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^oxxvoxi

^er britte ^anb, ber tm wefentlii^^en bie gif^e entfiält, nimmt in ber 5lrt feiner

^urd^fül^rung innert)alb be0 ©efamtmerte^ eine gemiffe TOttelfteHung ein. (SJegenüber ber

ungel^euren gormenfüKe ber SBirbellofen nel^men fi(^ bie etma 12000 3trten ber gifi^e red^t

Befi^eiben au§; nerglii^en mit ben ]^öl;eren Söirbeltieren, bie fi(^ auf gmei b^m. nier ^änbe

nerteilen, ift bie ber gu bel^anbetnben formen für einen ^anb no($ immer fel^r groß.

mar ba^er mol^I mögli($, ber f9ftematif(^en ©lieberung raeiter in bie ©ingel^eiten gu folgen

unb bie gamilien mit 2lu^nal^me meniger rein au^länbifd^er aüe gu berüdfii^tigen, bei ben

©attungett unb Slrten mu^te mi(^ aber auf eine 5lu^mal^l tppif(^er gormen bef(^ränfen.

^eoorgugt mürbe babei natürlid^ in erfter £inie bie l^eimifd^e gauna, unter beren Vertretern

bie ©ü§mafferfif(^e noEftünbig, bie 0eefifd)e gum größten Steile be^anbelt finb. Von ben

au^länbif($enJCrten fonnten nur bie biologifi^i intereffanten unb nergleii^enb anatomift^ ober

fpftematifi^ mid^tigen formen berüdfiii^tigt merben, au^fü^rli(^^er al§ bi^b^^^ befonber^

bie norbamerifanif(^e gauna unb bie Vemol^ner unferer Kolonien S)enno(^

ift bie befpro(^enen 3lrten gegen bie norige 2luflage fel^r erbebli$ geftiegen, ber 9^aum

bafür mürbe nor aEem burdb 0treicben ber (Srgüblungen alter 0(^riftfteEer gemonnen. ©ine

mefentli(^e ©inf(^ränfung mußten au(^ bie einleitenben Kapitel erfahren, befonber^ bie ©in=

fübrung in bie SBirbeltiere unb ber Überblid über bie gif(^e finb auf einen fe^r engen Vaum
gufammengebrüngt morben; ben Kenner bitte idb bemgemüb, man(^e Süden unb

fierungen gu entf(^ulbigen.

Von einer au§fü§rli($en fpftematif(^en ^enngeid^nung ber Wirten, mie fie gur Ve=

ftimmung notmenbig ift, mugte id^ abfei^en. 5Die Vetonung ber ^Jterfmale be^ 0felette^ unb

ba§ tompligierte SJte^oerfal^ren mad^en bie moberne Veftimmung^meife an fi($ bem Saien

oiel meniger gugänglii^, i(^ l^abe mi6) bal)er auf Eingabe ber äußeren tongeid^en, ^örper=

form, gloffenformeln unb gärbung bef(^rän!t, mie fie in ben hi§>^exx^tn Sluflagen gel^anb=

habt mürbe.

3m Vergleid^ gu ben Veobad^tungen an 'i)ö^)exm SBirbeltieren finb unfere ©rfal^rungen

über bie Seben^gemol^nl^eiten ber gifd^e re($t gering. 5Da^ 0tubium in ber freien Vatur ift

bei Sßaffertieren fel^r erfd^mert unb bie ^Eege in Slquarien mürbe bi^ oor furger 3^E ftart

nernad^läffigt. 3^6t Ift barin ein mefentlii^er 2luff(^mung eingetreten, mir halben baburcb

eine SEannigfaltigfeit ber Seben^oorgänge bei ben gifd^en fennen gelernt, an bie man früljer

taum geballt l^at. 3lu(^ für bie 9Jteere0fif($e finb unfere biologifd^en ^enntniffe bur(^ bie

Slrbeit ber großen ©^pebitionen unb ber 3nternationalen ^ommiffion für 3Jteere^forfd;ung

auberorbentli(^ ermeitert unb oertieft morben. ^!Do(^ finb mir am^ l^eute no(^ oon einer ^lar^

fteEung ber befonberen Seben^bebingungen ber eingelnen 2lrten innerl;alb einer (Gattung mit

menigen 5lu0na]^men meit entfernt. Verüdfi(^tigt man jebocb, bag bie ^Eannigfaltigfeit ber
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Seben^erfd^einungen bet ben gxfi^en ft(^erlt(^ im gangen mefentlid^ geringer ift aU bei ben

Pberen 3öirbe(tieren, fo erf(^ien e^ immer!)in möglich, eine au^reii^enbe Überfielt gu geben,

mobei non (^ingelbeiten, befonber^ ber 3u(^t in ber ©efangenfd^aft, nielfad^ abgefel^en mürbe.

5Die nerbältni^mä^ig feltene pflege non gifd^en in ber ©efangenfd^aft bringt e^ mit fid^,

baj3 id^ für bie ©cbilberung ber £eben^gemot)nbeiten in raefentUd^ pl^erem SJtage auf frembe

Seoba(^)tungen angemiefen mar al^ bie Bearbeiter ber böseren Söirbeltiere. gür bie Berid^=

tigung non Qrrtümern unb UnnoEfommenbeiten, gumal in ber Berarbeitung ber umfang=

rei(ben Literatur, merbe xä) baber jebergeit befonber^ banibar fein.

(Sehr erteid^tert mürbe mir bie 5lrbeit babur(b, bafe fierr Dr. grang bie ©arfteEimg

ber $lattfif(^e unb ^orf(be übernabm, beren Biologie ibm al§ jabrelangem 3Jtitarbeiter ber

^ommiffion für 3}leere^forf($ung mobl nertraut mar.

®a0 ©rgebni^ ber Neubearbeitung ftimmt nur noä) gum geringen ^eil mit bem Sßort-

laut ber norigen Nufkge überein. Natürli(b bin iä) bei ben äinberungen mit forgfältiger

Nu^mabl norgegangen, glaubte mir aber in biefem Banbe meniger Befd^ränfungen auf=

erlegen gu müffen, ba er f($on non Slnbeginn niel meniger auf Brel^m^ eigenen Beobai^tungen

aufgebaut mar ak bie Sd^ilberungen ber l^ö^eren SBirbeltiere.

^er Bilberreid^tum be§ Banbe^ ift banf bem nerftänbni^noEen ©ntgegenfommen

be§ Berlag§ ein ungemö^nli(^ l^o^er, ba bei ber ^nappl^eit be^ ^ejte^ bie 5lnf(^auung ba^

Berftänbni^ erleid^tern mu§. gaft aEe farbigen tafeln unb ein großer ^eil ber gangfeitigen

3:^afel= unb ber ^ejtbilber flammen non glanberlp, ber fid^ in jal^relangen (Stubien be=

fonber^ in bie f($mierige ^arfteEung ber SBaffertiere eingearbeitet l^at. ®a^ mirlli(^e 2lu0=

felgen eine^ gif($e^, unter SBaffer gefeiten, lägt ftd^ faum miebergeben, ba^ Nefultat meidet

gubem fo non ber gemo^nten BorfteEung^melt be§ Sefer^ ab/bag xä) bie bkr gemäl^lte Nrt

ber ^DarfteEung im Bemugtfein i^)rer Ungenauigfeit norgog. ®ie übrigen neugefd^affenen

Bilber ftammen non Befftger, SB. ^u^nert unb g. ^gumm, ber ak güd^ter eine ein=

gebenbe tontni^ ber gierfifd^e befiel, für bie anatomif($e ^arfteEung mürbe 21. giebler beram

gegogen. SBie in ben anberen Bänben, mürbe eine 2lu§mabl non pbotograpbif(^en Nufnabmen,

ben nerfdjiebenften DueEen entnommen, auf befonberen ^afelm beigegeben.

^er Nebaftion bin i($, mie bie anberen Bearbeiter, für unermübli(§e (^ebulb, Nüdlfid^t

unb ©ntgegenlommen gu grögtem SDanle nerpfli(^tet.

Beipgig, im Dftober 1914.
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SierlreiS:

(Si^Otbatiete (Chordata).

©rfter Unterlrei^:

SJlanteltiere (Tunicata).

1.

Orbnung: ©cf^ttängtc 3Kfltttctticrc (Copelata).

(Seite

f^anülic: ^ottialetuSfiett (Kowalevskidae).

Kowalevskia *
. ... 9

K. tenuis Fol 9

gamilie: Appendicularidae. ©eite

Fritillaria . 9

F. pellucida Eusch 9

Oikopleura 9

0.

albicans Lmck......... 9

2.

Orbnung: Secf(i^cibctt (Ascidia).

1. ^onafsibicn.

Phallusiopsis 14

Pb. mammillata Cuv. .14
Microcosmus 14

Seberaf^tbie, M. microcosmus Ouv. . . 14

Pyura . . • . . . .14
P. papillosa L.

.

. .... . . . 14

Ciona 14

C. intestinalis L.... 14

2. <|lfsibiett.

Clavelina 15

C. lepadiformis Müll. 15

3. ©ru^3)3e: ^^nafsibien.

Botrylloides . 15

B. rubrum . . . . . . . . 15

Polycyclus 15

P. renieri iam . 15

4. ©ru)3:|3c: ^^tterwafsctt.

Pyrosoma . 15

P. atlanticum Peron ....... 16

3. Orbnung: Satiren (Thaliacea).

1. ©ru:|)|)c: i^anbrnu^ßfer (Desmomyaria).

Salpa 19

S. zonaria Pall. 19

Cyclosalpa . . . . ... . .... 19

C. pinnata Forsh . . ... . . . 19

2. ©ru))^3e: (Cyclomyaria).

Doliolum 19

D. denticulatum A. G 19

D. rarum Grobbm 19

^toeitev Unter!rei§:

San5Cttjtf(^(i^ett (Acrania).
f^amilie: Branchiostomidae.

Amphioxus . 24

A. lanceolatus Pall . 24

Epigonichtbys 24

Ampliioxididae.

Ampbioxides 24



VIII Snl^altg^Überfic^t.

dritter UnterfreiS;

SöilBcItictC (Craniota).

©rfter ©tamm:

Sittttbinöttlet: (Cyclostomata).

©eite

(Myxinidae).

Myxine 33

^nger, M. glutinosa L 33

Bdellostoma 34

B. stouti Lockington 34

©eite

f^anitlte: S^cunaugen (Petromyzontidae).

Petromyzon 35

SJJeerbridEe, P. marinus L 35

glu|neunauge, P. fluviatilis jC. . . . 35

0eine§ SReunauge, P. planeri Bl. . . . 36

^weiter ©tamm:

^cfertttäulct (Gnathostomata).

©rfte Jltaife:

(Pisces).

Sin Sltcf auf S3au unb Seben ber ©efamtl^ett . 39

1. llntertlofje: ®nor|)elfift^c (Chondrichthyes).

1. Drbnung: ßate (Selachoidei).

f^amilie: SJamtnsa^ncr (Notidanidae).

Heptanchus 81

©tebenbogtgec ^ammgä^^ncr, H. cinereus

Baf. 81

Eexanchus .81
©ec^§6ogtger ^ammgäl^ncr, H. griseus

Baf. 81

f^amilte: Äraufen^aie (ChlamydoselacMdae).

Chlamydoselachus 81

^lalförmiger ^raufenl^at, Ch. anguineus

Grmn 81

f^amilie: ©tierlofjf^aic (Cestraciontidae).

Heterodontus 82

©oggenl^ai, H. philippi Lacep. 82

i^amiUe: Äa^cn^aic (Scylliidae).

Scyllium 82

. ^lemfiedtgcr ^a^cnl^at, S. canicula L, . 82

©ro^flecfiger ^a^cnl^at, S. catulus Cuv, . 82

Stegostoma 84

©etigertcr SBa^en'^ai, S. tigriuum Gm. . 84

Scylliorhinus 84

S. profundorum Goode et Bean ... 84

fjamilie: SBat^oic (Lamnidae).

Lamna 84

§cring§^av L. cornubica Gm 84

Carcharodon 86

C. rondeleti M. B. ....... 86

Scapanorhynchus . 86

Sapanifc^er ^afen^at, S. owstoni Jord. . 86

Alopecias 87

©eefu^^y A. vulpes L 87

Selacbe 87

Mefenl^at, S. maxima L 87

Khinodon 88

3?aul§l^at, Rh. typicus Smith .... 88

3Wcnf(3^cn^aic (Carchariidae).

Carcharias 89

C. glaucus L 89

C. lamia Bisso 94

Galeus (ßilatt^aie) 94

©d^UjetnSl^ab G. canis Bp 94

Mustelus (SÄarbcrl^aie) . 94

©teml^ai, M. vulgaris M. B. . . . . 94

.
©lattcr SJJarber^at, M. laevis Bisso . . 94

Zygaena 95

^amnierl^av Z. malleus Bisso .... 96

gamitte: ©tad^et^aic (Spinacidae).

Acanthias 96

®ornl^ai, A. vulgaris Bisso 96

Spinax 98

@d^lt)ar5er ©tai^el^i, S. niger Bp. . . 98



Sn^alt§«tt5erfic^t. IX

©eite

Isistius 98

Seud^t^ai, I. brasiliensis Q.G 98

Laemargus 98

L. borealis M. H. ..... 98

©eite

Scymnus ............ 100

S. lichia Guv . . 100

f^amUte: ©ftgcnträger (Pristiophoridae).

Pristiophörus 100

2. Orbnung: 9?oAett (Batoidei).

f^amilte: ©ngelfifii^c (Squatinidae).

Rhina 102

3}?eerengeb Rh. squatina L. . . . 102

©cigcnroji^ctt (Rhinobatidae).

Rhinobatis . . . . . . . . . . . 104

f^iebter, Rh. granulatus Cuv 104

§alalrt, Rh. halavi Forsk 104

Trygonorhina . 104

©c^aufclnafe, T. fasciata M.H. ^ . . 104

gamtite: (5ttgeftf(^^c (Pristidae).

Pristis . . . . . . 104

©ägeftfd^, P. pectinatus Lath. . . . 104

P. perrotteti M.S. 104

f^aniUte: 9Jo(i^ett (Rajidae).

Raja 105

®Iattro(^e, R. batis L\ 105

©ornrod^e, R. clavata L. . . . . . 105

f^amtlte: ßitterrod^en (Torpedinidae).

Torpedo
j

108

T?atmeIäitterro(^e, P. marmorata Risso 108

^eflecfter ^bterrod^e, T. narce Nardo . 110

Narcine . 110

SSraftlifd^er 3^tterrüd^e, N. brasiliensis

Olf, 110

gamtlie: ©tad^clrod^cn (Trygonidae).

Trygon . 114

©tci^roc^e, T. pastinaca L. .... 114

Pteroplatea 114

gamtüe: Stblerrod^cn (Myliobatidae).

Myliobatis 114

^Iblerrod^e, M. aquila L. .... . 114

Dicerobatis (f^tügekoc^en) . . . . . . 116

§ornrod^e, D. giorna Lacep. .... 117

D. kuhli M. H. . . 117

3. Drbnung: ©ecbrad^cn (Holocephali).

f^amilte: ©cefa^cn (Chimaeridae).

Chimaera .118
(BpöUr Ch. monstrosa L 118,

Ch. coUiei Benn. . 119

Callorbynchidae.

Callorhynchns : C. antarcticus Lacep. . .

Rhinochimaeridae.

Harriptta: H. raleighana G.B

119

120

2. Unterfiaife; ^no^enfift^c (Osteichthyes).

1. Orbnung: Sungcnfifi^e (Dipnoi).

i^amilte: Ceratodidae.

Ceratodus 122

^uftraüfd^er Sungenfifc^, C. forsteri

Krejft 123

f^amilic: Lepidosirenidae.

Protopterus (SJJoId^fifd^e) 125

P. annectens Owen 128

Lepidosiren 128

@(^ub^»enmoId^, L.paradoxns Fitz. . . 128

2. Drbnung: (Polypterini).

(Polypteridae).

Polypterus . 131

9^tlflöffei:^ed^t, P. bichir Geoffr. . . . 133

©enegalflöffell^ei^t, P. senegalus Cuv. .

P. lapradei Sind

Calamoichthys: C. calabaricus J. Ä. Sm. .

134

134

134

3. Drbnung: ©törartigc (Chondrostei).

f^anttlie: Söffctftöre (Polyodontidae).

Polyodon 135

Söffelftör, P. spathula Walb.

.

... 135

Psephurus 137

©c^lrertftör, P. gladius Mart. . . . 137

©tbrc (Acipenseridae).

Acipenser 137

©tör, A. sturio L . . 137

©terlet, A. ruthenus L 138

©ternl^aufen, A. stellatus Pa^/. . . . 139
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©eite

©lattbicf, A. glaber Heck 139

Raufen, A. huso L 139

SSajbicE, A. güldenstaedti Brandt . . 139

©citc

2)icE, A. schypa Güld. ...... 139

3?oter @tör, A. rubicundus Les. . . . 142

Scaphirhyncbus (©i^aufelftörc) ..... 143

S. kaufmanni Boge ....... 143

4. Orbnung: Äal^ll^et^tc (Amioidei).

Amia

©d^Iamnififd^, A. calva L.

gamitie: Amiidae.

144

144

5. Orbnung: Snimanfif^e (Lepidosteoidei).

Familie: Lepidosteidae.

Lepidosteus 147

Sangf(^nau5tger ^atiuanfifd^, L. osseus L 147

Migatorfifc^, L. tristocebus .BZ. Sc/^?^ 147

6. Orbnung: @^tc SttoÄcnftfÄc (Teleostei).

1. Unterorbnung: ^dr|jf^näljnlitlje

(Cypriniformes).

gatittlie: ©almlcr (Characinidae).

Erythrininae.

Pyrrhulina (geuerfalmter) ...... 149

P. australis Mgm. Kenn 149

S^attecer^ f^euerfalniler, P. nattereri

Sind 151

©|3rt^falniler, P. filamentosa Ö.V. . . 151

©ägefalntler (Serrasalmoninae).

Pygocentrus 151

P. piraya Guv. 151

Myleus ............. 154

Metynnis 154

M. unimaculatus Sind 154

SB a f f e r in ö I fe (Hydrocyonmae).

Hydrocyon 155

Sarcodaces 155

©anufo, S. odoe Bl 155

Tetragonoptems . 155

Slloter SSierccffloffer, T. rutilus C.V. . 156

9totfIo^faImIet, T. rubropictus Berg . 156

Pseudücorynopoma 156

S)rad^enfIo[fei% P. doriae Pericgia . . 156

Gasteropelecus 157

G. stellatus Kner 158

Carnegiella 157

©eftreifter S3eilfi[c^, C. fasciata Grmn. 158

?5aniUie: Äar^jfcn (Cyprinidae).

^ar^fen im engeren ©inne (Cyprininae).

Cyprinus 159

SBarpfen, C. carpio L 159

Carassius 163

^araufc^e, C. carassius L 163

©olbfifd^, C. c. auratus L 166

©d^Ieterft^mänge 166

Tinea 166

©d^Iete, T. vulgaris Guv 166

Barbus (SSarben) 168

S3ar6e, B. fluviatilis 168

©emling, B. petenyi AfecÄ;. .... 170

Xiberbarbe ,
B. plebejus FoZ 171

SlJal^feer, B. tor Ham. Buch. ... . 171

^rac^tbarbe, B. conebonius Ham. Buch. 172

3iDeifledbarbe, B. läcto Ham. Buch. . 172

©treifenbarbe, B. vittatus Day . . . 172

3inergbarbe, B. pbutunio Ham. Buch. ]72

Dauio 173

3ebrabarbe, D. rerio Ham. jBmcä. . . 173

^unftfloffige ^arbe, D. analipunctatus

Blgr 173

Skalabarbarbe, D. malabaricus Jerdon 173

Rasbora 174

^eilfledbarbe, R. heteromorpha HwwcÄ:er 174

R. cepbalotaenia Bleek 175

Nuria 175

glugbarbe, N. danrica Bleek 175

Gobio 175

©rünbling ,
G. fluviatilis öwn. . . . 175

©teingrejsUng, G. uranoscopus Ag. . . 178

Rhodeus 178

SSitterling ,
Rh. amarus jBZ 178

Abramis (S3rad]jen) 184

S3Iei, A. brama L 184

3ärte, A. vimba L 186

©apa, A. sapa Pall 187

^leinsen, A. ballerus L 188



©eite

Blicca (^alfibrad^fen) ........ 188

S3Ii(fe, B. bjoerkna i 188

Peleciis-(50?effer!ar:|3fen) 189

©t(^Hng, P. cultratus L 189

Albumiis (Säubert) . . 190

Udfelet, A. lucidus Seck. . . . . . 190

©d^tebltng, A. mento . . . . . 191

©d^neiberftfd^, A. bipunctatus JD. . . 192

Aspius ............. 192

Stapfen, A. rapax . . . . . . 192

Leucaspius (91foberrapfen) ...... 193

93?oberIieg(^en, L. delineatus Sieb. . . 193

Idus (SfJerfttnge) 195

^llanb, I. melanotus Seck 195

Scardinius (D^otfebern) . 196

9fJotauge, S. erythropbtbalmus L. . . 196

Leuciscus (Oiol^cfarpfeit) 197

^lö^e, L. rutilus L 197

^rull, L. aula 5^. . . ... . . 197

f^rauenftfi^, L. virgo Seck. . . . . 197

L. meidingeri Seck. . . . 197

Squalius (®lteu) .......... 198

S)öbel, S. cephalus Seck 198

§ä§Iing ,
S. leuciscus L 199

©trömer, S. agassizi Seck 200

Pboxinus (^feilten) ........ 201

©Irt^e, Pb. phoxinus 201

Cbondrostoma (^uorpelntäuler) 204

Cb. nasus JO. . . . . . . . 204

SSaftarbc ber Cyprining^e . 205

Kbinicbtbys 207

©c^tuaräuafe, Eb. atronasus Mitch.. . 207

<5 Corner len (Cobitidinae).

Misgurnus 209

©c^Iantmbei^er, M. fossilis i 209

Nemaebilus 210

©c^merle, N. barbatulus iJ. . . .
’ 210

Cobitis 211

(Steinbeißer, C. taenia JO. . . . . . 211

Sauger (Catostominae).

Homalopterinae.

Gastromyzon 212

G. borneensis Gthr 212

f^anitlie: Staiftaalc (Gymnotidae).

Gymnotus 214

Sitteraal, G. electricus JO 214

;g5:cffe (Siluroidea).

i^anttlie: 233 elfc im enteren Sinne (Siluridae).

23ü)(^eIU)etfe (Clariiuae).

Claria§ 221

2laln)el§, C., anguillaris C.V. . . . . 221

Überfielt. XI

©eite

C. lacera C.V. 222

C. magur Sam. Buch. 222

®(^te SS elfe (Silurinae).

Saccobranebus 222

Sadüenter, S. fossilis Bl 222

Silurus 222

SSeI§, S. glanis JO 222

Stac^elmelfe (Bagrinae).

Arius 225

Sta(^elniel§, A. berzbergi Bl ... 225

A. australis Gthr 226
‘ A. commersoni Lacep. ...... 227

A. falcarius Bich. 227

Amiurus 227

SinergmelS, A. nebulosus Eaf. . . . 227

Macroues 229

SSinbenluel^, M. vittatus Bl 229

97ageln?elfe (Doradinae).

Doras ............. 229

^elinelS, D. costatus JO 229

Synodontis 230

Malapterurus 230

Sitterlnelg, M. electricus Gm 230

f^abenmelfe (Tricbomycterinae)

.

Stegopbilus 232

Sd^ntarüßerinelg, S. insidiosus EemA . 232

Vandellia 232

V. cirrbosa C.V. . 232

^anäertnelfe (Callicbtbyinae).

Callicbtbys 233

^affar, C. pictus M.T. 233

Corydoras 234

©eftedter ^anserlnell, C. punctatus BL 234

f^amilie: ^arnif^ttJetfe (Loricariidae).

Stygogenes (gettmelfe) ....... 235

SSuIfanmel^, S. cyclopum Sumb. . . 235

Litbogenes 235

gelfeninetS, L. villosus Eigm. ... 235

Plecostomus 236

Slrmabo ,
P. commersoni Lacep. . . . 236

f^antilie: ^(attfopfmetfe (Aspredinidae).

Aspredo 236

Aspredo laevis M.T. 236

2. Unterorbnung: gmngöjrfdje (Glupei-

formes).

f^amilie: Elopidae.

Megalops 237

S^arpon, M. atlanticus C. P. .... 237

Elops 238

E. saurus L 238
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f^anüüe: Albulidae. ®citc

Albula . .238
A. conorhynchus Bl. Schn 238

Mormyridae.

Gymnarchus 238

G. niloticus Cuv 238

Hyperopisus . 239

H. bebe Lacep 239

Gnatbonemus 240

G. curvirostris Blgr 240

G. longibarbis Hilgd 240

Hippopotamyrus 240 .

H. castor Papph 240

fjfamtlie: Notopteridae.

Xenomystus 240

X. nigri Gfhr 240

f^amilie: ^no^cnsünglcr (Osteoglossidae).

Arapaima 242

tobdma, A. gigas Cuv 242

Osteoglossum 242

Scleropages 242

SSarrantunba, S. leicbhardti Gthr. . . 242

Heterotis 242

H. niloticus Cuv. 242

Pantodon 243

©c^metterlingSfifd^, P. buchholzi Ptrs . . 243

f^amilte: ipcringc (Clupeidae),

Clupea 246

gering, C. harengus L. .... . 246

©protte, C. sprattus L. . ... . . . 255

©arbine, C. pilchardus Walh. . . . 256

Alosa 257

A. vulgaris Cuv 257

feinte, A. finta Cuv 258

©pab, A. sapidissima Wilson . . . 259

Brevoortia 259

SJJenl^aben, B. tyrannus Zairo&e . . . 259

Engraulis 259

©arbeEc, E. encrasicbolus X 259

gamtlie: Sad^fc (Salmonidae).

Salmo 263

S. salar L 265

£lutnnot, S. tscbawytscba Walb. . . 272

S3(aui’ücfen , S. nerka Walb 272

^etalad^g, S. keta Walb 273

®orbufc^aIad^§, S. gorbuscba Walb. . 273

Sad)§foreIIc ,
S. trutta L 274

©eeforeÜe, S. lacustris L 275

öad)foreae,S. farioX 278

^ucpett, S. bucbo X 284

©aibling, S. alpinus X 285

©ettc

©tal^llopfforede, S. gairdneri Rieh. . . 288

S. namayeusb Walb . 288

Slegenbogenforeltc, S. irideus Gibb. . . 288

SSac^fatbltug, S. fontinalis AXfcÄ. . . 289

Osmerus (©tinllac^fe) 290

©tint, 0. eperlanus X 290

Tbaleicbtbys 291

^ergenfifd^ , Tb. pacificus EicÄ. . . . 291

Mallotus (Sobben) 291

Kapelan, M. villosus Müll 291

Tbymallus (^fc^en) 292

Tb. vulgaris Nilss 292

Coregonus (SRenfett) 294

SSIaufeld^en, C. wartmanni Bl. .. , 295

SSübenrenfe, C. fera Jorine .... 295

C. acronius Rapp 297

SO^aräne, C. maraena Bl. . . . 299

3b)ergmaräne, C. albula X. .... 300

©d^näpel, C. oxyrbynebus X. . . . . 301

©eepermg, C. clupeiformis Mitch. . . 302

3^iclma, C. leucicbtbys Güld 302

©irof, C. syrok C.V. 302

C. muksun Pall 302

3:;f(^ofor, C. nasus Pall 302

©j[elb, C. merkii Gthr 302

: Gonorhynchidae.

Gonorbynebus 305

Slüffelfalm, G. greyi Rieh. .... 305

f^amiüe: ^la^föpfe (Alepocephalidae).

Alepocepbalus 305

©c^irarger ©la^fopf, A. niger Gthr. . 305

©ro^trtäuler (Stomiatidae).

Eebiostoma 305

bärtiges ^gelmaul, E. barbatum Lowe 305

Pboticbtbys 305

©ilberleud^te, Pb. argenteus Gthr. . . 305

Malacosteus 305

M. indicus Gthr 305

Argyropelecus 305

©ilberbetl, A. bemigymnus Coeeo . . 305

Stylopbtbalmus 306

S. paradoxus A. Br 306

3. Unterorbnung: (Esoci-

formes).

ganitUe: ipcc^tUnge (Galaxiidae).

Galaxias 307

Samtlte: HaplocMtonidae.

f^amiüe: ^pci^te (Esocidae).

Esox 307

§e(^t, E. lucius X 307

3J2u§fQlunge, E. masquinongy Miteh. . 311
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©eite

Umbra 311

§unb§ft[(^, U. krameri . . . . 311

f^amiüe: Dalliidae.

Dallia' 312

gd(^erftf(^,,D. pectoralis . . . 312

Scur^tfarbittcn (Scopelidae).’“

Batbypterois .313
B. atricolor Gthr 313

Stjopelus 313

Seuij^tfarbine, S. engraulis Gthr. . . 313

f^amtüe: Bö^wfar^jfcn (Cyprinodoiitidae).

Cyprinodon 314

UngIet(^farbtgerBci^«^cii^|3fett, C. dispar

Rüpjp . 314

HaplocMlus 315

H. pancbax Ham. Buch 315

©ec^§[treiftger H. sexfascia-

tus Gthr 315

H. rubrostigma Jerdon ...... 316

Fundulns 316

F. gularis Blgr. . 316

Kivulus 316

E. flabellicauda Reg. . . . . . . 317

Cynolebias 317

C. belotti Sind 317

Xipbophorus (@d§lrertträger) 319

X. belleri Heck 319

Platypoecilus 319

P. maculatus Gthr 319

. Mollienisia 319

^od^flofftger M. latipinna

Les . 319

Pseudoxiphopboriis ... . . . . . 320

P. bimaculatus Heck. . . ... . 320

Poecilia 320

P. spbenops Val. . 320

P. reticulata Ptrs. 320

Glaridichtbys 321

Gr. decemmaculatus

Jen 321

Sartuarfärpfltng, G. Januarius fiews. . 321

G. caudimaculatus Hens 321

Gambusia . 321

G. affiuis B.G 321

Belouesox 322

B. belizanus Kner . 322

Jeuyusia 322

Auableps 323

S5ierauge, A. tetropbthalmus Bl. . . 323

f^auitlte: (Amblyopsidae).

Chologaster 323

Ch. cornutus Äg 323

©eite

Amblyopsis 324

SSItnber ^öplenftjd^, A. spelaeus Dek. . 324

Typhlichtbys 324

T. subterraneus Girard 324

(Scombresocidae).

Belone 324

§ompe(^t, B. beloue L. ..... 324

B. cancila Ham. Buch 325

Hemirbamphus 325

§ed^t!öpftger ^albfd^itäbler, H. fluviatilis

Bleek. 325

Exocoetus (^öd^fiugftfd^e) 326

@(^tualbenfif(^, E. volitans . . . 328

©anbaale (Ammodytidae).

Ammodytes 328

(Sro^er ©anbciat ,
A. lanceolatus Lesauv. 328

deiner (Sanbaal, A. tobianus L.. . . 328

4. Unterorbnung: (Anguilli-

formes).

Stale (Anguillidae).

Anguilla 329

A. vulgaris L. ..... 329

A. chrysypa Baf. 342

Conger (SlJeeraale) 342

©eeaat, C. vulgaris Cuv 343

Nemichtbyidae.

Nemiebthys 343

©(^nepfeuaal, N. scolopaceus EicA . 343

Familie: ^elifanaatc (Saccopharyngidae).

Macropbaryux 344

M. lougicaudatus A. Br 344

SUutänen (Muraenidae).

Muraeua 345

SJJuräne, M. belena L 345

5.Unterorbnung: (Sjm-

branchiformes).

gautttte: Symbranchidae.

Ampbipuous 346

A. cuebia B'am. Ewc7i. . . . 346

Symbrauebus 346

SSengaltfd^er ^uräfd^tüaitäaal, S. beuga-

lensis McClell. 347

6. Unterorbnung: gtiijiitngsinrttge (Gaste-

rosteiformes).

Gasterosteus 347

©tt(^^Itng, G. aculeatus L 347

BlüergJiic^Itng ,
G. pungitius L. . . . 347

(See[tid)Itng, G. spiuaebia A 348
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f^omilte: JRö^rcnft^näBel (Aulorhynchidae).

Aulorhynchus 356

f^antüie: ^fcifenftfd^c (Fistulariidae).

Fistularia 357

Sra5af§:|3fetfe, F. tabaccaria L. . . . 357

f^anttlte: ©c^nc^jfenfifii^c (Centriscidae).

Centriscus 357

(Bee\d)nep\e, C. scolopax L 357

gamtlte: Amphisilidae.

Ampbisile 358

A. strigata Gthr 358

f^anttlie: IRö^reuntäuter (Solenostomidae).

Solenostoma . 360

SSIauflofftgeg 0ftö!^renmaul, S. cyano-

pterum Bleek . 360

f^amtüe: ©ccnabcln (Syngnathidae).

Syngnathus . 360

©eenabel, S. acus L 360

S. typble L 360

Hippocampns 360

©eflecfteg <5eel3ferbc^en, H. guttnlatus

Cuv . . . . 360

^uräfd^nauäige^ @ee:|Dferbd)eti, H. brevi-

rostris Cuv 360

Nerophis (©c^Iangennabeltt) 360

N. ophidion L. ........ 360

Phyllopteryx (ge^enfifc^e) 367

f^amtUe: f^lügelropft^c (Pegasidae).

Pegasus 368

©d^Juimmrö^c^en, P. natans i. . . . 368

7. Unterorb txung: fornrörkrujtfdje (Nota-

canthiformes).

gaunlte: Halosanridae.

Halosaurus 368

H. johnsonianus Val 368

gamtlie: 2)orurttdett (Notacanthidae).

gamilte: Ccingcmeibeftfc^c (Fierasferidae).

Fierasfer 369

3f2abe(fifc^, F. acus Kauj^ 369

Encheliopliis 371

E. vermicularis J. Müll 371

8. U n t e r 0 r b n u n 9 : Prrräfdjrnartt^r

(Mugiliformes).

Familie: ^feü^edjte (Sphyraenidae).

Sphyraena 372

^^ifubci, S. picuda Bl. Schn 372

©pibtjed)!, S. jello C.V. 373

^feil^ed)t, S. sphyraena L 373

f^antilte: $t!^rcttfifc^c (Atherinidae). ©eite

Atherina 373

A. hepsetus A 373

^nefterfifc^, A. presbyter Cuv. . . . 373

SDZecräfd^cn (Mugilidae).

Mugil 375

M. capito Cuv 375

M. chelo Cuv 375

©ro^fopf, M. cephalus L 375

M. cunnesius C.V. 376

gannlie: f^übJer (Polynemidae).

Polynemus 378

91Jangofi[(^, P. paradiseus L 378

P. indicus Shaw 378

SSierftrapItger gabenfifd^, P. tetradac-

tylus Shaw 378

^apttänfifc^, P. quadrifilis C.V. . . . 379

gamilte: ©dft^ttJÖusc (Tetragonuridae).

Tetragonurus 379

W(et, T. cuvieri Risso 379

f^atutüe: 2)ctfettfifc^c (Stromateidae).

Schedophilus 380

£luatteufre[fer,,S. medusophagus Cöcco. 380

Stromateus 380

©c^irar^er S)edenfifc^, S. niger . . 380

Nomens 380

^trtenfifc^, N. gronovii Gm 380

Sump cttfifd^c (Icosteidae).

gamilie: ©d^tangenföpfe (Ophiocephalidae).

Ophiocephalus 382

©eftreifter ©d^Iaugenfopf, 0. striatus Bl. 382

f^antüte: Anabantidae.

Anabas 384

^letterfifd^e, A. scandens O. F. . . . 384

gamtite: (^urami§ (Osphromenidae).

Macropodus (®ro^fIp[fer) 387

M. viridiauratus Lacep 387

M. opercularis L 388

^inecgmafropobe, M. cupanus C.V. . . 393

Osphromenus 394

©urauit, 0. gourami Lacep. .... 394

(getupfter ©urauit, 0. trichopterus Pall. 396

Ctenops 396

knurren bcr ©uramt, C. vittatus C. V. 396

Trichogaster (g^abeufticpe) 397

crgguramt, T. lalius iram.5?ic/t. . 397

Betta (^ampffifd)e) 397

®Iäu5euber ^auipffifd), B. splendens Reg. 398

Luciocephalus . 399

§ed^t!opf, L. pulcher Gray .... 399
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gamtüe: Chiasmodöntidae.

Chiasmodon 400

Ch. niger Johns 400

9. Unterorbnung: (Acan-

thopterjgii).

l.SlbteUung: ^arf(^la(5fe (Salmopercae).

f^ramiüe: Percopsidae.
Percopsis . . . . 401

©eta^fter S5ar[(j^Iac^§, P. guttatus Ag. . 401

Columbia 401

Mxtmbta*S3arfc^ta^§, C. transmontana

Eigm. etEigm. 401

2. Slbteilung: ©d^leitnföpfe (Beryci-

formes).

f^amtUe: ©d^icimfö^jfc tm engeren ©tnne (Bery-

cidae).

Holocentrum , . 402

3?btcr ©ta(^elfif(i^, H. rubrum Forsk. . 402

H. furcatum Gthr 402

gamtlie: ^iratcnbarf^e (Aphredoderidae).

Apbredoderus 402

^iratenbarfd^, A. sayanus Gilliams . . 402

gamilte: Pempheridae.
Pempheris 403

P. mangula C. F. . . 403

3. 2tbteilung: ^arfc^artige (Perciformes).

gamüie: SBraffen (Sparidae).

Box ($8Iöfer) 404

B. boops . 404

Cantharus . 404

©treifenbroffen, C. lineatus Mont . . 404

Sargus ((55ei^braffen) . . . . . . . . 404

31ingelbraffen, S. annularis j&. . . . 405

Archosargus 405

©(^afglobf, A. probatocepbalus Walb. 405

Chrysopbrys 405

®oIbbraffen, Ch. aurata I^. . . . . 405

Pagellus 406

©(^^arfää:§ner, P. centrodontus C. V. . 406

Pagrus (9^otbraffen) ........ 406

Gemeiner 0f{otbraffen, P. vulgaris C. V. 407

Maena 407

M. vulgaris C.V. 407

Smaris ............. 407

S. insidiator G. V. 407

Dentex . 407

3al^nbraffen, D. vulgaris C.V. . . . 407

Familie: ©ccbarbcn (Mullidae),

Mullus (Slotbarben) 408

3^otbart, M. barbatus L 408

©eite

f^anttüe: (Serranidae).

Serranus 409

©d^riftbarfd^, S. scriba 0. F. .... 409

S. lanceolatus Bl 410

S, malabaricus Bl. Schn 410

Oligorus . 410

0. gigas Ow. 410

0. macquariensis C. F. 410

Polyprion 410

äBradbarfd^, P. cernium C. F. . . . 410

Centropristes 411

©eebarfd^, C. striatus L 411

Epineph^lus 412

©eftreifter E. striatus Bl. 412

Cirrhitichthys 412

©efledter ©erbftra^Ier, C. maculatus

Lacep. 412

Ambassis 412

(^la§hax\ä) f
A. lülsb Ham. Buch. . . . 412

f^amtlie: ttmberfif^e (Sciaenidae).

Pogonias 415

^rommelfifc^, P. chromis L 415

Aplodinotus 416

A. grunniens Bxif. 416

Umbrina 416

Umber, U. cirrhosa L ..416
Sciaena 418

^blerfifd^, S. aquila . . . 418

HJJeerrabe, S. nigra Bl 418

Eques 418

0fJttterftf(^, E. lanceolatus L 418

f^amilte : Pseudochromididae.

Lopholatilus 419

chamaeleonticeps Goode

et Bean . . . 419

gamüte: ^Banbftfc^c (Cepolidae).

Cepoia 419

9?oter S5anbftf(^, C. rubescens X. . . 419

fyamtlie: Saternenfifdje (Anomalopidae).

Photoblepharon 421

Ph. palpebratus Bodd 421

Anomalops 421

A. catoptron Bleek 421

3’amitte: ©bcrftfdje (Caproidae).

Capros 422

©beiTO, C. aperZ 422

f^aniilie: JÖorftcnsa^ncr (Chaetodontidae).

Chaetoclon 424

^a:^nenfif(b, Ch. setifer 5^. . . . . 424

Ch. fremblii Benn 424
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S3ennett§ SSorften^fti^ttcr, Ch. bennetti

aV. 425

Chelmo 425

©(^nabelftf(^, Ch. longirostris Broms.

.

425

Heniochus (^eitfd^enfifd^e) 426

©eitler, H. macrolepidotus L. . . . 426

Holacanthus (Mferfif(^e). 426

S^ifobarifc^er ^aiferfifc^, H. nicobarien-

sis Bl. Schn . . . . 426

H. bicolor Bl 426

Angelichthys . . 426

A. ciliaris L 426

Chaetodipterus 426

Ch. faber Broms 426

Pomacanthus 426

P. arcuatus L 426

Scatophagus 427

S. argus Gm 427

Familie: ^taggenfifj^c (Drepanidae).

Drepane 428

D. punctata L 428

^ainüie: 0ecbaber (Acanthuridae).

Acanthurus *429

©eebaber, A. chirurgus BL . . . . 429

Naseus ((Siul^oruftfc^e) 429

9^a§^ornfi[c^, N. unicornis Forsk. . . 429

Zanclus 430

^örnerfifc^, Z. cornutus L 430

gamtlie: (Triacanthidae).

^rüdcrftfd^c (Balistidae).

Batistes 431

B, verrucosus L. . 431

B. capriscus 6rm. . . . 431

B. vetula L 431

Monacanthus ((Siuftad^Ier) 431

M. hispidus L. ........ 432

ganiilie: ^offerfif(^e (Ostraciontidae).

Ostracion 433

0. ornata Gray .... 433

gauiUte: (Diodontidae).

Diodon (2)oppel5ä^ner) - 434

Sgclfifd^, D. hystrix L 434

Familie: Jßiersä^ncr (Tetrodontidae).

Tetroden 434

T. fahaka Sind 434

Stugelfifd^, T. cutcutia Ham. Buch. . . 435

Familie: Molidae.

Orthagoriscus . 437

©onnenfifd^, 0. mola L 437

fyauiilte: S5arf(^c (Percidae). ©eite

Perca 439

SSarfcb, P. fluviatilis i. . . . . . 439

Labrax (SSoIf^barfd^e) 442

©eebarfd^ , L. lupus Lacep 442

Eoccus 442

©treifenbarfc^, E. lineatus E?. . . . 442

Lates 443

Acerina (©(^rollen) 443

^aulbarfd^, A. cernua L 443

©d^rä|er, A. schraetzer L 443

Lucioperca 444

3cinber, L. sandra Cuv 445

S9erf(^t!, L. wolgensis Pall 446

Stizostedion 446

Aspro (©pmbclbar[(^e) 447

ginget, A. zingel L . 447

©treber, A. streber Cuv 447

^Ipron, A. apron Sieb. ...... 447

©onncnbarfti^c (Centrarchidae).

Centrarchus 449

^fauenaugenbarfd^, C. macropterus

Lacep. 449

Ambloplites 449

©teiubarf(^, A. rupestris Raf. . . . 449

Enneacanthus . 449

S)taiuantbar[(^, E. obesus Girarc? . . 449

Mesogonistius 450

©c^etbenbarfd^, M. chaetodon Baird . 450

Lepomis (0!§renftfd^e) 450

L. auritus L 450

Eupomotis 450

Gemeiner ©onnenbarfc^, E. gibbosus L. 450

Micropterus 451

©ro^mäultger ©c^irar^barfc^, M. sal-

moides Lacep 451

^lemmäutiger ©d^inorsbarfd^, M. dolo-

mieu Lacep 452

©d^ü^enftfd^c (Toxotidae).

Toxotes 453

©d^ü^enfif T. jaculator Pa?Z. . . . 453

S'lanbcr (Nandidae).

Nandus 455

©efledter itianber, N. marmoratus G. V. 455

Badis 455

B. badis Ham. Buch 455

Polycentrus 456

©d^omburgl^ SSielftad^ier, P. schom-

burgki Müll. Tr 456

Polycentropsis 457

^bge[tu^ter SSielftad^Ier, P. abbreviata

Blgr 457
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f^amtlte: ^ur^jurmiittler (Pristipomatidae).

Faemulon 458

®elbe§ ^ur|)urmaut, H. luteum Poey . 458

H. plumieri Lacep 458

Familie: 9?tffifri^c (Pomacentridae).

Glyphidodon . . . . . . . . . . . 459

G. saxatilis L. 459

gamilie: äUautBrttter (Cichlidae).

Haplochromis . 463

H. strigigena Pfeff. . . . . . . . 463

CicUasoma 463

S^and^ito, C. facetum Jen. . ... 463

Heterogramma . 464

H. pleurotaeuia Heck 464

Crenicichia 465

C. lepidota Heck. 465

Pterophyllum . 465

^ßlattfifc^, P. scalare C. Y. .... 465

gomtlie: «Stranbftfd^e (Embiotocidae).

Cymatogaster . . . . . . . . . . 465

C. aggregatus Gibh 465

gamtite: Si|jpfifd)C (Labridae),

Labrus . . 467

©tretfenltl3j5ftfd^, L. mixtus L. . . . 467

Tautoga 468

^autog
,
T. onitis L. 468

Lacbuolaimus . 468

L. maximus Walb. 468

Grenilabrus (^a^nüemer) ....... 468

®ütbmatb, C. melops JS. . .... 468

Epibulus 469

©ritfter, E. insidiator Cuv 469

Julis 469

^fauenftfd^, J.. pavo L . . 469

Xyrichthys . 469

@c^ermefferfif(^, X. novacula L. . . . 469

Familie: ^a)jagcififc^c (Scaridae).

Scarus 470

(Seel^Qbaget, S. cretensis L 470

Pseudoscarus 471

P. acutus Poey 471

4. 5IbteUung: 9}ieergninbelartige (Gobii-

formes).

gamtite: SKecrnrunbettt (Goblidae).

Gobius (®runbeln) 472.

©c^iDar^gmnbet, G. niger L. . . . . 472

kleine ^eergrunbel, G. minutus L. . 472

G. microps Kröy 472

9f?ut^enfl3arr§ ©runbel, G. ruthensparri

Euphr 474

Sre^m, SCterlcBen. 4. STufl. III. SSanb.

Seite

Aphya 475

A. pellucida Nardo 475

Mistichthys . 475

M. luzonensis Blgr. . . . . . . . 475

Periopbtbalmus (@(^tauimgrimbeln) . . . 475

ringer, P. koelreuteri Pall. . 475

Boleophtbalmus 477

B.. boddaerti Pall. . . ... . . 477

Dormitator . . . . 477

©(^läfergrunbel, D. maculatus Bl. . . 477

5. Stbteitung: ©(^iff^^alter (Echeneidi-

formes).

Familie: (Echeneidae).

Echeneis 479

©d^ilbftfc^, E. remora L 479

^opffauger, E. naucrates L. . . . . 480

6. Slbteilung: ^angerraangen (Scorpaeni-

formes).

f^amtUe: ^radjenföpfe (Scorpaenidae).

Sebastes (Ulfftfc^e) 482

Söergilt, S. norwegicus Müll. .... 482

Scorpaena . 482

3D?eer[au, S. scrofa L. 483

S. cirrhosa Thiinb. ....... 483

Synanceia 483

^ouberfifc^, S. verrucosa ÄcÄ«. . . . 483

Pterois 484

3Iotfeuerfifd§ ,
P. volitans L. ... . 484

Minous............. 485

M. inermis Ale *
. . 485

gamilie: (Triglidae).

Trigla . 486

älüter ^nurr:§abn, T. lyra L 486

^nurr:^a:§n, T. birundo i. . .... 486

©urnarb, T. gurnardus L. . . . .. 486

Peristedion (^auäerp-^ne) 487

SJJalarmat, P. cataphractum 0. Y. . . 487

gamtlie: ^anäcrgro|J|JCtt (Agonidae).

Agonus . 488

©teinl^icfer, A. catapbractus Bl. Schn. . 488

f^amtUe: (Dactylopteridae).

Dactylopterus 488

D. volitans L 488

D. orientalis f. jordani Franz . . . 489

^aiuilie: Ötfifi^c (Coinepboridae).

Comepborus 490

C. baikalensis Lacep 490

II
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t^anülte: ^ro^j^jen (Cottidae). ©eite

Cottus 490

®co|):|3e, C. gobio L . . 490

©eefforbton, C. scorpius L 491

0j5^eibcnbättr^c (Cyclopteridae).

Cyclopterus 492

©ee^afe, C. lumpus L 492

7. Abteilung: .©^leintfifd^artiäe (Blen-

niiformes).

gamtlie: ^^ra^cnfifi^e (TracMaidae).

Tracbinus 494

^etermännd^en
,
T. draco L 494

S5iberquei[e, T. vipera C. V. . . . . 495

(Uranoscopidae).

Uranoscopus 496

©ternfel^ec, U. scaber L 496

f^amiüe: (S)Jittttenfifd)e (Callionymidae).

Callionymus 497

©olbgruTtbel, C. lyra X. . . . . . 497-

gamilte: Si^itbftfc^e (Gobiesocidae).
|

Lepadogaster (©c^ilbbäuc^e) 499

^tnjauger, L. bimaculatus Penn. . . . 499

^omilte: ©(^(ctmfifd^e (Blenniidae).

Anarrbichas 500

©eetüolf, A. lupas L 500

Blennius (@c^Ieimft]c^e im engeren 6tnne) . 501

Seefc^metterling, B. tentacularis Brünn. 501

B. ocellaris L 501

@c^an, B. pholis L . 501

©emetner @(^Ieimfi[(^, B. vulgaris L. . 503

f^amitie: S3ttttcrfifd^c (PLolididae).

Pholis 503

Sutterfifd^, P. gunellus L 503

gantilte: ^cbiirfifd§e (Zoarcidae).

Zoarces 504

Aalmutter, Z. viviparus L 504

Barathronus 505

B. diaphanus A. Br. . .

'

. . . . 505

Stygicola 505

S. dentatus Poey 505

Lucifuga 505

L. subterraneus Poey 505

Familie: (Batrachidae).

Opsanus 506

^ro[^[ifc^, 0. tau L. 506

Porichtbys 507

^orenfifc^, P. notatus Girard . . . 507

Tbalassopbryne 507

SlJeerfröte, Tb. maculosa Gthr. . . . 507

f^amüie: 'Itnglcrfifji^c (Lopbiidae). ©eite

Lopbius . 507

Angler, L. piscatorius L 507

gamilte: ^tt^Icrfifri^c (Antennariidae).

Antennarius . . . 509

©efledter ^üljlerfif^, A. marmoratus

Gthr 509

^amtüe: Ceratiidae.

Melanocetus 509

M. krecbi Ä. Br. . . • 509

Familie: Pcberntau^ftfd^c (Malthidae).

Maltbopsis 510

M. lutea Ale 510

Coelopbrys 510

C. brevicaudata A. Br 510

8. Slbteilung: freienartige (Scombri-

formes).

f^aniitie: ^olbföpfe (Bramidae).

Brama 510

©olbfobf, B. rayi Bl 510

Familie: Stad^elntafrelen (Caraugidae).

Caranx 510

©töcfer, C. traeburus L 510

Naucrates (Seitfifc^e) . . 511

Sotfenftfd^, N. ductor X. ... . . . 511

Licbia (®abeintafrelen) ....... 513

SSläuel, L. glauca X 513

Pomatomus 513

SSIaufifd^, P. saltatrix X 513

gannite: 3)ta!retcn (Scombridae).

Scomber 514

SJ^afrele , S. scomber X 514

Tbynnus 515

5t^un, Tb. tbynnus X. . . . . . . 515

S3ontto , Tb. pelamys X 520

(Sermon, Tb. alalonga Bisso .... 521

gamiüe: IRinffifc^e (Trichiiiridae).

Trichiurus (^oarfc^mangftfi^e) 522

©egenfifc^ ,
T. lepturus X 522

gamtlie: ßiolbmafrelcn (Coryphaenidae).

Corypbaena 522

©olbmalrele, C. bippurus X
,
522

gamilie: 6ji^mcrtfifd)e (Xiphiidae).

Xipbias (SJJeerfd^nierter) ....... 524

©(^mertfifc^, X. gladius X 524

Familie: f^ati^crfifc^c (Histiophoridae).

9. Slbteilung: Kurier (Kurtiformes).

Kurtus . 529

K. indicus Bl 529
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10.2l6teUung: ^tattfifcl^artige (Zeorhom-

biformes).

gamilie: (Zeidae).

Zeus 530

§ering§!ömg, Z. faber L 530

Familie: (Pleuronectidae).

Psettodes . 535

©barmen, P. erumei Bl. Schn. . . . 535

Hippogiossus . 535

§eilbxttt, H. vulgaris Flem 535

Drepanopsetta . . 536

0d^oEe, D. platessoides Fahr. . 536

Arnoglossus •

. 536

A. laterna Walh 536

Ehombus 536

©teinbutt, Eh. maximus JS. .... 536

©lattbutt, Eh. laevis Bondelet . . . 537

Lepidorhombus 537

^lügelbutt, L. megastoma Donov. . . 537

Zeugopterus 537

Z. uorwegicus Gthr 537

Ehomboidichthys .' . . . . . . . . 537

©babibabt, Eh. podas Delar. . . . . 537

Pleurouectes , . . i 537

©d^olle, P. platessa 538

hinüber, P. flesus L. ..... . 541

^liefc^e, P. limanda A. . . ; . . . 543

Ü^otsunge, P. cynoglossus L. . . . . 543

0einfö;bfiö^ ©(^oEe, P. microcephalus

Donov 543

Solea 544

3unge, S. vulgaris Qiiensel .... 544

3b)ergäunge, S. lutea Bp 544

Syuaptura • 545

3^5raännge, S. zebra Bl. . . . . . 545

Cynoglossus 545

C. senegalensis . . . 545

11. 2lbtei(iing: (SJIangfifc^artige (Lam-

pridiformes).

gamtlie: (Lamprididae).

Lampris 549

®otte§Ia(^g , L. luna L 549

gamitie: (Lophotidae).

Lophotes 550

©(^o|)ffi[(^, L. cepedianus Giorna . . 550
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f^amtlte: ©Cttfettfifd^e (Trachypteridae).

Trachypterus (^al^Iafter) . . . . . . . 551

©l^anftfc^, T. arcticus Brünn. . . . 552

Eegalecus 553

Sltemenfifd^, E. bauksi Q.Y. . . . . 553

Oliefcnfj^hiänse (Giganturidae).

Gigantura 553

G. chuni A. Br . . . 553

12. SIbteilung: ^feilfc^nabelartige (Mas-

tacembeliformes).

gamilte: (Mastacembelidae).

Mastacembelus 554

SSelnel^rter ^feilfi^nabel, M. armatus

Lacep. 554

S3teldngtger ^fetlfdinabel, M. argus Gthr. 554

10. Unterorbnung: farfr^arttge (Gadi-

formes).

^amtüe: 2)orfc^e (Gadidae).

Gadus ............. 555

Kabeljau, G. morrhua L. . . . . . 555

©(^eEft[^, G. aeglefinus L 561

SBittUng , G. merlangus L 563

©teinbüld, G. luscus L 564

3h)ergbor[d^, G. näinutus L 564

^öl)ter, G. virens L.

.

. . . . . . 564

^oEad, C. pollachius L. .... . 565

G. esmarki Miss. 565

Merluccius . 566

3J2eerbec^,t, M. vulgaris Flem 566

Molva 567

Seng , M. vulgaris Flem 567

Planer Seng, M. abyssorum Miss. . . 567

Lota 567

Duabl'e, L. Iota L 567

Motella (@eequa|3:|3en) 569

©eeiutefel, M. mustela L. . . . . . . 569

SÜierbärtelige ©eequalJ^e, M. cimbria L. 570

S)retbärteltge ©eequa|3^3e, M. vulgaris

,
Bondelet 570

Eaniceps 570

grof(^qna|3l)e, E. raninus i 570

Brosmius . 570

S^orgJ, B. brosme Müll. 570

f^amüte: Sangfd^hJänsc (Macruridae).

Gadomus 572

Macrurus 572

M. macrochir Gthr 572
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©eite

©töre 140

^arhfen unb Varben 170^

SSeifsfifthe 171

^arhfenartige 188

©chmetterlinggfifch ufln 200

3ahn!arhfeh ............ 201

SSetfe unb ^e^tartige 226

§ering§artige 238
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f^tugfifd) 326
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C^OtbatiCfC (Chordata).

^it biefem SSanbe treten tüii in ben lebten S^ierfreB ein, ber neben ben ^öc^ftorgani-

4ietten unb bent Sefer am beften befannten S^iergrubpen, ben SSirbeltieren, aud^ eine 5tn§at)l

öiel einfacher gebaute tieine 9Jleere§tiere enthält, bereu ^ertoauhtjc^aft mit ben SSirbeltieren

auf ben erften fein SO^enfd^ Vermuten luürbe. Qn i^rem S3au unb i^ren Seben^gemobm

beiten iueicben bie ^ex bereinigten Siere fo tüeit boneinanber ab, bag ein allgemeiner Über=*

hliä faum angängig ift; e§ foH be^b^ifb nur in Mr^e bargelegt tüerben, meld^e Satfacben

überbaubt ben gorfcbern ^eranlaffung gaben, biefen Sierfrei§ aufäufteHen.

$S5enn bie ©ier biefer Siere ficb gu entiuicteln anfangen, fo entftebt nadb einiger Qtxi

auf ber 0ftücienfeite eine rinnenförmige ©infenfung, bereu Mnber balb miteinanber ber^

toadbfen unb ein Sffobr hüben, ba§ bon born nadb 'ijinien ben Korber be§ merbenben Siere^

burdbäiebt. SDiefeg fogenannte S^euralrobr fteüt bie erfte Einlage be§ S^erbenf bftem§ bar.

darunter hübet fidb nun ebenfalls in ben frübeften ©ntjoicfelunggftabien ein maffiber ©tab

bon merfJoürbigen großen 3tü(fenfaite ober Chorda dorsalis. @ie fteüt bie

einfadbfte gorm eine§ inneren, in ber Säng§adbfe be§ ^örber^ gelegenen ©tü^ffelett^ bar,

um ba§ fidb 'f)ö'f)exen formen, ben SBirbeÜieren, ^nodbenringe, bie SBirbelfäuIe,

berumlegen, tiefer einfadbe elaftifdbe ©felettftab ift fo begeidbnenb für bie hier befbrodbenen

Spiere, ba^ er bem gangen Sierfrei§ ben S^amen gegeben b^it-

Unter ber Chorda dorsalis legt fidb ^armrobr an, fo ba^ ein D/Uerfdbnitt

burdb 3 Ütüdenfeite S^erbenrobr,

barunter ber ©felettftab, auf ber 18au(bfeite ber ®arm, umgeben bon ^u^Manlagen unb

§aut. ^urdb biefe Sagebegiebung ber inneren Drgane ift ein fidb enttoidelnbe^ Sier gang

beftimmt afö gu ben ö^^ötig gefenngeidbnet, obtoobl beim au§geU)adbfenen mandb=*

mal biefe 9Jlerfmale böüig berfdbbpinben fönnen.

^agu fommt ein gtoeiteg ^enngeidben: ^ei allen ^b^rbatieren ift ber borbere Slbfdbnitt

be§ ^armrobre^, bie ©dblunb= ober 51ngabl bon

burdbfe|t, ben fogenannten ^iemenfbalten. Sßie au§ biefem tarnen berborgebt, fteben

fie in enger SSegiebung gur 51tmung ber Siere; e§ ftrömt nämlidb ba§ burdb ben9}Junb auf^

genommene Sßaffer burdb biefe spalten unb befbült babei bie 5ltmung§organe, bie Kiemen,

^a eine grof;e 51ngabl bon h ^ögel unb ©äugetiere, nidbt mehr im Söaffer,

fonbern auf bem feften Sanbe leben, fo atmen fie audb nidbt mehr burdb ^t^nten, unb bie

Memenfbalten berlieren infolgebeffen ihre eigentlidbe ^ebeutung. Sro^bem feben mir, ba^

in ber (Sntmic!elung§b^ttobe audb Sanbtiere fidb ©dblunbe eine größere gab! bon

^iemenfbalten anlegen, bie f^äter gum Sleil gugrunbe geben, gum Seil anbere 51ufgaben

SSrcl^tit, 5CierteBen. 4. 9lufl. ITI. S5anb. 1



2 1. UntexIreiS: SlJlanteltiere.

Übernehmen, ^iefe entn)i(felung§gef(htd[)tliche Satfad^e ift etne§ ber übergeugenbften ^ei^

fptele bafür, bo§ bte 2^iere, meld^e bie in einer ©rup-p^ gufammenfagt, tatfä(hH(h

ftammüermanbt, allmählich ou^einanber herborgegangen finb unb nicht nur eine pfäüige,

rein äugerli(he Slhnlichfeit höben. ^

^ie (Sh'^^^ötiere Verteilen fich nad) ihrem 58au ouf brei, unter fich aüerbingg fehr

ungleid^e Unterfreife, bie 9}tanteltiere (Tunicata), 2an^ett'\\\d)d)en (Acrania) unb

Sßirbeltiere (Craniota).

©rfter Unterfret§:

931attteltiere (Tunicata).

Sßir höben un§ fchon mieberholt ouf einen bcr reic^Ifd^er berfehenen gifchmörfte ber

itolienifchen unb frangöfifd^en Mftenftäbte begeben, um bie erfte borlöufige S5e!onntfchöft

mit gemiffen ©eetieren gu mad^en, bie ben $8emohner ber S3innenlönber burih gorm unb

5tu§fehen überrafd^en. labe nochmal^ gu einem fold^en ©ange ein. Sßir höben bie

Raufen ber bunten, foftbareren ärmeren klaffen überlaffenen ^aie unb

Sftod^en fomie ber unfer 5tuge mehr al§> unfere gunge rei^enben ©epien unb Kalmare die'oue

paffieren laffen unb finb an bie dieilje ber mit ^d^neäen unb 9[Jtufdf)eIn gefüllten ^örbe ge=^

treten. SBenn aud^ nicpt nad) Gattung unb 51rt, finb un§ biefe Spiere bo(h im allgemeinen

mohl befannt. ^a aber, mitten barunter, finben mir ein ©efäfe boll bräunlid^er unb un^

regelmäßiger Knollen, boller Sftungeln unb §ödier, fcpmußig unb mit allerhanb 51nfieblern

bebedlt, gu bereu ^auf mir ebenfo einbringlid^ eingelaben merben mie borper ^u bem ber

lecleren SJturänen unb S5ran§ine. ift bollfommen unmöglich, biefen Körpern angufehen,

ob fie pflangliche ober tierifihe ©ebilbe finb; fie fühlen fi(h an mie hörtet, au§gebörrte§ geber,

fie bemegen fid^ nicht, ^od^ inbem mir einen berfelben berb anfaffen, fpript un§ ein feiner

^afferftrahl in§ ®efidf)t, unb mir entbecfen auf ber unappetitlichen Dberfläd^e eine etma§

hellere ©teile mit faft freu^förmigem, feinem ©(hli|, ou§ bem mir burch ^rucJ noch mehr

Sßaffer entleeren fönnen. ^in 3}tann au§ bem ^olfe, ber ein S£)u|enb ber rätfelhaften Knollen

für geringe Kupfermünze erftept, !ommt nuferer SKißbegierbe meiter gu §ilfe; er fpaltet mit

fcparfem SJteffer ein ©tücE unb geigt un§ einen fihön gelblid^en ©acf, ber mit ber groben,

biefen §ülle nur an jener ©teile, mo ber SBafferftrahl h^^öortrat, unb an einer gmeiten äpm

liehen in engerem gufammenhang ift. liefen gelben ©ad ißt unfer neuer greunb mit

bem größten ^Ippetit, mährenb er un^ uneigennüßig bie lebergähe ©d^ale gum meiteren

miffenfchaftlichen (Gebrauche überläßt.

SBollen mir bie S3e!anntfchaft biefer fonberbaren SSefen, ber©eefcheiben ober 21fgi=

bien (Ascidia), in iprem (Elemente machen, fo ift bagu an ben ^olgbauten ber Ufermerfe,

ber SSabeanftalten ufm. reichlich (Gelegenheit Oorhanben. gn gangen Raufen fißen unfere

SJtanteltiere am §olgmer! feft. S5ei ben ungeftörten Vieren laffen fid} leidjt gmei fepornfteim

förmige (Erhebungen beobad^ten, jebe an iprer ©piße mit einer Öffnung, burep meldje ha§

Sßaffer eim unb au^ftrömt (bgl. garbentafel „©eefdjeiben'' bei ©. 10). goßt man bie

Siere an, fo giepen fiep biefe gortfäße ein, unb bie Öffnungen fdjließen fiep, mie bei ben

Sieren im Süiarftforbe.

Sieben biefen Oerpältni^mäßig großen formen, bie gmar meift gefeHig leben, öon benen

aber jebe^ eine felbftänbige (Einpeit barftellt, fönnen mir leidet (Gruppen öon öiel Heineren
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Qnbiöibuen beobad^ten, bte in regelmäßigen Figuren um eine gemeinfame Öffnung p einer

l^b^eren (Sin^eit öereinigt finb. ©ie übergie^en in großen SJlengen al§ bünne, fc^Ieimigmeid^e

Obergüge bon leb'^after Färbung, mie fte nufere ^afel geigt, alle möglid^en feften ®egen=*

ftänbe ber Ufergone. SSegen biefer Bereinigung ga^Ireid^er ©ingeltiere merben fie im (Negern

fa| gn ben einfad^en ©eefd^eiben bietfad^ aB gufammengefeßte ©eef^eiben (Syn-

ascidia) begeid^net.

Über einen gang anberen Sßf:)u§ bon SJtanteltieren Hagen bie balmatinifd^en gifd^er

oft it}r Seib. ©ie befommen nid^t feiten i^r ftatt mit gifd^en mit Qentnerlaften bon

Heinen, faum 1—2 ein langen, friftallßellen Sierd^en erfüllt, bie ettoa einer an beiben ©nben

offenen Spönne gleid^en. ^iefe beiben Öffnungen entfüred^en ben ©^i^en ber ©djornfteine

bei ben ©eefd^eiben, bie Sonne felbft mirb bei biefen ©eetoalgen ober ©al-pen (Salpae)

bon bem ^ier gang burc^fid^tigen SJlantel gebil^

bet. Sie Siere fißen aber nießt feft, fonbern

fd^mimmen i^r gange§ £eben lang frei im SJ^eere

um^er. 5Ind) unter i^nen gibt e§ ©ingeltiere unb

Kolonien mie bei ben ©eefd^eiben.

(Sine pd^ft merftoürbige Heine ©rubpe finb

fd^Iießlid^ bie gefd^mängten SJtanteltiere ober

51üf?enbi!ularien (Copelatae). (S§ finb Heine

Siere bon ungefähr 1 cm Sänge, bie in großen

©d^märmen an ber SJteere^oberfläd^e leben nnb

al§ ©d^toimmorgan einen mächtigen fRuber^

fd^mang befi|en, etma mie eine ^anlquapü^-

Unterfud^t man ben feineren Bau biefer

fd^einbar fo grunbberfd^iebenen (^efd^öfjfe, fo

ergibt fid^ eine fel^r meitgeßenbe Übereinftim==

mnng, bie an ißrer 3ufammengeßörigfeit feinen

Streife! auffommen läßt (bgl. bie 51bbilbnng

auf ©. 15).

Surd^ eine gemö^nlid^ am borberen, etma§ füi| gulaufenben ^örüerpol gelegene, bon

galten ober furgen Sentafein umftellteÖ ffnung, bie(Sinfußr*=obergngeftion§öffnung(I),

gelangt man in ben ©d)Iunb, and^ ^iemenfad genannt, ©eine SBanb ift bon meift gal}lreid^en

©palten (Ksp) burd^fe^t, burd) bie ba§ SSaffer pinbnrdjftrömt, um fid) außerhalb in einem

gtoeiten §opIraum, ber S^Ioafal^ ober ^eribrandjialpöljle (CI), gu bereinigen unb burep bie

gmeite ^örperöffnung, bie 5lu§fu^r== ober (SgeftionSöffnung (A), abgufließen. gn ber

Sßanb ht§> £iemenfade§ girfuliert bie Blutflüffigfeit in einem ©ßftem bon Kanälen, gelangt

fo mit bem ^Itemmaffer in enge Berührung unb erpält ©elegenpeit, fid} mit ©auerftoff gu

fättigen. Sie $Ra^rung§ftoffe, mifroffopifd} Heine Siere unb BPangen, gelangen mit bem

^Itemtoaffer in ben l^iemenfad, merben burd^ bie fd}Ieimige 5Ibfonberung einer auf ber

Baudl)feite gelegenen IRinne, be§ (SnboftßB (E), feftgeßalten unb burdf) ben ©d}Iag feiner

SSimpern nadf) pinten beförbert, hx§> fie in ben 5Infang§teiI be§ eigentlidjen berbauenben

Sarme^, bie ©peiferöpre, gelangen. 5In biefe fd}Iießt fid) ein giemlid} geräumiger SQtagen (M)

unb ein bünnereS Sarmropr (D) an, ba§ eine nad} born offene ©d}leife bilbet unb in bie

^loafenpöple auSmünbet. ©ine beräftelte Srüfe, bie ber Seber unb Baud}fpeid}elbrüfe ber

Sßirbeltiere entfpridl)t, liegt bem Sarm eng an.

§aIBf(^cmatifd^cr ©urd^fd^nltt burd^ ben 3Sorber*

abfd^nitt einc§ Clavelinas®mBrgo5. N Pleural«

xo^x, C ©borba, D ©arm. 9iad^ Sronn, ,,klaffen unb

Drbnungen Scipjig 1882— 93,
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Unmittelbar neben ober hinter bem ^arm liegt ba§ §er§ (H), eingefdjloffen in ben

^ergbeutel ^at eine borbere unb :^intere Öffnung, burc^ bie ha§> S5Iut in gefägartige

räume be§ ^ör^erg ^ineingetrieben toerben fann. (Sine ber merfmürbigften ^rf(^einungen,

bie mir in ber ^I)bfioIogie fennen, bietet e§ baburc^, bo^ bie S^id^tung be§ S5Iutftrome§ in

regelmäßigen ^erioben mec^fett. Sßenn man eine burc^fid^tige lebenbe ©eefd^eibe unter bem

SUtifroftob beobad^tet, fo bemerft man, mie ba§ $8Iut eine 3eittang, etma II
/2 SJlinuten, bon

born nad^ hinten bur(^ ba§ §er§ getrieben mirb. ^lllmäpd^ merben bie ^ergfc^täge langfamer

unb fd^mäd^er unb feßen enblic^ gang au§. ^ann, nad^ etma 7—8@e!unben $aufe, feßt eine

neue ^ulfation ein, aber in entgegengefeßter Sftid^tung, unb ba§ Hut mirb nun für ettoa

1% TOnuten bon :^inten nad^ born burd^ ba§§erg getrieben, morauf ber ©trom feine Heftung

bon neuem umfe^rt. (S§ gibt aifo bei unferen Vieren nid^t, mie bei ben Hirbettieren, Arterien

unb ^enen, fonbern j;ebe§ @efäß bient abmed[}fetnb at§ gu^ unb abfü^renbe§. ®em^

entff^red^enb finb aud^ feine ^taf3}?eneinrid^tungen au^gebübet, mie mir fie bei ben Hirbel==

tieren fennen. ^a§ Hut felbft ift

eine farblofe glüffigfeit, bie bei bie-

tengmrmen gefärbte Setten ent^ätt,

rote, getbe, braune, btaue ober

rnit^igmeiße. Ob fie eine äl^ntid^e

Ütotte für bie ©auerftoffaufna^me

füieten mie bie roten Hutförber-

ä)en ber Hirbettiere, miffen mir

nod^ nid^t.

^a§ 9^ e r b e n f ß ft e m be-

fd^ränft fid^ bei ben ermad^fenen

Sbtantettieren meift auf einen runb-

tid^en, ftad^gebrüdten knoten (N),

ber auf ber Sffüdenfeite be§ Kiemen-

barm§ tiegt, ba§ fogenannte (^angtion. ^on i^m au§> ge^t eine berfd^ieben große ga'^t

bon Sterben an bie eingetnen Organe l^eran. ©inne^organe finb faum entmidett, att-

gemein nur Stuft- unb bietteid^t ®efd^mad§organe in ber Umgebung ber ©infut)röffnung.

(Sigenttid^e 9^ieren festen ben SJlantettieren, bo(^ befißen fie in ber St^ä^e be§ St>arme^

Selt'^aufen, in bereu innerem (Snbürobufte be§ ©toffmed^feB aufgefpeid^ert merben. (Sin

2tugfü:^rung§fanat fe^tt i^nen febod^. ^ie (^efd^ted^t^organe (G) Hegen ebenfatB in ber

St^äl^e beg St)arme§, fo baß fid^ bort ein bid^ter ©ingemeibefnäuet, ber fogenannte Nucleus,

bitbet, ber befonber§ bei ben burd[)fid[}tigen ©alben burd^ feine teb^afte gärbung auffättt.

Siere finb buri^meg gmitterig, männtid^e unb meiblid^e SDrüfen Hegen bid^t nebenein-

anber unb entleeren i^re Sßrobufte in bie ^loafenböbte. ^ie merfmürbige 9trt ber fjort-

bflangung, bon ber nod^ genauer gu fßredtjen fein mirb, bebingt e^, baß mand^e Stiere über-

t)aubt feine (^efcbted}t§brüfen au^bitben, bie fogenannten 9tmmentiere.

^ag gange Sier, beffen 93au ^i^i^ furg befd^rieben mürbe, ift nun um^üttt bon bem

Sdtantet, ber ber gangen (^rubb^ Strumen gegeben bitbet bei ben feftfißenben

formen eine oft fet)r bide, teberartig gä^e, mit ^alfförberd)en ober grembförbern burd^feßte

©d)ußt}ütte unb bei ben freifd^mimrnenben eine bünne, burc^fid^tige, mand^mat gerftießtid^e

Slörberbebedung. tiefer 9[Rantet mirb bon ben Setten ber ^örberoberftäd^e ou§gefd}ieben

unb ift rnerfmürbig baburc^, baß er in großen SJtengen Sunigin ent^ätt, einen ©toff, ber

Saruc t)on Holozoa pileata 0. Schm. E ©ittful^röffnung, K iliemenbanit,

M aJlittelbarm, A 2tii§fubvöffnung, S ©(^^tranj mit ß^orba, H ^aftapparat jum
§eftfe|en. 58ronn, „Älaffcn unb Dvbnungen itfm.", Eeipjig 1882— 93.
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bie aUergrögte ätgnüd^!e{t mit ^at, bem Sltaterial, ba§ bte ß^^iü^nbe ber

^flangen aufbaut. SSefouber§ früher, aB man Siete unb ^flangen für gänglid^ öerfc^iebene

Sebeiuefen ^ielt, mad^te biefe Satfac^e grogen ©inbtucf
;
ingtuifd^en ^aben iuir einfe^en ge^

lernt, bag ber ©toffmed^fel in beiben Ü^eid^en bon ä^nlid^en ©efe^en be^errfd^t mirb, unb

fennen mand^erlei ^robutte, bie in beiben in gleid^er Sßeife borfommen. Sßenn ber SJlantet

bünn ift, befielt er au§, einfacher 3enuIofefd^id^t, ber hide Hantel ber ©eefd^eiben mirb fbäter

bon ga^trei^en einmanbernben burd^fe^t unb bon SSIutgefägen burd^gogen.

$8ei ber ©d^ilberung bei S3auel ift gar nid^t bon ber Chorda dorsalis bie Sftebe gemefen,

bie bo<j^ für alle tSl^orbatiere bon fo groger ^ebeutung fein foHte. Satfäd^üc^ fe^^It fie nun

aud^ bem grögten Seile ber SJlanteltiere im ertoad^fenen guftanb. Sarin liegt ber ©runb,

bag man fid^ über i^re bermanbtfd^aftlid^en S3egiel^ungen lange im unflaren geblieben ift

unb fie bem Greife ber Sßeid^tiere eingeorbnet ^at. ©rft burd^ bie gorfd^ungen bei berü:^mten

ruffifi^en Qoologen ^objalemffk) (1866) mürbe über biel bunfle (Gebiet £id^t berbreitet.

tomalemffl^.fanb nämlii^, bag aul ben ©iern faft aller SItanteh

tiere ©efd^öbfe Verborgenen, bie ein S^erbenroVr unb eine ©Vorba

beff|en. Korber ift langgeftredt unb läuft in einen mädl)tigen

Sftuberfdfimang aul, mie biel bie 9lbbilbungen auf (3. 4 unb 5 geigen.

9[Rit biefem ^uberfd^mange fd^mimmen bie Farben aller ^antel^

tiere, aucV ber feftfi|enben @eefdl)eiben, eine geitlang umVer.

Sann mirb er gurüdgebilbet, unb mit i^m f^minbet bie ©Vb^ba;

bom 9^erbenroVr, bal eine t)oVe Slulbilbung erreid^t unb (S)efid)tl==

unb ©eVörorgan aulgebilbet V^tte, bleibt nur ber ©angliem

fnoten übrig. 9^ur bei ben 5lbVenbifularien bleibt biefer 3(Vmang

unb mit iljm bie ^Vbtba bal gange Seben über erValten, fie bleiben

alfo bem einel (^Vbit^batierel am äVnlidf)ften. S3ei ben

anberen ©rubben merben aber gerabe biefe (Varafteriftifd^en

Drgane in ^In^affung an eine gang befonbere Sebenimeife gm
rüdgebilbet. SJlan Vi^t ba^er fdf)on feit langem bie 3lnfi(Vt geäugert, bag biefe 3}tanteltiere

einen eigenartigen ©eitengmeig ber (S^V^^^^^^tengrubb^ barftellen, ber in ben micVtigften

©Vötafteren begeneriert unb bem §aubtftamme gänglidV unäVnlid^ gemorben ift.

§alBfd^ematif($ev Ducr*
fc^nitt burd^ bie ©d^roanas
anlage eines Holozoa?@ms
br 9 0 S. N ^leuralrobr, C S^orba,

D ®arm. 5Rad^ 58 r o n n
, „SUnffen

unb Drbnungen ufro.'', Seipjig

1882— 93. _

®rfte Orbnung:

©efd^luauätc SOtantelticre (Copelata).

Sie (5)ef(Vmängten ^anteltiere ober (Copelata) tragen i^re

k)erfdf)iebenen Sf^amen md) bem begeidl)nenben ^efi^ einel Sfiuberfd^mangel. Siefer ift lang,

giemliiV breit unb nad) Vmten gugefbi^t, bon redf)tl nacV linfi ftarf abgeblattet. Sabor liegt

ber biel fürgere unb gebrungene §tumbf, mit biotter $8au(Vfeite unb VoiVgemölbtem Sftüden,

ber mandl)mal in ber SJlitte bad^firftartig gugefd^ärft ift, fo bag ber gange 9tumbf im £mer=^

fd)nitt breiedig erfd^eint. Ser ©d^mang ift im ^erVältnil gum Otumbf um 90® gebreljt, fo

bag feine 9tüdenfeite md) red^tl, bie S3aucVfeite nad) lin!l fiel)t. Ser ©(^mang mirb gubem

meift md)t nad) hinten aulgeftredt, fonbern nad^ born unb unten umgefdjlagen, fo bag feine

breite ©eitenfläd^e bem S5aucVe bei Sierel h\d)t anliegt. Qm Ütumbf finben ficV alle mid)tigen

Drgane: ber Sarm, beffen ^iemenfad nur gmei ^iemenfbalten befi^t, bie nid)t in eine

^loatenVöVle, fonbern unmittelbar nad) äugen münben, bal §erg unb bie gmitterigen
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©efd}Ie(^^t§brüfen. ^er ©c^man^ enthält nur ben elaftifc^en (Sl^orbaftab unb §u beiben Seiten

ftar!e 9Jlu§!eIn, bie i:^n gu fräftigen, \ebt)a\t peii\iS)enhen ^Beilegungen befäl^igen, mäl^renb*

bem Sf^umpfe SRuSfeln faft Dölüg fehlen, ^iugerbent befinbet fic^ im ©c^mange nod^ ber lang^

geftrecfte S^erbenftrang, ber bi§ in ben Stumpf ^^ineinreic^t unb bort über bem ^iemenbarm

eine befonbere ^Infc^mellung geigt, bie bem ©anglion ber übrigen äJlanteltiere entfürid^t.

Sieben biefem (Ganglion liegt ein befonbere^ ©inne^organ, ba§ al§ ©el^örblä^d^en ober

Dtogt)fte begeid^net mirb, aber mit bem §ören tool^I faum etloa^ gu tun l^at. ^a§ bla[em

artige ©ebilbe l^at in feinem ^i^neren feine SBimpern, benen eine ^alffugel aufüegt.

bient jebenfalB bem ^leidt^gemid^t^finn: je nad^ ber Sage be§ %iexe§ im Sßaffer mirb bie

^alffugel, ber ©tatolit^, auf berfd^iebene SSimüergellen brüdten, unb biefe merben mit §ilfe

Don $y^erDenfafern, bie Don i^nen au^ge^en, biefen fReig an ba§ (Ganglion meitergeben, Don

tüo au§ bann entf^red^enb bie ^u§!eln be§ fRuberfd^ioange^ erregt merben. 5tnbere ©inne§=’

Organe fehlen ben $(|)penbiMarien bi§ auf eingelne Sellen, bie auf ber ^örüeroberfla^e

unb im Anfang be§ ©d^lun^

be§ fte^en unb jebenfalB aB

Saft^ unb ©efd^mact^organe

toirfen.

^a§ Sntereffantefte an

ben ^lü'pßtibifularien ift. bie

$8efd^affen^eit be§9Rantel§.

(Jnc ift nid^t, mie bei ben an^

bereu SRanteltieren, gä^ unb

feft, fonbern gang meid} unb

menig miberftanb^fäl^ig. ^
bleibt nid^t feft mit ber §aut

be§ %iexe§> Derbunben, fom

bern halb nad^ feiner Gilbung

tritt Gaffer in i^n ein unb

l^ebt i^n gu einer ^lafe ober einem ©el^äufe ab, ba§ an Umfang ba§ Sier, ba§ i^n gebilbet,

um ein ^ielfad}e§ übertrifft. Kowalevskia g. bereu ^umpf nur etma 1 mm lang ift, ^t
ein ®e:^äufe Don 35 mm ^urd^meffer. Qm Qnneren be§ §aufe§ fd^mebt bann bie "^ppen^

büularie, nur mit bem SRunbe baran befeftigt, unb treibt e§ burd^ ©d^Iäge be^ ©d§mange§

langfam burd^§ Söaffer. Smeifello^ bient biefer merfmürbige ^Ipparat al§ ©d^u|organ.

^a§ 5i:ier Dermag nämlid^, menn ba§ ßJe^äufe ergriffen mirb, fid} mit einem bli^d^nellen

Sftud baDon loSgurei^en unb gu flüchten, mäl^renb bem Verfolger nur ba§ leere §ciu^ gur

IBeute fällt. S5efonbere bunte Färbungen unb Qortfä|e bienen jebenfall^ bagu, bie $luf=

mertfamfeit Dormiegenb auf ba§ ©epufe gu lenfen. SBeit mid}tiger aber ift fid}erlid} beffen

^ftolle beim D^a^rung^ermerb. ^urd^ bie Unterfud^ungen Don So^mann miffen mir nämlid},

bag im Qnneren be§ @el}äufe§ ein fomüligierter Qangapüci^^öt aufgepngt ift. ^a§ Sßaffer

tritt burc^ eine Öffnung in§ Qnnere ein unb mirb Don ben S3emegungen be§ ©d}mangeg

burdi) einen Qilteraüüco^^it getrieben, ber alle üeinen Organismen gurüd^ält. ^iefe famm^ln

fic^ in einer Sf^inne bid^t Dor bem SRunbe ber 3^^^^ 5^ 8^^^ fd^ludt

baS 2:ier ben S^a'^rungSbrei in ben ©d}lunb ein. Qnfolge biefer föinrid^tung finb im Qnneren

beS ^iemenbarmS befonbere "äppaxate gum geft^alten ber S^al^rung überflüffig gemorben,

bemgemäg ift ber ©nboft^l Diel meniger auSgebilbet alS bei ben übrigen SRanteltieren.

Kowalevskia tenuis Fol ttn (Sel^äiifc. Srelfad^e natürltd^e ©röße. 91ad^

S3ronn, „Älaffen unb Drbnungen ufro.", Seip3tg 1882— 93. ®ie ^Pfeile geben bic

SRid^tung be§ 2BafferftroTne3 an.
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^ie S^a^^rung, tveld)t eine "äppenhiMaxie auf btefe 5ltt au§ bem SJJeertnaffer :^erau§^

filtriert, befielt au^ ben allerfleinften Organismen, bie eine Oänge bon wenigen Saufenbftel

TOHimeter befi^en. ©ie finb fo Hein, bag fie unfere feinften S^^e^e unget)inbert bciffieren unb

ba^er bei ben gemö^nlid^en gangmet^oben nie erbeutet merben. %ixx if)xe Kenntnis finb

bie ©epufe ber ^Ipb^^^i^ii^orien ^öd^ft bebeutungSboH geworben, benn fie ftelten Ritter

bar, in benen gerabe' biefe fleinften Organismen, unb nur biefe, in ber fc^onenbften unb boH^

ftänbigften Söeife gurüctge^tten merben. ©in foId^eS ©5ef)äufe entpit beim gang Saufenbe

bon Oebemefen. SJtan l^at nun bered^net, bag bie bei i:^rer ^tein:^eit unb

langfamen S3en)egung nur gan^ geringe SSaffermengen filtrieren fönnen, bie größten etma

pelliicida Busch. 20fad^e na*

türlic^e @vö|3. S3ronn,

„5aaf|ert unb Drbnungen ufit)/'

Seipäig 1882— 93.
.
©rHävung

im 2:eEt, ©. 9.

um^er, merben bielleid^t nod^ eine geitlang bau anberen Spieren, befonberS ^rebfen, als ßm
flud[)tsftätte benu^t, ge^en aber fe^^r halb pgrunbe, ba fie auS gan^ meidjem, gerflie^lid^em

6toff errid)tet mürben. ' ©ine fo feltfame 5lrt beS S^a^rungSermerbS fennen mir in ber gangen

Sierrei^e nid)t mieber. ^ie burd^meg fleine Stiere; bie größte bon ber

^entfd^en 2ieffee-©Jbebition aufgefunbene gorm, Bathochordaeus charon Chun, eine ^e^

mo^nerin ber Sieffee, erreid^t 8V2cm ©efamtlänge, bie meiften finb nur menige TOllimeter

grog. Sro^bem fpielen fie im §auSl)alt beS SJteereS eine groge Atolle, ba fie oft in ungeljeuren

©d^mdrmen auftreten. ©o mürben fie f(^on bon ben frangöfifd)en Sßeltumfeglern ber „5lftro^

labe", Ouob unb ©5aimarb, 1827 an ber fübafrifanifd^en ^üfte fo maffenljaft beobad}tet, baß baS

äJteer meit^in braun unb rot gefärbt erfd^ien. ^ud) in nuferen SJteeren treten fie oft in großen

©d^märmen auf. §enfen bered^nete, bag bei einem gang am 23. 5luguft 1883 in ber Oftfee

lOcbm Gaffer 50 118 Slbb^^^i^wlarien entl)ielten. ©ie ftellen alfo an ^Jtaffe einen redjt großen

25 ccm in ber ©tunbe. Sßenn fie troßbem Saufenbe bon gnbibi-

buen enthalten, fo muß baS SKaffer außerorbentlid^ reid^ an biefem

fogenannten gmergblanfton ober S^annoblanfton fein. S)urd^

biefe Überlegungen ift man barauf geflirrt morben, Söafferbroben

gu gentrifugieren, unb 'i)at tatfäd^li^ einen ^eid^tum an fleinften

Organismen, bormiegenb eingelligen Spangen, gefunben, bon bem

man fid^ früher nid^tS f)ätte träumen laffen. SiefeS 9^anno^

]:)lanfton, baS fid^ gnbem fe^r fd^nell burd^ Seilung berme^rt, ftellt

jebenfallS eine ber mid^tigften S^a^rungSquellen für bie ^^ö^^eren

SJteereStiere bar, unb bie ©rfenntniS feiner Söebeutung berbanfen

mir ben unfd^einbaren ©^e^^äufen ber 3lbb^ttbi!ularien.

S)a, mie ermähnt, bie Siere bei ber geringften ©efa^r bie

l)(xn\e berlaffen, fo müffen fie bie gä^^igfeit befißen, jebergeit neue

gu bauen. Satfäd^lid^ beobad^tet matt aud^, menn man 5lbben=

bifularien fängt, mobei fie natürlid^ alle auS i^ren Käufern flüd^^

ten, mie fie binnen menigen ©tunben anbere l^erftellen. S)ieS

gefd^ie^t mit §ilfe großer §autgellen ^auptfäd^lid^ am ^orberenbe,

meld^e bie äJtantelfubftang mit allen ben gäben unb ©d^lingen

beS gangapbcitateS in regelmäßiger 5lnorbnnng abfonbern. 5lu^

menn baS Sier nid^t geftört mirb, erneuert eS baS @el)äufe öfters,

meil ber feine gilterabparat fid^ halb berftobft. Sltan fann fagen,

baß im S)ur(^fd^nitt jebe mehrmals im Saufe eines

SageS i^ren gangabb^i^^cit med^felt. Sie leeren §äufer, bie bei

ben größten Wirten fauftgroß merben, treiben bann im Sßaffer



8 1. Drbnung: ®efd^h)änjtc SJlantelticxc. Familien: Kowalevskidae u. Appendieularidae.

^rojentfa^ ber 9Jleere§betPol^ner unb finb al§ 9^a:^rung für größere Xme \et)x tüid^tig, S8.

Serben fie in ben norbifd^en 9Jleeren einen großen Beftanbteil ber Sßalfifd^nal^rung bilben.

Q^^r S5orfommen ift in aüen SJleeren beobad^tet, int freien Dg^an inie an ben lüften,

obtüol^l e§ fd^eint, ba^ für bie meiften 5lrten ba§ freie SJ^eer günftigere ^ebingungen bietet,

ma^rfc^einlic^ tneil ba§ Söaffer bort tneniger ©d^lammteile entpit, bie ben gilterabbcirat ber-

ftobfen. allgemeinen leben fie bid^t an ber Söafferoberfläd^e, in ^tiefen bi§ p l^öd^ften^

100 m, bod^ gibt el and^ einige Slrten, bie in bie Siefe bon mehreren taufenb SJtetern ^inab-

fteigen. ^a i:^re 9^al)rung, bie einhelligen ^flangen, nur

in ber Sid^tgone gebei:^en fönnen, ift e§ o^ne meitere^ !lar,

bag fie bort am pufigften p finben finb. "^enn ii^re 33e-

megungSmöglid^feit ift fe^^r gering. So^^mann l)at beredt-

net, bag eine große Oikopleura minbeften§ 2% ©tunben

brandet, um 100 m aufpfteigen, unb minbeften^ 4 ©tun-

ben, um bie gleid[}e ©tredfe p finfen. fjür bie anberen

gormen finb bie mefentlid^ größer. Solange

bie stiere im ©epufe finb, ift bie S5emegung über^au^t

fel)r gering, ba ber Sd^mang nur benußt mirb, um 9^al)-

rung^toaffer in ben gilterabparat p ftrubeln, unb nur

beim freien Um'^erfd^mimmen mirb ber 9tuberabbarat

eigentlid^ pr gortbetoegung gebrandet. 91ud^ bann, mie

man fe^r gut an frifd^ gefangenen Vieren beobad^ten fann,

folgt auf einige l^eftige S^tuberfd^läge ein Stillftanb,

renb beffen ba§ Sier langfam finft, um fid^ mit ein paar

neuen Sd^lägen toieber meiterpfd^nellen. ©ine aus-

giebige gleid^mäßige ^etoegung fep alfo fo gut mie gang,

unb bie Slpbenbifularien finb für i^re DrtSbetoegung toie

bie übrigen fogenannten Panftontiere auf bie SJleereS-

ftrömungen angetoiefen.

Sßie biele ^etoo^ner ber offenen See, finb nufere

stiere am größten ^eil i^reS Körpers farblos unb glaSflar

burd^fid^tig, mand^e in fo l^o^em ^aße, baß man fie tro|

genauen gufe^enS faum bemerft. £eb^aft gefärbt ift

oft ber ©ingemeibeMuel, leud^tenb rot, braun ober gelb,

feltener finb Steile beS ^armeS blau gefärbt.

^Ibpenbifularien in ber ©efangenfd^aft gu galten,

ift nid^t leidet; nur menn fie fe^r oorfid^tig gefd^öpft unb in große ©efäße mit frifd^em See-

maffer gebradtjt merben, in benen ein bid^t unter ber Dberfläd^e auSgefpannteS feines 9^e|

fie oer'^inbert, mit ber £uft in ^erü^rung p !ommen, laffen fie fid^ einige Sage beobad^ten.

Sie laffen fid^ bann au(^, toenn fie beim gange gefd^led^tSreif üjaren, pr gortbflanpng

bringen. Sie (Sier trerben einfad^ inS SBaffer entleert unb enttoiileln fid^ bort in menigen

Sagen bis p gefd^toäuhten Farben.

Sie Siere finb, mie ertoäl^nt, 3lüitter, eS tritt aber bei ben meiften feine SelbftbefrudC}-

tung ein, ba bie Samenhellen öor ben (Siern reifen. ©S müffen alfo bie ©ier nadt) iljrer

^tleerung im SBaffer bon frembem Samen befrud^tet luerben. Sie ©efd^led^tSreife tritt

nur hu beftimmten Qeiten ein, für bie gormen nuferer S5reiten anfd^einenb ftetS in ben

Oikoplenra albicans Leuck.^ ©eltetv*

anfid^t bcä ©c^ufcg mit Siier. ©rcifac^e nas

tiirlid^e ©röge. O Öffnung bc3 ©epufcl,
mit ©icbplatte, R Slcufcnapparat, M aUunb^:

Öffnung, S Sd^roang. 5Dic ißfeile beuten bie

Stic^tung beä SBafferftromeä an. 2luä „SSeri^.

ber S). 3- ®w «ad^ So 1^ mann.
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SBintermonaten. SSal^rfd^einlid^ l^ängt bamit pfammen, bag bie großen ©c^toärme aud^ nur

periobifd^ beobad^tet toerben. Über bie £eben§bauer ift ©id^ere^ nid^t befannt, toa^^r^

fd^einlid^ toirb fie für bie Wirten mit einer ©efd^ted^t^fieriobe ein Qa'^r betragen, bie großen

Sieffeeformen merben möglid^ermeife älter.

Sie Drbnung ber ^tb-penbifularien umfaßt nur menige Gattungen nnb Wirten, bie fid^

auf gtoei gamilien Oerteilen.

Sie (Kowalevskidae) finb au^gepid^net burd^ bie 9tü(fbilbung be§

@nboftt)l§ unb oölligen äJlangel be§ §erpn§. Unfere 5lbbilbnng, ©. 6
, meldi)e bie befanntefte

5lrt, Kowalevskia tenuis Fol, barftellt, pigt ba§ mingige Sier mit feinem breiten, banb^

förmigen ©d^toan^ im inneren ’be§ Oerl^ältni^mäßig riefen^aften @e^äufe§. Unten be^

finbet fid^ bie Öffnung, bnrd^ meld^e ba§ Sßaffer l^ereingeftrubelt mirb, unb ringsum felgen

mir galten in§ gnnere Oorfbringen, an benen fid^ bie 9^a^rung§organi§men fangen, um
bem SD^unbe pgefü^^rt p merben. ift alfo in biefer gamilie ber gilterapb^^i^cit erft

fel^r unböllfommen entmidelt. Sie Siere finb au§ bem TOttellänbifd^en äkeere nnb bem

5ltlantifd^en Dgean befannt.

*

Sie meitang größte ^Irtengaljl gel)ört in bie gamilie ber Appendicularidae.

finb pm Seil größere Siere mit @nboftt)l unb §er^.

iBertreter ift 6. 7 Fritillaria pellucida Busch abgebilbet, eine 5lrt, bei ber ber

6d^man5 im Sßer^ältnB pm 9?umf)f feljr fur^ unb breit ift. Sie 5fbbilbung pigt fel)r gut

bie merfmürbige (Stellung Oon 9tumgf unb Sd^man^ peinanber, ba§ ^interenbe be§

Offurngfeg ift nad^ oben, ber SJtunb abmärt^ gerid^tet, mäljrenb ber Sd^man^ umge!el)rt liegt.

9Jlan erfennt am oberen @nbe be§ 9tumbfe§, bem im\ hörnerartige S^erlängerungen am
fi^en, bie ^mitterigen ©efdhled^t^organe, linB ben T-förmigen §oben (H), rechte ben

runben ©ierftoct (E). Sarunter folgt ber Sarm mit ermeitertem Skagenabfchnitt (M),

hinter bem ba§ §er^ (Hz) aB quergeftellter Sad p erfennen ift. Ser SJtagen ift mit bem

^emenbarm (Kd) burdh eine enge Sgeiferöhre (Sp) oerbunben. 3^ beiben Seiten beg

^emenbarmeg öffnet \\6) je eine große runbe ^iemenfgalte (Ksp) unmittelbar nad^ außen.

Ser SJlitte be§ ^iemenbarme^ aufliegenb fehen mir ba§ (^ehörblä^d^en (Gb), barnnter bie

bon brei ^autlaghen umftellte SJtunböffnung (Md). Ser S(hü>an^ enthält im Qnneren bie

Chorda dorsalis (Ch), baneben je einen Streifen bon 9J?u§feifafern (Mu), mel(he bie

peitf(henben S5emegungen au^führen.

Sie Slbbilbung bon Oikopleura albicans Leuch. (S. 8) foll eine ^orftellung bon bem

fomgliäierten S5au be§ ®ehäufe§ bei biefer 5lrt geben. Snrd) bie großen Öffnungen über

bem Oturngf be^ Siere§ tritt ba§ SSaffer in ba§ ©ehäufe ein. gene finb mit (Gittern ber^

fehen, melche p große örganBmen bon bornherein prücfhalten. gm gnneren be§ ©e-

häufet fi^t ba§ Sier nnb treibt mit feinem Sthmang ha§> eintretenbe Gaffer burd^ ben

fäd^erförmigen gilteraggarat, an beffen Sgi^e e§> mit ber ETcunböffnung feftfi^t, um bie

angefammelte S^tahrung abpfäugen. Sa§ filtrierte Sßaffer ftrömt bann nad^

Sie Oikopleura -Wirten (inb bie größten Dberfläd^enformen unter ben ^Iggenbifularien; bie

hier abgebilbete 5lrt erreicht eine Ütnrngflänge bon % cm.



SvotxU Orbnung:

©ccfc^cibcn (Ascidia),

^on ben 5t:ppenbi!ularten unterfd^eibet fic^ bie größte (^ru))pe ber SJlanteltiere, bie

©eefd^eiben ober ^If^ibien (Ascidia), ol^ne tveitexe^ baburd^, ba^ leitete amTleexe§>hohen

feftfi^en. Q^re ©eftalt ift bemgemä^ eine bollfommen anbere. SDer §tuberfd^n»an$ ift gan^

unb gar Oerfd^tounben, unb ber ^ör|)er ift gu einem ©d^Iaud^ ober ©act gemorben, ber mit

feinem §interenbe am ^oben feftgertJad^fen ift. Mn ber be§ ©d^Iaud^eS fe^en mir bie

(Sinfu^röffnung, bie 5tu§fu:^röffnung liegt feitlid^. ©in ^lidt auf bie Hbbilbung auf ©. 15

mirb un§ über ben inneren S5au unferer Spiere leidet unterrid^ten. SSir felgen bie ©infu'^r-

Öffnung, barin eine 5tnga^I Oon furzen Sentafein, auf benen ©inneg^ellen ftel^en, meld^e bie

S5efd^affen^eit be^ eingefogenen SSafferg pxü\en ^aben. SSeiter gelangen mir in ben mäd^^

tigen ^iemenbarm unb finben feine Söanb üon ga^Ireid^en ©pulten burd^brod^en, burd^ bie

ba§ Söaffer in bie ^eribrand^ial^ö^Ie unb fd^Iiepd^ burd^ bie 3Iu§fu'^röffnung mieber nadl}

äugen gelangt. 5Iuf ber linfen ©eite be§ ^iemenbarm§ liegt ber rinnenförmige ©nboftgl

unb Oor i^m ber fogenannte glimmerbogen, eine 9ftei^e bon mim^ertragenben gellen, bie

§ur gortbemegung ber S^al^rung bienen. 5In ben ^iemenbarm fd^liegt fid^ nad^ leinten bie

©beiferöl)re an, bie fid^ gum 3}tagen ermeitert unb al§ ©nbbarm nadC) born umbiegt, mo fie

in bie ^loafen^öl^le einmünbet. gn bem S^öinfel, ber burd^ bie Umbiegung be§ S)arme§ ent^

fte^t, liegen bie ©efd^ledjt^brüfen, baneben ba§ gierg. ©an^ oben neben ber ©infu^röffnung

treffen mir ha§> D^^erbenganglion. S)a§ ©an§e mirb umgeben bon bem breiten gellulofe^

mantel, mit bem ba§ Sier fid^ feft an ben Untergrunb anfd^miegt.

Qn grogen ©d^aren bebölfern biefe 5If§ibien bie ^üftengebiete aller SJteere. SJtit ^or^

liebe l)alten fie fid^ in ben oberften ©d^id^ten, bi§ ^u etma 25 m Siefe, auf; eine gange 5lnga:^l

Wirten fteigen aber bi§ 100m unb nod^ meiter l)erab, aud^ bom ©runbe ber Sieffee, bi§ gu 5000

unb me^r 9}teter, fennen mir nod^ ga'^lreid^e ©eefd[)eiben. ©ie l^aben bann oft merfmürbige

gormen, befonber§ pufig einen langen, bünnen ©tiel, auf bem ber furge, gebrungene, mand^-

mal gang burd^fid^tige Körper figt (bgl. bie 3lbbilbungen bon Hypobythius unb Culeolus).

5lnbere finb gang ^)Iatt unb l^aben einen au§ mehreren ©tüden gufammengefe^ten feften

ganger (^b. ©. 11, gig. 2).

Ser Untergrunb, auf bem fid^ 3lfgibien feftfe^en, fann giemlid^ berfd^ieben fein. äJtit

SBorliebe feften fie fid^ an bie Unterfeite bon ©teinen, anbere befiebeln ^flangen, mieber

anbere leben im lofen ©anbe. Sem S5eobad^ter erfd^einen bie ©eefd^eiben al§ äugerft um
intereffante, ftumbffinnige Organismen, grgenbeine ^emegung lägt fid^ an il)nen nid^t

maljrne^^men, nur menn man bem Sßaffer etmaS Sufd^e ober ^armin!örnd}en gufe^t, fo

fielet man, mie ein Sßafferftrom gur ©infu^röffnung hinein, gur SluSfu^röffnung mieber

auStritt. ©inb bie Siere ungeftört, fo entfalten fid^ bie ^örperöffnungen meit unb gleid^en

bann fd^ön gefd^mungenen unb gart gefärbten, rofa ober meiglid^ burd^fd^einenben S3Iumen^

feld^en. S3ei ber geringften $öerül)rung, befonberS ber fe^^r emüfinblid^en S^tanblabü^m gieljen
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fie fid^ jeboc^ ganj ^ufammen, unb man mug bann oft ftunbenlang märten, fid^ ba§ Ster

in ganzer @(l)ön^ett mieber gu geigen bereit ift. Söä^renb fie meift gu it}rem Söo^lbefinben

freiet Gaffer bebürfen, bauern eine 5tnga^I Oon i^nen gut in ber ®efangeuf(^aft au§. (Siue§

ber angiel^enbften S5e{fen im Stquarium ber goologifd^en Station in Sf^ea^iel ift ba§ mit ben

großen 5lfgibien, namentlid^ ber meißlid^ bnrd^fd^einenben Phallusiopsis mammillata, mie

fie nufere ^arbentafel geigt, ^nd^ ber fonft fo l^äßlid^e, leberartige, mit allem möglichen

Getier befiebelte Microcosmus microcosmus l)at im an^geftredten Qnftanbe fo feine gartrote

f^ärbnng, baß man il)n mit Vergnügen anfie^^t.

2;ieffeertf§tbten: 1 Hypobythius calycodes Mos., oott ber S5aitd^[eite gefeiten, «ßt- 2 Cheliosoma maelayanum Broä. et

Sow., äracif. nat. @r.; 3 Culeolus perlucidus Herdm., nat. G5r. 1 u. 2 nad^ SSronn, „klaffen unb Drbnungen iifra.", i^eipjig 1882—93.

nufere Siere fortf)flangnng§fä:^ig. Qu Srieft bauert e^ nad^ ben Eingaben Seeligerg für

bie meiften Slrten etma 1 Qa^r, toä^renb im S^ea^eler 51qnarinm Ciona intestinalis fc^on

nad^ 4—5 3}tonaten reif gefnnben mürbe. Sie Siere finb gmitterig, beibe Wirten Oon @e^

fd^ledjt^gellen reifen annä^ernb gnr gleid^en Qeit, oft bie (Sier etma§ e^er al§ bie Sarnen^

gellen. märe alfo Gelegenheit für Selbftbefrnd^tnng gegeben, tro|bem fd^eint biefe nur

eine geringe Atolle gn f|)ielen. Ser ameri!antfd[)e gorf(her (2^aftle hcit ^erfnd^e mit Ciona

angeftellt. (Sr feßte je geßn reife Siere ifoliert in Gläfer, geßn anbere paarmeife. OTe Siere

marfen regelmäßig jeben SJtorgen fnrg Oor Sage^anbrnd^ Gefchled^t^bi^obnfte an§ — biefe

Gebnnbenheit an beftimmte Stnnben fcheint für biele 51fgibien dharafteriftifdf) gn fein—,
aber

mährenb fidh bei ben paaren im Snrihfehnitt 94 ^rogent aller ©ier entmidelten, maren e§

bei ben (Singeltieren nur 4,8 ^rogent, ein nnbergleid^lid) oiel geringerer Seil. (S§ fd}eint

alfo, baß ber Samen be§ gleid^en Siere§ eine nur geringe SSefrnd§tnng§!raft befißt, an§

meld^en Grünben, finb mir einftmeilen gar nid^t imftanbe gn fagen.

Qn bielen gällen merben bie Gefd^lecht^gellen einfad} in^ Söaffer entleert nnb entmideln
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fi(^ bort, in anberen bleiben bie ©ier im ^eribrand^ialraum gurüdf unb merben bon (Sarnen^

gelien befrud^tet, bie mit bem ^Itemmaffer einbringen. 2}ton finbet bann oft bie gangen

$eribrand^iai:^ö^Ien mit fid^ entmidetnben ©iern unb Farben angefüHt, bielfad^, befonber^

bei ben ©^nafgibien, bilben fid^ aud^ befonbere S3ruträume, 5tu§fatfungen ber ^Ioafen]^öt)Ie

in ben SJtantel, in benen fid^ bie (Sntmidelung boHgie^t. ^a§> (Srgebni^ biefer C^nttoidelnng,

bie in burd^fd^nittüd^ 1—3 Sagen abläuft, ift eine £arbe, bie mit ber au^gemad^fenen @ee==

fd^eibe nur geringe ä^nlid^leit t)at. ©ie gleid^t bielme'^r einer trie

biefe befi|t fie einen fräftigen 9^uberfd^n»ang, ber bon ber ©^orba burd[)gogen mirb. darüber

finben mir ba§ ^erbenro^r, barunter einen ©trang bon Sarmgelten, red^t§ unb Iinf§ liegen

SO^ugMgeüen, mie e§ bie £luerfd[}nitte auf ©. 3 unb 5 geigen. SSir ^aben aifo bie tt)bifd^e

f^orm eine§ S^orbatiere^ ^ier nur in ber £arbe bor un§. Siefe £arbe, bie für eine frei=

fd^mimmenbe Seben^meife beftimmt ift, bemeift ba§ ferner nod^ baburc^, ba^ fid^ an i^rem

S^erbenftrang ©inne^organe au^büben, einmal ba§ @et)örbtä§d^en ober ftatifd^e £)rgan, mie

mir e§> fd^on bon ben 5lüü^nbiMarien fennen, unb baneben eine 3Irt 5tuge mit S^e^'^aut

unb einer burd^fid^tigen £infe. S)iefe§ Stüge, ba§ im 9^erbenroI)r felbft liegt, ift gmeifeüog nic^t

fä^ig, beutlid^e SSilber ber Umgebung gu liefern, fonbern bermag l^öd^ften^ ben ©inbrucf

bon ^emegungen unb Unterf(l)iebe in ber ^eüigfeit gu bermitteln. Sie £arbe fül^rt il)r

freibemeglid^e^ Safein nur gang furge geit, oft nur menige ©tunben. Sann fud^t fie ben

9Jteere§boben auf unb fe^t fid} bort mit §üfe eine§ befonberen ^afta^b^rate^ feft (bgf.

^bb. ©. 4). Siefer befte^t au§> me'^reren Rapiden am borberen ^örperenbe, bie in eine 5trt

©augnaüf auMaufen, unb bereu Srüfengeden ein fiebrige^ ©efret liefern. TOt i^nen ber-

anfern fid^ bie £arben am ©runbe, ber dtuberfd^mang mirb eingegogen unb aufgelöft, unb

mit bem meiteren SBad^^tum berfd^iebt fid^ ba§ Sier fo, ba^ bie (Einfüllöffnung, bie gu-

nöd^ft gegen bie Unterlage l^in gerii^tet ift, in bie ©tellung he§> ermad^fenen Siere^ übergef)t.

gu biefer gefd^Iedjtlid^en gortbffangung tritt nun bei bielen ^Ifgibien, mie fd^on er-

mähnt, eine ^erme^rung burd^ ^nof^ung. äöä^renb bie Üteifung ber (E5efd^led^t§ürobu!te nur

gu beftimmten Qa^re^geiten erfolgt unb bie au§fd)märmenben Sarben für bie SSerbreitung

ber 5frt forgen, ge^t bie ^nofüung fortbauernb bor fid^ unb fü'^rt gur SSübung einer ^olome

ober eine§ SierftodeS. Sie neuen Siere fönnen auf berfd^iebene Sßeife entftefjen, entmeber

an langen ^uMäufern, ben ©tolonen, mie e§ unfer ^üb bon Clavelina, ©. 15, geigt, ober

bie ^nof-pen gepen unmittelbar au§ bem Körper be§ 3Jtuttertiere§ perbor. Stefe§ ^erpaften

gilt für bie ©pnafgibien im adgemeinen, unb e§> entftepen baburd) Sierftöde, mie fie nufere

^arbentafel bon Botrylloides unb Polycyclus geigt. Sa§ ^a(p§tum ift bei biefen formen

ein gang gefepmägigeg. Sie junge £arbe ergeugt fofort nadj iprer geftfepung, mand^mal

fogar fcpon mäprenb fie nocp umperfcpmimmt, an iprem ^iemenfad gmei ^nofpen. Siefc

bringen iprerfeitg mieber je gmei Socptertiere perbor, in ber nädjften (Generation merben

e§ a^t ufm. Sie Kolonie breitet fidp auf biefe SSeife etma frei^förmlg au§. Sie (Siugeltiere

erpalten babei jebe^ eine eigene (Ginfupröffnung, bie Sfu^fupröffnungen bagegeii münben in

einen gemeinfamen ^loafalraum. 9}tan begeicpnet eine fofd)e (Gruppe a\§> ein ©pftem. ^eim

meiteren 2öa(p§tum rüden bann einige gnbibibuen au§ Papmangel bon biefer gemeinfamen

§öple ab unb gruppieren fi(p um ein neue§ gentrum, e§ entftept ein gmeite^ ©pftem ufm.

gn bem 3Jta^e, mie bie neuen (Generationen fidp bilben, fterben bie alten ab; ipre ©ubftang

gept aber nid)t berloren, fonbern mirb eingefdjmolgen unb gur (Grnäprung ber ^nofpen ber-

menbet. gebe eingelne (Generation pat babei nur ein £eben bon menigen Sagen, pödjften^

Söodpen. ©ie bleiben babei audp fepr flein, menige Sltillimeter grog, mäprenb bie eingeln
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lebenben Seefd^etben relatiö beträchtliche ©röge erlangen fönnen; Ascopera gigantea er^

reicht 30 cm Sänge bei 15 cm Breite.

Über Seben^tneife, ^au nnb ^erme^hi^^ung biefer pfammengefe^ten ^Ifgibien h^it

51. ©iarb fehr fdhöne unb au^gebe^h^te Beobachtungen an ber Mfte be§ nörblichen unb ioeft^

liehen gran!reidh§ angeftellt. Q^re Kolonien trifft man borpg^meife an ©teilen, mo fie ber

©onne nicht unmittelbar au^gefe^t finb, an ber Unterflädhe bon ©teinen unb Überhängen

ben Reifen, ^mifdhen Sang unb ©eegra§, in

leeren ©chnectenhäufern unb SJlufdhelfcha^

len. Sa aber gehören fie ^u ben gemein

ften Borfommniffen, burdh bläuliche, gelb-

lidhe ober rötlidhe gärbung in bie 5lugen

fallenb. 51m hönfigften finb fie in ber

Mften^one an unb unmittelbar unter bem

Sßafferfbiegel. ©emiffe 5lrten fiebeln fid)

in größerer Siefe, bon etma 40—60 m,

an; §u ben eigentli<^en Sieffeetieren ge-

hören fie nidht. Sa§ 5lu§fehen ber ©töde ift

oft fehr abhängig bon bem Orte unb ber

Befchaffenljeit ber Unterlage, ©o nimmt,

nach l^icirb, ba§ Amamcium densmn, auf

©eegra§ angefiebelt, bie (^eftalt eine§ $il-

§e§ mit furgem ©tiele an, mährenb e^ am

.Reifen eine .bloße Prüfte bilbet. SJtanche

Kolonien, mie bie nebenftehenbabgebilbete

Sycozoa tenuicaulis Herdm., erhalten burdh

bie langen ©tiele ein eigenartige^ ©epräge.

Bei mandhen 5lrten finb bie ^nofpen,

bie für bie Überminterung beftimmt finb,

befonberS reidh an5^ährftoffen, ober in ihrer

9^ähe merben eigene S^eferbeftofflager an-

gehäuft. Sie ^nofpen fönnen im §erbft

beginnen, fidh ^u entmideln, ftepen bann im

SBinter füll unb -merben erft im grühfahr

^Um fertigen Sier. Bei Botrylloides ge-

fdhiept etma§ ähnlidhe§ im ©ommer.

mirb bie urfprünglidhe Kolonie rüdgebilbet, bafür mächft aber au^ ipr ein befonber§ ge-

färbter Sappen t)exau§, in bem fpäter ^nofpen auftreten.

Sie Seben^bauer ber Kolonien fann fiep, mie herborgept, über meprere Qapre

erftreden, mäprenb bie ©in^eltiere nur fepr fur^lebig finb. Bei ben einzeln lebenben ©ee-

f^eiben, ben SJ^onafgibien, ift bagegen bie Seben§§eit mefentlidh länger, in mandhen gälleu

beträgt fie maprfdheinlidh meprere Qapre.

9^atürlidh merben bie meidhen, meprlofen 5lf5ibien bon einer gangen 5ln5ahl bon geinben

peimgefudht. Bor allem finb e§ einige 9^adtfdhneden, meld)e auf unb bon ben ©pnafgibien-

folonien leben, in übe.rrafdhenber SSeife apmen fie babei g^arbe unb gorm iprer Dpfer nad) unb

fönnen fo felbft einem aufmerffamen Beobachter entgepen. 5ludh ^rebfe unb S^fdje, felbft
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©eefd^ilbfröten lüetben gelegentlich bie 5lf§ibienrafen ab. gn anberer Sßeife fdhäbtgen manche

Sßürmer bie Kolonien baburdh, bag fie fidh in biefe einbo^ren unb i^re ©änge unb 9fiöt)ren

barin anlegen. ^a^ andh ber 3Jtenfdh unter ben ^einben nidht fe^It, ^aben mir in ber (Sim

leitung gu biefem ^ajoitel gefe^hen, bodh finb nur menige ber großen SItonafgibien, bereu

©ingemeibe bon i^m berfb^ift merben. Sieben biefen geinben gibt e§ nodh eine große Slnga^hl

Spiere, befonber^ flehte trebfe, bie ben ^emenbarm ber 5ffgibien al§ Söoßnftötte benußen

unb fich bort i^ren S^eü bon ber ^ereingeftrubelten S^a^hrung aneignen, ©elbft eine Slrabbe,

Pinnotheres, bie fonft befonber^ in 3Jtu[dheIn fidh öwfßält, ift gelegentlidh in 5Ifgibien ge=

funben toorben. ^iefe Siere bringen i^ren SBirten aber meiter feinen ©djaben, außer baß

fie if)nen ettoa^ 9^al}rung megne^h^en, fie fallen alfo mef)r unter ben ?3egriff ber ^arafiten

ober TOteffer a\§> ber eigentlidhen geinbe.

S3efonbere ^erteibigung^maßregeln fte^en nuferen klieren nidht gu (Gebote, ^ie grö^

ßeren finb' giemlidh gut gefdjüßt burdh ißren fe^r feften SJtantel, gum Seil toa^rfdheinlic^ andh

burdh abftoßenben @erudh unb ©efdhmad. Slnßerbem finb fie oft gut ma^fiert, baburdh,

fidh ^b)mn eine Unmenge bon ^flangen unb Sieren anfiebelt, mie nufere garbentafel

ba§ feßr ^übfdh bon Microcosmus geigt.

©elbft ftarfe.(5dhäbigung burdh f^einbe fann aber ben 3lfgibien faum gefä^rlid)

toerben. Senn neben ber ^nofpung, bie in furger 3^it biele neue gnbibibuen lherborbringt,

befißen fie in Iho^em SJtaße bie gä^igfeit ber Sffegeneration, b. b). ba§ Vermögen, berloren

gegangene Körperteile gu erfeßen. SJtan fann ipnen bie fdhtoerften Verlegungen beibringen,

g. V. ben gangen Vorberförper entfernen, er toirb bon ben Organen be§ §interleibe§ in furger

3eit böllig au^gebilbet. Vei mandhen Wirten, ben Sibemniben, toerben im ^erbft regelmäßig

bie Kiemenfäde rüdgebilbet unb im f^rüpiapr toieber erfeßt.

Von 5lfgibien fennt bie moberne ©pftematif über 100 Gattungen mit gegen 1000 Wirten.

Von nuferen biologifdhen ©eficpt^punften an§ toerben toir am beften tun, brei ©ruppen gu

bilben, nämlidh 1) bie eingeln lebenben 3Jtonafgibien, 2) bie fogialen formen, bereu

©ingeltiere burdh 5lu§läufer, ©tolonen, miteinanber in Verbinbung ftepen, unb 3) bie ©pn^
afgibien, bei benen bur^ Knofpung enggebrängte ©pfteme entftepen.

Von ben SJtonafgibien finben toir auf unferer garbentafel (bei @. 10) eine gange

gapl Vertreter abgebilbet. Phallusiopsis mammillata Cuv. ift eine ber größten unb fdhönften

Wirten au§ bem TOttelmeer. Sort lebt fie in geringer Siefe in großen SJtengeti auf felfigem

©runbe, fo baß man ficper fein fann, bei ©d)leppneßgügen einige perauf gu befommen.

©ie erreidht jebenfalls ein 5llter üon mehreren ^^^pren. Sie Seberafgibie, Microcosmus

microcosmus Cuv., oerbanft ipren beutfdhen S^^amen ber eigenartigen gäp=elaftifd)en Ve^

fdhaffenpeit ipre§ SJtanteB. Sen lateinifdhen redjtfertigt ein Vlid auf unfer Vilb; e^ ift tat^

fäcplid) eine Heine SSelt, bie auf ipr lebt, ©eepoden, Söürmer, $olppenftöde unb eine SJtenge

bon tilgen berfdjiebenfter gorm unb fjarbe paben fiep auf iprem Körper angefiebelt. fjür

unfer Sier bebeutet bie§ febenfalB einen au^gegeidjueten ©djuß, benn befonber^ toenn e§

fidj gufammengegogen pat, ift e§ bon einem betoadhfenen ©tein nidjt gu unterfdheiben. Sie

flehte, fdjön rot fdhattierte Pyura papillosaL. unb bie burd^fieptige Ciona intestinalis L.

gepören gu ben allerpäufigften TOttelmeerformen; ber Vefud^er ber S^eapeler 3bologifd)en

©tation toirb fie ftet§ im 5lquarium borfinben, befonber^ Ciona pat and) fepr oft gu toiffem

fdjaftlidjen Unterfudjungen gebient. 3^ SJtonafgibien gepören aud) bie auf ©. 11 ab==

gebilbeten Sieffeeformen.
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fSon fo^ialen 51feibiei! fü^rt m§ unfere untenftel^enbe ^bbUbung ebenfaHg bte 'tjäu-

SJ^ittelmeerform bor, Clavelina lepadiformis MwZZ. ^ie ^ar[lellung geigt fel^r I}übfc^,

tvie an bem bom ginterenbe be§ 3Jtuttertiere§ au^ge^enben ©tolo ftc^ Junge Spiere au§ gn=

näd}fi Ijalbtugetigen SSormölbungen büben. ©ie entftetjen in gang gefelmögiger S^tei^^enjolge,

bie jüngften liegen ftet§ an ben ©pi^en be§ ©toto, ber immer meiter mäc^ft. Qnterejfant ift,

bag bei nuferer Clavelina ma^rf^einlic^ nur ba§ au§> bem ©i entftanbene ^ier bie gäljigfeit

befi|t, einen ©tolognergeugen, mä^^renbbiebaran gefnof^jtenQnbibibnenfidjnur gefc^te(^t^

lid) fortbPangen fönnen. ®ie gange Kolonie flammt aifo bon einem eingigen S^ier ab, unb e§

befte^^t einSöed^fel gmifc^en ber ungefd^Ied^t-

üd^ fid^ ,bermet)renben Generation unb ben

Gefd^Ied^t^tieren, mie mir i^nnod^ an§gebtäg=

ter bei ben ©al^en mieberfinben merben.

3n ben ©^nafgibien ge^^ören at^ be=

fonberg d^aratteriftifd^e Grüble bie ^otrl^i^

Üben, bie an nuferen Mften augerorbent^

lid^ pufig alg Übergüge bon ©leinen unb

^flangen gu finben finb. Unfere garben=*

tafel geigt gmei i^rer 5trten, Botrylloides

rubrum Edw. nub Polycyclus renieri Lam.

SJtan fie^t beutlid^, toie fid^ bie toingigen ©im

geltiere alg lebhaft gefärbte friede bon ber

l^elleren Grunbmaffe ab^eben, bie ein enorm

berbidter gemeinfamer g^^^it^ofemantel ift.

^er gelblid^e Polycyclus läßt befonberg gut

bie ©ingeltiere gu

©ßftemen um eine gemeinfame 5tugfu^r=

Öffnung erfennen.

3n ben gufammengefejten ©eefd^eiben

gehört and) bie auf ©. 13 abgebilbete Syco-

zoa tenuicaulis Herdm.

©d^ema ber ftolonialen ilnofpung Bet Clavelina.
9Jadi S3ronn< „Klaffen unb Drbmmgen uiin.", Seip^lg 1882—93.

©rflörung ber SBud^ftaBen int ©. 3 unb 4.

5In bie gnfammengefe|ten unb feftfißen=

ben 51fgibien rei^t fid) bie ftodbübenbe ©ipbe

ber g e u e rm a t g en (Pyrosomidae
; Stufet bei

©. 16) an. ^ie Qnbibibuen finb berart bereinigt, baß ber gemeinfame Körper einen oft

mel^rere goH langen, frei fd^mimmenben, gallertigen, ^oljlen, an einem ©nbe gefdjioffenen

gßlinber hübet, ber äußerlid^ l^öderig erfd^eint. Ziemern unb 5Ifteröffnung finb einanber,

mie bei ber näd^ften Drbnung, ben ©alben, entgegengefebt, inbem bie 2ltemt)öbten ber

eingelnen Sierd^en nad^ außen, bie floaten in bie §öblung beg gemeinfd)afttid^en gßünberg

münben. S^ad^ ber ^Befd^affen^eit ber ^iemenböble unb überbaubt ber Lagerung ber Organe

öerbalten fid^ bie geuermalgen troß i^rer fo abmeid)enben ©rfd^einung unb Sebengmeife mie

-bie 5lfgibien. ®er S^ame biefer Stere befagt, baß fie bei ber großartigen ©rfd)einung beg

SJteerleucbteng eine Ijerborragenbe Stolle fbielen. ©in älterer englifdjer S5eobad)ter, S3ennett,

berid^tei über bag ©d^aufbiel, bag er am 11. Ottober unter 4® fübl. S3reite unb 18^ meftl.

£änge batte. Sag ©d^iff fegelte fe^r fd^nell, unb bennod^ fal] man bie gange Stadjt bag
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Seud^ten unb fonnte faft bei jebem 9^e|pge bie ^euertralgeh befommen. Seuc^ten

rü^^rte nur bon ga^Iretd^en fleinen, braunen Seüd^en in ber ^örberfubftan^ l^er. ©d^nitt mon
ba§ Pyrosoma auf, fo gerftreuten fid^ bie braunen Seild^en im SBaffer unb erfd^ienen aB
§a:^Ireid^e gunfen. Silan brani^t, bjei^t e§ meiter, aud^ nid^t ben ganzen Peib p reiben,

um Sid^t 5U befommen, fonbern nur einen fleinen Seil §u berühren, bann glü:^t ba§ ©ange

burd^ unb bürd^. Slud^ ergab fid^, bag bie nid^t leud^tenben ©tüdie im ©ügn)affer fd^nell

tüieber gu lendeten begannen, unb gmar bi§ p i:^rem erft nad^ mel^reren ©tunben eintreten-

ben Sobe. SSerftümmelte unb bem Sobe na^e Siere, bie im SJleertnaffer auf feinen S^ei^

me^r burd^ Slufleud^ten Slntmort gaben, flammten im fügen Sßaffer fogleid^ mieber auf. Sfu^-

fü^rlid^er finb bie SJlitteilungen be§ Söeftumfegler^ SHegen über bie Sid^terfd^einung ber

^grofomen. S)a§ Sid^t ift fe^r lebhaft unb bon grünlid^blauer garbe, bon bem Pid^te alter

übrigen leud^tenben Siere auffatlenb berfd^ieben. ©ingefangen unb in einem grogen ©efcig

mit Gaffer fd^mimmenb, lendeten fie nid^t, beginnen aber fofortp leuchten, menn man fie be-

rührt. S)a§ Pid^t tritt perft an einem bunfetn, faft fegeiförmigen ^ör^er im inneren eine§

feben einzelnen Siere§ at§ gang feine gunfen l^erbor, bie einige Stugenbtide bereingelt bleiben,

bann aber ineinanber überfliegen, fo bag nun ber gange Sierftodt lendetet, ©benfo mie ba§

Sendeten beginnt, erlifd^t e§ au(^ mieber, e^Iöftfid^ in leud^tenbe fünfte auf, bie enbtid^ ber^^

fd^b:)inben. SSemegung be§ $Baffer§ ruft ba^ ßeud^ten ^erbor; ift bie Peben^fraft be§ Sier^

ftocEe^ im ©rlöfd^en, fo finb fd^on ftärfere Steige erforberlid^. Qm Sßiberfbrud^ mit ben Stn=

gaben SSennettg, bie mir oben anfü^rten, fagt aber Stiegen, bag, menn man bom Pyrosoma

ein ©tücid^en abbrid^t, ni(gt nur in biefem augenblidlidg ba§ Sendeten aufgöre, fonbern bag

nun audg am übrigen Siere bon ber S5au(gftä(ge fd^netl nadg bem anberen ©nbe abnegme.

^on einem Stu^ftrömen ber leucgtenben ©ubftangteildgen gat er ni(gt§ gefegen. Übereim

ftimmenb ift aber ber ©inbrudf,- ben ba§ grä(gtige ©cgaufgiet auf alte Sßeobad^ter macgte,

mel(ge bie Siere batb mit gtügenben bügeln, balb mit meigglügenben ©ifenftäben berglid^en.

Sie ©ntftegung biefer merfmürbigen Sierfolonie gegt in ber Sßeife bor fidg, bag au§

bem eingigen ©i, ba§ jebeg ©^efdgled^t^tier gerborbringt, ein merfmürbigen berfümmerten

3nbibibuum fidg entmidtelt, bem bie Parbendgaraftere, Sluberfdgmang, ©gorba ufm., böttig

fegten, ©n beginnt fofort burcg ^nofgung hier Sodgtertiere gu ergeugen unb gegt bannnadg

biefer ungefdglecgtlidgen ^ermegrung gugrunbe. Sie Sodgtertiere fnofgen igrerfeitn meitere

Qunge, bie ebenfattn ^nofgen ergeugen, unb burdg gefegmägige SInorbnung in ggfinberform

entftegt atlmägtidg bie groge Kolonie. Sladg einiger geit beginnen bie ©ingettiere ©ef(glecgtn=*

grobufte aungubitben, aun benen fidg bann neue Kolonien entmidtetn. ©n beftegt atfo audg

gier ein Sßedgfel gmifdgen ber erften, ungefdgledgttidg fidg bermegrenben (Generation unb ben

anberen, meldge ©ier ergeugen, aber audg gugleidg ^nofgen bilben fönnen.

Silan fennt bon ben geuermalgen nur gmei (Gattungen mit gegn Strten. Sitte leben

freifdgmimmenb im SHeere, beborgugen.bie marmen ©emäffer, fegten bem nörbtidgen unb

fübtidgen ^otargebiete böttig. Sodg bermögen eingelne Slrten, fo ba§ gier abgebitbete

Pyrosoma atlanticum Peron, audg niebrigere Semgeraturen au^gugatten, Ie|tere gorm

fommt g. S5. im SHittetmeer bor. Sie f^euermatgen leben in ben oberen Söafferfdgidgten

bi§ etma 200 m Siefe, jüngere Monien bietteicgt tiefer al§ bie älteren. ©§ fdgeint, bag

fie fegr lidgtemgfinbtidg finb, ba man fie für gemögntidg nur nadgtg an ber Dberftädge finbet

unb fie nad) ©tuber§ Eingaben bort mit bem erften SHonbftragt berfdgminben.
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Salpen und Hppendikularien.

a) Salpa zonaria Forsk., Kettenform, b) Cyclosalpa pinnata Forsk., Hmmjnform, c) Doliolum gegenbauri Ulj.,

d) Oikopleura vanhöffeni Lohm.



SDritte Orbnung:

Sal^JCtt (Thaliacea).

fd}arf ift ber bet ben 3}^anteltieren \o tneit Verbreitete (55eneration§tüed^feI nun

bei ber testen großen (^rm)pe, ben Palpen (Thaliacea), burcßgefüßrt. ^er ^id)ter (^bamiffo,

toeldfier al§ 9flaturforfd)er eine ruffif(^e Sßeltumfegetung mitmac^te, veröffentlid)te 1819

eine 51bt)anbtung über bie in ben füblidjen SJteeren beobad^teten ©alpen unb ftellte bie

bamaB pöd)ft paroboj flingenbe S5e^auptung auf, Von biefen burd)fid)tigen, frei im Tleexe

fcßmimmenben Vieren gehörten immer gmei formen p einer 5lrt. ®ie Siebter gliche nie

ber SJtutter, fonbern ber ©roßmutter; bie ^nbioibuen ber einen gorm feien immer in

größerer 5lnpt)l miteinanber Verbunben al§ fogenannte ©alpenfetten, bie Qnbiüibuen ber

gmeiten ^orm bagegen lebten einpln. $!Jtan mar bamalg menig geneigt, biefen Eingaben

©lauben p fd)enfen, bi§ einige 20 Qci^re fpäter ©teenftrup feine 51nfic^ten über ben ©ene^

ration§medE)fel entmidelte unb babei aud) bie ©alpen in ben ^eB ber biefer gortpflanpngS-

meife untermorfenen Siere einbepg.

5lud) an ben ©alpen mirb ber größte Seil ber ^örpermaffe burep ben SJtantel gebilbet,

ber aber, obmo^l feft, fo burd)fic^tig ift, baß man ba§ Sier im SSaffer gar nießt erfennen

mürbe, menn e§ fid^ nid^t burd) einzelne gefärbte unb unburd)fid^tige Körperteile, mie nament^

lid^ ben ©ingemeibefnäuel. Verriete. S8on ber Übereinftimmung ber d^emifd^en S5efd}affem

l^eit be§ äRantel^ ber ©alpen mit bem ber ^If^ibien ift f(^on bie 9tebe gemefen, aber au(^ im

übrigen merben mir un§ über bie einanber entfpredl)enben Körperteile unb ipre Sage leiept

verftänbigen. ©omopl bie p Kettenreipen Vereinigten aB bie einzeln fd^mimmenben Qnbi^

Vibuen nepmen burdp eine Vorbere Öffnung Sßaffer in eine meite §öplung auf, in melcper

bie Kieme biagonal au^gefpannt ift. ©obalb ber große ©dplud getan, fdpließt fiep jene

Öffnung, banbartige Säng§^ unb Ouermu§!eln fiepen in einem 9tud ben Körper gufam-

men, unb ba§ Söaffer entmeid^t nun burdp eine pintere, aber etma§ pr ©eite gelegene Öff^

nung unb treibt burdp feinen ©toß ba§ Sier ein ©tüd Vormürtg. Qn bemfelben (Snbe ber

Sonne liegt ein bräunlidper Kern, ber ©ingemeibeballen, Vor ipm, in ben inneren SJtantel

eingebettet, ba§ fdplaudpförmige ger^.

Ser gepirnartige ^ervenfnoten, ben bie ^Ifgibien befipen, feplt audp ben ©alpen nidpt;

n ift leidpt pinter unb oberpalb ber vorberen Öffnung p finben, unb nie feplt ein mit

ipm pfammenpängenbeg gefärbte^ punftförmige§ Drgan, ba§ aW 5luge gebeutet mirb.

^ei ben gu Ketten Vereinigten ©jemplaren fallen m§> gipfelige fjortfäpe auf, meldje bie

ißereinigung mit ben 9^ad}barn perftellen.

SSir fommen bamit auf ben intereffanteften $unft in ber 9^aturgefd)idpte ber ©alpen.

ISSir paben ein Ketteninbivibuum befdprieben. 5llle Sltitglieber einer foldpen organifd;

SBvel^nt, 3;icrre6cn. 4. Slufl. III. Söanb. 2



18 3. Orbnung: ©al^en.

öerbunbeneti ^o]:)-peIreii)e ftimmen bollfommen übereilt urtb entlDicfeln gmitterige %oxt^

Üflanäunggorgane. i^ren ©ierrt gelten aber nic^t tüieber betten tjeröor, fonbern ©in^el =»

inbiöibuen ober Kimmen, toeld^e in jeber 5Irt auf eigentümlid^e SSeife fd^on äugerlid) bon

ben ^etteninbibibuen abtoeid^en, befonber§ aber au^ baburd^ fid^ ai§> eine neue, eine

3b)ifd^engeneration ertoeifen, ba§ fie fid^ nie burd^ (Sier fort|?fIan§en. Sßielme^r erzeugen

fie an einem befonberen teimftod (Stolo prolifer) innere ^ofpen, bie gleid^ anfangs al§

^ette angelegt finb unb and) in biefer unentmidelten Bereinigung nad^ äugen l^erbortreten.

OTe gi^bibibuen eine§ fold^en ©a|e§ finb gleid^meit enttoideit, unb l^äufig fie^t man, toie

l^inter einem fd^on meiter gebiegenen ©a|e bie 5tnfänge eine§ ober gtoeier neuen fid; bom
Sleimftod ablgeben. Wan mirb o^ne meitere^ erfennen, inwiefern biefe Bergüttniffe benen

bei ben geuertoalgen gleid^en. 5tud^ Igier entfielet au§ bem @i ein Stier, ba§ burd^ ^nofgung

eine ^tugagl anbere Qnbibibuen l^erborbringt. St)iefe fönnen fid^ igrerfeit^ nur gefd^Iedgtlid)

bermel^ren, unb au§ il^ren ©iern ge^t mieber bie ungefd^Ied^tlid^e Generation ^erbor. 5(ber,

toa§> ba§ Berftänbni§ ber ©ad^Iage erfd^toerte, bie beiben Generationen löfen fid) boneinanber

ab unb fd^toimmen jebe für fid§ frei umger, fo bag t^re S^fammengel^örigfeit fd^mer feft^

guftellen ift. ^al^er !ommt e^ aud^, bag in ber ©gftematif faft alle ©alpen hoppelte S^amen

tragen, benn }ebe ber beiben Generationen mürbe urfprüngUd^ für fid^ befd^rieben.

Befonber^ bermidelt liegen bie Berpältniffe bei ber ©atpenfamilie ber ^oüoüben, bie

igren 9^amen (doliolum l^eigt gägcgen) babon paben, bag ipr Körper böllig bie Geftalt eine§

gaffet befipt; bie Steifen merben babei bon ältu^felbänbern bargeftellt, toeld^e ringförmig

ba§ Sier umgreifen. St)a§ untere Bilb auf ber beigepefteten Safe! fteüt eine ©olitürform

ober Stmme eine§ fold^en Doliolum bar. SSir fepen ben bon SJtu^felreifen umfd^Iof[enen

Körper, nad^ linB gemenbet bie ©infupröffnung, barauf folgenb ben mächtigen fernen-

barm, nad^ leinten begrenzt bon ber £ieme, in ber mir bie breiten ^iemenfpalten erfennen.

S^arauf folgt ber S5)armfanal, ber rüdlaufenb in bie ^loafenpöple münbet. (Stma in ber SJtitte

be§ ^örper^ liegt unten ba§ blä^d^enförmige $er^, oben ba§ Ganglion mit feinen Sterben,

bagegen fel^len Gefd^led}t§organe böllig. S5)afür bemerfen mir bidf)t pinter bem ^ex^en

einen gapfenförmigen Slu§mud^§, ben Stolo prolifer. Sin ipm entftepen bie jungen ^nofpen

einfad^ baburd^, bag er in bie Sänge mäd^ft unb fid^ babei am ©nbe fortgefept burd^ Ouer-

furd^en in einzelne ©tüde gerteilt, etma mie ein Banbmurm immer neue Glieber nad)

pinten gu abfd^nürt. St)iefe jungen ^nofpen entmideln fid^ nun aber nid^t an Drt unb ©teile,

fonbern e§ gefcpiept etma§ fepr SDter!mürbige§. Qebe £nofpe mirb nämlidp umringt bon einer

Slngapl bon ©autgellen, ben fogenannten Bljorogpten. St)a§ finb freibemeglid^e gellen, meld)e

Slu§läufer bilben fönnen mie bie Slmöben unb fid^ mit iprer §ilfe fortbemegen. S£)iefe

fpannen fiep nun gleiipfam bor bie unbemeglidE)e Slnofpe, mie ba§ unfere Slbbilbung auf

©. 19 geigt, unb bugfieren fie bom ©tolo pemnter auf bie Slörpermanb. darauf beginnen

fie mit ipr bie ©eite be^ Stieret pinaufguflettern unb naep bem Stüden emporguftreben. Bei

einer ermaepfenen Slmme, bie in eifriger ^nofpung begriffen mar, fanb Steumann, beffen

au§gegei(pneten Unterfudjungen unfere St)arftellung folgt, gange ©d)märme bon Bpbtogptem

gruppen, bie, jebe mit iprer Enofpe belaben, an ber redjten ©eite be§ Siere§ empor^

fletterten. Sille ftreben jie einer beftimmten ©teile gu, nämlidj bem Stüdenfortfap, einem

nadj pinten gerid)teten §autau§mud)§, ben unfere Slbbilbung and) fepr beutli(p geigt. Sin

ber Sßurgel biefe§ gortfapeg perrfdjt ein bidjte§ Gemimntel bon anfommenben ^nofpen,

aber halb fiept man, mie fie fidf) regelmägig in Steip unb GUeb in gmei Steipeii auf jeber

©eite orbnen (f. Stüdfeite ber ^^afel). Sßenn bie BPt^^^ogpten ipre ^nofpe au ber rid)tigen
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Doliolum. a) ödchkchtsticr oon D. denticulatum Qu. Q., 15 :i, b) Hmme uon D. rarum Grobben, 20 :i.

A After, CI Kloahalhohle, D Darm, E Ausfuhröffnung, En Endostyl, Fl Flimmerbogen, G Ganglion, Gd Geschlechtsdrüsen,

H Herz, J Einfuhröffnung, Kd Kiemendarm, Kn Knospen, Ks Kiemenspalten, M Magen, Ma Muskelreifen, R Rückenfortsatz,

St Stolo prolifer.

Nach Neumann, „Ergebnisse der Deutschen Tiefsee- Expedition“, Bd. XII, Jena 1913.
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gortpflangung. ©i)[tetiiatif. 19

©teile abgefe^t l^aben, \o ift i:^re Aufgabe erfüllt unb fie gel)en pgrunbe. gebe ^nofüe

in biefen ^Rei^en tnäij^ft nun gu einem fertigen ^tere qu§, aber feinet bon biefen hübet

@efd)led^t§organe au§. ^ie feitlid^en 2;tere, bie fogenannten Sateralfbroffen, entmiüeln bor

ollem i^ren SRogen, benn fie l^aben bie 5lufgäbe, für bie gange Kolonie bie D^a^rung Ijerbei^

gufd^affen, bie bann mit bem S3lut, ha§> burd^ alle gnbibibuen freift, meitergegeben mirb.

®ie mittleren Sfteil^en merben gu ben ^flegtieren. g^r $Rame fommt ba^er, ba^ fie auf i^rer

^erbinbung mit bem Mcfenfortfa^ anbere ^nofüen tragen, bie bort mit i^ren ^^orogbteu

l^ingemanbert finb unb fid^ feftgefe^t ^aben. ^ie§ finb bie

fdl)led[)t§ur!nofüen. 5lu(^ fie bringen no^ leine ©efc^ledbt^organe

Ijerbor, fonbern hüben eine 5lnga^l bon ^nofpen, bie auf ben ©tiel

ber ^flegtiere ^^eraufrüüen unb nun enblid^ gu mirllid^en®ef^led^t§-

tieren merben, mä^renb bie ©efd^led^t^urlnofüe rüctgebilbet mirb.

^ie ^flegtiere mit i^rer Saft löfen fid^ bann bon ber Kolonie lo§,

unb bie fungen ©efd^Ied^t^tiere reifen auf i^nen l)eran, bi§ fie fid^

enblid^ aud^ felbftönbig mad^en. ^ir ^aben l)ier alfo ungemein

fomüligierte ^erpltniffe. ^on ben (^efd^mifterfnofüen, bie bom

§lmmentiere abftammen, l^aben nid^t alle ba§ gleid^e ©d^iüfal,

fonbern bie meiften toerben al§> §ilf§organe bertoenbet, unb nur

menige finb beftimmt, bie ^rt fortgupflangen, aber aud^ biefe nur

inbirelt, benn erft bie bon i^nen ergeugten Sod^terfnofüen toerben

gu (SJefd^led[)t§tieren, au§ bereu ©iern mieber ^mmen l^erborgel^en.

ift alfo burd^ 5lrbeit§teüung l^ier eine äRannigfaltigfeit bon

formen aufgetreten, toie mir fie, gu einer Kolonie bereinigt, nur

bei ben 9iö^renquallen ober, frei nebeneinanber lebenb, in ben

Sierftaaten ber 5lmeifen unb Termiten borfinben.

äRan l^at bie ©olüen nad^ bem $8au i^rer 3Ru§feIreifen in gmei

(^xup])en geteilt, erften^ bie $8anbmu§!Ier ober Desmomyaria; gu

i:^nen gehören befonber^ bie 5lrten ber Gattung Salpa, bon benen

mir auf Saf. „©alben" bei ©. 17 bie S. zonana, Pall, abbilben, unb

gmar eine ^ette bon ®efcbled[)t§tieren. ^on ber na^eftebenben Gattung Cyclosalpa finbet

fid^ auf ber gleid^en Safel bie ungefd^led^tlid^e tomenform bon C. pinnata Forsk. gu ben

9iingmu§flern ober Cyclomyaria gehören nur menige ßJattungen, bon benen bie mid[}tigfte

bie oben augfü^rlid^ befbrod^ene Gattung Doliolum Q. G. ift. 5luf ber l^ier beigebefteten

Safel ift ein ßJefd^led^t^tier bon D. denticulatum Q. G. unb eine 5lmme bon D. rarum

Grohben abgebilbet. ^eibe ©albengrubben leben an ber 9Reere§oberfIäd^e in allen Breiten,

©ie finben fid) l^aubtfödjlid^ in ben marmen SReeren unb b^tben bort eine fe^r meite S8er^

breitung, ein großer Si:eil ber 5lrt ift au^ bem ^Itlantifd^en, gnbifd^en unb ©tülen Dgean

befannt. (Einige Slrten finben fic^ aud^ in ben falten ©emäffern ber ^olarmeere, biefe

fteigen bann aud^ in größere Stiefen, über 1000 m, :^inab, möl^renb bie SBarmmafferformen

fid^ feiten auf 100—200 m l^erabfenfen. SSie bie 3lüb^nbifularien, treten aud^ bie ©alpen

in fo ungeheuren ©chmörmen auf, baß fie gelegentlidh einen ridjtigen 3;:ierbrei hüben, in

bem bie (Singeltiere faum SBaffer genug gur SSemegung unb 5ltmung höben. Sroß ihrer

S^Ieinheit — bie (^efd)led}t§tiere merben im ^urd)fd)nitt nur einen Qentimeter lang, bie

5lmmentiere mefentlid) größer — fpielen fie alfo burd) ihre 9Renge eine midjtige Slolle im

5^au§halt be^? 9Reere§.

Sattbfrlnofpc einer Stmmc
t)On Doliolum gegenbauri
mit ^pi^orospten. 460:1. :2iuä

,,@rgc6n. ber 2)eutfd^en 2:icffce=

@Epebition", nad^ SReumann.



Broeiter UnterfveiS:

(Acrania).

ben flachen (^etüäffern unferer Mften lebt ein tleine^, fifd^ä^nüd^e^ (^efd^öpf bon

tnenigen Qentimetern Sänge unb tDei^Iid^er garbe. fjaft ftet§ l^ält e§ fid^ im ©anbe ber^

graben, fo bag nur ba§ \p\i§e ^opfenbe l^erau^ragt, nur be§ 9^od[}t§ ober menn e§ aufgejagt

mirb, fommt e§ gum ^orfdijein unb bemegt fid^ mit tebt)aften, eleganten ©d^tangeniuinbungen

be§ gangen ^ör^er^ burd^§ Sßaffer. ©in ©d^auer ber ©^rfurdjt müßte ben S3eobad^ter, bem

unfere ^orfteüungen über bie ©ntmidelung ber Sierrei^^e nid^t bloße SSorte finb, beim

hM biefe§ unfd^einbaren 5lierd^en§ erfüllen, (^ilt e§> bod^ für ben Urahnen unfere^ ©tam-

meg, bag ältefte Slier, bon bem mir mit einiger ©id^er^eit bie Sftei^e ber Wirbeltiere ableiten

fönnen, alg beren l^öc^fte ^lüte mir 3Jtenfd^en ung gu betrad^ten gemo^nt finb. S^atürlid)

finb fold^e 51ugbrüde mit ber nötigen S5orfid)t gu braud^en; eg ift nid^t gefagt, ja nid)t ein-

mal ma^rfd^einlid^, baß ber ältefte ^orfa^^re ber Wirbeltiere genau fo auggefe^en l)at mie

ber l^eute lebenbe Amphioxus, ber aud^ mieber eine 51n|)affung an gang beftimmte Sebeng-

ber^ältniffe barftellt, aber in ben ©runbgügen ber Drganifation l^at jebenfallg Übereinftim-

mung beftanben. ^on biefem ©^efid^tgpuntte aug geminnt bag Sangettfifd)d)en ein außer-

gemöl^nlid^eg Qntereffe, fo baß aud^ mir ung etmag einge^enber mit befi^äftigen mollen,

obmo^l feine Sebengmeife menig geffelnbeg bietet.

^er Amphioxus Yarr. — unter biefem S^amen ift unfer Sier am befannteften, ob-

mo^l fein miffenfd^aftlid}er 9^ame nad^ bem gegenmärtigen ©tanbe ber Sf^omentlaturregeln

Branchiostoma Costa lautet— berbanl't biefe ^egeid)nung mie bie beutfd^e, Sangettfifd)d)en,

feiner törpergeftalt. ©r ift langgeftredt unb feitlid^ flad^gebrüdt, etma mie ein Weibenblatt

geftaltet; ^opf- unb ©d^mangenbe finb gleid^artig gugefpißt. feiner fifd^äpnlid)en (^e-

ftalt unterfd^eibet er fid) bon ben ed^ten g'ifd^en fofort baburd^, baß ipm paarige ^loffen

feplen; nur ber 3ftüden, ©d^mang unb bie pintere 5)älfte ber S3aud)feite merben bon einem

gloffenfaum umüeibet, ber um ben©(pmang etmag ftärfer entmidelt ift. ^er borbere Körper-

teil ift auf ber $8aud}feite abgefla(pt unb trägt gmei ^autfalten am Übergang in bie ©eiten-

flä(pen, fo baß ber Duerf(pnitt breiedig mirb. ^iefe 51bflad)ung pört auf an einer bentral

gelegenen Öffnung, bem ©ingang in ben ^eribrancpialraum ober bag Atrium. Weiter pinten,

unb gmar unfpmmetrifd) an ber linfen ©eite, liegt eine gmeite Öffnung, ber Elfter, ^ag

^orberenbe ift baburd) fenntlid^, baß eine ^autfalte palbfreigförmig borfpringenb eine ©rube

umf(pließt, in beren ©^runbe bie SJtunböffnung liegt. 51m Ütanbe ber ^autfalte ftepen 12—20

elaftifd)e Saftborften, bie fogenannten 53etrad}tet man bag Slier bon ber ©eite, fo

fällt eine beutli(pe Oteipe bon minflig gefnidten Sinien auf. ©ie rüpren bon ber 51norbnung

ber SJJugfeln per. 5111e SJtugfelfafern berlaufen gerabe bon born nad^ pinten. 3mifd)en fie
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jinb aber binbegeiüebtge ©d^eibemänbe eittgefdealtet, an benen fid^ letvexl^ bie benad^barten

gafern anfe|en. entftel^en baburd^ abgefd^loffene (S^fteme bon ^u^felfafern, bie \o^

genannten äFt^omeren, bie fid^ jebe^ für fid^ gufantntengie^^en unb burd^ i:^re tned^felnbe

Kombination bie berfd^iebenen ©d^langenbetoegungen be§ Amphioxus l^erborbringen

fönnen. ^ie ©rennen biefer 10tt)omeren toerben eben bon ben bargefteltt,

b. toie ein $8Iidt auf nnfere 5lbbilbung (f. Safe! bei 22) leiert, bie einzelnen 5tbteüungen

finb bütenförmig unb mit ber ©pi|e nad^ born ineinanber gefdC)oben.

^ie $8etrad^tung be§ inneren $8aue§ toirb un§ biete ber bon ben Sunifaten :^er fd^on

befannten ^erpltniffe mieberfinben taffen, ^er ^armfanat beginnt mit ber im ©runbe ber

Kobfgrube berborgenen SJlunböffnung, bie mie

bei ben 5tfäibien mit einer 5tnga:^t bon Slentatetn

umftettt ift unb in ben geräumigen Kiemenbarm

t)ineinfü^rt. Seine Söanb mirb bon einer großen

ga^^t bon Kiemenfbatten burd^fe^t, etma 100 auf

jeber Seite; biefe führen in einen 5ot)traum, bie

$eribrand^iatt)ö:^te, bie burdt) eine Öffnung, ben

fogenannten 5ttriatf)oru§, mit ber Umgebung in

^erbinbung fte^t, gan^ toie bei ben Sunifaten.

Sm inneren be§Kiemenbarm§ finben toir toieber

ben @nboftt)t mit hier Sftei^en bon Sc^teimbrüfen

utib gtimmer^etten gur gortbetoegung ber 9^a^=»

rung. Sie toirb im @nboftt)t, ber auf ber S5aud^^

feite tiegt, nad^ born getrieben, fteigt in ^toei

Spinnen um ben Sbtunb empor unb betoegt fid^ in

einer borfaten ÜUnne rücftoärt^ bi^ 5um Eingang

in ben eigenttid^ berbauenben ^arm. 5^iefer

burd^gie'^t ben 9teft be§ Körpert faft in gteid^er

^idte unb münbet nape bem §interenbe auf ber

tinfen Seite au§. ®em ätlittetbarm fi|t eine brü=^

fige 5tu^fadtung an, bie at§ Seber angefepen toirb.

Über bem ^arm tiegt toieber, toie bei ben

Stunifaten, bie Chorda dorsalis. §ier burd^giept

fie aber nid^t nur ba§ 5>wterenbe, fonbern ben ganzen Körper bom Kopf bi§ §ur S(^toanä=*

fpi|e. Sie befielet au§ großen, btafigen, mit gtüffigfeit erfüttten Sie enbet am
^orberenbe einfad^ äugefpi|t, opne befonbere Stü^= unb |)üttbitbungen für ©epirn unb

Sinnesorgane; baper ber 9^ame Sc[}äbettofe (Acrania).

Über ipr tiegt baS S^erbenropr, baS ebenfattS burd^ bie gange Sönge beS 2iereS reic[)t.

©S ift überatt faft gleid) gebaut, nur am SSorberenbe erweitert fid^ ber gentrale ^oplraum

gu einer größeren ^tafe. ^ort finben fic^ aucf) bie Sinnesorgane beS Amphioxus, närntid)

eine mit gtimmergetten auSgefteibete ©rube, bie fogenannte Med)^ ober gtimmergrube, bie

an ber tinfen Kopffeite auSmünbet unb toopt ein ©erud^Sorgan barftettt. Qn ber äJtittettinie

tiegt Oor ber ©epirnbtafe eine 5tnt)äufnng Oon Pigment unb SinneSgetten, ein primitioeS

5tuge. ^igmentflede fommen nod^ in ber gangen ßänge beS S^erOenropreS Oor, fie er=»

mögtid^en bem 2;ier bie Sid^tempfinbung, opne bag ein toirftidjeS SSilberfepen ftattfiiibct.

^om 3flüdenmar! gef)en in gefe|mä^igem S®ed)fet nad) red)tS unb tinfS D^eroenftämme auS

-KS

—L

Ducrf d^ttitt buri^ blc Äictncnrcgion bc3 Sans
jettfifd^cä (Amphioxns). R 9^ücfenmaff , Ch Ghorba,

M 3J}u§feln, N Slierenfanäld^en, K ilicmenöavm, KB Äiemens

bogen, KS i^iemenfpalten, L Seber, Ov Gierftotf, Pb ^eris

brortd^iol^öi^le. 2lu§ GIau§s©robben, „Se^rbuc^ bei'

Zoologie", aJlarbnrg 1910.
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entfl^red^enb ben HJlbomeren. treten jebe^mal ein borjaler unb eine Zentraler älftc

an§. ©ie verlaufen getrennt boneinanber, bie zentralen gelten an bie $!Jtu§fetn, ber borfate

an 9}tu§feln, §aut nnb ©tngeineibe. ®te erfteren finb aifo rein motorifc^, ber gtneite enthält

aud^ fogenannte fenfibte gafern, tneld^e ©innegeinbrüde bon ber §aut gum 3^ntratorgan

leiten, ^om borberften 5tbfd^nitt ge^en ^tnei ^^^erben ab gunt ^o|3f ; fie berforgen unter an=

bereut aud^ befonbere ©inne^^eHen, bie an ber SJtunböffnung auf ben ^entafeln fte'^en. (Sin

(55Ieid^gen)id^t§organ, tüie tuir e§ bei ben ^unifaten fanben, fe^^lt bem Amphioxus. SDiefe

Drganfbfteme gleid^en fe^^r bem, ma§ mir bei ben SJlanteltieren fennen gelernt ^aben; mir

merben fie aud^ bei ben Söirbettieren im ©runbe gleid^gebaut finben. ^ie folgenben Organe

jebod^ finb je^t beim Amphioxus t^bifd^^t gebaut at§ bei ben Slunifaten unb berbienen ba^er

au^fübrlid^ere SSefbred^ung.

^a§ S5Iutgefägft)ftem, in bem farbIofe§ $8Iut freift, beginnt mit einem bulfierenben

(SJefägftamm, ber unter bem ^emenfadE liegt, ^a^er ftammt ber S^^ame Sflöbrenberjen

ober Oebtofarbier, mit bem unfere Siere aud^ oielfad^ begeid^net merben. ^iefe§ ©efög

treibt ba§ S5Iut nad^ born in älfte, bie in ben ^emenbögen, b. b- in bem (SJemebe gmifd^en ben

^iemenfbalten, nad^ oben berlaufen. ^a§ untermeg§ mit ©auerftoff gefättigte $8Iut fammelt

fid^ mieber in einem 9ftütfengefäg unb läuft barin gum ^arm. umfbinnt e§ mit ga^h

reid^en feinen 9^e|en bon Haargefäßen (^abülaren), au§ benen fid^ bann mieber ein bentraler

Säng§ftamm fammelt. ‘i^iefer münbet enbtid^ in ba§ b^tlfierenbe ^entralgefäß ein, umgibt

aber bor^er nod^ ben Seberblinbfad^ mit einem (^efäßne|, bem 5tnfang be§ fogenannten

$fortaberfrei§taufe§, ben mir bei ben Söirbeltieren genau fennen lernen merben. ^ie Spieren

be§ Amphioxus merben bargefteltt bon einer 5tnga^I mifroffopifd^ feiner ©d^täud^e, bie, regel-

mäßig angeorbnet, gu beiben ©eiten be§ ^ör^er^ liegen, ©ie entl^alten im inneren Söimber-

gelten, bereu $8emegung einen nad^ außen gerid^teten glüffigfeit^ftrom ergeugt, burd^ ben

bie berbraud^ten ©toffe au§ ber Seibe§^ö^le nad^ außen entleert merben.

^ie ©efd^led^t^brüfen finb ebenfalls in regelmäßiger füexlje l^intereinanber angeorbnet,

3ebe§ Sier entpit über 20 männliche ober meiblid^e i!eimbrüfen, benn Amphioxus ift

getrenntgefd^Ied^tlid^. gebe ^rüfe bilbet eine faclförmige Slu^bud^tung ber ^örbermanb in

bie ^eribrand^ial^ö^le. 51u§fü^rung§gänge finb nid^t borl)anben; menn bie ©efd^led^t^

gellen reif finb, fo plaßt bie Söanb, (Sier ober ©amen fallen in bie ^eribrand^iai:^ö:^le unb

gelangen bon ba burd^ ben 51trialboru§ in§ freie Sßaffer.

^ie gefe|mäßige 51norbnung ga^lreid^er Organe in Säng^rei^en ift bon l^o^em t^eo-

retifd^en ^ntereffe. 2Bir finben fie an nuferem Siere bei ben ®efd^le(^t§organen, ben Spieren,

ben Sterben unb ben äJtßomeren. SD^an begeid^net biefe ©rfd^einung al§ SJtetamerie. $8ei ben

IRingelmürmern unb ben ©liebertieren liegen bie ^erl^ältniffe gang äl^nlid^, morau^ man

auf eine ^ermanbtfd^aft biefer ©rubpen mit ben Wirbeltieren fd^ließen mill. ^enn aud^

bei biefen merben mir bie äJtetamerie finben, menn aud^ nid^t me^r fo beutlid^ mie beim

Amphioxus, ber faft fd^ematifd^ einfad^e SSer'^ältniffe geigt, ^od^ ftel^en einer mirflid^en

Slbleitung ber Wirbeltiere bon ben l^öl^eren Würmern große ©d^mierigfeiten entgegen, be-

fonberg bie Sage beg ^Jierbenfßftemg, bag bei ben einen borfal, bei ben anberen bagegen

bentral alg fogenannter S5aud^ftrang angelegt mirb.

^on gang befonberem Qntereffe ift bie ©ntmicEelung unfereg Sangettfifd^d^eng, benn

aud^ fie geigt in größter 5Blar^eit eine 51nga'^l 3üge, bie fid^ bei ben Wirbeltieren mieberfinben

(bgl. bie beige^eftete 2^afel). S[)ie ©efd^led^tg^robufte ber reifen Sliere merben, mie fd^on

ermähnt, in ben ^eribrand^ialraum entleert unb gelangen burd^ ben ^Itrialfjorug ing Waffer.
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S)ütt erfolgt bie ^efrudjtnrtg. ^ie ©ntmidelung öerläuft fo fdjtien, bag bie Bet Sonnen-

untergang abgelegten (Sier am 3Jtorgen f(^on freifi^mimmenbe Farben finb. ^ie @ier finb

fe^r ftein unb botterarm; fie merben burc^ bie f^nrc^nng böllig in eine 5tn§a^t faft gleich-

großer Qellen aufgeteitt (^ig. I, ^Idji^eltenftabinm). ^iefe orbnen fich ^u einer §oI)tfuget,

ber fogenannten Blastula (gig. II), in bereu innerem fidh ein mit Söaffer erfnltter §ot)t-

raum Befinbet. ^ie Selten ber ^ugetmanb finb an einer Stelle etma^ größer; biefe ©egenb

Beginnt fid) nun gegen ba§ Qnnere einsuftülBen unb öerbrängt ööltig bie alte gurdhungg-

^hö^te, fo baß jeßt eine bof^f^etmanbige Hafe entfielt, bie fogenannte Gastrula (gig. III).

^iefe ift nicht me^r fugetig, fonbern annät)ernb ettiBtifdh unb an einer Seite, bem fpäteren

Sflüden, abgeplattet. 5tuf biefer Mdenfeite fenft fid) bie obere Settfchicht, ba§ ©ftoberm

(gig. III, Ek), in bie Siefe unb Bilbet ein 9Ropr, ba§ un§ fdhon Befannte ^erbenrotjr ©ig. VI

u. VII, N). öffnet fich nadh t)inten in ben inneren §optraum burdh bie alte (Sinftütpnngg-

Öffnung (gig. III, Um), bie ingmifchen burch SSucherung ber ©ftoberm^etten üBerbadht ift,

nadh Born münbet e§> in ber ^opfgegenb frei nadh außen (gig. IV, ME). 5tuf biefem Stabium

fte^t atfo ba§ S^erOenropr mit bem ^armtumen, benn ba§u mirb bie ®aftruta^öt)te, in offener

^erbinbung. 5tn ber SBanb biefer ^armpößte, bem (Sntoberm (gig. III, Ent), fdhnürt fidh

nadh öBen bie Dlüdenfaite ab (gig. VII, Ch), nadh ben Seiten bitben fidh äB)ei 5tn§ftülpungen,

bie Stntagen ber Seibe^pöpte ober be§ götom^ (gig. VI u. VII, Us). Sir fommen auf biefe

Seife mieber p bem un§ nun fdhon geläufigen S(^ema eine§ ©porbatiere§, ba§ bon ber

Amphioxus-Sarbe in gan^ befonber^ reiner gorm pr 3tnfdhauung gebradht mirb.

(Sine Sängganfidht pigt un§, baß bie Sötomantage au^ mehreren pintereinanber ge-

legenen Segmenten beftept (^ig. IV u. V, Us), ba§ erfte 5tnpidhen ber 3}tetamerie. 3ebe§

biefer Segmente bilbet in feiner Sanb bie Sötu^felfafern eine§ S!Jlßomer§, fpäter andh S^ieren-

!anal unb (^efdhtedht^antage au§. Senn fünf fotdher Sötomtafdhen au^gebitbet finb, mirb ber

(Smbrßo au§ ber (Sißütte frei unb fdhmimmt im Saffer umper. ^ ftredt fic^ nun immer mepr

in bie Sänge unb mirb bem au^gemadhfenen Ziel immer äpntidher. Tlmh (gig. VIII, 0) unb

5tfter bredhen Oom ^arme (^ig. VII n. VIII, D) nach außen burdh, auf ber S5andhfeite entftepen

^emenfpatten (^ig. VIII, E), perft in einer, fpäter in gmei Sfteipen. Sie münben pnädhft

frei nadh außen, batb aber ergeben fidh Ber S5audhfeite gmei Säng§fatten, bereu Stäuber

oermadhfen unb fo ben ^eribrandhiatraum bitben. ^ttur am pinteren (Snbe bteibt eine Öffnung,

ber 3ttrioporu§. ^a§ %kx mädhft meiter in bie Sänge, bie ^emenfpatten berme^ren fidh,

Seit baburdh, baß bie urfprüngtidhen burdh Bon oben eintoac^fenbe Si^eibetoänbe berboppett

merben. 5tm ^opfenbe entmidtett fidh Bie gtimmergrube ©ig. VIII, Fl) unb eine merfmürbige

feutenförmige Srüfe (Dr), bie ©efdhtedht^antagen treten auf, unb unfer Sangettfifdhdhen

näpert ßdh bem ertoadhfenen Suftanb (gig. IX), ber in etma brei SJlonaten erreidht toirb.

Säprenb biefer ganpn (Sntmidetung madhen fidh bietfadhe5tfpmmetrienbemer!bar. Sie

^iemenfpatten entftepen pnädhft bentrat in ber SJtittettinie unb berfdhieben fidh Bann

nadh redht§. Später entftept redht§ über ipnen eine neue Sfteipe, unb fie toanbern bann mieber

über bie TOtte nadh tinf§. Sie unfpmmetrifdhe Sage be§ 5tfter§, be§ Seberfade^ unb ber

gtimmergrube bteibt ja andh beim (Srmadhfenen erpatten; bei ber Gattung Epigonichthys, einer

napen ^ermanbten, getangen bie (55efdhtedht§antagen tiuB überhaupt nidht pr 5tu§bitbung.

Sie Urfadhe biefer Unregetmäßigfeiten ift pm Seit in ber ftar! abgeptatteten ^örpergeftatt

äu fudhen, bie nidht atten Drganen ipren normaten Paß täßt, befonber^ aber in ber Sebent

meife be§ Amphioxus. Senn er nämtidh nidht im Sanbe bergraben ift, fo tiegt er ftadh auf

ber Seite mie bie Sdhotten, unb bereu ^eifpiet pigt ja fepr gut, mop ba§ füprt.
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2Btr fennen al§ ^nge^örige be§ UnterfreifeS ber Sanjettfifd^d^en nad^ ben Eingaben

be§ neueften Unterfucf)cr§, ©olbfcbmibt, nur 22 ^rten, bte fid[) auf 2 gamilieu üerteileu.

^te erfte tt)trb gebilbet öou beu Branchiostomidae: fie umfaßt 2 ©attuugeu mit 19

^rteu. ®ie befauutefte baüou ift ber au uufereu lüften l^eimifd^e S8ertreter ber (Gattung

Amphioxus Yarr. (Branchiostoma Costa), A. lanceolatus Pall. erreid^t 5

—

6 cm Säuge

uub bemo^ut bte lüften be§ 9JlitteImeere§ uub ber S^orbfee, !ommt aber aud^ bei (Set)Iou

uub au ber Cftfüfte üou toerifa öor. %xi i^m fiub bie meifteu ber ^a^treid^eu Uuterfud^uugeu

augeftetlt morbeu, iu beueu nufere bebeuteubfteu gorfd[)er beu 35au uub bie @utmideluug§-

gefcf)ic^te biefe§ merftuürbigeu Urtiere^ ergrüubet ^abeu. $8efouber§ reid^üdC) fiubeu fid^ bie

Sau5ettfif(^e iu bem fogeuanuteu ^autauo, einem ©algtümbel bei SJteffiua, mo i^ueu ba§

Juarme, \\ad)t Söaffer befouber§ güuftige SSebiuguugeu bietet.

@eu)ö:^ulid^ lebt ba§ Saugettfifd^d^eu im ©aube bergrabeu, nur ber ^o^^f mit bem

S5orfteufrau§e ragt l^erau§. ^urc^ beu Söimberfd^Iag ber ^iemeufpalteu,

bielleid^t aud^ mit $ilfe eiue§ befoubereu Sßimbera:pbötate§ iu ber 9Jtuubbud[)t, be§ fo^

geuauuteu 9läberorgau§, mirb ein SBafferftrom pm 9Jtuube l^ereiugetriebeu uub bie tleiueu

9^a:^ruug§orgaui§meu, öor allem einhellige ^ftaugeu uub Spiere, bom ©uboftt)tfd[)Ieim prüd^

gehalten. Amphioxus ift aifo etu friebtid^e^, ^armlofe^ Sier, ba§ nur au Orten mit reid^em

Meiulebeu gebei'^eu fauu. Me befauuteu Wirten fiubeu fid^ halber au beu lüften iu mäßiger

Siefe, mit Vorliebe iu beu märmereu 9Jleereu. fiub fotd^e Mteu bou ber ©übfee, bem

SJJalaiifd^eu 5Iri^it)et, ^ßftiubieu, ©übafrifa uub Kalifornien befd[)riebeu toorbeu.

Amphioxus fe:^r ua^e iu ber Sebeu^toeife uub ber SSerteiluug über beu ©rbbaü ftet)t

bie ©attuug Epigonichthys Ptrs.; fie uuterfd^eibet fid^ auatomifd^ befouber§ baburd^, ba|

bie ©efd^ted^t^aulageu nur auf ber liufeu Kör-perfeite pr ©utmideluug fommeu.

*

^ie lebten brei 5lrteu gehören ber (Gattung Amphioxides Gill au, ©olbfd^mibt pat

fie al§ eigene gamiüe ber Amphioxididae beu aubereu formen gegeuübergefteüt.

auatomifd^eu SJlerfmate fiub befouber§ ba§ gellten eiue§ $eribraud^ialraume§, bie Sage be§

5nJuube§ auf ber tiufeu Körperfeite, bie uupaareu, iu ber TOttellinie be§ $8aud^e§ getegeueu

Kiemeufpatteu uub ba§ gelten ber Seber. ©olbfd^mibt, bem mir eine fepr eiugepeube

IXuterfucpuug biefer iutereffauteu gormeu berbaufeu, fiet)t bariu befouber^

urfprüuglid^eu ^aue§ uub meint, ba^ fid^ iu ipueu bie ©ruubform ber äBirbettieral^ueu

am reiufteu er:^alteu pabe. gumiemeit biefe Mfd[)auuug rid^tig ift, merbeu mot)t erft uod^

meitere Uuterfucpuugeu lehren müffeu.

Qu ber Sebeugmeife meid^eu bie Mteu biefer Gattung fel^r ftar! bou beu übrigen ab.

Me bi^per erbeuteten ©tüdie ftammeu uämlid^ bou ber I)opeu ©ee, ^auptfäd^Ud^ au§ ber

9^äl)e be§ iSquatorS, bom Mautifcpeu mie bom ^agififdjeu uub Qubifd)eu Dgeau. M§ Ie|^

terem fiub bi^'^er bie meifteu ©tüde befauut gemorbeu, ma§ aber ein reiner

fauu. (S§ fdjeint uämlicp, ba^ biefe Saugettfifd^d^eu fid^ mit Vorliebe iu größeren Siefen

auf^alteu, bie Seutfd^e Sieffee=(5jpebitiou, bou ber bie ga^^Ireidjfteu ©tüde ftammeu, pat fie

nur iu foId)eu gälleu erbeutet, mo ba§ gaugue| iu Siefen bou 1200—3500 m l^iuabgelaffeu

mar. (Sruätjrung uub Sebeu^meife müffeu naturgemäß bei biefeu §od^feeformeu gauj

aubere fein al§ bei beu Küfteutiereu; bie§ mirb außer burd^ bie aubereu ermäputeu Uuter^

fd^iebe befouber^ baburd) augebeutet, baß il^ueu bie 3[Ruubborfteu böllig fehlen.



SDritter UnterfreiS:

eitlere (Craniota).

^te beiben hi§t)ex bef|)roc^enen Unterfreife ber (Sl^orbatiete fc^rumpfen faft

beutungglofigfeit gufammen gegenüber ber britten großen Q^tuppe, ben SSirbeltteren.

ift ein Söort, bei bem jebem unferer Sefer fofort beutlic^e S5ilber öor klugen fte^en. 6inb tnir

bod^ fortgefe|t bon i^nen umgeben/benn au§ i^nen, feinen ^erinanbten, ^at fic^ berSJlenfc^

feine ©efä^^rten gemä^^It, unb nod^ ift feine äBeltftabt fo tierarm, ba§ fie nid^t ^ferbe, §unbe

nnb ^a|en enthielte, nnb ba^ in i^ren Anlagen, menn auc^ feine ©ingöögel, fo bod^ ©berlinge

:^erumäniitfc^erten. Unb in ber freien S^^atur toirb für ben fd^lid^ten ^eobad^ter ber

rafter faft an^fd^IieBüd^ burd^ bie SBirbeltiere beftimmt, bie bnrd^ ©rö^e unb garbe, ©timme

unb ^öemegung fortgefe^t fein Sfnge auf fid^ lenfen, ja felbft im unerfd^öüfüd^ formenreic^en

äJleere ift ba§ (5d^ubt>enbolf ber gifd^e bem Saien faft allein befannt unb mid^tig. Unenblid^

mannigfaltige ^äben berfnüpfen ba§ Seben be§ äJlenfd^en unb ber äBirbeltiere. bem

Hämmer ber ^or^eit taud^t ber Ural^ne be§ SJtenfd^enftamme^ aB ein getoaltiger Säger,

ber in ftetem ^ami:)fe mit ben Dtiefen ber SSilbnB fid^ Seben, ^leibung unb S^a^^rnng er-

gmingen mug. 5111mäl^lid^ lid^tet fid^ bie ©d^ar ber geinbe, unb ba§ S^ier toirb pm greunbe

unb 5au§genoffen. ^Begleitet bon feinen ^unben, toeibete ber ^fa^^lbauer ber ©d^toei^er ©een

bereit» gerben mild^füenbenber Sffinber, unb ber Säget ber ©tep^e lieg fid^ bon bem flüd)-

tigen guge be§ SSilbf^ferbe^, feiner früheren ^eute, p toeiten ©treifgügen tragen. ®em
mobernen, ^euertoaffen tragenben SJtenfd^en ift feinet Siger^ ga^n unb feinet Elefanten

gug me^r furchtbar ober berberblid^, aber noc^ fterben jäl^rlid^ $anfenbe an ben giftigen

SSunben l^eimtüdifd^ berborgener ^ied^tiere. ®od^ neben bem Saugen ber Söirbeltiere

fommen fold^e Geringe gar nid^t in grage: toie ftänbe e§ um bie ©rnägrung be§ äJtenfd^em

gefd^led^B o:^ne gleifd^, 9Jtild^ unb ©i! Unb toenn toir aud^ bon i^ren Giengen aB SSäi^ter

unb Sugtiere un§ immer mel^r unabl^ängig mad^en, toer, ber überl^aupt ©inn für 9^aturgenug

befi^t, fönnte fid^ unfere Sanbfd^aft o^ne fie benfen? 2öer bäd^te nid^t an fonnige grü^^ling^-

tage mit fubelnbem ^ogelfd^lag, toer befinnt fic^ nid^t auf forglofe ^inbergeiten, too toir mit

angel^altenem 51tem nad^ bem S^efte ber brütenben (^ra^müde fpä^ten ober in ber Dämme-
rung ben äfenben 'ifiepen nad^fd^lid^en? Sßeld^ einen ©d^ag gat ial)rtaufenbelange liebebolle

S3eobad^tung ber.Diertoelt un§ in ©prid^toort, ©age unb Wai6)tn aufgepuft, toer möd)te bie

3eit '^erbeitoünfd^en, too nid^t me^r bie (^rogmutter ber na^egebrängtenMnberfd^ar bonStot-

läppdjtn unb bem böfen Sßolf unb bon ben luftigen ©treid^en be§ geftiefelten ^ater§ ergä^^lt

!

Ungeheuer erfd^eint bie gormenmannigfaltigfeit ber Sßirbeltiere, beren ©d[)aren fid)

über geglanb, Suft unb Söaffer berbreiten, ^olarfälte unb äBüftenbürre §u ertragen gelernt

l)aben. Unb bod^ liegt all biefen berf^iebenen ©eftalten ein gemeinfamer ^aufilan äugrunbe,
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fo d^arafterifttf(^, bag fd^on ber alte SOteifter 51riftotele§ fie au§> allen anberen 2^ieren l^erau^^

fonbern fonnte. (^r gab i^^nen i'^ren Spanten fd;on nac^ einer (^ara!teri[tifd)en ©igenfd^aft,

feine „SSluttiere'' tnaren im (^egenfa| ben „^lutlofen'' baburd^ gefenngeid^net, baß in

il^ren Albern rote§ ^lut rollte, toie beim SJtenfd^en, unb ba§ gilt im toefentlid^en aud^ ^eute

nod^, obmo^l mir je^t rote§ $81ut aud^ bei mand^en unferer „Sirbellofen'' lernen, ^er 3^ame

Sßirbeltiere ge^^t aud^ auf einen großen SJleifter unferer Sßiffenfd^aft prüd, ben fjrangofen

3ean Samard, ber i:^n im Einfang be§ 19. 3al)rl^unbert§ einfü^rte. ^er ^flame befagt, ba§

im inneren be§ Söirbeltierförber^ fid^ ein ©felettftab befinbet, ber au§ einzelnen gegem

einanber bemegtid^en (^liebem, ben Sßirbeln, befielet. SBir fe^en barin einen toefentlidjen

Unterfd^ieb gegen bie 3)^anteltiere unb Sangettfifd^e, bei benen nur ein ungeglieberter ©tab,

bie ©l^orba, bor'^anben mar. $8eibe Drgane ftel^en aber in engfter ^Be^iet^ung. $8ei ben

©mbr^onen ber Wirbeltiere legt fid) aud^ gunäd^ft ein ungeglieberter (^^orbaftab an, fpäter

aber bilben fid^ um i^n, bon ber 3^11lt)cmb ber Seibe§^ö!^le au§, fnorpelige ober berfnöd^ernbe

58ogen, bie bie alte (S^orba einfd^nüren unb fd^lieglid^ gan^ berbrängen fönnen. ^uf biefe

Weife mirb ein biel feftere^ unb gleid^geitig frei bemeglid)e§ 51d^fenf!elett erhielt, mie e§

bie großen unb gemanbten Siere braud^en. ^iefe Wirbelfäule blieb aber nid^t burd) ben

gangen Körper gleid^artig, fonbern fragte fid^ in il)ren berf(^iebenen Steilen befonberen 51uf*

gaben an. ^ie größte ^eränberung erlitt babei ber borberfte ^bfd^nitt, er bilbete bie (^rnnb-

läge be§ ©d^äbel§. tiefer gortfd^ritt ift fo mi(^tig, baß nad^ i'^m ber lateinif^e S^ame

Ci-aniota, b. 1). ©d^äbeltiere, für bie ^xn\)pe gemä'^lt ift. Unter ©d^äbel im engeren ©inne

berfte^en mir bie ^apfel, meld^e ben borberften ^bfd^nitt be§ S^erbenro^^re^, ba§ (^el^irn,

umfd^ließt. 51B man begann, bergleid^enbe 51natomie gu treiben unb fid) flar gu merben

fud^te, mie bie eingeüten Steile eine§ Stieret in i'^rer heutigen (^eftalt entftanben feien,

fud^ten ®oetl)e unb Dfen in %er berü:^mten Wirbelt:^eorie be§ ©d^äbel§ nad^gumeifen,

baß alle ©d^äbelfnod^en fid^ burd^ Umbilbung au§ menigen Wirbeln (fie nal)men brei an)

entmidelt Ratten. Qe^t miffen mir, bor allem burd^ bie großen 91natomen §ujleü unb ©egen-

baur, baß bie§ nid)t gang gutrifft. 9^ur ber Hintere Slbfd^nitt be^ ©d)äbel§, bi§ gur £)l)r-

gegenb, ift alte Wirbelfäule, babor ^aben fid^ gum ©d^u^e ber großen ©inne^organe, S^^afe,

^uge unb £)^r, befonbere ^nod)en gebilbet, bie bann mit ben Wirbeln berbunben morben

finb. Wie biele Wirbel fo umgemanbelt finb, lönnen mir aud^ fe^t nod^ nid^t fagen, mir

miffen aber, baß nid^t bei allen Wirbeltieren i^re ga^l bie gleid^e ift. Wa§ bei ben gnfd^en

nodi) ed^te Wirbelgegenb ift, gehört bei ben ^ö^eren ©rubb^^^/ 9te|)tilien, SBögeln unb ©äuge-

tieren, fd^on gum ©d^äbel, e§ erobert fid^ glfo bie §irnfabfel immer mel)r Sterrain. ^ie

©d^äbel fönnen fe^r berfd)ieben fein, fnorbelig ober fnöd^ern, gal^lreid^e ©tüde entölten

ober große, burd^ SBerfd^melgung bon ©ingelfnoc^en entftanbene glatten: ftet^ läßt fidE) mit

§ilfe ber (Sntmidelung^gefd^id^te ber SBau auf ein berl^ältni^mäßig einfad^eg ©runbffelett

gurüdfü^ren, ba§ mir bei ben eingelnen klaffen genauer fennen lernen merben.

^ombligiert mirb ber Söau be§ ©d)äbeB nun baburd^, baß gu biefer §irnfabfel fid^

©felettftüde bon gang anberer §er!unft gefeilen, bie be§ ©efidE)t§ - ober SBifgeralfd)äbelö.

©ie ftammen urf^rünglid^ au§ ber Wanb be§ ^iemenbarm^. Stört entftel)en aB ©tü|e für bie

fernen in bem ©emebe gmifd)en ben ^iemenfpalten ^nor:pelftüde, bie fogenannten ^ie-

menbogen. Qn gang einfad)er gorm finben mir fie fdE)on bei Amphioxus, bei ben Wirbel-

tieren entmideln fie fid^ immer me^^r. ^on biefen ^iemenbogen merben nun bie borberften

il)rer urfprünglic^en 51ufgabe untreu, ©ie manbeln fid^ nämlid^ in ©tü^organe be§ SD^unbeS

um. entfielt auf biefe Weife ein ^ieferbogen, beffen oberem ©tüd gum Dberfiefer, ba3
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untere gum Unterfiefer iuirb, unb ein Qungenbeinbogen, ber, tute fein S^tame fogt, al§ @tü|-

apporat für bie 3unge bient, ^ie l^interen S5ogen begatten i^re urfprüngltc^e gunftion bei

SSafferbetuopnern, tuo Kiemen uorpanben finb; bei ben Sanbtieren tuerben fie me'^r unb

mepr rücfgebilbet. ^er ^ieferbogen, ber gunäd^ft (bei ben §aififdi)en) me^r ober tueniger

lofe am ^irnfc^äbel anfi|t, berbinbet fic^ fpäter feft mit i'^m al§ ^efii^t^fd^äbel. ^er ©d^äbet

ber :^üt)eren SBirbeltiere fe|t fid^ aifo au§ brei Seilen gufammen, ben ^iefer^ unb gungen^

beinbogen, ben ^od^en ber ©inne^fapfeln unb ben umgetuanbelten borberen SS^irbeln.

Sodi) anä) bie anberen Seite ber SBirbetfäute bleiben ni(^t gteid^artig. §inter bem

^opfe finben mir meift einen fc^tarten, teidt)tbemegtidt)en Seit, ben §at§, auf bem fid^ ber

^opf nadt) atten ©eiten bre^en !ann. Sie fotgenbe S^tegion ift mieber fräftiger unb mit

^odf)enfpangen berfe^en, ben S^tippen. ©ie bitben fid^ at§ gortfä|e ber Sßirbet, um==

fpannen bie £eibe§^ö^te unb tjetfen fo, bie ©ingemeibe in i^rer Sage gu patten.

§inter ber rippentragenben S5ruftregiou fotgt ein oft fepr eigenartig umgeftattete^

©tüdf. Sort berbinbet fidp nämtidt) mit ber SBirbetfäute ba§ ©fetett ber pinteren ©jtremitöt.

Sieg füprt ung auf eine miiptige Steuerung am SS^irbettier, ben $Befip paariger ©tiebmagen,

©ie fepten Ampliioxus unb ben Sunüaten, fommen aber im $ringip atten Söirbettieren (mit

5tugnapme ber fttunbmäuter, 3pttoftomen) gu. Sßo fie fepten, mie 35. bei bieten ©(ptangen,

tä^t fi(p teiipt naipmeifen, baß fie bei ben 35ermanbten nd(p auggebitbet unb erft fefunbgr

burcp 3tnpaffung an beftimmte Sebengbebingungen gefdfjmunben finb. Unter fi(p fönnen bie

(^tiebma^en fepr berfd^ieben geftattet fein, je nadp ben 3tnfurberungen, bie an fie geftettt

merben. Sie grüßten 3tbmei(pungen geigen bie breiten, aug bieten ©trapten beftepenben

gifdi)ftoffen bon ber taugen, fdt)maten, fünfftraptigen ©tiebmage, mie fie bon §aug aug alten

Sanbmirbettieren pfomntt. 3Saprf(peinti(p finb beibe amp gang getrennte 35itbungen, bie

fi(p nid^t aufeinanber prütffüpren taffen.

Sie ©tiete biefer ^tiebmagen beranfern fidp im ^Rumpfe, unb eg bitben fidp bap be-

fonbere ^noipenringe, ber ©(puttergürtet für bie borbere, ber 35edfengürtet für bie pintere

S^tremität. 58ei ben Sanbmirbettieren, mo bie Hinterbeine befonberg pm gortfcpnetten beg

St'ürperg bermenbet merben, bitbet fiip bor attem ber SSedengürtet fräftig aug unb tepnt fidp

an bie Sßirbetföute an. Siefe beränbert fidp infotgebeffen, eine 3tnppt bon 3ßirbetn ber^

fcpmetgen, um ftörferen Hatt p geben, unb ipre träftigen ©eitenfortfäpe berbinben fidp mit

bem 35eilengürtet: eg entftept bag ^eugbein. Sag ©nbe ber 3ßirbetfäute enbtidp tiefert

bag ©fetett beg ©dpmangeg.

3u biefem fomptigierten Qnnenffetett gefettt fidp ein mepr ober meniger aug-

gebepnteg Hautffetett. (^g fann gebitbet merben bon ben berpornenben 3^^^^^^ t)er Ober-

paut, mie bei Haaren, gebern, $Rägetn unb ^u\en, ober bon 35er!nödperungen beg Unterpaut-

binbegemebeg. Septere tiefem g. 35. bie ©dpuppen ber gifdpe unb bie ^nodpenpanpr ber

©dpitbfröten. 3tu^ bie 3öpne gepören pierper, benn fie finb nur bergrö^erte unb um-

gemanbette Hdutppne, mie fie bei H^^^fiftp^^ ganpn Körper überfteiben.

ätpntidp groge Ummanbtungen mie bie Chorda dorsaKs erleibet bag barüber tiegenbe

3^erbenropr. 3tudp bei ipm bleibt ber längere pintere 3tbfdpnitt giemtidp unberänbert, er mirb

pm S^tüdenmarf, bag 35orberenbe aber fdpmittt mä^tig an unb manbett fidp in bag ©epirn

um. Ser im inneren gelegene QentxaUaml ermeitert fidp an mepreren ©teilen p ben fo-

genannten 35entrifetn, an ben Urfprunggftätten ber großen S^terben berbiden fidp bie SSänbe,

mancpe Seite finfen in bie Siefe, mäprenb anbere fidp perbormötben. @g merben auf biefe

Sßeife am (^epirn brei groge 3tbfdpnitte beuttidp, bag 35orberpirn, SOtittelpirn unb Hinterpirn.
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^urd^ tüeitere SSac^ltum^borgänge serlegt fic^ ba§ ^orber'^irn in bie ^albfiigeln be§

!)irn§ unb ba§ gtüifdjenl^irn, ba§ §inter^irn liefert ba§ ^leinl^irtt unb ba§ 9^ad^t)trn, fo bag

mx fd^üepd^ fünf ^bfd^nitte unterfdjeiben fönnen. Qtjre 5tu§bilbung unb S3ebentnng ift bei

ben einzelnen klaffen §iemüd^ berfd)ieben nnb inirb bort an§fn:^rlid^er p befbrec^en fein.

^ie t)o^e ©nttbidelnng be§ borberen 9^erbenro^r§ ift bebingt bnrd^ ba§ ^tnftreten großer

0inne§organe am ^obf, bie in fo ^o^er 5tu§bilbnng ben übrigen ©^orbaten fehlen.

© ernd^^organ fteüt eine im ^orberfopf gelegene poarige ©rnbe bar, bie bnrd) bie änderen

S^afentöd^er nad) außen münbet, bnrd^ bie inneren meift mit ber S^ad^enßöble pfammen^

bängt. Qn i^r befinben ficb ©rubb^tt bon ©inneSgenen, bie mit bem ^orberbirn Wrd} einen

ftarfen D^ied^nerb, ben Nervus olfactorius, in S8erbinbnng fteben. ^a§ 5luge ift ein fo fom=

bligierter ^tbb^rat getoorben, baß e§ fidb mit bem einfadjen ^igmentfled ber nieberen ß^b^t^

baten überbanbt nidbt bergleid^en läßt. beftebt im mefentlid^en au§ einem licbtbredbenben

3lbb^^^(i^/ 5)otnbant, Sinfe nnb ©la^förber, nnb an§ bem lid)tembfinbenben 5lbfd^nitt, ber

S^eßb^nt. Qn allen gällen merben bnrdb ba^ einfallenbe Sid^t auf ber ^e^'t)aut Silber ent^

morfen, fo baß ein ^fennen bon ©egenftänben möglid^ mirb. ^a§ ©ebörorgan feßt fid)

eigentlidb an§ pei 5lbteilnngen gnfammen. ^er einfad^ere, allgemein berbreitete ift ein

3^^ ^abrnebmnng ber ©leidbgemidjt^lage, gebaut bem $rin§iü, ba§ mir

fd^on bei ben Sunifaten fennen lernten, nur biel bermidelter. ^n ©teile ber einfadben Hafe

ift ein gange^ ©bftem bon 9flöbren getreten, bie mit glüffigfeit erfüllt finb. S.n

finben fidb mehreren ©teilen ©inne^pllen, auf benen ^örfteindben ober ©tatolitben

rnben; anßerbem. geben bon ihnen brei bcilbfrei§förmige Kanäle nadb ben brei S^icbtnngen

be§ 9ftanme§ au§, bie je nad) ißrer Sage berfd)iebene ©leidbgemidbt^emüfinbnngen ber-

mittein fönnen. SJlit biefem ©ßftem in ^erbinbnng ftebt bei ben nieberen Sßirbeltieren,

befonber^ ben ^ifcßen, nodb ein an^gebebnter ^lüparat, bie fogenannten ©eitenfanäle,

beren ©inne^organe gang äbnlidb gebaut finb nnb jebenfalB gnr SSabrnebmnng bon ^rnd-

änbernngen nnb ^emegnngen im SSaffer bienen, ^ei ben böb^tien SBirbeltieren entmidelt

fid) im Dbi^ immer mehr ber eigentli^e ©ebörfinn, b. b- ein Söabrnebmnng

nnb Unterfdbeibnng ber ©d^allmellen ber Snft, ber feinen ©iß in einem befonberen

fcbnitt, ber glafdbe (Lagena) ober ©d)nede (Cochlea), bat. SDer ©efdbmadSfinn bcit feine

©tätte in ber SJtnnbböble, befonber^ am ©rnnbe ber Organe be§ Saftfinne^ finben

fid) über bie gange ^örperoberfläcbe berbreitet.

5lndl) ber ^arm f anal ber SSirbeltiere geminnt eine meit reid^ere to^geftaltnng, ob-

mobl fein ^Sanplan bem ber nieberen formen gleid)bleibt. ber meiten, bon ben tiefer-

bogen geftüßten SJtnnbböble finben mir aB mid)tige S^enbilbnngen bie 3 äb ne, nmgeman-

beite ^autfcbupben, mie mir faben, nnb bie bemeglid)e, mn^fnlöfe Erhebung

be§ 3Jtunbboben§, bie beim gerfleinern ber D^abrnng, al§ Saft- nnb ®efd)mad§organ, beim

SJtenfc^en auch gnm ©ßredlien bie größten Sienfte leiftet. Söeiter gelangen mir in ben Sliemen-

barm, ber bei ben SBaffertieren bon einer geringen 3ob^ bon ^iemenfßalten (böd)ften§ 14

jeberfeit^) bnrcl)brocben mirb. Sin ^eribrancbialranm fehlt, ba§ SSaffer gelangt alfo birett

nad) außen, menn nicht, mie bei bielen gifcben, ein 5!iemenbedel fid) bon born über bie

Stiemen legt, an beffen ^interranbe bie Öffnung gnm ^In^tritt be§ Sßafferg ßcb befinbet.

$öei ben Sanbtieren fcbminben menigfteng im ermad)fenen 3iiftanb bie Kiemen böllig, gn

ihrem Srfaß entftebt im 58orberbarm eine fadartige ^In^ftül^ung, bie fid) gabelt nnb gn ben

Sun gen mirb. ^n ihrer Urförung^ftätte bilbet ficb bielfadl) ein Organ gnr Sonergengnng,

ber 51el)lfoüf. Ser Snnge eutfprid)t bei ben gifd^en ein nnj^aarer ©ad, bie ©d)mimmblafe.
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^mc ^nboft^Mnne finben tvxx im Sßirbeltierbarm nit^t me^r, bet ber gan^ anberen 5lrt ber

<Srnä:^rung l^ätte fie and) gar feinen ^tved. Sßa'^rfc^einfii^^ ift fie nid^t einfach berfi^munben,

fonbem ^at fid^ in ein brüfige^ Drgan, bie ©d^ilbbrüfe, nmgemanbeft. 5fm berbanenben

^bf(f)nitt unterfd^eiben mir mie big’^er @f)eiferö^re, SJlagen nnb ^arm. Sänge unb

gorm ber einzelnen 5fbfd^nitte fönnen fe^r ber[d^ieben fein, befonber^ ber eigentfid^e ^arm
erreid^t gelegentlid^, ^umal bei ^ffan^enfreffern, eine Sänge, meldöe bie be§ ^örper^ um ba§

S5ieffad^e nbertrifft. Sein borberfter, bem SJlagen fofgenber 5fbfd^nitt, ber Smöfffingerbarm,

geminnt befonbere S3ebeutung, ba in i^n bie beiben großen Prüfen, Seber unb S5aud^fbeid^el^

brüfe, einmünben, bie ollen SKirbeltieren ^ufommen nnb bei ber Verbauung eine äufeerft

mid^tige Ü^oIIe fbiefen. ®er ©nbabfd^nitt be§ ^orme§ ^at gemö^nlid^ einen fe^r großen

^urdjineffer unb mirb af§ ^idbarm, ba§ 9}lünbung§ftüc£ oB (Snbbarm (Eectum) be^eid^net;

gefegentfid^ trägt er befonbere 5fn^änge, bie fogenonnten $8Iinbbärme.

©efä^fbftem ber SSirbeltiere, ba§ mit berfd^minbenben 5fu§na'^men (Septo^

geb^alen) rote§ ^tut fü^rt, ift bollfommen gefd^foffen, b. bon bem g^ntraforgon, bem

§ergen, an§ gelangt ba§ ^lut in große ©efäße, bie 5frterien ober Sd^fagabern. ^iefe löfen

fid^ in immer feinere 3tfte auf, bie fd^fießfid^ mifroffobifd^ ffein merben unb bann ben Spornen

^abiflaren ober Haargefäße tragen. 5fu§ i^nen fammeit fid^ ba§ S31ut mieber in größere

Stämme, bie Sßenen ober $8futabern, meld^e ^um Hergen gurüdfüf)ren. Qm einfad^ften gälte

ift ba§ ein mu^fulöfer Sd^taud^, ber ba§ au§> bem ^örfjer gurüdfef)renbe, fauerftoffarme

(benöfe) S5Iut, ba§ fid^ in einem ^or'^of fammett, in bie Kiemen treibt, too e§ fid^ mit Sauer ==

ftoff fättigt. fßon bort au§ ge^t bann ba§ arteriell gemorbene S3lut in ben übrigen ^örf)er.

50^it bem Sd^minben ber Kiemen unb bem ^luftreten ber Sunge fom-pligiert fid^ bie Sad^e.

^n Steil be^ SBluteS mirb nämlid^ bom Qex^en in bie Sunge gebumst unb fe^rt bon i^r

unmittelbar gum ^ex^en gurüd, ber anbere bagegen ge^t burd^ ba§ große H^uptgefäß, bie

Horta, in ben Körper unb ftrömt barau§ burd) bie H^^^l^fbenenftämme, bie großen Hb^l=*

benen, mieber in ben ^orpof
.

fd^eibet ficfyfo ein fleiner, ber Sauerftoffaufnapme bienenber

Sungenfrei^lauf bon bem großen ^örperfrei^lauf. 5lmppibien, ift biefe

Strennung nod^ unbollfommen, benn im einljeitlid^en Hof)lraum ber Hergfammer mifd^en

fid) bie beiben Sßlutarten mieber. $8ei ben ^öperen gormen fonbert fid^ allmäplid^ bie H^tg^

^öple in gmei getrennte Kammern, mie e§ bie Sßorpöfe fd^on bei ben 5lmppibien getan patten.

SBir erpalten auf biefe SSeife hier 9täume, unb ber ^ei^lauf bollgiept fi(^ in ber Sßeife, baß

ba^ aui ber Sunge gurüctfeprenbe, fauerftoffrei(pe $8lut in ben linfen 58orpof eintritt, bon

bort in bie linfe Kammer gelangt unb au§> ipr burtp bie 5lorta in ben Körper getrieben mirb.

^enö§ gemorben, feprt e^ in ben redeten ^orpof gurüd, fließt in bie redete Kammer unb au0

ipr in bie Sunge, mo e§ fiep mieber mit Sauerftoff beläbt. 5ln ben S5erbinbung§ftellen ber

eingelnen Ütäume finb Mappenbentile angebrad^t, bie eine regelmäßige gortbemegung be§

$8lute§ gemäprleiften. St)iefe fd^arf ausgeprägte Trennung, treidle bie befte 5luSnußung beS

SSluteS ermögliipt, finben mir bei Vögeln unb Säugetieren burd^gefüprt. (Srft mit iprer

Hilfe ift bie große Steigerung beS StoffmeepfelS möglitp gemorben, meld)e bei biefen Vieren

eine fonftante, bon ber 5lußenmelt meitgepenb unabpängige ^örpermärme unterpält.

^ie als Spieren gufammengefaßten 5luSf(peibungSapparate finben mir überall im

^runbe nad^ einem fepr einfaipen ^ringip gebaut. Dffene 2Bimpertri(pter nepmen bie

^bfallftoffe aus ber SeibeSpöple ouf unb füpren fie bur(p Kanäle na(p außen. Stets treffen

mir eine große Qapl foldf)er Hcitnfanälipen, fie münben bann in einen gemeinfamen Sammeln-

gang auf jeber Seite; biefe beiben bereinigen fi(p bei ben pöperen gormen unb tragen oft
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nod) ein ^teferöoir, bie §arnblafe. ^iefe§ etnfad^e ©d^ema önbert fic^ ober baburd^, bag

bte nannte ber (Sjfretftoffe grofeenteiB nid^t aii§ ber Seibe^!)ö]f)Ie, fonbern qu§ beni

S3Iut erfolgt, gu biefem Stoede legen fid^ ben §arnfanätd^en an meisteren ©teilen ^inU

gefä^e bid^t an. 5In einer ©teile hüben fie einen bid^ten ^änel fe^r bünninanbiger (^e=

fä^fd^Iingen, bie bon einer bed^erartigen ^u^ftülpung ber §arnfanäld^en umfd^Ioffen ioer-

ben. SJ^an begeid^net bie fo entftanbenen (behübe al§ Glomemli ober ERaltJig^ifd^e Knäuel

(nad^ il)rem ^ntbeder, einem berü^^mten 9^aturforfd^er be§ 17. Qal^rl^unbertS). Sin biefeu

©teilen !ann ein f^Iüffig!eit§au§tritt au§ bem SSIute natnrlid^ befonber§ gut erfolgen. SIII-

mäl)lid^ erlangt biefe SIrt ber Slu^jd^eibung fo fe^r ba§ Übergemidfjt, ba§ bie Söimbertric^ter

gang fun!tion^Io§ toerben unb fd^minben (Sflebtilien, ^ögel unb ©äugetiere).

©in Seil ber §arn!anäld^en gewinnt l^öd^ft merfmürbige unb intereffante SSe^iel^ungeit

ju ben ^eimbrüfen. TOt Slu^na^me eine§ Seilet ber gifd^e fe|en fid^ nämlid^ bei allen

Sßirbeltieren bie ^eimbrüfen nid^t in birefte Slu^fü^^rung^gänge fort, ^ei ben männlid^en

Sieren tritt bielmel^r bie Srüfe burd^ eine Sln^a^I feiner ©äuge mit ben ^arnfanäli^en in

SSerbinbnng, fo ba§ aifo bie ©amenfäben burd^ bie Säere entleert merben. S3ei ben SImf)I)i-

bien ge^en tatfäd^Iid^ §arn unb ©amen ben gleid^en Söeg, bei ben l^öl^eren formen bo^

gegen tritt ein Seil ber §arnfanäld^en mit i^rem ©ammeigang rein in ben Sienft be§ (^e^

{d^Ied^t^apparateg unb mirb gum fogenannten S^ebenl^oben unb ©amenleiter. S5ei ben 28eib-

d^en tritt eine berartige ^erbinbung niemals ein; bie reifen ©ier gelangen burd^ ^a^en ber

SSanb bei ©ierftocfel in bie Seibell^öl^Ie unb aul i^r enttoeber bireft burd^ eine Öffnmig inl

fjreie ober in einen befonberen ©ileiter, ber fid^ mol^I meift bom S^ierengang abf^altet.

Sie ©ntmidelung bei ©iel, ber unter natürlid^en SSerl^ältniffen fteti bie S3efrud^tung

burd^ einen ©amenfaben t)orangeI)en mug, geftaltet fid^ äuBerlid^ oft fel)r berfd^ieben, je nad^^

bem, ob biel ober menig Sfteferbematerial in ©eftalt bei fogenannten Sotterl aufgel^äuft ift.

Sin botterarmen ©iern fe^en mir bal gan§e ©i fid^ in Seilgellen gerlegen, bei ben botterreid^en

befd^ränft fid^ bie gurd^ung gunäd^ft auf bie fogenannte ^eimfd^eibe. Sro|bem finb bie

erften ©ntmidfelunglborgänge überall mo^I ^^ringibiell gleid^ unb ftimmen mit benen bei

Amphioxus unb ben Sunifaten überein, ©teti entfielt gunäd^ft eine einfad^e gellfd^idjt

unb aul biefer eine bop-pelte Sage burd^ einen oft allerbingl böllig bermifd^ten ©inftül))ungl^

borgang. Sann hübet fid^ im ©ftoberm eine S^euralrinne unb burd^ ben gufammenfc^IuB

i^^rer Sßänbe ein S^erbenro^r. ©ntoberm fonbert fid^ bie ©l^orbaanlage bom Samt.

Surd^ feitlic^e Slulftülf3ung ober burd^ bal Sluimad^fen foliber S^üblatten entftel)t bie Seibel^

^ö^^Ie unb i^re S5egrengung, bal fogenannte mittlere Keimblatt ober SJtefoberm. Sie SIbbil-

bungen ber Safel bei ©. 23 beranfd^aulid^en uni fold^e ©tabien aul berfd^iebenen ©rubb^^^

unb geigen aufi beutlid^fte bie l)ringil)ielle Übereinftimmung mit ben S^orgängen bei Am-

phioxus unb ben Sunifaten. Ser fid^ entmicfelnbe £eim mirb bon füllen umgeben, bie

bei ben eingelnen klaffen berfd^ieben unb bon ft)ftematifdl)er Söic^tigfeit finb.

Sie ©ingel^eiten ber meiteren ©ntmidelung müffen bei ben berfd)iebenen ^laffeti ge^

fonbert berfolgt merben. ©ie geigen in i]^ren©runbgügen ebenfalll eine überrafc^enbe Über==

einftimmung, menn man bebenft, mie augerorbentlid^ bielgeftaltige formen bie ermadjfenen

Siere bieten. Siefe ©leic^artigfeit Ijat fd^on in frühen 3^üen einen befonberl fdjiagenbeii

S3eleg für bie Sffid^tigfeit ber Slbftammungllel^re geliefert, ber tro| matid)er ©inmürfe gegen

©ingel^eiten, mie fie teümeife in ben $reßfel)ben ber lebten Q^Iire eine gro^e ÜioIIe gef^ielt

l^aben, nid)t gu entfräften ift. S3efonberl anfcl)aulid) mirft bol Sluftreten ber ^iemenf^ialten

bei ben ©mbr^onen ber Sanbmirbeltiere, mo fie bollfommen rätfell^aft mären, menn man
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nid)t amiel^men tüill, bag fie eine Erinnerung an bie Sl^^nenrei^e barftellen. ^ie untein

fte^enbe 5tbbübung geigt nebeneinanber Embryonen eine§ Sifd)e§, eine§ ^ogeI§ unb eine^

©äugetiere^; i^re äl:^ntic^!eit müßte jeben nid)t Voreingenommenen übergengen, baß audj

biefe l^öd^ften äöirbeltiere, unb mit i^^nen ber äJtenfd), tatfä^tii^ bon gormen abftammen,

bie im SSaßer lebten unb alter Sal^rfc^emtid^feit nac^ mit manc^^en ber heutigen gifd^e

eine große älßnlid^feit befaßen.

©d^on feit taugen ^d^ren l^at man fid^ gemö:^nt, bie Sßirbettiere in fünf E'Iaffen ein-

guteiten, nämtid^ bie gifd^e, Stmütjibien ober Surd^e, Ste^titien ober ^ied^tiere, Vöget unb

©äugetiere. großen unb gangen ift biefe Einteitnng aud^ Idente nod^ beredf)tigt, nur bie

1) cijteö .§aieä, 2) (SmBrpo eine^ SSogclä, 3) ©mBrgo bcä SK e n f ($ e n. 2tu§ @urTt)it[c§, „2lttaö".

^taffe ber gifd^e ift feine gang ein^eittid^e. SSenn mir mit ber ^tnmenbung biefe§ Sßorte^

aud^ meniger freigebig finb at^ ber Engtänber, ber g. V. Duatten unb ©eefterne al§> ^ifd)e

begeidt)net (
Jelly-fish unb Star-fish), fo bereinigen mir bod^ aud^ unter biefem 9^amen eine

5tnga^t bon Spieren, bereu Vau i^nen febenfatB ein 5tnred^t auf eine fetbftänbigere ©tettung

gibt, ^ie gemeinfame ^tn^affung an ba§ Seben im SBaffer l^at eben gormen einanber ä^ntid^

gemad^t, bie bermanbtfd^afttid^ mol^t menig miteinanber gu tun l^aben. SJtan l^at barau^ in

neuerer Seit bie ^onfequengen gegogen unb trennt jeßt attgemein bie 0ftunbmäuter ober

Sßftoftomen (Cyclostomata) bon ben gifd^en ab, ja man ftettt fie fogar megen be^

Vaue§ ber 3Jtnnböffnung atten übrigen Söirbettieren, ben ^iefermäutern ober (^natl^o-

ft 0men, gegenüber. Sefetere umfaffen bann attein bie eben angeführten fünf Maffen.



©ffter Stamm;

9iuttbtnäulei: (Cyclostomata).

^ie Olunbmöuler fenn^eid^net äugerüd^ ber tüurmförmig geftredte, faft gleid^mägig

bicfe Selb, bem boarige f^loffen gängUd^ fehlen, fomie ber HJlangel an ©cbubpen in ber berbeti,

fdjleitnigen §aut. (Sin fd^ntaler gloffenfaum läuft bom 0ftüden um ben .©^mang bi§ gur

5lfteröffnung. ©lelett ift rein fnorbelig unb fe^r unbollfommen au^gebilbet. ^ie (S^orba

[teilt noc^ ben §auf)tteil be§ 51c^fenf!elett§ bar, fie mirb umgeben bon einer ^inbegemebe^

fc^eibe unb überlagert bon ^norbelftüden, bie jeboij^ untereinanber nid^t berbunben finb.

^er 6d^äbel fe^t fid^ aug einer Slnga^^I bon ^nor^jelblatten äufammen, gmifd^en benen

binbegemebige SJtembranen auggefpannt finb; mirb aifo nur eine fe^r unbollftänbige ^irn^^

fabfel gebilbet, nur bie großen Sinnesorgane merben bon feftem ^nor^el umhüllt, ^e
Memenregion enthält ein forbartigeS (^erüft bon ^norpelfbangen; bagegen fehlen bie^iefer^’

bogen, nur einige tnorpelftüde finben mir als Stüßabüotate in bie Sieben eingelagert.

^aS meite, trid^terförmig nad^ leinten berengerte 3JlauI mirb bon freiSrunben Sipf^en um=

geben, in feinem inneren fi|en .fleine, fpipegelige 3ä:^ne ober, rid^tiger, l^ornartige ^er==

bidungen ber Sd^Ieiml^aut, meld^e bie Stelle bon bertreten. 5Im l^interen (Snbe

liegt eine gleid[)fans mit §orn§ä'^nen befeßte, ftempelförmige 3itnge, bie bon ^or^jel geftüßt

mirb unb burd^ mäd^tige äJtuSfeln bor^ unb prüdgejogen merben fann. ^er ^arm berläuft,

ol^ne fid^ in SJtagen, ®ünm unb SDidbarm p gliebern, gerabe bis gum Elfter. (Sine Seber ift

bor^anben, bie S3aud^füeid)elbrüfe ift fe^r flein unb liegt ber ^armmanb bid^t an. ^ie fernen

^^aben eine eigenartige, tafd^em ober beutelförmige (SJeftalt, fie fielen mit bem Sd^Iunb ent»=

meber (bei ben ^ngern) burdi) eine Sftei^e bon inneren £iemengängen in S5erbinbung ober, bei

ben 9^eunaugen, nur burdf) eine am Sßorberenbe beS gangen ^iemenfadeS gelegene Öffnung.

9^adi) außen münben fie umgefe^rt, bei ben S^eunaugen burd^ eingelne Spalten, bei ben

Qngern bagegen burd^ einen gemeinfamen (SJang meit pinten, giemlicl) auf ber S3aud)feite.

2)aS S^terbenfpftem ift fepr menig entmidelt, baS (SJepirn Hein unb arm an ©angliem

gellen, ^ie klugen finb bei ben ^^^eunaugen giemlidf) groß, bei ipren Farben unb ben Qngem

unter ber |)aut berborgen unb berfümmert. ®aS (SJepörorgan bleibt ebenfalls auf fepr

niebriger Stufe, eS befi|t nur einen ober gmei ^Bogengänge. SDaS ®erud)Sorgan ftept in ber

gangen SSirbeltierreipe eingig ba, meil eS eine unpaare äußere Öffnung pat. ^iefe füprt in

eine geräumige 9^afenfapfel, bie bon paorigen Sterben berforgt toirb unb bei ben Qngern

burcp eine pintere Öffnung mit bem ^iemenbarm in SBerbinbung ftept.

^ei ben S^eunaugen, befonberS bei ipren Sarben, ben 5Immogoeten, finbet fid) nocp ein

pöd)ft merfmürbigeS Sinnesorgan, baS fogenannte Sd)eitelauge. ^om SJtittelpirn fteigt nadp

bem Sdjäbelbadp ein S^erbenftrang auf, an beffen (Snbe eine $BIafe liegt, bie auS iprem $Boben
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eine ber 9^e|^aut be§ Singet fe^^r ä^^nltd^e Ijerborge^en läßt, in ißrent an§

burdjfic^tigen, linfenartigen gellen befte^t. ©(^äbelbad) barüber öerbünnt fid^ unb

bilbet eine burd}fid)tige ^orn^aut. ^anbelt fid^ l^ier jebenfalB um ein fe^r altertümlidje^

0rgan, ba§ bei ben übrigen Sßirbeltieren, mit 5lu§na^me mancher Kriechtiere, nur nod) in

(Bpuxen erholten ift. Slm 3^umbf finben fich oberflächlich Qolegene 6inne§organe, bie ber

©eitenlinie ber ^ifche entfpred^en. ^erg, (Gefäße, ^l^ieren unb ©efihlecht^brüfen berhalten

fid^ im toefentlichen toie bei ben gifd^en. ©ier unb 8amenfäben gelangen in bie £eibe§-

ßöhle unb au§ ißr burch befonbere, hinter bem Elfter gelegene $oren nach außen.

^ie Klaffe ber ghfloftomen läßt fich leicht unb fcharf in gtoei gamilien trennen, bie

SD^hi’iniben ober gnger unb bie ^etromhgontiben ober Sf^eunaugen.

^ie S’amilie ber ^nc^cx (Myxinidae) enthält ^toeifello^ bie niebrigften aller Sßirbel^

tiere. Qh^ lu^fehen toeicht bon bem gelohnten SBirbeltiertt)f)U^ fo ioeit ab, baß Sinne ben

einzigen ihm befannten Vertreter gu ben Stürmern [teilen tonnte. Satfächlid) gleid^en bie

Siere mit ihrem runblichen, langgeftredten Körper, an bem fid^ nur ein niebriger, mebianer

gloffenfaum befinbet, auch auffallenb Stürmern. ^a§ fpi^ gulaufenbe ^orberenbe trägt

born bie unpaare S^afenöffnung, barunter liegt bie fleine, läng§gefchli|te SJtunbfpalte. SSeibe

Öffnungen finb bon je hier furzen Sentafein umftellt. gm @runbe be§ 9Jtunbe§ liegt bie

mächtige, mit einer hornigen 3teibplatte berfehene gunge, bie burch ftarfe 9Jtu§feln ftempel^

artig bor^ unb gurüd^gegogen toerben fann, unb mit beren ^ilfe fich bie S^Ö^r an anberen

SSaffertieren feftfaugen unb fie anbohren. Ser S^afengang öffnet fich h^^ten in ben Kiemem

barm, fo baß, toenn bie Siere feftgefaugt finb, ba§ Sßaffer burd^ bie 9^afe in bie Kiemenhöhle

einftrömen fann. 9^ach außen münben bie Kiemen enttoeber burch eine große gahl bon (Singel^

fpalten ober burch eine gemeinfame bentrale Öffnung. Sie Gingen finb gan^ rücEgebilbet

unb liegen tief in ber §aut berborgen, ba^ ftatifd^e Organ trägt nur einen S5ogengang.

%lk äJlhjiniben leben i^t SD^eere, in mäßiger Siefe im ©chlamm eingetoühlt. ©ie finb

gefährliche S^taubtiere, fallen felbft große gifche an, bringen burch Kiemenhöhle ober burd)

felbft gebohrte Söcher in fie ein unb [reffen alle Söeichteile au§.

5ln unferenKüften lebt aB^ertreter biefergamilieber gnger, auch ^linb=*,©d)leim^

ober SBurmfifch- genannt, Myxine glutinosa L. (Saf. „äftunbrnäuler'-, 1, bei ©. 34).

ift an allen Sftänbern be§ nörblichen 5ltlantifd^en Ogean^ gu finben, im ©tillen Ogean leben

bertoanbte formen. @r erreid^t eine Sänge bon etma 50 cm, feine garbe ift ein mattet

SSläulichioeiß ohne charafteriftifche geichnimg.

Ser S^^ger ift befannt unb gefürchtet burch feine SBorliebe für f^ifche, bie fich

Stehen unb 5lngelhafen ber gifd^er gefangen hoben. Offenbar gelingt e§ ihm leichter, fich

an biefen gefchü)ächten Sieren feftgufäugen; toieioeit er toirflid) lebenSfräftige Siere im freien

Söaffer angreift, läßt fich fehler feftftellen. SJtit großer ©efchioinbigfeit bohrt er fich ^^t

©ilfe feiner fräftigen gungenrafpel in ben Körper ber Opfer ein unb frißt nun bon innen

alle Söeichteile au§, fo baß nur §aut unb Knochen übrigbleiben, ^r bermag auf biefe Söeife

ben fjtfch^^^ empfinblichen ©chaben pgufügen, toirb hoch fogar beridjtet, baß fie toegen ber

^Räubereien ber Qnger bBtoeilen gegtoungen toorben feien, ihre gnfchplähe gu tredjfeln. S[Rit

Vorliebe greift ber gnger bemnach unfere 5Rupfifd)e, ©chellfifd) unb ^ertoanbte unb $lattf ifd}e,

an, bod} felbft bie fchtoer gepangerten ©töre finb nid)t bor ipm ficher, auch im Seibe eine^

§aie§ ift er gefunben toorben. gtoifchen feinen Otaubgügen lebt er im ©djlamm berborgen,

in Siefen bB gu 500 m. Ser gnger gilt für einen gtoitter, ba man in fungen Sieren

Sörel^m, ^CieUeßan. 4. Slufl. IIL aSanb. 3
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gunätfjft (Samenfäben, f^^äter ©ter fid^ enttüicleln' 2öir tpiffen je^t, ba^ bei einer

Sßirbeltieren, S3. gröfi^en, in’ber Qugenb beibe ^efdjled^t^brüfen fid^ onlegen, aber nur

eine gur ^eife gelangt; mögüdf)ern)eife ber:^äU e§ fid^ aud^ bei Myxine fo, gnntal beriüanbte

formen (Bdellostoma) getrenntgefd^tedjtüd^ [inb. ^ie (Sier be§ 3nger§ finb mit einer l^or^

nigen ^a^fel umgeben, bie an einem $oI eine ^tnga'^I ©täbdjen mit Sßiberijafen trägt, m'eld^e

iebenfallg §ur ^eranferung be§ @ie§ an irgenbmeld^en ©egenftänben bienen. Über bie

Vorgänge beim Saidjen unb über bie (Sntmidelung finb mir nod) gar nid)t unterrid)tet.

SSon Myxine L. uuterfd^eibet fid^ bie im ©tillen Dgean l^eimifd^e ©attung Bdello-

stoma MülL baburd), bag il)re ^üemenfbalten fid^ getrennt nad^ äugen öffnen. S^re 3aT)l

beträgt 6—14 ^aare, bie l^ödjfte, meld)e bei Wirbeltieren borfommt. ©ie ift and) bei Vieren

ber gteid^en 5trt nid}t fonftant. ^ie am beften befannte 5Irt, Bdellostoma stouti Lockington,

gteid^t in gorm, ©röge unb Beben§meife öurct)au5 nuferem S^ger. Wir finb über i^re gort=*

l)f(angung etma§ genauer unterridjtet. ^ie ©ier reifen alle bei einem Siere annäl)ernb gleid)-

geitig, bie Eiablage ift nid^t auf beftimmte SJ^onate befd^ränft, aber im Einfang be§ ©pmmer§
am ^äufigften. ©ie erfolgt meift in 40—80m 2:iefe auf fteinigem ©runbe. ^ie ©ier finb mie

beim Qnger mit l^ornigen 51n!erfäben an beiben ^olen Oerfe^en, am einen ©nbe finbet fid)

augerbem ein 55)edel, ber gum 51u§fd)lüpfen be§ jungen Stieret auffpringt. laid^en ma^r^

fd^einlid^ grögere SJlengen bon Vieren auf gemeinfamen ^örutplägen, benn man finbet ge^

legentlid^ (Sier miteinanber heraufert, bie herfdjieben meit entmidelt finb unb be^megen

jebenfalB hon herfd^iebenen Muttertieren l^errü'^ren. ^ie (Sntmidelung beanfbrud^t

mehrere Wod)en unb liefert gum Unterfd)iebe hon ben S^eunaugen ein junget Stier, ba^

bem alten im mefentlid)en gleid^t ^ielleidjt fommt eine 51rt SSrutpflege bor, benn man

fängt öftere Muttertiere, bie unter bem S5aud^e ©d^nüre bon entmidelten (Siern tragen.

Söei Bdellostoma finb bie reifen @efd)led^t§äellen ftet§ auf berfd)iebene ^iere berteilt.

*

^ie Sfleunattgen (Petromyzontidae) unterfd^eiben fid^ bon ben Sägern l^auptfäd^^

lid^ burd} folgenbe fünfte: St)ie Munböffnung ift gu einem mäd}tigen, freBförmigen ©aug^

abbarat umgeftaltet, in bem eine groge Sa^l bon ^orngäbnen fte^en. St)ie S^afenöffnung

liegt nid^t an ber ©d^naugenfbifee mie bei ben 3^gern, fonbern toeiter ^nten. hinter igr

befinbet fid) ein meiger gled, ber fid^ bon ber übrigen bunfeln Sffüdengaut fd^arf ab^ebt, bie

©teile be^ ©d^eitelauge§. S5)a§ ^norbelffelett ift ftärfer au^gebilbet, befonber^ ift ein Ziemern

forb borbanben. ^ie geben ^iementafcben öffnen fid) getrennt nad) äugen, innen münben

fie mit einer gemeinfamen Öffnung in ben ^nfang^teil be§ ©d)lunbe§. ^er S^afengang gebt

nicht mit bem ©d^lunb in Sßerbinbung. ^ie klugen finb gut au^gebilbet, im Ob^ finben fid)

gtoei SSogengänge. ^ie Sffüdenfloffe ift bebeutenb böb^^^ unb in gmei 51bfd)nitte geteilt, ber

ätoeite gebt bireft in bie ©d)b:)an§floffe über.

^ie S^eunaugen leben teil§ im Meere, teiB im ©ügtoaffer; bie MeereSformen pflegen

gum £aid)gefd)äft in bie f^lüffe aufäufteigen. ^a ihre ©(bmimmfäbigfeit nur gering ift, fo

benugen fie gelegentlid) anbere ^ifd)e aU Sran^portmittel, inbem fie fid) an ihnen feft^

fangen, gür gemöbnlid) bient biefe§ 51nfaugen ber (Ernährung, äbnlid) toie bie Qnger ber=

mögen fid) nämlich aud) bie S^eunaugen mit ihren Otafpelgäbnen in anbere 3’ifd)^ eingubobren

unb ihnen tiefe £öd)er in ben £eib gu freffen. 51m bäufigften follen fie gifd)e angreifen,

bie fid^ an einer ©runbangel fingen; e§ mögen ihnen jebod) and) ferngefunbe oft genug

gum Opfer fallen. 51ugerbem näpren ficb bie S^eunaugen jebenfall^ auch bon toten Vieren
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fo)t)ie bon fleineren Söaffertieren unb organifd^en 3^eften im ©c^Iamme. ^ie Said^geit fällt

in bie grü:^ial)rgmonate, bie ©ntmidlelung ift eine fompligierte ^ermanblung (3Jtetamor^

|):^ofe); nad^ ber Entleerung ber ®efd^led^t§f)robu!te fterben bie Elterntiere ab.

Qn ben beutfd^en EJemäffern finb brei Wirten bon S^eunaugen meit berbreitet, bie fämt^

lid) ber (Gattung Petromyzon Art. angeboren unb bielleid^t nur ©tanbort^barietäten einer

31rt barftellen. ^ie größte bon i^nen ift bie SJleerbride, Sombrete, ©eelam-prete

ober ba§ ©ro^e S^eunauge, Petromyzon marinusL. (Saf. „Sftunbmäuler'', 2^ bei©. 34).

St)re ©röfee fann bi§ 1 m, ba§ ©emid^t bi§ 3 kg betragen, ^ie ©augfd^eibe trägt, in it)rer

.rotte metjxexe größere eim ober gmeifpilige 8ä:^ne, bie nad^ außen bon mehreren 9teil)en

Heiner 3äl)ne umftellt finb. Ein großer gtoeifpiliger bertritt bie ©teile eine§ Dber-

tiefer^, al§ Unterfiefer mir!t eine l^albmonbförmig gebogene, fiebern bi§ ad^tf^ißige 3^^^^^

leifte. ^ie gioeite rodenfloffe ift bon ber erften burd^ einen meiten 3lt)ifd^enraum getrennt,

^er roden unb bie ©eiten ht§ Körpers finb auf toeißlid^em ©runbe fd^mar^braun ober

bunfelolibengrün marmoriert, mä^^renb bie ^aud^feite einfad^ toeiß bleibt.

^ie roerbriden leben in allen eurobäifd^en roeren mit ro^na^^me be§ ©d^margen

3keere§, fie finben ftd^ außerbem an ben lüften Söeftafrüa^ unb 9^orbamerifa§. Qm grü^^

ja^r berlaffen bie ermad^fenen Siere ba§ SJteer unb fteigen in ben ^lüffen auf, um gu laid^en.

®er ©traßburgeri5if<^tneifter £eon^arb roibner, ber in ber gloeiten §älfte be§ 17. Qa^^r^

l^unbert^ ein fet)r intereffante^ SSuc^ über bie Sßaffertiere ©traßburgg fd^rieb, berid^tet bon

ben ©eelambreten: „kommen im SJterßen ba§ SSaffer t)erauf, finb bann pm beften unb

boll rogen. ßaid^en im 51bril in ftrengem Sßaffer auf ©teinboben. Sltad^en ©ruben, tragen

mit ben Sltäulern gmeipfünbige ©teine um bie @rube ^erum."' E^elegentlid^ finb SD^eerbriden

meit im Oberlauf ber glüffe beobad^tet morben, 5 . 33. in ber ©aale bei §alle unb in ber §abel

bei ©banbau, fogar in ber 9ftegni| bei Erlangen. Sßabrfdjeinlid^ l^anbelt e§ fid^ in fold^en

fällen um berfdjlebbt^ ©tüde, bie fid^ an Oad^fe ober Sltaififd^e angefaugt Ratten, ©d^on ber

alte E)e§ner berid}tet, baß ©eelampreten, mit bem Sltaule an ben au§ bem Slteere auffteigem

ben Oad)fen feftgefogen, biefe begleiten, unb au§ ga^lreid^en Eingaben miffen mir, baß fie ge^

möt)nlidf) in ©efellfdjaft bon Sad^fen unb 9}taififd)en gefangen merben. allgemeinen fbielt

fid^ ba§ gortpflangung^gefd^äft jebenfalB biel meiter im Unterlaufe ber glüffe ab. 9^ad^ ben

Eingaben bon ^anigga, ber laid^reife ©eelampreten im $0 beobad^tete, tragen bie mänm
lidl)en Siere eine gallertartige §autfalte, bie fid^ bom S^^aden bi^ gum Einfang ber erften

rodenflojfe auf ber rottellinie be§ rodend erftredt; bei benSSeibd^en §iel)t fid^ bie allgemeine

ipautbebedung aB eine meid^e, gefd^mollene^autfalte bom Elfter bB gegen bie ©d^mangfloffe.

^ag ^lußneunauge, aud^ glußbride ober fd^led^tmeg Sf^eunauge unb 35ride

genannt, Petromyzon fluviatilis L. (Saf. „^lußneunauge ufm.", 1, bei ©. 129), ift ber be^

fanntefte 33ertreter ber EJattung. E§ erreicht t)öd^ften§ eine Sänge bon 50 cm unb 100 g
©emid)t. rof ber ©augfd}eibe fielen nur ^mei ^eife bon 3öi)nen, bon benen bie be§

äußeren fetjr flein finb; aB Oberüefer mirft eine lang ausgewogene §ornblatte, jeberfeitS

mit einem fbifeigeu 3cil)n enbigenb, bie Unterfieferblatte trägt fieben fet)r f^i^e 3öl)ne. 3Sie

bei ber 9Jteerbride ift bie erfte rodenfloffe bon ber gmeiten burd^ einen meiten roftanb ge^

trennt, bie erfte ift furg abgerunbet unb etmaS niebriger alS bie gmeite, bie ebenfalls mit

ber ©d)manw^ unb ber fe:^r furgen, oft nur als ^ante angebeuteten 31fterfloffe berfdjmilwt.

^aS glängenbe E3rünlid)blau ber Oberfeite gel)t auf ben ©eiten in ©elblidjmeiß, auf bem

33aud^e in ©ilbermeiß über; bie gloffen feigen beild^enfarbig auS.

B*
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bte glugbttde lebt im falgtgen SBaffer unb gmar in allen SDIeeren, metc^e bie Mften

(Suropag, 9^orbameri!a§ unb Qa^)an§ befpülen, unb fteigt ebenfalls Dom ^Dleexe ou§ in ben

glüffen em^or, um §u Iaidf)en, fdjeint aber auc^ gumeilen in ©een ober größeren S'^üffen

ftänbige Verberge gu nel)men unb ^ier it)r Seben gu berbringen. ^er grül^ja^r§einmanbe^

rung in bie läuft eine ^erbftmanberung entgegen, bie aber nicl^t bon ben abgelaid^ten

Vieren au§gefü:^rt mirb, ba biefe mal^rfc^einlid) aud) nad) bem £aid)gefd)äft abfterben,

fonbern bon jüngeren
,
nod) nidjt boHentmidelten. ®a^er merben S^eunaugen fotbo^I im

grü^ja^r tvie im gerbft gefangen, ^ie ©ntmidelung gleid)t berjenigen ber folgenben 5trt.

2)a§ kleine S^eunauge, bie©anb^ ober 3toergbride, Petromyzon planeri Bl.

(Saf. „S^unbrnäuler'", 2, bei ©. 34), unterfc^eibet fid^ bom glugneunauge burc^ geringere

©röge (8—36 cm) unb bie meniger geftredte ^ör^^erform. S)ie 5tnorbnung ber ^orngägne

ift im mefentlic^en bie gleid)e, boc^ finb alle Qä^^ne biel fturngfer. ^ie gtoeite Odüdenfloffe

beginnt unmittelbar ginter ber erften; eine beutlicge 51fterfloffe ift au^gebilbet. ^ie f^ärbung

ift bie gleid)e, fie fpielt auf bem 9?üden etma^ megr in§ ©rünlic^e. ^ie ©anbbride ift über

gang (Europa unb S^orbamerifa berbreitet, nad) '^arrell fommt fie and) im Sl^eere bor, gäu^

figer aber finbet fie fid) im ©ügmaffer, unb gmar faft allerorten, bB gu ben üeinften 9^eben-

bad)en em^or, ba, mo ber ®runb günftig, b. meidifanbig ober fd)lammig ift.

^ei bem Meinen S^eunauge ]f)aben mir guerft ^uffdjlug über bie göd)ft merfmürbigen

unb intereffanten ©ntmidelung^borgänge erhalten. 2)a§ £aid)gefd}äft gat fd)on ^albner

beobad^tet unb folgenbermagen befdjrieben: „©ie gangen an ben ©teinen gauffed^t beg^

einanber, mo ba§ Gaffer ftarfg laufft; ba madjen fie tieffe grüblein, barin tgut ficg ba§ gaar

mit ben S5aucgen gufammen, igre geglgeit gu berrid)ten, meldge^ id) fonften an feinem f^ifcg

alfo gefegen, aB bon ben S^^eungoden, biemeil fie in ben SSaffern, ba e§ nid)t bieff, legd)en,

bag man§ mogl fegen fann.“

^uguft SJtüller, ber (^elegengeit gatte, ba§ Saicggefd^äft biefer $8ride in ber $anfe

bei Berlin gu beobadjten, begütigt bie alte Eingabe in allen mefentlicgen fünften. (Sr fag

gegn unb megr ©tüde ber ©anbbride bidE)tgebrängt beifammen unb bemerfte, bag eingelne

9}^ildi)ner fid) am Daaden ber Sffogener feftfogen unb in einer galben Sßinbung nad) beffen

Unterfeite ginabbogen, um bie abgegenben (Sier gu befrudjten. $8i§ gur 3^if ber SJtüllerfdjen

gorfdf)ungen gatte man auf ben £aid)glägen ber ©anbbride einen murrnartigen gifd) be^

merft, ber unter bem 9^amen Duerber
, Mefermurm ober Ulen, Ammocoetes branchialis L.,

moglbefannt unb [(gon Oon ^IbroOanbi befigrieben morben mar. ^iefe§ Sier gat bei 18 cm

Sänge in ber Spiegel nur bie ®ide eine§ gfeberfiele^, einen fegr fleinen ^ogf mit faum fi(gt=

baren ^ugen, Memenlöiger, bie in einer tiefen Säng§furd)e liegen, beutlicge ^autringel unb

matt filberglängenbe, auf ben gloffen in ©elblicgmeig übergegenbe gärbung. (5§ finbet fi(g

überall giemlid) gäufig, gält fid) ebenfo in SSaffer mit fd)lammigem mie mit fanbigem ©runbe

auf unb erinnert in feiner Seben^meife fegr an bie SBürmer, benen e§ früger and) gugerecgnet

mürbe. Sßie SSürmer bogrt e§ fid) in ben ©d)lamm ein, ben freimillig faft nie berlägt;

benn bon feinen gloffen mad)t nur bann ©ebraud), menn e§ gilt, fi(g bon neuem mieber

im ©cglamme ober an ägnlid)en ^erftedglägen gu berbergen. S3efonber§ gern berfried)t e§

fi(g aucg in bie gum Sfföften eingelegten glad)§bünbel unb geigt be^galb gier unb ba „Seim

aaü', meil man e§> finbet, menn man ben au§ bem Gaffer genommenen glad)§ gum ^leid)en

au^breitet. Sin mand)en Drten mad)t man Qagb auf bie Sluerber, fd)neibet ignen ben ^ogf

ab, fod)t fie in Sßeinbrüge, S3utter unb 3if^bnenfaft unb gält fie al§ fd)madgafte§ ©erid)t
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in (SI}ren; ber gemeine SJlann berac^tet fie jebod^ ber murmförmigen ©eftdt l^alber, unb ber

gifd^er brandet fie in ber Spiegel nur al§> ^öber, meil fie ein überaus ^äf)e§ Seben Ijaben. We
9f^aturforfdf)er betrad^teten ben £iuerber aB'einen ben Sampreten fe^^r äl)nüd^en gifd^; feinem

t)on if)nen fiel e§ aber ein, in i^m noi^ me:^r aB einen ^ertüanbten gu erfennen.

Um bie ^nttüicEelung ber bor feinen 5fugen befrudf}teten (Sier ber ©anbbridte gu ftubieren,

entnal^m TOüer Said^ unb erl^ielt au§ if)m nad^ einer ©ntmidfelung^geit bon 18 Sagen junge

gifd[}d^en, bie gu feinem ^öd^ften (Srftaunen bon jungen Cluerbern nid^t gu unterfd^eiben

maren unb beim meiteren §eranmad^fen fid^ ungmeifel^aft al§ foIdCje ^erau^ftellten. Siefe

2Ba]^rnef)mung mu^te ben S5eobad^ter auf ben ©ebanfen bringen, bafe ber duerber feine

befonbere 5frt fein fönne, fonbern bie Sarbe ber ©anbbrid^e fein müffe. (Einmal auf ba§

Ungetüö^nüd^e ber (Sntmicfefung ber S^eunaugen aufmerffam gemorben, gelang e^ TOller,

bie berfd^iebenen ^ermanblungSguftänbe ber Briefen, bom blinben duerber bi§ gur au^^

gebilbeten großäugigen ©anbbridle, aufgumeifen. OTer Sföa^rfd^einlid^feit nad^ ift biefer (5nt^

midlelung^gang für fämtlid^e 9'ieunaugenarten ber gleid^e.

Siefe Ammocoetes^^Sarbe ber97eunaugen bietet nun bom ftamme§gefd^i(^tlid^en©tanb^

:punft ba§ größte Qntereffe. 3l)r $8au ^at nämlid^ in einigen fünften bie merftoürbigfte

Übereinftimmung mit bem be§ Amphioxus unb ber SJtanteltiere. ©ang befonbere gilt bie'3

bom £iemenbarm. äöie beim erioad^fenen Sier finben fid^ red[)t§ unb linf^ je fieben Ziemern

tafd^en, bie aber jebe für fid^ in ben Sarm einmünben. gtoifd^en i^nen liegt auf ber ^aud^^

feite eine S^tinne, bie burd^ i^re glimmergellen unb hier S^teißen bon ©d^leimbrüfen genau

bem ©nboftßl ber nieberen ß^^orbatiere gleicht. S5om borberen (Snbe be§ @nboftt)l^ ge^en

gfoei glimmerftreifen au§, bie nad^ bem Ofücten gieren unb bort mieber in einen Sängg=^

ftreifen übergel^en. Sie fleinen 97a^rung§teild^en, bie ber duerber burdl) glimmerbemegung

fi^- in ben ©djlunb ftrubelt, toerben bon bem ©d^leim ber (Snboftßlbrüfen feftge^alten, nadj

born unb oben geführt unb läng§ be§ 9^üdenftreifen§ gum SJtagen bemegt — genau ba§

©d)ema ber Sunifaten. Sie SJlunböffnung läßt nod^ feine ©pur eine§ ©augab-pcirate^ er-

fennen, fie ift bon einer ^albfreBförmigen dberlipb^ umgeben; am Eingang he§ ©d^lunbe^

liegt eine ^autfalte, toie bei Amphioxus.

51B duerber leben bie jungen S^eunaugen 2—4 gal)re. Sann bollgiel)t fid^ im SKinter

in menigen Sßod^en bie Umioanblung gum au^gebilbeten Sier. Sie 5lugen rüden an bie

dberflä(^e unb bergrößern fid^ ftarf, ber 9Jtunb erhält bie d^arafteriftifd^e ©augform, bom

^iemenbarm fd^nürt fid^ oben ein enge^ 9ftol)r ab, ba§ hinten in ben SJtagen übergeljt, born

burd^ eine Öffnung mit. ben Kiemen in ^erbinbung ftel)t, bie ©peiferö^re. Ser ©nboftßl

fd^nürt fid^ ebenfalls bom Sarm ab unb mirb gu einer Srüfe, ber ©d^ilbbrüfe, mie fie allen

SBirbeltieren gufommt. Sie untgemanbeiten y^eunaugen erreid^en fel)r halb bie ©efd^ledjt^-

reife unb fterben nad^ Slblage ber (Sier ab. gnfolge biefer fd^nellen ^ermanblung unb ber

furgen Seben^geit ber au^gebilbeten Siere ift ber 3ufömmenf)ang ber ©ntmidelung^ftabien

erft fo fpät allgemein erfannt morben; um fo intereffanter ift e^, baß bereite ^albner bie

^er^ältniffe gang genau gefannt l^aben muß, benn er fagt in feinem gifd^toerf, in bem

er erb:)ad^fene Petromyzon unb Ammocoetes nebeneinanber abbilbet: „^on 5luguft bB in

ben lebten ©^riftmonat fo toerben biefer Gattung (fel)enbe 97eunaugen) nid^t oiel gefeljen

unb gar toenig gefangen, aber ber Hinb S^eun^oden gibt e§ ein gan|e§ gal)r genung. Sie

gefe^enben unb blinben finb fonft einerlei art, bann bie gungen bon anfang alle blinb fein,

unb berfdjlieffen fid^ gleid) in ben 3Jtul)r, fobalb ©ie bom S^togen lebenbig toerben. Sie

$8linben befommen feinen Sffogen biß ©ie gefe^enbt toerben.''
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Qn neuefter ^ext ift mit guten ©tünbeu, befonberS bon £oman, be'^auptet morben,

ba^ beim kleinen S^eunauge eine ec[)te innere SSefrnd^tnng ftattfinbe, inbem bei ber Paarung

ba§ Tlämdjen mit §ilfe feiner borftel^enben ©efd^Ied^tSpapine ben 0amen in bie meiblic^en

ßeitnng^mege einftt^re. „SSieber^oIt mirft ba§ auf bem SBeibd^en feftgel^eftete 9Jlännd)en

ben ginterteib l^ernm, fo ba^ feine IXnterfeite gegen ben ^anc^ be§ Sßeibd^eng fd^Iägt. S8iete

totale bergebeng; bann pm ©d^Inß folgt ein 5lngenbli(f ber "divdjt. ©§ finbet ^opnlation

ftatt, nnb gmar innere ^o^nlation, bie einzelne (Sefnnben banett.'' ^a^felbe gilt nac^ einer

älteren S5eobac^tnng bon fjerre^ too^l and^ für bie ©eelamprete. gerreQ beobachtete näm^

lieh, ba^ ©ier, bie avS> bem Körper eine§ frifch getöteten Sßeibd^eng entnommen toaren, fid^

p jungen Sarben entmidlelten, ma§ mohl nur bnreh innere S3efrn(htnng erüärbar ift. SBahr*»

fcheinüd^ S5albner fchon biefen ed^ten ^o:pnIation§borgang bei feiner $8e^

fdljreibnng gemeint, ba er i^n fo an^brüdüch bem Verhalten alter anberen ^ifd^e gegenüber^

[teilt, ^ie ©ier merben nid^t frei in§ Sögffer entleert, ma§ an<h fe^r nngmedlmägig märe,

ba an ben Saichblähen ftet§ eine ftarfe ©trömnng h^ttfd^t, meld^e bie fleinen nnb leidsten

©ier entführen mürbe. Vielmehr berfried^t fid^ ba§ befruchtete Söeibchen mohl im ©anbe

nnb legt bort an gefchü^ter ©teile bie @ier ab, bie bnreh' eine fiebrige ^ülle fich nun leicht

mit ©anbförnd^en umgeben nnb fo befeftigen. £oman führt al§ S3emei§ bafür folgenbe %aU

fachen an: „W(i bem ^ad^e ftehen einige $8anernhänfer, pmeift fold^e bon ^tagelöhnern,

beren ^inbern bie ^Briefen im grühjahr nicht fremb finb. ©in beliebter ©port ber gngenb

befteht barin, biefe S^ierchen gefchieft mit ber §anb p fangen. $l®irb nun ein ,Mtfchietert‘

erbeutet (fo bie befruchteten Sßeibchen, menn bie ©ier al§ meige ^ünftchen bnrdh

bie bünne ^örhermanb bnrehfeheinen), bann mirb e§ im Srinm^h ttad() Jianfe getragen nnb

in einem fleinen ^Bedien anfbemahrt, ba§ etma§ ©anb enthält nnb mit Sßaffer aufgefüllt

ift. §ier friedht ba§ arme, mit bem Stöbe ringenbe Stierten Unter ben ©anb, ftirbt, nnb

nach einiger 3^it mimmelt ba§ ©dhüffelchen bon meinen SSürmd^en (ben an§gefroebenen

Farben), bie ben ^inbern gro^e§ Vergnügen bereiten.''

Db bie ^erhältniffe überall gleich liegen, ift jeboch ^meifelhaft, ba für bie amerifonifche

gorm be§ S3achnennange§, bie mahrfcheinlich ber gleichen 5lrt angehört, gan^ an^brücilich

bon ©age in an^führlidher ^efd^reibnng ber ^o-pnlation angegeben mirb: „(Gleichseitig mer^

ben ©ier nnb TOldh in einem ©trom an^geftofeen nnb mifchen fid^ im SBaffer."
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^iefermäuler (Gnathostomata).

tiefer Stamm umfaßt alle ^)ö^)exen SBirbettiere. Sein tottgeid^en beftel^t, mie oben

bargelegt, barin, baß bie SDümbränber bon befonberen SMettf^iangen, ben ^ieferbögen,

geftü^t merben.

®rfte klaffe:

(Pisces).

@itt SBtirf auf SBau unb Seben ber ©cfamtbeit*

5'ifd^e finb imSBaffer lebenbe, geitleb-en^ burc^ Kiemen atmenbeSßirbet^

tiere mit befd^uf)f)tem S^ör^iet unb fjaarigen unb unbaaren gloffen.

3Jtit biefen menigen ERerfmalen läßt fid^ bie ^efamt^eit ber gift^e genügenb fd^arf

bon ben übrigen Staffen ber Sßirbettiere abgren^en, obmo'^I e§ unter i^nen formen gibt,

auf bie ber eine ober anbere biefer S'^araftere nid^t ^utrifft. ^ie ^örberform ber l^ierl^inge^

t)örigen ^iere ift bebingt bur(^ i^re gortbemegungSart. (Sin tl^pifd^er f^ifd^ ift fbinbelförmig

unb läßt fid) am erften einem^orbebo oergleii^en, beibe finb ja auf möglid^ft leidste Übermim

bung be§SSaffermiberftanbe§ gugef^nitten. ^er ^o^f ift ein ^eget, beffenSbi|ebie©d^nauäe

hübet; er ge^t o^ne fd^arfe (^ren^e in ben ütum^f über, ber feinen größten Umfang etma am

(Snbe be§ erften ^rittelg erreid^t. “^ann öerfd^mälert fid^ ber Seib allmä^Iid^ bi§ ^ur Sßur^el

ber fenfred^t fte:^enbenS(^man^fIoffe. ^iefe fteltt ben ^rof)eüer ber SJ^afd^ine bar, biegdoffen

mirfen oormiegenb aB ^Balanciere, §ö^em unb Seitenfteuer. Genaue me(^anif(^e Stubien

an SJtobellen berfd^iebener mie fte in Ie|ter geit befonberg bon §ouffat) burd^^

geführt finb, ergaben, baß tatfäd^Ii(^ bie {emeüige gloffenanorbnung bie für bie befonberen

SSebürfniffe be§ betreffenben gifd^el benfbar günftigfte SBirfung ^at. SBo bie^emegung^art

eine anbere mirb, finben mir bementff:)red^enb gan^ anbere fjormen, man benfe nur an

(^runbfifd^e mie bie ütod^en mit i^rem bon oben nad^ unten abgeplatteten Körper, beffen

gortbemegung burd^ metlenförmige Sd^mingungen ber $8ruftfIoffen unb be§ gefamten tör-

per§ beforgt mirb; in äpnlid^er SSeife bemegen fid^ bie feitlid) ^ufammengebrüdten 5lrten,

bei benen ütücfem ober 5tfterfIoffe ben ^tntrieb geben, gaft opne gloffenpüfe fdjmimmen

bie fd^langenartig geformten gif(^e, miebie^lale. SSieber einen anberen 2::ppu§ fteüen bie

Seepferbd^en bar, bie in fenfred^ter ^örperpattung burd^ fd^nelle Sdjmingung ber üiüdem

floffe mit bem ^aud^ boran burd^g SBaffer treiben. (55an§ befonbere ^erpältniffe paben mir

bann, menn irgenbmeld)e $8efeftigung§apparate oorpanben finb, mie biedöaud^floffen be§

Seepafen ober ba§ Saugmaul mand^er Söelfe ober bie ^opffd)eibe be§ Sd)übfifd)e§. Sieben
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biefen ^aufDttl^pen ftnben tvix nod^ eine Unmenge bon ©onbetformen, fo bag ba§ §eer

ber S'iidje in ber SD^annigfaltigfeit ber gormen feiner anberen SSirbeltierflaffe nad^fte^^t.

©an^ außerorbentIi(^ medjfelt ba§ Sßer:^ältni§ ber brei ^anf^tabfd^nitte,

unb 0d)man^, gueinonber; halb I)aben mir einen 9ftiej'en!of:)f, an bem ber übrige ^ürf:)er

mie ein fleineg SInIjängfei fi^t, mie beim 51nglerfifd^; unter ben fd^Iangenartigen formen

reid^t bie Seibegl^ö^^Ie balb meit nad^ t)inten, fo bajß fie

faft feinen ©d)man^ l^aben, bei anberen liegt ber ^fter

bic^t "hinter ben Kiemen, unb ber ©d^manj nimmt 7io

beg ^örf?erg ein. ^ie ©ren^e bon Sftumf^f unb ^op\ ift

äugerlid^ burd) bie ^iemenöffnnng, bie bon fRumf)f unb

©d^mang burd^ ben Elfter be5eid)net. ©teltung unb

(SJröge ber gloffen med^fetn fe^r. SSir unterfi^eiben

^jaarige unb un)3aare gloffen; ^u ben erften gehören bie

S3ruft^ unb $8aud)fIoffen, §u ben lebten bie Sffüdem,

^fter*» unb ©djmanäfloffe. ^ie $8ruftfIoffen fte^en immer

bid^t 'hinter ber ^iemenf^alte, bie $8aud)fIoffen entmeber

meit :^inten, „baud^ftänbig^ ober bid^t l^inter ben ^ruft-

floffen, „bruftftänbig'', ober enblid^ bor ben S3ruftfIoffen

gmifd^en ben Kiemen, „fet)Iftänbig''. SSeibe erreid^en im

allgemeinen feine fe^r beträd^ttid^e ©röge, nur bei ben

Sftod^en nel^men bie SSruftfloffen faft bie ganzen Üörberfeiten ein unb beforgen bann bie

gortbemegung. $8ei ben ^nodjenfifd^en felgten manchmal bie 33aud^fIoffen (§. S3. bei 5lalen,

gitteraaten), fe^r feiten aud^ bie $8ruftfIoffen (Muränen, ©eepferbd^en). ®ie S5audI)fIoffen

ber £nodI)enfifd^e bienen oft alg ^egattunggorgane. ^ie 9f?üdenfIoffe fann einen langen,

gleid^mäßig bom £obf big §ur©d^man^^

murgel burdjiaufenben ^ciutfaum bar-

ftellen, mie bei ben 6enfenfifd^en, ober

fie ift fur^ unb breiedig, mie beim §ai.

Dft^erfüIIt fie in ^mei Steile, bon benen

bann ber erfte0tad)eln, ber §meite bor-

miegenb meid^e ©tral)len entl)ält, mie

bei bielen 6tad^eIfIoffern; feiten finb

eg brei Seile, mie bei ben Sorfd^en,

gan^ bereingelt nod^ meijx (glöffel-

l^ed^te). S5ei manchen ©rubpen ftel)t

hinter ber eigentlid^en, bon f^Ioffen-

ftral)len geftüfeten 9^^üdenfIoffe nod)

eine meid^e §autfalte, bie fog. gett-

floffe (£adl)fe). Sie ^fterfloffe ift im

allgemeinen ber Otüdenfloffe ä^nlid^ gebaut, fie beginnt ftetg bid^t hinter ber ^fteröffnung

unb fann big gum ©d^mange reid^en. ©eiten ift fie bobb^It (Sorfd)e), bei lebenbgebärenben

^rten manchmal in ein Slobulationgorgan umgemanbelt (ga'^nfarbfen). Sie ©djman^floffe

ift entmeber auggefdmitten ober gerabe abgeftu|t ober abgerunbet; bei auggefd)nittenen

gloffen fönnen beibe Sabbln gleid^ ober ungleid) fein, in le^terem galle ift entmeber ber

obere größer, mie bei ^aien unb ©tören, ober ber untere, mie bei ben §odjfIugfifdjen.

CE p

SlnTaflC ctnc§ ^aut^a^neS »on cittem ^at. 2Iu§: ^avmer,
Jöerbm an, S3ribge unb Sboutcnger, „Fishes, Ascidians etc.“, Son«
bon 1910. E Dbcrl;aut, C Unter^autbinbcgeroebe, P Söinbcgemebjgpapiirc.

s b

^antjäl^neDon Scyllium. Ulad^ .Rlaotfd^.

b Söafiä, s ©pi§e be§
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gn ber gaut ber gtfdje ftnben tvh faft [tet§ begeid^nenbe §artgebilbe, bie @c^ub^>en.

©ie unterfcC}eiben [ic^ bei ben öerfc^iebenen Unterabteilungen ber fo tnefentlic^, bag

man bie§ früher al§ ©tuteilung^b^W^^ berinenbet l^at. ^ie ^norbelfifc^e ^aben ^lafoib^

|c^u^)pen ober Sautgä^^ne. S5ei bereu 5tntage mäc^ft ein ^a^^fenartiger ^orf^rnng be§

Unterl^autbinbegemebeS in bie Oberhaut bor (5tbb., ©. 40
,
unten), ©eine gelten fd^eiben nad^

äugen fd^id^tmeife eine :^arte, fnod^enartige SJtaffe ab, bie man al§ Dentin begeidjuet; im

gnneren bleibt eine bon ^lutgefägen unb 9^erben erfüllte ^ö^te, bie ^ u I -p a t) ö ^ t e. Gingen

lagert fid^ auf ba^ Dentin eine befonber§ ^arte unb gtän^enbe 5D^affe, ber ©djmet^, ber ma^^r*»

fct)eintid^ bon ben getten ber Dber^^aut abgefd^ieben mirb. ^er ga'^n burd)brid^t enbtid^ bie

§aut unb ragt frei nad^ äugen bor, an feiner18afi§ träd^ft ba§ Dentin nod^ eineg eittang meiter

unb liefert bie fog. S5afalblcitte (^bb., ©. 40
,
oben), ^iefe ^tafoibfd^ubb^^ orbnen fid^ in

iRei^en auf bem ^örf}er unb oertei^en ber Dberfläd^e bieler §aififd^e i:^re auffaltenb rau'ge

l)9?unbfd^uppc t)on Coregonus fera, 2)Ä amtnf (^uppc üon Perca fluviatilis. 2lu3; SSogt unb $ofcr, „'Die

Sü^iuafferftid^e »o« SWittelcuropa", I, Seipäig 1909.

$8efd^affen:^eit; mand^mal mac^fen eingelne ^u ©tad^eln au§, toie bie grogen 'ii)ornen bor ber

Sftüdfenftoffe biel^r §aie unb bie gefagrlid^en ©d^man^ftad^eln maui^er Otodjen. 5tbgenu|te

§autgä:^ne merben abgemorfen unb burd^ neue erfe^t. Qm ®egenfa^ bap finb bie ©(^ubpen

ber ^nod^enfifd^e ptattenartige ©ebitbe, bie nur bom Untertiautbinbegemebe erzeugt merben.

©ie liegen meift tiefer, bon Dber^* unb Unter^^aut um[d)Ioffen, in einer „©d^u^l^entafdje'',

mad^fen ftänbig meiter unb merben nid}t gemei^fett. ^ei ben urf^rüngtid^eren ^nod)enfif(^en

finb fie rl^ombifdf) geftattet unb liegen in fd)rägen Oleinen, bie fid^ nid^t ober nur menig über^

beden. Q^re 5tugenftäd^e ift mit einer l^arten, gtün^enben SJtaffe, bem © anoin, überzogen,

über beffen §er!unft nod^ feine Einigung erhielt ift; bietteid^t ift e§ au§ urngemanbetten §aut^

gä^^nen t)erborgegangen. gifd^e mit fotd^en ©d^uf^b bat man früher aB©d)me4fcbuf)ber
ober (55ano ib en gufammengeftettt. $8ei ben ed^ten ^nod^enfifd^en finb bie ©d)u}3)3en bünn

unb biegfam, fie liegen in ©(brägreiben, bie ber 5tnorbnung ber baruntertiegenben 3Jtu§fetn

folgen, unb überbeden fidb gegenfeitig, fo bag ber §interranb ber borberen über ben Korber-

raub ber Hinteren ©d^uf^ü^ übergreift, ©ntmeber finb fie gtattranbig unb abgerunbet, bann

ff^rid^t man bon u n b =* ober g g f t o i b f d) u b e n, ober ber freie §interranb läuft in ©^i^en

^nb gäl^ne au§, bei ben ^ amm ^ ober ^tenoibfd^uf:)f3en. S£)a§ $föad^§tum biefer ©d^iipb^^^

erfolgt burd^ Einlagerung bon ringförmigen ©d^id^ten; in ber marmen unb nal)rung§reid)en

3al)re§5eit fte'^en biefe meiter, im Eöinter enger, man fann alfo au§ iljrer Elnorbnung ba^
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5nter beggif(^e§ bered^nen. Qn tDelc^en enttüidfelungSgefc^tc^tüd^enSSe^ie'^ungenbie^lafoib^

\d)\ippen §u ben anberen formen fielen, ift unfid^er, gelegentlid^ fommen fie nebeneinanber

tjot; fo fteben beim ^aimanfifd^, Lepidosteus, auf ben r'^ombifd)en ©anoibfd^ubb^^^ 9^ei:^en

bon feftgeu)ad[)fenen ^aut^ä'^nen, unb bei mand^en Sßelfen finben mir lofe 3nt)ne über

ed)ten ©djubpen. ?Inberfeit§ fönnen fid^ oud^ bei mand^en ^nod^enfifd^en bie (Bä:)VLppen

in ©tadjeln unb Bornen nmmanbeln, mie beim ber[d)meläen fie and^p ^anger^

blotten, bie ben gangen ^örber einl)ünen, mie bei

ben ^offerfifd^en. S5ei mand^en fjifd^en merben

bie ^^uppen rüdgebilbet, finfen tief in bie §ant,

mie bei ben Stalen, ober fd^minben gang, mie bei

bieten SBetfen.

^ie ängerfte (Sd^id^t be§ gifd^!örber§ ift

bie Dberl^ant ober ©bibermi^, eine me^r=*

fd^id^tige Sage großer meid^er Q^tlen. Unter bie^

fen finb biete ©d^teimgetten, bie ben giften i^re

attbefannte ©d^tüpfrigfeit bertei^en. ^emSJtotd^^

fifd^, Protopterus, bient biefer ©dt)teim gur S8er^

fertignng eine^ ©d)tammfofon^, in bem er bie

trodene S^^b^e^geit überbanert. Sßon ber Dber^

l^aut ftammen brüfenartige ©ebitbe, bie mir bei

bieten S^ieffeefifd^en finben nnb bie aB Sendet

^

Organe mirfen. Qm einfad^ften Qatte finb e§

rid)tige ^rüfenfäde, berenSöanbgetten eine tend^^

tenbe 5tbfonbernng bitben, bie in§ SBaffer entteert

mirb. SBeit öfter aber :^anbett e§ fid^ um ge^

fd)toffene Organe; ba§ 5tnftend^ten be§ Seud)t^

ftoffe^ finbet bann im Qnneren be§ ^örper^ ftatt.

SDie Organe finb meift fe^r bermidett gebaut. (Sin

^igmentmantet ber^inbert ba§ (Einbringen be§

Std)te§ nad^ innen, bor il^m tiegt eine fitbern

ober farbig gtängenbe3ftefteftorfd)i(^t, bie mie ein

©dßeinmerfer ba§ Sid^t nad^ außen mirft. “i^iefe^

mirb babei nod^ oft^bnrd^ eine Sinfe gefammett

nnb gelangt nngefd)mäd^t bnrd) bie bnrd^ßd^tige

Ober'^aut. ^iete Seud^torgane fd^einen nur auf

befonberen 3fteig aufgnbtißen, anbere teud)ten

banernb; teßtexe taffen fid^ bann bnrd^ fpegiette

^orridt)tungen abbtenben. Über bie ^ebentnng ber Send)torgane finb mir nod^ nnbott^

fommen nnterrid^tet, ba eine S3eobad[)tnng im Seben bei ben Sieffeefifd)en fanm mögti(^ ift;

mand)e bienen fidler at§ SStenbtaternen, anbere gur 5tntodnng ber $8ente, nod^ anbere

Oietteidjt aB ©djredmittet ober gur (Srfennnng ber Wirten untereinanber.

(Sd)te §autbrüfen finb ferner bie (^iftbrüfen, bie mir bei ben berfi^iebenften gifd^en

finben, meift in Sßerbinbnng mit ©tad)etn ber Qtoffen ober ber ^iemenbedet. ^a§ ©efret

fammett fid) bann gemötjntic^ in einem ©ad an ber Sßnrget be§ ©tad)et§ nnb mirb bnrd)

einen ^anat ober eine fRinne gnr ©bifee geteitet; bei ^rud auf ben ©tadlet mirb e§ in bie

£eud;torgauoonVälencienuellus. Säng^fd^nltt.

löOmaluergi-ö^ert. 2lu§: SM. SBrauer, „5)ie SCteffeefifd^e",

IL Seil. ((Srgeßiiifie ber 2)eutfc[;eii iieffees®£pebition,

58b, XV.) dr )2eud;tbrüienäellen , 1 Sinfe, p Spigments^

mante(, r 9iefIcftor.
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Söunbe gefpri^t. tvixft atjnliä:) toie ba^ ber (5d}tangen, erzeugt an ber Söunbftelle

©ntpnbung unb baneben aHgemetne ©rfd^einungen: Untüotjlfein, ©c^tninbel, ^räm|)fe unb

£äl)ntungen. S5et einigen trobif(^^en ^rten fann e§ fogar ben Stob l^erbeifütjren. .

5aut unb Unter'^aut finb enblii^ noc^ ber ©i^ ber garbftoffe. '3)er S5innenlänber,

ber nur unfere glugfifc^e unb aud^ biefe bielleic^t nur auger'^alb i^re§ ^eimifc^en (Ele-

mente» fennt, wo fie fel}r fd^nell t)erbleid)en, fann fid^ nur fd^toer eine ^orftellung bon ber

garben:|3rad^t üieler, befonber^ ber tropifd}en Wirten mäd^en. 5ln SSunt^eit unb SJ^annig-

faltigfeit ber gärbung unb geid^nung nel)men e§ bie ^ifdje fidler mit ben fd^önften Stieren

anberer (gruppen, Vögeln mie ©d^metterlingen, auf; bie fleinen, ^ierlidjen ^orallenfifd^e

l^at man gerabegu al§ ^orallenfd^metterlinge begeid^net. St)ie ^o'^e ^lu^bilbung ber färben

fommt bormiegenb ben :^ö:^eren ^od^enfifi^en ^u; ^nor^elfifd^e, Sungenfifdje, ©töre unb

.anbere urf^rünglidje formen tragen meift ein einfarbige^ ober gefledteg, au^ (^rau unb

58raun gemifc^te^ Meib. ^ie garb^ellen ((E^^romatop'^oren) entftammen nur pm fleinen

Seil ber Dber'baut, meift finb e§ SSinbegetoeb^^ellen, bie eine reid)beräftelte (55eftalt l)aben

unb im S^neren ben garbftoff al§ ^örnd^en ober Srö^^fd^en ent'^alten. körnig finb bie

fd^mar^en garbftoffe (SJielanine), flüffig bie roten bi^ gelben (Sipod^rome). (^rüne unb

blaue garb^ellen fehlen; biefeSöne entfte'^en burd^ Überlagerung ber anberen Farben unb

be§ ©(^mar^. 5lu^er biefen ed^ten $igmentfarben treffen mir ^äufig einen farbigen Metall-

glang: er entfte'^t burd^ ©biegelung an fleinen ^ättd^en, bie au§ (Guanin, einem ^nb^^ro-

buft be§ ©toffmed^fel^, aufgebaut finb. Siegen biefe in ben ^öl^eren ©djid^ten, fo ergeugen

fie farbige S^tefle^e, mie man fie am f^radjloollften an mand^en fonft menig gefärbten 5Uteer-

fifd^en, S8. ben Slltafrelen ober (^olbbraffen, beobadjten fann. Qn ber Siefe, unter ben

©d)uf3ben, liegen biefefogenannten„Sribo^i^ten''oft in bid)terSageal§©ilb er fd^id^t(Argen-

teum). Siefe ift befonber§ an ben ©eiten unb am Söaud^e au^gebilbet unb berlei'^t biefem

ben befannten ©ilberglan^. Sie (Einrichtung ift fe^h^ ^medmä^ig unb midhtig; banf il)r

f|)iegelt nämlidh bie Unterfeite be§ ^ifd)e§ genau fo bie fdjrägen ßidhtftraljlen mie bie

SBafferflädhebeimSölid üonunten, bergifdh'hebt fidh alfo Don feiner Umgebung für einen tiefer

fte'henben fRaubfifd) nur ab, menn er faft fenfred^t über i^hnt [teilt. Sie ©eiten erfd}einen

babei, ebenfo mie bie Söafferfind) e, nid^t, mie oft gefagt mirb, filberglängenb, fonbern l)aben

ben Son ber Umgebung, bie fie f^iegeln. Siefe ©uaninflitter merben bon mand^en unferer

Sßei^fifdje in großem SJtaBftabe gemonnen unb pr §erftellung fünftlicher perlen benu|t.

Sie ©ntmidelung ber ed^ten f^^rbgellen ift bi§ p einem gemiffen (Srabe an ba§ Sid^t

gebunben, ba'her bleiben bie bem ^oben aufru^enben gläd)en ber (^runbfifd)e farblos. S3ei

©d)ollen lie^ fidh im Sßerfudh audh bie Unterfeite färben, baburdh, bag man bem 5lquarium

einen (^la^boben gab unb e^ bon unten beleudjtete. (E§ fann un§ banac^ ni(^t munber-

neljmen, bag §öl)lenfifdhe, bie bauernb bom Sage§lid)te abgefd^loffen finb, ungefärbt er-

fdheinen. 5ludh in ber Sieffee finben mir folche meipdh burd)fidhtige Siere; bie meiften Sief-

feefifdhe jebodh ^aben eine fd^mar^e garbe, ma§ bielleid^t barauf Ijinmeift, bag bie Sunfel-

^eit bort feine bollfomme.ne ift, ober ba^ bie ^ifdje fid) menigften§ geitmeilig in ^öljeren

2Bafferfdhid)ten aufljalten. §erabfe^ung ber Sidjtftärfe bebingt nämlid) ein Sunflermerben

ber Siere; man fann fidh babon bei bielen 5lquariumfifdhen leidet überzeugen, menn man
fie be^ 9^ad)t§ betrad)tet.

Sieg bringt ung auf bie intereffante gä^igfeit bieler gifd^e, i^re garbe zu medjfeln.

©g erfolgt baburdh, ba^ ber garbftoff in ben garbzellen fidh augbeljiit unb znfammen-

Ziel)t; bieg fann gleidjmä^ig ober an einzelnen ©teilen gefdje'hen, fo bafj fid) gärbung mic
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ßeidjuung änbern fann. SJ^aitd^mal erfolgt bie ^etoegung fetjr rafd^, in anberen gälten erft

in ©tunben; fie fann bebingt fein burc^ äußere ßinflnffe, toie ^b!üt)Iung, ober innere, toie

£ranft)eit, fdjlec^te Grnäfjrung, 0c^red u. bgl. ©inen befonberen ©influ^ :^ot bie gefdjlec^t^

lidje ©rregung. 3^^ Said^geit finb alle garben, befonber^ beim 9}tännd)en, biel lebtjafter,

oft treten bann gan^ neue garben auf, fo bag man t)on einem ^odjgeitgfteib ^n fb^^edjen

bftegt. 0b bie SSorftellung, bag biefe lebhafte gärbung erregenb auf ba§ Sßeibd)en toirft,

begrünbet ift, ^at man neuerbing^ in Ö^gogen, ba e§ fragüd) ift, ob ben gifdjen

bei ber 5Irt it)re§ 0e'^en§ unb bei ben ^erünberungen be§ ßid^teg beim ^urd)gang burd^

SBaffer bie garben ebenfo erfd^einen toie un^ in ber Suft.

©efjr mid^tig ift, bag bei bieten gifd^en bie gärbung je nad^ bem ©runbe, auf bem

fie leben, med^fett. ©§ ift eine atte ©rfa’^rung, ba^ goretten au§ bunfetn ©emäffern bunfter

finb al§ bie au§ ^äd^en mit fettem ©anbgrunb; ©eebferbd^en unb 0eenabetn ftimmen auf=’

fattenb mit ber gärbung ber ^tgen unb Sange überein, gtüifd}en benen fie teben, unb gtoar

med^fett bie gärbung ber ein^etnen Siere je nad^ ber Umgebung, in ber fie fid^ gerabe auf^

l^atten. 35ietteid^t am beften auSgebitbet unb fe^r genau unterfud^t ift bie[e gät)ig!eit bei

ben 0d^otten, bie fid^ im Saufe einiger 0tunben ben berfd^iebenften ^obenarten auf§ t)ott=

fommenfte an^ub affen bermögen; biefe gät}igfeit ift an ba§ 0e^bermögen gebunben, benn

btinbe ober im ^erfud^ gebtenbete ©d^otten änbern fid^ nidjt me^r. Sie S^erbenteitung get)t

bom 5tuge in§ ®et)irn unb bon ba burd^ ba§ fogenannte fbrnpat^ifd^e S^erbenfbftem nad^

ben garbgetten ber §aut. ®:^ntid^e§ 'i)at man feit^er für §af)trei(^e gifd^e au^ ben ber^

fdjiebenften ©rubb^tt feftgeftettt.

SSetrad^ten mir ben inneren S3au ber gifd^e etma^ genauer, fo ftogen mir natürtic^ auf .

bie für atte SSirbettiere be^eid^nenben ©temente. 8^^äd)ft auf ba§ 5td}fenf!etett. ©§ ent=

bätt im ^ern immer bie atte Chorda dorsalis; bei ben Sungenfifdjen, ben ©eefa^en unb

ben 0tören bteibt fie uneingefd^ränft ermatten, e§ tagern fid^ i^r nur ©fetettftüde auf, bie

fogenannten oberen unb unteren ^ögen. Sie oberen treten ftet§ gufammen unb bitben einen

^anat, in bem ba§ Sftüdenmar! bertäuft, bte unteren fd^tiegen fid) nur in ber 0d)man§region

5U bem fogenannten §ämatfanal für bie große 0d}tagaber unb bie guget)örige ^ene (5tbb.,

0. 45). S5ei ben übrigen gifd^en gefetten fid^ bagu TOttetftüde, bie Mrbettörber, bie fid)

feft mit ben S3ögen berbinben. Siefe Sßirbetförber fc^nüren nun bie ©t)orba me:^r unb metjr

ein, unb §mar in ber SJtitte am ftärfften, fo baß fie bort gan^ berbrängt merben fann. gebet

SSirbet :^at fo bie gorm eine§ :^ot)ten Sobbetfegetg, beffen 0bi6en einanber gugefe'^rt finb,

unb in beffen §ö:^tungen bie S^efte ber ©'^orba liegen. SJtan begeid^net biefe Söirbetform, bie

alten mirbettragenben gifd^en außer bem ^aimanfifdi) Lepidosteus gufommt, aU bie bobb^t*

grubige ober ambtjisöte. Ser fo einbeittid^ erfd^einenbe SSirbet ift atfo latfäd)tid) ein biet»

fa^ gufammengefe|te§ ©ebitbe; 3^it)t ^tnorbnung feiner SSaufteine mei^fett bei ben

einzelnen ©rupb^^^- ^a§u fommen nod^ einige ^tn^ang^ftüde: bon ber ^ereinigung^ftette

ber oberen, im 0d)man5e and) ber unteren ^ögen entfbringen bie Sornfortföße, feittid) ftet)t

am oberen Seit be§ ^örberg je ein nad) born unb hinten geridjteter gortfaß gur gelenfigen

^erbinbung gmeier SBirbet, bie ©etenffortfäße ^t^ befonbere abgegtieberte

Seite ßaben mir enbtidß bie D^tibben gu betradjten, bie, bom Unterteil be§ SSirbet§ au^geßenb,

bie Seibe§t)öl)te umgreifen. $8ei ben ^norbetfifd)en fommen an ißrer 0tette fogenannte

obere S^ibb^n bor, bie gmifcßen ber diüäem unb S3audßfdßidßt ber 0eitenmu§fetn bertaufen.

9^id)t mit ben Üiibb^t^ bermedßfetn finb bie ©täten; fie ftetten ^erfnöd)erungen in ben

binbegemebigen 0d)eibemänben bar, metd^e bie eingetnen 3Jtu^fettagen trennen.
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®iefe ©felettftücfe Jinb nun bei einem Steile ber fjifc^e fnor}?eIig, bei anberen tritt an

©teile be§ ^norpeB fiDäter ^noc^en. ^ie§ ^^at ^eranlaffung §ur Einteilung ber gifdCje in

^mei gro^e Waffen gegeben, bon benen bie erfte, bie ^nor^jelfifc^e (Chondrichtliyes),

bie §aie, Sfloc^en nnb ©eefa^en umfaßt, mä^renb ben ^nod^enfifd^en (Osteichthyes)

alle übrigen gugerec^net merben. $8eibe Eirubb^tt geigen audf) im übrigen S5au tiefgrei-

fenbe Unter{d[)iebe.

S^acf) üorn fd[)Iiegt fid^ an bie SBirbelfäuIe ber ©d^äbel an. Er i[t bei 5^nor|^eI=* nnb

^nod[}enfifdf)en redt)t berfd^ieben au^gebilbet. Sßir tbollen gunäd^ft bie einfad^eren SSer'^ält^

niffe bei bem ^unb^Iiai, einem ^norbelfifdl), betrad^ten. Söir finben ba, bag ber §irnjcE)äbel

(Cranium) aug einer ein^eitlidt)en ^a|)fel bepe^t, bie ba§ Ee^irn böllig umgibt, aber :^inten

eine Öffnung gum ^urc^tritt be§ MdEenmarf^

befi|t, ba§ §inter^au|)t§Iod^ (Foramen magnum).

2Jlit biefer Eel)irnfa|?fel finb meitere ^norbeI=*

\tMe berbunben, bie Eerudt)§=, Eefidljt^- nnb

EeI)ör§organe met)r ober meniger nmfdE)Iie^en.

Unter bem §irnfdf)äbel finben mir ben Eefid)t§^

ober ^i^geralfdf)äbel. Er befte^t au§ gmei fräf=*

tigen, ga^ntragenben ^norbelftücfen, bem Eau=
menflügelbein (Palatoquadratum) oben unb

bem EJtedelfd^en ^norf^el unten, bie miteim

anber gelenfig berbunben finb. Sie ftellen bie

5liefer ber §aie bar, bie babor gelegenen formalen

£i|3l:)en!norbel l^aben für ba§ $8eigen feine S5e^

beutung. S^adl) Ijinten folgt ber Zungenbeine

bogen, aug gmei ©tüdfen befte'^enb, bon benen

ba§ obere am ©d^äbel aufge'^ängt ift. E§ fte:^t

feinerfeit^ mieber mit bem Palatoquadratum in

^erbinbung unb bermittelt fo ^aubtfäd)Iid) bie

bemeglid^e S3efeftigung ber Mefer am ©d^äbel.

hinter bemZungenbeinbogen folgen beim§unb§e

l^ai fünf ^iemenbogen, bie feber mieber au§ me'^reren ^orf^elftücfen beftefien; fie tragen

ebenfo mie il)r Vorgänger eine 9^eif)e bon ^orpeIftraf)Ien gum ©pannen ber SSänbe ber

^iemenffDalten.

^ei ben ^nod^enfifd^en legt fidf) in ber Entmidtelung ber ©d^äbel gleidifall^ fnor^elig

an, bann treten aber ^noi^en auf, bie ben ^norf^el me^r ober meniger berbrängen, bod^

bleiben bei allen gifd^en fnor^elige Steile er'^alten. St)ie ^nodl)en lagern fid) entmeber bon

au^en bem ^norbel auf— SDe(f*= ober S8elegfnod)en, fie entfielen im Söinbegemebe unb finb

bi^lleid^t aB umgemanbelte ©cf)ubb^n gu beuten — ober fie bilben fid^ im Knorpel felbft

burd^ Ummanblung be§ Eemebe^. Überbliden mir gunäd^ft bie burd^ festeren Vorgang,

bie fogenannte f^rimäre ^erfnöd^erung entfteljenben Elemente, fo finben mir in ber Umgebung
beg 5interf)aufDt§lod^e^ ein untere^, ein oberem unb gmei feitlic^e §inter:^aupt§beine

(Occipitalia). Qn ber £)I)rfapfel treten eine 9ffei:^e bon ^nod^enfernen auf, bon benen ber

mid^tigfte ba^ gelfenbein (Prooticum) ift. Qm mittleren ©d)äbelgrunbe entmidelt fid) ba^

Erunbmefpenbein (Basisphenoideum), feitlid^ babon ein borbereg nnb ^intere^gdü^

gelmefpenbein (Orbito- unb Alisphenoideum), in ber S^afenregion tritt ein mittlere^

©türf ber SBirbelfäute öont Stör, Accipenser
stur io. oD obere ®orufortfä§e, oB obere Sögen, RK
SRücfenmarfgJanal, Ch Chorda dorsalis, uB untere Sögen,

HK §ämalfanal, R Stippen. Stuä
: § a r tu e r , ^ e r b m a u,

Sribgc unb Soulenger, „Fishes, Ascidians etc.“,

Sonbon 1910.
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unb gtüei feitlid^e ©iebBeine (Ethmoidea) auf. S5eIeg!noc^en finben tr»ir am
§irnfd}äbel öorn bie S^afenbeine (Nasalia), bann bie ©tirnbeine (Frontalia) unb bie

©d^eitelbeine (Parietalia). Qn ber Dljtgegenb treffen mir bag ^interftirnbein (Post-

frontale ober Sphenoticum) unb ba§ ©djubpenbein (Squamosum ober Pteroticum).

51m ©djäbelgrunbe liegt ba§ S^ebenmefl^enbein (Parasphenoideum) unb ba§ ^flug^

fd)arbeiti (Vomer).

5lu(^ ber ®efid}t§fd^äbel meift gal)lreid^e Sßerfnödjerungen auf. 5lu§ bem $alato^

quabratfnor-pel entftel)t ba§ (SJaumenbein (Palatinum), bieglügelbeine (Pterygoidea)

unb ba^ Duabratbein (Quadratum). 511^ 53eleg!nod)en bilben fi(^ ba§ Dberlieferbein

(Maxillare) unb Stt)ifd}en!ieferbein (Intermaxillare ober Praemaxillare)
,

toeldje bie

55egrenpng be^ 9}laule§ übernel)men. ^er 3Jledelfd)e 5Bnorpel.erl)ält berfd)iebene 55eleg^

!nod)en; bie midjtigften finb ba§ be5al)nten Unterüefer

bilbet, unb ha§> ©elenfbein (Articulare). '3)er oberfte Seil be^

§um Si^^Ö^tiüeferbein (Hyomandibulare), ba§ bie 5Serbinbung be§ Duabratbein^ mit

bem ©djäbel bermittelt unter (Einfügung eineg ©d)altbeineg (Symplecticnm). SerS^teft

beg gungenbeinfnorpelg liefert bie gungenbeine (Hyalia), bie fid) fe^^lmärtg §um

gungenfnod^en (Entoglossum) öereinigen. Sie am gungenbein anfe^enben ^norpel=*

flraljlen merben §u ben ^iemen^autftra'^len (Eadii branchiostegi), bie ^iemenbogem

fnorpel ergeben bie entfb^ed)enben 5lnod)en (Branchialia), bie oberften ©tüde ber hier erften

53ögen merben alg obere ©d)lunb!nod)en (Ossa pharyngealia superiora) begeid^et, ber

Derlümmernbe fünfte 53ogen mirb gu ben unteren ©d)lunb!nod)en (0. ph. inferiora).

^lußerbem treten am gifd)fd)äbel nod) eine Sflei'^e weiterer Sedfnod^en auf, fo befom

berg in ber §autfalte, meldje bie Eiemen überbedt, bie Eiemenbedelfnod^en (Opercula),

t)on benen man einen üorberen, mittleren, unteren unb l)interen unterfc^eibet; ferner ent^

mideln fid) befonbere Enoi^en in ber Söanb ber fogenannten ©eitenfanäle, bon benen mir

alg mefentlid)fte bie Unteraugenfnod)en (Suborbitalia) ermäl)nen. 55ei mand)en gifc^en

finben mir enblid^ noc^ Ee'^l^ilatten (Jugularia).

(Sg fei nod) befonberg barauf ^ingemiefen, ba^ feinegmegg bei allen Enod^enfifd^en

alle ^ier angeführten Enodjen auggebilbet gu fein braudf)en.

Sie un^aaren gloffen ruljen auf urfprünglid), §. $8. bei benEnorpelfifdjen, breiteiligen

gloffenträgern, bie fid^ bei ben Enod)enfifd)en tief in ben Eörper einfenfen unb eine ©tü^e

an ben oberen bgm. unteren Sornfortfö^en ber Söirbelfäule geminnen. Sie freie gloffe

felbft mirb bei ben Enorbelfifdf)en bon §ornfäben geftü|t, bei ben Enod)enfifd)en treten

gloffeuftrahlen an ihre ©teile, bie mahrfdjeinlich auf ©d)uhh^n gurüdgeführt merben fönnen.

©ie befteljen entmeber aug einem feften Enod)enftüd (harte ©trohlen ober ©tad^eln) ober

aug geglieberten gäben (meid)e ©trahlen). 53ei ber unpaaren ©d)mangfloffe ift befonberg

auf bag 5Serhältnig gum (Snbe ber Söirbelfäule gu ad)ten. 9^ur feiten liegen ber obere

unb untere Sappen fhmmetrifd) gur Söirbelföule, bie gerabe nad) hinten gieljt; fo ift eg

bei ben Sungenfif(hen. SfJlan begeid)net foldje gloffen alg fpmmetrifd) (biphpgerf). 55ei ben

übrigen biegt fidf) bag ©nbe ber SBirbelfäule nach oben auf, fo ba^ ber meitaug größte Seil

beg ©djmangeg bon ben unteren ©traljlen gebilbet mirb. $rägt fic^ biefe Ungleidjljeit äuger^

lid) aug, mie befonberg bei §aien unb ©tören, fo nennt man bie gloffe ungleid)feitig

(heterogerf), im anberen galle, ber bei ben meiften Enochenfifdjen bermirflid)! ift, heißt fie

gleiihfeitig (homogerf). 9Jtan fann bann oft nur burd) forgfältige gerglieberung bie tat^

fnchlid) borhanbene 5lfhmmetrie feftftellen.
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Schädel üon Scyllium canicula.

A flugcnkapfel, G Ohrkapfcl, H Hirnichädcl, Hy Zungenbeinbogen, Kb Kiemenbogen, Khs Kiemenhoutffrahlen,
L Cippenknorpei, M ITleckelkher Knorpel, H riafenkapfel, Pt Gaumenflügelbein, P Roftrum.

Aus Wiedersheim: „Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere“, Jena 1909.

Art Gelenkbein, As hinteres flügelcoefpenbein. De Zahnbein, Eg Zungenknochen, Em mittleres, El feitliches

Siebbein, Fr Stirnbein, H Zungenbein, Hy Zungenkieferbein, Mx Oberkieferbein, Na flatenbein, Occ. b. unteres,

Occ. l. feitliches, Occ. s. oberes Hinterhauptsbein, P Scheitelbein, Pal Gaumenbein, Pmx Zioifchenkieferbein,

Pro ?elfenbein, Ps Hebenmefpenbein, Pt ^lügelbeine, Ptf Hinterftirnbein, Qu Quadratbein, Rbr Kiemenhaut-
ftrahlen, Sq Schuppenbein, Sy Schaltbein, W erfter Wirbel.

Rote Kontur: Sub Unteraugenknochen, O mittlerer. Pro uorderer. So hinterer. Jo unterer Kiemendeckel.

Nach R. Hertwig, „Lehrbuch der Zoologie“, 10. Aufl., Jena 1912. Etwas verändert.

JKbs

Schädel öom Schellfifch.
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^te ^jaartgen trerben gleic^faHg bitrc^ §ornfäben, ^arte ober toeid^e ©tra'^Ien,

geftü|t; biefe ft^en meift einfeitig einem inneren ©felett bon einem ober meljreren ^noi^em

ober ^norpelftucfen, ben Basalia, auf, nur bei ben Sungenfifd^en finben toir eine au§^

gefbrod^en gtoeifeitige 5lnorbnung. S^räger ber S3ruftfIoffen bient ber ©d^ultergürtel,

bei ben ©aien eine ungegtieberte ^nor^elfbange, beren beibe Hälften in ber ^örbermitte

gufammenftoBen. S3ei ben ^nod^enfifd}en entmideln fid^ barau3 ba§ ©d^ulterblatt

(Scapula) unb ba§ S^tabenf d^nabelbein (Coracoideum), al§ ^edfnod^en ferner ba§

0d^lüffelbein (Clavicula) unb bie Dberfd^Iüffelbeine (Supraclavicularia), mit benen

ber ©d^ultergürtel am §inter^aubt

unb ©d^itp^Jenbein aufgepngt ift.

^er S5auc^fIo[fe fe'^It, außer beim

SQloId^fifd^Protopterus, ein tragenber

S5edengürtel, oft finb bie Basalia gu

einem fäbelartigen, tief in ber 3Jlu§^

Matur ftedenben ^nod^en berlän^

gert, ber fid^ nid^t feiten an ben

(5d)ultergürtel anlegt.

^ie ^noc^en tvexben burd^ fräf-

tige Thi^Mn betoegt, bie befonber^

an ben ©eiten be^ 1Rumbfe§ ent^

micfelt finb; fie betoirfen bie bor^

loärt^ treibenben ©d^toangfd^Iäge.

^\e genannten 9Jtu§!eIn finb jeber^*

feit§ in einem oberen unb unteren

S5ünbel bereinigt, beren gafern gu

einem Kegelmantel angeorbnet finb;

biefe Kegel fteden mie ^üten ineim

anber unb finb bur(^ ©d^eiben au§

SSinbegeloebe getrennt. 5Iuf bem

Ouerfd^nitt erhält man fo ba§ S5ilb

fongentrifd^er Ü^inge, ba§ jebem S^f

cffer befannt ift.

(Sine befonbere (Sigentümlid^^

feit ber gifd)e ift ba§ 5Iuftreten eleftrifd^er Organe, bie burd^ Umtoanblung bon

SJluSfeln entfte^^en. ^ie eigentliche SJtu^felfubftang gel)t babei gugrunbe unb mirb burdh

eine (Skalierte erfe^t; an§> ben S^erbenenbigüngen entioideln fidh mäd)tige eleftrifd^e glatten,

bie toie in einer ^oltafdien ©äule hintereinanber liegen, unb beren SSirfung fidh fummiert.

SDlandhe gifdhe bermögen eleftrifche ©dhlöge au^guteilen, bie felbft für ben 9Jlenfd)en feljr

embfinblidh finb unb ihn für ben 51ugenblid lähmen fönnen, Heinere SBaffertiere toerben

baburdh ohne toeitereg getötet, ^ie gifd)e fönnen bon ihrer ^ähigfeit gu S8erteibigung§^

toie gu ^Ingriff^gtoeden nadh SSillfür ©ebraud) machen..

^a§ S^erbenfhftem befteht au§ bem Sf^üdenmarf, bo^ al§> gleidjmäßiger ©trang ben

SSirbelfanal burdh^ieht unb an ben Körper bie Sflüdenmarf^^» ober ©üinalnerben in regel-

mäßiger S^teihenfolge abgibt, unb au§ bem ©ehirn. Wiefel ift berhältni§mäßig toenig ent-

tüidelt, läßt aber fd)on bie tljbifchen fünf 5Ibfd}nitte unterfdjeiben. ^m Slorberhirn finb

©Icltrifd^c Organe non Torpedo marmorata. G ©cl^irn, K
iliemen, E eieftrifd^eä Organ, eS cleftrifd;c ©öulen, Sp Spri^loc^. S^lad^

^ßarJer u. ^aänjell, j,Zoology“, Sonbon 1898; gering ocrönbert.



48 ©in 53UcE auf S3au unb Seben ber ©ejamt^eit,

bie 5emifpt)ären (ögl untenft. 5lbb., V), ber ber ^ö:^eren gei[ttgen gunftionen, nur inenig

enttüicfelt unb arm au ^^eröeugeneu, am umfaugreic^fteu i[t ba^ S^ac^^iru (N), ba§ bie (Subeu

ber mic^tigfteu ©el^iruuerbeu eut!)ält, fomie ba§ S^leiu^iru (K), bem bie ^Regulierung be^

beim ©d^mimmeu bauerub beaufbtuc^teu (55leid)gemic^te§ uuterfte^t. 5Im ^orbereube

fiubet fidf) ein bejouberS bei beu §aieu ftarf eutmidelter SRiec^Iabb^n (R). ^a§ gange ©e^iru,

ha§> bie ©d)äbeH)ö^Ie bei meitem uidjt augfüHt, ift in eine I^albflüffige gettmaffe eingebettet.

^em ^aftfiuu, ber bei beu gifc^eu gut eutmidelt ift, bienen fogeuauute (Subfuofben,

Ijügelförmige ©r^^ebungeu ber 0berl}aut mit ©iuueggeneu, bie ein 5aar tragen. S5efonber§

reidjtid^ [teilen fie auf beu f^lojfen fomie in ber Umgebung be^ SDRaule^, namentlich auf beu

bieten ^ifd^en gu!ommen=

beu SSartfäben. (^ine

ungemöhnlidh t)b'he ©nt=

midetung errei^en bie

Saftorgane bei beu §öt)^

tenfifdhen, benen fie beu

berfdjmunbenen ®efid)t§-

finnerfc|enmüffen. Slt)n^

tid)e Saftmerfgeuge finben

mir and) im^ Qnneren be§

^ör^er§, fo in ber SSanb

ber ©djmimmbtafe, mo fie

älnberungen ber (Bpan-

nnng bei mechfetnbem

Sen Saftorgauen fe'hr

nat)e fte^en bie ©inneS-'

Organe ber ©eitenlinie.

^anbett fidh

©inneg^üget im Qnneren
l)©c^irn t)on Scyllium canicula, 2)®e^irn ber ^orcric, oon oben. 5Wac^

SEBieberS^cim, „SSergleic^enbe Slnatomic ber SBirbelticrc", ^ena 1906. ©rffärung i. Xeit. UOU otauaieu, Oie jlCy UOCr

ben ^obf unb bie SRumpf^

feiten ^ingiet)en. ^otjlraum ift mit einer fd^leimigen gtüffigfeit erfüttt unb fte'ht burd)

^oren mitbemnmgebenben Sßafferin ^erbinbung. (SineeinfeitigeSrudänberung, mie fie ein

Oorbeifchmimmenber gifd) ergeugt, ober mie fie entfielt, menn bie bon bem gifd) felbft beim

©djmimmen ergeugten Sßaffermetten am einem feften ©egenftanb anfchtagen, fann fo auf

biefe Organe übertragen merben. Ser f^ifch bermag fi(^ mit it)rer §ilfe über S5emegungen

in feiner Umgebung gu unterrid^ten unb irgenbmeld^e §inberniffe red^tgeitig gu erfennen.

©inb biefe Organe fetjr t)od) au^gebitbet, mie mir ba^ bon bieten Sieffeefif(^en fennen, fo

bermögen fie mot)t bie ^ugen gu erfe^en. ($ine merfmürbig 'i)o'f)e 5tu§bitbung, für bie fid)

einftmeiten feine (Srftärung geben tagt, ertangen fie audh am ^o^fe mandher 3at)nfarbfen.

Qn gang ähntidjer Sßeife mirfen bie Organe be§ (55teid)gemicht§finne§, bie mir in

ben mädjtig entmidetten t)atbfrei§förmigen St)anäten be§ inneren Of)re§ borfinben. 5tud) tjiex

hanbett e§ fid) um S3emegung einer gtüffigfeit, ber fogenannten (Snbotgmbhe, bie je nadb ber

Sage be^ 3ifd)e§ berfdjieben au^fättt unb bie Saftgetten bon ©inne^gügetn in (Erregung

berfegt. (Sine 2Bat)rnet}mung bon ©dhattmetten, atfo ein eigenttidje^ §ören, ba§ mir aB bie
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^Qupttätigfeit be§ D^re§ 5U betrad^ten gemol^nt jinb, [d^etnt bei bert fjr'c^en faum bor=«

gulontmen; bl^^er ift e§ eigentüd^ nur bei beut Amiums, in einmanbfreier

SBeife burc^ ^erfuc^e nad^gemiefen. ^amit ftimmt gut überein, ba^ biegifd^e im allgemeinen

ftumm finb. gmar fennen mir eine gange 5tngal^I, bie aller^^anb fnarrenbe ober brnmmenbe

^bne ^erborbringen, meift burd^ 9ieiben bon ^noc^enteiten ober biir(^ 0(l)n)ingungen ber

0d}toimmbIafenmanb, ob biefe aberbonbengifd^en

felbft bernommen unb al§ ©ignale, etma gum

finben ber ®efd;)Ied^ter, benu^t mert)en, barüber

miffen mir nid^t^ $8eftimmte§. SSerfd^iebent)eiten in

ber Sonergeugung bei ben ©efc^Ied^tern, mie fie

fidler beim fnurrenben Ö5urami, Ctenops vittatus,

borfommt, f(^eint aHerbingg bafür gu fpred^en.

^ie Drgane be§ d^emifd^en 6inne§, ®e<

fd^mad unb ®eru(^, finb menig entmidett, bei

ben §aien anfd^einenb mel^r al§> bei ben ^o(^em
fifd^en. Sßenn man einem ru^ig liegenben ^ai

gutter in ba§ ^eden mirft, o:^ne bag er e§ fie^^t,

fo mirb er nad) !urger geit unru'^ig unb ftreift

fud^enb um^er, bi§ er ben $8iffen entbedt l^at; bie§

tun aud^ bünbe Siere. ^ie £no(^enfifd^e bagegen

fdjeinen nad^ ^erluft ber klugen im allgemeinen

feine S'^a'^rung finben gu fönnen, au^er burd^ Saften.

6i^ beg ®erud^§bermögen§ ift bie paarige iRafen^

pöple, bie meift burd^ jeberfeit^ gmei Öffnungen

mit ber Umgebung, nur bei ben
.
gungenfifd^en

audt) burd^ eine innere Öffnung mit ber ^Rad)^n^

I)öpte in ^erbinbung ftept.

S)a§ 5Iuge ber seid^net fi(^ im attge*

meinen burd^ eine flad)e §ornpaut unb eine fepr

gro^e, fugelige ginfe au§. Siefe fann ipre gorm
nicpt beränbem, moburd^ in unferem ^uge eine

(Sinftellung auf berfepiebene (Entfernungen perbei^

gefüprt mirb. ^tnftatt beffen ift fie burd^ einen

SD^u^fel, bie fogenannte Campanula Hälleri, rüd*

giepbar; baburd^ mirb ba§ itj ber 9iupe furgfid^tige

^uge auf bie gerne eingeftellt. Sie ^upilte ift

gro^, bie oft fipön metallifcp gtängenbe Sfiegem

bogenpaut unbemeglidp. gn lepter geit ift auf ©runb ber Unterfud^ungen bon b. §e6 über

ben ^elligfeit^finn ber Siere bie ginge biel erörtert morben, ob bie gifd^e garben gu fepen

bermögen. b. ^eg berneint e§, meil feine ^erfuepstiere. fidp in iprem ^elligfeit^finn fo ber=*

pielten mie boHftänbig farbenbünbe 9Jtenfd)en; ©rgebniffe onberer gorfeper, namentlid)

bon b. grifcp, taffen aber biefen ©(ptug unbered^tigt erfd)einen. gür eine garbenmapr^

nepmung fpri(pt auc^, bafe mir in ber 9^eppaut ber gifd}e bie fogenannten gapfen, bie mir bei

anberen SBirbeltieren al§ ©ip ber garbenmaprnepmung gu beträdjten gemopnt finb, ebem

falt^ borfinben, ba^ fie aber im 5tuge ber Sieffeefifepe, bie megen ber geringen gidjlftärfe

Stylöphthalmu? paradoxus. 9lac§ 31. SSrouer,

„2::ieffeefti(i^e in (Srg. b. 55. a:ieffee=@£pebition", 33b. XV.

SBvcbtn, 3;ierlcbe:i. 4. SUtfL m. 35flnb. 4
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Uieä)te §älfte be§ Dbev^ unb Unterliefer§ cineä §aififd^e§, Galco-

cerdo arcticus Faber. 9Jad) einem Dvigiiial im Söritifcl^cn aJlufeum; jQevb. ®.

i^evringsSonbon pI;ot.

fitf)er feine f^arben unterfdjeiben fönnen, fehlen. 2öte njeit garbenfe^en burc^ bie obti*

fc^en (Sigenfdjaften be^ SBaffer^ beeinflußt tuirb, ift eine anbere, aucß nod^ nid)t böltig Har

beantiüortete g^rage. S5ei %\-

fc^eh, bie bauernb im ^unfein

leben, mie bei ben

fifd^en unb mand^en ^ieffee-

fifd^en, hüben fid^ bie 5tugen

prüd, in geringerem ©rabe ift

bie§ audb bei in fd^tammigem

SBaffer lebenben gifd^en, mie

beiSBelfen unb 9^üt)edbten, ber

fjaü. ©ine intereffante km
Raffung an bie £id)töer'^ättniffe

ber Sieffee geigen biete bort

lebenbe t^ifd^e, bie rö^renartig

berlängerte, :barattet na^ oben

ober born gerid^tete „Seteffoj)==

äugen'' b^^ben (bgt. Saf. „Sief^

feefifd^el"bei@.306). ©gmirb

baburd^, toie mir nad^ ^rauer^

Unterfud^ungen annel^men

bürfen, eine mögtidßft gute £id^tau§nu^ung unb leii^te SSa^rnel^mung bon $8emegungen

erreid^t. S3ei ben Sarben mand;er Sieffeefifd}e treten fogar geftiette 5tugen auf (5tbb., ©. 49).

Ser ^ erb auunggfanal beginnt mit ber

Sbtunböffnung, bie bei ben ^nor^etfifd^en quer=

geftettt unb unterftänbig, bei ben ^nodt)enfifd)en

fe:^r mannigfaltig geftattet ift. ^eift ift ba^ äJtauI

enbftänbig unb gerabe, oft, mie bei ben TOen, bie

gemo^nt finb, ü)re S^alßrung am $föaffeifj:)ieget gu

fud^en, fdjräg nad^ oben geridjtet, mand)mat bor=»

ftredbar, mie bei ben Si-ppfifd^en, bei anberen bü=

bet eg eine 9töt)re (©eepferbd^en) ober eine ^rofo^

bitfd^nauge (^aimanfifd^). Sie 3öf)ne im inneren

gteid^en in i'ßrem ^au burdjaug ben ^autgöl^nen

ber §aififd)e, fipen lofe in ber §aut ober feft auf

ber Dberftäd^e ber ^ieferfnod^en, fel^r fetten in

©ruben eingetaffen, unb merben nad^ 5tbnupung

burd^ anbere erfept, außer bei ben Sungenfifd^en.

^Jteben ben £ieferränbern finben mir aud^ bie im

neren ^nod}en ber ^nbt)ö:^te mit gäl^nen befept,

befonberg oft bag ©aumen^ unb $ftugfd)arbein.

Sie gorm ber ift ungemein mannigfattig.

S3ei Ütäubern l^aben mir fräftige, mandjmat bemegtid^e gang^ unb §afengät)ne, bei ^teim

tierfreffern §ed)et=, $8ürftem ober ©amtgäßne, bei ^ftangenfreffern 9}leißet=* unb SJtaptgäl^ne.

©etegenttid^ merbenburd^ ^erfd^metgung gatjnptatten gebitbet, g. $8. bei ben ^apageififd^en.

Satjnpittttcn be§ auftrnlifd^en Sungcnfifd;ei,
Ceratodus forsteri Krefft. 9lacf) einem Driginal Im
Süvitljd^en üJiufeum; §crb. &. ^evringsSonbon pl^ot.
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(Sine Df^oHe [fielen oft bie ©d)Iunbgä^ne, bie einerfeit^ auf ben oberen (Snben

be§ 2.—4. ^iemenbogen^, anberfeit§ auf bem 5. ^ogen fte'^enb gegeneinanber toirfen unb

bie 5^at)rung beim ©intritt in ben (Sd^Iunb gerfleinern. 9^c^t ben ed)ten gö'^nen ber^

gteid^en finb bie ^i^men^ä^ne ober ^iemenbornen; e§ finb bornenartige ^tu^müc^fe ber

^iemenbögen, bie fid^ mie bie eine^ £amme§ über ben ©ingong pr Memenf^alte

:^erüberlegen unb fleine Organismen, bie mit bem 5ltemtoaffer l^ereingeftrubelt finb,

§urü(ft)alten. SSir finben fie ba'^er bei ben Wirten am beften entmi(felt, bie fic^ bor^ugSmeife

bon foId)en ^lanltonmefen nähren (f. untenfte^^enbe 5Ibbübung).

5(uS ber SJiunb^ö^Ie fü^rt ein trichterförmiger ©chinnb in ben äJlagen, ber aber feineS==

megS immer fc^arf abgefe^t ift; auch bie fonft für biefen ^bfchnitt be5eic^nenben Prüfern

gellen, meldhe $ef3fin unb ©algfönre

auSfcheiben, fönnen bei manchen

gifdhen fe^h^^^* deutlich tft aber

meift eine ringförmige SltuSfellage

am ©nbe beS SJtagenS, ber Pförtner

(Pylorus). hinter i^r beginnt ber

Sliittelbarm, in ben bie Seber unb bie

SSauchfbeidhelbrüfe münben. $8eibe

finb mo^lentmidelt, bie £eber befte^t

meift aus me'hreren Sappen unb l)at

eine beutliche(S5allenbIafe, bieSSaudh^

füeichelbrüfe ift oft in bie Seber ober

bie ^armtoanb eingebettet, ^idht

^hinter bem Pförtner fte'hen bei bielen

^nodhenfifdhenbie ^förtneran'hönge,

meift nur menige, manchmal, mie

beLben 9Jta!relen, auch Qegen 200.

©S finb blinbfadartige ^luSflülpungen,

bie molil gur Verbauung mie gur

^lufna'hme ber gelöften S^a^rung bie-

nen. ^ie ©chleim'haut beS SJtittelbarmeS geigt bei ben ^nochenfifdhen ne^förmige galten;

bei ben ^norpelfifdhen unb ähnlich audh Sungenfifchen unb ©tören tritt an i^re ©teile bie

©Üiralfalte, eine menbeltreüfJenartig angeorbnete ©dhleim^autfalte, bie baS §erabrüden ber

9^a^rung berlangfamt unb il)re beffere 5luSnu|ung gemü^rleiftet. 5ln ben SJüttelbarm fdhlie^t

fidh ein furger, giemlidh toeiter ©nbbarm an, ber bei ben ^nochenfifdhen für fidh nadh außen,

bei ben £nori:)elfifdhen gemeinfam mit ben §arn^ unb (^efchlechtSgöngen in eine floate

münbet. :ßänge unb gorm .beS gangen ^armfanalS toec^feln mit ber S^a'hrung: mie ge^-

tüö^nlidh ^aben audh gifdhen bie ^flangenfreffer einen längeren, oft meljrfadh

gemunbenen, bie gleifdhfreffer einen fürgeten, geraben ^arm.

^ie Atmung gefdhie^tbei ben meiften gifdhen burdh Kiemen, meidhe, blutreidhe §aut-

falten, bie auf ben Memenbögen auffi|en unb bon bem SBaffer umfi:)ült merben, baS bon

ber SJtunb'höble burdh äöanb beS ©dhlunbeS burdhbredhenben ^iemenffjalten nadC)

außen tritt. S5ei ben ^norüdfifdhen münben biefe eingeln nadh öußen, bei ben ^nodhen-

fifdhen in einen bom ^iemenbedel überlagerten §o:h^raum, bie ^kmexd^öl^le. ^er Ziemern

bedel Hofft an feinem §interranbe; oft ift biefe Öffnung bis auf einen fdhmalen, oben ober
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unten gelegenen 0palt gefdjloffen. ^ie 3^^)^ ber ^iemenftjalten ift meift fütif, bei einigen

§aien fed^§ unb fieben, bagu fonxmt bei ben ^norbelfif(^en, ©tören unb glöffelt)ed^ten nod^

ha§> fogenannte ©-pri|Io(^, eine berfümmerte ©-palte gtnifc^en ^iefer^' unb 3nngenbeinbogen.

^uf ben erften hier ^iemenbögen ftepen bie ^iemenblätt(^en meift in boppelter 9ftei()e,

ber lepte ift fiemenIo§; nic^t feiten ift aber bie 301)1 ber Kiemen geringer. 5Iud) ba§ ©pri^Iod)

enthält gemöpnlic^ eine berfümmerte ^ieme, ebenfo finbet fid) eine am 3ungenbeinbogen,

bie 3angenbeim ober ^iemenbedelfieme, beibe fpielen aber für bie 5Itmung faum eine S^toIIe.

SJtanc^e gifd)e bermögen and) atmofppärifdje £uft gu atmen; ber ©a^med^fel gefcpiept

bann burc^ bie ©d^Ieimpaut be§ 9Jtunbe§ ober be§ “iDarme^, mie bei unferen ©d)Iammbei^ern,

ober e§ entmideln fid^ befonbere 5Itemfäde, meift 51u§ftülpungen ber ^iemenpöple; befonber^

bollfommen finben mir biefe (Sinrid^tung bei benSabprintpfifd^en unb mand^enSBelfen (5Ibb.,

©. 54 unb 55). ^ie Sungenfifd^e enblid^ poben ipren S^amen baper, bag fie ipre ©d^mimm-

blafe aB 5Itmung§organ benu^en, mie bie pöperen Wirbeltiere ipre Sungen; fie ift bann im

inneren bon blutfüt)renben ©d^eibemänben burc^gogen. ©cpmimmblafe, bie in iprer

Einlage offenbar ber Bunge entfprid^t, bient meift aB Drgan gur S^tegulierung be§ ©d^meben^

im Waffer; burd^ med^felnbe f^üllung bermögen bie gifcpe ipr fpegififi^e^ (^emidjt gu änbern

unb opne ©d^mimmbemegungen auf ober ab gu fteigen. *i^ie Füllung gefd)iept entmeber mit

51u|enluft, menn bie©cpmimmblafe burd^ einen ©ang mit bem©d^lunbein^erbinbung ftept,

ober e§ mirb ©auerftoff gur güllung au§ bem S3Iute abgefd)ieben bgm. mieber aufgefäugt.

3u biefem 3^^de ift bei ben giften, bie feinen offenen ©d^mimmblafengang mepr paben,

in ber Wanb ber ©d^mimmblafe ein Knäuel meiter, bünnmanbiger Blutgefäße, borpanben,

ber rote Körper. Bei einigen gif(^gruppen ftept bie ©d^mimmblafe entmeber burcp 5Iu§-

fadungen ober bur(^ Bermittelung einer Sffeipe bon ^nöd^eld^en mit bem inneren Dpr in

Berbinbung. ^iefe ßinricptung mirft mie ein Barometer, ba§ ben gieren ben med^felnben

Wafferbrud angeigt, ber fiep in berf(piebener ©pannung ber ©d^mimmblafe äußert. Bielen

gifepen, fo ben meiftenS^ieffeefifepen, fepltbie©(pmimmblafe gang, beianberen iftfiemitWu^--

mü(pfen unb Kammern berfepen, bie teilmeife gur (^rgeugung bon S^önen bermenbet merben.

3n ben Bibern ber gif(pe freift mit feltenen ^u^napmen (Beptogeppalen) rote§ Blut;

e§ mirb bon einem §ergen bormärtg getrieben, ba§ nur au§ einer Kammer unb Borfammer

beftept. 5Im Übergang bon ber §ergfammer in bie große ©(plagaber paben bie Slnorpeü

fifepe einen fogenannten 5lrterien!egel (Conus arteriosus), eine mu^fulöfe ^Infipmellung:

fie trägt im Qnneren meprere S^eipen palbmonbförmiger Äppen, bie ein 3urüdftauen be§

Blutet berpinbern follen. Bei ben Bungenfifd^en, ©tören unb glöffelped}ten ift biefer Siegel

in geringerer ^u^bilbung borpanben, bei ben ed)ten ^no(penfifd)en fepit er mit einer 5Iu§-

napme (Albula), bafür paben biefe eine anbere 5Inf(pmeIIung im Einfang ber ©d}Iagaber,

bie 5(rteriengmiebel (Bulbus arteriosus). 5Iu§ bem §ergen tritt ba§ Blut in ben ©tamm
ber großen ©plagaber, bie fiep balb in bie ^iemenfd)Iagabern bergmeigt. ^iefe löfen fiep

in ben Kiemen in Haargefäße (kapillaren) auf; bort fättigt fiep ba§ Blut burep Berüprung

mit ber im Waffer gelöften Buft mit ©auerftoff unb fammelt fiep in abfüprenben kiemem

gefäßen, bie fiep bann gur 9tüdenfd)Iagaber (Aorta dorsalis) bereinigen. Diefe berteilt ba§

Blut im körper; pier gibt e§ in Haargefäßen feinen ©auerftoff an bie @emebe ab unb be=

labet fid) bafür mit ben Slbfallftoffen. fommelt e§ fiep mieber in ben Blutabern

(Benen), bie e§ gum ^^ex^en gurüdfüpren; babei gept e§ nod) burd) bie äderen, um bort

in kapillaren bie 5lbfälle au^gufepeiben. Qn ein meitere^ kapillarfpftem treten bie bom

^axm fommenben ©efäße in ber Beber ein, mo fie bie au^ bem ^arm aufgenommenen
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Bf^a^runggftoffe ^ur weiteren iBerarbeitung abgeben. ^a§ §erg erpit olfo bei ben ftemen^

atmenben gifdjen rein öenöfeg S3iut, bei ben tuftatmenben formen nä^^ern fid^ bie ^er'^ält^

niffe benen ber tob'^ibien, am meiften bei ben Sungenfifd^en, m e§ fogar ^ur Söübung

einer ©dtjeibetnanb in ber ^orfammer fommt.

^ie Silieren ^iel^en \iä) aB lange pMtt ^änber unter ber SSirbetfäuIe ^in. ©ie befleißen

au§ einer üon getnunbenen Banaten, bie beim ©mbr^o in bie £eibe§:^ö^te münben;

beim an^gebübeten i^ier fi^Iießt jid^ biefe ^erbinbung, unb bie berbraud^ten ©toffe merben

au§ bem S3Iute abgefd^ieben. ^ap treten ©efäge an ben 5tnfang§teil ber §arn!anäld^en

^eran unb büben einen Knäuel bon Haargefäßen, ben 9JlaIbigt)ifdßen Körper. ®ie 5tu§fü^r^

gänge^ber Spieren münben hinter bem 5tfter, mand^mat ermeitern fie fid^ p einer Harnblafe.

^ie gif^e finb im angemeinen getrennten ©efd^Ied^te^. ^ie (^efd^Ied^t^organe finb

gemö^ntid^ f^^ten gu einem unpaaren Drgan berfd^mo^ene ©äcfe, bie beiben

©eiten ber SSirbelfäute in ber :öeibe§^ö:^Ie Kegen. $8ei ben meiften ed^ten ^noi^em

fifd^en ge^en fie unmittelbar in bie ©amen^ b^m. Eileiter über, bie mit ben Harnleitern

gemeinfam auf einer ^af^iüe ßinter bem Stfter münben. 58 ei mand^en, g. 58. ben £adßfen,

finb biefe (^änge rüdgebilbet, bie ©efd^ledßB^eKen merben bann in bie Seibe^'ßößte entleert

unb burd^ ^jaarige Öffnungen, bie 58au(^bö^^^n, au^geftoßen. 58ei ben^norf3elfif(^en gelangt

ber ©ame burd^ 58erbinbungggäng^ in bie Spieren unb tuirb burd^ bie gleid^en 5S3ege ent^^

leert mie ber Hurn; bie ©ier fallen in bie £eibe§ßö^le unb merben bon einem 5lu§fü'ßrgang,

bem fogenannten 5ütüllerfc^en ®ang, aufgenommen, ber fiel) beim ©mbr^o bom Hurnleiter

abgegliebert ^at. ^ie urf^rünglid^eren ^nod^enfifd^e folgen halb bem $ß|3U§ ber Huie, halb

bem ber ed^ten ^nod^enfifd^e. 5^ie meiblid^e ©efd^led^Böffnung ift mand^mal gu einer £ege»»

röi^re berlöngert, am ftärlften beim 58itterling; bei lebenbgebärenben formen treten ^o^

bulatioiBorgane auf, bie bei ben ^nor^elfifd^en bon ben 58aud^floffen, bei ben ^nod^en^

fifd^en bon ben 5lfterfloffen geliefert merben. 58ei ben betreffenben SBeibd^en erloeitern

fi(i) ©ierftödfe ober Eileiter gu 58rutfädlen, in benen manchmal, mie bei bielen ^ax\x\d)en,

eine (Srnä'^rung burd^ ba§ 58lut ber 5btutter ftattfinben fann. 5lBo ©ifabfeln gebilbet merben, -

liefert fie ber ©ileifer burdß befonbere 5^rüfen.

*

5^ie ©efd^minbigfeit, bie fid^ bie gifdße burd^ ben Antrieb il)rer mäd^tigen ©d[)mani-

floffe §u erteilen bermögen, ift gelegentlid^ fe^r groß, ©o berid^ten glaubmürbige f^orf(^er,

baß ber £ad^§ in ber ©efunbe 8 m, in ber ©tunbe 25 km prüdlegen fönne; ö^nlid^e 51ßerte

^aben mir mol)l für bie großen Hui^ unb auf ^o^er ©ee lebenben ^nod^enfifd^e an^une^^men,

bie befanntlid^ felbft giemlid^ fd^nell fal)renben ©d^iffen ^u folgen bermögen. 5!kit ben

neugeitüd^en 5£)ambfern bermögen fie allerbing^ nxd)t ©d^ritt gu ^ßalten, merben audß bon ben

fd[}nellfd^n:)immenben 5ISalen erßeblid^ übertroffen, ©eiten mirb bie große (^efd^minbigfeit

längere ^ext beibe^alten, unfere ©üßmafferfifd^e beifbieBmetfe, bon benen btele „mie ein

5pfeiK' bal}infdl)ießen, burd^fd^mimmen habet nur furge ©tredfen. ©r^ebKdl)e ^auerleiftungen

fennen mir aber bei benH^d^feefifd^en, mand^e bon it)nen finb über gange 5IBeltmeere ber^

breitet unb queren g. 58. ben 5ltlantifd^en ögean bon (Europa na(^ 5lmeri!a. äRan l^at bie

3üge, bie biele nuferer mitf)tigen 5}^ußfifd[)e auf ber ©ueße nadß 5kal)rung unterne'ßmen,

genau berfolgt unb gefunben, baß fie babei er^eblidl)e ©trecEen gurüdilegen. 5lm groß==

artigften finb aber bie 5Banberungen, bie für bie gortbflangung unternommen merben.

©0 fteigen £acl)fe au§ bem SJleere bB gu ben Duellen ber glüffe auf unb folgen babei

ben großen ruffijdEjen ©trömen Saufenbe bon Kilometern meit. Umgefel)rt giel}t ber 5Xal
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cm§ unferen g4üffen gum Satd^ert mä) ber 3}^itte be§ Slttantifd^en Ögeang; eine foId)e

SBanberung bauert natürüd^ monatelang, unb bte ^urd)fd^nitt§gefd)tüinbigfeit ift nic^t altju

grog, beim Hai l)at man fie auf etma 13 km für ben 5^ag berechnet.

3:^re Iräftige Slumbfmu^futatur befähigt mand^e ^ifd^e, er'^ebli^e 6b^ünge über bte

H?afferfläd^e l)inau§ au^gufü'^ren. S5efannt ift ba§ bon unferen ßad^fen, bte auf biefe Hrt

allertei §inberniffe, Heine SBafferfäÜe, Sße^re ufm.,,übern:)inben. 6ie frümmen fid^ unter*»

l)alb be§ ^inberniffe^ im freien Söaffer gu einem §atb!reig ^ufammen, fo bag ber ^opf ben

©d[)man§ berü'^rt, unb fd^tagen burd^ f3löjlid^e§ fräftig gegen ba§ Sßaffer.

^aburd^ merben fie im S3ogen emborgefd^Ieubert unb fönnen Sprünge bon mehreren Sületern

Sänge unb 3—4 m §öpe aulfüpren. Hnber§ berfal^ren mand^e äReeregfifd^e, bie in

fcprägerSRid^tungun^

ter peftigem Arbeiten

ber Sd^toangfloffe

au§ bem 3Baffer per*»

augfapren unb in

einem oft mehrere

SJteter langen ^ogen

burd^ bie Suft

gen. ^a§ gleid^e

^ringip bertoenben

bie fogenannten „flie^

genben gifd^e'', fie

fpannen nur in ber

Suft %e breiten

S3ruftfIoffen al§%alU

fd^irm au§ unb ber^

langfamen baburd^

ba§3^^ädfinfen; bon

einem ed^ten f^lug

nad^ Hrt ber ^öget farm nacp bem gangen ^^au ber gtoffen unb iprer 9}fu§feln nid^t bie

9^tebe fein. Hur eine§ biefer $iere, ber §od^ftugfifd^, Exocoetus, fann auf biefe Sßeife

100—200 m in ber Suft gurüdlegen; bei ben anberen gtiegern, unter benen mir je^t aud^

einige tropifd^e Sü^toafferfifd^e, mie ben ^eitfifd^, Gasteropelecus, unb ben Si^metterling^^

fifd^, Pantodon, fennen, panbelt e^ fid^ nur um furge Stredten, bod^ fönnen bie eingelnen

Sprünge fdfnell aufeinanberfolgen.

Sold) furger Hufentpatt be§ f^if(pe§ aujgerpalb be§ Sßafferg ift natürlich opne Hinflug

auf feine Drganifation, anber^ mirb bie§ bei ben fjormen, bie fidp länger auf bem Sanbc

aufgupatten bermögen. Sie muffen bor altem für eine ©elegenpeit gu au^reid^enber Htmung

forgen. SDie Kiemen finb bafür nidpt geeignet, ba fie an ber Suft fd^nett au^trodnen unb

gufammenfdprumpfen; nur fetten fommt e§ bor, ba^ bur(p Verengerung ber tiemenbedel=*

fpatte ber Hbftu^ beg ^afferg bergögert mirb. ^a§ ift g. V. beim Hat ber fjatt, ber ja giemtid^

lange auf bem Strodnen gu teben bermag, menn aud^ bie ©rgäptungen bon feinen nä(pttid^en

Haubgügen in bie ©rbfenfetber auf Säufcpungen berupen. ^ie meiften berartigen ^ifdpe

paben fid) §itf§organe gur Suftatmung gef(paffen. ^in gutel Veifpiet für biefe§ Verpatten

bietet ber S(ptangen!opf, Ophiocephalus, ein Vemopner be^ tropifcpen Qnbien^. Von ipm

SftemapparatoonClarias. !Rad^ 9iaut^ev, „©vgebniffc unb f^ortfd^rittc ber 3oorogic'', 11,

Sena 1910. etiuag »eränbert. Ats Sttemfncf, aufgcfd^nitten, um bie baumförmigen Stn^ängc be§

2. unb 4. Äiemenbogenä ju jetgen, bte oon biefen in ben Sttcmfacf entfenbet werben. - beutet

bie Öffnung beS Sltemfacteö an, bie jroific^cn ben „jjäd^cm" be§ 2. unb 3. Älemcnbogen§ liegt.
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berid^ten bie SSeoba^ter, bag er oft ftunbenlang neben feinem So'^ngemäffer im @rafe Hege

mie eine ©erlange unb auf SSeute laute. nimmt bann Suft bnrd) ba§ SItaul ein unb

bre^ fie in einen ©ad, bet mit ber ^iemen'^ö^le in ^erbinbung ftel}t unb oon fe'^r blnt-

gefägreid^er ^aut auSgeÜeibet mirb, bie au§ umgetoanbelten ^iemenblättd)en entftanben

ift. ^ie ©auerftoffaufna'^me ge^t bann gang ioie in nuferer Snnge Oor fic^. 3lt)nlic^ Hegen

bie ^erl^ältniffe bei manchen SBelfen, bon benen mir miffen, ba^ fie ftnnbenlange SKanbe-

rungen über Sanb au§fn^ren fönnen, um fid^ bei Hu^trodnung i^re§ Söo'^nfi|e§ eine anbere

Unterfunft gu fud^en. Sie unterne^^men biefe Sßanberungen bormiegenb be§ meil

bann bie £nft mit geud^tigfeit gefättigt ift. gibt fogar ^ifd^e, bie ntonatelang an^er'^alb

be§ Söafferg ejiftieren fönnen, mie ben SJtold^fifd^, Protopterus, au§ 51frifa. (Sr grabt fi(^,

menn in ber ^rodengeit ba§ SKaffer feiner ©ümtJfe berfiegt, in ben ©d^lamm ein unb nm^

gibt fid^ burd^ bie 51bfonberung feiner ©d^leimbrüfen mit einer feften ©(^lammfapfel (bgl.

91bb., ©. 126); biefe fte:^t burd^ eine 1Rö:^re mit ber ^ugenluft in S8erbinbung; ba^ (Snbe

ber ^ö^re fn^rt in ba§ 9Jtaul be§ fjifd^e». ©o berbringt ber Sötold^fifd^ bie Qelt bi§ gu

neuem S^tegen in einem

fd^lafäl^nlid^en 3#^^^
unbatmetingjoifd^enburd^

feine ©c^mimmblafe, bie

in S5au unb S51utberfor-

gnng gang einer £unge

gleitet. ^iegleid^egäf)ig=

feit, fid^ bei nngünfH=

gen ^er^ältniffen im

©d)lamme gu bergraben,

^aben eine gange 51nga'^l befonber^ tro^ifd^er ©ü^mafferfifc^e; bei un§ ber'^alten fid^ g. S3.

bie 9fale ö^^nlid^. SDamit ^ängt e§ gufammen, ba^ man in ben Sro-pen nad^ l^eftigen SRegem

gnffen |)lö^Hd^ in biSl^er trodenen (SJegenben ga^Ireid^e gro^e gifd^e finbet; na^ ber 3Ö^ei^

nung ber Eingeborenen finb biefe bann bom §immel gefallen. (Genauere S3eoba(^tungen

an fold^en luftatmenben gifd^en ^aben gegeigt, ba^ fie aud^ toä^renb be§ 51ufent^altg im

SBaffer bon i'^rer gä^igfeit, £nft gu atmen, ©ebrau^ mad^en, ja bag bie birefte ßuftauf^

nal)me i^^nen Seben§bebürfni§ ift. ©perrt man fie burd^ ein engmafd^ige^ 9^e| bon ber

Dberfläi^e ab, fo baß fie feine £uft fi^nabb^n fönnen, fo ge'^en fie nad^ fürgerer ober

längerer 3^it gugrunbe, mä^renb SSerl^inberung ber ^iemenatmung, etma burd^ Ummideln

be^ £iemenbedeB, meift o^ne ©d^aben ertragen mirb. S3ei ber 3^i^gHeberung geigt fid^, bag

bei mand)en biefer ^ifd^e bie Kiemen rüdgebilbet finb unb i^^re 3^^^! abgenommen '^at. ^ie

£uftatmung ift aud^ innerhalb be§Sßaffer§ oft bon Vorteil, beiff^ieBmeife menn in ftel)en=*

ben (^emäffern burd^ enge§ 3^^i^^^i^^^Hngen bieler ^iere ober bur(^ gäulni§ ber ©auer-

ftoff fnapp mirb. ©o mirb berid^tet, ba^ gur Srodengeit ber auftralifd^e Sungenfifd^,

Ceratodus, nod^ fe^r gut in übrigbleibenben Süm^eln ber fjlugbetten fortfommt, in benen

au§ ©auerftoffmangel ein groge^ ©terben ber fiemenatmenben S5emo:^ner eintritt.

S3eobad^tet man einen rul)igfte:^enben gifd^, fo fieljt man, ba^ er feine ^emenljö'^le

abmed^felnb ermeitert unb berengt, ma§ fid^ äugerlid^ in einem ^bfüreigen unb 51nlegen be§

^emenbedelg au^brüdt. S5ei jeber Ermeiterung mirb ^Baffer aufgenommen, bei ber ^er^

engerung burd^ bie ^temenöffnung mieber au^geftoBen, beibe§ gufammen entfprid)t alfo

einem 51temgug. ^eren 3<il}I ift bei ben gifd^en fe'^r berfd^iebeu unb fdf)man!t ctma gmifdjen

Ovd Ov

2lnatomic tjon Saccobranchus fossilis. Dlaut^ev, „evgebniffc unb goit^

f^vltte bev 300 ^03^^"/ n, 3®na 1910. Er 2ltemfacl, Vn Sd^roiininblaie, Ovd Doibuft,

Ov Ovarium, Hep Seber, Atr ^orlammer, V Kammer bc^ .^erjen#.
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15 unb 150 in ber ^IRinute. 5luBerbem tned^felt fie bei betnfelben Sier mit ber Semberatur

unb bem ©auerftoffgel^att be§ SSafferS; ein Suftfc^nabt^en, b. 't). eine übermäßige S3e}c^Ieuni='

gung, ift ftet^ ba§ Seid^en, baß ber gifd^ in ©efal^r ift, erfMen. Qm altgemeinen i[t ber

@a§mec^fel unb bamit alle ©toffmed^felbro^effe beim gifd^ nid^t feßr lebhaft, ^a'^er fommt

e§ aud^, baß fid} i^re ^örbertemberatur nid^t bon ber be§ umgebenbenSBafferg unterfd^eibet,

bie gifd^e aifo gu ben med^felmarrnen gieren gehören, ^od) gilt biefer ©a| nur bebingt;

bemegt fid^ ber gifd^ lebhaft, fo fteigert fid^ fein ©toffmed^jel, unb feine Slemberatur !ann

bie be§ SBafferg er:^eblid^ übertreffen. äJlan bat beim ü)enn bie gefangenen Siere

ft(b b^fttg anftrengen, um 9^eß ober Ginget gu entgehen, gute ©elegenbeit, ba§ feftguftellen,

unb bat bann in ber 2eihe§>^öl)[e Semberaturen gemeffen, meicbe bie be§ SBafferg um mehrere

©rabe übertrafen. Qe größer ber gifib, befto beutti(her macht fich bie§ bemerfbar, ba ber

Btu^gleidh burch bie §aut ftd^ mit ^unehmenber ©röße oerlangfamt; fo hat man bei %1:)Vin^

fifchen bi^ §u 39® körpertemberatur gemeffen, mal 12—15® über bie Söärme ber Um-
gebung hinau^ging. %xd) bei ben großen ^orf(hen ift bie Steigerung oft erhebüd^. §ält

man biete gifche in engem ©efäß in ^emegung, fo fann man leidet feftftelten, baß bie

Semberatur bei SBafferl fteigt.

^ie gifd^e ernähren fid) gan^ bormiegenb bon tierifd^en Stoffen. SBotjl tenrien mir

unter ihnen ^ftan^enfreffer, mie etma mand^e gahnlarbfen unter ben Süßmafferfif(hen,

biete SSraffen unter benSJleerelformen, amh bie farbfenartigengifche gehörenin biefe^rubb^-

Sehr fetten aber finb el reine Vegetarianer, bal fteine, im freien V^affer unb jmifd^en ben

Vftangen tebenbe ©etier mirb nid)t berfd^mäht, ift bietmehr oft bie eigenttiihe Urfa^e für

bal 5tbmeiben ber Vftangen. "i^ie berhättnilmäßig meit geringere ©ntmidetung bei ^ftan^en-

mud)fel im SJ^eere bebingt, baß mir bort befonberl menig ^ftangenfreffer finben. SDafür'

fennen mir unter ben ^tJleerelbemohnern gar mand^e, bie fid^ bon ben bermefenben Stoffen

bei Vobenfchtammel ernähren, audh moht an^tal gehen, mie bieSlleeräfchen. "3)ie eigentti(hen

^teifdhfreffer fann man mieber in ^teintierfreffer unb 9iaubfifd^e einteiten. ©rftere ernähren

fi(h bon bem (^emürm bei ©runbel ober ben freif(hmebenben jßebemefen,

mir bejeidjnen fie mit ben Vftan^enfreffern gufammen atl griebfifd^e. ©in fehr großer Vrud)-

teit ber gifche aber finb ed^te O^äuber, bie fiih ih^e Veute bormiegenb unter ihren Waffen-

bermanbten fuchen, babei and) fd^mä(hereBtrtgenoffen, aud^ bie eigene Vrut, ni(ht berfchonen.

©miger, unbarmherziger ^ieg h^trfdht im Votfe ber Sihupb^t^träger; fefte

Bornen unb Sb^trftadhetn, bie fetbft ben 9}lenfchen gefährtich bermunben fönnen, f(hü|en

nid)t bor bem räuberif(hen Öebiß unb ben germatmenben liefern ber größeren Vermanbten.

^urdhmeg berf(hlingen bie 9fäuber ihre Veute ungerfteinert, nur fetten fehen mir, baß fie

bem Dbfer Stüde aul bem £eibe reißen, mie el bie gefürd^teten ^aribenfifche tun. ©e-

fährtid)e Viffen merben babei getegenttidh mit einer gemiffen Vorfid^t behanbett; fo fotteii

bie goretten bie ©robben fteti mit bem ^obf boran herunterfd^tuden, um bie rüdmärtS

gerid^teten Stachetn am ^obfe zu bermeiben. Vietfad^ fann man beobaihten, mie mit bem

ktter bie 9^ahrung med)feft, fo ift z* ber ^öbet znerft ein aulgefbroebener griebfifd),

große Stiere fönnen aber arge Räuber merben. SDie Verbauung ift ziemti(h fchnett unb grünb-

tich, bod) merben §artgebitbe, mie Schubben, ^reblbanzer u. bgt., nid^t angegriffen. Vei

nieberer Stemberatur finft bie Verbauunglfraft unb bamit and) bie S^^eßtuft, morauf man
bei füufttid)er gütterung fehr Otüdficht nehmen muß. S^ahrunglbebarf ift ein fehr großer,

unb bie gifche bermenben bie attermeifte geit ihrel £ebenl barauf, ihren §unger zu ftitten.

Stroßbem fommen 9?uhebciufen bor, mährenb beren ber gifdß ftittfteht unb hbd^fteni
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geIegentK(^ nad^ einem aü^u öerlotfenb öorbeitreibenben SSiffen gibt aud^ unter

ben^ifd^en au^gef-prod^ene 2^ag= unb 97ad^ttiere, pr erften (Gruppe gehören etwa bie Forellen,

pr gmeiten bie ^ale. Db bie gifc^e mäptenb berjRupepaufen fd^lafen, ift eine biel um^

ft^ittene grage. unterliegt feinem fid^ bann in einem guftanb '^erab-

ge[e|ter ©rregbarfeit ber 0inne befinben. ^om 9fiie}en^ai, manchen Dffoc^en, bem SJtonb^

fifcp, uerf(^iebenen S3raffen mirb berichtet, baß man fie bei rupiger ©ee regung^Io^ an ber

Dberfläcpe treiben fiept unb fi(p ipnen bann mit einiger SBorfi^t big 5ur.$8erüprung näpern

fann. ©te(pe pat im S^bifd^en D^ean eine 6(par1Ro(pen getroffen, bie fic^ mit ber peilen

iöaud^feite nacp oben treiben liegen; bei ber 5fnnäperung beg ©^iffeg toarfen fie fi(p mit

einem plöplicgen dinä perum unb oerfipmanben in ber Siefe. Qn ben 5fquarien ber ßieb^

paber fiept man niipt feiten gifd^e in fcpräger §altung an eine ^flange ober einen ©tein

angelepnt rupen ober mie tot flacp im SSaffer fcgioimmen; au(p in biefem galle finb bie

geioögniicgen Sffei^e mirfungglog, unb eg bebarf giemlidg energif(per Eingriffe, um bie^iere

in ben normalen Suftanb äurüdlpöerfepen. Db man biefeit guftanb ©cgiaf nennen toill,

ift 5Iuffaffunggfa(pe, öollflänbig öergleicpbar unferem ©(plafe ift er bei ber gan^ anberen

gufammenfepung unb Seiftung beg ©epirneg fi(per niipt.

S5on ber äJtenge unb @üte ber S^^aprung ift bag SBacggtum abpängig. Grifft ber giftp

günftige ^erpältniffe, fo frigt er, mag in ipn pineingept, unb nimmt babei fipnell an (^röge

unb @emi(pt 5u; ift ©ipmalpang Mcpenmeifter, fo fann er au(p lange opne 97aprung aug==

palten, bleibt babei natürlid^ flein. Qn neuefter geit pat ^ütter bie grage aufgemorfen, ob

etma bie anhexe ^affertiere— fi(p auger öon lebenber ober

abgeftorbener $8eute au(p bon ben im äBaffer gelöften organif(pen ©ubftangen ernäpren

fönnten. ^ie ^erfuipe, mit benen er biefe bei unferen jepigen ^orftellungen über ben

©toffmec^fel ber 5liere feinegmegg böllig unglaubpafte 5Inf(pauung p ftüpen gefucpt pat,

fönnen aber mopl faum alg bemeigfräftig betrad^tet merben. 9^a(p bem oben gefügten ift

eg einleu(ptenb, bag gleiipalte gif(pe je nacp ber (Srnäprung augerorbentlid^e ©rögenunter=^

f(piebe geigen fönnen. ©ine f^orelle in ben falten, flaren, bon naprunggarmen ©^Ietf(per^

bä(pen gefpeiften ©(pmeiger §o(pfeen mirb biel langfamer macpfen alg ipre ©enoffen in ben

fßorbergen, fie mirb bemgemäg au(p fpäter laicpreif merben.

©utgenäprte f^if(pe fönnen in furger ^eit gang gemaltig an (^emi(pt gunepmen. ®ie

berblüffenbfteSeiftung, bie befannt gemorben ift, bollbracgte einSacpg an ber engIif(penMfte.

©r mürbe am 24. gebruar 1902 gefangen unb mog bamalg 19 $funb; mit einer ^Jiarfe

oerfepen, mürbe er mieber au^gefept unb bereitg am 26. äRärg beg glei(pen Qapreg mieber

gefangen, ©r mog nun 33 ^funb, patte aifo in einem SJionat 14 $funb gugenommen!

ffRapt bie falte Qapreggeit, iu ber bag gutter fhapp mirb, fo ftellen biele gif(pe bie 97gprungg-

aufnapme gang ein. ©ie giepen fi(p bann naip bem ©runbe ber ©emäffer gurüd, brängen

fi(p in ©Clären gufammen, müplen fi(p auip mopi mepr ober m.eniger in ben ©runb ein

pnb ftepen fo regungglog in palber SSetäubung big gum fjrüpjapr. ^er ©toffmecpfel ift fepr

perabgefept,;fo bag bie ^iere trop beg langen fjafteng nur menig an ©emi(pt abnepmen.

^m befannteften ift bieg ^erpalten bon unferen ©ügmafferfif(pen, mie ben SEarpfen, boip

fommt eg au(p bei 3Jteeregfif(pen bor. ^iele ber päufigften SIrten berf(pminben im Sßinter

bon ipren gntterpläpen, ben flaipen lüften, unb giepen fi(p in tiefereg Sßaffer gurüd, mo

bie Stemperatur gleicgmägiger bleibt.

^iele gifdje, befonberg bie in ©iparen lebenben, giepen auf ber 9^aprunggfu(pe meit

utnper. ©o miffen mir, bag bie ^')eringe unb ipre ^ermanbten pauptfäiplidg bon fleinen
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5h:e5§tieren leben, bte fidb bei günftigen $8ebtngungen in ungeheuren Sdjtnärmen anfammeln.

^iefe finb aber in erfter £inie bon ben SD^eere^ftrömungen abhängig, in benen fich je

nad^ S^emperatur unb Salzgehalt ihre SfJahrung, mifroffopifdh fleine ^ftangenzenen, ent--»

tniiJelt. ^^ie §ering§züge folgen aifo au§ S^^ahrunggrüdfid^ten ben SOteere^ftrömungen unb

biefe, bie bon aüerhanb meteorologifdhen unb geotogifdhen ^nflüffen bebingt finb, ber^

änbern fidh, in geringem 3)la^e febe? :3ahr, in größerem im Saufe bon Jahrzehnten unb Jahr^

hunberten. ^arin Hegt bie (Srflärung bafür, bag ber §ering§fang am gleidhen ^Ia|e fo un-

gemein medhfeln fann, eine ^atfadhe, bie biete ^üftenbemohner zu ihrem Schoben erfahren

haben, ^nbere Jif^e, toie bie Schollen, toedhleln ihre SBeibepIöhe mit bem TOer, toeilfidh

bie 5trt ber Ernährung änbert. So finbet man bie 2—3 Jahre alten Schotten, Siere bon

burdhfihnitttidh 19 cm Sänge, in 10—20 m Stiefe, fotdhe bon 25 cm beborzugen bie gone

bon 20—40 m, bie größeren h^tHen fidh Unterfudht man ben ^ageninhatt, fo

fleht man, boß bie jungen Stiere bormiegenb fteine £rebfe freffen, bom britten Jotjre an

treten bie äJ^ufchetn in ben Sßorbergrunb, unb ganz ©tMe fudhen ihre $8eute am
tiebften unter ben großen teb^tieren.

©rtjebtidhe Snberung ber Seben^toeife be§ ^dhe^ ruft bie gorthftanzung§zeit he^bor,

bie audh ihn in überrafdhenber SBeife erregt: ben friebfertigen ftreittuftig, ben trägen regfam,

ben räuberifdhen gteidhgültig gegen bertocfenbe ^eute toerben tößt, ©tlernfürforge unb SSau-

finn in ihm medit, furz, ganzem Sßefen umgeftattet. SBeniger aB otte übrigen Sßirbettiere

hängen bie f^ifdhe bei ber $8efriebigung biefe§ Striebe§ bon ber Jahreszeit ab; bebor-

Zugen audh unter ihnen bie meiften bie günftige Jahreszeit, bodh gibt eS audh auSgefprodhene

S5Sintertai^er, mie bie Sadhfe; fdhon in unferen gtüffen ift mohl fein SJtonat, in bem ni(ht

Jifche einer ober ber anberen 5trt gefdhtedhtSreif anzutreffen mären, ^ie SSärme hat auf

baS Saidhgefdhäft einen großen ©inftuß, bei ben topfenarten beifpietSmeife unterbridht fühte

Witterung bie gortpftanzung, oft für tängere 3eit, mährenb zeitige ^iße fie befchteunigt.

Wußerbem taidhen atte unb junge Stiere nidpt fetten zu berfdhiebenen feiten.

S5ei bieten gifdhen regt fidh mährenb beS SffeifenS ber ©efdhtedhtSzetten ein äBanbertrieb

bon erftauntidher §eftigfeit. Jn ber Stiefe tebenbe formen fommen an bie Dberftädhe,

Seenbetüohner fteigen in bie S^^ffe, SJleereSbemohner in bie Ströme auf unb fotgen ihnen

§unberte unb ^aufenbe bon Nitometern, ^abei hört bie ^Nahrungsaufnahme auf, ber St)arm

fdhrumpft ein, gettgemebe unb SONuSfetn merben eingefdhmotzen, um Nraft für bie großen

^nftrengungen zu getoinnen unb bie (^efdhtedhtSzetten zur Ofeife zu bringen. $8ei biefen

Sßanberungen gehen bie ^ifche mit größter DtücffichtStofigfeit unb SobeSberadhtung bor;

mögen aud) §unberte unb Saufenbe umfommen, bie Übertebenben brängen bormärtS,

Stromfehnetten unb SSafferfätte toerben mit Nraft unb 5tuSbauer übertounben, bis oft nadh

SONonaten baS Qiet erreidht ift. SNadh ber (Siabtage taffen fidh ^unn bie erfdhöpften Stiere in

ihre SSohngetüäffer mehr zurüdtreiben, ats baß fie fdhtoämmen, bie Jungen fotgen ihnen

nadh berfdhieben tanger (^ntmidetungSzeit nadh. ^iet fettener atS biefeS 5tuffteigen finb bie

Söanberungen in umgefehrter fRidhtung; unter ihnen finb bie bemerfenStoerteften bie beS

JtußaatS, bie bis in bie Siefen beS 5tttantifdhen Dz^anS führen unb minbeftenS a(^t SlNonate

bauern. Joft noch tounberbarer ift bei biefem gifdh bie SNüdtoanberung ber Jungen, bie

nadh längerem SarOenteben faftenb an bie Nüften zurüeffehren unb fidh mit unermübtidher

Säpigfeit ben 5tufftieg in ben gtüffen erztoingen. SDNan fann eine (Seftärung für biefe ge^

heimniSOotten SBorgänge tooht nur in ftammeSgefdjidhttidjen (Snttoidetungen fudhen; bie

Saidhftätte ift bie urfprüngtidhe §eimat, bon ber fidh bie (Srioodhfenen infotge Slnberung ber
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Seben^bebingungen unb »»gettjo^n^eiten tueiter unb toeiter entfernt l^aben, bie fte ober pr
^^^oltung ber 5trt immer mieber ouffuc^en. Söonbern erfotgt bolb in gefc^toffenen

3ügen, bolb tritb|)meife, mobei jüngere unb ältere Siere für fid^ ^ietjen; oft l^olten $aare

gufommen ober mel}rere SOlännc^en folgen einem Söeibc^en, bei onberen ^iel^en bie

fd^Ied^ter getrennt.

SBenn bie alten SJtorgenlänber einen SSegriff oon ber ^tn^o:^! ber (Sier eines einzigen

gifd^eS gelobt Rotten, mürben fie bie i^nen fo ermünfd^te gru(^tbarfeit beS SßeibeS mo'^r-

fd^einlld^ ni(i)t mit ber eines SSeinftocfeS, fonbern eines gifd^eS uergtid^en unb bem (Srgboter

^tbro'^om burd^ ben SO^unb beS (SngetS fo biete 9^ad^!ommen gemünfd^t l^oben, mie ber gi[d^

fie erzeugt, ^ie gru^tborfeit ber einzelnen SKitgtieber unferer Moffe ift oHerbingS ber^

fd^ieben, oft ober ungloubtid^ grog. ©in Sod^S erzeugt etmo 10—20000, ein gering 30000,

ein ^roc^fen 100000, ein S3arf(^ 150 000, ein §ed^t 200000, eine ©d^teie 300000, ein to-pfen

500000, eine Ouoppe 1 SUtittion, ein §eitbutt über 3,. ein ©tör 3—6, ein tobetjau bis ^u

9 SDf^illionen ©ier. Überfid^tüd^er mirb bie retotibe grud^tborfeit, menn mon bie ber

@ier, bezogen auf ein ^funb beS ^örpergemic^teS, bergteid^t. (SS fommen auf ein $funb

^örpergemid[)t bei:

£ad)§ . . . . .. . . . 500—1000

S3arbe . . . . ... 3000

tf(^e . . . 4000

SJlaränc . . . ., . . . 4—6000

©tör . . . 12000

9}taifif^ . . . . ... 20000

SSrac^fen . . : ,, . . . 25000

Heilbutt . . . . . . . 30000

©^oUc .... 50000

S5arf(l) .... 50000

§afet .... 65000

^abetiau .... .... 90000

gattbet . . . .

'
. .... 100000

Karpfen .... 100000

©d)tete .... 300000

£luab^)e . . . . . . . . : 500000

9^atürtid^ geben biefe SSerte nur einen ungefähren SJtaBftab, ba bei berfetben 5trt bie 3diht

erhebtiih f^manfen !ann; fo miffen mir $8. burd^ S^an^, bag bei ben ©(hotten bie gabt

ber (Sier mit bem Witter gunimmt, unabhängig bom (^emid^t.

^ie gabt ber (Sier ift mefenttidh abhängig bon ihrer ©rö^e; mie teidht einpfehen, nimmt

fie gu, je fteiner bie (Sier finb. ^aher S3. ber groge Unterfd^ieb äb)if(hen Sachfen unb

Karpfen, ^ie fteinfte (Si^apt finben mir bei fotd^en gifd^en, bie ^rutpftege üben, meit bort

bie ^ertufte geringer finb unb eine fteinere g^h^ Qenügt, um ben ^eftanb ber ^rt gu er^

hatten, ©o tegt ber ©tid^ting nur etma 100 @ter, ebenfo ift bie gabt bei ben brutpftegenben

SJtauIbrütern gering;. baS gteid^e gitt in befonberem 9Jla^e für bie tebenbgebärenben

bei.benen fchon auS pahmanget im gruihthatter bie gabt ber jungen nur eine befchränfte

fein fann, fetten mehr atS50, bei ber 5tatmutter, Zoarces, atterbingS mehrere §unbert.

^ie meiften ^ifd^e, befonberS biete SJteereSbemohner, entteeren (Sier unb ©amen eim

fad^ ins SSaffer unb übertaffen ^efrud^tung unb meitere ©ntmictetung bem gufatt. S5ei ben

in ©dh.märmen tebenben 5trten fdjmimmen beim Saiten oft bieSBeibihen über benSltännhen,

fo ba^ bie herabfinfenben @ier bie bom ©amen gef(hmängerte 2Bafferfchi(ht paffieren müffen.

^ie Ütenten butten fi(h paarmeife pfammen unb fpringen, S3auch gegen S5au(h gefeprt, aus

bem SSaffer, mobei fie ©ier unb ERitd^ gteiih^eitig fahren taffen; bie §e(hte unb mand)e

anbere reiben ihre geiber aneinanber unb fihtagen mährenb beS gaiihenS mit ben ©djmän^en,

bag man fie oft meithin hört; bie ©rünbtinge fchmimmen raf(h ben S3ä(hen entgegen, reiben

fich mit ber S3aud^ftä(he auf bem ^iefe unb enttebigen fiih in biefer ^eife ihrer (^e|d)ted)tS^

probufte. 5lnbere, mie bie topfen, fe^en bie (Sier im ^ftangenbididjt beS ftad)en 'Gaffers

ab; bei bieten ift bie gütte ftebrig, fo ba^ bie (Sier an ber Untertage haften, mie eS unfer
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S3ilb bom ^erinöölaid^ geigt, ^ie ^aifijd^e befeftigen i'^re :^ormgen (Sifabfeitt mit f^äberi

an 5tlgenftengetn ober ^ol^f^enftöiJen; bei benJöarfd^en mirb ber £aic^ al§> S3anb um atterlei

@egen[tänbe getoidett {%a[. „S5arfd^e ufto.'', 1, bei 438): £ac^fe unb gorelten mü'^Ien mit

ben f5^*^ffen mann^Iange unb giemtic^ tiefe ©ruben in fanbigem (^runbe; bort fe^t ba§ SBeib^

d^en bie ©ier ab, ba§ 9}tännd)en befamt fie fofort, unb fie toerben bom 2Beibct)en Juieber mit

einer ©anbfc^idjt bebedt. ät:^nlid^e ©ruben mad^en bie Sonnenbarfc^e, biete SOtautbrüter,

einige Sßelfe; ber9^itl^ec^t,Gymnarc]ius niloticus, unb ein^noc^engüngter, Heterotis, fc^affeu

lleterotis niloticus Cuv. iit feinem 91efte. Vs natürlicher ©röße. 9iach ,/l'he Budgett Memorial Volumo“, Sant'

bribge 1907; etmaä neränbert.

fid^ in ben trojjifc^en (Sümpfen buri^ ^tusreibeu unb Umfnideu beg ©d^ilfe» eine freie Stelle

mit reinem S3oben, auf ben fie i^re ßier abtegen. 3}tandt)e Wirten bauen richtige 9^efter gut

5tufnat)me ber (Sier, unb gmar ift eg meift bag TOnnd^en, bag [id) biefer Äfgabe untergiept;

in feiner 0affe ber SSirbettiere beteiligt fidt) überhaupt bag 9Jtänncf)en fo eifrig an ber

pflege ber 9^ad^!ommen mie bei ben gifd^en. *^ie SJteergrunbetn rid^ten unter Steinen ober

9Jtufd)etfdf)aten einen $8rutraum t)er, an beffen ^ede bie (Sier angeftebt merben, ber Stid)ting

baut aug SSafferpftangen unb atterpanb ^tbfätten ein runbeg 9^eft (Safe! bei S. 61), bag er

mit bem Sefret feiner Stieren gufammenbinbet, bie £abl)rintt)fifd)e erridjten mit iprem

Speid)et an ber 3Bafferftäc^e einen §üget bon £uftbtafen, unter bem fid) bie ©ier entmidetn.

Qn alten biefen gälten pütet bag SJtännd^en bag §eim ber Qungen unb greift mit größter
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^a)3fetfeit felbft iüeit überlegene Gegner an. Dft bauert biefe §ut tnoc^en^ unb monatelang,

unb bie eifrigen ^iere gönnen fi^ babei laum bie S^a^rung fnd)en. S5eim füb-

amerifanif(^en 0d)ubb^nmoId}, Lepidosiren, ber bie D^ad^fommen in einer §öl)Ie im S3oben

f)ütet, enttoideln fic^ gu.biefer ^exi ^iemenfäben an ben paarigen f^löffen, ba ba§ Sier feine

3eit pat, §um 5ftmen an bie Dberfläd^e fommen. ©in S3eifpiel für ^mtpflege be§ Sßeib^

c^eng ift ber S5utterfif(^, Pholis gunnellus, ber fic^ mäbrenb ber ganzen ©ntioidelnngg^eit

toie eine ©d)tange um feinen Paid^flnmpen gufammenroÜt. meiter gepen bie Wirten,

bei benen \\6) bie©ier am elterUd)en Körper entmideln; bei bem SBeB Aspredo fi|en fie in

geftielten SBecpern ber $8anc^feite (ügl. 5lbb., 0. 236), bei ben 0eepferbd}en unb ©eenabefn

bilbet fid^ eine rid^tige Stafcpe, in ber bie ©ier geborgen unb öom umgebenben ^lute ernäprt

merben. lucp pier ift e§ meift ber ^ater, nur bei ben Sflöprenmöulern, Solenostoma, bie

Butter, melcpe fiip biefe Saft auftäb. SSei ben SJ^auIbrütem tberben bie befru(pteten ©ier

in§ SJ^auI genommen unb enltoideln fi^ bort bi§ pm ©ntf^tüpfen ber

Qungen unb ber fRüdbilbung be§ ^otterfade§. ©nbglieb biefer

^eipe hüben bie formen, bei benen eine innere ©nttoidelungftattfinbet.

ISSir fennen foltpe Wirten au§ ben oerfd^iebenften f^amüien ber ^norpeI=*

luie ber ^no(penfifd^e. $8ei ipnen mug natürüip eine innere S5efru(p==

tung eintreten; bie Übertragung be§ 6amen§ gef(piept mit §üfe ber

gdoffen, bei benDuermäutern finb e^bie^aucpftoffen, beiben^nocpem

fifd)en bie ^Ifterftoffen, bie §u biefem gtoede aüerpanb Umbilbungen

auftueifen. ^ie jungen trerben auf berfdjiebenen ©ntmidelunggftufen

geboren, bei mand^en §aien nocp in ber ©ifapfel eingefdptoffen unb

mit anpängenbem ^otterfad (bgl.5lbb.,0.84), bei ben ^no(penfif(^en

finb fie gemöpnlid) f(^on meit auggebübet unb gu felbftänbiger ©r^

näprung fäpig. ^ie ©ntmidelung fpielt fid^ feiten im ©ierftod felbft,

tüie bei ben gapnfarpfen, meift in einem, ertueiterten 5lbfd^nitt be§

©üeiterl ab. ©elegentlid} fommt e§ §ur ©rnäprung ber ©mbrponen

burd^ bie SJtutter; bei ben §aien entftept bann eine S3übung, bie

ouffallenb an ben 3}^utter!ud)en (Placenta) ber Säugetiere erinnert.

©ine einzigartige gürforge für bie ©ier übt unfer SSitterling (Bhodeus amams). S5ei

ipnen berfenft ba§ S5eib(pen mit §üfe einer langen Segeröpre (bgl. 5Ibb., S. 179) bie ©ier in

ben 51temf(plip ber Seicpmufcpel, unb in bereu ^iemengängen entmideln ftd^ bie ^nngfifcpe.

5Iu(^ nad) bem 5lu§f(^lüpfen nepmen fi(p biele gifdje ber S3rut an, palten bie fleine

0d}ar zufammen unb bemacpen fie gegen ^einbe. ^a§ SJtänncpen ber Sabprintpfifipe nimmt

bie Qungen, bie au§> bem Spaumneft gefallen finb, mit bem 3}taule auf unb bringt fie in

bie fpüpenbe ^ülle zurüd; ber SJtauIbrüter’ birgt fie bei ©efapr in feinem ©plunbe. 5ier

ift ber 3^ftin!t fo fein au^gebübet, bap bie Qungen fip bon felbft um ben ^opf ber mitten

fammeln, fo ba^ biefe fie nur einzufd}Iuden braud)en.

^ie gürforge ber eilten bauert aber nur eine befd}rän!te geit, ganz Vögeln,

mit benen bie gifdje in biefer §infid)t biete Übereinfiimmung Sinb bie jungen

einmal felbftänbig, fo lümmem fip. bie ©Itern in feiner SBeife mepr um fie, ja nipt feiten

fplägt bie Siebe in bag ©Gegenteil um, unb bie 3ungfifd)e merben al^ ledere Speife aufgcfupt.

Sn nuferen ^Iquarien ift biefer ^annibali§mu§ fepr päufig, erftredt fip oft fd)on auf bie

©ier, bie bon beiben ©Itern gleip nap ber SIbtage eifrig gefud)t merben. Xeitmeife ift bie§

^erpalten fidjer burp bie ungemopnten ^ebingungen ber ©)efangenfd)aft perborgerufen,

®ifapfcl eines iRod^enS.
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augerbem ift irrt freien burd^ bie ber £aid)|3fä^e bafür geforgt, ba^ fold^e i:)erberbli(^en

belüfte nid^t leidet S3efriebigung ftnben.

^te geit ber ©nttnidelung im ift fe^r berf^ieben, bei bieten unferer tro^ifd^en

fifd^e bauert fie nur 1—2 Sage, in anberen gatten 1—2 Sßod^en, bei ben Sad^fen unb §aien

me'^rere 3}^onate. 5tu§fd)taggebenb ift neben ber ©röge ber (Ster — fteine entinidetn fid^

im attgemeinen fdt)netter— bie Semf:)eratur. ge fätter ba§ Gaffer, befto tangfamer bte ^nt^

midetung, att^u tiefe Semtjeraturen bringen fie böttig ^um (Stittftanb. Sie ©renge tiegt fet}r

berfd^ieben t)od^, bei ben norbifd^en ©eefifd^en um 0®, bei bieten Sropentieren fd^on bei 15

bi§ 20^. S3 ei ben geringen unb (Sd^otten t)at man bie (SnttnidetungSgeit ber (Sier bei berfd^ie-

benen Semt^eraturen genau berfolgt unb gefunben, bag bie ©efamtmenge bon SBärme, bie

einem ©i §ugefü^rt merben mu^, in attengätten biegteit^e

ift. Ser gering braudjt S5. bei 14—19^ nur 6—8 Sage

bi§ gum äu^fd^tübfen, bei 0—1® bagegen 47—50 Sage.

SBä^renb bie (Sier ber meiften gifd^e 5U S3oben

finfen, fd^meben bie mand^er ^rten entmeber an ber Ober-

ftäd^e ober in einer beftimmten SSafferfd^id^t. Unter ben

©ü^toafferfifd^en finben mir ba§ bei ben Sab^rinttififd^en,

unter ben SJ^eerelbemo'^nern beif-pieBmeife bei Sorfd^en

unb ^tattfifd^en. Sie§6d^meben mirb erreid^t burd^gett^

tropfen unb Ötfugetn im Sotter, bie teid^ter finb al§> ba§

umgebenbe Söaffer. Sa§ (Si ber ^nod^enfifd^e ift gemöpm

tid^ nur mit einer bünnen, burd^fid^tigen 9}^embran um-

geben, bie fid^ nad^ ber SSefrud^tung bom Sotter abpebt

unb einen bon gtüffigfeit erfüttten §o:^traum urnft^üe^t.

