al§ fonft unb merben bann in jafjtrcidicr 9)lenge

gefangen; ba fie \iä) aber nur in fotd)en @egenben borfinben, toelt^e o^nel)in reid) an gefdjä^ten

5if(^en, achtet fie niemanb.
*

©0 ]§ormlofc f5if($e bie Karpfen im allgemeinen finb: einjetne 9iäuber gibt e§ hoä) unter

il^nen. 6in folc^er ift ber 9iapfen, auc^ Ütappe, dtaa);ic, 9taapen, ©d^ieb, ©c^itt, ©d)ütt, ©d)ieg,

(Sd)id, 3oIot, (5alat, ©etat, 5)tülpe, SJläufebei^er unb Dtottjfdiiebet gel^ei^cn (Aspius rapax
unb vulgaris, Cyprinus aspius, rapax unb taeniatus, Abramis unb Leuciscus aspius;

Stbbilbung auf ©cite 285), SIertreter einer gteii^namigen, artenarmen ©ippe. ©eine Äennjeid)en

liegen in bem geftredten, feitlid) ettoaä äufammengebrüdten Seibe, ber nad^ oben gerid)teten ^Jlunb=

Öffnung, bem borftet)enben Unterüefer, tocli^er ebenfatt^ in eine S5ertiefung ber 3wifd)cufiefer ein=

greift, ber furjen, l^inter ben iBaudfifloffen beginnenben Stfterfloffe, ben fteinen ©d}ubpen unb ben

in jmei 9tei'^en ju brei unb fünf fte'^enbcn ©d^Iunbääl^nen mit !cgelförmig berlängerten, l^afen=

förmig umgebogenen fronen o^nc ©inferbung. 2ln ßänge erreidjt ber ütapfen regelmäßig fed)jig

big fiebrig ß^entimeter, an ©etoidjt hi^ fcd|§ ^litogramm. S)er 9iüden ift fdimarjbtau, bk ©eite

bläulic^meiß, ber 33auc^ reinlöeiß; 9'iüden= unb ©c^toan^floffe fe^en blau au§, bie übrigen fytoffen

tjabtn röt^Ud}en 3lnftug. @§ fpannen bie 9tüdenftoffe bier unb ad)t ober neun, bie Slfterfloffe brei

unb bierjefin, bie ©c^toanäftoffe neuuäe^n ©traf)Ien.

35on SJlitteleuropa an bi§ gegen ßapptanb f)in ^at man biefen i^ifd) in allen grijßeren &lüffen

unb ©een be§ ^efttanbeg beobad)tet; in ©ropritannien bagegen fcfieint er gänjtid) ^u fetjten. @r

betoofint bie baljrifc^en unb öfterreic^if(^en ©een in nam'^after ^Jlenge, ift in ber S)onau ^äufig,

fommt in gan^ 9iorbbeutfd)tanb bor unb berbreitet fii^ bon l^ier au§ öftlid) Vi^ nadj dlu^lanb, in

beffen ©emäffern er jutDeiten eine riefige öröße erreid^t. 9teine§, jebod^ langfam fließenbeä SSaffer

bet)erbergt i^n regelmäßig, toeil feine 5ia^rung ebenfomol^l in pflanzlichen ©toffen unb ^leingetljier

töie in Sifdlien beftet)t. S)ie Sauben follen bon il^m oft ljeimgefud}t unb fo '^eftig Verfolgt

toerben, baß fie fic^ auf ba§ Ufer ju retten fu(^en unb er felbft in blinber 3Butl) babei auf§

2;rodene gerät^. öcgen bie ßaid^jeit l^in, toelc^e in bie ^JJtonate Slprit unb ^Utai fällt, jebod^ aud)

bereits im Wäx^ beginnen unb bi§ jum ^uni toä^ren fann, beginnt aud) er ju toanbern, inbem er

au§ ben ©een in bie ^Jlüffc auffteigt ober toenigftenä bon ber 3;iefc au§ feii^tere ©teilen auffudE)t.

5Die männlichen Stapfen jeigen bann ebenfatlä einen .^autau§fd)lag , me^er au§ fleinen l)alb=

lugeiförmigen hörnern beftel)t unb l)auptfäd^lid^ ben 9türfcn, bie Unterfieferäfte, bie SBangen, bie

Äiemenbedel, ben ^interranb ber 9iüdEenfd£)uppen unb bie freie f^lädtje ber ©d)tt)anäfd)uppen bebedt.

S)a§ £aid)en gefd^ie^t in gerben unb toä^rt, toie bie ^ifc^er fagen, brei 2;age lang. @r toödtift

fctinell l)eran, !^at aber ein äorteä ßeben unb läßt ]i<i) be§l)alb nicf)t öerfe^en.

S)er Sang hiirb mit 5ie^ unb Singet betrieben unb liefert namentti(^ jur ßaid^jeit reid^c

9lu§beute, roeit fid^ ber Ütapfen bann minbcr furd^tfain jeigt at§ fonft. 5lud^ bel^auptet man, baß
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toä'^renb ber g^orttJflanäungSjeit ba§ toei^e unb fd^mad^afte fyleijc^ nii^t \o leii^t Beim ^oc^en

getfatte, toic bie§ au^etbem gef(i)ie^t, toenn man bie f5i!<^e nic^t mit faltem äöoffer auffegt, i^e

nod^ ber Dextlic^feit U^atiit man ba§ Kilogramm biefe§ t5Ieif(^e§ mit öieraig Pfennigen bi§

äu einer Wilaxt
*

@in Keiner, nnfd^einBarer unb toenig in bic klugen fatCenber x^i]ä), bie 5Jtob!e (Leucaspius
delineatus unb abruptus, Aspius delineatus unb Owsianka, Owsianka Czernayi), öertritt

bie ©i^pe ber 9Jloberra|)fen (Leucaspius) unb lennseidfinet fic^ hmä) geftretften, feitlicf) 3ujam=

mengebrüdften, auf bem SSaud^e fantigen SeiÖ, mä^ig gro^c, leii^t aBfaEenbe ©c^u^jpen, unbott=

[tänbige (Seitenlinie, fur^e, iceit na(^ rütiroärtä ftef)enbe Stüdfenfloffc o^ne ©tac^elftra!)!, bor=

ftel^euben Unterliefer unb eigentpmlic^e 2(norbnung ber ©(^tunbääl^nc, toel($e enttoeber p fünf

jeberfeitä in einer 9tei:§e ober ^u öier unb fünf in ^toei 9tei!§en fte'^en, unb beren fronen, Be^ie'^entliii)

bie ber inneren Steige, feittic^ jufammengebrüdt, fägeförmig geferbt unb an ber ©pi^e fadenförmig

umgeBogen finb. Otüden unb DBerfopf t)aBen grünli(^6raune, ©eiten unb S3au(^ filBertoei^e

t^ärBung; ein ftal^tBtauer 2öng§[treifen tritt an ben l^interen «Seiten l^erbor. S)rei unb ac^t

©tra'^len fpannen bie 9tü(ien=, brei unb elf Bi§ breijel^n hk 3Ifter=, neunjel^n bie (5(^toanä=, ein

unb breije^n jebe 33ruft
=

, ätoei unb at^t jebe ^auc^ftoffe. S)ie Sänge Beträgt fieBen Bi§ ac^t,

]^ö(i)ften§ neun (Zentimeter.

S)er Srennpunit be§ S5erBreitung§geBiete§ ber 5Jtob!e f(^eint 9tu§tanb ju fein, ba fie '^ier in

alten ©trömen unb f^Iüffen ^äufig auftreten folt. ^m unteren Saufe beä DB BeoBai^teten mir fle

im 9lnfange be§ ©eptemBer ju taufenben gef(i)art unb bicf)t am Ufer ftromauftoärt§ ba'^injie^^enb.

fdon ^ia au§ betjnt \iä) it)x 2ßo^n!rei§ ertoiefenerma^en cinerfeitg Bi§ @riecf)entanb, anberfeit§

Bi§ 9iorbtt)eftbeutf[i)Ianb; tua'^rfiäieinü;^ aBer tritt fie aui^ in anberen ©trömen ©iBirien§ auf unb

mürbe fomit ju ben am toeiteften berBreiteten ©ü^roafferfifi^en jätiten. Äaum ju Beätoeifetn

bürfte fein, ha^ fie au<S) in unferem SSaterlanbe l^äufiger t)or!ommt, al§ BiS'^er nat^getoiefen

toerben fonnte. 93lan ^at fie üBerfe'^en ober öerfannt. @§ ft^eint, meint ©ieBoIb, toeldier ftc in

Dft= unb Söeftpreu^en eingefammelt unb au§ SSraunfd^ioeig erl^alten l^at, ba§ bie Tlohte: in

früheren 3eiten Befannter getoefen ift al§ gegenwärtig, ^n älteren g^if($h)erlen ift ^ier unb ha

öon fleinen ^^ifc^c^en bie 9tebe, toeli^e öom S5olfe „5Jtuttertofefen" ober „SJtoberüeSfen" genannt

merben, unb öon benen man gtauBte, fie fänben mutterIo§ au§ (5(i)lamm unb 9Jlober i^re @nt=

fte'^ung. Die SSefc^reiBungen biefer fagen^ften ^yif(^($en finb jebod^ meift fo unftar, ba^ e§ laum

mögli(f) ift, bie 5trt ju erfennen. 2lBer bie fjif'^e'^ 5preu^en§ toie 33rounfc^toeig§ Bejeii^nen bie

3!)tobfe ^eute nod) mit jenen Beiben Flamen, unb ma'f|rf(^einli($ glauBt ber eine ober ber anbere

no(^ gegentüärtig an jene ©age. UeBer bie 2eBen§toeife mangeln SeoBacfitungen. .^ier unb ba foE

au(^ Bei un§ p Sanbe ba§ f^ifcfii^en ^äuflg auftreten, in f^tüffen eBenfotoo'^t toie in SorfgräBen

t)aufen unb in ben 3Jlonaten 9l:pril unb 5Rai laid^en.

S)er mä^ig geredfte unb nur toenig äufammengebrüdfte SeiB, ber Breitftirnige Äo|)f, ha§

enbftänbige,' fc^ief gefpattene Tlaui, bie t)inter bem ©übe ber Otütfenfloffe Beginnenbe 5lfterftoffe

unb bie Beiberfeit§ in brei Ütei^en ju brei unb fünf georbneten ©c^lunbää^^ne, beren .fronen feitlid^

5ufammengebrü(It unb an ber Qpi^e t)afenförmig umgeBogen finb, finb bie SJlerfmale ber

Dterflinge (Mus), beren Belanntefter 3}ertreter ber 3llanb, au<^ (Säugling, (Säntling, ©entling,

(Sengl, ©ditoaräuerfüng, Ülo'^rfarijfen, C>effel, Ä?ilt)§, ^art= unb SDidffoljf, 5pagen= unb SSratfifd^,

(Böfe, (Seefe, @aife,(Säfe, ©iefen, ^enfe, (Söfeni^, ®e§li^, Otobben, üiotten, ^tottel, SöBler, i?arpfen=

toäct)ter k. genannt (Idus melanotus, Cyprinus idus, idbarus, microlepidotus unb Jeses,

Leuciscus idus, negiectus, cephalus, Orfus unb Jeses, Orfus ruber), ift. 9lu(^ biefer f^ifdC)

ge'^ört unter bie größeren Äarpfenarten unb lonn funfjig Bi§ fünfunbfunfjig Zentimeter Sänge
SBte^m, St)icrleben. 2. «uftage. VIU. 19
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itnb mt1)x üU brei Kilogramm an ©eloicfit erreii^eii, ob|d)on er getoö^ntid) ffeiner HeiBt. Seine

gärbung anbert nad) 9tufentf)att, 3fa]^re§äeit, SUter k. ioefentlid) ab. ^m tyrü()linge unb tt)ä^renb

ber 3eit bcr iJortpflan^ung ift ber ^Itanb auf bem 9tüdcn graufd^loarj, golbig glänjenb, an bcn

1 aianti (Idns meUnotns), 2 8lotI)ausc (Scardinios erythrophthalmns), 3 !|3ISte (Lenciscas rnUIns), 4 S) 5 bei (Sqnalins cephalng).

Ve natürL ©tbfee.

«Seiten '^eUer, auf bem SBauc^e jilberglänjenb , auf bem ^opfe unb ben 2)edelftü(ien golbtarben;

bie Ütüden» unb ©d^manjflofje jpielen öou ©rauMau in§ Sßiolette, bie übrigen Stoffen finb rot^.

3tm ^erbfte njirb bie fyärbung bunfler, bie be§ ÜtüdenS getjt bon Slougrün in§ Sd^Ujärälidie über,

unb ber golbigc ©lanj tüanbelt fid) in ©elblidiiuei^ um. Unter bem 9iamcn Drf e ober Drf,

Urf, Ur§, ®oIb=> unb 9tot(;orfc, ©olbnerfling, ©rfel, 6(ft unb 9tötI)Iing (Idus miniatus,

Cyprinus unb Leuciscus orfus, Orfus ruber) unterfdjeibet man f(^on feit ®e§nerä 3siten

eine ftönbige 2Ibart be§ Sllanb, toeldje an ^radjt ber Färbung mit bem ©olbfif^e toetteifern
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fann. dtMm unb (Seiten finb l^orfiorangegetB ober menntgrotf), bie unteren %f)tiU filfierglänjenb;

eine Breite, unbeutlic^ Begrenjte ober öerji^tDimmenbe biolette Säng§6inbe berläuft Iäng§ ben

©eiten unb trennt ba§ l^öt^ere Stotl^ be§ 9tüüfen§ bon bem Wäfferen ber D6er6auc^gegenb; bie

g-Ioffen finb rotl^ an ber Söurjel unb tuei^ an ben 8^i^en.

S)er 2IIanb finbet fi(^ in alten mittleren unb größeren «Seen @uro^a§ unb 9iorbnjeftafien§, bie

Drfe oI§ 3uc§ttlf^ in me:^reren ^ylü^d^en, S3äc£)en unb Seichen, \o in bem 5)}ar!fee be§ Suftfi^IoffeS

SajenBurg Bei SBien, in ber 9iegni^, ^egni|, Sf^ebni^, ber Söörni^ unb einigen äßei£)ern ber llm=

gegenb öon SintetSBü^l in ^tittelfran!en, au^erbem noi^ l^ier unb ba am 9t|eine unb am 9Jtaine, ift

in S^iorbbeutfctilanb jeboi^ Bi§ je^t nic^t gejüc^tet toorben. ^tntx]oU, naä) @cf ftröm, auc^ im 3Dieere,

Beifpielghjeife jtoifi^en ben ©(^ären 91ortoegen§, leBen unb l^ier eBenfo gemein fein toie in ben

ftaren fylüffen unb ©een ©!anbinal)ien§. 9ieine§, !alte§ unb tiefet SBaffer f(^eint ju feinen SeBen§=

Bebingungen 3U gehören. «Selten fommt er an ha§ fei(i)te Ufer, aBenb§ nur an bie ruhige Söaffer=

fläifie. 3Bä:^renb be§ 2öinter§ 'i)ait er fic§ auf tiefen ©teilen ber ©etoöffer auf. ©eine 9Ialirung

Befte^t au§ ©etoürme unb i?erBt^ieren, Bielteii^t auc^ au§ f(einen ^ifc^en; ein 9tauBfifif) tote ber

©(i)ieb aBer ift er nt(^t. ©egen 3lnfang be§ 3Jloi lommt Bei ben 9Jlännc£)en ber ^autauSfc^tog

jum 35orf(^eine; Balb barauf fteigt ber 2llanb au§ ben ©een in ben cinmünbenben ober bur(^=

ge'^enben glüffen auf unb fu(^t fic^ l^ier fanbige ober an Söafferpflaujen reiche ©teilen ^um 2aitf)en

au§. 3n günftigen g^riü^ja'^ren gefc^ie^t bie§ frül^er, im 9l|}ril, autoeilen felBft im 9Jtär3, unter

ma^geBenben Umftänben and) f^Jäter, im^uni, 3uli, fogor im Sluguft. SBäl^renb biefer ^eit

BetreiBt man feinen ^ang mit 9ie^ unb 9lngel. ^um ^öber für le^tere toäl^lt man .^eufi^rerfen,

3Jliftfäfer ober !leine gifc^c^en. S)a§ gleifcl) gilt für fc^marf^aft unb toirb tro^ ber bielen ©raten

gern gegeffen, nirgenb§ aBer ^oc^ Bejal^It, ba ba§ ,$!iIogramm beSfelBen nur au§no!^m§toeife mer)r

al§ eine Tiaxt toertl^et. 9luc^ bie Crfe toirb l^ier unb ba für bie ^ü($e, laut ^äcEel häufiger aBer

al§ „^ar|)fentoäd§ter" Benu^t, ba fie gern in ben oBeren ©(i)i(i)ten be§ 3öaffer§ uml^erftretc^t,

be§I)al& eljer al§ ber ^ar^fen ben üBer bem SSeil^er fi^toeBenben f^lu^abler fielet unb burc^ rei^t=

3eitige§ 2:iefgel^en jenen fcfiredt unb toarnt. 9leuerbing§ Bertoertljet man fie aui^ nai^ 2lrt be§

(S5oIbfif(i)e§ ,
um Söeiljer unb ©^ringBrunnenBecEen ju fctimüden. 33on S)infel§Bü^l au§ toirb

gegentoärtig ein äiemlid) leBl^after ^anbel mit i^r getrieBen unb fie unter bem 9Zamen „falfi^er

@olbfif(^" ober „(Solbnerfling" auf toeit^in Berfenbet.

Sie atot'^for^jfen (Scardinius) finb gebrungen geBautc ©lieber unferer gamilie mit

enbftönbigem, fii)ief uacf) auftoärtg gefteHtem SJlaule unb in jtoei ^ei^en ju brei unb fünf

georbneten ©(^lunbää^nen, beren feitlii^ äufammengebrüclte fronen an ber ^nnenfeite tief ein=

gefc^nittene Radien tragen.

•

gaft in aHen Säubern @uro|)a§, Bon 2at)planb Bi§ ©übitalien unb Bon ^vlanb Bi§ aum Ural

unb eBenfo im DBgeBiete, leBt ba§ 9{ot:§auge, oucf) 9totl)äugeI, 9tot^farpfen, Otot^feber, 9^ot!^=

f($toeif, 9iotl)fIoffer, 9tot^afd)el, ütobbogen, ^totengle, üiötteln, 9fuifc§, ©c^arl, f^urn, ©arf, ^u^=

grifter k. genannt (Scardinius erythrophthalmus, macrophthalmus , hesperidicus,

Dergle, Plotiza unb Scardafa, Cyprinus erythrophthalmus, erythrops, coeruleus unb

compressus, Leuciscus erythrophthalmus, coeruleus, apoUonitis unb rubilio; SlBBilbung

auf ©eite 290), ein 5if(^ Bon fünfunbjtoan^ig Bi§ brei^ig (Zentimeter Sänge unb fünf= Bi§ acl)t=

^unbert ©ramm ©c[)toere, beffen görBung eBenfaES mannigfadl) toei^felt. ©etoöljulicf; ift ber

OtücJen Braungrün, bie ©eite glänjenb meffinggelB, ber S5auc§ filBertoei^ S^fä'^^*^/ toät)renb iBau(^=

unb Slfterfloffe, fcltener aud) bie üiücfenftoffe, meift aBer bie ©c^toauäftoffe an ben ©pi^eu leB^aft

Blutrot^ ausfeilen. @§ giBt aBer auc^ l^ette ©lüde, Bei benen bie Beäeic^nenbc rollte ^^ärBung ber

ijtoffen mel)r ober toeniger erBla^t ober bun!elt, Bei benen alle ^^arBen be§ ^örperä unb ber
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iJ(oj|cn fiä) in ein bunl(e§ ©d^tcarjHau umgetüanbelt t^abm k. S)ie Stiirfcnflojic ftjannen brei unb

Q^t bt§ neun, bie S3tuftf(offe brei unb jetin 6i§ elf, bie ©d)n)anjfloffe neunjefju ©trauten.

Sangjam flie^enbe ©etoöffer ober ©een unb Zdä)c Biä ju fec^äc^n^unbert 5)ietet unbebingter

^ö^e njetben bon bem Siotl^auge bor anberen ©etoäffern fieborjugt, toeil e§ nid)t allein nad) 9trt ber

Äaraujrfien unb ©c^Ieien, Jonbern aud) gern in beren @efeIIjd}Q|t lebt. (5§ ift rajd) in feinen 33e=

Ujegungen, borfiditig unb fd)eu, nät;rt fid) bon SBafferpflanjen, Äerbtijieren unb 2Bürmern unb

fud)t biefe jumeift auä bem <Bä)lammt l^erbor. 2Bäf)renb ber Saii^^cit bunfeln bie gai^öen unb

bebcrfen fid) ©djeitet unb (Schuppen bc§ 9lüden§ ber 5)tänn(^en mit einer ^Otengc fteincr, fe^r bid§t

ftet)enber ilörner. S)er 2aiä) toirb im 5lprd, ^)lai unb 3^uni abfa^hjeife an gra§bciüad)fenen ©tettcn

abgelegt; bie jungen fd)tüpfen nadf) njenigen 2agen au§.

Sa§ grätent)a(tige Jleifd), bon wetdiem man ba§ Kilogramm nur in fcl^r fifd^armen ©egenben

mit einer 5Jlarf Öejatjtt, Ujirb nur bon ben ärmften ICeuten gegeffen, bon allen übrigen aber, ja

fetbft bon bielen fifd^freffenben SJögctn, berfd)mä^t. ©in befonberer fyang auf ba§ Otottjauge finbet

nirgenbä ftatt; tro^bem erbeutet man anfällig fo gro|c 3Jlaffen biefeS i^i]ä)tä, ba^ man ifjii jum

SDunge ber gelber ober jum i^utter ber ©d^toeinc bertoenbet. @rfprie|lid)er Iä|t aud^ er \\ä) jur

fyütterung ebterer 3udl)tfifc^e bertoeit|en.

S3i§ in bie neuefte 3eit -^at wan bie ^ptö^e mit bem 9totljauge berhjecfifett unb faft alle

Flamen, toetdtie biefeä fü^rt, au^ auf jene belogen, ^n ber 2:^at ^abtn beibe gifd^e äu§erUd)

grofec Sle'^nlid^feit mit einanber, unb ber minber ©eübte unterf^eibet fie mit Sid^ert^eit nur an ben

©d^lnnb^ä^nen, loeldtie in einfacher 9iei^e ftefjen, unb ätoar auf bem linfen ©dE)tunbfnoc§en ju fed^ö

ober fünf, auf bem redeten ju fünf. 2)ie borberen 3a^n!ronen l^a'ben eine fegetförmige ©eftalt, bie

Ijintcren finb feittid^ jufammengebrüdt unb auf ber Äaufläd^e fc^räg abgefdl)tiffen.

S)ie ^piö^e, toeti^e aud§, abgefc'^en bon allen bem 9totl§augc jufommenben 9iamen, SBIeicr,

(Sd^tüalen, (Sc^toal unb 9{ot!^attel genannt toirb (Leuciscus rutilus, prasinus, dccipiens,

pallens, rutiloides, Pausingcri unb Selysii, Cyprinus rutilus unb rubellio; 9l6bilbung

auf «Seite 290), bertritt bie ©i^^je ber 9to'^rfarpfen (Leuciscus), ^at einen feitlidt) etwaä

jufammengebrüdten, mel^r ober weniger geftrecEtcn Seib mit enbftänbigem WauU unb großen

(5d)Ut)pen, änbert aber, je nac^ Stufenthalt unb ^ia'Eirung, in ben £eibe§umriffen unb in ber f5fär=

bung bielfad^ ab unb bilbet Slbarten, toeld^c me'^r ober meniger «Stänbigfeit erlangen. S)er

bilden ift getoöfintid^ blau ober grünfdfitoarj gefärbt, bie (Seite gelter, gegen ben 23aud) ^in filber=

glänjenb; 33au(^= unb Stfterftoffc fet)en oft faft ebenfo rot^ auä tuic bie bc§ 9tot^augeg; bieS3ruft=

floffcn ftnb graulid^toei^, bie 9iürfen= unb ©(^man^floffe grau mit rötljlid^em SInflugc. ^n ber

9türfcnfloffe jälfilt man brei unb neun bi§ je^n, in ber 33ruftfloffe einen imb funfjeljn, in ber

SBaud)floffe einen unb a(^t, in ber 5lftetftoffe brei unb je^n, in ber ©dimanjfloffe neunjelju

©trauten. 3)ie ßängc beträgt feiten über fünfzig Zentimeter, ba§ @ett)id^t bi§ anbert^alb Äito=

gramm; 5|3ennant "^at aud^ ein ©tüd£ bon jhjeiunbein^alb Kilogramm ©emic^t gefe'^en.

Unter ben Karpfen ge'^ört bie 5piö^e ju ben berbreitetften unb gemeinften. ÖJon,^ ^Jlitteteuropa,

cinfd^liefelid^ ©ro^britannicn, unb ein großer J^eit be§Dften§ unfereä I)eimatlid)en6rbt^eileg foloie

9Zorbtoeftafien bitben i^r S5atertanb, ©een, 2eid)e, größere unb fleinere i^tiiff^/ ebenfo fdjtüad^faljige

Meere i^ren 3tufentl}alt. ^n ber 9iorbfee tritt fie feiten, in ber Gftfee bagegen ungemein '^äufig

auf. S'^re ßebenätoeife ftimmt mit ber be§9tot^ugeä faft in jeber.^infi(^t überein. ©ie'^ält fid^ ftet§

f(^arenmeife äufammen, näf)rt fic^ bon 2Bürmern, Werfen, gifc^roggen, fleinen S^ifd^en unb 3öaffer=

pflanzen, n)ül)lt nac^ ben erfteren im ©runbe, fd^toimmt rofd), ift lebl)aft, fd^eu, jeboc^ nid^t befon=

berä ftug, unb mengt fid^, niäjt immer ju i'^rem SSorf^eilc, gern unter anbere gif^e, fo ba§ fie

fogar ju ©prid£)toörtern SJerantaffung gegeben l^at. S)en <^ed^t, i^ren örgften i^einb, fennt fie
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Ü16rigen§ ]ti)X ioolil; benn ]o Be'^agli^ fie ftd) fülilt in ©efettfc^aft anberer S^ifc^e, fo unru'^ig iüirb

fie, toenn fie biefe§ fur(^tl6arften 9iäuber§ unferer fü^en ©etüäffer anfiditig toirb. ©ie Iai(i)t im

Tlai obei; 3uni, ntandimal au($i f($on im 5Jläq unb 5lprU unb ebenfo no^ im S^uli, unb berlä^t

bann in bicfit gebrängten ©ciiaren bie tieferen ©een, in benen fie ben äöinter öcrBrai^te, fteigt in

h^n i^Iüffen empor unb fe^t aucf) an grafigen 5piä|en unter Ieb't)aftem ^in= unb .^erfc^toimmen,

5ptätf(^ern unb 3tuffpringen if)ren Said) ab. ^aä) Sunb fott fie in regelmäßigen 3ügen auf ben

-fietreffenben 5|ßlä^en erji^einen, äuerft fünfzig bi§ tiunbert 5Md)ner, fobann Dloggener unb l^ierauf

toieber 9)Utd§ner, vorauf bann ba§ 5lbtegen ber ©ier Beginnt. S)ie 9Jtil(f)ner tragen um biefe 3eit

eBenfattg auf ©i^eitet unb ben ©rf)u|)|)en bereinjett ftel^enbe fleine, legeiförmige .$?nöt(^en oon

toeißUc^er ^^ärbung. S3eim 2aid)en fott bie 5piö^e üBrigen§ t)orficf)tiger fein al§ öertoanbte gifc^e,

toenigftenS fofort in bie Siefe tauchen, toenn fie jemanb auf bem SSaffer Bemerlt. S)ie S5erme^rung

ift fe"^r ftar!, toeil fcfion fleine, fc£)ein6ar nocf) nidt)t :§al6 ertt3ad)fene fortljftanjungSfäl^ig finb.

^infic^tltc^ i'^reS f^leifi^eS unb ber SSertoerf^ung beSfelBen läßt fic^ genau ba§)eI6e fagen tote

öom 9fotl)auge. S)a§ ^^leifc^ trirb nirgenb§ gefc^ä^t unb ha^ Kilogramm be§fel6en :^öc§ften§ mit

einer 53iarf, burd)f(^nittlid) aber nur mit bierjig ^Pfennigen Beja^lt; gleic^n)o:^l fängt man ben

aIlerort§ gemeinen ^^ijii) maffen'^aft, berje^rt il)n frifc^ ober gebörrt, fü^rt i:^n bon ^ommern au§

in§ S^nnere beg £anbe§, felbft 16i§ 9tuffifc§=^olen, unb bertoenbet i^n enblid^ jur g^ütterung

anberer fjifc^e ober ber ©ditoeinc.

Sm S)onaugeBiete gefeiten fic^ ju ber^ö^e jtoeiSSertoanbtc: bergrauenfif(^ obergrauen=

nerfling (Leuciscus pigus unb virgo, Cyprinus pigus, Orfus germanorum) unb ber

^erlfifd) ober ©raunerfling (Leuciscus Grislagine, Friesii unb Meidingeri, Cyprinus

Grislagine). ßrfterer fenuäeic^net fi(^ burc^ Ileinen, an ber @tirne getoölbten ^opf , IjalB unter=

ftänbige§ 5Dlaul, lange Sc^toaiiäfloffe, ftar! metaEift^ fd^immernbe, balb melir in§ Slpfelgrünc,

balb me^r in§ himmelblaue fpielenbe f^ärbung unb oraugegelbe 5Bau(i)=, 5lfter= unb ©(ittoanäftoffe;

le^terer, toeldier biäl^er nur im 2ltter=, 5Jlonb= unb 6§iemfee gefunben tourbe, unterfct)eibet fid^ bon

oEen ©ippfii)aft§genoffen burc^ feine lang geftredte, faft toaljige ©eftalt. ;3cner fann eine Sänge

bon bierjig Zentimeter unb ein ©etoic^t bon einem Kilogramm erreidien, biefer bi§ fünfnubfunf^ig

Zentimeter lang unb bi§ fünf Kilogramm flottier Serben. 2)a§ gleifc^ beiber toirb al§ tool)l=

fd^medfenb gerü'^mt.
*

„©d^u^penBebecft erglänjt im grafigen ©anbe ber ^ü'^Iing,

©onbcrlid^ jart Bon ^f^ifd), bod^ bic^t mit ©raten burd^tüa(I)fcn,

Sänger aud) nid^t aU nur fei^ä ©tunben ber S^afet fid) eignenb."

9Jlit biefen Söorten befingt Sluf oniu§ unferen fd^on ben Sllten ttiolilbefannten S)öbel, toeld^cr

au(i) S)übel, S)ibel, Sübling, Gebern, ©ober, Äü^ling, eitel, 5lttl, Sllat, 5llet, 5ltfe, Sitten, gtten,

gunbling, ©i^nott, Wöm, Wdnt, 3[Riene, ^[Rönid^en, 33utten, ß^fol,^ (Scl)uppert, ©d)uppling,

<Bä)uä=, 9lau'^=, ©d)upp=, ©c^natt=, 33reit= unb ßltfifcfi, ©i^toingmilbe, ©anbeberl 2C. genannt

mirb (Squalius cephalus, thyberinus, albus, dobula, meridionalis unb clathratus,

Cyprinus cephalus unb dobula, Leuciscus cephalus, dobula, frigidus, latifrons, squalus,

tiberinus, cavedanus, albiensis unb Cii; Slbbilbung auf ©eite 290), ben gemeinftcn äJertreter

ber in ganj ßuropa, in 3lfien unb in 9torbameri!a bertretenen ©ippe ber Zlten ober dltf ifdtic

(Squalius), !enntlic^ an bem runblid)en Seibe, bem ber'^ältniSmäßig großen Äopfe, ber lurjen

9tücCen= unb Slfterftoffe, hen jiemlic^ großen ©iJiuppen unb ben in boppelter 9iei^e ju jUiei unb

fünf gefteEten ©c^lunb^ä'^nen, bereu fronen feitlid^ ^ufammengebrüdEt unb an ber ©pi|e !^alen=

förmig umgebogen finb. SSeint Söbel fäEt bie unberl)ältni§mäßige ©röße be§ ^opfeg befonberi

auf; ber hierauf bejüglid^e 9lame erfd)eint alfo Uio'^l begrünbet. S)ie ©c^nauje ift niebergebrüdEt,

ba§ in bie SSreite gejogene enbftänbige 9Jlaul felir h)elt nac^ ^^inten gefpalten, ber ßeib faft runb.
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ber Dtüdfen frfjluarjgrün, bic (Seite golbgclö ober fU6erraei&, ber Ma§rot^ fd)iininernbe Saud§ tuei^

gefärbt; äöangeu unb Secfclftücfe äeigcn auf rofcnrotf;em @runbe ©olbglanj; bie ßippeii fet)en

rötfjlicf) au^; 9tüdfcn= unb ©ii)n)anjflü[ie finb nur yif)lüär5lid)ciii ©runbe rüt()(id) übcrftogeu, 5tfter=

unb ^ruftfloffen l^odjrotf), atte ©d)uppen am freien JRanbe unb gegen if)re 'JJtitte tjin burd) bun!(e

gnrbftoffabtagerungen getrübt, ^n ber OiiicEcnflüffe ftet)en brei unb ad)t, in ber 33ruftf(üffe ein

unb fed^iefjn btä fieb^eljn, in ber 33aud)floffe jloei unb ad}t, in ber Stfterfloffc brei unb fieben biä

neun, in ber ©d)ioanäf(offe neunjefjn ©trat)len. SDie Sänge tonn bi§ fec^.^ig (£entimeter, baö ©eroii^t

üier Kilogramm unb barüber betrogen.

3»u ben ^tüffen unb ©een ^JJiitteleurobaS, bont äu^erften 2öeften au bi§ junt Ural gcredjnet

unb bom 9Jleere an biä ju eintaufenb ^JJieter unbebingter <g>ö()e empor, gefjört ber 2>öbe( ju ben

gcmelnften 5if(^en. 3fn ®toßbritannien fommt er Jetten bor; toenig[ten§ ert)ielt 'J)arrelt bto^ ein

einjigeä Stürf. ©o lange er jung ift, !^ält er fid) jumeift in fteineren 33äd)en ober g^üffen mit

fiefigem unb fanbigem ©runbe auf, ^ier an langfamen Stetten ju l^unberten fic^ tummetnb unb

bei jebem @eräufd)e pfeilfdjnelX entf[iet)enb; im 2ltter beteo^nt er iJtüffc unb Seen, unb jtoar fot^e

ber (Sbene ebenfotootjl toie bie bc§ 5]tittelgebirge§. 9lnfängli(^ be[te{)t feine 5iat)rung au» Türmern

unb auö jlerbt^ieren, loeldje im äöaffer f(^tt)immen, auf ber Oberfläche treiben ober niebrig über

berfelben Ijinjietien; fpäter, toenn er me^r ^erantoäi^ft unb tiefere ©tctten auffud^t ober in größere

fylüffe unb Seen toanbert, Ujirb er ju einem 9Jaubfifd)e in be§ SBorteä bollfter 33ebeutung unb ftettt

fteineren Sifd)en, Ärebfen, t5röfd)en, ja fetbft 5Jlaufen nac^, tt)e§t)atb er t)ier unb ba gerabe^u „^}läu]z=

freffer" genonnt unb mit einem Äater berglii^en ttjirb. S3ei reichlicher 35eute nimmt er fe^r tafd),

nad) Eingabe erfai^rener t^ifd)er jä^rlid^ JoenigftcnS um fünfl)unbert ÖJramm an @ett)ic^t ju. S)ie

Saidjjeit fällt in bie 9Jlonate 9Jtai unb ^uni unb fott faft bier 2öod)en lang toä^ren.

S)er S)öbel ift, toie fd)on ber alte ©e^ner fagt, „ein unad^tbarer ^i\ä), ^at ein linb ober btutt

gleifc^, nid)t§ befto minber ift er nit bnlieblic^ ju effen, nemlid^ fo er gro§, hjol ertoad^fen, fein

gleifc^, fein 9iogen. ^tem fo Ujirt er ju aüer jeit gelobt, aufgenommen mitten beß Sommert, ift

löblidjer gebraten bann gefotten, au^ großen ^Jlüffen, frifc^cn äöaffern gefunber bann au^ ben Seen

ober ^pfü^en. Sie folten anii} auff bie haften eingefallen bnb bel)alten toerbcn. S)iefe Xijkxc n)erben

mit bem Singet bnb ha^ gefangen, mit ^etofdjreden, i^liegen, 2lletmurfen, item mit einem ftüdlein

bon 0(^fent)im, feuberlid) bmb ben 5lngel gebunben". ©egenroärtig betreibt man i^rcn gang

tüenigften§ ba nid^t befonber§, too man anbere, beffere gifi^e erlangen fann. S)agegen fe^t man

fie gern al§ gutterfifdje in 2;eid)e, in benen «Ipudjen, 2ad^§foreIlen, ^cc^te, 3onber unb anbere räubc=

rifc^e 6belfifct)c gehalten nierben; bod^ barf bieg, tDie<^edel bemerft, nidt)t 3ur3eit ber^ottunber=

blütc gefd^et)en, weil fie bann erfa^rung§mä^ig an einem .^autau§fdt)lage in gorm tooltiger

'Jlu§n)üd)fe erlranfen unb abfterben. ^n 2eid)en finb fie überbieä nod^ einem anberen Sied^t^ume

untertoorfen: fie magern ab, betommen gro^e ^öpfe, tieftiegenbe 5lugen unb l)ören ju load^fen auf.

2tn biefem 3uftanbe muffen fie au§ bem 2;eic^e entfernt toerben, ba iljre 5lran£^eit auf anbere gifd^e

anftedtenb ttjirtt.

Äaum minber l^öufig unb too'^t nod^ me'^r berbreitet ift ber i'^m berioanbtc Heinere .^ä§ling,

.^efeling, <&äfet, ^afet, 51ö5ling, gafen, Schmerling, 9lngetfifct), Sd^nutt, Training, ^liäriling,

Urban k. (Squalius leuciscus, lepusculus, rodens, rostratus, chalybaeus, bearnensis

unb burdigalensis, Cyprinus leuciscus, simus unb lancastriensis, Leuciscus vulgaris,

argenteus, rodens, majalis, jaculus, lancastriensis unb burdigalensis), unterfdt)ieben burd^

feitlid^ ettt)a§ äufammengebrüdten 5lopf unb 2eib, unferftänbigeä, enge§ 5Jlaul, 58ilbung ber

Sct)uppen unb f5färbung. 3luf bem 9tüden t)errfd)t ein oft metattifd^ glänjenbeä Sct)tt)aräblau bor;

bie Seiten unb ber SSaucf) erfi^einen balb gelblid), balb toei^gtäujenb; bie paarigen iJloffen feigen

eine bta^gelbe ober orangerotlie, 9iüden= unb Sc^manjfloffe eine bunfle Ofärbung. ^n ber

9lüdenfloffe flehen brei unb fieben, in ber S3ruftfloffe ein unb fed^je^n bi§ fiebje^n, in ber S3auc^=
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floffe ätoei unb a(f)t, in ber 3lfterflo|fe brei unb aä)t 16i§ neun, in ber ©(^tcauäfloffe neunäe't)n

©tra"^Ien. S)ie ßänge üBerfteigt toot)l nur in feltenen gälten fünfunbätoanätg Zentimeter.

S)a§ SSerBreitungSgeBiet be§ .^ä§Iing§ erftredt fic^ üBer bie üerfc^iebenen glu^geBiete 5)littet=

europa§, einfd)UeBüc^ @ro|Britannien§, toofelBft er, laut ?)arren, uid^t feiten gefunben toirb;

au(^ in ©übfranfreid) unb Stauen fott er öorfommen. (Sr inai^t, tt)ie fein SJertoanbter, 3rt)if(^en

flie^enben unb fte^enben ©ü^getüäffern feinen Unterfc£)ieb, toä'tjU \\ä) bie tieferen, ruhigeren ©teilen

äu feinem 2lufentl)alte, nä:^rt fic^ Bon Stürmern unb ÄerBtt)ieren, jagt namentlich allen auf ber

DBerfIäd)e be§ 2Baffer§ fi^toimmenben tJ-liegen unb anberen Bevunglüiiten Werfen eifrig nad^, Bei§t

ouc^ faft mit berfelBen @ier toie bie Q^orette na(^ i'^nen. ©eine ßaid^jeit, toeld)c fi(^ Bei ben Wdä)=
nern burc^ l^äutigen 2tu§f(f)Iag Befunbet, fällt in bie 5)lonate ^Jiär^ unb 5l^ril; bie S5ermel)rung

ift fe^r Bebeutenb. 5Da§ gteifi^ toirb nur Bon Singlern gefcl)ä^t, meil \iä} ber ^ä§Iing al§ ^öberfifd)

für bie größeren Sa(^§arten Betoä'^rt :§at, in ber .^üdie jeboi^ toenig geat^tet. „^m 5Jlat)en unb

SlBi^iten", fagt Seiner, „aui^ im ^efti= Bub SSrocIimonat, finb fie ^iemlic^ gefunb bnb gut ju effen.

Sn jeiten n^adifen SBurm in fol(^en, bie man tieftet nennet, atäbann fotlen fie ju ber ©B^iB ii-'Ö

fet)n. Sßintergjeit finb fie mager. S)ie au^ frifc^en i^Iüffen finb löBIii^er, bann bie fo in ben ©een

gefangen toerben."

S)ur($ bie in boBB^^ter Steige, ju ^toei unb fünf auf ber einen, ju jUJei unb bier auf ber anberen

Seite, fte^enben ©c^Iunbjäl^ne, bereu fronen feitlid^ äufammen= unb in ber <Bpi^t ^!ig umgeBogen

finb, unb bie fur^e 9tü(ien= unb Slfterfloffe, beren crftere feniretiit üBer hm 33aucI)fIoffen fielet, unter=

f(^eiben fiel) bie Saugen (Telestes) Bon ben ©Itfifi^en.

SSertreter ber ©iBBe ober UnterfiBBß ift ber ©trömer, auc^ 9fie§ting unb @rie§Iauge genannt

(Telestes Agassizii, Savignyi, Risela unb muticellus, Cyprinus apliya, Leuciscus

aphya, muticellus, coraes, Agassizii, Savignyi unb Gen^i, Squalius Agassizii; SlBBilbung

auf ©eite 297), ein fyifii) öon funfje'^n Bi§ ^toanjig, !^ö(^ften§ ätoeiunb^Ujansig Zentimeter ßänge,

geftredter, faft toaljiger ©eftalt, etn)a§ Borfte'^enber, mä^ig gettjöIBter ©(^nauje, oBerfeit» bunfet=

grauer, in§ ©talilBIoue fpielenber, unterfeitg filBerglänsenber ^^ärBung, auSgejeid^net uocl) burc^

eine Breite fc^n)äräli(^e SSinbe, toelclie auf ber ©tirne Beginnt unb in ioed)fetnber SSreite feitli;^

Bi§ 5um ©c^toan^e fi(^ fortfe^t. ^toei unb di^t ©tral)len fBannen bie 'StMm=, brei unb aä)t ober

neun bie 2lfter=, ein unb breije'^n ober Bierje'^n jebe 33ruft=, ^toei unb ac^t jebe S3au(^=, neun3el;n

bie ©(^UJanjfloffe.

S)er ©trömer, ein bem ganzen SllBengeBiete ange'^öriger, namentlich in i^talien unb ber

©c^toeiä ^öufig auftretenber g^ifd), ift in S)eutfcf)Ianb Bisher nur in Berfc^iebenen oBeren ^uflüffen

be§ 3tl)eine§ unb berSonau, inSBefonbere im '^cdax, Sfnn unb £ec§, in ber 3far, 311er, 9lmBer,

äöürm, fotoie in mel^reren ©een gefunben, in anberen 3uftüffen unferer Beiben ^auptfiröme Bi§!§er

aBer Bielleiifit üBerfeI)en tüorben, f(^eint bagegen in ben üBrigen ©tromgeBieten unfere§ 3}ater=

lanbe§ ni(^t Boräufommen. UeBer bie SeBenSloeife fel)lt ^ur 3eit nocf) jeglii^c i?unbe, toie ber

©trömer üBerljaupt ju hm am toenigften gefannten gifdien unfereg 3}aterlanbe§ ää|It.

3u ben Ileinften ^arBfen unferer ©ü^getoäffer gel^ören bie ^Pfrillen (Phoxinus), fräftig

geBaute, runbleiBige, ftumBffc^nau.^ige, fteinmünbige unb fleinfi^uBBige f^ifi^ß/ i^it furjer 9tü(fen=

unb Stfterfloffe, beren erftere fenfrec^t !^inter ben SSaudjfloffen Beginnt, fotoie mit boBBetteiljigen

©cI)IunbfnocE)en, toelt^e auf ber einen ©eite ju jtoei imb fünf, auf ber anberen ju brei unb Bier,

feltener auf Beiben ©eiten ju jtoei unb Bier georbnet unb beren 3<i^nfronen feitlic^ äufammen=

gebrüdt unb an ber ©Bi^e Iiafenförmig umgeBogen finb.
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S)ie (Sippe toirb beitreten burc^ eine attertoärtg ber&reitete, biclimmige 2lrt. „^n mercfen ift,

ba^ bie 33ambelen mit manc^erlet) ^flanicn genennet lüerben naä) art önb braucf) ftcniBber

5^ationen. Sonn bniB ©trapurg toerben fie SJUIIing, 3JtülIing, Drien, Grüng, Rogener bnb bie

aller fleinften 33i-ed)Iing genanbt; bie in 5Jleif[en bnb Sac^fen nennen jold^c ßtberi^, ölri^, ßlbriii):

;3tem 5pfal, £)frt)Eg in 5öel)ern; SSutt, 23ott, 33aut, Sipant, loerben bie glatten 33ambelcn genanbt."

gügen toir bie|en fd)on unferem ©e^ner befannten SSejeicfinungen noc^ $ictt, 5pfrnt, .^aber= obet

^aberl=, .giunberttaufenb
= unb ©onncnfifct)!, ©eiblfifc^, l^anUxl, ©rümpet, ©rimpel, Diümpc^en,

@iebcf)en, 5Jiaigän§(i)en, ^orjdieli, Diiebling, ^piere, 3Jlaipiere, Sennepiere, i^icrUng, Spirling, 6rl=

!reB, ßtterling, ©(ring unb Sßettling liin^u, ]o I)aben toir toenigftcnä bie beutfd)en ^Jlanien

unjerer 6lri^e (Phoxinus laevis, apliya, chrjsoprasius, Belonii unb Marsilii, Cyprinus

phoxinus, aphya, rivularis unb Morella, Leuciscus phoxinus) au[geiüt)it. ©in berartiger

9iamcnreidE)t^uni ift ftet§ ein 33ett)ei§ für bie 3}olfgtpmtid)feit ober, waä baSfclbe fagen tuilt,

genaue S3efanntfc£)aft unb allgemeine SJerbreitung eineS 2;t)iere§. 2)ie 6(ri^e berbient biefe ^o\U=

tpmiidifeit; benn fie ift mirfüc^ einer unferer auägejeicfinetften unb anjie'^enbften x^i\<i)t. ^i}Xt

Sfärbung toec^felt au^erorbentlic^. 2)er @runbton be§ OtüdfenS erfc^eint balb ölgrün, batb f cf)mu^ig=

grau unb loirb burc^ flcine bun!{e ^ylecfe met)r ober meniger getrübt, äuloeilen, toenn bie glecEe

fe^r bi(i)t jufammengetreten, förmlid§ gejeiiiinet, fo ha^ fid) längS ber ^Jlittellinie be§ Üiüdeng ein

fd)tparjer, bom 9iüden bi§ jur ©^loanjfloffe berlaufenber, mandjmal au§ einer 2äng§rei^e bon

frieden befte{)enber Streifen bemerüid) mad^t; bie grüngelben Seiten t)aben ftarf metattifd^en

©lanj; ba§ 5)laul ift an ben SBinfeln !arminrot:^, bk Stdjit fd^toarj, bie 35ruft fd)artad)rot^;

ou^erbem bemerft man einen golbglänäenben ßdngSftreifen, toetdier l^inter ben Singen beginnt, ju

fceiben Seiten be§ 9tüden§ berlöuft unb fid) bis jur Si^toanaiouräel erftredt; bie Stoffen l^aben

bla^gelbe ©runbfärbung, tocldic jeboc^ auf 9lüden=, 2lfter= unb Sc^toanafloffe burc^ bunüe

^Jarbftoffan'^äufung berbüftert ttjirb unb auf ben paarigen gloffen unb au§natjm§n)eife aud^ auf

ber Stfterfloffe in glänjenbeS ^^urpurrott) übergeben !ann. 9lac^ Siebolb ift biefe garbenprad)t

nic^t bon ber ßaid^jeit abhängig, fonbern lommt mitten im Söinter bei mönnlidjen toie bei

tt)eiblid)en Stüden jum SSorfd)eine, toogegcn fi(^ gegen bie Saidijeit !)in bei beiben @efc^Ied)tern

ein .^autauäfd^Iag in ©eftalt bon fpi^igen -ködern auf ber Obeiftäd)e be§ S(^eitet§ ausbreitet

unb fämmtUd^e Sdiuppen an it)rem ^interranbc mit bit^t gebrängten, einen Saum bilbenben

Äömc^en bebeden. Sic Stüdenftoffe fpannen brei unb fieben, bie S3ruftfIoffe ein unb funf^eljn

bis fec^jel^n, bie S3au(^fIoffe atoei unb ad)t, bie Slfterfloffe brei unb fieben, bie Sd)tt)onäfIoffe neun=

äet)n Straften, ©in^elne Stüde erretten eine ßängc bon l^ödfiftenS ätoölf, bie Wtf)X^al}l eine fold)e

bon laum neun (Zentimeter.

ßlare fftüffe mit fanbigem ober fiefigcm ©runbe, bon i'^rcm Urfprunge im (Sebirgc on bi§

gegen bie^Hünbung l^in, glcid)biel ob fie gro§ ober flein, be'^erbergen bieGIri^e, manche SSädje fie

faft au§fd)lie^tid), ba fie \i<S) and) auf folc^en Steüen, metd)e bon anberen ^yifdien gemieben beerben

ober i^en nic^t jugönglic^ finb, no(^ regelmäßig aufhält unb bem Slnfdieine nad) fe^r n)ol)t

Bcfinbct. ©injeln bemerft man fie l^öc^ft feiten, im ©egent^eile faft immer in ftarten Sd^toärmen,

todä)t fi(^ na'^e bem SSafferfpiegel uml)ertummeln, äußerft be^enb auf= unb nieberfpringen

unb fd)eu bor jebem @eräufd)e entftiel^en, ia, fo in 9lngft berfe^t toerben fönnen, baß fie, mt

9tuff egger fa'^, taufenbc bon illaftem tief inS S^nnere eines StoHenS einbringen, bem 2lbflußttjaffer

beSfelben folgenb. S3ei großer ^i^e bertoffen fie (^nttjeilen eine Stelle, hjeldie i^nen längere ^eit jum

Slufent^altSorte biente, unb fteigen entttjcber in bem fjluffe aufbjärtS bem frifd)eren SBaffer ent=

gegen, ober berlaffen ilin gän^lit^ unb h)anbern maffen^aft in einem feiner 9iebenflüffe ju 33ergc

S)abei überfpringen fie ^inberniffe, ioeldje mit if)rer geringen ßeibeSgröße unb Äraft in feinem

SSer^ältniffe ju flehen fd)einen, unb toenn crft einer baS ^emmniS glüdlid) übertounben, folgen bie

anberen unter allen Umftänben nad^. Gin Cornelius befreunbeter S3eobad)ter ^at biefem folgenbe

Angaben über biefe SGßonberungen mitget^eilt. ^n ben Si^einlanben toerben bie Glri^en getoöl^nlic^
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^Jlai^iexen ober, ber Senne p IteBe, 2enne|)ieren genannt, toeil fie \iä) in biefem ^^luffe toä^^xenb

ber Sai(^3eit in großen ^ügen einfinben ober äeigen. ©ie erfifieinen meift Bei mittlerem 2öaffer=

ftanbe unb l^eiterem Söetter, nseil Bei nieberem äöaffer i^nen bie bieten gaBrüantagen jn gro^e

.i^inberniffe in ben 2Beg legen. 3^ genannter Qdt finb bie SSrücfen Belagert öon ber Swgenb,

tt)et(^e ben 3ügen biefer Üeinen, t)üB|(i)en Si'^iere mit SJergnügen juj'ie'^t. @in einziger ^ug mog
etföa einen l^alBen 5Jteter Breit fein; in it)m aBer liegen bie Sifi^e \o bii^t neBen unb üBer einanber

©trömcr (Telestes Agassizii) unb ©Iti^e (Phoxinus laevis). ^it natiitl. ®ri56e.

n)ic bie ^äringe in einem ^ajfe. ©in 3ug folgt in lurjer UnterBreii)ung bem anberen, unb fo ge!)t

e§ ben ganzen Sag üBer fort, fo ba^ bie 2lnäal)t ber in ber Senne Befinbtic^en f^ift^i^eti biefer 3lrt

nur nad^ 5[ltittionen gefc£)ä|t toerben !ann.

S^re 5'la'^rnng Befte't)t au§ ^Pflanjenftoffen, Söürmern unb Werfen, au(^ tool^t au§ anberen

tl^ierifdien ©toffen. ©o BeoBaiiitete ein ßnglänber einen ©c^marm ßtri^en, toett^e ifiren ^op] in

einem 5[RitteI^unfte jufammengefteEt I;atten unb mit bem Söaffer fi(^ tretBen liefen, unb fanb Bei

genauerer Unterfuc^ung als Urfac^e biefer ^ufammenrottung ben ßeic^nam eineä 5Jlitgliebe§ be§

©(^marmeS, toeldier Bon ben üBerteBenben anfgeäe"^rt mürbe. Sie Saic^äeit fällt in bie erften Qini)=

lingSmonate, gemötinlic^ in ben 53tai, ^ier unb ba mo'^l auc^ in ben ^uli. Um biefe 3eit toerben

feic£)te, fanbige ©teHen au§gemät)lt unb jebeS 3öeiBd)en Bon ^mei ober brei SJlänncfien Begleitet,

mel(f)e auf ben günftigen 3lugenBIi(f be§ 6ieiiegen§ toarten, um \iä) il§reg ©amenö p entlebigen.

9lu§ S5erfu(^en, toeli^e S)abt) angefteEt ^at, get)t t)eröor, ba^ bie jungen Bereits uad) fe(f)§ S^agen

au§ bem Sie fd)lü)3fen. ^m Sluguft liaBen fie etma äWei Zentimeter an Säuge erreicf)t; öon nun an

aBer toactjfen fie fet)r langfam; erft im brüten ober bierten ^atjx^ foHen fie fortpfIan5ung§fät)ig fein.
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Ungead^tet ber geringen @rö^e ber ©Itit^e toirb fie bod^ ükratt gern gefangen, toeil i^r 5tei|(i)

tro^ beö bitteren ©ejc^macfeä biete 2iebl)aber unb bementj'predjenb loiKige %bmf)mn finbet.

3n ber 2enne fängt man fie nac^ 9Ingabe be§ oben ettüä^nten 33erii^terftatter§ toä^renb ber

2)ionate ''Mai unb ^uni, njenn fie if)re aBanberjüge bilbet, jum 2f)eile mit fogenannten Sütebetten,

einem 9ie^e, welches an jnjei freujroeife über einanber gebunbenen unb an bem 6nbc eine^ <Sto(fe§

befeftigten Xannenreifern au»gefpannt ift. S)iefe» läfet man an ©teilen, wo ber Strom nid)t ju

fieftig ift, in§ 9Baffer unb jiefit eä, Ujcnn ein 6rf)tt)arm firf) gerabe barüber bcfinbet, rajd) in bie

|)öf)e. 2)ocf) mirb folc^e gangart nur üon ber 3Sugenb jum 3eit0crtreibe, ber f)auptfäd)Iid)fte l^ang,

aber mit ^ülfe befonbcrer fjifc^förbe betrieben. Siefe ^örbe l^aben Oorn eine ober mel^rere

Deffnungen, toeldie äljnlic^ n)ie bie S^ra^tmäufefallen befdjaffen finb. S)ie©pii3en ber 2öeib£n richten

fid) nämlic^ nad) innen, fo ba^ bie i^i]ä)t bequem einfd)Iüpfen, aber nid)t toiebcr l)erau» fönnen.

©old^e Äörbe, toelc^e bon ben gemöl^nlid^en Oicufen menig abtt)ei(^en, befeftigt man mitten in ber

Senne an ruf^igen ©teilen, bie Deffnung gegen ben ©trom geridjtet, unb l^ebt fie, toenu fie fid)

gefüllt, t)on 3cit äu ^eit empor, um fie ju entleeren. S)a mit ber Striae regetmö^ig aud) anbere,

,^umal junge 2ad)§fifc^e, erbeutet merben, fd)abet ber fogenannte 9tümpcf)enfang unferer gifdierei

ungemein unb follte unbebingt beiboten ttjerbcn.

2Ibgefe^en bon ber Äüc^e bient bie ©tri^e ben Singlern al§ beliebter Äöberfifd^ unb in 3u<^t=

teidjen größeren Ütaubfifd)en jur 9la§rung, l)ält fid) auc^ in engerem @emal)rfame ein paar 3fal)re

lang unb erfreut !^ier burc^ i!^re 9tniprud)§Iofigfeit, ©emanbt^eit unb 23ett)eglid)!eit.

"

9ln ba§ ßnbc ber Äarpfenfamilie ftellt man bie ^norpelmäuler (Chondrostoma), Welche

nur burd) menige Sitten öertreten merben. ^f)Xt mid)tigften ^enujeidjen finb bie fnorpelige a3c=

berfung be»llnterfiefer§, toeld^er burc^ fie in eineSdjneibe ausläuft, unb bie balb meljr, balb meniger

toerlängerte Dberfd)nauäe ,
bie unterftänbige, qucrliegenbe, mit fdjarffantigen, l^ornartigen Äiefer=

räubern umgebene 5Jlunbfpalte unb hit in einfädle Diei^e georbneten, ju fünf, fed)§ ober fieben

geftetiten ©dblunbjätjue, mit feitlid) fe^r ftarf äufammengebrüdten, langen ^onen, toelc^e auf

einer ©eite ber Sänge nac^ abgefc^liffen »erben.

5iafe ober 9iä§ling, 9tö§ling, ©pe^^ling, ©peier, ß^ling, Det)rling, ©d^nabel, ©df)nappel,

Äröuterling, Siac^enjal^n, ©unter, ©cl)mar3bauc^, ©d)toall= unb 3[Runbfifd^ (Chondrostoma
nasus, coerulescens unb Dermaei, Cyprinus nasus; Slbbilbung auf ©eite 285) ^ei^t bie in

©üb= unb Dftbeutfd)lanb häufige 2lrt biefcr ©ippe. S)ie 5tafe ift langgeftrerft, runblid^, feitlid)

hjenig ^ufammengebrüdEt unb mit fleinen ©d^uppen befleibet, il^re Färbung au^er ber Said)3cit auf

bem 9iüdEen fc^toörälid^grün, an ber ©eite unb auf bem 53auc^e glänjenb filbertoei^, auf ben gloffen,

mit 2lu§na^me ber bunflen Siüdenfloffen , röt^lic^. @egen bie 2aidl)äeit !^in nel^men alle ÄiJrper=

tl)eile eine lebt)aftere gärbung an, unb e§ tritt namentlid^ aucf) in beiben SJtunbminfcln unb an

ben 33ruftfIoffengetenfen ein fd)öne§ Drangegelb l^erbor; ber dtüdm toirb bunfler unb erhält ein

fc^toarjftreifigeä 3lnfel)en. 3n ber 9tücfenfIoffe ^ä^It man brei unb neun, in ber 23ruftftoffc einen

unb funfjel^n bi§ fed^äel)n, in ber Saudtjfloffe ämei unb neun, in ber 2lfterftoffe brei unb je^n big

elf, in ber ©d^manjfloffe neunjetin ©tral)len. S)ie Sänge fann bi§ fünfzig Zentimeter, ba§ ©eteic^t

big anbert^alb Kilogramm betragen; boc^ get)ören fo gro§e 9lafen ju ben ©eltenljeiten.

^m 9iorben S)eutf(^lanbg ift bie 5lafe ein Ujenig betannter 3ifc^, im ©üben unfereö 35ater=

lanbeg unb in ber ©d^meij bagegcn ^äufig; aud^ fommt ftc in ber Ober unb in ber SBeid^fel in

namhafter 5Jlenge Por. ^m 2)onau= unb im 9t^eingebietc beböltert fie faft afte ^ini]e unb ©een.

©ie lebt gefellig, meift in großen ©c^aren beifaminen, t)ält fic^ faft ftetä am ©runbe, längere

3cit auf einer unb berfelben ©teile auf unb toäljt fic^ l)ier, toie ©d^inj bemerft, oft um unb um,

fo ba^ man iljre fitberglänjenbe Unterfeite auf meit^in fd^immern fielet, ^in ©ommer
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nähert fte \iä) ben 93lauern, mit betten ba§ Ufer etitgefa^t tft, unb toälgt [ic^ ^iex ühn ©teilte,

loeld)e !aunt bom SBaffer Bebest finb. lieber bie utttereit ©tufett öoit Zx^ppen. tt)el(i)e in§ SBaffer

führen, ftreid^t fie itt äf)ttlid)er SBeifc tttit fo großer Oiegelmä^igfeit toeg, ba^ bie ^a^ett l^ierauf nu|=

mcrfiani Weröeti uitb an fold)en ©teilen einen nte'^r ober minber ergiebigen ö^ang betreiben. Sie

Ülatirung be[tet)t au§ ^flanjenftoffen, namentlich berfc^iebenen 2öafferalgen, miä)i ©teine unb

onbere im SBaffer liegenbe fefte ©egenftänbe über^ie^en unb bon ben jc^arfen, l^arten ^iefer=

ränbern ber ^laitn lei(^t abgelöft toerben fönnen. 3n Söürjburg '^aben bie ^i]^z, toic ©iebolb

mitt^eitt, ben 3tamen „©peier" ertjalten, toeil fie, frif(^ eingefangen, ftetä bieten ©d)lamm au§=

fpeien, toa'^rfc^einUc^ eben jenen ^)flanälic§en ©(^leim, meieren fie im Slugenbtiiie be§ @efangen=

li?erben§ noc^ in ben ©^^tunbjätinen feftge^alten ^aben.

(Segen bie Saictj^eit t)in, toetc^e in bie 9Jtonate Slpril unb SJlai fättt, berfommeln fid^ bie

5iä»tinge unb ^ie^en in jatiKofen ©(^oren bon bem .^auptftrome in bie 9tebenftüffe, bon biefen au§

in ^uftüffe unb SÖalbbäc^e, aucf) felbft in fotd^e, toelcfie tritbe§ SBaffer l^aben, fu(i)en fic^ ^ier

fiefige ©tetten auf, über toeldie ber ©trom fc^nett ba^inftic§t, unb legen auf it)nen i^re äal)lreicl)en

gier ab. ©ie f)aben ju btefer 3^^^ i^r ^oc^^eitsfteib angelegt unb toie fo biete onbere Karpfen

einen ijautanäfd^lag ertjalten, ioeld^er namentlich ben ©(fieitel unb ben oberen 2;|eit ber ^'iemen=

bedfel fomie bie feitlidien ber ©c^nauje unb be§ @efiii)teä bebedt. SDie jungen fotten bereits nad)

bierje^n xagen au§f(i)lü)jfen unb bann naii) unb nac^ ben größeren S^tüffen ^ufctimimmen.

5üte^r 5um 2}ergnügen, al§ um fie ^u benu^en, fängt man bie 9lafe an Stngetn, mel($e mit

©tubenftiegen geföbert Serben, äöä^renb ber Saidi^eit geben i^re ^IJtaffenberfammlungen jn reid)em

gange 35eranlaffung. ^n ber äöertai^ beiSlugäburg merben, laut ©runbauer, attjät^tlid^ inner=

^Ib ämei U^ brei 2Bo(^en gegen funfjelintaufenb Äitogramm unb barüber erbeutet. Un ber 9Jtün=

bung ber 33ir§ unb am Eintritte ber ©latte in ben 91^ein flnben attjätirlic^ ä^nlic^e ^^ift^äüge ftatt.

S)aä Kilogramm t^re§ 5Ieifct)e§ n)ertt)et burc^f(i)nittti(^ fedl^ig ^^fennige, ^öi^ftenä eine 5)tarf.

„33et) bnä toerben fie f^rü^lingS^eit gepriefen", fagt (Seiner, „bann fotten fte fett werben, ^tem

be^ Sßintermonata, Wierool baä ift, ba^ fie toenig ju loben finb, bann i^r gleifcl) ift attejeit linb

ober blutt, gar nal)e leineä ober öbe§ ©erui^ä, botter (Sräbt, borau^ gegen bem f(^roan^. Sterben

Iieblid)er gebraten bann gefotten."

2ln bie ^ar|)fen fct)tie§en ft(^ hie ©c^merlen innig an, g^ifi^e, toelcfie, bon ben Äunbtgen
balb f)ktt)tx, halb bort^in geftettt, bon ^etfel enblid) unter bem angegebenen 9Zamen ju einer

befonberen y-amitie (Acantliopsidae) erhoben mürben. ®ie (Seftalt ift langgeftrecft, ber ^o|)f tlein,

bi§ äur engen ^iemenfpatte überbautet; ber ^^ifi^enfieferfnoifien bilbet aüein ben fftanb ber oberen

^innlabe; ber untere Slugenring, bei einzelnen auc^ bie Siecfelftüde laufen in einen ober mel)rere

dornen au»; ber SJlunb mirb bon ©augtip|3en unb S3ärtetn umgeben, bie fur^e 9iücfenfloffe ^at

nur toeid^e ©tra'^len; hk S3e!leibung befte'^t au§ fteinen <Bä)iipptn; beibc untere ©ct)lunbtno(^en

finb mit fifitoac^en 3ä^nen befe^t; bie ©(^toimmblafe ift, toenn fte bor'^anben, burc^ eine @in=

fctinürung in eine redite unb linfe ^ätfte get^eitt.

Sie ^Jimilic, äu toelc^er man ettoa adjt^ig belannte Strien jä^lt, §at i^re S5ertreter in ber

Sitten unb Stenen 2Belt unb tritt in Suro^ja blo^ in einer einjigcn ©ippe auf, bereu ^unbe un§

genügen barf.

®ie SSartgrunbetn (Cobitis) ^aben l^re befonberen 5!JlerImale in bem fteinen .^o|3fe, beffen

©i^nau^enöffnung bon toulftigen Si^j^Jen unb 33ärteln umgeben ift, ben mit äat)treid)en fpi^igen

3äf)nen einreihig befe|ten ©(^tunbtnoc^en, ber furjen, tüeit nac^ hinten liegenben unb ben S3ouct)=

ftoffen gegenüberfte^enben 9tücfenfloffe.
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S)cr 3}erBrcitung§frei§ biefcr iJifc^c be^nt fid^ über einen großen 2^^ett Guro))a§ qu§. S)ic

btei beutfc^en Slrtcn !ommen and) im übrigen 5JlittcIeuropa öor, eine bon if)nen tef)lt jebod) in

©ropritannien. S)ie einen lieben fd^tammige unb [tet)enbe, bie onberen reine unb flie^enbc

GJenjäffer. Sitte l^altcn fid) für gen)ö()nüd) auf bem 33übcn auf, ru!)en, im Schlamme ober unter

Steinen öerborgen, übertagcs unb beginnen mit ©onnenuntergange ober mit ßintritte trüber

223itterung it)re SScigb auf SJBaffergetüürm im hjeiteften Umfange, ^loei Strten finb jet)r l^infäüig,

n)äl)renb bie britte ungünftigen ßinflüffen, jumal SJerberbniö be§ 2Bafferä, meljr ju trotien h)ciß.

^ierju befäf)igt fie bie 9Jtöglid)teit, in anberer SBeife aU bie meiften übrigen fjifi^e jn att)mcn.

Unter gemiffen S5erf)ättniffen finb fie im Staube, anftatt ber Giemen be§ SDormel al§ 9lt()mun9§=

toerfjeug ficf) ju bebienen. Sie begeben fic^, laut Siebolb, ju biefem Srvtdc an bie 2öaffer=

Oberfläche, öerfdjludfen, inbem fie bieSd^nauje au§ bem SSaffer l^exborftredcn, eine getuiffe ^JJlengc

!!iuft, toeli^e fie unter ftarfem 3ufantmenbreffen i^rer ^iemenbedel in ben furjen, gerabe öerlaufenben

S5erbauung§fd)laud5 f)inabbrängen, möf)renb fie gleid)jeitig au§ bem 9lfter eine Slnja'^l fiuftperlen

unter ©eräufi^ l)eröorpreffen. S)a^ biefe (Jinna'^me unb Sluegabe bon 2uft mit einer S)armatl)mung

5ufammenf)ängt, mürbe 5uerft öon ©rman erfannt; bon ben älteren gifc^tunbigen marb einfoc^

gemelbet, \ia^ ber Sd^lammbei^er, me(d)en Grman ju feinen Unterfud)ungen bcnu^te, einen

Pfeifenben Ston bon fid) gibt. 33toc^ erjätjlt, ba^ er öfter§ Suftblafen auä bem Alfter be§ Sd)lamm=

beißerg t)abe l^erbortreten fe'^en; Sc^neiber miberfprat^ biefer Eingabe unb mottte nur beobad)tct

l)oben, baB biefer 5if(^ au§ ber 9Jlunböffnung ßuftblafen mit ©eräufc^ augfpeie. 3)urd) bie bon

ßrman borgenommene 5ßrüfung ber bnxä) ben Sarmfi^lauc^ be§ Sd)tammbei^er§ gegangenen 2uft

ftettte fid) l)erau», ba| fie biefelben SJeränberungen erlitten, al^ ob fie mit mirflic^en 5lt^mung§=»

merf^cugen in 23erül)rung gelommen toäre. ^iad^bem 93if d^off biefelben Unter)ud)ungen roiebert)oIt

unb biefelben ©rgebniffe ert)alten ^atte, mürbe in ncuefter^eit bie Sad^e meiter berfolgt unb@rman§
unb S3ifd)off§ eingaben bur(^au§ bcftätigt. ^aä) SiebolbS 23eobad^tungen fijnnen aud^ bie

übrigen 33artgrunbeln in berfelben Söeife mie ber Sd^lammbei^er il)ren S5erbauunggfd)loucf) aU

3ltl)mung§mer!äeug benu^en. ^n frifd£)em, an Sauerftoff reid)em Söoffer t^un fie le^tere§ feiten, im

freien namentlich t)at man e§ nodl) nie bon ilinen gefe'^en, mogegen fie in ber ©efangenfd^aft, menn

man i^nen ba§ Söaffer nid)t beftänbig erneuert, balb baju ge^mungen merben. 5)tan l)at bermut^et,

ba§ fie an if)rem natürlidCien 5tufent^alt§orte nur bann ber S)armatf)mung fi^ bebienen, menn in

i^rer Umgebung bag SBaffer fiä) berloren l^at unb fie genöt^igt merben, im Sc£)lamme unb ^ober

fid^ 3U bergraben. SJon S ä d e l gepflegte Sd)lammbei^er ftarben auffattenbermeife el)er aU Dtot^augcn

unb Sd)leien, tocnn il)nen frifJ^eg Söaffer borentl^alten mürbe, unb Sd^merlen fomie Steinbeißer

(geigten fid^ unter gleid^en Umftänben bei meitem f)infätliger al§ 23itterlingc. Wit le^terem ftimmen

meine 33eobacf)tungen Ü6erein; l)infidl)tlid^ be§ Sdl)lammbeißer3 bagegen bertoeife icE) auf unten.

Ungeadl)tet ber geringen ©rößc merben toenigfteng jmei unferer S3artgrunbeln fe^r gern

gegeffen unb fogar in befonberen 2:eid^en gejüd£)tet. ^^x ^^leifc^ barf aud^ mirilicl) ein ma'^rer

Isiederbiffen genannt merben, borau§gcfe^t, baß man bie 5ifd)(i)en nac^ bem gange fobalb tüic

möglidl) übet ba§ i^tmx bringt.

Seim Schlammbeißer, meldtier auc^ Sdilammpei^gcr, ©dl)lammpi^ger, ^eißfer, 33ei|ger,

tpri^ger, Äurpietfd^, 5pful)l= unb SBetterfifdl), SCßetteraal, aSetter» unb 5Roorgrunbel, ^el)ertrufd^e,

5pute, 33i&=, «piß», OfiB= unb 5Jliftgurn, 5Jliftgorn, 5Jlift^einIel, Sd)ad)tfeger jc. ^eißt (Cobitis

fossilis, Acanthopsis unb Misgurnus fossilis), mirb ber 5)lunb bon je^n 33ärteln umgeben,

bon benen bier on ber Oberlippe, fed^§ an ber unteren fte'^en, unb ift ber Seib auf fd£)märilidl)em

@runbe mit fünf gelben unb braunen ßängeftreifen, ber 23audf( auf lichtem ©runbe mit fc^marjen

Stüpfeln gejeidtinet. 2)ie Slüdenfloffe fpannen brei l^albe unb fünf biä fed)g ganjc, bie 23ruftfloffe

ein unbottftänbiger unb neun bi§ ae'^n bottftänbige, bie S5ouc£)floffe jwei unb fünf, bie Slfterfloffe

brei unb fünf, bie Sctimauiftoffe fec^jel^n Straljlen. 2)ie ßängc beträgt etma breißig Zentimeter.
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5Der ©cfitammbei^er beröreitet ftd^ üBer einen toeiten Xi)äl be§ nörblic^en unb öftlt(^en ©uro^ja,

ftnbet f{(f) jeboi^ nur in Stüjfen unb ©een mit fc^Iammigem @runbe, eigentlich nirgenb§ in ^Jlenge,

öerbirgt fic^ f|ier toä^renb be§ 2ßintei*§ im ©(i)tamme unb t^ut ba§felBe, toenn 6ei ^^ei^em ©ommer

ba§ Söaffer feine§ 2(ufentl§att§orte§ öertrodfnet. ^n biefer Sage !ann er mel)rere 5Jlonate o^ne

®d)aben aushalten, finft aud) feine§njeg§ in f(i)lafä^nti(i)e (Srftarrung, fonbern regt unb 16ett)egt

fic^, jetgt fi(^ munter unb öergnügt, fotoic er in§ 3ßaffer gebracht toirb, Betoeift alfo, ba^ if)n ber

geätüungene 3tufent^aU in einem i^m anjrfieinenb unnatürli^en 3uftu(i)t§orte nii^t im getingfteu

1 Sd)ntcrlc (Cobitis barbatula) , 2 S(!)Iamm«, 3 Steinbeiger (Cobitis fossilis unb taenia). ''2 nntürt. ©töBc.

anfii^t. 2!öätjrenb be§ ©ommer» fann man auf moorigen ©teilen, Wo folc^e ^ifdie öorfommen, jtc,

genau eBenfo tote bte ©ingalefen i'^rc ©cf^langenfifcfie, huxä) SlufgraBen be§ ©c^Iamme§ geminnen.

©cfltoeine, ttjel(f)e man in bie ©üm^jfe auf bie 2Beibe treiBt, 'galten oft an i"^nen ein gute§ grüf)ftüdE.

©e'^r em^finblic^ fdjeint ber ©(^lammBei^er gegen ©intoirfungen ber @(e!tricität ju fein.

SBenn ein ©etoitter bro^t, geBerbet er \iä) ^öi^ft untul^ig, fommt Bon bem f(^(ammigen ©runbe

in bie ^öt)e em^or unb f($n)immt '^ier anf(f)einenb ängfttic^ unter Beftänbigem Suftfciinappen 'titn

unb ^er. ©ction öierunbjtoauäig ©tunben bor bem 5Xu§Bruc^e be§ @etoitter§ geBerbet er fi(^ in

biefer Söeife, berbient olfo feinen 9^amen „SSetterftftf)" mit f^ng unb 9te(i)t.

S)ie ^la'^rung ßefte'^t au§ f(einem (SertJÜrme aller Slrt, äöaffertfjieri^en unb gifi^tai^e, eBenfo

bermoberten 5]3flanäenreften, alfo gefötffermaßen toirÜii^ ©c^lamme, toeS^alB benn aui^ ber 5iame

„©(^lammBei^er" feine SSerei^tigung ^at.

OBgleid^ biefer l)üBfc§e gifc^ im 9l|3ril unb 5Jtai gegen ein^unbertunbbierjigtaufenb @ier am

Ufer aBlegt, berme^rt er fi^ boc^ ni(i)t ftar!, toa'^rfc^ einlief toeil er ben meiften anberen i^lu^=

fifc^en jur ^la'^rung bieucn mu|. 2lBfeiten be§ 9!Jlenf(^en toirb er toenig Be'^etligt, tocit man i!§n

feineä ©(^leime§ l^alBer unb ba§ i^leifc^ be§ moberigen öef($maüfe§ toegen nic^t leiben mag.



302 Ö'ünftc Orbnung: (Sbclfifcl)e; neunte gamilie: ©dbmcrlen.

ge^tereä fann übrigens bcrBefjert hierben, toenn man bie gefangenen ©rf)Iamml6ei^er erft eine

3eitlang in 5iirf)bottid)en l^ält, toeldje Oon flie^cnbem SBaffer bnrc^ftrönit n)erben, nnb fie bor ber

3u6eieitung mit Oalj nnb W]d)t beftreut, babnrc^ fte ätoingenb, fic^ burd) lebhafte 33eh)egungen

unb gegenseitiges Hneinanberrcibcn ju reinigen.

S)ie ©efangenfd^aft im cng[ten 33cdfen Verträgt bet ©c^tammbei§er beffer als irgenb ein

anberer 5if(^. 6in ©laS, auf bef|en ©runbe eine jolltjo'^e ©anbj(i)ic^t liegt, h)öd)entli(i) 3tüci=, jclbft

einmalige Erneuerung beS SBafferS unb einige ©emmelfrümc^cn genügen it)m Uottfommen. 2!Bill

man i^n berfc^idfen, jo fe^t mau i^n in ein mit naffem ^Jloofe angefülltes öefä^, beffen 3^nncrcS

mit ber freien 2uft in S3erüljrung fielet; er foinmt bann fii^crer on, als mcnn man iljn im

äßaffer berfanbt l^aben toürbe. Sfn frül^ercn 3eiten bebienteu fid) bie 2af(^cnfpicler beS <Sd}lamm=

bei^erS, um iljre Suff^^uer ju täufc^en. „.3ft ein gemeiner 35efd)iB betj ben Sanb[treid)ern",

fagt ber alte ©c^ner, „meldte foldie in gläfene buttern befd)lieffen, atfo fpeijen, bnb anftatt

ber -fiattern erzeigen."

S;ie ©c^merle ober SBartgrunbcl, an<S) ©(^mcrteln, ©cfimerltng, ©d)mirlitt, ©merlc,

©mirlin, 3WP/ 3)1öS, Öufe genannt (Cobitis barbatula, fluviatilis unb merga, Nemaclii-

lus barbatulus), erreicht eine 2änge bon je^n, l^öd^ftenS funf^e^n Geniimeter unb ift auf bem

Oiüden bun!elgriin, auf ber ©eite gelblid), ouf ber Unterieitc l^ellgrau gefärbt unb auf ^opf,

Siücfen unb ©eiten mit unregelmäßigen 5)3un!ten, Rieden unb ©treifen bon braunfd)n)arjer i^äx=

bung gejeid^net; 9{üden=, ©d)n)anä= unb 23ruftfloffen finb gefledt, 9lfter= unb 93aud)floffe gelb=

lid}metß unb ungefledt. Um ben 9)hmb fte'^en fed)S Mörtel. 6S fpannen bie 9tüdenfloffc brei

unb fieben, bie 33ruftflof|e ein unb je^n, bie ^Baud^floffc ätoei unb fed)S, bie Slfterfloffe brei unb

fünf, bie ©ditoanjfloffe fed§3el)n ©tral)len.

SSie bie SJerföanbten bcrbreitet fid) audi bie ©dimerlc über einen großen Sl^cil ©nropaS.

Stenfeit ber 5llpen foü fie, laut .g)edel unb Äner, nid)t me^^r borfommen; naä) Often l)in mirb

fie bis gegen ben Ural '^in gefunben; in ©djtoeben ift fte, toie Sinne angibt, burd^ griebrid) I.

ouS S)eutfd)lanb eingeführt morben. SSefonberS jaljlreid^ betno^nt fie ©ad)fen, 33ranbenburg, «Reffen,

bie ©(^toeij unb Sirol, oljne jebo^ in ben übrigen Säubern nörblic^ bon ben 9llpen feiten ju fein.

5lbhjeic^enb bom ©djlammbeißer l)ält fie fid), toenn auä) nid)t auSfd)ließli(^ , fo bo(^ borjugsmeife

in Slüffen auf, am liebften in feierten Säcken mit fteinigem ober fanbigem ©runbc unb rafd)

ftrömenbem Söaffer. ^ier ruijt fie übertageS, unter l)ol)l liegenben ©teinen berbovgen; benn nur

QuSna'^mSmeife toagt fie fic^ freimillig ouS bem filteren ©(^tupfmin!et l^erbor, um eine erfpät)ete

JSeute megjunetjmen. Segen ©onnenuntergang beginnt i^re ^agbjeit, unb loa'^ric^ einlief treibt

fie fi(^ bon nun an mä^renb ber gan,^en Siac^t uml)er. ©ie fdjtoimmt, entfpred^cnb il)rer großen

©d)tDan,\floffe, fc'^r gut, jeboc^ immer nur abfa^meife, unb burd^mißt ungern toeitere ©treden.

^M man einen ©tein, unter iDeld^em fie berborgen liegt, langfam auf, fo bertoeitt fie nod^ einige

3lugenblide ruljig, fd)ießt bann mie ein $feil babon, niac^t eine plötjlid^e ©d)mcnfung ober finft

jäl)lingS auf ben 93oben l)erab unb ift fofort roieber in eine ä^nli(^e fd)ü^enbe ^öljlung gefd)lüpft.

23ei 5lnnä'^erung eines ÖJetoitterS jeigt aud§ fie fid^ unru'^ig, gleidt)fam als ob iljr bie eleftrifc^e

©pannung Unbe'^agen berurfac^e. SJon bem ©df)lamnibeißer untetfd)eibet fie fid5 burd) i^re leid)te

^infälligteit: fc^on menige ^Rinuten, nacf)bem fie auS bem Söaffer genommen, berenbet fie; einen

hjeiten S3erfanbt berträgt fie alfo nic^t. 3^l)re ^la'^rung befielt auS äöaffergemürme, ^Terflarben,

Äerbtt)ieren, i^ifc^laid^e unb h)ot)l aud) ^Pflanjenftoffen; tuenigftenS füttert man bie in befonberen

Znä)tn gel)altenen ©d^merlen mit £einfud;en unb 5Jlot)nfamen. S)ic Saidjjeit fällt in bie erften

Ofrü^lingSmonate: im 5Jlärj unb 3lpril ftro^en bie (Jierftöde bon unjä^ligen {(einen ©ierc^cn; bom

3)lai bis jum i^uli tt)immeln getoiffe ©teilen ber ©emäffer bon ber auSgcfd)lüpften 33rut. 2)aS

5)tänn(^en gräbt, nac^ SeuniS, ein Sod^ in ben ©anb, in n)eldE)eS baS Sßeibd^en bie @ier legt,

befrud^tet fie unb l^ält bann bis 3um SluSfc^lübfen ber jungen ^aä)z am tiefte.
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„S)a§ fleifc^ biefer x^iW, f^S*^ ©e^uer, „htijdt ben 5prei§ önb SoB in allen bingen: benn e§

i[t lieHii^ ju effen, tnbetn ba^ fie nit fo ftartf fif(i)eln, matt gejunb, gebiret ein gut @elüt, ift xtnger

2)ätoung, toexben in biel franii^eiten ber mel^rer tl^eil erlaubt, bon ber Sße^nai^t Bt^ 3U Dftern

rocrben fie jum Beften geachtet, toietoo'^l fie !tein, ^u feiner aeit öerarget mögen toerben." S)tefe§ in

ber %i}at föftUcfien ^^teifi^eS toegen legt man l)ier unb ba, Beifpielgnjeife in 33ö^men, Befonbere

Xeiific an, meift !(einc ßödier Bon brei 9Jteter Sänge, einem 9Jleter 2;icfe unb entfprec^enber SSreite,

t)er!(eibet fie mit einem ^orBgeflecfite unb Bringt (Sd^afmift ^mifc^en biefeg unb bie SBänbe, um bie

ßntmirfclung Bon ÄerBt^iertarBen ju Beförbern. SBeftänbiger 3uflu^ Bon frifc^tm äöaffer ift unum=

göngüc^ not^menbigeSSebingung pm@ebeit)en biefer f)aIBgefangenen©(^merIen, bereu SSerme'^rung

günftigenfatte§ eine au^erorbentIicf)e, bie Einlage alfo immerf)iu eine lo^nenbe, oBgleic^ man an

wenigen Drten metjr aU dm Tlaxt für ba§ Kilogramm biefer 5-i!ä)<^en Bejafilt. 2eiber laffen fic^

©(^mertcn eigentliii) BIo^ an Ort unb ©teile Bermerf^en: man l^ätt i^r ^yleifd^ für fd)ted)t, menn fie

au(i) nur toenige SÜtinuten Borger aBgcftanben finb. 9lm Beften follen fie fein, toenn man fie in 2öein

ober Wdä) fterBen lä^t. 5Die Bereitung richtet fid) naii) bem 6)efii)macEe be§ SieBl^aBerS. $ier unb

ba f^ä^t man Befonber§ bie gefottenen unb mit äöeineffig geBIäueten ©dimerlen; an anberen Dvten

jie^t man bie geBratenen Bor; and) mai^t man fie ein toie ?teunaugen, um fie länger aufäuBetoa'^ren.

9lu^er bem 9Jtenfd)en ftellcn ber ©i^merle Söafferfpi^mäufc unb Söafferratten, guten unb

biete ©umpfBögel, in§Befonbere aBer ber @i§bogel nad), lüelc^er fid^ tool)! ben größten X^eit feiner

^la^rung au§ ii)xtx 9Jtitte nimmt. Unter ben ^yifi^en werben il^r biejenigen Strien, toeld)e toie fie

auf bem 23oben leBen, gefö^rlic^.

Sn nio'^Ieingcrid)teten äiet)ältern leben gefangene ©d^merten lange S^ii. Stiele Unter'^altung

gewähren fie freilii^ nid)t. ©ie liegen, mie in ber grei^eit, fo anä) ^kx ben größten Stt)eil be§ 2:age§

üBer ouf bem ©runbe be§ ©efä^eg, fommen nur Bei trüBem äöetter jum S5orfd£)eine, fteigen bann

unter träftig fc^längelnben33emegungen äurDßerfläc^e em^or, at^men ttio^l aud) einmal frifd^eSuft

unb geBen bie eingenommene bur(^ ben 2)arm mieber Bon fid), l)alten \iä) geraume 3eit in ber

.^ö'^e unb loffen \iä) bann anfd£)einenb fd^toerfättig ber Sänge nad) toieber auf ben S5oben l^eraB=

finfen, äutoeilen fo ungefc^idt, ba^ fie Bon einem ©teine jum onberen faEen. S3on i^rer ©efrä^igfeit

gewinnt man erft, Wenn man fie in fold^en Seden ^ält, eine rii^tige S5orfteIlung. ©ic Bertitgen

eine unglauBlid)e 3!)lenge Bon Söürmern unb bergleid)en unb geBerben fid) baBei, ol§ gelte e§, eine

ungel)euere 35eute p Bewältigen. ©oBalb fie nämli(^ ein Dp\ix gefaxt liaBen, rühren fie burc^

l)eftige Bewegungen i^rer 33aud^= unb S?ruftfloffen ben ©runb, auf Weld)em fie liegen, auf, trüBen

baBei i^re UmgeBung fo, ha^ e§ unmöglit^ ift, fie noc^ ju fel)en, freffen bie S5eute unb fdjie^en

Blö^lid^ au§ bem StrüBen auf nad) einem i^rer Beliebten S5erfted:plä^e ^u, gleic^fam al§ müßten

fie fid) Bon bem fd^Weren Söerfe er^^olen.