3um Surd)tritt bei ©amenfabeni ^at bie SJlembran oft

eine feine Öffnung (Micropyle). SSei ben fRod^en unb

§aien mirb bal (Si meift bon einer §ornfapfet umgeben,

bie bon Srüfen bei (Siteiterl aulgeftrieben mirb unb

fepr merfmürbige (SJeftatt anne'^men fann, mie bie 9tb-

bitbungen auf ©. 61 unb 62 geigen, ©ie befipt ©patten,

burd^ met(^e bal Sßaffer ungepinbert S^txxtt l^at unb

umfcptiefet ben fid^ entmidetnben (Smbrpo, bil er ben Sotterfad aufgegeprt pat.

Sie aul bem (Si fd)tüpfenben gungfifd^e tragen meift nod^ ben fReft iprel 9^aprungl"

borratel atl einen mepr ober meniger umfangreid^en Sotterfad am S5aud^e. ©ie finb baburd)

fel^r unbepitftid^ unb tiegen oft nod^ tauge geit am ©runbe, nur mit ben S5ruftftoffen fäd^etnb,

bil ber Sotter aufgegel^rt ift. Sann beginnen fie gu fdjmimmen, fud^en fiep gunätpft mifro-

ffopifdt) tteinel gutter, gnfuforien, eingettige 5ttgen unb äpnticpel, atlmäptitp magen fie fidp

an größere S3eute unb gepen enbtid) gur £ebenimeife ber (Srmatpfenen über. S5ei ben ur-

fprüngtieperen (Gruppen ber Slnoipenfiftpe finben mir oft ^ittbrüfen in ber Umgebung bei

9J?autel; mit ipnen peften fiep bie gungfifd^e fofort natp bem 5tulf(ptüpfen an Sßaffer-

pftangen unb pängen fo bil gum ©ipminben bei Sotterfadel. Siel erinnert auffattenb an bal

^erpatten ber ßurepe, g. ber ^autquappen. Spntiep mie bei biefen, finben mir auep bei oieten

gifepen, fomopt ben Duermäutern mie ben niebrigeren ^noepenfifepen, äußere Kiemen, bie

atl tauge, btutrote gäben aul ben ^iemenfpatten perborragen. SJtancpe gungfifdje mie bie

ber Sungenfifdpe unb ber gtöffetpedpte, geminnen auf biefe Söeife eine fepr große Sipntidpfeit

©ilapfel eines §aieS, Cestracion galeatus.

StuS: ^arfer unb ^asinell, „Zoology“,

Sonbon 1898.
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mit 5tmt)^ibienlart)en, tote bie Wbbilbungen auf 6. 63 u. 64 geigen. Dl^ne gmeifel n)eift biefe

Satfad)e auf eine getuiffe ftammelgefd^id^tlid^e ^ermanbtfd^aft ber beiben ©ruppen l^in.

(Sbenfo berfc^ieben tüie bie ©ntmidelung im ©i ift bie bi§ gum Streichen ber

@efd)Ied^t»reife. S5on bielen ^Ci^nlciip\tn tuiffen toir, ba^ fie fd^on nad^ 3—4 9Jtonaten,

felbft nod^ fürgerer geit, 9^ad^!ommen ergeugen; unfere Heineren glugfifd^e brauchen 1—2,

bie größeren, iuie Karpfen unb £ad^§, 3—5 Qal^re bB gur gortf)fIangung. S8ei benSftiefen

be§ SJteere^ finb tüir berechtigt, nod^ eine tuefentlid^ längere angunehmen, obwohl

guberläffige Eingaben nicht borliegen. S3efonber§ im männlid^en ©eflhleiht mirb nicht feiten

eine ungeinöhnliche frühreife beobachtet; fo höt man einjährige $Barfche unb gtoeijährige

Sächfe mit mohlenttoidelter^äJlilch gefunben.

SSelcheg Filter bie gifche überhaupt eneichen, ift eine grage, auf bie nur in toenigen

f^ällen eine genaue ^nttoort gu geben ift. (Sine $0teergrunbeIart, Aphya pellucida, toirb

toohl fidler nur ein. Qahr alt; bon ber ©arbelle finb bei au^gebehnten ltnterfuchungen im

SJtittelmeer nie ältere al§ gtoeijährige Siere gefunben toorben. "äal tritt mit 6—10

fahren feine SBanberung in^ EJteer an, bon ber er nid^t gurüdfehrt. ^ie ^rgählungen bon

ben hitnbertjähtigen bemooften topfen unb ben mit einem Oting gegeichneten uralten

Rechten haben fich meift aB gabeln ertoiefen, e^ unterliegt aber feinem gtoeifel, baß biefe

^iere unter geeigneten $8ebingungen mehrere gahrgehnte erreichen fönnen. 5Iu^ ben

^Beobachtungen über bie ©rößengunahnte muß man toohl fchli^ßen, baß folche 3tiefen^

ejemplare bon Steifen, toie fie gelegentlid^ gefangen finb^ h^^tibert gahre unb mehr auf bem

Sflüden hatten; für bie Sftiefenfifche be§ SJteere^ gilt biefe S3etrad^tung in enlfprechenbem

SJtaße. ^ie Seben^gähigfeit ber gifchß ift im allgemeinen giemlid^ groß, toenn aud^ nid^t

überall fo toie beim 5IaI, bem ©d^reden ber empfinbfamen §augfrauen unb Köchinnen;

manche 3Jteere§fifche finb aber fo empfinblidh, baß fie nicht ohne ©efahr au^ bem SSaffer

genommen toerben fönnen. ^ertounbungen ertragen gifche teiltoeife fehr gut, man hat

Rechte mit berftümmelten liefern unb abgeriffenem ©chtoange gefifcht, bei benen biefe

fd)toere ^erle|ung tobello^ berheilt toar; fehr gefährlich ift aber ber 5Infaß bon tilgen

(©aprolegnien), ber befonber^ in 5Iquarien felbft geringfügige S3efchäbigungen töblich macht,

^ei ben getoöhnlich feht gleichmäßigen $Bebingungen ihrer Umgebung finb biele gifche fehr

empfinblich Ö^Ö^tt plöhliche Snberungen in Stemperatur unb gufammenfehung bei SBafferl;

jeber Siebhaber toeiß, toie borfid^tig man beim Umfeßen barauf bebacht fein muß, baß bal

neue SSaffer genau bie gleiche 5j:emperatur hat toie bal alte, ©inen S3etoeil im großen ©tile

hat bor nicht langer Qeit bie Statur geliefert, gm 5ltlantifchen Dgean gieht an ber ©übfüfte

ber ^Bereinigten ©taaten ber®olfftrom mit toarmem unb falgreichemSBaffer hin. 1882 tourbe

burch ungetoöhnliche äBinbe biefer ©trom geittoeilig beifeite gebrängt, unb an feine ©teile

trat faltel unb falgarmel SSaffer. ^ie golge babon toar, baß ber Si^Ö^^f^f^h/ Lopholatilus,
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ber bie ber ^ü[te bort hetvoljnt, in 9J?affen gngrunbe ging
;
bie Dberfläd^e mar meit^in

mit toten unb fterbenben 5lieren bebecJt, i:^re mürbe bon ben toerüanern ouf eine

SJtüIiarbe 9efd}ä|t ! ^em ©algge'^alt gegenüber finb manche ^ifc^e merfmürbig unem^finb*

lid^, fo taffen fiii) ©ti(^tinge o^ne ©d^aben au§6eemaffer in ©ü^maffer übertragen, tjatten

felbft ftärfere Söfungen al§ gemö^nli(^^e§ ©eemaffer au§, unb äl)nlid)e^ gilt für manij^e ber

amerifanif(^^en Fundulus*=5trten. Sa^xexä:)e tJifi^e bringen, mie mir gefeiten l^aben, einen

Steil i:^re§ Sebent im^IReere, einen anberen imSügmaffer gn; man beoba(^tet bann, ba^fie

fic^ beim Übergange längere Qeit im §3radmaffer ber gtu^münbungen aufl^atten, offenbar

um fid^ an bie neue Umgebung gu gemö'^nen. (S'^e bie gemot)nte geit ^ur 5tu§manberung ge^

fommen ift, finb bie Siere fet)r em:(:)finbtid^, mie ^erfuc^e an fungen Sad^fen gegeigt tjaben.

S3ei bem unau§^

gefegten ^ertilgung§^

friege, ber im SBaffer

berrfd^t, erreid^en nur

berbältni^mägig fe^r

menige gifd^e bie it)nen

t)on ber St^atur geftecfte

^Iter^grenge. . (gd^on

bomSi an beginnt bie

55erfotgung; fo finbet

man bie 93^ägen ber

St)orf(be gur Said^geit

ürall mit §ering^eiem

erfüllt; für bie £t>mp-

pen gibt e§ feinen

größeren £ecferbiffen

aB gorellenlaid^. ^ie

Qungfifd^e finb allen

größeren, ni(^t gum

menigften ißren eige-

nen (Srgeugern, eine

millfommene (Bpei\ef

1) Caroc oon Gymnarchus, 2) Saroe oon Heterotis. 5laci^ „The Budget! Me-
morial Volume“, ©amöribgc 1907.

bie griebfifi^e merben bon ben 9fiaubfifcl;en berfolgt, unter biefen frißt mieber ber große ben

fleinen. 33efonber§ bie in ©dbmärmen lebenben ^rten finb ©d^aren bon S8erfolgern pxei^^

gegeben, bie unglaubtid^e SJtengen bertilgen. ©o ßat S3airb bered)net, baß allein bie S3lau=

fifdl)e, eine ©tacßelmafrelenart, in ben ameri!anifdl)en (S^emäffern töglid^ 10 SJ^illiarben anbere

gifdje, borguggmeife SUtenßaben, eine §ering§art, bertilgen. 5lngefid)B fold}er gal^len fe|t

einen bie ungeheure ^ermeßrung nid^t mtpx in ©rftaunen. Sieben ben großen Sffaubfifd^en

beanfürud)en am^ bie Slümmler ißren 5lnteil an ber S5eute, unb aud^ bie SJtömen entreißen

manchen ©d)uüt)entröger feinem Element.

©ine mid)tige Sffolle bei ber Sßernid^tung großer gifd^mengen f^ielen enbtii^ gelegentlid^

auftretenbe ©eui^en. 5lllentßatben, mo befonber^ fifd)reid^e ©Jemöffer fid^ befinben unb bie

^nmoßner baraug einen ^au^tteil ißre^ :Ceben§unterßalte§ begießen, mitßin aud^ foldße ^or-

fommniffe aufmerffam berfolgen unb im ©ebäd^tnB bemaßren,. l^ört man gelegenttid^

bon großen „gifi^fterben"' ergä^^len: fo in ber ©übfee, in SBeftinbien, im Hl^eerbufen bon
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SJlejifo u\tü. „Üte ba§ g^t}d)fterben in ber fo berid)tet $ed^ueI^£oe}d)e,

„%xht ^uerft 6ir 3ante§ 5(Ie;cahber ^unbe, ber am 19. 5t^)ril 1837 ben gangen ©tranb mit

toten giften aller (S^rögen bebedt fanb. 9^ac^ i^m fal^ 5Inber§fon Anfang ^egember 1851

bie gange 0berfInd)e ber meiten SSai mit toten gifc^en erfüHt, bon ben fteinften bi^ gu ben

größten, mäd^tige §aie eingefd^Ioffen. (Bo bi^t gebrängt lagen bie SJtaffen, baß ein fleine§

35oot nur mit Wüje gtoifc^en i^nen fortbeioegt merben fonnte. ©in lebenber fc^ien

über^aii^3t nic^t me^r borl^anben gu fein. Qn jüngfkr geit ift bie nämlid^e ©rfc£)einung

mieber'^ott beobachtet toorben. ^ugengeugen machten mir barüber fotgenbe SEitteüungen:

5tm 21. ^egember 1880 getoahrte man auffällige rötü^e ©treifen unb glede im Gaffer ber

^ai. 5tm nächften S^age begann ein erfchredenbe^ ©terben ber gifche, erft ber fleinen, bann

ber großen. 9^ach einiger gelt lagen bie gifditeichen gu äRiHionen fo bicht gefdhid}tet an ber

Dbetflä^e, bag nirgenbg mehr ba§ Söaffer gu erbtiden mar. (Sie mürben teiB feemärB

getrieben, teiB an§ £anb gemorfen. ©§ ift mir bon guberläffigen Leuten berfi^ert morben,

bag am 6tranbe bie gifchleichen in mannM)ohen SBällen gelegen höben. SBieberum gur

SSeihnac^Bgeit mieberholte fidh ber Vorgang in etma§ fi^mädherem ©rabe. Qm Qahre 1884

habe id) bie Umgebung ber ^ai mit gif(^ffeletten noch förmlich gefiflaftert, ja biefe Ü^efte

ftellenmeife noch gu niebrigen SSällen aufgehäuft gefunben. ®ie ©rfdjeinung blieb fteB auf

bie 2Balfifd)bai befd}ränft. 51B ihre Urfache mirb man nicht, mie man mohl berleitet merben

tonnte, etma bulfanifd) bebingte ©agau^ftrömungen annehmen bürfen, fonbern bielmehr,

mie fchon ©. SSilmer bermutete, fich geitmeilig maffenhaft entmidelnbe rötlich gefärbte

Batterien, beren f:)eriobif(^eg 5luftreten in anberen (Gebieten, g. S. an ben bänifd)en ^ften,

©ug. Söarming beobachtet unb unterfudht hat.

"

Qm allgemeinen gelten bie gifdhe aB ftumpffinnige unb menig begabte Sliere. Qm
Vergleich gu ben höheren Wirbeltieren erfcheint bie§ Urteil nicht gang unberechtigt, hoch

mirb jeber, ber fidh etrna^ eingehenber mit ihnen befdhäftigt hat, geneigt fein, fie gegen

ringfchä|ung in Bä)U^ gu nehmen, ^ie 5lu§bilbung ber höheren (Sinne ift allerbingS nidht

fehr bollfommen. ^a§ ©ehör fehlt, mie mir fahen, mohl ben allermeiften; ber ©5erud)^finn

ift bei ben gaien giemlidh gut entmidelt, fpielt aber bei ber langfamen Verteilung ried)enber

6toffe im Waffer naturgemäß eine untergeorbnete Stolle. ^a§ Sluge ift furgfidhtig, für

gemöhnlidh merben nur ©Jegenftänbe innerhalb eines SJteterS fdjarf gefehen, burdh 5eran^

giehen ber Sinfe fann fi(^ biefer Slbftanb aber bis etma 10 m vergrößern. 2)arüber hinaus

mürbe bie fd)arfe ©inftellung menig 3d)ed haben, ba bie Trübungen im Waffer bann bod)

fein flareS Vilb entftehen laffen. ^aß bie ^if(he innerhalb biefeS Vereid)eS ein gutes Untere

fd)eibungSbermögen befi^en, meiß jeber Slngler; man benfe nur an bie verfcßiebenen fünfte

lid)en Qliegen, bie ber Qorellenfifdher Vermenbet, unb Von benen jebe gu ihrer gelt unb am
rid}tigen Vlo^ gebraucht merben muß; bie gorelle muß fie alfo offenbar nadh Q’orm unb

garbe unterfd)eiben fönnen, unb babei finb bie Unterfdhiebe für unfer Sluge oft burdjauS

nid)t feh^ auffallenb. VefonberS emf^finblidh ift baS gifcßauge für bie Wahrnehmung von

Vemegungen. Von ber geinheit beS Saft=, unb ^rudfinneS, ber feinen §au-f)tfih in ben

(Seitenorganen hat, fönnen mir unS nur fdjmer eine Vorftellung mad}en, ba unS vergleid)^

bare Drgdne fehlen; er muß gum minbeften in manchen gällen feßr hod} auSgebilbet fein,

ba fidh bie §öhlenfifd)e mit ißm allein in ihrer Umgebung gureChtfinben.

^er berühmte ©ehirnforfCher ©binger hat nad)gemiefen, baß fid) im ©Gehirn ber

Wirbeltiere ein urf^rüngliCher Slbfd)nitt, baS Sllthirn (Palaeencephalon), von einem Steuhirn

SSveljm, 2:icv[e6eii. 4. 3lufl. II[. Söaub. 5
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(Neenceplialon) unterfc[}etben lägt. £e|tereg, beffen iüic^tigften S5eftanbteil bie S^inbe bei

^orbergtrnl barftellt, bient :^auf)t{äc[)Iid) ben gögeren geiftigen f^nnftionen. '2)a biefer

fcf)n{tt bei ben gif(^en red)t tnenig enttnidelt ift, fo fönnen tnir befonbere geiftige Seiftungen

bon ignen bon borngerein nid)t ermatten. Satfädjlid^ geigt fid) aud), bag bei t^nen bie

gnftinfte, b. g. bie gmanglmägig berlaufenben §anblungen, eine gang übermiegenbe Ü^oHe

fpielen. ^agu gehören in erfter Sinie bie Vorgänge bei ber g’Ortf)fIangung unb $8rut^

pflege, ^ie ^ergältniffe liegen pier gang ägniid) mie bei ben Vögeln; §anblungen, bie

bent ungefdjulten S3eobad)ter all Slulbrud ber gödjften menfd)lib^en Sugenben, mie ©Itern^

liebe, ©elbftaufopferung, S^apferfeit ufm., erfdjeinen, löfen fid) bei genauer Unterfud)ung

in eine ^ette refleftorifd)er §anblungen auf, bie mit unabänberlid)er ©idjerpeit eintreten

muffen, menn ein beftimmter S^eig auf bal 3Iier mir!t. ©o bemadjt g. bie SJ^eergrunbel,

Gobius, mit grbgter ©orgfalt unb S^opferleit ipr 9^eft mit ben ©lern; menn man aber mit

ber nötigen ^orfidjt ein frembel ©elege an bie gleid)e ©teile bringt, fo mirb el ebenfo

gegütet, ber gifd) ift alfo nidjt imftanbe, fein (Eigentum gu erfennen. nod) megr:

menn man einem @runbelmännd)en, bal ein nod) leerel S^eft gütet, ein frembel Belege

unterfd)iebt, fo löft bie SSagrnegmung biefer (Sier alle bie Qnfiinlte unb §anblungen aul,

bie fonft erft nad) ber güllung bei eigenen 9^eftel eintreten. Slgnlid) erüäten fid) jebenfalll

aud^ bie munberbaren unb bermidelten Vorgänge bei ben SSanberungen, bie oft au(^ auf

ben ungeübten $8eobad)ter ben (Sinbrud bei S^riebgaften, 9}lafd)inenmägigen macgen.

51ud) bie mannigfaltigen SJlanöber, mit benen ein gegafter gifd) bem Ringler gu entgegen

fud)t, finb in biefer SSeife aufgufaffen.

©I märe aber falfd), ben Sifd)en alle gögeren Seiftungen abgu(pred)en. Sßor allem

geigen fie ein oft recgt gut aulgebilbetel Sernbermögen, b. g. bie gägigfeit, igre §anblungen

unter bem ©influg gemad)ter ©rfagrungen abguänbern. ^ag eine alte gorelle „gemigigt''

ift unb nur auf einen befonberl gefd)idt borgelegten £öber gereinfällt, ift eine alte 51ngler--=

erfagrung. ©egr biel geringer aulgebilbet finben mir biefe gägigfeit bei ben |)aififd)en, .

bie fofort mieber anbeigen, menn fie fid) bon einem §a!en freigemad)t gaben. SDag gifd)e

in ber ©efangenfdgaft lernen, igr gutter gu beftimmter Qeit unb an beftimmter ©teile gu

fud^en, ift ebenfo fid)er, mie bag biele igren Pfleger bon anberen ^erfonen unterfd)eiben.

Sfteiggarb prüfte bie Sernfägigfeit ameri!anifd)er ©eebarfd)e baburd), bag er ignen fünftlid)

berfdgieben gefärbte 5tgrenfifd)e all gutter bormarf, bon benen er bie einen ungeniegbar

gcmad)t gatte; nadg menigen S8erfud)en gatten bie gifege ben Unterfd)ieb gemerlt unb

fd)nappten nun aud^ nid)t megr nad) ber gefägrlicgen garbe, menn bie fo gergeriigteten

gifdje im ©efd^mad unberänbert maren. ^iefe einmal gemad)te ©rfagrung ermiel fid) nodg

nad) ^odf)en mirtfarn, el mar alfo ein gemiffel 9J^ag bon ®ebäd)tnil borganben. (Sin auf^

fallenbel 53eifpiel bon Sernfägigfeit gat ©emon bei bem ©(gifflgalter, Echeneis, erlebt,

ßr fing bon biefen Vieren, bie igrer (^emogngeit gemäg in grögerer *51ngagl an feinem

iöoote feftgefaiigt fagen unb nad) ben über S3orb gemorfenen S3iffen fegnappten, ein ©tüd

mit ber Ringel, darauf mar bon ben übrigen feiner gu bemegen, angubeigen, aud) nügt

nad) einem unbemegrten ^öber, unb fie begielten biefe gnrüdgaltung ben gangen Sf^ag bei.

§ier gatte alfo eine eingelne SSeobadfttung genügt, um bal Vergalten ber Siere gu änbern.

©I fann uni nad) biefen S:atfacgen nid)t munbern, bag bei ben SSanberungen ber gifd)e

bal ©rtlgebäd)tnil eine gemiffe Sftolle gu fpielen fd)eint, meniger für bie grogen Said)güge,

all für bie üeinen S^agrunglmanberungen.

TOt bielen intereffanten gügen im Sßergalten ber gifd)e gat uni bie in lepter
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mäd^tig aufblü^ienbe ^tquarienlieb^aberei befanntgemad)t. SJ^an ba§ nad^ ©attung

unb 9Irt, felbft imettjolh einer ^rt, S^emf^erament unb ©!)arafter n)ed[)feln. 9^eben trägen,

bl)tegmatifd^en ©efetlen, bie jebe SSetnegung bernteiben, bie nid^t gu gnllung be§ 9}tagen§

unumgängtid^ nötig ift, finben tnir teb^afte, neugierige, nedi= unb fbieltupige Jiere, bie in

fteter ^etuegung fii^ in i^rem Beeten tummeln. ^erträgtid[)en unb gejettigen ^rten fteben

rauftuftige, jä^gornige, futterneibif(^e gegenüber; burctjfd^mimmen bie einen einträ(^tig itjren

S3e^älter, fo fud^t fidi) bon ben anberen jeber fein eigene^ Sftebier, au§ bem ©inbringünge

mit Qngrimm berjagt merben. S3atb mirft fid) ein SJtännd^en §um §errfd)er auf, batb mirb

eine dcanttjxppe ber ©(^reden ber gangen S3ebötferung. Wandjt ^trten gemöt)nen fid^ fc^nell

ein, anbere rafen fid^ in ber ©efangenfdjaft gu Sobe, merben aber, menn e§ gelingt, fie über

biefe fd^mierige 5lnfang§geit ^inmeggubringen, oft befonber^ an^änglid^ unb gutrautid^.

^rg, eine eingefienbe unb liebebolte ^erfenfung geigt and) unter biefen bem erften SStict

fo menig intereffanten ©efdjöpfen eine gütle merfmürbiger unb ber @rforfd)ung merter

güge. (S§ bietet fid^ gerabe I)ier ein gelb, mo ©ebulb unb (Sdjarffinn ber Sieb^aber ber

SBiffenfdi)aft mand^en mertbotten ^ienft teiften fann.

^ür bem SJtenfd^en finb bie S’ifd^e näd^ft ben (Säugetieren bie mirtfd^aftlidf) mid^tig^

ften SSirbettiere. ©d^aben fügen fie ipm faft gar nid^t gu, unmittelbare Eingriffe, mie fie

bon ben SJtenfd^en^aien, ben $feitt}ed}ten, ^aribenfif(^en unb anberen gelegentlid^ untere»

nommen merben, fatten taum in§ ©emid^t, unb aud^ ben Vergiftungen bur^ ben ©tid^

ober ba§ gteifd^ mandber Wirten fommt feine nennen^merte Vebeutung gu. SItittetbar fd^äb^

üdb fönnen mand^e gifdf)e baburdb mirfen, ba^ fie S^u^merte be§ Tlen\d)en gerftören, fo

mirb gum Veifbiet bon ben 5tmerifanern angegeben, baß ber S^rommelfifd), Pogonias, ber=*

beerenb auf ben 5tufternbän!en auftreten fann. We biefe fteinen Vertufte berfc^minben

aber bötüg bor bem 9^ußen, ben mir au§ ben gifd)en al§ D^aßrungl'mittet gießen, ^ie

gifd}erei ift neben ber Qagb ba§ ältefte ©emerbe ber 9Jtenfdjßeit, felbft bei ben bnmitib==

ften Völfern treffen mir funftboHe ©eräte gu ißrer 5Iu^übung, unb bie gunbe au§> ber $faßt^

baugeit leßren un§, baß fd^on ber borgefi^idjtlidße SJtenfd^ fidß feßr moßt auf bie 5fu§nußung

biefer Sf^aßrungSquetle berftanb.

Wix finben al§> meitberbreitete gifi^geräte einmal bie gifd^fßeere, eim ober meßr^

fbißige Sangen, nießt feiten mit febernben Sßiberßafen gum geftßalten be§ gefßießten

%me^. daneben treffen mir gifdßfeulen gum Vetäuben ber bidßt an ber Dberflätße fdjmim-

menben 2;iere; fie merben and) ßeute no(^ äßnlid) bei ber ©igfifdf)erei gebrandet, fann bod)

ein fräftiger ©dßlag auf bie ©iSbede genügen, einen barunterfteßenben gif(ß gu betäubeu.

5tu^ bem gifd^fßeer entmidfelte fid) bie ^arßune, bei ber eine ©dßnur bie Verbinbung gmi^

fd)en bem 2Burfgefd)oß unb bem ßerftellt. ©ie leitet ßinüber gum 5fngelßafen, einem

auB 5)olg, ^od)en ober SJtetall ßergeftellten SBiberßafen, ber, mit einem ^öber Oerfeßen,

an einer Seine in§ V^affer gemorfen mirb. hierbei ift ein meiter SKeg Oon bem ßrimitioen

©erät be§ ©übfeeinfulanerg bi§ gu ber raffinierten Slu^ftattung eine§ mobernen gliegen==

fifd^erS. SJtan fann innerßalb ber 5tngelei mieber unterfd)eiben gmifd)en ber Segeangel,

bei ber eine ober gemößnlidß gaßlreid^e togelfd^nüre an einem g-loß ober gemeinfamen

^au befeftigt unb oerfenft merben; nad) einiger Seit merben bie Seinen eingegogen unb bie

Veute abgelöft. ^iefe äöeife mirb audß ßeute noeß in großem SJ^aßftabe beim g^ang mam
d}er ©eefifd)e, mie ber SJtafrelen unb ber ^orfd)e, angemenbet. Vei ber ©djleßböngelei

mirb eine §anbleine bom faßrenben Voote nai^gef(ßlebi:)t. Vei ber Sffutenangelei mirb
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bie ^Ttgelf^nur an einer oft au§> me^^reren Seilen beftel^enben, au§ niögli^ft leidstem,

aber gä^em SJtaterial gefertigten Sftnte befeftigt. ^ei ber funftgerec^^ten Ringel ift bie (Schnur

nid}t an ber ©pi^e ber 9^nte ongebunben, fonbern läuft über eine bid^t über bem §anb-

griff angebradf)te 9ftoHe. Ser 5lngell^a!en felbft, au§ beftem (5tat}l gemad^t, ^ängt an bem
an^ befonber^ miberftanb^fä^igem SCHaterial ^ergeftellten „^orfad^''; oft finben mir au^er^

bem nod) einen „©d^mimmer'", beftimmt, ben ^öber in ber rid^tigen 5ül)e gn erhalten.

51B Slöber fommen neben lebenben Sieren, fleinen g’ifd)en, 9^egenmürmern unb allerlei

anberem ^leingetier, bereu ^ermenbung tro^ aller ©d^onung bod^ immer etmag ®rau=

fame§ bat, in fteigenbem Silage leblofe ©egenftänbe in grage, entmeber fifd^äbnlid^e, blim

!enbe, oft bnrd) befonbere ^orridf)tungen in Sre^nng Oerfe^te „©pinner'' ober „Söffer' ober

!ünftlid}e fliegen. Siefe ftellen möglid^ft naturgetreue ober ^f^ad^abmungen

üon Qnfeften bar, bie gelegentlich auf ba§ SSaffer fallen unb bann befonber§ bon ben

Wirten ber Sai^Sfamilie gern meggefdbnabbt merben.

Sie moberne ©bortangelei ift meber eine ftumpffinnige, nod^ eine befonberS ein-

fa(he S5efd}äftigung; e§ gehört große (^ef(bidlicb!eit unb genaue ^enntni§ ber ^etoobu-

beiten be§ gifcbe§ ba^u, um biefem im richtigen ^lugenblicf ben richtigen ^öber in ber rich-

tigen Sßeife angubieten, ben §ufd}nabb^i^ben angubafen unb ben gefaßten glüdflich ^n lan-

ben. Sa§ Qbeal be§ ©bortangler^ ift, auch große gifd)e mit möglidjft leid)ten Geraten

§u erbeuten, fo baß nid)t bie robe £raft entfcbeibet, fonbern ein regelrechter ^ambf gmifihen

ber ©emanbtbeit unb Sift be§ 5tngler§ unb feiner ^eute ftattfinbet, ber feine^ioegg fo

felbftoerftänblid) gugunften be§ erfteren an^föllt. Sßer e§ toeiß, mie biefe Sätigfeit p ©e-

bulb unb ©elbftbeberrfchnng erließt, toie fie bur^ Ertragen bon allerlei SJtübfal ben Kör-

per ftöblt, unb meid) mannigfaltige unb reine S^aturgenüffe bem Angler on feinem füllen

(55cmöffer befd}ieben finb, mirb Don biefem befd)eibeneren $8ruberfbort ber Qcrgb feine^megs

gering benfen. ift ber D^egiernng bod) anprechnen, baß fie biefer für bie ^ölBgefunb-

beit burd}an§ nicht unn)id)tigen SSef^äftigung in leßter Seit in fteigenbem ^aße iljre 5luf-

mertfamfeit pmenbet; hoffentließ trägt ba§ bei ber febr Derbefferung^bebürftigen SBaffer-

gefcügebung feine f^rücbte.

Ser gang mit ber ©chlinge Ijcd b^utjutage faum nod) S3ebeutung, bagegen finben

Ü^eufen bielfach ^Bermenbung. finb £örbe ober ©arnfädfe mit engem (Eingang, innen

gemöbnlid) mit einem ^öber ou^geftattet, aii§ benen ber gifdb ben S^üdmeg nid^t finbet.

©olcbe Sfleufen merben g. beim 5lalfang unb in größtem äJtaßftabe beim Sbunfifd)fang

im SJüttelmeere bermenbet.

5(He biefe gangarten merben aber bon ber S^e^fifcherei meitauS übertroffen. Unter

ben 32eben Ijahen mieber neben ben eigentlich nur noch bei D^aturbölfern bermenbeten

§anb- nnb ©enfnehen bie Suq-, ©dyiepp- unb ©tellnebe bie größte SSebentung. Sie

Sngnebe höben SSeutelform; fie merben bon booten im Greife aufgelegt unb entmebcr

nad) ber stifte ober pifchen ben $8ooten fo pfammengepgen, baß bie im gnneren bc§

Streifet befinblichen gif^e eingefchloffen merben. ©ine midjtige ^bart be^ gugneßeg ift ba§

^runbfdjlebhneß, oft mit bem englifchen 5lu§bruc^ al§> „Sraml" begeichnet. ©§ ftellt einen

geioöbnlid) etma 50 m breiten unb 60 m langen SSeutel bar, ber, born burd) gloei fd)räg

gepeilte Bretter, bie „©cherbretter", offengebalten, über ben (5)runb bingefd)lebbt mirb. Sie

Sreib- ober ©tellnehe enblicb finb fd)mimmenbe S^epänbe, mand)mal bon mehreren Kilo-

metern Sänge, bie ben gifcbfdjtoärmen in ben SSeg gepeilt unb burd) Kor!fd)b:)immer unb

©enfgen)id)te in ber geb:)ünfd)ten ^öpe au^gefpannt gehalten merben. Sie anfchloimmenben
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fo^^ren .mit ben ^ö^fen burc^, bleiben ober mit bem D^umbfe ftetfen unb fönnen im

folge ber fberrigen Memenbedfet nid^t ^uxM. ©ie ge^en in biefer Soge bolb gugrunbe;

bo§ ^erfol^ren ift olfo, befonberS toenn bie 9^e^e. nur in längeren Raufen aufget)oIt toerben,

ein red^i grnufame^. ^iefe 9^e|art f^ielt bie mid^tigfte S^oHe beim gong be^ §ering§ unb

feiner 5Bern)onbten.

Urfbrüngüd^ tonrbe noturgemog ber gifd^fong Oom Ufer on^ geübt: mit ber (^rfin=

bung bon S5ooten entmidelte fid^ bie giug^ unb Mftenfifd^erei. 5ln oHen geftlonb^rönbern

t)ot ber gifd^fong eine toettergeprtete, feegemo^nte ^ebölferung entfielen loffen: nuferen

©eebören geben bie ©übfeefifd^er, bie fid^ mit i^ren §erbredi)üd^en ^tu^Iegerfo^rgeugen er^

ftonnlid^ meit ouf bie t)o^e ©ee ^inouStoogen, on Mtjn'^eit nid^t^ nod^. Qm ollgemeinen

befd^rönfte fid^ biefe 5lrt ber gif^erei ouf bie t)eimifd^en Mften, bodt) finb in ©nropo f(^on

feit go^r^unberten meite gongreifen ou§gefül^rt morben; om berü^mteften unter ben üon

meitl^er onfgefud^ten gifd^grünben finb bie Umgebung 3§Ionb§ unb bie 9^eufunbknbbönfe.

^en lebten Qo^rge^nten mor e§ borbeljolten, eine ed)te §od^feefifd^erei entftetien 511 loffen,

bei ber gro^e, mit ^ombfmofdt)inen ober SJlotoren getriebene go^rgeuge ^ertoenbung

finben. ^urd^ bie ^erboHfommnung ber ^ölteinbuftrie fönnen ie|t oud) bie gonge löngerer

Dfeifen in frifd^em Quftonbe ouf ben ^orft gebrod^t merben; felbft in ben Tropen felgen mir

nun bie erften ^erfud^e, bie ©d^ä|e be§ 3Jleere§ in großem SJto^ftobe gugöngüd) §u mad^en.

9}lit biefer ^erbefferung ber SJlet^oben finb bie Erträge ber gif(^erei in ungeoljntem

äJloße geftiegen. gm Qo^re 1910 betrugen bie ©rgebniffe ber ©eefifd^erei ber norbeuroböi-

f(^en ©tooten, einerfeit§ in TOüonen ^orf, onberfeit^ in SJ^idionen ^dogrommen:

9JIUI. kg mm mi mm kg mm mi
1) ©uglaub .... 666 164 7) @d)n)eben . . 119 15.

2) -9^ortüegen . . . . 630 53 8) ^rlanb . . . . . 53 8

3) (Sä)otnanb .... 442 63 9) ^änemarf . 43 16

4) granfreid) .... 230 94 10) OluBlanb . . . . 38 5

5) ^eutf^tanb . . . 166 36 11) 93elgien . . 11 5

6) ^Uebertanbe . . . 137 34

^er ©efomtertrog ber ©eefifd^erei, fomeit er fic^ ftotiftifd^ feftfteUen lögt, betrug

1910: 2572 äJlillionen kg im ^erte bon 494 äJlillionen SJtorf. ^ie mid^tigften gifd^orten

mit igren (Erträgen finb:

mm kg mm wii ERid. kg Ml. 9)U.

gering 1096 134 SSittüng . . . . . 35 —
^abetjdu . . . . . 593 91 ... . . 25 —
6d)enfifd) 199 45 ©eegunge . . . . .

— 12

©(^olle 79 29 . Heilbutt . . . . .
— 11

aHafrete ..... 70 15 (Steinbutt . . . . .
— 7

©eet)ed)t 42 — m ..... . .
— 6

^ie ^Beteiligung be§ ^eutf(^en 9feid^e§ on ber ©eefifd^erei ift in te^ter geit bouernb

im SBod^fen, ftet)t ober immer nod^ fe^r erbebüd^ bunter ber ber ölteren feefo^renben ^^otio-

neu gurüd. 1912 gäblte bie beutfdje gifdjereiflotte 808 regiftrierte, pmeift größere go'^r=*

senge mit 7552 ^onn SSefo^ung unb 14717 unregiftrierte Heinere mit 22005 Wann, gn

©rogbritonnien betrug bie ©efomtsol)! ber 2Jlannf(^often im go^re 1911: 102906 3}lonn.

gmmer me^r 'tjai fi^ in letzter Seit bie ^ebeutung ber großen ^ombfer im ^erbältni^

SU ben ©egetfo^rseugen gehoben: 1910 gob e§> an ©djlebbi^e^bombfern, bie in ber 9forb^

fee ober Oon 9^orbfeeböfen an§> fifd^ten, bereite 1749, üon benen 221 in beutfcbem, 1414

in engüfdf)em $8efib moren.
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ber erl)ebüd)en Steigerung bedt ber beutfdje gong bei tueitem nocfynidjt ben S3e^

borf be§ £onbe§. 1912 tnurben für 42S!}tinionen3Jtarf gifdje gefangen, ober für llSTOüionen

9Jtar! eingefü:^rt, barunter für 67 aililtionen ^arf geringe unb für 23 TOHionen SlJlaxf

^orfd)arten. ^er gang bedt alfo nur ettna 28 ^rogent be§ SSebarfg. SQlan erfie^t barau^^,

bag eine ineitere (Sntinidetung ber beutfc^en Seefifc^erei im l^ödjften SOta^e inüiifd^en^mert ift,

^ie augerorbentüc^e Steigerung ber $8efifc^ung unferer (^emäffer mngte natnrgemäjs

bie grage na^elegen, ob nid)t eine anmä^üd}e ©rfdjbpfung be§ gifd^beftanbe§ p fürchten

fei. Sieben ben gifd)ereibe^örben ber einzelnen an bie 97orbfee angrengenben Sänber '^at

fi(j^ pr Prüfung biefer gragen eine internationale ^ommiffion für SJteere^forfc^ung ge^*

hübet. Qn ungemein müfieOoIIer unb grünblic^er 5Irbeit I}aben il^re, Beamten bie Seben^^

umftönbe unferer mid^tigften. S^ut^fifc^e unb bie ^erl^öttniffe in ben norbifc^en SlJteeren

burd^forfd^t. (S§ ^t fid^ gezeigt, bag bie SSorfteltung Oöüig falfdt) märe, e^ fämen für bie

gifd}e alle (Gebiete be§ S[Reere§ in gleid^er SBeife für gortbftanpng unb ©rnä'^rnng in

$8etrad}t. ^er gange £eben§Iauf mirb non ben nerfd^iebenften Umftänben, ber S^iefe, bem

Salgge^^alt unb ber Semperatur, ben Strömungen, ben ^obenber^ättniffen ufm., in ber

nermideltften äöeife beeinflußt, bie mir erft gum üeinen Sieü überfe^en fönnen. %exU

mirfen biefe (Sinftüffe unmittelbar auf bie gifdt)e, teil§ mittelbar burd^ S5eeinfluffung i^rer

S^a^^rung. SJtandje gattoren bleiben fid^ gleid^ ober önbern fid) in regelmäßigen ^erioben

mäljrenb eine§ gal^re§, anbere finb unberedjenbarer unb gerabe biefe ^aben gum Xexi

große S3ebeutung; auf i^nen beru'^en, mie fd^on oben angebentet, bie ^Inberungen in bem

©rfd^einen mand^er Sßanberfifdje, befonber§ ber 5ering§artigen, bie mandjmal für lange

ga^re fonft blü'^enbe gifd}ereien ftillgelegt l^aben. ©0 ift gu ^offen, baß man gerabe in

ber (Srforfd^ung biefer ^erl)ältniffe in abfe^arer Seit gu |)raftifd^ mertbollen ütefultaten

fommt. äJtit befonberer Sorgfalt l^at man Drt unb 5lrt be§ Said)en§ unb ba§ ^er^alten

ber gungfifd^e nerfolgt, ba auf ber Sd^onung ber ©ier unb ber jungen ^rut bie gefnnbe

Sßeiterentmidelnng ber gifd)erei beruht. Um ba§ Sßegfangen nod^ unreifer gifd)e gu Oer=

:^inbern, ^at man allgemeingültige SJtinbeftmaße für bie SJtafd^enmeite ber S^eße eingefül^rt

unb für jeben gifd^ eine ^Ulinbeftgröße feftgefe^t, unter ber er nidjt Oerlauft merben barf.

ift gu Ijoffen, baß unter biefer ftänbigen Kontrolle eine ütaubfifd^erei Oermieben mirb.

gn einigen gälten ift man allerbing§ jeßt fd^on faft an ber (^renge be§ (Erlaubten angelangt.

So merben Oon ben Sd)ollen jäljrlid) 22—33 ^rogent be§ S5eftanbe§ meggefangen, für

mand^e gifd^e ift aud^ bie ^urd^fd;nitt§größe fel^r gurüdgegangen, ba bie Siere infolge

ber unauSgefe^ten fl^ad^ftellungen lein 'i)ol)e§ Filter me^r erreidjen.

®ie Süßmafferfifi^erei fpielt gegenüber ben au§ bem fbteere gefd^öf^ften Erträgen

in nuferen Mturftaaten eine untergeorbnete Ülolle, obmo^l fid^ il^r SSert aud^ nod^ nad^

TOllionen begiffert. ^ie mo nufere glüffe bon mol^lfdjmedenben gifdjen gerabegu

mimmelten, finb längft Oorüber. S^^eben einer rüdfid)t§lofen ütaubfifd^erei l^at bagu Oor

allem bie ©ntmidelung ber gnbuftrie Einlaß gegeben, glußregelungen l^aben bie beften

Said^b^öfe^ Oernid^tet, Stanbämme unb fOtü^^lenme^re fperren ben SBafferlauf für bie auf

unb ab manbernben Sd^ub-penträger. tiefem Übelftanb lann man einigermaßen burd) ben

©inbau Oon gifd^päffen unb gifd}leitern begegnen unb ^at bie§ aud^ an Oielen Stellen

mit ©rfolg getan. SKeit fd^limmer ift bie Verunreinigung ber ©emäffer burd^ bie 5lbflüf[e

au§ inbuftrielten Einlagen, gn ©egenbeu mit lebljofter gnbuftrie ift baburd^ ber gifd^-

beftanb Oieler ©emäffer OoHlommen Oernidjtet morben. ^enn nun aud^ ein ^eil biefer

Übelftänbe lanm gu Oermeiben fein mirb unb ber ©rtrag ber gifd^erei neben ben 9^iefenmerten
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ber Qnbu[trie feine bergleidjbare ÜloHe fpielt, \o ift boc^ gu Reffen, baß burc^ $8erbeffexung ber

Sffeinignng^anlagen ber (S^etüäffer nnb burd^ SSerfdjärfung ber gefe^ü^en $8eftintmungen

eine adp große ^ertoüftnng bermieben n»irb. §ier fielen ja nidjt nnr fifc^ereitoirtfdjaftlic^e,

fonbern ge[nnb^eitli(^e [otoie allgemein et^ifdje nnb äft:^elifd)e SSerte auf bem (Spiele.

SSa§ pier nngemollt gefc^iept, bie ^ifd)e burc^ SBergiftung gum 5lbfterben §u bringen,

toirb befonberg bon milben Golfern in ben S^ropen bielfad^ mit 5Ibfid^t geübt. mirb

bagn ber giftige (Saft berfc^iebener ^flan^en bem Sßaffer beigemifd}t; menn fic^ bie 2Bir-

fnng bemerfbar mad^t, fommen bie ^ifd^e betäubt an bie Dberfläd^e nnb merben bann

leid}t eingefammelt. ^er 28ol)lgefd^mad nnb bie ^efömmlidjfeit be§ gleifc^e^ mirb bnrd)

bie angemanbten SJlittel nid^t beeinträd^tigt. (Sin bielfad) bertoenbete^ ©ift finb bie „^of-

feMörner^', bie ©amen einer ©d^lingpflange, Anamirta cocculus; ba§ „Toffeln'' ift -mit

ben ©amen an§ Qnbien gu un§ gefommen nnb mirb troß ftrenger SSerbote noä) }e^t ge^

legentlid^ geübt, ^en gortfd^ritten ber S^ed^ni! berbanfen tüxx enblid^ ba§ gifd^en mit

^pnamit: eine Sabung biefe^ ©prengftoffe§ im Sßaffer gur (Sfplofion gebrad^t, tötet natür-'

ücp bie gifcpe in meitem Umfreife. OTe biefe ^erfapren ber gifdjerei finb Dlaubban fdjlimm-

fter ©orte nnb in allen ^ulturftaäten mit fdjtoeren ©trafen belegt.

^ie ^unepmenbe (Sntbölferung nuferer ©emäffer ^at fdjpn feit $8eftre-

bungen madjgernfon, burd^ fünftlic^e ©ntnal^me nnb S5efrud)tung be§ £aidje§ reifer* S'ifd^e

nnb 5luf5ud)t ber jungen bi§ §u einer gemiffen ©elbftönbigfeit ben ^eftanb gu peben.

^iefe „fünftlid^e gifd}5ud^t'' ift bereite in ber ilätte be§ 18. Qaprpunbert^ bon bem beut-

f(^en ;[?anbn)irt ^acobi in ipren ©rnnb5ügen flar erfannt nnb für f^orellen praftifd^ an-

gemenbet morben; Qacobi^ $8eobad§tungen gerieten aber in 58ergeffen^eit, nnb erft etma

100 Qapre fpöter murbe^bie erfte gifd^§ud)tanftalt bon ber frangöfifd^en 3ftegiernng gu Rü-
ningen im (Slfaß gegrünbet. £^a§ neue ^erfapren, ba§ gnerft mit großer S3egeifterung auf-

genommen mürbe, brad^te mandf)erlei ©nttäufd^ungen, bi§ bie mirflid) braud^baren (Sinrid^-

tungen perau^gefunben maren. ^e^t mirb, menigften§ in ©uropa, bie !ünftlid)e gifcp^m^t

nur bei ber^^ältniSmäßig fepr menigen gifd^en angemanbt, in erfter £inie bei ben Sad)fen nnb

ipren ^ermanbten, baneben bei ganbern nnb Redeten; bie ^erfud^e mit ©tören, bie bon

größter 3Bid)tigfeit finb, l^aben bBper nod^ fein braud^bare^ (Srgebniä geliefert. Sßie groß bie

S3ebeutnng ber fünftlid)en f5ifd^5nd^t in mandjen fällen ift, mag nur bie Satfad^e lepren, baß

in ^laSfa, bem Ranptfi| ber amerifanifcpen Sad)§äud^t, im gapre 1911 ai\§> 269 SJtillionen

S'iern 241 SHillionen junge Sad^fe gezogen mürben. ^a§ ^erfa^ren bei ber fünftlid^en S3e-

frndf)tung beftept barin, baß man lebenben, möglid^ft frifd^ gefangenen Vieren bie reifen

©efd}led}t§§ellen burd^ borfid^tigeS ©freieren beg ^aud}e§ ait^brüdt. ^abei barf gar feine

©emalt angemenbet merben, menn man nur mirflid^ reife gellen erhalten mill. ^iefe merben

gefonbert anfgefangen nnb opne gufaß bon SBaffer gemifd^t, burd^ Umfd)menfen nnb bor-

fid^tige^ Umrüpren mit einer geberfapne mirb bafür geforgt, baß alle ©ier mit ber $IRild^ in

S3erüprung fommen. ^ad) einigen TOnnten mirb Sßaffer gugefeßt nnb bie SJtifd^ung fur§e

geit fiepen gelaffen, pierauf meprmalg mit frifepem SKaffer abgefpült, bi§ alle Trübung burdj

bie TOlcp berfd)munben ift. ^ann fommen bie befrud)teten CSier in bie ^rnttröge, haften mit

bnrd^lö(pertem S3oben au^ SlJletall, ©la§, ^orgellan ober Rolg, bie bauernb bon einem ©trom

gut Inftpaltigen Sßafferg bnrd)fpült merben. geben Stag merben forgfältig bie abgeftor-

benen (Sier mit einem Reber ober einer fleinen gange entfernt, um bie ^fnfammlung bon

pigen gu berpüten, meld^e bieL gx'ößte ©efapr für bie (Sier ift. Söemerft man an ben fid)

entmidelnben (Siern gmei bunfle glede, bie ^ugen be§ jungen gif(pd)en§, fo ift bie jdjlimmftc
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3cit Vorüber. bem 5lu§f(^Iü|)fen liegen bie jungen ^iere pnödjft faft regung^Io^

am S5oben, Befdjmert bur(^ ben großen ^otterjad; je me^r biefer aufgebraucht mirb, befto

lebljafter merben bie 0d)n)immbeU:)egungen, unb e§ fteüt fid^ nun auc^ ber junger ein.

^ie Fütterung ift eine ber fd^ioierigften fragen in ber f^ifd)5ud^t, ba befonber^ bie jungen

Siere ungemein empfinblid^ finb. ^a Sf^aturfutter, fleinfte ^eb^d^en, SSürmer, Qnfeften^

larben ufm., nur feiten in auSreid^enber SJlenge gu befd)affen finb, :^at man §u allerlei

tunftlid^en Futtermitteln gegriffen: S51utme^l, (Eigelb, ge^adte SiJlilg unb anbere§.

^a§ befte ift jebenfalS, ioenn man bie Fungfifd)e, fobalb fie fräftig genug finb, um jid)

gegen ben ©trom p ftellen, in fließenbe^ Sßaffer bringt, in bem man möglid)ft biel 9^atur*=

futter l^erangegüd^tet l^at. %ie fo be^anbelten Qungfifdje merben bebeutenb fröftiger unb

miberftanb^fä^^iger. ^ie Forellen merben je|t meift al§ Fäl}rlinge in ba§ Sßilbtoaffer au§-

gefeßt, ba bei fold^en älteren Fifdjen bie ^erlufte geringer finb. ^an! biefer 3ud)t berfügen

mir in unferen ©emäffern über einen reid^en Fbrellenbeftanb, unb e§ ift aud^ gelungen,

menigften^ etma^ bon bem frü'^eren 3ad}§reid)tum in unferen ©trömen p erljalten. SiJdt

§ilfe ber finb au^ frembe Fifd)öi^ten eingefül^rt morben: fo l^aben fid} bei un§ bie

^Regenbogenforelle unb gloei
.
©d^mar§barf(^e eingebürgert, bie au§ 51merifa ftammen. .

^ie 51meri!aner l^aben eine unferem ^aififd^ bermanbte §ering§art, ben ©l^ab, bon ber

atlantifd)en pr b^gififd^en ^üfte übergefüljrt.

$8ei anberen 9^u|fifd^en, mie bor allem beim Karpfen, mirb leine fünftlid^e S^efrud]-

tung borgenommen, fonbern ben reifen Einlage geeigneter Seid)e ©e-

legen^^eit pm Said^en gegeben unb bie junge ^rut bann im "^men meiter gepd^tet. Bei

ben Fialen enblid^ entnimmt man bie Qungfifd^e entmeber fd^on beim 51uffteigen au§ bem

SJReere ober einige Qa^re fpäter ben F^üffen unb feßt fie in ^eid^e ein, mo fie beim ^bman-

bern gefangen merben lönnen.

S)an! ber Sätigleit pribater mie ber berfd)iebenen Fifd)^^^^ibereine fid) bie

^Pflege unb 3^^^^ ber^ifdje in ben lebten F^^ljrgel^nten erfreulid^ entmidelt unb nimmt

l)eutptage in unferer BolBmirtfc^aft eine geadjtete ©tellung ein. ^urd) unermüblid^e

bruftifd^e 51rbeit mie burd) bie BerbolÜommnung ber 3üd^tung§funbe gelingt e§, immer

beffere Baffen gu pd^ten unb immer günftigere Erträge berau^pmirtfd^aften, fo baß jeßt

bielfad) fonft menig ertragreid^eS Sanb al§ nußbar gemad^t mirb.

^ie gefangenen F^f^^ merben in ber berfdßiebenften F^rm al§ Baßrung berioertet.

©:in großer ^eil mirb natürlidß frifd) ge!od)t ober gebraten bergeßrt. ©eit bie BerleßrS^

mittel gu einem fo ßoßen (^rabe ber Bollfommenßeit gebi^ßen finb, unb feit burd) bie (§)e-

friertedßni! ber Berfanb frif(ßer Fift^^ int ©ommer gefcßeßen lann, ßat aud) ber

Binnenlänber bie TOgli(ß!eit, feinen %eil an ben billigen unb naßrßaften ©eefifcßen

gu neßmen; leiber mirb bi^ßer biefeg Boll^naßrung^mittel nod^ nid)t ßinreid)enb au§-

gemißt, Sänger ßaltbare SBare mirb feit alter Seit baburiß ßergeftellt, baß man bie Fif^^

einfad) an ber ©onne trodnet (©todfifd)), einfalgt ober in ©ffig einlegt (mariniert) ober

räud)ert. Daneben lommt immer meßr ba§ (Sinlegen in Iuftbid)t fd}ließenbe Büd)fen in

Bufnaßme (Olfarbinen, Büd)fenlad)§, Bnfd)ot)i§).

^ie Sehern mand)er Fif<^}^ (Kabeljau, §aififd)e) liefern ben mertbollen Sebertran;

ber Bogen gilt oft ai§ ^elifateffe (^abiar); au§ ber ©cßmimmblafe mirb Fif<^i^ini ßer-

geftellt (Raufen, F^benfloffer). Bei BRaffenfängen mirb au§ ben Seibern Ol gepreßt, unb

bie Überrefte merben al§ Jünger berloenbet (BRenßaben). ^ie ©d)Uppen ber SSeißfifißc

bienen gum Übergießen !ünftlid)er perlen, bie ©aut ber ©nie mirb gum gebraud)t,
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ba§ ©d^mert be§ 6ägeftfd^e§ unb bie ©tadjeln ber ffiod^en hemmen tüilbe ^ölfer aB SBoffen;

^offerfifd^e, wnb ©ee))ferbd)en bringt ber 9?eifenbe al§> 5tnbenfen mit — furg,

ber nebenfäd^lid^en ©ebraud^gmöglic^feiten finb noc^ mand^erlei.

®ie gäl^igfeit ber in ben berfd^iebenartigften ^emäffern, unter ben berfd^iebem

ortigften ^er'^ältniffen unb Umftänben gu leben, ift ebenfo augerorbentüd) mie bie ©d^mieg=*

famfeit ber ^ögel änderen (Sinftüffen gegenüber.
^

gibt äugerft menige ©emäffer, in

benen man feine gifc^e finbet. ^iefe [teigen bon ber S^Heberung au§, bem Söafferlaufe

entgegenfd^mimmenb, bi§ p 5000 m igö^e empor unb berfenfen fid^ im SJleere bi§ in bie

größten Siefen, bie mir fennen. ©ingelne bon i^nen beborgngen bie oberen SSafferfd^id^ten,

anbere patten fid^ im (Gegenteil in ben unterften auf unb leben pier unter bem Srude einer

^afferfäute, bereu ®emi(pt mir mopi beretpnen, m§> aber faum borftelten fönnen. Sen

neueren ^efunben pfotge bnrfen mir glauben, ha% bie $bteere§tiefen biel biipter bebötfert

finb, aB mir bBper annapmen. 5lud^ bie pöperen S5reitengrabe fepen ber Verbreitung ber

gif(pe fein Qiel. Merbing^ finb bie 5Jleere be^ peilen unb gemäßigten ©ürteB reidjer

an 5nf(pen aB bie ber beiben falten; ma§ biefen aber an gapi ber Wirten abgept/ erfeüen

fie burcp bie ^enge ber ^nbioibuen.

Sie Verbreitung namentii(p ber einzelnen Wirten erfcpeint geringer, aB man glauben

möd^te, menn man bebenft, baß ba§ V^affer fo bemegunggfäpigen (^ef(pöpfen ha§> SSanbern

in popem (^rabe erleiiptert unb feber f^ifcp immer mepr ober meniger bie @abe befißt, in

oerf(piebenen (^emäffern ober bo(p Seilen eine§ fold^en ^u leben. 5lber @rengen gibt e§>

au(p auf bem unenblicpen SlJleere. (^ang allmäpliip mirb bie eine SIrt bur(p eine bermanbte

erfeßt, meiterpin biefe mieberum burcp eine gmeite, britte, bierte, fomie au(p gu ber einen

gorm halb eine neue tritt. Söenige gifd^e finben fi(p an allen ^ften be^felben Söeltmeereg.

5lu(p fie palten an gemiffen SSopnfreifen feft, fdjeinen an ber ©tätte iprer Geburt mit einer

Qäpigfeit gu pängen, für bie mir no(p feine ©rflärung gefunben paben. ift faum Sm^i*'

fein untermorfen, baß bie £ad}fe, bie in einem ?Jluffe geboren mürben, fpäter^ menn fie

fiep- fortpflangen mollen, audß mieber gu biefem gluffe gurüdfepren, immer gu ipm, nid^t

gu einem anberen, menn and) ein fold^er unmeit ipre§ peimatliepen münben follte. Sie§

läßt fiep nur erflären, menn man annimmt, baß bie fungen Saepfe fid) naep iprem (Sim

tritt in ba§ SJteer in ber 9^äpe ber SJlünbung ipre§ §eimatfluffe§ aufpalten, aifo ein in Ve=-

giepung auf ipre Vemegung^fäpigfeit außerorbentliep fleineg (Gebiet abgrengen unb eg in

ber Sffegel niept überfipreiten. ^ugnapmgmeife freiliep nimmt man dud[} bei ben gifepen

meitere Veifen mapr. ^aififepe g. V. folgen ©djiffen, anbere treibenben ©djiffgplanfen

burep §unberte bon ©eemeilen, bon füblid^en SJleeren big in nörbli(pe unb umgefeprt;

anbere erfepeinen aB Verfeplagene ober Verirrte an ipnen fremben lüften, TOttelmeer-

fifepe g. V. in ben britifipen (55emäffern. 5lber im allgemeinen bef(pränfen fi(p bie Meerfifdße

auf beftimmte (Gürtel, ja felbft Seile bon fold)en, mie eingelne ©üßmafferfifd^e auf gemiffe

g'lüffe unb ©een, unb bie Söanberimgen, bie bon ipnen unternommen merben, finb fidjer-

lid) biel geringer, aB man früper glaubte. Qaprelang pat man angenommen, baß bag ©g=

meer ung bie ^illiarben bon geringen fenbe, bie an ben lüften ber ^Jtorbfee gefangen merben,

mäprenb mir jeßt mit aller Veftimmtpeit bepaupten bürfen, baß nid^t Veifen bon D^orben

nadj ©üben, mopI aber Sluffteigen aug ben tiefen (XJrünben beg SD^eereg gu fladjeren ©teilen

ftattfinbet. Viele ^ifd)e. fönnen an Vemegunggfäpigfeit mit ben Vögeln metteifern; nur

menige bon ipnen aber unternepmen regelmäßige S:inberungen, bereu ^ngbepnung ber-

glidjen merben barf mit ben ©treden, mie fie Vögel burd)meffen.
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Söte aMjängig ein gifc^ öon feinem Sßo^ngemäffer ift, geigen un§ bie Wirten, bie in

unferen glüffen unb Sanbfeen Raufen, unfereti S3eobod^tungen dfo am meiften gugäng-

lid^ finb. felbftöerftänbüd^ nehmen mir an, bag bie goreHe nur in reinen ©emäffern,

ber ^el§ nur in fc^Iammigen Steic^en, bie ©rof3f:)e blog auf fteinigem ©runbe gebei:^e,

ber ©djiammbeifeer nic^t umfonft feinen Dramen fü'^re; unb nid}t minber begreiflid; mirb

e§> bem, ber bergleic^t, ba^ ber eine gifc^,'menn nidjt au§fd)Uepd), fo bod) bor^ug^meife

fid^ auf bem S3oben beg 9Jleere§ tummelt, mäpenb ber anbere bie pl^eren äßafferfd}id}ten

borgie^t, bag bie ©d^olle and) mirflidj pngt an ber ©c^oHe be§ Tleeie^, ber ^lugfifc^

gegen bie ^iefe meibet. (Genauere $8eobad}tung, gnmal an gefangenen §ifd}en, le^rt,

ba^ jeber einzelne gifd) fid) nad) unb nac^ fogar an.beftimmte ^ufentplt^orte gemöpt
unb ^ier 9tu^e= unb ^erfted|)lä|e mä^^lt, n)ol)in er ftetg mieber gurüdfe^rt.

Sßa§ für ein enge§ ©ebiet gilt, mirb beftätigt, menn mir ein meitere^ in§ 5lnge faffen.

5tuc^ bie gifd^e fönnen d^praftertiere einer gemiffen ©egenb, eine§ beftimmten SlJteereg

fein, obgleid) fid^ bei djuen bie ^Ibpngigfeit bom SSoporte minber beutlid^ geigt al§ bei

ben übrigen Staffen ber Sßirbeltiere. ^ie ^ielgeftaltigfeit ber ^Iquatorlänber befunbet fi(^

jebod} bei ipen ebenfalls in erfidjtlid^er 51ßeife. ben SJteeren gmifdjen ben Sßenbefreifen

ftammen bormiegenb bie f5'ifd)e, bie bon ber un§ gemopten ©eftalt am meiften abmeid^en,

obmo^^l e§> aud^ \)tn norbifd^en Weexen nid^t an munberbaren gifdjgeftalten mangelt.

Sill man bie Verbreitung ber ^ifd)e über bie Sauber unb Tlecxe ber @rbe genauer ber-

folgen, mobei man and) Ijente nod^ bie ^u^fü^rungen % ©ünt^er^ gugrunbe legen lann,

fo mug man unterfd)eiben gmifdjen benen be§ ©ügmaffer§, benen be§ VradmafferS unb be§

3}^eere§. (Vgl. gu bem golgenben and) bie harten am ©(^luffe be§ Vanbe§.)

^ie ©ügmafferfifdl)e gepren, naä) ©üntljer, etma 30 berfdl)iebenen ©ruü-pen be^

©tjftemg an, 3J^andl)e ^rten geigen eine fep meite Verbreitung, ©o bemopen ber ©tör,

ber §ed)t, ber Sadl)§, bie Cluaf^fje, ber Varfi^ fomol)l Europa al^ bie

gemäßigten ©egenben be^ öftlid^en 97orbamerifa§. Lates calcarifer ift in Qbbien unb

5luftralien bertreten, Galaxias attenuatus fommt im füblidjften ©übamerüa unb auf ben

galflanbinfeln, aber and) in Sa^manien unb S^eufeelanb bor. Unter ben ©attnngen unb

Familien geigen biele eine Verbreitung über gmei ober mehrere meit boneinanber ent-

fernte Sänber. Qm eingelnen unterfdf)eibet ©üntpr brei 5auf)tberbreitung§gebiete ber

©üßmafferfifdje, einen nörblidf)en, einen füblidf)en unb gmifdl)en beiben ben Slquatorgürtel.

^er nörblid)e Verbreitungggürtel ift bie §eimat ber ©töre, etlidl)er SelSartiger, ga^lreidjer

tof^fen, ©tidblinge, Sad)fe unb §ed}te. @r gerfällt in gmei ©ebiete, ba§ eurof)äifcf)-fibirifd}e

unb bag norbamerifanifdl)e, erftere§ mit ga^lreidl)en ©djmerlen- unb Varbenartigen, aber

oßne ©d}melgfd)uü^>er mit ^nodl)enffelett, le|tere§ burd) biefe au§gegeid)net, aber ol)ne

©djmerlen- unb Varbenartige. S)er Stquatorgürtel beprbergt bor allem ga^lreid^e Sel§-

arten, ©almler unb SJ^aulbrüter. (Sr gliebert fid) in gmei Jiauptgebiete mit je gmei Unter-

gebieten. ®iefe, ba§ inbifdf)e unb afri!anifdl)e einerfeit^ unb ba§ trof)ifdf)e amerifanifd^e unb

auftralifd)e anberfeit^, unterfd)eiben fid) burdl) bie 5ln- ober ^bmefenßeit bon f^ifdl)en au§

ben gamilien ber ^arf^fen unb Sabt)rintl}fifdl)e, bie im tro^ifdjen Slmerifa unb in ^luftralien

fepn, in Qnbien unb ^frifa bagegen bertreten finb. Qnbien ift im befonberen burdl) 0pio-

gepaliben unb SJ^aftagembeliben, ^frifa burdl) SIRormbriben, glöffelßedjte,

(Sßaraginiben, bag tro^ifd^e ^merüa neben le^teren beiben bor allem burd) bie Qitteraale,

^(uftralien burd} ben Ceratodus au§gegeid}net. Qm füblid}en (Srbgürtel fehlen bie ^arfjfen-

artigen, bie Seife finb feilen, §aülodl)itoniben unb ©alajiiben entff:)red}en ben Sad}^- unb
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§ed^tartigen be§ nörbli(^en ©ürtelg. gum füblic^en ©ürtel gehört au^er %a§mankn unb

97eufeelaub aud^ Patagonien; i^n geic^net bor allem feine 5lrtenarmnt au§. 0b biefe au§

ber geograb'^if(^en SSefd^affen^eit ber genonnten :Öänber folgt ober mit ber bormiegenben

(Sntmidlelung ber Sebemelt in gemiffen Steilen ber nörblid^en §alb!ugel gufammen'^ängt,

bie neuerbing^ bon ©imrot^ mit 9^ad[}brucf bertreten mirb, fte^t nod^ ba'^in.

^ie gifgarten be§ SSradlmaffer^ finb für bie Se^re bon ber Verbreitung ber Siere

ol^ne Vebeutung. Vra(lb:)afferfifd[}e fönnen aud^ im ^b^eere unb in ©een unb glüffen leben,

unb mand^e i^rer urfprünglid^en (Gattungen unb Wirten l^aben fid^ au^fd^liepd^ bem einen

ober bem anberen5lufent^alt§orte angebagt, fo ba^ bon einer bem Vradltoaffer eigentümlii^en

gifd^beböllerung faum bie 9ftebe fein lann. bJtit Vorliebe bemo^nen ba§ VradEioaffer neben

anberen meniger belannten (^rubb^n Ü^od^en, SJleergrunbeln, piattflfd^e unb h)ering§arten.

^ie gifdCje be^ SDZeereg finb p fonbern in Uferfif(^e, pelaQ,x\d)e unb -Sieffeefifcbe.

(Srftere betoobnen bie ÜJteere^gebiete in unmittelbarer S^ä^e ber (SJeftabe unb fteigen nur

in feltenen grillen unter 400 m binab; bie SJlebrpb^ Wirten lebt nabe ber 0berflri(be.

SOlan fann, na(b ©üntber, gegen 70 ^aubtgrubb^n bon Uferfifdljen unterf^eiben mit etma

3600 Wirten, ^ud^ ihre Verbreitung über bie Tleexe ber ©rbe ermöglii^t eine Unterfcbeibung

bon SJleere^gürteln unb untergeorbneten (Gebieten, ©o toeifen ba§ 97örbli(be ^i^meer, ber

nörblidlje gemri^igte 3}leere§gürtel, ber b^iB^ Gürtel, ber füblid^e gemri^igte (Gürtel unb ba§

©üblid^e ©i^meer je ihre befonber§ pfammengefebte gifcbbebölferung auf. gm nörblidljen

gemriBigten (Gürtel finb üI§> gtoei ^aufitgebiete ba§ norbatlantifd^e unb ba§ norbbaztfiftbe

p unterf(Reiben, feneg mit einer norbeurobriifcben, einer mittellrinbif(ben unb einer norb^

amerüanifcben, biefe§ mit einer famtfd[)atüfd^en, einer fabanif^en unb einer falifornifd^en

Probing. ^er b^iBe SJteere^gürtel meift ein atlantif(be§, ein inbobo^ififcbe§ unb ein ba^ififcli^^

amerilanif(be^ (Gebiet auf, le^tere^ mit einer mittelamerüanifd^en, einer (5)alabago§^ unb

einer b^i^uanif(ben Probing, ^er füblid^e gemriBigte Gürtel umfaBt bie (Gebiete be^ ^ap^

ber ©Uten ©offnung, ©übauftralien^, unb Patagonien^, ©ine ^enngeid[)nung ber

genannten ©ürtel, ©ebiete unb Probingen mürbe eine 5lufftellung langer Siften bon gröBeren

unb fleineren gifd^gruppen erforbern unb liegt auBerbalb ber Qtüeäe be§ „Sierleben^"'.

Pelagif(be gifdpe finb folibe, melibe bie Dberflridpe ber b^b^n bemopnen. ©ier^

per gepören neben mand)en ©aien biele ©tacpelfloffer, mie bie ©(piff^palter unb ©ipmert-

fif(be, ©od^flugfifcpe, ©olbmafrelen unb ©onnenfifcpe.

SJtit einem gang eigenartigen ©ebiet tierifcpen £eben§, ber Sieffee, paben m§> erft bie

groBen ©^pebitionen ber lepten gaprgepnte nriper befanntgemacpt. ©emaltiger Srud
,
gleidj-

mriBige E'rilte, Sunlelpeit, geplen ber Sßellenbemegung unb ber pflangliipen Urnaprung

fenngeid^nen biefe Ü^egion. Sie bort lebenben gifi^e tragen meift ein büfter braune^ ober

fd;marge§ ©emanb, oiele finb mit Seucptorganen au^geftattet. Ser Körper pat bie feltfamften

gormen angenommen unb meift allerpanb lange unb garte 3lnpringe auf, bie fiep nur in

bem rupigen SBaffer erpalten fönnen unb meift al§> Saftmerfgeuge bienen. Sa§ ©felett ift

oft fepr unOollfommen berfnödjert, maprf(peinlidp eine golge ber fdjlecpten 5lu§nupbarfeit

be^ im SJteermaffer gelöften Mfe§ bei ber nieberen Semperatur. gaft alle au§ biefer Sffegion

befannten gifepe finb Sftriuber, gum Seil mit gang gemaltiger Vemaffnung ber tiefer unb

fepr ermeiterunggfripigem Silagen, in bem Siere piap finben fönnen, bie gröBer finb ab3

bie Sflriuber felbft (Ogi. Slbb., ©. 399). SBenige finb blinb, meit priufiger finb bie Singen als^

Seleffopaugen ben eigenartigen Slufgaben biefer Qone angepaBt; bie Organe ber ©eiten-

linie geminnen eine ungemöpnlidp pope ©ntmidelung. ©§ ift na(p ben neueren Vefunbeu
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ijitmer lüa^^rfc^einltd^ei* geiporben, bag bie ber ^rten, bie bauernb in ^liefen bon

meljreren taufenb SJ^etern leben, red^t gering ift, bie meiften galten fid} eitva in 400—600 m
2:iefe auf, biele führen regelmäßige äSanberungen au§, fteigen g. 33. nac^t§ an bie Dber==

flädje, anbere leben aU Qungfifd^e am Sid^t unb fenfen fid^ erft ff^äter in bie Siefe. 9^ur

menige gamilien ßaben auSfd^üeßlid) 33ertreter in ber Sieffee, mie bie Sornrüden, bie

(55laßföbfe, bie Sangfd^mänge unb bie ©eebrad^en; bon anberen gehören 3aI)Ireid}e Wirten

ben (S^rünben he§> Weexe^ an, fo bon ben Fialen, ben ©tomiatiben, ©fobeliben unb ^oar^iben.

Sie Sifd)e finb bie älteften SSirbeltiere ber ©rbgefcßidßte. @d^on im 0ilur treten

neben eigenartigen geßanserten g’ormen, über beren 33ermanbtfd^aft§berpltniffe feine Mar-

ßeit befteßt, ben Dftrafobermen, unb §autrefte bon §aififd}en auf. Qm Sebon

finben mir baneben :Cungenfifd^e, aud^ 33orfa'^ren ber glöffelßec^te, ©töre unb Kaiman-

fifd}e fteüen fid) ein. Qn b^r ©teinfoßten^^eriobe ßerrfcßte bereite ein rege§ gifdjteben,

befonberg bie §aie geidjneten ficß burcß eine große SJ^annigfaftigfeit ber Qorüten au§, ba-

neben füiefen ©törartige, mie ber berühmte Palaeoniscus au§> bem 93^an§fefber ^u^fer-

fcßiefer, eine große Ofolfe. 33eim Übergang in ba§ SJcittefalter ber (^be fterben ga'^treid^e

(^rußßen au§, bafür entmidefn ficß in ber Qura- unb Meibegeit unter ben Mtor|)eIfifd}en

bie Ofod^en, unter ben ^nodjenfifcßen bie Seteoftier. 35efonber§ burd^ ba§ Sfuftreten biefet

@ruüü^ änbert fid^ ba§ gange ^itb: fie berbrängt in furger geit bie attertümfid)en g-ormen

unb bef)errfd)t bont Sertiör ab ba§ gelb. Unter ben Seteoftiern finb bie ätteften bie 5ering§-

artigen unb bie ©df)Ieim!öbfe, bann folgen £a(^§artige unb Sßelfe fomie bie Sorfd)artigen.

Qe meßr mir un§ ber (^egenmart näßern, befto reidjer mirb bie 3fu§geftaltung ber Mtod^en-

fifdje, unb befto meßr (Gattungen unb 3frten ftimmen mitbenßeute febenben überein. Saneben

erhalten fid) anbere gönnen unberönbert burd) lange (^rb^erioben: fo ftimmt ber auftrafifd)e

Sungenfifdi) Ceratodus bi§ auf bie 3(rtmer!mafe tnit Sieren überein, bie in ber Sria§ gelebt

ßaben, unb ba§ gleidje finben mir bei berfd)iebenen ^aien (Cestracion, Scapanorhynclius).

33erfucßt man fid) auf ©runb biefer gunbe ein 33ilb über bie ftamme§gef(^icßtlid)en

33egießungen ber eingelnen ©rubt^en ber gifcße gu macßen, fo ftößt man auf große ©d^mierig-

feiten, meil eben fd)on fe^r berfd^iebene gormen bon Einfang an nebeneinanber auftreten.

äRan fann bielleid^t fagen, baß bie §aie ben urfürünglid)ften gif^tßü^^ barftellen; bon

ißnen gmeigten fidß bann geitig bie Sungenfifd^e ab. Siefe meifen mand^e Übereinftim-

mung mit ben Surd)en auf, fo baß bie ©ntmidelung gu ben ßö^eren 3®irbeltieren irgenbmo

bon ißrem ©tamme auggegangen fein mag; feinegfall^ fann man aber bie ßeute nod)

lebenben £ungenfifd^e al§ Überganggformen gmif(^en biefen Maffen be§ Sierreic^e§ an-

feßen. (Sin anberer 3lft be§ ©tammbaumeg füßrte maßrfd^einlid^ bon ben §aien gu ben

©d)melgtdf)uüüern unb bon ißnen mit mand)erlei gmeigen gu ben Seleoftiern.

©ntfüred)enb biefer Unfid)erßeit in ber Sfbleitüng ift aucß bag ©ßftem ber gifcße,

bag ja na^ $DBglid^!eit ein 3fugbrud if)rer ftammeggefcßid^tlid)en 33ermanbtfd)aft fein foll,

nocß feinegmegg über allen ©treit ergaben feftgeftellt. SBir gerlegen gunäcßft bie gange Maffe

in gmei Unterflaffen, bie Mror^elfifd^e unb bie ^nod)enfifd)e.. Sie ^norf:)elfifd)e teilen fid)

in ißren l^eute nod) lebenben 3Sertretern, bie ung allein nößer ange^en, in brei feßr gut

trennbare Drbnungen, bie §aie, 9fod)en unb ©eebrad)en. ©d)mieriger ift bie ©ad)e bei

ben ^nod)enfifcßen. §ier tritt gunäd)ft alg eine feßr fcßarf umfd)riebene Srbnung bie ber

:^ungenfifd)e ßeraug. ©ie meid)en bor allem in ber ©eftalt unb 33efeftigung beg Meferbogeng

bon ben übrigen Sluod)enfifd)en ab, bie ißnen begßalb alg Teleostomi gegenüber geftellt
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merben. Unter biefen treffen tnir guerft auf me^^rere (^ru|)|)en, bte früher al§ ©(^melg-

\ii)uppei ober (S^anoiben na(^ ber SSefc^affenl^eit ^eg ^autpanger^ gufammengefagt tourben.

Genauere Unterfud^ungen !^aben gegeigt, bog bie Übereinftimmung int inneren $8au feinet-

meg§ fo grog ift; man ftellt bie l^ierl^ergepörenben gifd)e banac^ in mel^rere Drbnnngen,

nämlid^ bie glöffel^ed^te, (Störartigen, ^a^It)e(^te unb ^aimanfifd^e. Qpnen folgen enbtid)

al§ le^te Drbnung bie echten ^noc^enfifi^e. ^iefe, bie bei meitem bie SJte^^rga:^! alter Idente

lebenben ?^if(^e umfaffen, teilen fid^ toieber in ga^treid^e Unterorbnungen unb 5tbteitungen,

bereu Stbgrengung fe^r öerf^ieben borgenommen mirb. Um ipre ©pftematif t)aben fid} bor

altem (5Jünt^er unb ^outenger, beibe ^[^ermatter ber reid^en ©ammtungen be§ S5ritif(^en

3}tufeum§, berbient gemad^t. ^ie ©inteitnng, bie mir ben meiteren to^füprungen gugrunbe

tegen, entftammt im mefenttii^en bem neueften Söerfe bon (^oobrit^ imb ftettt fi^ mie fotgt bar

:

1. Unterltaffe: ^norpetfif^e (Cliondrichtliycs).

1. Drbnung: §aie (Selachoidei).

2. 0rbnung: Sftod^en (Batoidei).

3. Drbnnng: ©eebrad^en (Holocephali).

2. Unterttaffe: ^nod^enfifd^e (Osteichthyes).

1. Drbnung: £ungenfif(^e (Dipnoi).

2. Drbnung: gtöffet^ed^te (Polypterini).

3. Drbnung: ©törartige (Cbondiostei).

4. Drbnung: ^aptpei^te. (Amioidei).

5. Drbnung: ^aimanfifdje (Lepidosteoidei).

6. Drbnung: ©df)te Stnodt)enfifd^e (Teleostei).

1. Unterorbnung : ^arpfenartige (Cypriniformes).

2. Unterorbnung: §ering§artige (Clupeiformes).

3. Unterorbnung: §ed^tartige (Esociformes).

4. Unterorbnung: ^tatartige (Anguilliformes).

5. Unterorbnung: ^urgfd^mangaate (Symbranchiformes).

6. Unterorbnung: ©tic^ting§artige (Gasterosteiformes).

7. Unterorbnung: ^ornrüdenartige (Notacanthiformes).

8. Unterorbnung: SJJeerüfd^enartige (Mugiliformes).

9. Unterorbnung: ©tac^etftoffer (Acanthopterygii).

1. ^tbteitung: S5arf(^tad§§artige (Salmopercae).

2. 5tbteitung: ©djteimfopfartige (Beryciformes).

3. ^bteitung: S5arfd^artige (Bereiformes).

4. 5tbteitung: SJ^eergrunbetartige (Gobüfoxmes).

5. 5tbteitung: ©djiffg'^atterartige (Echeneidiformes).

6. 5tbteitung: ^radt)en!opfartige (Scorpaeniformes).

7. 5tbteitung: ©d()teimfifdt)artige (Bleminformes).

8. 5tbteitung: 9}ta!retenartige (Scombriformes).

9. Stbteitung: ^urterartige (Kurtiformes).

10. Stbteitung: ^tattfifd^artige (Zeorliombiformes). ,

11. ^tbteitung: ©tangfifdjartige (Lampridiformes).

12. 5tbteitung: ^feitfdt)nabetartige (Mastacembeliformes).

10.

Unterorbnung: ^orfd)artige (Gadiformes).



@rfte Unterttafje:

^nOt|3Clfijd)e (Chondrichthyes).

§au:fitmerfmal btefer Unter!lQ[fe ift, tüie ber 9^ame befagt, bte fiior^jelige 58e-

(d^affen^^eit be§ ©felett^. ^te §irnfabfel ift eine ein'f)eitüd^e £nor|3eImoffe. äJlunb-

begrengung finben tnir nur ben ^alatoquabratfnor^^el, öor bent allerbingg noc^ Si^^pen-

fnor^:)el ftel^en, bie aber für bie SSemegung he§> SJJauIeg nur geringe S5ebeutung I)aben.

^ie SBirbelfäuIe fegt fid) au^ §a^lreid^en ^nor^elftüden gufammen, bie Chorda erhält fid^

oft in großem Umfang, ^ie §aut ift t)on gal^nartigen ^lafoibfdjuüb^^ bebedt, bie Stoffen

t)on .5oruftrat)Ien geftü^t, 511 benen fid) eingelne ©tad^eln gefeiten fönnen. ^ie SSruftfloffen

bUben bei ben S^lodjen magered^te glatten, bie flügelgleid) gebraud)t toerben; ha§ hinter ==

enbe ber S3aud)floffen ift beim 3Jlännd)en gu einem gaüfenförmigen 5Begattuug§organ

geiüorben, eine mel)r ober meniger gefd^loffene S^nor)Deirinne leitet ben 6amen bi^ §ur

Spille, ^ie 3äl)ne fteljen geinöljnlid) in gal^lreidjen S^ed^en :^intereinanber, bie fid) im ©e^

braud) ablöfen; fie finb entioeber gefä:^rlid)e ©d^neibegäl^ne ober breite SJla^lgäl^ne. ®er

'i)arm 5eid)net fid^ burd) eine ©piralflappe, ba§ §er§ burd^ einen 5lrtericnfegel au§, bem

Schnitt burc^ ben Äörper cincä männli^eit ^unbä^atcä. ^arfer, auä 2Bicber§ l^eim, „SSergleic^mbe

älnatomte ber SBiiBeltierc", :3ena 1906. B Soud^fpeid^ctbrüfe, Ch 6(}orba unb 2Bir6el|äu[e, G ©e^trn, H.^cra, K Kiemen fpaltcn

im JJorberbarm, L Scber, M Söiagen, Ni ©amcnleiteuber 2:eil ber 5Riere, N 2 §arit6ereitenbcr 2:etl ber Spiere, R Siücfenmarf,

S SWita, Sp ©piralfalte, T §oben, W ^arn)amenlcitcr.
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Memena:p|)arat ber ^ecfel, fo bag bie einzelnen ^iemenfl^alten äugerlid^ frei gutage

treten, ^ie Memenf|)alte gtnifd^en '^iefer^ unb 3wngenbetnbogen erljält jid) aU

lod). ®er (Barne be§ Wämd)en§> tnirb burd^ bie 97ierengänge entleert, beim ^eibdjen

finben fid) befonbere Stu^fül^rgänge; 97ierem unb ^efc^Ied^t^gänge münben mit bem ^arm

gemeinfam in eine Moafe.

S5ei ben meiften ^norfjelfifc^en finbet eine innere ^efrud^tung ftatt, bie jungen

merben oft me^r ober meniger enttoidelt geboren, ^ei ben eierlegenben ^rten finb bie (Eier

in eine :^ornige, mit oerfe^ene ^a^^fel eingefd^Ioffen, nur beim ©i^Ijai toerben fie

o^ne biefe abgelegt. S5ei ben lebenbgebärenben erfolgt bie ©ntmidelung in ben ermeiter^

ten Eileitern. ®iefe fonbern eine erna^renbe fjlüffigleit ab, bie öon ben Keimlingen burd}

ben 9Jlunb aufgenommen mirb. $8ei mand}en 9^od^en bilbet bie SKanb be§ @ileiter§ Sotten,

bie burd) bie ©ifiri^Iödjer in bie 9iad}en^öt}Ie eintoad^fen, beim ^arber^ai unb beim 937en==

fc^enl^ai mirb burd) J8er§a^nung bon ^otterfade§ be§ (Embrl)o§ unb ber ©ü
leitertoanb ber SJiutter eine 9trt 3Jlutter!ud^en gebitbet. ^ie Keimlinge ^aben äußere Kie-

men toie bie Surd^Iarben, bie aber fd)on bor ^Beginn he§> felbftänbigen £eben§ fd^minben.

^ie Knorfjelfifd^e finb eine fel)r alte (S^rup-po, bon ber mir Ü^efte fd^on au§ ber ©tein-

foljtengeit fennen; bietfad^ ^aben fid^ nur bie großen ©tad^eln ber 9ftüdenfIoffe ober ein-

zelne 8ö^)ue erhalten, ba fid^ ba§ Knorf)eIffeIett menig gur Sßerfteinerung eignet. SSir

lönnen au^ biefen Oteften erfennen, baß geitmeilig, befonber§ mäßrenb ber ^uxa^ unb

Kreibef^eriobe, ma^^re Sliefenformen gelebt ^aben, bie felbft bie größten ber jeßt lebenben

§aie erßeblidß übertreffen. 5lu^ ber großen 5äufig!eit mandjer gmnbe ergibt fid), baß in

früljeren ©rbßerioben bie Knorßelfifd^e eine mefentli^gfößere SfioIIe fßielten unb erft all-

mäßüd) bon ben Knod)enfifd^en berbrängt mürben, ^ie ßeute noeß lebenben Knorüelfi[d)e,

bon benen mir über 200 5trten unterfd)eiben, finb faft au§fd)Iießüd^ SJleeregbemoßner.

©ie berteUen fid^ auf brei Drbnuugen, bie §aie (Selachoidei), bie 9^od^en (Batoidei) unb

bie ©eebraeßen (Holocephali). ^ie beiben erften umfaffen meitau§ bie meiften Wirten, fie

merben bon bieten gorfd)ern mieber gufammengefaßt unb al§ Duermöuter (Plagiostomata)

bezeid)net, meit ißr 9Jlaut eine quergefteltte Öffnung ßat. liegt auf ber Unterfeite be§

Kofjfe^ unb mirb bon einem fnorßeligen gortfaß ber ©d^äbelfaßfel, bem 9ioftrum, überragt.

©rfte Orbnung:

§ttie (Selachoidei).

®ie §aie (Selachoidei) finb Duermäuter mit fßinbetförmigem, bidfdßmänzigem Seibe,

Kiemenfßatten an ben ©eiten be^ §atfeg unb bom ^interfoßfe gefd)iebenen S3ruftftoffen;

fie leben im Sl^eere, berbreiten fid^ über alte (Gürtet ber (Erbe, ernähren fid) au§fd)tießtid) bon

anberen Vieren unb bringen größtenteiB lebenbige Qunge gur Sßett. Einige 5trten fd)euen

ba§ ©üßmaffer nid^t unb geßen getegentlid) in großen ©trömen, 5 . 35. im (55ange§ unb Sigrid,

meit lanbeinmärtg. Qn unferen 3tugen gelten fie mit 1Hed)t at§ ebenfo fd)äbtid)e mie furd)t-

bare Siere. S^^eben ben menigen Kopffüßern, bie bermutlid) ißrer (Eiröße ßalber bie ©age

bom Krafen ßerborgerufen ßaben, finb fie faft bie einzigen D^aubtiere be§ SJ^eere^, bie mirf-

tid) ben 3Jtenfd)en angreifen, um ißn zur 35eute zu geminnen. ©oId)e räuberifd)e SSefen

tjaben allerorts unfere fHad)fud^t ßeraufbefdßmoren unb un§ z^^ unerbittlid)en g^eiuben

gemad)t. 3tnbere 5nfd)e fängt man be§ 97ußen§ ßatber, ben fie gemäßren; beim gange ber
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größeren gaififdje fommt aber nid^t feiten tnentger ber S^^ußen al§ bte 5Ibftc!^t in ^etrod)t,

möglic^ft biele bon i^nen bertilgen.

SJ^and^e ^ölfer tniffen fie jebod^ and^ nüpd^ ju bertnenben, unb ba^er n)irb in mand}en

©egenben auf §aie gang regelred^t gefifd^t. ©o im S^orben, tüb man bem ©i§f)ai

nad^ftellt, um namentlid^ feine £eber gur Sranbereitung gu gewinnen; fo aud^ an mand^en

bon marmen äJteeren befpulten ffiftenftredten, mo man ^aie aller Wirten berfolgt, um au^

ben f^Ioffen einen trefflid^en gifd^Ieim gu bereiten ober fie aud^ al^ gefd^ä^te Sederbiffen

auf bie S'afel gu bringen, ^uift, ber ben g^ang an ber inbifd^en ^fte fd^ilbert, fd^ä|t bie

Qa'^I ber bafelbft följrlid^ erbeuteten 5aie auf runb 40000 ©tüd. ^^ie Heineren 5trten ber

©cd^§Bogiger Äaiitmsäl^nef, Hexanchus griseus Raf. Vio natürlid^er ®rö§e.

§aie merben bon mand^en Golfern, unter anberen aud^ bon ß^^inefen unb Japanern, gern

gegeffen; bon größeren ^rten bertoenben befonberg bie ©:^inefen bie fjloffen, mit5lu§na^me

ber ©(^toangfloffen, gur ^Bereitung bon ©peifen, ^ie gleid^mäßig geller gefärbten Sftüden-

floffen fommen al§ „meiße ^loffen'', bie übrigen al§ „fd^toarge gloffen'' in ben ^anbel unb

toerben gut begaßlt. ^bercrombß fagt, baß nur ein Seil ber gloffe toirflid^ gut gu effen

fei, aber bei forgfältigerQubereitung, g.^. mit©d^n:)einefleifd^ gebäm^ft, bortrefflid) fd^mede.

Sie 5aut bieler §aifif(garten toirb gu gefd^ä^tem Seber, (S^agrin, berarbeitet. toerben

ettoa 170 Wirten unterfdjieben.

Unter ben eilten §aien nel^men gtoeifello^ bie niebrigfte ©tellung bie ^nnimgä^ncr

(Notidanidae) ein. ©ie übertreffen alle anberen ^ifd}e burd) bie S^iemenf^alten

unb SUemenbogen, bie 6—7 beträgt, ein ^intoei^ barauf, baß bei urfürünglid)en Söirbeltier^

formen eine größere bon ^iemenbogen borl)anben toar. Sind} in ber 5lu§bilbung ber

^irbelfäule, bie nur au§ einer ^ei^e unberfalfter ^norpelringe befte^t, bie bon ber Chorda
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dorsalis burd^aogen werben, fowie im i8au be§ ©d^äbelS §eigt fid^ bo« l^olje Stlter biefer

formen. ®en SJamen S^ammao^ner trögt bie gomilie non ber S8efd^offen:^eit ber gö^ne im
Untertiefer, bie mit jal^Ireid^en ^c^molen, nac^ ben ©eiten on §ö:^e abne:^menben ©))i|en

nerfel)en finb, wö^renb im Dbertiefer ein meigelförmiger aJtittelao'^n nnb boneben me:^rere

fteine ©eitenfrilen ftel^en. ®er ^ör^er biefer §oie ift fdfjlanf, bie einfod^e, turae SRüdem
ftoffe fte^t weit hinten über ber atfterfloffe. ®ie gomilie aö^lt :^eute nur not^ itotx SSertreter,

ben ©iebenbogigen St'ommää:^ner, Heptanchus cinereus Raf., mit fieben tiemem
fpolten, nnb ben ©ei^äbogigen S^ommaätiner, Hexanohus griseus Raf., ber nur fec^S

SÜemenfpalten Ijot. 62 finb mittelgroße bi8 große Siere, Hexanohus foll bi2 au 8 m lang
werben. IBeibe 2lrten finb weit berbreitet, Heptanohus f'ommt aucEi im SKittelmeer bor, nnb

Slalföriniget* i^vaufen^ai, Ohlamydoselache anguinea Grmn. natürltd^er (Srö^e.

Hexanohus ift gelegentlich on ber englifchen ®ttfte beobachtet Worben. Über ihre Seben2weife
ift leiber fo gut Wie nichts betannt, ba fie fich meift in tieferen SBofferfd^i^ten onfholten.

*

^en ^atnwaä^nem fielen bie tt:a«|ett()ate (Chlamydoselachidae) fe^r ndtje;

i^ten Spanten tragen fie bon traufenartigen Verlängerungen ber ^ientenfdjeibeiDänbe, bie
nac^ äugen borft)ringen. 6ie gaben einen fegr langgeftredten, aalartigen Börger mit fgig
aulaufenbem ^ogf, an beffen ©gige ba§ meite, mit fgigen gagnreigen bemegrte SJ^auI fid)

öffnet, ^ie $y^afenöffnnngen liegen bei biefen §aien, ba ba§ etoftrnm fegit, nicgt auf ber
Unterfeite, fonbern reigt^ nnb tinfd bon bem ^iemtiig grogen Öluge. ^ie ©eitenlinie bilbet
no(g feinen gefcgioffenen ^anag fonbern eine offene S^tinne ^mifigen ben D^teigen ber §aut=
5ägne. ^er ^lalförmige ^raufengai, Chlamydoselachus anguineus Grmn., ift bei
Qagan, SlJtabeira, benSl^iOren nnb an ber stifte bon^^ormegen gefunben morben, gat affo ebem
fafB eine fegr meite Verbreitung. @r erreicgt eine Sange bi§ §u 1,5 m nnb lebt, mie bie

^ammgügner, in tieferen ^Uteere^fc^iigten. ber ^atur be§ (^ebiffe§ gu urteilen,
Serben bie ^iere mögt eine räuberifcge Seben^meife fügren.

*

Unter ben übrigen gamilien ber §oie, welche höchftenS fünf Siemenfpolten befißen,
ift annöchft bie fjomilie ber Stierfohfhoie (Cestraciontidae) au nennen, ©ie führen ihren

ffirefim, SfierlcBert. 4. Slitfl. in. 93anb. g
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Spanten öon bem breiten, plumpen an beffen Unterjeite, siemUd^ nal}e ber bie

9^afenlöd)er unb ba§ mit breiten ^flaftergaljnen befe^te 9JlauI gelegen finb. gebe ber beiben

D^üdenfloffen trägt an il)rem ^orberranbe einen ftarfen, fegetförmigen ©todjel. derartige

©tad^eln gel^ören gu ben be5eid)nenbften Verfeinerungen, unb e§ pat fid^ ^^ouftfäd^üd^ mit

i^rer ^ilfe nadjiueifen taffen, baf biefegamitie ber 5)aie in früheren (^rbferioben, bi§ ferab §ur

©teinfotfengeit, eine fefr meite Verbreitung unb grofe ^trtengafl befeffen fat. §eute leben

nur nod^ menige öerftreute g'ormen; bie befanntefte i[t iliff^ ^oggenf ai, ber Port

Jackson Shark ber Qtuftratier unb (^ngtänber, Heterodontus philippi Lacep.

^:^itibb§ 2)oggent)ai ift tjäufig an ben Stuften 5tuftralien§. „Qd) fabe ifn"', fd)reibt

5aade, „mieberfott an ber Ginget gefangen, unb gmar an fold^en 5tngetn, bie für gang Heine

gifdje beftimmt unb an einer bünnen ©djnur befeftigt maren. ^iefe £)aie finb nid;t§ meniger

al§> ungeftüm, folgen toillig bem 3uge ber Seine unb taffen fid^ ofne Umftänbe in ba§ feidfe

Söaffer fanbiger Uferftreden fineingiefen, mo fie bann mit Seidjtigfeit ergriffen toerben föm

ntn.“ SJterfmürbig finb bie fornigenßifd^aten biefe§5aie§. (5ie finb fegetförmig unb hefteten

au§ gtoei fd^raubenförmig umeinanber getounbenen $tatten. ^iefe 15ifd;aten merben, nad^

§aade, an ben Stüften 0übauftratien§ fo fäufig gefunben, baf fie ba§ Stüftenbitb mit be=

ftimmen. ©teid^ ber auftralifdjen 5trt finb bie übrigen brei Strten ber ©attung auf ben

©titlen Dgean befdjränft. 5tlte erreidjen menig über 1 m Sänge, ifre 9^afrung befteft in

Skufdjetn unb Gd^neden, beren ©deuten fie mit ifren breiten ^ftaftergäfnen germatmen.

*

gu ben ^norfetfifd^en, bie Gier tegen, gehören bie ^a^cnfaic (Scylliidae), Heine §ai=

fifdf)e mit groei toeit nad) finten ftefenben^Rüdenftoffen unb mot)tentioidetter5tfterfloffe, tang--

geftredter, nidf gegabetter, fonbern am Gnbe abgeftufeter ©d)n)angftoffe, 6bri|töd)ern, fünf

^emenöffnungen, beren te^te über ber SBurget ber breiten Vruftftoffen fteft, furger, fturnffer

(Sd;nauge, in ber 9^ät)e be§ 3}tunbe§ ftefenben, in einer bi§ gum Sifpenranbe taufenben Jtinne

fortgefe^ten, burd^ ein ober gmei ©auttäbfdjen berfdfiefbaren S^afentöd^ern unb breiedigen,

in ber TOtte fct)arf geffi^ten, feittid; gefägten gäfnen. 3^^ Sta^ent)aien im engeren ©inne

(Scyllium M. H.), bei benen bie erfte Jiüdenftoffe gmifd^en Vaud)^ unb 5tfterftoffe, bie gmeite

gioifd^en 5tfter^ unb ©djtoangftoffe ftet)t, gälten groei in ben eurofäifd^en SO^eeren toeitberbrei^

tete unb t)äufige, einanber fet)r äfntidje gifdje: ber ©rofftedige ^a^enf oi unb ber

Stteinftedige ^a^enfai. Se^teier, Scyllium canicula L., erreid^t eine Sänge bon 50, päfy

ften^ 70 cm unb ift oben auf röttidjem ©runbe mit bieten braunen gdeden gegeid^net, unten

meif ;
erfterer, Scyllium catulus Cuv.

(f. garbentafel), ebenfatB geftedt, mirb 1 m tang.

^iefe ^a^enfaie finben fid) an atten eurofäifd^en Stüften, nirgenbg aber mot)! fäufiger

at§ an ben 97orb!üften ©rofbritannien^, an ben ^ebriben unb £)rfnet)=3nfeln. ©ie fatten

fid^ gemöfntid) am ©runbe auf unb fatten t)ier atte gifd^e an, bie fie berfdfuden fönnen,

näfren fid) nebenbei and) bon Strebfen unb 2öeid}tieren berfd)iebener 5trt. Veibe ^aie ge==

t)ören gu ben fdf)timmften geinben ber geringe, fotgen beren 3^9^^ bermefren fid^ ba,

mo jene fid^ regetmäfig einfinben, batb auferorbenttid), ben gifd^ern gum ©df)aben uub

3irger. ^enn nidjt nur, ba^ fie ben gang beeinträd^tigen, gerreifen fie and}, entmeber mit

ben 3öt)nen ober burd} it)r ungeftüme^ ©ebaren, biete S^e^e. SBenn fie auf gugtjeringe ftoßen,

fotten fie fo biete berfdjtuden, bB fie nid)t metjr tonnen, fid^ fobann erbredjen, bon neuem

gu freffen beginnen unb in biefer SSeife, batb ben SBanft teerenb, batb mieber füttenb, tange

fortfat)ren. Sßenn biete Sta^ent)aie, mit bem gange ber geringe befd)äftigt, um bie
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fd^tüärnten, berfireitet fic^ auf U)eit:^in ein beutU(^ U)a!)rne^mBarer Srangerud^; bie Dber-

fläd^e be§ Sßafferg glättet fid) unb glänzt, al§> iuäre fte mit £)I übergogen. (^egen bie 1830er

gal^re ^in Ratten fie fic^ im ätrmelmeer berartig berme^rt, ba^ bie gifd)er i^rer !aum $err

merben fonnten. Qm Dftober 1827 begaben fid) einige gifd)er nad) einer deinen ©anbbanf,

etma 4 Seemeilen bftlid) bon g^ptug^ unb 2 ©eemeilen bom Ufer gelegen, um ^abelfau^

gu fangen. mürben bon i^nen ungefä:^r 4000 §afen aufgelegt unb biefe etma nad^ einer

falben ©tunbe unterfuc^t: faft an jebem ^ngelljafen ^ing anftatt be§ ermünfdjten Kabeljaus

ein £a|en^ai. ©in Kabeljau ^atte fid} allerbingg auc^ gefangen; man fanb bon i^m aber

nur nod} ben ^of^f unb einen 5^eit ber Sßirbelfäule bor, ba§ übrige Ratten bie §aie gefreffen.

^on ben gefangenen gifd^en biefer 5trt mar feiner befc^äbigt, morau§ affo f)erborpge^en

fd^eint, baß ein ^alen'^ai ben anberen berfdjont.

^ie gortüffanäung§5eit beginnt im §erbft, bauert aber, mie e^ fd^eint, mä^renb be§

^pi^ilippS Sioggcnl^ai, Hetei-odontus philippi Lacep. ^je natürlicler ©röpe.

gangen 2öinter§ fort. Unterfud}t man ältere ^eibc^en um biefe Qeit, fo finbet man in ben

©ierftöden unb ©üeitern ©ier in ben berfd}iebenften guftänben ber ©ntmidelung, gemö^nlid^

Je gmei fid^ gleidjenb, bie am meiteften entmideften gegen ben 9fu§gang ber ©ileiter. ^ie

©ier felbft (5fbb., @. 84), unter ben 3f^amen ©eemeib§=, ©cf)iffer§^ unb ©eebeutel ober @ee^

mäufe befannt, geigen ein blaffet, burdjfi^einenbe^ ^orngelb; bie bon ben ©den augge:^en=

ben, bieffad^ gemunbenen, ranfenartigen 5fnpngfel übertreffen an Sänge bie etma 6 cm
meffenbe ^aüfel; gmei ©palten an jebem ©nbe geftatten Antritt bon äöaffer. 9}fit beginn

be§ Söinterg legt ba§ SBeibd}en biefe ©ier in ber 97äpe ber Mften gmifd^en ©eepflangen

ab, an beren ©eranfe fid} bie gäben anpängen. ^er Keimling ift bereite fo meit au^gebilbet,

baß man bie ©eftalt be§ §aie§ erfennen unb feine $8emegungen bemerfen fann. S^acpbem

er fid} bollenb^ entmidelt pat, gerreißt er bie ©ipüllen unb berläßt bie ^apfel mit nod^ an==

pängenbem ^otterfad. ©ingelne ^eobad^ter fagen, baß ein Sßeibd^en auf feben SSurf 10—20

©ier gur ^elt bringe; anbere geben bie Qapl geringer an; alle fommen barin überein, baß

fie biefer 9frt eine berpältnBmäßig große grud}tbarfeit gufd^reiben. ^ie ©efd^led}ter follen

fid^ im Saufe be§ gapreS mieberpolt paaren.

„^ie ^aßenpaie"', fagt ©üntper, „merben faum jemaB gu äJlarfte gebrad}t, bod} ber-

fdfjmäpen e§ bie gifiper einiger ©egenben nid}t, fie gu effen. Qpr gleifd} ift auffallenb meiß,

ein menig faferig unb troden. ^uf ben Drfnep-Qnfeln merben fie abgepäutet, aufgefd}lipt,
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auggetDcibet unb bann gum ^rodnen auf beit Reifen au^gebreitet, um fpöter für ben Ijäu^^

licken Slifd^ öermenbet p merben."' ^te §aut Uiirb ^au^tfäd^Iid^ pm (glätten l^ölgerner ober

eiferner ©erätfd^aften benu^t. “^ie Seber gibt trefflidjen %xan. S^ad^ ^erfii^erung ber

gifd)er foH ber ©enug ber tranigen Seber ptoeilen fc^öblic^e folgen l^aben.

Ungeachtet ber Sät)Iebig!eit ber ^a^enljaie I}alten fie fid) fdjledht in ber ©efangenfdjaft.

Qn einem engeren S5eden bemegen fie fid) toenig, liegen bielme^r gemötj^Hch ftid auf bem
©runbe unb taffen fetbftgifche, ot)ne fie p beseitigen, an fidh borübergieSen, ober fie fd^toim'-

men bom 5tnfang bi§ pm ©nbe i^rer (^efangenfd)aft raftto§ umSer, ftogen fid) ben ^orberteit

iSrer ©dhuauge tounb, berfd)mäSen alte 9^at)rung unb ge^en etenbigtid) pgrunbe. dagegen

befanben fie fid) in ben großen ^eden, bie ©ofta an ber SD^eere^füfte au^gegraben unb mit

ber ©ee in ^erbinbung gefe|t Sötte, feSr moSt, geigten alte it)re (Sigentümtid)feiten unb

Saben fidh fogar fortgebftangt. ^a§ SBeibd^en eine§ $aare§, ba§ man 5tnfang 5tprit in

eine ber Kammern be^ ©eeteid)e§ gebrad)t Sötte, legte nadh Verlauf eine§ 9[Ronat§ 18 (^ier,

tüoraug nadh ungefäSr 9 SJtonaten frifd)e nnb muntere Qunge au§!amen.

@i mtt 6mbrt;o cineä Äa^eni^aiä, Scyllium. V2 natürltc§er ©röpe.

^ie ^a|enSöie bemoSnen in gaStreicSen ^rten, bie fid) auf meSrere Gattungen ber^

teilen, alte SJleere. 9Jleift finb e§ tüftenfifcSe bon mäßiger ©röge, bodh gibt e§ audh formen

bon 4 m Sänge, mie ben (5^etigerten ^a|enSai, Stegostoma tigrinum Gm., au§ bem

Snbifd)en Dgean, ber feinen Säumen einer fd^tnargen ©treifengeicSnung auf gelbem ©runbe

berbanft. ©in deiner, gteidhmä^ig grauer ^a|enSai, Scyltiorhinus profundonim Goode

et Bean, tourbe in etma 1500 m Siefe im 9^orbatlantifd)en Dgean erbeutet.

^en ^a^enSaien naSe fteSt bie gamilie ber ^SalSaie (Lamnidae), großer, gebrungen

gebauter Siere, bereu ^opf oft in eine nafenartige S5ertängerung au^gegogen ift. ^a§ SJtaul

ift feSr meit unb gemöSntii^ mit großen, breifantigen, glatten ober gefügten gäSnen au§^

gerüftet. ^ie Memenfbatten finb feSr meit, ba§ ©bri^Iodh feSr eng ober böttig gefd)toffen.

gtnei DUldenftoffen finb borSanben, bon benen bie gmeite, feSr deine gang Sinten über ber

ebenfatB feSr deinen 5tfterftoffe fteSt. ^m ©dhtnangenbe, bor ber SSurgel ber ©cStoangfloffe,

ragt beiberfeitg eine fd^arfe, üetförmige Seifte S^i^bor.

^er Söufigfte unb befanntefte Vertreter bie) er gamitie ift ber §ering^Söi, Lamna

cornubica Gm., ben fd)on ber alte @e§ner feSr rid)tig befd)reibt: „^iefe§ ift and) ein [eSr

groffer fifdh, atfo baß er gu geiten bon gtoeSen ^ferbeit faitm auff einem Söagen gegogen
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mag merben, bie mittelmäffigeu fommen auff 1000 $funb, er einen gan^ breiten

^op\\ unb SRMtw, metdje^ berurfad^et l^at, bag Plinius itjn unter bie glac^=fifc^e gege^Iet

]^at, er mirb bebedet mit einer raul^en §aut gteic^ einer geilen, unter melc^er etma^ gett

ift, l^at ein gar meiten S^ad^en, fd^ar^ffe, Ijarte, brebedidjte 3ät)n 5U betjben ©eiten aB eine

©äge, meld^er fed^§ Drbnungen finb, bie dufferfte Drbnung Mmbt fid^ auffer bem äJtaut, bie

anber ift auffred^t, bie 3. 4. 5. 6
.
gegen bem ©d^taud) tjinein gefrümbt, ^at einen überaus

meiten S^lad^en, §aI6 unb Silagen, unb groffe rnnbe Stugen, uftn.''

^er ^eringgbai erreid^t eine bebeutenbe (^röge, über 3 m, bieüeid^t nod} mehr, unb

1) Laemargus borealis M. H. 98), 2)§et'in3i§§ ai, Lamna cornubica Gm. V20 natüriid^ec (Srö0e.

mdd^ft fetjr rafd^; menigften^ nimmt bie§ (^ou(^ an, meil er fanb, ba^ bei bereite fe!^r großen

erft bie gleite gal^nreitje in Sdtigfeit gefommen mar. ^ie §ant ift glatt, i^re gdrbung ein

gleid^mdgige^ (^raufd^mar^, ba§ auf ber Unterfeite, mie gemötjnlid^, in SBeig überget)t; am
^orberteile ber ©d^nauge bi^ gegen bie Stugen ^in öerlduft ein au§ ^unttfleden gebilbete§

$8anb; :^inter ben Singen fielen bunflere fünfte unb bor ben Slafenlöd^ern breiedige bunüe

glede; bie Singen ^aben eine bnnfelblaue Slegenbogenijaut. Slad^ $ennant§ (Srfal)rungen

bringt ber §ering§^ai lebenbige gunge pr Sßelt, fc^eint fid) aber nur fd^mac^ p bermeljren.

S)iefer ^ai ben)oI)nt ba^ SlorbatIantifd)e unb Slorb^agififd^e SHeer unb ftreift Ijdufig

bB p ben Mften ©nglanb^. S^ad) ben S5erfid)erungen ber S5eobad}ter gehört er p ben

gefelligften, lebljafteften unb gefrdgigften ^aien überl)aubt. Silit mütenber ©ier fällt er alle

gifd^e an, bie er erreid^en !ann, nnb berfolgt oft trubbl^’^if^ f^ine S5eute; (Soud^ fanb bie

Überrefte bon ^norbelfifd^en, S;intenfifd)en unb SHeerljed^ten in feinem SHagen. SSarron

fa^ il)n ^}une unb il}re S^ermanbten, über^onbt groge Sllafrelen berfolgen, Sliffo einen
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©d^tüertfifd) gerret^eri, ber fo gro^ mar mie ber SJlörber felb[t. ^er §ering§^at mirb ba^er

nid)t feiten in gifc^erne|en, 5 . für SJlafrelen, ober on aufgelegten Singeln gefangen. S)ie

$aarungf§eit fällt in ben Sluguft unb fteigert ben SJlut unb bie Stanbgier bef ?Jif(^ef nod)

beträ(j^tli(^. ^ag er mit SJlenfd)en gelegentlid) ebenfomenig Umftänbe mad}t mie anbere

feiner fjamilienbermanbten, lä^t fid) ermarten. ©e^r na^e i^ermaubte f^ormen, bie ber

(Gattung Isurus Gray ange'^ören, lommen and) im SJtittelmeer bor.

Qn biefe SSermanbtfc^aft gehört and) eine riefige Söal^aiform, Carcharodon ronde-

leti M. H. ©ie gei(^net fid} bnrc^ fe^r gro^e, am 9^anbe feingefägte 3öl)ne auf unb lebt in ber

§od}fee ber marmen Qonen unb bom SJtittelmeer bif nac^ Sluftralien. ^ie Sänge foll 10 bif

12 m erreid}en. Über bie Sebenfgemoljuljeiten unb gortpflangung biefef ift nic^tf

3(tpanifd)er 9^ofen]^ai, Scapanorhynchus owstoni Jord. ^'20 natüvlid;ev ©röjje.

S^ä^eref befannt, er gehört aber fid}erli(^ p ben räuberifi^ften unb gefä^rlidjften älter §aie.

goffile SSermanbte biefef Sliefenl)aief finb befanntgemorben, bereu eine Sänge bon

13 cm, am Sftanbe gemeffen, unb an ber SSafif eine SSreite bon 10 cm :^atten. ^anad) gu

fdjlie^en, muB ef fic^ um S^iefenformen ge^anbelt t)aben, gegen bie ber fe^t lebenbe Carcha-

rodon ein mal)rer Qmerg mar. Sßaljrfdjeinlid) finb biefe Ungel^euer nod) gar nid)t fo lange

aufgeftorben, benn man l)at im (55ro^en Dgean foldje Qä^ne mit bem ®runbne| ^eraufgel)olt.

SKie ein Überreft folc^er bormeltlic^en Spiere mutet ber merfmürbige gapanifd^e

Scafen^ai, Scapanorhynchus owstoni Jord., an, ber erft bor menigen Qa^ren entbedt

morben ift. (5r ift aufgegeidpet burc^ eine lange, flad^e, löffelartige SSerlängerung ber ©tirn,

unter ber baf breite SJtaul mit ben l'räftigen, fegeiförmigen gähnen l)erborfd)aut. ^af

Stier lebt in ber Stieffee unb ift guerft auf ber ©agamibud^t an ber jabanifd^en Mfte befannt

gemorben, bie unf infolge iljrer eigenartigen ©trömungfber^ältniffe gar manchen inter^

effanten §unb befdjert ^at. SBie S5)oflein meint, bient bem 9^afenl)ai bei feiner langgeftredten,

aalartigen ^örberform bie ©d)naugenberlängerung alf eine Slrt 93alancierftange, febem

fallf nid)t alf Sßaffe, benn bagu ift fie biel gu meid^. S5)er S^afenl)ai erreidjt eine Sänge bon
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4 m xtnb ^at eine puipuibxaum garbe, tote fie bet bielen S^ieffeetieren borfommt. ©r gleicht

foffüen 5aififd;en au§ ber treibegeit, bte man für längft au^geftorben pklt, fo boHfommen,

ba^ man i^n fogar in bie gleid^e (Gattung gefteüt ^at.

©c^on @e§ner befc^reibt unter bem Spanten 3Jteer=-guc^g einen §ai, ber „hinten an

bem ©d}man| bie obere glo^febern fel^r lang auggeftredet ^at'', unb fügt biefe Sßorte ^ingu:

„(3ki^ tüie ber irrbifd^e bor ba§ liftigfte ^ier gel^atten toirb, aifo foüen au^ biefe

gifdje fonberüd^ üftig fe^n. 5Dann er fürchtet ba§ Stag unb ben 5tngel, bor toelc^en er fic^

mol in ac^t nehmet, unb mann er biefelbige fc^on bon ungefel)r abgebiffen, fo fd^euft er ber

©d^nur nad^, unb beiffet biefelbige ab, aIfo ba^ §u geiten brel^ ober hier ängel in feinem

$8aud) gefunben merben."' ^er ©eefud^^ ober ^refd^er, Alopecias vulpes L., geid}net

(i(^ in ber Sat buri^ bie aufeerorbentlid^e Sänge be§ oberen Sapb^tt^ ber ©d^mangfloffe

mefentüd) au§ unb gilt ba'^er mit al^ Vertreter einer befonberen ©attung, ber gud)§«

^aie (Alopecias M. H.). ^er ^orberleib ift ber^ältni^mägig überaus fräftig, bie erfte D^üdem

floffe ^od^ unb fid^elförmig, bie^öruftftoffe ä^ntid^ geftattet unb nod^ größer, biegmeiteÜ^üdem,

^au(^^ unb ^tfterfloffe bagegen fe^r dein, bie ©df)nauge turg unb fegeiförmig; ©pri^Iöd^er

finb Oor^anben, aber fo dein, baß fie oft überfe^en mürben, bie 9^afenlöd)er ebenfalls dein,

an xtjxem oberen fHanbe mit einem furgen Salben berfe^en, bie St'iemenfpalten fur^. ^aS

©ebiß befielt auS breifantigen, glattranbigen gähnen, bie fid^ in 3—4 Eftei^en orbnen unb

in ben borberen gerabe fte^en," mä^renb bie übrigen fid^ etmaS nadf) auSmärtS ober feitmärtS

neigen. 5In Sänge erreid}t ber ^refd^er 5 m, mobon ber obere ©djmanglabb^n febod^ faft

bie ©älfte megnimmt. Brüden unb ©eiten finb bunfelblau gefärbt, bie unteren Seile meiß

getüpfelt unb gefledt.

Q'm SD^ittedänbifdfien ^eere gehört ber Srefd^er unter bie häufigeren SIrten, an ben

englifdl)en lüften ift er ber häufigfte ber bort borfommenben §aie unb ift auch öemein im

Mantifchen mie im ©tillen Dgean, mo er befonberS an ber ^fte Kaliforniens unb um S^eu-

feelanb auftritt. Sen begei^nenben S^amen führt er bon ber 5Irt unb SBeife feines Eingriffes

auf anbere ©eetiere, borgugSmeife ^ifd^e. @r bebient fich 'f)iexhei nämlidl) feines langen

©dfiman^IappenS, momit er fräftige, meit fdiadenbe ©d^Iäge auSteilt. „E^i(ht ungemöhnli^

ift eS"', fagt (Soud^, „baß ein Srefd}er fi(h einer §erbe bon Selphmen nähert, bie in geträumter

©id^erheit jagenb bahingieht, bur^ einen einzigen ©d)Iag beSSrefd)erS aber, unb märe er audh

nur gegen baS Eöaffer geridjtet, bie f^Iudjt ergreift, mie ^afen bor bem gunbe.'' gür ben

Eltenfchen ift ber ©eefudjS burihauS ungefährlid). (Sr folgt ben ©d^aren ber geringe, ©arbinen

unb ©protten auf ihren SSanberungen unb bertilgt babon unglaublid^e EJtengen. „SSenn er

nach E^öh^üttg auSgeht, benußt er ben langen ©chman^ bagu, bie Oberfläche beS ESafferS p
peitfd)en, mährenb er einen gifdl)f(hmarm in immer deiner merbenben Kreifen umfdjmimmt;

fo hält er bie ^ einem gaufen 5ufammen unb fann fie Ieidl)ter in EJlenge erbeuten."

Qm E^orbatlantifdjen EReere lebt ein gaififdi), ber an (S^röße faft alle übrigen befannten

übertrifft unb bemgemäß ben Examen Sftiefenhai mit bollftem fRedjte führt. (Sr bertritt

eine eigene (S^attung (Selache Cuv.), beren EJterfmale in ber furgen, ftumpfen ©djnauge,

ben deinen ©priplö^ern, ben fehr großen, faft ben galS umfchließenben Kiemenfpalten unb

ben im ESerhältniS pr ©röße deinen, fchmal tegelförmigen, etmaS nach innen gefrümmten

gähnen fomie ben mit bielen ©pi|en bebedten gautfchuppen p fud)en finb. Ein Sänge foll

ber Erliefenhai, ber Basking Shark ber ©nglänber, Selache maxima L. (Elbb., bei ©. 88),
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10—12 m, an ©emic^t mehrere taufenb Kilogramm erreichen fonnen. ^ie gärbung

auf bräunlic^fd)n)ar§em ß^runbe in§ Platte, bie ber Unterfeite ift tneiglicf).

^er 9tiefent}ai, beffen Verbreitungsgebiet nod) nid)t genau befannt ift, berirrt fi(jb anS

bem nörblid^en ^ttlantifd^en D^ean bis in bie 9^orbfee, felbft baSE^tittelmeer, unb ift in neueret

3^it and) in ben ©einäffern ©übauftratienS gefnnben tnorben. Qm ©roßen Dgean ftreift er

füblic^ bis an bie Mifornifd^e Mfte. 9Jtan ^at i^n an ben Mften bon SßateS, ©orntoan,

^ebonfßire, ^orfetf[)ire unb ©uffej öfters beobadjtet, and) mieber^olt an ben frangöfifc^en

ilüften gefangen. Qm Qaßre 1787 mürbe bei ©t. SJtalo einer erlegt, ber 11 m taug mar

unb 8 m im Umfange ßielt; im Qa^re 1802 erbeutete man einen bei Voutogne. Qm ©iS^

meere foll er fid) in ben großen 2;iefen auf^alten unb ßier nad^ ^Irt ber Sßale allerlei dei-

nem ©eegetier, inSbefonbere SJt^bufen, nad)ftenen,. nad^ Vind übrigens aud^ bem 5IaS toter

äöate nad^geßen unb leidet an ber Singel gefangen merben.

@S ift eine intereffante ©rfd^einung, bie gum 9^ad)benfen l^eranSforbert, baß bie größten

SJTeereStiere, bie SSale unb biefe großen ^aififd^e, fid^ gerabe bon gan^ deinen SJleereS==

Organismen ernähren, bon benen fie für ben Vebarf beS StiefenförperS gang nnglaublid^e

3}tengen aufneßmen müffen. ^er 9ftiefenl}ai l^at 5U biefemQmecfe, äßnlid; mie ber Söal feine

Varten, eine gilterborrid^tung ermorben. Sin ben ^iemenbogen, im inneren Seil ber riefigen

^iemenfbalten, ftel^en lange, ßornartige Qortfäße mie ein bicßter ^amm, meld)e beim SluS-

ftoßen beS SltemmafferS bie mit eingefd^ludte S^a^rung gurüdßalten.

©unner, ein alter normegifd^er Vifd^of, ergäßlt einiges über bie SebenSmeife beS Stiefen-

ßaieS unb ift bis feßt nod) nid^t miberlegt morben. ©einer Veßaußtung pfolge geigt ber

Otiefenßai nid^tS bon ber SBilbßeit anberer Vermanbter, ift bielmeßr ein bollfommen unfdßäb-

lieber gifcß unb betunbet erftaunlid}e Srägßeit, ©leid^gültigfeit unb Summßeit. (Sin Voot

fann ißn berfolgen, oßne baß er fid) beeilt, ißm gu entgegen; ja, er läßt eS fo naße an fid^

ßeranfommen, baß man ißm einen ^öurffßieß gufd^leubern fann, foll fieß fogar, menn er fid)

beßaglidß fonnenb an ber Dberfläd^e beS SBafferS umßertreibt, berühren laffen. (Srft menn

er ben SBurffpieß im Seibe füßlt, mirft er ben ©eßmang in bie §öl)e unb taudjt mit aller

©emalt unter, gumeilen mad)t er ben Qifdjern 20—24 ©tunben lang gu fd^affen, eße fie

il)n überminben tönnen. SJtan jagt.ißn nur megen feiner Seber, bie, mie ©nnner berfid^ert,

ein ©emid^t bon 1000 kg erreidjen foll unb einen trefflid)en Sran liefert. Sin ber Söefttüfte

QrlanbS mürbe er feines SebertraneS megen ebenfalls früßer eifrig berfolgt, bod) ift fein Qang

infofern nid)t gang gefaßrloS, als er burd) feine ©cßmangfdjläge aud^ ftarf gebaute gifd^er-

boote übel guridjten !ann. ^eutgutage fßielt fein gang gar feine Volle meßr. ©elegentli(ß,

bielleid)t aueß bloß gu gemiffen QaßreSgeiten, fießt man bie Viefenßaie in Srnßb^ ober grö=

ßeren ©djaren beifammen, mie SBale fidß an ber £)berfläd)e beS SReereS umßertummelnb

ober, befonberS an minbftillen fonnigen Sagen, bid^t nebeneinanber gelagert fid) bemegungS-

loS ben ©onnenftraßlen anSfeßenb; biefe auffällige ©emoßnßeit ßat bie englifd)en gifdßer

beftimmt, ben ^ai „basking shark'' gu nennen. SBir ßaben ßierin maßrfdf)einlid) baS am

früßeften befanntgemorbene Veifßiel Oon fd^lafäßnlid^en 3uftänben bei gifeßen.

SaS gleifcß ift leberartig unb Oon unangenehmem ©efd^mad, mirb jebod^ im Vorben

manchmal gegeffen ober bod), in ©treifen gefchnitten, getroefnet nnb als ^öber Oermenbet.

Stod) beträdl)tlid)ere ©röße als ber Viefenhai erreid)t ber Vauhh^i/ Ubinodon

typicus Smith, ber 15 in, nad) anberen fogar über 20 m lang mirb. Qm ©egenfaß gum

Viefenhai fcheint er Oormiegenb ein Vernoßner ber mannen SReere gu fein; er ift bei



1)

Rauhhai

(l.

s.

88),

2)

Riefenhai

(f.

5.

87).



Sägefikh.

(S.

104.)



S^iefenl^ai. 9laul)'^ai. J!?lenfc^en1^aie. 89

(Xei^bn unb an ben Sebdiellen, am ^ap ber (^uten 5)offnung fomie an ber 0ft=^ unb Sßeft-

füfte 5Imenfa^ beobachtet toorben. Über feine Sebengioeife ift nid)t§ befannt; ba

er im $8an ber Säi^ne unb ben ^efi^ Oon ^iemenreufen bem Otiefen'hai gleicht, fo toirb

mof)^ feine ©rnä^rung ä^nlidh fein.

^ie nädhfte gamilie, bie (Carchariidae), enthält eine groge

unb ftarfe, megen i^rer 9taubgier befonber^ gefürchtete Wirten, ^er ^opf ift fladh, ber Oorbere

$eil ber 0dhnau§e meit borgegogen ober hommerartig Oerbreitert. ^ie (Bptiplöä^ex finb dein

ober festen gan^, bie S^hne finb meift breiedig, f^i^ unb fchneibenb, glattranbig ober gefügt,

fettener p Wapl^äpmn umgemanbelt. ^efonber^ charafteriftifch für biefe gamilie ift ber

$8efih eine§ brüten 5tngenübe§, ber S^idhaut. ®ie erfte ber beiben Otüdenfloffen fte^t pifd)en

$8ruft== unb S5ancf)ftoffen, bie 5lfterfIoffe ift ftein.

Unter ben äJtenfchenhaien im engeren ©inne (Carcharias Cuv.) ift ber 35tauhai,

Carchärias glaucus L. (farbige ^^afel bei ©. 92), einer ber befannteften. ©r erreicht eine

Sünge bon 6—7 m. ©eine ©d)nau§e ift fe^r fbi|ig; bie Qühne ber Dberfiefer ftet)en in

hier fd)iefen fRei^en, bie ber Unterfinnlabe finb fchlanf unb in ber Qugenb breiedig, im OTer

lanpnförmig. ^ie langen, fid)elförmigen ^ruftfloffen reidjen big pm beginn ber Otüden-

ftoffe, bie jebodh nät)er an ben Bauihfloffen liegt alg an ihnen; bie ©chüJan^floffe ift fchtanf.

©in fchöneg ©chieferblau färbt bie Dberfeite beg ^opfeg, beg fRüdeng einfd)üep(h bet

fRüdenfloffen unb ben größten ^eil beg ©chPangeg, auch bie obere gtüche ber ^ruft== unb

$8au(hftoffen, mogegen bie Unterfeite beg Seibeg unb ber unteren Stoffen mei^ augfieht.

^om STcittenünbifchen SReere aug oerbreitet fich biefer §ai über einen großen Seit beg

5tttantif(hen Dpang, nach D^orben hin big an bie Mften ©ropritannieng unb ©fanbinaoieng.

©ouch erftürt ihn atg einen Söanberfifdh unb oerfichert, niematg in ©rfahrung gebracht p
haben, bag einer biefer ^aie an ben lüften bon ©orntoati Oor SRitte Quni erfchienen fei.

OTe größeren SRenfchenhaie gteid^en fich in ihrer Sebengmeife. ©ie hutten fid) 0or==

pggtoeife, feboch feinegtoegg augfehtiepdj, in ber $Rähe ber lüften auf unb treiben fich

mügig in ben oberen ©chi^ten beg SSafferg umher, ©emöhnlich erbtidt man fie fchon aug

giemlidher ©ntfernung, meil fie fo hoch gu fchtoimmen hP^g^u, ba^ bie 9lüdenfIoffe nodh um
ein guteg ©tüd aug bem Sßaffer h^rborragt, unb bag man, toie id) oft getan, mit gutem

©rfolge eine ^üchfenfugel auf fie abfdhie^en fann. ©otange fie nicht eine beftimmte ^eute

bor 5tugen haben, fchtoimmen fie gleichmäßig-unb giemlich rafch bahin; beim Verfolgen einee

Siereg aber fteigern fie bie ©djuetligfeit ihrer ^emegung in außerorbentlichem ©rabe. 5tn

©etenügfeit mögen fie alterbingg hinter manchen gifchen gurüdftehen, fönnen g. nidjt fo

jähe Senbungen augführen, finb jeboch biel gemanbter, atg man gemöhnlidj annimmt, unb

erfeßen burch bie jähe ©chneltigfeit ihreg 5tngriffeg, mag ihnen an ©efdjidtidjfeit mirflid}

abgeht, ©inne fcheinen iooht entmidelt gu fein; jebenfallg fleht fo biel feft, baß fie rcd)t

gut fehen; auch läßt fich mit giemtidjer ©icherheit annehmen, baß ihr ©erud) feiner ift atg

ber anberer gifd)e. äRehrere ^eobadjter motten gerabegu im ©eruch ben höd^ftentmidetteii

ihrer ©inne erfannt halben unb behaupten, baß bie 3}lenfd}enhaie bon ftar! riechenben Kör-

pern mehr angegogen mürben atg bon anberen, fo bon $Regern mehr atg bon Meißen.

Stug- bem ©ebaren biefer ^aififche geht mit ©emißheit herbor, baß ißre 35egabung

berhättnigmäßig hoch ift, fo oft audh ihre ungeftüme 9^aubfud}t nnb Unbebachtfamfeit
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beim Hnbltde einer ^eute bem gu miberf^tec^en fd^eint. 5luf feine beuten bie

^lanmö^igfeit i^rer Qagben, bie 9^egelmägig!eit, tnomit fie beftimmte $Iä|e befud^en, bie

Sorgfalt, bie fie gegen ii)xe Qungen betätigen, §um minbeften betätigen follen, unb anbere^

mel^r. 5lu^ ber §artnädtig!eit, mit ber fie Schiffe berfolgen, bon benen immer ettoa§ für

fie abfällt, !ann auf ein erl)eblid^e§ S[Rag bon Sernfäl^igfeit gefd^loffen toerben. 5lber frei^

lidC}, il)r unerfättlid[)er §eig:^unger, i:^re unglaublid^e-gre^gier [teilt jene @igenfd[}aften oft

tief in Si^atten unb lägt fie gerabep finnlo^ l^anbeln. ©efrägigf'eit barf all eine ber gaupt^

fäd[)liduften ©igenfd^aften aller ^ifdlje begeid^net merben; unter bem gefrägigen §eere aber

finb bie SJtenfd^engaie unbebingt bie gefrägigften.

Sßenn bon igrer Unerfättlid[)feit gefprod^en mirb, mug biel budljftäblidl; berftanben mer^

ben. (Sl treibt fie mirflid^ ein niemall gu ftillenber §eigl)unger. OTe S^agrunglmittel, bie

fie berfd^lingen, ge^en nur ^albberbaut mieber ab, unb bell)alb finb fie genötigt, ben fort==

mägrenb rafd^ fid^ entleerenben Ablagen immer bon neuem gu füllen. Sie [reffen allel ©enieg-

bare, ja fogar allel, wa§> geniegbar fdljeint; benn man gat oft aui^ unberbaulid^e (^egenftänbe

aul i^nen geraulgefc^nitten. ^er SJtagen einel Stücfel enthielt einen Ijalben Sd^infen,

einige Sdf)afbeine, ben §interteil einel Sd^toeinel, bal §aupt unb bie ^orberbeine einel

SSullboggI, eine SD^enge bon ^ferbefleifd^, ein Stücf SacEleinen unb einen Sdtjiffifrager.

5lnbere §aie fag man bie berfdl)iebenartigften ^inge berfd[)lingen, bie man ignen bom Sdl^iffe

aul gutoarf, ^leibunglftüdte ebenfotoo^l mie Spect ober Stoctfifd^ unb bergleid^en, pflan^

lid^e Stoffe mit gleid^er ®ier mie tierifc^e, b:)irflid^ nägrfä^ige. 5luf l^ogem SJleere füllen fie

fid^ ben Sßanft mit bem berfd^iebenartigften Seegetier, bal fidl) ignen bietet, ©iner, ber auf

^oger See erbeutet unb bon ^ennett unterfud^t mürbe, gatte ben SJlagen ^um plagen mit

fleinen f^ifdljen ber berfd)ieben[ten 5lrt, ^almarl unb anberenSintenfifd^en, bollgeftopft, gut

^ermunberung unferel gorfd^erl, ber anfänglich nid^t begreifen fonnte, mie el bem Sftiefen

möglich fei, berartige begenbe S3eute in fol(gen SJ^affen gu fangen, unb erft fpäter gu bem

Sdhluffe gefügrt mürbe, bag ber §ai feineimegl, mie man gemögnlicg annimmt, fi(g auf bie

Seite mälgt, um eine ^eute aufgunegmen, fonbern au(g mit aufgefperrtem SJlaule burdl) bie

Stellen giegt unb allel berfcglingt, mal bei biefer (Gelegenheit gineingerät.

^al, mal biefe §aififd)e fo befannt macgt unb fie mit ber 5lngiegungl!raft allel (Grufe^

ligen umgibt, finb bie gagllofen (Gefigicgten über igre 9JJenf(genräuberei. Qn feinem 5lbem

teuerbu(ge für bie Qugenb barf bie (Gefd}id}te ber Scgiffbrüdhigen feglen, bie bon ben blut^

gierigen ^aien immer enger unb gubringlidher umfreift merben, momöglicg ignen alle ent^

begrli(gen (Gegenftänbe gumerfen müffen, um ignen bal SDlaul gu ftopfen. @1 unterliegt nun

freilid) gar feinem gmeifel, bag ^aififd^e aucg SJtenfdhen angreifen unb bergegren, aber fo

häufig, mie man nad) ben umlaufenben ©efcgicgten annegmen follte, ereignen fi(g berartige

Unglüdlfälle benn bod) nidjt. Qebermann ift bon borngerein bon ber grogen ©efägriidhfeit

bei §aififdhel übergeugt unb belgalb geneigt, allerlei f(gredlidje (Srgäglungen gu glauben

unb fie meiter gu berbreiten, ogne fie forgfam gu prüfen. SBürbe er fid) bagegen gemiffengaft

bemügen, Slugengeugen aufgufucgen, tatfädhlidhe S3emeife für eine S5egebengeit, bie fi(g er^

eignet gaben folg gu erlangen, fo mürbe er fegr biele, menn niigt bie meiften ber erhaltenen

^erid)te all ungureidjenb berbürgt ftreidhen müffen. Seeleute gabenigre eigene Sagenmelt,

an ber faum gu rütteln ift; fie [timmen überein in igrem in igrer ©raufamfeit gegen

§aififdhe unb miffen bon ignen fd}redlidhe ^inge gu ergäglen. f^ragt man aber bie £eute, mo,

mie unb mann ein Unglüdlfall gefdjegen fei, mer ign mit angefegen gäbe, fo ergält man ge^

mögnlidh eine gänglidh unbefriebigenbe Slulfunft. Selbft bie Söalfänger unb bie §o(gfeefifd)er.
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bte bdd^ ba§ Seben in unb auf beut Meere gan§ anber§ unb btel grünbüd^er fennen lernen

al§ bie Mannfc^aften bon ^auffa^rern unb ^rieg^fd^iffen, tüerben, tbenn überhaupt, fo bod^

nur äu^erft feiten imftanbe fein, einen übergeugenben ^etüei^ für bie ©efä^rlid^feit ber §at-

fifdf)e, für einen tnirflid^ borgefommenen Menfd^enraub gu liefern. $ed^neI^Soef(^e fjat tvaf)^'

renb feiner über me^r aB gtnei ^a'^rge'^nte au§gebel)nten Steifen unb langen ^reugfa'^rten in

bielen Meeren nid^t einen Unglüct^fall ober aud^ nur eine gefä^rlid^e Sage beobad^ten unb

trb| eifrigen ^efragen§ aud^ nid^t einen einzigen 5Iugen§eugen bom Glaube eines Menfd^en

burd^ §aie finben fönnen. Qm Gegenteil: er ^at fe^^r oft Seute in gerabep fträflidC) erfd^ei^

nenbent Seid^tfinn fid^ mitten gmifd^en bie9taubfifd^e toagen felgen, enttoeber um fie anpgrei^

fen, ^u fangen ober um gänglid^ unbetümmert irgenbmeld^e anbere §anblung gn berri^ten.

ift ja befannt, bag biele ©ingeborene, 33. SSemo^ner ber ©übfee^^^feln, fi(^ ol^ne

ßögern gmifd^en bie §aifif^e magen, fei eS um biefe felbft ober anbere gifc^e §u fangen,

ober an^ nur, um gu i^rem 3Sergnügen um^ergufd^toimmen unb gu taud^en. „§aififc|e",

berid^tet 3St)att ©ill, „gibt eS in großer Menge in ber S^ä^^e bon $enrI)bnS Snfel. Qm^Iütil

erfd^einen gemiffe fleine fjifd^e in fold^er Unmaffe, ba^ bie gange MeereSfläd^e babon gu

mimmeln fd^eint. Um biefe Qext fommen bie ©ingeborenen leidl^t an bie §aie ^eran, bie

an ber Dberfläd^e um^erfd^toimmen unb eine Menge ^ifd^e bertilgen, unb eS gelingt i^^nen,

halb ^ier, balb bort einem §aie eine ©d^Iinge über baS (Sd^toangenbe gu ftreifen nnb i^n

bann ^)Iö|Iid^ an i^r 35oot I)-erangugie^en. gn anberen feiten tand^en bie ©ingeborenen,

and^ bie bon anberen S^feln, inS Meer ^inab, betreten bie §ö:^Ien im O^iffe, mo bie §aie

i^re ©d^Iupfminfel I)aben, nnb nad^bem fie einem babon i^re ©d^Iinge glüdtlid^ um ben

6d[)n)ang gelegt l^aben, fc^mimmen fie fd^nell gur Dberfläd^e emf)or, um bann i^re 33eute

^eraufgugiej^en." 3Iud^ SBi^att ©ill ift ber 3Infid^t, bag ber §ai bem Menfd^en mo:^! gefä:^rlid[)

toerben !önne, aber er toeig tro^bem nid^t bon einem eingigen UnglütfSfalle gu berid^ten,

obmol^I er bon bielen anberen ergäl^lt, bie burd^ 6tad^eIrod^en, ©d^mertfifd^e ufm. berurfad^t

mürben. ^at), ber jal)relang in Snbien bef(^äftigt mar, 33eobad^tungen gn feinem 3[öerfe

über f^ifd^e gn fammeln, meint, bag bie gefäl^rlid^ften bon allen §aiftfd^en mo^I bie @runb-

^aie in ben glüffen feien, bie feiten bie ©lelegenl^eit ber|)agten, 33abenbe gn überfallen; er

fügt aber auSbrüdllid^ t)ingn, ba^ i^m tro^bem in einer 9tei^e bon Sötten nur ein berbürgter

^all bon Menfd^enraub befanntgemorben fei.

3Iud^ bann, menn Menfd^en gufällig in baS äßaffer unb gmifd^en ^aififd^e geraten, ber-

fallen fie feineSmegS fofort ben gefräßigen Spieren. „3So fid^ ein toter ober bermnnbeter SSal

befinbet'^, fo berid^tet ^ed^uel-Soefd^e, „ba berfammein fid^ in ben märmeren ©emöffeni

oft biele §aififd^e mit unbegreiflid^er ©d^nelligfeit. 9^un ift eS in bem med^felbollen Seben

ber Walfänger gar nid^t fo feiten, baß 33oote gertrümmert unb bie Mannfd^aften in baS3ßaffer

gefd[}Ieubert merben, eine für bie anmefenben §aie gemiß berfül)rerifd^e ©Gelegenheit; unb

benno^ ift mir fein gall befannt, baß ein Menfch gebiffen morben märe. Qm ©übatlantifdjen

Meere mürbe einft unfer 33oot bon einem ^ottmal gängli(h gerfdl)lagen, unb mir \edß Qn-

[affen maren genötigt, nnS mittels Stübern unb ^laufen bielleid^t 2 ©tunben lang fdfjmim-

menb gu erhalten, unb gmar mitten gmifd^en ben unheimlid^en 5aifif(hen. dtaftloS mie bie

©ee felbft, auf unb nieber tau(henb, gogen fie ihre Greife um unS, aber obgleich unter unS

einige farbige maren, bie bo^ als Sederbiffen für fie gelten, mürben mir bennoch nicht be-

läftigt. ©in anbermal mürbe ein langfeitS genommener 3BaI abgefhedt, mährenb eine Menge

§aie nnS mader babei halfen; mie üblich Mann, mieber ein g^arbiger, auf ben ^liefen-

Iei(hnam hinab, um bie ^nnlabe abgulöfen, glitt aber, obmohl er burch eine Seine gefid}ert
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tüar, öon ber ]d)Iü)?frtgen 9}^affe ab unb blumbfte in ba§ SSaffer. Sofort fd^offen, toat}r-

fd^einüd) ein Stüd Sped ober gteifd^ bermutenb, me'^rere ber gefräßigen ^iere auf i^n gu,

ioanbten fid^ aber, ißren grrtum erfennenb, toenige guß bor bent gapbelnben äJlenfd^en

toieber ßintoeg. ferner fa:^ id^ auf ber Qnfel SJZod^a, an ber Mfte bon ß^ßüe, 9iotten Silber

^aben ber einfommenben ^lut groifd^en bent ©efelfe brufttief entgegenb:)aten unb ben

ßeranbrängenben §aien gu Seibe ge^en. Tlti\ien§> erlegten fie mit i^ren unbonfommenen

Sangen unb Harpunen nur Heinere Stüde; bod) fa'^ id^ fie aud^ einen 2,3 m langen

SJtenfd^enßai an§ Sanb bringen, ber natürlid^ biel größer mar al^ irgenbeiner feiner Reiniger.

^ief%berfidßerten mir, baß fold^e Qagb ißr SieblingSbergnügen fei, unb baß fie oft nod^ biel

größere §aififd^e erbeuteten."

Söäßrenb nun bie §aie in fe:^r bieten (Gebieten, mo bie SJtenfc^en ftetig mit i^nen 5U=

fammentreffen, nid)t für gefäßrtid^ gehalten merben, fürd^tet man fie, unb gemiß nicßt o!ßne

©runb, in mand^en ©egenben, mie g. auf ber Sfieebe bon Sago§ unb an anberen Stetten

ber meftafrifanifd^en Mfte, ebenfo am (^eftabe bon 9^atat unb an einigen Mfijpnteiten

9tuftratien§ gang außerorbenttid^. ^er trefftid^e Seiter be§ Sendenbergifd^en ^Jtufeumg in

grantfurt, Sflömer, ^at bor einigen gaßren eine Umfrage über Ungtüd^fätte burd) §aie ein=

geteitet, bereu (Srgebniffe un§ gur S5eröffenttid^ung an biefer Stette übertaffen finb. 5tu§

Sßbneß in $tuftralien tiegen attein Elften über brei Sobegfätte in ber geit bon 1900 bi§ 1906

bor; mir geben bie (Srgäßtung he§> $8ruber§ eine§ ber Dbfer mörttid^ mieber: „Seßten Sonn=

tag fußren ber ^erftorbene, (Sbmarb S5ut(^er, icß unb einige anbere nadß (^omo gu einem

^idnid. Sföir naßmen gmei ^oote unb ruberten ftromaufmärt^ nadß einem Paße, ber at^

,Sße 9J^oon§' begei(ßnet mirb, 6—7 km bon ©omo, unb tanbeten bort.

gab bann meinem $8ruber ben ^abeangug, unb er ging in§' SSaffer. 5 ober 6 TOnuten

fdjmamm er attein ßerum. ^ann faß er auf einem Stüd §otg mitten im Söaffer, unb mir

riefen ißn, er fotte gum (Sffen fommen. ©r fprang in§ SSaffer, unb i(ß ging fort; einige

Sefunben barauf ßörte idß ißn um ©itfe rufen. Qdß faß feinen ^opf auftaudjen unb eine

SJtenge ^tut im Söaffer, er meßrte fidß gegen einen großen §ai. Qdß rannte an§ Ufer,

fprang in ein ^oot unb ftieß ab, erreidßte ißn aber niißt, unb er fdßteppte fidß attein an^

Ufer. Sein red)ter 5trm mar bidßt am ©ttbogen abgebiffen; at§ icß ißn aufßob, töfte fidß ein

großem Stüd f^teifdß au§ ber redßten Seite. (Sr ftarb, fomie er ben Straub erreidßt ßatte."

^ie ^reiftigfeit ber ^iere begeugt ein anberer S5eridßt, ber einer geitung au§ gtee^

mantte bom SlJai 1906 entnommen ift: „^ier Seute, bie in einem teid}ten $8oot etma 2 km
fübtidß ber (Sinfaßrt in ben §afen fifdjten, mürben bon einem riefigen $aififd) angegriffen.

S)ie Seinen mürben eingeßott, unb ein ättann ßatte bie §anb an ben Stubertatfen, at§ ptöß-

ticß ein §ai bon etma 4 m Sänge nadß ber ^anb fprang, fie um menige gentimeter ber-

feßtte unb fo meit in§ $8oot ßineinfam, baß feine Sdßnaugenfpiße gegen 25 cm über ben

SSorbranb ragte. ^a§ Boot mürbe bi§ bicßt an bie Sßaffertinie niebergebrüdt unb bie gn-

faffen urngemorfen. S)er §ai mürbe mit einem 9tuber berjagt, aber er fdßmamm unter ba§

Boot, ftieß mieber bagegen unb berfudßte, bie Seitenmanb gu gerreißen. SSieber bertriebeti,

tarn er gum britten ERate gurüd unb entfernte fidß erft, at§ ißn ein Sfiuberpftod an bie ft^afe

traf. 5tm Boot^ranbe fießt man bie (Sinbrüde ber gäßne, unb ba§ §otg ift faft burdßboßrt."

5tu§ fport D^atat in ber ^apfotonie tiegt ber Brief eine^ beutfdjen Sdjiff^jungen bor,

ber ber äJlutter feinet Slameraben bom SLobe ißre§ Soßne^ ^unbe gibt: „(Sridß unb idß mir

gingen be§ fOtorgenS um 6 Ußr bom Sdßiff, um un§ bie Umgegenb bon B^tt Statut gu be-

feßen; e§ mar am 31. ^egember. Sdßtießtidß famen mir bann fo gegen SJtittag am Straube
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be^ SJJeere^ an, unb ba ftd^ l^ter btele babeten, fagte ©rid^: ,^omm, la^ un^ au(^ haben T

@0” gogen mir un^ benn au§ ünb gingen in§ Sßaffer. SSir gingen ungefä:^r 10m bom ©tranbe

meg, Jno e§ tno!)! 10 tief tnar, benn tneiter fann man ^ier nid^t gelten, meil e§ l^ier f^on

fo großer ©eegang ift. (&cid^ unb id^ mir ftanben nebeneinanber unb ermarteten eine groge

SSelle, meld^e au(^ glei^ l^eranfam. mir fie befommen l^atten, fd^rie (^rid^ auf einmal

laut auf unb al§ id^ nad^ i^m ^infa'^, fa^ id^, ba^ ein §aififd^ i^n in bie S5ruft bi^.

ergriff fd^nell ©rid^§ §anb unb §og itjn an§ Sanb. Qn berfelben geit, mo xdj i:^n an§ Sanb

gog, l^at ber .^ai i^m nod^ einen falben 5lrm unb ein l^albe^ ^ein abgebiffen. 6o ^ab^ i^

benn.ßrid^ jd^liep(^ an§ Sanb gebrad^t, I)ier ^at er nod^ gmei TOnuten gelebt../' ^(ud)

Mler fagt in feinem-^erfe „i)a§> Seben be§ SD^eereg" folgenbe§: „Qd^ mar einft fe:^r

ffeptifc^ unb ad^tete menig auf Söarnungen, bi^ id^ beim S5aben an ber Mfte bon Samatabe

S^uge einer fd^eupd^en ©gene merben mußte, inbem ein 9teifegefäbrte in meiner näd^ften

9^ä^e burd) einen S5iß fofort getötet mürbe. Qd) pbe ba^ arme ^men pffnungg-

bollen jungen SJlann, gu ©rabe geleitet, unb feitbem mirflid^ an bie ©efa^^r geglaubt."

Qmmer^in fommen, gumal fid^ fo ga^lreid)e ©elegenpiten barbieten, Unglüd^fälle

berpltni^mäßig feiten bor. ^arum barf aud^ ru^ig gefagt merben, baß bie Steigung ber

^enfd^en, gu übertreiben, burd^ SBieberplung bon ©d^reden§gef(^id^ten eine gemiffe Sßir-

!ung gu ergielen, bie §aififd^e biel fd^limmer pt erfdjeinen laffen, al§> fie mirflid^ finb.

Über bie gortbflangung meiß man nod^ immer nid^t§ ^eftimmteg. §infid^tlid) ber

Begattung ftimmen bie S5erid)te giemlid^ überein, ©ine Paarung foll nämlid^ mirtlid^ ge-

fd^epn, bie ^aififd^e follen fid^ bem Ufer näprn, mepere SJtännd^en um bie Söeibc^en

ftreiten unb beibe ^efd^led^ter mäpenb ber Begattung felbft nap ber Dberfläi^e he§> Sßaffer^

bapnfd^mimmen. ^ie 30—50 ^ier entmideln. fid) im Seibe ber SlJtutter; bie jungen merben

al^ reife, ernäpung^fäpge Sßefen geboren, follen jebod^ nod^ eine geraume Qeit bon ber

3[Rutter gefüpt unb gefd)ü|t merben.

^er gang ber ^aie bilbet eine ber aufregenbften ©pifoben be§ Sehens auf ppr ©ee,

unb bie ©eeleute geben fid^ ber Vertilgung ipe§ beftgepßten geinbe§ mit maper Seibern

fd^aft pn, fomeit nid^t ber moberne Vetrieb mit feinen großen Dampfern bie ©elegenpit

bagu genommen pt. mir langfam unfer VertiMne^ am 27. 5luguft in bie Siefe gleiten

ließen", fd)teibt ©pn, „brad^te ein S^xu'i be§ Kapitäns, baß ein großer ^ai ba^ ©pff um-

freife, alles in Slufregung. 9Jtan ftürmt auf baS ^oop, mo rafd^ burd^ ben S^abigationSoffigier

ein ©tüd ©pect an bem ^aipafen befeftigt unb perabgelaffen mirb. Valb gemapren mir ben

Carcharias mit graubräunliipem Etüden, großen Vruft- unb Vüdenfloffen unb breitem ^opfe,

ber langfam um baS ^raptfeil beS VertifalnepS fd^mimmt. ©r mußte bie ^oft gemittert

paben, bodp bauert eS längere geit, bis er in bie S^äpe beS §a!enS gelangt, ©inen ungemein

feffelnben 5lnblid gemäprte eS, als bie bie §aie ftetS begleitenben Vdoten (Naucrates ductor)

mit iprer gleidpfallS fidjtbar mürben unb unermüblp alle Söenbungen beS

riefenpaften ©enoffen in elegantem Vogen mitmad^ten, inbem fie halb über bem Vorher-

förper fdpammen, halb unter ben Vruftfloffen fid^ bedten. SJlit gefpannter tofmerffamfeit

öerfolgen mir alle Vemegungen, bis fdjließlidp ber §afen baburcp gefaßt mirb, baß ber 5ai

fiep auf bie ©eite legt unb mit bem unterftänbigen 9}taule ben fetten Viffen gu Oerfdjlingen

fud^t. ^ieS gibt baS ©ignal gum 5lufgiepen. Qeber greift an, aber eS ift umfonft: ber ©ped

ift abgeriffen unb ber §afen pat niept gefaßt. Sßäprenb ein meitereS ©tüd au lepjterem be-

feftigt unb angebunben mirb, oerfünbet ein ^<^6 ^i^^ gmeiter §ai in ber Väpe ift, bem

fidp rafcp ein brittcr unb fdpeßlicp nod^ ein bierter, ein jeber mit feinen fleinen Vegleitern,
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^ingugejent. unb langfam in eleganten $8ogen nmfreifen bie mädjtigen Stiere bas

^orberteil be§ ©d)iffe§, tüä^renb ein gtneiter ^öber am 5a!en il)nen gugemorfen mirb.

banert bann aud^ nid^t lange, hx§> ber erfte §afen gefaxt mirb unb im 9tad}en fepaftet.

St)ie milbe 5tufregung, meld^e fid) nun ber ©d^iff^mannfdjaft bemädjtigt, ft)ottet aller

fd^reibung. St)er 9ftuf, ba^ ein §ai an ber ^ar-pune l^ängt, bringt in ben 9Jlafd}inenraum, in

bie Stüdje unb in bie ^o{en. $8on allen ©eiten ftürmt bie 3}2annfd^aft l^erbei unb giel^t an

bem Sau, mä^renb ber §ai, feinem (Element entriffen, an bem 5a!en fid) milb bäumt unb

mit ber ©d)n)an§floffe bie S3orbn)anbung :beitfd)t, fo ba§ Jueit^in bie ©d)löge brö'^nen. SSalb

erfd^eint fein blutiger, mit breiedigen, f-pi|en 3ä^)Tien befe^ter S^taä^en an ber Dteeling; einen

Sftud, unb bie $8eftie liegt an $8orb, nad) allen ©eiten fid^ emborfd^nellenb unb rafenb mit

bem ©d^tnange um fid^ fd^lagenb. S)a ^eigt e§ borfid^tig fein, um nid)t bem SJtaule ober ber

toeit gefä5rlid)eren ©d^toansfloffe nal^egufommen. Ser SSoot^mann ftürmt mit einem

fä^toeren gimmermann mit einer 5ljt l)erbei, mä^^renb anbere ein Sauenbe

um ben ©d)tt)ang gu merfen berfud^en, ba§ benn aud^ fi^liepd) fa^t unb eng um einen ^lod

gemunben mirb. 9^ur mit SJtü^e gelingt eg, bie SJtannfd^aft babon abgu^alten, ba^ bag Sier

burd^ §iebe §erfleifd^t unb bernid^tet mirb. Ser §ai ift ber gefd)morene geinb beg ©eemanng,

unb nie l)abe id^ milbere ©d^imfDftüorte gel^ört, alg fie bem gefeffelten ^e^errfd^er ber SOteere

§uteil mürben. SJtan f)3eit t^n an unb bittet fid) menigfteng bie ©unft aug, bag ©d)man5enbe

absu^acfen, aug bem bag $8lut in biden ©trömen ^erborfd^iegt.'' $8ei fotd)en SSefud^en ber

§aie mürbe aud^ berfud^t, bie läftigen Siere burd) ©d^üffe gu bernid^ten. „OTmä^^lid^ lernte

man eg, fie au^ bur^ molilgegielte ©d)üffe §u erlegen, bie freilii^ nur bann einfd)lugen,

menn ber ^ai nad^ einer auggemorfenen §lafd)e fd^napf^te unb bie ©d)nau3e etmag über

Söaffer geigte. ©a§ ber ©d^u^ im ®irn, fo fd^nellten fid) bie gemaltigen Siere burd) einen

möd^tigen '©d^lag mit ber ©d^mangfloffe über SSaffer, um bann in ©d)raubenlinien in bie

Siefe gu berfinfen.^' Sie obige größere ©d^ilberung begiel^t fid) auf Carcharias lamia Risso,

eine anbere ber 30—40 Wirten biefer ®attung, meld^e in allen märmeren SJteeren gu £)cmfe ift.

SSefentlid) l^armlofer alg bie ed^ten SOtenfd^en^aie finb bie (^lattl) aie, oft aud^ ^unbg^

l^aie genannt (Galeus Cuv.). ©g l^anbelt fid^ um biel fleinere Siere bon 1—2 m Sänge,

bereu l)äufigfter Vertreter in nuferen ©emäffern ber ©d^meingl)ai, Galeus canis Bp., ift.

ift an ben Mften aller SJteere berbreitet unb pufig unb lebtmbrguggmeife auf bem ©runbe.

©eine 9^al)rung befielet in äJtufd^eln, ©tad^ell)äutern unb befonberg fleineren Sifdf)en, mo^

burd) er fid^ alg gefä:^rlid)er geinb ber 9^u|fifdl)e gelegentlid^ fe^^r unbeliebt mad^t. Sie gär=

bung ift oberhalb grau, unten meipd^. SSie bie SJlenfd^enpie, bringt aud^ ber ©d^meingpi

lebenbige Qunge gur SBelt, bereu einem äBeibd^en big gu 30 betragen fann.

Qn ber Sebengmeife ben ©d)meingpien fel^r äplid^ finb bie 9Jtarberl)aie (Mustelus

Cuv.). ©ie unterfd)eiben fid^ aber burd^ bie 8äpe, bie i^re fd^arfen, fd)neibenben ©pi^en

Oerloren pben unb gu breiten, pflafterartigen SJla^lblatten gemorben finb. Sementf]:)red)enb

bermögen fie fid) and) nur Oon SJtufd^eln unb ^ruftern gu ernähren, finb alfo gänglid) prm^

lofe Siere, bie träge, rul^ig unb gefellig auf bem ©anbgrunbe unferer lüften leben. Sie

bei ung pufigfte ^orm ift ber ©ternl)ai, Mustelus vulgaris M. H. (3lbb., ©. 97), fo

genannt megen ber fternartigen meipn gledgeid)nung auf bem grauen 9tüden, unb ber il^m

fel)r äl)nlid^e ©latte SJlarber^ai, Mustelus laevis Risso. $8eibe Wirten unterfd)eiben fido

unter anberem, nad^ Qo^. Sltüllerg Unterfud)ungen, baburd), bag beim glatten Sltarbergoi
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bie Qungen fid) imf^rud^t^alter an einem 9Jlutterfud)en entmideln, mä^renb er betm©tern^at

fe^It. ^te jungen, eitva ein ^n^enb, merben, nac^ (Eouc^, im 9^obember §ur SSelt gebraut.

Dbgleic^ ber @ternl}ai nid)t eigentüd^ g^ftö^ig genannt merben !ann, beigt er bod}

leidjt an bie Ringel unb mirb namenttid^ an ben italienifdjen lüften häufig gefangen, fommt

and) in nam^fter SJtenge an| bie bortigen gnfdjmärfte. ©ein tnirb ebenfomenig

geadjtet mie ba§ feinet ^ermanbten unb t)äc^ften§ bon nidjt mätjlerifdjen Leuten gegeffen.

^ammerfifd^, Zygaena malleus Risso. Vi6 natüvlid;cj: (Sröjjc.

©gentümlid)e Umformung ber gifc^geftalt, bie un§ al^ ^ergerrung erfd)eint, ift bei

ben 5aien ni(^t§ ©eltene^; eine ä^nlic^e ^bfonberlidjfeit aber, mie fie ben gammert)aien

(Zygaena Owt;.) eigen ift, fommt gum gineitenmat in bem gefamten ^eife ber Sßirbeltiere

nid)t mieber bor. ^iefe munberlidjen ^ifdje, bie bon ben älteften Seiten f}er bie adgemeinfte

Stufmerffamfeit auf fid} gezogen fjaben, ähneln ben 9}tenfd}enf}aien in ber ^fngatjt unb ©tef^

lung if)rer gfoffen, ber 3^idl}aut unb ber 9tüdbifbung ber ©pri^födjer, unterfdjeiben fid) aber

bon t^nen unb, mie bemerft, affen übrigen SSirbeftieren burc^ bie feitfidje 5fn§bef}nung be§
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6d}äbeB, inöbefonbere ber Knorpel ber^lugenfa^^fel, tüoburd) ber ^o|)f bie(^eftalt eine^^am-

merg erhält, auf beffen beiben (Snbfläd^en bie 5{ugen fi|en, tüäl)renb bie 9^afenlöd)er tueit

öon i!)nen entfernt om unteren ©nbe be§ ^o^fe^ bor bem ^nfeifenförntig geftalteten, nttt

3—4 Qa^^nrei^en befe|ten Waule ftet)en. ^ie ©attnng erfd^eint feit ber ^reibegeit.

Unter ben ga^treid^en ^rten, bie man nnterf^eibet, get)t nn^ ber§ammer^ai ober

Jammer fifdt), Zygaena mallens Risso, am nä(^ften an, toed er nid^t blo^ in beinatie alten

märmeren SJteeren gefnnben mirb, fonbern fid^ gnmeiten and^ an bie nörblid^en Mften

C£nroba§ berirrt. ©r erreid^t eine Sänge bon 3—4 m nnb ein ©emid^t bon 200—300 kg

nnb barüber. ^er Seib ift mit einer fd)mad^ geförnetten 5ant bebedt, beren gärbnng auf

ber Dberfeite ein gräutid^eg $8raun ift, ba§ auf ber Unterfeite in getrübte^ ^ei^ übergel^t;

bie großen, bnrd^ Siber gefd^ü|ten Stugen fe^en gotbgetb au§. ^ie Qätjne finb lang, f^arf,

faft breiedig nnb an it)ren Otänbern gefägt.

^infid^ttid^ be§ @ebaren§ fd^einen ficf) bie §ammert)aie menig bon ben übrigen grogen

TOtgtiebern ber Unterorbnung p unterfd^eiben; l^öd^ften§ barin mitl man einen Unterfi^ieb

in ber Seben^toeife gefnnben ^aben, bag fie fd^tammigen @runb be§ 5D^eere§ anberen 5tuf^

entt)att§orten bor§iet)en, toie man annimmt, be§t)atb, meit fie borpg^meife O^od^en nnb $tatt==

fifd^en nad^ftetten. ^od^ befd^ränfen fie fi(^ feine§meg§ auf biefe nnb anbere (^runbfifd^e,

fonbern ergeben fid^ aud^ in t)öt)ere SBafferfd^id^ten, umtungern bie ©d^iffe auf ben dieeben

nnb fotten and) bem äkenfd^en gefä^rtid^ merben. 5tud^ in ber gortbftanpng fommen fie

mit ben 9}^enfd^ent)aien überein, ©ie gebären eine nam'^afte 5tn§a^t Qunge, bie bereite

im Skutterteibe bie ©ntmidetung im ©ie boltenben. Qn einem ©ammerfifd^e, ber an ber

englifd)en Mfte gefangen morben mar, fanb man 39 bottftänbig au^gebilbete Qunge bon

50 cm Sänge; Kantor entnat)m einem 3,5 m langen Sßeibi^en 37 Keimlinge.

^er gang gefd^ie'^t faft au^fd^liepd^ mit ^runbangetn; benn nur pfättig berirrt fid;

einer ober ber anbere in bie ®runbne|e. 5tix§ ber Seber bereitet man 5^ran: ba§ gteifd^

t}ingegen ad)tet man ni(^t.
Hc

^ie folgenben §aiformen finb gefenngeid^net burd^ ba§ geilen ber 5tfterftoffe. ^ie

erfte gamitie, bie ber ©tad^el^nie (Spinacidae), ^at it)ren S^amen bat)er, ba§ ga^treid^e

Vertreter am Anfang feber ber beiben D^üdenftoffen einen fräftigen ©tadlet befi^en. i^ren

SSertreter fönnen mir ben ^orn^ai, Acanthias vulgaris Risso, betradjten. (Sr ift geftredt

gebaut, ber ^o^f feitförmig, an ber ©pi|e abgerunbet; bie 9ZafenIöd^er fte^^en gteid^

meit bon bem 9Jtaute nnb ber 9^afenfbi|e entfernt; bie unmittelbar t)inter ben^ugen liegen-

ben ©üri|töd}er finb grog. ^ag tjatbmonbförmig geöffnete, bottftänbig runbe 9JtauI mirb

bemaffnet bon brei 9teit)en tanger, ff>i|iger, am O^anbe menig gefägter 3dt)ne. ^ie S3ruft-

floffen finb fel^r grog, bie ^aud}ftoffen ftein. ©in gteid^mäfeigeS ©djiefergrau ift biegärbung

ber Dberfeite, ein getbtid^e^ Sßei^ bie ber unteren Seite; gunge finb gemö^^ntid^ meig geftedt.

Sie Sänge beträgt fetten me'^r aB 1 m, ba§ ©emid^t nidjt über 10 kg.

Unter ben in ben eurobäifd^en SJteeren bortommenben §aien tritt ber Sorn^ai am
gatjtreidjften auf. Sie britifdjen (^emäffer bemot)nt er in erftauntidjer SJtenge; in ber S^ät^e

beg ©^eftabe^, namenttid^ mät)renb ber §od}ftuten, bitbet er förmtidt)e §eerpge, fotgt ben

gum Said^en bem (^eftabe fid} nä^ernben deinen gifdjen nnb beeinträdjtigt beren gang in

embfinbtict)er Sßeife. Saut ©oud^ erfdjeint er gumeiten in mirftid) unfd;ä^barer 5tngat)t, gnm

größten 3trger be§ gifd)er§, beffen 5tngetn er abfd^neibet. „gdf) t)abe bon 3lt)angigtaufenben
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gehört, bie auf einmal in einem großen ®runbne|e gefangen morben finb, unb babei in

©rfa!)rung gebradjt, ba^ bie jungen, nod^ nic^t 15 cm langen, in ©efellfc^aft ber größeren,

fräftigen ^ifc^e folgen, mobei fie unmöglich SSeute machen fönnen. Um feine S^ücfenftac^eln

in ^Iiimenbung gu bringen, fd^neüt fic^ ber ^orn^ai mie ein S5ogen ^ufammen unb meig

biefe ^emegung, fei e§ nac^ ber einen, fei e^ nac^ ber anberen ©eite, fo genau ein^uric^ten,

bag er bie §anb, bie fein ^aupt berü'^rt, trifft, o^ne fein eignet gell 5U berieten/' ^a^ §mar

1) 3)ornl^(tl, Acanthias vulgaris Risso, 2)<Sternl^ai, Mustelus vulgaris M. H. ©. 94). natürlti'i^ec Glvö^e.

Ijarte unb nid)t eben motjlfc^medenbe ^ ©d)ottIanb getrodnet unb gegejfen,

au§ ber Seber Sran geioonnen, bie $aut gum polieren gebraucht unb ber ^Ibfall al§ Jünger

benu|t. 5Xu§ ben ©tadjeln, bie man ber burc^ fie :^erborgebrac^ten fc^merät)aften ^er^

munbungen falber für giftig ^ätt, fertigte man früher gal^nftodjer. ^a§ 3Seibd)cn fod

gleichzeitig 6—20 mohlau^gebilbete Qunge gur SSelt bringen, beren öl§ fel)r fchmad==

l)aft gilt; nod) mehr aber fd^ä^t man 'ijm unb ba bie in ber (Sutmidelung begriffenen (Sier.

(Einige Gattungen, bie ben ^ornljaien nal)eftehen, haben aud) Vertreter in ber Sieffee,

bie burd) ben SSefih bon Seudjtorganen au§gezeid)net finb, fo ber ©chtoarze ©tachelhai,

58re^m, ^ierMieit. 4. 3ruft. Iir. 93aub. 7
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Spinax niger Bf., unb bet S e u d) ai, Isistius brasiliensis Q. G. ^on bem le^teren hexidjtet

$8ennett folgenbe^: bunfel geworben Wat, mürbe ber gifd) mit einem 3^e^e ge.^

fangen, ©r glid) einer geuermalge unb gab ein p:^o§bt)ore§äierenbe§ Sic^t bon fid^. ^er gnfd^

mürbe barauf in ein 3tquarium gefegt unb barin bi^ p feinem Sobe, ber 3,©tunben nad^

bem gange eintrat, beobad)tet. ^ie gange Unterfläd)e be§ ^örper^ unb be^ ^opfe^ fd)idte

ein Ieb:^afte§, grünlid) );d)o§>);d)ou^i\tuxWt§> £id)t au§. ber §ai tot mar, berfdjmanb bie

£id)terfd)einung boHftänbig bom Hinterleib unb nad^ unb nadj bon ben borberen Seiten.''

©ang ä^ntid) tauten bie Eingaben für Spinax niger, ber bon $8eer unb S5ur!^arbt in ber

3ootogifd)en ©tation gu S^eapet beobad)tet morben ift. £e|terer be^^auptet, ba§ £id)t, bo^

bon ben Seud^torganen au^ging, fei fo ftart gemefen, bag er e§ and; bei Sage bemerft ^abe.

gn bie gteid^e gamitie gehören nun aud^ eine 5tnga^t §aie I)inein, bie at^ ^noten^aie

begeid)net merben; fie ftimmen mit ben Sorn^aien in atten fünften überein, nur fet)ten

i:^nen bie Ülüdenftad^etn. ^anbett fid) l^ier um bebeutenb größere, gum Seit riefige Siere.

Q^r Vertreter ift ber (St§t}ai, ber §aa!jerring ber 9^ormeger, Laemargus borealisM. E.

(5tbb., 6 . 85), ein gifd} bon 6—8 m Sänge unb gteid)mäßig afd^grauer gärbung, ber ba§

9^örbtid^e ©i^meer bemot^nt, l^ier fid) in ber Sieget auf t)o^er ©ee ober in großen Siefen

auft}ätt unb nur an bie lüften fommt, menn er eine S3eute berfotgt ober feinerfeit^ bon

gifdjern 'gejagt mirb.

Siad^ ben übereinftimmenben S3erid)ten gibt er feinem feiner gamitienbermanbten an

S^üt)nt)eit, SJiut unb (^iefräßigfeit etma§ nad). ®r frißt, taut gabriciu^, atte§, ma^ i^m bor^

fommt, gifd)e ber berfdjiebenften SIrt, befonber^ ^attfifdje, ^abetjauS unb ^ermanbte, junge

Siod^en, große unb fteine SBate; SJienfd^en fott er niemaB ober bod) nur äußerft fetten an=*

greifen. „Siefer Hai", fagt ©core^bü, „ift einer ber geinbe be^ riefigen Siorbmate^. (Er quätt

unb beißt it)n, mätjrenb er tebt, unb frißt Oon feinem gteifd)e, menn er tot ift. SJiit feinem

mäd)tigen '©ebiffe reißt er au§ bem Seibe be^ riefen^aften ©äuger§ :^atbfugetige ©tüde oon

met)r aB SDienfd)enfo-pfgroße, ein§ nad>bem anberen, bi§ er feinen SJlagen gefüttt tjat. S5eim

ßeriegen be§ gefangenen SSate§ metteifert er mit bem SJtenfd^en: mätjrenb biefer benSiiefen

oben gerfteifd)t, beißt jener it}m ein ©tüd nad^ bem anberen au§ bem Seibe t)erau§."

Ser ^i§:^aifang mirb fomot)t in ber M^e ber lüften Siormegen^ at§ aud^ bei ©piß-

bergen Oon normegifd^en gifdjern regetmäßig betrieben, ©totberg beridßtet 1913 barüber

fotgenbe§: „Ser gang biefe^ freßmütigen Ungeßeuer^ ift im arftifdjen ^[öinter fo einfadj,

baß fetbft .^inber ißn au»üben fönnten. Stuf einem etma ßau^ptaßgroßen gtede finb in

jemeitigen Stbftänben bon einigen ©d)ritten Sußenbe bon Söcßern burd)§ (Ei§ gearbeitet,

bie mit Stngetfd)nüren befdjidt finb. Um ha§ gangtöd^er gu berßinbern,

mirb t)ier ba§ SSaffer öftere mit gefrornen ©dimangftoffen unb fonftigen ©tummetn ber

erbeuteten ^ak gepeitfdjt. Sie Stngetfcßnüre merben bon ©prenfetn geßatten, unb ge-

frorne H^^^ßüde bienen mieberum gur S3efeftigung be§ auf bem (Eife fetbft au§getegten

Seiten ber ©d)nur, bie faum % cm ftarf ift. SJlan begreift gunäd)ft nidjt red)t, mie man

ein fo gemattige^, 2—4 m langet Sier mit einer fo unberpättni^mäßig bünnen ©djnur

fangen fann, bie bod^ teid}t burd)gebiffen merben fönnte. Sa§ mürbe fid)er and) ber gatt

(ein, menn nid}t ein fogenannte^ SSorfad) ben H^^i baran berßinberte. Ser faft fußtange,

gentimeterftarfe, gefdjmiebete eiferne Stngetßafen tjängt nämtid) gunäd)ft an einem mit

einem Q-uerftabe abfdjtießenben ©tüd SSanbeifen ober einem ©tüd ^ette. Siefen SSor-

fad^ fann ber größte gifd) nid)t burd^beißen, unb bei bem Stuftrieb be§ SKafferg genügt
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bann bie bünne, ober fefte @(^nut, nnt ben ®ai an bte Oberfläche 5U Stehen, gunt erften

Stnloden wirb beim Slnlegen ber §aibanl al§ töber öerborbeneS, ftar! riec£)enbe§ ©eef)unb»

fleifch ober ein mit faulenbem SSIute gefüllter aKagenfac! in« §ainibeau 60—80 m tief

oerfenW. §aben bie ^oie biefe SBitterung angenommen unb beiden, fo nimmt man ffinter-

hin nur bie SJiemen unb ben 3Kageninl)alt bereit« erbeuteter §aie al« Söber. 3lb unb ju

werben bie 9lngeln bon ber gewöhnlich tagsüber auf bem §aihla| befinblichen SSathe ge^

prüft, ob einer angebiffen hot. Qn biefem %aüi sieben jwei üKänner ba« Sier leicht herauf.

9Katt unb wenig wiberftanbSfähig taucht ber ungefdhlachte ®efelle bonn au« bem Soche

auf. SBährenb ber eine weitersieht, fchlägt bonn ber onbere einen §alen in bo« Sier, mit»

tel« beffen man eS gut bollenb« heronnehmen unb auf« ©iS hinauSsiehen fann. Qn tursen

Seymnus lichia Cuv. (SICEt, <3. 100). ^/e natüvlic^ei’ @rö^c.

3)t)ifd)enräumen fa^en ruir fo einmal bier 0tüdl nadjeinanber an ber Oberfläche erfdjeinen.

^er "herau^ge^ociene ^)ai beroegt bie (Sd}n)an§floffe !)in linb ,^er, bermutlidh nm bamit nod)

einen ©dilag an^^nteilen, toop feine ^äfte aber nidjt mehr au^reidhen. ^er fi.trchtbare

9?achen mit ben breiedigen gähnen bleibt n)ir!ung§lo§, ba hier bie Ringel fi^t. (Sin SJlann,

manchmal and} nur ein ^nabe, ftellt fidh nun über ben fjifd} unb fd^neibet ihm pnäd}ft

Singel famt ^öber a\i§> bem meit nadh hinten liegenben SJtaule herauf, ^ann nimmt man

ba§ §irn unb gieht ungleich ben langen gaben beg S^tüdenmarfe§ mit herauf, ©o ift ber

§ai maufetot. ®ie gifdje höben nur menig S3lut, ftetd aber eine SJlenge Söaffer im Seibe,

bem mohl auch ber fnnrrenbe ^on pgnfchreiben ift, ben man beim Sluffchneiben bernimmt.

§irn unb .^er^ ber §aie finb anffallenb Hein, bei einem 2—2V2 m großen Spiere nimmt

erftereg nur ba§ SSolnmen eine§ @änfeeie§ ein. ®a§ ^erg and} eine§ faft 4 m langen 5aie§

ift nicht größer a\§ eine ^inberfanft; heran§gefd}nitten unb auf§ geworfen, fn^h^ert e§>

langfam nod} gerannte geit fort. (Sin eigener Slnblid, felbft ein §nnb frißt fo ein noch

pcfenbeg §er5 nidjt fofort. gd} beobad}tete einen, ber Joieberljolt ba^3 §er§ befdjnnhhcrte,

e§ nahm unb toieber nieberlegte, bi§ er fiel} fchließlid} bod) pm greffen entfdjloß. gn ben

93hgen ber §aie fanben nur nnberbante .^aarballen nnb ©chnnrrbarthnare bon ©eehnnben,
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6pedftücfe bon ^ei^n)alen, Ulfe ober S^eufel^fifc^e. Qm umgefe^rten ^er^^ältni^ §irtt

iinb §erä finb bie £ebern gang auffaHenb groß, halb fo lang tote ber 4^Ibft. SSereit^

ein fleiner §ai ßat ettoa für eine ^rone :$3eber, toof)t bemerft, in ^rönfanb, too bie ^anf=

fraft be§ (^elbe§ gan^ bebeutenb größer oI§ bei un§ ift. Dft bereinigen fid^ ein (Surobäer

unb ein (^rönlönber ^albpart gum ^flifcing. (Srfterer liefert bann ba§ (^erät unb leßterer

bie ^Irbeit. SSie faft in feber anfe^nüd^eren ©iebelung, fo gibt e§ aud^ in ©ob'^abn eine

Slranfieberei, tooljin in ber g^anggeit bie Sehern ^entnertoeife tagtäglich auf 6(hlitten gutn

51u§f(hntel§en gegen S5e5ahtung na^ ©etoicht eingeliefert toerben.

„^a§ ^aifleifdf) felbft toirb bont SOtenfchen berfihmäht. geh probierte e§ toieberhoft,

fonnte bentfelben aber auch feinen ©efchmadt abgetoinnen. fc^meeft füßlid() unb toäfferig

unb bleibt ein ^albfleifd). ^ie §unbe höben natürüdf) eine beffere Meinung barüber. ©ie

gehören gunt S5eitoerf einer §aibanf. fjür bie |)unbe ift biefer ©chinbadter mit feinen toie

öoigfeheite fd[}ocftüeife herumitegenben berftümmelten ^ababern ein SJtagnet unb ein ^o-

rabo. ©ogar mit bem ©dbütten hwter fidh gehen fie pr 5fttacfe auf bie Sffefte fog. ©ie

toerben aber nach unb nach toählerifch unb nehmen bann nicht gleich ^iff^u. §aben

fie fid) an biefer gefttafel toH unb boH gefreffen, fo geraten fie oft in eine Wrt bon 9f?aufd}=

5uftanb, ben fie erft toieber bur^ ©d}Iafen berüeren.''

^er ©Bhöi höft fidh übrigen^ nicht immer in gang nörbfidhen Siegionen auf, fonbern

fommt gar nidht feiten bi^ an bie englifd^e ^üfte h^tub unb erfdheint ebenfo in SImerifa bi§

gur §öhe bon ^af) (^ob. ©eine gortbflangung ift baburdh intereffant, baß er ber eingige §ai

gu fein fdheint, ber (Sier, bie nicht in eine ^ornfahfel eingefd)Ioffen finb, frei auf ben toeidhen

SDleereSfdhIamm ablegt, ^iefe @ier toerben erft außerhalb be§ ^örher^ befamt. (Sine ber^

manbte Gattung, Scymnus Cuv., bagegen, bie im Sölittelmeer einen häufigen Vertreter,

Scymnns lichia Cuv. (SIbb., ©. 99), höt, ift lebenbiggebärenb.

*

^ie le^te gamilie ber eigentlidhen ^ak finb bie ©ftgenträget* (Pristiophoridae), gu

ber bie gleidhnamige (Gattung Pristiophoms M. H, mit toenigen SIrten gehört, bie auf bie

auftralifchen unb jabanifchen ^etoäffer befchränft finb. ^ie Siere berbanfen ihren Slamen

einem langen, flachen gortfaß be§ Sloftrum§, ba§ feitlid) je mit einer Sleihe langer, fßißer

^autgähne befeßt ift. Sluf ber Unterfeite biefer ©äge ftehen ein $aar lange, mit ©inne§=

Organen au^geftattete gühlfäben. ^ie gtoei Slüdenfloffen entbehren ber Bornen, eine Slfter=

floffe fehlt, ^ie SSruftfloffen finb fehr fräftig unb ungetoöhnlidh breit, unmittelbar bor ihnen

öffnen fidh öu ben ©eiten bie giemlidh breiten SUemenfbalten. ©ine hierhergehörige gorm,

bie ©attung Pliotrema, ift au^gegeidjuet burd} ben SSefiß bon fech§ foldher ©halten, toährenb

fonft mit Sluönahme ber fehr urfhrünglidhen Slotibaniben bie gal)! 5 bei ben ©elad)iern nicht

überfchritten toirb. SDie großen, halbmonbförmigen ©hri^Iöd^er liegen bidht hinter ben Slugen.

^a^ Waui trägt fleine, abgehlattete 3öh^^- gefährlidjen Slu^fehen^ finb bie

©ägenträger böllig harmlofe Spiere, ©ie benuhen ihre ©äge toohl t'aum al§ Söaffe, fonbern

grünbeln bamit toie bie ©Uten im ©d}lamm nach allerhanb fleinem (SJetier, gu beffen ger-

üeinerung ihr (^ebiß febenfalB bejfer geeignet ift al§ gum Eingriff auf größere Stiere. St)aß

fie in ber Slottoehr burdh ©djlagen mit ihrer ©äge gefährd dje ^unben berur|ad)en fönnten,

ift be^hölb allerbingg nid)t auSgefdjloßen. Sille Slrten biefer gamiüe finb für Qaififd^e Heine

^iere bon 1— 2 m Sänge.
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9?od^en (Batoidei).

Qn ber gmeiteii ©i]D)3fc^aft öeretnigen mir bie 9fto(^en (Batoidei) ober bie ^norpelfifdje

mit ftad^em, infolge ber überaus entmidelten, fc^on mn^interfobfe beginnenben S5ruftfIoffen

fd^eibenartig geftaltetem Seibe, unterftänbigen, b. b- ^uf ber Unterfeite tiegenben tiemem

f|)alten unb in ber Sftegel fetir langem, bünn^m, runbem, beitf(^enarfigem ©c^man^e, moranf,

menn fie öorbanben finb, gemö^nlid) bie beiben D^ndenftoffen fi|en. ^ie 9tfterfIoffe fet)It ftet§.

gm @egenfa| ben leic^tbemegüdien, oft rein b^^^gifd) tebenben §aien finb bie

9^od)en fd)einbiir bium^e unb träge ©runbfifc^e, bie fid) in ber ^at)e ber Mften im flad)en

SSaffer in ben 6anb einmü^Ien unb auf Jöeute lauern, g^re S^atirung befte:^t öormiegenb®

au§ fleineren Söaffertieren, ^ebfen, äJ^oHu^fen unb feineren p beren germatmung

it)r meiteg SJlaut mit ben breiten, bfiöfterartigen gatjnblatten befonber^ gut geeignet erfdjeint.

gt)re gärbung pa'^t fi<^ meift bor^üglid) bem Untergrunbe an, fo ba^ fie, tialb im ©anbe ber^

graben, nur fe^r fermer §u bemerfen finb. ©o ptumg fie auSfe^en, fo gemanbte unb elegante

©c^mimmer finb fie febod), toenn fie fic^ einmal öomQ^runbe ergeben unb mit medenförmigen

©dringen it)rer riefen^aften, breiten $8ruftfIoffen burct) ba§ SSaffer fdimeben, mie groge ^ögel.

©ie finb b_e§^atb and) feine^megg auf bie Mften befd)ränft, fonbern man fann fie biete 3}leilen

braunen in ber offenen ©ee beobadf)ten, mo fie oft fd^arenmeife bidf)t am SSafferfbieget eiu^er^

fc^mimmen, offenbar um fic^ §u fonnen.

gür ben 3Jtenfd)en buben bie Ü^oc^en feine atl^u groge ^ebeutung. ^n manchen Drten

merben fie in Maffen gefangen, bod) ift if)r gteifd) meift giemlicb burt unb menig fdt)madbaft,

fo ba^ e§ aB 3^abrung§mittet feine febr toefentlidje Sffotle fpiett. ^ie ^aut mirb getegentlicb,

mie bie ber ^aie, gum. Rotieren bermenbet. Einige ^rten ber ©ted^rodjen fönnen ben

gifd)ern burdf) ©erläge mit bem ©c^mangftaibet gefährliche unb gefü'rdjtete ^unben bei^

bringen, bie bei manchen trobifdhen gormen fogar töbtiib mei^ben fönnen.

©0 berfd)ieben ein tbpifdjer §ai bon einem tgbifdjen Stochen ift, fo erbettt bodh ib^e

enge ^.ermanbtfcbaft au§ bem SSorfommen bon gmifchenformen. (Sine fotche gmifebem

ftellung nehmen bie ^ngclfifdhc (Squatinidae) ein, bie be^megen bon ben berfdjiebeneu

(belehrten batb §u ben §aien, batb §u ben Stodhen geftettt merben. TOt ben ^aien buben jie

bor altem bie tanggeftredte (^eftatt unb Wn fräftig entmidetten Stuberfchman^ mit beuttidjer

©dhmanäftoffe gemein^ ebenfo biete güge im S3au be§ ©fetetB. 9tod}enäbntid) ift ber S3au

be§ (^ebiffeg, ber S5egattung§anbänge ber Männdjen unb bor attem bie mächtige ^erbreite=»

rung ber ^ruftftoffen, bie febod; nid}t mit ihrer gangen Breite, fonbern nur mit einem ©tiet-

ftüd am Stumpfe feftfiben. Stnd) bie S3aud}ftoffen finb gn breiten ^tatten umgebilbet.
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®ev SHeexengel ober ©ngel^ai, Rhina sqnatina L., einätger 35ertreter ber

©attung Rhina Klein, erreid^t eine Sänge bon etwa 2 m unb ift ouf ber rauljen Dberfeite

jd^ofolabenbraun unb mit (c^wärälidien, öerwafc^enen g-Ieden gesegnet, auf ber glatten

Unterfeite geI6lid)Weij3 . ®ag SScrbreitungSgebiet fdjeint fid) auf alle ©ewäffer innerl)alb be§ --

gemöBigten ©ürteB ber nörbltdjen unb fiiblidjen §alblugel gu erftreden. QntiKittellänbifdjert

SKeere ift ber (Sngeltjai gemein, ebenfo an bielen Seilen ber SBefttüften (Suropa?, ber Dft» unb

SDleereugel, Rhina squatina L. ^j\2 natüflid^ev ©vö^e.

2Beft!ü[ten 9^orbameri!a§, aud) fiubet er fid) faum mtnber Ijäuftg iit ben jaf:)auifd)eu unb

auftralifdjeu (^eroäffern. 3Iber aud) in ber S^orbfee tritt er '^ier unb ba, fo Iäng§ ber oft-

friefifc^en unb ber füblid)eu S^üften ©ropritannien^, in naml)after 5tn5at)t ouf, get)ört

übert)anbt ba, too er borfommt, gn ben getüöl)uüd)ften §aififd)en. ©einer ßeibeSgeftatt

entfpred^enb, l)d(t er fid) unmittelbar über bem ©rniibe ober auf bem S3oben felbft auf unb

jagt ^ier nad) ben t)erfd)iebenften 9Rod)en unb ©d)onen nfm., bie feine ^anbtfäd)lid)fte 9^al)-

rnng an§inad)erL SSie biefe liegt er gern t)alb im ©anbe berborgen, bie lebt)aften 5tngeu

nac^ oben gerid}tet, um beim (Srfbäl)en einer 53ente biö^tid) '^erbor5nfd)iegen.
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®ie 3eit ber g-ort^jflonäung wirb öeif^ieben angegeben: einige nennen ben §erbft,

onbere baä g-rü:^ja:^r oK bie ßeit, tno ber SKeerengd feine 10—20 ouSgetragenen Qungen
pr 2Belt bringt. StncE) bon üim erjätilte man fic^ früt)er, bag bie iKutter groge QärtlicEiteit

gegen if)re jungen bemeife unb fie bei ®efal}r „in fi(^ fd^lnden, unb noc^ etlicl^er Seit mieber

^eraug merffen" folle; bie neueren iSeobni^ter miffen babon nid^tS mitäuteilen.

®a ber iKeerengel an ©efröBigteit anberen |)aien nicf)t nacE)ftep, wirb er o:^ne Tliäje

mit ber 3tngd gefangen, ©roße ©tüde fallen fic^ pweilen fo Ijeftig wet)ren, bag bie gifc^er

fic^ gegen fie berteibigen müffen, um nid^t berwunbet p werben, ©efangene, bie ii^ be=

obndftete, waren ungewöf)nlic^ träge, lagen tagelang regung§lo§ auf einer ©teile, fraßen

nidft unb berenbeten infolgebeffen inner^^alb weniger Sage, minbeftenS SBocfien. ®a§

^alaiöt, Rhinobatis halavi Forsk. S. 104)., l/s natilrltc^er (Sröfe.

leberartige, unangenei^m fc^medenbe ^leifc^ n?irb nic^t gefc^ä^t, bie ^aut pnt 9flaf}jeln

unb polieren gebraucht ober p Gegengriffen, SJtefferfc^eiben ufio. berioenbet.

^ei ben eilten S^toc^en finb bie ^ruftftoffen in einer langen Sinie mit ber 3tumbfU)anb
Oerbunben unb fe|en fid) meift bi§ auf ben ^o^f fort, ber oft gan^ bon ben Stoffen eingeraijmt,

mand^mal fogar überragt bpirb. Gaburd) leihen bie ^emenfbalten aug i^rer feitlic^en Sage
berbrängt unb rüden auf bie ^auc^feite. Gie urfürüngüc^ften ^amitien l^aben nod) nic^t

bie tbpifi^^e Otoc^engeftalt, fonbern einen fräftigen, breiten, feilförmig gulaufenben Stüber-

fc^mang mit inol^fentioidefter ©d^üjangftoffe unb feittid)en Seiften. Ger ^opf ift in ein langet,

bon einem ^norpelfortfa^ geftü^te§ Stoftrum au^gegogen.

§ierl)in gehört in erfter Sinie bie gamitie ber ®cigcnrorf)cit (Rhinobatidae).
„Qm feierten Uferioaffer ftiüer SDteere^bud}ten ber fübauftralifdjen Si)üfte'', fagt .sjaade,

„ftie^ ic^ beim ^erummaten häufig auf SSertreter bon gtoei (Gattungen unb Sfrten ber

©eigenroc^en. <5d)Iic^ id^ mic^ feife an bie auf bem ©anbgrunbe rufjenben ober langfam
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^erumid^tüimmenben S'^fdje derart, |o gelang e§ mir oft genug, fie am ©djman^e gu ergreifen

unb fo p erbeuten. S3ei einer Gelegenheit fonnte i(h auf einmal ihrer hier an§ Ufer fd^lehh^^^-

^ie beiben bon mir beobad)teten Wirten, ber ^iebler, Ehinobatis gramilatus Cuv., unb

bie ©d^aufelnafe, Trygonorhina fasciataM. H., maren mir bedhalb bemerfenStoert, toeil

fie lebenbige S^nge gebären, bie in febem ber beiben grud)tbehälter ihrer 9Jtutter p mehreren

©tüden gemeinfam bon je einer hornigen Gifihale, mie fie beieierlegenben ^aien unb Sftoihen

übli(h ift, umfd)loffen merben.'' SIB SSertreter ber gamilie pigt unfere Slbbilbung auf

6. 103 ben ^alatoi, Ehinobatis halavi jPorsA;., ber bom 3}dttellänbif(hen 9Jieere bi§ pr
(£hinefif(hen ©ee gefunben toirb. ©ein Gebig beftelit au§ bi(htftehenben, breiten dHatjh

gähnen, bie toie bie ©teine eineg ©tragenpflafterg eng aneinanberftogen.

*

58ei ber nädjften gamilie, ben ©ngefifihett (Pristidae), finben mir ben gleiihen Gh^^^

raftergug mieber, ben ung unter ben §aien bie ©ägenträger fennen lehrten, nämlid^ bag gu

einem langen ^'t^^tfah auggegogene Sftoftrum, an beffen ©eiten lange, fdjarfe ^autgähne in

gmei Sfteihen ftehen. ^u(h bie gange Geftalt ber ©ägefifdp ift giemliih mahrfcheinli(h

ift bieg aber eine golge.nachträglicher Umbilbung in Sln^affung an eine anbere Sebengmeife,

unb bie ©ägefifd)e flammen bon echten Sflochen ab. ffiit biefen ftimmen fie in ber Gilbung

beg Gebiffeg unb bem 5lnfah ber $8ruftfloffe böllig überein. Gin befannter Vertreter ber

gamilie ift ber ©ägefifch, Pristis pectinatus Lath. ([. bie Safel bei ©. 89). ©eine

Sänge fchmanft gmifchen 4 unb 5 m, mobon bie ©äge ungefähr ben britten Seil meg=

nimmt; bie gärbung ber rauhen §aut ift ein giemlid) gleichmägigeg SSraungrau, bag auf

ber Unterfeite lichter mirb.

Sie ©ägefifd^e hciben eine fehr meite Verbreitung: man hctt fie faft in allen SJteeren

beiber §albfugeln, befonberg aber in marmen Gemäffern gefunben; eine 5lrt tritt aud^ gahh

reich im Mttellänbifchen 9}leere auf. willen Sfteifenben, meldje heutgutage burch bag 9tote

SOteer fahren, merben in ^ben bon ben Arabern bie ©ägen biefer Siere gum ^auf angeboten,

mobei bie fhefulatiben Seute eg fehr gefchidt berftehen, bie auggefallenen g^hbe burch ein=

gefeilte breiedige ^olgftüde gu erfe^en. Über bie Sebengmeife miffen mir nur menig; bie

bielen Gefd^id)ten, bie bon ber Sßilbheit unb Blutgier beg ©ägefifdjeg ergählt merben, finb

mit Vorficht aufgunehmen. Gr foll einer ber mütenbften geinbe ber V^ale fein, fie bon unten

angreifen, mit feiner gemaltigen Söaffe ihnen ben Bauch aufrei^en unb gerfchneiben, unter

fürchterlid^en ©d}lägen unb Soben im Sßaffer ftunbenlang fämhfen unb bie SBalftatt erft

berlaffen, menn er ben geinb erlegt ober im ^am^fe feine Sßaffe berloren hat. Sie

©tellung beg B^auleg unb bag Gebife beuten meit eher alg auf berartige Kämpfe barauf

hdt, bag ber ©ägefifch nad} 5lrt anberer Bochen nahe am Boben lebt unb hmr auf fleine

gifdje, ^rebfe, SBeichtiere unb bergleichen jagt. äJlöglic^ ift eg immerhin, bag er mirflid)

in blinber SSut feine ©äge in ben Seib grögerer Söale ober ^ifche rennt.

Sßie bie meiften Drbnunggbermanbten bringen auch ©ägefifdp auggetragene 3unge

gur SSelt. Bei biefen entmidelt fid), noch ehe fie bie Gihülle im äJ^utterleibe fprengen, bie

©äge famt ben 3ähnen, erhält jebod) erft geraume 'Qtxi nad) ber Geburt §ärte unb ©chärfe.

Big bahin ernährt ben jungen gifd) ber ihm anhängenbe groge Sotterfad.

Gine ^rt ber Gattung, Pristis perrotteti M. H., ift im Gambiafluffe bei SD^ac Garthh

gefangen morben, 200 km flugaufmärtg; bie ©ägefifdje gehören alfo gu ben ^norhelfifd)-

arten, bie fich an ein Seben im Bradmaffer, fogar im reinen ©ügmaffer angepagt haben.
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©et ben jebe itjeitere ^fiebenbeaeit^nuttg (Rajidae) ift bie ©c^eibe be§

Seiber r^^ombtfc^, bie ©d^nauge fielartig berlängert, ber ©d^man^, ber gegen bie ©bi|e l]in ^tnei

Sfiücfenfloffen unb bie ©-pur einer (Snbftoffe trägt, bnnn unb runblidt), Jebe ©aud^floffe burdt)

tiefe ©infd^nitte in Sa^^Jen geteilt, bie §aut nte^^r ober weniger ran'^, mit feinen ©ta(^etn

unb bei ben Sllänn^en, mä^renb ber Saii^g^it namentlid), auf ben ©rnftfloffen mit f(^arfen

Bornen beme^rt, ha§> ©ebig au§ balb fe'^r biatten, batb fbifeig^n gähnen pfammengefe|t.

^ie Familie an 40 5trten, Oerbreitet fid^ über alte äJleere, bauptfäd^üd^ bie ber ge^

mäßigten ©reiten, unb tritt gat)lreid^er auf ber nörbtid^en a\§> auf ber füblidjen ^albfugel auf.

(Singeine Wirten fbielen tro^ i^redbarten gleifd^e^ in ber güf^erer eine ni(^t unbebeutenbe Stolle.

1) 35o niv 0 d^e, Raja clavata L., unb 2) ©Inttvoci^c, Raja batis L. natüvlicf;ev ©rö^e.

^cr ©lattrod^e, and^ Xepel, Segel unb gleten genannt, Raja batis L., eine

ber menigen Wirten, bie nufere S^orbfee beherbergt, erreid^t eine Sänge Oon mel)r aB 1 m
unb ein (^emid^t Oon etma 50 kg, hat eine giemli(h fbi|ige ©d^nauge, 52—56 gahnreihen

im Dberfiefer, ift merdidh breiter aB lang, glatt== ober bodh nur menig rauhhäutig, trägt nur

oor unb hinter bem 5Iuge fomie am ©chtoange Sornen, geidhnet fidh buri^ fehr gleid)förmige

bunfel olioengrüne, in eingelnen gällen mit gahlreithen Weiten gleden gegeid^nete Dberfeite

unb bunfelgraue, fd)märglidh überfbri^te Unterfeite Oor anberen ^rten au§>.

Ser Oiel meiter oerbreitete, an allen eurobäifd)en lüften häufige, and) in ber Dftfee

Oorfommenbe Sorn= ober S^agelrodhe, Raja clavata L.
(f. auch

in ben nörblichen SIteeren feiten über 1,5 m lang unb gegen 1 m breit, foll aber im ©üben

eine Sänge Oon 3—4 m, bei 2—3 m ©reite unb 200 kg ©eO:)id)t erreid)en. Ser abftehenbe

©d)n)ang ift etma§ länger aB ber Seib, unten abgeplattet unb am ©nbe mit 34offen au§=

geftattet, bie ©audjfloffe in gmei ungleidhe Sappen geteilt, ber Seib platt, Oon oben gefepen

faft gerabminfelig Oieredig, bie §aut raup, mit feinen ©tacpeln unb bei älteren Sieren auf
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ber 91üc^en== unb $8aud}feite mit großen, betten ber 91ofen ä^nltd^en Bornen befe^t. ^ie

t)or:^errfd)enbe gärbung ber Dberfeite ift ein angene^me^ S3raun; bie befteljt

au§ ga^^Hofen üd;ter gefärbten gteden, bie gumeüenauf ben SSruftfloffen gufammenlaufen;

bie Unterfeite fie^t rein meig au§.
^

OTe 9ftod)en l^alten fid^ au§fd)tiepd^ auf fonbigem ober fd^tammigem (^runbe be§

S0^eere§ auf, müßten fid^ ^ier größtenteils in ben ©anb fetbft ein, beoba(^ten baS SSkiffer

über fid) unb fd^ießen, menn fi^ eine Beute näßt, ßlößüd^ ßeröor, um fie gu ergreifen, ^er

Bau ißrer g^ftuttet ißnen nid)t, größere gifd^e angufatlen; fie begnügen fid^ baßer

mit deinen unb berfdjiebenen ^ebfen, tnSbefonbere mit jungen ©d^oHen unb ©arneelen.

SJlit Beginn beS grüßüngS, bieHeid^t noiß etmaS früßer, finbet bie ^ortßftangung ftatt; gegen ^

^mbe ber ^rüßlingSmonate ober im ©ommer merben bie (Sier, 6, 8 unb meßr, abgelegt,

©ie äßneln benen ber ^aßenßaie, unterfißeiben fi(ß jebod) burd^ ißre meßr bieredige (^eftatt

unb bie furzen 5InßängfeI an ben ©den (bgt. 5Ibb., ©. 61). Söäßrenb ber Qtxi ber d'uS^

bilbung entmidett fid) baS^unge fo toeit, baß beim 9tuSf(ßtüßfen ber größte ^eil beS ©ier^

fades aufgegeßrt ift. D^ad)bem bieS gefd)eßen, nimmt eS bie SebenStoeife ber Eliten an.

5ier unb ba beradjtet man baSgleifd) ber Otocßen gänglicß; in anberen©egenben erftört

man eS für fcßmadßaft. Qn Sonbon merben aüjäßrltiß biete ßunberttaufenb Bodjen ber-

braucht unb bon £iebßabern gefucßt; im ^f^orben ©ngtanbS benußt man baS ^teifi^ bloß gum

gange ber ©arneeleü unb anb^rer ^rebfe. Übrigens mit! man au(ß in ßonbon nur mäßrenb

beS §erbfteS unb SöinterS 9ftocßen effen, meit im grüßtinge ober ©ommer, mäßrenb ober

nad^ ber. Said)5eit, baS gteif(ß für ungenießbar gilt.

3^^ bebient man fi(ß borpgSmeife ber ©runbanget, bie mit £rebfen, SBeicß-

tieren unb gif(ßen.geföbert mirb. ©Jerabe ber ^ornrocße mirb in biefer Sßeife §u bieten

^aufenben erbeutet, fein gteif(ß eingefatgen unb atS Sßinterborrat aufbemaßrt.

(befangene S^todjen gäßten gu ben angießenbften gif(ßen, bie man in einem engeren

Beden ßatten fann. ©ie gemößnen fid^ nidjt teid^t ein, geßen nid^t immer anS gutter unb

berßungern bann etenbigtid^, bauern aber, menn fie 9^aßrung anneßmen, jaßretang im beften

Sßoßtfein aus. ^bmeid^enb bon anberen Bobenfif(ßen tiegen fie mit bem Borberteite ißreS

SeibeS niematS feft auf, fonbern ftüßen fi(ß fo auf ißre Bruftftoffen, baß in ber Sltitte ein ^oßt-

raum bteibt. Sßäßrenb ber Bor- unb ^f^adjmittagSftunben bermeiten fie in biefer Sage, ben

Seib §um Seit, bie Bruftftoffen ftetS mit ©anb ober £ieS bebedt, oßne fi(ß burd^ baS Sreiben

um fie ßer im geringften beßettigen §u taffen, geftatten au(ß anberen, fetbft größeren ©ee-

tieren anftanbStoS, fid; auf ißrem breiten Sftüden umßergutummetn. 9Jtit ©intritt ber Sömme-
rung ermuntern fie fi(ß unb finb nunmeßr mäßrenb ber gangen S^atßt in Sätigfeit. ©inmat

rege gcmorben, fd^mimmen fie bid)t über bem Boben baßin, fo baß fie mit ben gtoffen ben

©)runb berüßren, unb ermerben fid) in biefer SSeife ißre S^aßrung. gßre Unterfeite ift ebenfo

emßfinbti(ß mie ißre Dberfeite unemßfängti(ß unb bient ißnen atS meit reid)enber Safter.

©treifen fie mit ißr eine Beute, fo breßen fie ficß augenbtidtid^ nad) ißr ßin, überbeden baS

aufgefunbene Sier ober ben ißnen gugemorfenen Biffen, ßaden ißn mit bem 3Jlaute unb

fd^üngen ißn unter tebßaften Slaubemegungen ßinab. ©o fucßen fie ben ©5runb beS BedenS’

attfeitig ab, burdjftreifen atfo au(ß im greien in ber gef(ßitberten Sßeife meite ©treden beS

9[ReerbobenS. D^adjbem fie fid) gefättigt ßaben, erßeben fie ficß in ^ößere Söafferfd)id)ten unb

treiben ßier ©cßmimmfünfte abfonbertidjer 5trt. ©o ungefüge fie auSfeßen, fo teidjt unb

gierti(ß burdjfcßmimmen fie baS SBaffer. Sie gortbemegung gefd)ießt bnriß mettenförmige
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©d)Iäge Oeiber ^ruftfloffen, beraxt, ba^ bte Söelle am ^oxbexteil beginnt unb nac^ hinten

fortlönft. ^er lange ©c^mang bient ^ierbei^ obgtei^ er inenig benu|t tnirb, al§> ©teuer.

(Srflärüdjertneife ift e§> ben IHoc^en Dodfommen gleichgültig, ob fie in magerechter ober fenf^

redhter Sf^ichtung fdhmiinmen; in erfterem galle fdhmeben fie burdh bie Stellen mie dtaubbögel

S ontvocf^c, Eaja clavata Cuv., an bev ©In^iüttub be§ Slcfuntium? (33aiid^feite). Vs natüvIicT^ei- Ö5rö§e.

burbh bie Suft, in le^terem erfdh^^^^^^ SSemegungen tangenb, um fo me^r, alö fie fid}

häufig barin gefallen, bi§ §ur Oberfläche aufgnfteigen, fich bort gu erl^alten unb im S[Bed)fed

fbiele auf unb nieber ^u tauchen, fo ba^ geitmeilig bie ©chnaugenfbile über bem SSaffer

fidhtbar mirb. ©ie fangen fich ©laSmanb feft, mie bieS unfer ^ilb geigt;

bie ©augioirfung fommt burd} ©ingie^en ber gangen ^and}l)ant gmifdjen ben Prägern

ber ^rnftffoffen guftanbe. Unter fich ^)cilten fie gute ®emeinfd)aft. ©iner ftreidjt über ben

anberen Ijinmeg, lagert fi(^ auch ü)ol)l gum Steile auf il}n, o^hne bag er ibn gur 9lbmel}r reigt.
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3u beibei; ©eiten beg mei[t geüetten ©d^tnange^ finben mir bei bieten ^od^en eine

rnerfmürbige umgebitbete SJtugfetbartie, bie at§ ele!trif(^e» Organ mirft. ^ie ©c^täge, metc^e

bie Siere bamit augguteiten bermögen, finb fo fd^mac^, bag fie für ben 5Jlenfdt)en fanm ma!^r^

net)mbar erfd)einen, bod^ mögen fie für bie 5liere, in beren ^ad^barfc^aft bie Sftod^en leben,

immertjin embfinbtid) unb ba'^er at§ 5tngriffg^ ober ^erteibignng^mittet mirtfam fein.

*

y>

^ie gteid}e g'ät)ig!eit, eleftrifd^e ©d^täge au^guteiten, befi|en nun in biet :^ö^erem SOtage

bie Zitterrochen (Torpedinidae). ^o(h '^ai fid) it)r eteftrif(he§ Organ nidjt an§ bem ber

9fto(hen entmidett, e§ liegt nämH(h nid^t im ©(htoan^e, fonbern born §u beiben ©eiten be^

^'obfe§, gmifihen Stiemen nnb SSruftftoffen. erreid^t einen fe^r bebeutenben Umfang, toie

nufere 5tbbitbung (©. 47) ^eigt. ©ein feinerer ^au ift fe^r eigentümtid). beftetjt au§

einer großen ga^t bon Kammern, bie bienentoabenartig übereinanber angeorbnet finb unb

eine meidje, §at]e Sllaffe enthalten, bie nmgemanbette ?D7u§!etfubftan§ barfteltt. 5tn bem

einen ©nbe feber Qelk liegt bie ©nbblatte einer DZerbenfafer, biefe eingetnen gafern ber==

einigen fid) gu mäd)tigen ©tämmen, bie in ber §interhaubtdgegenb in ba§ @el)irn eintreten.

^er gange Wpbarat arbeitet mie eine etettrifdje S3atterie; jebe eingetne Kammer ftettt ein

Gtement bar. ^enn beffen ^raft and) fe^r gering ift, fo mirb burd) bie |)udereinanber==

fd)attung bieter ^aufenbe berartiger (Elemente bo(h eine red)t erhebliche ^irfung ergielt.

©ie ift gmar bebeutenb fd^mächer al§ beim Zitteraal, aber immer nod) fdjmerghaft genug;

erft menn ber gifch burih toieberholte ©chläge fich abgemattet h^t, embfinbet man beim

§erau§giehen au§ bem Sßaffer nur noä) ein gittern, ^ie ©djläge finb am heftigften unter

äöaffer nnb um fo fühlbarer, je größer bie ^lä(he ift, bie berührt mürbe. ^a§ Sier gibt fie

gang millfürlich unb lä§t fiih burd) S^teigung bemegen, biele nacheinanber au^guteilen; tleinere

3:iere fönnen betäubt ober felbft getötet, aber auch träftige EO^änner, laut (Günther, bom

©(hlage großer ©tü(fe gelähmt unb niebergemorfen merben, [o ba^ S3abenbe allen (^runb

haben, borfid)tig gu fein. eleftrif(he Organ bient alfo ben Zitterrochen, um ^eute gu

fangen ober größere D^äuber bon fi(h abgumehren.

^ie Zitterrochen, beren etma 15 ^rten fich fieben Gattungen berteilen, finb bor==

miegenb ^emohner ber märmeren Weeie ber (Erbe, ©ie finb runblid)e, nadte, fd)ubh^u==

unb ftgchellofe gifche, bei benen bie ^auchfloffen unmittelbar hinter ben ^öruftfloffen ftehen,

ber furge, fleifchige, an ber Gurgel niebergebrüdte, runbliche, feitlich gefielte ©chmang gmei,

eine ober deine 9Rüdenfloffe unb am ©nbe eine breiedige ©chmangfloffe trägt, unb bie ber^

hältni^mä^ig fpi^ige Z^hn^ hnben.

^ie 9Jcer!male ber gamilie gelten auch ^i^ (Gattung ber Zitterrochen im engeren

©inne (Torpedo Dum.), mobon man fech^ Wirten fennt, bie im OTantifchen unb gnbifchen

3Jteere berbreitet finb, unb in^befonbere für beren befanntefte 5trt, ben 3Jtarmelgitter==

rochen, Torpedo marmorata Risso. tiefer altbefannte ^ifd) erreid)t bei 1,5 m Oänge eine

S3reite bon menig unter 1 m fomie 25—30 kg (Vernicht unb ift oberfeitg braun, bräunlid) unb

mei^ gemurmelt, fo ba^ halb bie eine, halb bie anbere biefer gärbungen borherrfd)t.

gn ben ©chriften ber eilten mirb be§ Zitterrochen oft gebad)t; nid)t minber h^^t man

fein S3ilbni^ auf (^efä^en angebracht; ja, man barf behaupten, ba^ bie alten (E)ried)en unb

Olömer über bie Oeben^meife faft ebenfo genau unterrid)tet maren, mie mir el'finb, unb

and) bie elcttrifchen Organe mohl gu mürbigen mußten, obgleid) fie nicht imftanbc maren.
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fte nd)tig gu beuten, „^iefe gif(^e'', fagt ^e^ner, „mo^nen allem tu lättid^ten unb fott)id^ten

Orten nnb $fn|en be§ Tleexe§, jc^mimmen langfam nnb faul mit ben ^^interen gmeben

^lo^febern: Qm SÖSinter^geit berbergen fie fi(^ in ben @rnnb he§> Tleex^. — ^er Qitterfifc^

. l}at in fid) tneidie ^t)ex, nnb let)c^et biefelbige in feinem Seib, gebiert aBbann lebenbige

grnc^t, meilen bie ©t)^r megen i^^rer meii^en @nbftan| in bem SSaffer leicht gerbroc^en Ser-

ben,. fold^e föffet er alle in fidj bnrd} ba§ 9Jtanl, fo görest ober ©efal^r bort)anben ift . .

.

^iemo^l bie 3itter==fifc^ bon 9^atnr im fd^ioimmen langfam nnb trag finb, fo ^at i^^nen boc^

bie Statur eine folc^e S^nnft nnb Erafft berliel^en, ba^ fie anc^ bie aller fi^nelleften fif(^ gn

i^rer 9^a^rnng friegen mögen, benn loa^ fie berühret, alfobalb entfc^läfft, nnb

mnb, lal}m nnb tobt mtrb. ^Ing ber Urfa^ liegen fie anff bem (^rnnb aB tobt, nnb nnbeioeglic^

:

l)33rafilif cfier 3^ttevvocif)e, Naveine brasUiensis Olf., iiitb 2) ©eflccftev 3^ttevvocI;e, Torpedo narce JSfardo (^ert,

©. 110). Vs uafürUt^er ©rö^c.

^elc^e fifc^ iljnen alfo nal}en nnb fie berühren, and) fonft in ben Söällen, ^löaffern nnb

anbern Orten bon i^nen berühret merben, ober fonft nmb fie l^ernmb fd^mimmen, bie merben

alle entfd^läffet, müb, nnbemeglid) nnb gar tobt. — Unb fold^e ^rafft ergeigen fie nic^t allein

gegen bie fifd^e nnb S;^ier fo in Söaffern lool^nen, fonbern and) gegen bie 3Jtenf(^en, meld^en

fie gn geiten in bie ©arn fommen, bann bie txafft fol and^ bnrd^ bie ©eil nnb @arn an il}ren

Seib fommen, bermaffen bag fie bie ^ngelrnti)en nnb &axn miber il)ren Spillen müffen

fallen laffen, fold}eö ift ben ^ifd^ern b:)of)l bemnft, nnb merben alfo bon feinem angetaftet,

bann fo fie mit ber §anb berül)rt merben, fonberlid^ fo fie berietet ober getrndet merben,

fo entf(^läfft ha§> ©lieb, befom^t bon groffer ^ölte, fo bon foldfem fifd^ gef)et, ein Unembfinb-

lidjfeit, nnb (^infd^laffen. — 5lnd) ba§ SSaffer fo nmb fie berül)ret mirb, fol gleidjer mei^ bnrdi

fold}e§ ©ifft, fo bon iljrem ganzen Seib flenffet, fold)e§ ©lieb berieten nnb einfd)läffen. —
^e^gleid)en fo fie mit einem langen ©teden, DM^en ober ©bie^ bon meitem berühret mer^

ben, fo fol and) fold) ©ifft bem §ol^ nad), nnb bnrd) ba§ §ol| an bie ^aub bef) Dlcenfcben

fomme^t. ^iefe ^rafft nnb ©ifft aber l}aben fie allein mann fie lebenbig finb, bann fo fie tobt
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finb, tuerben fie o^^ne dJefa^r bon männigüdjen berül^ret unb geffen. — gu geiten in

Slbflieffung be§ Tleei§> einer btefer fifc^e am Ufer blieben, unb fid) mit [bringen gern t}citte

mieber in ba§ SBaffer gemorffen, bon einem jungen ©efelln unbe^ntfam mit füffen getretten

marb, itju an ben t)inbern: ^ot er angefangen an bem gmgtritt ftnnb gan^

erbittern, bann er urfad^et nit allein, fo er angetaftet mirb, ein ©ntfc^laffen ber ©lieber,

fonbern auc^ ein mächtig

©et)r erflärlic^ ift, ba^ man in ber alten, munberfüd}tigenSeit halb barauf !am, fo gemaltig

unb unerflärlic^ mirfenbe ^iere in ber fogenannten ^Irgneüunbe p bermerten. ^em ©enuffe

be§ fd^ledjtengleifc^eg mürben bie gro^artigften SBirfungen gugefc^rieben, bon ben bamaligen

Srgten über^aubt über bie §eilfräfte biefer gifc^e ^inge erzählt, bie nur in ben ^eric^ten

ber Ouadfalber nuferer Sage gleid)mertige ©eitenftüde gefunben b^ben. Unfere 5lbbilbung

auf ©. 109 [teilt eine anbere, gleichfalls im TOttelmeec pufige ^rt bar, ben ©efledten

gitterrodhen, Torpedo nsuce Nardo, mit blauen 5lugenfleden auf bem braunen 9tüden.

5llle befannten gitterrod)en gebären lebenbige 3unge, unb §mar 8—14 auf einmal.

Sie ©efdhledhter b^iaren fidh, mie bieS bereits bie ^Iten mußten, inbem fie fid} mit bem

^aud)teile gegeueinanber feljren, unb bie (^ier entmideln fidh fobann ^iemlii^ gleichseitig in

ben ©iergängen, bie su beiben ©eiten beS Unterleibes etmaS gefrümmt berlaufen, fidh über

ber TOtte bei 3JtagenS bereinigen, burd) ben Unterleib herablaufen unb gegen baS ©nbe hin

mit bobh^it^n SDlabb^n berfdhloffen merben. Sie eilten beridhteten, bag bie Qungen bon ber

SJtutter bei ©efahr in baS Jbtaul genommen mürben; bon ben neueren ^eobadhtern ift bieS

nicht bemerft morben. gür ben menfdhlidhen ^auShalt gemähren bie gitterrodhen feinen

erheblidhen 9^u|en; eS mirb beShalb audh fein regelmäßiger gang auf fie betrieben.

^ährenb unfer gitterrodhe haubtfädhlidh itn TOttel== unbIRoten Tleex gu §aufe ift, finb

bie Wirten ber ©attung Narcine .STeA, bon benen mir auf ©. 109 ben SSrafilifdhen gitter*=

rodhen, N.brasiliensis Olf., abbilben, bormiegenb im Qnbifdhen Dg^nn, aber auch an ben

lüften ^merifaS gefunben morben.
^

Sie 0taihelro(h<^w (Trygonidae) bilben eine haubtfädhlich burdh tropifdje 3Reere ber-

breitete, aber berfdhiebentlidh audh in Sanbgemäffern borfommenbe, gegen öO^rten gählenbe

gamilie. OTe hierhergehörigen gifche hoben im allgemeinen bie ©eftalt ber 9todhen, aber

einen feljr langen, beitfdhenförmigen ©chmans ohne feitliche Meie unb faft immer auch

9tüdenfloffen. Safür trägt er einen ober mehrere lange, feitlid} mit gähnen befeßte ©tadheln.

Sie ^ruftfloffen umgreifen ben ^o^f bollftänbig unb finb bor ber ©dhuauge bermachfen, baS

3Raul trägt gahlreidhe, länglidh^eirunbe ober fd}neibenbe gähne.

„Unter bie gladh-fifdhe'", fagt ©eSner, „mirb audh ber ©ifft-roch ober 5fngel-fifdh

gegehlet, baS aller gifftigfte Shier auß allen 9Reer-fifdhen. ©r hot eine glatte §aut, ohne

©dhüüb^n, mitten am ©dhmanß, fo fidh bergleidhet bem ©dhmanß ber Sffatten, hot er ein

fcßorüffen ^ngel ober ^feil, eines fingerS ober holben ©d}ud}S lang, gu beffen (Snb gmeß

anbere deine h^t^onß madjfen. Ser $feil hot ber Sänge nad) SSiberhäcflein, meld}e ber-

urfadjen, baß fie nit ohne groffe 3lrbeit fo fie eingehedt morben, h^i^ouß gezogen mögen mer-

ben. Sann fo er einen gifdh geftod}en, fo beljält er ihn, seudht ihn nach als ob er

mit einem ^ngel beljafftet märe. S[Rit fold}em $feil unb Ringel ftid}t unb bergifftet er alles

[o ihn berleßt, mit einem fdjäblichen ©ifft. Ser ©ifft-9iod} befdjirmet fid} älleseit, unb

färnpfet mit feinem $feil: bermunbet and} gu seiten bie gifd}er, ober anbere fo fie unbehut-

fam ober frebentlidh angreiffen: ift fonberlid} liftig in bem gang: bann er berfd}liefft fid} in
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ben ^0% frift feinen er l^abe i^n bann pöor lebenbig gu tobt geftoc^en, al§ Oppianus

[(^reibet. 6o fd)äbltc^ unb gifftig ift ber ©tid^ he§> ^feiB fotd^er ^iere, bag ein SJtenfd^

jo aifo befd^öbiget, bon bem @ifft unb ©di)mer|en ben Sobt erleiben muB, too \^)m nid^t mit

5fr^net) gu ftunb ge^otffen mirb. ^eggleid^en jo ein frifd[)er grüner ^aum mit biefem $feit

am ftamme oertounbet toirb, fo fot er gu 6tunb oerborren."

9^od^ l^eutige§tag§ \pxeä)en mand^e ^ifd^er faft mörtüd^ biefe ^fnf^auungen ber Sitten

an§, inbem fie mit alter S5eftimmtl^eit behaupten, ba^ bie ©tad^etrod^en mit itjrer gefätjr^

tid^en Söaffe ©ift in bie bon t^nen berurfad^ten Sßunben ftö^en. SBie fd^merg^^aft unb ge^

föl^rtid) bieje SSunben mirftid^ finb, mag au§ nad^fte^^enbem 9fleifeberid[}te ©d^omburgB f)er==

borge^en. „Unter ben gatjtreid^en ^ifdt^en, bie bem S^afutu eigen finb, net)men bie ©tad^et^

rod^en burd^ i^re SJtenge eine ber erften ©tetten ein. ©ie mütjten ^en btntten Körper fo

in ben ©anb ober ©d^tamm ein, ba^ nur bie Slugen frei bteiben, unb entgie^en fid^ baburd^

fetbft im ftarften Sßaffer ben S3tiden ber ^erummatenben. §at nun femanb ba§ Ungtüd,

anf einen biefer §intertiftigen p treten, fo fd^nettt ber beunrul^igte gnfd^ feinen ©d^mang

mit einer fotd^en ^aft gegen ben ©törenfrieb, ba§ ber ©tadlet bie abfd^eutid^ften Söunben

beibringt,' bie oft nid}t gttein bie gefäfjrtid^ften ^ämbfe, fonbern fetbft ben Sob pr gotge

f)aben. ^a unfere Qnbianer biefen gefät)rtid^en geinb fannten, unterfud^ten fie immer,

fobatb bie ^oriat§ über bie S5änfe gefd^oben ober gezogen mürben, ben Söeg mit einem Stüber

ober ©tode. Ungead^tet biefer S5orfid)t mürbe einer unferer Stuberer bod^ gmeimat Oon

einem ber gifd^e auf bem ©-panne Oermunbet. ©omie ber S3eftagen§merte bie SBunben

erpiett, manfte er ber ©anbbanf gu, ftür^te pfammen unb mät^te fid), bie Sippen pfammen^

beigenb, bor mütenbem ©d^merp umper, obfcpon feinem Stuge feine ^räne entrottte unb

feinem STcunbe fein ©(pmergen^ftprei entftop. Stodp maren mir bamit befcpäftigt, bem armen

©(pelme feine ©(pmerpn foüiel mie mögtidp p tinbern, at§ unfere Stufmerffamfeit bur(p

einen tauten Stuff(prei bom Seibenben abgewogen unb auf einen anberen Qnbianer geri(ptet

mürbe, ber ebenfalB geftodpen morben mar. ^er ^abe befa^ nodp nidpt bie (^parafter=^

feftigfeit, um mie jener ben Sfu^brud feinet ©dpmerp^ p unterbrüdfen: unter burdpbringem

bem ©efdpreie marf er fidp auf ben S5oben, müptte fein ©efidpt unb feinen ^opf in ben ©anb

ein, ja bi^ fogar in biefen pinein. StiemaB pabe idp einen gattfüdptigen in fold)em ©rabe bon

Krämpfen befalten gefepen. Dbgteidp beibe Qnbianer nur auf bem ©panne unb an ber ©opte

be§ 3’Upe§ bermunbet maren, füplten bo(p beibe bie peftigften ©dpmerpn in ben SSeiipen,

ber ©egenb be^ §erpn§ unb unter ben Strmen. S^raten bie Krämpfe fdpon bei bem atten

Qnbianer giemtidp part auf, fo napmen fie bei bem Knaben einen fo böfen ^parafter an, ba^

mir atle^ fürdpten gu müffen gtaubten. Stadpbem mir bie Söunben patten au^faugen taffen,

überbanben mir fie, mufdpen fie bann au§> unb tegten nun fortmäprenb peipe S5reiumfdptäge

bon ^affamabrot auf. ®ie ^anfpeiBpidpen patten fepr biet Stpnticpfeit mit benen, bie ben

©dptangenbig begteiten. ©in fräftiger unb rüftiger Sfrbeiter, ber furg bor unferer Stbreife

au§ ^emerara bon einem ©tadjetrodpen bermunbet morben mar, ftarb unter ben fürdpter==

tidjften Kämpfen." 0b bie SBirfung ber S5ertepung rein medpanifd} burdp bie Q^^i^^iBungen

infolge ber SBiberpafen be» ©tadpeB p erftären ift, ober ob e§> fidp um eine d)emifd}e Söirfuug

burdp giftigen ©dpleim panbett, ift nod) nidpt fid}er feftgeftettt. Übrigen^ mirb ber ©tad)et

bon Seit p Qeii erneuert, b. p. abgemorfen, unb burdp ben nädpftftepenben unb nad)=^

mad}fenben erfept.

Über ©tad)elro(^en beridptet Sßpatt ©itl aiB ber ©übfee fotgenbermapen: „0er ge^

fürcptete gifdp, mobon e^ meprere Strten gibt, ift in ber ©übfee fepr gemöpntid). ©eine
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£dnge beträgt fetten me^r at§ gegen 4m. ©r liebt e§, fi(^ in eine 5trt @anbf)üget eingugraben,

au§ bem nur bie 5tugen unb ber borbere Seit be§ ^opfe^ fotnie-in einiger (Entfernung babon

ber beit]ct)enät)ntic^e ©djinan^ tüie ein @tod ^erborragen. W) unb ^u fommt nic^t^a^nenb

ein gifd) borbei unb tnirb bonn fofort bon bem ©ta^elrod^en überfatten unb berfd^lungen.

©otange ber junger no^ ni(^t gefüllt ifü berftedt er fic^ immer mieber mit ät)nlid^em(^-fotge.

(Eingeborene l^aben mitunter ba§ Unglüd, ouf einen fo berborgenen f^ifc^ §u treten. Qn

bemfelben ^tugenbtide ^ält ber Sfto^e ben Unac^tfamen feft unb treibt il}m ben am ©d)n)an§e

fi|enben gega'^nten ©tadlet in§ ^teifc^. ^ie ©bi|e biefer fc^redtid}en SSaffe brid}t faft immer

ab; bleibt fie in bem Körper fteden, fo ift feine Hoffnung auf (Erhaltung be§ Sebent bor-

l)anben. ©i|t bie ©bi|e im gu^ ober S5ein, fo man auf ber entgegengefe|ten ©teile

eingufd^neiben, ba man nur in ber 3üd^tung be§ ©to^e§ bie ge^af)nte ©bi|e fierau^gie^en

fann. 5lm ©dimange febe^ ©tüde^ finb ^mei fold)er langer fnod^enljarler ©tadeln bor-

l}anben, mobon ber gmeite unter bem erfteren liegt. (E§ fommt Ijäufig bor, ba^ ber (Erfa^-

ftad^el fd^on eine beträd^tlicf)e Sänge erreid^t f)at, bebor ber erfte abgefto^en toorben ift. 5luf

^enrt)t)n.§ unb anberen niebrigen ^oralleninfeln ftellte man bi§ bor furgem ©bie^e au§> §ol§-

fd)äften ^er, tooran lofe bie fd^arfen, miberl)afenbetoaffneten ©tad^eln be§ 9ftod)en befefügt

roaren, fo ba^ beim §erau§§ieben be§ ©bieget ber ©tad)el in ben eblen Steilen be§ törberd>

gurüdblieb unb ben Sob berurfaebte.

gemiffen 3^üen hoben bie ©tadbelrod^en bie fonberbare (^emobnbeit, fd^arentoeife

pfammen p fd^mimmen ober bielmehr fid^ einer über ben anberen p brängen. ^iefe (Er-

fd^einung nennen bie Eingeborenen ,0bö^9o fai'. ^er mageluftige gifd^er überlägt bann

feinen ^ameraben bie ©orge um ha§> ^oot, taudjt hinter einer folchen §erbe hmab in bie

©ee unb binbet borfidjtig mit einem ftarfen ©trid ein ober pei Sffod^en bon ber unterften

Sage an bem ©d^manp feft. ^ie befangenen merben bann gan^ allmählidh an ba§ §5oot

herangepgen, um bie übrigen nidht p berfd^eu(hen. 5luf biefe Söeife fängt man hinter-

einanber oft 12—15 Sffodjen, ehe bie anberen Unrat mittern. Ein faltblütiger ^ifdl)er marf

eine§ Sage§ eine berbe Sabung ^gnamit in eine foldhe §erbe hinein unb tötete auf einmal

80 Otodjen. ^ie bertrauen^mürbigften Eingeborenen berfidjern, bag biefer f^ifih bie ^ägig-

feit höbe, ben einen feiner ©tatheln fortpfd^leubern, toenn er angegriffen merbe. ©o hot

man mir mitgeteilt, bag auf SJtanihifi ein groger ©tad}elrodl)e, ber fidh an ber Dberfläd^c

be§ SSaffer^ fonnte, fegr in Söut berfegt morben märe, meil bon einer übergängenben grogen

^ofo§halme Blätter unb S^üffe auf feinen Otüden herabfielen. 3n feiner Erregung entfanbte

er einen ©tachel nadj bem bermuteten ^einbe unb traf bamit eine ^ofo^nug. ^en ©ta(^el

eine§ anberen 9ftod)en entbedte man an ber einen Ede ber Sehrermohnung in Saunu; er

marb herauggepgen unb an einen §änbler berfauft. 5fu(h mürbe mir berfid^ert, bag ein

©tadjel in einem $anbanu§ftamme nage am 3tanbe be§ ^affer§ gefunben morben fei. Ein

Eingeborener mürbe in ägnlidlier SSeife burdl) ba§ ^idbein gefegoffen; ba fieg ber ©tadjel

aber auf ber anberen ©eite mieber gerauggiegen lieg, fo geilte bie Söunbe unter forgfältiger

^eganblung halb, ^ager rügrt and) ber Warnruf, ben bie f^ifiger immer auf ben Siggen

gaben: ,9^ehmt eud} bor bem ©giege in aä)tY

„Su ©amoa gegörte e§ früger gu SJtalietoas ^orrei^ten, fid) feiner geinbe berniittelft

biefeS furdjtbaren ©tad)eB gu entlebigen. Qu biefem ^egufe mürbe ber ©tacgel mit einem

9Jteffer in brei ^eile gefgalten. geben ©glitter nannte man ,5lrtu tangato', b.g. ein3Jtenfdjen-

gott, mit ber ^ebeutung, bag bie (Götter be» Eiltenfdjen (^efegid in igrer ^^anb galten unb

ber Dbergäugtling SJcalietoa al§ igr ©tellbertreter ganble. (E^elangte ein fold}er ©glitter
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in ben 9flnm^f eme§ fo :^atte er ba§ S3eftreben, bei jebent Sltemguge be§ ^er^

njunbeten fic^ mie eine S^abel immer tiefer einpbol)ren; mar bann ein ebler S^eil erreidjt,

fo trat fieser ber %ob ein. ^a§ babei beoba^tete ^erfa^ren mar foIgenbeS: ©in pberläffiger

$8ertrauter 9J?aIietoa§ erl)iett bie Söeifnng, einen foldjen ©b^^tter aufrei^t in bie ©djiafmatte

beg ba§ al§> Unterlage bienenbe §eu berartig fteden, bag ber ^etreffenbe,

menn er fid^ im Schlafe einmal nrnbre^te, ben tobbringenben (Bplxttei einftogen mugte. ©in

befonberd fübner gäubtling, ber auf folc^e Sßeife öermunbet morben mar, ergriff feine ^eule,

o^ne gn feiner Umgebung ein SSort über fein ^or^aben gn äußern, unb folgte ber \eimx

3J?eu(^elmörber, bie mit großer (Selbftbefriebignng mieber i^rem §eimat§orte prnberten.

©tecl^r.od^C, Trygon pastinaca L. Vs tiatürltd^er ®rö^e.

Sobe§munb eilte ber §änbtling läng§ be§ ©tranbe^ l)in, inbem er immer ba§ Boot im 5Iuge

bel)ielt. 5ln einer gemiffen ©teile lanbeten jene, um [i(^-etma§ p erfrifc^en, unb liefen, meil

fie feine ^f)nung bon irgenbeiner ®efaf)r Ratten, i^re Blaffen im Boote. Beim uniid)eren

Sichte be» 9Jtonbe§ trat ifjnen, al^ fie eben an§ Ufer fprangen, if)r entgegen unb fragte,

gemä^ ber ©tifette, l^öflic^, mof)er fie fämen unb ma§ fie t)orgef)abt I}ätten. ®ie SJtänner,

melc^e bie berftellte ©timme he§> §änf)tling§ nic^t miebererfannten, ergäfjlten il}m bie reine

B5a^rf)eit. ®a erfd)lug ber Bermunbete beibe mit feiner ^eule unb fe^rte mieber Ijeim, um
bie ©einen bon bem @efd^e:^enen in ^enntni^ §u fe|en. S^ac^ Berlauf einiger Sage ftarb

ber ^äübtling, ba e§ nic^t möglid^ gemefen mar, ben ©Flitter l^erau^äugieljen, nnb bie

Überanftrengung bei ber Berfolgung ber E)^end}elmörber ben Sob nod) befdjleunigt l}atte.

„Ser ©tad}elro(^e gilt übrigen^ fonft ol§> gembl^nlid^e^ 9^af)rnng§mittel in ber ©übfee.

Sa§ gleifc^ ift an feiner roten garbe leidet fenntlid). Qn ber 5erbeb=©^rubbe nennt man
biefen gifc^ feiner ©eftalt megen aud)',Samanu', b. 1^. ben Bogelgleidjen. ©emöljulid} mirb

er bon born ober bon ber ©eite gefpeert. ©in ©ingeborener aug meinem Sorfe, ein gemiffer

5lraiti, ber fid^ in feinem Boote einem ©tac^elrodjen bon hinten näljerte, mürbe biird} beffen

53rcl}m, 2;icrlcl)cn. 4. Slufl. III. S5anb. 8
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fd^arfen ©tad^el in ber SJ^agengegenb getroffen unb mn^te an feiner ^nnbe fterben. ©eine

^nber ge^^en unter bem Spornen ,bie ^inber ^raiti§ bom ©tad^etrod)en‘. ^ürglicf) tourbe

bon meinen göglingen ein föld^e§ Sier im 9^e| gefangen, unb e§ fanb fic^ ein ©tadjel in

einem ber ^ortfd^mimmer be§ 9Ze|eg,''

Qm ^Itlantifd^en, Qnbifd^en unb ©tillen äReere bi§ nac^ Qa^an unb an eurobäifd^en

Mften hi§> gu bem ©üben (Sngtanbg berbreitet lebt ber ©ted^roc^e, aud^ geuer== ober

©iftflunber genannt, Trygon pastinacaL. (51bb., ©. 113), über beffen Untaten bie Eliten

berid^teten, ein Qifd^ bon ettoa 1 m Sänge unb 5—6 kg ®emid)t, ber auf ber Dberfeite

gelblidjfd^toarg, auf ber unteren fd^mu|ig mei^ gefärbt ift.

(&x Hegt, laut (^oud), auf fanbigem ©runbe in ber ^äl)e ber ^üfte, manbert im ©onimer

aud^ gern in§ feid^te SSaffer, ba§ mä^^renb ber ©bbe bi§ auf toenige 5i:ümbet prüdtritt, unb

ge^t ^ier feiner S^a^rnng, üeinen ^ifd^en, ^rebfen unb ^eid^tieren, nady ^ie 51rt unb

^eife, mie er fid^ fetbft berteibigt, beioeift, bag er bie @efä^rlid}feit feiner SBaffe inftinttib

fennt. Ergriffen ober erfd^redt, f:)ftegt er feinen langen, biegfamen (Bä)tüan^ um ben (Negern

ftanb feiner Eingriffe gu fd^Iingen unb babei ben ©tadlet in bie Söunbe gu brüden ober einfad^

mit bem ©d^toange §u fd^Iagen. ^iele S3eobad^ter berfid^ern, ba^ er mit feinem ©tadlet ein

beftimmte^ giel fe^r gefd)idt gu treffen bermöge. %Ue gifd)er miffen bie§ unb fe^en fid)

mol)! bor, i^n, folange er nod^ lebt, gu berühren. ^a§ Qteifd) ift fett, ^art, tranig unb bon

unangenehmem ®ef(hmad, mirb j;ebo(h unb ba gegeffen. ber Seber geminnt man
Siran, unb ben ©tadlet benu^en bie Qnbianer 51merifag gern §u ihren ^feilfbi^en.

^ie großen trobifih^ti ^i^ten, über beren @efährli(^feit mir oben beridjtet höben, ge^

hören meift bem @enu§ Pteroplatea M. H. an.

$8ei ben ^bterrodjett (Myliobatidae),. einer über 20 ^rten umfaffenben Qamilie,

finb bie fehr breiten $8ruftfIoffen an ben ©eiten be§ ^opfe^ unterbrochen, me^hölb biefer

meit bortritt; an ihm fi^t bann born ba§ ^orberenbe ber Qtoffe al§> tabh^öförmiger 51nhang,

bie fogenannte ^opffloffe, ^er ©d}man§ trägt ebenfalB einen ©tadlet unb babor eine

^iüdenfloffe. ^a§ (^ebi^ befteht au§ fehr fladjen S^htien ober richtiger Qahnhiatten, bie

fi(h in Säng^reihen orbnen. ^a§ Paul ift fehr meit.

Qn alten 3Reeren beg unb be§ gemäßigten (^ürteB, fomit auch S^orbfee,

lebt ber 5tblerro(he ober ^eerabter, Myliobatis aquila L., ein Qifch bon 1—1,5 m
Breite unb 8—12 kg ©emicht, ber jeboch ^umeiten eine riefige (^röße unb ein ©emicht bon

200—300 kg erreichen folt. ^ie gärbung feinet Seibe§ ift oben bunfelbraun, an ben ©eiten

etma^ unten fdjmußig meiß; bie großen, borfhringenben 5(ugen höben eine grau=

grüne Sftegenbogenhöut unb einen fdjtoargen ©tern.

Otiffo fagt, ber 5tbterroche fomme regelmäßig bei S^iggö bor unb merbe öftere erbeutet;

©onnini fanb ißn an ben ägßhtifchen lüften; bie britifchen Qorfd)er erhielten ihn bon gifchern,

bie it)n unmittelbar an ben Mften ©roßbritannien^ gefangen hötten. (Soud^ befam and)

(£'ier mit fo meit entmidelten Qungen, baß er biefe gu beftimmen imftdnbe mar. Qn ber

Seben^meife fdjeint fid) ber Qifd) menig bon bem ©ted^rocßen gu unterfdjeiben, folt jebodh

ein rafdjerer unb befferer ©chmimmer fein aB jener, ^ie SBunben, bie er mit feinem ©tad)el

beigubringen meiß, merben ebenfatB feßr gefürchtet; ja, e§ ift in Qtatien berboten, einen
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biefer gifdje mit feinem ©tacket auf ben SJtarlt p bringen, ©ein gleifc^ mirb nur bon

bem gemeinen SJtanne gegeffen, bie £eber I)ingegen al§ Sederbiffen gefc^öfet.

ift ber S^enfel! (^ro^er Särm unter ben ©^ifPenten! Stile griffen gn ben

SBaffen, nnb man fa^ nid^t§ al§ ©biefee, §arbnnen nnb glinten. 3^ ^erbei nnb

fab einen großen gifd^ tnie einen SRod^en, an^er ba^ er gmei §örner batte mie ein Dc^fe.. (Sr

mar immer bon einem meinen ^ifi^e begleitet, ber bon Qeit §n geit anfy ^länfeln an^ging

nnb fi(b bann mieber unter ibm berftedte. Qmifiben feinen Römern trug er einen fleinen

Slblcrrod^c, Myliobatis aquila L. i/i2 uatürlid^er (Sröjje.

grauen gifcb, ben man be§ SenfeB Sotfen nannte, meil er ibn leitet nnb fneibt, menu er

3if(be bemerft; auf biefe ftürgt bann ber Senfe! mit ber ©djuelligfeit eine§ ^feile§.“

©0 erzählt ein ©(briftfteller, ber p (Snbe be§ 17. Qabrbnnbertg nach ©iam reifte nnb

1685 feine Sfteifebefc^reibnngen beran^gab. 9^ac^ ibm fbred^en anbere Steifenbe nnb gorfc^er

bon benfelben Senfein, gn§fnbrli(b imter anberen and) Sebaillant, ber unter bem 10. (^rabe

nörbl. Streite brei bon ihnen beobachtete. Sind) biefe maren bon Sotfenfifdhen umgeben, nnb

febem fag auf bem §orne bor bem ^opf ein meiner, armbider, langer Snfdj, ber ibn gn

leiten fd^ien. (S§ gelang, ben üeinften Senfei gn fangen, nnb man fanb, ba^ eg ein Stodhe

mar bon 9 m SSreite nnb, angfd^Iiepcb beg ©cbmangeg, 7 m Sänge. Sag Sltaiil mar fo meit,

bag er leicht einen SJtenfchen berfd)Inden fonnte, ber Olnden braun, ber S3and) toeijs.

SRan Bunte berfndjt fein/ biefe ^rgäblnngen mit TO^tranen anfgnnebmen, mären

nidjt fbäter mieberbolt äbniicbe ^liefen beobad)tet nnb gefangen morben. S5ei Stenbor! tötete

8 *
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mort einen iRoc^^en, ber eine riefige ©röfee unb ungefähr 5000 kg on ©einidjt i)atte. ®ie

trnfte bon 2 ©efpann Ddjfen, 2 ipferben wnb 22 aHenfdien leichten ioum '^in, um baS Un>

getüm an§ Sanb ju äie:^en. ©Iliot befc^reibt fe’^r au§fül)rlitl) eine bon i:^m beranftdtete Sagb

Quf biefen Seeteufel, erääl)lt, baß er im SReerbufen bon SRejifo, wenn aucf) nic£)t gerobe

t)oufig, fo bod) regelmäB'O borlomme, auBerorbentlid) rofd^ unb äierlicl) fdjibimme, fidf in

merlwürbigen, ffjrnngartigen SSetoegungen burd) baäSBoffer tböläe, oft eine ober bie onbere

feiner fjloffen über beffen Dberflädje ert)ebe, gelegentli^ fid) in eine Slntertette bermiiile,

ba§ fjaf)räeug loSreige unb bann, gereijt burd) ben on it)m feftt)ängenben Sinter, mit bämo»

nifcber ffiraft'^in unb '^er fd)leife. „gumeilen, menn aud) ni^t oft", fagt ©lliot, „tonn man

glügclrodpe, Dicerobatis kuhli M. II. ^Iio natüvlid^er ®rö^e.

'
fid) bem riefigen gifc^e ualfern, tbäl)renb er in feistem SSoffer feiner DRa’^rung, ©arneelen

unb lleinen gifdjen, nad)ge:^t; immer aber l)at man fic^ bonn borpfe^en, meil feine 58e-

megungeu ou^erorbentlid) fc^nell finb, toie bie eine§ S?ogeK." Unfer @etbäl)r§mann

befd)reibt fe:^r au§fül)rlic^, mie er Qogb gemod)t unb nadi bieler 3Küt)e enblic^ einen biefer

gifc^e geff)ieBt, na^ langem tomfjfe getötet, wirflid) anS Sanb gefd)leift unb gemeffeni^abe;

bie SSreite bon einer gloffenffii^e biä pr anberen betrug gegen 6 m. (£§ !ann feinem 3it>eife*

unterliegen, baf( bie Qogb auf „Seufeläfifc^e" bon fold)er ©röge gefäl)rlid) ift, meil bie

Siere, gereist, bo§ SSoot angreifen unb umftürsen fönnen; am gefäl)rlid)ften follen fie fein,

menn fie il)r gungeS bei fid) l)aben.

3lu§ allen biefen S^ilberungen gel)t f)erbor, bag ber befagte Seufel ju ben glügel-

, r 0 d) e n (Dicerobatis Blainv
. ),

einer nuferer gamilie anget)örigen ©attung, so^lt. ®ie Slrteu

biefer ©rufjfje seidjnen fid) burc^ i'^re ©eftalt ebenfo auS mie burd) il)re ©röBe. Sind) bei

ihnen merben bie ungemein berbreiterten S3ruftfloffen unterbrod)en unb teilen fid) bemgemöB

in SBruftfloffen unb ©(höbelfloffen; biefe aber flehen feitlidh om Slofjfe unb hüben bie §örner
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ber SD^eerteufel; ber runbe ©d^tüang trägt eine 91ücf'enftojfe unb ba'^inter oft einen fraftigen

©tadlet; bie Gingen [teilen fet)r feitlid); ba§ SJtaut liegt bor ben fogenanntenRömern nnb ioirb

ben^etjrt bnrc^ metjrere 01eit)en fet)r fleiner, f:|:)i|iger ober t)ö(!erortiger Sät)ne. ©ie bringen

nur ein Qnngeg pr ^ett. ©in bem SJtuttertier entnommener Keimling, ber im ^ufeum p
Bonbon anfbemat)rt toirb, ift, nac^ (55ünt^er, über 1,5 m breit unb ^at ettoa 9 kg getoogen.

3öat)rf(^eintic^ fannten f
d^on bie Eliten bie m§> am näd^ften onge^^enbe 5trt ber (Gattung,

ben §ornro(^en, Dicerobatis giorna Lacep.; n)ir Oerbaufeu aber erft^tiffo eine genügenbe

^efc^reibung biefe^ gifdt)e§. ©eine Sänge beträgt 1—1,5 m, au^fc^üe^tid^ be§ ©d^toanpg,

ber breimat länger ift di§> Seib unb ^ofif pfammen; ba^ (^etoid^t fd^eint 25 kg feiten p
überfteigen, ^ie Färbung ift oben bunfelbraun, ouf ber ©eite olibengrün, unten toei^; bie

gloffenan^änge felgen fd^toär^Iid^ au§. ©in ä^nlid^er glügelrod^e, ber ebenfalls im TOttel-

länbifc^en äJleere gefunben mürbe, mar 2 m lang, gegen 4 m breit unb mog 600 kg. ©eine

S3rnftfIoffen maren me^r au^gefd^meift unb ber ©d^mangftac^el bfeilförmig. ©in britter bon

ebenbal)er mar über 3 m lang unb ebenfalls 600 kg fd^mer.

Ü^iffo fd^eint ben gornrod^en mieber^olt beobad^tet p I}aben. ©einer Eingabe nad^

nähert er fid^ gegen ben ©ommer ben Mften, mirb menigfteng imQuIi am pnfigften I)ier

gefangen. ®er Körner falber nennen i^n bie Italiener ^alb ober, menn er fel)r grog ift,

tu^. S5eibe ®efdf)Ied^ter fd^einen pitmeilig gemeinfam p leben unb eine gemiffe 5Inpng^

Iid}feit peinanber p ändern. ein Sßeibd^en in einer Sonnara gefangen morben mar,

^ielt jid^ ba§ TOnnd^en pei Sage in ber 9^ä^e ber betreffenben Kammer auf, näl)erte fi(^

oon Seit p Qeit ber 9^e|manb unb berfud^te l^ier unb ba, ob e§ nid^t burd^fommen fönnte.

Smei Sage fpäter fanb man e§ in berfeiben ^Ibteilung be§ 9^e|e§, ba§ bie ®efäl)rtin eim

gefdI)Ioffen ^atte, berenbet. Sie 97a^rung beftel)t borpg^meife in ^o^ffü^ern, nebenbei and)

in gif(^en. Qm ®egenfa| p anberen glad^fifd^en fterben bie §ornrod^en faft unmittelbar,

nad^bem fie au§ bem Sßaffer genommen mürben, ober felbft menn man fie nad^ i^rem gange

nod^ in ber ©ee ^ält, al^ ob fie bie ©efangenfd^aft nii^t bertragen fönnten. Q^r rote§ gleifd)

ift ^art unb p^e, fd^mer berbaulid^ unb nid^t geachtet, mirb febod^ ^ier unb ba gegeffen.

^u§ ber Seber geminnt man ein tranige^ Öl. — Unfere 51bbilbung geigt eine bermanbte ^rt

au^ bem ©tillen ögean: ^u^I§ glügelrod^en, Dicerobatis kuhli M. H.



dritte Drbnung:

Sccbrat^eu (Holocephali).

^ie britte Drbnmig ber ^nor;|3elfij'c^e, bte ©eebrai^^en (Holocephali), ftcf) offene

bar jd^on giemüc^ frü^ bon bent gemeinfamen ^orfabrenftamm abgegtüeigt. @te tnar in

früheren ©rbperioben, fclion bon ber ^ebongeit an, reid)Ii(^ bertreten, ben ^ö^ebunft er^

xeidjte il)re (^ntmictelung bom Sia§ bi§ gur treibe, b^ntptage leben nnr nod^ menige

tungen unb Slrten,- bte über alle SlJieere berftreut finb.

($ntfbred[}enb biefem bo^en 5üter meift bte ©rubpe ber (Seebrad^en man<^e etgentüm-

Udf)e 3hge auf. Qm ^runbplan ftimmen fte mit ben übrigen ^orüelfifci)en überein, bor

allem im ^au beg .§ergen§, be§ ^arme§ mit feiner §arn=* unb (3e-

^bd) ift ^ier a\§> ^efonber^eit gu merfen, ba^ bie TOnbungen ber ^^tierem.

unb (Mefd^led)t§gänge bom ^fter getrennt finb, alfo feine gemeinfame floate egiftiert. ^a§

©felett enthält befonber^ im ^au beg ©d}äbeB unb ber ^efer mandl)e ^efonberfjeiten, ift

im ganzen aber bom ^norpelfif^tt)üu§. @e:^r eigenartig finb bie Stiemen gebaut, ©ie finb

auf hier rebugiert, if)re ©d)eibetoänbe finb rüdgebilbet, fo ba^ fie bie ^örperoberfläd^e nicf)t

ntef)r erreid)en. ^afür ift eine breite, bon ^norpelftraf)len geftü|te §autfalte borfjanben,

bie bom Qungenbeinbogen au§gef)t uttb einen rid^tigen Hiiemenbedel bilbet n»ie bei ben

Stnod)enfifcf)eit. ^a§ ©pri^od^ ift gan§ berloren gegangen, ^ie ^e^a^nung ift gu feften

Bauplatten geroorben, bon benen §mei $aar im Dberfiefer, ein $aar im Unterfiefer liegen;

fie beftepen au§ breiten (^runbplatten, auf benen Bauleiften fi|en, macpfen bauernb meiter

unb merben mä)t geiuei^felt. SSaprfdjeinlii^ in ^erbinbung mit ber WuSbilbung biefer merf=

mürbigen Bauplatten ift ber Cberfiefer feft mit bem ©d)äbel berroadf)fen, fo ba^ bie oberen

Patten fdjeinbar bireft ber ©cpäbelbafi^ auffi^en.

^ott ben beiben ^ffüdenfloffen ift bie borbere podl) unb !ur§, bie pintere ein langer,

giemltcp niebriger ©aum, ber bi§ pr ©d}n:)an§floffe rei^t. te ^orberranbe ber erften

Üiüdenfloffe ftept eilt ftarfer ^orn. S3ruft= unb ^aud}floffen finb grog, fäd^erförmig, bie

^fterfloffe fepr flein. ^er ©(^loan^ ift bon einem ^loffenfaum umgeben, ber nacp pinten

intmer niebriger loirb unb bei mandl)en formen fcpliepd) in einen langen ^aben au^läuft.

•5^on ben lebenben Vertretern ber ©eebracE)en gepören bie meiften in bte gamtlie ber

©cefoüeit (Cliimaeridae). SDer päufigfte unb befauntefte ift bie ©pöfe, aud^ ©eeratte

unb Böniggfifcp genannt, Chimaera monstrosaX., ein^ifd) bon Im Sänge unb eigentünt^

Iid)er ©djönpeit. ^er Börper ift langgeftredt unb enbet in einen fabenformig au^gepgenen

©cpioan^, ber p bem S^amen „©eeratte^' Veranlaffung gegeben pat. ^ie ©dpatige tritt

fegeiförmig bor; bie pintere Vüdenfloffe ift fepr lang unb fatim ober nicpt bon ber ebenfalls
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geftredten ©d^tran^floffe getrennt, ^ei ben Sltänni^en ergebt \\ä) ^mifc^en ben klugen ein

bünner, fno ewiger, t)orn)ärt§ geneigter 9tn§n>nc^§, n^egen beffen bie S^ornjeger bie ©pöfe

„^öniggfifc^'' benennen, ^te Färbung ber glatt erfcfieinenben §aut berfc^ieben=

ften ©(Wattierungen bon ©olbgelb, S3rann unb SKei^; bie ÜlegenbogenWant ber großen Singen

ift meig, ber ©tern lendetet grün, tnie au(W oftmals bei ^aien unb 9to(Wen.

©e^ner tvdx ber erfte S^aturforfeWer, ber bie ©böfe befi^rieb unb eine, tnenn auä) feine§^

megg gute, fo bo(W ni(Wt p üerfennenbe Slbbitbung lieferte. Sinne gab i^^r ben iniffenfcfiaft^

lid^en Spanten, ©ie ift anentl}alben an ben lüften (Suropa^, aber and) in ben }apanif(Wen

©emäffern unb an ber ©übfpi^e Slfrifa^ gefnnben Ujorben, foll bie Siefen feiten berlaffen,

©pöfc, eWmaera monstrosa L. natürlid^er ®fö^e.

jeboiW mit ben geringen auffteigen unb bann gumeilen gefangen merben. Sie S^aprung

beftept au§ 3Jluf(Weln, ^rebfen unb fleinen ^if(Wen ber tiefen (^rünbe. Sie gortpflangung

gefiWiept bur(W (^ier, bon benen bie (Sierftö(fe be§ Sßeib(Wen§ gur 3eit ber gortpflangnng eine

erpebliiWe Slngapl in berfd^iebenen äuftänben ber (Sntmidlelung enthalten; bie am meiften

au^gebilbeten finb mit einer pornigen ©d^ale umgeben, an ber fi(W feine ^ornfäben gum

S^eranfern, fonbern ein langer, fcWmertförmiger Sortfa| befinbet. SSielleilWt merben bie (Sier

bamit in ben ©dplamm ber Sieffee eingeboprl. Sie SSefrud^tung erfolgt innerlid}, ba^ 9Jtänndl}en

befi^t bagu Mammerorgane pinter ben SSgmWfloffen, aufeerbem aber andp feltfarnermeife ein

paar furge, feulenförmige, mit 3^f)nen befe^te Slnpünge bor ben SSaucpfloffen.

(Sine bermanbte Slrt, Chimaera colliei Benn., lebt befonber§ l)äufig an ben Slüften bon

Sllo^fa, unb gmar aB eingiger SSertreter ber ©eefa^en an ber Dberfläcpe, nidfjt in ber Sieffee.

*

Sie gamilie ber Callorhynchidae, bon ber nur eine ©attung unb Slrt, Callorhyn-

chiis antarcticus iacep., befannt ift, geid[)net fid) burd} einen nierfmürbigen lappenförmigen
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§autfort)ag an ber ©d}nauäenjpi^e au§, ber \eljx nerbenreic^ ift unb Jnaljrfc^einUd) atö

S^aftorgan beim ©uc^en ber 9^a^rung am ^oben bient. ©üabfetn finb gang ungemö^m

lid) grog, bi§ gu 25 cm, fo bag eine babon faft bie Seibe^^ö^^Ie be§ SJluttertiere^ an^füllen

mu^, breit unb flac^ mit einer gemölbten Kammer in ber SJlitte, in n:)eld)er ber (Srnbr^o

fid) entmidelt. ^on einem ©nbe biefer Kammer fil^rt eine mit einer ^labpe berfc^Ioffene

SRö^re nad) au^en; fie bient gur ^erforgung mit frifc^em Sßaffer unb gum ^u^fi^tüpfen

be§ jungen gifd)e§. ^ie flachen Seitenteile finb mit langen, bic^tfte^enben, ^^aarartigen

.*^')ornfäben befe^t.

*

©ine befonberS abenteuerlid^e gorm befi^t bie erft bor etma 20 Qa'^ren entbedte

Ilarriotta raleighana G. B., tneli^e bie britte gamiüe, bie Rhinochimaeridae, allein

Ilarriotta raleighana G. B. 1/5 ttatüi1id;er ©vö^e. 31ad^ Partner, ^erbman, 93ribge unb 33ouIcngef, „Fishes

Ascidians etc.“, Sonbon 1910.

bertritt. SSei biefem Sliere ift bie Sc^nauge fd^nabelförmig bertängert, unb bie S3ruftfIoffen

finb §u breiten glügetn umgebübet, tooburi^ e§ ein bogetartigeS Stugere erhält, ^er ^noc^en=

auömud)^ auf ber Stirn fe^tt, bie ^tammerorgane an ben S3au(^fIoffen be§ TOnnc^en^ finb

nur menig auggebübet. Swinge Stüde bon etma 10 cm Sänge taffen erfennen, ba§ bie ^er^

tängerung ber Sc^nauge unb be§ Sd^mange^ erft attmä^^tid^ mä^renb be§ ^ad^§tum§ ein^

tritt. SJtan ^at bie merfmürbigen Siere, bereu grö^teg Stüd etma 60 cm lang mar, im

D^orbattantifd^en Dgean unb bei Qa^an gefangen, ftet§ in S^iefen unter 1200 m. Über il^re

©iabtage unb SebenSmeife ift bemnad^ nidbk befannt. ©§ fd^eint, ba^ bei ben Seebrad^en

übertjaubt fid^ bie S5efrud^tung unb ©ntmidelung ber ©ier in großen Siiefen bottgiel^t, ba

man gerabe ©ifabfetn unb Qugenbftabien nur au§ etma 1000 m unb me^r fennt.



UrtterKaffc:

^no^enfifi^e (Osteichthyes).

^te Q^xuppe ber ^noc^enfifd^e ift uralt. @(^on au§ bem ^eöon, ber brittälteften

riobe ber (Stbgef(^id)te, !ennen tüir deformen, bie tu beu ^aupt^üqen be§ $8aue§ unb ber

^örf)erbebe(fuug bie d^arafteriftifd^eu ßigeufd^afteu biefer 5tbteiluug ^abeu. tveiiex tvix

in beu ©rbf(^id^teu auftüärtg [teigen, befto reid^er unb mcinnigfaltiger tüirb bie ©nttuidielung

ber ^nd^enfi[(^arten. ^agluifd^en bred^en aber aud^ ga^Ireid^e ©nttüidielung^Iinien ab, it)re

Vertreter fterben au§, n^ne ba^ tvix ben @runb bafür intnterp erfennen bermöd^ten. 5Dat)er

finb bie gatnüien ber je^t lebenben ^nod^enfi[(^e burd^ tneite Südien getrennt; ot)ne ba^

foffüe 9JtateriaI tnürben tuir i^re S3e^ie^ungen gueinanber gar nid^t berfte^en fönnen. SBie

bon einem überfluteten Kontinent nur ^od^ebenen unb einzelne ^ergfpi^en fd^einbar böllig

getrennt unb unabhängig über bie Sßafferftäthe emborragen unb Qnfeln größeren ober ge^

ringeren Umfanget hüben, fo ragen aud^ bon ben gifihfamüien ber ©rbgef(hid^te nur 5tu§-

täufer bon berfi^iebener Breite, fdi)einbar bölüg getrennt, in unfere geit hinein, ©erabe bie

fleinen einzeln [tehenben ©rubb^^t Riehen oft bie ^ufmerffamfeit befonber^ auf fid^, toeit fie

urfbtüngUche SJterfmale beutlid^er betoahrt haben al§> bie ftarf umgeformten ^aubtbertreter-

grubb^^ au§ ber (^egentoart. Über bie fhftemati((he Wertung unb 5tnorbnung ber ein-

zelnen 5lbteilungen ber ^o(henfif(he hcrrf(ht unter ben ga(hleuten noch feine böllige Über-

einftimmung. SSir moHen fie, auf bereu nähere Beziehungen zueinanber in ber ©inteitung

hingetoiefen ift, a\§> Drbnungen nacheinanber betrad^ten.

(Srfte Orbnung:

Suiigettfif^e (Dipnoi).

©ine fold^e bereinfamte ©5rubbe, ^ia ©egenftanb befonberg eingehenber ©tubien ge-

mefen ift, finb bie £ungenfif(he ober ^obb^^atmer (Dipnoi). ©ie finb erft fbät, im

:3ahre 1835, ben D^^aturforfd^ern befanntgemorben unb erregten gro|e§ 3fuffehen burd} bie

merfn)ürbige 5frt ihrer Atmung. 9^eben ben geujohnten Kiemen befi^en fie nämüd) nodi)

eine £unge, b. h- ^iuen häutigen ©ad ober ein $aar foI(her, bie ben Sungen ber höheren

SBirbeltiere in alten mefentliehen fünften gleiten. ®iefe Sungen liegen oberhalb be§ ^arrne^

unb ftehen burdi) eine bauchfeitig gelegene ©timmri^e mit bem ©ehtunb in Berbinbung.

Qn ben ©ehtunb münben anberfeit^ bie S^afenöffnungen burdt) hintere Ütafengänge au§, fo

ba^ bie Xitxe atmofhhärifehe Suft einzufaugen unb in bie Sungen zu bumsen Oermögen.

2atfäd)ti(h beobad}tete man benn audt), baj3 bie Sungenfifche an bie B^afferoberftäche
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em:porfteigen unb Suft aufnel^Tnen, ja manche Wirten Urnen geittoeiUg ba§ SSaffer ganj ent-

beirren nnb gut reinen Suftatmung übergeben, ^urd^ biefe merftnürbige 2)o|)t)etatntung

gleid^en unfere Sungenfifc^e auffänig ben Sorben ber 5tntf)l^ibien, nnferen ^aulquoj^pen.-

SJton in i^nen atfo S5inbeglieber ^tnifd^en ^ifc^en unb :^ö^eren Sßirbeltieren, unb fomit

ift ba^ 't)o'i)e Qntereffe, ba§ mon i^nen gutnanbte, tnol^l öerftänbüc^.

3Benn nun aud^ genauere Unterfud^ungen, befonber^ bie $8erüdtfid^tigung ber ^or-

fal^renrei^e ber :^eute lebenben ^i^juoer, biefe ^tuffaffung nid^t bölüg beftätigten, jonbern

bie Sungenfifd^e tna^rfd^einlid^ einen felbftänbigen 5lft be§ großen Sßirbeltierftammbaume^

barftellen, fo gibt un§ i^r ^au unb i^re Seben^tneife bod^ einen ^intneB barauf, unter

meld^en Umftänben jid^ tna^rfd^einlid^ ber Übergang bon äBafjer- p Suftatmung boHgog.

Qm äußeren l^aben bi^e Sungenfifd^e meift etujog 5tal- ober 9JtoIdt)artige§, e§ finb

langgeftredtte ^iere, beren ^ör^jerburd^meffer überall ^iemtid^ gleid^ ift unb nur gegen ben

©dtiman^ ^in allmäl^üd^ abnimmt, ^ie §aut trögt ed^te gifd^fd^ufj-p^n, bie aüerbing^ bei

manchen 5trten rüdtgebilbet finb. ^er ^opf ift mit pptreid^en ^nod^enplatten gepanzert,

breiedig, mit toeiter SJtunbfpalte unb berpöltnigmä^ig üein. Qn ber SJtunbpöpIe liegen fepr

d^arafteriftifcpe Qapnplatten, entftanben burd^ ^erfd^melpng bieler §autppne; bie Sliefer-

röttber felbft finb ppnlo^. Dberüefer, Qmifd^enüefer unb ber ppntragenbe Seil be§ Unter-

!iefer§ feplen. Über ben Sftüdten unb unter bem §interenbe bi§ pm Elfter giept fid^ ein ein-

peitlid^er Qloffenfaum, ber bon pplreid^en toeicpen ©traplen geftüpt mirb. Sie paarigen

Qloffen finb fepr eigenartig geftaltet: geftielt unb entmeber breit, blattartig ober lanzettförmig

ober zu büunen gäben rüdtgebilbet. Sie ©d^toanzfloffe ift im oberen unb unteren Seil

ganz gleid^artig gebilbet unb läuft in eine mittlere ©pipe au^. Sie Kiemen finb mepr ober

toeniger rüdfgebilbet, bie ^iemenfpalten bon einem ^iemenbedlel mit fentrecpter, enger Öff-

nung bebeilt; in ber Qugenb ragen bie Kiemen aB baumförmig beräftelte §autlappen ^eit

nad^ außen perbor, toie bei ben Kaulquappen ber 5lmppibien. Sie SBirbelfäule beftept nodf)

au§ einer moplauggebilbeten S^tüdtenfaite (Chorda dorsalis), bie .bon oberen unb unteren

Knod^enbogen umgeben mirb; ed^te Wirbel feplen no(p, ebenfo Sftippen. Knöiperne, ge-

glieberte gortfäpe bienen zur ©tüpe ber gloffenftraplen. Ser Sarm berläuft faft gerabe

burdl) ben Körper unb befipt eine gutau^gebilbete ©piralfalte. 5lm §erzeu beginnt bie

©cpeibung in eine arterielle unb eine benöfe ^ortammer; ber au§ ber §erzfammer au^-

tretenbe ^lutftrom mirb im Conus arteriosus, äpnlicp toie bei ben 5lmppibien, fo geleitet,

bqß ba§ arterielle, an§> ben Sungen zurüdfeprenbe ^lut bortoiegenb in ben Kopf ftrömt. Sec

§arn- unb ©efdpledptgapparat gleid^t bem ber ©eladl)ier unb ^mppibien; bie langgeftredte

Urniere nimmt beim Tlänndjen bie 5lu§füprgänge be§ §oben§ auf unb leitet ben ©amen

fob:)ie ben §arn in bie Kloafe. ^eim Söeibd^en fallen bie reifen ©ier in bie S5au(ppöple

unb merben au§ ipr burdl) bie toeiten SJtünbungen ber Eileiter aufgenommen.

Sie örbnung ber Sungenfifcpe umfaßt peutzutage zinei gamilien unb brei (Gattungen,

bie fämtlid) im ©üßmaffer leben, unb zlnar je eine ©attung in 5luftralien, ^frifa unb ©üb-

amerifa. Surcp au§gezei(pnete gorfdl)er, bie (Sjpebitionen befonber§ zum ©tubium biefer

mertPürbigen Siere au^füprten, finb mir über ipre Seben^meife gut unterridjtet.

*

Sie in 5luftralien lebenbe Gattung Ceratodus Ag. bilbet allein bie gamilie ber

('eratodidae unb pat nodß ba§ fif(päpnlidf)fte 5lu§fepen. Ser Körper ift mit großen, runben,

gezäpnten ©cpuppen befept, bie aucp auf bie gloffen übergreifen. Sie paarigen glöffen
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finb ber'^öltni^mä^ig gro^, langettförmig unb tjahen ein gutenttoicielte» ©felett.
.
^ie n)ol)I-

au^gebübeten Sternen fi|en in fünf ^ientenf^alten. ®ie Sunge ift unpaar. ^er befanntefte

SSertreter ber Gattung ift ber ^uftralifd^e Snngenfifi^, C. forsteri Krefft. (Sr lebt in

Dueen^Ianb in Dftauftratien unb ift bort auf ginei fteine gtüffe, ^urnett unb äJlart), be^

fd^ränft. fS^ütjer tnar er über gang ^uftralien Verbreitet, tnie bie gnnbe feiner ^nod^en-

refte bemeifen. er je^t einen fo befd^ränften S[öo^nfrei§ ^at, liegt mat^rfd^einlii^ baran,-

bag bie ^lüffe 5tuftralien§ bei jahrelang an^altenber J^ürre, n)ie fie bort nid^t fetten Vor-

fontmen, getegenttict) gang au^trocfnen, loobei alte ?S^fc^e gugrunbe ge^en. SBä^renb nun bie

meiften ©ügtoafferfifd^e fi(^ toieber Von benad^barten Gebieten ober Von ben 9?tünbungen

t)er au^breiten, fe^tt bem Ceratodus, ber V:)eber gu ben dueltgebieten emporfteigt nod^ bag

©atgmaffer paffiert, nnb beffen ent^finblid^e (Sier nid^t burd^ ^affervöget Verfd^teb-pt ü)erben

fönnen, biefe TOgti^feit Vottfommen, unb fein (Gebiet mirb baper immer mepr eingeengt.

Übergang nnb Seben^meife be§ 5tuftratif(^en Sungenfifd^e§ berichtet ©emon fotgenbe^

:

„^[Bäprenb meinet 5tufentpatte§ am SSurnett fing idi) gapireicpe ©jemptare Von Ceratodus

mit ber (^runbangel, 9^e|angel unb 5tngetrute. ^ie befte SJtetpobe, ben gifd) gu fangen,

2Iu^t alif er Siingenfifd^, Ceratodus forsteri Krefft. natüvlid^er ©röjje. 9Jad^ ©üntl^er, au3 ^arfer u. =

well, „Zoology“, Soubon 1898; ^opf üerünbert.

paben bie ©(^margen, bie fiep bagu gtoeier Heiner felbftgefertigter §anbne|e bebienen. ®a^3

eine .mirb in bie redete, ba3 anbere in bie tinfe ^anb genommen, unb beibe merben mit ipren

patbmonbförmigen 9^apmen um ben gifdp aneinanbergettappt. ^er gifdper taudpt babei in

bie^liefe berSSaffertödper, ba, mo er Ceratodus Vermutet, unb funbfdpaftet mit^tugen, §änben
• unb gü^en bie ^ofition be3 gifdpe3 au3, ber für gemöpntidp bemegunggtog auf bem ©runbe

liegt. 5tt3bann tommt er meift mieber an bie Dberflädpe, um Suft gu fdpöpfen, unb taudpt

gum gmeiten jlJlate, um ben gifdp Vorfidptig in bie 9^e|e eingufdplie^en unb mit einem 9ftuc!

perau3gupeben. ©ine berartige gangart ift natürtid} nur bei gang ungemöpntidp trägen,

langfamen, inbotenten gifdpen mögtii^, unb ein fotdper ift Ceratodus. SSJtan fann ipn fogar

bei einiger ^orfid)t unter Gaffer berüpren,^opne bag et* feine ©teile medpfelt. äöirb er einmal

burdp eine ^erüprung beunrupigt, fo fdpmimmt er mit einem ptöpdpen 3tud eine furge

©trede meit fort, bleibt bann ivieber regung3to3 Hegen, unb ba3 ©piel mieberpolt fid}. ©r

gteid)t in biefer S3egiepung fepr einem Söaffermoldp. S3ei feiner gemattigen Straft gelingt e3

ipm unter Söaffer nidpt fetten, fidp au3 bem 9^e|e gn befreien, auep bridpt er teidpt bie Ginget ;

einmal au^er Sßaffer, ift er febodp gang piIfto3. 5Iu3 bem Umftanbe, bag idp ben gifd} bei Sag

unb D^adpt, morgen^ unb abenb3 mit ber 5tnget gefangen pabe, feptiege idp, baß er meber ein

au3gefprodpene3 Sage3- nodp S^tadpttier ift. gn ber 5trt, mie er bie Ginget nimmt, ift er außer-

orbenttidp launifdp; guvjeiten tootlte moepentang fein eingiger beißen, gutoeiten fing man
täglidpmeprere, einmal bei ^Beginn einer Sftegenperiobe innerpalb gtoeier Sage gepn ©tüd.

(^ang irrig ift bie ^tnnapme, baß er an £anb gepe ober anf bie au3 bem gtuffe perVorragenben
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$8aumftämme friec^e, um {i(^ p fonnen. Qn SSirflid^feit ift Ceratodus augerl^alb be§ Söaf}er§

^^üflofer bie meiften anberen unb gu jeber 0rt§beU)egung unfäijig. ^ie bßcirigen

gloffen finb biel gu tvexä) unb nad^giebig, um beu fd^meren ^ör^er auf bem Sanbe fort=^

betuegen gu fönnen. Db biefe ^loffen gelegentlid^ im Sßaffer auf bem ©runbe gu tried^-

bemeguugen benu|t merbeu, ift nod^ gmeifell^aft. dagegen befi^en fie neben i^rer f^unftion

al§ 9ftuber== unb ©teuerorgan aud^ uod^ bie 5Iufgabe, beu körbet beim Dluben auf bem ©runbe

in erl^öbtet ©tellung gu tragen.

„^ag aud^ Ceratodus feine Sunge mirflid^ aBHtmuug^organ benu^t, fonute id^ l^uubert-

fad^ beobad^teu. 5(u beu ©teilen be§ ?^Iuffe§, mo ber gifd^ fid^ auf^ält, ^ört man gang regel-

mägig ab unb gu ein bnmbfe§, ftöbnenbe^ ©rnngen. rü^rt bie§ bem nuferem gifd^ b^r,

ber bon Dberfläd)e fommt, um bie in feiner ©d^tüimmblafe befinblicbe

£nft gu entleeren unb neue anfgnnebmen. 3ln in großen dübeln gehaltenen Spieren fah i(h,

baß fie ettva alle 30—40 äJtinnten an bie Oberfläche tarnen unb bie ©chnangenfbiße au§> bem

SSaffer erhoben, mobei jene^ eigentnmlid^e ftöhnenbe ©eränfeh an^geftoßen mürbe. @Ieid^==

geitig mit biefer Snngenatmnng bebient fid^ Ceratodus auch ber gemöhnlichen Kiemen-

atmnng ber f^ifd^e unb ift feinegmegg imftanbe, im ^roefnen gn egiftieren. Segt man ihn

an ba§ Sanb, fo baß er nid^t gnrüd in§ Söaffer tann, fo trodnen bie Kiemen ein, unb ha§> Xxex

geht bam gngrnnbe. dennoch h^t bie ßnngenatmnng eine große $8ebentnng für ben gifch,

unb gmar in ber Srodtenperiobe. SBenn in biefer nämlid^ ber ginß auf meite ©treden hin

eintroddiet unb fid^ nur noch einige tiefe Söafferlöcher erhalten, fo finbet in biefen leßten

3nflncht§ftätten eine foloffale ^Inhänfnng ber mafferbemohnenben S3e0öl!ernng ftatt. 50taffen^

haft fterben bann bie ^ifche infolge ber ^erfchlechternng he§> Sßaffer^ bnreh fanlenbe Oege-

tabilifd^e unb animalifche ©nbftangen ab. §err 35. SJtaltbß in ©aßnbah ergählte mir,

baß er in einem fehr trodenen Qahre einmal ein großem, aber nicht fehr tiefet SBafferloch,

ba§ bem 5In§trocfnen nahe mar, an^gefifcht hnbe. X)a§ übriggebliebene Sßaffer mar erfüllt

mit abgeftorbenen ^arfchen unb anberen ginßfifchen. ^ie gifd^leichen Oerpefteten ba§

Gaffer; einige Ceratodus aber, bie fich in biefem ©emäffer befanben, maren OöIIig frifdh

unb lebenSfräftig unb geigten feine ©pur baOon, baß fie fich in einem für mafferatmenbe

Siere hbchft nngefnnben 5InfenthaIt§ort befanben.''

S^ach ©emon§ (Erfahrungen Oermag ber 51nftralifche Snngenfifch febodE) nicht, mie feine

^Settern in 5Ifrifa unb 5Imerifa, fich bei eintretenber S^rodenheit im ©d^Iamme eingugraben.

Ceratodus ift ein gleifchfreffer; in ber (^efangenfehaft läßt er fich S^ofeh^

fchenfeln unb rohem ^leifch ernähren, ^ei in ber Freiheit gefangenen Vieren finbet man

gmar ben ^arm pxall mit ^flangenteilen, abgefallenen (Enfalt)htn§blättern unb Sßaffer-

bflangen erfüllt; biefe merben aber nicht Oerbant, fonbern mohl nur megen ber gahlreidjen

SBaffertiere gefreffen, bie gmifchen ihnen ihr SSefen treiben. Ceratodus laicht, nach @snion§

(Erfahrungen, meift am (Enbe ber Srodengeit, Oom ©ehtembe't an. SDie (Eier merben in

längeren 8^dränmen an ©teilen mit reicher Vegetation eingeln gmifd^en ^afferpflangen

abgelegt, ©ie erinnern an grofdreier babnreh, boß fie in eine bide ©allerthüHe ein-

gefchloffen finb, bod^ finb fie bebeutenb größer; ber ^nrehmeffer mit§ülle beträgt im^nrd}-

fdjuitt 6l^—7 mm, ber ber eigentlichen ©ier 3 mm. Sßie bei ben gröfchen ift ber obere

$ol be^ (Eie§ bnnfler gefärbt, ^ie (Entmidelung bi§ gnm OöIIig an^gebilbeten gifch bauert

mehrere SJtonate.

^er ^Inftralifche Sungenfifch erreid)t eine Sänge Oon 1—1% m nnö ein (53emid}t oon

faft 10 kg. ©ein rotgefärbte^ S^^iffh/ ba§ ihm ben D^^amen Vnrnett-Sach^ eingetragen
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l)at, ift Bei bett ©ingeborenen unb 5lnfieblern fe:^r beliebt, ©ein ein'^eimifc^er 9f^ame ift

^jelle:^, nid^t S5arromunba, toie frü'^er bnrc^ eine SSern)e(^feIung ongenontmen tourbe.

£ebenbe Ceratodus finb im Sonboner goologifc^en ©arten längere ^eit ge:^alten

morben unb gut fortgefommen. ©ie lebten in einem ©to^aquarium bon 7 fju^ :!i3änge unb

5 gu^ Breite, beffen 33oben mit ^ie§ bebedt toar; ba^ Sßoffer mürbe auf 19—22® geraden,

^ie S^al^rung mar reine gleifd^foft. Sßie im freien bemegten fie fi(^ fe^r tangfam, tagen

.
gemö:^nti(^ regung§to§ am ©runbe, mobei ber ^örfDer entmeber mit ber gangen Unterftäc^e

auftag ober fid^ auf bie an ber löafi^ fenfred^t nad^ abmärtg gerid^teten f^aarigen gtoffen

unb ben ©d^mang ftü^te, fo baß ber ^aud^ ungefäl^r 2 cm über bem S5oben fd^mebte. Qn etma

einftünbigen Raufen ftiegen fie gur Dberftöd^e, um £uft gu fd^öt:)fen, unb tießen fid^ bann

tangfam, o^ne gtoff^bemegung, gang nad^ 3trt unferer äöaffermotd^e, gu ^oben finfen.

©etegenttid^ mürbe aud^ beobad^tet, baß ein Stier oßne febe maßrneßmbare SBemegung naße

ber Dberftäd^e fd^mebte, ma§ ebenfatt^ gang mit ben ©emoßnßeiten ber 3Jtotd^e überein-

ftimmt. SSenn fie aufgeftört mürben, fd^nettten fie fid^ burc^ fräftige ©d^täge mit bem

©d^mange fort unb fd^mammen rafd^ um^er.

St)ie beiben übrigen ©attungen ber Sungenfifd^e ßaben miteinanber biet engere SBer-

manbtfd^aft, fo baß man fie in eine gemeinfame gamitie ber Lepidosirenidae gufammen-

gefaßt ßat. ^er ^ör^oer ift tanggeftredt, aatartig, bie (Bf^)nppen ftein unb in ber §aut oer-

borgen. ^ie l)aarigen Stoffen finb gu fabenförmigen 5tnßängen umgebitbet. ^ie Kiemen

1 finb meßr ober meniger rüdgebitbet, bafür ift eine ^erbobf:)etung be§ Sungenfade^ ein-

getreten. 9^ur bie jungen Siere befißen lange äußere Kiemen mie tob^ibientaroen imb

eine gang äl^ntid) gebaute ^ittbrüfe (ogt. ©. 128).

SDie afrifanifd^e ©attung füßrt ben Sttamen 3Jlotd^'fifd^e (Protopterus Owen), ©ie ift

in ben großen gtüffen Oom’©enegat unb Sßeißen $J^it nörbtid^ bB ^um ^ongo unb ©ambefi

fübtid^ Oerbreitet unb an Oieten Drten feßr ßäufig. Qn feiner Seben^meife erinnert Pro-

topterus feßr an Ceratodus; er ßätt fi(^ na^e am ^oben auf unb ift für gemößntid^ träge,

Oermag jebod^ mit §itfe feinet ©d^mange^ fd^nette unb fräftige ^emegungen au^gufüßren.

. aJtit ^ortiebe tebt er gur SRegengeit in ben überfd^memmten, mit ^o^em ©ra§ unb ©d^itf

bemad^fenen ©umpfftreden unb ernäßrt fid^ bort Oon gröfd^en, ^rebfen mib anberem fteinen

SKajfergetier. gufammen gefangengeßattene 5trtgenoffen greifen einanber an unb beißen

ficß ©d^mänge unb gtoffen ab, bie giemtid^ Oottftänbig nad^mad^fen, mie bei ^autquaf:)pen.

©ine ber d^arafteriftifd^ften ©igentümtid^feiten ber StJtotd^fifd^e ift ißr ©ommer- ober

^rodenfd^taf. ^enn bie ©emäffer ber ©ümbfe eintrodnen, fo Oergräbt ü(^ ber Protopterus

etma ^ m tief in ben ©d^Iamm unb mad^t fid^ barin eine §ö^Ie, in ber er, gang gufammen-

geroüt, ben ©d^mang über ben ^o^f gefd^Iagen, liegt. S5)er ^ör-per ift Oon einer ©d^Ieim-

fapfel umpnt, bie ißn feucht erßält; fie pat nur eine enge Öffnung mit nacß innen um-
gebogenen 9tänbern, bie in ba§ SJtauI ber gifd^e füßrt, fo baß bie Suft freien gutritt ßat.

^er SJloId^fifd} atmet in biefem ^wftunbe au§fdi)üeßüc| burd^ bie ßungen. 3Bie bie minter-

fdjlafenben ©äugetiere, ernäßrt er fid^ Oon gettbepot§, bie mäßrenb ber günftigen Qaßre^geü

angefammelt maren, felbft ein %txl ber 9Jtu§Matur mirb bei S5ebarf eingefd^motgen, äßniid)

mie e§> ber Sacp§ bei feiner Saidjmanberung tut. S5)iefer ©ommerfd^Iaf bauert burd} bie gange

^rodengeit, aifo etma ein ßalbe§ Q^^ßr. ^ie erhärteten ©(htammfopfeln fönnen mährenb
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biefergeit au^gegraben tperben, tva§> bte D^eger, bie ba§ ber SJ^oIc^fifc^e fe'^r {d)ä^en,

gern tun. feiten finb and) folc^e ^ofon§ nad^ ©uroba berfGrifft morben unb bie t5ifd)e

tno^^Ibe^alten angefommen.

S5ringt man nun eine biefer ta^feln- in ein SJeden mit Sßaffer, beffen SSärme ber

eine§ mittelafrifanifc^en (55en)äffer§ ungefä^^r entf^ric^t, fo bleibt ber al^balb in§ Seben gitrnd-

gerufene fjifc^, beffen Umhüllung fic^ rafd) extveidjt, anfänglid) noc^ außerorbentlic^ träge,

gleic^fam fd^Iaftrunfen; fc^on nac^ Verlauf einer ©tnnbe aber ift er bollftänbig munter unb

nunmehr aud^ rege geworben, obtno^I er fe^t nod^ bie bunfeln ©teilen feinet $8eden^ auf=

fud)t unb fid^ fe^r üiel auf beffen ©runbe aufpit. 9^ad^ einigen Sagen regt fi(^ ber .junger,

unb fortan mad^t i^n febe SSetoegung ber ^afferober^^

fläd^e aufmerffam, tneil er in bem Urljeber ber ^etoegung

eine ^eute bermutet. ©etnanbt unb gierlid^, ^loffen unb

9tüdenfaum abtoed^felnb regenb, fteigt er f(^längelnb pr
Dberfläd^e entbor unb fui^t l^ier nad^ ber ^eute, nimmt

and} ein il)m borgeI)aItene§ Sier ober ein gleifd^ftüd fo^

fort in Empfang, ber fGelingt e§ unb hf)xt toieberp feinem

frül)eren 5Iufent^It§orte prüd. Qm ^iftallpalaft 5U

£onbon ^at man mehrere Qaljre lang 3}toId^fifd}e in @e=^

fangenfd^aft geljalten unb \t)x betragen genau beobad^tet.

Iliner biefer gifd^e lebte brei Qa^re unb toürbe länger au§^

gel)alten Ijaben, I)ätte man l^n in feinem ^eden beiaffen

fönnen. 3Jtan fütterte i^n anfänglid^ mit gleifd^ftüden,

bie man i^m borinarf, nad^bem man burd^ raf(^e ^e-

toegung ber SSafferoberfläd^e feine 5Iufmerffam!eit erregt

I)atte; f^äter reid^te man il)m gifd^e unb gröfd^e pr9^a^-

rung. Sie gleifd^biffen b^dte er mit feinen fd^arfen unb

fräftigen Sännen, belegte hierauf lebhaft alle Seile feiner

©djuaup, al^ ob er ba§ ^leifd) au§fäugen roollte, bi^

mäljrenbbem fräftig §u, fpie f)Iö|Iid^ ben Riffen bon fi(^,

faßte it)n bon neuem, berful)r wie borI)er unb fd^Iang i^n

enbÜG^ l^inab. 5IB man il)n in ein ^eden bradjte, ba§

bi§f)er bon ®oIbfif(^en betno^nt tnar, begann er fofort

Qcigb auf biefe §u mad)en, unb ^tvax nidjt nur auf bie fleineren ©tüde, fonbern aud^ auf

fold^e, bie i:^n an ©röße übertrafen. Ungead^tet feiner IangfamenS3en)egungen nämlid} mußte

er fid^ febe^ Sif^^^ P bemäd^tigen, ben er fid) au§erfel)en I)atte. 5Iufmerffam beobadjtete

er ha§> über il)m fdlimimmenbe Sier, fc^Iängelte fid^ ^ierlid^ bon unten t)erauf, bi§ er bidjt

unter bem S3aud)e feinet angelangt mar, fuljr blbpd^ p unb b^dte ben ^ifdl) ge^

rabe unter ben ^ruftfloffen, mit fräftigem ^iffe ein entfpred^enbe^ ©tüd au§ beffen Seibe

reißenb. TOt biefem im SRauIe fanf er f)ierauf mieber pr Siefe Ijinab, mäl)renb ber töblid^

bermunbete gifd^ menige ©efunben f^äter entfeelt auf ber Sßafferflädf)e fd}mamm. Qn ber^

felben Steife übertölf^elte er aud) ^röfd^e, unb fo I)atte er fein reid^belebte^ SSeden feljr balb

entbölfert. Sa man feiner 9taubgier bollftänbig freien Sauf ließ unb il}n xeidfixä) mit 9'^a^^

rung berforgte, nal)m er fel)r fdjnell an (^röße unb ©emid^t p: aB 25 cm langer gifd^ mar

er in§ S3eden gebradjt morben, 3 Sabre f^äter I)atte er eine Sänge bon faft 1 m unb ein

@emid)t bon über 3 kg erreidjt.

(Protopterus) in ber ©d^lnmnis
fapfei. Ve natürlid^er ©röpe.

«er.
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Qn ber SJleinung, bafe e§ i^m bieHeic^t notiüenbig ober genehm fein möge, einen Seil

be§ 3a:^re§ berfc^lofen, gab man biefem SJlolc^fifc^ reic^lic^ liaffenben Se^^m unb ©d^lamm;

er jeboc^ backte gar nid^t baran, ba§ Gaffer, morin er fid^ augenfd^einlid^ fe^^r mo^^l befanb,

gu berlaffen, unb blieb mä^^renb ber brei Qa^^re beftänbig munter unb rege. 51nber§ benal^men

fid^ bie SJtold^fifd^e, bie Sumeril f:)flegte. ©ie begannen ^u einer beftimmten geit, gegen

(^be September, unruhig ^u merben, bemegten fid^ lebl^aft, fonberten auffallenb biel

6d^leim ab unb maren beftrebt, fid^ in ben fend^ten S5oben eingugraben. 3^)^ Pfleger fam

il^nen gu §ilfe unb öerfud^te, bur(^ anmä:^lid^e§ 51blaffen be^ SSaffer^ in i:^rem S5el)älter

ba§ ©introcEnen ber l^eimifd^en ©emöffer nad^gua'^men. $l^ad^ brei Sßod^en mar bie Sonerbe,

bie ben SSobenfa^ be§ S5e(fen§ bilbete, ert)ärtet unb an berfd^iebenen ©teilen gerflüftet, bon

ben Sieren felbft aber fd^on feit langem. nid^t§ me^^r gefe^en morben; 62 Sage fpäter mürbe

ber SSoben unterfnd^t unb feber ^ift^ ^ \exntx ^apfel anfgefunben. ^eibe gif(^e gaben,

al§ man bie ^apfeln öffnete, nur geringe Seben^geid^en unb ftarben halb barauf ab.

97ad^ ben Eingaben bon ^nbgett mad^en bie äJtold^fifd^e be§ ©ambiaflnffe^, bie bei

ben ©ingeborenen ben 97amen ©ambona führen, nid^t immer einen tiefen ©ommerfd^laf

burd^, fonbern müßten fi(^ nur unbollftänbig im fendeten ©d^lamm ber 97ieberungen ein:

fteigt ba§ SKaffer mieber, fo fd^mimmen fie mieber um^er unb mad^en nötigenfalls f^äter

ein neues £od^. Sie jüngeren Siere mad^ten rid^tige ©d^lammfabfeln in trocfenerem ^ob.en.

SieS ftimmt gut überein mit ben Eingaben b. §englinS über ben äJtold^fifd^ beS SSeigen

S^ilS. „Sßä:^renb ber trodenen Qa'^reS^eit plt er fid^ in mal^rfd^einlid^ felbftgegrabenen,

mel^r als metertiefen, mage^ ober fenfred^ten ;ööd^ern im l^o^en (^eftabe ber 9ftegenbetfen,

and) mo^^l in feud^tem £anbe auf unb berlägt feine S5e:^aufung nur §ur 97ad^t§eit, um gröfd^e,

Seid^tiere unb Krabben gu fangen, bie feine ®aubtna^rung anSmad^en. ©eiten fie^t man
mel^rere beifammen, meil fie im l^öd^ften (^rabe unberträglid^ finb, fid^, menn fie fid) an-

fällig begegnen, fofort befärnpfen unb and^ xegelmägig fo arg ^urid^ten, bag .man feiten

©tüde finbet, bie nod^ einen bollftänbigen ©d^man^ ^aben. 51ud^ bem SJtenfd^en gegenüber

fe|t fid^ ber Sofo (97ame bei ben ©ingeborenen) gnr Sel^r, bei^, menn man zufällig auf

i:^n tritt, unb gifd^t babei mie eine ©d^lange, an bie er aud^ in ber ^el^enbigfeit feines gort-

gleitenS erinnert.'' $8ubgett berichtet über baS ^er^alten ber 3Jtol(^fifd^e nad^ §erauS-

nel)men auS bem ©d^lamm nod^ folgenbeS: „grifd^ :^erauSgenommene Siere fd^nabpen gang

blö|lid^ gu, menn man fie berb anfagt. ©ie finb gnerft lange unbemeglid^, ba bie ©liebmagen

am ^örber feftfleben. ©ie Rängen fenlred^t im Söaffer, bie ©d^nauge an ber Dberflädje.

3d) fann mä)t me^r als einen ©ambona, auf einmal im gif(^!aften beiten, ba fie fid^ an-

greifen; bringt man fie aber an einen Pa| mit reid^lid^ ©d^lamm, fo ge^t eS."

Surd^ bie fd)önen S3eobacbtungen SSubgettS finb mir jefet aud^ über bie ©iablage unb

©ntmidelung beS Protoptems genau unterrid^tet. „©ineS SageS fam mein Dberfifd^er, Sort),

in großer 51ufregung gn mir unb fagte, er l^ätte bie Mnber beS ©ambona gefunben. ©S mar

glü^enbe SütittagSbifee auf ber §öbe ber Sffegengeit, 35^ C im ©d^atten. 37ad^bem mir einen

tiefen ©um^f burd)matet l^atten, famen mir an ben Sffanb eines gmeiten ©umpfeS, unb bort

mar in etma 10 m ©ntfernung bom Sßaffer im trodenen ^oben ein obaleS Sßafferlod) unb

barin lebl^afte ^emegung; baS Gaffer mürbe fortmä^renb l^in nnb l)er gef^ri^t bom ©d^mange

eines ©ambona, beffen ^opf in ber Siefe mar. 211S er geftört mürbe, berfd^manb er, ber

gifdjer ftedte feine ^anb in baS £od^ unb l^olte eine §anbboll Protoptems-ßarben l^erauS.

• „97adl)bem id^ nun einmal mußte, mo i(ü fie gu fu(üen l^atte, fanb id) halb eine 51ngal^l

ö:^nlidjer 97efter, aber niemals fo meit bom SSaffer mie baS erfte. Qd) fanb halb ein 9^eft mit
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frifdjgelegten (Stern, bereu mehrere Saufenb betragen :^aben mug, benn obloo:^! icb

20 Sage lang, hi§> bie Farben ba§ 9^eft berüegen, täglich 50 ©tüd ^erauSna'^nt, l^atte il^re

3at)t nidjt merfüc^ abgenommen.

„©olange bie Qungen im 9^eft leben, pIt fic^ ber ^ater bei i:^nen auf unb :^ütet fie

ängfttid^, unborfidjtige ©inbringlinge tnerben fräftig gebiffen. ©inmal beobachtete ic^, toie

ba§ 9J^ännd)en ba§ S^eft burdh einen befonberen fdhmaten ^In^gang berlieg. Sie ^orm be§

9^efte^ ift fet)r unregelmäßig, eine befonbere ©infaffung fel)lt, bie Siefe beträgt etma 1 ^uß;

bie ©ier merben auf bem bloßen ©djlamm abgelegt."

Sie ©ier ßaben einen Surchmeffer bon 3^—4 mm. Sie Sarben fdjlübfen am
^eljuten Sage au§. Sßie junge ^aulquabb^i^ pngen fie fid) mit §ilfe einer ^ittbrüfe, bie an

ber Unterfeite be§ ^obfe§ liegt, an ben ©dhilfftengeln he§> 9^eftranbe§ an. Sie hier äußeren

.Kiemen jeber ©eite finb too^hlenttoidelt unb fteljen im redeten SßinM bom ^o^fe ab, ioenn

Die Sarbe fenfrecht nad) unten l)ängt. OTmä^lidh bollgielit fidh ber ^iemenloedhf^^r ^aut**

fiemen toerben rüdgebilbet unb burcß innere erfeßt, bie boarigen ^loffen enttoideln fid;,

beibe gleichseitig. Söenn ber junge Protopterus ba§ S^eft berläßt, gleicht er in ber ^örper=^

form bem ertoai^fenen Siere, er beginnt 3uft gu atmen burdh 5luffteigen an bie Dberflädje

Saroe oom 3}loid^fifci^, Protopterus annectens Owen. 9tad^ ijThe Budgett Memorial Volume“, ©itinBrlbgc 1907.

unb fidh bon aller möglid;en tierifdhen S3eute,.su ernähren, ^on einer ^Ingaßl bon Farben,

bie ^ubgett auf ber ^eimreife mitgenommen ßatte, langte nur eine in ©nglanb an, nadjbem

fie untermegg alle anberen aufgefreffen ßatte. Sie jungen Siere finb siemlid; gleid;farbig

bunfelbraun, mit einem gelben ©treifen smifchen ben ^ugen; nadht§, toenn fie im Söaffer

umßerfdjUtimmen, sieben fid) ißre garbsellen gufammen, fo baß' fie faft farblos unb unfid)t==

bar loerben. 3lm Sage ßalten fie fidh sioifdhen SKafferpflansen berftedt.

Ser befanntefte Vertreter ber SJioldhfifdhe, Protopterus annectens Owen (Saf.

neunauge ufio.", 3u. 4, bei©. 129), ift1—2m lang. 5luf bunfelbrauner, unten f)ellerer(53runb^

färbe ßat er saßtreidhe runbliche, bertoafdhene, graue %leäe. Sa§ ^uge ift taftanienbraun.

Qn ©übamerifa mirb bie Drbnung ber Sungenftfdhe burdh bie (SJattung LepidosirenvP^^^.

bertreten, gu ber nur eine 5lrt gehört, Lepidosiren paradoxus ber ©d;ubb^^^old;.

©r lebt im 5lmasonenftrom unb einigen feiner größeren S^ebenflüffe, mie ber Ucaßali, Tla^

beira, 9iio S^egro unb Safiajos, foloie im ^araguaßfluß unb bem ©umfifgebiet be^ (53ran

©haco. 3m S3au unb in ben Seben^getooßnßeiten ßat er große Sßnlidhteit mit feinem afrifa^

nifd;en fetter. Ser Körper ift nodh aaläihnlidher, bie ©cpuppen nodh deiner unb tiefer ber==

ftedt, gioffen unb Kiemen nodh meßr rüdgebilbet. Ser ©dhuppenmoldh ßauft in ber bid;ten

35egetation ber flad;en ©umpfgebiete unb !ried;t für geloölhnlid; träge über ben ^oben pin.

©eine S^aprung beftept borloiegenb au§> ber großen ©d;nede Ampullaria gigas, bie in un=

gepeuern SfJtengen bie ©ümpfe betoopnt, baneben foll er aber audh pflanglidje D^aprung ^u

fid; nepmen, befonbere in ber Qugenb. SSie bie anberen £ungenfifd;e fteigt er Oon Qeit gu
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Seit in unregelmäßigen Stnifdjenräumen an bie Dberfläcf)e, um £nft §u atmen. 9^ac^ Sierra

SSeobad^tungen ftred’t er gunäd^ft bie ©cßnau^e über ben SBafferflieget unb ftößt Suft au§.

^ann öerfd^minbet ber einen 5tugenblidt, unb beim ^ieberauftaud^en mirb neue Suft

aufgenommen, darauf fin!t ba§ 2ier langfam gu 58oben, unb ber Überfd)uß an Suft ent=

meidet a\§> S3tafen burdi) bie ^iemenfb alten, ^iegarbsellen ber §aut boHfüt)ren t)ier fogar

bei älteren Vieren ba^felbe SSed^felfpiel nie bei ben jungen. Protopterus. Qur Üiegengeit

ift ber ©d^ubbeumold) Oon arger ©efräßigfeit unb fammett große Vorräte an gett; näßt

bie Srodfen^eit ßeran, fo ßört er auf ^u freffen. $8eim ©df^minben be§ Sßafferg Oergräbt fidj

aucß biefer Sungenfifdß im ©dßtamm; er boßrt ein fenfredßte§ £ocß, beffen SJJünbung bi§

auf eine fdf)mate Öffnung in ber SJiitte Oerfcßloffen ift, bie ©teile, an ber bie Sippen be§ Siere^

lagen, al§ e§> fi^ gu S3eginn be^ S3aue§ bidjt unter ber ©djlammflädße aufßielt. TOt S3eginn

ber Sfiegengeit fommt e§ au§ bem Srodenfdjlafquartier ßerdOr unb geßt feßr halb an ba»

^ortpflangung^gefd^äft. ^ie ©ier roerben in Södfiern abgelegt, bie §uerft fenfrei^t, oon

ettoa SOcm 2:iefe ab magered^t Oerlaufen unb eine ©efamtlänge Oon %

—

ly^ m befißen.

Sie beim SJlold^fifdf), bemad^t audß ßier ber ^ater bie S3rut. (Sr befommt §u biefer S^it an

ben Saudjfloffen, feltener unb in geringerer ^u^bilbung aU(^ an ben ^ruftfloffen büfd)el=

förmige ^lu^mucßfe in (^eftalt bünnmanbiger, 5—8 cm langer, r^id) Oon S3lutgefäßen burdl)=

gogener gäben, ©ie bienen roaßrfdßeinlidj al§ ^ilfgfiemen, bie bem Säer geftatten, längere

Seit im S^eft p Oermeilen, oßne an bie Dberfläcße fteigen §u muffen. (Sier unb Saroen

gleichen in allen mefentlid)en fünften benen be§ ^öld)fifd)e§.

S)er ©d}uppenmold^ erreidjt eine Sänge Oon 1—134 ©eine§ mol)lfdf)medenben

gleifd^eg megen mirb er Oon ben S^tbianern Oerfolgt, bie in ba^ Saffer maten unb ba§ träge

Sier mit ißren San5en fpießen. S3ei ben ©tämmen be§ (Sßoco füßrt er ben S^amen So lad).

^U-eöiit, 'TtevrcDeit. 4, in. S3anb. 9



Sxotiit Örbnung:

55IöfjcI^ed^tc (Polypterini).

Sn btefe Drbnung mit ber einzigen gamilie ber glöfjell^ed^te (Polypteridae) ge-

hören nur gtnei Gattungen be§ tropifd^en 5lfrifa. ^te Drbnung fte^t gang für fic^ unter

ben beute lebenben gifdjen, nnb auch unter beu foffileu Sonnten feuut mau feine näheren

^erinanbten. ^ie @rubüe ber I'roffoüterbgier ober Ciuaftenftoffer, in bie nufere gifc^e mit

ben Sungenfifcben nnb eine 5fngabl anberer lebenber unb au^geftorbener formen bon bem

berühmten engüfchen gorf(her ©u^let) eingereiht mürben, hnt genaueren anatomifd^en Unter-

fu(hungen nicht ftanbhatten fönnen. 5^ie glöffelheihte geigen in ihrem inneren unb äußeren

^au neben einigen befonberen ©inri(htungen mandge fehr attertümliihe güge unb hciben

baher in hohem 3Jta|e ba§ Qntereffe ber bergteichenben 5fnatomie auf fici) gegogen.

^ie Söirbelfäule hot mohtau^gebitbete ambhi^öle Sßirbelförber, S^eural- unb §ämal-

bogen unb obere unb untere Sftihbenbaare, bon benen bie oberen im borberen, bie unteren

im hinteren Korber länger finb. ^en (Sd^äbel bebeden gahlreiche ^nod^enblatten, bereu

''^(norbnung im angemeinen bem (Schema ber ^nochenfifche entfbricht, mährenb im Snneren

ber Sdtjäbel meift fnorbelig bleibt, ©in befonberen SJ^erfmal finb ein $aar mächtiger ^et}!-

blatten. Sfuch bie Knochen ben ^iemenbedeln finb giemlid^ bollftänbig gebilbet. Sdtjulter-

unb 33edengürtel finb gleichfalin berfnöchert; bie bnarigen Stoffen hoben einen gegUeberten

^nochenftiel unb baran anfchüegenb einen oon meid^en Strahlen geftü^ten gloffenfaum,

beffen aungefranfter dianh gu bem S^^amen Ciuaftenftoffer (Crossopterygii) 5tntag gegeben

hat. ^er Stiel ift mit Schubbonreihen bebecft. ber äußeren gorm unb auch ^or ^er-

menbung ftimmen bie boarigen Stoffen hochgrabig mit benen ber Cungenfifdhe überein;

ber innere S5au meidht jeboch ftarf ab. Sehr eigenartig unb für bie ©rubbo begeidhnenb ift

ber ^au ber Sfücfenftoffe. Sie befteht aun einer großen 3oh^ eingetner hintereinanber ftehen-

ber fteiner Stoffen („S^öffot'O/ iobe mirb an feinem borberen Sffanb bon einem ^nodhenftrahl

geftüht, ber eine 5tngahl Sßeichftrahten mit bagmifdhen au^gefbannter SJtembran trägt, ^ie

Schmangftoffe ift faft böltig fhmmetrifch, obmoht fich noch 5tnbeutungen finben, baß biefer

3uftanb fein urfbrüngticher ift. Sn ber Sdhtunbmanb bertaufen hier Memenbogen mit

thbifdhon ^ammfiemen. ©in Sbrihtodh ift borhanben, enthält aber feine ^eme mehr, bie

auch bem ^iemenbecfel fehlt, ^ie Carben tragen am 3nngenbeinbogen eine meit borragenbe,

beräftelte äußere ^ieme (^bb., S. 133). ^ie Schmimmbtafe ift in gmei tauge S^hfot ou^-

gegogen, fie tiegt unter bem ^arm unb enthätt ein 3Jtafchenmerf bon ^inbegemeb^batfen,

in benen gahtreidhe S3tutgefäße bertaufen, bie ihren Urfbrung bom testen £iemenbogenaft

ber 5torta nehmen, gurüdfehrenbe S3tut münbet bidht am bergen in bie großen ^enen-

ftämme ein. ^ie Stöffethechte finb bie eingigen bei benen ber Sd}mimmbtafengang
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bon unten in ben (5d)lnnb einntünbet, mie bie Snftrö^re ber l^ö^^eren SSirbeltiere. ^er etn^

fad^ gebaute ®arnt befi|t eine ©piralfatte. ^a§> 'tjat einen Conus arteriosus mit 5 a^l==

reid^en Mabpenrei^en. ^er (^efd^Iec^t^ab-parat meift infofern eine Slterfmürbigfeit onf, oI§

beim 9}tännd[)en ber (Bornen bnrd) einen befonberen @ang, ber bireft an ben §oben om
fi^Iiegt, gnr ®efc^Iec^t§öffnnng gefü^^rt mirb nnb nid^t bie 9^eren b^ffiert.

©in befonber^ mid[)tige§ 91ter!mal ift enblid^ nod^ bie SSefc^u-pbnng. ^er gange Körper

ber glöffet^ed^te ift mit rl^ombifd^en Ratten bebedt, bie fo gnfammenftogen, bog fie fid^

ettüo^ nberbecfen. S^)^e Dberflöd^e ift mit einer tt)f)if(^en ©anoinfd^id^t nbergogen, auf i^r

berteitt ftet)en gat)IreidC)e feine ©feigen nnb §äfd^en, riefte einer früf)eren ^tafoibfd^nf:)ben=*

bede. ^!Dnrd^ biefe feften 0d^nf)f:)enrei^en ift ber f^ifd^ böllig ge:f)angert, and^ für ba§ Meffer

fanm gngöngtid); bie ©ingeborenen -pflegen if)n ba^er bor bem ^ocpen nur an^gnnel^men

nnb löfen ben ganger erft ab, wem ba§ fjleifd^ gar ift.

^on ben beiben ©attnngen ber f^löffelf)e(^te ift bie Gattung Polyptems Geoffr. in

ben ?Jlüffen be§ tropifdjen 5tfrifag toeit berbreitet. SJtefirere einanber fepr nal^eftetjenbe

Hrten fommen befonber§ in ben ^lüffen 3Beftafrifa§, aber and^ im Dbertanf bes S^^iB in

groger 51ngal^I bor. Qn ätggpten ift Polyptems bon gtoei älteren gorfd^ern, bon (^eoffrog

©aint-©itaire nnb fpäter bon b. §engUn, beobachtet morben. 9^ad^ be^ Ie|teren Eingaben

„gelangt er an§ feiner eigentlichen tropifchen §eimat nur bei h^h^bt Sßafferftanb bi§ nach

älghpten h^tab. §ier folgt er borgngStoeife bem ^emäffernnggfanal, ber bom (Btrom an§

nach) bem SJtörBfee führt, er toirb menigften^ in ber Dafe gapnm öfter al§> irgenbmo anber^

gefangen". S^^enerbingg finb toir über bie Seben^tneife be^ Polyptems redpt gut bnrch bie

Beobachtungen bon SSnbgett nnterrid^tet. tiefer engüfche gorfcher hcxtte fich bie ©rforfdf)nng

ber ©nttoideinng ber gtöffelhedhte gnr befonberen Aufgabe gemacht. 1898—1903 hot er hier

Oteifen nach Gambia, bem Dbertanf be§ 9^it§ nnb bem ^f^iger unternommen. 3tnf ber

testen gelang e§ ihm, feine 5tnfgabe gn töfen nnb bnrch fünfttidpe S5efrnchtnng eine 9teihe

ber ©ntmidetnnggftabien be^ Polyptems gn erhotten. ©r hnt biefen ©rfotg jeboch mit bem

Seben begahtt, benn menige SJtonate nad) ber 9tüd!ehr erlag er ber äJtataria, bie er au§ ben

Sümpfen J[fri!a§ mit h^mtgebrad^t h^tte. 5tng feinen ^Beobachtungen geht h^tbor, bog

Polyptems^Strten in alten brei genannten gtnggebieten häufig finb, benn e§ gelang ihm

überall giemlid) leidet, bnrch eingeborene f^ifcher SJtaterial gn erhalten. Polyptems lebt toäh^

renb ber trodenen ^ahre^geit in ben glüffen nnb hält fich ^^rt in ber S^^ähe be§ ®rnnbe§ auf.

9(^nr einmal fah SSnbgett einen ^rnpp Polyptems an ber Oberfläche fd)mimmen. ©iner

padte einen ^eb§, nnb bie anberen berfolgten ihn. äöährenb ber 9tegengeit fteigen bie

gifd}e in bie überfdjmemmten Snmpfgebiete. ^ort erfolgt auch bie gortpflangnng: fie fe^t

bei ben berfdjiebenen Wirten gn berfchiebenen geiten bon Einfang bi§ ©nbe ber Begengeit

ein. Über Sßefrndjtnng nnb ©iablage ift noch Sicheret befannt. ^ie 5lfterfloffe ber

3Jtänndjen ift gnr Daidjgeit ftarf angefchmollen nnb in glatten gelegt, fo bag man fie für ein

$8egattnng§organ heilten fönnte. TOt biefer Vermutung einer inneren S5efrnd)tnng ftimmt

ond) gut überein, bag $Bnbgett fid) entmidelnbe ©ier in ber ^exhe^oi^le einiger 2öeibd)en

fanb. ©in 9teft mirb mahrfdjeinlid) nid^t gebaut, fonbern bie ©ier merben einfad) an Sßaffer=

pflangen angeflebt. Sje finb giemlich Hein, ber obere $ol bnnfel gefärbt.

SSäprenb bie glöffelhed^te tagüber faft bemegnng§lo§ am ©runbe liegen, mobei fie

fid) auf bie ^rnftfloffen ftü^en, finb fig nachts fehr lebhaft. Sie gehen bann auf $Bente an^,

bie hanptfäd^lid) an^ fnngen gifchen, ^ebfen nnb ^nfeftenlarben begeht. ^Behntfam fd)leichen

9 *
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fid^ bie ^iere on bie ^eute an, bB fie fie fa[t mit ben röhrenförmig Verlängerten S^afen-

Öffnungen berühren, bann fahren fie fd^nell §u, unb mit einem ©chlud mirb ba§ D-pfer un-

jerüeinert hinuntergefdjlnngen. Qnnge Sarben ernähren fidh guerft mohl. auch Von garten

©proffen ber SSafferpflangen.

Sßie bei ben Sungenfifchen bient auch glöffelhechten bie ©chtüimmblafe al^

5ltmung§organ. SSenigften^ lieg fich beobadhten, bag bie Siere periobifch an bie Sßaffer-

Oberfläche fommen unb burdh ben SJ^unb Suft einfäugen; menn fie fiep bann toieber.gu 33oben

finfen laffen, fo merben Snftblafen burch bie ©priglöcher au§geftogen. SSnrben bie Siere

Sm f I ö f f c.I t) e d) t ,
Polypterus bichir Geqffr. natiivlid)ei‘ ®rö0e.

im freien SÖaffer burd) ein ^raptneg gehinbert, bie Dberflädje gu erreichen, fo gingen fie

in 2—3 ©tunben gugrunbe, mährenb ein ©tüd Von S5ubgett na^ 24ftünbigem 5lufenthalt

auger Söaffer in einem 9^ege noch lebte. ift febod) nidjt^ barüber befannt, bag fid}

Polypterus, mie bie Sungenfifd)e, gur Srodengeit im ©cplamm eingräbt unb nur burep t)ie

Sungen atmet. §arrifon gibt an, bag P. bichir au§> bem D^il augerpalb be§ Sßaffer^ nur leben

fann, menn er mit feuchtem Saub ober ®ra§ bebedt mirb, unb auch bann nur 3—4 ©tunben.

33ubgett pat Von feinen erften Ü^eifen eine ^Ingapl Polypterus lebenb nach (Snglanb

gebracht, bie fiep jahrelang fepr gut gepalten paben. f^pi^ fdjeu, gemöpnten fie fid} halb

an ipre Pfleger unb napmen fdjlieglid) ipr gutter Von einer ©abel ober Vom ginger, ^a
man über ipre natürliche gortpflangung noch nid}t§ meig, fo finb bie Eingaben Von ^ubgett^

S3ruber über £iebe§fpiele in ber ©efangenfdjaft hoppelt intereffant: „^iefe Siebe^fpiele

laffen fid; gelegentlich bnrd} (Srpöpen ber 2:emperatur be§ SBaffer^, bie für gemöpnlid} etma

20^ beträgt, perbeifüpren. 9Jlan fönnte fie in Verfchiebene 5lbfcpnitte einteilen, bod} bin id}

nicht fidjer, ob biefe immer Vollftänbig unb in ber pier befd}riebenen O^eipenfolge ftattfinben.
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erfte, \va§> auffällt, ift, ba^ bte Stere fortroä^renb au§ bem SBaffer ffDringen. Ser

©fDrung folgt geroö:§nUd} auf eiue O^eitje fd^ueller SSetoeguugen uub :^er burc^ ba^

$8edeu, toobei ber l^öc^fte Seit be§ ^o^fe^ ebeu ben ^afferf^iegel ftreift; ba§ fc^eint eiuen

heraufd^euben ©iuflug p ^aben. 9^ad} bem föuueu fie fid) laugfam p ^oben

fenfen. ^aä) metueu ^eobad^tuugen merbeu biefe SJ^auöber uic^t bou beiben (^efd)Iec^tern

gleid^pitig au^gefü^rt, foubern abtoed^felub; ha§> ru^eube Sier fümmert ftd^ habet fc^eiubar

gar nid)t um bie ^emeguugen be§ aubereu, toeuu e§ uic^t im ^orbeifc^mimmen. geftreift

tüirb. 9^a(^ biefer ^^e fc^mimmt gemö^ultc^ ba^ SJ^äuuc^eu bic^t uebeu bem SSeib(^en.

6ie mac^eu lerne ©b^öuge uub blö|lic^eu Sßeubuugeu me^r, fouberu fc^toimmeu fet)r fc^nell,

aber gletc^mägiger, mit fc^Iangenartiger ©etoaubt^eit; it)re SSepeguugeu fiub fo boniommen

abgeftimmt, bag fie fic^ forttoä^^reub p berf^Iingen fd^eineu. ©pöter fauu mau ha§> äJtäum

d^en bem SSeibd^en bid^t fotgeu fe^en, fo fd^uelt uub lauuen^aft biefeS aud^ im ^eden ^erum==

jagen mag, fo bi(^t, ba§ feine (Sd^naup an i^rem ^o^fe feftgefaugt p fein fd^eint. 3^

/

Sarue »on Polypterus lapradei Sind. 9lac§ „Tbe Budgett Memorial Volume“, SamBribge 1907.

anberen Qtiten liegt ha§> SSeibd^en gan^ ru^ig auf bem ^oben, ba^ TOnnc^en fd^toimmt

laugfam bon leinten baran borbei. ©r berfe^t i^r babei in fd^neller golge leidste $üffe mit

bem ^obf, bie 5tfterftoffe be§ SJtännd^eng mirb aufgerii^tet, fo bag fie ^ed^erform annimmt,

unb fä^rt an ber ^aud^feite be§ SSeibd^en^ entlang. Sie§ liegt babei gan^ ftill, bie S5ruft^

floffe ber bem äJlännd^en pgefel^rten ©eite ift eng an ben Seib gebrüdt. Ober e§ fi^toimmt

ein fur§e§ ©tüd fort, ba§ SJ^ännd^en folgt unb fd^mimmt toieber an il)m borbei.''

Über bie fonftigen ©emo^n^eiten feinet ^flegüng^ mad^t $8ubgett nod^ folgenbelöe-

merfungen: „Sie Ülüdenfloffen toerben bon beiben op gan^ ober pm Seit aufgerid^tet,

toa^ aber toeber mit (Erregung nod§ mit bem ©(^btimmen pfammenpl)ängen fd£)eint; ha§>

5tufrid^ten gefd^iel)t ber 9^ei:^e nad^, bon born nad^ l)inten ober bon t)inten nad^ born. (5inb

bie gifdt)e in 31ut)e, fo berfteden fie fid^ mit Vorliebe in ben Sßafferbflanpn ^eden§, fo

baß nur ^opf unb ^ruftfloffen l)erau§ragen. Sfm lebtiafteften finb fie morgend unb abenbS."'

Überall, too fie borlommen, loerben bie ^löffell)edjte il)reg fd}madl)aften gleifd^e^

toegen bon ben (Eingeborenen berfolgt, bie fie in ^urfne^en ober Sfieufen fangen. @ie

l)aben berfd^iebene S^amen. in ben berfd^iebenen ^lüffen, im Gambia nennen fie bie (Ein^

geborenen, nad^ 58ubgett, 0at)o, im oberen 9^il Qntonto, im Seiger 5lcata. Sie SSiffem

f(^aft unterfd^eibet eine ^n§al)l berfd^iebener Wirten. Sie am längften belannte ift ber

92ilflöffell)ed^t, Polypterus bichir Geoffr. Seffen (^runbfarbe ift ein mel}r ober miuber
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khf)a‘\te§> (5)rün, ba§ md) unten in ein [c^mn|ige§ SBeig übergel^t nnb einige fc^tnarge gledfe

trögt. @r erreicht eine Sänge bon über Im.

Qm meftlid^en 5(frifa ift ber i^m ö^^nlid^e ©enegatflöffel^ed^t, P. senegalus Cuv.

(Saf. „gln^nennange n[m.'', 2, bei 6. 129), meit berbreitet. (^r bleibt bebentenb Heiner,

ba§ größte bon ^nbgett ermähnte 2^ier mor etma 40 cm lang, ^ie fjörbnng ift am S^lüdlen

gleid^mö^ig bnnlelgrnn, am SSand^ l^ellgelb. ^ie 3ci^l ber Olüdtenfloffen beträgt 9. TOt biefer

3lrt gnfammen beobad^tete S3nbgett im ©ambia P. lapradei Sind., ber 90 cm lang toirb nnb

13 91üdenfloffen 5lnf gelbem ©rnnbe trägt ber f^ifd^ bnnfel graugrüne Qeidjximq, am
^opf nnb auf ben ^nftfloffen aB Qledte, an ben ©eiten aB ©treifen an^gebilbet. ©in

junget ©tüdt bon biefer 5lrt, nur 4 cm lang, toar, nac^ ^nbgetB S5efd^reibnng, fel^r lebl^aft

gefärbt (5lbb., ©. 133). ^er 91ücEen trägt fd^toar^e ©treifen auf golbenem (^rnnbe, ein

golbener ©treifen ^iel^t fid^ jeberfeiB über ba§ ^nge, ba§ ©pri^lod) nnb bie obere ©älfte

Calamoichthys calabricus J. A. Sm. Vs natürltd^er ®vö^e.

ber änderen ^ieme. ^ie untere törperpälfte ift böllig ungefärbt, eine fd^arfe Sinie

trennt beibe ^Ibfd^nitte. ^ie 9tü(fenfloffe ift in biefem ©tabinm nod^ einljeitlid^ nnb gel^t

in bie ©d^mangfloffe über, ^ie (^efd^led^ter nnterfd^eiben fid^, mie fd^on ermä^^nt, bnrd^

bie 5lfterfloffe, bie beim Söeibd^en fd^mal, bünn nnb ^ngefpi^t, beim 91tännd^en breit nnb

fleifd^ig ift nnb gmifd^en ben ©tral)len tiefe galten bitbet.

^ie gmeite (Gattung ber glöffelped)te, Calamoichthys J. Ä. Sm., entplt nur eine 2lrt,

Calamoichthys calabaricus J. A. Sm. ©ie tüirb nur 40 cm lang nnb ift fd^mäd^tiger aB

Polypterus. ^ie 91üdenfloffen beginnen erft toeit hinten, bie S5and^floffen fe^^len. ^er

gange Körper ift fd^langenartig, bementfpred^enb ift and) ber gifd^ fe^r getoanbt nnb gierlid^

in feinen SSemegnngen. ©eine 9^aprnng beftept an§ Qnfeften nnb ^eb^tieren. ^ie Quitg^

fifd^e befi^en äußere Kiemen mie bei Polypterus.

^er 5lrtname ift gemäplt nad^ bem ©alabarfln^ in Sßeftafrifa, in bem biefer gifd^

gnerft beobad^tet mürbe; er fommt aber andt) im ^f^iger nnb in ga^lreid^en deinen Qlüffen

ber Sßeftfüfte bor, feplt bagegen im S^Hlbeden. 3lud^ biefe 5(rt ift le^tl^in gelegentlid)

lebenb nad^ ©uropa gebracht morben.



®ritte Drbnung:

Störartige (Chondrostei).

^ie i^eute iebenben Störe finb bie lebten S^efte einer in früheren ©rb^erioben, be^

{onberg bem ©rbmitteMter blü^^enben gifd^orbnung. Sie fenn^eic^nen fid^ äußerlidC) burdT)

einen langgeftredften, bom ©tbmoibfnoröel gefinkten ^ortfa| be§ Sd^äbeB, ba§ 9fioftrum.

Sfelett öerfnöd^ert nur unbonftänbig, bie Chorda dorsalis bleibt faft uneingefd^nürt

erhalten, umgeben bon einer fe^r feften S^inbegemebgfd^eibe, Sirbelför^jer gelangen gar

nid^t gur 5tu§bilbung, fonbern nur obere nnb untere ^norbetringe, bie S^üdenmarf unb

Worta umfaffen. 9ludC) ber Sd^äbel bleibt faft rein fnorplig, bebedt fid) aber mit großen

§ant!nod^en. ^a§ unterftänbige SJ^auI mirb bon rndgebilbeten liefern begrenzt, e§ ift

rnffelartig borftredbar. ^ie §aut entt)ält entmeber rbombifd)e Sd^ubb^n ober reibenmeife

georbnete ^noi^enblatten. Qm ^au ber inneren Organe b^rrfd^en bei ben Stören no(b

bielfa(b b^'^btitibe ^erbältniffe, bie mand^mal an bie §aie erinnern, fo bie Sbitalfalte be§

^arme§, bie 9Iu§münbung ber (^efd^Ied^t^organe unb ber Conus arteriosus. $Befonber§

auffadenb ift eine fel)r gro^e ungeteilte Sibmimmblafe, ferner ein ^mfenbelag ber ^erj-

fammer unb bie mu§!nlöfe SO^agentoanb, bie an einen förnerfreffenben ^ogel erinnert,

^ie Störe finb burdjmeg SSeioobner ber nörblid^en gemäßigten gone; fie beiten fi(b in ben

großen Strömen auf, geben aud^ geitmeife in§ Weet. finb faft bnrebtoeg große Siere,

bereu S(bb:JitnmbIafe al§ gifcbleim, bereu (Sier aB ^abiar eine mtd)ttge Ü^ode fbieten.

^ie erfte gamilie ber Orbnung mirb gebdbet bon ben Söffetftören (Polyodon-

tidae). Sie finb au^ge^eid^net bnrd^ ein feßr langet, fla(be§, fd^aufeh ober löffetförmige^

9f^oftrum, an beffen Unterfläd^e ^mei $aar furge $8artfäben fißen. ^ie §ant erfebeint äußer-

lidß glatt, entbätt aber no(b mifroffobiftb S(bubb^nrefte; ^nod}enbIatten an ben Seiten

febten. Sprißlötber finb borbanben, bie SbribIod)!iemen berfümmert, bie ^iemenbedel-

üeme fehlt. ^a§ SJZauI ift febr meit, e§ mirb geftüßt bon ben gmifibenfiefern, mäbrenb bie

Dberfiefer rüdgebilbet finb. tiefer unb ©anmenblatten tragen bei fnngen Vieren gabireiibe

fd^macbe Säbne, bie f^äter augfaden.

^ie gamilie umfaßt nur gtoei lebenbe Gattungen; bie befanntere babon ift Polyodou

Lacep., gu ber nur eine^trt geßört, ber Söffelftör, Polyodon spathula Walb. (^bb.,S.136).

3bt^ djarafterifiert ba§ born berbreiterte, baburdj löffelförmig erfebeinenbe d^oftrum unb

bie bünnen nnb febr §ablreid)en ^iemenbogen^äbne. ^er ^iemenbedel ift in einen langen,

nad} binten fpib gulaufenben Sabbln ausgewogen, ber bei ertoadjfenen Vieren bis giir dSafiS

ber dSaudjfloffen reid^t. ^ie Oöffelftöre finb SSetoobner beS dJdffiffibbitaleS, bnubtfädjlid)

berbreitet im TOffiffibpi felbft unb feinen großen d^ebenflüffen, in benen |ie jebod) nidjt feßr

meit hinauf borfommen. $8efonberS häufig finb fie in ben fogenannten „dSaßonS'', fanaP ober



13G 3. DrbnUTtg: ©törc. Söffelftöre unb ©töre.

feenartigen ^u^Iäufern be§ in feinem Unterlauf . ©ie erreid^en bebeutenbe ©röge,

faft 2 m, unb ein ©emid^t big gu 160 engüfd^en ^funb. ^ag burd^fd^nittlid^e ©emid^t be-

trägt febod^ nur 30—50 ^funb. ^ie fjärbung ift ein fa^leg (Graublau big §u Dliögrün.

EBogu ber mertmürbige Söfferbienen mag, ift fermer p fagen. ^ie SSeiimuPug, baß

ber ©tör bamit grünbeln fönne, l)at fid^ nie bemeifen laffen. ^ofoib, ber ben Söffelftör in

ber ©efangenfd^aft beobad^tete, l^at il)n niemalg feine ©d^aufel irgenbmie alg med^anifd^eg

öilfgmittel benu^en fet)en. dagegen gibt er an, baß, menn bag Stier langfam baliinfd^mamm,

^o-bf unb ©dtjuauge abmed^felnb nad) red^tg unb linfg gemenbet mürben. ERan fönnte halber

ben Söffe! für ein Saftorgan galten, pmal ber gifd^ in fd^lammigem, trübem EBaffer lebt

unb feine Elugen menig entmidelt finb.

Söffer ft ör, Polyodon spathula Wall. Vio natüvlici^ev (Siö^e.

©el)r eigenartig ift bie (Srnö^^rung beg Söffelftörg. @r lebt nid}t Don ©d)lamm, benn

man finbet feinen Sarm immer frei babon unb angefüllt mit ungeheuren ERengen deiner

^Irebgdhen, Qnfeftenlarben, gelegentlich and) Ellgengellen, furg mit allen Elrten bon ^lan!ton==

organigmen. Satfächlid) ftellt ber gifch ein lebenbeg. Panftonneß bar. (^r fchmimmt mit

meit offenem ERaule, ohne bie üblichen rhhthmifchen Eltembemegungen, langfam bahin. Sag

EBaffer ftrömt burd) bag mächtige ERaul ein unb burch bie ^iemenfhalten mieber ab, babei

bleiben aber deine ESemohner beg EBgfferg in ben bid}t ftehenben ^iemenreufen, bie mie ein

55ilter mirfen, hängen unb merben bon p hinuntergefchludt. EBir finben hier eine

(5inrid}tung mieber, mie fie ähnlid) beim Etiefenhai entmidelt ift, unb bie in gleicher gorm

befanntlich ben Söartenmalen pfommt. Elud^ im ©üßmaffer gibt eg alfo gerabe unter

ben größten gifd}formen ^leintierfreffer.

Über bie gortbflanpng ber Söffelftöre ift leiber noch nichtg E3eftimmteg befannt. Sog

Saichen erfolgt mohl fidjer in ben ^lüffen, angeblich im tiefen EBaffer. Elbgelegte föier hcit

man nie gefunben, unb bie jüngften befannten Siere maren fchon etma 20 cm lang.

Sag gleifch junger Siere mirb gegeffen; eg foll bem ber EBelgarten ähnlich, aber
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tüeniger gut fein. §aul)tfäd^Iid^ ftjerben bie Söffelftöre be§ Sflogen^ inegen gefangen, au§> bem,

inie bei ben edjten 0tören, ^abiar bereitet inirb, befonber^ am Unterlauf -be^ TOffiffippi.

9^ad^ ber Eingabe bon gorbe^ bom Qa^re 1908 merben jätirlid^ 1—2% äJtillionen ^funb

gefangen unb etma 10000 ^funb ^abiar l^ergeftellt.

^ie anbere (Gattung ber Söffelftöre, Psephurus Gthr., mit ber einen Slrt Psephurus

giadius MaH., bem ©d^iüertftör, beibo^nt ben Qangtfefiang unb §oang^o in 6^t)ina. ©ie

unterfd^eibet jic^ bom £öffelftör burd^ bie me^r fegeiförmige, fpi^ gulaufenbe gorm be§

9tcftrum§. Uber bie Seben^toeife ift nid^t^ S^äfjere^ befannt, iüalirfd^einlid^ ift fie ber be§

Söffelftere fel^r ä^nlid^. ^ie Spiere ftellen ioa^re 9ftiefen unter ben ©ügioafferfifd^en bar, ba

fie bi§ gu 6 m lang ioerben.
*

^ie ^c^ten 0törc ober Oluffelftöre (Acipenseridae) finb äugerlic^ am beften burd)

fünf 9tei^en bon ^nod^enplatten gefenngeid^net; eine babon läuft läng§ be§ 9tüden§ bB gur

ioeit nad^ hinten gerüdten 9tüdenfloffe, eine feberfeit^ Iäng§ ber ©eiten bi^ gur ©d^ioang-

floffe unb je eine am ^aud^ranbe bom ©d^ultergürtel bi§ gegen bie i8au(^floffe t)in. ^ie

©d^ilber bilben läng§ it)rer TOte einen me^r ober minber fd)arfen, oft in eine ©pi|e über==

ge^^enben ^iel unb bebingen baburd^ eine fünffantige @eftalt be§ 9flumpfe§. ^ie bagtoifd^en

gelegene ^aut ift nadt, nur auf ber Dberfeite be§ ©d^ioange^ liegt eine 9teil)e bon ^nod^em

platten, ^ie ©d^nauge ift in ein meift langet, fd^male^, fpi^ gulaufenbeg 9toftrum berlängert,

an beffen Unterfeite bor bem SJtaul hier S^aftfäben fi|en. ^a§ SlRaul felbft ift berf)ältui^-

mäßig eng, borftülpbar unb röt)renförmig. mirb bon einer 9teit)e bon ^od^en- unb

^norpelftüden geftüßt, bie bem rüdgebilbeten Meferbogen entfpred^en. Qä^ne fehlen ben

älteren Slieren. ^ie ^emenbedelüeme ift bort)anben, ©prißlod^ mit ^ieme finben fid) bei

ber ©attung Acipenser, fel)len bagegen bei Scaphirhynchus. ^ie S3ruftfloffe trägt einen

mäd)tigen ^od^enftral)!. ^ie ©d^mimmblafe ift fe^r groß, einfad^, eirunb ober länglid^runb.

^ie Sffüffelftöre gehören bem gemäßigten nörblicßen ©ürtel ber (Srbe au unb ber-

breiten fict) toeber meit nad^ S^orben nod^ toeit nad^ ©üben, ©ie leben im 3}teere ober in

großen Sanbfeen, berlaffen biefe aber gu beftimmten 3al)re§geiten unb treten in bie ein-

münbenben f^lüffe ein, um in il)nen monatelang gu berloeilen. 5llle gehören gu ben 9taub-

fifd^en unb finb fef)r gefräßig; bod^ greifen nur bie minbeften^ ^alberioad^fenen größere

Siere an, mälirenb fid^ bie Heineren mit SBürmern, S[Beicf)tieren, gif(feiern unb bergleid^en

genügen laffen. 3l)re ^erme^rung ift außerorbentlid^ ftarf; gleid^lbol)! nel)men fie bon

3at)r gu 3al)r an SJtenge ab, ioeil i]^r gang mit ber allen gifd^ern eigenen unberftänbigen

9tüdfidf)tglofig!eit’ betrieben mirb.

Unter ben 20 Wirten ber (Gattung Acipenser Art. l)at bie befanntefte, ber ©tör,

Acipenser sturio L. (^af. „©töre", 2, bei ©. 140), eine mäßig geftredte ©d^nauge, fd^male

Oberlippe, loulftige, in ber TOtte geteilte Unterlippe, einfacl)e ^artfäben, bidl)t aneinanber-

gereifjte große ©eitenfeßilbe unb born unb leinten niebrige, in ber SJlitte ^)o^)e fRüdenfi^ilbe.

2)ie gärbung ber Oberfeite ift ein mel)r ober minber bunfleg SSraun, ^raungrau ober

^raungelb, bie ber Unterfeite ein glängenbe^ ©ilberloeiß; bie ©d}ilbe fel)en fd^mußig toeiß

au§. ^ie Sänge fann bi§ gu 6 m anfteigen, beträgt jebod) geloößnlidß nießt meßr al§ 2 m.

^0^ ^Itlantifd^e unb ba§ TOttellänbifcße SJteer, bie 9^orb^ unb bie Oftfee finb bie §eimat

be§ ©töre§, bie fid) aud^ bi§ gur Ofttüfte 9^orbamerifa§ au^gebeßnt ßat; im ©cßioargen

Tleex unb im ^onaugebiete ift er erft fürglidß bon Slntipa aufgefunben. gm Otßein fteigt
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cc nur feiten SQZatn^ unb blo^ in 5iu§na^mefallen bt§ S5afel auf; in ber SSefer fommt

er faum bi§ ^um ßufantntenfluffe ber Sierra unb gulba bor; in ber (Stbe tnanbert er bi§

md) ^öl^nien gu S5erge, tritt fogar in bie ^Jtolbau unb beren D^ebenflüffe ein; bon ber Dft=

fee au§ befud^t er 0ber unb Seic^fel unb beren 3uflüffe.

©übbeutfd^e gorfc^er ^aben ben (Sterlet, ©terläb, @törl, (Stierl unb 6türl,

Acipenser ruthenus L,, mit bem befd^riebenen ^eriuanbten bermedfifelt, obgleid^ jener fid^

an feiner langgeftrecften bünnen ©d^nauge leidbt erfennen lägt; aud^ finb bie giemlid^ langen

Stevlet, Acipenser mthenxis L. Vio natürlid^er ®rö^e.

^artfäben nad) innen gefranft; bie Dberli|)be.ift fd^mal unb fd^tuad^ eingebud^tet, bie Untere

libpe in ber TOtte geteilt; bie D^üdenfd^ilbe ergeben fid^ born tnenig, fteigen nad^ leinten am
l)öcl)ften unb enbigen in eine fd^arfe ^ie f^ärbung be§ 9lüden§ ift bunfelgrau, bie be§

Sdaud)e§> lieller, bie ber S3ruftfloffen, ber S^tüdem unb (Sd^tnanjfloffe grau, bie ber S3aud^^ unb

5lfterfloffe fd^mugig tneig, bie ber S^üdenfd^übe ber garbe be^ fRüdeng gleid^, bie ber (Seiten^

unb S3aud^fd^ilbe meiglid^. ^er ^ifd^ ift feiten länger aB 1 m unb tniegt pöd)\ten^ 12 kg.

Xer Sterlet beiüognt ba§ Sd^marge Weex unb fteigt bon i^m au§ in allen hinein-

münbenben Strömen, alfo aud^ ber ^onau, empor unb befud^t babei faft alle 9^eben= ober

3ufiüffe. ^ei Sßien fommt er regelmäßig bor, bei Sin§ ift er nid^t eben feiten; man pat ign

aber aud^ unloeit Ulm in ber ^onau erbeutet. Huger bem (Bdjwax^en bebölfert er ba§ ^af=

pifepe SO^eer unb toirb baper ebenfo in beffen 3iiPüffen, nid^t minber aber audp in ben fibi^

rifepen Strömen, namentlidp im Db, gefunben. Sßieberpolt pat man berfuept, ipn in ben
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glüffen unb Zeiten be§ nörbüc^^en ^eutfd^Ianb^ einpbürgern; er f)at fid^ länger

gel)alten, ift aber nid^t ^ur ^ermel^rung gelangt.

Seltener al§ ber Sterlet erfd^eint in ber mittleren ^onau ber i:^m äl^nlii^e, benfelben

äJteeren angel^örige Sternl^aufen, aud^ Sd^erg, Sdfierf, Sd^irfel, Sd^örgel nnb

Spifettafe, in 3tu|lanb Semrjuga genannt, Acipenser stellatus Pall., ein ^ifd^ bon etma

2 m Sänge unb bi^ gu 25 kg ^emid^t, fenntlid^ an feiner fe:^r langen nnb fpi^igen, fd^mert-

förmigen Sd^nauge, ben einfachen ^artfäben, ber eingebu^teten Oberlippe, ber faft gänglidlj

öerfümmerten Unterlippe unb ben boneinanber getrennten Seitenfd^ilben. Seinen S^amen

trägt er bon fleinen, fternförmigen 5hiod^enfd^ilben, bie in ber §aut berftreut liegen. ®er

pell rötlid^braune Mcfei^iept oft in§ Hauf(pmar^e; bie Unterfeite ber Scpnauge ift fleifd^^

farbig; bie Seiten unb ber ^aud^ finb mei^, bie S^ilbe fd^mupig meig. — ©in au^fiplieg-

li(per $8emopner ber ^onau ift nad^ 5lntipa§ Eingaben ber ©lattbidt, Acipenser glaber

Heck, eine gebrungene gorm mit fur^er, born abgerunbeter Sipnau^e, bie etma ^
Sänge unb 30 kg ©Jemi^t erreicht.

^iiptiger aB alle bi^per genannten ift ber § auf en, Acipenser huso L. (^af. „Störe^', 1,

bei S. 140), ber 3liefe ber gamilie unb (Gattung, ein Sif(p, ber eine Sänge bon 9 m unb

ein ®emi(pt bi§ gu 1400 kg erreiipen lann, tenntlidt) an feiner furzen, breietfigen Sdjnauge,

ben platten S5artfäben, ber in ber 31titte etma^ eingebu^teten Oberlippe, ber in ber 9kitte

getrennten Unterlippe, ben born unb pinten niebrigen, in ber Sltitte erpöpten dlüäen-

f(pilben unb fleinen, boneinanber gefonbert ftepenben Seitenfipilben. ^ie Oberfeite fiept

gemöpnli(p bunfelgrau, bie ^aucpfeite f(pmupig meig au§; bie Sipnauge ift gelbliip toeiB;

bie S(pilbe glei(pen in ber f^ärbung ber ^aud^feite. Seine Heimat befipränft fi(p auf ba§

Sd^marge unb ba§ ^afpiftpe SJteer unb bereu 3wflüffe. Qn ber ^onau ftieg er in alten

ßeiten bi§ na^ SSapern, jept nur feiten über Orfolua am ©ifernen ^ore auf.

M(pft bem Raufen ift bie mi(ptigfte ruffifdpe Störart ber Söajbiö, ruffif(p Offfetr,

A. güldenstaedti Brandt, ©r erreicpt 4 m Sänge unb 80 kg ©emii^t, ift über gan§ 9fuplanb

bi§ nadp SBeftfibirien berbreitet, im Ural unb ber Söolga fepr päufig. Qn ber unteren ^onau
fommt er audp regelmäßig bor, fteigt aber nur feiten bi§ ^ien aufmärtg. — ^er fonft nod)

au^ bem unteren ^onaugebiet angefüprte ^id ober %M, A. schypa Güld., foH, nadp 5lntipo,

nur eine 3lbart be§ SSa^bid ober ein S3aftarb gmifcpen biefem unb bem ©lattbid fein.

Unfere gegenmärtige ^enntnB born Seben ber genannten gifdpe läßt un§ annepmen,

baß bie berfipiebenartigen Störe im allgemeinen biefelbe Seben^meife füpren. ^ucp fie

finb, mie bereite bemerft, eigentlidp Skeere^bemopner unb befucpen bie glüffe nur geitmeilig

gur gortpflangung ober um in ipnen ipren SSinterf(plaf p palten, ©inige ^rten, mie ber

(^lattbid, biellei(pt amp ber Sterlet, finb aber faft reine glußfifcpe gemorben. SSie fie im

3}^eer felbft leben, bi§ p melipen Siefen fie pier pinabfteigen, meldpe S^aprung fie fid) im

Salpaffer fu(pen, miffen mir ni(pt; jebenfalB aber bürfte fo biel feftftepen, baß fie and) in

ber See meid}fanbigen ober fcplammigen ß)runb febem anberen ^ufentpaltSorte bor^iepen

unb pier, mie fie e§ in ben Strömen tun, palb eingebettet in bie S3obenbede, langfam, eper

friecpenb aB fd}mimmenb, fidp meiter bemegen, mit ber fpipigen Scpnau^e ben Sdjlamm
unb Sanb aufftöbern, mit ben borftredbaren Sippen ben (5)runb unterfud)en unb bie

S^aprung aufnepmen. gn ben SJtagen berer, bie bereite in bie glüffe eingetreten maren,

pat man neben tierifd)er 9iaprung audp palb prfepte ^flanpnrefte gefunben; bod) fönnen
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biefe and) gufälltg mit in ben Silagen geraten fein, ^ebenfall^ müffen mir alle ©töre §u

ben SfJanbfifc^en gä^Ien; bon einigen ber größeren 5trten berichten rnffifd)e gorfd^er mit

S3eftimmt:^eit, bafe fie mä^renb i^rer Said^geit ben ebenfalls in bie glüffe anffteigenben

^arbfenorten fagenb folgen unb fid^ faft ou^fd^Iieglid^ bon i^^t^en ernähren. $8ei i^ren

äöanberungen ergeben fie fid^ übrigen^ in l^ö^ere Sßafferfd^id^ten unb bemegen fid^ bann in

it)nen berljältni^mäßig rafd^. ^ie Söanberungen gefd^e^en bei ben berfd^iebenen ^rten ^iem-

lid^ p berfetben geit, nämlid^ bom SJJärg an bi§ gum 9}^ai unb im 0f3ötberbft, unb gmar in

©efellfdbaften, bereu ^Inga^I je nad^ Ortlid^feit unb Umftänben med^fett. Qn ben ftar! be=

fifd^ten glüffen t)aben alte 6töre beträd^tlid^ abgenommen, unb bie 5tbna:^me mad^t fid) um
fo bemerflid^er, je me^r bie fjanganftalten fid^ berbeffern; in anberen (Strömen t)ingegen

finben fie fid^ nod^ immer fel^r t)äufig, meil man toegen ber (S^rBge biefer ^emäffer nid^t

imftanbe ift, iT^nen überall nad^pfbüren. OTe 0töre gel^ören p ben frud^tbarften gifdi)en,

bie man !ennt. ^on Raufen mürben Sßeibd^en gefangen, bie bei 1400kg ©efamtgemid^t 400kg

fd^mere ©ierftöde befaßen, ^ie ©ier merben bon ben anffteigenben ^ifd^en im ^f)ril bi^ ^uni

auf bem ©runbe abgelegt, morauf bie Siere giemlid^ rafd^ nad^ ber 6ee prüdfe^^ren. ^ie ©nt-

midlung im ©i bauert nur etma 5 Sage, bie jungen fd^einen nod^ lange 3^it tu ben ^lüffen

unb ©trömen p bermeüen, bieüeid^t ba§ erfte unb gmeiteQa^^r i:^re§£eben§ l^ier ppbringen.

OTe ©törarten ^aben ein mot}Ifd^medenbe§ ^leifd^, einzelne finb ben fd^madt)afteften

aller gifd}e boHfommen ebenbürtig, merben ba^er überall gefud^t unb teiB frifdl), teiB ge^

fallen unb geräud^ert gegeffen. $8ei ben Eliten ftanb ber ©tör in ^ol)em 91nfe^en:

„©(j^idet ben ^Ict^jenfet gu ^lalatinifc^en S^tfeben,

ambrofifd^e 9[Ra^I fc^müde ba§ feltne ©ertd^d',

läßt 3}tartial fid^ berne^men. ^on reid^en ©aftgebern mürbe ber ©tör fd)ön au^-

gefd^müdt unb mit ^Blumen betränkt auf bie Safe! gebrad^t. Qn (^ried^enlanb galt er aB

bie ebelfte ©üeife; in ©^ina mürbe fein SSermanbter (Acipenser sinensis) für bie Safel be§

S^aiferg aufgeff)art;.in ©nglanb unb in granfreid) gehörte e§ p ben ^orred^ten ber ©errfd^er

unb reid^ften Slbligen, ©töre für ben eigenen ©Jebraud^ gurüdgu^lten; in Sftußlanb ift e^

menig anber§ gemefen. (^leid^mo'^l fängt man bie ©törarten meniger be§ gleifd^e^ aB ber

©ier. unb ber ©dl)mimmblafe t)alber. 5tu§ ben erfteren bereitet man befanntlid^ ben ^abiar,

au§ ber leßteren trefflid^en Seim. Sie ©ierftöde, au§ meld^en man ^abiar geminnen mill,

merben guerft mit Otuten gepeitfi^t unb bann burd^ ©iebe gebrüdt, um bie ©ier bon ben

§äuten 5U löfen; bie ©ier merben fobann fd^mäd^er ober ftärfer gefallen, in ^äffer gepadt

mb fo berfanbt. Sie fd^led^tefte ©orte ift ber gefjreßte ^abiar, ber, nur bon ben gröbften

i^afern gereinigt, mit ©alg auf SJtatten an ber ©onne getroefnet unb bann mit ben fjüßen

eingetreten mirb. 5tB beffer gilt mit 9^ect)t ber förnige, ber in langen Srögen burd^gefalpn,

fobann auf ©ieben ober ließen etma^ getrodnet unb hierauf in gäffer gepreßt mirb. Ser

befte fommt nad^ bem 5lbförnen in leinene ©äde unb mirb mit biefen einige geit in eine

©al^lauge gelegt, pieraufpm Srodnen aufgepängt, etma§ au§gebrüdt unb nun erft in gaffer

gebracht. Sen feinften ^abiar liefern bie Heineren Slrten, namentlid^ ©d^erg unb ©terlet.

3n Seutfcplanb pat bie gifdjerei gegenmärtig geringe S3ebeutung: an ber ©Ibe- unb

äßefermünbung erbeutet man alljäprlid^ pöd^ften^ einige punbert ©töre. Qn ber unteren

Sonau, bie früher Ungarn unb Öfterreid) mit ©törfleifcp unb ^abiar berforgte, empfinbet

man jeßt fd^mer bie folgen ber finnlofen gifd^erei, mie man fie bBper betrieben. S5er-

fud^e, burd^ tünftlid^e ^ermeprung bie ^erlufte aiBpgleid^en, paben bBper p feinen

mefentlidjen ©rfolgen gefüprt.
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51m grogartigften ttmrbe Don le^)ex bie 6törfifeieret in S^uglanb betrieben, m^befonbere

in ben ©trömen, bie in ba§ (Bdjtvax^e unb ba§ ^afbif^e Weex münben. ^ort finb halber

teil§ fte^enbe gifd^erbörfer, teil§ fogenannte f^ifd^ereien entftanben, bie im grü^^ling anf-

geftellt unb im §erbfte tüieber meggenommen tüerben. Qrgenbein ß^roBruffe ober ©rieche,

ber fid^ 5Birt ber f^ifd^erei nennt, mietet einen Mftenftrid^ bon bem benachbarten 53efiher,

erbaut eine geräumige ©chilfhutte am ©tranbe, fanft f^ifd)erboote, S^e^e unb alleg, tooS fonft

nötig, labet eine ^Ingahl anberer Sfluffen ober ©ried^en, Statoren, SJtoIbaner unb $olen, je

nachbem ha§> eine ober anbere 55oIf fich in ber S^ä^e befinbet, pr 5teilhaberf(haft ein unb

fe^t \\d) mit ihnen für einen ©ommer om ©tranbe feft. ^ie Jütten ber Seute finb fehr ge-

räumig unb grog unb liegen bicht am nieberen SlteereSufer, jebod) außerhalb ber höd)[ten

glntmarfe. Qn ihnen ftehen bie 55etten ber SJtannfchaft, bie fich sutoeilen auf 12—20 ^öpfe

beläuft, im ^intergrnnbe bie gifchbottiche, groge ©aigfäffer unb Sbtühlen gnm Qermahlen

beS ©al^eS; bor allen Gingen aber forgen bie Seute für ein §eiligenbilb. 3^ beiben ©eiten

ber ^üre hängen beftänbig gefüllte Sßaffergefä^e. draußen h^t man einen §erb in bie

(Srbe gegraben, nnb ein alter bienenber ©eift, ber nid^t mit auf§ SSaffer geht, ift beftänbig

mib^od}en, SBaffergutragen, ©algmahlen ufto. befchäftigt. 65ehen bie f^ifd^e flott unb §ahl=^

reich in§ 9^eh, fo fchaffen fich bie gifcher auch anbere ^inge an, laufen fich §unbe Snr $8e-

toaihnng ihrer ©d^ä^e, ein 5Sol! kühner, ba§ in bie Sßogen hineingadert, ©d}afe gnm

©onntag^braten; getüöhnlich aber ift ba§ SJleer ihre ©heifefammer, an§ ber alle§ he^borgeht,

maB ihren teffel füllt. S5)icht am 9ftanbe ber 55ranbung errichten fie einen hohen äJtaftbanm,

ber fi(h in eftoa^ fchiefer Sfliihtung über ba§ Tleex neigt; er ift oben mit einer 51rt SJtaftlorb

berfehen, nnb auf biefer Sßarte fiht nun einer bon ihnen, ber nad^ ben herangiehenben gifd}en

blidt unb fogleich bie nahenben ©iharen berfünbet, bamit bie gifeher ihnen entgegengehen

fönnen. ®iefe entbeden bie nahenben gifchfeharen fchon au§ loeiter gerne nnb toiffen

jebe^mal p unterfcheiben, um tveld)e 51rt bon gifchen e§ fich hoitbelt. gh^o ©anhteinteilung

begreift rote nnb toeige gifche, nnb unter erfteren berftehen fie bie ©törarten.

51n folchen ©rten menbet man pm gang hctubtfächlich S^e^e an. @ang anbere bagegen

betreibt man ben gang ber ©töre p anberen Qexten unb namentlich im Sßinter, menn ©i§

bie glüffe bebedt unb bie ©töre, toie Sepechin fagt, bie ^öpfe in ben ©chlamm eingebohrt,

bie ©djiuänp toie ein bichter SSalb bon ^alifaben in bie §öhe gerichtet, Sßinterfchlaf halten,

^ie gifcher merfen fich, ^out Sßalla§, bie tieferen ©teilen be§ l^o fich. bie ©töre im

§erbft reihenb:)eife pfammenlegen, berfammein fich fobann im ganuar unb beratfchlagen,

nadjbem fie fich einen (^rlaubni^fchein pm gifchen ertoorben, über Sag, Drt unb 51rt be§

gifchfange§. 51uf ha§> 3oichen eine§ ^anonenfchuffe§ fahren fie in ©chlitten fo eilig toie

möglich an bie ihnen angetoiefene ©teile, ghr gangtoerfpug befteht au§ eifernen §afen,

bie an ©taugen bon 6—10,. ja felbft 20 m Sänge befeftigt unb burch ©ifen befdjioert finb.

51n Drt unb ©teile gelangt, hont jeber eine SSune in ba§ (^i§; bie baburch aufgeftörten

gifche beginnen ftromab p gehen, ftreichen über bie eingefenften §a!en hiutoeg unb geben

ben gifd)ern burch bie hiorburch horborgebrachte ©rfchütterung ein3oichen, bie ©tauge mit

jähem Sftud anpgiehen unb Womöglich ben gifch anphalen. SKJtancher gifcher hat ba§(^lüd, an

einem Sage gehn unb mehr gro^e ©töre unter bem ©ife herborpgiehen; mancher anbere aber

fteljt mehrere Sage auf bem ©ife, ohne einen einzigen an feinem^afen pfhüren, unb geioinnt

mährenb be§ gangen 9}tonat§ nur fo biel, ba^ er laum bie 51u§rüftung§!often beftreiten

tann. §anfteen, ber biefe 51rt ber gifcherei auf bem Uralflujs fennen lernte, berfid^ert, bag ettoa

4000 Slofafen binnen gluei ©tunben auf biefe Sßeife für mehr al§ 40000 Deubel gifdje fingen.
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^er erfte gifd} trirb ber ^rd^e gefc^enft; bie übrigen berfenbet man auf ©erlitten fo eilig mie

möglid^. finben fid^ ^aufleute au§ ben entfernteften (S^egenben ein, tneld^e bie gefangenen

(Störe anffanfen, gteifd^ nnb otogen gnbereiten, beibe§ berpaden nnb eilig berfrad^ten. S5ei

an^altenber £älte fatgt man nid^t; fällt jebod^ Sanmetter ein, fo tut man bie§ fofort.

5lnbere, befonber^ im ^afpifd^en SJteer übli^e ^angmeifen fd[)ilbert 93t. £inbeman.

Qm nörbüd^en Steil be§ ^Eafpifc^en Tleexe§, nnb gtoar an flad}en ©teilen, bie nid^t meljr

aB 2—4 gaben Xiefe l^aben, berfenft man, ä^nlid^ mie bei ber §ering§fifd^erei, gn langen

SBänben berbnnbene nnb unten befd^merte ©tellne^e, bie fomit anfred^t im Sßaffer fielen.

Qebe§ 9te| ift ettoa 25—30m lang nnb 2,5—3m tief ober breit; bie 9Jtaf(^en finb etma 10 cm
meit. ©old^er 9te^e merben 80—120 ©tnd eng aneinanbergerei^t in langer £inie an§-

gebrad^t nnb feftgeftellt. St>ie ftar! gebauten nnb mit einem ^erbed berfe^enen gif(^er-

fa^r^euge anfern in ber Dtöl^e ber 9te^manb nnb bemalten fie im 91nge; bie gifd^er fahren in

Stnberbooten ab nnb 5n, um ben gang anggnlöfen, bie 9te|e in Drbnnng ^n galten nnb etma

entftanbene 93efd^äbignngen au§änbeffern. St)ie Qnbereitnng ber erbeuteten ©töre toirb fo=

gleid^ auf, ben größeren ga^^rgengen borgenommen. Raufen merben an ber öftlid^en nnb

meftlid^en ©eite be§ ^afpifd^en 9Jteere§, toenn fid^ eine (Si^bede gebilbet ^at, an(^ mittels

großer 91ngel^afen, bie mit ©ee^nnb^ff^ed geföbert finb, unter bem (Sife gefangen. St)er

fel^r ftarfe ^afen ift an einem 40—60 m langen San befeftigt nnb bnrd^ eine deine, in ba§

©i^ gehauene SBnne in§ Sßaffer berfenft. £luer über bem £od^ liegt eine ©tange, moran

bag in bie Siefe l^ängenbe Sanenbe mittels einer bünnen ©d^nnr gefnü^ft ift. Stimmt ein

Raufen ben ^öber nnb fü^lt er ben fid^ einbo'^renben |)afen, fo gerreißt er bei feinen 93e=

freinnggberfnd^en bie bünne §altfd^nnr nnb benad^rid^tigt babnrd^ bie beanffid^tigenben

gifd^er, bie nun i^re 95ente bnrd^ bie SSnne auf ba§ (Si§ 5ie^en.

3n anberer ^eit betreibt man ben gang an 70—100 gaben tiefen ©teilen mittels

langer nnb ftarfer, bnrd^ ©d^mimmer treibenb gehaltener Segeleinen, moran in großer 91n-

ffdji mit deinen, lebenbigen gifd^en beföberte §afen hängen. (Sine meitere, öor ben Sßolga-

münbnngen nnb im norböftlid^en Seile be^ ^aff^ifd^en 93teere^ gebrändE)li(he gangtoeife ift

bie mit ©e^angeln, bie in einer Sßaffertiefe Oon 1—3 gaben aufgelegt merben. (Sine

Seinenreihe ift an^ 15—25 Seinen gufammengefeht. „Qebe Seine", fagt Sinbeman, „befteht

on^ einem 10 gaben langen, fingerbiden San, moran f(harf pgeff:)ihte, nnbeföberte §afen

hängen, nnb gmar an etma 40 cm langen, feberfielbiden ©dhnnren, bie boneinanber 30 cm

entfernt finb. §olgf(hn)immer halten bie Seine ioagered^t, deine, bide, unten gugeffn^te,

in ben 93teere§grnnb einge[d^lagene ©töde giehen fie nad^ ber Siefe bermittelft eine§ Sane§,

ba^ fotüohl an bem ©tod al§ auch an ber Seinenöfe befeftigt ift. 91n jebem (Snbe ber Seinen-

reihe fteht eine 95o}e. Siefe befteht an§ einer mit einem Söünbel ©chmimmhölger ober

93infenmatten berfehenen ©tange, bie unten mit ©teinen befchtoert ift. Sa§ groge bor Slnfer

liegenbe gahrgeng entfenbet 95oote, meld^e bie Seine an^ftellen, nachfehen ober gnm Sohen

nnb Srodfnen an§ bem 93teere giehen. Ser gifdh nähert fid^ ber Seine nnb fncht bnreh ben

freien 9tanm gtoifchen ben ^afen bnrdi)gngehen, bleibt aber an ben ^afen hängen."

Ser (S^etüinn ber gifdherei ift fehr bebentenb. 3^ $alla§^ feiten marfen bie im

©chnjargen nnb im ^afüifdhen 9[lteere gefangenen ©törarten gnfammen jährlich beinahe

2 SJdlüonen 9tnbel ab; gegenwärtig hot fidh ber (Srtrag auf mehr aB ba§ So^ü^de gehoben.

SSie in ©nro^a, finben Wir auch in Slmerifa eine Slngahl ©törarten. ^on biefen ber-

bient ber $Hote ober©eenftör, AcipenserrubicundusZe^., eine befonbere (Srwähnnng, weil
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er ^eiüehen§ im ©ü^maffer bleibt, ©r ift ein S5emot)ner ber großen ©een S^orbanterifa^, bon

benen au§ er in bie glüffe auffteigt. ©eine Seben^meife nnb mirtfd^aftlid^e ^ermenbnng finb

burd§an§ biefeiben ,
mie bei ben europaifd^en Wirten. ^i§ etma 1870 fanb er eigentlich fanm

^eadhtung, bann nal^men jich einige gabrifen feiner an nnb [teilten geräncherten ©tbr,

^abiar nnb gifc^Ieim im amerifanifdhen (^ropetriebe ^er. ^er Erfolg mar fchlagenb: 1880

mürben im SJtidhiganfee 3839600 $funb gefangen, 1899 nur nodh 108279 $fnnb. Slngeficht^

ber bro^henben $8ernichtung ^at man ^erfud^e mit fnnftlidher Slufpdht gemad^t, einftmeilen

aber o^ne redeten Erfolg. 2)ie ©dhmierigfeit liegt ^unädhft barin, reife Siere beiberlei

(^efdhledhtg gleidh^eitig gu ex^)alten, ferner finb bie ©ier fe^h^^ bem SSerbilgen au^gefe^t, nnb

bie 5Ita^rung für bie Qungfifdhe ift nid^t leidet p befdjaffen. ®odh follten biefe ^inberniffe

nidht unüberminblidh fein, nnb bei ber riefigen ©ierp^h^ ber ©töre berfbrid^t bie fnnftlidhe

fjortbflanpng fidler gute Erfolge.

©d^aufelftör, Scaphirhynchus kaufmanni Soge, ^jio nrttürlid^er ©rö^e.

X)ie gmeite Gattung ber 5Icibenferiben, bie ©dhaufelftöre (Scaphirhynchus

ift gefennpidhnet einmal burdh ba§ abgeblattete, fd^anfeiförmige Dtoftrum fomie bur(^

ba§ geilen be§ ©bri|Iodhe§. ^er ©dhman^ftiel ift lang nnb fd^mal, ber obere Sabb^^t ber

©dhrnangfloffe oft in einen langen gaben au^gepgen. fünf ©dhubb^nreiben

finben fidh, befonber§ auf ber borberen ^audhflädhe, ^a^jlxexdje fleine rbombifdlie ^nodhem

blatten, gn ber Verbreitung ftimmen bie ©dhaufelftöre gan^ merfmürbig mit ben Söffeh

ftören überein, fie fommen nur im TOffiffibbi nnb im Qnneren 5Ifien§ bor. ^ie Seben^meifc

ftimmt, fomeit fie befannt ift, mit ber ber übrigen ©törarten überein. Unfere ^Ibbilbung

gibt eine afiatifd^e 5Irt, Sc. kaufmanni Boge, mit befonber§ langem ©dhmangfaben mieber.



Vierte Orbnung:

SlaI)trjC(|te (Amioidei).

2)ie beibeu näc^ften Drbnungen bilben in fo bielen fünften ben Übergang §u ben

ed^ten ^noc^enfijcben, bafe fie bon ben (S^ftematifern je^t bielfa^ mit i^nen in eine

bie Holostei, pfammengeftellt merben. 5lud§ in ber (Srbgefc^ic^te nehmen fie eine gemiffe

TOttelftellung ein. ©ie beginnen in ber ^ermgeit, ber lebten be§ ©rbaltertum?.

gm SJiittelalter ber (Srbe entmidfetn fie ficb mäd^tig, fo bag fie mäbtenb ber gurageit bie

I}errfdl)enbe ©rubb^ unter ben ^ifc^en finb. gn ber treibe beginnt ber 5tbftieg, unb b^ut^^

äntage fennen mir nur noä) gmei lebenbe gamiüen, bie beibe auf D^orbamerüa befdtjränft finb.

^ie ^abtb^äjte (Amioidei) mit ber einzigen lebenben gamitie ber Amiidae finb

äugerlicb burdi) i^re bünnen, badjgiegelartig fid) bedenben (Bä)uppen unb ben bomogerfen

©(bmang ben Inod}enfifdben gang äbnlid). 5lu(b im S5au be§ ©(bäbeB unb beg febr bollftänbig

t)erfnöd}erten 5ld)fenffelett§ ftimmen fie mit biefen in betj §aubtgügen überein. 5ln bie

niebe.ren gifd}e erinnert bagegen ber Conus arteriosus mit feinen ^laüü^üreiben unb ber ^au
ber @efd)led}t§^ unb ^arnmege. ®er ©gmen mirb burdf) bie Spiere abgeleitet, unb ber (Sierftod

gebt nid}t bireft in ben Eileiter über, ©ütib^öd) nebft ^ieme unb ^iemenbedelfieme fehlen,

bie gabt ber Kiemen ift 4. ^ie ^ieferbogen tragen ftarfe, fegetförmige gäbne, auf bem $ftug=

fdt)arbein finb bie gäbne niebriger. ®er 9Jtagen bitbet einen Ötinbfad, im SDarm finb nodb 5tn-

beutungen einer ©piratfatte gu finben. ^ie ©(bmimmbtafe tiegt, mie bei ben edl)ten ^nod}en==

fifcben, über bem ^arm unb ftebt burdb einen furgen, meiten, bon oben einmünbenben ®ang

mit ibm in ^erbinbung. gbre SBünbe hoben eine nebförmige ©truftur, mie bei Sungenfifdf)en.

^ie eingige nodt) tebenbe Gattung, Amia L., mirb nur burd) eine 5lrt öertreten, ben

©d)tammfif(b ober ^ogenftoffer ber Wmerifaner, Amia calva L. ^er gifd) erreidjt

big gu 60 cm Sänge, ^ie garbe ift oben bunfet otibgrün, ber $öau(b b^ttgetbticb, an ben

©eiten medjfetn bittere unb bunftere grüne Partien, fo baß bag Sier ein gefd)edteg 5tug-

feben befommt. ^ie Otüdenftoffe ift febr tang unb niebrig, grün mit gmei bunfetn Sängg-

ftreifen, bie abgerunbete ©djiuangftoffe b^tgrün mit bunfetn gteden. 5tn ber Sßurget ber

©d^mangftoffe ftebt in ber Sffüdenbätfte beim Mnndjen ein runber fdf)marger gted mit

getbem ©aum. 5Die übrigen gtoffen finb teudt)tenb grün, giemtidt) fd}mat, bie ^fterftoffe

ftebt gang hinten, bie ^audjftoffen meit babor, etma in ber lIRitte beg ^iereg.

2)er©d)tammfifcb bemobnt benintiffiffipb^ unb feine it^ebenftüffe, bon ben großen amerü

fanifdjen ©een ben §uron== unb ben ßriefee. ®r beborgugt ftebenbe ober trag ftie^enbe ®e-

mäffer mit ftadjen, ftarf betoadjfenen ©tetten. ®ort fudf)t er nadt)tg feine ^eute unb giebt fid}

taggüber mehr in bie ^iefe gurüd. Sßie fd}on fein ©ebig berrät, ift ber ©cbtammfifcb ein
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Qm ©ommer fie^t man bie ©c^Iammfifd)e oft an ben äBafferfpiegel fommen unb mit

meit aufgefperrtem SJIante Suft einf(^tucEen, befonberS menn baB SSaffer fauerftoffarm ift.

SSa^rfdjeinüc^ gelangt biefe Suft in bie ©c^toimmMafe, bie aB ^üfSorgan bei ber 5Itmung

bient, mofür fie i^r $8au unb it)re SSIutgufu'^r geeignet erfd^einen taffen.

Dbtoot)! ba§ Qleifd} be§ ©d^tammfifc^e^ meidf)tid^ unb menig öertodenb ift, toirb e§

bodj gegeffen, im ©üben :§anbtfödf)tid^ bon ben Siegern; neuerbingg fommt e§ and) in großen

Sabungen auf ben 9Jtar!t ber ©täbte. Qür 1913 mirb ber (Ertrag auf etioa 19000 Dollar

angegeben. SSegen feiner räuberifd^en ©emol^n^eiten, bei benen er fic^ mit Vorliebe an

ebteren 9^u|fifd^en bergreift, ift ber ©df)tammfifd^ febod) et)er al§> ©djäbting §u betradf)ten

unb mu^ bei rationetler Qifdierei ftar! eingefd)ränft merben. Sßegen feiner ©ierigfeit unb

großen £eben§5ät)ig!eit ift er ein beliebtet Qiet für ben Hngelfbort gemorben; er get)t an ben

tebenben ^öber (Qröfdje, SBeigfifdje) ebenfogerrt toie an ben fünfttidjen.

S^euerbingg mirb ber ©d^lammfifd^ and) bei un§ gelegentüd^ in 5tquarien unb Q^rei-

tanbteidjen getjatten, in le^teren ^^ftangt er fid) au(^ fort, ©rötere ^iere t'önnen itjrer

Üimibernatur megen faum mit anberen Qifd)en §ufammenge'^atten merben.
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gemaltiger Stäuber, ber t)aubtfacblidt) anbere Qifdje, baneben aud^ ^rebfe unb ^Ttufdjetn ber-

tilgt, ^en SSinter berfc^Iäft er, ^u großen 9^ubetn gebrängt, in ftad)erem Söaffer ^mifdjen

SSafferbflangen, nad) einer Eingabe bon 5tbre§ fo bid^t gebrängt, ba^ man gmei mit einem

gifd^fpeer fbie^en tonnte. Qm grüt)jat}r, 5tbrit bi§ SJtai, finbet bann ba§ Said^en ftatt. 5Da§

9Jlännd)en baut bap mä^renb ber ein 9^eft, inbem e§ SBafferpflan^en auSreigt ober

abbei^t unb mit bem ©d^mange beifeite fd^iebt, bi§ ein runbe§ Qetb mit flad)em, fanbigem

S3oben ^^ergeftettt ift. %\e gat)Ireid)en (Eier merben be§ 9^ad)t§ abgelegt unb bom TOnndjen

bemad^t, bi^ nad^ 8—10 ^agen bie Qungen au^fd^Iüpfen. ©ie befi|en über bem SJlauIe,

nid)t barunter, mie Sungenfifd^e unb ^autquapb^^^/ faugnabfartige^ §aftorgan, mit

bem fie fid^ an ben ^^ftangen be§ 5^eftranbe§ feftl^eften. 9^ad^ etma 9 Slagen bertaffen fie

l^re ©eburt^ftätte in bid^tem ©d^marm, merben aber aud^ bann nod) bom ^ater gefüt)rt

unb bemad^t, bB fie etma 10 cm lang finb.



g^ünfte Drbnung: ^

Äaintattfifti^e (Lepidosteoidei).

($inen böHig anberen ^nbltd! bieten bie ^aimonfifc^e (Lepidosteoidei) mit ber eim

§igen gamilie ber Lepidosteidae. C^in bi(^tge}d)toffener ganger bon rbombifd^en @anoib-

fdjub^^en lögt o^ne tneitere^ i^re ©onberftellung erfennen. ift i^r Maul in eine lange

Sangfd^naugtgev Lepidosteus osseus L. Vö itatürlid^ei* ©vö^c.

StrofobiBfdjuauge mit ftarfen ^egelgäbnen au^gegogen; bie 9^afenlöd)er liegen au ber

©djuaugenfbil^- ^er Dberüefer, ber gur SSübung ber ©d^nauge [tarf berlängert ift, beftet)t

au§ mehreren St'nod}enftüden. ^a§ ©pri^tod) feptt, bagegen ift eine tiemenbedelüeme t»or=

panben, Stiemenbautftrat}ten finben fid) nur brei. Qm ©d}Iunbe öffnen fid) hier Sliemen-

fpalten, ber Magen pat feinen ^linbfad, bafür finb gabfreidje ^förtneranpänge borpanben,

bie ©piraffalte ift rüdgebilbet. ^a§ ^erg pat einen fangen Sfrterienfegef mit gapfreidjen

^'lappenreipen, bie ©djtnimmblafe ift lungenartig, ber Quftgang münbet rüdenfeitig in ben

^arm. ^eim SSeibcpen gef)t ber (Sierftod unmittelbar in ben (Eileiter über, ^ie SBirbelfäufe

fe^t fid^ au§ gelenf'ig berbunbenen SBirbefn gufammen, bie borbere ©efenfffäc^e jebe§ SSirbeB

ift nad) aufjen, bie pintere nad) innen gefrümmt, ein unter Qifd}en einzig baftef)enber gaff.

2öir fennen Vertreter biefer Drbnung erft mit bem 'iJfnfang ber ^ertiär5 eit, bem (Sogän.
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^ie Wirten ber emsigen ^eute nod) tebenben (Gattung Lepidosteus Zacep. belDo^nen ben

©üben ber bereinigten ©taaten. ^ie am längften befannte 9Irt ift ber Sangfd^nau^ige

Slaimanfif Lepidosteus osseusZ. (^r mirb 1— m lang unb ^at geftredte, ^ed^tartige

©eftatt. ^ie garbe ift oben olibgrün, am baud^ fübergtängenb, bie un^aaren gloffen unb ber

§interfbrber tragen runbe fd^mär^ticiie, menig beutlidje glecfe. ^ie 9ftüdenftoffe ift fc^mat,

t)on 8—9 ©trauten geftü^t, fie fte^t gang t)inten, gerabe unter it)r bie 3Ifterftoffe mit gteid}=

falB 8—9 ©trat)Ien. ^ie ©d^mangfloffe ift abgerunbet, im ^nod^enbau tt)biftf) ungleid))eitig.

^er ^aimanfifd) gleid^t in Verbreitung unb ßeben^meife giemlid) bem ©d}Iammfifd}.

@r ift ein ed}ter baubfifd^, ber faft au^fd^lie^tid) anbere gifd^e frip. ($r nätjert fid} unmertüd)

ber beute unb bcidt (ie bann mit fidlerem bi^. S®ät)renb ber feigen 3^it tommt

er oft an bie Dberftädje, um gu atmen, mobei bie ©d^nauge au§ bem b^affer geftredt unb

mit lautem fd^uabb^nben ©eräufc^ gefd^Ioffen mirb.- Qm SBiuter ftet)en bie ^aimaufifd)e

bemegungglog am ©runbe, im grüt)iat)r gieren fie gum Saidjen in ftad}e§ blaffet, befonber^

gern in foId^eS mit xexä^em bP^mgenbeftanb. ^abei mirb jebeS b^eibd^en bon mehreren

SD^änndf)en begleitet, ^ie bu^ftogung ber ©efd^ted^tSgelten get)t in mehreren bhfä^en mit

furgen bor fid^, heftig b^itfdjenbe ©d)mangfd}täge geigen babei bie (Erregung ber

^iere. ©in beft mirb nid^t gebaut, fonbern bie fiebrigen ©ier t)aften einfadj am ©runbe feft.

bad^ bem bu^fd^Iü-pfen ^eften fid^ bie Farben, bie gleid) benen ber Mjl^ec^te einen ©aug-

nabf auf ber ©tirn tragen, an ©teine ober ^flangenftengel an unb rüljren fiel) nidjt, bB

ber ^otterfad aufgebraud^t ift. ^ann, etma 14 Sage naef) bem bu§fd)Iübfen, beginnen fie

il)r bäuberleben; guerft merben ^reb^djen unb ÜJtüdenlarben berfpeift, aber fd}on Siere bon

4 cm £änge bergreifen fid^ an ber Vrut anberer Qifdje.

Vei if)rer ©rö^e unb ©efrägigfeit gehören bie ^aimanfifcl)e gu ben gefürdl)tetften

Qeinben ber gifdl)erei, gumal fie burd; il}re ©emanbtt)eit unb ben fd^Ianfen Vau leidet ben

97e|en entgeljen. ©elegentfid) fommen fie fo maffen^aft bor, bag fie ernftlidl)e ©törungen

be^ 5ifd}ereibetriebe§ berurfad^en. ©o beridjtet S)ean, bag fie in ©übcarolina bie 9}taififdj==

ne^e gang auSfüÜten unb ben gifdf)fang tagelang unmöglid^ madften. Sie gifd^er .I)affen

fie bal)er bon bergen unb fud^en il)nen auf alle SBeife 5Ibbru(^ gu tun. QI)r Qleifd^ ift gang

mertlo^. Sie V^ngerblatten laffen fid) polieren unb gu ©djmudgegenftanben berarbeiten.

Sie übrigen 5Irten ber Mmanfifdf)e ftimmen in Verbreitung unb Seben^meife gang

mit ber f)ier gefdf)ilberten Wet überein, fie meidf)en bon il)r fiauptfäd^Iidj burd) eine fürgere

unb gebrungenere ©d)nauge ab. Ser ^Illigatorfifd), Lepidosteus tristoechus Bl. Schn.,

eine I)auf:)tfäd)lid) füblidje Qorm, mirb 2% m, nad^ QorbanS Angaben fogar 5—6 m lang.

Siere bon folc^er ©rö^e unb entf-pred^enber ^raft entgef)en natürlid^ ben gemöl)ntid^en Qang=

geraten ber glugfifdjer unb gelangen nur feiten gur Veobad)tung.

10 *



Sed^fte Orbuung:

^no^enfif^e (Teleostei).

^ie[e fedjfte Drbnuug, bie ^uod^enfi]dje im. engeren ©inne, umfaßt bie meitau^ größte

3al)i aller lebenben gtfdje. ^on etma 12000 f^ifd)arten, meld^e bie moberne ©bfi^^oti!

unterfd^eibet, gehören i^r etnfa 11500 an. ©emeinfam i[t allen bierl)ergel}örenben formen,

mie ber 9^ame fagt, bie bollftänbig burc^gefid)rte ^erfnöc^ernng bey ©!elett§, bie allerbing^

mand^mal, befonber§ bei ^ieffeefifdjen, nachträglich mieber Verloren gehen fann. ^efonber^

midhtig am ©Mett ift bie feine Differenzierung ber ©d}äbel!nod)en, bie 5lu^bilbung böllig

fnödjerner, an beiben ©nben au§gehbhlter (am^hi^bler) Söirbel unb bie äußerlich fhtn^

metrifdje (homozerfe) ©d)manzfloffe. Die ©djubpen finb ftet§ 9^lunb= ober S^ammfd)ubb^n

ober laffen fich hoch auf biefe zurüdführen. ^om inneren S5au ift befonberg ha§> gehlen ber

©piralfalte nnb be§ Conus arteriosus mit feinen ^labb^i^ bemerfen, bod) finben fid) bei

ben urfbrünglidjften gormen noch ^Inflänge an jene $8ilbungen.

. Die außerorbentlid} gro^e gormenfülle fe|t ber fhftematifd)en ©lieberung gro^e

©dhtüierigMten entgegen, bie nod} nid)t überionnben finb. 2öir teilen bie Drbnnng in

zehn gro^e Unterorbnungen ein, bie ben bon ©oobrid} aufgeftellten entf^rechen.

1. Unterorbnung: ^ar^fenälh^Iidhe (Cypriniformes).

Die erfte ©ruhbe ber ^nochenfifdje finb bie Slarhfenähnlid)en (C}^riniformes).

©ie umfaffen bie ©almler (Characinidae), Karpfen (Cyprinidae), (Gymno-

tidae) unb Sßelfe (Siluroidea). gorm, SebenStoeife unb ^Infenthalt ber Angehörigen biefer

©rubb^ mannigfaltig, alle bereinigt jeboi^ ein anatomifdje^ 9Aer!mal, ber fo^

genannte Sßeberfdhe Abbarat. SJ^an berfteljt barunter eine Oieihe bon hier ^nod}enftüden,

bie burdh SSänber bereinigt unb zlüifcheti ber ^anb ber ©djtoimmblafe unb bem häutigen

Dh^^^^bbrintl) au^gefbannt finb, etma fo mie bie ®ehör!nöd)elchen ztoifchen Drommelfell unb

ßabbrinth- 3h^^ Aufgabe ift mohl eine ganz ähnlidje: fie leiten Drudänberungen, meldje

bie Sßanb ber ©chtoimmblafe borbudjten, nad) bem inneren Dljr meiter. Da bie ©bannung

ber £uft in ber ©chtoimmblafe bon ber SSaffermaffe abhängt, bie auf bem gifd) laftet, fo

liegt barin eine Art S5arometer, ba§ ba§ Dier über fein Auf^ unb Abfteigen unterridjtet. Die

gamilien, toelche Iji^^h^^ gehören, betoohnen ganz übertoiegenb ba§ ©üßtoaffer trobifdjer

unb gemäßigter ©egenben; biele befannte unb geft^äßte beutfdhe gifdje gehören zu ihnen.

Die erfte gamilie, bie ber ©almler (Characinidae), tourbe burd; ihren ^egrünber

gohanne^ SAüller folgenbermaßen gefennzeidhnet: S5efd}ubbi^ gifdje oljne fidhtbare Aebcn^

üemen, bereu 9J?anl in ber SJ^itte bom 3toifd}enfiefer, nadh außen bB zum SJtnnbtoinM bom
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Dberfiefer begrenzt mtrb. änbert . . . mdj ben (Gattungen, ©ie I)aben

Dber== unb Unterfc^IunbfiTOC^en. ^te ©d}rt)immblafe ift bei allen ber Ouere nadj in eine

borbere unb Hintere geteilt unb befi|t eine ^ette bon (^el^örfnöd^etd^en, bie fie in ^erbinbung

mit bem ®e^örb:)erfäeuge*j'e|en. ^arm ^at ga^Irei(jf)e S3Iinbbärme. ^ie meiften ^aben

eine gettftoffe auger ber 9flüdenftoffe." ^ie[e 9D^er!maIe treffen im mefentüdjen auc^ Idente

nod^ §u. Europa l^aben bie ©almler, bon benen gegen 500 Irten befannt finb, feine ^er==

treter; xf)xe 3JlitgIieber gehören ben fü^en ©emüffern ©übamerifa§ unb 5ffrifag an. ©ie

beleben f)ier namentlich getuiffe ©teilen ber glüffe in gapofer Sltenge, bie einen §um D^u^en,

bie anberen gum ©chaben ber ^nmo^hner. ^aft alle ^rten bienen bem 9}lenfd)en gur D^a^rung,

unb einzelne bilben einen ber midhtigften (^egenftänbe be§ gifdhfangeg; eine neuerbingS in

mehreren (Gattungen gerfällte ©rubb^ mad)t fich burch il)xe maglofe (5)efrä^igfeit tro^

ihrer geringen (^röge ebenfo furch^^^^^ §öififd) unb anbere 9tiefen be§ SJteere^,

furchtbarer al§> bie ^^ofobile, bie biefelben d^emäffer bemohnen.

(Sine 5Ingahl fleiner Wirten mirb in Ie|ter 3^it dl§> Qierfifche eingeführt. ^\er>

her gehört au§ ber Unterfamilie ber Erythrininae bie ©attung ber ^euerfalmler (Pyr-

rhulina C. V.), fo genannt megen ber befonber§ gur Saidh^eit lebhaften, in§ 9?ot fpielenben

Färbung bieler Wirten, bon benen mir gmei auf ©. 150 im ^ilbe borführen. (S§ finb Siere bon

etma 5—10 cm Sänge, bon fd^Ianfer ©eftalt, mit glattem ^opf, an beffen ©üi^e ba§ fd^rög'

aufmärt^ gerichtete Maul fteht. ^ie tiefer finb mit gloei Ofeihen fegeiförmiger göh^e be^

feht. ^ie 9füdenfIoffe ift abgerunbet ober lang au^gegogen, bie ©d^mangfloffe tief ein-

gefdhnitten, ber obere Sahnen oft länger al§ ber untere, bie mittleren ©trahlen ber ^fterfloffe

berlängert. ©ine gettfloffe fehlt ben älteren Spieren, fie mirb aber urfürühglich angelegt unb

berfchmilgt fpäter mit ber ©dhmangfloffe. ^a§ Männchen geichnet fidh oft burch größere

Sänge unb intenfibere gärbung ber ^loffen bor bem äöeibd^en au^. 5IIIe Pyrrhulina-^rten

haben in ber Ülücfenfloffe, bicht über ber ^afi§, einen runben bi§ feilförmigen, bunfeln,

oft l)ell geranbeten gled, außerbem charafterifiert fie ein fcßmarge^ S5anb, ba§ bon ber

©Üiße beg Unterfieferg burd; ba§ 5Iuge big gum ©nbe beg ^iemenbedelg, nidßt feiten ben

gangen ^ör-per entlang big gur ©d^mangfloffe berläuft.

Unfere gifche finb fämtlidh ©üb- unb Mittelamerifaner, bor allem S5eb:)ohner beg

toagonaggebieteg. ©ie finb fcßnelle, elegante ©djtbimmer, bie fid) bei ung am mohlften

offenbar in großen ©efellfchaftgaquarien fühlen. ^urd)b:)eg finb eg gleifdhfreffer, bie Müden-

larben, ^aphttiben, Sffegenmürmer unb gleifchftüde mit großer ©efräßigfeit bertilgen. ©ie

bebürfen faft alle gu ihrem Sßohlbefinben einer SSärme bon 22—24®, gum Saichen unb gur

©ntmidelung ber Qungfifdhe 25®.

S3efonbereg Qntereffe berbienen bie ^ifche megen ber intereffanten SIrt ber Saichablage.

^etradjten mir gunädjft bie ^erhältniffe bei Pyrrhulina australis.^^örm. Kemi. (5(bb., ©. 150).

tiefer etma 6cm lange gifch ift unter anberem baburch auggegeidhnet, baß ber fchmarge ©treifen

bon ber ©chnauge big gur ©chmangmurgel berläuft. f^ür gemöhnlich finb bie Stiere giemlidp un-

fcheinbar gefärbt: ber 9füden bunfelbraun, barunter h^Uct, unter bem ©eitenftreifen mieber

bunfler braunfdjmarg, nach bem S5aud}e gu in Ifcßgrau übergeßenb. 5Iuf bem ^iemenbedel

fteht ein metallifch grünlidh glängenber gied, ber fdjrägftehenbe g4ed in ber 9UldenfIoffe ift

rnattfdhmarg. 5Iuf ber Ülüdenfante big gum Einfang ber 9lüdenfIoffe berläuft ein fd^maler

golbgelber ©treifen. ^ie f^Ioffen finb gelblid}, bunfel geranbet. 2)ag Heinere Sßeibdjen

geigt alle färben bebeutenb matter unb ift gur Said)geit an ber größeren Körperfülle leidpt
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gu erfennen. SJ^änndjen im ^odjgeitgfleibe i}at ^:)rad}tt)onen rötüdjbraunen ^DZetanglan^,

ber nac^ bem ©dimang in einen S3ron§eton übergebt, ^ei jeber ^enbung bli|en bie bunfel^

geranbeten blänlid^ ober rot ouf, bie gloffen l^aben gleidjfalB einen ^tdc^tigen

©olbbrongeton, bon bem fic^ ber tieffc^marge gied ber 9^üdenfro[fe mirfungSboH ob^^ebt.

Seb^^aft umfd^märmt ha§> TOnnd}en ba§ Söeibc^en, bo§ fid) gunäd)ft fb^öbe im ^flangen-

bidic^t berborgen plt. 3f^ebenbut)Ier toerben auf fe^r merftoürbige 5lrt befärnpft, nämüd)

baburc^, bag beibe SJ^ännd^en fid) bid)t mit ben ©djtoangenben aneinanber legen, mäbrenb

bie £öbfe red^tminflig au^einanberfteben. 9^un fud^t iebe§ ben ©egner megpbrüden, mobei

bie beiben £ämbfer bie SJläuter meit aufreigen. Sßieber unb mieber ftellen fie fic^ 9^ing^

fambf, aud^ fe^t e§ nod^ tüd^tige $üffe unb ^iffe nad^ ben Stoffen, bi§. ber ©d^mäd)ere ba^

Selb räumt unb fid^ im ^idid^t berfried^t. ^er ©ieger fet)rt im Sriumb^ gum ^eibdjen

gurüd, ha§> iijm md) einigem liebebotten, aber energifd^en Said)bla| folgt.

fotcber mirb bon ben Sif^^^ Vorliebe ein breitet, im SSaffer bängenbe^ ^ftangenblatt

benu|t. ^eibe 2;:iere fd^toimmen über ha§> Hatt bin ober, richtiger, fe^en fid) barauf, bidjt

aneinanbergefdbmiegt. ^ann erfolgt bie Stbgabe ber ©ier, bie bom Tlämdjen fofort befruchtet

loerben. merben jemeiB 10—15 ©ier abgefe^t, in furgen Raufen mieberboten fid} bie

Paarungen, bi^ etma 150 ©tüd ©ier auf bem $8tatte Heben. D^adb ber Eingabe mand}er

^eobad}ter übt ba§ SJ^änncben nun eine 5trt ^rut^ftege, inbem e§> bei bem 3ai(h fteben bleibt

unb öfter barüberbin fcbmimmt, bod^ ift ba§ nid^t ftet§ ber SöH. ^enn ben Vieren feine

Blätter ober SSurgeln fdjtoimmenber ^flangen §ur Verfügung fteljen, fo merben bie (Sier

audb einfad} in§ Söaffer abgegeben unb entmideln fid} auf fanbigem S5oben, bocb fcbeint ba§

nur ein S^otbebelf gu fein, ^ei einer SLemperatur bon 25^ C fcblüpfen bie gungen fd}on nad}

etma 24 ©tunben au§; bie ettoa 2 mm langen gla^b^H^n S^iercben hängen §unäd}ft längere

3eit an SSafferbflangen ober ben ©cheiben, bi§ ber ^otterfad binreid}enb aufgegebrt ift,

um ba§ ©(bmimmen §u geftatten. Snfuforien bilben bie erfte S^abrung ber febr gefräßigen
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^rut, f-päter fann mau gu gefiebten SBajferflö^en unb aHmä^Iic^ §u giefdjabtem unb

^rodenfutter übergeben, ^et guter (Sruä^ruug uub :^iureic^euber SSärme folgeu ji(^ bie

33ruteu fc^uelt, uac^ 8—10 Sageu.

Qu Sebeu^gemo^u^eiteu uub ^tu^fd^eu ift D^atterer^ geuerfalmler, P. nattereri

Sind., ber borigeu Wrt fe^r ä^^ulid). !euugei(j^uet ftd^ burc^ füuf buutel brauurote $uuft-

reifen auf ^ell graugelbem ©ruube fomie baburd^, ba^ ber 9ftü(feufIoffeuf!ed burc^ eiue

fd^räge meiße Biube geteilt ift. ^ie ^loffeu ber SJtäuud^eu fiub bebeuteub läuger uub fpi^er

aB bie ber SSeibi^eu. 51udf} biefe 31rt laid^t am liebfteu auf grogeu Hätteru. ^ei 3Ibgabc

ber C^ier merbeu biefe bom SJtäuud^eu iu eiue Safd^e aufgeuommeu, bie burd^ Umlegeu ber

^(fterfloffe gegeu beu ^ör^er gebübet mirb. ^ariu bermeüeu fie, mo^I gur ^efrudjtuug, eiuigc

6efuubeu, bauu berla^t ba§ 3!}täuud^eu beu Said^b^^^lr W- ^bbeu.

©iue gau^ abmeid^eube, l^bc^ft merfmürbige äJtet^obe bermeubet bagegeu ber

falmler, P. filamentosa C. F. ©r legt uämli(^ feiue ©ier au^er^^alb be§ SBaffer^. ab. SJlau

fauu beu ^orgaug im Aquarium am beften beobad^teu, meuu mau beu Siereu eiue matte

©la^fd^eibe fd)räg iu "baS ^edeu ^iueiuftellt. 3Jtau fie^t bauu, mie uad) eiuigem S^reiben

ba§ ^ärd^eu fid^ ber ©d^eibe gegeuüber aufftellt, mit bem ^o^f i'^r pgemeubet, uuter fort-

mä^reubem erregteu gloffeufbiel, eug aueiuaubergefd^miegt. (So fteigeu fie bi§ bid^t uuter

beu SSafferfpiegel, bauu — eiu Otud, uub gteid^geitig ober furg ^iulereiuauber f^riugeu beibe

au bie ©la^fd^eibe, mit bom (Sd^maugeuSe Ijafeuförmig uad^ ber (Seite

uuigebogeu, bid^t uebeueiuauber feft augepre^t. (So bermeileu fie eiuige ©etuubeu, bauu

fällt guerft ba§ SSeibd^eu, furg barauf ba§ Wämä^en in§> äöaffer gurüd, uub au ber ©d)eibe

flebeu 10—15 @ier, bou eiuer burd^fid^tigeu (Sdjleimmaffe feftge^alteu. Qu furgeu Qmifd^eu-

räumeu mieber^olt fid^ ber ^orgaug, bi§, etma 150 (Sier auf eiuem füufmarfftüdgro^eu

Sftaum uebeueiuauber flebeu. 5^uu uberuimmt u)a§ Sltäuud^eu bie Brutpflege, e§ ftellt fid}

uuter bem Said^plap auf uub fpri|t aller palbeu. (Stuubeu burd^ ©(plage mit ber ©{ptoaug-

floffe bie ©ier ua^. S^taip 24 ©tuubeu erfdjeteu bie fipmargeu 5fugeupuufte, am britteu

Siage fd}lüpfeu bie Quugeu au§ uub gleiteu iu ipr §eimatelemeut piuab. ^ort palteu fie fi(p

bid)t uuter bem Sßafferfpiegel uub mad}eu Qagb auf Qufuforieu. ©ie fiub. jebocp giemlid)

aufpru(p§bon uub piufällig, fo ba^ e§ ui(pt leicpt geliugt, eiue größere bou ipueu burd)-

gubriugeu. ^aper ift biefer fcpöue Qifd) uod^ immer eiu giemlid^ foftbare^ Siebpaberobfeft.

©eiue gärbuug äpuelt ber ber befd)riebeueu 5frteu, ber £äug§ftreifeu ift beutli^ uur bi^ gum
^iemeubedel au^gebilbet, bie Dfüdeufloffe pat eiue milcploei^e Bafi§ uub barüber eiueu

f(pU)argeu, etma§ feilförmigeu glei^. ^ie Qloffeu fiub befouber^ beim 9}täuu(peu fepr laug

uub fpip auggegogeu, bie ©(pmaugfloffe tief gegabelt, ber obere Sappeu läuger al§ ber untere,

^er Büdeu ift buufel olibbrauu, au beu ©eiteu perrfd)eu pellere, bläuli(p filberige ^öue bor,

bie gur Saidjgeit einem tiefen 3}tetallglaug pap macpeu.. ^ie ©djloaugfloffe ift lebpaft

gelbrot gefärbt, bie übrigen mepr farblos, ^ie Säuge beS SiereS fauu bis 8 cm betragen.

^ie ©. 149 ermäputeu gefäprlid)eu Otaubfifdje fiub bie ©ä ge falmler ober ^aribeu=^

f
i

t (p e (Serrasalmoninae). Qu ipueu gepört alS loeit berbreiteter uub befauuter Vertreter bie

^irapa ober ber $irai, Pygocentms piraya äöie bie Slbbilbuug, ©. 152, geigt, ift eS

ein furger uub gebruugeuer Qifd} bon 30 em Säuge, mit feitlidj gufammeugebrüdtem^ tiefem

Körper uub ftumpfer ©(puauge, iu ber bie mefferfdjarfeu Qäpue in eiuer Ofeipe ftepeu. ^ie
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D^üdfenfloffe l)at 17—18, bie S3ruftfloffe 16, bie 58auc^floffe 6, bte 31fterfIojfe 33, bie ©d)tt)an§=

floffe 25 (Strahlen, ^ie ^arbe ift oberfeit§ bläulid), unten gelbiid) mit bnnüer fjlednng.

^ie ^artbenfifd)e finb meit in ben ^Inffen ©nbamerifa^ berbreitet. ©ie fd^einen fid)

(eiten ober nie in ber ^ä^e be§ 9J?eere^, im Sl^ünbnngggebiete ber ©tröme anfgn^alten,

fonbern erft meiter binnenmdrt^ bie glnffe gn betoo^^nen, nnb gtoar lieben (ie bie ftromIo(en,

tiefen ©teilen ber ©etoäffer, be(onber§ ^nd^ten, bie bon felfigen Ufern umgeben nnb bon

gelfen bnrdjfe^t finb. gnr gemöljnlid) Ijalten fie fid^ am 55oben auf, erfd^einen aber, fobalb

(ie eine ^ente getoaljren, gn Sanfenben and) an ber Dberfladje be§ ^affer§. 5Inf größeren

^irapo, Pygocentras piraya Cuv. natürtid^ev ®röpe.

©trömen begleiten ober umringen fie bie f^al^rgenge, um im redjten 51ngenblid gnr ©teile

äu fein. „SBirb i^nen'', bemerft ^ate§, ,„nid^t§ gngeioorfen, fo fiel}t man I}öd)ften§ einige

gerftrente ^ier nnb ba, mit ermartnng^boll geridjteten ^ö^fen; fobalb aber irgenbein 51bfall

bom SSoote an§ in§ Sßaffer gefd^üttet mirb, bnnfelt fid^ biefe§ bnrd^ il)re §eere, ein mütenber

^ambf beginnt um ben S3iffen, nnb oft nod) glüdt e§ bem einen, 9^a:^rnng ^n ftel)len, bie ein

anberer fd^on ^alb berfdjinngen Ijat. SSenn eine ^iene ober fliege nal)e über bem ©piegel

baljingiel^t, (bringen fie tobenb nad^ il)r, fo gleidjgeitig, aB mürben fie bnrd^ einen eleftrifd^en

©d^Iag anfgerüljrt.'' 91. b. §nmboIbt I)at fd^on lange bor 93ate§ ®)nlid)e§ er^äljlt. „©ießt

man'', fagt er, „ein baar Slrobfen 93Int in§ äöaffer, fo fommen fie gn ^anfenben herauf, an

©teilen, mo ber ^lug ganj flar nnb fein gifd^ gu fe^en mar. SBarfen mir deine blutige

5Ieifd)ftüdd)en in^ SSaffer: in menigen SJtinnten maren ga^Ireidje ©d^märme bon Slariben-

fifdjen ba nnb ftritten fidl) um ben ^rofr''
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feiten foll e^, laut (SJumila, ber bie totbenfifd^e ^uerft befd^rieb, gefd^el^en, baß,

tnemi ein 0d^fe, ein 5tabir ober ein anbere§ großem S^ier fd^toimmenb unter einen ©d^toarm

biefer fürd^terlid^en ^ifdE)e gerät, e§ aufgefreffen toirb. ©einer ^aft beraubt burd^ ben

infolge un^ä^Iiger S5iffe erlittenen $81utberluft, !ann fid^ ba§ ©äugetier nid^t me^r retten

unb muß ertrinfen. 9Jlan fa'^ fold^e Spiere in f^Iüffen, bie fanm 30—40 ©d^ritt breit maren,

gugrunbe ge^en ober, menn fie ba§ anbere Ufer glüdlid^ erreid^ten, al§ ^albe Gerippe l^ier

3U ^oben ftür^en. ^ie an ben S^i^ff^^ mo^nenben Siere fennen bie i^nen bnrd^ bie ©äge-

falmler bro^^enben ©efal^ren unb nel^men fid^ ängftlid^ in ad^t, beim Printen ba§ glnß-

maffer meber p bemegen nodt) gu trüben, um i^re gräßlid^en ^einbe nid^t an^ulodlen. ^ferbe

unb §unbe fe|en ba§ Raffer an einer ©teile in ftarfe ^etoegung, entfliegen, fobalb fid^

©ägefalmler an berfelb'en ©teile berfammelt ^aben/ fo fd^nell fie fönnen, unb trinten an

einem anberen, infolge be^ 5Ibguge§ ber f^ifd^e nunmel^r fidleren Drte. tiefer ^orfid^t

ungead^tet merben i^nen oft genug ©tücle au§> ^afe unb Sibf^en geriffen. ©urnila^ äJteinung,

baß biefe ^ifd^e ben 9Jlenfd§en mo^I berfd^onen, miberlegt fd^on ^obrig'^ofer, ber mitteilt, baß

gmei fpanifdije ©olbaten, aB fie, neben il^ren ^ferben fd^toimmenb, einen gluß überfe^ten,

bon ben praßa§ angegriffen unb getötet mürben. b. §umboIbt berid^tet barüber folgern

he§: „^er ^aribenfifd^ fällt bie SO^enfd^en beim S5aben unb ©d^mimmen an unb reißt i^nen

oft anfel^nlid^e ©tüdfe ^leifd^ ab. :3ft man anfangs auc^ nur unbebeutenb berieft, fo fommt

man bod^ nur fd^mer au§ bem Sßaffer, o^ne bie fd^Iimmften Verlegungen babonptragen.

Verfd^iebene Qnbianer geigten m§ an ^aben unb ©d^enfeln bernarbte, fel^r tiefe V^unben,

bie bon biefen fleinen Vieren l^errü^rten." ^ud^ b. SJlartiu^ er^äl^It, einer feiner inbianifdjen

Begleiter l^abe an einer ©teile be§ f^Iuffe^, mo man bor^er getötete §ü^ner abgemafd^en, un-

borfid^tig ba§ Söaffer berührt unb biefen Seid^tfinn burd^ Verluft be§ erften ©liebet eine§‘

ginger^ begal^It, ba§ ein $irai abgebiffen ^abe. ©d^omburgf berid^tet mörtlid^ folgenbe^:

„tod^ bie V^^aßag burd^furd^ten ben SSafferfaum unb fd^älten bem armen $urefa, ber eben

feine bluttriefenben §änbe abmafd^en mollte, ^mei feiner ginger faft rein ab, fo baß ber Um
glüdlid^e fie mäl^renb eine§ großen Seilet ber Steife gar nid^t gebraud^en fonnte unb anfäng-

lich bebeutenbe ©chmer^en litt.'' 3ln einer anberen ©teile heißt e^: „®ie fühlenben Stellen

be§ Virara maren bei ber unau^ftehlichen §i|e für nufere ©efunbheit bie größte ©rquidlung,

bie un^ aber leiber nur §u balb bergällt mürbe, ba einem ber gnbianerfnaben, bie un§ ge-

folgt maren, beim Überfdjmimmen be§ gluffe§ bon ben gefräßigen praßa^ ein großem ©tüd

gleifch au§ bem guße geriffen mürbe. ^a§ fchredliche ^luffchreien be^ Knaben, al§ er bie

SBunbe erhielt, ließ un^ anfänglich fürchten, er fei bie Veute eine§ ^airnan^ gemorben.

©d[)red unb ©chmer^ h^^Uen ihn fo erfchüttert, baß er faum ha§> Ufer erreichen fonnte."

älhnliche^ berichtet auch ^aph^er au§ ©urinam, obmohl er fchon eine (Sinfchräniung

in begug auf bie gegen Sltenfchen gerichteten Eingriffe macht, ©r fagt bon ben ^ariben-

fifchen: „©ie finb bie gefährlichften 9taubfifche ber fübamerifanifd^en glüffe, leben meift

bon gifchen, beißen aber ©chilbfröten, ferner ©nten unb anberen SBafferbögeln bie güße

ab ober ©tüde au§ bem Seibe, unb merben felbft bem babenben SJtenfchen gefährlid), menn

biefe nicht immer in Vemegung bleiben,^ unb finb überhaupt fehr frech.

TOffionarg erzählte mir, baß, mährenb fie ihren fleinen ^unb auf einer Srehpe, bie in ben

©urinamfluß führte, mufch unb ba§ Stier ben ©chman^ in ben gluß hängen ließ, hibpch

ein Virai ben ©chmang abgebiffen habe." 5Iu§ einer meiteren Angabe ift §u erfeljen, baß

bie ^aribenfifche nicht überall unb allegeit borfommen, mohl aber gelegentlich fid; ein

[teilen, babblet fährt fort: „geh l)atte auf 5IIbina längere 3^it SJJofchu^enten, bie im gdnffe
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an Krabben unb anberen im Sßaffer lebenben Spieren ein reic^üc^e^ Butter fanben, aB fid)

^irai^ einftellten, unb nun berging fein Xag, mo nic^t ben Vögeln bie güge abgebiffen ober

ber S5au(^ aufgeriffen mürbe, fo bag ic^ bie fonft fo borteil^^afte 3uc^t balb aufgeben mugte.''

2öie Doppler, fo befc^ränft auä) ber borfid^tig beric^tenbe ^arl fein Urteil über bie @e^

fä:^rlid^feit ber ^aribenfifc^e in gemiffem @inne. @r fc^reibt: „^ie traft i^re§ @ebiffe§, ba§

mie eine fc^arfe ©äge geformt ift, übertrifft alte ^orftellung; ein fingerbider ©teden feften

|)o4e^, ben xd) einft einem fc^on erfc^öbften ©tüde bor^^iett, mar im burc^biffen; and)

bide, ftä^Ierne 5tngel^afen miberfte^en i^ren Qä1)nen nid^t. ^ie ^enge unb ©efä^rüd^feit

biefer gifd^e ift mo^t in manchen 9teifebefd^reibungen mit all^u fd^auerüd^en färben gemalt

morben; bod^ ift e§> S^atfad^e, bag mo^I ein jeber Stanero, ber fid) mit gifd^erei befd^äftigt

:^at, an feinem törper Starben bon i^ren Riffen aufpmeifen :^at. ©lüdlid^, mer in foldjcn

gälten bem Ufer na'^e genug ift, um fid^ rafd) retten gu fönnen ! ^enn ba§ bem Söaffer mit-

geteilte S5tut lodt fofort einen großen ©d^marm biefer gifd^e l^erbei, bie in üngtaublid^ furger

3eit bie furd^tbarften ^erftümmelungen bemirfen. SOtenfi^en ober Siere, bie beim Über-

fd)reiten eine§ gtuffe^, nod^ meit bom Ufer entfernt, bon taribenfifd^en überfatten merben,

finb unrettbar bertoren, ba, fetbft im gatte bie pgefügten ^erteßungen nid^t töbtid^ finb, ber

SStutbertuft fie am ©d^mimmen ^inbert
;
gätte biefer 5lrt ereignen fid^ jebod) nid^t gerabepuf ig.

2)enn tro| biefer ©efaßr merben biete gtüffe, bie nad^mei^tid) bon biefen gifd^en mimmetn,

fortmä^^renb überfd^ritten; aud^ merben große gifd^pge in it}nen beranftattet, mobei eine be-

beutenbe ^tnga^t 3Jtenfd§en für geringen So^n mehrere Sage tang nadt im SBaffer arbeitet/'

Sie ungemeine ©efräßigfeit ber gifd^e mirb, mie man 5t. b. §umbotbt ergä^tte, bon

eingetnen gnbianerftämmen in eigentümtid^er SSeife benußt. Ser gorfd^er f^rid^t bon 55e-

gräbni^ßö^ten, bie mit ^nod^en angefüttt finb, unb fä^^rt bann fort mie fotgt: „Sen 53raud^,

ba§ gteifd^ forgfättig bon ben St!nod)en p trennen, ber im Rittertum bei ben SJtaffageten

^errfd^te, ^at fid) bei met)reren ^orben am Drinofo er^tten; man bet)aubtet fogar, unb e^ ift

gang ma'^rfd)einti(^, bie ©uaraon^ tegten bie Seid^en in 5teßen Sßaffer, mo bann bie

fteinen ^ribenfifd^e in menigen Sagen ha§> Sltu^fetfteifd) ber5e:^ren unb ba§ ^exippe

ftetten." Ser gang fotd^er gifd^e ift begreiftid^ermeife teid)t. geber ^öber tut ^ier feine ©(^ut-

bigfeit; ja, man fott fogar burd^ ein rote§ Sud^, ba^ man in^ äöaffer mirft, Saufenbe bon

©ägefatmtern an einer ©tette berfammetn unb bann betiebig biete bon i^nen erbeuten fönnen.

. 5Sä^renb bie Staribenfifd)e fetbft di§> 5tal^rung nid^t befonber^ g^f<$ößt merben, gehören

na()e SSermanbte, befonber^ bie großen 5trten ber Gattung Myleus M.T., in ©uaßana

5u ben betiebteften ©beifefifd)en.

5Serfdt)iebenttid) finb auc^ Staribenfifd)e nac^ (Europa eingefüt)rt morben, neben Pygo-

centrus M. T. befonber§ bie fteine ©attung Metynnis Cope. Sie ©. 155 abgebitbete M. uni-

maculatus Sind, ftammt au§ fteinen, bid^tbemad^fenen 53äd§en ober Sagunen mit ftarem,

marmem SBaffer. Sie ^örüergeftatt ift fd)eibenförmig, bie ©tirn etma§ eingebrüdt. Ser

51örüer t)at fd)önen ©itbergtan^, junge Siere ^aben 5—6 fdt)mar§e Cluerbinben, bie

fbäter Oerbtaffen. gn ber oberen ^örber^ätfte, unter ber SJtitte ber S^tüdenftoffe, fte'^t ein

fd)maräer gotbgeranbeter 5tugenfted. Sie gtoffen finb fet)r gart unb burd^fidf)tig. ©d)man5
-

ftoffe unb 5(fterftoffe nehmen in ber Sömmerung einen fd^mar^en Son an, ber bei 53eteud)-

tung in etma 10 TOnuten mieber üerfd)minben fott. Sie Siere finb, mie bei i^rer 5Sermanbt-

fc^aft gu ermarten, fet)r gefräßig, aber Oerträgtid^. gl^re 8ud)t ift bi§t)er nodf) nid)t getungen.
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3n finben mir gletdjfalB [tar! bemaffnete unb räuberifdje Vertreter ber (Balmhi,

511 betten befonber^ bte Unterfamilie ber SSafferm blfe (Hydrocyoninae) gehört. finb

biird^meg groge, fräftige, fd^nelle S:iere, bie Ijier^er gef)ören. Sieben ber ©attung Hydro-

cyon M. T. felbft, bie meit in allen glnffen be§ troftifdjen 3lfrifa§ b erbreitet ift, fei '^ier

Sarcodaces odoe Bl, ber ©anufo be§ (Gambia, ermä:^nt, mell mir burc^ $8nbgett etma§

TOl)ere3 über feine (Eiablage miffen: „Qm überfluteten ©ra^lanb mirb ba§ ^uge häufig

angegogen bon SItaffen meigen ©d^aume^, ber auf ber Oberfläche fdjmimmt. ^ei naiverem

0atmrevi ]) Metynuis miiiuaculatus .S’/mL (.^ugettbfonn), 2) 3tü tcv ißici'ecfflo ffcr, Tetragonopterns rutilus Cztw., 3) I)rad;cus

ftoffer, Pseudocorynopoma doriae Perugia (für 2 imb 3 ©.156). 9iatüi'rtrf)e Qirö^e.

3ufel)en ermeift er fich burdjfe^t mit bielen burd)fid}tigen (Siern bon 21/2—

3

mm ^urdjmeffer.

9^adh bem to^fchlü^fen bo'hren fid) bie ©djaum abmärtg in§> SSaffer unb

l}ängen bann an ber Dberflädhe mit §ilfe eine§ großen §aftorgang an ber ©d)nau5enfpi|e''.

SDie gleid}e Unterfamilie ber ©almler ift and) in 5lmeri!a burd} gabtreidje (Gattungen

bertreten, bon betten mehrere je^t öfter in nuferen Aquarien gu finben finb. §ierl)er get)ören

fpegiell bie^ieredfloffer (Tetragonoptems Cuv.), bie auch bielfadj al§ eitie eigene Unter==

fatnilie angefeljett merbeit. ^ie Wirten ber ^ieredfloffer erinnern etma§ an nufere Sßei^fifdje,

ba fie leine befonber^ lebhafte garben befi^en, fonbern meift einen bunleln, olibbraunen

Sftüden unb filberglängenbe ©eiten ^aben. ^ie fjloffen finb entmeber l) eil unb burdjfidjtig

ober rötlid) gefärbt, bie§ fann fich bei mand)en ^rten befonber§ gur Saidjgeit gn btcid}t==

bollern blutrot fteigern. ^ie ®efd)lechtei: finb faum gu unterfdjeiben, bie SJtänndjen mie ge^

möl)nlid) fd}lan!er unb glängenber. ^ielfad) ift beobachtet morben, bag bie SD^änndjeit beim
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^erau^faugen au§> bem SKaffer mit ber 51fterfIoffe im l^ängen bleiben. 2)ie mittleren

©trauten finb befonber§ beim rotfloffigen Tetragonoptems mit feitlid)en Ijafenartigen

gortfti^en berfe^en, bie bielteidfjt at§ 9fteigorgane bei ben Siebe^fb^^^^^ bienen. Qn i^rer'

§eimat, ©übamerifa bon ^trgentinien bi§ (5)uat)ana unb SJtittelamerüa bi§ hinauf nac^ 9[Jlejifo,

beborgugen bie ^ieredfloffer, ä^nlid^ unferen gorellen, flare, fd^nellfliegenbe, fauerftoffreidje

©eibäffer mit fteinigem ^oben. finb fe^r lebhafte, elegante ©d^mimrner, beten S3e-

megungen im 5Iquarium eigenartig rudmeife erfolgen, ^efonberg menn man gutter ^inein^

mirft, fc^neHen fie mit bli^fd^nellen Söenbungen :^in unb I}er unb fd^nappen bie 9^aprung

im galleii auf; bom ^oben net)men fie biele nur ungern, menn fie fid^ nid)t bemegt. We
finb ^leifd^freffer unb mit gehörigem 5Ippetit auf ^appniben, SiJtüdenlarben unb Stiegen-

mürmer gefegnet, bod^ gepen fie and) an Srodenfutter, legen überpaupt mepr Söert auf

bie Quantität aS bie Dualität. SSemopner füplerer S5ergftröme lieben fie meift eine

Temperatur bon 18— 20^, nur §ur.Sai(p§eit mirb biefe gmedrnä^ig auf 22— 25^ erpöpt.

gaplreicpe ber oft fd^mer gu unterfd^eibenben Wirten finb im ;Öaufe ber geit bei un^

eingefüprt morben, bo(p paben fi(p bei ben burip farbenpräiptige. Tiere bermöpnten £ieb=*

pabern nur menige ber leidet gu pflegenben, munteren, aber fcplid^ten ©efellen bauernbe^

^eimatrecpt ermorben. ©ie finb am beften geeignet für (5^efellf(paft§aquarien mit popem

Söafferftanb, fanbigem, mit einzelnen größeren ©teinen belegtem S3oben, mäßiger Temperatur

unb ni(pt gu üppigem ^flangenmucp^. T)a laffen fidj am beften ipre munteren ©piele unb

milben eitva§> raufluftig unb futterneibifd^ finb fie alle, fomie bie Tange ber

merbenben SJtänncpen beobad^ten. 3ur £ai(pgeit fept ein lebpafte^ Treiben ein, mobei guerft

beibe ©efcpledjter abmecpfelnb bie Verfolger fpielen, bi§ enbli(p ba§ SfJtänncpen enbgültig

^errenred^te in 31nfprud) nimmt, ©eine Erregung maipt fi(p babei in allerlei abfonberlid^en

^emegungen Suft, halb ftept e§ auf bem ^opf, halb mit bem ©d^ioangenbe fenfrecpt nad)

unten unb fcplängelt fid) in biefer ©tellung gappelnb unb gitternb OormärtS ober feitmärt^.

^eim eifrigen fapren bie Tiere niipt feiten mit lautem ^lätfd^ern au§ bem äöaffer

peraug. Ter Saicp mirb einfaip fallen gelaffen unb finft gu 35oben ober flebt an ^flangen

feft. Ta beibe ©Itern fannibalifdje D^eigungen paben unb aud^ im bidjten $flangenbidid^t

bie ©ier gu finben miffen, fo empfieplt e§ fitp, fie na(p bem £ai(pen perauSgufangen.

^ei etma 25^^ fd^lüpfen bie jungen nad) 1—2 Tagen au§ ben pirfeforngrogen, gla§=

pellen ©iern. ©ie paben im Suaden ein brüfige^ Organ mie bie anberen ©almler au(p,

mit beffen gäpem ©d)leim fie fid^ an ^flangen ober @la^fd)eiben anpeften, bi§ ber Totter-

fad Oergeprt ift. Tie ^rut ift gang augerorbentli(p gefräßig, unb menn ber ^nfuforienborrat

nid)t fepr grog ift, fo gepen biele gugrunbe.

2öir füpren bon ber (Gattung Tetragonoptems Cuv. auf ©. 155 im S3ilbe ben Ütoten

^ieredfloffer, T. rutilus C. V., bor. @r unb fein 9^amen§better, ber Sftotflogfalmler,

T. rubropictus Berg, finb burip bie präiptig roten ^loffen — nur bie S3ruftfloffe ift farblos —
au§gegei(pnet. Ter Körper ift oben olibgrün, bie ©eiten filberglängenb. ^'rmacpfene Tiere

finb 5—7 cm lang.

©ine fepr nape bermanbte 51rt ift ber Tracpenfloffer ober £rop jfalmler, Pseudo-

corynopoma doriae Perugia (51bb., ©. 155). ©r pat feine beutfd}en Dramen bon ben mäd)tig

entmidelten 9^tüdem unb ^Ifterfloffen, beren mittlere ©traplen befonberg ftarf berlängert

finb, unb bon ber fropfartig borfpringenben ^eplgegenb. ^ei ermacpfenen 3}tännd)en er-

fcpeinen biefe berlängerten ©traplen al§ gäben, fo bafg bie gangen gloffen mie au^gefranft
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au^etjen; bie granfen traben eine milc^ineiBe garbe. ^ie (Sc^inangfloffe be§ TOnnc^en^

ift tief, faft bi§ gur äßurgel gegabelt, ^ie Seben^getnol^n^eiten biefer etm 8 cm Sänge er-

rei^enben 5lrt, beren §eintat S5rafilien ift, füntnten in allen n)efentli(^en fünften mit ben

ed^ten ^ieredfloffern überein.

©ine befonbere ©rmä^nnng berbienen nod^ bie (Gattungen Gasteropelecus 6^ron. nnb

Carnegiella Eigm., ba fie ein, menn auc^ befd^eibeneg, glugbermbgen befi^en, ein unter

Gügmafferfifd^en gang bereingelte^ ^er'^alten. ©igenmann, ber fie auf einer ©ammel^

reife in ©nabana beobad^tet l)at, berid^tet barüber: „^ie bon nuferem SSoot aufgejagten

i) 33eilf if d^., Gasteropelecus stellatus Kner,2) ©eftreifter Carnegiella fasciata Grmn. 9JatürIi(^C (SröB®-

fliegenben gifc^e burdjfd^nitten bie SSafferoberftäd^e, inbem fie S3ruft ober ©d^toang imSSaffer

liegen nnb mit ben ^ruftfloffen ben 2öafferf^)iegel fd^lugen. ©ine 5lrt ftricg fo 10—15 m am
Safferfpiegel gin nnb ergob fidf) enblid} 2—3 m meit gang frei, morauf fie mit ber SSreitfeite

in^ Söaffer gurüdfiel. 3Jtandl)mal erhoben fid^ gange ©d^märme gleidjgeitig unb fd^offen über

bie SSafferfläd}e ba^in." ^ie ^örperform biefer ^ifd^e ift, mie fd)on il)r S^ame ^eilfifdje

anbeutet, ber merfmürbigen gortbemegung gut ungesagt, ^er ^ör^er ift auffällig tief,

babei bie ^ruft born in eine fd^neibenbe ^ante gugef^ifet. ^ie SSruftfloffen, ber eigentliche

glugaühotat, finb fegr lang, befonberg bie borberen ©traglen, fo bag eine tggifche ^Jlügel-

form entfteht. Qgre 9Jtu§!eln finb ungemögnlich ftarf au^gebilbet unb finben einen befonber§

fräftlgen SBibergalt baburd), bag fid) bie riefigen ©cgulterblätter an ber ^audjfeite gu einer

2lrt $8ruftbein berbinben. ^ie S^tüdenlinie berläuft faft mageredjt, bie deine 9^ücfenfloffe ift

gang nad) hinten gerüdt, bahinter ftegt bie für bie ©almler d^arafteriftifdje gettfloffe. ®ie

Diücfenfloffe toirb bon 11, bie ^Ifterfloffe bon 31—33 ©trahlen geftügt. ^ie 55eilfifd)e ber
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(GattungGasteropelecus finb fleine Spiere,

4

—6cm lang, glängenb, ein fd^tnarger (Streifen läuft

an ber (Seite bom ^ientenbecfel bi§ gur ©d^tnangfloffe, ein gineiter, fd^mälerer, entlang ber

SSurgel ber ^(fterftoffe. ^ei G. stellatus Kner (5lbb., S. 157), ift ber Sflüden bläuHd^grün,

bie (Seiten fübergtängenb, eine fdjtnarge Säng§Iinie berläuft jeberfeit^ bon ber ©d^tnangtnurgel

etma bi§ §ur ^ruftfloffe; bie gloffen'finb burd^fid^tig, bi^ auf einen fd[}b:)aräengle(f am Einfang

ber Slüdenfloffe. ^er ©eftreifte ^eilfifd^, Carnegiella fasciata (5lbb., 0. 157),

ber neuerbingg bon ©igenmann in eine eigene ©attnng geftettt morben ift, meil il)in bie gett-

ftoffe fe^It, ift o(^ne meitereg fennttid) an ben unregelmäßigen fd^margen 0d^rägftreifen ber

0eite. ^äßrenb Gasteropelecus, nad) Sigenmann, für feine glugübungen bie freien ^läd^en

größerer ©trörne beborgugt, liebt Carnegiella rutjigere, flad^ere^emäffer mitreid^em ^flan^em

mnd}^. 3n nuferen 5lquarien ermeifen fid) beibe al§ ftarfe greffer, bie nur gleifd^foft netjmen,

iinb ftet§ unrußige, lebßafte^d^mimmer. ©ntfbre(ßenb ißrer trobif(ßen§er!unft berlangen fie

^affertemberaturen bon etma 24^ C. gu erßalten, ift bigßer nod^ nid)t geglüdt.

SKäßrenb bon amerifanifd^en ©almlerarten nocß eine große gaßl eingefüßrt unb in

.nuferen 5lquarien eingebürgert ift, fommen bie afrifanifd^en formen nur gan^ bereingett

ßerüber unb finb bBßer nocß nie gur gortüflangung gebradi)t morben. ^abei befinben fid}

aud^ unter ißnen eine große gaßl ^ierlidjer, tebßafter formen, bie fid^ fidler gur 3u(ßt in

5tquarien gut eignen unb mandbe intereffante ^eobad^tung liefern mürben.

SSeitau^ ber größte Seit alter mittet^ unb fübeuroßäifdjen unb ebenfo eine namßafte

Qtngaßt ber in ben S3innengemäffern 3tfien§, eine^ Seiten bon 3tfri!a unb S^orbamerifa ßam
fenben ©üßmafferfifd^e geßört einer gamitie an, bie mir, ißrem mid}tigften TOtgtiebe gu

©efatten, ^orjjfcn (Cyprinidae) nennen. 0ie finb tängtid)-eirunb gebaute, fteinmäutige,

mit großen 9ftunbf(ßuüben befteibete ^ifcße mit f(ßma(ßen, gaßntofen ^inntaben, bereu Dftanb

bei ben euroßäifdtien ©attungen nur bon bem Qmifdjenfiefer gebitbet mirb, ßinter metcßem

ber Dberüefer tiegt; an 0tette ber ^iefergäßne finben ficß entfßredjenbe ©ebitbe in ben

unteren 0(ßtunb!no(ßen, bie gegen einen am ©d^äbetgrunbe. getegenen, meift_mit einer

§ornbtatte berbedten gortfaß be§ 0d^äbet§, ben fogenannten toßfenftein, mirfen. Sabor

tiegt eine 0d}teimßautmutft mit gaßtreid^en 0inne§getten, ein ©efdjmad^organ. Ser SO^agen

ßat feinen ^tinbfad, ber Sarin feinen ^tinbbarm; bie 0d}mimmbtafe ift meift in eine borbere

unb eine ßintere geteitt unb mit bem©eßörorgan burcß eine Slette bon ^nö(ßetd}en berbunben.

Unter biefen 311er!maten ßaben bie SJ^unbbitbung unb bie 0d}tunb!nod}en für bie @in=

teitung ber gamitie befonbere 2öi(ßtigfeit. Ser 93^unb mirb entmeber bon biden, fteifcßigen

Sißßen umgeben, ober bon bünnfd}eibigen, oft fnorßetig überbedten Meferränbern begrengt;

bie 0d}tunbgäßne unterfd}eiben ficß ßinfi(ßttid} ißrer gorm, 5tngaßt unb 0tettung, unb biefe

$8erfd)iebenßeiten finb fo beftänbig unb bertäßtid^, baß fie geeignet erfdjeinen, gur tom
geid}nung ber eingetnen ^rten benußt gu merben.

Sie Slarßfen, bon benen gegen 800 Wirten unterfd}ieben merben fönnen, Heben fteßenbe

©emäffer mit meicßem, f(ßtammigem ober fanbigem ©runbe, ber ißnen ißre tiebfte 97aßrung,

SSürmer, ^nfeftentarben unb bermefenbe ^ftangenftoffe, bietet. Qn rußig ftießenben

0trömen finben fie ficß ebenfatB; ©ebirggmäffer bagegen merben bon ißnen meßr ober

meniger gemieben. 0ie teben größtenteiB gefettig unb bereinigen fid} gern gu gaßtreid}en

0d)aren, bie, mie e§ fd^eint, längere gemeinfißafttid^ miteinanber fd}mimmen. unb
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jagen, and^ n»ä!^renb bet rauben Qa^^re^geit ftd^ bic^t nebeneinanber in ben ©d}iamm betten

unb l^ier ge tniffermaßen einen SSinterfd^Iaf abl^alten. S^a^runggertnetb bebingt, bag fie

fid^ oft unb lange unmittelbar über bem ©runbe auf^alten. ©ie gie^^en ben größten Seit

il^rer S3eute au§ bem ©d^tamme fetbft l^erbor, oft i:^re ^ö^fe in i:^n einbol^renb unb längere

geit in fold^er ©teltung Oertoeüenb, mobei i^nen fel^r guftatten fommt, bag ba^SJ^aut rüffele-

artig borgeftredtt merben fann. Senn bie tiefer finb nid^t feft, fonbern burd^ ein betoeglic^e^

^anb mit bem §irnfd^äbet Oerbunben. @egen bie Said^geit ^in trennen fid^ bie ©d^toärme

in Heinere Raufen; bie 9logener gieren Ooran, unb bie TOd^ner folgen i^nen getreutid) nad^,

gemö:^ntid^ in größerer ^Ingaßt, fo ungefähr, baß gmei ober brei äJtännd^en ein ^eibd^en

begleiten. Übertoiegt ba^ eine (3e\ä)k^t bebeutenb an gaßl, fo fann e§> gefd^eßen, baß ber^

manbte Wirten ber gamilie fid^ einanber pgefellen unb gemeinfd}aftlid^ laid^en. Sabei

fommt e§ nid^t feiten gu Beugungen. Sie (Geneigtheit ber berfd^iebenen to-pfenarten,

fid) miteinanber gu bciciren, finbet bielleid}t in bem aucß bei biefen gifd}en feßr lebhaften

^egattung^triebe ihre (Grflärung. ©d}on feit alter geit gilt ba§ Urbilb ber gamilie, ber

^arbfen, mit stecht al§ ein ©innbilb ber gruchtbarfeit. ^IB fold}eg toar er ber ^enu§

geheiligt; auf biefe ^rudjtbarfeit bezieht fich ber lateinifd^e 9^ame Cyprinus, ber §hb^^f^)^r

b. h- ber in ghb^^i^ thronenben geheiligte. Db ber beutfche, in allen euro^

bäif(hen ©b^ad^^^ gany ähnlich lautenbe 9^ame babon abgeleitet ober ein urfbrünglidje^,

bielleiiht bon ben Mten gebrögte^ unb mit ihnen gemanberte^ SSort ift, bleibt ungetoiß.

©d)on in bem 9fog.en eine§ 1,5 kg fchnjeren Sßeibd}en§ h^t man 337000, in au^gemaih-

jenen 9fogenern bi§ 700000 (Sier gewählt.

©inb nun bie ^ermifchungen berfcßiebener Wirten Urfache gu abioeichenben formen

getoorben, fo finb auch ttteßrere Slrten ber gamilie feit bielen gahrßunberten al§ gud}tfifd}e

bom äJtenfchen beeinflußt toorben, unb fo höben fich infolge ber S3efchaffenheit ber gud)t=

teidje unb ©een, ber berfchiebenen ^ehanblung ufto. 9faffen gebilbet, bie mit ber geit eine

getoiffe ©tänbigfeit erlangten. Sementfpredjenb ift bie.5lngahl ber ^b= unb ©hielarten

innerhalb ber Familie ber ^ar^fen größer aB in jeber anberen.

gn ber Unterfamilie ber Cyprininae fenn^eichnen ficß bie ^ar^f en im engeren ©inne

(Cyprinus Art.) burdf) enbftänbigeS SJtaul, hier S3ärtel an ber Oberfinnlabe, fünf ©(hlunb=^

gähne, bie berartig in brei9teihen fteljen, baß in ber erften unb gioeiten 9teihe je einer, in

ber britten fid) beren brei befinben, unb bie feßr ftarf hinten gegähnelten ^nod)enftrahlen,

mit benen 9tüden= unb 3lfterfloffen beginnen.

Ser feit uralter geit befannte unb gepflegte Vertreter biefer (Gruppe, unfer Ä^arpf en,

^arpf. Seid)- ober glußfarpfen, Carp ber (Snglänber, Carpe ber grangofen, Cyprinus

carpio X. (Saf. bei ©. 160) erreid)t, abgefehen bon eingelnen Otiefen, bie 1,5 m lang, 60 cm
breit unb 35 kg fd)ioer getoorben fein follen, eine Sänge bon ettoa 1 m unb ein (Geioid)t bon

15—20 kg; nach Eingabe bon S3lo(h, bie freilid) nid)t über jeben gtoeifel erhaben ift,

foll ber größte 51a^fen, bon bem überhaupt berichtet mirb, bei granffurt a. D. gefangen

Jüorben fein, an Sänge über 2,5 m gemeffen unb an 35 kg gezogen höben. Sag Skaul ift

toeit, mit biden Sippen unb ftarfen, langen S3ärteln umgeben, bie ©d)b:)angfloffe tief hölb-

monbförmig auggefcpnitten, ber ftarfe Stnod)enftrahl ber Otüden- unb Slfterfloffe gegähuelt,

bie gärbung toie bie ©eftalt fepr berfcpieben, bom ©olbgelb ing S3laugrüne fpielenb. Diüden

unb gloffen fepen geioöhnlid) grau, Sippen unb ^aud) gelblid) aug; bie gloffen höben röt-

lichen Hinflug; bie ©d)Uppen tragen in ihrer TOtte oft einen bunfeln glcd, and) nid)t feiten
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am ^interranb einen fd^mörglidjen ©anm. Qn ber Sflüdenfloffe [teilen 3 ober 4 unboll-

fommene unb 17 h\§ 22 ooHfommene
,
in ber ^ruftfIof[e 1 ftac^liger unb 15—16 toeic^e,

in ber S3auc^fIoffe 2 :^arte nnb 8—9 tveid)e, in ber ^fterfloffe 3 '^orte unb 5 tneid^e, in ber

6d)n)an5fIoffe 17—19 ©tra^Ien, bie fämtlid} gegliebert unb nad^ obenijin berbreitert finb.

Qn frxl^erer Qeit ^ot man mel)reren ^lenblingen unb 5(u§artungen be§ ^ar^fen^ ben

9?ang bon mxxtMjen %cten gugeftanben; au§ ben forgfältigen Unterfud^ungen b. ©iebolby

ge!)t jebod^ mit ©emi^l^eit l^erbor, bag ba§ unrid^tig ift. man bie in i^rer ^efd^ubb^ng

auggearteten Karpfen'', fagt b. ©iebolb, „nämlid^ ben mit menigen, unberl^ältnBmä^ig großen

^iijVLppen befe^ten ©piegelfarbfen (Cyprinus specularis ober Cyprinus rex cyprinorum

;

f. aud^Slaf. „^arbfen unb Farben", 4, bei 0. 170) unb ben bon atlen ©(^upben entblößten

Seberfarbfen (Cyprinus nudus), nur aB nxä)t, tvxe man früher glaubte, al§

befonbere Wirten ^u betracßten ßabe, baran ßat man fidi) lange getoöbnt
;
baß aber audi) ^arbfen=

raffen beränberte ^örberumriffe, mie fie bei unferen marmblütigen §au§tieren oft in gan5

auffallenber SBeife borfommen, an ficß tragen tonnen, ba§ mögen fetbft mand^e ^ifd)!unbige

ni(bt einräumen. fann ber ^arbfen, beffen Slörber in urfbrünglid^er fjorm Iängli(b unb

etma§ feitticß gufammengebrüdt erf^eint, unter gemiffen ©inftüffen fi(^ länger ftreden unb

auf bem niebriger gemorbenen 9tüden feitticß abrunben ober unter anberen ©inflüffen ber-

für§en unb einen fteiler anfteigenben fomie nod) meßr pfammengebrüdten 9lüden erhalten.''

00 finb bie bon §edel befcßriebenen 0ee- ober S^eißfarbfen (C. hungaricus), bie tobfen-

fönigin (C. regina) $8onabarte§ unb bie 0bibfarbfen (C. acuminatus) nid)t§ anbere§ aB

Sofalbarietäten in berfcßiebenen (Gebieten ^eutfd}tanb§ unb Öfterrei(b§.

^er ^arbfen ift eine bon altert ßer in ©uroba berbreitete Tierart. Sßir fennen 9tefte

bon ißm au§ 5tblagerungen, 5 . bei Ül^en unb bei teigig in ber ^arf, bie bereite bor ber

(Si^geit entftanben finb. ^ud) in ben ^ä)mex^ex ^faßlbauten ift er in 3}tenge gefunben

morben. ^urcß bie ©Bgeit mürben aber bie immerhin märmere ©emäffer liebenben S:iere

nadj 0üben berbrängt unb finb erft bon bort gu un§ gurüdgefeßrt. ^en Oiriedjen unb

Slömern maren fie bereite befannt, unb fie mürben bei ißnen al§ 0f)eifefifd)e bermenbet.

dagegen gäßlt ^ufoniu§ in einem au§ bem 4. Qaßrßunbert n. fößr. ftammenben ©ebidjt

,,Mosella“ ben ^ar^fen nid)t unter ben SSemoßnern ber SJtofet auf. 5tu§ bem Qatjre 583

finben mir eine Eingabe, baß S^ßeoberidi) ber ©roße 0beife!arbfen für feinen ©of inOtabenna

au§> ber ^onau ßabe fommen taffen, ^ie eigentti(^e SSiebereinbürgerung be§ ^arpfeng ber-

banfen mir moßl bem ©ßriftentum: bie bon 0üben fommenben 9Jtönd)e bradjten bie beliebte

gaftenfbeife 0d^ritt für 0d}ritt in ißre ^tofterantagen mit. $8ereit§ 1399 finben mir eine

Eingabe über ^arüfenteidf)e in ben 9tedf)nung§büd)ern ber ^eutfd)orbengritter in Preußen.

$8on bort ift ber beutfd}e Karpfen 1560 in ^änemar!, 1729 in ^eter^burg eingefüßrt morben.

Qn ^ngtanb finben mir ißn 5um erften SJiate 1496 ermäßnt, er ift aber öftere bon neuem bort

angefiebett morben, offenbar entartet er in ben bortigen ^erßältniffen. D^orbamerüa gäßtt

ißn nad) mehreren berungtüdten ^erfudjen gu feinen ftänbigen $8emoßnern feit 1877, in

Qa^an, mo im 0üben fdjon eine moßt au§ (Sßina ftammenbe 9taffe ßeimifd) mar, ift unfere

5orm 1904 eingefüßrt morben. Qn Otußtanb ift er bon altert ßer ßeimifcß, feßtt nur bem

97orben. ferner finbet er fid) in Qnnerafien meit berbreitet, in ©ßina ift er feit bieten Qaßr-

tjunberten gegäßmt. ^ie einzigen (Srbteite, in benen er feßtt, finb 5tfrifa mib 5tuftratien.

0eid}te, fdjtammige, mögtidf)ft menig befdjattete, ßier unb ba mit SSafferpftangen bidjt

beftanbene STeidje ober 0een fagen bem ^ar^fen am beften gu; nidjt minber gebeißt er in

bem ^ntmaffer ber ^tüffe ober in biefen fetbft, menn fie rußig ftießen unb fdjtammigen
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(SJrunb 't)aben; fernen ftröntenbe, flare ©emäffer meibet er gänglid). ©r verlangt p feinem

Sßeibegebiete [(flammigen ©rnnb unb gebei^^t nur bann, menn fein SSol^ngemäffer möglid)ft

t)iel ben ©tragen ber (Sonne au§gefe|t ift unb Si^Wfe meid^en SSaffer^ :^at. Sßä^^renb be§

©ommer§ unb nac^ ber %olip\\anlm%^^\i mäftet er fic^ für ben Söinter unb burdjgie'^t 5U

biefem 3 ü)ede, meift in bienten ©c^aren, bie feic^teren ©teilen feiner SSo^^ngeiuäffer,

ben SSafferüflan^en nac^ ^nfeften unb ©eioürm fomie nac^ ^flangenftöffen Oerfd)iebener

51rt um^erff:)ä5enb ober ben ©c^lamm md) ä^nlid^en ©toffen burdjluü^Ienb. ©eine ^au^t^

na^rung befte^t in deinem Getier, namentlich in Stürmern, Farben bon Qnfef'ten ober felbft

Surchen unb ähnlichen SSafferbetoolh^ern; er befchränft fich feboch feine^megg auf biefe

9(^al)rung, fonbern fri|t auch ^flan^enftoffe, bermoberte Seile ber SSafferpflangen

felbft, faulige grüchte, gefochte Kartoffeln ober ^rot ufm. Qn ben 3wdjtteid}en pflegte

man ihn früher mit ©chafmift gu füttern, tva§> ftreng genommen fo biel fagen mill, bafe man

burch ben TOft Qnfeften unb (SJemürm herbeilodt unb güdjtet; benn biefe, nid}t aber ber 3}üft,

ben er freilich auch mit berfi^ludt, geben ihm bie geeigneten 9^ahrung§ftoffe. ^eim SBühlen

im ©chlamm nimmt er erbige ^eftanbteile mit auf, fa biefe fcheinen für feine Verbauung

notmenbige ^ebingung gu fein.

^ei genügenber toirb ber Karpfen fchon im brüten Qahre feinet Sebent

fortpflangung^fähig. Qm fünften Seben^fahre legt, nach ^loch§ Unterfu(^ungen, ba§ SSeib^

dhen bereite gegen 300000 @ier ab; biefe 51n^ahl fann fid) aber fpöter mehr al^ Oerboppeln.

Söährenb ber Saichgeit entmideln fidh bei ben SJtännchen in bem fchleimigen ^autüberguge

auf ©djeitel, langen unb Kiemenbedeln biele deine, unregelmäßig gerftreute meißlidje

SSargen, bie fich in ber Spiegel auch auf ber inneren unb öorberen ©eite ber ^ruftfloffen

geigen, ©obalb ber Karpfen biefe§ §ochgeit§deib anlegt, toirb er manberluftig unb berfucht,

fotoeit ihm möglich, im Qluß aufmärt^ gu fteigen, übertoinbet babei and) oft bebeutenbe

§inberniffe. gum Saichen möhlt er feichte, mit Safferpflangen biiht beftanbene ©teilen,

unb nur toenn er folche finbet, h^it bie gortpflangung einen für ben 3üd}ter ermünfehten

©rfolg. Seicht alle Karpfen aber geigen bie erftaunli(he Qruchtbarfeit, bie fie üormaB mürbig

erfcheinen ließen, ber Siebe^göttin geheiligt gu merben; biele bleiben gelt, unb gtoar, mie man
annimmt, ihr Sebenlang. ©chon 51riftotelel fannte biefe Satfad^e unb mußte, baß biefe

gelten Karpfen an Qettgehalt unb ©üte ißre^ QleifcheS alle übrigen übertreffen. Sie ©dhrift^

fteller be§ Sllittelalter^ nennen fie „TOßiggänger" unb h^ben au^brüdlidh h^i^bor, baß fie

bor allen gu loben feien. Über bie Urfadhe ber Unfrudhtbarfeit maren fie übrigen^ berfd}iebener

Meinung: „Qn etlidhen SSepern'', fagt ©e^ner, „follen Karpffen gefangen merben, in

meldhen fein ünterfdjieb be§ ©efdhledht^, 9ftögling§ ober 3}tildhling§, fan gefpüret merben.

©oldhe merben ohne Qtvex^el bie fepn, fo bon ihnen felbft madhfen unb gefdhaffen merben.'^

Qn ©nglanb gerftörte man früher ©amengefäße unb (^ierftöde, um foldhe ©eltfifdhe dinftlidh

gu ergeugen unb gartere^ P ergielen.

Qn ben ©een unb in ben Qlüffen fängt man bie Karpfen mit guggarnen, 9^eßen unb

Üteufen, föbert mohl and) borher an gemiffen ©teilen mit gefodhten ©rbfen ober legt mit Stür-

mern, deinen Qleifdhftüddhen ober bürrem Dbft befpidte ©runbangeln.

gür ben Ringler bietet ber Karpfen al^ ©portfifdh großem Qntereffe, benn [0 ftumpf-

finnig ber gemäftete Seidjfarpfen erfdheint, ein fo getoanbter unb begabter S5urfd)e ift ber

Stilbfifd} ber Qlüffe unferer ©bene. S^^eße überfpringt er ober fdhlüpft unter ihnen meg, unb

bie Ringel mirb nur mit äußerfter SSorfiept angenommen. Ser fingier pflegt borher einige

Sage ober menigfteng abenbg gubor „angufüttern". (Sr nimmt bagu Ütegenmürmer ober

ibreOm, 4 . Sliifl. III. SBaitb. 11
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anbere lebenbe ^leintiere, gleifdjme^I, (Srbfen, S5rot, Mc^enabfäne unb ftreut fie on

ber 5tngelfteIIe au§> ober pngt fie in einem grobmafewigen S5eutel bic^t über bem ©runbe

Quf. $8eim ringeln felbft mu^ moti alle heftigen ^etoegungen bermeiben. ber ^arbfen

ben ^öber fe!)r gögernb nimmt, lä^t man i^n erft ein ©tnd bamit abgeljen, e^e man fur§

unb fräftig ant)aut. ©etjatte Spiere fämbfen ioader um i^r Seben, bleiben entmhex wie

ein ©tein am ©runbe liegen ober fudjen in blilfd^neller glud)t in§ ^idic^t p gelangen.

S3ei un§ treten bie freilebenben ^arbfen an S5ebeutung böllig gurüd bitter ben in

Sei(ben gehaltenen 3uc^tfifd}en. ®ie ^arbfenpd^t bcit fid) jebenfalB in ben S^Iöftern aHmäb-

lieb au§> bem gunädjft geübten längeren ^lufbeioabren gefangener %i\d)e entn)idelt. ^an lieg

bie ^ifc^e länger unb länger in ben ^orrat^teiiben unb ging enbli(b baju über, junge Siere

eingufegen, um fie p luertboHen ©jembtaren üuStoatbfen §u taffen, daraus enttoidette fid)

bann ber ganbet mit ben 3ucbtbtobuften, fo bag mir bereite im 16. Qabrbunbert groge %eiä)^

flächen gur ^arbfen^ud)t Oermenbet finben. Dlationette SJletboben mürben natürlich 5unäd)ft

nidjt Oermenbet, man übertieg bie Reiche jahrelang fid) fetbft unb fifd)te bann ben

ab, in bem fid), ba bie älteren S5efahfifd)e ingmifchen mehrmals gelaicht bitten, auch eine

9J^enge mertlofer Qungfifche befanb. OTmäblich begann man bie ^ifche na^ Stitergftaffen p
fonbern, in ber Sßeife, bag man .fogenannte (5treid)teid)e für ba§ TOaichen, ©tredteid)e für bie

junge ^rut im erften Setb^^^ ^bmach^teiche pm Erreichen ber ^erfaufSgröge einrichtete.

OTe SD^agnabmen maren aber nod) giemtich unregetmägig, für auSreichenbe Ernährung

mürbe nur mangelhaft geforgt, obmol)! man gelernt b^tte, attp reichlichen SSefag p ber=

meiben unb burd) pitmeifeg Srodentegen, Umhftügen unb ^efäen ber 2eid)ftächen ben ©r^

trag an ^teintieren p fteigern. ^urd) ben ^reigigjäbrigen ^rieg, ber gerabe bie böhmifd)en

©egenben, ben ^auptfig ber ^arhfenpd)t, böttig bermüftete, ging bietet berloren, fgäter fan!

burch bie mangelhaften äJ^etboben ber (Ertrag ber ^arhfenteid)e im Verhältnis p angebauten

gtächen fo febr, bag im erften S^eit beS 19. QabrbnnbertS ein groger ^eit ber Speiche in ^lder=

lanb bermanbett mürbe. iBine Vefferung trat erft burch ben gortfehritt unferer ^enntniffe

in ber 5tgrifulturd)emie einerfeitS, in ber 3üd)tungSIebre anberfeitS ein. ^ort fat) man,

mie mid)tig eine Erneuerung unb Düngung beS erfchö^ften VobenS für bie Erzeugung beS

natürlichen ^argfenfutterS fei, hier berfuchte man burch forgfältige 5luSmabl ber pr Vrut^

geminnung bermenbeten ©tüde nach beftimmten ©efichtSgunften fd)nellmüchfige unb fleifd^=

reiche Sftaffen p ergiegen. 5llS Ergebnis biefer Veftrebungen b^ben mir beutgutage eine

blübenbe ^argfenpeht, beren Vtobulte ben alten Vauernfargfen in jeber 5infid)t meit über==

legen finb unb einen bebeutenben Sltarltmert barftellen.

Qn ©egenben, mo intenfibe targfenpeht getrieben mirb, ift baS Verfahren beutptage

folgenbeS: 3ur Saich^eit ber ^argfen merben Heine ebene Sßiefenflächen etma 25—30 cm

hoch mit meichem, marmem, Harem V5affer bebedt. dahinein merben bie 3ud)ttiere ober

„©treid)er'', Iräftige, auSgefud)te 9taffetiere, gefegt, jemeilS ein bis gmei TOld)ner auf einen

Vogner. ^ie Tlännä^en follen 4—6, bie SSeibchen 5—7 gagre alt fein, gaft unmittelbar

nad)bem bie borger in etmaS füglerem Sßaffer getrennt gehaltenen Spiere pfammengebrad)t

finb, beginnt baS Said)en. 9^ad) bem ^bfegen ber E^efchled)tShrobu!te merben bie 3ud)ttiere

aus bem „©treid)teid)'' gerauSgefangen. ®ie junge Vrut mirb fegon 5—10 Sage nad) bem

iduSfd)lühfen, menn ber Sotterfad böllig aufgebraucht ift, augerft borfid)tig mit feinen 9^egen

ober ©apfaften gerauSgefangen unb in ben „ Vorftredteieg'' übergefügrt, ber ©treid)teid) ab=*

gelaffen unb bis pim näd)ften Qagre troden gegalten. Ser Vorftredteid) mug einige 2Bod)en

borger mit Sßaffer gefüllt ober „befgannt" fein, bamit fid) baS nötige ^leintierleben in igm
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enttüideln fann. ®ie jungen ^ar^^fen BletBen barin 1—1% SJlonat nnb Serben bann in

dnen gn>eiten ^orftredteid^ üBergefüI}rt, in luelc^em fie U§> pnt Söinter bleiben, ^on ben

Sßorftrecfteic^en finb befonber^ fc^arf alle ^einbe ber ^unglarbfen fernp^alten, neben §e(^ten

unb ^arfdjen befonber^ auc^ bie grbfdje. gunt Söinter fomnten bie ^ar^fen in einen fleinen,

aber tiefen Seid^, tno fie fid^ im ©d^Iamm einmü^Ien fönnen. Qm gmeiten ©ommer fommen

fie in ben eigentlid^en ©tredteid^, im britten in bie ^Ibmad^^teid^e, an§> heuen fie bei un§

gemö^nüd) im §erbft gnm Verlauf gelangen, mäfirenb in Öfterreid^ mand^mal nod} ein

gmeite^ 3lbtDad)§ja^r folgt.

^ie Qa^t ber jemeiB einpfe^enben ^iere rid^tet fid^ neben ber ©rö^e eine§ %eiä^e§>

natürüd) na(^ feinem ©e^alt an gifd^na^rung. ®urd^ eine regetmägige golge bon

Srodenlegnng, Bebauung unb Düngung fud^t ber bernünftige Qnd)tex ben (Ertrag feinet

^ei{^e§ 5U ^eben, bei ftarfem S3efa^ mu§ mit fünftlid^er Fütterung nad^ge^olfen merben.

^ap merben fomol)! bPonglid^e ©toffe, mie Summen, al§> aud^ tierif(^e, gleifd^== unb ^Iut=

me^I, berioenbet. ®ie Fütterung mug fel^r umfid^tig betrieben merben unb bie ^regluft ber

Karpfen, bie mit Semberatur unb ^al^xe^eit ftarf fd^manft, in SSetrad^t^ gieren. 5tud^ mug
man ad}tgeben, ‘feine Siere nid^t altpfegr p mäften, ba ber Sßo^tgef.(^mad barunter leibet.

©et)r groger S^Bert iuirb jegt natürlii^ auf gute Qucgtraffen gelegt, bie bor altem fd)nett=-

müd^fig unb fteifd^reid) fein muffen. gaben ficg eine ganp Btnpgt Dlaffen gebitbet, bon

benen man go(g^ unb breitrüdige p unterfigeiben gftegt. Qu ben godjrüdigen, bei benen

bie ^örgertänge pr §öge fidg mie 1:2—2,5 bergatten fott, gegoren bon ben älteren Sfiaffen

bie 5tif(ggrünber unb bie gali^ifcge, p ben breitrüdigen (Sänge pr §öge mie 1:2,7—3) bie

fränfifd^e, bie ^ittingauer unb bie Saufiger jHaffe. Qngmifdjen finb aber pgtreiige ^rem

pngen borgenommeh morben, metcge ^erbefferungen in beftimntter ^infidtit begmedten,

fo bag fid) für alte (^^egenben, unb Seben^bebingungen jegt geeignete ©tämme finben, bon

benen 9^a(gp(gt im grogen at§ S3efagmateriat abgegeben mirb. ©utentmidette gnfdje

fotten im erften Qagre etioa 40 g, im gpeiten 350 g, im britten 1000 g erreid}en.

.^ielfa(g toerben in ^argfenteicgen fogenannte jöeifagfifdje eingefegt, bie bie 3tufgabe

gaben, 9^agrung§!on!urrenten ber ^argfen, befonber^ bie minbermertigen SSeigfifcge unb

bie gröfd)e, fernpgatten. ’^a^u bienen in erfter Sinie ber 5e(gt unb ber au§ Btmerüa ein^

gefügrte gorettenbarfd), aucg ganber unb Olegenbogenforette finb fegr geeignet unb pbem
megen igre§ gefd)ägten gteifdt)e§ fegr mertbott, fommen aber ni(gt überall fort. BtB grieb-

fif(ge, bie mit bem ^argfen in feinen emgfinbti(gen SBettbetoerb treten, toerben bielfadg

©d}teien, getegenttidf) aucg Drfen gepd)tet.

^er enbftänbige Sltunb ogne härtet, hier fgatelförmige, in eine Dleige geftettte ©d)Iunb=*

pgne jeberfeit^ unb je ein rüdtoärt^ au^gefägter ^noigenftragt in Otüdem unb Btfterftoffe

gelten al§> bie ^enngeiigen ber^arauf(gen (Carassius Nüss.), bie in ^eutfdjtanb burd} bie

^arauf(ge, au(g ^arutfd)e, ^oratf(ge, ^orage, ©uratfdg, ®arei§, ®arei§t, ©u==

ratfifd), ©tein=, ^rugf^, ^ot== unb $8auernfargfen, Reibet, ©ilbting, ^reit==

ting, ©trummer, 3}töten!e,.^otbudet, ^otfdfiebert genannt, Carassius carassius Z.

(^bb., ©. 164 unb Xa\. „togfen unb SSarben"', 3, bei ©. 170), bertreten toerben.

Qgre Slterfmate finb bie fegr ftumgfe, engmünbige, mit fcgmädjtigen Siggen umgebene

©d}naup, bie fegr breite ©tirn unb bie fdjtoad) au§gefd)nittene ©d}toan§ftoffe. ^ie g'är^

bung, bie bietfadf) abänbert, ift ein megr ober minber bunfetnb^^ SJieffinggelb, ba§ auf bem
Otüden in^ ©tagtbtaue übergegt unb auf ben gtoffen rötticgen 5tnftug geigt. ®ie fegr
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lange Sflütofloffe fpannen 3 l)arte unb 14—21 midje, bte SSruftfloffe 1 unb 12—13, bie

S5aud)fIoffe 2 unb 7—8, bie 5lftexfIoffe 3 unb 5—6, bie ©c^Juangfloffe 19—20 ©tra'^Ien.

SSebeutenbe ©röge erreicht bie ^araujc^e bei un§ nic^t, fie tuirb feiten über 20 cm lang unb

700 g fc^^tner. 97ad^ Dften p tnirb fie int allgemeinen größer, in :öiblanb finben fic^ ^a^

rauften bon 9 ^funb ©emic^t.

Äoraufd^e, Garassius carassius L., unten forma gibelio BL, (Siebet. V2 natürltcber ©rö$e.

Slug ben genauen Unterfu(?^ungen unb Sßergletc^ungen ber gifc^hinbigen ftc^ er»

geben, baß bie befonberS langgeftredte, bon S3Iocß unter beut SSoIfönanten ©iebel ((. aueß

2;af. „tarßfen u. SSarben", 5, bei ©. 170) aB befonbere Slrt Carassius gibelio aufgeftellte

^araufeße, pm Unterfeßieb bon ber borßer befd^riebenen Slrt auc^ @olb» ober ©tein»

faraufdje unb §albgarei§l genannt, bloß al8 Slbort ansufeßen ift, ba audß bie taraufeßen

aB Sueßtfifeße auffallenbe fjormberänberungen erleiben, unb ebenfo ätoeifelt gegenwärtig

niemanb meßr baran, baß bie ^arßffarauftße, bie aueß ^arßfgareiSl, 5albfif(ß,

4»alb», Sbarfeß», iBudel», taraufeßen-, tarußen» unb ©ittigtarßfen, §älfer-

ling ufw. ßeißt (Cyprinus kollari), ein SOJif^ling ätt)if(ßen ®arßfen unb ^araufeße ift.
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, ®ie daraufc^e ift über TOttel^, 9^orb=^ unb Ofteuropa unb S^orbafien üerbreitet. ©te

ift pufig in f^Iüffen, Seichen unb ©een be§ fR^ein- unb ^onaugebiete^, Dft- unb SSeft-

breu^enS, gan^ Sfln^Ianb^ unb ©ibirten^, Hebt fte^enbe^ Gaffer, namentHd^ ©een mit i)ev^

fumbften Ufern ober fogenannte tote 5trme größerer ^tnffe, fommt aber auc^ in fteinen

^fut)Ien, Stirnbein, ©ümbfen unb SRooren bor, ift überljaubt befähigt, in bem

Oerf(^iebenartigften unb nnreinlic^ften SSaffer an^pb^^Iten unb bei ber fc^mnbigften, fc^Iam=

migften ^Rabrung ^u gebeil)en. fie näl)rt ficb Don Stürmern, Sarben,

faiilenben ^flangenftoffen unb ©(blamm, bölt \\&) bementfbrec^enb bie löngfte Seit it)re§

Sebent am ©runbe auf, bermeilt t^iei auch mäbrenb ber falten Qabre^geit in ©rftarrung,

foll, laut ^allag, fogar im (Si§ einfrieren unb fbäter hoä) mieber anfleben fönnen. D'fur

mäbrenb ber Saic^^eit, bie in ©übeuroba in ben 3uni, in 9^orbeuroba in ben Qnli fällt,

erf(beint fie öftere an ber Oberfläche be§ 3öaffer§, befonber§ an feierten, mit ^flangen be^

machfenen ©teilen, tummelt fidh bi^^^ in©charen umber, fd^nattert, mit ben Sibb^^^ fchmabenb,

an ber Oberflädhe, jagt unb fbielt, bi§ ha§> Eierlegen beginnt.

Sf^acb angeftellten Unterfuchnngen legt ber Sffogener gegen 200000 (Sier. ^irb bie

^araufdhe mit ^arbfen pfammengebalten, fo erzeugt fie, mie fcljon gefagt, regelmäßig

^lenblinge mit ibm unb mirb be§b^^^/ jungen ^arbfenbrut nachftellt, fchon

feit alter Qeit gemieben. „Siefer ^ifdj", fagt (^e^ner, „ift in ben gifebmebern ganß fchäblicb,

bann ein Heiner ^araß ben aller großen ^arbffen berjagt unb oertreibt, melche^ ben gnftbern

mobl bemuft, beßioegen buben fie groffen ^leiß, baß feine in bie ©ruben unb ^eßer ge-

morffen merben.'^ Sie S3rnt mädhft langfam, ift jeboeß im ^meiten Seben^jabre bereite fort-

bflangung^fäbig unb erreicht eine Seben^baner bon 6—10 Qabren.

gnr bie Seicbloirtfdhaft but bie daraufche nur in folchen ©egenben ^ebeutung, mo bie

©emäffer für bie ^arbfengucht p moberig finb. ©oldhe^ SSaffer fi^abet bem ©efchmad

ibre§ gleifdheg nicht, mogegen e§ ba§ be§ ^arbfen§ faft ungenießbar madht. ^lußerbem läßt

fid) bie ^araufche mit (Erfolg in gorellenteidhen p(bten, meil fie biefen eblen Sffaubfifi^en,

bereu b^bur Söert mit bem ib^g^n in feinem ^erbältni§ ftebt, pr D^abrung bient, aifo

mittelbar gut bermertet merben fann. Sb^u anßerorbentliche Oeben§pbig!eit geftattet meiten

SSerfanb p jeber Qabreggeit. ©ie lebt ftunbenlang außer SSaffer unb läßt fich, in ©eßnee

geßadt ober mit feuchten Hättern nmbüllt, meit berfenben. ©eßr gefchäßt ift bie ^araufdhe

in 9ffußlanb, mo fie alle ©emäffer ber ©teßben in ^enge bebölfert. Qn ber Um-
gegenb bon Qafutff fif(bt man bauptfächlidh imSöinter mit S^eßen unter bem aufgebauenen

©ife, fncht bie größten daraufeben b^tun§ unb mirft bie übrigen mieber in§> SBaffer prüd,

um S^achpeht p ermöglichen. Qn ^olen unb ©ali^ien mirb fie namentlich bon ber

jübifdhen ^ebölferung feßr bodjgefchäßt unb mie ber ^arßfen gepchtet.

Ser alte ©cbriftfteller ^ämßfer fßricht perft bon einem roten, am ©cbmange fdjön

golbgelben Qierfifd), bem ^ing-Qo, ber in Qaßan unb (Sabina in Seidhen gebalten unb

gemiffermaßen aB §au§tier betradhtet mirb. Su §albe berießtet in feiner (^efdjidjte Sb^^u§

fßäter au^fübrlidh über benfelben ^ifdh. Sie dürften unb ©roßen he§> §immlifd)en Sfeidje^

laffen in ißren ©ärten für ißn eigene Seidhe graben ober halten ibn in ßradjtbollen ß^orgellan-

bafen, bie §mei- bB breimal mödhentlich mit frifdhem SSaffer angefüllt merben. 9Rit bem
SSetraebten ber artigen ^emegungen, mit ber Fütterung unb Säbmung biefer ^ifdhe ber-

bringen bie langpßfigen Herren biel Qeit in einer für fie bbdhft angenebmen äBeife, mie

benn überljaußt bie ^t)ine\en marme Sierfreunbe finb.
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^er ^ing^Qo, unfer ®oIb== ober ©ilberftfd), gelangte Don ©l^tna au§ toa^rfc^eMicb

^nerft nac^ ^ortngal unb Derbreitete fid^, nac^bent er :^ter eingebürgert toar, angemadj Leiter

über {^nropa. Qa^r ber ©tnfü^^rung ioirb Derfc^ieben angegeben, ^in^etne ©c^rift-

fteller nennen 1611, anbere 1691, toieber anbere 1728. ©etoig ift, ba^ ba§ gifdjd^en gur Qeit

ber berüd^tigten ^ombabour bereite in grantreid^ bor^anben toar, toeil beftimmte Eingaben

Dorliegen, ba^ man il}r @oIbfi[d^d^en al§ ettoag ^ngerorbentüd^eg fd^enfte. (Snglanb foll

ber @otbfifd^ erft im 1728 burd^ ^b^tibb ^ortt), nad^ anberen aber \d)on früher,

nämlid^ 1691, eingebürgert morben fein, ©egenmärtig 'tjai er fid) über bie gange ©rbe, fomeit

fie Don gebilbeten HJlenfcben bemoljnt mirb, berbreitet unb fid^ in ben marmen Seiten be^

gemäßigten ®ürtet§ mirüid^ b^imifcb gemad^t. 5tuf ber gnfet 3}tanritiu§ bnrd^ bie g^rangofen

eingefü^rt, belebt er bort gegenmärtig alte fjtüffe, Seid^e unb ©een, unb genau ebenfo fott

er in Portugal at§ bermitberter gifd^ borfommen. ^ei nn§ überfte^^t er ben SSinter nid^t im

freien unb laicht nur in Sßarm^äufern. Sagegen mirb er in ©übfranfreid^ unb Qtatien

atlgemein in tteinen Sümpetn gegüc^tet unb bon bort jä^rtid^ in TOttionen bon ©gemblaren

in bie nörbtid^eren Sauber eingefütjrt.

Ser ©otbfifd^, ber ben Iateinifd§enS7amen Carassius carassius auratus L. fütjrt, ftimmt

im ^au ber ©d^tunbtnod^en unb ==gä^ne gang mit ber daraufd)e überein, ift febod^ burd} bie

langbanernbeQud^t fo beränbert, baß fid^ über feine nrfbrüngtid}e ©eftatt nidjt§ ©id^ere^meßr

fagen läßt. Qn neuer ^eit ^aben fid) monftröfe f^ormen eine große S5etiebtt)eit berfd^afft.

Sieben ben bnrd^ bie riefig entmidetten Stoffen, befonberg ©c^mangftoffen, an^gegeid^neten

©d^teierfd^m äugen
(f.

au(^ Saf. „^arbfenunb Farben'', bei ©. 170) finben mir l^od^rüdige,

furge, runbtid^e Sormen, fogenannte ©ierfifd^e, ferner fotd^e, bei benen bie klugen meit

'i)exau§ an§> bem ^opfe treten, bie Seteffo^fifc^e, getegenttic^ and) nad) oben gerid^tet finb,

§immet§guder. 2tt§ te^te 97eu^eit mad^t ber ingaban gegüd^tete Sömen!oüffifd^ biet

bon fid) reben, bei bem ber ©d)äbet unb bie Memenbedet mit einer üerüdenartigen, fd)mam-

migen Sßud)erung bebedt finb. Saß atte biefe TOßbitbnngen, benn barum ^anbett e§ fid),

testen ©nbe§ beim Ö^otbfifd^ fo pufig anftreten, mag mit an ben S3ebingungen liegen,

unter benen er j;at)r:§unberte^, bietteid)t iat)rtanfenbetang in d^^ina gegüd)tet ift.

©d)teien (Tinea Cuv.) finb fteinfd£)nübige tarbfen mit enbftänbigem EJtaute, gmei

Bärteln an ben SJtunbminfetn unb fentenförmigen, in einfadtier 9^eit)e ftet)enben, gn 4 unb 5

auf ber einen unb anberen ©eite angeorbneten ©dt)tunbgät)nen. St)ara!teriftifd) für bie

©dt)teien ift bie bide, an ©d)teimgetten außerorbentlid) reid)e §aut, fetbft bie Stoffen finb

mit einem biden ©d)teimgettenbotfter übergogen. Unter ben ermadf)fenen Sieren fann man
bie ^änui^en an ber ftärferen '5tu§bitbnng ber S^^ff^^^/ befonberg.aber an bem merfmürbig

berbidten unb unregelmäßig gemulfteten größten ©tral)l ber ^aud)floffen erfennen.

Ser eingige in ©uropa borfommenbe Vertreter biefer ©attung, bie ©d)leie, and)

Seid)^ unb ©olbfd)leie, ©d)leierfarbfen, ©d)lübfling, ©d)lammler, Sieme,

©dl)ufter nnb ©d)nl)mad)er genannt, Tinea vulgaris Cuv. (Saf. „to-pfenartige“, 1, bei

©. 188), erreid)t l)üd)ften^ 70cm Sänge unb 3— 4, feiten mol)l auc§ 5—7 kg ©emid)t. Sie

Särbung änbert mef)r ab al§> bei anberen .^ar^fen, je nad) bem ^lufentt)alt§orte. (^emöl)nlid)

ift bie Sarbe ber ©d)leie ein bunfle^ Olgrün, burd) ba§ ein fdf)immernber ©olbglang l)erbor-

leudl)tet; biefe gärbung gel)t an ben ©eiten in §ell= ober Stötlid^grau mit biolettem ©d)immer

über, geller gefärbte ©tüde mit fd)mad)em ©olbglang fommen nid)t feiten box; in eingelnen

©egenben aber, befonberg in S3ößmen unb Dberfd)lefien, güd£)tet man eine üradf)tbolle ©pielart.
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bie unbebingt gu ben fc^önften aller eurobäif(^en ^ifc^e tüerben mug: bte @olb =

f
(^I eie. Q^re finb größer aB bte ber 5tetd^f(^Ieie, bünn unb burd^fid^tig, bte Stoffen

5art unb bünnputig; bte Sippe ift rofenrot, bie gärbung im übrigen golbgelb ober rot; bie

geid^nnng beftept an^ mepr ober toeniger bid^t gebrängten bnnfeln gledien, bie fi(^ and^

über bie ^loffen fortfe^en. Qn ber D^tü^enfloffe ber ©d^leie ftepen 4 nnb 8—9, in ber

^rnftfloffe 1 nnb 15—17, in ber SSand^floffe 2 nnb 8—9, in ber 5lfterfIoffe 3—4 nnb 6—7,

in ber ©(^toan^floffe 19 ©traplen.

. Unter ben enropaif(^en tarpfen gepört bie ©djieie p ben berbreitetften. ©ie betoopnt

ben größten %exl ©nropa^, bon ©übitalien an hi§> ©üb= nnb TOttelfd^ioeben, gepört and^ in

9tn^Ianb p ben gemeinften $eid^fif(pen, fommt, nacp eigenen Sßaprnepmnngen, ebenfo in

Sßeftfibirien, namentlidp im Db, nnb gtoar in an§ge^ei(l)neten ©tücfen bor. Qm (Gebirge

fteigt fie bi^ §n 1600 m göpe empor, barf j;ebo(p tropbem al^ Qifd^ ber (Ebenen begeicpnet

toerben. Qlüffe Hebt fie weniger ül§> ftepenbe ©etoäffer nnb unter biefen ©een, Sei(pe nnb

©ümpfe mit fcplammigem ober tepmigem ©rnnbe, mo 9löpri(pt gtoar borpanben, aber bocp

nid^t borperrfd^enb getoorben ift. Qn ben Qlüffen ^iept fie fi(p immer nacp folcpen ©teilen

§nrüd£, too ba§ SSaffer langfam fliep nnb genügenb ©(plamm abfept; benn an§> ipm

polt fie fi(p ipre 97aprnng perbor. ®ang befonberg foll fie in abgebanten nnb mit Sßaffer

angefüllten Sepmgrnben gebeipen. ©ie ift ein träger nnb langtoeiliger Qifcp, ber fi(p faft

ftet^ nape bem ^oben anfpält, toäprenb be^ Sßinter^ fi(p im ©(plamm bergräbt nnb blo^

bei fepr gutem SSetter ober mäprenb ber QortpflansnngS^eit an bie Dberfläipe peranffteigt.

Sie ber ©(plammbeiger befinbet fie fiip no(p in ©emäffern toopl, too anbere Qifcpe nnb

felbft Karpfen abftepen, ineil ipr Sltembebürfni^, b. p. ber bon ipr benötigte ^erbrand}

bon ©anerftoff angerorbentlid^ gering ift. "garrell er^äplt eine @ef(pi(pte, tnelcpe bie ^In^

fprn(p§Iofigfeit, ber ©d^Ieie in biefer ginfiept trefflid) erläutert, ©in alter $fupl, ber mepr

mit Unrat al§> mit Saffer gefüllt mar, follte gereinigt nnb mit ©rbe ^ngemorfen merben.

.deiner ber SIrbeiter badete baran, in biefem Saffer anger einigen Fialen Qif(pe p treffen;

al§> man aber etma§ bon bem gol^e meggeränmt patte, fanb man gegen 400 ©(pleien nnb

unter ipnen eine, bie berart gmif(pen bem ©emnrgel eine§ ©tranepe^ feftgeüemmt mar, ba^

fie fi(p niept nur nid^t rüpren fonnte, fonbern fogar eine bon iprer natürlicpen ^örperform ab=

rneidjenbe ©eftalt angenommen patte, fo mie bie§ ba§ Qnnere ber göpinng geftattete. Qpre

Sänge betrug 85, ipr Umfang in ber ©(pmanggegenb 70 cm, ipr ©emiept gegen 6 kg. tiefer

mnnberbare Qif(p, ber §meifeI§opne faprelang in biefem entfeplidjen ©efängni^ an^gepalten

paben mngte, mürbe forgfältig in einen %exd) gebra(pt nnb lebte 12 SJlonate fpäter nod),

erpolte fid) fogar mieber nnb befanb fiep mopL

Säprenb be^ Sintert müplen fid^ bie ©d)Ieien nad} 5Irt anberer Qamilienbermanbten

in ben ©(plarnrn ein nnb berbringen fo bie falte Qapre^geit in einem palb bemugtlofen Qn^

ftanbe. Slpnlitpe^ ereignet fid} gnmeilen andp im ©ommer. ©inige ©d}Ieien ftedten, mie

b. ©iebolb beobaeptete, am pellen S^age auf bem ©rnnbe be§ Seid}e§ tief berborgen im

©djiamm nnb liegen fiep mit einer ©tauge an§ iprem ^erfted perborgraben, opne bag fie

fid} rüprten. 9^ad}bem fie gntage gebraipt maren, blieben fie faft mie tot auf ber ©eite Hegen,

big fie, bnrd} meprere nnfanfte ©töge mit ber ©tauge enblid} ang iprem betäubten Qnftanbe

ermedt, babonfepmammen, um fidp mieber in ber Siefe beg ©d}Iammeg gn berbergen.

„©ollte biefeg ^enepmen ber ©(pleien'P fragt b. , ©iebolb, „niipt alg eine 5Irt ^ag^ ober

©ommerfd}Iaf be5eid}net merben fönnen?"

ginfid)tH(p ber S^aprnng fommt bie ©(pleie mopl in allen ©tüden mit bem Karpfen
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überein; fie fri^t allerlei ©etnürm foinie öermoberte ^flan^enftoffe unb ©djiamm, Ie|tere

6toffe l^au^tfäc^Iid^, um bie in i^nen lebenben Meintiere aufpne^men.

^5)ie ßaid}§eit ber (Sd^Ieie fällt ber^ältni^mägig ff)ät, medjfett aber' je no(^ ber @r=

märmung ber ©etnäffer, b. t). bor altem aud^ nad^ if)rer Siefe. ©ie reid^t bom Wai h{§> §um

5tuguft, bie ^au^tberiobe ift Quni-Quti. Um biefe 3^it fiet)t man ha§> Söeibd^en, gemö^ntid^

bon §mei 2Jtännd}en berfotgt, im ftad}en SKaffer bon einem ^infem ober Sfto^rbüfd^et gum

anberen fd^ioimmen, um l^ier bie (Sier abpgeben. S3eibe (55efd^ted^ter b:)erben berma^en

bon bem gortbftanpng^triebe beeinftu^t unb beanfbrud^t, baß fie alte ©d^eu bergeffen unb

oft mit einem getoo^nlidjen §amen au^ bem Gaffer gefd^öbft Serben fönnen. ^ie 3öt)t

ber ©ier ift groß, etma 300000 bei einem mittelgroßen D^togner. ^ie Qungen fd^tübfen in

bem marmen, feid)ten Söaffer nad^ menigen Stagen au§, fie erreid)en im ^lueiten ©ornmer

burd^fd}nitttid^ 30—40 g, im britten 150—250 g unb merben im bierten Satire taid^reif.

^ie 2öertfd)ä|ung ber ©d)teie afö ©peifefifd^ ift ^iemlid^ berfd^ieben. ©übbeutfd^^

lanb ^iemtid^ gering getoertet, fte^t fie im S^orben ^bd^ im ^Infe^en unb im greife. 5tud^ in

©ngtanb unb ben norbifd^en Sfteic^en ift fie fe^r beliebt. ^a§ ^teifd^ ift meiß, gart unb faftig,

bon bieten mirb e§ bem ber gorette gteid^gefd^äßt. Siere, bie au§ fe^r fd^tammigen @e==

mäffern ftammen, l^aben teid)t einen unangenehmen ^obergefd^mad, fie müffen ba^er bor

bem ©d}ta(hten tangere 3eit in ftarem ftießenben Gaffer ge^atten merben.

gür bie @efd}id)te ber ©d^teiengud^t ift e§ michtig, baß fie fd}on feit tanger 3eit aB

$8eifaßfif(he in ben ^ar^fenteid^en gegüc^tet UJerben, ba fie, toie ©oteru^ fd^on im 17. Qa^r^

hunbert fagt, „ben ©runb öffnen'' unb babur(h ber ^arpfenbrut beffere (^etegen^eit geben,

ihre 97ahrung gu finben. ^aburch, baß fie bie fautenben ©toffe bertitgen, fotten fie gubem

einem SJtobrigfd^meden ber Karpfen borbeugen, äßir finben au(h bon ben ©(hteien attertei

formen, furge, ho(hrüdige unb breitföhfige, anberfeit§ tanggeftredte unb fhinbetförmige)

bie aber nur aB Sofatraffen gu betrad^ten finb unb teid^t ineinanber übergehen fönnen.

$tm betiebteften al§> 9}tar!tfifd)e finb breijährige Siiere bon %—% $funb.

^ie Farben (Barbus Cuv.), bie artenreid)fte, in ettoa 200 5trten in ben marmen unb

gemäßigten ©etoäffern ber mitten SSett berbreitete Gattung ber fjamitie, haben furge 9ftüden=*

unb ^fterftoffen, in bereu erfteren fi(h ein giemtid) ftarfer ^nod)enftraht befinbet, unb jeber^

feit§ in brei Sffeihen gu 2, 3 unb 5 geftettte töffetförmige, ba§ fegetige, nach hinten hafig

umgebogene, auf ber hinteren ©eite töffetförmig au^gehöhtte ©d^tunbgähne.

Unfere $8arbe ober gtußbarbe, and) S5arbet, S3arm, ^arme, S5armen, S5am==

bet, $ogge, ©ömer genannt, Barbus fluviatilis Äg., bie eine Sänge bon 80 cm unb

ein ©emi^t bon 4—5, auSnahm^toeife fogar bon 9—12 kg erreid^en fann, ift geftredt gebaut,

auf bem 91üden otibengrün, an ber ©eite unb am S5aud)e tid}ter, nämtidh grüntichtoeiß, an

ber ^ehte meiß gefärbt; bieMdenftoffe iftbtäuti(h, bie 5tfterftoffe gtei(hfarbig, aber \ä)tväxi^

lidj gefäumt; bie übrigen Stoffen fehen röttidh au§. (^etegentti(h fommen auäj „©otbbarben"

gur S3eobad)tung, bei benen ^ör^er unb gtoffen gang ober teittoeife getbe gärbung am
genommen haben, ^ie Olüdenftoffe fpannen 3 unb 8—9, bie ^ruftftoffe 1 unb 15—17,

bie S3aud)ftoffe 2 unb 8, bie 5tfterftoffe 3 unb 5, bie ©(hioangftoffe 19 ©trabten. 5tn ber

oberen Mnntabe be§ unterftänbigen äJtunbeg ftehen 4 $8artfäben.

^ie gtußbarbe beoötfert ba§ ©ebiet atter beutfd^en ©tröme; in ben ^t^ien fteigt fie

nicht über 900 m empor. Qhren S^^amen trägt fie infofern mit 9tedt)t, aB fie ftehenbe ©e*»

mäffer menig liebt, oblooht fie auch in ©een borfommt. ^tüffe mit fanbigem, fiefigem
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©runbe unb flarem, fc^nenflieBenbem Sßaffer fagen ben Farben befonber^ §u. S®ä:^renb

be§ ©ontrner^ galten ftc^ bte[e gern d)en berfc^iebenen Söafferbflan^en auf; fobalb aber

biefe im §erbft abfterben, fuc^en fte tiefere ©teilen ber glüffe unb mahlen fic^ I^ier gufluc^tg^

orte unter unb an ©teinen, in §ö^Iungen unb bergleid^en, mül)len fic^ auc^ mo^I am Ufer^

raube ein, ba bie S3arbe, mie ber alte ©e^ner fi(^ au^brüdt, „gräbt mie ein ©au", ©o gefc^iel^t

e§, bag fie fic^ in befonber^ günftigen ^erftedb^ö^^n pmeilen ^^aufenmeife anfammeln,

förmlid^ übereinanberlegen unb in gemiffem ©inne SKinterfd^Iaf Italien. Qm Qa^re 1811

fanb man, laut ©c^in^, bie ©infaffung be§ SSafferrabe^ an ber Sftö^rbrüde p Süric^ fo boll

bon SSarben, ba^ binnen menigen ©tunben über p^n Qentner gefangen mürben, bie fleine^

ren, bie man mieber in§ SSaffer marf, ungerechnet: fie lagen meter^h^^dh übereinanber.

jJIu^ßavBc, Barbus fluviatilis Ag. Vs natürlid^cr (Srö^e.

Unter ben beutfchen tar^fen gehört bie ^arbe p ben lebenbigften unb regften, ob*-

moI)I auch i^r noch ein gut S^eil Qaulheit uidht abgefbrodhen merben fann. Im ^age fte^t fie

gemö^h^Iidh füll, mit Vorliebe an Pfeilern unb SSe^h^en; be§ S^^adht^ bagegen ift fie biel in

^emegung, um Qutter p fudhen. i)iefe§ befte^h^^ au§ fleinen Qifdhen, Stürmern, ©dhlamm
unb tierifdhen SIbfällen, audh SJtenfdhenfot. §edel ermähnt, bag fie fidh fdharenmeife in ber

3^ähe be§ ^Iofter§ an foldhen ©teilen aufhalten, mo Aborte in ben ^amp einmünben,

unb bag fie bort au^nehmenb gebeihen. Saidh unb Qungfifdhe anberer Wirten gehören p
ihren beborgugten Qederbiffen, moburdh fie gelegentlidh fdhäbli^ merben fann.

^ie §aubtforthfIanpng§pit ift ber 9Jtai unb Quni, bodh gieht fie fidh oft bi^ in ben

Quii hinein. Um biefe 3^it bilben bie SSarben lange Qüge bon 100 ©tüd unb mehr, bie leb^*

haft fidh tummeln unb flußaufmärt§ ziehen: boran bie alten SKeibd^en, ihnen folgen bie

alten EJtänndhen, unb bie jüngeren Qifdhe madhen ben SSefdhlu^. 3Iudh hmr gehören gum

©odhgeit^fleib ber HJtänndhert Sleihen bon meinen Körnern auf ^opf unb S^üden, eine mittlere

unb gmei feitlidhe finb befonberS beutlidh- ^ie Qahl ber (Sier beträgt, nadh ^ogt, nur etma

3—8000, fie merben am ©runbe lebhaft flie^enber ©emäffer an ©teinen angeljeftet; bie
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Qungen fd^Iülifen in 1—2 SSoc^en au§. ^ie SSeibc^en follen erft im 4—5. Qaljte gefd)Iecf}t§^

reif merben, bie 9Jlänn(^en früher.

gleifd^ ber S5arBe ift gmar mol^Ifc^medenb, aber \et)i grätenreid^, t§> tüirb befonber^

in granfreic^ unb (Slfa^^Sot^ringen gefd)ä|t. Eigentümlich unb bi§ je|t nod) unernätüc^

ift, ba^ ber 3Rogen giftige Eigenfd}aften h^it. „©eine E^er unb pflogen", fagt fd)on (^e§ner,

„finb gan| fd}äblich: bann fie führen ben SD^eufd^en in Seib§ unb SebenS ©efa^r mit groffer

^ein unb ©dhrner^en, nemüd} fie bemegen ben ganzen £eib mit ftardem treiben oben unb

unten au^, mit groffer ^ngft unb ^löbigfeit: meldje^ bie tägliche Erfahrung in bieten Seuten

gnugfam erzeiget. 5tu^ ber Urfadh fot fein 9^ogen mie gemetbt, ^inmeg getuorffen merben,

bamit er nid^t unmiffenb in bie ©pei^ fomme." 9^ad) neueren Uuterfudjungen ift ber pflogen

befonber§ gur Said}geit gefährtid}, aber gudh bann bei gifi^en mand^er gdüffe böttig un=

fdhabtidh- Über bie Statur he§> ®ifte§, mit bem man SJtäufe unb 9^atteii töten fann, ift nod)

nidht§ ©i(^ere§ befannt.

Qunge Farben finb fe^r geeignet gur pflege in 5tquarien. Tlan fann fi(^ gelegenttid)

felbft leidht in ihren ^efi^ fe^en, menn man nadh einem ^od^maffer bie ftef)engebliebenen

2^ümbel abfucf)t. ®ort finbet man fie in allerlei ^erfteden, am liebften hinter ©teinen, unb

fann fie mit einem ^anbneh, mand}mat mit ber biogen |)anb, leicht fangön. Ehe man fie

gu §aufe in ein Stquarium bringt, empfiehlt e§ fidh, fie einige Sage in einem 35edten gu hatten,

bag man täglich mit frifehern Söaffer burdhftrömt, um fie bon ^arafiten gu befreien,

Aquarium gebeihen fie fehr gut bei grobem ©anbboben unb gtoifd^en SSafferbflangen. S^nge

Siere ermeifen fich at§ lebhafte, ftet§ betoeglii^e unb muntere ©efellen, bie nichts bon ber

©tumbfhßit ber Karpfen an fid) höben, ©ie halten fid) nid^t, mie bie Sitten, am ©runbe,

fonbern gmifdjen ben Söafferhflangen auf unb fudjen ben @runb nur gur S^uhe auf. S^ad)

einer SSeobaegtung bon ©djreitmüller follen fie jebod) auch au^gefüreigten S5ruft^

floffen gmifdjen SBafferhflangen hängenb ruhen, in ben SJtorgenftunben gmifd^en 6 unb 8 Uhr

traf er feine Siere häufig in biefer ©tellung. Sll§ Slahrung mürben bon jungen Sieren

gern SBafferflöhe, and) l^unftfutter, f^äter am liebften SIlüdenlarben unb Subifej ge^

nommen. Sie S3arben nehmen biefe bom ©runbe auf, inbem fie fich fenfredht, mit bem ^o^fe

nach unten, über bie S3eute ftellen, bie ©dhmangfloffe nad) ber ©eite umbiegen unb mit

einem fräftigen ©d}Iag h^tabftogen. Sind) ^flangenfoft, mie gerriebener ©alat, mirb gern

genommen, unb bie Sllgenübergüge ber ©djeiben merben abgemeibet. Sie SSarben bauern

offenbar fehr gut im Slquarium au§, nur gegen ftarfe S3efonnung fd^einen-fie embfinblid)

gu fein. SSie bei berfd}iebenen anberen tohfenarten, ift and) bei ihnen eine beutlidhe unb

rafd}e Slubaffung an bie garbe ber Umgebung beobadjtet morben. Qm Saufe einer ©tunbe

nahm ber Siiörber, fe nach bem SSobenbelag, ein bunflere^ ober mehr filbermeige^, gleid}=*

farbigeg ober gefchedteg Slugfehen an, bag fid) bann'gleidhmägig erhielt. Sludh bie Slufgudjt

aug eingetragenem Said) ift geglüdt; gefdhledhtgreife Siere finb für bag galten in gemöhm

lid)en Slquarien natürlid) gu grog.

Sn ben ©emäffern ©iebenbürgeng unb Ungarng, ingbefonbere ber Star-pathen, unb

gmar aud) in benen beg Slorbabgangeg, einfchlieglich ber SBeid)fel, lebt eine oermanbte Slrt,

ber ©emling, Barbus petenyi Heck., unterfd)ieben burd) geringere Eröge, geftredtere (^e=

ftalt, breiten ^interfopf unb SSorberrüden, langftrahlige Slfter=^ unb ©d)mangfIoffen unb bag

gehlen ber gähne an bem 5tnodhenftrahl in ber S^Uidenfloffe, auf gelblidjgrauem ©runb oben

mit grogen braunfd)morgen, oft ineinanber berfdjmimmenben gleden mehr ober minber bidjt
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heheät, bie and) auf bie gloffen mit 51u§na:^me ber ^au(^fIoffen übergretfen, toäljrenb bte

Unterfeite feine berartige 3eic^nnng trägt. Qn ber Sffndenfloffe finben fic^ 3 nnb 8, in ber ^rnft^

floffe 1 nnb 14, in ber ^anc^floffe 2 nnb 8, in ber Slfterfloffe 3 nnb 5, in ber ©c^inan^floffe 19

©traf)ten. (Sine britte Slrt, bie S^iberbarbe, Barbus plebejus VaL, öertritt bie genannten

im^©nben (Suropa^, namentlid^ in ©nbfc^mei^ nnb Dalmatien, g^r Beib ift

bieder nnb gebrnngener, bie ©c^nan^e fürder nnb ftnrnpfer, bie (Bd)np\)en finb Heiner al^ bei

ber gln^barbe. ^ie fjärbnng ftimmt bi§ auf bie bid^t mit feinen ft^tnargbrannen fünften be=^

fäten Otnmbffeiten, dliiäen^ nnb ©c^tnangfloffe mit ber it)rer bentfe^en ^ermanbten überein.

1) ^rad^tßai'Be, Barbus co^cbonius Ham. Buch., 2) phutunio Ham. Buch., 3) ©treif CnB arbe,

B. vittatus Day. (Sejt, ©. 172.) S<iatürIt(Be (Srö^e.

^on ben an^Iänbifc^en S5arbenarten ift eine ber größten ber unter ben ©b^rtglenten

in Snbien bernf)mte SJt al}
f
e er ober 3}t af) a f

e er
,
bon ben Eingeborenen ^ nr a f) a t r a, $ e t i a,

^nff)ia, ^al)axm nfto. genannt, Barbus tor Zfum. Buch., ein geinaltiger gifd), ber 1,5 m,

nad^ einigen Eingaben fogor bB 2 m Sänge nnb ein @en)i(^t bon 30—45 kg erreichen fann.

%k beg 3Jtaf)feer§ finb mand)ma\ fo groß toie ber ^anbteller eines 9[RanneS. gn

gärbnng nnb (^eftalt änbert ber gifd^, je nad) bem (Gebiete, mo er lebt, bielfad} ab. (^e^

tüöt)nlid} erfc^eint bie Dberfeite grünlid}=filberfarben, bie Unterfeite golbig-filberfarben; bte

48an(^floffen finb rötlid^gelb gefärbt, ^er SJtaßfeer ift über gang gnbien nnb Eeßlon ber^

breitet, erreid^t aber feine bebentenbfte (^röße nur in ben (^ebirgSftrömen. ^ie Englänber

ftellen if)m in Qnbien, mie anbermärtS bem Sad}fe, fnnftgeredjt mit ber Ringel nad}.

^ott ben bielen anSlänbifd^en ^arbenarten finb nenerbingS eine ^ln5 al}l fleiucr

formen bei nnS eingefü^rt nnb erfreuen fid} als 5lqnarienfifd}e großer Beliebtheit. Unfere
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5lbMIbung (@. 171) geigt brei oftinbifc^e Wirten, ^ie größte, bie )pr ad) tborbe, Barbus con-

chonius-ffam. Buch.
(f. aud) Saf. „^ar^fen u. S5arben", 2, bei 170), erreidjt in it)rer ^eimat

16 cm Sänge, bei nn§ feiten nte^r al§ 6. (Sie berbanft i^ren Spanten bent f3räd}tigen (Klange

ber großen (Sd}nbb^^^/ bie im auffallenben Sichte mie ©belfteine fc^immern. ^ie gmrbung ift

am Sftüden olibengrün, an ben (Seiten beller, mel)r ober meniger farminrot; bor ber ©d^tüang^

murgel fte^t ein runber fd}b:)arger, golbgefäumter gled. ^ie ^loffen finb beim Sßeibd^en

Ijell, beim 3Jtännd}en meljr rötlid), bei biefem (^efd)Ie(^t ift and} bie (S^ifee ber Dftndenfloffe

fc^toarg gefärbt. 5In ®rö|e unb g-orm ber ^radjtbarbe äl}nlid} ift bie Ijier nidjt abgebilbete

3bpeiflecfbarbe, B. ticto Ham. Buch., fenntlid} baran, ba^ nac^ bem fdjtoargen ^led

bor ber (Sc^mangmnrgel nod) ein gmeiter, länglidjer Dnerfied über ber ^ruftfloffe fte^t.

Sßefentlid^ deiner, nur 3%— 4 cm lang, ift bie (Streifenbarbe, B. vittatus Day.

(5Ibb., (S. 171). @ie berbantt i^ren S^amen ber fjörbung ber dtüdenfloffe. Über einem gimt^

braunen fte^t ein fdjräger, mägig breiter fd^marger (Streifen, ber nad^ oben bon einem orange-

farbenen ©aum eingefagt ift. ^er ^örberban ift mefentlid^ fd^Ianfer al§> bei ber ißrad^tbarbe.

(Sin fd^marger, gelb gefänmter gled ftegt ^ier unmittelbar an ber ©d^mangmnrgel. Qn igrer

Heimat ift biefe ^rt fe^r gäufig, nad^ ^ag^ Eingaben gält fie fidg in ben überfd}b:)emmten

Otei^felbern in fOtaffen auf, mirb and} bon ben ©ingeborenen gefangen unb gegeffen.

^ie 3ü)^^9^(^^be enblid}, B. phu^unio Ham. Buch., ift auger burdg bie ^leingeit

(etma 3 cm) unb ben gebrnngenen ^örgerbau burd^ bie ftaglblauen £luerflede ber ©eiten

fenntlidg. Qn ber rotgelben dtndenfloffe ftegt eine breite, bnnüe ^inbe, audg bie übrigen

gdoffen, mit 51u§nagme ber bnrd)fidgtigen ^rnftfloffe, finb orangefarben.

5Ille gier gefdgilberten Farben unterfdjeiben fidg bon nuferen glugbarben baburdg, bag

ignen bie S3ärtel bollftänbig feglen. Qn ber SebenSmeife finb fie einanber fegr ägnlidg, alle

finb muntere, flinte, neugierige unb bei berftänbiger ^Pflege halb gutraulidg merbenbe ^erl-

d}en, fegr gefellig unb berträglidg. ©g finb ungemein anfgrudg^lofe Siercgen, fie berlangen

meber ^urdglüftung nocg §eigung, bi§ gu 12® C gerab bleiben fie munter unb bemeglidg; goge

S:emgeratur, über 25^, ift ber ^racgtbarbe g. fogar offenbar nidgt angenegm, 18—22^ 0

igre Sieblinggtemgeratür. Qebe^ gutter mirb angenommen, felbft im fleinften ^eden ge^

beigen fie. SJteift finb fie aucg leidgt gur 97a(ggud^t gu bringen, bodg finb bie ©)efd)lecgter

fcgmer mit ©idgergeit gu unterfi^eiben: ba^ SHännd^en ift, mie meiften^ bei ben

geftredter unb feine gärbung lebgafter.

^ie Paarung beginnt mit lebgaftem Treiben be§ ERännigen^. SBägrenb be§ lebgaften

§erumiagen§ toerben bie ©ier mit gogem ^rud au^geftogen, förmlidg gerau^gefgrigt, fetoeilg

20—30 ©tüd auf einmal; biefer Vorgang miebergolt fid) in furgen 3lüifd}enräumen megrere

©tunben lang, fo bag im gangen megrere 100 ©ier abgelegt merben. ©ie finb gla^gell, bureg-

fidjtig unb Heben entmeber an ^flangenteilen feft ober finfen gu ^oben. S3eibe ©Itern

ftellen bem Said} eifrig nad}, e§ emgfieglt fidg bager gur ©rgaltuug ber ©ier, ba§ 31quarium

bid mit OuellmooS ober ^aufenbblatt gu befegen unb ben S5oben mit Riefeln gu belegen,

gmifd}en bereu dtigen bie ©ier fallen tonnen. 97ad} bem ©nbe he§> Said}en§, ba§ man toie

geioögidid} baran ertennt, bag bie Stiere ermattet in einer ©de gegen, fängt man fie geraut.

97ad} ein gaar Stagen bereits finb fie gu neuem Said}gefd}äft bereit, fo bag man im Saufe

eines ©ommerS felbft bei grogen ^erlügen reid}lid}e 9^a(gfommenfd}aft ergielen fann. 51uS

allen biefen (S^rünben gegoren bie oginbifd}en 35arbenarten gu ben emgfeglenSmerteften

91guarienfi)d}en, befonberS für ben 51nfänger.
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ain biefer ‘BkUe fügt fid) am ^)af)anbften eine furäe a3ef|irec^ung ber Hetnen oftinbifdjen

Stjprinibenorten ber ©attung Danio Bleek, ein. teine an^Iänbifc^e gifd^art :^at tüo:^I bei

il)rer ©infü'^rnng fo ungetjeureS Stuffe'^en gemacht mie bie Sebrabarbe, Danio rerio Ham.

Buch., im Qa:^re 1905. iBegeifterte 2luf(ä|e folgten fic^ in ben ßeitfc^riften, S?ereine mur=

ben nadi if)m genannt, bie gud^tfiaare eräielten ^ofje ißreife, bi§ ollmä^lid) burc^ bie

äiemlid) leidjte 9tac^äud)t ber gifc^ entmertet mürbe. Qn ber Sat ift nnfer gifd) ein bilb-

Mbfdber ©efelle, äierlic^, nnr 31/2—4 cm long, babei fd)mol unb elegont geformt. ®er

1) 3JlaIaBar==58arbC, Danio malabaricus Jtrdon, 2) rerio Bam. Buch., 3) fpunftfloffige SBaröe,

D. analipunctatus Blgr. SJiatürlid^e ®rö^e.

91ü(!en ift oltbengrün, bie ©eiten inbigoblau mit gotbgelben £äng§ftxeifen, bie fid) and} über

bie ©d^mang^ unb 5lfterfIoffen fortfe^en. ^ie ©efd^Iec^ter nnterfc^eiben fid^ faum, meber

in gärbung nod^ gorm.

Qngtüifd^en finb nod^ berfd^iebene anbere Wirten ber gleidjen ©attung eingefütjrt

tüorben. ^ie ^unftfloffige SSarbe, Danio analipunctatus Blgr., gteidjt ber Q^brabarbe

an @rö^e unb ©eftalt; fie ift fenntlid^ an einem fübermei^en SängSftreifen, ber bom 5(uge

bi§ §nr ©d^tbangfloffe läuft unb auf beiben ©eiten bon einem bunfelblanen ©treifen ein^

gefaxt tvixh. ^en S^amen ^at ber gifd^ bon ber gärbnng ber ^fterfloffe, bie auf Ijengelb-

lid^em ©runbe blaue ^ü^fel geigt.

SBefentüd^ größer, bB 7 cm lang, mirb bie 9JtaIabar=S3arbe, Danio malabaricus
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Jerdon. ^ei il)r Verlaufen an ben ©eiten anf bunfelblauent ©rnnbe brei fd^ntale, Ieud}tenb^

gelbe ©treifen, bon ber ©d^tnangfloffe bi§ etma pm 5Infa^ ber $8au(^^fIoffen retdjenb.

bor, bi§ p ben ^entenbedeln, fielen fünf nnregelmä^ige gelbe £luerbtnben.

OTe Danio=SIrten, befonbet§ bie betben demeren, finb au^erorbentüd) leb^^afte, qned=-

filberne ©efellen, boran§gefe|t, ba^ fte bie nötige ^affern)ärnte ^aben, bie nid^t unter 22^ C
get)en füllte, aber beträd)tlic^ Ijö^er fteigen fann. Unb ein§ lieben bie ^anio§ befonber§, bie

©onne. ^ie luftigften Sänp führen bie gefelligen in iljren belebenben ©trat)ten

auf, man !ann beobachten, mie befonberS bie Sungfifd^e it}rem gortfd}reiten burch ba§

Aquarium getreuüdh folgen.— Qn ber ®rnät)rung finb bie Danio^5lrten toenig anfbrudh^boll,

neben 2BafferfIöt)en unb TOdenlaröen net)men fie auch fünfttidhem gutter gern üorlieb.

Um 9^ad}pdht p ert)atten, emüfie^lt e§ fid^, ba§ S5eden mit fleinen Riefeln ober Sontugeln

p belegen nnb an ben ©d}eiben entlang mit bienten Sßafferbftangen p beferen, um bie

.©ier Oor ber gregluft ber Eliten p fd^ü^en. ^ie mittlere SSafferpne laffe man frei, bamit

bie Siere genügenb ^ta| für x^xt ©d}n)immfünfte bet)atten. SSenn man bor unb n)ät)renb

ber Said^pit reidjiidh lebenbe^ gntter gibt, foHen bie Sitten übrigen^ bie (^ier §iemtid) nn=

beadhtet taffen. ^a§ Saidjen erfotgt gen)öt)ntid} in ben SJtorgenftunben unter tebl)aftem

Treiben, guerft berfotgt ba§ SSeibd^en ba§SJtänndhen, oft fo energifdh, ba^ bie[e§ fidh gar nicht

au§ bem ^ftangenbididht h^tau^Pagt. S^adh einiger Qeit fehrt fidh jebod} unter normaten

SSerhättniffen ba§ ©piet um, unb nun jagt er feine ©rforene mit prttidhen ^üffen nnb

Knüffen im S5eden umher. Senn ha§> Treiben tangere geit gemährt hat — e§ ift ein SSer^

gnügen, ben eteganten, in fdhönfter garbenü^acht bti|enben ©dhmimmern babei ppfehen—

,

erfotgt mitten im tebhafteften Umhermirbetn bie Sln^fto^nng einer Slnph^ ftednabetfoüf^

großer bnrdjfidhtiger gaid}förner. gn !urpn Raufen mieberhott fidh ha§> ©üiet, bi§ über

100 ©ier abgetegt finb. S3ei bem tebhaften drängen be§ TOnndhen^ fdheint e§ nidht fetten

borpfommen, baß e§> babei h^tb über feine ©attin h^^^überfugett, fie mit bem ©djmange

umfdhtingenb. S5efrudhtung notmenbige

§anbtnng, ba fie bei ber gteießen Slrt, fetbft bei bem gteidhen $aar, borfommen ober feßten

fann. Slu§ ben p S3oben gefnnfenen (Siern entmidetn fieß bie Qungfifdje je nadß ber %em^

üeratur in 2—5 Sagen, guerft bebürfen fie natürtidh Qnfuforiennahrung, nad} etma 8 Sagen

aber fann man fdßon p feinftem ^unftfutter übergeßen. ©obatb bie Siere fo meit finb, baß

fie fteinfte^ tebenbeg gutter bemättigen fönnen, madhfen fie feßr rafdh.unb finb nadß etma

hier SJtonaten fdpn taic^reif. Sie SSruten fotgen fidß monatetang in menigen Sagen, fo baß

man bei genügenber ©orgfatt im Saufe eine§ ©ommer§ reidhtidh S^adjpdßt erhätt.

Sen Sanio§ fteßen bie S5arbenarten ber ©attung Kasbora Bleek, naße, bie größten==

teit§ audß in gnbien unb ber mataiifdhen Qnfetmett, teitmeife aber in Sftafrifa gn §anfe finb.

gn nuferen Slquarien merben prpit hauütfädhtidh pei Slrten ge^ftegt, bon benen fid) bie

^eitftedbarbe, Rasbora beteromorpha Buneker (Slbb., ©. 175 nnb Saf. „gierfifeße'', 1,

bei ©. 316), befonberer S5etiebtheit erfreut. Sie 3— 4 cm großen Sierdßen finb oßne meitere§

fennttidh an bem famtartigen fdhmarpauen ^eitfted, ber etma bon ber ^örßermitte h\§>

gnr ©dhrnan^murpt reidßt. (5r ß^bt fid) ßrädhtig bon bem ßetten, teid}t rofa angeßaudhten

übrigen Körper ab; eine befonbere gierbe bitben nod} bie tebßaft roten unpaaren Stoffen.

Ser S!örperbau ift, mie nufere Slbbitbung geigt, giemtidß gebrungen, ba§ enbftänbige SJtaut

fd)räg nad} oben geridjtet; S3artfäben feßten.
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2)ie ätueiteSlrt, Easbora cepbalotaenia Bleek., ift Weniger leb^ft gefärbt. Somoliöen»
grünen ober fufjferglongenben SRüden berblaßt bie garbe aIItttä:^K(i) pm ©ilberioeig be§
S3auc^eä. SBon ber ©f)ige beS UnterfieferS bi§ pr ©c^toonafloffe §iet)t ein etma 3mm breiter,

metallifct) blaugrün gläiiäenber, golbgefäumter Streifen. Sier ift bebeutenb me:^r ge»

ftredt, inirb 5—6 cm lang. — Qn fjornt unb gärbung ift i£)r bie glugbarbe, Nuria danrica
Bleek:, ät)nlict|, bie gleic£)falfö auä Dfttnbien ftommt. Sie berbantt i:^ren SRamen ben langen,

flügelartigen IBruftfloffen, bie ioogeredit getragen »erben unb ben Sieren aB gallfif)irm

bienen, »enn fie bei S5erfolgung .mekttveüe Sprünge über bo§ SBaffer madjen.

Stile brei I)ier gefdjilberten fjifc^e finb ätoar entfprecpenb iprer §erlunft toärme-
bebürftig, ober fonft anfprucl)gIoä unb »ie bie übrigen IBorben lebpofte, elegante Siere,

Mitch (SCeEt SRatürlid^e (Sröfif

^raarsnafe, Rhiniclitliys atronasus

befonber? jur Haltung in größeren ©efellfdiaftSaquarien geeignet. Sßöprenb bie beiben
anberen ol)ne gro^e Sd§n)ierigfeit in ®eutfd£)Ianb pr f^ortpflanpng p bringen finb, ift bie?
gerabe bei ber fc£)önften, ber Si’eilflecEbarbe, bigper nocfi nid^t geglücft.

«on ben Farben unterfcpeiben fid) bie ©rünblinge (Gobio Cm.) burd) bie ätoei

SSärtel in ben SKunbioinfeln, bied^ocpgeftellten Singen, bog geplen be? Stocpelg in ber IRüden-
floffe, bie größeren Schuppen unb bie jeberfeitg in ä»ei Dieipen gu 3 ober 2 unb gu 6 ge»
orbneten polenförmigen Sd)Iunbgäpne.

®er ©rünbling, ber and) ©runbel, ©reBling, ©rögling, Sreffe, ©ringel,
©rintpe, Säufer, SKonnfreffer, ®rebg» unb SBeberfifdp pei§t, Gobio fluviatib's Cuv.
(Stbb., S. 177 unb Sof. „torpfenortige", 2, bei S. 188), erreid)t eine Sänge bon 12—15,
I)öd)fteng 18 cm unb ift oben auf fd)tDärgIi(pgrauent ©runbe bunlelgrün ober fd}»orgbIau
gefledt, befonber? beutlidi läng? ber Seitenlinie, unten filberglöngenb mit niepr ober
minber beutlidpem rötlicpen Schimmer. Dlüden» unb Sdjluongfloffe geigen ouf gelblidjent
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©runbe [c^toargbraune glede; bie übrigen finb einfarbig blaggelb ober rot. Qn ber Ütüden-

floffe gegen 3 unb 1
,
in ber ^ruftfloffe 1 unb 14, in ber ^aucgfloffe 2 nnb 8, in ber 5tfter^

ftoffe 3 unb 6, in ber ©(gioan^ftoffe 19 (Btraglen.

Über einen grogen Seit ©urogag nnb SöeftafienS Verbreitet, lebt ber ©rünbling bor=

5ug§n)eife in ©een, ^lüffen unb ^ä(gen, finbet fid) jeboc^ au(g in ©nrngfen unb felbft in

unterirbifigen ©eioäffern, toie S3. in ber 5lbel§berger ©rotte, ben beutfd^en ©trömen

gegört er §n ben geioögnliigen ^if(gen; in ©rogbritannien unb Qrlanb ift er ebenfo gäufig

loie auf beut ^eftlanbe, in 9tuglanb ebenfalls nicgt feiten, in Sßeftfibirien unb ber EJtongolei,

nad) eigenen ^eobacgtnngen §. int 5lltai, überaus gemein. Sßaffer mit ©anb-

ober ^iefelgrunb giegt er jebem anberen Vor unb fommt bementfgre(genb auf einzelnen

©teilen feiten, auf anberen augerorbentlicg gäufig Vor. gaft immer fiegt man ign in gagl^

rei(gen, bid)tgebrängten ©(garen, ba igm ©efelligfeit ^ebnrfni^ p fein fcgeint. ©eine

S^agrung beftegt au§ gifc^brut, Stürmern, faulenbem gleif(g nnb ^flan^enftoffen. Söegen

feiner grogen Vorliebe für 5la§ fagt man, .bag er ein Totengräber fei. man naig ber

S3elagerung Von ^ien 1683 bie erfcglagenen Türten nebft ben getöteten ^ferben, um fie

lo^ptoerben, in bie Tonan marf, fanb man fgäter, mie äJtarfigli erpglt, fegr Viele ©rünb^

linge in ber 9^äge be§ 3lafeg ober in beffen Seibe^göglen unb bemerfte babei, bag fie menf(g-

li(ge Seicgen bem 5la§ ber Stoffe entfigieben Vorpgen.

Qm Qrügling fteigt ber ©rünbling maffenmeife au^ ben ©een in bie Qlüffe emgor,

um gier feinen Sai(g abpfegen. SSägrenb ber gortgflan^unggpit bunfelt feine Qärbung,

unb glei(g§eitig entmidelt fi(g beim SJtänmgen ein feinl'örniger ^n^fdjlag auf bem ©cgeitel,

auf ben ©cgnggen be^ 9tüden§ unb ber ©eiten unb auf ben ^rnftfloffenftraglen, angerbem

eine eigentümliige $antmn(gerung. Tag Sai(gen erfolgt Vom HJtai an in 5lbfägen unb mägrt

etma 4 3öod)en. „^Ig i(g'', erpglt 9tugconi, „in Tefio mar, ging i(g an einem ber f(gönften

Tage beg Qnli frügmorgeng an bem Ufer beg fleinen ©eeg ber ^illa TraVerfi fgagieren.

^lögli(g traf mein Dgr ein ©eräuf(g. Qcg glaubte perft, bag jemanb mit ©töden ober mit

ber breiten Qlä(ge eineg 9tuberg auf bag SSaffer fcglüge, lieg meine klugen über bie Ufer

ftreifen nnb entbedte halb ben 0rt, moger ber £ärm fam, unb gngleiig beffen Urfacge: eg

maren laidjenbe Qif(ge. SSegierig, bag ©(gaufgiel in ber 9^äge p geniegen, nägerte i(g mid)

ignen Vorfi(gtig, unb unter bem ©(guge ber ©efträu(ge unb ^üfd)e, mel(ge bie Ufer beg ©eeg

gieren, fam icg fo nage, bag i(g, ogne Von ignen gefegen gu merben, fie bequem beobocgten

fonnte. ©ie befanben fi(g in ber SJtünbung eineg S5äd)leing, bag fügleg unb flareg SBaffer

fügrte, aber in fo geringer SJtenge, bag bie fleinen Wiefel in feinem ^ette faft troden lagen,

©g maren ©rünblinge. ©ie nägerten fi(g ber TOnbung beg ^ad)eg; bann, inbem fie glöglid;

raf(g f(gmammen unb baburcg igrem Börger einen geftigen ©tog gaben, f(goffen fie etma

1 m in ben ^acg ginauf, ogne gu fgringen, gemiffermagen über ben ^ieg gingleitenb. 9^adj

biefem erften Einlaufe gielten fie an, beugten 9tumgf unb ©cgmang abme(gfelnb na(g reigtg

unb linfg nnb rieben fi(g fo mit ber ^aud}flä(ge auf bem ^ieg. Tabei lag, mit 9lugnagme

beg ^au(geg unb beg unteren Teileg beg ^ogfeg, igr ganger Börger im Trodnen. Qn biefer

Sage blieben fie 7—8 ©efunben; bann fcglugen fie geftig mit bem ©(gmange auf ben S3oben

beg 35ad}eg, bag bag SBaffer nadf) allen ©eiten geraugfgrigte, manbten fidj unb glitten mieber

in ben nagen ©ee ginab, um halb baranf bagfelbe ©giel gu miebergolen. ©in 37aturforf(ger

gat begaugtet, bag bie ^ifige, menn fie laiigen, fi(g auf bie ©eite legen, fo bag ber 33audj

unmittelbar ober menigfteng nage an bem ^aud}e beg S^Beibdjeng rüge. Qdj mill biefe Tat^

facge nidjt beftreiten, aber fo viel fann id) Verfi(gern, bag bie Qifdje, bie id) gier beobadjtete,
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ntemaB eine folc^e SSetnegung auSfü^rten. SJlännc^en unb SSeibc^en ftiegen auf bie an^

gegebene Söeife in bem aufmärtg; jene Hegen ben @anten, biefe bie (^ier bon fic^/'

^ie fleinen ©ierc^en fe^^en blau an§ unb luerben, ba fie ben belebenben ©onnenftraglen

au§gefegt finb, balb gezeitigt. S5rnt bon 2 cm Sänge getoa^rt man Einfang 51ngnft oft in

unglaublich bienten ©chtoätmen. 97ach bollenbeter $8rut^eit fegrt ber (^rünbling mieber in

tiefere, unb §mar auch ftel)enbe ^emäffer, alfo auch in feine SSognfeen prüd.

3n 97orbbeutfdhlanb mirb unfer gif(^ im ^\)ätlai)xe regelmägig in bebeutenber ERenge

gefangen, ^ä^renb be§ (Sommert betreibt man ben gang boräug^meife mit ber Ringel,

1) ©rünbring/ Gobio fluviatilis Cuv., 2) ©teingre^Iing, G. nranoscopus Ag. (Xeict, B. 178). 3<latüvlid^e ®rö^e.

toeil bet: ©rünbling p ben gifdhen ge^h^rt, bie audh bie 3Jtül)e be§ ungefchidten 31ngler§

lohnen, ^ie ©nglänber f)flegen bor bem gang mit ber Ringel ben @runb mit einer eifernen

§ade aufäufragen, toeil ber (^regling beim ^orüberfchtoimmen an berartigen ©teilen p
bertoeilen -pflegt, um nadh tleinem (Getier gu fudhen. S5ei einiger ©efchidlichfeit pält e§ nidht

fdhtoer, binnen turger Qeit mehrere ^u|enb biefer nieblidhen gifchdh^n äu erbeuten, ^edh^^^^

Soefi^e pat toäprenb feiner ^abengeit bie ©rünblinge enttoeber nachts bei bem Sidhte ber

^ienfadel gefpeert ober am Sage mit $8ogen unb ^feil erlegt, gm flacpen SSaffer ben

gifchen nadhtoatenb, bradhte er ben ^feil, bebor er i^htt abfdhnellte, mit ber ©pige unter

Sßaffer möglicpft nape an ben feftliegenben gifdh- S)ie gagbtoeife toar ebenfo beluftigenb toie

lo^hnenb unb ergab grögere 51u§beute al§ ba§ ©peeren bei gadellicht.

Sag tüoplfdhmedenbe gleifch, bag freilich in S^orbbeutfdhlanb toenig, in ©übbeutfdh^

lanb bagegen mit blecht fepr gefepagt toirb, madht ben ©rünbling trog feiner geringen ©röge

überall beliebt. 51ugerbem lägt er fidh alg gutter== unb ^öberfifch für beffere (Sbelfifdje mit

SSre^m, a;ierreBcrt. 4. 2tufl. III. 33an b. 12
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SSorteil öertpenben. Sßegen feiner Seben^gä^igfeit eignet er fic^ and^ für längere befangen?

fd^Qft: felbft bie englifd^en gif(^:§änbler Italien i^n in getnö^nlid^en S^rögen, burd^ bie fie

Sßaffer ftrömen laffen, monatelang, demgemäß mirb er aud^ aüpfelten bon £ieb^

:^abern in 5Iquarien gehalten, toop er fid^ bei feiner geringen (^röge unb 51nfbrud^§Iofigfeit

re(l)t gut eignet, ©ntfbred^enb feiner Seben^ioeife in ber grei^^eit embfiel^It e§ fid^, i:^m ein

geräumige^ 51qnarium mit fteinigem nnb fiefigem, nid^t fanbigem ^obengrunb gu geben>

ba§ neben tiefen aud^ feid^te ©tetlen fotoie tro^enen ©runb enthalten mng. ^urd^Iüftung

fd^eint nid^t nnbebingt nötig, ift aber .fidler borteit^aft. Unter fold^en 58ebingungen ift ber

©rünbling aud^ im 5lquarium pr f^ortbflanpng gebrad^t morben, fein ^erl^alten babei

entfbrad^ genau bem oben gefd^itberten in ber freien 97atur.

(Sine bertoanbte 5Irt, ber ©teingre^Iing ober SBabper, Gobio uranoscopus .4gr.

(^bb., ©. 177), ]^at geftredtere (^eftalt, länger-e $8ärtel unb nod^ l^öl^er gegen bie fd^mälere

©tirn gerücfte, fd[}iefgeftente ^ugen, ift auf 9ftumbf unb ^loffen, böHig ungefledt ober Iäng§

be§ 9flü(fen§ unb ber ©eitenlinie mit einer S^tei^e großer brauner %leäe unb auf jeber ©d^ubb^

mit pei fd^toargen fünften ge^eid^net. ©eine Sänge beträgt nur etioa 10 cm. 51gaffig

entbedEte ben ©teingrepng in ber SP; fbäter pt man ip in ber ©alpd^, ber ©au unb

ber Qbria gefunben. ©eine Seben^loeife unterfc^eibet fid^ nid^t bon ber be§ (^rünblingS.

Qn ben ^eigfpen im engeren ©inne leitet bie (Gattung ber S3itt erlin ge (Rhodens

Ag.) biuüber; e§ finb bie lleinften ber bei un§ borfommenben ^arbfenarten, babei in

per Seben^toeife bie intereffanteften bon allen.

^ie (^eftalt ber S5itterfifdE)e ift gebrungen, ppücEig, ber 31lunb plb unterftänbig,

ope Bärtel; bie über ben S5audE)floffen ftebenbe, mit ber 5lfterfloffe gleid) lange MdEenfloffe

beginnt mit glatten ^nodE)enftrablen; bie ©diilunbpbne fte^en jeberfeit^ in einer fUeiije unb

haben feitlidt) pfammengebrüdEte, fpäg abgefdE)liffene tonen.

äßenige nuferer glpfifp fommen bem ^Bitterling, auä) SiefdE)!arbf en, ^lättel,

^letfen, ©dE)neiberfarbfen genannt, Rhodens amarns BL, an gierlipeit ber (5)eftatt

nnb ©d^önheit ber gärbung gleidE); ja, man fagt fdEitoerlid) p biel, toenn man behaubtet,

bag biefer ettoa 5, im §ö(hftfalle 7—8 cm lange, gtoerghafte tobfen ben berühmten

©olbfifch an pacht nodl) übertreffe. Qn ber (S^eftalt erinnert ber ^Bitterling an bie ^araufche.

^ie S^tücEenfloffe fbannen 3 unb 9—10, bie SBruftfloffe 1 unb 10, bie $Bau(hfloffe 2 unb 6,

bie 5lfterfloffe 3 imb 9, bie ©chtoangfloffe 19 ©trahlen. ®ie Färbung ift berfdE)ieben, }e nad^

(^ef(hle(ht unb QahreSgeit. „^lupr ber Saith^eit'', fagt b. ©iebolb, ber biefe§ S^fdEichen

am au§führli(hften befpieben hP „erfdE)einen beibe ©efped^ter gleid) gefärbt, nämlich mit

graugrünem 9tüdEen unb filberglänpnben ©eiten, ©ehr bepidE)nenb ift ein grüner, glän^

genber Sänggftreifen, ber fidE) gu beiben ©eiten be§ Seibe§, bon beffen Sllitte bi§ gum ©(htoange

erftredEt. ^ie Stoffen finb blabrötlidE) gefärbt unb bie SRüdEenfloffe gang, bie ©d^toangfloffe

am (SJrunbe mit fdEitüärglichem garbftoffe bebedt. ^iefe einfache Färbung berfchtoinbet gur

S3runftgeit an bem männlichen SSitterlinge bollftänbig unb macht einem btäd)tigen §och^

geitgfleibe ^la^, beffen S^tbenglang fidE) fehler naturgetreu befpeiben läp. ^ie gange

^örperoberflädje ber brünftigen 9}^ännchen fchillert in allen Ülegenbogenfarben, mobei fich

©tahlblau unb 5Biolett befonberS bemerflidE) machen unb ber fmaragbgrüne ©eitenftreifen

nod) glängenber herbortritt, mährenb bie ^rufh unb $Bauchfeite in einem fchönen Drange*

gelb prangen; audE) bie 9tüd'em unb ^Ifterfloffe geigen fidE) hod}rot gefärbt unb fchmarg gefäumt.
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„SKit ber ©tttiüitfelung btefer garben^sroc^t beginnt noc^ ein onberer @ef(^Ieti^töunter=
f(^ieb ^erboigutreten, ber fic^ ouf eine SSerönberung ber §aut bid^t über ber Dberlinne
besiegt. |)ier erfiebt fid^ an ben beiben öuBeren ©nbett ber Dberliefer allmäpic^ ein rnnb=
li^er SBuIft, ber aug einem Raufen non 8-13 ungleid^ großen, freibetneiBen SBarjen beftebf
2—3 biefen gonj ä^ntidije SBaraen fommen nod^ an bem oberen 3tanbe ber beiben Singen»
Böhlen äum »orfd^ein. gebe einzelne ift nichts anbereg alg eine SlnBäufung bon bicbt über»
unb nntereinanber gebrängten Dberliautäellen. 9Jad^ SBeenbigung beg gortnflanäungg»
gefc^äftg berlieren fie fid^ unb Ijinterlaffen bleibenbe ©mben, ang benen bei ber äßieberfebr
ber aSrunfeeit bon neuem jene toaräenäl^nlidöen ©ebilbe l^erborfjirojfen.

fräd^tig gefcBmüdtten Mnnclien auffallenb ob-

bJSffSrJ'' Sattä eigentümli^eg Kerlmal ang,

rirft;> 0 ^
"A

SDrauB bemerft mürbe. ($g ift eine longe rot»

Sfoü ibreS '? ^'7
ber Sai^äeit allmüBIicB entmicFelt nnb, fomie bie der im

biefnd!v®r
frei am ©interleibe BerabBüngt. Qd) ^al

f^rLn
^ flroBeren ^Bitterlingen 40—55 mm lang entmicEelt gefe^en. ®iefeg

©(^manäfloffe Binaug\nb berleibtbem gtfcBJen malirenb beg ©dEimirnmeng ein fonberbareg Slnfelien; man mödite glauben
fimge i£)m em berfdfiluciter Dtegenmurm ober ber eigene ®arm oug bem Slfter Ijerbor

"

12 *
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^ie eigentümUc^e SSebeutung unb ^erlt)enbung ber Segerö^re erfannte erft fj. 9^oIL

„©ine ber merftüürbigften $8e§ie^ungen ber glugtnufc^el p ber übrigen %m'votlV‘, fdjrieb

9^on 1869, „ift erft in nenefter geit öoHftänbig pr ^enntni^ gelangt, nnb e§ ift bieg ein

S8erpltnig, bag einen tneiteren ^eleg p ber ©rfa^^rnng gibt, inie innig oft (^efc^öpfe ber

berfc^iebenften 5trt anfeinanber angetoiefen 'finb, bag nng aber pgleid^ pigt, toie andj

unfere Sßiffenfd^aft il^re (^tioidelnng l^at, inbent Qa^rpl^nte l^inbnrd^ ^eobac^tnng p
S5eobac^tnng gefügt toerben mnB, big eine Unterfnc^nng enbli(^ pm ^Ibfc^Ing gelangt.

Sängft fd^on !ennt man nämlid^ bag ^orfommen bon gifd^eiern im inneren ber Kiemen

ber 9JlaIermnf(^eIn. ©g finb 3 mm gro^e, gelbe (Sier bon länglid^er gorm, bie in berfd^ie==

bener balb p menigen, balb big an 40 in ben ^iemenfäd^ern einer einzigen SOtnfd^el

fteden. S)abei ift eg anffallenb, bag eg bie inneren Kiemen finb, bie bei weitem bie größere

Stnp:^! bon gifd^eiern bel^erbergen, toäl^renb bie änderen, bie pr Hnfna^^me ber $IRnfd^eI=

eier beftimmt finb nnb pmeilen bon biefen ftro^en, inbeg bie inneren glätter pgleic^ bie

gifd^eier tragen, nnr feiten nnb immer nnr menige ber le^teren anfpioeifen l^aben. 5Inf

jeber ©eite beg Seibeg ber 9Jtnfd^eI liegen nömlid^ pei Memen, beren jebe ang einem

hoppelten S5Iatte befielet, bag neben bem SJtnfd^elleibe an bem SJtantel entf^ringt, frei in

ben ©d^alenranm ^ineinragt, nmbiegt nnb fid^ toieber neben ber erften ^Inma'd^gftelle an^

l^eftet, fo ba^ aber am ©rnnbe nnten pifd^en bem gnge ber beiben glatten ein Heiner

Sänggfanal freibleibt, ^od^ legen fid^ bie beiben §älften einer ^ieme nid^t überall feft anf^

einanber, bielmel^r bleiben regelmäßige gmifd^enränrne in i^nen, in meld^e bnrd^ feitlid)e

©halten bag ^Itemmaffer einbringt; eben in biefen ^iemenfäd^ern fteden bie gifd^eier, bie

fich nad^ bem engen 9tanm etn)ag ftreden nnb barnm obal erfd^einen.

„3m Sanfe biefeg ©ommerg (1869) ^cibe iä) bon Einfang "äpxil big TOtte Qnli -regele

mäßig jebe SSod^e eine 5Inp^I äJtnfd^eln ang bem SOtain anf biefeg ^orfommen pin nnter=*

fnd^t, im ganpn biele §nnberte. ^abei ftellte eg fid^ h^rang, baß borpggmeife bie 9J^aIer==

mnfd^eln mit gifc^eiern befeßt maren, bie bünnfd^aligen 2;ei(^mnfdl)eln aber in meit ge^

ringerem SJtaße. ^ann fanben fid^ bie gifd)eier bei meitem nid^t fo ^aplxeid) in ben 33^nfd^eln,

bie bem offenen ^ain entnommen maren, mie in benen ong ben S^ümpeln an ber ©eite beg

ginffeg. Seßtere finb bnrch ©teinbämme, bie man pr ©erabelegnng beg g^itßlanfeg anf=

geführt pat, abgef^loffene fülle .Gaffer mit ht^cid)tbonem $flanpnmn(l)fe, meldje bie pexx^

Iidl)ften ^Infent^altgorte für äJtnfd^eln aller 3Irt abgeben. SJlalermnfd^eln mie Sei(l)mnf(l)eln

fommen pxex fo ph^reid^ nebeneinanber öor, baß fie mä^renb beg ©ommerg an bielen

Drten am SJtain Oon Knaben pr ©c^meinemaft h^ranggegriffen merben. 5In biefen Drten

habe id^ pr günftigen nnr inenige SQtalermnfd^eln gefnnben, hölbn)üd}fige tvie ang^

gemadjfene, bie mä)t mit gifd}eiern befeßt gen)efen mären, nnb par maren eg bie bier

berfdjiebenen ^rten Oon 9J^aIermnf(heIn beg SJtaing, bie in gleicher ^eife bebad)t maren.

Sßag bie Qext beg ^ortommeng betrifft, fo fanb i(h bie erften, nnb par nnr menige 3i[d}^

eier, am 14. ^on Sßoche p SSod^e nahm bie anffallenben bottergelben

Vorher in ben 3Jlnf(heIn p, nnb fd)on am 8. SD^ai maren bie (Sier teilmeife gn Heinen ^ifdjen

entmidelt, bie langgeftredt in ben ^iemenfäd^iern ftedten nnb mit ihren biden ^öhfen nnb

f(hmarpn Gingen, bie ftetg bem freien ^iemenranbe (Oom Seibe ber 3}tnfd)el nach angmärtg)

pgemanbt finb, bentlid) bnrd) bie ^iemenhant herOorftad)en. S3eim borfichtigen Slnffdjlißen

ber Kiemen tarnen bann nnberfehrt bie nieblichen ^orfdf)ein, bie eine läng^

Iid}e gelbe ^otterblafe alg SSorratgfad am ^and}e trngen nnb fid) bnrih lebhaften ©ilber^

glang angpichneten. 5£)ie gifchchen in berfelben Wn\^e\ finben fi(h nber anf berfdf)iebener
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©nttt)i(felung§ftufe, bom ©i an big pm Slu^fc^Iüpfen reif, nnb barau§ ge^^t mit S5eftimmt^eit

j^erbor, ba^ bie ©ier in berfelben aJtufc^el p berfd^iebener Seit eingemanbert fein müffen.

15. SJlai fanb id^ bie erften reifen gifd^d^en in einer Sönge bon 11 mm in bem

@ange, ber am ©rnnbe pifd^en ben beiben ^iemenblättern bleibt, in ber fogenannten

^Ioafent)ö^Ie, teitmeife aud^ fd^on an beren Sln^gange, in ber 9^ä^e ber 5ln§mnrfgbffnnng

ber IFtufd^eL ®ie fleinen Siere, bie bB^er ftitt in i^ren ^iemenfäd^ern ftecften, Ratten aifo

bei beginnenben lebhafteren SSemegungen mit bem bieten ^obfenbe nidiit bormärtg getonnt,

maren babei bielmehr in ihrem ^iemenfathe, ba§ fi(h na(h bem freien (^nbe berengert nnb

abfchliep, rüdtmärt^ gebrängt morben nnb fo in bie ^loatenhöhle gelangt, mo fie no(h

einige ^ext angetroffen mürben. unterliegt feinem gmeifel, bag fie bon ba au§

burth bie Sfu^murf^öffnung ber Sltufchel in ba§ ^reie gelangen, mo id^ fie bereite am 20. Sbtai

in ©d^aren bereinigt im Söaffer be^ antraf, mährenb pgleid^ neben mehi^ ober

meniger entmictelten t^ifd^en in ben SJtufihelfiemen mieber frif(h abgelegte (Sier, menn andh

in geringerer 5lnphh anptreffen maren.

mn^ ^ex herborgehoben merben, ba^ ba§ beherbergen ber gifcheier nnb bie (Bnt^

midtelung biefer in ben ^iemenfäd^ern, mo fie ©(huh nnb bor altem ba§ nötige ftet§ frifche

Söaffer erhalten, ber 91tuf(het nid^t im geringften p fchaben f(heint. greiti(h merben um
biefe geit bie ^iemenfä(her etma§ ermeitert, aber bie§ fiheint and) bie ganp, bietteid^t etma§

unbequeme ^irfung auf bie Tlu\d)el p fein, bie mährenb nnb nach biefer fonberbaren

Fracht in gleicher Sßeife ungeftört forttebt.

„bon nicht geringem Qntereffe ift bie (Sntmiefetung he§> gifchchen^ felbft, ha§> ja in

ben berfchiebenften ©ntmicletung^pftänben manchmal au§ einer einzigen ^ufchet genommen

merben fann nnb megen feiner ^urchfichtigfeit ©egenftanb mehrfad^er mifroffohifch^t beob^

achtungen gemefen ift. Qum erftenmat fcheint ba§ borfommen bon gifcheiern in SHufchetn

im S^hi^o 1787 bon* ©abotini beobachtet morben p fein. Göttinger fanb 1818 bie gifcheier

auf berfchiebenen ©tufen ber ©ntmidtetung in Sltatermufchetn be§ 9Jtain§ bei Söürgburg nnb

benu|te bie ^ifchch^n p Unterfuchnngen über ©ntmictetung be^ btutumtaufeg, mop fie

fich in ber %at gan§ borpgtich eignen. Lüfter in Erlangen fanb 1839 in einer SJtatermnfchet

17 @ier nnb gifchchen. Hubert fah fie in glu^mufchetn bei bre^tau. ^art bogt beobachtete

ba^fetbe bor 1848 in ber Sahn bei ©ie^en. Ma§>lotüdi in Meinru^tanb hatte nur ^eichmufchetn

pr berfügung, unb bie^ mag bie Urfache gemefen fein, bag er im ganpn nur fünf ^ifch=*

feimtinge fanb, mobon hier in ben ^iemenfächern tagen, einer in ber ^toafenhöhte. 5tu^er

bon Göttinger ift ha§> borfommen imSJtain auch bon Set)big bei SSürgburg beobachtet morben.

„Qft e§ intereffant p fehen, mie oft biefe beoba^tnng mieberhott mürbe, fo mug
moht auffatten, bag fo tauge ber ©chtüffet gu bem ©eheimniffe nicht gefunben merben

fonnte, mem bie ©ier angehörten unb mie fie in bie.SJlufchet getaugten. Sicht in bie ©ache

fam erft burch b. ©iebotb, ber, ohne inbe§ ben güfammenhang gu fennen, bie ©ier be§

bitterting^ a\§> biefetben befchreibt, bie in ber Sltatermufd^et gefunben merben. StudC) bie

S^aturgefchichte biefer nuferer fteinften ^arhfenart hat, obgteich ber gifch feine^megg fetten

ift, hoch ^nhnxd) nicht genügenbe 5tuf!tärung gefunben."

S^ott teitt nun bie bon ^aug 1857 gemachte ©ntbeefung unb b. ©iebotbS fchon oben

angeführte beobachtungen über bie Segeröhre mit unb ebenfo bie bon te^terem gegebene

befchreibung ber bitterting^eier, monach fie getbe, eiförmige ©ebitbe bon etma 3 mm Sänge

unb 2 mm ®icfe finb, unb fährt bann fort: „gier haben mir atfo bie in ben SJtufchetüemen

fchmarohenben ©ier, bie feinem anberen f^ifche guerfannt merben fonnten, gang richtig
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befd^rieben. ^ie Baic^geit be§ S5itterling§, Steril unb 3}^ai, ftimmt gan^ genau mit meinen

^Beobachtungen, unb e§ fann feinem Smeifel unterliegen: ber Bitterling i[t ber TOf[etäter,

meldher ber 9}dalermu[dhel feine ©ier pr 5fufben)af)rung, geioiffermagen pm 3Iu§brüten

unterfdhiebt. Sßop aber bie merftoürbige Begeröf)re, bie biefen ^ifdh fo auffaüenb bon alten

feinen (^enoffen unterfd^eibet unb bie fidh eben nur pr Baid^pit entmidlelt unb bann mieber

Oerfdhminbet? Betrad^ten. mir bie im ©dhlamme eingegrabene SJlufdhel, fo bürfen mir bie

Bermutung au^fpredhen: bie Begeröl)re ift ha§> SBerfpug, mit bem ber Bitterling ber ^blufdhel

feine @ier in ben ^anal an bem ©runbe ber Kiemen einftedtt, bon mo fie burdh gufammem
giel)ung ber Sütufd^el bann in bie ^iemenfödher gelangen. 0o erflärt fi(^ audh mit Bei(^tig!eit

bie fdhmierige unb auf anberem Sßege nid^t p löfenbe ^rage nadh bem (Einbringen ber ©ier

in bie fernen. 5lber fann e§ bem Bitterlinge nid^t ergeben mie bem geringe bei ber dufter

in bem befannten ©dheffelfd^en Biebe? ^ann bie Begerö^re nid^t bon ber pflappenben

ailufdhel abgefneif)t merben? ©e^en mir ba§ l)intere @nbe ber Sltufd^el genauer an; madhen

mir ben -hornigen borftelhenben Sffanb ber 6dhale ab, ber fe^hr meidh unb biegfam ift, bann

fel)en mir, bag gerabe an biefer ©teile bie ^alffdhalen nidht feft pfammenflabpen; bie

^ufdhel, bie ba§ (Einbringen ber Begeröl)re be§ ma^rnimmt, fann biefen alfo unmög-

lidh fdhäbigen, fie mirb bielmeljr beim ©dhliegen Ihödhften^ bie (Eier, bie ja ^^erlfdhnurförmig

in ber Begerö^h^e liegen, avS> biefer au^ftreidhen ^hoffen, mä^renb ber ^ifdh unberle^t eine

anbere offene ^ufdhel auffudht, um ba fein Söerf p mieber^holen. ®ag bie ©ier in berfeiben

Mufdhel bon berfdhiebenen gifdhen l)erftammen, fa^h^n mir fdhon oben."'

Berfu(^e, bie g. (E. 9^oll anftellte, beftätigten bann bie Bermutung be§ gorfdher^, bag

bie Begeröl)re ba§ SSerfpug fein müffe, mittels beffen ber laidhenbe gifc^ bie ©ier bi§ in ba§

innere ber ^iemenfalten einpftlhren imftanbe fei. SJlit gifdheiem be^haftete SJdalermufdheln

mürben in befonberen Beobadhtung^beden gehalten unb erfüllten nadh geraumer geit ba§

Bedien mit jungen, inner^halb i^rer Kiemen gezeitigten unb bi§ ba^inmor allem ©dhaben

bemaljrten Bitterlingen; gefangenen laidhfä^higen gifdhen mürben im redhten 5lugenblidfe

^alermufdheln zur Berfügung geftellt unb bereu ©itten unb ©emo^hnljeiten, bereu S^reiben

unb (Gebaren bi§ z^m (Eierlegen beobadhtet, bi^ jeglidher gmeifel gefdhmunben mar.

D^adh 9^olB treffli^en Beobadhtungen gemö^nt fidh ber Bitterling in einem entfpredhenb

^hergeridhteten Bedien fel)r halb ein. 5lnfänglidh berbirgt er fidh Sloor am S^age fobiel mie

möglidh unter ber ^e^e ber auf ber Dberflädhe fdhmimmenben Blätter unb zeigt fi(^ nur

be§ 9^adht§ munter unb rege; fdhon nadh ioenigen Stagen aber erfdheint er, burdh Butter

gelodlt, audh bei Sage au^er^alb feinet Berftedle§, berliert nunmel)r binnen furzem alle

©cf)eu bor bem SJtenfdhen unb geftattet biefem zule^t allerlei ftörenbe SJdagna^men, o^hne

be§l)alb in 5lufregung zu geraten, ©emanbt unb fidher bemädhtigt er fidh gereidCjten

glo^h^ebfe, gefdhicft ziel)t er Badhmürmer au§ bem Bobenfa^ feinet Bedient ^erbor, ol)ne

Umftänbe nimmt er aber audh otit 5lmeifen]:)U|)-pen, ^leifdhbrödllein unb Brotfrümdhen bor^

lieb. §unger berrät er burdh cm^altenbe^ unb genaue^ Unterfudhen aller 9f^al)rung ber^

füredhenben Seile feinet Beplter^; gutterneib äußert er, unb zmar ba§ SBeibdhen Ijeftiger

al§ ba§ StRänndhen, inbem er anbere feine^gleidhen burdh nadh redht§ unb linB gefül^rte

©chläge feinet SDobfe^ abzutreiben fudht. ©.pielenb jagen fidh TOnndhen unb Söeibdhen

umher, unb bergnüglid) gefallen fie fid} in munteren ©prüngen, bie ihnen im unüberbedten

Beden mand^mal freilidh audh gefährlich merben fönnen.

Bege§ Beben beginnt mit (Eintritt ber gorpflanzung^zeit, bereu gerannahen fid)

burd} ba§ gefdjilberte garbenfleib be§ ^änndhen^ fomie Bollermerben ber Beibe^feiten unb



93itterltng: ^ort|)fIanäung, SSexbrettung. 183

§ert)ortxeten ber Segerö^re be§ Sßeibc^ett^ funbgibt. ^ie Segerö^re Verlängert \iä) anfänglich

fe^hr langfam, \pätex rafcher, ple^t nngentein fc^nell unb verfnr^t ftdh nach bem Slblegen ber

(Ster binnen inenigen (Stunben bB auf einen geringen Bruchteil ihrer größten Slu^behnnng.

%üx ba§ SJtänndhen ift bie getüöhnlidh jählings erfolgenbe größte SluSbehnung ber Segeröhre

ftet^ Einlaß p lebhafter Erregung, bie fich, tnie bei anberen gifch^tt, in erhöhter Färbung

unb lebhafter Unruhe, auch au^gefproebener (Siferfudht betätigt. (Srboft jagt e§ anbere feinet

©efchledhteS umher; heftig treibt e§ aber audh ba§ ertorene äßeibchen, bi§ bei biefem bie ihm

fonft eigene gleichgültige S^tuhe ebenfalls lebhafter (Srregnng meicht unb fich enblidh gn

ber Von bem SD^änndhen erforenen SJlufdhel begibt, um bie (Sier abplegen. ©obalb ba§ (Si in

fie eintritt, fteift fidh bie Segeröhre unb Verharrt in biefem gwftanbe, bi§ j;ene§ an^geftoßen

toorben ift. ^or bem Saichen ftellt fich ba§ SSeibchen fenfredht, mit bem ^ofjfe nach unten

gerichtet, über bie SJtufchel, betrachtet fie längere unb fährt in bemfelben ^lugenblicfe,

in melchem ein @i in bie Segeröhre einfehießt unb fie ftredt, auf ha§> gur 5lmme ertorene

Sßeichtier hmab, um bie Spille ber S^ößre in beffen 5ltemfchlih eingufchieben, ba§ ©i abp=-

geben unb bie Sfiöhre fdhleunigft mieber herau^gugiehen. S5ei tvexiexen Unterfuchungen beob^

achtete S^oll, baß Vor ber Eiablage ba§ Weibchen, meift Von mehreren Männchen begleitet,

bie ^ufchel umfehtnimmt unb fie burch häufige S3erührung allmählidh an ben Otei^ gemöhnt,

ben ha§ (Sinführen ber Segeröhre h^^^borbringt, fo baß bie SJlufchel fchließlich nicht mehr

reagiert unb ben ©chlih offen läßt. Seicht immer gelingt e§ bem f^ifchch^n, feine Segerößre

ein^uführen unb ha§> (Si abgulegen; biefe§ tritt bann mieberum in ben Seib gurücl, unb eg

mährt oft lange, bevor fich neue (Srregung bemerflich macht unb ber Vorgang mieberholt.

^ag SUlännchen fieht leßterem aufmerffam gu, ftößt unmittelbar, nachbem bag SSeibchen bie

SD^ufchel Verlaffen hot, auf biefe nieber, bleibt, am ganzen Seibe gitternb unb alle gloffen

auggefhannt, einen ^lugenblM über ihr ftehen unb ergießt enblich ben ©amen über ihren

5ttemfchlih/ um fo bag ©i gu befruchten, ^ach Vollenbetem Saichen Riehen fich

fchlechter ermattet in bag ©emirr ber ^flan^en gurüct unb gebaren fich f^^u unb ängftlich;

bag SJlännchen Verliert feine prachtvolle Färbung, unb bem Weibchen fchrnmpft bie £ege^

röhre gufammen: nach einiger geit, in gmifchenräumen Von mehreren Stagen, mieberholt

fid) feboch ber Hergang, unb fo mährt eg fort, big bie Saich^eit Vorüber ift. Qm freien fällt

biefe in bie SlRonate Slpril big Quni, in ber ^efangenfehaft beginnt fie in ber Siegel fd}on

früher unb pflegt eper beenbet fein.

©omeit befannt, erftredt fich ^or ^erbreitunggfreig beg ^itterlingg über gang TOttel^

unb Dfteuropa unb ebenfo über einen S^eil 5lfieng. Qn ber ^onau unb ipren Quflüffen, im

Mjeixi, im Gebiete ber (Slbe unb Sßeichfel ift er ftellenmeife häufig, ebenfo in S^aurien ba,

mo fich ©emäffer finben, mie er fie liebt. (Sr beVorgugt reineg, langfam fließenbeg Sßaffer

mit fanbigem ober fchlammigem (^runbe, befonberg bie fogenannten toten 5lrme ber glüffe

unb $8äche. 9^aturgemäß ift er überall an bag ^ortommen feineg 3lmmentiereg, ber ^Jlnfcpel,

gebunben. ^on ber (Sbene fteigt er ing §ügellanb unb felbft gum TOttelgebirge auf. Un=

gemöhnliche Sebenggäpigfeit geftattet ipm, ber Mte mie ber §iße gu troßen. Södel fap

ipn im SJtärg unter bem ©ife eineg feiepten ©rabeng, ber im Vorhergegangenen Sßinter big

auf ben @runb gefroren gemefen fein mußte, munter umperfchmimmen unb beobadjtete

ebenfo, baß eg ipm nieptg fepabete, alg er an einem marmen §erbfttage opne SSaffer ober

feudjteg SJtoog in einer ^flangenfammelbüchfe eine (S^epftunbe meit getragen mürbe, ^iel^

leidjt hängt bieg bamit gufammen, baß an ben Kiemen bie oberen §älften ber ^iemen^

bogen burd) §autbrüden verbunben finb, fo baß nur ein engeg ßoep in bie 3}tnnbhöhle füprt.
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SSegen be§ bitteren ®e[d)ma(fe^, ber ba§ gdeifd^ biefeS gif(^d§en§ für un§ faft ober

ioirflid) ungemepar macC}t, tnirb biefe^ tnenig gefangen nnb getnbplic^ nur gnm Bobern ber

Singeln benu|t. SSie fep e§ al^ gterftfd) bie S5ead)tung aller Siebpber berbient, bebarf

nadj borftepnbem nic^t tneiterer SIu§einanberfe|ung.

Sßin man bie g^ortpflangung be§ S5itterling§ im Slquarium beobachten, fo mähte man

für bie ÜloIIe ber Pflegemutter lieber bie Heinere ^Ingmufd)el (S}lalermuf(hel, Unio pic-

tomm) al§ bie Seichmufchel.

Sntereffant ift, bag bie SJIufcheln fid) ihrerfeit^ für ben £iebe§bienft, ben fie ben SSitter^

lingen leiften, rebandjieren nnb biefen bie ©orge für bie SIufpd}t ihrer S^achtommen auf==

guhatfen fuc^en. ®ie SJtufdieln hüben pr gortpflanpnggpit, im §erbft, ungeheure SJIengen

Oon ©iern, bie in ihren Kiemenp Heinen Farben, ben fogenannten ©Io d^ibien, heranmadjfen.

®iefe befipn in ber TOtte be§ ©d)alenranbe§ jeberfeit^ einen fhi|en, etma^

nad) innen gebogenen 3ptt, auprbem hängt bom gnp ein langer, bünner, fiebriger gaben

im Baffer. Benn biefe mifroffopifch Heinen ®Io(hibien au§ bem SJluttertier au^gefc^Iüpft

finb, fo f(hmimmen fie burd) Mappen ber ©d)ale im Baffer umper, treffen fie babei auf einen

gif(h, fo fud)en fie fiep an ferner §aut feftpflammern. Gelingt bie§, fo hübet fid) burep ipren

ülei^ eine ^autmueperung, eine SIrt S5eule, bie bie Bufcpel gan^ umb:)äd)ft. ^arin lebt biefe

2—3 Bod)en, näprt fiep bon ben ©äften be§ Birte§ nnb hübet fidp pr fertigen Heinen

9}tufd}el au§. ^ann boprt fie fidp au§ ber S3eule herauf, lägt fidp gu ^oben fallen nnb beginnt

ha§> gemöpnlidpe SJIufdpeüeben. gm Slquarium barf man bie Bufdpeln nidpt gnr gortpflam

gung fommen laffen, ba bie Unmenge ber ©lodpibien ben gifdpen übel mitfpielen mürbe.

(Sine ber artenreidperen (S^attungen ber ^arpfenfamüie umfap bie S5radpfen (Abra-

mis Cuv.), gpr Seih ift podp, feitlidp gufammengebrüdt; ber fdpief gefteüte SJlunb pat feine

S3ärtel; bie ülüdenfloffe fällt bon oben nadp pinten fteü ab; bie SIfterfloffe übertrifft fie be^

beutenb an Sänge; bie ©dpmangfloffe ift ungleidplappig unb tief gabelförmig au^gefdpnitten,

ber untere Sappen ift ber gröpre. ^ie ©dpuppett be§ ^orberrüden§ finb mirtelftänbig

geteilt, fogufagen gefdpeitelt, inbem bie TOttellinie pier aB fdpuppenlofe Säng^furdpe erfdpeint

unb feberfeit^ nur burdp Heine ©dpuppen eingefap mirb; bie Unterfeite fantet fidp bon ben

S3aud}fIoffen bi§ gur SIftergrube fdparf gu unb hübet gleidpgeitig eine ebenfalls fdpuppenlofe

§autfante. ^ie ©dplunbgäpne orbnen fidp feberfeitg gu fünf in einfadper üteipe; ipre Monen

finb feitlidp gufammengebrücft unb fdpräg abgefdpliffen.

SIB Urbüb biefer ©attung betradptet man bereu berbreitetfte unb päufigfte SIrt, ben

S3Iei, and) ^radpfen, ^radpfener, $8rajer, S3raffen, S5reffem, S3reffen, S5räfem,

S3radp^mann, ©unnfifdp, Sefdp, ^lefdp ufm. genannt, Abramis brama L., einen

ftattlidjen Karpfen bon 50—70 cm Sänge unb 4— 6 kg ©emidpt, burip feinen ftarf feit^

lidp gufammengebrüdten Seih unb beffen anfepnlidpe ^öpe leidpt fenntlidp, auf Dberfopf

unb üiüden fdpmärglidp, auf ben ©eiten gelblidpmei^ mit ©überglang, an ber ^eple röt=*

lid}, auf bem SSauepe mei^ gefärbt, feitlidp fdpmarg gepunftet, mit fdpmargblauen gloffen.

Slud) bie Bänn(pen biefer SIrt erleiben mäprenb ber gortpflangungggeit eine S5eränberung,

inbem auf iprer §autoberfIädpe ebenfalB margenförmige ©ebübe perbormadjfen. ®iefe ber-

bid}teten unb erpärteten Raufen bon Dberpautgeüen paben ftumpf fegeiförmige ©eftalt

unb anfangs meiBIid)e gärbung, bie fpäter, nad^bem bie Bargen erpärten, gu SSernfteingelb

bunfelt. ^ie größten bon ipnen entmideln fidp auf ©d)nauge unb ©d^eitel, bie Heinften
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auf ben g^^^ffenftra^^Ien; ou^erbem ftnben fic^ fold^e auf bem ^iemeubedel uub au ben

meifteu (Bi^uppen be§ Seiber.

@aug Wxitthf 9f^orb== uub Dfteuro-pa ift bte §eimat be§ Hete§. ©übltc^ ber %\ptn u^irb

er ebeufoluenig tute feiue ^ertuanbteu gefuubeu; tuol^I aber tritt er tuieber int Gebiete ber

auf. (Bepx l^äufig betuul^nt er bie ©etuäffer aller beutfc^en ^aubtftrütne, in^befoubere

bie mit il^nen iu ^erbinbung fte^^enbeu tieferen ©een, uub l^ier, tuie fd^un (Gegner tuugte,

folc^e ©teilen, bie lel^migen S3oben l^aben. 9^ac^ ©fftröm fängt man i^n um ©dBtueben unb

1) 33Iei, Abramis brama L., 2) Bürte, A. vimba L., 3) biefelße im SaicTjfreib (Se^t, ©. 186). V4 natüvIicTjer ©vö^e.

9'^ortuegen auc^ im SJZeere; freilich gei^ürt ein berartige^ ^orfommen p ben 5Iu§na^men;
bagegen ift er ein tbpifd^er ^ifc^ ber §affregion. SSäl^renb be§ ©ommer§ nertueilt er in ber

^iefe, tuül^It l^ier im ©d^Iamme unb trübt baburd^ auf tueit:^in bag Sßaffer. „^ie SSrafemen,

fu i^nen bon ben §ed^ten nad^gefaget tuorben, fd^tuimmen fie gegen bem ©runb unb Satt,

betuegen benfelbigen, unb mailen ha§> SSaffer pintei ipnen trüb, bag fie bon ben ©edjten
nid^t gefe^en tuerben." ®etuöl)nlid^ gefd^iel^t biefe§ Söü^Ien im ©dijlamme ber 9^al^rung

falber, bie in Stürmern, ^erflarben, SSafferüflansen unb ©dl)lamm felbft befteljt.

3^it^ti trifft man bie $8Ieie bielfad^ in größeren @efenfd[}aften, beim 9Ib=

tueiben ber SSafferpflangen, befonber^ be§ nad} iljnen benannten ^radjfeitfraute^. SJ^eift
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ftnb fie babei aber fe^r fd^eu unb borfid^tig unb entfüel^en bet ber geringften ©törung. TOt

$8egmn ber Said^^eit, bie in bte Sllonate bereinigen fid^ biefe ©d^aren

p ungäl^Ibaren feeren, ber S^^ä^e be^ Ufer^, an feid^ten, grafigen ©teilen, erfd^einen

gunäd^ft nteljrere SJtännd^en nnb fpäter bie ^eib^en. ^ene tragen ein §od}geit§!Ieib unb

tnerben bann in Maliern, i^rer hornigen ^luStüüc^fe l^alber, ^erlbradtjfen genannt, ©in SSeib=

d^en tvixh, laut^arrell, getoöl^nlid^bonbreiober bierSllännd^enberfoIgt; bie gange ©efellfd[}aft

brängt fid^ aber balb fo burd^einanber, ba^ man gule^t nur nod^ eine eingige SJlaffe ma'^r^

nimmt. ^a§ Said^en gefd^ie^t gemö^nlid^ gur S^ad^tgeit unter meit ^^örbarem ©eräufd^e,

toeil bie je^t fe^r erregten fjifd^e fid^ Ieb:^aft bemegen, mit ben ©d^toängen fd^Iagen unb mit

ben fd^ma^en, bebor bie SSeib(^en i^re fleinen gelblid^en ©ierd^en, etma 140000

©tüd iebe§ eingelne, groge Spiere bi^ gu 300000 ©tüd, an SSaffer^flangen abfe|en. ^ei gün^

ftiger SBitterung ift ba§ Said^en binnen brei bi§ hier Sagen beenbet; tritt jebod^

fd^Ied^te^ SSetter ein, fo feeren bie gifd^e mieber in bie Siefe gurüd, ol^ne ben Said^ abgefe^t

gu l^aben. Sa^felbe gef(^ie^t, menn fie anbermeitig geftört, beifbieBmeife erfd^redt merben;

bemgufolge foll man in ©darneben mäl^renb ber Said^geit fogar ba^ Sauten ber ©loden in

ber ^af)e ber ©een berboten l^aben. SBenige Sage nad^ bem 5lbgug ber ^ifd^e mimmeln

bie feid^ten Uferftellen bon SJlillionen au§gefd^Iüf)fter Sangen, bie fid^ nod^ einige geit an

l^rer ©eburtSftätte um^ertreiben unb bann i^ren ©Itern in bie Siefe folgen, äöa^rfd^einlid^

bringen aud^ bie $8rad^fen einen Seil be§ Sßinter§ im ©d^Iamme ru^enb gu; l^ierauf beutet

menigften^ eine Eingabe ©e§ner§, bie burd^ neuere SSeobad^ter nid^t miberlegt morben ift.

Sa§ gleifd^ mirb bon einigen augerorbentlid^ gerühmt, bon anberen gering gefd^ä|t.

Sene fagen, bag ber S5Iei näd^ft bem tof)fen unfer befter glu^fifd^ märe; biefe meinen,

bag fein gleifd^ ber bieten ©röten falber faum genoffen merben fönne. SSa^rfd^einlid)

l^ängt ba§ Urteil bon ber ©röße ber geprüften Ortlid^feit ab, mo fie^ gelebt

l^aben, meil ba§ ^leifd^ bon größeren Heien beffer ift al§ ba§ bon Heineren, unb meil e§

einen SJ^obergefd^mad annimmt, menn fid^ ber gifd^ bor bem ^ange längere geit in fumb==

figem ober ftarf fd^Iammigem ©emäffer aufl^ielt. Sn S^orb^ unb Dftbeutfd^Ianb mirb ba^

gleifd^ meniger gefd^ä^t al^ in ©übbeutfd^Ianb unb Ofterreid^. §ier mie bort, überhaupt

allerorten, mirb ber ^lei eifrig berfolgt. Qn ©ropritannien ift er ber Siebling§fif(^ ber-

ingter, meit er leidet anbeigt; im 9^orben unb Dften unfere§ ^atertanbe^ betreibt man ben

gang gemöpntid^ mit großen 9^e|en unb regelmäßig mit gutem ©eminne. ©elegenttid)

merben gemattigeSJlengen auf einen Qug gefangen. iu§ bemSci^tel858 ermäl^nt b. ©iebotb

einen bon 200—300 g^ntnern auf einen Quq bei ©rmatingen am S5obenfee, nad)

^ogt finb 1897 in ber ©egenb bon Hegeng 800 gentner auf einmal erbeutet morben.

Unter günftigen Umftänben merben 'biete biefer Sifd)^ eingefatgen unb geräuchert, iußerbem

pflegt man fie gu berfenben, meit fie, namenttidh menn man fie in ©d^nee berpadt unb

ipnen ein mit S3ranntmein befeud^teteg ©tüd Hot in ben Sltunb gibt, ebenfo leidet mie ber

SDarpfen ober bie ^araufd^e längere Oleifen au^patten. ber Seichmirtfdhaft bermenbet

man fie ebenfomenig mie anbere Had}fen.

gärte, 91uß==, ^tau^ ober Slteernafe, 97ä§ting, ©ünbt ufm., Abramis vimbaL.

(Mb., ©. 185), nennt man einen Hadhfen, ber meit über ©uropa berbreitet ift, paupt-

fäcptidh bem it^orben unb Dften angepört unb nid^t bloß in füßem, fonbern auch in bradigem

unb fatgigem Sßaffer gefunben mirb. Sßährenb bie gärte in eingetnen ©üßgemäffern nidjt

gu manbern fdjeint, fteigt fie bom SJteer au§ im S^ühtinge in bie gtüffe auf, um gu taidjen.
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bertüeüt barin tüäi^renb be§ Sommert unb fe^rt bann nac^ tieferen ©etüäffern gurücf, um ^ier

ben Sßinter §u öerbringen. Qn ben ©een pIt fie fid^ gemöl^nHd^ in ber ^iefe auf, regelmäßig

ba, mo ber ©runb fd}Iammig ift; benn auc^ fie müßlt nac^ 51rt ißrer ^ermanbten 97aßrung

fuc^enb im S5oben unb trübt baburc^ ba§ Gaffer fo, baß fie fid^ fetbft öerrät. SSäßrenb ber

Said^geit bereinigt fie fid^ gu feßr großen ©d^aren unb gibt bann ©elegenßeit §u ergiebigem

gang, ©o merben, laut ^atlaS, in allen ruffifd^en ©trbmen, bie in§ ©djtoarge SJteer münben,

altiäßrlid^ nnfdjäßbare 3Jtengen gefangen, eingefallen, getrodnet unb fubermeife in entfernte

Seite be§ 9fteid^e§ geführt, grüßer mar ißr gang fo ergiebig, baß bie ^aufteute, bie fid^

mit bem ©infat^en unb ^erfenben befd^äftigten, ben gifd^ern eine SSebingung ftenten, .baß

fie nur berpftid^tet finb, bi§ 70000 ©tüd bon einem gange ab^uneßmen. S)a§ gteifdß ber

gärte mirb bem be§ Heie^ gteidjgeadßtet. 97adß Hodß tegt feber 9flogener gegen 300000 (Sier,

unb gmar an fei(ßten, fteinigen ober fiefigen ©tetten ber glüffe. S)ie§ gefdßießt regelmäßig

im SJtai unb guni, unb bie fortüftan^ung^tuftigen gif(ße gebaren ficß babei gan^ mie bie

$8teie, inbem fie fidß ßeftig bemegen unb tärmenb im SSaffer umßertoben.

5tn ber berbidten unb berlängerten, meit übergreifenben 97afe, bem unterftänbigen

ajtaut unb ber meit ßinten angefeßten 5tfterftoffe läßt fidß bie gärte leidet erfennen. Sie

gärbung be^ ©(ßeitet§ unb be§ ülüden^ ift ein unreine^ 33raun ober ^tau; bie ©eiten finb

ßetter, bie Unterfeiten fitbergtän^enb, bie 3flüden= unb ©(ßmangfloffe btäuti(ß, bie ^au(ß^

unb 5lfterftoffe getbti(ßmeiß, bie SSruftftoffen an ber SBur^et rotgetb. ©ang anberg erfcßeint

berfetbe gif(ß im §o(ß§eit§fteibe, ba§ ^u ©nbe SIRai ober Anfang guni mit bem ©intritt ber

gaidß^eit angelegt mirb. Dberteib, ©(ßnauge, ^oßf, Olüden unb ©eiten bi§ meit unterhalb

ber beiben ©eitenlinien finb bann, taut b. ©iebotb, mit tieffcßmar^em garbftoff bebedt,

unb bie bunfter gefärbten Seibe^feiten ßaben einen eigentümti(ßen ©eibengtan^. ^on biefem

Sunfet fti(ßt bie orangegetbe gärbung ber Sieben, ^eßte, ^ruft, S5au(ßfanten, eine§

fcßmaten ©treifen§ unterßatb be^ ©(ßman^eS fomie ber paarigen gtoffen tebßaft ab. äöäß-

renb ber gortßftan^ungggeit tragen beibe ©^ef(ßte(ßter ba^fetbe ^teib; bie 3Jtänn(ßen aber

geigen außerbem einen* au§ bieten mingig tteinen ©rßößungen befteßenben förnerartigen

5tu§fdßtag, ber namenttidß auf bem ©(ßeitet, ben Kiemen, ben Sftänbern ber ©(ßußßen unb

ben ©traßten ber gnnenftä(ße ber paarigen gtoffen gum S5orf(ßein fommt. gn ber 91üdem

ftoffe gäßtt man 3 unb 5, in ber ^ruftftoffe 1 unb 15, in ber ^aud^ftoffe 2 unb 9—10, in

ber ^fterftoffe 3 unb 17—20, in ber ©cßmangftoffe 19 ©traßten. 5tn (S^röße fteßt bie gärte

ßinter bem Hei bebeutenb gurüd; benn ißre Sänge beträgt nur au^naßm^meife 40 cm,

ißr @emid)t fetten meßr at§ 0,5 kg.

©in ber gärte feßr äßntid^er gif(ß, ber ©eenä^ting, ber in ber Sonau unb einigen

oberbaßerif(ßen ©een tebt, mürbe bon ätteren gifd^funbigen at^ eigene 5trt angefeßen, gitt

ober feßt moßt mit dled)t nur at§ 3tbart ber gärte.

Sur(ß feine bor bem ©nbe ber 9tüdenftoffe beginnenbe 5tfterftoffe, bie an Sänge bie

Otter übrigen Hocßfen übertrifft, ben ebenfotB bertängerten unteren Soßßen ber ©d)mong=

ftoffe, bie feßr ftumßfe ©(ßnouge unb ba§ ßotb unterftänbige 31taut unterfd}eibet fid;) bie

©oßo ober ber ©dt)eibbteingen, Abramis sapa PalL, bon ber gärte mie bom Peingen.

gßre Sänge beträgt fetten meßr ot§ 30 cm, bie gärbung ift ein f(ßöne§ ü^^^^'i^^t^^'Ö^öngenbey

©itbergrou; 91üden==,. pter= unb ©djmongftoffe finb fd}märgtid) gefäumt. Sie pterftofje

fßonnen 3 unb 38—45 ©traßten.

Sa§ Verbreitungsgebiet umfaßt bie in baS ©(ßmarge 9Jteer einmünbenben ©tröme.
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Qn ber ^onau ift bie @a^)a nid^t feiten, in ben ruffifc^en glüffen gemein. 3^re§ gtäten=

reichen gleifd^e^ l^alber l^at fte aB ©peifeftfd^ geringe $8ebeutung; bagegen benn^t man
t^re ©c^ub-pen pr ^erftellung fünftlid^er perlen.

^en^leinpn, and) S^P^f ©d^tnope, ©d^muppe, ©piper ufm. genannt,

Abramis ballerus L., einen ^ifd^ ban 30—40 cm Sänge unb etma 1—2 kg ©emicpt, tenm

pid^nen ber fleine ^opf, ba§ fd^ief nad^ aufmärt^ gerichtete SJtaul unb bie große 5lfterfIoffe.

^ie gärbnng äpnelt ber ber anberen Wirten; ber Sftüden ift bläulidi) gefärbt, (Seiten nnb

^aucp fepen filbermeiß an§; bie paarigen ^loffen finb gelblicp, bie übrigen meißlid^, allä

fcpmärglid^ geränbert unb gefänmt. ^ie S^tüdenfloffe fpannen 3 unb 8, bie SSrnftfloffe 1 unb

15, bie ^and^floffe 2 unb 8, bie 31fterfIoffe 3 unb 36—39, bie ©d^toangfloffe 19 ©traplen.

^er Peinpn mirb in allen §anptflüffen MtteleuropaS, bornepmlid) in ber S^täpe ber

aitünbnngen, feltener im oberen Saufe ber ©emäffer, gefunben. Qn ber ^onau fteigt er

nid^t meiter al§ bB Dberöfterreid^ p S3erge, feplt baper in S3apern; im 9tpein fcpeint er

faum oberhalb §ollanb§ borptommen; in ber ©Ibe mirb er nod^ ab unb p in ber ©egenb

bon äJlagbeburg gefangen. S5efonber§ päufig bemopnt er bie ©etoäffer läng§ ber Dftfee^

füfte, nnb ^mar bie §affe mie bie nape bem SJteere gelegenen unb burcp $8ä(pe ober ^lüffe

mit ipnen in S5erbinbung ftepenben ©üßmafferfeen. ^ie Seben^meife äpnelt ber beiber be^

fcpriebenen ^ermanbten. ^a§ feinet 9teicptum§ an ©räten palber nicpt geachtet.

^ie (SJattung ber §albbra(pfen (Blicca Hech. Kn.) unterfcpeibet fiep bon beneepten

SSraepfen eigentlich nur burep biernnbere Drbnung ber ©cplunbppne, bie in ^mei 9teipen

p 2 unb 5, feiten 3 unb 5 ftepen. (Sie umfaßt nur eine einzige 51rt.

^ie ^lide, anep S31ede, ©anbblede, Sobelpleingen, (Lüfter, ©eifter, ©epei^

ber, ®ieben,§albbra(pfen, $lieten, 9totplieten, ^letten, $latt- unb^Battfifep

genannt, Blicca bjoerkna Z. (2^af. „^arpfeuartige'', 4), erreiept eine Sänge bon 20—30 cm

unb ein ©emiept bon pöcpften§ 1 kg unb ift auf bem 9lüden blau mit bräunlicpem ©epimmer,

auf ben ©eiten blau mit ©überglänz, auf bem S5aucpe meiß gefärbt; 51fter^ unb ©epman^^

floffe fepen graublau, S5ruft= unb S3aucpfloffen an ber Söurpl rötlicp au^. ^ie 9tüdenfloffe

fpannen 3 unb 8, bie ^ruftfloffe 1 unb 14—15, bie SSaucpfloffe 2 unb 8, bie 51fterfloffe 3

unb 19—23, bie ©cpman^floffe 19 ©traplen.

^ie SSlide gepört p ben gemeinften gifepen nuferer (^emäffer unb bemopnt ©een

unb Seiepe, ?^lüffe mit fünfter ©trömung unb ©anb^ unb Songrunb. ©ie pält fiep gern

in ber 2:iefe, frißt ©emürm, gifcplaicp unb $flanpnftoffe unb müplt naep biefen ebenfalls

im ©cplamme. Qm Qrüpling, b. p. in ben 3Jtonaten Hkai unb Quni, näpert fie fiep feiepten

Uferftellen, am liebften folcpen, bie mit 9tiebgra§ bemaepfen finb, in ber 51bficpt, p
laid^en, unb geigt nunmepr ein in jeber §infi(pt i:)eränberte^ S5etragen. Sßäprenb fie fonft

fepen unb Oorfieptig ift, bei ber geringften ©törung baboneilt unb fid^ am ©runbe berbirgt,

benimmt fie fiep mäprenb be§ Saiepeng ebenfo lebpaft mie unborfieptig, läßt fiep gumeilen

fogar gerabegu mit ber §anb fangen, b. ©iebolb bemerft, baß fiep bie QortpflangungS^

fäpigfeit bei ber ^lide fepr früp einftelle, ba er 13 cm lange Ütogener unb TOlepner, bereu

(55efd}leept§tätig!eit im bollen ©ange mar, gefunben pabe. SSlodl) gäplte ben Ütogen eine^

mäßig großen SSeibdjenS unb fanb, baß er über 100000 ©ier entpielt. ^ie alten ^liden

beginnen mit bem (Eierlegen Slnfang Quni unb beenbigen biefeS ©efd)äft binnen brei bB hier

Sagen, falB nid)t falte SBitterung eintritt, bie fie gu mögliepfter ©ile beranlaßt. ©tma eine
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Söoc^e f-päter erfc^einen bie mittelgroßen unb mieberum nac^ ad}t Sagen bie fleinften. OTe

mähten momögüd^ ^um Eierlegen bie Seit bon Sonnenaufgang bis 10 U^r morgens.

^a6) Eingabe (SfftrömS ift bie S5Iicfe ber gefräßigfte aller ^ar^fen, ißr gang baßer

aucß ungemößniiiß einfatß nnb leicht, meil jeber £öber feine Sienfte tut. 9^acß ^enede mirb

fie in Sbtaffen unter bem ©iS ber §affe gefangen ünb tonnenmeife naiß $oIen berfracßtet.

6onft betreibt man biefen gang in großartigem SJtaßftabe nirgenbS; benn atS 9^aßrungS=-

mittel mirb nufer gifd^ bon niemanb gef(ßößt, f(ßon toeÜ Sftiementoürmer, bereu oft fei^S

bis a(ßt in feinem S5au(ße tooßnen, ißn meßr als anbere biogen; bagegen läßt er fi(ß in

Seiißen, too gorellen geßegt merben, mit Vorteil als gutterfifcß bermenben.

SJtit bem S^amen ^UlefferfarfDfen ober Sicßlinge (Pelecus Ag.) be^eiißnet man

bie Gattung eines gu nuferer gamilie gehörigen, bon ben übrigen feboc^ ftar! abmeicßenben

gif(ßeS, ber fi(ß bur(ß gerablinigen Etüden unb ftar! anSgebogenen ^au(ß, faft fenfretßt

fteßenbe SJlunbfbalte, lange, f(ßmale, fiißelförmige ^ruftfloffen, meit ßinten fteßenbe fnr§e

Mdenfloffe, leicht abfallenbe Sißnbb^i^ wnb in ^mei 9^eißen georbnete, gu 2 unb 5 fteßenbe,

ßafige, an ber ^rone tief fägeförmig geferbte Sißlnnb^äßne !enn§ei(ßnet.

S)erSi(ßling,ber Sichel, 3Jleffer= unb ©(ßm ertfif(ß, Slteff er-

farßfen unb Sünnbauiß genannt mirb, Pelecus cultratus L. (51bb., S. 205), ber einzige

SSertreter biefer (Gattung, ift im Suaden ftaßlblau ober blaugrün, auf bem 9tüden graubraun,

auf ben Seiten mit filbernem (^lan^e, auf 9tüden= unb Sißman^floffe gräuli(ß, auf ben

übrigen gloffen rötlid) gefärbt. Sie Otüdenfloffe entßält 3 unb 7—8, bie SSruftfloffe 1 unb

15, bie ^aud)floffe 2 unb 7, bie 51fterfloffe 3 unb 26—29, bie Sißioan^floffe 19 Straßlen.

Seine Sänge beträgt 30—40 cm, baS (SJetoiißt bis 1 kg.

Sie Verbreitung beS Si(ßlingS ift in mancher Ve^ießung eigentümlicß. Ser gifcß be-

moßnt im S^orben TOtteleuroßaS nur bie Dftfee unb bie mit ißr ^ufammenßängenben großen

Süßmafferbeden unb fteigt bon ßier auS in ben glüffen emßor, lebt aber aucß im Sißmargen

Eiteere unb mirb bementfßreißenb regelmäßig in allen baßin einmünbenben Strömen be-

merft. Etacß V^illct^ ift er ßäufig in ben glüffen unb Seen beS euroßäifißen dtußlanb, nacß

Etorbmann in benen ber ^im; nac^ §edel unb ^ner erfcßeint er im mäßrenb beS

Sommers in großen Qügen unb bilbet bann p einer Seit, too anbere gif(ße feiten finb,

eine ^außtnaßrung armer Seute; na(ß b. Siebolb berirrt er fi(ß pmeilen bis in bie obere

Sonau, faum ober au(ß in bereu Swflüffe. ©inen eigentlicßen EJteerbemoßner fann man
ißn nicßt nennen, einen glußbemoßner ebenfomenig; eS fcßeint ißm gleid) gut in faltigem

mie in füßem ©etoäffer p beßagen. S^^ feinem ElufentßaltSorte mäßlt er reines, bemegteS

EBaffer unb bie Etäße ber Ufer, gn feinem SBefen unb ©Gebaren unb in ber Etaßrung fommt

er mit ben anberen ^arßfen überein. Sie Saicßgeit fällt in ben EJtai bis Quli, unb bie gort-

l)flanpng entfßriißt bem bereits bon ben Vermanbten Gefügten; bie Vermeßrung aber

f(ßeint troß ber meßr als 100000 ©ier, bie man, naiß Vlo(ß, im Etogen eines EBeibd)enS

finbet, ni(ßt befonberS ftar! p fein, meil ber gifcß, toenigftenS in nuferen glüffen, berßältniS-

mäßig feiten ift. Elucß foll fid) bie SebenSbauer nur auf 4—5 gaßre erftreden.

SaS gleifcß ift gering, meiiß unb grätig, ber gang beSßalb nid)t loßnenb, in mandjen

©Jegenben SeutfcßlanbS, namentlicß in öfterreicß, aucß nicßt einmal ermünfdjt, meil bie

gifd^er nuferen Sicßling mit bemfelben Elberglauben betrad}ten mie bie Vogelfänger ben

Seibenfcßman^ unb aucß bon ißm fagen, baß er nur alle 7 gaßre erfcßeine unb ein Vor-

läufer bon ^rieg, ©unger, Vep wnb anberen Übeln fei.
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S5ei ben Sauben (Alburnus Z?ecÄ.) ift bie ^etvölbie ^üMenlme tüeniger aU bie

gefantete be§ $8au(^e§ gebogen; bie furge SRüdenfloffe fjintex ben S3aud^fIoffen, bie lange

5Ifterfloffe hinter ober unter ber Sftü^enfloffe; bie ftar! filberglängenben, leicht abfallenben

(B^uppeK ^exQen erhabene, bon einent TOttelbunft au^ge^enbe ©tral^len; ber 9}tunb rid^tet

fi(^ noc^ oben, bie ettoa^ borftel)enbe Bpipe be^ UnterfieferS greift in eine Vertiefung ber

3tt)if(^enfiefer ein; bie ©d^Innbgä^ne orbnen fid^ in gtoei Steifen, jeberfeit^ p pei unb

fünf; bon benen ber Qnnenreil^en biegen fid^ bie t)interen l^atenförmig um unb ftellen fo

gleid^fam gangp^ne bar.

Sichtiger al§ alle übrigen ©attung^bertoaubten ift für un§ ber U diel ei, aud^ 0 diel ei,

2Seig=, iidl=, SJtunb^, 3}tarien==, Smiebel^unb (Bd)Uppen\i\ä), ^Bei^^, (S(^nei=*

ber= unb 9^eftling, SBiting, SBietig, Silbe, Sllbele, Silbe, Slltoe, Sllmt, SSinb^,

^onau^unb ©bi^^ciube, Vlinfe, Vledl, ©d^ub^>er, fliege, Säge, Sauei, Sau^
geli, Saulele, Flinte, SJtort, $oft!ned^t ufm. genannt, Albuxnus luci-

dus Heck. (Staf. „SBeißfifd^e'V4, bei ©. 171). 5Die fta^lblaue t^ärbung ber Dberfeite ge^t

feitlid^ unb am Vaud^e in eine filberne über; Stüdem unb ©d^manjfloffe finb gräulid^, bie

übrigen gloffen gelblid^ gefärbt, ©enauere^ lä^t fid^ au§ bem (^runbe nid^t angeben, meil

ber Udlelei, tüa§ bie äußere f^orm fotoie bie gärbung anlangt, bielfad^ abänbert, ja faft in

jebem gluffe, in febem ©ee ein anbereg Slu^fel^en ^at. ber Sftüdlenfloffe finben fid^ 3 unb

8, in ber Vruftfloffe 1 unb 15, in ber Vaud^floffe 2 unb 8, in ber Slfterfloffe 3 unb 17—20, in

ber (Sd^toangfloffe 19 (Strahlen. ®ie Sänge fd^manft pifd^en 10 unb 12, :^öd^ften§ 18 cm.

©efelliger al^ biele anbere gifd^e, bilben bie Udlelei^ ftet§ fe^r p^lreid^e, gumeilen um
fd^ä^bare ©efellfd^aften unb tummeln fid) bei marmer, minbftiller Söitterung na^e bem

SSafferfbiegel munter uml^er, tefe fangenb unb anbermeitige Veute fold^er Slrt auf^

neljmenb. ©ie finb, mie §edlel unb ^ner fd^ilbern, menig fd§eu, aber neugierig unb gefräßig,

feljren be^^alb, menn in i^rer Stä^e irgenbetma§ in§ Saffer gemorfen mirb, nad^ augen^

blicflidjer gludl)t mieber gurüdl, um nad^gufel^en, ma§ e§ mar, fd^nap-pen fofort nad^ bem er^

fpäpten ©egenftanb unb geben ipn mieber bon fid^, menn er ipnen nid^t besagt. Qn ben

Singen be§ Slngler§, bem eg nur barauf anlommt, biele Veute gu mad^en, gelten fie bem^

gemäg alg bie banfbarften aller ^ifd^e; benn fie beigen unter allen Umftänben unb nad^

jebem ipnen borgemorfenen ^öber. Qpre gortpflangungggeit fällt in bie SJtonate SJlai unb

Suni, !ann jebod^ bereite im SJtärg beginnen unb fid^ big gum Sluguft augbepnen. Um biefe

geit fammeln fie fid^ gu bidjten ©cparen unb fteigen in ben glüjfen empor, um geeignete

©teilen gum Slblegen ber ©ier auggumäplen. gum Said^en felbft erfepen fie fid) ©teilen mit

fteinigem ©runbe ober foldje gmifd^en Söafferpflangen berfcpiebener Slrt, bemegen fidp no(p

lebhafter alg fonft, fd^nellen fid) oft über bie Dberfläcpe empor unb geigen fiep überhaupt fepr

erregt. 5Dag Saiepen erfolgt in brei mepr ober meniger langen gmiftpenräumen; bie älteften

Söeigfifdl)e madpen ben Slnfang, bie jüngften ben ©dplug. Vermeprung ift augerorbent-

lidp ftarf, ipr Seben aber unberpältnigmägig furg; benn bie Slrt unb SKeife ipreg Qufammem
palteng fomie ipre Vorliebe für bie oberen Sßafferfd)i(pten mad)en fie gu einer päufigen Veute

ber Vaubfifd)e unb SSafferbogel, bie ipren ©dpmärmen ununterbrodpen folgen, ©türgt fidp

ein raubgieriger Varfd) unter ipren Raufen, fo pflegen fie fidp augerpalb beg Söafferg eine

©trede meit fortgufd)nellen unb miffen fo ben Verfolgungen iprer geinbe oft gu entgepen.

Slber mie bei ben §odpflugfifd)en gefd)iept eg, bag bann SJtömen ober ©eefd)malben, ipre

nidpt minber mad)famen ^einbe, bon oben perab fi(p auf fie merfen unb unter ipnen Vente
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genjtnnen. fagt ö. 0ieBoIb, „be^^aften fie auä) btefe Söafferbögel mit einem ^anb==

murm, bet al§ Ligula simplicissima frei in i^ret Seibe^^öl^te öorfommt unb butd) fie in

ben ^arm jener SSögel überge-pflan^t mirb/'

S^al^rung^mittel gelten bie tauben insgemein, alfo aud^ nnfere Sßeigfifc^e für mert^*

lo§; boc^ betreibt man l^ier unb ba regelmäßigen ^ang, tbeil man fie bod^ genießt, aU ^öber

für anbere fjifd^e unb feit bem hörigen Sa:^r:^unbert gut §erftellung ber fünftlid^en perlen

benu|t. 5ln ber ^r unb anberen guflüffen be§ 9i:^ein^ fing man fie al§ junge t:iere nebft

anberen f^ifd^d^en herfd^iebener 5lrt früher gu TOllionen, lodete fie ab, füllte fie, nad^bem fie

abgetrodtnet, in grüne Blätter, umgab biefe mit S5aumrinbe unb brad^te fie üüdd^enmeife unter

bem S^amen „9tümüd^en'' ober „®efäm§'' auf ben SJtarft; in Dft- unb SSeft-preußen räud^ert

man fie ober mad^t fie ein; in Sommern unb am Dberrl^ein herioenbet man borpggtoeife

i:^re ©d^uppen. gu biefem Qü^ecfe toerben bie Sierd^en abgefd^uppt, mag, nad^ ^enede,

allein l^eutgutage im SSinter Saufenbe hon Seuten befd^äftigt. ^ie ©d^uppen merben bann

in 5lmmonia! gebrad^t, moburd^ bie ®emebe aufgelöft merben unb bie glängenben ^lättd^en,

bie aug ©uaninfriftallen beftepen, frei merben. ^iefe merben bann in 3ll!opol aufgefammelt

unb alg Essence d’Orient in ben §anbel gebrad^t. TOt ipr merben bann ©lagperlen hon

innen auggetleibet, mag ipnen eine täufd^enbe Slpnlid^feit mit ed^ten perlen herleipt. ^iefe

©rfinbung mürbe am Einfang beg 18. Qaprpunbertg hon einem grangofen nameng Qaquin

gemad^t unb pat fid^ jeßt p einer eifrig betriebenen Qnbuftrie entmidtelt.

gür engeren ©emaprfam eignen fid^ bie Sauben hor^üglid^; benn fie finb bie fpiel^

luftigften unb unterpaltenbften aller Heineren S^fd^e, unabläffig in ^emegung, auf alleg

aufmerffam, fpringen nad^ jeber fleinen ?^liege ober nad^ jebem ing SBaffer gebrad^ten

Körper überhaupt unb fd^einen ebenfo pfrieben mie unermüblid^ p fein. ®ocp gilt aud^

pier, mie für bie meiften unferer peimifi^en f^ifd^e, baß eg nid^t leidet ift, fie einpgemöpnen.

SUtan muß fie allmäplid^ in bag Seitunggmaffer überfüpren unb bie ^ebingungen, unter

benen man fie palt, na(p benen ipreg gunborteg einri(pten. SBegen ber Steigung pm Söüblen

ift ©anbgrunb horpgiepen, au(p barf bie ^epflanpng nid^t p reicplicp fein, ba bie fpiel=

luftigen ^iere pinrei(penben O^aum für ipre ©(pmimmfünfte braucpen. gu ftarfe ^efonnung

beg ^edeng ift gefäprli(p, man ftelle biefeg alfo lieber na(p Dften ober Söeften alg nacp ©üben,

^a bie Sauben gern fpringen, fo muß bag 5lquarium abgebedt fein ober fo po(p umranbet,

baß ein §eraugfallen unmöglid^ mirb. ^er Söafferftanb brandet ni(pt pöper alg 15—20 cm
gu fein, ba bie Siere ja and) in ber greipeit in fei(ptem SBaffer leben.

^ie Udeleig finb. in gang S^orb^ unb SBefteuropa meit herbreitet, bie ©(pmeig be^

mopnen fie im ©ebiet ber ^oralpenfeen; im 9tpein gepen fie big ß^pur. gn ber ©übfcpmeig

merben fie bur(p eine fleinere SoMform, bie 5llborella, hertreten.

^er ©(piebling, amp ©eelaube unb SJtairente genannt, Alburmis mento Äg:,

übertrifft ben Udelei an ©röße; feine Sänge beträgt 15—18, augnapmgmeife felbft 20—25 cm.

^er Seib ift geftredt, feitli(p menig gufammengebrüdt, bie äJtunböffnung naip oben gerid}tet,

bag herbidte ^inn horragenb. ^opf unb 9tüden fepen bunfelgrün aug unb f(pimmern ftapl^

blau, bie ©eiten unb bie Unterfeite glängenb filberfarben; 9tüden= unb ©(pmangfloffe finb

f(pmärglicp gefäumt. ©rftere fpannen 3 unb 8, bie ^ruftfloffe 1 unb 15, bie S3audjfloffe 2 unb

8—9, bie Slfterfloffe 3 unb 14—16, bie ©(pmangfloffe 19 ©traplen.

^on ben baprif(pen ©een herbreitet fi(p ber ©cpiebling meit über bag öftlidje (Europa,

bemopnt beifpielgmeife herfdpebene glüffe ber ^im. gn ben ftepenben (^emäffern beg
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©algfammergute^ ift er fe^r häufig, gelangt jeboc^ bon i^nen au§ feiten in bie größeren

glüffe, wogegen er in beren Quflüffen fid^ gern aufgii^alten ^)flegt. Mare§, faltet äöaffer

mit fteinigem ©rnnbe fagt i^m befonber^ §u. §ier fte^t er, laut §eciel unb fner, gegen ben

©trom gerichtet, lange ^ext ftill, gleich einer gorelle, unb fd^ie^t bann f)lbpd^ mit einer

erftaunlid^en ©d^nelligfeit meiter. ^ä^renb ber Said^geit, bie in bie S[ltonate SItai unb Quni

fällt, bilbet fid^ auf ber §aut be§ männlid^en ©d^iebling§ ein ä^nlid^er 51u§fd^lag, mie er

bei anberen ^ar-pfen gum ^orfdi)ein fommt. otogener unb TOld^ner fammeln fi(^, um §u

laid^en, in feid^tem SBaffer mit fteinigem ©runbe, ftellen fid^ bicpt aneinanber fenfred^t auf

bie ^öpfe, entlebigen fi(p, mit ben ©d^mängen fd)lagenb, be§ 9togen§ unb ber Mld^ unb

berlaffen pierauf ben $lap, ben fobann ein gmeiter unb britter ©d^marm einnimmt, um
bagfelbe ©efd^äft p bollgiepen. SSäprenb be§ £aicpen§ finb fie, mie bie meiften übrigen

^ermanbten, auä) meit unborfid^tiger al§ fonft unb merben bann in großer SJtenge gefangen;

ba fie fid^ aber nur in folcpen ©egenben borfinben, bie opnepin reid^ an gefd^äßten gifd^en

finb, ad^tet fie niemanb fonberlid^.

Qn allen beutfcpen ©trömen fommt neben bem Ucfelei eine gmeite ^rt ber Gattung

bor: ber ©(^neiberfifd^, aud^ ©d^neiber, ©d^ufter, 311anb=^unb ^reitbletfe, ©d^uß^

laube, 5^aufenbfifd^d^en,fHotlauge,9tiemling, ^ad^bumelunb^öambeli genannt,

Alburnus bipunctatus L. (51bb., ©. 203). ©r unterfd^eibet fid^ burd^ ben gebrungenen ^örper=

bau, ha§> meniger borftepenbe ^inn unb bie faft poripntale Sltunbfpalte. ^ie 9tü(fenfloffe

fpannen 3 unb 7—8, bie ^ruftfloffe 1 unb 14, bie S5au^floffen 2 unb 7—8, bie 51fterfloffe 3

unb 15—17, bie ©d^manjfloffe 19 ©traplen. ^ie gärbung äpnelt im gangen ber be§ Udfelei,

d^arafteriftifd^ finb jebod^ gmei fd^male fd^marge gled^enbinben, meld^e bie ©eitenlinie gmifd^en

fid^ faffen. (^röße unb Seben^meife ftimmen im allgemeinen mit ber be§ Udelei überein,

bod^ beborgugen bie ^ifd^e nid^t bie Dberfläcpe, fonbern ben ©runb flarer, fd^nellfließenber

©emäffer. S^r gleifd^ ift menig gefd^ä|t; fie merben baper nur gum Bobern bermenbet.

©0 parmlofe gifd^e bie Karpfen im allgemeinen finb: eingelne Stäuber gibt e§ bod^

unter ipnen. ©in fold^er ift ber Stapfen, aud^ Stappe, Staapen, ©d^ieb, ©df}ütt,

©d^ieg, ©d^idf, 'Qa\ai, SJtülpe, SJtäufebeißer unb Stotfd^iebel geheißen, Aspius

rapax Ag.
, SSertreter einer glei(^namigen, artenarmen (Gattung (Aspius Ag.). ©eine

^enngeicpen liegen in bem geftrei^ten, feitlidf) etma^ gufammengebrüiften Seibe, ber fd^rä^

nad^ oben geridi)teten SJtunböffnung, bem borftepenben Unterfiefer, ber mie bei Alburnus

ebenfalls in eine SSertiefung ber 'Q'vo\\6)tVil\t\ti eingreift, ber furgen, pinter ben S5audp-

floffen beginnenben Stüdfenfloffe, ben fleinen ©cpuppen unb ben in gtoei Steipen gu brei

unb fünf ftepenben ©dE)lunbgäpnen mit fegeiförmig berlängerten, pafenförmig umgebogenen

fronen opne ©inferbung. Sin Sänge errei(pt ber Stapfen regelmäßig 60—70 cm, an @e^

mii^t bis 6 kg. ^er Stüdfen ift fcpmargblau, bie ©eite bläuli(pmeiß, ber S5au(p rein meiß;

Stüdiem unb ©di)n)angfloffe fepen blau auS, bie übrigen gloffen paben rötlidf)en Slnflug. ^ie

Stüdenfloffe fpannen 3 unb 8, bie SSruftfloffen 1 unb 16, bie S5au(pfloffen 2 unb 8—9, bie

Slfterfloffe 3 unb 14, bie ©cpmangfloffe 19 ©traplen.

SSon Skitteleuropa an bis gegen Sapplanb pin pat man biefen ^ifdp in allen größeren

glüffen unb ©een beS geftlanbeS beobadptet; in (Großbritannien unb granfreidp bagegen

fcpeint er gänglidp gu feplen. ©r bemopnt bie baprifdpen unb öfterreicpifcpen ©een in nam^

pafter STcenge, ift in ber ^onau päufig, fommt in gang Storbbeutfdplanb Oor unb Oerbreitet

fidp Oon pier auS öftlicp bis nadp Stußlanb, in beffen (Gemäffern er guloeilen eine riefige
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©rö^e unb hi§> 30 kg (^elüic^t erreid)t. Oleine^, jebodf) langfant fliegenbe^ SSaffer beherbergt

ihn regelmäßig, meil feine S^ahrung fomohl in hflnn§li(j^en (Stoffen unb ^leingetier al§ in

gifc^en, fjröf(hen, jungen SKafferbögeln ufm. befteht. ^ie Sauben füllen bon ihm oft hoim^

gefüllt unb fo h^fti9 berfolgt merben, baß fie fid) auf ba^ Ufer p retten fuc^en unb er felbft

in blinber SSut babei auf§ Srodene gerät. @egen bie Said^geit hin, bie in bie Skonate Sl^ril

nnb Skai fällt, jebodf au(h bereite im Skärg beginnen nnb bi§ pm Quni mähren fann, beginnt

auch er p manbern, inbem er au§ ben (Seen in bie ^lüffe auffteigt ober menigften^ bon ber

Siefe au§ feichtere (Stellen auffucht. ^ie männlichen SRahfen pigen bann ebenfalls einen

5autan§f(hlag, ber au§ fleinen hnlb!ugelföi:migen Körnern befteht nnb ben

Etüden, bie Unterlieferäfte, bieSSangen, bie ^iemenbedel, ben^interranb ber Mdfenfchuhhen

unb bie freie gläd^e ber (Sd^man^fchuph^n bebedit. Söährenb ber 9tahfen fonft, mie bie

SRapfett, Aspius rapax Äg. Vs natürlid^er (Srö^e.

meiften9taubfifche, ein (Sinfhänner ift, laidjt er in fleinen §erben, unb §mar, mie bie gifd^er

fagen, brei Sage lang, ©r mächft fdhnell heran, ift aber prt unb läßt fich be§h(^^^ berfeßen.

Ser gang mirb mit S^^eß unb Singel betrieben unb liefert namentlich pr Said}pit

reiche Slu^beute, meil fidh ber stapfen bann minber fcheu pigt al§ fonft. Sluch behauptet

man, baß mäßrenb ber gorpflanpug^geit ba^ meiße unb fd)madhafte, aber grätenreiche

gleifd) nicht fo leicht beim Wochen prfalle, mie bie§ fonft gefchießt, menn man bie gifcße nidjt

mit faltem Söaffer auffeßt.

(Sin deiner, unfeheinbarer unb menig in bie Singen fallenber gifch, ba§ Skoberlie^djen

ober bieSkobfe,Skolinchen,Skubchen,Leucaspius delineatus/S^e6. (Slbb., 0. 203), bertritt

bie Skoberrahfen (Leucaspius Z^ecÄ;.) unb fennpichnet fich burch geftredten, feitlich gu^

fammengebrüdten, auf bem S3auch fantigen £eib, mäßig große, leid)t abfallenbe ©chußhen,

unbollftänbige ©eitenlinie, furp, meit rüdmärt^fteßenbe Slüdenfloffe, fenfredjt gefteüte^

Skaul, borfteßenben Unterfiefer unb eigentümlid) med}felnbe Slnorbnung ber 0djlunb§ähne,

bie entmeber gu 5 jeberfeit^ in einer Üfeiße ober p 4 unb 5 in gmei Steißen fteßen, unb bereu

Söve^m, 2:ierleBen. 4. 2lufL III. 33anb. 13
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Stxonen, tüenigftenS bte ber inneren 9^ei^e, feitlic^ §u[ammengebrü(lt, fägeförmig geferbt

unb an ber ©pt^e :^a!enförmtg nntgebogen finb. 9lüdfen unb 0ber!o:bf finb grünlid^braun,

©eiten nnb ^auc^ fübertüeig; ein fta^Iblauer Sänggftreifen tritt an ben Hinteren ©eiten

l^erüor. 3 nnb 8 ©trauten fpannen bie O^üdfen-, 3 nnb 11—13 bie Slfter^, 19 bie ©c^tüang-,

1 unb 13 jebe ^rnft==, 2 unb 8 jebe $8and^fIoffe. ^ie Sänge beträgt 7—8, l^öd^ften^ 12 cm.

^er ^rennbunft be§ 58erbreitnng§gebiete§ ber Sllobfe [c^eint 9iu|Ianb p fein, ba fie

t)ier in alten ©trömen unb gtüffen l^änfig auftreten fott. Qm unteren Sauf be§ Db§ beob--

ad^teten toir fie 5tnfang ©ebtember p S^aufenben gefd^art nnb bid^t am Ufer ftromanfmärt^

ba^ingie^enb. S5on ^ier au§ be^nt fid^ l^r 3®o^nfrei§ ermiefenermagen einerfeit§ bi§ ©ried^em

taub, anberfeit§ hi§ 97orbmeftbentfd^tanb; maljrfd^eintid^ aber tritt fie aud^ in anberen

©trömen ©ibirien^ auf nnb mürbe fomit p ben am meiteften berbreiteten ©ü^mafferfifd^en

p^^Ien. ^anm gu bepeifetn bürfte fein, ba^ fie aud^ in nuferem SSatertanb l^äufiger bor^

fommt, aB bB^er nad^gemiefen merben fonnte. 9Jtan ^at fie nberfe^en ober berfannt.

fd^eint, meint b. ©iebotb, ber fie in Dft^ nnb SSeftpreu^en eingefammelt unb au§> 18raun=^

fd^meig erl^atten l^at, ba^ bieSJ^obfe in früheren Seiten befannter gemefen ift aB gegenmärtig.

Sn älteren f^ifd^merfen ift tjier unb ba bon üeinen gifd^d^en bie 9lebe, bie bom $8ot! „SJtutter^

lofefen"' ober „3Jtobertie§fen" genannt merben, unb bon benen man glaubte, fie fänben

mutterlos an§ ©d^Iamm unb StRober l^re ©ntftepng. ^ie ^efd^reibungen biefer fagen=

l^aften f^ifd^e finb jebod) meift fo unftar, ba^ e§ faum mögtid^ ift, bie 5trt p ertennen. 5tber

bie ^ifd^er $ren^en§ mie S5rannfd^b:)eig§ begeid^nen bie SlJlobfe ^ente nod^ mit jenen beiben

tarnen, unb toal^rfd^eintid^ glaubt ber eine ober ber anbere nod^ gegentoärtig an jene ©age.

Uber bie Seben^toeife fe'^ten S5eobad^tnngen. §ier nnb ba fott aud^ bei nn§ ptanbe ba§

gifd^d^en l^äufig auftreten, in ^tüffen unb S^orfgräben Raufen unb im St^tit unb ^ai tai(l)en.

Sn te|ter geit finb bie 9Jtobertie§d^en öfter in Aquarien gehalten morben, mop fie fid^

.

megen i^rer 5lnft:)rud^§tofig!eit, giertid^feit unb S5e^enbig!eit red^t gut eignen. ^erfd^iebent=-

lid^ finb bei ber @etegenl}eit audf) $8eobad^tnngen über bie gortpftanpug gemad}t morben,

bie einige intereffante ©igentümtid^feiten ^t. ^ie ©ier toerben nämlid) nid^t einfad^ in§

Sßaffer au^gefto^en, fonbern rei^entoeife an S5tätter unb ^flangenftenget angeftebt. TOt

Sßortiebe fd)einen fie in forttaufenbem 9fiinge angeorbnet p fein, mie bei ben befannten

©etegen be§ 9Ungetfüinner§ an nuferen Dbftbäumen. ©etegenttid) fanben fid) aber aud^

langgepgene ©Giraten ober bie @ier tagen in ber §ö^tnng eine^ ©tengeB ober auf einer

S3tattftäd)e in fd^eibenartiger 5tnorbnung. S^^tner toerben fie burd) eine Sltebfd^id^t p^
fammenge'^atten. 5Die Qa'^t ber ($ier in einem fotd^en (^etege fdjeint im ^urdjfd^nitt 80

biö 150 ©tüd p betragen. SBä^renb ber ©iabtage fd^miegen fid) bie Siere eng aneinanber,

nnb ba§ SJtänndjen gibt unter gitternben, rudtoeifen SSetoegnngen feinen ©amen über bie

au§tretenben @ier ab. SBä^renb fid^ ba§ 3Seibd)en f^äter gar nid^t metjr um bie ßier fümmert,

'

toirb bom SJtänndjen eine 5trt ^rutpftege au^geübt; e§ fdf)toimmt bauernb am ©etege auf

unb ab unb mad^t mit ben ^ruftftoffen tebt^aft fäd^etnbe S5etoegungen, um frifdje^ fauer^

ftoffreid^eg SSaffer gupfü^^ren. SDie 5tufpd^t ber nad^ ettoa gtoei ^agen auSfdftüpfenben

Sungfifd^e getingt bei Fütterung mit S^^Morien unb anberem ^teingetier teidjt; bie 5ttten

fotten im 9tquarium fannibatifd^e ©etüfte pigen.

SDer mäfeig geredte unb nur toenig pfammengebrüdte Seib, ber breitftirnige ^opf,

ba^ enbftänbige, fd}ief gefpattene ät^aut, bie t)inter bem ©nbe ber 9tüdenftoffe beginnenbe

5tfterftoffe unb bie beiberfeiB in brei 9ieif)en p 3 unb 5 georbneten ©d^tunbgäpe, bereu
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^oKen fealM) %^mrmen^ehm^ urtb m hex Spi^e ^^alenförmig umgebogen finb, finb bte

^erfmöle bver Sf^etrfiltUig'e ildm Heck.), hexen belanntefter Vertreter ber 311 an b ift, aud^

©ängiiuig, ^(iänilinig, ©enllimg, ^engl, ©c^mar^nerfUng, ©effel, ^ilp§,

§art= unb> DMfiO^f, Ißugen- unb @öfe, ©eefe, %n\\e, %ä\e, liefen,

Qenfe, ÄeMtl, Stobben, Olotten, 91otteI, S^abarre, ^arbfenmäd^ter

ufm. genannt. Mm meknatns Heck, ffucb biefer f^ifd^ gehört unter bie größeren ^arbfen-

arten unb fmn 50—55 >eni Sänge unb me^r al§ 3 kg an ©eloicbt erretd^en, obfd^on er

getüöbniitb fleiner bfeibt. ©eine gärbung änbert nad^ 31ufentbalt, gabre^geit, 311ter uftn.

mefentlid^ ab. Qm griibüng unb mäbrenb ber Qeit ber Qortbflanpng ift ber 3danb auf bem

9tüden graufditnarj, gotbiggtän^enb, an ben ©eiten beiter, auf bem 35au(be filberglän^enb,

auf bem ^obfe unb ben Dedelftüden golbfarben; bie ütüdem unb ©d^toan^floffe fbielen bon

©raublau in§> Violette, bie übrigen ^loffen finb rötli(b. Qm §erbft tnirb bie Qärbung buntler,

bie he§> 9tüden§ gebt in^ ©cbmärglid^e über, unb ber golbige ©lang manbelt fid} in ©elblit^-

inei^ um. Unter bem %amen Drfe ober Drf, Urf, Ur§, ©olb^ unb fRotorfe, ©oIb==

nerfling, ©rfel, ©Ift unb 9tötling unterfd^eibet man fd^on feit ©e§ner§ Qeiten eine

beftänbige 3Ibart (Saf. „SBeigfifd^e", bei©. 171) he§ 3IIanb, bie an Qärbung bem ©olbfifcb

nabefommt. Otüden unb ©eiten finb poä) orangegelb ober mennigrot,- bie unteren Seile

filberglän^enb; eine breite, unbeutlicb begrenzte ober öerfdbtoimmenbe üiolette ßäng^binbe

Uerläuft feitlid) unb trennt ha§> pöpexelRot he§> 9tüden§ bon bem bläfferen ber ©berbaud^^

gegenb; bie Qloffen finb rot an ber SSur^el unb toeig an ben ©-pilen. .

Siefe ©olborfen fd^einen an manchen Orten mit befonberer 35orIiebe aufgutreten, fie

merben g. 33. in SinfeBbübl in 35abern fcbon lange gezüchtet, b. ©iebolb gibt an, ba^ fidb

getüöbniiche S^erflinge in biefen Seid^en ftet^ in ©olborfen umgetoanbelt hätten. §eute

toerben bie ©olborfen regelrecht gezüchtet unb bielfach ftatt ©olbfifchen gehalten, toeniger

in Qimmeraquarien al§> in ©artenteichen. 3Segen ihrer Sebhaftigfeit, ©etoanbtheit unb

3Infhrud}§Iofig!eit fotoie toegen ihrer 3?eigung, fich bicht unter ber SBafferoberfläche p halten,

eignen fie fich auch gan^ borgüglich-

Ser 3IIanb finbet fich mittleren unb größeren ©een unb Qlüffen ©uroga^ unb

9tprbtoeftafien§. 3lach ©fftröm foll er auch im SReere, beifhiel^toeife ^toifchen ben ©chären

^^orinegeng, leben unb hier ebenfo gemein fein toie in ben flaren Qlüffen unb ©een ©fam
binabien^. 9teine^, talte^ unb tiefet Sßaffer fcheint p feinen Seben^bebingungen p gehören,

©eiten fommt er an ba§ feichte Ufer, abenb^ nur an bie ruhige Söafferfläche. Söährenb be^

3Sinter§ hält er fich tiefen ©teilen ber ©etoäffer auf. ©eine $Rahrung befteht au^ ©etoürm

unb Qnfeften, bielleicht auch Heinen Qifchen; ein Ülaubfifch toie ber Btapfen ift er aber

nicht, ©egen SInfang 3Rai fommt bei ben SRännchen ber §autau§fchlag pm 33orfdjein;

balb barauf fteigt ber Sllanb au§ ben ©een in ben einmünbenben ober burchgehenben Qlüffen

auf unb fucht fich h^er fanbige ober an äöafferhflanpn reiche ©teilen pm Saichen auy. Qn
günftigen Qrühjahren gefchieht bie§ früher, im 3I|)riI, zuweilen felbft im 9Rär§, unter mafe^

gebenben Umftänben aud^ fRäter, im Quni, Quii, fogar im 3Iuguft. SSährenb biefer Qeit

betreibt man feinen gang mit 97eh unb 3IngeI. Qum ^öber für le^tere toählt man §em
fchrecfen, SRiftfäfer ober fleine gifchch^n. Sa§ fchmadhafte gleifdl) toirb troij ber bielen

©täten gern gegeffen. 3Iud^ merben Drfen al§ 35eifahfifche für ^arhfenteid)e oertoenbet.

Sag fleine, fchiefgeftellte SRauI, ber fd^arffantige HRittelbaud), bie großen ©djuhh^n,

toor allem aber bie in gtoei 9teihen p 3 unb 5 ftehenben Qähne, bereu Qnnenreihe eng

13 *
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^ufammengebrücft unb an ben Olänbern tief gefägt ift, tenngeic^nen bie 9totf ebern (Scardi-

nius Bf.), eine ben ^to^rfar-pfen fel^r nal^e nertnanbte, früher mit i'^nen bereinigte Gattung.

gaft in alten Sänbern (Surof)a§, bon £apt)tanb bi§ ©übitatien unb bon Qrtanb bis

5um Ural unb ebenfo im Dbgebiete, lebt baS 9totauge, auc^ 9totänget, 9lotfar|)fen,

9totfeber, 9totafc^eI, 9tobbogen, 9tbtteln, ©d^art ufU). genannt, Scardinius ery-

throphthalmus X. (Stafet „SBeigfifc^e", bei ©. 171), ein gifc^ bon 25—30 cm Sänge unb

0,5— 0,8 kg (3etv\di)t, beffen Färbung ebenfalls mannigfach mechfett. ®eb:)öt)ntich ift ber

Olüden branngrün, bie ©eite gtän^enb meffinggetb, ber ^audh fitbermei^ gefärbt, mä^renb

$8auch" unb 3tfterftoffe, fettener audh bie Otüdenftoffe, meift aber bie ©d^tnangfloffe an

ben ©pi^en tebt)aft blutrot auSfe^en. (SS gibt febod} auch t^ette ©tüde, bei benen bie be^

^eidhnenbe rote Färbung ber Stoffen met)r ober meniger erbtagt, ober buntte, bei benen atte

Farben beS tör^erS unb ber Stoffen fich in ein bunfteS ©chtuar^btau umgemanbett t)aben ufm.

^er 97ame 9totauge rütjrt ba^er, bag fidh auf ber gotbgtängenben QriS ein roter gted finbet.

^ie Otüdenftoffe fbannen 3 unb 8—9, bie ^ruftftoffen 1 unb 15—16, bie ^auchftoffen 2

unb 8, bie ^fterftoffe 3 unb 10—11, bie ©chtoan^ftoffe 19 ©trat)ten.

Sangfam ftiegenbe (^en)äffer ober ©een unb Seiche merben bon bem 9totauge anberen

(^eb:)äffern borge^ogen, meit eS ni(^t attein nadh 5trt ber ^arauf(jhen unb ©chteien, fonbern

auc^ gern in bereu (^efettfchaft tebt. Qn ben Sitten fteigen bie O^otaugen im attgemeinen nur

bis etn^a 700m §öt)e, fommen aber gan^ ifotiert auch Dberengabiner ©een in 1800 m
§ö^e bor, morauS ^ogt fchtiegen mitt, bag fie bort irgenbtoie eingefegt feien. Ser gi)(^ ift

rafch in feinen ^eioegungen, borfichtig unb fdheu, nägrt fidh bnn SBaffergftangen, Qnfeften unb

Stürmern unb fucgt biefe pmeift auS bem ©dhtamme gerbor. Söägrenb ber Saidh^eit bunfetn

bie garben unb bebeden fidh ©dheitet unb ©dhubgen beS OlüdenS ber TOnndhen mit einer

SJtenge Heiner, fegr bidht ftegenber Körner, (^teidh^eitig entmideln fi(^ beim $tJtännd}en

^erbidungen beS erften ©tragteS ber SSruftftoffen, bie, ägntic^ mie mir bieS bei ben ^audh"

ftoffen ber ©cgteie fagen, §u SButften unb ^erbregungen Stntag geben fönnen. — Über bie

3udht ber Ototfeber im 5tquarium, bie mandhe ©cgmierigfeiten bietet, finbet fidh eine 5tngabe

bon (SJramfdh- Siefer gat in einem grogen $8eden einen Seit rei(g mit ^afferbftangen

befegt unb fo burd) eine fenfredgte ©dheibe abgefgerrt, bag bie 3ud)ttiere nur mit ©dhmierig=-

feit über ober unter ber ©dheibe gineingetangen fonnten. gur Saidhgeit mürbe baS §inber=»

niS unter tebgaftem Sreiben übermunben unb nun bie ©ier im ^ftangenbididht abgetegt.

SaS Ratten ber Siere fetbft bietet feine befonberen ©dhmierigfeiten. Ser Saidg mirb im

^tgrit, 9Jtai unbQuni fagmeife an graSbemadhfenen ©fetten abgetegt; bie jungen fcgtübfen

nad) menigen Sagen auS.

SaS grätenreidhe gteifcg mirb nur bon Seuten gegeffen, bie menig mägterifcg finb, bon

atten übrigen aber, ja fetbft bon bieten fifdhfreffenben ^ögetn berfcgmägt. (Sin befonberer

gang auf baS 9iotauge finbet nirgenbS ftatt; trogbem erbeutet man getegenttidh fo groge

äkengen biefeS gifdheS, bag man ign gum Sunge ber getber ober pm güttern ber ©d}meine

bermenbet. (Srfgriegticger tägt audh er fidh gütterung ebterer gudhtfifdhe bermerten.

SSiS in bie neuefte Qeit gat man mit bem Ütotauge bie pöge bermed)fett unb faft atte

97amen, bie jenes fügrt, audh bezogen, gn ber Sat gaben beibe gifd}e äugertidj

groge 3lgnti(gfeit miteinanber, unb ber minber (Geübte unterfdheibet fie mit ©id)ergeit nur

an ben ©djtunbgägnen, bie bei ber $töge in einfadger 9teige ftegen, unb gmar auf bem

tinfen ©(gtuabfnodgen gu 6 ober 5, auf bem redgten gu 5. Sie borberen gagnfronen gaben
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eine fegeiförmige ©eftalt, bie Hinteren finb feitlid^ gufammengebrüdt unb auf ber ^aufläc^e

fc^räg abgefc^liffen. Slugerbem fe^lt ber ben Sffotaugen pfommenbe S5aud§fiel.

^ie 1ßlö|e, aitd^, abgefe^en bon allen bem 9totauge pfommenben S^amen, Fleier,

©d^malen, ©d^mal aber Otataltel genannt, Leuciscus rutilus L. (Saf. „SSei^fifc^e",

bei ©, 171), bertritt bie ^tofjrfarbfcn (Leuciscus Cuv.), ^at einen feitlid) etma§ pfammem
gebrüdten, me^r ober meniger geftredten Seib mit enbftänbigem SlJtaul unb grogen ©c^ubben,

änbert aber, je nad) Aufenthalt unb Nahrung, in ben £eibe§umriffen unb in ber gärbung

bielfad) ab unb bilbet Abarten, bie mehr ober meniger S3eftänbigfeit erlangen, ^er Etüden

ift gemöhnlid) blau ober grünfd)tüar^ gefärbt, bie ©eite h^ller> gegen ben S5aud) hiu filber^

glän^enb; S3aud)^ unb Afterfloffe fehen oft faft ebenfo rot au§ mie bie he§> 9totauge§; bie

^ruftfloffen finb gräulid)toei^, bie Otüdem unb ©(hloangfloffe grau mit rötlidiem Anfluge.

Qu ber Mdenfloffe phlt man 3 unb 10—11, in ber S3ruftfloffe 1 unb 15, in ber ^aud)floffe

2 unb 8, in ber Afterfloffe 3 unb 9—11, in ber ©diman^floffe 19 ©trahlen. ^ie Sänge beträgt

feiten über 50 cm, ba§ ©emid)t bi§ 1,5 kg; ^ennant mill ein ©tüd bon 25 kg gefehen hüben.

Unter ben ^ar^fen gehört bie pö^e §u ben berbreitetften unb gemeinften. ©an^

TOtteleuroba einf(hlieBli(^ ©ropritannien^ unb ein großer Seil be^ £)ften^ unfere§

lid)en ©rbteiB fomie Aorbmeftafien bilben ihr ^aterlanb, ©een, Seid)e, größere unb fleinere

glüffe, ebenfo jd)tüa(hfalgige Aleere ihren Aufenthalt. Qn ber Aorbfee tritt fie feiten, in

ber Dftfee bagegen ungemein häufig auf. 3h^^ Seben^meife ftimmt mit ber be§ Aotauge§

faft in jeber §infi(ht überein, ©ie hält fi(^ ftet§ fcharenmeife beifammen, nährt fid) bon

Stürmern, Werfen, f^if(hrogen, fleinen ^x\ä)en unb SBafferhflan^en, mühlt nach ben erfteren

im ©runbe, fd)toimmt rafd), ift lebhaft unb fd^eu unb mengt \\6), nid)t immer p ihrem ^or^.

teile, gern unter anbere gifd)e. Sen §ed)t, ihren ärgften geinb, fennt fie übrigen^ fehr

mohl; benn fo behaglich fie fich in ©efellfchaft anberer gifch^ fühlt, fo unruhig loirb fie, menn

fie biefe^ furdhtbarften Aäuberg unferer füßen ©emäffer anfidhtig mirb. ©ie laicht im Atai

ober- Quni, mamhmal audh fchon im Atär^ unb April unb ebenfo noch im Quli, unb berläßt

bann in bichtgebrängten ©charen bie tieferen ©een, mo fie ben Söinter berbradhte, fteigt in

ben glüffen empor unb fepl auch an grafigen ^läßen unter lebhaftem§im unb ^erfchtoimmen,

^lätfdhern unb Auffpringen ihren Saich ab. Agd} Sunb foll fie in regelmäßigen gügen auf

ben betreffenben $lä|en erf(heinen, perft 50—100 Alilchner, fobann Aogener unb hierauf

mieber Alildhner, morauf bann ba§ Ablegen ber ©ier beginnt. Sie Atilchner tragen um biefe

Seit ebenfalls auf ©dheitel unb ©chuppen berein^elt ftepenbe deine, fegeiförmige Knötchen

bon meißlicher gärbung. S5eim Saichen foll bie ^lö^e übrigen^ borfichtiger fein al§ ber^

manbte ^ifche, menigften^ fofort in bie Siefe taudhen, menn fie jemanb auf bem A^affer

bemerft. Sie Vermehrung ift fehr ftarf, meil fdhon deine, fdheinbar nod) nidht halb ermadjfene

Siere fortpflanpnggfähig finb. §infidhtlidh ih^e^ gleifdhe^ unb beffen Vermertung läßt fid}

genau ba^felbe fagen mie bom Aotauge. Sa§ S^^if^h nirgenb^ befonber^ gefdhäßt;

gleidhmohl fängt man ben allerorten gemeinen gifdh maffenhaft, bergehrt ihn frifch ober ge^

börrt, führt ihn bon Sommern au§ xn§> Qnnere be^ Sanbe^, felbft big Auffifdh^^olen, unb

bermenbet ihn enblicp gur Fütterung anberer gifdhe ober ber ©d}meine.

©üblich ber Alpen bertritt bie Vlö^e eine fepr äpnlidje Art, ber Srull, Leuciscus

aula Bf., ber oft an einem breiten fi^märglidhen Vanb über ber ©eitenlinie fenntlid) ift.

Qm Sonaugebiete gefeiten fich 5^1 Pöße gmei Vermanbte: ber graue nfifd} ober

grauennerfling, Leuciscus virgo Heck., unb ber Vorlfifd) ober ©raunerfling,
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Leuciscus meidingeri Heck, ©rfterer fenngeid^net ftd^i leimen', an hu ©tixn gemötbten

^o-pf ,
l^alb unterftänbigeg ajlaul, lange (Sd^man^poffe, gtoge' ^d^nppen, metalifd^

fd^intmernbe, batb nte^^r tn§ 5lpfelgrüne, balb nte^x in^gimntelbrane fpieknbegärbiitng unb

orangegelbe S5aud^^, Elfter =* unb ©d^mangfloffe; L. meidingeri, ber bB'l^er nur inn Sraun==,

^tter-, 9Jlonb= unb d^l^iemfee gefunben mürbe, unterfd^eibet fid^; hm allen (^attung^genoffen

burd^ feine langgeftredte, faft malgige ®eftalt. Qener fann eine £ange ton 40 cm unb ein

'©emic^t bon 1 kg erreid^en, biefer bi§ 55 cm lang unb bi§ 5 kg fd^mer merben. ®a§ ^teifd^

beiber mirb ak mo^Ifd^medenb gerü^^mt, aber auf ben gifd^märlten ntd|!t l^od^ bemertet.

'S5eibe gifd^arten beleben, auger pr Said^^eit, bie in ben fällt, bte 3:iefe ber @e-

mäffer, fo bag über il^re ©emo^^n^^eiten faft nid^t§ befannt ift. ®ie ^änn^en finb burd^

einen fet)r ftarfen Said^auSfd^lag gefenngeid)net unb ^ei^en ^erlfifd^e.

„(Sc^uppenbebecEt erglänzt im grasigen ©anbe ber tüpng,
©ottberlicb gart bon boc^ bid^t mit ©röten bnrd^toad^fen,

Sänger aud^ nid^t aB nur fed^§ ©tunben ber Safe! fid^ eignenb.“

5[Jtit biefen ^Sorten befingt SIufoniu§ unferen fd^on ben HIten mo'^lbefannten ^öbel,

ber aud^^übel, ^ibel, Sübling, Gebern, ^ober, ^idfo^f, ^ü^ling, 5litel, 5Xltl,

5llat, klet, 5llfe, 5IIten, (SIten, gunbling, ©d^nott, SiJtöne, SJline, SJliene,

nidjen, S3utten, (^^afol, (BäjUppext, (S^u-pÜ^^^Ö/ 0d^ud=, 3ftau^=*, ©(f)ubb^r

©d^natt^, S5reit=* unb ©Itfifd^, ©d^mingmilbe, 6anbeberl ufm. genannt mirb,

Squalius cephalus Heck. (Saf. „^arpfenartige", 3, bei 6. 188 unb 5lbb., ©. 200), ben ge^

meinften Vertreter ber in ganj ©uro^a, in Elften unb in S^orbamerifa bertretenen ©ruppe

ber ©Iten ober ©Itfifd^e (Squalius Bf.), fenntlid^ an bem runblidEjen Seibe, beut ber=

t)ältni§Tnä^ig großen ^opfe, ber furgen9^ü(fen== unb Slfterfloffe, ben ^iemlid^ großen (Sdf)uppeu

unb ben in boppelter Oieipe §u 2 unb 5 geftellten (Sd^Iunbgäpnen, beren fronen feitlidE)

gufammengebrüdt unb an ber (Spi|e patenförmig umgebogen finb. $8eim 5Döbel fällt bte

unberpältnkmä^ige d^röge be§ ^opfe§ befonberS auf; ber pierauf begüglid[)e 9^ame erf^einij

aifo mopi begrünbet. ^ie (Sd^nauge ift niebergebrüdt, ba§ in bie 58reite gezogene enbftänbige

SJtaul fepr meit nadt) pinten gefpalten, ber Selb faft runb, ber 9iüden fcpmarggrün, bie Seite

gelbgrün^-meig, ber ^audf) gelblidt); SBangen unb ^edelftüde geigen auf rofenrotem ^runbe

^olbglang; bie Sippen fepen rötlid) au§; Üiüden^ unb Sdiimangfloffe finb auf fd^märg^

Iidi)em ©runbe rötlii^ überflogen, 5lfter^ unb S5ruftfloffen podE)rot, alle Sd^uppen am freien

Oianbe unb gegen ipre 9Jtitte pin burd^ bunle garbftoffablagerungen getrübt. Qn ber

Sfiüdenfloffe ftepen 3 unb 8, in ber ^ruftfloffe 1 unb 16—17, in ber S5audi)floffe 2 unb 8, in

ber 5lfterfloffe 3 unb 7—9, in ber Sdtpuangfloffe 19 ©traplen. ^ie Sänge !ann bi^ 60 cm,

ba§ ©emicpt 4 kg unb barüber betragen.

Qn ben glüffen unb Seen iüdtteleuropag, bom äu^erften SKeften an bi§ gum Ural

gered^net unb bom SJteere an bi§ gu 1000 m, in ber Si^meig big über 1400 m §öpe empor,

gepört ber ^öbel gu ben gemeinften gif(pen. Süblidi) ber 5Ilpen tritt er in einer leinen

Sofalraffe, im Seffin ^abebano genannt, auf, bie nur etb:)a30cmlang mirb. Qn Groß-

britannien ift er feiten; menigfteng erpielt ‘^arrell bloß ein eingigeg Stüd. Solange er jung

ift, pält er fi(p gumeift in leineren 35äd)en ober ^lüffen mit fiefigem unb fanbigem Grunbe

auf, pier an menig beloegten Stellen gu§unberten fidp tummelnb unb bei febemGeräuftpe

pfeilfdjnell entfliepenb; im Sllter bemopnt er glüffe unb Seen, unb gtoar fold^e ber (Sbene

tote beg SJtittelgebirgeg. 5lnfänglidp beftept feine 9^aprung aug Stürmern unb aug Qnfeften,
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bie tm SSaffer [c^tpimmen, auf ber Dberfläd^e treiben ober niebrtg barüber fbäter,

toenn er me^r ^eranU)äd)ft unb tiefere ©teilen anffnc^t ober in größere ^lüffe nnb ©een

toanbert, toirb er gn einem SRanbfifd^ in be§ Sßorteg bollfter ^ebentnng nnb [teilt Heineren

?5ifc^en, ^rebfen, gröf(^en, ja felbftlHtönfen nac^, tvt§t)alb er I)ier nnb ba gerabep „Mufe--

freffer" genannt nnb mit einem ^ater berglidjen mirb. fc^eint, ba^ fic^ biefe 9^eignng

§nm Sftanbfifc^ im ©üben ftärfer an^gebilbet ^at al§ im 9^orben/mo er al§ reiner g’^iebfifc^

gefd^ilbert mirb. Qn ben ©ebirg^feen ber ^oral^en bagegen magt er fic^ fggar an g^orellen

nnb 9tenfen nnb bertritt bie ©teile be§ §ec^teg. Qnnge ^öbel laffen fid) fe^r gut anc^ in

5Iqnarien fjalten, nur mng man fie borfic^tig eingemö^nen, ba fie in ber Statur fanerftoff-

reiches, fc^nellflie^enbe^ SSaffer bemol^nen. 5Im beften gelingt e^ im grül)ial)r, menn man fie

ang Überfc^memmnnggtnmbeln fängt nnb allmäl)li(^ in Seitnng^maffer überfül)rt. ©ie laffen

fid^, menn fie bie erfte ©d^en berloren ^aben, leidet beobad^ten nnb finb al§> bemeglid^e,

muntere Siere fel)r an§iel)enb. ^ür ben SSobenbelag embfiel)lt fid^ grober ©anb, ba fie gern

mnlilen. ®ie (Srnät)rnng mad^t feine ©c^mierigfeit, ba bie ^bbel faft alle§ freffen. ^ei reid^^

lid^er $8ente nimmt biefer gifd^ fe^r rafdt), nad^ Eingabe erfal)rener gifd^er jä^rlid^ um 500 g,

an ©emid^t ^n. ^ie £ai(^^eit fällt in ben äJtai nnb Qnni nnb foll faft hier SSod^en bauern,

©in Söeibd^en entljält etma 40000 ©ier.

„^er 5IIet ift", mie fd^on ber alte (Gegner fagt, „ein nngead^ter fifd^, I)at ein meii^

fleifd^, nid^t^ befto meniger ift er nid^t nnlieblid^ ^u effen, abfonberlid^ mann er groß nnb

mol ermad^fen. ©r ift allezeit gut, anßgenommen mitten. im ©ommer, ift beffer gebraten

al§ gefotten, an^ groffen f^Inffen, frifd^en Söaffern gefnnber ol§> an^ ben ©een ober $fü|en.

©ie follen and^ anff bie haften eingefallen nnb bemalten merben. ^iefe 2:i)ier merben mit

bem Ringel nnb 5Iag gefangen, wiit §enfd^reden, fliegen, nnb ^Iletmnden, meld^e^ groffe

fd^mar|e TOden finb. ^eggleid^en mit einem ©tüdlein öon Dd^fem§irn, nmb ben Ginget

gebnnben. Sitan f:)flegt fie and^ mit Leeren nnb ber §anb p fangen." ©egenmärtig be^

treibt man ben ^bbelfang menigften^ ba nidjt befonberS, mo man anbere, beffere ^ifd^e

erlangen fann. dagegen fe|t man ^öbel gern al§ ^ntterfifd^e in Sieid^e, in benen §nd^en,

Sa(^§foreIIen, §ed^te, Qanber nnb anbere ränberif(^e ©belfifd^e gehalten merben. ^od^

finb bie großen ^öbel be§ ©nben§ fd^Iane, ftarfe nnb milbe gif^)^/ Scing für ben

©üortangler bnrd^an^ nid^t ol^ne 9tei5 ift. ^a§ f^Ieifd^ biefer gorm fd^eint and^ moI)Ifd^medem

ber §n fein al§ ba§ ber gemöl)nlid^en ^öbel.

^aum minber pnfig nnb mol^I nod) meiter berbreitet ift ber il)m bermanbte Heinere

§ä§Iing, §afel, S^ö^Iing, ©d^nntt nfm., Squalius leuciscusZ. (5Ibb., ©. 200), untere

fd^ieben bnrd^ feitlid^ etma§ pfammengebrüdten ^of^f nnb £eib, nnterftänbige^, enge^ Tlaul

nnb bie im gangen f)ellere Färbung, ^nf bem 91üden l^errfd^t ein oft metallifd) glängenbeB

©d^margblan bor; bie ©eiten nnb ber $8and^ erf(feinen balb gelblid^, balb mei^glängenb;

bie bciarigen gloffen I)aben eine bla^gelbe ober orangenrote, Mdem nnb ©d^mangfloffe

eine bnnfle gärbnng. Qn ber 9tüdenfIoffe ftef)en 3 nnb 7, in ber ^rnftfloffe 1 nnb 16—17,

in ber ^andjfloffe 2 nnb 8, in ber 5IfterfIoffe 3 nnb 8—% in ber ©d^mangfloffe 19 ©tral)len.

^^ie Sänge überfteigt mo^I nur in feltenen fällen 25 cm.

^ag Verbreitungsgebiet beS §äSlingS erftredt fid^ über bie berfcl)iebenen Flußgebiete

SJHttelenrobaS, einfd^Iießlid^ Großbritanniens, mo er, laut ^arrell, nid^t feiten gefnnben

mirb; and) in ©übfranfreid} nnb Qtalien foll er borfommen. ©r madjt, mie fein Ver^

manbter, gmifd^en fließenben nnb fteßenben ©üßgemäffern feinen ltnterfdjieb, mäßlt fid) bie
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tieferen, ruhigeren ©teilen p feinem 51ufentl}alt, nä^rt fid^ öon Söütmern unb Qnfeften,

fagt namentlid^ allen auf ber Dberfläd^e be§ SSaffer^ fd^mimmenben fliegen nnb anberen

üerunglücften Qnfeften eifrig nad^, beigt aud^ faft mit berfelben @ier mie bie gorelle nad^

i:f)nen. ©eine Said^geit, bie fid^ bei ben SJlild^nern burd^ einen fe^r feinförnigen ^u^fd^Iag

befunbet, fällt in bie SJ^onate TOr§ unb 3IbnI; bie ^erme^rung ift fel^r bebeutenb. S[)a§

gleifd^ mirb nur bon Ringlern gefd^ä^t, meil fid^ ber §ä§Iing al§> ^öberfifd^ für bie größeren

Sadf)§arten bemöljrt l^at, in ber Md^e jebod^ menig gead^tet. ^a bie §ä§Iinge unter ben

S^arfjfenarten fidi) am meiften an füttere ©emäffer ungefragt ^aben, fo merben fie fe^t nid^t

feiten al§ S5eifa|fifd^e für gorellenpd^ten bermenbet.

1) § ä ä 1

1

11 g , Squalins louciscus L., 2) S t V ö m e r , Sq. agassizi Heck., 3) S) ö B e I , Sq. ceplialus Heck. (Seft, <S. 198). ßJl*.

Vertreter ber ©ruppe ber Saugen ift ber ©trbm.er, audi) Sfiiegling unb

lange genannt, Squalius agassizi Heck., ein ^ifd^ bon 15— 20, l^ödt)ften§ 24 cm Sänge,

geftrecfter, faft malgiger ©eftalt, etma^ borfte^enber, mä^ig gemblbter ©d^nauge, oberfeit^

bunl'elgrauer, xn§> ©tal)lblaue ffiielenber, unterfeit§ filberglängenber gärbnng, au§ge^eidt)net

nodf) burd) eine breite fdjmär^Iidje 33inbe, bie auf ber ©tirn beginnt unb in medjfelnber

Breite fid) feitlidi) bi^ gum ©djmange fortfefet; fie ift am beutlid)ften gur Said£)geit au^gebilbet,

unb gmar befonber^ bei ben SJiänndjen. ^ann finb aud^ bie gloffenanfä^e fomie bie ©eiten

be§ Sl'üüfe^ lebljaft orangegelb gefärbt. 2 unb 8 ©trauten fbannen bie Sfiüdem, 3 unb 8

ober 9 bie 5Ifter^, 1 nnb 13 ober 14 jebe S3ruft=, 2 unb 8 febe S3aud)^, 19 bie ©djtoangfloffe.
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SDer ©trömer, ein bem Gangen SlI^Dengebiet ange^örtGer, jebod^ nic^t über 850 m auf^

[teigenber, namentlich in Qtalien unb ber ©dhmeig auftretenber gifch, ift in ^eutftf}-

lanb bi^h^r nur in öerfchiebenen oberen be§ Sfth^in^ unb ber ^onau, in^befonbere

im 9^e(far, Qnn unb Sedh, in ber Qfar, Qller, ^mpei, SBürm, fomie in mehreren ©een ge=

funben, in anberen Quflüffen nuferer beiben §aubtftröme bi^h^r aber oielleic^t überfehen

morben, fdheint bagegen in ben übrigen ©tromgebieten unfere§ ^aterlanbe^ nid^t öorgm

fommen. 9^adh ^ogt gie^t er lebhaft ftrömenbe^ Sßaffer mit ^ie^grunb Oor, betoo^nt aber auch

einige ©een unb tummelt fidh gern mie bie Sauben in größeren ©efeüfchaften unter freiem

§immel, aber in größerer Siefe, nicht an ber Dberftäche. (Bx frigt au^fdhlie^lich Heinere

^iere, laidht im 5Ibtit unb 9Jtai unb toirb meift nur ^öber benu|t, aber nicht gegeffen.

Qu ben fleinften Karpfen nuferer ©üggemäffer gehören bie ^frillen (Phoxinus^^.),

fräftig gebaute, runbleibige, ftumüffchuaugige, fleinmünbige unb fleinfchubb^G^

furger Sftücfem unb 5tfterfIoffe, bereu erftere fentredht Ihiuter ben ^audhfloffen beginnt, foioie

mit boü-pelreinigen ©chtunbgähnen, bereu fronen feitlich gufammengebrüdt unb an ber

©üi|e ^hafenförmig umgebogen finb.

®ie (Gattung mirb Vertreten burch eine allermärt^ oerbreitete, oielnamige ^rt. „Qu

meiden ift, ba| bie $8ambelein mit mancherlet) 9^amen genennet merben nadh 5trt unb S3raudh

jegliche^ Sanb§. ^ann umb ©trapurg merben fie TOIIing, TOIüng, Drien, Mng, §ägener,

unb bie alter fleinften SSredhling genanbt, audh ein anber ©efchtecht fo Heiner unb bitterer

finb, ^ffiemting. — ^ie glatten S3ambelein ioerben ^utt, S3ott, S5aut, $8in|baut genannt. —
®ie SJleigner unb ©achfen nennen fie (Stberi|, ©tri|, ©Ibrich; in ^et)ern merben fie $fat,

£)frt)n^ genannt." gügen mir biefen fdhon nuferem (^e^ner befannten ^egeichnungen nodh

$fett, $frul, §aber= ober§aberl=, §unberttaufenb unb ©onnenfifcht, ©eibt^

Qanferl, (B)inmpe\, ©rimbel, fRüm^chen, ©ieOdhen, SRaigän^chen, 8or==

fcheti, Liebling, $iere, SRaiüiere, ßenneüiere, ^ierling, ©pii^ting, ©rtfreg,

©tterling, String unb SSettting ^ingu, fo h^^ben mir bie beutfdhen 9^amen nuferer

(SIri|e, Phoxinus püoxinüs L. {WSh., ©. 203 unb 5^af. „©chmetterling^fifch ufm.", 3, bei

©. 200), aufgefü^rt. (Sin berartiger 3^amenreichtum ift ftet^ ein ^emei§ für bie ^otBtümtidh^

feit ober, ma§ ba^fetbe fagen mitt, genaue SSefanntfchaft unb allgemeine Verbreitung eine§

^iere§. ®ie ©Iri|e Oerbient biefe Volf^tümlidhfeit; benn fie ift mirftich einer nuferer au^==

gegeidhnetftenunb angiehenbftengifdhe. 3h^egärbung mechfelt außerorbenttidh. ^er^runbton

be§ Vücfen§ erfdheint batb ötgrün, batb fdhmu|ig grau unb mirb burdh Heine bunfte ^tecfe

me^hr ober meniger getrübt, gumeiten, menn bie %leden \ei)x bidht gufammengetreten, förm=

lidh gegeidhnet, fo ba^ fidh täng§ ber TOttettinie be^ diMen§> ein fdhmarger, Oom Vüdien bi§ gur

©dhmangftoffe Oertaufenber, mandhmat au§ einer Sängereihe oongteden befte^henber ©treifen

bemerftidh madht; bie grüngelben ©eiten Ihaben ftarf metatlifdhen ©lang; ba^ SRaul ift an

ben Sßinfeln farminrot, bie ^ehle fdhmarg, bie Vruft fdharladhrot; augerbem bemerft ntan

einen golbglängenben ßängSftreifen, ber Ijinter ben klugen beginnt, gu beiben ©eiten he§>

Vüdeng Oerläuft unb fidh W ©dhmangmurgel erftredit; bie gloffen ^aben blaggelbe ©runb^

färbung, bie febodh auf S^ücEem, 2lfter= unb ©dhmangfloffe burcf) bunfle garbfloffanljänfung

Oerbüftert mirb unb auf ben paarigen Stoffen unb au^napm^meife and) auf ber 5lfterfloffe

in glängenbe^ ^urpurrot übergepen fann. 9^ad} 0. ©iebolb ift biefe garbenpradjt nid)t Oon

ber Saidhgeit abhängig, fonbern fommt mitten im Sßinter bei männlidhen mie bei meiblidhen
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©tüden gum ^orfc^ein, iüogegen fid^ gegen bie Saic^geit ^in bei beiben ©efdjiedjtern ein

©autau^fd^Iag in (5^e[talt bon Rödern anf ber Dberfläc^e be§ ©d)eitel§ au^breitet

nnb fämtlic^e <Bä:)Uppen an xpxem §interranbe mit bid^tgebrängten, einen ©aum bilbenben

^örnd^en bebeden. ^ie D^tüdenfloffe fpannen 3 nnb 7, bie ^ruftfloffe 1 unb 15, bie SSaud^^

ftoffe 2 nnb 8, bie 5lfterfIoffe 3 unb 7, bie ©d^mangflöffe 19 ©tra'^Ien. (Sin^elne ©tüde er^

reid^en eine Sänge bon ^öd^ftenS 12, bie TletjX^apl eine fold^e bon !aum 9 cm.

£lare glüffe mit fanbigem ober fiefigem ©runb, bon i^^rem Urf^tung im (Gebirge an

big gegen bie TOnbung l^in, gleid^biel ob fie gro^ ober dein, beherbergen bie ©Irihe, mand^e

S5ö(he fie faft augf(hliepdh, ba fie fich aud^ auf fold^en ©teilen, bie bon anberen gifd^en

gemieben toerben ober ihnen nid^t gugänglid^ finb, noch regelmäßig aufhält unb bem

fd^ein na(h fehr mohl befinbet. (Ringeln bemerft man fie höd^ft feiten, im ©egenteil faft

immer in ftarfen ©d^märmen, bie fidh nahe bem SBafferfbiegel nmhertummeln, äußerft

behenbe auf^ unb nieberfhringen unb fd^eu bor jeber ©törung entfliehen, ^ei großer §iße

berlaffen fie pioeilen eine ©teile, bie ihnen längere Qeit pm 5InfenthaItgorte biente, unb

fteigen entmeber in bem fjluß anfmärtg bem frifcheren SSaffer entgegen, ober berlaffen ihn

gänzlich unb manbern maffenhaft in einem feiner 97ebenflüffe p ^erge. 2)abei überfbringen

fie ^inberniffe, bie mit ihrer geringen Seibeggröße unb ^raft in feinem ^erhältnig p ftehen

fd^einen, unb menn erft eine bag §emmnig glüdlich übertonnben h^it, folgen bie anberen

unter allen Umftänben nad^. ©in mit ß^orneliug befreunbeter ^eobad^ter hat biefem folgenbe

Eingaben über folche Sßanberungen mitgeteilt. Qn ben toerben bie ©Irißen

getüöhnlich „SD^aißieren" ober, ber Senne guliebe, „Sennebieren'' genannt, toeil fie ficß in

biefem gluß toährenb ber Saichgeit in großen Qügen einfinben ober pigen. @ie erfcheinen

meift bei mittlerem SSafferftanbe unb heiterem äöetter, toeil bei nieberem Gaffer ihnen bie

oielen gabrifanlagen p große §inberniffe in ben SSeg legen, ßtt genannter Qeit finb bie

SSrüden belagert öon ber Qugenb, bie ben Qügen biefer deinen, hübfdjen Siere mit ^er^

gnügen pfießt. (5in einziger gug mag ettoa 0,5 m breit fein; in ißm aber liegen bie ^ifdf)e fo

bi(ht nebem unb übereinanber toie bie geringe in einem gaß. (Sin Qwg folgt in furpr Unter==

bre^ung bem anberen, unb fo geht eg ben ganpn Sag über fort, fo baß bie 5Inph^ tu

ber Senne befinblichen gi[(h(hen biefer 2Irt nur nad) TOIIionen gefd)äßt toerben fann.

97ahrung befteht aug ^flanpnftoffen, Söürmern unb Werfen, auch üJ^hl aug

anberen tierifchen ©toffen. ©o beobachtete ein ©nglänber pfammengefd^arte (SIrißen, bie

ihre ^ößfe in einem TOttelßunfte pfammengeftellt hatten unb fich mit bem SBaffer treiben

ließen, unb fanb bei genauerer Unterfuchung alg Urfache biefer gufammenrottung ben Seich^'

nam eineg TOtgliebeg beg ©chtoarmeg, ber bon ben übrigen aufgeph^^ tourbe. Sie Said^^

geit fällt in bie erften grühlinggmonate, getoöhnlich in ben 3}^ai, hier unb ba toohl auch itt

ben Quii. Um biefe 3eit toerben feid}te, fanbige ©teilen auggetoählt unb jebeg 2Beibd)en

bon gtoei ober brei TOnndjen begleitet, bie auf ben günftigen ^ugenblid beg (Sierlegeng

toarten, um fid) ihreg ©ameng gu entlebigen. Slug SSerfudjen, bie Sabt) angeftedt hat, geht

herbor, baß bie Qungen bereitg nach Sagen aug bem ©i fchlüßfen. Qm Sluguft haben

fie ettoa 2 cm an Sänge erreicht; bon nun an aber toachfen fie fehr langfam; erft im britten

ober bierten Qahre follen fie fortßflangunggfähig fein.

Söie mehrere nuferer toßfenarten, befißt aud) bie ©Iriße bie Qähigfeit, fid) biirch

berfdjiebene Slugbreitung ißrer fd)toargen unb gelben Qarbgellen bem Untergrunbe an ©eilige

feit unb garbe giemlid) gut angußaffen.

Ungead)tet ihrer geringen ©röße toirb bie ©Iriße hoch überall gefangen, toeil ihrQIeifch
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lro| be§ bitteren ©efc^madeS btele Siebt)aber unb bementf|5rec^enb tDtllige Stbnel^mer finbet.

Qn ber Senne fängt man fie nact) Ingabe be§ oben ertootinten SericEjterftatterS mä:^renb bet

äJtonate 5Kai unb 3um, tnenn fie il)re SBanberjüge bilbet, pm Seil mit fogenannten Süte»

bellen, einem 3te^, bo? an gtoei treuätoeife übereinanber gebunbenen unb an bem ©nbe einer

©tange befeftigten Sannenftöden auSgefpannt ift. SiefeS läp man an ©teilen, ioo ber ©trom

nid)t p fieftig ift, in§ SBaffer unb äief)t e8, wenn ein ©dtjWarm fiel) gerabe barüber befinbet,

raf^ in bie $öl)e. $od^ wirb foIc£)e gangart nur bou ber Qugenb äum 3eitbertreib, ber

1) eiri^C, Phoxinus phoxinus L., 2) 3)ioberlicäd;en, Leucaspius delineatas Siel. <B. 193), 3) ©d)neibei-fi)c^,

Alburnus bipunctatus L. ©. 192). 3ftatüvltd^e (Srö^e.

]^au|3tfäc^üc^fte gang aber mit §üfe befonberer gifc^förbe betrieben. ^ie[e ^brbe t)aben öorii

eine ober mehrere Öffnungen, bie ä^nüd^ toie bie ^ra^tmäufefalten befc^affen finb. ^ie

©btfeen ber SSeiben richten fic^ nämlic^ nad^ innen, fo bag bie gifcf)e bequem einfc^tügfen,

aber nid^t ioieber :^eran§ fönnen. ©ot(^e ^örbe, bie bon ben getootinlidjen Sfteufen toenig

abmeid^en, befeftigt man mitten in ber Senne cm rnl^igen ©telten, bie Öffnung gegen ben

©trom gerichtet, unb :^ebt fie, menn fie gefnttt finb, bon Qext §n Qeit emgor, um fie §u ent-

leeren. ®a mit ber ©tri|e regelmäßig and) anbere, gumat junge Sad^§fifd}e, erbeutet merben,

fd^abet ber fogenannte 3tümbd)enfang nuferer gifd^erei ungemein unb ift baßer jeßt berboten.

. ^bgefeßen bon ber M(ße bient bie ©triße ben Anglern al§> beliebter Slöberfifd) nnb in

8ud}tteid)en größeren Sftaubfifd^en gur D^aßrung, ßätt fieß and} in engerem ©etoaßrfam ein

t?aar gaßre lang unb erfreut ßier bur(ß ißre^tnfgrudß^tofigfeit, ©etoanbtßeit unb SSemegtießfeit.
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S^ur burd) itjenige Sitten finb bie ^notl)eImäulet (Chondrostoma Ag.) Vertreten.

3t)re ^enn§eid)en finb bie fnot-belige S3ebedung be§ Unterüefer^, bet burd) fie in eine

©d)neibe au^Iäuft/ bie met)r ober Weniger öertängerte Dberfd)nau§e, bie unterftänbige,

querliegenbe, mit fd)arffantigen, t)ornartigen ^ieferränbern nmgebeneSJtunbfhatte unb bie in

einfacher 9fteit)e georbneten, §n 5, 6 ober 7 geftellten ©ditnnbgätjne mit feitüd^ fe^r ftarf

fammengebrüdten, langen ^onen, bie auf einer 0eite ber Sänge nad^ abgefc^tiffen merben.

3^afe ober S^ä^Iing, S^ö^Iing, Schreiber, ©gling,Öt)r^

üng, (5d)nabel, (Bdjnappel, ^räuterting, Otadjenga^n, ©unter, ©d)mar§bau(^,

©d^toall^ unb SJtunbfifd), Chondrostoma nasusZ., I}eißt bie in gan^ ^eutfd)tanb häufige

Slrt biefer ©attung. ^ie S^afe ift langgeftredt, runblic^, feitlid) menig pfammengebrüdt

unb mit mägig großen (Bdgnppen befleibet, bie gärbung außer ber Said)5 eit auf bem Sflüden

fcßmärgüdigrün, an ber ©eite unb auf bem ^auc^ glängenb filbertoeiß, auf ben ^loffen, mit

Slu§nat)me ber bunfeln Stüdenfloffen, rötlid^. ©egen bie Saidi^eit t)in nehmen alle ^örßer^

teile eine Iebt)aftere Färbung an, unb ^§> tritt namentlid^ and) in beiben SJtunbtoinMn unb

an ben SSruftfloffengelenfen ein fd^öne^ Drangegelb ßeröor; ber Sftüden mirb bunüer unb

ert)ätt ein fdjtoaräftreifige^ Stnfe^en. ber Sftüdenftoffe ^ä^It man 3 unb 9, in ber S3rufh

floffe 1 unb 16—17, in ber SSauc^floffe 2 unb 9, in ber Slfterfloffe, 3 unb 10—11, in ber

©d}n)anäfIoffe 19 ©trauten. ®ie Sänge fann bi§ 50 cm, ba§ ©etoidit bB 1,5 kg betragen;

bod) get)ören fo große 97afen p ben ©eltent)eiten.

Qm 97orben ^eutfdjlanb^ ift bie S^afe ein menig befannter Qifd), im ©üben unfere^

SSaterlanbe^ unb in ber ©d}n)eiä bagegen häufig; and) tommt fie in ber Ober unb in ber

Söeid)fel in namhafter SJtenge bor. Qm ^onam unb im 9t^eingebiet bebödert fie faft alte

Qlüffe unb ©een. ©ie lebt gefetlig, meift in großen ©d)aren beifammen, ^ält fid^ faft ftet^

am ©runbe längere geit auf einer ©teile auf unb mäl^t fid^ ^ier, mie ©df)in§ bemerft, oft

um unb um, fo baß man i^re filberglängenbe Unterferte auf toeit^in fd)immern fie^t. Qm
©ommer nähert fie fidl) ben Skauern, mit benen ba^ Ufer eingefaßt ift, unb mälgt fid) Ijier

über ©teilte, bie !aum bom SBaffer bebedt finb. Über bie unteren ©tufen bon %xeppen,

bie in^ SBaffer führen, ftreidjt fie in äfjnlidjer Söeife mit fo großer Otegelmäßigfeit meg, baß

bie ^aßen hierauf aufmerffam toerben unb an fold^en ©teilen einen me^r ober minber er^

giebigen Qang betreiben, ^ie S^a^rung befte^t au^ ^flangenftoffeit, namentlich berfdl)iebenen

Söafferalgen, bie ©teine unb anbere im Söaffer liegenbe fefte ©egenftänbe übergie^en unb

bon ben fdl)arfen, harten ^ieferränbern ber S^afen Ieidl)t abgelöft merben fönnen. SSa^r^

fdheinlidt) f^ielen aber audi) hi^^ bie barin lebenben Meintiere bie §auütroIIe al§ S^ahrung.

Qn Sßürgburg h^ben bie Qifd^e, mie b. ©iebolb mitteilt, ben S^amen „©^eier" erhalten,

meil fie, frifdj eingefangen, ftet§ biel ©d)Iamm au^f-peien, mohl eben jenen pflanzlichen

©dl)leim, ben fie im Slugenblid be§ ©efangenloerben^ nod) in ben ©d)lunbzähnen fefthielten.

©egen bie Saidjjeit hin, bie in ben Slpril unb SJlai fällt, berfammeln fidj bie S^ä^linge

unb ziehen in z^hUbfen ©dharen bon bem ^auptftrom in bie S^ebenflüffe, bon biefen in

Quflüffe unb SSalbbädl)e, felbft in foldl)e, bie trübet Söaffer haben, fud)en hier fiefige ©teilen

auf, über bie ber ©trom fd)nell bahinfließt, unb legen auf ihnen ihre zahlreichen (Sier ab.

©ie haben zn biefer Qeit ihr §odl)zeit§!leib angelegt unb mie biele anbere Karpfen einen

§autau§fdjlag erhalten, ber namentlidl) ben ©dheitel unb ben oberen S^eil ber Memenbedel

foiüie bie feitlidjen Seile ber ©dl)nauze unb be^ ©efi(i)t^ bebedt. Sie Qungen fdf)lüpfen

etioa nad) 14 Sagen au§ unb fd)luimmen bann nach ^ad) ben größeren Q^lüffen zit*
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aKet)r junt SBergnügen oK um fie p 6enu|en, föugt man bie 9?afe an Ingeln, bie mit

©tubenfliegen geföbert merben. SSö^renb ber Saic^äeit geben it)ie ajfaffenöerfammlungen

äu reii^em Sang SBeranlaffung. Qn ber SBertac^ bei 3lug§burg merben, laut (ärunbaner,

pufig mnerplb 2—3 SBoi^en gegen 15000 kg unb barüber erbeutet. 9In ber SRünbung

ber SSirS unb am ©intritt ber ©latte in ben atpin finben alpplic^ äptic^e Sifc^pge ftatt.

2tl§.@t)eifefifd^ mirb bie S'taj'e bei un§ nid^t fonberlic^ genietet, ift bagegen in ber ©d^meij

tro| ber bieten ©roten nicl)t unbeliebt.

Sormmertmale unb Sorben ber Sßafen änbern fep ab, |o bo^ man 5eitmei(e mepere

1) @l erlitt g, Pelecns cullratus L. ©. 189), 2) ^ af e, Chondrostoma nasus L. V» natürlicher ®rö^e.

5Ittcti uutexfc^icbßu* ^cit. 0o tüixb unfctc Steife S5. ittt ^antoti butd} eine ettüa^

Heinere, lebpfter gefärbte Sorm, bie ©abetta, bertreten. ©elegentlicE), fo in beriOtofet

unb im iRecEar, finb au(h „©olbnofen" gefangen morbeft.

SBie auä ben borftepnben ®arlegungen prborgep, pben bie ©attungen ber SBeip

fifd)e in törfjerbau, Seben§meife, Sai^jeit unb tßerbreitung grop Übereinftimmung. ©§

ift bopr ni(ht bermunberlic^, boB mir bei feiner anberen Sifc£)fc«nilie fo biete SSaftarbe fennen

oB gerabe bei ben tarfjfenartigen SifäfCb. ®iefe Satfache ift fi^on bon alter? pr betannt,

ba einer biefer SBtenbtinge, bie ®arfiftaranfc£)e, fidt) bei ber Slarfifenäuctit ftörenb bemertbar

mailte. Qm Saufe ber geit pt man, befonber? burdt) b. ©iebolb? llnterfuct}ungeu, äat)ireicl}e

foicE)e SRifihformen aufgefunben unb ift auef) baju übergegangen, fie fünftlidt) äu erseugen.
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inbem man TOId^ner einer 5lrt mit Otogenem einer anberen in abgefd^Ioffenen Seid)en p»
fammenfe|te. Qtnar i[t bie ^Inpt)! biefer ^erfuc^e ebenfo mie genaue Unterfud^ungen bet

im freien g'^efangenen 3tüifd}enformen noc^ ^kmlxä) gering, immerhin Wunen mir baran^

entnehmen, bag fic^ faft ade beliebigen ^renpngen innerhalb ber gamilie an^fü^ren taffen.

3m freien SSaffer ift tro|bem bie biefer SSaftarbe ber'^ättnBmä^ig gering. ^a§ beruht

mo^t einmal baranf, ba^ bon ben bnrd^ fremben (Samen befruchteten (Siern in ber Sfteget

nur eine mefenttidh geringere Qat)! an§fd)tübft at§ bei normaler ^efmd^tnug. ^iefe ^aftarbe

Ihaben bann mieber ein tangfamere^ SSadh^tnm nnb erreid^en eine geringere ©röge aB bie

©tammarten, ^aart man fie nntereinanber, fo ermeifen fie fid} mot)t oft frndjtbar; bie

.3öt)I ber (Sier nnb ber an^fd^tüpfenben Qnngen ift febodh retatib gering. Db bie^ gmrt^

bftanpngSbermögen bnrdh met)rere (Generationen an^hätt, ift pbem nodh nid)t feftgeftettt.

$aart man einen ^tenbting mit einer ber beiben ©tammarten, fo fd^tagen bie meiften ber

9f^adh!ommen in biefe gnrüd. ift bat)er mot)t anpne^men, ba^ ber meitan§ größte Seit

ber im freien SSaffer beobad^teten SSaftarbformen ba§ ©rpngnB einer einmaligen ^renpng

ift, nnb ba^ e§> nid}t pr S3itbnng länger beftef)enber S3aftarbraffen fommt.

äln^ertidh finb bie ^aftarbe fennttidh einmal an einer TOfd^nng ber ©t)ara!tere beiber

(Ottern, anberfeiB baran, ba^ mand^e SJterfmate einer TOttelftettnng gmifd^en ber 5tn§^

bitbnng bei ben ©tammarten einnetjuien. ^om ©tanbpnnft ber ^ererbnng§tet)re finb bie

t)ier anftretenben ^er^ättniffe än^erft intereffant, nnb e§> märe fetjr p münfdhen, ba| in ben

gifdhpdhtanftatten met)r aB bBt)er ^erfnd^e barnber angefteltt mürben.

^a bie Söndhfigfeit nnb (Gröge ber SStenbtinge meift t)inter ber ber ©tammformen

prüdbteiben, fo ^höben fie gar feinen mirtfdhafttidhen SSert, finb bietmetjr teitmeife fefjr ge=*

fnrdhtet, mie bie ^arpffaraufd^e. Qn bem anSgepidhneten Sßerfe bon (Grote, ^ogt nnb

§ofer über bie ©ü^mafferfifd^e SJtittetenroüag finbet fidh eine 3iifommenftennng ber bBt)^r

, befdhriebenen SSeigfifd^baftarbe, ber mir in nuferer 5tnfpt)tnng folgen mollen.

1. ^ie ^arbffaranfdhe. ^iefe ift ol)ne S'^ex\el bie befanntefte aller ^aftarbformen,

ba fie befonber§ in frül)eren 3al)rf)nnberten in ben ^arpfenpchtereien (^önfig borpfommen

bflegte. 5lndh ie|t nodh tritt fie im Dften, mo ja andh bie ^aranfd^e gepd^tet mirb, ge=*

legentlich auf. ©ie fül)rt bemgemä^ andh eine 5lnpf)l ^olBnamen, mie ^bllar^

farüfen, §albfaranfdhe, ^arfd^fnibfer nnb anbere, miffeufd^aftlidh 'i)at man fie aB Cyprinus

kollarii bepidhuet. 3^^^^ ^nb 5lnorbnnng ber ©dhlnnbpl)ne ftel)t in ber ^itte ^mifd}en

ben ©tammarten, in ben übrigen ßl)arafteren folgt ber ^lenbling halb bem einen, halb bem

onberen (^rgenger. ^ie Variabilität aller äRerfmale ift fe^r grog.

^ie ^arbffaranfdje mädhft biel langfamer aB ber ^arbfen nnb mirb l)öd}ften§ 46 cm
lang, bal)er ber mirtfd}aftlidje S^adhteil biefer ^enpng. ^ie Vaftarbe bfltmpn fidh fort,

bie 3öf)l ber Qnngfifdhe ift aber fel)r gering; fie fd^lagen bielfadh in bie ©tammformen 5nrüd.

2. ^er (Golbfifd)!arbfen, ein gelegentlidhe^, nid^t genauer befannte^ 3ü(^tnng§b^^bbnft.

^ie ü)ar Ijeller aB bie ber ^arbfen, aber oljne ben (Glang ber (Golbfifd^e.

3. ^ie ^öbellanbe,

4. bie Votangenlanbe,

5. bie Vlöbenlanbe,

6. bie Vlidenlanbe.

^iefe hier formen finb feiten, pm %exi nur in ein big gmei ©jemblaren gnr Veob=^

ad^tnng gelangt. ^Dagegen foll

7. bie 9Jtoberliegd)enlanbe, nadh ben Angaben ^nantbeg, imgteien nid^t gar feiten fein;
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ift ^naut:^e aud) gelungen, fte .burd} p erb)alten. $8ei O^üdfreupng mit bem

9}toberUe§d^en, mit WänxK^en mie SBeibc^en, glic^ ber meitan§ übermiegenbe i:eil

ber 3^ac^!ommen (51 t)on 60 unb 34 bon 40) ben 3}loberIie§d)en botlftänbig, unterfd)ieb

fid^ nur burc^ bie boHfommen au^gebübete «Seitenlinie, mie fie ber Saube pfommt, mä^renb

bie be§ 9Jtobertie§d)en§ nur über bie borberften 8—12 Sd)Ubb^n reid)t.

8. ^ie 91otaugenbIö|e ift tro^ ber §äufigfeit unb be§ fteten 3btfcimmenleben§ ber

(Eltern fetten beobad)tet. S5ei ^eupng§berfud)en entmidelten fid) nur menige (Sier.

9. ^ie O^otaugenbtide unb

10. bie pö^enblide finb bagegen bert)ättniymä^ig t)äufig beobad)tet unb einanber fe^r

ö^ntid^, fo ba^ fie leidet bermect)fett merben fönnen.

11. ^er Oiotaugenbtei ift in ber f^reit)eit menig befannt, aber e^berimentett gepdjtet.

12. ®er ^Ib|enbtei folt nad) Eingabe nuferer ®emät)r§teute ber pufigfte alter ^eig-

fifdt)baftarbe fein. Qm ^örberbau gteidt)t biefer Henbting im ganpn bem S3tei. Qntereffant

ift, bag unter ben ^aftarben nidt)t fetten ^iere mit peireit)igen S(^tunbpbnen borfommen,

obmobt beibe ©ttern nur eine ^tei^e befi^en. ®a§ beutet barauf t)iu, bag bie ^orfat)ren ber

SBei^fifdt)e jmeireitjige Sdt)tunbpt)^e befeffen t)ciben, benn e§ ift eine in fet)r bieten Qätten

gemadt)te (Erfahrung, bag bei S3aftarben ^erfmate ber Stbnenformen auftreten. ^a§ be=

fanntefte S3eifbiet ift bie berühmte S3eobadt)tung bou Karmin, ba^ bie ^aftarbe bon Stauben-

raffen bietfadt) Qarmen unb Qärbung ber mitben Qetfentaube t)aben.

13. ^ie gärteubtö^e ift nur in pei ©jembtaren befannt.

14. St)ie SSteibtide fommt, nad) -^nautbe, bei Söertin öftere bor.

15. ®ie SDöbetnafe unb

16. bie Strbmernafe finb beibe im 9tt)mn- unb ^onaugebiet getegeuttid) beobad^tet.

17. S5)ag S5)bbetmobertie§d)en ift bon ^naut^e ejb^n^dntett erzeugt, im freien ba-

gegen nod) nidi)t beobad^tet morben.

©ine 5tnpf)^ anberer S5aftarbe, bereu S8eobadf)tuug nid^t genügenb fid£)er geftettt er-

fd^eint, taffen mir 'i)kx gan§ auger ad^t.

ßbenfo mie in ©uroba finb audt) in 3tmerifa bie ^arbfen in ^a1:)lxeid)en Wirten ber-

breitet, bie in Seben^meife unb (^eftatt nuferen Söeigfifdt)en fet)r naf)eftet)en unb gteid^ it)nen

in großen Sdt)aren atte Qtüffe unb fte^enben ©emäffer bebötfern. Einige barunter pidt)nen

fidt) burdt) Qärbung au§ unb finb baf)er getegenttid) bon unferen Siebbabern ein-

gefüt)rt morben, mie bie Sdt)mar§nafe, Ehinichthys atronasus Mitck, bie unfere 5tb-

bitbung S. 175 geigt. Sie bemobnt bie ftaren ^tüffe unb S8ädf)e ber bereinigten Staaten

unb iftüberatt 'tjCiVi\\% ein tbbiftb^^ SBeigfifd). SSie gemöt)ntidt) ift ber finden bunfet fct)marg-

grün, ber band) fitbergtüngenb; al§> befonberer Sdt)mud giet)t fid) jebocb ein bunfte§ banb
bon ber Sdt)naugenfbibe burdt) ba§ 5tuge bi^ gur Sdt)mangftoffe. bei ben 9Jlännd}en ift be-

fonberg gur Saidt)geit biefer Streifen teud^tenb rot, ebeufo bie unteren Qtoffen unb mandt)mat

bie gange baudt)feite. (^rnät)rung finb biefetben mie bei unferen 2öei6fifdt)en.

*

3tn bie aufgefüt)rten topfen fd^tie^en fid} bie Sdt)merten ober bartgrunbetn
innig on, Sifd}e, bie, batb ^iert)in, batb bort^in geftettt, bon §edet fogar gu einer Qamitie

er:^oben mürben. Qe|t hüben fie bie Unterfamitie ber Cobitidinae. Sie finb tanggeftredt,

ber ^obf ftein, hk gur engen ^iemenfbatte übert)äutet; ber gmifdt)enfieferfnod}en bitbet attein

ben banb ber oberen ^inntabe; ber untere 5tugenring, bei eingetnen oud^ bie Stedetftüde
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laufen in einen ober mehrere Bornen an§; ber $!Jlnnb toirb bon @anglif)ben nnb Bärteln

umgeben, bie fnrge 9fincEenfloffe ^at nur meiere ©Italien; bie S5e!Ieibnng befte^^t an§ fleinen

©d^nbpen; beibe untere ©c^Innbfnoc^en finb mit fc^mad^en Sät)nen befe|t; bie (Sdjtüimm^

blafe ift, menn bor^anben, bnrd^ eine ©infd^nürnng in eine rechte nnb linfe §ätfte geteilt.

^ie 5tbteilnng, gn ber mon etma 80 befannte Wirten :^at il^re Vertreter in ber

^iten nnb Svenen SSelt nnb tritt in ©nropa blo^ in brei (Gattungen auf, bereu ^nnbe nn§

genügen barf. ^ie Verbreitung ber p befbrec^enben f^ifd)e bet)nt fid) über einen großen

%eil (SnroboS on§. ^ie brei bentfe^en Wirten fommen anc^ im übrigen TOttelenroba bor, eine

bon i^nen fe^It feboc^ in ©ropritannien. ^ie einen lieben fc^Iammige nnb ftet)enbe, bie

anhexen reine nnb ftiegenbe ©emäffer. 5nte polten fic^ für gemö^nlic^ auf bem Voben auf,

rn^en, im <Bäjianm ober unter Steinen berborgen, mäl^renb be^ 5tage§ nnb beginnen mit

Sonnenuntergang ober mit ©intritt trüber Sßitternng if)re igagb auf Söaffergemürm im

meiteften Umfange, ^tvex Wirten finb fe^r hinfällig, rnäfirenb bie britte nngünftigen ©im

flüffen, pmal Verborbent)eit be§ Sßaffer^, beffer p trogen meiß. §ierp befä:^igt fie bie

9JtögIic^!eit, in anberer Söeife aB bie meiften übrigen gifd^e p atmen. Unter getoiffen Ver=

i^ältniffen finb fie imftanbe, anftatt ber Kiemen fid^ he§> ^arme§ al§ SltmungSmerf^eng p
bebienen. Sie begeben fid) p biefem Qmede an bie SSafferoberfläd^e, berfd^tnden, inbem

fie bie Sd^nanp an§ bem SSaffer ^erborftreden, eine gemiffe Tlenqe Snft, bie fie unter

ftarfem ^u\ammenpxe\\en it)rer £iemenbedel in ben furzen, gerabe berlanfenben Ver-

bannngSfd^Iand) ^inabbrängen, mä'^renb fie gleid^geitig an§ bem Elfter eine 5lnpt)t Snft-

leerten unter ©eränfd^ ^erborpreffen. ^a^ biefe ©innat)me nnb 5tn^gabe bon £nft mit einer

^^armatmnng pfammen^ängt, tonrbe perft bon ©rman erfannt; bon ben älteren ^ifd^^

fnnbigen mürbe einfad^ gemelbet, ba^ ber Sd^Iammbeiger, ben ©rman p feinen Unter=

fnd^nngen benn^te, einen bfeifenben %on bon fid^ gebe. Vtod^ ex^ä^jlt, baß er öftere Snft-

blafen an§> bem Elfter be§ Sd^tammbeijser^ ^abe l^erbortreten fet)en; Sd^neiber miberfbrad)

biefer Eingabe nnb mollte nur beobachtet höben, bag biefer gifch an§ ber äFtnnböffnnng

Snftblafen mit ©eränfdh an^fbeie. ^nreh bie bon ©rman borgenommene Prüfung ber

bnreh ben ^armfchlanch be§ Schlammbeißer^ gegangenen £nft ftellte fich h^^^öu^, baß fie

biefelben Veränbernngen erlitten hötte, al§ ob fie mit mirtlichen ^Itmung^merfgengen in

Verührnng gefommen märe. S^achbem Vifchoff biefe Unterfnehnngen mieberholt nnb bie^

felben ©rgebniffe erhalten hatte, mürbe bie Sache meiter berfolgt nnb ©rman§ nnb Vifchoff^

Eingaben bnrchan§ beftätigt. 9^ach b. Siebolb^ Beobachtungen Ibnnen auch bie übrigen

Bartgrnnbeln in ber nämlid)en B^eife mie ber Schlammbeißer ihren Verbannng^fchlanch

al§ ^tmnngSmerfgeng bennßen. Qn frifehern, an Sanerftoff reichem äöaffer tun fie leßtere^

feiten, mogegen fie in ber ©efangenfehaft, menn man ihnen ba§ Sßaffer nid^t beftänbig er^

neuert, halb bap gepungen merben. SJtan hat bermntet, baß fie an ihrem natürlid^en 5lnf=

enthalt^orte fich ^ann ber ^armatmnng bebienen, menn fich in ihrer Umgebung ba§

SSaffer berloren hat nnb fie genötigt merben, fich Sd)lamm nnb SJlober p bergraben.

Von Qädel gepflegte Schlammbeißer ftarben anffallenbermeife eher al§ Botangen nnb

Sdjleien, menn ihnen frifche^ Sßaffer borenthalten mürbe, nnb Sdjmerlen fomie Steim

beißer geigten fid) unter gleichen Umftänben bei meitem hinfälliger aB Bitterlinge. 3Jdt

leßterem ftimmen meine Beobad)tnngen überein; hinfid^tlidh be^ Sd)lammbeißer§ bagegen

bermeife ich auf ba§ meiter unten SJtitgeteilte.

Ungeachtet ber geringen ©röße merben menigften^ gmei nuferer Bartgrnnbeln fehr

gern gegeffen nnb fogar in befonberen Speichen gegüchtet. Ql)^ S^^ifd) barf auch mirflich
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ein ina^rer 2edexhx\\en genannt tnerben, t)orauggefe|t, ba^ man bte gifc^en nad^ bem

gange fobalb tnie mbglid^ über bal geuer bringt.

S5eim (Schlammbeißer, ©d^tammbeißger, ©(^Iammbi|ger, $eiß!er, S5eiß-

ger,1ßrißger, ^nr^ietfdh,^fn^t==unbSßetterfifdh,S[öetteraaI,SBetter^unb9}toor=-

grunbel, SJleßertrufdhe, ^nte, $8iß^ $iB^ unb SJliftgnrn, SOliftgorn, äJtift-

ßeinfel, ©dhad^tfeger ufm., Misgurnus fossilisL. (Cobitis; Saf. „^arbfcnartige'', 6, bei

©. 189), Vertreter ber ©att.nng Misgurnus Lacep., umgeben ben Munb 10 Gürteln, 4 an

ber Dberlib-pe, 6 an ber unteren; ber Seib ift fc^märglii^, mit 5 gelben unb braunen ßäng§-

ftreifen, ber Sandh ^at lichten ©runb mit fd^mar^en Sübfetn. ®ie SftücEenftoffe f)at 3 ßalbe

unb 5—6 gange, bie SSruftfloffe 1 unb 10, bie ^audhftoffe 1 unb 5—6, bie 5lfterfIof[e 3 unb 5,

bie ©dhtuangpoffe 16 ©tra'hlen. ^ie Sänge beträgt bei un§ etma 30 cm, in ©ibirien bi^ 50 cm.

i)er ©dhlammbeißer- verbreitet fidh über einen meiten Seit be§ nörblidhen unb öftlidhen

(Suroba^, finbet fidh jebodh nur in glüffen unb ©een mit fd^tammigem (^runbe, eigentlich

nirgenbg in SJtenge, verbirgt fi(^ ßier mäßrenb be§ Mnter§ im ©dhtamm unb tut ba^fetbe,

menn bei ßeißem ©vmmer ba§ SKaffer feinet 5lnfent^alt§orte§ Verbnnftet. gn biefer Sage

fann er mehrere äJtonate vl^ne ©c^aben an^ßalten, fintt ani^ !eine§meg§ in fdhlafä'hntid)e ($r=

ftgrrung, fvnbern regt nnb bemegt fidh, geigt fidh munter unb vergnügt, jvmie er in^ Sßaffer

gebradht mirb, bemeift aifo, baß i^n ber gegmnngene 5lnfent^alt in einem ißm anfdheinenb

nnnatürtidhen gnfludht^orte nidht im geringften anfidht. ^äßrenb be§ ©ommer§ !ann man

fie auf moorigen ©teilen, mo foldhe gifdhe Vorfommen, genau ebenfo mie bie ©ing'halefen

ißre ©dhlangenfifdhe, burdh 3lufgraben be§ ©dhlamme^ geminnen. ©dhtoeine, bie man in

bie ©ümbfe auf bie Sßeibe treibt, galten oft an ißnen ein gute§ grüßftüd.

SBie S5aba! unb ^ebe! burdh ^[^erfudhe feftgeftellt ßaben, madht ber ©dhlammbeißer audh

in fauerftoffreidhem Saffer Von feiner ^armatmung ©ebrauc^; bei 15^ C tut er 5 „5Item-

güge'' in ber'©tunbe, bei 25^0 19 in 2 ©tunben. gn au^gefodhtem, aIfo fauerftofffreiern

Sßaffer ftieg bie gaßl bei 26^ C auf 67 in einer ©tunbe. ^er gange 9JtedhanBmu§ ift beim

©dhlammbeißer febenfaHS bebeutenb Volüommener auSgebilbet al§ bei feinen beiben Spettern.

©eßr empfinblidh fdheint ber ©dhlammbeißer gegen ^eränberungen in ber ^ttmofbpre

gu fein. SBenn ein Gemüter broßt, gebärbet er fidh ßbdhft unrutjig, fommt Von bem fdhlam=

migen @runb in bie §ö^e em^or unb fdhmimmt ßier anf^einenb ängftlidh unter beftänbigem

Suftfdhnab-pen ^hitt unb ßer. ©(^on 24 ©tunben Vor bem 3Iu§brudh be§ ©emitterg gebärbet

er fidh Sßeife, Verbient aifo feinen S^^amen „SSetterfifdh" mit gug unb S^edht. SSaßr==

fcßeinlidh I)ängt biefe ©mbfinblidhteit mit ber befonberen SSefdhaffenßeit feiner ©dhmimm^^

blafe gufammen. gßr freiet @nbe liegt ber §aut bidht an, fann aifo Von barometrifdhen ^er»»

änberungen leicht beeinflußt merben unb gibt biefe bann burdh bie SBeberfcßen ^nödheldhen

an ha§> innere Dßr meiter. ®ie 9(^aßrung befteßt au§> fleinem ©emürm aller 5Irt, SBaffer^

tierdhen unb gifdhiaidh, ebenfo au§> Vermoberten ^flangenreften, aifo gemiffermaßen mirflidh

auß ©dhlamm, me^Iialb benn audh 9^ame „©dhlammbeißer'' feine ^eredhtigung ßat.

Obgleich biefer ^hübfdhe gifdh im Sl^ril unb SJtai gegen 140000 ©ier am Ufer ablegt,

Verme^hrt er fidh bodh nidht ftarf, toaßrfdheinlidh meil er ben meiften anberen glußfifdCjen gur

9(^aßrung bienen muß. ^om SJtenfchen mirb er menig be^h^IIigt, meil man il)n feinet ©dhlei-

me§ ßalber unb ba§ gleifdh be§ moberigen (^efdhmadeS megen nidht leiben mag. ®er 05e-

fdhmad'fann übrigen^ Verbeffert merben, menn man bie gefangenen gifdhe erft eine geit^

lang in gifdhbottidhen ßält, bie Von fließenbem Sßaffer burdhftrömt merben, unb fie vor

Srel^iu, SCievIefien, 4. 3lufl. riL Sanb. 14
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ber ßubereitung mit ©al^ unb 5lfd^e beftreut, moburd^ fie ge^tüungen merben, fic^ burd)

lebhafte 33ett)egungen unb gegenfeitige^ 5tnemanberreiben p reinigen.

^ie ©efangenfc^aft im engften ^eden berträgt ber ©c^tammbei^er beffer aB irgenbein

anberer gifd^. (^n @Ia§, auf beffen ©rnnb eine ©anbfc^id^t liegt, mbc^entlid^ ginei-,

felbft einmatige ©rnenernng be^ Sßa[fer§ nnb einige ©emmelfrümc^en genügen i^*m bon==

fommen. Sill man i:^n berfd^icfen, fo fe|t man i:^n in ein ©efäg mit naffem SJloog, beffen

Qnnereg mit ber freien Snft in S3ernl^rnng fielet; er fommt bann fidlerer an, aB menn man
i^n im Söaffer berfenbet. frül^eren feiten bebienten fid^ bie Safd^enf^ieler be^ ©d^Iamm^

bei^erg, nm i^re 3ufd)aner p tänfd^en. „Sblit biefen gifd^en ge^et ein fonbertid^er ^Betrug

bor", fagt ber alte @e§ner, „in bem bie Sanbftreid^er biefetbige in groffen ©täfern fb^ifen,

nnb für S^^atern pigen, meilen fie ben fleinen Skatern nid^t gar nngleid^ finb.'"

^ie ©d^merle ober ^artgrnnbel, and^ ©d^merlein, ©d^merling, ©d^mirlitt,

©merle, ©mirlin, Sirle, 9Jtö§, Önfe genannt, Nemachilus barbatulus L. (^af.

„^arbfenartige", 5, bei ©. 189), an§ ber (Gattung NemacMlus Hass., erreid^t 15 cm
Sänge nnb ift oben bnnfelgrün, feitlid^ gelblid^, nnterfeiB l^ellgran gefärbt nnb auf

Etüden nnb ©eiten mit unregelmäßigen ^nnlten, gleden nnb ©treifen bon brannfd^loarger

gärbnng gepid^net; 9lüdem, ©d^toanp nnb ^rnftfloffen finb gefledt, 5lfter= nnb S5and^-

ftoffe gelblid^meiß nnb nngefledt. Um ben SJlnnb fteßen fed^§ S5ärtet. ^ie Sftüdenfloffe

fpannen 3 nnb 7, bie S5rnftfIoffe 1 nnb 10, bie S3and^fIoffe 1 nnb 7, bie 5lfterfIoffe 3

nnb 5, bie ©d^toangfloffe 18 ©trauten.

Sßie bie SBermanbten berbreitet fid^ and^ bie ©d^merle über einen großen Seil ©nrobcB*

9^ad^ Dften mirb fie bB gegen ben Ural ßin gefnnben; in ©darneben ift fie, mie Sinne angibt,

bnrd^ griebrid^ I. an§ Sentfd^Ianb mngefüßrt toorben. ^efonber^ pßlreid^ beiooßnt fie

©ad^fen, S3ranbenbnrg, Reffen, bie ©d)tüeiä nnb Sirol, feßtt ^toar bem Snngebiet nnb bem

Seffin, fommt bagegen in ben benad^barten oberitalienifd^en ©emäffern bor. $)^orben

tritt fie fogar in ba§ ^öradmaffer ber Dftfee über. 5fbmeid^enb bom ©d^Iammbeißer ^ält fie

fid^, menn and^ nid^t au^fd^Iießlic^, fo bod^ borpggtoeife in ^lüffen auf, am liebften in feid^ten

^äd^en mit fteinigem ober fanbigem (5Jrnnbe nnb rafd^ ftrömenbem Sßaffer. §ier rußt fie

am Sage unter l^o^I liegenben ©teinen berborgen; benn nur an^naßm^toeife magt fie fid^

freimiüig an^ bem fidleren ©d^In^ftninfel ßerbor, nm eine erfpäßte $8ente megpinel^men.

(^egen ©onnennntergang beginnt ißre S^^gbpit, nnb toaßrfd^einlid^ treibt fid^ bie ©d^merte

bon nun an mäßrenb ber ganpn S^ad^t nmßer. ©ie fd^ioimmt, entfbred^enb ißrer großen

©d^toangfloffe, feßr gut, jebod^ immer nur abfaßtreife, nnb bnrd^mißt ungern m eitere ©treden.

§ebt man einen ©tein, unter bem fie berborgen liegt, langfam auf, fo \)extvei\i fie nod^ einige

5fngenblide rußig, f(ßießt bann mie ein $feil babon, mad^t eine ßlößlicße ©dtimenfnng ober

finft fäßlingg auf ben S3oben ßinab nnb ift fofort toieber in eine äßniicße f(ßüßenbe §ößlnng

gefd^tüßft. ^ei 5fnnäßernng eineg ©etoitterg pigt and) fie fi(ß nnrnßig, gleid^fam alg ob ißr

bie eleftrifd^e ©ßannung Unbehagen bernrfad^e. ^on bem ©d)Iammbeißer nnterfcßeibet fie

fid^ bnrcß ißre leidste §infälügfeit: fd)on menige SJtinnten, nacßbem fie ang bem Sßaffer ge^

nommen, berenbet fie; einen meiten ^erfanb berträgt fie aifo nid^t. Qßre S^aßrnng befteßt

ang Sßaffergetoürm, Qnfeften, f^ifd)Iaidi nnb tooßl and) ^flangenftoffen; menigfteng füttert

man bie in befonberen Seicßen geßaltenen ©(ßmerten mit Seinfncßen nnb SJtoßnfamen.

Sie Said)pit fällt in bie erften grüßlinggmonate: im Sllärg nnb Ißrü ftroßen bie föierftöde

bon nngäßügen deinen ©ierdßen; bom SJtai big gum Qnti mimmeln gemiffe ©teilen ber
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©etüäffcr bon he% auggejd^lüfiften ^rut. ®ie ©ter tDerben an ©teinen ober ^flangen abgefe^t,

eine befonbete SSrutbflege, tote man fie ftü^^er beobad^tet :^aben moUte, finbet nid^t ftatt. —
Q:^re§ mol^Ifd^medenben ?^Ieifd^e§ :^alber mirb ben gifd^(^en allerorten eifrig nad^geftellt^

bod^ ift e§> notmenbig, fie fo fd^nell al§ möglich nad^ bem gang an§ geuer gn bringen.

^lu^er bem HJtenfd^en ftellen ber ©d^merle Söafferfbi^mäufe nnb Sßafferratten, ©nten

nnb biele ©umpfbögel, befonber^ aber ber ©i^bogel nad^, ber fid^ mo^l ben größten ^eit

feiner S^a^rnng au§ il^rer Sltitte nimmt. Unter ben gifd^en toerben i^r bie Wirten, bie toie

fie auf bem S3oben leben, gefä:^rlid^.

gn mol^leingerid^teten ^epltern leben gefangene ©i^merlen lange Qeit ^iel Untere

;f)altung getoä^ren fie freilid^ nid^t. ©ie liegen mie in ber grei^eit fo aud^ ^ier ben grölen

Seil be§ Sage§ über auf bem ^runbe be§ ®efäge§, fommen nur bei trübem Söetter gum

'^orfd^cin, fteigen bann unter früftig fd^längelnben SSetoegungen pr Dberflüd^e em^or^

atmen too^l aud^ einmal frifd^e Suft unb geben bie eingenommene burd^ ben Sarm toieber

i)on fid^, l)alten fid^ geraume Seit in ber §ö^e unb laffen fid^ bann anf(^einenb fd^merfällig

ber Sänge nad^ mieber auf ben ^oben ^inabfinfen, ^utoeilen fo ungefd^idlt, ba^ fie bon einem

©teinpm anberen fallen, ^on i^rer ©efräßigfeit gewinnt man erft eine rid^tige ^orftellung,

menn man fie in fold^en ^Bedien plt. ©ie bertilgen eine unglaublid^e SJtenge bon Stürmern

unb bergleid^en unb gebärben fid^ babei, aB gelte e§, eine ungeheure SSeute p betoältigen.

©obalb fie nämlid^ ein h^^ben, rühren fie burd^ heftige S5eb:)egungen ihrer

^auih^ unb ^ruftfloffen ben (^runb, auf bem fie liegen, auf, trüben babei ihre Umgebung

fo, bag e§ unmöglidh ift, fie nod) p fehen, freffen bie ^eute unb fchie^en hlbhlidh au§ bem

Srüben herbor nad^ einem ihrer beliebten ^erfted^blühe p, gleidhfam aB müßten fie fidh

bon bem ^d)Wexen Sßerte erholen.

Sie Gattung Cobitis Art. bertritt bie fleinfte unferer S3artgrunbeln, ber ©tein^

beider, audh ©tein^ilger, ©teinbei^, ©teinfdhmerle, Sop= unb Songrunbel,

©anbbubbler ufto. genannt, Gobitis taenia L. (Saf. „^arpfenartige'', 7, bei ©. 189).

(5r erreid^t eine Sänge bon hö(hften§ 10 cm unb ift ungemein ^ierlid^ gezeichnet. 51uf orange-

gelbem (^runb flehen in 9teihen georbnet runbliche glecfe bon fchtoarger gärbung; eine au§

größeren gledlen gebilbete 9teihe berläuft in halber Körperhöhe, eine zlueite, Heinere, ^tüx-

fehen ihr unb ber Ülücfenmitte; außerbem zieren Heine unregelmäßige glecfe unb fünfte

bie ©eiten unb ben ©(hb:)anz; Kehle, SSruft unb SSauch finb ungeflecft; über bem ^uge

gegen bie Oberlippe ziept fidp eine braunfehmarze Sinie, bie nach h^ten hm fich z^^^ ©pipe

be§ KiemenbecfeB fortfeßt, eine anbere, mit ber erften gleidhlaufenbe gept über bie Sßangen

meg. S3ei ben meiften ©tücfen ift ein bunHer, lebpaft fepmarzer, feparf abgegrenzter gledl an

ber Sßurzel be§ oberen Seilet ber ©chtoanzfloffe borpanben. Über bie 9tüdlenfloffe berlaufen

in Sänggreipen georbnete, über bie ©cpioanzfloffe in Ouerreipen ftepenbe bunHe fünfte;

S5ruft-, $8auch== unb ^Ifterfloffe fepen blaßgelb an§.

S^adp 9^orben reidpt ba§ ^Bopngebiet he§> ©teinbeißerg bi§ an bie Küfte be§ 9Jteere§,

nach Often bB. ©ibirien unb gapan, nadp Söeften bi§ Großbritannien, naep ©üben bi§ S^orb-

italien unb Salmatien; in Seutfcplanb toie in (Snglanb ift er überall feltener alg bie ©cpmerle.

©eine Seben^toeife, ©itten unb Geioohnpeiten finb menig bon benen ber ©cpmerle

unterfepieben. glüffe, SSäepe unb Söaffergräben, Seiepe unb ©een bilben feinen 31ufent-

palt, ^öplungen unter ©teinen feine Sfiupepläße, gnfeftenlarben, SSürmer unb bergleipen

feine ^^aprung. Sie Sarmatmung ift bei ipm nur fepr gering au^gebilbet, ©anerftoffmangel

14 *
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tvixh i^m ebenfo fc^neH öerberbüd} tüte ber ^artgrunbel. ^ie Saic^geit fällt in bie SJ^onate

5lbnl bt§ S^ni; bie ^erme^^rung ift gering, mager unb ^ä^^e ift,

menig gef^ä^t, tro^bem aber bor ber Saic^^eit l)ier unb ba gegeffen; p regelred^tem gange

gibt biefer fleine gifc^ jeboc^ nirgenb§ ^eranlaffung. gm 5lquarium lägt fiel) leidet feine

ßieblingSftellung beobai^ten: ber gan^e Börger ftedt im <Sanbe berborgen, fo bag nur ber ^o-gf

mit ben emig bemeglic^en Sipf^en unb Barteln l§erau§ragt. ^er gifd^ fegmimmt lebgaft unb

gemanbt, bei ber 9^agrung§fucge burdgmüglt er ben ^oben unb fuegt Stürmer unb anbere^

^leintiergeug, ift aber audg, mie feine ^ermanbten, ^eitmeife mit ^flangenftoffen ^ufrieben.

*

^ie beiben anberen Unterfamilien ber ^argfen gaben bei m§> feine Vertreter, ^ie

©auger (Catostominae) finb faft gang auf ^Imerifa befdgränft. ©ie gleidgen ben edgten

Karpfen in bielen fünften, unterfdgeiben fidg febodg baburdg, bag bie ©dglunbgägne fegr

)okl gaglreidger finb unb bag bie Dberfiefer an ber SSegrengung be§ 9J^aule§ teilnegmen.

S5arteln finb nidgt üorganben.

®ie ©auger finb au^fdglieglidg ^etüogner be§ fügen SBaffer^; fie leben in ben glüffen

unb (^ebirggbädgen fomie in ben grogen ©een S^orbamerifa^. ^ie Seben^meife gleidgt ber

ber SSeigfifdge; mie biefe manbern fie gur ßaidggeit in ©dgaren ftromaufmärtg, um im flad}en

äöaffer bie ©ier abgufegen. ^a§ gleifcg ift fabe unb grätenreidg, bager menig gefdgägt.

®ie Homalopterinae bagegen, bie legte fleine Unterfamilie ber ^argfen, finb im

trogifdgen 5lfien, gnbien unb bem SJ^alaiifdgen ^Irdgigel gu §aufe. S3ei ignen finb bie Dber-

fiefer bon ber ^egrengung be§ unterftänbigen S0^aule§ au^gefdgloffen. ^rei bi§ hier ^aare

üon ^artfäben finb borganben. ^ie ©dgmimmblafe ift mie bei ben ©dglammbeigern gum

Steil in eine ^odgenfagfel eingefdgloffen. ©garafteriftifdg für bie ©rugge ift bie bon oben

nadg unten gufammengebrüdte ^örgerform mit ben mageredgt abftegenben jöruft- unb

S5audgfloffen. ©ie gängt gufammen mit ber eigenartigen Seben^meife. Si)ie Siere leben in

fdgnellftrömenben ©ebirg^bädgen; mit ber breiten ^audgflädge unb bemSD^aul fdgmiegenfie

fidg feft an bie ©teine an, fangen fidg förmlidg feft, um nidgt meggefgült gu merben. S8ei

einer 2lrt, Gastromyzon borneensis Gthr., entftegt burdg bie eigenartige ©tellung ber S5ruft=

unb ^audgfloffen ein ridgtiger ©augnagf, mie mir ign gang ägnlidg bei mandgen SBelfen

mieberfinben merben, bie unter ben gleidgen Söebingungen leben.

*

©eit (Snbe be§ 17. Qagrgunbertg, um meldge geit Sffidgter in ©uagana reifte, gaben

berfi^iebene älrgte unb Sliaturforfdger über einen gif(g beridgtet, beffen gägigfeit, eleftrifdge

©d}läge gu entfenben, grbger ift al^ bei allen übrigen, bie bi^ger befannt mürben. 51. b. §unt==

bolbt ermarb fid) ha§> 55erbienft, un§ genauer unterridgtet gu gaben; erft ©nbe ber 1870er

gagre finb bann feine SJlitteilungen burdg ©adg§ berbollftänbigt morben.

„Qn ben £lano§", fagt 51. b. §umbolbt, „befonber^ in ber 5^äge bon ©alabogo, finb bie

gitteraale in ftegenben ©emäffern unb in ben guflüffen be^ DrinofoS fegr gäufig. TOt

57egen lägt fid} ber au^negmenb bemeglidge gitteraal fdgmer fangen, meil er fid), gleid) ben

©cglangen, in ben ©d}lamm eingräbt, ^ie 5Burgeln ber Piscidea erythrina, ber Jacquinia

armillaris unb einiger 5lrten bon Phyllanthus gaben bie (5igenfd)aft, bag fie, in einen 2^eidj

gemorfen, bie Stiere barin heraufdjen ober betäuben: biefeg TOttel, ben fogenannten ^ar^

ba^co, mollten mir anmenben, meil bie gitteraale baburdg gefd}mäd}t morben mären. St)a
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fagten bte Qnbianer, fie tüollten mit ^fetben fifd^en. ^iä)t lange, [o famen unfere gü:^rer

an§> ber (Bteppe ^uxM, tvo fie unge^ä^mte ^ferbe unb SJtauttiere gnfammengetrieben,

brachten i^rer ettva 30 unb jagten fie inB SSaffer.

„^er ungemo^nte Särm bom Stampfen ber Otoffe treibt bie ^ifc^e au§ bem ©ditamm

:^erbor unb rei^t fie gum Eingriff, ^er ^amf^f ^mifd^en ben fo berfdi^iebenen Vieren gibt

ba§ malerifd^fte Sßüb. ^ie Qnbianer mit Sßurffpeeren unb langen, bünnen 3to:^rftäben

[teilen fid^ in bid^ter 9fteit)e um ben ^eid^; einige befteigen bie S5äume, beren Qmeige fid^

magered^t über bie SSafferflüd^e breiten, ^urd^ i^r milbeB ©efd^rei unb mit it)rett langen

Dfto^ren fd^eud^en fie bie ^ferbe ^urütf, menn fie fid^ anB Ufer flüd^ten mollen. ^ie Zitteraale,

betäubt bom Zärm, berteibigen fid^ burd^ mieberl^olte ©d^Iäge. Sange fd^eint e§, al§> folle

it)nen ber ©ieg berbleiben. SJtel^rere ^ferbe erliegen ben unfid^tbaren ©treid^en, bon benen

bie mefentlid^ften Organe allermärtB getroffen merben; betäubt bon ben ftarfen, unauftjör-

Iidl)en ©d^Iägen finfen fie unter. 5Inbere, fd^naubenb, mit gefträubter SJtätme, milbe 5Ingft

im ftarren 5luge, raffen fid^ toieber auf unb fud^en bem um fie tobenben Ungemitter §u

entfommen: fie merben bon ben ^nbianern in§ Sßaffer ^urüdfgetrieben. (Einige aber entgel)en

ber regen ^ad^famfeit ber gifd^er: fie geminnen ba§ Ufer, ftraud^eln jebod^ bei febem ©d^ritt

unb merfen fii^ in ben ©anb, pm Sobe erfd^öpft, mit erftarrten ©liebem. ©I)e 5 TOnuten

bergingen, maren ^mei ^ferbe ertrunfen. ^er 1,5 m lange Slal brängt fid^ bem $ferb an

ben S3aud^ unb gibt it)m nad^ ber ganzen Sänge feinet elettrifd^en Organe^ einen ©d^Iag;

bag ^er^, bie ©ingemeibe unb bie ^aud^nerben merben baburd^ ^umal betroffen, ^erfelbe

gnfd^ mirtt fo begreiflid^ermeife meit ftärfer auf ein $ferb al§> auf ben SJtenfd^en, menn biefer

il)n nur mit ber §anb ober bem gu^e berüt)rt. ^ie ^ferbe merben o^ne Zmeifel nidjt tot^

gefd^Iagen, fonbern nur betäubt, fie ertrinfen, meil fie fid^ nid^t aufraffen fönnen, folange

ber ^amüf ^mifd^en ben anberen ^ferben unb ben Zitteraalen fortbauert.

„^ir meinten nid^t anber^, al§> alle ^iere, bie man ^u biefer ^ifd^erei gebrandet,

müßten nad^einanber ^ugrunbe geljen. 3Iber allmätilid^. nimmt bie §i|e be§ ungleid^en

^ampfeg ab, unb bie ei\d)öp\ien 51ale ^erftreuen fid^. ©ie bebürfen je|t langer 3tut)e unb

xeid)M]ex 9^a^rung, um ben erlittenen ^erluft an galbanifd^er £raft mieber §u erfe|en.

3}taultiere unb $ferbe Verrieten meniger 5Ingft; ipxe Wäpne fträubte fid^ nid^t met)r, xpx

Singe blidte rut)iger. ^ie Slale famen fd^eu anB Ufer be§ S:eici^e§ gefd)mommen, unb :^ier

fing man fie mit fleinen, an langen ©triden befeftigten SBurffpeeren. Qn menigen TOnuten

befaßen mir fünf gro^e Slale, bie meift nur leidet Oermunbet maren. Slnbere mürben gegen

Slbenb auf gleid^e Söeife gefangen."

^ie§ ift bie ©r^älilung bom munberbaren Kampfe ber ^ferbe unb 5ifd[}e. gibt

moI)I nur menige Staturfd^ilberungen, bie eine fold^e S5erüf)mtf)eit erlangt Ijaben mie biefe.

„©0 fdl)ien e§", fd^reibt benn auä) ©ad^§, „al§> id^ in Berlin ben ^an meiner Unter=

nel)mungen entmarf, bollfommen felbftberftänblid^, bag aud^ id^, mie einft |)umboIbt, ^ferbe

in ben ©um^f treiben mürbe, um bie ©t)mnoten für meine Unterfud^ungen p fangen.

„^ie Slu^fid^ten für ba^ ©elingen meinet Pane§ maren bie beften; ber (^afto S^iaftro,

ber in ber 9^äl)e meinet SSoI)nfi^e§ flo^, entl)ielt nad^ aller Slu^fagen galjlreid^e Zitteraale.

3dl) lieg aifo nod^ am ^age meiner Slnfunft huxd) meinen §au§genoffen Quan SSa^tifta eine

Slnpl)l bermegener ^erle p mir befc^eiben, alB beren Sßortfüljrer ein brauner S3urfd^e,

namen§ Otafael Sltaria Slrma, auftrat. xnadjte ben Seuten ben SSorfct)Iag, am fommem
ben SJtorgen einen S^fdl)fang mittels ^ferben ftattfinben p laffen, mobei man berfnd[)gmeife

(megen ber popen Soften) ftatt ber ^ferbe ©fei bermenben fönne. Z^ meinem S5efremben

%
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öerftanben bie Seute pnä(^ft gar nid^t, tüa§> id} eigentüd) meinte; xd) inar ba^er genötigt,

it)nen bie gnmbolbtfc^e ©rgä^tung an^fü'^rlid^ borgutragen, ^a fie nunmel^r begriffen, ina^

gemeint n)ar, brad) bie gange ©efeltfd^aft in fc^allenbeg^etäd^ter au§. ^er®eban!e, auf biefe

Sßeife 2:embIabore^ gu fangen, erfd^ien itjnen bon fo übermättigenber ^omif, ba^ td^ SJtütie

]^atte, fie toieber in ernfte Stimmung gu bringen. SSeber biefe Seute nod) irgenb femanb,

ben id^ f^äter befragte, fetbft unter ben älteften Seuten ber ©egenb, t)atte femaB etmaS bom

^ambfe ber $ferbe unb ber gifct)e gehört, ©ine fonberbare Verfettung ber Umftänbe t)at

bagu gefüt)rt, ba^ ein eingelne^ ©rtebni^ gu einer Sitte unb ©eJuo^ntieit, gu einem tjerbor^

ftecf)enben Qnqe im D^aturd^arafter eine§ Sanbe§ geftembelt toorben ift. ©§ ift böHig unmög=

lid^, bag in ben Slano^ je Sitte getoefen ift, bie ®t)btnoten mittet V^affer getriebener

Vferbe gu fangen; e§> mü^te fid^ fonft bei ben Vemotinern ber ©egenb, ben Söt)nen ber-

jenigen, metd^e ^umbolbt antraf, Juenigfteng eine S^ur bon ©rinnerung baran ermatten t)aben.

. „dagegen t)örte id) f^äter bon Leuten au§ ber (^egenb he§> ^pwce§> einen Itmftanb, ber

bielleidjt mit ber §umboIbtfd^en @ef(^id^te in Verbinbung gu bringen ift. Veim treugen

ber fjtüffe nämlid^ jagt man, toenn fid§ ga^trei(^e $embIabore§ in ber 9^ät)e befinben, bie

§erbentiere borau§ in§ V^affer, um bie 5tale, bie fid^ meift auf bem ©runb auft)atten, burd)

ben Särm unb ba§ ©etümmet aufgufd^euct)en unb gu berjagen. Unter ben gnbianern in

§umbotbt§ Umgebung befanb fid} matirfd^einlid^ irgenbein erfinberifd^er ^of)f, ber f)ieranf

feinen fjetbgug^blan grünbete. ^a§ ^ineinjagen ber bielmet)r ben Qtoed

gef)abt, bie Qiitexaah bom ©runbe be^ SSaffer^ aufgufd^eud^en unb ben ^i^bianern ©Ge-

legenheit gu berf(haffen, fie gu hcirbunieren, al^ hmä) t)öuf^9^ ©nttabungen eine Sd^tbäihung

ber elettrifchen ^raft f)erbeigufüt)ren. ©ine fold^e mar fd^on au§ bem ©Grunbe böltig über-

flüffig, meit bie lange, trodene Sd^nur, an meld^er bie §arf)une befeftigt mar, bor ben

S(hlägen ber gifd)e fd^ü|t. Sßie bem and) fei, fo ift ba§ ©Gange jebenfalt^ nur ein einmalige^

©rtebni^ gemefen. ©ine beftimmte fjangmeife für bie ©Gt)mnoten gibt e§> in ben Slanog

überhaupt nid^t; bie %x\ä)e finb ben ©ingeborenen ein ©Gegenftanb ber fjurd^t unb be§ 5tb-

fcheue^.; man geht ihnen au§ bem SBege, fobiel man fann. ' S^ur bei ben größeren gif(hgngen

in ben glüffen merben gelegenttii^ aud^ Semblabore^ im 9^eh gefangen." So tautet ber

Verii^t bon ©. Sach^, ber an bemfelben Drt mie 5t. b. §umbotbt, aber 76 Qahre fpäter, feine

Veobad^tungen über ben bielberufenen ^am^f ber eteftrifchen f^if(he mit ben Vf^i^t)en mad^te.

^er Qitteiaal, bon ben Spaniern ^emblabor, in ©Guahana Vrafe genannt,

Gymnotus electricus L., gehört ber gamitie ber 9ladtaate (Gymnotidae) an.

ber gorm meid^en bie hterhergehörigen gifd^e meit bon ben übrigen ^arbfenartigen ab.

^urd^ ben gt)Iinbrifd^en tanggeftredten ^örfier, ben fteinen £obf mit ben mingigen 5tugen

unb bem engen SJtant, bie Verfümmerung ber Vüdenfloffe unb bie Sage be§ 5tfter§ in ber

^ehtgegenb erinnern fie bietmehr an bie 5tate, benen fie bon ben ätteren Shftematifern

and) gugegä'htt mürben. %k genauere Unterfud^ung be§ Sfetett§ unb ber inneren Organe

ermie^ j^boch, ba^ fie ben Cypriniformes guguredhnen finb. Vei atten f^ormen mirb ba§

3Jtaut bon Qmifchenfiefern unb ben oft ftar! rüdgebitbeten Oberüefern begrengt; beibe tragen

für gemöhnti(h gahtreid)e fchmad^e S^hne, ebenfo bie Sd^tunbfnochen. ^ie Sihmimmbtafe be-

fteht an§ gmei burch einen engen ©Gang berbunbenen SängSftüden. SDie.etma 30 5trten biefer

gamitie finb fämttich Vemohner ber gtüffe unb Sümpfe bon Süb- unb TOttetamerifa. ®ie

©Gattung Gymnotus L. fetbft, gu metcher ber un§ Ijm in erfter Sinie intereffierenbe 3dter-

aal gehört, ift befonber^ aatähnti(h baburih gemorben, ba^ ber Körper böttig nadt erfdjeint,

möhrenb bie übrigen ©Gattungen bef(huppt finb; eg feptt bei ipr bie Dtüdenftoffe bottftänbig.
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bte 51fterf(offe ift p einem langen ©anm au^ge^ogen, bie ©d^mangfloffe rütfgebilbet. ^te

3a^I ber Sßirbel ift auf 240 geftiegen, entf:prec^enb ber Sänge be§ 5!t)tf)er§.

^et 3itteraal fann eine Sänge bon 2 m nnb ein ©emic^t Don 15—20 kg exxexö^en.

(Sin me^)x ai§> meterlanger gifc^, ben 51. b. ^umbolbt nnterfud^te, mog 5 kg. ^ie fjärbung

ber Dberfeite ift, laut ©ad^^, ein fc^öne§, bielfaij^ bunfler fc^attierte^ Dlibengrün, bie ber

Unterfeite ein fd)öne§ Drangerot; gmei ober met)rere 9fteit)en firfc^engroger, fiellgelber glede,

bie gleic^ftänbig über ben ^fiMen bom ^obf bi§ pm ©d^mangenbe berlaufen, fct)mücfen

ben Sftücfen nnb bie ©eiten; bie lange 5lfterfIoffe ift fd^ieferfarbig nnb meig, bei einzelnen

Zitteraal, Gymnotns electricus L. Vs natiivrtd^ei' (Svö^e.

©tütfen aber rot gefäumt. Qeber ber ermä^^nten glede umfc^Iiegt eine 5Iu§fü't)rung§röt)re,

nnb bie §aut be§ S^iere§ ift and^ beftänbig mit einem ©d^teim überzogen, ^ie fleifd^ige Qunqe

ift mit getben SBärgd^en bebedit, ber Silagen fd^mieüg, bie nngemötinüd^ gtoße, 80 cm lange

©ctimimmblafe läuft meit über ba§ (Snbe be§ ^arme§ l^inaug, neben ben ^üdenmu^feln fort,

mogegen ber SJlaftbarm bid^t am ^oj^fe, im erften günfgenutet ber Seibe^Iänge, münbet.

^ie eleftrifd^en Organe liegen p beiben ©eiten ber SSirbetfäute nnb bnrd^giet)en etma

hier fünftel ber SeibeSlänge. 3t)r ©emid^t beträgt faft ein drittel be§ ®efamtförbergen)ict)t§.

©ie beftel^en au§ fäulenartig :^intereinanber gereit)ten Ratten urngemanbelter SJlu§!el-

fubftan^, bie gat)! ber ©ingelblatten mirb auf 6—8000 gefdf)ä^t. Qebe glatte entl}ält an ber

©d^mangfeite ein reid^e§ Slerbengefted^t, bie ^o^ffeite mirb bon gallertartiger ©ubftan^ er==

füllt, in bie SStutgefä^e berlaufen. ^a§ ©ange ftellt eine au§ l)intereinanbergefd)altctcn
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(Einjelgenen oufgebaute eleftrifc^e Batterie bat, beten ©in^elleiftungen \xä) fummieten. ^ei

bet gtogen gal}! bet Ratten entfielt babutc^ eine feljt et^eb'Iid^e ele!ttomototi[(^e ^taft,

bie t)on ^oi^^Ülebntonb auf 300 Daniel! gefd^ä^t mitb. ^et Qittexaal ift banad^ bet bei

weitem am ftätfften mitfenbe elefttifd^e gifd^, mobei alletbingg in $8ettadi)t p ^ie^en ift,

baß im ©eemaffet mit Diel getingetet elelttomototifd^et ^taft ebenfo ftatfe SSitlungen

Ijetbotgebtad^t metben fönnen, meil bet Sßibetftanb einet ©alglbfung bebeutenb getinget ift

aB bet be^ ©ügmaffet^. ^et @ttom betlänft im Dtgan bom ©d^man^ gegen ben ^of)f ^in.

^ie ^etfotgung bet ^attetie mitb bon etma 350 gmeigen bet BlücienmatBnetben geleiftet.

9^ad^ bem eben 51u§gefül)tten ift e§ leidet betftänblid^, bag bie etften ©ä)läge, bie ein

bollftäftiget, gtoget gittetaal au^teilt, eine bebeutenbe ^taft befi^en. ©in StJlenfd^, ein gtoge^

Siet mitb babutd^ pat nid^t getötet, fann abet, menn bie ©ntlabung befonbet^ em^finblid^e

^ötbetteile ttifft, nntet Umftänben betäubt metben; fleine^ (^etiet mitb leidet betäubt,

fogat mie bom ^li^ etfd^lagen. 21. ^abb^et etl)ielt, aB et in einem ging in ©utinam am
llfet entlang matete, bon einem pifd^en feinen 25einen butd^fd^mimmenben ©benoten

einen fo ftatfen ©d^lag, bag et mie bom 231i| gettoffen in§> Sßaffet fan! unb getabe nod^

imftanbe mat, fid^ an eine ^Saummutgel anpflammetn. „SSo^l 2 SJlinuten lang maten

meine güge mie gelähmt, unb id^ mat nid^t imftanbe, fie p bemegen, bB fid^ nad^ unb nad§

ha§> fonbetbate ©efübl betlot unb id^ meitetgeben fonnte." feinen 23egleitet

bei fi(b unb hätte möglid^ettoeife etttinfen fönnen, menn bet ©(blag il)m im tiefen Söaffet

unb fetn bom Ufet betfe^t motben mäte. 21u(b 21. b. §umbolbt fagt: „Sen etften ©(blägen

eine§ fel)t gtogen, ftatf geteilten gittetaale^ mütbe man fiib nicht ohne ©efa^t au^feben.

25efommt man pfällig einen ©cblag, bebot bet gifcb betmunbet obet butcb lange 25et^

folgung etfchöbft ift, fo finb ©d^met^ unb 25etäubung fo bag man ficb bon bet 21tt

bet (Smbfinbung gat feine ^fecbenfcbaft geben fann. geh etinnete mich ni(bt, je butcb bie

(Sntlabung einet gtogen geibenet glafd^e eine fo futebtbate (Stfebüttetung etlitten p buben,

toie bie mat, aB icb unbotfiebtigetmeife beibe gü^e auf einen gittetaal fe^te, ben man eben

a\i§> bem 2öaffet gepgen butte, geb empfunb ben ganpn Sug übet b^ftisun ©d^met^ in

ben ^nien unb faft in allen <^elenhn. gn bet au^btucf^bollen ©ptacbe bet Samanafo§

bei^t habet bet Semblabot ,21timna', b. b- bie 25eb:)egung taubf
.
gm bollänbifcben

©uabana, 23. p Semetata, galten ftübet bie gittetaale aB ein Heilmittel gegen gäb^

mungen. gut geit, in melcbet bie eutopäifd^en ält^te bon bet 21nb:)enbung bet (^’leftti^ität

(^toge§ etioatteten, gab ein 2[Bunbatp in ©ffequibo, namens ban bet Sot, in Hollanb eine

21bbanblung übet bie Heilftäfte be§ gittetaale^ l)exau^. ©olcbe elefttifibe Heiltoeifen fommen

bei ben 2öilben 21metifag toie bei ben ©tieeben bot: ©ctiboniu^ Satgu^, (^alenu^ unb Sio§^

cotibeg betid^ten ung, bag bet gittettoeben ^opftoeb unb ^iebt gn ben fbanifeben

21nfiebelungen, bie icb butebteifte, bube icb bon biefet §eilutt nid^B gebött; abet fo biel

ift gemi^, ba^ 25onblanb unb icb, naebbem mit 4 ©tunben lang an 9^acEtaalen geatbeitet,

bB pm anbeten Sage äJlu^felfcbmäcbe, ©cbmet^ in ben (^elenfen, allgemeine Übelfeit

embfanben, eine golge bet b^ftig^u S^teipng be§ 9^etbenfbftem§.''

Set gittetaal ift übet einen gto^en Seil ©übametifa§, namentlich übet gan^ 2iotboft=

btafilien, (^uabana unb 23enepela, betbteitet, bält ficb abet nut in gan^ matmen ©emäffetn

auf, meibet baljet ©ebitge, in beten fältetem 2®affet feine ^taft bebeutenb abnebmen foll,

fo gut mie gänglicb. ©ein 2öobngebiet febeint ficb mebt obet meniget auf bie ^emäffet bet

SlanoS p befd^tänfen. gaut ©acb§ finb fcbmale, fcblammige, in bunflem ©chatten gelegene

23äcbe obet Sachen feine Siebling^bläbe. Hiet liegt et, menigften^ bei Sage, auf bem ©runbe
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be§ ©etpäffetg, fteigt jeboc^ in ^'vo\\6:^tniäVimtxi bon burc^fd^nittlidf) einer l^olben TOnute

gur Oberfläche empor, ftredft bie SJiunböffnung au§ bem Söaffer peraug, fchludt mit pör^

barem ©eräufdh Suft ein unb taucht fofort mieber unter, mobei bie berbrauchte Suft bur(^

bie ^iemenfpalten entbpeidht. S3Io^e SSafferatmung finbet, nacp eingepenben SSeobachtungen

be§ genannten ©emäpr^manne^, niemaB ftatt; bie (Eingeborenen erfennen baper ba§ ^or=^

hanbenfein eine§ gerabe an biefem beutüdh bernehmbaren Sltemfchöpfen. TOt

(Eintritt ber ^unfelheit beginnt unfer gifdh fi(^ p regen unb p jagen, ©eine eleftrifche

S3atterie ftempelt ipn p einem meit furchtbareren ^einb feiner befchuppten Maffengenoffen,

al§ ber gefrä^igfte 9taubfifdh e§ ift. (Er frigt alte für ipn berfchlingbare ^eute, bie in ba§ boit

ipm betoopnte (^en)äffer gerät, gifche mie Krabben ober in ba§ SSaffer faüenbe Qnfeften.

Unter toeHenförmig fchlängelnben Belegungen feiner meit^päutigen, bem ^iel eine§

bergleichbaren 5lfterfIoffe unb mit Unterftüpung feiner furpn Bruftfloffen fchioimmt

er entioeber gerabeau^ ober in fünftem Bogen bapin, zierlicher aB irgenbein anberer gifdh

unb mit gleicher SIteifterfchaft rüdtoärt^ mie borioärt^, inbem er bie Sßelten auf erftgenannter

gloffe ebenfogut bon pinten nach born toie bon born nach pinten laufen taffen fann. 3n

ber 9^äpe eine§ bon ipm berfotgten Opfert angetangt, enttabet er einen feiner lähmenben

©(ptäge, unb beffen B5ir!ung ift fo peftig, ba^ einen 5lugenbti(f fpäter alte f^ifipe unb Krabben

innerpatb be§ Berei(pe§ jene§ ©(plaget fofort umgen)enbet unb regung§to§ umpertreiben.

S^^unmepr ioäptt er ein ipm zufagenbe§ Opfer unb berfchtutft e§ mitteB einer peftigen ©aug=^

bemegung, bie ein beuttiche§ (i^eräufcp perborruft. TOt Beginn ber Stroctenzeit müptt er

fi(p, toie au(p Bate^ beoba(ptete, tiefe, runbe Oöiper in ben ©(ptamm, inbem er fi(p beftänbig

im ^eife perumbrept. Qn biefe Oö(per ziept er fi(p zurüd, toenn ba§ SSaffer feinet SKopm

orteg in berfiegen bropt unb eg ipm niipt mögli(p mar, rechtzeitig abzuziepen. Septereg

tut er, faltg er !ann, jebegmat; benn er ift ni(pt befäpigt, über Oanb zu manbern, ni(pt einmal

imftanbe, im feucpten ©(ptamm in entrinnen, gept bielmepr ebenfogut mie anbere ?^if(pe

Zugrunbe, menn er bon anberen Tümpeln abgefchnitten mürbe.

Über bie Fortpflanzung tonnte ©achg ebenfomenig mie feine Borgänger Beobadh^

tungen anftetten ober fammetn. 5Ug bemerlengmert pebt er perbor, bag bie 'Qxiitiaolt bie

Steigung paben, unter Umftänben je nacp bem (^ef(pte(pt fi(p in Banben zu bereinigen; eim

mat menigfteng fing unfer (^emäprgmann nur SJlänmpen, ein anbermat augfocjliepch Sßeib=

(pen. Bei tepteren fanb er im %ebxnax reife ©ier bon 1—2 mm ^urcpmeffer bor. ©a(pg

fpri(pt bie Bermutung aug, bap biefe zeitmeitige Stbfonberung ber @efchte(pter in Beziepung

zum Sai(pgef(päft ftepen möge; eg ift jeboip ni(pt recpt einzufepen, inmiefern bieg ber F^tt

fein tonnte, fattg ni(pt bie Stngabe ber (Eingeborenen (^uapanag, ber bringe tebem

bige Qunge zur SSett, trop beg Befunbeg bon ©a(pg bennocp auf SSaprpeit berupt.

Bon ben (Eingeborenen mirb ber 3Üteraal gefürcptet unb gepapt. ^ag ungemein

grätenreiche ^btugtetfteifdh fcpmedt zmar ni(pt befonberg gut, jeboip auip nicpt ganz f(pte(pt;

bag etettrifipe Organ aber ift fipmierig unb pat einen unangenepmen (^efdhmacf; man
fonbert eg baper borfiiptig bon bem übrigen ab unb mirft eg meg. Um fo forgfamer bemaprt

man bie Sßirbetfäute beg F^ftp^^ uuf; benn ipr ober bietmepr einem aug ipr bereiteten

Butber fipreibt man geburtbeförbernbe Sßirtungen zu unb berfeptt nie, bei fcpmeren ©nt^

binbungen fiep biefeg äJlittelg zu bebienen. (SJepapt mirb ber 3itteraat, mie 5t. b. §umbolbt

ung beteprt, meit man eg ipm borzügtiip zufipreibt, bap bie ©ümpfe unb ^eiipe ber Slanog

fo fifiparm feien, ©in 3itteraal tötet biel mepr F^tp^ utg er berzeprt. ^ie Qnbianer erzäpien,

menn man in fepr ftarten S^epen junge ^otobile unb 3itteraate zugteid) fange, fo fei an ben
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Fialen boc^ nie eine ^erle^ung p bemerfen, n)eü fie bie ^rofobüe Iä!)men, e^e biefe il}nen

ettva§> an^aben fönnen. OTe ^etno^ner ber ©emäffer fließen bie ©efeflfc^aft biefer gifd}e:

(gibed^fen, ©c^ilbfröten unb gröfc^e fud^en ©ünt^fe auf, m fie bor i'^nen fidler finb, ebenfo

ftreben fie fo eilig tnie ntöglid^ au§ ber gefä^rüd^en 9^ad^barfd^aft gu entrinnen, tnenn man

fie p gefangenen Qitteraalen bringt. 5tud§ ©a(i)§ fanb in einem S^ümbel einzig unb allein

Zitteraale, feinen anberen gifd^ meiter, unb folgert gemig mit 9^ed^t, bag fämttic^e fjifdje

il^nen pm Dbfer gefallen fein mußten.

Über gefangene Zitteraale liegen biele^erid^te bor, ba biefe gifd^enid^t allein bonreifem

ben gorfd^ern in i^rer §eimat beobad^tet, fonbern lebenb and) nad^ ©uropa gebrad^t, nament-

lich im Sonboner S^iergarten gepflegt morben finb. geh toitt mich auch bei ^ef^rechung biefer

©egenftanbe^ auf ©ach^ berufen, ^er gang fetbft gefchieht nur auf befonbere S5erantaffung

unb mit S^e^en, gegen melche bie gifche getrieben merben, ober man rechnet auf ihre 9^eu-

gierbe, mirft (Sternchen xn§> SSaffer, um fie herbeiploden, fperrt hierauf mittels eine§

einen Seil be§ glü^chen^ ober S3a(he§ ab unb fchlebht ein meiter ftugaufmärt^ eingefen!te§,

unten mit bleiernen (Vernichten befchtoerte^ ^e1§ hem erften p. „Vergebens'', fchübert (Sach§,

„fchleubert jeht ber umgarnte, prnige Z^fferaal feine Sonnerfeile; hoch tote gifche unb

gröfche, bie bföpeh auf ber Oberfläche erfdheinen, fomie mancher 5lch== unb Söeheruf ber im

Sßaffer ftehenben gifcher öerfünben bie ^raft feiner eleftrifchen Schläge. (Sr ift umringt,

mirb ^mifchen ben beiben ^Re^en au§> bem Söaffer gehoben unb ^appeli auf bem Sanbe.“

(Sinen großen bon ihm beranftatteten unb auPahm^meife fehr glücflichen gifd[}pg mit

Sherrne|en, mobei mehrere hunbert Sembtabore^ eingefchloffen morben maren, fchübert

(S. Sach§ fehr anfchaulidh. (Sin (Bpexxne^ mar gefteüt unb bie angemorbenen StJtänner ftiegen,

„mitStöcfen bemaffnet, in^SKaffer, bübeten eine bon einem Uferpm anberen fich erftredenbe

üfeihe unb rücften unter furchtbarem ©efchrei, unb inbem fie beftänbig mit ihren ©töden

bo^ Söaffer b^üfehten, langfam bormärt§. geh 'f)atte in ber S^ähe be§ Sberrne|e§ meinen

Stanb^unft gemählt, unb mährenb ich mit geringer Hoffnung bie Oberfläche he§> 2öaffer§

betrachtete, fah ich h^öpeh mit ©ntpden bie mir mohtbefannten grünen unb roten ^öpfe

au§ bem SSaffer tauchen. (Sine gemattige Sd}ar bon Semblabore§ 'ijaüe fich an irgenbeiner

Stelle aufgehalten; bor bem Zärmen meiner Zeute entfliehenb, -gelangten fie an ba§ S^err-

neh unb bemühten fich fchlangenartigen Mnbungen ihre§ ^örber§, barüber hmmeg-

pgleiten, ma§ febodh feinem gelang, geh rief fchuell meinen Zenten p, ha§> anhexe ^e^

ebenfalls in§ Sßaffer p fenfen; bie§ gef^ah, unb halb '^)aite man bie gan^e (Vefellfchaft

gmifchen ben. beiben 9(^e|en auf einen engen ütaum pfammengebrängt. Sa p befürdjten

ftanb, bag bie Semblabore§, im gall man fie arg bebrängte, mit (Vemalt burch bie ziemlich

meiten SJ^afchen he§> "^e^e^ fd^lüpfen mürben, lieg ©uancho bie Zeute haltmachen unb griff

nach bem mitgebrachten SKurfnep. S^^adt im SSaffer ftehenb, marf er e^ fo gefd^idt, bag‘ e^,

burch Schmungfraft ber ^leigemid}te entfaltet, in rabförmiger (Veftalt in§> Söaffer taudjte.