S)ie Ileinfte unferer S3artgrunbeln, ber ©teinbei^er, au(^ ©teiuBi^ger, ©teiuBei^, ©tein=

f(^merle, S)orn= unb2;^ongrunbel, ©anbBubbler jc. genannt (Cobitis taenia, larvata, elongata

unb caspia, Botia unb Acanthopsis taenia), erreid^t eine Sänge Bon l)öc^ften§ je'^n (Zentimeter,

unb ift ungemein äierlii^ geäeidt)net. 2luf orangegelBem (Srunbe ftel)en in SieÜ^en georbnet runblidt)e

3-lede öon fdtjWarjer ^^ärbung; eine au§ größeren frieden befte^enbe OieÜ^e Berläuft in l^alBer

ÄörBerl)ö^e, eine jWeite üeinere äWifd£)en i^r unb ber 9tüdenmitte; au^erbem gieren Heine unregel*

mäßige friede unb 5pun!tebie ©eiten unb ben ©(^wanj; Äel)le, SSruft unb SSaud^ finb ungeftedt;

über bem 2luge gegen bie DBerlipBe aie'^t fic^ eine Braunf(^War5e Stnie, Weldf)e nad^ 'hinten ^in jur

©Bi^e be§ £iemenbedel§ fii^ fortfe^t, eine anbere mit ber erften gleic^laufenbe ge'^t üBer bie äöangen

weg. SSei ben meiften ©tüden ift ein bunüer, teBl)aft fdjWarjer, ft^arf aBgegreuäter ^-kd an ber

Sßurjel be§ oberen Stt)eile§ ber ©dtjWaujftoffe Borl)anben. UeBer bie Siüdeuftoffe Berlaufen in

Säng§reit}en georbnete, üBer bie ©dt)Wan3f[offe in £luerrei^en ftel^enb« bun!le 5punfte; SSruft=,

S3aud)= unb Slfterfloffe feigen Bla^gelb au§.
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^aä) ^tdtl imb An er tft ber ©teinöeißer btc einjigc 3trt ber Gattung, toetd^e au(^ füblid)

ber %lpm öorfommt unb big 2)almatien fic^ bcrBreitet. ^ad) 9iorben Teid)t fein äöol^ngeöiet !6i§

an bie Äüftc be§ ^Jteereg, nad) Dften bi§ 9tn^(anb, nad) 3Be[ten biä ©roPritannien; in 2)eutj(^=

lanb toie in ßngtanb ift er überatt jeltener aU bie ©d^merle. ©eine 2eben§wei|e, ©itten unb

@ett)o()nl)eiten [inb nod) njenig befannt, ntinbeftenä nid)t genügenb öon benen ber Sd)nierle untcr=

yd)ieben Sorben. Stüffe, S3äc|e unb Söaffergräben, ^eid)e unb Seen Bitben feinen 9lufcntl^alt,

^öfjtungen unter Steinen feine 9tu§efi^e, Äerbtt)ier(arben, Söürmer unb bergleid)en feine 9ial)rung.

2)ie ßaii^äeit fäÜt in bie 5Jlonate 5Ipril bi§ SJuni; bie SJerme^rung tft gering. S)ag gteifc^ toirb

toenig gefc^ötjt, toeit e§ mager unb jätje ift, tro^bem bor ber ßaidijeit ^kx unb ba gegcffen: jn

regelrechtem gange gibt biefer Keine 5if<^ jebot^ nirgenbä SJcranlaffung. ^m engeren ©enjat^rfame

fott fid^ ber Steinbeißer fe^r unruT)ig jeigen unb bie 2i|)pen nad^ 3lrt eineg ilanind)en§ ober £aub=

frofd)e§ unauf^örlid) belegen; an foId)cn, föeldie id) pflegte, Ijobe iä) ät)nlid)e§ nid)t beobad^tet.

„S)ic Sfnbioner", er^ä^lt Sd)omburgf, „brachten un§ außer einer SJlenge anberer i^if"^^ o"«^

ben ^Riefen ber fiißen ©etoäffer ©ua^anaä, ben 3lropatma, unb mit Staunen fa'^en toir ba§

ungeTjeuere 2()ier an, Ujclc^eg beinal}e bag gan^e (Jorial füllte, gegen brei ^JJeter maß unb gcn}iß

ein^unbert Kilogramm fdf)mer toar. Unter ben i^lüffen bon 33ritifct)
= ®uat)ano befi^t gebad)te f^ifdje

nur ber 9tupununi; biefer aber be'^erbergt fie in bebeutenber Slnja^l. ^n bem 9lio Sranco, 9legro

unb 9lma,ionenftrüme foEen fie ebenfatt§ jiemlid) l)äufig fein.

„S)er SIrapaima h)irb ebenfonio^l mit ber 5lngel gefangen, h)ie mit ißogen unb 5pfcil erlegt.

S)ic ;3agb auf it)n gel^ört unftreitig ju ben anjiel^enbften unb belebteften biefer 9lrt, inbem fid^ baju

meift meljrcre 6orial§ bereinigen unb bann auf bem iJI^uffe üertl^eilen. Sonjie ein t^M'ci) fi«^ 1^^^"

läßt, n)irb ein S^^crt gegeben. @eräufd)lo§ fäl)rt ba§ ßorial mit bem beften Sd)ü^cn big auf

©d)ußn)eite l^eran; ber ^feil fliegt bon berSel)ne unb berfd)miubet mit bemgifcfje- i^e^t beginnt

bie allgemeine 3agb. ^aum taud)t bie ga^ne beg ^feileg über bem SBaffer auf, fo finb aud) alle

3lrme jum Spannen beg 33ogeng bereit, ber O^ifc^ erfdieint, unb mit einer Slnja^l neuer ^4>feile

gefpidt, berfdiminbet er roieber, um je^t fd)on nod^ einem füräcren ^toifd^enraume abermalg fid)

feljen ju laffen unb eine fernere Sabung bon ^Pfeilen ju erljalten, big er enblid^ ben Sägern jur

SSeute fäEt. 2)iefc flößen il)n nun an eine fladie Stelle, fd)ieben bag Gorial unter iljn, fd)öpfen

bann bag mit it)m augteid^ eingebrungene Söaffer auS unb !el)ren unter ^ubd nad^ ber lieber»

laffung jurüdE.

„Unter unferen farbigen SBootgleuten befanb fid^ ou(^ ein Stummer, ein leibenfc^aftlid^cr

9lngler. Äaum l^atten toir unfer Säger aufgeferlagen, alg er feine Seine ergriff unb in einem ber

SBoote naä) einer am entgegengefe^ten Ufer liegenben fleinen Sanbban! fuljr. 3fnt Sager lag atteg

im tiefen Schlafe, a(g plö^lid^ alle burc^ fonberbare unb erfd^redenbc 2öne in 33en)egung gefegt

rourben. 2lnfänglic^ njußte niemanb, toag er aug ben fürd)terlid)en Sauten mad^en follte, big einer

ber Scutc augrief : ,@g muß ber Stumme fein!' 5)lit ;3agbmeffern unb glinten bewaffnet, fprangen

toir augenblidlid^ in bag 33oot, um i^m p ^ülfe ju eilen; benn baß er foldfjer beburfte, bcrriet^en

bie fd^auerlic^en Xöne nur ju beutlid). 9ltg toir an ber Sanbbanf lanbeten, bemerften toir, fo toeit

bieg ung bie Sunfel^eit geftattete, baß ber fingier bon einer unfid^tbaren 5Rad^t ]^in= unb f)er=

ge,^ogen tourbe, toogegen er mit allen Gräften auäufämpfcn fud)te unb babei jene f(bäuerlichen

Saute augftieß. SSalb ftanben toir neben i^m; aber nod^ fonnten toir bie 5Jlact)t nid)t entbeden,

toeld)e i^ rudtoeife l)in= unb l^ertoarf unb riß, big toir enblic^ bemerften, ha% er feine 3lngelleinc

fünf= big fed)gmal um bie .^anbtour^cl gefd)tungen liatte. %n bem .^afcn mußte alfo ein getoaltigeg

Ungcttiüm l)ängen. 6in uugel)euerer Slrapaima Ijatte fid) berloden laffen, ben ^^öber ju öerfd)lingen,

unmittelbar barauf aber bie Seine fo ftraff angezogen, baß bie Gräfte beg Stummen biel ju fc^toad)
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tüaren, bie umgef^tungerte Seine bon ber <!^anb atijutoirfeln ober ben 9tiefen an ba§ Sanb ju ^iel^en.

©inige 2)tinuten fpäter, unb ber eri'rfiö^ite t)ätk ber getualttgen Äraft be§ 3ij(^e§ nic^t me^r

toiberfte'^en fönnen. Unter lautem ©etac^ter griff je^t atte§ nac^ ber Seine, unb Batb lag bog

Unget:^üm, ein gif«^ öon über einl^unbert Kilogramm (Seloicfit, auf ber ©anbban!. Unfer ©tummer,

Ujelc^etn bie Seine in ha^ S^eifci) ber ^anbföurjel eingebrungen tvax, fud£)te un§ nun unter ben

täd)erüd)ftcn ©eBerben ben Hergang ber ©ac^e unb feine tiefe 3ingft unb 3ioti) öegreifUc^ ju machen.

9lta))oima (Arapaima s'ig^s). 'an natütl. ©töge.

„D16f(^on e§ Bereite tief in ber '^adjt toar, JDurbe bie SSeute nad^ unfeter 9^ücEfe^r in ba^

Sager no(^ jerlegt. 9[Ran(^e§ Bereits berglimmenbe geuer (oberte bon neuem auf, manctier Zop]
UJurbe gefüllt unb fein i^n^alt aucf) no(^ berje^rt. 55)a§ ^oc^en f)örte bie ganje ^^iac^t burd) nid^t

auf; benn bie ©etüi^^eit, einen gifrf) im Sager ju l^aBen, toelc^er am nädiften 9Jtorgen boci) Bereite

berborBen fein ttjürbe, lie^ leinen ber ^itbianer unb DIeger on ben ©dilaf benfen."

„3m frifc^en Qn^tanht", f(f)lie§t ©i^omBurg!, „ift ba§ fj^eifc^ au^erft fi^madf^aft;

Q,Ui(i}tvof)l lüirb el bon einsetnen Stämmen nid^t genoffen." 9Jlinber günftig urt^eilt Kelter»

Seujinger, toelt^er benfelBen x^i]ä) unter bem Flamen „^irarucu" aU 33en)of)ner be§ 9Ima=

3onenftrome§ unb feiner mäcE)tigen S^^f^üffe !ennen lernte, ^ier jagt man i^n allgemein;

f(f)on ber farBigc ^naBe Begleitet feinen SSater unb lauert, ben fd^meren Söurff^ie^ in ber ^anb,

ouf ba§ @rfcE)einen be§ 9itefenfifc^e§. <Btin gleifd^ aBer, tüelc^eS frifd^ fc£)on nict)t fe^r fd^marf^aft

ift, Bietet gefatjen unb getrocEnet, toie e§ in taufenben bon Zentnern berfd^ifft unb bon ^ara Bi§

58reöm, Sljierlebcn. 2. Sludage. VIII. 20
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3ur pcruanifd^cn ©renjc altgemein toon 3nt>innern, ^Jleftijen unb SSei^cn berljraudit tüirb, eine

abfii)euli(i)e 9la'^rung. 3)er fyijcf) h)irb ber Sänge nac^ am 9türfcn aufgcfctinitten, feine 2BirbeI=

faule ]^erau§genommen unb ba§ x^ä]ä) ju faum fingcrbidfen ©i^ic^ten ouägeBreitct, gefatäen unb

gettodfnet. ^n bcn feuchten ^Jlieberungen be§ (5tromgeBicte§ gcfdiic'^t leljtereg aber feiten genügenb,

ober hai gefaljene i^Ieifd^ jie'^t toieberum 5ewci)tig!eit an unb hjirb, toenn e§ bie§ nic^t bereits tüar,

übelrieci)enb unb ftinfenb, mu^ alfo öon 3eit ju 3eit bon neuem getrodfnet »erben. 2)a nun bic

ilrämer ber Ileinen Stäbte jum Prolinen it)rer SJorräf^e feinen bcffercn 5pia^ ftitben fönnen aU

bie fonnenburi^glütjeten ©teine ber gu^toege Iäng§ ber .^äufer, befommcn föinnjoljuer unb gvembc

ben %i]ä) nod) l^äuftger ju ricd)en aU ju effen. 2)a§ lange, mit fd^arfen 3äi)nen befe^te 3ungen=
bein bient aU 9ta§bet.

S)er Slro^aima (Arapaima gigas, Sudis gigas unb Pirarucu, Vastres Arapaima,
Cuvicri unb Agassizii) get)ört einer fleinen, nur fünf befannte 9trten umfaffenben, auf bie

©leid^erlönber befcf)ränlten fjoniilie an, toeld^e man Änodienäüngter (Osteoglossidae) genannt

I)at, unb bertritt eine befonbere, i'ifm gteid^nomige <Bippe (Arapaima). 2)ie ^Jlerlmale ber erftcreu

liegen in bem riefigen, mit Ijarten, mofaifartigcn B<i)upptn beftcibeten Seibe, bem fd)nbbenlofen,

fnödiern bebecften ßobfe, ber au§ toeiten Dcffnungen befte^enben Seitenlinie, ber fc^toanjftönbigen

3iü(fen= unb Slfterfloffe, toeldic bie ©rf)manjfloffe foft erreidjen, unb ber meiten ^iemenijffnung,

bic Äennjeidtien ber <Bippt in bem fel)r geftredEten, feitlid) aufammcngebrüdEten, am 33aud)e

gerunbeten, mit großen ©djubben befteibeten ßeibe, bem b^ötten, !nod)igen ^obfc, ber langen,

befd)ubbten 9iücfenfloffe, toeldjc über ber ebenfaüä langen 5lfterfloffe fielet, fegclfi)rmigen 3öf)J^ci^

in beibcn tiefem, ]^ed)elfiJrmigen am ^flugfd^ar= unb (Gaumenbeine unb elf Stratilen in ber

Äiemenl)aut. 5tacf) ©(^omburgtä Eingabe trägt ber Slrabaima cineä ber bunteftcn Kleiber, mcld)e

man fic^ benfen !ann; benn ni(^t allein bie Sdiuppen, fonbern aud) bie f^loffen fd)illern unb

glänzen in ben berfc^iebenften Uebergängen öon S)unfelgrau, 9tot^ unb 33läulid)rotl); nad)

i?encr=2eu3inger fdimüdt jebc ber etmo brei ^inQet breiten ©d)ubt)en ein fc^arfgejeidjneter

fd)arlad)rot^er 9lanb. S)ie Sänge fann big bier 9Jlcter betragen.

2)ie SBebeutfamleit ber gifdie für bcn .^aug'^alt be§ 5)tenfd)cn lä§t fid) mit bem einzigen

Söortc ^äring öerftänblid) genug ausbrüden. Dl)nc ben ©todfifd) fann man leben; öon ben

©d^ollen unb ben meiften anbercn ©cefif(^cn l)aben meift nur bie ^üftenbctöoljncr 6enu^ unb

©eminn; bie %i]ä)t be§ fü^en 2öaffer§ ge'^ören ju bcn felteneren 0crid)ten auf bem 2ifct)e be§

3?tnnenlänber§: ber ^äring unb feine SScrmanbten aber bringen bcn ©egen ber ßrnte beä 5Jieere§

bi§ in bic entlegenfte ^üttc. Söenn irgenb ein gifd) c§ berbient, ©peifefifc^ beg Slrmcn genannt ju

toerben, fo ift eö biefer, toelc^er, and) bem Sürftigftcn no^ fäuflid^, in gar bicicn Käufern bic

©tcßc bei fjfleif^e^ bertreten muB- 6§ gibt feinen, teeld)er un§ unentbcl)rlid)er toärc al§ er.

S)ic i^m ju @^ren benannten .^äringe ober .g>eringe (Clupeidae), eine über ^meitjunbert

3lrten jölilenbc gfontilie bilbenb, finb befd^uppte fyifd^c ol)nc f^ctlfloffen, bereu 3Raui in ber ^JJUtte

bom 3toifd)enfiefer, an ben ©eiten bom Dberfiefer eingefaßt loirb, unb bereu ilicmen befonbcrS

enttoidelt finb, inbem nic£)t aEcin bie ßiemenöffnungen burc^ i^rc SBcitc, fonbern aud^ bie ^iemen=

fttaljlen buri^ anfi^cnbe, fcitlid) tüieberum berjtoeigte ja'^nartige tiefte, toclc^e einen trefflidien

©ci^er bilbcn, auffalten. S)er 5[Ragcn l^at einen S5tinbfad, ber 2)arm ber meiften S3linbbörmc;

eine ©c^ttiimmblafe ift geloö^nlid^ borl)anben. S)ie 3a^n^il^ung änbert je na.6) ben (Gattungen

ob. %U anberlbeitigc 2Jlerfmale l)ebt 3Eol)annc§ 5)iüller nodt) "^erbor, ba§ fic^ mcf)rcrc bon

i'^ncn burd) glasartige, burdt)fid^tigc, einen großen Xl^cil be§ SlugeS bebcrfenbc 5lugcntiber oui=

jcidtinen, unb ba| bei einigen, benen bie Sibcx fetjlcn, bic Singen bon einer gallertartigen, burd£)=
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fic^tigett ^ortfe^ung bex ^ani üBerjogen toerben. S)ie ©(^toimmBIafe fte'^t Bei einzelnen burc^ lü\t--

füt^renbe Jlaiiäle mit bem SaB^tintfie in SJerBinbung.

S^ic^t alle <§äringe '^erBetgen im 9Jleere; bie S^amilie f)at auti) ©lieber, )xidä)Z bom SJleete

au§ regelmäßig in ben t^Iüffen auftüärtg gelten, um 1)ux ju laichen. S)ementf))re(^enb änbert bie

ÖeBenStoetfe aB; für bie tüicfitigften 5)titglieber ber f^amilie aBer tä^t fi(^ im allgemeinen jagen,

ha^ fie im toefentlic^en mit ben 9ten!en üBereinftimmen unb foäufagen für ba^ Wza ba§fetBe, tt)a§

jene für bie S3innenfeen finb. Sturer ber Saic^^eit 'galten fie fidj in großen 2;iefen auf; ber 3^ort=

:pfIan3ung§trieB Betoegt fie, ju ben oBeren (S(i)i(i)ten emlJorjufteigen. Sitte, o:^ne SluSna'^me, fcfieinen

9tauBfifd)C p fein, toeli^e fi(^ nidit Bloß an !leinem 3Safferget^iere, fonbern aud^ an gifi^en

öergreifen. 3)ie 3}erme^rung ift nic^t fe^r Bebeutenb, i'^re Slnja'^l jeboi^ außerorbentlic^ groß,

bcmgemäß au^ bie iä{)rlid)e ^unal^me Beträ(i)tli(^. £)iefer 3una^me entf|)ri(^t jeboi^ eBenfo ber

SlBgang, unb fd^on ie|t :^at man alle Xlrfad)c, batauf ju beulen, toie ber^Dtenfi^ bem maßlofen

S5erBrauc^e biefer 3^ifd)e gegenüBer jur S^ermel^rung Beitragen fönne; benn nic^t Bloß lei(i)tfertig

Quggefproi^en, fonbern tDol)l Begrünbet ift bie iyurii)t, baß ba§ 9Jleer, bem mir feit Sa^rl)unberten

eine @mte naä) ber anberen aBgetoonnen, Berarmen lann, ja, roenn toir fo fortfal^ren, toie mit e§

getrieBen, Verarmen muß. 3lud) ben ^äringen, toelc^e i'^ren 9iamen §aBen bon ben beeren, bie

fie Bilben, toerben toir eine <Bä)on^di gönnen, ©elegenljeit ju ungeftörter S3ermel§rung getoä^ren

muffen, tooHen toir un§ felBft nii^t in ber em^jfinblicfiften SSeife fi^aben.

SSei ben Döring en im engeren ©innc (Clupea) ift ber SeiB ftar! äufammengebrücit, an ber

35anii)!ante fägenartig gejäl^nt, inbem !§ier bie «S(i)u|):|3en äadfig bortreten, ber DBerfiefer Breit,

fein Slußenranb fi^toad^ geBogen, bie S?e3a^nung xää) unb mannigfaltig, toeil 3toif(^en=, £)Ber=

unb Unterfiefer biete fe^r Heine, ^^flugfd^arBein unb S^M^ ci^c 9ieil^e größerer Sd^m tragen,

au(^ auf bem ÖJaumenBeinc ^toei ober brei l^infältige Sa^m fte'^en.

£)er -Döring ober gering (Clupea Harengus, latulus, alba, elongata, Pallasii unb

Leachii) erreicht, toie aÜBelannt, feiten eine größere Sänge al§ breißig Zentimeter, ^at fleine,

fdimale SSruft= unb S5aucE)floffen, eine mittelftänbige OtücEenfloffe, toeit nac§ l)inten gerürfte fc§male

Stfterfloffe, tief gegaBelte ©c^toauäfloffe, große, leicht aBfattenbe ©c^uBtien, fielet auf ber OBerfeite

f(^ön meergrün ober grüuBlau, auf ber Unterfeite unb auf bem SBauc^e filBerfarBen au§ unb gläuät,

je nac^ bem einfaHenben 2id)te, in berfc^iebenen ©(^attirungen; Etüden = unb ©d)toanäftoffe finb

büftcr=, bie üBrigen lic^tfarBig. i^n ber 9iücfenfloffe jä^lt man fieBje'^n Bi§ neunje^n, in ber S5ruft=

ftoffe funfäe^n Bi§ fieB^e'^n, in ber SSauc^floffe neun, in ber 5lfterftoffe bierje'^n Bi§ fet^je^^n, in ber

©d^toanjfloffe ac^tje'^n Bi§ ätoanjig ©tra^^len. SieäöirBelfäule Befielet au§ fei^gunbfunfjig äßirBeln.

Ser nörblii^e 2:^eil be§ Sltlantifcfien 2Beltmeere§, einfi^ließlii^ ber 9torb= unb Dftfee, unb

eBenfo ha^ @i§meer finb bie ^eimat be§ .§äring§. grüner glauBte man altgemein, baß er bon

le^terem au§ oltjä^rli(^ eine Steife antrete, toelc^e i'^n in unfere @etoäffer fü^^re. 9lnber§fon

fteEte biefc 3lnna^me al§ Se'^rfa^ ouf unb \ä)xitb bem gif(^e feine Üleifeftraße auf ha§ genauefte

bor, t:^eilte ber gelel)rten unb fif(f|enben Söelt mit, baß ein ungeheuerer Sd)toarm bon bort auf=

Bredie, fid) bann t|eile, ^§lanb unb (SroßBritannien umfd^toimme, l^ier bur($ Äattegat unb ©unb

in hit Dftfee einbringe, bort ben Äanal ober bie Britifc^en ©etoäffer buri^toanbere, läng§ ber

'^ottänbifd^en unb franjöfifcfien ^üfte feinen Söeg fortfe^e 3C. ©i^on ^loc^ getoann eine anbere

Slnfc^auung, Be^toeifelte, baß bie ^äringe bom iyrü"^ial^re Bi§ jum <g)erBfte eine fo ungeheuere 9ieifc

au§3ufü^ren im ©taube feien, ^oB l^erbor, baß fie im ^o'^en 9iorben toeit feltener finb al§ in ber

5^orb= unb Oftfee, baß man fie in le|terer toä^renb be§ ganjen ^a'^reS fange, unb na'^m an, ber

gifct) fteige au§ großen 2Iiefen ju ben oBeren 3Bafferic^i(^ten empor. Slnbere S^orfc^er traten i^m

Bei; aud^ in ©nglonb erfannte mon enblic^ hk 3öa'^r|eit, unb gegentoärtig unterliegt e§ feinem

3toeifel me'^r, baß ^-Blodj bottlommen richtig geurtl)eilt 1)at. „2luffattenb ift eg", fagt ^arl 53ogt,

20*
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„in todä) fonbetlbarer 2Bnfe bie S^oturgeld^id^tc be§ ^öringS, biefcS in ber 5?orbfec fo atCac»

mein öerbreiteten i5ij(i)es, öou iJifdicru unb 9iomonjd)rcibcrn bctbränit unb ücrfälfd)t tüorbcn ift.

2)a8 |)Iö^Iic£)C ©rjd^einen bon ungetieueren ^öringSjc^tDätmen an ben nötblid)en lüften

GuropaS unb 3lmcri!a§, ba§ Sluftreten bicfet ©(^tüärme ju einer be[timmten ^äi im ^ai)xt, bei

get)eimni5öotte 33erjcf)tt)inben bon einzelnen ©teilen, tüo fie früf)er in ^Jienge fic^ au|l}ielten, l)at

ju f5fa^eln SJerantoffung gegekn, tüctdjc tro^ ber grünbli(i)|ten S3eleud;tung bon ©eiten ber

^Jkturforfcf)er nod) immer in öolfgt^ümIid)en ©djriften unb ©c^utbüd)ern gang unb gä6e finb.

] fjinte (Alansa Finta), 2 6<)tOtte (Clapea Sprattns), 8 ^Stine (Clupea Harengns). Vi notürl. ©rBge.

„S)er Döring UU tüeber boräugStoeije im 5poIarmeere, noc^ mad)t er toeitc 9iei|en. 6r betüo'^nt

bie liefen berjenigen SJteere, an bereu Äüften er laicht, n)irb bort ju allen Reiten berein^ett gefangen,

namentlich mit jotd^en ©erätlifd^aften, rceld)e in bie größeren liefen reidien, unb f)ebt fid) au§

biefen liefen nur jur gaid)äeit empor, um ber Äüfte äUjufteuern, an toeld)er er feine Gier abfegt.

6o fifd)t man unmittelbar an berÄüfte, j. 35. im 301olbc=i5jorb, ben Döring ba§ ganjeSfa^r l^inburd),

l^at bort felbft ben ^auptfang im ^uü, ju metd^er 3eit ber fjfifd) au^erorbentlid) fett ift, unb

tbeber 6ier noc^ JUild) in feinem inneren enttoidelt fid) jeigen.

„93etrad)tct man eine Jiefenlartc ber 9iorbfee, fo überzeugt man fid^ IeidE)t, ba§ ©ro^britannicn

ouf einer geräumigen .^od^cbene liegt, loetdEie nirgenbi meljr aU jtoci^unbert SJleter Jiefe I)at, unb

h)eld£)e fid) fo toeit erftredt, ba§ granfretc^, ^otlanb, ^orbbeutfd)tanb unb S)änemar! mit 6nglanb

ju einem einzigen iJeftlanbe berbunben toären, fobatb ber ©piegel ber ©cc um ätoei!§unbert 3Jleter

tiefer gelegt toürbe. S)icfe§ iJeftlanb toürbe fidf) auf ber öftlid^cn ©eite 6nglanb§ Big in bie 5iä^e

bon Sfiortoegen erftreden, bon biefem ßanbe aber burdE) einen tiefen unb engen 5Jleere§arm getrennt

fein, toeld^cr fid^ um bie ©übft)i^c 5iorh)egeni in einiger ©ntfemung l^erumfd^lingt. 2luf ber

toeftlid^en ©eite bon 6nglanb bagegen reid^te bie <^o(^cbcne nur etwo jel^n 9Jieilen über bie ^üfte
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©ngtanbS unb ber SSretagnc "^inauS, um fic^ bann ftcil in bie liefen be§ Meere» tiinaBjufenfen.

S)iefe liefen [inb ber äöo^nort be§ ^öringg, t)on l^ier au§ Begibt er [ic^, jur ßaic^jeit namentlich,

auf bie -^^ocfieBene, nietete ben Srutpla^ feiner ßier barftellt, unb brängt ber ^üfte ju, njo ba§

feii^tere äöaffer i^m mel^r Gelegenheit jur 9lMagerung berfetöen Bietet. 3lu§ biefer 33ilbung be§

3lUere§Boben§ Begreift e§ fii^ aBer unmittelBar, toeä^IB bie Dftfüfte @nglanb§ nur unBebeutenben

Apäringsfang ^at, tüätirenb er an ber fc£)ottifd§en unb irifc^en ^üfte, im Monate unb in ^^rtoegen

äu^erft ergieBtg ift.

„S)ie Said^aeit, toäfirenb Jüetc^er ber Bebeutenbfte g^ang gef(^iet)t, fällt in bie SSintermonate,

f(^eint aBer je na(^ ber Söitterung unb anberen, jiemlii^ unBefannten ©inftüffen oft um 2öoct)en

unb -IRonate aBäuänbern. Sie ^yiid^er "^aBen öerfd)iebene ^InjeicCien, au§ raeli^en fie ba§ <§eran=

na§en ber ^äring§f(^toärme Beurt^eilen; boc^ finb biefelBen fo ungenau, ba^ bie ^ottänber fagen,

fie gäben mit 55ergnügen eine 2;onne @otbe§ für ein fic^ereä 5Jterfjei(^en ber 3eit unb be§ Ortel,

toann unb tt)o bie .^äringe erfc^einen follen. Sluc^ finb bie i^afire fe^r berfd^ieben. ^n einem Söinter

erf(feinen an einem gelüiffen Drte unge'^euere SJtaffen, n)ä^renb im näct)ften äöinter nur einjetne

gifc^e in bie 5^e^c gerat^en.

„S)erS3etDei§ gegen bie angenommenen großen Söanberungen ber.g»äringe üom ^otarmeere au»

ift leidet ju führen unb toot)! untoiberteglic^. Unter bcn -giäringen unterfi^eibet man au(^ btele

Ütaffen, toenngleid^ ein artlid^er Unteifvi^ieb nictit anerfannt toetben !ann. Ser .g)äring ber Oftfee

ift ber Keinfte unb fcfimäc^fte, ber l§ottänbif(^e tuie ber engtifc^e §äring fd^on größer, mäf)renb ber

i^äring ber ©§etlanb§infeln unb ber norltjegifc^en Äüfte ber größte unb fettefte ift. S)ie 3ifc£)er an

ber Äüfte unterfc£)eiben felBft, eBenfo gut toic bie 2ac^§fifd§er, in ben g^Iu^münbungcn ben tanb=

ftef)enben «giäring, mett^er in ber 5lä^c ber ^üfte fid^ aufhält unb getoöl^nlii^ äloar fetter, aber ni(i)t

öon fo feinem ©efc^macEe ift, bon bem ©eepringe, totidi^n au» größeren Entfernungen an bie Äüfte

^eranfc^toimmt. Söcnn bie 33e^auptung ber toanbernben (5ct)märmc bon einem gemeinf(^aftlid^en

Mittelpunfte im @i§meerc au§ i'^re 9ii(^tigfeit t)ätte, toie ttjäre e§ bann mögtit^, ba§ bie berf(^ic=

benen ©(^märme fidC) fo genau nad§ @rö^e, ©eftalt unb inneren ©igenfc^aften abtrennen toürben,

ba^ fie toie 9iegimenter unb SBataillone eine^ ^ecre^ an i^ren ©ammelplä^en ju beftimmter 3eit

fid^ einfteHen, o'^ne ba^ bie aEe§ bejujingenbe Siebe eine S3ermifdt)ung ber (Sd^toärme bebingt ptte?
^a^ aber öottenb§ bem g^affe ben SSoben au§fdC)lägt, ift einerfeit§ bie öerl§ältni§mä§ige Seltenheit

in ben nörblid^en ©egenben, onbererfeits ber 3eitunterfdE)ieb in ber ©rfi^einung an ben berfc^iebenen

Orten. Um @rönlanb ^erum, teo boc^ ber eine .giauptftrom naä) 5lmerifa borüberjiel^en foll, ift

ber ^äring fo feiten, ba^ biete 5iaturforfd^er i^n gar nic^t unter ben S^ifi^en beg 2anbe§ aufführen.

%n ben lüften bon S^Slanb, an benen ber ganje ^ug fid^ fpalten fott, ift ber Jpäring ätoar befannt,

aber niemals fo {)äufig, ba^ eine befonbere fjifrfierei auf i'^n angefteHt toürbe, unb ba§ gleid^e ift

ber x^aä in ben g^innmarfen 9lormegen§, too fo toenige ^äringe gefangen toerben, ba^ man fid)

ni(i)t einmal bie 9Jlü^e gibt, fie ju fallen, toä'^renb in ber füblid)en ^äl]k, ämifc^en 5j;ronb^iem unb

^ap 2inbe§nä§, namentlich aber in ber Umgegenb bom «Stabanger unb 3!}loIbe=i5^iorfce, ber §ärings=

fang faft bie einzige Sebengquette ber Äüftenbetoo'^ner bilbet. 2Sie toäre eine fotd^e S}ert^eitung

möglii^, wenn ber ^äring bom^^orben läme, tüie behauptet toirb? SGßie toäre e§ aud^ möglii^, ba^

er an hm füblid^en lüften Bei ^ottanb unb ©tabonger früt)er erfd)eint aU an ben fd§ottifd§en unb

irifdien Klüften, toie bie§ boc^ ^äuflg beobachtet tourbe, toenn er in ber 2:i§at au§ 5iorben föme? 2Bie

märe e» enbUc^ mögUd§, ba^ man .g)äringe öon alten ©rö^en an ben lüften fängt ^u atten 3fiten

be§ 3^a^rei, menn fie nici)t in ber ^iä^e biefer ^üfte geboren mürben, auSmüc^fen unb ftürben?

„5!Jtan t)at at§ SSetoeii für ba§ ©c^märmen ber ipäringe aui^ bcn Umftanb aufgeführt, ba§

früt)er in ber Dftfee unb namenttid^ an ber fdfjmebifc^en Äüfte bei @ot:^enburg ein fe^r fi^tt)ung=

reid)er ^äring§fang geübt lourbe, toä'^renb bie§ je^t fo fel^r fic^ beränbert l^at, ba§ hit Stfci)er in

bie tieffte Slrmut berfunfen feien, ©erabe biefer Umftanb aber fc^eint un§ ein 23etDei§ für unfere

3lnfidt)t ju fein. @§ toäre !ein (Srunb aBäufe^en, toarum bie Sd^toörme nici)t me^r bie Dftfee Befud^eu
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Routen; man mü^te bcnn bic S)ampfjd)iffe, toelc^e ba§ ilattegat burcfitrcujcn ,
ai^ bic Urjac^c bcr

95erfcli)eud)ung anfe'^en. S)ie Oftfce ift ein fet)V bcftfiränÜeä nnb oben \i1)x fladje^^ 23c(fen, unb fic

ift bergeftalt au§gefi|d)t hjoxben, ba^ ber -^äring, für beffen (£cI)onung unb ^Zadjjnc^t man and)

nid)t bie geringfte ©orge trug, in ben engen öcnjöffern ber ©ottjenBurger ©djären faft öertitgt

über bod) ttjenigftenä fe^r oerminbert teurbe. S)em norttJegiid)en -Ipäringe aber fällt e§ gar nid)t ein,

um ^ap SinbeSnäS I)erum in baä S3e(fen ber Oftjee einjubringen unb bie cntftanbeue 8ücfe au8»

juiüÜen; toenn alfo bie (5d)h)eben mieber ^äringefang t^afien ntoüen, ]o toerbcn fie beffcr t()un, ba§

gangen be§ gijc^eS für einige 3^'* gänjtic^ ju öcrbieten unb ifjm Sät jur Söiebererjcugung

3U laffen, aU im gläuöigcn 3}ertrauen auf ba§ 2öot)ltt)otten irgenb eine§ Jpäring§!önigS beä

(5(^h)arme§ ju Iiarren, ben bicfer toieber an il^re ilüftcn fd)idcn foÜ."

Uugead^tet biefeS toid)tigften gortfi^ritteg ift bie ßeBen§funbe be§ ^äringS no(^ immer in

bteter ^infid)t bunfel unb unftar. ©ein ©rfc^einen in ben oberen 2ßafferfd)id)ten unb an ber Äüfte

t)at, wie gefagt, toenig regelmä^igc§, unb ni(^t immer finb e§ Sdjaren fortpflauäungSluftiger gift^c,

ioeld)e fid) äeigen, fonbcrn e§ fommen auc^ attjäijrtid^ gro^e ^cere fogenannter 2fungfern= ober,

wie bie ^ottänber fagen, 9Jtatje§= -^dringe aug il§rer f)eimatüd)en Siefc empor. Ueber baS Seben

in ben tieferen ©rünben Ujiffcn mir fo gut n)ie nid)t§, unb erft neuerbingä '^at feftgeftettt njerbeu

fönnen, ba^ er, bem Söale öergIeid)Bar, metjr ober toentger au§fd)lie§Ud) üon f(einen, bem unbelüoff=

neten Stuge jum Sl^eile unfid)t!6aren ^reb§tt)ierc§en fid) nälirt, fie aber in loum Beredienbarer

5Qtenge öerjel^rt. ©ine beftimmte ßaic^^cit tjat er nic^t. Wit 3(u§iia^me be§ S^uni unb 2)ecem6er

fängt man in aÜen übrigen 2Jlonaten <Stüde mit ftro^cnben ^oben unb ©icrftöden. S)ie ri(^tige

ßrflärung biefer Xfiatfadje !ann hjol^l nur barin gefunben merben, baß ältere unb jüngere gif^ie

nid)t 3U berfelben ^^it taidien; bod) fönnen bie Unterfut^ungen t)ierüber burd)au§ nic^t aU

abgefdjioffen gelten, ^m adgemeinen mag richtig fein, ba^ bie .^auptjeit ber gortpflan^uug in

bie äßintermonate fällt, öom ^fanuar an gered)net, unb bi§ jum SlMr^ ober 9lpril fortUJä^rt; eine

jnjeite ßaic^jeit beginnt bann im ^uli unb tuä^rt bi§ gegen ben 2)ecember l)in. ^^-ür bic lüften

@ropritannien§ geben bie gifdjcreibeamten bie 5Jtonate gebruar unb ^JMrj aU bie ]^auptfäd)=

lic^fte ßaid^jeit im S^rü^tinge unb bie ^JJlonate 3(uguft unb ©eptember aU bie Öeborjugtc 2aid)=

jeit im ^erbfte an; für bie Dftfee fd)eint annä{)ernb baSfelbe 5U gelten. 9lu§ guten ©rünbcn

nimmt man an, ba§ aud) bie ^äringe auf benfclben ©teHen lait^en, auf benen fie fetbft geboren

mürben. SSerfd^iebene Urfacf)en, Söitterungäeinflüffe unb ©trömung§änberungen jum SBeifpiele,

fönnen bemirfen, ba§ fie in einzelnen S^a^ren auf beftimmtcn ©teilen gän^üd) ausbleiben, unb

ebenfo äeiQen fie fid) gegen SSeränberungen it)rer ßaic^plä^e l^öc^ft empfinblid), meiben folc^e ^-Ptä^c

inibefonbere bann oft jal)relang gänjlic^, loenn bie fie befleibenben Xangc unb fonftigen 3Baffer=

Vftanjen äerftört, ober toenn t)ier allju öiele öon i^nen meggefangen würben, ^ierauä erhellt, ba§

bie ßaid)plä^e mie bie laic^enben gif^e seittoeilig unbebingter ©c^onung bebürfen.

2)ie .g)auptmaffe aller .^äringe, toeldje in ben oberen ©d)ic^ten bcobad)tet unb bejüglid^

gefangen toirb, erfd)eint ^ier unjmeifel^aft in ber 3l6fid)t, ju laid)en. i^tn allgemeinen matten l)ier=

bei biefelben SSer^ältniffe ob, mie bei ben Otenfen unb anberen S^ifc^en ber tiefen ©rünbe. 2)ic

fortpflanjungäluftigen 2;^iere erl)eben fid) in unf(^äparen ^JJlaffen, treiben fid) ^mei ober brei Xage

lang nal)e ber ßberflä(^e beg ^JJleereö umt)er, brängcn fid) im bunten 2)urd)einanbcr ju biegten

.Raufen, namentlich menn ftürmifc^e SBitterung ^errfd)t, eilen borraärtä unb laffen n)ät)rcnbbem

6ier unb ©amen in§ Söaffer fallen, ^u^eilen mirb 2aiä) unb 5Jtilcl) in fold)er -JJZenge ergoffen,

bü^ baä 2)leer fid) trübt unb bie 5le^e mit einer Prüfte ober 9iinbe fic^ überjieljen, ba^ ein mibriger

©eruc^ entftet)t unb auf meitt)in fic^ berbreitet, ba| bud^ftäblid^ bie obere ©d)id^t be§ äöafferS fo

mit ©amen gefc^mängert ift, um ben größten 2:()eil ber @ier befrud)ten ^u tonnen.

33on ben Jpäringgjügen mad)t fid) ber Sinnenlänber fdjmettic^ eine 35orfteIlung, meil iljm

bic Sßerid^tc bcr Slugeuäcugen übertrieben unb unglaublii^ ju fein fd)einen. Slber bie ^tugeujcugen

ftimmen fo öollftänbig überein, ba§ tt)ir nid)t mo^l ämeifeln fönnen. „©ad)funbigc f^ifc^er", fagt
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©d)ining, „toetd)e ic^ jum Orange Begleitete, jeigten mir in ber ftarfeu Sämmeximg 3üge öon

meilentoeiter !s2änge unb 35reite nid)t ettoa auf ber ^^Jieere§fläd)e, Jonbern am Söiberfi^eine ber huxä)

fie erl^eltten Saft, ©ie ^ie^en bann |o gebrängt, ba§ SSoote, tt)e((^e bajnjifi^en fommen, in (Sefaljr

gerat^en; mit ©c^aufeln fann man fie unmittelbar in§ ga^rjeug toerfen, unb ein (ange§ Otuber,

Wdd)t5 in biefe tebenbe ^JJiaffe gefto^en lüirb, Bleibt aufreiht ftef)en." 5let)ntic£) f|3red)en ftc^ anbere

S5coba(^ter au§; einzelne öerfidjern fogar, bic SSoote toürben burc^ bie toimmeinben ^ifc^e, beren

^ug jene freujen, in bie .§öt)e ge'^oBen. ©diitUng glaubt annel^men ^u bürfen, ba^ bie ^äringe

tjon f(einen ßeit,\ügen gefüf)rt unb biefe Bon SÖinb, ©trömung unb SCßetter beftimmt toerben,

itire jebeämalige 9iid}tung ju nehmen. Stnbere fd^einen hieran nii^t p glauben, obn)ot}l fie, toie

©(^ilting, ha^ unregelmäßige (Srfi^einen ber ^äringe betonen.

3^e na(^ ber Söärme beS äöaffer» f(^lüBfen bie jungen früher ober fpäter au§; im 5[Rai

bieHeid)t nad) tiierjelin bi§ adjtäe'^n, im Sluguft nad) fed)§ bi§ aä)t Ziagen. 3)ie burdific^tigen unb

botjer faum er!ennbaren Sfungen ^ben Beim SJerlaffen be§ @ie§ eine ßänge Bon etma fieben 9Jiitti=

meter, jel^ren innerhalb ad)t Bi§ jel^n S^agen ben Sn'^alt t'§re§ S)otterfade§ auf, Beginnen bann

ftd) 3U Bcmegen unb erfüllen, 5U ^^tjriaben gefc^art, noc^ lange 3eit bie ©etoäffer iljrer ©eBurtgftätte.

SJtan BeoBa(^tet fie tt)ä()renb be§ ganzen ^ai)xe§, in ber 5^ä:§e ber ^üfte, je naä} bem 2llter in Ber=

fd)iebener Stiefe, bie nod) ganj Keinen Sift^e, taut (Schilling, im 33radtoaffer ber in fie au§=

münbenben fjlüffe ober mit i^r anfammen^ängenben 35innengeit)äffer, bie größeren im Söaffer be§

äußeren ©tranbeS, fann alfo ein Beftimmte§ SSorrüden nac^ ber 2;iefe ju unmittelbar nac^tocifen.

^m erften ^Jtonate il)re§ SeBenS erreichen fie, laut SBibegren, burd)f(^nittli(^ eine Sänge öon

funf^e^n, im gmeiten Bon fünfunbättianäig, im britten üon fieBenunbbreißig 9Jtiüimeter; nad)

SlBlauf eine§ Sa^re§ finb fie ungefähr neun, noc^ ein ^aijx fpäter funf^e'^n Bi§ ac^tje'^n (Ientt=

meter lang gemorben; im britten ^a'^re toerben fie. Bei einer Sänge Bon ettoa atoanjig Zentimeter,

fortpflanjungsfälig.

Unää^lbar toie bie .^eerc ber ^äringe ift aud§ bie Slnjalil ber O^einbe, toelc^e i'^nen folgen.

@o lange fie in ben oberen 2Safferfd)i(^ten ftd) uml^ertreiBen, nä'^ren fi^ alte l^ier leBenben 9{aub=

fif(^e, alle 5!JleerBögel unb faft fämmtlit^e 5Jleerfäugetl;iere auSfc^ließlic^ Bon i^nen. SDie 3tortoeger

er!ennen i^re Slnfnnft burd) bie fi(^ fammetnben Söale, unb nid)t toenige üon ben bortigen 5ifd)em

glauBen, in le|teren bie ^erBeitreiBer ber gifdie erfennen ju muffen, genau eBenfo, toie fie Bon

^äringsfönigen unb anberen bie 3üge Begleitenben StauBfifdien reben. 2öie groß ber S5erluft ift,

toeli^en bic ütäuBer ber ©ee ben ^äringS^ügen Beibringen, läßt fid) felbftBerftänblic^ au(^ niäjt

einmal annä^ernb fi^ä^en; too^t aber bürfen toir breift Bel^auBten, baß er in feinem S3er|ältniffe

ftel)t gu ben SJer^eerungen , toelt^e ber 9[)tenfi^ unter jenen anri(^tet.

23i§ in ba§ frülje 2)littelalter jurüd reid)t bie ^unbe ber ^äring§fifd§erei. 2lltenglif(^e

Urfunben ertoäl)nen if)rer, alte @efe^e regeln fie. S3ig jur ^^it ^^^ <^ottänber§ SSreuJel ober

^reufelfen, toelc^er ju @nbe be§ Bierjelinten ^af)r^unbert§ leBte, befanb fic^ bie f^ifd^erei,

oBf(^on fie nic^t unBebeutenb genannt toerben fonnte, noc^ in htn fetten ber Äinb^eit; öon nun

an aber, nad)bem man gelernt ober toieberum erlernt ^atte, ben Bisher me^r ober toeniger beut

S3erberben preis gegebenen ©eefifc^ ju fallen unb bergeftalt tn§ innere ber SSinnenlänber ju

berfenben, getoann fie rafd) außerorbentlic^en 2luffd)toung. 3»e^ft toaren e§ bie .^ottänber, meiere

fie in großartiger SBeife BetrieBen; fpäter naljmen bie ^anfeaten unb 9lortoeger an ii}x üftil;

aBer erft feit ettoa jtoeiljunbert ^ä^i-'en Begannen bie ©nglänber, toeldie gegentoärtig alle üBrigen

SSölferfd)aften üBerflügelt ^ben, auc^ itirerfeitS ©(^iffe auf ben .^äringSfang 3U fenben.

3ur ^yifc^erei bebient man fid) in 9Zortoegen außer ben- getoi3f)nli(^en befonberer 5^e|e, Söotc

genannt, toelc^e baju bienen, Sjorbe unb S3uc§ten abjufBerren, nad)bem bie .g)äringe in fie ein=

gebrungen finb, unb erbeutet bann oft unglaublid)e 53taffen mit einem 3RaXt „S)ie 2lu§länber",

fagt ^ontopBiban, „toerben e§ faum glauben fönnen; allein iä), ber ic^ biefe§ fc^reiBc, :^aBe

gan^ 33ergen jum ^eus^n, baß mit einem einjigen 3lu§tourfne^e im ©unbfjorbe fo Biele ^äringe finb
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gefangen toorben, ba§ fie tjunbert ^jac^ten, einige fagen Iiunbertnnbfunfjig, aber iä) tnitt lieber bie

geringfte Saiji tectinen, jebe S^acEit ju l^unbert Slonnen gered)net, ongetüttt ^a6en. ^n ben Su(i)ten

bleiben bie .^öringe, todäjt man eingejd^lofjen ^at, fo lange [tef)en, bi§ man fie nad^ unb nai^ bergen

unb einfallen !ann, toorüber ber gifc^^ bod) äule^t ganj auggeje'^rt unb öerborben mirb. Oft bleibt

ber .^äring toegen feiner 2ltenge ätüei 'bi^ brei SBod^en eingefd^loffen, ba benn biele firf) auSjeljren

unb öiele umlommen, tooburrf) bann bie S3udE)t mit ©eftanfe angefüllt toirb, tüelc^er öerurfa(f)t, ba^

bie ^dringe biefelbe ©egenb brei bi§ bier S^al^re fd)euen, ba fie fid) fonft am liebften bafelbft ein=

gefunben l^atten. 3m ^af)xt 1748 trug e§ fic^ im Äirdifpiete ©öanöe ju, ba§ bie iöauern eine

unjälilige SJiengc öon ^rü^lingäljäringen auf obige 9lrt cingefd)loffcn l^atten. 6in Bürger ^icr au^

S3ergcn faufte fie für t)unbert 9ieid)gtl)aler unb eine2;onne 23ranntn)ein, morouf er, mie man fagt,

ad^tjig ^at^ten öollcr .^äringc aufjog unb noc^ öiel met)r auf bem ©runbc umfommen lie^-" $eut=

jutage betreibt man in ^lortnegen, unb ätoar borjuggmeife läng§ ber ganjen ^üfte jttjifd)en 2;ronb^jem

unb ßinbeänää, ben fjang regelmö^iger, ftettt gro^e 9ie^e au§, in benen man eine bi§ anbertljalb

5)iittionen ©tüd ert)ält, tuenbet aber immer nod) mit SJorliebe bie SBate on unb fberrt, laut 33lom,

jutoeilen noc^ mel^rere taufenb Spönnen Sifdje ah, ju bierunbjtoan^igtaufenb ©tüd jebe einjelne

gerechnet, öegentoärtig toerben ettoa anbertl)alb ^Riüionen Tonnen jä^rlic^ auägef üt)rt, meil man

cnblic^ gelernt !^at, bie ^dringe äUjedmö^ig äUjubereiten. Ueberl^aupt jeigt e§ fic^ gerabc beim

^dringöfange, ba§, mit 9lu§na^me ber 5E)eutfd)en, alle übrigen 33ölfer gelernt unb il)re 6inrid)=

tungen berbeffert l^aben, toälirenb bie SDeutfc^en, ftreng genommen, eigentlich erft beginnen ju

lernen, gaft ebenfo bebeutenb tüte bie f^ifd)erei ber 9lortoeger ift nod^ !§cutigen 2;age§ bie ber .g)oIlänber,

obgleich fie fd)on feit Dielen 3ifl^i-'en ftetig abgenommen l)at unb nod^ abnimmt, toie in bemfelben

S3erf)ältniffe bie {yifi^ei^ei i^ev ©nglänber junimmt.

„2)ic t5fif(i)erei auf .g)äringe, 5pild)arb§ unb ©brotten", berichtet 33 er tram, „toö^rt mit lurjer

Unterbrei^ung faft ba§ ganje ^ai)x l^inburd); bie eigentli(^e f^angjeit be§ erftgenannten ^i]ä)t^

aber gefd^ietjt toäl^renb be§ ^erbfteS bom 9luguft bi§ jum Dftober. Dann ift ba§ JReer an ben

fd^ottifdjen, irifd^cn unb englifdien lüften bebedt mit 23ooten, unb jeber 2Jteerbufen runb um bie

Äüfte t;at feine Ikim i^lottt , jebe Suc^t il^re f5fif(^erei, toä'^renb fid) auf ben !^aubtfäd)lid)ften

^piö^en fet)r bebeutenbc i^lotten bereinigen. S)ie ©uljer befi^en in ben jenen ^-Pld^en benachbarten

©tobten toeite Sagerräume unb .g>öfe, toeld^e angefüllt finb mit Sonnen, ©alj unb anberioeitigem

äube'^öre. 5ln ber Äüfte felbft fd)lagen anbere, minber begüterte ©ul^er if)re SBerfftötte auf, unb

ba, too bie§ gefdie'^en, fammelt fid) balb eine met)r ober minber 3al)lreic^e flotte im SJleere unb

ein |)aufen be§ attergemifd)teften S5olfe§ auf bem Sanbe: ©alj'^önbler, iJa|baubenbertäufer,

S3öttc^er, 2anbmäb(^en, ^od)lanb§leute unb anbere, toeld^e i'^nen i^re .g)änbe anbieten. 2anb=

ftreid)enbe 5prebiger, Söiebexertoeder unb anbertoeitige <5eelenl)irten finben fic^ ebenfaü§ ein, bie

Äraft il^rer Söorte l)ier ju erproben; feiten aud) fel)lt e§ itjnen an einigen l^unberten mel^r ober

minber gläubigen 3ut)örern. SBenn bie toirflid)e gifd^jeit beginnt, bcmäd}tigt fic^ eine 9lrt bon

2öat)nftnn aller SSerfammelten: aEe§ fpridjt, aüeä benft, alleä arbeitet auöfd)lie^lid^ bom ^dringe.

5llte ßcute crfdjeinen auf bem 5pia§e, um bie SJorbereitungen ju befid^tigen, unb er^dfilen mit neu

auflebenber Segeifterung ,
toie e§ ber 3llten 3lrt

, bon ätoanjig unb mel^r ^o^i^e jurürfüegenben

3eiten; bie jüngeren befid)tigen SBoote, (Segel unb 9le^e; gi^auen unb ißrdute, toenigfteng ©d)ä^e,

machen alte ^e^e auSfe^enb toie neue, Äatect)u=Sieber bieten iljren braunen ©aft, meld^er bie ^t^t
unb ©egel erl)alten foU, attmdnniglidE) an jc. Sdngä ber ganjen Äüfte fiel)t man überall biefclbcn

5luftritte; alleä bereinigt fid) ju bemfelben ^^oede, alle in berfelben Hoffnung auf eine glüdlic^e

fjifd^erei. 3unge ^erjen beten für ben ßrfolg ber S3oote iljrer beliebten, toeil biefer Erfolg i^nen

be§ .&erjen§ grö^te§ Seltnen, ben ©gering unb bie ^aube, bringen fott; auö be§ Sul^cr§ 9tugen

leudjten gel^obene Stimmung unb gro^e .^offnung l^erbor; bie SSefi^er nod) unbenu^ter 33oote

fd)eincn glüdüd^ ju fein; Heine Äinber felbft net)men an ber ©rreguug bollen Slnt^eil: aut^ fie

f^3red)en bon nid^tö al§ bom ^dringe. 6§ toirb berglid^en unb gebiftelt, getoei^agt unb gewettet.



^ävtug: gifd^eret. 313

geflucht unb gebetet, gejtoeifett unb ge'^offt. ,Si|i$e biefen 93^orgen!' ift ber @ru§, toett^en ber

5)lad)6ar bem ?lact)Bar fpenbet, ,äöemge, ober öiele 5ifc^e!' ber San!, bie Slnttoort. S)ie etn=

f)eiini]"(f)e 33et)ölterung ber ^üftenftäbte öerme^rt \iä) halb um taufenbe. 3Jltt ben feelentöerfenben

^^^rebigern äie^en Sanbftreic^er ein; auf bem 50^ar!tc jc^Iagen Äaufleute i^re SSuben auf, unb ha§

@enäfel ber ©tra^en^rebiger toirb toürbig begleitet öon öerftimmten SDret)orgeIu.

„@in geringer 2;f)eit öon benen, toelc^e mit ;^inau§ auf bie ©ee fa'^ren, um ju fif(i)en, ge'^ört

ber eigentlid)eu 3^if(i)er!afte an; bie gro^e ^^1)X^üi)l 16eftel^t au§
, gesteuerten Rauben', einer

3Jtifrf)ung öon SSauern, §anbn)er!ern, 3Jlatrofen unb ßanbftreit^ern: bal^er benn au(^ bie öielen

Unfälle, JDeldie toä^renb jeber gifi^erei fid§ ereignen. 3«"^ Songe toenbet man gegentoörtig

t)orjug§njeife fogenannte S)riftne|e an, jebeS öon bier^ig 9Jteter ßänge unb je'^n SJleter 2;iefe.

©rößere ^Jifi^erboote füS^ren äutoeilen fo öiele biefer 9Ze^e, ba| fie auf eine englifc^e äJleile ba§

Söaffer beftelten !önnen. @egen Slbenb werben bie ?ie^e eingefenft, mit ©etoiiiiten in bie 2:iefe

gebogen unb burd) Äorfftüde, luftgefüttte ©c^Iäuc^e unb leere i^äffer oben geilten, fo ba^ fie je

nai^ ber 3!Jieere5tiefe i)ö^er ober niebriger ^u ftel^en !ommen. S)ie ^Dlafc^en finb genau fo toeit,

ba^ ein junger .^äring burd)fc^Iü|)fen lann, toä^renb ber ertoac^fene bei feinem 5!Jlü§en, fid) buri^=

jubrängen, mit ben Jliemenbedetn l^ängeu bleibt unb fo gefangen toirb. 9Jtit 2age§grauen beginnt

man bie 51e^e au§3ulöfen unb fi^afft bann bie gefangenen 3^ifc£)e fo eilig toie möglief) an ben

©tranb unb bejüglii^ in ben 2lrbeit§raum be§ ©uljerg, toeil ber ^äring um fo beffer toirb, je e!^er

er in§ ©alj fommt."

(Sin SSerii^terftatter fcfiilbert einen SSefud^ unter ben <^äring§fifc^ern. Wd einigen ©efä^rten

öerlie^ er in einer ungetDi3t)nIii^ bunllen unb marmen, toinbftitten 9^a(^t ben ©tranb unh ruberte

in bie ©ee ^inau§, ber gifc^ereifCotte ju, öon bereu SSor^nbenfein man juerft burc^ ben @efang
ber gifd)er Äunbe erhielt. 2)ie Slunäl^erung toar einigermaßen fctitoierig, toeil bie 9ie^e auf toeitS^in

fic§ ausbreiteten unb ba§ 33oot burc^ ba§ SBirrfat öon ^^le^en unb Seinen faum burc^3u!ommen

öermo(^te; toarnenbe 9tufe ber ^5ifct)er regelten ben Sauf be§ ^^a'^rjeugeS, bi§ biefeS eublid^ fi(^ im

3!Jtittel)3un!te ber glotte befanb. ^ier öjar bereite alte§ öoller Sebeu unb S^ätigfeit, toeil einzelne

5Ze|e fcl)on mit i^ifd)en fic^ angefüEt Ratten, toä^renb anbere nur einige öon ben ^lac^äüglern be§

^eere§ gefangen ju ^aben f($ienen. 2)a§ @rf($einen ber gremben fi^ien ben g^if(^ern öiel SJer=

gnügen ju gen)äl)ren. 9Jlan beeiferte fii^ attfeitig, fie mit ^äringen ju bef(i)en!en. S)ie§ festen mit

einiger Slbfiditlic^feit in fo freigebiger Sßeife ju gef(^e^en, baß baä 33oot balb überfüttt mar, bie

^^remben buc^ftäblic^ ätoifc^en ^dringen fi^en unb äule|t flehentlich bitten mußten, toeitere ©aben

gu untertaffen.

Sn 2)eutfii)tanb betreibt gegentoärtig einzig unb allein bie ^äring§fif(^ereigefellfc£)aft ju

@mben ben gang nac^ Slrt ber ©nglänber. 2)ie 3if<^ei^ ber geba(^ten ®efeEf(f)aft erbeuten jä'^rlii^

ettoa fe(i)§taufenb 2;onnen im 3Bertl)e öon je öierjig 3!Jlarf, errieten jebod) no(^ feine§meg§

3ufagenben ©etoinn, öerjinfen miubeftenS bie 2lnlage!often nod^ nicf)t genügenb, beden in manclien

Sauren, infolge entftel)enbcr SSerlufte an SSooten unb S^le^en, faum bie SSerbraud)§foften, obgleii^

bie @mbener .^aringe, ban! ber forgfältigen SeS^anblung, toeli^e ben f^ifcfien ju tf)eil toirb, an

®üte aEe anberen übertreffen. S)ie in ber Dftfee gefangenen .^äringe hjerben größtentl^eilg

geräu(^ert, pm SlS^eil aud) frifcC) öer^elirt ober eingema(i)t. 2tn ben 5lorbfee!üften bejal^lt man ba§

Kilogramm frifctigefangener .^äringe mit ätoanjig bi§ breißig ,
an ben öftfeetüften mit breißig

bis öierjig Pfennigen.

gjtan öergleic^t bie .§äring§fijc£)erei treffenb mit einem ©lürfäfpiele. ^n einem Sa'^re bringt

fie reichen ©etoinn, in einem anberen bedt fie bie Un!often nict)t. ^atjxt naä) einanber erf(^einen

bie <g)äringe in einer unb berfelben SSui^t, an einer unb berfelben ©teEe ju 5Rittiarben; t^Iö^lii^

bleiben fie au§, unb bie i^i\ä)ex, toeli^e auf fie ftellten, feliren mit leeren SSooten l^eim. ©e^r öiel

mog ba§ unöerftänbige ©ebaren ber Seute l^ierju beitragen; unterliegt e§ ja boä) feinem ^^eifel

mel)r, baß getoiffe 9)leere§tlieile budiftäbUd) rein auägefifcfit morbeu finb. ^n ber '^a1)z größerer
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©tobte 'ijobtn fid) bic .'päringe juetft bcrioren, in Sudeten, tüelc^c bcn gang ficfonberS Öcgünftigen,

ctnjaä fpäter: ein bcutlirf)et 33ett)ei§, ba^ bic gijc^e nic^t tueit löonbern nnb aüjni)rti(^ meljr ober

weniger biefelöen 5^1ä^e anfind}en, nm i\u Iaid)en. äöeiter branden im 9Jteere ift bie 9tid)tnng,

wie leidit erflärlic^, eine niet)r jufättige; ba§ eine .^eer jiet^t halb ^iet, balb einige Seemeilen üon

ber öermertten Stelle öorüber.

Ueöer bie @eiammtmenge bon ^dringen, n)elrf)e an ben enropäi)d}en lüften gefongen Werben,

läfet fid) fc^wer ein Urttjeil föKen; njatirfd^einlid) aöer greift man ni(^t ju Ijod), wenn man an=

nimmt, ba^, ein ^d)x in ba§ anbcre gerechnet, aUjäljrlic^ über äeljntaufenb^Jlitlionen gcfifc^t werben.

^n öefangenfc^aft lä^t fid) ber ^äring nnr. Wenn er nod^ fef)r jung ift, einige Xage am

Sc6en ermatten. 3tlt eingefangene nnb in engeren ©eWa^rfam gebrad)te .^äringe öerUeren fofort

hm größten Zi)di il)rer ©(puppen nnb fterben binnen wenigen ©tunben.

®cr näd^fte SJerWanbte be§ «^äringS, toeldier in ben beutfd^en Dlceren lebt, ift bie ©prottc
ober ber Breitling (Clupea Sprattus, quadriuncialis, macrocephala nnb Schoneveldii,

Harengula Sprattus, Spratella vulgaris, Melctta vulgaris; 3tbbilbung auf ©eite 308),

ein Sfifd) öon etwa funfje'^n ßentimeter ßänge. S)er gefieltc Saud) ift beutlid) gejäijnett, ber

9{üden bunWMau mit grünem ©(^immer, ber übrige 2ci6 filOcrwei^ geförbt; 3'iüden= unb

©djWan^ftoffe fe^en bunfet, 5Bruft=, 33aud)= unb 5lfterfloffe Wei& au§. ^n erfterer jäfjtt man

fieb^e^n, in ber Sruftfloffe funf^e'tin, in ber Saud}fIoffe fieben, in ber Slfterfloffc ac§t5et)n, in ber

©djwaujfloffe neunje^ ©trollen. £)ie äöirbelfäule beftet)t au§ aditunböier^ig Söirbeln.

Dbfd)on bie SSebeutung ber ©trotte für ben menf(^üd)en ^au§mt Weit geringer ift aU bie

be§ .^äringg, gel)ört fie boc^ ju ben wid)tigftcn ^^-ifdjen ber 5Zorb= unb Dftfee, beren lüften fie in

aa^lreidier 5)lenge beöölfert. 3fn il)rer SebensWeifc ä'^nelt fie bem .^äringe, l^erbergt Wie biefer in

bebeutenben liefen unb erfd)cint aUjäljrlic^ in unerme§üd)en ©d)aren in ber 5iäl)e ber ^üfte ober

in feid)terem äöaffer. 3)iefe8 Stuftreten f)ängt jeboc^ ni(^t mit ber Saidi^eit äufammen, Weil man
nur fetten fotd)e fängt, bei benen ber Said) in öotter ©ntwidelung ift: ein Umftanb, wetd)er bie

Stnfid)t ber i^i]d)n unterftü^t, ba§ bie ©trotte nur ein junger «Döring fei. SDie^ ift nun wot)t

unrid)tig; bagegen unterliegt e§ feinem 3^eifct, ba^ getegenttid) ber ©t)rottenfifd)erei wirttid)

I)unberttaufenbc unb 9JHttionen t»on jungen ^äringen gefangen, bie Stu^beute an Jpäringen alfo

fe^r beeinträd)tigt wirb.

3um gange wenbet man feinmafd)ige 3'le^e an, in benen fid^ alte gif^e bon geringer ©rö^e

üerftriden; wa§ aber einmal in bie 5Dtafc^en geratl)en ift. Wirb aud) unter bem 5iamen ©^rotten

mit berfauft, unb fei e§, Wie in ßnglanb oft gefd)el)en, at§ Sünger für bie gelber. %n ber britifdjen

ßüftc befd)äftigen fid) Wäl^renb beä 3Binter§ gewötplii^ bier= biö fünftjunbert Soote mit biefer

gifc^erei; biete taufenb Tonnen Werben gefangen unb äu fünfzig ober fedjäig 5^fennigen unfereä

@etbe§ für ben ©d)effel berfauft. ^m 2Binter bon 1829 auf 1830 waren bie ©protten in füld)er

3)tcnge bor^anben, ba§ haä gefräßige Öonbon nur ben geringften 2:^eit beg gangeä bewältigen

fonntc unb taufenbe unb l^unberttaufenbe bon ©c^effeln auf bie Sieder geworfen werben mußten.

Gine berartige 3}er^eerung ift wo'^t geeignet, bie altgemeine Slufmerffamfeit inSlnfprud) ju netjmen;

benn wenn aud), bie Strtfetbftänbigfeit ber ©protte borauSgefe^t, unter ben lütiltiarben ber in

folc^er SBeife gefangenen gif^e fid) nnr ^Jiiltionen bon jungen .^äringen befinben, fo trägt beren

SSerluft mit ber S^t bod) Wefenttic^ jur 3)erarmnng ber gifd)grünbe bei. Stud) an unferen lüften,

inäbefonberc an benen ber Dftfee, werben altiäl)rtid) biete, bei ©dernförbe allein burd)fd)nittlid)

etwa fed)5et)n Millionen ©protten gefangen, meift geräud)ert unb bann imter bem 5iamen „Vieler

©protten" in alte 2Belt berfenbet, wogegen man benfetben gifc^ in 9lorWcgen einmad^t unb unter

bem Flamen „2tn(^obi§" in ben .g)anbet bringt. 2)a§ ilitogramm frifd) gefangener ©protten

wcrt^et an Ort unb ©tcitc nur wenige '-Pfennige.
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3}on ben in ben euvo^äifdjen 93teeren teficnben .^äringen erfc^einen bic Stifen (Alausa) in

ben lylüffen, um ju lairfien. ^^re 9ilerfmale, toelcfje ein5elne t^ifififunbige jur 33egi-ünbung einet

iBippt nidit einmal al§ genügenb Bebeutfam erad^ten, liegen in bem feitlic^ äufammengebtüdtten

Seibe mit fc^neibiger, fägeförmig geja^nelter 35au($fante, in bcr burd) einen tiefen 3lu§f(^nitt

Betoirften Trennung ber Stfiftiienfiefer unb in ber Seja^nung, toelc£)e au§ fe^r feinen, f|)i^igen unb

kiä)t abfallenben Sä^ntn Befte'^t, au(^ nur auf 3ti'if<^en= unb Oöexfiefex fic^ befcfiränft, mätjtenb

Unterüefer, 5pflugf(^ar=, @aumen= unb Zungenbein ^ai)nlo^ finb.

Sex 5Jlaifif(^, auä) llfen, @Ifc unb 5!)lutterl^äring genannt (Alausa vulgaris, Alosa

vulgaris unb communis, Clupea Alosa unb rufa), erfc^eint au(^ bem Unfunbigen at§ na^ex

9}exn)anbtex beg ^äxing§. S)a§ ^aui ift U^ untex bk 5lugen gef^jalten, ba§ 5Iuge öon einem

fnorpelaxtigen, l^albmonbföxmigen öoxbexen unb l^intcren Sibe t^eitmeife öebedEt; bie J?iemen6ogen

finb an ifjxtx ausgehöhlten ©eite mit öielen bidit ftel^enben langen unb bünnen ^lätt(^en Befe^.

5Die g-äxBung beä OtücEenä ift ein fii)öne§, metattifd) gläujenbeä Gelgxün; bie ©eiten glänjen

golbig; ein gxo^ex, bun!lex, t)extoif(^tex gled, toel(^ex am obexen 2öinM bex toeiten ^iemenfpalte

fte'^t, unb bxei bi§ fünf auf i^n folgenbe {(einexe i^Ude tjoben oliöengxünen ©cl)immex; bie f^Ioffen

exfi^einen huxä) bun!el!öxnige ^^axbftoffe me^x obex toenigex fdiroärjlicl) getxübt. ^n bex 9iüifen=

floffe 3ö^lt man biex bis fünf unb funfje^n biä fedije^n, in bex SSxuftfloffe einen unb biex^el^n bt§

funfje'^n, in bex Sau(J)floffe einen unb at^t, in bex 5lftexf(offe bxei unb amanjig bi§ biexunb^toanjig,

in bex <5cl)tt)an3floffe neunje^n (5txal)len. S)ie Sauge betxägt fei^jig ßentimetex unb baxübex, ba§

@etDid}t anbext^alb bis bxitt^^olb Äilogxamm.

SSebeutenb fleinex, nömlid^ ^öi^ftenS fünfunbbiexjig ßentimetex lang unb ein ^ilogxamm

f(^tüex, ift bie öextoanbte giute (Alausa Finta, Alosa Finta, Clupea Finta unb fallax;

Slbbilbung auf ©eite 308), meiere fic^ bom 9Jtaifif(^e öorjugStoeife buxi^ bie toenigen, einjeln^

ftel^enben, tuxjen unb bicEen ^yoxtfä^e auf bex auSge^öl)lten Seite bex Äiemenbogen untexfc^eibet,

i'^x in bex gäxbung jeboc^ faft boUftänbig gleic^fommt.

Sn bex SebenStüeife äl)neln fi(^ beibe Sllfen. ©ie betoo^nen olle .9Jteexe, ioeli^e bie euxopäifc^en

lüften befpülen, l^alten fiel) l)iex in äiemlidiex 2:iefe auf, treten, je nacl)bem fic^ bk glüffe mel^x

ober toenigex ge!(äxt, fxü^ex obex fpätex in biefe ein unb toanbexn in il)nen empox, um ju laii^en.

2luf biefen Söanbexungen befut^en fie faft baS gan^e @ebiet eineS ©txome», toeil fie auc^ in ben

fleinexen i^lüffen fo toeit p SSexge ge^en, wie fie lönnen. ^l)xtn 9tamen 9)laifi|if)e l^aben fie öon

bem regelmäßigen ©rfc^einen erhalten. S)ie S^ifi^ex lennen fie feljx gut, toeil fie fic§ gexäufd^bollex

betoegen at» anbexc ^yifcöe, na^e bex Dbexfläc^e beS SSaffexS foxtmanbexn unb ^umeilen einen Särm

öexurjadjen, „als befanbe fic^ eine Jpexbe ©(^toeine im SBaffex". S)ie ginte pflegt i^xe Steife

gett)öf)nlic^ biex 3Bo(^en fpäter als ber 9Jtaiftfi^ anjutreten, benimmt fid) aber auf bex Steife ebenfo

tüie biefer. SBü^renb beS SärmenS, toeldieS bem ©(^toeinegrunjen nid)t una§nli(^ ift, aber bon bem

©(plagen mit bem ©c^toauäe ^erborgebrai^t toirb, geben bie fortpftauäungSluftigen t^i\ä)t in ber

dlai)t ber Dberflädie iljxen Saic^ bon fid) unb !el)xen, nai^bem bieS gef(^e^en, langfam inS ^JJleer

jurüd, bie meiften in einem auffaltenb l§ol)en @rabe entfräftet unb abgemagert, fo baß man i^r

gleifi^, toelc^eS ol^ne'^in fo toenig gefdjä^t mixb, boß baS Äilogxamm nux je^n bis biexjig, 1)öä)=

ftenS fiebjig Pfennige toertl)et, faum noc^ genießen !ann. 91id)t toenige bon i'^nen erliegen bex

Slnftrengung, unb i^re Seic^namc treiben jutoeilen maffenl)aft ben <5txom ^inab. ;3unge bon etma

fünf ßentimetex ßängc beobaditet man im O!tobex, folt^e üon äc'^n bis funf^elin ßentimetex

Sänge nod) im näc^ften gi-'ü^linge in ben t^lüffen, bon benen auS nunmeljx auc^ fie fid^ inS 5Jteex

begeben. S^ire 9tat)rung befte^t auS tleinen gifdien unb meid)f(^oligen ^rebSt^ieren.

S)en 3llten maren bie Sllfen mol^l be!annt. „Siefe gifd)" fagt ©eßner, „finb öie crften auß

ber äal)l bereu fo öon bem SJteer in bie füffen SOßaffex t)exauff ftxei(^en: bann im ^JJteex, bon megen
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bc§ gefallenen SBaffer§, j'inb fie mager, gar nit lieblicf) ju effen. ^n beu füffcn 3Saffern Beffern fic

firfj mächtig, toetben fei|t, önb gan^ gut ju bet Spei^. ©obalb btefer gijc^ au& bem 3öa[fcr

gebogen, fol et ftctben nac^ 3lrt ber gering. (5-inc fonberbarc anmutf)ung foUen fit ob bem @et^ön,

gcläut ber ©lorfen ober jdEiellen ^aben, tuclc^eä ben iJijrfjern h)oI bctüu^t, fo fie biefe Hilfen mit bem

©am 5U fa^en begeren, jo laj^en fie bor bem @aru tjer ein frumb l^orfigebogen ^ol^ fcf)iüebcn, an

toetc^eä ©(gellen ge^äfftet. ©o fie bann baä @eläut ber ©(fetten er'^ören, j^ttjimmen fie l^etju,

önb bem ßJct^ön fo lang nai^, bi§ foIct)er iJift^en gan^e ^auffen ju grunb gebogen ttjerben. ©ä ift

aud) gen^tirf) bie )xiai)xi)eit, ba^ biefe giff^ oh bem SDonner fetjr crftorren, meldjeg jnen örfac^ gibt,

ba& fie allein i5rüf)ling§jcit in bie flü^ ber füffen äßaffer t)erauff tringen. «Sobalb aber ber Sommer

einfellt, fo fctinjimmen fie toieberumb bem tiefen 3Jlcer ju. ^n illc^en behalten bie 5if<^ ben prei^,

ift ein fe^r Iöbli(f)er, föftlic^er Ofif«^, allein ba^ er mit fo biet ©räbten ben effenben üer(;a^t. Sollen

auB eigner art burftige unb f(f)läfferige Seat machen. S)ie beften njerben in ben ^lüffen ber füffen

ttjaffer gefangen, bann bie fo ou§ bem ^icer tommen, ijdt man in fleiner ac^tung."

2}iba, ein gciftlic^cr S)irf)ter, t)ebt bie auBerorbentlic^e ^(ug^eit ber 'JUfen ^crüor, meiere

barin fic^ funbgibt, ba& fie gerabe ju ber 3eit/ ^"^"'1 ^a^ gteifd^effcn öerbotcn ift, nämtid^ jur

Saften, an!ommen unb bann ]ti)X fett ju fein pflegen.

Sßic^tiger aU SJlaiftfi^ unb i^'mtt ift eine anbere 3llfe, ber ^itd^arb ober bie (Sarbinc

(Alausa Pilchardus, Clupea Pilchardus unb Sardina, Clupanodon Pilchardus unb

Sardina), ein im 2(nfef)en bem .g)äringe ä^nctnber, ober fleinerer unb birferer ^i]^ Pon ac^tje^u

biä jraanjig, t)öcf|ften§ fünfunb^toaniig Zentimeter Sänge, auf ber Dbcrfciic bläulicf)grün, auf ber

8eite unb am Sau(f)e filberraei^ gefärbt, auf ben Aliemenbecfcln golbig fd)immernb unb bunfler

gcftreift, mit acf)tje^ <5traf)ten in ber 9tü(fcn=, fecfijetin in ber 23ruft=, adit in ber 33auc^=, a(i)U

je^n in ber 3lfter= unb neunje^n in ber Sd^tttanjfloffe.

S!er ^pUd^arb, toeldier f)auptfäcf)nc^ bem SBeften ßuropaä angefjört, finbet \iä) tjäufig im

Süben öon önglanb unb läng§ ber ganzen fraujöfifcEien unb norbfpanifd^en ^üfte biä gegen bie

9[)leerenge bon (Gibraltar t)in. ?ln ber ilüfte bon Gornroatt t)ält er fid) baä gan^e ^a^x, jebod)

balb in tieferem, bolb in feii^terem Söaffer auf. 2lu(^ bon iljm glaubte man frütjer, baß er nur

ein äöanbeififd) fei unb au§ ben t)od)norbif($en 9Jlceren in bie fübüd^ercn jie^e, Ujä^renb man

ueuerbingä burd^ forgfältigere 33eobad)tungen feine 2eben§njeife beffer feftftelten tonnte unb fid)

nunmet)r für bercd^tigt galten barf, bon it)r auä auf bie be§ -^äringä ju fd)Iie|en. '^lad) 60 ud)

(eben bie ^^itd§arb§ im Januar bcrf|ältm§mä§ig bereinjcU auf bem örunbe beg 3Jieereä, bereinigen

fid) aber gegen ben 33tärj l^in in Speere, welche fic^ balb auflöfen, balb lieber fammeln unb bi§

äum 3fuli in einer gett)iffen 33erbinbung bleiben. 2)ie gnüe an ^^la^rung auf einer beftimmten

©teile be^ 5Jieere§ unb bie j^fortpflanjung tragen ju biefen SJereinigungen unb ebenfo ju ben roirf=

ticken 33ett)egungen, toeldje ba^.^eer auöfü^rt, toefentüc^ bei. 2)er^il(^arb get)ört jubengefrä^igften

5ifd)cn, berjet)rt jeboc^ faft nur fleine ^rufter, borjug^ttjeifc eine jroerg^afte ÖJarnele, bon toelc^er

man oft öielc taufenbe in bem big jum 5]3(o^en gefüllten 9Jlagen finbet. ^i}X 3U ©efallen ^ält er

fic^ auf bem 23obru bc^ -JJIeereä unb burd^fuc^t nac^ 3lrt ber i?arpfen ben Sanb ober bie Süden

5roifd)cn Steinen in feid^tem 3öaffer. ©laubroürbigc ^ifi^er erjät)len, jutoeilen SJl^riabcn bon

^^ild)arb§ in folc^er SBeifc befd^öftigt gefefjen ju l^aben. 2)a| unfer Sfif«^ and^ anbereg ©etljier

nid)t berfc^mä^t, Iä|t fid£) mit 33eftimmtl)eit annehmen: er beißt an ^^lugctn, welche mit Sßürmern

geföbett würben, ober lä|t fid^ burc^ ^^u^werfen bon Stodfifc^roggen "^erbeilodcn. Seine Saidi^eit

fällt in bie .g)crbftmonate; bod^ finbet man in einzelnen 3a|ren bereits im ^Dlai biete laic^fä^ige

"ipilc^arbä, fann alfo bon einer ftreng beftimmten gortpflanjungäjeit eigentlich nid)t fpred^en.

Sin ben britifd)en lüften betreibt man eine bebeutenbc ^ifc^erei auf ben ^^ilc^arb. 9iac^ douä)
würben im Sa^rc 1827 attcin in ßornloall gegen bierl)unbert S3ootc auSgerüftet unb me^r aU

äet)ntaufenb Scutc bur(^ ben Ofang befd^öftigt. 3ntt'eilcn nimmt man mit einem großen 3nge
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ungtaiiHid)e 5[llaffen auf einmal au» beut SSaffer. @in gifd^er crjäfitte unferem @etüä'^r§monne

bon einem ^yifi^juge, Bei tt)el($em er äugegen getoefen toar, unb loeld^er ätoeitauienbunbätoei^unbeit

£)j"f)oft ober ^tonnen ^ilc^arb§ ergeben i)atte; ja, man fennt ein S5eifpiel, ba^ mit einem 3uge

je^ntoufenb Djt;oft ober annä^ernb fünfunb^toanjig 5JliIIionen biejer S^ifd^e gefangen tourben. S)ie

5-ifcE)erei felbft t)at öiete» eigentpmtid^e, toeil man nur bte toenigften ^itdiarbg mä'^renb ber

2aic£)3eit fängt, bie größere ^Oflaffe f)ingegen bom ©runbe t}txaü\i)olt. 6§ :^anbelt fic^ alfo borum,

auf ba§ genauefte bie @egenb ju erforfd§en, in metc^er fic^ gerabe ein ^3ere§3ug auf^It, unb ifim

nun ben 2Beg aBjufc^neiben, o'^nc i'fin ju berfdieud^en. ^n getoiffer SSejie'Eiung erinnert ber f^ang

mit ben großen ©runbne^en, toel(f)e man mit beftem ©rfolge antoenbet, an bie Slunfifi^erei; benn

l^ier toie ba "^ängt aUe§ bon ber @efd)itfli(i)feit unb ©infii^t be§ f5ifc£)er§ aB, unb '^ier toie ba mu^
biefer ju ben berfc^iebenften 9}litteln feine 3uflit<^t nehmen, um fii^ feiner reicfien SSeute ju ber=

ficfiern. S5iete 5pilcl)arb§ toerben eingefallen, bie grofee ^tf)x^a^l ober, nac^bem fic loenige ober

geraume 3ett in ber ©ulje gelegen, noc^ in Del ge!o(^t, mit biefem in Hedierne S3üc^fen gelegt

unb al§ ©arbinen in ben ^anbel gebrac£)t. f5^ronhet(^ attein fülirt jä'^rlicE) über je'^n 3Jliltionen

foli^er SSüc^fcn ober etwa äweitiunbert 3!Jlittionen bcrartig äubereitctcr S^ifi^e au§.

S)ie 2l(ten fannten toeber ben <g)äring, nocE) ben ^pitdiarb, nod§ bie ©protte, too'^l aber bie

©arbelle ober '3ln(^obi§ (Engraulis encrasicholus, vulgaris, meletta unb Desmarestii,

Clupea encrasicholus, Argentina sphyraena), toeli^e toegen i'^re§ jufammengebrücJten Seibeg,

ter glatten 33auc^!ante, be» meiten, bi§ l^inter bie Singen gef|)altenen 3Ptaule§, ber in ftum:pfer

Spi^e bortreteuben ©dtinauäe, fleinen Slugenliber, f(i)malen, gerablinigen Dberlieferfnoc^en unb fe'^x

fpi^igen 3ä^ue auf ben berfi)iebenen Änoct)en be§ 9Jtaule§ al§ S5ertreter einer befonberen Bippe

angefe'^en mirb, :^ö(^ften§ funfjelin Zentimeter an ßänge erreid)t unb auf ber Dberfeite bräunli(^=

blau, an ben Seiten unb bem S3auct)e toei^, am Äopfe golbig gefärbt ift.

^n fe|r äal)lrei(f)er 3}lenge bemo^nt bie ©arbelle ba§ 30littellänbif(^e ^Jleer, berbreitet fic^ aber

bon t)ier au§ läng§ ber europäifd^en lüften im Sltlantifc^en SSeltmecre bi§ in ben nörbli($eren

Ztjtil ber ^^iorbfee, bringt au(^ in bie Dftfee ein. f^ür bie nörblid^en Sll^eile be§ 3}erbreitung§gebiete§

l)at ber ö^ang biefeS gefi^ä^en fJM'^f^ ^^^^^ befonbere SBebeutung, obgleich er aui^ l^ier betrieben

tüirb; anberg jebo(i) bereit e§ fid) in füblicheren ©egenben. ©d)on in ber Bretagne bringt bie

©arbetlenfifdöerei SJlittionen ein; im SJiittelmeerc jä'^lt ba§ gifd^cfien ju ben bon ben 5lntool§nern

am meiften gefct)ä^ten 9Jlitgliebern feiner Ätaffe. ^n SebenStoetfe unb ^Betragen unterfdieibet fic^

bie ©arbeite menig bon anberen ^äringen. „2lelianu§ fd^reibt, ba^ biefe f^if(^lein fo in mäci)tiger

f(^ar, bicEe, fo nal)e ^ufammen begafftet f^mimmen, ba^ fie auc^ ein ©ct)iffletn, fo in folc^e fäme,

nit gert^eilete, ja alfo, ba^ man fie mit einem 9iuber ^art äertl)eilen bnb jerrütteln mag. @§ mögen

auct) bie i^ift^er au§ folt^en fd^aren nid^t anberft fd)o:|jffen, nemmen k., al§ toenn man bon einem

Ijaufen Äorn mit ber ^anb nemme. Stem, fo foHen fie aud§ in fol(^em fallen fo ftardf in einanber

Rafften, ba§ fie feiten gan^ au§f)er geriffen toerben, fonbern einer o'^n ben Äo^jff, ber anber ol)n

ben ©d^toan^, ba§ bberig bal)inben gelaffen. ©ollen bon folc^en l)auffen 3U jeiten biet S3ardfcn ober

©d^ifflein fütten." S)iefe eingaben ®e^ner§ finb im toefentlid^en ridtitig; ©arbeÜen treten in ber

Zijat in foldjen Waffen auf, ha^ man oft in einem eiujigen 3u9e melir al§ bicr^ig Sonnen, ju je

fieben= bi§ acf)ttaufenb ©tücE, au§ bem Söaffer fitbt. 3!Jlan trennt if)nen na(^ bem lyange bie ^öpfe

ah, nimmt bie ©ingetoeibe l^erau§ unb faljt ober mad^t fie ein. Sediere Slrbeit toirb l)au^}tfä(^li(^

bon ben SSeibern ber i^ifd^er betrieben, toeldfie eine erftaunlid^e ^^ertigleit befi^en, mit i^rem forgfam

gefiflegten Sjaumennagel ben Äopf ab^ufdineiben, gletdtijeitig bie üingetocibe ju faffen uiib mit bem

abgetrennten ^opfe bei ©eite ju toerfen. ^m .^anbel !^ei|en bie gefaläenen {Jifctjdtien ©arbeKen,

bie eingelegten 5lndt)obi8.
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Scf)on bic 9(Itcn tüufjtcn bicfc gifc^i^en in ä^iilid)er Söeife 311 bcrluetttjen unb Bcnuijtcn [ic

]^QUpt)ä(^tid) 3ur .^crftellung it)rc§ ©arum. „S)iefc 5ii<i)Iein", jagt Seiner nod), „finb in groffem

hxanä) in ber fpci^ jnr jeit bcr haften, fürnctjmlid) in ^Itnlien, bann man pflegt fold)c einzufallen,

önb ait& bem £al^, auff mancherlei) )oci§ p efjcn, bann fie njiberbringen önb fterdcn bic bf girb ^u

effen, berzeljicn ben falten bicfen ©c^le^m be^ 9Jlagen§, bienen and) ben ilranfl)eiten, |o au^ foldjen

t)r|ad)en tommen. Solcher ^i\ä) tüerben önjal in ber ^^rouin^, in ^^ranfreid) gelegen, gefangen,

Bei ber 91ad)t mit angejünbtem {yentor in ben (5d)iffltnen. 5)ian pflegt fie and; ro^ jn effen mit

Oel önb 5)}cterlc. Sftem, fo mac^t man and) ein gnte ©albet) ober ©auffen au^ jnen, in bem ba^

man bie i^ifd^lein au§ ber gemeinen ©albct) nimpt, in ein ^Blatten f^ut, barübcr fdiüttct (5ffig,

Ccl önb ^eterleöletter, bemnod) auff einer @lut fo lang bclüegen, bi^ bie gifdjlein in ein Safft

fd)mel^en önb jergetjen."

(Seit 6nbc bc§ fieBje'^nten ^a'^rl^unbcrtB, um meli^e 3eit 9ti^ter in öuat)ana reifte, l^aben

öcrfc^iebene Steräte unb 9laturforfd)er über einen ^^ifii) berid)tct, bcffcn i^ä^igleit, eleltrifd)e ©d)läge

ju entlaben, grij^er ift al§ bei aüen übrigen, njeldie bisher befannt öjurben. 3llejanber öon

^umbolbt erroarb fii^ ba§ 35erbienft, un§ genauer imterrid)tet ju '^aben, unb erft in ben te^töer=

gangenen Xagen finb beffen ^Utt^eilungen burd) 6ad)§ beröottftänbigt morben.