„gngmifd^en hatte ich meine bon Berlin mitgebrachten ^autfehufhanbfehuhe angepgen,

um mid) ber gefangenen Siere bemächtigen p fönnen. Sa fomohl (Vuand^o al§ ber fd}nell

pr Stelle gefchaffte Behälter fich jenfeitigen Ufer befanben, mugte ich mid) eben-

falB bahin begeben unb lieg mich, meine Meiber nicht nag merben laffen mollte, bon

einem ber 35urfchen auf ben ütüden nehmen. Ser äJtann ftolherte jeboch über eine berborgene

S3aummuräel ober über @ott meig ma§ unb fiel im SSaffer mit mir hm* ö^femg mir

gmar, mid) fchnell aufpraffen, hoch fam ich ö^npeh burchuägt an§ anbere Ufer, gn bem-

felben 51ugenblid fing ©uancho mit bem Sßurfneg einen ©gmnoten. geh hjOb, burd) bie
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§anbfc^u^e gegen eleftrifc^e ©(^löge gefdiü^t, ha§> mäd^tige, über 1,5 m lange, ’^eftig miber-

ftrebenbe Ster auf unb gebadete e§ fd^nell in ben ^eplter p UJerfen. 5lber e§ entglitt meinen

gänben nnb fiel mir bar bie ^n^e, fo ba^ e§> gerabe mit ^o^f nnb ©d^man^ meine beiben

$8eine berül^rte. Sie ^olge mar, bag id^ bie ftärfften ©d^täge erhielt, bie ein großer nnb

bbltig frifd^er Q^t)mnotn§> gu erteilen bermag. (Srften^ nämtid^ befanb fi(^ ha§> Sier auger^^atb

be^ SSaffer^, fo bag bie Sichte be§ ©trome^ nid^t bnrd^ nmgebenbe^, gntteitenbe§ Söaffer

abgefd^mädtjt mürbe, ©obann aber berührte id^ mittete ber burd^nä^ten Kleiber, meld^e bie

bortrefflid^fte Leitung- bilbeten, gerabe bie beiben fünfte, bereu ^erbinbung ben ftärfften

©d^fag ergibt, nämfid^ ben -pbfitiben unb negatiben $of, bie bem ^obf= unb ©d^man^enbe

beg Siere^ entfbred^en. Einige ©efunben berf)arrte ber gifd^ in ber befd^riebenen Sage,

unb id^ mar bor ©d^recE unfäfjig, mid^ p rüf)ren, benn ha§> fdE)mer gereifte Ungef)euer

fd^feuberte einen magren §agel entfepd^er ©d^läge burd^ meinen ^ör^er; ic^ fd^rie taut

auf bor übermältigenbem ©d§mer^, bB enbtid^ ba§ Sier bon meinen ^ügen f)erabgfitt unb

in ben nid^t bon ben 9^e|en umf(^toffenen Seit be^ Söaffer^ entfam.

mar ha§> erftemal, bag id^ bie boHe ^raft eine§ frifd^ gefangenen großen Siere§

emgfanb. Qd^ fann berfid^ern, bag e§> feine ^feinigfeit ift. 2f. b. |)umbofbt ermäf)nt, bag er

nad^ einem äf)nfid§en Vorfall ben gangen Sag einen embfinbfid^en ©d^merg in affen ©efenfen

gefbürt f)abe. Serartige ^ofgen ^abe id^ afferbingg nid^t emgfunben; bod^ ift e§ nid^t um
maf)rfd^einfid^, ba^, f)ätte id^ jene ©d^fäge ftatt gegen bie gü^e gegen 9tumbf ober ^o^f

erf)aften, bie ^ofgen meniger borübergef)enber Statur gemefen mären.

„Weine SJtannfd^aft, bie beim 5fnbfidE meiner 9^ot in brüffenbe^ ©efäd^ter au^gebrod^en

mar, fe|te nunmef)r if)re S3emüf)ungen fort. 3Jtan fd^ob ben ^e^äfter bid^t an ben Sßafferranb

unb mu^te e§> fo eingurid^ten, bag bie gefangenen (3t)mnoten nod) inner^afb be^ 9^e|e§ f)inein-

gef)oben merben fonnten. S^atürfid^ ging ba^ nid^t bonftatten, o^ne ba§ feber .eingefne feinen

gef)örigen 5fnteif efeftrifd^er ©dE)fäge empfing; ©uand^o, bid an bie 5fd^fef im Sßaffer ftef)enb,

erf)ieft bon einem borbeif(^mimmenben Sier einen ©c^fag gegen ben ^aud^, ber ben fräf=

tigen, befjergten SJlann gu ^oben marf. ©ein SSemu^tfein mar, mie er berfid^erte, in biefem

3fugenbfide nid^t getrübt, aud^ emüfanb er feine nad^teifigen gofgen bon bem ©d^fage."'

©ad^0 l^ätte eine befiebige 3fnga^f ber Siere fangen faffen fönnen, begnügte fidE) jebod}

mit gef)n großen, febenben ©tüden; fo, biefe fjatte er nod^ nie beifammen gef)abt. 5ff^ nun

ba§ 9^e| aufg Srodene gegogen unb babei nod^ biefe (3t)nxnoten an§ Sanb beförbert mürben,

fd^fugen bie über bie erfjaftenen ©ntfabungen ergrimmten gif(^er fie o^ne ©nabe tot.

Unfer ©emäf)r§mann nennt ben gitteraaf unter affen if)m befannten gif(^en ben

efeganteften ©d^mimmer; er fonnte fid^ nidjt fatt fe^en an ben ^emegungen feiner ©e^

fangenen. SBirb ber ©t)mnotug in ein enge§ ©efä^ gebrad^t, fo fd^mimmt er unruhig im

^eife l^erum unb berfucf)t, über ben 9^anb f)inmeg gu entfdbfüüfen, ma§ i^m audj nidjt

feften gefingt. ©obafb er aber in ein meite§, bequeme^ ^eden berfe^t ift, ergibt er fid) in

fein ©(^idfaf, ftredt fid^ gerabfinig an§> unb ber^arrt in ber 9tegef mäf)renb be§ gangen Sage^^,

abgefe^en bon feinen 3ltembemegungen, untätig am ^oben, fud^t f)ier aud^ bie biinfefften

©teffen auf. TOt beginn ber S^ad^t mirb er febenbig. ^fö^fidje ©rfeucf)tung feinet S5eden§

berfe|t if)n je^t in f)öd^fte Erregung. Dbmo^^f imftanbe, mod^enfang gu fjungern, geigt er

fid^ bod) ungemein gefräßig, fafB er über eine befiebige 3Jtenge bon 9^af)rung berfügen fann.

SSenn ©ad)§ feinen ^ffegfingen junge gifd^e ober trebfe in if)r ^eden marf, begamt fofort

eine ergöpd^e gagb. Süteift reid^te ein eingiger ©d^fag f)in, bie 5^ latjxnen; mitunter

jebod^ gefang e§ ben berfofgten Sieren, fid) im©pung über bieSßafferffäd)e gu erf}eben; bann
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fd^ii:)ang fic^ mä)t feiten auc^ ber Verfolger blilfc^nell au^ bem SBaffer unb er^afd^te feine

^ente im fobann, mie üblich, mit ©tumbf unb ©tiel §u berfd^Iingen.

Qn ber ©efangenfc^aft galten bie ^iere borgüglid^ au§. Sonboner ^ier^

garten gehaltene ©jemblare, bie 1842 bei i^rer ©inlieferung je etma ein englifc^eS $funb
getüogen Ratten, erreid^ten bi§ §um ^a^)xe 1848 ein ©emid^t bon 40 bätn. 50 ^funb.

*

^ie Ie|te ber großen p ben Cypriniformes ge^brenben ©ru^b^u finb bie ^elfe
(Siluroidea), bie ^a^enfifd^e (Catfishes) ber englifd^ fpred^enben Golfer. S^ormale ?^ifd^*=

fd^ubb^u fehlen i^nen bbllig; entmeber ift ber Korber nadt ober mit großen ^nod^enfdrüben

bebedt, meift nur ber ^obf, bei ben ^angermelfen jebod^ ber gan^e Korber, ^ie obere ^e^

grengung be^ Wault^ toirb bciubtfäd^Iid^ bom Qtoifcbenfiefer gebilbet, ber Dberfiefer ift §u

einem fleinen ga^nlofen ^nöd^eld^en rüdgebilbet. bidlibbig^ SJ^auI toirb bon einer

großen Qabl bon S3artfäben umgeben, ^ie ©d^toimmblafe, an meld^e fid^ natürlid^ ber alle

3bb^iuiformen gufommenbe ^eberf(^e 5Ibbt^^(^^ anlegt, ift in einen borberen unbaaren

unb biuteren b^cirigen 5Ibfd)nitt geteilt. S5ei mand^en Wirten mirb i^re borbere §älfte bon

SSirbelfortfä^en in eine ^nod^enfabfel eingefd^Ioffen, ber Hintere S^eil fann fid^ mel)r ober

meniger prüdbilben. 2Bie bei ben ^arbfen fönnen bie erften ©tral)len ber S^üdenfloffe,

mand^mal aud^ bie ber S3ruft^ unb ^aud^floffe berfnöd^ern unb fi(b in fräftige ©tackeln

ummanbeln. ^iele Wirten befi^en baran ein in ha§> bie burd^ äRu^felpg auf^

gerichteten ©tad^eln felbfttätig einfthnabb^u, fo ba| biefe al§> red^t gefährliche Waffen

bienen fönnen. ©rmähnen^mert ift enblid^, ba^ bei manchen SIrten ^ilf^organe pr Suft^

atmung fich au^gebilbet hüben.

®ie Söelfe bemohnen in großer SJtannigfaltigfeit unb SJ^enge bie ©emäffer 3Imerifa§,

5Ifien§ unb 5Ifrifa§, merben aber in ©uroba nur burch eine einzige 5frt oertreten, ©ie

lieben ruhig fliegenbe ober ftehenbe ©emäffer mit fd^Iammigem ©runb, fehlen jeboch audh

rafd}er ftrömenben nicht, fiebeln fid^ fogar in Gebirgsbächen an unb fteigen hier ebenfo hodh

* embor mie irgenbein anberer gifd^. Söährenb bie einen am hüufigften in ber 9^ähe ber

©trommünbungen, felbft im ©eemaffer gefunben merben, mofelbft fie auf bem fanbigen

ober fchlidigen Grunbe liegen, bemerft man anbere auf felfigem ^oben, nach 5lrt ber

Duabbe pifd^en unb unter ©teinen Oerftedt, unb mährenb biefe, tote eS fd^eint,. fich in

ben glüffen anfiebeln, leben jene nur in ^innenfeen, anbere aber balb hier, balb bort. ^ie

großen Wirten finb ebenfo fchtuerfällig in ihren ^emegungen mie blumb gebaut, bie Heineren

im Gegenteil rafche unb behenbe manche infofern Oor anberen ^laffenOermanbten

beOorpgt, alS fie über feuchten, fchlammigen unb felbft über trodenen S5oben Sffeifen untere

nehmen, nötigenfalls fich ©chlamm einmühlen unb bis pr SSieberfehr beS ^afferS

hier Oerroeilen. OTe ohne 5fuSnahme gehören p ben fRaubfifchen. ^ie meiften liegen

bemegungSloS auf ber Sauer, f^ielen mit ihren $8art>' ober gangfäben, loden fo anbere ^ifche

heran unb fchnapb^u im rechten ^lugenblid p; einzelne befi|en bie gähigfeit, eleftrifche

©(hläge auSpteilen unb bamit ihre betäuben. Qh^e Vermehrung fcheint, obgleich

bie Ologener eine bebeutenbe 5Inph^ bon ©iern abfe^en, OerhältniSmägig gering p fein, boS

SSadjStum ber Qungen langfam Oor fich gehen: bafür fd^einen fie aber auch ein fehr

hohes Filter gu erreid)en. ^iele üben eine 3lrt ^ruthflege auS. f^ür ben menfchlichen §auS^

halt fhielen fie bei iinS feine bebeutfame O^oIIe, mogegen fie in eingelnen Gegenben 5IfrifaS,
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51fien^ unb 5lmert!a§ §u ben gemeinften unb gef(^ä|teften Md)enfifc^en gehören.

gleifc^ ber jungen ober fleineren ^elfe ift allerbingg bortrefflid^, ba§ ber älteren hin-

gegen, eigentlich nur für einen an^erenroüäifchen (kannten geeignet, bertongt toenigfteng

erft forgfättige Zubereitung, bebor e§ geniepar toirb.

^nrch bie 9JtannigfaItig!eit ihrer. Seben^getüohnheiten nnb ihre merttoürbigen 5ln-

paffnng^erfcheinnngen gehören bie SBelfe, bon benen man gur^eit über 1200 Wirten fennt,

p ben intereffanteften ^ifdien. @ie merben in eine 5XngahI bon Familien nnb Unterfamilien

eingeteilt, mobei bie Zängenberhältniffe ber SXücEen- nnb ^Ifterfloffe, ha§> ^orhanbenfein

ober fehlen einer g^ettfloffe fomie bie ©eftaltnng be§ ^iemenbecEel^ nnb Unterfchiebe im

©felett maggebenb finb.

Clarias magni; Ham. Buch. ©. 222). 1/3 natürrid^ev ®l’ö^C.

Zn ber gamilie ber 3Bclfe im engeren ©inne (Siluridae), bie bei Leitern bie meiften

Wirten umfaßt, finben mir Siere bon fo mannigfaltigem §abitn§, bag eine gemeinfame ^enn-

geichnnng menig SSert hötte.

^ie S5üf(helmelfe (Clariinae) finb langgeftrecfte, aalartige i:iere mit langer, bieb

ftrahliger diMen^ nnb 5lfterfloffe, nacftem Vorher nnb fräftig befchilbetem, breitem ^o^f.

^ie begahnte SJtnnböffnnng mirb bon 8 Barteln nmftellt.

^er ^alrneB, ©charmnt ber ätghbl^i^, Clarias anguillaris C. V., ein Vertreter biefer

Unterfamilie, erreicht 60 cm an Sänge nnb ift auf ber Dberfeite blänlichfchtoar^, unten meifj

gefärbt, in ber gugenb auf lichterem ©rnnbe fchmar^ gefleht. Qn ber 9tütofloffe finben fiel)

74, in ber ^rnftfloffe 6, in ber ^anchfloffe 6, in ber ^Ifterfloffe 57, in ber ©chman^floffe 6

©trahlen. Unter ben Seifen be§ 97il§ gehört ber Slalmel^ p ben gemeineren, mirb and) feljr

oft gefangen, meil er ebenfo träge mie raubgierig ift. ben feichten Slanälen, bie mährenb

ber Überfd)memmnng mit Saffer gefüllt merben, finbet er fich häufig, in befonber^ großer

5lngahl namentlid) im ^elta nnb in ben ©üm^fen, meldje bie nnteräg^btifchen ©tranbfeen
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umgeben unb, mie jene ©een felb[t, unglaublid^ biele ^ifd^e beherbergen, ^eim 5Iu§trochten

ber Kanäle unb ©ümpfe nun manbert ber ©charmut au§>, inbem er fich mit §üfe feiner

gloffen unb unter fchlängelnben SSemegungen feinet Seiber über ben feuchten ©d^tamm fort=*

hilft unb fo lange meitergeht, bi§ er mieberum Söaffer finbet. S3ei biefer (Gelegenheit merben

niete feiner %ci gefangen. Stber man burchtnatet ihm gu (Gefallen aud^ bie feidhteren ©teilen

ber ©emäffer unb nimmt ihn mit ben §änben auf ober mirft an ben tieferen ©teilen bie

5lngel au§, faft nie ohne ^folg. ^a§ gleifch ähnelt bem anberer Wirten ber gamilie, ift fett

unb meichlidh, jebodh giemlidh toohlfch^tieclenb, unb mirb Oon ben obfchon in ber

9^ähe ber fif(hrei(hen ©tranbfeen nur bon ben örmften (Gintoohnern, gern gegeffen.

$8on einer naheftehenben ^rt, Clarias lacera C. F., berid^tet ^oulenger, ba^ fie in -

©enegambien in ber trodlenen Qext \xä) mährenb mehrerer SJtonate im ©d^lamm Oergräbt,

barau§ aber bei 9^adht herborfommt unb umherfriedht, um gutter gu fu(hen.

Unfere ^bbilbung, ©. 221, ^eigt ben in Qnbien lebenben Clarias magur Ham. Buch.

®ie merfmürbige gähigfeit ber SSüfd^eltoelfe, fo lange Qeit außerhalb be§ SSaffer^ au^*

phölten, finbet ihre (^flärung in einer eigenartigen Umgeftaltung be§ ^tmmxQ^appaxate^.

£egt man nämlidh bei einem ^üfdhelmel^ bie ^iemengegenb frei, fo fieht man, baß fid^ bon

ber eigentlichen ^iemenhöhle au§ unter ben ^emenfdhilben ber S^adlenregion bi^ §um

©chultergürtel eine obale, fadlförmige 5lu§budhtung hineingieht. Qn biefe ragen gmei büfcheF

förmig ber^meigte f^ortfäße be§ ^meiten unb bierten ^iemenbogen§ frei hinein, ^ie äußere

(Geftalt unb bie SSebeutung biefe§ merfmürbigen 5ltemfadfe§ bereite (Geoffrot) ©aint^

§itaire rid^tig erfannt
;
neuere Unterfudhungen haben gegeigt, baß fomohl bie Sßänbe ber 5ltem^

höhle mie bie baumförmigen Organe au§ flächenhaft au^gebreiteten Kiemenblättchen herbor^

gegangen finb. ^urch bie eigenartige ©tellung ber freien Kiemen mirb erreicht, baß Suft, bie

ber gifch mit bem SJtaul aufnimmt, in biefe §öhlung gelangt, mo fie gum ©a^auötaufdh mit

einem fehr reich entmiclelten ^ölutgefäßneß SSermenbung finbet. SDer gange "äppaxat ftellt

alfo eine fehr eigenartige Bereinigung bon Kiemen unb Sungen bar. (Bgl. ^bb., ©. 54.)

Hc

Qn noch au^gebilbeterer gorm finben mir folche Kiemenlungen bei einem 5lngehö=*

rigen ber Unterfamilie ber (Gchten SBelfe (Silurinae), bie burdh furge Bücfen==, aber lange

5lfterfloffe fomie ba^ gehlen einer gettfloffe gefenngeidhnet finb. ^er ©acffiemer, Sacco-

branchus fossiüs Bl. (Xaf. „Karpfenartige", 8, bei ©. 189), befißt einen langgeftredften

blinbbarmartigen ^temfacf, ber fidh beiberfeit^ neben ber Sßirbelfäule bi§ hmter ba^ ©nbe

ber 9tücfenfloffe erftreclt (5lbb., ©. 55). Qm feineren Bau hat er, nach Bauther, große Über^

einftimmung mit ber ^temhöhle ber Büfd^elmelfe.

Qur Unterfamilie ber Silurinae gehört ba§ Urbilb ber gamilie, unfer Söel§ ober

Skalier, SKeller, SSallerfifch, ©chabe, ©chaben, ©dhaib, ©chait, ©chaiben,

©chaibl, ©charn, Silurus glanis L. Vertreter ber (Gattung ber Skalier (Silurus.4r^.),

hat er mit einigen afiatifchen Bermanbten nacften 9tumhf, furge Büc^enfloffe ohne ©tachel^

ftrahlen, fehr lange 5lfterfloffe, meite^ 31taul unb in Binben gereihte, h^<helförmige

auf gmifchem. Untertiefer unb ^flugfcharbeinen. „^iß fcheußlid^e fagt unfer alter

greunb (Gegner, „fönte megen feiner (Geftalt ein teutfcher SKallfifch genennet merben. Qft

ein fehr fcheußlicher, groffer unb fchäblicher gifch, hat ein fcheußli^h meit 3Jtaul unb ©chlauch,

einen groffen Ko^fß feine Sähu, fonbern allein rauhe Kt)nbadfen, ift an ber ganßen Geftalt
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einer Srüfd^en nic^t ungieid^: (Sr 't^at feine ©c^ü^^^en, fonbern ein glatte fd^(ü^ferige§aut.''

3n ber %at; [(^ön ober too^Igeftaltet fann man ben S®el§ nid^t nennen, unb ber S^^ante

„beutfd^er Sßalfifd^'' ift aud^ nid^t übel getoäl^It; benn ber Sßaller, ©d^eit ufü). ift toirflid^ ber

größte aller euroüäifd^en glupfd^e unb ^at aB fold^er fd^on lange bor (^eSner bie aHgenteine

^ufmerffamfeit auf fid^ gezogen, ja felbft ^id^ter begeiftert. 9fufoniu§ fingt:

„9ftun tüirft, mäd^tiger SSeB, SJieertier, auc^ bu mir ge^jrtejett,

S)er, all märe ber StücEen mit attifc^em Cl bir gefalbet,

ein gtu^bel;pt)in mir bebünfft, fo gemaltig ben ©trom burd^^

3i^t)^[t fd^mer fortf^IetJib^nb bie SJiajfen be§ mud^tigen tör:|Der§,

SSalb bon niebrtgen f^urcben gehemmt, batb mieber bon f^twbfd^Üf;

2tber fobalb in ber Siefe be§ ©tromg bu mäd^tig babinmogft,

S)id^ anftannen bann grüne ©eftab^ unb bläuHd^e ©d^aren

©d^mimmenber, bid^ bie lautere f^Iut; e§ tritt au§ bem SSette

SSranbung
,
unb über ben ©aum bin rollen bie äu^erften Stellen.

9ll[o menn au§ bem tiefen 3ltlantifcben SJieere ben äBalfifcb

9ln be§ f^eftlanbg ^üfte ber SBinb unb eigne SSemegung

5lntreibt, mälgt er berbrängenb bie äJleerflut, türmenb erbeben

SSogen fiib, unb ba§ ©ebirg^ in ber 9^äb^ e§ fürchtet gu fcbminben.

tiefer jebod|, fo frieblict), ber SBalfifib unfrer 9Jlofella,

^ft bom SSerberben entfernt unb 3ier bem berrlicben ^luffe.“

• 5fn (IJröge fann unter ben glugfifd^en ©uro^a^ nur ber Raufen mit bem SBeB mett^

eifern. 3n ber ^onau erreichte er bei einer ^i(fe, bag if)n faum ^mei SJtänner umf^annen

fönnen, laut Qeäel unb ^ner, nid^t feiten eine Sänge bon 3 m unb ein ©emid^t bon 200

bi§ 250 kg. (Solche Otiefenejemülaro finb in fester 3^it nid^t gefangen morben, bod^

berid^tet 5. 33. 33ogt bon einem 1894 im 33ieler ©ee l^ar^unierten 3ßel§, ber 68 kg mog,

2,20 m lang mar unb 1,02 m Umfang ^atte. ©d^eitel, 9tüd^en unb gloffenränber finb blau^

fd^marg, bie ©eiten grünlid^fd^toar^, gegen ben 33aud^ ^in auf f)ellerem (^runbe mit ölgrünen

gledEen gegeid^net; bie Unterfeite ift rötlid^ ober gelblid^meig, bläulid^fd^loar^ gemarmelt;

33aud^== unb 3lfterfloffen f)aben in ber Ekitte eine l^ellere gelblid^e 35inbe; bie gtoei 33ärtel

be§ Dberfieferg finb toeipd^, bie hier furgen be§ Unterfieferg rötlid^. ^ie 9tüdEenfloffe pt
1 fjarten unb 4 meidfie, bie 35ruftfloffe 1 ftad^ligen unb 14—17 meid^e, bie 33aud^floffe 11—13,

bie Slfterfloffe 90—92, bie ©d^mangftoffe 17—19 ©trauten.

33on ©übfdarneben an berbreitet fid^ ber 3Sel§ über ba§ gan^e mittlere unb öftlidje

©uroba, aud^ über einen Seil bon Söeftafien, fe^lt febod^ f)ier unb ba, fo beifüieBmeife im

oberen 91f)ein= unb Söefergebiet, faft gänpd^, fommt überpu^t im allgemeinen nur in ben

öftlid^ bom M)em fid^ finbenben (^emäffern bor, fef)lt fonad^ in (^ropritannien, granfreic^,

©üanien, ^Portugal fomie aud^ in Italien. 33efonber§ pufig ift er in ber unteren Sonau,

er tritt jebod^ aud^ im oberen Sauf biefe^ ©trome^, feinen 9^ebenflüffen unb ben mit biefen

in 33erbinbung ftefjenben ©een auf, ebenfo mie er, ber im Otpin gu ben feltenften (Srfc^ei-

nungen gä^lt, im 33obenfee gefangen mirb. Unfere SJteere befud)t er ertoiefenermapn nid^t,

meibet felbft bie fd^toad^falgigen^affe ber Dftfee, mogegen er bem ©d^toargen unb ^afüifd^en

äkeere nid^t fef)lt, f)ier mie ba fogar ein mid^tiger (^egenftanb ber gifc^erei ift. 9tu'^ige

, Siefen mit ©d^lammgrunb bilben feinen ©tanbort. ^ier lauert er träge l)inter ©teinen,

berfenften 33aumftämmen, ©d^iff^trümmern unb bergleid^en auf 33eute, frip in erfter

Sinie'f5if(f)e, aber auprbem ^ebfe, ^röfd^e, 3ßafferbögel, überpupt alle§, mag er erreidjen

::/ünb berfd^lingen fann. Sa^ er burd) ©fielen mit feinen 35arteln gifdje anloden foll, ift oft

Peljauütet, aber nie bemiefen'morben. Sßon ber ©efräpgfeit beg St^elfeg gibt folgenbe
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(Srgä^Iung ^ogt§ einen guten begriff :
„©in mir befannter S^euenburgergifc^er ^atte in einen

geräumigen ^eid^ ou^er mehreren 3^ntnern bon ©belfifc^en, bie er für bie gaftengeit auf^

beinol^rte, einen fteinen ^el§ gefe|t. er nac^ einigen SJlonaten feinen Seic^ au^fifd^en

moHte, fanb er nur nod^ ben Sßel§ bor, ber etn^a 20 kg fd^mer gemorben mar unb alle übrigen

gifd^e bertilgt ^atte." „^on ber ©Jeftalt biefe§ ^ier^'", fä:^rt @e§ner fort, „ift mol ab^

gune^men fein tbrannifd^e, grimmige unb fräffige ^rt. ^ann ein^maB in eine§ Ablagen

ein SJtenfd^enfobff unb redete §anb mit gme^en gütbenen Sftingen follen gefunben fei^n

morben, bann fie freffen altertet) ma§ fie befommen fönnen, (^än^, ©nten, berfd^onen aud^

be§ ^iet)§ nid^t, fo man e§ gur SSe^b, ober gu träncfen führet, berfd^onet aud^ be§ bkenfd^en

nid[}t, mie oben gel^öret, fo er i^n befonwnen fan.“ Se|tere§ ift !eine Übertreibung; beim

man fennt mehrere gälte, bie ©5e§ner§ Eingaben beftätigen. gn bem bJlagen eine^ bei

^regburg gefangenen SKetfe^ fanb man, taut §ectet unb ^ner, bie btefte eine§ Knaben, in

einem anberen einen $ubet, in einem brüten ©änfe, bie er erfäuft unb berfdf)tungen ^atte.

„®ie ^emo^ner ber ^onau fomo^t mie anberer ©egenben'', fagen bie genannten gorfd^er,

„fürd^ten fid^ ba^er bor i^m, unb ber 5tbergtaube ber gifd^er meinte frütjer, ba^ ein gifd^er

fterben müffe, menn ein SSet§ gefangen merbe.'' Stn anberen Drten urteilt man günftiger

über i^n, inbem man i^n für einen SSetterbrob^eten anfie^t, mo^t be^^dtb, meit er nur bei

©emittertuft bie Siefen be§ @emäffer§ bertäjgt unb in bie §öbe fteigt.

Sie Said^geit fällt in bie Skonate Skai bi§ guli. ©olange fie mä^rt, finbet man bie

SSelfe gemöl)nlid^ beifammen. (Sie nähern fid^ bann bem Ufer, um im Stieb unb

Stö^rid^t i^re ©ier abgufe|en, unb bleiben aud^, tva§> fie fonft nid^t gu tun p\le^en, mä^renb

beg Sage§ in feid^tem SBaffer liegen. Stai^ angeftellten 3äl)lungen legt ber Stogener bi§ gu

60000 ©ier ab, au§ benen nad) 7—14 Sagen bie gungen b^rOorfommen, fonberbar au§^

fe^enbe (^efc^obfe, bie mit ^aulquabb^i^ mirtlid^ überraft^enbeälbnlid^Mt ^aben. S3ei bo^em

SSafferftanb erreid^t bie S5rut fd^on im erften ga!^r bi§ 0,7, im gmeiten bi§ 1,5 kg, bei niebrigem

l)ingegen im erften nur 0,3, im gmeiten bi§ ^ödl)ften§ 1 kg (^emid^t. ©rfa^rene ungarifd^e

gifd^er geben, laut §e(fel unb ^er, bie Seben^bauer be§ SBelfe§ auf 10—12 ga^re an,

ungmeifel^aft mit Unred^t, ba man, mie ^albner ermäl^nt, einen in ber gll bei ©trapurg

gefangenen Söel§ bon guglänge in einem ^ei^er bon 1569—1620 am geben expolten unb

beobad}tet pot, ba^ er in biefer 3^it Sänge bon 1,5 m erreid^t l^atte. SBenn man

nun aud^ anne^men barf, bag gefangene ober im engeren Staum eingefperrte SBelfe biel

langfamer mad^fen al§ fold^e, meld^e in ber Sonau ober einem anberen großen ©trom nad^

SSelieben jagen, fid^ tummeln unb mäften fönnen, barf man bod) glauben, bag Stiefen bon

3 m gänge eine biel l^ö^ere Slnga^l bon ga^ren gälten müffen. ^ielleid^t gum ©lüd für

nufere ©emäffer erreid^en nur menige Söelfe ein fo pope^ Sllter. Sie meiften ber au§ ben

berfcf)ont gebliebenen ©iern au^fd^lüpfenben gungen merben in ber erften Qeit i^re§ gebend

bon Cluabb^tt unb anberen Staubfifd^en, bie größeren mo^l aud^ bon \pxen eigenen ©Itern

meggefd^nabbt, biete außerbem in ber S5lüte i^rer ga^re bon gifd^ern gefangen, faum

meniger bielleid^t burd^ allerlei ^anf^eiten, bie bei ^o^er SSärme nid^t feiten feud^enartig

auftreten unb bann ga^lreid^e forbern, l)inmeggerafft.

Ungeadjtet be§ nid}t fonberlid^ gefd)äßten gleifd^eg, ba^, folange ber gifc^ jung, fe:^r

fett, feft unb and) moljlfd^medenb, menn er aber alt, gäl^e unb tranig ift, mirb bem SöeB

bod) nac^geftellt, meil ha§> gleifd^ aB ©ped ober bei ber geberbereitung Slnmenbung finbet

unb bie ©djmimmblafe al^ fdjled^te §aufenblafe in ben §anbel gebrad^t ober gu geim ber^

arbeitet mirb. gunge Sßelfe erbeutet man meift mit ber Singel, alte am l^äufigften mäljrenb
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ber Saidj^eit bei gemb^^nlic^ mit bem ^urfj'^:)eer. groge ©tüde machen ben

gifd^ern biel gu fd^affen. 9ftid^ter berfid^ert, felbft gefe^en p ^aben, bag ein großer, an ber

Ginget pppelnber .^el§ mit ben ©dringen feinet ©d^manp^ einen ^a'^n nmmarf

.

*

S)ie ©tad^elmelfe (Bagrinae) unb Sf^agelmetfe (Doradinae) l^aben eine !nr§e

Mdem nnb 5lfterfIoffe nnb bap eine beutlid^ ou^gebilbete gettfloffe bor bem ©d^manp;

biele bon i^nen finb pbem bnrd^ ben S5efi| fräftiger, an SRüdem, $8ruft^ ober SSaud^ftoffen

fte^enber ©tad^eln au^gepid^net, bie gefä^rlid^e SSaffen barfteüen. (Einmal ift ber 9ftanb

ber ©tad^eln mit Qdtjnen nnb SSiber^afen berfe^en unb reigt baburd^ fel^r :^äpd^e Söunben,

auprbem pt aber ber bon ben Stierem anSgefd^iebene §autfd^Ieim, ber beim ©tid^ in bie

Sßunbe gelangt, giftige (Sigenfd^aften, benn bie ^erle|nng berurfad^t :^eftige ©d^merpn i;nb

langbanernbe ©ntpnbungen, obmol^I eine befonbere ^iftbrüfe nid^t nad^getoiefen ift. ®urd^

befonbere ©f)errborrid^tungen bermögen biefe Steife auprbem i^re ©tad)eln in geff)rei§tem

3nftanb feftpftellen, tooburd^ i:^re ©efä^^rlid^feit nod^ mefentlid^ erp^t mirb.

„Unfer gifd^en", fo erp^It ©d^omburgl, „mürbe {eben ^benb reid^ belotjnt, inbem

mir bie 51ngeln nie ope 35eute au§ ber S:iefe pgen. befonbere gierig pigte fid^ ein

. SßeB bon giemlid^er ®röp. ©o oft bie gnbianer bie 5lngelfd^nur an§ Sanb pgett, be=

merfte i(^, ba^ fie febe^mal ben baran fid^ minbenben gifd^ mit einem gropn trüget auf

S5and^== unb D^tüdenftoffen fd^Ingen, moburd^ fie, mie id^ bei näherer Unterfud^ung ma^rna^m,

ben i1)m eigentnmlid^en erften, mit fleinen Söiberpfd^en berfetjenen gloffenftrpl ber

Sftüdem nnb S5ruftfIoffe, bie ber gifd^ al§ mirffame ^erteibigung^maffe benu|t, bernid^teten.

$Rimmt ber ganger ben gif(^ unborfid^tig in bie §anb, e^e beffen ^raft gebrod^en marb, fo

fann er gemig fein, buri^ biefe gloffenftra^IeniBermunbnngen p erpiten, bie nid^t allein

an unb für fid^ pd^ft fd^mer^pft finb, fonbern aud^ burd^gängig eine bebentenbe ©efd^mulft

unb (Sntpnbung pr golge pben, mobon ©tödle fi(^ leiber burd^ bie (Srfat)rung überpugen

mu^te. S5ei ^eranna^enbem 5lbenb eilten mir meift alle mit ben 5tngeln nad^ bem ©tranbe,

unb halb ermad^te aud^ in ©tödte§ S3nfen bie Suft, baran teilpne^men. 9^ad^ fnrpr 3^it

glüdte e§ i^m, einen ^iemtid^ gtopn gif(^ t)erau§p§ie^en, ber fid^ aber ^3lö|üd^ bon ber

Ginget freimad^te unb nun fd^nell bem äöaffer peitte. ^on bem aHgemeinen (^eläd^ter

.
gereift, ftürgte fid^ ber ärgerlid^ gemorbene 3tnfänger auf ben gifd^ unb faßte ißn feft mit

beiben §änben, f^rang aber, gteid^ al§> ptte ip eine Tarantel geftod^en, mieber auf, ließ

I

ben gifd^ nnberfolgt unb rannte mie nnfinnig, beibe §änbe auf= nnb nieberbemegenb,

fd^reienb nnb mel^flagenb umßer. StB mir ip enblid^ pm ©teßen gebrad^t, bemerften

mir gmei SS^unben im halten ber redeten §anb. ®iefe entpnbeten fid^ fo ßeftig, baß ba^

Übel fid^ in 6 Stagen faum entfernen ließ, ©tödle ßatte feitbem eine ängftlidi)e ©d^en bor

bem ringeln befommen, nnb niemals fonnte id^ ip in ber golge bermögen, einen gifd)

j

frü^^er anpgreifen, aB id^ bie§ felbft getan.

1
„9^ad^ menigen Sagen pnften fid^ biefe gifd)e in ber 9^ät)e be§ ©tranbe^ p fold^er

I

güHe, baß mir gar nid^t me^r nötig ptten, bie ^ngel au^pmerfen. Unfere Qnbianer

mateten einige ©d^ritte in§ Sßaffer unb fdringen mit großen ©taugen fo lange in bie bid}ten

©d^aren, h\§> fo biete erfd)tagen maren, mie mir pm 5tbenbeffen nötig tjatten."

Ser gifd^, bon metd)em ©d^omburgf fbrid^t, ift ber meitberbreitete, in ß^aßenne, ©m
rinam, $ara nnb SSeftinbien borfommenbe ©tadßetmel^, Arius herzbergi BL Ser feßr

flgdje unb breite ^oßf trägt fe(ß§ härtet; au§> ber S^denftoffe erßebt fidß ein mäßig ftarfer,

Sörel^m, a^ierleßen. 4. Slufl. III. Söanb. 15
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leidet gegä'^nelter ©tad^el t)on falber ^obflänge; au§ ben S3ruftfIoffen treten ftärfere, auf

betben ©eiten ge§ä:^nelte ©tackeln l^erbor
;
bie gettfloffe ift ettna ebenfo lang tüie bie Mdfen-

floffe; bie $8aud^fIoffen finb bebentenb Heiner a\§ bie S3ruftfIoffen. ^ie gärbung ift ein fe

nac^ ber Ortlic^feit tned^felnbeS ©d^Iammgrau. ®ie Sänge fonn bi§ gegen 1 m betragen.

^ie ßJattung Arius G. V. l^at eine fo§ntoboIitif(^e Verbreitung, benn guge^brige Wirten

finb in 5tfien, 5lfrifa, 5tuftralien unb ^Imerifa aufgefnnben toorben. Überalt :^aben bie intern

effanten Seben^gemo^^n^eiten, befonber^ ba§ Verhalten bei ber gortbftanpng, bie 5tuf^

merffamfeit ber Veobac^ter erregt, ©o berii^tet ©emon bon bent Arius australis Gthr.,

ber int Vo^neftug in £iueen§tanb in ben ftad^en, fanbigen unb fteinigen ©treten, über tnetc^e

bie ©trömung rafd^ ^^ininegeitt, laid^t: „SUlan bemerft an fotd^en ©teilen um biefe Seit an

bem @runbe be§ gtupette^ ga'^Ireid^e Igelte 9ftinge bon ungefähr 1 m ^urc^meffer. ©ie^t

man nä:^er gu, fo nimmt man t)äufig im inneren ber Vinge einen gifd^ ma^r, ber gefd^äftig

tjerurnfd^mimmt unb eifrig eine mid^tige 5trbeit §u berrid^ten fd^eint. Unterfud^t man fold^

einen 9fting genauer, fo finbet man, bag in feiner ganzen Vreite, bie etma 20 cm beträgt,

alte großen unb fteinen ©teine entfernt unb forgfättig in ben inneren ^rei§ getragen finb.

3m Vereid^ be§ 0^inge§ ift be^^atb ber toei^fd^immernbe ©anb be§ gtugbette^ bon alter

©teinbebectung fauber entblößt; ba'^er bie toeige göxbe be^ Vinge§. ^er Ving fetber bietet

meiter mä)t§> VemerfenSmerte^, mot)! aber ber innere ^rei§. 3^ bermutete gteid^, ba^ fid^

^ier bie ©ier be§ Sifd^^§, ^iue§ 2Betfe§, Arius australis, ben bie 5tnfiebter Jewfish, bie

©dt)b:)ar§en Volte nennen, finben mürben. S^ oberft liegen mehrere Sagen großer ©teine,

gmifd^en benen id^ nid^t^ entbecEen fonnte. ^ann fommen Heine ©teine unb grober

fie§ untermifd^t, unb unter biefen ber gemö^ntid^e gtuggrunb. ©ier fonnte ^unäd^ft in

feiner biefer ©d^id^ten finben, fo fd^arf id^ aud^ l^infal^, aber bie Veobad^tung burd^ ba§

rafd^ ftiegenbe Sßaffer l^inburd^ ift gar nid^t leidet, unb beffen mar id^ fidler, bag bie ©ier l^ier

ftedEen mü^en. 511^ id^ nun einen Seit ber ^iefetfd^id^t l^erau^^ob, in meinem Ve|fieb,

einem fogenannten Surd^fd^tag, bom ©anb reinigte unb in VtuBe unterfud^te, fanb id^ in

biefer ©d^id^t bie ga^treid^en, freitid^ red^t fteinen (Sier. Siefetben l^aben einen Surd^meffer

bon etmag über 3 mm; fie finb bon einer fe^r bünnen §ütte umgeben, bie i^nen bid^t antiegt.

„S)a§ Verfa'^ren be§ ?^ifdE)e§ bei ber ©iabtage unb bem Veftbau ift fotgenbe^. ®r trägt

gunäd^ft in einem Umfreig bon etma % m eine ©runbfd^id^t ^ufammen, bie au§ ^ie§ unb

fteinen ©teinen befte^t, unb legt auf biefe bie ©ier ab, bie fofort bom SVännd^en befruchtet

merben. Sann bebedEt er fie mit einer mehrfachen Sage größerer ©teine, fo ba^ fie bom

©trom nicht fortgefchmemmt, bon ^abiar tiebenben Söafferbögetn unb fteinen Vaubfifchen

nicht fo leicht gefunben merben fönnen. Sa§ SJlateriat für biefen Vau liefert ber Ving um
ha§> eigentliche Veft. Vemunbern^mert ift bie ©auberfeit ber 5Irbeit unb bie genaue ^rei^=*

form be§ Vinge». ©obiel ich fehen fonnte, bemirfte ber gifch ben Sran^hort ber größeren

©teine burch ©(hieben mit bem ©chman^. Sa§ gange ift eine fchtaue Einrichtung, benn bie

Eier liegen mohtgefchüht bor geinben, gut bentitiert burch bie ©trömung, unb menn nidtjt

gerabe eine gtut fommt,- aud^ bor bem Verfchtämmen gefchü^t. Unfer ^uftratier fcheint fidt)

nicht mit bem forgfättigen Vau be§ Vefte§ gu begnügen, fonbern e§ auch gu bemachen, benn

faft immer fah ich einen ber 3^fche innerhalb be§ Vinge§ fchmimmen unb nur mibermittig;

bei meiner Stnnäherung fich entfernen.'' Db e§ fich hierbei um ba§ SVännchen ober SSeibchen

hanbelte, h^t ©emon nicht entf(hieben.

Vei anberen 5trten geht bie Vrutbftege noch mefenttich meiter. ©o berichtet §enfet
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3. Zitterroels, Malapterurus electricus Gm.
V4 nat. Gr., s. S. 230. — W. S. Berridge, F.Z.S.- London phot.

4. Hecht, Esox lucius L.

Vio nat. Gr., s. S. 307. — S. u. W. Johnson -Leytonstone phot.



227|i Arius^Sltten.

über ben Arius commersoniXace^?. ciu§ ©übbrafilten: „©r ift einer ber größten unb pufigften

> gifd^e be§ ®ua:^b^a unb feiner großen guflüffe. ^ie Dberfeite ift bleigrau, bie Unterfeite

tneiB- ^ie SSrafiUaner nennen i^n $8agr e, and) SSagabu unb üerac^ten fein ^leifd^, tnelc^e^

nad^ i^^rer Stnfic^t nur für S^^eger gut ift; ba^er l^eigt er auc^ ber S^egerfifc^ unb ift tro|

feiner (^rb^e ber billigfte. 5Iu(^ bei it)nt finbet fic^ bie nterftüürbige S5rutbflege, bie f(^on bon

anberen Arms-5lrten unb ^ermanbten befannt ift. S[Beib(^en legt ungefä:^r im (Bep-

tember, alfo im grül^Iing, nur menige, aber fe^r große ©ier, meld^e etma bie dJröße ge^

toö^^nlid^er glintenfugeln befißen (16—18 mm ^urc^meffer). ^a§ 3}tännd)en befruchtet fie

ohne gmeifel juerft unb nimmt fie barauf in bie SJlunbhöhle, um fie hier fid) enttoidetn p
laffen. SSelche S^it bap nötig ift, blieb mir unbefannt. 0h^^ ba§ SJtännchen

; unterbe§ feine S^tahrung p'fich nehmen, unb ba man ben S5agre ungemein häufig tot im

; SBaffer finbet, ohne irgenbeine Sobe^urfache. an ihm mahrnehmen p fönnen, fo ift mohl

nid)t unmahrf(heinli(h, baß biele Männchen ben Entbehrungen erliegen, bie mit bem ^rut^

, gefd)äft öerbunben finb. Ein bon mir unterfuchter tot gefunbener gifd) mar noch gan^ frifchi

: unb unberfehrt, unb al§ ich pfölligermeife ba§ SUtaul öffnete, fanb ich angefüllt

mit fchon fehr entmidelten, aber ebenfalls toten Qungen. Sluf meine Erfunbigungen erfuhr

r ich, baß bie gifeher in ber Saichpit bie männlichen gifche fangen, fie an ber ©chman^floffe

; in bie ^öhe heben unb burch ©chütteln ber Eier in ber SJtunbhöhle berauben. ®iefe merben

gefammelt unb getrodnet unb f^äter al§ ^öber für bie ^iaben (einen großen ©almler,

' Leporinus) benußt. Vielleicht ift auch biefe Beraubung bie Urfache be§ 5lobe§ ber gifd^e.

„Sßahrfcheinlich mirb ber Vagre nicht bloß bie Eier im ^Itaul au^brüten, fonbern auch bie

;
jungen noch eine geitlang barin beherbergen.''

:: SDie le^tere Vermutung bon §enfel beftätigt fid) burch Veobad^tungen, bie an afia^

tifchen Vertretern ber (Gattung gemacht finb. @0 mirb g. V. bon Arius falcarius Eich.,

'einer in Eehlon fehr häufigen, bon ben ©inghalefen 51nguluma genannten 51rt, erphlt,

baß er nicht nur bie gungen im SJtaul auSbrntet, fonbern ihnen bei brohenber Gefahr barin

eine gufluchtSftätte bietet, unb ^ertmee h^^ben eine große gahl biefer Stiere untere

fucht unb finb ber 51nficht, baß bie Sßeibchen bie Eier, beren ^urchmeffer etma 15 mm
- beträgt, nadl) beffen 51u§treten au§ ber E5efchledi)tgöffnung- in ben großen becherförmigen

Vauchfloffen auffängt; barauf merben fie bom SJtännchen nach ber Vefruchtung mit bem

I

äJtaule aufgenommen. Von biefer 51rt gibt ^ertmee be§ meiteren an, baß frifchgefangene

j: (Stüde ungemöhnlich fch.madhaft feien, fomie, baß ber 31nguluma bie gähigfeit befißt, bie

trodene gahre^pit im Sdi)lamm bergraben p überßehen.

u Ein befonbere^ gntereffe berbient bie au§ biefen Verichten h^^^bor^ehenbe S^atfache,

I

" baß mit ber 51u§bilbung ber merfmürbigen Vruthflege bie Eier gan^ außerorbentlich an

(^röße pnehmen, bafnr aber ihre gahl finft. St)ie§ ift ein hübfehe^ Veifhiel für ein allgemeine^

Eefeß, ba§ mir burch bie ganp ^iermelt berfolgen fönnen.

(Seit einer Veihe bon gahren mirb in St)eutfchlanb, allerbing§ h^^^ptfächlich tn 51quarien

unb deinen Speichen, ein S®el§ gepflegt, ber bielleicht berufen ift, auch in ben freien SSilb^

gemäffern fich bauernb einpbürgern, ber gmergmeB ober ^ahenmel^, Amiurus nebu-

Ibsus Raf.^i^af. „Slßelfe unb §edl)tartige", 1, bei 6. 226). Er hat einen born runblichen, gegen

ba§ §interenbe feitlidE) pfammengebrüdten Körper mit breitem, flachem ^oßf, ber ad}t Vart^

fäben trägt, ^ie furp Sffüdenfloffe f^annen 1 unb 6, bie Vruftfloffen 1 unb 8, bie Vandj-

floffen 8, bie Slfterfloffe 1 unb 20—22, bie Schmangfloffe 19 Strahlen; außerbem befi^t unfer
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gifc^ nod} eine mo^Ienttoidelte, bid)t bor bem ©c^inan^ftiel [te^enbe gettfioffe. ^ie f^’dtbung

ift oben bräunlid^ mit bioletten Sönen nnb unbe[timmter ^tedengeic^nung, gegen ben S5and)

ge^t fie in ©ran über, ^uffältig ift bie fübertoeife Umrahmung ber ^ubide.

®er QtvexQtüel§> ftammt an§ 9^orbamerifa, ioo er in ^lüffen nnb ©een ioeit Verbreitet

ift. Saggüber ^ätt er fid^ am ©runbe ^toifc^en Söafferbflangen ober unter ©teinen Verborgen

nnb burc^giebt nnr nad^t^ fein dteVier, um allerlei deinem Söaffergetier p erbeuten, ©e^

legentlid) nimmt er mo^I aud^ deine ^ifd^e, ift im ganpn aber ein ^cirmlofer ©efede. S3ei

un§ eimd)t er ^öd^ften^ 1—1% $funb, mä^renb in feiner §eimat ©jembtare Von 3—4 ^funb

©emic^t unb 45 cm Sänge beobad^tet finb. ^a§ f^Ieifd^, ba§ eine \ä)öm orangegelbe ^arbe

l^at, ift etmag toeid^d^, aber fonft mobtfd^medenb, toie bei Vielen Sßet^arten. Qur Said^geit,

bie in ba§ grübjabr fädt, legt ber gifd^ eine 9^eftgrube an einem Verftedten $Ia|e an, unb

ba§ Wämd)en betoad^t barin bie ©ier, fogar uod^ eine Qeitlang bie jungen.

3m 5tquarium ift unfer 2BeI^ ^iemdd^ fd^eu unb rüt)rt fid^ bei ^age n^enig, fo bag fidj

nid^t Viel ©taat mit i^m mad^en lä^t. Sro^bem Verbient er ba§ Qntereffe ber Siebbaber

in 't)ot)em äJta^e burd^ eine ©igenfd^aft, bie erft in ben lebten Queren befannt geinorben ift.

©r ift nämd(^ einer ber menigen ^d^e, bie unbeftreitbar bie ©igenfd^aft befi^en, Söne

toal^rpne'^men. ^er erfte ^eobad^ter, SJtaier, möge felbft über feine ©rfal^rungen berid^ten:

„Sieben einigen ©urami§, bie mir aB ^erfud^^fifd^e p ©tubien über bie ©d^toimmbtafe

bienten, bet)erbergte ba§ 5tquarium am^ einen amerifanif(^en Stnergtoel^. ©einer Seben§^

gemo^nt)eit gemä^ Verbarg fid^ biefer meift in einem mit pei 3ugängen Verfe'^enen §ö^Iem

föftem, meld^eg in einem in ba§ 5tquarium au§ lofen Sufffteinen pfammengefügten ©inbau

entf)aden mar. ^a bag ©ta§^u§, in meld^em ba§ 5tquarium ftanb, ver^adni^mä^ig nid^t

oft betreten mürbe, mar ber QmergmeB giemdd^ fd^eu unb Verfd^manb, fobalb fid^ Jemanb

nät)erte, fofort in feinem ^erfted. Sßenn man aber ru^ig Vor bem 5tquarium ftet)en bdeb

unb einige geit (2—5 TOnuten) martete. Verließ ber gmergmeB feine §ö^te unb fdi)mamm

im 5lquarium 9f^at)rung fudfienb umßer. ^ie§ mar gerabe anä) ber ^ad, at§ iä) bie oben er-

mößnten Unterfud()ungen an ben ©urami§ mact)te. ^er 3ü)ergmetg, bem xd) meiter fein

5fugenmer! fdf)enfte, f{l)mamm ru^ig in ber 3^ä^e be§ ^oben§ 1) 1X1 unb ^er. 3^födig -pfiff

id) Vor mxd) pin. gm fefben Slugenbdd mailte ber 3ü>ergmel§ plöpid) feprt unb fd)mamm

f^ned in fein ^erfted, al§> ob er burdf) irgenb etma§ erfd^redt morben märe. Qd^ pied bie§

imäd)\i für einen 3^f^^d, pmal ba xd) auf ©runb meiner früheren $8eobadf)tungen an

anberen Von bem gepfen be§ §örvermögen§ bei gifipen überpugt mar. S^aipbem

na(p menigen SJtinuten ber ^xx}tiqdx)6§> mieber au§ feinem ^erfted perau§gef(pmommen

mar, pfiff itp nodf)mal§ mie pVor. S3dpfd}ned brepte ber 3tü^i^9ü)ef§ um unb verf(pmanb

fd)feunigft in feiner §öpte. 9^un fam mir bie ©acpe Verbä(ptig Vor; xd) erneuerte, fobalb

ber 3mergmel§ mieber an ber SJtünbung feinet ^erftede^ erfcpienen mar, ben ^erfu(p, mit

bemfelben ©rfolge. Qnnerpafb Von 2 ©tunben mieberpode id) ba§ ©jperiment fünfgepnmat

unb fonnte febe^mal ein prompte^ dteagieren be^ gif(pe§ feftfteden.

„S3ei meiteren SSerfud)en mürbe bur(p ^orpaden ber §anb bie 3}tögli(pfeit, baß bie

mit bem pfeifen Verbunbene SJtunbbemegung Von bem ^if(pe gefepen merben fonnte, be-

feitigt. 5fußerbem mürbe bie leptere grage nod) .baburd) entfd)ieben, baß xd) bie beim

pfeifen entftepenben SJtunbbemegungen au^ auSfüprte, opne einen '2^on gu erzeugen; nie-

mafg veranlaßte biefe lautlofe ^emegung ben 3ü)ergmeB gum ^erfipminben.

„Um jebe ©uggeftion meinerfeit§ au§guf(pdeßen, feßte xd) bie ^erfu(pe in folgenber
'

Söeife fort: ©in MIege napm af§ ^eobadt)ter Vor bem Sfquarium ^ap, bie §änbe auf ben
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Mcfen gelegt, \o bag fie für ben gmergmeB nid^t fic^tbar tüaren. 3^ einer Entfernung bon

ettna 5 m t)on bem 5tquarium fteüte tc^ mtc^ fo auf, ba^ ic^ ben gifc^ nid§t fe^en tonnte,

fonbern nur bie auf bem diMen geöffneten §änbe be§ Beobachters, ©obalb ber gtoergioetS

fein Berfted berlaffen ^atte, gab mir ber Beobad^ter burdh ©dhliegen ber ^änbe baS 3eidhen

5um pfeifen. 9tu(^ bei biefer Berfndh^anorbnung, bie febe B^at)rnet)mnng einer Betoegung

feitenS beS 3^fdheS auSfdhIog, reagierte ber gü^ergtoelS ftetS Snrt^ fofortigeS gtie^en.

„S^adhbem fo alles auf eine gät)igfeit beS gtoergtoelfeS, Söne n)a^rgnnet)men, t)im

beutete, mußte feftgefteltt loerben, toeldhe §öt)e unb ©tärfe beS SoneS ber gtoergmelS p
iDer^tÜieren bermöge. Stuf alte Söne fegüdher §öt)e, bie idh burdh pfeifen mit bem 9Jtnnb

erzeugen tonnte, reagierte ber fjifdh, toenn fie nid^t fd^toadh toaren. SeifeS pfeifen fd^ien

er ni(^t toalhrnetimen p tonnen, ebenfo reagierte er nid^t auf teifeS ober t)atbIauteS

bagegen fofort auf lauten übrigen im Berfud)Saquarium entt)attenen S^.fdhe

geigten bei biefen Berfud^en teinerlei Beattion, toö'hrenb fie auf Belegungen unb Er^

fdhütterungen fonft fofort gu reagieren bftegten.''

Sölttb enrc el§, Macrones vittatus .BL 3/2 itcttürltd^et: ©i'öfje.

Qngmifdhen ift bon Qaempel baS Bertjatten beS gtoergn^elfeS nad^gebrüft toorben mit

§ilfe bon ©loden, bie frei in einem äJtetaltro^r im SSaffer aufget)ängt toaren unb burdh einen

elettrifdhen ^ontatt gum S:önen gebrad^t mürben, o^ne baß ber gifdh ben Beobad^ter fetien

tonnte. 5tudh ^ier geigte fidh eine beutlidhe Beattion, bie febodh auSblieb, menn ber Möb|)el

ber ©lodfe mit Seber ummidett mürbe, mobei bann mo^hl eine Erfd^ütterung ber ©lode,

aber tein Zon ^herborgebrad^t mürbe, gmergmelfe, benen burdh eine Operation baS innere

Opr gerftört mar, geigten bieS Berpalten nid^t mepr; eS bürfte fidh atfo pier mirttidh um einem

Borgang pcmbetn, ber mit unferem §ören gum minbeften große ätpniidhteit pat. ^abei

unterfdheibet fidh ber Bau beS O^reS beim gü^^^^gmelfe in teiner Sßeife bon bem anberer

gifdhe, maS fein Berpalten nur nodh rätfelpafter mad^t. 0>b audh anbere B^elSarten ein

öpnIidheS Berpalten geigen, ift biSper nodh nid^t geprüft morben.

3u bie gleidhe Unterfamilie gepört ber BinbenmeB, Macrones vittatus BL, ber

jept gelegentlidh in ^Iquarien gepalten mirb. Er trägt auf bunteibraunem ©runbe hier

pellere SängSbänber mit metallifdh grünem ©(pimmer; ber Baudp ift meißlicp. Bon ben

8 Bartfäben finb 2 außerorbentliip lang.

Ein fdhon feit längerer ^ext betannter Bertreter ber Unterfamilie ber Doradinae (bgl.

©. 225) ift ber ^ielmelS, Doras costatus L., auS ber ©attung Doras Lacep. ©eine Sänge
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beträgt ettüa 30 cm. ^ie Färbung be§ unb ber Dberfeite ift braun, bie be^

rotbläulic^, bie ber Unterfeite lid^ter. Qn ber O^ndenftoffe fte^en 7, in ber S3rnftftoffe 8, in

ber $8and)Poffe 7, in ber 5lfterftoffe 12 ©trauten.

9^ic^t bie ^eftatt be§ ^ieltnelfe^, fonbern feine eigentnmtic^e Seben^meife ift e^,

bie mid) beftimmte, i'^n ^ier |n ermäl^nen. ©d^on §ancod berichtet nnb ©c^ombnrgf be=^

ftätigt, bag biefer gifd^, tnie anbere feiner ^ermanbten and^, beim 5ln§trodnen ber ©üm^fe
;

nnb glüffe l^erbenmeife oft ftnnbentoeit über Sanb manbere, nm ein anbere§ ©eioäffer anf=

pfnd^en. S^^ad^ Eingabe be§ erfteren S5eobad^ter§ traf man einmal 3 @e:^ftnnben bon ber

^fte entfernt eine ^a^Ireid^e §erbe biefer ^d^e, bie, mit bem biegfamen ©d^mange fid^ bor^

märtg ftogenb, auf bie ©tackeln nnb ^rnftfloffen fid^ ftn|enb, mie bie ^toeifn^igen ©ibed^fen

ba^infrod^en nnb fo il^ren 2Beg mit ber ©efd^ininbigfeit eine§ langfam ge^enben Tlame§>

fortfe^ten. maren itjrer fo biete, bag bie ben ^eobad^ter begteitenben Sieger mel^rere

^örbe mit i^nen fntten fonnten. „Silan ^at behauptet'', fagt ©d^ombnrgf, „bag fie in
,

einem ^äntigen ©ad, ber bie ^iemenbtättd^en umgibt, ettoa^ Sßaffer prndbetjalten formten,

tüobnrd^ festere mä^renb ber Steife fend^t ermatten mürben, ^ie Slngmanbernngg^üge
'

fd^einen jebe^mat bon ber gefamten S3ebölfernng eine§ ©nm^feS bereint unternommen gn

merben. ginben bie Qüge fein SSaffer, fo graben fie fid^ in ben meit^en ©d^tammboben. ein,

mo fie, bi§ fid^ an ber ©teile mieber SSaffer anfammett, in einer Strt bon (Srftarrnng liegen

bleiben, ^ag fie 10 ©tnnben battfommen teben^frifd^ außerhalb be§ S&affer§ gnbringeii

fönnen, ^abe id) fetbft erfat}ren.''

(Sine ^öd^ft merfmürbige (^emo^nt)eit tjaben bie afrifanifd^en ©tad^elmetfe ber (3at^

tnng Synodontis ö. V. ©ie taffen fic^ nämtid^ gern an ber SSafferftäc^e bon ber ©trömnng

treiben, nnb §mar mit bem S3and^ nad^ oben. ^iefe§ SSer^atten mar bereite ben alten

tern befannt, auf bereu ^enfmätern man ben gifc^ nidt)t fetten in biefer ©tettnng abgebitbet

finbet. Offenbar infolge biefer £eben§meife ^at bei einigen Strten bie gärbnng eine gan^

abnorme S5erteitnng angenommen: ber nac^ oben gefeierte S3and^ ift nämlid^ bnnfelbrann

ober fd^mar^, mie fonft ber Stüden, nnb biefer bafür fitbergran, mie fonft ber S5an(^.

gn ben Slagetmetfen äät)tt and^ ein§ ber merfmürbigften (^lieber ber ^amitie, ber

gittermetg, Staafd^ ber Straber, Malapterurus electricus Gm., Vertreter ber ©attnng

Malapterurus Lacep. (^af. „Sßelfe nnb §ed^tartige'', 3, bei ©. 226), an^gegeid^net bnrd^ bie ?

gät)igfeit, eteftrifd^e ©d^täge an§§nteiten. äln^ertid^ nur bnrd^ bie fe^tenbe Stüdenftoffe, bie -
'

fie gteidjfam erfe^enbe fteine gettftoffe nnb bie ftac^ettofen SSrnftftoffen bon anberen SSetfen

nnterfd^ieben, fenn^eid^net fid^ ber Staafc^ innertid^ bnrd^ ba§ gmifd^en ber gangen ^öipex- ^

l^ant nnb ben SUn^fetn tiegenbe bünne, einer fjettfd^id^t äl^netnbe (^emebe, ba§ an§ fed^§ ;

ober met}r übereinanbertiegenben Junten befielet nnb gmifd^en biefen Stanm für eine galtert- ;

artige SJlaffe gibt, and^ bon einer befonberen ©d^Iag== nnb §ol^taber nnb einem bietfad) ber-

gmeigten Sterben gefpeift mirb. ^ie gärbnng ber glatten, fe^r fd^teimigen 5ant ift ein fd^mer ^

gn be^timmenbeS (55ran; bie Qeiä^nmq befielet an§ unregelmäßigen fd^margen gteden, bie •
<

Iäng§ ber ©eitentinie fid) pnfen nnb and^ auf ben Stoffen bor^anben finb. ber S3rnft= j

floffe gät)tt man 9, in ber ^öan^ftoffe 6, in ber Stfterftoffe 12, in ber ©d^mangftoffe 17 ©trat)-
\

ten. 2)ie Oänge beträgt bnrd^f(^nitttid^ 30—50 cm, fann aber and^ 1 m überfteigen. ]

2)er Slame Staafd) ift mit bem bentfd^en Söorte gittermet^ nngefäl^r gteid^bebentenb,

nid^t aber eine Umbitbnng be§ arabifd^en SSorte^ Staab, gn bentfd^ SDonner. Unfer gifd)
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erteilt, trenn man t^n mit ber §anb

berührt, millfürlid^ ©erlöge, bie benen

einer galbonifc^en (Sänie ähneln unb

fe^^r berfc^iebene ©iärfe ^^aben.

renb man ba§ S^ier gutreüen anfaffen

fann, o^ne einen ©c^Iag p erhalten,

empfinbet man gn anberen Seiten

bei ber geringften ^erü^rung bie

^irfung feinet Unmilleng; ja, unfer

Sßet§ tä§t fid^ öon einzelnen ^er=-

fonen längere S^it in ber§anb l^atten

unb erteilt bereu S^ad^fotger fofort

einen ©d^Iag. Se^terer ift nid^t be^

fonberg fd^mer^^aft nnb fann loo^I

nur fleinen Vieren gefä^rlid^ merben.

gorgfdt entbedfte ben Qiüex^

tveU im 9^il, Slbanfon fanb i^n im

(Senegal, (^üßfelbt im 3(^^anga in

3(^ieberguinea, $ed^neI=Soefd§e im

^ongo. 5In einzelnen Drten in fei^

nem Verbreitungsgebiete ift er nid^t

feiten; auf fanbigem ©runbe fd^eint

er §u fel^Ien. ^aS gleifd^ mirb ge^

geffen, jebod^ nid^t befonberS ge^

fd^ä|t; bagegen fd^reibt man bem

Sellengemebe, öon bem bie eleftrifd^e

^raft auSftrömt, ^eilenbe (Sigen-

fd^aften p, uerbrennt eS auf ^o^Ien

unb lä^t auf ben tranfen baS @ag

auSftrömen, baS fid^ beim Ver^

brennen entmicfelt. „i)er SittermelS

im unteren ^ongogebiet'', berid^tet

Ved^uel-Soefd^e, „ein fd^trerer gifd^,

ber über 1 m Sänge erreid^en fann,

ge^^t gierig an bie Singel, hübet aber

um ber bon i^m auSgeteüten, unter

Umftänben fef)r ftarfen eleftrifd^en

SdI)Iäge mülen meift einen fel)r un-

mülfommenen ^ang, obmof)! fein

Süeif(^ gefd^ä|t trirb. ^en gifd^er

bringt er in gro^e Verlegenf)eit, ba

biefer of)ne blute angelt unb bie

(Sd^nur ni(f)t loSlaffen mill, treü ba-

mitpgleid^berifjmfotrertbolle^afen

berloren gel)en mürbe. 0. Sinbner

® (ettrlf eä Drgau, feine Dicrueit unb ®efö^e üom
welä, Malapterurus electricas Om. A beffcn Slrtcric, V beffen Söcne,

E eleftvtfd[;e§ Drgan, N eleftciftf^er 5«evo, Ml großer ©eitenmuäfel, »Ir ge:=

rabet a3aud;tnuä£el, x oovbere, y l^intcre Duevfd^neibewanb bec §aut--

fd^roarte. SSill^arj, clcftvifd^e Dvgan be0 S^aenDelfe-?",

Setpjig 1857.
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machte in [einer ^aftorei bie nnüeb[ante ©rfa^rung, bag fogar ein fd^einbar toter großer gifd)

bie[er 9trt nod^ einen Unborfid^tigen burd^ bie @tärfe [einer ele!tri[(^en ©ntlabung p ^oben

merfen fann. TOt großen ©tücfen ber 5trt ftellt ntan begreiflid§ern)ei[e nid^t gern an [id^

[elb[t S5er[nd^e an; bie ©d^täge ber Heineren, ettoa fußlangen 0tüde ta[[en [id^ gan^ gut er-

tragen unb erfolgen ntand^ntal 15—20 ©efunben lang ununterbrod^en aufeinanber. ©ie [inb

bann fo [d^toad^, ba^ [ie ein ä^^ntid^e^ ©efül^l erzeugen, aW ob man ©e^nen^übfen ^^ätte.'"

^ie 3ittern)et[e [inb ber[d^iebenttid^ in
*2)eut[d^tanb gepflegt morben, teiB 5U pppfto-

logifd^en ©tubien (hierfür perft 1880 bon S)u S3oi§-0tepmonb), teil§ au§ Siebpaberei.

©ie finb [epr unberträgti(p, unb ^toar ni(pt au§ gutterneib, [onbern au§ reiner Ü^aufluft.

Kämmerer pielt ^mölf 3ttterb:)el[e, bie er p je hier in 1 m lange 33edien [e|te; burd^ näcpt-

Ii(pe Kämpfe mürben in jebem perft ^mei, nad^ längerer 3 ^it bon ben beiben Übertebenben

ber ©(pmäd^ere getötet, fo bag enbtiip ein einziger in febem federt übrigbüeb, ber bann

fräftig peranmucp^. ^ie S^aprung beftept au^fcpliepdi) in ^obentieren, be[onber§ S!Bür-

mern aller 5trt; ?^if(pe mürben fetbft bei §unger niemals angegriffen, kopier berid^tet

bagegen, baß bie ^ittermelfe bei ipm ^aranfd^en gefreffen patten, bie al§ plumpe ©runb-

fif(pe mopi leidster p erreicpen [inb alg bie 2öeißfi[(pe, bie Kämmerer offenbar benupt

pat. ^ie S^iiextdel\t finb au^gefprod^ene 9^a(pttiere, bie tagsüber einen beborpgten $ta|

am (S^runbe feftpatten, mo fie fi(p mit bem ©(pmanp eine SOlutbe müpten, na(pt§ aber

gemäd^ticp im SSeden umperftreifen unb mit ben Saftfäben na(p attertei $öeute [püren.

^er (^e[i(pt§[inn ift fepr fi^tecpt entmidelt.

Qm9^it [inb biegi[d)e jeptpon redpt [eiten gemorben, in SBeftafrifa bagegen nodppäufig.

*

©ine fteine [epr eigenartige Unterfamilie finb bie ^abenmelfe (Trichomycterinae).

©g finben [i(p unter ipnen bie fteinften ^rten ber gamilie, fabenbünne Spiere bon 4—6 cm

Sänge unb 3—4mm S5reite. ©ie finb p einer patbparafitifipen Seben^meife übergegangen.

$3on bem ©(pmaropermet^, Stegophilus insidiosus ber in ^rafitien unb 5trgen-

tinien p §au[e ift, beri(ptet Oteinparb, baß er [i(p in ber ^iemenpöpte eines großen ^er-

manbten, eines SSetfeS aus ber ©Gattung ber ^tattmäuter (Platystoma Ag.), aufpätt, unb

neuere S5eobad}ter geben an, baß er auS ben Kiemen Hut [äugt, at[o ein ecpter ©(pma-

roper ift. 9^0(p merfmürbiger f(peinen bie SebenSgemopnpeiten eines anberen gabenmetfeS,

Vandellia cirrhosa C. V., p fein. $8ouIenger beri(ptet nämtidp, baß ber ©anbiru, mie bie

©ingeborenen am 5tmapnenftrom ben gif^ nennen, SSabenben in bie §arnröpre einbringt,

^a er an ben^iemenbedeln aufri(ptbare©ta(petn trägt, foläßt erfidpniiptmieberperauSgiepen

unb fann fepr gefäprti(p merben. ^ie ©ingeborenen fürcpten ipn baper an mancpen Orten

fepr unb [djüpen fiep gegen [eine Angriffe baburep, baß [ie [i(p eine ^ofoSnuß[(pate Oorbinben.

*

Qn ©eftatt unb SebenSmei[e SSermanbte ber 9^agelmel[e [inb bie $anprmel[e
(Callichthyinae), [0 genannt, meit bei ipnen außer bem ^opf au(p ber Seib [eittiep mit hier

$Reipen Oon ©dpppenftüden gepanzert ift. ^ie Ofüdenftoffe pat einen emsigen ftarfen

©trapi am ^orberranb, bie ^ruftftoffe einen fräftigen ©tadlet, geine gäpne im ©Jebiß

unb oier SSärtel hüben anbermeitige SJterfmale ber ©Gattung. ^aS 9}taut ift unterftänbig

unb fann snm 5In[augen an bie ©teine beS ©5runbeS benupt merben.
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^Ißä^renb feiner D^ieife nad^ ©ua^ana entheäte ©c^omburgf einen l^ier^ ergehörigen

gifd^ t)on 10—15 cm Sänge, ber auf ber Dberfeite be§ ^ol)fe§, ben ©c^nlterfnoc^en unb ber

S5ruft \otvxe an ben 0eitenfd§ienen feine ©tackeln trägt unb auf ^ruft unb $8auc^ fotnie

an ben ©eiten be§ ^brperg gelb geftedt, int übrigen braun, unterfeit^ n^eig ift, in ber Otüden^

floffe 1 :^arten unb 7 tneic^e, in ber ^ruftftoffe 4, in ber 5lfterfIoffe 1 l^arten unb 6 tneid^e

©tral^Ien befi|t: ben §affar ober §artrüd^en ber 5tnfiebler, Callichtliys pictus M. T.

„tiefer gifc^", fagt ©c^omburg!, „baut fic^ ni(^t altein für feine S^ad^tommen au§

aüerl^anb Sßafferbflan^en ein bonftänbige^ S^eft, ba§ er auf ba§ Joadterfte Oerteibigt, fonbern

betoad^t e§ aud^ mit ber regften mütterti(^en ©orgfatt unb Sattraft gegen jeben Eingriff,

bi§ bie junge $8rut au^fd^Iüpft. Ser $8au ift ein förmüd^e^ ^unftmert, ba§ biel SltjnlidBteit

1) strmabo/ Plecostomus commersoni Lacep. ©. 236), 2) ©efterftcr 5panäerracl3, Corydoras punctatus Bl.

. (5CcEt, <B. 23i). 1/2 natürlid^e ®rö$e.

mit bem S^eft ber (Elfter ^at. Qm 2tbrü beginnt ber Mnftter etma§ unter ber Dberftäd^e

be§ SSaffer^ fein SSod^enbett au§ ©ra^^almen gmifd^en SSafferbftangen unb ^infen p
bauen, bi§ e§ enbtid^ einer blcittgebxüciten ^ugel p bergleid^en ift, bereu obere

SSöIbung ben SSafferlieget erreid^t. ©ine ber (S5rö6e ber Butter angemeffene Öffnung
fü^rt in ba§ innere, ©obalb ber ^ifd^ feinen Said^ abgelegt ^at, Oerläp er biefen bi^ pm
5tu§fd^tübfen ber ^rut nur, um ben §unger p ftiüen. ©eine mütterlid^e Siebe mirb il^m

freilich pm S3erberben, inbem er fid^ mät)renb biefer 3^it fangen lä^t. 9(Jtan nimmt
einen fleinen ^orb, pIt, biefen Oor bie Öffnung be§ unfd^mer p finbenben 9^efte§, ttobft

leife an biefe§ an, unb mütenb, mit auSgefbreigten f^toffenftrabten, bie ^iemtid) b^rt Oer^

munben tonnen, fä^rt ber gifd^ in ben ^orb. Sie fte^enben ©emäffer ber Mfte, nament^
lid^ bie Bemäfferungggräben ber ^flanpngen, finb ber Siebling§aufentt)att be§ §affar§.

5tud^ burd^ eine anbere ©igentümlid^teit geid^net er fid) Oor ben übrigen au§: er untere

nimmt mä^renb ber Sroden^eit Sfteifen p Sanbe", gan^ toie ber oben gefd}ilberte ^ielmel^.
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(£in na^er ^ertüanbter be§ §affar§, ber (^efledte ^an^extveU, Corydoras punc-

tatus Bl. (5lbb., 233), Jt)irb j.e|t nic^t ietten bei un§ in Slquarien gehalten, ^ei i'^m ift bie

Paarung genauer beobad)tet tnorben. längerem Siebe§fbiel, mobei me^^rere SRannd^en

ein Sßeibdjen umbrängen unb fic^ an feinem 3diden feftfaugen, ge'i)t ba§ größere Sßeibc^en ,

tätig bor unb fangt fid) am S5auc^e eine^ ^ännc^en§ feft. ^tefe§ entleert auf biefen^teig

't^in ba§ (Bpexma, ba§ bom SBeibc^en in ben tafdjenförmig gufammeugelegten ^auc^floffen

aufgefangen mirb unb bort bie au^tretenben (Sier befrud)tet. ^a§ SSeib^en fe|t bie (Sier

bann an «Steinen ober an ben ©ta^mänben be§ 3lquarium§ ab, bie e§ bor^er mit bem

SJtauIe gereinigt t)at. ^iefe ^angermelfe finb 5—10 cm lange, unfc^einbar gefärbte

fe^r menig embfinblid) gegen ^ätte unb OTe^freffer. Sßie bie meiften i^rer gamüien=

genoffen liegen fie am 5lage rut)ig unb burd}ftreifen erft in ber '3)ämmerung i'^re $8e'^au^

fung, müßten babei gelegentlid) ben S3oben ftar! auf.

^on ben eigentlichen Söelfen unterfdjeiben fi(^ bie §annfthtoetfe (Loricariidae)

fidler burdh innere ^ertmale, nämlich eine befonbere 3lrt ber ^erbinbung ber t^it

ber Sirbetfäule. ätugerüch finb bie meiften gefenngeichnet burdh ben faft böHig mit knöchern

fchilbern ge^angerten ^ör|)er fomie ftet§ burdh ba§ breite unterftänbige Sltaul, mit biden

Sipb^timülften, ba§ bon ben Vieren gum 3tnfaugen an bie Reifen in ben rei^enben ®ebirgg=

bädhen bermenbet toirb, in benen fie meift leben. ®ie ^arnifdhitJelfe teilen fidh toieber in

^mei (2)rubben, bon benen nur bie ^meite ben 3^amen mit Dftedht trägt, mä^renb bei ber erften

ber ^br^er ungepangert ift.

Sultane in Sübamerifa, in^befonbere in Cluito, merfen nidht blog, mie bon Sultanen

p ermarten, 5lfd)en, Sdhtaden unb Saben au§, fonbern gelegentlid) audh Schlamm unb

SBaffer unb bap eine oft unp^h^^«^^^ äJlenge bon gifdhen, bie burdh il)re gäuluB fdhon

mandjmal bie Suft toeitliin berf)eftet unb Seud}en über bie ^etoo^ner ber betroffenen

©egenben gebrüllt ^aben. Qn ben ^efdhidjt^büdhern ber Stäbte finben fid) ^erid)te über

berartige ©reigniffe, benen pfolge biele 2:aufenbe bon gifdhen mit bem Sd)lamm au§=

getoorfen mürben. ®ie gifdhe, bie ber (S^otopap, mie man meinte, au^ bem unbefannten

inneren ber (Srbe ^erau§beförberte unb bie bom ^olf ^renabillaS genannt merben, finb

toenig berunftaltet unb fdheinen über^u^t eine buüanifdhe §i|e gar nidht au^geftanben gu

l)aben. 9«lad) ber ^erfidherung ber ©ingeborenen gelhören biefe f^ifdhe ber nämlid)en Sßel^art

an, bie in ben SSädhen am guge ber geuerf^eier, aber and) fonft in ben ©ebirg^mäffern bi§

gu ettoa 3000m §öl)e feine^megg feiten ift; biefe SBeBart ioirb megen be§ biden Sdhleime§,

ber ilhren Körper bebedt, unb il)re§ überlhaupt nid)t einlabenben 5lu§felhen§ lh«^Iber toenig

geadhtet unb nur bon Leuten gegeffen, bie in ilhrer 9«^a'hrung nidht toälhlerifdh finb. ©Ih^tnal^

bermutete man, biefer gifdh bebölfere aud) gro^e unterirbifdhe Söafferbeden, bie bei ben 31u§^

brüdhen ber feuerfreier mand)mal angegapft uub bereu (^etoäffer famt il)rem lebenben 3n=

Ihalt an bie Dberflädhe ber ©rbe beförbert mürben; anber§ menigften^ mu^te man fidh

fo überaus merfmürbige ©rfdheinung nid)t gu erflären, unb fein (Geringerer aB 51. b. ^umbolbt

felbft mad)te biefe boIBtümlidhe SJteinung gu ber feinigen, obmolhl ilhm bie Satfadhe, ba^

bie auSgemorfenen fifdhe meber gefod)t, nodh gebraten, nodh überl)aurt gerftört mürben,

bielerlei 53ebenfen berurfad)te. SSir füllen foldhe 55ebenfen nidht melhr, Ihulbigen audh nidht

me^r ber bol!§tümlid)en äJteinung: bie bielberufenen ^renabilla^ fommen nämlidh gar nidht

au§> bem fnner^n ber ©rbe, fonbern balher, mo fie überlhaupt gu leben rflogen: au§> ben offen



ptage Itegeitben ö^etoäffern an ber Dbetfläc^e ber (Srbe, tvo man fie jebergeit bemer!en fann.

maffen^afte^ 5lbfterBen unb ©rfc^einen mä^renb mand)er bnlfantfd^er 5lu§btn^e ift

einfach baburc^ §u erMren, ba^ fie in ii^ren heimatlichen (^emäffern burch einbringenbe

giftige @afe getötet mürben, ba^ ben Seichen berer, bie in tiefertiegenben (Gebieten ftarben,

audh nodh bie Seichen berer hinaufamen, bie in ben höherüegenben (Gebieten ihren %oh

fanben unb talmärt^ gefd}memmt mürben, namentlich audh bon ben ^ilbmaffern, bie infolge

ber ben 5lu§bruch begteitenben mächtigen D^egengüffe bon ben SSergen niebergingen, ©o ift

benn ber ^uüanmeB, troh be§ ihm berliehenen be^eichnenben S^^amen^, ben er auch behalten

hat, feine^meg^ für ein i:ier anpfehen, ba§ gelegentlich burch bie ^raft be§ geuer§ unter

' Reifen«) el§, Lithogenes villosus Eigm. 3flatürttd;e (Srö^c.

gemaltigem ©etöfe au§ bem finfteren fauche ber (Srbe an ba§ ©onnenlidht gebradjt mirb,

fonbern ai§> ein 2:ier, ba§ gleich cmberen gifchen in fliegenben ober ftehenben ©emäffern,

aber p feinem Unheil in einem bBmeilen recht gefährlichen (Gebiete lebt.

^er ^ulfanmel^, Stygogenes cyclopum Vertreter ber^ettmelfe (Stygo-

genes Gthr.), ift nur 10 cm lang, ungehan^ert, fehr h^öttgebrüc^t unb auf ölgrünem ©runbe

fdhmar^ getüpfelt, h^it am ©nbe be§ breiten Sllaule^ ^mei SSärtel, fehr deine

gefbaltene ©chmangfloffe unb in ber Sftüdenfloffe 6, in ber ^ruftfloffe 9, in ber ^aud)=^

floffe 5, in ber 3lfterfloffe 7, in ber ©chman^floffe 12 Strahlen.

©in echter gepanzerter §arnifd)meB ift bagegen ber Reifen mel^. Lithogenes villo-

sus Eigm., au§ ben ©tromfchnellen ber glüffe Oon ©uapana. ®er Körper ift abgefladjt, ba^

aitaul hat fich in eine richtige ©augfd)eibe umgemanbelt, bie breiten S3ruftfloffen mit ihren

fräftigen Stacheln unterftühen nod) ba§ Sfefthaften an ber Unterlage. i5)iefe merfunirbigeu

©eflecfter ^anjernjetS. SSullan\t) el§. f^elfeniüelg. 235
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Spiere lehtn mitten im reigenben SSaffer bex (Stromfc^nelten, tvo fie fid) an bie Reifen feft^

fangen. SJlit Qetvö^^nMjen ganggexäten finb fie gar nic^t p erbeuten, unb e§ gelang tigern

mann nur baburd), i^rer l^ab'^aft p merben, bag er beu betäubenben ©aft einer Sßurgel

ober^^alb in beu Strom fliegen lieg unb bie gifc^e fo pm So^Iaffen brad^te.

$8ebeutenb ftattüc^ere Siere aB bie nur 4—5 cm langen f^etfenioelfe finb bie gefledten

5trteu ber ©attung Plecostomus Gron., bie 30—40 cm lang merben fönnen. Sie geid^nen

fid^ burcg bie braune S^übfelgeid^nung au§, bie beu

gangen Korber bebedt unb aud^ auf bie Sftüdenftoffe

übergegt. SoI(^e Plecostomus=^rten finb aud^ nad^

(Suropa eingefügrt unb bereingett in 5tquarien ge^

galten morben. 5E)ie S. 233 abgebilbete ^rt ift ber

^rmabo ber SSrafilianer, Plecostomus commersoni

Lacep. ©r lägt in ber ®efangenf(gaft feine geimif(gen

©eioogngeiten gut erfennen, baburd^, bag er fid^ gern

an ber ®la§f(geibe be§ 5lquarium§ feftfaugt; e§ ge^

gört bann eine ergeblid^e £raft bagu, ign abgulöfeu,

unb man gat beu (Sinbrud, bag fräftige Sliere fid^

eger gerbred^en laffen al§> nai^geben. ber f^reigeit

mirb ba§ für fie mogl ein guter S(gug gegen geinbe

fein, ba ber gegangerte Otüden menig 5Ingriff§gunfte

bietet, ^ie ^quarientiere geigen fi(g gaugtfä(gli(g

in ber S)un!elgeit lebgaft unb gegen bann igrer 9^ag=*

rung, SJtüdenlarben, ^legenmürmeru unb ägnli(gem,

nad^, bie fie bom @runbe auffud}en. Über bie f^ort^

gflangung ift ni(gt§ betannt, bo(g meift bie Satfaige,

bag bei manigen ^rten ber ^arniftgtoelfe bie TOum
(gen grögere unb ftärtere ^ruftfloffen gaben, barauf

giu, bag ägnlid^ toie bei beu ^angertoelfen eine 5lrt

Paarung ftattfinbet.

*

®ie legte gamilie ber Sßelfe finb bie ^latt^

togflnelfe (Aspredinidae). Sie unterf(geiben fidg

innerlid) burd^ eine abtreicgenbe ^efeftigung ber

3tiggen an ber SSirbelföule unb ba§ Regien be^

£)gerfularfnod}eng. Sgnlicge 9}terfmale finb bie Verengerung ber ^iemenöffnung bi§ auf

ein fleine^ Sod) bor ber Vruftfloffe fomie ber breite, glatte £ogf mit enbftänbigem Sltaule.

^ie gamilie gäglt nur inenige ^rten, bie alle auf Sübamerifa befdgränft finb. ^ort

leben fie im S^öaffer ber Mftenflüffe, gum Seil fogar im Vradmaffer, felbft im offenen

^Jteere. Sie erreidjen nur 30—40 cm Sänge, igr gleifdg mirb befonber^ bon ber ärmeren

Vebölferung gang gern gegeffen. SSa§ fie für m§ intereffant madgt, ift eine fegr mer!^

mürbige 5lrt ber Vrutgflege. Qm gortgflangung§geit finbet man nämlicg an ber gangen

Vaudjfeite, fogar an ber Unterfeite ber gaarigen fjloffen, mie nufere ^Ibbilbung bon Aspredo

laevis M. T. geigt, langgeftielte §autgagillen, bie oben fid) bed^erformig ermeitern. Qn

biefem Vecger liegt jetoeiB ein fid) entioidelube§ ©i. Sie 5lrt, mie bie ©ier bagin fommeu.

Aspredo laevis M. T. mit ©ient. @tma

V2 natüvlid^ev ®röße. 9iad^ 2Ba;maun.
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ift nod) nid^t aufgeüärt, ma^rfd^emUd^ fo, baß bie Söeibdßen fie gunäd^ft auf ben 58oben

ablegen unb bann bnrd^ ^arnberftreid^en mit bem Körper ftd^ anßeften.

97a^t bie Saii^geit Ißeran, fo mirb bie ^and^ßant ber SSeibd^en— biefe aüein tragen

bie ©ier — bon ftarfen ^Blutgefäßen bnrd^gogen; nad^ einer Eingabe follen fid^ barin andß

grnbenartige ^Vertiefungen hüben, ©inb bie ©ier auf ber ^ant befeftigt, fo beginnt biefe p
mnd^ern unb hübet fd^tießtid^ bie obenertoäßnten langen ^abiüen. ^eren ©tiet mirb bon

mehreren SSIntgefäßen bnrd^pgen, bie fidß in bem (Sibed^er in ein ^abiüarnel anftöfen.

fd^eint banad^, baß bie (Sier Ißier nii^t nur ©d^nß, fonbern and^ ©rnäßrnng finben, mofür

and§ fpid^t, baß bie @röße ber @ier mößrenb ber ©ntioideinng pnimmt. SKenn ber ©mbrt)o

anggefd^tupft ift, fo hübet fid^ bie ^antbabiüe mieber prüd; bie gange @rf(^einnng erinnert

anffaüenb an ba§ ^er^alten ber äBabenfröte unter ben Surd^en.

2. Unterorbnung: §erittö^fifc§e (Clupeiformes).

^ie ^eringgfifd^e (Clupeiformes) berbanten ißren 9^amen ißrer ^ertoanbtfdßaft mit

bem gering, bem ^arafteriftifduften unb befannteften ißrer ^Vertreter, ^ielfad^ tberben fie and)

mit bemS^amenSöeid^floffer (Malacopterygii)begeid^net, ber auf ba^^eßten aller ^noc^em

[trauten in i^ren fjtoffen ßintoeift. gubengamüien biefer (^rubb^ gehören neben ben geringen

unb Sad^fen eine 5tngabl fteiner, nur bon menigen, oft meit berftreuten Wirten bertretenen

gamüien, foioie mehrere, bie ßeute gar feine lebenben ?^ormen meßr aufmeifen. ®ie§ aüe§

beutet auf ein ßoße^Wter ber (^xnppe; tatfäd^Iid^ finben fid) aud^ im ^au eine 5tngaßt urfbrüng^^

licßer (Jßaraftere, g. $8. Ütefte eine§ 5trterien!egeB, ein ©d^uttergürtet, ein äJlefoforafoibbein,

fe^r meit iM'voöxi^ gelegene, bietftraßüge ^öaud^ftoffen unb ein ©d^ioimmblafengang.

^ie biet^^^^^gs^brenben 18 gamüien berteüen fidb giemlid^ gleid^mäßig auf SJteer unb

©üßb:)affer, einige bon ißnen, mie bie Sad^fe, gehören audß beiben an. finb größtenteils

ebelgeformte, ftattlicbe $iere, einige maßre Ütiefen ißreS @ef(bted^tS, fräftige unb elegante

©(bmimmer
;
nur menige bähen fidß an baS Sehen am ©runbe ber glüffe angebaßt unb babei

gang fonberbare formen angenommen. 3ÜS ©bortfif(be fteüen fie baS (Sbelmüb beS 5tngterS

bar, an mirtfibafttid^er S3ebeutung merben fie bon feiner @rubb^ übertroffen.

^ie gmmüie ber Elopidae, in allen marmen Leeren berbreitet, enthält einen ber

berübmteften dmerifanifiben ©bortfif(be, ben Sarbon, Megalops atlanticus C. V. (2^af.

„§eringSartige'', 4, bei ©. 239). ©r ift ein riefiger gif(b bon faft 2m Sänge unb bis gu 110 eng-

lifdjen ^funb ©etoicbt. ^er fbinbelförmige ütumbf mit ben f(barfgefdbnittenen gloffen fenn-

geiebnet ben borgüglid^en ©(bbpimmer, eine befonbere ^uSgeiebnung hübet ber in einen

langen ^ortfaß auSgegogene ©interranb ber ütüdenfloffe. ^ie riefigen, bis 6 cm breiten

filbernen ©(bubb^Jt, nad) benen biefer gif(b oudb ©ilberfifdb nnb Grande-Ecaille beißt, toerben

an ber £üfte bon gloriba biel gu ©(bmudfacben unb 9teifeanbenfen berarbeitet. SDer Karbon

betoobnt bauhtfä^licb ben (^olf bon äJtegifo, gebt aber audb fübmärtS bis naeß ^rafilien. 511S

©bortfifd} fdjäßt man ibn bor allem an ben lüften gloribaS, m mehrere beliebte ^abeorte

liegen. 911S gieriger ütaubfifdb, ber feine ^eute, gerben fleiner ^if(be, felbft bod) in bie, ^üüffe

berfolgt, nimmt er giemlid^ leicht ben ^öber. ^ann fämbft er belbenljaft um fein Sehen, mit

blißfdjnejlen glucbten unb mächtigen ©brüngen über bie Sogen, mit feiner ütiefem

fraft bermag er baS S5oot meit hinter fidß b^tpfd^l^b'P^i^* ^inen großen Karbon funftgeredjt

gu brüten unb gu tauben, ftellt an ©efihidlichfeit unb ^aft beS 51nglerS bie böd)ften

51nforberungen, fein Sunber, baß bie fbortfreubigen 51merifaner ben Xarbonfang mit
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$8egeifterung üben. 5lu^erbem 'i^at ber gifd^ noc^ ben ^orgug n)o:^lj'd)nte(fenben gleifc^eg. —
3ur ©attung Elops L., bte ber gatnüie ben Spanten gegeben l^at, ge^^ört E. saurus L., für

un§ baburc^ intereffant, baß er noc^ eine ^e^lplatte befi|t, tnie ber ©(^lantmftfc^ Amia.

*

^ie in S5au unb Seben§n)eife fe:^r nal^eftel^enbe gamiüe ber Albulidae, al§ bereu

58ertreter auf nebenftel^enber Xafel „§ering§artige'', 4, Albula conorhynclius Bl. Schn.

abgebilbet ift, erfd^eint babnrd^ merfinürbig, ba^ $8oa§ bei i^nen noc^ einen beutlid)

gebilbeten Conus arteriosus mit gtnei Mab-penrei^en gefunben (Gilbert foHen

bie Qnngen eine merfmürbig ftad^e, blattartige ©eftalt Reiben, an ^lallarben erinnernb.

*

Vertreter ber Mormyridae finb be^ öfteren aB begeid^net morben, obmobt

fie in feiner §infid^t ettoa^ mit §ed^ten gu tun buben. ift eine ©efellfd^aft bö(bft abem

teuerlid^ geftalteter ©ü^mafferfifebe 5ffrifa§. ®a§ ^anptfenngeid^en bieler Sfrten ift bie

rüffelartig Verlängerte ©ebnauge, bie bem ^obf ein elefanten== ober tapirartige^, mand^mal

fogar t)ogeIäbnIi(be§ 5fn§feben Verleipt. SSenupt mirb fie jebenfalB gum ©rünbeln im

©(plamm, ein ^autlappen an ber ütüffelfpile bient babei maprfcbeinlicb al§ ^aftorgan.

^afür finb bie Gingen Verfleinert unb tief in bie §ant eingebettet, ba im f(blammigen SBaffer

ba§ (Beben Von geringem ^u^en ift. ®ie (Bebuppen finb fepr flein, 9ftüdem ober ^fterfloffe,

mambmal an(b beibe, finb lang nnb Vielftrablig, ber Körper bo(b unb etma^ abgeplattet.

3}tan(bmal, fo bei Gymnarclius niloticus Cuv., febtoinben $8aucb=*, 5ffter=, fogar bie (Bd^toang^

floffe, nnb ber Körper getoinnt ein aalartige§ 5lu§feben. ^fuffallenb ift bie Von gran^ untere

fu(bte gerabep riefenpafte ©ntmidelung be§ ^Ieinbirn§, eine bei ben fiblecbten ©(bn)im=*.

mern boppelt auffäHige @rf(beinung. $8efonbere ©rmäbnung Verbienen no(b bie eleftrifcpen

Organe nuferer gif(be. gu beiben (Beiten be§ ©(btoange^, in einer 5Iu§bebnnng Von etma

10 cm, liegen eleftrif(be ©äulen, bie fidb au§ quer pr ^örperaibfe be§ ^iftbe^ ftepenben

glatten anfbauen. ^iefe geigen ben tppifd^en ^au ber eleftrifd^en glatten, ipre £raft ift

feboib febr gering, für ben 3Jlenf(ben fanm merflicb, immerbin mag fie genügen, um ben fonft

gang meprlofen Vieren einen gemiffen (Bd^up gn verleiben.

Über bie Seben^getbobnbeiten unb bie gortpflangung ber ^ormpriben puben mir in

neuefter S^it burdp S3ubgett ^unbe erpalten, beffen lebensvolle (Bd^ilberungen pter mieber=

gegeben feien. „$8ei meiner 0U(be nadp Polypterus=^iern ftieg iep auf meprere ftbmimmenbe

Hefter, etma 2 gu^ lang unb 1 gu^ breit. (Bie lagen im bid}ten ©umpfgraS in 3—4 gug

tiefem SSaffer, bie licpte Söeite mar 1 fjug gu 6 golt. ^rei (Beiten, ragten über ben SSaffer^

fpiegel, bie Vierte lag ungefäpr 2 3^11 barunter, ^ie tieffte (Btelle beS ^J^efteS lag biefer (Beite

gegenüber, ber S5oben mar pier etma 6 3on unter ber Dberflaipe. biefem S^^ft lagen

gegen taufenb gro^e, runbe, bernfteinfarbige ©ier, 1 cm im ^ur(bmeffer. ©ie fcplüpften etma

8 S^age naep ber 5fblage auS, unb in 18 Sagen Verliesen 1000 Qungfifd^e Von Gymnarchus

niloticus Von 3 3^11 Sänge baS S^teft. Ser gifep peigt bei ben Eingeborenen (Bupo. 5turg

nad^ bem ©cplüpfen entmideln bie SarVen augerorbentlicp lange ^i^enfäben, bie als gmei

blutrote bon ben ^iemenbogen, bereu 3up^ 4beträgt, perabpängen. Ser urfprünglicp

runbe Sotterfad giept fiip fpäter in einen langen 3piiuber auS. ^or bem SSerlaffen beS

9(^efteS merben äußere Kiemen unb Sotterfad reforbiert unb bie ©eftalt ber Ermaipfenen

erreiept. (Bofort naä) bem ©(plüpfen beginnen bie SarVen mit ipren (parafteriftifepen 33e^

megungen; fie merfen ^opf unb ^orberförper unabläffig Von einer (Beite gur anberen.



Heringsartige,

1 . nilhechte: a) Gnathonemus curvirostris Blgr. (f. S. 240), b) Hippopotamyrus castor Papph. (i. S. 240), c) Gnathonemus

longibarbis Hilgd. (f. S. 240). Etwa Vs nat. Gr.

2. Xenomystus nigri Gthr. (f. S. 240).

V2 nat. Gr.



5. a) Sprotte, Clupea sprattus L. (f. S. 255), b) Sardine, Clupea pilchardus C. V. (L S. 256), c) Sardelle, Engraulis

encrasicholus L. (I. S. 259). Etwa 1/2 nat. Gr.

4. a) Tarpon, Megalops atlanticus C. V. (f. S. 237), b) Albula conorhynchus Bl. Schn. (f. S. 238).

Etwa Vo nat. Or.
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3uerft finb fie im ^er^ältni§ ^um ^otterfail fo flein, ba^ fie t^n gar nic^t §u bemegen t)ex^

mögen, ^urd^ il^re an^altenbe 35emegnng ftreben bte Saröen nac^ oben, unb ber ^otterfatf,

ben fein ©emic^t nac^ unten gie^t, mirb fo in ben obenermä^^nten langgeftred'ten ^tnl^ang

oermanbett. (^tma 3 S^age nac^ bem ©c^Iüpfen finb bie Sarben fräftig genug, ben ^otterfadt

für einen 5tugenbli(f bom ©runbe gu ^eben, merben aber fi^nell burd^ fein ©emid^t mieber

Ijeruntergegogen. Slm 10. Sage nad^ bem ©c^Iüf^fen fönnen fie fidC) bi§ pm SSafferfbiegel

erl^eben. Sort fd^luden fie einen 3ug Suft in i^re lungenartige ©d^mimmblafetinb finfen

mieber p 58oben. Unten angefommen, ftreben fie mieber pr Dberfläd^e mit nnablöffiger

9tegetmä^ig!eit. ©in foId^e§ G5rinnarclins^9^eft bon oben gefe^en, mit feinem ©djmarm

fd^arlad^bärtiger, botterbefd^merter Sarben, bietet ein überaus feltfame^ ©d^aufbiel.

„^enn ber riefige Sotterfad aufgege^rt ift, finb bie Qungfifd^e fo meit, ba^ fie ba§

S^teft berlaffen tonnen. 5tnd^ bann nod) fe|en fie aber rafttp§ i^re Sßanberungen nad^ bem

Söafferflieget fort, um Suft p \ä)m])pen. Ser 5tbftieg nad^ bem©runb ift aber fein einfa(^e§

galtenlaffen me^^r, fonbern man ertennt, ba^ fie fetbfttätig nad^ unten ftreben. äöenn bie

jungen Gymnarchus i^^r S^eft berlaffen, ^aben fie bereits ben bollentmidetten plinbrifd^en

<Bä)tvan^ ber ©rmad^fenen; beffen SSemegungSmeife nun ift fe^r intereffant. Ser Gymn-

archus treibt fid^ bormärtS meber burd^ SSemegung feiner f^aarigen Stoffen, nod^ mit bem

6d^man^, nod^ hmä) SSellenbemegung beS Körpers, fonbern einzig unb allein mit §ilfe

feiner 9tüdenfIoffe. Siefe §ie^t fid^faft über ben ganpuMden t)in, enbetaberblöp(^ am^tm

fang beS bret)runben ©d^manpS. Söenn baS Sier bormärtS fd^mimmt, fo taufen ^emegungS^

metten bon born naä) hinten über bie Mdenftoffe, bur(^fd^nittlid^ fünfp gteid^er 3^it. $tö|^

lid^ fd^mimmt ber gifd^ mit gleid^er ©efd^minbigfeit rüdmürtS, unb nun taufen bie SSetten ber

9tüdenftoffe in umgefe^rter 9ti(^tung. ©d^mimmt ber Gymnarchus in biefer SSeife rüd^

mürtS, fo !ann man beobad^ten, mie er feinen Söeg im 6{^itf mit §itfe biefeS merfmürbigen

©d^manpS finbet, ber i^m atS gü^er bient. ©S ift fo bem gifd^ fd^einbar gan^ gteid^güttig,.

in metd^er Sftid^tung er fic^ fortbemegt, unb. er f(^mimmt immer in ^iemtid^ geraber Sinie.

„SSie ber Gymnarchus fein munberbareS 9^eft baut, l^abe id^ teiber nid^t beobad^ten

fönnen. Sie ©ingeborenen nähern fid^ ben S^^eftern mit großer ^orfid^t, meit, mie fie fügen,

baS atte Sier pr S3rutpit fel^r angriffStuftig ift unb gefätjrtid^ beigt. gif(^e mie ©ier merben

eifrig atS (Bpex\e gefud^t. ©ine groge 3^^^ S^^ugfifc^e, bie id^ fofort nad^ S^ertaffen beS

9^efteS fing, gebiel^en fe^r gut beim füttern mit gel^adten 9tegenmürmern. Qd^ Oerfud^te

fie tebenb mit nai^ ©ngtanb gu bringen, fie ftarben aber atte beim ©intritt in !üt)tereS ^tima.'^

$8ubgett l^at nod^ eine gmeite ^orm^ribenart bei ber gortbftanpng beobad^tet,

Hyperopisus bebe Lacep. §ier toerben bie ©ier in ftad^e (Gruben im (Sumpf abgetegt unb an

bie (^raSmurptn angeftebt, bie beim StuSpöpten beS S^^efteS freigetegt merben. ©ie finb Oiet

fteiner, nur 1%, mm taug, getbtid^ unb patb burd^fid^tig. Sie Saröen, metd^e nad^ 4 Sagen

auSfd^tüpfen, paben Pier groge £ittbrüfen auf bem topf unb gmei in ber ©tirngegenb. (So-

fort nad^ bem ©d^tüpfen brüdt bie 3arPe ipren topf gegen eine Söurpt unb giept im 3urüd-

fd^mimmen Pier feine ©(pteimfäben auS ben Srüfen, bie beim S3erüpren mit bem äöaffer

erpärten. 5tn biefem TOniaturfeit pängen bie SarPen 4—5 Sage taug, bis ber Sotter Perpprt

ift. Sabei toirb ber törper fortgefe|t Pon red^tS nadp tinfS gefd)mungen, fo bag ein fotdjeS

S^teft mit mepreren taufenb SarPen na(p SSubgettS 5tuSbrud toie eine fd^aufetnbe ©eteemaffe

auSfiept. Seiber ift eS unferm ©JemäprSmann ni(pt getungen, bie SarPen grogpgiepen, fo

bag eine gan^ fid}ere iSSeftimmung nodp auSftept. Sie $8eoba(ptungen ^ubgettS finb für

ben Pergtei(penben 5tnatomen in popem ^age mitptig; fie pigen, baß ätlerfmate mie äußere
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Kiemen iinb ^ittbrüfen, bie man al§> (Sigentümlid^feiten anberer gifc^grutJ^en anpfe'^en

gemol^nt mar, aud^ bet ben echten ^nod^enfifc^en borfommen.

OTe äJiorm^riben, bon beten abenteuerlid^em 5lu§fe^en bie auf 2^af .
„§ering§artige'', 1,

bei ©. 238, abgebilbeten formen einen guten S3egriff geben, leben in bem fdi)tammigen

SSaffer ber afrifanifd^en ©tröme. ^ie 5trten mit langen 9^üffeln, mie Gnathonemus curvi-

rostris Blgr. unb G. longibarbis bleiben mot)! me^r am ^oben, mä^renb fotd^e mie

Hippopotamyrus castor Papph, fid^ nad^ ^eobad^tuugen in ^efiret) me^r im freien Gaffer

auf^alten unb nur gelegentlid^ auf ben ^olen ftogen, um fid^ einen S^a^runggbrocten auf-

§ufud^en. OTe finb mit i^ren engen ©d^naugen auf Meintiere angemiefen. ©ämttid^ finb

fie lid^tfd^eu unb bergraben fid^ gern im ©d^tamm, ma^ bei bem meid^en SSoben ber gtüffe,

mo ba§ SSaffer faft unmerüid^ in ben bidf)teren ©d^tammgrunb übergebt, feine ©d^mierig-

feiten ^at. ©oI(f)e 5frten, bie, mie Gjmmarchus niloticus Cuv., fid^ in bie flad^en Über-

fd^memmungggebiete begeben unb bort, menn ba^SSaffer fnobb mirb, fid^ tief in ben au§-

trodtnenben ©di)Iamm bergraben, brandneu bap größere Maftanftrengung unb ^aben aud^

einen beffer bap eingerid^teten Körper. Über bie Seben^meife mirb fonft nod^ angegeben,

ba^ bie Spiere fe^r unberträglid^ finb unb fid^ in gemeinfamen Reefen gegenfeitig um-

bringen Urnen.
*

Sßar bei Gymnarchus bie Dtüdenfloffe ba^ einzige 58emegung§organ, fo fe^en mir bei

ber na'^efte^enben gamilie ber Notopteridae umgefe^^rt bie ^Ifterfloffe eine be^errfi^enbe

©tellung einne^men. ©ie gie^t fid^ bon bem meit born gelegenen Elfter über etma brei Giertet

be^ platten, banbartigen ^örper^ bi§ pm §interenbe, mo fie ol^ne ©renp in bie ©d^man^-

floffe übergel^t. ^ie übrigen Stoffen, mit ^fu^na^me ber ^ruftftoffen, finb rüdgebübet ober

felgten ganj. ^er innere S5au meift al§ S3efcnber^eit eine große gefammerte ©d^mimmbtafe

auf, bereu §interenbe fid^ in pei lange, bi§ in bie ©d^mangregion reid^enbe ätfte fortfept.

Unfere Sfbbilbung (^af. „§ering§artige'', 2, bei ©. 238) gibt al^ Vertreter biefer arten-

armen gamiüe ben Xenomystus nigri Gthr., ein ^^öd^ften^ 20 cm langet, einfarbig braune^

5^ier, ba§ in ber ßeben^meife ben 9^ilßed[}ten gleid^t.

*

„^ie Qnbianer'', erpljtt ©d^omburgf, „brad^ten nn§> außer einer 9}tenge anberer ?Jifd^e

aud^ ben 9^tiefen ber füßen ©emäffer ®uapana§, ben ,^rapaima‘, unb mit ©taunen fa^eu

mir ba§ ungeheure %\ex an, ba§ beinahe ba§ ganp ^orial füllte, gegen 3 m maß unb gemiß

100 kg fd^mer mar. Unter ben f^Iüffen bon $8ritifd^-@uapana befißt gebadete gifd^emur

ber fRupununi; biefer aber beherbergt fie in bebeutenber Slnph^- 3^ ^ffio franco,

D^tegro unb 3tmapnenftrom foHen fie ebenfatB giemtich

„^er ^trapaima mirb ebenfomoht mit ber Ginget gefangen mie mit ^ogen unb $feü

erlegt, ^ie Qagb auf ihn gehört unftreitig p ben angiehenbften unb beliebteren biefer 2lrt,

inbem fid) bap meift mehrere (^oriaB bereinigen unb bann auf bemgluffe berteilen. ©omie

ein gifd} fi(h fehen läßt, mirb ein Qe\d)en gegeben, ©eräufc^to^ fährt bag föorial mit bem

beften ©d}üßen bi^ auf ©d)ußmeite hinan; ber $feit fliegt bon ber ©ebne unb berfchminbet

mit bem ^i\(i)e. Qeßt beginnt bie allgemeine Qagb. ^aum taud^t bie gähne beg $feile^

über bem SSaffer auf, fo finb au(h alle 5lrme gum ©pannen he§> ^ogen§ bereit, ber gif(h er-

f(heint, unb mit einer ^Ingahl neuer Pfeile gefpieft, berfchminbet er mieber, um je^t fchon

nad) einem fürgereu 3ü)ifd)enraum abermals fi(h fehen p laffen unb eine fernere Sabung
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tion Pfeilen gu erl)alten, bB er enbltc^ ben ^ur $8eute fällt, ^tefe flögen \i)n nun an

eine fladje ©teile, fcfjieben ba§ Sorial unter ign, fc^öf)fen bann ba§ mit tgm pgleii^ ein-

gebrnngene Sßaffer au§ unb fegren unter Qubel nacg ber ^Tdeberlaffung prüd.

„Qm frifd^en Quftanb'', fd)Iiegt ©(^^omburg!, „ift ha§> gleifcg äugerft fd^madgaft; gleich-

tvoljl n)irb e§> Don eingelnen ©tämnxen nid}t genoffen.'' TOnber günftig urteilt Heller-

Seuginger, ber benfeiben gifc^ unter bem "tarnen ^irarufu aB ^eloogner be§ ^Imagonen-

ftromeB unb feiner mastigen guflüffe fennen lernte. §ier jagt man ign allgemein; fc^on ber

Slrapatiua, Arapaima gigas Ciw. V20 natürtidf^er ©rö^e.

farbige Slnabe begleitet feinen ^ater unb lauert, ben fc^loeren äöurffpieg in ber §anb, auf

ba§ Grfd^einen be§ 9^iefenfifd}e§. ©ein ^leifc^ aber, ba§ frifd} fc^on nic^t fegr fd^madgaft

ift, bietet gefallen unb getrodnet, toie e§ in S^aufenben bon ^entmin berfdjifft unb bon

$ara bi§ pr beruanifdjen ©renge allgemein bon Qnbianern, ^bteftigen unb Söeigen berbraudjt

mirb, eine abfc^eulic^e S^agrung. ®er gifd) mirb ber £änge nad) am S^üden aufgefd)nitten,

feine SSirbelfäuIe gerauSgenommen unb ba§ Sleifd) §u !aum fingerbiden ©djidjten au!3=

gebreitet, gefalgen unb getrodnet. Qn ben fendeten S^ieberungen be§ ©tromgebiete^ gefdjiegt

legtereS aber feiten genügenb, ober ha§> gefallene bi^i^berum g'eudjtigfeit an

unb. mirb, menn e§ bie§ ntdjt bereite Ujor, übelriedjenb unb ftinfenb, mug aifo bon Qeit p
Seit bon neuem getrodnet merben. ^a nun bie Strämer ber fleinen ©täbte pm Sirodnen

33rer}m, SJicvteöen. 4. Shtfl. III. 33anb. 16
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il^rer Vorräte feinen befferen finben fönnen äfg bie fonnenburc^gfüf)ten ©feine ber guj-

tnege fäng§ ber §äufer, befommen (Sinmol^ner unb’grembe ben gijd) nod^ pnfiger §u riedjen

aU gn effen. lange, mit fc^arfen befe^te 3ungenbein bient al^ 9^a[bel.

^er 5frabnima, Arapaima gigas Cuv. (5fbb., ©. 241) gehört einer deinen, auf bie

©leidjerlänber befd)rän!ten gamiüe an, bie man ^nodjcttsüngler (Osteoglossidae) ge=«

nannt ^at. 3^)^^ SJterfmale liegen in bem riefigen, mit Ijarten, mofaifartigen

fleibeten Seib, bem fd)U|)b^^^ofen, mit S^od^enfdjilben bebedten ^opf, ber an§ meiten

Öffnungen beftepenben ©eitenlinie, ber fdjmangftänbigen Olüden^ unb ^ffterftoffe, mefcpe

bie ©d^mangfloffe faft erreichen, unb ber meiten ^iemenöffnung
,

bie ^enngeidjen ber

©attung in bem fepr geftredten, feitlid^ ^ufammengebrüdten, am SSaucp gerunbeten, mit

großen ©d^uppen bedeibeten £eib, bem platten, fnod}igen ^opfe, ber langen, befc^uppten

Sffüdenfloffe, bie über ber ebenfalls langen ^ffterfloffe ftept, fegelförniigen Qäpnen in beiben

Heterotis niloticus Cuv. Vs ttatürli(§er ©rö^c.

liefern, ped^elförmigen am ^flugfd^ar^ unb Gaumenbeine unb 11 ©traplen in ber Ziemern

paut. S^adp ©cpomburgB Eingabe trägt ber Sfrapaima ein§ ber bunteften Kleiber, ba§ man

fi(^ benfen fann; benn nidjt allein bie ©cpuppen, fonbern and) bie ^loffen fdjillern unb

glängen in ben berfd)iebenften Übergängen bon ^unfeigrau, Sffot unb S31äulid}rot; nad)

^eller=£eu§inger fd^müdt jebe ber etma brei Ringer breiten ©cpuppen ein fd)arfge5eicpneter

fi^arlacproter Sffanb. ^ie Sänge fann mepr al§ 4 m, ba§ Gemidjt an 200 kg betragen.

©epr eigenartig ift bie Verteilung ber ^nod^engüngler über ben (Srbball. 5fu§ ©üb^

amerifa fennen mir außer bem 51rapaima nocp einen Vertreter ber Gattung Osteoglossum

Vand. grüper §ur gleidjen Gattung geftellt, ift ber Varramunba, Scleropages leichhardti

Gthr., 51uftralien§ jept aB befonbere Gattung Scleropages Blgr. abgetrennt. (5r fommt bort

in ben gleichen glüffen bor mie ber Ceratodus, mag gu Vermed}felungen Slnlaß gegeben pat;

nad} ©abille^^ent erreid)t er eine Sänge bon 2—3 guß unb mirb alg ©peifefifcp fepr

gefdjäpt. (Sine anbere 51rt ber gleid}en Gattung bemopnt bie Gemäffer bon Vorneo unb

©umatra, mäprenb Heterotis niloticus Cuv. auf ben 9^il unb bie großen meftafrifanifd^en

©tröme befdjränft ift. SDiefe Verteilung ftimmt gang mit jener überein, bie mir bei ben

Sungenfifd}en fennen gelernt paben, unb bemeift jebenfallg ein fepr popeg Filter biefer
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eigentümlidjen gifc^grup^De, bon ber berfteinerte Vertreter aud^ au§> (Snglanb unb 9^orb^

amerüa befannt geb:)orben finb.

Heterotis geid)net fid^ burd) eine fe^r intereffante ^rut^flege au§, über bie tvk burd^

SSubgett unterrid^tet finb. tiefer fd^reibt barüber: „Qn benfeiben 0ümbfen (be§ Ö^antbta)

erfd^tenen im Quii aB befonber^ auffallenber 3^9 ga^Ireid^e riefige 9^e[ter, bie fid) al0

Heterotis guge^örig ermiefen. ©ie Ijatten 4 ^nrd^meffer nnb lagen in 2 gng tiefem

SBaffer. Sßenn man beim ii^urdjmaten ber fc^ilferfüllten ©üm^fe auf fie ftie^, erfd^ienen fie

mie roniatnriagimen. ^ie SSänbe maren oben 8 goll bid unb feft, fie beftanben ans ben

©d^ilfftengeln, bie ber gifd) auS ber TOtte entfernt Ijatte. ^er $8oben mar oöllig fa^^Ier unb

glatter ©umbfboben. Einmal beobadjtete id) einen f^antang, mie bie ©ingeborenen ben

gifd^ nennen, beim S^eftbau. ©r fd^mamm runb t)erum am S^eftmall entlang nnb ft^Iug ab

unb p mit bem ©d^mang mä) oben nnb äugen, mobei er bie Slbfälle anS bem inneren

auf ben 9^eftranb marf. ©o arbeitete er, bis bie 5IBanb ben Söafferfbiegel erreid^te. Qm
fertigen S^eft mar baS SSaffer böllig reitf unb dar, fo bag id) mit meinem SSafferguder bie

auf bem ^oben liegenben ©ier erfennen tonnte. 9^ad^ ber ©iablage Oerlägt ber gifd^ baS

9^eft burd} ein Sod) an einer ©eite.

„®ie 2% mm grogen ©ier fd^Iüpfen magrfd^einlid^ in etma 2 Xagen auS, obmo^I id^

megen ber ©ntfernung ber 9^efter Oon meinem ©tanbquartier eS nid^t beftimmt begau^ten

t'ann. ^aS S^eft fdjeint göd)ftenS 4—5 Xage im ©ebraud^ p fein. @Ieid^ nad} bem ©d^Iügfen

beginnen bie Qungfifdje Oom SSoben emborpftreben. Jim näd^ften Sage fiegt man fie fort==

gefegt auf unb ab fteigen; fie gaben bann lange äugere Memenfäben Oon blutroter Qarbe.

näcgften Sage gört biefe ^emegung auf, bie Saroen hüben einen ©d)marm Oon 1 gug

Sur(gmeffer unb fd)mimmen bauernb in regelmägiger ^reiSbemegung im TOttelguntt beS

S^tefteS gerum. SJtan fann beobadjten, mie bie Qungfif(ge, bie fegt bie äugeren Kiemen

Oerloren gaben, minbeftenS 1 Sag lang immerp in berfelben 91id}tung freifen. 51m Oierten

Sag etma mirb ber ©djmarm meniger regelmägig, bie Qifd^cgen f(gmimmen nad) ben

©eiten beS 5tefteS; am ad^ten Oerlaffen fie eS p deinen 51uSflügen unter ber Leitung beS

alten SiereS unb manbern figlieglidg gang auS. ©ie fd^mimmen bann nod^ in bi(gtem

©djmarm, in beffen 5täge fid) ftetS baS 5dte aufgält. Qd) gielt Oiele Qungfifcge mo(genlang,

tonnte ignen aber fein Qutter beibringen, unb fo ftarben fcgliegli(g alle.'' (55gl. and) ©. 60.)

S3ei Heterotis gat SSubgett feftgeftellt, bag bie reifen ©ier in bie £eibeSgögle fallen,

mie bieS audg Oom SadjS gilt unb unten genauer bef(grieben merben mirb.

Sen grogen unb ungefügen Slnodjenpnglern fegr nage ftegt ein deiner meftafrifa-

nifd^ergif(g, ber ©djmett erlin gSfif (g, Pantodon buchholzi Ptrs.
(f. aud)Saf. „©d)metter=

lingSfifd) ufm. ", 1, bei ©. 200). ©r mürbe Oon 53ncggoI§ 1874 im ißictoriaflug in Kamerun ent=

bedt, fgäter and) in ben übrigen Qluggebieten beS trobifd)en SßeftafrüaS, 5dgierS, beS ^ongo=

ftaateS ufm. nacggemiefen, bie er bis in baS ^radmaffergebiet ginab bemognt. Über fein

£eben in ber Qreigeit miffen mir fo gut mie ni(gtS. 5Sagrfd)einlid) besiegt fid) auf ign eine

53emer!ung bei3JJarquarbfen, mo eS Oon bengifigen beS55enue geigt: „©inige deine Qifcgdjen

gaben bie Qägigfeit, ftredenmeife über ber Dberfläcge beS SSafferS ginpgleiten, mobei biefe

oben berügrt mirb, um fo igren SSerfolgern p entgegen. 51nbere tun bieS, inbem fie auS bem

Söaffer gerouSfcgnellen, unb geraten baburd) gäufig unfreimillig in bie 53oote unb ^anuS."

Siefe ©djilberung meift auf bie begeidinenbfte ©igentümlicgfeit unfereS Pantodon

gin: er ift einer ber menigen, befonberS im ©ügmaffer überaus feltenen „fliegenben Qifd)e".

16 *



ober blaitgrün, bie ©eiten t)aben tieHgelblic^en, mattgtängenben ©runb, auf bem unregel-

mäßige famt]d)U)or5e glecfe fteljeu. ^ie gloffeuftraßleu finb burdjgeßeub fd}U)ar§ uub meiß

gefledt, bie §aut gmifdjeu ißueu gang burdjfidjtig. SDie D^üdeufloffe fteßt meit leinten, fie

ift ebeufo mie bie ^Ifterfloffe in einen langen ausgewogen. Qn ber breiten fäd)er-

förmigen ©djtoanwfloffe finb bie mittleren ©traßlen binfelartig berlängert. to auffallenbften

finb S3and}- unb ^ruftfloffen geftaltet. ^ie S3aud)floffen feßen auS mie eine gefßreiwte §anb

mit hier mädjtig berlängerten gingern; biefe fdjräg abtoärtS geridjteten ©traßlen ftreden

fid) mie broßenbe ©pieße einem geinb entgegen, ber nuferen gifd) bon unten angreifen

mill. ^ie 8'lngel l)aben ein burd)fid)tigeS SJtittelfelb, burd) baS fid) bie fd)n)arwn)eißen

©traßlenftäbe gießen, barauf folgt ein breiter fdjinarger ©aum mit fd)malem rofenroten

33anb. ^er Slörßer ift bon ben ©eiten ftar! gufammengebrüdt, bie meite SJIunbfßalte fd)räg

aufmärtS geridjtet. ®ie ©röße beträgt bis 10 cm.
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ßS ßanbelt ficß habet nid)t um ein ed)i:eS fliegen, fonbern um ein §eranSf^ießen in bie £uft

unb ©leiten auf ben auSgefpannten fjloffen nacß 5lrt eines gallfdjirmS.
'
(Ein ^lid auf bie

5lbbilbungen geigt, baß unfer gif(ß bagn feßr geeignet ift, benn feine ^ruftfloffen finb um
gemößnlid) breit unb lang fßiß gulaufenb mie bie ^lügel eines 9^ad)tfalterS, moßer and) fein

beutfd)er3^ame ftammt. ®en grieißifd^-lateinifcßen 9^amen„^ielgäßner" berbanft er ber %aU
fadje, baß alle Slnod^en beS SJtauleS bid)t mit feinen ff)i|en gößnen befeßt finb. S)ie gärbung

unfereS SiereS ift menig auffallenb, aber feßr eigenartig, ^er fRüden ift bunfel olibgrün

<Sd)mctter[inG§fif‘^/ Pantodon buchholzi Pfrs. SBeiöd^en. 9latürU(i^e ®rö{je.
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Unfer ber feit 1905 öftere bei m§> eingefü^rt iüurbe, ift fein fe^r unterfialtenber

©efelle. ©tunbenlang ftef)t er an einem am liebften gmifdien SKafferbffangen, bic^t

unter ber Dberfläd^e, fo ba^ er fie mit bem fa[t berührt, in begeic^nenber fc^röger

Gattung. S3ei SSeunru^igung fd^nellt er fid^ oft au§ bem SSaffer, mu§ atfo in überbedtem

35el)äfter untergebrac^t merben. ©ein gmtter nimmt er borgug^meife bon ber Dberftäi^e,

fbringt aud^ gern nad^ fliegenben Qnfeften. 5fB Sropenfifc^ brandet er marmeg SSaffer, '^at

aber aud^ 18^ bertragen. ^or an^u greller ©onne berftedt er fid^ möglid^ft unter groge

©(f)mimmblätter. (£r fd^eint ein S)ämmerung§tier gu fein, beffen Beb^aftigfeit gegen 5lbenb

gunimmt. 5Inberen gifd^en gegenüber berpit er ftd^ giemlid^ frieblid^.

9Jtänndf)en unb SSeibd^en be^ ©d[}metteriing§fifcf)eg laffen fid^ im Filter an ber gorm

ber Sffterfloffe unterfd^eiben, beren borbere 4 ©tral^Ien beim SJtännd^en berlängert unb

fraüenartig nac^ leinten gebogen finb.

gortüflangung^gefi^äft ift in ben lebten me^rfad^ in ber ©efangenfi^aft

beobadf)tet morben, eg fpielen fid^ babei fe^r merfmürbige Vorgänge ab, bie nod^ md)t böllig

aufgeflärt finb. ^ag 3Jtännd^en fü^^gt, toie bon berfd^iebenen 3ü(^tern angegeben toirb,

bem SSeibd^en bon hinten ^er auf ben Etüden unb fudf)t eg mit feinen fabenförmigen, l^anb-

artigen S5ruftfIoffen gu umftammern; in biefer ©tellung bermeilen bie Sifdi)e ftunbenlang,

o^ne baß eine Soüd^abgabe erfolgt, ©g l^anbelt fid^ f)ierbei offenbar um fogenannte „©d^ein-

-Paarungen'', mie mir fie aud) bei anberen gifd^en fennen, aüerbingg fepr eigentümlidf)er

5lrt. ^ie eigentlid^e Paarung erfolgt nad^ lebhaftem Umeinanberfd^toimmen ber ©e<

fd)fed^ter, mobei beibe kliere fortgefe^t bie garbe med)feln, balb famtfd^mar^, batb gang pell

merben. ©nblid^ brepen fie fid^ fepr fd^nelt im Greife umeinanber, ioobei bie (Sier aug-

• geftoßen merben. ^ag SD^ännd^en fdjiebt babei feine 5ffterfIoffe unter ben ^aud) beg Sßeib-

d^eng. 9^ad^ ben neueften $8eobad^tungen bon ©iegl muß babei eine innere $8efrud}tung

fthttfinben, ba ein bom SJlännd^en getrennteg Sßeibdjen nod) meprmalg befrud^tete unb fiep

entmidetnbe (Sier ablegte, ^ag SJtännepen pat gu beiben ©eiten ber 5lfterfloffe eine bor-

fpringenbe SSarge; ©ted)e ftellte feft, baß fie bie TOnbung eineg ^rüfenfadeg ift, ber bielleicpt

mit ber (55ef(ple(ptgöffnung in SBerbinbung ftept, burep bie galten ber gloffenpaut finbet

biellei(pt bon bort aug bie Übertragung beg ©ameng ftatt. ^ie (Sier fepmimmen an ber Dber-

fläepe, ipre ^ntmiclelung bauert bei 24^^ etma 3 S^age. ^ie 5lufgu^t ber gungfif(pe bereitet

erpebliipe ©(pmierigfeiten, ba bie S^ieripen ipr gutter nur bon ber £)berflä(pe beg SSafferg

gu nepmen berftepen. ©(preitmüller fütterte fie mit ^lattläufen unb ©pringfepmängen, bie

er auf ben SSafferfpiegel ftreute, gulept bermanbte er gang fleine 9}lüdenarten. ^a eg große

3}füpe madl)t, fiip biefeg gutter in entfpre(penber SJtenge gu berf(paffen, befonberg toäprenb

beg äBinterg, fo palf fi(p ©iegl mit Sßafferflöpen, bie er fünftlid) gum ©(pmimmen an

ber Dberfläcpe bradf)te. 9Jfan fann bieg leidjt erreiipen, menn man biele Siere mit menig

SBaffer in ein @efäß bringt unb bag Sßaffer in ^etregung fept, eg bringt bann Suft unter

bie ©d}ale unb palt bie Siere an ber Dberfläip'e feft; man fann fie mit einem fladjen ®olg-

ftüd abfepöpfen unb im ^Iquarium mieber aufg Sßaffer bringen, ^ei biefer gütterung ge-

beipen bie Siere gut, fangen fpäter, ebenfo mie bie 5llten, auep TOdenlarben, bie man
unmittelbar bor ipnen ing Sßaffer fallen läßt, ^ie ^ntmidelung gept giemlid) langfam,

nad) 3 SJtonaten erft traten bei ©ieglg Vieren bie Verlängerungen ber Vaucpfloffenftraplen

auf, im elften SD^bnat bilbete' fid; ber @efd)le(ptgunterfd}ieb in ber ^fterfloffe aug.
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^te ^ebeutfomfeit ber 5tfd)e für ben §au§l}alt be§ SD^enfdjen lä^t fic^ mit bem einzigen

SfBorte gering üerftänbHi^ genug au^brüden. 0:^ne ben ©todfifd) fann man leben; bon

ben ©c^ollen unb ben meiften anberen ©eefifc^en tjaben bor^ug^meife bie S!üftenbemot}ner

©enug unb ©eminn; bie ^ifc^e be§ fügen SBaffer^ gegoren §u ben felteneren Qkxxdjten auf

bem 2:ifcge be§ S5innenlänber§; ber gering unb feine ^ermanbten aber bringen ben ©egen

ber ©rnte be§ Tleeu§> bi§ in bie entlegenfte §ütte. Sßenn irgenbein gifd) e§ berbient, ©peife^

fifc^ ber Firmen genannt gu merben, fo ift e§ biefer, ber, aud^ bem ^ürftigften nocg fäufli(^,

in gar bielen Käufern bie ©teile be§ ^leifc^eö bertreten mug. gibt feinen, ber un§ un-

entbegrli(ger märe al§ er.

^ie igm gu ©gren benannten geringe (Clupeidae), eine gegen 200 Slrten §äglenbe

gamilie, finb befiguppte gifc^e ogne gettfloffen, beren SJtaul in ber TOtte bom 3mifdgem

fiefer, an ben ©eiten bom Dberüefer eingefagt mirb, unb beren Kiemen befonber^ ent-

midelt finb, inbem nid)t allein bie ^iemenöffnungen burd) igre Sßeite auffallen, fonbern

aud^ bie ^iemenftraglen burd^ anfigenbe, feitlidg mieberum bergmeigte §agnartige Ötfte, bie

einen trefflid^en ©eiger bilben. ^er SUtagen gat einen ^linbfad, ber ^arm ber meiften

S31inbbärme; eine ©(gmimmblafe ift gemögnlid) borganben unb ftegt bur(g luftfügrenbe

5^anäle mit bem Sabgrintg in ^erbinbung.

^ei ben geringen im engeren ©inne (Clupea Cuv.) ift ber Seib ftarf gufammen-

gebrüdt, an ber S5aud)fante fägeartig gegagnt, inbem gier bie ©d^uppen gadig bortreten, ber

©berfiefer breit, fein ^ugenranb fd^mad) gebogen, bie ^egagnung reicg unb mannigfaltig,

meil gmifd^en-, Dber- unb Unterfiefer biele fegr fleine, $flugfd}arbein unb Steige

grögerer Qcdjue tragen, audg auf bem Gaumenbein §mei ober brei ginföllige Qcd)m gegen. •

^er gering, Clupea harengusL., erreidgt, mie allbefannt, feiten eine grögere Sänge

al§ 30 cm, gat fleine, fd^male SSruft- unb S5aud^floffen, eine mittelftänbige Stüdenfloffe,

meit nacg ginten gerüdte fdgmale Slfterfloffe, tief gegabelte ©d^mangfloffe, groge, leidgt

abfallenbe ©(guppen, fiegt auf ber Dberfeite f(gön meergrün ober grünblau, auf ber Unter-

feite unb auf bem S3au(g filberfarben au§ mnb glängt, je nad} bem einfallenben £id)t, in

berfd^iebenen ©(gat.tierungen; Otüden- unb ©d^mangfloffe finb büfter-, bie übrigen lidgt-

farbig. Qn ber Stüdenfloffe §äglt man 17—19, in ber ^ruftfloffe 15—17, in ber S5aud)floffe

9, in ber Slfterfloffe 14—16, in ber ©(gman^floffe 18—20 ©traglen. ^ie äöirbelfäule beftegt

au§ 51—58 Söirbeln. ^er nörbli(ge %eil be§ 51tlantif(gen Tleexe§> bon ben amerifanifcgen

bi§ gu ben europäifcgen Mften, einfcglieglidg ber Storb- unb Dftfee, unb bie $)[Jleere§teile im

S^orben 51fien§ finb bie §eimat be§ §ering§. ^ielleiigt gegoren and) bie geringe be§ ©tillen

Dgeang, bie befonber§ in unb an ber amerifanifd)en Mfte groge mirtfd)aftli(ge

S3ebeutung gaben, gur glei(gen Slrt, jebenfalB finb fie igr auf§ näcgfte bermänbt.

Genaue Unterfuigungen, bie biefem mirtfcgaftlidg fo überaus mid)tigen gifd) gaupt-

fäcgli(g bon feinde fomie bon ber internationalen ^ommiffion fürS[Jteere§forfcgung gemibmet

morben finb, gaben ergeben, bag and) in ben norbeuropäifigen Gemäffern fidg eine Slngagl

an Geftalt unb Seben^gemogngeiten beutlidg getrennte Staffen unterfdgeiben laffen. S^ad)

ben 51u^fügrungen C^grenbaum^, benen mir gier folgen, laffen fidg gmei groge Gruppen

unterfd}eiben, nämlidg foldge 5>ßnnge, bie ba§ ©al5maffer bebor^ugen unb nur feiten ber-

laffen, bie bager in ber Stegei nur auf offener ©ee angetroffen merben unb audg im ©alg-

maffer laidjen, meift im §erbft ober ben barauffolgenben Söintermonaten — unb §meiten§
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fold^e, bie gmar auc^ in ber 6ee leben, aber Dorpg^ineife in ber S^ä^^e ber .lüften, unb bte

§u geintffen nontentH(^ int ^Jrü^^ja^^r, um gn laichen, bie Mfte ober ba§ brackige

SSaffer bon Buchten unb glu^münbungen auffuc^en.

mic^tigfte JHaffen ber §erbft== ober ©ee^eringe feien folgenbe genannt: ^unä^ft

ber Sd^ottifc^e gering; er erfc^eint imgrü^fommer guerft bei ben ©^etlanbinfeln, bann

bor ber f(^ottifc^en unb engüfc^en Mfte bi§ gur ^oggerban!. ^ie gifc^erei, an ber bor=

miegenb ©(^ottlanb, baneben auc^ ^ollanb unb ^eutf(^Ianb beteiligt finb, erbeutet ben

gering bor bem 5tblaid^en unb liefert ba^er eine borgüglid^e, meift gum (Sinfatgen bermenbete

Söare. Qm ®egenfa| bagu mirb ber §erbft^ering ber nortoegifc^en unb fc^toebifc^en Mfte,

bon ben fc^mebifc^en gangblä^en aud^ ^o^u^Iänl^ering genannt, meift nad^ bem 5tb-

laid^en gefangen, ©r mirb ^aubtfäd^üd) frifd^ md) ^eutfd^Ianb importiert unb bort enttoeber

al^ „grüner gering'' fofort bergeprt ober gum 9ftäucpern unb SlJtarinieren bermenbet.

Qn ber fübtid)en 97orbfee, füblid^ ber ^oggerbanf, finbet fid^ ebenfattg ein ^erbft-

gering, beffen §auptfangpläpe bie englifd^e ^üfte ber ©raffd^aft S^orfolf mit ben ©tübten

^armoutp unb Someftoft barftellt. ^ie Said^geit unb bamit §auptfanggeit bilbet ber ©pät-

perbft, Dftober bi§ ^egember. Gegenüber biefen großen Sü^tn treten bie ^erbftperinge

.
ber beutfd^en Mften, fomopi ber S^orb^ mie ber Dftfee, gang gurüd.

Unter ben grüpjapr^^ ober Mftenperingen finb bie micptigften befonber^ bie nor-

toegifipen. ©ie gepören maprfcpeintidp atle einer 9taffe an, toerben aber nadp gangort unb

^geit mit berf(piebenen 97amen belegt, ^er SSaarfilb erfcpeint an ber fübliipen ^eftfüfte

97orn)egen§, ettoa im ganuar, er Iaid[)t bort im fladpen Sßaffer gtoifd^en ben ©cpären toäprenb

be§ gebruox. ^er gebfUb toirb Oormiegenb im nörbli(pen Seite ber Mfte bi§ pinauf

na(p SromSö mäprenb be§ gangen @ommer§, befonber§ reicptidp im guli bi§ 97obember,

gefangen. (Er trägt feinen S^amen gettpering bon bem reidpengettpotfter, ba§ er fidp mäprenb

ber gra^periobe angemäftet pat. Sie ©(pmärme beftepen meift au§ jüngeren, bor ber erften

Saidt)reife ftepenben „9Jtatie§''peringen.

gn ben tepten $ötonaten be§ gapre§ tritt in benfetben ©egenben, bortoiegenb aber in

iprem füblid^en Seit, ber ©torfitb auf. Seffen Qüqe bitben gro^e Siere bon über 30 cm

Sänge, reidp mit (^efcptecpt§probuften erfüttt, beren Sai(pgeit jebenfattg mie beim ^aarfitb

in bie SSinter^ unb grüpjaprSmonate fättt. 37euerbing§ nimmt man an, bag er überpaupt

mit bem ^aarfitb ibentif(p fei unb gum Saidpen in beffen Gebiet gurüdfepre.

5tn ben fdpottifdpen Mften fomie am (^eftabe bon ^opu§tän erfdpeint im ganuar bi^

3}tärg ebenfatB ein ftatttidper, über 25 cm tanger grüpfapr^pering. ©ine entfpredpenbe

9ftaffe finben mir in ber fübticpen §ätfte ber S^orbfee; befonber§ befannt ift barunter ber

guiberfeepering, ber bort feine ©ier in SSluffer bon nur 1 ^rogent ©atggepatt abfept.

,
©nbtidp treffen mir meprere 9ftaffen bon Äftenperingen in ber Dftfee. ©ie taidpen

bort giemtid) fpät, bom 5tprit bi§ guni, im ftadpen Sßaffer ber ^udjten unb gtuBmünbungen,

gum Seit in böttig fügem SSaffer. gpr gang ift bie midptigfte SSefdpäftigung ber bortigen

;
Mftenfifdper, er bauert ben gangen ©ommer unb liefert teitmeife fepr mertbotte Söare,

befonberg an geräudperten geringen, gn ben öfttidpen Seiten ber Dftfee finb bie geringe

ungemöpnlidp flein, nur 20 cm lang, man pflegt biefe S^affe aB ©trömtinge gu unter-

fdjeiben, e§ fommen jebodp unter ipnen getegenttidp größere ©jemptare bor, alte Siere, bie

e§ mit 30—37 cm Sänge mit alten anberen Dtaffen aufnepmen fönnen.

97adp ben Unterfudpungen be^ gifd)ereiinftitut§ in Soüo taffen fid) an ben jopanifd^en

lüften in gteidper SBeife S^taffen bon §erbft- unb grüpjapr^peringen unterfdpeiben, bodp pätt
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fid) mecimürbigertüeife gerabe ber S'ru:^ja:^rg:^ermg im ©dgtüaffer, tüä^^renb ber §erbft^ermg

ba§ $8radtt)affer ber lüften auffud^t.

„^er gering'', fdjreibt ©Ijrenbaum, „ift ein gefelliger gifd^, ber in ©d^tnärmen lebt,

bie [id^ pufig au§ annä:^ernb gleid^grogen unb gleid^alten gifdf)en gufammenfe^en. Grifft

man, tva^ nidjt feiten ift, auf bemfelben ^angbla^ ^ering^fd^aren an, bie au§ berfdl)iebenen

^Iter^Üaffen, ebentuell aud^ mit ©prott öermifd^t, hefteten, fo liegt getnöl^nlid^ ein gleid^-

gerid^teteg 9f^a:^rung§bebürfni§ bor; aber e§ ift ma'^rfd^einlid)
,
bag bie im Saffer

bod^ in ©d^aren ge^en, bie nad) 5Irt unb ©röge getrennt finb. ^ie geringe nähern fid^

fd^arenmeife bem £anbe, teiB um 9^a:^rung §u fud)en, teiB um p laid^en. Dft fd^mimmen

fie babei gan§ na^^e an ber Dberfläd^e unb an biefer fid^tbar, aud^ löfen fid) mol)! bie großen

©djmärme in p'^lreid^e Heinere, burd^ fd^male 3tt>ifd^enräume getrennte ©d)aren auf.

gäufig bemegen fid^ bie geringgfdjmärme nad^ 9Irt gemiffer ^ögel in ^ielform, unb babei

fd)einen bie größeren unb ftärferen ^nbioibuen boranpfd^mimmen. ^u^einanbergefbrengt,

fd^Iießen fid) bie ©d^aren fd^nell mieber gufammen. ®ie ©rfal)rungen bergifd^er, toonad^

bie Sreibne^e gemö^^nlid^ in gemiffen Seilen unb in einer beftimmten Siefenpne reid^Iid^er

fangen, toeifen beutlid) barauf ^in, baß bie geringe and) nad)t§ in ©dlimärmen beieinanber

bleiben. S)a§ Sn\am.merü:)altm ber geringe in ©d^märmen erftredt fid) ebenfomot)! auf bie

gang junge S5rut mie auf bie Qugenbformen unb bie Iaid)reifen Siere.

„S)a§ 5Iuftreten be§ gering^ in ©d)n)ärmen I)ängt auf§ engfte mit feinen ©rnäl)rungg-

ber^ältniffen gufammen. ©o berfd^ieben aud^ bie Sierarten finb, bie feine S^a^rung in ben

berfd^iebenen SReeren bilben, fo I)anbelt e§ fid^ bod^ meift um Siere be^ $Ianfton§, bie

über groge ^läd^en berbreitet unb in großer ^ttbibibuengal)! erfd)einen. ©old^e Siere )5flegen

bann in beftimmten ©egenben in ungeheurer 9JJenge unb in bienten, molfenartig geballten

©(hmörmen aufgutreten unb bielfa(h gn ber Dberfläd^e fid)tbar gu merben. S^amentlich ben

normegifchen finb fie mohlbefannt. Siefe begeid^nen fie al§ ,aat', b. f). 9^ahrung,

unb miffen nad^ ber garbe 9ftobaat, ©ulaat unb ©bartaat ober ^utaat gu unterfcheiben.

Sag 9fiob’aat befteht borguggtoeife aug H'obeboben (fleinen ^ebg(hen, güpferlingen), unter

benen toieber ber Calanus fimnarchicus bie größte Sf^oIIe fpielt, ber oft in riefenhaften, big

8 mm großen (Sjemblaren borfommt. Siefe ^obebobenmaffen ftellen bie mertbollfte S^al)-

rung beg geringg bär; fie finb eg, bie, felbft große äJ^engen bon gett befi^enb, bem gering

einen bon gett ftroßenben guten (Ernährunggguftanb berleihen.

„Weniger gefchäßt toirb bom gifd)er bag (^ulaat, bag haubtfäihlid^ aug Farben bon

S^^ingelmürmern befteht, unb ebenfomenig bag ©bartaat, ^bag bon fleinen SSeid^tieren ge-

bilbet toirb, teilg ben Farben bon größeren SJloIIugfen, teilg glügelfd)neden. Sag ©bartaat

gehört im befonberen gu ben 9^ahrunggformen, bie eg nottoenbig maihen, ben bei ber nor-

toegifd^en ©berrneßfifcherei gefangenen gering für einige — man fagt getoöhnlid^ brei —
Sage einguftängen, bamit er geit h^t, bie aufgenommene 9^ahrung gu berbauen. ^n

mangelhaft berbautem 3uftanb gerfeßt fid) biefe berart, baß fie ben gering für ben menfd)-

li(hen ^onfum bollftänbig unbraud)bar mad)t.

„(^g finb jebod^ feinegloegg nur fold^e deine Siere, bie bie S^aßrung ber geringe bilben,

bielmehr f^ielen in mand)en ©egenben, toie g. 35. an ber f(hottifd)en Sßeftfüfte, auch größere

dufter, namentlich ©d)igohoben (©haltfüßer), eine feßr erheblid)e SffoIIe; auch glohfrebfe

(Gammarus) unb riffeln (Idotea) toerben im 3}Zagen beg geringg gefunben; ferner toerben

nicht feiten fleinere ^ifche alg S^ahrung aufgenommen, g. 33. berfd)iebene Wirten bon 90^eer-

grunbeln, and) junge geringe unb junge ©hierlinge; ebenfo gehören fleinere Sintenfifd)formen
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gut 9^af)rung be§ §ermg§. 9}lan barf ai§ felBftberftänblid^ amef^men, baß ber gering

biefe größeren Spiere jagt, wem fie in feinen ^ereid) fommen. W)ex anä) Bei ben feineren,

ben ^ot)eBoben, ift bie^ ber ^aH; unb e§ Berußt auf einem Qrrtum, p glauBen, baß ber

gering inmitten ber bicßten ^oBeBobenfd^märme bie S^aßrung mit bem 5ltemtoaffer einfacß

einfd^Iudt nnb barauS aBfiltriert. ®a§ ©egenteil mirb baburcß Betüiefen, baß man im^ering^^

magen nicßt bie ©efamtßeit ber anmefenben ^lanftonformen mieberfinbet, fonbern nur

eine 3tu§Iefe bon ^oßeßoben ober berglei(ßen. 5tucß fann man fi(ß leicßt im 5Iquarium

babon überzeugen, baß ber gering nadß jebem einzelnen nocß fo deinen ^oßeßoben fcßnaßßt.

^er ^emenaßf^arat bient moßl bazu, bie ^lanftonformen au§ bem ^ttemmaffer aBzufil-

trieren, aber nid^t, bamit fie gef(ßlüdt tberben, fonbern um zu berßinbern, baß biefe zum
Seit fßerrigen unb fßißen formen in bie ^iemenßößle einbringen unb bie zurtioanbigen

MemenBIätt(ßen berteßen. ^ie SO^eßrzaßl ber 9^aßrung§formen beutet barauf ßin, baß

ber gering ben 5tufentßalt in ben offenen, freien ©(ßiißten be§ SSaffer^ Beborzugt, aber

einige 9^äßrtiere, bie man gefunben ßat, finb ztoeifeHo^ audß am ober naße am S5oben auf=^

genommen toorben. unterliegt aifo feinem Stoeifel, baß ber gering audß bie tieferen

Sßafferf(ßid^ten unb ben S5oben felBft auffud^t. ©in meiterer S3eb:)ei§ ßierfür liegt in ber

2atfa(ße, baß oftmals geringe im ©runbfdßteüßneß gefangen toerben, unb zb:Jcir in foldßen

SJtengen, baß man nidßt bon zufälligen ^orfommniffen reben fann, unb mit fold^er 9ftegel^

mäßigfeit, baß gelegentlidß in Beftimmten ©egenben, z- iut Sßeften bon ©roßbritannien,

auf ber ^oggerBanf unb im 6fagerraf eine regelredf)te ©runbneßfifdjerei auf gering Be-

trieben ioirb. DB fidß ber gering nur borüBergeßenb bem ©runbe näßert ober aber äßnlid^

mie bie SJtafrele längere ^ext am ^oben bermeilt, ba§ Bebarf nod) ber Unterfud)ung; e§>

ift aber nid^t unmaßrfißeinlid^, baß ber gering eine berartige ©emoßnßeit mit mand)en

anberen feinet (Stammet, ©arbine, ©arbeite ufm., teilt."

SSon ben gering^z^Ö^i^ madjt fi(ß ber S5innenlänber fd^merlidß eine ^orftellung, meil

ißm bie S3ericßte ber Slugenzougen übertrieben unb unglauBlidß zu fein f(ßeinen. ^Ber bie

5lugenzeugen ftimmen fo bollftänbig überein, baß mir nicßt moßl zmeifeln fönnen. „©ad}-

funbige gifcßer", fagt ©(ßilling, „bie idß zum gange Begleitete, zeigten mir in ber ftarfen

Dämmerung 3üge bon meilenmeiter Sänge unb ^Breite nicßt etma auf ber SSJteere^fläcßc,

fonbern am Sßiberfcßein ber bur(ß fie erßellten Suft. ^ie geringe zießen bann fo gebrängt,

baß S3oote, bie bazmifcßen fommen, in ©efaßr geraten; mit ©(ßaufeln fann man fie un-

mittelbar in§ gaßrzeug merfen, unb ein lunge§ 9fuber, ba§ in biefe lebenbe SJtaffe geftoßen

mirb. Bleibt aufre(ßt fteßen." 5lnfd^aulid}er unb lebenbiger fdl)ilbert Seberfu§-Seber-

fufen, mie er an ber SBeftfüfte bon S^prmegen Bei bem ÜBerfeßen eine§ SJteere^arme^

an ber gnfel gitteren einem in bie enge SSafferftraße geratenen gering^zi^Ö Begegnete.

„5lm ©teuer fißenb", fißreibt Seberfu^-Seberfufen, „gemaßrte id) im Qmielidjt beg er-

macßenben $age§ unzäßlige große ^ögel, bie unabläffig freifd}enb über ber Sßafferfläd}e

baßinftri(ßen unb nad} furzer geit auf berfelBen ©teile mieber einfielen, bon ber fie auf-

geftanben maren. UnterßalB ber ^ögel mirbelte ba^ SSaffer in faft unßeimlidjer SBeife;

Balb fßrißte e§ fißäumenb emßor, Batb zogen fid) lange gurcßen burd} bie bom ©lanz ber

©terne Befcßienene DBerflä(ße, mäßrenb bie ©egler ber Süfte mirr burd}einanber ftridjen.

gmmer meßr näßerte ficß ba§ $8oot biefem gejenfabbatß, unb ba id}, auf^ ßöcßfte gefßannt,

miffen mollte, tva§> gäbe, fo fteuerte icß auf bie ©teile zu. ©cft in unmittelbarer 9^äße

gemaßrte un§ bie räuBerifd}e ©cßar, bie Bi^ baßin mit gieriger gaft au§ einem in ben 3}teere§-

arm geratenen gering^z^^Q %on gmß gefifd}t ßatte. ©‘3 maren gering3mömen, bie nun
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alle unter tniberltc^em ©efd^rei in refpeftöoller Entfernung üon un§ aufftanben, über unferen

Häuptern freiften unb einen Stiegen bon btenbenb meinen ^ifitenfarten ^ernieberfanbten,

fo bag mir nac^ menigen SOtinuten mie mit ber §aut eine§ belleibet erfdjienen. 3^
bieten §unberten ftrid^en bie ^öget über unferen £ö|)fen, mä^renb in ber fat^igen gtut

geringe jeber ©rö§e bon bem fid^ ftauenben 3i^9 em^orge^oben mürben.

„Ein feltfameg ©d^auf^iet, ba§ i(^ nie bort)er in fotc^er S^ö'^e betrad^tet l^atte ! Sangfam
'

fd^nitt ber ^et be§ S5oote§ in biefen ^äuel unb brüdte bie tjitftofen, §ur Dberftäd[)e ge-

brängten gifd^e mit ©emalt in ba§ naffe Element gurücf. ©abriet fagte mit ben ©dt^aufetn

ber ^uber mel^r geringe at§ Söaffer, unb fo ging e§ bann einige SJtinuten unter l^arter

5trbeit mitten burd^ ben äl^ntid^ \)pxed)en fid^ anbere S5eobad^ter au§; ein^etne ber-

fid^ern fogar, bie S5oote mürben burd^ bie mimmetnben f^ifd^e, beren 31^9 fi^ freugen, in bie

gel^oben. SDie ^n^äufung ber geringe in fo enggebrängten ©d^märmen ift aber mo^l

nid^t ber ^ttormatguftanb, fonbern beruht gum %eil auf ber ^erfotgung burd^ geinbe. ^te

größeren Ütaubtiere be§ 3Jteere§ ftetten naturgemäß bem fd^uß^ unb meßrtofen gering nad^.

Unter ben gifd^en finb e§ befonber§ bie ^orfd^artigen, ^abetjau, ^ottacf, Seng unb befonberg

ber ^ößter, ferner 9Jla!rete unb ^unfifd^, aud^ ber Sad^§ unb biete §aie, bor atten ber

^ornßai, ber ©röntanb^ßai unb ber banad^ benannte §ering§ßai. ^agu fommen at§ be-

fonberg gefäßrtid^e geinbe biete 5trten bon SSaten, ^etfj^in^n unb ©eel^unben. ^on ben

SBögetn finb e§ körnen, 5tt!e, Summen unb Saud^erarten, ßauptfödCjüd) aber ber Stötbet

ober bie $8aßgan§ (Sula bassana), bie ißren tarnen bon ißrem S^ift^taß, bem ^aßfetfen im

girtß of fjort^, mitten im fd^ottifd^en §ering§gebiet, trägt.

^iete bon biefen SSerfotgern, befonber^ bie guten ©d^mimmer unter ißnen, fagen

bie geringe in bie ßößeren SBafferfd^id^ten, namenttid^ bie in bie $8ud)ten unb

gießenben ©d^märme. ^abei unb unter TOtmirfung ber ^ogetfd^aren, bie in ben Süften

über ben §eringgfd^märmen giet)en, entfteßen jene eigentümtid^en ^ßänomene, bie aU

„§ering§berge'' befd^rieben finb. Qn ber Umgingetung burd^ ga^treid^e btafenbe SBate, fomie

f-pringenbe ^et^ßine unb 2^unfifd^e unb befd)attet bon großen SOtömenfd^aren, brängen ficß

bie geringe bid^t unter ber Dberftädje fo eng gufammen, baß fie in magered^ten unb fenf-

red^ten ©tettungen unmittetbar nebeneinanberfte^en. ^abei fteigen ga^treid)e Suftbtafen

au^ bem Söaffer emfjor, bie an ber Dberftäd^e gerf^ringen, menn ber gering tiefer fteßt,

aber oben fd^mimmen bteiben, menn ber .^ering^berg ber £)berftäd^e naße ift. ^iefe S3tafen

tragen bagu bei, bem Sßaffer eine fonft ungemoßnte garbe unb ein ebenem, gtatte§ ^tu^feßen

gu berteißen. kommen bie geringe in ißrer S5ebrängni§ bid^t an bie Dberftäd^e, fo entfteßt

ein fetter btinfenber ©d^ein burd^ ba§ ©tißern i^rer Seiber, unb ba§ SSaffer fießt fo au§,

ai§ ob e§> fod^te; babei fott fid) aud^ ein eigentümtidjer ©erud^ berbreiten.

^en §ering§bergen äßntid^ finb bie fogenannten „5tater", bie ebenfatB gufammen-

gefd^eud^te, bid^tgebrängte §ering§fd^aren barftetten, aber gemößntid^ meiter ßinau^ in ©ee

angetroffen merben, mo bie eingießenben geringe nod) in fteinere ©d^märme gerteitt finb.

©ie finb ba^er bie ^ortäufer ber |)ering§berge. $8ei füttern SSetter, unb menn bie 5tater

naße ber Dberftäd^e fielen, ift bie gifd^erei in ißnen äußerft bequem unb ergiebig; oft fann

man bie geringe mit ^efd)ern auffdjaufetn. ^enierfen^mert ift nod^, baß bie Söate, ^et-

üßine, Sßunfifd^e ufm. burd^ it)re $8emegungen bagu beitragen, bie großen 5tnßäufungen

üon geringen gujammengußatten, mäßrenb bie ^abetjau^ unb namentticß bie ^bl^ter fid)

mit ftürmifd}en S3emegungen in bie ^ering^maffen ßineinftürgen, um ben Oon ber ^aupt-

maffe abgefprengten Heineren ©cßaren meiter in bie S3ud^ten ßineingufotgen.
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^er be§,§ering§ tüirb ftet^ in ber 9^ä'^e be§ S3oben§, an bent bte ©ier feftüeben,

abgefelt, fei e§ an 0anb ober ©teinen be^ ©runbe§ ober an ^flangen, ^oit)-penftöcfen unb

ä^nlidjem. @enauel8eobad)tungen einzelner Spiere, n)ie fie 35. ßioart int 3Iquariunt an^

geftellt ^at, geigten, bag ha§> SSeibc^en feine (Eier, inbem e§ ioenige ^entimetex über ber

Dberfläd^e deiner ©teine ftanb, in einem bünnen 35anbe entleerte, ba^ fic^ in giertic^en

Sßinbungen nieberlegte unb ein deinem ^äufc^en bilbete. 35ier Wlämdjen umfreiften ba§

SBeibd^en rul^ig unb entfanbten me^rmaB ©trauten öon SJtilc^ gegen bie (Eier ^in, mobei

bo^ gange SSaffer um ba§ SSeibc^en ^erum milchig mürbe. 3(uc^ im freien ging, nad} ben

Eingaben beSfelben 35eobac^ter^; ba§ Said^en auf ber SSadantraeban! an ber fc^ottifd^en

^üfte fel^r ru^ig t)or fid); bagegen 'f^at §enfen an ber ©d^Iei gefunben, bag Sltännd^en unb

Sßeibd^en mitb burd^einanber fd}offen unb babei (Sier unb ©amen in§ Sßaffer fpri^ten.

Eingaben finb mieber^olt für bie großen ^eringgfd^märme ber normegifd^en ^üfte

gemad^t morben; burd^ ba§ maffenfjaft entleerte ©berma fod ba§ Sßaffer gang erfüllt merben,

fo bag eg mild^ig mirb unb bie 9^e|e mit einer debrigen ©d)id^t übergie^t. ^abei verbreitet

fid^ ein eigenartiger unangenehmer (S^eruct).

^ie gio^en SSeibd^eng mirb auf etma 30000 angegeben, ift atfo

im 35erhältnig gu anberen gifd^en nid^t bebeutenb. Sro^bem ift an ben Saichb^^fe^^

gufammenl)ängenber ©dhicht ben35oben bebeden, gelegendi(^

hat man fogar mehrere Ouabratmeter gro^e glaben gefunbdn, in benen bie (Sier eine ©(^i(^t

Von etma 1cm ®ide bilbeten. ^ag Söeibchen entleert feine (Sier nxäjt auf einmal, fonbern

in mehreren 3tbfüben, ^er Saidh ift eine begehrte ©beife für anbere f^ifd^e; fo finbet man
ben ^arm ber ^orfdharten geitmeife btcid bamit erfüllt.

SDie ©ntmidelunggbauer beg ^eringg im ©i ift fehr Verfdhieben, je nad^ ber Sem-

beratur: bei 14—19^^ brauchte fie, nadh SJleherg Eingaben, in Sliel 6—8 Sage, bei 0—1^

bagegen 47—50 Sage. Sie augf^lübfenben, 5—7 mm langen Qungfifche finb faft glag-

hell burd)fidhtig, big auf bie fdhmarg bigmentierten klugen. Ser Sotterfad ift bann großen-

teilg ober Völlig aufgegehrt.- Qe nadh Semberatur mirb in etma 3 SJtonaten ober erft in

7—8 SiJtonaten bag fogenannte Überganggftabium erreidht, inbem bie ^loffen ihre enbgültige

3lugbilbung unb ©tellung erlangen unb bie filberglängenben ©dhubb^n auftreten. Sie ein-

gelnen §eringgraffen geigen in ihrer (Sntmidelung beftänbige Unterfdhiebe.

Surdh Unterfud}ung ber ©dhubb^tt, bie, ähnlidh mie bie 33äume, infolge ungleidh-

mäßigen Söadhgtumg Qohregringe erfennen laffen, haben normegifdhe gif(^er bag 3llter ber

gifdhe in ben eingelnen ©dhmärmen feftgeftellt. ©ie fanben babei, baß bie 3üge ber gebfilb

gum übermiegenben Seil aug 2—4 Qaßre alten gifcßen beftanben, bie beg 35aarfitb unb

©torfilb bagegen 4—8 Qaßre alt tvaren. 3Sereingelt mürben Stere Von 16—18 gaßren ge-

funben. (Sg hat fidh gegeigt, baß oft Siere einer Qahiß^daffe befonberg ftar! Vertreten finb,

mag moljl mit befonberg günftigen (Sntmidelunggbebingungen für bie (Sier gufammen-

hängen mirb. ginbet man bieg Verhalten bei einer 3äh^ang Von jüngeren gifdjen, fo läßt

fidh unter Umftänben baraug ein günftigeg ^eringgjahr im Voraug beftimmen.

Sie §eringgfifd)erei hat bereitg eine lange ©efdhidhtehiuter fidh. SJtit ©idjerheit fennen
' mir ihre großartige ©ntmidelung aug bem 13. gahrßunbert. Qh^^ d^ar bie fdhmebifdhe

-öanbfdjaft ©dhonen, Srelleborg mar einer ber ^aubtftüßbunde. Ser ^eringgljanbel lag

hauf)tfa^d)lidh in ben §änben ber §anfa, bie bamalg auf ber §öhe ihrer SJladht ftanb. Siegang-

geit fiel in ben 3luguft big 97oVember, eg hanbelte fid) alfo hier um einen §erbfthering. gm
16. gahrhunbert gingen bie Erträge immer mehr gurüd, fo baß bie gifd)erei bort fdjließlid)
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gan^ berftel. Qngtüii d^en l^Qtte fic^ bet fjang an bet englifd}en unb [c^otti)d}en Mfte möd^tig

entmidelt. SDen Sömenanteil hean\pxuä)ten bie ^oHänbet, bie t)on bet engüfd^en Df^egtetung

im 15. Qal^tl^unbert ba§ öetttaglic^e 9^led)t bet gifd^erei in ben englifd^en ©emäffetn er-

gmangen. tofterbam, ba§ „auf §ering§fnoc^en Erbaute", betrieb bamat^ nad) gang ©uroba,

felbft nad) ber Svenen ^elt eine äugerft geminnbringenbe ^ering^au^fubr.

(grft im 18. :3abrbunbert mürbe bie§ boHänbifd^e SJtonoboI gebrochen. fanf babin

mit bem 9^iebergang ber boütifd^en 31tad)t ^oHanb^, beten 9^ad^foIger bie (Sngtänber mürben,

^ie fd^ottifd^e gifd^erei begann fic^ gu entmidetn unb übertraf enblid^ bie ber burd^ ^ieg^-

Unruhen gefd^mäd)ten ^ollänber beträd^ttid). 3^^^ gteid^en 3^tt, etma öon 1750 an, btü^te

bie fd^mebifd^e §ering§fifd^erei mieber auf, bie geringe erfd^ienen an ben fd)mebif(^en Mften

miebet in ungäblbaren ©d^aren. ^i§ gum 5tnfang be§ 19. gabr^unbertg bauerte biefe S3Iüte-

periobe be§ S5o^u§Iänt)ering§, bann öerlor er fid^ anmä^üd) mieber. 9^un l^errfd^te ber

fd^ottifd^e gering faft unbeftritten, unb erft in ber gmeiten §älfte be§ hörigen Qa^r^unbertd^

treten bie ^oHänber mieber me'^r in ben ^orbergrunb.

^et normegifd^e §ering§fang, beffen Erträge im ^urd^fd^nitt ftet§ fet)r bebeutenbe

maren, meift ä^nlid^e ^erioben auf mie bie fd^mebifd^en ^ot)u§tän]^eringe. ©o berid^tet

§ermig in feinet „(S^efd^id^te ber §ering§fifd)erei", bag ber ^aarfilbfang im 5tnfang be§

16. Qat)r^unbert§ bei ^Bergen glängenbe ©rgebniffe :^atte; 1567 herfd^manben bie geringe

unb fetjrten erft im 17. Iga^r^unbert mieber. Qm 18. Qa^r'^unbert mar mieber fd^Iedjte 3^d

hon 1784 an, big 1808 eine neue gangberiobe einfe^te.

Qm Qa^re 1911 [teilte fid) ber Ertrag ber eurobäifd^en §eringgfifd^erei an ©alg-

beringen mie folgt: ©d^ottlanb 1429551 Sonnen, ©nglanb 750000, ^ollanb 638587,

S^ormegen 623310, Seutfd^Ianb 317356 Sonnen. Sie beutfdje gifd^erei ift babei aifo mit

einem red^t ftattlid^en (Srgebnig hertreten, menn fie aud^ unter ben TOtbemerbern nod^ an

Ie|ter ©teile ftebt. ©eit ber SSIütegeit ber ©d)onenfifd)erei lag ber beutfdje ^eringgfang

jabrbunbertelang barnieber, ein fräftiger, gum Seil unter bem ©d^u^e ber bi^^u^ifcben 9te-

gierung unternommener 51nlauf fd^eiterte in ben ^ämbfen ber S^aboleonifd^en 3^it. förft

nadb ber 9teid^ggrünbung beginnt ein nacbb^^^^^G^^ 9Iuffd)mung. ©ine beutfd^e §eringg-

fifd)erei-®efellfd)aft mürbe gegrünbet, ber burd) fräftige ©taatgunterftü^ung über anfäng-

lid^e ^ifen binmeggebolfen merben fonnte. ^on etma 50000 Sonnen im Qal)re 1895 ift

ber ©rtrag auf etma 330000 im SBerte hon 10 SJlillionen 3JJarf geftiegen, etma 4000 5!Jten-

fd^en finben babei i^ren Sebengunter^It. Sro^bem bedt biefer Qang bei mettem nid)t ben

beutf(^en SSebarf. Qm Qal)re 1911 mürben noi^ 1188000 Sonnen ©alg^^eringe eingefül^rt,

aIfo faft hiermal fohiel mie ber gefamte beutfd^e Qang, bagu fommen augerbem nod^

1337000 Sobb^^ä^i^tner frifd)e geringe unb ©protten.

Sie gangarten ber ^eringgfifdjerei finb gang herfdjieben, je nad)bem eg fid) um
Mften- ober ©ee^eringe l^anbelt. gür ^üften^eringe merben fel)r mannigfaltige ©Geräte

hermenbet, unter benen bie unb ©berrne^e bie ^aubtrolle fbielen. Sag flaffifd^e £anb

biefer gif(l)erei ift D^ormegen. ©ine moberne togrüftung unb ben Qang bort fd)ilbert ber

erfahrene Kenner ©I)renbaum mie folgt:

„Sie mid^tigeren ^Betriebe für bie ertragreid)e normegifc^e Qifd^erei finb bod) bie im

Qnneren ber Qjorbe auggeübten; unter i^nen fbielt bie gifd^erei mit bem ©berrne^ (97ot),

einer 5Irt S^gne^ ober Söaabe o^ne ©ad, bie größte OtoIIe. Siefeg 3^eb bient bagu, bie in bie

gjorbe bineinfd^mimmenb.en ©d^märme gu umftellen, nad) bem£anbe gu auf flad)ereg SBaffer

gu brängen unb bort berauggufangen. ©in grogeg 9^ot ift eine D^egmanb hon etma 280 m
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Sänge unb einer Stefe bon 38 m in ber SD^itte nnb 30 m an ben. ©nben; ba§ Dberfimm ift

mit g'Iotten befe|t, ba§ Unterfimm mit ©teinen befc^mert. Sieben biefem großen ©t^errne^,

bem ©taengenot ober ©tornot, merben and) gleidjartige 9^e|e bon Heineren 5tbmeffungen

gebrouc^t, ba§ ©d^Iie^ne^ ober Sgafenot bon 190 m Sänge nnb 28—24 m ^iefe, nnb ba^

toffifd;ne^ ober Dretaftnot bon 95 m Sänge nnb 18—16 m Siefe bei etma^ geringerer

SlJtafc^enmeite ai§> bie beiben borgenannten, melc^e etma 15 mm SJtafc^enioeite ^aben.

„Qnm S5etrieb biefer (Geräte finb met)rere ^oote bon berfc^iebener ©röge erforberüd^

unb eine 3}tannfd)aft bon 14—18 SJtann; man nennt biefen gangen SSetrieb, b. Sltannfdjaft

mit Sßooten, 9^e^en unb fonftigem ©erät gufammen, $Ftotbrug; ber ^ert ber ga'^rgeuge unb

(SJeräte eine§ S^otbrug beziffert fic§ auf 10—15000 fronen, ^ie gortbemegung be§ S^otbrug

bon einer f^angftede gur anberen mirb getoö^nUd^ bur^ ©d)Ie^o))er bermittelt. ^eim 5tuf=

fuc^en bon fangbaren §ering§fd)märmen mirb befonber§ auf bie fogenannten ,§ering§==

geidjen‘ geachtet, b. auf bie fpringenben Sßale unb ^ö^^Ier, bie ben ^eringSfd^märmen

folgen, ober bie SSogetfClären, bie fic^ über i^nen berfammeln, ober ben ^ering^blid, b. t). ba^

,©tümen' ber fjifdje an ber Dberftäc^e, menn fic^ i^re blinfenben Seiber über ha§> SKaffer

emporbrängen. ^I^bann ftellt ber gütjrer be§ betriebe», ber S^otebag, feft, mie tief ber

|)ering§fd)n)arm fte'^t unb mie gro^ fein Umfang ift, toobei i^m SSafferguder unb Sot gute

^ienfte leiften. Se|tere§ ftögt beim gallen auf bie Seiber ber ^ifi^e auf, toa^ ber erfahrene

gifc^er mit großer ©id^er^eit füt)It. S3eginnt bann ba^ ^lu^toerfen be§ großen 3^e|e§, fo

mirb bie Quqleine be§ einen ©nbe§ fd^nell bon einem deinen S3oot an ha§> Sanb gebracht;

ba§ gange 9^e| mirb unter Umftellung be§ ^eringSfc^marme^ gu Söaffer gelaffen unb bann

au^ bie anbere S^Qleim an Sanb geholt. ^a§ finit mit feinem fermeren Unterfimm

fofort auf ben ®oben, bleibt aber babei mit bem Dberfimm in ber Siegel er'^eblic^ unter ber

Dberfläd^e. Um ha§> ßntmeic^en ber geringe über ha§> Dberfimm ^inioeg ober um bie

enben ^erum mäljrenb be§ @inl)oIen§ ber Seinen gu ber^^inbern, toerben bie ^ifdje bon ber

üJtannfc^aft unter großem Särm unb ®ef(^rei gurüdgefi^redt. ^abei bebient man fid^

iängü^er, mei^ angeftri(^ener S3retter in gifd}geftalt (©fimler), bie fenfred)t in§ SSäffer

gefd^Ieubert merben unb bie tomefenl^eit bon Ütaubfifd^en bortäufd^en follen. Sßäljrenb

fid^ nun ber bom 9^e^ gebübete ^ogen me^r unb me^r gum Greife fd^üegt, lä^t man ba§

gmeitgrögte S^e|, ba§ ©djliegne^, gu SSaffer unb berfdjliegt bamit bie nod^ bor^nbene

Öffnung in bem Greife, ^abei gefd}iel)t e§> nid^t feiten, ba^ bie großen eingefdjioffenen

gering§maffen unb bie miteingefdjioffenen unb gmifdjen i^nen l^erumfd^ie^enben ®orfd)c

unb ^öl)ler bie S^e^toanb burdjbred^en ober ba^ Dberfimm l^erunterbrüden.

„3ft ber geringSfd^toarm enblid^ gang eingefc^Ioffen unb fo na^e an§ Ufer gebrad^t,

bag bie glotten ber D^e^e überall an ber Dberfläd^e erfdjeinen, fo beginnt bie (Entleerung

mit gilfe be§ brüten, deinen 9^e^e§, be§ Drefaftnot. ^iefelbe ge^t febod^ in ben feltenften

g'ällen gleid) bor fid), namentlid^ nid}t, menn e§ fid^, mie meift, um ben gang bon gebfilb

^anbelt, berenSJtagen immer mel)r ober meniger mitS^at)rung gefüllt ift, ba biefelben mä^renb

iljrer gre^ü^^^obe gefangen merben. tiefer SJtagem ober ^armin^alt gibt nämlid) ben

geringen, namentlid) menn fie gefalgen merben, einen unangenel)men ©efdjmad, beM^alb

finbet man e§> gmedmäjsig, bie gefangenen geringe bi§ gur Verbauung ber aufgenommenen

D^al^rung einige Qeit im Sßaffer lebenb gu erhalten. Qu biefem Qioed beranlert man ba3

gum ^reB gefdjioffene grojge gangne^ unmeit bom Sanb unb begeidjnet gugleid) ha§> glott^

fimm burcl) einige ^ojen. (Ein foldf)e^ beranferte^ 9^e^ ^eigt ein ©taeng (b. I). ©üerre), bie

geringe finb ,geftängd. SlJtan fann aud^ ba§ blinbe ©nbe einer ^udjt burd) ^Ibfdjliejsen
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mittels einer geraben 0^e|manb §um gleid^en gmedf au§nu|en. anmä^^Hc^e Entleeren

be^ 6taengg ^at nun auc^ ben Vorteil, ba^ bie oft fel^r großen f^änge mit ber nötigen SJluge

üerarbeitet unb gefaben merben fönnen unb ba^ bie ^ifd^er ben ^erfaüf i^rer Sßare nicljt

§u überftnrgen brauchen, ^ie äJ^engen geringe, bie mit bem(5taengenot auf einmal gefangen

merben, finb fe^r Oerfdjieben gro^. 100 ober metjrere 100 gäffer gelten für einen Heinen

gang, ©rötere gänge redjnet man erft Oon 1000 Spönnen an, unb foldje bon 10000 Sonnen

finb in guten ga^ren feine (Seltenheit. 9Jfan ergähtt aber and) bon ©taeng§, bie 30000 unb

60000 Sonnen enthielten unb einen Söert bon mehreren 100000 ^onen re-präfentierten.

9(^atürlid) reid^t ein 9^eh 5ur (Sinfc^tießung eine§ foldjen gange§ nid^t au§, fonbern e§ merben

mehrere §ur ^Eette gufammengefchloffen."

gn ähnlicher S^Seife, menn aud^ in befd}eibenerem SJfaPabe, mirb ber gang an ben

beutfdjen lüften mit bem gugne^ ober ber SSaabe betrieben. Saneben finben (Stellne^e

unb 9ffeufen bon mannigfad^er gorm SSermenbung, in bereu Kammern bie gifdhe hiiteim

fdjmimmen; au§ ber eigentlidjen gangfammer merben fie bann herau^gefd^öpft.

demgegenüber bermenbet bie §od}feefifdherei au§fd^üep(^ Sreibnehe. <Sie mirb

haitptfä(hlid; mit ^ilfe bon £oggern betrieben, (Segetfdjiffen bon etma 25 m Sänge, bie

neuerbingg aud^ häufig Sllotoren ober damöfmafdjinen führen, die D^e^e finb bei ben

beutfdjen §odjfeefifdjern 31 m lang unb 15 m tief; fie merben in großer gah?, bi§ gu 100,

miteinanber gur fogenannten gteet berbunben, bie bemnach 2—3 km lang fein fann. durdh

entföred^enbe SBerteilung bon ©emidjten unb SSojen mirb bie gteet in ber gemünfdjten

^öhe, gang oberftädjüd) ober h\§> gu 5 m tief, fenfredjt im SSaffer au^gefbannt. die gfeet

mirb bor dunfelmerben gefteüt unb beiSage§anbru(h mieber eingeholt, die anfihmimmenben

geringe fahren mit bem ^oßfe bur(h bie Tla\d)en unb bleiben mit ben ^iemenbedeln hängen,

moburch fie nad) einiger Qeit gugrunbe gehen.

die gefangenen geringe merben entmeber frifd) an bie Mfte gebradjt, al§ fogenannte

grüne geringe, unb fofort bergefjrt; bie meitau^ größeren 3Jlengen babon merben febod^ für

längere galtbarfeit h^i^gßtidjtet. die§ gefdjießt hduötfädjiid) burdj Ginfalgen. der frifdj=

gefangene gering mirb entmeber an ber ^üfte ober an S5orb „gefaaft"', b. h- mit einem

gefdjidten ©riff unter SSenußung eine§ ffeinen SJtefferg merben Kiemen unb ßingemeibe

herau^geriffen. dann mirb er innen unb außen reidjiid) mit ©atg beftreut unb in gäffer

gefdßidjtet, mobei gleidß bie Siere nad^ ©röße unb ©üte fortiert merben. (Später merben

bie güHungen, bie im Saufe ber ^onferbierung gufammenfinfen, ergängt unb gelangen bann

faßmeife gum ^erfanb. (Sine Sonne enthält je nad) ö^röße 600—1000 geringe.

5fn Sanb merben bie geringe bann gum Seil nod) in unberer SSeife meiter Oerarbeitet.

(Sin Seil mirb geräuchert unb liefert ben „Büdding'', „58üding'' ober „Höfling“, diefer mirb

nur furge geit in ©alglafe gelaffen unb bann in menigen (Stunben bei ftarfer giße gar ge^

räu(hert. 51nbere merben Moniert unb gebraten unb bann einmariniert („53rathermge'').

grifdje geringe, bie in (Sffig mit ©alggufaß gar gemadjt mürben, liefern ben S5i§mardhering,

ben delifateßhering unb benSRollmoö^. S3efonber§ in früheren geiten, al§ bie SSerarbeitung§==

tedjuif nod^ meniger entmidelt mar, mürbe bei Sffiefenfäugen ein Seil be§ SJlaterial^ ein^

fad) aU dünger Oermenbet. S^^odh h^utgutage gefdjieljt bie§ in toerifa unb gapan, mo ber

gering aB meniger beliebt ift. die gefangenen geringe merben in großen Ueffeln

gefodjt unb in faftenartige ^reffen gebradjt. darin mirb ber Sran abge^reßt, ber 9ffüd-

ftanb mirb an ber Suft getrodnet unb aB gifchguano gum düngen Oermenbet.

^erf(hiebentlid) haben mir in unferem $8eridht auf bie regelmäßigen Sßanberungen



gering: SSexarbettung. Urfai^^en bex SBanbexungen. ©^jxotte. 255

ber geringe unb i^r ]:)eriobif(^e§ (Srfd^etnen an beftimmten ©teilen I)ingen)iefen. SlJtan

frül}er biefe Drt§beränberungen für fel)r beträchtlich geljalten unb bie 9Jleinung auggefb^ochen,

ba^ bie eigentlidhe geintat ber geringe ba§ ^olarmeer fei, an§ bem fie nur pm Saichen

an bie Mften fämen. ^ie§ trifft fidherlidh P/ tüenn mir auch tro| ber genauen

Unterfuchungen ber SJleere^fontntiffion nodh nidht in ber Sage finb, für alle 3ftaffen il)re

5Iufentt)aIt§orte mäbrenb be§ gangen Qalhreg angugeben, fo lägt fidh hoch mit ©icherbeit

beraubten, bag bie (Entfernungen, bie bie manbernben geringe gurüdlegen, bergältni^mägig

nicht fe^r bebentenb finb, unb bag fie fidh mägrenb igrer gregberioben nidht allgumeit

t)on ben Saidhgrünben aufgalten. ^afür fbridht fdhon ber 9^adhmei^ ber SoMraffen, bereu

51n§bilbung bei einer allgemeinen gerfunft au§> bem ^olarmeere fdhmer öerftänblich märe.

Über bie Statur unb bie Urfadhen ber SSanberungen finb mir allerbing^ nodh nidht

möllig im flaren. ganbelt fidh bon groger bolfsmirtfdhaftlidher

S3ebeutung. ^enn, mie mel)rfadh ermähnt, fommen in bem Auftreten ber geringe geit^

meilige ©dhmanfungen bor, burdh bie unter Umftänben fdhmere ©dhäbignngen berbeigefügrt

unb groge Seile ber gifdherbebölferung igrer (Ermerb^quelle beraubt merben fönnen. (E§

laffen fidh innerhalb groger ©dhmanfungen bon 50—100 Sal)ren fleinere ^erioben

unterfdheiben, in benen günftige gangergebniffe mit get)lfdhlägen abmedhfeln. ©ine Hare

©rfenntuB ber ^hierfür maggebenben Umftänbe mürbe natürlidh bon grögtem Söerte fein,

büd) finb mir infolge ber ^ombligiert^eit ber ^roblerne gegenmärtig nodh nidht fo meit

burd)gebrungen. Sieben ber aftiben Sßanberung ber S’^fd)e, bie mieber mogl gaubtfädjlidh

bon ber 9teidhl)altig!eit ber 9*^al)rung unb bager mittelbar bon Semgeratur unb ^efdhaffem

t)eit be§ Söafferg bebingt mirb, fbielen fidherlidh audh paffibe $ßerfd}Iebbnng burdh bie SJteereg^

ftrömungen eine groge Stolle. S5efonber§ für bie Gebiete be§ ©fagerra!^ unb ber Dftfee finb

biefe SSer^Itniffe eingel)enb unterfndht, unb e§> l)at fidh tatfädhlii^ mandhe ©igentüm-

lidhfeit ber gering^güge burdh bie mei^felnben ©trömungen erflären laffen. SSie meit bie

^ier gefunbenen Satfadhen fidh gering^fchmärrne ber offenen Storbfee über^

tragen laffen, fte^t nodh baijin. Unfer Qntereffe berbienen biefe Unterfud)ungen bor allem

nod) infofern, aB fie gegen bie Slnnafime f^redhen, bag burdh ben ftänbigen gang eine Slb^

nagme be^gering^beftanbe^ nuferer SDteere eingetreten fei. ©omeit fid) bie SSergältniffe über>

fegen laffen, finb biefe SSefürdhtungen gurgeit unbegrünbet. ©olange bie S3efifd)ung nidht

in einem gang augerorbentlidhen ^age gefteigert mirb, befonber§ folange SJtetgoben, bie

bie ungeftörte ©ntmidelung ber ©ier unb Qungfifdhe in grage ftellen, bermieben merben,

braudhen mir feine ©orge gu gaben, bag biefer ©egen be§ S0teere§ fid) erfd)öbfen mirb.

Ser nädhfte ^ermanbte be§ gering^, ber in ben beutfdhen SJleeren lebt, ift bie nur etma

15cm lange ©grotte, ber ©grott ober ber SSreitling, Clupea sprattusL. (Saf. „gertng^^

artige", 3, bei ©. 239). Ser gefielte S3aucg ift beutlidg gegägnelt, ber Stüden bunfelblau

mit grünem ©dhimmer, ber übrige Seib filbermeig gefärbt; Stüdem unb ©dhmangfloffe fegen

bunfel, SSruft^, SSaudh- unb Slfterfloffe meig au§. Qn ber 9tüdenfloffe gäglt man 17, in ber

S3ruftfloffe 15, in ber S3aucgfloffe 7, in ber Slfterfloffe 18, in ber ©d)mangfloffe 19 ©traglen.

Sie Sßirbelfäule beftegt au§ 48 äßirbeln.

Dbfdhon bie SSebeutung ber ©grotte für ben menfdhlidjen gau^galt meit geringer ift

aB bie be§ gering^, gegört fie bod) gu ben mid)tigften gifdjen ber S^orb^ unb Dftfee, bereu

Mften fie in gaglreidher Sltenge beöölfert. gn igrer Seben^meife ägnelt fie bem gering,

lebt mie biefer in bebeutenben Siefen unb erfd)eint alljägrlid) in unermeglid)en ©djaren
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in ber "^aije ber ^fte ober in feidjterem Söaffer. ber SüJ^einung ber toelc^e bie

©protte Oielfac^ nur für einen jungen gering l^alten, pngt biefe§ ^luftreten nid;t mit ber

Said)5eit pfammen, meil nur feiten meldje gefangen morben fein follten, bereu Sai^ in

boller (^ntmidelung ftanb. 5Iber bie S5eobad)tungen, bie ^8. §enfen an ber Dftfeefprotte

anftellte, l^aben ermiefen, bag fie ^meifellog im SJtai unb Q^ni Iai(^t; um biefelbe Qeit

fommt fie aud^, nad) 9JtattI)em§, an bie fd;ottifd]en ^ften, um gu laidjen. OTerbing^ fc^eint

i:^r 5Iuftreten nidjt immer mit ber Saic^^eit gufammengufallen, benn man t)at namentlid^

in Gnglanb iljr maffen'^afte^ Grfdjeinen auc^ in anberen SJtonaten beobachtet unb gugleid}

nac^meifen tonnen, bag mit i^nen bermifc^t neben anberen ^ifdjen befonberg junge geringe

in 3Jtenge iforfommen, fo bag 5, im 9Jlär§ bie güge 95 bom gunbert, im Quni aber nur

13 bom §unbert an ©protten entl)ielten. ©0 merben benn bei ber ©l)rottenfifd)erei an

gemiffen Ortlid^teiten and} Unmengen bon jungen geringen mit erbeutet.

Qum toenbet man feinmafeilige 9^e|e an, in benen fid) alle gifd)e bon geringer

©rö§e berftriden; maS aber einmal in bie SJtafchen geraten ift, mirb auch bemS^amen

©brotten mit berfauft, unb fei e§, mie in ©nglanb oft gefdie^en, aB Jünger für bie gelber.

5In ber britifdhen £üfte mirb biefe gifdjerei ftarf betrieben, gm Sßinter bon 1829 auf 1830

maren bie ©brotten in foldjer SD^enge borI)anben, ba^ Sonbon nur ben geringften Seil be^

gange§ bemältigen tonnte unb Saufenbe unb ^unberttaufenbe bon ©cheffein auf bie Stder

gemorfen merben mußten. (Sine berartige Verheerung ift mohl geeignet, bie allgemeine

5lufmertfamteit in 5lnfbrud) gu nehmen. 5lud) an nuferen Mften, in^befonbere an benen

ber Dftfee, merben alljährlid) biele, bei ßdernförbe allein burchfdjuittlich etma 16 äJtillionen

©brotten gefangen, meift geräud)ert unb bann unter bem 9tamen „Spieler ©brotten'' in alle

SEelt berfenbet, mogegen man benfelben gifdh in S^ormegen einmad)t unb bielfach unter bem

eigentlid) unguläfftgen S^amen „^nfdiobB'' in ben ©anbei bringt.

Ot

Sie betannte ©arbine ober ber ^ildiarb, Clupea pilchardus (Saf. „©ering^-

artige", 3, bei ©. 239), ift ein im 5lnfehen bem ©ering ähnelnber, aber tieinerer unb biderer

gifd) bon 18—20, hödjftenS 25 cm Sänge; er ift auf ber Dberfeite bläulidigrün, auf ber ©eite

unb am Vaudje filbertoeiß gefärbt, auf ben ^iemenbedeln golbig fdhimmernb unb buntler

geftreift, mit 18 ©trahlen in ber 9tüdem, 16 in ber Vruft^, 8 in ber Vauch==, 18 in ber Elfter-

unb 19 in ber ©chtoangfloffe. Sie ©arbine, bie haubtfädjlidi bem SBeften (Suropa§ angehört,

finbet fid) häufig im ©üben bon (^nglanb unb längg ber gangen frangöfifchen unb norbfpani-

fdjen Mfte big gegen bie 9}teerenge bon (Gibraltar hiu. 5ln ber £üfte bon (Sorntoall hält fie

fich bag gange Qahr, jeboch halb in tieferem, halb in feid)terem SKaffer auf. 5luch bon ihr

glaubte man früher, bag fie nur ein SBanberfifd) fei unb aug ben hochnorbifd)en SJleeren in

bie füblidjeren giehe, mährenb man fpäter burdj forgfältigere Veobadjtungen ihre Sebeng-

meife beffer feftftellen tonnte. 9^adi (Souch leben ^ilcharbg im ganuar berhältnigmägig

bereingeit auf bem ©runbe beg äJteereg, bereinigen fid) aber gegen ben Sltärg hiu in ©eere,

bie fid; balb auflöfen, halb toieber fammeln unb big gum QuIi in einer gemiffen Verbinbung

bleiben. Sie gülle an 3^ahrung auf einer beftimmten ©teile beg Tleexe^ unb bie gortpflam

gung tragen gu biefen Vereinigungen unb ebenfo gu ben Vemegungen, bie bag ©eer augführt,

mefentlid) bei. Ser ^ildjarb gehört gu ben gefrä^igften gifdjen, bergehrt jebod) faft nur tieine

dufter, .borguggmeife eine gmerghafte ©arnele, bon ber man oft biele Saufenbe^in bem

big gum ^la^en gefüllten SJtagen beg gifdheg finbet. gu ©efallen hdlt er fidh auf bem

Voben beg^Jteereg auf unb burd}fud)t nadj^lrt ber topfen ben ©anb ober bie Süden gmifdhen
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0ietnen im feierten SSaffer. ©lauBmürbige gif(^er er^ä^Ien, gutoeilert SD^B^taben bon 55i^

cf)arb^ in folc^er Sßeife Bef(^äftigt gefe^en §u !)aben. unfer and) anbere^ ©etier

nid^t berfd^mäi^t, lä^t fid^ mit 35e[timmt:^eit annel^men: er beigt an ringeln, bie mit SSürmern

geföbert mürben, ober lö^t fid^ burd^ 5tu§merfen bon ©todfifd^rogen l^erbeiloden. ©eine

Soidjgeit fällt in ben ^erbft; in einzelnen Qa^ren finbet mon bereite im 9}tai biete taid)fät)ige

ptd^arbg, fann atfo bon einer beftimmten gortpftangung^geit eigenttid) nidjt fpredjen.

5tn ben britifdjen lüften betreibt mon eine bebeutenbe ^ifdjerei auf ben ^^ild}arb.

9^a(^ (Eoud^ nimmt man gumeiten bei einem guten 31^9^ ungtaubtid^e SJtaffen auf einmal

au§ bem Sßaffer. (Sin ^ifd^er ergät)tte unferem ©emä^^r^mann bon einem Sifd)3ug, ber

2200 i:onnen ^itdjorb^ ergeben l^atte; ja, man tennt ein ^eifpiet, bag mit einem 3uge
100(X) Spönnen ober annät)ernb 25 TOttionen biefer ^ifd^e gefangen mürben, ^ie gifd^erei

fclbft ^at biete§ (Sigentümtid^e, meil man nur bie menigften ^ild)arb§ mät}renb ber Said^geit

fängt, bie größere SJtoffe l^ingegen bom ©runbe ßeraufßolt. t)anbett fid) atfo barum,

auf ba§ genauefte bie (S^egenb ^u erforfd)en, mo fic^ gerabe ein ^eere^^ug aufßätt, unb it)m

nun ben Jtöeg abgufd^neiben, oßne ißn gu berfd^eud)en. gemiffer SSegie^ung erinnert ber

gang mit ben großen (^runbneßeh, bie man mit beftem ©rfotg anmenbet, an bie Sßun^

fifd^erei; benn l^ier mie ba t)ängt atte^ bon ber ©efdjidtid^feit unb (Sinfidjt be§ gijd^er^ ab,

unb t)ier mie ba muß biefer gu ben berfdjiebenften ättittetn feine 3uftud)t neßmen, um fid)

feiner reid^en ^eute p berfidf)ern. ^iete ^itd)arb§ merben eingefat5en, bie große SD^eßrpßt

aber, nad)bem fie menige ober geraume 3^tt in ber ©utp getegen, nod) in Dt gefodjt, mit

biefem in bted^erne SSüd^fen getegt unb aB ©arbinen in ben öanbet gebracht.

Über bie an ben franpfifd^en lüften betriebene gifd)erei berid^tet (Srnft SSoßnßof.

„gn granfrei(^'', fagt unfer ©emäßr^mann, „benußt man pm gonge fd^mimmenbe S^eße,

äi^ntid^ mie fie beim §ering§== unb SJtafretenfange gebraudjt merben, nur mit engeren

SJtafd^en, unb §mar unter Jtnmenbung eine§ ^öber§, ber gemößntid) au§ ^abetjaurogen

beftetjt. gn teßter 3^d ift auf (Sm):)fel^tung be§ 3Jtarineminifterium§ ein Oerbott!ommnete§

ganggerät in 5Inmenbung gebrad^t morben, ba§ nad^ feinem (Srfinber ba§ 5ßetotfd)e 9^eß

^eißt. (S§ befteßt au§ einer größeren 3öt)t bon S^eßen, bie bon gmei gaßrgeugen gezogen

merben, mäl^renb ein brütet, bon ißnen eingefd^toffene^ gat)rpug bureß ^u^merfen bon

^öber einen ©arbinenfdjmarm anptoden fud^t. hierbei mirb eine erßebtidje Stttenge ^öber

geff)art. $8 ei ber großen grud^tbarfeil ber ©arbinen, unb meit bie gangart faum ftörenben

(Sinftuß ^aben fann, erfdjeint e§ überftüffig, befonbere SJlaßregetn §um ©d)u|e ber gifd)^

grünbe p treffen."' 5tui^ bie ©arbinenfifdßerei ergibt feßr med)fetnbe (Srträge; fo mürben

5 . SS. .in granfreid) im gaßre 1883 faft 1150 TOttionen, im fotgenben gaßre aber btoß

412 SiJlittionen ©tüd gefangen.

®er SJtaififd^, SItfen, (Stfe ober SJtutterßering, Alosa vulgaris Cuv., erfd)eint,

mie überhaupt bie Gattung Alosa Cuv., audc) bem Unfunbigen bem 5)ering naße oermanbt.

^a§ SJtaut ift bB unter bie Stugen geff)atten, biefe bon fnorpetartigen, ßatbmonbförmigen

borberen unb ßinteren Sibern teitmeife bebedt; bie ^iemenbogen finb an ißrer auSgeßößltcn

©eite mit bieten bidßt fteßenben tangen unb bünnen bornenortigen ^^tättdjen befeßt. ^ie

SSaud^fante trägt fägegaßnartig borfßringenbe ^ie gärbung be^ fRüden§ ift ein

fd)öne§, metattifd^ gtängenbe^ Dtgrün; bie ©eiten gtängen gotbig; ein großer, bunfter,

bermifd)ter gted, ber am oberen SSinfet ber meiten S^iemenfpatte fteßt, unb 3—5 auf

ißn fotgenbe Heinere gtede ßaben otibengrünen ©cßimmer; bie gtoßen erfdjeinen burd)

SBre^m, 5Cicr[eben. 4. III. 93anb. 17
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bun!el!örntge fjarbftoffe me^r ober toeniger fd^toarglid) getrübt. Qn ber ^ftüdenftoffe-gä^U

man 4—5 unb 15—16, in ber ^ruftftoffe 1 unb 14—15, in ber ^öandjftoffe 1 unb 8
,
in ber

5tfterfloffe 3 unb 20—24, in ber ©d^toangfloffe 19 (5traI)Ien. ®ie Sänge beträgt 60 cm unb

barüber, ba§ ©eioic^t 1,5—2,5 kg. S3ebeutenb fteiner, nämtic^ l^öc^ften^ 45 cm lang unb

1 kg fermer, i[t bie bertoanbte ginte, Alosa finta Cuv., bie fid^ bom SlJtaififd) borgugSioeife

burd} bie wenigen, einzeln fte^^enben, furzen unb biden ^iemenbornen unterfd)eibet, i:^r

in ber Färbung jebod; faft boHftänbig gleic^fommt.

Qn ber Seben^toeife ä:^neln fid^ beibe beU)o:^nen alle Skeere, meldje bie

euroi:)äifd)en Mften bef^ülen, galten fid^ ^ier in giemlidjer Siefe auf, treten, Je nadjbem

fid) bie S'^üffe me^r ober meniger geflärt, früher ober fpäter in biefe ein unb manbern in

il)neu empor, um gu laidjen. Qm SSeften unfere§ (^ebiete^ Ijenfdjt ber 9Jtaififd} Oor, in ber

§^intc, Alosa finta Cuv. natürli($er ©rö^e.

Dftfee überioiegt bie ginte. ^er 5lufftieg ging früher bi^ toeit in ben Dberlauf ber Qlüffe,

pat aber Jept bebeutenb nad^gelaffen, gept 5 . 35 . im 9fl^ein nid^t mepr über Sltaing l)inau§.

^ie g'ifi^er fenneu biefe gifdje fepr gut, toeil fie fid^ geräufdjboller betoegen al§ anbere,

nape ber Dberfläd^e be§ 3Baffer§ forttoanberit unb gutoeilen einen Särm berurfad^en, „al^

befänbe fiep eine §erbe ©dptoeine im SBaffer''. ^ie ginte pflegt ipre Steife gemöpnlidp

4 Sßoepen fpäter al§ ber 3Jlaififd) angutreten, benimmt fidp aber auf ber Steife ebenfo mie

biefer. Sßäprenb be§ £ärmen§, ba§ bem ©dptoeinegrüngen nidpt unäpnlidp ift, aber bon

bem ©djlagen mit bem ©djtoange perborgebradpt toirb, geben bie fortpflansung^luftigen

Qifdje in ber S^äpe ber Dberflädje ipren Saidp bon fidp unb fepren, nad)bem bie§ gefdjepen,

langfam m§> SJteer gurüd, bie meiften in auffallenb popem (^rabe entfräftet unb abgemagert,

(0 baj3 man ipr gleifdj faum nodp genießen !ann. Stidpt toenige bon ipnen erliegen ber

3lnftrengung, unb ipre Seidpname treiben gutoeilen maffenpaft ben ©trom pinab. Qunge

bon etma 5 cm Sänge beobadjtet man im Dftober, foldje bon 10—15 cm Sänge nod)

im näd)ften grüpling in ben glüffen, bon benen au^ nunmepraudp fie fid) in^ SDteer be^

geben. Sßanberung unb Eiablage gefd)epen au^fdplieglid) mäprenb ber Stad)t. ^ie Staprung.
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befte!)t au§> fleinen gifc^en unb )t)eid}fc[}aHgen ^eb^tieren. bet SbJaififc^e tüirb

nur bot bem OTaid^en gefd)ä|t, ba§ bet ginten übettjaupt toeniget.. tünftlic^ gegüd^tet

toetben bei un§ betbe ^tten bB^et itjenig.

dagegen bie fünftüd^e eine gto^e O^oIIe bei bem ametüanifc^en bet-

itelet bet 3}laififd^e, bem 01^ ab, Alosa sapidissima Wilson. TOt i^m ^aben bie 5Imetifanet

einen bet inteteffanteften bet]ud§e gemad}t. ^et 0^ab ift an bet gangen Dftfüfte bet bet-

einigten Staaten häufig, toä^tenb et an bet ^agififdf)en ntf^^tünglid^ fe^It. Qn ben galjten

1871—80 toutben nun ^ungfifdje im ©actamentoftnffe bon bet gifdjfommiffion eingefe^t,

im gangen nut ettoa 650000 ©tüd. 1876 beteitg etfd}ienen einige SD^aififdje im (Columbia-

fing, 1882 ttaten fie in Dtegon unb im ^ugetfunb auf, 1891 in btitifd}-(I^oIumbia unb

5tla§!a. 3e|t ift bet 0t)ab bon ©übfaüfotnien hi§> nad^ ^tla^fa betbteitet, übet 22 bteiten-

gtabe bet ):)agififd^en Mfte. 1895 toutben beteit^ 3660000 ^funb gefangen, ^ie ^lüffe bet

Oftfüfte befud)te bet 0t}ab ftü^et in ungäl)lbaten 0dt)aten, bntd^ bie ^lupotteftuten unb

betgleid^en ^at fid^ feine §änfig!eit fel^t betminbert, fo ba^ et je^t and) in gtö^tem SJ^agftab

gegüdjtet unb an§gefe|t mitb. ®t fommt toie unfet SJJaififd^ nnt gum £aid)en in bie ^lüffe;

im 0üben, ©eotgia, beginnt bet 5tufftieg fd^on ßnbe Qannat unb bauet! bi§ ^ätg, im 97ot-

ben, S^en-^taunfdjtoeig, SO^itte 9J^ai bi§ Qnli. ©ein ^leifd^ unb flogen finb aB ©-peife fept

beliebt, feine SSebentung aB 97u|fifd^ ftept nnt bet be§ £ad)fe§ unb be§ ©d^ellfifi^eS nai^.

^n ^affenpaftigfeit bet ^änge nnb ©etbioett be§ (StttageS übetttifft ben ©pab nod^

eine im SJleete lebenbe §eting§att, bet SJlenpaben, Brevoortia t5rrannus Latrobe. ^et

^ame ftammt bon einem QttbianetUJOtt, ba§ ^eftud^tet obet ^eteid^etet bet (Stbe bebeutet,

ein 5tu§btud, bet bei bet faft unbotfiellbaten SJ^enge biefet §eting§güge fept paffenb ge-

toäpit etfd^eint. Qm gtüpjapt, an ben eingelnen £)tten mit bet SBaffettempetatut toed^felnb,

etfdjeinen tiefige ©djtoätme im ^tadtoaffet, abet nid^t um gu laid^en, fonbetn auf bet

S^aptunggfnd^e. ^ie ßaicpftätten liegen aucp piet toopl btan^en übet gtögeten Siefen; teife

gifd^e toetben gelegentlid^ gegen ©nbe be§ Qapte§ exheutet. 3^ ©ommet etfd^einen bann

©d)n)ätme bon 12—20 cm langen ^ungfifd^en in ben Sl'üftengetoäffetn. Sie ^et (Siet

ift gtößet oB beim §eting, fie bettägt ettoa 150000. Set gifd^ etteid^t eine Sänge bon 40 cm,

Set SJ^enpaben toitb toeniget nnmittelbat al§ $)^aptnng bettnenbet, bient abet gut (St-

näptnng anbetet gtögetet ^ifd^e, bie feinen ©d)b:)ätmen folgen, unb bitbet babutd^ getoiffet-

magen bie Untetlage be§ gifd)fange§. S3airb pat gefd)äpt, bag toäptenb bet biet ©ommet-

monate bom ^taufifd^, einet gtogen ©tad)etma!tele, allein 12 Millionen ^b^entjaben gefteffen

toütben! Sie gefangenen Sllenpaben toetben botioiegenb auf Stau betatbeitet, bie Otüd-

ftänbe at^ gifd^guano in ben §anbet gebtad^t.

Sie TOen fannten §eting, ^itd^otb unb ©ptotte nid^t, tüopt abet bie ©atbelle obet

5tnfd)obi§, Engraulis encrasicholus Z. (Saf. „§eting§artige'', 3, bei ©. 239), bie toegen

it]te§ gufammengebtüdten Seiber, bet glatten S5aud^!ante, be§ toeiten, bB pintet bie 5tugen

gefpattenen bJ^aute^, bet in ftumpfet ©pi|e botttetenben ©cpnauge, bet fteinen 5tugenlibet,

f(pmalen, getabtinigen Dbetfiefetfnod)en unb fept fpipigen Q^pue auf ben betfdjiebenen

^nocpen be§ Wanten at§ betitelet einet befonbeten (Gattung Engraulis C. V. angefepen

toitb; fie etreid)t pödf)ften§ 15 cm an Sänge unb ift auf bet Dbetfeite btäunlidjblau, an ben

©eiten unb bem ^aud)e loeig, am ^opfe golbig gefätbt. SP^ ^etbteitung^gebiet etftredt fid)

bon S5etgen butdp bie 97otb- unb Sftfee, ben ^anal unb ben (^otf bon S3i§fapa bi§ gu ben

17 *
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Kanaren, ferner über ba§ gan^e TOttelmeer bt§ pm (Bä^tvax^en 9Jleer. im ©tillen Dgean

an ber ^üfte t)on (^I)tna fomie bei S^eufeelanb nnb ^uftralien finb ©arbeiten gefunben, bie

fic^, nad) ©ünt^er, nidjt artlid) bon unferer gorm unterfd)eiben. 3^ic^t überall mirb ber @ar=

bellenfang betrieben, bie ^aubtftetlen finb bie fran5öfifd)e SJtittelmeerfüfte unb ber 3uiberfee,

ferner fängt man fie nod^ in 9f^orbafrifa, ©igilien unb im ©d^marpn SJteere. 5In ber Sftibiera

merben je^t fä^rlid^ über 1 SJtillion kg 5Ind)obi§ gefangen, im Quiberfee etma 750000 kg.

^om 9Jtai bi§ ©e^tember, l^auptfäd)lid) aber im guni unb Quii, erfd)einen im SJtittel^

meer bie ©arbellen pm Said^en in großen ©djtüärmen. SDer Saidjaft felbft finbet nid)t nn=

mittelbar an ber ^üfte, fonbern im offenen Skeere ftatt. 5tu§ ben fleinen obalen, 1,2 x 0,5 mm
me^fenben, an ber Dberfläd^e fd}n)immenben Giern fdjlü^fen bie Qungen nad) brei bi§ oier

Stagen, ©ie näl)ern fid^ ber Slüfte unb leben bort bon ben ©d^märmen deiner ^ebfe, bi§

fie Gnbe be§§erbfte§ ettoa 7—8 cm lang getoorben finb. Qm Sßinter berfd^minben fie, unb

man finbet fie bann beim gang mit ©runbfd)Ieül)ne^en in ^liefen bon 100—150 m, perft

'

nal)e bem Ufer, f^äter meiter braunen, ©egen ben ©ommer, Sltai bi§ Quni, fteigen fie toieber

pr Dberfläd^e auf, t)aben bann eine ©röge bon 12—13 cm unb Iaid)en pm erften äkale.

gum ^erbft berfd)toinben fie pm gmeiten SJlale, fteigen bann aU 14—17 cm lange Siere

fd^on im ^Ipil mieber auf unb laid^en pm gtoeiten SJtale, morauf fie anfd)einenb gugrunbe

gel)en, benn ältere aB gmeijä^rige Qnbibibnen, nad^ ben ©djupfjenringen beurteilt, ^at man
im 9J?itteImeere nidjt gefunben. ^ie Spiere, bie erft gegen ben §erbft au^gefd^Iüpft maren,

madjen bie SBanberung in bie %k\e n\d)t mit, fonbern bleiben an ber Dberflädje in Mftem
nälje unb toerben im nädjften ©ommer ebenfalB gefdjledjt^reif. SSäl^renb be§ 2öinter§ in

ber S^iefe leben bie ©arbeiten bon ben organi[d)en 35eftanbteilen be§ ©d)Iamme§ unb ben

Meintieren, bie fid^ barin borfinben. Über ba§ ^erljalten ber Quiberfeefarbellen finb mir

nod) nid^t fo böllig aufgeflärt; i^re Said^geit fällt auf SD^ai bi§ 5Iuguft. ^ie Gntmideinng ift

befonberS rafd), im ^erbft ^aben bie im 9Jtai gcf(^Iü):)ften Qungfifdje bereite eine ©rö^e bon

10—11 cm erlangt, eine golge be§ feljr reid^Iidjen Mceb^ü^cmftong jener ©egenb. ©egen

ben SSinter berfd^minben fie, mo^in, ift nod) ftrittig, maljrfdjeinlid^ aber nidjt auf meite

SSanberung, unb feeren im grütjfommer, 12—15 cm lang, pm erften Saidjen mieber.

©leidjpitig erfd^einen bie 5meiiäl)rigen, bie Ijier 18—20 cm lang merben.

SJtan trennt ben ©arbeiten nad^ bem gange bie ^ö^fe ab, nimmt bie Gingemeibe t)erau§

unb legt fie in ©atg ober Gffig. £e^tere Arbeit mirb tjauptfäd^tid) bon ben SKeibern ber gifdjer

betrieben, bie eine erftaunli(^e gertigfeit befi^en, mit itjrem forgfam gepflegten Raumem
naget ben Slopf abgufd^neiben, gleichzeitig bieGingemeibe gu faffen unb mit bem abgetrennten

^opfe beifeite gu merfen. ^ie gefatzenengifcpdjen tjeifeen ©aibetten, bie eingelegten ^tnfdjobi^.

5tt§ bie ebetften ©lieber ber Unterorbnung bürfen mir bie Sadjfe (Scalmonidae) be-

geidhnen, befdjuppte gifdje mit geftredtem, runblidjem Seibe, einer ftratjientofen gettftoffe

Ijinter ber Ü^üdenftoffe unb bis gur ^etjle gefpattener Memenöffnung, bereu $IkonI in ber

9Jtitte Oon bem Qmifdjenüefer, nad) außen üon bem Dberfiefer begrengt unb entmeber gäng^»

lidh unbemaffnet ober mit fepr feinen Sä^)n^n befept ober mit fräftig entmidelten

bemaffnet ift. ^er Skagen pat einen S3linbfad, ber ^armanfang meift fepr oiele SSIinb»«

bärme; bie große ©cpmimmblafe ift einfad); bem Gierftod feptt ber 5tu§füt)rung§gang.

S3ei jungen £ad)fen legen fid) bie Gierftöde aB gmei langgeftredte maffioe gatten gu

beiben ©eiten ber Söirbelfäule an. Qm Saufe ber Gntmidelung entftept in ipnen ein
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^o^Iraum, in ben eine groge Don Ouerfdten borf:|Dringen. Sßenn bie @ier reifen, fo

löft fid) bie äugere Sßanb be§ ^o^traüme^ auf, fo bag bie Duerfalten frei in bie

l^ineinragen. ^ie reifen (Sier follen bann einfach in bie Seil6e^l)öf)Ie, au§ meld^er fie burd)

ben fogenannten Porus abdominalis, eine Öffnung bid^t hinter bent Slfter, entleert Serben,

^iefe (15;inrid^tung tjat infofern eine befonbere ^ebeutung, al§> fie ba§ 5Iu§ftreifen ber (Sier

erleid)tert nnb bie Sac^fe baburd) in :^o:^ent ^rabe für bie gifd^pd^t geeignet mad^t.

!)^ad) it)rer SSegat^nung gerfaHen bie Sad^fe in gtoei fd^arf begrenzte (3xu)()pen: in

fold^e, bei benen ba§ fleine Tlanl nur mangelt) afte, Einfältige SäEne trägt, nnb foIcEe, bei

benen fämtlicEe gäEne fräftig entioidett finb. 3^ne erinnern an Karpfen unb geringe;

biefe, bie at§ ber ^ern ber gamitie angefeEen toerben müffen, finb ben eigentti(Een 9ftaub=»

fif(Een beigugäEten. 3^ SSegaEnung ftetjt bie S5ef(EuEEit^tg im umgefeErten ^erEättni^,

infofern at§ bei ber erften (55ruEEs ©d)UEEen grog, bei ber le^teren ftein gu fein pflegen:

ein Unterfd^ieb, ber nuferen gifd^ern toot)! bemugt ift unb §ur SSertfcEd^ung ber ^afetfif(Ee

benugt tüirb; je fleiner.bie ©d^uppen, befto feiner ber gifd^. ^ie ©(Euppen taffen ben ^opf

unb bie Stoffen, ausgenommen bie ©cEtoangfloffe, ftetS unbebedt.

SJtit 5tuSnaEme bon fe(ES Gattungen, bon benen fünf bie Söettmeere, eine bie ©üg^

gemäffer 9^eufeetanbS bebötfern, gepören bie Sacpfe auSfiptiegticE ber nörbticpen §atbfuget

an. ©ie beiooEnen bie fat^igen loie bie fügen ®eb:)äffer, fattS biefe rein, finb, bie im Serben

gelegenen in grögerer ^tn^aEt atS bie fübtiipen. Qn bebeutenber Tlenqe beleben fie baS (SiS^

meer unb äugerft gaptreid} befonberS ben nörbtid}en ^eit beS ©tüten SUteereS, minber gapt^

rei(E bie 9f?orb- unb öftfee fotoie ben nörbticpen 2^eit beS OTantifcpen äJleereS. ©ingetne

©lieber fipeinen nur einen engen ^erbreitnngSfreiS gu paben, ja manipe bon ipnen fipeinen

auf einen ©ee ober toenige benaipbarte ©een befd^ränft gu fein; fie toerben aber toieberum

in anberen ©etnäffern burd^ ^ertoanbte bertreten, bon benen eS peute noip fragticp ift, ob

fie nid^t mit jenen artgteidE) finb, aifo nur 5tbarten barftetten. ^ie fpftematifd^e 5tbgrengung

ber ©almonibenarten ift nämtid) augerorbenttiip unfitper; man pat baper peute fepr biete

alte 5trten toieber eingegogen nnb erfennt nur ettoa 80 atS bered^tigt an.

^om Tleexe auS toanbern alte in ipm lebenben Saipfe gegen bie Saiipgeit pin in

bie ©trbme, gtüffe nnb $8ä(pe, um pier fid^ fortgnpftangen, nnb gbjar feprt Ujaprfipeinticp

jeber eingetne ^ifd) toieber in benfetben ^lug ober boip in baS-©tromgebiet gurüd, too er

geboren tourbe. ^er Sßanbertrieb ift fo peftig, bag ber gu S5erge gepenbe gif(p bor feinem

§inberniS gnrüdfcpredt unb bie toirftid) unüberfteigliipen fetbft mit ©efapr feines SebenS

gu überujinben fudjt. 5ttle gu S3erge gepenben £ad)fe Iaid)en in eine bon ipnen borper auS^

gepöptte feid}te ©rube im ©anb ober HleS ber ^äcpe. 5tnbere Wirten ber gamüie berlaffen

bie ©een, mo fie leben, toäprenb ber£aid)geit nur auSnapmSnjeife, bann ebenfalls bie in

ben©ee fattenben glüffe auffuipenb, loäplen fi(p bietmepr regetmägig feid)te Uferftreden beS

©eeS gum £ai(pen auS; anbere enbtidE) erfdjeinen toäprenb ber gortpflangungSgeit in um
gepeuern SJlafJen an ber Dberftäd^e beS SSafferS, unbefümmert, ob bie Siefe unter ipnen

toenige 3^ntimeter ober biete 9Jleter beträgt, brängen fiip bidE)t aneinanber, fpringen, ^aucp

an ^au(p gefeprt, po(p über baS SSaffer empor unb entleeren gtei(pgeitig Otogen unb TOId),

auf toeitpin baS Saffer trübenb.

^le £ad}fe mit fipioäcplidjem ©ebig nepmen ©emürm berfipiebener 3trt, ©dpteden,

OJtufcpetn unb bergteidjen, amp bpopl pftanglid)e ©toffe gu fid); bie Otrten mit fräftig be=*

gapnten tiefem pingegen taffen fiep blog in ben erften Qapren ipreS SebenS mit ©emürm
unb Qnfeften ober bereu Farben genügen unb greifen im pöperen Stlter alte anberen gifdje
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an, bie fie irgenbtnie beinältigen fönnen. Übrigen^ fmb bie größten 5trten ber gamüie nid^t

bie furc^tbarften 9fläuber: ber (Ebellac^g $8. fd^on inegen feinet erl^eblid^ [d^tnäd^eren

(55ebtffe§, ber Sad^^foreHe, tnenn aud^ nid^t an (^efrägigfeit, \o bod^ an 9f^aubfä:^ig!eit nad^.

gür ben ntenfd^Iid^en §au§'^alt l^aben bie Sad^fe eine fel^r groge $8ebeutung. Q'^r

föftlid^e^ ^leifd^, ba§ bon bem feinet anberen überboten toirb, ^eid^net fid^ bnrd^

fd^öne Färbung au§ unb ift grätenlos, fd^maci^^aft unb leidet berbaulid^, fo ba^ felbft

^an!e e§ genießen fönnen. unferem berglei^gtoeife fe^r fifd^arnt gen)orbenen ^ater^

lanbe gel^ört e§ leiber p ben feiten gebotenen Sedierbiffen, ioenigften^ in allen ©egenben,

bie nid^t unmittelbar an glüffen ober $8ergftrömen unb ^ebirgSfeen liegen;, f(^on in ©fam
binabien, Sffußlanb unb ©ibirien bagegen ift e^ ein mefentlic^e^ 9^a^rung§mittel ber S5e-

bölferung. gür bie in ben Mftenlänbern am ©tillen ^eere unb am (Si^meere lebenben

9}tenfd^en hüben bie Sad^fe bie l^aubtfäd^lid^fte S^^al^rung; i^re mid^tigfte 5Irbeit gilt bereu

gang. Söie 5Ibrian gacobfen mitteüt, f^ielt babei unter ben ©§!imo§ in ^a§fa mancherlei

Slberglaube eine ütolle: fo barf fein Söeib'bie Sachfe mit einem eifernen SJteffer gerlegen,

ba fonft bie gifd^e auf S^immermieberfehen bie Mfte berlaffen mürben. Sßährenb be§

©ommer^ fängt, troünet, räuchert, ^bfelt, fpeiihert man ben üteichtum be§ Tleexe^ auf,

ber jefet burch bie glüffe geboten mirb, unb menbet alle Sblittel an, nicht.nur um fich ben

für ben Sßinter unumgänglich notmenbigen ^ebarf an S^ahrung gu ermerben, fonbem auch

um äJtaffen bon gleif^ gu geminnen, ba§ in luftbicht berfihloffenen S5ü^fen in olle Sßelt

berfenbet mirb unb eine michtige .§anbel§mare hübet.

^ie £Iage über Verarmung nuferer ©emäffer begieht fid^ h^^i^pffäthlid^ auf bie bon

gahr gu gahr fühlbarer gemorbene unb tro^ oller ^Bemühungen nur fd^mierig mieber au^^

gugleidfjenbe 5lbnahme ber SJtitglieber biefer gamilie. 5lu§ bergangenen gahrhunberten

liegen Berichte bor, bie übereinftimmenb angeben, ba^ man bormal^ ben Üteichtum ber

(^emäffer nid^t au§gunu|en bermochte; aber biefe ^Berichte fd^on gebenfen meiter gurüd-

liegenber Seiten, in benen ber üteichtum noch größer gemefen fein foll. $Bereit§ bor gahr=

hunberten mürben @efe|e erlaffen gum ©chuße biefer michtigen gifche, bie leidster al§ alle

übrigen au§ ben ©emäffern, menigfteng au§ gemiffen glüffen, bertrieben unb berbannt

merben fonnten. ^ber, unb ba§ fenngeichnet am heften ben Überfluß, über ben man bamal^

berfügte, man 'f^atte auch ^erorbnungen gu, erlaffen gum ©d^uße berer, melche bie gifche

effen follten, befonber^ be§ ©efinbe^ ber Slnmohner unb S3efißer folcher ©emäffer, ba^ bi^

gum Überbruß mit ben jeßt fo hochgefchäßten gifchen abgefßeift mürbe, ^ie ©dßongefeße

haben fidß au§ ben bereite früher angeführten (^rünben menig bemährt, unb fo hcit fich

im Saufe ber S^it ber übermäßige Verbrauch be§ äöafferfegen§, bie S^achläffigfeit unb leidet-

fertige ©leichgültigfeit gegenüber ber Erhaltung eine§ fo michtigen 9^ahrung§mittel§ bitter

gerächt, ©rft in neuerer g^it h^^^ biele§ audß bei un§ gebeffert, meil tatfröftige SJlänner

unb SSereine für eine geregelte S5emirtfchaftung ber ©emäffer ©orge getragen unb oßfer=

freubig mitgemirft herben, ba§ ^erlorengegangene allmählich mieber gu erfeßen. gür biefe

^Bemühungen mar unb ift e§ Oon größter ^ebeutung, baß man bie fünftlid^e gifchgudßt

fennen unb auSguüben gelernt tjat, oermöge bereu man allenthalben bie fließenben unb

ftehenben ©emäffer, mo fie Oerarmt finb ober bie anbermärt§ gefchäßteften SSernoßner über-

haupt nicht beherbergen, beüölfern fann. Sßa§ bamit gu erreichen ift, bemeifen auch bie

gelungenen ^erfueße, befruchtete ©ier Oerfchiebener Sach^arten nach (Erbteilen guoerfenben,

benen Sachfe fehlen, unb bie au§ biefen ©iern ergielten gifeße in ben ©emäffern felbft folcßer

©egenben eingubürgern, bie Oon benen ber §eimat mefentlieh abmeichen.
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Sad^fe im engeren Sinne (Salmo Art.) nennen mir biejenigen Wirten ber ^amüie,

meld^e bie benfbar ebelfte fjifc^geftalt I)aben, mit deinen (Bä)Uppen bedeibet finb, eine fur^e,

burd^ meniger al§ 14 Stro^^ten gefpannte 5lfterfto[fe unb in i^rem big unter bag 5tuge ge^»

fbdtenen 3Jtaut ein mo^Ientmidetteg @ebi^ aug fegetförmigen, auf beibe tiefer ber £)ber^

unb Unterfeite, ©aumen= unb ^flugfcj^arbein, fetbft auf bie S^nge berteitten 3ä^uen befi^en.

^eine anbere gifd)grubbe berurfac^t bem Slunbigen fo biele Sd^mierigf'eiten, bie ein^

seinen Wirten su beftimmen, mie bie ber Sac^fe. ©efc^Iec^t unb 5dter, 51ufent:^alt unb 9f?a:^rung,

Ö5efc^led)tgreife unb ^rand}eit beeinfluffen gorm unb gärbung gerabe biefer ^ifc^e in un»

gemö^nlid^em ©rabe. Sari ^ogt fprid^t fid^ über il)re (^rubbmrung unb Sigentümlid^feiten

folgenbermagen aug: „^a alle ^ifd)e, meld^e su biefer Spaltung gehören, ein bortrefflic^eg

gleifd^ liefern, bag bie ^öc^ften SJlardpreife ersielt, unb fie bemnad) eifrig gesüdjtet merben,

fo ift i^re Sntmidelung bom Si big gum l^ödjften 3dter auf bag genauefte befannt. SJtan

I)at fo fonftatieren fönnen, bag bie ^er^^ältniffe beg ^örperg unb ^opfeg, bie formen ber

gloffen unb bie Färbung mefentlid^e äJlobififationen erleiben, meldje frü'^er fogar gur 5Iuf^

ftellung bon berfd^iebenen SIrten fül^rten. ^ie ^örbergeftalt med^felt infofern, alg bie

jugenblic^en gifdje einen p^eren ^o^f unb eine fd^Ianfere, geftredtere ®eftalt I)aben. 9Jtit

Sune^menbem 5dter mad^fen bie gifc^e me^r in bie ^ö^e unb SSreite alg in bie £änge>

merben plumper, aber aud^ träftiger, tväljxenh ber anfän-glic^ ftumpfe ^opf gugleic^ fid)

me^r in bie Sänge ftredt. ^ei ben SJtännd^en frümmt fid^ fogar bei sune^menbem 5dter

bie Spige beg Unterüeferg, bie iljre gä^ne berliert, Ijafenförmig nad^ oben um unb p)agt

fid^ in eine in ber TOtte ber QüJifd^endefer entmidelte ©rübe ein. SSätjrenb biefe ^afen-

bilbung bei ben deineren 5Irten nur menig l^erbortritt, mirb fie bei ben grögeren,- namentlich

bei ben Sad)fen unb SJteerforellen, oft fo bebeutenb, bag bag 9JtauI nicht mehr bollftänbig

gefd}Ioffen merben fann. So geftaltete ^ifche hut man irrtümlichermeife alg befonbere 5Irt

unter bem S^^amen ^afenlad^g (Salmo hamatus) befd)rieben.

„Seicht minber änbert fich bie ©eftalt ber Schmangfloffe. ^ei ben jugenblichen formen

ift fie fo tief eing^fchnitten, bag fie faft in gmei getrennte Sappen gerfällt; ber 5Iugf(hnitt

gleid)t fid) meift mit sunehmenbem TOer aug, mirb hcdbmonbförmiger, flacher unb flacher,

fo bgg fchlieglidf) bie Schtoansfloffe ber alten 3’^fche oft in geraber Sinie abgeftuht ift. OTe

fungen gifche biefer ©attung S^^gen glede bon berfchiebener gärbung, unter meld)en faft

immer rote ober rötliche glede auftreten, bie bei sunehmenbem 5dter häufig berfdjminben

ober in 9ftoftrot unb braunrot übergehen. 5Iber auger biefen über ben gangen Körper, be^

fonberg auf 9tüden unb Seiten gerftreuten runben ober fternförmigen gleden finb olle jungen

gifd)e ber ©attung mit fd)märglichen, bermafdi)enen Sluerbinben gegeichnet, meldje bon bem

Stüden Ijex über bie Seiten gegen ben ^aud) fidf) ^n^ief^en, meift aber balb blaffer merben

unb mit bem Sintritt ber S^teife berfchminben; gumeilen, mie g. S5. beim Saibling beg ^önigg^

feeg, erhalten fie fid) red)t lange, fogar big gegen bie Said)geit. TOt ber Said)geit tritt eine

eigentümliche fchmartenartige§autmucherung auf bem §interrüden unb meift auf ber §inter-

feite beg Schmangeg ein, moburdf) bie g'olten ber Sd)Uppentafd)en margenartig erhoben

merben, fo bag eg mand)mal faft augfieht, alg lägen bie Sd)upp)en in ©ruben ober mären

auggefallen. S^ad) bem Saichen berfchminben biefe 2öud)erungen mieber, bie man irriger=*

meife früher für eine 5autfrand)eit hißlt.

„^ie Said)geit fällt meifteng in ben Sßinter. ^ie ^ifche fud)en fiefige ©rünbe auf,

gumeilen meit bon ihrem Söohnort, mühlen bort ©ruben mit bem Sd)mange aug, mobei

bie S®eibd)en ihre beim Slugtritte burch bag SJtännchen befrud)teten Sier oblegen, ^ie Sier



264 6. Drbnimg: @d)te 5Bno(^enfifd)e. £ad)ie.

Serben bann mit ©teinen überbetft unb ol^ne meitere gmrforge il^rem ©d^iiffal überlafi'en.

^ie je nad^ ber Semberatur be§ Sa)fer§ in fürgerer ober längerer grift, meift aber erft nad^

5mei big brei SJtonaten augfd^Iüpfenben jungen befi^en ftetg einen ftarf Oorfpringenben

^otterfacf, big gu beffen ^luffaugung fie ru'^ig gtoifdjen ben ©teinen itjreg :Oaid^betteg am
©runbe ber ©emöffer bleiben, um erft fpäter i^^rer S^al^rung nad^gugeljen, bie anfangg aug^

fdjiieglidt) aug nieberen Vieren, mie ^ebgdjen, Qnfeftenlarben ufm., beftet)t. SItit tjeran^

toad^fenbem Filter jagen fie nad^ größerer S3eute, fd^onen iß^re eigenen 5trtgenoffen nid^t

unb merben fdjüeßlicß S^taubfifd^e, meldje bem §ed)t an ©efräßigteit nid^t nad^ftetjen.

„58ei ber ^ielgeftaltigfeit ber g^ormen, metd)e p biefer ßJattung ge'^ören, ift eg erdärlid^,

baß man öfterg ^erfud}e gemad^t l^at, fie in Heinere ©rub^ien ober Untergattungen gu 5er-

fbatten. Söir ge^en auf biefe ^erfud^e t)ier nid)t näßer ein; ade grünben fidß übrigeng meßr

ober minber auf bie ^egal^nung beg $flugfd)arbeineg, meldjeg einen borberen, queren 3:eil,

bie ^omerf:)tatte, unb einen nad^ ßinten auggegogenen ©tiel geigt, ber burd^ einen eim

gebudjteten ©tab mit ber glatte gufammenl^ängt. SSenn ber Corner bodfommen bega'^nt

ift, fo trägt bie borbere, ftärfer gegen bie SJtunb^^ößte borfpringenbe ^omerf)Iatte in querer

dtid^tung geredjte ber ©tiel bagegen eine ober gmei |:)aradete'ßänggrei]^en bon meift

Heineren Qäßnen. 9^un tritt ber fjdd ein, baß nur bie borbere glatte, nid^t aber ber l^intere

£änggftiel 3dt)ne trägt (Untergattung Salmo), unb gmar ift biefer (^^arafter bon Anfang an

fdjon bei ben Qungen auggef^rägt, mäßrenb bei ber anberen (^xuppt (Untergattung Trutta)

ber ©tiel begal)nt ift, gum minbeften bei jungen Vieren. SJtan fann banadE) aifo gmei ber=*

fd^iebene (^rupb^^^ unterfdjeiben, bon meldjen bie eine (Salmo) nur im ©üben unfereg

©ebieteg borfommt, fo baß alfo and) eine geograpl)ifdE)e ©onberung befteljt. 51nbere Untere

fdjiebe, bie man namentlid) auc^ auf bie ^ega^nung beg ^omerftieleg felbft begrünbet ^at,

finb burdjaug nidE)t fo ftidE)l)adig, um fo meniger, alg bei ben alten ©almonen biele

augfaden, meldEie nid^t mel)r erfeßt merben.

„Sßir betrad;ten aber biefe beibenörupben nur alg Untergattungen ber großen Gattung

Salmo, unb gmar aug bem ©runbe, meil mir, mit Slugnaßme ber ^ega^nung beg ^omerg,

feine anberen unterfd}eibenben 6^1)araftere in ber Organifation ber 51ngel)örigen ber beiben

©rupb^tt uadEjmeifen fönnen unb außerbem Übergänge l)inficE)tlid^ ber ^omerbegal^nung

bei auglänbifd)en formen nadjmeigbar finb, bie fogar bei unferem £adjfe fdE)on angebeutet

mürben, unb meil enblid) bie 51nge^örigen beiber Untergattungen, miteinanber gefreugt,

frudE)tbare ^lenblinge Ijeröorbringen. ^ei ber Untergattung Trutta mad^en fidE) nodE) be^

fonberg gmei ^erßältniffe bemerflid), meldE)e bie ^laffifüation in ^ermirrung gebradEjt l^aben,

einerfeitg bie 31ugbilbung bon fterilen formen, meld^e fid^ burd) ißren befonberen .t)abitug

auggeid)nen, unb anberfeitg bag ^orfommen bon S3aftarben gmifd^en ben eingelnen Wirten

im freien Seben. 51uf !ünftlidE)em 3Bege fönnen gmifdE)en allen Wirten ber beiben Untergat^

tungen ^aftarbe ergeugt merben, ebenfogut mie mit auglänbifdjen Wirten, aber fobiel idE) meiß,

greift bie SSaftarbierung im freien S^aturleben nur bei ber Untergattung Trutta $laß unb

and) l)ier nur in fe^r befd)ränftem SJtaße, biedeidE)t nur infolge bon gufädigfeiten, mo burdE)

äöegfifdE)en, g. ber früßer anfommenbenTOnnc^en an einem £aid}blaße, bie fpäter anlangem

ben SSeibd)en fidE) nur mit Tlämdjen einer anberen 21rt (ober Varietät) gufammenfanben.

„Qn 3mangglagen finben begreiflid^ermeife fogar SSaftarbierungen gmifdE)en ben beiben

Untergattungen ftatt. ©0 'beobadE)tete Banner gmeimal in 2^eid)en ber gifd^gud^tanftalt

bon ©t. $eter, baß bort bie (^ier bon SßeibdEien beg ©aiblingg (Salmo salvelinus), bie gur

©djau eingefeßt maren, bon SJtänndjen ber ^adjforelle (Trutta fario) befrudjtet mürben unb
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Henbünge erzeugten. Sm ©enfer ©ee foHen SJltfd^Unge bon Sac^fen unb Seeforellen bor-

gefommen fein fomie bon SJlaränen unb ber S^lenfe be§ Genfer See§ (Coregonus fera).

$81enblmge bon männlid^en ^Bachforellen unb toeiblidhen Seeforellen, bie burch fünftliche

S3efrud[)tung erzeugt, bann aber in bie untere Sraun au§gefe|t toaren, ex'f)ieUen fich mit

eigentümlichen, ben gifchern fennttidh^^ et)ara!teren mä^renb einiger 3at)re.''

1) SadpS, Salmo salar L., 2) Sad^Sf orcHe, Salmo trntta L. (2:c}.t, ©. 274). Vß nntüvlic^ei' (Si'ö^e.

W ba§ ebelfte SJtitglieb ber ©attung betradhie^^ unfere ^ifcijer ben ßad)^ ober Salm,

Salmo (Trutta) salar L. Q^h^ tenngeidhnet ber fet)r in bie Sänge geftredte, fbinbelförmige, feit-

lidh me^r ober weniger gufammengebrüdte Seib, ber im ^ert)ältni§ gu biefem fel}r tleine ^o^f

mit fchmädhtiger, lang borgegogener Sdhnau^e, bie gatinlofe, furge, fünfedige glatte be§

^flugfcharbein^ unb bie einreihig geftellten, augfallenben 3dt)ne be§ $flugfd}ar-

ftieleg. ^er Sftüden ift blaugrau, bie Seite filberglängenb, bie Unterfeite loei^ unb glängenb;

bie 3ei(jhnung be§ fortpflangung^fä^hiQ^^ S^fdje^ beftetjt au^ tvenxQen fdjiuar^en gteden.

Mden-, gett- unb Schluan^floffe t)aben eine bunfelgraue, bie übrigen eine blaffe Färbung;

au§nat)m§n)eife geigt bie S^üdenfloffe einzelne runbe, fchtnarge gtede. f^annen biefe
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3—4 unb 9—11, bie S5ru[tfIoffe 1 unb 13, bie S3aud^floffe 1 unb 8, bte ^fterfloffe 3 unb 7—8,

bie ©c^mangfloffe 19 (Btxa^en. Sänge tarn ber Sad^§ bi§ 1,5 m, an ©etüidjt bi§ 45 kg

erreichen; fo groge ©tüdEe finben fic^ jebod) gegentüärtig nur noc^ in ben norbruffifd^ett

©trömen; im übrigen ©uropa t}at man berartige 9iiefen längft au^gerottet. Qn unferen Stagen

gilt l^ier ein Sad)^ bon SJleterlänge imb 15—16 kg ©emid^t fd^on für fel^r gro^.

^er S^ame Sad)§ roirb berfdjieben abgeleitet. Dfen glaubt, er rütjre bon bem SSorte

,^ai“ ^er, meil biefe S’^fd^e, menn fie längere in ©ügtuaffer au^ge^alten, la^ ober fd^laff

ioürben; §öfer meint, baß er mögüdjertoeife bon bem gotifd^en „laifan", fpringen, I}er-

fommen möge. gr. Sltuge bagegen fü^rt ben Sf^amen auf ba§ mitteü)od^beutfd)e unb alt-

]^od)beutfd^e SSort „lal)§'' (angelfädjfifd) „lea^"', altnorbifd^ unb fd^ottifd) „laj") ^urüd, ba^

bie urgermanifd^e SSe^eid^nung be§ Sad^feS ift.

51B bie §eimat be§ Sa^feg müffen toir bie (^etoäffer be^ gemäßigten (Suropag füb-

toärtg bi^ gum 43. @rabe nörbl. S3reite,unb bie ber Svenen Sßelt bi§ gum 41. ©rabe nörbl.

Breite anfe^^en. ©r fe^lt in allen ^lüffen, bie fid^ in ba§ SJlittellänbifd^e SJleer ergießen,

©r plt fid) me^r im füßen SBaffer al§ in ber ©ee auf, berlebt in ben glüffen bie erfte Qugenb-

geit unb fteigt bom SD^eere au§ alljä^rlid^ in ben ©trömen auf, fo toeit er fann. Qn^eutfd^-

lanb befudjt er l)aubtfädf)lid^ ben 9t^ein unb feine äöeid^fel, o^ne

jebod) in äBefer unb (Slbe §u fehlem ©elegentlid) feiner SSanberungen erfdjeint er in allen

größeren ßuflüffen ber genannten ©tröme, falB il}m l^ier nid^t Söel)re ober SSafferfälle ben

SSeg berföerren. häufiger aB in ^eutfd^lanb finbet er fid) in ben fjlüffen (Großbritannien^,

9iußlanb§, ©fanbinabien^, Q^lanbg, (Grönlanb§ unb 9^orbameri!a§, feltener in benen SSeft-

franfreid}^ unb 9^orbfpanien§. Qn (Großbritannien, too er früher fo gemein toar, baß fein

gleifd} !aum gefd^äßt mürbe, l^at i^^n bie unabläffige Verfolgung fo berminbert, baß man

fogar in ben früher bon i^m beborgugten fd^ottifi^en glüffen Saß, Smeeb, ©ßeß unb (SM

eine beforgni^erregenbe 5lbnal)me berfßürt ßat unb ftrenge (Gefeße beßuf§ feiner ©d)onung

erlaffen mußte; in Ütußlanb lai(ßt er in allen ©trömen unb Dftfee unb bo^

Sföeiße SJ^eer münben, erreid^t aber am Ural feine Dftgrenge, fommt menigften^ im Db ni(ßt

meßr bor; in ©fanbinabien mie auf QManb unb (Grönlanb ift er nod) ßeutige§tag§ einer ber

gemeinften glußfifdje; in grantreid} befudjt er alle ^lüffe unb ©tröme, bie in ba§ ^Itlantifd^e

Tleex münben; in ©ßanien tritt er. in allen bem Vi^faßifd^en äJteerbufen gufließenben ©e-

mäffern nod) galjlreiiß auf, feßlt aber benen, bie burcß bem SJteere guftrömen,

ober geigt fid) ßier bod) nur bereingelt.

2Bie e§ ber Sacßg im SJteere treibt, miffen mir nid)t, fo forgfältig man aud) gerabe

il)n, ben mertbollften aller ©üßmafferfifcße, beobad)tet l)at. ^ur fo biel bürfen mir al§

feftfteßenb anneßmen, baß er fid) bon feinem (Geburt§fluffe niemals meit entfernt, alfo feinet-

meg§, mie man früßer annaßm, Steifen bi§ gum S^orbßol unternimmt, fonbern fid^ ßöd)ften§

bon ber TOnbung be^ fjluffeg au§ in bie 3^äße benad)barter Siefgrünbe be§ 9Jteere§ berfenl't

unb fid) l)ier in einer felbft unter bengifd)en beifßiello^ erfd)einenben Söeife mäßet.. 97acß ben

Unterfud)ungen fdl)mebifd)er gorfd)er raubt er mäßrenb feinet ^ufentßalte^ im äJteere allerlei

5l'rufter, gifd)e berfcßiebener ^rt, namentlid) ©anbaale, ©tid^linge unb geringe, bürfte aber

feinen ©ßeifegettel feine^falB auf bie genannten Siere befcßränfen, bielmeßr alle§ freffen,

loa^ er erlangen !ann. ©ein 2öad)§tum mäßrenb biefer 3^it ift bon berfd)iebenen f^orfd^ern

baburd) genauer berfolgt morben, baß man gefangene Sad^fe mog, mit einem 3^id)en berfaß

unb mieber frei ließ. (Sin Vergleid^ be§ (Gemid)te§ ber fßäter miebergefangenen Siere ergab

bann ben 3wtoad^§. Sie ergielten S^efultate finb berfd)ieben. ©o gibt ber normegifdfe
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gifd}ereünfpe!tor Sanbmar! an, bajg junge bon 1,5—3 kg in einem Qa^re etma auf

ba§ ^opfjelte antnud^fen, fold^e bon 3—5 kg bagegen nur um 50 ^rogent, fo bag in beiben

gällen ber Qal^reggutrad^^ etioa 1,5—2,5 kg beträgt, ©c^netlere (^etoic^t^gunaljmen finb

an ben britifd^en lüften beobad^tet toorben. ©in gifd^ bon 13 ^funb ^atte fein ©eioid^t in

anbert^^alb Qal^ren auf 21 $fnnb bermeljrt, unb ben Oteforb Ijäli ein £ad^^ avS> grlanb, ber

am 24. gebruar 1902 19 ^funb toog, am 26. Wäi^ be§ gleichen -Qatjre^ bagegen 33 $funb;

er l^atte aifo in einem SJlonat 14 $funb gugenommen.

®ang abtoeid^enb bereit fid^ unfer ^ifd^ toä^renb feiner ^od^geit^reife in ba§

maffer. Qn nuferen ©trömen l^ören bie auffteigenben Sad}fe faft bötüg gu freffen auf; bei

au^gebe^nten Unterfnd^nngen fanb man ben ^arm ber Siere ftet§ böllig teer. Qa, e^ geigte

fid^, ba§ bie ^armtoanbnngen einen Qex\a\l)pxo^e^ hwc(^)maii)en unb bie Prüfen gu arbeiten

auft)ören, fo bag eine Verarbeitung irgenbtoetdjer Sf^al^rnng au§gefd)toffen erfd^eint. ©ttoa^

anberg liegen bie Verpitniffe bei ben nortoegifd^en unb gum Seit ben fd^ottifd^en unb

amerüanifd^en ©trömen. Sort nehmen bie Sadjfe S^^a^rnng auf, unb bort btüt}t batjer ber

Sad}§fang mit ber Singet, ber befannttid^ bei ben (Sngtänbern at§ bie ebetfte gorm be§

Stngetfbort^ gitt. (S§1^anbett fid^ bort meift um gtüffe mit furgem Saufe, in ben tangeren

beobachtet man, bag im Dbertanf bie Sachfe gteichfatB gu freffen anfhören.

Sie Söanberungen ber Sad^fe in ben gtüffen, bei benen ber §au|)tfang gefdjie^t,

^aben natürtid) feit jeher ha§> tebhaftefte Qntereffe erregt unb gu genauen Unterfnd^nngen

geführt, fo bag mir je^t in ber Sage finb, über bieQuggeiten red}t genaue Stngaben gu mad)en.

ftettte fi(h babei herauf, baß in atten ^tüffen mehrere ^aubtberioben gu unterfd}eiben

maren, bie jebe^mat eine befonbere gifchftaffe h^^^beiführten. ben eingetnen großen

©trömen Seutfchtanb^ tiegen gubem bie Verhättniffe etma§ Oerfdjieben.

Qm Vhein g. V. erf^einen guerft bie fogenannten„Qa!ob§tad)fe" in ben gtußmüm
bungen, fo genannt, meit ihre §aubtgnggeit um ben ©t. Qa!ob§tag, ben 25. Quti, fättt.

finb junge, breijährige Siere bon 1—1, 5 kg Vernicht, au§f(htießtich TOnnchen. Qhnen fchtießen

fi(h bie „©ommertadhfe'' an, junge Sßeibchen bon burchfchnitttich hier Qahren, bie gum

erßen SJlate gefchtecht^reif merben. Qhre ^aubttoanbergeit ift ©nbe.Quti unb Stuguft. Sie

großen, über 1 m taugen Siere enbtich erfcheinen huubtfächtidh bon S^obember bi^ S}tärg

unb hüben bie fogenannten SSintertadhfe. Qn ber (Stbe tiegen bie ©adjen etma^ anber^.

Qm Qanuar beginnt ber 3ug großer Qifche, bie ben rheinifd)en Sßintertad}fen entfbredjen,

unb bauert bB in ben SJtai hinein. Stbrit unb Tlai ift bann bie ^anbteinmanberungggeit

einer gmeiten ©rubb^ fteinerer Siere bon 4—6 kg, unb im Stuguft erfd)einen bie „Varttjo-

tomäu^tachfe'', tteine, toieber au§fd)tießti(h männtiche Qifche.

Verfotgt man ben Stufftieg ber Sad}fe innerhatb ber Qtüffe, mie bie^ befonber^ Sritfd)

in V^^ng mit bem (^tbtach^ getan hat, fo geigt fich, baß bie Söanberung tangfam geht unb geit-

meitig burd) tätigere Vuhebaufen unterbrod^en mirb, inbem bie Sachfe an tiefen ©tetten

be§ Qtußbette^ ftitt tiegen. ©o erfcheinen bie Sachfe be§ erften unb gmeiten Qnge^ erft fönbe

©ebtember unb im Dftober an ben Saichb^nßen. Skan fann baher innerhatb ber Qtüffe faft gu

alten QahreSgeiten auffteigenbe Sachfe treffen, unb ba§ Vitb mirb ftettenmeife fehr bertoifdü-

Qn ihrem Srang, gu ben Saidjbtäßen gu getangen, taffen fich bie Sadjfe burd) feine

©chmierigfeiten aufhatten, ©in ^inberni^ fudjen fie mit atter £raft gu überminben, unter

S^eßen burdjgufommen ober fie gu gerreißen, ©tromfdjuetten, SBafferfätte unb Söehre gu

überfbringen. hierbei entfatten fie betounberungSmürbige Straft, ©emanbtheit unb Stu^-

bauer. Unter Stufbietung atter ^äfte bringen fie bB in ben ftärfften ©trom unterhalb bc^3
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2Bafferftur§e§, fd[)Iagen mit öoHer fräftig gegen ba§ SSaffer nnb fd^nellen fic^ ^ter=^

burc^ h\§ in eine ^ö^e bon 2 nnb 3 m empor, gleid)3eitig einen S5ogen bon 4—

6

m Sänge

befd^reibenb. SJtigglüden be§ ©prunge§ t)ält fie nid)t ab, e§ bon neuem §u berfudjen, unb

gar nid)t feiten bilden fie il^re ^artnödigfeit mit bem Seben, and; menn fie nid)t in bie für

fie aufgeftellten fallen ober D^teufen, fonbern auf ben nadten gelfen ftürgen.

„^n bem fogenannten (Sc^njellenmätteli unterl)alb S3ern^'', ergäljlt SSogt, „too ein

beinal^e 3m ^oI}e§ SSe^r bie ^are abbämmt, l^abe xd) oft bem Gebaren ber Sad^fe gugefd^aut.

5Iuf bem ben ganzen glufe abbämmenben Söe^r ift eine fdf)iefe ©bene au§ planten bon

etma 6 m S5reite angebrad^t, über meld^e bei ^ol^em Söafferftanb gerabe genug SSaffer :^er^

unterfliegt, bag bie gu^al gepenbenfjlad;fd^iffebarüber meggleitenfönnen. SJlan fa^ beutlid),

tük bie Sad^fe unten im SBaffer fid) fo ftarf gufammentrümmten, bag i^re ©d^bjangfloffe

faft ben ^opf berührte, unb bann mit einem gewaltigen 6d^Iage fid^ emporfd^nellten, wie

Pfeile, bie man gegen ben §immel gefd^offen ^ätte. ^ag fie bei einem fold^en Sprunge

fi^ mit bem ©d^wange auf einen (Stein ftügten, ift eine gabel — ber ©runb ift bort, wo id^

beobad^tete, burd^ ben f^oll fo tief au^gegöl^lt, bag bon einer ©tügung gar feine Sffebe fein

fann. — ©elang e§ ben fjifd^en beim ^^tieberfallen auf ber erwä^^nten fd)iefen (Sbene nur

fo biel Sßaffer p faffen, bag biefe^ ben ^aud) bi§ pm ^nfa| ber ^loffe benegte, fo war ber

©prung gelungen. Srogbem ba§ SSaffer über bie fd^iefe ©bene fel^r fd^nell gerabftrömte,

fd^nellten fie fid^ mit heftigen ©d^wangfd^Iägen nad^ beiben ©eiten boran unb berfd)Wanben

in bem tieferen SSaffer über bem Söegre.'^ Sanbmarf, ber in S^orwegen genaue älteffungen

über bie §öge ber Sad^gfprünge angeftellt gat, gibt aB §öd)ftmag 16 fjug an.

©enfred^te SSafferfälle bon bebeutenber§öge fegen igrem Vorbringen felbftberftänblidg

©renpn; ©tromfd^nellen hingegen überwinben fie Ieidf)t. darauf grünbet ficg bie mit ©rfolg

aiBgefügrte ©inrid^tung ber fogenannten SadjSleitern, bie Wirflid^e kreppen für fie hüben,

inbem man ein natürlid}e§ ober fünftlicge§ O^innfal abwedjfelnb auf ber einen unb auf ber

anberen ©eite mit feft in ben geB gefenften, borfpringenben $04^ ober ©ifehplatten berfiegt,

woran fid^ bie ^aft be§ gerabftürpnben Saffer§ brid^t, unb Woburd^ aifo Ütugepläge für fie

gergeftellt werben, ©een, burd^ we!d)e ^lüffe ftrömen, werben bon ben Sad^fen immer burcg^

fcgwommen. Weil bie Söanberung fie fteB bB in bie oberen Quflüffe fügrt. ütgeingebiet

befudjen fie regelmägig bie Simmat, burd)fd)Wimmen bon gier au§ ben gürid^er ©ee, gegen

in ber Sintg weiter, überfegen ben SBallenfee unb giegen in ber ©eeg weiter p Verge. ©in

anberer Seil befud)t bie Oteug unb ^ar, burcgfreugt ben Vierwalbftätter unb 2^uner ©ee

unb wanbert in ebengebadjten fjlüffen aufwärB, in ber Dteug, laut 2:fd)ubi, pweüen bB gu

1300 m über SJteer, obgleid) bie Siere gier pgllofe ©türge unb ©trubel überwinben müffen.

Qm Söefergebiet enbet igre Sßanberung erft in ber gulba unb SBerra unb beren ©eiten*'

gewäffern. Qm ©Ibgebiet fteigen fie ebenfalB fegr weit p Verge, auf ber einen ©eite bB

gegen ba§ Qidjtelgebirge gin, auf ber anberen in ber Sltolbau unb beren Quflüffen aufwärts,

©enau ba^felbe lögt fid) fagen bon ben in bie £)ftfee münbenben glüffen, unter benen bie

äJtemel bon ben meiften Sadjfen befud^t wirb. S^euerridgtete V^egre ogne Sad^^leitern änbern

bie beftegenben Vergältniffe faft gänglidg um; aber aud) bie Sadj^Ieitern werben oft nid;t

fogleid), bielleidjt erft bon ben über fie 5U ^^al gewanberten ^ifcgen angenommen.

^ie ©efd)Winbig!eit, mit ber bie Sadjfe ftromauf Wanbern, ift nad) Unterfud)ungen

bon SJlegger in ber Söefer 38—40 km in 24 ©tunben.

Qm Saufe ber Sßanberung p ben Said)plägen entwideln ficg nun bie ©efd)Ied)B^

probufte. Sßägrenb ba§ ^ewidjt ber ©ierftöde bei ben einwanbernben Sieren im ^urd)fd)nitt
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itur 0,3 $ro§ent Beträgt, fteigt e§ gur Saic^^eit auf 20—25 ^rogent be§ ^örpergetuid^t^,

bie ©oben toad^fen entfpred^enb Bon 0,i auf 7 ^rogent :^eran. SJ^an toar früher ber ^nftd)t,

bag biefe ©nttoictelnng nur im ©üßmaffer bor fid) ge^^en fönne, l^ot ober je^t and^ S'älle beob-

ad^tet, in benen ®efdf)Iec^t§reife fid) im ©algtoojfer entmidelte, oderbing^ nur al§ ©eltenbeit,

^ine (Siabloge finbet aderbingS im ^eeve niemals ftatt; (5ier, bie in ©aigmaffer gebrod)t

mürben, ftarben regelmäßig ab. ®a ber £ad)§, mie mir gefe^en bciben, im ©üßmaffer im

adgemeinen feine S^abrung anfnimmt, fo gefd)iebt ba§ SBai^^tnrn ber ®efdbled)t§brü)en auf

S^often ber übrigen Organe, in erfter Sinie ber gettborräte nnb ber SD^n^fetfnbftan^, mie

mir bnrdb bie Unterfnd)nngen bon TOefdber am miffen.

©egen bie Said)5eit bitt gebt mit ben £ad)fen ancb änßerdcb gn erfennenbe ^er^

änbernng bor: fie legen ein ©od^geit^fleib an, färben fid) bitnfler nnb befommen auf ben

Seibe§feiten nnb Memenbecteln bönfig rote gtede. S5ei gan^ alten SJldd^nern entmidelt

fidb pr S5rnnftpit ein ^^rad^tbodeg garbendeib, inbem fid) nid)t bloß ber S5ancb

färbt, fonbern andf) auf bem ^opfe fidb Sidgadünien bdben, bie an§ ben ineinanber fdeßenben

roten gleden entfteben nnb fidb fdbarf bon bem blänüdben ©rnnbe abbeben; bie SSnrgeln

ber 5ffterftoffe, ber ^orberranb ber ^andbfloffen nnb ber Ober^^ nnb Unterranb ber ©d)man5
=*

floffe erbaden einen rötlidben ^fnfdbein. ^ie ©ant be§ dtndenS nnb ber gloffen berbidt fidb-

Qn ben SJ^onaten Oftober bi§ gebrnar ermäbd ein Söeibdben, ba§ gemöbnddb bon

einem ermadbfenen nnb bieten jungen SJtänndben begleitet mirb, eine feidbte, fanbige ober

fiefige ©teile pr Anlage feinel fogenannten S3ette^, einer meiten, jebodb nid)t tiefen ©rnbe,

metdbe bie ©ier anfnebmen fod. ^ie 5lrbeit be^^n^böbt^n^, unb ^mar mittels be^©d)man5e§,

liegt ibm allein ob, mäbrenb ba§ SJtänndben auf ber Oaner liegt, um 9^ebenbnbter fort^

ptreiben. SSenn jene§ fidb cmfdbidt, p laidben, eilt biefeS um bie ®ier p befamen,

bie fobann bnrd) erneuerte ©cbtnan^bemegnngen mieber bebedt merben. 37idbt feiten fiebt

man einen dtogener and) nur bon deinen, eben gengnnggfäbig gemorbenen äJtitdbnern, bie

nodb niemaB im SJteere maren, umgeben nnb biefe an bem gortbflan5nng§gefd)äft teil-

nehmen, (^nngetne S5eobadbter fpredben geballten 3nnglad)fen fogar eine febr bebentnng^^

bode SRode p. gebe^ ältere SJtänndben nämtidb übermad)t eiferfni^tig ba§ fidb Oaidben

anfdbidenbe SBeibdben nnb bemüht fidb, ^de S^ebenbnbter fernpbalten. D^abt ein foId)er,

fo fämbft e§ mit ihm, bi§ er ba^ gelb berläßt, nnb gmar pmeiten fo erbittert, baß fein ober

be§ ©egner§ ^Int ba§ Gaffer rötet ober einer bon beiben Kämpen fein Oeben einbüßt, ^en
dfogener taffen biefe Kämpfe nnbefümmert. ^nfi^einenb bnrdb bie ^nmefenbeitber Qnng^

lad)fe befriebigt, fäprt er fort gn taidben, mirft fidb Unterbredbnngen bon einigen SJtinnten

batb auf bie eine, botb auf bie anbere ©eite, preßt jebelmal einen Seit feiner ©ier au§ nnb

überbedt, inbem er fidb tüiebernm menbet, bie früper gelegten nnb inämifd)en bon ben eitigft

fid) b^t^beibrängenben Qnngtadbfen befamten mit einer bünnen ©anbfd)id)t. ^ie Qung^

ladbfe fpieten fomit biefetbe. dtode mie bie ©pießer mät)renb be§ ^ampfe§ gmeier ftarfer

©irfdbe. dennoch genügen fie bem Seibd)en feine^megg andb at§ ©enoffen. S)enn biefe§

unterbrid)t fein £aidbgefd)äft, fobalb ber ermacpfene SKit(^ner gefangen ober im ©treit erlegt

mürbe, fcbmimmt ber nädbften Siefe p nnb holt bon bort ein anbere^ atte§ S[ttännd)en herbei,

um unter beffen 5tnffid)t meiter gn taidben. ?)onng beobad)tete, baß ein Üiogener nadb nnb

nadb nenn männlid)e Sadbfe gnr Oaidbftetle bradbte nnb, al§ andb ber lebte männtid)e 5trt^

genoffe mie bie anberen meggefangen morben mar, mit einer ihm folgenben großen g'orelle

giirüdfehrte. ®er Saidb mirb nie mit einem 9Jtate, fonbern in ^bfä^en gelegt, ba5 ©efd)äft

nadb einigen innerhalb 3^, nadb cinberen innerhalb 8—10 Sagen beenbet.
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gefd}el^ener gort^iflangung finb bie Sac[)fe fo erfc^ö:bft, baB fie tueber jagen nod)

fd^tüimnten fönnen. bom SSaffer getrieben al§> fetbftänbig fid) betnegenb, gleiten fie

ftromabtüörtg ber näd)ften tiefen ©teile unb bertneilen barin fo lange, hi§> fie fid) einiger^

maßen erßolt ^aben unb imftanbe finb, bie Stüdreife nad} bem SJteer angutreten. SJtit ben

§oc^maffern be§ SSinter^ unb grül)ling§ fd)n:)immen fie fobann langfam, ^älle unb ©trom^

fd^nellen möglid^ft bermeibenb, meiter unb meiter ftromabmärt§ unb erreidjen günftigen

galleS, nadjbem fie borßer nocß geraume Qexi im S3radmaffer berujeilt ßatten, ba§ 3Jteer.

S3il bal)in jd)einen fie fid^ jeber S^aljrung gu enthalten; menigfteng finbet man im SItagen

ber gu biefer Seit befangenen niemals S'^aßrung^rüdftänbe. S^r g^eifd), ba§ mäljrenb be§

5Iuffteigen§ eine fd)öne rötlid)e gärbung ^atte, mirb nunmehr fd}mu|ig meiß unb für einen

gebilbeten bäumen gänglid) ungenießbar, ^ie bunfeln ^lede auf bem Körper mehren fid;,

nel^men an Umfang mie an S^töte gu unb geigen fid) aud^ an ben Stoffen, „ber ßadf)§ mirb

branbig'', mie man an ber Sßefer fagt. bin großer 2^eil ber Salmanberer ge^t mäßrenb ber

^a^rt nad^ bem SJteere gugrunbe. brreid^en fie glüdlid) ba§ 3Jteer, fo erßolen fie fid) über-

rafd^enb fdjnell, reinigen il)re £iemen bon Stürmern unb anberen ©d^maroßern, bie fid) im

füßen SSaffer anfeßten, im ©aigmaffer aber fterben, ftreden i^re ^efer, berlieren il^re ^ranb-

flede, freffen gierig unb finb bi§ gum näd^ften 5Iufftieg mieber ebenfo fräftig mie je. ^od)

prägen fid) bie ©d^äbigungen ber £aid)rei[e an ben ©d^uppen au§, man fann baßer bei

großen Vieren nid)t nur ba§ 5IIter beftimmen, fonbern aud^ mie oft fie gelaid)t ßaben.

^ie etma 5 mm großen bier entmideln fidß je nadß ber ^Bitterung früßer ober fpäter;

bod) bergeßen in ber S^tegel gegen bier SJtonate, bebor bie Qungen au^fd^Iüpfen. ^eren

Sänge beträgt furg nadß ißrem voxxlM]en bintritt in ba§ Seben ungefäßr 2 cm. ^opf unb

Gingen finb feßr groß; ber ^otterfad ift nod^ bebeutenb. ^ie gärbung be§ Seibe§ ift ein

blaffet S5raun, ba§ 10—12 bunfelgraue, fißief auf ben ©eiten fteßenbe f^Iedenbinben geigt,

^ie jungen gifd^e, bie burcß ißren riefigen ^otterfad gang unbeßilflidß gema(ßt merben,

liegen gunädßft am ©runbe unb bemegen nur fä(ßerartig ißre SSruftfloffen. brft menn ber

^J)otterfad giemlidß aufgebraucßt ift, beginnen fie umßergufcßmimmen unb fucßen nun ^lein-

tiere be§ Saffer§, in gang übermiegenbem SJtaße S^feften, aB S^aßrung. Saufe be§

erften ©ommerg madßfen fie auf etma 7—10 cm ßeran, übermintern bann nod^ einmal im

©üßmaffer, um im ©ommer be§ näcßften ^al)xe§ bem Tleexe gugugießen. ©ie ßaben bann

ißre Sluerbinben berloren unb finb ben ermad^fenen gifd^en in ber Sradßt äßniidß gemorben.

SBäßrenb biefer gangen S^xt glei(ßt ißre Seben^toeife burd^au§ ber ber gorenen,,bement-

fpred^enb merben fie audß gelegentlidß in geeigneten ®etoäffern beim gorellenangeln erbeutet.

/ Sn (Großbritannien ßat man bie jungen Sadßfe lange berfannt unb baburdß unerfeß-
'

Iid)en ©cßaben angerid)tet. 9Jlan ßielt bie, bie nocß ißr Sugenbfleib trugen, für artlicß ber-

fdßiebene %x\6:jt, mollte nodß nid^t einmal in benen, bie bereite im SSe(ßfeI biefe§ ^leibe^

begriffen maren, bie fo gefcßäßten Sadßfe erfennen, naßm aifo feinen 5Inftanb, fie fd^effel-

meife ovS> bemSBaffer gu fifd)en unb, falB man fie ni(ßt anber^ bermerten fonnte, al§ ^ung

auf bie g^elber gu toerfen. Qame^ ©ogg, ein ©d)äfer, mar ber erfte, ber ben allgemein ber-

breiteten Qrrtum nad)mie§. S5eim §üten feiner ©dßafe ßatte er bielfadß (Gelegenßeit, bie

gifcße gu beobaißten, ficß audß nid)t geringe gertigfeit im gang ermorben. §ierbei famen

ißm junge Sad)fe gu (Gefid)t, bie eben ba§ gmeite Sugenbfleib anlegten, unb folcße, meldße

au§ biefem in ba§ ber alten übergingen. (Einmal aufmerffam gemorben, ftellte er S3eob-

ad)tungen an, geid)nete bie bon ißm gefangenen gifdße, ließ fie frei unb befam fie fpäter

al§ unberfennbare Sad)fe mieber an bie 5IngeI. ©eine ©ntbedung mürbe mit Unglauben unb
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6j50tt aufgenommeti, hiß ftd^ enbüd^ 9i^aturforfc^er ^erBeiltegen, ber ©ad^e weiter nacfjgu-

f^jüren unb, namentlid^ mit §ilfe ber fünftüc^en gifd^guc^t, bie Eingaben beftätigt fanben.

SSie bie gefamte glu^fifd^erei, fo ift aud^ \he^kll berSad^^fang pnäd^ft burdij 9f?aubbau,

bann aber aud^ bnrd^ ben gune^menben ©d[)iff§t)erfel^r nnb bie Verunreinigung ber glüffe

mit gabrüabmöffern an (^rgiebigfeit anßerorbentlid^ prütfgegangen. Qn nuferem gälte ^at

befonberg bie Mage bon Söe^ren unb ©tanbämmen fc^äbigenb eingemirtt, bie bag^uf-

fteigen ber taidfjreifen Siere ber^inbern. $ro|bem ftetlt aud^ l^eutptage nod) ber Sadt)gfang

einen nid[}t nnbeträdtjttid^en Seit ber gifd^erei bar. 9^a(^ einer ^ottänbifd^en ©tatiftif mürben

im Untertauf be§ 9^:^eine§ atg gat)re§bnrd^fd^nitt

im Qa^^rgmbtft bon 1871—1882: 47004 ©tuet,

= 1883—1894: 70719 -

^ 1895—1906: 31539 ==

gefangen, gn ber 9i:^einbrobin§ mürben nad^ einer S^otig bon Vogt im ga'^re 1906/07: 8775

©tücf erbeutet, in berl^tbe nad) gritfd^ ein burd^fd^nitttid^er ga^re^ertrag bon 10000 ©tüd.

^ine nid}t unmefenttid^eDlotte fpiett bei biefenC^rgebniffen gmeifettog bie fünfttidjegifd)--

äudtjt. ©eit tangem ift man bagu übergegangen, bie (Sier reifer Siere tünfttid^ p befrudjten

imb hk pm ^tu^fd^tübfen ber gungen, ober au^ tanger, anf3ngiet)en unb bie gungfifc^e bann

im ©ugmaffer au§pfe|en. S)ie§ Verfahren ift befonber§ bann bon Vebeutung, menn ber

Dbertauf ber gtüffe für bie auffteigenben £ad}fe gefperrt ift. SJ^dn !ann bann bie fünfttid)

erbrüteten gungen obertjatb au§fe|en, bie gungfif(^e finben fd)on ben V^eg abmärtg unb

ermatten fo bem ©trome feinen Veftanb. Senn, mie mir mit gutem ©runb annet)men, bteiben

bie Sgd^fe aud} im StReere in ber ^atje xh)xe§> §eimatftuffe§ unb feeren pm Said^en mieber in

t§n gurüd; bamit mag e§ pfammenpngen, ba^ bie gad^fe ber eingetnen gtu^fbfteme in Stu§-

fe^en unb Seben^meife getegentti(^ @igentümtid)feiten ^aben, bie fie faft al§> befonbere D^affen

erfd^einen taffen. Sem gifd^tiebt)aber ift e§> ja befannt, baß 9^^eintad^§, Söeferta^§ unb ©tbtad^g

einen gang berfd^iebeneu futinarifd^en 9tuf genießen unb bementf^red^enb bemertet merben.

gn SeutfdE)tanb gefd^ießt ber Sad^^fang au^fdßtießtid^ mit S^eßen öerfd^iebener 5trten,

Sreib^ unb ©tettne^eu, ba bie Siere in unferen gtüffen nid^t an bie Ginget ge^en. gn ben

feßottifd^en ©trömen bagegen tjat fid^ guerft bie 5tngetei gur l^öd^ften Eunftfertigfeit enü

midett unb ift bann bon ben (Sngtänbern überatt Ißingetragen morben, mo fidf) Sad^^gemöffei

befinben. gn (^uroba ift D^ormegen ha§> gaupttanb gemorben. 2tn atten gtüffen, bie Sad^fe

bet)erbergen, !ann man mäljrenb be§ 5lufftiege§ ©ngtänbern begegnen. §od^ oben in ber

9f^ät}e be§ 9^orb!ab^, am Sana-ßtf, l^abe id^ fie fißen felgen, biefe unbermüfttii^en gifd^er,

mit einem au§> Mden gebitbeten §eitigenfdt)ein umgeben, gn ber 9^ä^e anfprec^enber

©tromfd^netten Ratten fie gette aufgefd^tagen, inmitten ber Virfenmatbungen auf SKod^en

mit ben notmenbigften £eben§bebürfniffen fid^ berfet)en, unb ftanbßaft ertrugen fie Söinb

unb fetter, (Sinfamfeit unb Mden, fd^mate S^oft unb SJlanget an ®efettfd}aft, gat)tten

aud^ ot)ne SBiberrebe ben Vefißern eine bon Saufenben bon SJ^ar! für ba§ 91ed)t,

fed)§ SBodjen taug l^ier fifd^en gu bürfen, unb gaben außerbem nod^ ben größten Seit itjrer

Veute unentgetttid) an bie Vefißer ber benad^barten 5öfe ab.

©ine gang ä^ntieße Spotte mie bei m§> f^iett ber £ad)^ an ber Ofüüfte 97orbamerifa§.

£(ud) bort maren gu Veginn ber Vefiebetung bie gtüffe überfüttt mit ben föfttid^en gifdjen.

„SJlaififd), Varfd) unb £adt)§ beden gur §ätfte ben £eben§bebarf he§> £anbe§. SSenn man bie

Unmenge S^^eße fietjt, bie bie gifd^e beim 5Iuffteigen fangen fotten, mödjte man beiden,

baß feiner burd}!Öme, unb bod^ fetjren fie fed}§ SJlonate ffäter mit einer fotd^en SJ^affe
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gungen gurüd, bag ber ß^onnecticutflug tagelang babon erfüllt ift unb fein irbifd}e§ Sefen

fte gä'^Ien fann.'' ©o fc^rieb $eter§ 1783 in feiner ®efc^icf)te bon Connecticut. 1798 baute

eine ©efellfdjaft einen 16 gug ^o^en ^antnt quer über ben ging 100 englifc^e SfJleilen bor

feiner SJlünbung. gtoei bi§ brei ga'^re lang fammelten fid^ groge SO^engen bon £ad}fen

unterl)alb be§ ^amme§ an, unb etma 20 Qa^^re lang erfc^ienen fie nod^, bergebfid^ bemüf)t,

i^re Said^grünbe p erreidjen; aber balb toar bie 5Iu§rottung bollftänbig. 1872 ein ber^

eingelter Sad)§ erfd}ien, iougten bie gifd^er xtju nid}t einmal gu benennen. 1878 mürben

minbefteng 500 groge Sad}fe im felben ©emäffer erbeutet; ba§ D^efultat ber Crrid^tung einer

gifd^gud^tanftalt im Qafjre 1874. ©old^e Satfad^en geben gu benfen!

SSa§ ber CbeHad^g für bie in ben 5ftlantifd^en Dgean münbenben ^lüffe, ba§ finb bie

Wirten ber Untergattung Oncorrhynchus SucUey für bie bem ©tillen Dgean guftrömenben.

^ir fd^üegen fie be§:^alb l^ier an, obmol^I fie i:^re§ befonber§ bei alten SJtännd^en ^afen-

förmig abmärt^ gefrümmten Dberfiefer§ l^alber in eine befonbere Untergattung ber §a!en^

lad}fe geftellt morben finb. 9}tan unterfd^eibet eine ^Inga'^l bon Wirten, bereu ^erbreitung^'^

gebiet bon ber falifornifd^en £üfte etma bom 36. ©rab nörbl. $8reite bi§ l^inauf in bie

arftifd^en Otegionen reid^t, in ^fien bie in§ Dd^ot^fifd^e 9Jteer münbenben fibirifd^en ?flüffe

umfaßt unb fid^ bi§ nad^ 3aban erftredt. biefen entlegenen ©egenben l^at fid^ teilmeife

nodl) ber urfbrünglidf)e Oteid^tum erholten, unb ber Dad^gfang bilbet für bie ^ebölferung

eine ber midfitigften 9f^a^rung§quellen. Qn S^orbamerifa, befonber§ 5llo§fa, merben biefe

3^aturfd^ä^e fe^t in größtem SJtaßftabe au^gebeutet, bort ift ber ^auptfi^ ber ^onferben

inbuftrie, bie ben SBeltmarft mit S5üd^fenlad)§ Oerfie^t. Qn ben 1890er Q^ljren betrug ber

Qal)re§burd^fd^nitt be§ Dad^§fange§ in ben S5ereinigten ©taaten, befonber§ ^la§fa, 100

9}tillionen $funb, in S5ritif(^^^olumbien 25 TOlionen $funb im CJefamtmert bon 8200000

Dollar, ©erabegu bf)t^btaftifd^ flingen bie ^erid^te über ben urfürünglid^en‘gifc^reid)tum.

©tellenmeife ermieg fid) ber gang mit Siegen al^ gu unbraftifd^, unb e^ mürben in ben

©trom fogenannte Sad^^räber eingebaut, ©roge äJtü^lröber mit Siegen ftatt ©d^aufeln,.

meld)e bie burd^fd^mimmenben £ad}fe faffen unb an§ Danb merfen. Cin fold^el 9tab fann am
^age bi§ gu 14000 Sadl)fe fangen, in gmei Stagen alfo ungefä:^r bie gefamte ga^re^btobuftion

^eutfd)lanb§! 5[)urd^ bie traurigen Crfa^rungen an ber atlantifd^en Mfte gemi^igt, l)aben

bie Slmerifaner bon born'^erein, bereite in ben 1870:r gal^ren, mit ber fünftlid^en gifd^gudjt

begonnen; e§ beftel)en ^eutgutage gal)lreid^e 5lnftalten, in benen jä^rlid) biele SJtillionen bon

£ad)§eiern fünftlid^ befrud}tet unb gur Cntmidelung gebradjt merben, fo bag ein ^erfiegen

biefer Crmerb^quelle nid^t gu befürd^ten ift. 1914 überflieg ber Sßert beg Sad)§fange^ in

5lla§!a um ba§ ^opö^de bie Unterl)altung§foften be§ Territorium^.

Ter befanntefte unb midjtigfte biefer Dacf)fe ift ber Duinnat, Salmo (Oncorrhynchus)

tschawytscha[fo^6. ©eine Verbreitung reidjt bon 9}tontereb in Kalifornien bi§ gum ^ufom

fing in 5lla§fa. 5ln ©röße übertrifft er alle anberen ©almoniben, im 9^orben beg ©ebiete^

finb Cjemblare bon über 100 englifdE)en $funb gefangen morben, im Columbiaflug foldje

bon mel)r al§ 80 ^funb. gorm unb gärbung gleid^en fegr benen be§ Cbellad^fe^, ba§ gleifd^

l)at eine brädjtig rote garbe, bie fid) am fonferbierten SJtaterial erljält unb biefen Dad)§ ba:^er

für ben Verfanb in Vüc^fen befonberg geeignet maä)t gm l)ogen S^orben fpielt neben il)m

ber Vlaurüden, S. (Oncorrhynchus) nerka ffa^6., eine groge 9?olle, ba er in 5lla§fa ben

^auütteil be§ Vüd)fenlad)fe§ ftellt. Cr ift ein mefentlid) Heinere^ Tier bon burct)fdl)nittlid) 5,

l^ödjften^ 15 $funb Oemidjt. Vei frifd) auffteigenben Tieren ift ber 9tüden lid^tblau, ©eiten
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unb ^aud} tvei% gut Said^geit tvxxh ber 9f^üden blutrot, bte ©eiten bunfelrot, unb ba§ SJtännc^en

bilbet einen mächtigen §afen am £)ber= nnb Unterfiefer an§.

3n i:^ren Seben^geioo^nl^eiten gleichen biefe Sad^fe böllig bem atlantifd^en. SSie

biefer bringen fie fd^arenioeife gnm Said^en in bie gln^münbnngen ein, mobei bte Suggeiten,

je nad^ bem Filter ber gifd^e nnb ber geograp^ifd^en Sage ber ^Inffe toed^feln. ^a^ Sai(^en

bollgie^t fid^ in ber gleichen SBeife, bie (Sntmidelnng ber ^nngen beanfprud^t in ben §nm Seil

fe^r falten (^emäffern meift nod^ me:^r Qeit, bi§ §n fed^^ Tlomten, SSemerfen^toert ift ber

nnge^^ener ftarfe SSanbertrieb ber Siere, ber fie fo in bie Dnellflnffe l^inanftreibt, baß fie

fanm nod^ SSaffer gnm^d^njimmen finben nnb mit bem falben Seibe an§ ben glnten ^eran§^

ragen. tvxxh berfid^ert, . ba^ biefe l^od^ ^^inanfgemanberten Sad^fe niemaB in^ Meex

§nrnclfe:^ren, fonbern auf ben Said^b^^l^^ njäl^renb ber 3tüdn)anbernng ^ngrnnbe ge^^en:

Siefe Eingabe ber amerifanifd^en gorfd^er bedft fid^ fe^r gut mit ben ©rgebniffen, bie SJtibben-

borff auf feinen Sfteifen in 9^orbfibirien in ben iga^ren 1843/44 erhalten 't^ai nnb in fel^r an==

fd^anlid^er Söeife aB ba§ Sotn)anbern ber Sad^fe befd^reibt. „Unanf^altfam brängenb ftürmt

ber ^etalad^^, S. (Oncorrhynclius) keta Walh., p TOllionen bereinig flußauftoärB, bie

^ebirg^ftröme ^inan. fod^t im Sßaffer, ba§ gifd^gefd^mad annimmt, bie Otnber berfagen,

gifd^e emborfd^nellenb, nnb menn ber^al^n im flad^eren Ufer entlang ge^t, fo merben bie

änßerften D^eil^en auf ba§ Srodene Ißinanggebrängt, n)o fie elenb berfommen. Sod) ber

§anbtpg ftürmt immer bormärB, arbeitet fid^ gegen ben reißenben ©trom, gegen ©trom^

fdl)nellen in ba§ Gebirge empor, immer berganftoärB, bB ipm ba^ Sßaffer berfagt. ©d^on

ragen bie fHndenfloffen, ja bie Dffnden felbft an§ bem Elemente perbor; SJtenfd^en, nid^t

mepr mitS^eßen ober§arpnnen, nein, einfad^ mit©töden beioaffnet, S5ären, §nnbe, ^ögel

meßeln opne (Erbarmen bie Dffeipen nieber — bod^ bie Übriggebliebenen laffen nid^t ab bon

iprem 33eginnen; mo e§ an Söaffer gebrid^t, ba merfen fie fid^ auf ipre flad^e ©eite, halb red^B,

halb linB p'inüber . Ser gif(^ berliert feinen @lan^, er bnnfeit, mirb grünlid^gran, bie ©d^nppen

ber ^and^feite reiben fid^ ab; blntrünftig erfd^einen bie gloffen, erfd^eint pleßt bie gange

untere §älfte be§ ^örper§, bnnferpnrpnr==, ja blaurot, ja enblid^ fd^margblan, gadig bie

^örperfeiten pinanfteigenb, n)ibrig angnfepen gleid^ ben palbbranbigen, fforbntifdjen SSnnb^

ftellen mißpanbelter Körper marmblntiger Siere, rop, mie mit milbemgleifcp nbertond^ert, —
bo(p ber Sacp^ ftrebt immer no(p anfn)ärB, bB ipm bie leßten Kräfte berfagen, bB im

©pätfommer an bielen ©teilen ha§> lepte Söaffer ber @ebirg§bä(pe fiip gmifd^en bie (^eröllager

bergogen pat nnb nun bie Snft bon ben Seiipnamen ber fanlenben giftpe berpeftet tvxxh. Qn

biefem 3nftanbe traf i(p gn Einfang Dftober ben ^etala(p§ in ben guflnffen be§ Sngnr. (53

loar hier SJlonate, natpbem icp ipn gnerft an bie Stknnbnng ber ^Inffe anlangen fap, meldje fid)

in bie ©nbfüfte be3 0d^oBfif(pen 9Jteere3 ergießen. Ser f^ifcp ift fo entftellt, baß e3 fd)mer ift,

ben alten S5e!annten toiebergnerfennen. 3ln(p bie (^eftalt beränbert fid): abgefepen bon ber

allgemeinen 5lbmagernng tritt ba3 befannte 5a!ign)erben ber Änlaben nnb ©erbortreten

ber Qäpne ein; ja bei bem^orbnfipalatpfe, S. (Oncorrhynclius) gorbuscha Walb., ber in ber

Qngenb etnja bie (^eftalt be3 ^etalad)fe3 pat, nimmt ber Körper bei etwaiger 9ftüdfepr gnm
31leere eine fo bndlige ©eftalt an, baß fie ipm eben ben $kamen ,58ndellacp3‘ erioorben pat.

„9^nr njenige ^etalacpfe, überbie3 tvxe e3 fd)eint, bie jüngeren, bleiben am Seben,

in ©een, bie fie erreid)t paben, ober in tieferen glnßftellen, in benen fie burd) ba3 ©infeu

be3 SöafferfpiegeB geioaltfam, offenbar miber SSillen, bom SSege gnm fidleren Sobe ab==

gefd)nitten toerben. Qn folipen S5eden fcptoimmen fie nmper, felbft bie jüngeren nnb frb

fd)eren unter ipnen f(pnppenarm nnb toeißlii^ abgeftoßen an SJtänlern nnb genau

airel^m, ^ievle&e’t. 4. Sliifl. III. 33anb. 18
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benjentgen ä^nlid^, lüeld^e in ftäbtifd^en gifc^be^ältern fd^on p lange auf Käufer gewartet

^aben. ©rfd^öf)ft, abgemattet unb abgemagert, fc^mantnttg üon gleifd^, unfenntlidj entfieHt,

blaurot, mit :^a!ig gefrümmter ©d^naup, flaffenbem 3JlauIe, mächtigen, SßoIfSfjauern ai)nM]

t)erangen)ad^fenen gähnen, taffen fid^ bie menigen am £eben gebliebenen Sßüftlinge bon ben

^erbftmaffern m§ Tlttx prüdfd^Ujemmen, mo n)at)rfd^eintid^ audt) bie testen i^re§ ©etid^terg,

abgelebt mie fie finb, braufge^en mögen. ^iefe§ l^od^merfmürbige, an bie Sßeife mandt^er

Qnfeften erinnernbe ^er^tten motten mir ba§ Sotmanbern nennen."

Sm Dften 9^o,rbamerifa§, im ©taate SJtaine, in ben ©een £abrabor§ unb it)ren gm
ftüffen finben mir eine Sad^Sform, bie fid^ burd^ feine arttidC)en SJlerfmate bon bem ^bettadt)^

unterfd^eibet, aber in i^ren Seben^gemol^nl^eiten baburd^ abmeic^t, bag fie §u feiner geit

Sebent in§ Tleet ge^t, fonbern mät)renb ber Söad^§tum§iat)re in ©ü^mafferfeen ber^

meitt. mirb mol^t bamit pfamment)ängen, bag biefe fjifd^e an ©rö^e l^inter ben ©ee^

tad^fen prüdfte^en, fie bteiben meift unter 10 $funb, aud^ bie fettere ^arbe be§ gteifd^e§

mag ba^er rid^ren. 0b in (Suroba äl^ntid^e gatte borfommen, mie bo^ befonber§ für mam^e

fd^mebifd^e ©een angegeben mirb, ift nid^t fidler au^gemad^t, febenfatt^ berbienen biefe ©üg^

maffertad^fe unfer gntereffe, ba fie in ber 0eben§meife ben Übergang bermittetn gu nuferen

goretten, bie aud^ faft atte auf ba§ ©ü^maffer befd^ränft finb. ©ie bienen ben ^merifanern

aB betiebte ©f^ortfifd^e für bie gtiegenangetei unb merben be^l^atb fomie xf)xe§ äugerft

motjtfd^medenben gteifd^e§ l^atber in großem SJtagftabe gegüd^tet.

^ie in beutfd^en ©emäffern l^eimifd^en goretten berteitt man l^eutgutage auf brei

^rten, bie SJteer^ ober Sad^^forette, bie ©eeforette unb bie SSad^forette. ©in mirftid^ fd[}arf

burd^greifenbeg SJterfmat gur 5tbgrengung angugeben, fättt fet)r fd^mer, ba gorm unb gär^

bung mit 5ttter, ©efd^tedtjt, ga^re^geit unb §erfunft unenbtid^ med^fetn. gm gangen ftetten

bie brei gormen eine 9fteit)e bar, bie bom 0ad^§ gu ber böttig bem gtugteben angebagten

SSad^forette ]^inüberfüt)rt. SJtan finbet bemgemäg in neueren 5trbeiten pufig ben ©taub-

punft bertreten, bag überl^au^t fein ^trtunterfdjieb gmifd^en biefen gormen befte^e.

^ie Sad^gforette, aud^ SJteerforette unb ©itbertad^^ genannt, Salmo (Tmtta)

truttaL. (^bb., ©. 265), gteid^t bem Sadtjg, nur ift i^r ^örberbau gebrungener, bie ©^nauge

ftumpfer. 5tt§ fid^ere§ Unterfd^eibung^geid^en bient, nad^ ^ogt, ber Stbftanb be§ 5tuge§ bon

ber ©d^naugenfbi^e: er beträgt nur etma ba§ gmeifad^e be^ 5tugenburd[)meffer§, beim Sadfjy

bagegen ba§ ^reifad^e. ^tugerbem ift ber |)interranb be§ SSorfiemenbedtetg bei ber Sad^§^

forette tief eingefd^nitten, beim 0ad^§ an berfetben ©tette nur feict)t eingebud[)tet. ®ie gatjt

ber gäl^ne beträgt im gmifd^enfiefer feberfeit^ 6—8, im Dberfiefer 17—20, im ©Gaumenbein

12—15, Unterfiefer 13—18, auf bem gungenbein 4—5 jeberfeit^. 5Da§ ^ftugfdtprbein, ba§

al^ mid^tigfte§ fl^ftematifd^eS ^enngeid^en gitt, l^at eine borbere, batb breiedige, batb me^r

ober minber abgerunbete ^tatte, an bereu ^interranbe, unmittetbar bor bem menig eim

gebudtjteten §atfe, 3—

4

ftarfe ^egetgä^^ne fte^^en. SSon l^ier au§> gie^t fidt) eine fange bor^

fbringenbe Seifte nad^ tjinten, auf ber eine einfad^e Ü^ei^e gemöl^ntid) abmed^fetnb nadj

red}t§ unb finf^ gebogener gäf)ne fte^t, bie fetbft im l^ol^en 5ttter, mo fie bon leinten l^er

beroben, bod) teitmeife ermatten bteiben, menigften^ in ber borberen §ätfte be^ ^ftugfdjar^»

ftietg. ^ie ©c^mangftoffe ift meniger au§gebud}tet aB bie be§ Sad^fe^, bei ätteren klieren

erfdjeint fie gerabe abgeftu^t. ®ie gärbung be§ 9tüden§ ift btaugrau, bie ber ©eiten unb be^

G8aud)e§ fitbermeiß ober getbtid^. Unregefmägige fd^marge gtede finb in berfd^ieben großer
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5lu^be:^nung't)or:^anben, fönnen aud^, beim fogenannten 6überlac^§; gang fel^Ien. Qunge

S:iere gieren auger fc^margen Duerbinben anc^ gelbe, oft quc^ rote glecie, fie finb bann bon

S3ac^forenen faum gu unterfd^eiben. ^a§ 9[Jlännd^en entmitfelt gur £ai^geit teb:^aft gelbe

unb rötlidi)e garbtöne, am ^iemenbecfel unb am ^ör^er erfd^einen Iendi)tenb rote glede,

alte Siere entmicfeln and) ben §a!en be§ Unterfiefer§, aber nie fo ftarf mie ber Sad^§.

^n ber Seben^toeife gteid^t bie Sad^^forelle l^od^grabig bem £ad^§, fie berbringt mie er

bie ^aubttoad^gtum^geit im SJteere unb fteigt gum Saidjen in bie glüffe. ©ie mad^t aber

1) ©eeforellc, Salmo lacustris L., 2) §ud^ett, Salmo hncho L. ©.284.) Vi5 natürlid^er (Srö^e.

mefendidi) früher im tvo bie §aubtgnggeit auf 5luguft bi§ Dftober fällt, ge^t fie

nur bi§ gur äJlainmünbung, bie Sßefer unb (SIbe befud^t fie nur bi§ gum SD^ittellauf, fteigt ba^

gegen in Ober unb Sßeid^fel bö^er. Qn großer SJtenge finbet fie fid^ in ben ^lüffen ©fanbi^

nabien§, auc^ ^nglanbg fob:)ie in ben in ha§> ©i^meer münbenben ©trömen big gum SSei^en

^Jteere. ^ie Said^geit fällt in bie SSintermonate, bei ung in ben S^obember unb ^egember. 5tn

©röge ftet)t bie HJteerforede bem £ad)g er^eblid) nac^, erreicht im ®urd)fd}nitt nur 50—70 cm

ßänge unb 2—8 $funb ©emid^t, bod^ mürben aud^ ©jemblare big gu 15 kg gefangen.

©in befonberg fd^mierigeg Dbjeft für ben ^ifdi)funbigen ftetlt bie ©eefor eile, Salmo

(Trutta) lacustris L., bar. §ier fommt nämüd^ gu ben big^er ermätjnten ©djmierigfeiten

nod) bie, bag bie ©eeforelte in gmei mefentlid^ berfd^iebenen gmrmen auftritt, je nadjbem

18 *
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fid) bie ®efd}Ied}t§organe enitviäeln ober nic^t. ^iefe ©rfdjeinung tritt offenbar bei oielen

£ad}§Qrten auf, erreid}t aber bei ber ©eeforetle, befonber§ in einzelnen ©ebieten, eine

ganj ungen)öl^nlid)e SSebeutung.

^ie gefd^Iec^ttid^ enttoidette gorm, ©runbf oreüe, and^ ^örne, ^örnbli, gtlanf

e

9^:^einlan!e, Sad^^förne, ©eelad^g genannt, mad^t fid^ nad^ 0. ©iebolb^ (^rgebniffen

burd) i^re bidere, b^umbere Seibe^geftatt tenntlid^. ^obf befi|t im ^ergleid} p ben

übrigen ^erpltniffen be§ ^ör^er^ einen bebeutenben Umfang; bie ©d^nauge ift berpltniö-

mä^ig ftnmbf, tva§> befonber^ burd^ ha§> ent)t)idette Qmifdfienüeferbein beranlagt mirb, bie

Oorbere, furge ^ftugfd^arbeinblatte ift breiedig unb am queren ^interranbe mit 3—4 gönnen

be]e|t, ber fe^r lange, berbe ©tiel auf ber ©aumenfläd^e feid^t au^geböbtt unb mit einer

ftarfen, bot)en, bega^nten Söng^Ieifte Oerfe^en; bie 3ö^}ne, bie i^n beme^ren, finb fe^r ftarf

unb ftel^en üorn meift in einfad^er, hinten in bob^^etter Ü^ei^e, feiten burd^toeg einfad}, nod}

feltener burd^meg bobü^^t- ober graublau gefärbte fRüden unb bie filberglängenben

©eiten tragen balb me^r, balb meniger glede Oon runber ober ediger ©eftalt unb fd^marger

gärbung, bie gutoeilen einen bermifd^ten, orangegelben ©aum I)aben. 5In jungen nimmt

man an ben ©eiten aud^ eingelne orangegelbe glede ma^r. ^ruft=, ^aud^^ unb ^Ifterfloffe

feljen im jüngeren Filter bla^ au§, finb aber bei ben älteren balb ftärfer, balb fd^toäd^er grau

gefärbt al§ bie Sftüden- unb ©d^mangfloffe, bie ftet^ biefe ober eine nod^ bunflere gärbung

geigen; in ber SRüdenfloffe bemerft man immer oiele runbe fd^toarge glede, mä^renb bie

©djtoangfloffe nur gutoeilen mit eingelnen bertoifd^ten bunfeln Süffeln bef^^t ift. 9^ad}

^ogt§ Eingaben fügen mir ^ingu, bag ber ^orfiemenbedel, gum Unterfd}ieb bon ber 3Reer-

forelle, am §interranbe glatt ift. ^ie ©rö^e ift fe^r bebeutenb: ©eeforellen bon 80 cm

Sänge unb 12—15 kg ©emid^t gel^ören nid^t gu ben ©eltenl)eiten; man fängt gumeilen fold^e

bon 1 m Sänge unb 25—30 kg ©emid^t.

TOt ©emi^I)eit !ann mmn fagen, bag bie befd^riebene 5Irt bie ©een ber Sllpen unb

35oraIben bemol^nt unb I)ier fid^ in faft allen größeren unb tieferen ©emäffern bi§ gu 1500 m
5öl}e, im (Sngabin fogar bi§ 1800 m, finbet; ebenfo lägt fid^ mogl annegmen, bag. Sinne,

ber igr ben tarnen gab, fd^mebifd^e unb nid^t ©d^meiger ©tüde bor fid§ gatte, al§ er bie 9Ii1

befd}rieb; unb enbli(g bürfen mir glauben, biefer gorelle aucg in grögeren unb tieferen

©een ©d^ottIanb§ mieber gu begegnen. Qn ben ^Ilgenfeen gält fie fidg regelmägig in be^

beutenben liefen auf, feiten in ©dgid^ten bon meniger al§ 40 m Siefe, meil jene bie 9f^en!en,

igre beliebtefte ^eute, beherbergen. Qmar berfolgt fie augerbem alle Wirten Ileinerer ^tfige,

ftellt aber bod} im Filter borgug^meife biefen lederen unb fdgmadgaften gamilienbermanbten

nach, mägrenb fie fid}, folange fie nod} giemli(g jung ift, in^befonbere an bie Sauben gält.

„SLreffen ©eeforellen'', fagt §edel, „auf einen ©cgmarm folcger, fo merben fie fo gigig in

igrem Verfolgen, bag fie hi§> an gang feiigte Uferftellen gelangen, ^ie Saubenf(gar fägrt

Üfeiifcgnell au^einanber unb fu(gt fidg burd^ ©grünge über bie $IBafferfIäd^e gu retten; jebod^

bergebeng: ber nicgt minber fd}nelle geinb gadt bie ^eute guerft am ©cgmange unb ber-

f(glingt fie mittels einer raf(gen Sßenbung, fo bag ber ^ogf borau§ ginabgleitet." gaben

bie ©eeforellen einmal ein ©emicgt bon 12—15 kg erreid^t, fo begnügen fie fid} nid^t megr

mit fo deinen S^fdgen, fonbern mad}en Qagb auf foId}e im ©emid}t bon faft 1 kg.

©egen Anfang ©egtember berlaffen fie igre bisherigen SKogngemäffer unb fteigen in

Jlüffe auf, um gu Iaid}en. ^ei benen, bie frud}tbar finb, tritt bie ^ortgflangungSfägigfeit

fd}on in früger Qugenb ein unb befunbet fid} mie bei ben älteren ©tüden burcg älnberung

ber gärbung unb gautbebedung. ©ie negmen nämlidg eine fegr bunüe Färbung an unb
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erfd^einen auf ber Untexfeite öom £inn 'b\§> ^um ©d^tuangenbe oft tote überfc^toär^t, auc^

leud^ten bie tiefer gelegenen 5antf(^id^ten orangegelb bnrd}, me^^atb folc^e ©tnde, laut

0. ©iebolb, am (S^ientfee ben S^amen ©oMac^fe erl^alten. ^ie ©d^ioartenbübnng nimmt in

anfe^nlic^er ^ide ben ^finden nnb ^anc^ ber TOtd^ner ein nnb erftredt fid^ öon ba an§ ani^

auf bie gloffen. ®ie SSanbernng gefd^ie^t gefellfd^aftüd^; bo^ \)\leQen bie größeren ^nerft

gn erfd^einen. 5lnfn)ärt§ förbert bie Sfteife menig, meil e§ ben ^ifd^en, toie e§> fd^eint, nid^t

eben baranf anfommt, batb an 0rt nnb ©teile gn fein, ^ennod^ fteigen fie ineit in ben

glüffen empor, im Sftpeingebiet, laut Sf(^nbi, bi§ p 800 m über bem SJleere, im (Gebiet

beg gnn in biel bebentenbere §öpen. Qn deine S5äd^e pflegen fie übrigen^ nid^t einptreten,

§nm Said^en oielmepr fiefigen ©rnnb in ftar! rei^enben ©trömen ober glüffen anfgnfnd^en.

®a§ Eierlegen gefd^iept in gan^ äpnli^er Söeife trie bei ber ^atpforelle. ©ie tonplen,

ioäprenb fie fiep iprer erbfengrogen, gelben, fiebrigen ©ier entlebigen, mnibenformige (Gruben

in ben ©anb, ^ifd^e bon etJna 10 kg (^en)i(pt fd)on fo lange nnb tiefe, bag fie einen liegenben

Tlann anfnepmen fönnen. ©olcpe ©rnben toerben bon ben nad^folgenben S^togenern gern

bennpt nnb finb andp allen gifepern reept toopl befannt. „gaft unmittelbar bor meiner

früperen Söopnnng in ©onterre", er^äplt (^arl ^ogt, „finbet fidf) eine folepe ©teile, too man
gnr 2ax(i)^eit ftet§ größere SSeibepen beobaipten fann, benen getoöpnlidp meprere fleinere

^Ikännd^en folgen, ^ort fpielen fie förmliip miteinanber, plätfepern nmper nnb legen nad}

nnb nadp bie ©ier ab, bie bon ben TOnnepen befrniptet toerben." ©eranme Qeit nad) bolk

enbetem Said)gef(päft, ha§> in ben 9^obember fällt, fepren fie gn ben ©een gnrnd, um pier

ben SSinter nnb ben ©ommer p berbringen, ioäprenb bie in bemfeiben ober im hörigen Qapre

erzeugten Qnngen ba§ grüpfapr nnb ben ©ommer pinbnrd) in ben ginffen bertoeilen nnb

erft im ^weiten hinter ipre§ ßeben§ fi(p na(p ben ©een begeben, ^ei ber Sffüdfepr laffen

fie fiep fopfanftoärtg bom ©trome treiben, me^palb ipreSdptoan^floffe oft fepr abgennpt toirb.

S^aep S5ogt pat fidp bie ©eeforelle mandpenort^ bereite fo an ba§ ©eeleben geioöpnt,

ba§ fie fogar im ©ee laicpt, felbft toenn bie S3ebingnngen pm 5Inffteigen in bie ^Inffe

gegeben finb, toie im Spiemfee. .^ann fndpen bie Siere nnterirbifepe £lnellen auf, an benen

fie, äpniidp toie ber ©aibling, ipre (^ier int ©rnnbe ablegen.

@an§ berfd}ieben bon ben frneptbaren entmideln fidp bie nnfrndjtbaren, am ^obenfee

unter bem S^amen ©dptnebeforellen, in Öfterreiep al§ SHaiforellen nnterfdpiebenen

©eeforeilen. „3pr Körper bleibt biel mepr feitlidp pfammengebrüdt nnb fdplanfer, bpeil er

toeniger ^leifdp anfept al§> ber einer (^rnnbforelle; bie ©epnanp ftredt fidp in bie Sänge;

ba§ äJtanl erfdpeint tiefer gefpalten, nnb bie ©(pnjangfloffe berliert beim ^erantoadpfen beö

gifdpe^ nidpt fo balb ipren 5In§fdpnitt. Qm pöperen 5IIter fommt bie ©dpnangenberlängernng

a\§> änpereg ^enngeidpen ber männlitpen nid)t pr ©ntloidelnng, andp bilbet fidp an iprer

Unterfieferfpipe fein §afen an§. 3Im anffallenbften n)eidpt bie nnfrndptbare ©eeforelle

bnrdp ipre Qärbnng ab. Qpr grüner ober blangraner Sffüden erpält nie fo bnnfle, fepmar^e

giede Joie ber Üfüden ber frndptbaren ©eeforelle; andp fommen biefe glede nie fo ppireidp,

fonbern meift in fepr geringer SJlenge bor. 3In ben ©eiten ftepen nnt fepr menige, gang

berein§elte, bertoifdpte fdptoarp ^lede, bie andp oft gang an^bleiben, fo bap al^bann bie

Stiemenbedel nnb bie ^örperfeiten einen ionnberfdpönen, bnrdp nid}tg nnterbrod}enen filber^

meinen ©lang bon fidp geben. ®ie länger nnb fpipiger an^gepgenen paarigen ^loffen foPie

bie 5IfterfIoffen finb farblos nnb nur feiten bei älteren ©tüden ettoa^ angefdptoärgt; bie

9ftüden= nnb ©dptrangfloffe erfepeinen bnnfelgran, nnb bie erfte ift meiften^ mit toeniger

fdptoarpn rnnben Rieden befept aB an ben frndptbaren ©tüden."
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gm angememen bleiben bie @d}n)ebeforenen mefentlic^ fleiner, im S5obenfee 5 .

[ollen fie burd^fd)nittli(^ nur 1 ^[unb fc^^mer [ein, [olc^e über 10 $funb [inb [eiten, ©ie galten

[i(^^ me^r an ber Dberfläd)e auf, toerben halber aud^ biel l^äufiger gefangen, am SSobenfee

etma ^e^)n auf eine (^runbforelle.

ift befannt, bag bei manchen (Salmoniben bie (^e\ii)led}t§pxohulte nic^t jöl^rlid^

gur Sfteife gelangen, fonbern eine borüberge^enbe Unfrnd)tbarfeit ftatt^at. ©0 loirb 5 .

bon amerüanifc^en Hinteren angegeben, baß ber Sad^S nur alle ^toei gal)re §ur gortpflangung

[d^reite, toa^ aber in biefer Raffung fidler nid^t rid^tig ift. S5efonber§ foll fold^e Unfrud^tbar?

feit eintreten, toenn bie Spiere am ^blaid^en ber^inbert toaren. müffen bann bie reifen

©efd^led^t^b^obüfte reforbiert toerben, unb baburd^ fdl)eint bie 5ln§bilbung neuer fid^ §u

ber^ögern. ^ei [old^er geittoeiligen Unfrud^tbarfeit mirb fid^ freilid^ too^l fein tiefgreifenber

©influ^ auf bie ^örbergeftalt einftellen. 5fnber§ bagegen, tvenn bie ©efd^led^t^organe be^

generieren unb bauernb untüd^tig toerben. ^ie§ fd^eint tatfäd^lid^ bei nuferer ©djtoebeforelle

ber galt p fein. 3Jtan finbet nid^t nur feine reifen @ier, fonbern and^ bie Einlagen für. bie

fbätere ©ntfoidelung bon ^eimgellen, bie Ureier, finb franf^aft beränbert ober gän^lid^ §er^

[tört. SSarnm biefe ©rfd^einnng gerabe bei ber ©eeforelle befonber» häufig auftritt, ift fd^toer

p fagen, immerhin ift auffällig, ba§ in beftimmten (^egenben ber ^rogentfa^ ein befonber§

Ijoljer ift. ©e^r reid^ an ©d^toebeforellen ift offenbar ber ^obenfee, toä^renb fie im ©enfer

©ee g. S3. feljr [eiten [ein [ollen. 5lnd^ bie oberöfterreid^i[d}en©een enthalten ©d)b:)ebeforellen,

bie früher für eine eigene 5lrt erflärt tourben, bi§ .b. ©iebolb i^re loa^re Statur aufflärte.

^a§ Sleifd^ ber ©eeforelle ift bem be§ Sad^fe^ äl^nlid^, orange bi§ rot gefärbt, auger

naef) ber Said^geit, nnb tüxxh \etjx gefd^ä^t, fogar teurer be§al)tt al§ ba§ be^ ©bellad^feg.

^ag ber ©d^mebeforelle foll tixoa^ toeniger gut fein. ®ie ©eeforelle ift ba^er je^t ein mid^tiger

©egenftanb ber fünftlic^en gifd^^nd^t. SJtan ^üc^tet bie junge S3rut bi§ gum ©nbe be^ erften

9a^re§, bi^toeilen auc^ nod^ länger, in ^eid}en, fie gan^ gut bertragen; bie größere

Wxpe maä)t fid^ baburd^ bega^lt, bag bie älteren .unb fräftigeren Spiere beim 5lu§[e^en in

freiet SSaffer biel toeniger ^erlufte erleiben.

Unter allen beutfd^en Sad^Sfifd^en ^at bie ^ad^forelle, Sßalb==, S:eid^=*, ©tein=,

511^=, (^olb=, SSei^= unb ©d^toar^forelle, Salmo (Trutta) fario L., bie gebrnngenfte

©eftalt. 3^r Seib ift mel^r ober toeniger feitlid^ gufammengebrüdlt, bie ©dljuauge fur§ unb

fe^r abgeftumbft, bie borbere, fur^e glatte be§ ^flugfd^arbein^ breieefig, am queren

raube mit brei ober hier 3ä^nen befe^t, ber lange ©tiel auf ber feid^t au^ge^ö^^lten ©aumem
fläd^e mit meift bobb^^^^i^liö^tt, ftarfen gä^^nen bemel^rt. Über bie gärbung ettoag

5lllgemeingültige§ §u fagen, ift bollfommen unmöglid^. S^fd^ubi nennt bie ^qdjforelle ba§

„Sljamäleon unter ben gifd^en'^, l^ätte aber l^inäufügen fönnen, bag fie meift noc^ meit

me^r abänbert al§> ba§ tve^en feinet ^arbentoed^fel^ befannte ^ied^tier. „®r finb in ^er^

legen^^eit, menn mir bie gärbung ber ^ad^forelle angeben follen. Dft ift ber [c^märglidC) ge-

flehte 9tühen olibengrau, bie ©eite grünlidjgelb, rotbunftiert, golbfd^immernb, ber ^aud)

meiglidjgrau, bie ^au(^flo[[e ^odjgelb, bie Olüdenfloffe ^ell geranbet, bunftiert; oft b^^rfd^t

burd^meg eine bunflere, feiten bie gang [djmarge gmrbung bor; oft finb bie fünfte [(bmarg,

rot unb meig, mie bei mand^en in ben 5llben[een gefangenen, mobei übrigen^ and; bie

55orm nnb garbe ber ^lugenringe metbfelt; oft l)err[d)t bie gelbe Färbung bor, oft bie rötlid^e,

oft bie mei^li(be, unb man biefe ©bielarten halb 5llbenforellen, halb ©über- unb

©olbforellen, halb Söeig-, ©d^marg-, ©tein- unb Söalbforellen gu nennen, o^ne ba§ eine
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5Iu^f(^eibung ber augerorbentlic^ bielfältigen, fc^inernben Übergänge bi^^er feftgeftellt tnäre.

Qn ber 9^egel aber ift ber ^fiMen bun!el, bie ©eite l^eüer unb bunftiert, ber S3aud^ am Hd^teften

gefärbt, ^ie gifdier meinen, bie gärbnng pnge borgug^tneife bon bem SSaffer ab, morin

bie gorelte fid^'anf^Ite, unb fei bafetbft §iemüd^ beftänbig, mie mir S5. in ber (Sngelberger

5ta regelmäßig blangeftedte, in bem in fie münbenben (Srlenbac^ aber regelmäßig rotgefledte

finben. Qe reiner ba§ S^affer, befto ßetler ift meiften§ bie garbe. (Sbenfo ift e§ mit ber

garbe be^ gleifdjeg, ba§ bei ben ßelleren, golb unb rot fjunftierten ^olbforetlen cöttid^,

fonft auc^ gelbtic^, in ber S^tegel aber fc^neemeiß ift unb fid^ burd^ ^od^en ni(^t beränbert.

^ie goreüen be§ bon (^letfd^ermaffer unb aufgemüßttem ©anbe beinahe mitd^farbenen

Sßeißfeeg auf bem Bernina finb oßne ^u§naßme lid^ter gefärbt al§> bie be§ benad^barten,

auf torfigem ©runbe liegenben ©cßtoargfeeg. ^a§ §Ieifd^ beiber ift aber gleichmäßig meiß,

mäßrenb ba§ t)er bunfeln berühmten gorelten be§ ©ee§ bon $o§(hiabo beftänbig rötlichgelb

ift. SJlan hat bie ©rfaßrung gemad^t, baß f^orelten mit meißem ^leifcß in menig ©auerßoff-

ga§ entßattenbem SSaffer rote§ ^leifch befommen, unb be ©auffure er^äßlt, bie fleinen,

blaffen Forellen be§ Genfer ©ee§ befämen rote fünfte, menn fie in gemiffe ^äc^e ber

Wjjone hinaufftiegen; in anberen mürben fie ganj fchmarggrün, in anberen blieben fie meiß.

3n gnfchtrögen befommen einige fogleidh braune fünfte, anbere merben auf ber einen ©eite

gang braun ober erhalten etliche bunfle Duerbänber über ben Dtüden, bie in frifdhem, fließen-

bem S3achmaffer fofort mieber berfchminben. 5luch h^^t f^^f^ farblofe, ferner gang

braune unb biolette goreüen mit ^uhferglang gefunben. ^urg, bie SSiHfürlidhfeit unb

3[RannigfaItig!eit biefer gifdhfärbung bringt ben SSeobachter gur ^ergmeiflung. ©änti^fee,

beffen 5fbftuß in ba§ Qnnere be§ ®ebirge§ geht unb mahrfcheinüdh mit einem unterirbifdCjen

^afferbeden bafetbft in ^erbinbung fteht, erfcheinen oft gang farbtofe, meißgraue goretlen

in ber Sütehrgaht. ^ngmifcßen ift hoch bie feinere ©chattierung ber gärbung bon ber Ver-

teilung berf^iebener garben in ©treifen unb Vänber gu unterfReiben; jene mechfett unter

berfdtjiebenen Vebingungen bietfättig ab, mäßrenb biefe beftänbiger bleibt. 3^ jenem

^ärbunggmechfet trägt aber nicht nur bie chemifdhe Vefchaffeußeit be§ Sßaffer§, fonbern auch

bie 3ahre§geit, ba^ ©onnenticht unb ba§ 5ttter bietet bei. SJlan bemerft namentlich bei ber

Vadhforette ein eigentümliche^, lebhaftere^ §ochgeit§fteib, befonberg beutliche SJlarmorierung,

ferner Söechfet ber Färbung je nach berfchiebenen ©tettungen unb Vemegungen, befonber^

einen hlb|lichen unb auffaltenben bei Sffeigungen.''

'^ie Vauch=^ unb Vruftftoffen ber gorelle finb in bie Vreite geftrecit unb abgerunbet;

bie ©chmangfloffe änbert ihre (^eftalt mit bem 5tlter: bei jungen goretten ift fie tief einge-

fchnitten, bei älteren fenfrecßt abgeftußt, bei atten fogar etma§ nach außen abgerunbet. ^ie

äJlännchen unterfcheiben ficß bon ben SSeibchen meift burdh größeren ^oßf unb mirre, gaßt^

reiche, aber ftarfe Qäljm; audß erhößt unb fdßrägt fidß im ^Iter bei ißnen namentlich bie

©ßiße be§ Unterliefer§ nach aufmärt§. ^ie SRüdenftoffe entßätt, nach b. ©iebotb, 3—4 unb

9—16, bie Vruftftoffe 1 unb 12, bie Vaudjftoffe 1 unb 8, bie ^tfterftoffe 3 unb 7-8, bie

©chmangfloffe 19 ©traßten. ^ie (55röße rid^tet fidß, mie bie gärbung, nadß bem ^tufentßatt.

Qn fleinen, fcßnell ftießenben Väd)en, mo fidß bie gorelle mit menig 3ßaffer begnügen muß,

erreicht fie faum eine Sänge bon 40 cm unb ein (^emidßt bon ßödjften^ 1 kg. Qn ber ©d)meig

beträgt, taut ^fdßubi-^elter, im SlJlittel bie Sänge bloß 15—30 cm unb ba§ ©emidjt 0,i bi§

0,37 kg, bocß finb audß ©tüde bon 1—2, ja bon 3—5 kg nidßt gerabe fetten. „^a§ größte

©tüd, bag in neuerer 3^it in unferer (^egenb erbeutet mürbe, mar in ber ^^ßur bei ^oßpet

im 5tuguft 1857 gefangen; e§ maß 75 cm, ßatte hinter bem ^o^fe einen Umfang bon 54 cm
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unb tüog über 3,5 kg. (Sin faft ebenfo groge^ ©tücf tüurbe im Quni 1860 oberhalb S^a^lau

in ber SDjur ermifi^t unb ein anbere§, 3,5 kg fc^mereS 1861 int ©eedpfee, tüo e§ beim 3utü(l==

treten be§ bnrd^ ein (Remitier aufgefd^meHten ©ee§ in einem Ufertümbel gurüdfbüeb unb bon

einem SJtäbd^en gefangen mürbe." 5tu§ anberen Sänbern mirb über biet grögere ©tüde

berid^tet. Qn tiefen (^emäffern, in ©een unb Seid^en fann unfere gorelle bei reid^Iid^em

gutter p einer Sänge bon 90 cm unb barüber unb p einem ©emid^te bon 5—6 kg an-

madjfen. ^arreü ermäl^nt mehrerer riefigen ©tüde biefer ?lrt, eine§ 31tännd^en§ bon 73 cm
bei nur 5,5 kg (^emid^t, eines anberen (9togenerS) bon 88 cm Sänge unb 15 kg (^emid^t.

^edel berid^tet, bag man im Qa^re 1851 in ber gifd^a bei SSiener-S^euftabt ein ©tüd bon

92 cm Sänge, 24 cm ^öl^e unb 11 kg (^emid^t gefangen l^abe; ^alencienneS fprid^t fogar

bon einer gorelle, beren Sänge 104 cm betrug, ^a^ berartige Otiefen biele Qa^re auf bem

Etüden l^aben, lä^t fidj mit S5,eftimmt^eit behaupten, ^ie gifd^er finb geneigt, ben goreüen

ein 50ter bon l^öd^ftenS 20 Qa^ren ppfd^reiben; man tennt aber '^Seif-biele, bie bemeifen,

bag fie biel älter merben fönnen. Düber gebenft einer, bie man 28 Qa^re im SßaHgraben

eines ©d^IoffeS erhalten unb im §8erlaufe ber geit ungemein gep:^mt l^atte, SJloffof? einer

anberen, bie unter ä^nüd^en S3erl^ältniffen 53 Qa^re auSge^alten l^atte.

Unfere bis:^er gefummelten ^orfd^ungen reid^en no^ nid^t auS, ben ^erbreitungSfreiS

ber f^orelle p begrenzen; bod^ miffen mir, ba^ fie an entf^red^enben Orten in gan^ (Suropa,

bom 97orbfab an bis pm Vorgebirge Slarifa, ebenfo in ^leinafien unb mal^rfd^einüd^ nod^

in anberen Sänbern biefeS Erbteiles gefunben mirb. Vebingung für i^r Vorfommen unb

Seben ift üareS, fliegenbeS, an ©auerftoff reid^eS SBaffer. ©ie finbet fid^ ba^er in aüen

(^ebirgSmäffern, pmeift in f^Iüffen unb Väd^en, fobann aber aud^ in ©een, bie bon burd)-

ftrömenbem SSaffer ober bon ftarfen, in i^nen entf^ringenben Ouellen gefpeift merben,

aus bem einfad^en (S^runbe, meil l^ier mie ba burd^ lebhafte Vemegung beS SBafferS ein

fe^r großer S^eil beSfelben ununterbrod^en mit ber äußeren Suft in Verbinbung gebrad^t

unb befä^^igt mirb, fortmäl^renb fo biet Suft, aifo aud^ ©auerftoff, aufpne^men, mie baS

SSaffer überl^au^t aufne^men fann. ^ie neuerbingS fo bielfad^ angeftellten Qüd^tungS-

berfud^e l^aben pr (Genüge ergeben, baß geflärteS Gaffer, baS regelmäßig in Vemegung

gefegt mirb, ber Vac^forelle genügt, gleid^biel ob eS frifd^en Ouellen ober Väd^en unb felbft

^eid^en entnommen mürbe. Qm §od^gebirge erreid)t fie, laut Stfd^ubi-^eller, bebeutenbe

§ö:^en. „Über 2100 m finbet fie fid^ außerhalb (^raubünbenS nid^t; l^ier fteigt

fie aber bis 2400 m l^od^ an. ©ie lebt nod^ im fdf)önen Sucenbro-©ee auf bem ©t. (5^ott-

barb, bem in einer §ö^e bon 2080 m bie Veuß entftrömt, in bielen faboßifd^en, ben meiften

rätifd^en ^od^al-penfeen, im Murgfee an ber S^annengrenp, im ^llpenfee unter bem ©tod-

^orne unb über^au^t faft in allen 5llbenfeen innerhalb beS §ö^engürtelS gmifd^en 1300

unb 2100 m bieSfeitS unb jenfeitS beS (Gebirges, febod^ merfmürbigermeife faft immer nur

in fold^en ©een, bie einen fid^tbaren 5lbfluß l^aben, unb feltener in fold^en, bie fid^ unter-

irbifd^ burd^ baS (SJebirge entleeren. Qm ©ee beS (Sproßen ©t. Vernarb, 2400 m l^od),. ge-

heimen meber bie eingefe|ten Qorelle|i nod^ irgenbmeld^e dnbere Qifcme. Sßie aber jene

gorellen in jene §od^feen, bie in ber 9tegel burcm fteile Sßafferfälle mit bem tieferen Fluß-

gebiete Oerbunben finb,. hinaufgelangten, ift nur bei fold^en anpgeben, mo fie, mie im Ober-

Vlegifee, 1426 m, bem (Sngftlenfee, 1852 m ^od), ufm., bon bem Menfd^en eingefemt mürben.

3mar ift fie ein munterer unb lebenbiger gifc^ unb befißt, mie in Reißen ©ommertagen überall

p beobacmten, große ©cmnellfraft; ja, ©teinmüller berfid^ert fogar, er mabe felbft gefe^en,

mie auf ber Mürtfcmenal-f» eine Forelle fid) über einen moljen Sßafferfall minauffd^leuberte
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unb tüäl^renb be§ hinaufiüerfenS einzig ein ^^aatntöl fic^ übermarf; allein e§ gibt f^oretlen-

feen in SJtenge, Jno eine ^Verbreitung bom Sale :^eranf burc^ ein foId^e§ §inanffc^teubern

gerabep' nnmöglii^ ift. Jgnbeffen müffen inir boc^ anne^nten, baß ber ^enfc^ in biefer

^egie^ung biel getan l^at, bag bor ber Sfteforntation für bie ^aftengeit tvei§iii^) borgeforgt

nnb biel ^ifd^brut in @een unb Seiche eingefe^t tüorben ift/' Qn Sirol fteigt bie gbreüe

nnt 300—500 m/^ö^er unb in ben SVäc^en ber Sierra be ®rebb§ ober ber Sierra 9^ebaba

nad^tüeMid^ bi§ p 3000 m §ö^e embor, Weil 't)\ex bie Sd^neegren§e böt)er liegt.

3n ben ^äc^en unb gln|(^en nuferer TOttelgebirge bemerft man. feinen auffattenben

SSecbfel be§ Stufentbatte^. Unmeit meinet ®eburt§orte§ entfbringen in einem ^mifc^en

mitteIt)of)en bergen gelegenen Säte .reid)t)cittige Quellen, bie fid^ p einem ^a(^e ber^

einigen, fräftig genug, ein SJtübIrab p treiben. Siefer Queltbac^ fällt in bie Sffoba unb flärt

bereu pmeilen fe^r unreine^ SSaffer. §ier leben feit SJlenfc^engebenfen goretlen, aber nur

auf einer Streife bon f)b(j^ften§ 8 km Sänge; benn oberhalb unb Unterhalb ber Strecke

fommen fie regelmäßig nidjt me^r bor, unb bloß toä^renb ber Said^geit berlaffen fie it)ren

eigentlid^en Stanbort unb manbern in bie S^toba, um 2aiä)pläl^e p fud^en, obgleii^ fie fotd^e

ebenfogut innertjalb il)re§ eigentlid^en StanbgetoäfferS borfinben. 3n reinem ^ergb:)affer

ift bag (Gebiet fetbftberftänbtid^ meiter au^gebe^nt; p einem eigenttid^en Söanberfifd^ aber

mirb bie ^ad^foreüe in SJlittelbeutfi^lanb nid^t. 2tnber§ fd^eint e§ in ber Sd^mei^ p fein.

„Sie Seben^meife ber gorelten", fagt Sfd^ubi, „ift faum gef)örig enträtfett. Sßarum unb

lüietoeit fie oft au§ ben Seen in bie ^äd^e get)en, meiß man nid^t fidler. Sie fd^einen ba§

trübe ©letfd^ermaffer p berabfd^euen, mä^renb fie ba§ falte Quellmaffer lieben. Sobalb im

SJlär^ Sd^nee unb (Si§ p fd^melpn beginnen unb bie SVäi^e fid^ trüben, berlaffen fie biefe

oft unb fd^mimmen $8. au§> ben Seitenbäd^en ber Sffßone in Maffe in ben (Genfer See,

bleiben l^ier ben Sommer über, fteigen im Sbätju^r mieber bie Sff^one l)inauf unb laii^en

in ben Seitenbäd^en. 5111ein biefen/öeobad^tungen ftel)en jene entgegen, baß bie gorellen,

unb ^mar fel)r rei(f)lid^, aud^ inllbenfeen leben, bie fid^ nur bon ©letfd^erpflüffen näf)ren,

unb fid^ in SVäd^en finben, bie faft au^fd^ließlid^ S(f)nee^ unb ©i§b:)affer füf)ren." 51u§ biefen

Eingaben Sfd^ubig ge^t nur ba^ eine ^erbor, baß unfere SebenSmeife gan^ mefent-

lid^ nad^ ben Umftänben änbern, man aber eine Siegel für biefe Snberung bi§ feßt nod^ nicßt

ßat auffinben ober, ba^felbe ift, bie Urfadßen nod^ nidßt ßat erforfißen fönnen.

Sin ©eujanbtßeit unb Sd^nelligfeit ber S5eb:)egung loirb bie SSacßforelle ßöd[)ften§ bon

einzelnen ifjrer S^ertoanbten, fd^merlidß bon anberen glußfifi^en übertroffen. SBaßrfcßeim

lidf) muß man fie p ben näd^tlid^ lebenben gifcßen pßlen; alle SVeobad^tungen fßred^en

menigften^ bafür, baß fie erft gegen Slbeub ißre bolle SJlunterfeit entfaltet unb borgug^-

toeife^mäßrenb ber Slad^t ifjrem ^außtgefi^äft, ber ©rnäßrung, obliegt. Sßäßrenb be§ Sage§

berfted't fie fid) gern unter überßängenben Uferfteinen ober überßaubt in §öl)lungen unb

Sd^lubfminfeln, mie fie ba§ in ißrem Söoßngemäffer fid) finbenbe ®eftein bilbet; menn aber

ringsum alle§ gan^ rußig ift, treibt fie fidß audß um biefe 3^it iut freien Söaffer umßer, unter

allen Umftänben mit bem ^oßfe gegen bie Strömung geriißtet unb ßier entmeber biertel^

ftunbenlang unb länger fißeinbar auf einer Stelle bertoeilenb, in Söirflid)feit aber mittels

ber ^loffen fid; fo biel betoegenb, mie pr (Srßaltung ißrer Stellung erforberlid), ober fie

fcßießt blößlidß mie ein $feil burd^ ba§ Söaffer, mit munberbarer @efdßidlid}feit beffen gaußt^

ftrömung folgenb unb fo in feid^ten SSädßen noiß ba ißren SBeg finbenb, mo man ein Söeiter-

fommen für unmöglicß ßält. ©inmal aufgeftört, ßflegt fie, falB e§ ißr nur irgenb möglid)

ift, fidj mieber einem Sißlubfminfel pgumenben unb in ißm p berbergen; benn fie geßört p
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ben f(^^eue[ten unb borfid^tigften aller (Solange fie ftiüfte^t, liegt fte auf ber Sauer

uub überblickt forgfältig i:^r Qagbgebiet, ba§ Gaffer neben unb bor i:^r unb bie Sßafferftäc^e

ober Suft über i^r. ein S^^feft, gleid^biel ob e§ groß ober flein ift, bem Orte, m fie fte'^t,

fo ber^arrt fie noc^ immer regung§Io§, bi§ e§ in S^^rungtoeite gefommen, fc^tägt bann ur-

|3lö|Ii(^ mit einem ober mehreren fräftigen Sd^Iägen ber Sc^mangfloffe ba§ SSaffer unb

fpringt, in le^terem fortfd^ie^enb ober über beffen S-piegel fid) em^^orfc^nenenb, auf ba^ in§

5tuge gefaxte Dpfer Io§. Solange fie jung ift, jagt fie borgug^toeife auf Qnfeften, SSürmer,

(Sgel, Sc^nedken, gifc^brut, fleine f^^fd^e unb fjröfd^e; t)at fie aber einmal ein ©etoic^t bon

1—1,5 kg erreid^t, fo metteifert fie an (55efrägigfeit mit jebem S^taubfifd^e i:^rer (^röße, fteljt

minbeften^ bem §ed^te faum nadC) unb magt fid^ an alle§ Sebenbe, ba^ fie betoättigen fann,

it)re eigene 9(^adk)fommenfd^aft nid^t au^gefd^Ioffen. ^leid^mot)! hüben and) je^t no^ alle aB

Sarben im Sßaffer lebenben ^nfeften unb üeine tofter ben §auf)tteü it)rer SJtat^Igeiten.

gür jene t)at fie eine fo auggef^irod^ene Vorliebe, bag fie SJtangel leiben fann, toenn in einem

bon if)r bemotjuten ©emäffer anbere infeftenfreffenbe gifd^e fid^ übermäßig berme^ren.

^ie gortlifIan§ung§tätig!eit ber goreüe beginnt TOtte Cftober unb loä^^rt unter Um==

ftänben bi§ in ben ^egember fort. Sdk)on ^if(^e bon 20 cm Sänge unb 150 g (^etoid^t finb

fortpftangunggfä^^ig; fe^r biele bon i^nen aber bleiben unfrud^tbar unb laid^en nid^t. ^eren

©efd^Ied^t^bperf^euge finb gtoar, laut b. Siebolb, beutüd^ aI§§oben unb (Sierftödke borl^anben,

ber^arren aber im 3wft(^i^^^ Unreife. 9f^iemal§ toerben bie ©ier fold^er goreüen größer

aB ^irfeförner; aud^ fie^t man e§ ben ©ierftödken an, ba^ fie nie reife (Sier bon fid^ gegeben

f)aben. taffen fid^, tüie b. Siebolb meint, bie unfrud^tbaren bon ben fruchtbaren goretten

auch (^ü^er ber Saichgeit burch fotgenbe ^erfmale unterfcheiben: ber Körper ber erfteren

ift furg, ber ütüden an ben Seiten herab gemötbt; bie Stoffen finb meniger breit unb toerben

bon fchtüächlicheren Strahlen geftü^t; ba§ minber toeite SJtauI ift nur bi§ unter ba§ 3tuge

unb nie bi§ barüber 't}xmu§> gefpatten; ber ^opf ift fletn unb fteht mit bem gebrungenen

Vorher in feinem rechten ^erhättni^, inbem bie Knochen be§ ^iefer§, be§ ^iemenbedkeB

fotüie bie Gingen im ^ach§tum gurüdgebtieben gu fein fd^einen. ^eim äJlännchen mächft ber

Slinntüinfet niemals ftärfer au§ unb gibt baher feinen ©efchtecht^unterfchieb ab toie bei ben

fruchtbaren Spieren, ^ie §autbebecfung unb ^efd^uhl)ung geigt fich jahraus jahrein un=

beränbert, unb bie ©efchtecht^toarge hittter bem ^fter bleibt in ber hi^^ gelegenen (^rube

berborgen. Qn gärbung unb g^idh^tung ftimmen biefe gelten f^oretten mit ben frud^tbaren

überein, toerben mit ber geit toahrfdkjeintich auch toieber frudt;tbar. 0b nun aber bie bon

bem großen Qchthhoibgen angegebenen Kennzeichen toirflich in alten gatten gutreffen, mu§
bei ber großen SSeränbertidhfeit unferer gifche hoch begtoeifett toerben.

3ur Said^geit madk)en fich fruchtbaren goretten auger ber ftarfen 5tnf(htoettung

ber (^efchtecht^toarge eigentümtid^e §autberänberungen bemerfbar: bie Sdhuhpen be§ SJtitch^

ner§, gumat bie be§ Ütücfen^ unb S5auche§, toerben bon einer fdhtoargen §auttoucherung

gängtich übertoachfen; eine ähntiche Sdhtoarte übergieht bie Sßurget unb ben ^orberranb

ber ^fterftoffe fotoie ben 0ber^ unb Unterranb ber Schtoangftoffe. ©ine fotche ^erbicfung

ber te^tgenannten gtoffen tagt fi^ auch taichenben Otogenem toahrnehmen, toährenb

beren Schuhh^n nur gum Steite mit einer fchtoächeren §auttoud^erung übertoachfen finb.

^a§ Saichen fetbft gefchieht in feichtem Sßaffer auf Kie^grunb ober hinter größeren Steinen,

ba, too eine rafche Strömung fich benierftidh macht. 5£)en fud^enben SKeibchen fotgen getoöhn-

tidh mehrere OJlännchen, in ber Oteget fteinere, unb feine§toeg§ attein, um fi^ gu begatten,

b. h- bie ©ier gu befruchten, fonbern auch, bom OSeibchen eben getegten ©ier teittoeife
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aufgufreffen. ^erfic^erung ber foü ber iHogener einen ber TOI(^ner ntel^r be-

günftigen al§> bie anberen nnb biefe 5nrüdj;agen, öteHetG^t eben barunt, tnetl mehrere männ-

tid^e S3egleiter ben Sf^ogen gefäijrben. ^or bent Segen er burd} lebhafte Beilegungen

mit bem ©c^mange eine me^r ober minber groge, feierte Vertiefung an§, lägt in fie bie

©ier fdlen nnb maä)t fobann bem SJtännd^en ^lag, ba§ gleichzeitig ober unmittelbar barauf

einigen @amen bSüber fbrigt. SDnrdh toeitere Bemegnngen mit bem ©chtoanze derben bie

(Sier überbedt nnb nunmehr il)rem ©dhidfal überlaffen. $läemal§ entlebigt fieg ein SSeibdien

aller (Sier mit einem äJtale, e§ laicht bielmegr in 51bfägen innerhalb ac^t Sagen, nnb gtoar

regelmägig bei Bächt nnb am liebften bei SJtonbf^ein.

S^ach ungefähr fedh§ Blochen, ber l)errfchenben Söitterung entfpre^enb früljer ober

fpäter, fdhlübfen bie jungen an§ nnb üerdeilen nun znnädhft metjt ober minber regungdog,

l)öchften§ mit ben ftnmmel^aften Brnftfloffen fpielenb, auf ber Brntftätte, bi§ fie i^ren am
^hängenben Sotterfad ,anfgezel)rt l)aben nnb be^ljalb ha§> BebürfnB nach anberer 9^al)rnng

embfinben. Querft genügen il)nen bie allerfleinften SBaffertierchen, fpäter dagen fie fid)

an Sönrmdhen, hierauf an Qnfeften nnb junge gifchbrnt, nnb mit ber ©röge dä(^ft il}re

Banblnft. Srei SJtonate nac^ bem 51u§fchlübfen finb an§ ben beim Verlaffen be§ ©ie§ um
förmlichen @efdhö|)fen do^lgeftaltete, z^rlii^e g’tfd)dhen gedorben, bie, die bie meiften

übrigen Sachfe, ein Qngenbtleib tragen, auf bem^ bnnfelbranne £luerbinben ^erOorftechen.

Um biefe geit beginnt bie ©efchdifterfchaft fich zrt bereinzeln, Verftedpläge anfzufudh^n nnb

e§> me^r ober deniger ä^nlid) zu treiben die bie (^Itern.

Viele geinbe bebrol)en nnb gefäl)rben bie junge Vrut. 9^odh e^e bie befrudhteten (Sier

auggefdhlüfift finb, richten bie ©runbfifc^e, öor allen bie £lnabü^u, arge Verdüftungen

unter i^nen an; ber SSafferfdhmäger lieft do^l ein§ ober ba§ anbere mit auf; felbft bie ^arm=

lofe Vadhftelze mag einzelne Oerze^hren. ©üüter, nadh bem 51u§f^lübfen, nelimen anger ben

Quabb^u andh bie übrigen Baubfifdhe, befonber§ bie' älteren gorellen, mandhe§ Qunge deg,

nnb denn biefe§ dirüidh fo deit gefommen ift, bag e§ felbft rauben !ann, fjat e§ in ber

^af|erfbi|mau§, SSafferratte nnb im gifdhotter nodh ^einbe, benen e§ nidht gedad)fen ift.

gür nufere 51nglerdelt ift bie gorelle bie Königin aller ^ifdhe, an itjr dirb ha§> feinfte

©erät nnb bie fünftlidhften fliegen erprobt, i^hre Vorfidht bei ber ^Innaljme be§ -^öber§

ftellt bie @efdhidli(^!eit auf ^arte groben, nnzäpge me:h^ ober minber glaubdürbige

gefdhidhten"' finb über fie im Umlauf.

mng anffallen, bag bie Eliten, bie befanntlidh für ©aumenfigel fel)r empfänglidh

daren, über bie gorelle fdhdeigen, ba erft 51ufoniu§ in feiner „Mosella‘‘ ilirer (Srdäl)nung

tut, nnb e§ fdheint faft, al§ Ijätten fie ben gifdh nidht gefannt ober nid)t zu dürbigen tier=*

ftanben. Qn ffiäterer Qeit gelangte er zu öerbientem 51nfe^en; benn „bie gorellen derben

alle gepriefen bet) allen Nationen, andh zu jeber zeit beg 3a'hr§, infonberl}eit im 51f)rilen nnb

äJtegen. Qn ©nmma, bie beften fifdh aug ben füffen SSaffern finb bie g'orellen, alfo, bag fie

and) in allerlei) ^rand^eit erlaubt derben", fagt ®e§ner.

Sie beredhtigte Mage über 31bna^me nuferer ©ügdafferfifdje gilt leiber andh für bie

gorelle; bodh ^at man e§ bei i^h^ nodh am erften in ber ^anb, geeignete ©edäffer dieberum

ZU befegen, fie über^huu^t fadhgemäg zu fdjonen nnb zu züdjten. Sleine anbere Sad}§art

eignet fidh in bemfelben ©rabe zum 3udhtfifd) die fie; benn fie gebeiljt in quellenreid}en

Seidhen ebenfogut die in Vädhen, dädhft fd)nell nnb liefert ein fo !öftlid}e§ Sdeifd}, bag ein

fel)r 'tjo'tjex ^rei§ bafür bezaljlt dirb. Bächft ber ^arbfenzud)t ift baljer Ih^ntzutage bie

gorellenzüdhterei ber didhtigfte Sdeig ber gnfdhzud)t gedorben.
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^ö^renb bie Vertreter ber Untergattung Trutta einen bega^nten ©tiel be§ $ftug=

fd^arbetn^ befi^en, fenngeid^net fid^ bie Untergattung Salmo burd^ ben glatten Konter-

ftiel. ^ei bem einen il^rer Vertreter, bem §ud^en, fteljen nur in einer £luer-

reit)e am §interranbe ber ^omerbtatte; bei ber ©rubb^ ©aibünge, bie öon bieten

al§ Untergattung Salvelinus abgetrennt tnerben, fd^tiep fidt) baran ein me^r ober toeniger

breieiUger, gibfeiförmiger, nad^ ^nten gerichteter gortfab, ber mit einer mechfetnben

Stngaht bon befe^t ift.

^er ^ud^en, 5u(h,§eu(h,§ü(hl, Salmo (Salmo) huchoX. (^bb., ©.275), hat einen

langgeftredten, matgenförrnigen £eib unb ift auf Dberfobf unb ^ftücten grünlid^ braungrau,

auf bem ^audf)e fitbermeiß gefärbt, fo bag ein ^on in ben anberen altmähtidt) übergeht;

^obf unb 9ftumbf finb batb mehr, batb toeniger mit fteinen bunfetgrauen ober fchtoärgtidtjen

$ün!t(hen befe^t, gtoifchen benen, in^befonbere auf bem ©cheitet, bem ^iemenbedel unb

bem Otücten, größere fchtoarge gtecEe ftehen; biefe gtedte nehmen toeiter ab= unb rüdftoärtg

atlmählidt) bie gorm eine§ §atbmonbe§ an. ^ei fehr alten gifchen geht bie ©runbfärbung

in ein blaffet 9^ot über, ^ie ungefledten Stoffen geigen eine toeifetidje gärbung, bie auf

^RM^n^ unb ©chtoangfloffe getrübt erfcheint. Qn ber Sftüdenftoffe ftehen 4 unb 9—16, in ber

SSruftftoffe 1 unb 14—16, in ber 33au(hftoffe 1 unb 8—9, in ber 5tfterftoffe 4—5 unb 7—9,

in ber ©chtoangftoffe 19 ©trabten, ^ie Sänge beträgt 1,5—2 m, ba§ ©etoicht 20—50 kg.

^er §U(hen ift auf ba§ ^onaugebiet befchränft unb betnohnt im ioefenttiihen ben

^auhtftrom unb bie biefem au§ ben 5tt|)en guftie^enben ©etoäffer. Qutveiltn hat man alter-

bingg auch bon 9^orben Ijei ber ^onau guftrömenben S^dffen einen unb ben anberen

5udt)en gefangen; fotdfieS ^orfommen aber mug aB 5tu§nahme gelten. TOglid^ertoeifc

fteigt er toährenb ber Saichgeit Don- bem §auhtftrom au§ in ben S^ebenftüffen gu S5erge,

taum aber höher aB bB gu 1000 m §öhe empor. Qu feinem Söefen geigt er fich aB edjter

Sach§; boch^^übertrifft er, feiner ©röße entfprechenb, alte ^ertoanbten an ©efrägigfeit. ^abp

entnahm einem bon ihm erbeuteten §uchen einen ^tanb, eine ätfdje, einen 5ttben unb gtoei

fleine Karpfen; b. ©iebotb erfuhr bon ben gifchern, ba^ fie fchon mehrmaB SSafferratten

beim Eu^toeiben großer buchen fanben.

9}tit Vorliebe ftehen bie juchen, mie anbere große ©atmoniben, an tiefen ©teilen beg

Slußbetteg, hiuter großen ©teinen, 58rüdenpfeilern unb bergleichen. Qeber §uch h^^^ f^^^

beftimmteg Otebier, ba§ erft nad^ bem Sßegfangen eine§ Qnhaber^ bon einem Nachfolger

ber gleichen Ert eingenommen mirb. ^ie §auptraubgeit fällt in bie Ntorgem unb Ebenb^

ftunben, tagsüber !ann man ihn ftunbenlang unbetoeglich an einer ©teile bertoeilen fehen.

^er gud^en ift ber ^önig unter ben beutfdjen ©portfifdE)en. ©eine ©djlauheit unb

SSorficht bei ber Ennahme be§ ^öber§ roie feine ^aft unb E^ilbheit beim Kampfe um bie

Sreipeit ftellen an bie ^unft, bie ^aft unb bie Eu^bauer be§ Engter^ bie pöchften En^

forberungen. Nafenbe S[öaffer§, bie ben Engter oft gloingen, opne

Nüdficht auf bie ©cploierigfeit be§ (^elänbe§ biele Nieter loeit gu folgen, )oed)feln mit plöß-

liehen ©chlägen unb ©prüngen, bie bie größte Echtfamfeit unb Nadjgiebigfeit berlangen,

menn man nicht §afen unb ^orfad^ berlieren loill.

^ie Saichgeit beg §uchen§ fällt in ben Nlärg unb Epril, biel fpäter aB bei unferen

anberen ©atmoniben, bie ©ier finb fepr groß, bon orangegelber garbe; bie Qungen fchlüpfen

ettoa nach einem Nlonat au§. ^a§ SSach^tum ift berhältnBmäßig fepr fdjitell, im erften Qapre

follen juchen bei guter Ernährung bB gu 1 ^funb erreichen. ^a§ S^^if^h
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menn and) ben gocellen im @efci)ma(f nad^fte^en foll. ©ntfpredjenb feiner fportüd^en

unb fulinarifdjen ^ebeutung tnirb ber ^uc^en aud^ mit ©ifet gepc^tet; ber gang unb bie

^el^anbfnng ber großen SSübfifd^e mac^t babei mä)t unerhebliche ©chtoierigfeiten, fonft

unterf^eibet fid) ba§ ^erfahren nicht inefentüdh öon bem bei ben übrigen ßach^arten.

gn nuferen ^dpenfeen lebt ein mit boHem Ü^ec^t ungemein gefd^ähteg SD^itgüeb nuferer

ß^attung, ber ©aibling, auch ©atbling, ©almling, ©atmnein, Splitter, ©dhtüarg-

renteI,©d))naräreuter>@dhtx)aräröteI,(5dhinar§räudherI,9ftotfifdh,9ftöteI,9ftöteIi,

1) tfd^e, Thymallns vulgaris Miss. (5:ej;t, ©.292), 2) ©aibling, Salmo alpinus 7.. Ve natürlicher ®rß^e.

dlöiele, ®oIb= unb S^totforelle genannt, Salmo (Salvelinus) alpinusL. 0ein £eib ift

geftredt unb feitlidh etn»a§ gufammengebrüdt, nach Witter, ©efdhiedht unb 51ufenthatt§ort

ungemein manbelbar
;
bie gloffen finb giemlidh lang, bie ©dhinangfloffe behält auch im hoh^^

Mer ihren hinteren 5lu§fdhnitt. 5luf ber borberen ^atte be§ $flugfdharheine§ ftehen 5—7

gefrümmte Qähne; ber nadh hinten babon au^gehenbe gortfa^, ber fidh über ben gahnlofen

©tiel hcrüberlegt, trägt 1—15 ßähne. gn ber gärbung inedhfelt ber (Saibling fo bielfach nb,

ba^ bie berfd)iebenen 9^amen, bie. er führt, fidh §ur Genüge erflären. 5tm häufigften geigt

fidh, inut b. ©iebolb, folgenbe gärbnng: ba§ $8Iangran be§ geht nadh ben ©eiten

herab anmählidj in ein mehr ober tveniqei gelblidhe§ Sßei^ unb biefe§ auf bem ^audhe in

ein lebhafte^ Drangerot über, ba§ namentlidh toährenb ber S3rnnftgeit h^tbortritt; an ber

©eite be§ Seiber ftehen häufig runbe, h^He glede, bie in ber 9^ähe be§ S5aud}e§, Je nad)

ber gärbnng be§ te^teren, batb toeipdh, balb geMdj, balb orangerot gefärbt finb; foId)e
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glecfe fomnten ^utveilen auä) an bem unteren Xeil ber D^üdenfloffe öor;-bet iungen @aib=

lingen berül}ren fie [idj gntpeilen, unb e§ entfielt bann eine SJtarmelgeic^nung. ^a§
Drangegelb be§ SSauc^e^ fann hi§> gu ginnoberrot, ber Etüden bt§ ^u ^raungrün bunfeln.

Qn ber Sftüdenftoffe fte^^en 3 unb 9—10, in ber SSruftfloffe 1 unb 12—15, in ber ^aud}-

flofje 1 unb 8, in ber Stfterfloffe 3 unb 8—9, in. ber (Sditnangfloffe 19 @trat)Ien. ln Sänge

fann ber ©aibüng bB §u 80 cm, an ©en)id)t bi§ 10 kg erlangen; für gembl^nlid^ bleibt

er ineit barunter, bod^ fc^tnanfen ©röge unb ®en)id)t ftarf in ben einzelnen ©etoäffern,

eine ^olge ber berfc^ieben günftigen ($rnä^rung§bebingungen.

lur tüirflid^e ©ebirg^feen, in nuferen Upen foldje bi^ gu 2000 m über bem SJteerc

belegene, beherbergen ©aiblinge; biefefteigen in ber9tegel ni(ht einmal mährenb ber £aid)=

geit in ben einmünbenben f^lüffen embor. Sßie bie Otenfen halten fie fic^ bormiegenb in ben

tiefen ©rünben ihrer SSohngemäffer auf, unb mie biefe [teilen fie hau^tfächlich fleinen Vieren,

in^befonbere berfdjiebenen ^rebfen, nad); Sinne, ber biefe ihre Hauptnahrung ni(ht fannte,

hatte red)t, fidh §u munbern, bag er fie in ben toten ©een Sapplanb^ al§> alleinige ^emohner

fanb. S^ebenbei berfihmähen fie übrigen^ Heinere gifdje nicht, unb fehr groge ©aiblinge

mögen fich toohl pm guten Seil Don biefen ernähren. Sie Saicpgeit beginnt im ^f^oüember

unb mährt big pm Qanuar, in einzelnen ©een oiellei(ht nod) länger. IXm biefe geit erheben

fidh ©aiblinge gu feidhteren Uferftellen unb fe^en hißt ihtßit Saidh ab. Sod) gefdhieht

eg, laut ^arrell, menigfteng in ben fdhottifdhen ©een, bag fie audh in glüffe eintreten unb

in biefen ein beträdjtlidheg ©tüd gu S5erge gehen, um ihrem gortpflangünggtrieb gu ge-

nügen. lach berfdhiebenen Beobachtungen, bie Bogt gufammengeftellt hat, fdheint eg,

bag groge unb alte ©aiblinge in ber Siefe ber ©een laidhen, unb gmar auch mährenb beg

©ommerg, mag mohl mit ber bort ftetg niebrigen Söaffertemperatur gufammenhäugen mirb.

ßg fdheint, bag ber ©aibling in Inpaffung an befonbere Sebengbebingungen leidht

beutlidh unterfdhiebene laffen bilbet. Bogt macht barüber folgenbe intereffante Berner-

fungen: „©o ift eg allgemein befannt, baß namentlich im ^öniggfee bie ©pegieg burdh gmei

gormen bertreten mirb; einmal burdh ben großen, 5 unb 6 kg fd}meren SSilbfang-

f aibling, melcper in ber Siefe lebt, fid) bon gifcpen ernährt unb mährenb ber ©ommer-

monate laidjt. Sie §auptmaffe ber ©aiblinge mirb bagegen burcp bie fleinen fogenannten

©dhmargreuter repräfentiert, gifdhe bon burdhfdhttittlidh 100 g ©dhmere, meldhe in ber

Höhe beg SBafferg leben, fid) augfdhliepdh bon ^lanfton, b. h- meift fleinen ^ruftageen,

ernähren unb im lobember ihren Saidh ablegen.

„(^g ift fehr mohl möglich, ba^ bie (Sntftehung biefer 3b:^ßtgraffe mit ber Ernährung ber-

felben gufammenhängt. Ser ©aibling ift feiner gangen latur nach ein laubfifd), ber auch,

mie aug bem Bau feineg leufenapparateg in ben Memenfpalten hßtborgeht, auf grobeg

gutter,. namentlid) auf gifd)nahrung, angemiefen ift. Sa ipm in bem ^öniggfee nicht ge-

nügenb gifdje gur Berfügung ftepen, fo ift er gegmungen, fid) bag in Mengen borfommenbe

^lanfton gur laprung gu ermählen, hat aber offenbar bei ber lufnahme begfelben mit

großen ©d)mierigfeiten gu tun, ba er fid) nid)t berfelben Hdf^mittel bebienen fann mie bie

echten ^anftonfreffer, bie lenfen. @r mu^ bielmehr jeben ber fleinen ^rufter, bie er

berfdhlingt, eingeln ober bodh in geringerer 3ahl fangen, mährenb bie lenfen biefelben mühe-

log mit ihrem Itemmaffer auffd)luden unb bann in bemleufenapparat ihrer liemenfpalten.

abfieben fönnen. Ser ©aibling hat bei biefer Irt ber lahrunggaufnähme fehr biel ^raft-

aufmanb unb Inftrengung notmenbig, braud)t fomit eine grojge Itenge an (Srhaltunggfutter,

fo baö ihm nid)tg ober nur menig gum3umach^ übrigbleibt. SSenn berartige Berhältniffe biele
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Generationen l^inburd^' ioirffant finb, \o fann mon e§ ertlären, tvie int Saufe ber

Qeiten eine fleine Oerfümmerte Qtoergraffe, bie fogenannten ©d^toar^reuter, entftetien

tonnte. SSie fe^r biefelben fid) an bie ^lanftonna^rung angef:)a^t ^aben, ge^t auc^ barau§

l^erOor, bag fie ben ©d^toärnien ber toftageen, toeldje aHabenblic^ nac^ ©onnenuntergang

an bie Oberfläche he§ ^föafferg fteigen, mit bem erften ©onnenftrat)^^ toieber in bie Siefe

gurüdfinfen, täglich nadhfolgen unb bat)er mit ben großen 3ugne|en an ber Oberfläche nur

oor ©onnenaufgang gefangen toerben fönnen.

„©ine anbere befonber^ intereffante Varietät bilbet ber ©aibting im 58obenfee unb

Söatdhenfee. 5ier Ijai fich gleidhfattg eine Qtoergraffe Iherau^gebilbet babnrdh, baß biefelbe

fich an ba§ Seben in ber Siefe ange^:)a^t I)at. ©§ ift ein au§gef^>roebener Säeffeefaibling ent-

ftanben, ber gnfammen mit bem OTche lebt unb au(^ mit biefem gefangen mirb. ©eine

S^a^rung ift ibentifch mit ber be§ £itche§ unb befte^h^ mefentlidhen au§ ben deinen, in ben

großen Siefen ber ©een befinblichen ©rbfenmufdheln, ©^h^ronomn^Iarben unb fpegififc^en,

unmittelbar über bem Grunbe fchtoebenben ©baltfußfrebSdhen. Qn feiner garbe berrät ber

Sieffeefaibüng gleichfalB feinen 5tufent^alt, inbem er alle ©dhmudfarben, b. t). ade gelben

unb roten Söne, abgelegt ^hat unb bafür ba§ einfarbige, faßte, braungelbe Meib, toie e§> audj

für ben ^ildh dharafteriftifdh ift, angelegt ßat. Seicht minber auffallenb ift ba§ Singe biefe^

gifche^, toeld^eS fich ^^^rm Oergrößert ßat; eine ©rfcheinung, melcße ja auch bon ben Sieffee-

fifd)en be§ 9Jleere§ allgemein befannt ift. Ser Sieffeefaibling bleibt noch deiner aB ber

©djtoargreuter, inbem er feiten über 15 cm lang toirb; offenbar finb für ißn bie 9^aß-

rung^berßältniffe in ben großen, meift über 100 m betragenben Siefen ber genannten

©een noch biel ungünftiger al§ ln ber ^lanftongone."

Ser gang be§ ©aibling§ gefdhießt ßauptfächlich mit großen Quggarnen; ba bie gifdhe

[ich, and) außerhalb ber Saichgeit, gern in größeren ©eßmärmen gufammenßalten, fo toerben

oft große Slugbeuten ergielt. Sluch beg ©aiblingg ßat fieß bie tünftli^e gifchgueßt mit gutem

©rfolg angenommen, fo baß feine ©rßaltung in nuferen ©een gefießert erfeßeint. Sag gleifcß

beg ©aiblingg ift unbeftritten bag borgüglidhfte, bag ©üßtoafferfifche ung liefern fönnen,

fteßt baßer berbientermaßen in ßöcßfter Sichtung. Sllg bie S3enebiftin,er Slbmontg bie ißrem

Mofter gufteßenben Sffedjte ber gifeßerei in ©teiermarf aufgaben, beßielten fie fidh aug-

brüdlich alle ©een bor, toorin ©aiblinge lebten. SSer gleifch ber leßteren genoffen ßat,

erfennt bie Sßeigßeit biefer SJlaßregeLan. gür ben gebilbeten Gaumen berßält fidh ©aib-

ling gur gorelle toie biefe gum Sadhfe. Gern begaßlt man baßer felbft in ben nodh immer

falmonibenreidhen Sllßen außerorbentlidh ßoße greife für biefen föftlicßen gifdh.

Sie geograßßiftße S5erbreitung ber ©aiblinge reidht ungemein toeit. Slußer in ben

Sllßen fommen fie in S^orbrußlanb, ©ibirien, ©fanbinabien unb Grönlanb bor, ja felbft bie

gorm ber falten Getoäffer S^orbamerifag geigt feine artlidhen Unterfd)iebe. SSäßrenb bei

ung ber ©aibling reiner ©eenfifdh ift, lebt er im ßoßen S^orben aueß in ben glüffen, ja

einige feiner gormen, g. S3. bie aug Grönlanb unb bem ßöcßften S^orben bon Slmerifa, too

fie no(ß in 82® nörbl. Sreite gefunben toorben finb, befuißen fogar bag SJleer. Slueß ßier

ßaben toir alfo bie gleicßen Slnßaffunggformen toie in ber gorellenreiße.

Slmerifa, beffen S7orben riefenßafte ©een erfüllen, in bie falte Gebirggtoäffer fidj er-

gießen, toeift einen außerorbentlidhen Sfleidhtum an gorellen unb ©aiblingen auf. äßenn audß

bie Slrten bon ben euroßäif(ßen berfdhieben finb, fo liegen bod) bie biologifdjcn SSerßältniffe

gang äßnlicß, and) bort ßaben toir SSanberformen, bie ing SJteer ßinabfteigen, ©eeforellen, bie
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xtjxen ©tanbort in ben großen unb fleinen ©een ^aben, unb reine glnfefifd^e, beren Seben^=

tpeife unferer ^öad^forelle gleid^t. Qm er[ten unferer Sac^gforelle entfbn^i)t, ge-

!)ört bie ©ta^üobf foreüe^, Salmo (Trutta) gairdneri Rieh., ber SSeftfüfte ber bereinigten

©taaten, ein ftattli(^^e§ $ier bon 20 $funb unb me^r, mit mertboHem, rofenrotem f^teifd).

Qn ben großen ©een lebt ber Sf^iefe be§ ^oretlengefc^tec^te^, Salmo (Cristivomer) namayeush

Walh. finb babon ^jcemplaie bon 60—100, nad^ anberen Eingaben fogar big §u 125 eng-

Hfd)en ^funb beobad^tet morben, fo ba^ biefe ^orelle felbft ben on (^emid^t über-

treffen mürbe, ^ag ^urd^fdjnittggemid^t beträgt 15—20 ^funb. ^ie ©runbfarbe biefer

fd^bnen gifd^e ift bunfelgrau, ber ^ör^er, S^lüden-, ©dimang- unb ^ruftfloffen tragen runb-

ü^e, t)ellere, mand^mat rötlid^e friede, ©ie lebt für gembtinHd^ in größeren Siefen unb nät)rt

fid^ bort bon allerl^anb f^ifd^en. Sie ßaid^geit föHt in bie Söintermonate, f)aubtfäd^lid) in

ben D^obember, bie gortpftangung finbet im ©ee felbft auf felfigem ©runbe ftatt. Unter

ber gifd^beböüerung ber großen ^Binnenmeere S^orbamerüag nimmt fie eine ber mid^tigften

©teilen ein, il)r gang mirb mit gifd^bampfern betrieben, bie ad^t big §e^n äRann ^efa^ung

l^aben. Säl)renb früher bie Sblenge ber 9^amabcufI)-gorenen unerfd^öl)flid^ fd^ien, na^m

fie in ben 1880er ga^ren bebroI)Ii(^ ab; feitbem ^at bie fünftlid^e gifd^gud^t eingefe^t, bie

fä^rlid^ biele SJlillionen bon (Siern pr 5Iufpd^t bringt. Sag ©treifen ber Sßeibd^en unb

bie ^efrud^tung gefd^ie^t an ^orb ber gangbampfer, eine bei fd^merem ^ISintermetter I)arte

5Irbeit; bie ©ier merben bann fobalb alg möglid^ ben SSrutanftalten gugefüT^rt. (Sin Sßeib-

c^en ergibt im Surd^fd^nitt 5—6000 @ier. Sie gungen fd^Iübfen nad^ 3 SJlonaten

aug, ber Sotterfad ift nad^ 5—6 ^od^en aufgegehrt, am ©nbe beg erften ga^reg finb bie

gungfifd^e 10—20 cm lang unb merben auggefe^t, fallg man eg nid^t borgegogen ^at, fie

fd^on in frü'^erer geit bem freien SSaffer p übergebp.

Sie ©teile unferer ^ad^forelle bertritt inD^orbamerifa neben mand^en anberen gormen

bie ^Regenbogenforelle, Salmo (Trutta) irideus 6^^66., bie urfbrünglidf) ben pr
fifd^en Mfte abfteigenben ©trömen ange^ört, fe^t aber aud^ in ben öftIidE)en (^emäffern fünft-

lid^ berbreitet ift. ©ie berbient unfre befonbere ^eai^tung, ba fie bor einigen gal)rp]^nten

(perft 1882) aud^ in Seutfd^Ianb eingefü^rt mürbe unb fid^ I)ier gut eingebürgert l^at. ©ie

l^at bie gebrungene gorellenform unb unterfd^eibet fidf) bon ber SSat^forelle IjaupU

fäd^Iid} baburd), ba^ bie ©dI)man§fIoffe ftetg auggefcl)nitten ober menigfteng auggerunbet,

I)öd)fteng gerabe abgeftu^t erfd^eint. Sag ^flugfd^arbein trägt auf bem ©tiel eine einfache

SRei^e abmedl)felnb redl)tg unb linfg gemenbeter ftattlid^er gäline. Sie gärbung beg ORüdeng

ift bunfel bläulid^grün ober bräunlid^, an ben ©eiten fid) aufljellenb big p ©überglänz; bie

obere ^ör^er^älfte, bie SRüden-, gett- unb ©d)man^fIoffe tragen unregelmäßige fdf)marp

glede in feßr med^felnber gaßl. Ser 9Rame ^Regenbogenforelle rüßrt ba^er, baß entlang

ber ©eitenlinie ein rofa ©treifen gie^t, ber befonberg gur Saidl)geit beutlid^ ift unb bann auf

bem grünlid)gelben @runbe tatfädl)lid^ regenbogenartig augfie^t. Db bie DRegenbogenforelle

mon ber ©taljlfobfforelle axtlxd) oerfd)ieben ift, ober nur eine ©tanbortgbarietät barftellt, ift

eine nod) ebenfo ungelöfte grage mie bag ^er^ältnig unferer Bachforelle gur Sac^gforelle.