„2)ie Spanier", fagt .giumbolbt, „begreifen unter bem ^flamcn Tembladores
, ^it^^rer, alle

eleftrifc^en ^yift^e. 6§ gibt foldie im 9lntittcnmeere an ben lüften öon ßumana. S)ie @ual)=

querieä, bie gehianbteften unb flei^igften iJifdier jener ©egenb, brad)ten ung einen 5ifd), n)eld)er,

mie fie fagten, it)nen bie ^änbc ftarr mad^e. @§ toar eine neue 9lrt 9tod)en mit faum fic^tbaren

©eitenflerfen, bem 3itterrod)en jiemlid) äl^nlic^. @r hjar fel^r munter, feine 5]lulfelbctt)egung fel)r

Iräftig, bie eleltrifd)en 6d)läge aber, toeldje toir öon i^m erl)iclten, toaren äu^erft fd)tt)ad). t'lnberc

3itterer, ed)tc 9lactt= ober 3itteraale, fommen im 9iio ßolorabo, im ©uarapic^e unb öerfc^iebenen

tteineu 33äd)en in ben 5)liffionen ber6!^a^ma§=3^nbianer öor. Sind) in ben großen fübamerilanifd)en

fylüffen, im Orinoco, im Slmajonenftrome, im 5Jteto, finb fiel)äufig, aber toegen ber ftarlen ©trömung
unb be§ tiefen Söafferö fdjtoer ju fangen. S)ie^nbiancr fül^len toeit l)äufiger il^re eleftrif(^en©d)läge

beim ©d^mimmen unb SSaben im ^^luffe, al§ ba§ fie biefelben ju feigen bclommen. ^n ben 2lano§,

befonber§ in ber 9täl)e öon ßalabojo, äöjifd^en ben ^öfen ^Jtoric^al unb ben oberen unb imteren

5Jti)fioncn, finb bie 3ittcraale in ftelienben ©etoäffern unb in ben 3uftüffen beg Drinoco fe'^r l)äuftg.

„SQßir ttioÖten juerft in unferem .g)aufe ju ßalabojo unfere 35erfu(^e anfteKen; aber bie i^üxä)t

bor ben ©d)lägen be§ 3ittßi^öflte§ ^ft i'" 25olfe fo übertrieben, ba^ toir in hcn erften brei Jagen
feinen belommen tonnten, obgleich fie fel^r leicht ju fangen finb unb toir ben Sfnbionem jtoei

5piafter für jebcn rec^t großen unb ftarlen iJif«^ öerfprodien Ratten. S)iefe ©c^eu bcr 3(nbianer ift

um fo fonberbarer, alg fie öon einem nad) i^rer 33cl)auptung ganj äuöcrläjfigen 5Jlittel gar feinen

©ebraud^ mad)en. ©ie öerfidiern bic SBeiBcn, fo oft man fie über bie ©daläge ber Jiemblaborcä

befragt, man fönne fie ungeftraft bcrül^ren, toenn man babei I^abaf taue. 2)iefe§ 3Jlärd^en bom 6in=

fluffebeg2;abafe§aufbietl)ierif(^e6leftricität iftaufbemf5eftlanbeöon©übamerifafomeit öerbrcitet

h)ie unter ben ^Jlatrofcn bcr ©laube, ba§ ^noblaucf) unb Unf(^litt auf bic ^agnctnabel toirfen.

„3)cg langen SBartcnä mübe, unb nac^bem ein tcbenber, aber fe'^r crfd^öpfter 3itteraol, ben

toir befommcn, unö t)öd£)ft ämcifcltiafte ©rgebniffe geliefert, gingen tt)ir nad^ bem ßafio be SSera,

um unfere 2Serfud£)c im ^fteien, unmittelbar am SBaffer anjuftellcn. 2Rit 5ieljcn lä^t fiä) ber aug=

ne'^menb behjcglid^e 3itteraal fd^tocr fangen, toeit er fid^, gteid^ ben ©d)langcn, in ben ©d^lomm

eingräbt. 2)ie Jlöurjeln bcr Piscidea Erithryna, ber Jacquinia armillaris unb einiger 3lrten

öon Phyllanthus l^abcn bie 6igcnfdt)aft, ba^ fie, in einen Jeid^ gettjorfcn, bic Zijim barin

berauf(^cn ober betäuben: biefe§ 3Jiittel, ben fogenannten S3arba§co, toolltcn toir nid^t antocnben,

i
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lüeil bie 3ttteraQle baburti) gefdjtüäi^t toorben toäten. 3)a jagten bie ^nbtaner, fic tuoHten mit

^Pferben fi|ct)en. ?tict)t lange, |o !amen nnfere gü^rer au§ ber <£te|j^e surücf, n)o [ie ungejätjmte

^ferbe nnb SJlauItl^iete jnfammengetxieben, Brachten i^rer ettca bxet^ig unb jagten fie in§ SOSaffer.

„S)ex ungetDofinte Särm öom ©tampfen ber Oioffe treibt bie ^^ijrfie au§ bcm ©liilamme lierbor

unb rei^t fie 5um Singriffe, ^er 5lam^f jlüifc^en ben fo t)erfct)iebenen 2:^ieren gibt ba§ ntalerifct)fte

S3itb. S)ie i^nbianer mit SBurff^eeren unb langen, bünnen 9{ol^tftäben ftellen \iä) in bid)ter 9ieilje

lim ben Züäj; einige befteigen bie Säume, beren St^eige fiel) toageredjt über bie äßafferftöd}e

breiten. SDurd) il)r tt)ilbe§ @ej(^rei unb mit f^ren langen 9io^ren fdieuctien fie bie ^ferbe jurürf,

wenn fie fic^ auf§ Ufer flüdjten tooHen. S)ie Zitteraale, betäubt bom Särme, bert^eibigen fict) burd)

Ujieber'^olte ©djläge. ßange fd)eint e§, al§ foKe i!§nen ber Sieg öerbleiben. 9Jle^rere ^ferbe erliegen

ben unfi($tbarcn ©treidien, ben benen bie toefentlidiften Organe aEerlüärtS getroffen Werben;

betäubt bon ben ftarfen, unauf^örlid)en ©erlägen, fin!en fie unter. 5Inbere, fdinaubenb, mit

gefträubter 3Cltäl)ne, toilbe 5lngft im ftarren 2luge, raffen fid) mieber auf unb fudien bem um fie

tobenben Ungetoitter ju entlommen: fie merben bon ben ^nbianem in§ Söaffer äurüdgetrieben.

6inige aber entgelien ber regen 2öa(^fomIeit ber ^ifdier: fie getoinnen ba§ Ufer, ftraud)eln iebo(^

bei jebem ©diritte unb toerfen fi(^ in ben ©anb, jum 5tobe erfd)ö^ft, mit erftarrten 65liebern.

Q^t fünf 9[Rinuten bergingen, Waren 5toei ^ferbe ertrunlen. S)er onbert:^alb SP'leter lange 3lal

brängt fid) bem ^pftrbe an ben SSauc^ unb gibt if)m nad§ ber ganzen Sänge feine§ eleftrifd^en

Drgane§ einen ©d)tag; ba§ ^erg, bie ßingeWeibe unb bie S3au($nerbcn Werben baburc^ pmal
betroffen. S)erfelbe ^^if«^ toir!t fo begreiflii^erWeife Weit ftärler auf ein ^Pferb al§ auf ben 3)tenf(^en,

wenn biefer il)n nur mit ber ^anh ober bem f^u^e berül^rt. 5Die 5]3ferbe werben ol^ne ^b^eifel nii^t

tobtgefc^lagen, fonbern nur betäubt, fie ertrinfen. Weil fie fi(^ nic^t aufraffen fönnen, fo lange ber

.$?am^f äWifc^en ben anberen ^Pferben unb ben Zitteraalen fortbauert.

„2öir meinten nid)t anber§, al§ alle 2;f)iere, weld)e man ju biefer ^^^ifi^erei gebraucht, mü^en
nac^ einanbcr ju ©runbe ge^en. 3lber attmä^lit^ nimmt bie ^i|e be§ ungleichen ^am^fe§ ab, unb

bie erfd)ö|}ften 2lale äerftreuen fic^. ©ie bebürfen je|t langer 9iul)e unb reidjlit^er ^lia^^rung, um
ben erlittenen SJerluft an galbanifd)er ^raft wieber ju erfe|en. S)ie ^nbianer berfii^ern. Wenn

man ^ferbe jWei 2;age l)inter einanber in einer 2ad)e laufen laffe. Welche fel^r biele Züterer

bel)erbergt, ge'^e am ^Weiten 2;age lein 5pferb mel^r 3U ©runbe. 9Jlault:^iere unb ^ferbe berriet^en

weniger Stngft; i!^re 9Jläl^ne fträubte fic^ nicbt mel^r, ttjx 2luge blidte ru'^iger. S)ie 5lale lamcn

fd)eu an§ Ufer bc§ Seid^eS gefd)Wommen, unb l)ier fing man fie mit lleinen, an langen ©triden

befeftigten SBurffpeeren. ^n Wenigen SJlinuten Italien Wir fünf gro^e Stale, hk meiften nur leidet

berle|t. 3luf biefelbe Söeife Würben abenb§ no(^ anbere gefangen.

„®en erften ©d)lägen eine§ fe^r großen, ftarf gereiften Ziite^'a^te^ Würbe man fi(^ nic^t ol^ne

©efa'^r au§fe^en. SSeJommt man äufättig einen ©(^lag, bebor ber ^ifd) berwunbet ober burd^

lange S5erfolgimg er|d)ö^ft ift, fo finb ©(^merj unb SSetäubung fo l)eftig, ba§ man fid) bon ber

?lrt ber ©mpfinbung gar feine 9le(^enfd)aft geben fann. ^ä) erinnere mi(^ ni(^t, je burd) bie

©ntlabung einer großen Seibener gl^f'^e eii^e fo furd)tbare @rfd)ütterung erlitten 5U l^aben. Wie

bie War, al§ it^ unborfic^tigerweife beibc ^üße auf einen Zitteraal fe^te, Welchen man tben au§

bem äöaffer gebogen ]§atte. ^i^ em:|3fanb ben ganjen Sag über l)eftigen ©(^mer^ in ben Änien unb

faft in atten @elen!en. äöiE man ben äiemlid) auffaHenben Unterfd^ieb ^wif(^en berSBirfung ber

35olta'fd)en ©äulc unb ber ber eleltrifc^en ^^ifd^c genau beobad)ten, fo mu^ man biefe berühren

wenn fie fe'^r erfd)ö:bft finb. S)ie Zttterrodien unb bie Zitteraale berurfai^en bann ein ©el§nen=

t)ü:bfen bon bem ©liebe an. Welches bie cle!trifd§en Organe berül^rt, bi§ pm ©Inbogen. ^Jlon

glaubt bei jebem ©djlage innerlid) eine ©i^wingung ju em:bfin^^n. Welche ^Wei, brei ©elunben

on'^ält, unb Weld)er eine fc^mer^^afte SSetäubung folgt, ^n ber auSbrudsboKen ©brätle ber

Samanacoä l^ei^t ba^er ber SEemblobor 2lrimna, ha§ l)ei§t ,ber bie SSeWegung raubt'. 2)ie

©mbfinbung bei fi^Wad^en ©(^lägen be§ Zitteraales festen mir gro^e Sle^nlic^feit 3U l^aben mit
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bem fd^merjtic^cn 3ucEen, toelc^eS iä) füt)ltc, tocnn auf ben tüunben Stellen, toeld^c i^ auf meinem

'Müden huxä) fpanifc^e gliföcn f)cröorgebrad^t, ätoet entgegengefe^t toirfenbe ^letaHe [i(^ betüfjrtcn.

S;iefer Unterfc^icb 3tDifc^en ber gmpftnbung, treidle ber ©c^tag be§ ctettrijd^en Sfifc^e^, »"i> ber,

toelc^c eine ©äute ober fd^toac^ gelabene Seibener ^tafc^e l^erborbtingt, ift aUcn 33eobad)tern auf=

gefallen; berfclfie toiberfptid^t inbe^ feinelmegS ber 9lnnaf)me, ba^ bic ©(eltricität unb bie galt)a=

nifc^e SSirfung ber ^ifd^e bem SBejen naci) ein§ ftnb. 2)ie ©leftricität fann beibc ÜJIale biefelbe

fein; fic mag fi($ aber bcrf(i)iebcn äußern infolge be§ 23aue§ be§ ele!trifd)en DrganeS nnb ©tärfc

unb ©cf|nellig!cit be§ ele!trif(^en (5trome§ ober einer cigent]^ümUd)en 2Sir!ungämeifc. ^m
.^ollänbifd^cn ©ua^ana, jum SScifpiele ju S)emerar^, galten frü'^er bie 3ittcraale aU ein .^citmittel

gegen Sä^mungen. 3"^^ 3^^t i" toclrfier bic europäif(i)en Slerjte bon ber Slnloenbung ber @Ieftricität

@ro^e§ ertoarteten, gab ein Söunbarjt in ßffequibo, namcn§ ban ber Sott, in .g)ottanb eine

Stbl^anbtung über bie ^eilfräftc bei 3itte^flfllf^ l)erau§. ©otd)e ele!trif(^e ^eilmeifen fommen bei

ben Söilben SlmerifaS toie bei ben @rie(i)en bor: ©criboniu§ ßarguö, ©alenu§ unb S)io§ =

coribeS berirfiten un§, ba§ ber 3it^ci^i^0(^en ilo^jftoc]^ unb ®i(i)t l^eitc. 3fn ben fpanifc^en

3lnfiebelungen, toeld^c i^ burcf)reift, l§obe iä) bon biefer §eilart nicf)t§ ge'^ört; aber fo biet ift gen)i§,

ba§ S3ont)lanb unb id), nac^bcm toir bier ©tunben lang an 5ZadCtaalen gearbeitet, bi§ jum
anberen Slage 5Jiu§IeIfd)toä(i)e, ©d^merj in bm ©elenfen, allgemeine UebeÜeit empfanben, eine

golge ber l^eftigcn Dteijung be§ ^^ierbenftiftemei."

2)er 3ittctaal (Gymnotus electricus unbregius) gcl^ört ber fjoniitie ber ^lacCtaatc

(Gymnotidae) an unb bertritt bie (Si^jpe ber ©rillfifdie (Gymnotus). S^'^re ^erfmale gibt

3ol^anne§ ^IJlüIler, ftielc^er bie ©ruppe begrenjte, mit fotgenben SBorten: „S)a§ 5Jtaul iuirb

bornc bom 3toif(i)en!iefer, an ben ©eiten bom Dbertiefer begrenzt: ber ©d^ultergürtet ift am ^opfe

fetbft aufgct)ängt; fic f)aben Slinbbärme, unb it)r Alfter liegt an ber ^ei)U; bic (Sicrftöcfe finb

fcf)taud^artig, bie .^oben mit ©amengängen". 5£)em bürfen toir noc^ tjinäufügen, ba^ bic 9tüdfcn=

floffc fel^It, ober eine fe'^r lange Slfterftoffc borl)anben ift unb artet burrf) ßuftgängc bereinigte

©rfimimmblafen fi(^ finbcn. S;ie S)riIIfifd)e unterfc^ciben fid^ bon ben übrigen SJlitgliebcrn ber

gamilie burc^ ba§ i^ei)Un ber ©d^uppen, bie mit einer bicEen §aut überzogene S3ruft= unb 3lfter=

floffe unb ba§ @ebi^, toeld^eS au§ fc^r bielen feinen, fpi^igen 3ä^ncn in ben liefern, einer flcincn

^t[f)t fotcE)er am borberen ©aumen unb ^toci 9Jci'^en 'hinter ben borberen be§ Unterfiefer§ bcfte'^t.

3)cr 3itteraat fann eine Sänge bon jtoci 5[Retcr unb ein ©etoidit bon fünfjcl^n bi§ .^rtanjig

Kilogramm erreid^en. ©in mel^r at§ meterlanger f^ifd^, toeld^en ^umbolbt unterfud£)te, toog fünf

Kilogramm. 3)ie f^ärbung ber Oberfcitc ift, laut <Baä}§, ein fd^öneS, biclfac^ bunfler f(^attircnbe§

Olibengrün, bic ber Unterfeitc ein fdf)öne§ Orangerot!^; jtuei ober mehrere 9?ci'^eu ftrfc^engro§er,

I)eUgclber x^edt, toclc£)c glcici)ftänbig über ben 0iütfen bom Äopfc bi§ jum ©ctitoanjenbc bcriaufen,

f(^mücEen ben SlüdEen unb bie ©eiten; bie lange ?lfterfIoffe ift fd£)teferfarbig unb toci§, bei einjcincn

©tüdfen aber rof^ gefäumt. 3Jebcr ber ertoöl^nten gledtc umfd^Iic^t eine 9lu§füf)rung§röljre, unb

bie ^aut be§ 2;^icre§ ift audf) beftänbig mit einem ©dtileimc überwogen, toddjex, tüic S}otta gezeigt

l^at, bie @te!tricität 5toanäig= bi§ brei^igmal beffer leitet al§ reine§ 2öafffr. 2)ie fleifdf)igc 3»"9p

ift mit gelben SSärjd^en bcbcdft, ber Zulagen fdCimiclig, bic ungetoö'^nlid^ Qto^c, ad)t3ig (Jentimetcr

lange ©d^toimmblafc läuft loeit über bai @nbe be§ S)arme§ l)inau§, neben ben 9tüdfcnmu§!eln fort,

roogcgen ber 2)laftbarm bicE)t am ^opfe, im erftcn gunfjel^ntel ber 2eibe§Iänge, münbet. ßtma bier

günft^cile ber Ic^tcren toerben bon ben eleftrifctjen Organen eingenommen. 2)iefe, ilirer bier an

ber 3ö^l, liegen an ben S5audC)feiten be§ ?^ifc£)e§ unb reid^en bon bem 'Hinteren ©übe ber 2cibc§=

l)öl)lc big pr ©d^rtan^fpi^e, miegen bat)er ein bolle§ S)rittt)cil bc§ ®efammtgett)id)te§. ©ic bilbcn

eine |eE rött)lid^gelbe, tocid^c, burd£)fd^einenbe, gallertartige 5!Jlaffe unb beftet)en au§ SängSbünbetn,

h)elcE)e i'^rerfeitS au§ einer großen '^nja'^l l)äutiger, nal)e an einanbcr licgcnber, faft toagered^ter

^lättd^en äufammengefe^t unb burd) Sängi^utc in 3cllen getl^cilt finb.
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UeBet bte Söirhmgen '^aBen bie frü'f)exen ^eoBai^ter mancf)e§ nd)tige mitgef^eilt. (Se"5r Batb

eT!annte man, ba^ e§ öottfoninien in ber Sötttfür be§ lyifi^eä liegt, ©diläge auSjutt] eilen. SSajon

&ei;üf)rle einen Zitteraal mit bem ^yiiiQei^/ ^^^^ etma§ ju em^finben, befam aber Heine ©djiäge,

menn er ben ^yinger auf ben Diücfen legte. 5lt§ berfelbe 5ij<i) b^i^n 3ßect)feln be§ 2ßaffer§ auf ben

33oben gefoHen toar unb !ein Sieger if)n aufgeben tnollte, ergriff er i^n felbft am ©d)tt)an3e, befam

aber einen fo fürc^terlicben ©ctjlag, ba^ er faft umfiel unb fein ^op] eine ^eittang eingenommen

guter aal (Gymnotus electricns). Vs natiirl. ©röße.

mar. @ine Äa^e, toelc^e einen faft tobten 3itteraal anbeißen mottte, ft)rong mit l^eftigem (Sefc^reie

aurüd; ein .g)unb, meld)er einen anberen betecfte, beSgleid^en. Söalf:^ brad^te ein ^Jtetaff^tättdien

auf eine ©taSfc^eibe, f|3altete fie in ber SJlitte öon einanber, reifte ben ^^ifcf), mit toelctiem er ba§

9)letaII^tättc^en in 33erbinbung bradite, unb machte fo einen g^un!en fidjtbar. ^ölt man, laut

Jpumbolbt, jmei Seiter, aber nur einen Zentimeter öon einanber, an ben feuditen Seib, fo

empfängt balb ber eine, balb ber anbere einen ©c^Iag; ber 2lal :^at mithin jeben- S^eit bei 2eibe§

in feiner (Setoalt, ift alfo nid)t mit einer eleftrifdien ^Jiafc^ine ^u bergteid)en. Streunt man bur(^

Slbf(^neiben bei ^op]t§ <^irn unb ^tx?^ bom Seibe, fo enbigt bie eleürifd^e äöirfung toie bie

3Jlu§!eIbemegung, toä^renb bie ©d)langen unb ber ^^lußaat beim geringften 9feiäe in Äräm^fe

geratl)en. S)a§ auigefdinittene ^er^ bei 3itteraatei f(^tug eine 35iertelftunbelang, beim ©alüanifiren

nad) ätüanjig 9JUnuten aufi neue; ber auigefc^nittene ^op\ bemegte 3e:^n 5)linuten lang bie tiefer,

rü'tirte fid) aber ebenfotoenig toie irgenb ein anberer 2eibeitt)eil bei ber Slnmenbung bon Q^nt unb

©itber. S5ei anberen Stl^ieren |)ftegen hk @rfd)einungen umgelefirt ju fein. 3!Jian l^at geglaubt,

man muffe, um einen @(^tag ju fü'^ten, eine ^ette bilben, alfo mit ätoei ^unlten ht§ gifi^iei iu

S8rcf)m, 21)ieile6en. 2. -ihiflaQe. VIII. 21
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a^erfl'^rung !ommcn; allein man em^jfängt ben ©d^lag, audi iocnn man auf einem 9iicf)t(eiter ftet)t

unb ben fyif($ nur an einer ©teile berührt. Zf)ni man bieg üermittelä trorfenen -^olseä, fo ]ü\)\t man

nid§t§; ftettt man \i^ auf biefeS nid^ttcitenbe -ipolj unb reijt man i^n mit einem S)raf)te, fo empfinbet

man bie ©(i)läge im 5lrme unb im Änie, o'^ne ba^ man ben 2)urc^gang burd) bie ©(f)en!el mer!t.

^ierburc^ unterfc^eiben fic^ atfo bie 3lale öom 3itterro(^en. ^ält man bicfcn auf eine ^Jletatt»

^)Iattc, fo füt)lt man nicf)t8, mo'^l aBer, foBalb man mit bcr anbeten ^anb fein eleftrifcfieS Organ

berü'^rt. @(a§, ©iegellarf, ©c£)h3efel ober trodfeneä .^olj leiten nic^t, ^in! am Beften, 6olb, ßifen,

©U6er, Tupfer, ber 9teif)enfoIge nad^, fcfimäc^er. JBerüIjren ftd^ jtoei ^erfonen, fo füllten oft Beibc

bie fc^mad^en ©tröme, einen ftarfen aber nur biejenigen, meiere mit bem 5ifcf)e in SJerbinbung

fte'^en. S)er Scf)lag ge'^t ni(^t burd) ba§ Söaffer, toenn man auc^ ben i^inger !6i§ einen 5)tittimeter

bem iJifd^e nät)ert." 5i-"ü'^cre SSeobaditer fagen gerabe ba§ @egentf)eil. SJan ber 2ot erjät)lt, ein

9Jtenf(^ Itiabe no'^e an bem 6nbe eine§ mit Söaffer gefüllten 91a(^en§, in meldjem ein 3itteraal fic^

befanb, feine Ringer geftecCt unb, at§ 2ot ben etma fed)§ 5Jlcter bon jenem entfernten Zitteraal

Berül^rt, einen ©d)Iag gefüllt. 3Ui(^ SSancroft berfic^evt, erfa'^ren 5U l^aben, ba^ ber Sd)Iag auf

brei SJieter meit im SBaffer tüir!e. ^umbolbt erüärt ben fd^einbaren 3Biberfprud) burd) bie

^tnna'^me: alles l^ängt bom 33elicben beg £t)iere§ ab. Ginen it^m genäherten SDra'^t fü'^It ber %al

nid)t, fie'^t aber mo^I bie tjifi^c unb fd)idt if)nen buri^ ba§ SSaffer eine Sabung a«, hienn ifjm

banad^ gelüftet. 3[)te^rere3itteraale, in einen üiaum gefperrt, bertragen \iä) gut, fönnen einanber

auc^ nidjtS anl^aben, mie man erfä'^rt, toenn mon bermittelS eine§ ©ra'^teg ben Schlag bc§ einen

auf ben anberen überfüf)rt. ©tedt man eine ^in^fpfo^te in einen Ginfd^nitt ber SBruftfloffe unb

berül^rt man bie ©)3i^e ber platte mit ©dber, fo gerätl^ ba§ gauäe SLIjier in Krämpfe, o^ne ba^

ber 5)lenfd), burd^ meldten ber ©trom get)t, felbft ethjaS empfinbet; mithin mu^ bie 6Ie!tricität

beg 2:f)icTe§ unenblidf)e 5)lale größer fein at§ bie frembe GleÜricität, mel(^e feine Tlu^Mn in

Sßemegung fetit. S)er ©dC)merj be§ SLIjiereg mu§ babei gro§ fein, toeil e§ fid^ fo geh)altig frümmt

unb fetbft ben ^op] au§ bem Söaffer l^erauSftredt. (Baä}§, meld^er, l^auptfäc^IidC) um ben 3ittei'aal

ju beobad)ten, ©übamerifa bereifte, ift burd^ jälfien Stob leiber ber^inbert morben, bie l^ierüber

gemonnenen drgebniffe feiner S5eobad)tungcn ju beröffentlit^en, unb lä^t fo nod^ mand^e ßüde

offen, meldte ou§3ufüHen er fid£)erIidE) in t)o{)em ©rabe befäljigt mar.

S)er Zitteraal ift über einen großen 3;§eil ©übamerifaS, namentlich über ganj 9iorboft=

brafilien, ©ualjano unb SJenejuela, berbrettct, l^ält fic^ aber nur in ©ehjäffern auf, meldte eine

SGÖärme bon fec^gunbätüanaig big fiebenunbjmauäig @rab f)aben, meibet ba^er ©ebirge, in beren

fältercm SBaffer feine Äraft bebeutenb abnehmen foll, fo gut toie gäujüd^. ©ein 3öo!§ngebiet

fdt)cint fid^ me'^r ober meniger auf bie ©emäffer ber £(anog ju befi^ränfen. Saut ©ad^g finb

fdt)male, fd^lammige, in bunflem ©dE)atten gelegene 35öd^e ober 2ad)en Sieblinggplä^e bon il^m.

^ter liegt er, menigfteng übertageg, auf bem ©runbe beg ©eUJÖfferg, fteigt jebod§ in ^toifd^cnräumen

bon burd^fd^nittlid) einer l^alben 5Jlinute jur Oberfläd^e empor, ftredt bie 93]unböffnung aug bem

Söaffer l^eraug, fdf)Iudt mit I)örbarem @eräufd£)e Suft ein unb taud^t fofort toieber unter, toobei bie

berbraud^te £uft burdt) bie Äicmenfpatten cntmeidf)t. 23)irftid^e Äiemenatf)mung finbet, nod^ cin=

gel)enben 35eobadt)tungen beg genannten, niemalg ftatt; bie ©ingeborenen er!ennen baTjer bag iöor=

l^anbenfcin eineg ^i^teraateg gerabe an biefem beutlicE) bernel^mbaren 3tt^emfd)öpfen. Wit Eintritte

ber 2)unfel^eit beginnt unfer x^i]ä} [\6) au regen unb ju jagen, ©eine eleftrifd^e SBatteric

ftempelt if)n ju einem toeit furd^tbareren geinbe feiner gefd^uppten Älaffengenoffen, alg ber

gefrä^igfte 9taubfifd^ ift. 6r fri^t alle für i'^n bcrfd)lingbare 33eute, meldte in bag bon i^m

bemo^nte ©etoäffer gerätl^, ^ifd^e toie Krabben ober in bag SBaffer fallenbe ^erbtl^iere. Unter

toeüenförmig fd^Iängelnben Bewegungen feiner toeid)l§autigen, bem .ftiete eineg ©d)iffeg bergteidt)=

baren Slfterfloffe unb mit Unterftü^ung feiner furzen Sruftftoffen fd)mimmt er entmeber gerabeaug
ober in fanftem Sogen ba'^in, 3ierlidt)er alg irgenb ein onbercr fjifdt) unb mit gleid^er 5]teifterfd£)aft

rüdmärtg toie bortoärtg, inbem er bie SBellen auf erftgenannter gloffe ebenfo gut bon leinten na<i)
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öorne tuic öon borne naä) "hinten laufen laffen lann. i^n ber 9lä^e eine§ bon i^m berfotgten D;)fer§

angelangt, entlobet er einen feiner lä^menben (5(i)Iäge, unb bie Söirfung beSfelben ift eine fo

t)eftige, ba^ einen StugenBIiii ]pixitx alle Sif<^c unb ^raBben innerhalb be§ S3ereic^c§ iene§ <Sd)tage§

fofort unigetoenbet unb regung§Io§ um^ertreiöen. 9lunme^r WaifU er ein xi)m 3ufagenbe§

D^fer unb berfc^lucft e§ mittels einer heftigen ©augBetoegung, h)el(^e !naltä^nli(^e§ ©eräuf(i)

I)ert)orruft. 5)Ut Scginne ber SLrotfentjeit toü^lt er fi^, toie neuerbing§ auc^ SSateä beobachtete,

tiefe, runbe ßöi^er in ben ©d^Iamm, inbent er fic£) Beftönbig im Greife l^erumbre'^t. 3n biefe 2ö(i)er

äie'^t er fid) jurüdf, toenn ha§ äöaffer feine§ SSo'^norteS ju berfiegen brot)t, unb eä i^m nici)t möglich

mar, reditjeitig auSjumanbern. ße^tereg t^ut er, fall§ er lann, jebeämal; benn er ift nii^t Befät)igt,

üBer Sanb ju manbern, ni(f)t einmal im ©tanbe, im feutiiten ©c^Iamme ju entrinnen, get)t bielme^r

eBenfo gut mie onbere ^^ifiiie p ©runbe, toenn er bon anberen Tümpeln aBgefd§nitten mürbe.

UeBer bie gort|)f[an5ung lonnte ©a(^§ eBenfotoenig toie feine S5orgänger 33eoBaci)tungen

anftetten ober fammeln. 3tt§ Bemer!en§toert^ {)eBt er ^erbor, ha^ Ut 3itteraale hu Steigung l^aBen,

unter Umftönben je nad^ bem @efct)le(^tc in SSanben ftc^ ju bereinigen; einmal toenigftenS fing

unfer ®emäl)r§mann nur Wännii)m, ein anbereS 5Jlal auSfdilie^lic^ SöeiBi^en. Sei le|teren fanb

er im f^eBruar legreife @ier bon einem Bi§ ^mei 5)UEimeter S)urc^meffer bor. ©a(^§ fpridjt bie

S5ermut:^ung au§, bo^ biefe äeittoeilige 9lBfonberung ber @efci)lect)ter in Se^ie^ung jum Said)»

gefcfiäftc ftelien möge; e§ ift jebot^ nid^t rec^t einjufe'^en, intoiefern bie§ ber goll fein tonnte,

falls nic^t bie 9lngaBe ber ßingeBorenen @uat)ana§, ber Zitteraal Bringe leBenbe ^unge jur äöelt,

tro^ be§ S3efunbe§ bon ©0{i)§ bennoc^ auf äöalir'^eit Beru'^t.

25on ben ßingeBorenen mirb ber 3itteraal gefürchtet unb ge'^a^t. S)a§ ungemein grätenreic^e

5Jiu§felfleifci) fc^mcdt ^toar nic^t Befonber§ gut, jeboi^ auc^ nicl)t gan^ fcE)lec§t; ba§ eleftrif(i)e

Drgan aBer ift fc^mierig unb l§at einen unangene'^tnen ©efdimacE; man fonbert e§ ba^er borfi(i)tig

bon bem übrigen aB unb mirft e§ toeg. Um fo forgfamer Bemalirt man bie SBirBelfäule be§ ^ift^eg

auf; benn i^r, Bejiel^entlid^ einem au§ il)r Bereiteten ^pulber, fi^reiBt man geBurtBeförbernbe

SBirlungen ju unb berfel)lt nie. Bei fd^meren ©ntBinbungen biefeS 3)littel§ fid) ju Bebtenen. @el)a^t

mirb ber Zitteraal, toie .^umBolbt un§ Belehrt, toeil man e§ it)m borjüglicl) pfi^reiBt, ba^ bie

©ümpfe unb Xdäjt ber 2lano§ fo fijtfiarm finb. ©in Zitteraal tobtet i^rer biel me^r, al§ er

berje'^rt. S)ie ^nbioner erjä^len, menn man in fe'^r ftarfen 5Jie|en junge ^rotobitc unb 3ittei^=

aale jugleid^ fange, fo fei an le^teren nie eine S5erle^ung ju Bemerken, meil jene bie Äro=

lobile lätimen, e'^e fie il)nen ettoaS an'^aBen lönnen. Sitte S3en)o!§ner ber ©emäffer ftic'^en bie

@efettfd)aft biefer ^^ifc^e: ßibeciifen, ©(^itbfröten unb i^röfdfie fucfien ©üm))fe auf, in benen fie bor

il)nen fieser finb. S3ei Uritucu mu^te man einer (Strafe eine anbere Stii^tung geBen, meil bie

3itteraale in einem bluffe fid) fo berme'^rt Ratten, ba| alleSa'^re eine 5Jlenge 5!}taultl)iere, meiere

mit il)rer Saft burd^ ben ^ylu^ ju maben l^atten, um!amen. ^^x'ö]^t, ©i^ilbtröten unb anbere ßurcCie

ober 5?rieci)tl^iere, meldfie man ju gefangenen Zitteraalen fe|t, berfud^en fo eilig toie möglid) au§

ber gefä'^rlid)en Stac^Barfc^aft ju entrinnen. 2luc^ ©ac^§ fanb in einem Süm^^el einzig unb

oEein Zitteraale, feinen onberen gifct) toeiter, unb folgert gemi^ mit Siecht, ba§ jene fämmtlid^

biefen ^um Opfer gefatten fein mußten.

UeBer gefangene Zitteraale liegen biele S5erid)te bor, ba fie nic^t aüein bon reifenben {Jorfd^ern

in i^rer ^eimat BeoBac^tet, fonbern leBenb auä) nad) Qmopa geBrat^t, namentlich im ßonboner

2;l)iergarten gepflegt morben finb. ^ä) miE mi(^ aud^ Bei S5efprect)ung biefeg ®egenftanbe§ auf

(5ad)§ Berufen. S)er ^^ang felBft gefd)ie"^t l^eute nic^t me^r h)ie äu §umBolbt§ Zeiten, fonbern

mit 9le^en, gegen meiere bie S^ift^e getrieBen merben. 5Jtan redCjnet auf i'^re ^fieugierbe, mirft

©leinenen in§ äöaffer, um fie l^erBeijulodfen, fperrt l)ierauf mittele eine§ S'ie^eS einen 2;:^eil be§

f^lü^dE)en§ ober S5ad)e§ aB unb fd)leppt ein meiter ftu^aufmärtä eingefen!te§, unten mit Bleiernen

©emid^ten Befd)toerte§ 9ie^ bem erften 3U. „5ßergeBen§", fd^ilbert 6a^§, „fc^leubert je^t ber

äornige Zitteraal feine Sonnerleile; bod) tobte {Jifd^e unb Sröfc^e, meldte plö^lic^ auf ber DBer=

21*
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fläcfic erf(feinen, fotoic mand^er 3l(^= unb Söe'^ruf her im SSaffcr [tel)enbcn fyifc^cr öer!ünbcn bie

.^raft feiner eteftrijd)cn ©daläge. @r ift umringt, toirb 3tt)iid)en bcn beibcn Stellen qu§ bem SBaffer

gef)oben unb jappelt auf bem (Sanbe." .g)ier njäljt er fid^ leB'^aft fd^Iängelnb umtjcr unb fu(S)t

nad^ bem 3Saffer ju entfommen. 3n ein engeS ©efä^ gebrad^t, fcfimimmt er unru'^ig im Greife

^cruni unb bcrfuc£)t, über ben 9ftanb l)inn?eg ju entfc()Iüpfen, h)a§ i^m auc^ nid^t feiten gelingt.

Sobalb er aber in ein toeiteg, bequemes 33edEen bcrfe^t ift, ergibt er fidt) in fein ©d^idffat, ftredEt

fid^ gerablinig au§ unb ber^arrt in ber Oicgcl toäfirenb be§ gaujen 2;age§, abgefeljen tion feinen

•ättliembetoegungen, unt^ätig am 33oben, fucE)t l^ier and) bie bunfelften ©teilen auf. 5JUt 3?eginnc

ber 5lac[)t roirb er lebenbig. 5pIöt^tidE)e ©rleud^tung feineg 58edEen§ berfe^t it)n je^t in l§ö(^ftc

ßrregung. Dbujo^t im ©taube, n)odt)enlang ju I)ungern, jeigt er fidf) bodt) ungemein gefräßig, fatt^

er über eine beliebige 5Jlengc bon 9la]^rung berfügen fann. Söcnn ©ad)§ feinen ^Pfleglingen junge

3fifc^e ober Ärebfe in if)X 5Bedfen tnarf , begann fofort eine ergö^Iid)e ^aa^h. 9Jleift reid)te ein einjigcr

©d)lag l^in, bie Dpfer ju lä'^men; mitunter jebod^ gelang e§ ben öerfolgten J^ieren, fid) im ©prungc
über bieäöafferflädfie ju er'^cben; bann fc^toang fidf) nid)t feiten aud) ber S3erfotgerbIi^fd)neIIau§ bem

äöaffer unb erl^afdite feine SSeute im ©prungc, um fle fobann toie üblii^ mit ©tumpf unb ©tiel

,^u t)erfdf)üngen. Sa^ bie ©daläge eineä 3i*tei^oale§ feine 3lrtgenoffen bottftänbtg gIeidE)güItig

laffen, ftellte aud^ ©a(^§ hmä) eingel)enbe 58eobad)tungen unumftö^lid) feft.

SSie biet tt)ir nod^ in ber X^ierlunbe ju lernen '^aben,ben)eiflfd)tag£nb einer unfcrerbcrbrei»

tetften unb gcmeinften fylu|fiidl)e, ber 2lat. ©eit 5lriftotele§' Reiten ^erbrad^ man fii^ ben ^opf

über feine gortpflanjung, unb no(^ l^eutigen 2^age§ l^at biefe 5ragc nid)t boKftänbig gelöft toerben

fiinnen. „Siie .g)oc^geIe'^rti:n", fagt ©e^ner, „fo öon bem l^erfommen önb örfprung bicfer S^ier

gef^rieben iiaben, bringen bret)erlei ©eftalt Iierein. S)ie erfte aug fd)Ieimiger feudjte ber ßrben,

fotten alfo bon ju felb§ ertoad^fen, gleich etlichen anbern Söaffert^ieren. 2)ie anber, nemlic^ fie

reiben fid§ mit jren bauchen äufammen, ober jre S3äud5 an bcn fanb, bon n)etd)en ein fdC)teim l^erab

fattc, al^ bann in bie geftalt fotdt)er 2;§ier bertoanbett toerbe, l^abcn auc^ fein bnbcrfdjeib jreä

gefd)Ied£)t§ 3)lännlin§ bnb 2öeibtin§. S)ie britte me'^rung ober fd^öpffung fol gefct)el§en nad^ ber

3trt bnb 9latur anberer fifd^, nemlid^ burd^ bie @t)er, auct) bj fold^e bon ben Sitten lebenbig geboren

werben, bann atfo foEen ettict)e in bem teutjd^en ßanbt gefangen bnb gefetjen getoorben fctju, ttjetd^e

in jrem S5aud£| biet ber jungen fotlen ge'^abt l^aben, in ber gröffe eines iJii'enS, bnb atä bie 3ltten

getobt, fotten berfetbigen eine groffe jatjt l^erau^frodien fet)n. 6§ fagen aud^ bnfere i^ifdjcr fotdf)e§

für ein gan^e toart^eit, ba^ foI(^e jt^ier tebenbige junge geberen, ju jeber ^tit be§ ^ax^, toctdjer

etlid^e gar t)art ju bre^ jtoerd^ Singer fommen mit jrer tenge." S^ biefer breifad)en 5Jieinung ber

.g)od^getel^rten fmb fpäter nod^ anbere getommen. ©o 1)at man geglaubt, baB ^Pferbetjnare, tücld)e

in§ Söaffer getoorfen toürben, na;^ unb naä) aufjc^metlen unb junge State l^erborbringen foltten,

unb ä!^ntid§e§ mel^r. „©dtineibet", fagt ^etmont, „jtoei mit ^Diaitl^anc benähte 9iafenftüdEe au§,

legt eine§ auf ba§ anbere, bie begraften ©eiten eintoärtS, gebt fie ber ©onnent;iije preis, unb in

menigen ©tunbcn toirb eine gro^e Slnjatit junger State erjeugt morben fein." ©elbftbcrftänblid^

betäc^etn toir l^eutjutage berartige ©agen. SttterbingS lennen toir bie 2lrt unb SSeife nod) immer

nid^t, toie bie State fic^ fortpflanzen, toeil toir t)ieiüber nod) feine 33eobad)tungen anftetlen tonnten;

too'^I aber toiffen toir fo biet, ba^ aud) fie 6ier legen, unb bürfen getroft annel^mcn, ba^ it)rc

Grjeugung fid^ bon ber bieter anberen 5ifct)e tocnig ober nid^t unterfc^eiben toirb.

Xie Statf if c^c (Muracnidae) bitben eine äat^Ireid^c^ über britttjatbtjunbert Strien umfaffenbe,

neuerbingS in biete ©ippen jerfällte ^amilie unb tcnuicid^nen fic^ burd) fdylangenartig geftredEten,

me'^r ober toeniger jugerunbeten, am ©d^toan^c nieift feittid^ jufammengebrüdten, nadten ober

mit äartvu, nid^t fid^ bedenben, jidjadförmig abgelagerten ©d^uppen befleibeten Seib, ein ber
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gatt.^en Säuge nac^ nur öom ^toift^enltefer Öegreuäteg 9Jtout, beffen öei-!ümmerter Dfierliefer

im 5tei|(^e liegt, beu uid)t am ^opit, fonberu toeiter {)inteu an ber Söii-fielfäule aufgel^äugten

©d)ultergürtel, htn mit einem SliubiacJe öexfe^^enen^lJlagen, einen SDaimfi^Iau^ ot)ne 23liubbarm

unb @et(f)Ie(^t§n)erfäeuge o^m 5lu5fü^rung§gang. SSejatinung unb SSefloffung können, tote au§

nac^ftel^cnbem l^erborge^en toixb, ]ti)x berfcfjieben fein.

3)ie 3lalft|d)e l^erBergen im toarmen unb gemäßigten (Sürtel. ©injelne Strien üBerfc^reitcn

alterbing§ ben ^olar!rei§, toerben jebot^ halb feiten unb öerfc^tDinben fd^on einige SSreitengrabc

toeiter nörblii^ gäuälii^. ©ie leBen im 9Jleere tnie in ben fußen (Setoäffern; mehrere Wirten manbern

auc^ mo{)I, gleii^ unferen Flußaalen, öon ben ^lüffen in§ SDleer unb bom 5Jleere au§ in bie ^ylüffe

jurücl. 3u i^rem Slufentlialte erliefen fie fic^ öoräug^toeife ©etoäffer mit fc^kmmigem @runbe,

tdäl fie :§ier ben ^aupttljeil i|rer 5'la'^rung unb bor größeren Dtaubfifc^en ^uftuäit finben. Sitte

o^ne 5tu§nafjme ^at)kn p ben 9iau6fif(i)en, melirere öon i^nen ju ben tüd)tigften unb gefräßigften.

obgtei^ hit meiften mit Heineren Silieren fic^ begnügen, gür ben menf(^Ii(^en §au§|alt ^^aben fie

bon je^er eine nic^t ju unterfc§ä|enbe SSebeutung getrabt; i^r S^ang toirb beä^alb and) atterorten

eifrig betrieben. ^f)X QUi]ä) gilt attgemein aU auägejeii^nete 9^al^rung; i^re ^Jrnifitbarfeit, toeite

SJerbreitung unb 3ä|tebig!eit, bie Sei(^tig!eit, fie frifii) ober in irgenb toelc^er 5lrt äubereitet ju

berfenben, er^ö^en if)ren SSert^.

S)er 2lal (Anguilla vulgaris, fluviatilis, acutirostris, mediorostris, canariensis,

callensis, hibernica unb Cuvieri, Muraena anguilla unb oxyrhina), S5ertreter ber Bippt ber

glußaale (Anguilla), fennseii^net \iä} hnxä) bie fe^r engen ^iemenf^alten bor ben ^ruftfloffen,

bie unmittelbar in bie fpi^ige^c^manjfioffe überge:^enben9tü(Jen= unb Slfterfloffen unb bieSammet=

5ä^ne, meldje 3ft:'if(^en= unb Unterüefer nebft bem ^flugfcliarbeine befe^en. S)ie ^o|jftänge beträgt

etma ein 2(cE)tel ber gefammten 2ei6e»Iänge; bie Singen finb üein unb mit §aut über,\ogen, bie

Stbben bicE unb fleifi^ig, bie 5lafenlöi^er einfad); bie ^iemenöffnung bilbet eine ^albmonbförmige,

na(^ borne gebogene ©palte; bie ^elin .^iemenftra^Ien finb mit ber ben ^op\ überüeibenben ^aut

berbunben; bie 3iücEenfIo[fe nimmt na'^e an ätoei 2)rittel ber gefammten Sänge ein, ift anfänglich)

niebrig, erl)öl)t fid) aber gegen bo§ ßnbe be§ ©ctjU^anjeS l)in unb fe^t fid}, ba fie fid) mit b:r

(5d)n)an3fIoffe üerbinbet, unmittelbar in bie Slfterftoffe fort; bie SSruftfloffen finb furj unb länglid)

eiförmig geftaltet. S)ie S5efd)up:bung befielt au§ äußerft garten, bünnen, buri^fid)tigen, langen,

fd)malen ^orngebilben, toelc^e in bie bide, fc^Ieimige <^aut na(^ stoeierlei 9iid)tungen berart

abgelagert finb, baß fie faft unter red)tem äÖin!el gegen einanber geneigt erf(i)eincn, alfo freie

3tt)ifd)enränme bilben, toelt^e bon ber !^ter äid^adförmig gerunzelten <^aut au§gefüttt toerben.

$Die gärbung ber Dberfeite ift bun!elgrünli(^, auf bem Oberlobfe am bunlelften, in§ 33räuntid§e

fbielenb; hk Unterfeite fie§t meiß au§ unb ^eigt matten ©ilberglan^; 9iüden=, ©(^toan3= unb ber

^intert^eil ber 3lfterfloffe erfc^einen nod) büfterer ol§ ber 9iüden; bie SSruftfloffen finb bräunlid)=

ft^roarä unb tieffd)toar3 gefäumt. S)a atte gloffen mit bider §aut überlteibet finb, laffen fid) i:^re

toeidien, biegfamen ©trat)len nic^t 3ä§len, :^ö(^ften§ bie ber SSruftfloffen auf ad)täe^n bi§ neunäe'^n

feftftetten. 2ln Sänge überfc^reitct ber 2lal nur in feltenen gätten ba§ 3Jlaß bon ein]§unbertunb=

breißig Zentimeter, an @etoi(^t bloß auSna^^mStoeife fed)§ .Kilogramm; boc^ ermahnt 9)arrell

ätoeier, toeld)e ^ufammen fünfunb^toanjig Kilogramm getoogen Ratten, ^t naä) ben berfc^iebenen

Seben§= unb Sltter^äuftänben änbert ber 2lal a^, ^at beä^alb au(^ eiujelne f^orfc^er, namentlich

5tiff unb 3)arrcll, beranlaßt, bie berfd)iebenen f^ormen al§ Slrten aufpftetten unb ju befi^reiben.

SSereitä 3lriftotele§ unb ^liniu§ f|)rec^en bon Slalen mit fbi^igem unb fol(^en mit breitem,

runbem Äob'fe; Üiiffo l^ielt bie beäügli(^en ©lüde für Oerfi^iebene Strien; 9)arrell fügte nod) anbere

Ijingu. Sitte biefe Slbänberungen toerben bon ben gif(^ern tool)l unterfd)ieben; ja, bie franäöfifd)en

bermel)ren fie nod) um eine mel)r. 9liti)t untoa^rfd)einli(^ ift bie bon .g)edel unb ^ner au§ge=

fbrod)eneSlnfid)i, baß abtoeit^enbe 35ilbung be§ ^obfe§ einen gefc^lec^tlic^en Unterfc^ieb au§brüdt.
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„S)er %al ift ein Bcfanbt 2:^ier bcm ganzen teutfc^eu Sanbt, aud) aUm anbern fianben.

%üe'm ift bag ju inetfen, ba^ [te i" ctti(^en flüifeu nit gcfuuben inerbcn, bann in bem flu^ £f)onaiü

toirt feiner gefangen, mögen auc^, mo fie in folc^en geiüorffcn loeibcn nit gelegen, fonbern fteröen

jnfjanbt. Gä joUen aud) in bem Saujancrfee önb bcn flüffen \o in jüld;en fallen, toenig ber

91 al (Angnffla vnigaris). Vs natürl. @r5gc.

genanbten Sfif^ gefangen toerben." .ipinfid^t(i(^ ber 2)onau l^ot ber alte (Seiner öollftänbig

9iei^t. S)iefer ©trom unb alte 3ufiüffe besfelben beherbergen feine ?lale, unb toenn fold^e njirftid^

einmal in i§m gefunbcn mcrben, barf man beftimmt annef)men, ba§ fie suföUig in ba§ Strom=

gebiet gerat^en finb, fei eg, inbem fie eine 2Bafferfd)eibe ü6erfc§ritten l^aben, fei cg, inbem fie

eingelegt Würben. S)em <Bd)toax^m 3Jleere unb allen 3uftüffen begfelben, ebenfo auä) bem Äa§»

)3ifd)en ©ee unb ben mit i^m in Jöerbinbung ftetjenben Stromgebieten mangeln 3(a(e, mogegen fie

übrigen^ öon Petersburg an bis Sicilien in ganj (Juropa öorfommen. (Jbenfonjenig Betüot)nen fie

9lfien, finb minbeftenä im Ob fo gut ttjie gänjtic^ unbetannt. ßiner ber unterrid)tetften Sifd^er,

mit roelcf)em hjir mätirenb unferer 9ieife nac^ Sibirien berfefirten, berfidierte alterbingg, einmal in

feinem Seben auc^ einen 9lal gefangen ju l^aben, unb toollte eine S3ern)ed)fetung mit i^m unb einem
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9leunauge nic^t jugeBen, bürfte \iä) jeboc^ tropem geirrt 1)abttt, ha fi^on ein fo bereinjelteä S5or=

fommen bei Slaleä in einem für i^n fo üÖerauä günftigen (SeBiete, toie ber 06 e§ barftettt, ber

2lnga!6e unfere§ f5if(f)er§ loiberfljrit^t. 5tiefe§ Söaffer mit fc^tammigem ©rnnbe toirb öon bem 5(ale

üor jebem anberen beborjugt; bo(^ Binbet er fid^ !eine§nieg§ an berattige (Setoäffer, fonbern 16efu(i)t

auä), toanberluftig toie er ift, fold^e öon entgegengefe^ter 35ef(^affenfjeit.

äöä^renb be» äöinterS Hegt er im ©c^Iamme öerBorgen unb tj'ait äöinterfc^taf, treibt fii^

toenigften§ ni(i)t jagenb nm'^er; mit 33eginne ber toarmen Sa'^reSjeit fängt er fein ©ommerteBen

an, fi^roimmt mit fd^langenartiger 33etoegung in berfc^iebenen Söafferfi^iditen fe^r raf(^ ba"^in,

f(^lü))ft mit öetounberungätoürbiger ©etoanbt^eit bnrc^ ^ö'^Inngen ober 9tö!^ren, !ommt jum

Seifpiele regelmäßig in ben äöafferleitungen größerer «Stäbte, toeli^e if)x Söaffer nid)t genügenb

flären, bor unb bringt in biefen felöft me'^rere ©todtoerle tjoä) in hen .^äufern em|)or, toüt)lt fic^

auc^ too"^! burtf) tjdtb öerftopfte 9tö^ren unb entrinnt fo oft au§ S^eicfien, in benen man i^n ftc^er

glaubte, ^oä) immer toirb !6e"§auptet, ha^ er fic^ be§ 9iac^t§ auf ba§ ßanb begebe, um in @rbfen=

ober SBicfenfelbern ©c^necfen unb äöürmern nac^juge^en. Sie Eingabe toar, toie ©iebolb

bemerft, bereite 2llbertu§ 5Ragnu§ belannt, toel(f)er.in feinem 5Lt)ierbuc^e fagt: „2)er 2lal fott

aud^ etttoan be§ nai^tä auß bem tooffer ft^lieffen auf bem felbt, ba er linfen, erbfen ober bonen

gefef)et finbet", unb mag fi(^ überlieferungStoeife fortgeerbt l^aben, ba fie noc^ gegentoärtig faft

mit benfelben SSorten toieberl^olt toirb. <So erjäl^tte ber in SübecC too'^nenbe ©d^enftoirt ©tol^r,

ein rut;iger, öerftänbiger unb feinem SBefen na^ gtaubtoürbiger 5)tann, iiaS na(f)ftel§enbe. „6§

toar im ©ommer be§ 3<i'§re§ 1844, aU xä), bamal§ im SJienfte eine§ <g)ufner§ ju SöitmSborf

fiel^enb, mit einem anberen Äne(f)te eine§ 9i)torgen§ gegen brei U'^r jum 9JieI!en ber im fjet^e

toeibenben ^ü'^e ging. Söir famen an bem ©rbfenfelbe unfereä S)ienft^errn, toetc^e§ bur(f) einen

fcfimalen ©treifen Söiefenlanb bon bem ^emmelSborfer ©ee getrennt toar, borüber unb bemerften,

buri^ eigenartiges @eräuf(i) aufmertfam gemacht, in bem t|eit§ in S3(üte, t^eit§ in grud^t fte^en=

ben ßrbfen mehrere State, ©d^nett tief iä) ju bem na^en ^aufe jurüct unb bena(|ridf)tigte ^^ierbon

ben ^nec£)t, roeti^er mit $ftug unb ^ferben an Ort unb ©tette firf) begab unb täng§ be§ i^tlhe^

in ber Söiefe am ©ee brei ^^-urdCien ^pftügte. SBir fingen in biefen frifc^en guri^en alSbann eine

5Jtenge %ak, toet(^c in einen <Büd get^an unb größtent^eitg na(^ SübedE jum S5erfaufe gefahren

tourben." .^err@b, toetd^er bie ^^reunbtid^leit ^atte, biefe eingaben mir mitäut^eiten, fügt l^in^u,

ha^ ©ta!^r bebauere, anbertoeitige ^ßUQett i^icf)^ beibringen ju fönnen, toeit ber anbere Äneii)t

geftorben, unb bie 9[Rägbe, toeti^e bie State aufgetefen, für iljn berfd^otten, er aber feine 2tu§fage

mit einem dibe ju be!räftigen getoiltt fei. 2let)nti(^e ©r^ä^tungen taud^en ^in unb toieber in

Leitungen auf, muffen aber bemungead^tet mit S3orfi(^t aufgenommen toerben, toeit Släufd^ungen

nid£)t au§gef(^toffen finb. 5tn unb für fidt) toären Sanbtoanberungen ber 2lale nidt)t unbenfbar, ba

jo, toie toir gefe^^en ^aben, aui^ anbere gifi^e fotd^c unternehmen; SSebenfen aber ertoadtifen, toenn

man fidt) bergegentoärtigt, toie fetten jene ungead)tet ber .^äufigfeit be§3tate§ gefdtie^en muffen, ba

fetbft bie erfa^renften ^ifd^er ouf @runb eigener Seobad^tungen babonnid)t§ ju erjagten toiffen;

23eben!en ergeben fid^ ferner, toenn man ertoägt, toie teid^t State, toetd)e man auf bem ßanbc gefun=

ben ^aben toitt, meinettoegen oud§ toir!ti(^ gefunben ^at, buri^ bor^er ftattgefunbene Ueberfi^toem=

mungen jurüctgetaffen toorben fein fönnen. Unterftü^t toerben fotd^e 33ebenfen bur(^ anbertoeitige

2:f)atfad^en. ©^altauäoni ]§at barauf aufmerffam gemad^t, baß bei ßomacd^io, too feit tanger

3eit ein großartiger Statfang betrieben toirb, bie Q^ifd^er nod^ niemat§ State auf bem Sanbe

beobad^tet :^aben, unb ha^, al§ bie State in ben ßagunen bon 6omac(^io toegen S3erberbni§ be§

2öaffer§ p bieten taufenben umgelommen toaren, bod^ fein einziger ben SJerfud^ getoagt f)at, über

2anb in ha§ na:^e gelegene 3Jteer ober ben benad^barten 5po \xä) ju retten. (Singen hu State biet

geringerer Urfad)en falber jutoeiten an ba§ Sanb, fo toürben fie angefid§t§ fotd^er ©efal^ren

unätoeifet^aft, ebenfo getoiß toie 2abt;rint^fif(^e unb SSetfe, i^rer göt)igfeit fic§ bebienen; e§

toürbe an SSetoeifen bafür ni(f)t mangetn unb man nad^ gtaubtoürbigen Stugenjeugen nidt)t
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fud)en muffen. Sa^ anä) ber Slal Öuft af^men, benigemä^ einen %ag^ unb länger au§erT}at6 be§

3Saffcr§ leben fann, ift aEerbing§ fet)r rii^tig, betueift aber ba§ ^JhiSjütjren bcr äöanbcrnng no($

feine§n)cg§.

3ur ^tal^rnng toä^It fi(^ bcr 9(al IjauptfädiUcf) nicbere 2;tjiere, namenttirf) Söürmcr unb

Ärufter; aud) übcrfättt er ^^öjd^e, fteine fyifdje unb bcrgleii^en, fott ftd^ fogar am Stafc gütlich

t^un. ©eine öefrä^igfeit ift gro^, feine 9taubfät)igfeit, be» f(einen 5)taute§ t^aibtx, gering.

©0 unbottfommen unfcre i?enntniä ber 3^ortpflanjung§gefd;id)te bes 3lale§ einfttoeilen nod)

ift, fo fönnen tt)ir boi^, bau! ben forgfamen Seobad)tungen neujeitUd^er t5orfd)er, fo öiet mit

33eftimnitf)eit bct)aupten, ba^ aud) biefer gifd^ burd) ßier fid) fortpflanzt, ^rü^cre 5öeobad)ter

fudjten b^rgeblid) nac^ ©eft^IedjtStoerfjeugen, unb erft 5Jlunbinu§ unb ^JtüUer erfannten in

jttjei langen, traufeuartigen ^aut(ap:pen, roetd)e jafilreid^e ßinfd^nitte unb Querfaltungen jeigcn

unb beiberfeitS täng§ ber SBirbclfäule berlaufen, bie ßierftöde. 9iat^!e, $ornfd)uc^ unb anbere

beftätigten bic 9iid)tigfeit it)rer Unterfud;ungen, nad)bem fie mit .^ülfe ftarter SSergrö^crung bie

6ier aufgefunben l^atten. ©o toeit finb mir gegentuärtig gefommen; aber no(^ immer Ijat man bie

männlid)en ©efdileü^tätoerf^euge mit ©ic^erljeit nid)t nad^toeifen unb bie 5lnnal)me einjelner

5orfd}er, ba^ bie 3tale ju ben ^wittern gehören, nid)t toiberlegen !önnen. 3ln ein Sebenbiggebären

biefcr 5if(^e glaubt gegenmärtig niemanb me^r, fc^on ttieil bie 35ermel)rung eine ungemein ftarfe

fein mu^, aUt lebenbiggcbärenben 5ifd)e aber öer()ältni§mä^ig wenige S^unge jur Söelt bringen.

lieber ba§ Saidjen felbft fel)lt nod) jebe 5?unbe. äöir toiffen blo^, ba^ bie ern)ad)fenen 5tale

bie S^üffe öertaffen unb in großer Slnjaljl bem üJteerc äutoanbern, bürfen aud) breift anneljmcn,

ha^ fie l^ier laid^en. ^^n SBanberungen finben, toie fd^on feit lange befannt, im ^erbfte, Dom

Dftübcr bis jum S)ecember, öorjugSmeife mä^renb ftürmifd^er unb finfterer 9lä(^te, ftatt. ©ie finb,

tüie bie genaueften Unterfud)ungen ergeben I)aben, um biefe ^eit für if)x gortpflanjungägefdiäft

nod^ nid)t öorbereitet; aber bereite äu @nbe beS Slprit, fpäteftenö im 2Rai, beginnt eine 9iücf=

toanberung in bie 5-lüffe, unb ^mar finb e§ Swnge öon Ijöd)ften§ neun (Zentimeter Sänge unb

SBurmbirfe, loeli^e ^u Serge geljen, Ijöc^ft H)a'5rfd)einlid) alfo bic furj öor(;er Don ben im .^erbftc

auSgetoanberten eilten erzeugten 9iac§fömmlinge. 2)ic Siid^tigfeit biefer ^nna()me öorauögcfe^t,

würbe alfo ber 33croei§ geliefert fein, ha^ bie Saic^3eit in bie 9)lonate S)ecember bil i^ebruar fallen

mu§. Db eiujelne 3lale auct) in ©ü^tüafferfeen laichen, tüie bon mand)em angenommen wirb, oter

ob toirüit^ alle, tocli^e ^ur Ofortpflanjung gelangen, in ba§ 3)leer !^inau§3iel)en, toie bie gro&e

5Jte'^rja{)l fid)erli(^ tljut, ob enblid), wie ebenfalls angenommen toorben, bie Saic^fifc^e, nad)=

bem fie i|rer 6ier fic^ entlebigt, gar nid)t toieber in bie glüffe jurüdfeljren, fonbern im 5Jkerc

abfterben, mu§ atte^ einftloeilen nod§ bal^ingeftellt bleiben.

5Da§ Sluffteigen ber jungen 5late ift metjrfad^ beobachtet toorben unb finbet in otten größeren

©trömen ftatt. 5öereit§ 9iebi erjä^lt, ba| üom @nbe be§ Sfanuar bi^ ju (^nbe be§ 2lpril attjä^rlic^

Haibrut ben 2lrno l^inaufwanbert ,
unb ba| um ba§ 3a^i^ 1667 bei 5pifa an einer ©teile beä

genannten {yluffeS innert)alb fünf ©tunben brei SJlittionen ^funb fold^er 3lale öon brei bi§ jtoölf

(Zentimeter Sänge gefangen tourben. ^n ben Sagunen öon ßomacc^io toerben, laut ©pallanj ani

unb Gofte, öom gebruar bi§ 3lpril gewiffe ©d^leufen geöffnet, um ben jungen Slalen ben Eintritt

in bie abgebämmten Seiche ju geftatten, au§ benen fie bann nad) fünf= hi^ fed)§jäl)rigem ^Jlufent=

l^alte toieber in§ ^^Jleer ju gelangen fudjen unb babei gefangen toerben. %uä) im Drbiteüo=8ec toanbern

bic jungen binbfabcnbiden 9lale im grüt)ial)re, unb jtoar im ^Diärj, 2lpril unb 3}tai, bei ftürmifd^em

SSetter ju 9)tillionen ein. „3n ben 3Jtonaten Wäi^ unb ^Ipril", fagt ^arl 3}ogt, „[teigen in ben

5läd)ten 2}i^riaben fleiner, ettoa fünf (Zentimeter langer, buri^fid)tiger ^Jifc^lein burd^ bie 5(uB=

münbungen auf. 3ln mand^en Drten, toie jum 33eifpiel in franjöfifd^en ^lüffen, too man biefe

GrfdCjcinung „montt^e" nennt, bilben fie fefte 9Jiaffen, bie man mit ©ieben unb ©d£)öpfcrn au§=

fd)öpft unb meift mit ©iern, aU 5pfannlu(^en gebaden, uerfpeift. Sieg finb junge 3lalc, toelc^e

öon ben Said)plä^en flu^auftoärtg ftcuern unb nad^ jtoei 3faf)ren ettoa fcdE)jig Gentimeter long
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getoorben finb." 6te§:|)on 16ef|3xi(^t biete Söanberungen eBenfaH§. S)ie jungett 5lale fammeln fic^

an ber 3Mnbung be§ Dt^öne unb fteigen öoit l^ier au§ bem ©trome entgegen, eine ununteröroi^ene

Tlafit Bilbenb, beren S)uri^me||er bem einer ftatfen SLonne nngefä^r gIeic§!ommt. ^n ber ülegel

fiemerlt man an jebem Ufer einen ^eerpg. 60 ui^ BeoBaditete, ba^ bie jungen 2lale jelbft 3öaffer=

fälle ü6er!Iettern, unb tin geiüiffer Slrberon Beriii)tet bon foli^en, toeld)e üöer bie 5pfä§(e ber

SSaffertterfe bon 9^ortr)ic^ unb über ^^u^fditeufen in l^ö^er liegenbe§ SBaffer ftiegen, oBgIei(^ bie

3Sreter glatt ge^EioBelt toaren unb eine fenfrec£)te ^öf)t bon etma jtDei 3Jleter l^atten. Söenn fie au§

beut Sßaffer !amen, toarteten fie einige 3eit, 16i§ i^r Bä^ltim bie it)nen nött^ig bün!enbe ^lebrigfeit

f)atte, bann !ro(^en fie an ber fen!rei^ten x^lää)t mit berfelBen 2ei(^tig!eit fort toie auf einer

toagerecfiten. Seffe bemerlt, ba§ bie Sßanberung attjä^rlii^ 3U berfelBen ^eit gefi^iel^t, ungefä'^r

ätüei 16i§ brei 2;age toäf)rt unb in einem ununterbrod^enen ^uge bor fi(^ ge^t, toelt^er im SJerlaufe

einer ©tunbe ettoa ^toei unb eine l^albe englifi^e 5Jteile äurücEtegt. ^utoeiten fi^mimmen fie, o^ne

ha^ man einen @runb abfe'^en fönnte, bon einem Ufer be§ ^^luffeg quer üöer ha§ Söaffer nad^ ber

anberen ©eite !)inü6er. 3ln ber SJlünbung eine§ gluffeg tljeilen fie fic^: ein Ztjtil jie^t in ben

9tebenflüffen l^tnan, ber anbere !ämt)ft fic^ burc§ bie Strömung be§ @inf(uffe§ unb toanbert on

bem Ufer be§ ^au))tftrome§ toeiter. 5tuf biefe äöeife äerj^littert fi(^ ba§ .^peer nai^ unb naä), öi§ e§

tnhiiä) an berf(i)iebenen Orten gonj untergel6ra(^t Sorben ift. Stile .^inberniffc toerben übeitounben,

unb ben 9)titttarben, h)el(^e toanbern, tt)un bie I)unberttaufenbe, toeli^e babei i^ren Stob finben,

feinen erfic^tlic^en^öBrucf). „^(i) befanb mid)", er^ä^It S)ab^, „gegen @nbe be§ i^uli ju SSattt)=

f^nnon in S^aii'^ Q^ ber 9Mnbung be» 5tuffe§, toeti^er mä^renb ber borigen SJlonate ]§o^e§

SSaffer ge'tiaBt !)atte. ^n ber 3tat)i eine§ galteS toar er getrübt bon 3)Uttionen Heiner Slale, toclc^c

forttoä^renb htn naffen ^^elfen on ben Ufern be§ SöafferfalteS p erflimmen fuc^ten unb baöei ju

taufenben um!amen; aber i^re fernsten, f(f)Iü^ferigen Seiber bienten ben übrigen ^ur Seiter, um ben

3Beg fortjufe^en. ^ä) ]ai) fie fogar fenfrec^te Q^elfen erflimmen; fie toanben ftc^ bur(^ haä feuchte

5Jloo§ ober l^ielten fi(^ an bie Selber anberer an, toeli^e bei bem 3}erfu(^e i^ren 5tob gefunben

(jatten. ^i)xt 2lu§bauer toar fo gro^, ba^ fie no(^ in ungeheueren 9Jtengen i^ren Söeg bt§ jum
©ee ^rno erätoangen." S)er ^t^einfalt bei <Sct)afft)aufen lann fie nic^t berf)inbern, il^ren Söeg nat^

bem ^onftauäer ©ee fortjufelen; ber St^önefaE I)ätt fie ebenfomenig auf. Saut 5RiIfon fonnten

fie früt)er nidit über ben 2;roE|ätta=gaE em|)orfommen; al§ jebod) bie ©(^leufen angelegt toorben

maren, toeli^e je^t bie ©i^iffal)rt bermitteln, fanben fie fic^ auc^ im äBenerfee ein unb feitbem in

allen 3uftüffen be§fetben. „2lt§ Ujir eine§ 50florgen§ äuönbe beäi^unt ober p Slnfange be§Suli auf

ben unmittelbar an bie 6Ibe fto^enben S)eii^ be§ 5Dorfe§ S)reen^aufen traten", berid^tet 6t)ler§,

„]at)zn toir, ba^ entlang be§ ganzen Ufer§ ein bunller ©treifen fi(^ fortbemegte. äöie für bie

S3etool)ner ber bortigen @lbmarfc£), roa§ fi(f) auf unb toa§ \iä) in ber @lbe ereignet, tl^eilna'^mStDert:^

ift, fo 30g au(^ biefe ©rfdieinung fofort bie Slufmerlfamfeit auf fid), unb e§ ergab fitf), ba^ biefer

bunfle ©treifen bon einer unää'^ligen 3[Renge junger 2lale gebilbet tourbe, n)el(^e bid)t an ber

Oberftäiiie be§ SMfe§ ftromaufrcärts jogen unb \iä) babei ftet§ fo nal^e unb unmittelbar am

Ufer hielten, ba^ fie alte .Krümmungen unb 5lu§buc§tungen begfelben einhielten. S)ie SSreite

biefe§ au§ S'^ft^e^ befte"^enben ©treifen§ mochte an ber ©tette, too er beobachtet tourbe, etma brei^ig

Zentimeter betragen; toie gro^ bie 9Jtäd}tig!eit besfelben nact) unten fei, lonnte ni(^t in ©rfa^rung

gebrat^t toerben. ©0 bic£)t gebrängt aber fc^toammen ^ier bie jungen Slale, ha^ man bei jebem

3uge, toel(^en man mit einem ©efäße burc^ ba§ Sßaffer tl)at, eine namhafte 9!Jtenge ber Sifc^e

er'^ielt unb biefe für bie Slnrao^ner ber @lbe infotoeit läftig mürben, al§ le^tere, fo lange ber 3wg
ber fyifc^e bauerte, fein äöaffer au§ ber @lbe fd)ö|)fen fonnten, toeld^eg nic^t bon ben fleinen ^yifc^cn

angefüHt getoefen ioäre. 2)ie ©rö^e ber einzelnen jungen 5lale betrug bur(^f(^nittli(^ tool^l ai^t

bi§ je^n Zentimeter; bie Side if)rer Seiber erreichte ungefähr bie eine§ @änfefiele§. SJereinjelt

fditoammen Slale bon bebeutenber (Srö^e ba^tüifdien; bo(f) mo(^te mo^l feiner über ätoanjig (Ienti=

meter lang getoefen fein, tiefer tounberbare 3^9 '^^^ Sifdie bauerte ununterbro(^en in gleicher
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©tärfe ben ganjen 2ag fiinburd^ unb fe^tc \iä) auä) nocf) am folgenben fort; om 3Jlorgen beS

britten 2;ageg aber toar nirgenbä me'^r einer ber iungeti 9lale ju fctjen."

9)oung entiiafjin am 28. 5lprit 1842 eine %n^ai)l foldjer Sungaale betn t^^uffe unb fe^tc fic

in einen too^l öerwa^rten Seid^. ©ie njud)Jen ungemein rajd^ ju anfe^nlic^er ©rö^e l^eran, öer=

fc^manbcn gegen 5lnnä!^erung be§ Söinterl jämmtlic^, erfcf)ienen im näd)ften ^i^üfiUnge aber

njicber unb iDUi^fcn aud) in bem jhjeiten ©ommer ftetig mciter, fo ba§ am 21. Dftober 1843

unterjuble 6i§ ba^in bereitg fünfunbfedijig dentimeter an Sänge erreid)t Ratten. Jreöel^an

l^ielt neun bi» je'^n 3^a!)re lang ?(ale in einem fteinen ©artenteic^e. 9tuc^ fie lagen tDäC)rcnb ber

fatten S^afjregjeit im äöinterfd^tafe, famen mcnigfteng Ho§, Wenn bie ©onne fet)r toarm fc^ieu,

fieröor. 3" ®nbe be§ 9Iprit nal^men fie juerft einjelne SBürmer ju fic^; tt)ä:§renb be§ Sommerg

aber fd)ienen fic unerfättlid^ äu fein, unb einer üon il^uen fra^ bann jloanjig bi§ brei^ig lange

SBürmer nad) einanber. ^tnfänglii^ l^atte man bcrabfäumt, fie ju füttern; bcsf^alb fra^ ber

ftärfere fc^n)äd)ere auf. 6)en)öt)nli(^ lagen fie ru'^ig auf bem ©runbe be§ Xeidie^; na^te fid)

jebod) jcmanb öon ber i^nen befannten i^amilie, fo erfd)ienen fie fofort an ber Oberfläche, um ju

fef)en, toaä e§ gäbe, unb nat;men enttüeber bie i^nen gereichte 5iat)rung in ©mpfang, ober fpieüen

mit bem i^nen borgeljaltenen fjinger. @egcn 6nbe beg ^uü mürben fie unrutjig unb öeriud)ten ju

entfommen; gegen @nbe bes Sluguft ober im 5lnfange be§ (September jogen fic fid) in if)re 2Binter=

!^erberge jurüd.

2111c größeren ^ifc^freffer ftetten ben 9talen eifrig nai^, l§aben aber oft tl^re liebe 9lot^ mit

iljnen. Ungemein brollig fieljt e§ au§, menn man einem gefangenen l^ungcrigen ^^ifdjotter einige

S)u^enb fleiner lebenben 2tale in fein Söafferbedcn »irft. 3Bie mir früher (33anbll, Seite 118)

gefc^en l)oben, lann biefer ^JJtarbcr be§ SöafferS feine Siuljc finben, fo lange er noc^ etmas lebenbeg

um fid) tuei^. @r ftürjt fid) in fein SSeden, Ijolt einen 51al, beifet i^m ben ^opf ein, legt i^n auf

bie S5anf , fättt üon neuem in§ Söaffer, padt einen jtüciten, crfdjeint an ber alten ©teile unb fie|t

ju nic^t geringer Ueberrafd)ung, ba§ ber öermeintlidjc 2;obte fic^ fd)on längft roicber fortgeringelt

l^at unb im äöaffer fii^ bemegt, aB märe i^m nid)t§ gefd^e^en. SDarübcr ärgerlid), ücrfeljt ba§

erbüfte 9iaubt|ier bem ^ttjeiten gefangenen mehrere S3iffc unb ftür^t fid^ in bie ö^uten, um ben

erften mieber^u'^olen; mittlermeile ift ber atucitc ebenfalls mieber entfdl)lüpft, unb fo mätjrt ba§

33}ed)felfpiel fo lange, biä ber Dtter fi(^ entfd)lie§t, fi^leunigft ein !:paar ber nic^t umjubringenben

2Burmfifd)e ju öcräc'^rcn. 33ei i^m ge^t bieg; bei Sßogeln, meldte iljrc 9ia^rung gauj tjerfd)lingen,

ift bamit ber äöibcrftreit noc^ nid)t becnbet. ^ieröon mei§ fd^on ber alte ©eBner ^u erjä^len.

„S)ie 3{el foUen bon etlichen gefd)lec^ten ber SJögcI gefreffen merben alg öon bcnen fo ^l)alacro=

coraj genennt merben. @r berfd)ludt fol^e O^ifd^ gan^, melc^er ol^n öerjug ^inburd) fä^rt gleid)

lebenbig, mirt ju ftunbt miber öerfd)ludt, fold^eä oft bi^ auff neun malen, fo lang U\i er müb

gemadt)t, in bem SJogel erfterben mu^." S)a§ ift öoEfommen rid^tig, gilt iebod) nur für junge

SJögel; benn alte Üiei'^er unb ©(färben jerftüdeln bie 9tale ftetä bor bem ^reffen, loeil fie beren

33efä^igung, alä Slbfü^rmittcl ju toirfen, mo'^l fcnnen.

S)ie 3äl)lebigfeit biefer Sifd)e madt)t übrigens nidjt blo^ ben Spieren, fonbern auc^ ben

9Jlenfd)en ju fdljaffen. ^tiie {yifdt)frau, jebe Äijc^in mei^, roaä eS fagen milt, einen 3(at umzubringen.

„3fd) Ijabe", erjäljlt Seuj, „in einer ©eeftabt, fo oft ic^ bie iyifii)inärfte befndlite, bie großen 3Iale in

223afferfübeln gefeiten, njä^renb bie etioa fer^^tg Zentimeter langen maffenmeife auf großen Xifd^en

lagen unb bafelbft in forttoä^renber SSewegung fid^ äufammenbrängten. SSaren bie i^ifc^tociber

nic^t gerabc mit bem S3erfaufe befc^äftigt, fo nahmen fie einen ber auf bem lifd^c aufgebflanaten

21ale nac^ bem anberen beim ßopfe, machten l)inter biefem mit bem ^JJleffer einen ringförmigen

©d^nitt unb jogen bann bie ^aut bom ^alfe bis jum ©c^toanjc ab. 3)abci unb nod^ lange

nad)i)tx frümmt fidl) ba§ unglüdfelige Xijitx ganj jämmerlidf)."

2)ie 3lalfifdl)erei mirb überall eifrig betrieben, ©ro^artige ßinrid^tungen befte^en fd^on feit

3al)r^unberten in ben ertoöl^nten Sogunen bon 6omaccl)io , toeld^c auä einem tbüften ©umpfe in
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georbnete3;eic§e umgetoanbelt unb mit ©c^teuien, äöaffergräben unb ^i^i^Qängen eingert(i)tet toorben

fiiib. 6omac(^io, ein armfeltgeä ©täbt($en, öilbet ben 9Jiittetpunft biefer gifd^erei unb toirb faft

ausfc^Iie^licf) bon ßeuten Wmo^nt, toelc^e on bem 3lalfange Slnt^eit nel)tnen. 5Die gifc^er felbft

leben in einer ofifonberlic^en S5exöinbung, unter ©efe^en, todä)e im 9Jlittetalter gegeben

Sorben finb, unb in einer geiftigen SJerfunfen^eit o|nc gleichen. 2:ro^bem fennen fie bie 2e6en§=

gefd^ic^te ber State fieffer at§ anbere i^rer 35eruf§genoffen. S^r ganjeä 2«6en unb jomit auä) it)r

©innen, S)enfen unb SLractiten bre'^t fid) um biefc f^ifi^e. 3Bä§renb beä 5tuffteigen§ ber ^^ungaate
BeteBt fid^ ba§ eigentt)ümti(^e 9iei(^. 2ttt unb iung üBertoactit je^t bie 3üge ber fteinen ^^ifc^e,

gefättt ficf) in ©d^ä^ungen i^rer Stnja'^t unb öerfudit, ftc naä) öeftimmten ^ui^tteii^en ^^injuteiten,

in benen man ]ä)on früher bur(^ @inie|en bon fteinen g^utterfifd^en für §inreid§enbc ^ta'^rung

forgte. ^n ßonmci^io fott ba§ Stuffteigen am anleiten ^eöruar Beginnen unb Bi§ gegen @nbe be§

3t|)rit fortloätjren, Be^ügtid^ \iä) mieber^oten; bann fi^Ue^t man bie Eingänge unb Befdf)äftigt fii^

äunäcf)ft nur mit ber Siegelung be§ 2BafferjufIuffe§, toett^er f^eitS öom 301eere au§, t^eit§ Bon bem

BenadjBarten ^o ^n Befi^afft toirb. ^in Stuguft Beginnt nad^ öorauggegangenem ^iri^enbienfte

bie i5ifc^erei, toeil Bon biefer Sdt an bie Bor fünf Bi§ fed^§ S^^j^en eingebogenen State jur 3^ücf=

toanberung nac^ bem Weere fid^ anfdtiitien. S^nfotge ber fünfttid) ^ergefteEten ^rrgänge muffen

\iä) bie ^ifd^e in Beftimmten fteinen, bid^t gefc^toffenen 9täumen fammetn, au§ benen fie bann

mit Iei(^ter ''SRü^t ^erauSgefifd^t toerben. ©in Stjeit ber 35eute toirb teBenb nac^ ben Benadt)Barten

£)rtfd§aften unb ©tobten gefenbet, ein anberer gefodtit berfd^icft, ein britter eingefatjen, ein Bierter

geräuchert. Sßenebig, 9tom, 9tea^et unb anbere gro^e ©täbte ^tatienä toerben faft au§fdf)tiepi(^ Bon

ßomacdtjio mit 3laten Berforgt, unb ber (Setoinn, toetc^en bie gifd^erei aBtoirft, ift fe'^r Bebeutenb.

Sn ©(i)te§toig=§oiftein unb in b^n DftfeeproBinjen fängt man eBenfattS Biete State, an ber

^lorbfeetüfte üBer^aupt aBer bie meiften in .^oltanb, üon too au§ @ngtanb unb inSBefonbere Sonbon

Berfe'^en toirb. ^toei ©efettfi^aften, Bon benen jebe fünf eigeng baju geBaute ©(^iffe l^at, fül^ren

mit jeber Steife jtoifc^en fieBen= Bi§ je^ntaufenb Kilogramm teBenbe State ein unb l^aBen bafür bie

nur geringe ©umme üon breije^n engtif(^en ©d^ittingen an 3^0^ ä« entridCjten. Sludt) SSertin ertjätt

bie meiften State, toetd^e bafetBft Ber^e^rt toerben, au§ ber 9^orbfee.

2)a§ Steif dt) jätitt ju bem Beften, toet(^e§ unfere ^^^tu^fifd^e tiefern fönnen, finbet ba^er auc§

ftet» fo biete StBne'^mer, ba§ ba§ ^itogramm nur in fe'^r aatreid^en (Segenben mit toeniger at§

einer 5)larl, meift mit anbert^atB Bi§ jtoei 3!Jtarf Be^a^tt toirb. Sin unferen Äüften Bitbet ber Slat,

eBenfotoo^t frifd§ toie geräud^ert ober eingemadt)t, einen nid^t untoict)tigen @egenftanb be§ .^anbet§

unb toirb öon t)ier au§ einerfeitS Big nad§ ^petersBurg, anbererfeitg Bi§ nad^ ütumänien Berfenbet.

Sm attgemeinen ben f^tu^oaten fe'^r ä'^ntid^, unterf(^eiben fid^ bk 5Jteeraale (Conger) burc^

bie tange, faft bie gonje OBerfeite einnet)menbe, üBer ober bid^t ^^inter h^n SSruftftoffen Beginnenbe

üiücfenftoffe, ben üBer ben unteren Bertängerten oBeren tiefer unb ba§ Petiten ber ©(puppen in

ber |)tatten, fdC)teimigen .§aut.

Stn ben eurot)äif(i)en lüften teBt ber Betanntefte 3}ertreter biefer <Bippt, ber ©eeaat

(Conger vulgaris, communis, verus, niger, leucopliaeus unb occidentalis, Muraena

conger unb myrus), ein fe'^r großer i^if(^, toetd£)er eine Sänge Bon me!§r at§ brei 53leter unb, taut

S)arrett, ^utoeiten ein ®etoidt)t bon üBer fünfzig Jlitogramm erreichen fann. S)ie gärBung feiner

DBerfeitc ift ein gtei(i)mä^tge§ 33taPraun, toeldt)e§ ouf ben ©eiten tid^ter toirb unb unten in

©ct)mu^igtoei§ übergebt; 9tü(fen= unb StfterfCoffen finb toei^tid^, fd^toär^tid^ gefäumt; bie©eiten=

tinie tritt toegen it)rer tid)teren S^ärBung beuttid) t)erBor.

©injelne gorfdt)er tjabm bie 5Jteinung au§gefprodt)en, ber ©eeaat fei nid^tg anbereg at§ ein

burd^ längeren Stufent^tt in ber ©ee Bottfommen au§geBitbeter Slat; bie Unterfdtiiebe ^toifd^en
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bciben gijc^en finb jcbo(^ fo Bebeutcnb, ba^ jene 5ln[icf|t eöen nur ifircr ©onberbat!eit l^alöer

erlüä^iuuig öcrbient: ©cftalt be§ £ei6c§, ©tettung ber ?}(o[fen, ^nrbung, Slnjal)! ber Söirbel unb

anbete eigent^ümlii^feitcn beö inneren Saueö trennen kibe jur ©ciiügc.

;3n ber 9torb= unb Dftfce beüorjugt ber ©eeaal felfige Ufer unb üerbirgt |id^ l^ier in .^ö^ten

unb Otiten bericlben, toäfirenb er auf fanbigem ©runbc burd) (fingraben fid) ju öerftedEen toeiB- 6r

ift ein ungemein gefräBigeä S^icr, weld)e§ nad) 'Jtaubfiii^art and) jd^njäc^ere jeineä @eid)Icc^te§

Bttaal (Conger vulgaris), »"lo naHlrl. ®tB6e.

nit^t berfc^ont: au§ bem ^Jtagen eineS ©tüde§ bon alüölf Kilogramm @ett3id)t na'^m ?)arren
brei ©d)üHen unb einen jungen 8eeaal bon einem ^Jleter ßänge. S)ie ^raft feiner Äinnlabe ift fc

bebeutenb, ba§ er 5Jlufd)eln mit 2eid)tig!eit jermalmt. 5ti(^t fetten untcriud)t ber 9täuber ^ummcr=

lörbe unb bemäditigt fid) ber in ifjuen gefangenen £rebfe, mu| feine 9taubtuft aber oft mit greif)eit

unb Seben bü^en. 3ni ©egenfa^e jum 3lale fann man bei i^m bie @efc^led)ter, toä^renb ber falten

aJlonate minbeftenö, fel^r föof)! unterfc^eiben. Sie Saic^jeit fällt in ben S)ecember ober 3fcinuar.

Sunge bon fingerlange fie'^t man an felfigen j^üften mätjrenb beö ©ommerä.

9ieuerlid)e gorfc^ungen laffen glaublid^ erfd)einen, ba§ bicfe Sfungen n)enigften§ jum Steile

eine 23ernjanblung ju erteiben l^aben ober ttjeitioeife auf einer eigentl^ümlid) niebrigen ©tufe ber=

l^arrcn. 3Jlan glaubt nämlic^ gegenwärtig, in ben fogenanuten ©laäaalen, für meiere man eine

bcfonbcrc Familie (Leptocephalidae) gebilbet l)atte, junge ©eeaale im Sarbeuäuftanbe ju

erfennen. 2)iefe ©laöaale finb fleine, glasljelle, bottfommen burd)iid)tige 2t)iere mit menig

enttoidelten Änod)en unb nod) nid)t auggebilbeten Üiippen. 5Die am Ijäufigften bortommenbe ^Jorm,

ber ©lagaat (Leptocephalus Morrisii) ber f^orfdjer, ebenberfelbe , melc^er gegenmärtiq bon
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©in unb ÖJünf^er aU Sarbe be§ ©eeaates angefe'^en totrb, f)at feitlii^ fe'^r ftat! 3ufammen=

gebrücEten, nai$ öorite unb leinten faft gleicf)mä^ig angefeilten fianbartigen SeiB, üeinc S3ru[t=

ftoffen, toeit tjinten beginnenbe 9tücfen= unb Stfterfloffe, toelt^e fi(f) mit ber ©(^toanäftoffe bereinigen,

unb eine 9tei|e S'ä^m im Oöer = unb Unter! iefex. SJon einer Beftimmten tJö^Bung ift eigentlid)

nid^t ju rebeu, toeit ba§ X1)kx ftetä eBenfo ausfielet toie ha§ SCßoffer unb jo burd)[id)tig ift, ba^

man, laut 3Sennett, S3u(i)ftaBen, toelc^e man mit feinem SeiBe BebecEte, beuttii^ lefen !ann. Sie

Sänge Beträgt gegen it^n Zentimeter. 9Jler!mürbig ift ber innere SSau. Sie ßingetoeibe Bilben

nur einen geraben, engen <Bä)lanä), toeti^er Bom Äopfe Bi§ pm SSaud^e berläuft unb \iä) nirgenb§

eigentlid^ ertoeitert. ßegt man ba§ gtfd^i^en auf &la§ unb lE)äIt man e§ bann gegen ba§ Sic^t,

fo fann man ben S3erlauf biefe§ 35erbauung§fd)taud}e§ beutticE) fe'^en.

^ennant erhielt ben erften ®ta§aal au§ ber ©egenb Bon .g)ot^^eab; fBäter tourben Binnen

toenigen Sa'^i^en etwa ätcanjig ©tücE an ben Berfdiiebenften SLfjeilen ber lüften (Sro§Britannien§

gefangen. 2ln einem biefer BeoBac^tete man eine auffaltenbe ^ä^teBigfeit. S)a§ Xijkxä^tn mürbe

noct) bem ^ange in 5|3a|)ier getüicfelt, um e§ an einen JTunbigen p fenben, BlieB brei ©tunben in

biefer Sage, geigte bann noc§ ßeBen unb er'^olte fid§, in ©al^maffer geBrac^t, infotoeit toieber, ba^

e§ no(^ mel^rere ©tunben auä'^ielt. ©eine SSeloegungen fotten fe'^r anmut^ig getoefen fein;

23ennett, Juelcfier folc^e ^5ifd)(^en üuf l^o'^em 3Jleere fing unb unmittetBar barauf in @efä§e mit

©eetoaffer Bratfite, bergleii^t jene SSetoegungen mit benen be§ 9(ale§, unb ätoar au(^ rüdficC)tli(i)

ber SBe'^enbigfeit unb ©eioaubt^^eit, toeti^e bie fonberBaren (S5ef(^öbfe Be!unben.

DBgIei(^ ba§gleifd^ be§©eeaale§ nic^t gerabe in Befonberer 2l(^tung fte'fit, toirb feinf^ang hoä)

eifrig BetrieBen, toeit jeneg Bon Slermeren alg Bittige Slal^rung gefu(^t mirb. ^^rül^er trodnete man an

ben englifc^en lüften Biete biefer fyifi^e jur SluSfu'^r nact) ©Binien unb ©übfronfreicE) , sertteinerte

l^ier ober bort ba§ gteifii) p einem groBen ^ntöer unb Bertoenbete e§ jur ^Bereitung Bon ©uBBeii unb

ät)nti(^en ©Beifet^- Sin ben iTüften Bon gorntoatt Benu^t man pm ^ange BorpgStoeife 2ang=

unb ^anbleinen, beren 3lngeln mit ^it(^arb§ getöbert toerben, toä^renb man an ber franjöfifdEien

J?üfte ben ©anbaat j[ebem anberen ^öber Borjie'^t. ^t buntter bie 9ta(i)t, um fo xeid^Iic^er bie

S5eute. 60 U(^ Berfii^ert, ba^ brei 5)lann jumeiten Bii jtoeitaufcnb Kilogramm biefer 5if(^e in

einer einzigen 5^ad)t erBeuten. 9luf ben Dr!net)infetn Ber'^itft ber ^^ifdiotter, toeldier bort Betannttic^

in§ 9Jleer get)t, ben ÄüftenBemot)nern oft p einem @eri($te ©eeaate, inbem er Bon ben Bon i^m

gefangenen unb an§ ßanb gefc^teBBten ^^ififien nur ein toenig fri^t unb ba§ üBrige für biejenigen

tiegen tä^t, toelc^e feine 5lufentt)att§orte unb ©d£)tuBfroinfet tennen getexnt l^aBen unb fid) bie 9Rül§e

nid^t Berbrie^en laffen, fie regelmäßig aBpfui^en.

(befangene ©eeaate gemö^nen fid) fetBft in engen S5eden Binnen fur^em ein, toä'^ten irgenb

einen Baffetiben ©dituBftfinfet ju i^rem Slufent'^atte, BerBergen fii^ entfBrecfienbenfatteS aui$ unter

einer teBenben ©eefc^itbfröte unb Bertoeiten l^ier toä^renb be» 5tage§ in träger Sffu'^e, toogegen fie

be§ 9lad)t§ faft ununterBrodtien in SSeioegung finb. 3^r etoiger ^eiß^unger Befreunbet fie Balb fo

innig mit i'^rem ^Pfteger, baß fie angefid)t§ einer i^nen Borge^altenen ©Beife au(^ Bei Stage i^r

35erfted Berlaffen unb pte^t ha§ i'^nen Borge'^altene f^utter furd^tloS au§ ber .^anb ue'^men. S3ei

reid)li(^er 5'ia^rung toact)fen oud£) fie ungemein rafc^ l^eran.

S5ei ben atten Stömein ftanb ba§ x^Ui]^ eine§ 5latfifdE)e§, ber 5Jlurane, in l^o'^em 3lnfe'^en.

^t|r 5U lieBe bämmtcn fie Steii^e unb Süteere ein unb Befe^ten biefe rei(^tid£), um ftet§ bennöt:^igen

SSebarf für il^re ©i^metgercien Bei ber ^anb ju l^aBen. 5lad£) 3CngaBe Bon 5ptiniu§ toar e§ <&iriu§,

mcti^er perft einen fotdien Steidt) antegte unb fo ftar! BeBötferte, ha^ er Bei Säf ar§ StriumB^^ugc

feinen ^yreunben fet^staufenb ©tüd auf bie 2:afet Bringen tonnte. „5ßon ßraffo bem 9iömer toirt

gefd)rieBen, baß er in einen äöe^er ^aBe ein fe^r fdE)önen groffen 5!Jluraat ge^aBt, toetd)en erfe^r

getieBt, j§n mit gütbinen ^teinoten gejieret, toeli^er SJturaat bie ftimm beß ßraffi erteunt, jm
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nad^ an ba§ geftab ju |d)toimmen, fpei^ an^ feiner l^anb äunef^ntcn gepflegt I^qBc: Jt)elrf)ei- fyifc^

al§ er geftorbcn, fol ber Groffuä ömb if)m getrancrt, jf)n bcftattet bnb bett)einct I)aben." Söenn

eine @efd^id)te, hjelc^e Qu^erbem erjät)!! toirb, ficE) toirflic^ jiigetragcn, herleitete bic 5Jiuräne anbcre

9tömcr äu ben größten (Sc^eu§Iid|feiten. S5ibiu§ ^pollio nänilid) fott in 6^rfal)rung gebrad)t

f)aben, ba| bie bcfte 9Jlaft ber ^}Jluräne 3)tenfdf)enfleif(^ fei, unb biefem 333a^nc inet)rere feiner

ajJuräne (Muraena lielena). \'t natürl. ©töfee.

©Katen geo))fcrt, ba§ l^ei^t beren 3Serge{)en burc^ (Srtränien in feinen 3Jluränenteid^en beftraft '^aBen !

Sebenfattä getjörtc biefer fjifcf) äu benen, toeldie bic eilten am genaueften fannten ober tt)enigftcn§

ju fennen njö^nten; benn gar fonberbare 2)inge tourben erjäf)It bon feinem SBefen imb ©ebaren.

9tbgefef)en bon bem SSerit^te ber „tounberbaren bermifd^ung mit ben jtbifdien ©d)Iangen ober

9latern, toetdie nid^t attein öon ben ^et)ben, fonbern aud) bon etlid)en berümbten 2;!^eoIogen bnb

Slußlegern ber I)eiligen ©c^rifft aU ein loar^afftige ort, au^ ber fag be§ gemeinen man§ gefd^rieben

toorben", beri(^tete man nod^ biet bon Ofeinbfd^aften unb kämpfen ber SDiuränen, laut ©e^ner,

toelc^er allen ©toff rebUc^ jufammengetragen, junäcfift noc^ folgenbeg: „2)ie 5)iuraal f)atten fid^

in bie locker ber fteinen bnb Reifen, fo boller fleiner 5Jlufd)elfi)ct)en finb, bann fie finb fleifd)freffig,

l^aben ein fonbern luft ob bem groffen Büttel fifd^ ju j^rer nal^rung, freuben fic^ ber füffen bnb

gefal^nen äöaffern, toielool fie in feine gftüB f)erauff lommen foüen, mögen lange ^eit auffer bem
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2öaffer gctefien nac^ art her älen, bann fte ^abtn fteine ober toenig S^ift^o'^ren. «Sie h\)ä)zn ^u

üdtx jett burc^ ba§ gan^ ^aij'c, 1)abtn fein getui^ ä^it, nac£) art ber me'^rer t:^eil i^ifc^en, Iet)c^en

in groffer menge fteine röglin ober e^er, toetd^e in fur^er ^eit in gnte gröffe ertoat^fen. Surd) ben

Sßinter Italien fte \iä) öerBorgen in ben Söc^ern, toerben jelten jur felben ^eit gefangen. 3" wercfen

ift, ba^ biefe tJifi^ i^i^ leÖen in bent fd)loan^ l^aBen folten, toelci)en fo man i^n f(f)Iegt, fo fterben

fie Ieic^tlic§ jur ftunb, fo man jfinen aBer ben !opff ferlegt, fterBen fte l^art, nit^t o:^ne arBeit. ©o

biefe gifcf) effig öerfu(i)en, toerben fie mä(i)tig grimm bnb toütenb, bann fie fem|3ffen, ftreiten, t)er=

Ie|en önb bef(^irmen fttf) mit j^ren 3änen, toelc^e fie l^aBen ämet)fa(i)ter Drbnnng. S)em 9Jleeraat

ift, er ge'^a^, fri^t jm feinen fc^toan^ ab. ©in töbtlid^en f)a^ I)a&en anfammen ber 5)turaal, gro|

^uttelfifc^, önb 5Jieerftöffel, Socufta genannt. S)ann oB gleic^njol ber gro§e Äuttelfifd) fid) ber=

manbern lann in bie farö ber fteinen an tt)eW)en er !teBt, :^Ufft eg j^n bo(^ nid^ts, bann ber

93turoal ift be^ lool Betouft, bnb fo er jn ber t)ö^e IierBmB fc^toeiffen erfil^t, fo fi^en^t er auff j^n,

ergreifft j^n mit feinem S3i§, ätotngt tmb treiBt j^n 5U lem^ffen, fo lang Bi^ er jn müb, feine 2lrm

aBgeBiffen, gefreffen, bnb ben anbern leiB in ftüde äer^errt l)at. S)argegen rei^t ber SJleerftöffet, fo

ba ift au§ ber ort ber 5JteerIreBfen, ben SJluraal ju famjjff, mit fonbern Siften, inbem ba^ er in

bie locker ber ^^etfen, in meieren ber 3Jluraal mo't)net, feine f)i3rner ftredt, Bon toelc^em ber 5Jturaal

ergrimmet, j^nen be§ lampffä Befielt, bnb miemol ber 5Jtnraal mit groffer Bngeftüm j^n anfeit

mit feinem SSi§, mag er bod^ j§n nic£)t f(i)äbigen, au^ ürfac^ ba^ er mit einer l^orten floaten Botter

f(i)arBffer fBi^en Bebecft ift. S)er ^reB§ aBer erfaffet ben 5)^uraal in feine fifjeren, läft nit nat^ fo

lang ber SJturaal fic^ BmB jn l^er BmB bie fpi^ minbet, alfo fic^ felBft öertounbt Bnb ftirBt k."

6§ läp fidt) annehmen, ba| biefe SSerid^tc nur jum geringften 5i:^eile richtig finb; ettt)a§

mal)re§ aBer toirb fi(f)erlic^ an i^nen fein. S5on ben neueren S8eoBa(^tern erfahren mir üBer bie

iSllüXüm fo Biel toie ni(^t§. ©ie Betoo'^nt ba§ 9JtttteIlänbifi^e ^Jleer, in Biel geringerer Slnja^l

au(^ ha§ füblid^e 2ltlantifd)e, unb Oerirrt \iä) äurtjeiten Big an bie Äüften ©ropritannienä, toie

bie§ im DftoBer be§ S^a'^reS 1834 gef(i)e^en. ©ie leBt in tiefem SBaffer auf htm (Srunbe unb

erfc^eint im {^rül^ja^re an bm lüften, um äu laichen. ÄreBfe unb Sintenfi^necten Bilben in ber

Xijat i|re Beborjugte ^Za'^rung, unb i^re (Sefrä^igteit foll fo gro^ fein, ba^ fie in Ermangelung

l)inreid£)enber SSeute it)re§gtei(^en bie ©(^toänje aBBei^t. ©efangene !ämpfen müt:§enb unb Bringen

ungefd)icften ^^ifd^em gefä^^rlid^e Söunben Bei. 3um f^ange menbet man 2lngel^afen unb .^örBe

an. $at ber f^ift^ an bie Singet geBiffen, unb füt)It er, ba^ ber $a!en ongejogen toirb, fo Berfud^t

er, fi(^ uodt) mit bem ©dtitoanae on fefte Körper anju'^ängen, leiftet üBer'^auBt fo lange wie möglid^

I)artnöcfigen SBiberftanb. S)a§ Steife^ gitt l^eute nod^ aU 1)öä)\t fi^macE^aft.

S)ie 5}luräne (Muraena helena, romana unb guttata, Muraenopliis Helena, Gym-
nothorax muraena), S5ertreter ber©iBBe ber SJluraate (Muraena), unterftfieibet fid^ öonbenS5er=

manbten burci) ha§ Petiten ber SSruftfloffen, ift BlutnB geBaut, Befi^t 9iüdten=, 5lfter= unb ©d^toanä=

ftoffe, eine fel^r !teine Äiemenöffnung an jeber ©eite, fpi^ige, lange 3ä^ne in einer 9tei^e oBen

unb unten unb eine fcE)uBBentofe §aut. Sie @runbfärBung be§ S5orberleiBe§ ift ein fd)öne§, leB=

l)afte§ @elB, bie be§ l)interen ge'^t in§ 5Sräunlid£)e üBer; bie 3eicf)nung Befielt au§ Braunen 9Jlar=

metftecfen, toetc^e burd^ bunlte SSinben umfdtjtoffen unb Bon einanber aBgegren^t merben. Sin

Sänge foll bie 5Jturäne Bi§ gegen anbert^alB 9Jteter, an ©eloic^t Bi§ fed§§ Kilogramm erreid^en.
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Sic .^ttftftcmcr (Plectognathi).

„Uöer bic göttliche SBci§f)eit in ber beleöten ©(^ö|)futig mit men^c^tiiiien 3tt)ctfniQ§ig!cit§«

anficf)ten ermitteln toiH", fagt öieBel toal^r unb treffenb, „ftnbet Bei ber ^Betrachtung ber .^aft=

fiemer jeinc gorjcf)ung ööEig unbutd^bringlic^. S)em 9Jlenfd)en nü^en bieje aBjonberlicEien ©efd^öpf c

burc^aue nid)t: il^r i^teijd^ f(^merft fd)Ie(^t unb fott bon einigen äu getoiffen Reiten fogar giftig

fein; im natürlid)en ^auä^alte fpielen [ie el6enfatt§ eine ^öc^ft untergeorbncte 9ioIIe; benn fie t)er=

tilgen meber gro§e 5)lengen übermäßig ttiud^ernber 2t)iere, noif) bicnen fie anbercn aU h)idE)ttge§

^'ia'^rungSmittel; ilir ^Betragen ift ebcnfo abfonberlic^ toic il^re ßJeftalt unb i'^rc äußere @r=

fc^einung üBerT^aupt. 61 finb munberlic^e gifc^e, meiere eben nur burd^ i:^rc 2t6fonberli(^!eitcn

unfere 3tufmerffamfeit fcffeln."

S)ie 6igentpmlid)fcit ber .^aftfiemer in öeftattung unb Söefen ift fo auffattenb, ba§ ßubicr

fic^ beranta^t fanb, au§ i!^nen eine Befonbere Grbnung ju Buben. 5l(§ n)id)ttgfte§ 53ler!mat ber

6efammtf)eit gilt ba§ Keine 93ZauI, in beffen DBerünnlabe bie ^noc^en feft unb unBemegtid) unter

cinanber öertoad)fen fmb. £iiefe§ 5)lerlmal ift atterbingS nid^t allen 5JtitgIiebern ber Otbnnng

gemeinfam, imb e§ lommt au(^ Bei anberen f^ifc^en eine ät)nlic^e 5öermad)fung bor; allein bie

^afttiemer jeii^nen fid^ au^erbem fel^r burd) i'^re 2eiBe§Be!(eibung au§, todi^e bon ber aÜer anberen

f^ift^c aBtoeid^t. 58ei eiuäelnen ift bic .^aut ganj nadEt unb gtatt, Bei anberen mirb fie bon Siiauten»

fd^ilbern ober ©tadtietn Bebedt, toeld^e toefentlidt) jum äußeren ©e^iräge biefer f^ifd)^ Beitragen. 2)ie

Äiemenbedel tberben bon ber <^aut üBerjogen unb öffnen fid£) nur in einer engen, bor ben 33ruft'

floffen gelegenen ©ipaltc. SlBfonberüd^ toic bie fjifd^e überhaupt ift aud^ ba§ @eBi§. @§ Bewaffnen

nämlid^ bie tiefer entbjeber ftarle S^^^^> ober fic felBft Bilben jeber gleid^fam nur einen einzigen

3a^n, inbem fte unmittelbar mit ©d£)metä üBerjogen finb. 3(ud^ bie SSefloffung toeid^t bon ber

anberer %i]ä)t ab: bie fenfred^ten Stoffen finb ftet§ borl^anben, Sd^manj» unb 33ruftf[offen eBenfall§

entttjidelt; bie S3aud)floffen bagegen fe'^len regelmäßig. S3ei einer Unterfudf)ung be§ inneren 93aueg

finbet man, baß bic ^liplien Bi§ auf fleine ©puren berfümmert finb, bie Änod^en erft fpät er=

l^ärtcn, ber tocite S)armfd^laud^ feine Slinbbärmc ^t, ber 5Jlagen oft einen tbeit auäbeljuBaren

SSormagen Befi^t, toeld^er aufgcBlä^t merben fann, eine anfe^nlidf)e ©d^mimniBlafe meift bor=

Rauben ift k.

9lttc ^aftfiemer ge'^örcn ben toarmen Sänbern an unb berirren fid^ feiten in ben nörblid)en

ober füblidt)en Z^til ber Beiben gemäßigten ©ürtel. ©ie leBen im 2)leere; bod) gibt c§ unter it)ncn

einäetne, meldte bon l^ier au§ in ben Oflüffen emporftetgen, ja möglic^ertoeifc in bicfen ben größten

3:iieil il^reä ScBenä betBringen. ^i)xt S3etoegungen im SBaffer toeid^cn bon bcncn anberer Sfifd^e
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lDefentH(^ ab, tocil fic eT6en mit ber yonbei'fiaxen ©eftalt int 6in!(ange fte'fien. 3«^ 9la'^tung tränten

fie ^rebfe unb 3Bei(i)t^icre ober ©eetange; eittäelne 3txten nähren fic^ äeitlüeitig me'^r ober toeniger

au§f(^Iie§Ii(^ öon CuaHen unb 9}labreporent^ier(^en, unb i^r S^eifcf) nimmt bann, ttja^rfcfieinlic^

infolge biefer ^'ia^^rung, giftige (5igenf(^often an. UeBer f^oi^tpflanäung unb anbere 2eBen§t^tig=

leiten föiffen mir üÖrigen§ noc^ fe^r toenig, oBfi^on öon einzelnen 5lrten 3iemti(^ au§fü^rti(^e

©(^ilberungen öorliegen.

^ugelfifc^e ober ^ladEtjä'^nei: (Gyranodontes) T§ei§en bie|enigen Slrten, gegen neunjig

an ber S^^^, ^^'^ benen bie Äinnlaben mit einer elfenöeinartigen, innerlid^ in 58(ätter get^eilten

9Jiaffe überwogen finb unb genpifferma^en einen ©(^naöel öorfteHen, ioelc^er \id) ebenfo toie ber

eine§ gJa^agei§ ober SJogelg ü!)er^au|)t in bemfelben (Srabe erfe^t, al§ er burc^ bo§ Äauen abge=

nu^t toirb. ^tjxe Äiemenbedfel finb fe'^r ftein, bie fünf ^iemenftrafiten tief öerftecEt. Wit 2lu§=

nat)me einer einzigen <Bippt fiefi^en fie eine fe'^r gro^e ©djtoimmMafe, unb me'^rere bon if)nen

lijnnen ft(^ toie Suftöätie aufblafen, inbem fie toirüic^ ßuft aufnel^men, mit il^r bie fel§r äartl^äu=

tige unb au^bel^nbare (Speiferö{}re anfüHen unb fic^ fo oufblä^en, ba§ fie toirllidic Äugelgeftatt

anneljmen, im äöaffer ft(^ um!e:^ren, mit ber Dfierfeite nad^ unten richten unb i'^ren ^einben

nad^ alten (Seiten fpi^ige dornen unb ©tac£)eln entgegenftrecfen. ^^rül^er glaubte man bei il^nen

eigent^ümlit^e Slt^mungStoerljeuge öorau§fe|en ju muffen; biefelben finb jebodj ni^t anber§

befdiaffen al§ bei ben übrigen gif(^en: tpenn fie fic^ aufbtafen, muffen fie bieSuft, toelc^e in ben unge=

feueren, au§ fel^r bünnen 3eltengetoeben befte^enben, biz ^auc^^öt)le auSfüttenben ^ro|)f eintritt,

berf(finden unb ^inabbreffen. ©ine bid^te 5Ru§!elfc^ic^t umgibt ben ©d^lunb unb bient baju, bie

eingepumpte 2uft am @nttoeid^en ^u berijinbern.

„@ine§ 5Lage§" fo ersä^tt SJartoin, „ergö^te mic^ ba§ SSetragen eine§ ©oppetjä^nerS,

toelc^er, nal^e am Ufer fc^toimmenb, gefangen tourbc. (5§ tft befannt, ba§ biefer g^ifc^ fic^ in eine

faft lugelige ÖJeftalt auSbe'^nen lann. ^fiat^bem er eine furje 3eit au§ bem Söaffer ge'^obcn unb

bann toieber eingetaudit hjorben toar, na'^m er eine beträd^tlit^c 5[Renge bon 3ßaffer unb Suft burdti

ben ^Dtunb unb bielteic^t aucf) burd^ bie Ätemenöffnungen auf. S)iefer Hergang gefd^ietjt auf bop=

pelte 2lrt: bie Suft toirb öerfd^tudt unb bann in hk ^oud^'^ö'^te gebrängt, toä'^renb i^ren S^iücftritt

eine äu^erlid^ ft(^tbare ^Dtu^feläufammenjie^ung "^inbert; ha§ Söaffer inbeffen ge'^t in einem

©trome burd) ba§ offene unb betoegungSlofe 5Raul ein; bie S^tigfeit be§ SCufne'^menS be§felben

mu^ alfo in einer Stuffaugung beru'^en. S)ie ^aut auf bem SSauc^e ift biet loderer aU bie auf

bem 9iüden; beS'^alb betjnt ftdt) toäf)renb be§ 9lufbtafen§ bie untere gtädie tüeit met)r au§ aU bie

obere, unb ber f^if«^ fd^toimmt mit feinem 9tüden nad) unten, ßubier beätoeifelt ha§ le^tere, aber

mit Unred^t. S)er S)oppelää:§ner bebjegt ft(^ nid^t nur in einer geraben ßinie bornjärt§, fonbern !ann

fict) auf beibc ©eiten bre^en. ße^tere SSetoegung toirb aEein mit §ütfe ber SBruftftoffen bewirft

unb ber äufammengefattene (Si^toauä babei ni(^t gebraucht. 3llä ber Seib mit fo biet ßuft ange=

füllt toar, er^^oben ftc^ bie Äiemenöffnungen über ba§ Söaffer; tourbe aber ein SBafferftrom burd^

ben 5Jtunb aufgenommen, fo fCo^ e§ beftänbig burc^ bie Ie|teren au§. ^atte fid^ ber gifd§ eine

3eitlang aufgebtäl^t ge^^abt, fo trieb er getoö^nlidt) Suft unb SBaffer burd^ bie ^iementöd^er unb

ben 30^unb mit beträd^tlid^er ©etoalt 'herauf. @r konnte loitttürtid^ einen 2:t)eil be§ 2öaffer§ bon

fid) geben, unb e§ ift be§:^alb glaublid^, ba^ biefe iJlüfftg!eit äum Z^til eingenommen toirb, um
bie bejüglii^e <S(^toere p regeln.

„Unfer ©oppel^ä^ner befa^ me'^rerc Sßertl^eibigungSmittel @r !onntc :§eftig beiden unb äöaffer

au§ einiger Entfernung au§ feinem 3!}laule au§toerfen, toobei er gteic^^eitig burc^ bie Setoegung

feiner ^innlaben ein fonberbare§ @eräufc^ :§erborbrod)te. SBä^renb unb infolge be§ 2(ufblafen§

tourben bie äöärjd^en, mit benen feine §aut bebedt ift, fteif unb fpi|ig; aber ber merfwürbigftc

Umftanb toar, ba^ er, in bie ^anb genommen, eine fe^^r fc^öne Iatminrott)e, fabige 2lbfonberung

SBxetjm, 21)ieriebcn. 2. Sluflage. Vin. 22
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bon fi(^ gaB, tuelc^e ©Ifenbein iinb Rapier auf eine l)öd^ft bauernbe Söeife färbte. Sic 9latur unb

ber 5iu^cn biefet ^tbfonbenmg fiub mir burd)au§ uubefaniit geblieben."

2)u Xctxt bcrid)tet, ba§ man an ben ?(ntillen bie 2)oppeIjä[)ner, obgleid^ man ba§ ^ki]^

nic^t effe, äur Seluftigiing fange unb bie 5Ingel mit einem Ärebäfrfinjanjc föbcie. 5lu§ g^urcf)t bor

ber (5rf)nur gel)t ber iJifd) eine Zeitlang um bie Singet l^erum unb öerfudit enblid) bel^utfam, ben

^reb§fd)tt)an3 ju foften; rüt)rt fic^ bie 5lngclrutt)e nic^t, fo tüirb er breift, fd)neHt ju unb berfdiludft

it)n. ©obatb er nun bemerft, ba^ er gefangen ift, bläft er fid) auf, roirb bidf unb runb, überpurjelt

^^5c^,...
i'irito

'

fi^, rid)tet bie (5ta($etn in bie -^öfie, geberbet fic^ toie ein jorniger itrut'^a'^n unb fu($t atle3,

tt)a§ in feinen 33ereid) {ommt, ju bertounben. äöenn er bag bergeblid)e fcinc§ S3cftrebeu§ bemerft,

bebient er fic^ einer anberen ßift, inbem er Suft unb SBaffer bon ftd) fpri^t, bie ©tadieln niebcr=

legt unb ftc^ fi^laff mac^t, unjmeifet^aft in ber Stbfic^t, in bog tiefe 2ßaffer \\ä) ju berfenlen; l^ilft

it)m aud) biefe§ nichts, fo beginnt er bon neuem fid) aufjublafen unb mit ben ©tad)cln ju bro^en.

^ei ber 3ät)igfeit feines 2ebcn§ tbät)rt biefe§ ©ebaren lange 3eit jur SSetuftigung ber 3iif<i)auer,

ttieldje it)n enblid), nad)bem fie fid) genugfam an feiner 9JZarter gemeibet, an§ Sanb jietjen. ^ier

bertt)eibigt er fid) nod) immer tapfer, fträubt fid) unb lä|t \iä) nid)t anfaffen; nad) einigen ©tun=

ben aber toirb er matt unb ftirbt.

S)cr Sfgelfif'^ (Diodonhystrix, brachiatus, punctatus, Atinga unb Planen, Holo-

canthus unb Paradiodon hystrix), S5crtreter ber ^opptl^&^jntx (Diodon), eneid)t eine ßänge
bon ettüa fünfunbbrei^ig Zentimeter unb ift auf roftbraunem ©runbe braun geftcdt. ^n ber 3tüden=

floffe ftet)en bier^e^n, in ber 33ruftfloffe einunb3toau3ig, in ber 3lfterfloffe fiebjet)n, in ber (Sd)toanä=

floffe äe^n ©tra'^len. S)ic runben ©tad)eln l^aben brei äöurjeln, bon benen eine bie {^ortfe^ung bei

8tac^et§ felbft ift, unb liegen fc^up^jig über einanber. Sfljre ßänge fann fünf ßcntimcter betragen.

3öie bei anberen 9Jlitgliebern ber Bippt l)at ber
fdjnabelä§nlid)e tiefer feine mittlere Xrennungefurd)e.
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ßrö)}fer obet 25ier3ät)ner (Tetrodon) nennt man bie 9Jlitglieber einer anbeten 'Sippe,

Bei benen bie ^innlaben in ber 5}litte burdj eine Säng§inr(^e ober 9^at)t get^eilt finb. 68 toerben

l^ierburd) in jebetn itiefer fc^einbar jinei, in ficiben alfo öier 3ä^ne gebitbet. kleine ©tad)eln

Befe^en bie ^aut. 3?ei einigen münbet bie ^lajc in einer (jo^en, genjölbten Söarse.

6ine ber am Beften ge!annten Sitten biefet ©i))pe ift bct ^ya'fia! ber SIroBet (Tetrodon

Faliaka, lineatus, strigosus nnb pliysa), ein ^ri3pfer üon etroa fünjunbänjanjig gentimetet

l^;^^vW:^|^^

gjaliat (Tetrodon Fahaka). »/s natitri. ®tö%i.

Sänge, mit bicfem, Bteitftitnigem ^o^jfe, toeit oben ftet)enben Singen, einem .^öcEet bot i'^nen unb

3toei SBortfafetn, auf ber 33au(i)feite Belleibet mit feinen, f{^arfen, f)3i|igen ©tat^etn, üBrigenS

faft nadt unb fi^teimig, f($ön unb lebl^aft gefätBt mie bie anbeten S5ettüanbten. S)et Jlüden ift

fdinjätjIicfiBlau, bie ©eitc t)0(^gelb gcftteift, bet S5au(^ getbtic^, bie ^et)te fc^neenjeiB, bie (S(^tt)an3=

ftoffe i^ocfigelB. ^n bet ü^ücfenfloffe ftel)cn elf, in bet Stuftfloffe a(i)t3el)n, in bet Slftetfloffe neun

obet 3el)n, in bet ©(^toauäfloffe neun Stta^len.

Set f^afia! fteigt ^u 3eiten au§ bem SJlittellänbifc^en 5Jleete in bcm 9iile em^ot unb toitb

bann mituntet "^äufig Beobachtet, jebo(^ immer feiten gefangen, .^affelquift giBt juetfi bon i'^m

^unbe; @coffto^ l)at i^n fpdtet toä'^tenb bet UeBerfdiloemmung be§ 5tile§ BeoBac^tet imb bie

5IReinung au§gefpro(i)en, ha^ et au§ bem oBeten ©ttomgeBiete !§etaB!onime, mit bem ^oc^Ujaffet

\xä) in bie lünfttic^cn SJetjtoeigungen be§ «Stromes berf^eile. <g)ier fie^t man i'^n Beim 9lu§tro(fnen

oft maffen'^crft auf bem <Scf)lammc unb ©anbe liegen. „5llt unb jung", fogt (Seoffro^, „freut

fi(^ i{)ret 9lnlunft, unb bie ^inbet f|)ielen mit i^nen, toie Bei im§ mit ben SJlaifäfetn, tteiBen bie

aufgeBlafenen unb umgeftütjten kugeln auf bem äöaffet um!ftt, Blafen fie auf unb Bebienen \iä)

berfelBen, tnenn fie au§gettocEnet finb, al§ S5ät[e." ^eut^utoge ift e§ anbet§ geUJOtben; benn bet

ga'^a! 3al)lt ju ben Singen, toeldje Bon ben 9lilteifenben getn aufgelauft unb al§ eine 9)^et!tt)üt=

bigleit jut ©tirinetung an ba§ ^l)atoonenlanb mitgenommen toetbcn.
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3in i'^rem SCßefen unb betragen ä^netn bie kröpfet ben £)op|)etjär)nern ober ^Egelfifi^en tt)o()l

in jebcr ^infid)t. 3u tiefcrem SBoffer idjtoiminen fie, tocnn aurf) ettua» unlief)olfcn, '"o boc^ nad)

9Irt anberer Ofijf^c; Bei Slniid^tigtnerbeu einer ©efalir aber begefien fie firf) roft^ an bie COeipäc^e,

ft^ludfen 2uft, blafen it^rcn bi§ ba'^in runzeligen 2eib fo toeit auf, ba§ er gan^ gtatt toirb, fallen

auf ben Stürfen unb berhjanbeln ficf) in eine Äugel, bon InelcEier aüfeitig Spieen obfte()en. ^n
biefem 3uftanbe bcrmögen fie nid)t ju fc^toimmen unb tüürben ba^cr allen Otaubfitc^en jum Opfer

fallen, toenn biefe im Staube irärcn, bie Äugel ^u öerfc[)lingen. ©ies aber Vermögen fie nidjt,

treiben unfcre Äröpfer bielmetjr auf bcm Söaffer uml)er, ol)ne fie fäffen jn fönnen, unb öerlaffen

fie enblid^, toeil fie fid^ an ben ©pi^en fted)en. i^a^t ein ^enfc^ ben aufgeblafcnen ilröpfer an, fo

bemerft er, ba^ biefer fid^ ängftlid^ bemüht, noc^ me^r ßuft einppumben: ein SetociS, ba§ er in

feiner ?Iuffugelung ein ©ic^emng^mittel erfennt. 6obalb er glaubt, ba^ bie @efat)r glürflic^ bor=

übergegangen ift, lä§t er bie eingenommene Suft t^eilmeifc entmeidjen unb bringt baburcl) ein

3ifd)enbe§ ©eräufd^ ^eröor. 9?unme'§r erft nimmt er bie @eftalt anberer t^ifc^e an, unb bamit ift

er fällig, feine Sloffen toieberum ^u gebrauchen, dltbtn biefer abfonberlid)en 5lrt ber 5Bert^eibigung

gebrandet ber Äröpfer übrigeng aud) fein @ebi^ mit 5lad)brud; benn ingrimmig jcrbeip er ba§,

maä er in ba§ ^laul be!ommen fann. 6r ift jätilebig unb bermag lange 3fit außerljalb bes

2Baffcr§ ju leben. Sein f^leifd^ toirb bon ben ärmften S9etüol)nern be§ 5ti(lanbe§ gegeffen, fein

'Jioggen bagegen gilt aU giftig.

gfafl in allen Sprachen fü'^rt ein l^öd^ft abfonberlii^er fjifi^, ber SJlonbfifd^, aud^ too^l

5Jlcermonb, Sonnenfift^ unb „fc^mimmenber Äopf" genannt, einen unb benfetben Flamen, toeil

fi{^ ber l)ierburd) auägebrüdteSJergleic^ jebem faft bon felbft aufbrängt. S)er 3Jieermonb (Ortha-

goriscus mola, lunaris, solaris, fasciatus, spinosus, aculeatus, ozodura, Retzii, Ghini,

Rondeletii, Blochii, Redi unb Ranzani, Tetrodon mola unb lunae, Diodon mola unb

carinatus, Mola nasus, aculeatus unb Retzii, Aledon capensis unb Storeri, Cephalus mola,

brevis unb orthagoriscus, Ozodura Orsini, Timpanomium Planci, Diplanchias nasus,

Trematopsis Willughbei ,
Acanthosoma carinatum), SJertreter ber SJlonbfifdie (Ortha-

goriscus), ]§at einen ungemein furjen, äufammengebrüdften Stumpf unb merltoürbig l)o^e, fpi^igc

9lü(fcn» unb Slfterfloffen, meldte mit ber furzen, breiten ©d^manjftoffe in @in§ berfdfimeljen unb

ju ben fteinen, tunben SSruftfloffen in gar feinem 3?ert)ältniffe ju ftet)en fd)einen. 2)a§ @ebi^

gleid^t bem ber 3*üei3ä'^ner, ba anä) bei ben ^onbfifdfien jebc g^urc^ung be§ bie 5liefer befleiben=

ben 3ö^nfdE)meläe§ fel)lt. 9iüdEfic^tlid§ ber inneren 5tt)eile ift ju bemer!en, ba^ bie befannten Slrten

biefer ©ippc einen Ileinen ^agen f)aben, meld)er fid§ unmittelbar an bie Speiferö^re anfe^t, alfo

feinen jum Slufblafen geeigneten SSormagen befi^en, ba^ i^nen bie @c£)h}immbtafe fet)lt unb ber

muSfelfrdftigc ©c^lagaberftiel be§ ^erjen^ bier l^albmonbförmige klappen entt)ält. 2)ic ©eftalt

be§ 5)leermonbc§ ift furj, eirunb, in ber 2fugcnb faft freigrunb, bie ^aut bidf unb raul), bie i^äx==

bung gcmöljnlid^ ein unreine^ ©raubraun, meld)e§ fid) gegen ben 33audC) l)in licC)tet. 2)ie 3tüdEen=

floffe fpannen funfje^n, bie SBruftfloffe elf, bie ?lfterfloffe funfjet)n, bie ©d^toanjfloffe breijelin

(gtral)len. 3ln @rö|c übertrifft biefer fjifd^ alle SJertoanbten; benn man l^at fc^on fold^c bon ein=

liunbertuubfieb^ig Zentimeter ßänge unb me'^r al§ jmei^unbert Kilogramm ©emic^t gefangen.

Sßieberum ift e§ ba§ 3Jlittelmeer, in toeldiem man ben 2Jicermonb, einen in aUen 3Jleercn bei

l^ei^en unb gemäßigten ©ürtelä lebenben x^i]ii), am l^äufigften beobai^tet !^at; gleidtiluo^l fc^eint e§,

aU ob bie 3Ilten i^n nid£)t gelaunt l^ätten. 8alöani mar ber erfte, toeldier feiner erU3äl)nt;

Seiner befd^reibt i^n fd)on ganj rid^tig unb berid^tet bon il^m einzelnes, n)eld)e§ bi§ '^eutjutagC;

ber anfd^einenben Unglaubtoürbigfeit ungead)tet , nict)t toiberlegt loorben ift. „^n bem maffer aud)

fo er gefangen toirt, fol er girnfen ober meljffen toie ein fc^toein, bc^ nad^t mit etlichen t^eilen alfo

fct)einen bnb glänjen, baß man od^tet, e§ fc^eine ein flamm ober lied^t, ober fonft glcn^enbc
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matert) au^ jm, ai\o boj ju jeiten bie 5Jlenfci)en öon fotc^em |(^ein ober glan| ein fi^retfcn bnb

ford)t angeftüffen l^at." 3}on bleiern 2eu(f)tett fpxec^en aui^ anbete ^ox]ä)tx, tüä^renb bie neuer=

Iid)en 33eoBatf)ter r^ieröon nichts in ßrfa^rung gebrad)t t)aben. S)a§ toenige, toelifieä toir ü6er ba§

geben be§ ^yifc^e§ toiffen, öerban!en toir ben (änglänbern, toeI(^e ben 9Jleermonb in ben öritifc^en

©etoäffern ab unb ju beobaiiitet l^afien. ,/5ei |cf)önem Söettet", jagt 3)arxen, „bemerten if)n bie

^Jtatrofen gar nid)t feiten im banale, unb ätoar anf(^einenb |cf)Iafenb auf ber £)berftäc£)e be§

5Jteere§, nämlic^ auf einer Seite liegenb unb mit ben SBetten treibenb, fo ha^ ber Hnfunbige meint,

e§ mit einem tobten ^yifi^e ju t^un ju l^aben." 60 u(^ glaubt, unfer Uteermonb fi^toeife meit

um'^er, l^alte fic^ tua^rfd^einlic^ in ber Siegel in äiemlicf) tiefem Sßaffer na^e bem ©rnnbe ätoifc^en

5Jteer:pfIan3en auf, toeti^e i|m ^ur 9ia'^rung bienen, unb fteige nur bei fef)r ruf)igem äöetter an bie

Dberfläcöe em^or, um t)ier ein 3Jtittag§f(i)läfi^en 3U l^alten. 9ia^t man fii^ bann bem §ifi$e mit

3}orfii^t, fo fann man U)n oft o^ne toeitereä au§ bem Söaffer ne^^men; benn er ftrengt fid) in ber

Siegel toentg ober nid)t an, um ju entnommen, obgleich ba§ entgegengefe^te ftattfinben tann. S)ie§

ift aHe§, toa» mir jur 3eit roiffen.

„S^i-" fieifd), fo e§ gefotten toirt", fä'^rt ber olte (Seiner fort, „fo ift eä nit anber§ aU leim

fo man au^ bem leber fiebet, ober aU baj fteif(^ ber gefallen füttelfifc^en, eine§ gan^ l^e^Iic^en

gcruc^S, au$ örfai^ er öon niemanb geffen mirt. S3iel meiffe feilte ober f(^mal^ l^aben biefe fif(^,

bienftlic^ 3U ben liec^tem, bod) fo geilet ein l§e^(id)er fif(^Ied)ter gerui^ babon." -Ipier unb ba fott

man ba§ gleifc^ , meld)e§ nad^ bem ^od)en mie ftarfer illeifter au§fiel§t, gerabeju jum Seimen

benu^en fönuen. S)ie Seber foE, in SBein ge!od)t, ein treff(ic^e§ ©erii^t geben.

3fo^anne§ SJlüIIer l^at bie ilofferfifd^e (Ostracionidae), meldte ßubier ber nä(^ft=

folgenben ©rupbe 3U3ät)tte, 3U einer befonbereu ^^amilie erhoben unb bamit tool^I ba§ Utä)tt

getroffen, meit bie f)iert)er gehörigen Wirten fic^ bon allen übrigen befannten lyifi^en uuterf(Reiben,

^tjx bierf(^rDtiger, ungeftalteter 2eib toirb nämlit^ anftatt ber <Bä)uppm bon einem ^panjer befteibet,

met^er au§ regelmäßigen, meift fec^äedigen ^nod)enfeIbern beftet)t unb uur bem ©d^toanje, ben

g-loffen unb hm 2i:ppen 5öetoeglid)fcit geftattet. ©(^manj unb gloffen fielen in Söd^ern, toeli^e

ben ^anjer buri^brec^en, imb erfd)einen fo gteid)fam alä eingeja^jfte ©tüde. kräftige ©tad^etn,

meli^e 3ur 2lbfonberIi($feit biefer eigentpmli(f)en (Sef(^ö|)fe uoi^ beitragen, finben \iä) bei bieten,

unb jioar meift paartoeife georbnet. 5Der fleine iRunb fte^t am 6nbe ber ©i^nauje; bie ^innlaben

tragen ^ei)n bi§ atoölf fegeiförmige 3ä^ne; bie 5?iemenöffnung befielet au§ einer ©palte, toelc^c

oon einem ^autlappen umfäumt mirb; bie ^iemen^aut jä^lt fei^ä ©trauten. 2)ie 3wnge ift furj

unb unbetoeglid) ,
ber aJlagen l^äutig unb groß. 3tn bie born ^oä) am .^^opfe fte^^enben, tt)o^l=

gebilbeten 3lugen fe^en fid^ oft ätoci bon ben ertoä^^nten ©tad^eln an, offenbar jum fräftigen

Si^u^e berfelben.

S)a§ S^ier'^orn (Ostracion quadricornis, tricornis, sexcornutus, maculatus

unb lister, Lactophrys sexcornutus, Acanthostracion quadricornis), S5ertreter ber einzigen

5ipbe (Ostracion) biefer etloa ätoanjig 5trten umfaffenben f^amilie, trägt ätoei ©tackeln bor ben

klugen unb ^tüd, toel(^e bie Saut^floffen ju erfe^en fd)einen, hinten am SSaud^e, erreicht eine

Säuge bon breißig bi§ füufunbbreißig Zentimeter, l^at einen breiedigen Äörper unb einen ^Pan^er,

roeldt)er au§ fed)§edigen, mit fleiuen ^^erleu befe^ten, rau'^en ©i^ilbern befte^^t, !leine, abgerunbete

gloffen, aber einen langen unb fräftigen ©d^toanj, toeli^er al§ l^auptfädt)lidt)fte§ S3etDegunggmer!=

jeug bienen muß, meil bie übrigen S'Ioffen toenig tiierju beitragen fönnen. ^n ber oberen Äinnlabc

5ät)lt man bier^efjn, in ber unteren ätoölf ^ä^ne. S)ie ©runbfärbung ift ein fd|öne§, ini 9tötpc^e

fbielenbe SSraun, auf toeld^em bunflere, länglid^ere giede bon unbeftimmter (Seftalt fidt) abjetd^nen;
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berSc^toanj erfd^eint nutjx getblic^trauu, unb bie i^Uät auf if)m finb ruiibUd); bie ^^toffcn tjaljen

gelbU(^c Färbung, ^n ber Üiürfeufloffe jäfilt mau fiebcu ober ad)t, in bev 23ru|'tflojie elf ober ^lüölf,

in ber 9l|tcrflof)c jefin unb in ber Sc^roanjfloife cbeuiaüä jetin ©trat)Ieu.

Ueber bie SebcnStoeifc tüiffcn toir fo gut alg uid)t§. 5(He ^offerfiid)e gcl)öreu ben SJieeren be§

l^eißen ©iirtelö au, t)atteu fid) auf fteinigeu ober felfigcu Untiefen auf, fdjföinimen fo fdjted^t, ba^

>^^:
SBicr^orn (Ostracion qnadricornis). V« nalürl @r56e.

man fic mit Ar .^anb fangen fann, fommen feiten in bie oberen Söafferfi^id^ten, ftcrften anä)

ouBer^alb be§ SBafferi leid)t ah. ^ijxt 9ia^rung fott in ilrebfen unb 2Betd)t^icren befielen; einer

im Sfiot^en 2lherc Icbenben 9lrt fageu bic^^ifc^er nad), ba^ fie gerne bie SSaumiuoltc auffreffe, mit

toeld)er bie gugen ber ©djiffe öcrftopft toerben. ©in^elne 3lrtcn folt man i^rer fetten, tl)ranigen

Seber l^albcr fangen, ba§ gleij«^ anbercr fi^ä^en, hjogegcn bem g^eifd^e anberer giftige ©igen»

f(^aften augefc^rieben toerben. ^n früljeren 3fitcn fammelte man bie feften unb unberroüftlic^en

^an^er ber ^offerfifd^e unb brachte fie al§ Seltenheiten nad) ©uropa.
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SDie ^ornftjcf)e (öclerodermi) , toeti^e bie britte, sa'^tretc^fte, ettoa etn'^unbert 3lrten

umfaffenbe gamilie bet Drbnung Bilben, äijndxi ben borfte^enb beft^rieBenen «^aftfiemern biS auf

bie 33ef(eibung unb SSefloffung, toelc^c erftere au§ garten Si^u^^en Befte^t, toä^renb leitete f\ä)

oft bur<^ ftarfe S)ortten in ber 9tücfenf(offe auä^etdinet.

^k 9Jter!maIe bcr Jpotnfifi^c im engeren ©innc (Balistes) liegen in ber mit großen,

l^arten ©c^up^en Belteibeten ^aut, bem ©eüffe, tcelcfiel au» aä)i 3ö§nen im DBerfiefer unb

Unterficfer Befte^, brei Stai^elftra^len in ber erften 9tüc£enf[offe, bem ^eröortreten be§ raupen

ßnbeä be§ ^e(fen!no(^en§ am 53auc^e, hinter welchem gemeinigti(f| einige ©taiiieln \iä) Befinben,

unb ber ©teüung einer ätoeiten, toeit^en, langen 9tüctenfloffe üBer ber ä^nlic^ geBilbeten Slfterfloffe.

^n ben euro^iäifd^en 3)ieeren toirb biefe ©ip^e bertreten burc^ ben SrücEerfifi^ (Balistes

capriscus, limulatus, castaneus, fuliginosus unb carolinensis). ©eine f^ärBung foK im

ßeBen ein röt§(ic§ getoötfteS 33(au fein, h)etc£)e§ nai^ bem 2;obe in einförmige^ 5B(apraun üBerge'^t;

bie Ütücfenfeite ift, toie gemö^nlid), bunfler aU SSruft unb S5au(^. ^lan 5äl^(t brei unb ad5tunb=

ätoanjig ©trauten in ber ülücEenfloffe, funfje^n in ber 33ruftfloffe, fec^ännbätoauäig in ber 2lftcr=

floffe unb bier^e'^n in ber (Scfimanj^offe. Sie Sänge Beträgt brei^ig Bi§ bierjig Zentimeter.

35om 3JlitteImeere an berBreitet fid) ber S)rüderfifc^ burd) haä Slttantifd^e äöeltmeer Bi§ ju

ben Britifdjen ©eftaben, gehört jebo;^ "fiier ^u hm ©eltentjeiten.

@ine aubereSCrt, bie2}ettelober berSllttoeiBerfifi^ (Balistes vetulaunb equestris),

au§ bem i^nbifdien 9Jieere, untcrfd)eibet fid) burd) ba§ geilen ber @tod§eIn im ©(^manje unb bie

fic^elförmigen 9lüden= unb Slfterfloffen. S3ei ungefähr gtei(^er @rö^e toie ber borige ift biefcr

5ifc§ auf gelBUdjBraunem ©runbe oBen unb am ©ditoauje Blau geftreift; eBenfo feljen bie Otitipen

au§. ^n ber 9iüdfenfIoffe fielen brei unb aditunbäUianäig, in ber 33ruftf(offe bier^e^n, in ber

3tfterftoffe fünfunbäman^ig, in ber tief au§gefd)nittenen ©d)toan(^f(offe jmötf ©tra^Ien.

Stile .g)ornfifd|e fielen Bei ben ©eefaf^rern unb ben3(nioo^nern ber fübIid)en9Jteere in f(^Iec^tem

Stufe, toeit ber @enu^ be§ g(eifd)e§ äutoeiten ^öi^ft Bebenllit^e 3nfäIIe ^erborBringt. S)ie @igen=

fd^aft ju bergiften h)irb bon ber 9Za§rung aBgetettet, toeli^e in 2;angen, mandimal aBer aud^ in

(5c^n)ammforaHen Befielt, ©o lange nun, nimmt man an, bie fyifc^e bon fangen fi(^ nähren,

ift ii)x &(eifc§, menn aui^ nit^t gerabe fc§mad§aft, fo boi^ ungefä{)rli(^, Uiä^renb ba§ @egent]§ei(

ftattfinbet, foBalb bie Korallen, toie bk ©ingeBorenen fagen, in 33Iüte fte§en, unb nunme'^r bie

9tltmei6erfifdie unb SSertoanbten borjugStoeife bon ben Keinen Xi^mäjm fid) nähren. 23elanntlic§

berurfai^en biete htn .^oratten ä^ntii^e 3;§tere ein l^eftigeg ^Brennen auf ber ^aut, ein not^

em^finbtic^ereä auf ben ©c^feim'^äuten; e§ ft^eint nun, ba§ ba§ ^^teifc^ ber gifi^e burd) biefe

OZa^rung ät^ntid^e (Sigenfi^aften er^ätt unb baburi^ fdiäblid) tüixtt ^unbe unb ^a|en fotten

.^ornfifdie ieber^eit ot)ne 9iac^tt)eit genießen tonnen, Bei 3!Jlenfc§en oBer fic§ füri^terlii^e ^ufälte

einftelten. 3iterft entfielet ein entfe|tic§e§ ©rimmen in ben ßingetoeiben, fobann frampft)afte§

^uden ber ©lieber, 2tnfd)toellen ber 3unge, ftiere Stugen, fdjttereS 5ltt)men unb Krämpfe in ben

@efic^t§mueteln. Dr. 5Jtunier, toetc^er IjierüBer Berichtet, berfidiert, ba§ ,^ranfe oljne ärjtlidje

Jpülfe unfehlbar ju ©runbe ge^en toürben. Söenn erft ettoa§ bon ber ©peife in btn S)armfd)taud§

üBergegangen ift, geigen \iä} bie aIlerBeben!lid)ften j^rant^eitgjuftänbe. S3rec^enerregenbe, auc^

cint)üttenbe, ölige 9Jlittel Serben atS bie geeignetften angefe'^en, unb genefen bie brauten in ber

Siegel inner^alB adjt Stagen, oBfdion fie noc^ länger l^eftige ©djmer^en in ben (Selenfen berfpüren

unb fold)e Zufälle Bei if)nen toieberte'^ren.



Siebente ©rtinung.

^ie S5ttfr|elfiemer (Lopliobranchii).

§infi(^tlid^ ber toenigen i^\]ä)t, toeld^e bie Orbnung ber S5üfcE)clficmer Bilben, lä^t fit^ faft

ba§feI6c toie öon ben ^aftfiemern fagen. 9Iud) fie finb abfonbertic^ geftaltete, für ben mcnj($Uc§en

^au§^alt nu^loje ©efc^öpfe, über beren SSebeutung man fii^ öergeblid) ben .^opf äerbred)en mag.

S3üjc^elfiemer l^ei^en jte, njeil bie Giemen anftatt ou§ fammförmigen ^lättd^en au§ fleinen, am

Äiemenbogen paaxi^ geftettten Süfi^eln beftel^en. Qu biejem toiditigften ^Jlerfmale fommen anbere:

bie 8d)nau5e i[t xöl^renartig öerlöngert; bie i^nod^en be§ 06erEiefer§ finb beiüeglic^; ber gro^e

Äiemenbecfel toirb bi^ auf ein flcine§ Soci) bon <&aut überwogen; ber in ber 9tegel langgeftredfte

Äörper ift mit ©cfiienen bebedt. S)er innere 93au ^eigt im mefentlid^en noc^ atte Titxtmalt ber

^noc^enfifd^e. S)a§ ©eripp befielt au^ toirfUd^en ^nod^en; ber 2)armfd)(auci) l^at nidjtä au§=

gejeidineteg; bie ©c^toimmblafe erfc^eint im SJer^ältniffe jum Seibe befonberä gro^.

S)ie SBüfd^elficmer gel)ören bem legten (5(^ö|)fung§abf(^nitte an; toenigftenä l^at man bi§^er in

ben ©teinfd)ii^ten früherer 3eiträume feine ©puren öon i^nen gefunben. ©ie betoo^nen of)ne 2(u§»

na'^me bie See, fübUd)ere 9Jleere, h)ie leicht begreiflief), in grö|erer 2)tannigfaltig!eit uub 5)teic^=

t)altig!eit alä bie norbifci)en, tjalten \iä) in ber Siegel na^e bem ©tranbe, am licbften ätüifd^en

©eepflanjen auf unb ernähren ftd§ bon fteinen Äruftern, äBürmern, bielleid^t aud) bon ben Giern

anberer {Jifdie. lieber il^re gortpflanjung "^at man fic^ lange 3eit geftritten. ^arla^ ^ielt fie,

meil er niemals einen 3M(^ner unter itjnen fanb, für 3toitter, roeli^e tebenbige ^unge jur äöclt

bringen; Slod^ na^m auerft bie @ier too'^r, wnb jtoar, toic er glaubte, innerhalb einer S3lafe

untertoärt§ am 33aud)e bi($t l)inter bem Alfter, meinte aber ebenfalls nod^, ba§ fie lebenbe 3»unge

jur 2Belt bräd)ten, toeil er bie 33(afe falfd^ beutete. 6rft bie neueren 33eobad)tungfn Ijaben Sidjt

auf bie Öfortpflauäung ber SBüfd^elfiemer getüorfen. @egenwörtig toiffen tuir, ba| bie @ier bem

^Hönnd^en au^en ange'^eftet toerben unb l^ier \iä) entwideln.

S)ic fjamilic ber ©cenabeln (Syngnathidae) , toeli^e in ungefäl^r anbert^alb^unbert

befannt getoorbenen Wirten alle 5Jteere be§ l^ci^en unb ber gemäßigten ©ürtel beböllert, bilbet ben

5lern ber Orbnung. S)er tantige Stumpf ift fel)r berlängert unb luirb nad) l)inten attmäljlid) bünner;

bie ©d}nau3e ift röhrenförmig öorge^ogen, inbem Siebbein, 5pflugf(^arbein, Xrommelbein, 33orfiemen=

bedel unb UnterÜemenbedfel fid) berlöngern; ber SJlunb ftel)t öorn unb öffnet fid) faft fenfred)t nad^

oben; bie Äiemenöffnung befinbet fid^ in ber ©egenb be§ 5laden§. SSaudjfloffen fe:^len gänälic^;
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bte .^ruftfloffen, toelc^e bi(^t l^inter bert Giemen an]i|en, finb !(ein, abn too'^l entlüicfelt; bie

9tüiJenflo|fe üBertrifft atte übrigen an (Srö^e; bie ©(^roanäfloffe Breitet ftct) n)ie ein üeiner fyäd^er

an einem langen ©tiele am @nbe be§ bünnen ©(^toan^eg au§. S)ie @ier entroideln \iä) in einer

jacEiörmigen ©rroeitcrung ber §aut, toetc^e unter bem SSauc^e ober unter bem ©c^toanje be§

5)ianni^eng liegt, unb bie jungen treten buri^ eine ©t)alte f)erüor. 9Jlet)rere Slrten foUen abfonber=

lid^e iyür;orge für t^re 33rut geigen unb ben jungen auc^ naä) bem 5lu§fiijtü:pfen nod) 3uftuct)t

gentäf)ren. SDie SeBenShpeife ber berfif)iebenen 5lrten unterfdietbet fidt) im ganjen tüenig, einiger=

ma^en aber boi^ entfprei^enb ber ©eftalt ber ^i]ä)t felBft, toeli^e aui^ jur SSegrenjung ber Beiben

Unterfamüien ma^geBenb getoefen ift.

OBenan ipflegt man bie 9labelfif(^e (Sjngnathinae) ju ftetten, toeil fte bie toe(^fel= unb

artenreic^fte ©ruppe Bilben unb bo§ toeiteftc 3SerBreitung§geBtet l^aBen. S|re ^Jflerlmale finb ^u

fuc^en in bem ungemein geftreciten S3aue beg SeiBe§, öon melc^em ber ^opf bie g^ortfe|ung Bilbet

unb in berfelBen ßbene mit bem SeiBe liegt. Sluc^ erl)eBt fict) bie äöur^el ber Oiüctenfloffe nic§t

über ben Etüden; hit ©c^mauäfloffe ift beutli;^ enttoiifelt unb ber gierfad unten offen.

©ine ber gemeinften unb öerBreitetften Slrten biefer ©ip^ie ift bie ©eenabct ober 2;rompete

(Syngnathus acus, typhle, variegatus, pelagicus, rubescens, ferrugineus, tenuirostris,

brevirostris, bucculentus, Agassizii, Cuvieri unb Delalandii), ein anwerft fii)mäct)tige§

5ifct)(i)en, melc£)e§ Bi§ fed^jig Zentimeter an Sänge erreii^en !ann unb auf Blapraunem @runbe

bunfelBraun geBänbert erfdieint. ^n ber ÜiücCenfloffe 3ä!)lt man öier^ig, in ber SSruftfloffe atoölf,

in ber 9lfterfloffe bier, in ber ©(^manjftoffe äe'£)n ©tra"^Ien.

S)a§ S}erbreitung§geBiet ber ©eenabel umfaßt alle öftlidien Sl^^eitc be§ 2ltlantifd)en 2BeIt=

meereg, oom nörblic^en @uro:j3a an Bi§ jum SJorgeBirge ber ©uten -Hoffnung unb einfc^Iie^lid§ ber

mit jenem ^ufammenpngenben @etoäffer, in§Befonbere be§ SJtittellänbifiiien unb ©c^maraen 2Jteere§,

ber 5Zorb= unb Öftfee. 5ln ben fübüc^en lüften @uropa§ tritt fie geeigneten Drteä üBerau§ ^atjlxeiä),

in ber Dftfee nur fpärlidC) auf. ^i}xt BeUeBteften 3lufent^lt§orte finb bk unterfeeifc^en SSiefen,

jene flachen, fei(i)ten ©tranbfeen unb ©tranbfümpfe, auf benen IangBIätterige§ ©eegra§ üppig

gebeizt, ^ier fie{)t man fie atoifi^en btn gebadeten ©eepftan^en, oft maffen^aft bereinigt unb in

ben öerfc^iebenften ©tetCungen, einjelne mit bem ^opfe nacf) oBen, anbere nai^ unten geriditet,

biefe toageredit, jene fct)ief fii^ t)altenb, unb alle langfam toeiter fc^mimmenb. S5ei ber auBerorbent=

liefen Sänge be§ l?örper§ unb ber ^teinifieit ber ^ruft= unb ©(^toauäftoffen !ommt eigentlich nur

bie Olüdenfloffe ai§ SSetoegungSmerfäeug pr ©eltung , unb ätoar gefi^ie'^t bie Ort§beränberung

infolge eine§ ununterBroi^enen 2Bettenf(^Iage§
—

ic^ mei^ mic^ anber§ nidit au§3ubrücfen
—

biefer

5-toffe, toel(i)e ^raftäuBerung ein ftete§ unb gleichmäßiges SSeiterft^ieben be§ ÄörperS Betoirft. S)a

man neuerbingS ©eenabetn ^äufig in (Sefangenfi^aft l§ält, fann man biefe 3lrt ber Setoegung

leicht BeoBad)ten, unb e§ toirb einem bann fe!^r Balb !Iar, ba§ 33ruft= unb ©(^toanjfCoffe nur pr
Siegelung be§ einäufcEilagenben 2öege§ Benu^t toerben. ©o mangell^aft nun auc§ bie 35elDegung§=

merfäeuge äu fein f(i)einen, fo geftatten fie htn gifc^c^en boii) jebe bon i§nen erftrebte Drt§öer=

änberung, unb fo erüärt e§ fic^, baß man fie proeilen auc§ meit Bom Ufer in tieferem Söaffer

antrifft. S)ie 9ia"^rung Befte^^t au§ atterlei Meingett)ier, jungen, bünnfd^aligen J?reBfen, deinen

äöeicf)tt)ier(^en, äöürmern unb berglei(i)en, jebenfall§ aber nur in fe!§r fd^toat^en ©efd^öpfen,

n)e§"t)alb benn aud) !ünftn(^e ©rnä^rung biefer 3^ifc^d)en fo gut toie unmöglii^ mirb.

£)iefe ©eenabel mar e§, beitoeldier ©dftröm bie 3lrt unb Söeife ber ^ortpftanjung entbedte.

5Da§ lUännct)en befi|t eine am ©din^anje Beginnenbe unb Iäng§ be§feIBen Bis 3U ätoei S)ritt^eilen ber

Sänge fortlaufenbe breiecEige fyuri^e mit ettoaS au»gebogenen ©eitenmänben, meiere buri^ ätoei ber

Sänge nac^ an einanber liegenbe bünne .klappen berfctitoffen merben, inbem bie Ütänber fid^ genau
an einanber legen, ^m §erbfte unb äöinter finb bie Etappen bünn unb in bie gurc^e pfammen»
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gefallen, im 3lprif abn, wenn bie JiJaic^jeit fjerannaf)t, jd^njcUen fic an, unb bie O^urc^c füllt fic^ mit

(Sd)Ieim. ©egcn ben -ülai t)in legt ba§ 2Beibd)en feine @ier in biefe gurd}c ab, fdjnurenartig eineö

neben ba§ anbete; bieÜtänber fd)tie^en fid^, unb bie Keimlinge öerhjeilen nun bi§ gegen (5nbe beä^uli

in ber 5utd)e, fotten and) beiÖJcfoljr mieberum in biefelDe aufgenommen merben. .&üd)ft eigentpmlid)

ift, ba§ eg Diel Weniger ^J[)tdund)en a(^ 3BeiOd)en gibt, n)ä()icnb bei ben übrigen 5iicf)C"/ üJie bei ben

übrigen 2Birbe(t()icren überfjaupt, ba§ öegent^eil ftattjufinben pflegt. 'Rad) äöalcottö 33eoba(^=

tungen ift bieSeeuabel fd)onbei einerßängc äWifc^en ^e^n unb amölf Zentimeter fortpftaujungsfäl^ig.

Seenabf 1 : p t c r ^
ilj

ii ( lliiiipocainim-; aiiti'iun iMluvI. (^U-p{;o

„2)iefer ^ifc^en i^leifd^, a(ä ic^ eg offt erfaljren I)ab", fagt ©e^ner, „ift ein i)axt feft ^leifc^,

l^ot nid)t biet ©ejafftä, gan^ Infttg, lieblii^ bnb anmutig ju effen, auff Wa§ art g(eid) berfetbig

bereitet werbe. 3ln ctlidjen Orten werben fie and) eingefattjen bnb nod) axi^ bem Sattj geffen, alö

etlid)e anbere ficine ^Jleerfijd)." ^d) wei^ nid)t, ob biefe eingaben begrünbet finb, ^be wenigftenä

öon einem Jange biefer für ben ©aumen fo wenig berfpred)enben Sifd)e neuerbingä nidjtä gebort.

„S)ie groffe wunberwerf ©otteö bnb gefc^idfüd^fcit ber ^Jiatur erzeigen fid) in biel Wunberbar»

litten ©efc^öpffen, infonbcrtjeit in bifem gegenwertigen ^JJleertljier obergifd), Wetdjer mit^opff,.^aI§,

5liau(, 33ruft, -^al^tjaar, fo an ben fc^Wtmmenben allein gefetjen Wirb, fid) gen^Uc^ einen jrbifc^cn

^ferbt üergteid)et, aufgenommen ber l)intert^cil ober fc^wonlj, fo ein anbere geftalt tjat. Gt(id)e

Slbcnttiewrer jeigen \o{d)tZi)ux anftatt ber 33afiÜ5fen, auß ber brfad), ba^ fic^ fein enbe ober fd)Wan^

auff allweg frümmen lö^t, bnb Wie er gefrümbt Wirb, fo er ftirbt, in folc^er öeftalt fott er bleiben."
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S)a§ (Secpf erbi^en (Hippocampus antiquorum, brevirostris, japonicus unb Ron-

deleti, Syngnathus hippocampus; ^Ibbilbung auf (Seite 346), SUertretex einer gleirf)namigen

Bippt (Hippocampus) unb Unterfamilie (Hippocampina) , toel(^e§ unfer alter iJi-'eunb Seiner
mit öorfte^enben SSorten 6efd)rei0t, f)at in bem toinlelig gegen ben ftarf äufammengebrücften ^iumpf

geftettten £o^fe unb bem floffenlofen ©reiffdiraanje fo fiejeic^nenbe 9Jlerfmale, baß e§ fc^merlid) öer=

fannt toerben bürfte. 2)ie ©dEinou^e ift üer'^ältniämä^ig fur^, ber fleine Tlnnh äiemlid) in ber SJlitte

geöffnet, bexÄo|if burc^ liartartige unb fnor|)elartige3lu8tt)ü(^fe,ber©(f)man3 burc^ feitlid) eingefe^te

(Starf}eln gegiert; ber -Körper trägt Breite (Sd)ilber, ber ©cfimanj öier flache 9{ingc mit Dörfern unb

6uj(f)igen ^^äben. S)ie allgemeine gäröung ift ein ölaffeS Slfi^braun, )X)tld)z^ bei getüiffem 2icl)tein=

falle in» 23laue unb ©rünlic^e fcfiimmert. ^n ber Ütücfenfloffe ^ä^tt man jmanjig, in ber 33ruftfloffe

fieben, in ber 2lfterfloffe üier ©trollen. S)ie Sänge fi^manft jmifc^eu funf^e^n bl§ aditje^n Zentimeter.

S5om ^Jtittelmeere aug, toel($e§ man aU hk eigentliche .^eimat be§ <See^ferbc^en§ anfielt,

öerbreitet e§ fic^ im 9ltlantifc^en äöeltmeere bi§ ^um S3ufen öon 35i§cat)a unb no(^ toeiter nörblic^,

fommt einzeln aui^ in ben gro^britannifd^en ©emäffern unb in ber 9torbfee öor unb finbet \iä)

ebenfo in Sluftralien. SBie bie bertoanbte (Seenabel ^ält e§ fti^ nur ba auf, too reicher 5pftan=

jenlouc^S ben 9Jteere§boben bebedft; benn ^mifc^en biefen ^flanjen fucf)t unb ftnbet e§ feine 9ial)rung.

.g)ier fte^t man fie faft BemegungSlo» an ben ^flan^en fi^en ober langfam umljerfi^mimmen. Sljre

23emegungen mie il)r äßefen unb ©ebaren l)at 2u!i§, na(i) 33eobad)tung an gefangenen (See=

pferbi^en, gut gefc^ilbert. „33eim Sd^mimmen", fc^reibt er, „Ijalten fie fid^ in fen!re(i)ter Sage, ben

@reiff(^man3 ju ber i^m eigenen 2fjätigfeit bereit; rafcl) toicfeln fie fic^ mit U)m. um ba§ ©eegra§,

unb tuenn bieg gefi^et)en, beobacf)ten fie forgfältig ba§ äöaffer um'^er, auf SSeute fpä^enb, ftürjen

fic^ au(^, menn fie foli^e bemerfen, mit Dieter gertigfeit naä) i§r. Waijtxn fid) jtoei einanber, fo

umtoideln fie ftc^ oft gegenfeitig mit ben ©(^toänjen unb jielien unb jerren, um mieber {o§3U=

fommen, l^eften fidj babei aud) meift mit i^rem ^inne an bag Seegra§, um fid) befferen §alt ju

üerfi^affen. Sl)re ^^(ugen betoegen fid), toie beim 6|amäleon, unab'^ängig bon einanber, unb biefe§

in 3}erbinbung mit bem i5tirbentüed)fel ^ie^^t ben SSefc^auer mächtig an." ^ä) glaube, mit üor=

fte^enbem im großen unb ganzen mic^ einöerftonben erflärcn, 2u!i§ aber toiberfbred)en jubürfen,

raenn er ferner be^au))tet, baß fein ^etoot^ner ber 2:iefe me^r ^urälneil treiben unb mefjr S5erftanb

jeigen fönne a(§ fie. J^oufenbe öon itjuen i)abz iä) in ben Stranbfeen um 9}enebig beobai^tet unb

gefangen, l^unberte monatelang gepflegt unb beobad)tet, aber toeber bon bem einen no(^ bon bun

anberen ettoaS toa^r5unel)men bermod)t. Sie fclbft finb toeber fur^toeilige noc^ berftänbige, im

@egentl)eile langtoeilige unb geiftlofe @efc^ö))fe; i^re abfonberüd)e ©eftalt, i!^re ungemö^nlid§e

öaltung, i^re langfame, ftetige, gleic^fam feierliche 33etbeguug foiuie iljr obU)ol)l beic§ränfter5arben=

toei^fel aber feffeln ben 23efc^auer, berleiten bielleid)t aud) einen ungeübten Seobadjter ^u ä^nlidjem

Urt^eile. 3öa^rf(^einlic^ be^eidjuet man fie unb i§r ©ebaren am beften, toenn man fie nieblid^e

gifd)e nennt. ^§re 9Za^rung befte'^t borjugStoeife, toenn nic^t au§f(^lie^ltd), in fefir lleinen, bem

unbeloaffneten 3luge unfit^tbaren ^reb§= unb äöei-dif^ieren, meld)e fie bon ben blättern ber (See=

gräfer unb Klange abtefen. ^a man benen, h)eld)e man gefangen '^ält, biefe toiuäigen @efd)ö^fe nur

bann in genügenber 5Jlenge berfd)affen fann, toenn man an ber (See rool)nt, berbammt man aKe,

weld^e man au§ bem 9Jleere nimmt, glei(^biel, ob frül^er ober fpäter, ^um -ipungertobe. Unmittelbar

nat^ bem Sauge fterben freiließ au(^ fc^on biete bon i^nen, unb toenn ein ©etoitter au§bric^t, ber=

liert man getDö^nli($ alle mit einem Schlage.

Die 5-orH)flan3ung gefc^iet}t in berfelben äöeife toie bei anberen (Seenabeln. S)o§ äöeibi^en

legt bie ©ier auf ben SSauc^ be§ ^Mnn(^en§; fie lieben :§ier feft, \)a§ 3Jlännd)en befruchtet fie, unb

nunmehr bilbet fi(^ burc^ SBui^erung ber £)ber:^aut eine Za\^i, in treidlet fie fic§ enttoidfeln unb

bi§ äum 3lu§f(^lü:bfen ber jungen berloeilen.

„S)a§ Sleifd^ ber 3:^ieren", bemerft ©e^ner no(^,- „fom^t nit in bie Spei^, bet) leiner

3fJation, bann fein braui^ foll bergifft fein, f(^äbli(^e ^ranf^eiten betöegen." ^lic^t unmöglid^ ift,
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ha^ bie 2llten l^ierükr Erfahrungen gejonimelt unb bie äöa^r^cit gejagt l^aBen; benn aui^ M
ben (Sec|)ferbd)en faun bie 5ia!^rung red}t h)ol)t tf)ren ßinflu^ auf ba§ fyleifd) äußern. 3uni

9tu^en ber .^omöopat^cn tljette id) mit, ba^, laut ©e^ner, „biefe 3;()ier angeljcndt, foUen

beroegen ju ön!eufd)l)eit. ^tem gebörrt, ge|)üldert önb eingenommen, fott njunberBarüd^ ^elften,

benen fo öon mütenben .^unben gebiffen finb. S)icfe§ 2^ier ju äfd^en gcbranbt, mit altem

©d)merc önb Saleutcr, ober mit ftordem ßffig aufgefi^miert, erfüUt bie Äaalföpff, ober

gf»|tnfif(^ (Phyllopteryx eques). 9latürl. ©rBfee.

abgeftoffen .^aar. 2)a§ 5Pulüex ber gebijrrten 5Jteer^)ferb genoffen, mittert ba§ ©eitenttje^e ober

ben ftid^, önb in bie <5|)eife genommen, l^ilfft benen fo ben ^arn nit berl^alten mögen."

3n ben neufjoüänbifc^en 5Reeren tritt neben ben ©ee:pferbd)en, fie tl^eittoeife erfe^enb ober

bertretenb, eine eigene 6ippf(^oft (Phyllopteryx) ouf, hjetd^e toir fje^enfifd^e nennen tooEen.

Sie bereinigen gleid)fam atte 2lbfonberUd)fetten ber ^JaTuilie in fid) unb fenuäcidinen fid) namentlich

burd) einen auffallenben 9tei(^tf)um bon 2)ornfortfä^en, banbartigen 5lnt)ängen unb bergleic^en,

tt)eld)e an faft aüen ©c^ilbem fi^en, toie i^e^en eineä illeibeä bon allen ©eiten beg 2eibe§ ]§erab=

t)ängen. Sie 9iüdenfloffe fte!t)t au§fd^Iie|Iid§ auf bem ©diman^t^eite. S)ie furzen S)orncn finb

ftarf unb fpi^ig, bie bänberartigen ^ortfä^e unbiegfam, bie übrigen Sln^öngfel bünn unb nod§=

giebig. 9Jlit Sluäno'^me ber beutlid^ fid)tbaren Siüdenfloffe unb ber fleinen 33ruftfloffe erfd^einen

alte übrigen bertümmert unb burc^ biefe Sondierungen erfe^t ju fein; Zediere bienen lDaI)ri(^einlidj

äum Sln^eften an 5Dleerpftanaen.

3)ie obgebilbete, in 2eben§grö^e bargeftettte 2lxt, ber gefeenfift^ (Phyllopteryx eques),

fie^t im geben raaljrfdieinlid^ rot^,, getrodnet leberfarbig au§. ©eine Stürfenftoffe mirb bon fieben=

unbbrei|ig ©trat)len gefponnt.

Ueber bie Seben^ttjeife fel)len S3eobad)tungen; bod§ bürfte man fd^toerlic^ fel^Igel^en, tocnn man

annimmt, ba| fie mit ber anbcrer ©ee^jferbdjen übereinftimmen loirb.
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^ie ^noil)e«ftäre (Holostei).

Unter|uc^ung bortüeltUdier ^^ifi^e unb S5ergtei($ung berfelben mit ben gegentoäxtig KeBenben

Ijaben erlennen laffen, ba^ einige ©i^|)en ber i^eltjeit eine Oleifie ber gefammten HXajfe bextxeten.

@§ i[t !^an))tjäi$li(^ ba§ S5erbienft ^o:^anne§ ^JtüUerS, bie ©renjen biefet ütei^e ober Unterüaffe

Beftimmt ju 1)abm. 2ltterbing§ Italien fc^on frü'^ere ^^orfi^ex bie 3ufammenge'^öxig!eit ber t)iex in

gxage fommenben au§ge]"toxBenen Slxten unb bex je|t leBenben ©d)mel3f(i)up|)ex feftgefteEt; aBex

exft bie 6xgeBni[fe bex ^ei^Ö^iebexung bielex t)unbext gifc^axten, h)elc£)e ;3of)anne§ SJtülIex getoann,

öexl)alfen un§ ju einem üaxen UeBexBItdc bex ^u biefex UntexaBtiieilung jä^tenben ©liebex.

S5exfteinte tiefte bex <Bä)mzli\ä)upp^x finben fi(f) in ben Bexfc^iebenften ©d^ic^ten bex ßxbxinbe,

gum untxügti(i)en 3ei>i)ei^/ ^"^B ^^efe S^fi^e bom beginne bex ßxbgefd^ic^te an eine mefentlicfie 9ioIIe

gef^jielt l^aBen. S3i§ gegen bQ§ @nbe bex ^uxc^eit öextxaten fie mit ben ^noxt)elfi|(^en bie ganje

Majfe üBex^au^t, unb exft mit SSeginne bex ^xeibejeit gefeilten fic^ anbexe Dxbnungen äu ben

genannten, nahmen xafd) an ^Ixtenjat)! unb goxmenreic^t^um ju unb bexbxängten nac^ unb nad)

bie (5c£)metäfd)up|)ex Bi§ auf bie menigen, toeit gexftxeuten Slxten bex ^feltjeit, mel($e nux noc^ in

fü^en ©etoäffexn boxbmmen. 6§ ift i§nen exgangen mie htn ^ßiel'^ufexn unb ben 5)3anäexe(i)fen:

fie finb naii) unb nad) ausgetilgt moxben unb gegenmäxtig Bi§ auf menige 5(xten, mlä^t bex SJte'^x^

30^1 nac^ üuä) ©i^jpen unb g^amiüen öextxeten, Bexf(^tounben. 2)ie UeBexBlieBenen f(feinen menig

Sle'^nlii^feit, alfo aud) nux eine lotfexe ^ufammenge'^öxtgMt untex einanbex ju t)aBen; buxd^ .&ex=

Beigie'fiung bex auSgeftoxBenen 2lxten aBex lä^t fic^, mie Bei ben genannten ^ö'^exen äöixBeIt:§iexen,

ein Silb öon bex Steid^^ltigfeit unb @efi^Ioffent)eit bex gefammten ®xu<3))e getoinnen.

^o^anneg 3!JlülIex fa^t bie 9Jlex!male bex ©(^meläfi^u|)t)ex miüuxjen SBoxten ^ufammen

mie folgt: „S)iefe tjifd^e finb enttoebex mit tafelaxtigen obex xunblicfien, fi^meljBebecften ©d)up^en

bexfetien, obex fie txagen ^noc^enfc^ilbex, obex fie finb ganj nacit. 2^^xe Stoffen finb oft, aBex nic^t

immex, am S5oxbexxanbe mit einex einfachen obex bop^^elten Stef^e bon ftadietaxtigen Safein obex

©(i)inbeln Befe^t; il)xe ©t^toangfloffe nimmt äumeilen in hm oBexen 2a)3Beu ba§ @nbe bex 3ßixBeI=

fönte auf, miä)t fid) Bi§ an bie ©|ji|e biefe§ Sa|)|3en§ foxtfe^en !onn. S^xe bo|)|)eIten 91afenlöc^ex

gleichen benen bex Äno(^enfif(^e; i^xe .fliemen finb fxei unb liegen in einex i^iemen^^ö^le untex einem

^iemenbedel, mie Bei b^n l?no(^enfifcf)en. 931e'^xexe l^aBen ein ^ülfStoexläeug pm 5lt:§men in einex

^iemenbecEelbede, me'^xexe and) ©^xt^löc^ex. ©ie l)aBen Biete l^lappen in bem mu§!el!iäftigen

Slxtexienftiele. S'^xe @iex mexben buxcE) Seitex au§ bex S5au(i)I)ö^Ie auSgefü^xt. S^xe ©e^nexBen

gelten nic£)t !xeuätt)eife üBex einanbex. ©ie l)aBen eine ©cEitoimmBlofe mit einem 5lu§fü^xung§gange,

tote biele IJnoi^enfifcIje. S)a§ ©exipp ift enttoebex Inödiexn obex t^eittoeife Inoxpetig. S)ie S3au(i)=
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floffcn ftel^cn toeit naä) f)inten am SBauc^c. 6§ finb olfo bie Sd)meljfc^npper Ofift^c mit btctfac^en

illappcn beä 9lrtcrlenftie(e§ unb 'JJIu^fetßebedEung bceielbcn, nic^t gefteuften Scfjnerüeu, freien

Giemen unb Äiemenberfetn unb fiaud^ftänbigcn SSauc^flojfcn.

„G^ö ift augenfcfieinlic^ Beriefen", |c5^IieBt ^{o'^anncä 5Jlüncr, „ba§ biefe 5ifcf)c üon bcn

Äno(^enfi)(^en burrfiauä abn^eic^eu, abcx cBenion}entg mit ben ^norpclfiid)cn bereinigt merben

fönnen, alfo eine eigene 9lBtt)eiIung Bilben, beren ©tette atüifdEien bie Änorf)en= unb ^norpclfiftiie

fäKt, tnbcm fie 5JlcrfmaIe bon ben einen tt»ie bon ben anberen bereinigen ,
bon ben erftercn ben

^iemenbedfel, bie '^(i\t, bon ben legieren bie .^ütfslieme, bie ©pri^löc^er, bie Etappen, bie ^JJiuä»

!eln, bie ©ileiter, baä SSer'^alten ber ©etjnerben."

^aä) ber 5Befd6affen^eit be» @erippe§ jerfaHen bie ©d)mel3yd^u^per in jtoei .^auptgrnppen,

toetdie man aU Orbnungen an[ie'f)t. 3n ber erften biefer 2l6tl)eitungen bereinigen tüir mit

3fol^anne§ TlüUtt atte biejenigen 9lrten, h)et($e fid^ burd^ i|r berlnö(f)crte§ ©eripp jo erljeBtii^

bon bcn übrigen unterfd^eibcn, ba^ frütjere i5orf(^er fie at3 S5ertüanbte ber .^dringe unb .^cd)tc

Betrad)ten fonnten; benn fie finb regelmäßig geftaltet, lang geftredEt, mit bid)t an einonber liegenben

©dt)uppcn Bcüeibet unb mit allen gloffenarten berfel)en. 5llä öeoi^tenstoert^ mag crtbä^nt fein, baß

bie Sd)tt)anjfloffe fd)on bei il^nen oft unregelmäßig gebilbet ift. S)ie tiefer tragen in ©röße unb

gorm fcl^r berfc^iebene Sä^m, unb bie Se^atinung erftredt fid) bei einjetnen auc^ auf bie i!nod)en

be§ @aumengemölbe§.

S)ie in ber SJortoelt fe'^r rcid^'^altige Orbnung tbirb gegenwärtig burc^ Wenige Wirten bertreten.

3)a§, tba§ toir bon ber ßebenimeife tüiffen, läßt feinen Schluß ju auf bo§ ütbtn ber getoefenen

2lrten; eine ©(^ilberung ber @efammt§eit ift bemgemäß unmöglid^.

3n ben ^flüffen unb ©een ber füblid^en Staaten 5?orbamerifa§ lebt ein obfonberlic^ gebauter

Änod^enftör (Lepidosteus osseus, gavialis, oxyurus, semiradiatus, gracilis, lineatus,

longirostris, crassus, leptorhynchus, otarius unb huronensis, Esox osseus), tocli^er bort

ßaimanfifd^ genannt toirb unb ebenfotuol^l bie Sippe (Lepidosteus) toie bie nur brei 3lrten

umfaffenbe g^amilic (Lepidosteidae) ber ^noc^enl^cd^te bertritt. @r ift lang geftrerft, ^t eine

tualire ^rolobilfdinauje unb trögt ©(puppen bon fteiniger ^örtc, tüeld^e fic^ aud^ über bie oberen,

äußerften ©tra'^len ber Sloffen erftreden. S)er Oberliefer toirb au§ bielen <BtMtn aufammcngefe^t;

ber Unterliefer entl^ält fo bielc ©tüde toie ber Unterfiefer ber Äried^f^iere; bie SBirbel gelenlen

bur^ ßöpfe unb Pfannen, ^n ben gu einem langen ©d^nabet auägcjogenen liefern fte'^en biele

größere unb Heinere ßegeljäl^ne, innen boneben feine .^ed^eljä^nc. 6§ finb bier boHftänbige, baä

^eißt boppelblättertgc Giemen bor'^anben. 3)cr 53tagen l^at leinen Slinbfad; im ^Pförtner finben

fid^ biele lurje 35linbbärme; bie @d)toimmblafe ift jellig unb öffnet fid^ burd^ einen länglid)en

©df)li^ in bie obere Söanb be§ ©d£)lunbe§. 9llle Sloffenftra'^len l^aben ©elenfe; bie Sruftftoffen

fielen Weit am Söorberf^eilc, bie 33aud§f(offeu in ber 9)litte, 9iüdcn= unb 2lfterf(offe toeit hinten,

in ber 9lä'^e ber fd^ief angefe^ten Sd^wanjfloffe. 5)ie Sd^uppen orbnen fid^ in fd)iefc Steitjen, finb

auf bem Oiüden l^er^förmig, an ben (Seiten Idnglid^ bieredig, am SSaud^e rautenförmig, an ben

gloffen fpi^ig. S^^re fjärbung fpielt auf bem 9iüden tn§ ©rünlid^e, an ben (Seiten in8 ©elbtid^e,

am S3aud£)e in§ Otötl^lid^e; bie gloffen fmb röttjlid^, Ijinten fd^toarj geftedt. S)ic ßänge fd^wanlt

jtoifc^en einem unb anberf^alb 9Jleter.

^Ö^ffiä glaubt, baß e§ nidt)t bloß eine 5lrt ber Änod^en'^ed^tc gäbe, fonbern baß man unter

bem Äaimanftfd^e bi§ je^t fe'^r berfd^iebcnc Wirten berftanben 'i)abt unb toenigftenä itirer ätoan^ig

oufftetten lönne; anberc i^oi\ä)tx finb ber entgegengefe^ten 2lnfic^t; ©üntl^cr unterfc^eibet

jebodt) bxci 3lrtcn ber (Sippe.
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UeBer bte ßeBenStoeife be§ ^aimanfti(f)e§ liegen jur 3eit ^^^ ^öd)ft bütftige ^iac^ttc^ten bor,

ba'fiin getienb, b<i^ gebacf)ter g^ifc^ in ben glüffenunb ©een ber genannten Sänber nici)t fetten t)or=

fommt, gierig unb gefräßig ift unb leicht an bic Slngel bei^t. ©ein fette§, jc^m adff)afte§ gteijc^

jott bem be§ .g)ed)te§ äfineln unb toie biefe§ zubereitet toerben.

2ll§ S5ertreter ber S5ieIf{off er (Polypteridae), einer anberioeitigen, Ho§ au§ atoci 3Irten

fieftel^enben Familie ber Örbnung, unb ber ^^töffel^ec^te (Polypterus) im bejonberen mag ber

ßaimanfifd) (Lepidostecs ossens). Vs natütl. ®r5|e.

S3if(i)ir (Polypterus Bichir, senegalensis unb Endlichen) genannt fein. @r l^at eine

geftrecfte, roaläige (Seftalt; bie ©c^nauje ift [tum|)f; S5ruft= unb 23auc§fCoffen finb toenig enttoicfelt;

bie Oiüdfenfloffc f)ingegen t^^eilt fid^ in eine gro§e %n^ai}l getrennter ^löffet, öon benen jebe§ einzelne

bmä) einen ftarfen ©tacket geftü^t toirb unb au§erbem einige toeidtie, an ber f)interen ©eite be§

©tad)el§ befeftigte ©trauten t)at; bie ©if)tt)anäfIoffe umgibt ba§ @nbe be§ ©ditDanjeS, bie 9lfter-

floffe tüirb bön {"^r nur burc^ einen formalen 3^if'i)ei^i^awttt getrennt; bie tleinen Sauc^floffen

fte!)en toett nad) hinten. Ser Oberliefer ift ni(f)t in ©tücEe get^eitt; ber Unterfiefer l^at bie ber

l?taffe 3u!ommenbe Stuäa'Eil ber .^no($enftü(fe, toie über^aui)t ber ganje ©d^äbet toenig bon bem

anberer ^^ifc^e abU)eid)t; bie Sßirbel l^aben auf beiben ©eiten 2Iu§l^ö:^tungen. S)er S3au ber 9^afe

ift 3ufammengefe|ter al§ bei trgenb einem anberen gifc^e. ^n ber großen, bon ben toa^^ren 9iafen=

beinen gebedten ^'ötjh liegt ein Sab^rintf) bon fünf !§äutigen 5^afengängen, toetd^e gleid^Iaufenb

um eine 3Ijc ftel^en; jeber biefer ©öngc ent^^ält in feinem inneren eine fiemenartige galtenbitbung.