Sie ^Regenbogenforelle nä^rt fid) mie unfere Bachforelle hauptfächlich bon ^leintieren,

SSürmem,gnfeftenIarben unbbergleichen, größere ©tüde Verleugnen natürlid) ihre SRaubfifd)-

natur nicht, ©ie ift alg ©hört- mie alg ©heifefifd) fehr gefchäßt, fteßt aber nach bem Urteil

bieler Flenner barin unferer Bachforelle nach- Sag, mag fie bem gifdjgüchter fo mertboll

macht, ift einmal, baß fie fchneller mäd()ft, befonberg aber, baß fie höhere SBaffertemheraturen
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ait§b)alten fann al§ bte Bachforelle, ©ie eignet fich bat)er ^ur Befe^ung Don Bäd^en ber

Gbene, Dor allem aber fpielt fie eine groge Bolle al§ Beifa|fifch in ^ar^fenteidhen, ba fie

bi§ p 25^ toarmeg SSaffer p ertragen Oermag. ^ort erreid^t fie im gtoeiten §erbft bereits

ein (S^etoidht Oon ^ $fnnb, ift alfo als ©peifefifdh bertäuflidh, toä^h^enb bie Badhforelle

erft in brei ^a^ren biefe ®rö|e erlangt, ^ie intenfioe Sdidhpdht mit fünftlidhem gutter

l)at bei ber urfbrünglidh befonberS 0:)iberftanbSfäl)igen Begenbogenforelle p mandjen ^xanh

l^eiten nnb (SntartungSerfd^einungen gefül)rt, bodC) ift l)eute ein gefnnber (Stamm Oor'hanben,

Oon bem bei Oernnnftiger pflege feberpit gutentO:)idlelte Befa^fifd^e gu erijalten finb.

^ie Saidhgeit ber Begenbogenforelle fällt auf SJlärg nnb ^pril, alfo bebeutenb fpäter

als bei nuferen gorellenarten, bie 3(^9 ber (Sier ift größer, 1600—2000 b^o Mo Mrper-

geO:)idht gegen 1000 bei ber Badhforelle, bie ©ntO:)idEelung beanfprudht 50—60 3:age.

51ndh Oon ben amerifanif^en Saiblingarten ift eine, ber amerifanifdhe Badhfaibling,

Salmo (Salvelinus) fontmalisM^M., in großem Btaßftabe in ^eutfd[}lanb eingefnßct morben.

<5r ift fdf)on änßerlidh leidet an ber Färbung gn erfennen. ^er Buden ift bunfel oliog'ün,

bie Seiten ßeller, ber Baudh rötlidl) bis orange. 51uf bem bunteigrünen ©runbe oerlaufen

unregelmäßig geopunbene ßellgrüne Bänber unb Streifen, bie an ben Seiten in ßellere,

gelbe glede fidh auflöfen. 51ndh Buden == unb SdhO:)angfloffe finb gebänbert, bie

^loffen unb bie^lfterfloffe orangerot mit bobpeltem, außen iueißem, innen fd)0:)argem Saum
am Borberranbe. ^ie gorm gleid^t ber unfereS SeefaiblingS. ^er Bad)faibling geßört

ber atlantifdhen Seite beS norbameri!anifdf)en f^eftlanbeS an; er ift an falteS SSaffer ge-

bunben, bemoßnt baßer im Süben nur bie Duellbädhe, 0:}äßrenb er im Borben in bie

Seen, felbft inS Bteer ßerabfteigt. (Entfbredhenb bem Bufentßalt toedßfelt bie ©röße, im

allgemeinen toirb er nid^t fdßnierer als 1—2 (^^S bem norbifd)en Seengebiet

finb Stüde oon 9—11 ^funb befannt.

^ie ßebenSO:)eife beS Ba(ßfaiblingS gleid^t im allgemeinen ber ber Bachforelle, bocß

befteßt, nacß §ofer, infofern ein toicßtiger Unterfd}ieb, als ber Saibling 'feine Beute aud) im

offenen Bacßbett auffud^t unb Oerfolgt, 0:)äßrenb bie gorelle ßinter Steinen auf gufällig

Oorübergießenbe Dßfer lauert, ^er Badjfaibling eignet fid) baßer Oorioiegenb gur Befeßung

torrigierter unb Oon Unterftänben freier Bäcße, auS benen bie gorelle mit Sid)erßeit Oer-

fditüinbet. gür ben 3it(ßter ßat ber Bad)faibling bie angeneßme (^igenfcßaft fcßnellen

SSacßStum.S mit ber Begenbogenforelle gemein; er erreicht am ($nbe beS gmeiten QaßreS

baS OerfaufSfäßige ©etoicßt Oon % Bfunb. ®ie £aid)geit fällt ßaubtfädjlicß in ben Bo-

Oember unb ^egember, in mancßen (3ewä\\exn erft in ben gebruar unb Btärg.

(Sße O^ir bie £ad)fe Oerlaffen, fei nodh mit einigen ^Borten ber unter ißnen Oorfom-

menben Blenblinge gebacßt. Beugung ber meiften formen ift möglid) unb in 3ud)tanftalten

öfters auSgefüßrt, menn aucß bie B^^ogentgaßl ber ficß entO:)idelnben ©ier feßr mecßfelnb n?ar.

Qn ber freien Batur fcßeint fie im allgemeinen feine große Bolle gu fßielen, ßauptfäcßlidh

moßl, toeil oiele ber ergielten Baftarbe unfrud}tbar finb. ©ine geioiffe Bolle ßaben bie

Baftarbe beS amerifanifcßen Bad)faiblingS gefßielt. ©r freugt fidl) leicßt mit ber Bad)forelle,

n)orauS ber „Sigerfifcß'' entfteßt, fo genannt, tveW bie Bänbergeid)nung beS Saiblings

ficß ßier über ben gangen gifd^förper erftredt. 2Bid)tiger als biefer gelegentlid) beobad)tete,

unfrudjtbare Blenbling ift bie fünftlidf) ßergeftellte Beugung gtoifdjen See- unb Bad)[aibling.

^iefe gorm ift fortpflangungSfäßig unb tvm'ot früßer alS fogenannter ©Ifäffer Saibling oiel

S3rel;m, SCievreBen. 4. 2tufl. III. Jöanb. 19
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gesüdjtet, fo genannt nac^ i^rem elften ©räeugungSort, ber gifct)äui^tanftoIt Rüningen int

eifafe. t)at fiel) aber gejeigt, ba^ btefe SBaftarbe bei ber SlBeiteräuc£)t toieber in bie ($ltern=

formen augeinanbergel)en, tt)eät)alb itjre Südjtung leinen befonberen 3®ert befi^t.

8u ben Sod£)§fifc^en äöt)lt and) ber ©tint ober Spierling, Osmerus eperlanus L,

SSertreter ber ©tintlad^fe (Osmerus Art.), öon ben bi§t)er genannten 2lrten ber g-amilie

unterfdjieben buri^ ®e5al)nung unb S8efcl;uppnng. 8n)ifcl)en» unb Dberfiefer tragen in ein-

facf)er3{eit)e fet)r feine 8äl)ne, bie Unterüefer foldfe in einer änderen unb größere, herbere in

einer inneren iReipe, enblic^ oud) ftarte, fpi|ige 8ät)ne auf bem ißflugfcl)arbein, ©anmen unb

glügelbein. $ie ©djuppen finb mittelgroß, lofe eingefeßt, ißnen fe^It bie ben ©ilberglanä

Stint, Osmerus eperlanus L. V2 nntüvlid^er ®rö^c.

erseugenbe ©ubftanä, fo baß baä £id)t ungeßinbert burdtfallen (ann unb ber Körper bureß-

fd)eint. ®ie garbe ift baßer ßellgelblicß ober rötlicß bom burdjfdjeinenben gleifd), nur ber

Stücfen unb ein Streifen ber Seitenlinie finb blaugrün. ®ie9tüdenfIoffe, bie tief auSgefeßnit-

tene Sd)n)anäfIoffe unb ber S^orberranb ber SSruftfloffe finb grau, bie übrigen gloffen färb-

log. gorm unb ©röße mecßfelt naeß bem Slufentßoltgort, bie Sänge betrogt ettoo 10—30 cm.

Sin bielen Küftenftreden beg nörblidjeu 6nropag fotnie an ber Dftlüfte Storbameritao

ift ber Stint gemein, gn ©uropa feßeinen ißn bie 9?orb- unb Dftfee am ßäufigften ju beßer«

bergen, bod) ift er aud) im Kanal nid;t feiten unb ßat fid) ebenfo in bentpaffen «nb größeren

Süßntafferfeen in meßr ober minber bebeutenber Sln^aßl angefiebelt. ®ie Stinte, bie im

SJlecre utoßnen, unterfd^eiben fid) Uon benen, bie in Sanbfeen leben, nießt allein burd) be»

beutenbe ©röße, fonbern aud) burd; ©igenßeiten ißrer Sebengloeife. ®ie einen loie bie anberen

treten in Seutfeßlanb lüdenßaft unb in öerfdßiebenengaßren in erßeblid) fcßtoanlenber Slnäoßl

auf. SSefonberg ßäufig erfeßeint ber fogeuaimte Seeftint in ben Sllünbungen ber Elbe unb

SSefer, fetten bagegen an ber ganjen ßolfteinifd)en, medlenburgifd)en unb pommerfd)en
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Mfte, wogegen ex im ^urifd)en §aff fic^ meift in augerorbentüi^ex Tlen^e einfinbet.

le|tgenannte ©aff beöölfert aber aud^ ber fogenannte gingftint, ber anber^mo nic^t in bie’

©ee gel^t nnb befonber§ bie Sanbfeen Dftbreußen^, $ommern§, ^ranbenburgg, SJletflem

burg§ nnb ©oIftein§ bemo^nt. ^er eine mie ber anbere hübet ftet§ gal^Ireic^e ©efeüfc^af^-

ten, t)ält fid^ mä^^renb be^ Sßinterg in ber Siefe ber ©emäffer Verborgen nnb erfc^eint

erft im Mr§ nnb "äpxil in ben oberen ©d^id^ten ber ©emäffer, nm pr gortbflanpng eine

äöanberung in bie glüffe anptreten. ^a^ lebhafte, anfd^einenb Inftige ©fielen ber anf^

fteigenben Siere '^at gu ber befannten ü^eben^art ü)ie ein ©tint'' ^eranlaffung ge,=*

geben, ^ie £aid^gefenfdf)aften manbern nid^t fo meit mie bie größeren Sad^fe, aber bodß

immerhin bi§ in ha§> ©erg ber ^innenlänber, geßen g. 35. in ber ©Ibe bi§ ^Inßalt nnb ©ad^fen,

in ber Sßefer bi§ Mnben, in ber ©eine bB ^ari§ ftromanfmärt^. Qn manchen Qaßren er==

fd^einen bie au§> ber ©ee fommenben in nnfd^ößbarer SJlenge in ben glußmünbnngen nnb

©affen, gu anberen feiten treten fie mieberum nur fbärüd^ auf, oßne baß man ßierfür

bnrcßfdjtagenbe ©rünbe angngeben müßte. Saut 35eerboßm gießen fid^ anbere ^if(ße, 3tale

unb ^anlbarf(ße ausgenommen, anS bem ^urifcßen ©aff gurüd, menn bie ßier lebenben

©tinte fidß maffenßaft auf ben Saiißbläßen einfinben. 3tnfang ^Ißrü legen bie ©tinte ißre

fteinen gelben ©ier auf fanbigen ©teilen ab unb feßren nacß bem SJteere ober na(ß ben ©een

gnrnd. 33Ieibenber ©ocßmafferftantr beförbert gebeißlicße ©ntmidfelung ber (Sier; Qurüct-

treten ber Said^gemäffer läßt TOIIiarben Oon (Siern nidf)t gnm 3IuSf(ßIüßfen gelangen, ©eßt

alles gut, fo folgen ben alten ©tinten im 3Iugnft bie jungen, bermeüen aber, menn fie fidß

ber ©ee gumenben, nodß eine w ber 9^äße ber ©trommünbungen, mit ber gint

in ben gluß emßorfteigenb, mit ber ^hhe gegen baS SJteer ßin gurüdffeßrenb.

Sßäßrenb feines 3IuffteigenS mirb ber ©tint in benfjlüffen oft in unglaubli(^er SJtenge

gefangen unb maffenmeife auf bie SD^ärtte gebrad^t, finbet ßier and) troß feines unam
geneßmen, an faule Kurten erinnernben ^exuä)e§> mülige 3Ibneßmer, meil feingleifd) einen

treffli(ßen ©efd^mad ßat. ®er ^ang mirb auf feßr Oerfd^iebene 3Setfe betrieben unb liefert

eigentli(ß immer (Ertrag, meü man, banf ber unenblid)en SJlenge biefer

mafcßige S^leß mit (Erfolg oermenben fann. 35ismeilen merben fold)e SJ^affen oon ©tinten

auf einmal gefangen, baß man bie fcßmadßaften ^ifiße gar niißt meßr als S^aßrungSmittel

Oermenben fann nnb fie als Jünger benußen muß. ©ine gute 35ermenbung finben außer^

bem bie unreifen ©tinte als ^öber für bie Slalrenfen; ©ßrenbaum gibt an, baß in ber Untere

elbe bafür in 24 ©tunben 7000 $funb Stöber gebraucßt merben, maS runb einer SJdllion

junger ©tinte entfßriißt. ^ie 97aßrung ber ©tinte befteßt auS allerßanb Meintieren, SSür^

mern, Qnfeftenlaroen unb berglei(ßen.

Qm ßoßen 9^orben ßat ber ©tint eine 31ngaßl Oon 35ermanbten, bie gleid) ißm in um
geßeuren SJtengen baS 9}teer beOölfern unb große mirtf(ßaftli(ße 35ebeutung ßaben. ©o
fommt g. 35. im D^orben beS ©tillen DgeanS eine ©tintart Oor, Tüaleiclitliys pacificus

Rieh., bie bei ben ©ingeborenen ben 97amen Dnladßan füßrt. ©r ßat and) ben Qunamen
^ergenfifeß, meil bie gifd}e megen ißreS übergroßen f^ettgeßalteS im getrodneten

ftanbe gerabegu als £idf)ter benußt morben fein follen. %xop biefer Öligfeit foll baS gleifd^

gang außerorbentlidj moßlfdßmedenb fein, ja fogar baS ber gorelle bei meitem übertreffen.

©iner ber fleinften Sa(ßSfif(ße, ber ^aßelan ober ©aßelin, Mallotus villosus Müll.,

betöoßnt baS ©iSmeer in unermeßlid^er SJtenge unb ift für bie gif(ßerei Oon außerorbent^

lid^er SSidjtigfeit. ^ie ©attung ber Sobben (Mallotus Cuv.), bie er Oertritt, ßat geftredte

19 *
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©cftalt, Heine 6c^uppen, fe^r groge, runbe SSruftfloffen, tneit md) hinten [tel^enbe ‘tRMtn-

floffen unb fd^njäc^Iic^e $8ürften^ä:^ne in ben liefern, anf bent Raunten unb auf ber Qm^e.
^ie Färbung be§ Sf^ütfeng ift bunMgrün mit bräunlichem (S(^himmer, bie ber ©eiten unb be^

$8audhe§ filbermeig mit bieten fdhmar^en Süf^feln; bie Stoffen finb grau unb haben eine

fdhmar^e (^infaffung. TOnnchen unb Sßeibchen unterfc[)eiben fich auffaltenb boneinanber.

©rftereg erhält mährenb ber Saidh^eit ein Iäng§ ben ©eiten bertaufenbe^ bun!etgrüne§ 33anb,

befe^t mit langen, fhihigen, olfo gottigen Dberhautgebitben. ©benfot(he 3atten entmidetn

fid) auch gu beiben ©eiten ber S3auch!ante. ^ie Sänge fchmanft gmifchen 14 unb 18 cm.

^er ^erbreitung^freB be§ ^ahetan§ Hegt gmifchen bem 64. unb 75. @rab nbrbt. Breite.

9Jtan fennt ben f5if<^ al§ ^emohner ber Mften f^innmarfen§, 3§Ianb§ unb @röntanb§; in

munberfamer Sltenge aber erfcheint er mährenb ber Saidh^eit an ber S5anf bon 9^eufunbtanb.

97adh 5trt feiner ^ermanbten lebt er mährenb be§ Sßinter^ in ber Siefe be§ 3Jteere§ unb fteigt

erft bom S[ttär^ an gu feidhteren ©teilen empor, um gu laidhen. ^abei fdhart er fidh su foldher

SJtenge, bag er güge bon 50 ©eemeilen Sänge unb $8reite bilbet. ®ie ^eere brängen fidh

in gefdhloffenen ©d}aren in alle SSudhten unb 9Jtünbungen ber glüffe ein, färben bie oberen

SSafferfdhidhten mit ihren gelben ©iern, bie audh oft in Raufen an ben ©tranb gemorfen

merben, laffen fidh mit furzen §amen budjftäblidh SJtillionen au§ bem 9Jteere fdjöpfen

unb finb ben armen ^emohnern ®rönlanb§ faum minber midhtig alg ba§ täglidhe ^rot.

Qn 9^armegen beracptet man ben Kapelan feiner geringen ©röge unb feinet Übeln ®erudhe§

megen gänglidh; S^lanb igt man ipn frifcp, toenn e§ feine anberen gifdhe gibt; in^rönlanb

aber trodnet man ipn an ber Suft unb geminnt baburcp einen erheblidhen S^eil ber Sßinter-

Oorräte. 9^odh midhtiger mirb ber Kapelan al§ ^ober gum gange ber ^abeljau§. ©einen

§eeren fiepen nidht bloß SJtömen, ©eef^malben unb ©eepunbe, fonbern audp bie Oerfdhiebem

ften 9taubfifdhe nacp, bie au§ iprer SJtitte fidp ipre ^eute nepmen, unb fo lange bie Saidhgeit

mäprt, nidht§ anbere§ freffen al§ Sobben. 5luf ber ^anf bon 9^eufunblanb mirb bie §älfte

aller Kabeljaus mit§ilfe frifiper ^apelan^ gefangen; au^er ben SJtillionen aber, bie man

hierzu berbraucpt, fal^t man anbere SJtillionen ein, trodnet fie an ber ©onne unb berpadt

fie, um fie fpäter gu gleidhem gmede §u bermenben.

gn biologifdher S^egiepung bilben bie ätfdjen (Thymallus Cuv.) getoiffermagen ben

Übergang bon ben räuberifdhen Sadjfen §u ben frieblicpen ^teufen. Qn nuferen ©emäffern

toerben fie bertreten burcp bie meitberbreitete ätfdhe, audh Sfdher, ätfdjling,

©pringer, SJtailing, ©talling, ^arr, ©prengling, ©prögling genannt, Thymallus

vulgaris Nilss. (5lbb., ©. 285). Qpr ^opf ift berpältni^mä^ig Hein, bie SJtunbfpälte eng,

tiefer, ©aumem unb ^flugfdharbein finb mit Heinen, feinen ^afengäpuen befept. ^a§

^auptfenngeicpen ift bie lange unb pope 9tüdenfloffe. ^ie ©(puppen finb größer al§ bie

ber Sacpfe unb fipen feft in ben S^afipen. S)ie §iemli(p beränberlicpe gärbung ift am 9tüden

ein ©rünlicpgrau, ba^ an ben ©eiten in ©ilbermeip übergept, barauf finb unregelmäßige

Heine fcpmarge glede berftreut; bunfelgelbe garbgellen begleiten an brei ©eiten bie ©ipup^

penreipen unb erzeugen mepr ober meniger beutlicpe Säng^ftreifen. ^ie 9tüdenfloffe ift

befonberg §ur Saicpgeit auf gelbgrünem ©runbe mit brei bi§ hier bunfel purpurbioletten

Säng^binben gegiert, ber Otanbjaum rötliip, bie paarigen gloffen fepen fcpmupiggelb, 5lfter=

unb ©(pmangfloffe biolett au§. 5Die Sänge beträgt meift menig über 30, fann jebocf^ bi§

60 cm anfteigen. 2)a§ ©emidjt fcpmanft gmifdhen 0,7 unb 1,5 kg.

Unter ben europäifdhen Sadh^fifdpen gepört bie Sfcpe gu ben berbreitetften ^rten;
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benn fie fommt in gang TOttel^ unb 0fteuro^?a, in ben (^emäffern ber 5il^)en tvk in benen

ber norbbeutfd^en unb ru[fifd)en ©benen, auf bemgeftlanb iuie in ©ropritannien unb ebenfo

int Dbgebiete bor, Juenn auc^ l^ier eingig unb allein in ©ebirggflüffen unb S3äd)en, bie fic^

bem 9iiefenftronte ober einem feiner S^Püffe gumenben, nad) eigenen S5eobac^tungen bei=*

f:f)iel§n)eife in allen ©ebirg^bäd^en, bie fic^ in ben 9J^ar!a!ul be§ ^inefifc^en ^Itai ergießen.

3u ißrem 5Iufentßalt mäßlt fie fic^ ungefä^^r biefelben ©emäffer, mie fie bie gorelle liebt,

beöorgugt aber meßr bie tieferen Unterläufe al§ bie iHuellbäc^e; in unferen gifc^erei- unb

©portbüc^ern lieft man ba^er nxdji feiten bon ber Sfd)enregion im ©egenfaß gur gorellem

region. So älfdf)en unb gorellen gufammenfommen, freffen fie fid^ gegenfeitig mit Vorliebe

bie ©ier unb Qungfifd^e meg, b?ie bie^ fcßon S^fd^ubi in ber ©d^meig beobad^tete.

^ie 3tfdf)e ift ein ed^ter Slußfifd^, ber ©een unb große Seid^e meibet, ja in ftillfteßenben

(^emäffern, nad^ ^erfud^en, bie man in ©nglanb angeftellt gar nid£)t gebeizt, menigften^

nid^t gur gortpflangung gelangt. Qn ben ©ebirg^mäffern feßlt fie feiten; in ber ©bene

hingegen finbet fie fid^ nur ba, mo ein flarer, nid^t allgutiefer gluß ober S5ad^ mit fteinigem

©runbe borßanben ift. @ie liebt S’^üffe, bie meber gu !alte§ nod^ gu marme§ Saffer :^aben,

in benen rafd[}e ©trömungen unb rußige ©teilen miteinanber abme(ßfeln, unb beren ©runb

au§ ^ie§, Tlexqel ober Seßm befteßt. Qßre ©itten ßaben mit benen ber S3a(ßforelle Oiel

älßnli(ßfeit. Sie biefe f(ßn)immt fie ungemein raf(ß baßin, menn fie fi(ß bemegt, unb mie

biefe fteßt fie, ben ^oßf gegen bie ©trömung geri(ßtet, ftunbenlang auf einer ©teile, oft

fo rußig unb feft, baß man fie mit ben ^änben avL§> bem Saffer neßmen fann. Qßre S^aßrung

befteßt au§ ben Sarben berfcßiebener Safferferfe unb an§> leßteren felbft; aud^ nimmt fie

tleine Safferfd^neden unb 9Jtuf(ßeln gu ficß, berfißmäßt ebenfomenig ©emürm unb berfcßont

felbft gifd^brut ni(ßt. Sie bie gorelle fßringt fie na(ß öorüberfd^mirrenben Werfen über

ben Safferfßiegel emßor, geßt beSßalb amß leidet an bie ^ngel. Säßrenb ber Sai(ßgeit

ßrangt fie in einem §od^geit§!leibe, ba§ fid^ burcß erßößte ©d^önßeit aller garben unb einen

über bie gange §autoberflädf)e berbreiteten, golbgrün fcßimmernben ©lang au§gei(ßnet unb

moßl größtenteils in bec jeßt mie .bei anberen Saißfen bermeßrten ^auttätigteit feine ©r^

flärung finbet. Qn günftigen grüßjaßren beginnt fie f(ßon im SJtärg mit bem ©ierlegen; bei

ungünßigem Setter bergögert ficß biefeS ©Jef(ßäft bis ©nbe 5lßril. ^aS $aar, baS fi^ feßt

regelmäßig gufammenßält unb innerßalb eines berßältniSmäßig deinen (Gebietes auf unb

nieber fcßmimmt, müßlt auf fanbigem ©runbe mit ber ©d^mangfloffe ©ruben auS; baS

Seibißen feßt in ißnen bie ©ier ab, baS Tlämd)en befrucßtet biefe, unb beibe gemeinfcßaftlid)

überbeden bann bie ©ier mieber mit ©anb unb deinen ©tein(ßen. ®ie jungen friecßen

gemößnlidß im Quni auS unb ßalten fi(ß anfänglicß auf ben fei(ßteften ©teilen ber (^emäffer,

macßfen aber feßr rafcß unb neßmen halb bie SebenSmeife ber eilten an. gm gmeiten Qaßre

errei(ßen fie 15—20 cm, im brüten 30 cm Sänge; in biefem 5dter, auSnaßmSiueife fcßon im

gmeiten S^ißte, merben fie gefd)le(ßtSreif.

9ti(ßt übergeßen mö(ßten mir eine SSeobacßtung, bie auf ben bemäßrten gifd)funbigen

Banner gurüdgeßt. tiefer bericßtet nämlidß, baß in bem großen TOßlbacß ber S^raun bei

9Jtard)trenf ßäufig eine SJtißbilbung ber älfd^e Oorfommt, mit bertürgtem §inter!örßer unb

gufammengefcßobener Sirbelfäule, baS SSulgerl genannt. S)ie Sraunfifcßer fangen bieS

$8ulgerl ni(ßt, fonbern f(ßonen eS, meil eS ben übrigen ätfcßen als Seitfifdß bient, um ben

fie fi(ß fammeln unb bem fie folgen, ^iefe Eingabe erinnert an eine geftftellung b. ©iebolbS,

monad) bei ben ^racßfen im grifd)en ^aff berfrüßßelte formen bie glei(ße Atolle fßielen.

^ie fünftlid^e ^ufgucßt ber 3tf(ße macßt meßr ©(ßmierigfeiten als bie ißrer meiften
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SSeriDanbten, weil Stere, bie nid)t gang laic^retf gefangen tnerben, bie Gier md)t gu Gnbe

enttüidein. ‘äuä) nehmen bie Qiingfifc^e fein fünftlidje^, fonbern nur lebenbe^ gutter, ü}re

5lufgud)t ift ba^er fe^r mü^fam unb foftfpielig unb tnirb ber^ItnBmägig roenig geübt.

Sßar bei ben g'orellen fd)on bie fbftematifc^e ©lieberung fel^r fc^iuierig, fo toirb fie

bei ben Ofenfen (Coregonus Art.) gu einer faft unlösbaren 5lufgabe. Siefe g'ormen, bie

offenbar bom 9^orben gu unS eingetoanbert finb, ben)ol)nen ^eutgutage faft auSfc^lieglic^

©een, unb gtoar einesteils fold^e auf ber norbifc^en ©eenblatte, anberfeitS fold^e im @e^

birge uörblic^ beS §aubtfammeS ber ^llpen. Qn febem biefer ©een nun Ijaben fic^ bie S5e^

mo^ner gu Sofalraffen entmidelt, ja oft f)aben mir mel^rere fold}er Ofaffen im gleichen ©ee,

bereu 5Ibgrengung bon ben bermanbten Wirten anberer ©een burd^ fein SIterfmal in ^örper^

bau ober SebenSmeife einmanbfrei burc^gufül)ren ift. SSenigftenS gilt bieS für bie Silben*

formen. Sie fdjarffinnigften gorfd^er, b. ©iebolb, gatio, S^üglin, ^ogt, l^aben fid^ an bem

Problem abgemü^^t, aber o^ne entfd^eibenben Grfolg.

Sie Ofenfen als (Gattung finb leidet gu d^arafterifieren. ©ie l)aben einen fleinen

£obf, ein enges, gal)nlofeS ober mit fel)r feinen, bergänglid^en Sö^en beme^rteS S[Jtaul,

einen feitlid^ ftarf gufammengebrüdten Körper unb mittelgroße, giemlid; leidjt auSfallenbe

©d^ubb^n. Sie 9füdenfloffe ift bod^, uad^ leinten fteil abfallenb, bie ©d)mangfloffe tief

auSgef(Quitten. Sie gärbung ift fel)r einfad^, ber 9füden bunfelgrün, bräunlid) ober grau,

©eiten unb S3aud^ filberglängenb, mandjmal mit gelblidjem Son, o'^ne glede, felbft bei

Qungfifd^en. Qm gangen erinnern bie Ütenfen biel e^er an SSeißfifd^e als an Sad}fe, aud^ i:^r

gleijd^ ift meiß, aber fe^r gart unb mo^lfd^medenb. Qür bie ©ßftematif ber D^tenfen ift baS

£iemengerüft bon großer ^ebeutung. Sie Jl'iemenbogen finb, mie and) bei anberen Qifd^en,

mit bornartigen ^nod^enfbi|en befeßt, bie feitlid) mieber fleinere ©bi^en tragen. Siefe

^iemenbogengä^^ne fißen in einer 9teil}e auf bem ^orberranbe jebeS ^iemenbogenS unb

bilben eine 5lrt 9^eufe, burc^ meldje baS beim 5ltmen aufgenommene $lßaffer b^^ffmren

muß; babei merben bie barin enthaltenen ^leintiere feftgeljalten. Sie 3al)l unb ßänge

biefer Sornen fjat man nun gur 5lbgrengung ber Wirten meitgehenb öermertet, feit aber

neuerbingS Shienemann fe^r mahrfcheinlid) gemad^t hat, baß unter bem Ginfluß oeränberter

Umgebung bie £iemenreufen in giemlid) furger 3^^ tiefgreifenbe ^eränberungen erfahren

fönnen, mirb auch bamit nid}t allgubiel angufangen fein.

^ie f(hon aus ber ©d^ilberung ihres ^iemenfilterS herborgeht, finb bie Sftenfen ^lanf^*

tonfreffer, b. h- fm ernähren fid^ bon ben im freien Söaffer fchmebenben Meinlebemefen.

S^ebenbei lefen bie S5obenrenfen au(h allerlei ©etier, ©chneden, Sßürmer, SJtüdenlarben, bom

©runbe ber^emäffer auf, bie größeren Wirten berfd)mähenau(h junge Qif(hbrutnid)t. Tlanii)t

9tenfenformen h^llten fi(h, außer gur £ai(hgeit, mit Vorliebe in ben unteren ©d^id)ten ber

©emäffer auf, einige finb in ben tiefen ^oralpenfeen gu rid)tigen Siefenformen gemorben.

Sie allermeiften Ofenfen berbringen ihr gangeS £eben in ihrem §eimatfee, nur menige

manbern gur Said^geit in glüffe ein. 3^^ Giablage höljlen fie feine G5rube auS, fonbern laffen

bie Gier einfad) inSSSaffer fallen. SJlänndjen unb$Beib(hen fchmimmen babei eng aneinanber,

fpringen and) mohl, ^aud) gegen ^auch gelehrt, hoch auS bem SSaffer. Sie Saichablage

erfolgt entmeber über feid)tem SBaffer mit ©anbgrunb ober über ^flangenbidungen, mand)^

mal au(h über tiefen ©teilen, auf bereu ©runb bie Gier Ijinabfinfen. 58eim ^erannahen ber

Said^geit erfd)einen, befonberS ftarf beim TOnndjen, fogenannte £ai(hfnoten, meiße, fnotem -

ober leiftenartige §autberbidungen auf ben ©djubpen, bie fich oft gu mehreren SängSreihen
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anorbtten unb ben ein gang eigene^ 5ln§fe^en berlei'^en. mo^Ifc^nteifenben

gleifd^e^ falber tnirb ben Sf^enfen eifrig nac^geftellt, ber ^ang gefcf)ie^t öormiegenb mit

großen Qnqmi^en, in benen man bon ben gefellig lebenben gifc^en befonber^ gur Saic^geit

ftattüd^e sprengen auf einmal erbeutet. ^ange ber größeren 9ten!en, befonber^ ber

^obenrenfen, bermenbet man auc^ mit gutem ©rfolg ringeln, bie mit gliegenlarben ober

fleinen gifd^en beföbert finb. ^ie tünftlicße fjifc^guc^t t)at fic^ ißrer mit ($ifer angenommen.

^ei ber ^efiprec^ung ber ^llpenrenfen fann e§ nic^t unfere 5lufgabe fein, ben 3lb-

grengungen ber ©ßftematüer. in allen ©ingelßeiten gu folgen. muß un§ genügen, baß

man im gangen etma gtoei große ©rnpü^^^ unterfc^eiben fann, ‘gu bereu ^bgrengung man
bie S5ilbung ber ©c^nauge unb bie ^ebornung ber ^iemenbogen bermenbet. Qn ber erften

(^rubb^, ^te gatio at^ ben gormenfrei^ be§ Coregonus dispersus begeic^net f)at, ift ber

Unterüefer bem Dberfiefer an Sänge gleich ober übertrifft ißn fogar, ha§> Sütaul ift bemnacß

enbftänbig ober oberftänbig, bie 9teufenbornen finb lang unb gaßlreic^. ^ie f)ierf)er ge-

hörigen formen ihren begeichnenbften Vertreter im $8Iaufefdhen, Coregonus

wartmanni Bl. (^bb., ©. 296); e§ finb im ^urdhfchnitt Heinere unb gierlichere formen,

bie ^leinrenfen nach SSogt. ^l)nen fteht gegenüber ber fjatiofdhe Xt)\)Vi§> be§ Coregonus

balleus. ^ort ift ber Unterüefer fürger al§> ber Dberfiefer, ha§> SJtaul atfo unterftänbig;

bie 9teufenbornen finb fürger unb meniger gahlreich. hierher gehören bie S5obe.nrenfen

ober ©anbf eichen, Coregonus fera Jorine (5Ibb., ©. 296). ^on beiben Untergru^üen

leiten fidh gahlreid)e 5Ibarten, befonber§ auch umgeftaltete S^iefenformen ab. $8ioIogifch

laffen fich beibe uicht burchgehenb fenngeichnen, mir merben baher bie in ben eingelnen

©een h^imifchen f^ormen in ber ^Reihenfolge bon Dften nach SSeften furg befprechen unter

3ugrunbelegung, ber Eingaben bon ^ogt unb §ofer.

Qm ©aigfammergut finben mir im Sraunfee gmei DRenfenformen. ^ie größere bon

ihnen, bie DRheinanfe be§ Sraunfee^, ift ein ftattlicheS %kx bon bi§ 7 $funb ©emii^t.

9Rach Körperbau unb S5ebornung gehört fie in ben Haufelchenfrei§. ^ie Saicpgeit fällt in

ben Sßinter, bon SÜRitte 9Robember an; nadh ^anner§ Eingaben fammeln fiep bie Qifche bann

am rechten, fteinigen Ufer be§ ©ee§ unb giehen gur 9Rachtgeit fcharenmeife an bie SJRünbung

ber Sraun unb meite ©treden in bem Qluß aufmärt^, um barin ihre ©ier abgufeßen, morauf

fie gleich mieber in ben ©ee gurüdfehren. ^ie im ^urcpfchnitt 2,7 mm großen, mattgelben

(Sier brauchen bei ber nieberenäöaffertemperatur bon 3—4^ faft brei SJRonate gur ©ntmidelung.

daneben lebt, nad) Banner, bort noch eine gmeite, fehr fleine Hanfeichenart, ber

9Riebling, ber nur 25 cm lang unb ^ ^funb f(hmer mirb. ®r häuft im allgemeinen in ber

^iefe unb fommt nur im ©ommer bei marmem Söetter an feid}te ©teilen, ^ie Saidjgeit

fällt ebenfalls in ben S^obember, fpielt fid} aber am anberen ©eeufer ab, ba§ mit ©chilf

(9Rieb) bemadjfen ift, moher mohl ber 9Rame ORiebling abguleiten fein mirb.

^ie ORheinanfe be§ 5ltterfee§ gehört ben ^obenrenfen gu; fie mirb burd}fchnittlich 1,

im §öd}ftfalle 3 ^funb fchmer. ©ie lebt in größeren liefen, in benen, fie mit ^Re^en gefangen

mirb; gur Saichgeit, Qebruar h\§> SJRärg, fommt fie bi§ auf 20—40 m herauf unb fept mitten

im ©ee ihre (Sier ab. SDie ^aare follen fid) babei fo ftarf reiben, baß bie ©chuppen abfallen

unb bie ©eiten mnnb merben.

5ln ben tiefften ©teilen he§> ©ee§ lebt außerbem ber SIröpfling, ber nad} ber Q3e-

bornung ben ^leinrenfen gugepört. 9JRan h^t ipn bielfacp mit bem Mid) be§ S3obenfee§

gufammengeftellt, mag l]mmd) aber niept gutreffen bürfte. ©g ift ein fleineg bon pöd)-

fteng 30 cm Sänge unb 200 g ®emid)t, beffen Said}geit in ben '2)egember fällt. S3ei ipm tuirb
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iüie bei mtbeten S^ieffeerenfen ^äuftg bie Srommelfud^t beobachtet. $8ei fd^nellem

fteigen au§ bem hohen ber Siefe behnt fich bie Suft ber ©d^toimmbtafe ftar! au§,

Oermag nid^t fo fchnell burch ben Suftgang p entmeid^en unb mölbt baburch bie ^amh"
manb, befonber§ im ^orberteü, ftar! Oor. ^a^er jebenfalB ber 9^ame Höpfling, ©old^e

Spiere treiben htifIo§ mit nadh oben gelehrtem S5au(he am Sßafferfhiegel unb gehen toohl

mei[ten§ ^ugrunbe, ba ber ©dhtoimmblafengang offenbar fehr unburchgängig für Suft ift.

1) Coregonus acronius Rapp., 2) S3 I auf e Ici^ en, Coregonns wartmanni 3) §8 o b en re n f e, Coregonns iava, Jorine

(2:ej;t, 295). Vs natürUcC>er ®rö^e.

^er (S^hiemfee beherbergte urfhrüngüdi) nur eine bem ^laufeldtjen naheftehenbe gorm.

55)iefe erreicht im 55)urchfchnitt höchften§ 1 $funb (Vernicht unb lebt in Siefen Oon ber

Oberfläche bi§ p 15 m. 3^^ Saichgeit, bie in ben SSinter fällt, fuchen biefe 9tenfen ftei-

nigen (^runb auf, bie großen angeblich gan§ flachen, bie mittelgrogen 4—5 m, bie tleinen

12—15 m Siefe. 9^euerbing§ ift and) bie ^obenrenfe unb bie gro^e SJtaräne au§> bem

^eifmefee im (Shiomfee au^gefe^t morben unb fdjeint fid) eingubürgern.

Qm ©chüerfee unb Segernfee lebt eine 9len!enart, bie im 5tu^fehen ben ^obenrenfen

gleicht, allerbingS in ber S3ebornung eine SJ^ittelftellung einnimmt, ©ie mirb im ©chüerfee
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2—3 $funb, im S^egernfee l^öd^ften^ 2 $funb fc^tüer, lebt bortoiegenb in ber 97ä^e be§

©runbeg unb laid^t im S^oüember unb ^egember.

9'^nen bie groge 9tenfe be§ ©tarnberger ©ee§ fe^r na^e, mä'^renb bie baneben

üorfommenbe Heinere gorm ben Haufelc^en guge^ört. ®ie erfte lebt öormiegenb am ö^runbe,

bie gtneite in l^ö^eren SSafferfd^ic^ten, mo fie fic^ au^fd^Iiepd) bon ^lanfton näpt. S9eibe

laid^en im S^obember, bie grop am Ufer über ber 3bne ber ^trmleuc^tergenjäd^fe, in melc^e

bie ^ier abfinfen, bie anbere über ber Siefe be§ ©ee§.

3m ^od^eI=- unb SSald^enfee lebt eine fep Heine blaufeld^enartigelHaffe, bie merH

mürbigerujeife in ben tiefften ©rünben ber ©een laid^en foH unb gmar mä^^renb be§ ^e^emberg.

97a(^ ber im Qa^re 1753 bon bem ^trd^ibar be§ ^tofterg SSenebiftbeuren, 9tbt ^eic^etbed,

l^erau^gegebenen ^lofterd^roni! ift bie 9lenfe im 1480 bom 5tbt SSpelm au§> bem

^od^eI= in ben Sßald^enfee eingefü^^rt morben; bor biefer ©infepng pbe, mie ber (^^ronift

au^brüdüc^ betont, ber SSalc^enfee feine SRenfen gepbt. ^er %xan^poxt ber garten unb fo

leicht hinfälligen über ben [teilen ^effelberg mailte ben TOnd^en X[\6)i toenig

©d^toierigfeiten, glüdte aber nadh mieberholten ^erfud^en in hblgernen gäffern, meld^e auf

ber Qnnenfeite mit einem meid^en ©toff au^gefüttert maren. ift bie§ mohl ber ältefte

geglücfte ^erfudh einer (Einführung bon Sffenfen au§ einem in einen anberen ©ee.

3m 5lmmerfee lebt eine %—Ipfünbige §5laufel(henraffe, auprbem eine fehr merf^

njürbige Siefenform, eine M(hart. Siefe geidhnet fid^ bor allen übrigen ^ipen unb au(h

anberen Sffenfen baburdh au§, bag fie ein ©ommerlai(her ift. SJ^a^ §ofer§ 35eoba(htungen,

bie mit ben Eingaben ber 5lmmerfeefifd^er übereinftimmen, fällt bie ^aubtgeit auf TOtte

3uni big 3^^^- laid^en getoöhnlidh am (S^runbe in 40—50 m Siefe im gangen ©ee

gerftreut, ohne fi(h in großen ©d^aren an eingelnen $lä|en gu fammeln. Siefe 5lbmeichung

in ber Sebengmeife ift um fo eigenartiger, alg unfer gifdh im ^au bem S3obenfeefilch aupr=

orbentlidh ahnlid^ ift. ©r ift ein fehr Heineg Sier bon höchfteng 80—90 g ©eiuid^t, ber fidh in

ben Siefen beg ©eeg aufhält unb bort mit niebrigen, nur 70 cm hohen S^e^en gefangen mirb,

bie über ben (^runb hmgegogen merben. (Er toirb in Wlündjen geräud^ert auf ben SJlarft

gebracht unb fehr gefchäht.

Sßir fommen gu ben ©een ber ©d^toeig unb finben im ^obenfee hier tt)bif(h untere

fdjiebene SRaffen. Sine bon ihnen ift eine SSobenrenfe, bort ©anb= ober ^eigf eichen

genannt. (Eg finb grop Siere, big gu 60 cm lang unb 6 ^funb fchnjer. ©ie holten fich hou^t^

fächlidh in ber Siefe auf unb nähren fidh oudh bon Heinen ^ifdhen, tv^§^:)alb man ihnen

mit ber ©runbangel mit ©rfolg nadhftellen fann. gum Saidhen, bag im S^obember ftatt-

finbet, fommen bie ©anbfeldhen beg ^auptfeeg an bie Dberflädhe auf faubigen (53runb,

mährenb bie beg Unterfeeg mehr in ber Siefe laidhen follen. Sem gleichen St)pug gehören

bie ^obenrenfen beg ^iertoalbftätter, guger, Shuner unb S5rienger ©eeg an.

©ine befonbere Siefenform biefer (^ru^b^ ifl ber ^ildh beg ^obenfeeg, ein gifdj bon

hödhfteng 33 cm Sänge unb 350 g (^eUjidht, ber oft alg befonbere 5lrt, Coregonus acro-

nius Rapp, begeidhnet n)irb. ©r lebt im ©ommer in 50—80 m Siefe, nach ber Saidhgeit im

©ebtember unb Dftober fteigt er big auf 130—140 m hiuab unb fudht bann bie über biefen

gropn Siefen abgefehten S3laufelcheneier alg gaubtnahrung auf. Ser Saidhaft felbft geht,

nach ©dhiblinger, in nur 10—20m Siefe bor fid}. Ser ffldh, ber mit befonbereu ©tell^ ober

©djlebbnehen gefangen ioirb, geigt mieber befonberg häufig Srommelfudjt, feilt

weniger Ijod) gewertet alg bag ber übrigen ^obenfeerenfen.

2ng britte gorm beherbergt ber ^obenfee ben ^lauf eldjen, ber einer gangen ©)rubbo
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ben tarnen gegeben ^at. (5r geigt bemgemäß bie t^)3ifd)en ©igenfc^aften biefer fjormen,

ift ein an^gefproi^^ener ^lanftonfreffer, ber je nad) ber (Stellung feiner S^^al^rung^tiere ben

51ufent:^alt lr)ec^felt unb int gangen etwa Siefen bon 12—30 m beöorgugt. ©r laicht int

S^^obember unb Segentber an ber 0berfIäd)e über ben tiefften Steden be§ See§, in bjeld^e bie

befrudjteten (Sier ^^inabfinfen. Ser gang gefd)iel)t gur S^adjtgeit mit Sd^mebne^en, bie je

nad^ bem bermnteten §öl^enftanbe ber ^lanfeld^en geftedt merben. (Sr ift fetjr ergiebig, im

ga^re 1906 mürben 263000 Stüd erbeutet. Say gleifd^ mirb gang befonberg l^od^ gefd)ä|t.

Sie le^te ber ^obenfeerenfen ift ber ® angfifd^, eine deine diente bon 30 cm Sänge

unb bi§ 300 g ©emid^t, bie frn^^er für eine gugenbform ber ^laufeld^en ge^^aden mürbe.

(Sr fommt im Sommer gern an bie Dberfläd^e, mo feine Sd^märme bei ruhigem döaffer

deine bd|enbe Söeden ergeugen, bie ben gifd^ern l^re (S^egenmart berraten. döä^^renb ber

Said^geit am ßnbe he§> galjreg fammeln fie fic^ im ftad^en SBaffer bei ^onftang an ber flu&=

artigen Strede gmifd^en Dber^ unb Unterfee. Sie gu biefer Qeit gefangenen gif(l)e merben,

nadjbem man d)ren Said) für bie gifdjgndjtanftaden gemonnen l^at, geräud^ert ober mariniert

unb in ber Umgebung be§ ^obenfee^ mie nufere 35üddnge bermenbet.

gm d^iermatbftätter See fommt an^er ber S5obenren!e aud^ ein Haufeld^en, ber fo^

genannte (Sbelfif (^, bor, ein Sier bon 30—32cm Sänge unb 300 g (SJemidjt. ©r ift ein Siefem
(aid^er au^ bem dfuguft unb September gleid) bem fogenannten dffbod, ber ^laufel(^en-

raffe, bie im Qn^ex, Spnner unb ^rienger See borfommt. Se|tere foden aderbingg teil-

meife gur Eiablage in bie diare einmanbern, mobon d^ogt al^ dfugengeuge berid^tet. dfuger-

bem lebt in ben hier genannten Seen nod^ eine meitere, gnr ^laufeldjengruppe gehörige

gorm, bie SSeigfifd^, Tropfer ober ^riengling genannt mirb, eine deine Siefenform

über bereu Saidjmeife nid^t adgubiel befannt ift.

gm gürii^er See treffen mir eine ©ro^renfenform, bort 58ratfifdj ober Bläuling

genannt, bie mepr al§> % m lang unb hi§> 6 $funb fd^mer merben fann. Seben^meife nnb

Saidjgeit ftimmen mit ber ber übrigen ^obenrenfen im gangen überein; gang äpnlid^egormen

fommen in benad^barten deineren Seen bor. Saneben fommt mieber- ein ^laufeldjen bor,

bag dtlbeli; e§> gleid^t etma bem ©angfifd) be§ S5obenfee§, ift aber in feinem ß^parafter be-

fonberg fd^manfenb, ba eg fiep bielfa(p mit bem ^ratfifep bermif(pen fod. gm gangen ifi

eg mefendiip deiner, nur 25 cm lang unb % $fnnb fdjmer.

gm (Genfer See finben mir bie fogenannte gera, eine SSobenrenfe bon 4 ^funb ®e>

miept. Sie lebt im Sommer nape ber Dberfläipe, ma(pt babei fogar gagb auf gnfeften

unb mirb in biefer mit gugne^en in großen dJlengen erbeutet, liegen ben döinter fteigt

fie in bie Siefe unb laicpt bort and) im gebruar unb dJlärg auf fanbigem ober f(plammigem

©runbe. Saneben finben mir bie (S^rabenipe, eine Siefenform ber ^laufeldjenraffe, bie

pödjfteng 38 cm unb 1 $fnnb ©emiept errei(pt. Sie pält fi(p in ben tiefften Steden beg Seeg

auf; im Segember fommt fie ang Ufer unb laicpt bort geräufdjbod in bnnfeln dlädjten.

gm Vieler, dleuenburger unb 3}lurtener See finben fi(p ebenfallg ^obenrenfen, bie

big gn 5 ^funb fdjmer merben. Über ipr Saidjgefdjäft beridjtet (Sari d^ogt: „gm dienern

burger See beginnt bag Saidjen meift im dlnfang dlobember auf bem fanbigen nörblicpen

Ufer, unb gmar nur bei dlaipt. gd) mar bort oft dlugengeuge beg Saidjeng biefeg gifdjeg,

menn fie fid) ben feidjteren Uferfteden genäpert patten. Sie pielten fid) paarmeife gu-

fammen nnb fprangen, S3aud} gegen d3au(p gefeprt, meterpoep aug bem döaffer empor,

mobei fie Said) unb dJlilcp gu gleidjer geit fapren liegen, gn monbpellen dlädjten, menn

biele gifepe laid)en, gemäprt bag blipf(pnede ^erborfdjiegen ber filberglängenben Siere ein
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etgentümüd^eg ©d^auf^Dtel. ge tveitex bte fältere Qa^re^^eit borf(^reitet, befto nte'^r

tbetdjen bie laic^enben in bie größeren ^liefen be§ (See§ ^urucf, bie fid) an bem füb^

licken Ufer befinben, unb laid^en bort and^ in ber S^iefe felbft, unter menigften^ öOm SBaffer,

bi^ in bie TOtte be§ g^ebruar

Qn biefen ©een lebt aujserbent nod^ bie ^onbelle ober ber ^färrit, ein fleineg,

fe:^r gierlid^eg, böHig fitberglän^enbeg ^ifc^d^en, bag getoöfjnüd^ bie Siefe betool^nt, nur im

©ommer in bie Ufergone anffteigt unb ein trefftid^eg toeigeg gteifd^ liefert, bag bem ber

großen ^ertoanbten borge^ogen mirb.

1) Steerg maräne, Core^omis albula L., etwa natüi-rt(^er ©rö^e (2;e£t, ©,300), 2) ©ro^e Söiaräne, Coregonps maraena Bl.,
"

‘etwa 1/9 natürlid^er ©rö^e.

3®efentli(^ günftiger dtg bei ben Sdpenformen liegen bie ^erl^ättniffe für ben ©bfte=^

matifer bei ben norbbeutfd^en 9ten!enarten. ©g ^anbett ftd^ babei um brei formen, bie ^um
Sieit toieber in Unterraffen äerfalten.

^ie ©ro^e Maräne, Coregonus maraena BL, unterfd^eibet fid^, laut b. ©iebolb,

nur in ben Umriffen ber ©d^nauge etioag bon ber ^obenrenfe ©übbeutfd^Ianbg; il)r 3Jtunb=

teil ift um bieleg gebrungener unb breiter, bie beiben 3ü^ifc^^ttbedel fteigen nidjt fdjräg nad)

unten unb hinten l)inab; bie beiben Dberfieferfnodjen erfd^einen etinag länger alg bei biefer.

2)ie gärbung beiber ^ifd^e ift am Dfüden bläulid^, am S3aud) filberfarben, bie ©eitenlinie ift

mit ineigen Stü^fein gegeidjuet. ^ie Sänge beträgt 60 cm unb me^r, bag @en»id}t 7—10 kg.

Wie bie ^obenrenfe lebt bie SItaräne ftetg in fe^r bebeutenben Siefen ber ©een unb
berlä^t btefe nur um TOtte 97ot)ember, i'^re Said}§eit, unb toie jene mäljlt fte fidj 5um
legen ber iSter berljältnigmäjsig feidjte ©teilen in geringer ©ntferuung bom Ufer. Qljrc

D^aljrung befteljt in äljnlidjen Sieren, tote bie anberen Ofenfen fie freffcn.
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^er gang gefd^ie^t :^au:|}t[äd)ü^ im SSinter unter bem mit fel^r großen 9te|en,

in manchen galten auc^ im grü^^Iing unb ebenfo im §erbft. ^ie erbeuteten gifd)e fterben

auger bem 2Ba[fer fofort ab, taffen fid^ aber bod^, in ©d^nee unb ©i§ ber^adt, giemtid^ meit

berfenben ober merben mie bie $8obenren!e eingefallen unb geräud^ert. gm grü^^fa^^r gilt

il^r trefftid}e§ gteifd^ at§ befonberg fd^madt)aft.

fommen bon ber großen SJtaräne gmei gormen bor. (Sine, ber fogenannte Dftfee^

fd^näbet ober bie Söanbermaräne, lebt im ©ommer im SJleere, pmSSintp manbert fie

in bie §affe unb bie ©ü^m afferfeen ^änemarB, ©d^ineben^ unb ginntanb^ unb bertoeitt

bort aud^ nad) bem Said^en einige SJtonate. ^ie gmeite ift bie SJlabümaräne, fo genannt

nad^ bem SJtabüfee in Sommern; fie fommt aber audf) in anberen tieferen ©een 9^orb=

beutfd^tanbg unb S^lu^tanb^, 35. bem ^ei^ug^ unb Sabogafee, bor. Sßegen xf^tex SSüd^fig=

feit l^at man fie nad^ §a^treidt)en ©een be§ ^ttpengebiet^ berbftangt, bod^ ift ber (Srfolg

gmeifet^^aft, bagegen mirb fie feit längerer 3^it mit gutem (Srfolg in ber großen %eiä)tv\xt^

fd^aft Sßittingau in 35ö:^men Mtibiert.

3tn‘bem meit borftel^enben Unterfiefer läßt fid^ bie Qmergmaräne, Coregonus

albula L. (3fbb., ©. 299), bon alten 35ern)anbten 9}titteteuroba§ unterfd^eiben. ^ie gärbung

ift biefetbe mie bei biefen: ber 9tüden erfd^eint btaugrau, ©eiten unb 35audj finb gtängenb

fitberioeiß; 9tüdemunb©d^n)an5ftoffe fe^en grau, bie übrigen meißtid^ au§. ^ie Sänge beträgt

gemößntid^ nur 15—20, fann Jebod^ au^na^m^meife bi§ auf 25cm unb ettoaS barüber anfteigen.

gn ^eutfd^tanb mirb bie gtoergmaräne, bie aud^ ^teinmaräne genannt mirb, bor=*

gug^meife in ben ^^ofenfd^en, oft== unb toeßbreußifd^en, pommerfd^en, fd^tefifd)en, branbem

burgifd^en, medtenburgifd^en unb l^otfteinifd^en ©een gefunben; ^öd^ft ma^rfd^eintid^ aber

ift fie e§, bie aud^ auf ber ©fanbinabifd}en §atbinfet unb in S^orbrußtanb üorfommt. gn
eingetnen ©een ©d^otttanb§, bie fie ebenfatB bemoßnt, fott fie, mie bie ©age gel^t, burd)

SJtaria ©tuart eingefü^^rt toorben fein.

gn ißren ©Uten unb ©emo^n'^eiten äl^nett bie gtnergmaräne ben 35ern)anbten. 3tußer

ber Said^geit ßätt fie fid^ nur in ber 2iefe ber ©een auf; in ben äJtonaten 9^obember unb

^egember erfd^eint fie in bid^t gebrängten ©d^aren an ber Dberftäd^e, belegt fidt) unter

meit ßörbarem ©eräufd}, manbert aud^ mo^^t, burd) bie größere 3[Bafferftäd)e angegogen, bon

einem ©ee in ben anberen über, gßre ©ier täßt fie in§ freie SSaffer fatten. Ungünftige

SSitterung änbert audt) i^r 35etragen mäßrenb ber gort^ftangung^geit met)r ober meniger.

TOt 9ted^t gitt fie at§ ein äußerft fd)madßafter gifd^, ber bie auf feinen gang ber^

manbte SJtüße mo^t red)tfertigt. gn Sommern unb SItedtenburg fängt man fie IjaupU

fäd^tidt) im Sßinter unter bem (Sife, in SJtafuren pmeift mä^renb ißrer SSanberung bon einem

©ee gum anberen. ^ie erbeuteten merben, menn (Si§ borßanben ift, in biefeg ber^adt auf

meit^in berfanbt ober forgfättig bon ben ©d)ubben gereinigt, .au§gen»eibet, in fattem SSaffer

abgeb:)afd^en, eine 9^ad^t in ©atgtafe getegt, fobann an bünne §otgftäbe gef^ießt unb ßierauf

etma 8 ober 10 ©tunben geräud^ert, bi§ fie gotbgetbe ober bräuntid)e gärbung angenommen

^aben. 3So man feine 9taud)öfen ßat, bebient man fid) großer 5lonnen gum 9täud^ern.

grüner aB anbere ©betfifd^e l^at man bie 3b:)ergmaräne in ©een, too fie fet)tte, eim

gebürgert unb mit (Srfotg gegüd)tet. „^ie in bem etma 50 ha großen unb 30—40 m tiefen

^otgenfee borßanbenen, je^t fe^r ga'^treid)en SJtaränen, bie fid) burd) (^röße unb gettgel^att

bor atten übrigen au^geid^nen'', fd)reibt mir ber 35efißer be§ ©ee^ 1867, „finb bor ungefät)r

50 gat)ren bon meinem berftorbenen 35ater au§ bem eine 35iertetftunbe bon l^ier getegenen
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SSiltnfee in ben ^olgenfee berfelt morben, unb §n)ar in ßubern, bie mit 6eemaffer gefüllt

mären, ^ie gifc^e befanben fic^ in einem 5tlter bon ^mei bi§ brei Qci^lten. §ier gilt e§ at^

eine befannte Satfac^e, baß fid^ SJtaränen in biefem 5ttter bei ^itnmenbung einiger ^orfidjt

fe^r leidet in benad^barte ©een übertragen taffen, unb e§ ift bie§ and) t:)erfdt)iebenttid^ mit

günftigem (Srfotg au^gefü^^rt morben. ^nffattenb mn^ e§ erfd^einen, bag bie berbflangten

SJ^aränen in feinem anberen ©ee fo an ©rö^e, gettgel^att unb Söo^^Igefd^mad geheilten tüh

in bem meinigen, metd^e S^atfad^e bietteid^t barin i^ren ©runb finbet, ba^ mein ©ee überall

ftar ift unb tiefet Sßaffer, biete ^ftangen unb im Untergrnnb Mt entl^ätt.''

3u ben im SJteere tebenben nnb bon ^ier au§ mä^^renb ber Said^geit regetmägig in ben

fjtüffen auffteigenben Dlenfen ge^^ört ber ©d^näf^et, ©nef^et, ©d^nefen, SJtaififd^,

Sci^näpel, Coregonus oxyrhynchus L. ^4 rtfltürlid^er ®vöpe.

©d^matgfeber unb ^üttetmann, amlR^ein (xud) 9^afe genannt, Coregonus ox}u:liyn-

ehus Z., eine an bem meit über ben Unterfiefer borragenben, nad^ born in eine meid^e,

fegetförmig bertängerte ©d^nauge überge:^enben Dberfiefer teid^t fennttid^e 5trt ber @at-

tnng bon 40—50, ]^öd^ften§ 60 cm Sänge, 0,7—1 kg ©emid^t unb btäutic^er, mä^renb

ber Said^geit btäutid^fd^marger Färbung.

9^orb=- nnb Dftfee müffen at§ bie §eimat be§ ©d^näbeB betrachtet merben. ^on ihnen

au§ tritt er im äkai, atfo fchon tauge bor ber Saichgeit, bie in bie SJtonate ©eptember bi§

^egember fättt, in mehr ober minber gahtreid^er SJtenge in bie mit bem SJteere gufammen^

hängenben §affe, ©tröme unb gtüffe ein, um §u ^erge §u Riehen. ®iefe Säuberungen
fotten mit einer gemiffen.Sftegetmägigfdt gef(heben unb bie Sanbernben, mie bie ^ranidje, fid)

in ein ^reieif orbnen; bie Oleife fetbft fott jeboch äu^erft tangfam bor fich gehen unb bie 3üge
binnen 24 ©tunben fanm mehr at§ 4 km gurüdtegen. $8ei ungünftiger Sitterung berfenfen

fidh bie ©(hnähet in bie ^iefe unb raften; f^äter fammetn fie fid) mieber, um ihre Oteife
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fortpfe^en. ®iefe unterfd}eibet fid^ bon ber ber Sacf}[e baburd), bag bie ©d)nä);)el feiten

tneit in ben ?5^üffen auffteigen, in ber (SIbe beifbieBtneife ^öc^fteng bie SJ^agbebnrger unb

Sorgauer ©egenb, in ber $b3efer ben S^if^ntmenflng ber Sierra unb gulba, im fR^^ein bie

§bl)e bon (Bpeux erreid^en. 9^ad^ bem 2aic^en fe^^ren fie frü^^er ober fpäter in§ 3Reer gurüd,

unb bie Qungen folgen ben eilten, menn fie eine Sänge bon 8 cm exxeid)t 'tjoben, erfd^einen

aud^ erft erlangter 3^eife mieber.

©eine^ fe^r boI}Ifd}medenben gleifd)e§ falber mirb ber (Sdjnä^^el in großen äRengen

gefangen unb in frifd^em ober geräud^ertem guftanbe bergelirt. ®ie (Siei: toerben je^t in

großem SlRaßftabe tünftlid^ erbrütet, i^re 5Iufäud}t gelingt intereffantermeife aud^ im ©üß^

maffer; fo finb in ben ^arpfenteid^en bon SSernrieb in ^aßern berfd)iebentli(^ ©dßnäßel

bi§ pr Said^reife gegüdjtet mor.ben.

©ine außerorbentlid^ midßtige fRoIIe fßielen bie 9ftenfenarten and) im (Gebiete ber großen

©een 9^orbamerifa§. ©ie merben bort burdß eine 5ln§aI)I Wirten bertreten, bereu ^Ibgrengung

ebenfo gmeifeißaft ift mie bie ber unfrigen; bie midßtigfte ßierbon ift Coregonus clupei-

formis Mitch., ber ©eeßering ober Söeißfifd^ ber 5tmeri!aner. ©r lebt ebenfo mie unfere

3f^enfen gefellig in größeren S^iefen, unternimmt Säuberungen innerhalb feiner riefigen

§eimatfeen unb fteigt §ur Saidßgeit, bie in bie Monate Dftober bi§ ^e^ember fällt, an bie

Ufer emßor. ©r miegt im ^urcßfdßnitt unter 4 ^funb, mirb aber bi§ p 20 ^funb fdßtoer.

;Sn ben bereinigten ©taaten unb ^anaba mürben 1893 pfammen 77 TOIIionen ^funb

biefer ?Jifd}e gefangen, eine ©umme, bie ißren mirtfdßaftlidßen Sert ßinreidßenb fennpidßnet.

^er gang erfolgt au^fdßließlidß in SRe^en berfdßiebener ^onftruftion. Mnftlidße befamung

unb tofpdßt ber ©ier finbet in großem SRaßftabe ftatt

©ine nodß größere bebeutung ßaben bie manbernbenbenfenformen in ben großen gluß-

fßftemen 9^orbfibirien§. gn ben 80: r gaßren be§ 19. gaßrßunbertg beridßtet ^ed^ueI=Soefdße

:

„gn bem gemaltigen Db unb feinen S^flüffen fßielen gerabe bie9tenfen eine gemidßtige bolle,

^er riefige ©trom beherbergt par SRilliarben bon gifd^en, im berhältni§ gu feiner Saffer-

maffe unb ber ^u^beßnung feinet ©tromgebiete^ jebodß nur menige Wirten. Sadßfe im engeren

©inne, unb par bie benfenforelle, Sahno coregonoides Pall., unb unfere Sf(he, Thymallus

vulgaris Nilss., fanben mir au^fdßließlidh in ben ©ebirg^feen unb bergflüßdßen be^ 5lltai;

benfen bagegen, in^befonbere biebjelma, Coregonus leucichthys Güld., ber ©iro f, C. syrok

C. V., 9bo!fun, C. muksun Pall., S^fdßofor, C. nasus Pall., unb ©jelb, C. merkii Gihr.,

beleben Db unb grtifdß bom Dbifdßen 3Reerbufen an big in bie oberen Bi^P^ffe in unenblidher

3Renge, unb namentlidß bie erftgenannten, bie eine beträd^tlicße ©Jröße erreichen, finb für bie

bortige gifdßerei bon ber allerhöd^ften SSebeutung. OTjährlidß, bor ober nadß bem ©iggang, be^

ginnen fie iljre Säuberung, gieren in unfdßä|baren ©(hären p S5erge, bie einen bem^Infdßein

nach w bie unteren guflüffe, bie anberen big in bag obere ©tromgebiet borbringenb,

erreichen iljre Said)ftätten gegen 5Iuggang beg ©ommerg, ßflanpn fi(h um biefe Qeit fort unb

lehren nunmehr langfam mieberum naih ih^en Sinterßläßen prüd. Db man letztere im

©igmeer felbft ober im Dbifdjen SReerbufen p fudjen Ijut, ift prgeit nod) unermittelt: für bag

erftere fßriiht bie unermeßliihe ^nph^ manbernben gifd}e, für bag leßtere bie Vorliebe

ber 9ften!en für füßeg ober bo(h fd)mad) fal^igeg Saffer, mie ber gebadjte SReerbufen foId}eg

unpeifelhaft befißen mirb. ^ie großartigen Säuberungen, mäljrenb melcßer menigfteng

einzelne ber genannten SRenfenarten, S3erg= unb S^alreife gufammengered^net, ungefähr

7000km prüdlegen, gefcheljen, mie bei anberen Sad)fen, einzig unb allein ber gorpflanpng.
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nid^t aber befferer (Srnä^rung falber. Dbtüo^I bie tüanbernben ‘iRenlen \id) untertüegg nic^t

immer ber D^a^rung entölten, im (Gegenteil i^ren SJlagen piüeiien mit 9^a:^r.ung§ftoffen,

in^befonbere fleinen SO^ufd^eln, anfüHen, erliegen bod) fe^r biete bon i^nen bem SItangel unb

ber ©ntfräftung infolge be§ Saic^en^. ^ie Sibirier fd^reiben ba§ in mand^en Sci^^cn maffen=

]^afte ^bfterben ber S[öanberfifd£)e febod^ nid^t ben ermä^^nten, für fo biete ^ifd^e ber^ängni^-

botten Urfad^en, fonbern bem ,©rfterben be^ Strome^' §u, b. 't). fie meinen, bag ba§ mit (Si§

überbedte SSaffer he§> Db unb ein^etner feiner Qnftüffe megen ber nur trägen Strömung unb

Überfättigung mit aufgetöften Satgen fautig merbe nnb baburd^ ben Sob ber Sif(^e herbei-

füt)re. ^iefetben Seute gtanben freitid^ ebenfo, ba^ bie Btenfen erft bnrd^ eine Störaxt bie

S3etuga, bie ben gügen fotgt unb babei :^od^ im Strome anffteigt, :^erbeigetrieben mürben.

„^er gug ber f^ifd^e fättt nid^t immer in biefetbe Seit, rid^tet fid^ aber jebenfatB nad^

ber jemeitigen Söärme be^ Söaffer^. ^aut e§> fe^r früf) im Qat)re, fo gefi^ie^^t e§> pmeiten, ba^

bie S^tenfen nic^t attein unter, fonbern' aud^ über bemiSiie, in bem te^tere§ überftrömenben

^aumaffer, gu ^erge gieren, in foti^em gatte febod^ meift etenb pgrunbe ge^en, menn e§

mieberum gefriert. 5tufmerffame Dftjafen motten aud^ beobai^tet l^aben, baß große güge

t)on gifdt)en, nnb par immer biefetben 9Renfenarten, an beftimmten Stetten maffenßaft

burd^g Gi^ emüorgeßoben unb an§> Ufer gefd^teubert morben feien, gättt im grüßjaßre nad}

bem ($i§gange biet Stegen, fo berfrüßt unb befd^teunigt fid^ ber gug meßr, at^ ben gifc^ern

tieb ift; regnet e§> menig, fo finbet ba§ Umgefeßrte ftatt. ^ie ftärtften Sßanberfifdje ßatten

bie TOtte be§ §aubtftrome§, mogegen bie fd^mäd^eren unb jüngeren 9^ten!en meßr täng§

ber Ufer aufmärt^ gießen, v gene merben au§ biefem ©runbe in größerer SJlenge im oberen

at§ im unteren Saufe gefangen, biefe aber ßier in fo außerorbenttid^er 3tngaßt erbeutet, baß

ber Ertrag ber gifd^erei mit guneßmenber S^äße beg SJteerbufeng fid^ erßebtid^ fteigert. ^er

9^tüdgug beginnt im 5tuguft, meift gegen (Snbe be§ ^onat§, füßrt bie gifcße aber nicßt in fo

gaßtreicßen unb gteidprtigen feeren, mie mäßrenb ber S3ergmanberung, fonbern in deineren

unb gemifd^ten SrußßS gu ben SSinterftätten gurüd. gm §erbfte fotgen bie gungen, bie

man bi§ baßin maffenßaft in atten in ben Strom einmünbenben fteineren gtüffen, über^

ßaupt in feid)tem 5tBaffer finbet. Htte Sibirier ruffifd^er^lbfunft betreiben bengifcßfang, menn

nicßt auSfd^tießtid^, fo bodß ßaußtfäcßtii^ im Sommer ober bod^ fotange ba§ SBaffer eisfrei

ift, mogegen Dftjafen unb Samojeben aud^ im Söinter unter bem ©ife fifcßen. ^a§ ^i§ ift

jebod^ in ben meiften Mutern fo bid, baß ber gang mit 9^e|en gar nicßt, mit Üteufen nur

geitmeitig mögtidß mirb. (Srft unmittetbar nad^ bem (SiSgange beginnt e^ ficß am Strome gu

regen, ^on Sobotj! bi§ Dbborj! ßinab rüften fidß atte Stabte unb Dörfer gur Arbeit, ©rft-

genannte Stabt entfenbet bie meiften gifcßer unb gifd^erbarfen; abex: and) S5erofom unb

Dbborjf Oeröben beinaße, menn bie gifd}erei ißren Mfang nimmt, ba Oiet meßr al§ bie öälfle

ber 5[Jtänner unb ebenfo ein nicßt unerßebtic^er SSrucßteil ber meibüd^en ^eoöüerung beiber

Drtfc^aften ißre Mntermoßnungen Oertäßt, um anber^mo gifcßfang gu betreiben.

„Sobalb ber burdß bie Sd^neefd^melge geßobpe Strom fo meit gefaüen ift, baß man
mit bem gugneße fifd^en fann, beginnt ber gang. SSäßrenb be§ Sommert fifd)en bie

Üxuffen am unteren Db überall unb immer in berfelben SBeife. ®a§ gugne^ ift burdjfdjuitt^

lid) etma 160m lang, ßat eine SOtafcfienmeite bon 5—7 cm unb mirb entmeber burd} iänglidje

S3rettd}en ober au§ ftarfer SSeißbaßßelrinbe gefertigte Sd^mimmer über Söaffer geßalten

unb mit gmedmäßig geformten, in SSirfenrinbentaf^en gepadten giegetfenfftüden befd)mert.

gur ^anbßabung biefeg S^eße^ finb, je nadß feiner ©röße, 4—20, im ®urd)fd}nitte 8—12

SRann erforberlicß. Sie rubern in einem giemlidj großen S3oote mit bem gufammengelegten
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9^e|e bi§ ^um oberen ©nbe ber göngfteHe; ein SOlann, ber ba§ ©nbe eine§ glügel§ §u führen

l^at, fpringt’l^ter an ba§ ßanb unb ftö^t eine ftarfe, unten mit gmeifeitig abge:glatteter ©ifen^

f:gt^e oerfe^ene ©tange, an metdjer jeneg ©nbe befeftigt mirb, in ben S3oben unb märtet nun,

bi§ ba§ 9^e^ in einem toeiten $8ogen au^gemorfen morben ift; fobann folgt er bem treibenben

9^e|e langfam nac^, bi§ bie ©efä^^rten an ba§ Sanb geftiegen finb unb nunmehr burc^ ba§

Gingieljen be§ 9^e|e§ feine SSemegungen beftimmen, ebenfo mie er mit ^ilfe feiner ©emm=»

ftange ba§ (5in§ie]^en felbft regelt. S^adjbem man fo Diel bom 9^e|e gelanbet l^at, bag ber

am oberen %\nQe\ angebrachte ©ad in bie 9Jtitte gelangte, gie^t man ba§ 9^e| an§ Ufer unb

entleert ^ter ben oft fe^r bebeutenben S^tljalt be§ ©ade§ in ba§ SSoot, ba§ hierauf fogletdh

bem gifd}fd)U):)bc^^ gufteuert. Sßäljrenb ber gug ber gifche im bollen @ange ift, mirft man

ba§ 9^e| fofort nach beenbetem ^ange bon neuem au§ unb fä^h^t, Sag unb 9^a(^t arbeitenb,

fo lange fort, tote ber allmä^lidh geringer toerbenbe gupg bie§ rätlid) erfcheinen lä^t.

9tüf [elf allii, Gonorhynchus greyi Rieh. Vä natütrlid^er ®vöpe.

„5ludh bie Dftfafen fifd}en mit 3rtgne|en, augerbem aber mit eigentümlidhen S5eutel^

fd)lebbbe^en, mit O^eufen, bie fie mit rü^h^en^merter ©efdjidlidjfeit unb ©auberfeit am

fertigen, unb enbli(^ mit §ilfe bon f^ifdjroeliren ober engen gäunen, bie fdhmale glufearme

bi^ auf einige Surchläffe gänglidh abfperren unb bie ^ifdhe berleiten, burch biefe, benen

9^e^e unb Sfleufen borgeftellt mürben, xtjxen Sßeg gu nehmen.

„Sie bon ben iKuffen gefangenen ober einge^h^^nbelten ^ifdhe merben möglid)ft funft-

geredet gerteilt unb fobann eingefallen, bie bon Dftjafen unb ©amojeben erbeuteten ger-

fd)nitten unb an ber Suft getrodnet, nidht menige auch bon ben ruffifdjen mie bon ben ein-

geborenen g’ifd)ern unb beren 5lngel)örigen frifch gefodjt ober ro^h berge^hrt. 5lu§ ben Sebern,

bon benen man biele im rol)en Quftanbe mit bem gleidhen $8elhagen berff^eift, mie mir eine

^lufter effen, bereitet man bortrefflidhen, au§> ben übrigen ©ingemeiben, bie man faulen

läßt, geringmertigen Sran. ©rfterer, gumeilen audh le^terer, bient bei Dftjafen unb ©amo-

jeben aB SSürge ber ©^eife, möge fie au^ getrodneten f^ifchen ober au§ gebörrtem unb

ermärmtem SSrote hefteten.

„Qn ben Ijauf^tfädh^i^}^^^ ^ifdherbörfern be^ S^tifdh bema'hrt man einen Seil ber im

^erbft gefangenen 9ten!en bi§ gum Sinter in Seichen auf, fifdjt biefe nad) Eintritt be§

grofte^ au§, lögt bie ^ifdje gefrieren, berf^adt fie auf ©d)litten im ©d)nee, manbelt bei

ftrenger Slälte le^teren famt ben ^ifdhen burdh Übergiefeen mit Saffer in einen ßi^flumüen

um unb berfrad)tet biefen bi§ 3Jio^!au unb ©t. ^eter^burg, fönnte i^n aber, mie ein
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gelungener ^erfnd^ bargetan, o^ne jeglid^en ©i^aben für bie ^ifc^e noc^ btel tneiter, er-

mtefenermaBen bt§ ^entfc^Ianb, berfenben."'

* '

^er ^ftüffelfalm, Gonorhynchus greyi Rieh., ift ber einzige lebenbe Vertreter ber

Gonorhynchidae; ein 30 cm langet, fc^IanfeS Xm mit tn eit leinten fte^enben ^^loffen,

fteinen \tad)\\qen (Sc^npf)en nnb einem S3artfaben. ©eine geogral:):^if(^e Verbreitung ift

anffallenb, ba man i^n an ben lüften ©nbafrüa^, 5tnftralien§, 9^enfeelanb§ nnb QapanS

gefnnben ijat; eine fe:§r ä^^nlic^e gorm fennen mir foffit an^ bem (go§än bon grantreid)

nnb 9^orbameri!a, nnb §mar an§ ©ügmafferfc^idlten.

*

'^ie übrigen ^amÜien ber Clupeiformes gehören ber ^ieffee an. Sßir ermähnen

anerft bie (SJ(aü!öf)fe (Alepocephalidae). S^ttfloffe, bie Sf^üdenfloffe

fte:^t meit t)inten, ba§ ©Mett ift, mie bei ^ieffeefifc^en oft, nur nnboHfommen berfnöc^ert

nnb bie ©d^mimmblafe rüdgebilbet. ^er ©c^marge ©Ia^!o;f)f ,
Alepocephalus niger Gthr.,

Sd^ioarjer ©la^Iopf, Alepocephalus niger Gthrj ^3 ttßtürlici^er ®rö|e.

fo genannt megen be§ ft^^npb^nlofen ^opfe^ nnb ber fc^mar§en garbe, mürbe bon ber

S:^anenger-(Sjb^bition bei ^nftraüen in 2500 m 5tiefe erbeutet.

Hs

SDie ^ro^mäuler (Stomiatidae) finb, mie it)r 9^ame befagt, bnrd^ einen meiten,

oft mit fnrd)tbaren gä^^nen bemet)rten Sftad^en gefennpic^net, beffen 3^anb Ijanbtfäd^Iid)

bom Dberüeferbein gebitbet mirb. ^ie nn^aaren ^loffen fte^en gemö^^nlid^ meit leinten,

bie Vrnftfloffen berfümmern gelegentlich, ^ie (Bä^nppen finb flein nnb ^hittfällig.

Sieffeefif(^e t)aben fie groge 3tugen, fchmarpranne Färbung nnb ph^reidhe Senc^torgane,

Heine, bie in Ü^ei^en an ben ©eiten fte^en, nnb große l^mter ben Ingen, ©rftere leuchten,

mie mir befonber^ bnreh SOlangoIb miffen, nur fnrg auf, menn bie Stiere gereigt merben, bie

großen bagegen fenben banernb ein gleichmäßige^ Sidjt an§, ba§ bnreh SDrehnng abgeblenbet

merben fann. Stie ^örperform ift \et)X berf^ieben, langgeftredt, mie bei bem auf ©eite 300

abgebilbeten Värtigen Qgelmanl, Echiostoma barbatum Lowe, nnb ber ©über-
lendjte, Photichthys argenteus Gthr., bie beibe fe^r fd}ön bie Üieihen ber £enchtflede

geigen, !nrg nnb gebrnngen, mie bei Malacosteus indicus Gthr. (^af. „^ieffeefifdje V, 5, bei

©. 306), mit bem fnre^htbaren Ütadh^^ großen Seuchtorgan am Dberüefer, ober

:
gnfammengefdjoben nnb feitlidh abgeplattet, mie bei bem ©ilberbeil, Argyropelecus

S3rc^)m, Sicrlebcn. 4. 2lufl. III. äiaitb. 20
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hemig3miiius Cocco, mit ben merfmürbigen Quftüärtggerid^teten ^eleffopaugen ($af. „Sief-

feefifdje I", 1). ^ei mancljen 5trten finb einige 0trd)len ber ^nftfloffen tafterartig

bertängert, biete t)aben einen S5artfaben am ^inn. Über bie Seben^deife tüiffen mir

nidjtg 9^ät)ere§, ba olle ^iert)erget)örenben ^rten Sieffeebemotiner finb, bie ^öd)ften^ beg

9^ad)t§ in bie oberen Safferfd}id)ten auffteigen; fidjerlid) leben fie burd^meg rmiberifd^. Qn
ber ©trage bon SJleffina merben nid^t allpfetten einige 5trten bon auffteigenben ©trömungen
an bie £)berftäd}e geriffen, fie finb bann aber fe^r gefdjmädit nnb nur furge geit am £eben

p ert)atten. ©rmägnung berbienen nod) Sarbenformen mit tanggeftielten Wugen, mie fie

1 ) SilBcrlCUdjtC, Photichthys argentens Gthr., 2) SBärtigeS ^gelmaur, Echiostoma barbatum Lowe ©. 305).

V2 natürlicher ®rö§e.

fonft bei feinem gifd) borfommen. Unfere Sieffeefifc^tafel I, 4 nnb bie 5tbb., ©. 49,

pigen fotd) merfmürbige^ ©efd)ö-(:)f, at^ StylophthaMus paradoxus Ä. Br. bepidjuet.

3. Unterorbmmg: ^ed^tarti^e (Esociformes).

5tud^ bie gifdje biefer Unterorbnung tragen nocg manche urft^rnnglid^e güge. Sie

©d)n)immbtafe !^at, fomeit fie borganben ift, eine offene ^erbinbung mit bem ©djtunb,

bie $8and)floffen ftegen meit ginten, ^noc^enftrat)ten finb ff^ärtid) ober gar nid)t entmidett.

©etegenttid^ finbet fid^ eine gettftoffe.

Sie in biefer Unterorbnung bereinigten gamitien geigen nidjt altgnbiet gemeinfame

SJferfmate, and) in ber £eben§meife nidjt, benn fie finb teiB unerfätttidje O^äuber, teit^ tjarm-

tofe ^ftangenfreffer, balb gtngfifdje, halb ^etoogner be§ äJteere^, oft fogar ber Sieffee.

Sie erfte gamitie, bie ber §ctf)tl(iitgc (Galaxiidae), geidjnet fid) an^ burd) einen ge-

ftredten fd)uf3f)entofen Slörber, an bem bie furgen, meidjen 9tüden- nnb ^tfterftoffen meit nadj

hinten berfdjoben finb. Ser gange ^au mie bie gärbnng, bie in unregetmägigen Rieden

unb ©treifen begeht, erinnert an bie %oxt\\tx\, mit benen and) itjre Seben^gemotjugeiten
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auffallenb übereinftimmen. SSte bie gorellen, benen bie ©alajiiben an ©röge gleicijen,

leben fie Dortniegenb in ben glüffen unb ernä!)ren ftd} bort öon allerlei ^leintieren. bo(^

fennen lüir auc^ Sitten, bie [lä) bauernb im flachen Söaffer ber M[te auf^alten ober menig^

ften§ pm Saiif^en m§> SJteer l)inab[teigen. ®ie Sai(5^geit fällt in ben fübli(^^en «Sommer,

Qanuar bi§ SJtärg. ®ie enropäif(^^en Slnfiebler l^aben biefe 5if(^e, bie nur ba Oorfommen, mo

ec^te Solmoniben Don§au§ au§ fehlen, oft al§ goretten, bie 9Jteere§arten al§> Stinte bepiij^net.

®ie ^Verbreitung ber Galaxiidae ift fe^r eigenortig. ^ie menigen Sitten ber Gattung

Galaxias Cuv. fommen nämliii^ nur im füblic^en Sübamerifa, Sübauftralien unb

manien, S^eufeelanb unb ber Sübfpi^e bon Slfrifa bor. ^en mit ber (Srbgefc^id^te SVertrauten

erinnert biefe ^Verteilung fofort an ben alten Sübfontinent, ber biefe Sänber in früheren

©rbberioben berbanb, mä^renb fie bon ben nörblic^^er gelegenen Erbteilen burci^ ben Dgean

getrennt toaren. märe alfo möglich, ba^ mir in biefen ^ift^^n tatfä(^^li(^ uralte SSemo^^ner

jene§ Kontinenten bor m§> hätten. Seiber fehlen unn aber, mie fo oft, bie ^unbe aun biefer

^eriobe, fo ba§ bie fjrage einftmeilen ni(^^t entf(^^ieben merben fann; benn en fönnte ja

au(l} fein, bag bie Stere urfbrüngli«^ im SJteere gelebt l^ätten unb erft \pätex an berf(^^iebenen

Stellen in ban Sü^maffer eingemanbert mären.

Se^r auffallenb ift, bag bie nä(^fte gamilie, bie ber Haplochitonidae, bie ilpen

gmeifellon fel)r nape fteljt, burc^ ben SVefitj einer gettfloffe aber noä) lad^näl)nlic^er erfcf)eint,

bie gleidjen ©egenben, nur mit Slunfi^^lu^ bon Sübafrüa, bemol)nt. Ober bie Sebennmeife

ber lleinen Öif(^^e, bie t'eine mirtfd^aftlidje SSebeutung l)aben, ift ni^tn meiter p fagen.

Sagegen ift um fo beffer befannt bie näc^fte gamilie, bie ber (Esocidae),

bie ber gangen Drbnung ben Slamen gegeben paben. Sie umfaßt nur menige Sitten, bie

fi(^ alle burii^ bie meit na(^^ Ijinten berfii^obenen meit^enS^lü (lern unb Slfterfloffen aungeii^^nen,

bon ben borl)erge'^enben gamilien fii^^ {ebocJ^ baburcl) unterfe^eiben, ba^ bie Scheitelbeine

auf ber Schäbelmitte ni(i}t gufammenftogen. Sie S5egal)nung, bie fi(^h auf ^flugfc^ar^ unb

©aumenbein erftredt, ift bei ben eigentlii^hen geiahten fel)r Mftig, mäljtenb bie gut Qieiä^en

gamilie gere(^hneten §unbnfif(^e fdhma(^he Samtgäl)ne befi^en. Sie Esocidae befc^hränfen

fid) auf ban Sü^maffer ber nörblichen §alb!ugel, bort l)aben fie aber eine fel)r meite

SVerbreitung unb ff)ielen ain größte unb gefrägigfte Sflaubfifd^e eine bebeutenbe Atolle.

Sie midhtigfte ©attung, Esox L., fenngeiclinet fi(ih hniä) fräftig au§gebilbete §echel=

gähne, bie auf ®aumen= unb ^flugfi^harbeinen in mehreren S^eihen, im ^mifchen^ unb Unter-

liefer bagegen in einer Steihe ftehen. Sin ben Seiten be§ Unterliefet^ finb je 5—8 gu langen

ganggähnen au^gebilbet, gmifdhen ihnen bemerft man gelegentli^ ©rfa^gähne.

Ser Unterliefer fpringt giemlich bebeutenb über ben Oberteil ber Schnauge bor. Ser

Ko^f ift abgefladjt, am SVorberenbe faft entenfchnabelartig niebergebrüdt. Sie Si^hmirnm-

blafe ift langgeftredt, ungeteilt. Sie <Bd)nppen finb Hein, greifen auf SBangen unb Sc^hmang-

floffe über unb fi|en fehr feft.

Ser bei un§ eingige SVertreter ber ©attung ift ber § echt, §e dt, Sdjitöd, Sdjnod
unb Söaffermolf, Esox lucius L. (Saf. „Söelfe unb ^ed^tartige'', 4 u. 5, bei S. 227), ber

gefürchtetfte SVäuber ber europäifdjen Seen unb glüffe, ber „§ai ber SVinnengemäffer".

gn gärbung unb S^idpung änbert biefer gifd) au^erorbentlid) ab, unb e§ läf^t fidj im

allgemeinen nur angeben, baß ber SUlden fd)märglid), bie Seite grau unb ber SVandj meiß.
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er[terer melji ober toeniger gleichfarbig, bie ©eite mit Sllarmel^ ober £luerftecten ge^eidfnet

imb ber $8audh mit f(^htüar§en S^übfetn befe^t ift. S5ruft=* unb SSauchftoffen feiert rötlich,

diüden^ unb ^Ifterftoffe bräunlich au§; bie ©dhtoan^floffe trägt om oberen S^lanbe getoöhnlidh

fdjtoarge glede. Qüngere §e^te ^h^iben oft, befonberg toä^renb ber Saich^eit, eine lebhaft

grüne garbe an ©teile be§ ©chtoarg, monadh fie an manchen Drten genannt

merben. 3^ ber Siüdenfloffe gählt man 7—8 unentmidelte unb 13—15 toohlau^gebilbete

©trahlen, in ber ^auchfloffe ebenfo 1 unb 8, in ber ^ruftfloffe 1 unb 13, in ber 5IfterfIoffe

4—5 unb 12—13, in ber ©chtoan^floffe 19 ©trahlen. 5In Sänge gibt ber §e(^t feinem

Sadj^fifch, an Vernicht höchfteng bem £ach§ unb §uchen etma§ nach; feine Sänge fann bi§

2 m, fein Vernicht bi§ ^u 35 kg anfteigen, obmohl fchmt §edhte öon 1,3 m Sänge unb 25 kg

©emicht al§ feltene ©rfcheinungen bezeichnet toerben müffen.

^er §edht finbet fidh in allen ©ü^getoäffern (Suropag unb in ben entf^rechenb gelegenen

oon ^fien unb 5Imeri!a; in ©Manien unb auf Q^Ianb foll er nicht üorfommen. 3^
^Ilpen fteigt er big ^\i 1500 m §öhe, in ben (Gebirgen beg füblidhen ©urobag toohl no^ h^h^^

empor, ©eiten ift er nirgenbg, in ben meiften ©egenben oielmehr häufig, faum irgenb fonft-

mo aber fo gemein toie im 0b unb feinen Qi^fiüffen. @r meig fich aber auch je nad) beg

Drteg ^Gelegenheit einzurichten unb fcheint fidh in einem feichten, fumpfigen ^etoäffer ebenfo

mol}! fühlen mie in einem tiefen, flaren ©ee. ^raft unb ©emanbtheit im ©dhtoimmen,

bemerfengtoerte ©innegfcpärfe unb ungetoöhnliche 9faubfucht finb feine h^i^borfte(henbften

©genfi^aften. ®r burchfchtoimmt, bormärtg getrieben oon bem mädjtigen 9fuber, an beffen

Gilbung ^Rixden^ unb 5IfterfIoffe teilnehmen, mie ein $feil bie Sßogen, lugt fcharf nach

allen ©eiten hin unb ftürzt fi(^ auf bie S3eute mit einer faft unfehlbaren ©idjerheit. ©eine

©efrä^igfeit übertrifft bie aller anberen ©üßtoafferfifche. 3^nt ift nidhtg zu fdhiecht. (Sr

oerfdjiingt 3^fd)e aller 3Irt, feineggleichen nicht auggenommen, augerbem 3^öfche, ^ögel

unb ©äugetiere, bie er mit feinem toeit geöffneten Üfachen umfpannen fann, padt, toie eine

in (Snglanb angeftellte S3eobachtung bemeift, ben untergetauchten ^opf beg ©chtoaneg, lägt

nicht log, fo oiel and) ber ftolze unb fräftige ^ogel fidh fträuben mag, unb erftidt ihn, fämpft

mit bem giWotter, fdhnappt nad:) bem fjufee ober ber §anb ber im SSaffer ftehenben ober

fidh touf<^enben Slkagb, bergreift fi(^ in blinber (^ier fogor an größeren ©äugetieren. „5Iuff

eine Seit", erzählt Gegner, „foll einer ein SJ^auIthier in ben Spotten getrieben hüben zu

trinden: alg nun bag SJ^auIthier ober SQZauIefel getrunden, hut ein ^edht ihm fein Unter-

Seffpen erbiffen, aifo ba^ bag SJtauIthier erf^roden au^ bem toaffer geflohen, ben §ed)t an

berSeff^en herauf gezogen unb abgefdjüttelt hat, toelcher bomSJtauItreiber lebenbig gefangen

unb h^iut getragen morben." 3uuge %än\t, (Snten, SBafferhühner unb bergleichen hut man

oft im SD^agen beg ^ecpteg gefunben, aud) ©dhlangen, nid)t aber Kröten. 3ifd)e mit ftadhiigen

9tüdenfIoffen, mie ben S5arfdh, berf(hludt ber ged)t nidht fogleicp, fonbern Ijült fie ztoifdjen

ben gähnen, big fie tot finb; ben ©tichling bagegen lägt er für getoöhnlidh ruhig um fid)

fpielen unb toagt nicpt, ihn anzugreifen, hut au(h Urfadhe zu fold^er ^orfidht; benn ^lodh fanb

einen jungen, unerfahrenen §ed)t mit einem ©tid)Iing im Wanle, beffen Sftüdenftadhel ben

(Daumen burdjbohrt hatte unb bei ben 9^afenlöd)ern heroorragte. ^on ber Sf^ahrunggmenge,

beren ber §edht bebarf, getoinnt man erft eine ^orftellung, toenn man ben Otäuber in

(^efangenfcpaft hält unb feinem einigen §ei^huuger zu genügen fucht. „%d)t §ed)te", erzählt

3effe, „jeber Oon ettoa 2 kg (SGetoidjt, oecbraudjten binnen 3 Sßodjen gegen 800 (SGrünblinge.

3hi^e 3^e^Iuft toar gerabezu unerfättlidj. (Sineg 9J?orgeng toarf id) einem oon ihnen nad)-

einanber fünf ettoa 10 cm lange ^löpen Oor. (Sr oerfd)Iang oier Oon biefen, padte and)
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bie fünfte, beü)at)rte fie eine geittang in feinem fRac^en unb lieg fie fobann ebenfalB t)er=*

fcf)minben." £ein SSunber, bag bog 2Ba(^gtum biefer Siere bei folc^er ©efrögigfeit ungemein

rofcg ift, bog fie bereitg im erften folgenben big 2, bei genügenber D^ogtung

fogor big 4 unb 5 kg on ©emid^t erreid^en. ‘3)ieg bürften febod^ nur 5lugna:^men fein.

^ie Said[}§eit füllt in bie erften Monate beg beginnt oft bereitg Einfang

SJtür^, fonn fid^ ober oud^ big ^um 9J^ai üer^ögern. S5eeinflugt bon bem gortbflongungg^

triebe, ift ber fonft ^iemliä) borfid^tige §ed^t taub unb blinb unb lügt fid^ mit ben §ünben

fangen. Qn einem Söeibdgen bon 4 kg (^emid^t gat man gegen 150000 @ier gegüglt.

^iefe merben auf feidE)ten, mit 9to:^r unb anberen 3®afferbflangen bemad^fenen (Stellen

ber ©emüffer abgelegt unb finb bereitg nadg 10—18 Stagen gezeitigt, ^on ben gungen

finbet ein guter Seil in bem $Kagen ülterer |)edgte fein ®rab, ein anberer, bielleid^t !aum

geringerer, füllt ben ©efd^miftern ^um Opfer, bie um fo fd^neller geranb:)ad}fen, je megr

fie 9^al)rung finben. SiJtan fagt, bag ^ed^te ein fegr popeg Filter erreidpen tonnen: früpere

©dpriftfteller fpredpen bon ^edpten, bie über 100 Qapre alt gemorben fein follen.

3u ber 9tömer gelten ftanb bag gleifdp beg §e(^teg in geringem 5lnfepen:

„§ier auct) belai^t ob ber römifc^en Skannegbettamung,

©tebenber Seiche SSertJobner, ber (Srbfeinb Uagenber ^röfi^e,

Suciug ober ber §e^t in Soccern, bie 9töt)rid)t unb ©i^tamnt ring§

^unfelnb ummölbt; er, nimmer gemäbtt gum ®ebrau(^e ber ^(afeln,

SSrobelt, mo mit eMem Duatm @ar!äc^en oerbumbft finb",

lügt fidp 5lufoniug über ipn bernepmen. fpüterer Qeit gewann man anbere 5lm

fcpouung, unb faprpunbertelang galt, in (Snglanb menigfteng, bag gleifdp beg ^edpteg für

beffer alg bag beg Sacpfeg. 5ludp gegenmürtig nodp pült man einen gut gubereiteten §ed[}t

trog feiner bielen ©rüten in (Spren unb berfolgt ben Sflaubfifi^ bementfpredpenb nidpt blog

beg (Sdpabeng palber, ben er anridptet.

3Serfd)ieben ift bie 9lrt unbJlSeife beg gangeg. kluger 9^eg unb 9teufe menbet man
pauptfüdplidp bie 5lngel an, früper oft bie fogenannte (Scpmeigangel. Siefen etmag primi=^

tiben gong, über ben bie mobernen 0portfif^er lüdpeln merben, mill idp ^arl Sküller

befdpreiben laffen. „Sie .©inrit^tung ber ©dpmeigangel ift fepr einfacp. Sen ©tocf bilbet

eine ftarfe ^opnenftange; bie 6dpnur ift ebenfallg ftart, menn audp nidpt allgu bid, unb mirb

bor bem ©ebraudpe meprere Sage in Seinöl getrüntt; ber §afen ift einöprig, gebrungen

unb fdparf. Einige S3leiplüttdpen finb gmifdpen bem ^ortftopfen unb bem gaten um bie

(Scpnur feftgebrüdt, fo bag ber ^öber in ber Siefe bleiben mug. 5llg foldjer mirb ein

gifdpdpen bon 5—8 cm Sünge berart befeftigt, bag bie ©pige beg §afeng gur ©eite, nape

bem 9tüden unter ber §aut pin big in bie ©egenb beg ^opfeg gefd)oben unb pier mieber

big pinter bem Sßiberpaten perauggepoben mirb. ge nodp ber Siefe ber ©teile fenft man
ben ^öber 1—2 m unter bie Dberflücpe. Sag gifdpdpen fdpmirnmt unten im Greife umper,

fucpt fid) aber naturgemüg unter ber Ufermanb ober im ©(^ilfe gu berbergen. Sarum mug
ber idngler an einem pügdpen eintberfen, mo bieg nidpt leidpt gefdpepen fann. 5lm beften

eignen fidp 33raffen, bie, iprer ©emopnpeit gemüg, in ber Siefe bleiben; beggleicpen finb

9^otaugen §u empfeplen; anbere ^arpfenarten bagegen ftreben nodp ber Dberflücpe unb

bauern feiten fo lange aug mie jene. Um eine grögere ©trede beg Uferg abfifdpen §u

tonnen, mug mon für einen ^epülter focgen, ben man über bie |)ülfte mit Gaffer füllt

unb mit einer entfprecpenben ^Ingapl tleiner gifdje berfiept; benn nur an befonberg geeig=

neten fpiügen laffen fidp foldpe ^öberfifdpdpen fangen.
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„(Bo au§gerü[tet, fteuern mir bem glufsufer p. ^or ge^n U^r morgend braudjcn mir

nid^t aufpbrec^en, bor nod^mittag^ bret Ul}r ebenfomentg; benn ber §ed^t beigt am üebften

gegen TOttag unb 5ibenb an. teufen mir un§, e§ fei §erbft, p Einfang Dftober, um
meld)e Qeit ber gifd^ bie tiefen, ruljigen ©teilen bereite aufgefud^t l^at. @ine fold^e ©teile

mä^Ien mir pm gange. Seife unb borfidjtig fd}Ieid}en mir un§ an, bie ©tange in ber

redeten, ben §a!en mit bem ^bberfifdjd^en in ber linfen §anb. ©ut gielenb, fe|e id) ein,

inbem id) babei fDlätfd)ernbe§ ©eräufd^ bermeibe. ^aum liegt ber £orf auf bem Gaffer,

fo mirb er aud^ fi^on ^aftig l^inuntergeriffen; id) aber, ein fo rafd^ erfoIgenbe§ tobeigen nid)t

bermutenb, berfpäte mid) ein menig unb ^ebe au§, nad^bem ber gifd^ bom §afen ab=*

geriffen ift. (Sin 5meiter mirb angel)ängt. ^iegmal bermenbe i^ fein 5Iuge bon bem ^orfe,

unb meine ^rme finb pm 3Iu§'^eben gefpannt. (S§ bauert 2—3 SJlinuten, unb ba§ gifc^d)en

^ie^^t immer nod^ feine ru'^igen Greife, ge^t aber mirb e§ unru^^ig; bag ift ba§

ba^ ber lüfterne Släuber nal)t. ^er ^orf taud^t unter, unb in bemfeiben 51ugenblic!e ^ebe

id^ bie ©tange; id^ fül)le ben Sßiberftanb eine§ bebeutenben §ed^te§; fd^on fe^^e id^ i'^n

pr §älfte über bemSSaffer; ba fdjlögt er mit bem ©d)manp, unb ber§afen brid^t ent^mei.

gort ift ber Stäuber, um nid^t fo balb mieber anpbei^en.

„(Ein neuer §a!en unb ein frifd^el gifc^c^en mu^ '^erbei. ^erfudjen mir e§ noc^ ein^

mal an berfelben ©teile. (Eine ^iertelftunbe üerge'^t. ©ben mill ic^ au§I)eben, um 20 ©d^ritt

meiter einpfe^en; ba reißt ber ^orf unter, unb, glüdlid) gefd^miffen, fäßrt ein ^ierpfünber

über unfere Häupter :^inm eg m§> bem SBaffer unb ftürgt meit l^inter un§ mit lautem 5Inbratl

p SSoben. 'S)er §afen fi|t, mie gemöl)nlid^, unmittelbar am SJ^auIranbe feft. ^aben mir

(55Iüd unb finb bie §ed^te beißluflig, fo mad)en mir nod^ gute SSeute. ©o ein 5IItermeiber==

fommertag bei leifem ©üb ober ©übmeft, bag ift bie red)te (^unft be§ §immel§ für ben

§e(^tangler. §abe id^ bod) in (5)emeinfd)aft mit meinem ^ater im Dftober be§ gal)re^

1859 80 kg §edßte an einem Sage gefc^miffen ! SamaB burften mir einfeßen
,
mo mir

mollten, bie §ed^te pgen ißinunter unb fuhren ^erau§ mie nie borßer.

„gm grüßjaljr ift e§ umgefe'ßrt; bann ge^t ber §ec^t au§ ber Siefe ben me'^r feisteren

©teilen p, namentlid^ aber liebt er um biefe 'Qtxi bie Krümmungen unb ^orfprünge ber

Ufer, mo er naße an ben bem egten (^emäffern unb ber lehrhafteren ©trömung auf ülaub

lauern fand. 5Iudh feßt man um biefe geit, fd^on um Mtte ober ©nbe 3}lärj, am ©im

ober 51u^fluffe ber (Gräben fomie in ben SOlüßlbädhen ein, mo fidh ber §e(^t bB in bie

9^äl)e ber Oläber begibt, gm ©ommer tnein ^ater an gan^ feierten ©teilen, mo er

ben 5ed)t rauben fa'h, ja fogar mitten in ber ©trömung mit beftem ©rfolge eingefeßt: ba§

aber mill oerftanben fein.''

©ine anbere, fel)r oft audh bon Unberufenen au^geübte SBeife, bie §e^te befonberg

gur Saidhgeit gu berüden, ift, fie mitteB einer Srahtfchlinge an§ Sanb. gu merfen. 5In ber

©biße eineg langen unb leidsten, aber feften ©tabeg, ber feine auffällige gärbung Ijahtn

barf, mirb eine furge, üonbünnem, biegfamem Skeffingbra^t gebogene Sauffdhiinge ber=*

artig befeftigt, baß i^r Umfreig mit ber Sänggadhfe ber ©dhnellrute ungefähr in gleidher

©bene liegt. SSenn ber am Ufer hinfd)Ieid)enbe 5ed)tfd)neIIer einen gifdh erfbäßt fo

näßt er fid) bel)utfam, unb ohne fid) gu geigen, fenft ein ©tüd üor bem Kobfe beg biefem

^Beginnen gufdjauenben §ed)teg bie ©d)Iinge leife ing SSaffer, führt fie langfam Oormärtg,

big fie, ohne bag Sier gu berühren, über ein Srittel ober bie §älfte beg Körberg hinüber^

gefdhoben ift, unb mirft bann mit einem fd^arfen 91ude unb ©d^munge bie in ber fid) gu=

giehenben ©chlinge gabb^itibe SBeute ang Sanb. Siefeg ^edhtfdhnellen ift fehr lohnenb unb
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ein an^ie^enber (S^>ort, erforbert aber felbftberftänblic^ ^enntnB be§ SKefen^ ber §ec^te,

ein gute§ 5luge unb eine ]icf)ere §anb.

.

,,
^eut^utage fpielen 'biefe gangarten bei ber fortgefd^rittenen Übertnac^ung ber

mäjfer leine jnefentlidje ÜloIIe me^r;.ber ©^)ortfifcC}er fteüt bem bortniegenb mit ber

(Bpinn^ unb ©c^teppangel nad). ©onft mirb ber §ec^t biel mit ©runbangeln, aber and)

in ^e^en aller 5lrt fotnie mit Sfleufen gefangen..

©el^r belannt ift ba§ Sort bom „§ed^t im Karpfenteich"'. grünbet fid) auf bie

©emohnpeit, Rechte in Karpfenteid}en einäufegen^ in ber ^Innapme^ ba^ fie etinag $8e^

/megung in bie pptegmatifchen ©efetlen bringen mürben. ^^^9^ ipr S^iulen aber

nid}t barin, fonbern fie bertilgen ba^ Heine SSei^fifdj^eug, bie 9^at}rung§!on!urrenten ber

Karpfen, auch moht bie fo unbeliebten gröfd)e, unb furgen baburch für ein beffere^ (3e^

beipen ber Karpfen. S^atürlid) barf man fie bap nur mit größeren Karpfen in ben

mad}gteid)en gufammenfegen; geregelten SSemirtfc^aftung, ift

ipre ^nmefenpeit überhaupt nicht nötig, man pchtet fie mepr um iprer felbft mitten, ^a
an bieten Drten ber §echt burch bie ftarfe ^erfotgung fetten gemorben ift, fo mirb er iept

auch lünfttid) gezüchtet unb meift at§ Qährting au^gefept.

^ie übrigen Wirten ber ©attung Esox finb atte in Sf^orbamerifa ^u §aufe; fie apnetn

in atten mefentticpen/^unften unferem ^ecpt. ©iner bon ipnen, ber S[ttu§latunge, Esox

masquinongy Mitch., ift ber größte ber g^amitie, er erreid^t über 2 m Sänge unb über

100 JPfunb @emid}t. ©ein §auptberbreitung§gebiet finb bie ©ro^en ©een unb ba^ obere

'TOffiffippigebiet; ber rnerlmürbige S^ame ftammt au§ ber ©prad)e ber Dbfcpibmä^Si^bianer.

'

3Jlit ben Rechten merben jept bie ^unbSfifcpe ber Gattung Umbra Kram, bereinigt,

bie jebocp in ber Seben^meife menig mit jenen gemein paben. 5tnatomifch unterfcpeiben

fie fich burch bie löegapnung, bie au§ bidjtgebrängten ©amt^äpnen beftept, fomie burcp bie

berpättni^mäpig biet größeren, gan^ranbigen ©cpuppen. 5tud) ift bie Otüdenftoffe bebeutenb

tanger unb reidjt meiter nacp born. 2öir lennen nur gmei 5trten biefer (Gattung, bon benen bie

eine in Ungarn, bie anbere in Kanaba unb ben nörbticpen bereinigten ©taaten p §aufe ift.

^er §nnb^f if (h, Umbra krameri Müll. (Saf. „SSetfe unb ^ecptartige", 2, bei ©. 226),

ift ein Heiner gifcp bon nur 8, pöchften§ 9 cm Sänge, gebrungenem Seibe^bau, meit pinten

ftepeuber, breiter Etüden- unb unter ipr eingetenfter baucp^ unb 5lfterftoffe, abgerunbeter

©d)man§ftoffe, befteibet mit gropen ©cpuppen, bie auch Dberlopf, SSangen unb Kiemem
bedet befepen, unb bemeprt mit feinen ©amtgäpuen in 3mif(hon=* unb Unterliefer, auf $ftug^

fd)ar= unb Gaumenbein, ^ie gärbung ift ein auf bem 9tüden bunletnbe^, am baudje fiep

tidjtenbe^ Ototbraun; bie Qeidjuung beftept au§> unregetmäpigen bunletbraunen gteden unb

^nulten unb einem tidjter getbtiepen, oft lupferröttidjen, täng§ ber ©eitentinie Oertaufenben

©trid)e. 9tüden^ unb ©d)man§ftoffe fepen bräuntiep, bie übrigen btap au§; erftere ift teit^

meife bunlet geftedt. Qn ipr gäpttman 3 unb 12—13, in ber SSruftftoffe 1 unb 12, in ber

IBaudjftoffe 1 unb 5, in ber ^fterftoffe 2 unb 5—6, in ber ©d)man5ftoffe 16 ©trapten.

:

„^er §unbgfifd}", fügen §edet unb Kner, „bemopnt in Gefettfepaft bon Koppen, Ka-

raufdjen unb ©d}tammbeipern bie-Sorfmoore unb ©ümpfe ber Umgebungen be§ 9^eufiebter

unb ^tottenfee^, pätt fiep am tiebften nape bem feptammigen 33oben in tieferen ©tetten

unter Harem SBaffer auf unb ift fetten. Qn bemfetben SJtoo.rtodje trifft man pöd)ften§ iprer
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fünf ober fec^§ nebeneinonber on. Überbie§ ift er fdjeu, fc^nell unb fdjtner §u fangen, ba er

fid) gletd^ unter ungugänglic^ent ©eftrübb ©d^Iamnt oerbirgt. $8ehn ©c^minimen

roerben obioec^felnb bte S5ruft=* unb 35aud^floffen ä^nlic^ ben ^ügen eine§ taufenben §unbe^

bemegt; bie 3tüdenfIoffe mac^t mit allen 0tral)len eine rafd)e, mellenförmige ^eüjegung,

mie eine folc^e auc^ bei ©eebferbc^en unb ©eenabel oorfommt unb burc^ eigentümliche

Slnorbnung Oon eigenen Wvi§>leln für bie einzelnen 6traf)len ber f^loffen bemerfftelligt mirb.

©elbft menn ba§ gifch(^hen rul}ig fte'ht ober fchmebt, befinben fich bie 3 ober 4 lebten Stra^h^^^^

ber ^odh aiifgeri(^teten Blüdenfloffe gan^ allein in fteter SSellenbemegung. 5luch biefe§

ruhige ©te^en finbet fonberbarermeife halb in magerechter, halb in fenfrechter Olidjtung,

unb ^mar mit bem ^o^fe nach auf^ ober abmärtg, ftatt, oft ftunbenlang mä^h^^enb; biö^lic^

fchiefeen bann alle mit rafcher ©chmangbemegung au§ ber Siefe bi§ an ben Sßafferfbiegel

em^or, fdhnabben £uft, geben fie beim Untertauchen in gorm großer Hafen burdj bie

Sliemenfbalte mieber bon fich unb atmen einige nadh'her fe^r langfam.

„3n ©efellfchaft, p 3—4, in einem geräumigen ©lafe untergebradht, gemö^hnen fie

fidh red)t halb an bie ©efangenfdhaft, unb e§ gelang un§, fie Qa'hr lang lebenb p er^^

l)alten, inbem fie mit rolhem, in gang Heine ©tüde gerfchuittenem f^leifche gefüttert mürben,

ba§ fie aber gemö^h^^lidh nidh^ Unterfinfen, fonbern erft ouf bem ©runbe liegenb erfaßten,

©ie merben in furger Seit fo galjm unb gutraulidh, bag fie fid} beim ©rbliden einer be=»

fannten ^erfon an bie Hänbe be§ ©la^gefäge^ brängen unb ba§ ^Jutter gierig au§ ber

§anb [(^hnabben. 'S)a§ Said}gef(^ft Oollfülh^en fie jebodh in ber ©efangenfdhaft nidht, unb

ein Heibdhen, ,ba§ fidh ein Qa'hr lang in einem Heinen ß^artenbeden erl)ielt, ging gugrunbe,

meil e§ nidht laichen fonnte unb mit ^hirfeforngrogen ©iern ftro^enb erfüllt mar. ©obalb ein§

au§ ber (^efangenfdhaft ftirbt, folgen bie anberen halb nadh- ©ie mürben früher au§> ben

©ümpfen be§ S^^eufiebler ©ee§ häufiger al§ fe^t gu $IRarfte gebrad)t, feboch ftet§ nur al§ gm

fällige ^eute gmifdhen bie oft großen Sltaffen bon ©chlammbeigern eingemengt, bie bon bort

l)ier^er gelangen; benn bib gifdher entfernen fie forgfältig, ba fie nach i^rer Slleinung giftig

finb. ©ie ^halten fidh beleibigt, menn man §unb§fifdhe bon i^nen berlangt."

^er §unb§fifdh mirb, ebenfo mie fein amerüanifdher fetter, fe^t nidht feiten in ®e^

fangenfdhaft gehalten unb Ihat fid) audh, entgegen ben oben angeführten Eingaben, barin

fortgebflangt, bie amerüanifdhe 5lrt leidjter al§ bie ungarifdhe. ^ie-^ier follen bom Heib-

dien nadh ber (Eiablage bemacht unb rein gehalten merben.

*

^en Esocidae giemlidh nahe fteht bie fleine gamilie ber Dalliidae, bon ber nur eine

®attung unb 5lrt, ber ^ ä dh e r f
i
f
d)

,
Dallia pectoralis Bean, befannt ift. (Sr hat ben geftredten

S^örfier unb bie meit hinten ftehenben fenfredhten gloffen mie bie §edhte, ebenfo ihren bor-

fpringenben Unterdiefer. ^ie S3egahnung befteljt in feinen §edhelgähnen. ^ie ©dhmangfloffe

ift abgerunbet, bie ^aud)floffen, bie bicht bor ber Slfterfloffe ftehen, haben nur 3 ©trahlen,

bafür aber bie breiten, fädherförmigen Huftfloffen 33—36, eine gang ungemöhnlid) gro^e

3ahl. ^efonberg auffällig ift enblich, bag ba§ ©felett fehr bünn unb unbollftänbig ber-

fnödjert ift. S8ielleidht hängt bieg mit ber Mfarmut ber Sorfgemäffer gufammen.

^5)iefer merfmürbige gifd), ber 20 cm lang mirb, lebt im hohen S^orben bon ©ibirien unb

in ^lagfa. ©r foll bort in ben ^lüffen unb befonberg ben S^orfmooren ungeheuer häufig fein,

fo bofe er eine midhtige S^ahrunggquelle für bie Eingeborenen ift. ©eine D^ahrung befteht in

^flangen unb Hürmern. (55ang außerorbentlid) ift angeblid) feine Sebenggähigfeit; Siere,
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bie, in ^örbe \)expadt, eingefroren tüaxen, tauten nad^ S[öoct)en toieber auf unb ioaren fo

munter toie oor^er. gür eine anbere ©efd)ic^te müffen toir bem ^erid)terftatter, Säumer, bie

^eranttoortung überlaffen : @in3;^ier tourbe im gefrorenenQuftanbe bon einem§unbe t)erunter^

gefd^lungen, burdt) bie^ärme im Silagen taute e§ auf unb murbetebenb toieber au^gebroc^en

!

*

33on ben näd^ften gamitien, bie alle ber ?;ieffee angetjören, ertoätjnen ioir nur bie

größte, bie ber Scopelidae ober Seui^tfarbinen. SSie ber 9^ame fagt, finb bie ^iere in

^örpergeftalt etJua einer ©arbine ä^^nlid^, aber pm großen Seit burd) ben ^efi| bon

ßeud^torganen au^ge^eid^net, bie in 9ftei^en an ben ©eiten he§> 9flumbfe§ fte^en. ge^

t)ören in biefe gamitie ettoa 100 Strten, bon benen bie Safe! „Sieffeefifd^e I'', 2, bei ©. 306,

einen Vertreter ber (Gattung Bathypterois Gthr. geigt, B. atricolor Gthr., ber fid^ burdb hier

Seud^tf avbine, Scopelns engraulis Gthr. 3flotiivI{d^e (Srö^e.

lange ©trat)ten ber ^ruftftoffen au^geid^net, bie bon ben übrigen getrennt ftetjen unb too^^l

at^ Saftfäben bienen. Sie Siere finb burdjtoeg au§ fet)r großen Siefen !)eraufget)ott unb

roaren bei ber Stnfunft an ber £)berftäd^e fd^on tot, nad^ 9J^urrat)§ Eingabe luaren bie langen

gtoffenfäben nad^ born gef-preigt unb liegen fid) nur mit (^eioatt umlegen. SSägrenb biefe

5trt nid^t leucgtet, befigen bie eigenttid^en Seudjtfarbinen, bie Wirten ber Gattung Scopelus

Cuv., bon benen toir S. engraulis Gthr. gier abbitben, gogtreidje ßeuigtftede, bie auf SReig ein

gtängenbe^ Siegt au^fenben. Sa fie befonberg naigt^ an bie Dberftäcge emgorfteigen, fo gat

man ©etegengeit gegabt, fie tebenb gu beobaegten, aber ftet§ nur furge 3^it- ©i^ gegoren gu

ben gäufigften unb tggifegffen ^etoognern ber Sieffee unb finb bon ben neueren ©jgebitionen

in alten SJieeren erbeutet toorben. Qgre ©röge ift fetten beträegttidg, meift nur 10—20 cm;
einige trogifege Wirten, bie oft an ber Dberftäcge erfegeinen, gaben ein fegr gefdjägte^ 3deifcg.

*

3(ignfargfcn (Cyprinodontidae) nennt man eine artenreidje gamitic Heiner

^ifd)e, meit fie imätugerenben togfen gtei(gen, aber ftatt beren©d)Iunbgägnened)te3ägne

auf liefern unb (^aumenfnoegen tragen. Sa^ borftredbare SJtaiil toirb bon ben 3toifd}em

liefern begrengt, bie ©djuggen finb runb unb bergättni^mägig grog, bie ©djtoimmbtafe ift



314 6. Drbnung: (5d)te tnoc^enfifd)e.

einfad), fic fel}lt mandjen ^rten, 9}lagen unb ^arm finb ol)ne $8Itnbfäde. (Seitenlinie

ift am 9flumiofe mei[t nur unboHfommen au^gebitbet, bofür finb bie Kanäle be5 ^o^fe^

fe^r n:)eit unb an mand)en Stellen offen, bie eigentlidjen Sinnesorgane finb grof3 unb liegen

grubb^ntoeife in für bie einzelnen ^rten (^arafteriftifdjer 5lnorbnung ^ufammen. SSaS

biefe SSdbung, bie in mand)en fünften an baS Verhalten bon Sieffeefifd^en gemaljnt, für

eine $8ebeutung I)at, ift einftmeiten gang rätfet'^aft.

^iegaljnlarüfen, aud) ^ärbfüuge genannt, bonbenen mir gegenmärtigetma 200 Wirten

unterfdjeiben, bemobnen bie fügen unb bradifd)en ©emäffer ber Proben, nur menige Wirten

reidjen bis in bie gemägigte 3oue, eine fommt in ben Sagunen ber ^tbria bor. ^en grögten

Oteid)tum meift toerifa auf. ^ie meiften Wirten merben nur menige 3sntimeter lang, bie

grögten etma 30—40
cm. ^ie @efd)Ied}ter

finb oft fet)r berfdjie^

ben, bie Sbtänndjen

Heiner, lebgafter ge^

färbt unb oft burd)

ein ^obutationSorgan

auSgegeidjnet, baS

burd^ Umbilbung ber

Stfterftoffe entftanben

ift. ^ie SSeibd^en bie=^

fer Urteil finb bann

lebenbgebärenb
,

bie

(gntmidelung ber jun-

gen finbet in bem fad-

artig ermeiterten (Sier-

ftod ftatt.

^ie 3d'^nfarbfeu

gehören gu ben ge-

meinften gifd^en ber

Stroben, in bidjten Sd^märmen erfüllen fie fetbft bie fteinfteu unb ftad^ften ©emäffer; fie

fbielen eine mid}tige OtoIIe für bie Vertilgung ber Stedjmüdenlarben, bie bort bie SJtalaria

unb baS gelbe gieber übertragen; man gat beSmegen baran gebad)t, fie in malariaber-

feuchten ©egenben, g. V. StdlienS, eingubürgern. Segr öiele ber anfbrud^SIofen, leidet gu

Ijaltenben S^ierd)en finb in tegter in unfere Aquarien eingefügrt unb inigren inter-

effanten SebenSgemobngeiten genau ftubiert morben.

UngleidOfavbiger Cyprinodon dispar Rüpp., oBeti aJimutd^eu, unten

2ßeib(^eu. 5RatürIict;e ©rö|e.

Sßir motten bie Vefbredjung ber biergergegörigen (S^attungen mit ben eiertegenben

formen beginnen. 5ttS Vertreter ber ©attung Cyprinodon Lacep. ermägnen mir ben Un-
gtei(^farbigen 3db^^^drbfen, C. dispar Ätipp., auS ben ^üftengemäffern DftinbienS.

^er etma 6 cm lange ^ifdj t)at einen giemtid^ gebrungenen, feitlidb etmaS gufammengebrüd-

ten ^ör-per unb ein fleineS, enbftänbigeS SJtaut. ^ie @efd)ted)ter finb gteidjgrog, aber febr

oerfcpieben gegeid}net: baS SBeibdben ift unfd}einbar gett graugrün, am Otüden bunfter, bie

Seiten tragen eine 3tngat)I bunfterer Duerbinben, bie Stoffen finb farbtoS; baS TOnndjen

bat auf bunftem ©runbe eine fitberne gtedengeidbnung, Ütüden- unb Elfter ftoffe finb
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öergrögert, Braun gepunftet B^tu. geftreift. ^ie ©c[)n)an^fIoffe trägt brei bunMgraue, leicht

gcBogene S5inben, $öru[t^ unb 35auc^fIoffen finb gitronengelB.

. $8ra(fn)afferfifc^ lieBt biefer Qd)nlax)p\en einen fc^tnac^en ^nm Söaffer;

beffen ^emB^i^^itur follte nic^t unter 22® finfen. "^ie ^tere ernä'^ren fic^ Bon atlent fleinen

Sßaffergetier, ne^^nten aud)-^rocienfutter; fie finb, toie bie meiften ^a^nlax\^\tn

,

fel^r ge-

fräßig. ^ie^ortfiflangung finbet toäßrenb be§ gangen ©ommerg ftatt, baBei toirb Born SöeiB-

cßen jebegmal nur ein (Si aBgefeßt, Befonber^ gern an bie SSurgeln fc^mimmenber SBaffer=

pflangen. ^a§ SJtänncßen treibt ba§ SöeiBc^en leBßaft, int ^lugenBIid ber (Eiablage fcßmiegen

fid^ Beibe 2::iere’eng aneinanber unb fe^ßren fid^ mit bem SSaud^e nad) oben, fo baß ba^ au^-

tretenbe ©i fofort Befragtet toirb; e^ ßaftet burd) ein ©efret ber meiblid^en ßeitung§B:)ege

^ari ben SBafferßflangen feft. ^ie ©ntmidelung bauert je nad) ber ^emberätur 8—14 ^age,

bie 5tufgud)t ber jungen gelingt mit feinftem ^rodenfutter o^^ne große ©d^mierigfeiten.

"i^ie (S^attung Haplocliilns McClelL gei(^net fi(^ burd) ben im ^orberteil Bon oben

na(^ unten, im Hinterteil feitlidß gufammengebrüdten ^örf^er unb bie Xotxi na^ hinten Ber-

fcßoBene Slüdenfloffe au§. S5eibe SJlerfmale toeifen barauf ßin, baß e§ fi(^ um £)Berfläcßen-

fifd^eßanbelt, tatfädßlidß fielßt man biefe^lrt aud^ fteti bii^t unter bem äBafferfpiegel fteßen, fo

baß ber ):)latte ißn faft Berührt, mäßrenb ba§ Sdßmangenbe ettoa,^ gefenft ift. S5ei Bielen

HaplocMlus-^lrten finbet fid) auf bem ^ofpfe ein ettoa rautenförmige^, ftar! filBerglängen-

be§ g^elb, bag bire!t auf ber (5d)äbelfaBfel über bem ßinteren 5i:eile be§ @e^irn§ liegt. Über

ba§ merftoürbige ^erljalten biefer ©dßicßt Beridjtet TOeße, ber ben Blauen H. panchax

Ham. Buch.(%a\. „3ö^nfarl)fen'', 1, Bei ©. 201) in feiner H^intcit QaBa BeoBadßtet ßat, folgen-

be§: Ißi^t^te biefen fleinen gifd), ber Bon ben SJlalaien eben toegen feinet ©ilBerflede^

Kapala tiina, b. 'ß. gwnfopf, genannt mirb, in ben ^orftenlanben fennen, mo feine gleid)

©ilBerflittern im SBaffer glängenben ©d)tüärme meine ^ufmerffamfeit erregten. @d)on al§

id) ben ^erfud) mad)te, bieSiere gu fangen, fiel e§ mir auf, baß bie Bon ber DBerfläcße in

tiefere Sßafferfd)id)ten tau(^enben gifcße ein beutlicßeg SlBneßmen be§ ©ilBerglangeg geigten.

5ll§ id) bann eine Inga^l ginnföpfe in einem fleinen 5tongefäß buri^ einen baraufgelegten

fdßtuargen ^abf^bedel total Berbunfelte, falß idß nad^ bem Entfernen be§ ^edelg, baß ber

Bor'ßer ftarf filBern glängenbe gled Bollfommen fi^toarg getoorben mar, fofort aber nad^

bem ^ütxiii be§ £id^te§ fidß mieber Big gu feinem früheren ©lange erßellte. Qm bireften

©onnenlidßt Befinblid)e Spiere finb fo emf3finbli(^, baß fogar f(^on bag ^efcßatten mit ber

Hanb genügt, bie Sffeaftion menigfteng in ißren 5lnfängen auggulöfen.'' Sßeitere ^erfudße

ergaben, baß eg nur bag Qicßt ift, bag bie ©rfd^einung IßerBorruft. Mte ober Sßärme, (^r-

fd)reden unb Umßerjagen unb Bor allem bie garbe beg Untergrunbeg ermiefen fi(^ alg Boll-

ftänbig gleid^gültig. ^ie ©rfi^einung fommt baburd^ guftanbe, baß fidß bie fcßmargen

garbgellen ber Haut augbeßnen unb bie 6ilBerfdßi(^t Berbeden. 5ludß in unferen ^Iquarien

fann man fie BeoBadßten, menn fie aud^ Bei ben ungünftigeren £id)tBerßältniffen nid)t fo

auffällig ift unb Befonberg nid)t Bei allen Wirten in gleidßem SJtaße auggebilbet gu fein fdßeint.

^ie Haplochilus^^rten gleidßen in ber ßebengmeife ben Cyprinodon; mie biefe finb

fie gefräßig unb märmebebürftig, audß lid)tlieBenb, im übrigen anfbrudßglog. ^er Saic^

mirb eingeln an Söafferüflangen abgefeßt unb fofort Befrud^tet; man muß für bid^te Vege-

tation forgen, ba bie (Sltern Kannibalen finb.

Unfer ^ejtbilb auf ©. 316 geigt ben ©edßgftreifigen ßcißnfarüfßn, Haplochilus

sexfasciatus Gthr., aug V^eftafrifa, ber in Beiben ©efd)led)tern burd) bie fd)räg nad) Born
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unten berlaufenben bunMn ^inben auf gelblichem (^runbe ge!enn§eidh^^^ ben

meiften Wirten, finb bie ^loffen be§ 9J^ännchen^ reicher entmiifelt, bie mittleren ©tra'hlen ber

unpaaren gloffen berlängert, ebenfo bie erften ©tra'hlen ber 33auchfIoffe. 5luf unferer bei^

ge^h^fteten garbentafel 5, ift ba§ SfJtännch^^ bon H. rubrostigma Jerdon bar^

geftellt. trögt ouf olibenbrounem (5Jrunbe metallifd) golbgrün glöngenbe fünfte in

£öng§rei^en, ^u benen fi(^ in ber S3ruftgegenb noch toeinrote Stupfen gefeiten, ^ie 3ti§ ift

fmaragbgrün, bie tiefer bunlel geranbet. ^ie unbaaren ^^offen finb rot geföumt unb

golbig getübfelt, bie gloffenftrablen rot, ebenfo finb bie berlöngerten (Bpx^en ber S3oudh^

floffen rötli(^. .SSeibchen trögt auf filbernem ©runbe acht fchtoar^e Ouerbinben.

1) ©ed^§ftreifiger 3 ® ^ ®

V

f ^ ^ / Haplochilus sexfasciatus Gthr., 2) Fundulas gularis Blgr. 9iatürrid;e ®rö{;e.

^enHaplochilus==5lrten fe^r öljulich finb bie^lnge^örigenber ©attung FundulusZace^.,

bie in ^Imerifa fef)r böufig finb unb bort dl^ Killifishes bezeichnet merben. ©ie fommen im

^racfmaffer mie im ©ü^toaffer oor, einige finb babur(^ bemerfen^mert, bag fie fidh o^ne

©djaben bom einen in§ anbere berfe^en laffen. Qm ©egenfa^ ben Haplochilus l)alten

fid) mandhe Fundulus"5lrten mit $8orliebe"am ^oben auf, mülhlen fogar. im ©chlamm.

Qn unferen ^Iquarien toerben befonber^ einige meftafrifanifche Wirten gepflegt, bie fich im

mönnlidhen ©efchlecht burd) f^röchtige S5efloffung augzeid}nen, mie ber oben abgebilbete

F. gularis Blgr. geigt. ®iefe^ ^ier, ba§ o^ne Qtvex\el gu ben fdhbuften bei nn§ eingefüljrten

gifchen gehört, önbert in ber görbung ftar! ab, bie ßieb^aber unterfcheiben eine blaue

unb eine gelbe gorm, beren 5lnfbrudh auf ^rtrecht nodh nidht entfd}ieben ift. Unfere 316==

bilbung gibt bie blaue gorm mieber.

^ie ©attung Kivulus Poey fenngeichnet fidh runben ^opf unb malgen=*

förmigen, nur am ©chmangftiel etma§ gufammengebrüdten ^ör^er fomie bie fleineren

Qloffen; e§ fechten bie üerlöngerten ©traljlen in, i8audh= unb 5lfterfloffe, unb bie fleine

Olüdenfloffe fteljt meit l)inten. S)ie görbung ift gleichfalls fe^hr lebhaft, mie bie 5lbbilbuug
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Fundulus. Rivulus. Cynolebias. 317

\)on Eivulus flabellicauda Reg. auf unferer S^afel „Qierftfc^e'', 6, beffer al^ lange

fdjreibung ^eigt. ^te l)tetl)ergel)örigen Wirten finb, tute fd^on i:^r lateinifc^er Spante be-

tagt, ^etüo^ner bon ^äct)en unb glüffen. ^xn Aquarium geid^nen ftd^ biele burdj eine

baud)U}ärt§ eingefrümmte, l)ängenbe (Stellung au§, in ber fie ftunbenlang berl)arren. 9Jtan

Ijat öftere beobad^tet, bag fie au§ bem Söaffer fpringen unb fid^ an bie Sd)eiben an-

fd^miegen, eine (^etüot)n^eit, bie fie nad) einer ^eobad^tung öon (Sigenmann aud^ in ber

grei:^eit l^aben. (Sigenmann berid^tet barüber: „^eim Übergang über ben S^rimb ©ree!

(^abb.enbad^), ber mir al§ gifd^maffer gan^ ungeeignet erfc^ien (nämlid) megen feiner fteilen

geBftufen), fing id^ einen Bivulu« mit ber §anb. ^er gang überrafi^te mi(^, nod^ meljr

Cynolebias belotti Sind., linfä SJlänmr^en, ted^t? SBctBcTjCii. 51latüv[icr;e ©röjie.

aber, ma§ folgte, ^er gifd^ fb^^ciug mir au§ ber ganb unb tlammerte fid) mit bem Sdjtoan^

an einen fentred^ten gelfen, üon ba fprang er nac^ einer anberen Stelle meiter oben an

bem gleichen Stein." ©§ fd^eint banad^ faft, aB ob bie Bivulus-^rten bon i^rer ^letterfä^ig^

feit (^ebraudf) madf)en fönnten, um Steilftufen im Saufe i^rer SBobngemäffer gu überminben.

Qm übrigen gleid^en bie Seben^gemobn^eiten benen ber bi^ljer befbroc^enen Gattungen;

fo finbet aud^ bie ©iablage einzeln an ^flctngen ftatt.

^ie Gattung Cynolebias Sind, bagegen, aB beren Vertreter mir ben im männliiben

©efdjlecbt auf fdjmarsblauem ©^runbe bräc^tig himmelblau gefled'ten C. belotti Stnd. ab-

bilben, berfäl)rt babei anber§. S^ach lebhaften Siebegfbielen ftellt fid} nämlid} ha§> SJtännchen

blöyid) auf ben ^obf unb boljrt mit ber Sdjnauge, beren Sibb^n mulftig OerbidEt finb, ein

So(h in ben ©runb. dorthin treibt e§ ha§> SKeibchen, bie§ legt ein einzelnes ©i in bie ©rube,
ba§ Oom TOnndjen befrudjtet unb mit Sanb gugebedü mirb. So mirb im ^Iquariiim all-

mählid} ber gange ^oben mit ©iern burdjfe^t.
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S5ei ben lebenbgebärenben 3al}nfar|)fen i[t, tvxe fd}on oben er)t)ä]^nt, bie ^fterfloffe

be§ Mnndjcn^ §u einem S5egottung§organ au^gebilbet. ^er borbere Seil, befonber§ ber

britte bi§ fünfte ©tral)!, berlängert fid) ftar! nnb bilbet allerlei SSiberl)afen au^. 5lm britten

©tra^l entlang läuft eine rinnenartige §autfalte, in ber ber ©ame bon ber @efd)ted)t§-

Öffnung bi§ ^ur be§ „@onobobium§" geleitet mirb. Siefer merfmürbige gortfa^

bient aber nur in meuigen gällen gu einer eigentlidjen S3egattung, in bem ©inne, ba^ er

in bie toeiblidje @efc^led^t§öffnung eingefü^rt mürbe. S5eoba(^tet man biegifd)e genauer,

fo fie^^t man, ba^ nad^ lebljaftem Sreiben ba§ SfJtännd^en im ^orbeifd^mimmen mit feiner

feitlic^ fd}räg bormärtg ^erau^gebre^ten ^fterfloffe bie meiblidje Öffnung einen ^lugenblid

1) Platypoecilns maculatns Gilir. var. pulchra Blgr., 2) Glaridichthys decemraaculatus Jenyns (5Ccj;t, 321).

S)le Ileiiieren 2;ievc finb blc 3)länui)en. SlatüvUd^e ©vö^e.

berül)rt. Sag ©perma mirb aifo nur äugen t)erangebracgt unb bom Söeibc^en aftib, bieü

Ieid)t burd^ eine.©augmirfung, in ben Körper aufgenommen. (Srleid}tert mirb bieg burd)

ben Umftaub, bag, mie mir burd) ffgilipf^ig Unterfuc^ungen miffen, bie ©ameufäben gu

S3üubeln aufgerollt entleert merben unb fid^ erft burd} bie (Sinmirfung ber ©ileiterflüffig^

feit boneinanber löfen. Sie Übertragung mirb nod} baburd} unterftügt, bag bei bieleit
•

Urteil, befonberg bei ber (Gattung Poecilia, ein löffelförmiger §autlaüü^n am @nbe beg

Ö3onoüobiumg gängt. Ser ©ame mirb in ben galten beg (Sileiterg aufbema^rt unb galt fid)

bort fo lange lebenb, bag nad} einer Kopula megrere ©äge bon gungen geboren merben-

föiinen. ^ei allen Sieren biefer ©rugge ift bag TOnndjen Heiner alg bag SBeibdgen, oft

fegr beträd}tlid}, bafür aber bunter gefärbt, gärbung unb 3^i<i)i^ung me(gfdn fegr, fo bag

eineS3eftimmung ber Wirten oft groge©d^mierig!eitenma(gt; mit gutem Erfolge gat in neuefter

3eit befonberg Sänger bie gorm beg (^ouogobiumg alg fgftematifdjeg ^enngeid}en benugt.

(Sin meiterer erfd}merenber Umftanb ift, bag fidg offenbar biele ber Wirten frud}tbar mitein»=

anber ^^aaren; baburd} ift befonberg in Siebgaberfreifen ein ünentmirrbareg (Sgaog bon

gormen entftanben. ^Inberfeitg lägt gerabe biefe S3aftarbfrud}tbar!eit unfere Siere gu Unter»»

fud}ungen über SSererbunggborgänge bei ^eugungen^gerborragenb geeignet erfd^einen.
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.
^ie ^erme'^rung i[t burd^meg xed)t lebljaft, bie Sßürfe, bereu jeber ettüaSO— 50

Qunge, manchmal noc^ tueit met)r, bringt, folgen fic^ bei geeigneter Snnä^^rnng unb ^embe==

ratur alle 3—4 SBoc^en. biefe gifc^e ^ubem anfpruc^^Iog unb leicht gu bfiegen finb, fo

erfreuen fie fic^ bei ben Sieb^^abern bered^tigter SSertfdjä^nng.

$8on ben überaus ga^treic^en bei un§ gepflegten 5trten biefer (Gruppe ertoäpnen toir

§unäcf)ft Xiphophorus helleri Heck. (bgt. auä) Saf. „gierfifcpe", 2 u. 3, bei ©. 316), ^er^

treter ber Gattung ber ©d^ioertträger (Xiphophorus Heck), ©ie Oerbahft ipren Oranten

bem beäeid)nenben 3Jder!maI be§ SJJänncpen^, einem langen, fdf)n)ertartigen gortfap be§

1) Psoudoxiphophorns biraacnlatus Heclt., 2) Xipbophor ns helleri Gthr. (3Jlännd)eu [unten] unb 2BeiIicr;cu fo&enj't.

' 9tatüfita)e ©röf?e.

unteren Seilet ber ©djmangftoffe, ber maprfdjeinlid) aB Olei^organ bei ben £iebe§fpielen

gebraucht mirb. ^ie Färbung ber berpältni^mägig ftatttid}en .^iere ift in beiben (5)efcpled;^

tern öpnlid) unb leidjt au^ unferer farbigen ^bbilbung p entnehmen, ha§> 3Beibd)en geigt

barauf fepr beutücp ben fogenannten „Srädjtigleit^fled'', ber bei allen biefen formen mit

ber ©ntmidetung ber gingen fid) au^bübet.

^en ©djtoertträgern fepr nape ftept bie ©attung Platypoecilus Gihr.; bon langer

loerben beibe nad) bem S3au be§ ©onopobium^ fogar in einer (Gattung bereinigt. ®ie idrt

P. maculatus Gthr. (bgl. aud) Saf. „gapufarpfen", 2, bei ©. 201) geicpnet fiep burd) einen palb^

monbförmigen fdjtüargen gied bor ber ©dptoangfloffe au§, ber audp in gtoei Heinere gdede

gerfaden !ann; bie ©runbfarbe be§ ^örper^ ift, olibenbraun, bei ber ©. 318 abgebilbeten

Varietät pulchra ftepen barauf berfdpmommene fdjioargblaue glede, ein befonberö

auffallenber unter ber Olüdenfloffe. ®iefe Wet ift mit Xiphophorus helleri gefreiigt unb

bie 9f^ad}!ommenf(paft burd) meprere (Generationen berfolgt morben, toobei fid) fepr inter=*

effante ^Kombinationen in ber Qeidpnung unb ber 51u§bilbung be§ ©d)ioerte§ ergaben.

^er §od)fIoffige 3^^)ti^arpfen, Mollienisia latipinna Les. (Poecilia; 5lbb.,

©. 320), ift opne roeitere^ an- ber popen unb langen Olüdenfloffe be§ SOtänndjen^ gu



1) .§ocI;fIoffiger Mollienisia latipinna Les. (ÜJläuiic^ert), 2) u. 3) Poecilia sphenops VaL var. mexi-
cana Stnd.^ SWnnnc^en (2) uub SBeibci^en (3). SJlatürltd^e ®rö§e.

^le groge Gattung Poecilia Schn, fei I)ier bertreteri burc^ P. sphenops Val. var.

mexicana Sind, ^ie 5Irt bübet an berfdjtebenen ©tanborten ga^Ireid^e Varietäten, bie fief)

burc^ bie Färbung unterfd)eiben. ß^ara!teri[tifd} ift im allgemeinen orangerote 3cic^nung

in 9^üden=* unb ©c^^man^floffe, bie bei ber var. spilurus Gthr. befonberg [tar! l)erbortritt, toä^^

renb bie ^ier abgebilbete gorm mel)r zitronengelb ift, fomie meljrere Üieiljen roter V^nlte

an ben ©eiten, ^ie ©runbfarbe ift olio mit bläulid)em unb grünlidjem ÜJ^etallglanz ber

©c^ubb^n. SBie toeit bie einzelnen Varietäten fonftgnt finb, üielleicb^^ Wirten barftellen,

ober ob e§ fid^ babei um Kreuzungen Ijanbelt, liefee fid} nur burdj forgfältige 3ud}t feftftellen.

S;n äl)nlid} unangenehmer Page finb mir bei ber oielberufenen Poecilia reticulata Ptrs.

(^af. , 4, bei ©. 316/u. „Qdt)nlai\)\en‘\ 4, bei ©. 201). ©ie i[t unter ben berfd)ie==

ben[ten9^amen b&fdjrieben morben, al§> Girardinus guppyi, Poecilia poeciloides unbAcantho-

phacelus reticulatus. i)?ach Sauger^ llnterfudjiingen geljören alle anatomifdj zu einer 5lrt,

320 6. Drbmmg: ®d)te ^no^eiififc^e. 3at)ufar^fen.

erfennen, bie auf hellem ©runbe bläulich unb fchmarz gezeidhnet i[t, mährenb ben Korber

fieben Päng^reihen roter Vunlte zieren, ^ie bm m§> erzielten 0Zad)fommen erlangen nur

feiten im männlidjen ®ef(hlecht bie thbiWe h^^he Mdenfloffe ber eingeführten Siere.

Qn ber Körbergeftalt unb ber gelblichbraunen ©runbfarbe bem Xiphophorus ähnlidj

ift ber mit biefem zufammen (©. 319) abgebilbete Pseudoxiphophorus bimaculatus ber

feinen ^(rtnamen zmei fchmarzen frieden öerbanft, einem hinter bem Kiemenbedel unb einem

üor ber ©chmanzfloffe. Vefonber^ auffallenb ift bie lange KobulationSfloffe be§ TOnnchen?\
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die bem 33au be§ ®onopobmm§ nad) eine Poecilia ift. SllleibingS ergaben (ic^ and) bei biefen

Unterfuc^ungen fo gapeic^e SBariationen in untergeorbneten SKerfmalen, bafe ber ©ebanle

nn treuäungen naljeliegt. St” ©Eperiment ertoiefen fic^ alle berfd)ieben gefärbten Siere

untereinanber .fruditbar. ®iefe Slrt geprt 5U ben fleinften ©prinobonten
,
bie aJlännc^en

werben nur 2
,
5—3 cm, bie 3Beibtl)en 4^5 cm lang. 3)afür finb fie in ben fteljenben ©ewäf»

fern per §eimat, ©uapna, Srinibab unblBarbaboä, fo pufig, ba^ fie aßlKillionenfifcIfe be»

jeidinet werben; fie fpielen bie §nuf)trone bei ber iöefämfjfung ber gefaplidjen ©tedjmüden.

®er 3el)nflec£Iärf)fling, Glaridichthys decemmaculatus Jentjns (31bb., 318),

oertrift bie ©attung Glaridiclithys Grmn., bie ©arrnan oon ber nap oerwanbten Girar-

dinus Poey abgeäWeigt pt. ©r ift fenntlid) an ben äep luräcn, ftrid)artigen fd)Waräen

1) Gambusia affinis B. G., aWännc^en (unten) unb 2Beibc[)en (oben), 2) Glaridichthys j anuarius Bens. var. reti-

cuiatus. ylatürlic^e ®röpe.

gleden, bie bei beiben (^efc^Ied^terit auf ber TOtte ber 6eiten fte'^en. 3^ bie gleidje

(Gattung ge'^ört ber 3cii^uar!ärf)fiing, G. januarius Hens., t»on bem toir l)ier oben bie

burd) unregelmäßige fc^marge gledung au^gegeic^nete garbenbarietät reticul^us abbilben.

Db ber auf Safel „3a'^n!arbten", bei ©. 201, abgebilbete G. candimaculatus Hens. eine

felbftänbige ^rt barftellt, ift no(^^ unfid^er.

OTe biM)er betrad)teten lebenbgebärenben Qaljnlarbfen, mit ^u§nal}me bon Pseudo-

xiphopliorus, ernäl)ren fic^ außer bon fleinen SBajfertieren au(ß bon pflanglidjem gutter;

anatomifiß brüdt jid} ba^ in bem langen unb me'^rfaiß aufgemunbenen ^arm au§.

finb gierlidje, lebljaft beb:)eglid)e ®ejd)öbfe, anfbrud)§Io§ unb berträglid), bie fi(^ leid)t in

<^efenfd)aft§aquarien galten laffen unb felbft bem menig erfat)renen güdjter (Erfolge bringen.

3teifd)freffer finb bagegen bie Wirten ber Gattung Gambusia Poey, bon benen mir

bie Gambusia affinis B. G. (holbrooki) miebergeben. ^er (Gattungsname ftammt bon

bem fpanifdjen SSorte Gambusino, baS „eine ^leinigfeit" bebeutet; er beriet}! fid) auf bie

geringe (Gröfse ber ^iere. ^ie oben abgebilbete 5lrt mirb im männlid)en (Gefd)Icd)t 3, im

meiblidjen 6 cm lang, ßie bebölfert in großen ©djmärmen bie fteßenben ©emüffer ber

Söre^m, 2;icrle6eti. 4. 2IufI, m. S3anb.
' 21
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6übftaaten boit ^orbamerüa; bie gärbung ift ^^ellolib, bie fütb bunfel geranbet,

ba§ eribac^fene Mnnc^en ift bid^t mit utiregelmägigen fc^tbargen gteden befät, alte ^iere

finb oft gan§ fc^tbar^. bie SSeibc^en geigen manchmal, biefe fdjtbargen giede, eß

fommt aber aud^ bor, baß foId)e gefledte Siere fid^ nodt) nad^träglid^ alß S[Jtännd^en ent^

bubpen. ^ie 5(u§bilbung ber äußeren männlichen ^bgeidhen, befonber^ ber ^obulation^^

floffe, !ann bei ben ^ärbflingen überßaubt gu recßt berfd^iebenen Seiten erfolgen, iboburd)

manche Qrrtümer h^^^borgerufen morben finb.

(Sin edhter S^taubfifd) ift enbüdh Belonesox belizanns Kner, einer ber größten

farbfen TOttelamerifa§, ber 15—20 cm lang toerben fann. ©eine Otäubernatur ergibt fid;

fd)on au^ ber (^eftalt ber ©dhnauge, bie ftarf berlängert unb mit §echelgähnen befeßt ift;

§cd; tfärpfling, Belonesox belizanus Kner; oben ba§ 3}iännd^eii. natürlid^er (Srö^e.

fie hat 35eranlaffung gu bem ©attnng^namen gegeben, ben man ettoa mit §edhtfärbf (ing

überfeßen fönnte. ^er Unterfiefer überragt etba^ ben Dberüefer. ^ie giemüd) einfarbig

grauen ^iere fteßen im 5lquarium ftunbenlang ftill in mageredjter, eigentümüdh fteifer

Gattung; aufgefdheud)t, fchießen fie blißfdjnell in bie anbere (Sde be^ S3eden§ unb fteßen

bort mieber unbetoeglidh. S^)^e S3eute, am liebften deine erßafdhen fie nad) üor^

fichtigem ^nfdhteidjen mit blößlid)er, ftoßartiger SSetoegung.

Unter allen lebenbgebärenben gahnfarbfen, ja unter allen S^'nodjenfifdhen nehmen

groei (Gattungen, Jenynsia Gthr. unb Anableps Art., eine ©onberftellung ein, ba bei ißnen

ba§ ©onobobium gu einem ed)ten b^ni^artigen ©infühmng^organ umgetoanbelt ift. “^ie

oerlängerten ©traßten ber ^Ifterftoffe finb Oon einem binbegeloebigen SItantel umgeben,

auf ben fid) bie ©djubb^n be§ Slörberg fortfeßen. Qn bie§ 33inbegen)ebe eingebettet, oer=

läuft ber ©amenleiter big gur ©bi^e t)or feiner SJtünbung fteljt ein gungenartiger

§autlabban. ^ieg (5Jebilbe mirb ridjtig in bie (^efdjledhtgoffnung beg SBeibdjeng eingeführt,

bie ^obula bauert längere (55arman fanb, baß bie 35en)eglid)!eit beg (^onobobiumg
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einfeitig ift, bon ben bon il)m unterfuc^ten Zieun bermoc^ten Vs nur nac^ rechts §u biegen,

bie anberen Vs nur nac^ linB. ^ie ersten lonnten bementfb^^ec^enb bie ^bb'Ulation nur bon

ün!§, bie anberen nur bon rec^t^ I>er bol^ie^en. ©armon baraufl]in bie 3ßeibci)en untere

juckte, fanb er aud^ bei i^nen eine 3l]t)nrmetrie: an einer ©eite ber ©efc^Iec^t^toar^e liegt

eine groge ©d^upb^/ toeld^e bie eigentliche Öffnung gur ©eite brängt. ^ei Vs fie nadh

linB, bei Vs nadh rechte getoenbet, entfbrach aifo ber 5Inorbnung beint SJicinn^en. Untere

fuchung ber S^achfontmenfchaft eine§ ^aare§ ergab, ba^ biefe Einrichtung nicht erblid} ift,

fonbern fii^ unter ben (^efchtoiftern iRechtfer ioie £in!fer fanben. ©olche einfeitige SSetoeglich^

feit ift auch bei anberen 3nf)nfarbfen nachgetoiefen, bon $I)itibbi für Glarididithys.

^ie ©attung Anableps Art. berbient toegen ber einzigartigen SSefchaffen'heit ihrer

Gingen noä) unfere ganz befonbere ^lufmerffamfeit. ^iefe ftefien tpch an ber ^ante be§

blatten ^opfe^ unb quellen toeit unter einem ©etoölbe be§ ©tirnbeineg b^rbor, fo bafe fie

ba§ S^ibeau be§ ^obfe§ überragen. *2)^ t)alb!ugelige ^lornbaut toirb burch einen toagerechten

©treifen ber SSinbebaut in ztoei §ätften geteilt, auch bie ^ubüle ift burdh eine Einfdhnürung

ber bobb^^t, Sinfe unb @Ia§förber bagegen finb einfach- ^ie Anableps Wirten, bon

benen toir ba§ $8ierauge, A. tetrophthalmus Bl. (2::af. „^echtartige", 1, bei ©. 327),

abbilben, leben an ben Mften bon üRittelamerifa unb S3rafilien unb finb 0berflächenfif(^e,

mag fich im blcitten ^orberförber unb ber meit nach Hinten gerüdten 9tüdenfloffe augfbricht.

©ie fchmimmen fo, bag bag ©chäbelbadh gerabe ben Sßafferfbiegel berührt; baburc^ ragt bie

obere ^älfte beg Slugeg eben aug bem Söaffer unb bermag bie (^egenftänbe in ber Suft

mabrzunebmen, mäbrenb bie unte:re im Söaffer fie^t.

^ie SSieraugen, bie buri^ breiten ^obf, eine ftumbfe ©d)nauze mit quergeftelltem

SRaul unb mulftigen Sibb^^t mefentlidh bon i^ren gamiliengenoffen abmeichen, unb bereu

garbe ein fchmu|igeg Grüngelb mit fünf fchmarzen£änggftreifen ift, betoobnen bie©(blamm-

bänfe ber Mften bon EJuabana oft in großen ©(baren. SBenn Ebbe eintritt, bleiben fie mie

bie ©(blammfbringer auf bem ^ro(^nen i\xiM unb fu(ben bann bei S5erfolgung in großen

©brüngen bag feuchte Element mieber zu erreichen, ©ie finb bie größten aller gahnfarbfen,

ba fie über 30 cm lang merben. Stach ©chomburg! merben fie oft in SRenge auf ben SRarft

gebracht, obmohl % feinegtoegg befonberg fchmacfhaft ift. ^er Eierftoc^ lögt noch

beutliche 3^ith^tt feiner urfbrüngM) böt^^iö^i^ Stnlage erfennen; er ift burch einemel}r ober

meniger tiefe Einfchnürung in zmei §älften geteilt, ber Eileiter aber ftetg unbaar.

Sßon ben ß^hnfarbfen leitet fich mahrfcheinlich bie merfmürbige gamilie ber §öhlctts

fifchc (Amblyopsidae) ab. ©ie gleicht jenen in ^örb erbau unb SSezahnung, m eicht aber

burch bie Sage beg Slfterg ab, ber ganz born in bie t^eblgegenb gerücft ift. ^ie Siere

berbienen unfer befonbereg Qntereffe, toeil fich ^^ter ihnen ^öl^Unhetvoljmx finben, bie in

Slnbaffung an biefe Sebengumftänbe ihre Singen big zur Unbrauchbarfeit rücfgebilbet haben.

Söir fennen eine Slrt biefer gamilie, Cliologaster cornutus Äg., bie in Sümheln unb

Eräben 'ber ©übftaaten Storbamerifag lebt unb ganz normale Singen befi^t. S5on ihr läßt

fiel) eine Steihe bon Überganggformen aufftellen big zu ben berühmten Süf^h^u ber SRammut=

höhle in ^entuc^h, bei benen bie Singen böllig in bie §aut eingebettet unb funftionglog

gemorben finb; man fann aber noch Stefte ber Sinfe unb beg Slugahfelg erfennen, auch bie

©ehlabh^u beg Eehirng finb noch gut entmic^elt, ber ©ehuerb aber ift rücfgebilbet. “^afür

haben bie Siere auf bem naeften ^obf eine Steihe bon |)autfalten, auf benen ©iunegmarzen

21 *



324 6. Dtbnung: (Sd^te ^not^enftf^e. ^amiüen: §ö’^tenfi|'(^e unb Xtug'^ec^tc.

pe'^en, bie t)om ©efü'^Ignerö be§ öerforgt merben unb ben Vieren ein fe!)r feines

Saftem):)finben berlei^en. OTe ^eobac^ter berid)ten, ba§ bie blinben ^ifdje auf bie ge^

ringfte ^etnegung im Sßaffex in bie Stiefe Uerfc^ininben, fo bag e§ niä)t Ieicf)t ift, igrer

gabgaft §u metben. ©inb fie ungeftört, fo fommen fie bid)t an bie 0berf(äd)e unb

fcgmimmen bort toie SBaffergefpenfter umger, ba fie burd) 9f^üdbÜbung berfyatbgenen meigli(^

bur(^fid)tig erf(^einen. 5tro| i'^rer ^ünbgeit betoegen fie fic^ reij^t getnanbt, bermögen fogar

anbere Sif(^e gu ergafc^en. SSie biele fi^b fie lebenbiggebäxenb, bei ben

ßmbrt)onen finb bie Singen noc^ bergältni^mägig gut enttoidelt. ^ie befanntefte Slrt, ber

S3Iinbe §öglenfifc^, Amblyopsis spelaeus Dek. (^af. „§ec^tartige'', 2, bei 0. 327),

mirb t)ö(^ften§ 12 cm lang unb ift ein geftredteg Sier mit turnet TOdenfloffe, bie ber Slfter=-

flojfe gegenüb erfteljt. @r befigt noc^ eine tleine Baud}ftoffe, bie bem anberen göglenfifc^,

Typhlichthys subterraneus Girard, feglt. ©ein SSorfommen ift nid)t auf bie SJtammutgötjte

befd)ränft, fonbern erftredt fic^ auf ba§ gefamte norbametüanifc^e §öglengebiet; gelegentlid^

mirb er aud^ au§ SSrunnen emporgegolt, bie mit ben §ögtenflüffen in SL^erbinbung ftegen.

Hs

^ie ^vuö’^ci^^te (Scombresocidae), eine gmmilie uon ettoa 200 meift im SJteer

lebenben Slrten, geidjnet ficg burc^ geftredte ©eftatt, go(^ angefegte. S3ruftftoffen fotoie bie

S[5ermad)fung ber unteren ©d)Iunbfnoc^en au§. meift mit fpigen bemegrten

tiefer finb bei nieten Strten berlängert, ebenfo bie SSruftftoffen langgeftredt, oft ftügetartig,

ma§ mit ber (^emogngeit Dieter Strten pfammengängt, meite Sprünge über bie SBaffer^

fläche 5U machen. Sttte Stoffen gaben nur meiige Stragten.

^er §ornge(gt, (^rün!no(gen ober (Reepen, Betone betone L., bie betanntefte,

meit über alte europäifdjen Stteere unb meiter Derbreitete Strt ber ungefägr 50 Strten gägten^

ben (Gattung Betone Cuv., bie fid) burcg ftarf Dertängerte tiefer aug^eidjnet, erreicht eine

Sänge Don 1 m unb barüber bei feiten megr al§> 1 kg ©etüidjt unb ift auf ber Dberfeite

btäulid)grün, auf ber unteren Seite fitbermeig gefärbt, ^ie Otüdenftoffe fpannen 17—19,

bie SSruftftoffe 12, bie S5aud}ftoffe 6, bie Stfterftoffe 21, bie Sdjinan^ftoffe 15 Stragten.

Stn ben europäifd)en lüften erfcgeint ber §orngecgt gemögniid) mit ben SJtafrelen,

je na(g ber Örtti(gfeit in grogerer ober geringerer Stngagt. gm TOttettänbifigen SJteere ift

er gemein, in ben britifdjen ©einäffern nid)t feiten, an ber ^üfte Don ©ornmall oft fegr

gäufig, in ber 9^orb=* toie in ber Cftfee eine geloognlidje (Srfd)einung. ß^oud) nägert

er fid) bem Stranbe in ber 9tegel in jaglreid)en §eeren, fdjtoimmt nage ber Dberfläd)e be§

SBafferg mit f(glängelnber S5eD:)egung raf(g bagin unb gefällt fi(g in gewaltigen Sprüngen,

bie er unter Umftänben fegr oft wiebergolt. ^abei fägrt er fentrec^t au§ bem SBaffer ger=^

au§ unb fällt mit bem Sdjwan^e Doran wieber §urüd.

S3ei ben Stnftrengungen, fid) be§ §afen§ gu entlebigen, bricgt er ftetg ben SJta geningalt

mit au§, unb fo gat man erfagren fönnen, bag fleinere gifdje, beifpieföweife Seeftidjiinge,

am gäufigften Don igm Derfcgiungen Werben. Über bie Fortpflanzung, bie in bie legten

SJ^onate be§ grügling^ fällt, fegten genaue Stngaben. (klarte fanb im guni brei fegr Heine

§ornged)te Don 2 cm Sänge; ^arrell ergielt gunge Don 16 cm Sänge im ^egember.

Cbgleid) ber 5ornged)t, wenn er au^ bem SBaffer genommen wirb, einen fegr um
angenegmen @erud; Don ficg gibt unb mageret unb zäge^ gleifd) gat, ba§ man am Iieb=

ften zum Slöbern ber Stngel Derwenbet, wirb er bocg Diel gefangen. Stuf ben Sonboner
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gifdjmaxft gelangen gumeilen aufel)nlic^e Labungen biefer gtfc^e, finben aud^ i!)re 5lbne:^mer,

meil man fid^ beim (Sffen an iljren grünen ^nnd^en ergö^t. Qum gange bermenbet man
entmeber §ering§ne^e ober bie Singel ober einen bielfpi^igen §anbfb^cr, lederen jebod^

nur be§ 9^ad^t§ bei gadtelfd^ein, ber bie gifd^e berbeigie^t. ä^uf ben gonifdben gnfeln bebient

man fidi), laut Sonna, eine§ au§ brei SSambn^ftbifen gnfammengefe|en breiedigen gat)r^

geuge§, in beffen SJtitte ein SJtaft mit lateinifd^en ©egeln gefegt mirb. ®er gifi^er begibt

ti(b bei Sanbminb auf einen borfbringenben gelfen ber ©teiltüfte, mad^t fein eigentümlid^e^

gatjrgeug flott unb tci^t e§ auf ba§ SJleer t)inaugfct)mimmen, fomeit eine lange, bünne @dl)nur,

bi^,er in ber §anb behält, e§ gulägt. Sin biefer (gdbniir finb in Slbftcinben bon 1 ober 2

gaben ^orfftüde unb an il)nen getöberte Singeln mittels feinerer ©d^nüre befeftigt. SBenn

ber §ornl)edl)t anbeigt, giel)t er bie ^orfftüdte mit §eftig!eit in bie i:iefe, fd^eint fid^ bann

aber in fein ©d^idfal gu ergeben unb geftattet fomit bem gifd^er, gu märten, bi§ fic^ 10

ober 12 gefangen Reiben; fobann gie^t biefer bie Seine ein, löft bie gif(^e bon ben Singeln,

fbbert le^tere bon neuem unb lä^t ba^ ©djifflein mieberum auf§ SJteer ^inau^fd^mimmen.

Belone cancila Ham. Buch. Vs natürfid^ef ®rö§e.

Souna berfic^ert, auf 5ßajo einem tna&en jugefe^en äu ^aben, ber binnen einer f)alben

©tunbe ouf biefe SSeife 5Q—60 §ortti)e(I)te fing.— Unfere 9ibbilbung ^eigt eine Heinere 2lrt,

Belone cancila Ham. Buch., bie in Qnbien «nb auf ber Hialaiifi^en §albinfel in glüffen lebt

unb öfters äu unS fommt. Sie erreicht nur 30 cm, in unferen atquarien fogar nur 10 cm
Säuge, ift oben grünlictjgrau, an ben ©eiten unb am Söaudfe filbertoei^ unb trägt ein röt»

lidjeS 35anb an ben Sörfietfeiten. ®er ©c^nabel ift berljältniSmä^ig fur§, fef)r bejeic^nenb

finb bie toeit nai^ leinten gerid)teten, glei#et)enben unb gIeic£)geformten unfjaaren gioffen.

S5ei uns gebeilft biefer §ocnf)ed)t am beften in größeren, bid)t befiflangten Seden, in beneu
er lebljaft, aber nid)t allju geluanbt mit fdjlnngelnben ^örfjerbetuegungen um£)erfd)mimmt.

er Ijält fid) bid)t- unter ber Dberflädfe, ff)ringt aud) gern aus beut SBaffer. 2tlS gutter

nimmt er alles Heine SBoffergetier, er braudit entff)red)enb feiner §er!unft eine Semfjeratur
bon 20—25“C. Über bie f^ortfiflauäung finb biSlfer leine fid)eren iBeobadftungen gemaefit.

®en§ornl|ed)ten fe^r äijnlid) ift bie ©ottung ber|) albfd)näbler (Hemirhamphus Cuv.),

gelennaeid^net baburd), ba§ nur ber Unterliefer fd)nabelartig berlängert ift. ®er §edü=
löfjfige §albfd)näbler, H. fluviatilis fiW. (2lbb., ©.326), lebtimiSraeftbaffer ber inbifdjen

ßüften unb erreidjt 6—8 cm Sange. ®ie garbe ift oben grünlidjbrauu, an ben ©eiten unb
am S3aud) gelblid) bis toei^, ber S?orberteiI ber Siüdenfloffe trägt bei bem Heineren 3Jtäund)en

einen rotlidjen gied. törfierfortit unb gloffenftellung gleidjen benen ber 5ornl)ed)te. Sie
Siere finb lebenbiggebärenb, baS 3Beibd)en fe^t auf einmal 30—50 ettoa 1 cm lange Sunge
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ab, benen nod) bie Verlängerung be§ Unterfiefer^ fe^It. Mnnd^en geic^net [id^ auger

burc^ intenfinere gärbung unb geringere ©röge nod^ burd^ Umformung ber 5(fterfIoffe au§;

bie erften 8—10 (Strahlen finb ungeteilt, nac^ hinten umgebogen, etmog berbidt unb um
bemeglid^; matirfd^eintid^ f^ielen fie eine Atolle bei ber Vefrud^tung. Aquarium l^alten

fic^ bie §atbfd}näbter bid}t unter ber Dberflüd^e auf unb fte^en I)ier gerabegeftredt um
bemegtid^; bei einer Störung fd^iegen fie bli^d^ned eine fteine ©trede fort, um bann bie^

felbe ©teHung miebereinpnet)men. ©ie l)atten in Sßaffer mit etma^ ©atg^ufa^, fogar in

reinem 6ügmaffer gut au§ unb ernä'^ren fid^ bon deinen Sßaffertieren, aud^ bon Srodem

futter. ®ie 5tuf§ud^t ber Sangen gelingt ot)ne befonbere .©d}mierig!eiten.

^ie fliegenben gifc^e, bie ber 9fteifenbe auf t)oi^em SJteere gu fe^en befommt, ge'^ören

faft au^fd^Iiepd^ einer (Gattung an, ber man ben 9^amen §od)ftugfifd)e (Exocoetus Art.)

_ ^
gegeben I}at.

: ^ \ 3l)re.öaubt-

>--= H_rv "-v- --
- ' mertmate

bilben bie

au^erorbenl-

Iid}entmidet-

ten ?^to)fen,

in^befonbere

bie sugefbi^==

tenVruftftof-

fen, bereu

Sänge etroa

Äed^tföpfigev ßaltfcßnaOrcr, Herairhamphns fluviatilis BleeJc. (5Cert, @.325). ?latüvrid[)e ©vöfje.
gmei drittel

.unb bereu

Vreite ungefähr ein drittel ber gejamtenSeibe^tänge beträgt, unb bie fid) auf einem fet}r ftar^

fen, unter ben bidenSJtu^feln tiegenben ^nod^engürtet freier al^ bei anberen ^ifd^en bemegen.

^er breiten Olüdenftoffe fte:^t bie ^Ifterftoffe gegenüber; bie Vauc^floffen finb unterl^atb ber

Vruftftoffen eingelenft; bie (5d)n)an^ftoffe ift tief gegabelt unb ber untere Sapb^n größer aB

ber obere, ©e^r deine 3^^^^ beme^ren bie tiefer; ©aumen unbßunge finb nidjtbeinaffnet.

Sn ber ©eftalt ^aben bie §ocbfIugfifc^e, abgefe^en bon ber Veftoffung, mit bem gering eine

gemiffe Sb^tid^feit, unb ber $Rame „ftiegenber gering" ift atfo nic^t übet gemätjtt. ^od} finb

fie gebrungener gebaut, auf bem 3tüden unb in ber Vruftgegenb ftärfer gerunbet, bid^ unb

ftumbffc^nau^ig, über^aubt bierfc^rötig, aud^ burd^ bie fe^r großen ^ugen unb bie anfetjn-

lidjen Vorher^ unb ^iemenbedel fomie enbtid^ burd) bie bünnen, leidjt abfattenben <Bd)uppen,

bon benen eine täng§ ber ©eite bertaufenbe Ütei^e ftarfe Spiele trägt, fet)r au^gegeidjuet.

Unter ben inneren Seiten fättt, mie St. b. §umbotbt guerft berborgeboben b^^t, bie

ungebeure ©röjje ber ©d^mimmbtafe auf, bie bei einem 16 cm taugen gifdje 9 cm taug unb

2,5 cm meit mar unb etma 44 ccm £uft entbiett. Surcb ringförmige Stu^budjtung ber

Duerfortfä^e mehrerer ©d^man^mirbet ift für itire S(u§bebnung ^tab gefdbaffen morben:

eine einzig baftetjenbe (Sinridjtung.

Sie fliegenben gifd}e finb ed)te Vemobner ber §od)fee; in großen SJtengen, oft gu

©c^märmen gefd)art, bebötfern fie bie marmen SQIeere. ©ie batten fid) bicbt unter ber ©ber^»

ftäcbe unb ernätjren fid) bon deinen V^onftonorgani^men, auch deineren Snfd)en. Über



flugfikh.



Hechtartige.

1. Vierauge, Anableps tetrophthalmus Bl. (L S. 323).

V3 nat. Gr.

2. Blinder Höhlenfiich, Amblyopsis spelaeus Dek. (f. S. 324).
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i^re Seben^treife, fJortbPan§ung§5eit unb =art finb Wxx nur unbonfommen untemd)tet, ba^

gegen befielt eine gange Literatur über ü)r „gliegen". Qebem SReifenben, ber bte trobt[(^eti

Breiten ber Söeltmeere quert, müffen ja bie ©c^tnärme biefer $tere auffallen, bie tute

feien bor bem \djneUen ©d^iffe aug bent SBaffer fterau^fc^ie^en, mit au^gebreiteten Stoffen

über bie Dberftädje t)infdarneben unb nad) fürgerem ober längerem Stitö^ i'^r tjeimifd^e^

(Element gurüdfalten, oft, um fid^ fofort neu gu erl^eben. SJtit i^^rem bti^enben ©c^upbem

fteibe unb ben befonber^ bei ber 5tuffid^t bom :^o'^en ^erbed ftar! refteftierenben Stoffen

gteid^en bie fteineren unter i^^nen auffattenb §eufd^reden, mä^renb bie größeren met)r bogel-

artig erf(feinen unb bon ben ©eeteuten oft al^^ ©eefd^matben begeid^net toerben.

SSeobad^tet man einen Stugfif(^ genauer, fo fie^t man, ba^ er unter lebhaften feitlid^en

©d^lägen ber ©djmangftoffe mit großer (^^efd^toinbigfeit au§ ben tieferen SSafferfc^id^ten

emborfteigt unb über bie ©berftöd^e l^inau§fd}ie^t. ®ann breitet er bie mäd^tigen ^ruft-

floffen, bie im SKaffer bem ^ör^er bid)t antiegen, meit au^ unb fd^toebt fo eine ©trede meit

ba^in. ^abei fenft fid^ ba§ ©d^toangenbe artmät)lid^ immer tiefer, bi§ e§> bie ^afferftäc^e

berütjrt. Qn biefem Stugenbtid beginnt bie ©d^toangfloffe oft toieber gu arbeiten; berförfotg

ift, bag ber gifd^ entlueber mit einem blöpd^en ©eitenfbrung oerf^minbet ober fid^ nad)

furgem ^urd^fd^neiben be§ Sßafferg gu neuem ergebt, ^ie Stugba'^n fe^t fid^ auö

einem fürgeren auffteigenben Stfte, ber ben gifd^ getoö^ntid^ nur 1—2 m über bie Dber=*

fläd^e ergebt, unb einem längeren abfteigenben 51ft gufammen. ^ie Sluglänge ift je nad)

ber Sßinbric^tung unb =ftärle, ber (^röge be§ ufm. fel^r berfd^ieben, beträgt meift

etma 20—30 m, in günftigen Sällen aber 150—200 m. ©orgfältige ^eobad^ter l^aben bei

biefer ^etoegung ein lebl)afte§ Vibrieren ber SSruftfloffen feftgeftellt, ba§ fid^ befonberä

furg nad^ bem ^erlaffen he§ 2Baffer§ geigt unb and) bann toieber beutlid^er auftritt, menn

ber Stfdl) fid^ über bie Söogenfämme ber betoegten ©ee erl)ebt.

(E§ mar nun eine alte ©treitfrage, ob man bie S3emegunggart ber fliegenben Sü^lj^

aU einen ed^ten Slug anfb^ed^en folle, bei bem mit aftiöen ^emegungen bie Suft gefd)lagen

mirb, ober ob e§ fid^ nur um ein ©darneben ^anbele, bei bem bie breiten Stoffen bie Atolle

t)on SSinbfängen unb Scillfd)irmen fpielen. ift befonber§ ba§ ^erbienft bon 3Jtöbiu§ unb

^l^lborn, burd^ genaue anatomifd^e unb ül)t)!d'alifd^e Unterfud)ungen ben ^emei§ für bie

S^tid^tigfeit ber gmeiten Sluffaffung geliefert gu ^aben. ©ine bergleid^enbe Unterfm^ung ber

^ragfläd^en ber ©i^mingen unb ber 51norbnung ber Tlu^Mn im ^erl)ältni§ gu ber anberer

Stieger le^rt, bag ein aftibe^ S^^^Ö^u in biefem S^ill^ au§gefd)loffen ift. ^ie fd)lagartige

^emegung ber Stoffen, bie für ben S^ug gu fbred^en fd^eint, erflärt ficb • gleichfalls rein

bhbfdalifdl) als eine boffibe Vibration burih abmechfelnbe Sßirfung bon Sßinbbrud unb

©laftigität ber Stoffen, etma mie baS Stottern beS ©egelS eines SSooteS beim SKenben.

©ie tritt nur bann beutlich auf, menn bie (^efd^minbigfeit beS Stf<heS gegen bie Suft grog

ift, alfo einmal bei feinem §erauSfd)ie6en, mo er eine gro^e ©igengefchminbigfeit befiht,

unb in ber meiteren Slugba^n bann, menn er auf lebhafte Suftftrömungen trifft, mie fie

g. über bie -^öbfe ber Stellen hiuabftrömen. ^urd) bie fräftigen SSruftmuSfeln, bie mie

bie §altfeile eines ^rad^enS mirfen, ftellt ber Slugfifch feine Slc^ffeu als möglid)ft günftige

^ragfläd)e gegen benSinb; eS ift leidet berftänblich, bagbie meiteftenSlüge ergielt merben,

menn baS ^ier gegen ben SSinb auffteigt, bod) bermögen fich bie Süfd)e in beliebiger ©tel^

lung gum Sßinbe gu ergeben; lommt biefer bon ber ©eite, fo len!t er fie allmäl)lid) in feine

3ti(htung, unb ber Slug berläuft in einem horigontalen ^ogen.

51m 3::age fteigen bie Slugfifd)e feiten me^r alS 2 m über ben SSafferfüiegel em^or.
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nadjtg bagegen merben fie bei bem ^erfuc^e, ©c^tffen au^gumeid^en, bte fie erft int lebten

51ugenblid bemerfen, in 4—5 m §ö^e gefüljrt. ben niebrigen ©egelfd^iffen frütjerei

3eiten fammelten bie SD^atrofen nad^ einer flotten S^ad^tfaljrt oft frtd^ ein gangeg ©erid^t

ber lederen S:iere. ^ieg 5tuffteigen erftärt fid^ nad^ SJ^öbiug teiltoeife tvolji alg eine .paffioe

^öetoegung: bie über ber SSafferftäd^e ftreidjenbe £uft toirb bei ber S5egegnung mit bem

©d^iffe in bie §ö^e gerifj'en unb fü^rt ben gifd) mit; gum ^it l^anbett eg fidf) aber

oielteidjt and; um ein aftiüeg^tuffteigen bergifd^e, bie nad^benSid^ternbeg ©d^iffeg fpringen

unb babei, burd} bie Sid^tbrec^ung an ber^rengeoon SSaffer unbSuft getäufd^t, gu ^od^ gieten.

^ie gtugfifd)e mad^en bon il^rer fj^rtigfeit offenbar l^auf^tfäd^Iid) ©ebraud^, um Ver-

folgern gu entgegen, ©g ift oft beobadjtet morben, ba^ i^re §erben üon S'^unfifd^en, ©otb-

mafrelen unb anberen 9ftaubfifd}en fotoie bon ^elpl^inen berfolgt mürben, benen fie burd^

i^re ©brünge gu entgelten fud^ten. ©benfooft fiel)t man aber aud^ fbringenbe ^tere um
berfolgt; eg l^anbett fid^ bann mo^^t um eine ätjnlid^e Sebengäufeerung mie bei mandjen

unferer glu^fifd^e, bie man aud^ o^ne erfid^tlid^en (^runb, gleid^fam f^ielenb, fid^ über bie

SBafferfläd^e er'^eben fiel)t.

^ag ^leifd) ber fjlugfifd^e ift fet)r fd^mad^aft; fie merben ba^er an mandjen Orten in

größerem 3)kBe gefangen, aud^ mo^I alg lebenber ^öber für groge D^aubfifd^e bermenbet.

^ie ung am näd^ften liegenbe 5lrt ift ber ©d^malbenfifd^, Exocoetus volitans L.,

ber aud^ im SD^ittelmeer borfommt. @r mirb etma 30 cm lang, ift oberfeitg agurblau, unten

fitbermeig, bie Stoffen finb burd^fc^einenb blau. Qn ber Otüdenftoffe fte^en 11, in ber

Vruftfloffe 15, in ber Vau^floffe 6 unb in ber 5tfterfIoffe 9 ©tra'^Ien.

*

Sn bie D^ü'^e ber Srug^^ed^te ftellt mvUn fe^t meift bie ©anbaate (Ammodytidae),

langgeftredte, aatä^nlid)egifd^e ol^ne Vaud)fIoffe unb ©d^mimmblafe, mit fe^r langer Otüden-,

mitteltanger Elfter- unb fleiner Vruftftoffe. ^ie ©d^nauge mirb oben nur bom gmifdjen-

tiefer begrengt, bie 3ät)ne finb ttein ober fehlen gang, bie ©d^up^^en finb runb unb fel)r dein.

5tn unferen lüften leben gmei ^rten, ber (^roge ©anbaal ober bie ©anbtange,

Ammodytes lanceolatusLesattv., unb ber Steine ©anbaat, ©anbffjirling oberSobiag-

f ifd^, A. tobianus L. (S^af. „©anbaale ufm.", 1, bm ©. 565), unterfd)ieben baburd), ba^ bei

erfterem bie Otüdenfloffe erft 'hinter ber ©f)i|e ber Vrufytoffe beginnt, ^er @roge ©anbaal

mirb 30—40, ber 0eine 20—25 cm tang. Veibeg finbOtaubfifd^e, bie fid^ Oon jeber Veute,

befonberg anberen gifd^en, nä'^ren, bie fie bemältigen fönnen. ©ie leben oft in ©d^märmen

gufammen unb merben bann i^rerfeitg Oon größeren ^ifd)en, g. V. ^orfd^en unb ^ö^lern,

and) bon Stümmlern, berfolgt. Vor allem ber S:obiagfif(^ lebt im flachen SSaffer beg Uferg,

gur (Sbbegeit bergräbt er fid} mit großer ©efd^minbigfeit im ©anbe, mobei i^m ein l)orniger

gortfal an ber ©pi^e beg Unterüeferg gute ^ienfte leiftet. SSag bie Urfad}e gemefen ift,

biefen fleinen gifd) alg ben bögartigen Sigrigbemo^ner angufpred^en, ber ben armen Sobiag

freffen mollte, ift fdjmer gu fügen. Von unferen gifd)en merben beibe Wirten biel alg ^ober^

fifdje bermenbet, meniger gegeffen, obmoljl il)r gleifd) borgüglidj fein foll; im l)ol}en 9^orben

bagegen merben fie frifd) mie getrodnet bergel)rt. ^ie menigen Wirten ber (55attung be-

fd)rän!en fid) auf bie fälteren ©emüffer unferer ^albfugel, nur feiten gelten fie big ing

STtittelmeer; eine bermanbte Gattung lebt an ben lüften bon Sa^an.
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4. Unterorbnung: 5(alartige (Anguilliformes).

$8on faft allen übrigen ^ifc^gruppen unterfc^eiben fid^ bie 51 al artigen (Anguilli-

formes) o^^ne ineitere^ burc^ i^re ©eftalt, bie nid^t fifc^ä^nlic^’ift, fonbern bie Siere biel e^er

ben ©djiangen äugätjlen taffen tnürbe. ©ie fommt baburc^ pftanbe, ba^ ber ^ör:ber fic^

angerorbenttid^ in bie Sänge ftredt, atterbingg nid^t ben runbtid^en Onerfd^nitt ber ©d^tangen

erreidjt, fonbern feittid^ pfammengebrüdt ift. ®ie paaxiqen Stoffen treten ^nrücf, bie 55ruft==

ftoffen finb oft, bie 53and^ftoffen bei ben ^eute tebenben ftet§ öerfd^tonnben. ^ie 9tüden-

ftoffe ift ein tanger, toeid^ftrapger (Saum, ber fid^ big pm fpipn t)interen ^örperenbe pt)t

unb bort unmittetbar in bie gteid^fattg Oertängerte 5tfterftoffe überget)t; eine eigentii(^e

©d^mangftoffe ift nid^t Oorpnben. 9^ur bei einem 55orfa^ren ber pute tebenben 5tate aug

ber ^eibe finben mir nod^ 9tefte einer ©(^man^ftoffe unb 55aud^ftoffen, ein Verneig, ba^

unfere ©rubpe fid^ Oon normat geftatteten %i\d)en abgeneigt pt. 5tm ©fetett fättt eine

ungembptid^ grop 5Birbet5a^t auf, bie ^nod^en ber ^ieferbogen finb rüdgebitbet, freie

3mifd^en!ieferfnod^en festen ftetg, Dberfieferfnod^en.bei ben 5Jturänen. ®er ©d^uttergürtet

ift nid^t am 0d^äbet aufgepngt. ®ie ^ä^nppen finb ftein, ope gufgmmenpng, in ber

fd^martigen ©aut tief eingebettet, ober fie festen gang, ^ie ^iemenbedetöffnung ift fep eng.

^er ^arm, bem ^förtneranpnge festen, enbet mit einem meit born getegenen 5tfter. ^ie

reifen ©efd^ted^tggetten merben burdt) 5tbbominatboren aug ber Seibegpt)te entteert.

^ie aatartigen umfaffen gegen 300 5trten, bie auf fed}g Sömitien berteiten.

(Sie bebötfern bie HJteere ber marmen unb gemäßigten Qone, einige fteigen im ©üßmaffer

auf, mäpenb anbere, fep abfonbertid^ geftattete gormen bie Sieffee betoopen. 5ttte finb

räuberifd}e, gum Seit gefürd^tete Siere, mand^e erreid^en 2—3 m Sänge.

5Son ben ^ierprgeprenben gamitien intereffieren ung in erfter Sinie bie echten %ah
(Anguillidae), beren befannter 53ertreter unfer gtußaat, Anguilla vulgaris Z. (Safe! bei

6. 334), ift. SSenige pben bag Qntereffe bon Sci(^!unbigen mie Saien in fo ppm
SJtaße auf fid^ gegogen, gu fo bieten S^betn unb ernftpften miffenfd^afttidßen Unterfud^ungen

5tnlaß gegeben mie biefer 55emoper unferer SPf^/ beffen Sebenggefd^id^te big bor furger

3eit in gepimnigbotteg Sunfet gepttt mar.

gu beftimmten Seiten, an ben attantifd^en lüften S^^^^nfreid^g unb ©ngtanbg bom
Qanuar big 5Jlärg, in ber S^orbfee im 5i[lDrit big 5Jlai, erfd^einen an ben Sipmünbungen in

ungepuren 5Jtengen fteine bon 6—8 cm Sänge unb ber Side eineg (Streii^ptgeg.

(Sie pben ein ©emid^t bon %—% g unb finb burd^ böttige ^igmenttofigfeit auggegeid}net,

fo baß big auf bie 5tugen ber £örpr gang gtagftar unb burd^ficßtig erfd^eint. Siefe Siere

finb bie Qungen unfereg gipciciteg, bie man iper Surd^fid^tigfeit ptber ©tagaate nennt.

SBäpenb ein Seit ber Sierdjen mapfd^eintid^ im 55radmaffer in ben Sang= unb ©ee^

gragmiefen gurüdbteibt, manbert bie meitaug größere SJtenge ftromaufmärtg; fie brängen

fid} babei in ungegäpten ©c^aren gu einem fd}maten, aber oft fitometertangen 53anbe gm
fammen. Siefe manbernben 5tate, beren frangöfifd)e 53egeipung „montee'' fid} bietfadj ein-

gebürgert pt, finb oft beobadt)tet morben. „5ttg mir eineg SJtorgeng ©nbe Quni ober 5tnfang

Quti auf ben unmittetbar an bie ©tbe ftoßenben Seid} beg Sorfeg Sreenpmfen traten'',

berid}tet ©ßterg, „fapn mir, baß enttang beg gangen Uferg ein bunfter ©treifen fid} fort-

bemegte. 5öie für bie 55emoper ber bortigen (Stbmarfd^, mag fid} auf unb mag fid} in ber

(Stbe ereignete, teitnaßmgmert ift, fo gog and} biefe (Srfd}einung fofort bie 5tufmer!famfeit
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auf fic^, unb ergab ftd^, bä^ biefer bunfle (Streifen t)on einer ungä:^Iigen SJtenge junger

5lale gebilbet tuurbe, bie bic^t an ber Dberfläc^e be§ Sßaffer§ ftromauftnärtS gogen unb fi(^^

babei ftet§ fo nal)e unb unmittetbar am Ufer hielten, bag fie alle Krümmungen unb ^u§=

bud^tungen ein'^ietten. ^ie 35reite biefe^ au§ gifc^en beftel^enben Streifend mochte an ber

Stelle, mo er beobachtet mürbe, etma 30 cm betragen; mie grog bie TOdhtigteit be§ Streifem§

nadh unten mar, fonnte nicht in (Srfat)rung gebracht merben. So bicht gebrängt aber fdhmam^

men ^ier bie jungen 5tate, bag mmt bei jebem Quge, ben man mit einem O^efäge burch ba§

SSaffer tat, eine namt)afte SlJtenge ber ^ifche erhielt unb biefe für bie 5tnmolhner ber (Stbe

infomeit löftig mürben, al§ Ie|tere, fotange ber 3ug ber f^ifdhe bauerte, fein Söaffer au§ ber

@Ibe fdhöbfen fonnten, ba§ nicht üon ben fleinen ^ifdhen ungefüllt gemefen märe. SDiefer

munberbare gug ber f^ifdhe bauerte ununterbrot^en in gleicher Stärfe ben gangen 2:ag ^im

burch unb fe^te fidh- auch noch am folgenben fort.''

OTe ^inberniffe merben übermunben, unb ben TOÜiarben, bie manbern, tun bie

§unberttaufenbe, bie babei if)ren %oh finben, feinen erfidhtüchen Abbruch- „Qdh befanb

mich'', ^abb, „(Snbe Quü gu S5anbfhannon in Qrfanb an ber SOlünbung be^ S^uffe§,

ber mä^h^enb ber hörigen äJtonate I}o^e§ SSaffer gehabt f)atte. Qn ber S^^ä^e eine§ ^alle^

mar er getrübt hon ^itüonen fleiner 51ale, bie fortmäf)renb bie naffen Reifen an ben Ufern

be^ Söafferfaüe^ gu erflimmen fuchten unb babei gu Saufenben umfamen; aber i^re feudjten,

fdhiübfrigen Seiber bienten ben übrigen gur Seiter, um ben SSeg fortgufe|en. Qch fa^ fie

fogar fenfred)te Reifen erflimmen; fie manben fid) burch feuchte 3Jtoo§ ober ^hielten fid)

an bie Seiber anberer an, bie bei bem ^erfu^e i^ren %oh gefunben Ratten." ^er S^^einfaü

bei Schafff)aufen ^inbert fie nicht, i^ren ^eg nach bem S3obenfee fortgufe|en; ber ^ff^onefall

Ihält fie ebenfomenig auf. Saut S^^ilfon fonnten fie frü^h^r nidht über ben S^ron^ätta-gall

emporfommen; al^ jeboch bie Sdhieufen angelegt morben maren, bie je|t bie Sdjiffa^rt ber-

mittein, fanben fie fidh uudh im Söenerfee unb in beffen guflüffen ein.

^a fie jebem SBafferrinnfal entgegengief)en, fo gelangen fie gelegentlidh auf merf-

mürbige 3fbmege. ^ie „^eutfdhe gifdherei-S^itung" gibt folgenben englif(^en S3eridjt

mieber: „3In ben S3anbf^annon-Sßafferfänen be§ ^Iuffe§ ©rne ftefit eine alte SSranntmein-

brennerei, je|t o^ne ^adh unb in S^rümmern. ^or einigen Qa^ren, e^e ba§ ^ad) unb bie

^rebü^u gerfallen, mar ber ^eridhterftatter oben, hier ober fünf Stodmerfe ^odh- ^ort

fanb er gu feiner Überrafd)ung junge 51ale, meldhe in bem SSaffer fdjmammen, ba§ fid; in

ben ^leirinnen auf bem ^ad)e gefammelt ^atte. S3ei ber Unterfudhung fanb fidh, bag bon

ber ^adhrinne ein fleiner ^afferfaben beftänbig ben ©iebel entlang bi§ gum ging lief, tiefer

batte SJtoog bon ber Spi^e bi§ gum ©runbe ber Litauer angefe^t, unb in biefem feudhten

SOtoofe gingen bie fleinen Me auf ba^ ^adh." ^ag bei foli^em ^ufftieg bie ©la^aale aud)

in SBafferleitungen einbringen, ift eine befannte Satfadje.

^äf)renb il)rer SSanberung beginnen bie jungen 51ale fid) gu färben. 3uuädhft am

Korber- unb ^interenbe, bann audh in ber Mitte be§ DfüdenS tritt bunfle§ Pigment auf,

fpäter geminnt audh ber ^audh eine gelbe garbe. Qn ben Dftfeeflüffen finben mir bon

bornI)erein nur foldje ^igmentaale; ben ©runb bafür merben mir balb fennen lernen.

Sßäl}renb ber ®Ia§aaI ftet§ einen böllig leeren SDarmfanal fjat, beginnt ber fid} fär^

benbe 5IaI gu freffen. Qn bem Mage, mie bie gärbung fortfd)reitet, löfen fid) bie Montee-

güge auf, bie jungen 51ale fenfen fid) auf ben ©rnnb ber ©emäffer ^erab unb ne^hmen bie

Seben§gemo:h^iI)eiten ber (5rmad)fenen an.

Sßie meit bie Sßanberung ber Qungaale ge^h^, läßt fidh allgemein angeben, fid)er
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ift aber, bag auc^ über ba§ erfte Qa^r :^inau^ bie S5ergreife fortgefe|t tüirb. S^^ur erfolgt fie

je^t oerein^elter unb in ber S^ad^t. 5ln gifc^paffen t)at man fi(j^ getegentlid^ bnrc^ Sftiej'enfänge

überzeugt, bag foI(^e§ ^lufmärt^manbern auc^ größerer 5la(e in ert)ebüd^em Tla^e ftattt)at.

<Bo mürben bon SJte^ger in ber gulba bei ^onafort mätjrenb be§ 3at)re§ 1899 faft 5000 auf-

fteigenbe Slale in brei 9teufen gefangen, nnb ^mar 700 im ^uni, 2000 im Quü, 2100 im 5lugnft

unb 125 im (September, bie 30—40 cm lang, einige bi§ 45 cm, ber fleinfte 21,3 cm.

51nf it)ren S5ergmanberungen gelanget bie 51ale fc^Iiepd^ bi§ in bie lebten 5tu^Iäufer

ber gluBfbfteme, ja and^ in ^eid^e, bie fd^einbar gan§ bon füegenbem SSaffer abgefd^nitten

finb; fie folgen eben ben ©puren be§ Söaffer§ gelegentlid^ aud^ burd^ feud^te§ ©rbreid^, in

ba§ fie fid^ au^ge^eid^net ein^umüplen berftepen, fomie über feud^te Sßiefen. fommt

tatfäd^üd^ bor, baß man 51ale außerhalb be§ SSaffer^ fid^ fortbemegenb antrifft; in biefer

^atfad^e murgelt jebenfatB eine bielberbreitete, in gifd^erfreifen immer mieber erörterte

^epauptung, bag ber 5IaI auf bie gelber ginge, um bort S^aprung gu fucpen. tiefer @ef(pid^te

bom „^al in ben ©rbfenfelbern'' begegnet man, äpnüdp mie ber ©eefiplange, immer mieber

in ben Leitungen, fie pat ein ebenfo gäpe§ Seben mie ipr §etb fetbft unb finbet ftet^ mieber

gläubige ßefer, obmopi e§> bei genauen S^iadpforfdpungen niemals gelungen ift, einen S5emei§

für biefe SSepauptung gu finben, beren Unmaprfdpeinlid^feit eigenttidp fdpon an fi(p eim

teudptenb fein foHte. ©obiel mir feinen ©peifegettel im Sßaffer fennen, ift ber 5Iat feine§=

meg§ Vegetarianer, aber fetbft in biefem gatte märe bie Vorftettung, bag er bie ©(poten

auf ben getbern abpftütfen fottte, bodp etma§ rei(ptidp ppantaftif(p; gubem fennen mir, trop

ber ni(pt geringen Qapt tanbmanbernber gifd^e, feinen, außer ben ©(ptammfpringern, ber

feine S^aprung auf bem Srodtenen fu(pte. ^icpt fetten mögen Vermeipfetungen mit ber

9tingetnatter börtiegen, bie in @röße unb Vemegungen bem 3tat fepr gtei(pt unb bei Ver-

fotgung gern ba§ Sßaffer annimmt.

V^äprenb feiner SSadp^tum^periobe im ©üßmaffer tebt ber 5tat atö au^gefprodpener

(^runbfifdp. SSäprenb be§ Sage§ Hegt er mit Vortiebe in ©dptamm eingemüptt, fo baß nur

ber ^opf, bagu audp mopt ba§ ©dpmangenbe perauSßept; ober er berftectt fidp unter SSurgetn,

in Uferpöptungen, ^ftangenbicfidpten, furg überatt, mo er bunfte Sinfet finbet, unb tauert

bort auf üorüberfdpmimmenbe Veute. Von ©dpiemeng unb anberen mirb angegeben, baß

junge State bon etma 20 cm Sänge fidp nidpt am ©runbe, fonbern in ben ^rantbetten an ber

Söafferoberftädpe ober am Ufer aufpietten, bodp gitt bie§ mopt faum at^ 9teget, ba mir in

bieten gätten audp gungaate at§ ©runbfifdpe finben., ^ie Sladpt ift bie eigenttidpe 9taubgeit

be§ States. ®ann burcpgiept er mit gefdpmeibigen, fdptängetnben Vemegungen ba§ freie

Sßaffer feinet 9tebier§, fudpt audp feine Veute in ipren ©dptupfminfetn am Ufer auf. ge

märmer unb bunfter bie S^adpt, befto regfamer finb unfere gifdpe. Stt§ S^aprung fommen in

Vetradpt: ^rufter, unb gmar gtopfrebfe, meniger bie fteinen Söafferftöpe; gnfeftentarben,

bor attem bie im ©dptamm päufigen Qmimüctentarben; SSürmer, SJtufdpetn unb ©dpnedten.

Sieben biefen Vieren fpieten befonberö fteine gifdpe, g. V. junge SBeißfifdpe, in ben gtuß=*

münbungen ©tinte at§ 97äprtiere beö StaB eine große Ototte. Größere State magen fidp bann

audp an entfpredpenb größere Veute, e§ finb fdpon goretten bon 15 cm unb barüber in iprem

SJtagen gefunben morben. Studp gröfdpe finb eine betiebte ©peife, getegenttidp fotten audp

SJläufe, SSafferratten unb junge fönten ober Vtäßpüpner geraubt merben. föin befonberer

SedEerbiffen für ben Stat ift gifdptaidp. SJtit Vortiebe fudpt er bie ßaidpftetten ber £arpfen^

fifdpe im ^raut be§ Ufer§ auf, feit atter§ per pat man ipn in iprer 97äpe mit Sffeufen gefangen

unb feinen ^arm gum Papen mit föiern erfüttt gefunben. gn iprer Vortiebe für ^obinr
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machen fidj bie 5lale auc^ an abfterbenbe nnb tote ^ifd^e I)eran unb freffen fie au§. ^iefe

S^atfadfje ift ben gifdjern ber glugmünbungen unb lüften an§> eigener trauriger (Srfa'^rung

befannt genug. S3efonber§ £ad}fe, 6töre unb SJlaififd^e toerben, nad^ SSalterg gnfamnten^

ftellung, angegriffen; bie 5tate bol^ren fid) bon ber ®efc^tec^t§öffnnng au^ in ben ^öxpex ber

gefangenen ^c^e, fref ^en §unäd}ft ben 3togen, fpäter and^ bie übrigen ©ingemeibe. Qft ba§

SSetter ftürnxifd), fo bag bie 9Ze|e tagelang nid^t einge^olt wtxhen fönnen, fo bleibt oft nur

5aut nnb ^nodf)en ber befangenen übrig. SJtan tfat bi§ §u 20 Stale in einem Sad^§ gefnnben;

meift jubelt e§ fid^ um deine Siere bon % $funb. ^ftan^tid^e (Srnät)rung fpiett fo gut wie

feine Stolle, bei fet)r ga^treid^enSJtagenunterfud^ungen finb nur getegenttid^bra§==ober(5d^itf=

refte, gefodjte Kartoffeln ober berftenförner gefnnben morben, faft au§fd}Iiepd^ trifft man
auf Siere. 2)er Stat ift atfo ein au^gefürod^ener Staubfifd^, menn aud^ Strt unb bröge ber

$8ente nnb bamit ber ©d^aben je nad^ Sttter, befd^ted^t unb Stnfent^att^ort med^fetn mögen.

Sßätjrenb be§ Sintert mad^t nufer gifd^, ül^nlid^ mie bie Karpfen, ein Stupeftabium

burd). ©r müptt fid^ bagn im brunbe ein nnb berfätlt in einen f(f)Iafartigen guftanb, au§

bem ipn erft bie pnepmenbe Söärme im grüpjapr mieber medt. belegenttid^ gept er aner=»

bingS andi) imSBinter auf Staprung au§, toie mand^eStngetfänge mäprenb bieferQeit bereifen.

2)ie gäpigfeit, fid) im (Srbboben gu bergraben, benu|t ber Stal aud^, um beim Stu§-

trodnen feinet SSopngemäfferS ber befapr gu entgegen. liegen ^ericpte Oor, bag nacp

Srodentegung bon Korpfenteidjen ben Sinter über bei iprer Steubefpannung im grüpjapr

fid^ gatjtreid^e State mieber einfanben, bie nur im ©cptamm überb:)intert paben fonnten;

SSorau^fepng babei ift natürlid^, ba^ fie ber groft nid)t erreicht. finb auep gätle befannt,

in benen State tauge geit ipre§ Sebent unter ber (Srboberftücpe pgebraipt paben unb bort

nid)t nur tebten, fonbern fidp aud) ernäprten unb mud^fen. ^er merfmürbigfte ift mopt

fotgenber, bon bem äugerft gemiffenpaften gorf(per ^enefe beri(pteter gatt: „gn ber SSrape

mürbe 1846—47 bei SJtüptpof oberpatb Stittet ein pope§ Sepr erbaut, um burdp ©tauung be§

gfuffe§ einen großen Siefenfomptej p bemäffern. Unterpatb be§ Sepre^ ift eine geneigte

(Sbene bon SSopten angetegt, bie etma 100 ©(pritte taug ift unb berpüten fott, baß ba§ beim

giepen ber ©d)teufe gemattfam perabftürpnbe Saffer ben (^rnnb unb bie Ufer abfpüte.

tiefer S3retterboben beftanb an§ gmei Sagen, einer unteren bon peipttigen unb einer oberen

bon breigöttigen S5opten. ®ie beträ(ptti(pe §öpe be§ SJtüptpofer Sepre^ (13 m) pat ber auf==

fteigenben Statbrut ben Eintritt in ben Dbertauf ber S3rape unb bie bamit gufammem

pängenben ©een bottfommen abgefdfjuitten, unb biegcipt ber oberpatb be§Sepre§ gefangenen

State, bie früper fepr beträ(pttid) mar, pat fi(p attmäpticp faft auf Stutt rebugiert. Qm Qapre

1847 mar ber S3au be§ Sepre^ unb ber geneigten ©bene bottenbet morben. 1852 pob fidp

ber obere S3optenboben ber ©bene an berfd)iebenen ©tetten in fepr unregetmäßiger Seife,

fo baß er bepufg einer au^gebepnten Steparatnr aufgeriffen merben mußte. ®amit mürbe

gugteid) bie Urfad)e ber §ebnng entbedt: Saufenbe bon fingerbiden Staten, infotge be§ Sid)t^

manget^ bon äußerft bteidper Qärbung unb großenteit§ mepr ober meniger ptatt gebrüdt,

erfüllten ben Staum pifdpen beiben SSoptentagen, unb iprem bereinten drängen patte ber

obere S5oben meidpen müffen. QebenfatB maren biefe State at§ SJtontee gmifdpen beibe

S3üben eingebrungen, patten pier genügenbe Staprung gefnnben unb maren perangemad)fen,

bi^ bie Qunapme ipre§ SSotumeng bie S)ede ipre§ Ö5efängniffe§ gefprengt patte.''

Stud) unter meniger abnormen SSerpättniffen fdpeint ein tangbauernber unterirbifd)er

Stufentpatt ber State borgufommen. Qm norbbeutfdpen Sattenmeer merben gaptreidje State

erbeutet, bie unter bem ©d)tid in 1—20 Quß S^iefe auf bem feften Sanbe teben, mo fidp eine
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®runbn?afferfd)tc^t befinbet. SJlan fann fte, ncK^ ben Eingaben bon ®eder, burc^ 5lufgraben

be^ unb ^uStjehen mit ber M'^aue fangen ober bnrd^ Trübung be§ @runbmaffer§,

iüobnrc^ fie beranlagt inexben, fic^ an§ bem ©c^üd l^erau^gubo^ren. toerben boxt foinol}!

exmac^fene tnie junge 5late erbeutet.

SBac^^tnm be§ in nuferen ©emäffexn ift für feine SRanbgiex bex^ältni^mägig

red^t langfam. ^ie ejafteften Eingaben ftammen au§ neueftex Qeit bon ©^xenbanm unb

SJtaxufaUja, bie bie 5tltex§beftimmung nac^ ben ©c^nbb^i^ einexfeit^, nac^ ben ©e^^öxfteinen

anbexfeit^ an§füt)xten. S5eibe ©ebilbe fe|en ^a^xe^xinge an, bux(^ toelc^e man i:^x 5tltex

oI)ne atläu große ©d^miexigfeit feftfteHen fann, unb ergänzen fid^ infofexn, a\§> bie ©eßöxfteine

fd^on beim jungen ©teigaal angelegt finb, mäßxenb bie ©d^ub-pen exft im biexten Qaßxe be§

51ufent^alte§ im ©üßmaffex §ux 51n§bilbung fommen. ^afüx toexben bie ©eßöxfteine alter

^iexe unbnxd^fid^tig unb müffen bnxd^ bie,©d[)ub^5en^äßlung exfeßt mexben. ^a§ SJiatexial,

bo^ l^anbtfäd^lidt) au§ bex (Slbe, bex 511ftex, ©aale unb bem ^affotoex SSinnenfee ftammte,

ergab für bie Untexelbe unb Sllftex folgenbe unb für bie anbexen Dxte äßnlid^e Söexte:

Sebenggeit

im ©ü^maffer

(^abre)

®UTc^[(hmtt§länge

Unterelbe

S

in 3entimetern

Stifter

cf Q

1 9,0

2 11,8 9—11

3 14,5 15

4 19,8 19,5

5 24,8 26,0 23,5 26—29

6 30,9 33,8 30,6 33,6

7 35,8 39,8 36,0 38,2

8 37—39 40—47 38,4 45,1

9 60,0 52

10 60—66 57,5

11 66,7

^xßeblid^ günftigex ftellen fidC) bie (Srgebniffe,. bie man im ^innenlanbe babuxd^ ge^

tüonnen :^at, baß man beim 51bfifd^en bie SDnxd^fd^nitt^länge unb ba§ ^uxd^fd^nittggemidjt

bon ^alen beftimmte, bereu ©infeßjaßx a\§ ©teigaale man fannte. S)iefe SSexte finb

allexbingg toenigex pbexläffig, ba niemals ein S^ad^toeiS be§ ujixflid^en TOex§ nad^ bex

oben angeführten ^et^obe bexfud^t ift.

®ie gxage nad^ bem Söa(h§tum bex ^ale toixb nodh babnxdh fombligiext, baß unter ben

größeren 3Ialen fi(h formen finben, bie toegen einiger ^Ibtoeichungen im 33au bon ben

gifd^exn al§> S3xeitföbfe unb ©(hmalföbfe untexfdl)ieben toexben. ^ie ^xage nadh bex ^ebeu-

tung biefex ^exjchiebenheiten ift noch gefläxt. SSäßrenb man im allgemeinen geneigt

ift, tu ihnen nur inbibibuelle, bielleicht buxdh bie (Ernährung bebingte Varietäten p fehen,

tritt Sßaltex neuexbingg toiebex bafüx ein, baß e§> fich um pei getrennte 3taffen h^nble.

@x ftü^t fich babei hcxu^tfäd^lich auf bie intexejfanten ©xgebniffe be§ italienifchen goxfd)ex§

Vellini, bex fchon unter ben ©la^aalen bxei ©xößenflaffen beutlich nadjioeifen gu fönnen

glaubte. Vellini pg biefe bxei ©xößenflaffen in bex berühmten Slalpd)texei bon (2^omacd)io

getrennt boneinanbex auf unb gibt an, baß bie 2^iexe bex exften ©xubhe faft anSfdjließlid)

SD^ännchen geiooxben feien, bie Siexe bex gtoeiten ©xubpe fid) gu fdjmalföüfigen, bie bex

brüten p bxeitföüfigen äöeibchen enttoidelt höben. Steuere Untexfud)ungen bon ^aenpel
machen jebod; biefe ^gebniffe recht untoahxfcheinlidh.
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®er ermad^fene ©üglDqfferaal ^at eine auf bem 9fiü(fen bunfle, t)on oüögrün bi§

blaufd^tnarj fd^manfenbe g^ärbung, nad^ ben ©eiten ^eltt fie fid^ auf unb ge^t'am ^aud}

in ein gelblid^eS SBeig über,, ^ie ^rnftfloffen finb flein unb abgerunbet, bid^t bor i^nen ftebt

bie enge Memenfqatte. ^aud^floffen feljlen, bie unqaaren gloffen beginnen ettüa in ber

TOtte be§ SRüden^, al§> fleifct)iger ©anm gieren fie fid^, nad^ leinten an §b^e pnetjmenb^

bi§ gunt fqi^en ^örqerenbe unb auf ber ^aud^feite tnieber nad^ born big pm Elfter, ^ag
äJtauI ift ^lemlxd) eng, bie S^ieferränber unb bag $flugfdi)arbein tragen feine fqi^e Qä^ne.

^ie ©d^uqqen finb mit bloßem Singe gar nid^t b:)al)rpnel)men, tief in bie fd^martige §aut

eingebettet; fie liegen, b^ne fid^ gegenfeitig p berühren, in gidgadförmigen Dleil^en. Qn ber

gorm beg ^oqfeg finben mir Unterfd)iebe: bie S5reitföf:)fe t)aben md)t nur einen breiteren,

fonbern aud^ l^ö^^eren unb längeren ^oqf unb breite, mnlftige Siqqen, befonberg am Unter-

fiefer. ^ie Singen finb Hein, tief in ber §aut berborgen, bie borberen S^afenlöd^er tragen

einen rö^renartigen Sluffa|. ^er ^armfanal beginnt mit einem langgeftredten engen

©d^lunb, ber S}lagen läuft in einen langen SSlinbfad aug, bom Pförtner an befc^reibt ber

®arnt eine ©d^leife nad^ born unb giel^t bann gerablinig §um Slfter. ^förtneran^änge

fehlen, ^ie giemlid) furge ©d^mimmblafe fte^t burd^ einen ungemöl^nlid^ breiten, bünn-

manbigen ®ang mit bem ©(^lunb in ^^tf^mmenljang, bie S5erbinbung ift aber feljr eng,

menigfteng gelingt eg nid^t, burd^ ^rud auf bie ©d^mimmblafe Suft in ben ©d^lunb ^u treiben,

el)er f)la|t ber ©d^mimmblafengang. ©el)r eigenartig gebaut finb bie ©efd^lei^tgorgane.

^ie beg SBeibd^eng gieljen fid^ alg etma fingerbreite, banbartige, gelbmeige Traufen burd^

bie gange Seibegf)ö^le big meit l)inter ben Slfter. ^ie barin entl)altenen föier finb aud^ bei

ermad^fenen Vieren auBerorbentlic^ flein, nur Vio—Vs mm grog unb gang unreif,‘ iljre

mirb auf SJlillionen -gefcl)ä|t. ^ie männlidl)en Drgane finb nod^ biel nnfd}einbarer, ba^^er

mürben fie aud^ lange Qext überfel)en, erft 1874 bon ©qrgfi befdl)rieben unb nad) i^m bann

alg ©t)rg!if(^e Drgane benannt, ©ie liegen an ber gleid^en ©teile mie bie ©ierftöde, finb aber

nid)t gefränfelt, fonbern feftonartig gelaqqt unb gang burd^fid^tig. Steife ©amengellen be-

merft man in iljnen bei ben ©ügmafferaalen niemalg. ©röge unb ©emid^t ber Slale ift nad)

bem ©efd^led^t fe^r berfd^ieben. ^ie Sltännd^en erreid^en im ^urd^fd^nitt nur 45 cm Sänge

unb % $funb ©emid^t, mä^^renb bie Sßeibd^en big m lang unb 12 $funb fd^mer merben

fönnen. ^abei follen bie S5reit!öqfe bie ©d^malföpfe bei meitem an ©emid^t übertreffen.

Stad^bem unfer Slal fo jahrelang im ©ügmaffer gel)auft unb fid^ gemäftet l)at, gel)t mit

il)m eine Sgeränberung bor fid^, ber „©elbaal" mirb gum „SSlanfaal". ^er Stüden bunfelt

nad^, mä^renb ber SSaud^ meig mirb, unb beibe netjxnen einen fd)önen metallifd^en ©lang

an. SDie borfqringenben Siqqen, befonberg ber SSreitföqfe, fd^rumqfen ein, unb ber gange

^oqf geminnt ein f^igereg Slugfeljen. ^ie Singen merben größer unb treten meiter aug bem

^oqf l)eraug, bie §aut mirb bider unb fefter, unb ber gange ^örqer nimmt eine prallere ^e-

fc^affenl)eit an. SSon inneren Drganen nehmen bie ©efd^led^tgbrüfen an Umfang gu, mäl)renb

bie SSerbauunggorgane einfdjrumqfen, ein baß bie Qext ber ©rnäljrung Oorbei ift.

^iefe SSermanblung Oollgielit fid) in 3—4 SJtonaten. ®ag Sllter, in bem fie eintritt,

ift Oerfd)ieben. ^ie SJtännd^en eilen barin ben Söeibd^en meit Ooraug. SJlan qflegt im all-

gemeinen gu fagen, baß männlid^e Slale frül)efteng nad) 33al)ren, meiblid^e nad) 4—7 galjren,

üom Sluffteigen an geredf)net, „blau!" merben. Stad^ ©l)renbaumg Slltergbeftimmungen

mären biefe 3ol)len mefentlid) gu änbern: bie S]tännd)en mürben banad) 5%—8i/^, Oereingelt

fogar gaßre in ben S3innengemäffern Oermeilen, bie SBeibd)en minbefteng 7%, meift

aber 9l^ gal)re unb länger. Stad) ^aemqelg Unterfud^ungen an ©omacd)io-Slalen manbern
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bie SJlännd^en mit 5%—6y2, bie Söeibc^en 1—2 3at)xe f^Däter ab. ^ie ^reitföbfe, bie ja

aud) [c^merer merben, foHen nad^ angemeiner 5lnfd)aunng bie ^lüffe mehrere S^i'^te fbdter

berlaffen al§ bie ©d^maüöbfe. SSerein^elte, am ^(binanbern berl^inberte unb im ©ügtnaffer

gurüdbleibenbe 5tale Urnen jebenfaH^ ein biel l^öt)ere§ Mter erreichen, e§> metben ^eifbi^iß

bon 55 unb 37 ga^ren SSeobad^tung^geit angeführt.

^er Hanfaat berlä^t nun feinen bi^b^rigen 5lufentt)aIt§ort unb begibt fid^ auf bie

Söanbernng flu^abmärt^. ®iefe Salmanberungen finb feit langem befannt, auf i^nen be=

ruben bie bciubtfäd^Iid^ften gangmett)oben. ®ie Sßanbernngen erfolgen in ben märmeren

SJtonaten, ma^rfd^einlid^ nur he§> 9^ad}t§ unb mit Vorliebe in gemitterfd^tnülen bunfeln

9^äd^ten. ^ie ERännd^en fd}einen früher gegen bie gtugmünbungen binabgnmanbern, ^um

Seit nod^ in nid^t btanfem guftanbe. 5tn ber TOnbung ber gtüffe oerfd^minben bie ^ale im

ÜJteere, mo it)re ©bur nur fd^toer p berfolgen ift. gn ber Dftfee but man nacbmeifen fönnen,

ba^ bie 3tate im^erbft gegen bie S^orbfee bin manbern, meift an ben Mften entlang, getegent-

lid) aber anä) $8ud^ten ober fogar bie gange Slteere^breite querenb. Surdb 3Jtar!ierung ber

gif(be bcit man auch bie ©efd^minbigfeit ber SSanberung feftftelten fönnen unb fie bei furgen

©treden gu 50 km unb mehr pxo Sag gefunben; bei bemjenigen ^tal, ber bie tängfte ©trede,

1200 km, gurüdgetegt b^tte, betrug bie SageSftrede 12,9 km. SSäbrenb ihrer ^Säuberung

nehmen bie 5tate feine S^abrung gu fidb, bertieren baber erbebtidb an ^emid^t.

SSa^ au§ ben Stalen im Skeere mirb, mar bi§ in bie füngfte geit ein ©ebeimuB. Sag

e§> fidb bei ihrem Stbgug au§ ben gtüffen um eine gaidbmanberung bcinbett, mar für alte ©im

ficbtigen ftar, aber mo bie gaid^ftätten fidb befinben, unb metd^e ©d}idfate bie funge S5rut

big gu ihrem Stufftieg in bie gtüffe burd^mad^t, blieb in Sunfet gehüllt. Ser erfte ©cbritt

gur Stufflürung gefd^ab burd^ gmei itatienifd^e gorfdt)er, ©raffi unb ©atanbruccio, im gabre

1895. Siefe ftettten nämlid^ feft, bag junge State burdb attmäblicbe Umbitbung aug einem

merfmürbigen, meibenbtattartigen gifd^cgen entftanben, bag f(^on tauge befannt unb im

gagre 1856 bon ^auü atg Leptocephalus brevirostris Kauf befd^rieben morben mar.

S5ei biefer Ummanbtung bertiert ber Leptocephalus, mie eg nufere Stbbitbung auf neben-

ftebenber Safet geigt, nad^ unb nach feine btattartige S3efdbaffenbeit unb gegt unter

gteid^geitiger SSerfürgung feineg ^örberg in ben ©tagaat über, ©g ergob fid^ nun bie

grage, mo biefe merfmürbige Sarbenform beg Stateg berftamme. Sie ©jemptare bon Stäup

mie bie bon ©raffi unb ©atanbruccio maren in ber ©trage bon Skeffina erbeutet. Sort

berrfd^en febr eigenartige ©trömunggberbättniffe, bie Siefenmaffer unb mit ihm feine S3e-

mobner an bie ©berftäd^e führen. Sie beiben gorfd^er nahmen baber an, bag ber Lepto-

cephalus für gemöbntid^ auf tiefem Skeereggrunbe tebe, unb gmar, mie fie fid) borftettten,

im ©cbtamm mübtenb, eine S5orftettung, bie nod^ baburd^ unterftügt mürbe, bag man and)

gabtreid^e fotd^er Sarben im Skagen beg merfmürbigen Skonbfifd^eg fanb, ber für einen

Sieffeebemobner gatt. ©g mürbe atfo angenommen, bag bie State, im Skeere angefommen,

in bie Siefe bmabfteigen, bort gefd^ted^tgreif mürben, taicgten unb aug ben ©iern fid} bie

Leptocephali entmidetten. Sagu pagte fepr gut, bag ©raffi unb ©atanbruccio bei Skeffina

aud) getegentticb ermadbfene State erbatten bcitten, bereu ©efd)ted^tgorgane fcbon mefenttid}

meiter entmidett maren, unb bie mädjtige Stugen auggebitbet l)aiien, mie fie für Sieffee-

fifdje d^arafteriftifdt) finb. Skan gtaubte auch, ein fcbmimmenbeg ^ifdjei unbefannter

§erfunft bem Stat gufcbreiben gu. bürfen.

©0 tag bie ©ad)e, atg im gabre 1904 ber bäuifc^e gorfdjer gobanneg ©djmibt auf bem

gorfd)unggbampfer „Sbor" ben erften Leptocephalus augerbatb beg Sbdttetmeereg fing, unb
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5max im D^ean, meftlid^ ber gäröerinfeln. ^iefe ^unbe mehrten fic^ in ben

näd)ften Qdjren unb erftredten fic^ über eine breite ^one be§ 5ttlantifc^en DgeanS meftlic^

t)on ben britifc^en Qnfeln big füblic^ ber ©tra^e bon (Gibraltar, fe!)Iten bagegen in ber 3^orb-

unb Dftfee fomie im nörblid^en Seil beg OToittifd^en 0geang. Siefe Farben mußten atfo

offenbar bon Said}biü^en flammen, bie meit braunen im 3ttlantifd}en Dgean lagen.. @ie

maren alle minbefteng 6 cm lang, aifo gang fieser nid^t frifc^ gefd)tübft, unb lebten nic^t am
©runbe, fonbern in ben oberftäd)tic^en SSafferfc^id^ten big gü 100 m Siefe.

Surd^ neuefte Unterfud^ungen ^at fid) bie Said^one nun nod^ immer meiter in ben

offenen Dgean f)inauggefd^oben. 5luf ber gat)rt beg nortoegifd^en gorfd^unggfd^iffeg „TOd^aet

©arg"' finb Sarben nod^ füblid^ bon ben ^Igoren gefunben morben, unb burd^ berfd^iebeneg

anbereg SJ^ateriat bon ©d^iffgreifen ^t man ie|t Sebtoge^?t)atenftabien ber 5Iate im ©ebiet

bom 25. big 45. ©rab nörbt. S5reite unb big gum 53. ©rab meftt. Sänge gefunben. Unb

biefe Sarben finb deiner, gum Seil nur 3,5 cm lang, aIfo jünger alg bie ben Mften nät)eren

©tabien. 3}^an toirb baburdi) gur ^nnal^me gegmungen, ba§ in biefer ©egenb bie Said^btö^e

ber Me Hegen, alg i^r ^auptrebier benft man fid^ fe^t bie ©argaffofee. Sag ift in ber Sat

ein überrafd^enbeg unb faft unbegreifHd^eg ©rgebnig, ba^ unfere ©ügmafferaale, nadjbem

fie fa^^relang friebtid) in ben ?^Iüffen gelebt t)aben, eine §od^geitgreife unternet)men, bie

fie über faft gtoei Srittel beg SBegeg nad^ Merifa füt)rt! Unb bod) fd^eint bieg für ade

europaifd^en 5late gu gelten, benn ebenfotoenig mie an unferen nörblid^en Mften ift eg im

SJHttetmeer gelungen, jüngere MIarben aufgufinben, eg manbern bietmet)r ma^^rfd^einüd^

alte f^tu^aate biefer ©egenb burd) bie ©tra^e bon ©ibrattar in bag SJlittelmeerbeden ein./

Sie 9fHd}tig!eit biefer 5tnfd^auung ergibt fid^, toenn man bie ©röge ber gefangenen Sarben

bergteidjt; man finbet bann, bag fie immer met)X gunel^men, unb bag bie ^ertuanblung gum

©lagaat immer megr gortfd^ritte mai^t, je mel)r man fid^ ber Mfte nähert.

Sie ^ert)äHniffe Hegen atfo fotgenbermagen: Sie reifenbenMe berlaffen bie euro^

l^äifd^en ffiften unb manbern ^inaug in bie TOtte beg Mantifd^en Dgeang. Sort erfolgt

bie ©iabtage; aug ben befrud^teten ©iern entmidetn fid^ bie Leptocephali ; biefe fet)ren an

bie eurobäifd^en lüften gurüd unb manbeln fid^ babei in bie ©tagaale um. tanger ber

SSeg, befto f^äter müffen bie ©tagaate bemnad^ an ben lüften antangen unb befto meiter

in ber ^ermanbtung borgefd^ritten fein. Sag trifft tatfäd^tid^ gu; f(^on im SBinter taugt

bie Tlontee an ben fpanifd^en unb fübfrangöfifd^en Mften an, im f^ebruar unb Sltärg in

©ngtanb, 5tbrit big 9}lai an unferen 9^orbfeeftüffen, unb erft im Saufe beg ©ommerg bringt

fie in bie Dftfee ein. ©teidjgeitig fet)en mir bie (Entmidetungggöl^e fortfdjreiten; fd^on oben

mürbe auf bie Satfadje l^ingemiefen, bag mir in ben Sftfeeftüffen feine ©tagaate, fonbern *

nur pigmentierte ©teigaate finben, eine (Srfepeinung, bie ung nun oerftänbtid) mirb.

^ei itjrer grogen Söanberung folgen bie garten Siere, bereu aftiüe ©d)mimmfät)ig!eit

nid)t fetjr grog ift, ben SJteeregftrömungen, bor attem bem ©otfftrom. Saper erftärt eg fid)

and), bag unfere Me fo meit nad^ S^orben gelangen, mätjrenb bie Mfte 5tfrifag, bie ben

Saiepptägen näpertiegt, nid)t bon ben ©tagaaten erreicht mirb.

Unbefannt bleiben ung nun nur nod) Drt unb 5trt beg Said)afteg. gur geftftettung

beg erfteren pat ©d^mibt in fepr fd)arffinniger SSeife bie Verbreitung ber g-tugaate peran^

gegogen. (Sg geigt fid^ nämtid), bag folcpe nur in ben glüffen borfommen, bie in bie nörb^

tid)e 5ätfte beg 5tttantifd)en Dgeang münben, fomopt auf ber amerifanifepen mie ber euro=

päifdjen ©eite, bagegen auf ber fübtidjen unb ebenfo im gangen pagififdjen ©ebiet fepten. Gine

©rftärung bafür lägt fid) geben, menn man bie Semperatur unb bie ©atggepattgberpättniffe
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in ben tieferen ©c^ic^ten biefet ^eere berncffid^tigt. ^ann finbet man nämlid),, bag nur

im nörbüc^en OTantifc^en Dgean in 1000 m ^iefe eine Sem^eratur bon über 7^ unb ein

©alggegalt bon 35,2 pxo TOHe gerrfe^t, mägrenb ba§ Sßaffer fonft überall fälter unb fa%^

ärmer ift. Sßir t'bnnen au§> biefer eigenartigen Übereinftimmnng tnogl ben ©c^Iug gieren,

bag ber 3lat §um Said^en an grbgere 9^eere§tiefen gebnnben ift. ,^abei fteigt er aber offenbar

feine^tbegg auf ben (55runb ginab, benn in ben Siefen bon 5000 m, über benen im 97orb^

atlantif(^en Dgean Sarben gefnnben mürben, finb auf bem ©runbe bie Semperaturbebin^

gungen gang nngünftig. Ser Said^aft mirb bager mögt im offenen SSaffer grögerer Siefen

bor fid^ gegen; über feine 5trt gaben mir einftmeilen gar feine Slenntni^.. Sie jüngften ©nt=

mideinnggftufen fd^einen fidg gleii^fafB in grögerer Siefe anfgngatten, ba mir Septoge-

egalen "om meniger aB 3% cm Sänge nod) nid^t fennen.

S^egmen mir biefe ^orfteltnng über bie Sai(f)öläge he§> 5fale§ aB ricgtig an, fo mirb

nun audg eine ©rfd^einnng berftänblidf), bie bengorfd^ern früger biet ^opfgerbred^en gemacgt

gat. Qn ber Sonau fomie in ben übrigen ^Jlüffen, bie in ha§> ©d^marge SD^eer münben,

fegten ^fate faft bottftänbig. (Sin (3xmh bafür ift gunäd^ft nid)t eingufegen, ba fie in ben

gtüffen felbft gtängenb gebeigen. SJlan fonnte fidg babon teidgt übergengen, aB man junge

5tate in ba§ Sonaugebiet einfegte. ©ie mucgfen gier gang normal geran, mürben „btanf'

unb manberten ftugabmärB. ^ber nie fag man (^la§aale in ben gtngmünbnngen erfd^einen,

ein S5emeB, bag feine gort-gflangung im ©cgmargen SJleere ftattgefnnben gatte. Sie (Sr=*

ftärnng ift jegt fegr einfadg. ©d)on in giemtid^ geringen Siefen, etma bon 150—200 m an,

gerrfd^en bort S5ebingungen, bie tierifd^e^ Seben gang unmögtid^ mad^en. Sa^ SSaffer ift

nämticg erfüllt bon grogen SJfengen be§ giftigen ©d^mefetmafferftoffgafeö, bie alte gögeren

OrganBmen bernid^ten. Sie Urfadge bafür ift gang eigenartig. Sa§ groge $8eden beg

©cgmargen SJfeere^ ftegt mit bem 9}fittenänbifd)en EJ^eere nur bnrdg ben fdgmalen unb ftacgen

^o§goru§ in ESerbinbung, ber ESafferan^taufdg ift atfo fegr befdgränft. Safür ergält baö

biet aber bnrd) eine Etngagt groger ©tröme einen fegr reit^Iidgen Suftng bon ©ügmaffer.

©omit ift ber ©atggegatt mefentlidg geringer aB im offenen EJfeere. ©trömt nun and) in

geringem EJ^age frifd}e§ ©atgmaffer burdg ben E5oöbonB gu, fo finft eg, ba fein fpegififdgeg

^emidgt göger ift aB bag beg ©ügmafferg, auf ben (^runb gerab, unb bag teid)te ©üg-

maffer bleibt mie eine Sede an ber Dberftädge. ©g fegten atfo im ©(^morgen EJfeere bie

fenfredgten ©trömungen, bie, bebingt burdg Semüeraturunterfi^iebe mit igrer Snberung

beg fbegififdgen ©emidgteg, Dberftädgen- unb Siefenmaffer bermifdgen. Säger fegtt in ben

tieferen E^tegionen bie normate ©auerftoffgnfngr. Eluf biefe Etrt mirb nidgt nur bag Seben

fauerftoffbebürftiger DrganBmen unmögtidg gemadgt, fonbern audg bie 'Qtx\t%Vin% ber an

ber Dberftädge abfterbenben unb in bie Siefe finfenben Siere erfotgt in abnormer EBeife,

meit ber gnr Djgbation nötige ©auerftoff fegtt. Sabur^ entftegt ber ©(^mefetmafferftoff,

befonberg geförbert bnrcg bie maffengafte (Sntmidetung eigenartiger, an biefe E3ergätt-

niffe befonberg angebagter E3a!terien.

Qn frügeren ©rbperioben, in benen eine tiefere E^erbinbung beg ©djmargen EJleereg mit

bemEJtittetmeer beftanb, maren bie ESergättniffe anbere, bager finben mir and) aug biefer ßeit

Etatrefte Oerfteinert. E5ottftänbig fegten übrigeng Etate bengtuggebieten beg ©djmargen EJteereg

nidgt. Sieg tägt fidg begreiftidg madgen: (Sinmat fönnen fie burdg ESerbinbnng beg Dbertaufeg

feiner ©tröme mit anberen gtugfgftemen eingemanbert fein, mie bag §. E5. für bie Sonan

feftftegt. Etugerbem ift eg aber mögtidg, bag ein Seit ber ©tcBaate, bie big ing öfttidje EJ^ittet-

meer getangen, audg ©ettegpont unb ESogborug burcgmanbern nnb fid) im ©djinargen E}teerc

aSrebm, SCierteben. 4. 2UifI. ni. Söaub. 22
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berteilen. ^iefe ©rHärung trifft jebenfalB für bie bereingelten gunbe gu, bie im unteren

©tromgebiet ber ^onan, be§ ^njepr nnb anberer S^^Püffe gelegentlich gemacht morben finb.

3^adh ben gewonnenen ^nfc^annngen über bie Saidhblä|e be^ ^ale^ finb wir je|t and)

in ber Sage, nn§ ein ungefähre^ ^ilb über ben B^itranm gn madhen, ber gwifdh^i^

fteigen be§ ^lanfaaleg \n§> EReer nnb ber S^tüdfehr ber SJtontee Hegt. %u§> t)erfd)iebenen ^e=

ftimmnngen an gezeichneten ^alen bered)net ©dhmibt it)re Söanbernngggefchwinbigfeit im

SD^eere gn etwa 15 km f)ro Sag. 9^ehmen wir nun bie Entfernung bon ber ^In^münbnng

gnm £aid}bla| mit 2000 ©eemeüen, ba^ finb etwa 3600 Ion, an, fo würbe ber 5lat bagn etwa

240 Sage = 8 SJlonate, brauchen. Ein im ©e^tember abwanbernber 5lal würbe atfo früheften^

im ^ai näd)ften Qa^reg auf ben Saidhblä^en anlangen. Sort erfolgt bie Eiablage nnb bie

Entwidetnng gnm jungen Leptocephalus, wie er an ber Oberfläche gefangen wirb. Sa bie

^aleier ihrer großen gahl nach fidhßi^ ted)t !lein finb nnb bie EntWidelnng im berbältnigmägig

fühlen Sßaffer ber Siefe nidht allznfchnell üor fich gehen wirb, fo müffen wir jebenfalB einen

geitranmöon mehreren Skonatenbafür annehmen. Qoh- ©d}mibt traf bie jungen, Gcmlangen

2epto^ep1:)alen weit brangen im Ogean im $lkai an. Siefen ©tabium mng alfo minbeften§

ein, bielleidht fogar erft zwei Qaljre nad) bem Eintreffen auf ben Oaidj^lähen erreicht werben.

beginnt bie Sftüdwanbernng, bereu Etabpen nnb E^efchwinbigfeit zum Seil beftimmt

finb, nnb für bie Wir auch etwa ein 3^1)1^ anznfehen hüben, gür nufere bentfd)en fjln^aale

würben fidh alfo bie 3eithnn!te etwafolgenbermaBenftellen: 5lale, bie im§erbftl909 bie ging-

münbnng öerlaffen haben, gelangen im SJiai big gnni 1910 auf bie Saichplähe. Sßährenb biefer

Sßanbernng finb bie E5efd)lechtgZGllen h^i^ungereift, fo bag bielleidjt fogleich bie Eiablage

erfolgen fann. Sie EntWidelnng nnb bag SSadhgtnm ber jungen Sarbe big zum Leptoce-

phalus bauert big znm grühjahr 1911, möglicherweife 1912. Sann erfolgt bie Sftüdwanbernng,

nnb im 5lhril big SJtai 1912 ober 1913 trifft ber junge ©lagaal wieber an ber glngmünbnng

ein. Sie ganze Oebengheriobe im Tleexe bauert bemnad) 21/2 ,
bielleidht fogar 3^/^ Qahre.

Sßährenb feiner SSanbernng zu ben Saidhülähen nimmt ber 5lal, nadh bem Suftanb

feiner EingeWeibe zu fd}lie^en, feinerlei S^ahmng auf. Eg ift baher nicht nnwahrfdjeinlidh,

baß er nad) biefer DHefenleiftnng, bie fd)liepdh nod) mit ber 5lbgabe ber E5efchledhtghtobn!te

ihren 5lbfdhln§ finbet, böllig erfchö^ft zugrnnbe geht. 3Jlan hut niemalg erwadhfene 5lale

ang bem Ekeere zurüdfehren fehen, wag fehr für biefe 5lnfd)annng fhrid)t. Ser frifd) ang

bem Ei gefdhlübfte ^al wirb jebenfallg feine Ernährung im Siefenwaffer fndjen, big er zur

Dberflädje anffteigt, währenb ber 9tüdwanbernng tritt jebodh Wieber eine bielmonatige

§nngerheriobe ein, währenb welcher fid) bie ^erwanblnng in ben ©lagaal bollzieht. Saher

finb bie jungen ©lagaale wefentlidh fürzer alg bie Sehtozephulen, ang benen fie Ijerborgingen.

Eg wirb eine ber intereffanteften Aufgaben ber Sieffeeforfdhnng fein, bie lebten ©dhleier,

bie über bem Seben beg 5laleg im Tleexe nod) liegen, zu lüften. Eing bleibt jebenfallg fehr

eigenartig: auf feinen lebten Wahrten im S[kittelmeer hat ©d)mibt bon 14 anberen Wirten ber

^alfamilie nad)gewiefen, ba^ fie fid) im Skittelmeere fortpflanzen. OTe biefe finb ihr ganzeg

£eben hinbnrdh 3}teeregbeWohuer, einzig nufer glnjsaal, ber feine SSanbernngen Weit in bag

©ügwaffer hinein erftredt, braucht zu feiner gorthflanznng bag tiefe SSaffer beg Söeltmeereg.

Über bie ©rimbe biefer feltfamen Erfd)einnng finb wir zurzeit nod) böllig im nnflaren,

SSie bie meiften nuferer ©ü6wafferfifd)e, fo ift and) ber ^al in feiner Verbreitung

bnrd) bie QnbnftriaÜfiernng nnferer glüffe ftar! eingefdhräntt worben. Vor allem mad)en

bie mobernen Sehre nnb ©tanbämme in bielen ^lüffen bog 5Inffteigen ber Tlontce nn^

möglid). 3}^an fann biefer E^efahr big zu einem gewiffen E3rabe babnrd) begegnen, ba& man
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in bie Se!)re fogenannte ober 5laneitern einfe^t. finb fd^ntale ^olgrinnen mit

einer ^ngal^I £luerbretter §nr 2tbfd)mäcC}ung ber Strömung, bie enttoeber al§> Leitern gu

beiben ©eiten be§ SBe^^reg bom Unter== gum Dberlanf :^inauffü:^ren ober auf ber (Bo^e

gtoifc^en gtoei ©c^ü|en berlaufen, in toeldie fd^male 9tinnen pm ^urc^Ia^ be^ SfBafferS eim

gefd^nitten finb. ®ie §oIgrinnen toerben mit groben Riefeln gefüHt, fo baß eine gang lang^

fame ©trömung entfielt, ber entgegen bie ©teigaate emf)orgie^en. derartige ^orrid}tungen

finb befonberg für ben Unterlauf ber ^lüffe mefentließ, mo ein un^affierbareg Sßet)r toeite

©treefen brad^Iegt. jjür ben Dberlauf ber beutfe^en ^lüffe fommt neben ber Unterftü|ung

ber natürüdjen ^efiebelung bor altem aud^ ber fünftlidje ^efa^ in ^rage. tiefer fpiett ferner

bie Hauptrolle, loenn e§> \iä) um bie Stufguc^t bon ^aten in ftepenben ©emüffern panbett.

gür bie Seid^mirtfe^aft eignet fid^ ber 5tat im allgemeinen nid^t. ®rften§ ift bei ber jepigen

intenfiben SSemirtfd^aftung bie Qe\t\pame, mätirenb beren ein Seid^ unter äöaffer bleibt, gu

furg, meift nur 1—3 gapre, mäprenb ber M, mie mir fapen, 5—Sgapre gum Heranmadjfen

braud}t. Qmeiten^ gelingt eg nur fd^mer, ber 5tate beim 5lbfifd)en pabpaft gu merben, meit

fie fid^ im ©d^tamm bergraben unb fo ben 9^e|en entgegen, gür bie 5tatgucpt fommen at[o

pauptfäd^tid^ größere ©een ober gufammenpängenbe, bauernb befpannte Seid^fompte^e in

grage, in benen man bie 5tate abmad^fen lägt unb beim ^bmanbern im ^lugfluß fängt, gür

ben $8efa| fotd^er ©emäffer unb ber gtüffe pat man gmeiertei 3Jtateriat gur Verfügung,

entmeber ©teigaate ober ©e|aate. £eptere finb 5tate, bie fd}on tangere Qeit in ben gtüffen

gugebra(pt paben unb auf 15—30 cm perangemad^fen finb. S5eibe SJt^tpoben paben ipre

SSor= unb 9^a(pteite: ^ie ©epaate finb teurer unb im S^rangport etmag fd^mieriger, merben

bafür aber etma gmei gapre eper reif; bie SJtontee ift bittig unb teid}t gu oerfepen, gibt aber

naturgemäß eine größere ^ertuftgiffer big gur Oteife unb brauet tängere geit. ^ie Haupte

fd^mierigfeit tiegt in ber ^erteitung ber ©efd^tedpter. SSie mir gefepen paben, bteibt ber

männti^e 5tat fepr ftein unb pat atg 9^u|fif(p feinen Sßert. Qubem mirb er unter normaten

^erpättniffen im S3innentanbe nur fetten gefunben. ^ag pängt einmat bamit gufammen,

baß ein großer Seit ber 9Jtännd)en entmeber in ber S^äpe ber SJlünbungen gurüdbteibt ober

fdjon bor Antritt ber Steife abmanbert, außerbem aber bieftei(pt and) bamit, baß bie mir!^

tiep big gum S5tan!merben im Dbertauf berbteibenben SJtännd^en megen iprer ^teinpeit

ben ganggeräten teid^t entgepen. ^uf atte gätte ift für ben gifd}er ber männtidje ^at

fepr menig brauepbar, unb eg märe äußerft miiptig, ein ^erfapren gu finben, unter ben

^efapfifd)en bie ©efd}te(pter gu fonbern. Sie Stngaben bon SSettini, baß fd}on in ber

^ontee bie SSeibdjen fid) burdp ipre ©röße fenngeiipneten, pat fi(p ni(pt beftätigen taffen,

bodf) au(p unter ben ©epaaten finb mir nid)t imftanbe, bie @ef(pted^ter gu unterfd^eiben. Stug

genauer anatontifd^er Unterfuepung bon ©epaatfängen aug berf(piebenen Gebieten miffen

mir jeboip, baß bie ^rogentgapt ber SJtänncpen fepr fepmanft. ©epr groß, 70—80 ^rogent,

ift fie g. 35. im Untertauf ber ©tbe, geringer im Dbertauf ber gtüffe fomie in ben ©trom=»

gebieten ber Dftfee. Sa gerabe bie Unteretbe ben §auptteit ber ©epaate tiefert, fo ift einft^

meiten mit einem großen Übermiegen ber minbermertigen SJtänndpen gu redjnen, mäprenb

bei ber SJtontee bietteiipt bie 35ebingungen iu biefer Hinfid}t günftiger finb. Safür pat bie

teptere noep einen größeren 3Sanbertrieb unb fommt baper, menn eg fid} nidjt um ge=^

fiptoffene ©emäffer panbett, bem ©infepenben nur teitmeife gugute. gur 35efiebetung mit

3taten eignen fi(p in erfter £inie bie ©emäffer beg gtadjtanbeg mit marmem Söaffer, tang-

famer ©trömung, meidjem (^runbe unb reidjticpem ^$ffangenmud}g. Sort fann ber 3tat

unter Umftänben amp neben einem 35eftanbe anberer 37upfifd}e bon 3Sorteit fein, meit

22 *
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er ba§ Heine gi[c^unfraut befeitigt, oljne ftc^ an größeren Vieren öergretfen gu !önnen,

unb meü man feine 5lnga'^I genan regeln fann. großer Saic^ränber ^at er natürüd)

lieber feine (^efaljren; gerabegu berberbüc^ fann er für £reb§5U(j^t merben.

©ine regelmäßige 3falguc^t feßt megen ber eigenartigen Seben^gemo^nbeiten unfere^

gifc^eg and) gan§ befonbere S3efc^affen^eit ber ©emäffer borau^. @ie finben fic^ in größtem

lOtaßftabe in Italien in ben Sagnnen bon ©omacd}io berb:)ir!li(^t, mo fd)on feitQa^r^unberten

ber Sfatfang Lebensaufgabe unb ©rmerbSqueHe einer gangen ©emeinbe barftedt. ©omacd)io

liegt in bem ©(^memmlanbe beS ^obeltaS, gmifd)en gerrara unb Sffabenna; bort gibt

eS ga^^lreic^e flache Lagunen, bie bom ^eere nur burc^ fd}male Lanbgungen ober ®ämme
getrennt finb unb me^r ober meniger bradigeS Sßaffer enthalten, ^iefe Lagunen finb in

©omacc^io nun ülcittmäßig für ben ^lalfang auSgebaut morben, unb eS befielet eine Drganü

fation, bereu Urf^rung bis inS 14. Qa^r^unbert gurüdreid)t. ^aS gange Gebiet ber Lagune,

etma 39000 ha, ift burd^ ^ömme in eingelne g^elber, ^alli ober ©am^i genannt, geteilt,

in benen baS SSaffer burdjfdjuittlic^ 1 m, an ben tiefften ©teilen 1%—2 m l^oc^ fte^t. ^iefe

^alli fielen burd^ Kanäle einerfeitS mit bem ©üßbjaffer beS $o in ^erbinbung, ber mit

gmei feiner TOnbungSarme baS ©ebiet bon ©omacc^io begrengt, anberfeitS burd^ ben

geräumigen ^alottafanal mit bem offenen SJteere. ©ie finb mit ^radiuaffer erfüllt, reid^

bemad^fen unb beherbergen große SJlengen bon fleinen 9}tuf(heln, ©arneelen unb anberen

trebSd^en fotoie berf(hiebene gifi^arten, unter benen befonberS bie fleinen ^Icquabelle

(Atherina hepsetus) alS ^Jfahrung ber 5lale eine große Atolle fpieilen. ^rüljjahr, toenn

baS 5luffteigen ber ©laSaale in bie glüffe beginnt, toerben bie ^erbinbungen ber ^alli mit

bem $0 fomie bem SJteere geöffnet. Um biefe Qext ift bie Lagune rei(h an ©üßmaffer burd)

.Sßinterregen unb ©d}neefd}melge; bie jungen ©laSaale gieren biefem ©trom entgegen unb

befiebeln bie ^alli. Qm 3)tai miib bie ^erbinbung gef(hloffen unb man überläßt nun bie

5lale fid) felbft, bie fid^ in bem marmen, nahrungsreichen Sßaffer heranmäften. Qm ^erbft

beginnt fich bann ber Sßanbertrieb ber Teifen 5lale gu regen. Um biefe Qeit ift ber SBaffer-

füiegel ber ^alli burd) ^erbunftung ftarf gefunfen; mirb jeßt ber ^alottafanal geöffnet,

fo ftrömt baS SOteermaffer in bie Lagune ein. tiefem ©trome giehen bie SSlanfaale ent-

gegen unb merben babei burch ein oermidelteS 9^eufenft)ftem am HuSgang jebeS ^alle

gefangen, ^er ©rtrag ift fehr beträchtlich, bon 1798—1898 betrug er im ^urchfchnitt

682355 kg jährlid). ^aS ift auf baS §eftar immerhin nur 16% kg, alfo ein relatib befcheibeneS

©rgebniS, mobei man allerbingS bebenfen muß, baß naih ben ©chähungen ber ie|igen Ver-

malter etma bie gleid^e SJtenge auS bem auSgebehnten ©ebiet geftohlen mirb. 1914 ift

befchloffen morben, bie Mgucht aufgugeben, ba fie fich lohnt.

^aß fid) aber auch unferen Mften ertragreiche ^alguchtanlagen einrichten laffen,

geigt ein bon 97ielfen auf ©eelanb auSgebilbeteS, ebenfo einfad)eS mie finnreicheS Verfahren.

37ielfen hcit burch ^bbämmen einer 97ieberung unmittelbar am 9}teereSufer einen flachen

Seidl) bon 125 ha gefdjaffen, ber nahe am SOteere leichtfalgigeS, im ^intergrunbe füßeS

Sßaffer enthält; 5luf bem SrennungSbamm gmifchen Seich unb SJteer fteht ein SBinbmotor

mit gmei V^m^anlagen; bie eine treibt ©üßmaffer nach außen, bie anbere ©eemaffer nach

innen. Qm Qrühjahr, gur Qeit ber ©teigaale, humfit S^ielfen ©üßmaffer inS SlReer; in-

folgebeffen fammelt fich ©inlaufftelle bie ^albrut, mirb burd) eine felbfttätige

Vorridjtung gefangen unb in ben Seid} eingefeßt. Qm §erbft mirb umgefehrt ©eemaffer

burch einen Qangfaften in ben Seid} gehunfht, moburch bie Vlanfaale angelodt merben.

Qe nach Vebarf fönnen alfo Me gefangen ober ber Vetrieb für längere Qext auSgefeßt
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werben, entweid^en fann fein ^ier au§ bem böHig gefd^Ioffenen (Gebiet. Qur Qext he§>

^eric^te§ betrug ber 5lalbeftanb fc^ä|ung§weife. 7—800000 ©tüd, ber ga^^re^fang 4000

bi^ 4500 kg, b. t). etwa 40 kg ;bro §eftar. ©ine Slkögüd^fett äl^nltd^er 5tnlagen befte^t

jebenfaHg an gar mand^en ©teilen ber flachen norbbeutfd^en Mften.

Qn nuferen (^ewäffern gefd)ie^t ber §anbtaalfang bei ber ^Ibwanbernng ber SSIanfaale,

bie übrigen^ nic^t in allen ©ebieten auf bie gleid)e fällt. SSä^renb meift al^

§ö^ebnnft ber ^erbft angegeben wirb, :^at ^röfc^er für ba§ ntedlenburgifd^e ©eengebiet

feftgeftellt, ba^ e§ au^er bem §erbftmajimum bon TOtte Quii bi^ ©eptember ein 5rüf}==

ial)r§majimum gibt, fo ba^ ber äkai bort ber ertragreic^fte SJtonat be§ 3^1}re§ ift. ^a§ bem

^lanfaal mit allen Sätteln nad^geftellt wirb, ift bem fifc^ereiwirtfd^aftlid^en ©tanbbunfte

unbebingt bere-d)tigt, ba bie einmal in^ SJteer, wenigfteng in bie S^^orbfee, gelangten 91ale

für ben äkenfi^en berloren finb. 2In Sßeljren, SJlüIjIgräben unb Slu^flüffen bon ©een lägt

fi(^ ber 5IaI am beqnemften in ©elbftfängern erbeuten, fiftenartigen 5Ibbaraten mit burcg=

löd^erter SSanbnng, bie fo in ben Sauf be§ ^affer§ eingefc^altet werben, bag ber 5IaI ge-

zwungen ift, fie anzunegmen. daneben finben befonber§9fteufen unb ©arnfäde^erwenbung,

(egtere z- and) an ben Ufern ber ©ftfee, wo igre TOnbungen bem ^uge ber zur S^orbfee

abwanbernben ^lanfaale entgegengerid)tet werben. Sin Drten, wo biefe Oteufen zum gange

bon unreifen gregaalen bienen follen, werben fie beföbert, in ber Unterelbe finben fägrlid)

500000 ^funb ©tinte zu biefem Qwede SSerwenbung. ^ie SIrt ber Slufftellung ber Steufen ift

ganz bon ben Seben§- unb Quggewogngeiten ber Slale an ber jeweiligen Örtlicgfeit abgän_gig,

oft werben mehrere Sfteufen burdj Söegre ober S^ege zu fomglizierten ©gftemen bereinigt.

©ollen gregaale erbeutet werben, fo fann man ficg and) mit gutem ©rfolge bie S5or-

liebe be§ Slale§ für bunfle SBinM z^nuge maä)en; wenn man bie au§ Söeibenruten bi(gt

geflodjtenen Slalförbe in ber S^äge feiner näcgtlic^en gagbgläge aufftellt, fo ziegt er fi(g mit

Sage§anbru(g gern in fie zurüd. ©ine Weit geringere Stolle fgielt ber gang be§ SlaleS mit ber

Singel; finben bazu borwiegenb (^runbangeln S^erwenbung, bie in groger SInzagl an einer

SJtittelfd^nur aufgereigt finb. ©ine befonbere SIngelmetgobe ift bie ^erwenbung ber Slal-

guggen, ba^ finb Sreibangeln, bereuglogau^ einem wurftartig zufammengefd^nürten S3infen-

bünbel beftegt. ©olcge mit Stegenwürmern ober fleinen gifd}en beföberte Singeln werben

in groger Qagl gegen SIbenb ou^geworfen unb bei Sage§anbru(g wieber eingefammelt.

©egr merfwürbig ift ber gang mit bem Slalgöbber, ber in Storbbeutfd^Ianb unb §olIanb S5er-

wenbung finbet. ©r beftegt axx§> einem Knäuel bon Stegenwürmern, bie ber Sänge na(g ouf

einen 2—3 m langen ^ollfaben aufgereigt finb. Siefer Knäuel wirb an einer Seine bi§ bi(gt

über ben ©runb berfenft; fgürt ber ba§ ©nbe ber Seine galtenbe SIngler einen SInbig, fo ziegt

er ben Jobber langfam unb gleid^mägig emgor unb gebt ben baran feft berbiffenen Slal au§.

©ine jegt burcg S^erbote ziemlid) eingef(grän!te unb eigentli(g nur in ben Mftengebieten,

gaugtfäcglidg unter bem ©ife au^geübte SIrt ber gifd)erei ift bie SSerwenbung be§ Slalfgeere^.

Sie^ ift eine meift megrzinfige ©abel, mand}mal mit febernben ©eitenarmen; bie ©gigen

ber ginfen finb mit Söibergafen berfegen. ©inb bie S^üftengeWäffer mit ©i§ bebedt, fo Werben

an ben fünften, unter benen man Slale im Söinterquartier bermutet, Södjer gegauen unb

baburd} bie ©geere in ben (^runb geftogen, fo Weit man reicgen fann. SI1§ ©gort wirb ba§

Slalfgeeren and) nacgt^ bei gadelfd}ein geübt, befonbere in ©d)ottlanb.

Ser ©rtrag ber beutf(gen SIalfifd)erei ift redgt bebeutenb, Söalter fcgägt ign, ba um-

faffenbe ftaliftifd)e Unterlagen nicgt zu bef(gaffen finb, auf minbeften^ 3 Skillionen SJtarf im

gagre. Ser §augtteil babon fommt auf bie ^innengewäffer, fo foll bie ^robinzS3ranbenburg
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allein jä^rlid) ettua 250000 kg^lale liefern, ^ie Dftfeefifc^erei lieferte 1906 ettva 140000 kg,

bie S^orbfee noc^ nic^t 25000 kg. ^er beutfd^e S3ebarf itiirb allerbing^ burc^ ben gang

nod^ nic^t gebedt, bielme^r tuerben nod) 5lale au§> ^änemarf, ©(^tneben unb gollanb,

nenerbing§ and) au§ Slgb^ten eingefil^rt, tno ber 1200 qkm groge 9Jtenfalel)fee ein §n>eite§

(Jontacd)io Serben fönnte. ®a§ gleifd) be§ 2lale§ ift befanntlid) fe^r )r)ol}lfd)medenb unb

na^rl^aft, tnenn auc^ tnegen be^ ^ol)en gettgel^alte§ nid}t leicht berbaulid^. ©r tüirb enttneber

frifd) gefacht ober gebraten ober p ber in Hamburg befonberg berühmten ^lalfubk^ ver-

arbeitet. ©roge SUlengen toerben ferner geräuchert ober mariniert in ben ^anbel gebracht.

5luch lebenbe Me laffen fid) bei i^rer großen gäßigfeit meit oerfenben, unb par am beften

ope Sßaffer, pifchen feud}tem 9Jtoo§, ^olpolle ober Sßafferpflangen. ^ie§ ift für ben

^erfanb ber ^efaßfifche \et)x michtig. ^ie ©teigaale, bie jeßt p Mlionen bon^nglanb burd)

ben ^eutfc^hen gifchereiberein eingefül)rt merben, bringt man ope toeitereg ^admaterial

auf Seimoanbraljmen, bie p mehreren übereinanber in burd}lbcherter ^ifte angeorbnet finb

unb burd) barüber befeftigteS ©i§ iüljl unb feudht gehalten toerben.

^ie große £eben§5äl)ig!eit ber 5lale mad)t ba§ Slbtöten f(^mierig, felbft getopfte Siere

minben unb frümmen fid) befanntlich nod) lange unb jagen baburch empfinblidhen Ge-

mütern peftigeg ©ntfeßen ein. ®a§ S^öten im Großbetriebe ift nadh ^alter^ Eingaben auch

ßeute noch ein recht rol)e§ ^erfapren, e§ beftept in Von ©al^ ober ©ffig; bie 91äud)ereien

palten bepalb baran feft, meil auf biefe SSeife bie §aut ber 5lale bon ©d)leim befreit mirb.

3um ©d)luß muß nod) eine (Sigenfd)aft be§ 5lale§ ermäpnt merben, nämlich Giftig-

feit feinet S5lute§. ^on berfd)iebenen gorfd)ern ift nad)gen)iefen morben, baß fich im ^lut-

ferum be§ 5lale§ ein Giftftofß Qdjtppotop genannt, finbet, ber mit bem ©d)langengift

große äipnlidjfeit pat. SBirb ba§ Gift ©äugetieren eingefpript, fo entftepen SCkuSfelfrämpfe,

Atmung unb ^ergfdjlag finb befd)leunigt, bei töbli(pen Gaben tritt 5ltemläpmung ein,

mäprenb bei geringeren ^ofen bie ($rregung§erfd}einungen giemlicp plößlid) abflingen, opne

bauernben ©d)aben p pinterlaffen. (Sin palbe§ Gramm be§ ©erum§, in bie §aBaber ge-

fprißt, genügt, um einen§unb in menigen SJtinuten p töten. 5luf bie ©cpleimpäute gebracht,

berurfacht ba§ Gift (Sntpnbung, bie tagelang anpalten fann. ®urd) ©rtoärmung auf 58®,

nad) anberen auf 68—70®, mirb ha§> Gift prftört, fo baß gemöpnlicp pbereitete gifipe gcm^

ungefäprlid) finb. Sßegen feiner Slpnlidjfeit mit ©d)langengift pat man ba§ ^alblut §ur

gmmunifierung gegen ©dhlangenbiß bermenben mollen, nadh $pifap' Unterfudhungen mit

gutem (Srfolge, ^ie gleidje Giftmirfung fommt aud) anberen Gliebern ber 5lalfamilie,

mancpen fogar in nod) pöperem Hkaße, gu.

gn Merifa mirb unfer 5lal burd) eine fepr äpnlicpe ^rt, Anguilla chrysypa Raf.,

bertreten, bereu Verbreitung bie glei(pe (Sigenart pigt mie unfer glußaal. (Sr fommt an

ber ganpn atlantifd)en Mfte bon 97orbamerifa bi^ pm Golf bon äJte^ifo bor, feplt bagegen

meiter füblid) unb an ber pa5ififd)en Mfte. Dpne Qtoeifel ift pier bie gleidhe Urfad)e maß-

gebenb mie bei un§, nämlid) ba§ geplen geeigneter Said)pläpe in biefen SJteererteilen. Söir

finben loeiter glußaale im Gebiet be§ gnbifd)en Dpan^, alfo an ber ©ftfüfte 5lfrifa§, gnbien^

unb im SJtalaiifcpen 5lrd)ipel; überall pigt fi(^ bie ^bpängigfeit bon Temperatur unb ©alp

gepalt in 1000 m Tiefe, gnmietueit le|tere ^rten bom europäifd)enM unb untereinanber

berfd)ieben finb, bebarf no(p meiterer Unterfud)ung.

gm allgemeinen ben glußaalen fepr äpnlidh, unterfcpeiben fidp bie Söteeraale (Conger

Cuv.) burd) bie lange, faft bie ganp Dberfeite einnepmenbe, über ober bidht pinter ben



SEReeraal. ©d^ne|)fenaat. 343

^ruftfloffen beginnenbe Mtofloffe, ben über ben unteren berlängerten oberen tiefer

nnb ba§ geljlen ber (Bdjnppen in ber glatten, fd}Ieinttgen ^ant.

5tn ben enrobäifc^en Mften lebt ber befannte[te Vertreter biefer Gattung, ber ©ee aal,

Conger vulgaris Cuv. (garbentafet bei ©.345), ein fe^r großer gifc^, ber an^na^m^toeife

fogar eine Sänge bon meljr al§> 3 m nnb gnmeilen ein (3etvid)t bon über 50 kg erreid}en

!ann. ®ie gärbnng feiner Dberfeite ift ein gleic^ntägige^ SSIaprann, ba§ auf ben ©eiten

lichter tüirb nnb unten in ein fd}nin^ige§ Söeig übergel)t; 9f^üden=^ nnb 5lfterftoffen finb toei^^^

lic^, fc^njärglic^ gefäumt; bie lichtere ©eitenlinie tritt bentlic^ ^erbor.

i)er ©eeaal fc^eint faft um bie gan^e ©rbe in allen gemäßigten nnb tropifc^en (Gebieten

ber SJteere berbreitet §n fein. fRingg um Europa, md) 51. ©üntßer and^ bei ©t. §elena,

um Sagmanien nnb um ^apan mirb er maffenßaft gefangen, ©r liebt fetfige lüften ober

fndjt an |^Iad}füften menigfteng fetfige ©rünbe auf nnb berbirgt [xd) in §ößten nnb Müften

beg ©efteineg, mäßrenb er fic^ auf fanbigem ©rnnbe bnrc^ ^ingraben ^n berfteden meiß.

@r ift ein ungemein gefräßigeg Sier, bag md) 3tanbfifc^art and) fdjioäc^ere feineg ®e^

fd^te^teg ni(^t berfd^ont: ang bem 3}tagen eineg ©tüdeg bon 12 kg ©emidjt naßm '^arreü

brei ©(Rotten nnb einen jungen ©eeaal bon 1 m Sänge. Sie ^raft feiner ^inntabe ift fo

bebentenb, baß er flknfd)eln mit Seid^tigfeit zermalmt. S^id^t fetten nnterfni^t er Rümmer-

förbe nnb bemäd^tigt fid^ ber in ißnen gefangenen St'rebfe, muß feine Dlanbtnft aber oft mit

grei^eit nnb Seben büßen. ®r taid)t im Se^ember ober Qannar. Qnnge bon gingertänge

fieljt man an fetfigen lüften mäßrenb beg ©ommerg.

Dbgteid^ bag ^teifd^ beg ©eeaateg nid)t gerabe in befonberer 5td^tnng fteßt, mirb fein

gang bod) eifrig betrieben, grüßer trodnete man an ben engtifd^en Mften biete biefer

gifcße gnr 5tngfnt)r nacß ©panien nnb ©übfrantreid) ober bermenbete bag geßntberte gteifdß

gnr 53ereitnng bon ©n^ben. 5tn ben Mften bon (Sornmatt bennßt man pm gange bor-

^nggmeife Sang= nnb §anbteinen, beren 5tngetn mit 1ßitd)arbg getöbert merben, mäßrenb

man an ber fran§öfifdßen ^üfte ben ©anbaat jebem änberen ^öber borgießt.

(befangene ©eeaate gemößnen fid) fetbft in engen 55eden binnen fnrgem ein, mäßten

irgenbeinen boff^nben ©d^tnbftninfet gn ißrem 5tnfentßatt, berbergen fidß getegenttid^ andß

unter einer tebenben ©eefdjitbfröte nnb bermeiten ßier mäßrenb beg Sageg in träger dtnße,

mogegen fie beg S^ad^tg faft nnnnterbrod^en in SSemegnng finb. Qßr emiger §eißßnnger

befrennbet fie batb innig mit ißrem )Pfteger, fo baß fie angefid^tg einer ißnen borgeßattenen

©beife and) bei Sage ißr SSerfted bertaffen nnb gnteßt bag ißnen borgeßattene gutter fnrd)ttog

ang ber §anb neßmen. 55ei reid)tid^er D^aßrnng mad)fen and) fie ungemein rafd) ßeran.

Stnd) bie SJteeraate bnrd^tanfen mie bie gtnßaate ein Leptoceplialus=©tabinm, ißre

gortbftangnng finbet aber in größerer Mftennäße ftatt, ©d)mibt ßat ©ier nnb Sarben im

TOttetmeer anfgefunben. Sie im 3^eabeter Iqnarinm geßattenen ßjembtare fterben reget-

mäßig nad) (Srreid)nng einer beftimmten ®röße ab, maßrfd^eintidß meit fie bie reifenbeti

@ef(ßtecßtgbrobnfte nid)t abfeßen fönnen.

Sen ed^ten 5taten fteßen meßrere Sieffeefifd)e feßr naße, bon benen mir gmei im

53itbe borfüßren. Sag eine ift ber ©d^nebfcnaat, Nemichthys scolopaceus Eich., ang ber

gamitie ber Nemichthyidne (51bb., ©. 344). (Sg ift ein tanggeftredteg Sier, bag feinen

Dramen ber eigenartigen SSitbnng ber ^efer.berbanft, bie mie ein ©cßnebfenfd)nabet in

bünne gortfäße anggegogen finb. Sag giemtid) gteid)mäßig bnnfet gefärbte Sier, über beffen
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SeBen^getüol^nljeiten tvii nid]t§> miffen, tviih an ber atnerifanifc^en Stifte nid^t feiten mit

^d)leppne^en emjjorge^olt, foll and} bei 9}tabeira l^äufig fein. 5tn ßänge erreicht ber

(5d)nebfenaal bi§ 90 cm, mobon ber meitau^ übermiegenbe Seil auf ben f^i^ au^laufenben

©djmang fommt.

9^od} abfonberlid)er erfd}einen bie ^pelilanoale (Saccopharyngidae), bon benen

ein Vertreter, Macropharynx longicaudatus Ä. Br., auf ber Safel „Sieffeefifc^e V\ S, bei

©.306, bargeftelltift. Ql}r

^aupttenngeic^en ift ein

ungeljeure^ 9Jtaul, um-

geben bon bün-

nen S!'iefern, in benen

lange, aber nic^t fe^r

fräftige 3dl)ne fte^en,

unb ein fe^r au§bel)-

nunggföliger ©d^lunb.

Sie Siere berfGelingen

gifdje, bie größer finb al»

fie felbft, bie bünne ^aut

trittbann inber©(j^lunb-

gegenb al§> mäd^tiger

©ad bor. ©elegentlid}

mirb il)nen bie§ offenbar

gum ^erberben, benn

unter ben menigen er-

beuteten ©jemblaren

maren mepxexe berartig

bollgefreffen, ba^ fie in-

folge ipxex ^elaftung.

fdjtoimmunfä^ig ^erauf-

gebrad^t mürben. Sille

befannten Slrten ftam==

men au§ ben Siefen be§

Sltlantifd^en Dgean^, bie

größten merben reid^lid)

114 m ^dng.
Sd^nepfenaal, Nemiclithys scolopaceus Rieh. Vs natüvnd^er GSvö^e.

*

Surd^ ha§> gel)len bon 3mifdl)enfiefer unb Dberfiefer, überl)aubt eine meitgel)enbe

9tüd- unb Umbilbung ber ^ieferbogen, meift aud^ burd^ SSerluft ber S3ruftfloffen, ftellen

fid^ al§> befonbere Slbteilung ben übrigen g^amilien ber Slalartigen bie !0luröncn mit ber

einzigen gamilie ber Muraenidae gegenüber. Q:^r ^ör^er pat bie ©d^upben böllig ber-

(oren unb ift meift mit lebl)aft gefärbten, unregelmäßigen gleden unb ©treifen gegiert.

Sa§ SJtaul trägt meift fräftige ^afengäßne. Sie SOluränen, fräftige, gemanbte 9taubfifd)e,

bie bi^ gu 3 m lang merben fönnen, finb borgug^meife S5emol)ner ber marmen ©emäffer,

befonberg greunbe ber Slorallenriffe; e§ finb gurgeit über 120 Slrten befannt.





rrieeraal

(1),

ITluräne

(2).
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gür un§ ha§ meifte Qntereffe bte ba§ TOttelmeer betüo^nenbe 2lrt, Muraena

Helena L. ©ie gehört p ben berü^^mteften S^fc^en, ba fie in ber Qeit be§ aufblü^enben alt=

rönxif4en ein 5oc^gefd^ä|ter ©peifefifc^ mürbe, ber bon ben bermöl^nten TOIIionären

jener ^age '^06) nnb jorglid^ g^bP^gt mnrbe. 31)r guliebe bämmten fie 3J^eere§bu(^ten

qB Seidje ein nnb befe^ten biefe reid^Iic^, um ftet§ ben nötigen ^ebarf für i^re ©(^melgereien

bei ber §anb gn l^aben. Eingabe bon ^linin^ mar e^ §irtin^, ber guerft einen folc^en

^i:ei(^ anlegte nnb fo ftarf bebötferte, ba§ er bei (Safari ^riumb^guge feinen grennben

6000 ©tüd auf bie $afel bringen fonnte. „^on Crasso bem Otömer mirb gefc^rieben, bag

er in einem SSe^er l^abe einen fet)r fd^önen groffen SJtnrmal gehabt, metc^en er fe^r ge=

liebet, i^n mit gütbenen Stleinoben gegieret, melc^er 3Jturmal bie ©timm be§ Crassi erfennet,

it)m nac^ an ba§ Ufer gefc^mnmmen, nnb ©pei^ au^ feiner §anb geffen t)abe: melc^er gifd)

aB er geftorben, fol ber Crassus umb it)n getranret, it)n begraben nnb bemeinet 'tjaben.“

SSenn eine ®efd^id)te, bie außerbem ergät)It mirb, fi(^ mirüid) gugetragen, berleitete bie

äJluräne anbere 3^ömer gu ben größten ©d^eupd)feiten. ^ibiu§ ^oHio nämüd) foH in ©r^

fa^^rung gebracht pben, bag bie befte SJtaft ber SIturäne ^Jtenfdjenfleifd) fei, nnb biefem

Sßaijne mepere feiner ©Haben geopfert, b. f). bereu ^ergepn burc^ (Srtränfen in ben

S!Jturänenteid)en beftraft t)aben!

^ie SD^uräne ift ein ftattlid)er gifc^, ber big m lang nnb 6 kg fd^mer mirb. ©eine

gärbung beftet)t, mie unfere ^afet geigt, in giemtid) unregetmä^iger, brauner nnb gelber

aitarmoriernng. ^ie fenfred^ten f^^offen umfäumen ben ^örber big gnm ©d^mangenbe, ber

^iemenbedel öffnet fid^ nad^ anpn buri^ eine fd^mate ©patte, ber fpi| gulanfenbe ^opf

trägt auf ben S^afenöffnnngen röprenartige fjortfäp.

©parafteriftifd^ für bie SJluränen ift ipre Steigung, fid) in ^elgfpalten ober fonft ge=

fcpü^ten SBinfeln gu berfriedjen. Qm Uteapeler 5tquarinm benu|en fie bagu mit Vorliebe

"Sontöpfe ober =röpren, fie brängen fid^ barin oft gu mehreren gufammen, fo bag nur bie

fpi^en Sftaubtierföpfe mit ben fteinen, tüdifd^ fuuMnben Gingen perangfd^auen. $ro| iprer

fd)önen Qärbnng nnb ber eleganten fdf)tangenartigen S3emegnng im freien SBaffer mad^en

bie äJluränen einen auffattenb unfpmpatpifd^en ©inbrnd auf bie meiften S3efd)auer. ©ie

oerbienen biefe Abneigung aud^ infofern, atg fie gn ben menigen mirttidt) giftigen Qifdjen

gehören. S^ticpt nur ipr Hut ift giftig, mie bag beg'5tateg, fonbern ancp ber S3ife iprer fdjarfen

5afengäf)ne. Qn ber ©anmenfcpleimpaut befinbet fid^ eine tafdi)enartige ©infentung, in ber

^rüfengelten ftepen. ^iefe Safcpe legt fid^ um einige grop Qäpne, fo bag beim Qnbeigen

bag giftige ©efret in bie Sßunbe anggebrüdt mirb. ©d^merere golgeerf(Meinungen beg SSiffeg

finb nid^t befannt, bod^ finb bie Siere begmegen bei ben Qifdjern gefürdjtet. ^ag Qteifd)

erfreut fid) and) peutgntage nod^ einer grogen S3etiebtt)eit.

5. Unterorbnung: ^«r^fd^nmn^ctctle (Symbranchiformes).

Qn ber ^örperform gegen bie ^nrgfcgmangaale (S3mabranchiformes) ben edjten

Stalen fegr nage, ^ie ^ermanbtfd^aft ift trogbem mögt nid)t attgn eng, fonbern eg ganbett

fi(g um eine ©ruppe öontJiftgen, bie felbftänbig bon normal gegatteten, oietteicgt geringg^

artigen SSorfagren fid) gu ber mertmürbigen ©(gtangenform entmidett gaben. SSie bei ben

^aten finb bie ©d)nppen rüdgebitbet ober fegten gang, bie paarigen Qtoffen finb Oerfcgmunben,

nnb bie unpaaren bitben nur niebrige §aut!ämme. ^er Elfter tiegt aber gier meit gintcn,

fo bag bon ber ©efamttänge nur ein Heiner 2^eit auf ben ©djmang fommt; ber ©djäbet ig

nidjt fo gar! abgeänbert nnb bie ©ef(gted)tgbrüfen finb, mie gemögntid) bei ^nod)enfifd)en.
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[acfförmig. Un§> intereffieren bte te^fd^toan^aale befonber^ baburd), bag fie, ,
teümeife

menigftenS, bte normale ^iemenatmung fel^r eingefdjränft unb bafür lungenortige ©dde
gut Suftatmung ermorben l)aben.

^ie§ i[t in§be[onbete beim ^nc^ta, Amphipnous cuchia Ham. Buch., ber SDiefer

gifd), ber über % m Sänge erreidjt, lebt gal}lreid^ in ben fügen unb bradigen (^etoäffern

Snbteng. ©eine ^temenöffnung ift bt§ auf eine fd)male zentrale ©halte gugemac^fen, bie

Kiemen felbft rüdgebilbet, nur ber gmeite S3ogen trägt noc^ ^iemenblättd)en. ^afür Riegen

fid) bon ber £iemenhö^le au^ gmei fcl^male ©äde unter ber ^aut be§ S^adeng nad) hinten,

1) 33 en g a li l'd^ er ßursfd^rartn jaaf, Syrabi-anchus bengalensis McClelL, 2) iluci^ia, Amphipnous cuchia Ilam. Buch.

Vs natürlicfjer ©röfec.

bie ber Sludjia mit Suft aufblafen fann, fo bag fie al^ murftartige Sßülfte nad^ äugen bor-

fpringen. 2ln gifdjen, bie im 3lquarinm gehalten mürben, lieg fid) feftftellen, bag fie in furgen

3mifd)enräumen an bie Oberfläche famen, um atmofhhärifche Suft auf^nnehmen; im g^reien

fotlen fie nid}t feiten im ©rafe augerhalb be§ Sßaffer§ angetroffen merben. h^nbelt fid)

alfo um eine gang äl]nliä)e Einrichtung, mie mir fie fd)on bei ben tropifch^n SSelfen am
getroffen hoben, bie gmeifello^ ihren hefigem in ben leid)t au^troduenben trohifch^n ©e==

mäffern bon grogem Saugen ift. 9^ad) einer Eingabe bei ^ag fd}eint e§, bag ber ^ud}ia auch

bie gähigfeit befigt, fid) bei 5lu§trodnung feinet ^ohngemäffer§ im ©djlamm gu bergraben.

^ie $)^ahrnng ber ^iere beftegt in deinen gifdjen unb anberen SSaffertieren. ^ie gärbung

ift oberfeit^ grünlid) ober faftanienbraun, gegen ben ^aud) hin lid)ter, mit fdjmargen ger^

ftreuten Rieden; ba^ S'^oifd) mirb nid)t gegeffen.

®er (Gattung Symbranchus EL, bie ber Unterorbnung unb ihrer eingigen Familie

(Symbrancliidae) ben Dramen gegeben Ijot, fehlen bie 3ltemfäde, nur bie S^iem.en finb
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gut enttüidelt. ^er Sengalifc^e ^ur^fc^tuangaal, S. bengalensis Mc Glell., BB p 1 m
lang, ift tu Qnbien md)t feiten, fein ^erBreitungggebiet erftredt ftd) jeboc^ burc^ ben 9Jta-

laiifd^en Slrc^ibel bB p ben ^I)iltbf3inen. ©r beöorpgt bie glugntünbungen unb bradigen

©etnäffer. Über feine Seben^gemo^n'^eiten ift bB^er nic^B @enauere§ mitgeteilt n)orben.

6. Unterorbnung: (Gasterosteiformes).

©emeinfame ber äujserlic^ gientltd^ ungleid)en ©rul^be ber @tid)Iing§artigen

(Gasterosteiformes) beftel)t, nad) ©oobrid), in folgenben fünften: S)er ^opf öerlängert fid)

oft p einem rö^renartigen fjortfa^, an beffen ©bi^e bie SJtunböffnung liegt; bie Dberfiefer

tragen feine Qä'^ne unb beteiligen fid^ faft nie an ber SSegrenpng be§ äJtauIeg. ^ie I)interen

haarigen ^loffen ftnb baud)ftänbig, oft rüdgebilbet. (Sdt)te ©djuhh^n fehlen meift, fie merben

erfe^t burd^ g^oge, rei^entoeife angeorbnete ^nodjenfdjilbe, bie mani^mal p einem bolü

ftänbigen $an§er pfammenmadlifen. ^ie Kiemen finb nidjt feiten umgebilbet, niemaB finb

e^ me^^r aB hier. ®ie ©d^mimmblafe ift gefd}Ioffen, mand)mal fel)lt fie. ©inige ber hier^er^

gel)örenben formen meidtien in il)rer ^örhergeftalt unb SSetoegung^meife fef)r meit oom

normalen gif^tt)htt§ ab. ^er (Stammbaum ber (^ruhh^, ^ia fid^ bB pm ©opn prüd-

berfolgen lägt, ift nod) nicgt aufgeflärt.

^ie erfte gamilie, bie (®ticl)ltttge (Gasterosteidae)
,
mit ber ©attung Gaster-

osteus Art., gaben gang normale, menn au(g giemliig langgeftredte gifiggeftalt, bod) ift ber

Börger nadt ober mit steigen bon ^nodf)enfdt)iIben gegangert. ^ie hier Stiemen finb mie ge-

mögnlid^ fammförmig. ©garafteriftifd} ift bie 3iüdenfIoffe, beren ^orberteil in eine 5IngagI

bon fräftigen-Sta(geIn aufgelöft ift. ^ie Stid}Iinge, bie nur hier Gattungen mit menigen

Wirten umfaffen, finb au§fd}lieglidl) S3eb:)ogner ber S^orbgalbfugel, bom TOttelmeergebiet

bB gur ^rftB, gum Seil gegoren fie bem älteere, gum Seil bem Sügmaffer an, ermeifen

fid) aber meift bom Salggegalt fo gut mie unabgängig.

Ser Sti(gling ober Steigbüttel, Statgelfifcg, Stadgel- unb Otogbarfdg,

Stedger, Stederling, Stidelftarge, Stad)elin§!i, Gasterosteus aculeatusL. (Safel

bei S. 352), fenntlid) an feinen brei Stadjelftraglen bor ber 3tüdenfIoffe, mobon ber erfte

über ber S5ruftfIoffe eingelenft unb ber gioeite ber längfte ift, mirb 7

—

8, göd)ften§ 9 cm lang

unb ift auf ber Dberfeite grünlidgbraun ober fdgmargblau, auf Seiten unb ^audg filberig,

an ^egle unb SSruft blag rofen- ober blutrot gefärbt, änbert aber bielfadg ab, trägt audg

mägrenb ber Said)geit ein meit lebgaftere^ Meib aB fonft. Sie gmeite Stüdenfloffe entgält

11—12, bie ^ruftfloffe 9—10 Straglen, bie ^audgfloffe 1 ftadgligen unb 1 meidgen, bie

^Ifterfloffe 1 garten (Stragl unb 8 meidge, bie Sdjtoangfloffe 12 »Straglen.

Sein Verbreitungsgebiet erftredt ficg über ben grögten Seil ©urogaS mit 5IuSnagme

beS SonaugebieteS, mo er bBger nod) nidjt gefunben mürbe. Sonft ift er gäufig unb unter

Umftänben im fügen SSaffer ebenfo gemein mie im Tleexe. ©r tritt in megreren Sgielarten

auf, bie audg aB befonbere Wirten benannt morben finb. Sie unterfdgeiben fid) gaugtfäd)Iid)

burd) bie ßc^gl ber Ratten, tveldje ben Seitenganger gufammenfegen; eS fd)eint, bag bie

ftarf gegangerten formen megr ben lüften, bie nadten bem Vinnenlanbe angegören; in

5Imerifa ift baS VergältnB baS gleid)e.

Ser 3tü^^gftid)Iing, Gasterosteus pungitius L. (5Ibb., S. 348), einer ber fleinften

unferer Sügmafferfifdge, ber gödgftenS eine Sänge bon 6 cm erreid)t, unterfd)eibet fid) bon
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jenem burdf) 9—11 faft gleid^Iange ©tac£)eIfh:ol)Ien bor ber Slüdenflofje unb einen ettoaS ge»

ftredteren SeiB. ®ie DBerfeite ift giünlid), bie Unterjeite filberglänäenb, eine mie bie anbere

oft buic^ bertnafcfiene QuerBönber unregelmäßig gefletft. SBöl^renb be§ ©ommerg geßt Bei

ben SJtänncEjen bie filBerne g-ärBung ber Unterfeite oft in eine bunfeifcßtoaräe über. Qu ber

3?üiienfloffe äätjlt man 11, in ber SBruftfloffe 9—10, in ber »aucßfloffe 1 fta(^ligen unb 1

lueictjen ©tra£)l, in ber Stfterfloffe 9 ßarte unb 11 meieße, in ber ©(^tnanäfloffe 12 ©traßlen.

«Rorb» unb Dftfee beherbergen ben 3mergftic£)Iing in namhafter SUtenge; aber au^ er

begibt fid) häufig in bie glüffe, fteigt barin lueit empor unb fdjeint fid) in füßen ©etoäffern,

cbenfo mie onbere feiner SSertoanbten, bleibenb ansufiebeln.

1) 3i02rgftid^[tng, Gasterostens pungitius L., 2) Seeftid^ Itrt g, G. spinachia L., mit 9teft. Vs natüviidher ©röße.

®er ©eeftic^Iing ober ^ornftfd} enblid), Gasterostens spinachia L., ba^ größte

TOtglieb ber ©attimg, fe^r geftredte @eftalt mit ber^ältni^mögig f-pi^iger ©d^nauge

unb 15 ©tadjeln ou[ bem Druden, ^ie Dberfeite fie^t grünüd}braun, bie ©eiten getblid),

S3aden, ^iemenbedel, £e^Ie unb S5aud^ [ilbertoeiß au§; bie gtoeite 9^üden^ unb bie ^fter^

fto[fe geigen born einen bnnfeln ^ted. 3ln ben fc^toebifd^en lüften fomnit eine ©bietart

bor, bie fid) bnrd) ^rac^t ber gärbnng an§geid}net. ^ie Sänge beträgt 15—18 cm. Qn ber

gmeiten Stüdenftoffe gät)tt man 6, in ber ^rnftfloffe 10, in ber ^and^ftoffe 2, in ber ^fter^

ftoffe 1 tjarten unb 7 meid^e, in ber ©djinangfloffe 12 ©tral^ten.

^ie 3^orb^ unb Dftfee, erftere im meiteften ©inne be^ ^orte§, hüben bie §eimat be§

©eeftid)ting§; nad) ©üben berirrt er fid) bi§ in ben SJteerbnfen bon ^i^fal)a; niemals aber

aber fteigt er ioeit in ben glüffen embor, mie er nberbanbt ©ü^maffer entfd)ieben meibet.

SSenige ^ifd)e bereinigen fo biete angiet)enbe (5igenfd)aften in ficb tnie bie ©tid)tinge.

©ie finb tebt)aft unb beb:)egnng§tuftig, getüanbt, ränberifd) unb ftreitfüd^tig, mutig im
trauen auf it)re anberen 5^fdt)en furd)tbare S3erbaffnung, beM)atb aud^ mot)t übermütig,

aber gärttid) bingebenb in ber gürforge gugunften it)rer 9f^ad)fommenfd)aft. Sttt biefer
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(Siganfc[}aften n?egen ^ält man fie gern in @efangenfd)aft, unb bie§ ift Urfac^e bafür gemefen,

bag man fie ^kmlxä) genau lernen gelernt ^at.

Qn meiteren SSafferbeden mit reic^Iid)em gelingt e§> nac^ meinen (Srfatjrungen

ftetg, fie eingugemöljnen; in fleinen, engen iöeden bagegen ge^en anfängticC} biete ein, unb

gmar ^auf)tfäc^tic^ au§ Erregung über ^eränberung i^rer geino^nten ^erl^ättniffe. „^aft

o^^ne 5tu§na^me'V fi^itbert ©ber§, „gebärben fid^ alte frifc^ gefangenen guerft gang unfinnig

unb mütenb. ©tunbentang fonnte fo ein ^ert an berfetben ©teile ^inauf^ unb ^inabrafen,

immer ben ^opf gegen bie (^taSmanb gerid}tet, unb fein Sederbiffeu, fein ©ingriff meiner-

feit§ ^atf ba: jebe ©törung machte ba§ ^ier nur noc^ totter. ^ag mir biete tebigtid^ infbtge

biefe^ Soben§ gugrunbe gegangen finb, fte^t mir ungmeifet^aft feft. S^am e§> bo(^ bor, bag

befonberg gallige ©tüde gegen meinen bon äugen genäherten ginger unb gegen i^r eignet

©:piegetbitb fo heftig gegen bie ©ta^manb fuhren, bag ihnen ba^ Sltaul blutete!" Qu meitereu

SSeden h^ibe idg foIcheS (Gebaren nid^t beobad^tet. |)ier fd^mimmen bie frifd^ eingefegten

©tichtinge gunäd}ft gemeinfi^afttidh überall umtjer, um fich heitnifd^ gu mad^en, unb unter-

fud}en febe ©de, feben Sßinfet, feben ^ag. pö|tid} nimmt einer bon ihnen ^efi| bon

einer beftimmten ©de ober einem beftimmten Seite be§ SSeden^, unb bon nun an beginnt

fofört ein mütenber ^ampf gmifd^en ihm unb jebem anberen, ber fid^ erfred^en fottte, ihn

gu ftören. ^eibe ^äm^fer fd^ujimmen mit grögter ©d^nettigfeit umeinanber herum ober

nebeneinanber hin, beigen unb berfud^en, ihre furchtbaren Sornen bem ©egner in ben Seib

gu rennen. Oft bauert ber ^am^f mehrere TOnuten, ehe einer gurüdtoeid^t, unb fobatb

bie§ gefchieht, fd^mimmt ber ©ieger, anfdjeinenb mit ber grögten ©rbitterung, gii^ter bem

58efiegten her unb {agt ihn bon einer ©teile he§> ©efäge§ gur anberen, bi§ tegterer bor

Sdtübigfeit faum meiter fann. Sie ©tachetn merben mit fotd^em S^ad^brude gebrandet, bag

oft einer ber ^äm^fer burd^bohrt unb tot gu 58oben finft. 9dad) unb nad) mähtt feber ein-

getne feinen beftimmten ©tanb, unb fo fann e§> fommen, bag in einem ^eden brei ober hier

biefer deinen Sgrannen fid^ gegenfeitig übertoac^en, feber bei ber geringften Überfd^reitung

ber ©ered^tfame über ben grebter h^^fättt unb ber ©treit bon neuem to^bridjt.

„@efährti(^ O^nug", fagt ©ber§, ,*fieht fotd}er 3ü)eifamüf au§, namentlidh menn gmei

eiferfüd^tige 9Jlännd^en fi^ minutenlang in btigfd^netten SSemegungen umfreifen ©djeint

bann gerabe bie ©onne burch^ SSaffer, fo btigen ©tad^etn unb ^dfnppenllek nie Sßaffen

unb 9tüftung. 3}leiften§ geht e§, nie bei ben ©tranbtäufern, ohne ernfte gotgen ab : ber

fchtbäd^ere Seit ergreift enbtich bie gtud^t, berfotgt bon bem' mütenben ©ieger, big er über

bie (^renge hinaug ift unb fidleren Unterfd^tuhf gefunben hat. SJlehrfad^ fah id}, mie ein SSer-

fotgter, toenn er in grögter ^ot mar, ütögtidh anhiett, fid^ feitmärtg legte unb bem Verfolger

ben ^aud^ftadf)el brogenb entgegenftredte. ^eifteng lieg bann ber (Gegner ab unb fehrte

um; gumeilen aber fuhr ein befonberg erbitterter ^ämpe fogar auf ben ©tadlet log unb

Üadte ihn mit bem SJ^aute, mahrfcheintidh, um ihn herauggureigen; ba bieg, fomeit id} gefehen,

niematg gelang, fo ftanb ber ©ieger nun enblidh im ^emugtfein feiner Überlegenheit bom

^ambfe ab. Sag ©tid^tinge einanber gerriffen unb gefreffen hätten, mie mir nod} füngft

berfid^ert mürbe, habe xd) nie erlebt."

Sie ©efährticgfeit ber ©tachetn mirb baburd^ fehr erhöht, bag ihre ^tutjeftung am
gtoffenträger mit §ilfe eineg ©perrgetenfeg erfolgt, bag ein gemattfameg S^ieberbiegen beg

aufgerid)teten ©tachetg berhinbert. Saher bermögeu biefe Sßaffen fetbft grogen 9\aubfifd}eu

beim 3abeigen tiefe SSunben beigubringen; eg finb fogar gälte beridjtet, mo Rechte fid;

©tid^tinggftadf)etn fo tief in ben ©aumen gerannt gatten, bag fie baran gugrunbe gingen.
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©0 lebhaft unb fampfluftig tüte bie SQZännd^en finb allerbingg bie ^'BetBc^en, bie ge=

tüö^nlic^ unmittelBar unter ber DBerfläc^e, §u ©c^aren Bereinigt, i^ren ©taub neljmen,

nic^t; il)re fc^einBare ©leic^gnltigfeit Bebentet aber feine§tüeg§ ^rieben. Brand)t nic^t

einmal ein ^ntterbiffen in ©id)t gn fommen, nm bie gefamte ^amentnelt in grimmigen 3nnf

an^Brec^en gn taffen; nein, anc^ anbere £aB^)atien l^aBen bie gteid)e SBirfnng; ja, im ©rnnbe

liegen bie SßeiBd^en Beftänbig auf ber Sauer, nm Batb l^ier^in, Batb bort^in einen ©treic^

p t)erfe|en/' (25erabe fie finb, tnie (Eöerg Bemerfte, bie eifrigften Verfolger anberer feinerer

gifc^e, bie in il^r SSeden geBrad)t tnerben, Benbac^ten Bon oben tjerab atteS auf ba§ fc^ärffte,

nehmen feinen ^tnftanb, miitenb anc^ gegen bie ftreitenben SJtännc^en to§pfat)ren nnb Batb

ben ftie^enben noc^ ein§ p Berfe^en, Batb ben fiegenben brol^enb entgegenprnden: fie

führen ein förmtic^e§ ^antoffetregiment. ginei Bon nnferem ©etoä^^r^manne gepftegte

Befonber^ gro^e nnb tangftad}tige SBeiBc^en marfen fid} p OTeint}errfd}ern auf, adjteten

gegenfeitig nur fidj, griffen aber atte übrigen Btrtgenoffen an nnb tongten fie fo in gnrd)t

p fe^en, ba^ bie übrigen SSeibdjen fetbft Beim gntterne^men fid) fo tange Ber!rod)en, Bi§

jene ben Sötoenanteit Bortoeggenommen l^atten. ©etbft bie 9Jtännd)en l^atten unter biefen

3£ant:^iüBen arg §n teiben, nnb bie SJlännc^en, bie feinen Beftimmten ©tanbort erfämbft

:^atten, famen an^ bem Biegen in bie Sranfe, toenn fie Bor il^reSgteid^en fto^en nnb im^ebiete

ber 2BeiBd)en ©d^n^ fnd)ten.

3^nere Erregung ber ©tic^tinge übt ben größten (SinftnB auf i^re gärbnng an§; te^tere

änbert fid^ Bnd)ftäBtid) mit ber ©timmnng. ^en grüntid^en, fitbergeftedten gifd) toanbett

ber prnige ©iege^mnt in einen in ben fd^önftengarben ^rangenben nm: S3and) nnb Unter-

fiefer nehmen tiefrote gärbnng an; ber 9ftüden toirb Bi§ in S^öttid^getb nnb ©rün fd^attiert;

bie fonft toeipd^e QrB tendjtet in tiefgrünem ©d^immer auf. ©Benfo fd)nett mad)t fid^ ein

3tüdfd^tag Bemerftid^. SBirb an§ bem ©ieger ein ÜBertonnbener, fo Berbteidjt er toieber.

©Ber^ ^at and^ hierüber forgfättige ^eoBad^tnngen angeftettt. ^ie Verfärbung feiner $fteg-

tinge toar ftet§ fo genau an feetifd)e Vorgänge gebnnben, bafe fie einen förmtid^en @rab-

meffer bafür abgab. Qebe§ S(}tännd^en, ba§ einen Beftimmten ^ta| erfärn^ft t)atte, ü^^cingte

in tebtjaften garben, toogegen bie nod) nad) fotd^em ringenben, bie fid^ p ben 2BeiBd)en

tjatten mußten, an bereu garbtofigfeit teitna^men. Sand)te bei bem einen ober anberen ein

mattet Stofenrot auf, fo bnrfte ber Veobad^ter mit ©id^ert)eit annetjmen, bag Bon bem Be-

treffenben gifd)d^en ein ©robernng^Berfnd) an^gefütjrt toerben mürbe, ©eine gmrbnng nal^m

bann ftetig gn, Berfd^manb aber, fomie ba^SSagni^ mi^tnngen mar. Btnd^ bei ben ^errfd)enben

SJtänndjen mar bie Vertiefung ber Färbung jebe^mat ba^ Vorpid^en eine§ Unternel^meng.

Verfemte (^Ber^ feine ©tid)tinge im §öt)eünnft be§ garbenbnnfeB in anbere Veptter, fo

Berfdjmanb i^re ^radf)t fet)r rafd^, fet)rte and), fotange fie in Vn^e btieben, nid)t mieber.

50tet)rfad) geigten aber and^ fotd)e ©infiebter ert)ö^te Färbung, nnb bann mar e§ mand)mat

fd^mierig, bie Urfad)e it)rer (Erregung gn ergrünben. ^er eine mochte fid) über ein gefnidte^,

Born SSinbe bemegte^ ©d)itfbtatt erbofen, ber anbere über ein feiner ^tnffaffnng nad)

nnrid)tig tiegenbe^ ©anbforn am ©rnnbe, ber britte über ben ©d)atten be§ Veobad)ter§.

gn fet)r meiten Veden ober im freien Söaffer fd)mimmen bie ©tid^tinge rafd) nnb

gemanbt eint)er, fd)netten fid^ oft l^od) über ba§ SSaffer em^or, gefatten fid) überl^anpt in

mand)ertei ©Rieten, ad)ten babei aber andt) ^ier auf atte^, ma§ nm fie t)er Borgetjt, namenttid)

auf junge gifd)brnt, bie ben größten %ex\ iljxex Vente an^mad)t. Um ftärfere 9fanbfifd)e

fümmern fie fid) im gangen menig, it)re eigene 2öet)rt)aftigfeit ertaubt itjnen ba§: mitt man

bod) beftimmt beobad)tet t)aben, ba^ fetbft arge Sftänber fie meiben. ©ogar ber §ed^t, bem
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alleg Q5entepare xei)t ift, fc^eut fid^ meift öor i^ien ©tackeln, unb nur grögere ©eefifc^e,

§. 35. ®orfc§e unb Sac^fe, füllen unbeforgt mit tgnen ben ^agen an. Ungeachtet igrer SSe^h^--

gaftigfeitnnb fcheinbaren 3lchtIofig!ett ridhten ©tichünge jeboch ^einben gegenüber, bie ignen

gefährlich merben tonnten, fofort ihre SBaffen auf. StB (Sber§ einen 35arfdh in einen feiner

35ehälter fegte, liegen fidh bie in legterem lebenben ©olbfifdhe gar nicht, bie ©Irigen faum

in ihren gemöhnlichen ©efchäften ftören: gan^ anber§ aber fagten fämttiche ©ticglinge bie

Sachlage auf. Sßährenb ber 35arfch in unheimlicher S^tuhe, mit ben rötlich funfelnben Singen

unb bem gierigen Stachen, ein rechtem 35ilb ber SJtorbluft, fdne Greife ^og, hotten bie Stiege

linge fofort nach feiner SInfunft fich gufammengefegart, loberten förmlich auf in bunüer

Qorne^glut unb betoadhten alle mit brogenb aufgerichteten Bornen ben Gegner. Qegt toar

aller 35ruber§n)ift üergeffen: folange ber 33ar(dh in bem SSegälter blieb, got @oer§ feinen Stieg-

ling ben anberen jagen gefegen. SSielmegr hielten fie fieg in ben oberen Schiegten be§ 3Saffer§

gufammen; bie SJtänmgen bilbeten gleiegfam bie äugere 35erteibigung§Iinie, unb einer ober

ber anbere ber fügnen ®efeilen ftieg pmeilen bor unb jagte bem geinbe eine Strectemeitnaeg.

(Sbenfo unternegmenb mie Staubfifegen gegenüber geigen fieg bie Stichlinge angefiegt^

einer bon ignen [n§> Singe gefugten 35eute. Sie jagen auf alleg ©etier, ba§ fie übermältigen

gu fönnen glauben, unb legen ftaunen^merte gregluft an ben S^ag. 35a(fer berfiegert, gefegen

gu gaben, bag ein Stecgbüttel binnen fünf Stunben 74 eben auggefrodgene gifdgegen bon

etma 8 mm Sänge berfdglang; ber Seeftidgling lauert, nadg ben S5eobadhtungen bon (^oudg,

gmifegen Seegrag unb ©eftein in ben berfdgiebenften Sagen aufgegellt, auf nagenbe ^eute

unb überfällt foldge bon einer igm faft gleicgfommenben ©röge; Stamage erfugr, bag junge

35IutegeI bon ben Stedgbütteln eifrig berfolgt unb foldge bon 12 mm Sänge ogne meitereg

berfdglucEt mürben. Sobalb man ben ©gel in bag ©lag bradgte, bag ben Stidgling beherbergte,

freifte biefer umger, big er ign paden fonnte; gatte ber (Egel fidg an bag ©lag angegeftet, fo

mürbe er abgeriffen, gebiffen unb gefdgüttelt, mie eine gefangene Statte bon einem ^unb,

unb fo lange in biefer Söeife gemartert, big er fidg nidgt megr megren fonnte, hierauf ber-

fdglungen. (I^oudg gab einem feiner Stidglinge einen Slal bon 8 cm Sänge pr ©efellfcgaft;

faum mar biefer in bag SSeden gebradgt morben, alg er audg fdgon bon bem Stäuber angegriffen

unb, ben ^ogf boran, in Sdglunb unb SJtagen berfenft mürbe. ®er Slal aber mar für einen

S5iffen bodg p grog, unb ber übrigbleibenbe Seil ging bem Stäuber aug bem SJtauIe geraug;

biefer fag fidg beggalb genötigt, ign mieber gerborpmürgen: bodg gefdgag bieg erft, nadgbem

bereitg ein Seil ber 35eute berbaut mar. SJtotten unb anbere fleine Sdgmetterlinge, bie auf bie

Sberflädge beg Söafferg fielen, mürben fofort gegadit, entflügelt unb berfdgludt. Sorgfamer

beobadgtenbe gifdger erflären alle Stidglinge alg überaug fdgäblidge geinbe beg Saidgeg unb

ber jungen 35rut faft fämtlidger gif(garten; einzelne gifdggfleger flagen fie an, megriofe

©olbfifdge angugreifen, p beigen, gu entfdguggen, felbft gu töten. Sie 35erfidgerung ber

erfteren berugt im allgemeinen mogl auf ridgtiger 35eobadgtung, bie SInflage ber legteren ift

menigfteng teilmeife begrünbet, inbem bie Stidglinge gumeilen allerbingg ©olb- unb anbere

ßierfifdge gefägrben, ebenfooft aber mit berartigen ©enoffen fidg einleben unb fie bann

giemlidg unbehelligt laffen. Segtereg tut igrer Staubluft übrigeng nidgt im geringften SIbbrueg

;

benn berfdglingbare 35eute, bie eigne 35rut nidgt auggenommen, berfdgonen fie nidgt. Sie

mürben, gätten fie nur bie ©röge eineg 35arfdgeg, unfere ©emäffer entbölfern unb ung im

göcgften ©rabe furegtbar merben, fo fegr fie ung burdg igre Sdgöngeit entgücfen mödgten.

Sag merfmürbigfte in ber Sebenggefdgiegte ber Stidglinge ift ungmeifelgaft igr 33rut-

gef dg ä ft. Seutfdge unb englifdge gorfdger gatten fdgon bor bielen Qagrgegnten über ben
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5^e[tbau iinb bie Söad^famfeit ber ©tid^Iinge gefc^rieben; aber erft, nad^bem (Softe tm Qal}re .

1844 feine SSeobodjtungen ber frangöfifd^en 5tfabemie ber SKiffenfd^aften borgelegt, ioutbe

bon ber ©ntbedfung ein 5lnft)eben gemad^t. 9}le^r 1(X) Qat)re bor (Softe t)atte inbeffen

fd^ön 3ot)n §an eine $8efd)reibung nnb 5lbbilbung be§ 9^efte§ nnfere§ ©ted^bütteB beröffent^

Iid}t, nnb 1829 tourbe in (Bd^otttanb, 1832 bei SBürgbnrg ba§ ^rntgefd^äft beobai^tet.

Söenn bie Said^^eit ^erannal)t, tvaljlt febe^ SHännd^en einen beftimmten unb

berteibigt it)n mit ber it)m eigentümlid^en §artnädigfeit unb ^ampftuft gegen jeben anberen

gifd^ feiner 5lrt nnb feinet (55efd^Ied^te§, ber ben ^erfnd^ magen follte, it)n berbröngen.

^er erforene fann berfd)ieben fein, ^ie ©tid^ünge, bie im fügen Sßaffer laid^en, fudjeti

gemöt)nlid^ eine feid^te ©teile auf Hefigem ober fanbigem ©rnnbe auf, über bie ba§ SSaffer

giemlid} rafd^ riefelt ober borg öftere bemegt mirb, unb gmar legt ber groge ©tid^Iing fein S^eft

auf bem SSoben, I)alb im ©anbe bergraben, an, toägrenb ber Heine e^ mit Vorliebe frei-

fc^mebenb ^mifd^en ^afferpflangen auf^ängt. ®ie ©eeftid^Iinge benugen meift längere

Sangftüde in ber S^äge be§ ©tranbe^, gtoifd^en benen fie fid^ über^au^t gern aufgalten, gut

^efeftignng be§ 9^ege§; ein gerfaferte§ ^auenbe, ba§ in§ SKaffer gerabgängt, fann ignen

unter Umftänben giergu and) fegr millfommen fein. (Sin foId)e§ 9^eft fanb Soudg, unb gmar

an ober in einem Sauenbe, ba§ etma 50 cm unter bie ©berfläd^e be§ gier 4—5 fjaben tiefen

2Baffer§ ginabreii^te unb bem ^aufünftler, ber alle übrigen ©toffe bom(53runbe emborgolen

mugte, beträdjtlicge 5Irbeit berurfad^t gaben mod^te.

id)", ergägit b. ©iebolb, „im Qagte 1838 in ber Umgegenb bon Rangig einen

%exäj befud}te, beffen ©runb mit ©anb bebedt mar, fielen mir barin bereingelte ©ticgiinge

auf, bie faft unbemeglid^ im Söaffer fcgmebten unb ficg buri^ nid^t^ berfcgeudjen liegen. Qd^

erinnerte mid} fogleid^ beffen, tva§> xd) bor furgem über ben S^eftbau be§ gifcgeg gelefen gatte,

unb bermutete, bag audg biefe ©tidjiinge in ber S^äge be§ S^efte^ 2Ba(^e gielten, fonnte aber

bei aller ^largeit be^ 2öaffer§ auf bem fanbigen (^runbe be§ S^eidje^ nirgenb§ fold^e 9^efter

entbeden. id^ mit meinem ©tode auf bem (^runbe umgerfugr, bemerfte id^, bag, menn

id^ in bie 9^äge eine§ ©tid^Iing§ fam, biefer mit grögter ^ufmerffamfeit ben $8emegungen

be§ ©tode§ folgte. Qd^ fonnte burd^ biefe ^emegungen ber ©tid^Iinge borauSfegen, bag fie

mir igr magrfcgeinlicg im ©anbe berborgeneS S^eft gulegt felbft berraten mürben, unb fugr

beSgalb um fo emfiger fort, mit meinem ©tode auf bem (^runbe gerumgutaften. ^löpi^

ftürgte ein ©tid^Iing auf ben ©tod lo§> unb fu(gte ign burd^ geftige§ ^nrennen mit ber ©d^nauge

megguftogen, morqu^ icg fdglog, bag idg fegt bie ©teile getroffen gätte, mo fein 9^eft unter bem

©anbe berftedt liege; id^ ftreifte mit bem ©tode etma§ ftärfer über ben ©anb gin unb ent-

blögte in ber Zat ein au§ äöurgelfafern unb anberen ^flangenftüden gefertigte^ 3^eft, morin

angebrüteter Said^ entgalten mar. ‘^luf ägnlid)e SSeife gelang e^ bei ben übrigen ©tidglingen,

mir ben Drt igrer ^I^efter bon ignen angeigen gu laffen. (Sinmal auf eine folcge ©teile auf-

merffam gemadgt, mar icg bann leicgt imftanbe, auf bem ©anbgrunbe an einer fleinen

Öffnung, au§ ber Söurgelfafern gerborfdI)immerten, unb bie icg früger überfegen gatte, ba^

unter bem ©anbe bollftänbig berftedte S^^eft gu erfennen.''

Söarrington, (Softe unb @ber§, bie igre gefangenen ©tidglinge beim SSauen beobacgteten,

gaben un^ über bie %ct unb Sßeife igrer SIrbeit unterrid}tet. ^a§ SJtänndgen, ba§ mägrenb

ber £aid}geit in ben gracgtbollften garben grangt unb feine ergögte Sätigfeit unb Ofegfamfeit

amg in anberer Sßeife befunbet, fdjieggt, fall§ e§ fid) für einen ©tanbort am ^oben ent-

fd}ieben gat, guerft einige Söurgeln unb ägnliige ^eile berfigiebener Sßaffergflangen, bie nid}t

feiten länger finb al^ e§ felbft, mand^mal au§ giemlicger Entfernung gerbei, reigt fogar bon
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lebenbigen ^flangen mit t)ieler 3Jtü^e gange 2:eüe ab, nnterfud^t bereu (^emic^t, inbem e^

jie fallen lägt, nnb üerbant bie, bie rafcg gn ^oben finfen, mogegen e§ bie gn leicht befnnbenen

megmirft. ®ie ©toffe merben ftet§ forgfältig au^gemäglt, gefd^ic^tet nnb nocgmal^ gnred}t==

gelegt, big ber fleine Mnftler fte feinen SSnnfi^en entf^rec^enb georbnet finbet. Qnr ^e^

feftignng am @runbe bient ©anb ober ^ie§; bie innere 9^unbung, übergaupt bie ® eftalt mirb

gerborgebrac^t nnb bie §altbarfeit ergielt, inbem ber ©tid^üng tangfam über bie befeftigten

S:eüe megfd^mimmt nnb fie babei leimt nnb gnfammenüttet. ^ie giergu bermenbete SJtaffe

ftammt an^ ber §arnbtafe ober ber 9^iere. ^entticg beobad^tete ©ber§, mie ber üeine ^am
meifter, nad^bem er neue ©tofffd^id^ten gingugefügt, bie Stoffen fdgüttelte, ben ^opf ergob,

ben Seib au^märt^ bog, mit bem gangen IXnterteibe über ben S3au megglitt nnb nunmegr

einen im Söaffer gut erfennbaren Mebftofftrobien au^fi^ieb, beffen SSirfung an ben nun gn^

fammengeteimten S5auftoffen fi(^ fofort geigte. fd}üttelt er an bem S3au nnb brücft

ign bann mieber gufammen; gntoeilen galt er fid} fd^mimmenb über igm, bernrfad^t mit feinen

55toffen, bie er rafdg gin nnb ger bemegt, einen ©trom nnb mäfd)t bamit bie gu leidste ^e-

bedang nnb eingelnen§alme be§ 3^efte§ meg, nimmt fie oonnenem auf nnb berfud^t fie ^affenber

untergnbringen. ^a§ §erbeifd^affen ber öerfd^iebenen SSanftoffe mägrt etma 4 ©tunben:

nad^ OTauf biefer Qeit ift and) ba§ 9^eft in feinen ro^en Umriffen ooHenbet; ber 5tu§ban aber,

ba§ ^tu^fdjeiben ber gu leidsten Seite, ba§ ©rbnen eingetner §atme, ba^ ^erfted^ten igrer

©nben nnb ba^ SSefd^meren mit ©anb beanfbrnd^t mehrere Sago. Sßägrenb be§ ^anen§ ^at

ber ©tidbting nur feine 5trbeit nnb bie S3erginberung jeglid^er ©törnng im ©inne. (Stufig

fdjafft er, nnb migtranifd^ beobact)tet er jeben 3tn!ömmling, fei er ein anberer ©tidbting, ein

3Jtotd^, ein SSafferfäfer, eine Sorbe, nnb fomme er mit böfer 5tbfid)t ober garmlog in bie 9^ä^e

be§ 9^efte§: ein SSafferfforgion in einem ber unter ®ber§^ $ftege fte^enben ^etjätter mürbe

bon bem bauenben SJtännd^en breigig nnb megr HJtate ergriffen nnb im SJtante bi^ auf bie

entgegengefegte ©eite be§ S3eden§ getragen! Sie ©roge he§> S^tefte^ ift fegr berfcgieben, ba

fie ebenfomogt burd) ben ©tanbort mie bnrcg bie S5anftoffe beeinftugt mirb; bnrd)fdi)nitttid)

mag-e§ gauftgröge gaben, ©emögntidg ift e§ längtid^runb nnb oben bottftänbig gefdjtoffem

feitlidg bagegen mit einem (Sim nnb ^tu^gange berfegen.

^tnfänglid) bemerft man nur ben Qnneren, fpäter igm gegenüber au(g

,

ben 5tu§gang. SBenn nämlid^ ber ©tidbting feinen S3au bollenbet gat, berfucgt er, 2Beibd)en

gerbeigutoden. Söarrington fagt, bag ein fertiget 9f^eft bie ^(nfmerffamfeit be§ gerbeüom’-

menben SSeibcgen^ errege, ©ofte bagegen, bag ba§ 3Jlännd)en anSgege, um 3öeibd)en gerbei==

gnfdjaffen, nnb fie unter bielfad)en Siebfofungen in bie 5odf)geit§fammer einfügre. TOt

tegterem ftimmt an(g SBarrington überein. Sa^ SJtännd^en legt erficgttidg Vergnügen an

ben Sag, ein SBeibd)en gefunben gu gaben, nmfd^mimmt e§ in alten 3tid)tungen, begibt fid)

m§> S^eft, fegt biefe§ au§, fegrt einen 5tngenbtid fgäter gurüd nnb tracgtet, bie förmägtte burd)

©togen mit ber ©(gnauge in§ Qnnere gu treiben. SSitt fie fid) ni(gt gutmittig fügen, fo mirb

and) ber ©tad)et ober menigften§ bie ©^mangftoffe gebraud)t, um momögtid) bie ©grobig-

Seit gu befiegen, nötigenfatt^ aber ein anbere§ SSeib(gen gerbeigef(gafft. ©etingt e§ bem

^ännd)en, ein 2Beibd)en gum (Singange gu bemegen, fo tegt biefe^ einige (Sier, nad) ß^ofte gmei

ober brei, bogrt auf ber bem (Eingang entgegengefegten ©eite ein Socg burd) bie S^eftmanbung

nnb entfernt fidg. g'ortan gat atfo ba§ 9^eft gmei Öffnungen, nnb ben föiern fommt ber nun-

megr bnrd)gegenbe SSafferftrom gngute. ^m näd)ften Sage begibt fid) ba^ S!Jtännd)en mieber^

um auf bie 33rautfcgau, bringt günftigenfatt^ ein gmeite^ SBeibd)en gerbei, bemegt and)

biefe3, gn tegen, unb miebergott fein SSemügen, bi^ genug Sier Oorganben finb. SBögrenb

aS r c f) m , Xieileben. 4. Stufl. III. aSaitb. 23
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ober unmittelbar nad^ bem Segen begibt e§ fic^ in ba§ 9^eft, reibt feine ©eite an ber be^

^eibd}en^ unb ftreidjt bann unter 5tbgabe öon

^on nun an berbopbett e§ feinen (Sifer unb feine 2Barl}fam!eit. gilt, bie ©ier bor

febem Angriffe gu bema'^ren unb gu berteibigen. Qeber anbere fortan fid} nä^^ernbe ©tid^Iing

mirb mit 2öut angefalten unb in bie glui^t geferlagen, gteid^biet ob e§ fic^ um 9}tännd)eu ober

SSeibd^eu ^anbett; benn biefe gefät)rben bie (Sier in bemfetben (^rabe mie jene, finb bielteidf)t

nod} lüfterner nad) i^^nen ober ben eben au^gefdbtübften Qungen. ^i^ gum 5tu§!riedben ber

le^teren befunbet bag TOnndben aud^ noc| in anberer 5Irt feine ©orgfatt. beffert febe

burd) entftanbene ober bon einem SSeobadjter ^e^borgebradjte Unorbnung an bem

D^eft mit ber ©d^nauge mieber au§, ftettt fid^ oft bor ober in bem ^rutraum auf, bemegt

gitternb feine ^ruftftoffen unb erneuert fo ba^ Sßaffer innerhalb be^ 9^efte§, gteid}fam al§

tüiffe e§, bag ben ©iern frifd^er ©auerftoff gugefü^rt merbeu müffe. ©oud^ beobad^tete mit

SSergnügen, bag ein ©eeftid)ting, ber fein 9^eft oberhalb ber niebrigften gdutmärfe angelegt

tjatte unb bon ber ($bbe bertrieben b^urbe, febe^mat mit eintretenber gdut gurüdfe^rte, um
bie Sßiege feiner ^inber gu unterfud^en, au^gubeffern unb bon neuem gu hetvadjen. ©el^r

häufig merbeu bie treuen Spiere burd} mi^günftige anbere SJtännd^en, bie il}nen mat}rfc^eintid}

ba§ S^eft megnetjmen motten, ober burd} bie raubtuftigeuTOtter geftört, unb fo ift i^^re^utgeit

eigenttid} ein ununterbrod}ener £ambf.

S^a^en fid^ enbtid} bie (5ier ber Steife, fo mad}en fi(^ neue ©orgen gettenb. f)anbett

fid^ ie^t barum, bie ungefd}ü^ten Qungen gu bet}üten unb gu bemat}ren. Qn SSarrington^

S3edten mürben in ber 9^adt)t be§ 8. SItai bon einem 2Beibd}en (Sier gelegt unb bie fbtutter fd^on

am näd}fteuSage bon bem9Jtännd}eu t}eftig gurüctgejagt. ^iefeg berfat} nun fein SSäd}teramt

big gum 18. begfetbeu SHonatg unb begann an biefem Sage btbpdf), bag 9^eft big auf einige

©runb^tme gu gerftören. 5tlter auf ben ©iern tiegenbe ©c^tamm unb ©anb mürbe auf einer

©teile bon 8 cm S)urd}meffer forgfältig mit bem SÄaul meggenommen unb fortgefd}afft.

5llg ^arrington, bermunbert über bag S3eginnen beg fo forgfamen ^aterg, ein ^ergrögerungg-

glag gu §ilfe na^m, entbedte er bie eben auggefrod^enen jungen. ;^on je^t an fd^mamm bag

äJlännd^en ununterbrodf)en bie ^reug unb bie duere über bem gereinigten 3taume uml)er,

feine SSai^famfeit gleid}fam berboüb^^i^^/ emberen ^ifd}, ber nur big auf eine gemiffc

Entfernung na^te, gurüdtreibenb. S^ad^bem bie Qungen etmag an ©röge unb ©tärte gm
genommen Ratten, fd}ienen fie fid^ gerftreuen gu motten; ber ^ater aber mu^te bieg gu ber^

f)inberu, inbem er bie Stugrei^er mit bem Sltaute aufna^m unb borfid^tig mieber auf bag

D^eft fbie. Erft fpöter, atg bie ^rut fid} bereitg im ©ct}mimmen tüd}tig geigte, nat}m bie

Sätigfeit beg Sßäd}terg nad^ unb nad} ab, unb atg fie enbtid^ ernät)runggfä^ig maren, be^

fümmerte ber ^tte fid^ gar nid)t met}r um fie.

©tid}ünge, bie Eberg im freien bei it}reu S^eftern fing unb mit biefen in feine ©tag=^

beden brad}te, brüteten nid}t meiter, mol^t aber nahmen fotd}e, bie in ben S3edeu gebaut

Ratten, fid} im freien gefummelter unb il^rer pflege übertragener Eier ebenfo getreutid) au mie

it}rer eigenen. Ein SD^ännd^en, bag nad^ bem ^blaffen beg berborbenen ober bod} beg ©auer=

ftoffeg entbet}renben SSafferg im S3eden in bie üblid}e 3iaferei berfatten mar, lieg fid} nad}

Erneuerung beg SSafferg ebenfattg auf fein 9^eft aufmerffam machen, ert}iett fein ^urpur^

gemaiib mieber unb mad}te bann fo eifrig, atg ob nid}tg gefd}et}en märe, gemopnte fid} im

Saufe bon 14 Sogen fogar bottftänbig an bie bon Eberg berurfad}te Ebbe unb gtut, ba^ eg

in ben 3ü>ifd}eiigeiten nid}t einmal met}r fein §od}geitg!teib abtegte unb, menn and} gemiffe

Unrutje, fo boc^ nid}t met}r bie btinbe S3erferfermut geigte.
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Dbgleid) bie (Stichlinge nur ettna 60—80 ©ier legen unb ungeachtet ihrer äBehrhaftig-

feit bon manchen ^^einben, ferner au(h bon fehr großen ^anbmürmern (Schistocephalus)

geplagt merben, andj, nach Hoch, brei Qahre leben füllen, bermehren fie fid)

hoch gumeilen in unglaublicher 3}tenge, namentlich in ben fogenannten toten Firmen ber

glüffe, in ftehenben Seidhen unb Seen unb in geftung^gräben. Unter folchen Umftänben

fönnen fie ben SJtenfdhen nicht blog beldftigen unb im betriebe mandher Unternehmungen

ftören, fonbern ihm and) mittelbar gefährlidh merben, menn fie g. $8., mie e^ gumeilen

gefdhieht, maffenmeife abfterben unb ihre bermefenben Seiber bie Suft ganger ©egenben

berpeften. „^ie Stidhlinge (Gasterosteus aculeatus)", berid)tet un§ 1890 Seligo, ber ©e^

fd)äft^führer be§ Heftpreugifdhen gifdherei-^erein§, auf eine 5lnfrage, „erfcpeinen in unferer

©egenb mie an bielen anberen Stellen ber Dftfeefüfte im grühfahre in großen Sdhmärmen

unb treten halb nadh bem 5lblaufe be§ grühiahr§hodhmaffer§ bon ber See in bie glüffe ein,

morin fie mepr ober minber meit ftromauf manbern. ^iefe SSanberung hängt nidht um
mittelbar mit bem Saidhgefdhäft gufammen, menigften§ finb Einfang 3!Jtai bie ©ier no^ nidht

reif. S5or einigen gahren fam e§> bor, bag in einer gabrif, in ber Rangiger Ölmühle, ba§

Saugrohr einer $umpe, bie au§ ber HJtottlau Sßaffer in bie gabrif fdhafft, mit ben hineim

gegogenen Stidhlingen berartig berftopft mar, bag bie ^umpe ihren ®ienft berfagte unb ba§

Saugrohr gereinigt merben mugte. ^on biel unangenehmeren golgen al§ ein folcper Unfall

ift inbeffen ba§ alljährlidh eintretenbe Slbfterben ber Stid)linge, g. im (Slbingfluffe, mo in

biefem gahre (1890) buri^ bie bamit berbunbene Verunreinigung be^ Haffer^ bie @efunb^

heit ber Slnmohner gefährbet mürbe, ^er glu^ mar in ber erften §älfte be§ 5lpril bom

^raufenfee an hi§> gum §affe, namentlidh in unb unterhalb ber Stabt ©Ibing, an beiben

Ufern mit toten unb im ^Ibfterben begriffenen Stidhlingen bebedt, gmifchen benen fid) eim

gelne tote pöpen, ^öbel unb Varfdhe befanben. gm unteren i:eile biefe§ (Gebietes lagen

bie Stidjlinge in meiner Sdhi(ht bon etma 50 cm ^ide auf bem Voben be§ gluffe§, fo bag

bie Sdjraubenbampfer bie Seidhen in äJtaffen bom ©runbe aufmühlten. S^fadh einiger geit

fteigen bie am (S^runbe liegenben Stidhlinge an bie Dberflädhe unb merben allmählid) in

ba§ grifdhe §aff getrieben."

^ie Urfadhe be§ plöpliihen maffenhaften ^Ibfterben^ ber Stidhlinge liegt mahrfdheim

lieh in Sauerftoffmangel, gegen ben bie fonft redht gäben ^iere fehr empfinblidh finb. „gn

ben faft gefällelofen Mftengemäffern ber flachen Heberung ift bie Strömung, gegen meldhe

bie gifdhe giehen, faft gänglid) bom Hinbe abhängig unb medhfelt mit biefem. ©erät infolge

be§ 9^adhlaffen^ ber Strömung ber gug ber gifdhe xn§> Stoden, fo fammeln fidh ftellenmeife fo

ungeheure Wenden bon Stidjlingen in bem unbemegten unb burdh bermefenbe Stoffe an

fidh fchon fdhlecht gemorbenen Haffer an, ba^ bie Hemluft be§ an gmei Seiten begrengten

Ö5emäffer§ bon ben Vieren rafdh berbraud}t mirb unb ©rftidung eintritt."

ift nicht gu bermunbern, bag man unter folchen Umftänben in ben betroffenen

^egenben bie Stidhlinge bei ihrem guge burdhaug niept millfommen hei^t, fonbern al§> redjt

unliebfame (S^äfte betradjtet. 5lud} in größeren i:eid}en fieht man fie burdjau^ nidjt gern,

meil fie burd) ihre ©efrä^igt'eit bie Slufgudht ber ^^^upfifd^e, fomohl burd) Vertilgen ber jungen

Vrut mie aB 9(^ahrung§!onfurrenten, empfinblidj beeinträchtigen nnb ba, mo fie fid) einmal

eingeniftet haben, fid} nur fehr fd}mer mieber au^rotten laffen.

gn §olftein unb Sdjle^mig, Sd}meben unb ©nglanb fängt man bie Stid}linge in

mandjen galjren in fo großer SJlaffe, bafe man fie gum Sd}meine=, §ühner= unb ©ntenfntter,

gum ^ranfodhen ober aB ^ung bermenbet. ^a§ gleifd; gilt für ungeniepar. gn Rangig

23 *
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erjälilte man ö. ©iebolb, um bie fßot 5U fdjilbern, bie mölfrenb bet Ie|ten «Belagerung in

bei ©tobt geljerrfc^t :^o6e, boB bie ärmeren (Sinmo'^ner bei bem «Kangel ber gemö:^nlid[jen

Sebenämittel ju ben mäl^renb ber ^Belagerung in ben ^eftungägröben überaus l^äufigen ©tid^-

lingen i:^re Sufludjt genommen t)ätten, um itjren Jpunger p ftillen. $iefer ollgemeinen
«Wigoc^tung gegenüber be:^aubten einige, bog ber ©ti^Iing feineSmegS ein fdfledfjteS (Sffen fei,

bielmef)!, folls er nur red)t äubereitet tuerbe, eine fe^r tuofjlfcbmedenbe ©peife obgebe.

®en edfjten ©tidilingen ftet)t bie im nörblidjen ©tillen Djeon lebenbe g-amilie bet

mö^renfdjniibcl (Aulorhynchidae) mit ber ©attung Aulorhynchus Gill fei)! nalfe.

SJaBaf^pfetfe, Fistularia tabaccaria L. ^/4 iintürricif^et: ©vö^e.

^iefe gfCic^nen [i(^, mie i^r 9^ame anbeutet, burd^ eine ftarfe Verlängerung ber ©d^naugen^

fbi^e au§ unb leiten l^ierin ^ur näd^ften gamilie über.

*

^iefe gamitie, bie ber ^fcifenfijc^c (Fistulariidae) ift burd} bie tanggeftredte,

§blinbrifdt)e ^örüergeftatt unb bie enorm bertängerte, rö'^renförmige ©djnauge ou^ge^eidjuet,

an bereu deine SD^aut mit mingigen 3ö^nd)en ftel}t. ^ie deinen Vaud}ftoffen,

benen ^arte ©traT^ten festen, fteljen giemtid^ meit l^inter ben fädjerförmigen VruftfIof[en;

bie Vüdenftoffe ift fur§, meit nad^ leinten berfd^oben unb fte^t gerabe über ber 5tfterftoffe,

^od^enftrat)ten festen aud^ I}ier. ©in ober gtoei mittlere ©trauten ber ©d^toangftoffe finb in

ein langet, üeitfd^enartige^ Vanb au^ge^ogen. ^er ^ör^er ift mit berfümmerten ©djuüj)en

bebedt ober fd}uüüenIo§ unb, ein ©djitber in ber 9^adeng''genb abgerechnet, un=

geüan5ert. Qm ©felettbau ift biefe Qamilie baburd} au^gegeidtinet, ba^ bie hier erften Sßirbet

ftarf bertängert unb miteinanber bertoadjfen finb, moburdj ba§ Vorberenbe gegenüber bem
fehr betoegUdhen übrigen S^örüer eine auffadenbe ©teifheit erhält.
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^ie ^feifenfifc^e, bon benen nur brei 5lrten befannt finb, beino^nen bie trobifc^en

5D^eere. 3^)^^ befanntefter Vertreter tft bie Sabaf^bf^if^r Fistularia tabaccaria L., eine

^Bemobnerin ber atlantifc^en lüften be§ trobif(^en 5lnterifa§. ©ie i[t rotbraun gefärbt, unb

an ©eiten unb TOtfen mit grogen, unregelmäßig begrenzten, in Steißen georbneten matt^

blauen gtetfen gegiert. Sänge !ann 172—2 m betragen. Über bie SebenStoeife ber

2abaf§bf^tfe ift toenig betanntgemorben, ba ber gifd) bem aHenfcßen feinertei S^^ußen bringt.

CSr lebt nad) 5trt ber ©tid^tinge in ben fladjen S^üftengemäffern, mirb aber ancß \n§> offene 3D^eer

Seefdjnepfe, Centriscus scolopax L. natürlid^er ®vöpe.

oerfcbtagen. ^aß in feinem äJtagen au^ ^ifd^e gefnnben morben finb, barf un^ nidjt toun^

bern, ba bie ^nocßen he§> fdjeinbar fo engen 3Jtaute§ bnrcß beßnbare §ant Oerbunben finb.

^ie (®c^nej)feufifrf)c (Centriscidae) ßaben mit ben ^feifenfifdjen bie rößrenartige

^Serlängerung ber ©djuauge gemein, ißr ^örßer ift jebod) oiet fürger unb gebrungener,

feitüd^ ftar! abgeßtattet unb im ^orberteit mit fräftigen ^angerbtatten belegt, ^ie Solidem

floffe entßält meßrere Bornen, bon benen ber gujeite befonberg fräftig entmidett ift, bie

^audjfloffen bagegen finb ftad}eno§ unb berfümmert.

Vertreter biefer gamüie, bie nur fünf betannte Wirten gäßtt, niib ber gieidjiiamigen

(Gattung ift bie ©eefd^neßfe, Centriscus scolopax L., ein niebtidje^, oben btaßrote^, an

©eiten unb 58and} fitberfarbige^ gifdjdjen bon 15 cm Sänge, beffen erfte 9\üdenfIoffe bon
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3 ober 4 ©tad^elftra'^Ien gefpannt mirb, toäljrenb man in ber gmeiten 12, in ber 17,

in ber S3auc[}Poffe 4, in ber 31fterfIoffe 18, in ber ©c^toangpoffe 16 tveidjexe ©tral^Ien

®ie ©eefc^nepfe bemol)nt ha§ TOtteHänbifdje unb ba^ OTantifd^e SD^eer unb fdjeint hier-

an geeigneten Drten giemlic^ Ijäufig aufgutreten; feiten nur erfd)eint fie an ben Mften

©ropritannieng, fie ift aber auc^ in ben ©emäffern um S^a^manien gefunben morben. Q'^re

Seben^meife ift gurgeit uod} menig erforfd^t, obgleid^ fie bereite 3tonbeIet befannt mar.

3ftiffo, ber über bie gifd^e be§ TOttellänbifd^en ^eere§ berid^tet I)at, fagt, bag fie fdjiammigen

S5oben unb mägig tiefet Söaffer beOorguge unb im grüpng Iaid)e. ®ie gungen fieljt man
na^e ber Mfte, im §erbfte gumeilen in ©d^märmen, ftet§ in ber 97ä^e ber Örtlid}feit, mo fie

erbrütet mürben, meil fie nid^t manbern. Über bie 97al}rung e^ftieren feine näheren 5Iu==

gaben; fie mirb jebenfalB in allerlei ^leintieren befteljen, bie gmifd}en ben Sangen leben.

*

^iel OoIIftänbiger ift bie ^angerung bei ber unten abgebilbeten Amphisile strigata

Gthr., meldf)e bie gleid^falB fe^r artenarme gamilie ber Amphisilidae bertritt. öier ift

Amphisilo strigata Gthr. 51atürlid^e ®rö^e.

big auf bie ©d^mauggegenb ber gange fe^r ftar! feitlid^ abgeplattete, palb burdjfidjtige

Körper in einen ^üra^ bon ^nod)enpIatten eingefcploffen, bie mit bem 51cpfenffelett in ^er^

binbung ftepen. Sie dtüdenfloffe, bereu erfter 51bfd}nitt aug fräftigen ^nodjenftralpeii

beftept, ift gang ang pintere ^örperenbe berfd^oben, fo ba§ fie rüdmärtg über bie furge,

bau(pmärtg abgefnidte ©djmangfloffe peraugragt. Sie S5emegunggmeife biefer Siere, bie

ben tropifd)eu ©tillen unb Qnbifd^en Dgeau bemopnen, mufe eine eigenartige fein, ba ber

Propeller gang ang £)interenbe beg ftarren förperg berlegt ift. SÖillep, ber fie im füb-

lidpen ©tillen £)gean beobaiptet pat, gibt an, fie fcpmämmen gefd)minbe in fenfred}ter

(Stellung, bag äöaffer mit bem mefferfdjarfen Körper gerfdjneibenb. S8ie man fid} bag bor^

ftellen foll, ift mir nid}t redjt flar gemorben, man müf3te benn nacp 5Irt ber ©eepferbdjen ein

fenfrecpteg 51uffteigeu unb paffibeg ^bfinfen aunepmeu, benn eine mageredjte ^ormärtg=

bemegung in fenfredjter ^örperpaltung fd)eint mir bei biefer gdoffenanorbnung unmöglidj.

Ser gleidje S5eobad)ter gibt au, bag tappifileu fidj gu mepreren Qnbibibuen gufammeu-

palten: fonft ift über ipre Sebenggemopnpeiten uid)tg 97äpereg befauntgemorbett.
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^ie folgenbett g^amütett bereinigt man pr ^Ibteilung ber SSüfc^elfiettier, Lopho-

brancliii, toeil il^re Kiemen mä)t bie Qem'f^nte ^ammform Ijaben, fonbern, mit ben freien

(Snben umgebogen, einen ^üfd^el bitben, etma mie bie Ijeralbifc^en gebern eine^ SBabben^.

finb fleine bi§ mittelgroße ^Jifc^e, bie ba§ TOßrenmauI unb bie meift fc^ußpenlofe,

befd)ilberte §aut mit ben borangeßenben gamilien gemeinfam ßaben. ©ie bemoßnen bor^

miegenb bie ©ee, füblicfjere SJ^eere in größerer ai^annigfaltigfeit unb 3teic^t)oItigfeit at^ bie

norbifc^en, ßalten fic^ in ber D^egel naße bem ©tranbe, am liebften pifcßen ©eepflanaen auf

unb ernößren fic^ bon fleinen toftern, Sßarmern, bielleidjt auc^ bon ben (Siern anberer

gifdje. S3ei allen S3üfd)elfiemern ift ber Körper mit einer Slnpßl bon binbegemebigen

glatten bebedt, bie fic^ gu Sftingen pfammenorbnen. 5lm 9iumbfe befteßt jeber Oting au^

7 ©tüden, einer unpaaren S5aucßplatte unb je 3 ©eitenplatten, in ber ©d}b:)an5gegenb finb

nur je 2 ©eitenplatten auggebilbet. ^ie einzelnen glatten eineg Sftingeg überbeden \iä)

a3r,aufroffige§ D^ö^renmaul, Solenostoma cyanopterum BleeTc., SBeiöd^en. jJlatürric^e ©rö^e.

ba(^5iegelartig, bie ßintereinanber liegenben berfc^iebenen 9tinge fallen ficß mit ißren TOttel-

rippen ineinanber. S5ei ben ©eepferben tragen biefe TOttelrippen nodj ©tadjeln. (Sg entfteßt

auf biefe Slrt ein fefter ganger, ber auggiebigere D^umpfbemegungen nid)t pläßt. ®urd)
feine ^eftigfeit beßalten bie Körper nacß bem Srodnen ißre ^orm, toegmegen fie gern alg

^nbenfen an bie ©ee ^ermenbung finben. Über ißre Fortpflanzung ßat man fid) lange

Seit geftritten. ©egenmärtig miffen mir, baß bie (Sier in ber einen Familie bem Sßeibd}en,

in ber anberen bem 3}tännd)en außen angeßeftet merben urib fid^ ßier entmideln.

^ie erfte F^intilie, bie burd) meite Memenöffnungen unb gmei S^üdenfloffen gelernt-

Zeidjnet ift, bilben bie fKößrctttttäullct (Soleiiostomidae), beren einzige ßeute nod) lebenbe

Gattung burdj brei ober oier Heine 3lrten im Qnbifdjen SJteere bertreten ift. ^ei ben Fifdjen

biefer ©attimg, bie fid) burd) eine lange, rößrenförmige ©d)nauze, zufammengebrüdten
Körper mit feßr lurzem ©d)manze unb burd) ein aug fternförmigen S^nod)enftüden befteßenbeg

§autffelett unter ber bünnen §aut augzeid)net, finb bie SJtännc^en Heiner alg bie SSeibd)en,

aber fd)öner nod) alg biefe gezeid)net. Qn biefer F^^ntilie finb eg bie Söeilußen, nid)t, mie in
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ber folgenben, bie SJlännd^en, bte fid^ ber $8rut anne^men. it)ren ^aud)f(of)en tuirb eine

bte (Ster aufne^menbe S^afc^e gebübet, in tneldjer bie jungen 5ifd)e au^jc^lübfen. Unjere

bübung auf 6. 359 ^eigt ba§ brut-pflegenbe SSeibdjen be^SSIaufloffigenO^b^renmaule
Solenostoma cyanopterum Bleek., tmtx bou ©aufibar bi§ (S^ina unb (Seram gefnnbeuen ^trt.

*

(Sine umfangreidje gamüie bilben bie ©eenabeln (Syiignathidae), bon benen mir

gegenmärtig etma 140 Wirten fennen. ©ie finb in allen Leeren, befonberS ber Ijeijsen 3oneu

berbreitet, einige 5lrten l)aben fid} jeboc^ and) im©ü§maffer eingebürgert, gm allgemeinen

beborgugen fie flac^eS Sßaffer mit reichem $flan§enmud§§ unb fdjlammigem (^runbe, einige

finb £iebl)aber bon Slorallenbänfen, gang menige ^ben fid) and) an ba§ Seben im offenen

D^ean gemö^nt, mo fie bie treibenben ©argaffummiefen bebölfern.

^ie an nuferen Mften borfommenben ^üfd)elfiemer berteilen fid) auf brei Gattungen.

58ertreter ber erften ift bie ©eenabel, Syngnathus acus Z., ein fd)mäc^tig gebautem

fji)(^d)en, ba§ h\§> gu 46 cm Sänge erreichen fann. ^ie fräftig entmidelte Oiüdenfloffe gä^lt

40©tral)len, ^ruft- unb Elfter floffe finb menig entmidelt, bie ©c^man^floffe p einer Ouafte

am (Snbe be§ langen ©d)b:)an5teile§ rüdgebilbet. ^ie gärbung ift blaubraun mit bunfleren

S3änbern. ©ie ift in ber 9^ot:bfee, im ^anal, bi^ pm ©olf bon ^i§fal)a p ^aufe, feljlt ba=

gegen imTOttelmeer unb in ber Dftfee. Umfaffenber ift bie Verbreitung ber nal)ebermanbten

Syngnathus typhleZ., bie, in 3a^lreid)e SoMformen prfplittert, ba§ Sl^eer bon ber Dftfec

big 5um (Bdjtvai^en SOleere befiebelt. ©ie erreid)t nur 36 cm Sänge,

^ie ©eebferbc^en, Slrten ber (55attnng Hippocampus ZmcA, befi|en feine ©c^man^^

floffe, fonbern i^r ©d^mang ift p einem (Streiforgan umgetoanbelt. Sljarafteriftifd^ für fie ift

bie ©tellung beg ^opfeg, ber ni(^t, mie bei allen übrigen ^nocpenfifd^en, bie gerabe Verlänge==

rung beg 9iumpfeg bilbet, fonbern minflig bagegen abgefnidt ift. gpre beiben befannteften

Vertreter finb H. guttulatus Cuv., bag (S^efledte ©eepferbd}en, unb H. brevirostris

Cuv., bag^ur§fd)nau^ige ©eepferbcpen. gpre Unterfd^iebe prägen fid) im S^amenaug;

bie erfte 9lrt pat gro^e, mei^e, bunfelgeranbete glede unb eine Dtöprenfcpnaup, bie größer

alg bie poftorbitale Kopflänge ober gleid) ipr ift, bie peite nur fepr feine meipe fünfte

unb fürpre ©cpnaup. X)ag gefledte ©eepferbtpen finbet fid) im 3}dttelmeer unb an ben

atlantifipen Mften, bereingelt aucp in ber S^orbfee, bag fur^fd)nau5ige nur im TOttelmeer.

^ie ©d^l an gennabeln (Nerophis enblid), tveldje in ber gorm ben ©eenabelu

pod)grabig gleitpen, paben alle gloffen big auf bie Otüdenfloffe berioren unb ebenfallg ben

©cpman^ pm (^reiforgan umgebilbet. Von ben beiben anberen (SJattungen unterfcpeiben

fie fi(p in ber Vrutpflege baburdl), ba^ beim TOnmpen feine rid)tige S^aftpe gur 5(ufnapme

ber (Sier gebilbet mirb, fonbern nur Vertiefungen in ber Vaud)paut. Von ben brei euro-

päifd)en Wirten ift bie big 26 cm lange Nerophis ophidion L. bie berbreitetfte; fie fommt

in 5aplreid)en Sofalformen bom Vottnifd)en SJfeerbufen big pm ©d)n)arpn SJ^eere bor.

^ie röprenförmige ©d)naupnbilbung ift allen brei (Gattungen gemeinfam; and) in ber

Sebengmetfe geigen fie groge Übereinftimmung, megpalb mir fie gemeinfam betracpten

mollen. Sßir berbanfen aug neuerer geit augfüprlid)e Eingaben Wunder, ber unfere Stiere gu

experimentellen ©tubien im S^eapeler 3lquarium pielt.
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Qrifd^ eingebrad^te, in fleinen (^läfern au\hetüaf)xte Ziexe unterfi^eiben ftd) nad)

unferem @ett)äl)r§ntann baburd^, ba^ ©ee-pferbd^en unb ©d)laugennabeln i^r TO^gefd^id

mit :p:^dofob^)ifd^er über fid^ ergeben taffen, ol^ne burd^ ^emegungen ober aufgeregte

5ttmung SJtigfatteng p geben, toä^^renb bie ©eenabetn alte 5tnftrengungen

mad^en, fid} au§ bem ®efängni§ l^erau^pfd^netten. Qn größere, gut burd^tüftete ^tquarieri

gebrad^t, beruhigen aud^ fie'fid^ jebod^ batb, unb man ^at bann Gelegenheit, bie naturgemäße

^etoegung^art unferer Siere p beobad^ten, bie fe^r eigenartig bon ber alter übrigen gifd^e

abmeii^t. ^ie ^ormärt^betoegung gefd^ie^t fo gut mie au^fd^tießtiih mittete ber gan^ born

auf bem ©dhtoan^teil, bor ber SJlitte ber ^örüertänge befinbtid^en, oft nocß etma^ auf beu

Olumüf übergreifenben Sftüdenftoffe. ©etbft toenn ©eenabetn in großer 5tngft ober (Erregtheit

fihtängetnbe SSemegungen beg ©(hü^ange^ au^führen, befd^teunigt fich ih^e ^emegung nur

bann mer!ti(h, fofern fie mit ber Unterfeite be^ ^ör^er^ ben S5oben berühren, ba^ ©djtängetn

atfo bem Riechen ber Stebtitien bergteidhbar ift. ^ie ^etoegung ber S^tüdenftoffe erfotgt in

ber SBeife, baß eine feittiche SSettenbemegung bon born nad) hinten über atte gtoffenftrahten

hintäuft, fo fd^nett, baß man nur ein unbeutti(he§ gtimmern be§ ganpn Drgan§. maßr-

nehmen fann. ^aburdh toerben bie benad^barten Söafferteite rüdmärt^ gebrängt unb ber

gifdhtörber burdh ihi^n Sßiberftanb nad) bormärt^ gefd^oben. Getegentti(h fieht man ©ee==

nabetn aud^ rüdmärt^ fchmimmen, bann erfotgt bie SBettenbemegung in umgefehrter 9Uch=

tung. ^er ©dtitoang bient nur aB ©teuer, unterftüßt bon ben fächerartigen ^ruftftoffen.

^efonberg d}ara!teriftif(h au^gebitbet ift biefe ^öemegung^form bei ben ©eepferbchen.

§ier mirb ber hhnntaftif(h geformte Korber fenfredjt im Söaffer getragen, böttig unbetoegt

bB auf ba§ ©biet be§ tebhaft fchmingenben $robetter§. ge naä) beffen (Einftettung medjfelt

aber bie ^emegung^ridjtung: batb fetjen mir bie Spiere faft fen!red)t pm Sßafferfbieget auf==

fteigen, batb mit ber S3guchfeite boran horipntat fi(^ burth^ äöaffer fdtiieben.

(^benfo mertmürbig mie bie ^emegung^meife ift bie S^tuheftettung unferer Spiere. 3Jät

§itfe ihre§ taugen, fahten ©(htoangeg ringetn fidh ©eebferbd^en unb ©d^tangeimabetn um
^ftangenftenget ober fonft geeignete Dbjefte, im Stquarium g. um bie SeitungSröhren.

Gern umfi^tingen fie fi(h auch Ö^Ö^nfeitig, mand^mat bitben fidh ganp ^näuet bon Vieren,

bie unbemegtidh in fenfrechter ober fdjräger Sage im SBaffer hängen. 9^ur bie mie beim

(Ehamäteon unabhängig boneinanber bemegtidhen, gtän§enben5tugen rotten nadh atten ©eiten

unb geben S^unbe, baß nodh Seben in bem fettfamen Lumpen ift. TOt bem ©h^^btäteon teiten

unfere kliere audh bie gähigfeit be§ garbenmechfeB. ©dhred, junger ober ©dhmerg taffen

fie erbtaffen, gute (Ernährung unbSSohtbefmbenbertiefenbiegärbung, Siebe^gtut unb S3eute-

gier fteigern fie gu metattifdhem ©dhimmer. Gubger beridhtet, baß er bon ber für gemöhu^

tich fdhmußigbraunen Syngnathus fuscus Störer in einem ^ümpet mit Sftotatgen mehrere

©tüde gefangen habe, bie gang giegetrot maren, fo baß er fie gunädhft für eine neue 5trt hielt,

^iefe gähigfeit be§ garbenmedhfeB toirb audh gur Stnpaffung an bie Umgebung benußt.

^ie intereffanten S5eobad}tungen bon Wunder über bie S^tahrung^aufnahme unferer S3üfd)et^

fiemer mödjte idh im SSorttaut miebergeben: „©äufig finbet man bie Stngabe, bie ©eenabetii,

©eepferbdhen ufm. ernährten fidh bon müroffopifdh deinen Vieren, bie man ihnen in ber

Gefangenfd}aft nid)t berfchaffen !önne, fo baß fie hier an §unger gugrunbe gehen müßten,

^od), betrachtet man bie gifd^e, nadhbem fie fid) in ihre Behälter eingemöhnt haben, fo toirb

man bie§ toenig toahrfdjeintidh finben. Sautto^ in eigentümtid)en ©tettungen hin unb her

fdhtoimmenb, richten fie bie Stugen forttoährenb nad) atten ©eiten, fo baß über ißr ©ud)eu

nad) fid)tbarer 9^ahrung faum ein gmeifet bteiben fann. 5tber ioa§ fott man Vieren mit
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anfc[}einenb [o fleiner Sülunböffnung an 9^al)rung 5U bieten tnagen? Qunädjft öerfudjte td) e3

mit fleingefd^abtem gifc^fleifc^, ol^ne (Erfolg. Sufälüg aber bradjte ic^ eine^ SageS meljrere

(Sjemplare öon Mysis longicomis, einem garnetenä^nlii^en (5d)i§opoben Don 1—1,5 cm
Sänge, in ben 35el)älter unb e§ entfpann fid} fofort eine lebtjafte Sagb. ^ie Syngnathus unb

Nerophis !^ielten fid^ babei an ober bic^t über bem ^oben, fd^mammen leife an bie in§ 5luge

gefaßte Mysis ßeran, unb mit einer plößlidjen, bogelartigen ^o^fbeluegung, mie id) fie

bon anberen gifdt)en nid^t fenne, brachten fie bie deine SJtunböffnung bidjt an ba§ ^eutetier,

meld^eg bann förmlid^ in biefelbe l^ineingeftrubelt ^u toerben fdjien. 3n§mif(^en bernaßm

man ein beuttid^e^, fnadenbe^ ober fdjna^enbeg ©eränfd), etma mie menn man eine S^üffig-

feit entfjaltenbe, feft berforfte deine glafd^e öffnet, ma§ id^ feiner Qntenfität megen beim

erften §ören im gimmer bermutete; um fo meßr erftaunt mar id), al§> e§> regelmäßig mit bem

gufd^napben ber feßt in ßorigontafer Gattung umßerfdßmimmenben (Seeßferbdjen gufammem

traf. 2)ie genauere ^eobadßtung im ^ed^ergla» ergab, baß ein ©eeßferbcßen, mel(ße^ feine

S5eute in§ 5Iuge gefaßt ßat, mittels Ziemern unb Qungenmugfutatur ade^ SSaffer au§ ber

3)?unbßößfe entfernt, Sltunb^ unb Memenbedel f^Iießt unb burd) §erabbrücfen be§ bei ben

Soßßobrandjiern fräftig entmidelten 3wngenffelett§ unb anfcßeinenb and) burd) ^bbuftion

ber ^iemenbogen einen luftberbünnten 9ftaum in feiner SJlunbßößle ßerftedt. ^urd) eine

fd)nenenbe ober ßidenbe S3emegung be^^oßfe^ bringt e§> bann bie Munböffnung unmittelbar

an bag ^eutetier, unb bei Öffnung be§ SDlunbe^ entfteßt jener Ston. ^a§> Sßaffer ftrömt mit

beträd^did)er ^eftigfeit ein unb reißt bie Mysis mit fid^. ®ie fo entmidelte ^raft ift fo groß,

baß getegendid^ ein etma^ reid^üd^ bemeffener Crangon (©arnete), ber quer bor ben SDZunb

be§ ©eeßferbcßeng ^u liegen fam, gmifcßen S^ßoraj unb Hinterleib burd^geriffen mürbe."

^on ben ©eenabeln gibt ber gteid^e S5eobad)ter an, baß fie nid)t nur f^ifdreier, fonbern

felbft Qungfifd^e bon 3—4 cm Sänge bergeßren.

^ie 5fufdärung ber ^ortf:)fIan5ung§gefcßid)te ber S3üfdßelfiemer ift mieber ein au4^

gegeidßneteg ^eif^ief, um bie berfd)tungenen Söege ber (Sntmidefung einer (Srfenntni§ bar^

gufegen. SSie gemößnüdß finben mir and) über biefe^ ©lieb unferer europäifd^en g^auna

bie erfte Sfngabe beim ^ater ber ©efd^id)te, 5friftoteIe§. „Qur g'ortüflangungggeit ßfaßt

ber gifd^, ber Melone genannt mirb, auf, unb auf biefe ^rt gelangen bie ©ier nadß außen.

Sßenn bie ©ier ßerau^gefommen finb, lebt er meiter unb bie SSunbe ßeüt mieber p." 3frifto-

tele§ ßat alfo offenbar ben burd) bie S5ruttaf(^e aufgetriebenen $8au(ß beobad)tet, ßält jene

aber für ein innere^ Drgan, ba§ beim 2Bad^§tum ber ©ier pm ^laßen gebrad)t mirb. Slßnfid^

fpredjen fid) unter ben OTen and) $finiu§ unb Stianu^ au§. ^ann erfahren mir burcß ba§

gange TOttelatter nidßt§ meßr, bi§ gu bem ©rfd)einen be^ berühmten SSerfe^ Oon S^onbefet:

De piscibus marinis im Qaßre 1554. 'tiefer fd)arffid)tige S3eobad)ter befd)reibt bei ber ©ee==

nabel ba^ 3fuftreten ber ^rutfaften ßinter bem Elfter, ©r gibt an, baß bie ^eibd)en ißre

©ier baßinein ablegen, baß biefe ficß barin entmideln, unb baß er ba§ ^u§)d)tüüfen böllig

entmidefter jungen beobad)tet ßabe. ^er eingige Qrrtum 9^onbeIet§ ift bie Eingabe, baß ba§

2:ier, meld)e§ bie ^ruttafd)e trägt, ha§> S®eibd)en fei. ^ei unferem greunbe ©e^ner finben

mir 9fvonbefet^ ^fngaben mieber. ^rtebi, ber große ©ßftematifer, fcßeint aber 200 Qaßre nad)

S^onbelet (1738) mieber ber SiJteinung gu fein, baß bie ^ruttafd)e ein innere^ Drgan, eine 5frt

©ebärmutter fei, beim er begeid)net bie ©eenabeln at§ lebenbiggebärenb. 5tudt) ber berühmte

3^eifenbe ^ada^ ßat ficß feine ©ebanfen über ba§ ^robtem gemad)t. Qßn intereffiert ßaußD

fädf)Iid) bie g^age, mie bie ©ier in bem SSrutfade be§ Sßeibd)en^ befruchtet merben, unb ba

er überhaupt nur ^iere mit (Siern finbet, fo meint er fdE)deßdch, e^
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^ie ridjtige Sofung fanb guerft äöakott. ^ fc^rteb in feinem SSerf über bie

britifc^en ^ifc^e 1784/85 über bie ©eenabel foIgenbe§: SlJlänn^en unterfc^eibet fidj

öom Sßeibd^en baburc^, bag ber S5auc^ bom Elfter bB gur ©c^man^floffe biel breiter ift nnb

auf ^mei drittel feiner Sänge gmei meid^e .^autfalten trägt, bie fic^ aneinanberlegen nnb

einen faIfc^enS5au(^ büben. @ie üficm^en fic^ im (Sommer fort, nnb bie Sßeibc^en tegen bann

i^re (Sier in bie §auttafd^e be§ Sltännc^en^. ^a§ fann ic^ beftimmt bel^anüten, benn id^ (^abe

biele unterfud^t nnb immer nur in benen Otogen gefunben, bie feinen falfd^en 03aud) tjatten,

niemaB aber bei benen mit ber ©auttafd}e; menn man fie f^äter im (Sommer auffd^nitt, fo

mar fein Otogen in benen, bie id^ aB 0®eibd}en be^eii^nete, aber föier im falfd^en 05aud^ ber

SDtännd^en.'' ^iefe böHig gutreffenben Eingaben SöatcotB blieben aber unbefannt, benn

ba§ SJtanuffriüt feined Oßerfe^ blieb ungebrudt nnb mürbe erft 1836 öon ^arreü in feinem

05ud} über bie britifd^en gifdje bermertet. 6o fiel ber Otu(^m ber ©ntbedung 1831 an ben

fd^mebifd^en gorfd^er ©fftroem. Neffen Erfahrungen gehen aber noch tuefentüch meiter.

Efftroem finbet nid)t nur, bag ba§ OHännd^en bie 05ruttaf(he trägt, fonbern beobadhtet au(h,

bag eine regelred)te 05egattung ftattfinbet, bie mehrmaB mieberhott merben muß, bB bie

05ruttafdhe gefüllt ift. ^ie'^afdje erfüllt ein mei^id^er (Schleim, in meld^em bie Eier ein-

gebettet merben, unb ber f^äter §ur O^tahrung ber bient. ®ie Sßeibdjen finb größer

unb bebeutenb §ahtrei(her aB bie OTcännd^en.

OTe biefe Ofngaben Efftroem^ fpäter ihre 03eftätigung gefunben, bagegen be-

ruht eine meitere 03eoba(htung öon ihm troh feiner genauen 05efd^reibung moht auf Irr-

tum. Er gibt an, ba^ gur Seit ber OReife ber jungen ba§ SJtännd^en ben (Sd)mang nad^

born unb aufmärt§ biegt, ^aburdj ftaffen bie Oßänbe
,
ber 05ruttafd)e, unb bie Qungen

f^tüüfen Ifexau^. Söenn nun E^efahr broht, fo foH ber 03ater mieber bie gteid^e ©teüung

einnehmen unb bie Qungen in bie f(hühenbe §öhfe gurüdftü(hten. Efftroem behauptet, ba§

mehrmaB gefehen gu Ijciben, bod^ h^^^ fpäterer 03eoba(hter beftätigen fönnen, ob'

mohf eine gange Oteihe bie gorthflangung bei mehreren Olrten genau ftubiert hciben.

^ie Eingaben Efftroem^ ftie^en auf ftarfen Unglauben. 03efonber§ ber bortreffüd}e

Zoologe Otathfe manbte fich bagegen, gn einer Unterfuc^ung über bie

©dhmargen Olteere^, in ber er bie Entmidetung ber jungen auf§ treffüthfte barfteüte, be-

fdjreibt er bie ©efd§te(ht§brüfen ber Siere mit 05ruttaf(hen unb erftärt fie für Eierftöde. gür

unb miber nehmen nun bie Ofutoren, unter benen mir mand^en befannten O^amen finben,

O^artei. ^ie Entfd^eibnng blieb bem großen ^(hthhofogen b. ©iebolb borbehatten, ber im

3ahre 1841 nadh S(rieft ging, um bie SSiberfbrüd^e gu flären. Er geigte, bag bie 2(iere mit

^ruttafdhen, menn man fie ftreifte, TOIdh mit tebenben ©amenfäben au^treten liegen,

unb mie§ and) mifroffoüifdh bie Eier in ben Prüfen ber SSeibd^en nad^.

^amit mar bie ^au^tfrage geftärt, in ben Eingelheiten be§ Übertragung§borgange§

ber Eier blieb aber noch manche^ bunfel. Safont erft fonnte im Qahre 1869 ©enauere^

mitteilen. Er fanb bei ber ©eenabel, bag gur Saidjgeit gmei Siere fid^ mit ben ©djmängen

umfchtingen, unb bag bie ©efd^Ied^Böffnung he§> 0®eibd)en§ fid) gu einer 6—8 mm langen

Segeröhre öertängert, bie in bie 03ruttafche be§ 9Jtänn(hen§ eingeführt mirb. E^ merben

jebe^mal nur menige Eier übertragen, eine 05eobad}tung, bie ingmifdjen bei mehreren Ofrten

Oon 0eenabeln fomie bei (Schtangennabetn unb (See^ferbdjen beftätigt morben ift.

(Sehr augführtid) finb bie OSerhättniffe legthin Oon ©ubger an ber amerifanifdjen

©eenabel Syngnatlius floridae J. G. gefdjitbert morben, fo bag mir feine Ofngaben hioi' iuört-

lich folgen taffen motten: „Ein taid)reife§ SBeibdjen erfennt man an bem fürrf aufgetriebenen



364 6. örbnung: ^no(^etifif^e. f^amiUc: ©eenabeln.

S6aiic^, bejonber^ aber an ber borragenben Segerbljre, bie mit (äiern erfüllt ift, üou benen

einige nac^ unb nad) ^erausfallen !önnen. SSeim TOnnd^en liegen augerl)alb ber Saidjjeit

bie 5autfalten, melc^e bie S5ruttafd)e bilben, flad^ in ber §öl)lung, bie an ber SSauc^feite

bon ben nac^ äugen unb unten borfbringenben ^autbebedten ^angerblatten gebilbet mirb;

gur Qeit ber gortpflangung aber ergeben fic^ biefe ©äume, legen fid^ in g^alten unb ber^

madjfen enblid^ in ber TOttellinie gu ber gefd^loffenen ^ruttafcge.

„^er Paarung gegt ein fe^r merl'mürbigeg Siebe^fbiel borau§. ^eibe gifd^e )d;mim-

men in faft fenfredjter ^örbergaltung burcg^ ^eden, aber ^aB unb ^obf fdt)arf nad^ born

gebeugt, mie ber ^ud}ftabe F. ®ann fd)mimmen fie langfam btntereinanber Ijer, fo bag

bie Mürber fic^ berühren, mobei ba§ 9Jlännd)en fid^ b^rauSforbernber gebärbet. SDie Um^
f^lingung gefd^iegt fo, bag bie Siere fid) umeinanber minben mie gtoei gegeneinanber

gelehrte S. SSagrenb biefe§ gegenfeitigen geftgalten^ treten bie ^ier in bie ^ruttafd)e be§

SD^änmbeng über, ^ie Seiber berühren fid^ an brei ©teilen, einmal born, bid}t btnter ben

33ruftfloffen, bann bittten, ettoa in gmei drittel ber Entfernung born Elfter gur ©d^mang-

floffe, unb enblid^ an ber 5lftergegenb. Einige Eier, etma ein ^ugenb ober mehr, fallen in

bie ^ruttafdje unb merben toabrfcbeinliib in biefem Slugenblid befrud^tet. ^ie Eier liegen

fegt im borberen Seil ber ^ruttafibe, unb e§ lönnen meiter feine aufgenommen toerben, ebe

biefe nad) bunten beförbert finb. 3^ biefem Qweäe macgt ba§ TOumben febr brollige S3e^

megungen. E§ rid^tet fiib faft fenfreibt unb ftögt bie ©cbtoangfloffe unb ein deinem ©tüd be§

5interenbe§ auf ben SSoben. 9^un beugt e§> fid) bor== unb rüdmärt^ unb toinbet ben Körper

in fgiralig bon oben nad) unten laufenben Mmmungen. Sa^ mieberbolt fid), bi§ bie Eier

am §interenbe angelangt finb. .Sann ruben fidg bie Siere einige Qeit au§, ba§ SD^änncben

mit gefrümmtem dfüden, etma mie ein flacbe§ groge^ U. Ser ^ogf ift faft magered^t

au^geftredt, unb bie TOtte be§ ©d)mangenbe§ rubt auf bem ^oben. Siefe ©tellung bebält

ba^ Sier 5—10 TOnuten bei, gelegentlicb fönnen frampfbafte 3udungen auftreten."' Siefer

55rogeg mieberbolt fiib mebrmaB in furgen 3lbftänben, in einem g’Ulle biermal in 50 SQdnuten.

Sie ^eobaibtungen mürben abenb§, gmifcben 9,45 unb 11,30 im bellerleud^teten Sabora-

torium angeftellt. 0b bie güllung ber Safcge bei allen ©eenabeln bon btnten nach born

fortfd)reitet, ift nod) gmeifelbaft, Sünder menigften^ fagt, fie erfolge bi^meilen amb in um-

gelehrter 9^id)tung ober bon ber TOtte au§> mä) beiben Enben.