S)ie borbere 9Zafenöffnung ift in eine l^äutige JRö^re ausgesogen, bie iE)intere eine fteine ©balte in

läutiger S)ecfe. S)er 3Jtagen bitbet einen SBIinbfacf; am ^Pförtner finbet fi(^ ein S3Iinbbarm; bie

©(i)tt)immblafe ift bo^bett unb befte'^t au§ ätoei ungleich langen (B&äixi, loeI(i)e borne ju einer furzen

gemeinfamen ^öXjiz ^ufammenflieBen; te|terc öffnet fic^, abnjeid^enb bon allen ^ifd^en, ni(I)t in

bie obere, fonbern toie eine Sunge in bic SSau(f)toanb be§ ©c^lunbe§. S)er 35ifd)ir l§at fec^jel^n bi§

SStel)m, ^Ijtnleben. 2. «tupoge. VIII. 23
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Qcfitje'^n SRüdfenflojfen, öon bencn jebe au§ einem ©laciiel unb bier Bi§ yed)§ ©tra'^Ien Befte'^t, ber=

f)ältni§mä§ig gro^c, auf einem berlängerten 5(rme ftetjenbe S3ruftflo[)en, eine lanzettförmige 5Ifter=

floffc unb eine lange, eininbe ©ditoanäftoffe, beren ©traljlen mit ben funfjetjn legten Söirbetn bc§

©erippeg jufammenl^ängen. 2)ie ©d^uppen finb fe'^r gro^, biererfig unb in 9ieit)en georbnct, toeldje

frf)iefe, bon botne nad^ t)inten laufenbe (Streifen bitben, bie Äopffd)Uber breit unb iuie bie ©djuppcn

fnoct)ig unb bein'^art. S)ie 6runbfärbung ift ein niel^r ober minber Iebl^aftc§ ©rün, meld^eS nac^

unten in ©c^mu^igtoeife übergel)t unb einige jc^iDarje glerfe trägt. 9ln Säuge f(f)eint bai Zf)itx

ni(^t über fec^jig Zentimeter ju erreidien.

©eof frot) fanb ben Sif(i)ir in (lgt)pteu unb erfu'^r, bo^ man il^n l)icr nur feiten unb ätoar

bei nieberem 2Bafferftanbe auf ben tiefften ©teilen be§ ©trome§ im ©c^Iamme fange unb hjegen

feineä meinen unb fci)macf^aften gleifdieS l)0(i) fd^ä^e. .^euglinS Unterfud^ungen ^ufolge gel)ört

er nebft einem, jmei ober brei it)m fel^r ä'^nlidien SUertoanbten bem oberen ©tromgebiete beä

2Bei^en f^Iuffe§, alfo eigentli(^ bem inneren 9lfri!a, an unb gelangt blo^ bei I)oI)em SSafferftanbe

big nadf) 6gt)pten Iierab. ^ier folgt er borjuggtoeife bem S3ett)äfferung§!anale, h)eld)er bom ©tromc

au§ nad) bem ^toanjig SJteter unter bem ©piegel be§ legieren gelegenen 5Jlörig=©ee fü^rt, bielleid)t

bes fe'^r ftarfen ©cfäKeS biefeS ©emäfferS Ijolber; er rtirb toenigften§ in ber Dafe f^ajum öfter al§

irgenbtt)o anberg gefaucien. ^n feiner eigenen .g>eimat, alfo ben Sänbergcbieten be§ SßciBen ^iU^,

fnbet er fid^ fel)r I)äufig auf feierten, fd^Iammigen ©teÖen ober in Sacf)en, locld^e beim gurüdfgel^eu

be§ ©tromei jurüdblieben, unter Umftänben in fel^r !(einen ^fü^en, toelc^e fpäter gänjlid^ au§=

trodnen. 6g unterliegt faum einem 3tocifel, ba^ auä) er, loie bie meiften übrigen t^ifdie beä

inneren 3lfrita, beim Eintritte ber bürren ^a'^regjeit in ben ©d^Iamm fid) bergräbt unb in ber

feudalen Xiefe tt)interfd)Iafenb ober boc^ ruijenb bie näd^fte Sf^egen^eit abwartet, ©eine 9tat)rung

beftct)t ou§ anbcren gifdien unb 2[öaffertt)ieren. Gr gel)t Ieid)t an bie Utngel. Ueber bie 5ortpfIan=

jung tonnte ^euglin leiber nid^tg beftimmteg erfahren, ©eineg ^Pon^eri l^alber !ann man i^n

mit bem 931effer fdjloer ober nid^t -^erlegen, fod^t i^n begl^alb, nad)bem man il^n auggenommen,
unb löft erft, ttjcnn er gar gemorben, ben ^^anjer ab.



IJcuntc ©ibnuntj.

^tc Änor^jelftöre (Chondrostei).

2)a§ 3um ST^eile !nor^3etigc @eripp unb bic toeic^c äöirBelfaite anftatt einer oul SöirBeln

geBitbeten aBirfielfäule unterfi^etben bie ^nor^elftöre bon ben ^noc^enftören. ^n früheren

©(fjö^fungSaBfd^nitten traten and) jene in großer 5JiannigfaItlgfeit anf; gegentoärtig Befc^rönfen

fie fic^ anf 3tüei f^amilien, beren erfte ungefähr fünfunbjtoanäig Strien umfaßt. @g erfdjcint

nnnött)ig, auf bie £)rbnnng§merfmale im Befonberen einäuge^en, ba eine Äenn^eii^nung ber ©töre

im allgemeinen unb ber 3iüffelftöre im Befonberen jene öon felBft ergiBt.

S)ie Sftü jf elftöre (Aclpenseridae) t)aBen einen langgeftrecften ßeiB, eine rüffeiförmige, met)r

ober minber jugef^t^te unBcnjeglit^e ©dinauje mit unterftänbigem ^aute, Äiemenberfel, toelt^e

bie Äiemenf|)aUe unboHftänbig Bebecfen, eine ^iemen'^aut oline ©tra'^Ien unb eine S3etteibung,

rt)el(i)e au§ großen, in fünf SängSrei'^en georbneten ^no(^enfi^itbern Befte'^t. S)ie 5ljent'§eite be§

@eri^pe§ BleiBen !norpeIig; bie 3[öirBeIfäuIe fe^t fic^ Bi§ jur ©^i^e be§ oBeren öerlängerten 2op|)en§

ber ©(^toanäfCoffe fort. G§ ftnben fi(^ au^erbem öier Inöi^erne .^iemenbedel unb ^iemenBögen,

ein ©d)ulter= unb SSetfengürtel ^nr 6inten!ung ber 33ruft= unb Saud)fXoffen, ©tü^en ber un|)aaren

i^Ioffen unb jal^treic^e 9iit):pen.

S)er ^opf ift mel§r ober minber bierfeitig unb enttoeber in eine fci)male ober in eine Breite

rüffelaitige ©d)nauäe berlängert, toeli^e bon bem in einen Knorpel bertoacfifenen 9flafen= unb

©ieBBeine unb unterhalb bom 5pflugf(i)arBeine geBitbet toirb. 2e^tere§ fpringt toie eine Seifte bor

unb trägt auf einem !nö(^ernen ^ortfa^e bier SSärtel, toeld^e al§ Stafttoerfäeuge bienen unb, je

na(^ ben 5lrten, in S^orm unb ©tellung berf(i)ieben finb. -hinter i^nen liegt ber DJiunb quer in

einer S5ertiefung, bon einem ^norpeIborf|)rungc geftü^t, toet(^er au§ brei burd§ @elen!e ber=

Bunbenen Betoegtic^en ©tüden Beftet)t; fein oBerer 9ianb toirb meift bon einer bidfen fleifc^igen 2ip\)t

umgeBen, toetd)e fid^ aBer gegen ben Unterliefer, getoö'^nlid^ nur an ben 33tunbn)inMn berfümmert,

fortfe^t. S)ie 5lugen liegen feittoärt§ im ©c^äbel ^inter ben 51afenöffnungen unb I;aBen ^äufig

Bei einem unb bemfelBen ©tüde ungleii^en Surc^meffer. Die einjelnen platten ober ©d^ttber be§

D6erfopfe§ entft)re^en tl)eil§ ben Xtä= ober S5eleg!noc^en einer böttig Jnöc^ernen ©d)äbelfa|)fel,

t^eilg ben unteren 9lugenranbfnoc§en. Sie .Giemen fi|en toie Bei ben ^noii)enfif(^en auf fünf Betoeg=

ti(^en ÄiemenBögen, finb !ammförmig unb mit i^ren ©|)i^en frei. 2ln ber i^nnenfeite be§ fie nur

tt)eilroeife üBerf)üItenben S)ecfel§ liegt eine gro^e, eBenfallä fammförmigc 9ZeBenfieme unb äuniidjft

:^inter it)r, am oBeren staube be§ SDedelS, ba§ fleine ©pri|lod§. S)er S5erfc^tuB ber .^iemenf^jalte

nac^ oBtoärtS Uiirb burd) bie Äiemen^aut BetoertfteEigt, toeId)e ben 2)edel tialbmonbförniig
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umfäumt unb burdE) feine ©trat)Ien Qef(i)üp ift. f^ünf SängSrei^en bon ^nocf)enfrf)Ubcrii befleibcn

bcn 2eib; eine bicfer Oteil^en öerläuft Iäng§ be§ 9iücfcng öi§ jur 9iücfcnPo|fe, eine jebevfcitä längä

bcr ©eiten biä jux ScfitoanjjXoflc unb je eine am Saui^ranbe öom (Sd^ultergürtel big gegen bie

S5aud)fIoffe l^in. £)ie ©d^itber fiitbcn Iäng§ il)rer 9Jlittc einen nief^r ober ntinbcr }d)arfcn, oft in

eine ©pi^e überge'^enben i?iel unb bebingcn baburd^ eine fün|edEige ©eftalt be§ JRumpfel. S)ic

^aut ätoijdEien ben ©d^ilbcrrei^en ift t^eiltoeife narft unb glatt, t^eitföeife nxti)X ober toeniger bicl)t

mit üeineren ©d§itbc^en ober ^noc^enförnern öon öerfd^iebener @eftalt unb ©rö^e beberft, ba§

©ci^toanäenbe unb ber obere ©djtoanjfloffenlappcn mit öieredEigen flad)cn, bi(i)t anfct)lie&enben

Keinen ßno(^enfd)uppen beüeibet; jmei gro|e ©cfiitber tjanjern bie ©egenb ber ©c£)lüfielbeine. 3lttc

©c^itber änbern nadfi bem Sllter bebeutenb ab; il^re ^ämme unb ©^)i^en toerben ftumpf ;
bie S5aud^=

fc^ilber t)erfd)n)inben oft fafl gänjlid§. S)amit loirb ber S)urrf)fd)nitt be§ ßeibee ein anberer; benn

bie fünfedCige ©eftalt t>e§felben öerliert ftc§ me'^r ober Weniger, ^n ben^floffen ftct)en bid)t gebrängte,

geglieberte, meift biegfame, ju bciben ©eiten fein gejäfinelte ©tral^Ien, unb nur bie Sruftfloffen

I)aben einen erften ^noc^enftral)!. ©ie finb ftar! unb fräftig, bie tocit leinten eingetenüen S3aud^=

floffen l^ingegen !tein; bie 9tüdfcnf(offe fteljt ttieit nad^ Ijinten, bcr Slfterfloffe gegenüber; bie©d)tt)anj=

floffe äeid)net fid^ burd§ i^re@rö^e au§, unb i^r oberer ungleid)er Sappen ift fenfenförmig gefrüntmt.

S)er furjc, bon bem fleifdEjigen SJlagen burd^ eine klappe gefc^iebene S)armid)taudt), bie in jn^ei

.^aupt= unb 3al)lreid£)e 9tebenlappen äerfaÜenbe ßeber, bie langen ÜZicren, bereu .g>arnteiter jugleid^

aU ©amen= ober ßileiter bienen, bie au|erorbent(id) großen ßierftöcEe unb ^oben, loeldje fid^

faft burd) bie ganje Sänge ber ^auä)^'ö^U erftredfen, bie ftet§ gro^e, einfädle, eirunbe ober länglich»

runbc ©d^wimmblafe, ber mit jlnei 9tcit)en bon 5?tappen befe|te 2(rterienftiel, bie in einer rinnen»

förmigen 3tu§f)ö]^lung an ber unteren gtäd^c ber Inorpcligen äöirbelfäule bertaufenbe gro^e

©d)lagaber unb anbere ^Jlertmale be§ inneren S3aue§ berbienen ebenfalls Seai^tung.

3)ie Üiüffelftöre get)ören bem gemäßigten nörblid)cn ©ürtel ber (5rbe an unb berbreiten fid^

ebenfomenig toeit nadt) 9lorben l^inauf al§ föeit nad) ©üben l^erab. ©ie l^erbergen im 53leerc ober

in großen Sanbfeen, bcriaffen biefe aber ju beftimmten Sfal^resjeiten unb treten in bie einmünbenben

iJflüffe ein, um in i§nen monatelang ju bermeilen. 9lEe geljörcn ju ben 9iaubfifd)en unb finb fet)r

gefräßig; bod) greifen nur bie menigften§ l§albermad)fenen größere Spiere an, toät)renb fid) bie

Heineren mit äöürmern, SSeid^tl^ieren, 5if<i)fi<^i^'i unb bergleic^en genügen laffen. 3'^rc S5er=

met)rung ift außerorbentlid^ ftarf; gleic^toof)! nehmen fie bon ^aijx ju 3fa{)r an 5Jtengc ab, hjeit

i^r S^i^Ö ^it ber alten fjifc^ern eigenen unberftänbigen 9iücEfid)tslofigfeit betrieben Inirb.

Unter ben fteben 9lrten bon ©tören (Acipenser), meld£)e in ben ©trömen unb S^üffen ©uropaä

bortommen, fteUe id^ ben befannteften obenan. S)er ©tör (Acipenser sturio, veruS; lati-

rostria, hospitus, oxyrhynchua, Lichtensteinii
, Tiiompsonii, Yarellii unb Lecontei,

Huso oxyrhynchus ,
Antaceus Lecontei) l^at eine mäßig geftredEte ©dEinauje, fd^male £)ber=

lippe, tüulftigc, in ber 5JJitte gett)eilte Unterlippe, einfalle 33artfäben, bid)t an einanber gereit)tc

große Seitenf(^ilber unb borne unb ^iuten niebrige, in ber ^JJtitte t)o^e Dtürfenfd)i(ber. 3)ic gärbung
ber Oberfeite ift ein mc^r ober minber bunlleä 33raun, S3raungrau ober SSraungelb, bie ber Unter»

feite ein glänjenbeg ©itbertoeiß; bie ©d)itber fe^en fc^mu^igmeiß au§. ^n ber Ütüdfenftoffe ^aijlt

man elf unb neununbjmanäig, in ber Sruftfloffe einen unb ocf)tunbbreißig, in bcr S3audf)f(offc unb

9lfterfloffc je elf unb bierje^n, in ber ©djwanjfloffe jmciunbjmanjig unb fünfunbficbjig ©tra^len.

S)ie Sänge fann bi§ ju ]tä)% ^JJleter anfteigen, beträgt jeboc^ gctoöfjnlid^ nid^t me^r aU jmei Wtkx.

5Da§ ^ttantifd)e 2Bettmeer eincrfeitg, baä 2Jlittelmeer, bie ^Jlorb= unb Dftfee anbererfeitä finb

bie .g>eimat bc§ ©töre§; im ©d^marjen 5Jleere fel^lt er gänjlid^, unb fomit ttjirb er aud^ niemals im

Sonaugebietc gefunben. 3[m 9i^eine fteigt er nur feiten bis ^Jlainj unb bloß in 3lu§nal)mcfätten
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6{§ ©afel auf; in ber SBefer fommt er !aum Bi§ ^um 3ufantmenftu|fe ber SBerra unb f^ulbo bor;

in ber ßI6e toanbert er bis nac^ 23öf)men ju SSerge, tritt fogar in bie 90^olbau unb beren 9ieben=

flüffe ein; bon ber Oftfee au§ befud)t er Ober unb 2BeicE)fet unb beren ^uflüffe.

©übbeutfc^e f^orfc^er l^aben ben ©terlet, ©terläb, ©törl, «Stiert unb ©türl (Acipenser
ruthenus, sterleta, kamensis unb Gmelini), mit bent befd)riebenen 35ertoanbten berroed^felt,

obgleich er fii^ an feiner langgeftrerften bünnen ©d^nauje leidet erfennen lä^t; and) finb bie äiem»

Sterlet (Acipenser nithenus). Vin natiirl. ©riSgc

Ii(^ langen SSartfäben nat^ innen gefranft; bie Oöerli|)^)c ift fc^mal unb fc^tnac^ eingebuchtet, bie

Unterüb^e in ber Witk gett)eilt; bie 3tü(fenf(^ilber er'^eBen ficf) borne trenig, fteigen nact) t)inten

am l^öcfiften an unb enbigen in eine fi^arfe <5|ji^e. S)ie Färbung be§ 5lücEen§ ift bun!elgrau, bie

be§ Sb'aui^e§ :^eÜer, bie ber 33ruftfloffen, ber 9tü(fen= unb ©(^toanjfloffe grau, bie ber Sau(i)= unb

Stfterfloffe f($mu|igtt)ei^, bie ber 9tüiienf(^ilber ber be§ 9tüden§ gleich, bie ber ©eiten= unb S5au(^=

f(^ilber toei^üct). ^n ber OlücEenfloffe 3ät)It man breijetjn unb ac^tunbjtoanäig, in ber SSruftfloffe

einen unb öierunbatoauäig, in ber SSaui^floffe neun unb breije'^n, in ber3(fterf(offe neun unb bier^e'^n,

in ber ©(^toan^floffe breiunbbrci^ig unb brei5e"^n unb fteBenunbfec^äig ©tra'^Ien. ©eine Sänge

beträgt feiten me^r at§ einen 3!Jleter, fein @eh)id)t ;^ö(^ften§ ätoölf Kilogramm.

3)er ©terlet betoo'^ttt ha§ ©(^toarje 3Rztx unb fteigt bon i^m au§ in otCen in ba§feI6c

münbenben ©trönten, atfo aucE) ber S)onau, em^or unb Befuc^t babei faft alle 9leben= ober ^uflüffe.

35ei 2Bien fommt er regelmäßig bor, bei Sin^ ift er nic^t eben fetten; man ^at i^n aber au(^ untoeit

Ulm in ber S)onou erbeutet. Slußer bent ©ditoar^en bebötfert er ba§ ^a§bifc^e ^eer unb toirb

bal^er ebenfo in beffen ^uflüffen, nit^t minber aber auc^ in ben fibirifd^en ©trömen, namentlid)
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im .06, gefunbcn. aSieberljolt, U^a jcboc^ öergcblii^, '^at man berfud^t, i'Ent im nörbli($en

2)eutf(^tanb eiuäubürgcrii.

ettuaS feltencr aU er erjc^eint in ber mittleren Donau ber il^m ä'^nti($c, bcnfclßen ^Jtcercn

angcl^örige ©d^erg, anä) ©d^erf, ©d^irtel, (5cf)örgcl, Spi^nofc unb ©terntjaujen, in Stufelanb

©enjrjuga genannt (Acipenser stellatus, hclops, donensis unb Ratzeburgii), ein ^ifd) üon

ettoa ätoei ilieter Sänge unb bi§ fünfunbjtüanjig i^itogrammöetoidEit, fennttid^ an feiner jcfjr langen

unb fpitjigen, fcfirocrtförinigen Sc^nauje, ben einfachen Sartfäben, ber eingebuchteten Oberlippe, ber

faft gönjlid^ bertümmerten Unterlippe unb ben bon einanbcr getrennten ©eitenfd^ilbern. 2)er t)ell

töt^li(i)braune Stüdfen jie^t oft in§ ^laufdjtoarje; bie Unterjcite ber Si^nauje i[t fleijd)farbtg; bie

Seiten unb ber 5ßauc^ finb toci§, bie ©d^ilber f(^mu^ign)ei§. ^n ber Ütüdfcnfloffe jätilt man elf

unb öierjig, in ber ^ruftfloffe einen unb adjlnnbäUjan^ig biä einunbbrei^ig, in ber 33auc^floffe jetju

unb jtoan^ig, in ber 9lfterfloffe elf unb fiebjeln, in ber ©cf)tüanäfloffe fünfunbbrei^ig unb fec^jel^n

unb neunzig Strat)ten.

2Bic^tiger al§ alle genannten ift ber .Raufen (Acipenser hu so unb BeInga), ber Stiele

ber Familie unb ©ippe, ein f^ifc^, toeti^er aci)t 3)letcr an Sänge unb fed^jef)nt|unbert Kilogramm
an ©en)id)t erreid^en fann, in früheren 3eiten tt}enigften§ erreid^t l^at, fenntUcf) an feiner furjcn

breiecEigen ©d^nauje, ben platten S3artfäben, ber in ber ^Jlittc etraa§ eingebud)teten Oberlippe, ber

in ber ^Mtte getrennten Unterlippe, ben Porne unb leinten niebrtgen, in ber 2Jtitte erfüllten i)tüdEen=

fi^ilbern unb fleinen, bon einanber gefonbert ftel^enben Seitenid£)itbern. S)ie Oberfeite fielet gebjö^n»

lic^ buntelgrau, bie S3auct)feite fd^mu^ignjei§ au§; bie ©cfinauje ift gelblic£)roci^; bie Sd^ilber

gleid)en in ber Färbung ber S5aucf)feite. ^n ber ÜtücEenfloffe ftet)en bierjefin unb neunnnbbier^ig,

in ber 35ruftftoffe ein unb fed^Suubbreifeig ober fiebennubbreißig, in ber SSaud^floffe jtDölf unb

ad^tjeljn, in ber Slfterfloffe bretje^n unb fed^je'^n, in ber ©c^roanjfloffe fünfunbbrei|ig unb ad§t=

jel^n unb fiebenunbneunjig ©tra^len.

S)ie Heimat 6efdl)ränft fic^ auf ba§ ©d)toaräe 5Jleer, bon bpetd^em au§ er in bie berfd^iebenen

3uflüffe beefelben eintritt.

Unfere gegenroärtige Kenntnis be§ SeBeng ber iJifc^c lä^t un§ annehmen, ba§ bie bcrfcf)ieben=

artigen 6törc im allgemeinen biefetbe Seben^toeife führen. ?Iud^ fic finb, tüte bereite bemertt,

cigentlit^ SJteereäbetoo'^ner unb befud)en bie Sfüffe nur jeitmeilig, bef)uf§ il)rer f^ortpflan^ung ober

aber, um in i^nen il^ren Sßinterfd^taf ju t)alten. 2Bte fie im 5Rcere felbft leben, bis ^u meldten

Siefen fie f)ier ^inabfteigen, toeli^e 5ta^rung fie ftd§ im ©atjtoaffer fud^en, toiffen toir nic^t; icben=

fall§ aber bürfte fo biel feftfte'^en, ba^ fie and) in ber See n)eid)fanbigen ober fcf)lammigcn ©ritnb

jebem anberen Slufent^attöorte bor.^ie'^en unb t)ier, toie fie in ben ©trömen tl)un, ^atb eingebettet

in bie 33obenbecEe, langfam, e'^er Iried^enb al§ fd^toimmenb, fid^ loeiter beloegen, mit ber fpi^igen

©c^naujc ben ©d)lamm unb ©anb aufftöbern, mit ben borftrcdEbaren Sippen ben GJrunb unter=

fud)en unb bie betreffenbe ^Jia!§rung aufneljtnen. ^n ben ^JJlagen berienigen, ttjeld^e bereite in bie

f^lüffc eingetreten toaren, l^at man neben ber angegebenen tl)ierii(^en 9la^rung aud^ tjalb jerfe^te

^Pflanjenrefte gefunben; bod^ fönnen biefelben ebenfotooljl zufällig mit in ben 9Ragen gerat^en at§

abfid)tlid^ aufgenommen toorben fein. Scbenfallä miiffen toir alle ©töre ju ben 3iaubfifd)en jä^len;

bon einigen ber Öefannteren toiffen toir getoi^, ba& fie bjälirenb i^rer Said^jeit ebenfalls in ben

iJtüffen auffteigenben 'Wirten ber Äarpfenfamilie jagenb folgen unb faft au§f(^tie&li(^ bon il^nen ftc^

emät)ren. S5ei i^ren SSanberungen er'^eben fie fi^ übrigenä in t)ö'^ere 3öafferfc^id)ten unb bcroegen

fi(^ bann in i^nen bert)ältni§mä^ig rafd^. S)ie Sßanberungen gcfd^e^en bei ben berid^iebenen Slrten

äiemlidi ju berfelben 3eit, bom 5Jidr^ an 6i§ jum Tlai unb im ©pätl^erbfle nänttid^, unb ätoar in

©efettfcE)aften, bereu 3tnja^l je naä) Oertlid)feit unb Umftänbeit n)ed)felt. ^n ben flarf befiic^ten

i^lüffen ^aben alle ©töre beträd^tlidE) abgenommen, unb bie 5(bna^mc mad^t fic^ um fo bemerflic^er.

J
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je me'^r bic ^^anganftalten fic^ berBeffexn; in anbeten «Strömen l^ingegen ftnben fie ftt^ noc^ immer

|e^r f)äufig, toeil man megen ber @rö^e biefer (Sen)äffer nid)t im ©tanbe ift, itjncn überall nac§=

jufpüren. 9llte <Störe ge'^ören ju ben fruci)tbar[ten Sifc^en, meld)e man fennt. S5on Raufen

n}urben SBeiBdien gefangen, me{d)e Bei bier^e'^ntiunbert Kilogramm @eiammtgemicf)t öierfjunbert

Kilogramm f($tDere ©ierftöcfe Befa^en. S)ie @ier toerben Bon ben anffteigenben giftfien auf bem

örunbe be§ S3oben§ aBgetegt, tüoranf biefe äiemlirf) rafc^ nad^ ber ©ee äurü(i!el)ren ;
bie jungen

bagegen fdieinen nod) lange 3eit in ben Stüffen unb ©trömen ju Bericeilen, bietleii^t ba§ erfte

unb ätüeite ^ai)x i§re§ SeBen§ l^ier äujuBringen.

S)a§ gleifc^ atter ©törarten ift mo|tf{i)meifenb, ba§ einzelner bem ber fc^marffiafteften ^^ifc^e

öotlfommen eBenBürtig; e§ mirb bementfprec^enb aucf) üBeratt gefuctjt unb t|eit§ frifc^, tt)eil§

gefaljen unb geröui^ert gegeffen. Sei ben 9llten ftonb ber ©tör in ^o'^em Slnfel^en:

„©d^tctet ben 5lcil:)enfcr ju ^jaratinifd^en Üifc^en,

®a§ amBrofifdje Tlai)i fc^mücfe baö [eltne ©eiic^t",

lö^t ^Olartiat \iä) bernelimen. S5on rei(^en ^aftgeBern ^om§ tüurbe ber t^ilä) fd^ön au§gef(^mü(ft,

mit SSIumen Befranst auf bie Safel geBrac^t. i^n @riec§cnlanb galt er aU hie ebelfte ©feife; in

ßijina mürben feine äJermanbten für bic 5tafel be§ i?aifer§ aufgeft)art; in Snglanb unb in f5ran!=

xdä) ge"^örte e§ p ben 33orre(^ten ber ^errfd^er unb reic^ften 3lbligen, ©töre für ben eigenen

@eBrau(i) äurürfju'^aUen; in ütuf(anb ift e§ menig anberS getuefen. ©leicCimo'^I fängt man bie

©törarten iDeniger be§ gleifc^eä a(§ ber 6ier unb ber ©c^mimmBtafc ^^atBer. Stu§ ben erfteren

Bereitet man Befanntlici) ben ^aöiar, auä ber legieren trefflidien Seim. 5Die (äierftödfe, auä benen

man ^aBiar geminnen milt, toerben juerft mit 9lut:^en ge^eitfif)t unb bann burcf) ©ieBe gebrüdt,

um bie (äier öon hm .^äuten 3U löfen, jene fobann fc^toäc^er ober ftärfer gefallen, in Xonuen gepadt

unb fo öerfenbet. SDie fc^tei^tefte ©orte ift ber ge^re^te l^aöiar, toel(^er, nur bon ben gröBften

gafern gereinigt, mit ©alj auf 5JMtten an ber©onne getrocfnet unb bann mit ben fJüB^n eingetreten

toirb. 5ll§ Beffer gilt mit 9ie(i)t ber förnige, toelc^er in langen Strogen burcfigefatäen, fobann auf

©ieBen ober 5^e|en äWaä getrocfnet unb tjierauf in ^yäffer gepreßt toirb. S)er Befte fommt nad^

bem SlBförnen in leinene ©äcfe unb toirb mit biefen einige 3eit in eine ©atstauge gelegt, ^^iexauf

äum 3:ro{Inen aufgehängt, ettoaS auägebrücEt unb nunme^^r erft in Raffer geBradit. S)en feinften

Äabiar liefern bie tieineren Strien ber ^^amilie, namentlich ©(^erg unb ©terlet.

Sn S)eutf(^Ianb tjat bie ^i]ä^txei gegentoärtig geringe SSebeutung: an ber 6lBe= unb 3öefer=

münbung erbeutet mon aEjä^rlid) :^öd)ften§ einige taufenb ©töre. ^n ber unteren S)onau,

toetci)e früt)er Ungarn unb Oefterreii^ mit©törfleif(^ unb ^abiar Berforgte, emBfinbet man fd^on je^t

fc^toer bie folgen ber finntofen ^ifctierei, toie man fie Bisher BetrieBen. S)te ungeheuere S5ermet)rung

biefer gif(^e genügt nii^t mel^r, bie SSertufte, toet(^e ber unerfättli($e Tlm]d) it)nen BetBringt, au§äu=

gleid)en, unb man toirb fii^ f(f)tie§Ii(f) toa^rfc^einlid^ audC) in biefem Spalte Bequemen muffen, eine

©d)on3eit einjuräumen ober ein paar ^a^re lang jeber gifd^erei ^u entfagen, fallä man ou(^ in

ber 3ufunft ernten toill, toie Bi§^er gefi^e^en.

2lm gro^artigften tourbe Bon je^er bie ©törfifi^erei in ^tu^anb BetrieBen, in§Befonberc in hm
©tri3men, toeli^e in ba§ ©d^toarje unb ^a§Bifi^e SJleer münben. SDie borne^mften g^ifi^ereten be§

5pontu§, fo toeit hit ruffifd§e >^errf(^aft reii^t, Befinben fid^, laut ^ot)I, an ben 3Jtünbungen ber

großen ^^lüffe, be§ S)njeftr, SnjeBr, ber S)onau unb in ben SJteerengen Bon Tenuate ober Äoffo,

ben großen ©iuBrud^gf^oren, bor benen \iä} biejenigen ^tfc^e fammeln, toet(^e Bei itjren berfc^iebenen

2eBen§berrii^tungen fotoot)! fälliges roie aud) fü^e§ Söaffer Bebürfen. Sin alten biefen fünften

finb ba'^er f^eit^ fte^enbe i5ifd)ei''^örfer, t^eilä fogenannte gif(i)ereien entftanben, toetd^e leitete im

f5rüt)linge aufgeftellt unb im ^erBfte toieber toeggenommen toerben. S^^genb ein ©ro^ruffc ober

@ried^e, toet($er fidf) SCßirt ber gifdierei nennt, mietet einen ^üftenftrii^ Bon bem Benac^Baxten

SSefi^er, erBaut eine geräumige ©i^ilf^ütte om ©tranbe, fauft g^ifd^erBoote, %e^e unb alle§, toa§

fonft nötl|ig, labet eine Slnjalil anberer bluffen ober ©riechen, 2:ataren, ^Jlolbauer unb ^olen.
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je nad^bem baS eine ober onbere fQoU \iä) in bcr 9iä§e beflnbet, jur Z^til^abtx\ä)a]t ein unb fe^t

\iä) mit i^en für einen ©ommcr am ©tranbc feft. SDic glitten ber Seute finb fe^r geräumig unb

gro| unb fte'^en bid)t am nieberen 5Jleeregufer, ieboc^ aufeer^alb ber lE)öif)[ten g^(utmar!e. 3fn it)nen

ftel^en bie Sictten ber 5Jtaunfd)aft, toeld^e fid) ^uttieilen auf atoölf Ijiä äiüanjig 5?öpfe beläuft, im

^intergrunbc bie gijc^bottid^e, gro|e ©aljfäffer unb 5Jtüt)len jum 3ermaI)Ien be§ ©aljeS; bor

allen 2)ingen aber forgcn bie Seute für ein ^eitigenbilb. Qu beiben ©eiten ber J^üre I)ängen

beftänbig gefütttc Sßaffergefä^e. 2)rau|en ^ben fie einen §erb in bie ßrbe gegraben, unb ein alter

bienenber ©eift, toelc^er nid^t mit auf^ SBaffcr gcl^t, ift beftänbig mit ^odjcn, SBafferjutragcn,

©aljmal^Ien jc. befd^äftigt. @et)en bie ^i]ä)t flott unb jotilreid^ in§ ^ie^, fo fdiaffen \idi) jene aud)

anberc 2)inge on, laufen fic^ .g)unbe jur 58etDad)ung iljrer ©d)ä^e, ein S5ot£ -giätjner, toeldieä in

bie SBogen l)ineingadert, ©d)afe jum ©onntag§braten; geloö^nlic^ aber ift bag 5Jleer i^rc 8pcifc»

fammer, auä meld^em aUeä l^eröorge'^t, toaS i^ren Äeffel füüt. 2)id^t am Staube ber SSranbung

errid^ten fie einen l^ol^en SJlaftbaum, toel(^er in ettoaS fdf)iefer 9iid^tung über ba§ 9Jteer fid^ neigt;

er ift oben mit einer Strt 9Jlaft!orb berfet)en, unb auf biefcr SGßarte fi^t nun einer bon i^nen, roeld^er

naä) ben l^eranjie'^enben ^ifd^en blidt unb fogleid^ bie nal§enben ©dtiaren ber!ünbet
,
bamit bie

gfifc^er i^nen entgegen gelten lönnen. 5Dicfc entbecfen bie na^enben ^fifd^fd^ai^en fd^on au§ meiter

gfcrnc unb toiffen jebeSmal ju unterfd^eiben, um toeld^e Slrt öon 5ifdt)en c3 fic^ l^anbelt. ^i}xt ^aupt«

ciut^eilung begreift rot^c unb tt)ei^e fjifd^e, unb unter erfteren berftel^en fie bie ©törarten.

3ln fold^en Orten toenbet man jumfjangc l§au^tfäd^lid^ ^^ie^e an. ©anj anberä bagegen betreibt

man ben f^ang ber ©töre ju anberen 3eiten unb namentlid^ im Söinter, toenn Gig bie Sflüffc bebedt

unb bie Störe, toie Se^jed^in fagt, bie Stoppt in ben (Sd^tamm eingebot)rt, bie Sd^toänje toie ein

bid^ter Söalb öon ^alifaben in bie ^ö^t gerietet, äBinterfd^taf galten. 2)ie gifdier merfen fid^,

laut 5p alias, bie tieferen ©teilen be§ ^luffeS, ouf benen fid^ bie ©töre im ^erbfte rei'^entoeifc

äufammenlegen , öerjammeln ficf) fobann im 3fanuar unb berat§fdalagen, nad^bem fie fidf) einen

6rlaubni§fdt)ein jum Sfifd^en erworben, über 2;ag, Drt unb 2lrt beg fjifc^fangeg. 2luf baä 3^^'^^«

eineg i?anonenjd)Uife§ fal)ren fie in ©dt)litten fo eilig toie möglid^ an bie i^nen angeUJieJene ©teEe.

3|l)r gangmerl^eug befielet au§ eiferuen §afen, toeld^e an ©taugen bon fed^g big jetju, ja felbft

ämaujig ^Dieter £önge befeftigt unb burd) (Sifen befdjtoert finb. 5ln Drt unb ©tette angelangt,

l}aut jeber eine 2Bu^ne in bag 6ig; bie baburd§ aufgeftörten 5if<^c beginnen ftromab ju gcf)en,

ftreid^en über bie eingefenften ^alen l)intt)eg unb geben ben fjifd^ern burc^ bie l)ierburdt) §erbor=

gebrad^te ©rfd^ütterung ein 3eid^en, bie ©tange mit jä^em 9tude aujujie^en unb toomög(id) ben

i^ifd^ aujufpie^en. 5Jiand^er iJifd^er l)at bag ©lud, an einem SEage je^n unb me^r gro^e ©töre

unter bem @ife l^erborjuäiel^en; mand§ anberer aber fte^t mel^rere 3Iage auf bem (Sife, o()ne einen

einzigen an feineui ^altn jn fpüren, unb gen)innt roäf)renb beg ganzen 3Jlonatg nur fo öicl, ba^ er

faum bie Slugrüftunggfoften beftreiten fann. Ranfte en, njeld)er bie Strt ber fjijd^erei auf bem

Uralfluffe fennen lernte, berfid^ert, ba§ etma biertaufenb Äofafen binnen jtoci ©tunben auf biefe

2öeife für mel)r alg bierjigtaufenb S^iubel fjifd^c fangen. S)er erfte ^ifd^ toirb geUJÖ^nlid^ ber Äirc^e

gef^enft; bie übrigen berfenbet man auf ©d£)litten fo eilig toie möglid^. (Jg finben fid^ um biefe

3eit ^aufleute oug ben entfernteften ©egenben beg Sanbeg ein, toeldt^ bie gefangenen ©töre fofort

aujfaufen, SfleifdE) unb Stoggen jubereiten, beibeg berpaden unb fo eilig toie möglid^ berfüt)ren.

S3ei anl^alterber Äälte faljt man nidt)t; fättt jebo(^ 2;t)auhjetter ein, fo tl^ut man bieg fofort.

©er ©etoinn ber i}fi]ä^exd ift fel)r bebeutenb. Qu ^^allag' 3^itc" toarfen bie im ©c^ioarjen

unb ÄaspifdEien 3)leere gefangenen ©törarten aufammen jäl^rlidt) beinahe jroei ^JJHttionen 9tubcl

ab] gegenwärtig t)at fid^ ber Ertrag tro^ ber 3lbnal§me ber gifd^c auf me^r alg fünf ^JJtillionen

9iubel geljoben.
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Sic §aiflf(^e (Plagiostomata).

^u bcn rieftgcn ^tcd^f^iercn, toetc^e in frü'^eren (5d§öpfung§togen bte fü§en ^etoäffer unb

ba§ 9Jleer öebötferten, gefeilten fic^ getoattige gijc§e, öon benen toenige Bi§ auf unfere Siage

§erüberge!ommen finb. 2tu§ äa'^Ireit^enUeöeneften, namentlii^ 'on\Uimxkn S'a^mn, toelc^e man

fe'^r puftg finbet, Iä§t fic^ fc^tieBen, ba§ biefe gifd^e in großer 3Jlannigfaltigfeit auftraten, unb

efienfo glaubt man anne'^men ju bürfen, ha^ fie i^^re nod^ gegenwärtig tebenben 35ern)anbten an

@rö^e bebeutenb üöerrogten, ja l^ierin h^n Sßalen faft ober wirüic^ gteict)famen. ^inftc^ttii^ i^rer

©eftolt unb äußerlichen toie innerlid^en 2tu§bilbung fdfieinen fie fid§ öon bcn übrig gebliebenen

Slrten niäji toefentlic§ unterf(Rieben, atfo mel^r ober toeniger alle 9!Jter!male unferer gcgentoär=

tigen §aie unb Otoi^en an fic§ getragen ju l^oben.

Wan fann nic^t be^^au^jten, ba^ hit ^norpelfifc^e hen ^nod^enftfi^en in i^rer (Jnttoicfetung

na(^ftel)en. Merbing§ erreicht ba§ &mpp bei i^nen bie fnoc^ige ^eftigfeit jener nic^t, fonbern

bleibt ftet§ !norpelig; ^au be§ öel^irneä unb ber ©ingetoeibe, ^ortpflauäung unb 2lu§bitbung ber

2fungen aber befunben anberei-feit§ eine öiel "^ö^^ere ©tufe, alä fie bie übrigen i^ift^e einnehmen.

„S)er ©c^äbel biefer Spiere", befc^reibt ^arl Sogt, „beftel)t nur au§ einem einzigen Änorpel=

ftürfe, einer ganjen, unget^eilten J?apfel, toeld^e ba§ @e^irn umptlt, ba§ ®et)örorgan ein=

fcl)lie§t unb feitlit^ unb bornc bec^erartige SJertiefungen jetgt, in benen bie Singen unb bie

meift fe'^r äufammengefe^ten 9tafenfädEe fi^en. Sie Unterfläc^e biefer £nor|jeligen ©d^äbelfa^fel

bilbet äugleii^ unmittelbar ba^ @aumengeh)ölbe über ber 5Jlunb^öl)lc, unb bo§ öorbere @nbe

berfelben ^^lät^e ben Dberüefcr bei einer iJ^iniitie ber Sieil^e, inbem an i'^m bie Sa^m feftfi^en,

mäfirenb bei ben übrigen ein burcl)au§ betoeglid^er Dberfiefer au§gebilbet ifl, an bem fic^ nac^ leinten

(Stüde anfd^ließen, toeli^c ben erften Slnfang bt§ @aumengetDÖlbe§ barftetten. (5tet§ finben fid^

ein betoeglid§ eingelen!ter, mit .gä^^en befe^ter Unterliefer , toelc^er au§ einem einzigen Änoc^en=

bogen befielet, foloie in ben meiften gätten noi^ befonbere Sip^enlnorpel, tt)eld)e aber niemals einen

bebeutenbtn @rab ber (Snttoiifelung erreichen. S)er ©c^äbel felbft ift nur bon ^aut üöerjogen; feine

äußeren ©ruben unb SJertiefungen aber finb oft fo mit fett= unb gattertartiger «Sutje angefüllt,

baß bie Äo^)fform be§ lebenben 2:§iere§ meift fe§r bebeutenb bon ber attgemeinen ©eftaltung be§

Sc§äbel§ abnjeidjt. 3)ie SUerfc^meläung fämmtlid^er l^arten 2:!§eile be§ ^opfeä in. eine einzige

fnorpeligc ^apfel, ba§ gänslic^e ge^^len jeber Spur bon Änoc^engebilben, bie fonft al§ .^aut=

fnoi^enbedplatten an bem ©if)äbel ber übrigen gifc^e fid§ auabilben, fennäei($nen bie ^norpelfifi^e

borjugStoeife. ^inftc^tlii^ ber Slu^bilbung ber äöirbelfäule lierrfd^t eine große 3Jerfd)ieben^eit. S3ei

ben einen finbet fic^ noc^ eine ungetl)eilte Söirbelfaite, bereu ©cl)eibc ]iä) nacf) oben in ein 9tol)r
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fortfc^t, tDetd}e§ ba§ JRüdtcnmarl umtiüüt; Bei anbeten jelgt bicje SBirBellaite im inneren 3^U(i)cn=

toänbc, \mlä)e ben SBirbeln entjpred^en; bei ben übrigen finb bottftanbig fi^eibenförmigc Söirbcl=

Ibxptx borl^anben, toeldtjc bon beiben «Seiten l^er bedjerförmig auSge^ö^lt unb nieift nur unbott=

ftänbig, neuartig berfnödEjert finb. 2)ie Sruftfloffen tjängen immer mit einem ftar! fnorpeligen

©i^ultergürtel jufammcn, hjclc^cr entweber an bet ^intcr[)anptgegcnb ber (Sd^äbelfapfel ober an

bcm öorberen %f)tilt ber ^algttjirbelfaule ange'^eftct ift unb, nac^ bornc unb unten auf ber S3auc£)=

feite äufammentretcnb, ba§ ^ti^ einfd)Ue|t. SSci ben Scefa^en unb ^aicn ent)prici)t biefcr 6(^ultcr=

Qürtel in Sagerung unb ÖJeftalt bemjenigen ber gettjöl^nlid^en Änodienfifi^e, unb bann ftet)t aui^

bie geiDÖl^nlid^ gro|e SSruftfloffe ruberförmig ju beiben ©citen beg tüaljenförmigen 2eibe§, ben fie

in ber Ütu^e umfaP; bei ben 9iod^en aber finb bie ©d^ultergürtel ber 33ruftfIoffcn nii^t nur bogen=

förmig nac^ unten gefc^Ioffen, fo ba^ fie oben an bem .g>interf)aupte ant)ängen unb auf ber S3au(i)=

fläd^e ba§ ^er| umfii)lie&en , fonbern fie fc^icfen aud^ noc^ trageredite, fäbelförmig ge!rümmte

Jragfnod^en nad^ borne unb leinten, h)eld)c ben Äopf unb bie S3aud)l^ö§te eingrenzen, nadE) tjinten

on ben Sedengürtel fid^ anlehnen, nacE) borne aber an ber ©(^naujenfpi|e jufammenfto^en, fo ba|

bie an bem borberen Staube ber 3;ragfnod^en ange'^efteten Änod^enftral^len eine breite <Sd^eibe

barftellen, toetc^e lriagerect)t ju beiben Seiten beg ÄörperS fid^ erftredCt. Sie S3aud)f(offcn ftnb

ftetä bor^nben unb unter aEen Umftänben toeit nad^ leinten in bie 5Jiä^e be§ 5lfter§ gerüdft, bei ben

9Jlönndt)en an ber inneren ©eite mit getoiffen Änor|3eIan^ängen berfel^en, toelc^e al§ ÄIammer=

tocrf^euge ju bienen fd^einen unb aU äußere 3Jler!male ber ©efd)Iedt)t§berfc^iebcnl§eit benu^t merben

lönnen. Ueberatt aeigen fid^ bie fen!red§ten ^loffen unb, mit 3tu§nal^me ber 9iod)en, aud^ bie

))aarigen gloffen bon einer ungemein großen 5Jtengc ]^omig=foferiger ©tra'^Ien geftü^t, loclcfie

burc^au§ !eine 91e]^nlid^feit mit ben iJtoffenftra^len ber übrigen iii]ä)t t)aben. Slu^erbem fommen

an ben 9iücEenfloffen ftad^elige ©trat)len bon l^öd^ft eigentpmlid^er Silbung bor; eine jebe iJfoffe

befi^t nämlic^ bann nur einen einzigen großen, ftarfen, fpi^igen, meift fäbelförmig gefriimmten

unb an ber l^interen ^ante fägeartig gejä'^nten ©tacket, toeld^er auä förmUd^er 3a^nmaffe gebilbet,

innen l^o'^l unb nac^ unten mie eine ©c^raubenfeber jugefd^nitten ift; mit biefer fielartigen SBurjel

fi^t ber ©tac^el auf einem auloeilen betoeglic^en Änorpeljapfen auf. 3)ie ^aut ift entroeber ganj

uadt ober mit eigentpmlid^en l^arten ©ebilben belleibet, toeId)e fie bon aUen übrigen ^M'ijci^

unterfd)eiben. ^n eiuäelnen §ätten finb biefe ^autbcbedungen nägelartig gefrümmte 2)ornen,

tDeld)e au§ ed§ter 3at)nmaffe befte^en unb in einer Untertage bon fd^mammigem ©emcbe eingefenft

finb; in anberen j^äUtn ift bie gan^e ^aut mit berfd^iebenartig gejadEten unb jugefpi^ten ©tüdfd^cn

bon 3a^nf»6ftanj über unb über befäet. SieSe^atinung beS5!Jlaule§ ift au^erorbentlid^ berfdt)ieben;

bod^ ftetten fid) bei nod) fo fe'^r rt)ed£)felnben f^ormen bie 3ät)ne ftetö aU ^auptgcbilbe bar, metc^c

niemals in bie Änorpelmaffe be§ Äieferä felbft, fonbern mit einer meift fdCimammigen Söurjel nur

in bie bidfe, faferige ©dt)Ieimt)aut eingefenft finb. 6§ erfe^en fidt) biefc 3ä^ne berart bon innen

uad) au^en, ba§ ftet§ ber äußere 3^^" im (Sebraud^e ift unb, fobalb er fid^ abgenu^t ^t, bon

einem ba^inter Uegenben attmätjtic^ berbrängt loirb. 3)ie Äicfcr ber meiften ^aie unb 9iod£)en

bilbcn an i^rem inneren Staube eine förmlid^e SSalje, um Ujeldt)e bie 3ä^ne berart ^erumftel)en,

ba| bie alten, abgenu^ten uad^ au^en, bie im @ebraudt)e ftet)enben fenfred^t, bie jungen met)r ober

minber uad^ innen gerid^tet unb l)ier in einer 9iinne gebogen fmb, fo ba§ auf einem fenfredjten

S)urd)fc^nittc be§ 5?iefcr§ bie 3ä^ne um feinen 9tanb gefteEt erfd^einen, toie bie 3aden eineä i?amm=

rabeä um feine 9lje. S)er SKagen ift gemö^nlidt) toeit, ber SDarm aber nur fur^ unb faum gerounben,

bie fogenannte ©piralftappe, ein an ben 2)armtoanbungen angehefteter ©djraubengang, bor^anben.

2luf bem iliemenbogen ftel^en ^icmenbtättd^en, toeld^e nid^t nur mit i^rer ©runbtage an bem

Äicmenbogen, fonbern aud^ in i'^rer ganzen ßängc mit bem einen Staube unb mit i^rem äußeren

@nbe an 3tt'if'^entt)änben feftgewai^fen fmb, fo ba| nur ber gegen bie Äiemenfpatte gemenbete

9tanb frei ift, n)ä|renb bie 3tt'iid)enttjänbc felbft jeberfeit^ eine Steige bon Äiemenfranfen tragen.

S)urd^ bie tjöutigc, bon Änorpctn geftü^te 3wifct)enmanb toirb fo eine 9{eit)e bon ©ärfen gebilbet,
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h)et(^c innen eine y^attförmige Oeffmtng in bie ^aäjtn^ötjit unb meift au(^ eine eigene (S^jaltc

nad) au§en t)at, fo ha% man auf Reiben ©eiten be§ Jpalfeä ober auf ber SSaudifläd^e öor ber 33iuft=

floffe getDö!^nIi(^ \eä)§ Bi§ fielen Äiemenfpaltcn fielet; nur Bei bcn ©eefa^cn finbet fid^ eine einzige

Äiemenfijalte."

.g>infi($tü(^ i^tet f^ortpflanjung unterfc^eiben fic^ hk ^nor|)eIftf(f)c bon allen üBrigen. @§

finbet eine förmliche ^Begattung ftatt, unb nur bie toenigften legen @ier: eigentpmlid^c, platte,

bieräipfeligc Äapfeln, toelt^e mit l^arten .g)ornf(^oIen untgeBen unb an b^n S^PU^t^ ntit Iang=

fii)rauMg getounbenen f^äben öerfe^en finb; bie meiften l^ingegen geödren leöenbige ^unge, toeld)e

in einer Befonberen ßrtüeitemng be§ ßiteiterö iiä) augbilben. „^^aft immer liegen biefe Keimlinge gan^

frei unb enttoidetn ]i^ if)ziU auf Soften be§ S)otter§, t^eit§ ber eitoei^artigen ©ulje, ftielc^e fie

umgibt; man l^at inbe§ gefunben, ba^ merlmürbigertoeifc bei einer Slrt bon ^aififcC)en ber ©otterfadE

Rotten Bilbet, toelc^e in entgegenlommenbe Rotten be§ @ileiter§ eingreifen unb fo einen @rfa| be§

5Jtutter!u(i)en§ Bitben. Sie 5tuct)tfeime geigen au§er manchen anberen @igent^ümlid)feiten

Befonber§ nod^ bie, ba^ fie an ben J?iemenfpalten fotoo'E)! toie an<i} meift an ben 6pri|tö(^ern

feberartige äußere Giemen Befi^en, ä'^nlic^ benen, toett^e \iä) Bei ben Sarben ber SGßaffermoIc^c

äeigen. S)ie äußeren ^^äbtn berfditoinben fpurlog ft^on lange bor ber ©eBurt."

SSorfte'^enbeS gilt für bie ©efammttieit ber Änorpelfifi^e, nacfifte'^enbeS für bie .^aififd^c

im Befonberen. @ine Bi§ auf toenige SIrten au§geftorBene f^amilie nämlid^ , toeli^e ftd) bon ben

üBrigen burc^ bie SSilbung be§ 5JiauIe§ toefentlid^ unterfc^eibet, l^at 35eranlaffung gegeBen, bie

Stei'^c ober tlnter!taffe in ätoei Drbnungen ju aerfällen. S)ie erftere berfelBen umfap Bei meitem

bie gro^e ^Jte^rjal^l ber gegentoärtig noi^ leBenben gontilien, ©ippen unb Strien unb lennjeii^net

fi(^ burc^ bag Breit gespaltene, Bogig quer geftetttc, toeit nac^ l)inten unter ber ©cl)nauäe liegenbc

-Dlaul, burd^ ©pri|löif)er, toelc^e auf ber Dberfläc^c be§ ^opfe§ meift l^inter ben3lugen fic^ öffnen

unb in bie Otac^en^ö^le augmünben, bottftänbig au§getoac^fene Giemen mit bon einanber getrennten

^iemenfackern, bon benen jebeg einjelne na^ au^en fic^ öffnet, unb feiten nadfte, meift mit ben

Bef(i)rieBenen SSilbungen BebecEte ^aut. 2ln ber äöirBelfäule läßt ftc^ bie SßirBelaBt^eilung beutlid^

erlennen; bie fnorpelige @(^äbelfapfel berBinbet fic^ mit jener burc^ ein (Sctenl, toel($e§ eine !ugel=

förmige ^öl)le barfteüt.

S)er äußeren ©eftalt entfpredienb, unterfd^eibet man ^aie unb 9foi^en unb getoäl^rt jeber

biefer SIBt^eilungen ben Dtang einer Unterorbnung. S)ie erftgenannten (Selachoidei) finb ßnorpel=

fif(^e mit fpinbelförmigem, bicEf(f)n)änäigem ßeibc, Äiemenfpalten an ben ©eiten be§ ^alfeä unb

bom |)inter!opfe gefcf)iebenen S3ruftftoffen, toddcje nur im SJieerc leBen, üBer atte ©ürtel ber (Jrbc

fidf) berBreiten, au§fd)lie§lid^ bon anberen 2t)ieren fidt) emä'^renunb grö^tent^eilä leBenbigc ^ungc

jur Söelt Bringen, ^n unferen 5lugen gelten fie mit Siedet al§ eBenfo fd^abli(^e toie furchtbare

X^iere. ^leBen ben toenigen Kopffüßlern, toeld^e i^rer @röße l^alBer hk ©age bom .trafen "^erbor^

gerufen ju '^oBen fc^einen, finb fie bie einzigen StauBf^iere be§ 3Jleere§, toeld^e toirllid^ ben ^tenfc^en

angreifen, in ber 3lBfic^t, i'^n jur SSeute p getoinnen. ©ol(f)e räuBerifd^e Söefen l^aBen atterortS

unfere 9tad)fudt)t t)eraufBef(^tooren unb un§ ju unerBittli(^en ^^einben gemad^t. Slnbere ^ifd^e fängt

man be§ 5tu^en§ !^alber, toetc£)en fie getoäliren: Beim ^yange ber größeren ^aififcl)e fommt toeniger

ber Sflu^en at§ bie 3lBfid£)t in ^etrac^t, möglid)ft biete bon i'^nen 5U bertitgen.

©efürd^teter al§ alle üBrigen finb bie -Iftenf (£)en^aie (Carchariidae), gctoalttge unb !ü'^nc,

raubgierige imb freßtoüt^ige ©efc^öpfc, ber ©(firecEen ber ©d^iffer unb Slntoo^ner alter marineren

9Jteere, bon benen man ungefähr fieBjig 5trten unterf(i)ieben '^at. ;^:^r 9luge Befi|t eine 9ticf ^aut;

bie erfte i^re Beibeu ÜtücEenftoffen fte^t ^toif($en 35ruft= unb SSauc^floffen, bie 3tfterf[offe ift flein.

Spri^löd^er fef)len toenigfteni Bei ben Sitten; bie l)interften Kiemenfpalten ftc^^en üBer ben 33ruft=

m
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flofjen. S!er Äopf ift fiaä), ber borbere X^cit bcr Sdinauje Joeit borgc.^ogen; bic 5lafentö(^cr fiiib

fet)r entiotcCelt. ©ro^c breiecEige, fpi^ige imb fd)ueibcube, meiften^ am Üianbe geiögtc 3öl)ne orbneu

\iä) in met)rere 9iett)eu unb belüc^ren ben toeiten Oiad^en. Äleinc ©djuppen öefleibeii beu ßeib. 3fm

SJarme finbet fi(^ eine cingetotttc gälte anftott ber ©c^taubenftoppc.

Unter ben 3)lenf(^enl§aicn im engeren ©inne (Carchariinac), für ttjetc^c bic f5amitien=

merlmole @ültig!cit ^aben, ift ber 33Iont)ai (Carcharias glaucus, coeruleus nnb liirun-

dinaceus, Squalus glaucus nnb coeruleus, Galeus glaucus, Prionodon glaucus unb hirun-

dinaceus) einer ber betannteften. @r crrcti^t eine Sänge bon brei bi§ biet Bieter, bielteidit nod)

barübcr. ©eine (Sd^nauje ift fe^r fpi^ig; bie Sä'^ne ber 06erfiefer fte'^en in bier fd)iefen 9lcit)en,

bie ber Unterlinnlabe finb fd^Ian! unb in ber ^ugenb breieclig, im Filter tanjenförmig. SDie langen,

fi(^eiförmigen SSrnftftoffen reichen bi§ 3um 93eginnc ber 9lüdEenfloffc, bjeldie jcboi^ nö^er an ben

S5au(^floffcn Hegt aU an i^nen; bie ©(^toan^floffe ift fc^tanf. ©in fd^öneä (Sd)ieferbtau färbt bie

ßberfeite be§ ^opfeS, 9türfen§ einfd)tie^Ud) ber 9tüdenjXoffen unb ben größten Xijeil beä Sdirtanjeä,

aud^ bie obere ^^läc^e ber 58ruft= unb Sauc^floffen, tüogegen bie Unterfeitc be§ ßeibeä unb ber

unteren i^loffen ttiei§ auSfie'^t.

3}om 5Jlittetmeere au§, toetd)e§ at§ bie eigentlit^e .^eimat biefeä 5[)tenfd)ent)aieg angefe()en

tüirb, berbreitet er ftc^ über einen großen STfieit be§ 9lt(antif(^en 3öettmeere§, nad^ 9Jorben l^in bi§

an bie lüften @ro§britannien§ unb @tanbinabien§, befud^t biefe tocnigften§ tüä'^renb be§ <2ommer§

jiemlic^ regelmäßig. 60 ud) erflärt i^n aU einen Söanberfift^ unb berfic^ert, niemalg in (ärfaT)rung

gebracht ju "^aben, ba§ einer biefer ^ak an ben lüften bon ßorntnaK bor ber 3)littc be§ 3tuni

erfd)ienen fei.

3tIIe größeren ^enfc^en'^aic gteii^en fid^ in i'^rcr ßeben^toeife. ©ic l^otten ficfi bor^ugäloeife,

jeboc^ leineStoegS au§fd)Iie^li(^ ,
in ber ^JZä'^e ber Mften auf unb treiben fic^ regelmäßig in ben

oberen ©d^ic^ten be§ 2öaffer§ um'^er. ©etoöl^nlid) erblirft man fic fc^on au§ jiemlii^er ©nfcrnung,

Weil fie fo l^oc^ p fc^n)immen pflegen, baß bie 9tücEenf(offe nod) um ein gute§ ©tüd au§ bem

SÖaffer ^erborragt, unb baß man, toic id^ oft getl^an, mit gutem ©rfolgc eine S3üd)fenfngel auf

fie abgeben !ann. ©0 lange fic nic^t eine beftimmte S3eute bor Singen f)aben, fd^toimmen fic gleid^=

mäßig unb jicmlid^ rafd) ba'^in; beim SJerfoIgen eine§ S:^icre§ aber fteigern fie bic ©d)nelligfeit

il^rer Setoegung in fo l^ol^cm (Srabe, baß fie ben 2)elfinen faum ettt)a§ nacfigeben. 9ln Öelenügicit

fte'^en fic aöerbingS t)inter anbercn f^ifd^en toeit ^urücf, bermögen beifpielgloeifc nid)t, jä^e 3Ben=

bungen au§äufüf)ren, finb jebod^ biel getoanbter, al§ man getoöf)ntid^ annimmt, unb erfe^cnburd^

bie iäl)e ©dtjucltigleit i'^re§ 9Ingtiffe§, toaS il)ncn an ©eleiifigfeit mirfüd^ abgel^t. ^\)xz ©inne

fd^einen tool^l entn)idelt jn fein; jebenfaltS ftel)t fo biel fcft, baß fie fcl)r gut fc^cn, unb läßt fid) mit

jiemlidt)er ©ic^er'^eit anne'^men, baß aud^ i|r ®emd^ feiner ift al§ ber anberer f^ifd^e. 5JlcIjrerc

S5eobad)ter tootten gerabeju im @erud^e ben "^ödifl enttoicEcIten i'^rer ©innc crlannt l^aben unb

behaupten, baß fie bon ftarf ried)enbcn Körpern me'^r angezogen toerben al§ bon anberen, fo bon

9legem mel)r al§ bon Söeißen. Db aud^ il^r GJcIjör al§ fc£)arf bejeid£)net toerben fann, fte^t bal^in.

9Iu§ bem ©ebaren ber ^aififdf)c gc'^t mit unbeftreitbarer @etoißl§eit Ijcrbor, baß il^re geiftigen

f5äl)ig!eiten auSgcbilbcter finb al§ bei aßen übrigen f^ifd^en, fo oft aud^ i^rc ungeftüme 9taubfud)t

unb Unbebadf)tfamleit beim SlnblidEc einer SSeutc bem su toiberfprcdjcn f(^eint. 9Iuf erftere§ beuten

bie ^lanmäßigfcit i'^rer 3fagben, toeld^e fie au»fül)ren, bietficgclmäßiglcit, mit toeld^er fic beftimmte

5piä^e bcfud^en, ba§ @ebäd)tni§, toeld^eS fie bei fotc^cn (Gelegenheiten bcfunben, ja, in genjiffcm

©inne amS) if)X fd^on ern)ä§nte§ SJer^öItniä ^um ßotfenflft^e, beffen Sienfte fie fid^ ju 9Zu^cn

madtien, bie ^artnädig!eit, mit toeld^er fie ©djiffe begleiten, bon benen immer ütvaä für fie abfällt,

bic Siebe, toeld^e fie gegen il)re jungen bctliätigen, jum minbeften bet{)ätigen folten, unb anbereg

me'^r. 2lber freilief), i'^r unerfättlii^er ^eiß^unger, iljre unglaublid)c fyreßgier ftcEt jene 6igen=

fd^aftcn oft tief in ©d^atten unb läßt fie gerabeju finnlos l^anbeln. ©efräßigfeit barf, ioie au»
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bem borfte'^enben jur (iJenügc "^erborgegangen, al§ eine ber ]§auptfäd)Ii^ften (Sigenfdiaften otter

t^if(^e he^ääjnd toerbett; unter bem gefi-öBiaen §eere aber finb fie unöebingt bie gefrü^tgften.

„(5tnb 311 il^rer gröffe", fagt ber alte Seiner ]ef)X rtii)tig bom ^Jtenfc^en'^aie, „gan^ fcf)neller

Betoegni^, räuBig bnb arglifttg, für att anber 3if<^ Ö^il/ fi^efeltg, ^oi^^'i^äc^tig, ftol^ önb önöer=

f(^am|)t, alfo ha^ fie auä) ju jeiten ben f^ifd^ern bie f^ifc^ au^ ben reuffen önb garnen freffen."

Söenn bon i^rer tlnerfättliii)!eit gefprod^en tüirb, mu^ bif§ Buif)ftäHid) berftanben toerben. @§

quält fie toirüii^ ein niematä ju ftittenber ^ei^^unger. 9ltte ^la'^rungSmittel, toelc^e fie berfdiUngen,

ge'^en nur "^albberbaut toieber ab, unb beä^alö finb fie genöti)igt, ben fortn)ä!§renb rafc^ fid) ent=

teerenben 5Jlagen immer bon neuem ju füllen, ©ie freffen attes genießBare, ja fogar alle§, toa§

geniepar fcEieint; benn man ^at oft aud^ unberbauli(^e ©egenftänbe au§ i|nen ]§erau§gefc^nitten.

S)er 97tagen eine§ äßeipaie§ ent£)ielt einen l^alBen ©c^inlen, einige ©d^afbeinc, ba§ ^interf^eil

eine§ ©d^meineä, ba§ .§au^3t unb bie S5orberÖeine eine§ 33uEboggen, eine 53tenge bon ^^Pferbefleifc^,

ein 6tücf Sacfteinen unb einen ©dt)iplra|er. Slnbere .^aie fat) man bie berft^iebenartigften S)inge

berfc£)lingen , meldte man i'^nen bom ©d)iffe au§ jutoarf, .f!teibung§ftü(ie eBenfoloo'^t mie <Bptd

ober ©tocffifc^ unb bergleid^en, ^jflanjHdEie «Stoffe mit gleicher @ier toie t'^ierifd^e, toirüii^ nä{)r=

fähige. SSennett bergleid^t fie mit bem ©traute unb meint, man muffe anne^^men, ba§ i^rer

3}erbauungöfä^igEeit nid^t§ unmöglid^ fei, ba fie bie ^i^J^'f^i^^en, treidle fie berfd£)tucEen, bodt)

mieber Io§ merben müßten; ßetti berfid^ert, bo§ man in ben Slonaren 2:^iere biefer Strt fange,

meiere anbert:§alb= Bi§ ^meitaufenb Kilogramm miegen, unb fe^t fiinju, ba^ alterbingg auc^ ein

fe'^r großer ^ör^jer erforberlid^ fei, um adt)t bi§ je^n 3;unfif(^e auf einmal ju berjd^ludfen, miebiefc

^aic e§ im (Staube finb. Sie 5öefi|er ber 3!onaren toerben burd^ fie ununterbrod)en in ^uriiit

ge'^alten, toeil bie ^^oifift^e unter ben Sinnen entfe^licf) l^aufen unb, toenn fie gefangen toerben,

burd^ ben ©etoinn, toel(^en fie aBtoerfen, ben fjifc^ern bie au§geftanbene 5lngft bod§ nur mä^ig

bergüten. ?luf l^o!§em ^eere füllen fie fid^ ben SSanft mit bem berfd£).iebenartigften Seeget^iere,

toeld^e§ i!^ueu borlommt. ßiner, toetd^er auf 1)o^tx See gef}3ie^t unb bon SBennett unterfud^t

tourbe, ^atte ben 5Jtagen jum 5pia^en mit fletnen 5ifd§en ber berfif)iebenften 2lrt, ^almar§ unb

anberen Stintenfifdfien, bottgefto^jft, jnr SSertounberung unfere§ gorfdC)er§, toeld^er onfänglic^ nid^t

begreifen !onnte, toie e§ bem 9tiefen möglid^, berartige be'^enbe Seute in fotd^en 5!Jlaffen ju fangen,

unb erft f^Jäter ju bem Si^luffe gefü{)rt tourbe, ba^ ber .§ai !eine§toeg§, toie man getoö^nlidl^

annimmt, \iä) auf bie Seite toälät, um eine SSeute aufzunehmen, fonbern and) mit aufgefperrtem

9JlauIe burc^ bie SBeUen äie'^t unb atteS berfd^tingt, toa§ ftd^ bei biefer (Gelegenheit fängt.

S)a§ einfüge (Slüdf be§ 5]3ro|)l§eten Sona§ toirb ^Dlenfi^enünbern unferer Sage anwerft feiten

unb niemals in gteid^em Umfange ju t^eil. @in ät)nli(^er x^aU foU berbürgt, ein 9Jlatrofe

nämlid^, toetd^er bon einem ^aififd£)e berfd^tungen toorben toar, toieber auggefpieen toorben fein,

ol§ ber gül^rer be§ ©cf)iffe§ ben 9läuber mit einer glücEüd^ treffenben ^anonenlugel jum 2;obe

bertounbet l^atte. ^ä) gebe biefe 5!}iitt£)eitung, o'öne fie ju bertreten, ba fie mir burd^auä nid^t

glaubH(^ erfcf)eint. S)agegen bürfte e§ begrünbet fein, ba^ ber <&ai äutoeilen einen öon il^m

ergriffenen 93lenf(^en toieber loSlä^, unb ebenfo, ba§ fd^toimmenbe SJlänner mit ©rfotg einen

^am^jf mit i^m befielen. @§ toirb nod^ l^eutigen jTageS be]^au:|3tet, ba^ e§ an ber 2öeft!üfte

2lfrifa§ 9ieger geben fott, toeIdC)e, mit einem fd^arfen SJieffer in ber ^anb, ben <^ai im 3Jleere

angreifen unb if)m ben SSaud^ auffdt)li^en, unb S)ijon berfidtiert, felbft gefeiten 3U l^aben, ba^ bie

Sonbtoii^tnfulaner mit ben .^aien um bie ßingetoeibe bon Sd£)toeinen, toeli^e bie 2Jtatrofen in ba§

äöaffer getoorfen, geiämpft tjätUn. 2luf bk bieten ^^äEe, toeld^e mit fold^en 3tbenteuern in gerabem

2Biberfprud)c ftel^en, braud^e id^ nid^t toeiter einjuge^en, toeil faft jeber 9teifenbe, toeld^er längere

3eit 3ur See toar, bon foldtien äu berichten toei§. Sd^on ©e^uer er^älilt, ba^ man in einäelnen

§aifif(f)eu ganje 2Jlenfd£)en gefunben l^aben fott, „ju 9Jtarfilien auff eine jeit in einem ein ganzer

getoapneter 5Jlann"; bie neueren g^ifdE)funbigen lönnten bon l)unbert unb mei^r ät)nlic^en (Sefd£)idf)ten

berid^ten. ©in 3!Jlenft^, toelciier innerl)alb be§ Ijei^en @ürtel§, ja felbft im 3!Jlittelmeere bom Sdt)iffe
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QU§ in bic ©ec fällt, ftiibet regelmäßig fein &xab im 5Jlagen ber $aifif($c, unb toenn Ie|ti'rc

einmal ?Dlenfd)en öcrfd^tungen l^aben, »erben fic unglaublich fred). 2öät}renb mcineä 9Iuf=

ent^alteS in Stlejanbria toar e§ unmöglich, im ^eerc ju Babcn, toeil ein .£)aifiid^ lur^ nad^

cinanber unmittelbor an ben Käufern ber Stabt ^JJienfd^en toegge'^olt t)attc. ^m füblid^en 9{otf)en

Tlcexe ftranbete eine§ ber Unge'fieuer bei ber SSerfolgung eine§ Sabenben, toeld^cr norf) rcd^tjeitig

bc8 fjeinbcä anfici)tig geworben , fo eilig tt)ic mögticfi auf ba§ Sanb f^rang unb bon biefem bi§

ba'^in berfotgt tourbe. 9luc^ Dr. Sllejanber tüurbc "bn Singabore, aU er Inietief im SBaffer

ftanb, um 9Jlufd)etn ju fud^en, bon ^aiflf($en überfallen unb beilor babci ben red)ten ©tiefet, ba§

l^atbe rechte ^ofenbein unb ein ©tüd .^aut bom ©c^ienbeinc, toürbe aud) unjtoeifeKjaft fetbft jum

Obfft gefallen fein, '^ättc ein l^erbeigeeilteS SSoot bic ^ifc^e nid)t in bie gtud^t gefd)lagen. S3ei

löngeren ©eereifen gettJÖ'^ren bie bem ©d^iffc fotgenben, bon itjren Sotfen begleiteten .^aic bem

Seobad^ter angenet^me Untert)altung; toenn aber bai gelbe x^'itbn auf bem ©c^iffe l)auft unb in

!ur^cn 3töifd)enräumen eine ßeic^e nad^ ber anberen in§ 5!Jleer geloorfen hjerbcn mu§, fmb fic n5ot)t

geeignet, aud^ ein muf^igcS ^erj mit 5lngft unb ©c^rcden ju erfüllen. Sßäljrenb ber ©ecfd)lad)t

bei SlbuÜr fal^ man bic .^aifift^c ätoifd^en ben ©dE)iffen beiber ^^lotten um'^crfd^toimmcn unb auf

bic if)nen bom S?orbc jufallenbcn ßämbfer lauern; fic ließen fid^ alfo nid^t einmal burd^ ben

furd^tbaren .^anoncnbonner äurüdfd)rcdcn.

Ucber bie ^^ottpftauäung toeiß man nod^ immer nid^t§ bcfiimmtc§. ^infid^tlid^ ber Begattung

ftimmen bic 33eridE)tc jicmlid^ überein. 6inc folt^c fott nämlid) toirllid^ gcfc^el)cn, bic ^aiftfc^c fi(^

bem Ufer nähern, mcl^rerc 5Rännd^cn um bic 9Beibdf)cn ftreiten unb beibe ©eft^lcd^ter toätircnb ber

Begattung fclbft nal^c ber Obcrfläd^c be§ 3öaffer§ bal^infd^toimmen. 2)ic breißig bi§ funfjig gier

cnttDtdeln fidE) im ßcibc ber 5Jlutter; bic^fungen lücrbcn alä reife, crnä'^rungäfö'^igc 2Befen geboren,

follcn jeboc^ no(^ eine geraume 3eit bon ber TOutter gefü'^rt unb gefd^ü^t nierbcn, nött)igenfalle§

aud^ im SJtaulc ober 5)tagen berjelben eine 3uf(ud^t finben. S)aß man Icbenbe ^ungc in bem

^agen großer .^aififc^e gcfunbcn l)at, unterliegt feinem 3toeifel; bic außerorbenttid^c Seben§=

jä'^igleit ber Sll^icrc läßt jcbod^ audö eine anbcrc S)cutung ju, al§ fic bie alten ©djriftftcHcr gegeben

l^aben unb bic ©d^iffer unfercr 2:agc ju geben belieben.

3ur Söcrtilgung ber .^aie crtoeifen fic^ '^anblid^e ©(^ußujaffcn faft untoirlfam. SBenn einer

bon it)nen burd) eine S3ü(^fenlugel bertounbet toirb, entfernt er fidt)
mit rafenber (5ile, unb man

bleibt im 3^cifel, ob ifim ber ©d§uß töbtlid^ gctoorben ober nid^t. iJle^e loffen fid^ nidE)t too^l ju

feinem t^anqe berroenben, toeil er fic getoö'^nlii^ cnttoeber jcrreißt ober mit feinem furd)tbarcn

©ebiffc 3erfdE)neibet unb fid) fo befreit; bod) gefd)ie'^t c§, baß einer ober ber anbcrc auf bicfc SGßeifc

gefangen toirb. SIm toirlfamften ift eine ftarfe 3lngel, tocld^e an einer ^ettc befcftigt fein muß.
S)er Äöber lann in einem 3ifdf)c ober in einem ©pcrfftüdfc, nöf^igcnfatteä aud^ in einem SBünbel

SBcrd^ befte^en; bcnn ba§ Ungetl^üm fdjnabpt eben nad§ altem, toa§ bom ©dE)iffc au§ il^m 3ugc=

toorfen toirb. 9ll§ .^cuglin im füblid^cn 9iot]§en ajtecre reifte, erlegte er einen 5tölbel, tocld^cn

il^m ber gefällige S3oot§mann ju bringen gebadete, bcSl^alb in§ 5Reer fbrang, ben 35ogel aud)

toirllidt) l^olte unb mit i'^m ba§ ©dE)iff erreichte, ^aum aber faß „bic alte IRumie", bom ©ectoaffer

nod^ triefenb, toiebcr am ©teuer, aU am |)intcrt]^cile bc§ ©dt)iffe§ ein ^ai crfd^icn unb, nad^

2?eutc fud^enb, red^t§ unb linl§ am .^icle borüberfauftc. „9laf dE)ib, ber 33ootlmann, toar fbradt)Io§

bor ©dtjredcn unb machte midt) bloß burc^ 3ci^en auf ben ungebetenen ®afl aufmerffam. SBäi)renb=

bem erfd^icn fdtinclt toie ein 5Pfeil ein ^tociter unb gleid^ barouf ein britter ^ai, ber le^terc bon

erftaunlid^er ©rößc. ©inftimmig befd^loß man, eine 3agb auf biefe ,^iänen' be§ 5Jlccre§ 3U bcr=

anftalten. ©in ettoa brcißig Zentimeter langer eiferner Slngel^afcn fammt berl)ältnigmäßigcr Äettc

toarb l^erborge'^olt, ein l^albgeräud^crtcr ©ccfifd^ al§ Äöbcr baran gel^ängt, ba§ ganje an ein %au

befeftigt unb bom ^interf^eilc be§ ^a'^rjcugeS au§ bem gefräßigen Ungetl^ümc bargcreid^t. 9iod^

toar ber ßöber feinen 'falben gaben unter Söaffer, al§ fd^on ber fleinftc ber 5ifdt)C in geraber ßinic

barauf ^ufc^toamm, fid^ l^alb fcittoärt§ neigte unb anbiß. S)er 5}lotrofc, tocld^cr ba§ Slngcltau
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fül^rtc, 30g au, abn einen SlugenHirf 3U frül^; benn ber ^ai tie^ (o§, oBji^on nur, um gleich

toieber Beffcr unb bottftänbtger ju faffen. ^m %xiump1)i njurbe er nunme'^r an ba§ 25orbert'f)eU

be§ (5d)ifie§ gebogen ,
ba§ Sau um eine Ototte gefd)tagen, bie Saft mit Vereinten ilräjteu üöer SSorb

gel^oBen unb ba§ gefangene Ungeheuer bort mit einem ^agel bon (Sii)tägen mittels S3oot§l)afen,

33eilen unb 5]3rügetn Be'^anbett unb Betäubt. @in neuer ^öber tourbe auf bie 5lngel gegeben, unb

fünf 5Ptinuten fpäter melbete fii^ ber ätoeite @aft am Sorbe, toofetöft i^m fein Beffereä ©diidfal

al§ feinem ßameraben Blü^^te. ^nbe^ toar ber größte au^er <Biä)t gefommen, unb erft nad)

einiger ^eit erfc^ien er toieber. S5ergebli(^ Boten toir it)m ein ©tücE ^ammelfCeifd^ bar; er um!reifte

e§ ru^ig, fdfieinBar o'^ne fi(^ barum ju fümmern. S'lun tauchte man bie 9Ingel tiefer unb tiefer.

SSebäc^tig näherte fic^ ber ^ai nochmals unb Bi^ eBenfatt§ an. ^"^n leBenb auf§ S)edf 3U Bringen,

magte man nid^t, fonbern f(^o^ i^m, toä'^renb er jmifc^en ^immet unb @rbe fi^meBte, erft ätoei

Äugeln burtf) ben ©c^äbel, führte in eine ber SBunben einen 33oot§^fen ein unb toarf i(;n nun=

me^r mit Tlü'ijt unb 2lnftrengung öottenbS auf ba§ ©c^iff- @r ma^ gegen brei STceter, unb bie

ßeute fd^ä^ten fein ©etoii^t ouf minbeften§ ^toei^unbert Kilogramm.

„i)a bie Xijkxt nod^ immer nid}t öerenbet fiatten unb fo toüt^enb um fic^ ferlügen, ha^ bie

©(^iptoanbungen erbitterten, goffen i^nen bie SJlatrofen einige ÄüBet Bott fü^en 2öaffer§ ein,

Bet)auptenb, ba^ biefeS 5JlitteI fogleii^ töbtenb toirJen foHe. ^reitid) tourben i'^nen ueBeuBei bie

©c^äbel nac^malä eingetrommelt unb fo ber 5tob mirftic^ !^erBeigefii^rt. hierauf ging eä an ba§

^erlegen be§ ^angeS. 3)ie SeBer, tt)eld)e Bei bem ple|t gefangenen ©tücEc ni(^t toeniger al§ einen

9[lleter Sänge Tratte, tDurbc "herausgenommen unb in bem ^aififdjmagen felBft Beipodt, unt ben

3um kalfatern ber SSarlen bienenben St^ran p getoinnen. 93ruft=, 9tüden= unb ©d^toanjftoffen

tourben oBgef(Quitten, um fie in SJlaffaua ju üer!aufen, Bon too biefer ©egenftanb nac^ i^nbien in

3[Jlenge ausgeführt toirb, mo biegloffen jum^ßoliren imb alS WBjie'^riemen fürSJletaUgegenftänbe

öertoenbet toerben. S)ie ßeiBer toarf man toieber in bie (See, toeit baS fyleifd) Bon großen .^aien

nidjt genoffen toirb."

duropäifdie ©d^iffer fangen bie ^aic in berfelBen Söeife, toinben fie fo toeit üBer ba§ SBaffer

txnpox, ba§ bie Äiemenfpalten öottftänbig frei fommen, laffen fie in biefer Sage fic^ aBmatten, jie'^en

fie bann aufS S)ecf, :^auen i^nen l^ier perft ben Sditoanj aB unb Benu^en fie in öl^nlid^er Söeife.

UnmittelBar nai^bem ein ^ai bie finget ft)ürt, geBerbet er fid§ toie rafenb. ^n^oeiten brep
er fic^ mit tounberBarer ©cfinelligfeit fo lange um bie eigene 2Ije, ba§ er baS 5tau jerfditeift ober

ficö fo in i^m Berfi^t, ba§ man nic£)t im ©taube ift, i^n o'^ne 3ei-1ct)neibung beS ©eileS ^eraus=

äulöfen. 95on fleinen 35ooten ouS barf man ben i^ang größerer ^aie ni(i)t Betreiben, toeit ein

fd^toat^ Bemanntes x^aijx^mg, biefer 2lrt ni(^t im ©taube ift, ber Äraft beS Ö^ifi^eS ju Begegnen.

S)aS ^teifd^ ift, toie ©e^ner fagt, „feft, !^arter bäutoung, geBirt biet touft, bnb ein metan=

c^oIif(^ 33Int". Ungefä'^r eBenfo f|)rid)t fid^ Sennett auS: „2ltS einen ^ia^rungSgegenftanb", meint

er, „!ann man ben §at nii^t Betradtjten, unb auf ben Zi]ä) eineS ©Bi^uräerS gehört er nidt)t; benn

baS 5teif(^ ift "^art, gefd^macftoS unb unBerbauIid^; boct) Bel^au^jten mand^e Seute, ba^ fie junge

§aic ben Slunarten nod^ borjie'^en".

UeBer baS Setragen ber p nnferer gamitic jä^tenben <^aie in ber @efangenfi^aft ift mir nod§

feine Äunbe getoorben; id^ erinnere mi($ nur, getefen ju TjaBen, ba§ man in Stmerifa in einem

riefent)aften Secfen berartige ^^ä^t eine Zeitlang am SeBen ermatten ^at.

S)ie ©latt^aie (Galeus) t)aBen ätoei fta(i|eHofe Stücfenftoffen, Bon benen bie erften atoifd^en

28ruft= unb SSaui^ftoffen fte'^en, eine 5lfterfIoffe, am inneren Sianbe glatte ober nur toenig gefügte,

am 3tu^enranbe raut)e unb gejacfte Säi)m, in bie Sänge gezogene ©t)rt^tö(^er, üBer bem 9[llunbe

liegenbe, "^alB mit ^aut Bebedte Jlafenlödier unb mit StuSno'^me ber mächtigen ©d^toanjfloffe

öer^ättniSmü^ig fleine i^Ioffen.

Sretim, 2^ierle6en. 2. Auflage. VIII. 24
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SJertreter biejcr Sippe ift bcr Sd)triein§l§ai, oud) ^Jleerfau genannt (Galeus canis, vul-

garis unb communis, Squalus unb Carcharias galeus), ein ^ai bon einem bi§ ätoei 2Jleter

£änge unb oBen l^alb grauer, unten JDci^lidjer gärbung, toeldier im ^lUttelmcere jeljr Ijäufig ift, im

9ltlantijd)en Söettmeere ebenfattä borfommt unb an beu britifc^en lüften ju bcn rcgelmö^igen

ßrjc^einungen gef)ört.

3m Sntert^ume unb noc^ ju öe^uerä S'^ittn tuar man bcr ^Jlcinung, ba^ biefer ^ifc^ „ein

fonber groffe begierb tregt uad) ben bioffen, entbecften tmb loeiffen t^eilen ben 9Jlen|c3^en, al§ ben

gifdiern begegnet bmb bie fü^ bnb fd^enfel, toeld^e poffen infonbert^eit einem bon ^linio jugefdirieben

tüerben"; l^eutptagc fürchtet man i^n weniger al§ fiieOl^aber bon 9)lcnid^enbeinen benn al^ gefrä»

|igcn 9taubfiid), tuelc^er bie 3^ifd)erei empfinblic^ beeinträd)tigt. ©eine S5ermel)rung foU, nac^

6oud), bebeutenb fein, ba§ 2Beibd)en gegen brei^ig i^ungc unb barüber toerfen unb ba§ 2Bac^g=

f^um biefer fo erftaunlic^ rafd) bor fict) gc^en, ba^ fic bereits im ableiten ^oijxt if)re boHe ßrö^e

crreidjen. S)a§ gteifd) be§ ©d^ttjeinä^aicä fott ätoar beffer fein al§ bag auberer ^aifijd^e, toirb jebod^

ebenfattä nid)t gegeffen. S)er ©etoinn, meldten man aug bem Sänge eine§ berartigen iJifd)eg ^ic^t,

bejc^räntt fid^ auf Sert^ranung ber Seber unb SSertoertl^ung ber ^aut unb iJtoffen.

ßigentpmtid^e Umformung ber gifdiseftalt, lüeldEie unS al§ SJerjerrung erjdieint, ift bei bcn

§aien nid)tg felteneg; eine ä^nlid)e 2lbfonberU(^Ieit aber, toie fie bie $ammer!^oie (Zygaeninae)

jeigen, !ommt jum ä^eiten 5JtaIe in bem gefammten Unterreii^e ber SSirbetttjiere nid)t h)ieber bor.

S)iefe bjunberüd^en gifdlC/ bjelc^e bon ben älteften 3fiten l^er bie altgemeinfte Stufmerlfamleit auf

fn^ gebogen l^aben, ä'^neln ben iRenfc^en'^aien l^infid)tlic§ ber Sluäa'^l unb ©tettung tljrer Stoffen,

beg 5)langelg einer 9lidf)aut unb ber ©pri^töc^er, unterfc^eiben fid^ aber bon iljucn unb, toie

bcmerft, allen übrigen 3Birbelt|ieren burc^ bie feitIidE)e Slugbe'^nung beg ©d)äbelg, ingbejonbere

ber Stugenringfnod^en unb Knorpel, tooburc^ ber Äopf bie ©eftalt eineg ^ammexg ert)ält, auf

beffen beiben 6nbfläd)en bie 2lugen fi^en, loä'^renb bie 9iafenlöd)er toeit bon if)nen entfernt am

unteren 6nbe beg Äopfeg bor ber l^ufeifenförmig geftalteten, mit brei big bier ^a'^nrei^en befeljten

©c^nauäc fte{)en.

Unter ben fünf 2lrten ber Unterfamilie, toeld^e man unterjd^eibet, gel^t un§ ber .^ammer'^ai
ober .^ammerfij(^ (Zygaena malleus unb Lewini, Squalus malleus, Cestracion zygaena
unb Leeuwenii, Sphyrna zygaena) am näd)ften an, toeil er nid)t blo§ im ^Jlittelmeere gefunben

ttjirb, fonbern jutoeilen au(^ an bie nörblii^en Äüften ©uropag fic^ berirrt. @r errei(^t eine Sänge

bon biei big bier 3Jleter unb ein ©etoidit bon äh)ei= big brei'^unbert Kilogramm unb barüber. S)er

Seib ift mit einer fc^tüo^ geförnelten $aut bebedt, bie f^örbung berjelben auf ber Oberfeite ein

graulid)eg SBraun, tt)eld)eg auf ber Unterfeite in getrübteg äöei^ übergel)t; bie großen, burd) 2iber

gejdjü^ten Stugen feigen golbgelb aug. S)ic 3ä^nc finb lang, fd^arf , faft breiedig unb an i^ren

9iänbern gefügt.

^infic£)tlid^ beg ©ebareng f(feinen fid^ bie ^ammer'^aie toenig bon ben übrigen großen Tlit=

gliebern ber Unterorbnung ju unterfd^eiben; Ijöd^fteng barin njitt man einen Untcrfdjieb in ber

Sebengtoeife gefunben l)aben, ba^ fic fc^lammigen ©runb beg 9Jleereg anberen Slufent^altgorten

borjie^en, ttiie man annimmt, begl^alb, toeil fie borjuggmeiic Stocken unb 5|3lattftfd^en nad^fteÜen.

S)oct) befdjränfen fic fid) leincgtoegg auf biefe unb anbere ©runbfifd^c, fonbern ergeben fid^ auc^

in l)ö{)erc 2öafferf(^id^ten, umlungcrn bieSdiiffe auf ben 9t^eben unb hjcrben felbft bem 5Jlenfd)en

gcfä^rlii^. „@eer groffe, fd;euBlic^e, graufame SE^ier fotten biefe ^Jifdf) fein", fagt Seiner,

„tommen ju feiner 3eit an bj geftab, au^ brfac^ allein bie fleinen gefangen merben, fo fid§ ber=

fd)ieffen, freffen aEerle^ fifd^, berjdjluden bnb jerreiffen aud^ bie fc^toimmenbe ^IZenfdien. <Bo fie
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üon jemanb gefe'^en toerben, ^at man e» für bnglücCl^Qfftig." 3lui^ in ber g^ort^flanjung fommen

l'te mit ben ^Jtenfdientjaien überein. (Sie geBären ^unge, toelcfie Bereits im 9JtutterleiBe bie @nt=

toicfeinng im Sic bottenben, unb ^toar eine namhafte Slnja"^! berfelben in rafc^er ^^olge ober mit

einem 9JiaIe. 3n einem .g)ammerfij(^e, Ujeli^er an ben englifi^en lüften gefangen toorben mar,

fanb man neunnnbbrei^ig boEftänbig auSgeBilbete ^unge Bon ungefähr funfjig Zentimeter ßönge.

S)er f^ang gef(^iel^t faft augfc^liepic^ mit ©rnnbangeln; benn nur pfättig Berirrt fic^ einer

ober ber anbere in bie ©runbne^e. SCu§ ber SeBer Bereitet man Xtjxan; ba§ ^teifc^ 'hingegen achtet

§aininerl)ai (Zygaena malleus). Vi6 notiirt. ©löge.

man m($t. „ßä ift", fagt öe^ner, „geartet, a(§ anber ^nnbflfi^en fleifd^, nemlic^ ^art, öntieB=

li^, eine§ ^p(^en, milblec^ten ®eruc^§, toieVoot ba§ ift, ha^ ire§ ^teif^ ju 9iom gemeiniglid)

gegeffen mirt." Tlit biefen SBorten ftimmen bie neueren S3eri(i)terftatter Bottftänbig üBerein, nur

mit bem Unterfc^iebe, ba^ fie gegenwärtig bie 3lraBer Bef(^ulbigen, eine fo fc^Ied^te Steife ju genießen.

S)ic SJlarber'^ate (Mustelinae), loet^e eine anbertoeitige Unterfamilic Bitben, unterfc^eiben

fid) BorjngStoeife buri^ bie Weinen, ge^jflafterten 3ä^ne; au(^ finb it)re ©^ri^c^er ettoaS größer

unb ift bie (Stellung il^rer Stoffen ettoaä Berfct)ieben.

S)a§ Belanntefte SJlitgtieb beröru^Be toirb(Stern^ai (Mustelus vulgaris, laevis unb

plebejus, Galeus mustelus, Galeorhinus hinnulus) genannt, meit ber graulid^e Sauden oft

24*
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ftcrnartig toei§ geftecft ift. S)ic f (einen 3ä^nc, tüclc^e in ber Dfierfinntabe ju ^ftiölf, in ber nnteren

ju öietjctjn 9ieif)en fid^ orbnen, gteidjen tunblid)en ^ödEerctien, f^abm eine eiförmige SBurjcl unb

in ber 5Jlittc eine |)unftförntige @r(jö()ung. Sitte fjloffen, mit 2tugna'f)me ber Sditüanjflofie, finb

fielförmig geftattet. S)ic Sänge beträgt einen, pci)ften8 anbertt)alb 5)leter.

telas rnigaris). Vio itotOrl.

S)er ©tem^ai, ttjelc^er fidf) in atten euro^jöifd^en ^Heeren finbet, gehört ju ben l^armlojeftcn

@(iebern feiner Snnit, ift träge, rut)ig unb gefettig nnb ernäl^rt fid), feinen ftum|)fen 3ä^nen eJit=

fprei^enb, borjuggtoeife öon 3Bei(i)tt)ieren, in§6efonberc öon !reB§artigen, toeld^e er mit feinem

®et)iffe me'^r jerma^lt at§ ^errei^t. S^^nen ju @efatten '^ätt er ft(^ faft nur in ben tiefen Söaffer»

fcf)i(^tcn auf, naä) 6oud) am lieBften auf fanbigem ©runbe. S)ie ^fu^sen, ungefäf)r ein SDu^enb
an ber 3at)I, fommen n)of)Ienttt)idEeIt im 9iot)cmber pr Söelt unb begeben fid) batb nad^ i^rer

öeburt in bie tieferen örünbe be§ 3Jleere§, au§ Ujetd^cm fie erft im näci^ften Mai tt)ieber empor=

ftcigen: „5phttarc^u§ fd)reibt biet öon natürlidjer anfed^tung ber Silieren, bann in ber forest

üerfc^Iuden fic jre Sfungen, bnb fo^en fie naiver toiberumb ]§erau^. S)ie Stcg^ptier rto fie l^aben

einen menfd^en toötten bebeutcn ber biet gefreffcn, aur ftunb fo^et, önb toiberumb friffet, I)aben fic
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bcr 5if(^ einen gema'^tet". S5on bem elfteren Steile biejer SlngaBen @e^ner§ toiffen bie T§eu=

tigen r^ox]d)^x mä)i§> me'^x ju Berii^ten.

ObgtetdE) bet Stern^ai ni(f)t eigcntlid^ öß^"'iB^9 sen^nnt tüerben fann, BetBt er bo(^ leii^t an

bie 9lngel unb tülrb namentdc^ an ben italieniidien lüften ^äufig gefangen, !ommt aucf) in nam=

l^after 9Jtenge auf bie bortigen 9if(i)mär!te. ©ein gtcifi^ toirb e&enfotoenig geachtet toie ba§ feiner

S^ertoanbten unb i^öd)ftcn§ öon armen Seuten gegeffcn.

„S)iefe§ ift auci) ein fef)r groffer fifc§, alfo bä er ju jeiten öon ^tDetien Jjferben l^art auff einem

toagen gejogen mag föerben, bie mittelmeffigen fommen auf taufenb ^funb, ^at einen gan^ Breiten

topfi önb rücfen, n)e((^e§ -piintum bernrfac^t l§at, ba^ er jn önter bie g(ad)fifii) geje^let f)at, toirt

bebecEt mit einer rouc^en ^aut g(et(^ einer Reiten, bnter toe^er ettt)a§ feilte ift, t)at ein gar toeiten

f(ä)lau(i), fc^ar)3ffe, ^arte, bret)e(fid)te 3än ju Bet)ben feiten al§ ein fage, toel(f)er fei^ä orbnungen

ftnb, bie eufferfte orbnung Irümmt ficf) auffer bem maul, bie anber ift aufrecfit, bie britte, öierte,

fünfte, fedifte gegen ben f(i)taui^ 'hinein gelrümpt, '^at ein böeraufe toeiten f(i)Iau(^, moul, ^al§ önb

magen, ]§at groffer runbe äugen" k. Tlit biefen SSorten Befi^reifit (Seiner fe^r ritf)tig ben

§öring§t)ai (Lamna cornubia, Squalus cornubicus, nasus, monensis, selanonus,

lamia unb Pennantii, Isurus cornubicus, Carcharinus laniia, Selanonius "Walkeri), S5er=

treter ber ©it):|je ber 9Zafen^aie (Lamna) unb einer gamilie (Lamnidae), meldte toir SöaC^aic

nennen, toeil fie in ber ©eftalt fomo^l toie in ifirem Söefen an getotffe S)elfine erinnern. 2;reffenber

no(i) toürbe man SSaUjaie, bon benen man gegen ^t1)n Slrten öefi^rieöen l^at, mit S^unfifc^en ber=

gleichen; biefen, tfjrer beöorjugten Seute, fommen fie in ben äußeren Umriffen i§re§ 2ei6e§ unb

big ju einem gemiffen örabe' auc^ in ber ©tettung ber Stoffen fe^r nalje. ©ie l^aben jUjei fta(^el=

lofe 9tü(fenf(offen, eine 3lfterftoffe, gro^e ©|)ri^tö(^er, toeite, bor ben 33ruftfloffen gelegene ^iemen=

fpalten, eine lange, borgeftredte ©(^nauje, ein unge'^euereS 5Raul unb jungenförmigc, ungefägte,

äutoeiten mit 9iebenfpi^en bcrfe^ene 3äf)ne mit berätoeigten 5Jtar!rö^ren, toeldie im inneren be§

Sa'fineä ^Re^e Bilben.

2)cr ^äringS'^ai errei(^t eine bebeutenbe ©rö^e, brei bi§ bier 9Jleter nämlic^, bielleii^t noc^

me'Eir, unb mäcfift fef)r rafi^; tocnigften§ nimmt bie§ 60 u(^ an, meil er fanb, ba^ bei bereits fe'^r

großen erft bie ^rteite 3<i'§nrei^e in ^i^ätigfeit gefommen toar. S)ie ^aut ift glatt, it)re fjärbung

ein glei(^mä§ige§ ©rauic^marä, meli^cg auf ber Unterfeite, mie gemö^nlic^, in 2Bei^ ü6ergef)t; am

S3orbertt)eUe ber ©c^nauje bi§ gegen bie Singen "^in berläuft ein au§ 5]Sun!tfle(fen gebilbete^ 23anb;

l^inter ben 3lugen flehen bunflere fünfte unb bor ben ^iafenlöi^ern breierfige bun!te glecfe; bie

5lugen !^aben eine buuMblaue 9tegenbogen^aut.

2lud) biefer .^ai l^erbergt borjugStteife im 5JHttellänbifd§en SJleerc unb fommt nur gelegentlich,

obfi^on feinegmegs feiten, bi§ ju ben füblid^en J^üften 6nglanb§ l^erauf. ^a^ ben 2}erfi(^erungen

ber Seoba(i)ter gehört er ju ben gefettigften, lebl)afteften unb gefrä^igften ^aien überhaupt. S3ei

ben englif(^en ^ifi^ern i)ü^t er „Sümmler^ai" ober „S)elfin§^unb", meil er, ioie biefc SBale ju

Üeinen Trupps bereinigt, feine 5Beute berfolgt unb, bon ferne gefe^en, unter folt^en Umftänben fe'^r

an bie 2;ümmler erinnert. 9Jlit müt:^enber ßJier fällt er atte iyif(^e an, mel(f)e er errei(^en fonn;

60 uc^ fanb bie Ueberrefte bon ^nor|)elfifi^en, Sintenfifd^en unb 3[Reerl)ec§ten in feinem 5Jkgen.

SSarron fa^ il)n 2;une unb i^re SJertoanbten, übertäubt große ^}JMrelen berfolgen, Üiiff einen

©(^mertfifcl) jerreiBen, meldier fo gro^ toar mie ber OJtörber felbft. Sie ^aarungg^eit fällt in ben

5luguft unb fteigert ben Tlnii) unb bie ütaubgier bei Sifcf)^^ "O"^ beträc£)tücE). S)a§ er mit illenfd^en

ebenfomenig Umftänbe mac^t mie anbere feiner gamilienuerroanbten, lä^t ft(^ ermarten; beS^alb

braudit man iebod) nod) feineliregS anjuneljmen, haiß nun gerabe er e§ gebjefen fein fott, „fo i^onam

ben ^roplieten bericlilucft, bnb am brüten tag toiberumb an ha-i geftab l^erau^ gemorfen '^at".
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S)a§ fyteifd) be§ ^äring§l^aic3 fott Beffer |ein al§ ba§ feiner 35crtüanbtcn unb, im ^JZittclmeerc

h)cnigften§, toirfUc^ ö^t'c^ö^t toerben. ^Rögtid), ba^ er biejenige 3lrt ift, bereit jc^on bie alten

9{ömer aU in Slom beliebten 5lal^rung§fiid)e§ gebenfen. Ütonbelet fpric^t fid) hjeitläufig barüber

au§, unb ©eßner gibt ba§ öon i'^m gejagte in feiner äBcifc: „(Sin freffig, fyleifdlheifig, ^Jicnfd^en»

frefftg tl^ier ift biefer gifc^, todä}§ bie tägtid)e erfa'^rung bejeugt, t)at ein toct^ flctfd^, nit fefir

^art, aiiä) nit eineä fo gar fd)eu|lid)en gerud^ä ober gefd)madö, au^ ber örfad) toirbt e§ mel)r

gepriefen, bann aller anber ^JJJeertjunben fleifc^, e§ ift aud) nit barumb ein abfdjeu^en bon folc^cm

fifc^ ju l^aben, ba^ er 5Renfd)en fri^t, bann aud) etlid^c anbere Heinere fifd), fo ju ber fpeife in

l^o^er SBürbc gehalten luerben, Ijalten nac^ bem 5IRenfc^enfIeifd)". S)a^ aucf) bie Cuadfatberei

ber Snteu fid) geroiffer Steile biefeä ^aie§ bemät^tigt, toirb nid)t SBunber nehmen. 2)ie ®olb=

fc^miebe faxten bie 3äfjnc be§ 9iafen!^aie§ unter bem Flamen Sd^tangenjungen in ©itbcr, unb bie

2Rütter l^ingen fie il^ren Äinbern um ben ^at§, toeil fie ba§ 3'i^f^fn erteii^tern unb bie Krämpfe
bertreiben fottten. Slud^ fertigte man au§ i()nen ein 3<i^nputber, bon toeli^cm mon beftimmt

annaf)m, ba§ eä bie 3ä^nc ganj tüei| er'^alte.

©d)on (Seiner befd)rei6t unter bem 9Zamen ©eefud)§ einen .^ai, toeldier „'fiinbcn an ben

fd)tüan^ bie oberfädten fetjr lang l^at auffgeftredt", unb fügt biefe äöorte Ijinju: „6Ieid)er geftalt

al§ ber jrbifd^e iJud)^ ba§ liftigfte Zijin geachtet toirt, alfo fotten aud^ biefe fifd) fonbere liftigleit

an inen l^aben. S)ann ab bem aa§ ber anget l§at er ein abfc^cuioen bnb fo er jn gcfreffcn, fo

fc^eu^t er ber fdjnur nad^, bnb bei§t biefelbig ab, alfo ba§ ju jeiten bret) ober bier äuget in feinem

baud) gefunben tuerben". 2)er ©eefudf)§ ober S)refd^er (Alopecias vulpes, Squalius vulpes
unb alopecias, Carcharias vulpes) äeidC)net fict) in ber St^at burd^ bie au^erorbentltd^e Sänge

beä oberen £a^jpen§ ber ©d^toanäftoffe tüefentlic^ au§ unb gilt ba'^er mit Dici^t al§ 23ertreter einer

befonberen Sipbe, iier x^nä)§f}aiz (Alopecias). S)er S3orberleib ift ber^öItniSmä^ig überaus

fröftig, bie erfte 9iüdenfIoffe ^oä) unb fic£)elförmig, bie 33ruftfIoffe ötjnlid^ geftaltet unb nod^

großer, bie jtoeite 9iüden=, S5auct)= unb 9lfterfIoffe bagegen fetjr flein, bie ©c^nauje furj unb Iegcl=

förmig; 8pri|Iöc^er finb bor'^anben, aber fo flein, ba^ fie oft überfet)en mürben, bie ^afenlöc^er

ebenfattä flein, an if)rem oberen Staube mit einem furjen ßapben berfel^en, bie ^iemenfbaltcn furj

toie bei ben Menfd)en'^aien. S)a§ ©ebi$ beftel^t au§ breifantigen, glattranbigen 3ä^nen, meldE)e

fid^ in brei bi§ bier Dtei^en orbnen unb in ben borberen gerabe ftet)en, njötirenb bie übrigen etma§

nac^ augtoärtä ober feitmävt§ fidt) neigen; bie fteinen ©djuppen finb breifantig k. 2ln Sänge

eneidt)t ber S)refdf)er fünf 3Jieter unb barüber, tooöon ber obere ©dfimauälabpen jebod^ faft bie

^ätfte megnimmt. Ütüden unb ©eiten finb bunfelbtau gefärbt, bie unteren XijtiU toei^ getü^jfelt

unb gefledt.

3m 5)littenänbifd^en SJleere gel^ört ber S)refc^er unter bie l^äuftgcren Slrten feiner Untevorb=

nung; im Sltlantifd^en SBeltmeere fc^eint er ebenfalls nid^t feiten ju fein; an ben britifi^en lüften

jeigt er fic^ gelegentlid§. SDen be^eid^nenben Flamen fü^rt er bon ber 2lrt unb äBeife feineä Eingriffes

auf anbere ©eetljiere. @r bebient fid^ !§ierbei nömlidE) meniger feinet ©ebiffeS al§ feineä langen

©c^tuanjlabbenä, mit meldt)em er fräftige, meit fc^aUenbc ©d)läge augtl^eilt. „9tid)t ungen)ö]^n=

\\ö) ift eö", fagt ßoudl), „ba^ ein S)refc^er einer ^erbe bon 5Detfinen fid) näljert, meldte in

geträumter ©id^erl)eit jagenb baf)in3ie]^t, burd) einen einzigen ©djlag bei 2)refd§er§ aber, unb märe

berfelbe aud^ nur gegen ba§ Söaffer gerid)tet, bie x^lud)t ergreift, toie .^afen bor bem Jpunbe."

2;a^ \idt} ber 2)refdt)er aud) an größere 2Bale magen unb äumeilen mit bem ©d^mertfifd^e gemein=

fd)aftlic^e ©ad£)c mad^en foll, ift bereite (©eite 120) erwähnt morben.

lieber bie tJortpftanjung finbc id^ feine Slngabe. gang unb 9ia'^rung bebürfcn feiner befon=

bereu S3efcf)reibung.
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^n ben 3;iefen ber l^o(^norbif(^en 5!Jleere leBt ein ^aififi^, toeli^er an @rö§c alle üBrigen

Bekannten übertrifft unb bemgemä^ ben 5iamen 3ttef ent)ai mit boÜftem Steinte füt)rt. @r tiertritt

eine eigene ©ip|)e (Selache), bereu 3JlerfmoIe in ber furjen, ftumpfeu ©c^naiiäe, beu üeinen ©|)ri^=

löchern, ben fe:^r großen, faft ben .^al§ umft^lie^enbeu Jliemeuf^)alten unb htn üeinen, im S5er=

l^ältniffe ^ur ©rö^e fleinfteu, fi^malfegelförmigen, etloa§ naif) innen gefrümmteu 3ä^i^en fotoie

ben mit öielen ©pi^en bebecJten ^autfc^u|)t)eu 3U fuc^en finb. %n Sänge foll ber ütiefeul^ai

(Selache maxima, Squalus maximus, peregrinus, isodus, elephas unb cetaceus, Ceto-

rhinus homianus unb Gunneri, Polyprosopus macer unb Rashleighanus) ^toölf 5!Jleter, an

©etüic^t 16i§ a(i)ttaufenb Kilogramm erreichen fönnen. Sie ^yärBung |)3ieU auf !6xäunli(f)f(^n)aräem

(SJrunbe in§ Staue, bie ber Unterfeite ift toei^lii^.

SSom 5törblic§en @i§meere au§ erfc^eint biefer .g)ai äutueiten in ber 9lorbfee unb im 3ltlan=

tifc^en äöeltmeere, namentlit^ ioenn toeftliii)e Sßinbe längere 3eit ange'^alten f)abm. ^an ^at i§n

an ben Mften tion 2öate§, SornUjatt, 5Debonf^ire, Sorfetf^ire unb ©uffeg öfter§ ÖeoBac^tet, auc^

wieber^olt an ben fran^öfifc^en lüften gefangen, ^m ^a^re 1787 tourbe bei ©t. 5Jlato einer erlegt,

toel(^er elf SUieter taug lüar unb ai^t 3!Jleter im Umfange liiett; im ^a1)xe. 1802 erfieutete man

einen, toet^er öor^er fe(^§unbbrei§ig ©tunben mit einem SBaIfi|(^e gefäm|)ft ^atte. Bei SSoulogne.

3m ©iämeere foll er fii^ in ben großen liefen aufhatten unb l^ier nad^ 2lrt ber Sßale allerlei

Meinem ©eeget^iere, inSBefonbere 9Jlebufen, nai^ftetten, nad^ diinä üBrigen§ aud^ bem 2lafe tobter

Söalfifc^e nai^ge'^en unb leicht an ber 2lngel gefangen toerben. ©unner, ein norWegifdier SSifd^of,

exäö^lt einiges üBer feine SeBenämeife unb ift Bi§ je^t nod^ niifit toiberlegt toorben. ©einer S3el^au^=

tung äufolge jeigt ber 9tiefen§ai nichts tion ber Söilb^eit anberer SJertoanbten, ift tiielme'^r ein

tiottfommen unfd^äbli($er ^^ifc^ unb Befunbet erftauntic^e S^rög'^eit, @Iei(^gültig!eit unb 5Dumm'^eit.

@in S3oot !ann lijxi tierfolgen, o^ne ba^ er \iä) BeeiU, bemfelBen ju entgegen; ja, er lä^t baäfeißc

fo nat)e an fid^ !^eran!ommen, ha^ man i^m einen 3öurff|)ieB 3uf(^Ieubern fann, fott fogar, menn

er, ftd§ Be'^aglii^ fonnenb, an ber DBerftädtie be§ SSafferS um'^ertreiBt, fid^ Berühren taffen. 6rft

toenn er ben SBurff^ie^ im SeiBe fü^It, toirft er feinen ©(^manj in bie ^ö^e unb taud)t mit alter

(Setoalt unter, stimmt er toa^r, ba^ feine 5Bemü|ungen, 3U entfommen, frud^tloS finb, fo fd^toimmt

er mit erftaunlid^er ©(finettigfeit fort unb legt baBei eine berartige ,$?raft an ben 2;ag, ba§ er

©d^iffe tion fieB^ig 2;onnen felBft gegen htn Söinb fortBeUjegt. ^u^'^ilen mat^t er hm ^^ifc^ern

ätoanjig Bis tiierunbjtoanäig ©tunben lang ju fd^offen, etje fie i^n üBertt}inben !önneu. SJion jagt

if)n nur toegen feiner SeBer, toeld^e, mie ©unner ticrfidt)ert, ein @en)id)t tion eintaufenb Kilogramm

erreid)en fott unb einen treffUct)en X^ran liefert. S)a§ %lü\ä) ift leberartig unb tion unangenel^mem

@ef(f)mac£e, tipirb jebodt) tro^bem im 5iorben mant^mal gegeffen ober boct), in ©treifen gef(i)nitten,

getrocEnet unb al§ ^öber pm Spange anberer gifcEie tierraenbet.

3u ben .^norpelfifdfien, toelcfie @ier legen, gehören bie ^unb§^aie (Scylliidae), tieine

^aififi^e mit äti^ei tijeit nod) hinten fte^enben StücEenftoffen unb entnjicfelter Slfterfloffe, lang

geftrecfter, nid)t gegaBelter, fonbern am @nbe aBgeftu^ter ©ditoauäftoffe, ©^ri|löd^ern, fünf ^ie=

menöffnungen, beren te^te üBer ber äöurjet ber Breiten 33ruftftoffen fielet, lurjer, ftumpfer ©d^nauje,

in ber 5^ö!)e be§ 3[)lunbe§ ftefienben, in einer Bi§ jum Sip^enranbe laufenben Oiinne fortgeff|ten,

buri^ ein ober ähjei .g)autlä))^d^en tierfdt)ließBaren 5Zafenlöd§ern unb breiedigen, in ber 5!)titte fd^arf

gefpi^ten, feitlidf) gejagten S'd^mn, toetd^e in ettoa fünfunbättianäig Strien atte 5!Jteere Betiölfern.

3u ben ^unbS^aten im engeren ©inne (Scyllium), bei bcnen bie erfte 9iüdfenfloffe ätoifd^en

S5aud)= unb 2tfterftoffe, bie ätoeite 3n)ifd)en Alfter
= unb ©ditoanäftoffe fte^t, jagten ätoei in ben

europäif(^en 5!Jleeren ftieit tierBreitetc unb I)äufige, einouber fe£)r ä^ntid^e ^ifc^e: ber .^unbSl^ai
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unb bcr ^To^en'^ai. 6^rfterer (Scyllium canicula, Squalius canicula) cneld)t eine Sänge

tjon funfjig, t)örf)ftcn§ fiebjtg Zentimeter unb ifl oBen au] xötiß.iä)em ©runbe mit bieten fteinen

Braunen ^^tecfen ge3eid)net, unten Ujci^; letzterer (Scyllium catiilus unb stellare, Squalus
catulus unb stellaris) erreicf)t eine Sänge Bon einem '^Jtdtx unb unterfdjeibet fic^ ou^erbem öon

jenem burd^ bie bebeutenb grö|cren unb fpärlid^ercn ^tccte.

ÄQ^en^ai (Scyllinm catnlns). V4 notiitL ©tSge.

Sfn ber Sebenätoeijc fommen fi(^ bie beiben 3lrten gleid^. ©ic bemot)nen bie 9Jleere be§ hjarmen

unb gemäßigten ©üttelä, in ber 9iät)e guropoS !^auptfäd)tic^ ba§ ^JUtteltänbifc^e ^JJleer, oI)ue jebodt)

im Sltlantifc^en äöeltmeere ober in ber 5iorbfee ju fef)ten, I^alten [id) in mäßigen liefen, gODöIjntid)

nai)t bem ©runbe auf unb tatlen l)ier aÜe <}if^e an, h)eld)e fie öerfd)(ucfen fönncn, nätjren [ic^

nebenbei aud) bon ^cbfen unb biel(eid)t 2Beic^t^ieren bcrfc^iebener 5lrt. Ser eine föie ber onbere

gel^ören 3u ben |d)Iimmften geinben ber ^örlnge, folgen beren 3ügen unb bermefiren fid) ha, too

jene regelmänig fid) einfinben, balb außerorbentüd), ben f^ifc^ern jum £d)Qben unb 9lergcr. S)enn

nid)t nur, baß fie biefen Sfang beeintröd)tigen, jerreißen fie aud), enttoeber mit ben ^ä^nen ober

burd) i^r ungeftüme§ ©ebaren, biete 9k^e. 2Benn fte auf 3ugt)äringe ftoßen, foKen fie fo biete ber=

f^tutfen, bi§ fie nid)t me'^r fönnen, fobann fic^ ertjred)en, bon neuem ju freffcn beginnen unb in

biefer Söcife, balb ben Söonft leerenb, batb toieber füttenb, lange fortfaljren. Söenn biete .^unb§»
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l^aie, mit bem Spange ber ^öringe Befdiäftigt, um bie 9]e^e fd)tt)ärmen, berBreitet firf) auf rteit^tn

ein beutlic^ ioatjxnet^mBarer 3;(jraugeru(i); bie Oberfläiiie be§ äöafierä glättet \iä) unb glänzt, aU
märe fie mit Oet üBei^^ogen. (Segen bie brei^igex iSatjre !^in !^atten fie iiä) im Slermelmeere berartig

öermef)rt, ba^ bie ^^ifctjci; itiret faum ^err n^eiben fonntcn. ^m OftoBer 1827 BegnBen fict) einige

gifc^er nad) einer tieinen ©anbBan!, tttva Bier Seemeilen öftUd) Bon <g)afting§ unb jtoei (Seemeilen

Born Ufer gelegen, um ÄaBetjauS ju fangen. 6§ tourben öon i^nen ungef ä'^r Biertaufenb 5tngeln unb

@runbl)a!en ausgelegt unb biefe etn^a naä) einer {»alBen Stunbe unterfud)t: faft an jebem 3tnget=

Isafen ^ing anftatt be§ ertDÜnfi^ten ÄaBeljaueS ein ^unbS^i. ©iner Bon jenen I)atte fid) atter=

bing§ aiiä) gefougen; man fanb Bon i^m oBer nur not^ ben ^opf unb einen Streit ber 3öirBeI=

faule üor: ba§ üßrige Ratten bie §aie gefreffen. S5on ben gefangenen S^ifc^en biefer 2Irt mar teiner

Befc^äbigt, morauS atfo ^erBorjuge^en fd)eint, ba^ ein |)unb§|ai ben anberen Berfd)ont.

®ie i^ortBflanjungSjeit Beginnt im ^erBfte, baucrt aBer, \vk e§ fi^eint, mä^renb be§ ganjen

Sßinter» fort. Unterfudit man ältere 2öeiBd)en um biefe 3eit, fo finbet man in ben ©ierftöden unb

ßiteitern 6ier in ben Berfd)iebenen ^uftönben ber (Sntttjidelung, geloö^nlid) je ^raei \i<^ gleic^enb,

bie am toeiteften enttoicEelten gegen ben 2lu§gang ber ©itetter. S)ie 6ier felBft, unter ben 5tamen

SeeU)eiBä=, S(^iffer§= unb SeeBeutel ober Seemäufe Befannt, finb, toie ©e^ner fagt, „einer fd|Qle(^=

ten ait, §art, burd)fd)einenb al» §orn, auä) an ber ^yarB, in it)et(^em eine ^yeud)te gefeiten loirt, gleid)

einem 6t), ift an ber gan|em geftalt gleich einem .g)äuBttüffen, an U)el(^e§ enb lauge riemle in fii^

gefrümBt fangen, al§ festen ober neftel, one alte Ijöle". 3^re ^-ärBung ift ein BIaffe§, burc^f(^ei=

uenbe» i^orngelB; bie öon ben ©den au§get)enben, Bielfai^ geföunbenen, ranfenartigen SInt)ängfeI

üBertreffen an Säuge bie ettoa fec^S Zentimeter meffenbe Zapfet; 3lt)ei ©Bitten an jebem 6nbe

geftatten 3utritt Bon SBaffer. 9Jtit SSeginne be§ 2öinter§ legt ba§ 2BeiBd)en biefe @ier in ber M^z
ber Seetüften, tooI)rf(^einlid) regelmäßig jtoif^en SeeBftanjen aB, an bereu 6eran!e fid) bie fyäben

an!}ängen. S)er Keimling ift Bereits fo toeit auggeBilbet, baß man bie ©eftalt be§ .^aie§ er!ennen

unb feine S3eU)egungen Bemerten fann. ^^lad^bem er fic^ BoItenb§ entnjirfelt l^at, gerreip er bie

©i^üEcn unb Berläßt bie ^aBfel mit einem it)m nod) ant)ängenben S)otterfade, Ujelc^er burc^ ein

@efäß mit bem S)armfc^tau(^e in S^erBinbung fte^t unb ^ur Weiteren ßrnä'^rung bient. S"3tTJif(^en

Bitben fi(^ bie S'a^m au§, unb meun bie in jenem ©ade entl^altene ^^lüffigfeit aufgeje'^rt tüorben,

ift ber junge .^ai fällig, ju rauBen. ©injelne ^eoBat^ter fagen, baß ein äöeiBc^en auf jeben Söurf

^e'^n Bis ämanjig ©ier jur äöelt Bringe; anbere geBen bie Slnjat)! geringer an; atte !ommen barin

üBerein, baß fie biefer 9lrt eine Bert)ättni§mäßig große grud^tBarfeit 5uf(^reiBen. S)ie ©efc^Iei^ter

fotten fid) im Saufe be§ 3aT}re§ iüiebertiolt Begatten unb bie Wannäjzn mit i^ren iia^e bem Alfter

fte^enben 5lnt)ängfeln am SöeiBc^en fid) feftt)alten.

S)a§ i^arte, leberartige gleifd) mirb nur im Dlot^fatte gegeffen, bie ^aut t)ingegen Bielfad) unb

ätoar f)auBtfäd)ü(^ 3um ©lätten l^öläerner ober eiferner @erät{)fd)aften Benu^t. Sie SeBer giBt treffe

lidien 2:t)ran, U^eli^er aud) baS ^yteifd) be§ Sifd)e§ burdjbringt unb ^ur UnBerbauIic^feit beSfelBen

Beiträgt, ^laä) S5erfid)erung ber gifdjer foE ber @enuß ber ttjranigen SeBer ^utoeilen f(^äblid)e

i^olgen t)aBen; biefe SlngaBe toirb aud) burc^ bie S3el)auBtung be§ fran^öfifdien Slr^teS SauBage
unterftü^t. 9ia(^bem Bier ^erfonen Bon ber SeBer eineS .g)unb5!^aie§ gegeffen t)atten, Befiel fie, unb

ätoar in toeniger al§ einer IjalBen Stunbe, ©d)mä(^e unb ©d)Iaffud)t, auS toeldjer fie fi(^ erft am
brüten Slage infomeit lieber erl^olten, baß fie \\ä) i^reS ^uft^nbe» Ben)ußt toaren. 23eim ßrU^adjen

füt)Iten aEe außerorbentlidien 6!el; itjre 6efid)ter toaren geröttjet, unb bie DBer"^aut berfelBen niie

bie bes ^oBfeS trennte fid) fe|enU)eife aB; erft uac^bem bieS gefc^e^en, enbeten biefe ^uftänbe.

Ungead)tet ber 3ä|IeBig!eit ber ^unbS^aie :^alten fie fic§ fd}Ied)t in ber (Sefangenf(^aft. 3n
einem engeren S3eden Bemegen fie fii^ tüenig, liegen Bielmet;r gett)öt)nli(^ ftitt auf bem ©runbe unb

laffen felBft ^ifi^e, ot)ne fie ju Betiettigen, an fi(^ BorüBeräiet)en, ober fie ft^mimmen Born 3lnfange Bis

3um 6nbe i^rer@efangenfc|aft raftloS unb ru'^eloS uml^er, ftoßenfic^ ben S5orbertt)eit ifjrerSc^nauäe

U)unb, Berfc^mätjen aEe 9Za^rung unb ge^en etenbiglid) p ©runbe. S)agegen Befinben fie ftdö in
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bcn Qxo^m SSecfen, toeld^e Softe an ber 3)lcere§füfte auSgcgraficn unb mit ber <5ee in S5erBinbung

gefegt f)at, fel^r tool^t, aeigen alte il^rc ©igentl^ümlic^teiten unb '^aBen fid^ jogar fortgepflanjt.

S)a§ 933ei6^cn eine§ ipaareö, nielc^eä man ju 9tnfang be§ 9Ipril in eine ber klammern be§ (£eeteid)e§

gebracht l^atte, legte nad) S5ertaufe eineä ^JJlonoteä adfitje^n 6ier, au§ benen nac^ ungefä'^r neun

^JJlonaten in ben erften 2^agen be§ ®ecem6er frifc^e unb muntere 3ungc auätamen.

S)ie f^antilie ber Sta(i)elf|aie (Spinacidae) umfaßt biejenigen 9lrten ber Drbmtng, ettoa

jtoanjig an ber S'^^^i ^^^^n 9iü(!enfloffen öornc burc^ jtoei jpt^ige <Btaä)dn geftü^t njerben, unb

benen bie 2lfterfloffe fel^It. ©^ri^Iöc^er finb borl^anben, bic Qä^m jc^arfjci)neibig, il^rc Äronen

cinfad^, meift breicifig, bünn, bon ben ©eitcn l^er jufammengebrürft.

S)er ©ornl^ai (Acanthias vulgaris, americanus unb Sucklii, Squalus acanthias

unb fernandinus, Spinax acanthias unb fernandezianus
; StOBilbung aufweite 372), S5er»

treter einer gteic^namigen ©ippe (Acanthias), ift geftretft gefiaut, ber ^lo^jf platt, feilförmig,

borne fd)mal, an ber <Bpi^e abgerunbet; bie 9lafenlö(^er fte'^en gtei(^ toeit bon bem staute unb ber

9Jajenfbi^e entfernt; bie ©bri^Iöd^er finb gro^. 2)a§ t)albmonbförmig geöffnete, bottftänbig runbe

9JlauI »irb betoaffnet bon brei 9teit)en langer, fpi^iger, am Staube ioenig gefägter Sa^m. S!ie

S3ruftf(offen finb fet)r gro^, bie S5au(i)floffen flein. @in gteid)mä^ige§ Sd)iefergrau ift bie i^ärbung

ber Oberfeite, ein getblic^el 2öei^ bie ber unteren 2:§ei(e; SJunge finb getoö'^nlic^ roei^ gefterft. S)ic

Sänge beträgt feiten me§r at§ einen 5Jleter, bag @etoid)t nid)t über je^n Kilogramm.

Unter ben in ben europäifd)en 3Jleeren borfommenben ^aien tritt ber S)ornt)oi am äal)t=

reid)ften auf. S)ie britifd)en ©etoäffer bemo'E)nt er in erftaunlic^er 3[)lenge; in ber 9tä!^e beä Gie»

ftabe§, namentUd) mä^renb ber |)0(^fluten, bilbet er förmliche ^eerjüge, folgt ben jum Said^en

bem ßJeftabe fi^ näf)ernben {(einen i^ifc^en unb beeinträd^tigt bereu t^ang in embfinblid)er Söeife.

2aut ßoudt) erfd)eint er äutoeilen in ttjirftidj unfd)äparer ^Inja^it, jum größten Slerger beg gifdjerä,

beffen Stngeln er abfd)neibet. „2?dE) "Ejabe bon ^toauäigtaufenben gef)ört, melcE)c mit einem 2RaIe in

einem großen ©runbnetje gefangen toorben, unb babei in @rfaf)rung gebracht, ba§ bic jungen,

noc^ nidt)t funfäc'^n (Zentimeter langen, in ©efellfc^aft ber größeren fräftigen 5ifd)e folgen, unter

benen fie unmöglid) S3eute machen fönncn. Um feine Oiücfenftad^etn in ^Intoenbung ju bringen,

fc^nettt fic^ ber 5Dornf)ai toie ein SSogen jufommen unb toei^ biefe 33eroegung, fei e§ nac^ ber einen,

fei e§ nad£) ber anberen Seite, fo genau eiujurid^ten, ba| er bie ^anb, tocld)e fein .^aupt berül)rt,

trifft, o^ne fein eigenes x^tU ju beriefen." ^m ^Rärj 1858 jeigte fid^ meftmärts bon Uig ein fo

auBerorbentlid^ ja^lreic^eS §eer biefer fjifd^e, ba^ man ba§ Tlnx ätoanjig bi§ brei^ig Seemeilen

feehjärtä bon i^nen förmlidt) bebedft fa'^. 9Jl^riaben bon i^nen fdjmammen auf ber Dberfläd)e be§

Sßaffer§, in jebem $afen, in jeber 33uc£)t bc§ nörblit^en SdE)ottIanb. Unter fold)en Umftänben

fällt e§ für bie ^ifi^er nidE)t fctimer, fo biete biefer ^aie p erbeuten, mie fie eben mögen, unb binnen

toenigen Stunben i^re 33oote budEiftäblid^ bi§ jum Staube ju betaben. S)a§ jtoar £)arte unb nid^t

eben mol)lfd^mecEenbe i^Ui]ä) mirb felbft in ©d^ottlanb gctrodfnct unb gegeffcn, au§ ber Seber J^ran

gemonnen, bie ^aut jum ^Joliren gebraud)t unb ber Slfafatt aU S)ung benu^t. 2lu§ ben 8tad^eln,

njeld)e man ber burd^ fie ^erborgebrad^ten fdtimer^l^aften Scrmunbungen f)alber für giftig l^ält,

fertigte man früf)er 3a^nftoc^er.

S)a§ Söeibd^en fott gleid^aeitig fe^§ bis ättJanjig rool^tauägebilbete Stunge jur SBelt bringen.

3tf|r i^Ui]di) giU ats fe^r fdt)mad^aft; nod^ mel^r aber fdjä^t mon ^ier unb ta bie in ber @nt=«

toicfelung begriffenen @ier.
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Die ßnoten'^aie (Laemargus) tjabm alle 5}ter!mate ber botfte'^enb Befi^rieBeuen Gruppe,

mit 5lu§naf|mc ber ©tac£)eln öor ben SSruftfloffeit. 3)ie ^äfjne ber Beiben ^innlaben finb tjer=

|c£)ieben geöaut, bie ber unteren Breit, mit ben ©pi^en natf) au^en gerichtet, jo ba^ bie ungejä^nelte

^nnenfeite nac^ oöen fic^ toenbet, bie ber oBeren Äinntabe jd^tan! fegeiförmig, öotne faft gerabe,

feitlicf) eBenfaES mit ben 8pi|en nac^ au^en geBogen.

S5ertreter btefer ©ruppc ift ber @i§^at (Laemargus borealisunb brevipinna, Squa-
lus borealis, norvegicus unb microceplialus, Scjmnus borealis, glacialis, micropterus,

brevipinna, microcephalus unb Gunneri, Leiodon echinatum), ein fjifct) Bon Bier Big fec^S

9Jleter ßänge unb gteti^mäBig afi^grauer S^ärBung, melt^er ba§ 9törbli(f)c @i§meer Betoofint, t)ier

auf '^o^er ©ee ober in großen 2;iefen fid^ aufhält unb nur an bie Äüften fommt, toenn er eine

S3eute Oerfolgt ober feinerfeit§ gejagt toirb.

3laä) ben üBereinftimmenben SSeridjten giBt er feinem feiner ^^amitienbertoanbten an ^vi^n=

t)dt, Tlütl-) unb ©efrä^igleit ettoaS nad). @r fri^t, laut gaBriciuS, atte§, n)a§ if)m borfommt,

fjif(^e ber berfc^iebenften 3lrt, inSBefonbere ^(attfifc^e, ÄaBeljauS unb SJertoanbte, junge 9ioc§en

unb Selfine, 2Bale unb, toie Uiä)i Begreiflief), auä) 5Jtenfi^en. „Diefer §ai", fagt ©coreSBt), „ift

einer ber geinbe be§ 2öale§. 6r quätt unb Beip i^n, wä^renb er leBt, unb fri^ öon feinem

fjleifd^c, toenn er tobt ift. 9Jlit feinem mächtigen ©eBiffe rei^t er ou§ bem SeiBc be§ riefen'^aften

(Säugerg "^alBfugelige ©tüdfe bon mel^r alg ^D^enfi^enfopfgrö^e, eine§ nai^ bem anberen. Big er

feinen ^JJiagen gefüllt !^at. SSeim ^nkg^tn beg gefangenen 2Balfifd)eg toetteifert er mit bem

3!}tenfc^en: toa^renb biefer ben 9iiefen oBen jerfleififit, Bei^ jener i^m ein ©tüd nacf) bem anberen

aug bem SeiBe "^eraug." ©coregB^ er^ä^It, ha^ bie 2BaIfifd)fänger Bei if)rer Sefd)äftigung oft

bon bem 9tüden beg SBaleg l^eraB ing Söaffer fallen, ol)ne Bon ben maffen^aft öerfammelten <g)aien

Beläftigt ju toerben; O^aBriciug l^ingegen giBt an, ba^ er bie fleinen, mit 9toBBenfellen üBer=

äogenen 9ia(^en ber (Srönlänber mit feinem toeiten 3Jlaule nieberbrüden unb ben barauf ©i^enben

bie SSeine aBBeipn foH, toeg^alB t^n bie gift^ei^ fliel^en, foBalb fte i^n fe^en. ©eine 9tauBfu(^t ift

fo groB, ha^ er bie eigene Slrt ni(^t berfdiont. ©in ßapplänber berlor, toie Seemg Berichtet, einen

an feinen ^a'^n geBunbenen ßig^ai, ol^ne eg ju merfen, fing Balb barauf einen größeren unb fanb

in beffen 5Jlagen ben berlorenen toieber. ©unner f^eilt mit, ba§ man in bem 5Jtagen eineg biefer

gifd)e ein Ütentl)ier o'^ne ^örner, in einem anberen eine 9toBBe gefunben ^at.

S)ie ©rönlänber Be^upten, ba§ er fe^r gut ^örc unb fogleic^ aug ber Stiefe '^erauffommc,

toenn 5Dtenf(^en mit einanber fpredien, fc^toeigen alfo, toenn fie in feine ?ia(^ßarfd)aft fommen.

©coregBt) giBt gerabe bag @egent:^eil an. „S)ie 3[Ratrofen", fagt er, „Bilben fic^ ein, ber ©ig'^ai

fei Blinb, toeit er fic^ um bie -Dtenfi^en nic^t im geringften Befümmert, unb fo biel ift richtig, ba§

er \iä) faum rü:^rt, toenn er einen 5)teffer= ober Sanjenftid) empfangen l^at. @r ift merftoürbig

gleidigültig gegen ©c^merj: einer, beffen SeiB mit einem 5Jleffer burd)fto^en toar, entfto^^, fe'^rte

aBer nad) einer SSeile toieber jurüd ju bemfelBen 3öalfifd)e, öon beffen 9{üden aug er feine

äöunbe er"^alten l^atte. S)ag fleine ^erj fc^lägt '^öc^fteng fed)g= Big ad)tmal in ber 9[)tinute, oBer

ouc^ noc^ ftunbentang, nac^bem eg aug bem SeiBc ^^erauggenommen. ©anj eBenfo giBt ber

üBrige SeiB, unb toäre er aui^ in Berfi^iebene ©tüde get^eitt, toä^renb einer äl)nli(^en 3^^^ unber»

fenuBare SeBengjeid^en bon ftc^. @g §ätt bemgentä^ ungemein fc^toer, ben ßig^ai ju tobten, unb

eg BletBt gefä^rlic^, ben ää^neftarrenben ütac^en beg bom ßeiBc getrennten .^aupteg noc^ geraume

3eit nad) ber Einrichtung ju unterfuc^en."

S)er i5<ing biefeg fo fre^toüt^igen 2;|iereg ift leicht. Tlan Binbet, laut g^aBricing, einen

©ad mit faulem Sleif(^e ober einen SioBBenfopf an einen §afen unb fdileppt i^n l^inter bem

©d)iffe ^er; ber @ig^i umf(^toimmt ben .ßöber,' foftet i^n, lä|t i:^n aBer toieber fahren, ^i^^t

man {"^n jurüd, fo ertoac^t Beim 2lnfd)cine beg 35erlufteg feine SSegierbe; er fä^rt plö|lid) barauf

log unb berfi^tingt i§n. @in toa'^reg SJergnügcn ift eg nun, bie ©prünge ju feigen, toel(^e er mad^t.
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um Io§ ju fommen. ^ucrft fud)t er bie JTette abjureiBcn; ift biel bergebüd), ]o ftürjt er ftd^ tt)ütf)cnb

auf fie unb äerrei^t fid) cublic^ fclbft ben 5Jkgen mit bcm .^afcn. 9kd)bem fid) „bie iUatrofcn

f)iutöngli(^ an feiner Dual ergoßt i)aben", jiel^en fie i^n in bie ^ö1)t, werfen iljm einen ©trid um
ben 2ei6 unb f)auen ifjm, noc^ eT)c er auf ba§ äJcrbcd gebracht njirb, ^opf unb ©diloanj ab, n)eit

er mit letzterem, and) gcföpft, uoc^ gefaljrttc^ um fid) fc^Iägt.

TOectengel (Rhina squatina).". Vu nafürf. ®rBfee.

ÜJlerfnjürbig ift, ba^ biefee fred)e %tyn bor bem ^ottmale fid^ überaus fürd)tet, bem Straube

jufdiniimmt, ja fogar mirfUd; ftranbet unb ju ©runbe ge^t, ba^ er e§ nic^t einmal tüagen foll,

fid) einem tobten ^pottmale ju nö^ern, tt)ät)renb er bod) beffen 35erroanbte gierig berfd)Iingt.

©röntänber unb ^slönber crflären fein x^Ui]ii) aU ba§ c^arfte aüer .^aie unb genießen c§

frifd^ ober gebörrt, and) tvotjl uod)bem fie e§ eine 3eittang faulen liefen. ?(u§ ber ßebcr bereitet

man einen Üfjran, tüclc^en man I)auptfäd)Iid} ^um ©d)mieren, feltener jum SSelend^ten bcnu^t.

Wit ber rautjen .£)aut polirt man bie 3ettftangcn obci: fertigt fit^ au§ i^r <3d)u^e unb ^ferbegefc^irr.
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„S)er 53teerenget", fagt ©e^nex, „bdompt bcn namen bon feiner geftalt: bann er mit feinen

Breiten borbcren fäcften ficf) ettic^er nta^ einem ßngel bergleicfjt." ©ein ^o:|jf ift rnnb, ber Seib

Don oben nad) unten abge^^lattet unb burcC) bie nacf) borne gerii^teten fe()r großen S3ruft= unb

5Saud}floffen noc^ met)r berbreitert; bie ^iemenf^alten öffnen fi(^ auf ber Oberfeite gteifcEien

9iürfen= unb SBruftfloffen, bo§ mit legeiförmigen, in met)rere 9fei!)en georbneten ^ä^nen beme^rte

^laui üorne an ber ©i^nau^e, bie 9iafenlö(^er unter bem 3Bin!et ber breiten Oberlippe; ©^ri|=

Vöäjn finb öortjanben; eine ran"§e^aut, in toetdier fegeiförmig jugef^ji^te Schuppen jerftreut finb,

bebedt ben Seib.

S)er9Jleerenget ober ßngelfifd^ (Rhina squatina, aculeata, californica unb Dumerilii,

Squalus squatina, Squatina angelus, vulgaris, laevis, aculeata, fimbriata, oculata, japonica
unb Dumerilii), einziger S5ertreter ber <Bippt (Rhina) unb f^awilie (Rhinidac) ber dngelfiaie,

erreid)t eine ßänge bon ^toei bi§ brei 9Dteter unb ift auf ber raut)en Oberfeite i^o!oIabenbraun

unb mit f(^n)är5lii^en, bertoafdienen ^käm ge^eic^uet, auf ber glatten Unterfeite gelbli(^loet§.

S)a§ S3erbreitung§gebiet erftredt \iä) über aHe innerhalb be§ ^ei^en unb beiber gemäßigten

@ürtel gelegenen 3Jteere. ^m 9[Ritteltänbif($en 5Jteere ift er gemein, im mittleren 5ttlanlifc^en

äBeltmeere uirgenb§ feiten; aber auc^ in ber 5lorbfee tritt er l)ier unb ba, fo läng§ ber oftfriefifd^en

unb ber füblid)en lüften @roßbritannien§, in naml^after ^luja^l auf, gehört überhaupt i)a, mo er

öorfommt, ju ben gemöl^nlid^ften ^aiftfc^en. ©einer 2eibe§geftalt entfpredienb, l)ält er fid) un=

mittelbar über bem @runbe ober auf bem Soben felbft ouf unb jagt l)ier nad§ ben berfc^iebenften

9ioc^en unb ©djolten k., ttJetd^e feine !§au)5tfäd)li(^fte Üia^rung au§ma(^en. 2öie biefe liegt er gerne

l)alb im ©anbe berborgen, bie leb'^aften Singen nad) oben gerid)tet, um beim (Srfpä^en einer SSeute

plö^lic^^erboräufi^ießen. 3»^eilen finbet man fleine 2;ru|)p§ biefer i^ifi^e jufammen.
5Dic 3eit ber S^ortpflan^ung mirb berf(^ieben angegeben: einige nennen ben -^erbft, anbere

ba§ 5rül)iat)r al§ bie ^eit, in tuelc^er ber 9}teerenget feine fieben bi§ bierje^n aufgetragenen jungen

5ur SBelt bringt. >äud) bon t'^m erjä'^lte man fii^ frü'^er, bo§ bie 3Jlutter toarme ^üi-'tlii^Wt

gegen i^re jungen bettieife unb fie bei Ö5efa"^r „in fic^ fc^luden, bub nad) etlicher 3eit toiber "^erauß

tnerffen" folle: bie neueren Seobad)ter miffen babon nic^t§ mitjut^eilen.

2)a ber ^eerengel an ©efräßigfeit anberen <^aien nid^t nac^fte^t, toirb er o^^ne ^Jlü'^e mit ber

Slngel gefangen, ©roße ©tüdc fotten fid^ guujeilen fo |eftig mehren, baß bie S^ifc^er gegen fie fi(^

bertfjeibigen muffen, um nid)t bertonnbet ju merben. befangene, mel(^e ii^ beobachtete, maren

ungemö^nlid) träge, lagen tagelang regung§lo§ auf einer unb berfelben ©teHe, fraßen nid)t unb

berenbeten infolge beffen inner^lb toeniger Siage, minbeften§ 2Bod§en. ®a§ leberartige, gä^e,

unangene'^m fi^medenbe S^leifi^ toirb nid)t gefct)ä^t, bie-^aut jum 9ta§^jeln unb 5poliren gebraucht

ober ju S)egengriffen, SJieffer f(Reiben k. bertoenbet. 23ormol§ toußte man au§ fj^eifd), Seber, Q:uxn,

<^aut IC. berfd)iebene Slr^neimittel 3U bereiten.

3n ber stoeiten Unterorbnung (Batoidei) bereinigen mir bie 9fo(^en ober bie .^aififcfie mit

flad^em, infolge ber überaus entmidelten, fc^on am .^interlopfe beginnenben S3ruftfloffen fd)eiben=

artig geftaltetem ßeibe, unterftänbigen, ba§ ^eißt auf ber Unterfeite liegenben i?iemenf)3alten unb

in ber Siegel fe"^r longem, bünnem, runbem, :peitfi^enartigem ©i^toan^e, auf melc^em gemeiniglid^

bie beiben 9iüdenfloffen fi^en.

Sic innige SSerluanbtfi^aft, metdie ämif($en ben ^aififi^en unb Stocken befte'^t, bemeift nic^t

bloß ber 5!Jteerengel, rtelc^en man einen -^aififc^ in 9tod)engeftalt nennen fönnte, fonbern aud^ ber

©ägefifd^ (Pristis antiquorum, serra, granulosa unb canaliculata, Pristibatis anti-



382 3c^"tc Orbnunfl: §aifijd)e; fe(i^5tc gamüic: ©ägefijd^e.

quorum), ein 9io(fe in ^aifi|(i)geftaU unb 33ertreter einer gleitenam igen, nur fünf befannte^Irleu

umfaffenben (Sippe (Pristis) unb gamilic (Pristidae). 3)en Verlängerten, üorne abgeplatteten

Seib, bie lange ©cfinauje unb bic ©tellung ber i^loffen -^at biefer 9tod^c mit ben ^aififct)en gemein,

n)ät)renb er feine 23crn)anbtf(^aft mit ben 9toc^en burd^ ba§ Breite, quer unter ber ©c^naujc

liegenbe 5JtauI unb ba§ auä ^-pfiaf^ci^iö^nen bcftel^enbe @ebi^ bcfunbet. ^"f^in eigentt)ümtid) ift bic

35er(ängerung ber Dberfd^nauje, toeld^c in ein langet, fc^maleS, feitlidi mit eingcfeilten 3ä^"cn

betücfjrteä S3(att, bie Säge, auägejogen ift unb gteirf)fam bie ©d)nau3en!norpeI anbcrcr Duer=

mäuler in i!^rer ^öd)ften SSoüenbung barfteüt. Qtüd fteine, burc^ einen Kolben öerfctiUeBbarc

3lt^emlö(^er fteiien tiinter ben 9tugen ;
bie 5lfterfloffe fet)tt. S)ic Sänge f($Ujanft smifd^en öier &i§

fünf 5Jteter, tüobon bie (Säge ungefätir ben brüten Xl^eit toegnimmt; bie Färbung ber rau'^en

Jpaut ift ein äiemlii^ g(ei(^mä|igcä iBraungrau, toelrfjeS auf ber Unterfeite Iicf)ter n^irb.

3)er Sägefifd^ l^at eine fe!§r toeite 33erbreitung: man tüitt i'§n faft in oltcn 5Reeren beiber

.^albtugcln, l)om ©leic^er an bi§ gegen bie 5pole l^in, gefunben l^aben. S3efonber§ jatilreii^ tritt

er im ^DJUttellänbifiiien 9J^eere auf.

lieber bic Sebeneiüeife finb tüir nod^ l^eutigen Stageä nur bürftig unterrid)tet; benn bie bieten

®ef(^id)ten, tt)elc£)e bon ber 2SiIb'^eit unb SBIutgier bei Sägefif(^e§ er3ä()It toerben, muffen mit

35orfi(^t aufgenommen toerben. @r fott einer ber toütl^enbften ^^cinbe ber äöale fein, fic bon unten

angreifen, mit feiner getnaltigen Söaffe i^nen ben SSauc^ aufreihen unb jerfdineiben, unter f ürct)ter=

li(i)en Sd)Iägen unb 2oben im äöaffer ftunbenlang fämpfen unb bie Söalftatt erft bertaffcn, toenn

er ben gfcinb erlegt ober im 5?ambfe feine Söaffe berloren. S)ie 2Balfifd)fänger folten einem

berartigen Sdiaufpiele bon fern ^ufel^cn unb rut|ig toarten, bi§ ber ^ampf borüber; benn ber

Sägefifc^ foE nur bie 3ungc feinet fJ^inbeS freffen unb ba§ übrige liegen laffen. So berid^tet

531arten§, ber fd)on melirfad^ genannte -Hamburger 33ürgermeifter, bon beffen reger @inbilbung§=

!raft un§ bic @ef(^id)te be§ ^äring§ überzeugt ^at. SJie Stellung be§ 5Jtaule§ unb ba§ @ebi§

beuten toeit e^er al§ auf berartige kämpfe barauf l)in, ba§ ber Sägefifd) naä) 9lrt anberer Stocken

na^e am Soben lebt unb f)ier auf Heine ^Jifc^e, i?rebfe, 2Beidf)tt)ierc unb bergleidjen jagt. ^JJlöglid),

ba§ er mandimal mit bem 6c^toertfif(^c berroedifelt tourbe, bon tueti^em man, toie oben bemerft,

mit größerem 9iec^te ö'^nlii^e S)inge erjäl^lt; möglid) au^, ba§ er toirflic^ in blinber 3But!^ feine

Säge in ben 2eib größerer 3öale ober in ben Stumpf bon 3ifd)en rennt.

2öie bic meiften Drbnung§bertDanbten bringt auc^ ber Sägefifd^ aufgetragene Sfungc jur

2Bett. 9lad^ S5ennett§ S5eobadl)tungen enttüidelt fid§ bei biefen, noc^ e^e fic bie giptte im 5Jiutter=

leibe fprengen, bic Säge fammt ben Q'ai}ntn, erl)ält jebod) erft geraume 3eit ^<^^ ^^r ©eburt

^ärte unb SdE)ärfc. SSi§ bal^in ernährt ben jungen ^fifc^ ber i^m an'^ängenbc gro§e S)otterfacf.

S)a§ i5fleif(^ ift l)art unb unfd^macE^aft, toirb ba^er auc^ nur im 9lotl)falte gegeffen. S)ic ^aut

finbct biefelbe SSertoenbung toic bie ber ^aie. 5Dcr Säge foU man .^eilfräftc äufdireiben.

Unter ben übrigen Sioc^en, njetd^c in ben europäifc^en 5Jleeren borfommen, fteltt man bic»

jenigen Slrtcn obenan, roeldt)e toegen ber 5ät)igleit, eleftrlfd^e Scf)lägc auS^ut^cilen, fdf)on bic

3lufmerffamfeit ber 5llten auf fid^ gebogen l^aben unb S^tttxxoii)tn genannt Sorben finb. 2tud^

fic bilben eine eigene ^familic (Torpedinidae) , bon toeldjer gegenwärtig ungefähr ätoanjig 5(rten

befannt finb, unb benjotinen, toie ju ertoarten, namcntlid^ bic Mttxz beä l^ei^en ©urteil ber ßrbc.

(Sie finb runblic^e, nacttc, fd£)uppen= unb ftac^ellofc ^M'd^e, bei bencn bie Saud)floffen unmittelbar

l^inter ben SSruftfloffen fielen, ber turje, fleifdf)ige, an ber SBur^cl niebergebrüdte, runblidie,

feitlic^ gefielte Sc^toan^ jtoei, eine ober feine 9tücEenfloffe unb am 6nbe eine breiedfige Sc^toan5=

floffe trägt, unb ber üiaum jtoifdjen Äopf unb Giemen unb ben Sruftfloffen burd) bal au§ fleinen,

toic SSienenäclIen neben einanbcr ftcl)enbc, putige, burc^ Cuerfd)eibetoänbe in gellen gct^ciltc, bon

5]eröen belebte eteftrifc^c Grgan aufgefüllt toirb, unb toeld^e öerpltnilmä^ig fpi^igc 3äpe pben.
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S)iefc 9[)lertmate gelten anä) für bie ©i|3^e ber ^ittexroc^en im engeren ©inne (Torpedo)
unb tn§befonbere für beren !6e!anntefte 5lrt, ben 9JZarmeläitterroc^en (Torpedo mar-

morata, vulgaris, trepidans, picta, diversicolor unb Galvanii, Raja torpedo, Narcacion

Polleni). S)iefer altl6e!annte ^i\ä) erreiii)t bei anbert^alb ^Dieter Sänge eine breite bon ttenig

©lattrod^c (Raja batis) unl) 3Uterrod&e (Torpedo marmorata). i/« natütl ®xö%t.

unter einem 5Jleter fotoie fünfunbänjanjig U§> brei^ig Kilogramm ®etoid)t unb ift oBerfeitg braun,

bräunlich unb föei^ gemarmeÜ, fo ba| balb bie eine, balb bie anbere biefer Färbungen öor:^errfcf)t.

Sn ben ©d^riften ber Sitten toirb ber ^itterrot^en oft gebälgt; nic^t minber :§at man i:^r

SBilbni§ auf ©efä^en bargeftettt; ja, man barf be'^au^ten, ba^ bie alten @riecf)en unb ?ft'ömzx über

bie Sebengtoeife faft ebenfo genau unterrichtet maren, n)ie toir e§ :^eutigen 2;age§ finb, unb auä) bie

eleÜrifc^en Organe too'^t ju lüürbigen toufeten, obgteii^ fie nic^t im ©taube toaren, fie richtig

äu beuten. „S)iefe ^^iW', fagtöe^ner, „tüonen allein in lättec^tigten, late«^tigen orten bnb

p'mtn be^ 9Jteer§, fc^toimjjt mit feiner breite langfam önb trüg, önb mit ben l^inbern ätoetien

fifct)fätften: berbirgt \iä) in btn grunb be^ 3!)teer§ jur jeit be^ 2öinter§. 6r gebirt linbe ßt)er in

im felber, fc^leifft biejelbigen au^ uod) in feinem Seib, gebirt lebenbige gi^uc^t/ ^^nn folt er bie
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Gtjer gel6ären, inöd^tcn [ie dfo linb nit 16efrf)inn))t im tonffer luerbeii, folcfic ^iuxqc faffet er alte in

iiä) burd) ba§ ''Maui, {o forrf)! ober gefaf)!; Uor^aubeii ift. SBietuo^l bk ^ttteififcf) öoii ^Jiatur im

fdC)tDimmen langsam bnb trag fmb, fo l^at bod^ biefelbig natur jnett ein folc^e fmift bnb frafft

öerlicfien, ba§ fie auc^ bie aller jrf)nelleften fiid) ju i^rer fpei^ önb uaf)rung fliegen mögen, nemlid)

wa^i |ie beriert, ba^ jold^ä jn ftnnb enti($täfft, müb, lain üub tobt mirt. %üi ber ürfad) ttgt fie

auff bcm grunb jert^on aU tobt, Bewegt fic^ nid)t. äöelc^e gifd) bann jnen na'^enb önb Berieren,

aiiä) fonft in ben toälten, »oaffcrn bnb anbern orten bon jnen berührt, ober fonft bmb [ie t)erumb

id)töimmen, bie n)erben aUfamen entfd)Iä[ft, müb, ünbetuegüi^ önb tobt, ©ömtidie frafft erzeigt

fie nit allein gegen ben tyiid)en tmb X^ieren fo in hjaffern toonen, fonbern anc^ gegen bem 3)lcnfd)en,

gegen ben gifdjern, lueld) fie jn jciten in bie ©am Jommen, bann bie Erofft fot aud) burd) bie feil

önb garn an jren 2eib foinmen, bermaffen ba^ fie bie angeivuten önb garn toiber jtjrcn luiden

muffen falten laffen. ©otd)e§ ift hm ^ifdiern h?ot bettjuft, tüerben öon feinem angetaftet, bann

fo fie mit ber <^anb beriil^rt tüerben, öorau^ fo fie öerte^t ober trncft, fo entfd)läfft ba§ glieb,

bcfompt öon groffer med)tiger falte fo öon fold)em fifd) fleugt, ein önentpfinbtigfeit, önb ent=

ft^laffen. Sftem bai toaffer fo ömö fie !^er berühret toirbt, fo fot auä) glei(^er tüei^ foldjer gifft

fo öon jrem ganljen leib flennt, folc^ gtieb, öerleijen önb entfd)läffen. ^tan fo fie mit einem

langen fteden, ruten ober fpie§ öon tüeitnu^ beriitjrt toerben, fo fot and) fold) gifft bem l)oll3 nac^,

önb burc^ ba§ ]§ol^ an bie ^anb be§ 5Jlenf(^en fontmen, fo fräfftig ift e§. ©ömtic^c frafft önb

gifft tjaben fie altein fo fie lebenbig finb, haxin fo fie tobt, tüerben fie ol)ne gefal)r öon tnenniglid)en

berütjrt önb geffen. 3lt» ju jeiten in abftieffung be§ 9Jleer§ einer bifer fifd)en blieben, fid) mit

fpringen gern '^atte loiber in ba§ toaffer getoorffett, öon einem jungen ©efeltn önbeljutfam mit füffen

getrettcn toarb, jl)n an hm fprüngen ju l)inbern: '^at er anget)aben an bem fn^tritt öon ftunb gan^

erbittern, bann er ö¥fad)et nit allein, fo er angetaftet mirbt, ein entfc^taffen ben gtiebern, fonbern

ouc^ ein meditig gittern."

©e'^r erflärlid) ift, ha^ man in ber alten, tüunberjüd^tigen 3*^^ ^^^^ barauf fam, fo gewaltig

unb nnerflärtid) lüirfenbe Xfiierc in ber fogenaunten 9lrjneifnnbe ju öeriüert^en. S)em ©enuffe

beä fd)ledE)ten 5leifi^e§ tourben bie gro^artigften 2Birfungen jugefd^rieben, öon ben bamaligen

^terjten überl)aupt über bie ^eitfrdfte biefer i^-i']d}C 3)inge erjälitt, meldte nur in ben 33erid)ten

ber Homöopathen unb anberer Quadfalber unferer Xagc gteid)U)crtl)ige Seitenftüdc gefunben Ijaben.

9tebi tüar ber erfte, njeld)er mit bem Zitterrochen genauere 2}erfuc^e aufteilte unb bie @efe^e

ber Söirfungen ju ergrünbcn fud)te; 9teaumur, SSancroft, .^umbolbt, ©eoffrot) festen bie

Beobachtungen fort unb erweiterten bie ßunbe. 2tu§ biefen gemeinfamen llntcrfud)ungcn ge'^t

lieröor, ba^ ba§ eteftrifc^e Organ einem gatöanifd^en 58ed)era^)|)arate ober einer eleftrifd)en 33atterie

fid^ öergteid^en lä^t. 3!)ie SBirfung ift jroar bebeutenb fd)roäd^er aU beim Zitteraale, aber immer

nod) fdimerä^aft genug; erft toenn berQ^ifc^ burd) öjieber'^olte ©d)läge fii^ abgemattet Ijat, emöfinbet

man beim .^eraug.iie'^en au§ bem Söaffer nur not^ ein Zittern. S)ie ©d)läge finb am l)eftigften

unter äöaffer unb um fo fül^lbarer, je größer bie 5täd)e ift, toetc^c berührt mürbe. 2)a§ 2;^ier gibt

fie ganj millfürlid) unb lä^t fict) burd^ JReijung bewegen, biete nac^ einanber auljutt)eilen; fteinerc

3:f)iere fönnen betäubt ober fetbft gelobtet toerben. S)a§ eleftrifc^e Organ bient atfo ben Zitter»

rod)en ebenfotoot)!, um 33eute ju fangeu , al§ größere S^täuber öon fic^ abjutoel)ren. ?luf bie öon

genannten 5laturforf(^ern angeftelltcn 35erfud)e glaube iä) übrigen^ nii^t eingeljen ju muffen, ba

faft alle§ über bie SBirfung einer eleftrifd)en 33atterie befannte aud) öon biefen 5ifdf)cn gilt unb bie

eigentl)ümlict)e i5ät)igfeit bereite bei S3efd)reibung ber Zitteraale bcfproc^en tüorben ift.

Sitte befannten Zitterrod)en gebären lebenbige Sfu'tge, uub jwar ai^t, 3ef)n biä öicrietin auf

einmal. 3)ie öefd^led)ter begatten fiel) ,
roie bereite bie Sitten mußten, toirflid^ ,

inbem fie fi^ mit

bcm 33aud§t!^eite gegen einanber teuren, uub bie (fier enttoirfeln fid^ fobann jiemlid^ gleichzeitig in

ben ©iergängen, toetd^e ju beiben Seiten be§ Unterteibc» ettoaä gefrümmt öertaufen, über ber

5Rittc be§ 9Jlagen§ fi(^ öereinigen, burcE) ben Unterleib ^erabtaufen unb gegen ba§ @nbe l^in mit
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bo^^jelten ßla;)pen bexjc^Ioffen toerben. S)ie Sllten Beriii)teten, ba§ hu i^ungen bon ber 3)lutter

6ei ©efa'^r in ba§ 3!JlauI genommen toürben; bon ben neueren S5eobad)tetn ift foIc^eS nid^t

ÖemerÜ toorben.

i^üx ben menft^Iic^en ^au§!§alt getoä^ren bie 3itterT0(^en feinen erl§eMi($en 9^u|en; e§ totrb

nii^t einmal xcgelmä|igex gang auf fie Betxiefien.

S5ei ben 9lo(^en ot)ne jebe meliere ^ieBenbejeld^nung (Rajidae) ift bic ©dieifie x'^omBifc^,

bie 6(^nauäe üelaxtig berlängext, bex ©c^mana, toelcfiex gegen hk 'Bpi^z ]§in atnei a^iücfenfloffen

unb bie ©pur einex ©nbfloffe txägt, bünn unb xunblic^, jebe SSaut^floffe buxc^ tiefe @inf($nitte in

Sappen getl^eitt, bie ^out mel^r ober meniger raul^, mit feinen ©tackeln unb Bei ben 9[Rännc£)en,

roä^renb ber Saii^seit namentlich, auf ben 33ruftfloffen mit fd^arfen 3)ornen Betue'^rt, iia§ &tU%
au§ Balb fel^r plotten, balb fpi^igen ^ä^nen pfammengefe^t.

Sie ^^amilie, meiere etma bierjig 9lrten jä'^It, berbreitet fid^ üBer alle 5!Jleere. ^n ber 2eBen§=

meife unterfd^eiben fi(^ i^re 5Jtitglieber nid|t unmefentlid^ öon ben Bertoanbten 3itterro(^en, ba fie

ja nur auf i|re eigene ©etoanbtl^eit unb, menn man toiH, ßift angetoiefen finb. 2luc§ bie gort=

pftanjung ift eine anbere al§ Bei jenen; benn fie legen 6ier, au§ benen erft naä) längerer @in=

toirfung be§ 3öaffer§ bie jungen entfi^lüpfen. ©injelne Strien fpieten tro^ if)re§ garten iJleifi^eg

in ber ^Jifc^erei eine nic^t unBebeutenbe 9toIie.

5Der ©lottroc^en, audj Zepd, Segel unb gleten genannt (Raja batis, leiobatos unb

intermedia, Laeviraja macrorhynchus; 2lBBilbung auf ©eite 383), eine ber toenigen Slxten,

meldte unfere 9iorbfee Be^erBergt, erreid^t eine ßänge Bon mel^r al§ einem 3Jleter unb ein (Setoicf)t Bon

etma fünfzig Kilogramm, l^at eine äiemlit^ f^Ji^iS^ ©(^nau^e, ätoei= Bi§ fedCj^uubfunf^ig 3öl)nreit)en

im DBerüefer, ift merfli(^ Breiter aU lang, glatt= ober bod^ nur toenig raul)^äutig, trägt nur bor

unb hinter bent 9(uge fotoie am ©cEimauäe S)oxnen, jeid^net fii^ buxd^ fe'^x gleidiförmige bunM

oHbengrüne, in einzelnen Stätten mit ^a'^lreid^en meinen Q^tedfen geäei(^netc DBerfeite unb bunlel=

graue, fi^toärälic^ üBerfpri^te Unterfeitc bor anbexcn 2lxten au».

S)ex biet tociter bexBxeitete, an atten euxopäifc^en lüften läufige, aud§ in ber Oftfee bor=

fommenbe S)orn= ober ^^lagelrod^en (Raja clavata, punctata, rubus, pontica unb

Cuvieria, Dasybatis clavata unb rubus) mirb in ben nörblit^en SJleeren feiten üBer anbertl^alb

^Dieter lang unb gegen einen Tldn Breit, fott aBer im ©üben eine Sänge bon brei Bi§ Bier 5!Jleter,

Bei ätoei Bi§ brei ^Dieter SBreite unb ätoei^unbert Kilogramm ©etoid^t errei(^en. S)er aBfteI)enbe

©d^manj ift ettoa§ länger at§ ber SeiB, unten aBgeplattet unb am 6nbe mit t^Ioffen au§geftattet,

bie S5audt)fIoffe in ^toei ungleid^e Sappen getl^eilt, ber SeiB platt, bon oben gefe^en faft gerab=

minfelig bieredig, bie .^aut rau|, mit feinen ©tad^eln unb Bei älteren Silieren auf ber 9?üdfen=

unb 33aud^feite mit großen, benen ber 9tofen äljulid^en Sornen Befe^t. SDie box'^exrfd^eube gärBung

ber DBerfeite ift ein angenel)me§ SSraun; bie 3fid)nung Befielt au§ 3al)llofen lidfiter gefärBten

fJledCen, toeldEie äutoeilen auf ben Sruftfloffen äufammenlaufen; bie Unterfeite fiet)t rein mei^ au§.

Sllte Otodien Italien fid^ au§fd£)lie^lid^ auf fanbigem ober fd^lammigem ©runbe be§ 5!Jleere§

auf, toü'^len fid^ |ier grö^tentlieilS in ben ©anb felBft ein, BeoBad^ten ha^ Söaffer über fid^ unb

ftürjen, toenn fid^ eine SSeute nal^t, plöpd§ l^erbor, um biefelbe 3U ergreifen. S)er S3au il)rer

3ä'£)ne geftattet ilinen nid^t, größere ^^ifd^e an^ufallen; fie begnügen fid^ ba^er mit !leinen unb

berfd^iebenen 5?rebfen , inäbefonbere mit jungen ©d^ollen unb ©arneelen. 3)lit 33eginne be§ grül^=

lingeS, bielleidl)t nod^ etma§ frü:§er, ftnbet bie goxtpflanaung ftatt; gegen ®nbe ber 5rüpng§=
monate ober im ©ommer merben bie ßier, fed§§, ad§t unb mel^r an ber 3a^I, abgelegt, ©ie

aStc^iin, 3:t)icrlcbcn. 2. Auflage. VIII. 25
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ö'^tteln bencn ber ^unbSl^aic, unterjd^eiben ]\ä) jeboc^ burc^ il^rc me'^r bicredtge ©eftolt unb bic

lurjcn SInljängfel an ben ßifen. äöä^renb ber 3eit ber 3iuö6ilbung entwicfelt fid) baö gütige ]o

ivata). ViG tiatütl. ©tSfee.

toeit, ba^ Beim 2lu§f(^tüpfen ber größte S^eil be§ @ier|adte§ aufgcjefirt ift. 91ad)bem bie§

%t]ä)e^tn, nimmt e§ bie Sebenshjeijc ber bitten an.

^kx unb ba öerad^tet man ba§ x^lni<i) ber Oioc^en gänjlid); in anberen GJegenben erklärt

man eg für jdimacftiaft. Sfn Soubon toerben aüjä()rtic^ biete l^unberttaujenbe bon Sioi^en berbrauifit

unb öon Sieb^abern gefui^t; im 9iorbcn 6nglaubö knu^t man ba§ ^Jleijd) blo^ jutii 5ange ber

©amecten unb anbercr Ärebfe. UebrigenS Witt man oud) in Sonbon nur njö^renb bei ^erbfteä unb
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Söinter§ Stocken effen, toeit im ^•rü'^linge ober ©omtner, ft)ä"^renb ober nadE) ber Saii^äeit ^ö§

i^Uiiä) für gänälic^ ungeniepar gilt.

3um ^yange 6ebient man fid) öoräugStoeife ber ©runbangel, toeld)e mit ÄreBfen, 2!öei(i)t'§ieren

unb 5if(i)en geföbert toirb. ©erabe ber ©ta(^eIrocf)e tüiib in biefer SBeije ju bieten taufenben erbeutet,

fein gleifd) eingejaljen unb aU Söinterborratt) aufbetoaf)rt.

befangene Stocken jä^Ien ju ben anjie^^enbften 3^ifii)en, n)eld)e man in einem engeren SSecfen

l)alten lann. ©ie gelt)öf)nen fi($ nid)t leicht ein, ge'f)en nidit immer ans f^utter unb bert)ungern

bann elenbiglid^, bauern aber, wenn fie 9^a"^rung anne'^men, ja^retang im Ibeften äöo^Ifein au§,

unb finb bann fe'^r unter'^aÜenb, toeti fie S5eo6a(i)tungen über i^re Sebenimeife geftatten, teeli^e

man fonft nidjt anjuftetten bermag. 2tölt)ei($enb bon anberen S3obenfifc^en liegen fie mit bem S}or=

bertt)eite if)xt§ £eil6e§ niemalg feft auf, fonbern ftü^en ftc^ fo auf il§re SSruftfloffen, ha^ in ber

3Riitt ein ^o'ijlxaum Bleibt. Um bie Giemen mit Söaffer au berforgen, öffnen fie iljre Slt^emtöd^er,

inbem fie ben .^olben aurütf^ie^en, fütten hu ^iemenfMe, fd)lie^en bie Slf^emlöc^er unb treiben

ba§ berbrau(f)te 2Baffer burii) bie Äiemenf^jalten nac^ au^en. SBä^renb ber 35or= unb 9ia(^mittag§=

ftunben bermeilen fie in biefer Sage, ben Selb jum X^eite, bie Sruftftoffen ftet§ mit ©anb ober ^ie§

bebest, ol^ne fic^ burd) ba§ ^treiben um fie Ijer im geringften be^^ettigen ju laffen, geftatten anä)

anberen, felbft größeren (5eeti)ieren anftanbslog, auf i^rem breiten Stüdfen fic^ um^erjutummeln.
9Jtit Eintritte ber S)ämmerung ermuntern fie fii^ unb finb nunme'^r toä^renb ber ganzen 9ta(i)t in

S^ätigJeit. (Einmal rege getoorben, fdimimmen fie bic^t über bem 23oben bat)in, fo ba§ fie mit ben

gloffen ben ®runb berü!^ren, unb ertoerben ftc^ in biefer äöeife i:§re 9Jat)rung. ^{)re Unterfeite ift

ebenfo emt)finblic^, toie i^re Dberfeite unem^fänglid), unb bient it)nen al§ meit rei($enber Safter.

Streifen fie mit i'^r eine SSeute, fo bre'^en fie fii^ augenblidtii^ nacE) if)x i)in, überbeden ba§ auf=

gefunbenc 5t{)ier ober ben il^nen jugetoorfenen Riffen, ^jaden t^n mit bem 3Jlaule unb fc^Iingen

i|n unter lebhaften .^aubetoegungen ^inab. <So fui^en fie ben ©runb be§ S3ecfen§ attfeitig ab,

burd)ftreifen alfo aucE) im freien in ber gefi^itberten SBeifc toeite ©trecEen be§ 5Jteerboben§. 9ia(i)=

bem fie fii^ gefättigt, ergeben fie fid^ in I)ö^ere äöafferf(i)i(i)ten unb treiben l^ier ©c£)tt)imm!ünfte

abfonberlid^er 2lrt. ©o ungefüge fie au§fe'f)en, fo leicht unb aierlic^ burdifi^toimmen fie ba§ Söaffer.

2)ie S^ortbetoegung gef(^iel)t buri^ toeüenförmige ©erläge beiber 23ruftfloffen, berart, ba^ bie SBeEe

am S5orbertI)eile beginnt unb nad) "hinten fortläuft. 2)er lange ©(fitoanä bient l^ierbei, obgleich er

bjenig benu^t toirb, aU ©teuer. @r!Iärli(^ertoeife ift e§ ben 9to(i)en boHfommen gleichgültig, ob

fie in toagerec^ter ober fen!red)ter 9ii(i)tung f(^toimmen; in erfterem x^aUt fditoeben fie burc^ bie

Söellen toie 9iaubbögel burc^ bie Suft, in le^terem erf(^einen t^re SSetoegungen at§ tanjenbe, um fo

me'^r, aU fie fid) I)äufig barin gefallen, big jur Dberflä(^e auf^ufteigen, an berfelben ft(^ ju

erl)alten unb im äöedifelf^^iele auf= unb nieberautaud^en, fo ba^ aeittoeitig bie ©dt)nauäenfpi^e

übet bem SBaffer fic^tbar toirb. Unter fi(^ tiaXten fie gute ©emeinfi^aft. ßiner ftreidjt über ben

anberen l)intoeg, lagert fid^ aui^ too:^l jum Z^dU auf il)n, ol^ne ha^ er i'^n jur 3lbtoe^r reiat.

gutterneib ift burd) bie 5trt unb SBeife be§ 9ta^rung§ertoerbe§ au»gefd^loffen, u^ fomit in ber

2:i§at !aum ©runb ju Unfrieben unb ©treit borl)anben.

„Unber bie fylad)fifd)", fagt ©e^ner, „toirt au(^ ber gifftrod^ ober Stngelfifc^ geje^tt, ba§

attergiftigft S^ier au^ atten 5!Jteerfifd)en. @r ^at eine glatte !^aut, one f(puppen, mitten am

©i^toan^, fo fi(^ berglcid)t bem ©d)toan^ ber Diatten, l)at er einen f(^ar|3ffen Slngel ober :pfeil, eineg

fingerS ober falben f(^U(^§ lang, ju toeld)e§ grunb jtoet) anber Heine ju äeiten ^erau^toai^fen. S)er

^feil I)at ber lenge nad) toiberijädle, toeldie brfad)en, baß fie nit one groffe arbeit fo fie einge^edt

t^erau^ge^ogen mögen toerben. 5)tit fold^em :|)feil bnb anget, ftii^t bnb bergifftet er atle§ fo jn ber=

le|t, mit einem fd)äbli(^en gifft. S)er ©ifftrod) befdjirm^t fid) attejeit, bnb !em|)fft mit feinem

25*
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^Pfett: bertounbet au(^ ju jeiten bie ^ifc^er, ober anbere ]o fic önbef)ütfain, frcffentlic^ a^(^reiffen:

ift jonberUc^ liftig in bem gejagt: benn er öerfd^Ieujft fid^ bnber bQ§ faat, frift fein iJifcf), er l^abc

jn benn bor lebenbig ober ju tob geftod^en. <Bo fdiäblid) önb gifftig ift bcr ftid) be§ ^jfeilä fotd^er

Xfjicren, ba^ ein 2)ienf^ fo alfo gcfd)äbiget, bon bem @ifft önb ©djmerljen ben tob erteiben mu^,

too i^m nit mit ar^nct) ju ftunb ge^olffcn Wirt. Litern fo ein frifd^er grüner Baum mit biejem pfeil

am ftammcn öernjunbt toirt, fo fott er ju ftunb berborren."

^oä) l^eutigen Xageä fpred)en manrfje ^ifd^er foft toörtlic^ biefe 5(nf($auungcn bcr SUten qu§,

inbem fie mit aller S3eftimmtt)eit bet)aupten, ba^ bie <£tad^etrodC)en mit i^rcr gcfä'^rlid)cn SBaffc

©ift in bie bon i^nen berurfad£)ten Söunben flögen. SGßie fd^merjl^aft unb gefäljrlid^ biefe Söunben

lüirflid^ finb, mag au§ nad^ftel^enbcm Oieifcberic^te 8d^omburgf§ '^erborgcl^en. „Unter ben jat)!»

reidien fjifdjen, n)etd)e bem Xafutu eigen finb, uel^men bie ©tad^clrodfien burdf) if)re ^JJlcnge eine bcr

erften ©teilen ein. ©ic loül^Ien it)ren platten Äörper fo in ben ©anb ober ©d§Iamm ein, ba& nur

bie 9(ugen frei bleiben, unb entjiel^cn fid) baburd) fetbft im f(arften Söaffer ben SBlidten bcr .^erum=

toabenben. ^at nun jemanb ba§ Unglüd, auf einen biefer l^interliftigen ju treten
, fo fd)nellt bcr

l)eunrul)igte f^ifc^ feinen ©c^manj mit einer fold^en Äraft gegen ben ©törcnfrieb, ba^ ber ©todf)el

bie abfdE)eulidC)ften Söunben beibringt, tüd^e oft nic^t allein bie gefa'^rlii^ften Krämpfe, fonbcrn

felbft ben 2;ob pr {Jolge l^aben. S)a unfere ^fnbianer biefen gefä^rltdf)en 5einb lannten, untcr=

fud^ten fie immer, fobalb bie 6orial§ über bie SSänfe gefc^oben ober gejogen tourben, ben Söeg mit

einem 9iuber ober ©todfe. Ungeadfitet biefer SSorfii^t tourbe einer unfercr Ütuberer bod) ,^n)eimal

bon einem ber 5ifc^e auf ber ©panne bertounbet. ©o mic ber 5öeftagen§tt)ertl)e bie äBunben erl^ielt,

toonftc er ber ©anbban! ju, ftür^^te äufammen unb toäljte fid), bie ßippen 3ufammenbei§enb, oor

mütljenbem ©d^merje um^er, obfdl)on feinem 9tuge feine Xtiräne entroßte unb feinem 5Jhinbc fein

©d^merjeuöfdirei entflo"^. 9toc^ toaren Ujir bamit befcf)äftigt, bem armen ©c^elme feine ©dlimer^en

fo biel toie möglich äu linbern, al§ unfere 9lufmerffamfcit burd^ einen lauten 9luffdf)rei oom Sei»

benben abgezogen unb auf einen anberen SJnbianer geridEitet tuurbc, meldjer ebenfalls geftod^en

loorben toax. S)cr Änabe befa§ no(^ nid^t bie G^arafterfeftigfeit, um toie jener ben 9lu§brud feineä

©df)mer3e§ p unterbrücfen : unter burdl)bringenbem @efdl)reic toarf er fic^ auf ben ©oben, Wühlte

fein @efid)t unb feinen ^opf in ben ©anb ein, ja bi§ fogar in biefen tjincin. 9liemal§ l^abe id)

einen fjoüfüc^tigen in fol(^em ©rabe bon ilrämpfen befallen gefe^en. Dbgleid^ beibe Sfnbianer nur

auf ber ©pannc unb be^üglid) ber <Bo^t beS fJufeeS bertounbet toaren, fül)lten bod) beibe bie

f)eftigften ©d^mer^en in ben 2Bei(^en, ber ©egenb be§ ^erjenä unb unter ben Firmen, traten bie

Krämpfe fdl)on bei bem olteu ^fnbianer jiemlid^ l^art auf, fo nal^men fie bei bem Knaben einen fo

böfen ß^arafter an, ba^ toir aüt^ fürd^ten ju müffca glaubten. 9iad§bem toir bie SBunben ^tten

ouSfaugen laffen, überbanben toit fie, toufd^cn fie bann au§ unb legten nun forttoätjrenb l^ei^e

S3reiumfd)läge bon ^affababrob auf. S)ie ^ranf IjeitSjcidEien l^atten fet)r biel 9le'§nlid)feit mit benen,

toeld^c ben ©d)langenbi§ begleiten. 6in fröftigcr unb rüftiger 9lrbeiter, toeld^er furj bor unferer

Stbreifc au§ Siefierara bon einem ©tad)elrodC)en bertounbet toorben toar, ftarb unter ben fürdtiter»

lid)ften Krämpfen." 9lud) ©d)omburgf ift nad) folc^en ßrlebniffen geneigt ju glauben, ba^ ber

©tad^elroc^en toirfüdl) bergifte, toä^renb toir bod^ mit oller 33eftimmt!^eit be^upten büvfen, ba^ e§

nur bie 6tgent^ümlidf)feit ber 2Baffe ift, toeld£)e bie äöunben fo fdfimerjl^aft madl)t unb eine allge=

meine 3lufregung ber ^ierben '^crborruft. gin aug ©ta^^l nacligebilbeter ©tad)el toürbe, mit

annä^emb berfelben ^raft eingetrieben, uuätoeifell^aft cbcnfo l^cftige ©d^merjen unb äl^nlidfie

Grfi^einungen lierborrufen.