Über bie ©d)langennabeln, bei benen bie Eier nur äugerliib cm bie ^aud)baut be§

3Jtännd)en§ bon ben Sliemen bi§ gum Elfter angebeftet merben, bcit 5lnbremg eine allerbingg

nur reibt unbollftänbige Eingabe gemacht: „^ei Söinbftille unb günftigem SSafferftanb fann

man biefe 5ifd)e nebeneinanber mit ben ©dgmängen an ben ©eegra^büfiben (Zostera)

eingeflemmt finben. Qn biefer ©tellung bermag ba§ SJ^änniben bie Eier am ^auib burd) ba§

gleid)e fiebrige ©efret angubeften, mie bie Wirten mit S5ruttaf(be." 5luffallenb ift bei biefen

Sieren, bag bon ben Eiern, bie in mehreren Üleiben nebeneinanber angeorbnet liegen, ber

Qufammenbang in ber Säng^rid)tung ein biel fefterer ift aB in ber 0uerri(btung, fo bag fie

bei ber ^blöfung in b^üfibnurartigen eigen gufammen bleiben. E^ fdgeint faft, aB ob

biefer Qufammenbang babon b^i^i^übre, bag bie Eier in. Stetten au§ bem Eileiter be» SBeib-

d)en§ au^träten unb in einer Sffeige am S5aud)e be§ 9Jlännd^en§ angeflebt mürben.

Sie ^erbinbung ber Eier mit bem bäterliiben Börger ift bei ben eingelnen ©rupben

ber S3üfd)elfiemer eine berfcgieben innige, ^m einfaibften liegt bie ©aige bei ben ©d)langem

nabeln. Sa mirb nadg ben Unterfud)ungen bon ^eterfen bie ^Ingeftung einfad) burig einen

©cgleim bemirft, ben bie Ebitbelgellen augfd)eiben. Sie Eier liegen ingurd^en ber ^aucbb^^i^^
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aber frei bem Söaffer au§gefe|t, au§ bem fte il)ren ©auerftoff gur Sltmung entne^^men. ^ie

§aut ber SJ^ännc^en §eigt feine ftärferen ^eränberungen, tneld^e auf eine ©rnä^^rung ber

(Sier fd^Iiegen liegen, fie finben gier offenbar nur ©(gu| unb bnrd} bie SSeinegungen igre§

Sräger§ immer frif(ge§ ^ffemmaffer. ^ei ©eenabeln unb ©eegferbcgen bagegen fcgliegt

fi(g nad^ ber Eiablage bie S5rnttaf(ge Oollftänbig, fo bag bie ©ier gang bom umgebenben

SBaffer abgefd^Ioffen finb. ^ei ©eenabeln gefc^iegt bie§ bnrig eine ^erflebnng ber beiben

§autfaften, bei ben ©eegferbcben beftegt ein ecgter S5eutel, ber nur born eine mit S^ting-

muffeln berf(fliegbare Öffnung befigt. Qur geit ber ©efcglecgt^reife entmideln fid^ in bem

^inbegemebe ber ^ruttaf(ge gaglreicge ^Intgefäge, baburd) berbidt fidg bereu S3oben unb

mirb fcgmammig. ®ie eingebracgten ©ier lagern fidg in Gruben ber §ant, meldge baburdg

entgegen, bag ba§ ©gitgel gmifdjen ignen bormädgft. ^ie gellen ber Dbergaut berbünnen fid),

fo bag bie S3Iutgefäge bi§ bidgt an ba^ © gerantreten. baburdg ift bie ^erforgung mit

©auerftoff möglidg, e§> tritt aber offenbar andg eine regelrechte ©rnägrung ein. SiJtan finbet

nämtid) fomogt §ogIräume gmifdgen ben (^gitgelgeden at§ andg einen 9ftaum gmifd^en @i==

fd^ale unb bem fidg entmidelnben ^eime mit einer eimeigreidgen gtüffigfeit erfüllt, bie bon

ben ^autgetlen an^gefdgieben toerben mug. (Sogn gat fogar begaugtet, e§ brängen feine

gortfäge ber (Sgitgelgellen bnrdg bie ©ifdgale in biefen 9tanm ein, bodg mirb ba§ bon ^eterfen

beftritten. gebenfatl^ gaben mir gier (Einridgtungen bor un^, bie gan^ auffällig an bie ^il^

bungen in ber ^lagenta (bem fogenannten SJtutterfudgen) erinnern, ber bei ben ©äugetieren

bie ©rnägrnng he§> ^eime§ bermittelt. Wunder meint, bag nadg bem 51u§fdglügfen ber

gungen biefe §aut abgeftogen merbe, bodj fdgeint bie^ bei ber ©eenabel ber Dftfee nidgt

ber galt gu fein. ^a§ 5fu§fdgtügfen ber gnngen erfotgt bei ben ©eegferbdgen bnrdg bie

borbere Öffnung be§ S5rutbeutel§, bei ben ©eenabefn baburdg, bag bie .mittlere ^erbinbung

ber ^antfalten fid) mieber löft unb bie gungen freigibt.

^ie gaidg^eit ber ^üfdjelüemer fällt on nuferen lüften in bie ©ommermonate, gaugt==

fädgtidg mögt guni nnb guli, gelegenttidg merben aber nod) im 5luguft unb ©egtember

SJtänndgen mit gefüllten 58ruttafd}en gefnnben. ^ie einsefnen (^egenben geigen je nad) ber

SSaffermärme geringe 5fbmeidgungen. ^ie ©ntmidetnng bauert etma 20 tiage, bei ber in

marmem Söaffer lebenben Syngnathus floridae nur etma 10 Sage; bie augfdglügfenben

Jungen gleidgen bereite boHig ben (Sltern. 9^ad) (Entleerung hübet fid} bie ^ruttafdge bei

ben ©eenabefn ^urüd. Qntereffant ift, bag bei ben ©d}fangennabefn, bie einen beutlidjen

llnterfdjieb ber ©efd}fed}ter aufmeifen, pr S3runftpit ba§ grögere unb fräftigere 2öeibd}en

ba§ ^odjpit^fleib anfegt, feudgtenb geffbfaue gfede unb ©treifen an ^ogf unb ^orberförger

fomie fräftige §autfäume in ber TOtteffinie be§ Ütüden^ unb ^aud}e§. ©o finb affo bei

biefen feftfamen ^eminiften bB auf ba§ (Eierfegen fefbft affe geiftungen nnb ©emogngeiten

ber ©efdgfedgter Oertaufd}t.

D^tadg igrcm S5enegmen in ber ©efangenfdjaft begeidgnet Wunder bie S5üfd}effiemer

af§ „üergäftnBmägig inteffigent". Sßenn ba§ ^ed}ergfa§ mit Mysis bor igrem 5fquarium

aufgeftefft mürbe, fo gerieten affe in 5fufregung unb brängten fidg bei igm pfammen. ©ie

gemögnten fid}, ba§ gntter beinage au§> ber §anb gu negmen, unb unterfdgieben nacg einiger

3eit bie ^anb be§ ^ffegerg unb ba§ sum füttern unb Steinigen bermenbete (55fa§rogr fegr

mogf bon ber fangen ^inptte, mit ber ba§ eine ober anbere ©jemgfar gu ejgerimenteffen

gmeden geran^gegriffen mürbe, ^ie anfängfidg fo mifben ©eenabefn mürben babei auf bie

^aner gagmer af^ bie ggfegmatifd}en ©eegferbd}en.

^ag ein fo abfonberfid}e§ Slier, mie ba§ ©eegferbd}en, in ber aften Sltebi^in eine groge
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Stolle \pk\te, Um un§ nic^t weiter öermunbern. ^ater ®e§ner jagt barüber folgenbe^:

„biefe h)\ex an^etjendt, follen bie Unfeufd}^eit belegen. Qtem gebbrrt, gebülbert, unb

eingenommen, foH munberba!)rlic^ I)elfen, benen fo bon Jnütenben §unben gebiffen ftnb.

®iefe§ %l]m gu 5lefc^en gebranbt, mit altem ©c^meer unb ©atniter, ober mit ftardem fögig

1) ßJvo^er ^e^enfifd^, Phyllopteryx eques Gthr., 2) iltehicr fyelienfifcr;, Ph. foliatus Shatv. Sflatüvlicf^e Öröfje.

auffgefdjmieret, tjilfft ben Slaatfö^ffen, ober benen bie §aar auggefalten finb.
—

•ipulber ber gebörrten Sbteerbferbt genoffen, linbert ba§ @et)tenn)et)e ober ba^ ©tedjcn in

ber 0et)ten, unb in ber ©gei^ genommen, t)üfft benen, fo ben §arn nid}t galten fönnen.

%\e an ben Stuften, gum Seit and} im (Sü^toaffer Qnbien^ unb ber Sunbainfeln t}äufigen

6eenabetn t)aben bon ben origineUc ^ergleidje liebenben SJtalaieii benS^amen „£)t)rftodjer
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be^ SErbfobiB" er^Iten. (Sr ift I}ergenommen bon ber äl^nlid^feit ber gifd^e mit bem

ftrid'nabeiartigen Qnftrument, beffen fic^ bie bortigen S5arbiere gur Steinigung be§ (55el)ör=

gange§ iljrer ffienten bebienen. berfd^iebene S3eobac^ter berid}ten un§ bon biefen

Spieren, bag fie p ben bortigen großen ©eemalgen (§olotßurien) in ein merftoürbigeS

9}tietgberl)ältni§ getreten finb. ©ie jd^lübfen nämlic^ banf ißrer fd^lanfen ©eftalt gur ßinteren

5!örberöffnung ber ©eegurfen ßinein unb finben im inneren ©c^uß, bielleid^t aud^ S^aßrung.

S5efonber§ reid^ an S3üfd^elfiemern finb bie SJteere 3Iuftralien§. Stid}t nur fommt bort

ein ©ee-pferb bor, ba^ unfere Slrt um ba§ S[^ierfad}e an ©röße übertrifft, fonbern mir

finben bort au(p bie feltfamften S5ertreter ber gangen ©ruppe, bie g^eßenfifd^e (Phyllo-

^tQTj:^ Swains.). ©ie tragen ipren beutfd)en Stamen bon ben langen, ftacpel- unb banbfbr^

migen gortfäßen, bie

fid) am gangen ^ör^

per finben unb ipm

ein gerfeßte^ Slug==

fepen berleißeu; gür

bie^iere, bie mie um
fere SIrten in Sang^

unb ©eegra^mölbern

fid^ aufpalten, er^

mäd^ft baram5 ein

trefflicper ©d}uß, ber

in bem mannigfa(^

gefärbten ^flangen^

gemirr mopl oucp

burd) bie lebpafte

gärbung ni(pt beeim

träd^tigt mirb. SSäp^

renb unfere 2{rten

alle unfdjeinbar braun ober grünlid) finb, mußnacp ben S5efd^reibungen ©abille ^ent^ folcp ein

geßenfifdj ein präd^tiger ©efelle fein, ^ie fleinere unb meniger gerfeßte ber beiben Slrten

befdjreibt er folgenbermaßen: „®ie ©runbfarbe ift fd}arlad^-farminrot, an ben ©eiten unb

am ^opf ftepen meiße glede, beiben ©eiten be§ 5alfe§ finben fiep 7—8 fobalt- ober

Oiolettblaue üuerftreifen, bie f(pmale S3aud^flä(pe ift leud^tenb gelb, bie Slnpänge farmefin

mit buntlerem Staub. ®agu fommen nod) fappirblaue Singen, ^er Slnblid be^ S^iereS,

menn e§> palb aufgerieptet f(pmimmt, erinnert lebpaft an ein püpfenbe^ ^ängurup, mobei

bie beiben langen SSampanpänge bie SSorberfüße barftellen.^'

©elbft bie (Sier finb bei ben geßenfifd}en leu(ptenb rot gefärbt; S3rutpflege finbet

and} bei ipnen in einer §autfalte be^ SDtännepen^ ftatt. Sluep bie übrigen £ebenggemopn=

peiten merben fid) faum bon benen nuferer ©eepferbepen unterfd)eiben.

Sc^iuttninrö^c^en, Pegasus natans L. ^latürHci^'e ©röf5C.

Qn bie Stäpe ber S3üfd)elfiemer merben, allerbingg opne fidjere anatomifdje ©runblage,

ießt and) bie glügelroßfifcpe (Pegasidae) geftellt; fie paben gleid)fall§ einen bon ^nodjen^

fd)ilben bebedten Körper unb eine berlängerte ©djnauge, an ber aber baö Heine, gapnlofe
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SO^auI nii^t enbftänbig, fonbern bauc^tüärt^ geridjtet ift. ^egetd^nenb für bie gamtüe finb bie

fallfd^irmartig breiten ^ruftfloffen (5tbb., 0. 367), in benen fid^ allein unter allen gifd)fantilien

fünf ^arte 0tra^len finben. ^ie Kiemen l^aben normale SSefc^affenl^eit, eine (Bdjw'mm^

blafe fep. ^ie menigen, fe^^r fleinen Wirten, bon benen mir ba§0d^mimmrö|c^en, Pegasus

natansZ., miebergeben, bemol^nen bie tropifc^en Gebiete be§ 3nbifd)en unb stillen D§ean5.

Über i^re Seben^meife ift nid)t§ 9^äl^ere§ befannt; ^a^ gibt an, ba^ er bei feinem S5efuc^

ber 5lnbamanen fie mel^rfac^ furge ©treden über bie SSafferfläd^e l^abe Ijinftreifen felgen,

ma§ bei bem ^an ber ^ruftfloffen nid^t unmöglid), aber menig mal)rfd)einlid^ ift.

7. Unterorbnung: ^ornrüilcnfifd^e (Notacanthiformes).

^ie menigen gur Unterorbnung ber ^omrüdenfifd^e (Notacanthiformes) bereinigten

g^amilien geidinen fidl) ängerlid) burd^ einen fd)malen, langgeftredten S^örf:)er au§, beffen

Sdjmangenbe fbi^ gnläuft. ^er Körper, einfd^lieglid^ be§ ^o^fe^, ift mit 0d}nbf^en bebedt

ober nadt, ber ^opf nidjt feiten in eine 0dl)nau§e au§ge§ogen. ^ie S5audl)floffen finb hauä)-

ftänbig, bei einer gamilie fel)len fie, bie 5lfterfloffe ift lang, bi§ §um 0d}b:)an5enbe anö-

gezogen, bie Sftüdenfloffe fur^ unb meid^ ober mit §a^lreid)en l)arten 0tral)len berfel^en.

Qm ©djäbelbau ift ein begeidt)nenbe^ SO^lerfmal
,
ba^ bie 0d)eitelbeine in ber 3}cittellinie

pfammenftoßen. ^ie 0d}mimmblafe l)at bie offene ^erbinbnng mit bem 0d)lunbe eingebüjgt.

^ie ^ier^erge^örenben Qifd)e, bon benen man fd)on Vertreter au§ ber oberen treibe

fennt, finb Ijeutgutage meift $8ema^ner ber Sieffee; eine Qamilie ^at eine feltfame, l^alb

parafitifdi)e Seben^meife angenommen.

Ser auf ber Safel „Sieffeefifd^e II'', 3, bei 0. 307 miebergegebene Halosaurus john-

sonianus F. lä^t ba§ feltfame ^u§fel)en biefer Siere gut erfennen. ©r ift ein Vertreter ber

Halosauridae, bie gefenngeidlinet finb burd} bie betl)ältni§mägig großen (Bd]u\)pen, meldje

and) ben gangen ^o^f bebeden, bad bega^nte 9}?aul unb bie furge, meidl)ftral)lige 9f?üdenfloffe.

demgegenüber Ijaben bie ^ornrütfcn (Notacanthidae), meldje ber gangen ©mpbe
b.en Sf^amen gegeben ^aben, an 0telle ber Ütüdenfloffe eine Ü^ei^e bon eingeln fte^^enben

0tad)eln, 6—12 bei ber einen, 27—38 bei ber gmeiten l)ierl)erge^örigen (Gattung; and) bie

^Ifterfloffe beftel)t in i^rem borberen Seile an§ einer Steife fräftiger dornen.

OTe Wirten biefer Qamilien bemoljuen bie Siefen be^ Dgean§, fie finb bon ben ber^

fdjiebenen ßjbebitionen, immer nur in menigen ©^em^ilaren, im ERittelmeer, bem Htlam

tifd)en, 0tiHen unb Qnbifd}en Dgean nadjgemiefen morben. Über il)re Seben^meife ift

naturgemäß nid^t^ befannt. die größten ßierßergeßörenben Qifd)e ßaben etma 50 cm Sänge,

bie Qärbung ift, mie meift bei Sieffeefifd)en, ein gleid}mäßige§ 0df)marg ober dnnfelbraun,

bei einem ber §alofauriben follen läng§ ber 0eitenlinie Seudf)torgane borfommen.

*

Sßeit beffer unterridjtet finb mir über bie le|te Qamilie biefer Unterorbnung, bie (Enn=

gchJcibcfifi^e (Fierasferidae), bereu feltfame Seben^meife unfer befonbereg Qntereffe

berbient. 0ie l)aben nadte §ant, einen ftumbfen ^opf mit giemlid^ fleinem, unterftänbigem,

fdjmadß gegaljntem 9Jtaul. die fen!red)ten Qloffen finb feßr lang, au§ meid)en 0tral}len gu-

fammengefeßt, bie S5aud}floffen fel^len. der Elfter ift gang nad) born berfdf)oben unb liegt

bidjt t)inter ben ^iemenbedeln.
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^te ettüa gc^n Wirten biefer Gattung )inb in ben tüäimexen Tleeven gu §aufe, baruntet

and) im TOttelmeer, tDO ‘fte befonber^ burc^ ben S^abelftfc^, Fierasfer acus Kaup, t)er==

treten tüerben. ©ein S5au nnb feine Seben^tneife finb bon bem ifalienifc^en gorfi^er (Smert)

genon unterfnd[)t tüorben. ®ie ^öd^ft fettfamen ©etno^n^eiten nnfereg gifdjeg finb ben

9labclftf cT;, J^’ierasfer acus Kaup. 5flatür[td^e

gorfd}ern am SJlittelmeere offenbar fd}on fe^r lange befannt geloefen. ©d)on ber alte gabio

6^oIonna.berid}tet: „^ie ßeute behaupten, baß au§ ben §oIotI}urien banbartige gifdje ßer-

borfämen; ob ba^maßrift, mögen bie Sente entfdjeiben, bie fid) gern Qagbgefdjidjten er-

gälten taffen." Wber nodj Ü^iffo, ber berbiente ^arftetter ber TOttelmeerfauna 5U Einfang

beg 19. 3at)rbunbert§, mußte nid)t§ bon ber feltfamen Sebenömeife, obrnoßl er nuferen

äirer;iii, ^Ttevlebin. 4. 2lufl. III. i'aitb. 24
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9^abelftfd) gut tarnte. (^r[t bte ©ele^^rten be§ frangöfifc^en gorfc^unggfc^tffe^

fanben im ©tillen D^ean §u tl)rem großen ©rftaunen einen giera^fer in ben ©ingetoeiben

einer großen ©eegnrfe (^olotßurie), ettoo §nr felben geit beobachtete SOterten^ ba§ gleid^e

an ber Mfte Oon Qapan nnb entbed'te gngleicß ancß eine anbere 5lrt^ bie ißre S[öoßnnng in

©eeßernen anfgefd^Iagen ßatte. ©^äter ßat man feftgeftellt, baß bon mandjen 5trten andß

große SJtnfdjeln ba§n getoäßlt merben, nnb fo ift ba^ feltfame ^rä^^arat gnftanbe gefommen,

ba§ im ©ambribger SOlnfenm in ^tmerifa anfbemaßrt mirb: ein (Singetoeibefifdh/ ber.gmifdhen

bie (Schalen einer ^erlmnfdhel eingebrnngen mar, bort pgrnnbe ging nnb bon bem 3öirt5=

tier mit einer Sd)icht bon Perlmutter nbergogen mnrbe.

2öie nufer S^abelfifch in bie Seegnrfen einbringt, nnb mo er fid) in ißnen anfßält, ßat

©merß in ^^eapel genau beobai^tet. Um ißn §n finben, muß man golotßnrien an^ tieferen

5ßafferf(jhid}ten fifd^en, benn bie bon ber flachen Mfte enthalten ißn niemals. SDer S^^abet^

fifch ^at eine Sänge bon 10—20 cm, bie SSeibdjen nbertreffen bie Sltännchen an (^röße.

fchmate, banbförmige Sier ift bnrchfcheinenb, mit unregelmäßigen Dnerftreifen nnb gteden

braunen pigmenteg berfetjen. 9Jtan fießt bie SSirbelfänIe aB gelbtidjen Streifen, barnnter

bie roten Sinien ber Schmangarterie nnb ^ene; bie Seibegßößle ift anggeüeibet mit bem

fübergtängenben S5and}fen, auf bem Sterne bon braunen pigmentgeHen liegen. 4)nrdh ben

Sdjäbel fchimmert bag gelbliche ©eßirn nnb bie gtängenb meißen (^eßörfteine in ben Bogen-

gängen beg Dßreg, baßinter fießt man bie btntgefnilten roten Kiemen. Qm freien Söaffer

ftet)t ber gieragfer mit fchräg abmärtg gerid)tetem ^o^)fe, bag Schmangenbe etmag nach

Olüden anfgebogen. ©in \d]tva(i)ex Sd^mimmer, gleitet er langfam bnrch SSeHenbemegung ber

langen gloffen, gelegentlidh fd)nen bnrdh Sdjtängeln beg gangen ^örperg baßin, ein ßilftofeg

D-pfer jebeg Bänberg, gnbem geblenbet bnrcß ßelleg Sagegtidjt. So fnd)t er mit berScßnange

ben ©rnnb ab. „Bemerft er eine ^olotßnrie'', fcßreibt ©merß, „fo fommt eine fidjtbare 51nf*

regnng ü6er ihn, er gleitet mit ber Sd)nangenfpiße über bag Stier, big gn einem ^örperenbe

hin. Qft eg bag ^opfenbe, fo breßt er um, big er ben ßinteren ^örperpol erreicßt ßat. ^ort

faßt er Poften in ber S^äße ber ^toafenöffnnng, bnrd) metd)e in regelmäßigen Panfen bag

2ttemmaffer ang- nnb eingegogen mirb. Öffnet ficß bie Pforte, um ben SSafferftrom paffieren

gn taffen, fo ftnrgt er ficß mie ber Büß baranf nnb flemmt bie Sdhnange bagmifdjen. St^nn

mirb bag fpiße Schmangenbe nmgebogen, am Körper, gemößnlid) an ber redjten Seite ent-

lang gefüßrt nnb am ^opf borbei in bie Seegnrfe ßineingeftoßen. St)ann fdjuettt ber ^opf

gnrüd, nnb nufer Qnfcß fteßt nun mit bem Sdjmange in ber §ototßnrie beranfert anfredjt im

"^Baffer, ^ie gange Progebnr ift bag Sßerf eineg 5tngenbüdg.'' öffenbar ift eg ber Strom beg

anggeftoßenen SBafferg, ber ben gieragfer gn feinem tnnftftüd anreigt, (Smerp getang eg

menigfteng öfterg, bie Qif^e babnrd) gn tänfdjen, baß er ißnen ein Stüc! ©nmmifcßtancß

borßiett, ang meld}em Söaffer ßerborftrömte. Sie berfndjten bann ßineingnfd)Iüpfeii

;

quetfdjte er ben Sdjtand) gn, fo baß fein Sßaffer angftrömte, fo taten fie eg nid}t.

S)er Seegnrfe ift ber ©inbringüng anfdjeinenb nnfßmpatßifd), man fießt menigfteng,

mie fie fi(^ bnrd) Qnfammengießen beg ^interenbeg feiner gn enttebigen fnd)t. Qn fettenen

gälten fotten bie Seegnrfen babei fogar bie (Singemeibe ßerangpreffen, eine bei ißnen feßr

betiebte Berteibignng gegen Eingriffe. Btttein bag Sträuben ßitft bem Stiere nid)tg, Stüd für

Stücf rüd't ber 9^abetfifd) bormärtg, inbem er fid) bie Panfen gnnnße mad)t, menn bie ^mto-

tßurie ^tem ßott, big er gang im Qnneren Oerfd)mnnben ift.

S5)ie Seegnrfe befißt atg ^ugftütpung beg (Snbbarmeg gmei ^iemenbänme, bon benen

ber eine mit ber Slörpermanb bermad)fen ift, ber anbere frei in bie Seibegßößte ßineinßängt.



Qn btefen, Befonber§ in bem freien, finbet man ben ©ingemeibefifc^ gemä^nüc^, wenn man

bie 5oIot:^urie öffnet, unb nur burc^ SSerle^ung ber garten Sßänbe gelangt er öon ba in bie

Seibe^^^ö^te. ®ie 3tnmefenl}eit i^re^ (Sinmieter^ fdjeint ber ©eegurfe im allgemeiiien feine

großen ^efc^merben gu machen. 5Inber§ mirb bie ©ac^e, menn mef)rere fic^ ha§>\elhe Sßirt§^

tier fu(^eji|. ©merb beridjtet, er 'i)abe bei ben im freien gefangenen §otatt)urien niemals

met)r aB brei giera^fer auf einmal gefunben, in feinen 5Iquarien aber, mo bie Unterfunft

fnaöb mar, fa^ er bB gu fieben gifc^e in eine ©eegurfe einbringen. ^ag mar felbft bem

gebulbigen ©tad^elpüter gu bfet, er marf bie (Singemeibe au^, blä^^te ben ^interförber unb

^fter mäd)tig auf unb ging gugrunbe; an§> bem teeren ^ör-perfdjtaud) gudten bie ^ö^fe ber

5^abelfifd)e, bie fie gum 5ttmen l^erborftredten.

SSa^ unfer giera^fer in ber 5oIott)urie fud^t, ift lebigtic^ ©c^u|. ^ei einer tro-

pifc^en ^rt, Encheliophis vermicularis J. Müll., beobad^tete aber ©emper, ba^ fie bie

ßingemeibe ber ^ototl^urie au§fra|; ber gifd^ märe bann atfo öom ©inmieter gum ed}ten

©d^maro^er gemorben.

'/ ®er S^abetfifd^ öertägt bie ©eematge t)auptfäd}Iid^ be^ 3ftad^t§, um feiner 9^at)rung

nad)guge^en, bie in deinen SIruftentieren beftetjt, öietteic^t ftedt er babei getegentjid^ and;

nur ben ^opf ein ©tüd t)erau§ unb f(^nappt nad) borüberfd)mimmenben Opfern pfo t)at e5

ßmerp menigften^ im 5tquarium beobad^tet. 5Iud) gur ©iabtage, bie bon guti bi§ Anfang

©eptember mät}renb ber S^ad^t ftattfinbet, merben bie ^ifd^e mo^t gang t)ert)orfommen. ^er

Said) mirb in fd)eibenförmigen ©d^teimmaffen abgefept, bie im SSaffer fd^meben, bie ©nt==

midelung ber ©ier bauert etma brei ^age. SSät)renb ber fed^ Sage, bie bie Qungfifdje

braudjen, um it)ren Sotterborrat gu berge^ren, entmidett fid) au§ bem Einfang berSffüden-

ftoffe ein biegfamer f^ortfa^,. ber etma tjatbe Slörpertänge erreid^t unb, mie ein 3meig, in

cegetmä^igen 5tbftänben blattförmige, mit ^igmentförneru bebedte 3tnf)änge treibt. Sie

gifd^d^en fte^en nad) ©merp§ SSefd^reibung faft fenfredjt im SSaffer mit bem Hopfe nad)

unten, ber 5tnt)ang ^ängt bann bor ber ©d^nauge l)erunter unb bient bietteidjt burd^ feine

^igmentbtättdjen at§ eine 5trt Höher für deine SSaffertiere, ät)ntid^ mie mir e^ beim ^ngter=

fifd) nod) fennen lernen merben. SJtit bem Übergang gum ermai^fenen Sier bertiert fid)

bie^ fettfame äugerft garte (S5ebitbe fpurto§.

8. Unterorbnung: SJleeräfd^enartige (Mugiliformes).

Sie ^iert)ergered)neten ^amitien finb unter fid) giemtid) berfdjieben unb tjaben im

©felettbau, bor altem in ber ©tellung unb ^u^bilbung ber Stoffen, fdjon na^^e ^egiet)ungen

gu ben ed^ten ©tadjetftoffern, befonber§ gu ben ^arfc^en. ©in 58emei§ bafür ift ber biefer

©ruppe oft beigetegte 9^ame §ed)tbarfd)e (Percesoces). Sie 9Rüdenftoffe, bie einfad) ober

geteilt fein fann, trägt meift Hnod^enftrat)ten, ebenfo bie ^aud)fto(fe, bie gemöt)ntid) mie bei

ben 58arfd^en einen f)arten unb fünf meid)e ©trauten '^at. Sie ^aud)ftoffe ift meit nad) born

berfdt)oben, aber nod) in feiner feften ^erbinbung mit bem ©d)ultergürtet, nur mand)mat

burd^ ein S5anb mit it)m bereinigt. Ser Hörper fomie ber Hopf finb gemöt)ntid^ mit Hamm^
ober Ütunbfd^uppen bebedt. Seben^meife unb 5Iufent^att§orte ber t)iert)erge'^örenben Fa-

milien finb gu berfd)ieben^ um eine gemeinfame ©l)arafterifierung gu geftatten.

. Sbdt ©oobrid^ fönnen mir bie gefamten Mugiliformes in mel)rere ©tämme teilen, bereu

erfter bie eigentlidi)en SJteeräfd^en unb il)rer näd)ften SSermanbten umfaßt. OTe l)ierl)er-

gel)örenben Fifd£)e ^aben gmei getrennte 9^^üdenflof^en, bon benen bie erfte ©tad)elu trägt.
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SSät)renb bie edjten SJ^eeräfdjen ^rtebfifdje ftnb, umfaßt bie ^amiüe ber

(Sphyraenidae) große unb gefäßrüdjeS^aubftfc^e. Qßren beutfdjen 97amen tragen fte mit

S^tedjt, meil fie mirüid) mit ben £)ed)ten große Sßnüdjfeit ßaben, in ber ©eftalt mie im 3aßn-

bau. ®er £eib ift langgeftredt, faß matgenförmig unb mit gangranbigen ©djubßen befleibet,

ber ^oßf fßiß, ba§ ^aul meit, mit borfßringenbem Unterfiefer, ber 0ber!ieferranb attein

Oon ben gmifdjenfiefern gebitbet. ^ie Qäßne finb ftarf, ßafenförmig unb fßiß, bie an ber

©ßiße ber liefer fteßenben oft gu maßren ganggäßnen umgebitbet. ^ie ^iemenöffnung

ift breit, ^iemenreufen feßten. ®ie ©djmimmbtafe ift groß, born gegabelt, ^ie erfte dtüden==

ftoffe ßat fünf Slnodjenftraßten, bie gmeite ift meit nad) ßinten berfdjoben, bie SSaudjftoffe

frei, oßne Berbinbung mit bem ©djultergürtet, bie ©djmangftoffe gegabelt.

^ie $feitßed)te, bon benen gegenmärtig etma 20 Wirten einer ©attung befannt finb,

bemoßnen bie SJteere marmer unb gemäßigter Qomn. ©ie finb äußerft breifte unb furd}tbare

diaubfifdje, bie eingig unb allein tebenbe Siere berfolgen. ^ie größeren Wirten gerftüdeln

mit einem eingigen ^iß ißre ^eute unb erproben ißr fräftige§ ©ebiß fogar gelegentlid) am
SD^enfdjen. ^aö fefte, meiße gleifd) ift gefißäßt, fott aber gugeiten giftig fein. S5efonber0

befannt finb bie $feitßed}te au§ ben äJteeren be§ tropifdjen 5fmeri!a^, mo fie bei ben gifd)ern

ben 97amen SSarrafuba füßren.

®er größte bortige Vertreter ber ©attung ift ber ^üuba, Sphyxaena picuda Bl. Schn.,

ber faß 2 m Sänge erreid)en fott. ©eine ©eimat ift ba§ ^ntittenmeer Don 97orbbrafilien

big gu ben S5ermubag, mo er feßr ßäufig ift. ^ie Färbung ift filbern, ber S^üden bunfter,

bie ßintere Slörperßälfte ßat große braunfdjmarge gtede, bie bei fungen Vieren gaßtreic^er

finb. ®er gmifdjenfiefer trägt gaßlreidje fleinere unb gmei $aar große ganggäßne.

tiefer gnfd) mirb, fattg bie Eingaben bortiger ©djriftftelter ridjtig finb, nidjt minber

gefürdßet atg ber §ai, meit er feine 3^aubfud)t fogar am SJlenfdjen betätigt, fred} in bie

5)äfen einbringt, babenbe Seute ergreift unb auffrißt; ^utertre beßauptet fogar, baß er

gefäßrtidjer fei atg ber §ai, ba Särm ißn nidjt abfdjrecfe, fonbern ßerbeitode. 5tud; ^edjuet-

Soefdje iß biefe Eingabe in SSeftinbien attgemein beftätigt morben; atg er am ^ogftß-Df^iff,

mo bag ©d)iff, morauf er fid) befanb, gefdjeitert mar, babete unb einmal meiter in bie Sagune

ßinaugfdjmamm, mürbe er Oon gifdjern eifrig gurüdgerufen, meit ein ^üuba ftd) geige.

^ag gdeifd} fott bem unfereg §ed)teg einigermaßen äßnetn, aber gugeiten giftig fein.

§ierin ftimmen oerfdjiebene ©djriftftetter Oottftänbig überein. Diodjefort ergäßtt, baß man

fid), beOor man baOon effe, ßetg übergeuge, ob ber gifd) giftig fei ober nid)t. 3^ biefem

3mede unterfudje man bie 3öß^^ unb bie ©alte, erftere begügtid) ißrer Steiße, teßtere ßin-

fid)ttid) ißrer S3itterfeit. SBorin bie Urfadje ber ©iftigfeit beg fyteifd)eg begrünbet ift, meiß

man nocß nid)t beftimmt; fie fönnte mit ber ^^^aßrung gufammenßängen, nad) Pee ift jebocß

and) bie Qaßreggeit, Oietteicßt atfo bie ©efd)ted)tgreife, Oon (Einfluß. (Sg fotten burd) ben ©e-

nuß beg g'teif(ßeg oft ^rantßeiten entfteßen, bie fogar töbtid) Oertaufen fönnen. ^ct 97ortc

mad)te mit fotd)em gteifd) ^erfud)e an ^unben, metd)e bie Ü^id)tig!eit jener ^eßauptung

beftätigten. ^ie 5tngeid)en ber Vergiftung befteßen beim 3Jten]d)en in allgemeinem

Gfet, (5rbred)en unb ßeftigen ©d)mergen in ben ©etenfen ber ^rme unb ^änbe. Sßenn ber

Sob nid)t eintritt, mag glüdtid)ermeife nur fetten ber galt ift, fo entfteßen oft feßr fonber^

bare 3ufätte: bie ©tieberfd)mergen merben ftärfer, bie S^äget ber ^änbe unb gniße falten

ab, bie §aare aug. ©otd)e (I’rfd)einungen mieberßoten fid) oft Oiete Qaßre nad)einanber.

Von bem ©enuß cingefatgener gifd)e biefer 3trt ßat man nie übte 3'otgen bemer!t.
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Über einen an ben lüften SSe[tafri!ag öorfommenben ^erinanbten, ben

Sphyraena jello C. 7., beridjtet SSüttifofer au§ Liberia, Wo biefer ebenfalls S3arrafnba

genannt tnirb, falgenbe§: „^er ©pi|t)ed)t erretd)t, tnie td^ mic^ felb[t bei einem in ber TOlm

bung be§ (^ap^ 3}tount=^gIuffe§ gefangenen ©tnde übergengen fonnte, bie anfet)nlic^e Sänge

t)on 10 gug. ^er £ot)f ift langgeftredt, nad^ born ftarf berjüngt unb t)at born im Dberfiefer

gmei lange (^ä^ä^)ne, gmifd^en bie ein einziger ebenfo langer, au§> ber (Bpi^e he§> Unter!iefer§

aufragenber ga^n l^ineinbagt. ®a§ S^^ifd^ be§ gifd^eg mirb gegeffen nnb fd^medt etma mie

ba§ be§ Qeü)te^. tiefer gifd) ift ein fe^r gefä:^rlid}er Stäuber, ben id) im (Sape SJtount-gtuffe

öftere mehrere popo Suftfprünge na(^ berfolgten fteineren gifd^en mad}en fat).''

(Gegenüber biefen Stiefen feinet ©efdjtei^teS ift ber ba§ TOttelmeer bemo^nenbe

^feilljed^t, Sphyiaena sphyraena L., ein t)armlofe§ Sier, ba§ nidjt über 1 m Sänge er^

reid^t unb in gärbnng unb SebenSmeife ben befürod^enen SSertretern ber (Gattung gteid^t.

*

®ie gamilie ber ^l^tenfifr^e (Atherinidae) umfaßt über 60 Strten fleiner ^ifd^e, bie

bie S^üften ber märmeren SJteere bemo^nen, gum S^eil and} in ^tüffe anffteigen. ^er ^örßer

?Pf Sphyraena sphyraena L. Vs ttatürlid^er ©rö^e.

ift langgeftredt unb mit moßtau^gebilbeten Bä^nppen bebedt. ^ie beiben Slüdenftoffen

fteßen giemlidß meit getrennt, bie SSruftftoffen liegen meit na(^ oben, bie S3an(^ftoffen finb

mit einem ©eßnenbanbe am 6d}ultergürtel befeftigt, bie 0d}n)angftoffe ift giemlid^ tief

gegabelt, gür bie euroüäifd}en Strten begeid^nenb ift ein breiter ©überftreif bom Ziemern

bedel big gnr ©dßmangmurgel. ^ie finb gaßlreid}, aber fdßn)a(^ unb ßaarförmig, bie

©dßmimmblafe ift moßlentmidelt.

Qm SJtittelmeer bertritt bie (Gattung ber fd^on ben Sdten unter bem Stamen Atherina

befannte Slßrenfifd}, A. hepsetus A. (Stbb., ©. 375), an ben li^üften ©panieng, Qranfreicßg

unb 5)onanbg fomie an ben britifdjen Qnfeln finben mir ftatt beffen eine feßr äßniidje Strt,

ben trieft er fifd}, A. presbyter Cuv. Stn ben beutfd}en lüften festen bie ®}renfifd}e.

^ie Sftßerinen finb edjte ^üftenfifdje, bie fid) in größeren ober fteineren ©djaren

im flad)en SBaffer aufßatten, mit SSortiebe in ^ndjten unb §äfen, mo ber ©runb fanbig unb

bag Sßaffer rußig ift. ^ort näßren fie fid} bon fteineren Vieren unb ^flangen, neßmen and}

gern ben mit gifd}fteifd} beföberten §afen. $8eträd}ttid}e ©röße erreidfen fie nie, bie

SOtittetmeerart nid}t über 15 cm; 20 cm ift bag fetten erreid}te §öd}ftmaß beg $sriefterfifd}eg:

ißre ^ebeutung tiegt in ber SJJaffe. (^etegenttid} treten fie in ungeßeuren ©d}aren auf, fo baß

bagSBaffer bon ißnenerfüttt ift unb gange ^ootgtabungenmit einem S^eßgnge erbeutet merben.
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3i)re ^erboenbung ift gtemüc^ mannigfaltig. Qum 2^eil bient ba§ mol^tfi^medenbe

9^at)rung, frifd) ober eingemadjt. ©o merben in ben Sagnnen bon ©omacd^io bie 5lt^erinen,

bort ^Icqnabelle genannt, nur 5um geringeren Seite frifc^ berfauft, bie meiften merben

in Raffern mit (^ffig mariniert unb berfanbt, gu 3acobt)§ Qeiten 93000 kg im 3öt)te; biefe

Frittura rnarinata ift eine in Qtalien fet)r beliebte (Steife, daneben bienen bie Sljrenfifc^e

t)anf)tfä(^lic^ al§ Stöber für mertbollere S^n^fifö^e, bei SJtaffenfängen merben fie moljl ge^

legentlid) anc^ aB Sünger bermenbet. @ie l^aben fo ba§ gleiii^e ©c^idfal mie bie 0tinte,

benen it)r Stu^ere§ mie il)re Seben^gemoljn^eiten in bieler ©infidjt gleiö^en, fo ba^ in ©rtg-'

lantx an bieten Drten ber 9^ame ©anbftinte für fie bermenbet mirb. Ser Korber be§ ^riefter=

fifd}eg ift fe^r gart unb t)alb burd)fid)tig, ber Otüden bräunlid^, bie ©eiten me^r fleifdjfarben,

über bie bierte bi§ fec^fte ©c^ubb^nreibe gieljt bom 5lnfab ber S5ruftfloffe bB §ur ©c^mang^

mnrgel ein oberfeit^ bunfel gefäumter ©ilberftreifen; feine fd^marge ^lede finben ficb ^ubt==

fädjlic^ über bie Dberfeite be§ 9tumbfeg berftreut. Sie erfte 9tüdenfloffe fbannen 7—9 Ijarte,

bie gmeite 1 harter unb 12—15 meiche ©tral)len, bie ^Ifterftoffe 1 harter unb 15—18 meiere

©trabten, bie ^aud)ftoffen haben mie gemöhntid) 1 harten unb 5 meiere ©trabten.

^iet midjtiger at§ bie ffi)renfifd)e finb bie echten 9Keeräfd)en (Mngilidae), mohk

geformte, tanggeftredte gifdje mit großen Ütunbfdjubb^a. ^on ben beiben Mdenftoffen

befteht bie erfte ftet§ au§ hier ©trabten, bie meit nach born gerüdten S3aud}ftoffen finb feft

mit bem ©chuttergürtet berbunben, unb §mar mit bem at^ Postclavicula begeichneten ©tüd,

ein rec^t ungemöhntid)c^ ^4^erhatten. ©harafteriftifd^ für bie 9Jteeräfd)en ift bie ©eftatt be§

9}tauteg unb ^orberbarme^. Sag 9Jtaut ift giemtid) breit unb ftum^f, bie Meferränber finb

mit haarfeinen 3ähad)en befe^t, bie gmifdjentiefer borftredbar; ber Unterüefer trägt in

ber Stkitte einen hafenartigen ^ortfah, ber in bie Dbertibh^ eingreift. Sie ©chtunbfno(hen

finb nad} innen gefrümmt, fo bajs fie ben Qugang gur ©üeiferöhre einengen, auherbem nod)

mit einer biden §aut überzogen, auf ber Heine ^ornbahilten ftetjen. 5tn ben ^iemenbogen

ftehen lange Dfteufengähne, bie ein engeg ©ieb bor ben ^iemenfhatten bitben. (Sg entfteht

auf biefe ^rt ein borgügticher gntterahharat, ber Heine ©egenftänbe gurüdhätt unb in ben

SJtagen gelangen tö^t. Ser SJtagen fetbft gleicht bem Sülugfetmagen ber 58öget, ber Sann

ift augerorbenttich lang unb bietfach gemunben.

Sie 9[keeräfd)en, Mugilidae, leben in ben mit bem SQteere in ^erbinbung fteljenben

füfeen ©emäffern fomie in festeren ©eebud)ten, §äfen unb in anbermeitigen Mftenteiten

ber SJteere. ^ud) fie bitben in ber Siegel gahtreidje ©d)märme unb bereinigen fic^ babei mit

©eebarben unb anberen berträgtidjen gif(hen. Qn (^emeinfdjaft fotdjer ©enoffen fommen

fie mit ber gtut in bie 97ähe beg llferg unb fehren mit ber (Sbbe in bie ©ee gurüd, fudjen atfo

immer bag flache Sßaffer, mohin ihnen ihre natürtidjen geinbe, bie größeren S^aubfifd^e, ni(hi

folgen fönnen. Qn bie offene ©ee hinaug magen fie fid) fettener, unb faft niemalg fteigen fie in

beträ<^tlid}e Siefen hinab, halten fid^ bielmehr and) bann, menn fie bag fladje SBaffer einmal

berlaf(en, in ben oberen ©d^id}ten beg SJteereg auf. Ql)^^ S^ahrung befteht bormiegenb in

©d)lamm unb ©anb, ober bielmehr in ben in beiben enthaltenen hflauälidjen unb tierifd}en

©toffen. O^t unb mirb frifdh fomie eingefallen gegeffen. gang erforbert

gefdjidte gifcher unb bejonbere S^e^e, meil fie bie für anbere gifd)e berberblidjen ©arne oft

überfhringen. ^ußer bem 3Jtenfd)en ftellen ihnen alle fij(hfreffenben 9taubtiere na(h. SBir
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lennen flegentDärtig^ gegen 100 Sitten biefer fjantilte, bie bie tüften aller ttopi\ä)en unb
gemäßigten Stetten betDo:ßnen unb übetoll gu ben gefcßäßteften Stu|fifdjen ge:ßöten.

Som Mttelmeer bi§ äitt S^orbfee tommen ainei feßr äßnlid^e Sitten bon SKeetnfcßen
bot, Beibe amStüilen Blaugrou, an ben ©eiten filbetmeiß mit golbigen Dteflejen unb grauen
gloffen. $ie erfte afJutfenfloffe ßat 4, bie ätoeite 1 unb 8—9, bie Sruftfloffe 17, Sauc^floffe
1 unb 5, Slfterfloffe 3 unb 9—10 ©ttalßlen. ®ie Sutc^fc^nitiSgröße beim gang ift ettoa

20 cm, fie erreicht ni(f)t feiten 40—50 cm, in SluSnaßmeföIIen gegen 1 m unb 7 kg @e-
mic^t. .^oufitfäcblid) nad) bet ©eftolt bet Sippen, Befonbetö bet Steite bet DBertieferbeine

1) Atherina hepsetus L.^ 2) ©idElipptge SJleeräfd^c, Mugil cholo Cuv. Vs ucttürlid^er ©vö^e.

unterft^eibet man ben bünnlippigen Mugil capito Cm. mit fdjmalem DBerf'iefet bom bid-

üppigen Mugil ohelo Cuv. mit breitem IKopillattnodien. ®ie Serbteitung bet beiben Sitten

ift gegeneiuonber nid)t fc^atf abgegteiiät; bie fcßmafflppige Slrt foü, nad) ®ot}, mel)t im
©üben ISnglanbS botfommen. (S§ tnetben ober getabe biefer Slrt aucß bie beteinäelten

©tüde pgefdjtieben,- bie gelegentlidj im Slattegatt unb in bet Dftfee beobodjtet würben.
©ine betwanbte Slrt, bie nur im TOttelmeer botfommt, bet@roßtopf,M. cephalus L

.

,

unterfcpeibet fi<^ ßauptfäc^Iid) babutd), baß fein Singe bon einet bur4fd}einenben gettfalte

übetäogen unb ‘bie SButäel bet Sruftfloffe butd) eine lange, getielte ©d)uppe beweßtt ift.

Stu§ ben auf un8 getommenen ©d)riften bet @tied)eit unb Slömer geßt Ijetbor, baß
unfere gifd}e ft^on in alter 32it gefd)ä|t unb beSßalb aud) forgfältig beobadjtet würben,
©ine unb bie anbere gabel läuft freilid) mit unter, ©o berid)tet iflliniuS, boß bie SJleet»

äfd^en, wie e8 wirtlid) bet gall ift, wäßtenb bet Snid)3eit in 5aI)Ireid)en @efellfd)aften
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gufammenlebten unb fid) ben Mften näherten; babei gefd}e!)e e§, bofe bie ^elb^tne auf fie

jagen, einmal nun :^ätten bie ^el^Ijine, bie ebenfadg SJlngiB Verfolgten, einen toeiten

^reiö gefdjtoffen nnb ben gifdjern ©elegent)eit gn reidjlic^em Spange gegeben, kaufbar für

bie frennbüd^e TOt^üfe, t)ätten bie gnfd)er einen %eil il)rer ^ente an bie Reifer abgetiefert;

biefe aber feien bamit nic^t gnfrieben gemefen, fonbern am folgenben S^age miebergefommen,

nm met)r gn forbern. ^ie 0ad)e erüärt fid}, wenn man meig, ba^ bie ^elp^^ine allerbings

gemeinfd^aftlii^ jagen nnb babei anc^ gtngmnnbnngen trnbbtneife umgeben, aifo ben

gifc^ern red}t Ieid)t gn reidjlii^em ^ange ber^olfen :^aben fönnen.

eond) t)at nufere ^ifc^e nnb in^befonbere bie ^idtibbtö^ SD^eeräfd^e genau beobad^tet

nnb eine treffüd^e (Sd^ilbernng i'^rer ©itten nnb ©emo^nl^eiten fomie ber ^Irt nnb Sßeife

i^re§ fjange^ gegeben, ^iefe 2lrt, bie Von ben britifd^en gnfdjern „@ranäfd}e'^ genannt

mirb, tommt maffent)aft an ben lüften (Sornmallg nnb ^evonf^ire^ vor, ift and) fonft alter^

orten an ber stifte ©rojsbritannieng nnb Qrlanb^ gefangen morben. ©obatb fid^ biefe ^ifd^e

in einem ©rnnbne|e eingefd)Ioffen fet}en, beeilen fie (id^, fo fdjuetl mie mögtid^ gnrndgn^

M)ren, nnb f^ringen bann gemö^^nüd) über ben oberen 9f?anb ber 9^e|e ^^intoeg; nnb menn

einer ber (^efeltfdjaft einen SSeg fanb, folgen it)m bie übrigen nnvergüglid) nad). ^iefe§

toffdjuellen ift itjuen angeboren; fetbft Qnnge Von nnbebentenber ©röge toerfen fid) über

bie S^e^e. Sond) felbft mar genge, ba^ eine 3J^eeräfd}e von etma 2 cm Sänge mieber^olt

über bie faft 3 cm über ba§ äBajfer emporragenbe ©efägmanb fbrang.

SBeid^e nnb fettige ©toffe hüben i^re bevorzugte S^aljxnng, befonber^ ©toffe, bie

bereite in ^ermefnng begriffen finb. 3t)re Sieben fd^einen einen fe^r feinen Säftfinn gn

befi^en; benn bie meifte 9^at)rnng ^olen fie fid^ an§> bem ©rnnbe berank. (Sond) meint, bag

fie bie einzigen ^nfdje feien, bie regelmäßig tote, abgeftorbene Spiere zur ©ßeife mäßlen nnb

an§nabm§meife nur ben gemeinen ©anbmnrm verfdjtingen. 5tn ber Ginget fangen fie fid^

feiten, meü fie ben ^öber nid)t gleid) Verfdjiingen, fonbern erft forgfältig betaften, oft mieber

Von fid^ freien nnb ü)r bebentenbe^ (^emidjt nnb bie ^Inftrengnngen, fid) lo^guurad^en, fie

außerbem oft befreien, wenn bie ©piße be^ 5IngeII)afeng mirflii^ in ißrem äJ^anle faßte. 5Im

leid)teften nod) erbeutet man fie, wenn man bie Ringel mit gifi^eingemeiben ober in

brüße abgefod^ten ^oßlblättern föbert. Qn ben g'^üffen beißen fie übrigen^ and) nad) ber

fünftli^en gUege, felbft nad) ber großen, bie man gum Sad)§fange anmenbet; fie erforbern

aber nadß bem 5Inbeißen alle ©orgfalt he§> 51ngler§. Qn Qtalien fängt man fie nod) jeßt mie

gu ben 3^den ber alten Ü^bmer in ben am äJleere liegenben 2eid)en, befonber^ mäßrenb ber

^intermonate. 5tnd) bie Sagnnen an ben Mften von Sangneboc finb ißretmegdn berüßmt.

Qn bie ©aronne, Soire, ©eine, SRßone nnb ©omme fteigen fie oft in namßafter SUtenge

emßor. ^ie S^eße, bie man anmenbet, finb in eine 9Jlenge einzelner ©ädfe geteilt nnb anßer^

bem mit Sßänben Verfeßen, melcße bie ©berfläcße be§ ^affer§ überragen, ©elegentlid)

benußt man and) eine Send)te, nm bie Siere ßerangnloden, ba generfd)immer fie ßerbei-

gießt. ^a§ gleifd) mirb feiner 3urtßeit, gettßeit nnb ©d)madßaftigfeit ßalber überall ßodß^

gefd)äßt nnb frifd) ober eingefalgen genoffen. ^Inßerbem fammelt man bie ©ierftöde, preßt

nnb falgt fie nnb bereitet an§> ißnen eine gnmal in ber Provence feßr beliebte ©peife.

Über einen im ©üßmaffer 5InftraUen§ lebenben Vertreter ber SD^eeräfd)en ergäßlt

©emon folgenbe^: „Unfere Safe! mar bamaB mit gifd)en reid)Iid) befeßt, fd)abe nur, baß

fämtlid)e gifd)e be§ ^nrnettflnffe^, mit einer einzigen 5In§naßme, eine red)t geringe ©peife

bieten, ^iefe 5Iu§naßme mirb gebübet bnrd) eine 9Jteeräfd)enart, Mugilcunnesius C. F., Von

ben ^nfieblern SD^nllet genannt. SDie ©d)marzen nennen ißnS^garia. ^er fd)öne nnb lebßafte
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ber eine Sänge bon 35 cm erreidjt, ift be^^lb fef)r fdjtner mit ber Ringel 5U fangen,

meil er gemöt)nlic^en Stöber nid^t nimmt. Qn ber ^^eißen Qaljre^geit aber, menn ber ^[Baffer-

ftanb ber gtüffe ein fet)r niebriger ift, entmidelt fic^ allent^Iben ba in ben bi’o bie

©trömnng nic^t p reigenb ift, eine reiche Vegetation bon gabenalgen. ®ie Sltullet^ finb

nun rein berfejfen auf biefe 9^a:^rnng, meniger moI)l um ber Stigen millen, al§> megen ber um
.
gemein reichen 2tnt)äufung bon fleinen Sßaffertieren, bie fid) gmifd)en ben ^Igenfäben auf-

galten. OTe bie ©teilen be§ ^luffe^, bie mafferreid) genug finb, um bon ben WuUet§ befud^t

gu merben, merben bon il)nen balb reinge:bu|t unb bon ben ^Igen gefäubert. Um fo übf)iger

gebeiljen le^tere in ben flad^en ©teilen, bie bon ben gifi^en ni^t befm^t merben fönnen.

5Ib unb gu rei^t aber bie ©trömung I}ier einen 5IIgenbaIIen ab unb fd^memmt i^n ben ©trom

abmärt^. SJdan fann beobachten, ba^ fid) bie gifd^e unterhalb foldjer günftiger ©teilen in

©dharen aufammein unb- auf bie Vroden märten, bie ihnen bie ©trömung guführen mirb.

©teilt man fi(^ nun an einer fold^en ©teile auf, unb gmar fo, bag bie ^ifche einen nidht fehen

fönnen, — fie bemerfen nämlid) gang gut, ma§ über ihnen außerhalb be§ V^affer^ borgeht,

unb fliehen bor allem ben ©d)atten, ben man in§> Söaffer mirft — unb beföbert man eine

^ngel mit einem tüdhtigen 5IIgenbaIIen, ben man langfam bom fladhen in^ tiefe Söaffer

treiben Iä(3t, fo fann man beinahe mit jebem ^ngelmurf einen ^ifdh fangen. 5In einer befom

ber§ günftigen ©teile fing idh einmal im Saufe einer h^ilben ©tunbe 20 SJdeeräfdjen unb

hörte nur auf, meil id) nid)t mu^te, ma§ id) mit all ben ^ifdhen anfangen follte. §atten

mir feine tilgen gur Verfügung, fo berf(^afften mir m§> ben borgüglidjen Safelfifd) baburdh,

ba^ mir ihn im Sßaffer mit ©dhroten fd)offen. ift bie§ aber gar nidht fo lei^t, meil

man, um einen fid)eren ©djug gu tun, giemlid) fenfredht bon oben in§> V^affer fd)iegen mu^
unb ber gifd) einen allgu Ieid)t über fid) mahrnimmt.

,,^ie SJduIIetg finb übrigen^ au§gegeid)nete ©^ringer. Qn ben 5Ibenbftunben fdhnellen

fie fid) oft meterhodh au§> bem Söaffer [d)einbar mehr gum Vergnügen, al§ um
9f^ad)fteIIungen gu entgehen ober über bem SSaffer fd)mebenbe Qnfeften gu fangen. ift

be§halb audh fdhmer, fie in Sugne^en gu fangen, meil fie über biefelben einfach hinüber-

füriixgen. Veunruhigt, bringen fie unter Sßaffer ein eigentümlid) fnurrenbe^ ©eräufd)

herbor, inbem fie gleid)geitig üf^üfchnell fortfd)ieBen.''

unterliegt feinem gmeifel, ba^ bie Sfnfammlung ber 9J^eeräfd)en in großen ©d)mär-

men mit ber gortpflangung gufammenhängt. ®ie ©ropö^fe be§ TOtteImeere§ Iaid)en im

grühfommer; mie bie Verhältniffe an ber englifd)en ^üfte liegen, ift nod) nicht gang flar-

geftellt. fdheint nad) Eingaben bon ^arrell, ^ah unb anberen, bag bie bidliphigc S[Reer-

äfd)e im grühphr, etma bom 9Jdai bi§ Quni, laicht, ba man ihre 3ungfifd)e im^uguft beob-

ad)tet. dagegen fällt bie Said)geit ber bünnlihpigen gorm in ben ©eptember bi§ Dftober.

(Sine befonberg grop mirtf(haftIid)e1RoIIe f^ielen bie 9Jdeeräfd)en in teerifa. ^ort

finben fid) im ©üben, im @oIf bon SJdejifo unb an ber ^üfte bon gloriba, gahlreid)e flache

unb marme Vradmafferlagunen, in benen fid) unfere gifd)e offenbar gang befonber^ moh^

fühlen, tod) hier hat man beobad)tet, bag bie Vilbung bon ©d)märmen hauütfäd)Iid) gur

^eit ber ©efd)Ied)t§reife eintritt, bie auf bie SBintermonate fällt, ©tearim, ber eine au^führ-

Iid)e SIrbeit über bie 9Jleeräfd)en be§ ©oIfe§ bon SO^ejifo beröffentlid)t hat, berid)tet barin

gang erftaunlid)e ®inge. „Qm Dftober fd)eint (SharIotte-§afen, ©arafota unb Valmafola- Vat)

ba§ ^aufitquartier aller 3Jleeräfd)en be§ ©olfe^ gu fein. 5Iud) bie 2:amüabud)t, ber ^Inclote

unb §omofaffafIu6 unb Umgebung finb beliebte Said)hlähe. Qm .§erbft tummeln fie fid)

bort in fo ungeheuren ©d)aren, baß ba§ ©eräufd) ihre^ ^Iätfd)ern§ im V^affer mie ferner
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Bonner Hingt unb Leuten, bie am Ufer mo^nen, ber Sag unb S^ac^t an'^altenbe Särm fel)r

läftig mirb. Siefen ©d)märmen folgen gal^Ireic^^e §aie unb anbere S^taubfifc^e fotoie ^elitane

unb ät)nU(^e ©eebögel, bie fämtlid^ SD^eeräfdjen freffen, bi§ fie nid^t mel)r fönnen unb neuen

5tn!ömmlingen ipia^ mad^en müffen. Sro^ biefer fjeinbe mie ber ber @ier unb Qungfifdje

finb bie SO^eeräfdjen nac^ 5lnfid}t ber gifdjer nod^ immer fo §al)lreid^ mie früher/'

9^ad^ ber $IJteinung öon Qorban unb (Söermann ift bie ^trt, um- bie e§ fid^ l)ier '^anbelt,

nid^t Oon bem europaifd^en Mugil cephalus §u unterfd^eiben.

Hs
' '

Sa§ mid^tigfte ^enngeidjen ber lebten §u ben 3)teeräfd^enartigen im engeren ©inne

get)ürenben gamüie, ber gablet (Polynemidae), liegt in ber ©eftaltung ber S5ruft^

floffen. j^aben fid^ nämlid) an biefer bie borberften ©trauten abgefonbert, fo bag fie

felbftänbig bom ©djultergürtel entf^ringen. ©ie finb burd^ feine §autbrüden berbunben,

fonbern bilben freie fabenförmige ^n^änge in n)ed)fefnber Qa^I, bie bei mand}en Wirten

länger al§> ber ^örf^er b:)erben fönnen. Sßal^rfc^einfii^ bienen fie ben gifd^en, bie mit ^or=

liebe in bem trüben SSaffer ber gfugmünbungen fid^ auf^aften, al§> güfjffäben. Sie ©d^mimm-

blafe fe^ft einem Seife ber ^rten; mo fie bor^anben ift, f)at fie eine fe^r bebeutenbe ©röge.

^ei Polynemus indicus Shaw burd^gie^t fie bie gange Sänge ber SeibeS^ö^fe unb enbet,

nad^ Sat)^ Eingaben, hinten mit einem fdjarfen gortfa^; bon if)rer S3aud)ffäd^e entfbringen

28—35 $aar gortfä|e. ©ie toirb in gnbien getrodnet unb gu gifd^feim berarbeitet, mit bem

in früheren Seiten ein nid^t uner^^ebfidjer ^anbef nad^ (Sf)ina getrieben mürbe.

Sie etma 25 Sfrten biefer gamüie finben fid) an ben lüften ber tro^ifd^en SD^eere,

befonberg an ben gfugmünbungen, in benen fie giemfid^ meit em^orfteigen. ©ie fpiefen

eine mid^tige öfonomifd^e ^ffoffe, benn i^r gfeifd^ ift fef)r gefi^ä^t, unb fie erreichen eine

ftattfid^e ©rö^e. . ©abiffe^^^ent berid^tet bon einer auftrafifd^en ^rt, bie 100 ^funb firmer

merben fofl, unb bon bem Polynemus tetradactylus Shaw berid^tet ^ud^anan, nad^

glaubmürbigen S3eridt)ten bon (Eingeborenen fei ein Sier gefangen morben, ba§ minbeftenS

320 $funb gemogen ^abe. 9^ad) SaQ mirb biefe 5frt 2 m fang.

(Einer ber befannteften Vertreter ber ©attung Polynemus L. ift ber SJlango fif (^, Poly-

nemus paradiseus L. ift eine ber^ältni^mä^ig ffeine ^rt bon ^öd^ften§ 25 cm Sänge; ber

Korber ^at feudjtenben (^ofbgfang, Ülüden unb gfoffen finb bunfef fd^attiert. ©ieben ©traf)fen

ber $8ruftffoffe finb frei, bie brei oberen erreichen bie bobbefte ^örberfänge. Sie ©d}mangffoffe

ift tief eingefd}nitten, ber obere Sabb^^^ m bie Sänge gegogen. ^ammfd^ubb^fi bebeden ^obf

unb Korber, in ben liefern, auf ©aumem unb ^ffugfd^arbein fte^en haarfeine Qatjxi^en.

Ser SJtangofifd) lebt in großer SJtenge an ben Mften gnbien§ unb im 9}tafaiifd}en

5frd)ibel; gur Said^geit, bie in bie ^eriobe be§ ©übmeftmonfun§ fällt, fteigt er in bie glüffe

unb mirb bom guni an in äJtenge gefangen, ©ein gfeifd^ mirb aB befonbere Selifateffe

gefdt)äbt. ©einen langen gloffenfäben berbanft er feinen ein^eimifd^en 9^amen Sabafi;

fo merben nämfid) nad^ ^ud^anan^ ^erid^t eine befonbere (Gattung inbifdjer SSüger be=

geid^net, bie ba§ (E^efübbe abgefegt f}aben, if)r gaar nid)t gu fd^eren.

Sie großen Wirten gnbien§, Polynemus indicus Shaw, ber §aubtfieferant be§ gifd)^

feim^, unb ber ^ierftr affige gabenfifd^, Polynemus tetradactylus Shaw, f)ciben and)

eine gemiffe ^ebeutung af^ ©bortfifd^e,
.
befonbere ber festere, ber, ben 3Jteeräfd^en nad)=^

fteffenb, meit in bie gfüffe auffteigt unb fi(^ befonbere für ©binnfifd^erei eignet.
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ber njeftafrüanifc^en ^üfte ffoielt bie ©auptrolle ber ^a:f)itänfifc^, Polynemus

quadrifilis C. V. ©ein ^ebiti beginnt nörbü(^ am ^ap ^tanco unb rei(^t bann bie gange

^üfte be§ tropifd^en^lfrifaS entlang, füblic^ bon ber ^ongomünbung mirb er feiten. Unter ben

S^u^fifc^en ^amernn^ ift er einer ber n)i{^^tigften, ba er bi§ 2 m lang itnb 70—80 kg fermer

merben foll unb babei in ben glugmünbüngen fe^r häufig ift.

®er gmeite ©tamm ber SJteeräfd^enartigen ^at nur eine 9tü(fenfIoffe. ^ie menig

ga^Ireic^en l^ier^erge^örenben gifd^e betno'^nen l^au^tfäc^Iid^ bie tieferen 9[Jteere§fd^ic^ten.

®ie erfte gamilie finb bie dtffd^toänge (Tetragonuridae). ©ie fenngeid^nen fid^

burdi) je gtnei borfpringenbe kanten auf ben ©eiten be^ ©d^tnangftiele^ unb burd^ eigenartige

211 et, Tetragonnrus cuvieri Risso. ^2 natüvlidf)ei' ©vöjje.

^efd^ubbung; bie (Bdjnpptn finb nämlid^ rautenförmig unb orbnen fid^ in fd^räg berlaufen^

ben 9tei:^en, in jeber 9tei^e I)ängen bie ©ingelfd^ubb^it feft gufammen. gm ^orberteil ber

©beiferöl)re befinben fid^ feitlii^e ^lu^fadungen, in benen ^rte, tüargenartige ©ebilbe ftel)en.

^ie gamilie befte'^t nur au^ einer Gattung, Tetragonurus Risso, mit einer 5lrt, bem
^I et, T. cuvieri Risso, ber im TOttefmeere, bem OTantifc^en unb bem ©übbagififd^en 0gean

borfommt. ift ein gifd^ bon etn^a 25 cm Sänge unb bunte! meinroter^ nad^ untenl)in

grünlid^er, filbern ober golbig fdijimmernber Färbung mit golbgelben ober grünlidjen, fdjtoarg

gefäumten gloffen. ^ie O^üdenfloffe beftel)t au§ 15—25, ftad^Iigen unb 13 toeidjen ©tral)len,

ioeld^ erftere fid^ gang in eine Spinne im Oiüden nieberlegen fönnen; bie ^fterfloffe I)ot

10—12, bie SSand^floffe 1 l^arten nnb 5 meid^e ©tral)len. ©ine ©(^toimmblafe fel}lt.

97ac^ 9tiffo hetvopni ber ^Ilet ha§> TOttenänbifd)e S07eer unb lebt I)ier einfam in großen

liefen, toorau^ er fid^ im 9Iuguft erl)ebt, um in ber be§ Ufer§ gu laidjen. ©eine ^e=^

ioegungen follen langfam fein. Unfere ^ead)tung berbient ber 5IIet Ijauptfäd^Iid) be§l)alb,

loeil er gn ben gifd^en ge'^ört, bereu gleifd}, toenigfteng gumeilen, giftige (Sigenfdjaften I)at.

9dffo berfidl)ert, mel}rmal§ nad^ bem ©enuffe be§ gifd}e§ heftige ©djmergen in ben (Sin^

gemeiben, befonber^ in ber S^abelgegenb, em^funben gn I)aben. ^er Unterleib fdjiooll an;

D^iffo beefbürte eine unerträgliche ^i^e im §alfe unb ©d)lunbe, tooranf (Srbredjen bon ©d}leim,



380 (5. Drbnuncj: ©d)te S^nod)enfifc^e. ®ec!enfifd)e imb £um))etifiid)e.

(S!el, äugletd) aud) (Stutjigmang unb Qerfdjlagenljeit ber ©lieber eintraten, ^iefe ^ranft)eit§-

geidjen öerfdjmanben gen)ö'f)nlid} erft nad) einigen Sagen tüieber. Ütiffo glaubt, bie Urfadje

biefer SSirfungen in ber 9^at}rung be§ t)orgug§röei[e in Ouallen be[tet)t, fuc^en

gu bürfen, ba befanntlid) biefe Sierd}en eine brennenbe ©djärfe befi^en.

*

Sie nterfinürbigen ©djlunbtafc^en :^aben bie ©dfd^mänge gemeinfant mit ben ^e(fen=

(Stromateidae). Siefe ^aben aber eine meniger ge[tredte ^örb ergepalt, normale,

menn and) deine unb leidjt au^fattenbe ^ammfdjuppen unb meniger ^arte ©trauten in ber

tenf i fd), Nomens gronovii Gm. SUntürUd^e ®röjje.

9ftüdenf(offe. Qn ber Seben^meife geigen fie mandje Übereinpimmung mit bem Sllet. 3lud)

unter ben etma 45 ^rten, bie ^iert)er gehören, finben pdj mehrere Siere, bie in tieferem

Gaffer unb bon SJtebufen leben, fo ber Duaüenfreffer, Schedophilus medusophagus

Cocco, ber gelegentlid) and) an ben englifdjen ffipen beobadjtet morben ip. Sie meiften bon

it)nen finb ^etooljner ber märmeren Weeie. Wel)xexe Wirten ber ©attung Stromateus^r^. finb,

nad) Sat), an ben lüften Qnbien^ nidjt feiten unb merben gern gegeffen. Ser ©d^marge

Sedenfifd), g. 35. Stromateus niger Bl., erfd)eint an ben Stülpen bon DJtalabar bom Quni

big (September in gangen (Sdjaren. (Sr mirb über 60 cm lang, fein ^leifd) mirb nidjt nur

frifdj gern gegeffen, fonbern and) getrodnet unb auggefüprt. 33ei einigen Sedenfifdjen, bar^

unter bem l)ier abgebilbeten §irtenfif(^, Nomeus gronovii Gm., ber burd) bie mödpige

(Sntmidelung ber 33aud)floffen auggegeicpnet ip, pat fid) eine pödjp merfmürbige 35ergefell=

fdjaftung mit Duallen perauggebilbet. 9Jtan finbet in tropifdjen ©en)äffern gelegentlid^

Sd)n)ärme riefiger 3iül)renquallen, Physalia, auf ber 9DÜeeregoberfläd)e treiben, bon ben

SDÜatrofen megen ber garbe unb gorm ber großen Suftflafdje alg portugiefifdje Slrieggfdjiffe

begeidjuet. Sieg^angfaben biefer Duallen pängen bidjtgebrängt mehrere SDÜeter tief ingSBaffer
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l^tnab, fie ent!)alten S^effelbatterien, bereu (^ift auf fletuere Stere töblid), felbft auf beu Tlen-

fc^eu fcfjuiergljaft uub eutgüubuug^erregeub tuirft. biefeu gefäljrüd)eu SSaffeu nun

fc^tuirurut ber Üeiue §irteufifd) uub mehrere feiuer ^ertuaubteu tu @d}areu Ijerum, er geuiegt

bort böHtge ©idjer^eit, beim fern 3fläuber U)agt ftd) fo leicht tu eitteu $l)t)faUeuf(^U)arut

I^iuetu, uub fiubet btelletd}! aud) feiue 9^al}ruug bou beu 0f)feru feiuer SSefc^ü^ertu. S)a^

9[JJerfU)ürbige babei ift, bag uufer gtfd) gegeu ba§ furdjtbare ©ift gefeit feiu utug, ba er

eiue ^erül)ruug ruit beu bidjtfte^eubeu Seutafetu fidjerlid) uid)t beruteibeu fauu. 9}?ög-

lid^ertueife ift biefe tuertbolle ©igeufdjaft iu ber gautüie burd) bie bortüiegeube ($ruäf)ruug

bou Oualleu erroorbeu toorbeu. Sßaite, ber bie §irteufifd}e au ber £üfte bou 9^eufübtt)ale§

beobadjtete, gibt au, ba^ uuter eiuer Physalia bi§ p 10 31fd)e fid} auft)ielteu.

Sie britte g^autdie biefer ©rupbe fiub bie Suinfjcnfifdje (Icosteidae), fo geuauut,

toeil il)r ©felett fo loeid) uub biegfaut ift, baß mau bie Siere mie eiu ©tüd Sud) pfammem
falteu fauu. ©ie :^abeu feiue ©d)Iuubtafd)eu, ber läugfidje Slör^er ift feitfid) gufammem

gebrüdt, uadt ober mit fleiueu dtuubfdpbl*^!^ bebedt. Otüdeu=* uub 5ffterffoffe fiub laug

uub eut^afteu feiueiluod)euftraf)Ieu, uur bie 55aud}fIof(eu ßabeu eiueu ßarteu uub 5 meiere

©tra^Ieu. (5iue ©djmimmbfafe ift borßaubeu. Sie Sumpeufifd^e lebeu meift im tiefeu

SSaffer uub fc^eiueu gum Seil eiue ftattlidje (^röße p erreidjeu. Quuge Siere meljrerer Slrteu

fiub au ber Dberfläd)e gefuubeu, uub par ebeufall^ iu (^efellfdjaft bou Dualleufdjtoärmeu.

Ser britte ©tamm ber Mugiliformes eutßölt gifdje mit uur eiuer Otüdeufloffe, berett

^obf gau§ mit großeu ©d^uppeu bebedt ift, uub bei beueu bie ^aud)floffeu burd} eiu S5aub

au beu ^uoc^en be§ ©c^ultergürtel^ befeftigt fiub. Qßr ©aubtfeuupidjeu liegt jeboeß im

^efi| eiue§ 5)ilf§abbörate§ pr 51tmuug. Dberßalb ber ^emeul}öl)le l)at fid} eiue luftßaltige

.Slammer au§gel>ilbet, iu tveldje blutfü^reube ^autfalteu ßiueiurageu. Siefe g^alteu föuueu

jeßr p^lreid} uub il}re 5Iuorbuuug fe^r fombligiert merbeu; bie ©rubb^ l}cit uad} biefem

merfmürbigeu Drgau beu S^ameu 3abßriutblifd}e erl}alteu.

OTe Sabßriutl}fifd}e bemoljueu bie trobifd}eu Olegioueu ^frifa§ uub ^fieu§, befouber^3

reid}lic^ bertreteu fiub fie im 3}talaiifd}eu ^rd}ibel. ©ie lebeu im ©üßmaffer, l}öcßfteu3 im

33radU)affer ber glußmüubuugeu, uiemal3 im offeueu SJteere.

Sie erfte bierl}ergel}örige gamilie fiub bie (Ophiocephalidae), p
ber uur 2 ©attuugeu mit ettoa 25 ^rteu ge^oreu. ©ie ßabeu eiueu giemlid} laugeu, l}iuteu

meuig gufammeugebrüdteu Seib, eiueu breiteu uub platteu, obeu mit ©d}ilbeu befleibeteu

.^obf, meit borgerüdte 5Iugeu, rößreuförmig berläiigerte 9^a(eulöd}er, tief gefpalteue^ ?Jbul,

bürfteufbrmige 3äl)ue iu beu ^ieferu uub am ©aumeu uebft eiuigeu ftärfereu ©dgäßueit,

feruer befc^ubbt^ ^iemeubedel ol}ue Sorueu, füuf ©tral}leu iu ber SDiemeul}aut uub S'loffeit,

bie fid^ Oou beueu aller Uuterorbuuug^bermaubteu baburd} uuterfd}eibeu, baß fie gar feiue

©tad}elu böbeu. Sie O^üdeufloffe uimmt faft bie gauge Säuge be3 Slörber3 eiu, bie 51[ter==

floffe ift ebeufall3 fel}r laug, bie ^aud}floffeu giemlid} meit uad} l}iuteu gerüdt.

Sa3 Verbreitungsgebiet biefer ©üßU)afferfifd}e ,erftredt fid} über (^ifina, Vorher^ uub

^iuteriubieu, bie ©uubaiufelu, meuige 51rteu lebeu aud} iu 51frifa. 5Ille beU)ol}ueu ftel}eube

uub fließeube ©etoäffer bou l}od} mtb toeit im Viuueulaube gelegeiteu bis gu beu uuter
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ber ©inmirfung ber ©egeiten fte^enben. ^eiltüeife erreid^en fie eine ftattlid^e ®röge.

5Ieif(^ inirb al§> fe^r tno^Ifd^medenb begeic^net.

©ine ber größten unb befannteften 5lrten ift ber ©eftreifte ©c^Iangenfo^:)ß

Ophiocephalus striatus Bl. ©r tüirb hi§> 1 m lang, feine garbe ift fc^mu^ig grangrün, oben

bunfler, gegen ben ^auc^ toeißlic^, mit unregelmäßigen minfligen Duerbinben unb gledem

rei:^en bon fc^tnarger garbe, auc§ auf ben f^toffen, befonber§ ber S^ntfenfloffe. Qn ber ^RM^n-

floffe ftet)en 37— 45, in ber 5tfterfIoffe 23—26 (5trat)Ien, bie lanzettförmige ©d^toangfloffe

l^at 13, bie SSauc^ftoffe 6 unb bie ^rnftfloffe 17 ©trat)Ien.

Unfer f^ifd) lebt in ben toarmen Sßaffern ber inbifc^en SL^iefebene, am liebften in bi^t

bermad^fenen Seid^en unb ©üm-ßfen. ©d^Iammige^, felbft faulige^ Sßaffer ftört fein Söo^I-

befinben burd^au§ nid^t, er gie^t e§ fogar bem reinen Sßaffer entfd^ieben bor. ©elbft in einer

©d[)tammbrü^e, bie, nadi) ^a^§ ^tu^brud, bitf mie ©rb§fu-pbe ift, füt)ten fid^ biefe ^ifd^e boll^

fommen mljl Qn einem bon ^aß§ Werten finbet fid) eine ^efd^reibung it)re§ gangem in

fotd^en ©ümßfen, nad) ben S5eobad)tungen bon 33oafe in ©eßlon, bie einen guten S5egriff

bon ißrer Seben^toeife gibt. „$ISenn ber ©umbf in ber ridjtigen ^erfaffung gum ^ang ift,

b. t). ba§ Sßaffer meber gn t)od) nod) zu tief unb bie Dberfläd^e mit einer feften ^ftanzenfd^id^t

bebedt, barunter 2—3 guß flüffiger ©d)lamm, get)t ein ©ingeborener nad}t§ bei rut)igem

Sßetter burd) ben ©umpf unb t)ord}t auf ba§©eräufd), ba§ bie gifd)e beim 5ltemt)oIen mad^en.

®ann räumt er an $täßen, mo fie t)äufig finb, bie ^ede an ©teilen bon 2—3 ^uß ^urdp

meffer toeg, bort, ujo fd^on Heine Söd^er finb, zu benen bie gifd}e zum 5Itmen fommen.

tüir am näd^ften SJJorgen auf ben gifd^plaß famen, tourbe zunäd)ft eine ^rt gaun fiergeftellt,

baburd), baß bie ^flanzenbede im Umfrei^ be§ S5ereid}§ ber £öd}er abgeftod^en unb in ben

feften ^obenfd}Iamm niebergetreten mürbe, ^ann mirb in ben Söd^ern ba§ SBaffer berbidt,

inbem ber feftere ^oben aufgerül)rt mirb. darüber mirb Ireuzmeife eine Sage bon ftarfen

©djilfftengeln gelegt unb ba§ ©anze mit einer ©d^Iammfd}id)t abgebedt. S^un braudjt man

nur auf ba§ ©rfd}einen ber gifdje zu märten. ©§ fünbigt fidl) zunäd)ft burd} ba§ toffteigen

bon Suftblafen an. ^ie babeiftel)enben gifdjer fonnten jebe^mal rid}tig ben betreffenben
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nennen, inaljtfd^einÜc^ erfennen fie i^n an ber @rö^e ober ga^I ber Olafen. bem

5luffteigen ber Snftblafen bauert e§ nic^t lange, bi§ ber erfc^eint, mit bem ^o-pfe bie

©(^^iammbede burc^boprenb. ift bann feine ^unft, ipn feftgupalten, ba er fic^ nicpt fo

[(pnell burc^ bie engen SlJtafc^en be§ ©d^ilfe^ gnrüdarbeiten fann. Qd} fap ettoa eine ©tunbe

§u, unb mäprenbbem mürben elf gifc^e gefangen, ^ie gif(^er oerfii^erten mir, ba^ fpäter

am ^age erft mepr unb au^ größere fommen mürben. ift ftar, ba^ biefe gangmetpobe

auf ber Satfad)e beruht, baß bie gifc^e ni(^t im Sßaffer atmen fönnen, fonbern gegmungen

finb, in beftimmten Raufen an bie 0berflä(^e gu fommen unb atmofppärif(^e Suft p atmen."

^ie Sffid^tigfeit biefer 5fnfic^t pat ^ap fpäter burcp ^erfuc^e feftgeftellt. ©r bradjte

brei funge, gefunbe ©tüde einer öermanbten ©d^Iangenfopfart, 0. punctatus BL, in eine

(^lagglode mit frifc^em Sßaffer, in ber etma 2 cm unter ber Dberfläc^e eine S^epmanb au§^

gefpannt mar, bie ben gif(^en bermeprte, an bie Suft p gelangen, ^ad) 4 Minuten mürben

fie erregt unb ftie^en heftig gegen bie S^e^manb, fonnten fie aber nidjt burcpbred}en. ©ie

festen biefe SSemüpnngen längere fort, fanfen aber balb p $8oben, unb fc^on nad}

1% ©tunbe mar ber le^te tot. ©egenbeifpiel mürben brei Siere in ein irbene^ ©efä^

mit feuchtem ®ra§ opne Sßaffer gelegt, fie maren nad^ brei ©tnnben nod) oöflig munter.

(Einem anberen ?^ifc^ mürben bie ^iemenbedel mit einer SSinbe umfc^nürt, fo bag er fein

SBaffer burd) bie Kiemen fließen faffen fonnte. ^a§ fc^ien ipn gar nid)t p ftören, unb nad)

24 ©tnnben mar er no(^ fo lebenbig mie mögfic^.

^er ©d^Iangenfopf bedt aifo feinen ©auerftoffbebarf bormiegenb au§> ber atmofppä-

rifd)en ßnft, nur pm geringften Seil att§ bem Sßaffer. Sie Suft mirb in ben Munb auf=*

genommen unb öon ba in einen D^ebenraum geleitet, ber mit ber 9ftac^enpöple in ^erbinbung

ftept. Qn biefen §oplraum fpringen plattenartige gortfa^e fomopl bon ber ©c^äbelbafi^

mie bom (S^erüft ber ^iemettbogen bor; ipre §aut ift reic^ mit S51utgefägfd)lingen burc^pgen,

ebenfo bie ber Munbpöple felbft. fann alfo auf ber großen gläd^e, bie burd^ bie ^ortfaß-

bilbung gefd^affen mirb, ein lebhafter (^a^mecpfel gmifd^en S51ut unb 0uft ftattfinben, unb

bie gange (Sinridjtung mirft mie eine Sunge. Sie berbraui^te Suft mirb bann burd^ ben

Munb ober burd^ bie ^iemenbedelöffnung mieber au^geftoßen.

^on iprer gäpigfeit, außerhalb be§ SSaffer§ gu atmen, mad^en bie .©d)langenföpfe in

iprer §eimat (^ebraud), inbem fie SBanberungen über £anb unternehmen, ©ie bemegen

fid) babei mit §ilfe ber 58ruftfloffen, bie fie abmedhfelnb Dorfcpieben, unb ber ©d^mangfloffe.

gpr runber, gef^meibiger Körper erpopt bie ^emeglidpfeit ungemein unb läßt fie tatfädjlicp

ben ©dplangen gleidp erfcpeinen. ^ei ben in Aquarien gefangen gehaltenen fann man fid)

üon ipren gäpigfeiten gelegentlid) in unermünfd)ter Sßdfe übergeugen, benn fie benußen

febe Möglid)feit, au§> bem ^epälter gu entfommen, unb man finbet fie bann gelegentlich in

einer (Ede be^ gimmer^ mieber. ^efonber§ nad)t§ fcpeint ipre Steigung gu folcpen 51u§flügen

groß gu fein; e^ ift alfo unbebingt nötig, ipren ^öepälter feft gugubeden.

SBie fo man(he tropifipe gifcpe paben ferner bie ©(plangenföpfe bie gäpigfeit, im

©d)lamme oergraben trodene geiten gu überftepen. finb guoerläffige S3erid)te befannt,

baß man fold)e 3’if(pe beim Wufgraben Oöllig erpärteten S5oben§ .gutage geförbert pat, bie

nad^ bem ^erlaffen iprer ©dplammpülle frifd) unb lebenbig maren. ©ie gepören and) gu

ben Sieren, bie nadp bem (Glauben ber ©ingeborenen Oom §immel fallen fönnen, meil man

fie nad) bem Sffegen in neu entftanbenen Sßafferlacpen antrifft.

Qpre große £eben§gäpigfeit läßt fie and) faft unglaublid)e Verlegungen lange Qcit

ertragen. Hamilton Vucpanan berid)tet, baß fie nod) umperfried)en, menn mau ipnen bie
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Gingemeibe I)erau§geri|fen t)at; einzelne 6tü(fe betüegen fid) Ijalbe ©tunben lang. 5Iuf beh

5D^är!ten (£t)ina§, tüo fie d)re§ tnei^en, leidet berbauüd}en g4eifd}e^ falber gum ^erfaufe

ge[tent tnerben, fdjneiben bie ^änbler bie geboünfdjten ©tüde bom lebenben 2:ier ab, benn

nur bann beerben fie gut bega^It. S^atürlid; Ijaben fid) auc^ bie inbifd)en ©ander be§

©d^Iangenfobfe§ bemödjtigt unb taffen it}n bor ben Stugen be§ $ubttfum§ auf bent Srodnen

^erumtaufen. 5tud) für bie SJiebi^in ift fotd) munberbare§ SSefen gut; bei ben S^etaing^ in

33urma mu^ ber Trante bem gifd) einen ©trid burd) bie 3^afenlöd)er 5iet]en, n)ie einem

©d)fen, bann bitbcn bie Umftet)enben einen £rei§, taugen um ben gifd) ^erum unb fdjtebüen

it)n Ijinter fid) fort, in bem ©tauben, bag er bann bie ^rant^eit mit fic^ nimmt.

Qn ben 90er 3dt)ten be§ hörigen 3a^rt)unbertg bereite finb bie ©d)tangenföbfe in

(Suroba eingefü^rt morben. 3^)^er ©röge megen eignen fie fi^ nur für größere S5eden,

galten fid) in biefen aber gut, menn fie bie it)rer §eimat entfbrec^enbe ^ärme ßaben.

©ie finb au§gefbrod)ene 9täuber unb in ber ^oft nid)t mäbterifcb, bürfen ba^er nid)t mit

anberen gifc^en gufammen geßatten merben. $8rüning berii^tet, baß auf bem ^ran^bort

bon ^Ifrüa ein ©d)tangen!obf fid) fogar an einem ber meßrßaften 3t<i}^tben bergriffen ßabe;

ber S3iffen btieb ißm atterbingS im §atfe fteden, unb beibe ftarben eine§ etenbcn Sobe§. 5tm

moßtften füßten fid) bie ^nfcße in ^eden mit niebrigem SSafferftanb unb attem, fd)tammigem

Sßaffer foinie fanbigem ober fd)tammigem ©runbe mit reid)tid)em $ftangenmuc^§. ©ie

fd)n>immen barin feßr gemanbt mit eteganten, aatartigen S3en)egungen, fotten nad) anfangs

tid)er großer ©d)eu aud^ gaßm merben^nb fogar ißren ^fteger fennen ternen. 5tud) bie g’ort-

bflangung t)at man im 5tquarium beobad)tet. ^ie (5ier merben \n§> Sßaffer abgetegt unb fteigen

an bie £)berftäd)e, ein befonbere^ D^eft gu ißrer ^tufnaßme mirb nid)t gebaut; bie Qungen

fd)tüüfen nacß 2—3 Stagen au§. ^eibe (Sttern hetvadjen bie S3rut unb füßren aud^ f^äter bie

Qungen, bB biefe fetbftänbig Sf^aßrung finben fönnen; bann fott fid) and) bei i'ßnen ber ^anni^

bati§mu§ regen. Sroß biefer intereffanten (5igenfd)aften unb feiner teid)ten ©attbarfeit ift ber

©d)tangen!obf au§ ben 5tquarien ber Siebßaber toieber giemtid^ berfdt)munben; ber ©runb

bürfte in feiner ©röße, unfd)einbaren fjürbung unb btr toenig fauberen £eben§n)eife tiegen.

*

®ie ed)ten ßabßrint^fifd)e (Labyrinthici) teilen mit ben ©d)tangen!öüfen ba^3 5^er-

breitungSgebiet unb bie SebenSgemoßnßeiten, ßaben aber meßr ba§ äiußere ber fonftigen

5[}teeräfd)enförmigen. ©roße, gegäßnte ©d)ubben bebeden ben Slörber mit Ginfd)tuß

be§ Slobfeg unb ber S^e'^tßaut, bie unbaaren Stoffen unb bie ^aud)ftoffen finb bebornt,

teßtere fteßen meit born gb:}ifd)en ben $8ruftftoffen, finb aber and) nur burd) ein S5anb mit

bem ©d)uttergürtet berbunben. ®ie Sabl)rintt)fifd)e merben bon ©oobrid) in bie beiben

g'amitien ber Anabantidae unb Ospbromenidae eingeteitt; ber neuefte SSearbeiter, 9tegan,

bereinigt biefe gu einer gamitie ber Anabantoidei.

^ie Sltetterfifc^e (Anabas Ct^v.), bie eingige ©attung ber Anabantidae, feniu

geid)nen fid) burd) tängtid^runben, feittid) fd)n)ad) gufammengebrüdten Stumpf, gegößnette

Sliemenbedet, deine ^liefern, an ber ©ßiße unb am ßinteren ^eite be§ $ftug-

fd)arbeine^, lange 9tüdem unb ^fterftoffen, bereu borberer Sl^eit bon bieten ftarfen, füifcigcn

©trat)ten gefpannt mirb, unb regetred)t gebitbete S5ruft=* unb ^aud)ftoffen au^.

®er Slletterfifd), Anabas scandens C. V. (Saf. „©d)metterting§fifd) uflo.^', 2, bei

©eite 200), erreid)t eine Sänge bon ettoa 20 cm unb barüber unb ift auf bem Ütüden
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6räunlt(^grün, auf bem SSaudje gelMid) gefärbt, bte SSriiftfloffen rötlt^ bie anberen

mattgelb. ©ingelne ©tücfe finb bimüer gebänbert unb lichter geftedt, anbere gtemlic^ Qleid)^

farbig, nur eiu fdjiuarger ^led Ijinter beut ^iemeubecfel unb bor ber ©d^iuaugiuur^el ift rueift

beutlid). ^ie ift golb^elb. ^ie Dftüdenfloffen {pauuen 17 Ijarte unb 10 tueid^e, bie

Stfterfloffe 9—10 ftadilige unb 10 tueid^e, bie SSruftftoffe 15, bie S5aud)fIof[e 1 unb 5, bie

Odjman^ftoffe 16 (btrat)Ien.

®a§ Verbreitungsgebiet beS ^Ietterfifd}eS erftredt fic^ über Qnbien, Vurnta, (Set)ton,

bie SJtalaiifc^en Qnfetn unb bie V^iliphinen. (Sr bem.otjnt bie ftießenben unb fte^enben

^eiuäffer beS SanbeS, get)t aber in ben gtüffen ftromab bis in bie SJtünbungSgebiete, bie

unter bem ©nftuffe ber (^egeiten fielen, fdjeut mittiin audj bradigeS jlSaffer nidjt.

Qmei arabijd)e 9teifenbe, ©oliman unb ein Ungenannter, bie Qnbien gu (Snbe beS

9. Qa^^r^unbertS befudjten, erfutjren t)ier, baß eS einen gifd) gäbe, ber auS ben (^emäffern

auffteige, fid) über £anb gu ben SlofoSüalmen menbe, an ißnen em^orflimme,

trinfe unb fobann mieber in fein (Stement, gurüdfeßre — ob beraufd}t ober nüchtern, mirb

nidjt gefügt, ^er bänifc^e Leutnant ^alborf geben!! 900 Qaßre fpäter beSfelben gtfdjeS,

befdjreibt ißn unb berichtet, baß er ißn auf Sranquebar angetroffen ßabe, als er gerabe in

ber 9tiße einer unroeit eines SeidjeS fteßenben ^alme in bie §üße geüettert fei, inbem er

fic^ mit ben ©tadeln ber auSgefprei^ten ^iemenbede! an ben SBänben beS (Bpa\te§> gehalten,

ben ©^mang ^in unb l^er bemegt, bie ©tackeln ber äfterftoffe an bie Sßanb geftüßt, ficß

borgefdjoben, bie ^ede! üon neuem angefegt unb fid} in biefer SBeife aufmärtS beinegt gäbe,

aud^ nad} bem fjange nod} mehrere ©tunben im ©anbe eines ©djuggenS umßergelaufen

fei. (Sin ©enbbote ber SUrd}e, Qoßn, ber Qnbien bereifte, erlangte mehrere ©tüd gebadeter

gnfd}e unb baburd} bie (Sßre, in ben Vüd^ern ber SBiffenfdiaft eingetragen ,gu merben. günf

„Vaumfletterer'' fanbte er an Vlod) unb fdf)rieb ißm babei, baß öorfteßenber 9!ame bie Über^

fegung ber inbifd}en Benennung fei, meil ber gifdi) in ber S^at mit feinen fägeartigen Wedeln

unb fdjarfen gloffen auf bie ^almen am Ufer gu üettern fud^e, mägrenb baS 9tegenmaffer

an igrem ©tamme geruntertrögfele. 9}?egrere ©tunben fönne ber Vaumflettefer im S^rodnen

leben unb ficg burd} munberbare ^ümmungen beS £eibeS fortgelfen. ©emögnüdq gälte

er fid} im ©d}!amme ber Seicge auf, ,
merbe gier gefangen unb gebe eine beliebte ©peife.

Von bem Vaumflettern miffen bie fpäteren üteifenben unb gorfcger nid}tS gu berid}ten,

unb einzelne ftellen and} bie 5lngaben!5)alborfS unb QognS entfd}ieben in ^brebe. gn V5agr^

geit mirb fid) bie ©ad}e fo Vergalten, baß bie 5ifd}e mogl. aud} gelegentlid} mal einen fd}räg^

ftegenben Vaumftamm ginauftlettern fönnen, aber bieS fid}er nur gufällig tun. Satfäd}licg

ift oft beobad}tet morben, baß ber Anabas mirüicg über £anb manbert, unb ebenfo be=»

ftätigen fid} bie Angaben beS SlriftoteleS unb Sgeopgrafl über fein (Singraben in ben ©cglamm

ber auSgebünfteten (S^emäffer mägrenb ber trodenen QagreSgeit. (Genaues gibt ©ir (Smerfon

%enmnt, ber beftimmte Veobad}tungen angeftellt ober bod} gefammelt gat.

„Segtgin mar idg'', fo fd}reibt an Sennent ein gemiffer HJ^orriS, 9tegierungSbe0ol^

mäd}tigter in Slrinfomali, „befd}äftigt, bie (^renge eines großen 2eid}eS, beffen ®amm auS=

gebeffert merben follte, gu befid}tigen. ^aS SSaffer toagbil auf einen Üeinen Tümpel oer^

bunftet, baS Vett beS Seii^eS fonft allerroärtS troden. Sßägrenb mir gier auf einer göger

gelegenen ©teile ftanben, um ein (Gemüter Porübergegen gu laffen, beobad}teten mir am
9tanbe beS feid}ten 3:ümpelS einen -^elüan, ber freffenb fd}melgte. Unfere inbifd}en Ve^

pleiter mürben aufmertfam, liefen gingu unb fd}rieen: ,3äfd}e, ©teile

tarnen, fagen mir in ben burd} ben 9tegen gebilbeten 9tinnfalen eine ^enge Oon 3'ifd}en

SSre^tit, S:icr(eBen. 4. STufl. UI. S3anb. 25
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bdjtufrabbeln, alle nad) auflüärt^ burc^ ba§ ®ra§ rutfc^enb. (Sie I)otteri faum Gaffer genug,

um fid) gu bebeden, mad^ten jebod^ tro^bem fi^nelle gortfd)ritte auf il^rem Söege. Unfer

befolge la^ etma gmei 0c^effel bon i^nen auf, bie meiften in einer Entfernung bon 30 m
bom 2:eic^e. MIe bemühten fid^, bie §ö:^e be^ ^amme^ gu gewinnen, unb mürben aud^,

mären fie nid^t erft burd^ ben $eli!an unb bann burc§ un§ unterbrod^en morben, maI)rfdE)eim

lid^ mirüid^ ben ©bljepunft erflommen unb auf ber anberen Seite einen gmeiten Sümpei

erreidjt t)aben. maren offenbar biefelben Sifdt)e, bie man aud^ in ben trodenen Seid^en

finbet. Qe me^r bie SBafferbeden au^trodnen, um fo meljr fammeln fid^ bereu di

ben deinen, nod^ maffer^altigen ^^ümpeln ober im feud^ten Sdjtamm. ^n fotdjen Stetten

fann man S^aufenbe-bon i^nen gematjren unb felgen, mie fie fid^ in bem Sd^tamme, ber bie

^efd^affen^^eit bon §irfebrei t)at, l^in unb l^er bemegen. SBenn aud^ biefer Sd^tamm nod}

meiter au^trodnet, mad}en fie fid^ auf, um nod^ maffertjattige Seid^e gu fud^en. 5tn einer

Stette fat) iä) ^unberte bon i^nen fid^ bon einem juft bertaffenen %t\äje nad) berfc^iebeneu

O^idjtungen ^in gerftreuen unb it)ren Sßeg atter Sd^mierigleiten unb ©inberniffe ungead^tct

fortfe^en. ^a ber gebadete ^fu^t ben gat)men unb mitben 5lieren ber S^ad^barfd^aft bi§^er

gum Srinfen gebient ^atte, mar bie Dberftäd^e be§ ®runbe§ überatt eingetreten, unb nidjt

menige biefer f^ifdje fieten in bie tiefen, bon ben gu^ftapfen tjerrü'^renben Söd^er, morau^

e§ für mandje fein Entrinnen me^r gab, fo ba^ SJ^itane unb ^ä^^en reidje Sefe t)ietten. Huf

mid) t)at e§ ben Einbrud gemacht, at§ ob biefe Säuberungen nur be^ Had^t^ ftattfänben;

benn id^ t)abe eingig unb attein in ben SJ^orgenftunben manbernbe gifdje gefeiten, aud^ be=

obad^tet, ba^ bie, bie i^ tebenb aufta§ unb in ^übetn ^iett, fid^ mät)renb be^ S^age§ rut)ig

berf)ietten, be§ Had^t§ aber Hnftrengungen mad)ten, au§ i^rem ^eptter gu entfommeu,

oft aud^ mirftid^ entfamen. Eine Eigentümtidjfeit ber manbernben fjifc^e, bie id^ nod} gu

ermät)nen ^abe, beftetjt barin, bag fie i^re Kiemen geöffnet t)aben/'

Had} Sir Emerfon S^ennent^ Unterfuc^ungen miffen mir nunme:^r, bag e§> biefetben

gifd}e finb, bie fid} nötigenfatte aud^ im Sd^tamme eingraben. SJlan finbet fie in einer ^iefe

bon % m unb barüber, je nad^ ber ^efd}affen'^eit be§ EJrunbeg. ^ie obere ^ede ift oft

gerftüftet unb fo troden, bafe fie beim Hufne^men in Stüde gerfättt. ^ie gifd}e fetbft tiegen

gemö^nlid} in einer nod^ etma§ feucf)ten Sd^id}t; aber aud} biefe fann au^trodnen, fd}eitt^

bar, ot}ne fie am £eben gu gefätjrben.

Über bie Seben^meife be§ Sffetterfifd^e§ finb mir gut unterricf)tet, ba er feit 1891

in ®eutf(^tanb eingefü^rt ift unb immer mieber frifd^e Senbungen eintreffen. Er bebarf

gum ®ebeit}en einer Slemberatur bon minbefteng 20®, fii'^tt fid} aber erft bei etma 25® richtig

mof}t. ^ann geigt er fid^ a\§> munterer ©efette, ber tebt}aft im SSeden ^^erumfd^mimmt unb

reid}tid^ frifet. Er ift reiner gteifd}freffer unb nimmt atte S3iffen, bie er bemättigen fann.

Had} anföngtid^er Sd}eu gemöt)nt er fic^ an feinen ^fteger, ternt bie 3^it ber Fütterung

fcnnen unb fpringt fogar nad} bem borget}attenen ^teifd^ über bie Safferoberftäd}e t}inauy.

Qm Springen teiften bie ^tetterfifd}e überhaupt §erborragenbe§. ^otau, ber at^ einer

ber erften im Hamburger Qootogifd^en ©arten ^tetterfifd}e gepftegt t}at, brad}te fie im 9feü-

titient}aug unter. 5£)ort fbrangen fie au§ if)rem fteinen ^et}ätter, ber it}nen offenbar nid}t

redf)t gefiet, bauernb t}erau§, fogar über eine 65 cm l^ot}e Sanb in ba^ Ofeptitienabteit, mo

fie auf bem trodenen Sanbe biete Wetei meit t}erumtiefen. Had}bem fie in ein größerc^S

!öeden berfe^t maren, l^örte ba§ ^erau^füringen nad^ einiger 3^if ouf; fobatb fie S3otau

aber in ein fteineS Had}barbeden fe^en tiej3, fprangen fie jebe^mat t}erau§, um nad} it}rer

eigentlid}en Sot}nung gurüdgufet}ren. ^
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Qm angemeinen ftnb bie 'Metterfifd[)e berträgUc^e Stere, man famt fte fe^r gut mit

anberen größeren ^ifc^en, g. 33. ben übrigen Sabt)rint:^fifd^en, im ©efeüfc^aftgaquarium

Ijalten, nur etmaS futterneibifc^ finb {ie, nnb man mu^ aufbaffen, bag bie anberen nid^t gu

fur§ fommen. 3tn(^ §ur f^oxtbflan^ung finb fie im^tquarium gelangt. 9^ac^ lebhaftem Sreiben

umf(^Iingt ba§ Tlämäjtn ba§ SSeibc^en fo ftürmifd^, bag beibe fic^ überlugeln; in biefer

Steltung merben bie (Sier au^gefto^en unb befruchtet; fie fteigen bann em^or unb fammeln

fid) unter bem SBafferfbicgel an. ©ine befonbere Qürforge ber ©Itern mar nicht ^u beobachten.

Sag eigenartige £abt)tinth bon Anabas ift bon zahlreichen gorfchern unterfudjt

morben. 33ereitg ©Ubier erfannte, ba^ bie ^nochenblättd^en, bie in großer 3ahi eine ober==

halb ber ^emenhöhte gelegene Safd^e erfüllen, bbn ben ^iemenbogen herftammen. (B^ätext

haben feftgefteUt, baß tatfächlid) nur ber erfte S^iemenbogen ben 31uggangghunft barftellt.

©Ubier meinte, bag ©ange fei ein Sßafferreferboir für ben 3lufenthalt auf bem Sanbe, unb bie

331ött^en follten bag fdhnelle 3lblaufen beg Söafferg berhinbern. OTein fd}on ber be=

rühmte 31natom ©ßrtl mieg 1863 burch ^räharation nad), boß fie bazu nicht geeignet feien.

Ser englifche 31rzt Sah, bem mir feßr grünblid^e Unterfuchungen über bie Qifche Qnbieng

berbanfen, mieg zuerft barauf hin, baß biefe Qlfche atmofüh^rifche £uft auftiehmen unb in

ben Sabhrinthtafdhen auffheidjern. SBenn er ben Sieren unter 3Saffer.bie Slüemenbedel

Zufammenbrüdte, fo fonnte er immer Suftblafen barunter herborhreffen. ©Untere Untere

fudhungen, befonberg bon §enninger, haben ung ben feineren 33au ber Organe genau fennen

gelehrt. 3[öir finben eine reich ntit fein beräftelten 331utgefäßen burchz^g^ne ©chleimhaut,

bereu große Dberflä^e alg Ounge mirft, mährenb bie SSebeutung ber Memen für bie

3ltmung ganz ptüdtritt. 33erfuche ergaben, baß, ähnlich mie bie ©dhlangenföhfe, aud^ ber

S^letterfifdh unb feine 33ermanbten nach längerer ober fürzerer geit zngrunbe gehen, menn

man fie burch eine ^^eßmanb bon ber atmofhhärifd)en Suft abf^errt. Sie ^letterfifdje

merben in ihrer Heimat biel gefangen unb gern gegeffen. Sie einheimifchen gifcher haben

bie ©^emohnhmt, bie (5)efangenen in ben pjtunb zu nehmen unb ihnen bag ©enid burd)^

zubeißen, fo mie .man bei ung bie fjifche burch einen ©d}lag auf ben ^o^f tötet. Sabei foll

eg ni^t feiten borfommen, baß ber f^lüpfrige gifd) zu meit in ben S^tachen gerät unb fid) mit

feinen in ber Sobegangft gef^reizten ©tackeln fo feftflemmt, baß er nid)t mieber heraug^

zuziehen ift. Sal) gibt für foldhe fritifche ^älle ein fehr braftifcheg TOttel an: Sltan fchneibe

bag ^interenbe beg gifcheg ab, fo meit man eg erreichen fann, ohne zu ziehen, bamit bag Sier

abftirbt, unb märtet ruhig ab. ©g gelingt meift, neben bem Körper beg gifdheg borbei einen

meichen ©dhlaudh in bie ©peiferöhre einzubringen, um 9^ahrung zuzuführen. 33ei ber hohen

Semperatur zerfeßt fid) ber Qifd^ fehr halb unb läßt fich bann ftüc^meife ohne ©efahr ent^

fernen; etmag ©eftanf mehr macht bei einem richtigen ©ingeborenen nicht biel aug!

-Sie zmeite gamilie ber Sabßrinthfifd^e, bie ©urmnig (Osphromenidae), zeid)net fich

hauütfächlich baburch aug, baß ber erfte ©trahl ber 35aud)floffe ftar! berlängert ift. 33ei bielen

Wirten finb bann bie übrigen ©trahlen mehr ober meniger berfümmert. Qn ben ©uramig

gehören eine Einzahl nuferer befannteften unb am früheften eingeführten trohifd)en 3mrfifche.

Qn erfter Oinie finb zu nennen bie ©Jroßfloffer ober $arabiegfifd)e (Macro-

podus Lacep.). Sie miffenfd)aftlid)e 33ezei(hnung ber fd)önften, hauhtfäd)lid) bei ung gezüd)^

teten 31rt ift biel umftritten. Urfhrünglich mürbe unfer gifch alg Macropodus viridiauratus

25 *
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t)on Sacepebe 1802 beschrieben; fbäter fam man 5ur 58ermutung, bag er nur eine

rajfe be^ bon 01id)arbfon 1846 beschriebenen Polyacanthus opercularis Sei, bie bon ben

GhineSen, befanntlid) eiSrigen gnSdjpSiegern, h^^^^^orgebradjt Sei. S^euerbing^ meint aber^

Krehenberg, ein SdjarSSichtiger ^eobaihter, ber bie ^iSche (^h^^ö§ lange geit an Drt nnb

Stelle Stubiert hot, bag bie ^rt in ber bei m§> eingebürgerten gorm in ß^h^^o and) im grrcien
*

borfommt. Oiegan Ijot 1909 in Seiner S^enbearbeitung ber Sabt)rinthSiSch^ ©ro^S^oSSer

mieber bon ber ©attung Polyacanthus abgetrennt nnb ihn mieber al^ Macropodus be^eidjnet,

bie 5lrt nennt er opercularis L. Gnbüd) Krehenberg in alterjüngfter geit, bafi in

Ghi^io tatSödjtidj gmei Wirten borfommen: gibt gmei 2}?a!rohobenarten in (llfma, für bie

id} bie Spanien M. viridiauratus Lacep. nnb M. opercularis borSchtagen merbe. Sie unter-

1) ©rojjfloyfer, Macropodns viridiauratus Lacep., 2) ilnuvreuber (Suraini, Ctenops vittatus C. V. 9Jalüvrid^e ©röpe.

Sd}eiben Sid} — um bon Sonftigen UnterSdjieben abguSehen — burd) bie garbe nnb burd) bie

g’orm be§ S^mangeg. M. viridiauratus ift btanSd^marg nnb fuhferbrann geftreift, hot bie

befannten garbenabgeidjen gur ^runftgeit, bor rrftem ift fein Sdjtnang ftet§ gmei^ipftig ober

mit gmei ©den berSehen; M. opercularis ift einfarbig braunfdjmarg, mit unbeutlidjen grau^

fchtnorgen fdjmalen Stridjen. ^iefe Stridje, menn borljonben, — bei SpiritüSftüden ber^

fdjtoinben fie immer — bertaufen im SSinfet entfpredjenb ber ©rätenridjtung. ^uf bem

Ütüden ift ein heiter, brauner Strid). ®er Kopf hot ähntidje fünfte nnb geidjunngen mie

bei viridiauratus. 51ud} in begng auf iljr ^orfommen finb bie beiben Wirten berSdjieben. ^ie

eine ^rt, M. viridiauratus, lebt in Süb^ nnb SJdtteldjina in ben Sümpeln, SSeitjern nnb

9tei§fetbern ber S5erge. M. opercularis lebt in ÜJdttel^ nnb 9^orbd)ina in ben Seen ber (Ebene,

in ben £oto§teid)en nnb ^IttmöSSern be§ Überfd^memmungSgebiete^ be§ ^oangho nnb Qangtfe."

®ie ÜJlalropoben mürben gnerft im Qaljre 1869 bon einem frangöSiSc^)^^ SJlarineoffi^ier,

(25erault, au§ ber d)inefifd)en ^afenftabt il^ing^po nad} $arig gebradjt. SSon etma 100 Stüd

langten 22 tebenb in $ari§ an, eine für bie bamatigen ^erhättniffe redjt gute 8oh^- ©iß

lamen gum 2^eü in bie ^änbe be§ au^gegeidpreten güdjter^ ©arbonnier, ber fid; um bie
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C^nttüiifelung ber gierfifdjguc^t überhaupt bie größten ^erbienfte erworben I)at. ^ort

erholten fie fic^ fdjnell bon ben ©trabagen ber Steife unb brachten im näc^ften Qa^te reid}^

lic^'e 9^ac^§ud)t, bie fid) halb überald)in üerbreitete. ^amit fanf auä) ber $rei§, befonberg

al§> fid) berau^ftedte, bag bie 3^acb§ud)t bei biefem gifd) fe^r leii^t unb ergiebig mar. Sieben

bem ©olbfifd^ unb feinen gehört ber SJlafrobobe ie|t gn ben in Sieb^aberfreifen

berbreitetften f^ifd)en, obmoljl i^m bnrc^ bie bielen intereffanten (Sinfnbrnngen ber Ie|ten

Qa^re ftarfe ^on!nrren§ ermadjfen ift.

^er ©ro^floffer errei(^t eine Sänge bon 8—10 cm. ©eine (^eftalt ift gebrnngen

nnb fettlid) gnfammengebrndt, ba§ fd)räggeftente EJlanl giemtic^ flein nnb auf ben liefern

mit fleinen fpi^en 3öt)nen befe^t, bie Sliemenbedel nnbega'^nt. ^iemen^antftra^Ien finb

4 bor^^anben, bie S^indenftoffe t)at meift 13 ^rte nnb 7 mei(^e, bie ^Ifterftoffe 17—18 :^arte

nnb 15 meiere ©trauten. Qn ber ^öam^floffe, bie 1 nnb 5 ©trat)len entt)ält, ift ber erfte meid^e

©trat)! bertängert. (Sbenfo finb bie meid^en Seite ber dtndem nnb 5tfterftoffe taug an§^

gezogen, nnb and^ bie ©djmangftoffe tänft in §mei tauge Qibfct an^, ber gifd^ trägt atfo

feinen S^amen mit dted^t. S5eim 3Jtännd^en ift bie ©ntmidetnng be§ gtoffenmerfe^ mie bie

$rad^t ber^-gärbnug bebentenb Ijöl^ex an^gebitbet.

Sie gärbnng be§ ®ro§ftoffer§ med^fett fel^r nnb ift ba^er fd^mer p bef(^reiben. Sa§

®eb:)öt)nticf)e ift, bag bie ©rnnbfarbe ein ©rangrün barftellt, metd^e^ an ben ©eiten me^r

in ^länlid^ nberget)t. Sarauf fte^^en eine größere Qal^t bon fnbferroten Onerbinben, bereu

Breite nnb Stnorbnnng med^fett, i^re ©id)tbar!eit ^ängt fet)r bom angenbtidtid^en 3#(ii^be

be§ ^ifd^e§ ab. Sie ^iemenbedel ^aben einen fd^önen grünen HJtetattglang, ber gange

$8orberförüer t)at bnnfte Surfen auf ber ©rnnbfarbe. 5tnf ben Stoffen t)errfd^t bie rotbraune

Sorbe bor, baranf fte^^en bann bnnfte fünfte nnb grünbtane Säng^binben, and^ ber ©anm
ift btänlid^. Ser bertängerte ©tra^^t ber ®and^ftoffe ift Iebt)aft rot gefärbt.

Über bie Seben^meife be^ ©rogftoffer^ in ber ©efangenfdjaft ift in ben ^qnariengeit=

fd^riften eine gro^e Siteratnr ent[tanben; mir motten t)ier jebod^ bie Beobachtungen mieber^

geben, bie ein fo gemiffent)after nnb fa^fnnbiger Sifdh^^tor toio Benede f^on batb nad) ber

©infüt)rnng nuferer angeftetlt nnb eigene für biefed SSerf niebergefd^rieben hot.

„3m SJloi be§ 3oh^^^ 1878'', fd)reibt-Benede, „ermorb idh ein Boor ©ro^floffer, um bnrdh

fie, bie nod) ben beröffenttii^ten TOtteitnngen mährenb be§ gongen ©ommerS in 14 tägigen

Boufen tai(^en fottten, foft jebergeit frifdhen Sifdhtoidh gnr Unterftü|nng meiner entmidetnngg^

gefchid)ttidhen Strbeiten gnr Berfügnng'gn hoben. Sie Siere famen mohtbehotten an nnb

gingen, in ein Beden bon etma 40 Siter St^h^^Ü gebrad)t, fofort an§ SSerf, bie gmifdjen ber

eingepftangten Sßafferbeft nmherfdjmimmenben fleinen Slreb§tierd}en, TOdentarben nnb

•SSürmer gn bergehren. 3^ erften Sagen fd)on fonnte man mahrnehmen, ba^ fie lernten.

3^adhbem ber in ihrem Behälter borhanben gemefene Beftanb bon ’3^ährtieren anfgegetjrt

mar, erfe^te id) ihn bnrdh gmei Wirten deiner teb^tierdhen, SSafferftöhe nnb 3Jtnfd)el!rebfe.

Se^tere hotten fie bei mir noch nid)t befommen, mot)! and) bormal§ tiidjt fennen gelernt;

benn fie bodten bie deinen Siere gmar fehr oft, liefen fie anfängtid) jebodh mit Stoüffdjüttetn

immer mieber lo§. 3^adh Bertanf bon gmei Sagen hotte bie ©ad)e fid) gängtid) geänbert,

3eht mottten fie nur 3Jlnfd)etfrebfe freffen, liegen bie S^bhfrebfe, fo biete immer id) in itjr

Beden fegte, unberührt nnb fd)naüüten nur gelegentlid) einmal nad) einem befonber^ fetten

©tüde biefer 2trt. 3h^^ hotte i(h onfängtid) bebentenb nnterfdjägt: bie» erfuhr id),

ül§> idh ^ioeg Soge§ feine ^rebdihen ober tebtiertarben hatte befommen fönnen. ©ie fragen

jegt nicht nur fet)r deine, fonbern and) groge Sffegenmürmer, fold)e bon 5—8 cm Sänge nnb
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2 mm mit erfidjtüd^em SSe'^agen. Diegenmürmer gab tc^ i:^nen, nadjbem

fie in ©tüde gerfd^nitten, unb mar :^übfd^ gu fet)en, mie fie bann ben ^armin'^att

be^ 2Burme§ nid^t mit t)er}d)Iudten, fonbern ba§ SKurmftüd an einem (Snbe erfaßten, all^

mä^Iid^ in§ SJlaul ^ineingogen unb fauenb ben ^ot au§ bem SSurme b^e^ten, babei jebe^mal

eine Heine Sßolfe öor fid^ Ijertreibenb. 5tud^ nadjbem ber Sßurm berf^Iudt mar, mürbe unter

^aubemegungen regelmäßig etma§ bon ißm abgeftreifter ©d^teim unb ©d)muß au§geftoßen.

SBenn fie Sßürmer bom ©runbe aufnaßmen ober ftar! befd}mußte erhielten, maren fie ftet§

bebad^t, frembe ©toffe abgufd^eiben: fie fd^üttelten ben SSurm erft ein boo^mal, ließen ißn

mieberßott Io§, marfen ißn bom (55runbe au§ nod) oben, um anßängenben ©anb unb ber- ,

gteid^en abgufd^ütteln, unb begannen erft bann, ißn gu berfd^tingen. ©träubte fid^ ißre S5eute,

fo fdringen fie fie and) moßl gegen bie Söafferbftangen ober bie SSänbe it)re§ ^eden§. (Sr-

ßeiternb mar e§ gu feßen, mie fie einen Sßurm bon ißrer eignen Sänge, ben fie nid^t am ^opfe,

fonbern am ©d^mange ergriffen ßatten, ßinabgumürgen berfud^ten, mäßrenb er ißnen immer

mieber gu eutfommen ftrebte.

„S5alb, uad^bem bie gifd()e in ba§ $8eden gefeßt morben maren, unb namentlid} in ben

$ßormtttag§ftunben, menn bie SJtorgenfonne ab unb gu in ißren ^eßälter fiel, begannen fie

ißre angießenben SiebeSfßiele. idß fie au§ bem ^erfenbung^gefäße ßerau^naßm, maren

fie red^t unanfeßnlidß, gleicßförmig blaßbräunlidß; feßr halb aber mürben fie, guerft ba§

SJtänncßen, fßäter ba§ Söeibd;en, bunfler, unb mit ber Kräftigung be§ ®runbtone§ traten

audß bie bunM golbgrünen ©treifen lebhafter ßerbor. 2Sie bei anberen fjifcßen erßößt

fi(^ bie ©df)önßeit unb ©ättigung ißrer gärbung, mäßrenb fie miteinanber fßielen, unb

oerblaßt mieber, menn man fie Ooneinanber trennt. ®a§ SUtänndßen ßält fi(ß meift gu einem

beftimmten SSeibcßen, gibt fidß mand)mal aber aud) mit mehreren ab. SSenn e§ fi(ß bem

SBeibißen näßert, fßreigt e§> ben ©djmang unb fämtli(ße ^loffen unb mirb babei gufeßenb^

bunller, mäßrenb fi(ß ha§> 2öeibd}en entmeber giemlidß fenfrecßt ftellt, alle ^loffen möglid^ft

gufammenlegt unb langfam im Kreife ßerUmbreßt ober bem 3}tänn(ßen gleid)laufenb, febodß

in umgefeßrter O^id^tung, baßinfcßmimmt. Qm leßteren galle breßen fid) beibe, ben ©dßmang .

oor ben Koßf be§ anberen gemenbet, ba§ Mnn(ßen ebenfalls mit mögli(ßft.ftarf gefßreigten

Qdoffen, langfam im Kreife umeinanber. ©inb fie beim ©ßielen befonber§ erregt, fo gittert

ba§ SJlänmßen, inbem e§ fi(ß fßreigt, genau in ber Sßeife mie ber ©aßn, menn er um bie

§enne ßerumgeßt, um ißr feine Siebe gu erflären, unb oft aßmt bann.audß ba§ ^eibdßen

bie gitternben ^emegungen nadß. Söill leßtere^ nicßt in biefer SBeife fßielen, fo nimmt e§,

fobalb e§ ba§ SItänmßen auf fidß gufommen fießt, eine giemlidj fenfredßte ©tellung an, breßt

fid) einigemal um fid^ felber, mäßrenbbem ba§ EJlänmßen e§ gu umfd)mimmen ßflegt, unb-

neigt fid) babei meift ftarf na(ß einer ©eite. ^ie§ fann fo meit geßen, baß e§ mie eine Qlunber

OoUftänbig auf ber einen ©eite fd)mimmt.

„(Stma 3 Sßod^en naiß 51n!unft ber gifd^e mürbe ber Seib be§ Sßeibdßen^ ftärfer, unb

ba§ HJtänncßen ging nun an§> Söerf, um ba§ 9^eft gu erriißten. 3^ biefem Qtveäe fommt e§

an bie 0berflä(ße, nimmt ba§ SJ^aul Ooll Suft unb ftößt biefe bann in fleinen, Oon einem

©beicßelßäutd)en umgebenen Olafen unter Sßaffer mieber au^, moburd) fi(ß eine giemlid)

feft gufammenßängenbe ©d)id)t fold)er Olafen bilbet, bie oft burd) neue ergängt mirb. SJ^ein

SO^ännd^en ftanb uun gemößnlidß unter biefer Suftblafenfd^id)t in ber einen (Sde be§ ^eden^,

bag ^eibd)en in ber gerabe entgegengefeßten; beibe aber tarnen gum ©ßielen nacß ber

oon ^flangen freien TOtte. SQleine §offnung, bie Qif(ße nunmeßr halb laicßen gu feßen,

erfüllte fid^ gunäd^ft leiber uicßt; benn eine^ SO^orgen^ faub idß, baß ba^ round)en ben
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giemüd) 'f^o'ijen 91anb be§ $8eden§ Überflutungen ^atte nnb tot am ^oben lag. berfdjtteb

mir ba'^er ein anbere^ SJlännc^en, fonnte jeboc^ nur ein ^aar erhalten nnb fe|te beibe neuen

51nfömmünge gn ber SBitme. 'dlad) fnrger l^atten fid^ bie ^ifc^e fo eingerichtet, bajs

bie beiben SBeibd^en entgegengefe|te (Sden bemo^nten nnb ba§ Tlämd)en balb in ber einen,

balb in ber anberen ©de ^n ©afte mar. S5eibe SBeibd^en öertrngen fidh übrigen^ gang gut,

fbielten fogar manchmal, genau fo mie ^aare, in ber beliebten ©egenfn^terfteHnng unter

^loffenfbreigen nnb Sittern.

„51n einem ber nächften S^age. erfchien ba^ SJ^nnnchen fe^r aufgeregt, fam fortmährenb

an bie Dberflädhe, na^m Snft in§ SD^anl, ftieg fie unter SSaffer in maffenhaften perlen

teils bnrch ben SJtnnb, teils bnrch bie ^iemenöffnnngen mieber anS, fdhmamm mährenbbem

Iebt)gft nnb rndmeife nm^er nnb richtete beim ©tet)enbleiben jebeSmal bie S3anchfloffen

fteil anf. ^aS eine mit i^m inS S5eden gefegte Sßeibchen bena'hm fidh in berfelben S[Beife.

S^adhbem fie eine SBeile einanber fo nmfbielt ^hatten, fn^r baS äJtänndhen pWi^lxd) auf baS

SSeibdhen gn; beibe öffneten baS 9Jtaid nnb b^dten je eins eine 2i\)pe beS anberen mit ben

liefern, ©o fchmarnrnen fie unter leb!)aften ©dhmentnngen mit ben ©chmängen, balb me^r

auf bie Iin!e, balb melh^^ auf bie rechte ©eite \id) bre^enb, 10—40 ©efnnben lang feft ber^

bnnben im S5eden nm^er. ^aSfetbe ©biel mieberbolte fidh möhi^enb ber beiben nächften

^age an^erörbentlich t)änfig. ^atb fa^te baS SJlänni^en, balb baS Sßeibchen bie Dberlibb^

beS anberen SeileS, nnb menn fie fich einmal feft ge^ndt hatten, ließen fie feiten bor 51blanf

ber angegebenen geit loS. ^l’tel mürbe mit folcher ^eftigfeit betrieben, baß beiben

©bielern bie Dberhantfeßen um baS SSJlanl gingen nnb baS Wämd^tn mehrere Slage lang

eine fleine Dberhantmnchernng auf ber Dberlibb^ trug. Qd) fonnte biefe ^anblnng nur

als ein Mffen bon gang befonberer Qtittigfeit anfeßen nnb mar baßer einigermaßen ber-

mnnbert, gn erfaßten, baß eS ficß fßäter, eine Oleiße bon Sllonaten ßinbnrch, nidht mieberßolte,

obgleich bie Spiere nadß mie bor im beften guftcmbe maren. Qm Verlaufe ber g^d änberten

bieJöeibcßen ißr ^Betragen, ©ie mürben fo nnberträglidh, baß icß baS minber fräftige ab-

fonbern mußte, um 9ftanfereien, bie gerriffene, freilich ancß balb mieber ßeilenbe Stoffen nnb

©(ßmönge gnr Sotge ßatten, gn bermeiben. 51nfänglich berfndhte ich, ^te ^bfßerrnng bnrdh

eine in baS S5eden eingefdhobene trennenbe ©laSmanb gn bemirfen; beibe Söeibchen rannten

aber mit
f
öliger SSncßt gegeneinanber nnb bergaßen über bem SSeftreben, gnfammengnfom-

men, fo bollftänbig alles anbere, baß ich baran benfen mußte, bie ©laSmanb bnrd) ein bor-

geßängteS ©tüd geng gn berbnnfeln. S5alb jebodh ßatte baS beim 3Jtänn(^en befinbliche

SSeibchen anSgefnnbfd)aftet, baß man ben recßt gut f(ßließenben S5orßang nmgeßen fönne,

,

nnb nunmeßr naßm eS feinen ©tanb gmifdhen ißm nnb ber ©laSmanb, um' ber berßaßten

S^ebenbnßlerin menigftenS böfe ^roßblide gnmerfen gn fönnen. Qeßt fe^te ich ^tne matte

©laSßlatte ein; allein f(ßon ber ©d)atten ber Söitme, ber erfennbar mürbe, menn bie ©onne

ins ^eden fehlen, regte baS ^aar berartig auf, baß i(ß bie matte ©laSßlatte no(ß mit Rapier

berfleben mußte. S^nnmeßr ßoffte ich, ^te Dfnße nnb Drbnnng enbgültig ßergeftellt gn

ßaben. Mein maS gefchaß? ©ineS SageS fanb icß beibe SBeibeßen in bollfter Olanferei: bie

Söitme mar über bie um 12 cm bie Dberflädhe überragenbe SrennnngSmanb gefßrnngen.

©0 blieb nid)tS meiter übrig, als fie in ein befonbereS S5eden gn feßen.''

SBie gmei SBeibißen ftreiten aneß beibe (hatten eines $aareS nid)t feiten ernftlidh mit-

eilmnber; baS ermäßlte TOnnd^en mirb gnmeilen fogar gnm graufamen ©emaltßerrfdher.

Ungebnlbig, feine SSemüßnngen beim 9^eftbane nidßt mit ©rfolg gefrönt gn feßen, berfolgt eS

baS Sßeibdjen ßeftig nnb meift in feßr roßer Sßeife, gerfißleißt ißm bie Stoffen, reißt ißm bie
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5Iugen au§ unb tötet e§, fallg ber Pfleger nicCjt eingreift, gule^t unfehlbar. Qa e§ foH bor-

fommen, ba^ ein 9}tännd)en met)rere 2Beibd)en nadjeinanber in biefer SBeife ntigt)anbelt, biy

e§ ein i^^m gnfagenbe^ finbet. ©tet)t bie n)irflid}e ^aarnng böbor, fo lä^t ba§ 3Jtännd)en feine

©efäl^rtin, bie e§ biMjer bon feinem ©djaumneft bB in bie fernfte (^de gejagt ^at, meift um
betielligt fid) nä'^ern. ©elegentlid) beobachtet man babei, mie ba^ Sßeibdjen gärtlid} ba^

aJtänndjen umfdjmimmt unb e§ fanft mit ber Sdjnauge anftö^t, meift an ber ^audjfeite. $8ei

ber Bereinigung umfd)üngt ha§> TOnndjen ha§> SSeibd)en, fo ba^ fein Slo^f unb ©chtoang fid)

auf bem 9tüden be^ SSeibc^hen^ berid)ren: ^a§> SSeibd^en mirb babei auf ben Etüden gebretjt

unb ftö^t in biefer ©teHung eine ^Ingatjl (Sier au^, bie fofort befrudjtet merben, Söa^h^^fdjeim

lid) mirb bei biofer Umfd)Ungung ein ^rud auf ben £eib be^ SBeibdjen^ au^geübt, ber ben

5tu§tritt ber ©ier Ih^^^beiführt. ^ie (5ier faden nur an§na^m§meife auf ben (55runb nieber,

fteigen in ber Sftegel t)ielmet)r nad) oben auf unb bleiben an ber Unterfeite be§ ©djaumnefte^,

unter bem ber Borgang immer ftattfinbet, tjüngen ober fdjmeben. -©efdjie^t bo^ erftere,

fo fjeU fie ba^’^Tcänndjen auf unb trägt fie in ba§ 9^eft. 9^ad) geraumer Qeit miebertjott fidh

ber eben gefdjilberte Borgang unb fo fort minbeften^ ge^hnmal im Saufe be§ Sageg. Qm
gangen merben non fräftigen, auggemad)fenen Sieren bei jeber Brut 300—400 (Sier ab^

gefegt. Qn ben gmifdjenbaufen unb nid)t minber f^äter big gum 5tugfd}Iübfen ber Qungen

beffert bag iütänndjen fortmä^renb am 9^efte, orbnet unb regelt and) txie Sage ber Sier unb

bemadjt nun S^eft unb Brut mit eifriger ©orgfalt. (Stma 24 6tunben nach bem Segen

bemerft man ben bunfeln SlJeimfled im blaggelben Sotter beg Sieg, einen Sag fpäter

beginnenben 5ergfd)lag; 12—18 ©tunben nad)ger entfdjlüpft bag junge, noch munblofe

gifchdjen, einer fehr deinen Sl'aulquabbe t»ergleid)bar, bem (Si; 5—6 Sage f^äter nimmt

eg bie ©eftalt feiner ßrgeuger an; im ad)ten SJtonat feineg Sebeng ift eg ermad)fen. (Solange

eg elterlid)er 5ilfe bebarf, mibmet i^h^^ bag TOnndjen aufobfernbe f^ürforge. SSie ber

männlidhe (Stii^ling plt and) ber ©rogfloffer bag junge unreife BölMjen feiner Minber

gufammen unb ftreng in Drbnung. ©obalb fich eing ber jungen Qifdjlein entfernt, eilt er

i^m nad), ergreift eg mit bem SJ^aule, berfd)ludt eg unb fpeit eg mieber in bag fd)ügeube

©d)aumneft. ©eine ©orgfalt foll fich trauten ober matten Qungen in ebenfo ab^

fonberlid)er mie erfbrieglid)er Sßeife ermeifen, inbem er ein fold)eg in,eine bor^er gebilbete

Suftblafe einbüllt unb i^m fo frifd)en Sebengobem gufü^rt. ©obalb bie Qungen feiner §ilfe

nid)t megr bebürfen, überlägt er fie nidh^ teilnal)mlog i^rem ©d)idfale, fonbern nimmt,

ebenfo mie bag Sßeibd)en, nid)t ben geringften Hnftanb, fie aufgufreffen. Sie Qungen er-

näl)ren fid) anfänglich bon Qnfuforien, nad) etma 14 Sagen finb fie unter günftigen Berhält-

niffen fo meit, bag fie fid) an deine Strufter magen, allmäl)lid) fann man bie ^oft bergröbern

unb fd)lieglidh gu totem Qutter übergeben.

gum 5lblaid)en unb gur 5lufgud)t ber Qungen ift eine Semperatur bon 20—25® er-

.forberlid); bie ermad)fenen Siere finb meniger anfprudjgboll. tOtan tann fie, mie alle Slqua-

rienfifd)e, einerfeitg fel)r bermölhnen, anberfeitg allmäl)lid) an giemlid) geringe Sem^era-

turen anbaffen. Über bie ©renge ber 2lbfül)lung, bie bon ben SJtatroboben ertragen mirb,

finb bie Angaben fegr berfd)ieben; bei einigen Beobad)tern berurfad)te fd)on eine Semberatur

bon 12—15® fd)mere ©d)äbigung, felbft ben Sob, in anberen gällen Reiben fie felbft unter

einer (Sigbede türge Qeit auggebalten. Sie Urfad)e bafür mag gumSeil an ber berfd)iebenen

§erfunft ber ©tammeitern gelegen Reiben; biejenigen, meld)e aug bem marmen ©üben

ßhirici^ eingefül)rt finb, merben naturgemäg biel embfinblid)er fein alg fold)e aug bem

S^orben. 9^ad) togenbergg Befunben fommen fie ja bort, bei Sientfin g. B., in ©emäffern
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Dor, tüeldie jeben hinter öon bicfetnCSife Bebedt finb. Q^benfaH^ ift foM fidler, ba^

^emBeraturfdjmanfungen Bon ben SJlafropoben fd^ledjt Bertragen merben. 6ie Berlieren

bann bie fd)öne gärbung, Hegen Jnie geläljnit am ^oben ober füf)ren feltfame fd)au!einbe

Beilegungen an§. ^ie^ lägt immer barauf fdjliegen, bag fic^ eine (5d}äbignng ber ©djUiimm^

blafe eingeftelH ^at; bnrd) Borfic^tige (Srlüärmung gelingt e^ mand^mal, ben gifd) gn t)eüen.

^er erften Brnt folgt Bei genügenber SSärme nnb guter (Srnä^rnng fc^on nac^ loenigen

2Bod)en, oft fc^on nad^ 10—14 Sagen eine gioeite, nnb fo ge^t e^ ben ©ommer l^inbnrd},

felBft im SSinter lägt fid^ bnrd^ §eignng S^adjgnd^t erzielen. SSie in allen gällen, ift eg

febod^ and^ l)ier gloedmägig, nid^t gn feljr gn treiben nnb fid) mit 3—4 Bruten ^intereim

anber gn Begnügen, fonft leiben Sllte nnb Qnnge.

B3ie Bei allen eifrig geäüd)teten ^ifdjen, gaben fi(^ and} Beim 9}tafro-poben allerlei

Staffen geränggebilbet, Befonberg gat man auf bie ©ntloideinng ber gloffen SSert gelegt,

eg gat fid) fogar, loie Beim ©djleierfcgioang, ein ©gftem ber ^unftmertnng für bie Beften

Qncgtgrobntte geranggebilbet. (Sin hingegen baranf mng aber gier nnterbleiben.

Sag fonberBare ©d)anmneft, bag mir Beim SJlatrogoben fernen lernten, ift allen Wirten

ber Dgggromeniben ge'meinfam, loenn and) in B:)ed)felnber Bollfommengeit. Offenbar

ftellt eg eine ^Ingaffnng an bie Befonberen OebengBergältniffe nuferer gifd)e bar. Me 21rten

biefer gamilie BeBorgngen flad)e ©eloäffer mit reidgem $flanäeniond)g, felBft loenn bag

Sßaifer fnmgfig ift. Sie (Sier nun, bie gn igrer (Sntioidelnng reid)licg ©anerftoff Brandgen,

mürben gngrnnbe gegen, menn fie nid)t an bie B^afferoBerflädge gelangten. B^ir finben

bager, bag Bei ben meiften Brten bie ©ier leidgter finb alg Blaffer nnb Bon felBft emgorfteigen.

B5enn bieg nid)t gefd)iegt, fo Beförbert fie bag Btännd)en mit bem Blanle nad) oben. Bm
B$af[erfBiegel finb fie aber anberen (^efagren anggefegt, gegen bie bag ©d)anmneft ©d)ng

gemägren foll. (Sinmal fönnte bie allgn ftarfe (Sinmirfnng ber troBifd)en ©onne ignen Ber^

berBlid) merben, fei eg bnrd) birefte £id)tmirfnng ober bie bamit Berbnnbene (Srmärmnng.

Siefe ©traglen merben nun Bon ber gefrümmten DBerfläd)e ber ©dganmBlägdgen faft BoIH

ftänbig giirüdgemorfen, moBon man fid) leid)t bnrd) ben ftarfen (^lanä üBergengen fann, ben

ein fold)eg S^eft, Bon oben Betrad)tet, angftraglt; er rügrt Bon ben gnrüdgemorfenen ©onnen=*

ftraglen ger. Bngerbem gemägrt _bag Sf^eft mogl an(^ ©d)ng gegen geinbe, bie an ber

B^afferfläcge igrer B»ente nad)ftellen. ©dgreitmüller gat menigfteng BeoBad)tet, bag bie

ßier nnb Qnngen Bon B^afferlänfern nnb ©dgneden nid)t angegriffen mürben, folange bag

3^eft nnBerfegrt mar; mnrbe eg bagegen gerftört, fo Bertilgten fie bie Qnngen fegr fd)nell.

Sie OnftBlafen beg ©d)anmnefteg ftammen meniger ang bem OaBgrintg, alg Bon

frif(g aufgenommener £nft; bie §üllfd)idgt ift Bon ben im DJtanl fegr reid)lid) entmidelten

einzelnen ©dg.leimäellen anggefd)ieben. B^ägrenb ber (Sntmidelnng ber Qnngen merben bie

SnftBlafen fortgefegt erneuert; bie jungen, bie allmäglid) bag Blaffer an (X^emid)t üBer^

treffen, merben auf biefe B^eife an ber DBerfläd)e feftgegalten.

BeBen bem altBetannten (^rogflofjer ift in ben legten Qagren and) bie anbere Brt ber

(SJattnng Macropodus Bei nng eingefügrt morben. Ser gmergmafropobe, Macropodus

cupanus C. V., nnterfd)eibet fid) Bon feinem Bermanbten bnrd) bie geringere (^röge; er mirb

in nuferen Bqnarien fanm üBer 5 cm lang. Sie gärBnng ift einfad)er, ein gleid)mägigeg

Braun, Brnftnnb ^egle etmag bnnüer, Bor ber ©dgman^floffe ein fd)mar5er gled. Büdem
nnb Bfterfloffen finb gell mit rötlid)en Rieden, legtere andg mit rotem ©anm, bie Berlän-

gerten ©traglen ber Band)flotfen rot. Sie ©d^mangfloffe geicgnet fid^ bnrd) Berlängernng
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ber mittlereti (Stra'^Ien au§; biefe finb blau, ba^tuifdjen bunflere fünfte. ^Beiut 9}^ännd)en

finb 3—5(Strat)Ien ber 6(j^U)an5floffe berlängert, beim Söeibd^ennur 1—3, aud} finb 9iüden=

unb 5ifterfIoffe be§ Mnud^en^ fpi^er au^ge^ogen, beim SBeibc^en abgerunbet. mirb

auc^ einegorbenbarietät bef(^^rieben, var. dayi ber Sieb'^aber ($of. 316),

bie auf ^^ellerem ©runbe gmei bunfler braune Streifen trägt; gur Saidjgeit finb S3ruft unb

^el)te rot. ^ie f^loffen ^aben einen met)r roten ©runbton, befonber§ bie ©(^mangftoffe ift in

ber TOtte t)od)rot, ber Saum bläutid^. ^ie 5trt ftammt au§^orber=unb §interinbien unb bon

ben Sunba-Qnfeln; fie lebt bort in flad)en Sümf:)eln unb Sümpfen fotoie in ben SReBfelbern,

bie mä'^renb eine^ großen Seiten ber SSad^^tum^geit unter Söaffer ftel^en. ^er^^alten in

ber ©efangenfd^aft gleid^t bem i'^re§ größeren ^etter§, fie ift momöglid^ nod^ anfbrud^^Iofer,

auger in begug auf ^ärme, unb in ber S^ad^gud^t ergiebiger, ba fid^ bie SSruten in furgen

5Ibftänben folgen unb bie Qungen fdjon mä) 3—4 fUlonaten fortbftanpng§fäl^ig finb.

©ommerfon gab einem Sabbrinttififdje ben S^amen „fRied^er'', meü er glaubte, bag

bie blätterigen gellen be§ Sdjtunbfnodjeng gur ^erfdjärfung be§ @erud^§finne§ beitragen

möd)ten. ^ie SD^erfmate biefer (Gattung, Osphromenus Lacep., liegen in bem feittid} fel^r

pfammengebrüdten, unregelmäßigen, eiförmigen, am S5aud)e meßr al§ am Olüden au§^

gebogenen Seibe, bem fteinen, Oorfd^iebbaren 5!Raute, beffen Unterfinntabe etmag borfteßt,

ben feinen, famtartigen Qätjmn in beiben ^innlaben, ber feinen 3äßnelung am 9ianbe be§

^orüemenbedel^ unb Unteraugenranbfnoi^en^, ber bie fRüdenfloffe an^röße übertreffenben

^fterftoffe unb ber SSitbung ber S5aud^floffe, beren erfter toeidjer Straßl feßr berlängert ift.

^er bon (^ommerfon befd^riebene (^urami, Osphromenus gourami Lacep., ein feßr

großer gifd^, ber pmeilen gegen 1 m an Sänge unb meßr a\§> 10 kg an (^Jetoid^t erreid^en fott,

ßat eine rötlidjbraune 05runbfarbe, auf ber bei jüngeren Vieren, mie ps itteift bei un§ ge-

palten merben, 7—9 bunfelblaugrüne Sd}rägftreifen ftepen. ^ie ^eple ift bläulid^, ber 58au(p

filbermeiß, bor ber S5afi§ ber SSruftfloffe ftept ein d)ara!teriftifd}er fd^marger gled. S)a§ ^uge

ift gelbrot. ^ie f^loffen finb bunfel mit pellerem fRanbe, bie langen gäben ber $8aud)floffe

rot. ^ie fRüdenfloffe pat 11—13 unb 11—13, bie ^fterfloffe 9—12 unb 16—22, bie $8aud}-

floffe 1 unb 5 Straplen.

(Sommerfon glaubte, baß ber ©urami urfprünglicp in ß^pina ^u ^aufe unb bon pier

au§, feinet au^gegeicpneten gleif(^e§ palber, nacp gaba gebrad^t morben fei, irrte fi(p aber

pierin, ba ber gif(p bie Süßgemäffer ber (Großen Sunba-gnfeln bemopnt. ^ort foll er

nad) 51rt unfere§ ^arpfen^ in rupigen, reid^ mit ^flangen beftanbenen SSafferbeden leben,

fold}e mit reinem Sßaffer beborgugen, jebod^ audp in fd}lammigen Seid^en unb ^fuplen ge-

beipen, fid} gern in §öplungen berbergen unb bon fpflangenftoffen ernäpren. Sßegeu

feinet gleif(pe§, ba§, nad^ (Sommerfon§ 21nfid)t, ba§ aller übrigen Süßtoaffer- unb See-

fif(pe an (5)üte übertreffen foll, palten bie ^ollänber um SSatabia (5)urami§ in Seidjen unb

in großen irbenen (5)efäßen, beren SBaffer fie alltäglid^ erneuern, unb füttern ipre (be-

fangenen mit einer Süßmafferpflange, ber Pistia natans. ^upetit-Stpouar§ erfupr, baß

(buramig ni(pt allein ^flangen fraßen, fonbern au(p gierig bie menf(pli(pen ^lu^murfftoffe

einer in ipr Sßopnmaffer münbenben floate bergeprten, unb baß ipr gleif(p infolge biefer

$Raprung einen fipled^ten (befd^mad annap.m; fpätere S3eobad)tungen leprten, baß fie in

(Ermangelung iprer peimifdjen ^flangen ^opl, Salat, Sauerampfer, fRüben, Bleien unb

S3rot fomie 9tei§, 9Rai§, S3opnen unb gefod^te Kartoffeln, nebenbei and) Sßürmer, Kerfe,

deine gif(pe unb gröfd)e ober rope§ unb ge!od^te§ gleifd) bergepren.
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biefen halb öotlftänbig eingebürgert, gebieten ebenfogut n»ie in ben Seiten, öerme^rten

{ic^ reid^lic^ unb berechtigten p ben beften ©offnnngen. ©in int ^a'hre 1819 unternommener

^erfnch, ben gif(^ andh ouf ^Ulartinique ^eimifch p madhen, gelang meniger gut. Stoar

gebielh er au^ ^ier Oortreffüdh, fchritt jebodh nid^t pr ^rtbftanpng. Qm Qa^re 1859 fchiffte

^abitän ^^iübert, ber bon ber frangöfifdhen 9tegiernng au^gefanbt morben mar, üerfd^ieben^

artige Siere unb ^flangen Oon Dften nadh ©at)enne p bringen, 100 ©uramB auf ber Qnfet

31tauritiu§ ein. ©ein ^erfudh gelang in überrafchenber Sßeife; benn er berlor untermeg§

blofe 23 feiner gifi^e unb bürgerte bie ^rt auch in ©at)enne ein. Qm Qa'hre 1867 fe^te man
QJuramig in einigen @een ©et)Ion^ au^; in neuerer Qeit ^at man berfud^t, lebenbe nad) bp
bereinigten Staaten bon S^orbamerüa unb felbft nad) ©uro^a p bringen, ^entgutage

gelingt ber Stran^bort o^ne gro^e Sdhmierigfeiten, unb ©uramB finb in nuferen 51quarien

nicht feiten p treffen, ©ine ©inbürgerung im großen in bie freien ©emäffer ^at {eboch nidjt

ftattgefunben unb ift auch megen ber ^emberaturberljältniffe nid)t gu ermarten. ^enn felbft

3öie feine ^amiliengenoffen, geichnet fi(^ ber ©urami burdh elterlidhe f^ürforge p-

gunften feiner brnt au§. Qn einem Söinfel über pifdhen fdhmimmenben Safferbflanpn

be§ %eiä)e§> bereitet ba§ äJtännchen ein tellergro^e^ Sdhanmneft, unter meldhem ba§ Söeibchen

fobann feine 800—1000 ©ier abfe^t.

^ie 3ä^^^^>ig^^it Seii^tigfeit, i^n p ernähren, unb bie ®üte feinet

gleifdheg ^(^ben berfuche beranla^t, i^n auch nach anberen Säubern p berbflanpn, um fo

me^r, al§ in SJtalaffa unb auf ber Qnfel 3Jtauritin§ in biefer begie^ung gefammelte

©rfabrungen bafür fbrechen. ©ier maren im Qa^re 1761 eingefü^rte ®nrami§ an§ ben

gnchtteichen entronnen unb in bie fleinen ^lüffe ber Qnfel geraten, Ratten fidh aber auch in

1) öietupftet’ ©urami, Osphromeaus trichopterus Pall., 2) ^wergguramt, Trichogaster lalias Ham. Buch.

5Ratüvrtd)e ©rö^e.
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tücnn bie älteren ©urami§ baran getnö^nt n)erben fönnten, bie Spälte §u ertraigen, fo tüürbe

bod) fid^erlid^ mä^renb be§ ©omnier^ bie gut ^lufguc^t ber Qungen nötige Sßärme fetjlen.

Qn unferen Slquarien ift ber ©urami je^t tneniger gu finben, benn er tnirb reid^üi^ groß;

bafür ßat fic^ ein ©attung^genoffe nteßr eingebürgert, ^er ©etubfte^urami, Ospliro-

menus trichoptems PalL, t)on Btegan nenerbing^ in eine befonbere ©attung Trichopodus

Lacej). geftellt, i[t oud} nod} ein [tattlid)er ©efelle, ber bi§ gu 12 cm lang njerben fann. ßr ift

etn»a§ fdjlanfer al§ fein großer fetter unb ßat eine fürgere 9tüdenfloffe, bie nur au§ 6—8
unb 8—9 ©traßlen befteßt, toäßrenb bie 5Ifterfloffe beren 10—12 unb 33—37 gäßlt. ^on ber

SSaudjfloffe finb bie auf ben berlängerten erften folgenben übrigen toeidjen ©traßlen oer^

fümmert. ®ie garbe n)ed)felt feßr, d)ara!teriftifd} finb ^roei bunfle glecfe, einer in ber TOtte

ber ©eite, ber anbere bor ber ©djmangfloffe. ^ie ©runbfarbe ift ßell oliü ober gelbli(ß, barauf

erfd}einen oft unregelmäßige bunüere ©d^rägbinben. ^ie 51fterfloffe

orange getüpfelt. 3^^ Saidj^eit toirb ber Körper be§ SOlänndjen^ bunfler, bie S^üpfelung

tritt fd}ärfer ßerbor, bie ^loffen erßalten einen gelben ©aum. 3n ber £eben§meife ftimmt

ber ©etupfte ©urami mit ben übrigen D^pßromeniben im mefentlicßen überein, ©r be^

barf, befonbere §ur Saicßgeit, ßößerer SSärme, ift fonft anfprud^§lo§, ein OTeSfreffer, menn

aud) 3’leifd) feine Sieblinggfpeife ift, gemößnt fidß nad) anfänglicher ©djeu gut ein unb ift

außerhalb ber Saidjgeit and} gegen anbere gifcße berträglid), fo baß er ficß gut für ba§

fellfd)aft§aquarium eignet. ($r baut ein umfangreicßeg, aber loderet ©d}aumneft, bie Siebe§^

fpiele gleichen benen ber SJtafropoben. ^ie Sllten follen ben auSfchmärmenben Qungen

meniger nadhftellen, fo baß man fie nidht p trennen braud)t. ®ie Qungen finb giemlid)

empfinblii^ unb mad^fen guerft langfam, fpäter, menn fie erft größere^ gutter bewältigen

fönnen, feßr fcßnell, fo baß fie nadh hier äJlonaten bereite fortpflangunggfäßig fein fönnen.

SSon ben übrigen (Gattungen ber D^pßromeniben finb ingwtfdhen gaßlreiche Hrten bei

un§ eingefüßrt Worben, ©ie unterfdheiben fich in ber £eben§weife, nicht wefentlich bon ben

bBßer befprodhenen, fo baß wir nur einige befonbere fünfte ßerborgußeben braudjen.

^er ^nurrenbe©urami, Ctenops vittatus C. V. (51bb., ©. 388), ßat feinen S'Zamen

bon ber merfwürbigen gäßigfeit, (5)eräufd)e ßerborgubringen, bie tatfäd)lid; eine gewiffe

Slßnlidjteit mit bem unterbrüdten knurren eine§ fleinen §unbe§ ßaben unb auf ^iemlidje

(Entfernung ßörbar finb. ^ie 2^öne werben waßrfdheinlidh baburdh ßerborgebradjt, baß

Suft in ber SJtunb^ ober ^iemenßößle burd} eine ©palte gepreßt wirb, beren Sßänbe in

©d)Wingungen geraten; genau ift ber 9}ted}ani§mu§ nodh nid}t aufgeflärt. ^a^ knurren

gefdjießt ßauptfäd)lid) beim Siebe§fpiel unb borwiegenb bom SJtänndhen, bem ba^ ^eib^

dhen nur feiten unb mit leiferen feineren Sönen antwortet, ^er ^urrenbe (^urami Wirb

bi^ 5U 6 cm lang, ßat eine geftredte (^eftalt mit fpi^ gulaufenbem ^opf unb deinem, fd)räg

aufwärts geridjtetem ^Jtaul. ^ie gmrbe ift matt olibbraun mit brei bunfleren Säng^ftreifen,

bie S'loffen rötlidj mit gaßlreidjen fleinen, grünen unb braunen fünften, ^ie 9tüdenfloffe

ift furg, ßat 2—4 unb 6—8 ©traßlen, bie ^fterfloffe 6—8 unb 24—26, bon benen bie

lepteu berlängert finb, bie ^audjfloffe 1 unb 5, babon ber erfte Weidhe berlängert. ber

©djWangfloffe finb bie mittleren ©traßlen in bie Sänge gegogen.

^er Slnurrenbe (^urami, beffen §eimat ^interinbien ift, bebarf einer beträd}tlidjen

SSärme, befonbere gur 51ufgud)t ber überhaupt redjt empfinblidjen Qungen. ^a§ ©d)aum^

neft ift dein unb unboHfommen, bie 3bßl ber (Eier gering, ßödhften^ 100 in einer S3rut.
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^ie (Trichogaster BL Schn.) erfennt man baran, ba^ bte S5QUd[}fIoffen

nur einen ftarf berlöngerten ©tra^l befi^en. ®ie ?Jifd}e bebienen fi(^ biefeg fel^r bemeglidjen

^n^^angeg aB ^aftorgan bet i^rem ^nrc[}ftreifen be§ ^flangenbididjte^. SSir fü:^ren ben

3merggnrnmi, Trichogaster lalius Ham. Buch, auf 0. 395 im SSübe bor. ©r erreidjt nur

etmo 5 cm Sänge, ift auf metallifd^ grünblauem ©rnnbe mit fdjräg nac^ leinten unten üer^

laufenben rotbraunen SSinben gegiert, bie tiellenf^Ioffen rot gebnnftet nnb gefänmt. ^ie Siere

finb red}t fd)en, e§ embfiel)lt fid) ba^er, fie in menig bepflangte S3el}älter gn fe|en, bamit fie

fidj aHmatjüd) an ben ^efdjaner gemö^^nen, fonft bef'ommt man fie nbertiaupt nidjt gu feljen,

ba fie bei ber geringften SSemegnng in ber Umgebung mie ber ^li^ im i^idi(^t berfdjmiuben.

®ie gnbenfifd}e geijören tro^ i'^rer gerfnnft an^ Qnbien gn ben 5trten, bie bertjältniSmägig

niebrige Semperatnren ertragen fönnen; bnrd)an§ glanbmürbige S3eobad}ter geben an, fie

längere geit bei 8® o'^ne 0d;aben ge'^alten gn t)aben. ^a§> ©djanmneft ift anc^ bei biefer

Wrt nnbonfommen; berfd)iebentli(^ mirb angegeben, ba^ bie gifc^ei^Inmben bon auf bem

Saffer fd)mimmenben ^^angen al§> ®ede für bie ©ier benn|t nnb nur bereingelt ©djanm^

blafen eingeftrent hätten. ®a§ 9Jtännd)en bemad^t bie Qnngen nad) bem 5tn§fd}Iüpfen

nid)t roeiter, fann aifo fnrg nad) ber Eiablage rnljig entfernt merben. ^ie Trichogaster-

Strten leben, nad) ^ab§ S3eric^ten, in ben im nörblidjen ^orberinbien, bom Dber=>

lauf bi§ in bie (55egeitengone, felgten bagegen im ©üben.

58ei ben ^ambffifdjen, Betta Bleek., ift eine ©igenfdjaft ber Sabbrint'^fifc^e gn

befonberer 5öt}e an^gebilbet, bie ©treitbarfeit ber SJtänndjen mä^renb ber Saidjgeit. ^on

ben (Eingeborenen bon ©iam ift biefe (Eigenfcbaft ber gnfdje mo^t beobadjtet; fie ^öt fie ber^

anla^t, mit ben Sieren regetredjte SSettfärnpfe gn beranftalten. ^ürigen, ber bie Eingaben

an§ ber Siteratnr gufammengeftellt bnt, berichtet barüber fotgenbe^: „^er berborftedjenbfte

^boraftergng biefeS binterinbifd^en gloffenträgerS ift eine bei ber SUein^eit be§ gifd^e^ um
fo bermnnberüdjer erfdjeinenbe (Erregtheit nnb ©treittnft, in meldjer er anbere Sabt}rinth^

fifi^e nnb ben ©tit^ting erheblich übertrifft. ®ie ©iamefen nnb (Eod)indf)inefen, gleid) be^

nad)barten $8ölfern ben SSettf^ielen fehr ergeben, '^aben biefe (Eigenfdjaft ihre§ deinen

^ ,!altblütigen‘ Sanb§manne§ fehr balb bemerft, ihm ben treffenben S^amen ,^ambffifd)‘

beigeiegt nnb im gimmer für biefe Qtvtäe eine 5lbart gegüd)tet, meldje bie ©treitlnft in

herborragenhftem (^rabe befunbet nnb barnm fid^ befonber§ gnr 51n§führnng bon ^ifd)^

Mmpfen — mie bie ^am^fhähtte ber SJlalaien gnr ^eranftaltnng bon ^öhnenfärnpfen —
eignet. Saut berfd)iebenen TOtteiInngen finb biefe gifchfärnpfe im itönigreid) ©iam fogar

einer ©teuer nntermorfen, toeld^e in ni(ht nnbebentenbem SJtage bagn beiträgt, ben fönig^

li(hen ©äcfel gn füllen, ^er Siebljaber begibt fid) gn ber geplanten SSeranftaltung in ben

©pielfaal, feinen ober feine Sl'ämbfer (ba§ TOnndjen allein mirb hierfür bermanbt) in einem

<^lafe mit fid) füljrenb; bie (Einfä^e merben gemacht nnb bie betten abgefdjloffen. ^ie

(^läfer, bon benen jebe§ einen gifd) enthält, merben ein§ bem anbern gegenüber anfgeftellt.

©obalb bie ^ifdje einanber bemerfen, ftürmen fie gegeneinanber log, inbem fie ihre Sliemem

haut ftränben nnb in ben lebhafteften Farben prangen, derjenige, beffen garben bie präd)^

tigften finb, mirb alg ©ieger angefehen. SBenn bie ©infä|e nnb SSetten bebentenber merben,

fteigert man baf ©djaitfpiel. ®ie beibcn Slämpfer merben in ein nnb bagfelbe ©efäf) gm
fammengefe^t, nnb fofort ftürgen fie fiih boller SSnt anfeinanber; bie g'^offen gefpreigt,

paden fie fid^, brängen fi(h nnb beigen fid) mit ben fd^arfen 3ähnen, mährenb ihre garben

immer lebhafter merben, nnb enbigen fd)lieglid) burd) gegenfeitigeg3^^f^^if‘^h^^ ^h^^^
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mieberljolten S3i({en. ^er erfte, tvt\ä)ex auf ben ^oben be§ ®efä^e§ fäHt, tft ber Befiegte.

häufig überlebt aber ber (Sieger feinen S^riumbl) nur !urge 3^it unb finft gleic^falB, überföt

mit ^unben unb mit aufgeriffenem Seib, p SSoben. ^iefe gifd^Mmpfe reigen in foldjem

aJtafee bie (Sbieltnut ber £eute, ba^ fie felbft i:^re grauen, tinber, Sßaffen, alles einfe|en,

um il}re £eibenf(^aft p befriebigen."'

(So fd^limm gel)t eS in unferen 5lquarien feiten gu, aber raufluftige Heine ©e[ellen

finb bie ^ambffifc^e auc^ bei unS. Unfere garbentafel geigt ben ©längenben^ambffifd),

Betta splendens Reg., unb gtoar bie rote Spielart. 5i)aS $8ilb gibt eine fepr getreue ^ar=*

ftellung beS Kampfes gtoeier 3Jlänn(^en unb geigt beffer als alleS5ef(^reibung bie augerorbent^

lid^e garbenprac^t ber Siere bei foldjer (Erregung. SBir fepen in ber TOtte beS SSilbeS bie

^ed^tJopf, Luciocephalus pulcher Gray. ®/4 natürlid^cv (Svö^e.

beiben tämpfenben SJlännd^en, mit gefträubten gloffen fapren fie aufeinanber loS, bie ge^

fpreigten ^iemenbedel, pinter benen bie blutroten Kiemen perborleu(pten, ertoeden ben

(Sinbrud bon Stpilben, mit benen bie ^eple gegen bie feinblicpen $8iffe berteibigt toerben

foll. 9Jlan erfennt fepr gut bie toulftig aufgeioorfenen Sippen, bei faft allen Sabprintpfifdjen

ein Attribut ber äJlänmpen, maprfd^einliip im gufammenpang mit ber S3lafenbilbung beim

S^ieftbau. 9ted)tS unten fcpmimmt baS Heinere unb weniger bunte ^eibc^en; linfS fiept man

ein SJtänncpen beim ^au beS ScpaumnefteS, gu bem gerabe eine Suftblafe emporfteigt.

gn pflege unb gucpt bietet ber £atnpffif(p feine SSefonberpeiten; er ift giemlid) märme^

bebürftig, bie (Snttoidelung ber gungen gept nur bei Temperaturen bon minbeftenS 24^

fi(per bor fidp 5lu(p bie Slampffifcpe bauen meift ein Heines unb menig bicpteS 9^eft, fie legen

eS mit Vorliebe gtoifipen ©djtoimmpflangen an, bie ben 33lafen §alt geben; man follte alfo

nid)t berfäumen, ipnen foldje in baS 3u(ptbeden gu geben, überpaupt für reid)li(pen ^flangem

mucpS forgen. TaS S^^eft gergept fepr leidjt bei 5lbfüplung, man mu^ baper beim 5lbnepmen

ber Tedfdjeibe beS Aquariums fepr borfidjtig fein. Tie ©ier finb, menigftenS bei ber be^

fprod)enen 5lrt, fdjtoerer als Söaffer, finfen baper gu S3oben unb toerben bom SDtünndpen,

oft mit 5ilfe beS SSeibcpenS, aufgelefen unb inS S^^eft beförbert. Tie gungen, bie ebenfalls
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leicht äu SSoben fitilen, lüerbert üom äRönnc^en treu behütet unb unerntüblic^ inS Stteft

äurücEgefpten, bi3 pe fetbftänbig fd^iuimtnen fönnen. fjollen fie borjeitigp S3oben, fo gepen
' jie, tote bie ber übrigen Öäpprömeniben, pgrunbe.

®ie le^te (äattung ber Osphromenidae, bietfoc^ pm 3tange einer befonberen gamilie

erhoben, ift Luciooephalus Bleek., beren einziger iSertreter ber ©edjtfopf, Luciocephalus

Chiasmodon niger Jolms. JlotW^c Stäge. Siatg äüuvrai) unb „The Depths of the Ooean“, Sonbon 1912.

pulcher Gray, ift. (är unterfdjeibet fid) auf ben erften SSlid burd) bie langgeftredte ©eftalt

uub bie $e(^tfdpauäe, ber er feinen ißanien berbontt. ®ie iRücfenfloffe, ber bie ©tad;eln
fetjien, ift weit nad) pinten gerüdt unb pat nur 8—10 ©tratjlen. ©an^ eigenartig ift bie

Hfterfloffe, fie wirb nämlid) burd) einen tiefen ©infdjnitt in 5Wei Hälften geteilt, bereu erfte

einen fleinen Iprten unb 5—6 Weiche, bie äWeite 12-^13 weid;e ©tralpen enthält. S)ie

SSaudpIoffen Ijaben 1 unb 5 ©traplen, bon ben weidjen ift'ber erfte berlängert. ®ie ©dpuauä=
fibffe ift obgerunbet. ®a§ weife ®?nul, beffen obere S3cgreu5ung, ber 3'i'>ftf)£bf1efer, weit
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borftrecfbar ift, trägt auf S^tefern unb $flugfd)arbein fletne fpi^e garbe be§

gelegenttid^ auc^ 5U m§ gelangenben fjijdjeg ift oben grnnlid), nad) bem S5and) gn tjeder,

entlong ben ©eiten öerläuft ein breitet bnuHeg, toeiglid^ ge(änmte§ SSanb, nnregetmägige

fdjtoarge ^lede Oerteilen fid) auf bem übrigen Slörper, befonber§ in gmei Säng^reiljen auf

ben ©eiten, ^ie ^eimat be§ 5ed)t!obfe§ ift ber 9}^alaiifd;e Slrd^ipel. Sßie fein SJ^anl ot)ne

meitereg erfennen lögt, ift er ein großer Otänber.

*

$8on ben Mugiliformes bleibt nn§ nun nur nod) eine Familie übrig, bie Chiasmodon-

tidae. SSir mürben biefe an§fd)!ießlid) ber Siieffee onge^örenben Siere, über bereu £eben§=*

meife mir bementfpredjenb menig miffen, gar nid}t ermätjuen, menn nid)t einige ber menigen

befannten G^emplare in einem fet)r intereffonten 3uftanbe in bie 5)änbe ber gorfdjer geraten

märe, ^ir geben auf ©. 399 bie 5lbbilbungen, bie ^jort baüon T)at ^^erfteÜen laßen, ßier

mieber. ©ie geigen, baß ber Chiasmodonniger Johns, ein großer S^änber fein muß, benn er ßat

einen anberen gäfd} oerfdjlnngen, ber größer mar al§ er felbft. ^abnrd) ift ber ^orberförber.

nnformlid) aufgetrieben, nnb ber gifd) ßat bie ^)errfd)aft über feine ©lieber Oerloren, fo baß

er bem 9^eß nidjt ßat entgegen fönnen. ®iefe anßerorbentlidje ^eßnbarfeit be§ ^erbannngg^

fd)land}e§ nnb ber gangen Seibe^manb ift bei Sieffeefifdjen nid}t§ ©eltene^. ^ie 5lbbilbnng

läßt fetjr gut bie großen, teilmeife bemeglidjen ganggäßne nnb bie geteilte 9tüdenfloffe er^

fennen, bie nuferen gifd) anSgeidjuen; im ^noc^enban fdjließt er fic^ an bie ^Itßerinen an.

9. Unterorbnnng: ^tac^crfloffcr (Acanthopterygii).

^ie midjtigften Gbdi^dftere ber ©tadjelfloffer (Acantliopteiygii) finb folgenbe: bie

©djupben finb t'ammförmig, and) ber Stopf ift meift befd)nbbt. ^ie ©d)eitelbeine berühren

fid) nid)t in ber Eltittellinie, fo baß ©tirnbein nnb ©interßanptSbein aneinanberftoßen.

^a§ Eltanl mirb faft immer allein Oom 3ü)ifd)enficfer oben begrengt; menn ber Dberfiefer

baran teilnimmt, fo erreid)t er nur ben EJtnnbminfel nnb trägt feine 3ö^ne. Etüdem nnb

Effterfloffen tragen faft ftet§ nngeglieberte, bi§ gnr ©piße parte Stnod)enftraI)len. Etad) btefer

©igenfd)aft pat bie Drbnnng nrfprünglid) ipren Etamen erhalten; mie mir aber bereits ge^

fepen paben, gibt eS and) in anberen Drbnnngen 2iere mit (okpen parten ©traplen, fo baß

bieS ^erpaltcn nid)t alS anSfd)licßlid)eS E)terfgeid)en gelten fann. ©epr d)ara!teriftifd) ift

bagegen bie ©tellnng ber E5and)floffcn: fie finb ftetS fepr meit nad) Oorn gerüdt nnb ftepen

cntmeber gmifd)en ober Oor ben ^rnftfloffen, bie Sifd)e finb ^rnft=^ bgm. Eeplfloffer, mie

man gu fagen pflegt, ^iefe meit Oerlagerten S3and)floffen finb, baS ift baS EfnSfd)laggebenbe,

ftetS mit bem ©d)nltergürtel, nnb gmar mit bem als Clavicula begeid)neten Stnoipen feft Oer^

bnnben. ^ie ©d)mimmblafe ift faft ftetS opne ^erbinbung mit bem ©d)lnnbe.

^ie ©tad)elfloffer finb bei meitem bie nmfangreid)fte ©rnppe ber Stnod)enfifd)e, man

nnterfd)eibet gegenmärtig an 6000 EIrten. ^ie gange Unterorbnnng ift in ber Grbgefd)id)te erft

red)t fpät in bie Grfd)cinnng getreten, bie erftcn 3'^-nbe fennen mir auS ber S^reibegcit. ©eit=*

bem paben fie fid) aber anßerorbentlid) ftarf entmidelt nnb in eine fepr große 3öpl öon @ak
tnngen nnb gamilien bifferengiert, bie fid) in allen Sl'limaten im SO^eere mie im ©üßmaffer

Oerbreiteten, ©o ftellen bie ©tad)elfloffer jept in oieler 5infid)t bie ^lüte beS ©tammeS ber

ShTod)enfifd)e bar. SDennod) ftepen fie an mirtfd)aftlid)er E3ebeutung ben geringen, £ad)fen unb

©d)ellfif(pen nac^, obmopl and) unter ipnen mand)e mertoolle nnb gef(pä|te ©peifefifd)e finb.
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Qn tüel^ext ftamme^gefd^id^tlid^en S3eäie'^ungen bte ©tac^elfloffer p ben übrigen

^oc^enfijc^en ftel^en, ift auBerorbentüc^ fdeinerp fagen. äßir finben ^nflänge an i:^ren $8au

an öerfd^iebenen ©teilen, bte SOleeräfc^enartigen 58. l^aben manche Übereinfümmung mit

ben 58arfc^en. demgemäß merben einige f^ciwtilien bon ben berfd^iebenen gifd^funbigen halb

unter bie ©tad^elfloffer, halb an anbere ©teilen be§ ©t)ftem§ eingerei^t. Unter biefen ift eine,

bie eine gang merlmürbige Überganggftellung einnimmt; mit il^r mollen mir bie 58etrad^tung

ber 51fantl)b|)ter5gier beginnen. Sltan l^at fie al§ Sarfd^lad^fe, Salmopercae, begeid^net.

1. Slbteilung: SSarfd^lad^fe (Salmopercae).

5niit ben Sad^fen ftimmen bie 58arfdblad^fe f^on äu^erlid^ burc^ ben 58efi| einer gett=*

floffe überein, ferner 1^at i^re ©d^mimmblafe einen offenen ^erbinbungSgang. dagegen

finb bie ©d^äbelfnod^en, ©(^uf)f)en unb gloffen entfd^ieben barfd^artig, e§ fe^It jebod^ bie

58erbinbung ber 58aud^floffen mit bem ©c^ultergürtel. ©rmä^nen^mert ift ferner, bag bie

Kanäle be§ ©eitenlinienf^ftem^ im ^opf gu großen §o^Iräumen ermeitert finb.

58on biefer intereffanten 51bteilung fennt man nur eine gamilie, bie Percopsidae,

mit gtoei Gattungen unb Slrten, bie beibe in ben Slüffen bon S^orbamerifa gu §aufe finb.

Söir fül^ren bie eine babon im 58ilbe bor.

5^er ©etufjfte S5arfc^Iac^§, Percopsis guttatus^g'- (^^f- „<Sd^Ieimfof)fartige'', 1,

bei ©. 402), ift ein fd^lanfe^, feitlid^ etma§ gufammengebrüdteS bon etma 15 cm
Sänge, ^er unbefd^uf):f»te, \pi1§ gulaufenbe ^o-pf trägt im engen äJtaule S^ei^en Heiner

ßä^nd^en auf gmifd^em unb Unterüefer, mäl^renb bte übrigen ^nod^en ga^^nlo^ finb. ^ie

furge, etma in ber HJlitte be^ £örper§ fte^enbe Otüdenfloffe enthält 2 :^arte unb 9 meid^e, bie

51fterfIoffe einen l^arten unb 7 meid^e ©trauten, bie meit nad^ born gerüdte 58au^fIoffe

9 meid^e ©tra^len; ^iemenl^autftral^Ien finben fid^ 6. ^ie gärbung ift ein mattet Dlibgrün,

ber 5Rüden l^at runblid^e bunüere glede, entlang ber ©eitenlinie berläuft ein filberner ©treif

.

Unfere gifd^d^en leben in ^Utenge in ben großen ©een 9^orbamerifa§ fbtoie im nörblid^eu

S:eil i^rer ferner in allen ©trömen, bie fid^ in bie §ubfonbai ergießen. Über i^re

ßeben^meife gibt e§ nid^t biele nähere Eingaben; bie Slblage ber auffallenb großen ©ier

foll im grü^ja^r ftattfinben.

genfeit ber gelfengebirge mirb bie g^ämilie bertreten burd^ ben ^olumbia==58arfd^^

la{^§, Columbia transmontana Eigm. et Eigm. (Sr tüurbe erft im ga^re 1892 bon ©igem

mann im ^olumbiafluß entbecEt, ift noc^ Heiner aB ber (betupfte 58arfd^Iad^^, nur 8—10 cm
lang, unb ä^nlid^ gefärbt unb gegeid^net.

2. Slbteitung: ©d^leimlöpfe (Beryciformes).

5^ie große ga^I ber gamilien ber ed^ten ©tad^elfloffer in naturgemäßer ^Reihenfolge

aufgugählen, ift gurgeit gang unmöglich. 5IßohI laffen fi(h einige (Gruppen unterf(peiben, beren

gamilien untereinanber beutlicp bermanbt erfcpeinen, bie 58egiehung biefer (Gruppen muß
aber fo lange uuHar bleiben, al§ m§ n\d)i bie 58erfteinerung§!unbe bollftänbigere^ SRaterial

liefert. 51öir befpred^en bemnaih bie eingelnen (Gruppen in ber ^Reihenfolge, mie fie in bem

neueften fpftematifipen 5£5er!e bon (SJoobrid) angeführt finb.

SDort finben mir an erfter ©teile bie ©(pleimlöpf e (Beryciformes). ^er Sppu^ biefer

Gruppe finb bie Berycidae, bie gamilie ber ©dhleimföpfe im engeren ©inne. 55)ie 58e^

red)tigung, fie an ben Einfang ber ©tad^elfloffer gu ftellen, ergibt fidh einmal barauS, baß mir

SBrc^m, ^icrleöcn. 4, SSufl. UL SSanb. 26
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bon feiner anberen f^amilie \o 'oxeU Derfteinerte Sßertreter fc^on au§ ber ^reibegeit fennen.

SJ^an fann fie aifo ftd)er al§ eine ber ölteften gomilien ber Unterorbnung anfe^^en. geigen

fid^ aud^ int S5ou ber Spiere nod^ altertümlid^e Wexlmale: bei mel^reren Gattungen, barunter

aud^ bent unten genannten Holocentrum, ift bie Sd^tnimmblafe nod^ burd^ einen ©ang mit

bem ©d^Iunbe öerbnnben, ferner entpit bie SSaud^floffe auger einem l^arten 6—13 meid^e

©trauten, mäl^renb bie meiften anberen gamiUen ni^t me^r al§ fünf aufmeifen.

^eutgutage leben bie ©d^leimföbfe, bon benen etma 70 Wirten befannt Jinb, au§fd[)üepd^

imSOteere, unb gmar in alten tropifd^en ©emäffern. ©ie erreid^en gum^leil eine gangftatt==

lid^e ©röp bon ungefähr 50 cm unb finben ol§> ^ermenbung. ^er auf 5lafet

„©d^teimfobfartige'", 2, gegeigte S5ertreter geprt ber Gattung Holocentrum Art. an, bie

il^ren 97amen ©tad^elfifd^e ber ©igenfd^aft berbanft, ba^ alte Steile be§ ^örber^ mit

2)ornen befe|t finb. 9^id^t nur bie un^aaren gtoffen unb bie S5aud^fIoffen tragen fräftige

©tad^eln in gropr fonbern auä) bie ^od^en be§ ^iemenbectel§ finb gefügt unb

bebornt, unb bie gropn ©d^upb^^, bie ben ^ür^er unb bie Sßangen bebecten, pben am
ginterranbe eine ©tad^etrei^e. ©in befonbere^ ^enngeid^en ber Gattung ift, bag ber britte

©tra^l ber 5tfterftoffe bei meitem ber lüngfte unb ftürffte ift, fomie baß fid^ ein früftiger

©tadlet am SSorüemenbedtet unb gmei üeinere am ^iemenbectel finben.

^er 9fote ©tat^elfifd^, Holocentrum rubrum au§ bem Qnbifd^en Dgean,

bem Pfoten SJ^eer unb ben lüften unb ©:^ina§, erreid^t 20—30 cm Sänge. S)ie

gürbung ift teud^tenb rot bi§ braunrot, am Sffumbf entlang Oertaufen ad^t fitbermeip

©treifen, bie ütücfenftoffe ift röttid^, bie übrigen meipd^, gum Seit mit fd^margen ©üumen.

SDie Mdtenftoffe ent^ütt 11 prte unb 12—13 meid^e ©trauten, bie Stfterftoffe 4 unb 9, bie

S5au(üftoffe 1 unb 7 ©trauten, 8 ^emenftraüten finb oorpuben. ^ie famtartigen, pmad^en

gape fielen in bid^ten Steifen auf ben ^eferrünbern. ©ine anbere 3trt ber gteidfjen ©attung,

H. furcatiun Gthr.^^tx^i unfere Safet„^orattenfif(üe'' bei ©.423. 9^ad^ ^tunginger§ Eingaben

leben bie ©tad^etfifc^e im 9toten äJteere am ^tbpng ber ^orattenbünfe, mo fie \x^ mo^t

Oon fteinem ©etier ernähren, unb merben be§ gefangen. SSegen i^rer ©tad^etn, bie

gefü^rtiiü Oermunben fönnen, p\legf. man bie ©befangenen mit einem ©d^tag auf ben ^opf

gu töten, e^e man fie angreift, ^a^ gteifd^ fott etma^ trocfen, aber gut gu effen fein.

*

Sn bie S^ü^e ber ©(üteimföbfe ftettt ©boobri(ü bie fteine gamitie ber ^iratenbarfcüe

(Aphredoderidae). ©^ pnbett fid^ anä) üier um eine giemticü attmobif(üe gorm, ba bie

S3au(üftoffe nur einen unOottfommen entmictetten ptten, bafür aber fieben meid^e ©trauten

gö^tt. gu ben Aphredoderidae gehört nur eine ©battung, Aphredoderus Ler., mit einer

5trt, bem ü^iratenbarfiü, Aphredoderus sayanus Gilliams (Saf. „©ft)teim!obfartige'', 1).

^a§ gifd^(Üen, etma 12 cm tang, tebt in f(ümad^ ftiepnben ©bemüffern S^orbamerifal,

bie f(ütammigen $8oben unb reid^en $ftangenmu(ü§ eniptten, üciubtfä(üti(ü im TOffiffibbi^

tat mit feinen trägen, toarmen ©trömen. ^ort teben bie Siere nad^ Strt ber S5arf(üe,.

benen i^re ^örbergeftatt fet)r üpett. Db fie mirfticü fo räuberifd^ finb, bag fie ben ^t^amen

Ü5iratenbarf(üe Oerbienen, mirb moüt nod^ fragtiiü fein, ^ie görbung ift ein bunfte§ Dtio=*

grün, reic^ mit ftümargen gteden gefbrenfett, bie oft gu $8inben gufammenftiegen; Oor bem

©d^toange ftet)en gtoei fd^toarge S3inben, bie einen fetteren ©treifen gmifd^en fidf) faffen. ^ie

9?üdEenftoffe fbannen 3 unb 11, bie Stfterftoffe 2 unb 6, bie $8ruftftoffe 6 ©trauten. ®a§



5chleimkopfartige.

I. a) Piratenbarfch, Aphredoderus sayanus Gilliams (f. S. 402), b) Getupfter ßarfdilachs, Percopsis guttatus Ag. (f. S. 401).

! Etwa V2 nat. Gr.

2. a) Roter Stachelfifch, Holocentrum rubrum Forsk. (f. S. 402). b) Pempheris mangula C. V. (f. S. 403).

Etwa Vs nat. Gr.



Barlchartige I,

1. a) ifldlerfifdi, Sciaena^aquila Lacep. (I. S. 418). b) Rittcrfifch, Eques lanceolatus L. (I. S. 418).

Etwa Vs nat. Gr.

2. Roter Bondfifch, Cepola rubescens L. (f. S. 419).

V2 nat. Gr.
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ipic^tigfte SJ^erfmd ift bie Sage be^ 5lfter§. @r ift gan^ Wext nad^ born berfdroben, gb:)i[d^en

’ben bruftftänbigen $8aud^fIoffen :^inburd^ bB an ben §interranb be§ ^ientenbecfeB. sba§

ajlerfmürbigfte habet ift, ba^ btefe Söanbetung Jnä^renb be§ SSa(^§tum§ be^ S^fd^e§ erfolgt,

tote guerft ber berül^mte gorfd^er gorbe§ feftgeftellt ^at. $8ei gan^ jungen Vieren liegt ber

5tfter nod^ l^inter ben S3and^fIoffen, unb man fann fd^rittujeife feine Verlagerung berfolgen.

*

le^te gamilie ber ©d^Ieimföbfe eiwät)nen mir biePempheridae. ^ud^ biefe ^ifd^e,

bie mit ben Vert) 5iben groge Stl^nüd^teit ^aben, fid^ aber baburd^ nnterfReiben, bag bie

Vaud^floffe nur einen l^arten unb fünf meid^e ©tra'^Ien ^at, bemol^nen bie SJteere ber Proben,

unb gmar öormiegenb i^re tieferen ©d^id^ten. ©ie ^aben einen feitlid^ pfammengebrücften,

nad^ :^inten fid^ fd^nell berfd^mälernben ^ör^er, ein gro^e§, fd^räg nad^ oben gerid^tete^ Tiaui,

auf beffen ^nod^en Sftei^en fleiner gäl^ne fte^^en, unb auffallenb große klugen, mol^I eine

5tnbaffung an ba§ Seben in ber Sliefe. ^ie furge, mittelftänbige Ütücienfloffe ^at 6 unb 9, bie

lange, fid^ nad^ oben öerfd^mdernbe 3tfterfIoffe 3 unb 35—46 ©tral^Ien. ®ie ©d^mangfloffe

ift gegabelt, bie Vruftfloffen flügelartig pgefbi^t. ®ie Färbung ber meiften Wirten, fo aud^

ber auf ^afet „©d^Ieimfopfartige'', 2, bei ©. 402 bargeftellten Pempheris mangnla C. V. ift

ein unfd^einbareg Vraun, am Vaud^ etma^ l^eller, an ben gloffen me^^r bunfelfd^märgtid^.

Über bie Seben^meife ber feltenen Siere ift nid^t§ befannt; il^re ®röße beträgt nur 20—30cm.

^ie folgenben fed^§ 5Ibteitungen l^aben alle ba§ gemeinfam, baß i^re Vaud^floffen

an§ einem l^arten unb l^öd^ften^ fünf meid^en ©tra'^len pfammengefe|t finb.

3. Slbteilung: 33arf(^)artige (Perciformes).

^ie erfte ^ier^er gerechnete 5tbteilung finb bie Varfd^ artigen (Perciformes). ^ier^«

hin gehören eine große gahl ber befannteften ©tachelfloffer be§ ©üßmaffer§ mie be§ Meeren,

bie fid) auf 41 untereinanber außerorbentüd^ oerfchiebene gamilien oerteüen.

Vraffen (Sparidae) nennt man eine etma 200 Strten umfaffenbe gamilie bon ©ee^

fifchen, bereu 3Jter!maIe bie folgenben finb: ber Seib ift längUdf), feitlich ftarf pfammem
gebrüdt, auf ber ©(hmanjmurpl unb an ben tiefem nacft, im übrigen mit ^iemlid) großen,

am hinteren IRanbe gephnelten ©chubb^n befleibet. 3tm tiemenbecfel finbet fid^ nur ein

fcE)uhhenartiger, meift ftumpfer ©linageL Vom ^meiten tnoihen be§ 5tugenringel erhebt

fi^ eine ©tühhidte für ben 5tugabfel. ®ie einzige Ütüdenfloffe entf^ringt au§ einer fjurche;

bie Vruftfloffe ift f^ifeig, bie ©(hmangfloffe gabelig, bie Vauchftoffen enthalten einen hatten

unb fünf meiche ©trahlen. ^ie "än^atjl ber tiemenftrahlen beträgt 5—7, meift 6. ^ie Ve^

phnung ber fräftigen tiefer bitben oft breite ©(hneibephne, bie benen he§> Wen\ä)e\i ähneln,

bahinter ftehen bann breite, ftumpfe ^ftafterphne; fettener finb fpi^e tegel== unb gangphne

ober Vürftenphne. (Daumen unb ^flugfcharbein finb phnlog. VemerfenSmert ift, baß fich

unter ben hi^t^h^^ gehörenben 5trten nid^t feiten t^jcemplaxe gefunben hoben, bie gtüitter

maren, obmohl normalermeife audE) bie Vraffen getrennten (55ef(hle(hte.§ finb.

%xe Vraffen oerbreiten fidE) über faft alle SOteere, unb manche Wirten treten hi^r unb ba

in fehr großer 5lngah^ ouf. ©ie nähren fid^ bon SJlufchel^ unb truftentieren ober 9Jteer^

pflanzen, mandE)e ftellen auch anberen gifd^en nadE). ^a§ ^leifd^ mehrerer Wirten mirb

hochgef(hä|t, bo^ anberer gering geachtet, ^ie im SOtittelmeere lebenben 5lrten maren

26 *
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grögtenteilg fc^on ben 5IIten befannt, i^te Seben^gej'd^idjte aber tüurbe mit allerlei fonber^

baren gabeln auggefd^müdt. „©ie bemol^nen'', fc^ilbert „ttiit Slang betoai^fenegelfen

nnb finb träge, färnpfen aber bod^ mä^renb ber Said^geit heftig miteinanber, bie TOId^ner

nm bie Otogener, unb treiben fid^ fo gemattfam gegen bie wnb in bie Ofteufen ber

gifd^er. Qb^e Siebe nimmt fie aud^ fo in Olnfprud^, bag fie fid^ bon ben S^and^ern mit ^änben

fangen taffen, gum Sai(^en ^ie^en fie gmeimat an bie stifte, im grübling unb im §erbft;

aufeerbem bitten fie fid^ in größerer Siefe auf, meift im (55efotge ber SOteerbarben, meit fie

ba^ berge^ren, ma§ jene beim Oßübten im ©runbe gelodert unb übriggelaffen ^aben. ©ine

gang befonbere Siebe tjegen fie aud^ gu ben Siegen, fommen, menn fie biefe medern ober bie

§irten fingen l^ören, trupbrneife ^erbei, fpringen luftig an ben ©tranb, fd^meid^eln unb teden

ba§ ^ieb unb jammern, menn bie Siegen gum ©tatte getrieben merben. Sl)e§bdtb bütten fid^

bie §irten in Si^g^txfelte unb mad^en am Ufer atter^anb ©ä^e, um bie 05etörten gu fangen."

©d^te ^flangenfreffer finb bie 03tö!er (Box C. 7.), langgeftrectte, fteinmünbige, gro|=

äugige $8raffen, bereu ©5ebi^ nur au§ einer Oftei^e btutter, geferbter, fd^neibenber S^^^e

befielt. EJlit biefem gum Otbmeiben bon ©eebflangen geeigneten @ebi^ fte^en ber lange

^armfd)taud^ unb ber fleine HJtagen mit menigen §tnpngfeln im ©inüange.

Sl)ie Söoga ber ^robengaten, ber ©otbftrid^ ober Sölöfer, Box boops L. (^af.

„05arfd^e u. SBraffen ufm. II", 1, bei©. 407), erreid^t ettoa 40cm an Sänge unb ift auf grüntid^^

gelbem, unten filberglängenbem ©5runbe mit brei ober hier gotbiggtängenben Säng^ftreifen,

aud^ regelmäßig mit einem fdtitoargbraunen gled unter ber Otd^fel ber S3ruftftoffe gegeid)net.

9tüden=*, 05aud^^ unb Olfterftoffe fe^en gelb, OSruft^ unb ©dfimangftoffe grünlid^ au§, te^tere finb

jebodt) gemötjnlid^ gelb gefäumt. gn ber Otüdenftoffe gät)It man 14 unb 14, in ber SBruftfloffe 18,

in ber 03aud)ftoffe einen unb 5,. in ber Otfterftoffe 3 unb 15, in ber ©djmangfloffe 16 ©trauten.

Sl)er OStöfer getjört gu ben gemeinften gifd)en be§ 9}tittelmeere§, fommt aber aud^ in

ber Sttätie SJlabeira^ in großer SJlenge öor, beböüert ebenfo bie Sßefttüfte $ortugal§ unb bie

norbmefttid)e ©banien§, bon tjier au§> berirrt er fid^ gumeiten bi§ nad^ Großbritannien. Stn

ben frangöfifd)en Mften erfd)eint er gmeimal im gal^re, um gu laid^en, unb bietet bann ben

gifdf)ern Gelegenheit gu ergiebigem gange, obgteiih ba§ gteifch ni^t befonbere gefd)ö|t mirb.

Sl)em 03töfer ift ber ©treif enbraffen, Cantharus-lineatus Mont., in gorm, gärbung

unb Seben^meife äbntid), aud^ bie OSerbreitung ftimmt überein, nur ift ber ©treifenbraffen

no(h toeiter im SRorben, bi§ Otormegen hinauf, gefangen toorben. SDie hed)etförmigen

Sähne ftehen hi^t in mehreren O^eihen, bie Otüdenfloffe fpannen 11 unb 12, bie Otfterftoffe

3 unb 10 ©trabten, ^er Oftüden ift bun!et==, bie ©eiten h^H^t grau, unter ber ©eitentinie

taufen 3—4 gotbgetbe ©treifen hin. SDie Oftüdenfloffe ift fd)märgti(h mit gmei fchtoargen

gledenbinben, bie übrigen gtoffen hettgetb, aud) bie Ötfterftoffe h^t bunttere gtedenreihen.

^er ©treifenbraffen beborgugt, nadt) SDah, fetfigen Grunb unb ernährt fi(h bon ^ftangem

ftoffen; bodi) nimmt er and) Heine Siere unb mirb nid)t fetten an ber Ginget erbeutet, gm
©ommer finbet man ihn in ber O^^ähe ber Mften; naht bie £ätte, fo gieht er fi(h in tiefere^

SSaffer gurüd. ©eine Sänge fann bi§ 50 cm betragen. ^a§ gleif(h ift meidfjliih.

Söei ben bertoanbten Geißbr affen (Sargus Cuv.) finb bie born in einfad)er O^eihe

ftehenben ©dE)neibegähne breit, bie in mehrfachen Oteihen angeorbneten, an ben ©eiten ber

tiefer ftehenben, ungleich großen SJ^ahtgähne bagegen fugetig. ^on ben hierhergehörigen
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5(rten 'bt'voo^wi eine gro^e 3^^^^ ^ittelmeer; fie finb (^egenftanb lebhafter gifeieret,

obmo^l i^r gleifc^ im aHgemeinen nic^t für befonber§ tnol^Ifc^medenb gilt. ®ie S^al^rung

ber ßJeigbraffen befielet öormiegenb in fleinen befd^alten (Seetieren, ^ufd^eln, @d)ne(fen nnb

^ebfen, bie fie mit i^ren traftigen ^flaftergäl^nen gerbrüefen. gieriger gehört g. ^8. ber

Sftingelbraffen, Sargus annularisL. (Saf. „^arfd^e u. SSraffen nftn. II'', 2, bei (S. 407),

beffen ©d^tnong einen bnnMn §albring trägt.

^ie ©eigbraffen finb jebod^ nid^t auf ba§ SJtittelmeer befd^ränft, fonbern betnol^nen

bie lüften be§ 5ltlantifd^en Dgean^ in feinen märmeren (Gebieten. $8efonbere S5ebeutung

gewinnen fie an ber amerifanifd^en ^üfte, tvo fie-^n ben tnid^tigften S^u^fifd^en 5ä:^len. ©inen

befonberen 9ftuf ^at bort feit alter^^er ber ©d^af§fobf, Arcliosargus probatocephalus Ifa^b.

^er ’^ame leitet fid^ öon ber auffallenben ®^nli(^feit bie ber gifd^ im profil unb ber

S5eäa^nung mit nuferem gefd^ä^ten SSiebertäuer auflneift. ^er gifd^ tnirb im ^nrd^fd^nitt

3—4 $funb fd^tner, f'ann jebod^ bB 20 ^funb erreid^en. ®ie gärbung ift ein unfd^einbare§

©ilbergrau, fieben bunüere Dnerbinben finb nur bei jungen Vieren beutlid^.

^er ©(^afSfobf belno^nt bie Mften9^orbamerifa§ bon ber ©egenb bon9^eut)or! bi§ §nm

©olf bau SJle^fo. ©r bebarf gn feinem Sßo^^lbefinben offenbar einer getoiffenSärme, benn tüät)^

renb er im ©üben bag gange ga^r gu finben ift, berfd^toinbet er im S^orben toä^^renb be^ Sßim

ter§. Db er bann nad^ bem ©üben abtoanbert ober nur tiefere Sßafferfd^id^ten anffud^t, iftnid^t

fi(^er feftgeftellt; bie S^atfad^e, bag gelegentlich auch SBinter ©tüde beobachtet toerben,

fotoie bie ©rfahrungen an anberen Slrten ber gleichen gamilie fprechen für le^tere Slnficht.

$8ei ben ©Jolbbraffen (Cürysöplirys C. V.) finb bie SSorbergä^ne fegeiförmig, in

jeber ^innlabe gn 4—6 geftellt, toogegen bie Hinteren SJtahlgä^^ne Joenigften^ brei 9tei:^en

bilben unb eine abgerunbete ©bi|e ^aben. ©tirn, ©chnange nnb Sffanbteil be^ SBorberbedel?

finb nadlt, bie SBangen befchnp^t, bie felbft giemlid^ groß unb fel^r fein gegä^^nelt.

SSertreter biefer ©Gattung ift ber ©Jolbbr affen ober ©olbftrich, bie Aurata ber Sitten,

Orada ber gtaliener, Dorade ber grangofen, Chrysoplirys aurata L. (Saf. „SSarfche nnb

SSraffen ufto. II", 3, bei ©. 407), ein gifdl) öon 30—40, au§na^m§toeife aud^ 60 cm Sänge

nnb 4—8 kg ©Vernicht, :[:)rachtboller gärbung unb gierlicher 3^i<hüung. ©in m§> ©Jrünlid^c

fchimmernbeg ©ilbergrau, ba§ auf bem Sffücfen bunfelt unb auf ber S3auchfeite in§ ©ilber^

glängenbe übergebt, bilbet bie ©5runbfärbung; ein länglicher, fentrecht fte^enber ©)olbfleci

fchmüdt ben £iemenbeclel, eine golbgelbe S5inbe bie ©tirngegenb gtoifchen ben Singen;

18—20 SängSbänber bon gleicher gärbung gieren bie ©eiten; bie Sffüdenfloffe ift bläulid^,

oben, in ber S^äl^e ber ©tachelfbi|en, braun längSgeftreift, bie Slfterfloffe bläulich, bie

©d^toangfloffe fchtoarg; S5ruft=^ unb SSaud^floffen fe^en beild^enfarben au§. ®ie Mcfenfloffe

:^at 11 ftachlige unb 13 toeiche, jebe S5ruftfloffe 20, bie SSaud^floffe 1 unb 5, bie Slfterfloffe

3 unb 11, bie ©chtnangfloffe 17 ©trauten.

Sin allen lüften be§ SJlittelmeere^ unb an ber afrifanifchen ^üfte be§ Sltlantifchen

Dgean^ bon ©Gibraltar bi§ gum ber ©)uten Hoffnung gehört ber ©Jolbbraffen gu ben ge=

ioöhnlidfien ©rfcheinungen; n^eiter nach S^^orben l^in ift er feltener, obtool^l mehrere gälte

befannt finb, bag er in ©nglanb borgefommen ift. S^ach S^tonbelet berlä^t er bie Mfte nidjt,

brängt fich im ©Gegenteil oft in bie mit i^r gufammenl^ängenben ©algfümpfe ein unb mäftet

fid^ :^ier in furger 3^it. ^u'^amel ergäl^lt, ba^ er ben ©anb an feichten ©teilen mit bem

©d^toang aufrü^re, um bie in il^m berborgenen SJtufcheln au^gugraben. S^ach folchen ift er
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augerorbentüc^ begierig unb berurfad^t beim Qexhxeä^en ber (Bälden ein ben ^ifd^ern be=*

merüic^e^ ©eräufd^. befangene, bie ic^ einige Qa^^re pflegte, paben mir bie O^id^tigteit t)or==

ftepenber Eingabe tagtäglid^ beliefen. 0ie fragen ^mar aud^ Söürmer unb anbere mirbellofe

kliere, mit unöertennbarer Vorliebe jebod^ SJtufd^eln, namentlid^ 3Jlie§mufd^eIn. ©efd^idit

lefen fie fold^e unb anbere SJlufd^eln bom @runbe auf, nid^t minber gefd^idEt pflüdEen fie bie,

bie fid^ feftgefponnen paben, bom Reifen ab; unter fauenben SSeiuegungen bringen fie fo^

bann bie mit bem SJtunbranbe gefagte S5eute in ben S^tad^en, legen fie pier äure(pt, zertrüm-

mern ipr ©epäufe mit einem einzigen 58iffe, fcpeiben rafcp bie ©(palenftü(^{pen au§, ber-

fd^luilen ba§ Sßeicptier unb toenben fi(p nunmepr ber gunbftelle zu, um mit einer zweiten,

britten, z^P^ten HJlufd^el zu berfapren mie'mit ber erften.

©trenge ^älte inirb bem ©olbbraffen berberbli(p; er ziept fiep be^palb gegen benSöinter

pin in bie S^iefe zurüdf unb meibet alle feiipten (Stellen ängftlidp, foll aud^, menn er pier bon

früpzeitig eintretenbem groftn)etter überrafept tüirb, ber ^älte ftet§ erliegen.

5ln ben franzöfifepen lüften ftellt man ipm mäprenb be§ ganzen Qupre^ naip, unb

Ztüar mit Deepen ober mit ringeln, bie mit äJtufcpeln ober in beren Ermangelung mit £rebfen

unb Spunfifd[}ftüc!en getöbert toerben. ®a§ ^leifd^ ift ziuur etb:)a§ trod^en, aber bei feber

5lrt ber ^epanblung pöipft tooplfepmeclenb unb mirb be^palb augerorbentliep gefipäpt. ^ie

©tüdie, bie in fleinen, lanbumfeploffenen 9J^eere§teilen ober in ©een, bie mit bem Tleexe

in ^erbinbung ftepen, gefangen toerben, gelten für borzügliiper aS alle übrigen, mit 5lu§-

napme ber im 5ltlantif(pen Dz^^^u erbeuteten.

^on ben Sftotbraffen ber (Gattungen Pagrus C. V. unb Pagellus C. V., beren

§auptoerbreitung§gebiet in Europa ebenfalB ba§ SJtittelmeer ift, ertoäpnen toir befonber§

biejenige Slrt, toel(pe bi§ an bie Mften ber ^J^orbfee fi(p Oerbreitet, ben ©(parfzäpner,

Pagellus centrodontus C. V. Er pat meprere S^eipen bon §e(pelzäpnen, pinter benen toie-

ber runbe ^flafterzäpne ftepen. ^ie 12 ©tacpeln ber 9^üdtenfloffe lagen fid) in eine Säng§-

fur(pe zurüdlegen. S)er 9ftüden ift graubraun, in§ 9^ötli(pe fpielenb, ber ^opf bunfelbraun,

bie ©eite filbergrau, im 5lnfange ber ©eitenlinie bur^p einen ober meprere fiptoarzbraune

glede gezeid^net. 5ln biefen Rieden erfennt man bie 3lrt audp bann, toenn bie @runb-

färbung, toie e§ zutoeilen bortommt, ein filberglänzenbe^ ü^ofenrot ift. Sftüden- unb Elfter-

floffe fepen bräunliip, S5ruft- unb ©^toanzfloffe rötlid^, bie ^au(pfloffen pellgrau au§.

2)er ©d^arfzäpner, ein im TOttellänbifd^en SOleere fepr gemeiner gif(p, !ommt regel-

mägig amp an ben toeft- unb norbfranzöfifd^en, pollänbifd^en, britifd^en, beutfd^en unb jüt-

länbifd^en Mften bor. „5ln ber SSeftfüfte Englanb^", fagt Eou(p, „bemerft man biefe ©ee-

braffe toäprenb be§ ganzen Qapreg, am päufigften allerbing§ im ©ommer unb §erbft, ba

fie bei Eintritt falter ^Bitterung fi(p zurüdziept. ®er Said^ toirb zu Einfang be§ äBinter^ in

tiefem SBaffer abgelegt; im Januar finbet man au^gefcplüpfte, ettoa 2 cm lange 3uuge,

Chads genannt, in bem SJtagen grögerer gif(pe, bie 2 ©eemeilen bon ber ^üfte gefangen

mürben. Qm Saufe be§ ©ommer§ erf(peinen fie, na(pbem fie eine Sänge bon 10—12 cm

erlangt paben, in unf(päpbarer 3Jtenge an ber Sl'üfte, au(p inmitten ber §öfen, zur Qreübe

aller Ringler, meil fie begierig na(p jebmebem ^öber ftpnappen. Qpre $l^aprung befipränft

fid^ übrigen^ !eine§meg§ auf tierif(pe ©toffe, benn fie berfiplingen au(p grünet ©eegra§,

ba^ fie mit iprem eigentümli(pen ©ebiffe leiipt abreigen lönnen.^'

SDer ©(parfzäpner tann bi§ 60 cm lang unb über 4 kg fipmer merben. SBäprenb fein

f^leifd^ im 9Jtittelmeer für red^t f(pmadpaft gilt, mirb e§> im S^^orben meniger gejepäpt.



Barfche und Braffen des ITlittelmeeres I

1) Smaris insidiator C. V. (f. S. 407), 2) Gemeiner Rotbraffen, Pagrus vulgaris C, V. (f. S. 407), 3) Schriftbarfch, Serranus

scriba C. V. (i. S. 409), 4) Zahnbraflen, Dentex vulgaris C. V. (f. 5. 407).



Barfche und Braffen des mittelmeeres IL

Mw

2) Ringclbratfcn, Sargus annularis L. (I. S. 405), 3) Goldbraffcn, Chrysophrys aurata L
1 ) ßlöker, Box boops L. (f. S. 404),

(I. S. 405), 4) Maena vulgaris C. V. (L S. 407), 5) Rolbart, Mullus barbatus L. (f. 5. 408).
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©c^ atfge^ner. Maena vulgaris. Smaris insidiator. ^^7

(Sine ber tm SJJittelmeer ^äufigften Wirten ber (Gattung Pagms, be§ (gemeinen ^fioU

br offen, P. vulgarisO. 7., ift onf ^of. „^otfc^e u. SSroffen uftn. V\ 2, bet @.406, obgebilbet.

Unfere SSroffentofel geigt fi^Iiepc^ noc^ gmei fleine Vertreter be§ ^raffengefd)Iec^te§,

bie int TOttelmeer gu ben pnfigften giften gehören. Maena vulgaris G. 7. (Sof. „Borfd^e

unb troffen uftt). II'', 4) ift geftrecfter ol^ bie bi^l^ex betrod^teten gornten, ober bod^ feit^

lid^ ettüog gnfantmengebrücft, fie erteilet eine Sänge bon l^öd^ften^ 25 cm. ^er gonge

^ör^er ift bleiforben mit bunüeren Säng§ftreifen, unter ber @eitenlinie ftel^t ein fd^morger

gtei ^ie gloffenformel ift 11 unb 11 für bie S^tütfem, 3 unb 9 für bie 5tfterfIoffe. Smaris

insidiator 0. 7. (Sof. „SSorfd^e unb troffen ufm. I", 1, bei @. 406) ift gong fd^mol unb

longgeftredt, nur 20 cm long, filberforben mit bnntlerem 9tüden; ein befonber§ leud^tenber

@treifen gie^t fid^ ber @eitenlinie enttong. ^ie Qo^ne finb bei beiben 5trten fein unb

füi|, bei Maena trögt oud^ bo§ ^flugfd^orbein gö^tte. $8eibe§ finb l^ormlofe Meintier*' unb

^flongenfreffer, bereu (^emo^^n^eiten nid^t§ $8efonbere§ on fid^ l^oben.

Wogegen öerbient ber Dentex vulgaris C. 7. (^of. „$8orfd^e unb

SSroffen nfm. I", 4, bei @. 406), ou§füt}rlid^ere (Sriüö'^nung. ©r ift bie größte 5lrt ber

gongen gomiüe unb fonnlmlong unb 10 kg fd^mer merben, oud^ unterfd^eibet er fid^burdi)

feine Seben^meife, benn er ift ein echter fRöuber. ^o§ fie^t mon fd^on ou^ ben möd^tigen

fJonggo:^nen, bie gu biert in febem Mefer fteden. ^o§ äußere $oor ift bebeutenb ftörfer

oB bo§ innere; bot)inter fielen fteinere fpi^e 8ät)ne. ^ie 9tü(fenfloffe ^ot 10—11 giemlid^

fd^mod^e, ^orte @tro^Ien, bie in eine gnrd^e gurüdgetegt merben fönnen, unb 11—12 meid^e,

bie 5tfterfloffe 3 unb 8, bie ^ruftfloffen 14, bie tief ou^gefd^nittene @d^n)ongfIoffe 18 @tro:^Ien.

^ie Färbung eine^ frifd^ gefongenen 3cit)ttbroffen ift überou^ f^röd^tig: ber Körper ^ot überoü

einen I}ellen @iIbergIong, ber om 9tüden me^r blöulid^en %on onnimmt, bunfelblone glede

gieren bie obere ^ör^^erfeite. Stuf ben fd^uf?penIofen Seilen be^ ^ofifeg lendeten golbene

unb !nf)ferne Sfteflejce, bieQrB be§ großen blonen 5tirge§ gtöngt metolHfd^ gelb; bie Sftücfen^

floffe ift getblid^, bie onberen röttid^.

Ser go^nbroffen ift ein l^erborrogenber @^mimmer unb ein großer 9täuber, ber ben

@d^toörmen fleinerer ^ifd^e folgt nnb fie fogor ben gifd^ern ou§ ben S^eßen ^olen foll. Qm
SSinter gie^t oud^ er fid^, menigften^ in nörbüd^en Breiten, in bie Siefe gurüd, im @ommer
erfd^eint er on ben lüften. Qm Qnni erfolgt ^ier onf fteinigem unb felfigem ©runbe bie

^btoge ber ©ier. @eine^ not)r^often unb mo^lfi^medenben gleifd^e^ l^olber mirb bem

3ot)nbroffen eifrig nod^geftellt, fotool^I frifd^ mie gefolgen mirb er gern gegeffen. @ein

§ouütberbreitnng§gebiet ift bo§ S[RitteImeer unb ber 5ttIontifd^e 0geon bB gu ben ^ono^

rifd^en Qnfetn im @üben, feiten berirrt er fid^ ond^ bB on bie englifd^e ^üfte.

*

OTe Silteere be§ l^eißen unb gemüßigten (^ürteB beiber §olb!ugeIn beherbergen fchöm

geftoltete gif^e, bie mon (»eeborben (Mullidae) genonnt hot. Qhr nur menig gufommen*'

gebrüdter Seib ift löngliih, im @chnougenteiI geftredt, bcB meit unten liegenbe ^oul flein,

bo§ (55ebiß berfd)ieben, getoöhnliih f(hmo(hgohnig, bo§ Mnn mit gmei om borberen (Snbe be^

. 3ungenbeine§ fißenben, mehr ober meniger longen $8ortföben oiBgeftottet, ber borbere Seil

be§ ^obfe§ tüie bie H!ehle nodt, ber übrige ^of)f toie ber gonge. Seib mit großen, fein ge^

göhnelten (Bäjuppen betleibet, 'ber SSorbedel ber Memen gongronbig, bie Memenhout, in ber

mon höchften^ hier @trohIen göhlt, bB gum borberen ©nbe be§ 3ü>ifchenbedeB gefpolten.
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bie borbere Olüdfenfloffe in einer gurd^e eingelaffen unb burd^ ftad^Iige, bie Hintere bagegen

bortniegenb bnrd^ tneid^e 6tra^Ien gefüllt, bie 5lfterfIoffe leitetet äl^nlid^ geftaltet, bie ge^

gabelte, löftrapge ©d^tnangfloffe tneit nad^ leinten befd^itp^iA S5aud)floffe tneit borgerüdt,

fo ba^ fie faft unter bie $8ruftfloffe p liegen fommt, bie bor^^errfd^enbe gärbnng ein fd^öne§

matte§ karminrot, ^er innere 93au ift fe^r einfad^, ber Ablagen eigentlid^ nur eine ^tneiterung

ber (B\)ex]exot)xe, ber ^arntfd^laud^ mägig lang, bie Seber gro^ unb in gtuei ungleid^e 2(i^pen

geteilt; ben Pförtner umgeben biele 5ln^änge; eine Sd^mimmblafe ift nid^t borl^anben.

SDie (Seebarben, pd^ft gefellige treten ftet§ in p^lreid^en ©d^aren, Qetv^nlxiS)

in ©d^märmen bon mehreren S^anfenben, auf, ftreid^en menig um^er, befu(^en aber im §od^^

fommer flad^e, fanbige ©teilen ber stifte, oft in p^llofer 9Jtenge, um ^ier p laid^en. Q^^re

3^al)rung, bie an§ fleinen ^eb§:- unb Sßeid^tieren fob:)ie au§ bermefenben ©toffen be§

unb $flanpnreid^e§ p hefteten fd^eint, ermerben fie fid^ burd^ ©rünbeln im ©d^lamme,

Italien fid^ babei in magere(^ter £age, mrd^len fid^ oft tief ein unb trüben ba§ SSaffer flad^er

©teilen auf meit^in. SSiele Sflaubfifd^e gefä^rben bie burd^fd^nittlid^ fleinen Spiere unb gieren

bereu ©d^märmen mod^enlang nad^; aud^ ber SD^enfd^ berfolgt fie allentl^alben unb erbeutet

fie maffen^aft in engmafd^igen 9^e|en. 3^)^ S^^iW fel^r gefd^ä|t unb l^öd^ften^ fur§

nad^ ber Said^pit geringer gead^tet.

S5ei ben alten Ütömern ftanben bie ©eebarben nid^t allein i^re§ föftlid[)en gleifdC}e§,

fonbern aud^ f^rer f:)rad^tbollen gärbung falber im l^öd^ften 5lnfe^en. gur ^lugentoeibe ber

eingelabenen ©äfte brad^te man in großen ©efä^en ©eebarben in ba§ ©f^eife^immer unb

übergab fie bann ben grauen, bie fie in i^ren §änben fterben liegen, um fid^ an bem er^

mägnten garbenff^iele p ergögen. 9^ad^ erfolgtem Sobe ber gifd^e eilte man fo fd^nell mie

möglid^ in bie Md^e, um fie bereiten p laffen; benn eine ©eebarbe, bie am SJlorgen ge^

fangen unb abgeftorben mar, galt nid^t für frifd^: fie mugte lebenb ben (J^äften borgeftellt

toorben fein, ^er ©eebarben galber legte man unter ben folgern, auf benen bie %x\^^

gäfte bei ber ^Jlaglgeit lagerten, eigne, gifd^be^älter an unb berbanb biefe mit ben Seichen

augergalb ber SSogn^äufer, too man bie Vorräte auffgeid^erte. ®roge ©eebarben mürben

oft bon fegr meit ger au§ bem SJteere gebracht unb bann pnäd^ft in jenen gifd^teid^en auf=*

bemagrt, obgleid^ fie bie ©efangenfd^aft nid^t gut au^gielten unb bon mehreren S^aufenben

blog menige am ßeben blieben, ^er $reB erreii^te infolge biefer Siebgaberei eine unglaub^

lid^e §öge. ©o erpglt ©eneca, bag Siberiu§ eine igm gefdgenfte ©eebarbe bon über 2 kg

©emid^t au§ ©ei^ auf ben SJlarft gefanbt l^abe, im borau^ bie Käufer beftimmenb. gn ber

Stat überboten fid^ benn aud^ bie bon il^m genannten ©d^ledfer 5lf3iciu§ unb 0ctabiu§, unb

legterer ermarb fid^ ben augerorbentlid^en Sffu^m, einen gifd^, ben ber ^aifer berfaufte unb

5lf)iciu§ nid^t bepglen fonnte, für 5000 ©efterp erftanben p gaben, gubenal ff)ri(gt bon

einer ©eebarbe, bie um 6000 ©efterp gefauft mürbe, freili(g au(g faft 3 kg mog.

^urdt) ba§ geglen ber S^gtte in ben oberen ^nnlaben fennpi(gnen ficg bie 9^ o tb ar b en

(Mullus L.), bie Wirten, meldge bie eilten fo god^fd^ägten. gn ben euro^)äif(gen SJteeren

fommen gmei 9lrten biefer Gattung bor, ber 9fotbart unb bie ©treifenbarbe.

^er SRotbart, Mullus barbatusL. (S^af. „$8arf(ge u. 95raffenufm. II'', 5, bei ©. 407),

gat eine faft fenfrecgt abfallenbe ©tirn unb bergältni^mägig f(gmale ©(guf)f)en, erreicgt eine

£önge bon 30—40 cm unb ift glei(gförmig farminrot, an ber Unterfeite überall filbern f(gib

lernb; bie gloffen finb gelb, ^ie ©treifenbarbe ober ber ©urmulet, Mullus sur-

muletus L., gat ungefägr biefelbe ©röge, ift mit ^ogen ©(gubpen befleibet unb auf f(gön
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blaurotem ©runbe mit brei golbenen, gur 2axä)^eit befonberg beutlid^en (Streifen ge§eic^net;

bie Stoffen fe^en rot, bie $8au(^= unb (Sc^mangftoffen rotgetbtid^ au§, tragen aud^ gemö^ntid^

gmei getbe ober braune $8inben. ^ie erfte Dtncfenfloffe f^^annen bei beiben ^rten 7, bie

^meite 1 unb 8, jebe S5ruftfIoffe 17, bie SSand^ftoffe 1 unb 5, bie ^Ifterftoffe 2 unb 6, bie

©d^mangfloffe 15 (Stxa^^n.

$8eibe SJteerbarben getjören bem SOtittetmeer an unb bemo^nen ^ier alte (Stetten, mo
te^miger unb fd^tammiger (SJrunb borfommt; fie berbreiten fid^ aud^ nad^ D^^orben bnrd^ ben

^anat bi§ an bie engtif(|e stifte, bie Streifenbarbe gel^t fogar bi§ nad^ Sfanbinabien :^inauf.

Qn (Snglanb erfd^einen fie im 30—40 km bon ber ^üfte, nä^^ern

fid^ attmäpd^, bi§ fie im §od^fommer bi(^t am Straube fid^ auf^atten. Q^re S^^a^rung befte^t

too^^t ^aut)tfäd^tid^ au§ ^eb^d^en unb 9}lufd^etn, bie fie am ©rnnbe auffud^en, toobei bie

SSartfäben gute ^ienfte leiften. S)ie ^tten meinten, bag bie SJteerbarben e§ befonber^ auf

fautige Stoffe abgefel^en l^ätten unb fid^ um bie Seid^en ber bei Sd^iffbrüd^en ober See=*

fd^tad^ten Umgefommenen fammetten.

^ie Sai^geit fättt in ben Sommer, unb gtoar, mie Otaffaete in S^eapet angibt, in ben

3Jtai bB ^uguft, mä^renb fie an ben engtifd^en lüften bom Quti bi§ Sef^tember feftgeftettt ift.

Sßenn aud^ ber Sftuf ber SJteerbarben a\§ S^eifefifd^e nid^t mel^r fo groß ift mie im 5ttter=*

tum, fo merben fie bod^ nod^ immer gern gegeffen unb eifrig berfotgt. ^er S^iug erfotgt mit

(^runb=* unb 3ugne|en, nur au^na^m^UJeife ge^en fie an bie Ginget. ®en (befangenen ^iftegen

bie Sif(^^^ föfort bie Sd^uf)ben mit bem ^aumennaget abguftreifen, bamit fie i^r teud[)tenbe^

9tot begatten unb leii^ter berMuftid^ finb.

^n ^raffen im inneren S5au mie bon 5tnfe^en fe^r ä'^ntid^ finb bie

(Serranidae). ©in mefenttid^er, aber aud^ nid^t böttig burd^greifenber Unterfd^ieb ift, ba|

bei ben Sadtenbarfd^en ba§ ^ftugfd^arbein begannt ift.

^ie gadenbarfd^e finb eine äugerft artenreid^e %am\Ue, man unterfd^eibet ettoa

550 Wirten. Sie finb gan§ übermiegenb SJleere^bemo^ner unb beborgugen bie toarmen ©5e^

mäffer, l^atten fid^ in ber ber Mften unb fteigen fetten in gro^e Siefen l^inab. SOland^e

erreid^en riefige (^röge, biete finb in farbeu-firäd^tige (53etüanbung getteibet.

5tud^ unter ben gadenbarfd^en, mie unter ben $8raffen, gibt e§ biete 5trten, bie getegent=‘

tid^ ^mitterig finb, mand^e fo oft, ba^ biefer 3i^ft(i^b at§ pfleget gitt.

Unferen lüften festen bie gadenbarfd^e gängtid^, bagegen ift im ^ittetmeer bie

tung Serranus Cuv., bie ber S(^i^iti^ S^^amen gab, reid^tid^ bertreten. ©ine ber be^

tannteften 5trten ift ber Sd^riftbarfd^, Serranus scriba G. V. (Saf. „^arfd^e unb

^raffen ufm. I'', 3, bei S. 406), ein |)rad^tbotter Sif(^) bon 20—30 cm Sänge unb bi§

500 g (SJetoid^t. ©r t)at auf röttid^getbem (^runbe fieben breite, fd^margbtaue Ouerbinben,

bie getbe S5aud§feite, befonber^ bie untere ^nntabe trägt rote fünfte, bie getben Stoffen

rotbtau eingefaßte %Ude. Sie Ütüdenftoffe ent^ätt 10 unb 14, bie 5tfterftoffe 3 unb 7, bie

^aud^ftoffe 1 unb 5 Straften. Sa^ SJtaut ift mit feinen f-pifeen befe^t, ber S5or^

fiemenbedtet geää:^nett, ber ^aubtüemenbedtel trägt gmei Stai^etn.

Steinige lüften, bie reid^ an tteinen Sif^^^^ wnb £rebfen, namenttid^ (Gameten, finb

unb §ö:^tungen pm ^erftedie :^aben, bitben ben beborpgten 5tufentt)att be^ Sd[)riftbarfd^e§.

®l^ntid^ teben aud^ feine ga^treid^en ^ermanbten in ben märmeren SJteeren; im Ototen 3}teere
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§. 33. i)alten ftc^ biele Slrten am Slbfall ber ^orallenbänfe auf, mo fie gmifc^en ben 35Iö(!eu

©c^uj unb reid^Iid^e S^a^rung finben. ^ie arabifc^en gifd^er fteHen i^nen mit ber Ginget

mä) unb Idolen fie auf beträchtlichen Siefen herauf i S^rgleifdh ift oft redht toohlfdhmetob.

Unter ben trobifchen S^^J^^^barfchen finben mir ma^h^e 9ftiefen. ©o berichtet Sah, bafe

Serranus lanceolatus Bl. über 130 $fnnb fdhtoer mirb, 9^tnffe^ erzählt bon einem bei 33igaga^

batam gefangenen ©jemblar bon Serranus malabaricus Bl. Schn., ha§ 7 gn^ Sänge, 5 gn^

Umfang h^tte nnb über 300 ^fnnb mog. Oligorus gigas Ow., ben ©abille ^ent an ben

35arriereriffen 3lnftralien§ beobadhtete, toirb ebenfalls 300—400 $fnnb fchmer. ©in naher

SSermanbter bon ihm, Oligorus macquariensis C. V., ift in ba§ ©ü^maffer eingetoanbert nnb

ein echter glnfefifch getoorben, ber bei ben ^Inmohnern be§ SJtnrrahflnffe^ in £lneen§Ianb eine

gro^e Sftoüe a\§> ©beifefifdh fpielt; auch er mirb 60—70, mitunter fogar 100 $fnnb fchmer.

SBradEBarfd^, Tolypi-ion cevuium O. V. Vß natürlid^er ©rö^e.

3tn(h in nufere 35reiten berirrt fich gelegentlich riefige 33arfchart, ber SSract^

barfdh, Polyprion cernium C. V. ©r h^t ein fehr gro^e^ ^Verbreitungsgebiet, ift am ^ab
ber ßJnten Hoffnung gefangen, bei äRabeira nnb im ^ittelmeer häufig nnb gelegentlich auch

an ber Mfte SlmerifaS beobachtet morben. ©einen S^amen berbanft ber Sßracfbarfch ber

3Sorliebe, mit ber er treibenbeS golgmer! begleitet. „Ser Sßracffifch'', fagt ©onch, „nähert

fich ^üfte ©ornmallS unter eigentümlichen Umftänben. 3Senn ^olgftücle, mit ©eebocien

bebedt, anS füblicheren 35reiten, ber §eimat biefer ^ifdhe, bon ©trömnngen h^tg^trieben

merben, fo folgen fie ihnen oft in großer SJtenge. Qn eifriger ^Verfolgung fchnellen fie fich

über baS 3ßracf nnb bleiben gelegentlich einen 31ngenblicl baranf liegen, bis bie nächfte Stelle

fie hornnterfbült. Sa man fie nun gemöhnlich in ber 9^ähe folchen SreibholgeS finbet, baS

mit ©ntenmnfcheln befeßt ift, fönnte man benfen, baß biefe ©chaltiere ihre S^ahrnng bilbeten.

SaS fcheint feboch nicht ber gall §n fein, benn beim Öffnen finbet man nur fleine f^ifche in

ihrem Silagen. Sßahrfcheinlich folgen biefe bem Sreibholg um ber SJlnfcheln millen nnb Riehen

bie 35arfdhe hinter fich

SlnS früheren feiten, in benen bie langfameren ©egelfchiffe ber SJlannfdhaft beffere

(^Gelegenheit gn 33eobadhtungen gaben, höben mir mehrere 35erichte über ben SKradbarfch-

©0 fchreibt ^olbsmorth 1824: „Sie Sllannfchaft ber ,^rot)ibence‘ fließ in ber ©tart 35ot)
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auf einen großen ©anfen Slla^^agoni^ol^, mit ©eepoden befefet nnb bon SSradfbarfc^en nm^

geben, ©ie fingen hier ober fünf baöon, i(^ fanfte i^nen gmei ab nnb lieg fie mir fod^en;

fie fd^mecften an^gegeid^net.^' Kapitän mnrbe mit feinem ©c^iff, beffen^ftnrnpf mor[d}

nnb mit ©ntenmnfc^eln befe^t mar, auf ber fReife bon SfJenfnnblanb nac^ Portugal nic^t

meit bon bon einer SöinbftiHe nberrafc^t. ^a lebten feine Sente 14 Slage lang bon

biefen bie ba§ ©d^iff umgaben, nnb fanben fie an^gegeii^net.

55)er ^radfifcg foü über 1% m lang nnb 100 ^fnnb fd^mer merben. ^ie ^arbe ift ein

bnnfleg S5rann, ba§ md) bem S5and^e gn geller mirb, junge Spiere gaben eine nnregelmägige

braune gledengeiignnng. ^ie Sftüdenfloffe gat 11 nnb 12, bie Slfterfloffe 3 nnb 9, bie S5an(g^

ftoffe 1 nnb 5 ©traglen.

©egr reid^ an Sa(fenbarf(gen ift bie ^üfte 51meri!a§; bon ben bieten 5trten finb bie

meiften a\§> ©geifefifige gef(gägt, gnm Seit bon nicgt geringer mirtfcgaftti(ger SSebentnng,

angerbem bei ben 51ngtern at§ ©portfifige betiebt. Sie micgtigfte 51rt ift ber ©eebarf(g ober

fjetfenbarfcg, Centropristes striatus L. ©ein S5erbreitnng§gebiet reid^t etma bon ber

^egenb 9^engor!§ bi§ gnm $Rorben be§ ®otfe§ non SRejifo, e§ ift atfo anig ein fübtid^er gifig.

©eine Siebting^gtäge finb ^eBgrünbe in 10—30m Siefe, reiig befiebett mit attertei ^tein^

getier, bort teben fie bi(gt am $8oben, berfteden fid^ gern unter ©teinen nnb in ©gatten nnb

ernägren fidg bon ben ^nfcget^ nnb ^eb^tieren nnb fteineren f^ifd^en, bie fot(ge päge in

Menge bemognen. Qm SSinter gören fie im 9^orben gn freffen auf nnb Riegen fi(g in tiefere^

Sßaffer prüd, im ©üben finb fie ba§ gange ^agr über tebgaft. Sie Sai(ggeit fättt in ben

©ommer. Sa§ Snr(gf(gnitt§gemidöt beträgt1% $fnnb, fetten errei(gen fie megr aB 3 $fnnb.

^eben ber botBmirtf(gaftti(gen ^ebentnng — 1880 mürben in ber ©tabt ^engor! attein

350000 ^fnnb ©eebarfdg berfanft — erfreuen fie fi(g einer grogen S3etiebtgeit bei ben

5tngtern. Sie fotgenbe ©(gitbernng tegrt bie %ct igre§ ^ange§ nnb gibt gngteiig einen guten

Begriff be§ ©gortbetriebe^ bei ben fegr fgorttnftigen 5tmeri!anern. ganbett fidg um ben

Befndg einer befonber^ betiebten gifdgbanf in ber 5Räge bon^Rengorl. „Beim 3tnfbrndg am
frügen Morgen, bie Gingen nodg bom ©cgtaf befdgmert, fiegt fidg ber Stngter auf bem Samgfer

in ®efettf(gaft bon etma 100 ^ameraben, bon benen andg nodg mandge fdgtaftrnnfen finb

nnb über ben frügen 5tnfbrndg fdgimgfen, mägrenb anbere tnftig nnb bott ©gannnng ber

^ntmidetnng be§ Sage§ entgegenfegen. Snrdg bie Bndgt nnb bie enge 5tn§fogrt minbet fidg

ber fteine Samgfer, borbei am roten generfdgiff nnb 20 Meiten oftmärB bon ©anbg §oo!,

bann beginnt ba§ ©ndgen nadg bem Biff. Ser ßotfe geitt Sanbmarfen, ein Mann tötet,

nnb menn ba§ Metter ftar ift, tiegt ba§ ©dgiff batb bidgt am 9tiff bor 5tn!er, nnb at^batb

ftiegen gnnbert Seinen über Borb.

„9^n beginnt ©gag nnb ©tenb gngteidg. madgt ©gag, ^ifi^e gn fangen, aber ©ee=*

franfgeit ift ein§ ber geintiigften menfdgtidgen (55efügte, nnb mandge, bie ba§ ©tamgfen mäg=

renb ber Überfagrt tagfer an^gegatten gaben, ertiegen gtögtidg, fomie ber Samgfer bor 5tnfer

ging, ber gteidgmägig anf^ nnb abfdgmettenben Sünnng. 5tbfeiB bon ignen, botter ©dgaben=^

frenbe über igr ©tenb, gegen bie erfagrenen nnb abgebrügten ©gorBtente; fie fdgmancgen

fnrge goten gifdg auf fjifdg geranf, madgen btutige Mi|e über bie 5tnfänger nnb

amüfieren fidg grogartig, ©ie töbern bie §a!en mit Mnfdgetfteifdg, merfen ba§ ©enfbtei meit

ginan§, taffen 14 gaben Seine abtanfen nnb goten ©eebarfdge, berfdgiebene anbere Barfdg^

arten, Braffen nnb ma§ ignen fonft borfommt, geranf. Mandgmat gegt eine Seine in fonfenber

gagrt ab, ein geftiger ^amgf fotgt, nnb ber Miffetöter, ein gai,- bricgt entmeber bie ©dgnur
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unb berfc^toinbet obet toirb unter großem §aIIo an S3orb gezogen. ®ie erfte SBeute ntirb

immer mit grofeer ©bmmung erwartet, benn barauf finb bon ben «ßaffagieren eine SKenge
Heiner SBetten abgefc^Ioffen. ©pät am 9Jad^mittag werben bie Seinen einge'^olt, ber

Sinter gelichtet unb bie §eimfat)rt angetreten. SBoS na(| §au§ mitgenommen ober an
gute greunbe berteilt werben foH, wirb beifeite gelegt, ben Überfc^uB berteilen bie glüd»

lid^en fjänger oft on bie Sölannfc^oft be§ S)omf)fer0."

3ur glei(t)en ©rupfte gel^ört ber ebenfalls in Slmerifa lebenbe ©eftreifte SacEen-
barf(^, Epinephelus striatus M., ben bie Safel „2BeftinbifcE)e ^orallenfifcpe", 1, bei

©. 458, Wiebergibt.

Su ben ©erraniben werben ie|t auH) bie ®erbftra:^ler (CSrrhitina) gered^net, bie

frül)er eine befonbere gamilie bilbeten. 2Kan ertennt fie leicht an ben berbidten, ungeteilten

©cficcftcr ® erb ftrn ^ler, Cirrhitichthys maculatus Lacep. V2 natürlid^cv (Bvö^e.

unteren ©trauten ber Bruftfloffen. ^ie .Wirten gel^ören die ben tro^ifd^en ®en)äffern

Qnbteng unb ber ©unba== gipfeln an unb toeid^en in i^rer ßeben^ineife, fotueit betannt, nid^t

bon ben S^^^^i^barfd^en ab. %§> Vertreter bilben toir ben ©efledEten ^erbftra^ler,
Cirrhitichthys maculatus Lacep., ab. @r l^at auf grünlid^ent (SJrunbe braune gletfe in un^

regelmäßigen Sflei^en, bie fid^ aud^ auf bie fortfeßen. ®er gifd^ mirb 25 cm lang

unb fommt im S^loten SJteere unb im gangen Qnbifi^en Dgean bor.

(£nblid^ fei nod^ bie Gattung Ambassis G. V. ertoäl^nt, toeil gu i^r formen gel^ören,

bie ha§ ©üßtoaffer bemol^nen. l^anbelt fid^ burd^meg um 51nge^örige ber Proben, 51frifa§,

Snbien^ unb be§ SJtalaiifd^en ^Ird^ipeB, bi§ nad^ Äuftralien l^inüber. OTe Ambassis^51rten

finb Heine bie feine toirtfd^aftlid^e S5ebeutung l^aben, für un§ aber baburd^ intereffant

finb, baß ein Sßertreter bon i^nen in unferen 51quarien eingefü^rt ift.

^er (^la^barfd^, Ambassis lala Ham. Buch., ift ein toingige^ gifd^d^en bon 3 cm
Sänge, ©ein §aubtfenngeid^en ift ber giemlid^ l^ol^e, feittid^ fe^r ftarf gufammengebrütfte

Seib, ber infolge feiner SDünne gang burd^fid^tig erfd^eint. ^5)ie SRütfenfloffe gerfällt in gtoei

Seile
;
ber erfte beftel^t au§ fieben ^rten ©tra'^len, bon benen ber erfte furg, ber gmeite bagegen
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fel)r lang ift, bte gtneite Hälfte ^at 1 unb 13—15, bie SIfterfloffe 3 unb 14—16 6tral^len.

®te ©^mangfloffe ift tief au^gefc^nitten, ba§ fleine Wanl fi^räg nad^ oben gerichtet, ^ie

(B(i)Uppen finb fe^r flein, glattranbig, ber ^Sorüemenbedel gefägt, ber§auf)t!iemenbe(fel ol^ne

©tad^eln. ^ie f^ärbung ift gelb mit 4—5 fd^margen Ouerbinben, fie tritt nnr gut Said^geit

in bollern ©lange ^erbor unb gud^ bann ^auptfäd^lid^ beim SJtännd^en. ^ie gloffen finb faft

burd^fid^tig, bie gtoeite unb bie 51fterfloffe l^aben einen l^ellblanen ©anm, bie erfte

Mdfenfloffe ift gngeiten fd^märgli(|. ^ie ©la§barfd^e finb elegante ©d^mimmer, giemlid^

fd^eu, aB ^emo^ner ber f^lüffe Qnbien^ beanfprud^en fie Söaffer nid^t unter 20^, lieber 25

bB 28^. ©onft finb fie anfbrud^^lo^, freffen Cyclops unb ^apl^nien, aud^ red^t fleine ^ncEem

larben. ^em Sait^en gel^t mie gemö^^nlii^ ein leb^afteg ßiebe^fbiel borau§, toobei fid^

bie Stiere gnle|t umlel^ren. Qn biefer ©tellung toerben bie ©ier bom SSeibd^en auSgefpri^t,

fteB nur eine fleine Slnga'^l auf einmal; fie finb fel^r flein unb gla^flar. 5Iu§ ben an

$flangen l^ängenben ober gu Söoben „ . . _ .

gefunfenen ©iern fd^lübfen bie jungen

f(^on nad^ 12—20 ©tunben an§, eine

SSrutbflege finbet nid^t ftatt. Seiber ift

e§ bB:^er nii^t gelungen, bie J^ungen

grog gu befommen, offenbar au§ 3}tan=

gel an geeigneter Slta^rung, fo ba^ e§

bon bem reigenben ^rembling toieber

giemlid^ füll getoorben ift.

Ambassis lala Ham. Buch. 3f}atürlid^3 ©vö^C.

Unter bem Dramen Umberfifd^c

(Sciaenidae) begreift man eine ga^B

reiche, gegen 150 Wirten umfaffenbe

milie, bie in 51n§fe:^en unb Seben^meife

gro^e Sl^nlid^feit mit ben ^adenhat^ :

fd^en ^at. ®er törper ift geftredt, nur mä^ig feitlicg gufammengebrüüt, ber 51bfall be^

^Men§ gegen bie ©d^nauge oft giemlid^ fteil, ber Sopf burc^ ftarfe ©ntmidelung ber

©d^leimfanäle auggegeid^net. iie fRüdenfloffe ift geteilt, bie erfte §älfte beftel^t nur au§

l^arten ©tra'^len; fie ift furg unb lägt fic^ in eine gurd^e gurüülegen, bie gmeite, meid^e

Hälfte ift fe^r lang, biel länger aB bie ^fterfloffe, bie nur 1—2 ^arte ©tra'^len enthält.

S)ie ©d^mangfloffe ift abgerunbet, nid^t gegabelt. 8ä:^ne fetalen auf bem $flugfd^ar== unb

©aumenbein. $8efonbere ©rmä^nung berbient bie ©d^mimmblafe. ©ie ift faft fteB

mit feitli^en Sln^ängen befe|t, bie fid^ mieber bergmeigen fönnen. ©§ entfielet auf biefe

Sßeife ein fombligierte^ S^egmerf bon lufterfüllten Kammern, bie bie ^au^tblafe mante^

artig umgeben. EJtand^mal münben bie nad^ hinten gerid^teten legten 51u§läufer burd^

eine gmeite Öffnung in ba§ §interenbe ber Sölafe ein. ^ie feltfamfte gorm finben mir

bei Collichthys lucida Rieh., einem Umberfifd^ ber ©übfee. ^ort gegen bon feber ©eite

ber langgeftredten, feilförmigen ©(gmimmblafe 25 Eingänge ab, bon benen bie erften fi(g

na(g born, bie legten naeg ginten menben. S^ber Eingang teilt fidg nad^ furgem ^er^

lauf in einen gum §tüden unb einen gum $8au(ge gemenbeten 51ft. 2)iefe gabeln fi(g megr^

fa(g meiter unb nägern fieg bon beiben ©eiten immer megr ber SJlittellinie, bB igre legten

51u§läufer figlieglicg gufammenftogen unb berfigmelgen. entftegt auf biefe 2lrt ein SSJtantel
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üon Suftgefägen, bet obere %eil liegt ^toifdjen Sßirbelfäule unb §au|3tfc^tt)immblafe, bet

untere umfaßt fämtlid^e ^ngetoeibe.

9Jlit biefer merftoürbigen 51u§btlbung ber ©d^toimntblafe fte^^t {ebenfalls bie gä:^ig!eit,

Söne p erzeugen, im gufammen^^ange, bie mir bei faft alten Umberfifc^en finben. ©ie

fommen babur(^ pftanbe, ba^ burc^ SKu^feln, bie fid^ in fc^nellem Sßec^fel pfammengie'^en

unb au^be^nen, bie £uft im S^tneren ber $81afe l^in unb ^er getrieben unb bie Sßanb in

©d^mingungen berfe^t mirb. ^urd^ bie p^Ireid^en Kammern mit i^ren unregelmäßigen

§o^träumen mirb biefer Vorgang mefenttid^ unterftü|t,unb e§ entfielet ein me^r ober meniger

tiefer brummenber Son, ber am pufigften bem einer Strommel oerglid^en mirb.

„Qm Stf^ril 1860'', fo erpl^tt präget, „tagen mir auf bem ^ontinia!, bem größten

gtuffe ber Söeftfüfte S3orneo§. §ier l^örten mir pr gtutgeit gan^ beuttid^ 9Jtufi!, batb l^ößer,

batb tiefer, batb fern, batb nä^er. ftingt au§ ber Sliefe ^^erauf mie ©irenengefang, batiy

mie botte, fräftige Drgettöne, batb mie teife äloB^arfenftänge. 9Jtan ^ört e§ am beuttid^ften,

menn man ben ^o))f in§ Sßaffer taud^t, unb unterfd^eibet leidet berfd^iebene pfammen^
ftingenbe ©timmen. ^iefe ^ufi! mirb, mie bie Eingeborenen erp^ten unb forgfame gorfd^er

beftätigen, burd^ S^fd^e l^erborgebrai^t."

Qn ber %at, bie Sontünftter finb gifd^e, fogenannte Strommetfifd^e, bie in ber=*

fd^iebenen Slteeren, in^befonbere aber im 5tttantifd^en unb Qnbif^en Dpan, borfommen unb

gan^ gut berne^mbare Söne ^^erborbringen. „5tbenb§ gegen 7 U^r am 20. Qebruar 1803",

berid^tet 5t. b. ^umbotbt, „mürbe bie gange ©d^iff^mannfd^aft burd^ ein außerorbenttid^e^

EJeräufd^ erfd^redtt, ba§ bem ©etrommet in freier Suft gtid^. 5Jtan gtaubte anfangs, baß e§

bon Sßinbftößen l^errül^re; batb aber berna^m man e§ beuttid^ am ©d^iffe, befonber^ an

feinem borberen Steite. gtid^ bem ©eräufd^, ba§ beim ©ieben be§ 5Saffer§ entftet)t,

menn bie ^od^btafen gerff^ringen. 5^un fürd^tete man, baß irgenbmo ein £ed entftanben

fei, ^örte e§> aber batb an atten Seiten be§ ©d^iffel bi§ gegen 9 U^r abenb§, um metd^e Qeit

e§ berftummte." Qo^^n SB^^ite berna^m mö^renb einer gaßrt nad^ El^ina äl^ntid^e Saute unb

bergteid^t .fie mit ben Sönen ber Drget, bem E5etäute bon (^toden, ben Stangen einer ge^

mattigen §arfe unb bem @equa!e ber ^röfd^e, ba fie batb bem einen, batb bem anberen

äßnetten. ©ie maren fo taut, baß man bermeinte, ba§ ©d^iff ergittere, berftärften fid^ aud^

attmäpd^ unb berbreiteten fid^ enbtid^ über ben gangen 55oben unb bie ©eiten be§ ga^r^

geugeg. Erft at§ man ben Eambobfaftuß aufmärt^ fu^r, berminberten fid^ bie fonberbaren

Saute, unb enbtid^ fd^miegen fie gängtid^. Qn ber S^ä^e ber norbamerifanifd^en ^üfte ßat

man Srommetfifd^e mieberßott beobad^ten fönnen. ©ie fd^mimmen l^ier mirftid^ fd^aren==

meife tangfam unb gteid^mäßig um^er, fammetn fid^ gern um bie ©d^iffe unb taffen bann,

inSbefonbere in ftitten 5täd^ten, i^re 5Jtufi! beuttid^ unb ununterbrod^en ertönen.

.
„Sßäßrenb breier ftitter 5täd^te", fo berid^tet ^$ed^uet=Soefd^e bon ber Soangofüfte,

„t)örte id^ (9Jtärg unb 5tt)rit) im 55ereid^e ber ©uineaftrömung, meit ab bom ©tranbe unb

bon bem Sofen ber Eatema, bie fogenannten Srommetfifd^e. S)a§ eigenartige ©eräufd^,

bo^ fie :^erborbrad[)ten, mar berfd^ieben bon bem be§ großen amerifanifd^en Srommter^, aber

ni^t minber taut, greitid^ Ißabe id^ biefe^ niemat^ at^ eine mufifatifd^e Seiftung em:f>funben,

aud^ nid^t feneg ungteid^ tönenbere be§ nod^ unbefannten Srommter^ ber ©übfee. E§ befielet

feine ©bur bon 5l:^ntidt)!eit mit Drget^, ©todtem ober §arfenftängen; bennod^ finb bie Saute

munberbar genug. Sßitt man fie rec^t fd^arf unterfd^eiben, fo muß man ba§ D^r feft an ben

©d^iffSborb brüdfen. 55effer ift e§, im 55oote ein breitet Stüber in ba§ SBaffer gu fenfen unb

ba§ freie Enbe mit ben beißen, am beften, bom 55oote au^ gteid^ ben ^o^)f bi§
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übet bie Diäten in bci§ Tleex p taud^en — rü(fn)ärt§ natürli(^, um atmen p fönnen. ®a
bernimmt man bann in bet bun|elnglut ein aüfeitige^, mirr burc^einanber ge:^enbe§ knurren

unb ,aJtur!fen', mit einem leichten ^nirfc^en unb knarren bermifc^t, etma mie e§ bie Sam
guften lebten taffen, ^ie 'Eigenart be§ Sätme§ ift nid^t p befd^reiben unb faum p ber=»

gteid^en; am meiften ä:^nett et nod^ bem ©d^toten bet $fetbe bot gefütttet ^i^be. ^ie

einzelnen Saute mütbe man mo^t übet^^öten, bie unenblid^ bieten toetben fel^t beuttid^. Um
untetbtod^en, bumpf, faft un^eimtid^ fommen fie tingSum au§ bet Siefe, ftunbentang, bie

gange S^ad^t. ®ie§ ift bet befonbete Sätm, ben bet Stommetfifd^ an bet Soangofüfte etgeugt.

^et be§ Pogonias chromis, namenttid^ in bet bet 5tntitten, ^totiba§ unb im ^atibi^

fd^en SJteet, ftingt :^ettet unb etinnett an ©utgetn unb (^tucifen; bet be§ ©übfeettommtet^

S^rommelfifd^, Pogonias chromis L. V20 natütrlii^cr ®rö^e.

entfbtid^t nod^ am näd^ften einem Stange unb mifd^t fid^ bon na^ unb fetn gu einem batb

anfd^mettenben, batb miebet teifet metbenben, ni(^t gang unmetobifd^en ©ummen.''

5tm beften betannt ift ba§ Stommetn bon bem banad^ benannten Stommetfifd^,
Pogonias chromis L., bet bie attantifd^en lüften bon 9^otbametifa betool^nt. ©t ift ein ftäf»*

tiget, gebtungenet gifd^, au^gegeid^net butd^ ben $8efi| bon gal^tteid^en tutgen S3attetn am
tinn. ^ie gätbung be§ a^lüdten^ ift fd^märgtid^, S5aud^ unb ©eiten fitbettoei^, junge Stiete

l^aben 4—5 bteite, btaunfd^toatge Cluetbinben, bie fbätet bottfommen betfd^minben. ®ie

etfte 9ftüdienftoffe ^t 10 ^atte, bie glueite einen l^atten unb 21 meidf)e ©ttal^ten, bie Stftet^

ftoffe 2 unb 6 ©tta^ten, bie S3au^ftoffen fetbftbetftänbtid^ 1 unb 5 ©tta^ten. ^et S^tommtet

ift ein fe^t ftatttid^et gifd^, einet bet gtögten attet Umbetfifdje, fein SDutd^fd^nitt^geioid^t be-

ttögt 20—30 ^funb, bet gtögte toog nad^ Qotban^ unb ©betmann^ Eingaben 146 $funb.

^ie 3}tufif be§ 5ttommtet§ mat fd^on ben inbianifd^en gnfd^etn befannt unb f^iett in

i^ten Segenben eine gtoße Ütotte, natüttid^ toutbe fie ©eiftetn gugefdjtieben. ©in ftangofifdjet
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gorfd^ung^reifenber, SSienbille, l^at fie bereite 1699 an ber SJJünbung be^ gehört

unb in feinem S5erid^te ermä^^nt. ©in neueret S5eoba(^ter, ©larfe, meint, bag ba§ Stommeln

mit bet gottbflanpng in $8egie^nng fte^e unb ein ©ignal für bie 5luffinbung bet beiben

©efd^Ied^tet bebeute. S)a§ SJtännd^en, ba§ größer unb leb^^aftet gefärbt fei, foH fe^^t laut

trommeln, ba§ Sßeibc^en in fanfterem Sone. Sie Saic^geit fällt im ©olf bon Weiifo in bie

gril^ial^t^monate bon Wäx^ bi§ 9Jlai, bie bunfelbtaunen ©iet metben im ©eetoaffet in bet

S^äl^e bet Mften abgefe|t, fie finfen gu SSoben, unb bie ©ntmidelung bet Sangen ge^t, am
©tunbe bot fid^. Set Stommlet ift ein ©Jtunbfifd^; in langfamem 3wge ftreift et übet ben

S5oben ^in, bie S5atteln taften babei ben (3xmh ab naä) allerlei Meintieten, bie bie ^Jta^^tung

unfete^ gifd^eg bilben. S5efonbet§ beliebt finb SJlufd^eln: ba bet Stommlet übet ein fe^t

ftäftige^ ©ebig betfügt — bot ollem bie ©d^lunbgä^^ne finb al§ breite 3Jta^lblatten au^=»

gebilbet —
, fo betmag et felbft fel^t l^atte ©dealen aufgufnato. Qm 9^eubot!et 51quatium

mürben fie augfd^liepd^ mit Sltufi^eln gefüttert, ©in befonbetet SedEetbiffen für fie finb

51uftetn; im ©üben, mo bie Stommelfifd^e pufiget finb, fönnen fie großen ©droben an ben

Sluftetnbänfen antid^ten. ^flaä) Qngetfoll^ Eingaben etfd^einen fie auf ben 51uftetnbän!en in

unregelmäßigen Raufen bon Seiften unb ^a^rgel^nten; menn fie aber einmal fommen, fo ift

gleid^ in großen ©d^aten, bie bann ^ermüftungen antic^ten mie ^eufd^tedEenfd^toätme,

befonbetg ba fie me^t gerftören, aB fie fteffen fönnen.

Sa§ gleifd^ be^ Stommlet^ gilt ^öd^ften^ bei gang fungen Sieten für mo^lfd^medenb,

altere finb trodEen; im ©üben fd^äßt man ben 9togen, gefalgen unb getrodütet, al§ Selifateffe.

©in na^et SSetmanbtet be§ Stommlet^, Aplodinotus grmmiens Raf., ^at babutd^ be=

fonbete^ Qnteteffe, baß et gang in§ ©üßtoaffet eingemanbett ift. ©t bemol^nt bie großen

©een 9^otbametifa§, lebt bort in äl^nlid^et äBeife mie fein mariner fetter unb foll big gu

60 $funb \d^tvex toetben fönnen.

©in ebenfo f(^önet mie botgügli(^et gifd^, bet Umbet, Umbrina cirrbosa Z., ^et=*

tretet bet (Gattung Umbrina Cuv., ift fenntlid^ an bem SSefiß eineg futgen, bicEen $8attfabeng

am ^inn. ©eine (^tunbfätbung ift ein angene^meg §ellgelb; bie Seid^nung befielt aug

fd^iefen, öon unten unb botn nad^ oben unb hinten betlaufenben Sängglinien, bie eine filbet^

meiße, in bet 91üdEengegenb aber eine blaue gätbung ^aben; bet ^aud^ ift meiß, bie erfte

SlüdEenfloffe braun, bie gmeite 9tütofloffe auf gleid^fatbigem @tunbe einmal meiß gebänbert

unb meiß gefäumt; bie S5tuft=, $8aud^^ unb bie ©d^mangfloffe fe'^en fd^matg aug; bie 51ftet==

floffe ift rot. Qn bet erften 9tüienfloffe gä^lt man 10, in bet gmeiten 22, in bet S5tuftfloffe 17,

in bet $8aud^floffe 1 unb 5, in bet 51ftetfloffe 2 unb 7, in bet ©d^toangfloffe 17 ©ttal^len.

51n Sänge etteidjt bet Umbet 60 cm, an ©emid^t 10—15 kg unb batübet.

Qn allen ©egenben beg SkittellänbifdEjen SJteeteg fd^äßt man biefen botttefflid^en gifd^

fe'^t l^od^, menigec feinet präd^tigen gätbung alg feineg auggegeid^neten meißen unb l§öd[)ft

fd)madE^aften gleifd^eg falber, ©t l^ält fid^ in mäßiget Siefe auf, bebotgugt fd^lammigen

(^tunb, f^mimmt l^öd^ft gietlid^, näl^tt fid^ bon fleinen gifd^en unb SSeid^tieten, SSütmetn

unb, mie beraubtet mitb, bon ©eegtag; et laid^t im S^ni unb Quli. ^an fängt i^n mä^tenb

beg gangen namentlid^ in bet 9^äl)e bon glußmünbungen, am pufigfien, menn

(Gemittet bog SSaffet bet glüffe getrübt ^at.

3ut 3^it ^Pabfteg ©ijtug IV. lebte, mie $aulug Qobiug mitteilt, in Ülom ein

©d^mato^et, nameng Samifio, gu beffen midEitigften ©5efdE)äften eg gehörte, mit gebü^tenbet
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Überlegung für be§ Seiber 3^al)ruttg unb S^otburft p forgen, o^ne bag ber eigene $8entel

allgufe^^r in 51nfbrnc^ genommen merbe. ©ein erfinberifc^er ^opf fam auf ben ©ebanfen:

e^ fbnne erfpriep^ fein, bie S^afel ber fjrennbe fd^on bon Uranfang an gn nbertoac^en. gn
biefem ©nbe fanbte er tagtäglich feinen Gebienten auf ben SJ^arft, nm an^^nfnnbfchaften,

in meldhe §änfer man bie beften Riffen bringe. S^ach gefc^e^ener SUtelbnng fe|te fidh Samifio

felbft in S5en)egnng, nm bei bemfenigen feiner grennbe, beffen ^odh ben beften S^reffer ge==

^ogen ptte, fich gn @afte §n laben, ©inft prte er, bag ein 5lblerfif(^ bon nngemöhnlii^er

©röße auf bem 3Jtar!te getoefen, aber al§ etma§ 3lnprorbentIiche^ ben Tätern ber ©tabt

überliefert morben fei. (Süigft ging er, nm biefen feine ^Inftoartnng p mailen, in ber füllen

§offnnng, an bem folgenben ©ch^tcinfe be§ gifcheg teilne^men gn tonnen. Seiber ermie^

ficäh feine §offnnng aB eine bergebüdhe: bei feinem Sßeggange fa^ er. ben ^o^f, gerabe ba^

Sederfte be§ gifche^, in ben §änben eine§ ^iener^, ber ben5tnftrag ptte, ihn pm ^arbinal

UtnBer, Umbrina cirrhosa' i. ^jö iiatüvlic|ec (Srö^e.

Sflifario §n tragen. Erfreut, ba^ ber ihm mohlbefannte ^irdhenfürft ber ©lücüidhe fei, befdhlo^

er, fidh bem Wiener anpfd^Iiepn. Qn feinem Unglücke fdhidfte ber Hiarbinal ben ^ifch feinem

5Imt§genoffen ©eberin, nnb Samifio mngte fidh anfg neue anfmad^en, nm be§ gif(he§ megen

anfgnmarten. ©eberin fdhnlbete bem ©elbmedhfier (^h^9^ bebentenbe ©nmme nnb

fdhenfte biefem ben Secferbiffen; (^h^9^ über fanbte ihn unmittelbar nadh ©mbfang an feine

S5nhlin. ©o bnrdhüef Samifio, ein alter nnb bi($er SJtann, in gtühenber ©onnenhih^ ba§

etoige 9ftom, nnb erft am Sifd^e ber SSnhtbirne gelang e§ ihm, etluaS bon bem fehnli^ft er^

ftrebten Sederbiffen ^n bergehren.

^ie (Srgähtnng begmeift nur ein§: p betoeifen, toie hodh ber Slblerfifdh in bergangenen

Seiten gefd^äht ionrbe. ^iel merfmürbiger aber al§ bie üeine @efdhid[)te ift bie Satfadhe,

ba^ man eine geitlang benfelben gifdh boHftänbig bergeffen, ihn menigften^ mit anberen

bertoedhfetn tonnte, fo forgfältig bie älteren gifdhtnnbigen ihn auch befd^rieben hatten, nnb

fo bolt fie feinet Sobe§ getoefen maren. 9^odh hentige§tag§ fängt man ihn überall an ben

Mften Stalieng, ©übfrantreidh^, ©panien^ nnb ^ortngat§, ptoeiten fogar in ben britifd^en

SUteeren, nnb, nodh loben ihn alte, bie ihn tofteten.

^er 5tbterfifdh tommt an ben Mften Qtaüeng, namentlich auf fchlammigem ©rnnbe

unb ganj befonber^ in ber 3^ähe ber gln^münbungen, bnrdhan^ nicht feiten bor. ©eioöhnlidh

83 rel&m, Sterleten. 4. Slufl. m. a3anb. 27
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l)ält er fic^ txu\)ptve\\e pfammen, unb wem eine fold^e ©efeüfc^aft fc^jnimmenb tneitergie^t,

öernimmt man ein laut tönenbe§ ©eränfc^, ba§ man faft eine 51rt brüllen nennen möchte,

meil e§ öiei ftärfer a\§> ba§ ©rungen ber ^urrp^ne ift unb fogar bann gel^ört merben foll,

menn bie 5lblerfif(j^e in einer Siefe öon 10—12 m unter Sßaffer finb. ^a§ ©eräufc^ bient

ben gifd^ern at§ Seitfaben; fie legen be^^alb il^re D^ren auf ben 9^anb be§ ^oote§, um nac^=

pf^)üren. ©roge 5tblerfif(^e befi^en eine gewaltige ©tärfe unb follen imftaube fein, einen

Sllenfd^en mit einem ©d^Iage be§ ©d^manp-g umpmerfen; bie gefangenen merben alfo, um
etn)aigem Unheil öorpbeugen, fofort getötet.

^em 51blerfifd^, Sciaena aquila Lacep. (Saf. „^arfd^artige I'', 1, bei 6. 403),

mie ber Gattung Sciaena Cuv., bie ber f^^mitie ber IXmberfifd^e ben 9^amen Sciaenidae

gegeben l^at, fehlen bie S5arteln am ^inn, ber ^ör^er ift geftredt, bie öorbere gct^ttreitje

ber ^efer fegeiförmig, meift fte^t nod^ eine ^eil)e fleinerer ba^^inter. ^ie 51blerfifd§e finb

in allen marmen SJteeren meit Verbreitet, I)alten fi^ gern an glugmünbungen auf, Ver*»

folgen i^re D-pfer aud^ meit ftromaufmäft^ bi§ in reinem ©ügioaffer pinein. 5IIIe finb ge^

manbte, meift röuberifd^e 5liere.

Unfer 51blerfifdp mirb bi^ gu 2 m lang, ^iere Von 100 $funb finb Verf(piebentli{p ge^

fangen toorben, (^oudp beri(ptet fogar Von einem, ber 400 $funb gemogen paben foll. ^er

gif(p pat einen praiptvollen ©ilbergkng mit metallifdp blauen unb golbenen Sffeflejen bei

frifd^ au§ bem Sßaffer gezogenen Vieren, ber Sffüden ift bunfler, bräunliip, bie gloffen rot=*

braun. ®ie erfte Sffüdenfloffe pat 10, bie ^meite 1 unb 26, bie 5lfterfIoffe 2 unb 7 ©traplen.

©ine gmeite, im Mttelmeer ni(pt feltene Hrt ber Gattung Sciaena ift ber SJleerrabe,

Sciaena nigra BL, au^gegeid^net baburcp, bag ber gmeite ©trapi ber ^Ifterfloffe fepr Verbidt

ift. ©r pat feinen 9^amen mopl Von bem frätpgenben ©5eräuf(p, ba§ er perVorbringen fann,

ma(pt ipm aber au(p burd^ feine gdrbung ©pre, bie viel büfterer ift al§ bie be§ 51blerfifd)eg.

©ie ift ein eigentümli(pe§ ^unfelbraun, babur(p perVorgebraipt, bag bie einzelnen ©cpuppen

eine SJlenge Heiner bunfler glede tragen; ber ^audp ift peller, bie gloffen braun ober fd^marg.

^er 9Jleerrabe ift fein üfäuber mie ber SIblerfifdp, fonbern ein rupiger ©efelle, ber na(p 5lrt

be§ Umber§ in ©(paren am ©runbe pinftrei(pt unb Heine SJlufipeln unb SBürmer au§ bem

©cplamm auflieft, ^ie mie bei allen ©giöniben fepr großen Dprfteine mürben früper po(p*=

geaiptet unb in ©)olb unb ©Uber gefaxt: „mel(pe früftig follen fepn miber ba§ ©eitenfteipen,

ba§ Dpr bamit berüprt füllet ba§ S5aucpgrimmen unb bie SJlutter, follen bie ©tein ber Steren

Verpinbern gu macpfen, unb fo fie gemad^fen, ou^treiben, mann man§ gepülfert einnimpt''.

2lbfonberli(pe ©Jeftalt unb f(pöne gärbung geicpnen enblidp ben Uiitterfif(p, Eques

lanceolatusZ. (^af. „S3arf(partige I^', 1, bei ©.403), au§, über beffenSeben^meife mir ni(pt§

9f^äpere§ miffen. ^er Körper be§ etma 50 cm langen Sierel ift geftredt, feitli(p pfammen»*

gebrüdt, ber Sffüden fteigt fteil auf bi§ pm Slnfa| ber langen, ftcpelförmigen erften Ulüdem

floffe, fein 5lbfall gegen bie rpombifcpe ©d^mangfloffe ift mit ben Vielen furpn ©traplen ber

meicpen Ulüdenfloffe mie mit granfen eingefaßt. S5rufü unb $8aud)floffen finb lang unb

fpig, bie 5lfterfloffe bagegen fepr Hein, ^ie ©runbfarbe ber bargeftellten 5lrt ift pell=*

gelb, barauf ftepen brei braune, meig gefäumte S5änber; ba§ erfte, f(pmale verbinbet mie

ein SSrillenfteg bie beiben klugen unb Verläuft unterpalb berfelben pm äJtunbminfel, ba§

peite gept Vom ^orberenbe ber Utüdenfloffe über ben ^iemenbedel gur S5au(pfloffe, ba§

britte, breitefte, von ber S3afB ber erften Mdenfloffe fcpräg über ben Körper pr 9Jlittebe§
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6c^)i:)angftiel§. 2)er fRitterfifd^ lebt in ben ^orallenmeeren SSeftinbien§, feine bunte %qx^

bung erinnert an bie ber gleii^en Sßo^nfi^ ^aben.

^ie näc^fte f^antilie ift bie ber Pseudochromididae
; fie unterfd^eibet fic^ öon ben

Uniberfifc^en eigentlich nur bnrch bie fd^toächere ©nttnidelnng ber harten (Strahlen in ben

nnbaaren Stoffen nnb enthält ettüa 30 Wirten fleinerer SJteere^fifche, bie in ben tüarnten

©emäffern gu §anfe finb. Sßir mürben fie gar nid^t ermähnen, menn nicht bon einem unter

ihnen eine fehr intereffante Erfahrung belannt gemorben märe, bie geigt, in mie hohem Tla^e

bie gifche an beftimmte S^emheratnren angeha^t finb. ^er 3^ogeIfifd^, Lopholatilus

chamaeleonticeps Goode et Bean, lebt an ber ^üfte S^^enenglanb^ in giemlicher Siefe, bort, mo

ha§> marme Sßaffer be§ @olfftrome§ üorüberftreid^t. ©r mürbe bort erft im Qahre 1879 Oon

ben (belehrten ber amerüanifd^en fjifchfommiffion anfgefnnben. 1882 mehten Inxf^niex^

einanber eine O^eihe fd^merer ©türme, bie ba§ marme SBaffer Oon biefer ^üfte megbrängten.

^ältere^ trat an feine ©teile, nnb aBbalb bebeclten SUtillionen bon Qiegelfifchen ben Söaffer^^

fpiegel, bie bei biefem Semberaturmechfel gugrunbe gegangen maren. Tlan hatte ©orge,

baB fie böllig an^gerottet feien, nach einigen Sohlen hoben fie fich aber mieber gegeigt.

Qn ber gleichen 9iichtung noch meiter fortgefd^ritten finb bie ^anbfifihe (Cepolidae),

bie ihren S^amen babon haben, bag ber Seib gn einem langen fchmalen ^anbe an^gegogen

ift. S^ücfem nnb 5lfterfloffe finb fehr lang, aber nur an§ meichen ©trahlen gufammengefep,

bie S5an(hfloffen bi§ bor bie iöruftfloffen •gerü(^t. ^er 1Rote ^anbfifch, Cepola mbes-

cens L. (^af. „S3arfchartige I'', 2, bei ©. 403), hot einen tagen, abgeftuhten ^opf,

große Gingen nnb ein großem, fchräg geftellteg Moni, fpiße gähne ftepen in einer 9ieihe in

ben liefern, bie borberen finb giemlid^ groß nnb hofenförmig nach innen gefrümmt. ^ie

lange 9fütofloffe hat 67—69, bie Slfterfloffe 60 (Strahlen, ^ie ©d^nppen finb fepr flein,

bünn nnb hinfällig.. ®er Körper ift ginnoberrot, bie 9ffüclenfloffe fafrangelb mit rofa ©anm,

ba§ 5luge rubinrot, am Dberfiefer ftept ein fchmarger gledl. ^ie ©trahlen ber ©chmangfloffe

finb pinfelartig berlängert. ^er $8anbfifch erreicht 40—50 cm Sänge, ©eine §eimat ift ba§

^ittelmeer; bort fommt er an fteinigen ^üftenpängen giemlich häofig bor, foll fich hior nad^

9iiffo§ Eingaben bon ^ebfen nnb ©eerofen näpren, gelegentlid^ mirb er mopl auch ^^oine

^ifche freffen, ba bie Begahnung biel eher auf einen Slanbfifch hiomeift. SIb nnb gü mirb

ber ^anbfifch auch an ber ©übfüfte (Snglanb^ beobachtet. §eftige ©türme merfen manchmal

eine größere gahl gugleich an§ Sanb; ipr flacher, menig mn^felfräftiger Körper ift offenbar

bem Sßellenfchlag nicht gemachfen. Sottge Siere hoben einen mepr runben Duerfchnitt, bie

ftarfe 5lbplattung ftellt fich orft mit bem Sllter ein. ^ie Saichgeit fällt in ba§ grühiapr,

9^ähere§ ift barüber nid^t befannt. ^a ber SSanbfifch, beffen gleifch foum bie ©räten bebedt,

für bie gifcher feinen Söert hot, fo finb überpoupt bie 97achrichten über feinSeben fepr fpörlich-

*

5ln berfchiebenen ©teilen ber ©übfee berftrent hot man gmei merfmürbige fleine gifche

anfgefnnben, bie allein bie gamilie ber Anomalopidae bilben. SKir mollen fie Safertten=

fi|d)e nennen. $8eibe befißen nämlich ein großem, unter bem 5luge gelegene^ Seuchtorgan.

^iefegifche finb eigentli^ bie eingigen, an benen man über ba§ Seudljten unter natürlichen

27 *
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SSebingungen ^at SSeobad^tungen anftellen fönnen, ha faft die anberen Seud^tftfd^e S5edo!)ner

tieferer Söafferfd^id^ten finb unb nur fterbenb an bie Dberfläd^e gelangen. genaneften

beobad^tet l^at man bie £aternenfif(^e bei ben $8anba^3nfeln im äJ^alaiifd^en ^Ird^ipel.

^iefe Qnfelgrubpe befielt au§ einem alten ^dfan, fein Krater ift fe^t unter ben Sßaffer^

fpiegel gefunfen, unb in biefem flauen SSeilen leben bie ^ifd^e. ©ted^e, ber gde^t bie gifd^e

genauer ftnbiert ^at, berid^tet barüber foIgenbe§: ,ßon meiner Sßo^nung au§ gelangte man
mit einem 9ftuberboot in menigen TOnuten §u einer tieferen Ü^inne im $8oben be§ ^aterbetfen^,

in ber bie Stiere norfommen. mir nn§ borfii^tig näl^erten, geigte fid^ fd^on an§ größerer

(Entfernung ein fd^neü bemeglid^er leud^tenber ©egenftanb. St)er grünüd^mei^e Si^tftra^l,

ber bon i^m au^ging, güd^ am erften bem S^teftej be§ 3iFlonbe§ auf bem SSafferfbiegel; fo

mie bort fd^ienen aud^ l^ier eine Ü^ei^e bon leud^tenben fünften über bie leidet gefräufelten

SSellen gu taugen. S)er leud^tenbe Körper beränberte fd^nell feinen Drt; al§ er in nufere

9^ä^e fam, ermie§ er fid^ al^ ein fd^mimmenber Anomalops. feltfam berfd^Iungenen un^

regelmäßigen Würben bemegte fi(^ ba§ Sier eine Qeitlang in ber Umgebung unfere§ ^oote^.

Sßäßfenb biefer Seit mürbe ba§ Sendeten r^ßtl^mifd^ unterbrod^en, etma fo, baß nad^ 10 6e^

funben 5tufleud^ten eine $aufe bon 5 ©efunben ^unfel^eit eintrat. St)ie gange (Erfd^einung

glid^ in auffaltenber SBeife bem ^ene^men ber Seud^tfäfer mit intermittierenbem Sendeten,

bie fi(^ ebenfalB burd^ einen gang unregelmäßigen gi^gaciftug au^geid^nen, bie trobifd^en

faft nod^ meßr al§ nufere europäifd^en formen.

„©ine furge ©trede meiter tarnen mir an ben Otanb ht§> ^anal§ unb fanben bort eine

gange ©efellfd^aft bon Photoblepliaron. St)er eingig möglid^e ^ergleid^ für bie SSirtung i^rer

Seud^torgane ift ber mit einer gnumination bnrd^ ©^lü^tämpd^en. ^ie Siere ftanben in

^iemlid^ geringen ^bftänben gmifd^en ben ^orallenblödien, bereu Umriffe bei i^rem Sid^t

gang fd^mad^ erfennbar maren, nnbemegli(^ unb o^ne bie Qntenfität i^re§ £id^te§ im ge^

ringften gu beränbern. Sßir l^ielten m§> etma eine ^albe ©tunbe an jener ©teile auf, unb

mä^renb biefer gangen Qext mar fein Sßed^fel auf ber ©gene gu bemerfen. 5In ben in @e^

fangenfd^aft gespaltenen Stieren fonnte idp fpäter beobadpten, baß ba§ Seudpten audp bei ^age

in gleidperäöeifenngefdpmädpt fortbauert. ©§ ergab fidp babei ferner, baß audp beiAnomalops

ba§ £eudpten gang fonftant ift. St)er rSpßtSpmifdpe Söedpfel be§ Sidpte§ fommt bei iSpm baburdp

guftanbe, baß ba§ gange Organ burdp ^reSpung abgeblenbet mirb. Photoblepliaron befi^t

übrigens ebenfalls eine 5IbbIenbungSborridptung, eine libartige, fdpmarg pigmentierte §aut^

falte, bie bor baS Seudptorgan Spodpgegogen merben fann; idp Spabe aber unter normalen ^er^

pältniffen nie gefeSpen, baß er babon (^ebraudp gemadpt Spätte.
*

„Ster gang ber Stiere madpt feine ©dpmierigfeiten. ©ie geSpen leidpt an bie 5IngeI, bie

mit fleinen SJleereStieren als ^öber berfeSpen mirb. Stie gefangenen Siere merben in $8eSpäIter

getan, bie auS bem ©tengelgliebe eines bieten S5ambuS befteSpen. ©in foldper ^ödper mirb

mit ein paar feitlidpen Södpern berfeSpen, oben unb unten berfdploffen unb bann inS Sßaffer

berfenft an ©teilen, mo bie gif(^e audp fonft borfommen. 5In iSpm mirb ein ©dpmimmer be^

feftigt, ber eS geftattet, ben ^ödper jebergeit miebergufinben unb nadp S3ebarf gifdpe gu ent=*

neSpmen. ^ie Stiere Spalten fidp barin gang gut meSprere Stage. StaS ^erfaSpren ift beSSpalb fo auS^

gebilbet, ba bie beiben Seudptfifdpe bon ben 9}?alaien felbft als ^öber bermenbet merben, in einer

feSpr eigentümlidpen Steife, bie auf bie gunftion ber Seudptorgane einen midptigen 9fücffdpluß

guläßt. ©S merben nämlidp bie Oeudptorgane ben lebenben gifdpen auSgefdpnitten, moS fidp bei

i^rer £age leidpt tun läßt, unb oberSpalb beS eigentlidpen ^öberS an ber Ringel befeftigt. StaS

£idpt erhält fidp audp an ben ifolierten Organen einige geit, bei Photoblepharon angeblidp eine
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ganje bei Anomalops einige ©tnnben. ®ie gifd^er fangen auf biefe ÜBeife au6er:^aI6

be§ &ateibecfen§ im tiefen SBaffex größere 3fiaubfifd£)e, anf bie baö Sicßt anlodEenb mirtt."

Photoblepharon palpebratus Bodd. ift ein giemlicE) gebrungeneö unb fdßmaleS Sier

öon etwa 8 cm Sänge. ®ie einlieitlidße ffiücEenfloffe ßat 2 unb 18, bie Slfterfloffe 1 unb

14 ©traßlen, bie ©d£)WanäfIoffe ift tief gegabelt. ®er topf läuft ftumpf p, baö weite SRaul

ift fcßräg aufwärts gerichtet. Siie ©runbfarbe beS törperS ift ein tiefeS ©cßwarsbraun, bie

hoffen finb graufd£)Warä, topf unb tiemenbedel ^aben einen famtfdßwaräen Son. ®ie

ßatevnenfifd^c: 1) Anomalops catoptron Bleek., 2) Photoblepharon palpebratus Bodd. ^/4 naturli(i^er ©l'ö^e.

S5afB ber SSruftfloffen unb ber §tnterranb be§ ^iemenbecfel^ erfd^einen bläulic^tueig.

^efonber^ auffallenb ift bie ©eitenlinie; bie öorfpringenben erfd^einen burd^mtig

pell unb geigen einen irifierenben (Solang, ber int öorberen 51bfd§nitt nte^r in§ öeHblane, im

l^interen in§ S5ioIette ff)ielt. Qn ber Verlängerung ber ©eitenlinie befinbet fid^ auf bem

^liemenbedfel ein mildfimeiger glect.

Anomalops catoptron Bleek, ift länger unb fi^lanfer, er foll bi§ 30 cm lang toerben.

^ie S^tnctenfloffe ift geteilt, bie borbere gä^lt 4 ^arte, bie Hintere 1 unb 15, bie Slfterfloffe

2 unb 10 Strahlen, ^ie gärbnng ift ebenfalls bnnfelbrann; an ber SfiücEenfloffe ift bie untere

Partie l^ellgrau, bie obere fd^toärglic^, bie übrigen gloffen finb burd^toeg graufc^toarg, ^o^f

unb ^iemenbedfel tieffd^toarg. ^ie Seitenlinie tritt biel weniger :^erbor, ift geftredter unb

nid^t bom übrigen ^ör^er abmeic^enb gefärbt, ^ie ftumbfe fd^marge garbe beiber 3'^fdje
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ift in SJZa^e auffaHenb, ha tnir fie fon[t nur bei ^ieffeefif(^en p finben gemol^nt {inb.

bie Siere aber jonft int ^örberbau burd^au§ feine HJlerfmale bon Sieffeetieren geigen,

fo liegt e§ bieüeic^t ant näc^ften, bie gärbung in 3ttfantmen^ang p bringen mit bem 5fuf^

treten ber Seuc^torgane, für bereu ©lang fie bie befte golie abgibt.

Sie Seud^torgane felbft l^aben bei beiben gifc^en in Sage unb ^an groge S^^nüd^feit.

©ie liegen unmittelbar unter bem 5fuge in einer tiefen @rube, bie eine ^meiterung ber

2Iugen^ö:^!e barfteüt. ©ie finb ellibtifc^ ober bo^nenförmig geftattet unb fe^r grog. $8ei

Photoblepharon erreichen fie ettoa einSld^tel ber ^örberlänge, fie finb retatib bei toeitem

bie größten bei gifd^en befannten Seud^torgane. Surd) i^^re 5fnorbnung mirfen fie tüie bie

$8tenblaternen eine§ 5futomobiI§; fie fenben einen ©tral^Ienfegel nad^ born, toä^renb ba§

5fuge felbft im ©d^atten Hegt. Ser gifd^ fann aifo alle^ fe^en, toa^ in ben Sid^t!rei§ feiner

©d^eintoerfer fommt, o^ne felbft geblenbet p toerben. Dfjne Qtoeifel ftettt ha§> (3an^e eine

borpgüd^e gangborrii^tung für deine ©eetiere bar, bon benen mir burd^ ^erfud^e miffen,

bafe fie bur(^ Sid^tfd^ein, eine SBaffer berfenfte eleftrifd^e ©lü^^Iambe, angelodt

merben. Sa bie Saternenfifd^e fid^ im ftad^en Sßaffer auf^alten, fo brandneu fie ni^t 5U

fürd^ten, fid^ burd^ ben ©d^ein größere 9ffäuber auf ben §aB p gieren.

*

Sie deine gamilie ber (Iberfifd^e (Caproidae) berbanft if)ren "tarnen ber ©d^nauge,

bie mie ein ©d^mein^rüffel borgeftülbt merben fann, unb ben fe^r deinen ©d^ubb^^t, bereu

hinterer S^tanb mit langen, borftenartigen Seiden berfe^en ift, fo baß ber ganp gif(h fich

rauh cmfühü. Ser Korber ift gebrungen unb feidiih pfammengebrüdt, bie SJlunbfbalte in

ber 9ffuhelage f(hräg naä) oben gerid^tet, beim ^u^ftrecfen be§9ffüffel§ bertängert fi(h befonber^

ber 3tüif^enfiefer. Sie 9 fräftigen h^^i^ten ©trahlen ber Mdtenfloffe finb §iemü(h f(harf

bon ben 23—24 mei(hen getrennt, bie Slfterfloffe fjat 3 unb 23 ©trahlen. ^n ben liefern

unb auf bem $flugf(harbein ftehen deine gähne, bie (Gaumenbeine finb

Ser ©berfifd^, Capros aperL. (Saf. „^arfd^artigelF, 1, bei ©. 442), ber feiten über

15 cm lang mirb, fommt im TOtelmeer an mand^en Drten häufig bor, gelegentlid^ auth an

ben englifd^en Mften. äöie fein 9füffel bermuten läßt, ift er ein ©runbfifd^, ber im S3oben mä)

allerlei deinem (Getier mühlt, im ^Iquarium amh gif(hfleif<h gn ber (Gegenb bon Neapel

foll er bi§ in Siefen bon 100m hinabfteigen. ©eine garbe ift ein gleichmäßige^ Sffotbraun, bie

an ben englif(hen lüften gefangenen follen pgeiten bunflere Räuber gezeigt haben, bie aber

mohl auf (Störungen im Söohlbefinben be§ gifche^ in ber (Gefangenf(haft prüdfpführen finb.

Sie Sai(hpit be^ (Gberfifd^e^ fällt in ba§ tjrühfahr, SJfärg bi§ SD^ai
;
fein gleifdh ift mertlo§.

Sie ©berfifd^e leiten burih i^l^n inneren $8au mie burch bie abfonberliche (Geftalt

hinüber p einer @rubb^ ber ©tachelfloffer, bie man al§ ^orgllenfifche bepi(hnen fönnte.

Samit ift meber gefagt, baß alle Wirten biefer Familien nur auf Korallenriffen borfämen,

noch baß bie Korallen au§f(hließli(h biefegifche beherbergten, mohl aber ftellen fie bie (paxal^

teriftifduften S5emohner biefer b^antaftif(hen 3}feere§grünbe bar.

Korallenriffe! (Erinnerungen unb $8ilber bon märchenhafter Fracht unb gülle fteigen bei

bem Sßorte auf. Seicht überall hat bie S^Jatur biefe Sßunbermerfe herborgebracht, fonbern gang

beftimmte $8ebingungen ber Semperatur, be§ ©alpehalte^ unb ber Söafferbemegung müffen

fid^ berbinben, um bie deinen S3aumeifter ber riefigen Kalfgebirge pr bollen (Entfaltung
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fommen p laffen. Waixlknmeex, bie Mifornifi^en unb auftralifd^en lüften, bie ©üb^

feetnjeln unb bet SJlalaiifc^e ^Irc^ipel finb bie §au^)tftätten i^ret (SnttDi(felung. Überall

finbet je^t au^ bet flüchtige 9fleifenbe (^elegen^^eit, il^te ©c^ön^eit fennen p lernen; bie

fitibigen 51metifaner l^aben in Mifornien eigene S5oote mit (^la^boben p i^rer ^etrac^^

tnng gebaut, ©tec^e, bet an ben berfc^iebenften ©teilen bieje ©eegärten p ftnbieren <35e^

legen^eit l^atte, beri(^tet über feine ©inbrüde folgenbe^: „^a finb bie ©teinlorallen felbft,

bie ^anbtbanmeifter ber Otiffe; mannigfaltig genug finb fc^on bie $läne i^rer 5lr(^iteftnr,

riefige ©d^irme ober ungeheure pl^^nte auf bnnnem ©tiel, Knollen, $81öcle nnb glatten

mit fternförmigen ober gemnnbenen Drnamenten, ^o^e $8änme mit grobem ober gierlid^

beräfteltem £anbmerf. ^a^mifc^en ba§ farbenbräd^tige ®eer ber Sßeid^forallen, bunte

%ep)pi^e nnb fi^mellenbe ^olfter, lend^tenbe ©änlen, breite %ä^ex nnb leichte Stuten. Unb

baranf nnb barin, feftgemad^fen, feftgeflammert ober frei bemeglic^ eine bunte nnb biprre

©d^ar an§ allen ©tämmen ber mirbellofen Siere: ©d^necEen mit fd^öngefärbten, elegant

geformten ©epnfen ober mit nadEtem, bnntgefledEtem Korber nnb feltfamen Sln^ängen;

glatte nnb beborftete Sßnrmer, beren SSo^nrö^ren fiebartig ben ^orallenfeB bnrd^löd^ern,

langfnblerige Garnelen nnb be^enbe Krabben, ©eeigel mit fenlenartig breiten ober langem

förmig gngefbifeten ©tad^eln, tief berborgen in felbftgebo^rten frei§rnnben Stifd^en, rot nnb

blau la(iierte ©eefterne nnb glängenb bunte §aarfterne toie b^nntaftifd^e S31nten. ^a§ (Snt^

güdenbfte aber finb bie gifd^e. Überall gmifd^en ben ^orallenblö(^en lebt e^ öon i^nen.

^nrd^meg finb e§ fleine formen, mand^e nur 2 cm lang, bie meiften 5—10 cm, bie größten,

bie man fie^t, etma 20 cm. Slber tva§ für garben! ®a glängt einer im ©onnenlid^t im

lend^tenbften himmelblau, im ©d^atten ber Reifen mirb e^ ein tiefet, fatte§ ^nnfelblan, mie

©amt, bagn gang meige ober lend^tenb rote S3rnft=- nnb ©d^mangfloffen. ^in gang fleiner

bat auf bli^enb lid^tblanem ^rnnbe gn feber ©eite be§ StücEen^ einen giegelroten ©treifen,

mit meinen fünften eingefaßt, ein gang einfacher, aber befonber^ öornebmer ift famtfd^toarg

mit meißen gloffen nnb einem meißen gledE bor bem ©(bfoange. Slnbere finb bnnfelblan

mit fnallig orangegelben ©(bmangfloffen nnb einem orangenen Drben^banb, meiß nnb gelb

geftreift mie gebra^, mit roten nnb grünen gle(!en, SSänbern nnb Stingen nff . S5ei meinem

Slnfenthalte in S5anba, mo bie ^orallengärten bi§ auf 50m an ben ®arten meiner Sßobnnng

beranrei(bten, b^ibe i(b in mo(benlangem S5eoba(bten nnb ©ammein nnan§löf(bli(be ©in=

brüdEe gemonnen. SJtit bem ^affergncEer, einem quabratifd^en feften holgrabmen mit einer

(^la^ftbeibe al§ ^oben, ging e§ tägliib bmein in bie flare, föftli(b marme glnt. Über meid^en

meißen ©anb gebt e§ gnnäibft bi§ an bie Korallen, feine ^ingelbeit fann, bnr(b bie (^laSfcbeibe

flar nnb ftbarf, in bem fonnenbnrcblend^teten SBaffer bem Singe entgehen. ®a fommt

ein tieferer ^effel, über ben man f(bmimmenb bmmeggleitet, bie fteilen SSänbe beüeibet

mit lebenben SSlnmen in allen fjarben nnb formen, ^ie nntrügli(be Klarheit ber oberen

©(bi(bten berliert fid^ langfam in bie fanfte, blangrüne Dämmerung ber fcbattigen 2^iefe, bie

alle formen meid^er, gebeimni^boller, alle garben gebämpfter, bnrmonifiber mad^t. ^a
;plöpd^ glängt etma§ auf in bem bereingelten ©onnenftrabl, ber bnrd^ eine geMü^e in bie

Siefe bringt. Unb ba§ Singe, ba§ entgüöt bem ©efnnfel be§ bemeglicben fleinen Sebe^

mefen^ bort unten folgt, ermißt erft re^t, mie flar ba§ (Element ift, in bem e§ fpielt, nnb

mie groß bie %\e\e, bon beren ruhigem ion fid^ feine garbenpa^t fo ganberbaft abbebt.

„Slnf fol(ben ©treifgügen lernt man an(b ben (Sbarafter biefer feltfamen gifd^e erft

ridbtig fennen. SJlit läffigen, eleganten S3emegnngen f-pielen fie gmifdE^en ben Reifen umher,

fnabbern bi^r an einer ^orallenblüte, gn^fen bort ein bormi^igeS SBürmd^en an^ feiner
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"iRöfjxe, jagen fic^ in rafd^en Sßenbungen s^nifd^en ben ^ften. ©d^eu fennen fie nid^t; Wem
tüit auf bem 9fiiff ^erumge^en, fo fbielen fie un§ unmittelbar öor ben gügen. Sro^bem

fann man fie nid^t fangen, benn fobalb man mit bem 9^e^ na^^t, finb fie mit einem 0<^lage

gmifd^en ben Elften berfd^munben, unb bort fann man i^nen mä)t nad^fommen. ©ro^e 0ftanb^

fifd^e fonnen nid^t in ba§ flad^e SBaffer einbringen, bie 2iere genießen alfo mirflid^ eine ber=*

pltni^mäßig große ©id^erßeit. ^amit ßängt too^l aud^ ißre überrafd^enbe garbenprad^t

unb gormenfülle pfammen. ^ie Srobennatur fonnte ßier ißren ®ang §u nppiqex ©eftaltung

frei entfalten, o:^ne burd^ bie fRüdEfid^t auf bie ©id^erßeit ißrer (^efd^ö^fe eingef^ränft p fein,

^aß e§ fid^ um eine ©d^ußanbaffung ßanbelt, ift mir biel toeniger maßrfd^einlid^, obmoßl tat^

fäd^lid^ bie bunten ©efd^ö^fe in ißrer ebenfo farbigen Umgebung oft faump bemerfen finb."

Unter ben ^orallenfifd^en ragen bie ©d^uf)t)enfloffer (Squamipimies) burd^ @e^

ftalt unb gärbung ^erbor. ^en 9Zamen berbanfen fie bem Umftanbe, baß bie ^ii)VLppen

fid^ auf bie ?^loffen fortfeßen. ^ie lebhaften Farben finb in ßöd^ft d^arafteriftifd^en unb

eleganten SRuftern angeorbnet. gle(fe, S5änber, ©treifen, fRinge bon1)lauer, aprner, pur=*

purner, famtfd^marger gärbung finb auf rein golbenem ober filbernem (^runbe aufgetragen.

3ur ©(^önßeit unb ^radßt ber färben, pr gierlid^feit unb SSielfeitigfeit ber Qeid^nung

gefeilt fid^ eine ßödi^ft eigentümliche, un§ Sf^orblänbern bollfommen frembe ©eftalt. ^er £eib

ift feitlidß überaus pfammengebrüd^t, aber bon oben nach unten auSgebehnt, bie ©eftalt

mithin länglich ober fcheibenrunb. ^ie Sffüdlem unb ^Ifterfloffe finb gleidßfam mit in biefe

©d^eibenform aufgenommen unb ebenfo mie ber Seib unb ^o^f mit ©chuhh^^t befleibet,

oft in ber ungetoöhnlichften SSeife berlängert, bergerrt, burch ober berlängerte ©trahlen

nod^ befonber^ au^gegeichnet, fo baß eigentlid^ nur bie S5ruftfloffen, bie ©chtoangfloffe unb

bie S5auchfloffen bie üblid^e S5ilbung pigen. ^er ^ohfteil fßißt fich getoöhnlich in eine

fleinmünbige, rüffelartige ©ihnaup p, bie bei einplnen Wirten fich berlängert.

S3orften= ober §echelphne bebedfen bie tiefer, ©aumen unb ^flugfd^arbein finb lapnlo^.

5Die meiften pmpex%tpöxexiPen formen bereinigt man in bie gamilie ber ^orfietis

jähner (Chaetodontidae). Qh^^ ^^^ü)a 200 Slrten finb in allen ^orallenmeeren berbreitet.

gahnenfifch nennen bie arabifchen gifcher be§ ^oten 9Reere§ eine im ganpn Stibi^

fd^en unb im meftlichen ©tillen SReere berbreitete, burch ben bebeutenb berlängerten fünften

©trahl ber Sftüclenfloffe au^gegeichnete 51rt ber ©attung Chaetodon Art, Ch. setifer Bl.

^uf bem mattmeißen ©runbe berlaufen in berfchiebener 9^id^tung bunflere S5inben: eine

fchb:)arp, hinterfeitS toeiß gefäumte, nad^ unten fich berbreiternbe bom $RadEen burch§ 51uge

pr ^ehle; 5—6 fchioärgliche fchief bon born nach oben unb hiuten; 8—10, faft im rechten

SSintel bap, bon born nach unten unb hiuten; bie ©egenb über bem Singe gieren außerbem

hier orangegelbe Cluerlinien. S)er hintere Seil ber ^üdenfloffe, bie oft einen fchn^argen,

meiß umranbeten glecE trägt, ift gitronengelb, nach oben hin feurig rot, fchmarg gefäumt,

bie ©chn)angfloffe gitronengelb, hinten mit einem halbmonbförmigen blaßgelben unb meiß

gefäumten, fobann mit einem fhinbelförmigen bunfelbraunen, fd^marg gefäumten ©ürtel

um ben rötlid^ grauweißen S^taub gef^müdt, bie Slfterfloffe orange, fchwarg geranbet unb

weiß gefäumt, bie SSruft^ wie bie S3auchfloffe rötlich==gtauweiß. Sie Sftüdenfloffe enthält

13 unb 23, bie Slfterfloffe 3 unb 20, bie S5ruftfloffe 16, bie SSauchfloffe 1 unb 5, bie

©chwangfloffe 17 ©trahlen. Sie Sänge beträgt 20 cm.

Chaetodon fremblii Benn. trägt auf gelbem ©ruube fieben blaue, bunüer geranbete
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ßäng^ftreifen, bte ftc^ in W)\äi§en auf bte ^iemenbedfel fortfe|en; ein brauner %leä bor

ber ÜMtfenfloffe, ein ^tneiter auf ber ©c^tnan^mur^el greift auf bie ineid^e S^ücfenfloffe über.

S)ie ©d^nauge ift ^iemlid^ !urg. S5ei Sennett^ ^öorften^äl^ner, Cb. bennetti G. 7., ift

bie ©d^nauge ftumbf, bie3ei(^nung befielet in einer fd^tnargen, tneiß gefänmten £luerbinbe

über nnb ^iemenbecfel unb einem gleichen freiSrnnben gied auf ben ©eiten; i'totx ptxh

mutterfarbene ©treifen, bie ben5lnfa| ber SSruftfloffe gmifd^en fid^ faffen, ^iel^en bom^iemem
bedel 5ur Stfterfloffe. ©ine meitere fe^^r fd^ön gegeid^nete ^Irt, Ch. ornatissimus C. 7., ift auf

ber garbentafel ^^EoraHetififc^e", 5, bei ©. 423, abgebilbet.

1) gal^nenf ifd^, Chaetodon setifer 2) Chaetodon frejnblii Benn., 3) S3ennett§ SSorftenjäJ^ner, Cbaetodon
bennetti 0. V. Vs natürlicher ©rö^e.

SJottben aSorftenäähnern unterfc^eiben fid^ bie ©(hnabelfifc^e (Cihelmo Cm.) ^)aupU

fä(hli(h bur(h bie tueit borgejogette, f^nabelförtnige ©^nau5e, bie fich bon bom wagerec^t
Üsaltet. ©amtartige gai^m umgeben ben SKunbronb. äKan hat hier in ben tbarmen »teeren
bortemmenbe 2lrten unterfchieben, bie ober nur eine befdhräntte Verbreitung hoben.

®er ©dhnobelfifdh, Chelmo longirostris Broms., erreicht eine Sänge bon 15—25 cm,
Wobon ber ©chnobel etioo ben fünften ®eil Ujegnimmt. ®ie f^örbung ift ein f(höne§3'tronen»
gelb; bie 3ei(hnnng befteht au§ einem breiedigen glect bon fchtooräbrouner prbung, beffen
eine ©fiihe noch ber ©chnouäe, beffen ätoeite noch bemiRüden unb beffen britte noch bem
Vouche hin gerichtet ift. S3oden unb ©tirn finb filbergron gefärbt, bie meichen Seile ber
SRücJen« unb Slfterfloffe fchtooräbroun gefäumt; erftere trägt auch einen fchtooräen, mei§
umfäumten Stugenfied nohe ihrem hinteren SRonbe. $o§ Verbreitungsgebiet reicht bon
SRouritiuS bis ißolhnefien.
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^ie äJlerfrrtale ber$eitf(^enftf(^e (Heniochus C.V.) berufen in bem augerorbentüd^

tjerlängerten bierten ©tac^el ber 9flü(!enfIoi'fe unb in bent furgen S^üffel. Qm Qnbifd^en unb

©tiHen Tletxe lebt ber eitler, Heniochus macrolepidotus L., ein ^ifc^ bon 20 cm ßänge

(Saf. „^oraHenfifc^e'', 1, bei ©.423). ^ie bor^^errfd^enbe gärbung, ©rangelb, gel^t auf ^ruft

unb £e^te in ein filberigeS Söeig über; ber iftteütoeife ober gang fd^toarg,.bie ©eite ber

©d^nauge ^ell, gJnei fel^r breite fd^toarge ©d^rägbänber giel^en über ben gangen Seib unb bie

betreffenben fjloffen, ba§ erfte bom ^aden bi§ gum SSaud^e, ba§ gtoeite faft gleid^Iaufenb

toeiter rüdtoärt^, bom 5.-8. Sftücfenftad^el bi§ gum Hinteren (^nbe ber Stfterfloffe. ^ie

?lHoBai*ifci^er Äaiferftfd^, Holaeanthus nicobariensis Bl. Schn. ^2 natürlid^er ®vö^e.

©c^toangfloffe unb ber l^intere Seil ber Sftüdenflojfe finb gitronengelb. 11 unb 24 ©tra'^Ien

ftü|en bie diMen^, 3 unb 17 bie ^Ifterfloffe. Ser gifd^ betoo^nt ba§ gange Qnbifd^e Weex.

Sie ^aiferfifc^e (Holaeanthus Lacep.) Ijaben al§ befonbere^ ^enngeid^en einen

ftarten Sorn am Sßinfel be§ SSorüemenbedel^. ©ie finb menn möglid) nod^ fi^öner unb

fombligierter gegeid)net al^ bie Chaetodom^rten.

Ser 9^i!obarifdl)e^aiferfifd^,H. nicobariensis .BZ. Schn., 'tjat eine furge ©(^nauge

mit träftigen, löffelförmig au§ge^öl)lten ©dl)neibegät)nen. ©r trägt auf famtfdfitoargem a
©runbe abtoedifelnb toei^e unb bläulid^e ©treifen; auf ben ^ör-perfeiten biegen biefe oben J
unb unten nad) pinten um, fo ba^ bie lebten mepr ober toeniger bollftänbige Stinge bilben. %
51uf bem meidlien Seil ber unpaaren gloffen gepen bie ©treifen in ein unregelmö^ge^ 9^e|^

^
mer! über. Sa§ ©nbe ber ©d^toangfloffe ift toei^. (Sine Oermanbte 51rt, H. bicolor BL, ift

^
auf ber gt^i^bentafel „^orallenfif(l)e'', 2, bei ©. 423, abgebilbet, einige meitere ^orftem

|
gäpner finb nad^ ^potograppien lebenber (Sjemplare in Söeftinbien auf Safel „2öeftinbifdf)e ß
^orallenfif(^e'' bei ©. 458 toiebergegeben: Angelichthys ciliaris L., Chaetodipterus faber ;!

Brouss. unb Pomacanthus arcuatus L.
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OTe betrachteten SSorjtengä^ner ftimmen in i^rer Seben^metfe überein, ©ie

finb fämtlidh ^leifc^freffer, bie fidh anf ben Korallenriffen bon allerlei fleinent ©etier er^

nä^hren. ^ie f^i^e ©d^nau^e ber meiften 5trten ermöglidht biefen, i^re SSente au5 ben engen

(Spalten unb ^ö^h^en ^erauS^u^oten. ^ie flachen ^iere fchtoimmen bortoiegenb burch

©chlängelnng be§ Körpers unb ber mit ipm berfdhmo^enen diüäen^ unb 5tfterftoffe. ^ie

©dhtoanäfloffe ^at fe^r an S5ebeutung bertoren, fie ift !tein unb fächerartig unb fi|t an einem

bünnen ©tiel; bie Sliere mebeln bamit ioie Heine §unbe, toa^ ungemein broUig au^fie^t.

5tuch bie ^ruft^ unb SSaudhfloffen finb in fortb:)ä:h^enber ^eioegung, um ben j^Iatten Körper

im ©teii^geiüidht §u patten. We^ geigt, baß bie ^ifcpe bottftänbig an bie befonberen Seben§^

bebingungen ber Korallenbänfe angepaßt finb unb außerpatb berfetben maprfcheintich fi(p

fchtecpt gu petfen müßten.

^an fann audh beobaipten,

baß fie fi(p inftinttib in ber

9^äpe ber petfen patten unb

niemaB meiter in§ freie

Söaffer pinau§f(pmimmen.

2lrgu3fifd^, Scatophagns argus Gm. 9latüi'lid^e ®rö^C.

Stuch an^ ber gamitie

ber 58orftengäpner mirb fept

nicht fetten eine 5trt bei un§

eingefüprt, ber 5trgu§=*

fifch, Scatophagus argus

Gm. ©r ift einer ber ge^

meinften Küftenfif(pe im

gangen Qnbifchen Dgean,

fteigt auch meit in bie ?^tüffe

auf unb täßt fich baper in

Sßaffer, bem etma§ ©eefatg

gugefept ift, gang gut patten. Sßie unfere 5tbbitbung geigt, pat er ben (parafteriftifcpen S5au

ber $8orftengäpner, bodh ift bie ©cpnauge menig bertängert. ^ie 9ftü(fenftoffe ift beuttich in

gmei 5ätften gefonbert, bie erfte fpannen 10 parte, bie gmeite 1 unb 16—17 ©trapten.

^ie 5tfterftoffe pat 4 unb 14—16, bie $8audhftoffe 1 unb 5 ©trapten. ^ie parten ©trapten

ber unpaaren gtoffen finb niebergetegt, menn ber f^ifdh fi^ nicpt in (Erregung befinbet.

Sn feiner §eimat fott ber 5trgu§fif^ 30 cm taug merben, bie pier eingefüprten ©^emptare

finb nie größer at^ 8 cm. Sßie fo oft, finb biefe jungen Sliere tebpafter gefärbt at§ bie er^

madhfenen. Me (^runbfarbe ift am 9ftüdten Drange,^ gept an ben ©eiten über ßJrün unb

®etb in ba^ Sßeiß be§ S5au(peg über. 5tuf biefem ©runbe ftepen fipmarge unb grüntidhe

%leäe in mecpfetnber gorm unb gcipt; bon ipnen pat unfer gifcp nach bem bietäugigen

Sßä(pter ber griecpifchen ©age feinen S^amen. ^ie mei(pen Stoffen finb getbtidh, bie parte

S^üdenftoffe pat fcpmarge ©trapten, bie §aut bagmifdhen bie garbe be§ Sftüden^.

TOnrnpen fott Heiner unb etma§ tebpafter gefärbt fein at§ ba§ Söeibcpen; ba bie %iexe aber

bi^per nicpt gur Sortpftangung gebracpt finb, fo fcpeint biefe Eingabe gmeifetpaft.

^er Gattungsname beS 5trguSfifdheS, ber auf beutfdh Kotfreffer tautet, beutet fcpon

barauf pin, baß baS S^:ier in feiner 97aprung nidht mäpterifch ift. Qn nuferen Stquarien frißt

es atte Heinen tebenben Siere, bagu auch WtiQß ^ftangenteite, ber Gemopnpeit feiner
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Sßermanbten gemög ftöbert ber gern auf bem ©runbe :^erum. 3^^ Srodfenfutter ift er

fd^tner gu bringen. @ntf|)rec^enb feiner §erfunft beanfprud^t er minbeften§ 20® Söärme.

*

^ie anbere gamilie ber 6d^ubbenfIoffer, bie glaggenfifd^e (Drepanidae), unter*»

fd^eiben fid^ burd^ eine fe^r lang ausgewogene, fid^elförntige ^ruftfloffe. ^ie einzige 5trt ber

©attung Drepane Cuv., D. punctata L., ftimmt in ber Seben^toeife mit ben (^^ätobonten

DöIIig überein, fie ift ebenfalls im ganzen S^bifd^en Dgean öerbreitet.

^ie wtoeite IXntergrubb^ ber ^oraltenfifd^e ^>flegt man al§> ^aftfiefer, Plectognathi,

wufammenwufaffen. „SBer bie göttlid^e Sßei^^eit in ber belebten ©d^öbfung mit menfd^lid^en

3loectmägig!eit§anfid^ten ermitteln toiir', fagt (Stiebet, „finbet bei ber Betrachtung ber §aft^

üefer feine f^^tfdhung böllig unwureidhenb. ^em SJtenfchen nü^en biefe abfonberlidhen

©efdhöbfe burdhaug nicht: i^r f^leifdh fdhmedtt fdhledht unb foH bon einigen gu gemiffen Seiten

fogar giftig fein; im natürlidhen §au§^alte fpielen fie ebenfalls eine Ihöc^ft untergeorbnete

Stolle; benn fie bertilgen toeber groge äJ^engen übermäßig muchernber Siere, noch bienen

fie anberen al§ midhtige^ 9f^a^rung§mittel; i^r Betragen ift ebenfo abfonberlidh toie i^re

©eftalt unb i^re äußere (Srfdheinung über^au^t. finb tounberliche ^ifche, bie eben nur

burch i^re 9lbfonberlich!eiten unfere 5lufmer!famfeit feffeln."'

^ie ©igentümlidhfeit ber §aftfiefer in ©eftaltung unb B^efen ift fo auffallenb, ba^

(kubier fidh beranlagt fanb, au§ i^nen eine befonbere Drbnung wu hüben. Bl^ midhtigfte^

^ennweichen ber ©efamt^eit gilt ba§ fleine Blaul, in beffen Dberfinnlabe bie Knochen feft

unb unbemeglidh untereinanber bertoadhfen finb. ®iefe§ Blerfmal ift allerbingg nicht allen

Blitgliebern ber ©rubpe ge;meinfam, unb e§ fommt anä) bei anberen f^ifdhen eine ä^nlidhe

Bertoachfung bor
;
allein bie§aftfiefer geidhnen fidh au^erbem felh^^ burdh i^re Seibe^befleibung

au^, bie bon ber ber meiften anberen ^ifdhe abtoeidht. Bei einzelnen ift bie §aut ganw naüt

unb glatt, bei anberen mirb fie bon ülautenfdhilben ober ©tadheln bebeüt, bie mefentlidh gum

anderen ©epräge biefer f^ifdhe beitragen, ^ie ^emenbedel merben bon ber §aut übergogen

unb öffnen fidh engen, bor ben Bruftfloffen gelegenen Spalte. Slbfonberlidh

mie bie gifche überhaupt ift audh ba§ ©ebi^. betoaffnen nämlich bie tiefer entmeber ftarfc

3älhne, ober burch Berfdhmelgung gaplreidher Sa1:)nplatten entftepen einpeitlidhe Sdhmelg^

übergüge. Budh bie Befloffung meidht bon ber anberer fjifdhe baburdh ab, ba^ bie Baudh^

floffen nidht feiten berfümmern ober gang feplen. Bei einer Unterfuc^ung be§ inneren Baue^

finbet man, ba^ ber meite ^armfdhlaudh feine Blinbbärme pat unb ber Blagen oft einen

meit au^bepnbaren Bormagen befi|t, ber aufgebläht toerben fann.

5llle ^aftfiefer gepören ben toarmen ©etoäffern an unb berirren fidh

nörblidhen ober füblidhen Seil ber beiben gemäßigten ©ürtel. Sie leben im Bleere; bodh gibt

unter ipnen eingelne, bie bon pier au§ in ben ^lüffen emporfteigen, ja in biefen ben

größten Seil ipre^ SebenB berbringen. Qpre Betoegungen im SBaffer toeidhen bon benen

anberer gifdhe mefentlidh ab, toeil fie eben mit ber fonberbaren ©eftalt im ©inflang ftehen.

3ur Baprung mäplen fie ^ebfe unb Sßeidhtiere ober Seetange; eingelne Brten näpren fidh

geittoeilig mepr ober meniger auSfdhIießlidh bon Duallen unb ^orallentierdhen, unb ipr

gleifdp nimmt bann, maprfdheinlidp infolge biefer Baprung, giftige ©igenfcpaften an. Über

gortpflangung unb anbere Seben^tätigfeiten miffen mir übrigen^ no(p fepr menig, obfdhon

bon eingelnen Brten giemlidh au^füprlidhe Sdhilberungen borliegen.
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(S(^u|)]^enf(offer unb §aftftefer berbinben bie (©eebaber (Acanthuridae).

tarnen berbanlen fte einem ftarfen ^orn beiben 6eiten be§ ©c^tnan^ftiel^, ber an ben

©d^näpper erinnert, mit bem bie §eil!ünftler früher pr 5lber p taffen bftegten. ^ie ©ee^

baber gleichen in ber ftar! pfammengebrüctten ^örpergeftatt ben SSorftenp^nern, l^aben aber

ganj min^ige @d^nbf>en, Öber= unb Qtüifd^enüefer finb feft berbnnben mie bei ben §aft^

tiefem unb tragen meift fräftige ©d^neibepl^ne. ^ie Stoffen finb normal entmidett.

®er ©eebaber, Söunbar^t, ^^irurg, ©c^näfDberfifd^ ufm., Acanthums chirur-

gus Bl, erreicht eine Sänge bon 20—30 cm unb ift bnntelbraun ober getblii^ gefärbt, jeber^^

feit§ mit mehreren fentrec^t fte^enben bnnteln Räubern gepic^net, bie Otüdenftoffe auf tic^^

terem ©runbe mit fc^märgtic^en Sinien bnrd^pgen, bie ^anc^ftoffe fc^ioar^, bie ©c^toanp

ftoffe getbtid^, buntter gefäumt. 9 unb 27—28 ©tra^^ten fbannen bie Otüdenftoffe, 15 bie

SSruftftoffe, 3 unb 24 bie 5tfterftoffe, 1 unb 5 bie SSauc^ftoffe. ^er fel^r ftar! pfammem
gebrüdte, fd^neibenbe ©tadlet, beffen Sßur^et aud^ nod^ eine ^meite, tteine ©bi|e trägt, fte^t

auf einem ©etent, fo bag er nad^ bormärtg in eine Ütinne ober ©d^eibe eingelegt unb beliebig

aufgerid^tet toerben fann. ^ie @röße biefe§ ©tac^eB nimmt mit bem 5ttter be§ gifd^e^ p.

^er SSerbreitung§frei§ fd^eint fid^ nid^t meit über ba§ ^tntiltenmeer au^pbe^nen; l^ier

aber p^tt ber ©eebaber überall p ben häufigen gifd^en, ift aud^ allen gifd^ern unb Lüftern

bemo^nern überl^aupt m^hefamt @r mirb taum minber al§ eine (SJiftfd^lange gefürd^tet;

benn bie Söunben, bie er burd^ fräftige ©d^mangfd^läge mit feinem ©tacket l^eroorbringt,

öerurfad^en nid^t bloß l^eftige ©c^merpn, fonbern !^eilen aud^ fe^r fd^toer unb langfam. SJlit

5lu^na^me ber S3arrafuba, gegen bereu fürd^terlid^e^ ©ebig ber ©tadlet freilii^ nid^t \d)ix^en

fann, follen alle übrigen Üfaubfifd^e ben ©eebaber meiben ober feinet ©tad^elg falber ber^

fd^onen. dagegen fügt er, mol^l ebenfo toie eine bermanbte, im 9toten SJteere lebenbe 5lrt,

feineggleid^en nic^t feiten ©c^aben p; menigften^ fangen bie gifd^er ptoeilen gmei ©d^näü==

perfifd^e, bie fid^ mit i^ren ©d^mangftad^eln gegenfeitig feftge^aft ^aben. 5lbfid^tlid^ toirb

bem ©eebaber übrigen^' nic^t nac^geftellt. 5ln ©emid^t erreid^t er feiten mel^r ai§ 1 ^funb

unb ba§ gleifd^ fte^t in fo geringem 3lnfe^en, bag fid^ niemanb ber ©efal^r au§fe^en mag,

unnülertoeife bermunbet p toerben.

Über bie gortüflanpng ber ©eebaber ift nid^tg S^ä^ere^ befannt. ©ünt^er erp^^lt, ba^

ber Said^ einiger Wirten periobifd^ fid^ an ben Sufeln be§ ^arolinenar<^ibel§ anfammle unb

ben (Eingeborenen pr S^a^rung biene. S)ie jungen gifd^e toeid^en burd^ eine ftarf abgeblat^

tete ©eftalt, ben Mangel an ©d^ipb^^ wnb ein filbertoei^e^ ^anb über ^iemenbedel unb

S3ruft fo fe'^r bon ben alten ab, bag fie früher in eine befonbere ©attung geftellt mürben.

^a§ bepid^nenbe, toenn aud^ nid^t allen Wirten pfommenbe Elterfmal ber ©in^orn=*

f i f e (Naseus Comm.) befte^t in einem bidlen, ftarf borfte^enben §orne über ber D^afe. 5lud^

l^aben fie nur hier ^iemenftra^len unb eine leberartige §aut mit faum merfbaren ©d^uf^ben.

2ln ben ©d^mangfeiten fi|en an ©teile ber ©tadtpln fc^neibenbe ^Blätter, ^ie 3äl)ne finb fegel^

förmig, ^er 9^a§^ornfifd^, Naseus unicornis (Slaf. „§aft!iefer'', 3, bei ©. 470),

ber h\§ $u 50 unb 60 cm an Sänge erreid^t, trägt ein etma 5 cm langet ^orn unb auf jeber

©eite be§ ©d^manp^ brei eiförmige ^nod^en^öcfer mit breifeitiger, fd^neibenber Patte, ©eine

gärbungift ein me^^r ober minber leb^afteg Slfd^grau; ütüdlem nnb 5lfterfloffe finb bläulich

gefäumt. gn jener pl§lt man 6 :^arte unb 28 meid^e, in biefer 2 l^arte unb 27 toeidlje, in ber

S8aucf)floffe 1 hornigen unb 3 meid^e, in ber SSruftfloffe 18, in ber ©djtoanäfloffe 16 ©tral^len.
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S5on ber ^nfel SD^auritiu§ an bi§ nad^ ^fc^ibba an ber Dftfüfte be§ Sfloten Tleexe^

fd^eint ber S^a^^ornfifd^ überall öorgufommen, ^ier unb ba aud^ in namljafter SOlenge auf^*

gutreten. ^an fie^t il^n oft trub-ptoeife beifantmen, me'^rere §unbert bid^t gefd^art, i)aupU

\ää)l\ä) too^^I in ber ^Rät)e ber Si^feln ober über Untiefen, toeü er fid^ fc^toerlid^ loeit Oon

fold^en, feinen eigentlichen Sßeibeplä^en, entfernen toirb. $8efonber§ häufig fängt man i^h^

in ber bon S^fd^ibba bermittelft großer 3ugne|e. §ier unb ba foll man andh ben Sßurf=

fbieg in 51nmenbung bringen, ^ie^lngel ermeift fidh il)m gegenüber burdhaug bebentung§Io§,

meil er nadh feinem ^öber bei^t, fonbern mirflidh meibet. SDie gefangenen toerben eim

gefallen, aber nur bon fe^r armen Leuten getauft, meil ba§ an fd^madhaften gifd^en fo

reiche S^^bifd^e Wttx bie S^afeln ber Söohlhcibenben mit ungleidh befferen gifd^en berforgt.

Qm gangen Qnbifdhen Dgean berbreitet unb fe^r ^änfig ift ferner ber §örnerfifdh,

Zanclus cornutus L. (Staf. „§aft!iefer'', 2, bei ©. 470). ©r IjoX einen gugefbi|ten, nadh

bom geridhteten ?^ortfa| über jeber ^lugen^ö^h^^/ Vieren beutlidh ift.

ß^h^irafteriftifdh finb ferner bie langen un^aaren ^loffen; bie Sffüdenfloffe ^at 7 unb 41, bie

5lfterfloffe 3 unb 32—34 (Strahlen, ^ie Ijaxten Strahlen ber [Rücfenfloffe, befonberg ber

britte, finb banbartig au^gegogen. ^ie S5audhfIoffe l^at einengarten unb 5 toeidhe Strahlen,

^ie ©runbfarbe ift gelblidhloeiß, barauf ftel^en brei branufd^toarge Ouerbinben, bie erfte

läuft bom 51nfa| ber Mdfenfloffe über bie ^iemenbeclel gur S3audhfloffe, bie gtoeite bon ber

SOtitte be§ 3^tü(fen§ gum SSorberteil ber 5lfterffoffe, bie britte über bie ©dhtoangmurgel.

^n fdhmale^ Söanb ge^hf ©d^nauge, bie rüffelartig berlängert ift. ^er gifdh toirb bB

20 cm lang, feine Seben^meife gleicht ber ber übrigen ^fant^uriben.

S5on ben echten §aft!iefern betradhten mir gunädhft bie §art^äuter (Sclerodermi).

©ie berbanfen i^ren 97amen bem Umftanbe, ba^ i^h^ ^ör^er meift mit ftarfen toodhenblatten

belegt ift, bie entmeber bemeglidh ober, mie bei ben ^offerfifdhen, gu einem feften ganger

berbunben finb; nur menige formen Ihaben fleine rau^e (B^nppen. ^ie ^odhen be§ S5e(fen=*

gürtelg finb berfdhmolgen, bie ^audhfloffen auf menige ©tra^len rüdgebilbet ober gang ber=*

fdhmunben. ^ie meiften Wirten ^haben getrennte, fe^r fräftige S^^^e, mit benen fie Korallen

unb ^harte 91lufdhelfdhalen gu gertrümmern bermögen; fie fönnen auf biefe 51rt ber SJtufdhel^

fifcherei, b.efonber^ ben ^erlenfifehern, nidht uner^eblidhen ©dhaben gufügen. SBenige merben

über einen falben SJteter lang, meift bleiben fie bebeutenb fleiner. ^iele Wirten finb lebhaft

unb Ihübfdh gegei(^net, alle abfonberlidh geftaltet; fie mürben ba^er fdhon in alter geit oft all

©e^h^nimürbigfeiten aul ben Xxopen mitgebradht unb maren ben alten ©dhriftftellern gum

^eil gut befannt. ^al gleifdh bon einigen ift giftig, mal mp^l bon i^rer bielfadh in Korallen

beftehenben S^a^rung herrührt.

*

5Die ^reiftadhler (Triacanthidae) geidhnen fidh baburdh aul, ba^ bon jeber S5audhfloffe

nur noch ein fräftiger, gefägter ©tadhel übriggeblieben ift, ber auf ben berbunbenen toodhen

bei SSedengürtell auffi^t. ^iefe beiben ©tadheln gufammen mit bem fehr ftarten borberften

©trahl ber ^Rüdenfloffe höben ihnen ihre ^Benennung berfchafft. ^ie Stiere finb geftredt,

feitlich gufammengebrüdtt, bal fleine 3}taul mit bemeglidhem gmifdhenfiefer enthält getrennte

©dhneibegähne, bie in bo^belter Dfeihe ftehen. ^ie ©dhubben finb flein, abgerunbet unb rauh-

^ie beiben Stüdenfloffen finb meit getrennt, bie erfte enthält 5 harte, bie gmeite 22—25 meiche
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bie 5IftetfIoffe nur tneid^e, unb ^tnar 16—20. ^te Wirten ber gamüie leben

in inbifd^en unb anftralifd^en ©etnäffern.

*

Qn ber gantilie ber (Balistidae) ^eic^net fid^ bie (Gattung BaKstes Guv,

bnrd^ ben S5efi| bid^t aneinanber liegenber, aber beineglid^er ^nod^enblatten au§. S3ei

einigen Wirten tragen bie glatten an ben ©eiten be§ ©^tnan^ftiel^ Seiften ober Bornen,

^er Dberfd^näbel, befte^enb au§ ben feft nerfd^ntol^enen Dber^ unb 3tütfd§en!iefern, trägt

fräftige ©d^neibegäl^ne, ad^t in ber äußeren, fed^§ in ber inneren S^tei^e, ber llnterfdl)nabel,

ber aud^ ein einl^eitlid^e^ ^nod^enftticf barftellt, l^at ad^t in einer Sftei^e. ^ie erfte Olüdenfloffe

befte^t nur au§ brei l^arten ©tra^^u, bon biefen ift ber borberfte bei weitem ber ftärtfte,

an ber ^orberjeite rau^ toie eine ^eile. ' hinter i:^nt fte^^t ein fel^r biel fleinerer, ber an ber

^orberfeite einen ^orf^rung ^at. SSerben bie ©tad^eln aufgerid^tet, fo greift biefer gortfal

in eine ©rube am §interranbe be§ erften ©tac^el^ ein. tiefer ift baburd^ unbemeglid^ feft^

geftellt unb fann erft niebergelegt ioerben, menn ber fleine ©tad^el prü(lgef<^lagen ift. ^
hübet auf biefe 5lrt ein mirffame^ ^erteibigungSmittel. ^on ber ^aud^floffe ift nur nod^

ein furge^ ^nod^enftüü erhalten, ba§ am (Snbe be^ langen $8e(fen!nod^en§ fte^t, mand^mal

fe^lt aud^ bie§. ^urd^ ba§ SSorragen be§ $8e(fenfnod^en§ mirb bie $8aud^)oanb p einem

breieüigen, flad^en gelb au^ge^ogen. ®er ^eüenfnod^en ift beioeglid^, er tann abgef^rei^t

unb niebergelegt toerben. ^a§ ift für bie gifd^e bon. toefentlid^er S5ebeutung: bor allem

burd^ ^unginger toiffen ioir, bag fid^ bie ^rüüerfifd^e, menn fie berfolgt ioerben, in bie

©palten ber Otiffe flüd^ten unb fid^ burd^ Slnftemmen be§ 9ftüüen= unb SSaud^ftad^el^ gegen

ba§ §erau§äie^en mehren, (^gl. Saf. „§aft!iefer'', 5, bei ©. 470, mo eine 5lrt, B. ver-

rucosus L., au§ bem gnbifd^en D^ean bargeftellt ift.)

^on ben ettoa 30 Sitten ber ^rüüerfifd^e intereffiert un§ befonber^ bie bon ben gta^*

lienern Pesce porco, ©d^toeinSfifc^, genannte Slrt, Balistes capriscus 6^m., toeil fie al^

faft einziger SSertreter ber §aft!iefer aud^ in nörblid^ere ^Breiten borbringt, ^er ©(^ioein§=»

fif(^ ift im SJlittelmeer nid^t feiten unb mürbe gelegentlid^ aud^ an ben englifd^en lüften

beobad^tet. ©eine Söärmebebürftigteit geigt fid^ jebod^ barin, baß er im S^eapeler Slquarium,

mo er fonft gut au^plt, im Sßinter regelmäßig einge^t, toenn bie S^emperatur unter 14°

fintt. Söie er fid^ im greien bor ber ^älte fd^üßt, ift unbetannt, man follte faft anneßmen,.

baß er febe^ gaßr bon neuem au§ bem Sltlantifd^en Dgean einmanbert. ®a junge gifd^e

ber Slrt oft in gangen ©d^märmen auf l^o^er ©ee getroffen merben, fo ift bie ©ad^e gar ni(^t

fo unma^^rfid^einli^, mie fie auf ben erften S5liü au^fießt. gm S^eapeler Slquarium ift unfer

gifd^, nad^ ^o:^rng S5erid^t, gur marmen geü lebßaft, neugierig unb breift: ber ©d^ilbfröte,

mit ber er gufammen gehalten mürbe, riß er bie Staßrung fort, unb al§ man il^n bann gu ben

Sanguften in§ SSeüen feßte, biß er i^nen bie Singen ab. (Sr ift gleid^mäßig braun gefärbt, mit

bläulid^en unb grünen Steflejen; bie meiere Stücfenfloffe, bie, meit nad^ leinten berfd^oben,

ber Slfterfloffe gegenüberfteßt, ßat 28, bie ftad^ellofe Slfterfloffe 24—25 ©tra^len. Sluf ^afel

„Söeftinbifd^e ^orallenfifd^e"', 3, bei ©.458, finbet berSefer außerbem eine $ßotograpl)ie bon

Balistes vetula L,, einer an allen marmen lüften meit berbreiteten, fd^ön gegeid^neten Slrt.

S^od^ gal)lreid^er al^ bie ^rüüerfifd^e ber Gattung Balistes finb bie ©in ft addier

(Monacanthus Cuv.), allein bie auftralifd^en (^emäffer beherbergen ißrer etma 40 Slrten.

©ie ftimmen im Körperbau unb ber SSegahnung mit ben Balistes=Slrten überein, geid^nen fidb
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aber baburd^ au§, ba^ bie erfte Sflüdtenfloffe nur einen beutüd^ au^gebilbeten ©tad^el enthält;

btefer ift bafür fe^r grog nnb mit berfd^ieben angeorbneten gortfä^en nnb äBiber^afen öer=

fe^en. Stugerbem tragen bie ©inftad^Ier feine ^od^en^jfatten, fonbern in bie fefte §ant finb

gan^ fleine rau^^e ©d^u^^^^en eingelagert, bie i:^r ein d^agrinartige§ (Gefüge geben; bie 3fu[trafier

nennen bie ^ifd^e banad^ Leather- Jackets, Seberjatfen. ^ie Monacanthus==5frten, t>on benen

bie Safe! „^eftinbifd^e ^orallenfifd^e", 5, bei ©. 459, ben hornigen ©inftad^ler M. hispidus L.

geigt, finb reine ^flangenfreffer, meld^e bie Sangmiefen ber Mften abmeiben. Sa^er finbet

man fie and^ regelmäßig in ber ©argaffofee, jenem Seile be§ ^Itlantifd^en 0gean§, mo bie bom

Ufer lo^geriffenen Sangmaffen gu ungeheuren ©anfen bon ber ©trömnng gufammengetragen

toerben. ©ntfprechenb biefer (Ernährung ift au(h if)^ i^leifd^ nicht giftig, ©abille-tot berichtet

fogar, baß e§ gang toohlfchtttedenb fei, menn man bor ber Zubereitung bie ^aut abgiehe.

*

Söohl feine anbere f^ifd^familie macht einen fo abfonberlichen unb ungleich fomtfchen

(ginbrud mie bie ^offerfifth^ (Ostraciontidae). Qh^ bollftänbig in einen feften

ganger eingehnllt, ber fid^ au§ fech§ecfigen ^nochenblatten anfbaut, nur an ber Surchtritt^^

[teile ber ^loffen ift bie ^ant bemeglich. Sie ^öanchfläche ift gang gerabe, an ihrer borberen

©de fteht ba§ fleine äJtaul mit bemeglichen Rippen, au§> benen bie ftarfen ©chneibegähne

herau^ragen. Sie ©tirn fteigt fenfrecht emhor nnb geht im redeten Sßinfel in bie mieberum

horigontal berlaufenbe 9tüdEenlinie über. Qn biefer ©cle ftehen bie giemlich gtoßen, runben

klugen, bie mit bumm^erftanntem 5lu§brud in bie Sßelt gloßen. ©ine mechfelnbe Z^hl wieift

paarmeife angeorbneter görner unb ©tacheln macht bie ©eftalt noch

^and^floffen finb fpurlo^ berfchmunben, ebenfo fehlen bie ©tacheln ber unpaaren t^^offen,

biefe finb flein unb gang an§ §interenbe gerüdft. Sie ^rnftfloffen finb ebenfalls fehr flein,

fie ftehen gerabe unter unb hinter ber SJlünbung ber ^iemenhöhle nad^ außen; ber Ziemern

bedel ift unbemeglich mit bem ganger bermachfen. Sie ©chmangfloffe, auf brehrnnbem,

bemeglichem ©tiel, ragt mit langen geraben ©trahlen mie ein gliegenmebel nach hinten.

Saß biefe feltfamen ^urjd^en fehr fdhled^te ©chmimmer finb, liegt auf ber §anb; man
finbet fie baher auch nur in unmittelbarer 9^ähe ber ^orallenbänfe in flad^em SSaffer, bie

Sungen haften fich ftet^ gmifchen ben bichteften Zweigen auf, bie eilten magen fich etma§

meiter herauf. 5lngft bor geinben brauchen fie nid^t groß gu hüben, an folch h^irtem, ftache=*

ligem S5iffen bergreift fich fo ^oicht niemanb. Qh^o gortbemegung macht einen red^t um
gefchidlten ©inbrucf; ©oobe, ber fie babei genauer beobachtet hnt, fchreibt: „Sie Sriebfraft

liefern bie 9tücfem unb 5lfterfloffe, bereu ^emegung an eine ^ropellerfchranbe erinnert;

bie ©chmangfloffe bient al§ ©teuer, außer menn höchfte ©efchminbigfeit nötig ift, bann mirb

fie mie bei anberen gifchen gebraucht. Sie Hauptaufgabe ber breiten $8ruftfloffen fcheint

gu fein, Sßaffer burch bie tiemen gu treiben, um bie Sltmung gu unterftüßen, bie fonft megen

ber ©nge ber ^iemenöffnung unb ber ©tarrheit ihrer äöanbung fchmierig märe. Söenn man
einen ^offerfifch au§ bem 5föaffer nimmt, fo hält er e§> 2—3 ©tunben gut au§; bie gange

Zeit über fächelt er mürbeboll feine Kiemen, unb menn man ihn bann feinem heimatlichen

©lement gurüdgibt, fcheint ihm bie Prüfung nichts gefchabet gu herben, nur fann er fid^ nid^t

gleich P ^oben finfen laffen, ba er gu biel Zuft gefchludt h^it.'' S5ei ben ^offerfifchen, bie

©teche im Qnbifd^en Dgean beobachtet hat, fchien ihm ber ©chmang immer bie Hauptarbeit gu

leiften, er hat auch fräftigften EJtu^feln. ©§ gibt nid^t§ Srolligere^, al§ einen folchen ^erl

in $8emegung gu fehen, ber gange Körper mie in ernfter Sßürbe erftarrt unb hintenbran
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ba§ in fieberhafter (Site penbelnbe 5)unbefc^tt)än5<h^i^^ (^9^- föt^bige Saf. „^orallenfifdje", 3,

bei 0. 423, fomie Saf. „§aftfiefer'', 4, bei 0. 470, tüo Ostracion quadricornis L. abge^

bilbet ift.) ^ie g^ärbung ber ^offerfifc^e ift gum ^eil überaus ittand}en finb

bie ©efchled^ter grunböerfd)ieben, fo bag fie für befonbere Wirten geholten tnorben finb. 0o

befchreibt 0at)ine^^ent ben 0(^ntudfif(h, Ostracion ornata Grmj, folgenbernta^en:

Tlämä:)en ift oben unb on ben 0eiten grasgrün, ber S5au<^ h^^^ zitronengelb mit hellbtouer

SJtormorierung, bie 0d}n)anzftoffe orange, bie übrigen Stoffen bnrc^f<heinenb. Qa1:)lmä)e un=

regelmäßige nltramarinbtaue Säng^ftreifen mit fchmalem, fchofolabebraunem 0aum über==

ziehen ben Körper, 2—3 gehen auf ben 0d^manz über; ihre 5lnorbnung ift inbibibuell ganz

berf(hieben. ®a§ Söeibchen ift zartrofa ober erbbeerfarben, ber SSand^ rein gelb, bie SängS^

ftreifen braun, toeniger in gtede aufgelöft unb oft fbiralig ober f(hnecfenartig geiounbeti.

S5ei ben ^ugelfifchen ober S^adtzähnern (Gymnodontes), ber zitJeiten ^Ibteilung

ber ©aftfiefer, finb bie Ratten erfeßt, bie au§ berfchmolzenen gahm
antagen entftehen unb ben ganzen tiefer bebeden, fo baß eine f^nabelartige Gilbung zuftanbe

fommt. ®ie ^atjnplatten machfen öom ©runbe ber tiefer nach, fo baß ein ©rfaß ber ab^

getauten Dberftädje ftattfinbet. ^ie ©aut ber togetfifche trägt niemat^ richtige 0chubb^n;

enttoeber finb fie bi§ auf fteine Hörnchen rüdgebitbet, ober fie hüben fich in 0tadjetn Oer^

manbett, bie unfere gifdhe mie 39^ erfcheinen taffen, ^ie hurte S^tüdenftoffe ift rüdgebitbet,

$8auchftoffe unb SSedengürtet fburtog berfchtounben. ^er SJtagen ber ^ugetfifdhe hut eine

fehr bünne unb etaftifche SBanbung; bie Spiere fönnen Suft ober Sßaffer barin aufnehmen

unb fo ben Körper zu einer ^uget aufbtähen. ©oben fie ben topf mit £uft gefüttt, fo fteigen

fie an bie Dberftäi^e unb fchtoimmen toie ^ätte auf bemSSaffer, ben SSauch nach oben gelehrt.

^ie§ ift ihr huu^tfächtidheg ^erteibigung^mittet, ba fie bann bon unten fdhtoer zu faffen finb;

bei ben Qg^tfifdhen richten fich gleichzeitig bie 0tadhetn aB fchüfeenbe ©ütte auf. ^urch einen

SJtu^Mring um ben0(htunb berhinbert ber gifih ba§ ©nttoeichen ber Suft, mährenb eine ^en^

titttahhe am Pförtner fie fetbßtätig gegen ben ^arm abfperrt. Qft bie S5eunruhigung borüber,

fo mirb bie £uft toieber au^gehreßt, toobei ein zifchenbe^^eräufch entfteht. fanneine hutbe

0tunbe bauern, bB ein aufgebtafener ^ugetfifch feinen ^robf tbieber ganz entleert hut.

^ie S^adtzähner finb burd^toeg $8etoohner murmer ©egenben, bie meiften ^üftenfifdje,

einige Wirten leben and) in i^^üffen, zum Seil in reinem 0üßb:)affer. SJtan fennt gegen

80 Wirten, nuchbem, ob bie gahnblutten in beiben liefern einheitlid) ober burd) eine

0halte in ber 9Jtitte getrennt finb, unterfcheibet mun (Diodontidae) unb

QSterzühner (Tetrodontidae).

„(SineS Suge§", fo erzählt Surtoin, „ergößte mich bag betragen eine§ S)ohhelzähner§,

ber, nahe am Ufer fihtoimmenb, gefangen mürbe. ift betannt, baß biefer gnfch fich 3U

einer faft fugeligen ©eftalt au^behnen fann. iltadhbem er eine furze uu§ bem SSaffer

gehoben unb bann mieber eingetaud)t morben mar, nahm er eine beträchtliche SJtenge Oon

äßaffer unb Suft burd) ben 3Jtunb unb oielleidjt auch ^urd; bie Memenöffnungen auf. Siefer

©ergang gefdjieht auf bohhelte 5lrt: bie Suft mirb Oerfchludt unb bann in bie Bauchhöhle

gebrängt, mährenb ihren SRüdtritt eine äußerlich fid)tbare SD^u^felzufammenziehung hiubert;

ba§ 3Saffer inbeffen geht in einem 0trome burch ba§ offene unb bemegungSlofe 3Jtaul ein;

bie Sätigfeit be§ 5lufnehmen§ be§felben muß alfo in einer Sluffaugung beruhen. Sie ©aut

53rc^m, ^Ciei-rcBen. 4. Stufl. IIT. S3anb. 28
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auf bem SSaudje ift biel loderet oB bie auf bem Blüden; beg!)alb bet)nt fi^ roöl^renb be§

^ufblafeng bie untere glädje toeit nte^r au§ at§ bie obere, unb ber -gifc^ fdjtoimmt mit

feinem 9ftüden nad^ unten, kubier begmeifett bie§, aber mit Unrecht, ^er ^obbelgätiner

bemegt fic^ nid)t nur in einer geraben ßinie bormärtg, fonbern fann fid^ auf beibe ©eiten

bre:^en. ®iefe SSetoegung mirb allein mit §itfe ber ^ruftfloffen bemirft unb ber pfammem
gefallene ©d^mang babei nidjt gebraud}t. 511§ ber Seib mit fo biel Suft angefüllt mar, erhoben

fid) bie ^iemenbffnungen über ba§ Sßaffer; mürbe aber ein SBafferftrom burd^ ben äJtunb

aufgenommen, fo flog e§ beftänbig burd^ bie legteren au§. Sßar ber gifd^ eine 3^dlang

aufgebläht gemefen, fo trieb er gemöhnlid^ Suft unb SSaffer burd) bie ^iemenlödf)er unb ben

S[ltutib mit betröd}tlid)er (bemalt herauf, ©r-fonnte millfürlidh einen S^eil be§ SBaffer§ Oon

fid) geben, unb e§ ift be^h^^^^ glaublidh, bag biefe glüffigfeit gum 2^eil eingenommen mirb,

um bie ©d)mere gu regeln.

„Unfer ^obbelgähner befag mehrere ^erteibigungSmittel. @r tonnte heftig beigen unb

SSaffer au§ einiger (Entfernung au§ feinem SJtaule gu§merfen, mobei er gleid^geitig burdh

bie SSemegung feiner ^innlaben ein befonbere^ (55eräufdh herborbrad^te. Söährenb unb infolge

be§ 51ufblafen§ mürben bie SSärgd^en, mit benen feine §aut bebedt ift, fteif unb fbifeig; aber

ber merfmürbigfte Umftanb mar, bag er, in bie §anb genommen,, eine fehr fd^öne farmin=*

rote, fähige ^tbfonberung bon fid^ gab, bie (Elfenbein unb Rapier auf höd^ft bauerhafte SBeife

färbte. ®ie Statur u:;b ber Saugen biefer 51bfonberung blieben mir böllig unbefannt.''

^utertre berid^tet, bag man an ben ^Intillen bie ^obpel^ähner, obgleich man ba§

gleifdh nid^t effe, gur Belüftigung fange unb bie 51ngel mit einem ^ebSfd^manje föbere.

^u§ furcht bor ber ©d^nur geht ber gifdh eine Qeitlang um bie Singel herum unb berfud^t

enblidh behutfam, ben ^rebSfd^mang §u foften; rührt fi(h bie Singelrute nid^t, fo mirb er

breift, fdhnellt gu unb berf(hludt ihn. ©obalb er nun bemerft, bag er gefangen ift, bläft er

fidh auf, mirb bid unb runb, über^urgelt fidh, ridhtet bie ©ta(^eln in bie §öhe, gebärbet fidh

mie ein gorniger Truthahn unb fud^t alle^, ma§ in fein Bereidh fommt, gu bermunben. Senn
er ba§ Bergeblid^e feinet Beftreben^ bemerft, bebient er fidh einer anberen Sift, ff^rigt Suft

unb Saffer bon fidh, ^egt bie ©tai^eln nieber unb madht fidh offenbar in ber SIbfidht,

fidh tiefe Saffer gu berfenfen; hiifi ih^ ^udh bie§ nidht§, fo beginnt er bon neuem

fidh aufgublafen unb mit ben ©tadheln gu brohen.

^er Soolfifdh, Diodon hystrix L. (5taf. „§aftüefer", 1, bei ©. 470), Bertreter ber

^oüpelgähner (Diodon Z.), erreid)t eine Sänge bon etma 35 cm, feiten bi§ 70 cm, unb

ift auf roftbraimem ©runbe braun gefledt. Qn ber Sffüdenfloffe gehen 14, in ber Bruftfloffe 21,

in ber SIfterfloffe 17, in ber ©dhmangfloffe 10 ©trahlen. ^ie ©tadheln haben gmei Surgeln.

Shi'O Sänge fann 5 cm betragen, ^er gifdh ift in allen trogifdhen SJteeren meit berbreitet.

Unter ben Biergähnern ober H'röbfern ber Gattung Tetrodon Z. ift eine ber be^

fannteften SIrten ber gahaf ber SIraber, T. fahaka Stnd., ein gifdh bon hödhften§ 45 cm

Sänge, mit bidem, breitftirnigem Stogf, meit borftehenben Singen unb feinen, fdharfen

©tacheln am gangen Börger, ^er Sffüden ift bunfelgrüngrau, bie ©eiten unb ber Baud)

gelb, breite fd)marge ©d)rägftreifen giehen über bie ©eiten unb gehen am Bfüden in unregel^

mägige glede über, ^ie ^loffen finb gelb, nur bie ©dhmangfloffe bunfelgrün mit orange=*

farbigem ©aum, and) bie Qrig ift orange gefärbt. Qn ber Sffüdenfloffe gehen 12—14, in

ber SIfterfloffe 10—11 meidhe ©trahlen.
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^er ^atjal betoo^nt ben bt§ toeit lanbeinträrt^, er ift auc§ au§ bem Stfc^abfeebaffin,

bem ©enegd unb bem £ongo befannt, alfo ein reiner ©üginafferfifc^. ^affelquift gibt 1762

5nerft bon i^m ^unbe; ©eoffroq ©aint^^ilaire ^at i^n mä^renb ber Überfc^tnemmnng

be§ beobai^tet unb bie Meinung auSgefbrod^en, baß er au§ bem oberen (Stromgebiete

i^erabfomme unb mit bem ©od^ioaffer fid^ in bie fünftlid^en ^er^toeigungen be§ (Strome^

berteite.' ^ier fie^t man i^n beim ^tuStrodnen oft maffen^aft auf bem ©(flamme unb ©anbe

liegen. „5nt unb jung", fagt (S^eoffro^ ©aint-§ilaire, „freut fic^ it)rer Stnfunft, unb bie

^inber fpielen mit i^nen, tvie bei un§ mit ben 2}lai!äfern, treiben bie aufgeblafenen unb

umgeftürgten kugeln auf bem SSaffer umt)er, blafen fie auf unb benu|en fie, wenn fie au§^

getrodfnet finb, al§ ^öälle." 5tud^ t)eute ^ät)lt ber Gingen, bie bon ben

leifenben gern aufgetauft unb gur (^innerung an ba§ ^^araonenlanb mitgenommen tvexhen.

Qn it)rem Sßefen unb SSetragen ähneln bie ^röfjfer ben ^ol)l)el§ät)nern loo^l in jeber

§infid^t. Sn tieferem SSaffer fd^mimmen fie, loenn aud^ ettoa^ unbe^^olfen, fo bod^ naä^

^rt anberer S^fd^e; toenn fie aber eine (^efa^r bemerten, fo begeben fie fid^ rafd^ an bie

Dberfläd^e, fd^luden £uft, blafen it)ren bi§ ba^in runzeligen £eib fo meit auf, ba^ er ganz

glatt loirb, fallen auf ben fRüden unb berloanbeln fid^ in eine ^ugel
,
bon loeld^er allfeitig

©bi^en abftel^en. Qn biefem guftanbe bermögen fie nid^t zu fd^toimmen unb mürben

bat)er allen Sftaubfif^en zum fallen, menn biefe imftanbe mären, bie ^ugel zu ber^

fd^lingen. ^ie§ aber bermögen fie nid^t, treiben unfere ^röbfer bielme^r auf bem SSaffer

um^er, o^ne fie faffen zu fönnen, unb berlaffen fie enblid^, meil fie fid^ an ben ©pi^en

fted^en. ga^t ein SRenfd^ ben aufgeblafenen Kröpfer an, fo bemerft er, ba^ biefer fid^

öngftlid^ bemül)t, nod^ me^r Suft einzubumben.

©0 berid^tet am^ in neuefter geit Soat bon einem ga^at, ber im ©ee 9^o, im oberen

D^tiltal, gefangen mürbe: „511§ er mit bem 9(te| au§ bem SBaffer gezogen mürbe, begann er

fid^ fogleid^ boll Suft zu bumben, obmobl er bid^t in§ eingemidelt mar; burd^ feine 51m

fd^mellung fbrengte er bie SRafd^en be§ 5te|e§ nad^ allen ©eiten, bie 51ugen traten au§> il)ren

§öl)len unb bie fleinen ©tad^eln be§ ^örber§ rid^feten fi(^ auf,.zugleid^ mad^te er ein tnir^

fd^enbe^ ©eräufc^ mit ben gähnen." ^ag bie§ aber nid^t immer fo ift, ge^t au§ ben Eingaben

be§ gleid^en ®emäbr§manne§ über ein ©tüd b^rbor, ba§ er in 51bu ©imbel in $Rubien eine

Sßodbe lang bflegte: „Dbmobl e§ oft bom Sßaffer unbebedt mar, machte e§ bo(b feine SRiene,

fidb aufzublafen. ^ie ^ifd^er bringen bie Siere oft gleidb nadb bem ?^ange bazu, inbem fie

ihnen ben 55au(b reiben ober eine geilte ber lofen §aut biefer ©egenb bin unb ber fdbieben.

gm geben ftebt ba§ 51uge meit bor; e§ fiel mir auf, baß biefe ©teile gegen 55erübrung be^

fonber^ embfinblid^ mar, morauf ba^ 51uge unb bie umgebenbe §aut eingezogen mürben.

Sft ber gifdb au§ bem SSaffer unb man berührt ihn irgenbmo, fo zieht er bo^ 51uge zurüdE,

er zminfert fozufagen. ©in ^niff bon bem ©dbnabel felbft fleiner Siere ijt äu|erft fdbmerzbaft."

51udb glomer, ber mehrere gahafg im 51quarium in ©Jefireh 'tjklt, fagt, baß fie fidh beim

§erau§nehmen nicht aufbliefen. ©eine ermadhfenen gifdhe maren fehr ftreitfüchtig unb um
berträglidh; fie mürben mit rohem gleifdh gefüttert; ein fleiner, ber nur SRel)! unb ^orn

erhielt, gebieh and) gut.

©ine au§ Dftinbien ftammenbe 51rt ber ^ugelfifche, Tetrodon cutcutia Ham. Buch.,

ift feit 1904 öftere bei un§ eingeführt morben. ©ie unterfcheibet fich bom gahaf haubtfäihlidh

baburch, bag ber Körper nadt unb ftad}ello§ ift. D^üden unb (Seiten finb olib, ber 53au(h

meipehgrau, eine unregelmäßige bunfle S^Jeßzeid^nung bebedt bie oberen Partien unb
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öon ^^umm baut ft(^ ber ^ugelfifc^ au§ ben ©e^äufen ber berfbeiften ©(^neden einen

l^inter bent er tüte ein rid^tiger 3lanbritter auf ber Sauer liegt, getnö^nUc^ mit bic^t an ben

Körper angelegter ©d^mangftoffe. §eran§genommen unb am ^anc^e gefi^elt, btä[t er fid)

§nr ^ngel auf. ©e^r intereffant ift eine ^eobad^tnng, bie babei in ber ©c^ämefc^en 3«^^^

anpatt bom S5efi^er unb bon S^nmm mieber^olt gemacht, bon anberer ©eite alterbingg nod^

nid^t beftätigt ift: Sßenn ber gifd^ tangere ^ext in biefem Suft^nbe anper^atb be§ ^affer§

bermeilt, fo ftöpt er in Raufen bon etma 40 9}tinnten bie Snft au§ unb nimmt neue auf.

9Jtan bentt babei natürtid^ an einen 5ttmnng§borgang, äl^ntid^, mie er etma bei ben ©d^tamm^

beipern an^gebitbet ift. Sßeim ^tnfbtafen entfte^en qnafenbe Söne, ebenfo ein gifc^enbeg ®e^

ränfd^, menn bie Snft mieber an^geftopen mirb. 5tnd^ unter Sßaffer btä^t ber tngetfifd^ fid^

auf, inbem er SBaffer in feinen ^opf anfnimmt, er fpri^t e§> bann ettoaigen 5tngreifern ent^

gegen unb fott e§> aud) bei ber S3rntbftege bennfeen, um ben (Siern frifd^eg äßaffer gngnfn^ren.

^ie Eingaben über bie f^ortpftangung berbienen gang befonbere^ Qntereffe, ba mir fonft

axx§> ber gangen ©rubpe ber §aft!iefer barüber nid^tg ©enanere^ miffen. ift berfd^iebentlidj

getnngen, ben Slngetfifd^ in größeren 5tqnarien gnr gortpftangnng gn bringen. 9^ad^ einigem

berbic^tet fid^ gn einer breiten ^inbe gmifd^en ben 5tngen; barüber fte^t ein feitförmiger gted,

ein gleid^er auf ben ©eiten, ^ie ©(^mangftoffe ift bnnfet, ber Sftanb tarminrot, bie übrigen

gloffen ^ett. i)a§ SBeibc^en fott l^etter unb Heiner fein a\§ ba§ SJtännd^en. ^ie fHüdenftoffe

tjüt 10—11, bie 5tfterftoffe 10 ©trauten, ^ie Sänge beträgt bi§ gn 8 cm.

Sßie fein afrifanifd^er fetter, ift and^ biefer ^ngetfifd^ ein nnberträgtid^er ©efette unb

ein großer Sftänber, ber atteg angreift, ma§ in feine S^ä^^e fommt. S:ro^ feiner $tnmb:^eit

fd^teid^t er pd^ gang gemanbt ^eran unb berfe^t bem a:^nnng§tofen Dpfer ptöpd^ einen

gefä^^rtic^en ^ip mit ben ftarfen unb fd^arfen ©r fript gern nur Iebenbe§ gntter,

ba§ fid^ am ©rnnbe anfptt, befonber§ atte 5trten Söürmer; größere %me merben and^ mit

Sftegenmürmern fe^r gut fertig, ©e^r betiebt finb and^ ©d^nedfen. 9^ad^ ber ©d^itbernng

ßugclfifd^, Tetroden cutcutia Ham. Buch. S^atürUdle ®röße.
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Siebe§it)iel, bei bem bie ^ifc^e ftc^ in ber getnö^nlic^en SBeife umfc^tnimmen, legt ba§ ^eib^

d)en bie (Siet auf einen ©tein am ©runbe ab, an bem fie feft^aften. 2)a^ SJtänn^en bebrütet

fie bann rid)tig, inbem e§ fic^ ftet§ bic^t über il^nen pIt, bon 3^it P ^mü&
ge^^t, mie um bie (Sier gu befid)tigen, Söaffer in ben fc^Iudt nnb e§ über bie ©ier l^in^

bläft. ift n)ät)renb biefer geit gan^ befonber^ bösartig. S^ac^ 6—10 3;;agen fc^tü^fen bie

Qnngen an§, if)re ^tufguc^t bat gnerft grage ©c^taierigfeiten, bod^ ift e^ gelungen, fie mit

Qnfufarien nnb fpäter fteinen nnb ^ap^nien l^ad^pbringen. ^ie S^ac^pc^t mar

mit gmei Qa^ren mieber

förtbflanpng§fät)ig. ^a§

5tblai(^en ^at im ^qua^

rinmbom 3uli bi§©ebtem^'

ber ftattgefnnben
;

meift

folgen mehrere SSruten

aufeinanber, bei benen je

50—^300 etma 1mm gro^e,

burc^fd^einenbe ©ier ab^

gefegt merben. gnrSaic^-

jeit follte bie Slemberatur

26^ betragen, fonft be^

gnügt fic^ ber

fc^on mit 16—20®.

®a^ Simfc^ ber

trödon^5lrten mirb

gegeffen, ba e§ für

gilt, 3tuftralien

mehrere ^obe^fälle nac^

feinem ®enu§

men fein. S5efonber§

S^ogen enthält biel

bem(5üftftoff; einem jaba^

nifd^en gorfd^er ift e^ ge^

lungen, i^n barau^ al§ ein meifee^ $ulber p ifolieren, bon bem fd^on fleine ©aben §unbe

unter ^ämbfen nnb Sabmung^erfd^einungen in furger töteten.

onncttftfd^, Orthagoriscus mola L. 1/2D natürlicher (Srö^c. ' 2lu§ äHurrag^^jort,
„The Depths of the Ocean“, Sonbon 1912.

*

^er le|te Vertreter ber §aftfiefer ift eine ber abfonberlid^ften aller gifdjarten. gaft

in allen ©brad^en füb^t er ben S^amen ©onnenfifdb, audb mobl Sbtonbfifdb ober Tleex^

monb. ^er ©runb bafür liegt in feiner eiförmig^^runben, fd^eibenartig abgeblatteten ©eftalt.

9ftü(fen= unb ^fterfloffen fte^en einanber gegenüber, beibe enthalten 15 ©trauten nnb finb

böllig gleidb auSgebilbet, gmifd^en ihnen ftellt ein melliger gloffenfaum bie ^erbinbung ^)ex.

©in ©chman§ftiel unb eine ©chmangfloffe fehlen, baher audh ber 9^ame ©chmimmenber

^obf, ben man nid^t feiten bem gifihe gegeben finbet. ^er ©onnenfifd), Orthagoriscus

mola L., bertritt im äJdttelmeer bie ©attung Orthagoriscus BL Schn. au§ ber Familie ber

Molidae, gelangt au(h gelegentlidh in bie englifd^en©emäffer unb, fehrfelten, inbie^^orbfee.

3m ©egenfah p ben übrigen 9^adtphnern ift er fein Mftenfifd), fonbern man trifft ihn im
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freien Dgean an. ^oxt beobachtet man i^n gelegentlich, toie er langfam bidht unter ber Ober-

fläche hiufchmimmt, toobei bie lange Sftüdfenfloffe toie bei einem §ai über ben Sßafferfbiegel

emborragt. $!Jtandhmal lägt er fidh anä) mie fchlafenb treiben unb liegt babei auf einer ©eite,

fo bag man i^n für tot ^holten fönnte. $e(^uel=ßoefdhe erlebte e§, toie am ber ©uten

Hoffnung ein riefiger ©onnenfifch, an ber Oberfläche treibenb, bom S5ug be^ in bie Siafelbai

einlaufenben Dampfers hart pr ©eite getoorfen tourbe. fchtoeift ber ©onnenfifdh

fehr toeit umher, hält fich toohl meift in ben tieferen Söafferfchidhten auf unb fommt nur bei

gan^ ruhigem äöetter an bie Oberfläche, um hier im toarmen ©onnenfdhein fein 3Jlittag§^

fdhläfchen ^n palten. 9^aht man fidh ^orficht, fo ift er oft gan^ leidht p erbeuten,

Heinere fann man einfach Sßaffer heben, groge toerben mit §arpunen gefdhoffen.

©0 ^eigt unfere 3lbbilbung, ©. 437, einen riefigen ©onnenfifch, ber bon bem nortoegifchen

'gorfchung§bampfer „TOdhael ©ar§" auf biefe 5lrt 1910 im ^tlantifdhen O^ean erbeutet

tourbe. ©eine Sänge betrug 2 m, ba§ ^etoidht 1200 $funb.

^au ftimmen bie ©onnenfifdhe infofern mit ben übrigen S^adtphnern überein,

al§ fie auch einen ©chnabel mit ungeteilten Sahnplatten im Ober- unb Unterfiefer hüben,

dagegen fehlt ihnen ber aufblasbare ©dhlunbfac^. ^ie §aut ber ©rtoachfenen ift fchuppenloS,

bicE unb rauh, barunter liegt ein ftarteS gettpolfter. ^ie gärbung ift ein fdhmuhigeS Q^rau-

braun, baS gegen ben ^audh

^ie Unterfcheibung ber 5lrten in ber (SJattung ber ©onnenfifdhe ift fehr fdhtoierig, ba

baS 5luSfehen mit bem ^adh^tum fidh änbert. S5ei ganj fungen Vieren Oon 2—3 cm

ift ber Körper faft breiter als hoch unb mit ph^^oidhen ©tadheln bebedit, erinnert baburdh

oiel mehr an feine gamilienöertoanbten als fpäter. ^ie ©tadheln fdhtoinben nach ^och,

bon einigen bleiben fnopfartige $8erbicfungen in ber §aut prücf. Querft finb nur bie fdhräg-

geftellten Ütücfen- unb ^fterfloffen Oorhanben, ber ©aum gtoifdhen ihnen enttoicfelt fidh orft

bei bebeutenb grögeren (Sjemplaren. (SS fdheint, bag unfer SJtonbfifdh in ben toärmeren

gonen aller äöeltmeere oorfommt, gum minbeften finb fehr ähnliche Wirten überall p finben.

Über ihre (Srnährung finb toir nur auS bem Mageninhalt unterrichtet, ber fehr oft 5lieffeetiere

enthält, befonberS gifdhe; über manches intereffante S:ier hüben toir nur auf biefem SSege

Kenntnis erhalten; fo frigt 0 . mola 5 . $8. gern in groger Menge 3lallar0en (Septopphalen).

Sßirtfdhaftlidhen SSert hüben bie ©onnenfifdhe nicht, ba ihr f^leifdh leberartig ph ift unb beim

H'odhen p einer 5lrt Seim aufquillt, ^ie S^aturforfdher bagegen hüben an ihm grogeS Qnter-

effe, ba ^leifch unb ©ingetoeibe alle möglichen ©dhmaroher beherbergen. ^aS ©Mett Oer-

fnödhert nur unOolltommen, fo bag ber Monbfifdh früher für einen ^norpelfifdh galt.

*

5llS dharafteriftifdhfte f^amilie, bie ber ganpn (Gruppe ber Perciformes ben 9^amen

gegeben hut, müffen bie S3arjdh^ (Percidae) gelten, (^emeinfdhaftlidhe Merfmale aller

hierhergehörigen gifdhe finb ein länglicher, ftarf pfammengebrücfter Seib, ber mit harten

^ammfdhuppen befleibet ift, gephnelte ober gehörnte ^iemenbecfel, fpi|e, fegeiförmige

gähne auf ben liefern, $flugfdhar- unb Gaumenbeinen, eine toeite ^iemenfpalte unb

geben ^iemenftrahlen. ^ie unter ben ^ruftfloffen ftehenben ^audhfloffp, bie geteilte

9tücienfloffe, bie toeite Munbfpalte, ber furp, toenig getounbene ^erbauungSfchlaudh,

beffen fadförmiger Magen am Pförtner nur 3—6 furp fdhlaudhförmige S3linbbärme trägt,

fennpichnen biefe f^ifdhe noch beS toeiteren. ^ie meiften ^lüffe unb ©ügtoafferbeden ber

5Hten unb Svenen äßelt beherbergen einplne Mitglieber unferer gamilie, einige Wirten halten
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5. Pfauenaugenbarfeh, Centrarchus macropterus Lacep.

Vs nat. Gr., s. S. 449. — P. Unger-Laui b. Nürnberg phot.

6. Scheibenbarfch, Mesogonistius chaetodon Baird.

Vs nat. Gr., s. S. 450. — P. Unger-Lauf b. Nürnberg phot.
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fic^ au(^ im SD^eere auf. ®ie Wirten ftc^ buri^ ©d^ön^eit ber Färbung mie burc^

S5emegü(^!eit unb 9taubfu(^t au§. ©te ernähren fid^ bon anberen ^ifdjen, t^re eigenen

Qnngen nid^t an^gefd^Ioffen, üon Said^, ©emnrrn, Kerbtieren, legen eine beträd^tlid^e äJlenge

bon ©iern nnb berme^ren fid^ bemgemä^ fel)r ftarf, obgleid^ and!} i^^nen bnrd^ ga^lreid^e

geinbe bielfad^ 51bbrnd^ getan mirb. %ixx bie Steid^mirtfd^aft eignen fie fid^ nic^t, meil man
fanm imftanbe ift, i:^ren ^ebarf an S^a^^rnng p beden; in ber gifd^erei l^ingegen fpielen fie

eine nidljt nnbebentenbe ^lolle, ba i^r gleifd^ mit 9led^t a\§> mo^^lfd^medenb nnb gefnnb gilt,

ja ba§ eingelner Wirten bem treffli(^ften gleid^geftellt mirb.

^er ^arfd^, and^ SlnB*= ober SSnntbarfd^, S3aarfd^, ^ar§, ^aar^, SSärfc^,

Sarfd^ing, S5arfig, SSarfid^, SSärfd^ling, Äürfd^Ung, S5erfd^ing, ^irfing,

$8nrftUng, S5erfter, ^ärfter, ^ärftel, SSärftling, ^arfd^er, $arfd^fe, $irfc^e,

^irfd^Iing, Kräder, Ülanl^egel, ©d^ra|, ©d^ra^en, '^nbei^, SBarfd^inger, 9ted^-

ling, }nng o.Vi6) 'Qöin%t\, §enerling, Ütü^rling nnb (Sgli genannt, Perca fluviatilis L.

(21bb., ©. 445 n. Saf. „S5arfd^e n. ©onnenbarfd^e", 2 n. 3), bertritt bie gleichnamige, über bie

511te nnb S^^ene äöelt berbreitete ©attnng Perca Art. nnb fenngeiihnet fich bnrch ^tnei me^r

ober toeniger einanber genäherte, andC) toohl bnrch eine niebere §ant berbnnbene 9lüden^

floffen, ben gegähnelten ^orbedel nnb gehörnten ganptbedel ber Kiemen fomie bie bielen

fleinen, bicht fte^enben, fogenannten ^ürftengähne, bie ba§ SD^anl beferen, ©ein ge^

brnngener Seib ift feitlich gnfammengebrndt nnb auf meffinggelbem ober grünlichem, an

ben ©eiten m§> (^olbgelbe, auf bem SSanche in§ Sßeipche fpielenbem, auf bem finden

bnnfelnbem ©rnnbe mit 5—9 Onerbinben gezeichnet, bie bon ber Stndenfeite gegen ben

S5anch h^^tiblanfen, ungleich an Sänge nnb ©tär!e finb nnb oft auch nur bnrch fchtnärz^*

liehe bertoafchene glede angebentet merben. ^ie erfte 9tndenfloffe ift bläulich rotgran nnb

hat ztüifd^en ben zb^ei lebten ©trahlen einen bnnfleren 51ngenfled; bie zb^eite 9tndenflof[e

fieht grnnlichgelb an^; bie ^rnftfloffen finb gelbrot; bie ^anch== nnb Slfterfloffe mennig^

ober zinnoberrot. 3}lan zählt in ber erften O^ndenfloffe 13—15 harte, in ber zb>eiten 1—2

harte nnb 13—14 meiche, in feber S5rnftfloffe 14, in feber S3anchfloffe 1 nnb 5, in ber 51fter^

floffe 2 harte nnb 8—9 toeiche, in ber ©chmanzfloffe 17 ©trahlen. SD^ännchen nnb SSeibdjen

laffen fich mit ^eftimmtheit nicht nnterfdheiben, feneS fcheint febodh im ^erhältni^ z^r Sänge

etma^ h^h^^ al§ biefe§. ^ie Sänge nberfteigt bei nn§ feiten 25 cm, ha§> @eb)id)t

1 kg; hoch tommen in gemiffen ©een ©tnefe bon 1,5—2 kg ©emicht bor, [o im 3^11^tfee im

^inzgan nnb, nach ?)arrell, in mehreren (^emäffern ©nglanb^, mofelbft noch fchb^erere

gefangen morben fein fbllen, laut ^ennant einftmalS fogar einer bon 4 kg. ©benfo gro^e

(Ejemblare finb auch im Saacher ©ee in ber ©ifel erbeutet morben.