S)ie ©tadtielroc^en (Trygonidae) Bilben eine über alle 5Reere berbreitete, ungefö^r fünfzig

9trten jäfilenbe i5familie. 2llle ^ier^er gel)örigcn i^'i]ä)t l)aben im allgemeinen bie ©cftalt ber 9iod^en,

aber einen feljr langen, bünnen ©d)toanä of)ne feitlid^cn $autfiel unb Oberfloffe, toeld^er einen ober

mehrere feitlic^ mit ^ä'^nen befehle ©tad^eln trägt; ber ilopf toirb gänjlid^ bon ben 33ruftfloffen

eingefd^loffen, bo§ 5Raul burdf) längli(^ cirunbe, mit Duertoülften berfetiene 3ö^nc betoel)rt.
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i^aft in alten euro^äifi^en 3[)teeren leBt ber ©tec^rocfien, aui^ i^mn= ober ©iftflunber

genannt (Trygon pastinaca, vulgaris, lymma, Akajei nnb Sayi, Raja pastinaca unb

Sayi, Pastinaca marina nnb laevis, Trygonobatus pastinaca, Myliobatis Sayi), über beffen

Unikaten bie Uten 6eri(i)teten, ein gifc^ öon etma einem Mütx Sänge unb fünf Biä fec^§ ^iIo=

gramin ©etoicfit, toettfier auf ber Dberfeite geIBtic|fct)n)aTä, auf ber unteren fd^mut^igtoei^ gefärBt ift.

@r liegt, taut ßoni^, auf fanbigem @runbe in ber 9M^e ber ^üfte, toanbert im ©ommer

aucf) gern in§ feii^te SSaffer, h)elci)e§ mätjrenb ber @BBe Bi§ auf toenige 2;ümt)et jurücftritt, unb

ge'^t t)ier feiner iRa'^rung, fteinen Sif(^en, ^reBfen unb 3öeict)t^ieren, nac^. 5Die 2lrt unb Söeife,

tote er fid) felbft Bert^^eibigt, Betüeift, ba§ er firf) feiner gefä'^rUi^en äißaffe mo^t Bemüht ift. Ergriffen

ober crfi^redt, pflegt er feinen taugen, Biegfamen ©c^mauä um ben (Segenftanb feiner Eingriffe p
fc^Iingen unb baBei ben ©tacket in bie 3Sunbe ju brüifen. Stiele SSeoBac^ter Berfii^ern, ba§ er

feinen <Btaä\tl mit ber ©c^neltigfeit eineä ^Pfeileä nad§ einem Beftimmten QitU 3U fiiileubern ber=

möge. Sitte ^iff^er toiffen bie§ unb fe^en fic^ too'^I bor, il^n, fo lange er no^ leBt, ju Berü^^ren.

®a§ gteifc^ ift fett, l^art, tt)ranig unb Bon unangenehmem ©efc^made, toirb jeboc^ t)ier unb

bo gegeffen. 2lu§ ber SeBer gewinnt man Sl^ran, unb ben ©tad)el Benu^en bie ;2fnbianer SlmerifaS

gern 3U i^ren ^feilf^i^en.

33ei ben 5lblerro(^en (Myliobatidae), einer üBer ätoanjig Strien umfaffenben ^amiüe, finb

bie fe^r Breiten S3ruftftoffen unterBroc^en, toeä^alB ber ^op'] toeit öortritt; ber ©i^toanä trägt

eBenfattS einen ©tacket unb oor bemfelBen eine SrücEenfloffe, am Äopfe fi^t ein ftoffenä^nlic^er

Sln^ang feft. S)a§ @eBi^ Befielet au§ fe'^r flachen ^ötinen ober rid)tiger 3a^nptatten, toelc^e in

Säng§rei:^en fic^ orbnen. S)a§ Tlaut ift fe^r toeit.

^n atten 9Jleeren be§ ^ä^zn unb ber gemäßigten (Sürtet, fomit auct) in ber 9lorbfee, teBt ber

2lbIerro(^en ober 3!Jlcerabter (Myliobatis aquila, Raja unb Pastinaca aquila, Aquila

marina), ein i^ifc^ Bon einem Bi§ anberf^älB 9!Jleter SSreite unb ad)t Bi§ ätoölf .Kilogramm @etoic^t,

toetdier jeboc^ jutoeiten eine riefige @röße unb ein ©etoii^t Bon ätoei= Bi§ brei^unbert Kilogramm

errei(^en fott. S)ie ^^ürBung feine§ ßeiBe§ ift oBen bun!ef6raun, an ben ©eiten ettoa§ l^elter,

unten f(^mu|igtoeiß; bie großen BorfBringenben Stugen ^aBen eine graugrüne ütegeuBogen^out

unb einen fi^toarjen ©tern.

9iiffo fagt, ber 2lbIerroct)en fommc regelmäßig Bei 9liä3a Bor unb toerbe öfter§ erBeutet;

©onnini faub i'^n an ben egt)Btif(^en lüften; bie Britifc^en f^orfc^er erhielten i^n Don ^^^ifi^ern,

toeli^e if)n unmittelBar an ben lüften (SroßBritannien§ gefangen Ratten, ßouct) Befam aui^ @ier

mit fo toeit enttoicEelten i^ungen, baß er biefe ju Beftimmen im ©taube toar. ^n ber SeBen§toeifc

ftfieint ficf) ber fyifc^ toenig öon bem ©te($roc§en ju unter-fd^eiben, folt iebo(i) ein raf(f)erer unb

Befferer ©i^toimmer fein at§ jener. 2)ie äöunben, toelc^e er mit feinem ©tacket BeipBringen toeiß,

toerben eBenfattä fe^^r gefür(i)tet; ja, e§ ift in ^ftatien gefe^tii^ öerBoten, einen biefer Sifd^e mit

feinem ©tad)et auf ben 5Jtar!t 3U Bringen, ©ein Steif(^ toirb nur Bon bem gemeinen Tlanm

gegeffen, bie SeBer "hingegen al§ ßeiierBiffen auf bie 2;afet ber ©d^toelger geBrai^t.

*

„S)a ift ber 2:eufel! Großer Särm unter ben ©i^iff§teuten ! Sitte griffen 3U ben Söaffeu

unb man fat) nichts at§ ©Bieße, ^arBunen unb f^tinten. 3rf) felBft tief l^erBei unb fa^ einen großen

gtfct) toie ein 9io(i)en, außer ha^ er jtoei ^örner tiatte toie ein Dd^fe. ©r toar immer Bon einem

toeißen g^ifcf)e Begleitet, toel(^er Bon 3^it P 3eit auf§ päntetn ausging unb fi(^ bann toieber

unter it)m Berfteiite. 3ifif(^en feinen hörnern trug er einen fteinen grauen Sifct), htn man be§

2;eufel§ Sotfen nannte, toeit er i^n leitet unb fneipt, toenn er ^i]ä)t Bemertt; auf biefe ftür^t bann

ber Steufel mit ber ©i^nettigteit eineg $feite§."
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So er5ä()It ein ©c^riftftetler, toeldfier ju ßnbe be§ [te6äet)nteit ^at)i-f)unbcrt§ nod£) <Biam reifte

unb 1685 feine 9{eifebef($rci6nng fjetauggaö. '')lad) itjni fprcd)eu anbcre 'Hctfcnbe unb fyorid)er bon

benfclben Teufeln, auäfütjilid) unter anberen auä} ßebailtant, weldjer unter bcin jcljnten &xaht

nörblid^er Sreite brei bon il^ncn 6cobad)tete. 9lud) biefe waren bon Sotfenfifc^en umgeben unb

jebem fa^ auf bem .^orne öor beut ,^opit ein Weimer, armbider, langer gifcf), tüeld)cr il)n p leiten

fd)ieu. @§ gelaug, ben ftciuften Jeufel ju fangen, unb man fanb, ba§ e§ ein JHoc^en toar bon neun

9}leter breite unb, auöfd)Ue^Ud) be§ fed)3tg Zentimeter langen ©d^toaujeg, fieben 5Jteter ßängc.

S)a5 Waui njar fo Ujcit, ba^ er leicht einen 3)teufd)cn berf(finden tonnte, ber 9iüden braun, ber

)ii3aud) U)ei§. S)a§ ®ewtd)t fd)ä^te man auf eintaufcub ililogramm.

5Ran fönnte berfud)t fein, biefe ©r^älilnngen mit •JJti^trauen aufjunetjmen, n^ären nid)t neuer»

bingä toieberljolt äf)nlid5e Otiefen beobat^tet unb gefangen Sorben, iöci ^Jleio ''))orf töbtete man einen

'Jtod)en, tocld^cr faft bie ©rö^e eineä 2öalfiid^e§ unb ungefäl)r fünitaufenb Kilogramm an @eiüid)t

Ijatte. ©ein £eib ttjar fünf, fein ©c^toanj einen 9Jteter lang; bie 33reitc bon einer 23ruftfloffe jur

anberen betrug fec^ä ^JJteter. S)ie Gräfte bon ättjei ©efpaun Ddifen, jtoei ^ferben unb 3ibeiunb=

ättjaujig 3Jlenfd)en reid)ten faum l)in, um ba§ Ungetljüut an§ Sanb jn jiel^cn. 9ieuerbiug§

befd)rieb ein 3(uierifaner, ©Uiot, fel^r au§fü^rlid) eine bon if)m beranftaltete ^agb auf biefen

Seeteufel, erjä{)It, ba^ berfelbe im 5Jleerbufen bon ^JJlejifo, toenn aud) nid)t gerabe t)äufig, fo bod)

regelmäßig bortomme, au^erorbentlid) rafd) unb jierlic^ fditoimme, fic^ in merftoürbigen, fprung=

artigen ^etoegungen burd) baä Söaffer toälje, oft eine unb bie anbere feiner öloffen über bie Dber=

fläd)e beöfelben er^ebenb, gelegentlid^ fii^ in einer 3ln!erfette bcrtoidele, ba§ ©d^iff losreiße unb

bann, gereift burd) ben fid; an i^m feft^ängcnben Slnfer, mit bämonifd)er Äraft l)in= unb l)er=

fd)leifc. „3uwei(en, toenn aud) nid)t oft", fagt er, „!ann man fid) bem riefigen 5ifd)e nä()ern,

ttjö^renb er in feilstem 3Baffer feiner 9iaf)rung, ßarneelen unb fleinen 5ifd)en, nad)gel)t; immer

aber l)at man fid) bann bovjufct)en, Weil feine 33ett)cgungen au^erorbentlid) fc^nelt, Wie bie eineä

S3ogel§." 2)er 3)tann be)d)reibt fe^r augfüf)rlid), mie er ^ag,h gemad)t unb nad) bieler 9Jlü^e

enblic^ einen biefer fyifc^e gefpie^t, nad) langem Kampfe getöbtet, toirfUd) an§ Sanb geid)leift unb

gemeffen l)ai>t: bie 33reite bon einer gloffenfpi^e bi§ aur anberen betrug gegen fed)5 9Jteter.

3luö allen biefen ©c^ilberungen gct)t l^erüor, ba^ ber befagte ^ieufel ju ben 5lügelrod)en

(Dicerobatis), einer unferer f^anülie anget)örigen Sippe, jälilt. S)ie ^^rten biefer ©ruppe äeid)nen

fid) bur(^ i^rc ©eftalt ebeufo au§, Wie buri^ i^re (SJrö^e. 'iluä) bei it)nen werben bie ungemein

berbreiterten S3ruftf[offen unterbrodjcn unb tl)eilen fid) bemgemä^ in ^öruftfloffen unb Sd)äbel=

floffen; biefe aber ftel)en feitlid) am ^opfe unb bilben bie ^örner ber ^JJteerteufel ;
ber runbe

8d)Wanä trägt eine ütüdenfloffe unb l^inter berfelben einen fräftigen Stad)el; bie Singen ftel)en

fel)r feitlid); ba§ 5)laul liegt bor ben fogenannten Römern unb wirb bewe'^rt burd) mehrere 9ieil)en

fet)r !leiner, fpi^iger ober ^öderartiger 3ät)ne.

2öa'^rfd)einlid) fannten fd^on bie Stlteu bie un§ am näd)ften ange'^enbe 3lrt ber Sippe, ben

.g>ornro(^en (Dicerobatis Giornae, Raja Giorna unb fabroniana, Ccphaloptera

Giorna, massena unb fabroniana); Wir berbanfen aber erft Üiiffo eine genügenbe 33efd)reibung

biefee 5if(^e§. Seine Sänge beträgt einen bi§ anbertl)alb ^JJteter, au^fdjlicBlid) beä Sd)Wau5eö,

weld)er breimal länger ift al§ £eib unb Äopf jufammen; ba§ ©ewid^t fd)eiut fünfunb^wauiig

.vlitogramm feiten ju überfteigcn. S)iet5ärbung ift oben bunfelbraun, auf ber Seite ölgrüu, unten

weiß; bie i5loffenanl)änge fef)en fd)Wär3lic^ au§.

6in äl)nlic^er 5lügfl^od)en, weld)er ebenfalls im 9Jlittellänbif(^en 5Jleere gefuubeu würbe,

war äWei 9Jieter lang, gegen bier 5Reter breit unb wog fed)ä:^unbert Kilogramm. Seine Sßruft»

floffen Waren mel)r auägefc^weift unb ber Sd)wan3ftad)et pfeilförmig. 6iu britter bon ebenba^er

war über brei Bieter lang unb ebenfalls fei^ä^unbert Kilogramm fd)Wer jc. VHHe biefe mfc^e

würben al§ berjdjiebene Slrten befdf)rieben, gef)ören aber Wal)rjd)eintid) nur einer unb berfelben an.
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5Riffo fc^eint ben §ornrocf)en toieber^olt 6eoBa(i)tct ^u ^aöen. ©einer SlngaBe na(^ nähert et

fiii) gegen ben Sommer ben lüften, toirb menigften» im ^nli am ^^äuftgften t|ier gefangen. S)er

^örner "falber nennen i^n bie Italiener ^alöe ober, wenn er H^x groß ift, ^n^. Seibe ©efd^ted^ter

j(^cinen 3eitn)eilig gemeinsam jn leBen unb eine getoiffe 9lnf)ängtid)feit ju einanber ju geigen.

31I§ ein Söeibc^en in einer Xonare gefangen toorben toax, f)idi fii^ bag ^Jlännt^en ^tuei Xage in

ber 9iä^e ber betreffenben Kammer auf, näherte fii^ öon 3eit äu 3eit ber ^ie^wanb unb fud)te "^ier

unb ba, ob e§ nii^t burc^lommen möge, ^tt^et 2:age fpäter fanb man e§ in berfelben 3lbt^ei(ung

be§ ^ie^eS, toeti^e» bie (Sefä^rtin eingefc^loffen "Eiatte, berenbet. ^m S^uti ober 5(uguft legt ba§

SGßeibdien tonge, gelblii^e @ier, aug benen im September bie i^ungen auäfc^Iüpfen. Sie 5iaf)rung

beltet)t borjuggtoeife in Kopffüßlern, nebenbei auä) in Sif(^£K-

^m ®egenfa|e ju anberen glac^fifdien fterben bie ^oxnxoä)tn faft unmittelbar, nac^bem fic

au§ bem SBaffer genommen lourben, ober felbft toenn man fte nac^ i!§rem ^ange no(^ in ber See

^ätt, aU ob fte bie ©efangenfc^aft nii^t öertragen fönnten. 3tjr rot^eg i^Ieifcf) ift §ort unb ^ä^e,

fc^toer öerbauüc^ unb nii^t geacCitet, toirb jebod) bon ben ärmeren beuten gegeffen. 3lu§ ber Seber

getoinnt man ein t§ranige§ Oel.



(Slfte dlcbnung.

Sie Secbraj^ctt (Holocephali).

cv.
^n ben norbifc^en 3)teeren lebt ein jonberfiarer SifcJ), toeId)er in mefirfai^er .^in[id)t

bcn ^aien ä'^nelt, aber borf) fo eigenttiümücfie 9Jici-!maIe beft^t, bo^ man it)n nic^t allein

jum Jöertreter einer befonberen ©ippe unb Familie erf)oben, fonbern eine eigene Drbnung für

il^n gcgrünbet t)at. SJertoanbtc f^ifdje benjo'^nen ba§ |übti(^e 9ltlantifrf)e unb ba§ ©tiüe 2öelt=

mcer. 'glitte 3lrtcn lennjeidinen ber geftredEte, tüaljigc ßeib, ber bünne, lang aufgewogene (Scl)tt)anä,

ber birfe, fegelförniige Äopf, bie öon einem fingerförmigen S)ecfelfnorpel gefdjü^te einjige

5?iemenöffnung, burd) ttjeldie bie öier Äiemenfpatten münben, ungertjöljnlic^ gro^e Sruftftoffen,

bie beträd)tli(^e, borne bur(^ fäbelförmig gefrümmte (5tad)eln geftü^te 9tücfenf[offe, bie je^r

lange, äWeite 9tüdenfloffc unb bie ju beiben ©eiten be§ langen ©c^manjeS angelegte ©dimanj^

floffe foroie bag Keine, quer gef^jaltene 3Raui, ti)eld)e§ mit einfallen, fd^nabelförmig öortretenben,

leinten platten, borne jugefi^ärften ^a^nplatten beme^rt ift. Söic^tiger noc^ alä biefc 9]ler!male

finb anbere, innerlidie. „2)ie ©eebrac^en", fagt 5?arl 33ogt, „befi^en nur eine ungett)eitte

Slüdenfaite mit oberen fnorpeligen 33ogen unb ©d)attftüden baämifc^en unb mit unteren

fnorpeligen 5lnfä^en, meiere ben Querfortfä^en ber fjifc^mirbel entfprec^en. S)iefc Sfiüdenfaitc

fe^t fic^ naä) borne unmittelbar in bie bide, fegeiförmige ©diäbelfapfel fort, bereu borberer

Staub bie fel)lenben Oberüefer erfe^t, fo ba^ bie oberen ^fl^iipt^itten unmittelbar auf ber unteren

2flöc^c biefeä öorberen 9tanbe§ ber ©diäbelfajjfel auffi^en. 2)ie Slugen'^ö^len finb ungemein

gro^, ebenfo bie Singen; Siber fel^len. 2)ie gro|e, bielfac^ gemunbene 9iafenfapfel öffnet fic^

auf ber Unterfeite ber bon blelfad)en (Sd)leimgängen burdijogenen ©c^nauje. 5JUt Sluäna^me

biefer Gigeutljümlic^feiten ftimmt bie Slnatomie ber ßingemeibe, namentlich ber bielen Etappen

be§ 9lortenftiele§, ber fd^raubenförmigen ©piralplatten be§ S)armeß ic, mit ber Drbnung ber

.lpaififd)e überein."

^n ber Söorjcit fdieinen bie ©eebrad^en biel reid^cr an Strien geujefen ju fein al§ gegentoärtig :

{^re berfteinerten ^ö^nptatten finben fic^ namentlid^ im 3^ura in bebeutcnber ^Jtannigfaltigfeit

ber SSilbung. ^n unferen 2:agen finb fie, mie bemerlt, auf bie 5JUtglieber jttjeier ©ippen befc^räntt,

über beren 2eben§meife un§ bo§ nad^ftel)enbc einigen 5luffc^lu^ gibt.
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Sie erfte <Bippt ber einjigcn Familie unferer Orbnung, toett^c man im Befonbcrcn unter bem

Flamen ber ©eefa^en (Chimaeridae) begreift, toirb öertreten burc^ bie ©|)öfc, auä) ©eeratte

unb Äönig§fifdf| genannt (Chimaera raonstrosa, argentea, cristata, borealis unb raedi-

terranea, Callorhynchus atlanticus unb centrina), einen gifi^ öon einem 6i§ anbertl^alfi 5Reter

Sänge unb eigentümlicher ©c^ön^^eit. S)er Körper ift lang geftrecEt unb enbet in einen faben=

förmig ouägejogenen ©d^rtanj, toelc^er ^u bem ^fiamen „©eeratte" S}eranlaffung gegeben l^at.

C WENUr sc

Spbfe (Chimaera monstrosa). Vg notiirt. ÖJriJBf-

5Die ©(^nauje tritt !egelförmig bor; bie l)intere Oiüdenfloffe ift fe^r lang unb faum ober niäjt bon

ber ebenfatt§ geftretJten (S($toansfloffe getrennt. Sei ben 5!Jtänn(^en ergebt firf) ätoifi^en ben 9tugen

ein bünner, !no(^iger, bormärtS geneigter 2lu§touc^§, toegen beffen bie ^lorttjeger bie (Bpöh

„^önig§fifc^" benennen. S)ie g^ärbung ber glatt erfd^einenben ^aut f^ielt in ben berfc^iebenften

©(^attirungen bon ©olbgelb, 35raun unb äöei^; bie Stegenbogen'^aut ber großen 9tugen ift toei^,

ber ©tern grün.

©e^ner mar ber erfte 9laturforfc§er, melc^er bie <Bp'dh befc^rleb unb eine, menn auc^

feine§meg§ gute, fo boc^ nic^t ju berfennenbe 3lbbitbung lieferte, ßinne gab i'^r ben miffen=

f(^aftli(i)en 5tamen. ©ie betoo^nt ba§ 5!Jlittellänbifd)e 9Jleer fomie ben nörblit^en SL^eit ber 9lorb=

fee unb ba§ 6i§meer, fott fid^ om liebften ^mifc^en fctimimmenben @i§infeln aufhalten unb bie

2;iefen feiten berlaffen, jeboct) mit ben .^äringen auffteigen unb bann jumeiten gefangen merben.

S)ie 5^at)rung befielet au§ 5!Jlufd§eln, Ärebfen unb Keinen gifd)en ber tiefen @rünbe. Sie x^oxU

^jflauäung gefc^ie'^t buri^ 6ier, bon benen bie ©ierftörfe be§ äöeibc^enä jur 3eit ber ?3-ort=
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t)jTan3ung eine cr'^eWic^c 9lnjaf)I in öcrfdjiebenen 3uftänben ber ßntlötcfclung entT)altcn; bic am

meiften auägebilbcten finb mit einer l^ornigen Srf)alc umgeben. 5Da§ i^id]d) i)"t ^ät) unb ungenie^=

bar, bic 6ier l^ingegen gelten alg Öecterbiffen. ^n ^iovtoegen h)irb me^r aU aKe§ anbere bie

Seber gejdjä^t. „SBenn fie", jagt ^^^ontoppiban, „in einem @Ia|e auf eine toarme Stelle geje^t

tt)irb, fo jerflie^t fie öon fctbft nad} unb narf) in Oet, ba benn biefe ©albe in atlcrljanb 2Bun=

ben unb (Sd)äben fo öortreffüd^ ift, ba^ ein too^Ierfa^rener ^^(potf)efer mir gefagt tjat, er liefie

atle feine JJiebifamente fielen unb ergriffe biefeg 5Jliltel, toenn er felbft einen ober ben anberen

öuBerlidjen Schaben tjotte."



fünfte '^Ici^c.

jBie lunöntiiuler (Cyclostomata).





^mölftc ©rbnung.

^ie Jlettitattgen (Hyperoartia).

iüei-gtctdiung ber ed)ten Änort)et= unb ^noc^enftjc^c Iä§t e§ ftaglit^ eryi^einen, welcher

öon btefen Beiben <g)au)3taBtt)etIurtgen ber klaffe ein :§öf)erex 9lang geBü^rt. 3lnber§ ber^äü e§ fic£)

mit ben ütunbrnäutent. ^notpeljtfdie finb auä) fie; aber fie fte^^en auf einer fo tiefen ©tufe ber

@ntn)idfelung, ba^ man fie eBen nur unter bie nieberften f^ifc^e unb 3öir6elt^iere üBer'tiau^jt äät)ten

tann. ©ie fenn^eic^nen äu^erlic^ ber murmförmige, faft glei(^mä§ig birfe SeiB, bie berBe, fd)leimige,

aBer f(i)u|3^entofe^aut unb bie gäuätid^e S5er!ümmerung atter paarigen Stoffen fotoie innertid) bott=

fommen !norpeIige§, rip^jenlofeS @eri^^)e, Ujetd^e» eigentlicE) nur au§ ber einfallen SBirBetfaite

unb einem i?opft:^eite Befielet. S)er ©c^äbel geigt bie SSilbung eine§ ^eimlinge§, tvdl man bie

berfc^iebenen 5lBt^eilungen nod^ nic^t toa^rnel^men fann; bemgemä^ feilten oui^ hk tiefer, unb

BemerÜ man anftatt i'^rer nur einige Änorpel, toelc^e bie Sippen ftü^en. 5ln ber borberen ©|)i^e

be§ ©(i)äbel§ Befinbet fi(^ bie 9lafenöffnung, toeld^e fic^ nai^ leinten in einen rötirenförmigen,

gcfdiloffenen ©arf fortfe^t. S)a§ toeite, trichterförmig na(^ leinten berengte Tlaul toirb bon !rei§=

tunben Sippen umgeBen unb trägt auf ber inneren gläd§e berfelBen üeine, fpi|!egeHge 3^^^^

ober rii^tiger, i)ornartige 35erbidfungen ber @rf)teiml^aut, toeldie bie ©teile ber .3äBnc bertreten.

2lm 'Hinteren, trichterförmigen @nbe be« 5Jtaute§ öffnet ftc^ ber ©d^lunb unb berläuft, o'^ne ft(^ in

^Ragen, ©ünn» unb S)iclbarm ju äergliebern, einfad^ unb gerabe Big jum Slfter. Sine ßeBer ift

noc^ bortianben; ^M\^ unb ©peii^elbrüfc f(f)einen ju fel^len. 5Die ®ef(^te(ä)t§merläeuge Buben eine

an bie SBirBelfaite getieftete Traufe; ©amen unb 6ier entleeren fi(^ au§ il^nen in bie SSaui^'^ö^Ie

unb burii) mehrere neBen bem Slfter Befinbüd^e feine Deffnungen nac^ au^en. S3er§ältni§mä§ig

rnol)! auggeBitbet ift ba§ .^erj, toet(^e§ einen beuttic^en jtoeiftappigen Slrterienftiet Befi^t. S^
Beiben ©eiten be§ ©ci)lunbe§ liegen bie Giemen, toelc^c mit jenen enttoeber burc^ eBenfo biete

Söd^er at§ ^iemeuBIafen berBunben finb, ober burt^ eine gemeinfame, borne in ben ©dilunb geöffnete

Wö^xt in 3}erBinbung fielen unb nad) au^en !§in einzeln ober jeberfeit§ ^ufammen in einem

längeren ©i^laudlic münben. SSebeutfam für bie ©tettung ber !§ierl)er gel^örigen i^ifd^e ift ber

Umftanb, ba^ man Bei i^nen eine toir!tic^c SSermanblung BeoBat^ten fann.

3)ic Drbnung gä^lt nur eine einjige gleichnamige, in ungefäl^r gtoötf fidler unterfdfiiebenen

5lrten üBer alle 5Jteere ber @rbe berBreitete gamilie (Petromyzontidae), gu bereu .^ennäeic^nung

no(^ ertböl^nt fein mag, ba§ bie fentrechten ^loffen bon bieten fnorpeligen ©trauten geftü|t merben,

unb fieBen äu§erlid§ burclimünbenbe runbe Oeffnungen, Äiement öftren, borl^anben finb.
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gür bie 9ieunaugen ober ^ptiden (Petromyzon), bic ioid^tigfte ©ippe ber gamilie,

gelten folgenbe 5)ierfmalc: G§ ftnb atoei Dtüdfcnfloffen bor^nben, bon benen bie jroeite unmittelbar

QU bie ©d^tüanjfloffe [ic^ an}d)lieBt; ber Saugmunb ift runb, ba§ 3^nnere ber 5Jlunbf(^ei6e mit bcr=

jc^iebcuen dornigen 3atfen belegt, ber gerabe5Darm mit einer |rf)raul)igen klappe berfel^cn. 2)ie.3ät)ne

befielen au§ toeidjen SSülften öon berjcf)iebener ©eftalt, auf teelrf)cn mel^rere (£d)leim:^autjc^tcl)tcn

öufliegcn; öon biefen ift bie äu^erfte, gelbbraun gefärbte ©d)id)t bie l)ärtefte unb ftctlt eine '^ornige

Sd^eibc bar, toeldje leicht abfällt, aber bur(^ bie barunter öerftedte ©c^(eim'^autid)id)t in turjer

3eit toieber erfe^t toirb. S)ie <&aut ift glatt unb fd)lüpferig, ol^ne ©d^uppen. S)ie 5lugen l)aben

eine mäßige ©röfee unb toerben nur bon einer bünnen, burc^fic^tigen ©i^ic^t ber attgemeinen

C^autbeberfung überwogen. SlKe fieben ^iemenlöc^er ftel)en toeit au§ einanber, ot^ne bnrd) eine

Sänggfurc^e »erbunben ju fein, bie i'^nen angel)örenben Äiemen]^öt)len tocrben bon einem fe'^r

3ufammengefe|ten unb betoeglid^en Änorpelgerüftc umgeben, beffen 23ctoegungen ben bel)uf§ ber

9(t^mung nöt^igen 2ißaffermed)fel bermitteln. ©ine ©t^toimmblafe fe^lt. 2)ie @efd)lec^t§merf3cngc

finb nic^t boppelt, fonbern bierfad^ unb münben in bic Seibeäpljle, au§ toeld^er bie 3eugung5=

ftoffe burd^ einen l^inter bcm Slfter fte'^enben 9lu§fü§rung§gang nad^ aufeen gelangen.

Unter bcn brei in unferen ©etoöffern borfommenben 2lrten ber (Sippe ftet)t bic 5)leerpridEe,

toeld^e aud^ Samprete, ©eelamprete unb großes 9ieunauge genannt toirb (Petromyzon
marinus, maculosus, americanus unb Lampetra, Lampetra major unb maculosa), oben an;

benn t^rc Sänge lann bi§ au einem SJleter, t^r ©etoic^t bi§ ^u brei Kilogramm betragen. Unter

i^ren näc^ften 35ertüanbten "^at fie ben geftrerfteften ßeib, jeid^net fid^ auä) au^erbem burd) einen

^ranj bid)t fte^^enber, jerfaferter ^taufen am ^fnnenranbc ber toulftigen Sippe auS. S)ie (5aug=

fc^eibc trägt im Um!reife be§ 9Jlunbe§ me'^rere Üteil^en einfad^er, fpi^iger unb {(einer, in ber SJlitte

größere Sä^m, unb bem Unterliefer entfpredl)enb eine fieben
= ober adjtfpi^ige, bogenförmige 3<^^'^'

platte; in ber 3n'ifc^enliefergegenb liegt eine fur^e, unpaare, boppeljäl^nige platte; ber Oiaum

^bjifdien beiben ift jeberfeitS mit bierjig fleinen boppelää^nigen 5ßlatten befe^t. S)ie erfte 9iücCen=

floffe beginnt l^inter ber Wük be» 9iüdEen§ unb befielt au§ einem geftrectten, flac^ bogenförmigen

.^autlappcn; bie ätoeite, burdt) einen bebeutenben 3toifd)enraum bon i^r getrennte, ift anfangt ^oä)

unb fällt nad§ leinten p ab, %tf)t aud^ unmittelbar in bie ©d^manjfloffe über, toelc^e aU ein

nieberer .^autfaum berläuft unb, fic^ berbreiternb unb runbenb, bie feitlid§ jufammengebrücftc

Sdimanjfpi^e umgibt, auf ber Unterfeite bi§ jum 9lfter fid^ erftredenb. S)ie Q^ärbuug ift grünlid)=

mei^; bie 3ei<^nung befielt au§ fdE)toaräbraunen ober buntelolibengrünen QJlarmelfleden, tt)el(^c

auf 9tüc£en unb ©eiten fteljcn.

Wü 2lu§na"^me be§ ©d£)toaräen bemol^nt bie ©celamprete aUt europäifd^en ^Jleere unb flnbet

fid^ au^erbem an ben Äüften 2Beftofrifa§ unb ^iorbamerifa?. ©ic bringt ben größten 2;i)eil il^re§

Sebenö im ©eetooffcr ju, fteigt aber gegen ben f5rül)ling l^in in ben ^lüffcn empor, um ju laidl)en.

S)ic i^lu^pride, aud) fd§led)ttoeg ^ßricfc ober 33ride unb ^ieunauge, fJluBneunauge, 9leun=

öugel foroie enblidt) blieben genannt (Petromyzon fluviatilis, argenteus, nigricans.

Pricka unb Omalii, Lampetra fluviatilis unb parva), erreidt)t feiten über bierjig, au§nal)m§=

toeife jebodt) auc^ gegen fünfzig Zentimeter an Sänge unb ungefähr einl^unbert ©ramm an @en)id)t.

^i)X Unterlieferbogen l^at fieben 3'it)iifpi|en; bie ^platte, toddic bcm Dberfiefer entfprict)t unb

jenem gegenüber liegt, bilbet in ber 5Jlitte einen fd^neibenben 9tanb unb erljebt fid) jeberfeit» in

eine 3tt^nfpifee- S3eibe 9iüdenf(offen finb bon einanber getrennt; bie erfte ift furj, abgerunbet unb

ettt)a§ nieberer al§ bie ätoeite, toeld^c ebenfalls mit ber ©cfimanj» unb bejüglid^ ber fet)r furjen,

oft nur als Äante angebeuteten Slfterfloffe berfdjmiljt. 6in glänjcnbeä @rünlid)blau ift bie

Färbung ber Dberfeite; e§ ge^t ouf ben ©eiten in @el6lidt)n)ei^, auf bem Saudt)e in ©illjcrttiei^

über; bic Stoffen fe^en beild^cnfarben au§.
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2luc^ btc gIuBi)Tictc leBt im faläigen Söaffer, unb jtüar in allen 5)^eeren, toeld^e bic lüften

@urot)a§, 9lorbamerifa§ unb ;3a^an§ bef^ülen, unb fteigt ebenfalls öom ^eere au§ in ben f^^tüffen

em^or, um ju Iaicf)en, |cf)eint aber au(^ äuhjeilen in ©een ober gtö^eten ^lüffen ftänbige «Verberge

äu net^men, bejüglid) i§r ßeben l^ier ju beibringen.

S)ie 6anb= ober 3tt'erg^ricfe, ba§ fleine 9Zeunauge (Petromyzon Planeri, bran-

chialis, lumbricalis, ruber, coecus, niger, sanguisuga, bicolor unb plumbeus, Lampetra

9Kecr=, ?yiu6= unb Sanb<)ricte (Petromyzon marinus, fluviatilis unb Planeri). ^4 natürl. ®rB§e.

Planeri, Ammocoetes branchialis), ähnelt ber le^tgcnannten 35ermanbten, unterjdjeibet fiii)

jeboii) burd) geringere ©xö^e, burd§ @ebi^ unb S3efloffung ]o entjd^ieben, ba^ fie ni(i)t öertDec£)feIt

merben fann. 3wölf 3ät)ne ober 3<i^iif)5i|en ergeben fit^ bon ber platte, toeli^e bem Unterliefer

entf^rid)t; ber Umfang be§ ©augmunbeS tolrb bon einem bicl)ten, au§ me{)reren 9tei!^en befte^enben

^ranje fur^er, marjenartiger {Jranfen umftettt, 3toif(^en benen man ebenfattS Heine 3ä^ne

bemerft; im übrigen ähnelt ba§ @ebi^ bem ber ^rirfe. S)ie erfte Otücfenfloffe gel)t in bie smeite

enttoeber unmittelbar über, ober ift nur burd) einen furjen ^toift^enraum getrennt. ^infid)tlic^

ber i^ärbung unterfc^eibet fie fii^ bon ber ^^ricte I)ou|)tfä(i)lid) baburd), ba^ ber Stüden met)r inä

Oelgrünlii^e f^iett. ^1)xt Sänge beträgt ätoanjig bi§ bierjig Zentimeter.

9Zad) ben eingaben 9) ar reit § fommt bie ©anbipride, tt)eld)e fic^ über ©uropa unb 9lorbameri!a

berbreitet, au(^ im 30teere bor; l)äufiger aber finbet fie fii^ im ©ü^maffer, unb jtoar faft allerorts,

bi§ 3U ben Üeinften 9iebenbäcf)en em^or, ba, too ber @runb günftig, "öaä l)ei^t toeidifanbig ober

f(^lammig ift, meift in fe^r großer Slnjal)!.



Ungcad^tet bcr geringen 9lus6tlbung ber 5Ioj|en Bctuegen ficf) bie 9Jeunaugcn xa]ä) unb gefc^icEt

im SSaffer. 2)a, rt)0 bie ©trömung nic^t bebeutenb ift, jörbcrn fie fid) burd^ jeitlid^ fd)Iängelubc

53etoegungen; in fi^nett flie^enbem äöaffer l^ingegen eilen fie xudEioeifc öor, fangen fid^ na6) jcbcm

©prunge an einem feften ©egenftanbe an, rn^en in biefct Sage, eilen bon neuem üorttjärt^ unb finb

fo im ©tanbe, felbft rei^enben ©trömen entgegenjufd^toimmen. Oefter noct) mögen fie fi(^ burc^

anbete J^ierc weiter füllten laffen. „S)ie Sampreten fotten bie ©atmen, fo fie au§ bem 5Jieer l^erauff

ftreid^en, Begletjten, inbem ba§ fie an jenen l^angeu mit jrem ^aul." Unfere 33eo£)ad)tungen

beftreitcn biefe 5(ngal6c nic^t, eine Semerfung ®ünt{jer§ fdieint fie im @egentl)eite ju beftätigen.

„33eina^e jebe§ 3^a^r", fagt er öon ber ©eepridfc, „fängt man biefen tjif«^ in^ f^rüljja^rc M ^eil=

bronn unb fogar in ber ©nn§, unb allgemein Bc'Eiauptet man, ba§ [u um biefe Sät in bie f^lüffe

fteige, um .^u laichen, ©ic fd^toimmt jcbod) ju fc^led)t, aU ba^ man begreifen fönnte, wie fie in fo

furjer3eit ben bebeutenben 2öeg jurüdCjulegcn bermag; id) Xjaltt e§ ba^er für nid)t unWal^rfd)cin»

lid), ba^ bie fo t)od^ in ben fylüffcn gefangenen 2am|)teten fi(^ an anbere SJieeififdic angefaugt

l^aben unb mit biefen l^eraufgefommen finb. 2)afur fpri(^t, bo§ bie Samprete immer juglcic^ mit

bem ßat^fe unb mit bem Ditaififi^e anfommt unb ba§ man, meineä Söiffenä, no(^ nie eine 33rut bon

ii}X im Dicdar angetroffen l^at." ^^ür bie anberen Strien ber Familie gilt biefe Eingabe Wo'^t ni(^t,

tücnigftenä nid)t in bemfelben Umfange; bei il^nen toolten aber audi) entfc^ieben anbere 33erl)ältniffe

ob. Söä^renb nämlid^ bie ©eelampretc nur ou§nat)m§tt)eife in bem oberen ©tromgebicte eine§

S(uffe§ fii^ finbet, beöölfern jene, wie bcmerft, aud) bie tieinften 3'lebenflüffe; ja, fie pflanzen \iä)

öorjug§Weife, wo nic^t au§fd^lie|Iidt), in ii)nen fort. S)ie ©d^ilberung ber %xt unb SBeife ber Ofort=

pflanjung nun Wirb eS erfiäven, ba^ berartige Steifen ftromaufwärtä gar nid)t nöttjig finb. 3)a^

alte 9ieunaugen fic^ nic^t aEein anfefte ©egenftänbe, fonbern aud) an gifc^e anfaugen, unterliegt

feinem 3ft'eifel; fte ^älilen unbebingt unter bie ©(^maro^er unb finb für mand)e 3ifd)c fidierlid^

bie gefäljrüdiften, Weld)c auf il^nen fid) einniften !önnen. SBenn man öon il^rer ^la'^rung fprii^t,

gibt man gcWöl)nlid) berfd^iebene SBürmer, ^Jifi^brut unb Äerbtt)iere in ben berfi^iebenen Seben§=

äuftänben alä bie ]^auptfäd)lid)ften ©toffe an; alle 33eobac£)ter aber ftimmen audf) in bem einen

überein, ba$ jene fid) nebenbei l^auptfäd^licf) bon bem 5leifdE)e unb SSlute anberer Siliere, ing=

befonberc anberer ^ifc^e, ernätiren. 2)a§ Slnfaugen gefct)ict)t nur au§nat)msweife ju bem Qtotdt,

um ixäj an einem ©egenftanbe ^u befeftigen, in ber Sieget aber, um fid^ p ernät)ren. 5iadt)bem bie

ßampreten it)ren ©augmunb feft an bie äußere SSebedung eineg i5ifdE)e§ gel)eftet, fetten fie i^rc

9ta§peläät)ne in 2;t)ätigfeit, fd^aben unb feilen bie Scbedung burc^, boi^ren \iä), weiter unb Weiter

borbringenb, immer tiefer ein, berfd)lingen bie abgefd)abten ©toffe unb freffen fo nad^ unb nac^

einem i^ift^e tiefe ßöd£)er in ben ßeib, gleidfibiel ob berfelbe lebenbig ober tobt ift. 9tm ^^äufigftcn

fottcn fie i^i]ii)t anbol)ren, weld)e an einer ©runbangel fidt) fingen; eg mögen i^ncn jebod^ aud^

ferngefunbe oft genug jum Opfer fattcn.

S)ie Saic^jeit fällt in bie erften i5i^ül)ling§monate unb gefd^ielit unter eigentl)ümlid)en Um=

ftänben. „©ie laid£)en", fagt ber alte 33 albner bon ber ^Reerpride, „im 9lpril, in ftrengem SBaffer,

auf ©teinboben, tragen mit ben 3JZäulern jWeipfünbige ©teine um bie @ruben l^crum." @enau

baSfelbe Wirb burd^ Harbin er berid)tet. „©ie finb", meint biefer 9iaturforfd^er, „nid^t ausgerüftet

mit ben SSerfjeugen anberer ©ü^wafferfifc^e, um ©ruben jur Slufnaljme iljrer Gier ^u bilben; biefer

SJtangel aber Wirb itjnen erfe^t burcl) il)ren ©augmunb, bermitteB welchen fie ©teine bewegen.

3l)re ^raft ift erftaunlicl); ©teine bon bebeutenber ©rö^e werben jur ©eite gefd^afft unb fo rafdt)

gro^e <g)ö^lungen gebilbet. ^n einer fold^en berWeilt nun ein ^jJaar 9ieunaugen, inbem e§ fid^ an

einem ber größeren ©teine feftt)ält, um ju laid^en." 2lud^ bie ©anbpride i§at 23albncr beim ßaid)=

gefd)äfte beobad)tet. „©ie Ijangen an ben ©teinen ^auffed^t be^einanber, Wo ba§ Söaffer ftarf^

laufft; ba mad)en fie bieffe grüblein, barin tl^ut fidt) ba§ paar mit ben 23aud£)en jufammen, i^rc

ge^ll)eit ju berrii^ten, Weldieä idt) fonften an feinem O^ifd) alfo gefe^en, aU bon ben ^leun'^orfen,

bieweil fie in ben Söaffern, ba eg nid)t bieff, te^dfien, ba§ manS wol)l feigen fann."



2Jieer=, gIuB= unb ©anbprtde: gort^flanjimg. gang. 401

2Iuguft TlüUzx, tüetrf)er ©elegen'^eit l^atte, ba§ 2ai(^gef(f)äft biefet ^ßrirfc in bex '^antt Bei

Berlin ju Beo&ac^ten, Beftätigt bie alte 2{ngaBe in allen toefentlicfien fünften. @x \ai) jefin unb

me^r ©tüdfe ber Sanbipride bi<i)t gebrängt Beifammen unb Bemetfte, ba| einjetne 2RiIif;ner fid) am
^Jadfen ber 5ioggener feftfogen unb in einer l^alBen Söinbung naä) ber Unterfeite beSfelBen '§inaB=

Bogen, um bie aBge'^enben 6ier ju Befruct)ten. S3i§ jur ^eit ber ^JtüUer'fdien ^^orfi^ungen f)atte

man ouf benSai(^^)lä|en ber ©anb:pri(fe einen tourmartigen gif(^ Bemerlt, toelc^er unter bem 5kmen

Duerber, ^iefertourm ober Uten (Ammocoetes branchialis) too'^IBefannt unb jdion öon

Sdbrobanbi BefcfirieBen Sorben Ujar. S)iefe§ 2;|ier l^at Bei at^tjetin Zentimeter Sänge in ber

9legel nur bie 2)iüfe eine§ fyeber!iete§, einen fe^r Keinen Äopf mit !aum ftct)tBaren 5lugen, ^iemen=

löd^er, meldte in einer tiefen ßängäfurd^e liegen, beutUifie .g)autringel unb matt filBergtänjenbe, auf

ben i^loffen in @eIBIi(^meiB üBergefjenbe f^äi^Bung. 6§ finbet fi(f) üBeratt äiemlic^ häufig, f)ält fid)

eBenfo im Söaffer mit fi^Iammigem aU mit fanbigem ©runbe auf unb erinnert in feiner 2eBen§=

mcife me'^r an bie SBürmer atg an hk f^ifc^e, benen e§ ü6er^auj3t erft, nad)bem e§ forgfältig 3er=

gtiebert toorbcn mar, Beigefellt toerben konnte. Sßie Söürmer Bol^rt e§ fid^ in ben ©d)Iamm ein;

millfürlii^ Bertolt e§ benfelBen faft nie; benn Bon feinen fjtoffen mac^t e§ nur bann ©eBraud),

toenn e§ gilt, fic^ Bon neuem mieber im ©(flamme ober an ö^nlit^en S3erftedBtä|en ju öerBergen.

S3efonber§ gern Ber!ried)t e§ \iä} auc§ in bie jum 9iöften eingelegten fy(a(i^§Bünbet unb '^ei^t

be§§aIB l^ier unb ba ß ein aal, meil man e§ finbet, toenn man ben au§ bem Söaffer genommenen

g(ac^§ jum 3SIeii^en au^Breitet. 2{n mand)en Orten maä)i man i^agb auf bie Querber, fc^neibet

i^nen ben ^oBf aB, fod)t fie in äöeiuBrü^e, Butter unb ßitronenfaft unb l)ält fie at§ fc^mad§afte§

@erid)t in ß^ren; ber gemeine 2)tann Berai^tet fie jebod) ber tourmförmigen ©eftalt f)aI6er, unb ber

g^ifc^er Brau(^t fie in ber Ütegel nur ai§> ^öber, toeil fie ein üBerau§ jä^eS SeBen ^aBen unb felBft

Bei Bebeutenben SJertounbungen noi^ tagelang leBen, fid) toenigften§ Betoegen. 3ltte 5laturforfd)er

Betrad^ten ben duerber aU einen ben Sampreten fe^r ä^nlid)en ^i]ä); leinem Bon itinen fiel e§ ein,

in i^nt nod^ me^r aU einen SJermanbten ju er!ennen.

Um bie ßnttoidelung ber Bor feinen Singen Befmieteten @ier ber ©onbBridEe p ftubiren, ent=

na'^m SRüIter Saic^, lie^ benfelBen fic^ enttoidfetn unb erhielt au§ i^m nad^ aditje^n 5tagen junge

gif^c^en, toel(^e ju feinem !^ö(^ften ßrftaunen öon jungen Cuerbern nidjt ju unterfd^eiben toaren

unb Beim toeiteren $erantoad)fen unätoeifell^aft aU foldie \i<£) l^eraugftettten. S)iefe äöa'^rnetjmung

mu^te ben SeoBad^ter auf ben ©ebanfen Bringen, ba§ ber Duerber feine Befonbere Slrt fein fönne,

fonbern bie SarBe ber ©anbBride fein muffe, ©inmal auf ba§ ungetoö^nHi^e ber ßnttoidelung ber

9Zeunaugen aufmerffam getoorben, gelang e§ 3)tüUer, bie Berfc£)iebenen S}ertoanblung§3uftänbe

ber ^pricten, Bom Blinben ßuerber an Bi§ jur au§geBi(beten großäugigen (SanbBricfe, aufjufinben.

S)aB bie ©nttoidelung unb Umtoanbtung ber üBrigen ?teunaugen genau in berfelBen Söeife erfolgt,

unterliegt laum nod^ einem 3toeifel. 2lu§ allen 6iern entftel^en juerft Querber, toeld^e Binnen brei

ober bier iSa'^ren Bi§ jur @röße Bon ad^tje'^n Bi§ atoanjig Zentimeter l^erantoad)fen unb fobann in

fe^r furjer 3eit. i"^ S^ertaufe Bon toenigen S^agen nämlid), in auSgeBilbete 5if<^e fi(^ umtoanbetn.

S)ie i^eftftettung biefer 2:^atfadf)e gaB nod^ einen toeiteren 3luffdE)luß üBer ba§ SeBen unferer

gifdie. ©(^on ben alten ^^orfc^ern toar Befannt, ba^ bie Sam^reten um bie gortBflanpngSäeit

„burd) Biet Betoegnuß aBuemmen Bnb fterBen, etti($e e^e fie geBeren ober tet)d^en". 3Ran tonnte aud§,

baß fie toä^renb be§ ©ommerS toenig ober nid)t gefunben toerben, :§attc tnhiiä) Biete öon i^nen

tobt im Söaffer treiBenb gefe^^en; ja, ein italienifd^er ^^orfd^er, ^anijja, fagt gerabeju, baß man

bie (SeetamBreten nad^ Beenbigtem 2ai(^gef(^äfte tobt im ^tuffe auffifdie. 3ll§ nun ^Jlüller

ungeaditet aller ^fladifudfiungen Balb nad^ ber 2aidl)äeit feine <B!püx mt^x Bon ben in ber ^ßanfe

t)öufigen 6anbBridlen auffinben, fonbern nur einige itirer 2eid£)name im Söaffer toa'^rnel^men, er Bei

genouefter Unterfud^ung ber ßierftödle außerbem niemals Zier öerfi^iebener ßnttoicfelung§3uftänbe,

toic Bei anberen Stiieren, fonbern furj nad^ ber 2ai(^äeit immer ni(^t§ toeiter at§ bie leeren ßetd^c

toa^rne'^men lonnte, ^ielt er fid) für Bered^tigt barau§ ju fdt)ließen, baß bie DIeunaugen nad^ ber

fflrelim, 2;l)ictlc6en. 2. «luflage. VIIL 2G
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2aid)3eit untergeben. S)ie Söo'^rTjeit biefer 9InnaT)nic boraulgefcijt, ergtBt fid§ atfo, ba^ imfere

fo tiefftel^cnbcn 2öirbeltl)iere, ö^nlid^ n^ie fo biele toirbenofe, ein langet Selben aB Saröe unb nur

wenige 3;age aU ertoo^fene, bejüglid^ umgetoonbelte fjifd)e burd)le!ben.

3um f^ange ber ^Jeunaugcn bcbient man fic^ meiften§ mel)tfQnimerigcr 9ieu|en, njeldje ouä

SSinj^eu geflochten unb an rei^cnben Stellen be§ ©trome§ aufgefteüt werben, raenbet Ijier unb ba

üud) ©arne an ober gebrandet enbltd) GJetjren unb .^Q'fen, um biejenigen, weldic fid) am ©runbc

feftgefogen I)aben, cm^jor ju jieljen. S)er ^auptfang finbet im 3^rüt)tinge ftatt, toenn bie 2f)iere

aus bem 9Jleere auffteigen; ^^hi^priden tcerben aber auä) im .^erbftc in 5Jlenge erbeutet, ba [ie um

bicfc 3eit öon ben fjflüffen au§ in baä 3Reer l^inauS toanbern. 3um S3erfanbte rbftet man bic

gefangenen ^ifd^e ein wenig unb bringt fic bann in eine reic^Iit^ mit ßffig unb ©ewürjen berfc^te

ßafe. S)a§ fjleifc^ wirb bei un§ in @t)ren getjatten, ba§ ililogramm 9ieunaugen jebod) feiten Ijö^er

aU mit fcd^jig ^Pfennigen be3at)It. „S)ic ßampreten", fagt ©e^ner, „ftnb f^rüt)linggäeit gan^ gut

bnb löblid^, auc^ je gr5|er, je beffer. ©el^r angenem bnb lieblich finb fie ju effen: geberen bod) ein

bideö bnb fd)leimige§ ©eblüt, au^ brfad) man fie mit gutem SBcin bnb ©eWür^ bereisten folt."

3m 2RittelaIter Würben in Q^ranfreid^ bie 9teunaugen bon ^Jianteä befonberä gerü'^mt, unb e§ gab

c^änbler, Weld)e feine anberen f^ifd)C nad) 5pari§ brachten aU biefe. 3)cr Sege'^r war fo ftarf,

ba| burc^ {önigUd)en Sefel)t öerboten Werben mu^te, befagten .^änblern entgegen ju ge'^en unb

bereu Söaarc borweg au foufen. 2lud) in ©nglanb tjitlt unb l^ält man fic l^od); in ©c^ottlanb

bagegen pflegen bie i^if'fjer, laut ^parnell, biejenigen, weld)e jufällig in i^re 5letje gerieften, ftct»

Wieber in§ Söaffer ju Werfen, Weil fie ein nid^t au§5urottenbe§ S5orurtf)eit gegen biefe 5ifd)e I)egen.

Gefangene 5ieunaugen bauernaud) in Wo{)leingerid)teten SSeden nti^t lange au§, weit fie fein

f^utter anneT)men. 8obaIb Wie möglid) fangen fie fid) an irgenb einem ©egenftanbe, aui^ an ber

glätteften ©taStafel, feft, attjmen lebl^aft, unter beutüc^ fid)tbaren Bewegungen ber i^iemen=

fnorpel, bewegen fic^ jebod), ungezwungen, ni^t Weiter unb fallen cnblid) tobt üon i^rem ^la^c

auf ben Boben t)erab.



Sic Slinäfifi^e (Hyperotreta).

^a'^re Söürmer an ©eftalt unb Söefen finb bie näi^ften SJertoanbtcn ber ßam^jreten, bic

S5Iinbfi|(i)e. ©ie btlben eine einjige, in jtoei ©i^pen äerfällte, nur fünf 16e!onnte Slrten 3ä!)Ienbe

gamitie (Myxinidae), beten 9JterfmaIc jeboc^ at§ fo 16ebeutiant angefe^en tnerben, ba^ ^o'Eianneg

SJlüUer ber ®ru|)pe ben Üiang einer Orbnung ^ufprei^en fonnte. 9ii(i)t alle, aBer bocf) bie meiften

f5if(^!unbigen '^aBen fid^ biefer 5lnffaffung angefd)Ioffen , toogegen anbere ^^foxlt^ex bie ®Unbfiid)c

3U ben 9tennaugen ^ä^ten. 5Der toalätge 2ei6 biefer t^ifs^c trägt nur om berbünnten Gnbc eine

nieberc 9iunbftoffe, bic 2ippt be§ 9Jlaule§ grobe, burd^ Änorpel geftü^te SSärtel, ber @aumen

einen etnjigen, bie 3unge einige toenige, in ^roei fammätintidCien Steigen georbnete Qaijm. 2leu^ere

klugen fehlen gänjlic^, 2tnfang§geBilbe fold^er liegen unter ^aut unb 9Jiu§feIn öerftecft; bie 9'iafen=

Öffnungen, toeli^e in ein dtof)x au§ ^nor)}eIringen fül^ren unb hm Daumen buri^bo^ren, toerben

:^inten burc^ eine betoeglid^e Äloppe gefc^Ioffen; eine ß5e{)ör!a^)fel ift bor^nben, ©e^örfteine aber

fe'^Ien. S)ie Äiemenfärfe liegen toeit nad^ leinten unb öffnen fid^ nac^ ber ©peiferö^re unb nac^

au^en burd^ je einen einzigen ^iemengang ober burd§ fed^§ 16i§ fieben Söd^er. .g)irn, berlängerteg

Tiaxt unb ÜtücEenmar! liegen in ber Söirbelfaite, toelt^e gallertartig erfd^eint unb au§ einer

boppelten, faferigen, in ber ßopfgegenb fnorpelig berbitften <&ütte beftet)t.

Sinne beutete bie belanntefte 2lrt ber f^amilie, ben Snger, toelc^er aud^ S5Iinb=, ©dC)Ieim=

unb 2Surmfif(^ fotoie SSaui^üemer genannt toirb (Myxine glutinosa, caeca unh limosa,

Gasterobranchns coecus), aU ©ingetoeibetournt, unb ba§ fonberbare 2:^ier 'i)at in ber Sl^at

fdjeinbar me'^r 9le'^ntid§!eit mit einem fold^en al§ mit einem S^ifi^e. S)ie 5Jler!maIe ber nacf) i|m
Benannten Bippt ber ©diteimfifcEie (Myxine) finb fotgenbe: S)er runblid^e 9Jlunb trögt ad^t 33ärtel,

bie 3uw9e in jeber iRei|e o(i)t ober neun fnot^en'^arte S^^^^, ^e^ ©aumen einen l^Oi^len, ettoaS

gelrümmten Änor^jet^^a'^n; bie Singen feilten; bie ^iemenöffnungen münben unter ber §aut in einen

gemeinfamen (Bä)lauä), toeldfier fid§ jeberfeitS buri^ ein Sodf) nac^ au^en öffnet; bie <§aut fonbert

reid)Ii(i)en ©(^teim ab. SDie ßänge be§ i^nger Beträgt ettoa atoauäig (Zentimeter; bie gärBung ift

ein f(^toer ju Beftimmenbe§ 351äulic^toei§.

S)er ^n^tx ge'^ört ben nörbli(^en ^Jleeren an, toirb namentlid^ an ben lüften bon ©rönlanb,

9lortocgen, ©ciitoeben unb GJropritannien gefangen, !ommt jeboi^ aud^ in ber ^fiorbfee, nament=

Uli) an ber oIbenBurgif(i)en ^üfte, Beifpiel^toeife im Sa'^beBufen bor, unb nimmt in ber Üfegel in

großer Siefe, toie e§ fd£)einen toitt, borpg^weife auf fi^tammigem ©runbe, feinen Slufenf^ott. ßr

Bet^ätigt ben Se^rfa^, ba^ bie ©eftalt be§ 2;^iere§ beffen 2eBen§toeife Bebingt. ßin SCßurm unter

2ü*
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ben 5M<J)cn, fc^maro^t er, toic bie fd^Iimmften irrten ber ßingelüeibetoürmer, auf unb in bem Seifte

feiner ^(affenüerlüanbten. 2Bie er e§ treibt, um fid) einer Seute ^u beinädEitigcn, tüei^ man nid)t,

fonbcm nur fo biet, ba| er firf) in 2Ru§fetn unb ßingeujeibe berfd)iebencr S^ifd^e, aunial ber Xox]ä)t,

Senge, .^eilbutten, Störe unb ^äring§f)aie, einbohrt unb nac^ unb nad^ beren ßeib big auf .^aut

unb Änod)en auffrißt ober auffangt. 5tn in 3:iefne^en gefangenen t5fi!rf)eii rid)tet er äutucilen nid)t

uncrl^ebtid^en ©diaben an; aber aud) an ferngefunben, fräftigen ijifc^en üerübt er feine Uebet=

t^ten. ^n Ermangelung beä ®eft(^te§ bebient er fid) jtocifelgot^ne feiner 3füf)lfäben an ben Sippen

al§5tafter, erfunbet fo eine '-Beute, tüie man annimmt, am et^eften eine foldje, meldte fid) im Steige

ober an ber Singet gefangen, f)ängt fid) mit .^ütfe feinet ©augmunbeä feft unb fd)tüpft enbtid),

fei e§ burc^ 2llaut ober Alfter, fei eä burd) ein felbft gebofjrte^ Sod^, in baä innere be§ ifim tier=

fattenen 2eibe§. 9Zött)igenfat(e§ begnügt er ficE) mit iJifd)aa§, t)orau§gefet;t, ba^ nid)t er felbft bie

llrfad)e be§ SCobe» berjenigen 2:^iere loar, in beren Seidinamen man i()n finbet. 3)aä ift burd)au0

3Bürmerart, unb ftettt fid^ ber Sngcr fomit in ber S^at at^ SBurmfifi^ ober gifd^ttjurm, al§ bcr=

mittetnbe§ 23inbegtieb ähjifd^en beiben 2t)iergruppen bar. Sie (^ortpftan^ung gefc^ie^t burd) öcr=

I)ättnigmä§ig gro^e @ier bon gelblicher Färbung, ttjetd^e f)ornige ©djaten unb fabige 2tn§ängfct

"^aben unb mittete letzterer an anberen ©egenftänben fid^ antieften.



^cdjlic %ü^i.

«Bie l0|)rpn|)er)en (Leptocardii).





Pterjeljnie ©rbnung.

Sic St^laui^fifr^e (Cirrostomi).

SBir fielen bor hex tiefften ©tufe be§ ^reife§ ber 2ötr6elt^tere, bor einem Söefen, toetdieg

man 5if<^ nennt, toeil man e§ nur in ber fünften klaffe be§ 3:^ierrei(f)e§ unterbringen tann,

n)el(f)e§ alber mit alten übrigen 9Jtitgliebern biefer .Klaffe fo toenig 3le^nti(^feit f)at, ba§ man e§

al§ 33ertreter einer Si:|3^e, ^amitie, Drbnung unb 9iei^e betraditen mu§. 3Benn man ben ^nger

ein SSinbegtieb nennen barf jU^ift^en Sifc^en unb Söürmern, barf man ben S5crtreter ber Si^(au(^=

fifc^e anfe^en al§ ein 3JtitteIbing ätoif($en 5if($en unb 2Bei($ frieren, unb jmar ähnelt er ben te^t=

genannten toeit me^r at§ ben erftertoäl^nten. SBer fic^ ängftticf) ttammert an eine im engften (Sinne

gebeutete 5pianmä|ig!eit ber 9iatur, an ein fogenannte§ natürlicCieg Stjftem, mirb fic^ biefem

2:^iere gegenüber ratt)Io§ fe^en; mer begriffen "^at, ba§ bie ^latut bie ßin^eit ift unb toir e§ finb,

loet(^e fie jerf^jüttern, mirb fic^ bie SSered^tigung ^ufprec^en bürfen, in bem Sanjettfifc^djen, toelc^eg

^PaUaS, ber ©ntbedfer besfelben, mit einer SöegfdinecEe öergli(^, einen iJifd^ ju feigen.

^urj äufammengefa^t, befi^t ber ßanjettf if (^ (Amphioxus lanceolatus unb Belclieri,

Branchiostoma lanceolatum, lubricum, elongatum, caribaeum unb Belcheri), eiuäigeö

befannteä ©lieb ber gteic^namtgen ©ip^e (Amphioxa) unb S^ntilie (Amphioxidae), folgenbe

9JlerImaIe: ©ein ettoa fünf Zentimeter longer ßeib ift geftrecft, fdEimat, !antig, nai^ beiben ßnben

't)in siemtii^ gleirf)mä^ig äugefpi^t, am l^interen @nbe mit einer garten fenfrec^ten Stoffe befe^t,

meiere fi(i) al§ fi^maler .^autfaum oben über einen großen 2;^eit be§ dtüdtn^, unten bi§ gegen ben

Stfter äie'^t unb in ber ©c^toanagegenb lanzettförmig öerbreitert. S)en am borberen ßeibeäenbe

auf ber Unterfeite gelegenen 3[)lunb umgeben fnörgelige ©t^i^en, toeli^e jufammengelegt unb ^um

3)erfc^tie^en ber Deffnung benu^t teerben tonnen, ^laä) innen ge!)t bie 5Jtunböffnung unmittelbar

in ben toeiten .Kiemenfc^Iauc^ über, toeld£)er au§ bieten neben einanber liegenben, f(i)ief bon oben

nacE) unten laufenben ^Knor^ietftälben geBitbet unb leinten burc^ eine borftel^enbe ringförmige f^atte

bom 2)armfd)tauc§e getrennt mirb. S)a§ 3tt:^mung§n)affer ftie^t ätoifd^en ben .$?nor|)etftäben bur4
in bie Seibe§^öt)te unb bur(f| einen auf ber Unterfeite fid^ öffnenben 2lu§fü^rung§gang ab. Ser

S)armf(^tauc^ ertoeitert fi(f|, buiiitet fic^ äugleit^ p einem ber ßeber eutfprei^enben brüfenrei(^en

SBtinbbarme au§, berengert fic^ fobann unb betläuft bogig U^ jum Alfter. 2llle ©d)leimt)äute finb

mit glimmern befe^t, beren SSetoegungen ben Surc^gang be§ 3lt:^mung§= unb ©|)eifen3affer§ ber=

mittein. ©in Qn^ fe'^lt gänälid§; e§ toirb erfe^t burc^ röhrenförmige, mit ben 33ogen be§ £iemen=

f(i)lauc^e§ in Sßerbinbung ftefienbe @efä^e, mel(^e fi(^ toec^felweife ^ufammenjie'^en unb toieber

auöbe^nen unb baburi^ ba§ burc^fid)tige, ungefärbte 33lut in baä feinere ©eäber treiben, ^k an

©teile ber geglieberten Söirbelfäule borljanbene SBirbelfaite erftrcctt \iä) bon ber ©c^naujenfpile bi§
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pm ©d^roanjcnbc ; i^re äußere ^ütte Bilbet ein dio^x für ba§ 9tücEeninarf, lüeld^e feine 9rnf(f)hJet=

Tungen jeigt, am öoiberen (Snbe ober auf furjen ©tieleu ätrei aU klugen gebeutete ©ebilbe trägt.

?tud^ ein SRierfirtJerf^eug Witt man entbecCt Ijaben.

3ur 3ett i[t bie 9iaturgef(i)id)te be§ ßanjettfifdieS ni(^t biel me'^r aU eine 3crglieberung§=

funbe beäjelben. UeBer bie ßebengmeife biefe§ unter aüen am tiefften ftet^enben 235irbelt:^iere§ njei^

man nod^ fet)r toenig. ©ein S5erbreitungägebiet umfaßt atte 5Jleere be§ f)ei§en unb Ibeiber

gemäßigten ©ürtel; fein Slufent^alt ift ber feine ©anb, in Welchem eö fid) eingräbt unb, banl

aurf) feiner föleidifarbigfeit mit jenem, fo öoüftönbig öerbirgt, baß mon e§ nur bann tDat)rnimmt,

»enn man ben ©anb burd) feinmafdiige ©iebe fpiilt. Söa^rfdjeinlid) ift e§ überatt, wo eä t)or=

^j a ii;f 1 1 ii ' ti) (Aiii]'
• olatos). 9tatiii

fommt, bei Weitem i)äufiger, qU man geWöt)ntid) annimmt; an geeigneten Stetten T;ätt c§

minbeftenä nid)t fi^Wcr, binnen wenigen ©tunben biete feiner 9kt ju erbeuten. ©enötl)igt, ben

©anb (W berlaffen, fd)Wimmt e§ {)uid)enb unter lutjfdilängelnben ^Bewegungen pfeilfc^nett burd)§

SBaffer unb bettet fid) einen Slugenblid ]pätn Wieberum im ©anbe ein. 60 ud) fagt feljr rid)tig,

baß man beim ©t^wimmen Äopf unb ©d^Wanj faum ober nid)t unterfc^eiben fönne, äöilbe,

baß gefangene Sanjettfii^e in einem ©lafe fic^ aatartig mit rafc^en Söinbungen förberten unb

ungead)tet be§ fo Wenig entwidetten @efid)t§finneg
—

fatt§ öon einem foldien übert)aupt ju

reben — ben it)nen borgel^altenen ^Jinger ober anbere ^inberniffe ^u öermeiben Wußten, beim

.g)eranfommen an biefelben ftu^ten unb ^äjxt mad)ten. „2)ie fteinen Zi)mä)m", bemertt le^t^

genannter üSeobad)ter nod§, „t)aben eine befonbere gä'tiigleit, fid), unb jwar in eigent^ümlic^er

äöeife, an einanber ju Heben. 3"ii5ci(en bilben fie bann einen Pumpen, juweilen Wieberum einen

f5faben bon fünfje'^n bil ^wan^ig (Zentimeter Sänge. S)ic ©efammt^eit bewegt fid) gcmeinfd}aftlid§,

im le^terwäf)nten Satte in ©d^IangenWinbungen. 3^mmer fteben fie fidj mit ben Sreitfeiten

an einanber. Wenn fie in einer 9{eit)e fd)Wimmen fo, baß ba§ ^o^}fenbe be§ einen fid) ungefähr im

legten ^iritf^eile ber Sei6e§länge beä SJorgängerä befinbet."

Ueber bie Sortpflanjung unb bo§ 2tbtn ber Sfungen fc^eint nod) jebe 33eobad^tung ju

feilten: möglici), baß unä bie @rforfd)ung berfelben ungeaf)nte Ueberrafd)ungen bereitet. 3Iber

^unbe ber ßntwidetung attein fann entfd^eiben, ob Wir in biefcm fonberbaren ©efd^öpfc Wirflid)

öor un§ l^aben: ba§ Gnbglieb alter SBirbeItf)iere.



Patttentier?eidjtti0

be8 ödsten iöanbeg.

2Iar 325.

Stalmboe 137.

2tarmutter 137.

2talputte 182.

2(alqua)jpe 182.

2(a(raupe 182.

5latruiJ^3e 182.

2(alfd}tanqenftfd^e 187.

Slatioels 201.
abbreviatus: Cyprinus 269.
Abramis alburnus 285.— argyreus 279.— aspius 288.— ballerus 283.— bipunctatus 286.— Bjoerkna 283.— Brama 279.— Clavetza282.— cultratus 284.— elongatus 282,— Gehini 279.— melanops 282.— microlepidotus 279.— Sapa 282.— Schreibers! i 282.— vetula 279.— Vimba 281.

abruptus : Leucaspius 289.

Acanthias americanus 378.— Sucklii 378.— vulgaris 378.

acanthias: Spinax 378.— Squalus 378.

Acanthocottus scorpius 58.

Acanthopsidae 299.

Acanthopsis fossilis 300.— taenia 303.

Aeanthopteri 33.

Acanthopus Boddaerti 49.

Acanthosoma carinatum 340.

Acanthostracion quadricornis 341.

Acanthurus nigricans 142.— Phlebotomus 142.— vulgaris 142.

Acerina cernua 41.— Schraetser 41.— vulgaris 41.

Acipenser Beluga 358.— donensis 358.— Gmelini 357.—
helops 358.—
hospitus 356.

Acipenser huso 358.— kamensis 357.— latirostris 356.— Lecontei 356.— Lichtensteinii 356.— oxyrhynchus 356.— Ratzeburgii 358.— ruthenus 357.— stellatus 358.— sterleta 357.— sturio 356.— Thompsonii 356.— verus 356.— Yarellii 356.

Acipenseridae 355.
acronius: Coregonus 242.
Acronuridae 142.
Acronurus fuscus 142.
aculeata: Rhina 381.—

Squatina 381.

aculeatus: Gasterosteus 82.— IMola 340.— Orthagoriscus 340.— Rhombus 100.

acuminatus : Cyprinus 263.— Chaetodon 49.— Heniochus 49.

acus: Syngnathus 345.

acutirostris : Anguilla 325.

?lbelfctc^en 241.

Slbterfif^ 75.

Slblcrroc^en 389.

Adonis pavoninus 134.— pholis 135.

aeglefinus: Gadus 179.-— Morrhua 179.

2tel)renfifcE)e 153.

2lefc^e 246.

2le[c^cr 246.

^ilei'd^Ung
246.

aethiopicus: Protopterus 28.

Agassizii: Leueiscus 295.— Squalius 295.— Syngnathus 345.— Telestes 295.— Vastres 306.

Agonus cataphractus 64.

Akajei: Trygon 389.

alalonga: Orcynus 102.— Scomber 102.~ Thynnus 102.

3(ranb 289.

5tranbl3lecfe 286.

2ilat 293.

Alausa Finta 315.— Pilchardus 316.— vulgaris 315.

alba: Clupea 407.

Silbe 285.

2UbeIc 285.
albicauda: Echeneis 107.

albidus: Merlucius 181.

albiensis: Leueiscus 293.

albula: Coregonus 243.
-- Salmo 243.

alburnoides: Aspius 285.

Alburnus bipunctatus 286.— breviceps 285.— Fabraei 285.— fasciatus 286.— lucidus 285.— mento 287.— mentoides 287.

alburnus: Abramis 283.— Aspius 285.— Cyprinus 285.— Leueiscus 285.

albus: Squalius 293.
Aledon capensis 340.— Storeri 340.
Alet (Tetragonurus) 155.

Sllet (Leueiscus) 293.

aliciens: Ammodytes 187.

2«mt 285.

Alopecias vulpes 374.

alopecias: Squalius 374.
Alosa communis 315.
-- Finta 315.— vulgaris 315.
Alosa: Clupea 315.

Strpforeße 224.

aipinus: Salmo (33a($forelte) 224.

(©aibling) 229.

2«fe 293.

2ltfen 315.

Stiten 293.

Stltl 293.

mtteeifcerflfd^ 243.

2ltce 285.

Sltoe 285.
amarus: Cyprinus (Äaraufd^e) 267.

(ißitterling) 276.— Rhodeus 276.

Slmaul 37.

americanus: Acanthias 378.— Amphiprion 43.— Eques 77. •

—
Histiophorus 116.
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americanus: Petromyzon 398.

Ammocoetes branchialis 399. 401.

Ammodytes aliciens 187.— lanceolatus 187.— lancia 187.— Tobianus 187.

Ammodytinae 187.

amphibia: ßhinocryptis 28.

Amphioxidae 407.

Amphioxus Belcheri 407.— lanceolatus 407.

Amphiprion americanus 43.— scansor 145.— testudineus 145.

Anabas scandens 145.—
spinosus 145.— testudineus 145.— trifoliatus 145.

Anableps Gronovü 260.— lineatus 260.— surinamensis 260.— tetrophthalmus 260.

anableps : Cobitis 260.
Anacanthini 173.

Anarrhichas Karrak 133.— leopardus 133.— lupus 133.— maculatus 133.— minor 133.— pantherinus 133.
.— strigosns 133.

2(nbeife 34.

2lnc^oüiö
317.

Ancistrus pictus 206.

Stngelnfd) 295.

angelus: Squatina 381.

giiigter 130.

Anguilla acutirostris 325.— callensis 325.— canariensis 325.— Cuvieri 325.— fluviatilis 325.— hibernica 325.— mediorostris 325.— vulgaris 325.

anguilla: Muraena 325.

anguillaris: Ciarias 201.— Heterobranchus 201.

anguilliformis : Protopterus 28.

angusta: Malthea 131.
annectens: Lepidosiren 28.— Protopterus 28.— ßhinocryptis 28.

annularis: Sargus 152.— Sparus 152.

Slnfaucjer 162.

Antaceus Lecontei 356.
antecessor: Gasterosteus 103.
Anthias testudineus 145.

antiquorum: Hippocampus 347,— Pristibatis 381.

ap Pristis 381.—hya: Cyprinus ((gtromcr) 285.

(eiri^e) 296.— Leuciscus 295.— Phoxinus 296.

apollonitis: Leuciscus 291.

Aquila marina 389.

aquila: Cheilodipterus 75,—
Myliobatis 389.— Paotinaca 389.— Raja 389.

aquila : Sciaena 75.

araneus: Callionysmus 72.

SIrapaima 304.
306.^

Arapaima gigas 306.
arcticus: Gymnetrus 141.— Gymnogaster 141.— Mallotus 234.— Osmerus 234.— Salmo 234.— Trachypterus 141.

argentatus: Merlucius 181.

argentea: Chimaera 392.

argenteus: Leuciscus 294.— Petromyzon 398.— Trichiurus 81.

argentilineatus : Periophthalmus
123.

Argentina sphyraena 317.

Arges cyclopum 204.

argus: Holocentrus 42.

argyreus: Abramis 279.

argyroleuca : Blicca 283.

argyrurus: Coryphaena 110.

Arius Herzbergii 203.
armatus: Aspidophorus 64.

9lrmfIoffev 129.

2lfc^e 246.
Asellus longus 185.— luscus 179.— major 175.— minor 179.— variuB 175.

Asper pisciculus 40.— verus 40.

asper: Dipterodon 40.— Gobius 40.— Perca 40.

aspera: Trigla 67.

Aspidophorus armatus 64.— cataphractus 64.— europaeus 64.

Aspisurus unicoinis 143.

Aspius alburnoides 285.— alburnus 285.— bipunctatus 286.— delineatus 2^9.— mento 287.— Owsianka 289.— rapax 288.— vulgaris 288.

aspius : Abramis 288.— Cyprinus 288.— Leuciscus 288.

Aspro vulgaris 40.— Zingel 40.

Atherina hepsetus 153.— marmorata 153.— minuta 153.

Atherinidae 153.

Atherininae 153.

Atinga: Dioden 338.

atlanticus: Callorhynchus 393.

atrovirens: Cyprinus 263.

Aulostoma Marcgravii 164.

aurata: Chrysophrys 52.— Tinea 270.

auratus: Carassius 269.— Cyprinus 269.— Sparus (Chrysophrys) 52.

(Pagellus) 54.

auriga: Chaetodon 47.

Ausonii : Salar 224.

Ausonii: Salmo 224.
australis: Echeneis 107.— Zeus 108.

austriacus: Chaetodon 48.

99a«r8 34.

Saarfc^ 34.

Sabelau 175.

93acaIao 175.

93accalarc 175.

a3ad)bumet 286.

»ac^forcne 224.
baikalensis: Callionymus 139.— Comephorus 139.

23ärfd) 34.

Särfc^lina 34.

Sßärflet 34.

SSarfter 34.

«ävftling 34.

Bagrinae 202.

Bagrus coelestinus 203.— Herzbergii 203.— mesops 203.
Baldneri: Leuciscus 286.
Balistes capriscus 343.— carolinensis 343.— castaneus 343.—

equestris 343.—
fuliginosus 343.— lunulatus 343.— vetula 343.

ballerus: Abramis 283.—
Cyprinus 283.

balteatus: Eques 77.
balthicus: Hemirhamphus 253.

S3am6clen 296.

Sambeli 286.

SBombet 272.

ißanbfifc^, SSanbfifc^c 160.

Banksi: Regalecus 140.

barbatula: Cobitis 302.

barbatulus: Nemachilus 302.

barbatum: Ophidium 187.

barbatus: Gadus 179.— Lophius 130.— MuUus 45.— Rhombus 190.

SBarBe 272.

33arbct 272.

Barbus communis 272.—
cyclolepis 272.— eques 273.— fluviatilis 272.— Petenyi 273.— plebejus 273.— vulgaris 272.— Cyprinus 272.

iBaim, 93arme, Carmen 272.

SBarracuba, Barracuda 79.

ißarä 34.

SBarfcb (©fclctt 3) 34.

Sßarfd)e 33.

a3arfd)tng 34.

23av[ic^ 34.

ißartgrunbcl 302.

SSartgrunbeln 299.

a3artmännd;en 187.

SBaftarbmatrclen 114.

batia: Raja 385.

Batoidei 381
Batrachidae 129.
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Batrachoides Gangene 129.

Batrachus grunniens 129.—
piscatorius 130.

a3aud)ftetner 403.

iBaud^fauger 127.

53rauntarpfcn 267.

aSaut 296.
bearnensis: Squalius 294.

Becuna: Esox 79.— Sphyraena 79.

aSet^gcr 300.

Belcheri: Amphiosus 407.— Branchiostoma 407.
Belone rostrata 253.— saurus 255.— vulgaris 253.
belone : Esox 253.

Belonii: Phoxinus 296.

Beluga: Acipenser 358.
benacensis: Gobio 274.

iöerflitt 60.

33erfd)icf 37.

Serfc^inji 34.

Serfter 34.

aSetrügerftfd^e 170.

biaculeatus: Monoceros 143.

bibus: Gadus 179.

Bichir: Polypterus 353.
bicolor: Petromyzon 399.

bifasciatus: Chaetodon 49.

bilinearis: Stomodon 181.

bimaculatus : Cyclopterus 162.— Gobiesox 162.— Lepadogaster 162.

bipunctatus: Abramis 286.— Alburnus 286.— Aspius 286.— Cyprinus 286.— Leuciscus 286.

Stvfing 34.

»ifc^it 353.

SßiBgurn 300.

bithynicus: Cyprinus 263.

SBitterfifc^e 276.

SJitterling 276.

Sßt^baut 296.

Bjoerkna: Abramis 283.— Blicca 283.— Cyprinus 283.

33lättcrftf^e 159.

S3Iäuel 115.

SBIäuUng 239.

ißlaufelc^en 239.

Stauljai 366.

SBkunafc 281.

serecf 285.

33tecfe 283.

aSIei 279.

a3leier 292.
Blennüdae 132.

Blennius europaeus 137.—
gunellus 137.—
lepus 134.

— maculis 137.— muraenoides 137.— ocellaris 134.— ovoviviparus 137.—
papilio 134.—
pholis 135.— Torsk 186.—
viviparus 137.

Blicca argyroleuca 283.

Blicca Bjoerkna 283.— erythropterus 283.— Laskyr 283.— micropteryx 283.
Blicca: Cyprinus 283.
93Ii«fe 283.

SSUnbpfc^e 403.

aSünfe 285.

iBIing 179.

Blochii: Orthagoriscus 340.

Slöfei- 55.

Boddaertii : Acanthopus 49.— Chaetodon 49.

ffiobenrenfe 241.

23oga 55.

Bogmarus islandicus 141.

bogmarus: Trachypterus 141.

33onite 101.

Boops eanariensis 55.

boops : Coracinus 76.— Sparus 55.

borealis:Chimaera 392.— Laemargus 379.— Scymnus 379.— Sphyraena 379.—
Squalus 379.

boreus: Esox 248.

a3orjienjä[)nIer 47.

Botia taenia 303.

58ott 296.

Bottola 122.

Box vulgaris 55.

brachiatus: Diodon 338.

5Brad))en 279.

ißrac^fener 279.

83rad)ämann 279.

Sradwerfe 202.

aSräfcm 279.
Brama: Abramis 279.— Cyprinus 279.

branchialis: Ammocoetes 399. 401.— Petromyzon 399.

Branchiostoma Belcheri 407.— caribaeum 407.— elongatum 407.— lanceolatum 407.— lubricum 407.

«raffen 51.

Sraffer 279.

Svatfifc^ 289.

Srarer 279.

Sßrec^Iing 296.

sßteitblede 286.

Sreitfifd) 293.

Sveitling (Saraufc^e) 267.—
(®t)votte)3J4.

aBreitfd)äbeI 56.

«reifem 279.

»reffer 279.

breviceps: Alburnus 285.

brevipinna: Laemargus 379.— Scymnus 379.

brevirostris : Hippocampus 347.— Syngnathus 345.

brevis : Cephalus 340.

«riefe 398.

«ria 190.

britanicus: Gobius 121.— Mugil 156.

Brosme: Brosmius 186.— Enchelyopus 186.— Gadus 186.

brosmiana: Lota 182.
Brosmius Brosme 186.— vulgaris 186.

«rummer 129.

bucculentus: Syngnathus 345.

«ucfetfarpfeit 268.

«ürfc^ltug 34.

«ürftUng 34.

«üfe^elfiemer 344.

«üfc^etwelfe 201.

«untbarfc^ 34.

burdigalensis : Leuciscus 294.—
Squalius 294.

«utt (gtunber) 191.—
(eiritse) 296.

«utten (Rhombus) 190.— (Squalius) 293.

«utterfifcl 137.

(SaBtKaub 175.
caeca: Myxine 403.
californica: Rhina 381.
callarias: Gadus 175.— Morrhua 175.
callensis: Anguilla 325.

Callichthys pictus 206.

Callionymina 125.

Callionymus baikalensis 139.—
lyra 125.— dracunculus 125.

Callionysmus araneus 72.

Callorhynchus atlanticus 393.— centrina 393.

Camperi: Scomberesox 255.

canaliculata: Pristis 381.

eanariensis: Anguilla 325.— Boops 55.— Corvina 75.— Pagellus 54.— Scarus 171.

canicula: Scyllium 376.
— Squalius 376.

caninus: Gobius 251.

canis: Galeus 370.

capelanus: Gadus 180.— Morrhua 180.

capensis: Aledon 340.— Carassius 269.— Sciaena 75.

capito: Mugil 156.

capriscus: Balistes 343.

Caranx Cuvieri 114.— declivis 114.— glaucus 115.— symetricus 114.— trachurus 114.

Carassius auratus 269.
— capensis 269.— coeruleus 269.
— Cuvieri 269.— discolor 269.— Gibelio 267.— grandoculis 269.— humilis 267.— Langsdorfii 269.— moles 267.— oblongus 267.— pekinensis 269.— vulgaris (^Äaraufd)e) 267.

(Q5oIbfifc^) 269.
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carassius: Cyprinopsia 2G7.— Cyprinus 267.

carbonarius: Gadus 181.— Merlangus 181.

Carcharias coeruleus 366.— galeus 370.— glaucus 366.— hirundinaceus 366.— vulpes 374.

Carchariidae 365.

Carchariinae 366.
Carcharinus lamia 373.

caribaeum : Branchiostoma 407.

carinata: Loricaria 207.

carinatum: Acanthosoma 340.

carinatus: Cyprinus 281.
— Diodon 340.

carneus: Labrus 166.

carolinensis: Balistes 343.

carpio: Cyprinus 263.

caspia: Cobitis 303.

castaneus: Balistee 343.

cataphracta: Loricaria 207.— Trigla 65.

Catapliracti 55. 64.

cataphractum: Peristedion 65.
— Peristethus 65.

Catapliractus costatus 204.— Schoeneveldii 64.

cataphractus : Agonus 64.— Aspidophorus 64.— Cottus 64.— Phalangistes 64.

catulus: Scyllium 376.— Squalus 376.

caudatus : Lepidopus 82.

cavedanus: Leuciscus 293.

centrina: Callorhynchus 393.

Centriscidae 163.

Centriscus scolopax 163.

centrodoDtes : Pagellus 54.
— Sparus 54.

Centronotus conductor 103.
— glaycos 115.— gunellus 137.— muraenoides 137.

Centropome Sandat 37.

Centropomus lupus 39.

Cephaloptera fabroniana 390.— Giorna 390.— massena 390.

Cephalus brevis 340.— mola 340.— orthagoriscus 340.

c.phalus: Cyprinus 293.— Leuciscus (^Uanb) 289.

(5)öbc0 293.
— Mugil 156.— Squalios 293.

Cepola longieauda 160.— rubescens 160.— serpentiformis IGO.— taenia 160.

Cepolidae 160.
cernua: Acerina 41.— Gymnocepbalus 40.— Perca 40-

eernuum: Polyprion 43.

Cestracion Leeuwenii 370.— zygaena 370.

cestreus: Sciaena 76.

cctacens: Squalus 375.

Cetorhinns Gunneri 375.
— homianus 375.
chabrontera: Peristedion 65.— Trigla 65.

Cliaetodon acuminatus 49.—
auriga 47.— austriacus 48-— bifasciatus 49.— Boddaerti 49.—
chirurgus 142.— diacanthus 49.— dux 49.— fasciatus 48.— flavus 48.— fronticornis 143.—
imperator 49.— lanceolatus 77.—
longirostris 48.— macrolepidotus 49.—
nigricans 142.— setifer 47.— sebanus 47.— trifasciatus 48.— vittatus 48.

Chaetostomus i)ictus 206.

chalcis: Coracinus 75.

chalybaeus: Squalius 294.

Characini 207.

Characinidae 207.

6t)aiol 293.
chatareus: Cojus 49.

Cheilodipterus aquila 75.

Chelmo (Chelmon) longirostris 48.

Chena: Ophiocephalus 159.

Chilodipterus cyanopterus 76.

Chimaera argentea 392.— borealis 392.— cristata 392.— mediterranca 392.— monstrosa 392.

Chimaeridae 392.
chinensis: Cyprinus (Äarpfcn)263.

(©olbpid)) 269.

G^irurg
142.

chirurgu»: Acanthurus 142.— Chaetodon 142.

Chondrostei 355.
Chondrostoma coerulescens 298.— Dermaei 298.— nasus 298.

chromis: Labrus 79.— Pogonias 79.— Sciaena 79.

chrysitis : Tinea 270.

Chrysophrys aurata 52.

chrysoprasius: Phoxinus 296.

Chrysostosus luna 112.

cbrysurus: Coryphaena 110.
Cii: Leuciscus 293.

cirrhosa: Loricaria 207.— Sciaena 76.— Umbrina 76.

cirrhosus: Cyprinus 263.— Johnius 76.

Cirrostomi 407.

Ciarias anguillaris 201.— fluviatilis 182.

Clariinae 201.
clathratus : Squalius 293.
clavata: Dasybatis 385.— Kaja 385.
Clavetza: Abramis 282.

Clupanodon Pilchardus 316.— sardina 316.

Clupea alba 307.— Alosa 315.—
elongata 307.— encrasicholus 317.— fallax 315.— Finta 315.— Harengus 307.— latulus 307.— Leachii 307.—
macrocepliala 314.— Pallasii 307.— Pilchardus 316.—
quadriuneialis 314.— rufa 315.— Sardina 316.— Schoeneveldii 314.—
Sprattus 314.— villosa 234.

Clupeidae 307.
Cobitis anablcps 260.— barbatula 302.—

caspia 303.— elongata 303.— fluviatilis 302.— fossilis 300.— larvata 303.— merga 302.— taenia 303.

cobojius: Cojus 145.

(?0b 175.
coecus: Gasterobranchus 403.— Petromyzon 399-
coelcstinus: Bagrus 203.
coerulescens: Chondrostoma 298.
coeruleus: Carassius 269.— Carcharias 366.—

Cyclopterus 127.— Cyprinus 291.— Labrus 166.— Leuciscus 291.— Squalus 366.

Cojus chatareus 49.— cobojius 145.

collinus: Gadus 181.

Comephoridae 139.

Comephorus baikalensis 139.
comes: Leuciscus 295.
Commersonii: Cybium 92.

communis : Alosa 315.— Barbus 272.— Conger 331.— Dactylopterus 68.— Galeus 370.— Lota 182.

compressa: Lota 182.

compressus: Cyprinus 291.

conductor: Centronotus 103.

Conger communis 331.— leucophaeus 331.— niger 331.— occidentalis 331.— verus 331.—
ATilgaris 331.

conger: Muraena 33J.
conirostris: Cyprinus 263.

coquus: Labrus 166.

Coracinus boops 76.— chalcis 75.— niger 75.— subniger 75.
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corax : Trigla C6.

Cordylus scombrus 92.

coregonoides: Salmo 235.

Coregonus acronius 242.— albula 243.— fera 241.— hiemalis 242.— lavaretus 241.—
leucichthys 235.— Maraena 242.— Merkii 235.

— Muksun 235.— nasus 235.— Nelma 235.— oxyrhynchus 244.— Palea 239.—
Eeisingeri 239.— Syrok 235.—
thymallus 246.— Wartmanni 239.

coriaceus: Cyprinus 263.
Coris Julis 16ö.

cornubia: Lamiia 373.

cornubicus: Isurus 373.— Lophius 130.—
Squalus 373.

cornubiensis: Salmo 224.
cornutus: Macrorhamphus 163.— Silurus 163.

coronatus: Cyclopterus 127.
Corvina canariensis 75.—

nigra 75.

corvus: Trigla 66.

Coi^pliaena argyrui'us 110.—
chrj'surus 110.—
dolfyn 110.— hippurus 110.— japonica 110.—
virgata 110.

Coryphaeninae 110.

costatus: Cataphractus 204.— Doras 204.— Silurus 204.

Cottus cataphractus 64.— gobio 56.— grunniens 129.— massiliensia 60.—
scorpius 58.

Couchii: Polyprion 43.— Sen-anus 43.

courbina: Pogonathus 79.

Crameri: Umbra 251.

Crangidae 113.
crassoides: Cyprinus 269.

crassus: Lepidosteus 352.

Crenilabrus melops 168.— tinca 168.
cretensis: Labrus 171.— Scarus 171.

cristata: Cliimaera 392.

cristatus: Pleuronectes 190.

cuculus: Trigla 66.

cultratus: Abramis 284.— Cyprinus 284.— Leuciscus 284.— Pelecus 284.
cumberlandi: Salmo 223.
CuVieri: Anguilla 325.— Caranx 114.— Carassius 269.— Syngnathus 345.—

Tetragonurus 155.

Cuvieri : Vastres 306.
Cuvieria: Raja 385.

cyatiopterus: Chilodipterus 76.

Cybium Commersonii 92.

cyclolepis: Barbus 272.

cyclops: Pleuronectes 190.

Cyclopterus bimaculatus 162.— coeruleus 127.— coronatus 127.— lumpus 127.— minutus 127.— pavoninus 127.

cyclopum: Arges 204.— Pymelodus 204.— Stygogenes 2(34.

Cyclostomata 395.

Cyprinidae 261.

Cyprinodon umbra 251.

Cyprinodontidae 260.

Cyprinopsis carassius 267.— Gibelio 267.

Cyprinus abbreviatus 269.— acuminatus 263.— alburnus 285.— amarus (Äaraui'cf)e) 267.

(Öitteratig) 276.— aphya (Stvönter) 295.

((glrttie) 296.— aspius 288.— atrovirens 263.— auratus 269.— ballerus 2^3.— barbus 272.— bipunctatus 286.—
bithynicus 263.— Bjoerkna 283.— Blicca 283.— Brama 279.— carassius 267.— carinatus 281.— carpio 263.— cephalus 293.— chinensis (ÄarV^feit) 263.

(©olbfiid)) 269.— cirrhosus 263.— coeruleus 291.— compressus 291.— conirostris 263.— coriaceus 263.— crassoides 269.— cultratus 284.— dobula 293.— elatus 263.— erythrops 291.— erytrophthalmus 291.— farenus 279.— flammans 263.—
flavipinnis 263.— Gibelio 267.— Gobio 274.— Grislagine 293.— haematopterus 263.— hungaricus 263.—
hybiscoides 263.— idbarus 289.— idus 289— Jeses 289.— Kollari 268.— laneastriensis 294.

— Langsdorfii 269.— Laskyr 283.— iatus 279.

Cyprinus leuciscus 294.— macropthalmus 269.— macrolepidotus 263.— Maillardi 269.— mauritanicus 269.— melanotis 263.—
microlepidotus 289.— moles 267.— Morella 296.— nasus 298.—
nigroauratus 263.— nobilis 263.— Nordmanni 263.— nudus 263.— obesus 263.— orfus 290.— Phoxinus 296.—
pelagicus 60.—
pigus 293.—
quadrilobatus 269.— quadrUobus 269.—
i-apax 288.—
regiiia 263.— rex 263.— rivularis 296.— rubellio 292.— rutilus 292.— Sapa 282.— sculponeatus 263.— simus 294.—
specularis 263.— taeniatus 288.—
telescopus 269.— thoracatus 269,— Tinca 270.—
uranoscopus 276.— vimba 281.— vii-idi - violaceus 263.— vittatus 263.— Zerta 281.

Cyttinae 108.

Czernayi: Owsianka 289.

Dactylopterus communis 68.— europaeus 68.— pirapeda 68.— volitans 68.

Dasybatis clavata 385.— rubus 385.

©efcern 293.

decipiens : Leuciscus 292.
declivis: Caranx 114,

©cgenfifd) 81,

Selber 267, «
Delalandii: Syngnathus 345.
delineatus : Aspius 289.— Leucaspius 289,

Dergle: Scardinius 291.

Dermaei: Chondrostoma 298.

Desfontainii : Lepadogaster 162.

Desmarestii: Engraulis 317.
diacantha : Perca 39.— Sciaena 39.

diacanthus: Chaetodon 49.— Holacanthus 49.

SDiBet 293.

©icffifcf) 285.

'^idto\>\ (©lovve) 56.—
(JleifUng) 289.

Dicerobatis Giornae 390.
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Diodon Atinga 338.— brachiatus 338.— carinatus 340.—
hystrix 338.— mola 340.— Planeri 338.— punctatus 338.

Diplireutes macrolepidotus 49.

Diplanchias Hasus 340.

Dipterodon asper 40.

Discoboli 126.

discolor: Carassius 269.

dispar: Labrus 166.

distichus: Salmo 229.

diversicolor: Torpedo 383.

dobula: Cyprinus 293.— Lcuciscus 293.— Squalius 293.

5Dcbcl 293.

SDöblev 289.

5Döjcfe 175.

®ofo (ajiolc^pfd^) 28.

dolfyn: Coryphaena 110.

SDolm 56.

©onaulaube 285.

donensis: Acipeiiser 358.

©oV'pcIaugcn 260.

5)oppcIäät)iier 338.

©orabe 110.

Doradinae 204.

5Doraf 92.

Doras costatus 204.

®orn 303.

©ornftfc^ 83.

©orn^ai 378.

S)ornrod}en 385.

SDorfd) 175.

©oöer 293.

©ra^cnfifd^e 69.

Srac^entöpfe 59.

draco: Trachinus 70.
dracunculus: Callionymus 125.— Uranoscopus 125.

5DrcifeärtcItriifc^c 186.

©reifcbc 182.

5Dref^er 374.

SDnUpfc^e 320.

Sjtifcfie 182.

Srücferftfc^ 343.
ductor; Gasterosteus 103.— Naucrates 103.— Scomber 103.

©Übet 293.

SJünnbaiid) 284.

©üttclmann 244.

Dumewlii: Rhina 381.— Squatina 381.
dura: Loricaria 207.
dux: Chaetodon 49.— Holacanthus 49.

Echeneini 106.

Echeiieis albicauda 107.— australis 107.— fusca 107.— lunata 107.— naacrates 107.—
pallides 106.— parva 106.— remora 106.

Ecbeneis remoroides 106.— vittata 107.

echinatum: Leiodon 379.

ec^fcu^c(^t 255.

Gdffc^rcän^e 155.

Gbelfiidie 197.

Edwardsi: Sciaena 77.

Gint)oriifi|die 143.

ei3l)ai 379.

eitel 293.

elatus: Cyprinus 263.

eibbutt 191.

eibeiife 296.

eibrid^ 296.

electricus: Gymnotus 320.— Melapterurus 204.— Silurus 204.

elephas: Squalus 375.

eift 290.

eacrling 296.

elongata: Clupea 307.— Cobitis 303.

elongatum: Branchiostoma 407.

elongatus: Abramis 282.

erring 296.

eiti^e 296.

eifc 315.

ettcn 293.

eitfifd) 293.

Enchelyopus Brosme 186.— Lub 186.— viviparus 137.

encrasicholus; Clupea 317.— Engraulis 317.
Endlichen: Polypterus 353.

encielftfd^ 381.

Gncjel^aic 381.

Engraulis Desmarestii 317.— encrasicholus 317.— meletta 317.— vulgaris 317.— Xiphias 116.

Eperlanus vulgaris 232.

eperlanus: Osmerus 232.— Salmo 232.

Epibulus insidiator 170.

Epinephelus oxygeneios 43.

Eques americanus 77.— balteatus 77.— lanceolatus 77.

eques: Barbus 273.— Phyllopteryx 348.

equestris: Balistes 343.

erfel 290.
eriox : Salmo 223.

erting 296.

etlifler 170.

erlrefe 296.

erythraeus: Salmo 210.

erythrinus: Pagellus 54.— Pagrus 54.— Sparus 54.

erythrophthalmus: Cyprinus 291.— Leuciscus 291.— Scardinius 291.

erythrops: Cyprinus 291.

erytbropterus: Blicca 283.

esculentus: Merlucius 181.
Esocidae 247.

Esox Barracuda 79.— Becuna 79.— belone 253.

Esox boreus 248.— lucius 248.— osseus 352.— sauras 255.—
sphyraena 79.

efeling 298.

europaeus: Aspidophorus 64.— Blennius 137.— Dactylopterus 68.— Tracimrus 114.

eurypterus: Lophius 130.

exitiens: Exocoetus 259.

Exocoetus 255.

Exocoetus exiliens 259.— volitans 259.

exoletus: Labrus 166.

%
faber: Zeus 108.

Fabraei : Alburnus 285.

fabroniana: Cephaloptera 390.— Raja 390.

gädicrfifcl 116.

Sat)af 339.

5-aI}iicufiic^ 47.

fallax: Clupea 315.

farenus: Cyprinus 279.

fario: Salmo 224.— Trutta 224,

fasciata: Trigla 68.

fasciatus: Alburnus 286.— Chaetodon 48— Holocentrus 42.— Orthagoriscus 340.

gafen 295.
ffera: Coregonus 241.

fergusonis: Lophius 130.

fernandezianus: Spinax 378.

femandinus: Squalus 378.

ferrugineus: Syngnathus 345.

ge^ctifii^ 348.

geucrflunber 389.

filamentosum: Pelor 63.

fimbriata: Squatina 381.

Finta: Alausa 315.— Alosa 315.— Clupea 315.

gintc
315.

gijd^erei 19.

gil'd^juc^t, fünf]nd^c21.

^ifegurn 300.

Fistularia Petimba 164.— tabaccaria 164.

Fistulariidae 164.

fistularis: Flagellaria 164.

JvittiAAroppcii 61.

($-tacf)ri!c{)e
189.

Flagellaria fistularis 164.

flagellarius: Plecostomus 207.

flammans: Cyprinus 263.

glattcrfildjc 68.

flavipinnis : Cyprinus 263.
flavus: Chaetodon 48.

glebermauSfifd^e 131.

flesus: Platessa 191.— Pleuronectea 191.

gleten 385.

gUe<\e 285.

Älöffel^cchte 353.

j^tügetroc^cn
390.

5-(u9l;al)n 68.
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gfunber 191.

gluBaal 325.

g-lufebarbe
272.

glu|bari(^ 34.

glufegroppen 56.

55-ru63vunbeI 122.

iVfu|rarj)fcn
263.

ghipneunaiuie 398.

g-Iuppricfe
308.

tiuviatilis: Anguilla 325.— Barbus 272.— Ciarias 182.— Cobitis 302.— Gobio 274.— Gobius 122.— Lampreta 398.— Lota 182.— Perca 34.— Petromyzon 398.— Trutta224.

gogofd) 37.

go'veUe 224.
formosus: Labrus 166.— Sparus 166.

fossilis: Acanthopsis 300.— Cobitis 300.— Misgurnus 300.

grauenBl'c^ 293.

grauennerfliKg 293.
Friesii: Leuciscns 293.

frigidus: Leuciscus 293.
fronticornis : Chaetodon 143.— Naseus 143.

Srofd)ftfc^c 129.

gud)ö^ate 374.

fuliginosus: Balistes 343.

Jsunbltnq 293.

%üxn 291.
fusca : Echeneis 107.— Mustela 186.
— - Sciaena 79.

fuscus: Acronurus 142.— Gadus 186.

©aBetmafreten 115.
Gadidae 175.
Gadus aeglefinus 179.— barbatus 179.— bibus 179.— Brosme 186.— callarias 175.
•—

capelanus 180.— carbonarius 181.— collinus 181.— fuscus 186.—
jubatus 186.— lota 182.— luscus 179.— merlangus 180.— merlucius 181.— merlus 181.— minutus 180.— molva 185— morrhua 175.— mustela 186.— Ogatl75.— ruber 175.— Seyl81.— Tacoud 179.— tricirratus 186.

Gadus virens 181.

©ängüng 289.

©äntling 289.

®äfe 289.
Gaimardi: Salmo 224.

©aife 289.
Galea venetorum 186.

Galeorhinus hinnulus 371.

Galeus canis 370.— communis 270.—
glaucus 366.— mustelus 371.—
vulgaris 370.

galeus: Carcharias 370.— Squalus 370.

Gälvanii: Torpedo 383.

Gangene: Batrachoides 129.

©angpfd^ (Staufetc^en) 239.—
(33obenrenfc) 241.

Ganoidei 349.

®arei«,®areiöt267.
Gasterobranchus coecus 403.

Gasterosteidae 82.

Gasterosteus aeuleatus 82.— antecessor 103.— ductor 103.— glaucus 115.— gymnurus 82.— leiurus 82.— marinus 83.— noveboracensis 82.— pungitius 83.— semiarmatus 82.
— spinachia 83.— trachurus 82.— volitans 61.

gavialis: Lepidosteus 352.

@ebärfi[d»c 137.

©ee^jen 253.

©eefe 289.

Gehini: Abramis 279.

©eibcl 267.

©etSbrafjen 52.

©eißler 49.

©elfter 283.

Genei: Leuciscus 295.

©engl 289.

©entüng 289.

©ertpp beg gif^^e 3,

germanorum: Orfus 293.

©ermon 102.

©eöU^ 289.
Ghini: Orthagoriscus 340.

Gibelio: Carassius 267.— Cyprinopsis 267.— Cyprinus 267.

©iebel 267.

©teben 283.

©tefen 289.

©tetod^en 296.

©iftflunbcr 389.

gigas: Arapaima 306.— Sciaena 79.— Sudis 306.

©Ubting 267.

Giorna: Cephaloptera 390.— Kaja 390.

Giornae: Dicerobatis 390.

glacialis: Scymnus 379.

gladius: Histiophorus 116.
— Scomber 116.— Xiphias 116.

glanis: Silurus 199.

©ransftfdie 112.

©laSacit 332.

©(attbutt 190.

©latt^ate 369.

©(attvoc^en 385.

glauca: Lichia 115.

glaucus: Caranx 115.— Carcharias 366.— Galeus 366.— Gasterosteus 115.— Prionodon 366.— Scomber 115.— Squalus 366.

glaycos: Centronotus 115.

glutinosa: Myxine 403.

Gmelini: Acipenser 357.

Gobiesocidae 161.
Gobiesox bimaculatus 162.

Gobiidae 121.

Gobio benacensis 274.— fluviatilis 274.— lutescens 274.— Pollinii 274.— uranoscopus 276.— venatus 274.— vulgaris 274.

gobio: Cottus 56.— Cyprinus 274.— Leuciscus 274.— obtusirostris 274.
Gobius asper 40.— britanicus 121.— caninus 251.— fluviatilis 122.— Gozo 121.— Koelreuteri 123.— minutiis 127.— niger 121.

Goedenii: Salmo 223.

©efe 289.

©öfenife 289.

©olbbarfd) 41.

©olbbrafie 52.

©olbbutt 190.

©olbfifc^ 269.

©olbfoveae (Sa^foreEe) 224.—
(©aibling) 229.

©olbgrunbel 125.

©ülbraraufd^e 267.

©olbmaib 168.

©olbmafrele 110.

©olbiierfüng 290.

©olbovfe 290.

©olbl'd^Ieir)e 270.

©ofbftiid) 52.

Gonocephalus macrocephalus

©otteätac^« 112.

Gourami: Osphromenns 151.— Trichopus 151.

Gozo: Gobius 121.

gracilis: Lepidosteus 352.

Gramnistes variegatus J 66.

grandoculis: Carassius 269.

grauulosa: Pristis 381.

©raunevfliug 293.

©reppe 56.

©relting 274.

©vieölaüge 295.

©rimpe 274.

©rimpel 296.

©ringel 274.
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griseus: Gunardns 67.

Grislagine: Cyprinus 293.— Leuciscus 293.

groenlandicus: Salmo 234.

Gronovii: Anableps 260.

®xoppe 56.

©ropfloncr 148.

©rojjfopf 156.

©rcsfifc^ 56.

©ranntet 296.

(i5rünb(in(i 274.

©rünfnoc^cn 253.

©runbel (©rüiiDliug) 274.

©runbeln 121. ,

gruniiiens: Batrachus 129.— Cottus 129.

Guachancho : Sphyraena 79.

©iiftcr 283.

@üfterpli5^e 283.
Gunardus griseus 67.

Gunardus: Trigla 67.

Gunellus ingens 137.— viviparus 137.— vulgaris 137.

gunellus : Blennius 137.— Centronotus 137.— Pholis 137.

©unnet 136.

Gunneri: Cetorhinos 375.— Scon.ber 112.— Scymnus 379.

©urami 151.

©uratfifd) 267.

©uratfd) 267.

©uriiarb 67.

©ufe 302.

guttata: Lampris 112.— Muraena 335.— Muraenoides 137.

guttatus: Zeus 112.

Gymnetrus arcticus 141.— Hawkenii 140.

Gymnocephalus cernua 41.— Schraetser 41.

G3rmnodontes 337.

Gyinnogaster arcticus 141.

Gymnothorax muraena 335.

gymnothorax: Thymallns 246.

Gymnotidae 320.

Gymnotus electricus 320.— regius 320.

gymnurus: Gaaterosteus 82.

^aarfc^tvatnfifdic 81.

.tJaberfifc^t 296.

.»päferling 268.

.^ägener 296.

^ägtinfl 239.

haematopterus: Cyprinus 263.

.^äring 307.

.<paring8^ai 373.

^ärin(<«fönig 108.

^äfer295.

|)ä8ling 295.
Haffara : Sparus 52.

^aftfiemer 336.

^aifif(^e 363. 365.

Jpalbbraj^fen 283.

^albfelc^ 239.

§a(tfiic^ 268.

^al6faraufc^c 267.

X:)albfarpfcn 268.^
hamata: Trigla 65.

hamatus: Salmo 213.

^'»ammcrfif^ 370.

.g»ammert)ai 370.

A^virber 155.

Harengula Sprattus 314.

llarcngus: Clupea 307.

.•^^aniifc^wer« 207.

.^arr 246.

.e^arttopf 289.

§artrürfcn 206.

§afel 295.

§afjar 206.

Raufen 358.
Hawkenii: Gymnetrus 140.

^ec^t 248.

$cd)t6arfd) 37.

^ed)te 247.

ÖcitButt 189.

.«oeiligenhitt 189.
helena: Muraena 335.— Muraenophis 335.

helops: Acipenser 358.

Hemirhamphus baltliicus 253.
Heniochus acumiuatus 49.— bifasciatus 49.— macrolepidotus 49.

§enft 248.

liepsetus: Atherina 153.

gering 307.

Herzbergii: Arius 203.— Bagrus 203.

.^erjogSfifc^ 49.

hesperidicu.s : Scardinius 291.

gefiel 289.

.i^^Iing 295.
Heterobranchus anguillaris 201.

i^eud) 231.
hibernica: Anguilla 325.
hiemalis: Coregonus 242.

^immelöguder 72.

hinnulus: Galeorhinus 371.

Hippocampina 347.

Hippocampus antiquorum 347.— brevirostris 347.— japonicus 347.— Rondeletii 347.
— Syngnathus 347.

Hippoglossus maximus 189.— vulgaris 189.

hippoglossus: Plenronectes 189.

liippurus: Coryphaena HO.
hirundinaceus: Carcharias 366.— Prionodon 366.

hirundo: Trigla 66.

Histiophorus americanus 116.— gladiua 116.— indicus 116.

JDod}flu9fifc^ 255.

Holacanthus diacanthus 49.— dux 49.— imperator 49,

Holocanthus liystrix 338.

Ilolocentrus argus 42.
— - fasclatus 42.— marinus 42.— maroccanus 42.
— norwegicus 60.— sanguineus 60.— Schraizer 41.

Holocephali 393.

hololepidota: Sciaena 75.

hololepidotus: Labrus 75.

Holostei 351.

homianus: Cetorhinus 375.

.^ornfifc^ 343.

§oriifecc^t 253.

^crnl)ed)te 252.

§ormod)en 390.
horrida: Trachinus 70.

hospitus: Acipenser 356.

§ud) 231.

^uc^eii 231.
Huoho: Salmo 231.

§üc^l
231.

humilis: Carassius 267.

^unberttaufcnbfifc^l 296.

^unbSfifc^ 251.

^uub5()aie 375. 376.

§unbö{)ed^te 251.

hungaricus: Cyprinus 263.
huronensis: Lepidosteus 352.
Huso oxyrhynchus 356.
huso: Acipenser 358.

hybiscoides: Cyprinus 263.

Hyperoartia 397.

Hyperotreta 403.

Hypostomatinae 206.

hystrix: Dioden 338.— Holocanthus 338.— Paradiodon 338.

3.
idbarus: Cyprinus 289.
Idus melanotus 289.— miniatus 290.
idus : Cyprinus 289.— Leuciscus 289.

Sgclfifc^ 338.

Imperator: Chaetodon 49.— Holacanthus 49.

imperialis: Zeus 112.

indicus: Histiophorus 116.— Naucrates 103.— Ophiocephalus 159.

ingens: Gunellus 137.

3nger 403.

inornata: Lota 182.

insidiator: Epibulus 170.— Sparus 170.

intermedia: Raja 385.
islandicus: Bogmarus 141.— Vogmarus 141.

isodus: Squalus 375.
Isurus cornubicus 373.

italica: Tinea 270.

jaculator: Toxotes 49.

jaculatrix: Sciaena 49.— Labrus 49.

jaculus: Leuciscus 294.

japonica: Coryphaena HO.— Squatina 381.

japonicus: Hippocampus 347.— Selar 114.

Senfe 289
Jeses: Cyprinus 289.— Leuciscus 289.

Johnius cirrhosus 76.— niger 75.

jubatus: Gadus 186.

Julidina 168.
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Julis mediterranea 168,— melanura 168.— speciosa 168.— vulgaris 168.

Julis: Coris 168.— Labrus 168.

3unferfifd)e 168.

Äafceljau 175.

Äa^raftev 141.

fatmanfifd^ 352.

Äaiferflfc^ 49.

kamensis: Acipenser 357.

^a^jefan 234.

Äaraibenfifd) 209.

Äaraufd^e 267.

daraufAfatpfen 268.
Karouvei: Ophiocephalus 159.

Karpfen 261 ff. 263.

Äarpfenfijnigin 264.

ÄarpfenwäcEjter 289.

Äarpffaraufd)e 268.
Karrak: Anarrhichas 133.

Äarfd)far))fcn 268.

Äavutfc^e 267.

Äaru^enfan^fen 268.

Äa^enbat 376.

£auI6arfc^ 41.

jtautquappe 56.

Äaufeeit!o^i 56.

Äaweja 145.

Äettfd}et 159.

Äicferwurm 401.
Äieltüers 204.

miä) 242.

Äild)en 242.

ßtfpä 289.

Äing=3o269.
Äitii^fifc^ 242.

Ätetft 190.

Älefd^ 279.

Äretterflfd^ (133) 145.

stieben 398.

miefc^e 191.

ÄUngenftfcb 136.

Älingenftfcbe 137.

^lip^fifc^ 48.

ÄnD^ent)ed)te 352.

Änocbenftöt 351. 352.

Äno(^en?iiingrer 306.

jtnorv^etftfc^e 361.

ÄnorpelmSulev 298.

Änori^elftöre 355.

^Jnotenftate 379.

Ämirrt)aBn 66.

töt)Iet 181.

Koelreuteri: Gobius 123.— Naucrates 103.
— Periophthalmus 123.— Scomber 103.

Äöntgäftfc^ 392.

ßofferfti(^e 341.

toi 145.
Kollari: Cyprinus 268

Äo^ffauger 107.

toppe 56.

Äoratlenfifd) 4S.

Äoratfc^e 267.

£ott)bitdet 267.

Äott)farf3fen 267.

S3vet)in, 3:^iecleben. 2. ^luflagc.

Äot^d^eberl 267.

träger 34.

Äräuterling 298.

Training 295.

ßrebäftfd) 274.

treffe 274.

Äteujete 239.

Äröfjfer 339.

Ärcpfltng 241.

Äropffeld&en 242.

Sropfftfc^ 56.

Äropfmaräne 242.

Äroppe 56.

Ärupffarpfen 267.

Äü^Iing 293.

Äugel&avf* 41.

Äitge{ftfd)e'337.

ßui[)grifter 291.

Äummel 181.

Äurpietfc^ 300.

Labrax lupus 39.

Labridae 165.

Labrinae 166.

Labrua carneus 166.— chromis 79.
— coeruleus 166.— coquus 166.— cretensis 171.— dispar 166.— exoletus 166.— formosus 166.— hololepidotus 75.—

jaculatrix 49.—
Julis 168.— larvatus 166.

— lineatus 166.— melops 168.— mixtus 166.— tinca 168.— trimaculatus 166,— turdus 168.— variegatus 166.
-— vetula 166.— vittatus 166.

£aBi)rtnt^ftfc^e 144.

Labyrinthici 144.

Sad)ä 213.

Sac^fe 210. 212.

gac^Sfoteüe 223.

Lactophrys sexcornutus 341.

lacustris : Salar 220.— Salmo220.— Trutta 220.

Säge 285.

Laemargus borealis 379.— brevipinna 379.

Säufer 274.

Laeviraja macrorhynchus 385.

laevis: Mustelus 371.— Pastinaca 389.— Pholis 135.
•— Phoxinus 296.— Pleuronectes 190.— Rhombus 190.
— Squatina 381.

lamia: Carcharinus 373.— Squalus 373.

Lamna cornubia 373.

Lamnidae 373.

VIII.

Satnprete 398.

Lampreta fluviatilis 398.— maculosa 398.— major 398.— Planeri 399,— parva 398.— Petromyzon 398.

Lampris guttata 112,— luna 112.

Lampugus pelagicus 110.
lanatus: Merlucius 181.

lancastriensis: Cyprinus 294.— Leuciscus 294.
laiicea: Ammodytes 187.
lanceolata: Sciaena 77.

lanceolatum: Branchiostoma 407.
lanceolatus: Ammodytes 187.— Amphioxus 407.— Chaetodon 77.

Langsdorfii: Carassius 269.— Cyprinus 269.

Sangftrabler 148.

Sansettfifd) 407.
larvata: Cobitis 303,
larvatus: Labrus 166.

Laskyr: Blicca 283.— Cyprinus 283.
latifrons: Leuciscus 293.
latirostris: Acipenser 356.
latulus : Clupea 307.

latus : Cyprinus 279.— Ophiocephalus 159.— Salmo 244.

Sauben 285.

Sauel 285.

Saugen 285.

Saugen 295.

Saufeie 285.

lavaretus: Coregonus 244.— Salmo 244.

Leachii: Clupea 307.
Lecontei: Acipenser 356.— Antaceus 356.

Sebeififc^e 142.
Leeuwenii: Cestracion 370.
leiobatos: Eaja 385.
Leiodon echinatum 379.

Seitflfc^e 103.

leiurus: Gasterosteus 82.

Seng 185.

Sennepiere 296.
Leonhardi: Pseudobarbus 273.

leopardus: Anarrhichas 133.

Lepadogaster bimaculatus 162.—• Desfontainii 162.— lineatus 162.— maculatus 162.— minutus 127.— Mirbeli 162.— ocellatus 162.— punctatus 162.— reticulatus 162.

Lepidopus caudatus 82.

Lepidosiren annectens 28.

Lepidosteidae 352.

Lepidosteus crassus 352.
— gavialis 352.—

gracilis 352.— huronensis 352.— semiradiatus 352.—
leptorhynchus 352.— lineatus 352.

27
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Lepidosteus longirostris 352.— osseus 352.— otarius 352.— oxyurus 352.

Leptocardii 405.

Leptocephalidae 332.

Leptocephalas Morrisii 332.

leptorhynchus : Lepidosteus 352.

lepturus: TrichiurnsSl.

lepus: Blennius 134.

lepusculus : Squalius 294.

2efc^ 279.

Leucaspius abruptus 280.
— delineatus 289.

leacichthys: Coregonus 235.
Leuciscus Agassizii 295.— albiensis 293.— alburnus 285.— aphya 295.—

apollonitis 291.— argenteus 294.—
aspius 288.— Baldneri 286.— bipunctatus 286.— burdigalensis 294.— cavedanus 293.— cephaius (DJerfting) 289.

(Söbct) 293.— Cii 293.— coeruleus 291.— comes 295.— cultratus 284.— decipiens 292.— dobula 293.—
erythrophthalmus 291.— Friesii 293.— frigidus293.— Genei295.— Gobio 274.— Grislagine 293.

— idus 289.—
jaculus 294.

— Jeses 289.— larcastriensis 294.— latifrons 293.—
majalis 294.— Meidingcri 293,— mento 287.— muticellus 295.— neglectus 289.— ochrodon 285,— Orfus fgfjerfling) 289.

(Crfe) 290.— pallens 292.— Pausingeri 292.— phoxinns 296.— pigus 293.— prasinus 292.— rodens 294.— rubilio 29 J.— rutiloides 292.— rutilus 292,— Sapa 282.— Savignyi 295.—
Selysii 292.—

. squalos 293.— tiberinus 293.— tinca 270.— virgo 293.— vulgaris 294.

leuciscus: Cyprinns 294.
— Sqnaliu8 294.

leucophaeus: Conger 331.
Lewini: Zygaena 370.
Lichia glauca 115.
Lichtensteinii: Acipenser 356.

2k\Vi 270.
Limanda vulgaris 191.

limanda: Plattessa 191.— Pleuronectes 191.

limosa: Myxine 403.

lineatus: Anableps 260.— Labrus 166.— Lepadogaster 162.— Lepidosteus 352,— Tetrodon 339.— Trachinus 70.

lioderma: Pleuronectes 190,

2i)>Vftfc^e 165. 166.

lister: Ostracion 340.

Sobben 234.

longicauda: Cepola 160.

longirostris: Chaetodon 48.— Chelmo 48.— Lepidosteus 352.

longus: Asellus 185.

Lophius barbatus 130.— cornubicus 130,— eurypterus 130,—
fergusonis 130.—
piscatorius 130,

Lophobranchii 344.
Loricaria carinata 207.— cataphracta 207.— cirrhosa 207,— dura 207.
Lota brosmiana 182.— communis 182.— compressa 182.— fluviatilis 182.— inornata 182.— maculosa 182,— molva 185.— vulgaris 182.

lota: Gadus 182.— Molva 182.

2otfenfifc^ 103.

8ub 186.

lubricum: Branchiostoma 407.

lucidus: Alburnus 285.

Lncioporca Sandra 37.— wolgensia 37.

lucius: Esox 248.

Sutd^fif^e 27.

lumbricalis: Petromyzon 399.

£utn>3 127.

Sumpftfc^c 126.

lumpus: Cyclopterus 127.
luna: Chrysostomus 112.— Lamprys 112.— Zeus 112.

lanae: Tetrodon 340.
lunaris: Orthagoriscus 340.
lunata: Echeneis 107.

Sungenpfc^c 27.

lunulatus: Balistes 343,

Lupus marinus 133.

lupus: Anarrhichas 133.— Centropomus 39,— Labrax 39.

Insca: Morrhua 179,
luscus: Asellus 179,— Gadus 179,

lutescens: Gobio 274.

Lntjanus melops 168.— scandens 145,—
scriptura 42.— testudo 145,

Ijrmma: Trygon 389.

lyra: Callionymus 125.— Uranoscopus 125.

macer: Polyprosopus 375,

macrocephala : Clupea 314.

macrocephalus: Gonocephalas 68
Macrognathus scolopax 253.

macrolepidotus: Chaetodon 49.— Cyprinus 263.— Diphreutes 49.— Heniochus 49.

macrophthalmus: Cyprinus 269.— Leuciscus 291.

Macropodus 148.

Macropus viridi-auratus 148.

Macrorhamphosus cornutus 163.

macrorhynchus : Laeviraja 385,
maculata : Tinca 270.
maculatus: Anarrhichas 133,—• Lepadogaster 162.— Ostracion 340.
maculis: Blennius 137.
maculosa: Lampreta 398.— Lota 182.— Molva 182.
maculosus : Petromyzon 398.

TOärjItng 295.

ÜKäufeSeifecr 288.

ajiaiftl'c^ (Coregonus) 244.—
(Alausa) 315.

ÜJiaigänSd^cn 296.

ajiailing 246.
Maillardi: Cyprinus 269.

ajiaipierc 296.

^mairenfe 287.

^aifdjoHe 190.

majalis: Leuciscus 294.

major: Asellus 175.— Lampreta 398.— Trachinus 70.

ajiafrelcn 92.

TOafrcren^ed^te 254,
ÜJialarmat 65.

malleus: Squalus 370.— Zygaena 370.
Mallotus arcticus 234.— villosus 234.
Malthe vespertilio 131.
Malthea angusta 131.— nasuta 131.— notata 131.— truncata 131.—

vespertilio 131.

Söiaimfreifev 274.
Maiaena: Coregonus 242.— Salmo 242.

maxhxi 242.
Maraenula: Salmo 243.

Marcgravii: Aulostoma 164.

ajtarber^ate 371.

giJaricnfifc^ 285.
marina: Aquila 389.— Pastinaca 389.— Perca 42.— Tinca 75.
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marinus: Gasterosteus 83.— Ilolocentrus 42.— Lupus 133.— Petromyzou 398.— Salmo 232.

2RanneIjittei'voi!^en 383.

marmorata : Atherina 153.— Platessa 191.— Torpedo 383.

maroccanus: Holocentrus 42.

Marsilii: Phoxinus 296.
massena: Cephaloptera 390.

massiliensis : Cottus 60.— Scorpaena (SBradftfd)) 43.

(©ectrbte) 60.

mauritanicus: Cyprinus 269.
maxima: Selache 375.

maximus: Hippoglossus 189.— Pleuronectes 190.
— Ehombus 190.—• Squalus 375.

mediorostris : Anguilla 325.

mediterranea : Chimaera 393.— Julis 168.

mediterraueus: Thynnus 95.

SKeerabter 389.

»leeräfdje 156.

a)^ecraale 331.

aJicereiicjel 381.

2}JeerforeUe 223.

SJieerflrunbeln 121.

«meev'^ec^te 181.

ÜJJeeviunfer 168.

ajiecrntünb 340.

a^eernafe 281.

aKeerpridfe 398.

2Reervabe 75.

SReerfaii 370.

SJieevid^wertev 116.

aJtc^evtvuic^e 300.

Meidingeri: Leuciscus 293.

melanops: Abramis 282.
melauotis: Cyprinus 263.

melanotus: Idus 289.

melanura : Julis 168.— Sciaena 52.

Melapterurus electricus 204.

Melapterus 204.
Meletta vulgaris 314.

meletta: Engraulis 317.

melops: Crenilabrus 168.— Labrus 168.— Lutjanus 168.

üjieiifcl)enl)atc 365. 366.

mento: Alburnus 287.— Aspius 287.— Leuciscus 287.
mentoides: Alburnus 287.
mentum: Trichopodus 151.

merga: Cobitis 302.
meridionalis: Squalius 293.
Merkii: Coregonus 235.

mtxlane 180.

Merlangus carbonarius ISl-— virens 181.
— -

vulgaris 180.— Gadus 180.
Merlucius albidus 181.—

argentatus 181.— esculentus 181.— lanatus 181.— sinuatus 181.

Merlucius vulgaris 181.
merlucius: Gadus 181.
inerlus: Gadus 181.

inesops: Bagrus 203.

ilRencrfifd) 284.

üJietierfai-pfen 284.

microcephalus : Scymnus 379.—
Squalus 379.

microlepidotus : Abramis 279.— Cyprinus 289.

micropterus: Scymnus 379.

micropterychius: Uranoscopus 125.

micropteryx: Blicca 283.

ajtiene 293.
miles: Pterois 61.— Scorpaena 61.

ÜKiUing 296.

mim 293. -

miniatus: Idus 290.
minor: Ananhichas 133.— AseUus 179.— Perca 40.,

minuta: Atherina 153.— Morrhua 180.
minutus: Cyelopterus 127.— Gadus 180.— Gobius 127.— Lepadogaster 127.
Mirbeli: Lepadogaster 162.

Misgurnus fossilis 300.

gjtiftgurn 300.

ÜJaft^einfer 300.
mixtus: Labrus 166.

SJtobcvra^pfeiT 289.
modestus: Periophthalmus 123.

SRobfe 289.

Woknh 267.

aJlöiüd^en 293.

mU 302.

TOoffun 235.
Mola aculeatus 340.— nasus 340.— Retzii 340.
mola: Cephalus 340.— Diodon 340=— Orthagoriscus 340.— Tetrodon 340.

3Jlotd:)ftfc^28._
moles: Carassius 267.— Cyprinus 267.
Molva Iota 182.— maculosa 182.— vulgaris 185.

molva: Gadus 185.— Lota 185.

TOonbfifd) 340.

2)tone 293.
monensis: Squalus 373.
Monoceros biaculeatus 143.
monostichus: Salmo 229.
monstrosa: Chimaera 392.

2JioovgvunbeI 300.

Morella: Cyprinus 296.
Morrhua aeglefinus 179.— callarias 175.— capelanus 180.— lusca 179.— minuta 180.
— punctatus 179.— vulgaris 175.

inorrhua: Gadus 175.

Morrisii : Leptocephalus 332.

a«ort285.
Motella tricirrata 186.— vulgaris 186.

aj?ü^lfop)3e 56.

mmim 296.

a^ütpe 288.

Mugil britanicus 156.—
capito 156.

— cephalus 156.

Mugilidae 155.
Muksun: Coregonus 235.

Mullidae 43.

MuUus barbatus 45.— surmuletus 45.

ÜÄunbfiid) (lldelei) 285.—
(9kfe)298.

aKuraak 335.

Muraena anguilla 325.— conger 331.—
guttata 335.— helena 335.— myrus 331.— oxyrhina 325.— romana 335.

muraena: Gymnothorax 335.

«luräne 333. 335.

Muraenoides guttata 137.

muraenoides: Blennius 137.
— Centronotus 137.

Muraenophis helena 335.

muricata: Pterois 61.

mustela: Gadus 186.— Onos 186.

Mustelinae 371.

Mustelus laevis 371.— plebejus 371.— vulgaris 371.

mustelus: Galeus 371.

mutabilis: Scarus 171.

muticellus: Leuciscus 295.
— Telestes 295.

gjtuttev^äring 315.

Myliobatidae 389.

Myliobatis aquila 389.—
Sayi 389.

myrus: Muraena 331.

Myxine caeca 403.— glutinosa 403.
— limosa 403.

Myxinidae 403.

3flad^inaul 37.

9flacftaale 320.

9fiadtääi:)uer 337.

9tabelnf^e 345.

mmn^ (Sartre) 281.—
(yiait) 298.

Dfiagelrod^en 385.

Dfiageüüelfe 204.

Narcacion Polleni 383.

9fiafe 298.

9^afenf)aie 373.
Naseus fronticomis 143.— unicornis 143.

giaör^oritfijc^ 143.

nasus: Chondrostoma 298.— Coregonus 235.— Cyprinus 298.— Diplanchias 340.— Mola 340.

27*
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iiasus : Squalus 373.

nasuta: Malthea 131.

Naucrates ductor 103.— indicus 103.— Koelreuteri 103.— noveboracensis 103.

naucrates : Echeneis 107.

neglectua: Leuciscus 289.

Nelma: Coregonus 235.

Nemachilus barbatns 302.

Dieiflinge 289.

Diefltina 285.

SJeunaugc, fleine« 399.

9ku^auc^en 397. 398.

niger: Conger 331.— Coracinus 75.— Gobius 121.— Johnins 75.— Petromyzon 399.

nigra: Corvina 75.— Sciaena 75.

nigricans: Acanthurus 142.— Chaetodon 142.— Petromyzon 398.— Serrosalmo 208.

nigroauratus : Cyprinus 263.

niloticus : Sparus 168.

DJielma 235.
nobilis : Cyprinus 263.— Salmo 213.

mmina (^äSling) 294.—
(9iäfe) 298.

Nordmanni: Cyprinus 263.

norwegica: Perca 60.

norwegicus: Holocentrus 60.— Sebastes 60.— Squalus 379.

iiotata: Malthea 131.

noveboracensis: Gasterosteus 82.— Naucrates 103.

nudns: Cyprinus 263.

obesus: Cyprinus 263.

oblongus : Cara-ssius 267.

obtusirostris : Gobio 274.

occidentalis : Conger 331.

ocellaris: Blennius 134.

ocellatus: Lepadogaster 162.

ochrodon: Leuciscus 285.

Dcfclei 285.
oculata: Squatina 381.

Ce^rling 298.

Celftf(^ 139.

DftDU 296.

Ogat: Gadus 175.
olfax: Osphromenus 151.
Omalii: Petromyzon 398.
Onos fusca 186.— mustela 186.

Ophidium barbatum 187.

Ophiocephalidae 159.

Ophiocephalus Chena 159.— indicus 159.— Karouvei 159.— latus 159.— punctatus 159.— striatus 159.— Wrahl 159.

Crfiba 52.

Orcynus alalonga 102.

Ort 290.

Orfe 290.

Orfus germanorum 293.— ruber 289.
orfus: Cyprinus 290.— Leuciscus 289. 290.

Orten 296.

orphus: Sparus 54.

Orsini: Ozodura 340.

Orthagoriscus mola etc. 340.

orthagoriscus: Cepbalus 340.
Osmerus arcticus 234.— eperlanns 232.—

spirinchus 232.

Osphromenus Goarami 151.— olfax 151.—
satyrus 151.

osseus : Esox 352.— Lepidosteus 352.

Osteoglossidae 306.
Ostracion lister 341.— maculatus 341.—

quadricornis 341.— sexcornutus 341.— tricornis 341.
Ostracionidae 341.
otarius: Lepidosteus 352.

ovoviviparus: Blennius 137.
Owsianka Czernayi 289.
Owsianka: Aspius 289.

oxygeneios: Epinephelus 43.

oxyurus: Lepidosteus 352.

oxyrhina : Muraena 325.

oxyrhynchus: Acipenser 356.— Coregonus 244.— Huso 356.— Salmo 244.
Ozodura Orsini 340.
ozodura: Orthagoriscus 340.

?.

^Paget 54.

Pagellus canariensis 54.— centrodontes 54.—
erythrinus 54.— rostratus 54.

pagellus: Sparus 54.

^ßagenfiic^ 289.

Pagrus erythrinus 54.—
vulgaris 54.

pagrus: Sparus 54.

Pallasii: Clupea 307.

pallens: Leuciscus 292.

pallides; Echeneis 106.

^amu^ol 175.

^anneiißri 145.

pantherinus : Anarrhichas 133.

^anjerfifdöe 64. 65.

^anjergroppen 64.

^Janjemangen 55.

*4>anien»elfc 206.

^povagcififc^e 171.

papilio: Blennius 134.— Periophthalmus 123.

<Parabic«fi[(^ 148.

Paradiodon hystrix 338.

«Uarftfecr 34.

^axme 34.

parva: Echeneis 106.— Lampreta 398.

passer: Plcuronectes (©lattfcutt)
190.

(i^tunber) 191.

Pastinaca aquila 389.— laevis 389.— marina 389.

pastinaca: Raja 389.— Trygon 389.— Trygonobatus 389.

Pausingeri: Leuciscus 292.

pavoninus: Adonis 134.— Cyclopterus 127.
Pediculati 129.

^eifefer 300.

$citf(^cnftf(^e 48.

pekinensis: Carassius 269.

pelagicus: Cyprinus 60.— Lampugus 110.— Scomber 112.— Syngnathus 345.

pelamys: Scomber 101.— Thunnus 101.— Thynnus 101.

Pelecus cultratus 284.
Pelor filamentosum 63.

Pennantii: Squalus 373.

Perca asper 40.— cernua 41.— diacantha 39.— fluviatilis 34.— labrax 39.
— lucioperca 37.— marina 42.— minor 41.— norwegica 60.— punctata 39.— scandens 145.— Schraetser 41.— scriba 42.— secanda 41.— umbra 76.— Vanloo 75.— Zingel 40.

Percidae 33.

peregrinus: Squalus 375.

Periophthalmus argentilineatusl23.—
dipus 123.— Koelreuteri 123.

— modestus 123.—
papilio 123.

Peristedion cataphractum 65.— chabrontera 65.
— Malarmat 65.

Peristethus cataphractum 65.

^crinid) 293.

Petenyi: Barbus 273.

^etcrniänndE)en 70.

5peter«nfcf)e 108.

Petimba: Fistularia 164.

Petromyzon americanus 398.— argenteus 398.— bicolor 399.— branchialis 399.— coecus 399.
— fluviatilis 398.
— Lampreta 398.— lumbricalis 399.
— maculosus 398,
— marinus 398.
— niger 399.— nigricans 398.— Omalii 398.
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Petromyzon Planeri 399.— plumbeus 399.— Pricka 398.
— ruber 399.— sanguisuga 399.

Petromyzontidae 397.

^Pfaffenlau« 41.

«Pfat 296.

«Pfeifenftfc^e 164.

sßfeil^ec^t 79.

«Preß 296.

?ßferbejimfle 189.

^IJfrtüeu 295.

^\ml 296.

^fui:)Ififd) 300.

Phalangistes cataphractus 64.

Pharyngognathi 165.

Phlebotomus: Acanthurus 142.

Pholis gunellus 137.— laevis 135.

pholis: Adonis 135.— Blennius 135.

Phoxinus aphya 296.— Belonii 296.— chrysoprasius 296.— laevis 296.
— Marsilii 296.
Phoxinus: Cyprinus 296.— Leueiscus 296.

Phyllopteryx eques 348.

physa: Tetrodon 339.

Physostomi 197.

picta: Torpedo 383.

picturata: Seriola 114.

pictus: Ancistrus 206.—
Callichthys 206.— Chaetostomus 206.

Picuda Sphyraena 79.

^Piere 296.

^krltno 296.

pigus : Cyprinus 293.— Leueiscus 293.

W<i)Axb 316.
Pilchardus: Alausa 316.— Clupanadon 316.— Clupea 316.

Piranha: Serrosalmo 208.

pirapeda: Dactylopterus 68.

Pirarucu: Sudis 306.

^XXim 208.

^ir[d)e
34.

^Pirfc^Hitfl 34.

piscatorius: Batrachus 130.— Lophius 130.

pisciculus: Asper 40.

^ifeOurn 300.

Plagiostomata 363.

Planeri: Diodon 338.— Lampreta 399.— Petromyzon 399.— Timpanomium 340.
Platessa flesus 191.— limanda 191.— marmorata 191.— vulgaris 190.

platessa: Pleuronectes 190.

^^lattfifc^ 283.

platypterus: Xiphias 116.

plebejus: Bärbus 273.— Mustelus 371.
Plecostomus flagellarius 207.

Plectognathi 336.

5pteinjen 283.

«ßtetten 283.

Pleuronectes aculeatus 190.— cristatus 190.— cyclops 190.— flesus 191.— hippoglossus 189.— laevis 190-— limanda 191.— lioderma 190.—
passer (©tattSutt) 190.

(gtunber) 191.
— platessa 190.
— rhorabus 190.— roseus 191.
— solea 191.
— tuberculatus 190.

Pleuronectidae 189.

^ptteten 283.

5ßttnte 285.

qjlöbe 292.

Plotiza: Scardinius 291-

plumbeus: Petromyzon 399.

Pogonathus courbina 79.

Pogonias chromis 79.

Polleni: Narcacion 383.

Pollinii: Gobio 274.

Polyacanthus 148.

Polynemus sexradiatus 68.

Polyprion cernuum 43.— Couchii 43.

Polyprosopus macer 375.— Rashleighanus 375.

Polypteridae 353.

Polypterus Bichir 353.— Endlichen 353.—
senegalensis 353.

Pomacentrus setifer 47.

pompilus: Thynnus 103.

^omud^ct 175.

pontica: Eaja 385.

porcus: Scorpaena 60.

«Cofirnec^t 285.

prasinus: Leueiscus 292.

Pricka: Petromyzon 398.

^Crlcfen 398.
Prionodon glaucus 366.— hirundinäceus 366.

Pristibatis antiquorum 381.

Pristidae 382.
Pristis antiquorum 381.— canaliculata 381.— granulosa 381.— serra 381.

«Pritiger 300.

Protopteridae 27.

Protopterus annectens 28.

Pseudobarbus Leonhardi 273.

Pterois miles 61.— muricata 61.— volitans 61.

punctata: Perca 39.— Raja 385.— Sciaena 39.

punctatus: Diodon 338.— Lepadogaster 162.— Morrhua 179.— Ophiocephalus 159.

pungitius : Gasterosteas 83.

-Cute 300.

Pygocentrus Piraya 208.

Pymelcdus cyclopum 204.

a
quadricornis: Acanlhostracion 310.— Ostracion 341,

quadrilobatus: Cyprinus 269.

quadrilobus: Cyprinus 269.

quadriuncialis: Clupeä 314.

Ouafaal 182.

Qua^j^e 182.

Quetfen 70.

Querbet 401.

gftaave 28^5.

Staaten 288.

3f{aafc^ 204.

Dfiabenfifc^e 75.

Diac^enja^n
298.

Kaja aquila 389.— batis 385.— clavata 385.— Cuvieria 385.— fabroniana 390.— Giorna 390.— intermedia 385.— leiobatos 385.— pastinaca 389.—
pontica 385.— punctata 385.— rubus 385.— Sayi 389.— torpedo 383.

Rajidae 385.

3flatnabo 156.

Ranzani: Orthagoriscus 340.

rapax: Aspius 288.
— Cyprinus 288.

atavfen 288.

Dftappe 288.

Rashleighanus: Polyprosopus 375.

Ratzeburgii: Acipenser 358.

giaxi^eget 34.

muljm 293.

3fiaut)f(unber 191.

SKau^iger 41.

3fted)Ung 34.

Redi: Orthagoriscus 340.

Regalecus Banksii 140.

regina: Cyprinus 263.

regius: Gymnotus 320.

Reisingeri: Coregonus 239.

gteiterfifd) 77.

remora; Echeneis 106.

Renke: Salmo 239.

Sienfen 235.

DfientenfoveKe 235.

reticulatus: Lepadogaster 162.

Retzii : Mola 340.— Orthagoriscus 340.

rex: Cyprinus 263.

Sfi^einanfen 239.

3tt)eiiiauge 239.

Rhina aculeata 381.— californica 381.— Dumerilii 381.— squatina 381.

Rhinidae 381.

Rhinocryptis amphibia 28.

rhinocryptis: Protopterus 28.

Rhodeus amarus 276.
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Rhombus aculeatus 190.
— barbatus 190.— laevis 190.— inaximus 190.— vulgaris 190.

rbombus: Pleuronectes 190.— Serrosalmo 209.

9iied)ei- 151.

giiebtim C^Äufelc^en) 239.—
(etrifee) 296.

9ttcnienpfc& 140.

Sticmling 286.

9tie!cnfearf^e 43.

Ülieicnbai 375.

9tie)cni*cUc 189.

9tici5liiu-j 295.

atiiKielbralie 52.

9iinfni*e 81.

Risela: Telestes 295.

Dritter (Saibling) 229.

SRitterpjc^
77.

rivularis: Cyprinus 296.

«Rochen 381. 385.

«Robben 289.

Otobbogen 291.

rodens: Leuciscus 294.— Squalius 294.

9tbf)ren()cr5Cn 405.

Otetel 229.

mbt^Iing 290.

9ti5ttetu'291.

9iot)rfarpfcn (Wanb) 289.

ato^rfatpfen, ©ippe 292.
romana: Muraena 335.

Rondeletii: Hippocampus 347.— Ortbagoriscus 340.
— Xiphias 116.

roseus: Pleuronectes 191.

rostrata: Belone 253.

rostratus: Pagellus 54.—
Squalius 294.

atotengte 291.

3fiotl)äügel 291.

3ftot()aItel 292.

Sot^alc^el 291.

atotr^aufle 291.

9iotbbarben 45.

Siot^bart, Sarbe 45.

9iotl)braf|en 54.

9iot()feber 291.

9iotbfeuerfi)d^ 61.

Diotbnf* 229.

9U)tf)fIo)iet 291.

9iot()forcae (Saibling) 229.

9iotl)famen 291.

giotr)rac^« 210.

9tott)Iauge 286.

5RotI)orfe 290.

9totr}pIietcti 283.

9totl)fd)iebel 288.

9tot^fc^n?eif 291.

atottel 289.

aiotten 289.

gftotibarfc^ (Äaulbatfd^) 41.—
(©ted)büttel) 82.

SRo^fatcr 41.

9to^fober 56.

atofefolbc 56.

Sio^iDoIf 41.

rubellio: Cyprinus 292.
ruber: Gadus 175.— Orfus 289.

ruber: Petromyzon 399.
rubescens : Cepola 160.— .Syngnathus 345.

rubigunosus: Scarus 171.
rubilio: Leuciscus 291.

rubus: Dasybatis 385.— Raja 385.

9iümpc^en 296.

giünbling 241.

SÄüfielftcrc 355.
rufa: Clupea 315.

«Rufolaen 182.

giufolf 182.

atufurfen 182.

9tuifc^ 291.

Siunbmauter 395.

SÄuppc 182.

9iuBna[e 281.
ruthenus: Acipenser 357.
rutiloides : Leuciscus 292.
rutilus: Cyprinus 292.— Leuciscus 292,

Sdutte 182.

(Sägeft|(^381.

©ägefatmler 207.

©aibling 229.

Salar Ausonii 224.— lacustris 220.— SchiflFermülleri 220.
salar: Salmo 213.— Trutta 213.

©otat 288.

©aibling 229.

©alm 213.

©almler 207.

©almling 229.

©almnein 229.

Salmo albula 243.—
aipinus (99ad)foveIle) 224.— —

(©aibling) 229.— arcticus 234.— Ausonii 224.—
coregonoides 235.— cornubiensis 224.— Cumberlandi 223.— distichus 229.—
eperlanus 232.— eriox 223.—
erythraeus 210.— fario 224.— Gaimardi 224.

— Goedenii 223.
— groenlandicus 234.— liamatus 213.
— Hucho23i.— lacustris 220.— latus 244.— lavaretus 244.— Maraena 242.— Maraenula 243.— marinus 232.— monostichus 229.— nobilis213.
-- oxyrhynchus 244.— Renke 239.— salar 213.— salmulus 213.

Salmo salvelinus 229.— saxatilis 224.— Schiffermülleri 220.— socialis 234.
—

spirinchus 232.—
thymallus 246.— trutta 223.— truttula 223.— umbla 229.— villosus 231.— Wartmanui 239.

salmonata: Trutta 223.

Salmonidae 210.

salmulus: Salmo 213.
salvelinus: Salmo 229.

©anbaal 187.

©anbar 37.

©anbart 37.

Sandat: Centropome 37.

©anbau 37.

©anbbarfdö 37.

©anbblecfc 283.

©anbbubbler 303.

©aubcbcrl 293.

©anbei 37.

©anber 37.

©anbfeld^en 241.

©anbgangpfdj 241.

©anblanjc 187.

©anbpricfe 399.

Sandra: Lucioperca 37.

©aiibipirling 187.

©anbfpirving 187.

sanguineus: Holocentrus 60.

sanguisuga: Petromyzon 399.

Sapa 282.

©arbede 317.
Sardina: Clupanodon 316.— Clupea 316.

©orbine 316.

©arf291.
Sargus annularis 52.

©attelfopf 63.

satyrus: Osphromenus 151.—
Triehopus 151.

saurus: Belone 255.— Scomberesox 255.

Saviguyi: Telestes 295.

saxatilis: Salmo 224.

Sayi: Myliobatis 389.— Raja 389.
<— Trygon 389.

Bcaber : Uranoscopus 72.

scandens: Anabas 145.— Lutjanus 145.— Perca 145.

scansor: Amphiprion 145.

Scardafa: Scardinius 291.

Scardinius Dergle 291.— erythrophthalmus 291.— hesperidicus 291.
— macrophthalmus 291.— Plotiza 291 .— Scardafa 291.

Scarina 171.

Scarus canariensis 171.— cretensis 171.— mutabilis 171.— Schlosseri 49.

rubigunosus 171.

©^ac^tfeaer 300.

©(fyibe 199.
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©c^aben 199.

©d^aib 199.

©c^aiben 199.

©d^aibl 199.

©c^ait 199.

©d^an 135.

©d^atfjä()ner 54.

©c^art 291.

©c^annut 201.

©c^avn 199.

©c^ciSenbäud^e 126.

©*eifecr 283.

©4ei6>?Ictn5er 279.

©cftennic^ 179.

©d&ellfifd^e 175.

©c^erg 358.

©c^erf 358.

©c^icf 288.

©c^ieb 288.

©d)ieblinc\ 287.

©*ie.i 288.

©diiet 37.

Schiflfermülleri: Salar 220.— Salmo 220.

©d^ifjö^alter 105.

©d)ilbbäuc^e 162.

©cbilbfif* 106.

©d)ilbftfcbe 161.

©d)iaerpfc^e 110.

©Airfel 358.

©diitt 288.

'ffid^fanttribeifeer 300.

@d)(animsiruubeln 122.

©d)Iammter 270.

©dilamnipeiljc^er 300.

©(^tammpitioier 300.

©d)Iammiprmijei- 123.

©diktigenftfd^e 187.

©cftkiigenföpfe 159.

©d^Iangenfolpf 159.

©*Iaud)ftfd^e 407.

©dileierfar^jfeit 270.

©cfetei^e 270.

©dttetmfifi^ 403.

©*rcimfticbe 132. 134.

©c^teimlerd)e 135.

Schlosseri: Scarus 49.

©d)lüpfltng 270.

©d)tunbfiefct 165.

©d)tunbfnöd^ter 151.

©djmatjfeber 244.

©d^meljfdiupper 349.

©(^merlc 302.

©dinierten 299.

©d)mevling ($ä§Itng) 294.—
(©c^mcrle)302.'

©d^mirlitt 302.

©c^nabel 298.

©cfinapcl 244.

©cEynäi^V^erfiidie 142.

©c^nattftf^
293.

©c^neiberfifd^e 286.

©d^tieiberiing 285.

©c6ne^3cl 244.

©c^nepfenftfdöe 163.

©cftnep^el 298.

©d^nefen 244.

©c^nod 248.

©d)nott 293.

©d}nutt 295.
Schoeneveldü: Cataphractüs 64.— Clupea 314.

©d^örfcl 358.

@d)otIen 190.

Schraetser: Acerina 41.— Gymnocephalus 41.— Perca 41.

©d^rä^er 41.

Schraizer: Holocentrus 41.

©c^ra^ (Sarfd^) 34.—
(Äaulbavfc^) 41.

Schreibersii: Abramis 282.

©d)riftbarfd^ 42.

©c^roü 41.

©c^roüeii 41.

©c^ucf 293.

©c^ütt 288.

©c^ü^e 49.

©d6ü|ennfd&e 49.

©d)Ubmad6er 270.

©cbiUJ^jenfifd) 285.

©d^u^JVenffoi'jer 46.

©d^up^^cr 285.

©cbmjpevt 293.

©c^uppfifc^ 293.

©c^uv^ring 293.

©d)u^(aube 286.

©c^ufter (©c^Iei^e) 270.—
(©dMieibeifid)) 286.

©c^ival 292.

©d)iDatbenftfci& 259.

©d)lüatcu 292.

©c^lDaUfifc^ 298.

©(^warsbaud^ 298.

©*»)arjforct(e 224.

©d^tear^grunbel 121.

©djlijarjncrfTing 289.

©d)tt3ar5räuc^ert 229.

©c^lüarjreutel 229.

©d)Warärött)eI 229.

©d^weinä£)ai 370.

©d^ioertfiid) (Xiphias) 116.—
(©unnel) 136.—
(©td^ting) 284.

©c^iinrnmenber Äopf 340.

©d^tütngniilbe 293.

eiiiwopi 283.

©^n?u»)pe 283.
Sciaena aquila 75.— capensis 75.— cestreus 76.— chromis 79.— cirrhosa 76.— diacantha 39.— Edwardsi 77.— fusca 79.— gigas 79.—

hololepidota 75.—
jaculatrix 49.— labrax 39.— lanceolata 77.— melanura 52.— nigra 75.— punctata 39.— umbra 75.

Sciaenidae 72. 73.

Sclerodermi 343.

scolopax: Centriscus 163.— Macrognathus 253.— Solenostomus 163.

Scomber alalonga 102.— ductor 103.— gladius 116.— glaucus 115.

Scomber Gnnneri 112.— Koelreuteri 103.— pelagicus 112.—• pelamys 101.— scombrus 92.— thynnus 95.— trachurus 114.— vernalis 92.

Scomberesocidae 252.
Scomberesox Camperi 255.— saurus 255.— scutellatus 255.— Storeri 255.
Scombridae 92.

scombrus: Cordylus 92.

Scorpaena massiliensis (SSradfftfc^)
43.

(©eefröte) 60.— miles 61.— porcus 60.— volitans 61.

Scorpaenina 59.

scorpius: Acanthocottus 58.— Cottus 58.

scriba: Perca 42.— Serranus 42.

scriptura: Lutjanus 42.

scriptus: Sparus 52.

sculponeatus: Cyprinus 263.

scutellatus: Scomberesox 255.

Scylliidae 375.

Scyllium canicula 376.— catulus 376.— stellare 376.

Scymnus borealis 379.— brevipinna 379.—
glacialis 379.— Gunneri 379.— microcephalus 379.— micropterus 379.

sebanus: Chaetodon 47.

Sebastes norwegicus 60.—
septentrionalis 60.

secunda: Perca 40.

©eeaal 331.

©eebaber 142.

©eebarbcn 43.

©eebarfd^ 39.

©eebuCc 127.

©eebrad^cn 393.

©eeflebcrmauä 131.

©eeforeüe 220.

©eefuc^ä 374.

©eebä()nc 66.

©ee'^af)n 67.

©ee^afe 127.

©eefarpfen 263.

©ee!a|en
392.

©eefröte 60.

©eelamprete 398.

©eetaube 287.

©celen 239.

@celerd}en 135.

©eenabel 345.

©eenäöltng 282.

©eeotter (©tid^ting) 83.

©eepajjagei 171.

©eepferbd^en 347.

©eequappen 186.

©ceratte 392.

©eefd)mctterling 134.

©eefc^ncpfe 163.
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©cefforjjion 58.

©ccftirf)Itiui 83.

©eeteufel 130.

©cewiefel 186.

©cettjolf 133.

@cc',itngc 191.

Seiblfijd)
296.

©eitcnid)>i»inimcr 189.

Selache maxima 375.

Sclachii 361.

Selachoidei 365.

Selanonius Walkeri 373.

selanonus: Squalus 373.

Selar japonicus 114.

€e(at 2^8.

Selysii: Leuciscus 292.

semiarmatus: Gasterostens 82.

semiradiatns: Lepidosteus 352.

©euiting 273.

senegalensis: Polypterus 353.

©ennat 145.

©enfenfti(^e 139.

septentrionalis: Sebastes 60.

Seriola pictarata 114.

serpentiformis : Cepola 160.
serra: Pristis 381.

Serranina 42.

Serranus Couchii 43.— scriba 42.

Serrosalmo nigricans 208.— Piranha 208.— Piraya 208.— rhombeua 209,
setifer: Chaetodon 47.— Pomacentrus 47.

©etorjuga 358.
sexcornutus: Lactophrys 340.— Ostracion 340.
sexradiatus: Polynemus 68.

Sey: Gadus 181.

©ic^el 284.

&i)üm 284.

ei(berfctcf)eu 242.

©ilberfifdö 269.

Siluridae 198.

Silurinae 199.

Silurus comutus 163.— costatus 204.— electricus 204.— glanis 199.— Herzbergii 203.
simus: Cyprinus 294.
sinuatus: Merlucius 181.
Sirenoidei 27.

©iror 235.

©ittigfat^jfen 268.

©jelb 235.

©fetett b€i8 gifc^cö 19.

smaris: Sparus 52.

©meric 302.

©niitlin 302.

Bocialis: Salmo 234.

©o^Icn 191.
solaris: Orthagoriscns 340.
Solea vulgaris 191.
solea: Pleuronectes 19i.
Solenostomus scolopax 163.

©onnenfifc^ 340.

©onncnfifc^I 296.

©palt 246.

©patifif^ 141.

Sparidae 51.

Sparas annularis 52.— aaratns (Oolbbraffe) 52.— auratus (©d^arfjä^nci) 54.— boops 55.— centrodontes 54.—
erythrinus 54.— formosus 166.— HaflFara 52.— insidiator 170.— niloticas 168.— orphus 54.—
pagellus 54.— pagrus 54.—
scriptus 52.— smaris 52.— testudineus 145.

speciosa: Julis 16Ö.

specularis: Cyprinus 263.

©pe^Iino 298.

©pcicr 298.

Spet: Sphyraena 79.

Sphyraena Becuna 79.— borealis 79.— Guachancho 79.— Picuda 79.— Spet 79.— viridensis 79.—
vulgaris 79.

sphyraena: Argentina 317.— Esox 79.

Sphyraenidae 79.

Spbyrna zygaena 370.

©pierling 232.

Spinachia vulgaris 83.

spinachia: Gasterosteus 83.

Spinacidae 378.

Spinax acanthias 378.— fernandezianus 378,

©pinbetbavfd)e 40.

©pinbelftfcT) 40.

©pinncuftfd^e 125.

spinosus: Anabas 145.— Orthagoriscus 340.

spirinchus: Osmerus 232.— Salmo 232.

ep'ixlim 296.

©Vi^er 283.

©Vitjfarpfcn 264.

©ptfetaube 285.

©pi^nafe 358.

©pöfe 392.

Spratella vulgaris 314.

Sprattus: Clupea 314.— Harengula 314.

©pvenglin«! 246,

©Vviiiacr 246.

©Viit5fttc^ 48. '

©pröjlinfl 246.

©protte 314.

Squalius Agassizii 295.
— albus 293.— bearnensis 294.
— burdigalensis 294.— canicula 376.— cepbalus 293.— chalybaeas 294.— clathratus 293.
— dobula293.— femandinus 378.— lepusculus 294.— leuciscus 295.— meridionalis 293.

Squalius rodens 294,— rostratus 294.—
thyberinus 293,— vulpes 374.

Squalus acanthias 378.—
alopecias 374,— borealis 379.

- catulus 376.— cetaceus 375.— coeruleus 366.— cornubicus 373.
•- elephas 375.
— galeus 370.— glaucus 366.— isodus 375.— lamia 373.— malleus 370.
— maximus 375.— microccphalus 379.— monensis 373.— nasus 373.— norvegicus 379.— Pennantii 373.— peregrinua 375.— selanonus 373.— squatina 381.— stellaris 376.

squalus: Leuciscus 293.

Squamipennes 46.

Squatina aculeata 381.— angelus 381.— Dumerilii 381.— fimbriata 381.
— japonica 381.
— laevis 381.— oculata 381.— vulgaris 381.

squatina: Rhina 381.— Squalus 381.

©tac^elbarfc^ 82.

©tad)elfiid) 82.

©tad)elfloiJer 33,

©tad)cIaroppen 58.

©tad)el^aie 378.

©tad)elin8fl) 82.

©tac^ctroc^cit 388.

©tad)etwe{ö 203.

©taüiiui 246.

©ted)biittel 82.

©tec^er 82.

©tedirod^e 388.

©terferltng 82.

©tciubcifeer 303.

©teinbutt 190.

©teitiforeHc 224.

©teiugvcßliiici 276.

©teiiuavauid)e 267.

©tciiifarpfen 267,

©teinpidev 64.

©tcinpilviev 303.

©teiiifd)merre 303.

stellare: Scyllium 376,

stellaris: Squalus 376.

stellatus: Acipenser 358.

©terlet 357.

sterleta : Acipenser 357.

©tern^ai 371.

©tern'^aufen 358.

©tcrnfet)cr 72.

©terjliug 239.

©tcuevbävfd) 41.

©tidjUnge 82.
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©ttcfetftar^je 82.

©tierl 357.

©tinflac^fe 232.
©tiut 232.

®töcferll3. 114.

@tor 356. 358.

©törl 357.

Stomodon bilinearis 181.
Storeri: Aledon 340.— Scomberesox 255.

©treber 40.

<StieifenbarBe 45.

©treifenlip^jfifd^ 166.
striatus: Ophiocephalus 159.

©trtdjjagel 40.

strigosus: Anarrhichas 133.— Tetrodon 339.

®tvö6er 40.

@trömer 295.

©tnimmer 267.

©tnimVnbiinbfifd^ 82.

©tükit 239.

©türl 357.

<Stii^r 41.

sturio: Acipenser 356.

Stygogenes cyclopum 204.

subniger: Coracinus 75.

Sucklii: Acanthias 378.
Sudis gigas 306.— Pirarucu 306.

®ünbr281.
©imnftfd) 279.

©unter 298.
surinamensis: Anableps 260.

©urmufet 45.

surmuletus: Mullus 46.

symefricus: Caranx 114.— Trachurus 114.

Synanceja verrucosa 56.

Synaptura Zebra 192.

Syiignathidae 344.

Syngnathinae 345.

Syngnathus Agassizii 345.— acus 345.— brevirostris 345.— bucculentus 345.— Cuvieii 345.— Delalandii 345.—
ferrugineus 345.— hippocampus 347.— pelagicus 345.— tenuirostris 345.— rubescens 345.^
typhle 345.— variegatus 345.

Syrok: Coregonus 235.

tabaccaria: Fistularia 164.

SabafSpfeife 164.

Tacoud: Gadus 179.

taenia: Acanthopsis 303.— Botia 303.— Cepola 160.— Cobitis 303.

taeniatus: Cypiinus 288.

Saufeiibfifd^djen 286.

Scflel 385.

Seldn'oreae 224.

3;eic^farpfen 263.

3:eic^ld)Icit)e 270.

telescopus: Cyprinus 269.

Telestes Agassizii 295.— inuticellus 295.— Risela 295.—
Savignyi 295.

Tembladores 318.
tentabunda: Trigla 68.

tenuirostris: Syngnathus 345.

Sepel 345.
testudineus : Amphiprion 145,— Anabas 145.— Anthias 145.—

Sparus 145.
testudo : Lutjanus 145.

Tetragonurus Cuvieri 155.
Tetrodon Fahaka 339.— lineatus 349.— lunae 340.— mola 340.— physa 339.—

strigosus 339.

tetrophthalmus: Anableps 260
Teufel 389.

S^eifefarpfen 263.

Thompsonii: Acipenser 356.

j:f)ongrunbeI 303.

thoracatus: CyprinUs 269.
Thunnus pelamys 101.

thyberinus : Squalius 293.

Thymallus gymnothorax 246.— vexilifer246.
—

vulgaris 246.

thymallus: Coregonus 246.— Salmo 246.

Thynnus alalonga 102.— mediterraneus 95.— pelamys 101.— pompilus 103.— vagans 101.— vulgaris 95.

thynnus: Scomber 95.

Xtberbarbc 273.
tiberinus: Leuciscus 293

Xteffelc^eii 242.

Timpanomium Planeri 340.
Tinea aurata 270.—

chrysitis 270.— italica 270.— maculata 270.— marina 75.
— vulgaris 270.
tinca: Crenilabrus 168.— Cyprinus 270.— Labrus 168.— Leuciscus 270.
Tobianus : Ammodytes 187.

2;obia6fi)cfi 187.

Jolbe 56.

Torpedinidae 382.

Torpedo diversicolor 383.— Galvanii 383.
— marmorata 383.—

picta 383.—
trepidans 383.— vulgaris 383.

torpedo: Raja 383.

Joväf 175.

Torsk: Blennius 186.

2:orSffiicI)e 186.

Toxotes jaculator 49.

Trachinidae 69.

Trachinus draco 70.— horrida 70.— lineatus 70.— major 70.
— vipera 70.

Trachurus europaeus 114.—
symetricus 114.

trachurus: Caranx 114.— Gasterosteus 82.— Scomber 114.

Trachypteridae 139.

Trachypterus arcticus 141.— bogmarus 141.— vogmarus 141.

Zxax\^t 182.

Jreifdie 182.

Trematopsis Willughbei 340.

trepidans : Torpedo 383.

Xreufc^e 182.

Trichiuridae 81.

Trichiurus argenteus 81.—
lepturus 81.

Trichopodus mentum 151.

Trichopus Gourami 151.— satyrus 151.

tricirrata: Motella 186.
tricirratus: Gadus 186.

tricornis: Ostracion 340.
trifasciatus: Chaetodon 48.

trifoliatus: Anabas 145.

Trigla aspera 67.—
cataphracta 65.— corax 66.— corvus 66.

— cuculus 66.— Gunardus 67.
— hirundo 66.— tentabunda 68.— volitans 68.

Triglina 66.

trimaculatus : Labrus 166.

Xrommclfifc^e 78. 79.

2;romm(er 79.

trompete 345.

Jriifd}e 182.

Srußt^cc^te 252.

truncata: Malthea 131.

Zxuiä)t 182.

Trutta fario 224.— fluviatilis 224.— lacustris 220.— salar 213.— salmonata 223.— trutta 223.

trutta : Salmo 223.— Trutta 223.

truttula: Salmo 223.

Trygon Akajei 389.— lymma 389.— pastinaca 389.
— Sayi 389.— vulgaris 389.

Trygonidae 388.

Trygonobatus pastinaca 389.

Xfd)ofor 235.

tuberculatus: Pleuronectes 190.

Siibling 293.

'Iunftf(| 95.

Suvbot 190.

turdus: Labrus 168.

typhle: Syngnathus 345.
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IL
Udfrfei 285.

Ulen 401.

Ulfer 08.

lUfpfc^c 59.

Umber 76.

Umberpfc^e 72.

umbla : Salmo 229.
ümbra Crameri 251.
umbra: Cyprinodon 251.— Perca 76.— Sciaena 75.

Umbridae 251.
Umbrina cirrhosa 76.—

vulgaris 76.

Umbrinae 251.

unieornis: Aspisurus 143.— Naseus 143.

Uranoscopus dracunculus 125.—
lyra 125.—
micropterygius 125.— scaber 72.

uranoscopus: Cyprinus 276.— Gobio 276.

Urban 295.

Urf 290.

Urg 290.

^.

vagans: Thynnus 101.
Vanloo: Perca 75.

variegatus: Gramnistes 166.— Labrus 166.— Syngnathus 345.
varius: Asellus 175-
Vastres Agassizü 306.— Arapaima 306.— Cuvieri 306.
velifer: Xiphias 116.
venatus : Gobio 274.

venetorum: Galea 186.
venustus: Macropus 148.
vernalis: Scomber 92.

verrucosa: Synanceja 56.

verus: Acipenser 356.— Asper 40.— Conger 331.

vespertilio: Malthea 131.

SBettel 343.
vetula: Abramis 279.— Balistes 343.— Labrus 166.
vexilifer: Thymallus 246.

SBteinoii'er 353.

aSicIftac^Ier 148.

aStcraufle 260.

5Bicrect"l90.

iBier^ovn341.

SBiervifyner 339.
villosa: tlupea 234.
villosus: Mallotus 234.— Salmo 234.
Vimba: Abramis 281.— Cyprinus 281.

vipera : Trachinns 70.

Sßipcrciueife 70.

virens: Gadus 181.— Merlangus 181.

virgata: Coryphaena 110.

virgo: Leuciscus 293.
viridensis: Spbyraena 79.

viridi-auratus: Macropus (Macro-

podus) 148.

viridi-violaceus: Cyprinus 263.
vittata: Echeneis 107.
vittatus: Chaetodon 48.— Cyprinus 263.— Labrus 166.

viviparus: Blennius 137.— Enchelyopus 137.— Gunellus 137.— Zoarcaeus 137.— Zoarces 137.

Vogmarus: islandicus 141.

vogmarus: Tracln-pterus 141.

volitans: Dactylopterus 68.— Exocoetus 259.
— Gasterosteus 61.— Pterois 61.
— Scorpaena 61.— Trigla 68.

3Siirfanwc(e 204.

vulpes: Alopecias 374.— Carcliarias 374.— Squalius 374.

gBärjer 76.

SBalbforelle 224.

2Balf)aie 373.

Walkeri: Selanonius 373.

aßatter 199.

2Ba«erfi|c6199.

^appcx 276.

iß}aral 159.

aßarfc^ingcr 34.

Wartmanni: Coregonus 239.— Salmo 239.

aBafienooff 248.

Sffiattftfct) 283.

2Bebcrfi[d) 274.

S5?ci*fIo)iev 173.—
(Gbclfifd)e) 197.

'

2Beimetc6en 241.

Seiwi'd) 285.—
(qSobenrenfe) 241.

aScifeforeüe 224.

SBeiBling (aJler(an) 180.—
(Ucfetci) 285.

SBeUer 199.

2Sel§ 199.

Scttcraat 300.

aSetterfifd) 300.

gBettcrgninber 300.

©ettting 296.

SBictig 285.

Willuglibei: Trematopsis 340.
Wimba: Abramis 281.

SSBinblaube 285.

SUttnfl 285.

Sßittltng 180.

aöSolfebarfdbe 39.

aEoIf«fti(be 133.

wolgensis: Lueioperca 37.

SOßolfufcn 58.

SBradfifc^e 43.

Wrahl: Opliiocephalus 159.

gßunbarjt 142.

SSBurmpfd^ 403.

Xiphias ensis 116.—
gladius 116.—
platypterus 116.— Rondeletii 116.— velifer 1 16.

Xipliidae 115.

Yarellii: Acipenser 356.

äadfenbarfc^e 42.

Bärtf}e 281.

Ba^nfarpfcii 260.

5af)nfiemer 167.

Balat 288.

Banber 37.

3anfei( 296.

Bannt 37.

Bauberfifcft 56.

Zebra: Synaptura 192.

äebra^unge 192.
Zerta: Cyprinus 281.
Zeus australis 108.— faber 108.— guttatus 112.— imperialis 112.— luna 112,

Bicfe 284.

Biege 284.

3inb 40.

Unbel 40.

Jing
40.

Jingel, Zingei 40.

Binf 40.

s^irte 302.

Bitteraal 320.

Bitterroc^en 382. 383.

Bitter»e(3 204.

Zoarcaeus viviparus 137.

Zoarces viviparus 137.

Bobct^jlcinjen 283.

Bopc 283.

Borfc^eli 296.

Bunge 191.

Bnngel 285.

Bungeni'd)oncn 191.

$m 283.

Bttjergborfd^
180.

Biüevgmaräne 243.

Ba^rgpricfe 399.

Bivergftid)Ung 83.

Bunebclfifd) 285.

Zygaena Lewini 370.— malleus 370.

zygaena: Cestracion 370.
— Sphyrna 370.

Zygaeninae 370.



%n alle iefitjer tion ,Jrel)m0 Ml)utltbt\V\

^ie großartige SStrfung, icelc^e „5örel)m§ 2;i)ierleben" in oEen geMbetcn Greifen be§ aSeltt^etleS

eräielt f)at, bentf)te niä)t jum geringften ST^cile barauf, baß e§ ^um erften 5)la(e unb tüie fein anbere§

Söer! bie ^unbgefaungen ber X^ierfeele äum aEgemeinen S^erftänbniffe brai^te. ^nbem e§ jorgtic^

ba§ ge'^eimniSöoEe 5luf(eu(^ten unbefannter :pit)(^if(^er Gräfte barfteUte, toeld)e untüiHtürlid) bie

S5erglei(^ung mit menfd)Iitf)en Stffeften ^eraußforberten, toetfte e§ ba§ uralte, nie ganj erlofd)ene

5laturgefü^l ber S5ertt)anbtf(i)aft. ©erabe baburd), ha^ e§ ba§ 2;^ier al§ 16efeelte§ Snbiöibuum

16etra(^tete, nic^t im trorfenen <Bäjtma be§ S3egriffe§ ber ©attung, fdiäi-fte e§ bie ©mpfittbung ber

großen ©emeinfomfeit, toeli^e bie belebten äöefen berbinbet. S)ie 2Bed)felbeäiel^ungen angeborener

'^(ntagen unb äußerer ßebensbebingungen, toelc^e, burd) 9ta^ning unb Mima !§erborgerufen, tnner=

l^alb ber f^ierifi^en ©efeEfcfiaft in fra^^anter SGßeife ü^ren ©influß äußern, ba§ S3er^ältni§, in

njelc^em ber 5JtenP ganjen klaffen jener äöelt gegenüberftel^t al§ greunb, al§ ^^einb ober alä

n)iffenfd)aftlic^ gefinnter y5etrad)ter, tjobtn in ber Iid)tüoEen ©(^überung jene§ S5u(i)e§ einen fo

öolWommenen Slusbrutf gefunben, baß man einer gleichen S5ef)anblung ber übrigen

5taturreid)e bon aüen ©eiten ertoartungSbott entgegenfiet)t.

Unb ]o foE benn ba§ große SBer! in ber ©c^ilberung ber ^pflauäe unb bei 33oben§, ber fie

trägt, feine fyortfe^ung, in ber SarfteEung be§ 5ltenjc^en feinen 5lbf^Iuß finben, eine ©d)ilbc=

rung be§ ©rbgauäejt al§ eine§ in \iä) unb burd^ fid) bebingten Drgani§mu§, toie fie in folc^er

Sßeife bisher ju feiner 3eit wnb bon feiner Station no(^ berfud)t toarb.

S)iefe§ toeite ©emälbe toirb, toie ba§ S3uc^, an ba§ e§ \iä) anfc^ließt, ftreng auf bem SSoben ber

ejaften ^^orfc^ung fielen; e§ toirb, bon borgefaßten 5Jleinungen fem unb gefeit gegen bie 3!Jta(^t auä) nod)

fo geiftüoEer ^t)bot^efen, nur auf ber 2öot)rt)eit t^atfäd)lid)er ©rfenntniS fic^ erbauen; e§ toirb aber

ba§ ©rfannte nid)t in ber geleierten gorm ber fyorfct)ung geben, fonbern biefe gerabeju gefliffentUd)

üermeiben, me^r no(^ bermeiben, al§ bie§ felbft im „2;t)ierleben" ber O^aE ift. 6ben in ben gemeinfamen

gegenfeitigen SSejiel^ungen ber Söefen ju einanber toirb e§ feine toiffenfc^aftlii^e ©in^eit fet)en, unb

bie öußere S)orfteEung toirb fic^ bemgemäß frei bon aEen ©(^raufen geletirter ©^fteme enttoirfeln

fönnen; ungebunben, feffeEo§, bar ber trocEenen Sterminologie be§ ßet)rbu(^e§, bie oft nur bem

gadfmanne berftänblii^ ift, toirb fie i^ren äöeg jum Äo^fe unb <g)eräen be§ 2efer§ ju finben toiffen.

3u bem „S^ierleben" toirb fict) ^unäc^ft ba§

c^eßen ber ^fTattjett

gefeEen. ©leid) l^ier toerben bie aEgemeinen @efid)tg|)unfte geltenb gemacht. S)a§ 33erpltni§ ber

^^flanjen unter einanber, bie ©efeEigteit ober fborabifd)eS5erftreuung, in ber fie leben, bie mää)=

tigen Sßalbreic^e, bie fi(^ quer burc^ bie beiben amerifanifc^en kontinente ^ie^en, bie unabfefj=

baren @ra§ftaaten im £)ften ber gelfengebirge: aE bie§ toirb ebenfo fel^r in SSetrai^t gebogen toie



bie SBejie^ungen bce 5iutjcu§ iinb (£d)abeu5, in tucli^cu bie *4>ftanjcn jum ^Jicn^dicu ftel)en. SäJic

fie i^m ju leibtii^em Öeniijie bicnen in 5iat)rimg unb Älcibung ober ju gcifttgem, inbem fie al^

malerijc^c ©eftalten fic^ mit bcm S3obcn jum S3ilbe ber Sanbjd^aft bereinigen ober in ber 3fonn

be§ gemunbencn ©elom^ h}ortIo§ licbltd^e ©ebanfen Vermitteln, mie fie bem einfarf)en ©innc

finbli(^er 35ö(fer Söoljnung unb Stjmbol ber @ottI)eit finb ,
mie [ie bem 5)lenfd)en ben Xoh bringen

ober bie ©enefung geben: alt bieä foU in bunter S^ebenbigfeit jur S)ari'tcüung gelangen.

5te ^effeine itnb bie gcofofjtfr^e ^nfwirftcrunfj ber grbe,

i^re 33ilbung unb it)r ^au, bon ben t)arten Änoc^en bes ©raniteä biä ju ber meid)eren ^aut allubialer

©ebilbe, mit all ben rätt)fet^aiten Xi)in= unb ^^flanjengeftalten, bie fie in i^rem ©ct)o§e birgt,

mit allem Stoffe unb (Steine, bie fie unferen 33ebürfnifien bietet, mirb bie Slufgabe eineg anbcren,

geringeren Xijtik^ fein, äöir belaufcf)en ha^ SGßerben ebler ßrt)ftaUc, toir fd)auen in bie Krater

ber ShiUane, mir fteigen in bie Sc^äci)te, bie un§ "^daU ju ©d)mu(f, ©elb, ©erätl) unb äüaffe,

bie ber toeltbejmingenbcn S)ampftraft bie Äo^Ien, unferer Äüd)e ba§ ©al^, unferen 3;if(^en baä

^orjcllan bringen, eine güllc ber mannigfaltigften ©rfc^cinungen.
— Unb nun jum ©c^lu^ ba§

"g5u(§ vom ^Xcnf^m,

Sie 3?e^ief)ungen be§ 5)tenfd)en ju ben einzelnen 9^aturreid^cn t)oben toir tennen gelernt; eg gilt,

it)n felbft ju betrad^ten, ben 33au unb bie @igenfd)aften feine§ ßeibeä, bie 33ebingungen feinet

Siebend
,
bie SBefd^affenl^eit feiner feelifd^en Äräfte. Um fein Urtoefen ju begreifen fudien toir i^n auf

ben unterften Stufen ber ©efittung auf unb finben in ben uralten @rabf)ügeln unferer 3}orfal)ren,

öon benen un§ nic^t einmal bie Sage mclbet, Slnalogien bertoanbter Sitten, bie mit blenbenben

Streiflid)tem bie entfernteften ©pod)en erfiellen. Söir toerben il)n finben auf Stufen, too er bem

Spiere, mit bem er um bie Sfagbbeute ftritt, nod) näljer ftanb unb lebl)after eine ©emeinfamfeit

empfonb, bereu fd)toa(^e ^Jiad)toirtungen nod), toie toir bemerftcn, burd) Sreljms berüt)mteä

^U(^ toieber belebt toorben finb.

So toirb in bem großen Söerfe toie in einem 9iingc bie ^^üUe unfere§ SBiffen§ bon ber 6rbc

unb bem, toa§ fie trägt, bef(^loffen fein, jebtoebem ju ''Ru^ unb ®enu^, bem nur an förfenutni§

feiner felbft unb ber xi)n unigebenben ^fiatur gelegen ift

IJeipäig, im ^iobember 1879.

^aö S^ibliofirap^ift^c Snftitnt

Xxni bom SBibtiograp^ifd^en Snflihit in Sd^Jjig.