%a§> Verbreitungsgebiet beS glugbarfcheS behnt fid) über ganz Europa nnb einen

großen Seil bon 9^orbafien nnb D^orbamerita anS; eS ift znm minbeften zb^eifeihaft, ob ber

amerüanijdje gln^barfdh alS felbftänbige Slrt betrad)tet merben fann. Saut '^arrell foll er

in ©chottlanb feiten fein nnb auf ben ©rfnet)^ nnb ©hetlanbinfeln gänzlid) fehlen; in ©fain

binabien bagegen bemohnt er alle fügen ©emäffer, and) foldje, bie biel nörblidjer liegen

als bie genannten Qnfeln. Sentfchlanb tommt er, mit 31nSnahme ber 1)01}^^ gelegenen

©ebirgSmäffer nnb einzelner ©egenben ber Siefebene, in allen geeigneten giüffen nnb

©een bor, tritt gemöhnlidh auch h^^f^9 ^nf; in ben ll-pen meibet er faft nur bie mehr als

1000 m über bem SJleere gelegenen ©etoäffer. ©een mit tlarem V^affer bilben feinen Sieb^

lingSanfenthalt, nnb in ihnen gebeiht er am beften; hoch fehlt er and} glüffen ober tiefen
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S3äd}en unb Seichen, SSratoafjern unb felbft fälligen SJJeeren, tok ber Dftfee, nid^t,

fd^eint fid^ im ©egenteü ^ier fe^r mo^I p befinben, ^eid^net fid^ menigften^ in ber Spiegel

burd^ bebeutenbe ©rö^e unb fettet, Jd[}mad^aftere§ gleifd^ borteü^aft bor anberen feine§^

gleichen au§, bie im fü^en Söaffer gefifd^t mürben.

Qn ben glüffen gie^t er bie Uferfeiten unb bie ©teilen mit geringerem ©trome ber

SJtitte unb bem lebl^aften ©trome bor, in ben ©een bie oberen ©d^id^ten be§ Sßafferg, ift

jebod^ fällig, in größere Siefen ^inabpfteigen, unb mirb au§ fold^en nid[)t feiten l^erauf»*

gefif(^t, läßt aud^ an untrüglid^en ERerlmalen erlennen, baß er l^ier längere Seit gugebrad^t

l^at. ifd', fagt fd^on ©e^ner, „ber gifdl)er ©ag umb ben ®enffer-©ee, baß bie ©glin

SSinterSgeit, fo fie in ein ®arn gezogen, ein rote^ ^lätterlin pm 3Jlaul uuß'^encfen ^aben,

meldjeg fie mit ©emalt gminget, oben in bem ^Baffer p fd^mimmen, bermeßnen e§ gefd^el)e

il^nen fold^e§ bon Sbtn.'" Sie Sßal^rne^mung fener gifd^er l^at b. ©iebolb beftätigt. „5ln

allen fold^en au§ großen Siefen be^ S3obenfee§ beim Md^enfange mit l)eraufge§ogenen

S5arfd^en", berid^tet er, „fa^ id^ bie Sf^ad^en^ö^le mit einem fonberbaren, einer gefd^mollenen

Sunge ä^^nlid^en ^örf^er au^gefüllt, ber bei einigen fid^ fogar au§ bem SOlunbe l^erborbrängte.

$8ei nä:^erer Unterfud^ung überzeugte id^ mid^, baß biefer foralle, legeiförmige ^ör^er

ber nad) außen umgeftülbte SJ^agen biefer S^laubfifd^e mar. Surd^ Öffnen ber Seibeg^^öl^le

überzeugte id^ mid^ ferner, baß bie Sßanbungen ber ©d^mimmblafe burd^ bie beim §erauf^

Zießen ber Söarfd^e au^ einer Siefe bon 60—80 m ftarl au§gebel)nte Suft bon innen nad^

außen zu ftarl gefbannt unb znle|t geborften maren, moburd^ bie in bie ^aud^'^ö^le au§^

getretene Suft (Gelegenheit fanb, ben SJlagenfad nadh ber ^unbhöl)le hinauf umzuftülben.''

©emöhnlid^ finbet man ben ^arfd^ lleinen Srub^i§ bereinigt, bie gefellig miteim

anber fd^mimmen unb, mie e^ fd^eint, auch gemeinfchaftlich rauben, gn ben oberen Söaffer^

fihichten fchrnimmt er fe^r fchnell, jeboch nur ftoßmeife, hält blöhlid) an unb bermeilt geraume

Seit auf berfelben ©teile, um bon biefer au§ bon neuem bahinzufchießen. Qn Höhlungen

be§ Ufer§, unter überhängenben ©teinen unb an ähnlichen ^erftedblähen fieht man ihn

zumeilen mehrere äJlinuten lang offenbar auf ber Sauer liegen, ba er, geftört, gern zu bem^

felben $laße zurüdlehrt. S^aht fich ein ©chmarm lleinerer gifchchen, fo fährt er fchnell unter

fie unb bemäd^tigt fich kjXti, entmeber im erften Slnlaufe ober nach längerer 'Verfolgung.

„Sie in zcih^i:eid)en ©charen unter ber Oberfläche be§ Sßaffer^ ruhig bahinfchmimmenben

Sauben'', fagt b. ©iebolb, „merben oft burch folche Überfälle be§ Varfd}e§ in ©d^reden unb

Vermirrung gefeßt, mobei manche bem gierigen 9flad^en be§ 9fiäuber§ burch einen Suft»»

fhrung zu entmeichen fuchen. ^ber bie ^Raubgier be§ Varfche^ mirb auch zumeilen beftraft,

inbem er bei bem zu huftigen Verfchlingen ber Veute ba§ Unglüd hut, ben erljafdjten

gifd^ bon bem meit geöffneten S^lachen au§> in eine ber feitlid^en ^iemenfpalten hiueinzm

brängen, in melcher er fteden bleibt unb mit bem S^läuber zugleich ftirbt.^' (Gbenfo gefdjieht

e§, laut Vloch, baß er, unborfichtig genug, einen ©tichling überfällt, unb baß biefer ihn burch

feine aufgerid}teten 9^üdenftad)eln töblich bermunbet. Qn berfelben Sßeife, burch 5lufrid)tung

feiner ©tadjeln nämlid), foll er felbft fid) gegen bie Eingriffe bei §echtel zu fd)ühen fuchen

unb biefen gefräßigften aller unferer ©üßmafferfifche baburd^ ebenfalll entmeber bom

griffe abbringen, ober an Seib unb Seben gefährben. 5lußer bon Heineren gifchen nährt fidh

ber Varfch bon allen anberen SBaffertieren, bie er bezmingen lann, in ber Qugenb bon

Stürmern unb ^erbtierlarben, f^äter bon £rebfen unb Surchen, ^uk^t fogar bon lleinen

©äugetieren, z- SBafferratten. ©eine Ülaubluft unb Freßgier ift fo groß, baß fie ihm ben

$Ramen „^nbeiß'' berfchafft Ijat, meil er nach jebem ^öber fd)nahhlr ^ud} nid)t burch ben bor
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feinen ^ugen gefc^e^enben ^ang feiner ^ameraben gemi^igt tüvch. (befangene nnb in ein

Sßafferbeto gebradjte SSarfc^e ne'^men fc^on wenige Sage fpäter Sßürmer an§ ber §anb

i'^re^ ^fleger§ unb tvexhen balb bi§ p einem gemiffen ©rabe ^a^m.

^m britten Qa^re feinet 3llter§ ober auc^ fc^on im gnjeiten toirb ber ^arfc^ ‘\oitp^lan^

pnggfä^ig, ©r ^at bann nngefä'^r 15 cm Sänge erreid^t; e§> finb jeboc^ anc^ fc^on TOnndien

bon 7 cm Sänge, biedeic^t fogar bon 2 cm boll reifer Wiä) gefunben morben. ©eine Said^^

§eit, bie je nad^ ber Sage be§ Söo^ngetoäffer^, beffen Sßärmege^alt unb ebenfo nad^ ber

l^errfd^enben SBitterung einigermaßen fd^tnanfen !ann, fällt in ber Sflegel in bie aHonate

9Jtär^, ^Iprit unb SJlai; eingetne laid^en* bielleid^t and) fd^on im Februar, anbere nod^ im

3uni ober 3uli. Sie Sftogener fud^en fid^ gum Said^en ßarte ©egenftänbe, ©teine, ^otgftnde

ober aucß Sfloßr au§, um an ißnen ben Said^ avi^npxe\\en unb bie ©ier an gebacßten Negern

ftänben an^ußängen. Ser Said^ geßt in ©d^nüren ab, bie neuartig untereinanber berüebt

unb oft 1—2 m lang finb. Sie ©ier ßaben bie ©röße bon SJloßnfamen; troßbem toiegt ber

S^togen größerer Sßeibd^en bon 1 kg ©etoid^t 200 g unb barüber, unb bie 31n^aßt ber (Sier

beträgt bann gegen 200000. äöafferbögel unb g^fd^e freffen biete bon ben au^fommenben

gifd^en, unb ßierin finb bie (S^rünbe p fud^en, baß ber $8arfd^ fid^ ni(^t in größerer ältenge

bermeßrt, al§> e§ mirftid^ ber galt ift. Übereinftimmenben Eingaben aufmerffamer $8eobad^ter

pfotge finb in mand^en ©egenben bie äkitd^ner in auffollenber Sltinberpßt borßanben; bodß

ßat tammerer teßtßin (etina 1906) bei gäßtungen bon ^arfd^en an ber ©egenb um Sßieu

10 ^ropnt meßr Sllännd^en at§ SBeibd^en gefunben.

Kämmerer ßat bei feinen S5aftarbierung§berfud^en, über bie fßäter berid^tet merben

toirb, bie Eiablage ber $8arfd^e genau beobad^tet unb erpßlt barüber fotgenbe§: „Sa§

Sßeibc^en f(ßmiegt fid^ mit feinem ^aud^e bid^t ber %\cLd)e be§ betreffenben ©egenftanbeg an,

tüo e§ ben Said^ p befeftigen beabfid^tigt; alte ^^toffen merben babei an ben Seib angelegt,

bie f^ortbetoegung, ein Iangfame§ ^ied^en Iäng§ ber Unterlage unter gteid^pitigem §ert)or^

ßreffen be§ Said^eS, gefd^ießt mit §itfe f(ßma(ßer ©cßtoan^floffenfcßtäge. Unmittelbar folgen

bem tai(ßenben Sßeibd^en eine§ ober meßrere SJlänncßen, bie unter ftar! gitternben ^e=-

toegungen ber meit gefßreigten gloffen unb fcßtoad^em, ßin unb toieber bon fonbutfibif(ßen

gudungen unterbroißenem Settern be§ ganpn ^örßer§ ißren ©amen abgeben, toobei fte

fonberbare ©tettungen anneßmen, inbem fie batb lotrecßt auf bem ^oßfe fteßen, balb in

n)agere(ßter Gattung abmärt^ f(ßmimmen, mie toenn fie im ^Begriffe mären, p berenben.

Sabei ßrangen fie in ben ßräißtigften Farben, unter meld^en bie roten glede auf SSruft^*

unb S5au(ßfloffen fomie bie faft gan^ zinnoberrote Elfter ^ unb ©(ßmanzftoffe unb ganz

befonber^ ba§ ftaßlbtaue Sendeten ber ^iemenbeilel auffatten. Siefe färben finb übrigen^

in geringerer 5tu§beßnung unb ^ntenfität ba§ ganze Qaßr ßinburiß borßanben, ftetlen atfo

feine fßezififdtjen ^o6:iit\i^aiix\huit bar; fie geminnen nur an ©tanz unter bem Einfluß

ber ftarfen Erregung. Sa ber Sai(ßborgang fi(ß normatermeife in böttiger Snnfetßeit ab^

fßiett, menn ni(ßt zum '^xo^d^ ber ^eoba(ßtung eine mögtidf)ft entfernt angebrachte eteftrifcße

©lüßtamße ben Sunfetgang mit bämmerigem Sicßte erfüllt — grelle SSeleucßtung ftört

unb unterbricht bie geßeime Sätigfeit ber gifche— fo gibt bie SSeobachtung jener ßrunfenben

^ochz^it^farben zur ©rmägung ^ntaß, baß biefelben in folchen unb ähnlichen g’ätlen um
möglich al§ 91eizmittel für ba§ äßeibcßen aufgefaßt merben fönnen, fonbern einfach al^ bie

bßßfiologifche SSegleit- unb golgeerfcßeinung erßößter Seben^energie.''

OTe angeßenben Ringler ßaben an bem SSarfcß ißre maßre g^reube, meil er e§ ift, ber

auch ^ß^^ Ungefcßidllichfeit oft mit Erfolg frönt. Sa, mo er ßäufig borfommt, fann man mit
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ber 5lngel guten f^ang tun; in beträdjtlii^erer Stn^a^t erbeutet man i'^n mit einem nac^

i^m benannten S^^e^e ober größeren ©arne. Söeil er anger^alb be§ ^affer§ längere

an§banert, läßt er fid^ meit berfenben, \aU§> er nur nntermegg bon ^eit ^n geit einmal ein^

getam^t mirb; anc^ pIt er jid) Sage nnb SBoc^en im engen ^ifdjfaften, gehört aifo p ben

für bie gifc^er ^anblidjften 3trten feiner klaffe.

^om gtngbarfd^ nnb feinen ^ermanbten nnterfc^eiben fi(^ bie Sßolf^b arf d^e (Labrax

Cuv.) bnrd) geftredtere ©eftatt, fteinere ^(^nbpen, $8efdi)nbt)nng be§ t)inten mit pei Sornen

bemet)rten ^iemenbedel§, meiter boneinanber fte^enbe S^üdenftoffen nnb bep^nte

©in Vertreter ift ber ©eebarfc^, Bass ber (Snglänber, Bars ber ^ranpfen, Branzine

ober Labrace ber ^idüener, Labrax lupusLace^?. (Saf, „^arf^artige II'', 2), ein fd)on

ben 5nten mo^lbefannter, im TOttenänbifd}en nnb 5ttlantifd)en SIteere, andt) an ©nglanb^

lüften borfommenber f^ifdi) bon 0,5—1 m Sänge nnb bi§ 10 kg ©emid)t. Sie gärbnng

ift ein fd^öne^ ©ilbergran, ba§ auf bem ^finden in^ Hänlid^e, auf bem ^and}e in§ SöeipdE)e

übergebt; bie Stoffen fet)en blaprann an§. äJtan p^It in ber erften O^üdenftoffe 9, in ber

gmeiten 1 l^arten nnb 12 meid^e, in ber SSrnftfloffe 16, in ber ^andjftoffe 1 t)arten nnb 5

toeidfje, in ber ^fterftoffe 3 ^arte nnb 10 meidp, in ber (S^mangfloffe 16 ©trauten.

3triftotete§ fn^rt ben ©eebarfii^ unter bem 9^amen Labrax, ^linin§ unter bem Dramen

Lupus auf. S5eibe gorfdtjer rütimen i^n mit boHftem Siedete toegen feinet föftlidf)en gleifdjeS.

9^ad) $tinin§ toaren befonber^ bie ©eebarfd)e gefc^ä^t, bie in bem Siber bei ober nnmitteb

bar in 9Iom felbft gefangen mürben, meil fie bon bem Unrat an§ ben 5tborten fidt) feifteten.

Überhaupt gog man, nnb gmar mit 9Iedt)t, bie im ©n^maffer erbeuteten ben im SJleere ge^

fifdt)ten bor nnb ad)tete ba'^er forgfältig auf ha§> ©rfdf)einen be§ gifdt)e§ an gInBmnnbnngen.

S^adf) Larrelt fommt ber (Seebarfdt) an allen fnblidf)en lüften ©ngtanbS nnb ebenfo

im $8riftoL nnb 0t. @eorge§=^anaI bor, mirb and) gnmeilen meiter nörblid) gefangen.- 5tn

ben irifd^en lüften gel)ört er gn ben befannteren gifd^en nnb mirb gelegentlid^ in gat)treid)er

9Jtenge in ben für bie Sad)fe nnb ^ermanbte an^geftetlten 9^e|en erbeutet, ©r pIt fid)

gemöt)nüd) in ber S^ä^e ber lüften auf, feid}te§ Sßaffer bem tieferen borgiet)enb, fd)mimmt

andt) oft in bie TOnbnngen ber f^Iüffe nnb fteigt bann* in biefen bi§ gn einer anfe^nüdt)en (Snt^

fernnng em^or. ^rebfe, Stürmer nnb üeine gifc^e bilben feine ^ente. S5ei :^eftigen ©türmen

fct)mimmt er bi§ bidjt an bie ^üfte t)eran, meil bann bnrd) bie branbenben Söogen biete bon

ben ^rnftern lo^geriffen nnb i^m gngefü^rt merben. ©eine Saidf)geit fältt in ben §odt)fommer.

Sa ber ©eebarfct) an (^efrä^igfeit t)inter feinen ^ermanbten nid^t nadt)fte^t, mirb and)

er teid)t mit ber ^nget gefangen, menbet aber mirftid), mie fdt)on bie 9tömer ergä^tten, alte

^äfte an, um gn enttommen, fc^mimmt mit erftannlid)er ^raft t)in nnb t)er nnb gmingt

beii Sänger, alte ^nnftfertigfeit anfgnbieten, um fid) feiner gn berfidt)ern.

Sem^arfdt) gteidt)t fein ameri!anifd)er fetter, ber ©treifenbarfd), Koccus lineatus

BL, in ben Seben^gemo^ntjeiten, mirb aber bebentenb größer. Sa§ Snrct)fdt)nitt§gemi(l)t

beträgt etma 20 ^fnnb, boc^ finb Siere bon 40—50 $fnnb feine ©eltent)eit, menigften^

in beftimmten ©ebieten. Ser größte, ber bi^^er gefangen mürbe, mog 112 ^fnnb. Ser

©treifenbarfdf) fteigt meit in ben großen Dftfüfte empor nnb bringt einen

großen Seit feinet Sebent im ©üßmaffer gn, ^ermanbte ber gteicpen ©attnng finb fogar

reine ©üßmafferfif(^e gemorben. ©ein ^f^ toeiß, prt nnb änßerft motjlfd^medenb,

e§ fpiett eine große 9tol(e auf ben amerifanifdt)en Sif<^)mär!ten. 3nbem ift ber



Barfchartige II

1. Cberfilch, Capros aper L. (f. S. 422).

V2 nat. Gr.

2. Scebarfch, Labrax lupus Lacep. (f. S. 442),

Vr. nat. Qr.
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1. Schü^enfifch, Toxotes jaculator Pall. (f. S, 453).

V4 nat. Gr.

2. a) Oelbe.s Purpurmaul, Ilaemulon luteum Poey (f. 5. 458). b) Glyphidodon saxatilis L. (f. S. 459).

Rtwa ’/s iial. Gr.
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©treifenbarfc^eg mit ber SSurfangel ein ©^ort, ber an Qntereffe faft ben Sac^gfang erreicht.

SSorne^me ^tuB§ reicher ^(merifaner, in beten einem, nad^ ©aobe, bie 5tufna^megebü:^r

allein 1000 Dollar beträgt, ^ulbigen faft auSfc^liepc^ biefem ©port. ®ie gifc^e merben mit

SUtenpben angelöbert, unb bann mitb bie Ringel bon eigene l^ergeric^teten ©tänben über

ber S5ranbung 30—40 m meit au^gemorfen. Sltan fann fic^ benfen, ba^ ber gang eine§ fo

me^rpften 5liere§ bon 30—40 $funb unter fo fc^mierigen SSerpltniffen bie S^^erben in

angenel)me Erregung berfe^en mug.

^ie gleiche Atolle al§ ©|>eife^ unb ©^)ortfif(^e fpielen'in ben tro^ipen (55emäffern

21frifa§, Qnbien^ unb 5luftralien§ bie Wirten ber Gattung Lates Cuv., bie ebenfalls bi§

60 $funb ptoer merben.

S5ei ben ©(^rollen (Acerina Cuv.) finb beibe Ütücfenfloffen berfd^molgen, bie ^or=

unb ^auptbectel ber Kiemen mit ©tad^eln befe|t, bie ^opffnod^en grubig auSgetieft, bie

^efer^ unb ^flugfd^arbeine mit ©amtgäpen bewaffnet, SSruft unb Jöaud^ me'^r ober

meniger fd^ubpenlog. gn ber ©tellung ber Söaud^^ unb $8ruftfloffen, ^Inga^I ber Kiemen-

ftra^Ien, ber S3efd^ubbun*g ftimmen bie ^ier^ergeprigen gifd^e mit ben bi§pr ermäpten

überein. ®er allbefannte SSertreter biefer (Gattung, ber ^aulbarfd^, aud^ ^ugeL,

©teuer==, ©olb^ unb 3to|barfd^, ©tu^r, ©d^roll, 3tau'^iger, 3to|molf, Sftopater

unb affenlaug genannt, Acerina cernua L. (51bb., ©. 447 unb SLaf. „S5arfd^e ufto.'', 1,

bei ©. 438), erreid^t 20—25 cm Sänge unb 120—150 g ©emid^t, bet furgem, gebrungenem

Seib unb ftumbfer ©(^nauge. Spürten unb ©eiten finb olibengrün unb burd^ unregelmäßig

gerftreute bunflere glecle unb fünfte, 0tüctem unb ©d^mangfloffen burd^ in Steifen georbnete

fünfte gegeid^net ^ie fRüctenfloffe pt 12—14 prte, ftad^lige unb 11—14 mei^e, bie SSruft^

floffe 13, bie ^aud^floffe 1 unb 5, bie 51fterfloffe 2 unb 5—6, bie ©d^toan^floffe 17 ©tra'^len.

©ine gtoeite, in ber Sebengmeife mit bem ^aulbarfd^ übereinftimmenbe, Jebod^ auf bag

^onaugebiet befd^ränfte 51rt, ber ©d^räßer, ©(fräßen, ©<^rä|el, ©(^raß, ©d^raßl,

Acerina scüraetzer L., unterfd^eibet fi(^ burd^ i^ren langgeftredten Seib, bie Oerlängerte

©d^nau^e unb bie faft bie gan^e Sänge beg 3lücteng einneßmenbe gloffe mie burd^ bie

zitronengelbe (^runbfarbe ber ©eiten, längg berer 3—4 fd^toärzlii^e Sinien berlaufen. gn
ber Sftüdlenfloffe gäp man 18—19 ßarte, 12—13 meid^e, in ber SSruftfloffe 13—14, in ber

S5au(^floffe 1 unb 5, in ber 51fterfloffe 2 unb 6—7, in ber ©d^manzfloffe 17 ©traßlen.

gn ber ©^röße übertrifft ber ©d^räßer feinen ^ermanbten um ein 33eträ(ßtli(ßeg. ^ag @e^

mid^t fann 250 g errei(ßen.

^er ^aulbarf(ß berbreitet fid^ über TOtteL, Sßeft^ unb S^orbeuroßa, fommt au(ß, unb

gtoar überaug ßäufig, in ©ibirien bor. gn ®eutf(ßlanb feßlt er feinem größeren gluffe ober

füßen ©emäffer überßaußt; nur ben Dberrßein bemoßnt er nicßt, meil ißm ber Dlßeinfall

ftromaufmärtg eine^renge feßt; amß in anberen ^llßengemäffern ift er feiten, ©eine Sebeng^

toeife äßnelt ber beg glußbarfd^eg. ©r zießt flare, tiefe ©een ben fließenben, feicßteren @e==

mäffern bor, befu(ßt aber leßtere mäßrenb ber Saicßz^^f 3Jtai unb toanbert

bann gemößnlidß trußßtoeife, toäßrenb er fidß fonft meßr einzeln ßält. gn ben glüffen unb

SSäd^en bermeilt er big gegen ben §erbft ßin; zum Aufenthalte im Sßinter aber mäßlt er fiel)

tiefere ©Jeinäffer unb feßrt begßalb getoößnlid) mieber zu feinen ©een zurücf. ©eine Aaßrung

befteßt aug fleinen gifdjen, Stürmern unb Werfen; na(ß ber Angabe eineg erfahrenen gifeßerg,

bie 5edel unb ^ner zu ber ißrigen mad^en, frißt er übrigeng aueß ©rag unb 9tieb.
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®en gang betreibt man mit einer burd^ Sf^egenmürmer getöberten Ginget unb mit

feinmafc^igenS^e^en, in ber^ftegel mä^renb be§ 0ommer§, in gemi)fen@een jebod) umgefe^rt

borgug^meife im Söinter. ©o er^ä'^It ^lein, bag man einmal im griffen §aff unter bem

(Sife ungemein biete ^autbarfd^e unb fteine Sac^fe gefangen unb 780 gäffer mit i'^nen am
gefüllt ^abe. ®ie (Sigentümlid^teit be§ ^autbarfc^eg, bur^ tautet ©eröufd) fic^ l^erbeitoden

gu taffen, mirb, taut S3eerbat}m, bon ben gifd^ern be§ S^urifc^en §affe§ §u feinem gange

bermertet, tnbem man guerft eine gemiffe ^tngatjt bon (Stecfne^en in berft^iebener S^ic^tung

ausbringt unb fobann in ber S^^ä^e ber 9^e^e mittetS einer tangen, bis auf ben ©runb ^inab^

rei(^enben 0tange, an metc^er an einem (^eftette me^^rere eiferne Sftinge befeftigt finb,

mögtid^ft ftarfeS ©eräufd^ berurfad^t. ^uf btefeS ^in fotten bie ^autbarf^^e in fo großer

SJtenge l^erbeüommen, bag gumeiten faft in feber Sbtafc^e ber S^ep einer bon ipen gefangen

mirb. gn S^euborbommern unb auf fRügen ift ber gif(^, ber bietfac^ auc^ atS ^öber benu|t

mirb, infotge fd^onungStofer S^ac^ftettung faft berfd^munben, auc^ in anberen Sieiten ^eutfi^^

lanbS red^t fetten getoorben; überaus t)äufig bagegen tebt er nodt) gegentoärtig in ben ©trömen

SSeftfibirienS. ^aS gteifd^ mirb gefd^äp, meit eS für ebenfo fd^madpft mie gefunb gitt.

S5ei feinen guc^tberfud^en getang eS Kämmerer, in ber btotogifd^en ^erfudtjSanftatt

in Söien aud^ ben ^autbarfd^ unb ben ©d^räpr gur gortbftangung §u bringen. SSeibe ber^

ptten fid^ babei äptict) mie ber gtuparfc^, bod^ taid^ten bie ^autbarfd^e am äJ^orgen, fo

ba^ fie babei teid^ter gu beobad^ten toaren. ®ie (Sier traten ein^etn auS unb fanfen burd^

ipe ©dimere fofort gu $8oben, mo fie bid^t nebeneinanber, aber nid^t aneinanber, feftftebten.

©ie finb fteiner atS bie beS gtuparfd^eS, %—% mm, unburd^fid^tig unb getbmeig. ^ie

ber ©d^räpr finb ettoa % mm größer atS bie beS ^autbarfd[)eS. ^rad^tbott ift nadC) ^am=»

mererS S5erid^ten bie garbe ber taid^enben gifd^e: „baS getoöptid^e 3ton=^Drange^ ober

Dcfergetb ptte fid^ burd^ ©tangerp^ung in (55otb^ ober StopaSgetb bermanbett, bie fonft

matt graufd^margen SängStinien toaren tief famtfd^toar^ getoorben, bagu fam eine tounber»»

botte gtuoreSgen^ ber ^iemenbedet unb gtoffen. S^ad^bem baS .TOegen begonnen ptte,

mürben bie Stinten beS Sßeibd^enS ettoaS matter unb bunfter, bie ber 9Jtänn(|en für furge

Söeite — bis nad^ ber ©amenentteerung — momögtid^ nod^ gtangbotter.''

©S ift baS ^erbienft bon Kämmerer, nad^gemiefen gu pben, baß im freien Söaffer

$8aftarbe ^mifd^en ^arfc^ unb ^autbarfd^ borfommen, unb biefetben aud^ im 5tquarium

gegüd^tet gu pben. ©otoop SSarfd^männd^en unb ^autbarfc^toeibd^en toie bie umgefepte

Krengung ergaben tebenSfräftige unb fortbftangungSfäpge $t^ad^fommen. gpe ©praftere

toaren eine SJlifdjung beiber ©ttern, fotoop in ^ör^^erform toie geid^nung unb ber

gtoffenftrapen, bod^ fd^tug äußertid^ in beiben gatten ber ^autbarfd^(^ara!ter mep burd^.

$8aftarbe, mit S3arfc^en gehaart, gaben fep barfd^ä^ti(^e 9^ad^fommen, fotd)e mit ^aul^

barfc£)en toaren bon biefen oft gar nid^t p unterfd^eiben. 5tnbere Beugungen in ber ^arfd^^

famitie ergaben toop mand^mat ©nttoidetung ber (Sier, aber nie tebenSfäpge gifc^e. ^od^

t]at Sabonte !urg barauf brei gifc^e befd^rieben, gefangen an ber SJlünbung ber gfar in bie

^onau, bie er nad^ SJ^aßen unb gärbung für S5aftarbe gtoifc^en ^autbarfc^ unb ©d^räpr ptt.

„SDiefer gegentoärtige, frembbe, teutfd^e fifd^ gteid^et mit bem ^o^ff einem §ed^t, mit

bem anbern ßeib unb (^eftalt aber einem ^erfid^.'" Wit biefen Sßorten beginnt ber attc

©eSner feine ^ef(^reibung beS 3cinberS, eines unferer auSgegeid^netften ©üßtOafferfifd^e,

unb rechtfertigt bamit bie Oon ihm aufgeftettte miffenfihafttiche Benennung §e(htbarfd^

(Lucioperca Cuv.), bie nod) gegentoärtig pr S3eäei(hnung ber ö^attung bient. 5tußer ber
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geftrecften ®eftdt fenngeic^nen fid^ bte :^ier:^erge:^örigen burc^ getrennte Sftni^en-

ftoffen, einfach gegäl^nelten borberen ^iemenbec^el unb bie langen, f|)i|igen neben

feinen ^ürften^ ober ©omt^äl^nen bte ^iefer^ unb Gaumenbeine beferen, ©ie erinnern an

bie ^ec^te namentlich burch ben gestreikten Sdb unb bie fcharffbi^igen S^taubgähne.

^er 3anber, auch ©anber, ©anbei, ©anbar, ©anbart, ©anbau, Qannt,

©anb=* unb gechtbarfdh, ©dhiel, 5lmaul, S^achmaul unb fjogofch genannt.

1) Lucioperca Sandra Ouv., 2) a3arf(|, Perca fluviatilis L. (Slest, ©.439). V-t natürlidjer ©vö^c.

Lucioperca sandra Cuv., erreicht eine Sänge bon 100—130 cm, bei un§ allerbingg feiten

meljr al§ 50 cm, ein Gemicht bon 12—15 kg unb ift auf bem Ü^üden grünlichgrau, gegen

ben SSaud) hin filbermei^ gefärbt unb auf ber Dberfeite, alfo bom Sf^üden naih ben ©eiten

gu, ftreifig braun gemölft, pmeilen auch inn^lid) bunfel gebänbert, auf ben ^opffeiten braun

gemarrnelt, auf ben §äuten, melche bie ©trahlen ber gloffen berbinben, fdjmärglid) gefledt.

®ie erfte 9ftüdenfloffe hat 13—14, bie gtreite 1 unb 21— 22, bie S3ruftfloffe 15, bie ^auchfloffe

1 unb 5, bie 3lfterfloffe 2 unb 11, bie ©djinangfloffe 17 ©trahlen.

^er 3(^nber bemohnt bie ©tröme unb größeren ^lüffe S^orboft^ unb 3[Rittelcuropa§,
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in D^orbbeutfc^Ianb bte (Slbe^, Dber= imb Sßeic^felgebiete unb bie benad}Barten ©een, in

©übbeutfd^Ianb bie ^onau, fe^lt bagegen bent nnb SBefergebiete unb ebenfo gang

SSefteuro^3a, meibet and) inner^^alb feinet SSerbreitung§gebiete§ aHe fc^nenfüeßenben

d^en. Qn ben fübruffifd^en ©trönten, namentüd^ ber Sßolga unb bem ^njepr, tnirb er burd^

einen, artlid^ bielleid^t nid^t einmal berfd^iebenen, SSermanbten, ben SSerfd^if ber 9f^uffen,

Lucioperca wolgensis Pall, bertreten. Hebt tiefe, reine, füeßenbe ©emäffer, l^äli fid^

aud^ meift in ben unteren ^afferfd^id^ten auf unb erfd^eint nur b:)ci:^renb feiner Said^geit,

bie gmifd^en bie SJlonate feid^teren, mit Sßaffer:bflan§en bemad^fenen

Uferftellen, um l^ier feine ©ier abpfe^en, mogu fid^ bte Sßeibd^en eine ©teile be§ Ufer§ bon

allem ©d^Iamm unb ©teinen reinigen. ein augerorbentlid^ raubgieriger ^ifd^, ber

alle t'Ieineren ^laffenbermanbten gefä'^rbet unb feine eigne SSrut nid^t berfd^ont, mäi^ft er

ungemein fd^nell unb erreid^t, laut §edel, bet ^o^em Sßafferftanbe, Juenn er fid^ im Stiebe

auf^alten !ann, im erften 3al)re bereite ein (SJemid^t bon 3/4, im gmeiten ein fold^eg bon

1 kg, mogegen er bei nieberem Sßaffer in ber ^onau felbft mefentlid^ hinter biefem (^emid^te

gurüdbleibt. ©eine ^erme^rung ift bebeutenb. Hod^ p^Ite in einem S^togener bon 1% kg

40000 (Sier. 9^ad^ neueren Angaben ift i'^re Qa'^I 100000—300000.

^a§ ^leifd^ ift am beften unb fetteften bor ber £aid^pit, aifo im gerbft unb Söinter,

muß aber frifd^ pbereitet toerben, toeil e^ geräud^ert ober gefallen feljr an ©(^madl)aftig!eit

berliert. S5ei un§ planbe befommt man e§ feiten p foften; felbft an ber unteren ©Ibe mirb

e§ bem be§ Sad^fe§ gleid^ gof^ä^t, toeil man berpltni^mä^ig menige ganber fängt. 5Inber^

ift e§ am grifd^en unb toifd^en §affe, in^befonbere aber im Gebiete ber fübruffifd^en

©tröme, mo pmeilen eine fold^e SJlenge bon Sanbern, alfb $8erfd^iB, gefifd^t merben, ba^

felbft ba§ gemeine S8oIf fie berfd^mäljt unb man fie borpglid^ pm ^u^fod^en be^ gette§

benu|t. Qn 5Iftrad^an ^ielt man ba§ ^leifd^ be§ S5erfd^i!§ für eine ungefunbe ©beife, fü^rt

e§ ie^t aber in großen SJlengen nad^ ber Slürfet unb ©ried^enlanb au§. 5Iud^ nad^ ^eutfd^Ianb

mirb ber ruffifd^e ©i^pnber je^t in ^enge eingefütjrt.

Qn ^eutfd^Ianb fpielt fe^t bie fünftlid^e S3efrud^tung unb ber ^tne

größere Stolle, bo(^ gehört fie p ben fd^mierigeren. ^ie auggeftreiften unb befrud^teten

@ier merben au§ ben ©treiffd^alen baburd^ b^rau^beförbert, baß man mit Sßafferbflanpn

ober Seinenftreifen bmburd^fäl)rt, an benen fie fleben bleiben, ^er l^irb bielfad^

an ©teile be§ altbeliebten §ed^te§ al§ SSeifa^fifd^ in tobfenteid^en bermenbet, mo er ba§

fleine gifcf)unfraut, bie 9^abrung§!onfurrenten ber ^arbfen im Saume I)ält. — kleine

Sauber eignen fid^ übrigen^ beffer p ^Iquariumfifd^en, al§> man eigentlid^ ermarten follte,

i^r ©auerftoffbebürfnig ift feine§meg§ übermäßig groß. SII§ 9f?abrung beborgugen fie fleine

gifd^e, laffen fic^ aber aud^ an Stürmer, felbft an tote§ ^leifc^ gemöbnen. ^erfcbiebentlid^

ift feftgeftellt, baß fie ^flangenteile abgebiffen unb gefreffen f)öben; bei Unterfucßung be§

SDarmeg fanb man bann bie tierifd^e S^tabrung in bie ^flangen eingebüllt. Db bie ^Blätter

mirflidb berbaut merben ober eine me^r me(banif(be SftoIIe fbielen, ftel)t nod^ mä)t feft.
—

3n bem großen S5edlen be§ 5Imfterbamer ^quarium§ ift ber öU(b gum erftenmal

gur gortbflangung in ber (^efangenfd^aft gebrad^t morben. ^ie beilgelben, 1 mm großen

©ier mürben in einer ©rube abgefe^t, bom Tlämd)tn bemaibt unb bur(b S'ötbeln ber gloffen

mit frifcbem Sßaffer berforgt.

Qn S^orbamerifa, befonber^ im ©ebiet ber großen ©een, finben fi^ mehrere S^inber^

arten, bie bort gur ÖJattung Stizostedion Raf. geftellt merben. ©ie bciben in ber Seben0=*

meife bie größte Slbnlidjfeit mit unferem S^tnber unb finb glei(bfall§ beliebte ©beifefifcße,



3ingeL ©treBer. 447

bie ein (^etnic^t bon 5, felbft 10 kg erreid^en. ©egenfa^ p unferer Wct Jollen fie Jc^nell^

flie^enbe ^lu^ftellen beborgugen unb fid^ befonberg gern mteitjalh bon SSafferfäHen unb

©trotnfd^neÜen Unterftänbe fud^en.

®j3 inbelbarfd^e (Aspro Cuv.) leigen bie p unferer gamiüe ge^^örigen ^ifd^e mit

fpinbelförmigem Seib, borragenber Dberfd^nauge, f^mad^ bega^ntem ^or== unb beborntem

^aubtbedel ber Kiemen, ^toei boneinanber getrennten Sftüdenfloffen unb ©amt^ä^^nen auf

beiben liefern, bem ^fiugfd^ar^ unb Gaumenbein fotoie mit rüiigebilbeter ©d^mimmblafe.

1) 3* •^9^1/ Aspro Zingel L., 2) Äaulbarfd^, Acerina cernua L. (Siegt, ©.443). 1/2 rtatürlid^cr (Srö^e.

^er ober bie wnb ginbel genannt, Aspro zingel L.,

erreidi)t 30 cm Sänge unb 1—2 ^funb Getoid^t. ^ie erfte StüdEenfloffe l^at 13—14, bie

gtoeite 1 unb 18— 20, bie Stfterftoffe 1 unb 12—13 ©tral^Ien. ^ie gärbung ift auf Etüden

unb ©eiten graugelb, am SSaud^e meipd^, bie S^id^ttung befte^t au§ hier brauafd^margen

SSinben, bie fd^ief bon oben nai^ unten unb born über bie ©eiten berlaufen.

^er ©treber, ber aud^ ©tröber, ©trid^gagel, wnb ©binbelfifd^ ^)eip

Aspro Streber Cuv., mirb nur 15—20 cm lang unb 60—100 g fd^toer; er pt in ber erften

btüdfenftoffe 8— 9, in ber gtoeiten 1 unb 12—13, in ber 3tfterfIoffe 1 unb 12 ©trauten. ^ie§

ift ba§ fi^erfte Unterfd[)eibung§merfmat, an ber garbe finb ©treber unb junge

faum p unterfd^eiben, ba bie 5tu§bilbung ber Färbung unb 3^td^i^ung bei beiben fel^r

toedjfeln !ann, bielleid^t in 5tbpngig!eit bom 9tufentt]aIt§ort.

(Sine britte g'orm, bon ber e§ nod^ ftrittig ift, ob fie artlid^ bom ©treber berfd^ieben ift,

ift ber 5lbron ber unteren 9tpne, Aspro apron Sieh.
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gingel unb ©treber {inb bi§ ie|t nur im ^onangebiet gefnnben morben unb ge^^öreu

anc^ l^ier ^n ben pnftgen f^ifc^en, menigften^ ni^t gn benen, bie regelmäßig gefangen

merben. Sabont^ ßat feftgeftellt, baß ißre Verbreitung im §anf)tftrom unb in ben Siebern

flüffen fi(^ feßt nodß etma mit bem becEt, ma^ ö. ©iebotb in ber 3Jlitte be§ 19. Qa'ßrßnnbert^

feftgeftellt ßatte. Sßäßrenb man frnßer biefe Vcuffcße für Vemoßner ber tieferen Sßaffer^

fd^id^ten ßielt, tneifen bie neueren Vefnnbe, monad^ fie fidß ßanbtfäd^üdß an ben SJtnnbnngen

ber 3^ebenflüffe mit ißren (Sanbbarren, fomie im Vereid^ geringerer ©trömnng finben,

baranf ^in, baß fie eßer (Seidßtmafferformen finb. SDafür fprid^t andß ißr Verhalten in

5tqnarien, mie e§ bon Sabont^ unb befonber^ bon Kämmerer feftgeftellt ift; geigte fidß

nämlidß, baß fie tieferen Sßnfferftanb nur fd^ledjt bertrngen. ^er ginge! tonnte nad^ einiger

©emößnnng bei 1 m S^iefe gehalten merben, ber (Streber ging iebo(^ barin immer gngrnnbe,

andß tvem bnrdß fortgefeßten gnflnß für an^reid^enben ©auerftoffgeßalt geforgt mürbe.

^ie Haltung ber beiben Varf(ßarten im 5lqnarinm ift nid^t einfacß, ba fie biel $laß

unb gute ^Durchlüftung brandhen, fie ßat nn§ aber intereffante ^Inffdßlüffe über bie Sebent-

meife berfd^afft. ^ie Stiere finb banadh ed^te ©rnnbfifdhe, etma mie bie ©robße. geber fndjt

fidh im Veden einen beftimmten ©tanb, an bem er ben @rnnb mit ber (Sdßnange unb ben

gloffen gn einer flad^en ^nlbe an^höhlt unb gn bem er immer gurüdfeßri. SDie Siere finb

feßr träge unb giemlidh lidßtfdhen, offenbar bormiegenb 9(tad)ttiere. 5ll§ S^taßrung neßmen fie

nur ©rnnbtiere, befonber§ gern SBürmer, benen fie mit ber ©dßnange andß im Voben nad}==

müßten, niemals frei im Sßaffer fdßmimmenbe gifdße. 0ie bemegen fidß in fnrgen ©ßrüngen,

gmifdßen benen fie auf ben gefßreigten rußen; erreidßen fie ißre Vente, fo bleiben fie

erft eine Söeile bor ißr fteßen unb gloßen fie mit ben großen rnnben ^ngen an, eße fie giemlicß

nngefdßidt gnfdßnabpen. Von großen Vegenmürmern, bie fie nidßt auf einmal berfdßlingen

tonnen, follen fie, nadß Kämmerer, ein 6tüd abreißen, inbem fie fidß meßrmalS um ißre

gängSadßfe breßen. ©ine anffallenbe (Sigenfcßaft, bie fie nur mit einigen anberen ©rnnb^

fifdßen teilen, ift bie gäßigteit, ben ^oßf felbftänbig feitmärtS gn breßen, andß bie klugen

finb unabhängig boneinanber bemeglidß, mie beim ß^ßamäleon.

SDie gortßflangnng beginnt maßrfcßeinlidß fd^on im fjebrnar, menigftenS fanb ^am==

merer bann fdßon @ier, bie fidß beim 5lnSftreidßen als entmidelnngSfäßig ermiefen; fie bauert

fe nadß ber S^emßeratur moßl in ben 5lßril, bielleidßt fogar SJlai ßinein; im 5lquarium ift

eS bisßer nodß nidßt geglüdt, biefen gifdß gum 5lblaidßen gn bringen.

SDen edßten Varf(^en feßr naße bermanbt finb bie Sonnenbatfdße (Centrarchidae).

6ie haben einen gebrungenen, feittidß gufammengebrüdten ^ör^er, ein enbftänbigeS 3Jtaul

oßne ganggäßne, bie tleinen fßißen gäßne bebeden tiefer unb ^flugfdßarbein, oft and)

(55aumenbein unb gunge. SDer gmifdßentiefer tann etmaS borgefdßoben merben, bie Ziemern

bedel finb befdßußbt, mandßmal gefägt, bie gaßl ber ^iemenßautftraßlen ift 6—7. SDie

9lüdenflo(fe ift lang unb einßeitlidß, bie 5lfterfloffe ßat 3—9 ©tad)eln, Vförtneranßänge

finb 5—10 Oorßanben. SDie gamilie finbet fi(ß faft auSfdßließlidß in ben füßen (S^emäffern

iliorbameritaS, mo bie (Sonnenbarfdße gn ben dßaratteriftifdßften unb betannteften gnfdjen ge^

ßören; megen ißrer Sßeßrßaftigteit finb fie als ©ßortfifdße beliebt, außerbem ift baS g'leifd)

feßr moßlf(ßmedenb, fo baß menigftenS bie größeren Wirten eine micßtige Volle auf ber Stafel

fßielen. gmei ^rten finb auS biefen ©rünben audß bei unS als Vußfifdße eingefüßrt morbcii
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gaft alle ©onnenBatfc^e finb fc^ön gegeii^net unb lebhaft gefärbt, tüerben be^^alb

gern in Aquarien gehalten; t^re intereffante $8rntbftege ift ein weiterer 9tei^.

^on ben etma 32 betannten Wirten fönnen mir eine ^n^at)! in geic^nung ober $:^oto^

grab^ie öorfübren, fo ben ^fauenangenbarfc^, Centrarclius macropterus Zace^?.
(f.

anc^

„^arf(^e ufm.'', 6, bei ©. 439), ber an§ bent fübüd^eren %e\l ber bereinigten ©taaten

ftammt, bort in ben flaren ^lüffen nnb ^lltmäffern ber (Sbene lebt unb etma 15 cm lang

merben fann. ©r ift babnrc^ an^gegeic^net, ba^ bie 5lfterfloffe faft ebenfo lang toirb mie bie

fRütofloffe. Se|tere enthält 11—13 barte unb 12—14 meiere ©trablen, erftere 7—8 nnb 15.

^er Korber geigt auf oliögrnnem ©runbe bunlelbranne ^lei^e, bie fic^ gn unregelmäßigen

binben anorbnen. ^n ber bafig ber meilben bü(lenfloffe fte^t ein fdjtoarger gleii, umgeben

non roten $nn!ten.
^

ift befonberg bei - - __
-- >

jungen Vieren, mie ,
"

'

”
.

.

man fie gumeift in -

nuferen 5lquarien

trifft, gut gn feßen \

nnb bat bem gif(b

feinen beutf(ben

bamen nerfi^afft. ,

Qm übrigen finb bie -

gloffen bur(bfcbei- t ;

nenb, bie unbaaren - -

bunlel gefäumt.

?Pfa«cnaugen!6arfc^, Centrarchus macropterus Lacep., jung. SfiatüUid^e @rö^e.

^er ©tein^

barfcb, Amblopli-

tes rupestris Raf.

(^af. „©onnenbar^

febe ufm.'', 1, bei ©. 450), ift ein 9^orblänber, ber U§> ^anaba berbreitet ift. (Sr ift ein fräf^

tiger 9taubfif(b, ber in feiner Heimat 30 cm lang mirb. bei ibm ift bie 5lfterfloffe türger,

enthält nur 6 unb 10 ©trablen, bie (^runbfarbe ift ein giemli(b ©rün, ber bau(b

toeiß; bie beftebt in reiibli^en fd^toargen gleiten, bie unregelmäßige Säng^reiben

bilben. (Sin [(bmarger gled ftebt immer auf ben ^iemenbeileln, and) bie fenfreebten ^loffen

finb mehr ober meniger getüpfelt.

^er ^iamantbarfeb, Enneacanthus obesus Girard (5lbb., ©. 450), belüobnt ben

Dften, Oon 'dleta Qerfeß bi§ gloriba, er mirb and) gu §aufe n\d)t länger al§ 10 cm, bei un^

erreicht er meift nur 5—8. ^ie§ ift einer ber prächtigften ©onnenbarfebe; ber Körper ift ge^

brungen, burih bie fächerförmige (Sntmicfelung ber ©chmangfloffe unb ber toeichen Seile ber

9^üclem unb ^fterfloffe mirb ber fcheibenartige (Sinbruct be§ Seiber noch erpöbt. Sie Qeid)^

nung beftept mieber in fepmargen gledbinben auf bunfelbraungrünem (^runbe, bagu treten

aber glängenbe golbene unb metallifcp blaue glede auf ben ©eiten unb ben fenfreipten

gloffen. Sie garbe ber gloßen ift ein mepr ober meniger tiefet 9tot, gur ßaiepgeit toirb e§

intenfioer unb übergiept auep ben ßeib mit einem Stofenfepimmer, oon bem fiep bie blauen

glecfe prächtig abpeben, befonber§ beim TOnnepen.

SBve^in, Slicrre&en. 4. Slufl. III. S3anb. 29
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S:^m \et)x ä^nlid^ ift ber.^c^eibenbarfd^ ober, tote bie 5Imerifaner i:^n nennen,

ber ©d^tnar^gebänberte ©onnenbarfd^, Mesogonistius chaetodon Baird (Saf.

„S3arf(^eufn)/', 5, bei ©. 439). fomntt nur in ben ©taaten^^etn ^orf, SJlar^Ianb unb 9^em

gerfel) t»or unb Hebt ru^^ig flie^enbe ober fte:^enbe ^etoäffer. ^er ^ör^er ift ftarf abgeplattet

unb gerunbet, baper ber 9^ame ©c^eibenbarfd^; begeid^nenb ift für ipn ber Verlauf ber fc^toar^

gen Öuerbinben auf bent braungelben ©runbe. ^ie erfte gept bur^ ba§ 5tuge, bie gtoeite,

unboltftänbige über 9^aden unb ^eple, bie britte färbt bie erften brei ©tad^eln ber 9tüden=*

floffe unb reicht bB gur ^aud^floffe, über bie fie fid^ al§> fd^toarger ©treifen pintoeggiept, bie

bierte berläuft bont Einfang ber Ujeid^en Ütüdenfloffe gum beginn ber 5tfterftoffe, bie fünfte

©iamantBarfd^, Enneacanthus obesus Girard. 9latürlid&e ®rö^e.

begeid^net ettoa ha§> ©nbe ber 9tü(fenfIoffe, bie lebten freugen ben ©d^toangftiel. (Sin

fd)b:)arger %kd ftept auf bent ^iemenbecfet, bie burd^fd^einenben gloffen finb fi^toarg ge^

punttet, bie ©d^uppen p.aben im auffallenben Sid^te einen prad^tbolten ^erlmutterglang.

^ie Gattung Lepomis Raf. mit ber %ct L. auxitus L. (^af. „©onnenbarfd^e unb

S^anber'', 2) berbantt ipren S^amen ©prenfifd^e ober ßangoprige ©onnenfif(pe*

einer Iängft(pen, fd^marggefärbten Verlängerung be§ ^iemenbedeB, bie bei älteren ©jem^

plaren beutli(per perbortritt, ferner toeiipt fie bon ben bi^per befproipenen ^rten bur(p bie

orangerote garbe beä Vau(pe§ ab, bie aud^ auf bie benaipbarten gloffen übergreift, ^ie

Körperfarbe ift olib, bie ©(puppen paben einen bläulid^en ©cpimmer unb rötlicpe unb blaue

glede, bie am Kopf in ©treifen übergepen. ^er Dprenfifd^, ber in feiner §eimat 20 cm lang

mirb, ift in allen ^lüffen öftlicp ber 5lllegpanie§ bi§ pinunter naip gloriba gu finben.

langoprigen ©onnenbarfcpen am nä(pften bermanbt ift bie (SJattung Eupomotis

GUI Jord., bon ber bei un§ am befannteften ber Verneine ©onnenbarfcp ober Kürbi§^

fernbarfip ift, E. gibbosus L. (Xaf. „©onnenbarfd)e ufto.", 4, unb „Varfcpe ufto.", 4, bei



1

Stcinbadch,

Ambloplites

rupestris

Raf.

2.

Ohrcnfifch,

Lepomis

auritus

L.

Ve

nat.

Gr.,

s.

S.

449.

—

P.

Unger-Lauf

b.

Nürnberg

phot.

Vs

nat.

Gr.,

s.

S.

450.

—

P.

Unger-Lauf

b.

Nürnberg

phot.

Sonnenbarfche

und

Ränder.



4. Gemeiner Sonnenbarfch, Eupomotis gibbosiis L.

'/i iiat. Or., s. S. 4r)(). P. Uiigcr- Lauf 1). Niiniberg pliot.

3. Badis badis Ham. Buch.

2/3 nat. Gr., s. S. 455. — P. Unger-Lauf b. Nürnberg phot.
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438). (Sein18er5reitung§gebtet ift ä:^nlic^ tüte ha§> be§ D:^renfif(^e§, reid^t aber nod^

tüeiter nad^ S^orben; überall, tüo er üorfetnmt, ge^^ört er ben pufigften gtfd^en.

grünü(^blauem ©runbe fielen orangefarbene fJIedEe, bie Söangen ftnb orange mit blauen

Sßenenlinien, ber D^renan^ang, ben er mit ben Lepomis=3Irten gemein ^at, ift fd^tüarj,

trögt aber am ©nbe einen fd^arlad^roten %leä, ba^ d^arafteriftifd^e SJterfmal ber Gattung,

^ie ^RüdEenftoffe ^atio unb 10—12, bie 31fterfIoffe 3 unb 10—11 6tra:^ten, le^tere ift aifo

tüefentüd^ fürder. ®ie (^röge ift 20 cm, toirb aber in unferen 5tquarien nid^t erreicht.

Hüe ©onnenbarfd^e finb fröftige S^löuber, bie über alle§ l^erfatlen, tüa§ i^^nen p na^^e

fommt. 3Ran muß aIfo befonber^ mit älteren Stüdfen üorfid^tig fein unb barf i^^nen feine

fd^tüöd^eren gifd^e ^ur (J^efetlfd^aft geben, ^ie Heineren ernöl^ren fid^ bon ^a^:):^niben,

. Stürmern unb ©d^neden, bie fie getoanbt au§ i^ren ©epufen gu gieren toiffen; an^ an

^unftfutter fann man fie getoö^nen. ©ie lieben ein geräumige^, reid^ be]:)flan5te§ S3e(fen,

bie großen finb me^r für ba§ greilanbaquarium geeignet, in bem fie aud^ leidster pr gort^

):)flanpng fi^reiten. ^efonber§ toörmebebürftig finb fie alle nid^t, natürlid^ lieben bie an§

bem ©üben ftammenben Wirten me^r eine be^aglid^e Söörme bon 15—18^, tüö^renb ber

©teinbarfd^ mit 8—12® pfrieben ift. ©onft finb fie anf^^rud^Slofe unb, toenn man fie nid^t

bertüö^t ^at, au^bauernbe (Gefeiten.

Qm großen SSe^en fd^reiten fie aud^ pr f5ort|)flanpng. ^ap ftellen bie gifd^e, meift

ift e§ ba§ ^önnd^en allein, burd^ SSü^^len mit bem ©d^toanp unb bem ganpn ^ör^^er eine

©rube ^er, beren 51u§be^nung mit ber ®rö|e be§ Sifd^e§ toec^felt; große ©teinbarfd^e

fönnen i^r 1 m im ^urd^meffer geben, biefem fd^üffelförmig bertieften ^epf toirb

aller ©d^lamm unb größere ©teine nad^ SRöglid^feit befeitigt, bi^ ein gan^ reinem ©anbbett

entfte^^t. SRönnd^en l^ütet bie§ $Reft toie eine ©d^ilbtoad^e, tüütenb fä:^rt e§ auf {eben

©inbringling lo§. Über biefer (^rube finbet bann nad^ lebhaften Siebe^fpielen, toöl^renb

beren bie gifd^e fid^ in feltfamen SBinbungen umfreifen, bie Eiablage ftatt; beibe ^iere

preffen fid^ babei ftarf ^itternb aneinanber. ^ie ©ier finfen p SSoben unb l^eften fid) mit

i:^rer fiebrigen Dberflöd^e an bem ©anbe feft. ®a§ SJlönnd^en ^ölt nun über ber ©rube

SSad^e, burd^ eifrige^ göd^eln mit ben ^loffen erzeugt e§ einen Sßafferftrom, ber ben @iern

beftönbig frifd^en ©auerftoff pfül)rt. S^od^ grimmiger al§ püor greift e§ feben ©törenfrieb

an; SSeobad^tern, bie fid^ über ben Sßafferft>iegel beugten, finb folc^e SRönnd^en fogar in^

©efid^t gefbrungen. ^ie jungen fd^lü^ifen fe nad^ ber Stemi^eratur in 2—8 Sagen au§; fie

liegen nod^ eine Seitlang am (5)runb^; toenn fie um^erpfdjtoimmen anfangen, fo toerben

fie nod^ einige ^eit toeiter üom SRönnd^en gehütet, ft>äter aber gelegentlich auch Oerfheift.

Sie 51ufpcht geftaltet fid^ toie üblich; fönnen bie deinen erft einmal Saph^^n unb

betüöttigen, fo toachfen fie fchnell heran. SSei ben fleinen Wirten toerben fie fchon nach einem

Sahre forthflanpnggföhig, bie großen brauchen 2—4 bap.

Sie einzige ©attung ber Centrarchidae, beren ^rten tüirflid}en tüirtfd}aftlid)en SSert

haben, ift MicropterusLacep. Sap gehören pei Wirten, bie Oon ben 31merifanern al^ ®roß^

möuliger unb Meinmöuliger ©ihtoar^barfd) bezeichnet toerben. Ser Großmäulige

©(htoarzbarfch, Micropterus salmoides Lacep., auch ^orellenbarfch genannt, lebt

mehr im ©üben, befonberg hüuf^Ö iut TOffiffihhibeden; er beborzugt langfam fließenbe

ober ftehenbe Getoäffer. ©einen 5J^amen Oerbanft er bem großen, tief gefpaltenen 9RauI,

beßen Dberfiefer bB toeit hinter ba§ 51uge reicht. Sie Sftüdenfloße hcit 10 unb 12—13, bie

29 *
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5lfterfIoffe 3 unb 10—11 ©tra^Ien, ber ^arm 'f^at 25—27 SSIinbbärme. ^ie ©runbfarbe be§

gifc^e§ ift ein bunfleg @rün, ba§ gegen ben S5anc^ feiler tnirb unb in ©ilbertnei^ übergeben

fann. ^om Memenbeiiel pm (Sc^inan^ftiel läuft ein bnn!Ie§ S5anb, ba§ fic^ bei alten Vieren

anntä:^Ii(^ auflöft. ^er ^op\ I)at fc^tnärgücj^e fjlede unb ©treifen, ^RM^n^ unb ©c^inan^^

floffen finb bunfelgrnn, nac^ bem Staube fetter, bie übrigen Stoffen me^r getbgrün. ^er

grolmäutige ©cC)n)argbarfc^ erreid^t nid^t fetten 7—8 $funb ©etoid^t, ©oobe berid^tet fogar

öon 19 $funb, neuere Statoren bon 20—25 ^funb. ^er tteinmäutige ©d^toargbarfd^,

Micropterus dolomieu Zacep., t)at einen Dberfiefer, ber ni(^t bi§ §nm ^interranbe be§ Singet

reid^t, feine (Bä)Uppen finb Heiner, bie ber ^förtneranpnge nur 14—15. ®ie9tü(len=

ftoffe ^at 10 unb 13—15, bie Stfterftoffe 3 unb 10—12 ©trauten. Stuf otibgrünem ©runbe

fte^^en ga'^treid^e braune ober graue Stedte unb ©treifen, e§ fe'^tt ha§> Säng^banb, aud^ bie

9lüdtenftoffe ift mand^mat bunfet geftectt. Qm Sttter fd^toinben atte 3^id^^ungen, unb ber

Sifd^ '^at ein trübet, braungrüneS 0eib. @r erreicht für geioö^ntid^ 2%—3 ^funb, fotdfje

bon 6—7 ^funb finb fd[)on ©etten^eiten.

SSeibe ©d^ujargbarfd^arten ^aben ein fefte§, ioei^e^ unb too^tfd^medenbeg

finb ba'^er bei i'^rer §änfig!eit in Stmerifa ioid^tige 2:afetfifd^e. Stngerbem gehören fie gu

ben betiebteften. ©portfifd^en, ba fie at§ gro^e Stäuber gut beißen unb fi(^ ^ä^e berteibigen.

©ie toerben mit attertei tebenbem ^öber, mit ber fünfttid^en Stiege ober mit bem Söffet

gefangen unb bieten in ben toärmeren S^^ffen ©rfaß für bie Sorette ober ben ©aibting.

S^^re Sortpftangung gteid^t ber ber übrigen ©onnenbarfd^e. Qm S^^ü^ja^r '^öl^ten beibe

@ef(^ted[)ter gemeinfam eine @rube au§, in ber bie ©ier abgetegt unb eifrig betoad^t toerben.

Stud^ hieran beteitigen fid^ beibe ©efd^ted^ter. SDie jungen toerben gufammenge'^atten unb

gefü^^rt, bi§ fie ben ^otterfadt aufgege^rt l^aben unb fid^ fetbft ^etfen fönnen. ®ie 3öt)t ber

^ier ift nid^t fe^r bebentenb, ©turteoant fanb 17000 bei einem Sorettenbarfd^ bon 2% ^funb.

Sroßbem ift burd^ ben ©d^uß ber jungen bie SSerme^rung fe^^r tebßaft, in Stmerifa f)at man

fie mit großer ©djuettigfeit in ben ^etoäffern Oerbreitet, bie fie nid^t Oon Stnbeginn be==

tootjnten. SJtit 2—3 Qa'ßren finb bie jungen toieber fortpftangunggfätjig.

Söegen it)re§ fd[)mad:^aften Stoifd^e^ unb i^re^ Stufet al§> gute ©portfifd^e ^at man bie

©d^toargbarfdje aud^ bei un§ eingefü^^rt. ^er berü'^mte Sifd)5üd}ter Maj bon bem SSorne^

SSerneud^en. brad^te im Qa'^re 1883 bie erften Spiere ber Strt in feinen ©etoäffern unter; e^

ift aud^ getungen, fie einpgetoö^nen unb pr Sortpftangung p bringen, aber bie Hoffnung,

an ©tette ber minbertoertigen Söeißfifd^e toie aud^ gum @rfa| ünfere§ S3arfd^e§ eine fc^nett=

ioüd^fige, bem Stngter toertbotte Sifdt)art p ermatten, ^aben fid^ nur 5um 5teit erfüttt. ©ofer,

einer nuferer beften ©adjberftänbigen in foti^en S^^gen, faßt fein Urteil barüber in fotgenben

Sßorten gufammen: „Stt§ bie S^retten^ unb ©d^toar^barfd^e im Sat)re 1883 au§ Stmerifa

in ^eutfd)tanb eingefütjrt tourben, ba berfbrad) man fid^ babon große (Srfotge, inbem man

f)offte, ben bietfad^, namenttid^ im ©üben ^eutfd)tanb§, p einer 3b3ergraffe berfümmerten

eint)eimif(^en S3arfd^ burd^ einen großen, fd^nett toad^fenben unb bom futinarifd^en ©tanb=

Jpunfte au§ erftflaffigen S^ft^) P erfeßen. ^iefe Hoffnungen tjaben fid^ aber, bi^^er toenig=

ften§, nidf)t erfüttt. S)ie amerifanifd^enS5arfd^e finb gtoar, in einigen ©een Dberbaßern^ g. S5.,

gu großen meßrpfünbigen Sifd)^tt angetoad^fen, t)aben fid^ aber bom Ufer, too fie fid) in ber

Sugenb auff)alten, offenbar in große Stiefen begeben unb fid^ bamit bem S^ing entzögen.

Über it)r toeitere§ ©d)i(ffat tjerrfd^t bat)er Ungetoißf)eit. Über ißr fd^ted)te§ Söad^^tum in

ftad^en ^arbfentei(^en toirb attgemein geftagt. ^a aud^ §at)treid^e ©inbürgerung^berfud^e

namentlid) im Storben ^eutfdt)tanb§ ergebni§to§ bertaufen finb, bie S^f^^^
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al§ etftllaffige 51ngelfif(^e in ^eutfc^Ianb nic^t beftätigt ^aben, inbem fie befonber^ nid^t

mit ber glugangel gu fangen finb, fo ^at bie ^Sertfd^ä|nng unb bamit anc^ bie 3uc^t biefer

,gifc^e gegenwärtig ftar! abgenommen. 3}tan bürfte e§ aber bebanern, wenn biefe ^erbor^

ragenb guten wieber au§ ber bentfc^en gauna berfc^winben foHten."

Unter Übergebung mehrerer fleiner gamilien trof)if(ber ^ifc^e, bie in i^rer Seben^^

weife teine intereffanten S5efonberbeiten geigen, reifen wir bi^t bie <©(bit^ettfif(be (Toxo-

tidae) an, bie früher gu ben ©(bnbb^tiftoffern geftellt, bon ^ontenger p einer felbftänbigen

gamilie erhoben worben finb. ^iefe umfaßt nur eine Gattung, Toxotes C. V., mit fünf

5trten, bie in ben fjlüffen unb SSradwaffern bon Dftinbien, D^orbauftralien unb S^eufeelanb

leben, ^er ^örf)er ber ©c^übenfifcbe ift tuq, feitti(b gufammengebrüdt;. bie mäßig großen

9ftunbf(bnbbon greifen auf ben Stnfaß ber fenfre(bten f^^^^ffen über. ^a§ ^ant ift fc^ief ge*»

ftellt, borftredEbar, ber Unterfiefer überragt ben Dberfiefer, famtartige fteben auf

liefern, ®aumen= unb $ftngf(barbein. Etüden*» . unb ^tfterfloffe finb weit nai^ b^i^ten

gerüdt, jene bei nuferem (3(bü|enfif(b, Toxotes jaculator Fall. (3:^af. „S5arf(b^

artige III"', 1, bei 6. 443), 5 unb 11—13, biefe 3 unb 15—17 ©trabten, ^ie ^ruftftoffen finb

giemticb taug unb fiibetförmig, bie ©(bwangftoffe abgeftußt, bie S5au(bftoffen bruftftänbig mit

1 unb 5 ©trabten, ^ie gärbung ift ein bunfte§, gegen ben $8aud^ in ©itberweiß übergebenbeg

©rüngrau, barauf fteben hier unregetmäßige f(bwar^e Cluerbinben; bie f^toffen finb teit^

getbti(b mit fd^wargem ©aum, teiB gan^ bunfet. ^er ©d^ü|enfif(b erreicht 15—20 cm Sänge.

Über feine Seben^weife in b,er §eimat, ©iam, berichtet un§ 9Jteiffen fotgenbe§:

„3n bem Untertaufe be§ SJtenam unb feinen 3^ebenftüffen unb I'anäten bemerft man
unferen gifch bcm^itföchtidb W ber gtut, bereu SSirfung fidb bB weit in bie fruchtbare

Sf^ieberung gettenb macht, wetche ben §auf)tbeftanbteit be§ Königreiche^ ©iam bitbet. 9^ie

gan^ nabe gufammenfchwimmenb, fonbern nach 5lrt erfahrener S^ger gut ,^iftan^' b^^ttenb,

fiebt man bie fteinen ©chüßen borfichtig unb aufmertfam ba§ Serrain abfuchen. 5tn bem

©tenget einer SSafferf)ftan§e, etwa einen guß hoch über bem Söafferff:)ieget, fonnt fich be^

bagtich unb abnung^to^ eine gtiege. ©iner bon ben fchwimmenben Jägern b^t fie bereite er^

füäbt, er faßt etwas feittich $often, giett einen 3lugenbtic^ unb ,fchießt'. ©in SSaffertro-bfen

gerftiebt genau an ber ©rette, wo 'baS Qnfeft faß, ein bti^artigeS 58orfchnetten beS gifcheS —
unb baS getroffene unb inS SSaffer gefd^teuberte Kerbtier ruht fidler aufbewabrt in ber

tafche, baS ift in bem SHtagen beS gefchic^ten ©chüßen ^ie jüngeren ©chüßen geigten fid)

ben Süden beS SJlenfchen gegenüber recht unerfahren unb tießen fich teicht fangen, wäbrenb

ätteren ©jembtaren fchon fchwieriger beigufommen war. Sie größten ^ifche ber 5trt, wetche

id^ fab ober fing, waren etwa eine §anb taug, ^on fiamefifchen gifdbern erfuhr ich, baß

fotche ©
3
cemf)tare atS auSgewachfen gu betrachten wären.

„3n meinem Simmeraquarium geigten fich ©chüßenfifche in ben erften Sagen

ber ©Jefangenfchaft red^t furd}tfam. S5ei meiner 5tnnäberung rannten fie heftig gegen bie

©taSwänbe beS ^affinS unb fucbten fich Stoifchen ben ^tättern ber Söafferbftangen gu Oer^

fteden, fchienen aber febr ungern untergutauchen, fonbern bietten fich öiet wie mögtid)

an ber Sßafferoberftä^e auf. S^ach einigen Sagen hotte fich ib^e ©d)eu mir gegenüber

etwas getegt, unb id^ machte gum erften 9Jlate bie intereffante ^eobadjtung, baß bie gifdje

mich, ibten ©igentümer, Oon anberen Seuten gu unterfd^eiben fd^ienen. SöenigftenS waren

fie bei meiner 5tnnäberung weniger fcheu unb furd^tfam atS bei ber öon gremben. SSenn
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iä) fie beobad)tete, fo öer^ielten fie fid^ ru^^ig unb betrachteten midh aufmertfam unb ge^

miffermagen ermartung^boll. 9lm nächften 2:age fa'h ich, toeife, welche an ber

einen ber ^tu^entnänbe be§ 5lquarinnx§ oberhalb be§ SSafferfbiegel^ borbeimarfchierte,

bon gifdhen abmechfelnb ^h^ftig bombarbiert tüurbe— natürlich o^ne ©rfolg. ^ie

gefchlenberten Sßaffertrobfen ^erf^ri^ten in rafdher 5lufeinanberfoIge an ber ©la^tbanb.

^ie beiben ©dhü^en fdhienen übrigen^ ba§ ^ergebtidhe i^re§ %m^ balb einpfehen unb

liefen bom ©pri^en ab. S^benfalB befunbeten fie mir aber, ba^ fie junger Ratten.

fing eine fliege, bereu f^lügel idh pm ©ebraudhe untanglidh madhte, unb fe^te ba§ Qnfeft

auf ba§ S5latt einer ber ^tquarinmbflan^en, etma einen Ihatben gufe Ih^dh über bem Sßaffer^

fbiegel. S^adhbem i(^ midh einen ©dhritt prüdEgegogen ^atte, mürbe bie fliege fofort bon §mei

©eiten attaifiert. ®urdh bie erften ©dhüffe in§ Söaffer gefdhieubert, fiel fie bem fdhnellften

©dhü^en aB S5eute p. S5on ba ab gab idh meinen täglidh (Gelegenheit, fidh in

ähnli(^er SSeife ihren ßeben^unterhalt p erjagen, unb hcitte ba§ Vergnügen, befonber^

gmei (Sjemblare im Saufe bon einigen SSodhen fo ^ahm unb ptrauüdh p madhen, bag fie

nidht nur nadh Qnfeften, meldhe idh äü^ifdhen ben gingern bem S5affin auf 2—3 gug näherte,

eifrig f^ri^ten, fonbern audh mir ihre S^ahrung au§ ben gingern megfdhnabbt^tt, inbem fie

nadh berfelben 4—5 QoU hodh au§ bem SBaffer emborfbrangen. ©ie hotten in^mifdhen

audh ^h^o ©dheu gegen grembe berloren. ©taunen unb SSemunberung erregte e§ unter un§,

a\§> eine§ Stagen einer meiner ^efannten, ber bie ^fdhe aufmertfam betrachtete,

erfdhrodEen gurüdEfuhr. (Sin ©^ü^e hotte ihm einen Söaffertrobfen mitten auf ben 5tugabfel

gefbriht. Slhnüche (Sjborimente führten bie gifdhe in ber golge noch höofig on mir felbft,

mie audh on anberen (Suroboern au§. ©ie fdhienen bie^ al§> eine 3trt ©bort ^u betrachten

unb mähtten fich auger ben 5tugen auch Ohren, ben SJlunb unb bie Sf^afenlödher aB

3iele au§. ^egeichnenb für bie ©idherheit unb ©dhneüigfeit, mit meldher bie Siere ba§ ©bri^en

au^übten, mar ber Umftanb, bag man, menn e§ auf ba§ 5tnge abgefehen mar, ben SBaffer^

trobfen felbft auf (Sntfernungen bon minbeften^ brei ^nfe ftet§ auf ben 5tugabfel erhielt,

ehe man nur 3^ii hotte, ba§ 5tuge inftinftmägig gu fchHe^en, auch ^onn, menn man ben

gifdh ^mlen fah unb mugte, bag man ben Sl^robfen im nädhften 3tngenbli^ gu ermarten hotte.

„^ie ^Jifdhe nahmen auger Kerbtieren audh Heine ©tünchen ^teifdh unb f^ifdh aB

S^ahrung an, aüe^ aber nur bann, menn fie e§ fidh ontmeber erfbri^ten ober menn fie e§ nahe

ber Söafferoberflädhe megfdhnabb^o fonnten. S^ie tauchten fie nach einem Riffen bB auf ben

@runb, felbft bann nicht, menn fie lange gehungert hotten. (Größere ©g^mblore berfdhiangen

einige Walt auch Heine lebenbige gifchdhen, metche ich gu ihnen in ba§ ^affin brachte.

„^er SSorgang he§> ©bri^en§ ift folgenber: ^er ©dhü^e boftiert fidh gunädhft in hori^

gontater ©tellung nahe ber ^afferoberflädhe, bodh fo, baß fein Seil feinet KörberS au§ bem

Gaffer herborragt. @r berharrt, inbem er bie Singen auf ba§ gn treffenbe Qnfeft richtet,

einen StugenblidE unbemeglich — er giett aifo — unb fdhleubert bann bei gefchloffenem Tlaul

burd) bie Öffnung, melche ber ben Dberfiefer überragenbe IXnterfiefer born hübet, eine

Heine SJtenge, einen Srobfen, Sßaffer in geraber Sinie mit berhältuBmäßig bebeutenber

Kraft unb ©djueüigfeit nach bem 3i^i^, melche^ er fetten berfehtt. Sie ©djußtinie fteht

fomit in einem Sßinfet bon beiläufig 45<^ ^ur Säng§ad)fe be§ gifdhförper^ unb liegt in ber

Ütidjtung ber Sänggf^alte be§ 9}taule§. (Sin (Geräufdh fonnte idh SSorgange nie mahr==

nehmen, unb eine SJHtmirfung bon Suft fdheint nicht ftattgufinben. (S§ ift hödhftmahrfdheim

lid), baß ba§ ^erau^fchleubern be§ 2öaffertrobfen§ burdh !p\ö^lid)e§> 3^fommengiehen ge^

miffer ©d}lunbmu§feln gefdhieht."



SSon ber (Gattung Nandus 0. V., melc^e ber gamiüe ben Dramen gegeben ^at, fü^^ren

inir ben ©efledten S^anber, N. marmoratus G. V., int ^übe öor. ©r ftammt au§ Q^^bien

unb bem SO^alanfc^en ^rc^ibel nnb ift bort, naä) Eingaben, in flachen ©etnäffexn mit

reic^üd^em ^flan^enmuc^S, and^ im ^radtoaffer, fe^r ^änfig. ^ie fnr^e, gebxungene goxm,

ba§ gxoge, etma^ fd^xäg fte^enbe SJlaut, in bem neben fleinen ©amt^ä^^nen and^ einige

^afengä^^ne fte^^en, ift gan§ baxfd^ä'^nlid^. Qn bex langen Sftüdenftoffe ftet)en 12—14 unb

11—13, in bex 5lftexfIoffe 3 unb 7—9 ©txa^len. ^ie gäxbung tned^felt fe^x, auf olibgxünem

©xunbe fielen bunflexe glede, bie fid^ gu unxegetmä^igen Duexbänbexn gufammenfd^üe^en

fönnen; Siexe, bie fi(^ nid)t befinben obex exfd^xedt finb, follen einfaxbig gxüngxau

mexben. ^ie buxd^fd^einenben Stoffen txagen ebenfalls bunfle gtede unb fünfte, mit

Stu^na^^me bex gan^ buxd^fid^tigen SSxuftfloffen. Qn unfexen 5tquaxien ift bex gifd^ nid^t übex

8—10 cm gxo^ getüoxben, in bex §eimat foH ex 15 cm exxeid)en.

Qn gang ^oxbexinbien, nad^ ^at) aud^ in ^uxma, ift bie (Gattung Badis Bleek. bet)ei^

matet, bon bex B. badis Ham. Buch. (Saf. „©onnenbaxfd^e ufto.'', 3, bei ©. 451) bei un^

©c^ü^etifiid^. ©efledter 3^attber. 455

Seibex ^at fi(^ bie Hoffnung, ben intexeffanten ©d^ü|enfifd^ batb aud^ in unfexen

5tquaxien gu fe^en, nid^t exfüllt, fo ba^ mix übex anbexe ©eiten i'^xe^ Sebent, befonbex^

übex goxtbflanäung unb Stufmadiifen bex 3ungfif(^e, nid^t§ (SJenauexe^ miffen.

*

5£)ie S'lanbet (Nandidae), eine fleine gamilie txobifd)ex ©ügmaffexfifd^e, ^at infofexn

eine xe(^t mexfmüxbige ^exbxeitung, aB mix mixten au§ ©üboftafien, ©übamexüa unb SSeft=*

afxifa fennen. ganzen umfaßt bie gamüie nux 14 mixten, bie fid^ auf 6 (Gattungen

bexteilen. Übex i'^xe Beben^meife finb mix genauex untexxid^tet, feit aud^ bon i^nen eine

5lnäa^l 5txten in unfexe 5tquaxien (Eingang gefunben :^aben.

©eficdter SJlanber, Nandus marmoratus C. V. JZatürlid^e ©rö^e.
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eingefü^rt ift unb ftd) großer SSeüebt'^eit erfreut, ^er gtfc^ ift giemüc^ geftredt unb feittic^.

etwa§ gufammengebrüdt, ber IXnterftefer ft^ringt ein tuenig bor. ^te Dftüdenfloffe ^at 16—18

unb 7—10, bie ^tfterftoffe 3 unb 6—8 ©trauten, bie lueid)eu Seite ber gtoffen finb gugeff^i^t.

Sie garbe ift otibgrün ober rötlid^braun mit [(^toargen gteden, bie oft p Duerbinben

gufammentreten, it)re 5tu§bet)nung med^fett fet)r. Sie Sänge überfc^reitet nic^t 7 cm.'

Qu 5tmeri!a gn §anfe ift bie Gattung ber ^ielftad)Ier (Polycentras Müll. Tr.), beren

mid)tigfter Vertreter ©d)ombnrg!§ ^iet ft achter, Polycentras scliombnrgld Mä Tr.,

1) ©d^otnBurglS SSieIfta($Icr, Polycentrus schomburgki Müll. Tr., unb 2) SlBgcftu^tcr SSlöIftac^let/ Polycentropsis

abbreviata Blgr. Sßatürlid^e ®rö^e.

ift. Ser gifd) t)at feinen ®attnnggnamen bon ber großen 3a^t ber tjarten ©trat^ten in

9ftüdem unb ^fterftoffe ert)attett; erftere fpannen 16—17 unb 7—8, te^tere 13—14 unb

7—8 ©trat)ten. Ser ^ör^er be§ ettoa 7 cm langen gifd)el ift fc^eibenförmig obgeblattet,

ber ^obf fbi^t fid) breiedig p, ba§ toeite, fe^r an§bet)nbare SO^ant bat eine fd)räg anf^

roärtg gerid)tete ©batte. Sie ioeidien gtoffenteite finb gernnbet, ber erfte ©tra^t ber

S3and)ftoffen fabenförmig bertängert. Sie gärbnng ift fo tred)fetnb, bag fid) eine allgemein

gültige $8ef(breibnng fanm geben lä^t. Sie (^rnnbfarbe ift leberbrann, rotbraun ober,

beim 91tännd)en, graublau bi§ fd)b:)ärälid); baranf ftet)en bnnflere glede, bie fid) oft gu hier

fd)räg bon hinten oben nad) born unten berlanfenben fditoargen SSinben bereinigen. Socb
.

fteben neben biefen SSinben immer nod) unregelmäßig gerftrente friede, bie oft heller ge='

fänmt finb, ^6. ouf ben ^iemenbedeln. ^om ^Infaß ber S^tüdenfloffe ^nr ©(hnangenfhihe

gieht ein hellerer ©treifen, fo baß ba§ Sier toie gefd}eitelt anSfieht. Sie Stoffen finb ähnlid}
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gefärbt unb gegeidjuet me ber Körper, nur bie miä)en mpaaxen gloffen finb farblos burc^^

fic^tig. Qe nac^ ©efunb^ett, S^emberatur unb SSeleud^tuug tued^felt bie f^arbe, abeub§ finb

bie Spiere buuüer, ha§> 3Jläuuc^eu faft gau^ fanttf(^^U)ar^. SSie iutnter, ^at auc^ ^ier bie (Sr=*

reguug pr ßaid^geit einen fteigernben ©infing, ba§ Männchen ift bann faft fcgmar^ mit

zeigen Sügfeln, bie gloffen tiefblau, auc^ bie fonft farblofen Seile bunfel. 5lucg beim

SSeibd^en fteigert fid^ bie Seud^üraft ber garben, bod^ begält e§ ftet§ braune Söne bei.

Sie afrüanifd^e 51rt, Polycentropsis abbreviata Blgr., ift im Körperbau ©djombnrgB

$8ielftad^ler fegr ägnlid^^ S^ame, Slbgeftugter ^ielftad^ler, ift fegr begeid^nenb,

benn aud^ gier finb bie ©(gmangfloffe unb bie meid^en Seile ber Sftüdem unb 31fterfloffe

fo bur(gfi(gtig, bag fie im Sßaffer böllig öerfcgminben unb ba§ ^interenbe berfürgt erf(geint.

Sie 9flü(fenfloffe gat 15—16 unb 11, bie 3tfterfloffe 10 unb 9 (Straglen, bie S3an(gfloffe gat

einen etma§ berlängerten erften ©tragl. Sie gdrbung ift fegr gut mit ber eine§ abgefallenen

^ucgenblatte^ bergli(gen morben, fie ift olibbraun bi§ fngferfarben, mit bnnflerer unregel»»

mägiger SJlarmorierung, bie beim SJlänncgen in eine beutlid^e Dnerftreifung übergegt.

35efonber§ (garafteriftifd^ für ba§ äJlännigen foll ein bunfler, f(gräg bon ber ©tirn bur(g

ba§ 3tuge gegenber ©trid^ fein. Sie ^loffen folgen, bi§ auf bie bur(gfi(gtigen Seile, ber

f^ärbnng be§ ^örf^er§. Sie ©röge betrögt 6—8 cm.

51lle D^anber finb au§gefgro(gene 9tanbfif(ge, bie fid^ nur bon lebenbem fjntter ernögren;

al§ foI(ge§ fommen gaugtfä(gli(g Stürmer unb ^nfeftenlarben, bor allem aber fleine ^ifd^e

in ^etracgt. Sie $8eute bnrb mit bem fegr ermeiterungSfögigen SiJtaule erf(gnaggt unb unger^

Heinert berf(glungen, bei jungen Sieren mug man bager fegr borfi(gtig fein, ba fie an p
grogen Riffen leidet erftiden. OTe fd^einen megr ober meniger auSgefgrod^ene 9^a(gttiere

p fein, am beutli(gften bie SSielftacgler, bie man am Sage oft bemegung§lo§ auf ber ©eite

liegenb ober an ^flanpnftengel angelegnt finbet, fo bag man fie für tot galten fönnte, menn

ni(gt ba§ 51uge Seben berriete. Sie eigenartig bermafcgene gledenpicgnung ber meiften Wirten

mögrenb ber 9luge ift bielleid^t eine ©cgugangaffung, ba bie Siere bamit in bem ^flanpm
gemirr ber Sümgel, in benen fie fid^ gau^itfacglii^ aufgalten, f(gmer p ertennen finb. ©ie

f(gnaf)üen in ben 5tquarien amg am Sage einen ^if(g toeg, toenn er ignen gerabe bor ba§

^aul fommt, eigentli(g lebgaft merben fie aber erft be§ 51benb§. Sann bef(glei(gen fie igre

33eute mie ed^te 9täuber unb fagren mit einem ©tog auf fie lo§. ^'t)xe greggier ift auger^

orbentlidg grog, fo bag bie iöefd^affung be§ gutter^ mügfam unb foftfpielig merben fann.

Sie tnbif(gen Slrten finb göufig, bie afrifanif(gen unb amerüanifigen bagegen amg in igrer

Heimat feiten p finben. Sie gortgflanpng ber ^ielftaigler ift jegt megrfad^ beobacgtet

morben, nacgbem e§ bem unermübli(gen 5trnolb in Hamburg enblicg gelungen mar, bie

geeigneten S3ebingungen gerau^pfinben. Sie ©ier merben an bie Unterfeite ber ^Blätter bon

SBaffergflanpn ober anberer f(gmimmenber©5egenftänbe abgefegt, au(g bie ©eite ober gnnem
flöge eine§ Blumentopfes fanb bei ©gomburgfS Bielftagler bap Bermenbung. S^^ag tage^

langen PiebeSfpielen unb gelegentlig geftigem Sreiben, mobei baS $lRönngen eine über==

rafgenbe garbenpragt entmidelt, merben bie ©ier fo abgefegt, bag baS Sßeibgen fid) auf ben

Büden bregt unb bie ©ier mit einem fgleimigen ©efret anüebt. ©S befigt p biefem Qxveäe

eine Pegerögre, bie pr Paigpit 1—1^ mm gerOortritt. ©S merben nur menige ©ier, bei

Polycentropsis abbreviata fogar, nag^rnolb, nur einS auf einmal abgefegt, bafür folgen eine

groge 3ogl Paarungen gintereinanber. SaS SJtönngen bemagt bie ©ier unb födjelt ignen

ftetS frifgen ©auerftoff p. SaS beS Wbgeftngten BielftaglerS güllt bie ©ier in Suftblafen
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ein, bie e§ mit bem SJtauIe bon ber Dberfläc^e aufnimmt. 9^a(^ 2—4 Sagen j’(^Iüt)fen bie

Qungen au§. 0ie gongen gunäc^ft noc^^ einige ^ext an ber ^blaic^ftelle, fallen bann

S5oben ober geraten in bie SBafferpflangen, an benen fie fic^ mit einem ©c^leimfaben be^

feftigen. Samit fie nic^t im ©c^lamm erfticfen, mirb bom ^ater ber ^Ia| unter bem S^efte

borl)er forgfältig bon allem ©c^mn^ gereinigt. Sie Qungfifc^e finb au^erorbentlic^ gefräßig,

fd^einbar aüd^ giemlid^ empfinblic^, menigften§ mirb meift berichtet, bag nac^ anfänglid^

gutem ®ebeil)en ein großer Seil pgrunbe gegangen fei. Ser (^t\ledte ^f^anber ift bB'^er

nod^ nid^t gur gortbflan§ung gebrad^t morben.

*

Sie Pristipomatidae finb eine gro^e gamilie bon 9}leere§fifd^en, bie mit ben gaden^

barfd^en einerfeit§, ben SSraffen anberfeit§ biele ^tl^nlid^feit l|aben. S^ac^ einer (Sigenfd^aft,

bie biele il)rer Wirten befi^en, fönnte man fie auf Seutfd^ bie ^ttrfjurntäulcr nennen, bie

©d^leim^aut ber SDlunb^ö^le ift nämlid^ bei il)nen orange bi§ tief rot gefärbt. Sie ettoa

150 ^rten bemo^nen bie ^Jteere aller toarmen Sonen, einige ftnben fid^ aud^ in gemäßigteren

(^egenben, nur gang menige gel)en in^ ©üßmaffer. 5111e fül)ren eine räuberifd^e Seben^meife,

gum Seil merben fie gegen einen SJteter lang; biele l^aben al§ einen guten 9ftuf.

Söir führen eine 51rt ber ^urf^urmäuler im engeren ©inne (Haemulon Cm.) bor,

bie an ben amerifanifd^en lüften gu ©aufe ift. Ser Körper ift geftredt, feitlidß etma^ gu^

fammengebrüdt, ba§ SUtaul meit, mit fräftigen, etma§ gebogenet^3ö^)^^^ liefern,

mäßrenb ®anmen=^ unb $flugfd^arbein gal)nlo§ finb. Ser ^orfiemenbedel. ift gefägt, bie

meid^en Seile ber fenfred^ten ^loffen befd^ubi^t, ber gmeite ©tad^el ber 51fterfloffe berbidft,

bie ©d^mangfloffe gegabelt. Sa§ ©elbe ^urburmaul, H. luteum Poey (Saf. ,,S5arfd^^

artige III 2, bei ©. 443), ßat 12 unb 16 ©trauten in ber SRüdenfloffe, 3 unb 8 in ber 51fter^

floffe. Ser Körper ift meffinggelb, mit 12 mellenförmigen ^himmelblauen, fd^mal olibbraun

gefänmten Säng^ftreifen. Sie Qri^ ift golben, ein bunüer gled fteßt unter bem SSinfel be§

^orüemenbedeB. Sie ^loffen finb me^r ober meniger tief gelb, ber ©tadhelteil berIRüdem

floffe bläulidh- Ser in gang Söeftinbien, bon gloriba bi§ S3rafilien, häufige gifdh toirb 45 cm
lang, ©ine bermanbte^rt, H. plumieriZace^?., geigt bieSafel„S[8eftinbifdhe ^orallenfifd^e'', 2.

©ine berhältni^mäßig geringe 51ngahl bon gifd^en unterfd^eibet fidh bon allen übrigen

baburdh, baß itjte unteren ©dhlunbfnodhen gu einem eingigen unpaaren ^nodhenftüde ber^

madhfen ober menigften^ burdh eine fefte S^a^t bereinigt finb. ©Ubier bilbete au§ ben hierher^

gehörigen Wirten eine gamilie; gohanneg SJtüller erhob biefe gu ber Drbnung ber ©dhlunb^

fiefer (Pharyngognathi), bie uadh feiner ^Infdhauung bie meiften SJlitgliebe.r ber gamilie

©Ubiern unb außer ihnen nodl) anbere burdh bagfelbe ^auptmerfmal au^gegeidhnete gifd^e

umfaßt, ©in anbereS ber (^efamtheit gemeinfdhaftlidhe^ ^enngeidhen ift bie ftet§ gefd^loffene

©dhmimmblafe. §eutgutage mirb erfterem SJlerfmal fein fo hoh^^ btehr beigelegt,

fonbern bie hierhergehörigen gamilien bilben eine Untergrubbe ber SSarfchartigen, mit benen

fie in ber ^ör^erform mie in ber Seben^meife tatfächlidh engfte ^ermanbtfdhaft höben.

Unter ben menigen gamilien, meldje bie ©5rubbe enthält, bemohnt eine bie glüffe;

bie übrigen leben im SlJleere unb hier borgug^meife auf ©teilen mit felfigem, bon ©eepflangen

übermadhfenem ©runbe, meil fie 'ijkx ihre liebfte S'^ahrung, Heine ^rebfe unb SJlufcheln,

finben. ©ie treten in ben SJleeren ber berfdhiebenften ©rbgürtel in großer ^ngahl auf.



.

Balistes

vetula

L.

4.

Lachnolaimus

maximus

Walb.

1/2

nat.

Gr.,

s.

S.

431.

Vi

nat.

Gr.,

s.

S.

4G3.

WeHindikhe

Korallenfikhe.

Aufnahmen

uon

Dr.

€.

Bade

-Gien

Head,

C.
I.



Chaetodipterus

faber

Brouss.

8.

Pomacanthus

arcuatus

V2

nat.

Gr.,

s.

S.

426.

'/3

nat.

Gr.,

s.

S.

426.



©elbeS ^ur:purTnaul. Glyphidodon saxatilis. 459

beböüern jebod^^ie ©emäffer nteberer SSreiten in befonber§ ^a^^Iretc^er SiJlenge unb finb

bemgemä^ eigentlich al§ ^ifd^e be§ h^i^en ntib gemäßigten ©ürteB anpfehen. (Sine größere

bopmirtfchaftlidhe ^ebeutung höben fie nid^t, obfdhon e§ mehrere Wirten unter ihnen gibt,

bereu gleifdh gefd^äht mirb.

S)ie erfte gamiüe bilben bie furzen, feitüdh ^ufammengebrücften, mit ^ammf(hu]3^3en

bebecften fifdh^ (Pomacentridae). %lle Wcten ber gamüie gehören bem äJteere an nnb

bemohnen mit Vorliebe bie ^oraHenbänte. SBie bie ein, gleichet £eben führenben ^orftem

jähner haben fie ^^radhtöoHe fjarbe mit S^ithi^wngen, bie benen ber genannten f^ifd^e ähneln;

mit biefen haben fie andh bie Verbreitung gemein. Qm Qnbo^^a^ififdhen nnb tro^ifdi^tt

Sttlantifdhen $nieere fommen bie meiften ber etma 150 5trten öor, menige gehen nörblidh

ÖB gum 3a^)anif(hen unb SO^ittellänbifdhen SJteere, anbere füblidh bB gn ben lüften (Süb^

anftralien^. S^ahrung befteht au§ fleinen Spieren, bie ber fladh^ahnigen 5lrten in§^

befonbere au§ ben fleinen ^ftanäentieren ber ^oraHenbänfe. ^ie auf %a\. „Varfd^artigelll",

2, bei 443 abgebitbete Strt, Glyphidodon saxatilis L., lebt an ben Mften be§ tro-pifdhen

5lmerifa§, an ber atlantifd^en nie ber fjagififchen Seite, unb mirb etma 12—15 cm lang,

^ie fräftigen Sähne ftehen in einer Üieihe in beiben liefern unb finb mit einer ^erbe

berfehen; (Raumem nnb ^flngfdharbein finb ^ahnlo^. S)ie gärbung nufere^ ift

überaus l:)rä(htig; auf leuihtenb gelbgrtlnem (^runbe ftehen 5—6 tief inbigoblane duer^

ftreifen, bie andh auf bie 9tädenfIoffe übergreifen, ^er erfte geht bom Vorberenbe ber

9tüdenfIoffe ^ur Vruftfloffe, ber ^meite bom bierten unb fünften, ber britte bom neunten

unb zehnten Strahl ber OtüdEenfloffe gum Vaudh, ber bierte berbinbet ba§ ^interenbe ber

ftadhligen Vüdenfloffe mit ber TOtte ber ^Ifterfloffe. ^er fünfte erftredt fi(h über bie @nben

ber meidhen Vüdem unb 5lfterfIoffe, ber fedhfte, oft menig beutlidh, quert bie Schmang^

murgel.. ®ap finb bie Sdhuppen ber unteren £örl:)erhälfte'blau gepunttet, an ber SSurgel

ber Vrnftfloffen fteht ein fchtoarger f^led, bie f^Ioffen finb biolett.

*

^ie einzige f^amilie ber Sdhlunbüefer, bereu ^rten im füßen SSaffer h^imifdh finb, ift

bie ber ^aulbrüter (Cichlidae). 9h^^ Vebeutung unb ihr 3lrtenreidhtum ift erft fehr

fpät ertannt morben, ba fie ihr §auptgebiet in ben menig erforfdhten Strömen unb Seen

Qnnerafrifa^ unb Sübamerifa§ hat. ©egenmärtig finb au§ 5lfrifa etma 200, au^. 5lmerifa

140 Wirten befannt, einige menige leben audh in Vorberinbien. Qh^ §auptgebiet finb bie

großen äentralafrüanifdhen Seen, Vittoria^ unb Sanganjüafee. erfterem finb, nad)

Voulenger, 28, au§ le|terem 56 Wirten biefer gamilie befannt. *S)ie lXnterf(heibung ber

5lrten, bie fidh in erfter Sinie auf bie Vegahnung ftü|t, ift fehr fdhmierig unb unfidher, unmerf^

lidhe Übergänge führen Oon einer 5lrt, felbft Oon einer (S^attung gur anberen. OTeg fpridjt

bafür, baß bie in ben großen Seen ifolierten gifdhe fich erft in füngfter Qeit in eine ^enge

Vaffen gefpalten haben, bereu ^Ibgrenpng nodh unfcharf ift.

®er i^örper ber gichliben ift feitlidh pfammengebrüdt, bie g^orm toedjfelnb, meift

gebrungen unb barfdhartig. ^ie Mdenfloffe ift einheitlii^, lang unb hat Oiele Stad^eln, auch

bie 5lfterfloffe hat bereu minbeftenS brei, bie bruftftänbigen Vaud)floffen mie gemöhnlid)

einen unb fünf Strahlen, ^ie gähne finb flein unb hafenförmig, in mehreren 9teil>en

ober in Vänbern angeorbnet. ^ie (^röße ift feiten beträd}tlidh, 50 cm ftellt etioa ba^

äJtajimum bar. gum Seil finb nufere Siere f^letfdjfreffer, gum Seil ^flan^enfreffer.
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gür m§ liegt ha§> ^auptintereffe ber gic^Hben in i'^rer mertinürbigen 5trt ber ^xnU

t^flege, ber fie auc^ i^ren beutfd^en Spanten berbanfen. ^ie SSe^eid^nung, bie übrigen^

feine^megg auf alle Wirten sutrifft, befagt, ba^ bie Siere i'^re (Siet im SOtauIe au^brüten.

^iefe rnerfmürbige ©emo^n^eit ift erft in jüngfter Seit, genauer beobachtet morben. Sßir

geben einen SSerid^t bon 5lbra^am mieber, ber fe^r anfdhaulidh bie ^er^ältniffe bei einer

fübafrifanifdhen 5trt, Tilapia natalensis itf . Tfe6., fdhilbert: „Qm S^lobember 1900 erhielt ic^

au§ einem Seidh bei Turban einige gidhiiben. 5tn einem bemerfte idh fofort Seidjen, bag er

Sier imSJlaute trug. ®ie ^iemenbedel fdjioffen nid^t bid^t über ber ^iemenöffnung, fonbern

ftanben ab, fo baß ber gifdh auSfa^, aB ^ätte er einen gefd^toonenen ^op\. Qd) feßte ben

deinen gnfdh, ber 7 cm lang toar, in ein eigene^ Aquarium bon 20 gu 12 cm, ber SBafferftanb

betrug 6 cm. S^^adh einigen Sagen mürbe ba§ klaffen ber ^iemenbedel merfbarer, unb

,

batb barauf trat eine fefjr intereffante SSeränberung ein. Sie (Sier ßatten offenbar ißre ©nt»*

midelung bollenbet, benn idh tonnte eine ^Inga^h^ mingiger Sebemefen fidh imäJlauIe ßerum^

bemegen fetjen. Sie §aut gmifd^en ben Elften be§ Unterüefer^ be^h^te fidh audh etmag au§,

moburdh meßr ^aß in ber 9Jtunb^öt)le mürbe, e§ erinnerte an ben ^e^Ifad be^ ^elifan^.

Sa biefe ©egenb fomie benad^barte Seile be§ ^o|)fe§ burdhficßtig maren, fo fonnte man
leiblidh ertennen, ma§ in ber SJtunb^ößle borging, ©inige ^Jlinuten lang faß man nur bie

rßßtßmifdhen Sttembemegungen be^ Unterfiefer^ unb ber Kiemen, barauf fonnte icß aber

bie Qungfifdhe in lebhafter SSemegung feßen, ein Knäuel deinfter ©eftßößfe, bereu SSe»«

megungen an bie ber ^aulquaßßen erinnerten, nur baß fie biel lebßafter maren. 9tadh einer

fotzen ©jfurfion in ben borberen Seit ber ^Ulunbßößte ^ogen fidh bie gifd^dhen regelmäßig

mieber md) ßinten ^urüd unb blieben für meßrere Minuten unfi(ßtbar; barauf folgte ein

neuer Söirbel unb ^orftoß nadh bem S5orberenbe, aber feinet gelangte au§ bem SJtauIe

ßerau§. SOtan fann fidh meiner SJteinung nadh biefe SSemegungen am beften fo erdären,

baß bie jungen bei ißrem §eranmadhfen ber 5dten unbequem merben unb fie ^mingen,

fie bon Seit gu S^it au§ bem ©(ßlunbe nacß born gu treiben, um ba§ ^edemmungggefüßl

lo^äumerben. Senn bie gifißdhen fd^mammen ni(ßt nadh borne, fonbern mürben entfdhieben

bortßin getrieben. Db fie f(ßon ricßtige gifd^geftalt ßatten ober no(ß embrßonenßaft maren,

fonnte idh nid^t ficßer entf(ßeiben, ba icß ben gifdh nidht burdh gu naße SSeobacßtung ftören

modte. Siefe SSemegungen ßielten meßrere Sage an; idh ließ einige meiner greunbe fidh

in meinem ^Irbeit^gimmer bon bem merfmürbigen SSorgang überzeugen, ber fidh regele

mäßig ade ßaar SJlinuten mieberßode.

„S^adh zmei ^od^en ßörten bie ^emegungen eine Qext lang faft auf, unb icß befam

fdjon Hngft, baß bie ©a(ße f(ßief ginge; aber aS icß einige Sage fßäter morgend früß mein

Simmer betrat, faß icß gu meiner greube eine große ©cßar nieblicßer gifcßcßen langfam

unb gierdcß um ben ^oßf be§ alten Siere§ ßerumfcßmimmen — bie S5emegungen maren

jeßt ganz ötiber§ a\§> ba^ Surcßeinanberquirlen, eße fie ba§ SOtaut ber 5fden berlaffen ßatten.

fudjte bie fo fedfam in bie Söelt ©efeßten zu zäßlen unb fam fidler auf 60, maßrfcßeinddß

maren e^ aber 2—3 meßr. 'dlm mar icß neugierig, ob bie Angabe ficß betätigen mürbe, baß

bie ißre jungen in§ SOtaut neßmen foden. ©ine Sreßung ber Sifdhßfatte, auf ber

ba§ Aquarium ftanb, genügte; bie ganze (5cßar fammede ficß fcßleunigft um ben ^oßf ber

5dten, fie öffnete ba§ $0taul unb ßinein fcßmammen bie 60 gifcßcßen — e§ mar ein munber^

bare§ ^ilb, ba§ mir tiefen ©inbrud mad^te. fanb, baß jie etma§ meßr al§ 8 mm lang

maren — ber ade gifcß mar, mie gefagt 7 cm — unb bocß fanb er in feiner ^eßle $Iaß,

60 Qunge zu berftauen! S^acßbem fie einmal brin maren, deß er fie meßrere ©tunben nicßt
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fottbern folgte it)nen unb (ammelte fie einäeln au8 allen (Selen, bB bie gdnp

©efellfc^aft ft^er unteigebrodjt tora. ISbenfo würben fie feben Slbenb mit ©onnennntergang

aufgefammelt unb über 3tatl)t im SKauIe beljalten. 3^ fiabe ^war nic^t bie ganje IRnctjt

oufgefiaBt, aber fo oft iä) in ber i«act)t nadifoi fonnte feinen gifc^ bemerfen.

„®ie Qnngfifc^e nal)men nicljt nur an (SröBe, fonbern and) an ©elbftänbigfeit jn, unb

5 $age nad) i:^rem erften (Srfdjeinen bef)anbelte fie ber alte, alä ob eS nun Qeit für fie fei,

fi(| allein bur(^äubringen; in furäem flimmerte er fid) nid)t me'^r um fie, auger bafe er jeben

öerbäc^tigen (Sinbringling in bem IBeden angriff."

®ie glei(^e Säeobai^tung ift juerft bon @d)oeller an Haplocüromis strigigena Pfeff.,

befannter unter bem Dtamen Paratilapia multicolor Hilgd., gemad)t worben. ®ort erwie§

e§ fic^, bo| ba? SBeibi^en bie SSrutpflege auSübt, wa'^rfdjeinlid) wirb bieä für bie meiften

Slrten, wenigften§ bie afrifonifd)en, gelten- Sn bem oben augfüf)rlid) gefdjilberten fjalte

^atte ®üntf)er ben Sifd), ber if)m Oon bem S3eobad)ter eingefanbt war, für ba§ iKnnnd}en

gef)alten, bod; wieä fpäter SSoulenger nad), baß e§ tatfödilid) ein SBeibdjen war.

®ie (55ewol)nf)eit, bie ©er im SRaule auä5ubrüten, ßaben aber feine§weg§ alle ßidjlibeit.
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wieber :ßerau§, unb bann ßatte id) gerabe ba§ @lüct, babei päufef)en. 2—3 würben perft

f)erau8geblafen, wie ber ®amf)f öon einem Dtaui^er, bann mehrere, bi§ etwa 30 ßerum»

feßwammen, ber Oteft würbe auf einmal mit einer treiSbewegung in bem SSeden berftreut.

„IKadjbem bie Sungen frei waren, würben fie. bon ber 2Ilten gehütet. Sc^ einige

Sage borßer jwei ©üßwaffergarnelen in ba8 SSeden gefeßt, o'ßne baß ber ^ifd) irgenbwie

bon ißnen SItotiä genommen ßätte; feßt aber würben bie armen Serie fo wilb ßin unb ßer

gejagt, baß id) fie ßerauäneßmen mußte. 9tad) 2—3 Sagen wagten fid) bie Sungen auf ber

9laßrung§fud)e big in bie (äden beg 91quariumg; wenn jeßt (Sefaßr näßte, fo wartete bie

Sllte nießt, big fie p ißr famen — fie feßienen aud) lange nießt meßr fo eifrig babei p fein

Haplochromis strigigena Pfeff., Iinf§ baS SBeibcißeit, (Sier im SJlauIe tragenb, rec^tä ba§ 3«äuttd;en. fJiatürlic^e fövoße.
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©erobe bei ben Sitten, beten SebenSWeife tnit ted^t genau lennen, ba fie öiel in Slqua»

tien ge:^alten unb gejüc^tet [inb, finbet öielnte^t eine notntale (giabloge ftatt. ®ie Siet,

beten 8a^l meift fe’^t et^ebli^ ift, wetben an ©teine, bie SSänbe be§ SSedenä obet mit

ajotliebe in SSIumentöpfe abgefe|t. SJeibe ©Itetn t)alten eiftig SBac^e unb fotgen butd^

göc^eln mit ben gloffen füt gufu^t ftifc^en, fauetftoff:^altigen SSaffetS. SBenn bie jungen

au8fc^lü|ifen, Wa§ nac^ etwa 4 Sagen ju gefc^e'^en Ijflegt, fo Ie[en bie Sitten bie no^ fel^r

Mflofen S^leinen bon bet SSmtftätte ab unb ttagen fie im SKaule in eine ©tube, bie fie botl)er

1) ei^and^ito, Cichlasoma facetum Jen., 2) Heterogramma pleurotäenia Reck. ©.464). SRatürlid^e ®rö^e.

irrt ©anbe auggettrü^lt unb öereinigt :^aben. £)ft Serben rue'^rere fold^er Gruben angelegt

nnb bie jungen bann me^^tmal^ nmqnartiett. Offenbar ^aben toir hierin bie nrfbrnng^

lidjeren ^erpltniffe gn erbüden, an§ benen fic^ bie fombü^iertere ^rntbflege be§ Wauh

brütend aHmäblid^ bei einigen Wirten entinidelt 'tjat Sn ber SSetnad^nng ber deinen geben

biefe Wirten ben eigentüd)en äJtanlbrntern nid^t§ nac^; menn bie Sangen felbftänbig fd^mint^

men fönnen, fo toerben fie bon beiben ©Itern ober bom ^ater allein im 5lqnarinm geführt

nnb gufammenge^alten. ift ein reigenbeS $8ilb, fold^ eine ©efellfc^aft meift lebhaft ge=»

färbter nnb mit ©treifen gezeichneter §ifdh(^en, unter ber Ob^nt ber Sllten fidh tnmmelnb.

Seiber ^aben bie 3id)liben einige toenig angenehme (Sigenfchaften, bie fie tro| biefer

intereffanten ^rnt^flege, il)re§ Ieblh<^ften äöefen§ nnb ber fd^önen

güdhter toeniger fbmbathifdh madjen. Einmal finb fie nnberbefferlidhe SBü^ler, bie ben
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Söoben i'^rer $8eplter befonber§ ^ur ßaic^^eit um uitb um fe^reu. ^flangeu !ann mau in

U}ren S5e(fen nur Italien, menn man fie in Stopfe fe^t unb biefe noc^ mit Steinen abbecft.

ferner finb bie allermeiften fe^r unöerträglic^. deinen anberen gifc^ taffen fie ungefd^oren,

unb ptt man mehrere ber ^teic^en Strt gufammen, fo finben erbitterte Kämpfe ftatt, bi§

einer fid^ pm unbefd^ränften ©ebieter aufgeinorfen ^at. 5tud^ bie beiben (^efd^tec^ter leben

-nur fetten in .^rieben. Sßitt man ein ^ärd^en ^ufammenfefeen, fo mug man mit ber größten

^orfid^t oerfa^ren, fonft gibt e§ grimmige S^auferei, bie gar mand^mat mit bemSobe enbet.

^aburc^, baß man bie beiben ^enoffen pnäd^ft burd^ eine (5^Ia§fd^eibe trennt unb fid^

langfam aneinanber gemößnen täßt, tann man ba§ Sd^timmfte oermeiben. ©rfa^rene

Qüd^ter embfe^ten at§ befte§ SJlittet, Qungfifd^e gemeinfam aüfjugießen unb au§ ißnen

bann ein ^aar an^utttä^jien. ®ie Siebe^fpiete finb fe:^r ftürmifd^ unb tonnen fid^ oft über

Sßod^en l^ingie^en, bi§ enbtid^ bie ©iabtage erfotgt.

Crenicichla lepidota Heck. (^ej;t, ©. 465). 9latürli(j^e ®rö^C.

Qm ^ejtbitbe (S. 461) füßren mir pnüd^ft bie obenermäßnte Haplochromis strigigena

Pfeff. (Paratilapia multicolor) au§ SSeftafrifa unb bem S^itgebiet bor. Sie geßört p ben

fteinften 5trten, erreid^t nur 7 cm Sänge, ^er Körper ift ^iemtid^ fd^tant, bie S5epßnung

befteßt in 3—4 Sfteißen bid^tgebrängter fteiner Säßne in beiben liefern; bie DtüdEenftoffe

ßat 13—15 unb 8—10, bie 5tfterftoffe 3 unb 6—8 Straften, ^ie garben finb mannigfattig

unb fe^r med^fetnb, ber Sftücten tubferfarbig, bie Seiten ßetter, gotben bi^ meißti^, bie

Sd^uppen paben einen fdtjönen SJtetattgtang. ^ie 9ftüctenftoffe ift braungetb mit Sfteipen

btaugrüner gtängenber Qtede, äpntid^ finb aucp 5tfter^ unb Sdpmangftoffe ge^eicpnet. S5eim

3Jtänn(pen trägt ha§> ©nbe ber 5tfterftoffe einen roten gtect. ^erbtaffen bie Siere, fo treten

buntte Säng^ftreifenperOor, toie beim ^eibcpen auf unferemS3itbe; bie abftepenben Ziemern

betfet bei ipm finb eine fjotge ber burdp bie ©ier au§gebepnten SJtunbpöpte.

'^on ben amerifanif(pen 5trten ift ber am früpeften eingefüprte ber ©pancpito,.

Cichlasoma facetum Jen. (Sr tann in feiner §eimat, Sübbrafitien unb 5trgentinien, 30 cm

lang merben, bei un§ finb fcpon 8 cm tange kliere taidjreif. ®er ©pancpito erinnert in

ber gorm fepr an bie Sonnenbarfdpe: ber Störper ift gebrungen, bie Ütüdenftoffe pat
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14—15 unb 9— 11, bie Stfterftoffe 4 unb 8—9 ©tra'^len, bie 8ä^ne fte:^en in ätoet

SRei'^en, bon benen bie öuBere bie gröfieren ent:^ält. ®ie ©c^ubi^en finb giemlic^ grog unb
gegähnt. ®ie ©d^inanäfloffe ift obgerunbet, bie fenlrec^ten gloffen meift in eine ©^i|e
ouSgejogen, bie SSoud^floffen fid£)elförntig berlöngext. ®er Seib ift grttnlic^gelb mit bieten

fd^tbotäen Ouerbinben, bie gloffen buntel, bog Singe golbgelb. 3ur Saic£)äeit tnerben bie

Pterophyllum scalare G. V. 9latuv[id^c @vö^e.

garBenfontrafte größer, biegloffen erhalten bann einen rofa bi§ tiefroten (Schimmer, and)

ba§ Stuge toirb rot. ^ie ©efc^Ied^t^öffnung bertängert fid^ bann in eine Segeröl^re, bie

ettoa 5 mm lang toirb.

SDer (I^^^and^ito ^at int ^ö(^ften 9D^a^e bie obenertoä^nten fc^Iec^ten ©igenfd^aften ber

^aulbrüter, 3ftaufluft unb ^ut)Ierei, ift fonft aber ein anfbruc^glofer unb aud^ nid)t be^

fonberg toärmebebürftiger gifc^, ber fogar im freien bei nng gezogen ift.

^em (£:^andf)ito in gorm unb Sebengtoeife fel^r ä^^nlid^, nur bebeutenb deiner, ift bie auf

bem gleid^en ^ilbe (0. 462) bargeftedte Heterogramma pleurotaenia Heck., leidet fenntlid^
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mt bem bunfeln ©eitenftreif unb bem 6trtc^ unter bem 5Iuge. Söte bie meiften fleinen 5trten,

finb auc^ btefe weniger friegerif(^ unb richten auc^ in i:^rent $8ecten tneniger Un^^eil an.

Crenicichla lepidota Heck. 6. 463), ebenfattg ein ©nbanterüaner, ift geftredter

al§ ber ©^an(j£)ito unb l)at eine f-pi^ere ©c^nau^e. ^ie fe^r lange Ütndenftofje I}at 16—18

unb 14—16, bie ^tfterfloffe 3 unb 9—10 ©tra^^ten, bei beiben i[t ber toeii^e Seit \px^ an§^

gezogen, toä^renb bie ©c^tnangfloffe abgernnbet ift. 5tnf branngetbem (^rnnbe öertänft eine

bnnfte £äng§binbe bom 5tnge bi§ pr ©d^tüangtnnrpt, in i'^rer Verlängerung fte:^t ein

fdimarger, ^elt gefähmter ^led, unregelmäßige, ni^t immer bentlic^e fi^marge £lner^

binben gieren fic^ über ben finden. 5tnc^ bie gloffen finb bnnM geftedt unb gefänmt.

©iner ber auffattenbften in ben testen ^a'^ren eingefü:^rten gifc^e ift ber Vtattfifd^,

Pterophyllum scalare C. V. (Sr beiuo^nt ebenfatt^ ba§ ^tmapnenftromgebiet unb erreid^t

bort 15 cm Sänge, ©r ift ol^ne meitere^ fennttic^ an ber fpißen ©c^nange, ber ettva§ eim

gebrndten ©tirn unb ben eigenartig bertängerten Stoffen, auf bie bie ©(^nbbenreitjen

meit übergreifen. Sie Sänge ber gtoffenftra^ten nimmt trebpenartig p unb mieber ab,

moranf fi(^ ber tateinifd^e 5lrtname grünbet. Sie Vüdenftoffe '^at 11—13 unb 23—27, bie

5tfterftoffe 5—7 unb 24—29 ©trauten. Ser erfte meid^e ©tra^t ber Vand^ftoffen ift anßer^

orbentlid^ bertängert, fo baß er bie ©d^man^ftoffe meit überragt. Sie beftet}t

in einer Stnp'^l granfd^marger Dnerbinben auf graugrünem (^runbe, bon benen bie breitefte

bie ©bi|en ber Vüden=* unb 5tfterftoffe berbinbet. Ser Körper ift btattartig flad^gebrüdt,

baper gibt ber gifd^, bon born gefepen, ein fepr eigenartige^ Vitb. Sßie fd^on bie (55eftatt

bermuten läßt, ift ber Vlattfifc^ fein getoanbter ©d^mimmer, er mirb fii^ in feiner §eimat

toopl pauptfäd^lid^ im ^flanpnbidid^t menig beioegten SöafferS aufpalten. (Sr ift ein ^lein*

tierfreffer, im SSefen toeniger lebpaft unb berträgli(per al§ bie meiften anberen 3i^fiben.

3pn pr gortpflanpng p bringen, ift bi^per no^ nicpt gelungen.

Sie pplreidp eingefüprten, pm Seil prädptig gefärbten 3^^^^benarten bieten bio^

logifdp alle etma ba§ gleidpe Vilb, fo baß mir fie nidpt im einzelnen p fdpilbern braucpen.

*

Sie ©tranbfifrpe ber toerifaner (Embiotocidae) finb fleine bi§ mittelgroße, oft

fdpön gefärbte gifdpe, mel(pe bie amerifanifdpen Mften be§ ©tillen Dpan§ bemopnen;

einige Wirten fommen audp in ^apan bor. Ser beutfcpe S^ame meift auf ipren Slufentpalt

pin, tatfäi^lidp finbet man bie meiften Wirten in fladpen, fanbigen Vudpten, mo fie fi^ bon

fleinen ^ruftentieren ernäpren, nur menige fleine Wirten finb ^flangenfreffer. Ser lateinifdpe

^ftame pält ba^ SJterfmal feft, baß biefe Siere lebenbige Sunge pr Söelt bringen; bie^nt^

midelung gefdpiept in einem fadartig ermeiterten 5lbf(^nitt be^ (Sileiter^, ber in gefülltem

3uftanbe ben größten Seil ber Seibe§pöple einnimmt. Sie jungen liegen barin bid)t

gebrängt; perft paben fie eine eigenartig fladpgebrüdte ©eftalt, pr Qext ber ©eburt gleidpen

fie im mefentlicpen ben eilten. SSie bie Übertragung be§ ©amen§ ftattfinbet, ift nod)

nicpt genau feftgeftellt, bodp meift eine Verbidung unb Umbilbung ber 5lfterfloffe bei ben

Sllänndpen mandper Wirten barauf pin, baß biefe babei eine 9tolle fpielt. Sie ©tranbfifdje,

bon benen man 24 ^rten fennt, finb pm Seil redjt päufig unb merben bon ber Vebölfe^

rung gegeffen, obmopl ipr gleifdp reicp an ©räten unb menig fd)madpaft fein foll. Sie auf

©. 466 bargeftellte 5lrt Cymatogaster aggregatus Gihh. lebt an ber falifornifd^en ^üfte.

*

aSrel&m, aiterleBcn. 4, III. Söanb. 30
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^ie größte Samtüe ber ©c^Iunbüefer bilben bie (Labridae), burd) elegante

•ß'örperform unb garben^:)ra(^^t in :^o:^em ©rabe anSgegeic^nete Xiere. 3^)^e ®e[tdt nnter-

fc^eibet ftc^ menig bon ber nnferer gln^fifd^e; ba§ ^teib beftet)! an§ rnnben ©d^nbpen;

bie eine Sflüdenfloffe tnirb :^anbtfäd)üc^ bon ©tac^etftra^^Ien gefpannt, bie meift ein üeine^

gantläppd^en :^inter fic^ ^aben; bie SSandjfloffen fte'^en nnter ben SSrnftfloffen; bie ^inn-

laben :^aben flei{(^ige, borftredbare Sippen; ba§ ©ebig anf bem (5d)lnnb!no^en beftept

an§ ftnmpfen ^flaftergä'^nen, tnä^^renb born in ben liefern fräftige tegel^äpne ji|en, bie

Cymatogaster aggregatus Gibb.; oBcn SBeiBd^ett, unten SDlännd^Crt ©. 465). V* natürlid^er (Srö^e.

an ben ©eiten gn glatten berfc^melgen fönnen. ^er ©anmen ift §apnlo§. ©ine einfad^e

©d^mimmblafe i[t borpanben. ^er SJtagen pat feinen Hinbfad; antp feplen bie SSIinbbärme.

^n etma 400 Wirten über alle 9Jteere berbreitet, bebölfert biefe gamilie antp nnfere

^n[ten, in^befonbere bie be§ SJtittenänbifdjen 3}leere§ nnb ber S^orbfee, bo, mo ber ©rnnb

felfig \nnb mit ©eepflan^en bematpfen ift. Qpre eigentlicpe ©ntmidelnng pat fie febodp

innerpalb be§ peilen ©nrtel§ nnb in ben angrengenben Steilen ber beiben gemäßigten; benn

fdjon nnter nnferen Breiten fommen berpältni^mäßig menige Sippfifcpe bor, nnb jenfeit^

ber ^olarfreife finb fie nocp nirgenb§ beobaiptet morben. SSie bnrcp ipre garbenpraipt

§eid)nen fie fid^ and^ bnrtp ipre SJlnnterfeit nnb 9ftegfamfeit an§, obgleicp fie menig nmper=*

gnftpmeifen, bielmepr in ben nnterfeeiftpen Sßälbern ipren ©tanb gn nepmen nnb bon einer

©eemafferpflange gnr anberen gn fcpmimmen pflegen. Qprem ©ebiffe entfpredjenb freffen

bie meiften ^rten borgng^meife 2}tnfd)eln, bie fie mit ben bemegliipen Sippen bom ©rnnbe

ober bon ben ^flangen be§ SSJteere^ ablefen, nnb beren ©cpalen fie mnpelo§ gertrümmern;
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boc^ gibt ax:^ ^flangenfreffer unter i^juen, bte förmlich tueiben, o'^ne übrigen^ be^'^alb

tierifd^e ©toffe gu öerfd^mä^en. ©egen bte Saic^gett ^in, bte gemö^^nlit^ mit bem grü^ting

i^rer §eimat pfammenfänt, er^b^t fic^ in bemer!en§mertem 9Jta^e nic^t altein i^)xe fjarben=*

fd^ön'^eit, fonbern and^ i^re gät)igfeit, bie Färbung jä^üng^ %u beränbern.

mirb meift menig gefd^ä|t, meit e§> ungemein meid^üd^ ift.

Unter ben Si^^^fifd^en im engeren ©inne (LabrnsZ.) berbient ber ©treifenli^tp^

fifd^ ober ^od^, Labms mixtusL. (^af. „Sibbfif(^e nfm.'', 2 n. 3, bei 0. 471), SSead^tnng,

meüerand^inbennorbifd^enSlteerenborfommt. ©r^atbidfe, fIeifd^ige,bobb^^te Sieben, !eget^

förmige ^iefer^ä'^ne, ftad^eb ober ga^nlofe, befd^uppt^ ^orber== nnb ^iemenbecfel nnb fünf

©trauten in ber ^iemen'^ant; Wärmten nnb SBeibd^en finb fe^r berfd^ieben gefärbt.

aJtännd^en ift auf brannröttid^em ©rnnbe prad^tboH blau in bie Sänge geftreift, oft fo, bag

biefe Färbung gnr bor'^errfd^enben mirb, ha§> Sßeibd^en bagegen auf tid^trotem ©rnnbe am
t)interen Seite be§ 9tncten§ mit brei bnnfetn gtedten gegei^net. Qn ber S^tüi^enfloffe finben

fid[) 17 nnb 13, in ber ^rnftfloffe lö, in ber ^and^ftoffe 1 nnb 5, in ber 5tfterftoffe 3 nnb 10,

in ber ©d^mangftoffe 11 nnb 6 oben nnb unten anftiegenbe ©trauten. Sie Sänge beträgt

etma 30 cm, fetten me;^r, ba§ ©emid^t 1 kg nnb barüber.

^om TOtettänbifd^en Weeie an, ba§ aU bie eigenttid^e §eimat be§ ©treifentippfifd^e^

angefe^en mirb, Verbreitet er fi(^ bnrd^ ba§ OTantifd^e SJteer, nad^ S^orben ^in bi§ §n ben

lüften ©ropritannien^ nnb S^ormegen^, mä^tt mie bie übrigen 5trten nntermeerifd^e

getfen nnb ptt fid^ ^ier Vor^ng^meife in ©patten nnb Soccern gtoifd^en größerem ©ee^

grafe auf, veränbert ber Qa^re^^eit entfprec^enb aber feinen ©tanbort: n)ät)renb be§

©ommerg tritt er, nad^ (^ond^, oft in fteine ^nd^ten nnb §äfen ein nnb treibt fid^ :^ier

5 n)ifdC)en ben ©leinen ^art am ©tranbe nm'^er; im §erbft nnb Söinter :^ingegen ^ie^t er

fid^ in mäßige Siefen ^wcM. 5tn ben britifd^en Mften taid^t er im Sölär^ nnb 5tprit, im

9}tittettänbifd^en ^eere ^ingegon, taut Ütiffo, gtoeimat im ü)a§ mo^t fo viet bebenten

fott, ba^ bie Said^geit ^ier ni(^t an einen beftimmten SJlonat gebnnben ift. Steine ^reb§^

arten bitben bie bevorpgte S^a^rnng; ^^ifd^e nnb ©eegemürm merben ebenfatB angenommen.

Ser gang l^at menig ©d^mierigfeiten, meit atte Sippfifd^e teid^t an bie 5tnget get)en, mirb

jebod^ nirgenbg in großartigem SJtaßftabe betrieben; benn ba§ gteifd^ fte^t in geringer

5td^tnng nnb bient ben gifd^ern gemößntid^ nur at§ ^öber pm gange mertbotterer 5trten.

©einer prad^tbotten gärbung ^atber mirb ber ©treifentippfifd^ gern in ©efangenfd^aft

ge^ßatten, täßt fidß mit 3Jlnfd^etfteifd^ nnb ©emürm ernähren, bauert and^ in ^toectmäßig

eingerid^teten ©eetoafferbecfen red^t gut an§ nnb bereinigt in fid) übert)anpt für bie ©e^

fangen^attnng fo biete ^orgüge njie toenige anbere ©eefifd^e. gm ßol^en ©rabe feffetnb

mirb bie S5eobad^tnng feinet ©ebaren§ toäßrenb ber gortpftanäung^geit. „Söien)ot}t biefer

gifcf)'', fagt nnfer atter grennb ©e§ner, „eine fonberbare Snftnnb S3egierb p bieten Sßeibtein

:^at, fo fot er boi^ barinnen fet)r epffern.'' Sa§ ift bottfommen rii^tig: in ©acpen ber TOnne
geigt fi(^ ber Sippfifd^ atterbingS al§> „großer (Spfferer''. ©o friebtid) er fonft mit feine§gteid}en

lebt, fo eiferfüd^tig nnb ranftnftig gebärbet er fidp bor nnb toäprenb ber Said}geit. 9^id}t

opne ^ampf mit anbern S5en)erbern ern)irbt er fidp ba§ Sftedpt auf ein Sßeibcpen, geleitet

biefe§ fortan getrentid^, mopin e§ fidp ancp toenben möge, nnb tendjtet babei förmtid) auf

in ^ra(pt nnb ©(pönpeit. §at er fid) einmal beftimmt entfd}ieben, fo bntbet er feinen

S^^ebenbnpter mepr, fällt bietmepr ingrimmig über febe^ napenbe ERänndjen per nnb ftreitet

mit ipm auf Sob nnb Seben. 5tber mäprenb bie Siebe ipn berfcpönte, berpäßticpt ipn bie

30 *



468 6. Dxbnung: ©c^te tno(^enfif(^^e. gamilie;

©iferfuc^t: angefic^t^ eineg ©egner§ tnitb er am gangen Selbe faft eintönig grau. SBie immer

bie Eingaben ber Eliten gufammenftellenb, berid^tet ©e^ner ineiter, bag ber Sibbfifdf) „and^

eine fonberbare Siebe gegen feine jungen tragen fol, e^e fie gebo'^ren tnerben: benn mann

ba§ SBeibtein ober 9ftöglein an^ebt gu lei^^en, fo öerfd^Hefft fi(^ in eine §öle, öor tveld)em

Sod) ober 5tnggang ber SJlild^üng o^^ne ©f^eig unb Brandt fi^et unb :^ntet bie jungen gu

befd^irmen.'' 5tnd^ biefe Eingabe ^at i^ren guten ©runb, benn mir miffen burd^ $8eobad[)^

tungen öon (^erbe, bag ber SipbW*^ tatfäd^Iid^ für bie ©iablage unb gum ©d^u|e ber jungen

eine 5lrt 9^efter anlegt, beibe ©efd^Ied^ter tragen allerlei ©eetang, SJlufd^el^ ober Korallen-

ftüdte gufammen unb bemad^en in biefem 3ufIud^t§ort aud^ bie jungen.

3u einer na'^e öermanbten (Gattung, Tautoga Mitch., gehört ber mid^tigfte Sip^pfifd^ ber

norbamerüanifd^en ^üfte, T. onitisL., Santo g ober ^lufternfifd^ genannt. @r ftimmt

mit unferem ©treifenlib^^fifd^ in ben Seben^gemo^^n^eiten überein, erreid^t aber eine biel

bebeutenbere ©röge. Sie Surd^fd^nitt^fifi^e miegen 2—3 $funb, bod^ finb fold^e bon 10—15

^funb nid^t allgu feiten unb ©tüdte bon me^r alg 20 $funb - beobachtet. Sag Sleifch ber

Slufternfifche gilt bei ben Slmerüanern alg fe^r mohlfchmedenb unb fpielt ba^er eine nid^t

unmiihtige fRolle auf bem gifchmarft. Sie Saichgeit beg Sautogg füllt in ben grühfommer,

fein gang gefchieht au^er mitS'^elen auih in großem SJla^ftabe mit ber^lngel, bie mitSJlufcheln

ober Krabben beföbert mirb. ©ine befonberg fd^ön gegeic^nete bermanbte 51rt ift ber auf

Safel „SSeftinb. ^orallenfifche'', 4, bei ©. 458 abgebilbete Laclmolaimus maximus Walb.

Surd^ bie gebrungenere (^eftalt unb ben gegühnelten ^orberbedtel unterfcheiben fich

bie Qa't^nlxemex (Crenilabms Cuv.) bon ben borftehenb befchriebenen SJtitgliebern ber

gamilie. Sie meiften Slrten finb flein ober hoch nur mittelgroß, aber mit ben fchönften

garben gegiert. ©chu^h^^^ wnb gloffen metteifern an ^rad^t mit ben garben beg

Sftegenbogeng ober ber äJletalle, unb biefe Fracht erhöht fi(h nod^ mefentlidt) gegen bie gort^

fjflangungggeit. 51ußerbem höben bie ©^efd^lechter gemöhnlid^ berfd^iebene gürbung. Sie

S3eftimmung unb S3egrengung ber Wirten höt beghalb befonbere ©chmierigfeit, ift oud)

nur bem am SJteere felbft beobachtenben unb fifchenben gorfcher mögli^, meil bie in Sßeim

geift aufbemahrten 3öht^!iemer bon ber früheren Fracht menig übrigbehalten ober bod^ ihre

garben bebeutenb berünbern; fa, einige bon ihnen erfcheinen nur, mührenb fie unbeforgt

im Söaffer fchmimmen, in ihrer bollen ©chönheit; gemiffe 3öichttungen aber erblaffen fofort,

menn fie aug bem SSaffer genommen merben. ©o beobachteten grieg unb ©fftröm einen

biefer an ben ffanbinabifchen lüften häufigen gifd^e im SBaffer unb bemerften bann ftetg

gledenreihen auf Etüden unb ©eiten; leßtere berfchmanben jebod^ bei S5eunruhigung beg

Siereg augenblidlich unb lehrten erft mieber, menn eg fich bon neuem fidler fühlte.

Sie ©olbmaib, Crenilabrus melops Z. (Saf. „©tachelfloffer'', 6, bei ©. 515), ein

gifch bon höchfteng 20 cm Sänge, fteht an Fracht mie $8eränberli(h!eit ber gürbung anberen

©ihbfd^aftgbermanbten nicht im geringften nach. S5ei frifd^en ©tüden ift bie borherrfchenbe

gürbung ein fchöneg, auf bem Sflüden ing ^laue übergehenbeg @rün mit golbigem ©chimmer,

ber burch bie lichten Ülünber ber ©chuhh^ti herborgebracht mirb
;
ben gelblichen ^obf fchuiüden

fd^ief berlaufenbe grüne Sinien; ein gled hinter bem 51uge ift fchmarg, oft giehen fid) aud^

bunfelbranne, nicht feiten in glede aufgelöfte Duerbinben bom 9ftüden gu ben beiben ©eiten

hinab. Sie gloffen finb gelb, grün unb blau gefledt. 5111e garben berbleichen fehr halb in

ein unbeftimmteg ^raun ober ^fchgrau, nur ber bunüegled hinter ben klugen behült feine

gürbung bei. Sie Ü^üdenfloffe hnt 14—17 unb 9, bie 51fterfloffe 3 unb 9—10 ©trahlen.



469Xautog. (S^olbmaib. ©rtifter. ^fauenfifc^. ©c^ermefferfijc^.

^om TOtteHänbifd^en Tleexe an berBreitet fic^ bte ©olbmaib Iäng§ ber eitro:päifc^en

Mfte be§ 5ltlantifc^en Wleexe§ nad) S^orben Bt§ in bte Britifi^en ©einäffer. 5ln, ben

füblic^en Mften bon (Snglanb unb ober ^xianh ift fie ^äuftg, fommt auc^ ^ter unb

ha an ber fc[)otttfd^en Stifte bor, toirb jebod^ weiter nörblic^ feiten unb finbet fic^ in ber S5reite

ber Drfnet)-3nfeln ober Iäng§ ber normegifd^en stifte nur nod^ einzeln, fd^toerlic^ {enfeitS

be§ 62. ®rabe§. 3nt ^ittellänbifc^en Meexe lebt fie eBenfoioo:^! üBer fanbigent toie üBer

felfigent ©rnnbe. ^ie 9^al^rung Befielt faft au^fd^Iiepd^ an§ fleinen Krebstieren. 5In

ben englifcben Küften laicht fie im ^Ipril, an ben normegifd^en nid^t bor bem Qnli. ^er

geringen @röp unb beS MneSmegS auSgegeid^neten gleifd^eS ptBer fängt man fie BIo^

zufällig, am pnfigften in ben ©ummerförBen. ©old^e befangene p\leQen bie gifd^er

böd^ftenS pm Kobern i^rer ringeln p Bennien.

^n ben inbifd^en SJteeren fommt ein SiBBftfdb bor, ber in nod) 3}tap als feine

euroBäifdben ^ermanbten feine ©dbnauge röbrenförmig berlängern unb meit borftreto fann,

unb ^mar gefd^iebt bieS mit §ilfe ber Qtoifdbenfiefer unb Kinnlaben, bie bnrd^ ^nSfeln bor^

gef(bnellt unb gurüilgegogen merben. Kleine gäbne, in bereu ^itte ^toei größere, gerabe,

fegeiförmige fteben, Bemebren baS ^aul; große (Scbupben Befleiben Kobf nnb SeiB; bie

Kiemenbaut bd fünf ©trablen. ^ie einzige Befannte 5Irt ber Gattung Epibulus Cuv. ift

ber (Sr li ft er, Epibulus insidiator Cuv. ©eine Sänge Beträgt 25—30 cm. ^ie gärBung

ift auf bem diMen rot, an ben ©eiten auf gelBem (^runbe grünlidb fdbimmernb, meil bie

(Bd)nppen grüne Üfänber bciBen; 9füdtem,unb ^Ifterfloffe finb gelB, grün geioellt, bie übrigen

gelBIidb- ^ie erftere fbannen 9 unb 15, bie 5IfterfIoffe 3 unb 8 ©trabten, früher mollte

man BeoBad^tet haben, baß ber (Sriifter feine röhrenförmige ©dbnau^e nadb 5Irt ber ©priß^

fifd^e Benube, um fteine, an Reifen unb ©efträndben über bem Söaffer fißenbe S3eutetiere

berab^ufdbießen; jebt meint man, baß er, ^mifd^en ©ee^flan^en oerBorgen, auf pexan^

fommenbe fleine gifd^e lauere unb, menn fie in bie redbte S^äße gefommen finb,

lid) bie SJtunbröbre anSbebne unb fie fo mit feiten feblenber ©idberbeit erfd^nabb^-

Unfere Sibl)fifdbtafel geigt außer bem ©treifenli|?bfift^) äü>ei SJlittelmeerarten,.

ben ^fanenfifdb, Julis pavoL., unb ben ©dbermefferfifdb, Xyriclitliys novacula L.

(%a\. „Sibl:)fifdbe ufm."', 1 u. 4, Bei ©. 471). S)er ^fauenfifdb ift mie bie anberen Wirten ber

(Gattung Julis C. V. ein fleiner, gemanbter unb äußerft farbenürädbtiger Kerl, ^er Körper

ift grünlidb, mit golbigen Jteflejen unb roten unb Blauen fünften, Jlüdem unb ^fterfloffe

öiolett, S5ruft=^ unb SSaudbfloffen rötlidb, bie ©dbmangflode gefdbedt mit einem bunfeln gied

an ber SBurgel. ^ie ^fauenfifdbe gehören gu ben reigenhften S3emobnern beS S^eapeler

5IquariumS, leBen barin in ©dbaren Beifammen, gemöbnen fidb gut ein unb ergößen ben S3e^

fdbauer burdb ben (Sifer, mit bem fie fidb auf bie in baS ^öeden gemorfenen gutterBroden ftürgen.

SJtan fann bort bie ^eoBadbtung madben, baß biefe gifdbe fidb am SIBenb in ben ©anb eim

graben, fo baß nur bie Köpfe oben b^tauSfepen. ^efonberS intereffant ift, baß fie bieS audb

am Sage tun, toenn bie SSaffertemperatur unter 14® C fällt. §ierin liegt ein toertooller §im
meiS, mie öielleidbt eine ^ngapl bon 5Irten, bie mir im SSinter nidbt finben, bie falte gapreS-

geit üBerftept; bie $fauenfifd)e paBen auf biefe Seife Semperaturen beS SafferS bon 8®,

Bei benen bie meiften TOtelmeertiere gugrunbe gepen, opne ©(paben üBerftanben.

Ser ©dbermefferfifdb, ber Vertreter ber (JJattnng Xyxichtliys C. V., pat ein eigenartig

abgepadteS profil unb mefferartig bünne (^eftalt; im Sefen gleid)t er bem ^fauenfifd}.



470 6. Drbnung: ^noi^^enftid^e. f^amjüen: ^a|)ageifif^e unb 2Jleergrunbetn.

Unter bent begeic^nenben 9^amen ^a^)ageifij(i^e (Scaridae) begreift man gifc^e, bie

ebenfofe^^r burc^ bie ©igentümlid^feit i^re§ ^ebiffe^ mie burd^ bie ©c^ön^eit i^rer ©d^uppen

unb bie $rad^t iprer Farben auffallen. (Sie tragen im allgemeinen ba§ ©epräge ber Sipp=»

fifcpe, unterfd^eiben fid^ öon ipnen aber buri^ bie Gilbung be§ $ülaule§. ^ie 3tüif<i)en!iefer=*

unb ^innlabentnod^en bilben gebogene unb abgerunbete^ tiefer, auf bereu D^anbe unb

äußerer f^täd^e bie Qäpne mie (Sd^uppen angefept erfd^einen, toeil fie fo bi(^t miteinanber

tjermacpfen, baß fie gleid^fam nur eine einzige (Sd^uppenplatte bilben. ©ie folgen fi^ bon

leinten nad^ born, berart, baß man bie am 9^anbe ber ^innlabe ftepenben afö bie enttoiifelten

anfepen fann, bie fpäter, toenn bie bapinter liegenbe Ü^eipe’ fid^ au^bilbet, fortgeftoßen

toerben. gteifd^ige Sippen bebedten ben größten Seil biefe§ fonberbaren (55ebiffe§. 5tucp bie

oberen mie unteren ©d^Iunb^äpne finb p plattenartigen 9fteib=*^ unb SJlapIorganen ber-

fd^molgen. Sie gamiüe, bon ber ettoa 110 Wirten befannt finb, gepört ben SO^eeren be§

l^eißen öJürtel^ an; nur eine %ct ber (Gattung Scarusi^’orsÄ;. lebt im SJtitteHänbifd^en SJteere:

ber ©eepapagei, Scarus cretensis L. ©eine ©eftalt ift längüd^runb, ber eine§ träftigen

£arpfen§ nid^t unäpnlid^, nur baß bie ©d^mauäfloffe bebeutenb größer erfd^eint; ber ^opf

runbet fid^ pr ftumpfen ©d^nauge gu; ber äJlunb ift flein; bie ^innlaben toerben bi§ auf bie

3äpne bon ben bünnen, boppett erfd^einenben Sippen bebecft. ©tirn, ©^nauge unb ^unb-

gegenb finb unbefd^uppt, SSadfen, Kiemen unb ber übrige Seib mit großen, eiförmigen, ab-

gerunbeten, glattranbigen, Iäng§ be§ fRumpfe^ in a(^t Säng^reipen georbneten ©d^uppen

beüeibet. Ser ^Men ift purpurrot, bie ©eite auf rofenrotem ©runbe biolett, toeil bie SRitte

{eher ©d^uppe biefe f^ärbung ^eigt; ^ruft- unb $8aud^fIoffen finb orangengelb, le^tere mit

beild^enblauen Sinien ge^eid^net; bie ^RMen^ toie bie ^Ifterfloffe ^eigt auf gräulid^-biolettem

©runbe gart rötlid^e gledte, bie ©d^toangfloffe außerbem nod^ einen toeißen ©aum am 9ftanbe.

Qn ber fRüdenfloffe finben fid^ 9 unb 10, in ber S3ruftfloffe 12, in ber S5au(^floffe 1 unb 5, in

ber 31fterfloffe 2 unb 9, in ber ©d^toangfloffe 13 ©traplen.

Sa§ gried^ifd^e Qnfelmeer ift bie §eimat be^ ettoa 40 cm langen ©eepapageie^; an

ben italienifd^en tüften foll er fi^ nicpt mepr finben, obgleid^ er früper bort l^äufig getoefen

fein muß. ®r fam in SRenge in ben SReere^teilen gtoifd^en ^eta unb Meinafien bor, toar

aber, nad^ % ©üntper, felbft in alten Sexten an ben italienifd^en lüften nid^t unbefannt,

obtoopl Solumella berid^tet, baß ber fjifd^ gu feiner geit feiten über ©igilien pinau§ bor-

gebrungen fei. piniu§ fagt bon ipm: „Qeßt fprid^t man bem ^apageififd^e, ber allein unter

feinen Maffenbertoanbten toieberfäuen unb bon ^eere^pflangen, nid^t bon gifd^en leben

foll, ben pöi^ften 9lang gu. $8on felbft gept er ni(pt über ba§ Vorgebirge bon Srofa pinau§;

be^toegen pat SiberiuS ©laubiu^ ben Dptatu§ (Slipentiu§ mit ©(Riffen au^gefanbt, um folcpe

gifd^e gu polen unb fie an ber ^üfte bon Kampanien au^güfepen. 51uf biefe Söeife pat man

5 Qapre lang berartige gefangene §if(pe toieber xn^ SReer getoorfen; feitbem finbet man

fie päufig an ben lüften bon Italien, too borper feine gefangen toorben finb.''

5111e ©fariben leben, toie bie Sippfif(pe, an felfigen lüften unb palten fi(p pier in

©palten unb Vipen unterfeeif(per Reifen, ba, too Korallenriffe borfommen, gtoifcpen biefen,

in^befonbere in ben tiefen ©infenfungen mit fteil abfallenben SSänben in ber 9^äpe be§ 51b-

pange§ auf, bie bon ben 51ntoopnern al§ Klippenbrunnen begeid^net toerben. 51ud^ fie finb

äußerft gefellig unb fommen eingeln faum ober bo(p nur feiten bor. 5Rit ber glut erpeben

fie fi(p au§ iprer ficperen Siefe, um auf ber überftrömten Klippe ober am Ufer gu freffen.

Spre 5Zaprung, bie toenigftenS größtenteils auS ^flangenftoffen gu beftepen fipeint, ertoerben

fie fi(p, inbem fie fid^ fenfrecpt, mit bem Kopfe nad} unten, ftellen, um fie bon bem ©efelfe



Haftkiefer.

1) Igelfifch, Diodon hyslrix L. (f. S. 434), 2 ) Hörnerfikh, Zanclus cornutus L. (f. 5. 450), 5) llashornfich Naseus uni-
cornis Forsk. (f. 5. 429), 4) Ostracion quadricornis L. (f. S. 433), 5) Balistes verrucosus L. (f. S. 431 ).



Cippfifche und Papageififche.

1) Pfauenfifch, Julis pavo L. (f. S. 469), 2) u. 3) Streifcnlippfifch, Labrus mixtus L. (f. S. 467), 4) Schcrmencrfifch,

Xyrichthys novacula L. (f. S._469), 5)^Pseudoscarus acutus Poey (f. S. 471).
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abplefen ober aB§ut)flü(!en. 5Der ©eepa^^agei lebt, tüie ©ünt^ex anfü^rt, Don ßebertangen,

unb Valencienner glanbt, bag bie D^otlnenbigleit, feine ^flon^enna^^xnng ge^^örig p fanen,

tnobei er fie im SJlnnbe mannigfach Dormärtr unb rüdltnärtr fchieben mn^, p ber ^Inffaffnng

Veranlaffnng gegeben ^aben bürfte, er fei ein Sßieberfäner. Satfädhli^h ^ommt feine

rung fe^r fein gerteilt im SUtagen an. Veim ©rfcheinen ber gifdje in feichtem Sßaffer fängt

man fie mit bem 9ftingne^e ober erbeutet fie mit ©ilfe ber gifdjfbeerer. 3ludh gegenwärtig

fdh^ittt man in ben berfchiebenen ©egenben, wo ber ©eeba^agei borfommt, über ben Söert

feiner gleifcher berfd^iebener Spfteinung gu fein, ^ier bie Seber p^er gu fd^ä^en alr bar

weidhe, befonberr gum Vaden unb Sftöften geeignete S^eifdh, bort wieberum biefer borgng^

lidh gu finben. „§eutgutage'', fc^reibt „gilt ber ©ee^^apagei ber 5lrdhipelagur für

einen fjifdh bon aurgegeid^netem V5ol)lgefdhmad, unb bie ©riechen nennen i^n no(^ immer

,©caro' unb effen i^n mit einer aur feiner £eber unb feinen (Singeweiben Ih^rgeftellten

Sftoten äJteere werben bie bort lebenben ^apageififdhe eingefalgen, getrodnet

unb fo berfenbet; nadh längerer ^Ibwefen^eit fomme.n in ben bortigen §äfen oft gifd^erboote

an, bie aurfd^liepd^ unb bollftänbig mit aufgefd^nittenen unb eingefalgenen ^apageififdhen

belaben finb.— 5Der auf unferer ^afel abgebilbete ^apageififdh, Pseudoscarus acutus Poey

(Saf. „Sibbfifdhe ufw.", 5), lebt in ben (S^ewäffern bon ^uba. @r ^itie im allgemeinen

fdhön purburblaue bon ber fidh ein breiter Weiter Sängrbanb wirfungrboll ab^ebt.

^er ^opf ift oben e^er olibfarben, unten rötlidh, bie gloffen finb mit 3lurna'hme ber

bioletten Sftüdenfloffe rot. ^ie ©d^nauge ift giemlii^ fpi|, wo^h^r fic^ ber lateinifd^e 51rt-

name erllärt, fie enthält Wei^e 3dl)ne, bie bon einer tiefblauen Oberlippe unb farmim

roten Unterlippe umfäumt werben.

4. Slbteitung: 9Keergrunbelartige (Gobiiformes).

^ie Slbteilung ber SJleergrunb eiartigen (Gobiiformes) unter ben ©tad)elfloffern

wirb nur bon einer Familie gebilbet, ben ^eergrunbeln (Gobiidae), weld^e bafür aber

audh etwa 600 Wirten enthält, ^ie ^iere finb meift dein unb ^aben einen etwar platte

gebrüdten, ftumpfen ^opf. SDie Sftüdenfloffe ift hoppelt, bie ungeteilten ©traplen ber erften

§älfte finb nid^t eigentlidh ftad)lig, fonbern biegfam. ^ie Vruftfloffen finb breit unb Ijodh an

ben ©eiten ^inaufgerüdt. Vefonberr wid^tig ift bie (^eftalt ber Vaud)floffen: fie beftepen wie

gewö^hi^lidf) aur einem garten unb fünf weid)en ©tral)len, finb weit nadh born gwifd^en bie

Vruftfloffen gerüdt unb einanber genäljert, fo baß fie eine 5lrt Sri(^ter bilben. §äufig wirb

biefer nod) baburdl) berbollftänbigt, ba^ fidh bie §aut pinter bem gloffenanfa| gu einer gälte

er^h^bt. ^ie gange ©inridhtung ftellt eine ©augfd)eibe bar, mit ber fi(^ bie ^eergrunbeln

an ben gelfen anguljeften bermögen. Vefd^uppung unb Vega^ung wed)feln, ebenfo bie

^örperform bon furgen, gebrungenen gu aalartig geftredten klieren, ^ie meiften ©runbeln

gel)ören bem ^eere an, bodh finben Wir in allen Qonen einige ^rten, bie inr ©ü^waffer

eingewanbert finb. kluger in polaren (Gebieten leben bie SJleergrunbeln überall, faft alle

finb fie gleifdhfreffer, bie fi(^ entfprei^enb il)rer geringen ©rö^e bon ^rebrdhen unb anberen

deinen SD^eerertieren näl)ren. ©teilenweife treten fie in großen SD^affen auf unb finb bann

alr 9^al)rung für größere gifd)e wertboll, fie felbft werben bom 9}tenfd)en faft nirgenbr ber^

Wertet, obwol)l ipr gleifd) gang fd)madpaft fein foll. , ©inige Wirten paben bie gäpigfeit

erworben, fid) auger^h^^lb ber Söafferr fortgubewegen unb ftunbenlang auf bem Srodnen gu

berweilen; bei bielen übt bar 3Jtännd)en eine fepr intereffante Vrntpflege.



472 6. Drbttung: (5d)te Enoc?^enfijd)e. f^amiüe: äJleergtunbeln.

unferen Mften, ftelleni^eife in bie ^lüffe embringenb, leben meljtere ^rten ber

©attung ber ©rnnbeln (Gobius L.). Q:^re Unter[c^eibnng ift oft nic^t Ieid}t, ba fie in ben

t)erfd)iebenen ©egenben Sofalraffen bilben, bie fid^ an ©röge, Färbung unb anberen SJ^erf^

malen mefentüd) unterfc^eiben fönnen. 5Iu^erbem finb bie ©efc^Iec^ter oft fo ftarf ber^

fc^ieben, ba^ fie für getrennte ^rten gehalten toorben finb.

(Sine ber öerbreitetften unb befannteften 3trten biefer ga^^Ireic^en (Gattung ift bie

©djtoarggrnnbel, Gobius niger L., ein gifd^d^en bon 10—12, !^öd^ften§ 16 cm Sänge,

büfterer, auf ber S5and^feite lid^terer gärbung, gegeid^net mit Söolfenfleden, bie gemöljnüd^

bnnfelbrann an§fe^en, ^ntoeilen aud^ berblaffen, auf Sf^üdem nnb ©d^toan^floffe fd^toargüd^

gebänbert, auf ben btfarbenen ^ruftftoffen braun geftrid^elt. ^ie beiben Mdenfloffen fto^en

bid^t aneinanber, bie erfte fbannen 6, bie ^meite 12—14, bie 5lfterftoffe 11—13 ©trauten.

Qn nam'^after tritt bie ©d^mar^grunbel im SJ^itteltänbifd^en SJleere unb in

ber D^orbfee auf, fe^It aber aud^ l>em 5ltlantifd^en 3Jteere, bem Banate, ber 9^orb= unb ber

Dftfee nid^t, obgteid^ fie in Ie|terer nur an toenigen ©teilen, beifpielgmeife in ber Vieler ^ud^t

unb an anberen ^üftenteilen, gefangen toirb. ©ie tool^nt bormiegenb auf felfigem ©runbe,

fangt fid^ ^ier febod^ nid}t feft, fonbern legt fid^ auf ben ^oben. 9^ad^ §einde lebt fie in ber

Vieler $8ud^t in ber D^tegion be§ grünen unb toten ©eegrafe§ unb S3Iafentang§. ber

9^ä:^e ber glu^münbungen pIt fie fid^ gern auf; ha§> ©ü^tnaffer fd^eint fie nid^t §u befud^en.

kleine ^rufter, allerlei (S^etoürm unb ä^^nlid^e ©toffe bilben i^re S^a'^rung. S^ad^ (Soud^

raubt fie bon einem berftedten ^a^e au^ unb feiert mit ber gefangenen S5eute regelmäßig

ba^in gurüd, um fie ^u bergel^ren. Q^re Said^^eit fällt in ben Tlai hi§> Quli; bie (Sier merben

an S^ang, ©teinen ober §oIg angeüebt; bie alten Eingaben bon Dlibi, toonad^ ba§ SJlännd^en

gmifd^en ben Sßur^eln bon tilgen ein S^eft bauen foll, fd^eint auf grrtum §u berufen. Sllöbiu^

fü^^rt einen gall an, too G. niger eine §ö:^Ie unter einem ©tein al§ 9^eft bennßt l^at.

©id^erer unterrid}tet finb mir in biefer ^infid^t über bie (^emo^n^eiten ber beiben

Heineren Wirten nuferer lüften, ^ie kleine äJleergrunbel, G. minutusL., mirb l^öd)ften§

11 cm lang, bie beiben Sftüdenfloffen finb getrennt, bie erfte ^at 6, bie gmeite 10—12, bie

9IfterfIoffe 10—12 ©tra^Ien. ^ei Gobius microps Kröy., ben §einde aud^ al§ Varietät

minor gu Gobius minutus L. gäl^It, beträgt bie ©tral)len in ber gmeiten 9ftüdem

ftoffe nur 9—10, in ber 5IfterfIoffe 8—10, bie Sänge nur 4—5 cm. S5ei biefer 5Irt untere

fdjeiben fid^ bie (^efd^Ied^ter befonber^ gur Said^geit fe^r beutlid^. 5In ber (^ef(^Ied^t§öffnung

finbet fid^ eine rö^^renförmige Verlängerung, bie beim TOnnd^en fegeiförmig unb bünn ift

unb faft big gur Vafig ber 3IfterfIoffe reidl)t; beim Söeibd^en ift fie breiter unb fürder, mit

gegadtem 9tanbe. Veim SSeibd^en nel^men bie ©trauten ber ^meiten 9tüden= unb ber Elfter

floffe bon born nad^ leinten an Sänge ab, mä^renb fie beim SJlännd^en gleid^bleiben ober

fid^ fogar bergrößern. ^ie beiben Vüdenfloffen beg TOnnd^eng traben hier purpurbranne

Vinben, bie SIfterfloffe ift am 5Infaß pimmelblau, bann gelb unb am Vanbe fd}mär§Ii(p,

außerbem ftept am §interenbe ber erften 9tüdenfIoffe ein blauer, unten fcpmar^ unb meiß

gefäumter gled. Veim Sßeibipen finb bie SD^embranen aller biefer gloffenteile farblog.

^ie Heine 9}leergrunbel liebt im (SJegenfaß §ur ©d^marggrunbel fanbigen Voben, in

ben fie fiep gern fo meit bergräbt, baß nur bie klugen peraugf(pauen, unb bem fie in iprer

unregelmäßig gefledten, rötlid) gefprenfelten gärbung borgüglicp angepaßt ift. Qn ber

Vieler Vud)t foHen fie, nad} §eindeg Eingaben, im §erbft in ber ©eegragregion erfd;einen,

roenn fie burdj bie ^orfdje, bie fid; bor^uggmeife bon ipnen ernäpreit, bon ipren eigentlidjen
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SSo:^n|)Iä|en Vertrieben werben. ®ie fleinere %oxm, var. minor nac^ ^eincte, fc^eint im

n)efentüd)en auf bie Dftfee befc^räntt §u fein. 0ie beborpgt bort gan^ auSgefbroc^en ba§

S5rac!n)affer ber SSuc^ten unb beineift i:^re 5tnpaffung an geringen ©atgge^att auc^ babnrc^,

ba^ fie, mie ber ©tid^üng, e§ o^ne ©c^aben an^ptt, roenn man fie in reineg ©ü^maffer

Verfemt, bag ben anberen äJteergrunbeln verberbüd^ ift.

Über bie gortbPanpng beg fleinen Gobius finb mir am genaneften burc^ ©uitel

unterrichtet, ber bie Siliere an ber fran§öfif(^en stifte inIRogcoff im freien mie im 5lquarium

eingehenb ftnbiert ^at. ^ie gifch(^en hielten fich bort in frifc^em ftrömenben ©eemaffer

fehr gut nnb mürben mit fleinen ^rebfen, Mysis, ernäf)rt, bie fie mit großer @efrägigfeit

Verfolgten. @uitel fonnte beobachten, bag gur ßaich^eit, bie vom SD^ai big in ben 51uguft

reicht, bie 3}lännchen ein S^eft anlegen, inbem fie eine 9}luf(^elf(fyxle, mit Vorliebe Von ber

kleine SKccrgrunb cl/ Gobius miautus L. Slatürlid^c (Srö^e.

^ergmnfchel (Cardium), Venus unb anberen Wirten, bie mit ber hohlen ©eite nach unten

liegt, unter^ö^en. S)urdh mirbelnbe ©chläge ber $8ruft== unb ©chman^floffen treiben fie

ben ©anb unter ber ©chale Ih^rvor, größere $8roden merben mit bem SD^aule fortgetragen.

SSerfe^rt liegenbe ©chalen merben am üfanbe ge^adt unb baburch, ba^ fich ber gange gifch

mit einem energifdhen Sffud ber ©dhmangfloffe herummirft, auf bie anbere ©eite gebre^t.

^ag S^eft mirb mit ©anb bebedt, inbem bie ^eergrunbel Vom SJlittelbnnfte ber ©chale nadh

Verfdhiebenen S^lichtungen fchmirnrnt unb habet mit ^ruft== unb ©dhmangftoffen ben ©anb

na^ h^ten mirbelt, fo baß er fich Oberfläche ber äJlufchel in einem Raufen anfammelt.

®urch biefe ^ntanipulation entfteßt um bag S^eft eine fternförmige gigur im ©anbe (f.
51bb.).

5ln einer ©eite bleibt ein beffen Sßanb burch ben fiebrigen §autfchleim Verfeftigt

mirb. SJtännchen bemadht nun biefe Sßohnung unb treibt irgenbmeldhe ©inbring^

linge, befonberg anbere SJtännchen, mit Erbitterung in bie glu(^t; bie ©egner fchlagen fidh mit

ben gloffen unb beißen fid} mit ben fleinen, aber fdharfen gähnen, fo baß §aut unb gloffen

oft arg gerfeßt merben. ^er ©ieger fucht nun ein Söeibchen gu Veranlaffen, in feinem 9^efte

abgulaichen, er umfchmimmt eg mit aufgeridhteten ©chnauge an

unb Verrät feine Erregung burdh befdhleunigte 51tmung unb ben ©lang ber gärbung. ^ag
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SBeiBd^en giert fic^ oft rec^t lange unb öeranla^t ba§ 9Jlännc^en, immer unb immer mieber

au^ feinem 9^efte l^erau§gnfommen, in ba§ e§, gteii^fam um ben Sßeg gu geigen, boraul^

gefd^tüommen mar. ©nblic^ fd^Iü^jft e§ l^inein, bre^t fid^ barin auf ben Dtüden unb heftet

bie @ier an ber ^edCe an. ^ält \\ä) babei mit bem Saugnabf ber S5aud^floffen feft unb

bemegt fid^ in furgen ©prüngen bormärt^, bei febem §alt treten ein ober einige ©ier au^ ber

£egerö:^re au§ unb toerben burd^ eine 3tnga^I fiebriger fjäben, bie fid^ mie ein ©öde! an bem
breiten ©nbe be§ birnenförmigen @ie§ au^breiten, befeftigt. S^ad^bem ba§ äöeibd^en ba^

9^eft berlaffen, ge^^t ba§ SD^ännc^en feinerfeit^ :^inein, bre^^t fi^ gleic^falB um unb befrud^tet

bie frifd^ abgelegten @ier. Suerft merben fie giemlid^ regellos über bie ^ede be§ 9^efte§

üerteilt; finbet ba§ SSeibd^en aber fd^on ga^lreid^e ©ier bor, fo taftet e§ mit ber £egerö:^re

nad^ freien pä^en, unb e§ entfte^^t fd^liepd^ eine bid^t gefd^loffene ^ecle. ©uitel tjat alle

biefe ©ingell^eiten baburd^ fo genau beobad^ten fönnen, ba^ er ben 3JtänndC;en an ©teile

einer ^ütufd^el ein U^rgla^ aBS^eft anbot, ba§ nad^ einigen ©d^mierigfeiten oud^ angenommen,

mürbe, ©d^ob er nun im rid^tigen SD^oment bie ©anbbei!e Oorfi(^tig beifeite, fo fonnte er

in^Qnnere blidlen; mand^mal l^örte ba§äöeibd^en allerbing§ ob biefer ©törung imSaid^en auf.

©benfo mie ber ©tid^ling, bem feine ©emol^n^eiten in bieler ^infii^t gleid^en, ift aud^

ber Gobius ein g^^eunb ber ^ielmeiberei. (£r beranlagt mehrere SSeibd^en nai^einanber,

i^re (Sier in feinem S^efte abgufe^en, fo ba§ man barin ©ier aller 5Ilter§ftabien nebeneinanber

finben fann. Söä^renb ber mehrmonatigen Saithgeit bringen bie SSeibd^en etma alle fieben

Xaqe eine Portion ©ier gur Sffeife: fein äönnber, bag man im ^erbft bie Qungfifche in un-

geheuren ©d^märmen im flad^en SSaffer beobachtet, ©olange ©ier im 9^eft finb, hält bo^

SJlännchen mit unermüblichem @ifer SSad^e,um bie auSgef(hlühftenjungen bagegen flimmert

e§ fi(h nicht. ift begreiflich, bag e^ nad^ biefer 5lnftrengung, mährenb bereu e^ fid^ faum gum

f^reffen 3^it nimmt, abgemagert au^fieht. ^ie ©ntmiMung im ©i bauert etma neun 2^age.

©uitel hcit mit ber fleinen SJteergrunbel auch einige iBerfud^e angeftellt, bie ihre

geiftigen gähigfeiten al^ berhältni^mägig gut au^gebilbet erfd^einen laffen. ^ie gifchchen

fannten genau ben ^lah, an bem ihr 9}tufchelneft lag; mürben fie berfagt unb an ©teile

ihrer 3)Zuf(hel eine anbere gelegt, bie feine (Sier enthielt, fo fehrten fie in ben S3ruthlah gurücf

unb fd^lühften gunächft in bie frembe $lJlufchel. ^alb erfannte man feboch an einem raftlofen

5lu§- unb ©infchmimmen, ba^ fie ben ^erluft ihrer ®ier bemerft mar bie rid^tige

^ufchel in ber 3^ähe geblieben, fo mürbe fie nach einiger Qeit aufgefunben unb in ^efi^

genommen; 't)atte fich ihrer ingmifchen ein anbere^ München bemäd^tigt, fo gab e^

£ämhfe. Siere, bie an ©teile ihrer noch leeren Mfchel eine mit ©iern befehle erhalten

hatten, beruhigten fiih babei; offenbar ift e§ alfo bie 5lnmefenheit bon ©iern überhaupt,

gleid^gültig melcher §erfunft, bie bon einem einmal bruthflegenben München al§ not-

menbiger Steig emhfunben mirb.

SDie britte ©runbelart nuferer lüften ift Sfluthenfparr^ (^runbel, Gobius ruthen-

sparri Euphr., an ©röge unb ©eftalt ber fleinen SJleergrunbel ähnlich, aber leidet fenntlich

an einem fchmargen, gelb geranbeten glec^ bor ber ©chmangfloffe. Slugerbem hcit ba§ SDtänn-

(hen einen fchmargen gledl über ber S5ruftfloffe, ber nach ©uitel§ Eingaben bei ber gorm bon

Sto^coff auch bem Söeibchen anbeutung^meife gufommt. Qn ber Vieler S5u(ht ift. biefe Slrt

fehr häufig in ben ©eegra^miefen; auch ©uitel gibt an, bag man fie in bem ©emirr ber

großen Laminaria-S^ange finbet, an bie ba§ SBeibchen auch bie ©ier haftet, ©in befonbere»

Steft fdl)eint unter biefen ^erhältniffen nicht gebilbet gu merben, hoch bemacht ba§ Mnmhen
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bie @ier. Qm Aquarium @uiteB hemmten auc^ btefe (^runbeln SJlufc^elfdjalen al§

ermiefen ftd^ jeboij^ im ^erfuc^ nic^t \o gefc^idt in i^rer ^ermenbung; 35. berftanben fie

nic^t, eine auf ben 9flüden gelegte ©d;ale mieber um^ufe^ren. ®iefe§ 35ene^men fomie

bie oben angeführte 35eoba(^tung öon SJtöbin^ an ber ©(htoarggrunbel fprei^en bafür, bag bie

Steigung gu berartigen bauten in ber gangen (Gattung befteht, aber bei ber auf bem ©anbe

tebenben 3trt, ber feine anberen pä^e gur 35erfügung fielen, am beften au^gebilbet ift.

©ine fehr merfmürbige fleine SJteergrunbel ift Aphya pellucida Nardo, bie an ben

eurobäifchen lüften bon S^ormegen big gum SJlittelmeer ftellentoeife in ungeheuren ©charen

borfommt. ©ie ift ber mingigfte ^ifch unferer gauna, ba ihre Sänge 4 cm faum überfchreitet,

unb f(^eint nur ein Qahr gu leben, ein unter Sßirbeltieren gang eingig baftehenbeg 35erhalten.

^er Körper ift gang burchfichtig, fo ba^ bie stiere lange für Sarbenftabien anberer ^ifche

gehalten morben finb. ^ie @ef(hlechter unterfiheiben fich. ^ur Sai(hgeit fo fehr, bag fie in ber^

fchiebene Gattungen eingereiht mürben: bag SJlännchen befommt gu biefer 3^it eine S^teihe

ftarfer §a!engähne. 31m JUittelmeer bilben biefe Smerge ein beliebteg (Bericht, unb mie

Ütiffo meint, fchmeden. fie am beften, menn fie lebenb in fochenbe SJtildh gemorfen merben. .

3to(h Heiner tft ber bei ben ^h^lib-piiten borfommenbe Mistichthys luzonensis Blgr.,

ber mit feinen 12—14 mm mahrfcheinlidh bag fleinfte SSirbeltier überhaupt ift.

Qn ben Mftenfümpfen unb bradigen (^emäffern beg heilen (^ürtelg, befonberg in

3Seft=^ unb Dftafrifa fomie an bielen Mftenftrid^en unb ©ilanben beg Qnbif(hen unb ©tillen

Dgeang, aber nicht an ben 0ft^ unb Sßeftfüften ber Svenen SSelt leben ©runbeln, bie bermöge

beg feften 31bf(hluffeg ihrer Kiemen noch länger außerhalb beg Sßafferg leben fönnen alg bie

35ermanbten, bementfpredhenb einen großen Seil beg Sageg in feuchtem ©chlamme ber-

bringen unb hi^i^ fi(h ^ fonberbarer SSeife bemegen. 3}tan nennt fie ©chlammgrunbeln
(Periophthalmus Bl. Schn.). Qh^^^ 35ruftfloffen finb feßr lang, fogufagen armförmig, unb

befchuppt, bie 35auchfloffen berma^fen, bie ^opffeiten befchuppt. Sie einanber nahegeftell-

ten 31ugen treten außerhalb beg SSafferg meit bor, laffen fich §öhlen gurüd-

giehen. Sie gifche fönnen bamit nach allen ©eiten um fidh bliden, mag ihnen ihren lateinifchen

^tarnen (ber „©erumguder'' bebeutet) berfchafft h^^f- ®te Singen laffen fiep burch ein

untereg Sib bebeden. Sie Memenöffnung ift nur eine Sffiße, bie B^h^^ fegeiförmig.

35ertreter ber (Gattung ift ber ©chlammfpringer, Periophthalmus koelreuteri

Pall. (Slbb., ©. 476 u. Saf. „©tachelfloffer'', 3, bei ©. 514), ein gif^chen bon faum 15 cm
Sänge unb bielfach abänbernber gärbung unb geichnung, meift auf lichtbraunem ober

graugrünlichem ©runbe mit filbernen ober blauen unb braunen gleden gegeiepnet. Sie

erfte SRüdenfloffe, beren ©traplen nach hmten gu an ©röße abnepmen, fo baß eine

Sreiedgform entftept, ift fepön blau gefärbt unb mit einem fd)malen meißen unb breiteren

fdjmargen ©treifen gefäumt; bie gmeite trägt einen blauen, meiß gefäumten ©treifen.

Sie ©tirn fällt bor ben fugeligen ©loßaugen fteil ab, bie Oberlippe pängt auggefranft

mie ein 35art über bag breite SJtaul, in bem fpiße, etmag gebogene gäpne oben unb unten

in einer Sfteipe ftepen. Qn ber erften Stüdenfloffe finben fidh 10—15, in ber gmeiten 12, in

ber Slfterfloffe 11 ©traplen. Ser ©djlammfpringer ift einer ber gemeinften gifepe im Qn-

bifepen Dgean, an ben lüften Slfrifag unb Sluftralieng, überall, mo bie ©tranbbilbung für

feine Sebengmeife paßt.



476 6. Dtbnung: @(^te ^noc^enfifc^c. EJleergrunbetn.

OTe <Sc[}IantmgrunbeIn betreiben i'^re Qagb ineniger tm Sßa{fer al§ auf bem Sanbe.

6ie leben mie Surd^e, liegen oft auf bem ©d}tamme, laufen ^ier ober am ©tranbe faft mie

©ibec^fen babon nnb ftür^en fi(^ auf i^ren 9taub mit fotc^er ©c^nelligteit, ba^ fie i'^n feiten

üerfe^^Ien. ^Serben fie berfolgt, fo fahren fie mie ein $feil über ben ©(^lamm l^inmeg, bo^^ren

fic^ in i'^n ein nnb berfteden fic^ auf biefe Sßeife. ^abe'", fo fd^reibt ^e(^ueI=SoefdI)e,

„ben feltfamen gifd^ nur im SSradtoaffer inner'^alb ber glu^münbungen nnb bereu ©eitern

armen, niemals in abgelegenen ober übermäßig fal^'^altigen Sagunen gefunben; mit ^or^

1) ©d^ramntfpringcr, Periophthalmus koelreuteri Pall.; 2)©d^läfergrunbcl, Dormitator maculatus Bl. SJlatürlid^e ©vö^e.

liebe fd^eint er fid^ in ben SJtangrobebeftänben auf^n^alten. 5Im einge^enbften ^abe id^ i^n

furg ober'^alb berMünbung be§ Slfd^iloango nnb be§ ^uilu an ber Soangofüfte beobad^tet.

S^amentlid^ bei (Sbbe unb ftillem Sßetter erfd^eint er bort gu ^u^enben auf ben frei gen)or=*

benen flad^en, naffen Uferftreden, getoö^nlid^ am iRanbe unb im ©d^atten ber SRangrobe^

bidungen, inner'^alb bereu er febergeit fein ©piel treiben mag, trodenen fomie mit ®ra§ unb

^raut bemad^fenen ^oben Oermeibenb. Söie z§> fd^eint, galten fid^ bie gifd^e gleid^er ©röge

in gefonberten, me^r ober toeniger ga'^Ireid^en Abteilungen ^ufammen. gü^Ien fie fid^

fidler, fo ^übfen fie burd^ geringe^ ^ümmen unb ©treden be§ ^örperg, inbem fie fid^

auf ©(^toan^ unb f^Ioffen ftü|en, in gang turgen ©ä^en bortoärt^ unb l^interlaffen babei

eine begeii^nenbe ^ä^rte im toeid^en ©d^Iamme; ober fie liegen be^aglid^ unb beliebig ger=*

ftreut um'^er: bann berfud^t fid^ ber eine ober anbere mie au§ Übermut in einem ©brunge,

unb gunjeilen ^üpfen biele mie fpielenb unb fid^ iogenb burc^einanber. ^abei ereignet e§
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fi(^^ aud^, bag (^löpd^ ein gifd^ bom SSoben auf eine SJ^angrobemurgel ffjringt nnb fi^ bort,

ettüa um feine eigene ^örperlänge bon ber @rbe entfernt, mit feinen gloffen feftüammert.

SBie bie Spiere ^ö^er fteigen, ^abe ic^ nie fe^en !önnen, bermute aber, bag fie, ba fie nur an

fc^toac^en SSnrgeln fi^en, bnrd^ Umfaffen mit.ben gloffen nnb (Schieben mit bem ©c^mange,

ö^^nlic^ mie auf ber ©rbe, fi(^ :^o(^arbeiten. gebenfallg :^abe ic^ beobachtet, bag erfdjreifte

gifdhe fich meter^h^ch bon SUlangrobemurgeln ^herabfalten Hegen; ferner gäbe i(^ au(g bie

Überzeugung gemonnen, bag bie Siere ftunbenlang augergalb be§ Safferg zubringen

fbnnen. ©ie finb übrigen^ zi^tttHcg fcheu unb ficgem bei ^tnnägerung bon berbäc[}tigen SSefen

in broHiger Sßeife, inbem fie ficg mittels ber gloffen etmaS aufrichten; bemegt man ficg nicgt

unb überrafdht fie burch ein §uften, pfeifen ober stopfen, fo buden fie ficg toogl audh fcgnen

unb regung§Io§ mieber nieber unb entfliegen bann in fegr gurtigen ©grüngen in§ tiefe

SSaffer, too fie im 97u berfchminben. ®ie Söeite ber fegr fignelt aufeinanberfolgenben

©grünge mag ba§ ^oggelte unb dreifache ber ^örgerlünge, bieHeicgt au(g no(g megr be=

tragen. S5ei eiliger glucht burchmeffen fie fIa(ge§S8affer, in melchem fie rei^t mögt fi^mimmen

fönnten, bennoch ebenfalB gügfenb unb erzeugen babei ein eigenartige^ ©egtätfcher, na^

mentücg menn man biele bor ficg gertreibt. Unberfegrte tonnten mir nie erlangen, ba aber

bie eingeborenen ^aben fie in unferem 3luftrage mit leichten Pfeilen fchoffen, gatten mir

megrmal^ leicht bermunbete giftge, bie nodh munter auf bem Sifche umgergügften.''

Qnzmifdhen ift auig biefer fcgöne unb intereffante gifig lebenb zu un§ gebracgt morben.

iSr galt ficg gier in S3eden, bie ginreichenb marme§, etma zu 34—34 ©eemaffer berfegte§

SBaffer entgalten, ganz 8^1^ Entfaltung feiner $8efonbergeiten mug man igm natürlidh

einen Seil be§ $8egälter§ aB Serrarium einri^ten, aber atgtgeben, bag er ni(gt über ben

fRanb ginau^fgringt. ©eine S^agrung beftegt in allerlei figmimmenbem, friechenbem unb

fliegenbem fleingetier, au(g an ^leifcg gat man ign gemögnt. S)a§ feltfame klügere be3

gif(ge§ mit ben grogen, bemegli(gen, mie erftaunt blidenben Gingen gat etma§ unmiber=*

fteglid) ^omifd)e§, babei ift er, einmal eingemögnt, !eine§meg§ befonber^ figeu. Seiber ift

e§ bBger nod) ni(gt gelungen, ign zur gort^flanzung zu bringen; au(g mie er ficg babei in

ber greigeit bergält, ift no(g ganz unbefannt.

Su füngfter Seit ift nocg ein nager ^ermanbter, BoleopHtlialmus boddaerti PalL, zu

un§ getommen, ber aiB bem ^nbiftgen Dzean ftammt unb fich befonber^ burcg bie faben=*

förmig berlängerten ©traglen ber erften Sftüdenfloffe an^exä)net Er ift fogar in reinem

©ügmaffer zu galten, menn man ign allmägliig baran gemögnt.

9Jlit bem ©(glammfgringer zufammen ift auf ©. 476 eine meitere (^runbelart ab^

gebilbet, bie ©igläfergrunbel, Dormitator maculatus Bl. Sie (Brügge, zu ber biefe

Gattung gegört, umfagt unter ben (55obiiben bie grögten formen, aucg bie ©(gläfergrunbel

mirb in igrer §eimat, bem trogif(gen Slmerifa, 50—60 cm lang. Qu un§ finb nur Qung^

fif(ge bon etma 10 cm gerübergefommen. ^iellei(gt gängt e§ bamit zufammen, bag e^

bBger no(g ni(gt gelungen ift, ben ^ifig zu züchten. Sie ©(gläfergrunbel gat einen elegant

geformten, mägig geftredten Börger, bie gloffen finb alle abgerunbet, bie ^auigfloffen

nicgt zu einer ©augfcgeibe berf(gmolzen, fonbern nur bid}t aneinanbergerüdt. Sie erfte

Sftüdenfloffe gat 7, bie zmeite 1 unb 8 ©traglen, bie ^Ifterfloffe 1 unb 9—10. Sie gärbung

ift oben grünlidjbraun, unten geller, mit unregelmägigen bunfleren frieden unb Duerbinben,

ein bunfelblauer, metallifig glänzenber gled ftegt über bem S5ruftfloffenanfag. Otüdem unb

Slfterfloffe gaben Drangefärbung mit bläulicgmeigen Rieden, bie übrigen gloffen fino farblos.
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^en ^Ramen ©d^Iäfergtitnbel Derbanft unfer gifd^ ber S^atjad^e, bag er am Sage

ftunbenlang am (iJrunbe liegen !ann, o^ne fid^ gu rül)ren, felbft ^etnegungen in ber 9M^e

be§ SSecien^ pren ip nid^t; erfd[)üttert man aber ba§ 5lquarinm, \o fäpt er jofort auf unb

berftedEt fid^ im Sidid^t ber ^flangen. Safür, bag biefe ©runbel eine bormiegenb näd^tlid^e

Seben^meife fprt, fprid^t aud^ bie Satfad^e, ba^ fie ipe S^apung ^^auptfäi^üd^ im Snnfeln

auffud^t. Siefe befielt mie bei ben anberen ©rnnbeln in allerlei üeinem ©etier, ba§ gelegen!^

Ud^ and) im über ber SBafferfläd^e er^afd^t mirb.

5. Slbteilung: ©d^iffgl^alter (Echeneidiformes).

„(^leid^ mie man beb §afen auff meitem ^elb fpet mit 3 ci9^)unben, bie bögel

mit bem §abid^t ober ©topogel, aifo fa^en and^ etlid^e $8ölder in frembben Quoten bie

fifd^e be§ meiten $!Jteer§, burdb anbere fifd^ fo gu fold^er Strbeit genaturt unb gemöpet

morben finb. ©old^er merben ^meberlet) (^eftalt befd^rieben. — Ser erfte fol fid^ öergleid^en

einem groffen 5lal, nur ba^ er einen grbffern ^obff b^^t. 5luff feinem ©enid foH er ein fjelt

ober §aut Reiben, gleid^mie eine groffe, meite unb lange Safd^e ober ©ad. Siefen fifd^

bftegen fie an ba§ ©d^iff gebunben im Sßaffer berumb gu fpren, aIfo ba^ er bie Sufft nidjt

erreid^et, bann gänpib mag biefer fif(b bie ßufft ober ba§ Siedet nid^t erteiben. Sßo fie nun

einen ^^taub erfe^en, er feb bon groffen ©dbübfroten ober anbern fif(ben, fo löfen fie ba§

©eil auff, unb fo balb biefer fifcb bermerdet, ba^ fold) ©eil nad^gelaffen fet), fo fd^euft er nad^

bem Staub ioie ein .$feil, mirfft auff ip fein ^ell ober Safd^en, aifo ba§ er il)n bamit fo

ftard ergreiffet, ba^ fold}er Staub mit feiner Slrbeit mag bon i^me erlebiget toerben, fo lang

er lebet: toorauff er bann nad^ unb nad^ mit bem ©eil berauff an bie Sufft ober Sag gezogen

mirb, mepen fo balb er erfiept, lä^t er ben Staub ben Rügern ober gifd^ern,. mepe ip fo

biel tüieberumb lebigen, bag er fid) möge in ba§ Sßaffer an feinen alten ©i^ ober Drt plten.

Sen Staub ober ^ang tpilen fie unb laffen ein Spil bem fifd^ prab an einem ©eil gu

feiner ©peig unb Stapung. SJtit fopem fbH^ti fie in furpr ^ext biel fangen.''

3n neuerer pben Sl. ©. §abbon bon ber Spr^bapQnfel, 2. ©clater bon

©anfibar, §. Sing Stot^ bon £uba, enblid^ aud^ SB. SBptt ©ill bon ber Sorre^ftrap be^

ridjtet, ba^ ©d)ilbfröten in meit au^einanberliegenben (Gebieten ber ©rbe toirflid) in biefer

merfmürbigen unb bielbe^meifelten SBeife erbeutet merben. Sßptt ®ill pilbert, mie bie

Eingeborenen ber Sorregftrap bie treibenben ©d^ilbfröten im SBaffer gu greifen berftepn,

unb fäpt bann fort: „Sie anbere gangtoeife beftep barin, ba^ man fid^ ber §ilfe be§ ©aug^

fifd^e§ bebient, ber ungefäp 3 gu^ lang toirb unb fid^ leidet mit ber Seine fangen läp.

Sem befangenen toirb bon ben Slntoopern ber Sorre^ftrap ber ©d^toan^ burdl)bopt unb

ein ftarfeS ©eil burd^gegogen, ba§ ber ©idjerpit toegen aud^ nod^ um ben ©d^toan^ prum^

gepiungen toirb. SJtepere fope gefangene ©augfifd^e läp man an ber Seine pnter bem

^oote prfd^toimmen, bi§ eine ©d^ilbfröte in ©id^t fommt, toorauf man brei ober hier ber

gifd^e fo nap toie möglid^ an bie ©d^lafenbe pnfd^leubert. SlBbalb fangen bie gifdje fid^ an

ber ©d^ilbfröte feft, bie beim Ertoad^en fid^ gefangen finbet. S^orfid^tig giepn nun bie Eim

geborenen bie ©eile an, bi§ fie bie ©augfifd^e unb bereu S5eute längSfeit he§> ^apjeugS

pben. Siefe fd^laue gangtoeife mirb nur bei ©df)ilb!röten öon fleinerem Umfange am
getoenbet. Sie ©augfifdje plt man bi§toeilen gtoei ober brei Sage lang in einer Sagune

ober in einem plb mit ©eetoaffer gefüllten S5oote, bi§ ©djilbfröten aufgefpurt merben."

Sa^ toid^tigfte SJterfmal ber (©d^iffSpltcr (Echeneididae mit ber ©attung
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Echeneis L.) ift eine flache, längltc^runbe ©c^eibe, bie über ben ^^nfenlöd^ern beginnt, läng^

be§ ganzen ^oüfe§ aufüegt unb fic§ noc^ über einen Steil be§ ^Men§> erftredt, einen biegfamen

9lanb unb 12—27 betnegüd^e, an i^rer Dberfante mit feinen gä^^nc^en befe^te ünerrungeln

I)at unb ^um 5tnfangen bienen tann. ^ie anatomifc^e Unterfuc[}ungen lehren, ift fie au^

ber erften Mcfenfloffe l^eröorgegongen, bereu ©trauten tneit auf ben ^opf gerüdt finb unb

fic^ p breiten ^no^enteiften au^einanbergelegt ^aben. 9Jlan fennt foffüe ©c^ilb:^atter,

bei benen bie Patte biet tneniger meit auf ben ^opf ^inüberreid^t, ein ^eiä^en für bie

©d^ilbfifd^, Echeneis remora L. 2/5 natürfid^er ©rß|e.

anmät)Ii(lje ^erboHfommnung biefe^ merfmürbigen £)rgan§. ^ie gmeite Sftücfenfloffe fte^t

meit nad^ t)inten, ber pterfloffe gegenüber, beiben fe:^Ien fnöd^eme ©tra:§ten; ^rnft- unb

^aud^floffen finb flein, erftere :^at einen ©tadlet unb fünf ©tral^Ien. St)ie ©d^mangfloffe

ift ber^ältni^mä^ig groß, entmeber leidet au^gefd^nitten ober pgernnbet unb änbert, nac^

5 . ®a^, i:^re OJeftalt je na^ bem 5üter. S5)ie Mnnlabe be§ ajtaule^, bereu untere über bie

obere borftel^t, ift mit feinen ^ed^etgä^nen beme^rt; fold^e fielen aud^ am ^flugfd^arbeine,

feinere ©amtgä^ne auf ber Qm^e. St)ie Stn^at)! ber ^iemen^autftra^en beträgt ad^t. ^er
SQtagen ift gro^, ber St)armfd^land^ fur^ unb meit, eine ©d^mimmbtafe nid^t bort)anben.

9Jtan tennt etma §et)m Wirten.

bie befanntefte 5trt ber (55attung müjfen mir ben ©d^ilbfifd^, Echeneis remora L.

(Remora), anfet)en, eben ben ©di)iff§t)alter ber mitten, ba§ audi) im TOttellänbifd^en SJteere
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t)or!ommenbe TOtglieb ber Gattung. 6eine Sänge beträgt bort nur fetten über 20—25 cm;

bie gärbung ber mit üeinen, fiebrigen, gtängenben ^d^nppen befteibeten §aut fpiett bon

$8raungelb bi§ in§ ^unfelbranne. ^ie ©augfd^eibe f)at in ber lieget 18 Duerftreifen, bie

meiere 9ffüctenfIof]e 23, bie Stfterfloffe 25 ©tra'^ten.

©ine bermnnbte ^Irt, bie in alten tropifc^en unb über^^aubt nid^t p falten SJleeren

:^eimifc^, nad^ ^a^ aud^ bie l^äufigfte ber in ben inbifd^en ©etnäffern borfommenben

Wirten ift, JDer ^obffauger, Echeneis naucrates Z., erreid^t eine Sänge bon 90 cm unb

barüber. ©r ift ölgrün ober bräuntid^grau gefärbt, bie ?^toffen, mit Stu^na'^me ber tief=*

braunen SSruftfloffen, finb an ben ©bi^en unb Dfänbern mei^ gefäumt; an ben ©eiten be§

Seiber gie^t fid^ bei mand^en ©tücfen ein bnnfte§ ^anb entlang, ^ie ©augfd}eibe pat

21—26 Stuerteiften, bie toeid^e 9fü(fenftoffe 32—41, bie 5tfterftoffe 31—38 ©trauten.

SDie Seben^meife alter ©d^iffg^^atter ift biefetbe. ©ie fe|en fid^ feft an anberen ©egem

ftänben, au^nabm^meife an getfen unb ©teinen, in ber Siegel an ©d^iffen unb §aififd^en.

Se|tere fiet)t man feiten o^ne biefe S5egteiter unb gumeiten gerabep mit i^nen bebeeft.

SSa^rfd^einlid^ gemährt i^re rau^e §aut ben ©d^iffg^citt^tn einen fidleren Stn^att unb i^re

S5emegticbfeit biefen ©etegen^eit, in immer neuem SBaffer p fifd^en. SJlit ben §ciien unb

mit ben ©d^iffen burd^toanbern fie meite ©treden be§ SJleere^ unb toerben getegenttid^ in

i^^nen eigenttid^ frembe SJleere^teite berfd^tebbt. ©o gelangt g. ber ©d^iffg^^alter au^

bem SJlittelmeere nad^ ©ngtanb. ^ie Urfad^e, toe^^alb fie fid^ an ©d^iffen unb §aien feft==

fe|en, ift mo^t barin p fud^en, ba^ fie at§ nid^t attp gemanbte unb au§bauernbe ©d^mim='

mer nur auf biefe 5trt toeitere ©treden prüdptegen bermögen unb bag au^erbem bon ben

SOla^eiten i^rer Slräger getegenttid^ aud^ für fie etmag mit abfältt. „Söä^renb ber obere

Sleit be§ ^opfe^'', fagt grei^err bon ^ittt% „fid^ anflammert, begatten bie ^inntaben ©biet-

raum genug, nad^ ben fleinen ©egenftänben i^rer Sla^rung, bie ba unten borbeifd^toimmen,

mit ©rfotg §u fd^nabb^n. ^abei fommt i^nen bie S5ilbung biefer ^inntaben p ftatten. ^er

ganp gifi^förber bcit ein getoiffermagen berfe^rteS Sfufe^en: ber $8aud^ fie^t au§ mie ber

Slüden bei anberen ^ifd^en, er ift nid^t nur erfjabener, fonbern auc^ bunfter gefärbt aB ber

Dberleib, ber fid^ ftet§ an anbere ©Jegenftänbe anpfd^miegen tiefer Srteb gebt fo

meit, bag man, fotange ba§ Sier lebt, nid^t leidt)t ettoa^ bon feinem Dberförber p fe^en

befommt, toeil e§ ficb überall gtei(b anfaugt, fo g. 35. auf bem 35oben eine§ Steller^ mit ©ee-

toaffer, mo e§ an ber glatten gtäcbe fid^ immer noch giemticb feft^ätt unb fo, gang umgefetjrt,

rubig liegen bleibt. '' Qn biefer ©tettung fd^einen bie „bietleicbt mit toenigen

Unterbrechungen, ibr gange^ Seben bingubringen. ^ie £raft ibre§ ©augtoerfgeugeS ift fo

grog, ba^ felbft bie toten ^ifebe noch giemtid^ feft an allerlei ©egenftänben hängen bleiben.'"

^ie ©augbtatte ber ©d^iff^bcitter toirft nad) bem ^ringib be§ ©d)röbf!obfe§. ^ie

fnöcbernen Siuerbatfen, metd^e at^ Seiften bie ©cbeibe burebgieben, finb gegen bie gloffen-

träger, auf benen fie ruben, bureb 3Jlu§fetgug betoeglid); gtoifiben ihnen befinben ficb tiefe

§auttafd^en; ber Slanb ber ©d^eibe mirb üon einem berbidten etaftifeben ^olfter gebitbet.

35eim Stnfeben legt ber gifcb bie ^nocbenbalfen nieber, fo ba^ fie flach ^ör^er be§ Prägers

antiegen, bann ridf)tet er fie auf; baburd) entfteben in ben ficb bertiefenben §auttafd}en

luftberbünnte Släume, bie bie Slanbbolfter luftbiibt abfcbliegen. Qn biefer ©tettung finb bie

Ouerbaüen bureb eine Strt ©berrgetenf feftgetegt, fo ba^ e§ ben gifd) feine SDlu^fetfraft

foftet, fid) angefaugt gu erhalten; baber böften fie auch nodt) nach bem Stbfterben.

^ie ©djJbimmfertigfeit ber ©(biff^bötter ift nidjt fo unbebeutenb, toie man bietteidjt
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anne^men möchte, obgleich i^re SSetoegungen ben ^Infc^^ein ber ©(j^tüerfänigfeit unb Un^

gef(^i(^Iid^!eit ^aben, au(^ augj'd^üepd^ mittels ber ©d^toan^floffe be)t)erfftenigt tperben.

SJlan fie^t fie äutoeüen neben ober bor bent §aie fc^tointmen ober, toenn fie fic^ an ©d^tffen

angepngt pben, biefe berpItniSmägig raf(^ nnb gemanbt nmfbielen. fräftige^ ©ebi^

beutet auf it)re räuberif(^§e 9?atnr
;
Menuett fahb ^mx in t^^rent Ablagen nur tofter unb fteine

SJtufd^eln; bau S5eneben§ $8efunbe pben jeboi^ erb:)iefen, ba^ fte minbeften^ gelegentlich

auch erbeuten. b^a(^bent fie eine S5eute erlangt pben, tepen fie toieber p beni

alten $Ia|e prüi^ nnb pngen einen 5tngenbli(^ fb^ter ebenfo feft toie früher. 5ln einem

gefangenen §aie haften fie gewöhnlich nur fo lange, wie ber Seil, an bem fie fi(^ be^

feftigt haben, noä) im Gaffer liegt, laffen, wenn ber gifch emborgewunben wirb, Io§ unb

Heben fi(h an ba§ ©chiff; Freiherr bon ^ttüf^ beobachtete aber au^ ba§ ©egenteü unb

erbeutete mehrere bon ihnen, bie „auch ih^em Pa^e (am gefangenen

§aie) blieben, bag fie mit (Gewalt abgeriffen werben mußten'', ^inen fehr intereffanten

Beitrag pr S5ioIogie ber ©chiff^halter berbanfen Wir ©emon, ber öuf ©egelfahrten bei

Shur^bah 3§Ianb mit ihnen ^etanntfchaft machte: „^Ifo wir fochten nufere ^ebfe'währenb

ber SSeiterfahrt unb hielten ein fchwelgerifdhe§ ^eb^effen. 2I1§ ich leeren ©chalem

teile einen nach anberen über S5orb warf, bemerfte ich eine 51nph^ bon etwa

% m‘ Sänge, bie febegmal blihfchtiell unter bem SSoote herborf(hoffen, fobalb etwa§ in^

Gaffer fiel, bie SSrocfen wegfchnabbten unb wieber berfchwanben. Qn ihren SSewegungen

glichen fie ein Wenig fleinen §aifif(hen. Ser nächfte ^rocfen, ben ich in§ Söaffer Warf, barg

einen ^ngelhafen, unb an ihnt hing unmittelbar barauf ein gif(h, ben ich foglei(h al^ Echeneis

erfannte. Qih wollte nb(h mehr fangen nnb warf meine Ringel wieber unb wieber au§.

©ie blieb unberührt, ebenfo wie bie weiteren S5ro(fen, bie wir barauf ohne Singel xn§> SBaffer

warfen. SSo waren bie ©enoffen unfere§ (befangenen geblieben, bie fich borher fo gierig

pr Seilnahme an nuferem SJtahle gebrängt hatten?- Offenbar Wiberftanben fie, gewi|igt

burch ba§ ©chii^fal ihre§ ^ameraben, allen Soi^ungen unb blieben biefen gangen Sag über

hartnäcfig mit ihren ©augfcheiben an bem ^iel nufere^ S3bote§ angeh^ftet.. Sie§ lägt auf

"'einen fo bemetfen§werten (brab bon J8eobach,tung§bermögen unb (bebächtni^ fchliepn^

Wie er mir fonft noch bei feinem anberen gifche borgefommen ift. Übrigen^ fing ich fbäter

auf gleiche Söeife noch einige SJtale eine Eclieneis, jebe^mal aber nur eine.'" ' r

Sie Unanfehnlichfeit ber Eclieneis fchrecft bie meiften ©eereifenben ab, fie für bie

Safel bereiten gu laffen. Stach einftimmigerJBerficherung berer, bie bent S5brurteile trotten,

haben fie Jeboch feine§weg§ einen
f(hielten (befchmaö.

Über bie gortpflangung ber ©chiff^halter weig man auch S3eftimmte^.

6. Slbteilung: ^angermangen (Scorpaeniformes).

Sie in biefer Untergruhh^ bereinigten gatnilien haben troh be§ berfchiebenen Supren
eine feljr weitgehenbe ÜbereinftimmUng im ©felettbau, fo ba^ man annehmen fann, bag

e§ fich Wirflich um ftamme§gefcl)idl)tlich naheftehenbegormen hanbelt. ©ie finb au^gegeichnet

baburch, ba^ fich an bem britten Knochen be§ Slugenringe^ ein nach abwärts gerichteter

gortfal entwickelt, ber manchmal bie gange Söangengegenb bebecft. Sie gloffen finb in ber

Siegel gut entwickelt unb mit fräftigen ©tacheln berfehen, wie •auch ©chubb^a unb ^obf=

fnochen meift bebornt finb. Sie unteren ©trahlen ber ^ruftfloffen neigen bei biefen bagu,

fid^ bon ber eigentlichen gloffe abgugliebern unb eine felbftänbige gunftion al§ Säfter ober

(SJehwerfgeuge gu übernehmen. i

S3rcC)m, SItcvIeBen. 4. Slufl. III. Sanb. 31
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^te $an§ertt)angen finb ödrtüiegenb S!Jleere§beiro^ner unb l^ter tütebet in ben tüar^

meten ^etüäffern am ga^Ireic^ften enttt)^(^e^t. ^iele gelegnen fid^ burd) ipräd^tige garbett

unb abfonbetlid^e (^eftalt au§, mand^e finb megen be§ $8efi|e§ üon (^iftftad^eln fel^t ge-

fürdjtet; nur mentge fpielen im §au§^alte be§ SJ^enfd^en eine nennen^tnerte Sflolle.

^ie groge gamilie ber ^rad^en!ö|)fe (Scorpaenidae) entl^ält ettna 250 Wirten bon

2}leere§fi{d^en, beten gmar nid)t böHig ge^angert, aber mit Mftigen ©tadjelnbetoe^rt ift.

tJtudi) bie gloffen finb ftad^Hg, in ber Dtüdenfloffe übertrifft ber ©tad^elteil meift ben meid^en an

Sänge, bie6d^ubb^nfinbfammförmig, mand^en^trten festen fie. SDa§5lu§fe:^enber^rad^en-

!bbfe ift oft red^t bigarr, bie 6tirn fattelförmig eingebrüdt, gloffen unb Korber mit lappen^

artigen ^auttoud^erungen befe^t, bie gärbung bunt unb toed^felnb, bei manchen Wirten fid^ an

ben©runb anpaffenb, auf bem ber gifd^ gerabe tebt. ^a§ gleifd^ bieler Wirten ift tool}lfd}medenb.

Unter allen biefer gamitie anget)örigen 3trten barf man too:^! bie Ulffifd^e (Se-

bastes C. V.) obenan ftellen. Sie ertoeifen il^re gamiüenange^örigfeit burd^ bie S5ilbung

i^^rer ®efid^t§!noi^en, äpneln m übrigen aber ben S5arfd^en faum toeniger a\§> ipxen Sßer-

manbten. ^er ^o^f ift mägig gro^, auf SSangen, Ziemern unb SSorberbedfel fotoie am
Hinterhaupt befchuppt, im übrigen balb mit ©d^uppen, balb mit ftumpfen, förnigen, bornen=-

artigen ^ptbmqen beüeibet, balb nadt, ber Unteraugentoanbfnod^en aber ftet^ mit ©tadjetn

betoeptt. geine ©amt^ähne betoaffnen beibe ^efer, ba§ ^flugfcharbein unb ben äußeren

9tanb ber ^aumenfnochen.

^er 35 er gilt, Sebastes norwegicusMä (Saf. „^rad^enfopfartige I", 1), erreid^töO

big 60 cm Sänge unb prangt in prad^tbollem karminrot, bag gegen ben "^Men bräunlid^

unb nach bem 35au(he p bläffet toirb. gn ber Mdenfloffe ^ä^lt man 15 parte unb 15 toeiche,.

in ber 35ruftfloffe 19, in ber 3lfterfloffe 3 unb 8 ©traplen. (Sine nahe Oertoanbte 3lrt be-

lohnt bog TOttellänMfd^e 9Jteer.

gabriciug toar ber erfte gorfcher, ber ben 35ergilt in ben grönlänbifchen ©etoäffern

ouffanb unb über feine Sebengtoeife SUlitteilungen machte; gäbet beobachtete ihn fpäter in

ber $l^ähe ber iglänbifchen ^üfte. ^er gifch betoohnt ben hohenS^orben unb gtoar eine 3Jteereg=*

tiefe üon 150—200 m, ift aber ben bortigen Mftenbetoohnern toohlbelannt, toirb aud^

fepon in ber (Sbba ermähnt, ©eine S^ahrung befteht aug gifchen unb ^ebfen. ^ie gort-

pflangungggeit fällt in ben grühling. (Sg finbet, mie auch bei oerfd^iebenen anberen brachen-

fbpfen, eine innere 35efruchtung ftatt; bie ^ahlreid^en gungen finb bei ber (Geburt noch

menig entmidelt. Häufig erlangte man ben 35ergilt früher nur nach ©türmen, bie
'

bag Meex fo^ufagen in feinen ^runbfeften aufrütteln unb ben 35ergilt gmingen mögen,

aug ber fidleren Stiefe rafd^ empor^ufteigen. ^ann ergeht eg ihm mie ben aug großen Siefen

emporgeholten 35arfchen: bie ©chmimmblafe behnt fich fählingg aug unb ftülpt ihm ben

Sblagen um. Oermehrt ihm bag 3ltmen unb tötet ihn. 3luf ©rönlanb unb gglanb treiben nach

einem ©türme Hnnberte folcher gifche an ben ©tranb, merben Oon ben (Eingeborenen auf-

gelefen unb gemöhnlich frifdh gegeffen. H^utgutage mirb ber 35ergilt bei ber Hochfeefifcheret

mitgefangen, unb fein gleifch erfreut fidh eineg guten Ütufeg.

Sie Wirten ber Srachenföpfe im engeren ©inne (Scorpaena finb geftreeft ge-

böut ober länglich, feitlich menig gufammengebrüdlt, an bem großen ^opfe nur an menigen

©teilen be[chuppt unb burdh ih^e eingemulbete ©tirn fomie eine nacite (S^rube am ©cheitel



Drachenkopfartige I.

2. Japanifcher Flugbahn, Dactylopterus orientalis C. V., f. jordani Franz (f. S. 480 ).

’/s nat. Gr.

1 . a) ßcrgilt, Scbastes norwegicus Müll. (I. 5. 482 ), b) ITlcerfau, Scorpaena scrofa L. (f. 5. 483 ).

Vs nat. Gr.



Drachenkopfartige II

1) Scchafe, Cyclopterus lumpus L. (f. S. 492), 2) Scelkorpion, Cottus scorpius L. (f. S. 491), 3) Steinpicker, Agonus
,

cataphractus L. (f. S. 488), 4) ITlalarmat, Peristedion cataphractum C. V. (f. S. 487). i
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ouggegeid^net.. groge§, breitet, tneift fd^iefe^ SJlauI ift an betben S^iefern mit Qe(^eU

ober ©antt^ä^nen betüe^rt, ba§ ^flugfi^arbetn ftet§, ber ©aumen nid^t immer begannt.

®en ^obf bemaffnen btele nad^ me'^reren ©eiten^fid^ rid^tenbe Bornen unb ©tad^eln; ben

£etb befleiben mittelgroße, gega'^nte, feiten gan^ranbige ©d^nppen; ^o:pf unb ßeib tragen

oud^ pntige 5InpngfeL ©ine ©d^toimmblafe ift nid^t bor^anben.

^ie SJJeerfau, Scorpaena scrofa L. (Saf. „^rad^enfobfartige I", 2), ein im OTam
tifd^en unb SJtittelmeere nid^t feltener, unb ba fogar fe^r b^upg auftretenber gifd^,

erreid^t 20—25 cm Sänge unb ift auf rötlid^ gefärbtem (^runbe mit gablreid^en braunen

9}tarmelfle(fen ge^eid^net. ©ie befi|t in boI)em SJtaße bie gä^igteit be§ garbenmed^fel^;

n^enn fie fid^ im 3Iqnarium in bie geBfbalten fd^miegt ober ^alb in ben ©anb eingräbt, ift

(ie faum öon. ber Umgebung gu unterfd^eiben. ^iefe 5lnbaffung erhöbt nod^ bie ©efä^r^

lid^feit be§ ^ifd^eg, ber gu ben gefürd^tetften Wirten nuferer 3Jleere gehört, ^ie erften

©trabten ber S^ücEem, 5Ifter==, fogar ber ^and^floffen finb mit ^mei tiefen %VLxä)en öerfe^en,

bie fi(^ ftellenmeife p einem ^anal
f(fließen, -^arin liegen ^rüfenteilen, bie i^r ©efret

in eine ©auttafd^e entleeren, meld^e ben ©tad^el bi^ faft ^ur ©bi^e umgibt. S5ei (^efa^r

rid^tet bie SJleerfau alle ©tad^eln auf, ein ^rud^ barauf genügt, um ba^ ©5ift biefer Prüfen

au^treten unb in bie ^unbe fließen p laffen, bie ber ©taibel gebohrt alten

©(briftfteller bitten aifo burd^au^ red^t, menn fie biefen gifdb für giftig erüärten. ©ntfernt

man bie ©5iftfta(beln unb giebt bie §aut ab, fo ift bie ^Dteerfau fe-br mobIf(buiedIenb. ©ine

oermanbte 5Irt S. cirrhosa Thunh. pigt bie garbentafel „^orallenfifd^e'', 4, bei ©. 423.

SSeit gefäbrlid^er al§ biefer ^rad^enfobf, beffen ©tidb mobl fd^mergt, aber nidjt

auf bie ^auer fd^äbigenb toirft, finb bie tropifcben Wirten ber gamilie. ©o ift bom fRoten

^eere an bi§ pr ©übfee ein ^racbenfobf, ber 3ciitberfif(b ober Saff, Synanceia verru-

cosa Schn., üerbreitet, bem bie arabif(ben gif(ber äbnli(be ©igenfd^aften pfbred^en, mie

fie bie ^i^er b^t. ^ie gauberfifd^e fißen, gmifd^en ©teinen unb ©eegra§ berftedft, un=^
*

bemeglidb auf bem ©5runbe unb abmen bie Umgebung fo getreulidb naä), baß ber gif(ber

ihrer oft nicht eher gemabr i^itb, al^ bi§ er auf fie getreten ift unb fie, blb|lid) auffabrenb,

ibm mit ibten ©tadeln eine äußerft fdimer^b«^!^^^ SSunbe beigebrad^t bciben. „^er ©tidb

ihrer Sftüdtenftacbeln'', fagt ^lunginger, „fcbmer^t mehrere ©tunben lang unb heftiger aB

ein ©forhion^ftidb, toie idb au§ eigner ©rfabrung meiß. Sbtancbe ^erfonen follen fd^on

obnmäibtig baburdb gemorben fein; ja, !am, mie bie Seute erzählen, audti einmal ein

S^obelfall bor, toenn audb nicht unmittelbar burdb ben ©tich, fo hoch burd^ S5ranbigmerben

ber mbhl fdblecht bebanbelten SSunbe.''

„tiefer gifdb, ber fchreibt SSb^itt ©ill au§ ber ©übfee, „hat ein fo toiber^

märtigeg 3Iu§fehen, baß man ihn nicht fo leidet mieber bergißt. ©§ gibt mehrere Wirten,,

aber alle finb gleidb gefürchtet, ©in ©tücf liegt bor mir, ba§ 25 cm lang unb 7,5 cm bid ift;

feiten trifft man einen S^om, ber länger aB 38—40 cm märe, unb bodl) ift in feichten ®e^

mäffern biefer tieine gifch ber ©chreden ber ©ingeborenen. ^Bmeilen bc^t er fid^iiuf einen

Raufen ^urhurforallen gelegt, fo baß er auch bon bem fchärfften ^Beobachter für ein ©tüd

Koralle angefehen mirb. ^ie Säufchung mirb noch baburch erhöbt, baß bei ben au^gemadjfenen

©tüden ^opf unb S^tüden gemöbniich mit tilgen bebedt finb. ^ie leifefte ^Berührung mit ber

§anb, bie nach ©chaltieren taftet, ober mit bem bloßen guße, ber bem S^eße folgt, berur^

facht ben gif^ern bie fchredlichften ©d)mer5en. ^er 9^om liebt e§ and), fid) fo meit in ben

©anb einpmüblen, baß nur bie klugen unbebedt unb bie fcharfen, feinen ©tacheln auf bem
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Sflütfen !aum fic^tbar finb. ©obalb ein üeiner gifc^ in feine fomntt, ftürgt er fic^ auf

feine S5eute, bie i^m nur feiten entgeht, ^ie ©ingeborenen fangen ben 9^o==u öftere an ber

Hngel. ^eim So^Iöfen faffen fie i^n getoö^nlic^ an ber unteren ^innlabe, toeil bie^ bic

einzige ungefä^rlid^e ©teile ift. ^rei ©ingeborene bon 5Iitutafi I}aben toä^renb meines

eignen 51ufent^alte§ ^ier braunen baburd}, bag fie gufällig auf einen 9^om traten, i:^r Seben

eingebügt, obgleid^ feine ^Inftrengung gefd^eut mürbe, bie SBirfung be§ ©ifte§ unfd}äblid}

^u mad^en. ^a ba§ gan^e ^örbergemid^t ber betroffenen auf bie ©tad^eln gebrüdt l^atte,

fo mar ha§> ©ift fo meit eingebrungen, ba^ ba§ ©egenmittel nid^t mel)r mirfen fonnte.

©in trauriger galt fam neulid^ gn meiner ^enntni^. ©in 9}läbd§en, ba§ ein betäubung^^

mittel für ^ifd^e in§> SSaffer geftreut ^atte, ftedte i'^re §anb in eine torallenfbalte, mo fid)

gemiffe gifd}e gu berfteden Unglüdlid^ermeife fa^te fie einen 9^om. ®a fie mit

ber bro'^enben ©efa'^r mo^I bertraut mar, fo eilte fie nad^ wm ®ilfe §u fud^en. ®er

betreffenbe 5Irm fd^moll furd^tbar an, unb ber ©d^merg erftredte fi(^ balb big :^erab in ben

redeten ^uß. 5Im Sage barauf ^atte fid) ber ©c^merg unb bie ©efd^mulft auä) auf bie linte

£örberl)älfte auggebe^nt. Sro| aller meiner bemü^^ungen, bie Unglüdlid)e gu retten,

ftarb fie 30 ©tunben nad^ ber bermunbung.

„Sie ©ingeborenen fennen mel)rere braud)bare 5Ir§neien gegen bag bom^©ift. Sag

befte mir betannte SJtittel ift folgenbeg: 3Jlan ftö^t bie blätter unb Srauben beg ,^oI)ue'-

(Convolvulus brasiliensis) ^ufammen mit ben blättern beg ,TOro' (Thespesia populnea),

er^i|t biefe äJtaffe über einem geuer unb mad^t babon einen Umfd^Iag auf bie munbe ©teile,

©iner meiner ©d^üler, ber Oon einem 9^om geftod)en morben mar, unb bem meine euro^

päifd^en Slrgneien feine Sinberung gebrad^t l^citten, genug faft gufe^enbg unter ber 5In^

menbung beg eben genannten §eilmittelg.''

©in meiterer befannter bertreter biefer ©attung ift ber botfeuerfif(^, Pterois

volitans L. ©eine Sänge beträgt 20—30 cm unb fein ©emid^t big 1 kg. Sie f^ärbung ift

prac^töoll. 5Iuf rot^ ober bunfelbraunem ©runbe berlaufen meift gu je §mei einanber ge-

näl)ert, gleic^fam paarmeife, gegen 22 rofenrote binben, bie ftellenmeife breiter finb alg

ber,©runb unb am ^opfe eine fd^iefe bidjtung anne^men; an S^inn unb M)Ie geigen fid;

braune SSellenlinien auf rötlid^em ©runbe: über ber SSurgel ber bruftfloffen fte^t ein runb^

lid^er freibemeiger gled. Sie bruftfloffen finb graufd)mar^, l^eller gemölft, i'^re ©tra^Ien

Don ©teile §u ©teile rötlid), i'^re innere ©eite fd^marg, burd^ freibemei^e gleden gegiert,

bie baud^floffen braunfi^marg unb auf beiben ©eiten mei^ gefledt, bie ©trauten ber büdem

floffe rofenrötlid^ unb fdf)marg geringelt, bie §äute bagmifd^en auf fd^margent ©runbe röt^

lid) geftreift, bie übrigen S’Ioffeu bla^gelb unb fi^marg getigert, bie 3In^ängfeI am ^dpfe

fd^marg, rot unb meig gemarmelt unb geringelt. Sur(^ bag Singe verlaufen fpeid^en^

artig :^elle unb braune ©treifen. Qn ber Dtüdenfloffe gä:^It man 13 au^erorbentlid^ lange,

fpi^ige unb 12 meid^e, in ber SIfterfloffe 3 ftad^Iige unb 7 meid^e, in feber SSruftfloffe 10 fe^r

üerlängerte, am ©nbe fidjelartig gebogene unb 5 fürgere, in ber ^audjfloffe 7, in ber

©djmangfloffe 12 ©tral)len.

Söeit über bag Qnbifdje SJteer öon ber gangen afrifanifd^en Mfte an big Sluftralien

Verbreitet, fommt ber Ototfeuerfifd^ au(^ allerorten häufig Vor. SJlan ^ielt i'^n anfangg für

einen fliegenben gifd), lernte biefen Qrrtum aber balb einfeljen; in ber Sat finb and) bie

^erfbaltenen ^loffen gum fliegen burd^aug nid)t geeignet. Unfer gifd) gel}ört nid^t einmal

3U ben fd)neHen ©djmimmern, berftedt fi(^ t)ielmel)r, nad^ 0ungingerg S3eobad)tungen,
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gern in ben Klüften ber unb ba^er am liebften ben OTppen^ang unb bie ^orallem

brunnen (©. 470) unfeinen Aufenthaltsorten, ©chtoimmenb, bie langen, auSgebreiteten, bunten

gloffen langfam betoegenb, gemährt er einen mnnberbonen Anblick. ®er 6ti(h feiner gloffem

ftrahlen mirb fehr gefürchtet. ®iefe, ^umal bie feinen ber Sftücfenftachetn, bredhen

leicht ab unb bleiben baher oft in ber Sßunbe ftei^en. ^aS gteifdh beS ungemöhntidh geftalteten

unb gefürchteten SiereS mirb bon ben arabifchen gifchern nicht gegeffen, foH aber gut fein.

®an§ ift bagegen eine anbere fleine 6!orhänibe, Minous inermis Älc., bie

in ben liefen beS gnbifchen OgeanS lebt, fehlen bie gefährüdhen (Stadhetn botlfommen,

JRotfeuerfifd^, Pterois volitans L. ^2 itatürlid^cr (Srö^e.

bafür ift fie auf eine anbere Steife gefdhü^t. Auf ihrem Körper fiebelt fidh mit großer 9^egel^

mä^igfeit ein Stylactis minoi, an. (SS hcmbett fidh babei um eine regelrechte

©hmbiofe, eine Qntereffengemeinfdhaft gmifdhen gtoei Vertretern fo entfernter Siertreife;

benn man finbet ben ^ifdh faft nie ohne ben ^oIt)ü^tt unb biefen auf feinem anberen stiere,

baS im felben (5)ebiete lebt, ^er ^ifdh banft ben fräftigen 9^effelbatterien feines fleinen

greunbeS mahrfdheinlidh feinen ©chuh unb gibt ihm bafür burdh fein Umh erftreifen beffere

ganggelegenheit als anberen auf feftem Voben angemadhfenen ^olhh^u; gemi^ fällt öudh

bon ben SJtahläeiten unb bem ^ot beS etmaS für ben $oIhhen ab.
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Qn einer ^tüeiten ^amilte bereinigen tüir bie 0ee]^ä]^ne (Triglidae), Heine ober

]^öd)ften§ mittelgroge, bierfc^rötige gifc^e mit ber^ättniSmäßig fe^r großem, faft bierfeitigem,

in einen rauben ganger gefülltem ^o^^fe, ^mei getrennten Sftüdenftoffen, ^bpei bi§ brei freien,

geglieberten ©trauten bor ben großen $8rnftfIoffen unb ©amt^ä^nen in ben ^inntaben unb

om ^flugfc^arbein. ©ie finb in etma 50 5trten in allen toarmen unb gemäßigten ^etüäffern

berbreitet unb geben, menn man fie au§ bem Söaffer nimmt, einen jonberbar grun^enben

ober tnurrenben Saut bon fic^, ber bur(j^ 5lneinanberreiben i^rer ^iemenbedelfnod^en er^

^eugt mirb. ffla(^ SDufoff^ ift aud^ bie ©d^mimmblafe babei beteiligt, bereu SBanbung fe^^r

bid ift unb burd^ 9Jtu§fetn in ©d^mingung berfe^t merben fann.

Unfere garbentafel ^eigt a\§> SSertreter ber mid^tigften (Siattung Trigla Art. ben Oloten

^nurr^a^n be§ TOtteImeer§, Trigla lyraL., ber au^gegeid^net ift burd^ eine faft gteid^^

mäßig rote garbe, befonberg ftarfe Bornen am ^iemenbecEel, eine fd^arftantige, fteti ab-

fallenbe ©tirn unb eine borfpringenbe, fd^nurrbartartig auggefranfte Dberlipf^e.

gn ber S^orbfee lebt ber ^nurr^al^n, Trigla hirundoL., eingifd^ bon50—60cm Sänge,

bie größte eurof^äifd^e 51rt ber (55attung. (Sr ift auf bem Sftüden graurötüd^ ober bräunlid^,

auf bem ^aud^e ^elt rofenrot'ober meißlid^ gefärbt unb burd^ rote unb ©d^mang-

floffe, bie meiße S5aud^- unb 51fterftoffe unb bie fd^margen, innen blau gefäumten S5ruft-

floffen fel^r gegiert, ^ie erfte fRüdenftoffe l)ai 9, bie gmeite 16, bie ^ruftfloffe 3 freie unb

10 berbunbene, bie SSaud^floffe 1 l^arten unb 5 meid^e, bie Slfterfloffe 15 ©trauten.

3^m na'^e bermanbt ift ber in ber S^orbfee nod^ l^äufigere ©urnarb ober ^raue
^nurrl^a^n, Trigla gurnardusL., bet ungefähr bie §älfte ber angegebenen Sänge erreicht

unb oben auf bräunüd^grauem @runbe meiß getü^^felt, auf ben äßangen toie mit ©ternd^en

gegeid^net, auf ber Unterfeite filbermeiß ift. ©in Iäng§ ben ©eiten berlaufenbe^ S5anb befte^t

au§ fi^arfen ©f)ißen, mie bie Qä^e einer ©äge. ^ie erfte 9tü(fenftoffe ift braun, gu^

meilen gefledt, bie gmeite mie bie ©d^mangfloffe lid^tbraun, bie berpltniSmäßig

furgen ^ruftfloffen finb büftergrau, $8aud^- unb 51fterfIoffe faft meiß. ber erften füMen-

floffe gäl^lt man 8—9, in ber gmeiten 19, in ber $8ruftftoffe 3 freie unb 10 bereinigte, in ber

S3aud^fIoffe 1 unb 5, in ber Slfterftoffe 18—19 ©trauten.

2)ie ©eepl^ne bemo^nen ba§ ^ittellänbifd^e unb 5ttlantifd^e SReer, bie 9^orb-~Tmb

€ftfee. ©ie finb gemein an ben Mften ©nglanb^, uid^t feiten auc^ bei §eIgoIanb, Iäng§ ber

friefifd^en, olbenburgifd^en unb ^olfteinifd^en stifte, feltener auf fanbigen ^üftenftreden ber

füblid^en Dftfee, l^alten fid^ borgug^meife in ber Siefe, am liebften auf fanbigem ©Jrunbe

auf unb ftellen l^ier namentlid^ ^ruftern, fonft aud^ ^blufd^eln unb anberen Söei(^tieren nadl).

©ie fd^mimmen außerorbentlid^ anmutig, menn aud^ nid^t befonberg rafd^, gebraud^en

i'^re großen SSruftfloffen gleid^fam mie glügel unb öffnen unb fd^Iießen fie abmed^felnb.

©d^idt fi(^ ein am SSoben liegenber ^nurr^a^n gum ©d^mimmen an, fo entfaltet er bie

großen, farbeninäd^tigen SSruftfloffen gang f^Iößlid^. ^ielleid^t ift ber (S^ebanfe nid^t gang

bon ber §anb gu meifen, baß biefe fo fjlöpd) aufgebedte farbige gläd^e aB ©d^redmittel

mitten foll, ä^nlid^, mie mir e^ bon ben farbigen Unterflügeln mand^er S^ad^tfalter tennen.

Sßerben bie ^nurr^ä^ne berfolgt, fo fönnen fie mit i^rer fräftig entmidelten ©d^mang-

mu^fulatur fi^ fel^r rafd^ burd)§ Sßaffer fd^nellen. (SJelegentlid^ fommt e§ babei aud^ bor,

baß fie mit ftartem ©d)mung au§ bem Söaffer l^erau^fa'^ren unb eine ©trede über ber Dber-

fläd)e fd^meben, e^^e fie mieber in i^r ©lement gurüdfinten. ben ^edenbeg S^eafjeler

Slquariumg l^at man oft bie S5eobad^tung gemad^t, bo^ fie fid^ burd^ foldje ©|)rünge
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ber ©efangenfc^aft gu entstehen fuc^en. er^ä^^It eine ergöp(^e ©efd^td^te bar»*

über. ©ine§ ^aä)t§> inar tnieber eine Srigla an§ bem Söaffer l^erau^gefa'^ren, mit folc^em

©d^mnng, bag fie gegen ba§ benachbarte genfter flog, bie^ bur^bradh unb jenfeit^ jn S5oben

ftürgte. ^ort ^atte ein Dbbachlofer fein SJtachtquartier anfgefd^tagen, ba ba§ päld^en bon

ber SJlafchine t)er angenel^m burdhtoärmt tonrbe. ^a§ naffe, gap^^elnbe Ungetüm fiel t^m

gerabe anf§ ©efic^t, ba^ er entfett auffn^r unb meinte, ber ©ottfeibeiun^ felbft i^hn

am ^agen. 5tm SJlorgen tarn er in bie ©tation, brad^te ben gifdh unb erjä^h^^^ feinen ©dhred^.

Sßenn bie ©ee^h^^ltte fidh nad^t^ auf feid^ten ©teilen beioegen, follen fie mandhmal leudh^

ten „tüie funfelnbe ©terne'' unb Sidhtftreifen ^erborbringen, bie fidh toeit im Söaffer, balb

längg ber Dberflädhe, balb nadh ber Siefep fortgie^en. ^iefe ©rfd^einung ^at aber feine^fall^

i^ren ^runb in einem Seudhtbermögen ber g^fd^e felbft, fonbern barin, baß mifroffof)ifdh

fleine Seudhtorgani^men enttoeber fidh auf iljnen angefiebelt ^aben ober im Söaffer burdh bie

S3en)egung ber gifd^e pm ^lufleüdhten gebrad^t merben. SSeit auffallenber unb ungetoö^n»*

lidher aber al§ i^re ©dhbimmbemegungen ift i^r gorttriedhen auf bem @runbe. ^ie brei

freien ©tra^Ien bor ben S3ruftfIoffen finb, il)rer SBirtfamfeit nadh, tatfädhlic^ nid^t^ anbere^

ol^ $8eine ober gü^e unb ermöglidhen i^nen ein förmlidhe^ (SJe^en. Um fidh in biefer äöeife

fortgubetoegen^ erl^eben fie ben Ihiuteren Seil be§ Seibe§ ettoa^ über ben $8oben, mie bie^

nufere bem Seben abgelaufd^te 51bbilbung barftellt, bemegen bie brei ©tral)len rafdh nadh-

einanber unb Reifen burdh fd^toadhe feitlid^e ^öemegungen ber ©dhtoangfloffe etmo^ nadh-

Sa bie gloffenftra^h^^^^ finb, förbert biefe§ abfonberlidhe gtoar nicht gerabe

fdhnell, febodh immer^hin genügenb, um binnen toenigen TOnuten nidht uner^heblidhe ©treten

prü(IIegen gu fönnen. 5Iu|erbem bienen bie freien gloffenftra^hlen ben ©eep^nen aB

Safter, mit benen fie ben SSoben nai^ oerborgener ^eute abfudhen. Sie Saidhgeit fällt in bie

SJtonate SJtai unb ^uni; im S^oöember fängt man gelegentlidh funge ©ee^ä^ndhen bon 8 bi^

10 cm Sänge, bie ben ^Iten bereite in allen ©tücEen gleidhen.

Dbgleidh ba§ ^leifdh ber ©ee^ä^ne ettoa^ lh<^rt unb trodlen ift, toirb e^ bodh gern

gegeffen, nuferen gifdhen be^^h^^Ib audh überall nadhgeftellt. gum gange toenbet man in

C^nglanb fleine ©dhlebf)ne|e, in gtalien borgugStoeife ringeln an.

S5ei ben ^anger^ä^nen (Peristedion Lacep.) ift nidht nur ber ^of)f, fonbern ber

gange ^ör^^er mit großen fnö(^ernen ©dhilben gefdhü^t. Über bie ©dhnauge ragt eine gabel-

artig^ Verlängerung bor, ba^ breite SJtauI ift gaI)nIo^, unter bem ^nn fielen bergtoeigte

Vertreter biefer Gattung ift ber SJtalarmat ober ^angerfif(^, Peristedion

cataphractum G. V. (Saf
.
„Sradhenfobfartige II", 2, bei ©. 483), ein Sier, bo^ feinen tarnen

mit bollftem Sffedhte trägt unb aB ber am beften gefdhü^te gifdh ber europäifdhen SIteere

angefel)en inerben fann. Ser Seib ift geftredt, im Sluerf^nitt faft regelrecht adhtedig; bie

obere ^innlabe fte^t über bie untere bor, unb ber SJlunb öffnet fidh hcdbfreBförmig unter

ber ©abel; bon ber unteren ^innlabe hängen mehrere Vartfäben h^^^ub, bon benen einer

gleidhfam gum 5Ifte ioirb,. an bem fidh unfehen. Sie ^angerung befteht aiB ©dhilben,

bie in adht Leihen georbnet finb unb fidh 8^ ^^^ht gefämmten fielen erheben, gn ber erften

IRüdenfloffe ftehen 7 bünne unb biegfame ©trahlen, bie fidh Vorften über bie §aut fort-

fe^en; in ber gineiten gählt man 18—19, in ben mittellangen Vruftfloffen, bor benen 2 freie

©trahlen ftehen, 12, in ber SIfterfloffe 18—21 ©trahlen. Sie Oberfeite ift bradhtboll rot, bie

©eiten golbig, ber Vaudh filberfarbig; bie Vauchfloffen finb rot, bie Sffüdenfloffen bräunlid)-

biolett, bie Vaudh= unb ^Ifterfloffen ioeig. Sie Sänge beträgt etma 30 cm.
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3m TOttellänbifi^en 3Jleere gehört ber ^angexftfc^ ^tx unb ha nid)t p ben ©eiten«

Igelten: \o fommt er namentli^ an ben lüften ber ^robence unb ©übitalten§ regelmä^iö

bor, mirb auc^ im ^Ibriatifc^en SJleere, ebenfo tm fübltc^en 51tlantifd)en 3Jleere gefunben unb

berirrt fid^ ptneilen norbmärt^ bi§ an bte Mften (Snglanb^. Über feine Seben^meife teilt

blog O^iffo einiges mit. ^er fonberbare f^ifc^ ^ält fic^ ftetS in ber Siefe auf unb nähert fi(^

ber Mfte nur, um gu laichen, maS um bie geit ber Sag« unb S^ac^tgleic^'e gefc^iel)t. 5Ib«

meic^enb bon feinen gamilienbermanbten foll er einfam leben, aber mit erftaunlic^er

©c^nelligfeit fc^mimmen, fo fc^nell, bag er fid^‘ burd^’ SInrennen an ben gelfen nid^t feiten

feine ©abelfdpauäe prftögt. ^enn man fid^ baS Sier betrad^tet, fo flingt baS red^t untoa^r«

fi^einlid^, e^er fönnte man fid^ borftellen, ba^ eS feine ©tirngabel beim ©rünbeln naä) feiner

S^a'^rung, bie borpgStoeife in fd^alenlofenSöeid^tieren befte^t, gelegentlich gu ©d^aben bringt.

s

Sen ^angerhähnen fe^t ähnlid^ in ber 35ebedung beS SeibeS finb bie ^mtgets

gro^fjeu (Agonidae), fie unterfcheiben fich aber baburih, bag bie freien ©tra^Ien an ben

S3ruftfIoffe,n fehlen unb bie S3au(hfIoffen, nahe aneinanber gerüdt, nur einen h^i^ten unb

gioei meiche ©trahlen enthalten. Sßir fennen gegenwärtig etwa 40 ^ertreter^biefer gamilie,

bie meift in ben nörblichen Leeren leben. Ser eingige Vertreter ber (Gattung Agonus Bl.

Schn, in unferen ©ewäffern ift ber ©tein^ider, bei ben ©nglänbern $ogge genannt,

Agonus catapbractus L. (Saf. „Srachenfohfartige II'', 3, bei ©. 483), ein achtfantiger ^ifch

üon 15 cm Sänge unb brauner, unten lichtbrauner unb felbft bräunIid)WeiBer (^runbfärbung,

Oon ber fich hier breite bunfelbraune Mdenftreifen abheben; bie lichtbraunen Üfüdenfloffen

finb bunfelbraun gefledt, bie großen S5ruftfIoffen braun gebänbert. Um baS SÄauI ftehen

gahlreiche furge, tafterartige gortfähe. Qn.ber erften fRüdenfloffe gählt man 5, in ber

gweiten 6, in ber $8ruftfIoffe 16, in ber S5aud^fIoffe 1 unb 2, in ber 5IfterfIoffe 6 ©trahlem

SBir wiffen, bag unfer ?5^fch-in ber S^orb« wie in ber Dftfee Oorfommt, wäh.renb beS

©ommerS in mäßiger Siefe, am liebflen in ber S^fähe bon glugmünbungen, fich uufhält,

gegen ben SSinter aber fich tieferen ©rünbe beS ^eereS gurüdtgieht. Sie Sütännchen

nähern fich, ©fftröm, ben lüften feltener als bie Söeibchen, wie eS fcheint, nur währenb

ber Saichgeit, im "ä^xil ober SJlai, aber bann guweilen in nicht unbebeutenber SIngahl. S)ie

$8ermehrung ift fdjWach; ^öher fanb in einem alten trächtigen Sßeibchen nur 300 ©ier. 5In

©efrägigfeit fteht ber ©teinbider feinen gowilienberwanbten faum nad), obgleich er bloß

fleinere S3eute bewältigen fann. ©ein gleifch Wirb gering gefd^ä^t unb er beShalb bon ben

gifchern gewöhnlid; wieber inS Sßaffer geworfen ober höchftenS als ^öber für größere 9ffaub«

fifche berwenbet. Qm engeren ©ewahrfam hält er fich in ber Sffegel nicht lange.

Sen Knurrhähnen nahe berwanbt, aber äußerlich befonberS burch bie nod} mächtigere

©ntwidelung ber ^ruftfloffen unterf^ieben finb bie (Dactylopteridae).

Siefe Familie gählt nur hier Vertreter ber ©attung Dactylopterus LacSp. in ben $!Jteeren

ber l]e\^en unb gemäßigten gone, bon benen ber befanntefte ber glughahn beS äJlittel«

meereS, D. volitansL., ift. Sie SSruftfloffen befteheu, wie bei ben Sriglen, auS gwei Seilen,

ber erfte h^^t nur wenige furge ©trahlen, bie aber burch eine SD^embran berbunben finb,

ber gweite Seil ift ftarf berlängert; an ben Körper angelegt, reichen feine ©trahlen bis

gur ©chwangwurgel. Sßon ben beiben üfüdenfloffen ift bie erfte, hartftcahlige fürger als bie
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gtpeite, i^re erften ©tra'^Ien finb ^im§> Verlängert unb nic^t burc^ §ant Verbunben. ©ie

entölt 6, bie gmeite 8 ©trauten, bie fleinen SSauc^ftoffen 1 unb 4, bte 5tfterfloffe 6, bie

er[te SSruftfloffe 6, bie gtoeite 29—30 ©tra'^Ien. ®ie (Bäjmu^e ift !ur^, bie ©tirn [teil ab^

fallenb, ber ©cC}äbeI toxe beim ^nurrl^a^n Vbüig gebongert, ber ^ortiemenbecfel bat einen

jebr langen ©ta(bel. Qn bem SItanl, beffen Öffnung viel fleiner ift al§ bei ben Sriglen,

fte^en üeine ^flaftergäbne. ^er £eib ift geftreöt unb mit barten, am 9tanbe geferbten unb

teilmeife getielten befleibet. (Sin f(^bne§ hellbraun mit bunüer ^armel^ unb

gleclengei(bnung färbt ben ^Men, bie ©eiten be§ ^obfe§ unb Seiber finb hellrot, filbern

überlaufen, bie unteren Steile rofenrot; bie großen S3ruftfloffen haben auf bunflem @runbe

blaue glecle, Sinien unb SSänber mit lebhaftem SJletallglan^, bie 9tü(fenfloffen auf grauem

©runbe braunmolüge glede, mährenb bie ©(hV:)an5floffe rotbraun gefärbt unb bur(h gleclen=*

bänber gegei(hnet ift. ^ie größten ©jemßlare im TOttelmeer toaren etma 50 cm lang.

5Die Seben^toeife ber glughähne gleicht meitgeßenb ber ber Knurrhähne. Sßie biefe

finb fie ®runbfif(he, bie auf bem S3oben ihre au§ allerhanb fleinen Söürmern, SJtufcheln

unb Kruftern beftehenbe S^ahrung auffu(hen. 9^a(h S5eoba(htungen im S^'eaßeler ^Iquarium

bebienen fie fi(h babei he§> erften Seilet ber SSruftfloffen, mit bem fie ben SSoben auff(harren.

©ie ruhen gern toie bie ^riglen auf bem @runbe unb ftüßen fi^ babei auf bie S5au(hfloffen.

Su ©(hiüärmen leben fie im flachen SSaffer, halten auch in ber ©efangenf^aft immer §u=*

fammen. Verfolgt, fahren fie, mie bie Slriglen, au§ bem SSaffer, breiten bie großen Bruft^

floffen au§> unb fönnen bann eine ©trecfe in ber Suft prücllegen. Qm 51quarium in S^ea^el

mürben nach ©chmibtlein in ber erften 3ait bie Beelen, in benen glughähne gehalten mer=*

ben, mit Beßen überfßannt, um fie an Qluchtverfuchen bur^ bie £uft ^u hiubern. ©ßäter

hat fich ba§ al§ überflüffig ermiefen. ^ie Borftellungen über ba§ glugvermögen biefer ^ifche,

mie man fie in ben meiften Büchern finbet, finb gmeifello^ ftarf übertrieben. Bur toenige

Qälle finb befannt, in benen ein gliegen ber Qlughähne Von fachverftänbigen Beobachtern

einmanbfrei feftgeftellt ift; bahin gehört g. B. eine Beobachtung Von Blöbiu^, bei ber ber

Qlieger Verfolgt unb gefangen mürbe. Qn fehr vielen gällen hanbelt e§ fid) ficher um eine

Bermechfelung mit bem fliegenben Qifch Exocoetus. tiefer ift ein ^ochfeefifih, auf fchnelle^

©chmimmen pgefd^nitten unb an ber Dberfläd^e lebenb, baher leicht unb häufig Von ben

©Riffen aug §u beobachten. Dactylopterus bagegen hält fich al^ ©runbfifch in ber Bälje

ber Küfte, feine BemegungSart ift auf ein fchnelle^, aber furge^ §infchießen über ben Boben

eingerichtet, fie fann nur im Bo tfalle einmal gu eineüt ^inau^f^nellen au§> feichtem SSaffer

führen. SSie feiten tatfächlich ein „ging" ftattfinbet, geht unter anberem barauS h^^öor,

baß ber neuefte güßrer burc^ ba§ Beaßeler Bquarium ihnen ha§> gliegen gan^ abfßricht.

Sßenn ein ©prung burch bie Suft ftattfinbet, fo bienen babei bie au^gebreiteten Bruftfloffen

ficherlich nur al§ Qallfchtrm, ein echtem Qlügelfchlagen gur f^ortbemegung ift burd) bie Bm
orbnung berBlu^fulatur Völlig au^gefchloffen, fie mirft vielmehr mie ber Binbfaben, ber einen

Bapierbrachen in ber Suft ftraff gefpannt am Sßinbe erpält. — Hnfere Bbbilbung (Saf.

„^raepentopfartige I" 2, bei ©. 482) geigt einen tropifchen Bermanbten be§ europäifchen

Qlughahne^ au§ ben fapanifdjen ©emäffern, Dactylopterus orientalis forma jordani Franz.

(Sine feltfam abmeichenbe ©tellung innerhalb ber gangen Unterorbnung nehmen bie

(Comephoridae) ein. SBir fennen Von biefen merfmürbigen Vieren nur vier

Brten, Bertreterinnen fe einer Gattung. 2)aVon lebt eine im nörblidjen ©tillen Dgean, eine
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in ben ^liefen be§ äJlid^tgan^ unb Dntariofee^ in S^orbamerifa unb gtüei in ben ©rünben be5

S3ai!alfee^ in Sibirien, golge biefer ^tnpaffung an ba§ Siefenleben ift eine 9iü(!bilbung ber

^noc^enfubftanä, ba§ gange ©Mett fü^^It fic^ tneid^, ©tad)eln ber

gloffen finb öerfümmert, bie ^auc^floffen tnerben fe'^r flein, bei ber Gattung Comephorus

Lacep. finb fie gang öerfc^ttjunben unb nur nod^ beim ©mbrt)o in ©puren nac^gutneifen. Sie

S3ruftfIoffen finb mächtig enttnicfelt, bie5tugenin5tnpaffunganbieSiefe auffaüenb öergrö^ert,

ber Körper gelblid^ farblos, butterweich unb fepr fettpaltig. Über ben Dififch be§ $8aifalfee5,

Comephorus baikalensisZacep., ber 30 cm lang Wirb, öerbanfen Wir SpboW^tp unb Qograf

nähere Eingaben. Sanacp lebt biefer fjifcp an ben tiefften ©teilen be§ ©ee^ in etwa 700 m
Siefe. SSi^per finb auSfchliepch SSeibc^en gefangen, bie t»om ^uguft bi§ 37oöember gur gort^

pflangung an bie Dberflädhe auffteigen. Sie (Sier fammeln fidh in Erweiterungen ber Eileiter,

werben bort befruchtet unb entwickeln fiep; Siere, bie im ©eptember gefangen würben,

hatten bereite S^nge üon 5—6 mm in fidh, beren Sotterfack faft böllig aufgegehrt War.

©onft wirb öon bem Olfifch nodh beridhtet, ba^ er fehr fdhnell fdhwimmen unb mit

§ilfe ber gropn S3ruftfIoffen bebeutenbe ©prünge über bie SSafferflädhe madhen foll. äöie

weit ba§ auf Satfachen beruht, ift rei^t unfidher, bagegen fdheint bie Angabe fehr einleudh^

tenb, bag er bei heftigen ©türmen in SJtenge auf ben ©tranb gefdhieubert werbe. Siefe

fdhiedhte ©dhwimmfähigteit ftimmt fehr gut gu feinem Seben in ber unbewegten Siefe. Sie

fo öerunglü(^ten ^ifepe follen gur DIgewinnung aufgefammelt werben.

*

Sßahrfdheinlidh ftellen bie Olfifdhe nur bur(h ba^ Seben in ber Siefe umgeftaltete SSer^

Wanbte ber nädljften gropn gamilie, ber Groppen (Cottidae), bar. Siefe geidhnen fidh

burdh au§, bag bie erfte ftadhiige 3ftüdenfIoffe türger ift aB bie Weiche unb ba^ in ber 5Ifter=*

floffe bie ©tacpeln fehlen. Sie Öroppen, öon benen über 200 Wirten betannt finb, ähneln in

bieler §infidht ben Sradhenföpfen. Sßie biefe finb e§ meift fleine, fehr gefräßige SOleere^fifdhe,

nur wenige ^rten leben im füpn Söaffer. 3^)^ §auptberbreitung§gebiet finb bie norbifdhen

SJteere, nur eine E5attung fommt im antarftifdhen (Gebiet bor, benSropen fehlen fie gängfidh.

2In bem niebergebrüdten, breiten ^opfe, bem gebrungenen unb befdhuppten. Seibe,

ben öerbunbenen S^tüdkenfloffen unb ben unter ben S3ruftfIoffen ftepenben ^auchfloffen fowie

ben ©amtgähnen im tiefer unb auf bem ^flugfcparbeine erfennt man bie in unferen ®e-

wäffern beheimatete (Gattung ber Groppen (Cottus Art.), ©ie werben in unferen ©ü^^

gewäffern Vertreten burdh bie 12—14 cm lange (Groppe, bie wopl audh (kreppe, Groppe,

^oppe, SJtühlfoppe, Kaulquappe, ^ropf^ unb ©rogfifdh, Sick^ unb ^auhentopf,

ütohtober, 9toh!oIbe, SSreitfdhäbel, Solbe unb Solm genannt wirb, Cottus gobio

L. (Saf. „©tadhelfloffer^', 5, bei ©. 515). ©ie trägt auf gräulichem E)runbe braune $unM
fledke unb Sßolfen, bie fidh ^^<h^ f^Üen gu Duerbinben bereinigen, fidh guweilen audh auf

ber weipdhen ^auepfeite noch geigen, hut Iäng§ ber ©traplen braungeftreifte Sftücfem, 58ruft-

unb ©chwangfloffen unb gewöhnlich ungefledkte S5audhfIoffen. Sie Färbung änbert übrigen^

nach ber E^egenb, bem E^runbe be§ E3ewäffer§, ja ber ©timmung be^ gifche^ entfpredhenb,

öielfadh ab. ber erften S^tüdkenfloffe gählt man 6—9, in ber gweiten 15—18, in ber ^ruft-

floffe 13—14, in ber S5audhfIoffe 1 unb 4, in ber ^fterfloffe 12—13 ©trahlen.

Sie ©roppe bewohnt alle ©üpewäffer Tlxtteh unb ^l^orbeuropa^ unb tritt mit 5lu5^

nähme eingelner S3ädhe faft überall in SJtenge auf, fteigt audh im ©ebirge bi§ über 1000 m
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auf, tuir^ felbft nod^ in ©een, bte in einer ^ö^)^ Don faft 2000 m über bem SJ^eere

liegen, beifpiel^toeife in bem einzig unb allein Don l^r beDöIferten Sünerfee in Vorarlberg,

gefunben. Qrlanb foH fie fo feiten fein, baß S:^omfon niemaB ein ©tüc£ Don i^r erlangen

fonnte; boc^ fommt fie auc^ l^ier noc^ Dor. 9^ac^ ©üben unb ©üboften I)in Dertreten fie Der^

manbte Wirten ober ^Ibarten. ©ie liebt flare§ SSaffer, fanbigen ober fteinigen ©runb, ba fie

fic^ gern unter ©teinen aufpit, unb befuc^t, ber ©teine l^alber, fogar bie tleinften, toaffer^

ürmften Väd^Iein. Q^^re Vemegungen finb außerorbentlid^ fd^nell. „©ie fd^iep^', toie Gegner

fagt, „Don einem Drt an ba§ anber mit fold^er ©efc^minbigfeit, baß i^r fein anberer gifd^

in fold^er Vemegnuß ^u Dergleid^en ift/' ^abei legt fie aber nid^t gern größere ©treten

prüdf, fonbern fud^t möglid^ft balb ein neue^ Verftecf. 5In ©efräßigfeit fteßt fie feinem

anberen gifd^e mdg, unb ber alte (55e§ner l^at mieberum rec^t, p fagen: „bie ^robb^tt

freffen allerleß ©beiß, aud^ einer ben anbern felber, nemlid^ ber gröffere ben fleinern'';

benn obtooßl fie fid^ Durpggmeife Don Kerbtieren, in^befonbere Don SibellenlarDen, nä^rt,

Derfd^ont fie bod^ feinen gifd^, ben fie bedingen p fönnen Dermeint, unb in ber Sat aud^

i^re eigne Vrut nid^t. gorellenpi^tern ift fie fe^r Der^aßt, toeil fie aB ein fe^r f(^äblid^er

geinb be§ Said^e§ biefer ©belfifd^e angefeßen mirb.

9fü(ffi(^tlid^ be§ gortbfIanpng§gefd§äfte§ ift fie baburd^ bernerfen^mert, baß fid^ ba^

Sbtännd^en ber Vrut annimmt, ©d^on Sinne berid^tet, baß bie (^robb^ ^i^i 9^^ff baue unb

eher ba^ Seben aB bietSier in biefem S^efte aufgebe; ^arfigli unb gabriciu^ DerDoIIftünbigen

bie Sinnefd^e Eingabe, inbem fie ba§ Sltünn^en aB ben SBäd^ter ber ©ier fenngeid^nen.

^ie Said^jeit fällt in ben SJtär^ unb 5IbriI. ^a§ Söeibd^en feßt ben fHogen unter ©teinen

ober in ein eigene bap ermäßlte^ Sod^ ab, unb ba§ Tlännä)en übernimmt nun bie Vrutforge.

(^Tfaßrene fjifd^er an ber Sraun beri^teten §ecfel unb Kner folgenbe^: „3ur Said^geit

begibt fid^ ein ^ännd^en in ein Sod^ pifd^en ©teinen unb Derteibigt biefen ©d^Iubftoinfel

gegen jebe^ anbere, ba§ baDon Vefiß nehmen mill, mit lebhaftem ^ngrimm, ber unter

Umftänben in langtoierige Kämpfe aiBarten fann unb einem ber ©treiter nid^t feiten ba^

Seben raubt. Sßäßrenb ber Kampfzeit foll man öftere (Groppen fangen, bie ben Kopf ipre^

(55egner§ inv^JlauIe palten, opne ipn Derfcplingen p fönnen. ^a§ Sßeibcpen toirb Don bem

©roppenmänncpen artig bepanbelt; e§ toirb Don ipm opne Sßiberftreben aufgenommen, feßt

an ber betreffenben Vrutftelle feinen 9togen ab unb §iept pierauf ungefäprbet feinet Sßegeg.

Von nun an Dertritt ha§> SJlänncpen SJtutterftelle unb befcpüßt 4—5 V5o(pen lang bie (Sier,

opne fid) p entfernen, e§ fei benn, baß e§> bie nottoenbige 9^aprung fucpen muß. ©benfo

betounberung^mürbig toie feine 5Iu§bauer ift fein SJtut. beißt in bie ©tange ober 9tute,

mit ber man e§ Derfagen toill, meidet nur im pö(pften 9^otfaIIe unb läßt fiep budßftäblicp

angefid}B feiner ©ier erfcplagen.''

Gegenwärtig betraipten Wir bie Groppe, pauptfä(pli(p WopI iprer geringen Größe

palber, aB wertlofen gifdß unb benußen fie mepr gpm SIngelföber benn aB ©peife. SBie

VallcB erwäpnt, wenbet fie ha§> gemeine Volf in Ütußlanb aB wi(ptige^ Heilmittel bei

Vip^jcnbiß an unb pflegt fie aB 51mulett am Hälfe gu tragen.

5Der Kopf einer im ^eere lebenben 5Irt ber Gattung ift gewöpniidß pöper aB breit

unb oben mit gwei fno(piger ^rBwüd)fe ober ©tacpeln befeßt, gu benen anbere

auf bem GefiipBteil unb ben Kiemenbedeln fommen; ba§ SJtauI ift nod) weiter gefpalten

aB bei ben glußgroppen. ^er ©eefforpion, Ulfer, SBoIfufen, Cottus scorpius L.

(^fel „‘i^raipenfOp fartige 1V‘, 2, bei ©. 483), ift ein gifd) Don 15—25 cm Sänge imb
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brauner, nad^ unten fic^ lic^tenber gärbnng nnb mit bnnfleren Rieden. Qu ben

Sftndenfloffen gäp man 9 nnb 13—15, in ber ^rnftfloffe 17, in ber ^am^ftoffe 1 nnb 3,

in ber 5lfterftoffe 9—13 @trat)Ien.

^er ©eefforpion ift in ber Dftfee faft ebenfo gemein mie in ber S^orbfee, finbet fic^

überhaupt bom S5i§fabifc[}en SD^eerbnfen an bi§ Sabb^cmb aller Orten, in bem OTantifc^en

mie im ©i^meere nnb ben ^ier^ngel^örigen SJleere^teilen in Sl^enge.

^ie ©eefforbione galten fic^ am liebften auf fteinigem ©rnnbe, oft in bebentenben

S^iefen, mä)t feiten aber and^ in ^ö^eren ©d^idljten auf, liegen ^ier nnbetoeglid^ auf ben

©teinen, gnmeilen and^ unter i^nen, fic^ mit ben Etüden anle^nenb, nnb lauern auf SSente.

S^a^t eine fold^e, fo fd^mimmen fie unter lebhaften S5emegnngen i^rer getoaltigen gloffen

nid^t allgn rafd^, mo^I aber gemanbt herbei, öffnen ben Ungeheuern 9ta(hen nnb begraben

in ihm Siere, bie faft ebenfo grog finb mie fie felbft. Qh^e (^efrä^igteit ift erftannlich; fie

berfd^Iingen bn(hftäbli(h alleg (^eniepare: neben gif(hen ^ebfe nnb ^abben, Sßnrmer nfto.,

an^erbem and^ allerlei ^Ibfall bon ben ©(hiffen nnb S5ooten. ^ie gortpflangungg^eit fällt

in bie fütteren Eltonate be§ Qahxe^, bom S^obember big pm grühfahr, eine ©rftheinnng,

bie auf ihre norbif(he §erfnnft beutet. Söührenb ber ßaid^pit beleben fie alle geeigneten

©teilen ber stifte in auBerorbentlicher 5In§ah^- bemad^t bag bie (Sier.

®en ©robb^i^ f^h^ t^^he flehen bie©theibcnbäU(he ober Smn^jfifche (Cyclopteridae)^

gefennpichnet babnrih, ba^ bie $8an(hfIoffen p einer breiten §aftf(heibe bermachfen finb.

^er Korber iftmeift binmb anfgebnnfen, bie §ant nadt ober mit ^nod^enblatten nnb §ödern

befe^t, bie ©tacheln ber fjloffen menig anggebilbet nnb bag ganp ©felett nnbollfommen

berfnö^ert. 5In(h biefe gamilie, bon ber mir etma 50 Wirten fennen, beborpgt bie falten

S0^eej;e ber nörbli(hen mie ber fnbli(hen §albfngel.

^ei nng am befannteften ift ein Vertreter ber @attüng Cyclopterus.4r^., ber ©eehafe,

©eebnlle, S5an(hfanger, Snmb, Cycloptems lumpnsL.
(f.

and) ^af. „^rachenfopf*'

artige II'', 1, bei ©. 483), ein ^if(h bon etma 60 cm Sänge, 3—4, feiten 6—7 kg Vernicht nnb

fchmarpräniicher, nad^ unten gelblid^er, übrigeng bielfad) abänbernber gärbnng, beffen erfte

SIndenfloffe berfnmmert nnb bei älteren Stieren bon ber biden §ant nbermnchert ift. 2)ie

gmeite mirb geftü^t bnr(h 11, bie S3rnftfIoffe bnri^ 20, bie SSamhfloffe bnrch 1 nnb 5, bie

^Ifterfloffe bnrd} 9 ©trahlen. SDie §ant ift bebedt mit rauhen §ödern, bon benen hier

Sänggreihen feberfeitg bnr(h befonbere ®rö^e anffallen. St)ie ^iemenöffnnng ift fehr eng.

5IIIe nörblid}en SD^eere, namentli(h bie 9^orb= nnb Oftfee, beherbergen ben ©eehafen,

nnb man muß mohl annehmen, ba^ er fehr häufig ift, ba feine Vermehrung ing @rftannli(he

gehen fann. ©Ieid}mohI mirb er infolge feiner eigentnmli(hen Sebengmeife ni(ht oft ge^

fangen. Gr ift ein fehr \d)kd)teic ©(hmimmer, ber fi(h feiten nnb, menn mirflidj, nur langfam,

unter mebelnben Vemegnngen feineg nnberhältnigmä^ig f(hma(hen ©d^mangeg bemegt,

bielmehr an Reifen nnb ©teinen mit feiner Vanihfloffe, beren er fich mie eineg ©chröpf^

fopfeg bebient, feftpaftet nnb hier ber SDinge märtet, bie fommen. ^er S^fammenhang

feiner ©djeibe mit ben ©egenftänben, auf benen er fi(h befeftigt hcit, ift fehr innig: §annoj

bered^nete, ba^ eine ^aft bon 36 kg ®emi(ht erforberlich fei, um einen 20 cm langen ©ee^

hafen logpreigen; ^ennant erfuhr, bag man einen Gimer, an beffen Voben einer fid^ an==

gefogen hatte, an ihm famt bem Sßaffer in bie §öhe Riehen tonnte. G^efangene fangen fiih

meift fofort an einer geeigneten ©teile, aud) an ber glätteften ©lagtafel, feft nnb bermeilen
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in biefer ©tellung ftunben^ unb ^albe Sage lang, o^^ne ettva§> anbere^ al§ if)xe Kiemen gu

tilgten, laffen fid^ burd^ i:§nen ^ugetnorfene^ j^utter aber bod^ betnegen, i^ren Pa| gu fc»er==

Jaffen. Qm ^eden \ä)na!ppen fte nad^ Sllufd^elfleifd^ unb Sßürntern, öerfd^onen aber fleine

gtfd^e faft gänaüd^.

©egen ben HJ^ärg ^in änbern Färbung unb SSefen be§ ©ee^afen; bie fjörbung

ge^^t beim SJlännd^en in§ 9ibtltd^e über, unb ber gifd^ mad)t fid^ je^t auf, um feid^tere, $um

1) ©cel^ofe, Cyclopterus-lumpüs L.; ,2) Slolmutter, Zoarces viviparus L. ©.504). i/3 natürlicher ©rö^e.

£aid^en geeignete ^ftenftellen aufgufud^en. gabriciu§ gibt an, ba^ ber Sumf) ben felfigen

S3ud^ten ©rönlanb^ fidt) ©nbe Steril ober 5tnfang SJlai nähere, ba^ bie biogener borauSgögen

unb bie SJlild^ner i^^nen unmittelbar folgten, bag erftere i^^ren £aic^ ^ioifdjen größeren öligen,

bor^ugStoeife in ^el^fpalten, ablegten, bie le^teren biefen befrud^teten unb bann bidjt neben

ober über ben ©iern fid^ feftfe|ten. Sie ber rofenfarbenen ©ier ift nad; oerfdjiebeneu

S5ered^nungen fe^r er^eblid^, bei alten Sßeibi^en 200000 unb me'^r. g^abriciu^ ern)til)nt, baj3

bag SJtännd^en bei ben ©iern treue ^ad^t ^atte unb toirllid^ ertjabenen SJ^ut befunbe, fogar

mit bem fürd)terlidjen ©eetoolfe anbinbe unb biefem, entflammt bon ^aterliebe, töblid}c

Sßunben bHbringe; Saceb^be glaubt fid^ bered}tigt, biefe Eingabe §u beätoeifeln; fie toirb
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aber burc^ neuere ^eobad^tungen ttollfommen beftätigt. ©o er^ä^^It Qo^^nfton, SSerid^te ber

f^ifd^er tntebergebenb, bag ba§ Tiänmi^en bie ©ier bebedEe unb in biefer Sage berineile,

bi§ bie junge S3rut au^fd^Iui^ft. S5aib, nad^bent bie§ gefd^e^en, follen fid^ bie Qungen an ben

Seiten unb auf beut 9iü(fen be§ SD^ännd^en^ feft'^eften, unb nunmehr biefe§ fid^ mit ber

teuern Sabung aufmad^en, um bie S5rut in tiefere unb fid^erere ©rünbe tragen, bod^

mag ba§ me^r auf Sn\all beru'^en; im allgemeinen entmi(ieln fid^ bie jungen in Ufernä^^e.

(Siegen (Snbe 9Zobember l^aben bie Qungen eine Sänge bon 10 cm erreid^t. 9^od^ jüngere

:^aben eine ©eftalt mie eine ^aulqua):)pe, ein bicfe^, i^Iattgebrüctteg S5orberenbe unb einen

bünneren Sd^man^, i^re §aut ift nod^ glatt, bi§ auf bie hier SängSret^en größerer §ö(fer,

bie p Sinfang al§> Stad^etn erfd^einen. Später bergrögern fid^ biefe burd^ ^erfd^melpng

gaplreid^er Stacpelantagen, unb in ben Smifd^enräumen treten fteinere ^öudel auf. 5in(^ bie

erfte 9tüdenfIoffe ift perft beutlid^ ficptbar, fie beftept au§ hier Strahlen.

©ine regelred^te SBerfoIgung erleibet ber Seepafe’ nid^t, menigften^ ni(l)t bon bem

äJtenfd^en. 9^ad^ ©ou(^ bei^t er ^umeiten an bie Ginget; bod^ ift biefer gang immer fepr

unfid^er. gn ©röntanb unb g^Ianb erbeutet man ipn mit 9^e|en ober fpie^t ipn, mie aud^

in ^etgolanb, mit einem gabelförmigen ©ifen an, menn man ipn pifd^en ben ^Iteerpflangen

liegen fiept, ©inen biel fi^Iimmeren geinb al§ ben 3Jlenf(pen pat er an bem Seepunbe, ber

ipn fepr gern p freffen fcpeint, obgtei(p er ipn borper erft müpfam fcpälen mu^. ^a§ gteif(p

ber SBeibd^en ift mager unb f(ple(pt, ba§ ber SJlännipen fett nnbj(pmadtpaft, güt fogar bei ben

S^Iänbern, namentü(p menn e§> einige Sage in Saig gelegen pat, al§ SeiJerbiffen unb mirb

aB foI(per fremben ©äften borgefe^t. Sie britif(pen unb pelgolänbifcpen gifcper genießen

e^ bloß, folange ber Snmp rot gefärbt ift.

7. Slbteilung: ©d^leimfifdiarttge (Blenniiformes).

Sa§ perborftecpenbfte ^ennpi(pen ber p ben S(pleimfif(partigen (Blenniiformes)

bereinigten Stad^elfloffer ift bie SteHung ber SSaucpfloffen. Sie finb fo meit nacp born

gerüdEt, baß fie bor ben S5ruftfIoffen an ber ^eple, ja fogar am ^inn ftepen; bie ©ruppe füprt

bana(p au(p ben 9^amen ^eplfloffer. Sie umfaßt eine große QapI bon gamilien, bie unter

fid^ in ©eftalt unb Sebenimeife fo berfipieben finb, baß bon einer gemeinfamen S3efpred^ung

beffer abgefepen mirb. 5iu(p fie finb pm allergrößten Seil S5emopner be§ Salgmaffer^.

Sie erfte gamilie, bie Sraipenfif(pe (Trachinidae), entpält nur eine ©attung, Trachi-

nus ^r^., mit hier 5lrten, bie an ben europäifd^en unb meftafrifanif(pen Mften bortommen.

Sie paben einen feitliip ftar! abgeplatteten Körper unb breiten, plumpen ^opf mit f(pief

aufmärtg gerid^tetem SJtauI unb oben liegenben ^ugen. Sie tiefer unb ©aumen finb mit

Samtppnen befeßt, bie erfte Olüdenfloffe ift tur^, bie peite unb bie 5ifterfIoffe fepr lang,

bie bid^t pfammenftepenben S5au(pfIoffen entpatten 1 unb 5 Straplen; bie S(puppen finb

fepr ftein unb abgerunbet, eine S(pmimmblafe feplt.

3mei ber europäifd^en Strten merben au(p in ben beutfcpen SD^eeren gefunben. Ser

Seib be§ ^etermänuipen^, TracMnus draco L. (Saf. „S(pteimfif(partige'', 1), ift fecp^^

mal länger al§ po(p, auf bem ÜiüdEen faft gerabe, auf bem $8au(pe etma§ au^gerunbet. Sie

erfte, fepr furge S^üdenfloffe beftept au§ 6 bünnen, aber parten Stacpeln, bereu elfter

unb peiter bie längften finb, bie §meite au§ 29—31 faft gleitppopen Straplen, bie $8ruft^

floffe aug 15, bie 5ifterfIoffe au§ 30—33 Straplen. Seine graurötli(pe ©runbfarbe gept gegen



Schleimfilchartige,

l) Pdcrmännchcn, Trachinus draco L. (f. 5. 494), 2) Vipcrqueifc, Trachinus vipera C. V. (f. S. 495), 5) flnfauqcr, Lepadogaster

bimaculatus Penn. (f. S. 499), 4) u. 5) Ooldgrundel, Callionymus lyra L., Weibchen (4) und Illännchen (5) (L S. 497).



ScecDolf und Heringskönig

1. Secioolf, Anarrhichas lupus L. (f. S. 500).

Vio nat. Gr.

2. Hcringskönig, Zeus faber L. (f. S. 530).

Vio nat. Gr.
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ben füMen 'ijin metji in§ SSraune, gegen ben S5au(^ ^in in§> ^eipc^e über, tnirb allentplben

mit fc^märpd^en Sßolfenfletfen gemarmelt, benen fic^ in ber 5lugengegenb, auf ben

@d)Iäfen, ^iemenbedeln nnb ©c^ultern nod^ gefrümmte ©treifen bon ognrblauer fjarbe,

auf ben ©eiten nnb bem SSanc^e fope bon gelblid)er f^ärbung gefeiten. 5tn Sänge !ann ber

gip 30 cm nnb etma^ barüber erreichen, ^ie ^iberqneife, Trachinus vipera C. V.

ffaf. „©c^Ieimfifd^artige'', 2, bei ©. 494), unterfd^eibet fid^ bnrd^ glatteren ^o^f nnb mel^r

gngernnbeten $8and^; and^ fte^t bie erfte 9tüdenfIoffe bon ber ^meiten meiter ab. Qene

pt 4—6, biefe 21—23, bie S3rnftfIoffe 15, bie ^Ifterfloffe 26 ©tra^Ien. ^ie granrötlid^e

garbe be§ 9tnden§ ge^t anf ben ©eiten nnb am S3and^e in ©ilbermei^ über; ber 9tüden i(l

brann gefledt, bie erfte 9tüdenfIoffe Ptüar^, bie gtneite mie bie ©d^mangfloffe fd)mar^ ge«*

fänmt. ^a§ 5Inge pt ebenfo mie ba§ ber hörigen ^rt einen anffallenben grünlid)blanen

SO^etallglan^. ®ie Sänge beträgt 12—15 cm.

^a§ $etermännd)en, ba§ anf flad}en, fanbigen ©teilen be§ 5ltlantifd^en 0^ean§, be§

SD^ittellänbifd^en SUteere§, ber 9^orb^ nnb Dftfee gefnnben toirb, gie^t tiefe§ SSaffer ben

feid^ten ©teilen bor, lebt aber ebenfo toie feine ^ermanbte anf ober ri(^tiger im (55rnnbe,

bB p ben Singen im ©anbe bergraben. (^egen ben gnni ^in näprt e§ fid^, nm gn laid^en,

bem flad^en ©tranbe, nnb bann gefd^ie^t e§, ba^ e§> mäl^renb ber ©bbe and^ anf ben bon

SBaffer entblößten ©teilen gefnnben mirb. ©eine S3ente beftel)t bor^ng^meife an§> ©drnelen,

biellei(^t and^ tleinen gifd^en, bie e§ bis in näd^fte 9^äp fommen läßt, beb'or eS anS bem

©anbe l^erborfd^ießt. Se^tereS gefd^ie^t mit einer überrapenben ©d^nelligfeit, mie benn

überpnpt ber fo träge erfd^einenbe gifd^ ein pd}ft bemegnngSfäliigeS Sier genannt merben

mnß. S^id^t minber be^enbe gräbt er fid^ nad) gefd^eljenem gange mieber in ben ©anb ein.

Einige, bie id^ längere beobad^ten tonnte, lagen mä^renb beS gangen $ggeS an ber**

felben ©teile ipeS SSedenS fo tief bergraben, baß man nad^ längerem ©n^en eben nnr iljre

Singen ma^^rne^men tonnte, erpben fid), menn man fie ftörte, fe^r rafd), fü:^rten babei

S3eb:)egnngen anS, alS^ob fie mit i^ren ftad^Iigen Mdenfloffen ben ©törenfrieb angreifen

mollten, fc^mammen mel^rmalS anf nnb nieber, fentten fid^ enblicE) mieber anf ben ©anb

I}inab, legten bie S5rnftfIoffen an nnb betoegten nunmehr bie lange SIfterfloffe mellenförmig,

mobnrd^ fie fid) fe^r raß^ bie erforberlid^e SSertiefnng anSp^Iten. ©eit alterSpr ift betannt,

baß bie SSermnnbnng ber ©tad^eln ber erften Sftüdenfloffe nnb beS ^iemenbedelS S^ergif«*

tnngSerfd^einnngen prborrnft. grüner glaubte man, eS fei ber ^antfd^leim, ber giftig mirft,

ie|t ift feftgeftellt, baß an ber Sßnrgel ber ©tad^eln ed^te ©iftbrüfen borpnben finb, bereu

©efret bnrd^ eine feine 9töl)re, bie in einer 9tinne an ben ©eiten beS ©tad^elS läuft, bis gu

ber nabelfd^arfen ©^li^e geführt mirb. ^aS ©ift, eine tlare, fanre glüffigfeit, bernrfad^t an

ber SSnnbftelle t)eftige (Sntgünbnng nnb ruft im gangen Körper ftarte, bliprtige ©d^mergen,

©rftidnngSgefü^I nnb Delirien l^erbor. S5ei ben SSerfnc^Stieren, bie Robert benn^te, SJteer«*

fd^meind^en nnb Statten, trat je nad^ ber ©tärle ber ^ofiS in 1—16 ©tnnben ber Sob unter

Sä^^mnngSerfd^einnngen ein. gür ben SJtenfd^en finb bie golgen nidji fo berpngniSboII,

aber immerhin red^t fd^mergpft nnb unangenehm, ^a bie ^etermännchen fid^ oft im

flachen Söaffer bergraben, mo Sente mit bloßen güßen hittfommen, fo finb SSerlepngen

gar nicht fo feiten. ^5)aS gleifch ift mohlfchmedfenb nnb mirb biel gegeffen, in granfreich gebot

ein altes ©efeß, Dneifen nnr mit abgefchnittener Sftüctenfloffe auf ben SJtarft gn bringen.
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^eu ^rad^enfif(^en finb bie §tintttel§9«(fer (Uranoscopidae) augerorbentlid^ ä'^nüc^.

©ie unterfd^eiben jic^ anatomifd^ im mefentließen nur baburc^, bag i^nen ein blattförmiger

gortfal be§ ^meiten (Suborbitalfnod^eng, ber ben Stugapfel ftü|t, fe'^tt, mä:^renb er ben

Dueifen gufommt. ^ie 15 5lrten ber §immeBguder, metc^e bormiegenb in ben Jnärmeren

3Jteeren ^u §aufe finb, ^eic^nen fid^ au§> burd^ ben biden unförmigen topf unb ben trid^tern

artigen runben Seib. ^er ^o^f ift ebenfo breit mie lang, :^art unb ran:^, mie gepangert, bie

9Jtunbfbatte fte^t fenfred^t, an ber ©d^ulter ragt ein ftarfer, gemö^ntid^ geferbter ©tadlet

l^erbor. Sßenn beibe Ütüdenfloffen getrennt, f)flegt bie erfte fe'^r dein gu fein, bei einzelnen

^rten berfließt aber bie erfte mit ber ^tneiten. ^ie ^ruftftoffen finb fefir grog.

^er im äJtittelmeer tjeimifd^e Vertreter ber ©attung üranoscopus L., ber ©tern-

feiger ober 3Jteerbfaff, U. scaber L., erreid^t 30 cm Sänge unb t)at ginei Otüdenfloffen,

bon benen bie erfte au§ 3, bie ^meite au§ 1 unb 13 ©trauten befielt,' bie S3ruftfIoffe l^at 17,

Sternfel^er, üranoscopus scaber L. Vs natürlici^cr (Srö^c.

bie 5tfterftoffe 13—14 ©trat)Ien. (Sin bun!Ie§, mie mit 3}le^I überpuberteg Q^xauhxam ift

bie ©runbfärbung; längg ber ©eite berläuft eine 9^teit)e unregelmögiger meiner glede,

ber S5aud^ ift mei^, bie erfte Sftüdenfloffe tief fd^mar^, mit. einem meinen gied ge§eid)net,

bie gmeite graubraun geftedt, bie SSaud^floffen graugetb.
’n

-

über bie SebenStoeife be§ ©ternfet)er§ im 5tquarium gu ^l^eapet l^at fd^on bor langen

3at)ren ©d^mibtlein eine fet)r anfd^auüd^e ^efd)reibung gegeben, bie l^ier folgen möge:

„Üranoscopus scaber berrät fd^on burd^ feine ^örperform bie eigentümlid^e Seben^toeife,

bie er füt)rt. ^er plumpe, nad^ born feitförmig berbreiterte Seib mit ben fräftig ent=

midelten SSruftfloffen, bem breit bogenförmigen, nad^ oben ge!et)rten äJtauI unb ben deinen

bemeglidiien, auf bie ©d^eitelregion gerüdten ^ugen lä^t ben Sauerer fofort erfennen:

Unb in ber Stat ift ba§ erfte, ma§ frifd^ gefangene ©gembtare ittt 5tquarium tun, ba^ fie fic^

mit ein flpaar fräftigen fd^aufelnben SSemegungen ber S3ruftfIoffen in ben ©anb berfenten,

big nur 3Jtaul unb Stugen nod^ l^erborragen. regt fid^ an bem fo bergrabenen.gifd^,

unb nur ein fe^r geübteg 5tuge bermag l^n gu entbeden unb bei genauerem ßnfe^en in

näd)fter 9^ä:^e bie leife ^öetoegung ber tiefer beim 5ttmen gu bemerfen. §in unb mieber

bret)en fid^ bie Stugen rudmeife mie bie eineg (Sl^amäleöng unb fbä^^en borfidjtig unb

aufmerffam um'^er. 97un ftören mir it)n auf. @r fd^nedt empor unb fd^mimmt mit feit=*

lid^en ^enbelfd^Iägen unbepotfen auf unb ab; babei aber fpeit er unabtäffig ein langeg
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tüurmfötmtge^ SQZaule l^eröor unb ^ie^t tpieber ein. ift ein am in-

neren Unterlieferminfet breit entfbringenbe§ ©ebitbe öon ungefähr 2—2^4 cm Sänge, einem

fd^Ieimigen bünnen Sßurme fe:^r ö^^ntid^. $8eim fd^mimmenben $ier pngett e§ infolge beö

^afferbrudEe§ an ber ©tirne gmifd^en ben klugen nad^ :^inten unb mirb mit großer 9tafd^^eit

bemegt; in einer ©elunbe ift ba§ ©piet be§ 5eröorftredfen§ unb ©in^iel^eng boHenbet. 97a(^

furger geit fällt ba§ ^ier mieber p SSoben, mü^lt fid^ fofort ein, fpeit nod^ einige Oblate fein

günglein l^erbor — bann liegt e§ mieber al§ regung^lofer ^lo| im ©anb. §ier aber nimmt

fid^ ba§ ©piel be§ güngleing gan^ anber^ au§. gelang un§ me:^rmal§, ein Sier p be-

laufd^en, al§ e§ biefe§ ben ^ifd^ern gar mo^l befannte feltfame äJlanööer au^fü^rte. Völlig

berborgen lag ber :^äßlid^e Sauerer in feinem ©anbbette, nur ber ©(Reitel be§ flumbigen

^obfe§ lag mit ben klugen unb ber SJlaulfpalte frei, glid^ aber bei feiner ^etoegung^lofigleit

täufd^enb einem braungrauen ©tein. ^a fd^ob fid^ langfam, einem fd^lammbemol^nenben

^nneliben in gorm unb @röße, garbe unb $8emegung täufd^enb ä^^nlid^, ba§ berräterifi^e

günglein au^ bem ältaule :^erbor. beugte, toanb unb fd^längelte fid^, be^nte fid^, pg fid^

pfammen, frod^ halb am SSoben, halb f^ielte fenfred^t em^or, fur^, e§ imitierte fo bor-

pglid^ ein ^armlofeg Söürmd^en, baß mir an feiner S5ebeutung al§ ^öber für unerfal^rene

hungrige gifd^brut leinen 5lugenblic£ gmeifeln lonnten unb ber ^erfid^erung .unferer

„gifd^er nid^t meiter beburft ptte, baß biefe 5lngelmet^obe be§ ©ternfe^erg ein unbeftreit-

bare§ galtum fei. Unb in bem p fteter Dämmerung gebämbften Sid^te ber ©eid^tgrünbe,

bie Uranoscopus bemo^nt, ift ber ^Betrug gemiß leidster al§ im l^ellen Aquarium, mo e§ i'^m

allerbingl fd^mer merben mag, auf biefe 3lrt fid^ 97a'^rung p berfd^affen. Qd^ fa:^ i:^n :^iet

aud^ pufig aü§ bem ©anbe l^erborftürgen unb einen Gobius ober Blennius auf freier gagb

erl)afd^en. 5lber aud^ bie eigene 5lrt berfd^ont feine müfte ©efräßigleit nid^t, in bem SD7agen

eine§ ©jem|)lare§ fanben fid^ hier goll lange ^ierd^en berfelben ©besieg."'

^ (Callionymidae) finb Heine, blattlöbfige, runblid^, langfd^män^ige

gifd^e mit bid^t pfammenfte^enben klugen unb enger, meit borftredbarer ©d^naup. ©amt-

^ä^ne fte^en nur auf ben ^^efern, bie ^emenöffnung ift p einem am ^aden ge-

legenen Sod^ pfammengefd^rumbft, bie §aut ift fd^ubbenlo§, oft lebhaft gefärbt, ^ie

©d^mimmblafe ift rüdgebilbet. ^5)ie 9tüdenfloffen finb getrennt, bie erfte befte^t au§ menigen,

oft berlängerten, biegfamen ©trauten, gu biefer fjamilie gehören etma 45 Wirten SJteereS-

fifd^e bon allgemeiner SSerbreitung. ^ie mid^tigfte Gattung, Gallionymus L., bertritt im

SOtittelmeer unb an ben atlantifd^en Mften (Suroba^ bie ©olbgrunbel ober ber Seier-

fifd^, Gallionymus l5Ta L, (Saf. „©d^leimfifd^artige^', 4 u. 5, bef ©. 494), ein td^lanler

I5ifd^ bon etma 30 cm Sänge, ^ie erfte Sflüdenfloffe enthält 4, bie jmeite 9, bie 5lfterfloffe

ebenfalls 9, bie meit au^einanberftebenben SSaud^floffen 1 unb 5, bie S3ruftfloffe 20 ©tra^len.

^ie ^olbgrunbel gehört p ben ^ifd^en, bei benen, befonber^ pr ^aarung^pit, beut-

lid^e Unterfd^iebe ber ©efd^lec^ter auftreten. S^^nge Siere Reiben eine bem Untergrunbe

angebaßte rötlid^broune unregelmäßigen balleren unb bunlleren Rieden unb

©treifen, ber Söaud^ ift meißlid^. ^iefe göi^^^ung behält bo§ Sßeibd^en pitleben^ bei, ba«

Slltännd^en bagegen mirb bi^äcbtig bunt. 3ln ben ©eiten be§ tobfel unb be§ Seiber tritt

eine fd^öne bellgelbe öirunbfarbe auf, ebenfo in ben f^loffenbäuten. darauf entmideln fid}

an Dberlibbe unb SBangen bellblaue, an ben ^örberfeiten unb am Slnfab ber ^ruft- unb

S3au(bfloffen bunlelblaue ©treifen unb gledenreiben, bie an ben ©eiten jmei Säng^bänber

Svel^nt, ^CicrlcBcn. 4. Slufl. m. »anb. 32
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bilben. SDie gtüeite fRüdenfloffe befommt hier l^eüblaue £luerbinben, aud^ in ber ©djtnang-

floffe neunten bie SJlembranen teiltüeife eine hellblaue garbe an. ^ie erfte 9iüdenf(offe

berlängert fic^ ftarf, befonber^ ber borberfte ©tra^l, in ber gtoeiten 9tndenfIoffe unb ber

5IfterfIoffe bagegen finb e§ bie lebten (Strahlen, bie fid^ fo toeit au^bel^nen, ba^ fie beim

S^ieberlegen bi§ über bie ©d^mangmurgel l^inau^reid^en. ^ie ©efd^led^t^öffnnng tnädijfl

§u einer beutlid^ borfte^^enben ^apüle au§. 5lud^ bie ©d^nauge berlängert fi(^. ganzen

erreichen überhaupt bie Tlämd)en eine bebeutenbere (^röfee, eine unter ^nodbenfijcbcu

giemlidb ungembbniidbe ©rfd^einung.

^a§ fe^r eigenartige Verhalten beim Said^en ift bon §olt genau im 5tquarium be=

obai^tet morben. Sfieife SD^änndben, bie mit ertnad^fenen SBeibd^en ^ufammengebradjt

ben, entfalteten i^re bolle garbem unb gloffenbrad^t unb fd^toammen in gleid)mcigigem

Quge bid^t über ben S3oben bw. gü^It ein SSeibd^en fidb burdb bie 9iei^e be^ 3Jlännd)en^

angelegen, fo fdbtoimmt e§> an feine ©eite. 5^arauf legt biefe^ bie ^loffen nieber, unb beibe

fdbtoimmen nebeneinanber. 9^un rid^tet ba§ ERänndben allmäblidb ben ^orberförber auf

burdb ©dblagen mit ben ^ruftfloffen unb fbreigt bie hinteren ©trauten ber toeidben 9iüdeu-

unb ber 5lfterfIoffe. ^a§ Sßeibdben legt feine boll entfaltete eine S3audbfloffe über bie ihm

5ugefehrte entfpredjenbe be^ SRänndben^ unb fdbmiegt fidb bidbt an biefe^, in bie S^ifdbe

gmifdben ^iemenbedel unb S3ruftfloffe. §olt meint, e§ fehe genau fo au^ mie eine ®ame,

bie ben 5lrm eine^ §errn nimmt, SSeiterfdbtoimmen ridbtet nun ba^ SJtänncben fidb

unb feine (Gefährtin gu fenfredbter ©tellung im SSaffer auf. 5Dabei lehren fidb ^nudb^

feiten ettoa^ gegeneinanber, bie borberen ©trahlen ber 5lfterfloffen toerben ebenfalls in

biefer Sfiidbtung geneigt, unb auch bie (3e\ä:)ltä:)i^papx\k be^ SRänndben^ toenbet fich bem

SSeibdben gu. ^urdb bie Steigung ber 5lfterfloffen gegeneinanber entfteht eine 5lrt Tunnel,

burdb loeldben bie (^ier hinabgleiten, toobei fie befrudbtet toerben. ^a§ $aar fe^t feinen

Slufftieg fort, bi§ bie Sßafferoberflädbe erreicht ift. ^Iquarium ift ba§ natürlich halb

gefdbehen, bann trennen fidb bie Partner entmeber, ober fie laffen fidb in ihrer fenlredbten

©tellung meitertreiben, immer toieber gegen ben Söafferfbiegel fto^enb, in bem SSeftreben,

aufgufteigen. SSie hodb fie im freien äBaffer bielReife fortfegen, ift fdbtoer gu fagen. 9f^ach

ber Trennung laffen fidb ^nfdh finlen unb ruhen auf bem S3oben au§. lurger

Seit lann eine neue Söanberung beginnen, bie ba§ Söeibdben.unter Umftänben in ^Begleitung

eineg anberen 3Ränndbeng unternimmt.

^ie Said}geit fällt in bie erften äRonate beg Über bie Sebengtoeife ber (^olb^

grunbel finb toir bon berfdbiebenen, namentlich englifdben ©dbriftftellern unterrichtet. 9^adb

beren Eingaben fteigt fie big in giemlidb tiefeg Söaffer, unter 100m hinab unb hält fidb intmer in

ber 9^ähe beg (^runbeg, hier allerlei ^leingetier nachftellenb. ©eiten berlägt bie ©olbgrunbel

ben einmal gemählten ©tanb, toenn fie bieg aber tut, gefdbieht eg mit bli^artiger ©dbnellig^

feit, ^odb geht fie ungern toeit, fehrt audb toomöglidb gum erften ©tanbe toieber gurüd. ©ie

liegt eigentlidb toie eine ^a^e au| ber Sauer, fieht mit fdbarfem 5luge um fich f^hi^fet

Ülöhlidb auf bie erf^ähte ^eute bor, nach ^agenart bom Eingriffe abftehenb, menn fie fehlte.

^er gang ift eigentlich ©adbe beg meil bie (^olbgrunbel nur gelegentlidb nach

bem ^öber beifet unb in ber Siegel in ©dblehüi^ehen, bie anberen gifdben galten, mitgefangen

mirb. 3h^ gleifdb foll fehr toohlfdbmedenb fein.

*

grüher gählte man alle gifdbe, bie auf ber Unterfeite eine ©augfdbeibe befi^en, gu ben

©cheibenbäuchen; (SJünther unb anbere gifchfunbige erfannten jebod^, ba^ bie ©augfdbeibe
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uic^t bei allen Wirten, bie fie befi|en, in gleid^er Söeife gebaut ift, unb trennten b.a^er bon

Jenen bie 0c^|i(bfif(i^e (Gobiesocidae). ^ie ©augfd)eibe biefer gifc^e, bon benen ettna 50

Wirten befi^rieben tnurben, ^at ^tnar äu^erlid^ St^nlic^feit mit ber ber ©c^eibenbäud^e, unter^

fc^eibet fic^ aber in b:)efentli(^en SSegie^ungen bon i^r. Sßä^renb bei biefen bie ^au(^floffen

ben mittleren 5^eil ber ©augfd^eibe au^mad^en, ftel^ent)iefe klaffen bei ben ©c^ilbfifc^en

tneit au^einanber, ^ie ©augf^eibe ift entmeber ein^eitlid^ ober, mie bei ben an unferen

Mften borfommenben Slrten, geteilt, an ber Gilbung ber borberen ne^^men bie ©c^lüffel=»

beine unb bie ^noc£)en be^ $8ecEen^ teil, bie Hintere toirb ^^auptfäd^lid^ bon ben fogenannten

Postclaviculae gebilbet. finb alfo bie ^nod^en be§ ©d^ulter^ unb SSecfengürtel^, bie,

umgeformt unb berlagert, biefen merftoürbigen 5lbbarat hüben; bie ^loffen felbft nehmen

nur toenig baran teil. Über bie QurMfü^rung ber einzelnen ^eile auf bie ^nod^en nor*=

maler gifd^e ift tro| me^rfad^er Unterfud^ungen nod^ !eine böllige Übereinftimmung erhielt,

kluger biefem midl)tigften äJterlmale !enn§eid^nen bie ©d^ilbfifd^e fi^ burd^ geftreüten, leinten

gufammengebrüüten, naüten ßeib, tegelförmige ober feitlid^ pfammengebre^te Qä^jm unb

eine einzige auf bem ©d^toan§teile ftetjenbe, meid^ftrablige ütüüenfloffe. ^ie meiften ©d^ilb^

fifd^.e bebölfern bie SJleere be^ gemäßigten (^ürtel^ beiber ^albfugeln, nur toenige treten aud^

in bem beißen ©ürtel auf. Qn i^rer Seben^toeife ähneln fie ben ©d^eibenbäucben.

^ei ben ©d^ilbbäud^en (Lepadogaster Gouan) ift ber ^opf groß unb niebergebrüdt,

ha§ 9Jlaul borftredbar. SDie SSepb^ung befte^t au§> ^ed^elpßnen im gmifd^em unb 0ber=

tiefer. Qn ber Memen^aut finben fid^ hier ober fünf ^iemenbautftrablen. (Sine ber be=

tannteren Wirten, ber ettoa 8 cm lange 5lnfauger, Lepadogaster bimaculatus Penri. (Saf.

„©d^leimfifd^artige", 3, bei ©. 494), ift fd^ön tarminrot, nad^ ber ünterfeite p fleifd^farben,

^tüifd^en ben klugen lid^t, auf bem übrigen :Öeibe unregelmäßig buntel gefledt. ^ieütüdem

floffe entplt 5—7, bie SSruftfloffe 19, bie 5tfterfloffe 4—6, bie ^aud^floffe 1 unb 4 ©traßlen.

^ie ©(^ilbbäud^e betunben biefelbe Srägßeit toie bie Sumbfif(^e, gieren febod^ feid^=

tereg SBaffer bem tieferen bor ober fd^einen fid^ am liebften ba aufp^alten, mo bie (Sbbe

ben ©tranb meit^in troden legt, obgleid^ fie toä-^renb biefer Seit ftunbenlang außer^lb be^

SSaffer^ bertoeilen müffen. ®ie befd^riebene 5lrt beböltert bie (SJetoäffer an ber englif(^en ^üfte

unb Steile ber S^orbfee, fangt fid^ ^ier auf ©teinen ober alten SD^ufd^elfdealen feft unb meidet

au^ biefer Sage nur, um eine ^eute p ergreifen, ober um fid^ bor einem (Gegner p fid^ern.

3l)re Sf^a^rung befte^t in tleinen Lüftern unb ä^nlid^en 3}teertieren, aud^ too^l in tleinen

gifd^en. ^ie gorpflanpug^geit fällt in benlHtärg; bie ®ier toerben auf ben gemö^nlidjen

9tu^eb(ä|en, pmeilen and) im Qnneren bon Sölufd^eln, abgelegt, ^ie geringe (^röße ber

©d^ilbbäud^e unb bie ©d^toierigteit, fie p erbeuten, lo^^nt ben gang nid^t. ®od^ gefallen fid^

bie gifd^er, fie toegpne^men, meil fie fid^ an it)nen beluftigen; benn bie ©d^eibenbäud^e fe|en

fid^ augenblidlid^ an jeben feften ©egenftänb toieber an, felbft an bie §anb be^ gänger^;

ja, biefer SSertoad^fen mit bem ^runbe ge^^t fo toeit, baß e§> i:^re (^efangenßaltung erfd^toert.

9^ad^9}lontagu§S5eobad^tung blieben einzelne bom erftenSlugenblide i:^rer (^efangenfd^aft bB

gü i^rem ^obe auf berfelben ©teile haften, o^ne fid^ gu regen, bedielten fogar nad^ bem Sobe

nod^ i^re ©tellung bei. ^erfud^te man, ben ginger unter fie gu f(^ieben, fo hefteten fie fid^

fofort auf biefem feft unb ließen fid^ au^ bem Sßaffer nehmen, ol)ne i^)xe Sage gu beränbern.

*

^ie gamilie ber ©d|(cimfifc^e (Blenniidae) fül^rt il)ren S^amen infofern mit üted^t,

aB bie meiften i^rer äJlitglieber eine nadte ober mit fe^^r tleinen, runben ©d)ubb^n

32 *
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Befe^te, fd}Ieimtge §aut I)aBen. ^er £eib ift geftredt, ^ufammengebrüdt, ber

grog unb ettüaS :fduntB. ^ie SSaud^floffen ftel^en an ber ^e^le unb inerben nur au§ gtnei

ober brei biegfanten ©trauten ^ufanimengefe|t; bte 9ftüdenfIoffen ftnb, obfd^on ein t)or=

berer unb Hinterer Seil nod^ er!ennbar, p einer berfc^ntolpn, i^re ©tra'^Ien ebenfalB

ioeic^ unb biegfam, S5ruft=^, 5lfter^ unb ©d^toangfloffe gen?ö:^nli(j^ gro^ unb fräftig.

(^ebi^ befte'^t in jeber Mnnlabe au§ einer einzigen, fe^r regelmäßigen 9?eiße longer, bid)!

nebeneinanber fteßenber S^ßne. SSor ben klugen, pmeilen au(^ on ben S^afenlöd^ern ober

^aden ergeben jic^ berfc^ieben geftaltete fjüßlfäben. finb 6—7 ^iemenftraßlen bor^

Rauben. 58ünbbärme unb ©d^toimmblafe fehlen.

%Vi6) bie ©(^Ieimfifd)e gehören faft auSfc^üeßüd^ bem SJieere an; menige Wirten nur

finben fic^ gleid^pitig in ißm unb in fußen ^en>äffern. ^tn^a 30 (Gattungen unb meßr aB

300 SIrten bebölfern bie 9}leere§!üften aller (Srbgürtel, unb einzelne bon ißnen erlangen für

ben fjifc^fang eine gemiffe ^ebeutung. ©ie finb Jßc^tige 9f^aubfif{^e, mehrere Wirten and)

feßr biffige unb begßalb bon ben gifd^ern gefürd^tete 2:iere. Qßre 9^aßrung befteßt au§

anberen gifd^en unb allerlei mirbellofen ©eetieren, namentlid^ Stürmern unb 3Jlufd)eln.

9f^id^t alle, aber bo(^ mehrere ©d^leimfifd^e bringen lebenbige 3^nge pr Sßelt; anbere

n^ibmen ben ©iern befonbere pflege, inbem fie ein S^eft bereiten. Qm übrigen erinnern bie

©d^leimfifd^e an bie ©runbeln unb ©d^eibenbäud^e. Qßre Seben^meife ift meßr ober toeniger

biefelbe. 5lud^ fie ßalten fid^ in lleinen S^rubb^ felfigem ober fteinigem ^runbe auf,

fönnen oßne ©d^aben mäßrenb ber (^bbe auf bem Strodnen bleiben, oerfteden fid^ gern im

©etlüfte unb fd^ießen bon biefem gu§ :blö|lid^ nad^ ber S3eute ßerbor ufm. ^ie größeren

Wirten, bereu meißeg ^leifd^ angeneßm fd^medt, merben gefangen.

®e§ner erßielt „auß bem Sleutfcßen'SO^eere". einen großen ©d^leimfifd^, ben „bie (Sin-

moßner berfelbigen Sauber'' ^lip^^fifd^ ßeißen^ „enttoeber^ baß er auff bie felfen fteiget,

loeld^e^ bon ißm gefagt toirb, ober baß er fid^ gmifd^en ben f^^lfen auffßält". 5luf biefen ^e-

rid^t ßin nannte er ißn AnarrMclias, Kletterer ober ^letterfifd^. ^er bon ißm gemäßlte

D^ame ift für bie toiffenfd^aftlid^e $8epid^nung ber (SJattung beibe^alten, ber f^ifd^ aber f|)äterßin

mit größerem Sfted^te SSolfgfifd^ ober ©eemolf genannt morben. TOt erfteremS^amenbe-

pid^nen mir gegentoärtig bie ©attung, mit leßterem bie 5lrt. ^ie SBolfgfif d^e (Anarrhichas

Art.) übertreffen ißre fömtlid^en SSermanbten an (^röße unb S3emaffnung. Seib ift lang

unb pfammengebrüdt; bie ^üdenfloffe berläuft über bie ganp Dberfeite, bereinigt fid^ aber

ebenfomenig mie bie türpre 5lfterfloffe mit ber ©d^mangfloffe; bie S3ruftfloffe ift groß; bie

^aud^floffe fe'ßlt gön^lid^. 5ll§ eigentümlid^e§, bepid^nenbe§ 9)terfmal muß ba§ ©ebiß

gelten, ein§ ber furd^tbarften, ba§ bie klaffe ber gifd^e aufpmeifen l^at. (S§ befielet au§

gemaltigen ^egelgäßnen, bie in ben liefern fißen, unb me'ßreren Ü^ei’ßen ftumbf^egeliger

3ößne ßinter biefen auf ©aumen- unb ^flugfd^arbein. ^ie ^emenßaut enthält 6 ©traßlen.

^er ©eetoolf, Anarrliiclias lupus L. (^af. „©eetoolf ufto.", 1, bei ©. 495), foll eine

Sänge bon 2 m erreid^en; in ben füblid^eren Sbteeren finbet man jebod^ nur feiten ©tüde,

bie me^r al§ 1 m meffen. ^er Dberteil bei ^o^fel, bie ©eiten, ber 9tüden unb bie f^loffen

feßen braungelb, bie unteren Seile meißgrau aul, oft berlaufen überben 9tüden auf bie

©eiten 12 unb meßr breite bunfle Duerbänber; Etüden- unb 5lfterfloffe finb 9—llmal ge-

bänbert unb, toie ber gange übrige Seib, außerbem bun!el gebunttet. ber 9lüdenfloffe

befinben fid^ 75, in ber S3ruftfloffe 20, in ber Slfterfloffe 46 (Strahlen.

©d^on im nörblid^en ©d^ottlanb geßört ber ©eemolf nid^t eben gu ben ©eltenßeiten;
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an ben beutfc^en, bänifc^en unb nortnegifc^en Mften finbet ec ^iec unb ba; um
lanb, an bec grönlänbifc^en unb labb^önbifc^en Mfte ift er gemein, Verbreitet fic^ aud^ Von

f)ier au^Jimd) bie S5eringftraBe bi§ in ben nörblic^en %e\l be§ ©tülen 3}ieere§. %ct

feiner gamiüenVertoanbten l^ält er fic^ auf bem S5oben, am liebften auf felfigem ©runbe

auf, ^ier in geBf^alten auf S5eute lauernb ober folc^e Von ben gelfen abrei^enb. ^aupt-

teil feiner S^a^rung beftet)! nämüdl in toftern unb ^ufc^elit, beren fßanser unb. Schalen

fein fürd^terlid^eg ^ebig.o^neTO^e zermalmt. ^at)rfc^einlic^ ftetlt er auc^ Verfc^iebenen

gifd^en nad^, benn er fd^mimmt, obfd^on mit fi^Iängelnber $8emegung, immer^^in fc^nell

genug, um ben einen ober anberen feiner ^laffenvermanbten ein^u'^olen. ^ät)renb be§

^inter^ lebt er in ben tieferen (^rünben be^ SJleere^; imlHlai ober Quni nähert er \iä) ben

flad^eren lüften, um p laid^en. (Einige SOlonate fpäter fie^t man feine grünlid^ gefärbten

jungen in ^iemüd^er ^tn^al^I gmifi^en bem Seetange.

(gg ift ni(^t nur ba§ fürd^terUd^e (55ebi^, ba^ bem (Seemolf feinen Dramen verf^afft t)at,

fonbern aud^ bie ingrimmige SBut, bie er an ben Sag legt, fobatb er bebro^t ift. Ser 5tu§-

brudt ber klugen ^at ettoa^ Sücfifd^e§, unb ba§ SBefen entff)rid^t bem 5infd^ein. (befangen,

gebärbet fid^ biefer gifd^ toie rafenb, tobt im9^e|e urntjer, Verfud^t e§ p gerreigen unb bei^t

mit fd^langenartiger ^emanbt^eit nad^ febem (^egenftanbe, ber i^m Vorge^atten toirb.

Sie fjifd^er nepmen fid^ mot)I in ad^t, it)n mit ben §änben §u faffen, fonbern greifen, fobalb

fie merfen, ba^ fid^ ein§ biefer Siere gefangen, fofort §um 9^uber ober pm^anbfpie^, um
eg fo rafd^ mie mögüd^ Vom ßeben ^um Sobe ^u bringen, ©ntgegengefe^ten ^atleg päp-

pelt ber ©eetüolf nod^ l^albe Sage lang im S3oote um^er; benn aud^ er fann opm 0d^aben

lange Qeit auger^^alb beg äöafferg Vertoeilen unb hepäii feine ^ut, folange er lebt. Sag

gleifd^ beg ©eetoolfeg ift meiß, feft unb too^lfi^mectenb, eg gelangt ^eutptage nid^t feiten

auf ben SD^arft unb finbet millige 5lbne^mer.

©in gierlid^er Vertreter ber 0(^leimfif^e im engeren (Sinne (Blennius Art.) fomrnt

im TOttellänbifi^en HJteere Vor unb ^at ben S^lamen 0eef(^metterling, Blennius tenta-

cularis Brünn. (Saf. „£nurrl^a^n ufn).",1b/ bei 6. 486), erhalten. Sie ©eftalt ift geftredtt,

ber S3au(^ Vortretenb, bie ^aut toeid^ unb fd^leimig, ber ^o^Df hiä, auf ben ^adten auf^

getrieben. Vorn abgeftu^t unb l)ier in ber Sftegel mit ^mei putigen ^Inpngfeln Verfepn. Sag

©ebig beftep aug fräftigen, einfad^en, bi(^t nebeneinanber ftepnben Qäpen, beren pm
terfter alg ein ftarter, ptenförmiger ©ct^ap erfd^eint. Sie Mctenfloffe bept fid^ über ben

gangen aug unb mirb Von einfachen, biegfamen ©trapen geff^annt; bie ^aud^floffen

finb big auf gtoei ©tragen Vertümmert. Sie Sänge beg ©eefd^metterlingg beträgt 15 cm;

bie gärbung beg Seibeg ift ein blaffeg $0raun, ftellenmeife mit gleclen Von bunflerer

Färbung; $8ruft^ unb SSaud^floffen finb bunfler alg bie übrigen, ^ei bem Vertoanbten

B. ocellaris L. ftep auf bem Vorberen Seile ber fRüctenfloffe ein runber f^leif Von bunfel-

brauner gärbung in einem §ofe, ber lii^ter ift alg bie übrige gloffenput. Sie fRüclenfloffe

unterfd^eibet fid^ Von benen ber ©attunggvertoanbten nodt) baburd^, bag ip erfter ©tral}I

über bie übrigen Verlängert unb fie in ber 3Jtitte über bem gepten ober elften ©trape aug-

gebud^tet ift. Qm EJtittellänbifd^en 9Jteere fept biefe 5lrt nirgenbg, tvo bie ^üfte felfig ift;

im 5ltlantifd^en ^eexe fd^eint fie jebodl) feltener gu fein unb in ©nglanb nur bann unb

mann in gröprer Slngap aufgutreten.

Ser ©d^an ober bie ©d^leimlerd^e, Blennius plioHs L. (Saf. „©tadjelfloffer"', 4,

bei ©. 515), ift ein im 5ltlantifd)en unb SJtittelmeer pufiger, audl} an ben britifdf)en S^üfteu
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gemö^Itd^er öon 15 cm Sänge unb ^öc^ft öeränberltd^er, nad^ bem ©runbe unb anberen

Sufänigfeiten ftc^ rid^tenber gärbung. Unter me'^r al§ 20, bie SO^ontagu gu gleid^er Qeit unter-

fud^te, fanb er nid^t 2 bonfontnten übereinftimmenbe; im angemetnen fann man
bag ber Selb auf grünlid^em ©runbe braun geflecEt unb gemurmelt ift. Qu ber

gä^It man 31, in ber 58ruftfIoffe 13, in ber S5aud^fIoffe 2, in ber 5lfterfIoffe 19 (Strat}ten.

^ie Blennms-5trten -finb burd^meg SSetno^ner ber flad^en ©emäffer. Ql^re Siebiing^-

blä|e finb fteinige, an f^^i^iöd^ern unb anberen ©d^Iubfminfeln reid^e lüften, bie bei (Sbbe

bi§ auf einige Sümpel trocfen laufen, ^ort treiben fie fid^ in Tltnqe ^erum, fd^miegen fid)

in bie (Spalten be§ ®eftein§, fo ba^ nur ber broHige, mit ben güptpörnd^en gegierte ^opf

pert)orf(^ant, fommen aud^ mopi gang au§ bem Sßaffer perau§ unb betnegen fid^ palb püpfenb,

patb fd^Iängelnb bepenbe auf bem 0anbe. Qm ^tquarium, in bem fie red^t gut auSbauern,

fann man ipr S^reiben borgüglid^ beobad^ten. 0ie finb bie richtigen ©affenfungen unter ben

gifd^en, bepenbe unb immer rege, breift unb neugierig, mapre ^lagegeifter für ipre SO^it-

bemopner. Söepe bem Sßürmipen, ba^ feinen ^opf öormipig au§ ber Söopnrüpre perau^-

ftredt, ber ©(pnede ober SJlufcpel, bie fiep ungefepüpt ermifepen lägtl 5fn allem mirb perum-

gefnabbert unb gegupft, ben meprpaften, aber langfamen ^ebfen bie ©tielaugen abgeriffen,

fetbft groge ^runbfifepe, mie 9fo(pen, opne ©ipeu angegriffen. 9^ie fepmimmen fie groge

©treden, fonbern fommen nur blipfepnell au§ ipren ^erfteden perborgefipoffen, menn ein

guter SSiffen minft, unb giepen fid) fofort mieber in ipre ©d^Iupfminfel gurüd, um ipn in 9tupe

gu bergepren. Qpre unregelmäßige f^Iedengeiepnung läßt fie troß be§ oft bunten (^etoanbe^

nur feptoer bom Untergrunbe unterfd^eiben; menn man eine Portion ^eb§(pen in§ S5eden

toirft, ift man erftaunt, toiebiel folepe ©traßenräuber au§ allen ©den gum S3orf(pein fommen.

^ie Siebeggeit bringt auep im ©parate biefer fleinen 3(^i(pt§nuße eblere 3^9^ S^m
S5orf(pein. ^ie Saiepgeit erftredt fiep bom 9J^ai bi§ in ben ©ommer pinein, bie ©ier Serben

in 5Ibfäpen reif, fo baß iebe§ SBeibepen eine gange 5Ingapt S5ruten im Qapre perborbringt.

2Bie getüöpniiep, Ujerben bie f^arben gu biefer ^ext lebpafter, befonber§ ba§ SOtännepen

erpält ein oft präeptig glängenbe§ ©Jetoanb, bie erften ©traplen ber fRüdenfloffe übertreffen

bie be§ 3Beibepen§ an Sänge, außerbem bilbet fiep an ber ©efepIeeptSöffnung ein mepr ober

meniger au§gefprod}ener S3orfprung, bei manepen 5frten treten auep an ben erften, tief in

ber 5aut berftedten ©traplen ber 5ffterftoffe büfepelartige ^auttoueperungen auf. S5eim

SSeibepen münbet ber ©ileiter in eine flaepe, bon feitüepen Söülften urnfteltte ©rube. ^a§

90^ännepen ioäplt fiep eine gel§fpalte ober eine §öptung unter ©teinen at§ S^^eft, reinigt

fie mit gloffen unb SJtauI bon allem ©(pmu| unb bemad^t fie mit großem ©ifer gegen Ein-

griffe aller geinbe, befonber^ ber eigenen EIrtgenoffen. ^urep merfmürbig miegenbe E5e-

megungen in fenfreepter unb feitlieper 9fieptung fuept e§ bie Elufmerffamfeit borüberfiptoim-

menber Eßeibepen gu erregen, ©ilft ba§ niept, fo fepioimmt e§ ipnen naep unb fuept fie burd)

Elnftoßen mit ber ©epnauge gum E5efu(pe be§ 3^efte§ gu beranlaffen. ^a§ EBeibd)en, ba§

ber Elufforberung folgt, peftet bie ©ier mit fiebrigen, bon ben ^üllgellen au^gefepiebenen

gäben an ben Eßänben an unb berläßt fie bann auf E^immertoieberfepen. ^a§ EJtännepen

bagegen pält aufopfernb treue EBaepe. (^uitel, bem mir fo biele auSgegeiepnete Unter-

fuepungen über bie gifepe unferer lüften berbanfen, pat autp an berfepiebenen Blennius-

Elrten E3eoba(ptungen unb ESerfuepe angeftellt. ©r fanb, baß felbft ba§ S^rodenlegen ber

E^efter bei ©bbe bie treuen §üter nur fepmer bertreiben fonnte. ©olange menigften^ in

größeren Elbftänben einmal eine EBelle ba§ E^eft unb bie Kiemen be§ Eöä(pter§ befeueptete.

iebp(p fagen,

Elüdenfloffe
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f)ielt er au§; raurbe gan^ unerträglich, \o büeb er iuenigfteng in möglichfter S^ä^e, bereit,

bie erfte. Gelegenheitp ergreifen, nm inieber in ben ^efi^ feinet ©(^a|e§ qU fontmen. Gnitel

fanb ferner, ba^ bie Schleimfifche ein bemerfengmerteg 0rt§gebächtnB befi^en. Gr fing bie

SJtönnchen h^ran^ nnb fe|te fie bann in einer Gntfernnng bon mehreren S(Jtetern, einmaLfo^

gar bon 50 SJtetern, mieber in ba§ SOaffin, ftet§ fanben fie nadh türprer ober längerer ^ext

ihr 9^eft mieber, felbft menn auf bem Sßege alte mögüdhen §inberniffe fomie ©dhlnpfminfel,

bie ihrem S^efte fehr ähnlich fahen, borhanben maren. 3^^ Grfchinernng hielt er bie %me
ftnnbenlang, felbft über einen Sag, in einem anberen SOecEen, auch bann fanben fie ihre ^e-

hanfnng mieber, oft in überrafdhenb fnrger 3eit nnb auf bem birefteften SSege. 9Jtan mn^

aifo ben ©chteimfifchmännchen eine nicht unerhebliche geiftige S^iftnng§fähigfeit pgeftehen.

Ginige Blennius-^trten finb auch in ba§ ©ügmaffer eingemanbert; fo lebt ber Gemeine

©chleimfifch, B. vulgaris L., in mehreren (5een Qtalien^, befonber§ im Garbafee. Sie

Seben^meife biefer gornvift mefentlich biefelbe mie bie ihrer $8ertoanbten im SlJteere.

* •

Sen (Schleimfifchen in ^örberban nnb SebenSmeife fehr ähnlich finb bie ^utterfifchc

(Pholididae), Heine Mftenfifche ber nörblichen SlJteere. Geftalt ift fehr aalartig,

SRüdem nnb 9lfterfloffe fehr lang, jene enthält nur nngeglieberte, aber biegfame Strahlen.

5lnch h^^^ bie ^Baitchfloffe mehr ober meniger öollftänbig rncSgebilbet, mingige (Bä:)Uppen

liegen in ber glatten ^ant. Sie ph^ befannten Wirten verteilen fich auf ^toei Gattungen.

^In nnferen Mften finbet fich SSertreter ber Gattin Pholis Gronov. ber SSntter^»

fifch, Pholis gunellus L. (Saf. „Stachelfloffer'', 1, bei S. 514), ein 35emohner be§ Gi§^

meere§ nnb ber Gemäffer an ben nörblichen enrobäifchen lüften. 3ln Sänge foll er bi?'

25 cm erreichen; bie meiften Stücle meffen jeboch nicht über 20 cm. Sie Grnnbfärbnng

ift eine SOtifchnng an? ^nr^nr nnb Gelbbraun, bie an ^ehle nnb iöanch berblaßt nnb läng?

be? ütücfen? mit 9—12 beutlichen, rnnben, meig eingefaßten gleden, im übrigen mit nn^

beftimmten Sßolfenflecien gezeichnet mirb. Grftere glecfe ftehen bei einzelnen Stücfen auf

ber 9tü(ienfloffe, meift auf biefer nnb bem Etüden. 76—81 ftachlige Strahlen f^annen bie

9tücfenfloffe, 11 bie 33rnftfloffe, 1 Stummel nnb 1 Strahl bie ^anchfloffen, 2 ftnmmelhafte

nnb' 39—44 an?gebilbete bie 5lfterfloffe.

^ie anbere feiner Familie bevorzugt ber 58ntterfifch felfigen Grnnb, finbet fich i^bod)

Znmeilen auch auf Streden, mo ber S5oben mit meichem Schlamme bebedt ift. ^ei tiefer

Gbbe fieht man ihn in fleinen ^füßen ober unter Steinen nnb ztüifchen Seetang liegen, gleich^

fam bie rüdfehrenbe ^Int ermartenb. Sängerer SSaffermangel bereitet ihm feine Unbequem^

lichfeit; hoch feßt er fich niinber rüdfid)t?lo? al? feine ^ermanbten ber trodenen Snft an?,

fncht fich bielmehr ztnifchen ben Steinrihen nnb im Sang bie ihm nötige genchtigfeit zu öer^

fchaffen. Seine 58emegnngen im Sßaffer finb fehr rafch nnb gemanbt; e? hält baher and)

fchüJer, ihn hier nnb felbft in feichten ^fü^en zu fangen. 3^^ \exmx Getoanbtheit fommt nod)

bie anßerorbentliche Glätte be? Seibe?, bie e? erfchtnert, ihn feftznhalten; auch fncht er fich

längerer Verfolgung fo rafch ü)ie möglich in f^eBfhöHen zu berfteden. Seine D^ahrnng befteht

ebenfall? an? fleinen Sßeichtieren, gifchbrnt nnb gifchlaich- Vei ben Vntterfifchen ift e? an?^

nahm?meife einmal ba? Sßeibchen, ba? fich annimmt. G? rollt fich ^ämlid) barnm in

einer Spirale znfammen, mie eine ütiefenferlange, mit Vorliebe in einem gefchü^ten g-lecf, mie

bem Vohrloch einer SJtnfchel. Sie Gier merbenbabnreh zu einem fngeligen 0nmhen znfammen=

geformt, ber bi? zum 3ln?fchlübfen ber jungen öon ber Sltntter zufammengehalten mirb.
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fSkh 9fiaubfifd^e unb 6eebögel ftellen bem $8utterfifd^ nad^; ©(färben unb ^aud^er

öerfolgen i^n tnä^^renb ber glut^eit, SJlötüen unb ^ertnanbte jnä'^renb ber ©bbe. ©iner feiner

fd^Iimmften geinbe \oU ber ©eefforbton fein, ber biefelbe Ortlid^feit betno^^nt unb mit

feinem i^m gegenüber me^rlofen Maffenbermanbten menig Umftänbe mad^t. SSon bem

SJ^enfd^en l^at ber S5utterfif^ menig p fürd^ten. ©ein gleifd^ ift gmar nid^t fd^Ied^t, er ift

aber p flein, al§ ba^ ber gang bie SOlü^e lohnte. bie ©rönlänber erbeuten il^n pmeiten,.

um il^n für ben Sßinter p trodnen, unb bie gifd^er nehmen i^n auf, menn fie feinen befferen

^öber pm $Modten größerer gifd^e p finben miffen.

*

^efonbere SSead^tung berbient bie 5falmutter, aud^ ^falmöme genannt, Zoarces

viviparusL. (5fbb., ©. 493 unb Saf. „^nurrl^a'^n ufm.'', c, bei ©. 486), au§ ber mid^tigften

Gattung (Zoarces Cuv,) ber ^ebörfifd^e (Zoarcidae), einer bon ben menigen gifd^en, bie

boHfommen entmidEette, lebensfähige gunge pr IBett bringen, ^ie SOterfmale ber (Gattung

liegen in bem berlängerten, etmaS gufammengebrüdEten £eibe, ben fleinen, einpln ftehen=

ben, üunftförmigen, unter ber §aut prftreuten (Bä^nppen^ ber ebenfalls faft bie ganp Dber-

feite einnehmenben 9lüdEenfloffe, ber auS 2—3 ©tra^Ien gebilbeten, an ber ^e^Ie fte^enben

^auchfloffe, ben langen unb fdtimalen SSruftfloffen unb ber über bie ^älfte beS Unterleibes

fid^ erftredfenben^lfterfloffe, bie, mie bie 9lüdEenfloffe, unmittelbar in bie ©d^mangfloffe über==

geht, ^ie fegelförmigen Qähne ftehen in einer 9leihe an ben ©eiten ber ^nnlaben; (SJaumen

unb Sunge finb unbemehrt. ^ie ^emenhciut hcit 6 ©trahlen. ©rmöhnenSmert ift noch eine

fleine SSarp hinter bem Elfter, in ber fich bie bo^pelten SluSführungSgänge für ©amen unb

^er befinben. ©ie fchmillt toöhrenb ber £aichpit auf unb fcheint als ein SBerfpug ber S5e=-

gattung p bienen, obgleich man hierüber noch feine beftimmten ^Beobachtungen gemacht hot.

^ie Sänge fchtoanft gtoifchen 20 unb 40 cm; ©tüdEe bon ber leßtangegebenen ©röße ge^

hören jeboch p ben ©eltenheiten. ^ie (^runbfärbung ift ein blaffeS SSraun, baS auf bem

9{üdEen unb an ben ©eiten bunfler gefledEt unb gebänbert, auf ber Unterfeite hingegen ein-

farbig mirb. ^ie SSänberung erftrecft fich auch auf bie Sffücfenfloffe, bie (Sinfarbigfeit auf

'^ruft- unb ^auchfloffe. ütücien-, ©chtoan^- unb 51fterfloffe enthalten etma 200, bie ^ruft-

floffe 18, bie SSauchflöffe 3 ioeiche ©trahlen.

Wan hot bie Aalmutter bisher nur in ben norbifchen SOleeren, namentlich in ber 9^orb-

unb Dftfee unb im banale gefunben; unter ben gifchen gSlanbS unb ©rönlanbS toirb fie

nicht aufgeführt. ^luSnahmSmeife fteigt fie auch tn glüffeh empor, ift beifpielsmeife bei ©pan-

bau in ber §abel gefangen morben. ©ie ift höufig an geeigneten ©teilen ber englifchen

iKifte, aber auch in ber Dftfee ein fepr befannter gifch- 8u ihrem ^lufentpalte mählt fie

ebenfalls fteinigen (^runb, lebt überhaupt nach SSertoanbten, bielleicht mit bem

Unterfchiebe, baß fie fich ttiepr als biefe gmifchen bem ^ange berbirgt gur S^aprung mäplt

fie fich fleine gifd^e, SOtufcheln, SBürmer unb Saich.

Um bie 3^it ber grühlingS-5lag- unb 9^achtgleiche finb bie ©ier ber SBeibchen noch fepr

nein, um Spftitte 3Jtai bebeutenb größer, rot gefärbt unb meich- Um biefe geit bemerft man

auch bereits pei fünfte an ihnen, bie klugen beS fich entmidEelnben Reimes, ber in einer

befonberen §ülle beS ©ieS eingefchloffen liegt. @egen ben §erbft hin hoben bie Keimlinge

ihre (^ntmicEelung bollenbet unb merben nun, einer noch bem anberen, geboren^ b. h- in poll-

fommen auSgetragenem Suftanbe, mit bem ^opfe boran, burd^ bie Öffnung beS (SiergangeS

auSgeftoßen. ^arrell fagt fepr richtig, baß bei einem fehr hochträchtigen Söeibd^en ber geringfte

2)rudE genüge, bie gungen auS bem gnneren beS SeibeS ihrer SOtutter horborpbringen,
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bag er bie§ felbft noc^ an einem Sßeibi^en, h.a§> monatelang in Sßeingeift aufbeioa'^rt morben

mar, p tun öermoc^t ^abe. ^ntveilen oerlangfamt fid^ bie (SntmiMnng, fo ba^ ber ©a^

erft im gebruar ftattfinbet. 5Die Qungen ^aben bei ber ©ebnrt eine Sänge bon 3 cm,

erreichen aber, nac^ S^eiH, fa[t ba§ biefe^ Wa'^e^, menn bie SJtutter felbft eine be^

träc^tüd^e ©röge 'f^at Dbgleid^ boHfommen lebdu^fä^ig, finb fie bod[) nod^ \o bnrd^fii^tig,

bag man mit einem memg bergrögernben ©lafe ben SSIutumlauf im inneren mabrnebmen

fann. 6ie mad^fen rafd^ b^ran unb erreid^en f(^on in ben erften 14 Sugen ba§ ^reifad^e

i^rer urfbtünglid^en (^röße. ©in Söeibd^en mag über 200 Qunge pr Sßelt bringen.

Qn gut eingerid^teten SeemafferbedEen !ann man ba§ (Gebären tragenber 5talmuttern

bequem beobad^ten. ^er obnebin träge gifd^ mehrere ©tnnben bor ber Geburt

feiner Qungen einen beftimmten pa^ im $8eden einpnebmen unb bermeilt auf biefem

fortan regungslos, bis alte ober bod^ bie meiften jungen pr Sßett gefommen finb. Se^tere

erf(feinen, mit bem -^obfe boran, in rafd^er ^olge nacbeinanber, finfen re^tS unb tinfS

bon bem etmaS gehobenen ^cbmanp ber SJtutter auf ben S3oben b^ttab unb bleiben

mehrere 0tunben, bielteiiht aud^ einen 5lag liegen, ohne fi(b erbebliib p bemegen ober p
regen. SSefinben fi(b mehrere 51almuttern in bemfelben SSeden, fo fann man, anfängli^

gemi^ ni(ht ohne Überraf(hung, gemahren, bag gtoei ober mehrere bon ihnen fi(h an bie

SJtutter heranbrängen, fie bon beiben (Seiten b^effen, alfo förmlich ©Geburtshilfe leiften, unb

fobann bie jungen einfaih -auffreffen, fomie fie inS Seben treten. ^aSfelbe tut übrigens

au(h bie SJlutter, falls fie n\ä)t fehr reiihlich gefüttert mirb. ben meiften gällen entlebigt

fi(h lefetere aller jungen mit einem Male; eS fann jebod^ au(h borfommen, ba| fie perft

nur eine gemiffe 5fnph^ wnb einen ober mehrere Sage fpäter gleiihpitig ober mieberum

nur teilmeife bie übrigen pr ^elt bringt.

gür bie gifiherei ift bie 51almutter bebeutungSloS, obfchon ihr f^leif(h als fd^maähaft ge-

rühmt unb hier unb ba auf t)en Marft gebrad^t mirb. $8eim ^oihen nehmen bie ^noihen eine

grünegärbung an, moherberf^ifih feinen hierunb ba gebräud[}li^en9^amen „©Grünfnochen" h^^f •

Man re(hnet heute p ben Zoarcidae ettba 130 %ten, bie fich auf ph^rei(he ©Gattungen

berteilen. ^iele bon biefen mürben früher ben ©d^ellfif(hen pgephlt. ©S befinben fidj

barunter eine ganp Menge Sieffeefif(he, bon benen einige, mie ber auf Saf. „Sieffee-

fifd)e II'', 4, bei 0. 307 abgebilbete Barathronus diaphanus Ä. Br., bie klugen böllig ein-

gebüßt 'tjobtn. SaS gleiche ift au(h bei ben einzigen SSertretern ber gamilie, bie im 0üß-

maffer leben, ber ^all, ^mei fleinen ^ifchen, Stygicola dentatus Poey unb Lucifuga sub-

terraneus Poey, bie in ben unterirbifchen ©Gemäffern ber §öhlen ^ubaS unb mahrfi^einlid}

au(h SamaifaS p §aufe finb. Sie ^ugen finb nur no(h als (Bpnxen erfennbar unb böllig

bon §aut überbedt, bie ^örb^rfarbe rofig-meiß bur(hf(heinenb. ^on Lucifuga ift nach-

gemiefen, baß fie lebenbig gebärettb ift.

. Sie näd)ften Familien, bie unter fich ^ bie.lem übereinftimmen, enthalten Siere, bie

teilmeife aufs fonberbarfte bon ber gemohnten gifchgeftalt abmeidhen. ^opf unb Körper

haben bie S^teigung, fidh abp^latten unb p berbreitern, bie §aut berliert bie 0d}Ubhen

unb erhält ftatt beffen ©tadheln unb Sornen, bie ©trahlen ber 9ftüdenfloffe berfd}ieben fid)

unb manbeln fich ©Giftfiacßeln ober ^Ingelapbcitate um. SaS Maul ..ift meift groß
- unb

mit fdharfen S^htien befeßt, bie ^iemenöffnung feßr eng. 5111e gifdje biefer ©Grüble leben

im Meere, biele in ber Sieffee.
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®ie getoo^nte gifc^geftalt finben mir noc^ om beften gemährt bei ben grojcl^fifd^cit

(Batrachidae). e§ fitib ijluntise, äienili^ langgeftredte Siere mit großem, etma§ borftred»

barem SUlaul, ämei atüdenfloffen, bon betten bie erfte ftad^Iige furj, bie ätneite mie bie 9lfter»

floffe fet)r lang ift. ®ie SSauc^ftoffen finb te'^Iftänbig unb befte’^en au§ einem 'garten unb ätnei

geteilten @traf)Ien. ®ie tiemenöffnung ift eng, nur brei Siemen auSgebilbet, am Siemen-
bedel ©tac£)eln angebracht, bie man(^mal mit ©iftbrüfen in ÜSerbinbung ftetjen. ®ie g^rofdi-

fifct)«/ bon benen gegen 20 2Irten betannt finb, betDot)nen bie Süften ber tnarmen SKeere,

fteigen gum Seil au^ in ben glugmünbungen ein ©tüd aufmärtö.

11 ^rofd^ftfdj, Opsanus tan L., 2) 3DteerfvötC, Thalassophiyiie macnlosa Gfhr. ncitüvrtdf;ev ßfvpp?.

erften Vertreter ber gamüte fü^^ren mir ben grofc^fifd^, Opsanus tauL. (Ba-

trachus), an, ber bie atlantifc^en Mften 5Imerifo§ bemo^nt, ein Sier bon 45 cm Sänge, mit

breitem, flachem ^opf unb meitem HJlauI, in bem auf liefern, ®aumen= unb ^ftugfd^arbeiii

fräftige Qäpne fi|en; um ba§ SJtauI, auf bem Memenbecfet unb über bem^tuge ftepen §aut=

lappen unb füplerartige 3lnpänge. '^ie ^aut ift fd^uppenlo§. ^er fHücten ift olibbraun mit

unregelmäßiger bunüerer SJtarmelgeic^nung, bie ©eiten peller mit gelblic^meißen gledfen.

^Die unpaaren ^loffen paben bunfle ©(prägbänber, bie paarigen bunfle ^^fle

Sftücfenfloffe entpält 3 ©tacpeln, bie gmeite 26—28 meicpe ©traplen, bie 5lfterfloffe 21—22,

bie 35au(pfloffen 1 unb 2 ©traplen. ®er ^iemenbectel trägt ^mei fräftige ©tacpeln.

®er groftpfifd) lebt am ©runbe in flachem Söaffer, ^mifipen ©teinen ober ©eegra5;

er näprt fidp bon 3}tuf(peln, SBürmern unb ^ebfen, bie er mit feinen beißfräftigen liefern

opne ©cpmierigfeit germalmt. ^ie ©ier merben bom SSeibipen in §öplungen unter ©teinen

angeflebt unb bom 9[Ränn(pen bemacpt. ^ie jungen bleiben nacp bem ©prengen ber ßifcpalc
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no(^^ eine in i^r feftge'^eftet mit §ilfe ber Unterfeite be^ ^otterfade^, bie in eine

^lebfläc^e öermanbett ift; eine unter gifc^en einzig bafte^enbe @inri(^tung.

^ne im S5au unb ^ebenStneife fe^r äl^nüc^e ^orm, bie ben grofdjfifd^ an ber pa^i^

fifd}en Mfte ^merüaS bertritt, ift ber ^orenfifc^, Poriclitliys notatus Girard, fo genannt

üon ben bieten Öffnungen feiner reid^ber^Ujeigten ©eitenorgane. ©r berbient unfer befom

bere§ Qntereffe beS^atb, meit bei i'^m ein Seud^tbermögen nad^getniefen ift. 5tn ben ^ör^er^

feiten fte^en 3ftei:^en bon fitbergtängenben gteden; ©reene ^t feftgeftettt, bag fie aufteud)?

ten, menn man ben gifd^ burd^ ^rud, eteftrifd^en ©trom ober d^emifd^e ©inmirfung reigt.

Sann tritt bei bem für gemb'^ntid^ bunfetn Sier ein meines Sid^t auf, ba§ allmäpiid) fd^mäd}er

mirb unb enblii^ ertifi^t. (Seetang nur bei männtid^en Sieren gur 3^it ber SSrut^ftege gut,

ba§ Sendeten t)erborgurufen, offenbar, toeü in biefer ^eriobe bie gefamte Seben^tätigfeit

gefteigert ift. @in befonberer S5orteit ber Sid^tentmidetung ift in biej^em ^alte nid^t eingu-

fet)en, gumat fie beim rut)igen gifd^ nid^t ma'^rgunet)men ift.

3n anberer SBeife bemerfenSmert ift au§ biefer gamitie bie 90t eerfröte, Thalasso-

pliryne maculosa Gthr., ein geftredte^ Sier bon ettoa 30 cm Sänge, bei bem bie 9tüdenftoffen

2 unb 19, bie5tfterftoffe 18 ©trat)ten entptt. Sie beiben ©tad^etn ber Ütüdenftoffe unb ebenfo

ein ^afenförmig aufgebogener gortfa| be§ ^iemenbedet§ finb burd^bot)rt unb :^aben an ber

$8afi§ einen ^iftfad. S5ei Srud.auf bie ©tad^etn fpri^t ba§ (S^ift au^, im ^erfud) auf giemtidt)

große Entfernung. Ser ©tid^ fott etma mie ein ©forpion^ftid^ Entgünbung unb lieber bemirfen,

aber feine ernftticßeren folgen ßaben. Sie SOteerfröten leben in ben meftinbifcßen ©emäffern.

Sie fotgenben gamitien -pftegt man oft at§ 3trmftoffer (Pediculati) gufammengm

faffen unb pat ißnen früher fogar ben ütang einer ltnterorbnung bertießen; ßeute fießt man

fie aB umgemanbelte ^bfömmlinge ber ©d^teimfifd^e an.

5tB mid^tigfteg SJterfmat ber 5trmftoffer muffen bie bertängerten ^nod^en ber Sdruft^^

ftoffen angefeßen merben, bie gemiffermaßen eineni^^ß bitben unb aud^ mirftii^ gur ©tüße

bienen, fa fogar biefe gifd^e befähigen, nad^ 5trt bierfüßiger SBirbettiere über f(^tammigen

©runb meggufried^en. Sie borbere 9tüdenftoffe l>ftegt, menu borßanben, nur au§> eingetn

geftettten ©traßten gu befteßen; bie $8au(^ftoffen finb feßlftänbig. ©onberbare Jtn^ängfet,

bie bietteid^t gebrandet toerben, um anbere gif(^e ßerbeigutoden, unb bie, nad^ Omen, mie-

ber erfeßt merben, fatB fie bertoren gingen, fteßen auf bem meift ungeßeuertid^ berbreiterten

^oßfe; bie ^iemenbedet taffen nur eine fteine ©ßatte über ben 58ruftftoffen offen; ber Unter-

augenfnod^en feßtt; ba§ übrige (S^erißpe ift ßatb fnorßetig, bie §aut in ber lieget fcßub^en-

to§, bei eingetnen ©efd^ted^tern febod^ mit §ödern ober Sornen befeßt. Sa§ OJtaut ift außer-

orbenttid^ groß, ber SOtagen ein ioeiter ©ad, ber Sarmfd)taud^ hingegen feßr furg.

Sie erfte ßierßergeßörige fj^mitie finb bie ^Ititglerfifd^e (Lophiidae). Sie g^är-

bung ber öberfeite ißre§ mid^tigften ^Bertreter^ be§ 3tngter§ ober ©eeteufetg, Lophius

piscatorius L. (5tbb., ©. 508), ift ein gtei(^förmige§ SBraun, ba§ nur auf ben

menig bunfett; bie Unterfeite, einfd^tießti^ ber $8aud^- unb SSruftftoffen, fießt meiß, bie

©d^ioangftoffe bunfetbraun, faft fcßtoarg au§. Sie 9tüdenfarbe ift jeboiß, nacß grang, außer-

orbentti(ßem SSecßfet untertoorfen, fann g.^. SStaugrau auf gteidjaUig gefärbtem Songrunbe

luerben ober in anberen gntten burcß gaßttofe öietfacße mäanbrif(ße Sinien in atten 5tb-

fd)attierungen bon Sunfetotibenbraun bB (S)etbbraun gufammen mit ben ba§ SOtaut
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um[te^enben blättd^enförmigen $8artfäben au^erorbentüd) an bie Ilgen be§ SD^eeres er-

innern. Sn ber Sf^üdenfloffe gäp man 6 ftad^ftge unb 12 Jneic^e, in ber S3ruftfIo{}e 20,

in ber SSaiic^floffe 5, in ber ^fterfloffe 8, in ber ©d^manäfloffe 8 ©tra'^len. 5tn Sänge fann

ba§ 3::ier faft 2 m errei^en; e§ merben jebod^ feiten ©tüde bon biefer (i^röge gefangen.

OTe eurobäifc^en SOteere bel^erbergen ben Ringler, befonber^ häufig ba§ TOtteMnbifdje

unb ^tlantif(^^e 3Jteer; auc^ an ben lüften @ropritannien§ ift er nid^t gerabe feiten, in ben

§öfen bon ^ort^mout^ unb ©outl^ambton ^umeilen gemein, ben bortigen gifd^ern ioo'^l

befannt. ^ ift ferner aud^ am ^ab ber (^uten Hoffnung unb an ben Sßeftfüften 9^orbamerifa§

2tnglci\ Lophius piscatorius L. Vio natürlid^ex ©rö^e.

gefunben morben. ^ie fd^on’(5^e§ner befd^rieben, ^ält er fic^ auf bem fd^Iammigen ©runbe

be§ Tleeu§> auf, mü^It fid^ ^ier mit §ilfe feiner $8ruftfIoffen in ben S3oben unb lauert auf

i'^m irgenbeine S3eute, fo beinegt er bie gangfäben ber 9flüdenfIoffe in berfd^ie-

benen Ütid^tungen, lodt fie burd^ bereu (Bpkl ^eran, fd^ie^t ^erbor unb begräbt fie in feinem

meiten ©d^Iunbe. ^on berfd^iebenen Seiten mirb allerbingg bie ^orftellung, baB bie

gangfäben abfid^tlid^ betoege, beftritten; bie $8eobad^tung ift fd^mierig, ba bie Angler im

5Iquarium unter unnatürlid^en S5ebingungen leben, fie galten aud^ nid^t fel)r gut au§. §in=

fid^tlid^ ber ^eute mad^t ber gifd^ feinen Unterfd)ieb, ebenfotoenig mag bie ©rö^e aB mag bie

5Irt anlangt, ©in gifd^er, ber einen Si^ellfifd^ geangelt ^atte unb embor^og, füllte, mie

©oud^ mitteilt, blöpd^, bag fi(^ bag ©emid^t an ber Sd^nur berme'^rte unb erfannte bie Ur-

fad^e in einem SIngler, ber ben gangen Sd^ellfifd^ berfd^lungenj^atte, aud^ erft burdi) mel^rere

I)eftige Sd^Iäge auf ben ^opf beranlagt merben fonnte, bie Sßeute loggulaffen. S5ei einer

onberen ©5elegenl^eit b^dte ein Ringler einen SOleeraal, ber eben angebiffen ^atte; biefer
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ober öei-jud^te no(^, nad^bem er in bem unge'^euernlRad^en emgejd^loffen tnar, §u entrinnen

unb gtoifd^en ben ^iemenblättern burd^ §u entfommen, l^atte fid^ aud^ fd^on ^atb burd^-

gemü^It, aB beibe emborge^ogen tnurben. 5tnbere gifc^er ergäben ©oud^, bag ber Ringler

gunjeilen ^ortballen, toie fie an ben 9^e|en befestigt tnerben, berfd^ünge unb bann mit ben

5f^e|en emborge^^oben merbe. S^od^ inenn er fid^ im 3^e|e eingefd^Ioffen fie'^t, betätigt biefer

getnaltige greffer feinen ^eig^unger, inbem er mehrere bon feinen TOtgefangenen, nament-

lid^ gkmbern, l^inäbUJürgt. Unb tnenn i'^m anä) fonft1)ie gifd^er gern ba§ Seben fdienten,

iueit fie fein ^leifd^ bod^ nid^t benu^en unb i^n al§> S5ertitger be§ §unb§'^aie§ anfe'^en: unter

fold^en Umftänben finbet er feine (^nabe, fonbern nirb aufgefc^nitten unb ber ^ntjalt feine§

9Jtagen§ mieber :^erausgenommen, ^er 5tngler legt biete ©ier, bie mit einer l^arten ^ütte

umgeben finb; gteid^too^t folt feine SSerme^rung nid^t bebeutenb fein, meil biefe (Sier in

^tumben gelegt unb bon anberen giften ber^e^rt toerben. S^lad^ S5airb bitbet ber Said^ oft

eine förmti(^e 0d^teimf(^id^t, bie fd^toimmenb eine gtädbe bon 6—10 qm bebedtt.

.
*

Unferen Stngtern fielen bie gü^lerfifd^e (Anteniiariidae) ber trobif(^en StReere

fe'^r na^e. ©ie jei^nen fid^ babur(^ auS, baß bie S5ruftftoffen mit einer 5trt (Sttbogengeten!

bom Korber abgefe^t finb unb am ^obfe ^toei fteif(^ige fübterartige gortfä^e fteben. ’^ie

meiften biefer Siere leben mie unfere Engter im ftad^en ^üftentoaffer, befonberS ber ^oratten-

bönfe, p beren garbenbrad^t i^re bunte gärbung auSgegeid^net b^fet- Dbmobt fd^tec^te

©d^toimmer, hoben fie bo(h eine fet)r neite Verbreitung, meit fie fi(h ntit bem abgeriffenen

6eegraS treiben taffen, an bem fie fid^ mit ihren gtoffenarmen fefthatten. 5(}lan trifft baher

befonberS ben (^eftedtten 5tth^^^fM <^)7 -^t3ennarius marmoratus regetmä^ig in

ber fogenannten ©argaffofee, b. h- in ben getbern treibenben ©eegrafeS, bie fi(h im ruhigen

Gaffer innerhulb ber großen ©tromfreife anfammetn. ^ort bftansen fid^ biefe f^ifche aud^

fort; gan^e Vünbel bon ©argaffum merben mit feibenartigen fiebrigen gäben ummunben

unb barin bie (Sier in ^tumben abgelegt. ^aS Verfahren erinnert fehr an baS beS ©ee-

fti(htingS, ob eS aber auch h^er baS ^Jlännchen ift, baS baS S^^eft anfertigt, ift nicht befannt.

^iefe gühterfifd^e finb reich mit attertei §autanhängen auSgeftattet, ähntidt) toie bie ge^en-

fifche, tooburch fie im (^etoirr ber Sangtoätber fd^toer gu erfennen finb.

*

^ie übrigen gamitien ber 5trmftoffer finb houptfächtid^ Sieffeefifche, baburch auS-

gegeid^net, bafe ber erfte ©trahl ber Üfücfenftoffe meit auf ben ^obf gerücft ift unb in einem

©elenf bor^ unb prücfgeftahht loerben fann. Gelegentlich trägt er ein Seud^torgan, toie bei

ber Gattung GigantactisA. Br.; ein fotd^er gifd^ fann bann toie Diogenes feine Laterne

oor fich h^^tragen. Unfere ^afet „S:ieffeefifd^e II"', 2, bei ©. 307, geigt einen gefährtidt)

auSfehenben fteinen Vurfchen aus ber gamitie ber Ceratiidae, Melanocetus kreclii A. Br.,

mitfeinem S^entafel unb bem Viefenmaul boll nabetfbiher §afen§ähne.

^ie abfonbertichften gormen hoben bie glebcrmauSfifche (Malthidae) angenommen.

Vei ihnen ift boS ©fetett beS ©d^uttergürtetS ftarf Oertängert unb ragt feitlid^ toeit über ben

^ör^er bor, bie ©trabten ber Vruftftoffe finb im SBinfet bagu nach äugen gkid^tet. 5tuf ber

Unterfeite beS fcheibenartig abgeplatteten VorberförperS ftehen bie Vauchfloffen, auS fünf
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tüeidien ©Italien beftel^enb, ebenfalB nac^ äußert öend)tet, tüte ^orberfüfee, tüä:^tenb bie

S3ru[tfIoffen aB Hinterbeine erfc^einen. ^ie ftac^Uge 9ftüdenfloffe ift f^einbar üblUg üer-

fd^tüunben, tatfäc^üd) finbet fid^ jebod^ aB i:^r Sfteft in einer @rube ber ©tirn, überragt üon

einem t)ornartigen t^ortfa|, ein {eltjameg Drgan, bag mit gmeifel^^aftem 9ftec^t alg Seud)torgan

erÜärt tüorbeh ift, tüo^l e^er ein ©innegorgan barjtellt.

^on ben glebermaugfif^en leben manche in ben Mjtengetüäfjern ber inbi{d)en äJleere,

tüo jie fic^ nad^ 5lrt i^rer SSertoanbten auf bem ©runbe auf^alten. ^ie Slafel „^iefjee^

fifd^e II'', 5 u. 6, bei ©. 307, geigt gtnei 2^iefenformen, Malthopsis lutea Ale. unb Coe-

lophrys brevicaudata A. Br., bereu Sebengtüeife tüol^l ä^nlid^ fein bürfte.

8. Slbteilung: 3JtafreIenartige (Scombriformes).

2)ie ^ier bereinigten fjamiüen fte^en ben SSarfd^artigen fe^r na^e unb laffen fid^ burd^

fein SJterfmal bur(^greifenb bon i^^nen trennen, bilben aber eine in fid^ fel^r einljeitlidje

ö^rnppe. 3^)^ mefentlid^eg äu^ereg ^enngeid^en ift bie frdftig entmidelte, ftra^^lenreidje, tief

auggefd^nittene ©d^mangfloffe, bie böllig f^mmetrifd^ erfd^eint unb aud^ im inneren ^au
faum nod^ ©puren ber urfprünglid^en Ungleid^feitigfeit erfennen lägt, ^ie ©tad^eln ber

unpaaren gloffen finb tnenig enttüidelt, bie $8aud^flüffen finb bruftftänbig unb enthalten

1 parten unb 5 tveidje ©traplen. ^ie ©(puppen finb gemöpnliip gangranbig, man(pmal

berfümmert, bie ^iemenfpalte meit, bie ©(ptüimmblafe grog unb gefiploffen. 5llle ?lrten

leben im SJteere, bie meiften finb groge Sffaubfifd^e unb borgügli(pe ©cptüimmer.

^ie ^olbtöpfe (Bramidae) paben einen popen, feitlid^ ftar! abgeplatteten Körper,

lange 9tüdem unb ^Ifterfloffen, einen runben ^opf mit bef(puppten SBangen unb Ziemern

bedeln unb fpipe ganggäpne in ben liefern, fleine unb pinfällige auf ©aumen- unb $flug=*

fdjarbein. Ütapg ©olbfopf, Brama mjiBL, lebt in ben Siefen beg 5ltlantifd^en Dgeang

unb tüirb gelegentli(p bei ©türmen an bie engliftpen unb frangöfifd^en lüften getnorfen;

er fommt au(p im SJtittelmeer üor. Sie grögte Sänge beträgt ettna 70 cm, bie garbe ift

ein bunfleg $8lau, bag gegen ben ^audp allmäpli(p in SSeig übergept, bie ©d^nauge pat

einen SBrongeton unb bie ©eiten metallifd^ purpurne fRefleje. Über bie Sebenggetüopm

peilen beg feltenen Siereg ift infolge feiner Oerborgenen Heimat toenig befannt.

*

Sie 0tatpclmafrc(en (Carangidae) paben einen geftredten Körper mit borftred-

baren ^efern unb langer SRüdem unb Elfterfloffe. ^ei erfterer ift gemöpnlicp ein furger,

fta(pliger 5lbfdpnitt abgegliebert, aud^ bor ber ^Ifterfloffe fiepen oft eingelne ©tacpeln. Sie

©(puppen finb flein ober feplen, nur entlang ber ©eitenlinie finb fie grog unb gefielt.

Sßir fennen etma 160 5lrten aug tropifepen unb gemägigten S5reiten.

Sie ©töder (Caranx Lacep.) fenngei(pnen fi(p bornepmlicp bur(p bie $8epangerung

iprer ©eiten mit gefielten ©d^uppenf(pilben, bereu jeber einen ©tadpel trägt, fb bag, laut

(Gegner, ein ©tri(p ober Sinie entftept, „bie fo raup ift mie ein ©äge". S3eibe Sftüdenfloffen

finb entmidelt, bor ber erften ^fterfloffe liegen gmei freie ©tacpeln; bie S3ruftfloffen finb

grog unb ficpelförmig, bie ©epuppen, mit ^ugnapme ber bef(priebenen, flein.

Ser ©töder, Caranx trachurusZ. (Saf. „SJtafrelenartige", 1) gleicpt in feiner ®e^

ftalt ben SOtafrelen unb pat einen fpinbelförmigen Seib, fpi^igen ^opf unb bünnen ©(pmang
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1. a) Stöcker, Caranx trachurus L. (f. 5. 510), b) ßlöuel, Lichia glauca L. (f. S. 513).

V4 nat. Gr.

2. a) Thun, Thynnus thynnus L. (f. S. 515), b) Gotteslachs, Lampris lima L. (f. S. 540).

V20 nat. Gr.
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mit ftatfer fjtoffe mie fie. ©eine Sänge beträgt etma 40 cm. ^ie gärbung ift oben blam

grau, unten filbern; bie Stoffen fe^en gräulich au§. 8 ©tra^Ien fbannen bie erfte, 1 falber

unb 32 gan^e bie ^tneite gloffe, 21 bie SSruftfloffe, 1 unb 5 bie ^auc^ftoffe, 2 fta^lige^

1 :^olber unb 26—29 gange bie 3tfterfIoffe, 17 bie ©c^mangfloffe.

^er 0töcfer finbet fid^ ebenfomo^I im SJlittellänbifd^en mie im 5ttlantifc^en SJteere,

bon S^ormegen big gum ber ^uten Hoffnung, ^ie Qungfifd^e leben gefällig, bie alten

me^r eingeln im tiefen SSäffer, ab unb gu treten fie 'aber auc^ in großen ©c^märmen auf,

mie an ben englifd^en lüften me^rfad^ beobad^tet mürbe. 0ie berfolgen bie 0d^märme

junger geringe, ©arbinen unb §aubtna^rung bilben. ^ie Said^geit

fällt an ben englifd^en Mften in ben grü^fommer, im SJtittelmeer in ben grül^ling. ^ag

f^leifd^ ift mei^ unb feft, fte^^t aber bem ber bermanbten SJtafrele fe^r nad^, megmegen bie @ng^

länber unferen gifd^ 9to^ma!rele nennen. (Sr mirb in mand^en ©egenben getrodnet unb ge^

fafgen, feiten frifd^ g^geffen. Qungfifd^ebiefer ^rt finbet man oft in, SSegleitungbon äJtebufem

fc^märmen; bei bro^enber ©efa^r fud^en fie inftinttib gmifc^en beren 3^effelfäben 0d^u|.

^ie eilten ergä^len bon einem gifd^e ^om-pilngy ber ben ©d^iffen folgt unb, mie

Gegner fagt, „eine fonberbare 5lrt ^at, in bem ba^ er allein in ben Siefen too^net, unb

gu feiner 3^ii Ufer fommet, alg ob er bag ©rbreid^ l)aff^i- l)ciben fie aud^ eine

fonberbare 5Inmul^ung gu ben ©(Riffen, fo auff bem HJteer fc^meben, nemlid^ ba^ fie bei)

fie unb umb fie ^er fd^mimmen ol^ne Unterlaß, fo lang bi^ fie ben ^oben unb Ufer fbüren:

meld^eg ben ©d^iffleuten mol bemuft, fo fie fe^en, ba^ fid^ biefe fifc^ :^inban faumen, unb

bag ©d^iff nid^t meiter bcleiten möllen, fönnen fie mol erfennen, bag fie bem Ufer unb

@runb na^en, ob fie gleid^mol fein Ufer nod) fel)en. Sann biefe fifc^e eine l^erpd^e S3e^

gierb unb Siebe gu ben ©(Riffen, unb ein 5lbfd^euen an bem @runb l^aben. ©ie erfennen

aud^ au^ fold^er ^eleitung ber ^ifd^e gut SBetter, ©tille beg SJteerg unb glüdllid^e Dleig.'"

97id^t unma^rfd^einlid^ ift, bag bie Sllten unter il)rem fpombilug ben Sotfenfifd^ berftanben

^aben, ber in ber Sat ben ©d[)iffen, nod^ treuer aber ben §aien folgt.

Ser Sotfenfifd^, Naucrätes ductorL. (5lbb., ©. 512), bertritt bie nur menige5lrten

gä^lenbe ©attung ber Seitfifd^e (Naucrates Cuv.), bie fi(^ burd^ folgenbe SJlerfmale

fenngeid^net: bie ©eftalt ift lang eiförmig, bie ©d^nauge ftumpf/ bie erfte fRüdenfloffe bi^

auf menige freifte^^enbe ©tra^glen berfümmert, ber ©d^mang feitlid^ gefielt, bie SSefleibung

aug Keinen (Bä:)upptn gufammengefe|t; ben Munb maffnen furge ©amtgä^ne, bie in jeber

^innlabe unb auf jebem ©aumenfno^en ein fd^maleg, auf bem ^flugfd^arbein unb auf ber

SHitte ber Q^nge ein breitereg $8anb bilben.

SJlit anberen ©tad^elmafrelen teilt ber Sotfenfifd^ bie ©d^ön^eit feineg ©d^ubpem

fleibeg. Sie ©runbfärbung ift ein bläulid^eg ©ilbergrau, bag auf bem 91üdEen bunfelt unt^

nad^ bem ^aud^e gu ing rein ©ilberfarbene übergebt; bie geid^nung beftegt aug fünf bunfel-

blauen breiten S3änbern, bie ^ruftfloffen finb fd^margblau, bie SSauc^floffen meig, bie

©d^mangfloffe ift am ©runbe blau, gegen bag @nbe :^in bunfler gefäumt. Qn ber erften

9tü(fenfloffe gä^lt man 3—6 ©tad^eln, in ber gmeiten 1 unb 26, in ber SSruftfloffe 19, in ber

58aud^floffe 1 unb 5, in ber Sfterfloffe 2 ftad^lige unb 16 meiere, in ber ©c^mangfloffe

17 ©traglen. Sie Sänge beträgt 20—30 cm.

„Qd^ :^abe immer", fagt ßommerfon, „bie ©rgäl^lung bon bem Sotfen beg §aififd^eg

für eine gabel ge:^alten, mid^ nun aber bod^ burd^ ben Slugenfegein übergeugt, fo bag icf)

nid^t mel^r an ber SSagr^eit gmeifeln fann. Sag biefe Sotfen bie Groden bergefjren, bie-
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ber §ai fallen lä^t, begreift man; ba^ er fie mcC)t berfc^^ftngt, menn fie it)m immer um bie

U^afe fd)n)immen, begreift man nid^t. Dft t)abe ic^ gefe'^en, mie ein £otfenfif(^ nac^ bem

au^gemorfenen (Bpeä fc^mamm unb bann prüd ^um §ai ging, morauf biefer fogleid)

felbft fam. gängt man ben §ai, fo folgen it)m feine Sotfen, bi§ man i'^n embortrinbet,

unb erft bann fließen fie. fjinben fie aber leinen anberen §ai, fo Ijatten fie fid^ an ba^

©d^iff felbft unb folgen biefem oft mehrere S^age lang, bi§ fie mieber il)r @lnd gemad^t

l)aben." 3J^it biefer Eingabe ftimmen alle ^eobad^ter überein, bie biefen gifd^ ermähnen,

unb nur $8ennett bemerft nod^ ergängenb, bag man einen einzelnen §ai regelmäßig bon

ßotfenfifdßen begleitet fäße, mäl)renb biefe, toenn mehrere §aie ^ufammenfd^mimmen, ebenfo

regelmäßig fehlten.

^ie Urfad^e be§ grenubfc^aft^Oerbältniffe^ ^mifdjen beiben gifd^en ^at man berfd^ie

ben gebeutet. Einige glauben, baß ber Sotfenfifc^ feinen §ai pm Glaube füljre, .bielleidjt

S 0 1 f c n f i f d;
,
Naucrates ductor L. Vs natürlidpec ®rö^c.

in ber Hoffnung, and) feinen S^eil babon gu erhalten, anbere, mol^l mit me^r Oied^t, baß

er im Geleite be§ fürd^terlid^en fRaubtiere^ fid^ bor ben 9'iadl)ftellungen feiner fd^limmften

g’einbe, bel^enber S^iaubfifd^e, fidler fül)le, bem §ai aber burd^ bie ©emanbt'^eit feinet

©d^mimmeng leidet §u entgel)en miffe. Sßenn man ba§ ^erl)ältni§ ber jungen ©töder p
ben fd^ulfbenbenben SRebufen bebenft, fo ift biefe 5luffaffung fe^r ma^rfd^einlid^. ©in ^er-

ißältnig ^mifd^en §ai unb Sotfenfifd^ fd^eint übrigen^ beftimmt obgumalten, ber Sotfenfifd^

fid) alfo nid^t allein um ben §ai, fonbern biefer fid^. aud^ um feinen güt)t:er gu belümmern.

„^uf ber ga'^rt nad^ 3lgb^>ten", ergäl)lt ©eoffro^ ©aint==§ilaire, „fam mäl^renb einer Sßinb=

fülle ein §ai gegen ba§ ©d^iff gefd^mommen, nebenher gmei Sotfenfifd^e, bie immer eine

gemiffe ©ntfernung l^ielten, bei i^rer 5lnfunft ba§ ©d^iff gmeimal bon einem ©nbe gum

anberen unterfud^ten unb, ba fie nid^t^ für il)ren Daumen fanben, meitergogen, i^ren §ai

mit fid^ nel^menb. gngmifd^en ^atte ein SRatrofe einen §afen mit ©^ed geföbert unb marf

i^n in§ 3Reer. ^ie ^ifd^e maren bereite giemlid^ meit entfernt, l)örten jebod^ ba§ Rümpfen,

feierten um unb begaben fid^, fobalb fie ben ©ped au^gefunbfdliaftet, mieber gu i^rem Ge-

bieter, ber fid) mäl)renbbem an ber Dberfläd^e be§ SSaffer^ burdl) Ummälgen unb bergleid^en

belufügt l^atte. ©ogleid^ manbte er um, auf jeber ©eite begleitet bon einem feiner fleinen

greunbe, mürbe bon biefen förmlid^ auf ben ©ped, ben er nid^t gemittert gu l^aben fd^ien,

geftoßen, biß guerft ein ©tüd be§ ^öberl ab, fd^nappte nod^ einmal gu, l^ing an ber Ringel
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unb tvaxh an $8orb gezogen; 2 ©tunben fjjäter fing man auc^ einen bon ben Sotfenfifc^en,

bie ba§ ©c^iff noc^ nid^t berlaffen Ratten./' ^iele ^eobac^ter nehmen an, bag ber Sotfen^

fifd^ fid^ bon ben ^In^mnrfftoffen be§ Qa\e§ natjxe, betoiefen ift ba§ aber nid^t; in bem

5!)^agen gefangener Siere fanb man getoö'^nlid^ Heinere f^ifd^e.

3^id^t minber treu unb bel^arrlid^ mie bem §ai folgt ber Sotfenfifd^ aud^ ©d^iffen,

menigfteng ©egelfd^iffen, ebenfo aud^, mie ^ed^ueMoefd^e me^rfad^ beobad^tet ^at, einem

ber gierigften Otaubfifc^e, ber ^arracnba, fomie ferner allerlei treibenbem ^olge, SSracfftüifen,

gäffern ufto. nnb fe^r ma^rfd^einlid^ feine^megg blog bann, menn er etma auf irgenbmeld^e

^eife bon feinem §ai getrennt toorben fein foHte, fonbern, um mit nuferem ®e§ner ^u

reben, „au§ fonberbarer 5lnmut^ung'', b. ’f). feinem ^egteitinftinft folgenb. Qn ben nörblic^en

3Jteeren fommt ber Sotfenfifd^ ftänbig mol^I faum bor; mieber^olt aber l^at er \i(i) berleiten

taffen, ben ©Griffen bi^ in ben ^anat p folgen. Qm TOttetmeer ift er pufig nnb berbreitet

fid^ über ben gangen OTantifd^en ©gean. Menuett berfid^ert, bag man bie. fo gemanbten

^iere eingig nnb attein bann erlangen fönne, toenn man borl^er einen §ai geangelt l^abe.

^ie fteinen, treuen S5egleiter motten fid^ bon i^rem großen ^efd^ü^er nid^t trennen nnb

nmf(^mimmen il^n, menn er an§ bem Sßaffer ^eran^gegogen mirb, bi§ er berenbet ift, fic^

babei me^r aB fonft ber ©berftät^e nät)ernb. Unter fotd^en Umftänben ^ätt e§ bnrc^an^

nid^t fd^mer, fie mit einem tangftietigen §amen anfgnfifd^en. ^on engtifd^en g^fc^ern finb

fie getegenttid^ in §ering§^ ober SJtatretenne^en erbeutet morben.

^a§ gteifd^ be§ Sotfenfifd^e^ fommt nad^ nbereinftimmenben SSeric^ten ber er, bie ba§

fettene (^tüH l^atten, gn genießen, bem ber SJlafreten an ©nte bottftänbig gteid^.

^on einer na'^ebermanbten Gattung ber toangiben, ben ©abetmafreten (Licliia

Cwv), fommt eine 5trt and^ im SJlittetmeer nnb getegenttid^ an ben britifd^en ^ften bor.

^er $8tänet, Lichia glauca L. (Saf. „SJtafretenartige", 1, bei ©. 510), geic|net fid^ mie

feine ©attnng^bermanbten babnrd^ an§, bag bie erfte Ütüctenftoffe an§ eingetnen fnrgen

©tra'^ten befte^t nnb bie gefietten ©d^nfJb^t^ ©eitentinien festen, ^r berbanft feinen

S^amen ber fd^önen btäntid^grnnen garbe be§ 91ndfen§; ber S5and^ ift fitbermeig, täng§ ber

©eitentinie fte^en hier ffcrid^artige fd^marge gtedte, bie Stoffen finb :^ettgetbtid^. ®ie erfte

- SUicfenftoffe ^at 5—6, bie gmeite 1 nnb 26, bie 5tfterftoffe 2 freie nnb 1 nnb 23—25 ©trauten,

bie Sänge fann über 40 cm betragen. Über bie Seben^meife festen genauere Eingaben.

3n ben ©ta^etmafreten gehört enbtid^ nod^ eine befonber^ im mittteren ^ftengebiet

ber S3ereinigten ©taaten pnfige, aber andt) im ältitfetmeer beobad^tete ^rt ber ©attnng

Pomatomus Lacep., ber S5tanfifd^ ober ©d^nab-por, Pomatomus saltatrix L. (Sr mirb

über 1 m taug nnb 15—20 $fnnb fd^mer. S3airb f(^itbert fein Treiben fotgenbermagen:

,>3Jtan ^at ben ^tanfifd^ fel^r gut mit einer tebenben gteifd^mafc^ine bergtid^en, bereu 5Inf==

gäbe e§ ift, in einer gegebenen 3^it mögtid^ft biete ©tüdfe gn fd^neiben. Wie S5e-

rid^terftatter finb über bie Verheerungen be§ Vtanfifche^ einig. Qn großen ©d^aren gifd^e

berfotgenb, bie nid^t biet Heiner finb al§> fie fetbft, fommen bie Vtanfifd^e ba^er mie hungrige

SBötfe, bie atte§ bor fich berni(hten. 3h^ SSeg ift bon gifd^ftüdten nnb Vtntfbnren auf bem

Söaffer gegei(hnet, benn bei Spieren, bie gn groß finb, um gang berf(htnngen gn merben, beißen

fie ba§ §interenbe ab nnb taffen ba§ Vorberteit treiben ober finfen. 9Jtan(he behaupten

atten (Srnfte^, ihre (^ierigfeit fei fo groß, baß fie, menn ihr Sltagen gefüttt ift, ben Qnhatt

mieber bon fi(h geben nnb ihn anf§ neue fütten. ©o biet ift fidler, baß ber Vtanfifdh

SCierleBett. 4. Slufl. m. SBanb. 33
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bebeutenb me^r tötet, al§ er öergel^ren tann." SDa fcCjort bie 3ungfifd)e ba§ gletd^e

S^täuberleben fü:^ren, fo bernidjten bie ^ölaufifc^e eine Ungol^l stiere, befonbet§ ber gefeHig

lebenben 51rten. .^afür ift i:^r gleifd^ fet)r tno^Ifd^medenb, unb bie gifd^e tn'erben bent-

gemäß mit D^^eßen unb ringeln in großem $D^aßftabe gefangen.

*

©tma 50 Wirten moßlgebauter f^ifc^e mit f|)inbelförmigem, feitlid^ ^ufammengebrndtem,

gegen ben ©d^man^ 'f)in \ei)x öerbünntem Seibe, ber gen)öt)nlid^ mit deinen, !aum toa^^r^

nel^mbaren bedeibet ift nnb be^ßalb glatt erf^eint, einigt fid^ naturgemäß gn

einer gamilie, bie mir ber ßerborragenbften 5lrt guliebe bie ber ^KRatrclen (Scombridae)

nennen, gur befonberen ^enngeid^nung mag nod^ l^erborge^oben fein, baß bie ^iemen^

bedelftnde glatt, b. ß. o^ne ©tad^eln unb 3äl)nelung finb, bie £iemenfbalte fid) faft fd^ließt,

bie ßarten ©tra^len ber äußeren gloffen menig entmidelt, bie meid^en ^bfd^nitte oft in eim

gelnen glößd^en aufgelöft unb bie bruftftänbigen SSaud^floffen gumeilen öerdimmert ober

gar nid^t borßanben finb.

S3emo^ner ber l^o^en SJleere aller ©ürtel ber Sänge unb ^Breite, be^nen bie SJtafrelen

i^r S8erbreitung§gebiet meift aud^ über fe^r meite ©treden au§. gaft alle befannten Wirten

leben gefellig, eingelne in ungäljligen ©(^aren gufammen, biele bon i'^nen in bebeutenben

liefen be§ 2Baffer§, anbere me^r in ben ^ößeren ©d^id^ten. 5llle finb trefflid^e ©d^mimmer,

alle ol^ne 5lugna]^me tüd^tige Stäuber, obgleid^ man nid^t fagen fann, baß ißre 9^taubfäßig!eit

unb Ütaubluft im ^erßältni§ fte'^e gu ißrer Körpergröße, ba gerabe bie größeren 5lrten ber

gamilie fid^ oft mit feßr deiner S3eute begnügen.

^ie SBermeprung ift meift beträd^tlicp, i'^re. ^Bebeutung für bie gifd^erei bement»'

fpred^enb er'^eblid^. Eingelne Wirten gelten für gemiffe Küftenftreden al§ bie mid^tigßen

aller gifd^e; faum eine eingige 5Irt erfährt bie SDtißac^tung ber Küftenbemoßner.

©in fpinbelförmiger Körper, feitlid^ leidet gufammengebrüdt, fd^mad^e ^Begol^nung,

geteilte Otüdenfloffe unb 5—6 eingelftepenbe glößd^en :^inter Ütüdem unb 5lfterfloffe fomie

f(pmad}e “i^oppelfiele gu beiben ©eiten ber ©d^mangmurgel unb ba§ geplen ber ©i^mimm^

blafe finb bie Kenngeid^en ber ©Gattung Scomber Art., bereu mid)tigfte S5ertreterin bie

Sllatrele, Scomber scomber Z. (Xaf. „©tad^elfloffer'', 2), ift. tiefer ebenfo fd^ön ge=*

ftaltete mie gefärbte g^fd^ erreicht 40—50 cm Sänge unb ift auf bem 9ftüden auf lebpaft

blauem, golbig fpiegelnbem (^runbe mit etma 35 V-förmigen bunfelgrünen $Binben gegeid^-

net, ber ^aud^ ift filbermeiß, bie gloffen bunfel. ^ie ©tad^elfloffe be§ 9ftüden§ pat 11—14,

bie meid^e 1 unb 10 öerbunbene unb 5 freie, bie 5lfterfloffe 1 unb 11 öerbunbene unb

5 freie ©tra^len. tiefer gifd^ beborgugt bie füpleren ©emäffer ber nörblicpen §albfugel,

gept auf ber amerifanifd^en ©eite be§ 5ltlantifd^en £)gean§ bi§ nad^ Kap ©ob, auf ber

europäifd^en bB gu ben Kanaren; er bringt in ba§ TOttelmeer, fogar in ba§ ©d^marge

9Jteer bor unb fommt aud^, allerbingg meniger häufig, in ber Dftfee bor.

^ie 3Jtafrelen finb gefeilige mäßrenb ber falten SDtonate meit braußen im

offenen SJteere fid^ aufpalten, teilmeife in größeren ^liefen, unb im ©ommer fiep allmäplidp

ben Küften näpern. ©ie füpren babei giemliep bermidelte SSanberungen au§, bie im eim

gelnen noep niept flar finb unb mopl bon ber Verteilung iprer 9taprung abpängen. ^iefe

beftept in allerlei ^lanftontieren, befonber§ deinen Krebfen unb glügelfepneden fomie ben

Qungen bieler gefeiliger gifepe, bereu gügen bie SDtafrelen bann folgen, ©ie erfepeinen fo
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mit einer gemiffen 91egelmä^igfeit t)om grü^Iing an an unferen lüften, tno fie ber @egen^

[tanb eifriger fjifc^erei finb. ^er gang mirb l^anl^tfäc^Iic^ mit Sreib== unb gugne^en

geübt, meniger mit ber Ginget, bie früher eine grage S^toHe f^ielte. Sltafrelenangetn ift ein

beliebter unferen 9f^orbfeebäbern, befonberg ^elgolanb. Wan lägt bei guter ^rife

Iginter bem flott fegelnben ^oot eine §anbleine fcgleb-pen, an beren 5lngelgafen ein ©tüct

ber filbernen S5an(^^ant ' ber SJtafrelen al§ ^öber befeftigt ift. §at man ben ©tanbort ber

©d^märme richtig getroffen, fo f^ürt man faft unmittelbar nacg bem ^u^inerfen ben S5ig

unb fann in menigen ©tunben ^u|enbe ber pxäii)t\g,en gifc^e an S5orb Riegen, bie, fofort

gerändjert, ein unübertreffliche^ ©erid^t abgeben. 51udh frifdh gefod^t ober gebraten finb fie

ein augge§eid)nete§ ^^ffen, nur oerüeren fie fd^on nadh furgem Siegen fegr an ©efd^mad.,

^ie 2Jta!reIenfifcherei befd^äftigt gange glotten; igre Erträge finb befonberg in ^Imerifa fel)r

bebeutenb. ^ie Said^geit fällt in bie ©ommermonate, bie @ier finb fe^r fletn unb gaglreidh,

bei einem grogen SBeibi^en ettoa 500 000, fie fd^toimmen in ber 9^äge ber ©berflädhe. ^ie

Saidggrünbe liegen in ber S^äge ber Mften über tiefem Sßaffer.

^ie Slömer liegen ha§> gleifdh ber Unfreien, mit bem SSIute unb ben (Singemeiben öer^

mifdgt, faulen unb bereiteten baburdg eine bei ignen fe^r beliebte SSrüge, ba§ „(^arum".

®a§ befte mürbe fbanifdhe^, fd^marge^ ober ebte^ @arum genannt; gmei äJtag. bon i^m

fofteten, Ihauptfädhüdh ber igm beigemifd^ten inbifcgen ©emürge galber, über 600 SJtarf unfereg

^elbeg, fo bag e§ auger ben SSoglgerüdhen feine glüffigfeit auf bem römifd^en Fcaxfte gab,

bie fo teuer begagit mürbe, ^ie fertige SSrüge gog man über allerlei gteifdhfbeifen ober

tranf fie mit Söaffer unb SSein bei Sifd^e; igr ©erudg foll abfdheulidh gemefen fein.

Sftiefengafte SJtafrelen, bie S^unfifdge (Thyimus C. 7.), burcgftreifen bie füblid^en

SD^teere unb merben für mand^e Mften, in^befonbere für bie be§ aJtittellänbifdhen SJteere^,

bon augerorbentlidher $8ebeutung. ^on ben SJtafrelen im engeren ©inne unterfd^eiben fie

fidg burdh bie nage aneinanber ftegenben Sffüdenfloffen unb eine bebeutenbere 5IngagI bon

S^ebenfloffen, einen au^ grogen, giemficg gfanglofen ©dhugben gebilbeten SSruftganger,

unb einen ^iel neben beiben kanten be§ ©(gmangeg, ®ie fleinen, gugefgigten ^iefergägne

gegen in einfad^er Steige.

^ie Sitten fannten unb fingen ein überaus mi(gtige§ Sltitglieb biefer (Gattung, ben

Sgun ober 2^gunfif(g, Thyimus thynnus L. (Saf. „SJtafrelenartige'', 2, bei ©. 510), einen

ber grögten unter ben gifdgen, bie igreg moglfcgmedenben gleifdgeg galber berfolgt merben,

eine riefige SJtafrele bon 2—3 m Sänge unb 150—300 kg (^emicgt, bie aber unter Um^
ftänben audh 4 m Sänge, ja fogar barüber unb bi§ gu 600 kg an @emi(gt erreidhen foH.

^er Stücten ift figmargbläulidh, ber SSruftganger meigblau gefärbt; bie ©eiten unb ber S3audh

tragen auf gräuii(gem (^runbe filbermeige glecfe, bie fidg gu S5änbern bereinigen; bie erfte

Stüdenfloffe unbSlfterfloffe fegen fleifdhfarben au§, bie Stebenfloffen finb fd^mefelgelb, fd^marg

gefäumt. gn ber erften Stüdenfloffe gägit man 14 garte, in ber gmeiten 1 unb 13 meicge,

augerbem 9 S5aftarbftoffen, in ber SIfterfloffe 2 unb 12 ©traglen unb al§> beren gortfegung

8 faifcge gloffen, in ber ©cgmangfloffe 19 ©traglen.
.

bie magre §eimat be§ Sgun§ gat man ha§> Sltitteltänbiidhe SDteer angufegen; im

Slttantifdhen Dgean fcgeint er fgärlidher borgufommen unb burdh bermanbte Slrten erfegt gu

merben. ßü^ar begaugten bie gif(ger, bag er anfägrtidh in Sltenge bom Dgean an§> burcg bie

SJteerenge bon Gibraltar nadh bem SJtittedänbifdhen SJteere giege, unb in frügeren gelten

33 *
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fonnte man fid^ ba§ ©rfc^etnen ber ^um an ben ^ften biefe^ Tleexe^ gar nid^t

anber^ benn al^golge einer ungeheueren (Sinmanberung öom Ö^ean au§ erllären; ben gegem

märtigen 3lnfchaunngen zufolge müffen mir jeboi^ glauben, ba^ ber %^)nn, mie \o biele anbere

gifche aud^, geitmeüig in ben Siefen ober inmitten be§ h^tmifd^en 9Jteere§ oermeilt unb erft

gegen bie Said^geit hin fid^ ben Mften nähert. Siefe Einnahme ift in neuerer geit burd^ bie

umfaffenben Unterfuchungen, bie ^abefi angeftetit hat, burd^au§ beftätigt morben. $aOefi

meift nach, bag at§ bie eigentliche §eimat be§ Shunfif^e^ ba§ 3Jtittenänbif(he 9Jteer unb ber

®olf öon (I^abi^ gu betrad^ten fei, bag ber Shun fidh gemohnüdh in ben größten Siefen auf-

guhalten unb pr Saichpit h^rauffteige, um fid^ in ben flacheren ©emäffern an ben

^ften p Pmmetn. gier hält er allerbing^ beftimmte ©tragen ein, bemogen mahrfiheinlid)

burdh unterfeeifche Säter, in benen er fortgieht; eine Söonberung im ©inne ber älteren

SSeridhterftatter finbet jeboch gemig nid^t ftatt. Samit foll nicht in ^brebe geftellt merben,

bag Shune mirftidh au§ bem ^Itlantifdhen Dpan in§ SJtittellänbifche SlJteer giehen ober bon

biefem au§ ba§ ©dhmarge 3Jteer befudhen, fonbern nur au^gefprodhen fein, bag man fahrau^

jahrein im SD^itteltänbifchen SJteere Shune, unb gmar häufiger al§ irgenbmo anber^, finbet.

5ln ben Mften be§ 5ttlantif(hen Dgeang tritt biefer gefchä^te gifdh moht überall aber immer

feltener auf at§ an ben ©eftaben be§ Sltittellänbifchen 9Jteere§, unb au§nahm§meife nur

berirrt er fidh nörblidhere ©egenben, befonber^ bil nach ©rogbritannien, mo man ihn

nodh am häufigften beobachtet hat. Qn nuferen SJteeren ift er ein feltener @aft; bodh mürbe

im Qahre 1869 ein 3 m langer Shun an ber Qa^munber stifte erbeutet.

unterliegt gemig feinem gmeifel, bag ber Shun nur an ben lüften erfdheint, um
gu laidhen. SSährenb feiner 5lnfimft finb bie (^ier ber otogener allerbing^ noch menig ent^

midelt; ihre 5tu§bilbung geht jebodh ungemein rafdh bor fidh. Shunen, bie im ^Ipnl

gefangen merben, miegt ber ©ierftod faum 500 g., bei foldhen, meldhe im SJtai fidh in bie

9^ehe berirren, fdhon mehr al^ 6 kg. Sie 5lngahl ber @ier ift fehr beträdhtli(h. Um 9[Ritte

guni fieht man SDIildhner unb Dtogener in beftänbiger SSemegung in unb über bem Sßaffer,

meil fie fidh nur. in ben oberen ©dhichten aufhalten unb fehr oft über bie Dberflädhe

emborfbringen. Um biefe finbet ba§ Saidhen ftatt. Sie 9togener follen in ben ©ee-

taug legen, bie TlMjnex unmittelbar barauf ha§> biefen umgebenbe Sßaffer befamen. gm
guli fommen biegungen au§; einige Sage f-päter miegen fie 40—50 g; im^luguft bagegen

haben fie bereite ein Vernicht bon 100 g unb barüber, im Dftober bon faft 1 kg erlangt.

äBie fdhnell fie fernerhin madhfen, meig man gmar nicht, glaubt aber auch mährenb he§> nädhften

gahreg eine feljr rafdhe '^ma^xrn ihrer @röge borau^fehen gu bürfen. Sie Sauer ihre§

SSadh^tumg ift unbefannt; e§ fdheint jebodh, al§ ob fie fdhon frühzeitig fortpflangung^fähig

mürben, meil man unter ben alten unb großen auch jüngere unb fleine fängt, bie bodh

mahrfdheinlidh nicht mit jenen giehen mürben, menn fie nicht fortpflangung^fähig mären.

Sie gauptnahrung ber ^unfifcpe befteht in tleineren %\\^tn, befonberS ben geringg-

arten, benen fie oft in ©dharen folgen, fomie in SJtafrelen unb glugfifdhen.

©chon bie eilten betrieben bie Shunfifdherei fepr eifrig, namentlich an beiben @nb^

punften beg TOttellänbifdhen SJteereg, an ber SJteerenge bon Gibraltar unb im gellegpont.

5lriftoteleg glaubte, alle Shunfifdhe müßten im ©dhmargen 9Jteere unb an ben fpanifdhen

SHiften fidh fortpflangen, unb ©trabo gibt an, bag fie, ber ^fte ^leinafiengfolgenb, guerft

in Srapegunt, fpäter in ©inope unb fdhliepdh in SSpgang gefangen mürben, mo fie fidh

hauptfädhlich im ©olfe, bem je^igengafen bon 5lonftantinopel, berfammelten. Sie ^pönigier

befdhäftigten fich befonberg an ber fpanifdhen H)üfte mit bem Spunfange, unb bie nadp ipnen
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lommenben S3etüo^net bet Mfte festen ben geminnbringenben ©riüetb^ätüeig fort U§ in

bie neuefte geit. STce^rere gi[c^plä|e toaxen fe^r berü:^mt; einige lieferten ben ffjanifc^en

(5}ranben ben größten 3Ieil il)ter (Sinfünfte. 9^adl) unb nad^ n)utbe man faumfelig an ben

fpanifd^en Mften, ^umal nad^ bem furd^tbaren ©rbbeben bon Siffabon im ga^re 1755,

ba§ bie SSefd^affen^eit bet Mfte fo geänbett ^aben foll, bag bie Staune feine geeigneten

£aic^l)lä|e mel^t fanben. ©egenmättig gibt e§ übrigen^ nod^ S^unfif^eteien in bet S^ä^e

öon ©ab% 5latifa, (Gibraltar unb ebenfo anbete am gegennbetliegenben Ufer bei Senta;

aud^ fängt man fie ^iet unb ba in Katalonien.

^et gang gefd^ie^t in betfd^iebenet Sßeife, je nad^ öttlid^feit unb Qa^te^^eit. ^In

ben Küften bon Sangueboc toie in gfttien ftellt man gegen bie gugjeit bet gifd^e an et^

l^abenen Stellen Sßad^t^often au§, meld^e bie ^nfunft bet S:^une melben unb bie S^egenb

an^eigen, bon bet au§ fie fid^ nähern. 5luf ba§ etfte 2^i(^)en be§ SSäd^tetg fted^en eine SJtenge

bereitge^altenet ^oote in See, bilben unter $8efe^l eine§ 5lnfü^tet§ einen meiten §alb^

monb, toetfen i^t Satn au^ unb fd^liegen bie gifd^e ein, betengetn ben Ktei§ me^t unb

mel^t unb gtoingen bie ^:^une, gegen ba§ £anb ^inp fd^mimmen. §at man fid^ bem Sanbe

genähert unb feid^te^ Söaffet etteid^t, fo breitet man ha§> le|te 9^e| au§ unb ^iel)t e§ mit

allen batin befinblii^en ^l^unen ang Sanb, mo nunmehr eine fütd^terlid^e 91te|elei unter

ben gefangenen beginnt.

^iel großartiget betreibt man bie gifd^etei an ben italienifd^en Küften. §iet fi)ettt man
ben 2^unen bie gemol^nten Strafen mit unge]^eueten9^e|en ab unb erbeutet günftigen galtet

2:aufenbe auf einmal, ^et 5lbt Setti ^at biefen gang in meiftetf)aftet, noä) f)eute gültiger

Seife befd^tieben, unb feine Sd^ilbetung ift e§, bie mit bem S^ad^folgenben pgtunbe legen.

^^ie gangne^e, mal)t]^aftige ©ebäube au§ Stritfen unb SJ^afd^en, Reißen S^onnaten,

unb man unterfd^eibet fe nad^ beten Sage Sorbet- ober §intettonnaten. ^a§ Tleex mug
ba, mo einl biefet fü:^nen SJebäube errichtet mitb, minbeftenS eine Sliefe bon mef)t aB 30 m
l^aben; bie 9f^e|mänb felbft befi^t eine fold^e bon 50 m, ba bie betfd^iebenen Kammern be§^

felben feinen $8oben l^aben unb ein guter Seil be^ 9^e|e§ auf ben ©tunb ^u liegen fommt

unb in biefet Sage unbettüdlbat feftbleiben muß. 9^ut bie fogenannte Sotenfammer ^at

einen $8oben, meil fie mit ben gefangenen Sf)unen aufgehoben mitb; fie ift auch, bie

Saft bet gifche unb beten (^ebtänge augjuhalten, ungleid^ fefter aB ba§ übrige 9^e^ au^

ftarfen, engmafd^igen §anff(hnüten geftridtt. S^ach beiben Seiten hiu betlängetn fich ^mei

^f^ehmänbe fchmeifartig ^u bem benS^un in§ 9^eg §u leiten. Set fogenannte

Schmeif führt ben gifch, bet fonft ^mifchen bem S^e^e unb bem Ufer entmifchen mürbe, in

bie Kammer; bie fogenannte Schleph^ Bitet bie h^^bei, bie fonft im äußeren SJteere üot^

überftreifen mürben, gumeilen beträgt bie ©efamtlänge be§ S^e^e^ übet eine Seemeile.

Sie Ufer Satbinien^ metben,.menn bie geit bet gifd^etei herannaht, butch bie Son=^

naten ungemein belebt. 21m Ufer ftehen ba, mo man feit Qahten gefangen hat, mehr ober

meniget gtoge unb bequem eingerichtete S^ebäube, ba^u bienenb, gifchet, Käufer unb gm
fch.auet aufpnehmen, bie p^h tuährenb be§ gangem hB^ pfammenfinben.

Sie Vorbereitungen pm gange beanfpruchen ben 2Jtonat 21htil. 2lnfang Tlax mitb

bie Sonnate au^geftedt, b. h- iut SD^eete eine Sinie gezogen, bie bei bet 21u§metfung be§

9^ehe§ aB Sffichtfd^nut bient. Sie§ gefd^ieht bermittelft langet Seinen, bie miteinanber gleich^

laufenb an bet Oberfläche be§ Saffetg aufgelegt metben. 21m Sage nach bet 21u§ftedlung

bringt man ba§ Oothet t)on bet SJeiftlichfeit feietlid^ eingefegnete 2^eh auf mehreren gaht^

geugen in§ Tleex hiuau§ unb beranfert e§ nach allen Seiten. 21lle biefe 21tbeiten bet
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f^ifdjer [teilen unter ber Seitung eine§ 5lnfü:^rer§, be§ fogenannten ber befonbere

fa'^rungen befiel. 'S)iefer au§ bem 5lrabifd^en ftammenbe Spante ift bielteii^t ein §inU)ei^

barauf, ba^ bie ^rt ber gifd^erei fid^ gur 3^it ber S5efe|ung ber italienifd£)en Mften burd^

bie Straber enttuidelt ^at.

^er gie^t mit großer Stegeimäßigfeit, toenn aud^ nid^t, mie bie Sitten glonbten,

immer mit ber rechten ©eite gegen ha§ Ufer gelehrt, laut Sielion „bolb nod^ SIrt ber SBöIfe,

bolb nod^ SIrt ber enttoeber nnb gemößnlid^ in %xvipp§> bon 2 nnb 3 ©tüd

ober in ftorfen ©d^märmen. S5ei ruhigem Söetter ftreid^t er nid^t, fonbern gel)t

feinem gntter nad^; fobaIb ba§ SJteer bom Söinbe bemegt toirb, begibt er fid^ onf bie Steife

nnb päli bonn meift ond^ bie SSinbrid^tnng ein. ^egßolb fie^t man beim Sßnnfonge toeber

©türme nod^ SSinbftille gern; jebermönn tonnfd^t Söinb, nnb jeber felbftberftänblid^ ben, ber

feiner Sonnore borteilßoft ift.

SDer an eine Steßmanb anbrallenbe gifd^ gelangt gnerft in bie große Kammer, beten

Eingang offen fteßt. Stiemal§, ober bo(^ ^öd^ft feiten, befinnt er fid^, prüdfgnfeßren, fn(^t

bielme^r allent^^alben burd^pfommen nnb berirrt fid^ babei in bie näd^ften Kammern. S5e=*

fonbere Slnf^ciffer ßalten fi(^ mit ißren ga^r^engen in ber Stöße ber fogenannten Qnfel am
SInfang ber Kammer auf nnb geben Sld^tnng, toie biele gifdße in ha§> Ste| geßen. ©ie nnter^

f(ßeiben bie Stßnne unter bem SBaffer mit einer mnnberbaren ©(ßarffidßtigfeit, obgleidß biefe

fidß in einer fo betröd^tlidßen Xie\e ßalten, baß ißr SSilb oftmals feßr nnbentli(ß erfcßeint;

fa, fie fönnen fie gößlen, ©tüd für ©tüd, mie ber §irt feine ©(ßafe. SSemerft ber Steig, baß

eine ber borberen Kammern ^n boll ift, fo fndßt er, um neuen SInfömmlingen ben Eingang

gn eröffnen, bie erften in bie folgenbe Kammer p treiben, ^ieg gefcßießt gemößnlitß mit

einer §anbboII ©anb, beffen Körner bie änßerft furd^tfamen gifd^e erfd^reden, ober ba-

bnrdß, baß man bie betreffenbe Kammer bermittelft eineg befonberen Steßeg pfammen^

gießt nnb babnrdß ben ^nn gnm SSei^en bringt.

Stad^ jeber Unterfnd^nng erftattet ber Steig bem ^gentümer geßeimen S5eri(ßt bon

ber ©a(ßlage, gibt bie SIngaßl ber im Steße befinblidßen Stßnne an nnb bringt ißm bie ge^

troffene (Sinrid^tnng, bie S5erteilnng ber gifdße im Steß nfm. gnr ^enntnig.

Qft nun bag Steß genug bebölfert, nnb tritt an bem Sage, beffen @rf(ßeinen man

mit tanfenb Söünf(ßen nnb (Gebeten gn befißlennigen fndßt, Söinbftille ein, fo fommt eg

gnr SJteßelei. Sie nmliegenbe ©egenb teilt bie ©ßannnng nnb SInfregnng ber ^ifdßer;

ang entfernten Seilen beg Sanbeg finben fidß bie S5orneßmen ein, um bem anfregenben

©(ßanfßiel beignmoßnen. Qn ber Stad[)t bor bem ^ange treibt ber Steig alle Sßnnfifdje,

beren Sob befdßloffen ift, in bie SSor^ ober (^olbfammer, einen maßren SSorfaoI beg Sobeg

©olbfammer genannt, meil ber Sßnn in biefem Seile beg Steßeg bem giftßer ebenfo ficßei^

ift mie bag @oIb im SSentel.

SIm ©cßlacßttage begibt fi(ß ber Steig bor ©onnenanfgang gnr 3nfel, um bie Sßnne

in bie Sotenfammer gn treiben: eine SSerricßtnng, bie gntoeilen ißre ©dßmierigfeiten ßat.

©obalb alleg in Stid)tigfeit ift, ftedt er eine gaßne ang. Slnblid bringt bag Ufer in SI,nf=

rnßr nnb SSemegnng. SJtit gif(ßern nnb Suf(ßanern belabene gaßrgenge ftoßen bom Sanbe

ab nnb neßmen, fd^on eße fie fid^ ber Qnfel nößern, bie Drbnnng ein, in ber fie um bie

Sotenfammer gn fteßen fommen; gtoei bon ißnen, auf benen fidß bie Unteranfüßrer befinben,

ftellen fidß an gemiffen fünften auf, bie anberen gmifdßen ißnen. Qn ber SJtitte ber Stammet

mäßlt ber Steig feinen $Iaß; er füßrt ben SSefeßl beim Singriffe toie ber SIbmiral am Sage

ber ©dßladßt. gnerft gießt man unter nnanfßörlidßem ©dßreien aller 3ifd)er, gmar änßerft
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langfam, aBer mögüc^ft gleichmäßig bie Sotenfammet herauf. Qe näf)ex biefe §ur DBer-

flö^e em^^orfommt, um -fa.me^r rucfen bie galir^euge ^ufammen. ©in an ©tärfe ftetig

%me^)menbe§ 5luffo^en be§ Sßaffer^ fünbigt bie ^Innä^erung ber gifche an. ^nn begeben

fidh bie Sotfchläger, bemaffnet mit fchtüeren Genien, an bereu (S-piße ein eiferner §a!en be^

feftigt mirb, nai^ ben beiben'§anptbooten, bon benen an§ bie S^pnne angegriffen merben.

©§ ergebt fi(^ ein fnrdhterücher ©tnrm, peröorgebracpt bnrch ba§ Uinperfapren nnb

gemaltige Umficpfchlagen ber nngepenern ^ifch^/ ^te fi(^ eingefchloffen, berfolgt nnb bem

\^obe nape fepen; ba§ f(^hänmenbe Sßaffer überflutet bie S5oote. 3Jlit maprerSSnt arbeiten

bie S^otfchläger, meil fie einen gemiffen 51nteil an ber S5ente erhalten nnb be^palb fobiet mic

möglich nnb panptfächlich bie größten Spnne ^n töten fndhen. ©inem SlJlenfchen, ber, in ba^

Wltti fiele ober fonft in ©efapr !äme, mürben fie jeßt gemiß nicht in §ilfe fommen, fomie

man mät^renb ber (Schlacht auf bie ^ermnnbeten auch teine 9tüüficht nimmt. SQ^an fcptägt,

fdhreit, mütet nnb giept ben S^ßnn fo eilig mie mögüdh an^ bem SSaffer. D^^ac^bem fich bie

gifdhe einigermaßen berminbert paben, mirb eingepalten, bie Kammer bon neuem peram

gezogen, ber nocp übrige gang enger eingefchloffen, nnb ein neuer ©türm erpebt \\6), ein

nene§ SJtorben beginnt, ©o mecpfeln ©(plagen nnb 51n^iepen be§ 9^epe§, bi§ enblicp an(p

ber SSoben ber Sotenfammer nä(pgefommen nnb nur ein fleiner Üleft bon ^nnen nocp

übrig ift. ^a§ ^Int ber gifcpe färbt auf meitpin ba^ Weex.

9^acp 5lblanf einer ©tnnbe ift bie Tle^elei borüber. ^ie gapr^enge fegeln nnb rnbern

an§ Ufer. Bonner ber am Ufer anfgefteüten Böller empfängt fie. S^otp epe man an§>

51n§Iaben gept, trägt feber gifcper ben ipm gngepörigen Seil bgbon; fobann befipenft ber

$atron ben ^eiligen, ber fiep bemäprte; unmittelbar na(p ipm machen an(p bie Siebe

ipre 51nfprü(pe auf bie 51n§bente be§ gifipfange^ gettenb. „SJtan fann fagen'', fo brüctt fiep

ber 5tbt mörtliep an^, „baß bei ber Sonnare jebermann Sieb ift. Sa§ ©teplen ift pier

meber eine ©(panbe, no(p ein ^erbreepen. Sem ergriffenen Siebe miberfäprt meiter nidjt^,

aU baß er ba§ geftoplene ©Jut mieber Oerliert; pat er e§ aber fepon in feine ©ütte gebraipt,

fo ift e§Un ©ieperpeit. Hierin. liegt eine gemiffe ^öiüigfeit, benn ber Sopn, um ben ber

Unternepmer bie 5lrbeiter bingt, ftept mit ber ipnen anfgegebenen 5lrbeit in nngteiipem

Sßerpältnig, nnb um nun einen 5tn§glei(p p treffen, muß ^nm Oerfproepenen Sopne no(p

eine gngabe fommen. 5fn§ .biefem ©rnnbe aifo läßt ber Patron ha§> ©teplen unter ber

S5ebingnng ^n, baß e^ gef(pepe, opne ipm fnnb gn merben. Siefe %ci bon ftinf(pmeigem

bem Übereinfommen nnb ber SSranep, baß ber Patron fein ©igentnm rettet, menn er ben

Olänber fängt, maipt ipn nnb feine SSeamten anßerorbentüch anfmerffam, mogegen bie

Siebe, bie meber ^ef(pimpfnngen, no(p ©träfe, fonbern nur ^erlnft be§ ©nte^ gn be=»

fürepten paben, fi(p überaus breift nnb fünf benepmen müffen. S5eim ©teplen einzelner

©tü(fe laffen fie e^ niipt bemenben; bag $8entemadhen erftredlt fiep auf gan^e Spnne, nnb

fie miffen tanfenberlei ^nnftgriffe angnmenben, um folcpe in ©idperpeit §n bringen. SJtit ber

§nrtigfeit eine^ Safipenfpieler^ laffen fie einen Spnn öerfipminben, fo, mie ein anberer

eine ©arbelle einftedlt.''

.
2Bie 20^. Sinbeman beritptet, nnterf(peibet man fept bie großen, in Italien meiften^

gebrän(pli(pen Sonnaren al§ ^orgebirgS^ nnb lüften ^Sonnaren, fe naep iprer Sage gnm

Sanbe. SBegen iprer größeren SSerein§elnng finb bie ^orgebirg§=Sonnaren ftet§ bebentenber

bie ^üftemSonnaren. Ser §anptförper be§ 9^epeg, bie gnfel, ift oerf(pieben groß, je

na(p ber ©egenb, mo ber gang betrieben mirb, nnb verfällt bei ben fleineren, 5 . in

$J^eapel, in 2
,
bei anberen, mie in ber ^roöence, in 5, bei no(p anberen, 5 . S5. in ©arbinien.
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in 7 unb fogar in 9 oufeinanberfolgenbe 5lbtetlungen. 5Die Sage ber me^r bon S^orb nac^

0üb aB bon Dft nad^ Sßeft geri(^teten Sonnaren beftimmt bte ^Benennung ber berfd^iebenen

Xeiie; fo inirb bie ianbinärt^ laufenbe l^ol^e unb tiefe glügeltuanb al§ Dftflügel, bie be5

entgegengefe|ten äu^erften @nbe§ aB Söeftflüget unterfd^ieben. ber äJtitte be§ 19. Qal^r-

^unbertg mären, nod^ ben Eingaben 2. an ben italienifd^en Mften 48 Xonnaxen

in S3etrieb. ©ine ollgenteine Überfid^t über bie ©rträge ber ^^onnaren in neuerer

fd^eint nid^t bort)anben gu fein. Qn ben 7 Sonnaren be§ ©eebejirfeg Srapani (Qtalien ^at

int gangen 22 fotd^er $8egirfe) mürben aniä:^rlid^ im S)urd^fd^nitt 19000 X^une gefangen;

ba§ ^urd^fd^nittggemic^t eine^ mirb gu 120 kg angenommen.

ift unglaublid^'', fagt ©etti, „mie bielerlei 5trten bon gleifd^ man bei unferem

gifd^e finbet. gaft an febem Drte, an jeber berfd^iebenen ^iefe, mo man mit bemSD^effer

berfud^t, trifft man aud^ auf ein anbere^, balb auf berbe§, halb auf meid^ere^; an einer

©teile fie^^t el bem Mbfleifd^e, an einer anberen bem ©d^meinefleifd^ ä^nlid^." Sebe

gleifdf)forte mirb aud^ befonber^ eingelegt. 5Im meiften fd^ä^t man ben S3au(^, einmirtlid^

föftlid^e^, meid^e^, faftige^, fd^mact^afte§, ge^ltbolle^ ©tüd, für ba§ man frifd^ ober ein^

gefalgen nod^ einmal fobiel bega^^It mie für ba^, ba§ man augerbem für ba§ befte anfiel^t.

^a§ eingefalgen merben foll, mirb in Spönnen eingelegt unb bleibt gunäd^ftS—10

Sage in ber ©onne unter freiem §immel fielen, hierauf nimmt man e§ au§ ben Raffern

unb lägt e§ auf fd^iefliegenben Brettern abfei^^en, bringt e§> fobann mieber in bie Sonnen,

tritt e§ feft, fd^Iiegt ba§ gag, fd^üttet nod^ in ba§ ©punblod^ einen Raufen ©alg unb ©alg^

lafe unb öerfä'^rt fo bi§ gum ©infd^iffen. 3lu^ ben ^od^en unb ber ^aut loä)t man £)I.

§eutgutage mirb ba§ S^unfifd^fleifc^ aud^ biel in $8Ied^büd^fen mit Ol eingelegt unb gibt

fo eine etma§ fefte, aber fel^r mpl^Ifd^medlenbe unb na^r^afte ©peife, bie im S^orben oller^

bingg ber^ältni^mägig menig gemürbigt mirb.

©ine gmeite 5lrt ber ©Gattung ift ber allen ©eefa'^rern unb 9teifenben mol^Ibetannte

$8onito, Thynnus pelamys L. Qn feiner ©eftalt ä^^nelt er bem Sl^un, ift aber beträd^tlid^

Heiner unb erreid^t feiten me^r al§ 80 cm an Sänge. 9tü(fen unb ©eiten fd^illern au^ ©tal^I^

blau in ©rün unb 9tot; ber $8aud^ fie^t filbern au§ unb geigt braune ©treifen, hier läng§

feber ©eite, bie bon ber ^el^Ie bi§ gur ©d^mangfloffe berlaufen. Ser munberbare ©lang

ber garben unb bie ©d^önl^eit be§ gifd^e^ follen übrigen^ feber S3efd^reibung fpotten. Sie

erfte Mdenfloffe fpannen 15, bie gmeite 1 unb 12, bie S3ruftfIoffe 27, bie ^aud^floffe 1

unb 5, bie SIfterfloffe 12 unb 2, bie ©d^mangfloffe 35 ©tral^Ien; S^ebenfloffen finb auf ber

S3aud^feite 8, auf ber 9tü(!enfeite 7 borl^anben.

Sm ^Itlantifd^en Dgean gel^ört ber $8onito gu ben l^äufigen ^ifd^en. ©r folgt oft lange

3eit bem ©d^iffe ober tummelt fid^ gleid^ Selp^inen, mie ^ed^ue^Soefd^e oft beobad^tete,

bor bem ©d^iffe ein^ergie^^enb gu beiben ©eiten be§ S3ugeg, fd^mimmt in regelmäßig ge^

orbneten §aufen unb Steil^en unb mad^t fid^ fe'^r bemerüid^, meil er gu ben eifrigften ^er^

folgern ber fliegenben fjifd^e gel^ört. 5Iußer biefen nä^rt er fid^ aud^ bon anberen feiner

^laffenbermanbten, Sintenfifd^en, ©d^altieren unb felbft ^flangenftoffen; feine l^auptfäd^^

lid^fte 3^19^ glugfifd^en. „Sie S^unfifdi)e", fagt ^ttliß, „ftürgen fid^ auf

bie fliegenben ^ifd^e mit gemaltiger ©efd^minbigfeit; fie erfeßen ben ging berfelben gum

Seil burd^ l^ol^e ©prünge, mobei e§ i^nen nid^t feiten glüdlt, bie $8eute nod^ in ber Suft gu

erl^afd^en. Sa§ Sluffprißen ber Stellen, bo^ ©eröufd^ beim 5Iuffteigen unb S^ieberfallen,

berbunben mit ber fd^on burd^ ben Sßinb berurfad^ten Sßellenbemegung, gemäl^rt bei ber
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ungel^euern Tlen^e ber jagenben unb gejagten f^ifd^e ein eigentümliche^ ©dhaufpiel, bei bem

man nidh^ tnenig erftaunt über bie SJtenge ber fliegenben ^ifdh^, bie bem geinbe mirftidh in

ben Stachen falten.^' ^ie SJtatrofen miffen bie§ p itjrem Vorteile au^pbeuten, inbem fie

einen fteinen gifdh/ tjellen Salben ober ein mit gebern befteibete§ ^orfftüct al§> ^öber

an einer Slngelteine über ba§ SBaffer bangen. Stadh biefem ^öber fbringt ber S5onito bei

rafdhem ©ange be§ ©dhiffeg meterhoch unb fängt \xä) in ber Stege! fi(^er.

5Da§ ?^!eifdh foü trotfen unb nidht befonber^ fdhmad!t)^ft fein, pmeüen fogar giftige

©igenfdhaften Reiben.

S!n ben franpfifchen Mften, unb ^mar an benen bei SJtitteüänbifdhen mie bei S!tlam

tifdhen Dpanl, fängt man öfter all jeben anberen SSermanbten ben ©ermon, bon ben

6ee!euten 2!

!

b a co r a unb 2!! b i c o r e genannt, Thyrmus alalonga Risso. 2!udh er ät)ne!t bem

S^un, meicht aber namentüch burch bie Sänge ber 25ruftf!offen ab, bie bil p einem drittel

ber Seibellänge meffen, fidhelförmig geftaüet finb unb Ihm ben miffenfchaftüchen Stamen

ber „Sangf^üge^ige'^ berfchafft ^hciben. ^ie Sänge überfteigt feiten 1 m, bal ©etoidht nur

aulnalimimeife 50 kg. ®er 25ruftgürte! ift minber aulge^rägt a!l bei ben übri'gen Staunen,

bie gärbung toeniger glänpnb, auf bem Stücten blaufchmär^üdh, gegen ben SSaudh ^in

fübern. ^ie erfte Stüclenfloffe ent!)ä!t 14, bie ^meite 3 unb 12, jebe SOruftfloffe 37, bie 25audh^

floffe 1 unb 5, bie 2!fterf!offe 3 unb 12, bie ©dhtoanjfloffe 40 ©tra^Ien; au^erbem finb auf

ber Dber^ mie auf ber Unterfeite 8 25aftarbfIoffen bor^anben.

2luffanenbermeife unterfdh^teben erft bie neueren gifdhfunbigen ^un unb (Sermon;

le^tgenannter gifdh toirb nämüdh in nodh größeren SJtaffen gefangen all jener unb ptte

eigentüdh ben fo forgfältig beobadhtenben 2!!ten mo^I auffallen müffen. ©ein SSerbreitungl^

gebiet be^nt fidh über bal SJtitteüänbifche SJteer unb einen großeü Seil bei 2ltlantifchen unb

©tillen Dpanl aul. ^ki tvk bort fdheint er bil gegen bie Saichpit ^in in beträchtlichen

Siefen p Ihciufen. SOtitte nät)ert er fich, fdharenmeife pe^enb, ben Mften, bermeilt

in beren Stä'he bil pm Dftober unb fe^rt bann mieber in bie tiefen ©rünbe prüd . 2lIIerlei

SOteerfifche, bie in ©charen leben, namentlich ©grbellen, ©eebarben, fliegenbe gifche unb

bergleidh^^/ bilben feine Sta'hrung. Sal häufige 2luffteigen ber le^teren fe'hen bie gifcher

oll ein S^^dhen feiner 2ln!unft an. 2ln ben italienifdhen lüften fängt man il)n in ben

Sonnaren, an ben ffjanifdhen unb fran^öfifdhen Ihauptfädhlidh mit 2lngeln, bie mit gefallenen

2lalen ober mit Sudhftü(fen geföbert toerben. $8emöl!ter §immel, frifdher 2Binb unb betoegtel

SJteer gelten all befonberl günftig für ben gang.

Sal gleifdh ber ©ermoni, bie im guli unb 2luguft gefangen toerben, ift treißer unb

f(^madthafter all bal ber S'hunfifdhe, foll aber toät)renb ber SJtonate guni unb ©e^^tember

Oiel fdhledhter fein all fonft. gm @olfe bon 25ilca^a erbeutet man jäl)rlidh ettoa 30000 bil

40000 ©tü(f, Oerfauft bon bem frifdhen gleifdhe fobiel, toie gu bertoerten ift, unb falp bal

übrige p 2ßinterborräten ein.

*

Sie Slittffifiihe (Trichiuridae) finb fe^h^ langgeftredt unb feitlidh ftarf pfammem
gebrüdt, nadt ober nur mit \ei)x tleinen ©^u:f)f)en betleibet, il)re Stüdenfloffen p einer

einzigen berfdhmolpn unb biefe über ben größten Seil bei Seibel aulgebeljnt, bie 25ruft*=

floffen flein, bie 25audhfloffen, toenn bor'hanben, berfümmert, 2lfter= unb ©djtoangfloffe

too^lenttüidelt ober gän^lidh feljlenb, bie ^eferpltne bei toeit gefpaltenen SJtaulel \et)i
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fräftig, fc^neibenb unb bie tüelc^e bie ©aumenbeine betüc'^ren, l^ingegeii

fein. 3n ber ^emen^ant finben fid^ 7—8 ©Italien.

Sßo^ngebiet biefer abfonberüc^en ftnb bte SJleere ber Slqnatorlänber, t»on

benen an§ einzelne Wirten i'^ren ^erbreitnng§!rei§ bi§ in bie gemäßigten Gürtet an§be:^nen.

^aarfd^man^fifd^e (Tricliiurus L.) l^eißen bie Wirten, bei benen ber ©d^mang in eine

lange an^Iänft. ^on anberen gamilienbermanbten nnterfd^eiben fie fid^ anßerbem

burd^ ba§ fje'^len ber ^and^^, ^ifter»» nnb ©d^man^floffe.

^er ^egenfifd^, Trichiurus leptuxus L., Sßertreter biefer ©attnng, erreicht eine

Sänge öon 1 m. ^ie Mdenfloffe fpannen 135 ober 136, bie $8rnftftoffen 11 ©tra'^ten. ^ie

gärbnng ber §ant ift ein gleißenbeS ©Ubermeiß, bie ber ^loffen ein ©ränüd^gelb, ba^

^toifd^en ben erften ©tratjien bnnfel gefledEt toirb.

Über bie Seben^toeife ber Sftinffifd^e miffen mir ßöd^ft menig. 5im pnfigften beobad^tet

man fie in ben SJteeren ber Slqnatorlänber, nid^t feiten aud^ im SJtittellänbifd^en 3Jteere, aber

nur an^nal^m^meife meiter im 9^orben, fo nod^ an ben lüften Großbritannien^, mo man

einzelne Wirten nad^ fd^meren Stürmen tot am Ufer liegenb gefnnben ^at. ©irte 3Irt ber

^amilie, ber Strumpf banbfifd^, Lepidopus caudatus fi^wp^r., foll fic^, nad^ Sfiiffo, im

5IbriI nnb jbtai ben Geftaben ber ^robence nähern nnb babei pmeilen gefangen merben,

für gemößnlid^ aber in giemlic^ tiefem Söaffer anfl)alten nnb I)ier and^ laid^en. (Siner, ben

.

man im 3^il)re 1808 an ber ^üfte bon ^ebonf^ire bemerfte, fd^mamm mit überrafd^enber

Gefd^minbigteit, ben ^o^f über ^bSaffer, nnb mnrbe bnrd^ einen Schlag mit einem 9inber

getötet, ^on bem ^egenfifd^e mirb berid^tet, ba§ er fid^ ebenfalls fet)r fd^nell bemege nnb

^nmeilen ^od^ über ba§ Sßaffer fpringe, bei biefer Gelegenheit au6) fd^on ben Sd^iffern in

bie ^oote gefallen fei.

2)ie größeren Wirten finb gefäl)rli(^e 9(tanbfif(he. So berid^tet Sabille^^^ent bon bem

^tnn, Thyrsites 2X\mEu'phr., baß er an ber auftralifchen ^üfte häufig in §erben anf^

tritt nnb fi(h bon ben Schmärmen fleinerer gifd^e nährt. Gr mirb bort mit ber Schlebf)-

angel in ähnlid^er SSeife bon ben Sbort^Ienten gefangen mie bei nn§ bie SJtatrelen. ^a§

gleif(h ift meiß nnb feßr fd^madh^^f^ bei ber ^erforgnng ber S3eböl!ernng mit

gifd^en eine mefentliihe SloIIe.

Golbmafrelen (Coryphaenidae) mögen bie äJtitglieber einer anbermeitigen ga^

milie genannt merben. gh^ if^ feitliih äufammengebrüdt, ber ^opf abgeftnht,

ba bie Stirngegenb fehr fteil abfällt; bie an§ biegfamen, menn.an(h noch ftachligen Strahlen

gebilbete fRüdenfloffe nimmt ben ganzen 9ftüden ein; bie SSanchfloffe ift nur flein, bie 5Ifter^

floffe hingegen meift ftarf entmicfelt, ebenfo bie SSrnft^ nnb Schman^floffe. ^echelförmige

3ähne bemehren bie tiefer nnb bei ben meiften Wirten auch Ganmem nnb Sd^Innbfnochen,

Samtgähne bie Qnnge nnb ^iemenbogen. S)ie Schmimmblafe fehlt.

^ie Golbmafrele ober ^orabe, bon ben Gnglifch fprechenben S^tationen oft al^

Dolphin bezeichnet, Coryphaena hippuxus L., SSertreterin ber Gattung ber Schiller fif che

{Coryphaena C.V.), erreicht eine Sänge bon reichlich 1 m unb ein Gemicht bon 15—20 kg.

3h^;e gärbnng erfcheint berfchieben fe nad^ ber ^Beleuchtung, ^on ihrer mnnberbaren Fracht

miffen alle Sfteifenben zu berichten, fd^on bie Sllten höben ben gifch ber Göttin ber Sd^öm

heit geheiligt. „SSährenb einer Sßinbßille'', fagt $Bennett, „prangt bie Golbmafrele, menn
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fie an ber Dberfläd^e he§> 2Baffer§ fc^tnimmt, t)rad^tt)on glängenbblau ober |?ur^3urfarben,

mit metallifc^em Schimmer bon jebem benfbaren SSed^fel unb SSanbel, je nac^bem fie fic^

im Sichte ober im ©chatten befinbet; nur ber ©d^mang bepit feine gotbgelbe garbe bei.

bem Sßaffer gezogen unb auf bog ^e(J gebracht, änbern fic^ bie f^arben in anbere,

ebenfo fd^öne um: ba^ glü^enbe ^urpurrot unb (SJoIbgelb ge^en in eine glängenbe ©über>

färbe über, auf ber oben bie urfbrüngüd^en $urbur=* unb ^olbtöne fbielen. ^ie ^eränber^

lid^feit ber gärbung mä^rt eine geraume geit fort, nimmt nad^ unb nad^ an ©tärfe ab unb

berbla^t enbüd^ in ein büftere^ Sebergrau.''

^ie ©olbmafrele ift ^eimifd^ in ben märmeren Seilen ber SSeltmeere, mirb aifo bau^t^

fäd^Iid^ in ben ©etoöffern be§ toarmen ©urteil angetroffen, verbreitet fid^ aber über biefen

hinaus nad^ Sf^orben unb ©üben, fomeit bie ioarmen SiJleereSftrömungen ihr äufagen, burih

alle Sßeltmeere. SSährenb ber Said^^eit, unb toenn fie gif(hf(hn)ärmen folgt, bemerft man

fie in ber Mhe ber lüften, fonft borpgSmeife in ^iemlither (Entfernung Vom ßanbe unb auf

offenem S!Jteere; laut ^echuel-Soefi^e urnfpiett fie, toie ber ßotfenfif(h, gelegentli(h Sreibhol^

unb Söratfftüde, bieüeicht nur, um auf bie fidh bort überhaupt bietfaih berfammelnben gif(he

Qagb gu mad^en. S)a viele ©eeleute ber aüerbingS nid^t ri(htigen 5lnfi(ht finb, ba^ man bie

®oIbma!reIe h^iwptfächüd^ nur bei bemegtem SJteere toahrnehme, hcit fid^ unter ihnen bie

SJteinung auSgebübet, eS müffe ©türm geben, toenn fie \\6) in ber S^ähe beS ©ihiffeS ^eige.

3ht^ S^ahrung befteht auS allerlei fleinen ^ifchen, inSbefonbere aus benen, toeldhe bie oberen

Sßafferfd^id^ten betoohnen, alfo namentliih auS ben Verfd^iebenen Strten ber fliegenben gifdhe.

$8ennett fanb in ihrem SJlagen au(h ^o^ffüger, unb ^toar Sintenfifd^e unb ^trgonauten. ©ie

ift, menn auch nid^t immer, fo bodh fehr häufig bie Urfad^e, bag bie fliegenben gif(^e fich über

baS Sßaffer erheben. „(Eine groge (^olbmafrele'', fo erzählt §an, „bie lange ^dt mi bem

©dtjiffe gezogen unb ben tounberVoHen (^lan^ ihrer f^ärbung unS toieberholt gegeigt hatte,

bemerfte biöpdh Vor \\6) einen ©d^marm ber fliegenben gif^e, brehte baS §aupt na^ ihnen,

fam gur Dberfläd^e empor unb fprang mit \o\6)ti ©chnenigfeit auS bem SSaffer, bag eS

f(hien, als ob eine (^efd^üpuget burch bie £uft fahre. Sie Sänge biefeS ©prungeS mochte

reid^ü(h 6 m betragen, mar aber bo(^ nicht genügenb, um SSeute gu geminnen. Unmittelbar

nach bem 5luffaHen fonnte man ben 9^^aubfif(h mit bli|artiger ©dhnelligfeit burdh bie SBeHen

gleiten fehen, unb balb mugte man bemerfen, ba^ er nach jebem ©prunge bie ©chnelligfeit

beS ©d^mimmenS fteigerte. SaS ^eer mar fo glatt mie ein ©piegel; man Vermochte alfo

jeber feiner ^emegungen gu folgen unb auf meithin baS Qagbgebiet gu überfepen. Sie

fliegenben ^ifcpe, bie mopl mußten, mie h^iß fie Verfolgt mürben, fchmammen nicpt mepr,

fonbern flogen faft beftänbig, b. p. fielen ein unb erpoben fiep augenblidlliih mieber. ©ie

erregten bie Seilnapme ber gufepauer baburd^, baß fie febeSmal bie Sflieptung ipreS ©prungeS

änberten, in ber Hoffnung, iprem peißpungerigen f^einbe gu entfommen; biefer aber folgte

ipnen unerbittlich unb napm ebenfalls fofort einen anberen äöeg an, menn er bemerfte,

baß er niept mepr auf ber ©pur ber Von ipm gepeßten glugfifcpe mar. ©ar nid^t lange

mäprte eS, unb ber fRaum gmifepen biefen unb iprem'Verfolger verfürgte fiep mepr unb mepr;

ipre glüge mürben fürger, gleicpgeitig auep flatternber unb unfieperer, mäprenb bie um
gepeuern ©prünge ber ©olbmafrele gu bemeifen fepienen, baß bereu ©d^nelligfeit unb ^aft

fiep immer noep Vermehre, ©dpließlidp fonnte man fepen ober Vermeinte bieS boep, mie ber

erfahrene ©eeföger feine ©prünge mit einer folgen (SJemißpeit beS (Erfolges einrieptete, baß

er fiep immer eben ba in baS äBaffer ftürgte, mo auep bie fliegenben gifepe einfallen mußten,

gumeilen gefepap leptereS in einer gu meiten Entfernung Vom ©epiffe, als baß man mit
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SSeftimmt^eit 'i^ätte fe^en fönnen, öorging; wem man jebod^ itn 5^afeltüer!e empox^

ftieg, fonnte man gema'^ren, mie etn§ ber S5euteftücEe nac^ bem anberen berfGelungen mürbe/'

kluger ben fliegenben gifd^en nimmt bie ©olbmafrele übrigen^ aud^ allen 5tu^murf ber

gifd^e an; benn i^re (^efrägigfeit metteifert mit ber eine§ 5aie§. ^anh man bod^ felbft im

SJtagen eine§ gefpeerten %i\ä)e§> biefer 5trt eiferne S^^ägel bon 12 cm Sänge.

©egen ben §erbft ^in näl^ern fid^ bie ©d^ülerfifd^e ben lüften, um §u Iaid)en. ^m
äRittetlänbifi^en Sbteere l^at man beobad^tet, ba^ fie nur felfige ©eftabe mä^en, ftad^e ^in=^

gegen meiben. ^e^^alb fängt man fie mo^^I an ber stifte ber ^robence, nid^t aber an ber

bon Sangueboc; bagu bebient man fid^ faft au^fd^ftepd^ ber S^e^e. 5tuf offenem ^IJteere

bermenben bie (Seeleute mand^mal bie S^^ad^bilbung eine§ fliegenben %\\^e^, in ber 9ftegel

aber blo^ einen meinen ober bod^ gellen, an ben ftar!en §a!en feftgefd^nürten 3eugla^)^)en

al§ ^öber, ben fie entmeber an langer ^tngelleine nad^fc^Iepf^en ober an furger Seine burd^

gefd^idEte 5trmbemegungen neben bem ©d^iffe l^ertan^en laffen. ^ie ^orabe unterfud^t

nid^t erft migtrauifd^ bie i^r berlocfenb bargebotene fd^einbare ^eute, fonbern fä:^rt gierig

barauf Io§ nnb berfd^lingt fie, ffjringt and) mand^mal banad^ au§ bem Gaffer in bie Suft,

gumal menn mehrere gifd^e gleid^g^itig nad^ bemfelben tbber lüftern finb. ^a§ gleifd^

mirb gefd^ä^t unb gut be^al^It. befonberer SedEerbiffen gilt, laut $8ennett, ba§ bie ^loffen

umgebenbe ©tüdE. $ed^uel=Soefd^e ^at ba§ ?^leifd^ ber auf ^ol^em SJteere gefangenen in

oerfd^iebenartiger ^mar nid^t übelfd^medEenb, aber bo(^ feft, berb unb red^t

troden gefunben; nad^ i^m ift ba§ gleifd^ mand^er ©tüdEe, bie man leiber nid^t bon ben

guten unterfd^eiben fann, au§ irgenbmeld^ern ©runbe bem SEJtenfd^en nid^t bloß unguträglid^,

fonbern mirft aud^ gerabegu giftig, inbem e§ l^eftige unb fd^merg^^afte ©tärungen in ben

^erbauung^merfgeugen ^erborruft, bie mel^rere S^age lang an^alten fönnen.

^\e gamilie ber ©d^toertfif^e (Xiphiidae) umfaßt bie größten unb in bieler

fid^t merfmürbigften ©tad^elfloffer. S^r Seib ift born etma§ feitlid^ pfammengebrücEt,

hinten runb, bie obere ^innlabe läuft in ein langet, an ben ©eitenränbem fd^neibenbe^,

ga'^nlofeg ©d^mert au§, an beffen $8ilbung außer ben ^eferfnod^en and^ ©tirnbein, ©ieb*«

bein unb ^flugfd^arbein teilnel^men. ^er Unterfiefer ift nid^t berlängert, bie meite SlJtunb»*

fbalte reid^t bi§ l^inter bie Gingen. ®ie SffüdEenfloffe ift lang, i^r ^orberteil fid^elförmig,

^aud^floffen fehlen, bie SSruftfloffen finb meit nad^ unten an i^re ©teile gerücEt. ^^ie

©d^upben finb rüdEgebilbet.

S)er einzige Vertreter ber ©attung ber SJteerfd^merter (Xiphias ^r^.) ift ber faft in

allen ©prad^en gleid^benannte ©d^mertfifd^, Xiphias gladius L. (Slafel bei ©. 511), ein

fd^ön unb fi^lanf gebauter, gemaltiger gifd^, ber feine ©d^ut)f)en trägt, fonbern mit einer

rauben §aut befleibet ift. SDie fjärbung ber Dberfeite ift marm fjurburblau mit bräunlid^em

ober rötlid^em ©d^immer unb ge'^t nad^ bem SSaud^e ^in in ein unreine^, oft aud^ matt bläu^

lid^e§ Sßeiß über, ha§> häufig einen fd^önen ©ilberglang geigt, ^ie ^loffen finb fd^ieferblau,

filbern fd^immernb, ber ©d^mang ift ftumpf fd^margblau gefärbt; bie klugen finb bunfelblau.

^ie bur^fd^nittlid^e ©röße beträgt 2,5—3 m unb ba§ ©emid^t 150—200 kg, bod^ fommen

aud^ ©tüdEe bon 4 m unb in \et)x feltenen fällen bielleid^t audE) bon annä^ernb 5 m Sänge

bor, bereu ©emid^t bi§ gu 350 kg anfteigen fann. S3erid^te über ma^re Ungeheuer bon nod^

bebeutenberer Sänge unb l^öl^erem ©emid^te finb mit SSorfid^t aufgune^men. ©in Viertel
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ein drittel ber ©efamtlänge entfallt auf ba§ ©(^tuert, bie gefä'^rltc^e unb gef(^i(ft ge-

brandete Söaffe be§ ^ifcee§. ^er ^detuertfifde ift ein edeter S5en)o:ei^er ber ^od^fee, ber in

allen SBeltmeeren borfommt, aber bie wärmeren ©etnäffer bor^ie'et. äJtittetmeer

finbet er fid^ regelntägig, bringt im©ommer aud^ tueit in bieS^orbfee, gelegentlide fogar

in bie Dftfee bor.

®er 6detüertfifde gel^ört gu ben fc^nellften unb in anbetradet feiner @röge aud^ p ben

getnanbteften fjifdeen unb ift he§t)alh fällig, fid^ fleinerer ^laffeubertuanbter gu bemädetigen,

bie neben mandeerlei Stintenfifd^en feine beborpgte, tvem nid^t au^fdeiieglidee S^a^rung

bilben. ^rti angemeinen mag er tvo^ für lectrmlo^ unb furd^tfam gelten, bod^ ift er fel^r

reizbar unb 'tjat ^umeilen, aud^ ot)ne beläftigt ober bertounbet morben p fein, üiöpc^e

5tnfälle bon einer gefä^rlid^en Sßut unb 3^i^ftörung§Iuft, mä^renb melc^er er (l^emaltftreic^e

beruht, bie man berfud^t fein fönnte, in ba§ Üteid^ ber ©rfinbungen p bermeifen, menn fie

nid^t fo gut unb fo mannigfaltig berbürgt mären. Unter gifd^ern unb Seeleuten, bie i^n

fennen, ift er megen feiner ^am^fbereitfi^aft unb oft finnlofen^lngriff^Iuft gerabep fprid^-

mörtlid^ gemorben. Qn ber Sftegel erfd^eint er nur an ^iemlid^ minbftillen unb marrneu Sagen

an ber Dberfläd^e be§ $!Jleere§ unb fd^mimmt ru^^ig feinet SSege§, mobei ec einen Seil feiner

MdEen- unb Sd^mangfloffe über Söaffer pigt. (^elegentlicC) bemegt er fid^ aud^ einmal

l^eftiger, fd^iegt bann unb mann über bie Dberfläd^e em^or unb beluftigt fid^ mol^l au^ burc^

einen übermütigen Suftf^rung, mobei er fid^ nid^t feiten in feiner ganpn @röge frei über

ba^ SSaffer fc^nellt unb bann mit meit fd^allenbem Patfd^en mieber prüclfällt. Qn ben

eurof:)äif(^en (^emäffern, befonber^ tm SD^ittellänbifd^en SJleere, follen Sd^mertfifd^e oft l^aar-

meife, bid^t nebeneinanber fd^mimmenb gefe^en merben unb fogar gegenfeitige guneigung

befunben; bie erfal^renen gifd^er S^euenglanb^ miffen l^ingegen baöon nid^t^p berichten, unb

^a^itän 35. 31f^bt) berfid^ert, bag er Sd^mertfifd^e niemals näl)er al§ 10—12 m beieinauber

gefe^en l)abe. 35om 3)tafte au§ l)at man in guter geit bi^meilen 10—15 unb fogar an 20 Stüdf

in Sid^t. SSenn fid^ ber Sßinb ergebt ober 31b!ü^lung eintritt, ge^en bie ^ifd^e in bie Siefe.

Saut 35romn @oobe pigen fie fid^ an günftigen Sagen lebiglid^ üormittagg bor 10 ober 11 U^r

unb nad^mittagg um bie bierte Stunbe; ua^ ben 31u§fagen erfal^rener gifd^er follen fie

embortaud^en, menn bie Unfreien auffteigen, unb biefen aud^ mieber in bie Siefe folgen.

9^ad^ 35eri(^ten bon 3o^n S^omfon unb 35. 31f^bg, bie ben S(^mertfifd^ bei feiner S^gb beob^

ad^teten, fä^rt ber Otäuber jäl^lingg in einen bi(^t gebrängten Sd^marm bon ^ifd^en, fd^lägt

bligfd^nell red^t§ unb linB mit feiner gefä^rlid^en 3Saffe ^mifd^en fie, bi§ er eine genügenb

erfd^einenbe 31np^l getötet l^at, unb berp^rt bann bie uml^ertreibenbe 35eute. Wanä)e

gifd^e merben bei folcl)en Überfällen bollftänbig entgmeigefc^nitten. 31f^bü tonnte einmal

an ber Stelle, mo ein Sd^mertfifd^ bor feinen 31ugen in einem Sd^marme bon geringen

gemütet l^atte, etma nod^ einen Sd^effel getöteter f^ifd^e auffammein.

Über bie gort))flanpng ift fel^r menig betannt. Sie Sd^mertfifd^e, bie ba§ äJlittel^

länbifd^e Weex bemol^nen, follen Ijauptfäd^lid^ im Quli laid^en; man fie^t bie SHännd^en

bom guli bi§ pm September bie 3ßeibd^en auf ben 35än!en berfolgen. 35om ^Itobember

an bi§ pm Wäx^ merben bie gan^ jungen gifd^d^en bemerft.

Sie Eingabe, bag ber S^mertfifd^ ein befonberer geinb ber Sl)une fei, ift halb eifrig

befürmortet, halb beftritten morben. 31ud^ bon feinen Eingriffen auf 3Salfifd^e finb fid^erlid)

biele gabeln erpl^lt, bod^ berbienen mand^e 35erid^te ernfte 35ead^tung. 35aron Sal)outan

tonnte bom Sed feiner gregatte au^ bolle 2 Stunben lang pfc^auen, mie gan§ in ber Etä'^e

ein einplner Sd^mertfifd^ einem bergeblid^ auf unb mieber taud^enben 3Sale ^art gufegte.
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SBenn ber Sal gur Dberfläc^e !am, um gu atmen, erfc^ien aud^ regelmäßig ber ©c^mertfifd)

neben il)m „unb f^rang ou§ bem Sßaffer, um auf biefe Sßeife fein ©d^mert in ben ^ör^jer be^

SBaleg gu ^reiben'^ ^a Sa^ontan nid^t über einen aon ferne gefe'^enen $lJtaffenfambf, ber

allerbing^ bie ^Beobachtung ^ätte erfd^toeren fönnen, fonbern über einen in unmittelbarer 3^äl)e

bor fidh ge^enben glü^i^cim-pf beridhtet, berbient feine einfache unb fdhlidhte TOtteilung bolle

SSürbi'gung. Sludh barf el al^beftimmt ermiefen betradhtet merben, ba^ ber ©dhmertfifdh anbere

gro^e Sebetoefen, bie er nidht al§> bienlidhe S^aljrung anfehen fonnte, angefallen unb burch^

ftodhen l}at. ©o ergä^h^t Daniel, baß ein im bluffe ©ebern untoeit Sßorcefter babenber 3}tann

bon einem ©dhtnertfifdhe, ber bei biefem Vorfälle audh gefangen mürbe, burd}ftodhen morbenfei.

Überhaupt bürften fich bon unferem f^ifche berurfadhte Unglüd^fälle biel häufiger er^

eignen, al§ man gu glauben geneigt ift, meil bie meiften gar nidht befannt merben. SSiele

S^teifenbe höben faum eine 5lhnung bon bem S^reiben ber tam^fluftigen Siere ober beachten

e§ nicht, mährenb febermann bodh ben §aififdhen allel mögliche ©chlimme nachfagt. „^er

©chmertfifdh'', fo berichtet Sßhatt ®ill au§> ber ©übfee, „ift ber ©dhreclen unferer gifeher;

gahlreidhe Unfälle, bie burdh hölbmüdhfige ©d}n)ertfifche berurfadht mürben, finb §u meiner

^enntnB gefommen. gn bem einen galle mürbe einem Eingeborenen ba§ §anbgelen!

burdjbohrt; bie Söunbe mar !rei§förmig. ^er angreifenbe gifdh gog ba§ ©^mert mieber

gurüc! unb feßte feine gahrt unbeläftigt fort. Ein anbermal fam in fpäter 5lbenbftunbe ein

Eingeborener, um Slrnifa für einen burdh einen großen ©dhmertfifch berleßten jungen Eltann

%u holen. Ein hinter fliegenben gifchen hereilenber Xiphias hatte in feinem Eifer ba^ große

^oot, morin ber S3etreffenbe faß, getroffen; beibe ©eiten maren burdhbohrt, unb ba fidh

ba§ ^ie be§ jungen SJtanne^ gerabe in ber ©toßlinie befunben hatte, fo mar e§ fnapp über

bem E5elen!e mit burdhbohrt morben. ^a§ ©chmert mußte menigften§ 2 guß in ber Sänge

gemeffen höben, gür einige ©efunben mar ber arme ^urf^e bor ©dhmerg unb Hut=^

öerluft gan^ bon ©innen; er hinft noch h^ntige§tag§. gn ^mei anberen gälten mürbe ba§

S)idbein quer burdhbohrt, mobei bie ©^enfelarterie faft gerriffen marb; fchließlid) erlangten

aber beibe ^ermunbete ihre ©efunbheit mieber. SDer fdhlimmfte göll betraf einen güng^

ling, ber burdh biefen gefürchteten gifdh an ber §üfte fdhmer berleßt morben mar. ^l^ur mit

fnahh^^^ entrann er bem Sobe, unb erft nach monatelanger, forgfältiger 5lbmartung

heilte bie fehreeflidhe ^unbe

©dhiffe finb bon ©dhmertfifchen oft genug angebohrt morben, unb planten, bie noch

ba§ obgebrochene ©chmert ober ein ©tüdt babon in fidh tragen, finben fidh i^^ berfdhiebenen

©ammlungen pr ©dhau au^geftellt. 511^ im gahre 1725 ba§ britifdhe ^rieg^f^iff „Seo^

harb'' au^gebeffert merben mußte, fanb man im borberen Steile be§ 9ftumhfe§, nicht meit

bom ^ele, ein abgebrodhene§ ©dhmert unfere^ Sifdh^ä fteefen, ha§> bie äußere, 2,5 cm biefe

$8erfchalung fomie eine ^lanfe bon 7,5 cm ^iefe glatt burdhbohrt hötte unb auch noch über

11 cm tief in einen ^foften eingebrungen mar. Ebenfo fanb man beim 5lu§beffern be§

1827 au§ ber ©übfee heimgefehrten $bßalfänger§ „gortuna'" bie abgebrochene SBaffe eine§

©dhmertfifdheg, bie nicht allein ben ^uhferbefdhlag, bie 2,5 cm biefe SSerfxhalung, bann

eine hörte, 7,5 cm bide plante unb einen 30 cm ftarfen Eidhenbalfen, fonbern auch noch

ben $8oben eine^ im ütaume be§ ©dhiffe§ lagernben Sranfaffe§ burdhftoßen hötte. gn ba§

^olgmer! be^ ©chiffel „^ri^cilla'' mar ein abgebrochene^ ©dhmert über 45 cm tief hiueim

getrieben, ^er gifdh hötte ba§ göhrgeug unfern ber ^Igoren in ber S^^öcht öngerannt, mährenb

ber $8efehl§höber, Kapitän S^aßlor, fidh ön i)ecf befanb; bie burdh ben ©toß oerurfadhte Er^

fdhütterung erfdhredte nicht nur bie mödhenben ©eeleute, fonbern ftörte auch fdhlafenben
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auf, bte eilig an fauien. 5lu§ biefen Verbürgten Eingaben, bie beliebig Vermel^rt

trerben fönnten, ift gn entne'^men, mit melc^er an^erorbentüd^en ^aft ber ©to^ erfolgt,

mit meld^er ©d^nelligfeit nnb ©ematt ber ©(^mertfifd^, ber boc^ jebenfatB nid)t abfid^tlid^

gereift morben ift, gegen ben pm giele erforenen ©egenftanb anrennt.

©lücüid^ermeife bricht ber mntenbe £ämbe bei feinen ^erfnc^en, fic^ mieber frei gu

machen, bie in ba§ fefte ^ol^merf getriebene Sßaffe gemö^nlic^ ab nnb finbet babnrc^

ma'^rfd^einlid^ anc^ feinen %oh, fonft Vermöchte er viel me^r Unheil anpric[)ten. ^ennod^

^at er fd^on mand^e§ f^a^rgeng led gemacht ober and^ mirflic^ pm ©inten gebrad^t. ©o
erging e§, mie ©pencer g. S3airb mitteilt, im Qal^re 1871 ber tteinen ^ad)t „Sfteb^ot'", in

ber eine (^efellfd^aft fid^ an ber Mfte Von SJlaffad^nfett^ auf ben ©d^mertfifd^fang begeben

l^atte. ©0 erging e§ ferner in benfelben ©emäffern bem S3oote, in bem ^ed^neI=£oefd^e bie

Qagb betrieb: ein nid^t 3 m meffenber vermnnbeter ©d^tVertfifd^ na^m e§, fd^räg von unten

fommenb, fo :^eftig an, Jbag nid^t nur feine SSaffe, fonbern anc^ ein S^eil feinet ^of)fe0

bnrd^ bie SSretter brang. ^er babnre^ Vemrfad^te 2td tonnte nur notbnrftig mittels eine§

ffiode^ verftof)ft toerben, nnb ein äJtann mn^te beftänbig SBaffer an^toerfen, nm ba§ S3oot

fo lange über Sßaffer §n Ratten, bi§ e^ an £anb gefe|t merben tonnte.

^anad^ mirb man fid^ tanm nod^ mnnbern, bag ber ©d^mertfif(^ and^ fd^on vor

rid^ eine bemerten^merte Sftolle geffoiett ^at. ©o l^atten am 11. ^egember 1868 in Bonbon

Md^ter nnb ©ad^Verftänbige über einen ©eennfaü abpnrteiten, ber bnrd^ nnferen gifd^

vernrfad^t morben fein follte nnb p einem ^rop^ geführt ^atte. ^a§ ftatttii^e ©(^iff

„^reabnong^t'', für ben ^anbel mit Qnbien beftimmt, mar gegen aüe pr ©ee bro^enben

©efa'^ren Verfid^ert morben. 5tm 10. SDtär^ 1864 fegelte e§ Von Sntombo ab nad^ Bonbon;

3 Sage f^äter gtüd^te e§ ber 3Jlannfd^aft, and^ einen ©c^mertfifd^ an ber Ginget p fangen,

ber aber leiber fofort bie Beine prri§, einen ©pung mad^te, aU ob er baSga^rpng genauer

befid^tigen moüte, nnb e§ gtei(^ baranf Von nnten'^er anrannte. 5tm näd^ften SJtorgen ^atte

ba§ ©(^iff SSaffer im Sftanme; e§ mar ledf. mürbe erft nac^ ßolombo prüdgefü^rt nnb

bann pr 5tn§beffernng nac^ (Sotfd^in gebrad^t. S)ort fanb man ein Ver^ätPi^mä^ig tteinen

Bo(^ im ^oben. Ser (Eigentümer be^ „Sreabnong^t'' verlangte ©(^abenerfa^ Von ber

S^erfid^ernngggefeUfdjaft nnb Verttagte fie, bafie unter bem SSorgeben, ba^ ein ©d^mertfifd^

fotd^en ©d^aben nid^t p ftiften Vermöchte, bie 3<^^)tung Vermeigerte. 3^ (3exid)t^

ver^anblnng maren Dmen nnb grant $8ndtanb al§> ©ad^verftänbige gelaben: ba§ ©nb^*

ergebnB ber ^er^anbtnngen mar, bag bie SSerfid^erungSgefellfd^aft an 12000 91tart ©c^abem

erfa| für ben toHen ©infatl eine§ ©c^mertfifc^eS p bep^ten l^atte.

Ser ©c^mertfifd^ mirb gemerb^mä^ig befonber§ in ©übitatien fomie in ben öftlid^en

$8ereinigtp ©taaten .Verfolgt, bort Vorne:^mUd^ an ber talabrifd^en nnb figilifd^en ^üfte,

.l^ier an ber ber engtanb*=©tctaten. Über bie gifd^erei an ben italienifd^en lüften be^

rid^tet SD^. Binbeman: „Ser gang ber ©d^mertfifd^e mirb teit§ in Sonnaren (in ben pm
St)nnfif($)fange anfgeftellten großen 9^e|tammern), teil§ in ftarten, gro^mafct)igen ©telt:»

ne^en, teil§ mit 5tngetn,’ teiB enbtidf) mit ber Harpune ober ©tedf)Ianp betrieben. Be^terer,

bem Sßalfange fe^r ä^nlid£)e ^Betrieb finbet ^anbtfäcf)Iidf) in ber ©trage Von SD^effina ftatt,

nnb bie gangpit fällt an ber tatabrifd^en Mfte in bie 3^it Von TOtte bi§ (Enbe gnni

nnb an ber fi^itifctien ^üfte in bie 3^tt Von gnli bi§ ©e^tember. Ser ©tod ber benngten

§arbnne ift 3-^ m lang; bie eigentlid)e §arbnne ift von (Eifen nnb t)at eine Bange von

20 cm; bnrc^ ben bemegli(l)en SKibert)aten mirb it)r geftfigen im tör^er be§ gifd}e^ er=*

Ieid)tert. TlitteU eine§ an ber §arbnne befeftigten, gegen 200 m langen Sane§ bleibt baS
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S5oot mit bem angemorfenen in ^erbinbung/' bafelbft ebenfalls bermenbete

©teltnel i[t, nad^ 5t. %. 600—800 m lang unb 16 m breit; an jebem (Snbe befinbei

fi(^ ein großer ^orffc^mimmer, an bem eine ©lode befeftigt ift, bie bei jeber 5Semegung

be^ S^e^e^ ertönt. SSenn ein großer gifd^ pd^ in bie 5Jtafd^en üertnicfelt l^at unb ba§ Seng

bei feinen 55efreiunglberfu{^en peftig bemegt, merben bie gifd^er burd^ ba§ 5tnfd^tagen ber

(^lodfe babon benad^rid^tigt unb eiten ^erbei, um fid^ be^ gangeS §u bemäd^tigen. So^getti

bered^nete (etma 1870) für bie genannten Mftenftrid^e ben jä^^rtic^en ^urd^fd^nittSertrag

be§ gangeg mit ber 5ar|)une, mobei 120—136 fteinere unb größere ga^rjeuge befd^äftigt

mären, auf runb 100000 kg, unb ben beg gangeg mit bem Stellnele auf 40000 kg. "i^em^

felben ©emä^rgmanne zufolge mar biefe gifd^erei überl^aupt auperorbentlid^ ergiebig; ein

^rul»b gifd^er erbeutete an ber figilif(l)en Mfte getegenttid^ an einem S^^age big gu 50 0tüd

©(^mertfifd^e, bereu jeber ein ©emid^t bon 100—200 kg l^atte.

5tn ber Dfttüfte ber SSereinigten ©taaten, befonberg ber 9^euengtanb^ ©taaten, mirb

ber ©(^mertfifd^ bom guni big pm ©eptember pauptfäcptid^ mitteig ber §arpune gefangen.

53romn ©oobe fcpä^t bie ^tngapt ber fä^rtid^ erbeuteten auf 3000—6000 ©tüd unb bie Qa:^!

ber ben gang gemerbgmäpig betreibenben ga:^r§euge auf etma 40. ^abei finb aber bie

ga^rgeuge nid^t mit eingered^net, morin ©efettfd^aften augfegetn, um ben ©d^mertfifc^fang

§u it)rem 55ergnügen atg einen beliebten ©|)ort p betreiben. ®ie pm gemerbgmäpigert

gange ^ergeri(^teten ga^rgeuge l^aben ^öd^fteng big 50 Sonnen (^e^att unb eine 55emannung

bon 4—5 köpfen. 5luf bem furgen, ftarfen SSugfpriet ift ein heftet!, bie ^anpl, angebra^t,

bag bem harpunier, ber bon l^ier aug ben gifd^ feftmad^t, einen feften ©taub ermögtid)t.

Sie^^ar^une, bag ©ifen, ift gan^ äl^ntid^ bem geformt, bag beim Sßatfange gebraucpl mirb,

nur ift eg an einem etma 5 m langen ^faple befeftigt, unb mirb aud^ m6)i gemorfen, fonbern

unmittelbar in ben ©d^mertfifd^ ^ineingeftopen. S^ad^ bem ©tope löft eg fid§ bom ^fapte

unb bleibt nun mit bem ga^^rpuge nur nod^ burd^ bie 100—300 m tauge, fefte, aber nid)t

p ftarfe Seine berbunben; am inneren ©nbe biefer Seine mirb bietfad^ ein teereg gäpdjen

befeftigt, bag man, nad^bem ein gifd^ feftgemad^t ift, famt ber Seine über 55orb mirft. S)a

bag fd^mimmenbe Sönnd^en ftetg an^eigt, mo fid^ bie 53eute befinbet, tann man fid^ biefer

fpäter bemäd^tigen unb einftmeiten nod^ anbere ©d^mertfifd^e berfotgen. Sie ga^^rpuge

freupn mie beim SSalfange um^er, mä^renb ein 5kann bom Skafte Umfd^au ^ätt; biefer

bermag auf 2 unb 3 ©eemeilen bie berräterifd^e Mdenfloffe eineg an ber Dberftäd^e fd^mim*

menben ©d^mertfifd^eg p erfennen unb metbet feine ©ntbedung bem ©d^iffgfü^rer. Sann

berfu(^t man, ben gifd^ mit bem ga'^rgeuge angufegetn, ber harpunier nimmt feinen $ta|

ein, geigt an, metd^e 9fti(^tung einge^alten merben fotl, unb ftöpt enblid^ im günftigen 5tugem

btide fein ^fen in ben S^tüden beg Siereg. ©inb nod^ anbere gifd^e in ©id^t, fo läpt man

ben ^harpunierten mit Seine unb Sönndhen einftmeiten fd^mimmen; mit! man fidh aber feiner

fogteidh bemädhtigen, fo fteigen einige SJtann in bog gemöhntidh nad^gefd^teppte $8oot, gieren

bie Seine an unb töten bie 53eute mit einer ^anbtange, mie fie ebenfatig beim Söatfange

bermenbet mirb.

Sen ©dhmertfifdhen fe'hr nahe bermanbt finb bie gädherftfthe (Histiophoridae);

pe unterfdjeiben fidh mefentlidh babur^, bap bieiRüdenftoffe oug ga^treii^en, fet)r langen

©trabten befteht, bie fidh mie ein ©eget bom 3ftüden beg gifd^eg erheben. Sie Eingabe, bap

bie Siere fie mirflidh mie ein ©eget benu|en, ift aber fidhertidh ing ©ebiet ber gäbet gu ber*

meifen. 5tu(h hm^ bitbet ber Dbertiefer ein tangeg ©d^mert, bag aber an ben ©eiten nid^t
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\o gugefcCjärft, bafür mit Qatjnen befe^t ift. ber Unterfiefer ift ^ter berlängert. ^le

S3auc^fIoffen finb öor:^anben, befte^^en aber nur au§ 1—3 ©tra:^Ien, bie langen ©id^eln

-auggegogen ftnb.

SDie Sänge ber gäc^erftfc^e fann ber beg ©(^mertfifc^e^ gletc^lommen, anc^ bte Sebeng^

metfe ift, fomeit befannt, biefelbe, mir fc^einen bie Siere Weniger friegerifc^ p fein. (Sie

befc^ränfen fid) auf bie marmen SJteere.

9. Slbteitung: Kurier (Kurtiformes).

3u biefer Abteilung getjört nur eine einzige (Gattung, Kurtus Bl., mit einer 9Irt, Kurtus

indicus Bl. ift ein fleiner ^üftenfifc^ gnbien^, ber f)öc^ften§ 12 cm lang mirb. ©eine

(SJeftalt ift gebrungen unb \t\iX\6) ^ufammengebrüdt, bie Mdenfloffe iftfur^, bie ^fterftoffe

fe^r lang, erftere l^at 6—7 fc^mai^e ©tad^eln unb 13—14 meiere ©tra^len, festere 2 unb

31—33 ©tra^leri, bie ^auc^fioffen ^aben 1 unb 5 ©tra'^len. ^a§ mefentlic^fte 3Jterfmal ber

^urter ift bie S5efc^affen:^eit ber 9tibpen.; bie be§ 3. unb 4. Sßirbel^ finb frei unb normal

geftaltet, bie folgenben aber untereinanber unbemeglid) üerbunben, unb §mar baburc^, ba§

bie ^lugenmanb ber langgeftredten ©djmimmblafe fnö eherne 9tinge bilbet, bie mit ben9ti|)pen

öerfc^melgen. ©in meitere^ einzig bafte^enbeg 3Jterfmal liefert ba§ §inter^aubt§bein: el

trägt oben einen ^noi^enfamm, ber hinten in einen boriuärt^ gebogenen §a!en au^läuft.

®iefe bur(^ fo feltfame anatomifc^e SJlerfmale au^geseic^neten gifc^e bieten in i^rer

SebenSmeife gar nic^t§ 51uffallenbe§; e^ finb meitberbreitete ^üftenfifc^e t^r inbifd)en

mäffer, nad^ i^rer fd^mad^en S5ega^nung p ucteilen, Ijarmlofe ^leintierfreffer. ®ie gärbung

ift filberglängenb, ber Etüden bläulid^ mit bunüeren gleden. ^at) gibt an, bag fie an ber

^oromanbeltüfte in ben falten 9Jtonaten am :^äufigften feien.

10. Abteilung: ^lattfifd^artige (Zeorhombiformes).

^iefe^lbteilung bereinigt ^mei äußerlich fe^r berfd^iebene ©rupften, nämlid^ bie normal

geftalteten ^eterSfifd^e unb bie unft)mmetrif(^en ^attfifd^e; im ^nod^enbau geigen fid^ aber

fo gro^e Übereinftimmungen, bag man bie SSorfal^ren ber ^lattfifd^e, melc^e bie geioö^^nlid^e

güfc^geftalt l^atten, in ben 9lei^en ber ^eterSfifdje fud^en möd^te. SBir fennen m§> ber älteften

©^id^t ber Sertiärberiobe, bem ©ogän, eine gamilie ber Amphistiidae, bie nod^ f^mmetrifd^

mar mie bie ^eter^fifd^e unb moblentmidelte ©(^ubb^n befag, aber fd^on mie bie ©d^ollen

eine Sffüdbilbung be§ ©tac^elteilg ber gloff^n aufmieg, alfo gemifferrna^en einen Übergang

barftellt. 5llle in biefe Abteilung ge^örenben f^ifd^e b^^ben einen feitlid^ ftarf ab^

geblatteten Seib unb lange Sffüdem unb 31fterfloffen, ber ©d^mang ift lang unb bie ©(^man^^

floffe mo^l äuggebilbet, bie S3aud^floffen l)aben bie bdn 7—9 mei(^en ©tral)len.

^ie ©d^mimmblafe ift gefdjloffen, fie fe^lt mand^en ^lattfifc^en.

^ie elfte ©5rubbe biefer Jibteilung, meld^e fbmmetrifd^e ^örberform aufmeift unb fid^

burd^ moblentmidelte ©tad^eln in ben unbaaren gloffen fomie burd^ ein borftredbare^ SJtaul

au^geiebnet, ift bie gamilie ber ^etcr^fifd^e (Zeidae).

^ie fromme ©gge berid^tet, bag ber 51boftel $etru§ eines SageS genötigt mar, eine

©teuer gu erlegen, unb, um bieS gu ermöglichen, anftatt in ben ©Jelbbeutel inS Sßaffer griff,

einen gifi^ h^^borholte unb bem SJtaule beS SliereS ben betreffenben 3iu§gtofd)en entnahm.

S)ie munberfame ^Begebenheit muß auf hohem Slteere ftattgefunben, ber ^Iboftel auch tüdhtig

SSvcl^m, 2:ievlc&en. 4. Slufl. III. S5anb. 34
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gugegriffen l^aben, ba ber betreffenbe SJtittelmeerfifc^ jeberfettg ^mei fd^marge, runbe %ledt

trägt, bie ber ©age gemäg eben bie ^inhxMt ber ginger barftellen follen, aud^ ^er^

antaffung geworben finb, bag man ba§ Sier t)eut§ntage $eter§fifd^ nennt, liefen S^amen

fü'^rt ber gifd^ freilid^ nid^t überall: bei ben ©ried^en tjeißt er (Sf)riftu§fifd[}, bei ben

^artingfifdt) nnb bei ben S^orbbentfd^en enbtid^ §ering§fönig; möglid^ermeife trägt er aber

aud^ feinen gamiliennamen „gengfifd^" mit öotlem O^ed^te, mürbe aifo bereite bon ben

@riecf)en aB ein au^gegeid^nete^ ©efdtjöbf angefe^en.

“^er §ering§fönig, Zeus faber L. (Saf. „6eemoIf ufm.", bei ©. 495), Vertreter

ber ©attung ber ^eter^fifd^e (Zeus Art?}, ^at §mei getrennte 9^c!enf(offen, beren erfte

fid() bnrdt) berlängerte, in gäben auglaufenbe ©tra()len aiB^eid[)net, ^mei etma§ getrennte

5Ifterf(offen, melc()e bie SSilbnng ber 9tüd(enfloffen bB gu einem gemiffen ©rabe mieber^

f)o(en, ba bie ©tra()(en ber erften biefer gloffen fid^ ebenfalls etma§ berlängern, unb groge

$8aud}f(offen, bie unter ben fteinen, runb(idf)en S5ruftf(offen fte()en. ^er girft be§ 9tüdten§

unb bie $8aud[}fd}neibe tragen gabetförmige ©tad^etn, ber übrige £eib \et)x f(eine (B^uppen.

ge nac^ ga()re§^eit unb ©egenb änbert bie gärbung ab. gm SJtittettänbifd^en HJteere fie^t

ber §ering§!önig oft rein gotbfarben, im 9^orben gemö(}n(icf) graugetb au§. ^e5eid)nenb

ift ber runbe, tieffiljmarge gledt auf feber ©eite, ^ie gtoffen ^aben eine fd^mär^tid^e

gärbung. gn ber erften 9ftüdfenf(offe ^äplt man 9— 10 hornige, in ber gmeiten 22—23
meict)e, in ber erften 5(fterf(offe 4—5 hornige, in her gmeiten 21 meid)e, in ber Bruft^

ftoffe 13, in ber ^aud^ftoffe 9, in ber ©djmangftoffe 13 ©trauten. 5(n Sänge erreidt)t ber

gif dt) über 1 m, an ®emid)t 15—20 kg.

SSom 9Jtitte((änbifd)en SJteere au§ berbreitet fi^ ber ^ering^fönig über einen Seit

be^ 5(t(antifd)en 0§ean§, in nörb(idE)er 9tid()tung bB an bie lüften bon ©rogbritannien, mo

er regetmägig angetroffen, gumeiten fogar in namijafter ^n^a^t gefangen mirb. ^on ben

gifdf)ern unb S5eobad]tern, bie i()n bom 3Jtitte((änbifdf)en Tleexe !ennen, miffen mir, ba^ er

ba§ :^o'^e SJteer ben Mften bor^ie()t unb fidf) ein^etn ()ä(t, bon Soudt), bag er gemö^n(idf) nur

mit ben $i(d^arb§, einer §ering§art, fid) ber ^üfte näpext, a(fo e()er ftretd^t a(^ manbert.

gm 5^^bfte be§ ga()reg 1829 mürben, nadt) Eingabe heg genannten gifd)!unbigen, in einem

einzigen 9^e|e 60 ©tüd gefangen, barunter me()rere bon bebeutenber ©röge. ©einer ©eftatt

nad) möd)te man ben §ering§fönig für einen (angfamen ©cf)mimmer erMren; bie§ ift jebod)

nid^t ber ga((, benn er bemegt fidt) mit großer Sebl^aftigfeit unb ®emanbt()eit. ©o p(t er

mit ben ^i(d()arb§ bo((fommen ©tridt), fängt gudt) ben gemö()n(id()en Sintenfifd),

ein fel^r mac^fame^ unb be()enbe§ Sier, ba§ neben fteinen ober jungen gifd()en unb Lüftern

feine betiebtefte 9^af)rung bitbet.

9kontagu tx^äplt, ber berütjmte ©dt)aufbteter Ouin fei e§ gemefen, beffen bermö:^nter

©aumen guerft ba^ föfttii^e gteifd) be§ §ering§fönig§ 5u mürbigen berftanben unb bem gifd)e

unter feinen Sanb^teuten bie 3tct)tung berfd()afft f)abe, bie er gegenmärtig bei alten gein-

fdjmedern geniest. Surd) bie ©ngtänber fotten bann audt) bie grangofen unb f^äter bie gta=*

tiener bon feinem Sßerte unterrid)tet morben fein; ber altrömifd)e 5t^ame aber beutet barauf

f)in, baß bie 5tnmot)ner be§ Skitteltänbifd^en äJteere^ fd)on tauge bor 0uin bon ben trefftid)en

(Sigenfdjaften feneg gleifd^eg ^enntnB t)atten, unb aud) ^autug gobiu§ rü^mt im 3JtittetaIter

ben ^eter^fifd) aB einen ber fd)madt)afteften be§ äkittettänbifc^en Skeereg. Sod) ift e§ mot)I

möglid), baj3 fidt) ein^etne bon feinem nid)t eben einlabenben älugeren ^aben abfdjreden

taffen unb man erft fpäter mieber ben 5tbfd)eu übermanb, ber bietteidtjt längere gegen

it)n get)egt morben fein modjte. ©egenmärtig ftettt man bem |)ering§fönige überalt eifrig
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nac^, er \\ä) feinet ^er^dten^ degen nic^t Befonberg §ur gifc^eret eignet unb xt)n

e'^er bet gufall aB bie @efd^idid)fett in§ 3^e| liefert.

*

(gbenmä^ige 5lnorbnung ber ©Heber gilt mit 3te^t aB ein§ ber mefentHc^en ^enm
geid^en aller Söirbeltiere. SJtöge bie ©eftatt m§> fo öergerrt erfc^einen, mie fie moHe: bie

eine ©eite be§ Seiber gleicht öu^erlic^ fteB genau ber anhexen, unb nur in ber ^Inorbnung

ber (Singeineibe finb Bemer!en§lnerte 5lfbmmetrien nnr^anben. (S§ gibt j;ebo{^ eine ^ifc^^

famüie, bie fic^ baburc^ au^geic^net, bag fie eine Hu^na^me bon obiger Sftegel bilbet. SSer

einen biefer ^ifd^e, fagen mir einmal unfere allbefannte glunber, oberfläd^Hc^ anfd^aut, ift

geneigt gu glauben, bag bei il^r ber ßeib bon oben nac^ unten abgeflac^t fei, übergeugt fid)

aber halb burd^ ^etrad)tung be§, mie ©e^ner fagt, „gan| mibermärtig gefegten", b. merf^

mürbig berbrel^ten tof)fe§, baj5 bem nid^t fo fein fann, unb bie Unterfud^ung be§ ^nod^em

gerüfte§ belel^rt it)n, ba^ er e§ mit einem l^öd^ft abfonberH(^ gebauten ©efdjöpf gu tun l^at,

ba§ nid^t mit bem Sftüden oben unb bem S5aud} unten, fonbern bielmeljr gang auf bie

eine ©eite gelegt fd^mimmt unb rul^t.

^ie glad^fifd^e,‘mie fte fd)on gu ©e§ner§ Seiten genannt mürben, ^lattfifd^e

ober ©d^oHen (Pleuronectidae) fenngeid^nen fid^ bur(^ ftarf gufammengebrüdten ßeib

unb einen berartig berbre^ten ^o:pf ,
ba^ beibe 5Iugen auf eine, balb auf bie rechte, balb auf

bie Hufe ©eite gu fte^en fommen, mobei bie nunmehrige „^lugenfeite'' bon ber „Hinbfeite'^

burdh 58ef(hu^)|)ung unb bunüere Färbung bur(hau§ berf(Hieben gu fein pflegt, augerbem

auch burih größere ©ntmicfelung ber gIof[en, ja felbft beffere Slu^bübung ber Knochen be§

©erippeg bor jener fid^ au§gei(Hnet. ®ie untere, bem ©runbe be§ ©emäffer^ gugefeprte

©eite be§ gifche^ ift ungefärbt, bie obere, bem Sid^te au^gefe|te ©eite, bie 5lugenfeite, hat

mannigfaltige, bei einigen tropif(hen Wirten fogar lebhafte fjärbung. ®ie brei „bertifalen'^

gloffen nehmen infolge ber beränberten ^örperhattung be§ gifche^ boHftänbig horigontale

Sage ein unb Hegen beim rupenben gnfdf) bem ©runbe auf. Qu ber ^iemenhaut gähtt man

gemöhuHdh jieben ©trahlen. SJtauI finben fidh berfd^iebene, jeboch in ber Oteget entmeber

ftarfe ober bürftenförmige ‘^andj^öfjle nimmt nur einen fehr fleinen 3ftaum

ein, bertängert fidh gef(HIed)Breifen Sier bB in bie ©dhmanggegenb, meil bann

bie Mmbrüfen mädhtig anfdhmellenunb einen biel größeren Dftaum aB borher beanfprudhen.

^ie ^erbauung^merfgeuge finb einfadh- ©ine ©dhmimmblafe fepH.

^ie SSeidhh^it ber gloffenftrahlen ift eine burdhau^ nebenfädhlidhe ©igenfcpaft, unb

bie lange S^^i^ anertannte ©ruppe ber „Söeidhfloffer'' (Anacanthini), mie fie Qohanne^

TOHer auffaßte, ber unter ipr bie ©dhoHen mit ben Dörfchen bereinigte aB „gifdhe, bie im

inneren S3aue mit ben ©tadhelfloffern übereinfHmmen, bereu ©dhmimmblafe, menn bor=*

hanben, and) ohne Suftgang ift, bie aber nur meidhe ©trahlen hüben; ihre ^audjftoffen,

menn borhanben, ftehen an ber ^ruft ober ^ehJe"', h^t in ber neueren ©hftematif feine

^Berechtigung mehr. ^a§ mag man infofern bebauern, aB bie ^ebeutung, meld}e bie ©dhoHen

unb ^orfdhe für nn§> Sltenfdhen haben, biefe beiben gamiHen unmittelbar nebeneinanberftellt,

©0 gering nämlidh bie 5Ingaht ber ^rten jeber eingelnen f^amilie ift, fo außerorbentlidh ift

bereu SlBidhtigfeit für bie gifdherei. ^ie ©d}onen unb bie ®orfd)e finb e§, bie jahraus jahrein

bie gifcpmärfte mit ben gefudhteften unb beliebteften ©eefifdhen berforgen, fie, um bereut^

millen Saufenbe bon ©dhiffen au^gerüftet merben, bie §unberttaufenben bon SJtenfdhen

^efdhäftigung unb ^erbienft gemähren. Qh^^itoegen berfammeHi fidh dljährlich bie größten

34 *
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alter gtotten an beftimmten ©teilen, tro|en bte S^fc^er bem grauentiollften Sßetter, unb fein

Qa^r bergest, o^ne bag in ben fd^tneren SSinterftnrmen eine Stnga'^I ber braüen Seute ben

©eemannStob finben. ^er §anbet mit biefen ^ifc^en öerbinbet gteic^ bem mit bem gering

feit Qa:^rl§unberten bie entfernteften SSötfer unb nimmt bau! eifriger, mol^tberec^tigter ^ropa^

ganba gerobe in nuferen Qa^ren immer mel^r gu, ift feit alter geit für eingetne ©egenben unb

Sauber bie l^an^tfäc^tid^fte Duette ber ©inna^men, be§ Söol^tftanbeg getüefen unb mirb

l^offenttic^ immer eine fotc^e bleiben.

©0 träge bie gtac^fifd^e gu fein fc^einen, fo gern manbern fie. S3ei ber augerorbent==

ticken ^äufigfeit ber meiften 5trten l^at man hierauf tauge geit meniger geachtet, at§ e§ bie

©ad^e berbient. ^on bem §eitbutt, einem für bie S^orblänber fe^r mid^tigen S^ä^rfifd^, mei^

man fd^on feit langem, baß er fi(| mä^renb be§ Sßinter^ me^r in ber Sliefe aufptt unb gegen

ba§ grü^fa'^r l^in in bie Bud^ten gie^t. ©o erfd^eint er im ©üben unb Sßeften g^IaubS mit

bem tabetjau im SJlärg, mirb im ^prit :^äufiger unb bermeitt mä^^renb be^ gangen ©ommer^
in ber 9^ä^e be^ Sauber

;
im S^orben ber gnfet l^ingegen fommt er erft im 3Jtai, im Dften

nid^t bor bem guti an; aud^ bei ben gäröer unb in ^oxtveqm befud^t er erft im SJtai unb guni

bie nal^e bem Sanbe gelegenen ©rünbe unb berfd^minbet, menn bie raü^e ga^re^geit ein-

tritt; in ber Dftfee bagegen, in^befonbere in ber ^eter ^nd^t, fä:ngt man i^n in größerer

5tnga^t nur in ben SD^onaten 0!tober, S^obember unb ^egember. ©benfo mie er erfd^einen

unb berfd^minben alte übrigen gta(^fifd^e, auf bie man genauer gead^tet '^at. ©o ibiffen bie

gifc^er, bag ber ©teinbutt in ber fübtid^e'n S^orbfee gegen ©nbe SJtörg, in ben nörbtid^er

gelegenen Gleiten be^fetben Weexe^ ettva^ fpäter au§ ber S^iefe gu ben ©anbbänfen auffteigt

unb mit ©intritt ber feigen SBitterung mieber nad^ ber Siefe gurüdgie^t. ©benfo ift betannt,

bag bie gtunber auf ben Sßatten an ber ©tbfüfte bom 5t|)rit, an b.enen ber Söefermünbung

bom 2Jtai bi§ gum gnni, im ©reif^matber SSobben bagegen bom SJtai bi§ gum 5tuguft am
l^äufigften auftritt, ©rfä^rene gifd^er l^aben ferner erfunbet, ba^ ber ©otbbutt, ber in begug

auf feine Söanberungen ebenfumol^t hinter- unb ©ommerbutt mie ©d^otte unb SJtaifd^otte

genannt mirb, nid^t allein gu gemiffen Seiten fid^ auf beftimmten gangfjtä^en einftettt unb

tbieber entfernt, fonbern aud^ mäl^renb feinet 5tufent^Ite§ auf ^ö^er gelegenen ©anb-

bänfen nod^ befonbere ©treifgüge.unternimmt, gd^ mitt unentfdt)ieben taffen, ob eine bem

gifd^meifter §in!etmann bon einem alten ©d^iffer gegebene TOtteilung bottfommen rid^tig

ift, toona^ ber ©eemann einmal einen gangen über güö^ bon Butten gefe^en ^aben

mitt, bie fo bi(^t fi^toammen, ba^ man ben (^runb be§ ftaren ©eetoaffer^ nid^t met)r gu

erfennen bermod^te; U)ot)t aber l^aben fid^ bie S5eobad^tungen ber gifd^er über ba§ regel-

mäßige ©rffeinen unb ^erfd^toinben be^ ©5otbbutte§ gutreffenb erliefen, unb toir l^aben

feine Urfad^e, an einer anberioeitigen Eingabe be§ eben genannten gifd^meifter§ gu gtoeifetn,

baß ber SSutt aud^ im ©ommer bon einer ©teile gur anbern „fliege'' ober gieße, berart, baß

man ßeute ba nur toenige fängt, mo er geftern alte 9^eße füllte. ©§ läßt ficß mit §eindfe

anneßmen, baß bie Drt^beränberung teitmeife menigften^ gefcßießt, um ein an 9^aßrung

reicßere^ ©ebiet aufgufucßen; bodß finb audß bie S5erßättniffe ber Temperatur unb be^ ©atg-

geßalte^ be§ 9Jieere§ gum Teil bon augfcßtaggebenber $8ebeutung für bie Sßanberungen,

gang befonber§ für bie Saidßmanberungen, toie mir nodß feßen merben.

Tie „Duerföpfigfeit" ift ben ©cßotten ni(ßt bon ©Geburt an eigen, fonbern bie gang

jungen ©tabien finb nod^ boltfommen regelmäßig gebaut, unb macßen erft mit guneßmen-

bem Sßa(ß§tum jene auffatlenben, gur 5tfßmmetrie füßrenben ^eränberungen burd^. Tie

TObilbungen auf Tafel „Pattfifd^e", gig. 1 mögen ben eigentümticßen Söerbegang be§



Platffifche,

1. -entcoickdung der Scholle, Pleuronectes platessa L.\ a) €1 mit Cmbryo, b) neugeborene, c) ältere pelogifche Coroe,

d) erttes, e) tpäteres ßodenftadium.

Nach t:hrenbaums und Heinckes Arbeiten in den „Wissenschaftlichen Meeresuntersuchungen, Abteilung Helgoland“.

Vergrößert, etwa 17:1 (bei a) bis 5:1 (bei e).

2. a) Zebrazunge, Synaptura zebra Bl. (f. S. 545), b) €barmen, Psettodes erumei Bl. Schn. (f. 5. 535).

Vs nat. Gr.



3 . a) Heilbutt, Hippoglossus vulgaris Flem. (f. S. 535 ), b) Olattbutt, Rhombus laevis Rändelet (f. S. 537 ).

a) V20, b) b'6 nat. Gr.

4 . a) Flunder, Pleuronectes flesus L. (f. 5. 541 ), b) Klidclie, Pleuronectes limanda L. (1. S. 543 ).

Vs nat. Gr.
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^Iattfifc[)!öt|)er§ erläutern unb pgteic^ eine ^orfteHnnä öon ber c^ara!terifti[(^en@eftatt nnb

ber mnnberfd^önen ^nr(^ft(^tig!eit ber :pIonftont[(^en gifdreier nnb ber garten gifd^e über^

:^anpt geben. Stbbitbnng la geigt unter ftarfer Vergrößerung ba§ (Si ber (Bd)oUe auf einem

meit öargefd^rittenen ©tabinm, !nrg bor bem Stn§f(^Inbfen. (Sd^on ift ber (Smbrßo, in i:^m

fid^tbar : in bem breiten liegen bie großen Gingen nnb, bid^t hinter biefen, bie 5lnIogen.

ber ©el^örorgane. ^er ^o^f fomie ber 3tnmbf nnb ba§ lange ©d^mängd^en finb mit fternem

förmigen garbgelten bebedt, gelben nnb braunen, beräftelten gelten, benen bie Heine Sarbe

l^re t)nbfd^e geid^nnng nnb f-päter ber ertoad^fene gifd^ feine garbe berbantt. Unmittelbar

nad^ bem Stn^fd^tupfen an^ bem ©i 'tjot bie ßarbe ba§ in Stbbitbnng Ib bargeftettte 5tn§fe^en.

Silan fie^t ie|tman(^e§, ma§ bnrd^ bie (Sifd^ale l^inbnrd^ nid^t fo leidet gn erfennen toar: bor

altem am Vand^e, bid^t l^inter bem ^o^fe beginnenb, ben ^otterfacf mit einigen garbgetten

baranf. ^a§ Xierd^en l^at bie äußere ©ifd^ate bertaffen, aber im ^otterfacf trägt bon bem

nal^r^aften gn^att be§ @ie§ nod^ einen beträd^ttid^en Seit mit fid^. Ser übrige ^ör^er ift

bon einem änßerft garten, häutigen gtoffenfanm umgeben. Sa§ fotgenbe ©tabinm (Stbbit=*

bnng Ic) geigt, tbie ber Sotterfad attmäpd^ fd^minbet nnb toie im gtoffenfanm bie gtoffen^

ftra'^ten anftreten. ©obann beginnt bie SSanbernng be§ tinfen 5tnge§. Stbbitbnng d geigt

ba§ manbernbe 5tnge bereite auf ber ©tirnfante, Stbbitbnng e fogar fd^on auf ber redeten

^ör^erfeite. (^teid^geitig nimmt bie Vreite be§ ^örper^— feine nrfbrnngtid^e Qö^)e— gn.

Stuf biefen ©tabien ettoa ^ören bie Sierd^en auf, in bertifater §atinng gn fd^mimmen, fie

tegen fid^ mel^r nnb me^r fd^räg feitmärt^, geben fd^tießtid^ ha§> bi^^erige ptanftonifd^e Seben

auf nnb ge^en gnm Seben am ©rnnbe über, gifd^t man eine ©d^ottentarbe biefen ©tabinm^

nod^ an§ bem ^tanfton nnb bringt fie in ein 2öaffergta§, fo mirb man ma^rne^men, baß

fie mit Vortiebe an ben SSänben ober am Voben feftl^aftet. 5tnd^ erfennt man bei näherer

Vefd^äftignng mit ben Sierd^en, baß fie jeßt gegen Berührungen nnb fetbft £)antberteßnngen

nicht mehr fo embfinbtid^ finb toie bie borangegangenen, rein |)tan!tonif(hen ©tabien. Sie

gärbnng nimmt jeht gn, fo baß bie Snr(hfi(htig!eit fchminbet. Sag garbenteben ift beenbet,

bag ©tabinm beg „gnngfifcheg'' erreicht. 5tm nunmehrigen tinfen ^örperranbe (bei re'(htg^

äugigen gif(hen) Hegt jeht bie 9iüdenftoffe, am redeten bie gtei(h jener fehr tange Stfter«»

ftoffe nnb bag ^aar Heiner Bamhftoffen, bie SJlitte enttang aber, bom^ohf big gnm©d)n)ang,

gieht oben nnb unten bie ©eitentinie, nnb nahe ihrem Stnfang am ^op\ tiegt bie Brnft^

ftoffe. Sag SJlant öffnet fi(h nicht bon oben nach unten, fonbern bon tinfg nad) rechtg.

Sie Strt nnb Söeife, mie bag eine Stnge bon ber f^äteren btinben auf bie gefärbte ©eite

übertreten fann, toar tange eine ©treitfrage. SBährenb einige $yiatnrforf(her annahmen, baß

fich bag Stnge, fi^ um feine Std^fe brehenb, bnrch bie angüjeichenben Knochen hinbnrd} feinen

2öeg bon ber btinben nach ber oberen ©eite bahne, geigten genauere Unterfnchnngen benttich,

baß, fobatb ber Körper beg gifcheg anfängt, nur auf einer ©eite gn ruhen, bag Singe biefer

©eite geb:)iffermaßen bie nmtiegenben Seite beg ^o^feg mit fich bag heißt atfo,

eg ift ber gange Borberteit beg ^ohfeg gegen bie gefärbte ©eite gebreht, ein Vorgang, ber,

fotange bag ^o^fgerüft noch fnorbetig ift, nur geringen ©d^mierigfeiten begegnet nnb unter

anberm gnr gotge hat, baß auch beibe Slafentöcher auf bie nunmehrige Sberfeite beg ©chottem

för^erg gn tiegen fommen. Glicht bei jeber Slrt ift biefe Slngentoanbernng gteidjtoeit gebiehen.

©inen toefenttichen ©inftnß auf bie nnfhmmetrifche Slngbitbnng ber gärbnng bei ben

©(hotten hcit angenfcheintich bag Sicht: ©nnningham hiett gang junge, bodj fdjon am Boben

tebenbe ©chottenftabien auf ©tagboben nnb betichtete fie Oon unten her. Sa ftettte fid) bie

gärbnng in öerfchiebenem ©rabe auf ber Unterfeite ber Heinen gifdie ein.
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Qebe 9lrt ber ^lattfifc^e l^at eine beftimmte, inenn aud^ oftmaB berfc^teben fd^arf

gutage tretenbe glecfengeid^nung; bie eingelnen Wirten nnterfd^eiben ftd^ in biefer ^leäen^

geid^nung, größere Unterfd^iebe geigen bie Gattungen. SKie nun aB t^pifd^e§ 3ungfifdi)fleib

bei ben ^nod^enftfd^en üheif^avopt bie £iuerftreifung gelten fann, fo ge^en aud^ bie gtede

auf beut ^attfifd^törfoer, nad^ §eindfe§ SSefunben, au§ Duerbinben l^erbor, bie, nad^

unb Sänge beftimmt, beim ^i^ngfifd^ nod^ meift über bie gange 5lugenfeite l^inineggiel^en.

S5emer!en§n)ert finb aud^ getüiffe ©ntmi(feIung§borgänge an ber SSruftfloffe, unb menn -

fd^on bei bieten ^nod^enfifd^en ber 3tiBbru(f Sarbe für bie neugeborenen ©tobien, ba§

SSort SJtetamortD^^ofe für bie Umänberungen, bie gum anber§ geftatteten S^^ngfifd^ fül^ren,

bered^tigt ift, fo trifft bie§ in gang befonberem SJtage für bie Peuronettiben toegen ber ^or==

gänge an i^rem ^opf unb an i^rer SSruftftoffe gu. greitid^, bag bie gtoffe burd^ eine 5trt

©etbftamiDUtation gang abgemorfen mürbe nnb bann neu entftünbe, biefe bon gabre^

^oumergue aufgefteltte 3tnfid[)t trifft, nad^^eincfe, nid^t gu, „e§ l^anbelt fid^ bietmetjr nur

barum, bag ber embrt)onate Sftuberfaum ber Stoffe mä^renb be§ Überganges bom freien

(Ütanftonifd^en) gum S5obenteben nad^ nnb nad^ bB auf einen fd^maten bafaten ©anm ger-

fällt, mobei gteid^geitig aud^ ber mnSfntöfe ©tiel ber Stoffe bert)äItnBmägig an (^rö^e ab^

nimmt, febod^ niemals abgemorfen mirb. Qn bem berbteibenben fd^maten bafaten 9fteft

beS DtuberfaumeS entfielen bann bie erften 5tntagen ber befinitiben fnöd^ernen fjtoffen^

ftra^ten nnb madt)fen in bemfetben Tla^e anS, mie in bem ©tiet ber Stoffe fid^ bie fnöd^ernen

©fetetteite entmicfetn.''

©d^tiepd^ fei anS ber (Sntmidtetnng ber ^tattfifd^e nod^ ermä^^nt, ba^ bie btanftonifd^en

Qngenbftabien bei einigen 5trten and^ fe^r mol^t eine ©d^mimmbtafe befi|en, bie amtebenben

bnrd^fid^tigen Stierd^en fitbergtängenb anSfie^t nnb fid^ erft attmäpd^ beim Übergang gnm

Seben am ©rnnbe, menn fie unnötig mirb, gnrüdtbitbet.

(SS ift faft überftüffig, gn ermät^nen, bag bie ptatte ^örperform ber ©df)otten eine anS^

gegeictjuete Stnfpaffnng an baS Seben am (SJrnnbe ift, mie fie in teitmeife ä^^ntid^er, bodfj

mieb'ernm gang anberer ^(rt, nämtid^ am fl^mmetrifd^ bteibenben gifdf)!örber bnrd^ ^tbptat^

tnng bon oben nad^ unten, bei D^tod^en, beim 5tngter nnb bei einigen anberen g’ifd^en gnftanbe

fommt. gtac^fifd^e teben benn and^ im ermai^fenen gwftcmbe faft ftetS auf bem ©rnnbe ober

bidjt über it)m. ©ie fd^mimmen bnrd^ ^origontatmettenförmige ^emegnng i^reS £örf3erS.

^and^mat ergeben fie fid^ an bie Dberftäd^e; fie gieren fanbigen (^rnnb bor nnb finb im att=*

gemeinen biet me^r Lüftern atS §od^feefifd^e. ^ie attermenigften fteigen gn beträdijttid^en

Siefen l^inab. S5raner gä:^tt unter ben Sieffeefifd^en 38 Wirten bon $tattftfd)en auf, bie jebodi)

meift and^ ber gtac^fee angeboren, bann nur mit ber unteren (^renge il^rer Siefenberbreitnng

in bie ti(^ttofen SSafferfd^id^ten bon me^r atS 400m l^inabreid^en nnb nur in einem gatte tiefer

atS 1500 m gelten, gm übrigen fommen ©Rotten in atten EReeren bor; fie merben gegen

ben Äquator ^in am ga^treid^ften; bie größten fommen im attgemeinen in ben gemäßigten

(^ürtetn bor. gm ©üßmaffer festen fie im attgemeinen, bod^ fte^t ber gatt ber gtnnber,

bie bom SJteere anS in bie gtüffe anffteigt, nid^t gang bereingett ba. Ätte finb gteifd^freffer.

©ämttidt)e ^tattfifd^e geben gteid^ ben Sorfd^en nnb ga^ßtreid^en anberen ^eereS=-

fifd^en ißre ©ier nnb ©amen frei inS Söaffer ab, nnb bem hleiU eS übertaffen, bafür

gn forgen, baß baS männtid^e nnb baS toeibtit^e ©tement fid^ treffen. ©S gibt feine Paarung

nnb feine SiebeSänßernngen. Änd^ bie anSgefd^tüf:)ften Sarben teben, toie toir fd^on fagten,

:btanftonifd^, toomit jebod^ nid^t gefagt fein fott, baß fie gang mittentoS, ben Sßogen nnb

©trömnngen f^reiSgegeben, in ißnen bal^intreiben; bietmeßr führen bie Sarben bei mand^en
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Wirten mette, i^ren llx\ad)en mä) noc^ ööHig unaufgeflärte unb iüirüic^ fc^tüer p berfte^enbe

Sßanberungen au^. (Bo legen bie Farben ber ©d^oHe, Pleuronectes platessa, plan!^

tonifd^e, garte, gegen Verlegungen äugerft ent-pfinbüi^e Sierd^en bon runb 10 hi§ ^^öd^ften^

15 mm Sänge, großenteils ben Sßeg bon tool^I 60 ©eenteüen (15 geogrcipßifd^en SJteilen)

bei einer SSanberbauer bon ettna hier ^Utonaten unb einer ^ur(l)f(l)nittSgefd^tt)inbigfeit bon

etma 1 mm in ber ©efunbe gurüd^. 3Jtet)r ober ftjeniger fd^nell muffen natürüd^ bie auSgebü^

beten ©d^oHen benfelben 2ßeg in umgetel^rter Sftid^tung, gu ben 2ai^plä1§en t)in, gurücflegen,

unb bie genauefte geftfiellnng biefer |)eriobif(l)en §im unb ^ermanberungen bei einigen

5trten gehört mit gu ben intereffonteften ©rgebniffen ber internationalen 9JteereSforfdi)ung.

in bem ebenfotoo^I red^tS== mie linfSäugigen ©barmen ber ^nala, bem Voung ber

SßoIofS ©enegambienS, Psettodes erumei Bl. Schn. (Saf. „^Iattfifd)e'', 2, bei ©. 532),

bilben mir biejenige 3lrt unb ©attung ab (Psettodes Benn.), meld^e unter allen ©d^olten am
menigften afßmmetrifd^ umgebübet ift. ^aS manbernbe 5tuge biefeS bis 50 cm langen, alS

©beife fteHenmeife gefd^äßten ^^ifd^eS beS inbifd^en DgeanS, beS Voten 31teereS unb ber

c^inefifd^en ©emäffer fomie ber afrifanifd^en Söeftfüfte bleibt faft auf ber „©tirnfante'' beS

Kopfes fte^en. ^aS mit ftarfen, parpunenartig auSgebübeten gähnen bemeprte 9)taul pat

gar feine ^ffpmmetrie unb übrigens eine für pattfif(f)e gang ungemöpnli(^e @röße unb

guri^tbarfeit. ^ie Vüdenfloffe pat etma 50, bie 5tfterfIoffe 38 ©traplen.

3u benjenigen Gattungen ber gamüie, bei benen tiefer unb gäpne auf beiben ©eiten

annäpernb gleii^entmidelt finb, gehören aud^ bie Heilbutt (Hippoglossus Cuv.). ^en

beiben befannten ^rten biefer ©Gattung finb folgenbe Vterfmale gemein: bie ^ugen ftepen

auf ber redeten ©eite; bie Vtaulöffnung ift meit, unb bie gäpue, bie bem ®aumen= unb $flug^

fd^arbein fepten unb im Dberfiefer in boppetter Veipe ftepen, finb pier im öorberen Seil

befonberS entmidelt unb fräftig, moS im Unterfiefer für bie ©eitengäpne gilt; bie Vüdfen-

floffe beginnt über beti klugen unb mirb mie bie ^fterfloffe burdl) einfad^e ©traplen geftüpt.

Vertreter biefer Gattung ift ber Heilbutt, aud^ 5eilig== ober |)eiligenbntt,

Viefenfd^olle unb fßferbegunge, bon ben©nglänbern§alibut genannt, Hippoglossus

vulgaris Flem. (Saf. „^lattfifc^e'', 3, bei ©. 533), ein Viefe innerhalb feiner gamilie;

benn feine Sänge fd^manft gmifd^en 1% unb 2 m unb fein ©etoid^t gmifd^en 100 unb 200 kg.

^ontoppiban fprid^t bon einem gifd) biefer 5trt, ber ein gangeS Voot bebedte, unb anbere

Veobadf)ter ftrafen ipn ni(l)t Sügen. Sie Färbung ber 5fugenfeite fpielt bon Sid^t^ gu Süfter-

braun; bie Vlinbfeite fiept rein meiß auS. Sie Vücfenfloffe ftüßen 104, bie Vruftfloffe 16,

bie Vaudf)floffe 6, bie 5lfterfloffe 81, bie ©(pmangfloffe 26 ©traplen.

3llS bie mapre Heimat beS §eübutteS pat man mopl baS ©iSmeer angufepen, bod;

finb feine ©ier nod^ ni(pt fidler befannt, unb man fann fein Saicpgebiet ni(pt fidler angeben,

in ber Vorbfee fann eS pöcpftenS gum fleinften Seile liegen. Sagegen fommt ber ermadjfene

gnfdi) allentpalben längs ber nörbliipen tüften ©uropaS, fübmärtS bis an bie V^eftfüfte gran!=*

rei(pS, pier unb ba fogar regelmäßig unb teilmeife päufig bor; er finbet fi(p alfo nie im

Vtittelmeer, mopl aber an ben tüften tamtfipatfaS unb talifornienS. ©r befud)t borgugSioeife

in einiger ©ntfernung bom Sanbe gelegene Vänfe, bie eine Söaffertiefe bon 80—200 93tetern

paben. Vilbet er g. V. in ©(pottlanb einen mii^tigen ©egenftanb ber gifdjerei, fo fommt er

an ben beutfcpen tüften nur feiten bor, gäplt aber immerpin in ber Vorbfee gu ben allen

fjifipern befannten 5frten, mürbe gumeilen au(p am ©tranbe bon ^elgolanb mit §arpuuen
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erbeutet unb ift felbft in ber Dftfee, tnenn quc^ nur bi§ an bie ntedlenburgifcf)e ^üfte,

fangen roorben. ©ein ^leifd} ift, mie ba§ ber meiften ©djallen, feit altert l^er red^t gefd;ö|t.

®ie bem Heilbutt na^efte^enbe, bod) nur etina 30 cm Sänge erreid^enbe ^an'tje

©d^oUe ober ^atfd^e 3^1tiöe, Drepanopsetta platessoides i^öbr., ift bon jenem ftet§ burd^

relatib größere unb benttic^ gegäßnelte ©d^u^b^n, bon ber ©d^olte unb Miefd^e außerbem

bnrdj bie ©röße he§> 9JtauIe§ gu unterfdjeiben. ^ie 5lugenfeite ift meift bie redete ©eite be^

gifd^e^. Neffen S^^aßrung befteßt au§> ^ruftageen, ©d^altieren, deinen ©tad£)elt)äutern unb

gifd)en. ^ie beborgugten 5lufentl§att§gebiete ber 9ftaußen ©d^olle liegen, nad^ ©ßrenbaum,

in ber mittleren unb nörblid^en S^orbfee, mä^renb bie füblid}e Sf^orbfee bi§ etma:gum 56. ®rab

nörbl Breite, aifo mit ©infd^Iuß ber ^oggerbanf, eine fel^r untergeorbnete OloIIe al§ Said^^

gebiet, toie überßaubt für ba§ ^orfommen bon Drepanopsetta barfteltt. ^ud^ im ^anal

fomie norbmärt^ bi^ pm füblid^en Seil be^ ardifd^en Dpan^ mirb fie angetroffen.

©ine bom TOttelmeer bi§ p ben britifd^en, ffanbinabifd^en unb bänif(^en Qnfeln bor=^

fommenbe, nid^t feiten aud^ untoeit §elgolanb§ p erbeutenbe, linl^äugige 5lrt mit gleid^^

falls großem SJtaul, mittelgroßen, auffallenb ^hinfälligen ©dhuß-ßen unb über ber SSruftfloffe

ftarf gebogener ©eitenlinie ift Axnoglossus laternalfa^b., ein Vertreter ber meitberbreiteten

©attung Arnoglossus Bleek. Sie D^üdenfloffe beginnt auf ber ©dhnaup. Sie Färbung

ift gleidhmäßig rötlidh burd^fd^einenb. Ser gifdh ift felßr dein, bis 11 cm lang, unb oßne mirt^

fdjaftlicße S3ebeutung, biologifdj intereffant ift aber, baß er ungetoößnlidhe ©röße fd^on im

ßlanftonifdßen Sarbenftabium erreicht, nämlich bis p 30 unb 36 mm Sänge.

Sie ^utte im engeren ©inne (Khombus finb bie breiteften aller ^ladhfifdhe

unb pbem auSgegeidhnet burdh ©amt== ober §edhelpßne in ben ^nnlaben unb am ©dhlunbe,

bie fel)r lange Mdenfloffe, bie an ber meitmäuligen ©dhnauge beginnt, bie große Hfterfloffe

unb bie $8efdhaffenßeit ber ©traßlen beiber, bie geteilt finb. Sie SSauehfloffen äßneln in ißrer

S3ilbung ben fenfredht fte^enben §außtfloffen. 5llle $8utte finb linfSäugig; ber Sftaum

pifchen ben ^ugen ift niebergebrüdt. Sie deinen ©dhußßen ßaben gange Ü^änber.

$8eim ©teinbutt ober Surbot ber ©nglänber, Ehombus maximus L. (garbentaf.

„©dhollen", 1, bei ©. 538), ber gefdhäßteften Slrt ber (Gattung, ift bie 5lugenfeite ßöderig,

bie gärbung ein berfdhiebeneS SSraun, baS fidh auf ben ^loffen lidhtet; bie geidhnung befteßt

aus öermafdhenen ^axmeh unb beutlidher Oortretenben, größeren unb deineren lidhten

gleden; bie SSlinbfeite fießt gleidhfarbig meiß auS. Sie Sänge lann meßr als 1 m, baS ®e^

midht bis 35 kg betragen; S^onbelet berfidhert aber, einen ©teinbutt bon 3 m Sänge, 2 m
$8reite unb faft 1 m Side gefeßen gu ßaben. • Sie erfte O^üdenfloffe enthält 64, bie SSruft^

flöße 12, bie S3audhfloffe 6, bie 3lfterfloffe 48, bie ©(^mangfloffe 15 ©traßlen.

5lußer in ber $korb^ unb Dftfee mirb ber ©teinbutt an ben euroßäifdhen Mften beS

5ltlantifdhen DgeanS, norbmärtS bis gum 64. ©rab nörbl. Breite, unb im TOttellänbifd}en

SJleere gefangen. 5lm ßäufigften erbeutet man ißn in ber S^orbfee unb im ^anal fomie an.

ber ^l^orbneftfüfte grandeichS, an unferen Mften aber bei DftfrieSlanb, um S^orbernet) imb

§elgolanb, mogegen er an ben fdhleSmigfdhen Sßeftfüften nur bereingelt unb in ber Dftfee in

ber Sdeler S3ud)t fomie an ben ßommerfi^en unb ßreußifdhen lüften regelmäßig auftritt,

feltener allerbingS audh bis in ben füblidhen Seil beS S3ottnifdhen SlkeerbufenS geßt. ©emiffc

allgemeine ©rfaßrungen über bie Verbreitung unb ^äufigfeit beS ©teinbuttS, meint ©ßrem

bäum, fßredhen bafür, baß bie füböftliche S^orbfee unb befonberS bie beutfdhe Vudht berfelben
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al§> fein am meiften Bevorzugter Slufent^alt anzufe^en ift. @et)r junge Stere biefer Strt, bte

eben fc^räg fc^ioimmeu uub Bet beueu ba§ Singe gerabe auf ber Söanberfc^aft Begriffen ift,

fann man ,im ^odjfommer nxä)t ganz \^^ten erbeuten, toenn man Vom S3oote au§ umt)er=

fd^mimmenbe fteine SHgenzioeige fefc^ert, benn in bereu 97ät)e l^alten-fid^ biefe fleinen ^ifc^^

lein gern auf. ber Dftfee tritt ber ©teinbutt, loie gefagt, feltener unb in ber Stege! in

fleineren (Sjemblaren auf. ift n)af)rfc^ein!ic^, ba^ e§ fic^ l^ier um einen eingeborenen, fid^

nid^t au§> ber Storbfee refrutierenben SSeftanb ^anbelt, boc^ finb barüber nod^ meitere Untere

fud^ungen erforberüc^. Söegen feinet mo^Ifd^mecfenben, feften ^Ieifc§e§ ge!)ört ber ©teim

butt zu ben mertvonften .unter ben ^tattfifd^en.

Ser vern)anbte®Iattbutt ober ^lei^, aud^SSiered, SSrinunbSRargaretenbutt

genannt, Ehombus laevis Ronddet (Saf. „^lattfifd^e", 3, bei ©. 533), unterfd^eibet fid^,

feinem Stamen entff:)red^enb, burd§ glatte, ber „©teine'', b. !}. ber Vergrößerten, furzen

©tad^elfd^ubb^^/ entbeßrenbe §aut, ift gemößnüd^ auf rötüc^fanbbraunem ©runbe bunfe!^

braun gemurmelt unb mit f)er!eng!eic^en, lichten Rieden geziert, in ber S^genb aber blaß

rötüd^braun unb bunfelbraun unb fd^marz gefledt. Sie Sinzaßt ber ©traßlen beträgt in ber

Stüdenfloffe 76, ber SSruftfloffe 6, ber Slfterfloffe 59, ber ©^toanzfloffe 16. Sin @röße fteßt

ber ©lattbutt feinen ©ißßfd^aftSgenoffen bebeutenb na(^; feine Sänge überfteigt feiten

40 cm, fein ©emicßt nur au^naßm^meife 4 kg.

Sa§ SSerbreitungggebiet begreift ba§ TOttellänbifcße unb Sltlantif(ße SJteer, leßtereB

norbmärt^ BB SSergen; an ben beutf(ßen Storbfeefüften tritt er überall ßäufig, in ber Dftfee

bagegen feltener BB an bie medlenburgif(ße ^üfte auf. Sll§ ©ßeifefifd^ ift er toeniger gef(ßäßt

al§ fein zuvor genannter ©attungSgenoffe, immerßin aber re(ßt begeßren§n)ert.

Ser glügelbutt ober S3lenbling, im S3innenlanbe meift fälf(ßli(ß al§> Stotzunge

bezei(ßnet, Lepidorhombus megastoma Donov., ift in ber Siegel linf^äugig, im übrigen Von

ziemlich f{ßlanfer (5)eftalt, mit über ber S3ruftfloffe ftar! au^gebogener ©eitenlinie. Sie

S3ef(ßußßung ift rauß. Siefer etma % m Sänge erreiißenbe gif(ß ift ßaußtfä(ßlic^ in 200

bi§ 500 m Siefe Verbreitet, finbet fi(ß Vom ^anal bi§ Srontßeimfjorb, fommt jebo(^

nur feiten in bie für ißn zu flache S^orbfee. Sll§ guter S5ratfif(ß mirb er emßfoßlen.

©ine feßr fleine Slrt ift ber mit bem Vorigen naße vertoanbte, großbefißußßte Zeugopterus

norwegicus Gthr., ber nur 12 cm Sänge erreicht unb Von Slormegen bi§ ©übenglanb unb

§elgolanb ßerab vereinzelt Vorfommt.

Sie Vornjiegenb troßif(ßen Slrten ber ©Gattung Khomboidichthys Bleek., unter benen

Z. ber ßanbgroße, eßbare Ebomboidichtbys podas Bdar., ber ©babibabi ber Suala,

ba§ SJdttelmeer unb bie oftatlantif(ßen Mften Slfrifa^ unb be§ fübli(ßen ©uroüa§ belooßnt,

feien ßier namentli(ß megen eine§ merfmürbigen Unterf(ßiebe§ zü^ifdien bem männlid)en

unb bem meiblitßen ©efcßledjt ertoäßnt: ^örßer unb ^oßf finb bei bem unförmigen SJtänm

(ßen viel breiter; unb bie Singen fteßen ßier Viel meiter au§einanber al^ beim Söeibdjen.

Db ©igentümlidjfeiten ber Seben§n)eife biefem fefunbären ©ef(ßle(ßt§unterf(ßiebe entfßre(ßen

mögen, ift nodß unbefannt.

Unter bem 97amen ©(ßollen (Pleuronectes Pdl.), ben man and} zur S3ezeid)nung ber

gefamten gamilie anmenbet, Verfteßt man im engeren ©inne bie Slrten mit verfdjobenem,

Vieredigem utib eirunbem Seibe, breiter Slüdem unb Slfterfloffe, bie nidjt bi§ zur ©djioanz^^

floffe rei(ßen uub gänzli(ß ober größtenteils burdß einfache ©traßlen geftüßt ioerben. SaS
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iSebig, ba§ tote bie 5Hefer unf^mmetrifc^, auf bet SSlinbfeite met)ic enttoidelt ift al^ auf ber

Dberfeite, beftel^t au§ fd^neibenben einreihig georbnet finb, unb au§ $ftöfter=

5ä:^nen auf bem 0d^lunb!nod)en. ^ie klugen liegen in ber 9f^egel auf ber rechten ©eite (bod^

gibt e§ l^ierbon 2lu§na^men) unb toerben burd^ eine erhabene Seifte getrennt. S)ie ©d^np-pen

finb glatt unb balb gangranbig, balb ga^nranbig.

SJtit 9?ed^t obenan fte:^t*bei unfern gifd^ern bie ©d^oüe ober ber ©olbbutt, aud^

9Jlaifd^oIIe, Pleuronectes platessa L., genannt. 3t)re Sänge überfteigt nnr in feltenen

gälten 60 cm, i^r ©etoidtjt nur au^na^m^toeife 7 kg. Qe nad^ ber örttid^feit berfd^ieben

gefärbt unb geftedtt, ift fie in ber S^teget auf ber 5tugenfeite — unb ba§ ift, abgefe^en Oon

ben fettenften 5tu^na'^nten, bie redete — auf braunem (SJrunbe grau gemurmelt unb mit

fd^önen, runbtid^en, gotbgetben gtedten (halber ber S^ame ©otbbutt) gegeid^net, bie au(^ auf

5lfter=* unb ©d^toangftoffe fid^ fortfe^en, auf ber $8tinbfeite bagegen einfarbig

getbtid^ ober gräutid^ toei^. SDie Sftüdtenftoffe gäl^It 73, bie $8ruftftoffe 11, bie ^aud^floffe 6,

bie 5tfterfIoffe 1 unb 55, bie ©d^toangftoffe 16 ©tral^len.

^er ^erbreitunggfrei^ erftredtt fid^ über einen großen S:eit be^ $lttantifd^en Dgean^

Oom Söeißen SJteere unb QManb im S^orben über Großbritannien bi§ Portugal im ©üben

fotoie über bie 3ftorb== unb Dftfee. Qn ber 9^orbfee fommt fie überall bor, toenn aud^ nid^t immer

in gleid^ ga^lreid^er SJtenge; im flad^eren Söaffer oon ettoa 30—40 m Siefe ift fie gemein-

l)in am l^äufigften, in Siefen Oon ettoa ,^0m fd^toinbet fie gang, ber Dftfee toirb fie bi^

Gotlanb gefunben, toä^renb bie öftlid^e Dftfee einen gu fd^toad^en ©alggel^alt für biefen gifcl)

]^at. Sie S^orbfee bilbet räumlid^ unb an §äufig!eit ba§ Qentcum be^ großen ^o^ngebiete^.

9^id^t immer l^at man bie ©d^olle fo genau Oon anberen Wirten gu unterfd^eiben getoußt

toie l^eutgutage. SJtand^mol toollte man fie mit ber glunber gu einer 5lrt bereinigen, anber-

feit§ ^at man innerhalb beffen, toa§ gur ©d^olle gel^ört, nod^ anbere ^rten aufftellen toollen.

©0 tourben gl^ Pleuronectes borealis Faber el^emal^ ©(Rollen befd^rieben, bie burd^ toeiße

Swinge um bie roten glecfe au^gegeid^net finb. l^anbelt fid^ nur um befonber^ fd^öne, meift

ältere unb fd^on gefd^lei^t^reife ©tüdte ber getoö^nlid^en ©d^olle. 5lu§nal^m§toeife finbet

man audb ©d^ollen, bie auf ber Unterfeite bimtel gefärbt finb, nod^ feltener fold^e, bie auf

ber Dberfeite gang ober teiltoeife toeiß finb. ©old^e finb Verfolgungen natürlidf) fd^onungs^

lo§ au§gefe|t unb erreid^en ba^er faft nie er^eblid^e Größe.

Vor mel^r al§ 30 Queren nalim man an, bie ^lattfifd^e fämen im grü^^fal^r au§ ber

Siefe an bie 9ftänber be§ 3Jteere§, um '^ier in großen ©d^aren gu laid^en. Surd^ bie inter-

nationale Süleere^forfd^ung unb nid^t gum toenigften burd^ bie ^Irbeiten ber ^gl. l;)reußifd[)en

Viologifd^en ^Inftalt auf §elgolanb unter i^rem Seiter griebrid^ §ein(fe toiffen toir Idente

beftimmt, baß bie ©ad^e entgegengefe^t liegt. S^id^t in ber ©tranbregion, fonbern in einer

getoiffen Siefe liegen bie Said^plä^e ber ^lattfifd^e unb in^befonbere ber ©d^olle. Sabei

Ijat fidl) gegeigt, baß bie Verbreitung ber @ier in ^ol^em Grabe Oon ben l)pbrograpl)ifd[)en

Verl)ältniffen be^ SJteere^, b. 1^. Oon ber Semperatur unb bem ©algge^lt, abpngig ift.

Gang gtoeifello^ ift l^eute, baß bie fübtoeftlid^e S^orbfee, bie „^analfee'' gtoifd^en §ollanb

unb ©nglanb, namentlid^ ber aB „Siefe Sftinne'' befannte Seil biefe§ Gebietet, ba^ toic^tigfte

©d^ollenlaid^gebiet barftellt, toie benn aud^ biefer SD^eere^teil einen au^gegeid^neten ^pbro-

grapl)ifd^en ©l^arafter trägt. §ier bringt ja Oon Söeften l^er, bnrd^ ben Strmeltanal, ber

Golfftrom in bie S^^orbfee ein unb bringt ogeanifdje^ toarmeS, falgreid^e§ Sßaffer. ©alggeljalt

unb Semperatur finb ba^er nirgenb^ in ber 3^orbfee fo l^od^ toie l)ier, unb bamit muß e^
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gufammen^ängen, ba^ in biefem^ebiete auc^ ba§ tveitan^ ftärffte ©c^onenlaic^en ftattfinbet.

Siber nic^t nur l^ier tritt ber ©olfftrom in bie S^orbfee ein, fonbern nörblic^ um ©c^ottlanb

Vorbei bringt Don S^orben ^er eine ^toeite ^tb^toeigung Don i^m breit in bie 9^orbfee Oor.

Senn bo^er einerfeit§ ^toifc^en ^oHanb nnb ©nglanb eine burc^fc^nittlid^e Safferioörme

Don 6® C unb ein ©a^gel^alt Don 35%o ^errfc^t, fo be^nen fic^ (Gebiete Don bemfelben

Särme=^ unb ©d^gel^alt auc^ ^toifc^en Qütlanb unb ©d^otttanb an§, unb ba^er laid^en bie

©c^oHen aud^ l^ier im iJZorben ber. 9^orbfee auf ben 5tbpngen ber (trogen gifc^erban!;

freilich nic^t fo intenfib toie in ber ^analfee, mie \a au^ bie l^^brogra|)'^ifd^en ^erptt-

niffe fid^ im 9^orben nid^t fo f(^arf pf^ji^en, toegen ber Diel breiteren ©intritt^^forte be§

©olfftromeg. ©in Dietteid^t nod^ toeniger au^ge^Drägte^
.
©d^ollentaid^reoier mag bor ber

britifd^en Dftfüfte Don glamboroug^ §eab bi§ ^eter^eab, aud^ mol^I im SD^ora^ §irt^ über

40—80 m Siefe liegen, ^iel ioeiter nad^ S^orben bringen bie ©d^ollen nid^t in nennen^=*

mertem 3)laße bor, meü bort bie Saffertiefe 70—80 m überfteigt unb bie ©d^oüen in biefen

liefen nid^t me^r t)eimif^.finb. ©in bierte^ ©d^oüenlaid^gebiet enblid^ fteüt anfd^einenb

bie füböftlid^e 97orbfee bar, borpgStoeife ba§ (Gebiet, meld^e^ fid^ norbtoeftlid^ an §etgoIanb

aufd^Iiegt. §ier finb Sem^^eratur unb ©at^gel^alt ^toar ettoa^ niebriger, bod^ bringt in

manchen eine gunge o^eanifi^en Saffer^ gegen $eIgoIanb ^in bor, unb ba§ Saidtjen

ber ©d^olten mag l^ier befonber^ intenfib in ben Sauren erfolgen, in meldi^en ©at^ge^alt

unb Särme befonber§ ^ol^e Serte erreid^en.

Sie in ber S^orbfee, fo laid^en aud^ in ber Dftfee bie;©d^onen an ben ©teilen, tvo fie

ba^ fa^reid^fte unb ba^er fd^iuerfte Saffer finben. ©o ^ie^en ©d^ollen bon ber f:)ommerfd^en

^üfte, bon Sftügen unb bon ber ©übfüfte ©d^toeben^ §ur Saii^ablage in ba§ tiefe ^edfen

öftlid^ bon ^orn^olm, toie ein großartig gelungener ©(^ollenmarfierung^berfud^ bon ©trobt^

mann übergeugenb lehrte, ^enn bie im $8orn^olmer S3e(ien marüerten ©d^ollen gogen

nad^ beenbeter Said^periobe fämtlid^ nad^ ben ermäl^nten ^üftengebieten ^in.

Offenbar ift ba§ relatib falpeid^fte unb juärmfte Saffer bie geeignetfte Siege für bie

junge jörut ber ©d^ollen. S^eun bi§ ^etju S^age brandet ba§ fd^toebenbe ©i, bi§ ba§ Särblein

au§fd^^üpft.^ Unb nun treten biefe Sierc^en bie fd^on oben erb:)ä:^nte, erftaunlid^e Farben-

manberung an, bie fie ben gan^ flad^en Ufergrünben pfül^rt. Sä^^renbbem bollgie^t fid^ bie

Umtoanblung gum ^lattfifd^, unb an ber Mfte in geringen Siefen bon 0—10m, auf fanbigem

(^runbe, fu(^en bie bB bal^in ülunttonifd^en Sefen ben ^oben be§ äJteere^ auf, um toeiterljin

al§ ed^te ^lattfifc^e am ©runbe 5U leben, ©ie l^aben auf biefem ©tabium eine £änge bon

ettoa 1% cm. ©obalb fie einmal feften ^oben unter fid^ fü^en, beginnt bie gärbung i^rer

nunme^^rigen Oberfeite ppne^^men, toäl^renb bie garbgellen auf ber Unterfeite fd^toinben.

S)a§ Sod^^tum ber ©djollen ift bon nun ab in ben erften brei Oeben^ja^ren giemlid^

rafd^, fpäter nimmt toenigften^ ba^ Oängeniuad^gtum ettoa^ mel)r ab, mä^renb bo^ Sidem
toac^^tum unb mithin bie ©Jeluid^t^äuna'^me in ben fpäteren S^i^ren fid^ mel}r befd^Ieunigt.

Sie ©d^ollen finb, nad^ §einde, im erften Qatirgang runb 6,5, im giueiten 12 cm lang; im

brüten meffen bie SJtänni^en im TOttel ettoa 19, bie Seibd^en 19,5 cm, im bierten bie

3}tännd^en burd^f(^nittlid^ 22,5, bie Seibi^en 24, o cm, im fünften 25,6 unb 26,5 cm, im

fed^ften 30,0 unb 32,o cm. ©tluag fd^neller al§ bie ^ännd^en load^fen aifo bie Seibdjen.

©^Döter^in ift ba§ Sad^^tum in beiben ©efd^Ied^tern langfamer, bod^ erreichen 5aI)Ireid}e

Qnbibibuen, namentlid^ toeiblid^e, bie Sänge bon 40 cm unb me^^r. Sie größten ©djollen

l^aben me^r afö 90 cm Sänge; fold^e b:)erben 5. bei ben gäröer gefangen.

.
Sie lange berbleiben nun bie jungen ©d^ollen in ber ©tranbregion bon 0—10 m Siefe,
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in ber fie gu ^attfifc^en tüurben? 9Jlan fann antworten: fie berbleiben ^et ixbexijaupt nic^t,

[onbern fogleid^ beginnt eine freiüd^ äu^erft langfante, über ntel^rere Qal^re an^gebe'^nte

Söanberung feetüärt^, in bie Siefe. ^a^er tommt e§, bag jebe (^rögengrnbb^ ber ©d^olle

im allgemeinen eine beftimmte S^iefengone be§ 3Jleere§ be^errfc^t. ©o lebt in etma 10—20m
^iefe bormiegenb ber gleite unb britte Qa^rgang, gifd^e bon ettna 19 cm SJta^imollänge,

mäljrenb für etma 20—40 m Siefe eine mittlere £änge bon 25 cm, für noc^ größere S^iefen

eine foldje bon 25—35 cm al§ 9tegel gelten tann. ^abei fte^t, mie feinde anSfül^rt, bie

®id^tig!eit ber ©djollenbeftänbe im umgefe^rten ^erpltniS pr (^röge unb bem 5llter ber

gifd^e ober pr Entfernung ber Gebiete bon ber Mfte unb p il^rer Siefe. — SBir f^red^en

l)ier unb im folgenben, an ber §anb bielfül^riger, bon feinde auSgefü^rter Unterfud^ungen,

über bie ^er^^ältniffe in ber S^orbfee im allgemeinen, ber Umgebung bon ^elgolanb,,m
bie gang flad^e ©tranbregion unb Siefen bon 40m giemlid^ na^e beieinanber liegen, fomie in

ber Dftfee :^errfd^en einige ^Ibtoeid^ungen infolge ber fomj^ligierteren topograp^^ifd^en $8e^ ,

fdjaffenl)eit. ©o finbet man bei §elgolanb in ben Siefen bon 40 m fd^on ber^^ältni^mägig

deine ©d^ollen. Übrigen^ finb bie SSanberun^en ober, tvk man beffer fagen fönnte, bie

S5erfd^iebungen ber ©d^ollenbeftänbe nid^t gang gleichmäßig, fonbern fcheinen alljährlich im

Söinter einen ©tillftanb unb teilioeife loohl auch eine Umfehr gu erfahren, inbem bie gifche

in. biefer ^a^jxe^ext teiW fich in ben @runb einfchlagen, teiB eine getoiffe Otüdtoanberung

augfühcen, bie jeboch nicht fo toeit geht, baß bie im ©ommer borau^gegangene SBanberung

feeioärtg baburch aufgehoben toürbe.

Ein Söanbel ber ^nftintte unb ber SebenStoeife tritt ein, ioenn ber ^ifch gum erftenmal

laichreif toirb; ba§ gefchieht in ber Sftegel früheften§ im brüten ^Seben^jahre, häufiger im

bierten ober fünften, unb bei ben ^ännd^en burchfd^nittlich um ein Qahr früher al§ bei

ben Söeibchen. SiBie beim Sad^§ bei ber £aichloanberung ber greßtrieb nachläßt, fo üJeicht

auch bei anberen gifchen, beim ^lal, beim Qexxnq unb bei ber ©cholle, mit herannahenber

gorthflangung bie greßluft: bie meiften Sltägen finbet man leer, unb. ber gifch gehrt bon

feinem gett unb feinem 3Jlu§!elfleifd^, um fi^ felbft gu ernähren unb um bie ©efchlechtl^

l)robufte, bie Eier unb ben befruchtenben ©amen, h^tangubilben. Sie Eimaffen fchioellen

gewaltig an. Qngtoifchen toanbern bie gifche nach ben EJebieten, bie trir oben al§ ©chollen^

laidjgebiete fennen lernten. Qo(i)^Qext be§ Saichen^ ba, bie je nach ber Ortlichfeit in

bie SJlonate Segember hx§> gebruar fällt, fo fließt bei allen Qnbibibuen 9togen ober SJtild^ ab.

^ig jeßt Jneiß man gar nicht genau, ob ba§ Saichgefchäft borgug^toeife bei Sag ober bei

9^ad)t, ob e§> am SOteere^grunbe ober etloa bon gifd^en bollgogen toirb, bie fidß gu biefem

Qtoed in höhere SBafferfchichten erheben. ^
' x

feinde ßut bei feinen au§gebehnten Unterfuchungen über ha§> Wachstum ber gifche

ber beutfd^en SJteere auch befannte Satfache, baß bie Dftfeefifche meift nur eine ge»»

ringere Körpergröße erreichen al§ bie S^orbfeefifche, näher unterfucht unb hierbei feftgeftellt,

baß ba§ Lebensalter, toelcheS bie ©chollen in ber Dftfee erreichen, nicht hititer bem ber ^xU

genoffen auS ber D^orbfee gurüdfteht, ber Unterfchieb berußt ßauptfächlich tu ber ©röße ober,

toaS baSfelbe fagt, in ber E5efchtDinbig!eit beS ^acß^tumS. Sie Oftfeefcßolle ift alfo eine

fteinere 9taffe alS bie S^orbfeefcholle. Übrigens ift ber ©rößenunterfchieb nicht ber eingige

Unterfd)ieb gtoifchen ben beiben 9taffen. ©chon bie formen ber Knochen toeifen getoiffe

leidjt erfennbare Unterfchiebe auf, ferner ßat bie Dftfeefcholle eine raußere ^efchuppung alS

bie S^orbfeefcßolle unb meift auch buntlere garbe. gubem ßat fie nach SunderS Unter=«

fuchungen im TOttel eine fd)mälere Körper== unb Kopfform unb toeniger gloffenftraßlen.
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2öte fc^on ^iernad^ angune^nten ift, öermifc^en \iä) bie ©d^ollen ber S^orbfee mit benen

bec Dftfee nid^t, bie Dft[ee ^at i^ren eingeborenen ©d^oHenbeftanb. Qn ber %at ift nie eine

in ber 9^orb[ee marfierte ©d^oHe burd^ ben ^aifer=SSiI5eIm§=^anaI ober um ^änemar!

l^erum in bie Dftfee, ober au§ Ie|terer eine in umge!et)rter D^id^tung gemanbert. Über^^an^t

manbern bie ©d^oHen meift nid^t dlpmeit, unter alten bi§ 1913 miebergefangenen mar^

üerten ©d^olten maren reidfjtid^ 90 ^ro^ent nid^t über 50 ©eemeiten (= 12% geograptiifd^e

SJleiten) gemanbert. @enau gefügt, gehört gum Sßanbergebiet ber ^Jtorbfeefd^otte nod^ ba§

©fogerro!, ba^ Kattegat nnb ber nörbtid^e 2;eit ber ^ettfee, p bem ber ^atti[d^en ©d^otte

bietteid^t ba§ ^attegot, fidler bie S5ettfee nnb bie Dftfee, bod^ nid^t ©fagerra! unb S^orbfee.

man in ber ?^ortfee eine retatib große S^orbfd^otle nnb eine fteine ©übfd^olle äl§> 9taffen

gu unterfd^eiben ^at, ift neuerbing^ immer ma^rfd^eintid^er gemorben. ^tuffättig bürfte bie

^^orbfd^olte ber 9^orbfee mit ber Q^tanbfd^otte übereinftimmen.

^ie ^cr @ier, bie eine ©d^otte in einer Said^periobe abtegt, ift um fo größer, nid^t

nur je größer ber gifd^, fonbern, mie perft 9teibifd^ fanb, and^ je ätter ber gifd^ ift, fo baß

unter ^mei gteic^großen, aber berfd^ieben atten gifd^en, g. 35. einem au§ ber Dftfee unb

einem au§ ber S^orbfee, im attgemeinen ber ältere eine größere 8a^t bon um fo fteinercn

^iern abtegt. ©d^otten bon 30—40 cm legen 35. in ber S^orbfee, nac^ ^rang, runb 65700,

in ber Dftfee, too fotd^e ^ifd^e ftet§ fd^on biet älter finb, 263000 @ier. 35ei einer 64 cm langen

S^iorbfeefd^olle bon 17 Seben^jal^ren mürbe bie größte 715Ö00, ermittelt.

^a§ giemlid^ meid^e f^leifd^ ber ©d^olle ift allentl^alben gefd^ä^t, menn e§ aud^ ba§ be§

©teinbutt^ ober ber ©eegunge an SSert nid^t erreid^t; namentlid^ bie fleineren ^ifdje

geben naturgemäß eine billigere Sßare ab.

^ie näd^fte 3Sermanbte ber ©d^olle, i^re ©d^mefterart in 35au unb Seben^meife, ift

bie bom 3Seißen SJleere bi§ §um TOttelmeer berbreitete glunber, aud^ 35utt, ©Ibbutt,

3ßeferbutt unb in ber meftlid^en Dftfee ©truffbutt, aud^ 9taußflunber, ©anb-
ober S^eerbutt genannt,' Pleuronectes flesus L, (S^^af. „^lattfifd^e", 4, bei ©. 533),

ein gladl)fifd^, ber aud^ fuße ®emäffer befud^t. ©eine Sänge beträgt feiten mel)r aB 30 cm,

fann jebod^ 50 cm erreichen, ,ba§ ©emid^t au^na^m^meife nur etma§ über 3 kg. ®er 97ame

IRau^flunber beutet an, baß fid^ bie glunber bon ber ©d^olle burd^ rauhere ^öefd^itpüung

unterfd^eibet: läng§ ber 9tüden= unb 31fterfloffe unb p beiben ©eiten ber ©eitenlinie fteljen

gu bornigen 3Sargen umgebilbete ©d^ul)üen. ^ie gärbung f^iielt bon Siefbraun bi§ Sic^t-

braun; bie Qmd^uung befte^t au§ bunüerengleden; bie ©olbflecte ber ©d^olle treten bei ber

glunber nur in biel geringerem ©rabe auf. Sie fjloffen finb regelmäßig lid^ter gefärbt al;c

ber Seib, aber ebenfalls bunüer gefledt; bie 351inbfeite geigt feine, fd^marge fünfte unb

Süüfel auf lid^tgelbem ober gelblid^meißem ©runbe. 35ei ben meiften glunbern ftef)en bie

Gingen auf ber redeten ©eite; bod^ finben fid^ unter größeren gingen ftet^ aud^ einige linf^^

äugige. Sie 9tücfenfloffe f-pannen 55—62, bie 35ruftfloffe 11, bie 35aud}floffe 6, bie ^Ifter^^

floffe 1 unb 37—44, bie ©d^mangfloffe 14 ©traplen.

3n iprer Seben^meife, befonber^ in ipren 3ßanberungen, gleid^t bie glunber podjgrabig

ber ©d^olle, menn man nur ein§ im 31uge bepält: baß bie glunber in biel pößerem ©rabe

^üften=* unb 35radmafferfifd^ ift. Saper finbet man fie in ber S^orbfee nie in größerer Slüften^

ferne al^ innerhalb ber 40 m^Siefengone, unb in ber Dftfee, mo fie überall bi^ gum gnnnifdjen

unb 35ottuifd^en 3Jleerbufen pin borfommt, nimmt fie nad^ Dften l^in in gleidjem SJtaße an

^äufigfeit gu, mie ber ©alggel^alt unb mit ipm bie §äufigfeit ber ©d^olle abnimmt. Qn ber
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öftiid^en Dftfee l^errfc^t bie glunber ba^er gan^ allem. SSä^renb ber gange SebenSablauf

ber ©c^oHe fic^ tm ©aigmaffer abf-pielt, toirb bie glunber fc^on in größerer ^üftennä'^e

geboren, bie Qi^ngen manbern bann noc^ toeiter nad^ bem falgärmeren SSaffer ^in unb

bringen fogar, foioeit e§ fid^ nm bie SSemo^ner be§ S^^orben^ l^anbelt, regelmäßig in bie

Qlüffe ein, unb ba^ eigentliche 5lufenthalt§gebiet ber nid[)tgef(hle(ht§reifen glunbern bilbet

ber Unterlauf ber ©tröme; ^ex finbet man fie in überaus großer gabt. 5Die gifd[)er, bie

biefen gifih aB ©Ibbutt, SSeferbutt ufto. begeichnen, glauben fogar, baß bie gtunber ein

©tanbfifch im ©üßmaffer fei, toa^ feboch nach ben SJtarüerungeberjuchen SRebefeg unb

(Ehrenbaum^ feine^ioegg gutrifft. ©elegentüch inerben fogar gtunbern in SJtittel^ unb felbft

©übbeiUfchtanb, g. S3. im S^ecfar, unb öfter in ber einige Tleilen oberhalb Som
bon§ gefangen. Sftegelmäßig ift biefer gifch in ber unteren ©Ibe unb SBefer, im Othein

big gur hoHänbifchen ©renge borhanben, maffenhaft auch g. im rein füßen SSaffer beg

©roßen SJteeregbei ©mben. S^aht bie fjort^flangung, fo gleichen bie giun^ern tnieberum

ben ©chollen barin, baß fie fatgreichereg unb märmereg SBaffer gum Saichen auffuchen, unb

auf biefe SSeife führt bie Saichtnanberung bie ^lunbern ber D^orbfeeflüffe in nahegu bag^

felbe ©ebiet, ioetcheg auch ©cholte alg haubtfäd^Iichfteg Saichgentrum bient: bie ^anal==

fee, in bie ber ©olfftrom eintritt. ©ie bleiben {eboch auch mieber im allgemeinen in

größerer Mftennöhe alg bie ©chollen unb taffen auch S5eftreben erfennen, in ben ^anal

felbft eingubringen. S^ach beenbigtem Saichgefchäft giehen bie ^lunbern mieber gurüd unb

gelangen babei nicht fetten toieber in benfetben gtuß, in bem fie ihre Qugenb öertebten,

manchmat freilich auch anberen.

Sßeniger genau finb toir bigher über bie £aichh^^l^ glunbern anberer ©ebiete

unterrichtet, ©o mag bie 5tuffinbung eineg Saichü^aßeg biefeg gifcheg im 9Jtorah=^girth burch

^l)xenhanm ein §imoeig fein, baß in biefer §inficht noch mancheg feftgeftettt toerben fann.

Qm fjinnifchen SJteerbufen taichen gtunbern fogar in ftorf auggefüßtem Sßaffer, mag fich

bamit erttärt, baß anbereg Söaffer ihnen bort fchmertid^ erreidf)bar märe, aber um fo mehr

auffättt, alg bie ©ier barin nicht mehr fd^meben fönnen, fonbern am ©runbe tiegen.

©g mitt fcheinen, atg fei bag ©chminben ber ^tunbem aug bem Dbertauf unferer ^tüffe

nid^t nur ein fcheinbareg, bebingt burch bag 5tufgeben atter fjangmeifen, fonbern hieran hut

moht bie menfchtiche Mtur mit ihren f^abrüabmäffern, bor attem aber mit ben ©trom=

regulierungen einen großen Sieit ber ©chutb. Qebenfattg hut ehematg ber gtunberfang in

ben ^tüffen ^eutfd^tanbg eine gemiffe Spotte gefpiett, mie einige neuerbingg auggegrabene

atte Eingaben bemeifen. „©chutten'' ober „^tatteifen" (bag te|tere Sßort ftammt bon pla-

tessa) nannte man im SJtittetatter biefe S^fche, metche bie ^ifcher im maingifchen ©ericht 0ft»=

heim im 16. Qahrhunbert bottgähtig in bie ^etterei 5lfchaffenburg tiefem mußten. Qm Qahre

1565 mürben 75 ^aar unb 1566 fech^ ^tatteifen bon Sßormg aug in bie §of!üche

gu ^armftabt eingefchidtt, metche fichertich im 9^th^w gefangen moren. 9Jtan gähtte biefen

Qifch entmeber paarmeife ober in größerer SJlenge nach ^aar

(ober 220 ©tüct) eine Q^ht augmachten. „©g merben and) offtmahtg in bem 9}cahm©trohm

tebenbige ^tateißen gefangen, aber hoch menig, unb ift auch meinem ©ebenfen ettiche

mäht ge\6)el)en“, berichtete Sonicer 1551. ^ie §offnung b. ©iebotbg, baß fidt) bie Q4unber

moht bei ung in Reichen unb ©een ergiehen taffen merbe, mar natürtich trügerifdt), nicht megen

beg bon gebachtem gorfcher fetbft auggefbrochenen $8eben!eng, ber gefräßige gifch merbe

iu'unferen ©üßgemäffern nicht genug S^^ahrung finben, fonbern beghatb, meit im attge^

meinen fein Saichgebiet mie bag beg ^tatg im fatgigen SBaffer tiegt.
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^ie ^liefd^e, ©d^arbe ober 0fober, Dab ber ©nglänber, Pleuronectes limandaZ.

(^af. 4, bet ©. 533), unterfd^eibet ftd^ leidet bon ber ©d^olle unb ^lunber

burd^ i:^re raul^en, ga^nranbigen unb unregelmäßigen ©d^nf)ben, infolge bereu fid^ ber

gifd^, menn man mit ber ^anb über feine ^aui auf ber Dberfeite bom ©d^mang nad^ bem

^opfe ftreid^t, ran^ mie eine taßen^nnge anfü^It, ferner bnrd^ il^re über ber $8rnftfIoffe faft

n^förmig gebogene ©eitenlinie. ©ie ift ftet§ redf)t§ängig unb fie^t oben gleid^mäßig branm

rot bi§ grau ober grünüd^, mit unregelmäßigen glecfen, auf ber Unterfeite aber miebernm

toeiß an§, l^at 76 ©trauten in ber S^tüdenfloffe, 11 in ber ^rnftfloffe, 6 in ber S3and^fIoffe,

59 in ber ^Ifterfloffe, 14 in ber ©d^toangfloffe, erreicht eine Sänge bon 25—30 cm nnb ein

©emid^t bon 2—3 kg. ©ie bebölfert aüe enro^Däifd^en Mften bom TOrblid^en ©i^meer bB

in ben @oIf bon SSi^faßa nnb befonber§ ^aßtreid) bie bänifd^en, fd^mebifd^en, nortoegifd^en,

britifd^en nnb i^Iänbifd^en ©emäffer bi§ meit über bie 100 m^Sinie im 97orben, finbet fid^

gtüifd^en ben fd^Ie^migfd^en Söatten mit ©inf(^Inß ber bradigen ©emäffer nnb ber

münbnngen, ift ^ier überall nod^ pnfiger al^ bie ©d^olle, bringt in bie Dftfee bi^ ©ot-

lanb ein nnb reid^t ^ier and^ nid^t fomeit nad^ Dften nnb 9^orben mie bie ginnber. ©elegent^

lid) get)t fie m§> ©üßmaffer nnb in bie ginßmünbnngen. ©-peifefifd^ ift fie toenig begel^rt,

nnb ber Miefd^enfang in ber S^orbfee ftellt ba^er nod^ nid^t 1 ^rogent be§ ©emidjteg nnb

2öerte§ ber gangen S^orbfeefifd^erei bar.

^ie ffiefd^e ift, toie feinde unlängft an§fü:^rte, ber in ber S^orbfee am meiteften

Verbreitete nnb ga^lreidjfte ^lattfifd^, toenn fie and^ meniger ^änfig in fo bid^ten örtlidjen

5tnfammlnngen Vorfommt mie bie ©d^oHe. (^egenfaß gn biefer nnb ber ginnber ift

fie fein Sßanberfifd^, fonbern me^r ein ©tanbfifd), ba i^re fe^r fjänfigen fd^mimmenben ©ier

fotoie alle 5flter§ftabien be§ ^ifd^e§ in allen ©ebieten mel)r ober meniger bnrdjeinanber am
getroffen merben. Qmmerl^in möd^te (S^renbanm nenerbing§ beftimmte®ebiete al^ beöorgngte

Said^rebiere ber ^üefd^e nnterfd^eiben. ^ie junge ^rnt ber ®ef(^e ge^t fel)r frül] nnb in ber

Siegel fd^on Vor SSoIlenbnng ber SSanbernng be§ linfen 51nge§ gnm ^obenleben über.

51nbere, bod^ meniger mid)tige, red^t^ängige ©d^ollenarten ber S^orbfee finb bie Ijent^

gntage auf nnferen bentfd^en ©eefift^märften immerhin eine bebentenbe Stolle fpielenbe,

f(^lanfe, bB 50 cm lange 9totgnnge, §nnb§gnnge ober ber ^lalbntt, Cork Sole ober

Pole Dab ber (Snglänber, Pleuronectes cynoglossus L., bie bnrd^ gang geftredte ©eitern

linie an^gegeid^net nnb, mit ©l^renbanm gefbrod)en, „^anptfäi^Iid^ bagn beftimmt ift, einen

billigeren (Erfaß für bie ed^te ©eegnnge gn fd^affen, oßne baß ber nnfritifdje (Daumen be^

S5innenlänber§ etma§ babott merfP'; ferner bie ißr äßnlid^e, bocß unter anberm bnrcß fd^macß

gebogene ©eitenlinie nnb giemlid^ genau über:einanberfteßenbe ^ngen (mäßrenb bei ber

gnnb^gnnge ba§ obere meiter ßinten liegt) nnterfd^iebene ^leinfö^fige ©d^olle, andß

(Sd^te,®Iatteober3’ette9ftotgnnge genannt, Pleuronectes microcephalus Donov . , Lemon

Sole ober Lemon Dab ber ©nglänber.

„^on ber §nnb§gnnge'', berichtet (Eßrenbanm, ift befannt, baß fie ben 51nfentßalt in

ber 5liefe beborgngt nnb g. im S3ereid^ ber S^orbfee in ben flai^eren füblid^en nnb mittleren

Seilen menig ober gar nid^t angetroffen mirb. gßr ^anßtgebiet fällt mal)rf(ßeinlid^ mit ge^

ringen ^In^naßmen mit ißrem §ant)tberbreitnng§gebiet gnfammen, ba ber gnfd^ anfcßeinenb

nur nnerljeblid^e SSanbernngen an^füßrt nnb im mefentlid^en ben (Eßarafter eine§ ©tanb*'

fifd^edßat.'' 31nd^ an benMften be^ nörblid^eren^nro-pog einfd^ließlid^S^lanb^ nnb im^anal

fomie an ber Dftfüfte S^orbamerifa^ fommt fie vor, feiten in ber Dftfee. „^onber ^leinfoßfigen
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Scljolle )t)if[en bag fie in ber tneftlii^en S^orbfee eine biel größere Sf^oIIe [(Dielt aB in ber

öftlid^en. 5luf ben TOrften be§ ^ontinent§ ift [ie eine giemlic^ feltene ©rfc^einung, auf ben

britifc^en Tlätlien bagegen bon erl)eblid} größerer 55ebeutung al§ bie $unb§gunge.''

3ungen,3^^9^^f^)onen ober ©ol^Ien (Solea Cuv.) 'i)ei^en iljxex ©eftalt toegen bie

Iänglid)en (SdjoHen mit abgerunbeter ©c^nauge, f(^on bor ben Gingen beginnenber unb bB

§nm©d^n)an§e berlaufenber9iüdenfIoffe, fe^r großer Ifterfloffe, abgerunbeter ©c^toan^ftoffe,

auf beiben ©eiten entbDidelten ^ruftfloffen, bereu ©trauten fämtlic^ geteilt finb, unb ftein^

fd^ub(Diger, rauher S5e!teibung. ^ie Mgen Hegen auf ber redeten ©eite, ^ie artenreid}e

©attung ift in allen geeigneten 9Jleere§gebieten ber gemäßigten ©ürtel unb beg tro^ifd^en

©urteil gut bertreten, feßlt aber in ben fübticßen Seilen be§ füblid^en gemäßigten ©ürteB.

Sie 3bngen finb befonber^ ßod^grabig an ba§ $8obenleben angefDaßte formen, alfo

fold^e, bei benen bie Umbilbung§(Dro§effe, bie gum ^lattfifd^ füßren, meiter aB bei ben

©d^ollen im engeren ©inne borgefd^ritten finb. hierfür fprid^t bie l^odligrabig länglid^e,
,

toirüid^ gungenförmige Umrißform, ba§ S^aßebeieinanberliegen ber beiben klugen auf ber

jeßigen Dberfeite unb bie. ßodßgrabige Unfßmmetrie be§ SJtaule^, ba§ auf ber Dberfeite

nur aB Heiner ©(Dalt, auf ber Unterfeite aber faft aB turger 9ftüffel röhrenförmig borgeftredt

merben tann. ^ucß finb 3öhue im SJlaul nur auf ber Hinbfeite entioidelt. Sie Umgebung

be§ SJtaule^ ift auf ber Unterfeite mit feinen, rnoßl bem Saftfinn bienenben 3btten befeßt.

9)lanchen Wirten feßlt fogar bie S3ruftfIoffe auf ber S3Hnbfeite; enblidß fdjminbet fie bei

einigen- audß auf ber 3lugenfeite.

Sie ©eegunge, Sole ober White Sole ber ©nglänber unb grangofen,

Suela ber ©panier, Solha ber ^ortugiefen, Sfoglia ber Qtaliener, Solea vulgaris Quensd

(Saf. „©drohen'', 3, bei ©. 538), ein ßöchften^ 60 cm langer, bB 4 kg fthmerer gladßfifdß,

ift auf ber 5lugenfeite meift braun unb an ber ©ßiße ber ^ruftfloffe fteB fcßtoarg, auf ber

S3linbfeite bräunlidß. ' Sie Sf^üdenfloffe fßannen 84, bie ^ruftfloffe 7, bie SSaucßfloffe 5, bie

^fterfloffe 67, bie ©(htoangfloffe 17 ©traßlen. ^om SHittellänbifchen äJleere bB gum ©B^

meere feßlt bie 3^i^9^ feiner £üfte be§ meftlidßen ©uroßag. ©eßr gemein ift fie in ben

Sagunen ^enebig^. Qn ber 9^orbfee tritt fie feßr ßäufig auf, bringt auch in bie hier münben^

ben glüffe ein, ift iebodß h^er längft nicht fo regelmäßig toie bie glunber gu, treffen; in ber

Dftfee bagegen fommt fie nicht toeiter aB bB an bie medlenburgifche Mfte bor, erreicht hier

auch nicht entfernt bie ©röße toie in ben anberen ©ebieten. Qn ber S^orbfee bilbet ba§

Saichgebiet ber ©hrenbaum^ Unterfuchungen, einen giemlich fchmalen ©ürtel

bor ber beutfchen ^üfte auf Siefen bon 10—30m, ähnlich bDohl bor ber hollänbifdjen. SSeniger

unterrichtet finb mir über bie ^erhältniffe im ©nglifchen ^anal. ^B ©ßeifefifd) ift biefer

berhältnBmäßig teure gifdß befanntlich fehr gefchäßt.

3lnhang^toeife ermähnen mir bie 3ü)erggunge, Solea lutea ^2^,, ein gifchdjen,

ba§, meift nicht biel über fingerlang (etma bB 12 cm), aB ©üeifefifch natürlich feine Ü^olle

fßielt, aber in ber S^orbfee, namentlich in ber füblichen, fehr ifh übrigen^ and) im

Sldttelmeer borfommt. ^on ^inbern mirb e§ manchmal an ben ^el\entlxp)pen bei ^elgo»»

lanb mit ber §anb gefangen, menn ba§ SSaffer bei ©bbe gurüdmeicht.

gn befonber§ reidßer 5lngahl an Wirten unb ©ingelmefen bemohnen bie ^lachfifd}e bie

SJleere be§ gemäßigten unb trobifchen ©ürteB; nach S^orben hin nimmt bie ^rtengaljl rofd)
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ab: in ben bxxix\d)en ©etnäffern jnerben, laut ^arrell, 16 Strten, im Mtegat nur nod^ 13,

an ber ^üfte öon S^tormegen 10, bei Q^anb 5, bei (^rönlanb 3 3trten gefunben. Über bie

fremblänbifd^en glac^fifd^e miffen mir genug, \o bag mir manche intereffantere formen

befd^reiben, aber bod^ faum etma§ über i^re Seben^meife fagen fbnnten. foH be^^alb nur

fo biel bemerft fein, bag bie geftaltenbe ^raft ber nieberen Breiten aud^ innerhalb nuferer

gamiüe fid^ bemerflid^ mad^t, baß namentlid^ bie ^arbenberteilnng bei bieten ber betreffend

ben Strten eine gan^ anbere, bem bunteren (^runbe be§ ^eere§ bollfommen entf^red^enbe

ift. (Bo pm S5eifpiel beherbergen bie inbif(hen, ja^ianifthen unb dhinefifd^en (^emäffer, bie

überhaupt erftaunüdh reidh an eigentümlich geftalteten unb farbenprächtigen gifchen finb,

eine bie treffenb gebragunge, Synaptura zehm Bl. (^af. „^lattfifdhe", 2, bei

6. 532), genannt mirb, meil fie auf ber ganzen 5tngenfeite auf graüüdhbraunem ©runbe

mit gehn querüber berlaufenben rotbraunen Streifen gezeichnet ift, bie nach bem Schmange

zu bunfeln unb bort faft fchmarz merben. ^ie zcihüeichen 5trten ber (Gattung Synaptura

Cant: unb ihre i8ermanbten fteHen zugleich mit bie am meiteften umgebübeten unb zungem

förmigften unter alten 3ttttgenfchotten bar. SP ^t>ch Z- xf)nen eine gefonberte Schmanz^

ftoffe nicht mehr Oorhanben, fonbern biefe mit ber diMerx^ unb Stfterftoffe zu einem einheit^

liehen gtoffenfanm oerbunben, unb bie SSruftftoffe fehtt auf ber Hinbfeite be§ gifche^.

3u biefen f^ifchen gehört auch S^pomo ber ^uata, Cynoglossus senegalensis

Kaup, ber Z- in ber ^amerunmünbung fomie meiter braunen imSJteere, ferner im Senegal,

400 km bom SD^eere entfernt, gefangen mirb unb bon ben (Europäern ber ^cimernnfüfte fepr

gefchäht, bon ben (Eingeborenen aber nicht gemürbigt mirb.

3n ben Sitten unb ^emohnheiten, in^befonbere in ber 5trt unb Söeife, fidp zu bemegen,

ähnetn fich bie gtachfifdhe bietfadp. 6ie tiegen auf bem (^rnnbe ihre^ 5tufenthattgorte§, oft

mehr ober meniger im Sanbe berfteöt nnb, mit 5tu§nahme ber 3tugen, bemegung§to§, bi^

eine SSeute fie herbortodt ober ein ütanbfifch fie bertreibt. ®a§ (Eingräben gefdpieht mit einer

merfmürbigen Schnettigteit burdp mettenförmige SSemegungen ihrerIRüdeUd unb ^fterftoffen,

moburch fehr batb ein ftache§ Sodp au^gegraben unb gteidhzeitig bie Sftüclend unb $8auchfeite

leicht mit Sanb bebeeft mirb. (Eine einzige fräftige S3emegung genügt bann, bie Sanbbedte

abzufchüttetn unb ben Seib in bie §öhe zu heben, morauf ber gtadpfifch unter fortgefepten

mettenförmigen SSemegungen feiner beiben §auptftoffen unb ber Mftigen Schmanzftoffe

meiter fdhmimmt, fo, bap bie Hinbfeite nach unten, Stugenfeite nach gerid^tet ift.

SSenn ba§ einejähe ^emegung au^führen mitt, tritt bie Schmanzftoffe ebenfattl inMrfd

famfeit, unb e§ fchiept bann, getrieben bon ben fräftigen Schtägen biefen huuptfäd^tidhften

S5emegnng§merfzeuge§ unb geteitet burdp Elfter = nnb Mdtenftoffe, fehr rafdp burdh ba§

Gaffer. 5ttte gefangenen gtadpfifche, bie idp beobachten fonnte, bemegten fidp ftet^ in biefer

Seife, atfo eigeüttich feittich- ?)arrett behauptet, bag auch pmeiten ba§ (Entgegengefepte

borfomme, ein gtachfifdh nämtidh fidp ptöptich brepe, fidp mit ber SSreitfeite fenfrecht in ha§

Saffer ftette unb nun mie ein Hip bie Setten burchfehueibe, fobann fich mieberum menbe

unb auf ben SSoben nieberfinfe. ^odp fann nicht mepr zmeifetpaft fein, bag eine berartige

Senbung nidpt bei feber fepr befdpteunigten ^emegung gefepiept, fonbern nur mepr zu^

fättig borfommt. $8ei fepr tangfamem Sepmimmen nimmt ber ganze Seib an bem metteud

förmigen Spiet ber dlMerx^ unb Stfterftoffe teit; bei groper ©ite arbeitet nur bie Sepmanzftoffe.

Sirftiep unterpattenb ift e§, eine im Sanbe patb bergrabene Sepotte zu beobachten,

gpre meift berfdpieben gropen, fepr tebpaft gefärbten 5tugen, benen man einen Stii^brudt

»rc^m, 2:ievIeBen. 4. StufC. III. S3anb. 35



546 6. Drbnung: ©c^te ^no(?^enfifc^e. ^amiüe: ©d)oUen.

bon ^lug^eit unb ^erfc^mi|tl^eit 5uft)re(^en möd^te, werben dbwtxä^enh bon benen ber

meiften anberen ^ifc^e o^ne Unterlag hetveof:. ©ie Urnen nic^t blog tbiHfürüd^ gebre^t,

fonbern aud^ tnie bie ber ^röfd^e gel^oben ober t)erau§gebrü(!t unb toieber in il^re §öl^len

§urü(fgezogen toerben, \pielen fomit in ben berf(^iebenften 9ftid^tungen, loeil unter ben ber»»

[d^iebenften SBinfeln gur Dberfläd^e be§ ^örperg. 5lugenliber fehlen, pm ©d^uge be§ 5tuge§

trägt feine gurüdEgie^barfeit toefentlid^ bei. S)iefe lebhaft fd^itlernben klugen finb ftreng

genontnten ba§ einzige, ba§ man bon bem im ©anbe berborgenen glad^fifd^e loa^rnimmt.

^ie gärbung ber 5lugenfeite fd^miegt fid^ bem ©runbe unb $8oben be§ ®en)äffer§

genau in bemfelben ©rabe an toie ba§ §aar!teib be§ §afen bem 5l(fer ober ba§ ©efieber be§

©d^neel^u^neS bem 5Uf:)engetänbe, unb tvxe bei bem te^teren toed^felt bie gärbung nad^ geit

unb Ortüd^feit, nur mit bem Unterfd^iebe, bag ber Sßed^fet nid^t blog ^toeimal im S^^^re,

fonbern bei }eber Drt^beränberung eintritt. OTe§, tva§> toxx bem ß^l^amäteon nad^pfagen

ioiffen, finben ioir bei ben glad^fifd^en in biel ^ötjerem ©rabe bertoirfüd^t. Segt fid^ einer

beifpiel^loeife auf fanbigen (^runb, fo mä:^rt e§ gar nid^t lange, unb gärbung unb geid^nung

ent\pxe6^en biefem ©runbe: bie gelblid^e garbe tritt ^erbor, bie bunflere berfd^toinbet, fo

bag ber gifd^ bem ©anbgrunbe gerabep täufd^enb ä^nüd^ mirb unb ein bor einem ©d^am

aquarium fte^enber Wen\6) geJoöl^nüd^ erft nad^ längerem gufel^en bie groge ga^I ber gifd^e

in bem ^el^ätter entbedt. ^Bringt man benfelben gifd^, toie e§ in fleineren ©efägen oft genug

gefd^ie^t, auf anberen ©runb, beiff:)ieBn)eife auf grauen ®ranit!ie§, fo ge^t bie gärbung

ber Slugenfeite fel^r halb in biefetbe über, bie biefer ©runb l^at: bie früher gelblid^ erfd^ei=^

nenbe ©d[)one ober '^nno.e toirb grau. ^a§ jeber 5lrt eigne (SJepräge ber garbenberteüung

unb äJtifd^ung berioifd^ fid^ babei nid^t, aber e§ änbert fid^ bod^ bebeutenb um, unb ber

SSeobad^ter fommt gan^ geujig p ber Überzeugung, bag bei biefen gifd^en auf bie Färbung

ioenig (^eioid^t gelegt n)erben barf. ^en gifd^ern ift e§ too^l befannt, bag in biefem Steile

be§ SJteere^, ber gärbung be§ 58oben§ ftet§ entff:)red^enb, biefelbe 5lrt ber glad^fifd^e bunfel,

in jenem lid^t gefärbt ift. ©o nennt man in (S^rogbritannien bie ©olbbutten, bie man auf bem

fogenannten S^iamantgrunbe an ber ©uffejfüfte fängt, St)iamantfd^ollen, ioeil fie fid^ burd^

bie ^tein^eit i^rer braunen f^ärbung unb ben ©lanz i^rer glecle bor allen anberen au§^

Zeid^nen unb im (SinHange mit ber Söobenbecfe be§ betreffenben (55runbe§ eine fo gleid^mägige

gärbung unb ^e\6)nnn^ befommen, bag man, toäre bie SSeränberlid^feit ber garbe nid^t

befannt, berfud^t fein fönnte, eine eigne 5lrt ober ©pielart in i^nen zu felgen, ^a, nid^t nur

bie allgemeine garbentönung, fonbern aud^ ha§> garbenmufter auf ber Dberfeite be§ gifd^e^

loed^felt je nad^ feiner Umgebung, ©o ift ber gifd^er^ toenn er ©d^ollen fängt, bie toeige

©^renfel auf fonft bunflerer Hautfarbe l^aben, ganz über ©d^illgrunb, b.

über einem mit zerbrochenen äJtufchelfdealen befäten ©runbe befinbet, toobon ihn eine £o^

tung ftet§ überzeugen toirb. Sluch ber ©teinbutt hat, menn er im 5lquarium auf fteinreichem

©runbe liegt, ganz 5lu§fehen feinet Untergrunbe§, b. h- UJed^feln bunflere abfchattierte

©teilen, bie ganz runbe ©teine au^fehen, mit helleren.

g. $8. ©umner hcit ben garbtoechfel bei Ehomboidichthys podas genauer unterfucht

unb gefunben, bag burch ba§ ^luftreten unb ©(hminben bon hellen Greifen unb ^ünftchen

in feinem ^ledenmufter fogar ein fchachbrettartig tarierter (^runb bom ^ifch nachgeahmt

toerben fann, bag fich eine „©anbphofe'' unb eine „©rie^hh^^f^^^ unterfcheiben lägt unb ber=-

gleichen mehr. St)ag biefe Otefleje ioenigften§ grogenteil^ burch§ 5luge bermittelt toerben,

ift burch ^erfudje, z- ^lenbung ber ^ifche, böllig fichergeftellt. mag aber nidjt nur

eine birefte, toenn and} bei ben giften nur eine untergeorbnete Sffolle f^ielenbe Sichttoirfung
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ouf bie §aut, fonbern öor allem bet ^aftfinn am Suftanbefommen bet f^atbenänbetungen

beteiligt fein. fönnte ja fo fein, ba'g 5 . $8 . bet gifd^ ©anbfatbe fc^on bann annimmt,

menn et mit feinet §aut ©anb fül^It, nnb menigften^ fobiel ftel^t tvoiji bntd^ bie ^etfud^e

t). Sftijnbetfg feft, baß abnotme ^efc^affenl^eit be§ Untetgtunbe§, 5 . 35. 35etn)enbnng einet

(551a§blatte, bie übet ben 35oben gelegt mutbe, ba§ notmale 35onftattenge^en bet gatben=

an^)affung§tefleje beeinttäd^tigt. Sßie bei anbeten Slieten, betagt auc^ bei ben ©d^ollen

bet f^atbenmed^fel in etftet Sinie auf 3tn§bteitnng nnb 35anung be§ gatbftoffe^ in ben

t)au:btfäd^tid^ fd^tnat^btann nnb. gelbtot gefätbten ftetnfbtmigen fjatbgellen bet §ant. ^a^

augetbem langbanetnbe^ 35eibe]^alten einet beftimmten fjatbe aud^ p einet 35etme^tung

bet l^ietfüt geeigneten ^atbftoffatt fü^^ten fann, ne^^men gtan^ nnb 35aba! an, nnb fel^t

in biefem ©inne f^)tid^t bie Satfad^e, ba^ eine ©d^olle an§ bet meftlid^en Dftfee bie

i^t eigene, bem algenbemad^fenen ©tunb gleid^enbe S)unMfätbnng aud^ nad^ ©infe^ung

in bie 9^otbfee banetnb beibe^ält.

^ie abfonbetlid^e 35egabung, ba§ Meib ben 35et^ältniffen anpgleid^en, ge^ött p ben

botttefflid^ften 3tn|3affungen an ba§ £eben nm ©tunbe nnb etflätt mo^I am beften bie

unbet^öltni^mä^ig gtoge §äufigfeit bet glad^fifd^e. ©ie finb nid^t ftud^tbatet al^ anbete

gifd^e, fa, bie toga'^I il^tet @iet fann fid^ 35. mit benen bet ^otfd^e nid^t meffen; bon ben

Qungen abet entge^^en mo^I biel mel^t, aB e§ im allgemeinen bie fRegel fein bütfte, ben

täubetifd^en Sf^ad^ftellungen but(^ ^ifd^e, gtoge ^ebfe nnb ©eebögel nnb etlangen fomit

bie ©töße, bie fie befäl^igt, fid^ felbft gn fd^ü|en. ^enn aud^ bie glad^fifd^e finb gum S^eil

Sffäubet, bie gto^en mitten nutet il^nen, bie fi(| felbft an bet ©tö^e be§ ^abeliau^

magen, fe^t fül^ne, bie fleineten, bie fid^ mit ^tebfen betf(^iebenet 3ftt, 3Jtufd^eIn nnb 355üt^

metn genügen taffen, finb menigften^ äuBetft geftägig. ^teßgiet fommen fid^ bie gtogen

mie bie fteinen gteid^. ©ie betfotgen febe 35eute, bie fie bemättigen fönnen, unb fd^euen

fid^ au(^ bieüeit^t nid^t, fd^mäd^ete bet eignen 3ttt angufalten: nutet ben notmegifd^en

gifd^etn gitt e§ menigften^ at§ au^gemad^t, bag bie 35etle|ungen bet ftad^en ©eiten unb

bet ©d^manggegenb, bie man fb oft bei i^nen bemetft, bon gtögeten ©tücfen betfetben 3ttt

l^ettü^ten. ©etbft bie fd^timmften geinbe bet gamitie, ©eetoötfe unb Ütod^en, finben in ben

gtogen 3ttten 35etgettet unb Sftäd^et; bet §eitbutt namenttic^ gitt at§ ein 35etfotget bet faft

in betfetben 3ßeife mie et tebenben 9ftod^en.

Übet bie (Stnäl^tung^toeife bet ©d^otten fann man, mit gtang, im attgemeinen fagen,

baß fie atte jegtid^e^ Siet betge^ten, fomeit e§ i^nen auffinbbat nnb mnnbgeted^t ift. Saturn

ift i^te ©peifefatte nid^t nut {e nad^ bet 3ttt bet f^^fd^e, nad^ it)ten ©inne§^ nnb 3tuf=*

ff)ütung§otganen, fonbetn anä) je nad^ i^tet @töße unb intern 3tttet eine anbete. Sie

etften 35obenftabien bet ©d^otte (Pleuronectes platessa) näl^ten fid^, nad^ ben in §etgotanb

angeftettten Untetfud^ungen, befonbet^ bon fteinen toftetn, anfangs bon gat^^aftigiben,

fpätet me^t bon Cmna. ©ttoa bom btitten Seben^fal^te an bitben SJtufd^eln ben ©au^t^

beftanbteit bet 9^a^tung. 35on 40 cm Sänge an menbet fid§ bie ©d^otte me^t ben gtoßen

^uftageen gu. Sagu fommen Sßütmet auf atten ©tabien, ©d^tangenftetne bom btitten

Seben^jal^te ab. Saß bet ^n^alt bet äJlägen teitmeife ein 3tbbitb bet je nad^ bet £)tttid^==

feit betfd^iebenen 35obenfauna ift, ift fetbftbetftänbtid^. fd^eint nad^ gemiffen 35eobad^^

tungen, at§ ob fteine ©d^otten bei fnappex 9^a^tung bet^ättni^mäßig biet ©anbfötndfjen

fteffen, mobei it)t SSad^Stum ein betminbette^ ift. 9fteid§tid^e§ 35ot:^anbenfein bon Podoceros-

^ebSd^en an gemiffen ©tetten bei §etgotanb mad^t bie ©d^otten fet)t fett nnb mol^t:*

fd^medenb. Sie ^äufigete nnb minbet mettbotte OTefd^e ttitt ba, mo fie mit bet ©d^ptte

35*
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gufammen öorfommt, nid^t unbebingt al§> bereu ^^o^runggfonfurrentin auf, fouberu fiubet

bielleid^t t^^re 9^al)ruug ute^r mit beu 5tugeu, bte 0d)one aber mit beu ^aftorgaueu. (Bo fauu

jeue 33. fid^ beu bemeglid^eu ^rebfeu ^umeubeu, U)ät)reub bie ©d^olte am gleid^eu Drte

uur ^Jtufd^elu fri^t. ^ag immer^iu bei ber ©d^oHe aud^ bie ^lugeu im ^ieufte ber 9^al^ruug§-

fud^e ftel^eu, ^eigt bie Satfad^e, bag eiu bei Üiei^uug felbftleu(^teuber ©(^taugeufteru, Am-

phiura filiforniis, bor^ug^meife bei 9?ad^t bou Pleuronectes platessa gefreffeu mirb. fjtuuber,

§uubgguuge, 9ftau^e ©(^olle, Meiuföbfige ©d^otle uub ©eepu^e fiub im aHgemeiueu ^leiu-

tierfreffer, mie ©d^oHe uub ®efd^e, bie mit großem SJtauI berfe^eueu 3trteu aber, mie ber

©teiubutt uub ber (^tattbutt, fiub faft au^fd^Hepd^ gifd^freffer.

^ie tierifd^eu geiube ber ©d^oHeu merbeu im gaugeu biefelbeu feiu, mie bie ber ^ipe

überpu^t, maud^e 3Jtöme pIt fid^ mit tiefem ^aud^ftog eiue l^erbor, maud^er gröpre ^orfd^

ober ©teiubutt frigt eiue üeiuere ©d^oHe. Sufolge i^re§ au^gefprod^eueu 33obeuIebeu§

gerateu uid^t meuige iu bie ©d^ereu ber £rabbeu ober §ummeru uub merbeu bou biefeu

gropu £rufteru berff)eift, feruer |)affeu fie megeu il^rer ©eftalt befouber^ gut iu ba§ breite,

tiefliegeube SJtauI be§ ^uurrppe (Trigla), ber iu ber %at biele ^uugfd^olleu bertilgt.

5[)ie gortbflau^uug ber f^Iad^fifd^e fällt iu berfd^iebeue SJlouate, im atlgemeiueu aber

iu bie befte ^a^re^^eit, uämlid^ iu beu grpüug uub 33orfommer. f^ür beu §eilbutt merbeu

pubtfäd^Iid^ bie grpfal^r^mouate, für ©teiu=* uub ©lattbutt bormiegeub SJ^är^ bi§ 3Jtai, für

©olbbutt uub gluuber Qauuar bi^ Quui, bod^ mit bem g^bruar al§> §aubtgeit, für bie ©ee^

5uuge 3tbril bi§ $tuguft augegebeu. ®ie l^eraumad^feubeu juugeu Pattfifd^e ber ©d^oHeu

uub gtuuberu bemerft mau im 3tu§gaug be§ ©ommer^, iu^befoubere mä^^reub ber ©bbe,

meit fie e§ uod^ uid^t mie i^re ©Iteru berftel^eu, mit eiutreteuber ©bbe bie feid^tereu ©teüeu

gu berlaffeu, bielme^r, iu beu ©aub gemü^lt, bie 9^lüdfel^r ber glut abmarteu.

©tma§ gierüd^ere^ bou eiuem Stierd^eu aB fold^ juugeu gtadf)fifd^ fauu mau faum

beufeu. 3fbgefel^eu bou ber ©röp, ift er iu jeber 35e^iepug, iu gärbuug, geid^uuug uub

ßebeu§meife, ©itteu uub ©emopljeiteu, ber 3IIte, fd^eiubar aber biet fd^öuer, bemeglid^er

uub be^ptb aumutiger. SSie faum eiu auberer ©eefifd^ eiguet er fid^ für bie ©efaugeufd^aft,

berlaugt bod^ bie gluuber uid^t eiumaf ©eemaffer, fouberu gemöpt fid^ leidet au ba§ Sßaffer

uuferer ©üpafferteid^e ober ^lüffe uub pIt l^ier, falB e§ il^r uur uid^t au 9^ai^ruug fe^It,

bortrefflid^ au§. £iebpberu feieu gerabe biefe ^d^e auf ba» augelegeutlid^fte emf)fo^Ieu,

meuu aud^ bie güd^tuug faft uumöglid^ ift, ba e^ faum jemaubem bi§f)er geglüät ift, bie

garteu Sarbeu ber ©d^oHeu uub auberer ©eefifd^e p fütteru.

3fu beu meifteu ©eefüfteu ifet mau uur bie frifd^gefaugeueu glad^fifd^e, uub par bor^

pg^meife im gefod^teu uub gebrateueu, feruer, uameutlid^ fomeit e» fid^ um bie gtuuber

pubeft, im geräu(f)erteu guftaube. Sfuf bem Hamburger gifd^marft merbeu ©d^olleu iu

gropr ga^^t tebeub berfauft. Qm p^eu S^orbeu aber, mo bie (Srute he§> ©ommer§ pr
ruug für beu 3®iuter bieueu mug, bereitet mau meuigfteu^ bie gröpreu ©tüdle für läugere

3Iufbemaf}ruug p, iubem mau fie eutmeber iu ©treifeu fd^ueibet uub eiufalgt ober au ber

Puft mie ©todfifci^e troduet, ma§ au beu beutfc^eu Mfteu bod^ uur iu fel^r geriugem SJtap

gefdfjie^t, ober fie eubtid^ räudf^ert. geruer merbeu feit bem ©m-porblül^eu ber §od^fee^

fifdtjerei befauuttid^ Uumeugeu bou ^lattfifc^eu iu ba§ 33iuueulaub gebrad^t, mo fie eiu

bbrtrefftid^e^, uub par biet begel^rte^, aber uod^ immer uid^t geuug gemürbigte^

runggmittet abgebeu. 33efouber§ gefd^ä^t fiub ©teiubutt uub guuge, bemuäd^ft Heilbutt

uub ©otbbutt, aber aud^ bie übrigeu braud^eu uirgeub^ berad^tet gu merbeu.
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^er (Ertrag ber beutfc^en ©olbbuttfifc^erei beläuft fid§ im Qui^r auf 3 TOüioueu kg

im SSerte bou ruub 1 TOHiou SJtarf, b. i. eiu ^rei^igftel be§ @rttag§ ber gefamteu beutfc^en

©eefifd^erei. 5tu ©ee^uugeu laubet ^eutfertaub jä^^rlic^ 2—300000 kg, au 6teiubutteu

3—400000 kg. ^er Ertrag ber Dftfee au gluuberu beläuft fid^ auf über 9 TOItioueu kg

im SSerte bou me^r al§ 1% TOtliou 9Jtarf; er berteilt fid) l^au^tfäc^Iid^ auf ^eutfc^Iaub

uub auf ©c^tüebeu.

^er gaug auf glac^fifc^e mirb aud^ ^eute uod^ iu fe^r berfd^iebeuer Sßeife betrieben,

je nad^.Örtlid^feit, §äufigfeit uub aud^ je nad^ ^rt ber gifd^e. Stn bie ^a<^h ber Sßilben

erinnert ba§ l^ier uub ba gebräud^Iid^e ^erfa^ren, mäl^renb ber ©bbe mit biogen ^ügen bie

mit Söaffer angefüllten Sad^en be§ Straube^ gu burd^.tüaten, bie erfül^I^en gifd^e mit bem

guge uieberptreten uub bann einpfammeln. 5In güuftigen ©teilen ber Mfte mirb auf

biefem einfachen Sßege oft reid^e $8eute gemonnen. (^giebiger ift eine anbere gangart, ba§

©d^ollenfted^en. ©ie beruht barin, bag ber gifd^er bom ^oote au§> bei ftillem SJteere ben

überfluteten (^runb abfu(^t uub bie erf-pä^ten glad^fifd^e mit einer Sange anfpiegt ober

auf fie ein mit ^lei befi^merteS, bielfpigigeg SSerfgeng fd^Ienbert, ba§ er bann mit bem

gifd^e an einer Seine mieber peranfgiept. tiefem Söaffer menbet man bie 5IngeI ober bie

(^rnnbleine an, auf ebenem ©rnnbe aber mit bem grögten (Erfolge ba§ ©(pleppneg, ba§

fogenannte S^raml, melcpe§ feit ©infüprnng be§gif(pereibetriebe§ mit Dampfern bie mi^tigfte

9toIIe fpielt. 9^a(p ben (Srgebniffen be§ Söieberfange^ marfierter ©(pollen bürften bie S^ramler

mit iprem @erät pro gapr etma 22—33 $rogent ber borpanbenen Pattfifd^e megfangen.

11. Slbteilung: ®Iangfif(^)artige (Lampridiformes).

^ie pierper gere(pneten gif(pe finb panptfädplid^ bnrep gmei innere ^Iterfmale beftimmt:

einmal paben fie ein fonft bei ben ©taep elfloffern feplenbe^ borbereS glügelmefpenbein,

ferner mirb ba§ ^ormärtlgleiten be§ oberen 3}lnnbranbe§ ni(pt, mie fonft, bom Q'voi\d)en-

tiefer, fonbern bom Dbertieferbein bermittelt. ^ie pier bereinigten gifepe paben einen

feitli(p abgeplatteten, oft fepr geftredEten Körper, rüdEgebilbete ©(puppen, f(pma(pe

nnb eine gefd^Ioffene ©(pmimmblafe.

^ie erfte gamilie biefer 51bteilnng finb bie ®Iattgfi|(pe (Lamprididae), an^gegeiipnet

bnrep gebrnngenen popen Körper, fnrge§, gapniofeg äJtanl nnb bielftraplige flogen, unter

benen befonber^ bie SSanepfloffen mit 15—17 ©traplen anffallen.

^a§ eingige ^itglieb ber Familie mirb f(pon in ber „©bba" unter bem S^amen „®otte§>=

Ia(p§'' ermäpnt nnb trägt in QManb no(p pentige^tagg benfelben ^tarnen, ^ie ©attnng ber

®Iangfif(pe im engeren ©inne (Lampris Retz.), bie er bertritt, pat folgenbe ^enngeiipen:

bie Olücfenfloffe ift einfaip, ipre berlängerten ©traplen finb bnrep eine gemeinfame §ant

berbnnben, fo bag ber borbere Seil eine fiepelförmige ®eftalt erpält, mäprenb ber pintere

Seil mit bem DtücEenfirfte glei(plänft> bie S3rnftfIoffen finb fnrg, ebenfalls no(p etma§ an§==

gef(pmeift; bie langen, ficpelförmigen S3an(pfIoffen liegen meit naip pinten; bie ^fterfloffe

entfpri(pt bem pinteren Seile ber 91ücfenfIoffe. Sie ©(puppen finb fepr flein nnb bünn,

fallen an(p fo leiept ab, bag man fie feiten borfinbet.

Ser ®otte§Ia(p§ ober ^önig§fif(p, Lampris luna Z. (Saf. „Sltatrelenartige", 1,

bei ©. 510), erreiept bi§ 2 m an Sänge nnb gegen 100 kg an ©emidEjt, aifo eine fepr be^

beutenbe ®röge. 5In ©(pönpeit ber gärbnng fann er mit bielen 0affenbermanbten ber
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{üblichen ^eere wetteifern. (Sin gtängenbe» ©ta'^Ibtau fc^müdt bie Dberfeite, Qttji nac^ ben

Seiten ^in in SSeild^enblau über unb berbtagt am ^au(^e bB gu^tofenrot; bon biefem^runbe

lieben fid^ gatjtreid^e eiförmige gMe bon mitd^Wei^er, filbergtängenber görbung ab
;

bie

gloffen finb brad^tbolt foraltenrot. ^ie erfte Sftüdfenfloffe f^annen 2 l^arte unb 52 weid^e, febe

$8ruftfIoffe 28, bieSSaud^floffe 1 unb 9, bie^tfterfloffel unb 25, bie ©d^Wan^floffe 30(5trat)Ien.

aJtortimer, ber im Qa^re 1750 einen p £eit^ gefangenen ©otte^Ia^g ber £öniglid^en

(^efellfd^aft borlegte, berid^tet, ba^ p biefer ^eit ein ^rin^ bon 5tnamabu, an ber SBeft-

füfte 5tfrifa^, in ©ngtanb fid^ auf^ielt unb ba§ l^ier fo auBerorbentlid^ feltene Sier augen=

blidlid^ al§> einen an feiner l^eimifd^en ^üfte fe^r t)äufigen, ben Eingeborenen unter bem
Dramen tüol^Ibefannten gifd^ bepid^nete. 3Jtan :^at ben gifd^ ingwif^en berfd^iebent-

lid^ im tropifd^en %txl be^ Mantifd^en Dpan§ fotoie im ©tülen Dpan gefangen, feine

Verbreitung ift aifo eine fel^r gro|e. fjrül^er, aU man ben H'önig^fifd^ öfter nod^ al§ in

E^ropritannien an ben lüften S^orwegen^ unb Q^Ianb^ fing, glaubte man, ba^ er eigent-

lid^ aug ben nörblid^ften SOteeren ftamme, fid^ l^ier in großen Siefen auf^alte unb bloß

tüäl)renb ber Said^pit ober beim Verfolgen anberer gifd^e ben Mften nä^^ere. Qm Magen

einzelner fanb man berfd^iebene Kopffüßer. S)a§ gleifd^ foll feft unb weiß fein unb an

Sßol^lgefd^macf bem be§ £ad[)fe§ gleid^lommen.

Vanbförmiger Seib mit beina'^e enbftänbigem Elfter, !urp Elfter- unb förberlange

Otüdlenfloffe finb bie Merfmale ber (Lophotidae); filberig gefärbt mit rofem

farbenen ^loffen ift bie 0. 551 abgebilbete 5lrt, ber ©d^opffifd^, Lophotes cepedianus Giorna.

Ser über 2 m lange ift wa^rfd^einlid^ ein Vewol^ner ber Sieffee unb al§ fold^er weit

über ba§ SBeltmeer berbreitet, ba er nid^t nur im Mittellänbifd^en Meere unb bei Mabeira,

fonbern aud^ bei 97eufeelanb unb im Qapanifd^en Meere ftet^ bereinplt gefunben würbe.

Ser l^o^e tamm auf bem ^o-pfe unb ber außerorbentlid^ lange unb ftarte fd^opfförmige

©tad^el am borberen Enbe ber 9tüdlenfloffe geben bem Qifd^e ein eigentümlid^e^ 5lnfe^en.

Sa§ Maul ift eng unb bie Vep'^nung fdjWad^, bie Siere ernähren fid^ alfo wa^^rfd^einlid)

bon fleinen Organismen. Sie riefige 9lüdenfloffe fpannen 230, bie Elfterfloffen 3 unb

15 0tra^len, bie bertümmerten Vaud^floffen finb bruftftänbig unb ^aben 1 unb 5 ©trauten.

HS

§öd^ft eigenartige Erfd^einungen finb aud^ bie ^ettjienfifd^e (Trachypteridae),

eine fleine, etwa 16 Wirten p^lenbe gamilie. 0el^r langer unb ^ol)er, feitlid^ aber ungemein

pfammengepreßter, ba^er banbartiger, nadter Seib mit ber^ältniSmäßig fleinmäuligem,

fleinem unb gloßäugigem £opfe, fed^Sftral)ligen, weiten ^iemenöffnungen, einer bie ganp

Sänge beS iRüdenS einnel^menben, burd^ ungeglieberte 6tral)len geftüßten, born abfonber-

lid^ entwidelten SRüdenfloffe, bruftftänbigen Vaud^floffen, berlümmerter ober nid^t in bec

SängSac^fe liegenber ©d^wangfloffe, ferner fd^wa(^e fel)r p:^lreid^e Sßirbel unb

weid^e ^od^en finb bie Merfmale biefer abfonberlid^en (55efd^öf)fe.

SaS immer'^in feltene Vorfommen ber ©enfenfifd^e läßt fd^ließen, baß fie in beträd^t-

lid^en Siefen leben. „SBenn biefegifd^e bie Dberflä(^e beSSÖafferSerreid^en'', fagt^l. E^üntljer,

„l^at bie ^uSbe'^nung ber (55afe im Qnneren i:^reS Körpers alle Seile il)rer MuSfeln unb il^reS

^nod^engerüfteS fo fel^r gelodert, baß fie fic^ nur fd^wierig auS bem Sßaffer ^eben laffeii

unb beinahe immer Seite beS Körpers unb ber Qloffen abbred^en unb berloren gelten.''
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©ie belDo'^nen tna'^rfc^etnlic^ alle SJleere unb fxnb öteHeic^t ötel )t)eiter Verbreitet unb ^äu=

figer, al§ tvir glauben, tommen {eboi^, toie e§> fc^eint, nur mä^renb ber ßatc^^eit an bie

Mften ober überhaupt in ^ö^ere Sßaf[erf^ic^ten empjor. Gelegentlich nur toirb einer ober

ber anbere Von ihnen gefangen, unb noch feltener gelangt er in bie §änbe be§ ^orfcherg.

^ei ben ^ahtaf tern (Trachyptems Oman.) nimmt bie 9ftü(fenpoffe faft ben größten

2:eil ber Dberfeite ein; bie ^ruftfloffen finb vorhanben, ftet^ aber fehr flein; bie ^au(h=*

floffen bei einzelnen ziemlich au^gebübet, bei anberen big auf einen langen, gleichfam mit

Lophotes cepedianus Giorna. Vi2 natürlid^ev (Svö^e.

gähnen befe^ten ©traht berfümmert; bie ©chtoan^floffe ift, fatlg überhaupt Vorhanben, ber-

[(hieben geftaltet. ®er fleine, borftretfbare SJhtnb, beffen Dberüefer fich na(h h^^ten in

eine bie äöange befleibenbe glatte ermeitert, bie mäi erfcheinenbe, toeü nur mit fleinen,

bem bloßen 5iuge faft unfichtbaren 6chuhpen bebecfte §aut, ber facEartige SJtagen, bie

ungemein zahlreichen, förmlich in eine 5Drüfe bereinigten ^förtneranhänge, ber SJtangel

einer @chb;)immblafe tragen augerbem zur tonzeichnung bei.

^ie ^ahtafter hoben ztoei Sftücienfloffen, beren erfte, bon ftachügen Strahlen gefpannte

unmittelbar über ber ©tirn fteht unb fich beträchtlich über bie ztoeite, niebrigere berlängert;

bie ©chtoanzfloffe ift in ztoei Hälften geteilt, bon benen bie obere Verlängerte, fchräg auf-

märtg gerichtete ©trahlen hot, bie $8ruftftoffe fehr fiein, bie ^auchfloffe lang unb fächer-

förmig, eine 5tfterfIoffe nicht borhanben. ^ie äJtitteninie beg ßeibeg mirb burch fleine ©djilbe

unb Bornen in beren 3Jtitte gefchü^t. ^ie Kiemen bemoffnen fichtbare 3öhue. gn ber

^emenhaut finben fich 6 ober 7 ©trahlen.
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©]:)anfifc^ ober ^rud^fifd^, Trachyptems arcticus nennen bie ©nglänber

einen öfter» an tl^rer ^üfte borfontmenben, iote e§ fc^eint, in ben nörblid^en HJteeren l^aufen^

ben Vertreter biefer ^ru|)f3e, ber bei 1,5 m Sänge 20 cm 'tjoä) unb nur 2 cm bidi i[t unb

fomit tüirflid^ einem gleid^t. ^ie gärbung be§ ^o|)fe§ nnb Seibe§ ift filbermeig,

onf bem ^o^fe gräulid^ gemarmett, längl jeber ©eite burc^ gmei fc^ieffte^enbe, eiförmig

geftaltete %\tdt ge^eid^net; bie gloffen fe^^en lid^trot au§. Qn ber Sflüdtenftoffe ^äp man

172, in ber S5ruftfIoffe 10—11, in ber SSaud^ftoffe 6 ©traljlen.

JRtemenfifd^, Regalecus banksi G. V. Vi5 natüflid^cr ®vö^e.

^er ©banfifd^, ben man bi^^er nur in ben nörblic^en SJteeren gefunben l^at, ber aber

im TOttelmeere burd^ na^ebermanbte 5trten bertreten mirb, l^ält fid^, mie man annimmt, in

fe^r großen 5tiefen auf unb nähert fid^ nur au^nal^m^meife bem Sanbe, am liebften fanbigen

©teilen. 'QnvotWtn mirb ein ©tüdl an ben Mften angefbült, am ^äufigften nod^ an ben

©eftaben Q^IanbS unb ©fanbinabienS, obgleid^ audi) l^ier ber gifd^ al§ ©elten^eit gilt.

SIm 23. gebruar 1788 ftranbete an ber gropritannifc^en ^üfte ein gifd^ bon 2,5 m
Sänge, 24 cm §öl^e, 6 cm ^idte unb 20 kg ©emid^t, ben bi§ bal^in noc^ feiner ber bortigen

f5if(^er gefeiten f)atte. 9J?an gab il^m ben S^amen 9^tiemenfif^, meil man i^n mit einem

Sftuber berglid^. ©eitbem finb mieber^blt 9ftiemenfif(^e, mand^mal bi§ faft 6m Sänge, an ba§

Sanb gemorfen morben; bod^ fonnte nid^t feftgeftellt merben, ob alle §u ber genannten 5Irt
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gehörten. Set (Regalecus banksi 0. F.) ift bie ©c^nauje abgeftu^t, ba§ ja^ttlofe SKauI

fenfrec^t gef^tolten, ber Dberfiefer üetfc^tebbar. ®ct§ groge, feitlic^ born ttnb oben ftel^enbe

Stuge nimmt nic^t toeniget al§ Ve bei: ^ottpnge ein. Sängg be§ Sauc^eS berlänft ein

putiger ©aum. 3n ber aiücEenfloffe, bie fid§ über ben ganzen Seib erftredt, ergeben fic§

12—15 ©trol^Ien über bie übrigen, 264—290 an ber ga'^l, biegen fic^ gegen boS @nbe ^in

etmo? nac^ rüdtoörtö unb oerbreitern fid^ :^ier teilweife big gur bofjfjelten S)ide; einige bon

ipen werben burd^ bie ©aut bis gegen bie ©f)i|e ^in oerbnnben, bie übrigen finb frei,

wätirenb bie niebrigen ©tra^^Ien fämtlict) eine gleid[)möBig pl)e fjloffe ftü^en. ©ine ©^Wanj»

floffe fep, ebenfo bie 9lfterfIoffe, bei anberen 8trten ift biefe p einem langen fjaben onS»

gepgen. ®en Seib belleiben japeid£)e fttod^ige ©c^ilbc£)en, beren größte fid^ auf oier,

längs ber SeibeSfeiten berlanfenben, edig Oortretenben tanten finben, wogegen bie übrigen

unregelmäßig ongeorbnet finb. ®ie gärbnng ift ein prteS ©ilberweiß; bie geidßnung be=

fteßt ouS nnterbrodlienen Sänbern öon bunller fjarbe. ®ie f^Ioffen feßen orangegelb ans.

aSieläugiger ^fetlfc^naBel, Mastacembelns argus Gthr. 1/2 natürli(|ei; (Srö§e.

Über bie Seben^meife formte felb[tberftättblic^ ntc^t§ beobai^tet toerben. ^on ber=*

roanbtert 5frten, bie im SJlittenänbifc^enSD^eere rool^nen, fagt matt, bag fie fic^ lebhaft betoegen

unb außerhalb be§ Sßafferg längere Qeit leben fönnen. ^ie ©c^riftfteller, bie über bie gif(^e

be§ $!Jlittenänbif(j^en $lJteere§ berid^ten, fönnen i^re @d^önl§eit nic^t genug rühmen: bie

gifc^e erfc^einen, menn fie fic^ bei ruhigem SBaffer ben Mften näl^ern, toie mit roten granfen

ober mit ©belfteinen befe|te ©ilberbänber, bie fid§ bnrc^ bie SSellen fc^längeln. toirb an=

gegeben, ba^ fie habet ben ^o|)f nnb ben borberen Seit ber Sffüdfenfloffe über SSaffer Italien;

möglic^ertoeife :^aben groge ©tüde babei i^^ren ^eobad^tern al§ „©eefc^Iangen" gegolten.

*

3n bie M'^e ber ©enfenfifd^e ftellt SSraner mit ^orbe^alt bie merfmürbigen, bon

ber ^entfd^en Stieffee-@jt)ebition erbeuteten fRiefeufd^tbünse (Giganturidae), bon benen

Gigantura chuni Ä. Br. auf Safel „Sieffeefifc^e I'', 6, bei ©. 306, bargeftellt ift.

12. Stbteitung: ^feilfd^nabelartige (Mastacembeliformes).

^iefe le^te 5lbteilnng ber ©tad^elfloffer fönnte man audf} aB ©tac^elaale be§eid^nen,

benn fie ^aben nid^t nur im Stnßeren, fonbern and) im ^no(^enbau gro^e Sl'^nlid^feit mit ben

ed^ten Fialen. 'S)er Körper ift langgeftredt nnb oben nnb unten bon einem ftral)lenreid^en
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reichen gloffenfaume umgeben, bet aber in feinem Sßorberteü au§ me^^t ober meniget

reidjen ©tad^eln befielt, 'hinten ge^t er oft unmerfüc^ in bie ©c^mangfloffe über, “^er

läuft \px1§ §u unb trägt röhrenförmige, bemegliche ^tn^änge, bie 9^afenöffnung ift jeberfeit§

einfach, bie Hugen finb tlein unb liegen tief in ber §aut. ^er ^iemenbedel hcit nur eine

fdhmale Öffnung auf ber $8au(hfeite, bie ^ruftfloffen finb mit ihrem (Schultergürtel meit

hinten an ber Sföirbelfäule aufgehängt, bie ^auchfloffen fehlen, ^ie ©(hubb^n finb fehr

flein, bie ©chtoimmblafe gefchloffen.

gn biefe 5tbteilung gehört nur eine gumiüe, bie ^feitfihttäbel (Mastacembelidae),

beren menige 5trten S5en)ohner ber fügen unb bractigen ©emäffer be§ tropifchen 5lfien unb

^frifa finb. ©iner ihrer hüufigften unb größten Vertreter ift ber SSetoehrte $feil=

fchnabel, Mastacembelus sixma.tüs Lacep., ber in SBorberinbien, S3urma unb ©hiua gu

§aufe ift unb über 60 cm Sänge erreicht. S5ei un§ gelegentlich eingeführt ift ber ^iel-

äugige ^feilfchnabel, M. argus Gthr. (5tbb., ©. 553), fo genannt, meü er auf burbur-

braunem ©runbe Üteihen bon meigen ^tugenfleden trägt. @r ftammt au§ ben giüffen (5iam§.

(Someit Beobachtungen borüegen, gleichen bie Bf^üfchuübel auch in ihrer Seben^meife

ben 5talen, fie mühlen gern im (Schlamm, mobei ihnen ber 5tnhang be§ öberfieferS offen-

bar al§ Saftorgan bient, unb finb nädhtliche Sflaubfifd^e, bie fich öon allerlei fleinem Söaffer-

getier nähren. Sßie fo biele trobifche f^lugfifche bfl^g^u auch ueben ber ^emenatmung

bireft atmofbhürifche Suft aufpnehmen; nach Eingaben ift ba§ für fie fogar Seben§^

bebürfnig, ba fie erftiden, menn man fie bon ber Suft abfberrt. S)a§ S^eifch ber ^feilfchnäbel

foll gut unb tüohlfchmedenb fein unb mirb befonber§ bon ben (Surobäern gern gegeffen,

mährenb bie ©ingeborenen fie toegen ber fchlangenartigen ©eftalt bielfach berabfcheuen.

10. Unterorbnung: X)orf(hurtige (Gadiformes).

Sie Sorfchartigen umfaffen zahlreiche Wirten, bie getoöhnliche gifchform hüben, ba-

neben aber auch anbere Wirten mit mehr geftredtem Seib, mobei bie unbaarigen ?5iuffen, je

meiter hinten am Seibe, um fo mehr gum gufammenfliegen neigen.

nichtige SJterfmale ber Gadiformes tönnen mir folgenbe anführen: am (Schäbel

gibt e§ gmifd^en ben 5tugen feine fnöcherne, fonbern nur eine heutige ©cheibemanb. 5lm

©ehirn hüben biefe ^^ne ©igentümlichfeit, bie fie nur noch mit ben Cypriniformes

teilen: bie Sffiechlabb^n finb toie bei ben §aien unb S^tochen an bünnen (Stielen meit nach

born gefchoben, mobei fie famt biefen ©tielen in einer Verlängerung ber (Schäbelfabfel liegen.

Sie gloffenftrahlen finb faft burchgängig toeidh, bornig au^gebilbete finben fich nur in ber

fHüdenfloffe bei Sangfchtoänzen. Sie Bruftfloffen hüben 3—10 (Strahlen, bie Bauchfloffen

finb fehlftänbig. (Schupb^n bebeden ben Körper, unb ^opf unb finb meift Sffunbfchubb^n,

nur bei ben äJtafruriben finb fie manchmal ftachlig. Sie ©chmimmblafe ift gefchloffen, bie

S^^ebenfieme gemöhnlich h^thö^ubig rüdgebilbet. fjaft ftet^ ift am ^inn ein Bartfaben bor-

hanben. Sie Sffüdenfloffe fann breiteilig, bie 51fterfloffe zmeiteilig fein, ober aber biefe

Seile berfchmelzen halb untereinanber, halb mit ber 0chmanzfloffe. ©anz eigenartig ift ber

©chmanz bei ben Gadidae feiner ©felettftruftur nach au^gebilbet: fie ift hochgrabig fhmme-

trifch, b. h- bie obere unb untere §älfte finb einanber gleich, unb in beiben finb bie gloffen-

ftrahlen burd^ fräftig au^gebilbete obere unb untere Söirbelbogenteile geftügt.

SSa§ ba§ Borfommen ber Sorfchartigen in früheren ©rbperioben betrifft, fo fennen

mir biefe gifche erft bom SJtiozän unb öligozän an.
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®ie gamilie ber ^orf(^^e (Gadidae), al^ bereu U)i(^tigfteg TOtglieb ber Kabeljau

gelten mug, tjat einen niel^r ober toeniger oerlängerten, mit fleinen, toeij^en, ga^nranbigen

©c^u^Dben befleibeten Seifi, 1, 2 ober 3 Sftücienflopn, fe^Iftänbige, fleine Sau^floffen mit

1—9 gloffenftra^Ien, 1 ober 2 5tfterfIo[}en unb breite, mep ober meniger an^geranbete,

feiten abgernnbete ©c^toongfloffe, bereu ©tü|ffelett foeben befc^rieben iourbe. Die ^inm

laben be§ mep ober weniger gropn SD^auIe^, bie $flugfc^arbein§, bei einzelnen

5Irten aud^ bie ©aumenfnoc^en finb mit fleinen §ed^e%ä^nen bemept. ^ie ^iemenput

enthält fieben ©tral^Ien. ®er SlJtagen ift meit, bie ^In^a^I ber ^förtneranpnge beträd^t^

lid^, ber ^armfd^Ioud^ lang, bie ©d^mimmblafe bi^toanbig.

^rei 9tüöen=* unb ^mei 5IfterfIoffen, bie beftimmt'bon ber lebten 9lütfen= unb gtoeiten

5IfterfIoffe gefd^iebene ©d^toangfloffe unb ein nur bei toenigen Wirten fe^Ienber S5artfaben

an ber ber Unterünnlabe fenngeid^nen bie gtoar ftet^ freifd^mimmenbe, aber bod^

in ber 9tegel nap am (^runbe lebenbe, au^fd^Iiepd^ meerbetoopenbe ©attungber ^orfd^e

(GadusZ.)nnb fomit aud^ ben Kabeljau ober ^orfd§, ®öfd^, ^omud^el unb ^amud^el

oon ben ^ollänbern, ^abeljann) üon ben ©d^toeben unb S^ormegern, bon ben Dänen

Doröl, öon ben S^ormegem al§ laid^reifer ^ifd^ aud^©frei, bon ben fjrangofen Cabillaud,

bon ben ^ortugiefen Bacaläo, bon ben St^^^tenern Baccala unb bon ben ©nglänbern unb

5Imeri!anern Cod genannt, Gadus morrhua L., einen fjifd^ bon 1—1,5 m Sänge unb bi§

bi^ 50 kg ©dimere, auf grauem @runbe mit fleinen gelblid^en gleden getül:)felt, Iäng§ ber

©eitenlinie meiß geftreift, auf bem lid^ten ^aud^e ungefledt, mit 10—15 ©trauten in ber

erften, 16—22 in ber ^toeiten, 18—21 in ber britten Sffüdenfloffe, 20 in ber ^ruftfloffe, 6 in

ber $8aud^fIoffe, 20—23 in ber erften, 16—19 in ber gtoeiten 5IfterfIoffe unb 26 in ber

©d^mangfloffe. Der ^opf ift. nngefäp ein Viertel fo lang al§ ber Körper, bie born ab-

gerunbete ©d^nange ftep etb:)a§ über ben Dberfiefer bor. Der $8artfaben ift ebenfo lang

ober länger al§ ba§ 5Iuge. Die ©eitenlinie berläuft in fd^mad^em $8ogen.

Unfer gifd^ toirb bon ben ^ifd^ern, bie ip fangen, unb bon ben §änblern, fob^eit

fie ip im frifd^en Qwftanbe feilbieten, menn alt unb gro§ „Kabeljau", menn jung ober bod^

flein „Dorfd^"' genannt; and^ bie im alten Qn\ianhe relatib flein bleibenben ©tücfe au§> ber

Dftfee pigen ftet§ Dorfd^e. SSenn an ©tangengerüften getrod^net, pip er „©todfifd^'',

mit ©alg beftreut unb auf gelfen getroefnet „^Iibf)fifd^", in gäffern eingefallen „Saberban''.

Der S^ame ^abelfau foll bon bem f:)ortugiefifd^en äöort für ben gifd^ unb biefe§ bon „baculo^'

©todt (©todfifd^) prfommen; ber S^^ame Saberban foII bon 5Iberbeen abgeleitet fein, ba§

früpr ein ^aupttjanhel^pla^ für iSlänbifd^e eingefallene £abeljau§ mar. Da§ Söort ^Iibb==

fifd^ ge^t biellept auf ba§ bänifd^^^normegifd^e geitmort IXxpptn, fd^neiben, auffd[)Ii|en

gurüdt, foII aifo nrfbrünglid^ nid^t etma ba§ Drodfnen auf £Iibt)en anbeuten.

Der Kabeljau bemopt ben nörblid^en Deil be§ 51tlantifd^en SJ^eere^ unb bie angrengen-

ben (Gebiete be§ ©Bmeere^, fommt maffenpft pu-ptfäd^Iid^ gtoifd^en bem 50. unb 75. ©rabe

nörblid^er Breite bor, mirb an allen Mften beg nörblid^en ©uroba^ fomie 3§Ianb§ unb

<55rönlanb§ gefangen unb pt feine füblid^fte ^erbreitung^grenge etma unter bem 40. @rabe

nörblid^er SSreite, aIfo g. $8. an ber amerifanifd^en Mfte bei S^eupr! unb an ber euro-

^läifd^en bei S3orbeauj. @r fel^It fonad^ gänglid^ im TOttellänbifd^en Wleexe. Qn ber Dftfee

finbet er fid^ bi§ gum $8ottnif^en S5ufen.

5In ben britifd^en Mften unb in ber S^orbfee ift ber Kabeljau gemöplid^ bon grünlicf)er

ober olibenbrauner garbe unb mit ga^lreid^en gelblid^en ober braunen Rieden gegeidjtiet.
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Söeiter gegen S^orben ^errfc^en bunfler gefärbte ©tütfe, häufig ol^ne irgenbn)eld^e gtedte,

t)or unb an ben grönlänbifc^en, Blänbifc^en nnb norbffanbinabifd^en Mften ^aben bie

2)orfc^e oft einen großen, unregelmäßigen, fd^toargen glect auf ber ©eite, ©ine anbere eigen-

artige f^arbenbarietät fommt pufig bei §eIgoIanb an ben algenbemac^fenen Mibb^n bor:

e§ finb ^orfc^e bon 10—50 cm Sänge, bie über unb über ziegelrot gefärbt finb. ^aß e§ fid^

I)ier um eine f^arbenanbaffung, eine ©d^ußfärbung pnbelt, ift mapfd^einlid^; biefeiben

„©olbborfd^e'' finbet man aud^ anber^mo, 5 . in ben nortoegifd^en gforben; e§ ift eine

SInbaffung an bie roten tilgen. Qm 5Iquarium blaßt ba^ Siegelrot biefer §eIgoIänber

^orfd^e ftet§ rafd^ ab unb meidet ber getooplid^en gärbung. ^er ^orfdf) ber Dftfee ftellt

n)eniger an garbe aB, gleid^ fo manchem anberen Dftfeefifcb, an ^leinpit eine eigene

S^arietät bor, unb mir bürfen e§ mit $eindle aB über feten Smeifel erpben betrad^ten,

baß biefe bon Sinne al§ Gadus callarias unterfd^iebene ^orm bom Kabeljau, Gadus

morrhua, artlid^ nid^t p trennen ift.

©inb fc^on im allgemeinen bie ^orfd^e (Gadidae) für ben SJtenfd^en bon größter

S3ebeutung, fo ift in^befonbere ber Kabeljau einer ber mid^tigften ©eefifd^e ber ©rbe, bem

man feit mep al§ brei unabläffig nad^geftellt pt, megen beffen blutige

^iege gefüpt morben finb, bon bem in jebem Qape mepere pnbert STdllionen ©tüdt

gefangen merben, unb ber bennod^ biefem ^ernid^tung^friege anfd^einenb Sroß geboten

pt, meil feine ungepure grud^tbarfeit bie bon bem ^enfd^en feinen unfd^äßbaren §eeren

beigebrad^ten Süden bBpr menigften^ immer mieber au^füllte.

^er funge Kabeljau ber S^orbfee erreid^t, laut §einde, im erften Seben^fape burd^=*

(cßnittlid^ etma 14 cm Sänge, im ^meiten 27 cm, im britten 35—40, im bierten 45—50 cm.

®er ^ifd^ mäd^ft aifo fd^neller aB ber il^m nap bermanbte ©d^ellfifd^. 9^ie bor ^ollenbung

be§ bierten Sebentjape§ unb im allgemeinen erft bei 55—60 cm Sänge tritt bie erfte Said)-

reife ein, unb bon ba ab laid^t er, mie alle ?^ifd^e, alpplid^. St^eifello^ ift, baß er jeßt, mo

er eigentlid^ erft ben 9^amen Kabeljau füpt, meitere ©trecfen burd^fd^meift a\§> ber funge

®orfd^, bo(^ ift bie alte SJtär, baß ber Kabeljau fep meite SBanberungen au^füpe, etma

au§ bem offenen Dgean bei ^^ormegen unb ©d^ottlanb bi§ in bie füblii^e S^orbfee unb p-

rüd, aIfo §unberte bon ©eemeilen, entfd^ieben miberlegt. Q^i^merpn ift eine im grüpap

ftattfinbenbe Said^manberung au§ ben tieferen äUeereggebieten nad^ ben flad^er gelegenen

Sai(^bläpn nad^ ben ©rgebniffen ber gangftatifti! fomie aud^ fdt)on megen ber pd^grabig

entmidelten ^orfdt)fifd^erei an berfd^iebenen lüften fidler anpne^men. Q^benfalB finb bie

§aubtfanggebiete be§ ^abeljau^ bei S^Ianb, bei Sofoten, in ber S^orbfee, ber meftlid^en

Oftfee unb in tieferen Steilen ber öftlid^en Oftfee pgleid^ mid^tige Said^gebiete. Qn ber

gangen S^orbfee finb bie fd^mimmenben deinen ©ier, laut §oe!, über S^iefen bon 40—100 m
überall angutreffen. Qn ber füblid^en S^orbfee, mo ber Kabeljau befonber^ früpeitig laidjt,

finbet man fie puptfäd^Iid^ bor ber pllänbifd^en ^üfte über 25—40 m ^iefe. Ungepuer

gapreid) erfd^eint er an ber normegifd^en tüfte, g. bei Sofoten auf ben Mftenbänfen,

ferner auf ber 9f?om§baBban! unb an anberen ©teilen. S3efanntlid^ finb bie Sofoten eine§

ber mid^tigften ganggebiete be§ ^abelfau^, unb gang befonber^ bon per finb bie „S3erge''

bon Kabeljaus, in meld^en bie gifd^e nad^ gäpen, befannt. Stplid^e^ gilt für

bie normegifd^en SSänfe bon Ülom^bal^amt bi^ ginnmarfen; reid^e ^abeljaufanggebiete finb

aber aud^ bie meftlidl)en ^üftenbänfe bon (Großbritannien bie S^^orbfee, bie belgifd^en, pl'

länbifd^en unb frangöfifd^en ^üftengemäffer, bie Umgegenb ber gäröer, bie (Gegenb bon

gglanb, bie O^odallbanf unb enblid^ bie au^gebepten unb ergiebigen S^eufunblanbbänfe.
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^ie £atd^§eit fällt auf ber öftüd^en (Seite be§ Verbreitungsgebiete^ in bie frit^e Qal^reS-

geit, in ben gebruar nämlic^, unb fd^on 5tnfang Januar beginnen bie Kabeljaus fid^ ^ier ben

lüften gu nä^^ern; auf ber SBeftfeite beS Verbreitungsgebietes l^ingegen tritt fie erft fpäter,

int SJtai unb Quni, ein, bermutlid^ beSl^atb, toeil t)ier nid^t ber ©olfftrom feine belebenbe

unb geitigenbe SSirfung äußert. Qn ber tueftlid^en Dftfee fällt fie in ben f^ebruar bis SlRai, in

ber mittleren Dftfee in ben 5l^>ril bis 5luguft. ^ie laii^enben ^ifd^e erfd^einen an ben §aubt-

ftellen in unfd^ä|barer SlJtenge, mie bie S^^ormeger fagen, „in Vergen", b. in bid^t gebrängten

§eeren, bie mehrere SJleter Ijod) übereinanber fd^mimmen unb einen Vaum bon einer ©ee^

meile unb me^r einne^men, gieren ber stifte ober ber ©anbban! p, treiben fid^ bafelbft

mel^rere S!age um'^er, merben beftänbig burd^ neue erfe^t unb berlieren \iä) bann allmä^lid^

tüieber. 3ln ber norbamerifanifd^en ^üfte beeinfluffen außer bem gering ^mei Siere, ber

^abolan (Mallotus villosus) unb eine 5tintenfd^netfe, bie ^eer^üge. ©rfterer befud^t biefelben

Örtlid^feiten, um ^u laid^en, unb bient bann ben überaus gefräßigen Kabeljaus faft pr
auSfdl)ließlid^en 9(^al^rung; leßtere brängt fid^ ^eran, menn jener fid^ entfernt, als ob fie be=

ftimmt märe, feine ©teile p oertreten unb fid^ nun Oon ben Kabeljaus freffen ^u laffen.

5ln ^rud^tbarfeit mirb ber Kabeljau fd^merlid^ Oon irgenbeinem anberen gifd^ über>

troffen. Seeumen^oedl bel^aubtet, in einem Vogener gegen 9 SJtillionen ©ier gefunben p
l^aben; Vrablet) fd^ä|t bie ^Ingal^l ber ©ier auf minbeftenS 4 SD^lillionen.

©einer ©rnäl^rungSmeife nad^ ift ber Kabeljau ein auSgef-prod^ener Vaubfifd^. Qn ber

9(^orbfee finb feine l^auptfäd^lii^ften 9(^äprtiere, obmopl er feinen SO^tagen gelegentlich aud^

gan^ mit ^ufcheln füllt, unb ©eefterne (Asterias) in bem Kabeljau einen ihrer menigen

geinbe halben, in erfter Sinie tebfe unb f^ifche, unb gmar fo, baß bie Kabeljaus bis

p 15 cm Sänge fo gut mie auSfchließlich unb bis p 30 cm huuptfächlich Oon ^rebfen

leben, bann aber in ben ^abeljaumägen bie gifche rapibe pnehmen unb fchließlid^ bie

§auptmenge ber S^^ahrung bilben. „^aS heißt'', fchreibt f^ran^, „ber ^orfch ift anfangs ein

Vertilger Oon gifchfeinben unb S^iahrungSfonfurrenten ber gifd^e, fpäter aber ein f^ifdl}-

bertilger. ^a ber ^orfch große Quantitäten S^Jahrung brandet, ba er ferner ein häufiger

gifch ber 9(^orbfee ift, fo hängt baS ©leichgemicht ber VeOölferung beS SO^teereS erheblich Oon

ihm ab unb mürbe fich mefentlid^ Oerfchieben, menn mit ber Seit bie relatioe ^äufigfeit ber

Oerfchiebenen ^orfchftabien fich änberte. könnte man gegen bie großen ^orfche ber 9(^orb-

fee einen VernichtungSfrieg führen, mie eS bei ben großen ©chollen — leiber — gelungen

ift, fo mürbe ber Veftanb an tleineren gifchen meniger unter bem Stäuber p leiben höben;

fchonte man außerbem bie fleineren ^orfche, fo mürben bie anberen gifd^e ber S^^orbfee

begünftigt, infofern als bie S^^ährgrünbe für fie ergiebiger mürben, ©chollen, S^^^gen, ©chell^

fifche finb ja ^leintierfreffer, unb eS fönnte für fie nur gut fein, menn bie geinbe ber ^leirn

tiere, bie übrigens pgleich ^einbe ber Qungfifche finb, in ben ^orfchmägen Oerfchmänben.

^er SD^tenfd^ mürbe bann meniger ^orfchfleifch geminnen, aber mehr Oon benjenigen fjifchen,

bie pm Seil einen höheren ^arftpreiS erzielen."

S)aS (^emirr ber S^felchen unb ©chären, bie in bicht gefchlungenem ^ran^ 9(^ormegenS

^üfte umlagern, geigt bem nach ^^iorben fteuernben Veifenben ein anbereS ©epräge, menn

jene h^h^tt Vreiten erreicht mürben, mo mährenb ber ©ommermonate bie 3}titternachtS^

fonne auf ben Vergen liegt unb mährenb ber SSintermonate nur ein Dämmerlicht im ©üben

Oon bem Sage fpricht, ber nieberen Vreiten aufgegangen. 5ln ©teile ber feiten mehr als

100 m über ben ©piegel beS 9}teereS emporfteigenben größeren S^feln erheben fich
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bon Bebeutenb geringerem Umfange gu 1000 m unb ^öf)er über bie ©ee, fd)on bon ferne

il)re bon bem bun!eln gelfengrunbe grell obfted^enben, fc[)neeigen§äu)pter unb bie bon biefen

toie breite filberne $8änber gnr Siefe fid^ fenfenben ©letfd^er ^eigenb. (Sin meilenbreiter

9Jteere§arm trennt biefe S^feln, bie Sofoten, bom fjeftlanb unb erfd^eint and) tro| ber ftarfen

©trömnng, bie in itjm ^^errfd^t, aB ein rul^iger S5innenfee, berglid^en mit bem faft jeber^eit

l^od^mogenben (Si§meer. ©d^on bom ^am|)ffd^iff ou§, bo§ fid^ balb bem f^efttanbe nätjert,

balb mieber fid^ nod^ bem ^ol^en SJleere menbet, lernt ber Sfteifenbe erfennen, bag er fi(^ in

einem ^nfelmeer befinbet, mo febeg (Silanb gleid^fam SJlutter erfd^eint, umlagert bon

ungäpgen Stöd^tern, fleinen ^nfeln unb ©d^ären, mie man fie früt)er gemat)rte.

2)em 3Jleere mie ben gatiHofen (Silanben fe^It ber 9fleid^tum be§ ©üben§;' fie finb

jebod^ feine§meg§ alter ©d^önl^eit bar unb üben namenttid^ in ben ©tunben um SJlitternad^t,

menn bie ©onne niebrig, aber gro^ unb blutrot über bem (^efid^t§!reife ftet)t unb it)r gteid)^

fam berfd^teierter ©lan^ fid^ auf ben eBbebad^ten ^Bergen unb bem $Uteere miberf^Diegelt,

einen munberbaren Sauber au§. (Srl^ö^t mirb er burd^ bie überall gerftreuten „(^e^öfte'^,

mie ber S^ormann fagt, SSot)nungen, au§ §0!^ gewimmert, mit Brettern berfd^Iagen unb mit

D^afen gebadet, f^rangenb in fettfam blutroter f^arbe, bie fid^ lebtjaft abtjebt bon bem at§

©d^marg erfd^einenben^unM ber SSergmanb unb bem ©Bbtau ber (^tetfd^er ba^inter. 9^id}t

o:^ne ^ermunberung nimmt ber im Sanbe nod^ frembe ©üblänber mal^r, ba^ biefe ©e^öfte

größer, ftatttid^er, geräumiger finb at§ jene ber gefegnetften Säter be§ fübtid^en ©fanbi^

nabien^, obgleid^ fie nur feiten bon Sdern umgeben merben, auf benen bie hier SJtonate

lang märrnenbe ©ommerfonne nid^t immer bie ©erfte gür Steife bringt. Qa, bie ftattlid^ften

unb geräumigften (^e^öfte liegen oft auf ber^öttuBmägig fteinen Snfetn, mo nur Sorf bie

g'elfen bedt, unb mo bem unbantbaren S5oben faum fo biel Staum abgemonnen merben tonnte,

mie i^n ein tteine§ (^ärtd^en beanf^^rud^t.

fd^einbare Stätfel töft fid^, menn man erfät)rt, ba^ l^ier nid^t ba§ Sanb, fonbern

ba§ SJteer ber Stder ift, ba^ man nid^t im ©ommer fäet unb erntet, fonbern mitten im Söinter,

gerabe in ben SJlonaten, in benen bie lange Stadst unbeftritten i^re §errfd^aft au^übt unb

anftatt ber ©onne nur ber SJtonb leud^tet, anftatt be^ SJlorgem ober Stbenbrote^ nur ba§

S^orblid^t ergtüt)t. SüJifd^en jenen S^fetn liegen bie gefegnetften gifd^grünbe ©tanbinaoien^;

jene (X5et)öfte bitben bie ©dienern, mo bie eingel^eimfte ^nte be§ Weexe^ geborgen mirb.

SSät)renb be§ ^od^fommer^ ift ba§ Sanb ^ier menfd^enleer; mät)renb beB SBinter^

mimmeln bie S^^fetn unb ba§ Weex bon ©d^iffen unb S5ooten unb gefd^äftigeh Sltännern.

SSon ber gangen ^üfte ^er ftrömtumbieSßei^nad^t§geitbie^ifd^erbeböIterungt)iergufammen,

unb fo geräumig aud^ bie^e^öfte, fiebermögen bie Stngat)t ber ©äftenid^tgufaffen. (Sin guter

2;eil ber Seute mug auf ben ©d^iffen ober in tieinen, xo't) gufammengefd^id^teten §ütten auf

bemSanbe l^aufen, obgteidi) immer nur eine gemiffeStbteitung ber äJtännerfid^ in ber Verberge

übert)aubt auf^^ätt, bie ^auptmaffe t)ingegen fid^ auf bem EReere befinbet, um gu fifd^en.

SJtonatelang mät)rt ba§ rege (55etriebe, monatelang ein ununterbrod^ener SJtartt. SJtit

ben gifd^ern finb Stuftäufer unb §änbter erfd^ienen; benn bie ©d^iffe, bagu beftimmt, bie

SJteere^ernte meggufüt)ren, t)aben bie (Srgeugniffe be§ ©üben§ gebracht, ©rft menn bie

©onne am fübtid)en §immel fid^ mieberum geigt unb bamit ben grüpng aud^ über biefe^

£anb bringt, mirb e§ ftitter. S3elaben bom ^iet bi§ gum ^ed, l^ebt ein§ ber ©d^iffe nad^ bem

anberen ben Stnter, tiifet bie ©eget unb fteuert fübmärt^; unb menn bie SJteerböget eingietjen

auf ben SSergen, l^aben bie SJtenfifen beren fju^ geräumt.

Um biefetbe '^txi beginnt fajl genau ba^fetbe Seben auf ber entgegengefe^ten ©eite
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be§ SJleere^, an ben $8änfen bon S^enfunblanb, nur mit bem Unterferlebe, ba^ fic^ auf biefem

(Gebiete, ba§ mit runb 200000 qkm einen gläc^enraum ettüa bon ber ©rö^e ®nglanb§

einnimmt, berfebiebene fifi^ereitreibenbe Golfer be§ S^torben^ ein ©tetlbid^ein geben,

mäbrenb gtoifd^en ben Sofoten fid^ au^fd^Iiepc^ 6fanbinabier berfammein. ^au^tfäc^Iic^

bon ©ropritannien, granfreidb unb S^orbamerifa fteuern alliäbrlicb biele taufenbgabr^euge

nadb ben $8än!en bon S^eufunblanb unb auf ipen ein §eer bon f^ifd^ern, ba§ meit über

100000 sodann ^plt. Überall, too 3Iu§fi(bt auf (^etvim fi(b ^eigt, balb ^ier, balb bort mit

mep ober meniger 9^u|en müben fid^ bie ben mannigfaltigen ©efapen unb (Sntbebmngen

au^gefelten.metterbarten SUteufd^en eine§ einzigen gifd^e^ plber. „©d^on gegen ba§ ©nbe

be§ 16. ^apbunbert^'', fagt ©brenbaum, „sä^Ite man bei S^eufunblanb 400 frangöfifi^e,

fbanifd^e, ba§fifd^e unb englifd^e gap^euge, unter benen f^ranfreid^ am ftärfften bertreten

trar. ©eit jener pt granfreid^ immer fep grop§ ©emid^t barauf gelegt, an biefer

gifd^erei beteiligt p bleiben, loeniger toegenber gropn Erträge, bie ber gang brad^te, aB

bielmep meil ber ©taat in ber bielfö^figen Bemannung ber großen gappuge, bie pm
^abelfanfang nad^ SfJeufnnblanb unb g§Ianb gepn, bie befte Oteferbe für feine ^rieg§^

marine erblidit. Satfäd^Iid^ fann man fid^ feine beffere ^orbilbung für ben feemännifd^en

Söeruf benfen, al^ fie ber neunmonatige Slufentplt in ben (^etoäffern bei S^teufunblanb bietet,

unb bie Eingabe an ben fd^toeren unb gefäplid^en $8eruf be§ gifd^erS bafelbft."'

3^^ ^abelfau^ tvenhet man an ber nortoegifd^en £üfte Singeln unb

©tellnep an; in lederen bleiben bie gifd^e mit ipen Kiemen pngen. Sin mand^en anberen

©teilen bagegen gebrandet man nur bie ©runbfd^nur unb bie §anbangel, bie beibe aud^

auf ben Sofoten eine fep bebeutenbe SffoIIe f^ielen. ^ie ©runbfd^nur ift eine ftarfe Seine

oon ettoa 2000 m Sänge, moran fid§ gegen 1200 Slngelfd^nuren mit §a!en befinben. ©ie

mirb mit ^öber befd^idlt, ber befonber^ in ginnmarfen meift au§ einem fleinen, ftintäplid^en

gifd^, ber Sobbe (^a^elan, Mallotus villosus) beftep, bon je 6 p 6 ©tunben em^or^*

gepit, ber gang auSgelöft, ber berbraud^te ^öber erfe|t unb bie ©d^nur bon neuem gelegt.

Söäpenbbem befd^äftigen fid^ bie gifd^er mit §anbangeln, bon benen fie eine in jebe ^anb

nel^men, rafd^ empor^iepn, toenn fie merfen, baß fid^ ettoa§ gefangen pt, unb fofort lieber

in bie Siefe berfenfen. S5ei ber unfd^ä|baren Slnp^I ber gifd^e ift e§ nid^t§ ©eltene^, baß

jeber einplne SJlann ber S3efa|ung eineg S5ooteg täglid^ ^ioifd^en 300 unb 400 ©tüif erbeutet.

Stebenbei tviih ber gang ber ^ajielane unb Sintenfd^netfen ober an anberen Drten ber

geringe eifrig betrieben, toeil man aud^ bereu gleifd^ alg ^öber benu|t. gn Ermangelung

foI(^er fleinen gifd^e bienen aud^ bie Eingeloeibe ber gefangenen ^abeljaug p gleichem

Qtoede. S5ei gglanb pt feit ßpüf^i^ptne ber ^am^fer ber gong mit ber „^urre" ober

bem „Sratol'', toie man bag große (Bd)leppne^ nennt, bag Übergeioid^t über bie Singel^

fifd^erei gewonnen, unb aud^ in ber Storbfee ftep er putptage burd^aug im S5orbergrunbe.

©ofort nad^ bem gange beginnt bie 3ubereitung ber S3eute. Wan fd^neibet in Stor=

ioegen meift pnäd^ft bie ^öjife ab unb mirft fie beifeite in befonbere Stonnen ober S5ottid^e,

toeibet hierauf bie gifd^e aug unb teilt fie mit einem einzigen, rafd^ unb gefdjidlt gefügten

©d^nitt big pr ©d^loan^floffe in gioei Hälften, fep große aud^ tool^I in hier Sieile. ^)ie Seber

fommt in ein befonbereg gaß, ber flogen in ein anbereg; bie übrigen Eingetoeibe n»erben

fofort gerfd^nitten unb enttoeber fogleid^ ober bod^ balb alg ^öber oertoenbet. Söäpenb beg

SBinterfangeg bereitet man, auf ben Sofoten toenigfteng, perft nur ©todfifd), trodnet aifo bie

erbeuteten, gebeg größere ©d^iff füpt eine beträd^tlid^e Slnp^I bon (fabeln unb ©taugen

mit fidb unb bermept mit bereu §ilfe bie am Sanbe feftftepnben ©erüfte. Sin iljuen I)ängt
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man nun bie tm SJleermaffer au^gemafc^enen, big auf bie ©c^tnangfloffe geteilten ^abeljang

gum 2:ro(fnen aug, auf ben meiften Qnfeln unter freiem £)immet, l^ier unb ba an^ mol^t in

überbac^ten (B^S^uppen, bie bem Suftjuge fein §inbernig bieten. 5fn biefen ^erüften trodnet

ber gif(^ gang allmä^^Iid^ ein; bei einigermaßen ungünftiger SÖSitterung fie^t man bag (^e^

ftänge noc^ im Quli belaben. (Srft nac^bem ber ©tocEfifc^ flab^ierbürr gemorben, bringt man
t^n in bie ^p^\6:^ti, bünbelmeife mie 9teifig, unb fc^id^tet i^n ^ier big gur 5fbna^me über=

einanber. Qn befonberg glüdlid^en 3^if)ren, menn alte ©erüfte fic^ rafc^ bebedfen, bereitet

man aug ben guleßt gefangenen ^abelfaug ®pf)fifd^e. 8u biefem ©nbe merben jene tängg

beg fRücfgrateg geteilt unb entmeber erft einige Stage in großen Söottid^en gefülgt unb fobann

auf ben ^Iif)f)en gum S^rodhten auggebreitet, ober l^ierfelbft mit ©alg beftreut. §at man

fjäffer genug, fo rid^tet man einen guten Seit ber Söeute gu Saberban gu, b. p. fd^id^tet bie

gerteilten gifd^e reit)enmeife in göffern auf, bringt gtoifd^en febe Sage eine ©d^id^t ©atg unb

fi^tießt bie Sonnen, fobatb fie gefüllt finb. Qm nörblid^en S^ormegen ober in f^innmarfen

erfd^einen mäl^renb beg gangeg regelmäßig ruffifd^e ©d^iffer aug 5trd§anget, bie nad^ guter

ruffifd^er 5trt alte Sonnen berfd^mä^en unb bie bon i^nen erfauften ^abetjaug nebft anberen

gifd^en o:^ne meitereg im 9ftaume it)reg ga^rgeugeg auffd^id^ten, einfatgen unb mit ben

gud^tenftiefeln feftftampfen.

Sie ^öbfe merben in S^ormegen alg ^iet)futter benu^t fotoie gu ©uano bermenbet.

3u te^terem gmedte röftet man fie über geuer unb gerputbert fie bann, gu jenem fod^t man

fie mit ©eetang, bod^ nur auf einfamen gufetn, mo ber mit biefer ^rogebur berbunbene

(SJeftanf SJlenfd^en nid^t beläftigt. Sie Sehern fd^üttet man nad^ ^eenbigung beg gangeg

in große S5ottid^e, bie gum Seibmefen ber emüfinblid^eren ©üblänber oft inmitten ber ©täbte

aufgefteltt toerben unb beim ganten it)reg gnt)alteg gteid^fattg einen unerträgtid^en ©eftan!

berbreiten. Sag aug i^nen fid^ fonbernbe ölige gett, ber Sebertran, toirb bon gu Qeit

abgefd^öpft, burd^ ©eifjen gereinigt unb, feiner @üte entf-pred^enb, in berfd^iebene gäffer

gefüllt. 51m beften ift, mie leidet erflärlid^, ber Sebertran, ber menige Sage nad^ 55eginn ber

göulnig getüonnen toirb, am fd^led^teften ber 9fteft, ben man bur^ £o^en erlangt. Ser

Sffogen toirb alg ^öber bertoenbet, unb gtoar bei ber ©arbinenfifd^erei, bie gungen unb

©d^toimmblafen gur Seimfabrifation, gu (^uano, gu SOlebiginallebertran unb alg Selifateffe.

9^ad^ ber eigentlid^en ganggeit erbeutet man auf ben Sofoten nod^ forttoäl)renb ^abel=

jaug unb bereitet fie, je nad^ ber SSitterung, auf biefe ober jene Sßeife. Über ben gang auf

ben S^eufunblanbbänfen brandet nad^ bem 5Sorfte^enben nid^tg toeiter gefagt gu toerben, ba

er ober bie ^Bereitung beg ^abeljaug im toefentlid^en auf benfelben (^runbfä|en berul)t.

51uf ben Sofoten toerben je^t bon 30000 gifd^ern auf über 7000 55ooten runb 30 2Jtil=

lionen ©tücf ^abeljaug im ga^r erbeutet. Ser gang auf ben 9^eufunblanbbänfen lieferte,

nad^ Sorna!, fd^on im 51nfange beg 19. gal)r:^unbertg über 300 SJtillionen ©tütf, unge=-

red^net bie 100 äJlillionen, bie man im Sorenggolf erbeutete. (Gegenüber biefen Erträgen

erfd^einen bie beg gangeg in beutfd^en 3Jteeren l^eute nid^t mel)r fo unerl^eblid^ toie efiebem.

Sie S^orbfee lieferte im gal^re 1907 mtpi alg 70 SJlillionen kg ^abeljaug im SSerte bon

15 TOllionen SJtarf. Unter ben ©runbfifi^en ber S^orbfee ftel)t ber Kabeljau an @röße ber

gänge an gtoeiter ©teile, nur bom ©d^ellfifd^ toirb er übertroffen. 51n 5öert ber gänge

ftel)t er ^ier an britter ©teile, nämlid^ l^inter ber ©d^olle unb bem ©d^ellfifd^. Sie Dftfee

lieferte 1907 ben ©d^toeben faft 600000, ben Sänen über 300000 unb ben Seutjcfjen

1500000 kg ^abeljaug.

©eit faft 30 gal)ren betreibt man in 9^ortoegen unb in 51merifa aud^ bie fünftlid^e
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©rbrütung öon ^aöeljaueierrt, ailerbtng^, tüie ©^renbaum mit 9tec^t annimmt, mol^I

faum mit nennenswerten 9tefultaten, ha bie jungen ^abeljautarben wegen i:^rer ©mpfinb^

lic^feit fogleic^ nad^ i^rer ©eburt inS Söaffer auSgefe|t werben müffen, wo fie bem tampf

umS Unfein oielteic^t fc^tei^ter geWac^fen finb als bie in i^rer natürlichen f^rei^eit gebo^

renen, fe^r zahlreichen Subioibuen. SUtan hat Oerfucht, in 5tmeri!a ben gifch burch bie fünfte

liehe ^ifdhzudht auä) in füblidhen Gebieten, z. ber ^b^t\ab^alt^'^a\, bjQm\\6:) madhen.

^er junge ober erwadhfene Kabeljau gebeiht in ber @efangenf(haft, wenn man baS

Söaffer feines ^edfenS fühl genug hält unb- ihm hinlängliche S^ahrung reicht, nicht nur Oor^

trefflich, fonbern bauert auch mehrere Sah^^^ f^^bft in einem für ihn offenbar zu engen

Wahrfam auS; bie Qüdhtung ift freilich ebenfo wie bei ben ©dholten bisher nicht gelungen.

Unfer ©dheHfifdh, ber Haddock ber (Snglänber, Aiglefin ber ^ranzofen, Gadus

aeglefinus L. (S^af. bei 0. 555), unterfdheibet fich öom Kabeljau burdh geringere ®rö^e,

geftreeftere (55eftalt, Heineren ^o^f unb fpi^igere erfte Ütücfenfloffe fowie burdh bie Färbung.

S)ie gärbung beS D^tüdenS ift bräunlich, bie ber ©eiten hoH filbergrau; bie ©eitentinie unb

t)or altem ein bemerfenSWertergted zwifdhen^ruftftoffe unb erfterSffüdenftoffe fehenfdhwarz

aus. ä)aS SJtauI ift OerhättniSmägig Hein, ^ie erfte ^üdenftoffe fpannen 15, bie zweite 21,

bie britte 19, bie ^ruftftoffe 18, bie S5auchftoffe 6, bie erfte 5tfterftoffe 24, bie zweite 18, bie

©chwanzfloffe 25 ©trahten. ©eine £änge beträgt hoch im S^orben auSnahmSWeife über 1 m,

in unferen SSreiten 50—60 cm, unb fein ©ewidht fann 6—8 kg erreichen; bie in nörbtidheren

Gebieten fidh aufhattenben ©tüde fönnen um bie §älfte größer werben, erreichen jebodh

nur in ben fettenften gälten mehr atS 1 m Sänge.

®aS $ßerbreitungSgebiet beS ©dhettfifdheS gteidht im attgemeinen bem beS ^abetjauS,

ift aber etwas auSgebehnter; erftredt eS fidh ^^<h amerifanifdhen ©eite beS5tttantifchen

DZ^anS zwifdhen bem 38. unb 53. @rab nörbt. Breite, auf ber eurobäifdhen fogar Oom

78. bis 44. (3xah nörbt. S5reite, b. h- öon ©hihbergen unb ber Slturmanfüfte bis in ben ®otf

Don SSiSfaha. 5tuf ber eurohäifdhen ©eite fhiett ber gifdh eine wefenttidh größere 9totte atS

auf ber amerifanifchen. gn ber Oftfee ift ber ©chettfifdh fettener, woht Weit er hier nicht

mehr bie ihm zufagenben Siefen finbet; er geht nur etwa bis ^iet hinab, gm attgemeinen

bevorzugt er größere Siefen atS ber ^abetjau, wie er benn auch nörbtidhen OTantifchen

Ozean noch in faft 1000 m Siefe gefangen würbe, .Währenb ber ^abetjau unter 500 m
Siefe nicht heruntergeht, gm äHittetmeer fehtt er, gteidh bem Sorfdh. 5tuch er bereinigt

fidh oft zu ©dhwärmen, fdheint aber biet mehr atS ber Sorfdh umherzuwanbern. Stn ben

friefifdhen Mften finbet er fidh ^u ben SJtonaten SlJtärz bis 31tai ein, berweitt hier bietteidjt

audh bis Einfang guti, berfdhwinbet fobann, zweifettoS, um bie heiße gahreSzeit in bem

fühteren SSaffer einer Siefe bon mehr atS 20 gaben zu berbringen, unb zeigt fidh ^ann bon

§tnfang OHober Wieberum in Mftennähe, um hier bis zum ganuar zu teben. ©dhon in feinen

jüngeren gahren fättt ber ©dhettfifdh burdh baS rafttofe Rommen unb (Stehen feiner auf fteter

^f^ahrungSfudhe befinbtidhen ©dharen auf. SieS ift jeboch Woht faum fo zu berftehen, atS ob

er Seite beS SJteereSgrunbeS bottftänbig abweibete, b. h- atte auf ihm fi^enben, für ihn ge^

eigneten ©dhat^ unb Sßeidhtiere aufzehren unb bie Heinen gifche, bie nädhft biefen feine

S^ahrung bitben, berfdheudhen fönnte, wie man früher annahm, fo baß ihntebigtidhber^unger

zum SSeiterWanbern triebe. SSenigftenS fanb fidh ™ an zahtreidhen Heinen SJtufdhettieren,

©dhtangenfternen, ©eeigetn unb SMrmern unermeßtid) reicher SSeibebtaß, 4 ©eemeiten

Wefttidh §etgotanb, auf bem fidh berfammetten ©dhotten unb ©dhettfifdhe gehörig

S3re^m, XierleBcti. 4. SKufl. III. fflanb. 36
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bie Tläqen füllten, nac^ bem f^ortgiel^en biefer f^ifd^e nod^, fotneit merütc^, genau fo reid}

an 9^ät)rtieren tnie gnbor, fo ba^ ixgenb ettoa^ anbereS aB 9^a^rnng§mangel bie gifc^e fort^

getrieben ^aben mnfe. SJlit bem (Eintritt ber ®efd)Ie(^t§reife, bie in^ bierte ober fünfte

Seben^ja^r fällt, beginnen, Iant§einde, „beim^d^ellfifd^ regelmäßige SSanbernngen bon ben

SSeiberebieren nad^ ben ^ox6)\)\ä%tn nnb nmgefeßrt. ®a bie leßteren, fotoeit e§ fid^ nm bie

^erßättniffe ber 9^orbfee ßanbelt, fo gut mie gan^ auf bie nörblid^e S^orbfee befd^ränft finb,

baffenbe SBeiberebiere aber überall ba in ber S^^orbfee borßanben finb, mo fid^ f(^üdiger nnb

fanbig-f(Rüdiger ©rnnb mit einer reid^en ©ntmideinng ber S^iermelt finbet, fo erftreden fid^

biefe Sßanbernngen pm S^eit über red^t große ©treden bon toeit im ©üben ber DZorbfee bi§

toeit nad^ 9^orben. ©id^er füßren bie nm fo meiter bon ißrer (^ebnrtgftätte entfernt, b. ß.

nm fo toeiter nad^ ©üben nnb Dften, fe älter nnb größer bie ^ifd^e finb. ©o fommt e§, baß

nnfere bentfd)en gifd^bam-pfer bie großen nnb größten ©d^ellfifd^e bon ettoa 45—70 cm
Sänge, beren 5ttter mir p 5 bi§ 10 Qaßren nnb meßr anneßmen müffen, innerhalb ber

D7orbfee in meitan§ größter ^enge im füblid^en S^eil berfelben fangen, bie jungen, unreifen

ober pm erftenmal in ißrem Seben laid^enben ©d^ellfifd^e bagegen, bie Qaßrgänge 2 big 4,

ßanptfäd^Iid^ in bem nörblid^en 5^eite nnb im ©fagerraf.''

^er füblid^fte S:eil ber 97orbfee innerhalb ber 40 m-Siefen==Sinie, fpielt, nad^ §oe!,

für biefen gifd^ alg Said^gebiet feine SffoIIe. Qn ber nörblid^en D^orbfee, pifd^en bem 58.

nnb 60. ©rab nörbl. SSreite, trifft man über Siefen bon 80—130 m ©ier in größter 3Jtenge

an. Sie aHerreid^ften ©tationen liegen, nad^ Samag, ßatbmegg gmifd^en SJtoraß girtß

nnb 97ormegen. Über ben großen Siefen beg ©fagerrafg, an ber ffanbinabifd^en ^üfte, auf

gteid^en Siefen mie in ber 37orbfee, big an bie S^torngbalgbanf (aber nidt)t nörbHdE)er), überall

Iaidf)t ber ©d^eltfifdt). $8ei S^Ianb, nnb par an ber ©üb= nnb Söeftfüfte, überall nm bie

gäröer, an ber SSeft^ nnb 97orb!üfte bon ©cf)ottIanb, meniger ßänfig an ben Mften Qr^

lanbg nnb nur angnaßmgmeife im ^anal mürben ©ier bom ©dtiellfifdf) beobad)tet. Sie

©teilen, an benen man bie meiften (Sier antrifft, liegen, nad) ©dt)mibt, über Siefen bon

etma 50 big etma 200 m. 97nr auf Siefen bon meniger alg etma 100 m fann man ermarten,

bie ©ier bom ©d^ellfifdf) mit benen bom Kabeljau gemifdt)t borpfinben. ^ielleid^t finb

unter ben genannten (S^ebieten bagjenige norbmeftlid^ bon ©df)ottIanb nnb bie tiefe nörb^

lid^e 97orbfee bie beborpgteften Said^gebiete.

Ser ©dfiellfifd) mädE)ft langfamer alg ber Kabeljau. Sie ^wngfifd^e, mornnter mir

bie Sierdf)en beg erften ^a^rgangeg nad^ SBollenbnng beg Sarbenlebeng, alfo nad^ Erlangung

ber fertigen ^örperform, berfteßen, feßen bag pelagifd^e Seben nocf) fort (im (S^egenfaß p
benen beg ^abeljang, ber fofort nad^ ©rlangnng ber fertigen ^örperform bagSeben in^rnnb^

näße annimmt), fogar big p 11 nnb meßr gentimeter Sänge, nnb ßierbei ift eine feßr inter==

effante (SigentümlidE)feit bie, baß biefe gifdt)dt)en fid^ ftetg in unmittelbarer D^ad^barfd^äft

großer Dnallen, namentlid) ^aarqnallen, ber braunen Cyanea cäpillata nnb ber blauen

Cyanea lamarcki, anfßalten. Sie gleidf)e ©emoßnßeit ift andE) anberen SorfdE)arten auf

gleidE)em ©tabinm, namentlid) bem Sßittling, eigen.

©einer ©rnäßrnnggmeife nad^ ift ber ©dE)elIfifdE) im ©egenfaß pm ränberifd^en Kabeljau

ein anggefprodEiener f^riebfifd^ nnb SßeibefifdE), ber ßanptfäd^lidE) fleinere SEknfd^eln, ^rebfe,

Sßürmer nnb ©tad^elßänter beg SJteereggrnnbeg frißt.

gnm ^ange beg ©d^elIfifdE)eg gebrancßte man in ber 97orbfee eßemalg mie beim Kabeljau

ßanbtfädE)Iid) bie ©rnnbleine nnb bie §anbangel, nur angnaßmgmeife and) große ©dEilepp^

neße; ßente ift bag ßier miebernm anberg gemorben, bie moberne §odE)feefifdE)erei erbeutet
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©d^ellftfc^e in biel größerer ber tote (bemSratnl). ^ei beginn i^re§ 3luff(^^n)nnge§,

aifo bor na^egu 30 galten, berfc^mä^te fie bie fleineren ©tü(fe, ga^rgänge 2—4, enttneber

bollftänbig ober fa!) fie al§ minberioertig an. gn neuerer geit tnerben bie großen ©orten

immer fpärlic^er gefangen, bie Heineren ©orten aber in ungeheurer äJtenge p billiger

Diämhermare nnb ^ofenfonferben berarbeitet. tonrbe bie§ pitmeüig al§> ein bentüc^e^

geiihen ber Überfif(hnng angefehen, ba§ in ber Sat, pmat bie fomit toeggefangenen

Heinen gif(h^ ber großen SJtehrph^ W Sai(hreife getommen finb, p bere(h^

tigten ^ebenfen unb SJlaßregeln anregen barf, menn and) in ben leßten ga^ren mieber

reichlichere gänge an großen ^ifc^en gemacht mürben unb ba§ 5tuf^ unb 5tbf(hmanfen ficher

pm Seil in anbermeitigen SSerhältniffen feine^Urfache höben mirb.

S)a§ gleifch be§ ©chellfifche^ ift meiß, berb, fchmaclhaft nnb leicht berbaulich, mirb

baher auch bem be§ ^abeljan§, namentlich in gelochtem unb gebratenem guftanbe, überall

borgepgen, eignet fich aber meniger gnr ©todfifchbereitnng.

gn fchottifchen ©eemafferteichen bemerlte man, baß fich ©ch^Hfifth^ bor ben übrigen

bitrch gahmheit an^pichneten, halb mit ihrem SSärter befreunbeten unb fchließlich ihnen

borgehaltene S^ahrung au§ ber §anb nahmen.

(Sin anberer, meift fleinerer S5ertreter ber Sorfche ift ber SSittling, SSeißling,

Söhiting ober SIterlan, Gadus merlangus L. (Saf. „Sorfchartige", 1, bei ©. 564), ein

gifd) bon 20—40, feiten bi§ 67 cm Sänge, beffen (Vernicht nur in feltenen gällen hx§ p
3 kg anfteigt, unb blaß rötlichbrauner, in^ 5lfchgraue f^ielenber gärbung, bie auf ben ©eiten

unb am S3auche in ©ilbermeiß übergeht, au^gepichnet noch burch bunfle glec^e an ber

Sßurpl ber ^ruftfloffen. Ser S5artfaben ift Hein unb bünn ober fehlt gan§. Sie erfte

Ütücfenfloffe fbannen 13, bie gmeite 19, bie britte 18, bie ^ruftfloffe 10, bie S3aU(hfloffe 6,

bie erfte ^lüdenfloffe 31, bie ^meite 20, bie ©chman^floffe 30 ©trahlen.

gn ben mefteurobäifchen Tleexen ift ber SSittling nirgenb^ feiten; in ber 9^orbfee tritt

er häufig auf unb fteht an ©efelligleit nicht hinter feinen bi^h^r befchriebenen gamilienber^

manbten prücS, in ber Sftfee ift er bi§ (^otlanb beobachtet morben. (Sr ift peifello§ ber

inbioibuenreichfte unter ben Sorfchen ber S^orbfee. 5^ach S^orben hin fcheinen bie Drfaben

fein Verbreitungsgebiet p begrenpn; nach ©üben hin !ommt er bis an bie ^üfte Portugals

oor. S^amentlich in ben britifchen ©emäffern trifft man ihn oft in beträchtlicher 3lnph^r

obfchon auch an anberen ©teilen feines (Gebietes. Sie gortbflanpngSgeit fällt in bie SJ^onate

ganuar bis $!Jtai. ©eine S^ahrung befteht hau^tfächlich öuS ^ruftern unb Heinen gifchen bis

pr (^röße beS picharbS. Über Sßanberungen beS SSittlingS ift fo gut mie nichts p berichten,

er ift, laut §einde, mehr ein ©tanbfifch, beffen (Sier, Sarben unb auSgebilbete ©tabien

feben TOerS in mefentlich bemfelben (55ebiet nebeneinanber borfommen. gn ben §erbft=^

monaten finbet man junge Sßittlinge bon 8—12 cm Sänge in fehr großer SHenge in nuferen

S^üftengemäffern gang nahe am Sanbe. Ser gang gefchah früher ebenfalls haubtfächlich

mit ber Seine, jeßt faft auSfchließlich mit ^^eßen, unb gilt ftellenmeife für fehr einträglich,

meil troß ber Kleinheit beS gifdpS — benn feiten erlangt er 50 cm Sänge, unb auch h^lb

fo große fomie noch Heinere ©tücfe merben bermertet — baS auSgegeichnete, an ®üte baS fo

mancl)en anberen SorfcheS übertreffenbe, hbchft fchmacH)öfte unb leidjt berbaulidje gleifch

mit SRecht hoch ö^f^häßt mirb, mo eS hinreichenb frifch an Sanb gelangt, maS allerbingS

gerabe bei nuferen beutfd}en gifdjereiberhältniffen auf ©djmierigfeiten ftößt. Vei reid)=*

lichem gange trodnet man auch SBittlinge; hi^i^^urch berliert baS gleifch aber in noch



564 6. Drbnung: ©djte ^noc^enfijc^e.. ^orfd^e.

t)ö^)etem (^rabe al§> ba§ be§ ^abeljau^ an (^efc^mad unb finbet bann i^öd^ften^ nod) in ben

©eeieuten, tnenn anä) nic^t Steb^aber, \o boc^ ©f[er.

Sieben bent ©teinbold ober ^ran^öfifc^en ®orf(^, Gadus luscus L. (^af.

SDorfd^artige'', 1), einem bem ©c^edfifc^ ä^nelnben, burd^ gebrungenen S5an, größere

Gingen, bie fd^malen unb langen gloffen unb bie gärbung unterfd^iebenen @i|)bfd}aftö=

Oermanbten, ber oon ^elgolanb bi§ an bie atlantifd^e ^üfte ©banienS borfommt, bor^

gug^meife in ber 9^ä:^e ber frangöfifd^en unb englifd^en lüften be^ ©ngüfd^en ^anaB lebt, ber-

bient nod^ ein ©d^eüfifd^ ermähnt p toerben, ber aud^ in ber toeßlid^en Dftfee beobadjtete

Qmergborfd^, Gadus minutus L., obgleid^ feine mirtfd^afttid^e S3ebentnng nid^t eben

erßebüd^ ift. @r erreid^t 15—18 cm, feiten me^r, bei einem (^emid^t bon 0,2 kg unb barüber.

®ie fjärbung be§ 9^üden§ ift ein anfbred^enbe§ ©elblid^braun, bie ©eiten finb auf filber-

farbigem ©runbe fd^marg getüpfelt, bie Unterteile fd^mupig toeiß, bie ^ruft=, 9f^üdem

unb ©djman^floffen gelbbraun, bunfler gefäumt, bie ^aud^^ unb 5IfterfIoffen fd^mußig, gelb=

meiß, leßtere fd^mar^ geranbet. ^er S5artfaben ift, mie bei ber hörigen ^rt, fo lang mie ba§

5Iuge. 3n ber erften Oiüdenfloffe befinben fid^ 12, in ber gmeiten 19, in ber brüten 17,

in ber ^ruftfloffe 14,. in ber SSaud^floffe 6, in ber erften SIfterfloffe 25, in ber ^toeiten, biel

fürgeren, 17, in ber ©d^toangfloffe 18 ©tral^Ien. 511^ befonbere ©igentümlid^feit mirb nod^

l^erborge^oben, baß bie ^aud^toanb be^ gtoergborfd^eg buuMrot, faft fd^marj augfie^t.

^er Qmergborfd^ finbet fid^ giemlid^ regelmäßig an ben britifd^en, franpfifd^en, ßol^

länbifd^en, fd^mebifd^en unb normegifd^en lüften, an lepteren bi§ ^ront^eim, bemol^nt bie

meftlid^e Dftfee fo gut mie bie S^orbfee, foll aui^ einmal an ber amerifanifd^en Mfte be^

obad^tet morben fein, tritt aber balb l^ier, balb bort häufig auf unb fe^lt mand)en ©treden

gänglid^. ©e^r gemein ift er im SJtittellänbifd^en ^eere, mirb ^ier aud^ mä^renb be^ ganpn

Qaßre^ gefangen, obgleid^ er fid^ am liebften in S^iefen bon minbeften§ 150 gaben aufpit.

3umeilen erfd^eint er an ben lüften in fold^er SJlenge, baß bie gifd^er außer l^m faum einen

anberen ^laffenbermanbten in ißr 9^eß befommen. „gm ga^^r 1545 ift beß ^onpelier am
(^eftab beffelbigen äkeer§ fo eine groffe menge biefer gifd^e gefangen morben, baß man ben

mel)rern Sßeil megen beß l^äßlid^en (^eftand^ fo bie berfaulte bon fid^ geben, bergraben

müffen, unb finb in felbigem SJlonat nid^t^ anber^ al§ fold^e fifd^e gefangen morben/' 5lud^

er näßrt fid^ außer bon gifd^en ^auptfäd^lid^ bon ^ruftern berfc^iebener 5lrt, mie feine größeren

^ermanbten, benen er l^äufig pr ^eute fällt. .9^ad^ Hod^ follten bie gifd^er ber £)ftfee fein

©rfd^einen an ben Mften mit greuben begrüßen, meil fie i^n al§ ben Vorläufer unb güßrer

ber 2)orfd^e unb anberer mertboller gifd^e betrachten, bod^ ift neuerbingg hierüber nichts be-

richtet morben. ©ein gleifch mirb ungeachtet beg guten ©efchmade^ menig gefchäßt unb ge-

möhnlich nur pm ^öber für anbere gifche benu^t. ^ie gortpflanpng fällt in^ grühfahr.

©ine bem äßittling bermanbte, hoch bebeutenbe ©röße erreichenbe ^Irt, iljrer bunfeln

garbe megen ber Köhler, ^ohlfifch, ©eelach§, S5laufifch ober ba§ ^ohlmaul, Gadus

virensZ. (Slaf. „^orfchartige", 1), genannt, mürbe an ben europäifchen Mften bon ber

SQturmanfüfte bB in ben ®oIf bon S3i§!aßa beobachtet unb gehört mehr ben nörbüchen

SJteeren an, obmohl fie auch 9^orbfee unb felbft in ber meftlichen Dftfee gefunben mirb.

ghre höuptfächlid^ften S^ennpichen finb bie fpiße ©chnaup, an ber ber Dberfiefer etma§

fürger al^ ber Unterüefer ift, ba§ gehlen ober bie geringe ©ntmidelung be§ ^artfaben^, ein

fd^marger gied am Slnfang ber ^ruftfloffe unb bie fchmarge gärbung ber SJlunbhöhle. Um
gglanb, ©rönlanb unb ginnmarfen, mie überhaupt in gang 9'^ormegen, mo er ©ei genannt



Dorfchartige,

I

2 . niccrhccht, Merluccins vulgaris Flcm. (f. 8. 566).

Vio nat. Or.

1. a) Wittling, Gadus merlangus L. (f. S. 563), b) Köhler, Gadus virens L. (f. S. 564), c) Steinbokk, Gadus luscus L. (f. S. 564).

Etwa Vs nat. Gr.



Sandaale und Quappen.

1. a) Großer Sandaal, Ammodytes lanceolatus Lesauv., b) Kleiner Sandaal, Ammodytes tobianus L. (f. S. 328)

Va nat. Gr.

2. a) Vierbärtelifle Seeqiiappe, Motclla cimbria L. (1. S. 570), b) Secvuiefel, Motclla mustela L. (1. S. 569).

V> nat. Gr.
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njirb, ift ber ^ö!)ler nid)t feiten, bei menn aud^ nii^t ber einzige, fo bod^ einer

ber l^erborragenbften unb pufigften ?Jifd§e. Qn tneftlid^er 9ftid^tung berbreitet er fid^ bi§ an

bie lüften ber bereinigten ©taaten. 3^ feinem 5Infent^aIt§orte mä^It er fid^, lant ©ond^,

am liebften felfigen @rnnb in nid^t allgn großer 5^iefe, bon ben biogen umtobt

werben; benn er foll fid^, toie manche Sflaubfifd^e, an einer gefd§n|ten ©teile aufftellen, ben

©trom genau beobad^ten unb auf jeben berlodienben ^egenftanb, gleid^biel ob lebenb ober

tot, ^erborf(Riegen. Qn bem Silagen be§ ^öl^Ier^ finbet man l^aut)tfäd^Iid^ ^rufter, ge^

legentlic^ aud^ SHufd^eltiere unb geringe, ©eine Said^geit fällt in bie SHonate ^e^ember

bte gebruar, fein Saic^gebiet erftrecft fi^ bom S^orbranb ber S^orbfee über bie normegifd^en

unb nörblid^en unb toeftlid^en britifd^en ®eb:)äffer fotoie bie bon 3§Ianb unb fjäröer, bor^

tüiegenb über ^liefen bon 150—200 m. ^ie Sarben toanbern nad^ bem Slu^fd^Iüf^fen in

größere Mftennä^e. Slu^gefdjlübfte fie^t man im SHai unb Quni.

^a§ ^leifcb be§ ^ö^Ier^ ftel^t an ©üte l^inter bem anberer ^orfd^e prüd; namentlid^

ba§ ber alten f^ifd^e toirb fe'^r toenig gefd^äßt, be^^alb aud^ großenteils gebörrt ober eim

gefallen, biefer SIrt bel^alten bie iHorblänber für fid^, inSbefonbere bie, bie

bom Dftober bis pm ^e^ember gefangen toerben. ^ie größeren, no^ immer fi^mact^aften,

inerben teils auSgefü^rt, teils billig an ärmere ^üftenbeino^ner berfauft, ineil ber gang

leidet unb öfters lol^nenb ift.

Qn ben ©eeinafferteid^en gemöl^nen fid^ bie ^öl^Ier balb ein, f^inimmen langfam unb

mafeftätifd^ ^in unb l^er, bis i^re gutterftunbe fd^Iägt, fd^Iingen baS il^nen S5orgeinorfene

gefräßig :^inab unb lernen, baß i^neuiutulid^es Söetteln gu einem Überfluffe an Sla'^rung

berl^ilft, fommen beS^alb regelmäßig an bie Ufer unb nehmen bem Pfleger baS it)nen

gereid^te gutter auS ber §anb.

^er bem hörigen na^e berinanbte ^ollad, aud^ ©elbeS ^ol^lmaul ober ©üa=»

nifd^er Sad^S, unb im ©anbei, gleid^ bem hörigen, ©eelad^S genannt, Gadus pollachius L.,

l^at einen f^ifeen unb gegenüber bem Unterüefer biel fürgeren Dbertiefer. ^er S3artfaben

fe^It in ber Sftegel; bie SIlunb:^ö^Ie ift.rötlid^ineiß. 5Im SInfang ber S5ruftfIoffen finbet fid^ ein

fd^ioarger gled. ^ie fonftige gärbung ift meift amMden ein bunüeS Dlibenbraun, baS mit

einer bunfeln geraben Sinie fd^arf bon bem ©ilbergrau ber ©eiten unb beS SSaud^eS ab==

gegrenzt ift. ©äufig ift über bie (^runbfarbe ein grobmafd^igeS S^eßtoerf bon feuergelber

garbe gelegt, ^ie S5aud^fIoffen finb gelblid^, bie übrigen braun, bie 9^tüdenfIoffen febod)

mit gelbli(^er ©treifung ober gledung. ^ie ©eitenlinie ift grünlid^. tiefer ^orfd^ ift bon

Portugal bis ©d^ottlanb unb ^ront^eim, feltener bis inS ©iSmeer berbreitet unb toirb nid^t

feiten in ber S^orbfee unb im ©fagerraf, auSnal^mStoeife in ber toeftlid^en Dftfee, ga^Iretc^

im ^anal unb füblid^er gefangen, ©r fann über 1 m lang toerben. ©eine ©auptna^rung

bilbet bie gungbrut beS ©eringS, ber pliebe er aud^ in bie Slä:^e ber ^üfte fommt. ©ein

ettoaS trodeneS gleifd^ eignet fid^ am beften pm 9täud^ern unb S5raten, p gifd^flößen

ober =‘\uppen unb bergleid^en.

Gadus esmarki Nüss. enblid^, ein tieiner ^orfd^ mit 'mlid^ großem Singe, S5artfaben

unb borfbringenbem Untertiefer, betool^nt bie nörblid^e Slorofee fomie bie nortoegifd^en unb

nörblid^en britifd^en Mftengetoäffer, fommt bis gSlanb bor unb ge^t bis p 500 m l^inab.

Sin bem geftredten ßeibe mit niebergebrüdtem ^of^fe, ben gtoei fRüdenfloffen, bereu

l^intere toie bie SIfterfloffe über bie ©älfte beS SeibeS einnimmt unb gleid^ i^r getoiffermaßen
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ben gtüei l^interen diixden^ bgto. 5lfterfIoffen ber Gadus-^lrten ent\pnd^t, ben grojsen

©d^u|):pen, ben öer^^ältnBmägig grogen, faft in einer ^^ei^e ftegenben 3äl)nen unb bem
geilen be^ ^ärteB erfennt man bie wenigen Wirten ber äJleerl^ec^te (Merluccius Cuv.),

hexen befanntefter Vertreter ber SJle er l^ec^t, ©eel^ec^t, ^ed^tborfc^, ^orfmul, ^al-

mul ober (bänifd}) Hummel, Merluccius vulgaris Flem. ($af. „^orfdjartige'', 2, bei

6. 564) ift. ©eine Sänge beträgt bi§ 125 cm, fein ©etoic^t bi^ über 16 kg. ^er braun=

graue Dftüden lichtet fic^ an ben ©eiten unb auf bem S5aud)e bi§ gum ©ilbermeig; bie oberen

gloffen finb bunfel, bie unteren blagbraun. 10 ©tra^Ien f^annen bie erfte, 36 bie gmeite

ülüdenfloffe, 11 bie ^ruftfloffe, 7 bie ^aud)floffe, 36 bie 31fterfloffe, 19 bie ©c^toangfloffe.

^er SJteergec^t, ben bereit» 9tonbeIet befc^rieb, gegört p ben gemeinften unb ioii^tig^

ftengifd}en be§ TOttellänbifc^en SJleere^, in bem bie meiften ^orfc^arten nidjt Oorfommen,

Seng, Molva vulgaris Flem. ^/lo natürlid^ev ©vö^e.

Oerbreitet fid^ aber burc^ ha§> ganp nörblid^e 51tlantifd^e SJteer unb tritt entlang ben euro^

bäifi^en Mften, befonber^ in allen britifd^en ©emäffern, pufig auf. Qu ber S^orbfee ift er ein

l^äufiger ®aft, oiel fbärlid^er bringt er in bie meftlid^e Dftfee ein. @r 'tjält fid^ nal)e bem^oben

he^Tleexe§> auf unb betunbet auffallenbermeife menig ober nid^tg bon feiner augerorbentlic^en

©efrägigfeit, beigt menigften§ nid^t oft an bie 31ngel unb mug be^galb mit bem ©d^lebbnege

gefangen merben, mägrenb er pr 3^it/ tvenn bie pid^arb^ fid^ ben lüften nägern, i^nen

folgt unb unpglige Oon ignen berfd^lingt. ©eiten gefd^ie^t e§, bag ber gifcger beim $ild§arb^

fange ha§> 9^eg ogne 3Jteerl}ed}te em-por^ie^t. ^enn e§ einmal borfommt, bag ein 9^eg

mehrere 2::age im SSaffer Ijängen bleibt, bietet fid^ für ben miteingefd^loffenen Hummel bie

gerrlidjfte ©elegengeit, nad^ §er§en§b:mnfd^ p fd^lingen; eine fold^e ©elegengeit foll er aud^

berartig au^nugen, bag er alle ^eb:)eglid)!eit berliert unb gerabep pilflo^ mirb. (Soud^ pat

17 ^il^arbg au§ bem äJtagen eine§ mägig grogen ^ummeB gerau^genommen. ^ie ^er=

bauung unfereg %\\d)e^ ftept mit feiner greggier im beften ©inflange. S5ei @efal)r mirft

er übrigen^ ha§> ^erfdjlungene au^, ma§ ign möglid)enfall§ erleid^tert unb um fo eper fein

ßntfommen bemerfftelligt, unb fo gefcpiept e§, bag man pmeilen Rimberte mit ber ©runb^

leine fängt, bon benen nii^t ein einziger ettoa^ im SJtagen pat.

^er gang biefe^ gifd}e§ ift bon ^ebeutung. ©ein gleifd^ gilt gmar im S^^orben nicpt
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oB 6efonbet§ fein, ift lehoä) tveid) unb burd^ geeignete Qubereitnng etina^ öerbeffern, fo

bafe biefer auc^ al§> „SJterlan'' auf bte ©peifefatte nuferer größeren ©aft'^äufer fommt.

5lber man öermenbet bie gefangenen Kummet nur in geringer 3Jtenge für bie l^eimifc^e ^ü(^e,

bereitet fie bielme^r §u (Bto& unb Miüüfift^ P unb bringt fie mie biefe in ben Raubet. 5tn

ben fübfran§bfifd^en Mften ^te frifd^ gefangenen SJteer^ec^te in mo^Irie^enbe

^flan^en einp^ärten, meit man glaubt, bag fie baburcg an @üte gewinnen. §ti^erer

©c^ägnng erfreut fic^ ber 5e(^tborf(^ in ben TOttelmeertänbern, ^meifeHoS be^galb, mei't er

l^ier ben äöettbemerb mit anberen frifc§ p geniegenben ^orfc^arten nicgt p begehen gat.

3n ber Sinorbnung ber Stoffen fommt bie (Gattung Merluccius mit ber Gattung

MolvaiVto. überein, bereu Seib febocg no^ megr oerlängert unb mit fegr fteinen ©c^nügen

bebecft ift. ©ine ber menigen Wirten, ber über 1,5 m Sänge unb bi§ 25kg@en)ic^t erreic^enbe

Seng, Molva vulgaris ber geftrecftefte unter alten ©abiben, gat einen etma^ über

ben Unterfiefer gerborragenben Dberfiefer, fräftige Qägne im ibtant unb einen SSartfaben

am Siinn, ber länger al§> ba^ groge 5tuge ift. ©ein dlMen ift otii:)engrün,#grau ober meift

bräunticg, bie ©eiten grau ober btgetb fc^immernb, fein ^am^ meigtic^, bie diMen^, Elfter-

unb ©c^man^ftoffe fegr au^ge^eic^net burc^ bunfle^arbe unb toeigen Oianb. ^ie erfteMüem

floffe fbannen 15, bie ^loeite 65, bie ^ruftftoffe 15, bie SSau^ftoffe 6, bie Stfterftoffe 60,

bie fonöej geranbete ©c^jnan^ftoffe 39 ©trauten. 'Der Seng fommt an alten attantifc^en

lüften ©uro^a^ öom TOrbtid^en ©i^meer bi§ in ben ^ufen Don ^i^faga in 2:iefen bi§ ^u

250 m bor, obgteidg fetten fübtid^ bon bem ©ngtifd^en ^anat. Qn ber S^orbfee mirb er nid^t

attp gäufig, in ber meftticgen Dftfee fegr fetten gefangen, ©eine Saicg^eit fättt in ben ^tgrit

big 3uni, beftimmte Said^gebiete fd^eint er nid^t p gaben, ^ie ©augtuagrung biefeg 9faub^

fif(geg beftegt aug gifd^en, in^befonbere fotd^en, bie auf bem @runbe Hegen, mie ©(gotten,

^nurrgägnen unb bergteid^en, bo(g frigt er aud§ toftentiere unb ©taigetgäuter. SSenig

gefigägt ift fein gteif(g bei un§, too eg ägnti(g mie bag beg g^ottactg bermenbet mirb, ba^

gegen gegört ber Seng p ben mertbotteren gif(gen ber nörbtiigen Tleexe unb ift namentti(g

für bie ^etoogner ber ©gettanb= unb 0rfneg=gnfetn, '3gtanbg, ©röntanbg unb S^ormegen^

bon grögter ^ebeutung. ©r gätt ficg gemögntidg in beträ(gtti(ger Siefe auf, nägert ficg aber

in ben grügtinggmonaten ber ^üfte unb gibt bann (^etegengeit p einem gö(gft einträg^

tilgen gange. §tn ber Mfte bon ©ornmatt erbeutet man bie meiften im ganuar unb ge-

bruar, unb par gaugtfä(gti(g an ben 9tänbern fetfiger SJteereggrünbe; in ©gettanb fättt

bie befte gang^eit pif(gen bie Sltonate SJlai unb Stuguft. ^er gang fetbft ift, fomeit er mit

ber 5tnget betrieben mirb, gb(gft einfad^, meit ber Seng, einer ber gefrägigften gif(ge, nacg

attem f^naggt, mag Seben gat ober fottgeg p gaben
f(geint, ©in guter S^eit ber ^eute mirb

frifd^ berbrauigt, ber übrige gang in berfetben Sßeife mie ber tabetfaup ©tocffifig, ttiggfifdj

(S3ergerfif(g) unb Saberban pbereitet, aug ber Seber mirb Sran gemonnen.

©ine ägntid^e Strt, bie grogäugige Molva abyssorum iV^755., ber ^taue Seng ober

$8grfetange ber S^ormeger, tebt an ber normegifigen Mfte unb in ben gforben in etma
200 big über 500 m 2:iefe.

®ie ©attung ber Stuaggen (Lota Cuv.) unterfcgeibet fi(g bon ber ©attung Molva
gaugtfäigticg burcg bie biet fteineren pttenförmigen gägne. ^ie meitberbreitete Sluagge
oberSrüfige, aucg9futte, 5tatquagge, ^atrauge, 5tatrugge, Ouafaat, Ülufurfen,
Üfufotf genannt, Lota lotaZ., ift ber einzige Vertreter ber ^orfdtjfamitie, ber im ©üg-
toaffer borfommt. ©r gat miebernm tanggeftreüten, mit fegr fteinen ©dguggen befegten.
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flemfö^figen, am 6c^mang feitüd^ ftarf gufammengebrütften Seib, ^met Ülücfenfloffen, bon

betten bie §meite \et)X lang ift, eine mägig lange Slfterfloffe, abgerunbete ober sugefbi^te

©c^man^floffe, eine lange Bärtel am tinn nnb eine !ür§ere, banbförmige an jebem bor^

beren S^afenlod^. 5Die 8ä:^ne Hegen in einfacher ffiex^e auf beiben ^ieferränbern. ^ie

Duapb^ ift 9flü(!en, ©eiten, unb l^loffen Hefter ober bnntler ölgrün gefärbt unb oft mit

fc^toar^braunen, molligen EJtarmelfle(len gegeic^net, auf £e^le unb S5aud^floffen tvex^lx^.

3n ber erften Sftüdenfloffe finben fid^ 12—14, in ber gmeiten 68—74, in ber S5ruftfloffe

18— 20, in ber $8au(^floffe 5— 6, in ber 5lfterfloffe 66—70, in ber ©d^mangfloffe 36—40

©tra:^len. ^ie Sänge lann bi§ 60 cm, ba§ ©emid^t bi§ 8 kg erreichen; fo große ©tüdle

fommen febod^ nur in ben tieferen ©een öor.

Duappe, Lota Iota L. natürlid^er (Srö^e.

SBenige Wirten bon ©üßmafferfifd^en be^^nen i^ren ^erbreitung§!rei§ fo meit au§ mie

bie Cluabb^- Eingabe §mar, baß fie felbft im Skeere, beifftieBmeife in ber S^orbfee, bor=*

läme, mag fc^on ©üntl^er entfdiieben in 5lbrebe ftellt, berul^t mol^l auf SBermedijfelung mit

bem Seng; in ber Dftfee finbet fie fid^ nur nod^ in fd^mad^bradligem Söaffer in ben ©d^ären

an ber Dftfüfte ©d^mebeng, ferner im $8ottnifd^en unb f^innifd^en S5ufen. ©ie bemol)nt bie

fließenben unb fte^enben ©emäffer gan^ SJtitteleurobag big S^lorbitalien unb ^Itorbamerifa

fomie bie nid^t falg^altigen S^orb^ unb SJlittelafieng, foll fogar in^nbien borlommen, obmoßl

^at) fie nid^t anfül^rt. gu i^rem 3lufent^altgorte mä^lt fie mit Vorliebe tiefere ©emäffer,

unb beg^alb aud^ Heinere glüffe gemö^nlid^ nur bann, menn fid^ in beren SSetten biele Oer^

l^ältnigmäßig tiefe ©teilen finben; in ben ©een giel^t fie fid^ gern nad^ ben tiefften teilen,

mo ber (^runb 40, 60 unb me^r SJleter unter ber Dberfläd^e liegt, ^m l^äufigften ift fie im

glad^lanb, 35. im Unterlauf ber (^Ibe. Sn Großbritannien gehört fie nid^tp ben häufigen

Sifdljen; l^ingegen mirb fie 5 . 35. im Dberrl^ein unb im ^onaugebiete an geeigneten Drten

überall gefunben, mie fie über^u^t innerhalb ber Grenzen ^eutfd^lanbg mol^l nirgenbg
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Qn bet: ©djtüeig fommt fie, nad^ Slfc^ubt, noä) in einer §ö^e bon über 700 m, in-Sirol

fogar nod^ in fold^er bon 1200 m über bent ^eere bor. S3ei SLage l^ält fie \x^ unter (Steinen

unb anberen im Söaffer tiegenben ©egenftänben berborgen. „§ebt man", fd^itbert (Sd^in^,

„einen fold^en 6tein fad^t emf^or, fo bleibt fie noä) eine Seittang ru^ig, fd^ie^t bann aber mit

ber (Sd^nettigteit eine§ $8Ii^e§ tneg nnb berbirgt fid^ unter einem anberen 6teine ober im

©d^tamme. ^ie Sitten l^atten fid^ in ben Siefen auf, bie jungen in ganj ftai^em SBaffer na^e

am Ufer. S)e§ Slad^t^ bertä^t bie Ouaftpe i^ren Slufent^att§btci| unb fd^toeift um^er."

©ie ift einer ber ärgften fRäuber ber ©etoäffer unb ber ©d^red^en atter fteineren ^ifd^e, Sunge

ber eignen Slrt nid^t ausgenommen. Su S3epttern freffen bie gefangenen, toenn man l^nen

nid^t genug S^a^rung gibt, einanber fetbft auf, unb bie ftärffte bon il^nen atte anberen, bie

fie irgenbtüie p be^toingen imftanbe ift. ©ine SRagb, er^ä^^tt ©d^in^, bie auS bem ^e^

t)ätter Cluabb^u l^oten fottte, teerte bott S5eftürpng gurüdl unb berichtete, eS 'f)ahe fich ein

toahreS Söunbertier eingefunben: eine Ouaft-pe ohne ^opf, aber mit gtoei ©(htoangen. SltS

man nad^fap, entbecfte man, baß bie eine Duappe bie anbere patb berfchtudtt patte. Sie

Sungen näpren fiep pauptfäcptich bon f^ifeptaiep unb Stürmern.

SltS £ai(p§eit toerben bie SRonate Segember, boep aud^ $Robember bis SRär§ angegeben;

toaprfepeintiep atfo finbet bie fjortpftan^ung, fe naep ber Orttiepfeit unb SSitterung, p ber^

fepiebenen SapreSgeiten ftatt. ©o ungefettig biefe gifepe fonft finb, ^ur Saiipgeit berfammetn

fie fi(p feparentoeife, öfters bis gegen punbert ©tüct, unb bitben bann, inbem fie fiep aatäpntidp

untereinanber toinben, einen ^äuet naep Slrt ber fiep paarenben ©eptangen. ©S ift bepauptet

loorben, baß pierbei mirftiep eine äußere ^Begattung ftattfinbet, boep ift bieS noep niept

fieper; bagegen pat man öfters beobaeptet, baß boS SBeibepen feine ©ier im Se^ember unb

Qanuar an ©teine unb Söafferpftan^en anpeftet, too fie bom SRännd^en befrueptet toerben.

Dbgteiep man beim ütogener gegen 1 SRittion ©ier ge^äptt pat, ift boep bie S5ermeprung ber

Knappe niept fepr bebeutenb, ."^it bon ben auSgefeptüpften jungen ber größte Seit bon ben

Sitten unb anberen Staubfifepeu aufgefreffen mirb. SaS SßaepStum fepeint fepr tangfam p
fein, bie S^ugungSfäpigfeit erft mit bem bierten Supte ein^utreten.

Ser gang toirb mit bem größten ©^etoinn pr Saieppit betrieben, unb par mit bem
©Jarn unb ber ©runbfepnur ober mit Sfteufen. gum ^öbern benupt man tteine gifepe unb

^ebfe. Über bie ©5üte beS gteifepeS ift man fepr berfepiebener Slnficpt. gn nuferem SSater^*

taube rüpmt man eS pier unb berfepmäpt eS bort, bepptt eS bemgemäß berfepieben gut; in

©ngtanb toirb eS burepfepnitttiep niept fonbertiep gefepäpt, in ber ©d^toeig bem ber meißen

übrigen ©üßtoafferfifd^e borgepgen. SluS ber Seber toirb baS gett, ein bortrefftid^er Seber^

trau, getoonnen unb atS Slrpei gebrauept. ©ine pöepft eigentümtiepe S5ertoenbung eingetner

Seite ber üuappe ternte ©rman in ©ibirien fennen. S5ei ben S3uriäten erfept bie ^aut ber

£mappe unfer. genftergtaS, unb bei ben tatoafd^ifepen gurten finb SRünner unb SBeiber

in Stödte, 5ofen unb ©tiefet auS foteper §aut getteibet.

©eequappen (Motella Cuv.) nennt man bie Ouappen, bereu erfte Stüdtenftoffe

faum fid^tbar, toeit, abgefepen bon bem bertängerten erften ©trapl, fepr ftein unb mepr ober

toeniger in einer £ängSrinne berborgen ift, toäprenb bie gtoeite unb bie Slfterftoffe ben

größten Seit beS SeibeS einnepmen unb fiep faft mit ber ©eptoan^ftoffe bereinigen; am
^nn ftepen-3—5 $8ärtet.

SaS fogenannte ©eetoiefel ober bie günfbärtetige ©eequappe, Motella mus-

tela L. (Saf. „©anbaate unb Duappen", 2, bei ©. 565), ift 35—40 cm taug unb auf bem
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£)Ber!o;pfe, Iäng§ be§ 9^üdfen§, auf ^ruft=^, diüäen^ unb (5d))t)an^floffe auf fc^öu gelbbrauuem

(S^ruube mit grogeu buufelbrauueu Rieden gegeid^uet, auf ber Uuterfeite eiufc^Itepc^ ber

S5au(^=- uub Slfterfloffe bla^ gelbbrauu, maud^mal gelblic^meig uub üd^ter geftedt. ^üuf

^artfäbeu ftub t)ar^aubeu; ivon ^artfüben fte^eu uebeu beu S^afeulöc^eru, ^mei au ber

obereu uub etuer au ber uutereu 2i^pe. ^te gmeite Sftüdeufloffe mirb bou 50, bte 5lfter^

ftoffe bou 41 ©tra^teu gefpanut. ^te bem ©eetotefel fe^r ä^ulic^e SSierbärtelige ©ee^

quabb^/ Motella cimbria L. (Saf. „©aubaale uub Duapb^n'', 2, bei ©. 565), l^at au ber

Dberlibb^ nur eiueu mittlereu S3artfaben, bap eiuen am Muu uub je eiueu au beu 9^afeu-

löd^eru. ^ie Dtüdeufloffe ^at 50, bie 5lfterfIoffe 44 ^©tral^Ieu.

3Jtau füugt bie (Beeqmppen in allen eurobäifd^eu SJteereu, jeue 5trt au beu ^üfteu bou

Qglaub uub fjiuumarfeu bi§ Portugal, biefe uic^t fo meit fübmürt^, fouberu nur bB pm
(Snglifc^en ^anal, aber in ber Dftfee bi§ ^orul^olm unb Rangig. Qm TOttelmeer unb 5ttlan=

tifc^eu Dpau, fe^r feiten in ber S^orbfee lebt Motella wulgaim Rojiddet, bie ^reibärtelige

^eeqnappe. Wie beborpgen felfigen, mit Spangen bemaij^feneu @runb unb bemegeu fid)

^mifd^en beu ^flanpn unb ©teinen fd^Iübfenb unb Med^eub mit ©d^nelligfeit unb ®e-

fd^idlid^feit, fiub aifo in nod^ biel l^ö^erem @rabe ©runbfifd^e al§ bie auberen rneerbemol)-

nenben ^orfd^arten, ausgenommen bielleid^t Eaniceps. ©eid^teS SBaffer liebt me^r Motella

mustela, tiefeS me^r M. cimbria. ^ewöpnlid) liegen bie ©eequapben ru^ig auf bem ©runbe

unb bemegen nur bie Bärtel unb bie ©tummel ber 9tüdenfIoffe, momit fie mo^I deine Qifd^e,

^rebfe unb bergleid^eu, i'^re ^eute, anloden. Q^re Qortf)fIanpngSpit füllt in beu SSinter,

je nad^ Drtlid^feit unb Sßitterung früt)er ober fpüter. S:^omfon fanb im Dftober bie SJtüund^eu

Don ©amen ftro^enb; Hod^ bemerft, bag bie Said^pit nod^ früher ftattfinbe. S^^ad^

gäbe ^eunantS l^feifen unb f^red^en bie Qifd^er ber stifte bon (^orntoall beim Qange biefeS

QifdI)eS eigne Sßorte bor fid^ l^in, in bem (Glauben, baburc^ beu Qang p erleid^tern, gerabe

fo toie eS bie figilifd^en Qifd^er tun, um beu ©d^mertfifd^ p berüden.

^ie (Gattung Qrofd^quappen (Eaniceps Cuv.) pat ipxen einzigen SSertreter in ber

merfmür'big geformten QrofdEiquappe, bem Qrof^fopf ober ©d;marpn SßelS, mie

man it)u and), bie ^örberform gut bepidl)nenb, genannt I)at, Eaniceps raninusL., einem

faft gan^ buuMbraunen ober fd^marpn Qifd^ mit großem, breitem, niebergebrüdtem ^opfe,

borfpringenber ©dl)naup uub mügig langem, mit deinen ©d)uppen bebedtem Körper, ^ie

erfte Sftüdeufloffe ift gang dein unb offenbar berfümmert, bie gmeite gleid^ ber 5IfterfIoffe

fepr lang, ^ie ©cpman^floffe ift bon lepteren beiben getrennt, ^er Unterüefer ift dirpr als

ber Dberfiefer unb pat eiuen furpn S3artfaben. S5ruft unb ^eple paben oft bermafipene

meige Qlede, bie $8aud)fIoffenftraplen fiub pmSeil berlüngert unb toeig. ®ie erfte 9tüdem

floffe pat 3, bie zweite 66, bie 5IfterfIoffe 60 ©traplen.

^er Qrof(p!opf ift eine ^nftenform, bie bon ^rontpeim bis an beu fönglifdjen ^anal

beobad)tet mürbe. S5ei §eIgoIanb ift er pünfig. Qu ber Vieler ^nd)t erfcpeint er bereinpit,

meiter oftmürtS gept er mopi nur bis an bie medlenburgifd^e Mfte. (£r liegt lanernb §mifd)en

©teinen ober auf fcplammigem ©rnnbe, feine S^aprnng bilben deine Qif(pe unb mirbellofe

Siere. Qn S^ormegen fängt man ipn mit Singeln unb bringt ipn auf beu SJtard.

5£)aS lepte in ber S^orbfee bertretene TOtglieb ber artenreidjen Qamilie, beffen mir

(grmäpnnng tun müffen, ift ber SorSt, Snmb, ßnb, amp S5roSme ober ©eeqnappe
genannt, Brosmius brosme Müll., ein SSertreter ber S^orSffifipe (Brosmius Cuv.), fenntlidf)
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an ber einen langen Ülüdenfloffe, bie brei Viertel bet gefamten Sänge einnintmt, einer

fo langen ^Ifterfloffe, einem ^innbärtel am Unterliefet, ber an Sänge l^inter bem Dber^

liefet prücibleibt, nnb öerpltni^mägig großen ©c^nf)i5en, ettoa 60 cm lang, auf ber Dber=

feite büftergelb ober brännliergrau, auf ber Unterfeite lic^tgelb gefärbt, mit breit meiß-

gefänmter, fd^mar^ gebänberter nnb gefleciter 9Uiden-, 51fter= unb ©c^toangfloffe. ©rftere ^at

90, bie Slfterfloffe 75, bie (Sd^tnan^floffe 37, bie SSruftfloffe 21, bie ^auc^floffe 5 ©trauten.

^er Sub ift eigentlich in ben eurobäifchen unb amerilanifdhen ©emäffern gmifchen

bem 60. unb 73. ©rabe nörblicher Breite, alfo pm S^eil in polciren Otegionen ^heimifdh nnb

lebt in tieferem SBaffer (bi^ 1000 m), nerläßt aber gum Saichen bie größeren 3;;iefen nnb

manbert ptneilen nad) ©üben f)inab, fommt in ber 97ä^e ber Drlnen-gnfeln ni6t feiten bor

2;or§f, Brosmius brosme Müll. % natürU($er (Srö^e.

unb mirb gelegentlich auch noch im girtl) of fjort^ unb in ber nörblichen S^orbfee gefangen,

©e^hr häufig finbet er fich an ben lüften 9^ormegen§ unb ginnmarlen§, in ben ©eloäffern

um bie ©^h^tlanb^infeln, gäröer unb an ber Sßeft== unb ©üblnfte bon in ©rönlanb

aber fdheint er p fe^h^en. ^en Blänbfdhen tüften näl)ert er fidh im Qanuar in großen §aufen,

um gu laichen, berioeilt l)ier bB pmgrüpng unb berläßt fie mieber im ©ommer. 51ber

and) in ber 97ä^e be§ Sanbe§ tvatjlt er fidh gemölinlidh tiefet Söaffer unb mirb baßer nid^t

fo oft gefangen, mie ben SSemoßnern ertoünfdht märe, (gr erreicht eine Sänge bon 1 m,

feiten meßr, mirb aber bereite bei 30 cm Sänge gefcßlecht^reif unb laicht erft im ^Ißril

unb 9Jlai. Um .un^ p bergegenmärtigen, mie eng umgrenzt bie Saidhbebingungen eine^

gifd)e§ in ßßbrograbßifdher ginficht fein lönnen, fei ermäßnt, baß für Brosmius brosme

bie obere ©renge ber für§ Saidhen geeigneten Semberaturen unb ©alggeßalte bei 9^0 nnb

35,3 untere bei 6^0 unb 35 %o liegt. Qnm ^ange bebient man fieß ber nämlidhen

äJletßoben, bie man bei ber ^abeljaufifdherei antoenbet; reidhe S5eute aber bringen ben

gifdhern audh ßeftige ©türme, bie ben ^or§l in SJlenge auf ben ©tranb merfen. Qn 97or^

megen bereitet man ißn mie ben H'abeljau §u; auf QManb bP^öl man ißn frifd) gu effen.

^a^gleifd) ift feßr feft, giemlid) fett unb troden, aber moßlfdjmedenb, oerliert aneß burd)

ba§ SDörren menig ober gar nidht an ©üte.
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Sieffeefi[d^e, bie gu ben S)orf(^artigen gelebten unb fid^ burd^ einen langen, pfammen-
gebrüditen, nad^ ber ©|)i^e p fid^ ftarf, nteift fabenförmig berjüngenben ©d^mang. ait§^

pid^nen, [inb bie Sangfd^hJänp (Macruridae), bie in ber ^c)r^:)erform groge ätl^nlid^feit

nntereinanber ]i)aben, fid^ aber burd^ bie gorm ber ©d^nanp nnb ber (Bä)uppen untere

fd^eiben. S)a^ nid^t fe^^r fröftig bep:^nte 9J^anI ift faft ftet§ „unterftänbig'', benn e§ tüirb

ban einem burd^ bie bergröfeerten S^afal^ unb $räorbitaIfnod^en geftü^ten Sf^oftrum überragt.

©tet§ fel^r grog finb bie klugen, eine beutlid^e ^Inpaffung an ba§ au^fd^Hepd^e Seben im

^unfein, ^ie erfte S^üdenfloffe ift furg unb entpit menige, aber lange ©trapn, bereu

erfter ftet§ ftad^Iig unb oft in einen langen Saftfaben berlängert ift. ^ie peite, biel längere

Sfiüdenfloffe mie bie 5lfterfIoffe finb mit ber ©d^toangfloffe p einem ein^eitlid^en gtoffem

faum berbunben. ^ie S3aud^fIoffen finb fe^tftänbig. (Sin ^artfaben ift ftet§ borpnben,

oft ift aud^ ber erfte SSaud^floffenftra^^I fül^Ifabenartig berlängert. ^ie gärbung ift meift

tieffd^mar^. ^ie ßangfd^mänp maren frül^er nur in geringerer 5lrtenp^I betannt; burd^

bie Sieffeeunterfud^ungen neuerer unb neuefter mud^§ bie gamilie auf 131 bei SSrauer

aufgep^Ite SJlitglieber, unter benen biele eine Sänge bon etma 1 m erreid^en, unb bie in

Siefen bon 70—3600 m pufig borfommen. ©ie leben in allen Dpanen, am pufigften

jebod^ entfd^ieben in ben märmeren Seilen. Qm TOttelmeer fommen einige Wirten bor, in

ber S^orbfee nur in ben tieferen Seilen, mo e§> fid^ meift um ben bei ©fanbinabien unb

puptfäd^lid^ bei ©rönlanb berbreiteten Macrurus rupestris Fahr, pnbeln mirb. (S§ gibt

feine gifd^familie, bie mit gleid^em Sffed^te mie bie SJtafruriben ben 51nfbrud^ barauf ptte,

al§ lebiglid^ au§ „tppx\^en Sieffeefifd^en" beftepnb p gelten. Sie §8erbreitung ber Slrten,

bie faft au§fd^liepd^ auf bie Sieffee ange.miefen finb unb fid^ mol^l nur gelegentlid^ meiter

aufb:)ärt§ berirren, unb ipe Sieffeefifd^merfmale, mie große klugen unb fd^marp fjarbe,

berechtigen biefe ^egeid^nung burchaui.

9f^ur in menigen (Gattungen ber ^afruriben, mie Gadomus, finben mir noch ein enb^

ftänbigeg SJtaul, fein Ofoftrum, feinen ©tachel an ber Sffüdenfloffe unb 9ffunbfchubben. Sie

fo^mobolitifch berbreitete urbilbliche Gattung ber gamilie, mit 9ffoftrum, eigenartigen

©tad^elfchub-pen unb oft gefägtem großen üfücfenfloffenftaihel, trägt ben 97amen Macru-

rus Bl. Sie auf Safel „ Sieffeefifche II", 1, bei 0. 307, abgebilbete 5frt, Macrurus macrochir

Gthr., führt ihren Dramen toegen ber berhältni^mäßig großen $8ruftfloffe, hc^t 76 cm Sänge

unb mürbe bom „(IpatieriQei“ bor ber japanifd^en Mfte in 629 m Siefe gefangen.

Über bie Seben^meife ber Sangfd^mänge miffen mir fo gut mie nichts, ©ie fönnen

ja nie lebenb beobachtet merben, gelangen bielmehr faft fteB tot au^ ben großen äReere^*

tiefen empor unb merben babei burdh bie bei S^achlaffen be^ SBafferbrucfe§ fidh mächtig au^^»

behnenbe, oft inl Sblaul borfpringenbe 0chmimmblafe, mohl auch burch ba§ greimerben bon

©afen au§> ihrem Hute, bie g. bie 51ugen herborquellen laffen, auf§ gröbfte entftellt. 0o

miffen mir benn auch merfmürbige§ Üfoftrum eigentlich gebrauchen,

unb e§ ift nur eine bon $8rauer unb Sofiein au^gefprochene Vermutung, baß fie fidh

©ebilbe^ bebienen, um bamit im Schlamme nach 9^ahrung gu mühlen.

97euerbing§ fommen gelegentlich SJtafruriben auf ben gifd^marft in ^ari§, ba auch

frangöfifchen gifeher burdh moberne ©ntmicfelung ber gifcherei genötigt finb, immer

meitere (S^ebiete gu befifd^en unb fie jept fd^on bor ben fpanifchen, portugiefifchen unb afrifa^

nifd^en Mften ihre fflepe bi^ in 200 m Siefe fenfen. ©benfo ift auf unferen gifchmärften

Macrurus rupestris eine regelmäßige (Srfcheinung.
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fHal 329.

^lalartige 329.

^albutt 543.

^aUeitcrn 339.

^almötüe 504.

^atmutter 504.

§lal|)ä[fe 339.

^al))öbber 341.

^alqua^|)e 567.

^alrau|3e 567.

^alru^3i3c 567.

^aliüelS 221.

Abramis ballerus 188.

— bräma 184.

— sapa 187.

— vimba 186.

Acanthias vulgaris 96.

Acantbopbacelus reticulatus 320.

Acantbopterygii 400.

Acantburidae 429.

Acanthurus cbirurgus 429.

^cata 133.

Acerina cernua 443.
— schraetzer 443.

Acipenser glaber 139.

— güldenstaedti 139.

— buso 139.

— rubicundus 142.

— rutbeiius 138.

— scbypa 139.

— stellatus 139.

— stnrio 137.

Acipenseridae 137.

Acraiiia 20.

^Iblerfifd) 417. 418.

9tbIerro(be 114.

^blcrrocben 114.

^fterfioj'ie 40.

Agonidae 488.

Agonus catapbractus 488.

tbrenfifd) 373.

^^reiififc^e 373.

Aiglefin 561.

^itcl 198.

^üanb 195.

^Haubbledc 192.

Sa^§äud)t 71.

198.

^llbncora 521.

^llbe 190.

dübele 190.

§nbeli 298.

TOicore 521.

mhod 298.

TOorella 191.

Albula conorbyncbus 238.

Albulidae 238.

Alburnus bipunctatus 192.

— lucidus 19Ö.
— mento 191.

Alepocepbalidae 305.

Alepocepbalus niger 305.

^let 198. 379.

Alispbenoideum 45.

TOgatorftfd^ 147.

190.

Alopecias vulpes 87.

Alosa finta 258.
— sapidissima 259.

— vulgaris 257.

^llpforede 278.

^Ife 198.

mifen 257.

mun 198.

^Itcr ber gifd^e 63.

65.

mtl 198.

me 190.

^Itue 190.

Amarucium densum 13.

^maul 445.

Ambassis lala 412.

Ambloplites rupestris 449.

Amblyopsidae 323.

Amblyopsis spelaeus 324.

Amia calva 144.

Amiidae 144.

Amioidei 144.

Amiurus nebulosiis 227.

tonten ber (Salden 18.

Ammocoetes brancbialis 36.

Ammodytes lanceolatus 328.
— tobianus 328.

Ammodytidae 328.

Ampbioxides 24
Ampbioxididae 24.

Ampbioxus 20. 24.
— lanceolatus 24.

Ampbipnous cucbia 346.

Ampbisile strigata 358.

Ampbisilidae 358.

Ampbistiidae 529.

^2lnip]^t5Öle SBtrbelform 44.

Anabantidae 384.

Anabautoidei 384.

Anabas scandens 384.

Anableps 322. 323.
— tetropbtbalmus 323.

Anacantbini 531.

Anarrbicbas lupus 500.

matornie ber ^fgtbten 10.

gt[d^e 44.

^anäettfifd^d^eu 21.

©alpen 17.

— non Fritillaria 9.

^nbeiB 439.

f. mfc^obig.
^llngelpafen 67.

Angelicbtbys ciliaris 426.

Angler 507.

mglerfifc^e 507.

Anguilla cbrysypa 342.

— vulgaris 329.

Anguillidae 329.

Anguüliformes 329.

^Ingnlutna 227.

Anomalopidae 419.

Anomalops catoptron 421.

mfauger 499.

mnfd^obtg 259. 260.

Antennariidae 509.

Antennarius marmoratus 509.

Aorta dorsalis 52.

Apbredoderidae 402.

Apbredoderus sayanus 402.

Apbya pellucida 475.

Aplodinotus grunniens 416.

Appendicularidae 9.

^ppenbifularicn 3. 5. 8.

^^pron 447.

'illqnartenltebl^aberet 67.

^rapaima 240. 242.

Arapaima gigas 242.

Arcbosargus probatocepbalus

405.

Argenteum 43.

9lrgit§ftfd^ 427.

Argyropelecus bemigymnus 305.

Arius australis 226.
— commersoni 227.
— falcarius 227.
— berzbergi 225.

^Irnmbo 236.

^nnfloffcr 507.

Arnoglossus laterna 536.

toerienfegcl 52.



574 ©ad^regifter.

^Icteriensiriebel 52.

Articulare 46.

Wfd) 292.

^fcfie 292. 302.

^fcl)en 292.

t[d)er 292.

tid)Img 292.

Ascidia 2. 10.

Ascopera gig’antea 13.

Aspius rapax ] 92.

Aspredinidae 236.

Aspredo laevis 236.

Aspro apron 447.— Streber 447.
— zingel 447.

^If^tbten 2. 10.

— joviale 15.

§Uem[äde ber 52.

9Uem5Üge ber 55.

Atherina hepsetiis 373.

— Presbyter 373.

Atherinidae 373.

Atmung ber 51. 55.

9ttun 522.

9luge ber f^ifd^c 49.

Xteffeefifc^e 49.

Söirbeltiere 28.

Aulorhynchidae 356.

Aiüorhynchus 356.

Anrata 405.

‘^(uSful^röffnung ber 9JJanteIt{ere 3.

^i(uftern[ifd^ 468.

35aar§ 439.

^aar[c^ 439.

Bacalao 555.

Baccala 555.

SBacbbumel 192.

S3ad)forede 278.

S3ac^JaibIing, nmerifantfc^er 289.

Badis badis 455.

SSagabu 227.

58agre 227.

Bagrinae 225,

Balistes capriscns 431. •

— vetiila 431.

Balistidae 431.

SSambelt 192.

SSambet 168.

S3anbfi|^, 9ioter 419.

5öanbfij(^e 419.

53anbniu§flcr 19.

Barathroniis diaphanus 505.

^arbe 168.

— ^imltfloifige 173.

^Bärbel 168.

^Barben 168.

Barbus conclionius 172.
— fliiviatilis 168.
— - petenyi 170.

— phutunio 172.

— plebejus 171.

— ticto 172.
— tor 171.

— vittatus 172.

^arm 168.

'^^arrne 168.

35armen 168.

^arrafuba 372.

33arrantunba 242.

S3ar§ 439. 442.

S5ar[(^ 439.

^ürfc^ 439.

SSarfc^artige 403.

SSarfd^e 438.

^arfd^ing 439.

^arfc^Ia$§, (Setu^jfter 401.

^arjd^lad^fe 401.

SSäric^Img 439.

S3arftc^ 439.

SÖarftg 439.

SÖärftel 439.

SSärfter 439.

SSärftlmg 439.

SSartgrunbel 210.

^artgrunbeln 207.

§Bart|oIümäu§lac^fe 267.

Basalia 47.

SSafal^latte 41.

Basispbenoideum 45.

Basking Shark 87.

Bass 442.

Bathochordaeus charon 7.

Bathypterois atricolor 313.

Batoidei 101.

Batrachidae 506.

Batrachus tau 506.

$Bau(^fIo[fen 40.

^auc^i)oren 53.

58aud^fauger 492.

S3auc^i|)etd^elbrüfe ber f^ifd^e 51.

SSirbeltiere 29.

SSfliierufarpfen 163.

Bdellostoma stouti 34.

53ecfengürtel ber SBirbeltiere 27.

SSebeutuug ber f^ijc^e für bcu
3JJen[d)en 67.

Befruchtung 59.

— innere 61.

— lünftliche 71.

Beüfifch, ©eftreifter 158.

Betlfifd}e 157.

Bei^ger 209.

Belegfno(^en 45.

Belone belone 324.
— cancila 325.

Belonesox belizanus 322.

Bergilt 482.

Ber[chif 446.

Berfching 439.

Berfter 439.

Betta 397.
— splendens 398.

Berycidae 401.

Beryciformes 401.

BinbeninelS 229.

Birftng 439.

BiSmardthering 254.

Bitterling 53. 178.

Blaufaal 334.

Blastula 23.

Blattfifch 465.

Bläuet 513.

Blanfeldhen 295. 297.

Btnufiicf) 513. 564.

Blauhai 89.

Bläuling 298.

Btaunafe 186.

Blaurüden 272.

Bled 190.

Blede 188.

Blei 184.

Bleiblide 207.

Bleier 197.

Blenbling 537.

Bleuniidae 499.

Blenniiformes 494.

Blennius ocellaris 501.

— pholis 501.
— tentacularis 501.
— vulgaris 503.

Blicca bjoerkna 188.

Blide 188. •

‘

Blidenlaube 206.

Blinbbärnie ber SBirbeltiere 29.

Blinbfi[dh 33.

Blinfe 190.

Blöler 404.

Blutabern ber gifd^e 52.

Blut ber Sifd)e 42.

SJJanteltiere 4.

Bobenrenlen 295.

Boga 404.

Bögen, obere 44.
‘ — untere 44.

Bogenfloper 144.

BohuSlänhering 247.

Boleophtbalmus boddaerti 477.

Bode 226.

Bonbelte 299.

Bonito 520.

Borften^äliner 424.
— Bennett§ 425.

Botrbdiben 15.

Botrylloides 12. 13.

— rubrum 15.

Boung 535.

Box boops 404.

Bradhfen 184.

Bradhfener 184.

Brach^mann 184.

Brama rayi 510.

Bramidae 510.

Branchialia 46.

Branchiostoma 20.

BrancMostomidae 24.

Branzine 442.

Bräfein 184.

Braftlifdher 3dterroche 110.

Braffen 184. 403.

Bratfifd) 195. 298.

Brathering 254.

Brajer 184.

Breitblede 192.

Breitfifch 198.

Breitling 163. 255.

Breit[d)äbel 490.

Breffeni 184.

Breffen 184.

Brevoortia tyranuus 259.

Bride 35.



SSriettälmg 293.

S3na 537.

S8ro§me 570.

Brosmius brosme 570.

S3md^fifc^ 552.

Sruftfloffen 40.

SSruilregton ber SSirbeltiere 27.

^rutfäcfe ber gifd^e 53.

Söucfelfarbfen 164.

SSücftng 254.

^üdling 254.

Bulbus arteriosus 52.

SSuIgerl 293.

^untbarfc^ 439.

SSura:|jatra 171.

SBurnett ==Sad^§ 124.

SSürfcbling 439.

^ürftling 439.

8üf(I)eIfiemer 359.

S3üid)eliuelfe 221.

SSutt 541.

SSutte 536.

S3utten 198.

55utterftfd) 503.

SSutterftfc^e 503.

SS^rfelange 567.

Cabillaud 555.

Calamoichthys calabaricus 134.

Callichthyinae 232.

Callicbthys pictus 233.

Callionymidae 497.

Callionymus lyra 497.

Cailorhyncbidae 119.

Callorhynchus antarcticus 119.

ßautbona 127.

Campanula Halleri 49.

©aubiru 232.

Cantharus lineatus 404.

©apeliu 291.

Caproidae 422.

Capros aper 422.

Carangidae 510.

Caranx trachurus 510.

Carassius carassius 163.

auratus 166.

— gibelio 164.

Carcharias glaucus 89.

— lamia 94.

Carchariidae 89.

Carcharodon rondeleti 86.

Cß^rnegiella 157.
— fasciata 158.

Carp 159.

Carpe 159.

Catfishes 220.

Catostominae 212.

(SaPebano 198.

Centrarcliidae 448.

Centrarchus macropterus 449.
Centriscidae 357.

Centriscus scolopax 357.

Centropristes striatus 411.

Cepola rubescens 419.

Cepolidae 419.

Ceratiidae 509.

Ceratodidae 122.

6adjregi[ter.

Ceratodus 122.

— forsteri 123.

Cestraciontidae 81.

S^anc^üo 463.

Characinidae 148.

198.

Chaetodipterus faber 426.

Chaetodon bennetti 425.
— fremblii 424.
— ornatissimus 425.
— setifer 424.

Chaetodontidae 424.

Chelmo longirostris 425.

Chiasmodon niger 400.

Chiasmodontidae 400.

Chimaera colliei 119.
— monstrosa 118.

Cbimaeridae 118.

ß^^irurg 429.

Chlamydoselachidae 81.

Chlamydoselacbus anguineus81.
Chologaster comutus 323.

Chondrichthyes 45. 78.

Chondrostei 135.

Chondrostoma nasus 204.

Chorda dorsalis 1. 44.

Chordata 1.

ß^^orbattere 1. •

(£:^romato))l^oren 43.

Chrysophrys aurata 405.

Cichlasoma facetum 463.

Cichlidae 459.

Ciona intestinalis 11. 14.

Cirrhitichthys maculatus 412.

Cirrhitina 412.

Clarias anguillaris 221.
— lacera 222.
— magur 222.

Clariinae 221.

Clavelina 12.

— lepadiformis 15.

Clavicula 47.

Clupea harengus 246.

— pilchardus 256.
— sprattus 255.

Clupeidae 246.

Clupeiformes 237.

Cobitidinae 207.

Cobitis fossilis 209.— taenia 211.

Cochlea 28.

ßob 555.

CoUichthys lucida 413.

Coelophrys brevicaudata 510.

Columbia transmontana 401.
ßomacc^io 340.

Comephoridae 489.

Comephorus baikalensis 490.
Conger 342.

— vulgaris 343.

Conus arteriosus 52.

Copelata 3. 5.

Coracoideuin 47.

Coregonus 294.
— acronius 297.
— albula 300.

— balleus 295.

575

Coregonus clupeiformis 302.
— dispersus 295.
— fera 295.
— leucichthys 302.
— maraena 299.
— merkii 302.
— muksun 302.
— nasus 302.
— oxyrhynchus 301.
— syrok 302.
— wartmanni 295.

Cork Sole 543.

Corydoras punctatus 234.

Coryphaena hippurus 522.

Coryphaenidae 522.

Cottidae 490.

Cottus gobio 490.
— scorpius 491.

Craniota 25.

Crenicichla lepidota 465.

Crenilabrus melops 468.

Cristivomer namaycush 288.

Crossopterygii 130.

Ctenops vittatus 396.

Culeolus 10.

Cyclomyaria 19.

Cyclopteridae 492.

Cyclopterus lumpus 492.

Cyclosalpa pinnata 19.

Cyclostomata 32.

Cymatogaster aggregatus 465.

Cynoglossus senegalensis 545.

Cynolebias belotti 317.

Cyprinidae 158.

Cypriniformes 148.

Cyprininae 159.

Cyprinodon dispar 314.

Cyprinodontidae 313.

Cyprinus acuminatus 160.

— carpio 159.

— hungaricus 160.

— koUari 164.

— nudus 160.
— regina 160.

— rex cyprinorum 160.

— specularis 160.

Dab 543.

Dactylopteridae 488.

Dactylopterus orientalis forma
jordani 489.

— volitans 488.

DaUia pectoralis 312.

Dalliidae 312.

Danio analipunctatus 173.

— malabaricus 173.

— rerio 173.

S)amtfanal ber SBirbeltiere 28.

S)ebern 198.

S)ecfenftfd), Odjlnaräer 380.

S)ecfenf{[d)e 380.

S)e(Jfno^en 45.

®egenfifd^ 522.

5)eibcl 163.

S)clit'atcf3r)cving 254.

Dentale 46.

Dentex vulgaris 407.
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Dentin 41.

S)erbftra:§Ier 412.
— ©eflecfter 412.

Desmomyaria 19.

S)cutf(^e gifc^ereiflotte 69.

2)iamantbar[(^ 449.

S)ibel 198.

Dicerobatis 116.

— giorna 117.
— - kuhli 117.

S)tcf 139.

S)icfbarnt ber SBirbeltierc 29.

S)itffifc^ 190.

S)tcffobf 195. 198. 490.

S)tbemniben, ^Degeneration 14.

Diodon hystrix 434.

Diodontidae 433.

bipl^i^jer! 46.

Dipnoi 121.

©ielle^ 125.

^öbel 198.

S)öbellaube 206.

S)übelmoberlie§c^en 207.

S)öbelnafe 207.

S)oggen^ai, 82.

S)ofo 127.

S)otiDlibcn 18.

Doliolum denticulatum 19.

— ramm 19.

S)oIm 490.

DolpMn 522.

S)onauIaube 190.

®oppeIatmer 121.

S)oppeIää^ner 434.

®orabe 405. 522.

Doradinae 225. 229.

Doras costatus 229.

Dormitator maculatus 477.

S)ornfifc^ 348.

©ornfortfä^e 44.
‘

^orngrnnbel 211.

©orn^ai 96.

^omroc^e 105.

©omrücfen 368.

®ornrüdenfi[(^e 368.

S)orlc^ 555.

^ransüfifc^er 564.

^orfc^artige 554.

S)orfd^e 555.

555.

S)otterfa(J ber ^nfc^e 62.

^ooer 198.

S)rad)enftf(^c 494.

^rad)cnflo|fer 156.

©rac^enföpfe 482.

®rci]'tad)ler 430.

Drepaiie punctata 428.

Drepanidae 428.

Drepanopsetta platessoides 536.

2)refd)er 87.

2)rüderfifd^e 431.

^übel 198.

^ünnbau^ 189.

^ütlelniann 301.

4gbabibabi 537.

vSbarmen 535.

©bcrftfd^ 422.

©berftfc^c 422.

Echeueididae 478.

Echeneidiformes 478.

Echeneis naucrates 480.
— remora 479. •

EcMostoma barbatum 305.

©dfc^tDänge 379.

©belfifd^ 298.

(^geftiongöffnung ber SKantel^

tiere 3.

®gli 439.

(Eiablage ber 59.

©terfijd^e 166.

©ifabfeln ber gifc^e 53.

(Eileiter ber 53.

©tnfn^röffnung ber SJJanteltiere 3.

©ingetocibefifd^e 368.

©infomftfd^e 429.

©inftad^Ier 431.

©inteilung ber SSirbeltiere 31.

@i§^ai 79. 98.

ber f^ifc^e 59.

©Ibbutt 541.

m\t 195.

©Herling 201.

Elopidae 237.

Elops saurus 238.

©tring 201.

©Iri|e 201.

©I[e 257.

©Iten-198.

©ttenfifc^e 198.

©ttfifd^ 198.

©Itfüc^e 198.

Embiotocidae 465.

Encbeliophis vermicularis 371.

©nbbarm ber f^ifc^e 51.

SBirbeltiere 29.

©nblnofijen 48.

©nbol^nt^l^e 48.

©nbofti^t ber Skantelticre 3.

©ngelfifc^e 101.

©ngel^ai 102.

Engraulis encrasicholus 259.

Enneacanthus obesus 449.

Entoglossum 46.

©nttüidelung ber San^ettfifd^d^en

23.

Söirbeltiere 30.

©nttüidelunggbauer ber f^ifd^e 63.

Epibulus insidiator 469.

©pibermiS ber Snfd^e 42.

Epigonichthys 24.

Epinephelus striatus 412.

Eques lanceolatus 418.

©rfel 195.

©riifter 469.

©rlfre^ 201.

©rträge ber ^ifd^erei 69.

Erythrininae 149.

Esocidae 307.

Esociformes 306.

Esox lucius 307.

— masquinongy 311.

©Bling 204.

Ethmoidea 46.

Eupomotis gibbosus 450.
Exocoetus 326. 489.
— volitans 328.

^dd^erfifd^ 312.

gäd^erMe 528.

§abenfiid^, 3Sier[trapger 378.

^abenfifd^c 397.

§abentt)etfe 232.

f^öbler'^" .

gab- .

g.:
,

|d^ 424.

gaugapparat ber ^ppcnbifularien

6 .

gantang 243.

garbenfel^en ber gifd^c 50.

garbftoffe 43.

gärbung ber ^f^ibien 10.

äppenbüutarien 8.

gebfilb 247.

geinbe ber gifd^e 65.

^fäibien 13.

gelfenbari'd^ 411.

gelfenbein 45.

gelfenioelg 235.

gdra 298.

gettfloffe 40.

getttnelfe 235.

ge^enfifc^, ©ro^er 366.

— Steiner 366.

ge^enfifdbe 367.

geuerftunber 114.

geuer[atmter 149.

— 9Datterer§ 151.

geuertnaläen 15.

Eierasfer acus 369.

Fierasferidae 368.

gilterapparat ber ^ppenbüula^
rien 6.

ginte 258.

gifd^beftanb , ©rfd^öpfung 70.

giid^e 39.

— al§ länger 72.

gifd^en mit ^pnamit 71.

gifd^crei 67.

gijcbfeulen 67.

gifd)leim 72.

gifd^Ieitem 70.

gifd^päffc 70.

gifd^fpeere 67.

gifd^fterben 64.

gifd^^ud^t, fün[tlid^e 71.

gi^gurn 209.

Fistularia tabaccaria 357.

Fistulariidae 356.

gtad)fi[d^e 531.

glaggenfifd^e 428.

glafd^c 28.

glebermauSfifd^c 509.

gleten 105.

gtiege 190.

gliegenbe gifd^e 54.

glimmergrube bei iMmpr;ioju§ 21.

gtöffelpecpte 130.

gloffcn 46.

— paarige 40.

— unpaare 40.
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gtoffenftral^Ien 46.

§toffenträger 46.

§Iugbarbe 175.

^lügelbeine 46.

f^Iügelbutt 537.

gUtgelrodie 117,

§lügelro(ben 116.

gIügeIrop[(^e 367.

§IügeI)De[iienbem 45.

— Dorb^reS 45.

glug'^a^n 488.

glugp!§ne 488
glunber 541.

f^lufeaat 329.

§Iuf6arbe 168.

§Iupar[c^ 439.

§Iu|brt(je 35.

§Iu§fifc£)erei 69.

glu^farbfen 159.

§Iu§neiinfluge 35.

f^ogojt^ 445.

Foramen magnum 45.

goreUen 274.

gorebenbarfc^ 451.

§örnbli 276.

görne 276.

gprtbftanäung ber ^b^^enbilula^

rien 8.

^If^tbten 11.— — geuertoal^en 16.

gifc^e 58.

©allpen 19.

f^rauenftfd^ 197.

^rauennecfling 197.

§nebfifc^_e 56.

Fritillaria pellucida 9.

Frontalia 46.

grofciififc^ 506.

.grofc^fifc^e 506.

grDf(J)!0bf 570.

groi^quappe 570.

§roi(^qnabbeu 570.

§m(^tbarfeit ber ^ifc^e 59.

gu(i)§^aie 87.

©eflecfter 509.

gü^(erfifd§e 509.

§unbltng 198.

Fundulus gularis 316.

S'ütterung in ber ^iid}äuc^t 72.

^abelmalrelen 513.

Gadidae 555.

Gadiformes 554.

Gadomus 5^2.

Gadus aeglefinus 561.
— callarias 556.
— esmarki 565.
— luscus 564.
— merlangus 563.
— minntus 564.— morrhua 555.

— pollacMus 565.— virens 564.

®aife 195.

Galaxias 307.

Galaxiidae 303.

Galeus canis 94.

SSrel^m, 2:i«re&en. 4. 3rup. III

Gambusia affinis 321.
— holbröbki 321.

(^angftfc^ 298.

©angiing 195.

©anglion ber 9KanteIiiere 4.

©anoiben 41. 77.

®anotn 41.

©äntiing 195.

(^arei§ 163.

®aret§I 163.

Garum 515.

®äfe 195.

Gasteropelecus stellatus 158.

Gasteroste’idae 347.

Gasterosteiformes 347.

Gasterosteus aculeatus 347.

pungitins 347.

— spinacMa 348.

Gastromyzon boriieensis 212.

Gastrula 23.

(Gaumenbein 46.

(Gaumenflügelbein 45.

(Gebürfifi^e 504.

©eepen 324.

(Geefe 195.

©efangenleben ber ^Ippenbifula^

rien 8.

©efä^fpftem ber SBirbeltiere 29.

(Gepäufe ber illppenbifularien 6.

(Gepim ber SSirbeltiere 27.

®epörblä§d)en ber ?lppenbifula^

rien 6.

(Gehörorgan ber SSirbeltiere 28.

(Geigenrüd^en 103.

(Geipraffen 404.

(Geipler 426.

(Geifier '188.

(Geifiige gäpigfeiten ber gifc^e 67.

(Gelbaal 334.

(Gelenfbein 46.

®elen!fortfci|e 44.

(Gengl 195.

©entling 195.

(Germon 521.

(Gerud^ ber f5if(pe 49.

..©eripSorgan ber Söirbeltiere 28.

(Gefd^tecptSorgane ber f^ifdlje 53.

^ianteltiere 4.

(Gefdl)lecbt§reife ber f^ip^ 63.

©efi^led^t^tiere ber @alpen 19.

(Gepmad ber f^iPe 49.

(Gefcpmadgfinn ber SSirbeltiere 28.

(Gepminbigfeit ber ^ipe 53.

(Gefi(^t§f(^äbel ber ^ifd^e 45.

SBirbeltiere 26.

(Ge^lil^ 195.

(Geftielte klugen 50.

(Giebel 164.

(Gieben 188.

liefen 195.

©iePcpen 201.

©iftbrüfen ber f^nfcpe 42.

©iftflunber 114.

Gigantactis 509.

Gigautura cbuiii 553.

Giganturidae 553.

(Gilbling 163.

[. 93anb.

Girardinus 321.

— guppyi 320.

(Glanppartige 549.

©lan^fiPe 549.

Glaridichthys caudimaculatus
321.

— decemmaculatus 321.
— Januarius 321.

var. reticulatus 321.
ßJlagaale 329.

(Gla^barp 412.

(Glattbutt 537.

(Glattbid 139.

(Glattpaie 94.

^lattroipe 105.

©lapopf, ©^tuarger 305.

(Glapöpfe 305.

®lepgeU)id^t§finn ber g^ifcpe 48.

Glomeruli 30.

GlypMdodon saxatilis 459.
Gnatkonemus curvirpstris 240.— longibarbis 240.

Gnathostomata 39.

Gobiesocidae 499.

Gobiidae 471.

Gobiiformes 471.

Gobio fluviatilis 175.— uranoscopus 178.

Gobius microps 472.— minutus 472.

var. minor 472.
— niger 472.
— rutbensparri 474.

(Golbbarben 168.

©olbbarp 443.

©olbbraffen 405.

(Golbbutt 538.

^olbfiP 166.

(Gotbfifd}!arpfen 206.

©olbforede 278. 285.

(Golbgrunbel 497.

(Golbfaraupe 164.

(Gülbfopf, 91ap§ 510.

©olbföpfe 510.

(Golblad^fe 277.

©olbmaib 468.

(Golbmalrele 522.

(Golbmalrelen 522.

(Golbnerfling 195.

(Golborfe 195.

(Golbfdlileie 166. 167.

©olbftricp 404.. 405.

©onopobium 318.

Gonorbyncbus greyi 305,

©orbupalad^fe 273.

©öfe 195.

©öfeuil^ 195.

©otte§lad}§ 549.

Grande - Ecaille 237.

©ra§l)ed)te 308.

©räfsling 175.

©raten ber fyifcpe 44.

©rauäpc 376.

©rauncrfiiug 197.

©rabeud^e 298.

©rcppe 490.

©re^ling 175.
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ßjrte^Iauge 200.

©rtiupe 175.

©rtnipel 201.

©rmgel 175.

@rol)l)e 490.

®roi)|)€n 490.

©roBfloffer 387. 388.

(S)ro|3l^im beu SSirbeltiere 28.

®ro|£o^f 375.

©rogmäuler 305.

@ro5fif^ 490.

©rümbel 201.

©runbel 175.
— 474.

©i’unbeln 472.

©runbforeUe 276.

©rüitbiing 175.

©rünblinge 175.

©riinbfc^Ie:b)^^^| 68.

©runbUJei'benbem 45.

®rün!nocben 324.

©uanin 43.

©urami 394.
— ©etxtpfter 396.
— ^nurrenber 398.

®uramt§ 387.

©uratfifd^ 163.

©uratfc^ 163.

©urnarb 486.

©uje 210.

(^üi'ter 188.

Gymnarchus niloticus 238.

Gymnodontes 433.

Gymnotidae 214.

Gymnotus electricus 214.

^aafjerring 98..

^aargefä^e ber 52.

Jaarfcbtüattäftjd^e 522.

|)aberltaujenb 201.

|)abertaufenb 201.

Haddock 561.

Haemulon luteum 458.

— plumieri 458.

^aftfiefer 428.

|)aie 79.

|)aiftfdbe 66.

Jafenla^S 263.

|>afenla^je 272.

|)alart)i 104.

|)albbrac^fen 188.

164.

^albfarpfen 164.

|)albfrei§förmige S^anäle ber 2Bir=*

beüiere 28.

^albfc^näbler 325.

— §edbtfübfiger 325.

§ä(ferling 164.

|)alibut 535.

Halosauridae 368.

Halosaurus johnsonianus 368.

ber SBirbeltiere 27.

|)äuialfanal 44.

^amuierfifdb 96.

§amnier^ai 96.

ipammerl^aie 95.

^anbnejje 68.

Haplochilus panchax 315.
— rubrostigma 316.
— sexfasciatus 315.

HaplocMtonidae 307.

Haplochromis strigigena 461.

463.

§arnblafe 53.

|)armfd^n?elfe 234.

|)arbune 67.

§arr 292.

Harriotta raleighana 120.

^artputer 430.

Jartfopf 195.

|)artrüdeu 233.

$a[el 199.

Häsling 199.

|)a[far 233.

Raufen 139.

|)autjfelett ber SBtrbeUtere 27.

|)aut5äbue 41.

§e(^t 307.

§ecbtartige 306.

|)ecbtbarfcb 445.

Jecptbarfd^e 371.

|>edbtbDrfcb 566.

§edbte 307.

Jecbtfärpfliug 322.

|)e(ptfopf 399.

Jec^tlinge 306.

|>ecft 307.

Heilbutt 535.

Jeüigbutt 535.

|)eütgenbutt 535.

Hemirbamphus fluviatilis 325.

§emijppren im gif%eptm 48.

Heniochus macrolepidotus 426.

Heptanchus cinereus 81.

gering 246.
— ©c^ottifc^er 247.

fpermge 246.

§ermg§ftf(^e 237.

|)eriug§bai 84.

|)ermg§föntg 530.

|)erirtg§pge 58.

|)erä ber ^ifd^e 52.

äkanteltiere 4.

SSirbeltiere 29.

§e[fel 195.

Heterodontus philippi 82.

Heterogramma pleurotaenia

464.

Heterotis niloticus 242.

peteroger! 46.

§eudb 284.

|)euerüng 439.

Hexanchus griseus 81.

^immel^guder 166. 496.

^interpuptSbeine 45.

JinterpuptSIocb 45.

|>mterpirn ber 2Birb eitlere 27.

|)interftirnbetn 46.

Hippocampus brevirostris 360.

— guttulatus 360.

Hippoglossus vulgaris 535.

Hippopotamyrus castor 240.

^irnfd)äbel ber ^ifc^e 45.

Jirtenfifc^ 380.

Histiophoridae 528.

^ocbflugftfcpe 326.

|)Od^feefiicberei 69.

^ocb^eit^fleib ber gnfd^e 44.

^üblenftfcp, SSIinber 324.

$üplenfif(pe 323.

Holacanthus bicolor 426.— nicobariensis 426.

Holocentrum furcatum 402.— rubrum 402.

Holocephali 118.

Holostei 144.

Homalopterinae 212.

pomo^ert 46.

^örnerftf(p 430.

Jornfäben 46.

|)omput 49.

Jornpedbt 324.

§ornfapfeI 62.

|)ornrodbe 117.

|)U(p 284.

§U(pen 284.

|)ü(pl 284.

§unberttaufenb 201.

§unb§,ftfcb 311.

|)unb§ti]cpe 311.

|)unbpaie 94.

$unb§5uuge 543.

Rüningen, ^if(p5U(ptanftaIt 71.

Hyälia 46.

Hydrocyoninae 155.

Hyomandibulare 46.

Hyperopisus bebe 239.

Hypobythius 10.

;^(ptpptojm 342.

Icosteidae 381.

Idus melanotus 195.

Sgelftfcp 434.

^gelmaut, S3ärtige§ 305.

^ilanfe 276.

^uger 33.

^nge[tiou§öffuuTtg ber 91JanteI^

tiere 3.

^nftinfte ber f^if(pe 66.

Intermaxillare 46.

internationale ^ommijfion für
9)Zeere§forfd)ung 70.

intonto 133.

iriboäpten 43.

Isistius brasiliensis 98.

Isurus 86.

^a!ob§Iacp[e 267.

ianuarfärpfling 321.

ienfc 195.

Jenynsia 322.

Jewfish 226.

Jugularia 46.

Julis pavo 469.

Kabeljau 555.

^abeljautü 555.

^aplafter 551.

^aplpe(pte 144.

^aimanfifcp, Sangfd^nauätger 147.

^ainianfifcpe 146.
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S^ifobarifc^er 426.

^aiferftfd^e 426.

^almul 566.

^ammfc^it|3)3en 41.

^amm5ä:^ner 80.

— ©ed§§6ogtger 81.

— ©tebenbogtger 81.

(SJIän^enber 398.

^an^fftfc^e 397.

Kanäle, :^albfret§förinige 48.

^anrttbali§mu§ ber ^qitarmm^

TOe 61.

Kapelan 291.

.^ai)illaren 52.

^ajjüänftfd^ 379.

^aratbenftfc^e 151.

^araufdje 163.

^araufcben 163.

daraufd^enfar|3[en 164.

^ar|)f 159.

^ar^fen 158. 159.

^arJpfenä!^ttlt(^e 148.

^ari)feitföntgm 160.

^oriifenträd^ter 195.

^ari)fgarei§l 164.

to)pffaraufc^e 164. 206.

^äriifünge 314.

tofc^farbfen 164.

^arutfd^e 163.

^aru^eTt!ar|)fen i64.

^a^enft[d^e 220.

^a|eit:§ai, ©ettgerter 84.

— (Sro^ftediger 82.

— ^leinfledftger 82.

^a^enl^ate 82.

^a|entoel§ 227.

^aulbarfd^ 443.

^aulquapbe 490.

^au|en!obf 490.

^abiar 72.

^e^Ifloffcr 494.

^e'^Ifobf ber SBirbcItiere 28.

^entblättert ber ^ifc^e 46.

^eilflectbarbe 174.

^etmbrüfen ber Söirbetttere 30.

^er^ertftfd^ 291.

^etalac^§ 273.

^teferbogen ber SSirbetttere 26.

^iefermäuter 39.

^eferirurm 36.

^ietlrelS 229.

^temenblättd)en 52.

emenbogen ber gtfcbe 45.

SBtrbeltiere 26.

^iemenbecfel 51.

^iemenbedetfieme 52.

^iemenbectetfnod^en 46.

Kiemen ber ^ifd)e 51.

äufsere 62.

^temenbornen 51.

^cmenbautftrabten 46.

^iemennöbte 51.

S^temenfad ber 3JJantetttere 3.

5t^emenfbalten ber (^borbatiere 1.

gi[d)e 51.

SSirbeltiere 28.

S^emengäbne 51.

297.

Külifishes 316.

195.

^tngs^o 165.

^ittbrüfen bet ^ifd^tarben 62.

^tabb^n ber SStutgefä^e 52.

0etn:^tm ber 48.

SÖirbettiere 28.

^teinmaräne 300.

^leintierfreffer unter ben f^tfc^en

56.

^et^ 537.

mef^ 184.

^tetterfifd^ 384.

metterfifc^e 384.

mtefdie 543.

mtbbftfd^ 500. 555.

0oaMböbte ber SO^antettiere 3.

^oc^enftfd)e 45. 121.— (Sd^te 148.

^Di^en^üngter 242.

^norbetfee 45. 78.

^norbelntäuler 204.

^nofbung ber ^tf^ibten 12.

^otenbaie 98.

^urrbabn 486.
— Trauer 486.
— 9^oter 486.

^od) 467.

^offerftfd^e 432.

Nobler 564.

^obtftfdi 564.

I^oblmaul 564.

— ®elbe§ 565.

Toffeln 71.

MfelSförner 71.

Columbia = ^ar[d)ta(b§ 401.

^öntg§ftfcb 118. 549.

^obffauger 480.

^obbe 490.

^obuIationSorgane ber gtfdbe 53.

^oradenfifcbe 43. 422.

^oratfcbe 163.

Morale 163.

^orfmul 566.

S^örbertemberatur ber gtfcbe 56.

^otbucfel 163.

^ottarbfen 163.

^otfcbebert 163.

Kowalevskia 6.

— tenuis 9.

KowalevsMdae 9.

^oU)aIetr§!ten 9.

S^rä^er 439.

^raufenbat, Watförmtger 81.

^raufenbate 81.

Sfräuterltng 204.

tebSfifd) 175.

treffe 175.

^reitäbcm ber 3Sirbcttiere 27.

SBrobfer 298.

S^röbfer 434.

tobfftfd) 490.

^robfling 295.

Slrobffatuttcr 156.

^robbe 490.

^roffobterbgier 130.

^rubffarbfen 163.

^tenoibfd^ubben 41.

^ucbta 346.

^ugetbarfcb 443.

^ugetfifdb 436.

^ugelfiidbe 433.

Rübling 198.

Mbia 171.

^uutntel 566.

^ürbt§!ernbar[cb 450.

^rbietfd) 209.

toter 529.

Kurtiformes 529.

Kurtus 529.
— indicus 529.

^ur5[dbtt)an5aat,$8engati[cber 347.

^ur^fi^toangaate 345.

^üftenftfcberei 69.

Saberban 555.

Labrace 442.

Labrax Inpus 442.

Labridae 466.

Labrus mixtus 467.

Sabbrintbft[(be 381. 384.

Labyrinthici 384.

Lachnolaimus maximus 468.

Sac^§ 265.
,

Sadife 260. 263.

Sacb§foreIIe 274.

Sad)§förne 276.

Sa(b§lettern 268. -

Laemargus borealis 98.

Saff 483.

Säge 190.

Lagena 28.

Saicbiranberungcn 59.

Lamna cornubica 84.

Lamnidae 84.

Sambrcte 35.

Lamprididae 549.

Lampridiformes 549.

Lampris luna 549.

Sangf(btüänäe 572.

San5ettftfd)d)en 20.

Sateratfbroffen ber ©alpen 19.

£aternenft[^e 419.

Lates 443.

Sauben 190.

Sauet 190.

Säufer 175.

Saugeti 190.

Saugen 200.

Sautete 190.

Leather-Jackets 432.

Sebeu§bauerb. ^tbbcnbtfutarteu 9.

^If^ibien 13.

^tfd)c 63.

Scbeu§5äbigteit ber S'ifd^c 63.

Seber ber S’ifcbc 51.

SSirbeltiere 29.

Sebertrau 72.

Sebcrabpbtc 14.

Scberiactcu 432.

Sebertarbfeu 160.

Segeauget 67.
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Segerö:^re bcr 53.

Seierfifc^ 497.

Seinaal 36.

Seitfifd^e 511.

Lemon Dab 543.
— Sole 543.

Seng 567.

— flauer 567.

Sennepiere 201.

Lepadogaster bimaculatus 499.

Lepidopns candatus 522.

Lepidorhombus megastoma 537.

Lepidosiren 128.

— paradoxus 128.

Lepidosirenidae 125.

Lepidosteidae 146.

Lepidosteoidei 146.

Lepidosteus osseus 147.
— tristoecbus 147.

Lepomis auritus 450.

Leptocepbalus brevirostris 335.

Septofarbter 22.

Septojeppalen 52.

Sernbermögen ber ^tfd^e 66.

Sefdp 184.

Leucaspius delineatus 193.

Seucpten ber geueribal^en 15.

Seudptpai 98.

Seucptfarbinen 313.

Seucptorgane ber f^ifcpe 42.

Leuciscus aula 197.
— meidingeri 198.— rutilus 197.
— virgo 197.

Lichia giauca 513.

Siefcpfarpfen 178.

Sietne 166.

Sinfe be§ §ti(pauge§ 49.

Sipod)ronie 43.

Sippenlnorpet 45.

Sippfildpe 466. 467.

Lithogenes villosus 235.

Sobben 291.

Söffelftör 135.

Söffelftöre 135.

Solacp 129.

Lophiidae 507.

LopMus piscatorius 507.

Lophobrancbii 359.

Lopbolatilus chamaeleonticeps
419.

Lophotes cepedianus 550.

Lophotidae 550.

Loricariidae 234.

Lota Iota 567.

Sotfenfifcp 511.

Someniopffifcp 166.

Sub 570.

Lucifuga subterraneus 505.

Luciocephalus pulcher 399.

Lucioperca 444.
— Sandra 445.
— wolgensis 446.

Sungen ber SöirbeÜtere 28.

Sungenfifdp, ^llu[trali[cper 123.-

Sungenfifcpe 121.

Sumb 570.

Sunip 492.

Smnpenfifcpe 381.

Suntpft[(^e 492.

Macrones vittatus 229.

Macropharynx longicaudatus
344.

Macropodus 387.
— cupanns 393.

var. dayi 394.— opercularis 388.— viridianratus 388.

Macruridae 572.

Macrurus macrocbir 572.— rupestris 572.

SJJabümaräne 300.

Maena vulgaris 407.

9JJagen ber ^ifcpe 51.

. SBirb eitlere 29.

9Kapa[eer 171.

SJJapfeer 171.

«matfifcp 257. 301.

SlJaiforellen 277.

9J2atgän§cpen 201.

SO^ailing 292.

SO^aipiere 201.

SlJairenfe 191.

5Waif(f)oIIe 538.

a^atrele 514.

SlJalrelen 514.

SKafretenartige 510.

9KaIabar==^arbe 173.

Malacopterygii 237.

Malacosteus Indiens 305.

Malapterurus electricus 230.

^alarmat 487.

Mallotns villosus 291.

9}JaIptgptfd)e ^äuel 30.

— Körper 53.

Maltbidae 509.

Maltbopsis lutea 510.

aJiangoftfdp 378.

HJJannfreffer 175.

Sliantel ber ?lppenbi!ularten 6.

SJJanteltiere 4.

3}JanteItiere 2.

— (Sntiuidlung 5.

— ©efipluän^te 3. 5.

SlJaräne, (^ro^e 299.

9JJarberpai 79.

— (Silatter 94.

SUarberpaie 94.

3J?argaretenbutt 537.

SJJarienftfcp 190.

SO^armel^itterrocpen 108.

Mastacembelidae 554.

Mastacembeliformes 553.

Mastacembelus argus 554.— armatus 554.

SJJauIbrüter 459.

9J?äuiebei^er 192.

Maxillare 46.

SlZedelidper Knorpel 45.

äJJeeraale 342.

SJJeerabler 114.

3JJeerä[cpe, S)idlipptge 375.

SJieeräf^cn 374.

9J?eeräfcpen artige 371.

Slleerbrtde 35.

SUZeerengel 102.

SReerforede 274.

SJJeergrunbel, 0eme 472.
SlJeergrunbelarttge 471.

HJ^eergrunbeln 471.

SJteerped^t 566.

9}Jeerped)te 566.

äßeerfröte 507.

SKeerntonb 437. -

SJJeernafe 186.

äJJeerpfaff 496.

SKeerrabe 418.

SlJeerian 483.

Slieerfcptöcrter 524.

Megalops atlanticus 237.

aiJepertrufcpe 209.

SOJelanine 43.

Melanocetus kreebi 509.

SlJenpaben 259.

SKenfe^enpat 79.

aJJenjcpenpoie 89.

äßerlan 563.

Merluccius vulgaris 566.

Mesogonistius ebaetodon 450.

SJiefferfiicp 189.

aiJefferiarpfen 189.

SJietümerie 22.

Metyunis 154.

Microcosmusmicrocosmus 11.14.

Micropterus dolomieu 452.— salmoides 451.

Micropyle 62.

Slbene 198.

aiJinbeftma^e ber ^ifd^e 70.

aJJine 198.

Minous inermis 485.

Misgurnus fossilis 209.

S)2i[tgorn 209.

äRiftgurn 209.

Mftpeinfel 209.

Misticbtbys luzonensis 475.

9J2itteIbarm ber güipe 51.

äliittelpirn ber SSirbeltiere 27.

9JJoberIte§cpen 193.

SDJoberlieScpenlaube 206.

aiJoberrapfen 193.

aiZobte 193.

aicoffun 302.

äJJoId^fifd^e 125.

TOIenfe 163.

Molidae 437.

SKoIindpen 193.

Mollienisia latipinna 319.

Molva abyssorum 567.
— vulgaris 567.

Monacantbus 431. 432.— bispidus 432.

älJonaf^ibten 14.

gjjonbftjcp 437.

äJiöne 198.

TOniepen 198.

Montee 329.

äJJoorgrunbel 209.

Mormyridae 238.

moxt 190.
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9J?ö§ 210.

Motella cimbria 570.
— mustela 569.
— vulgaris 570.

9JJubc^en 193.
'

Mugil capito 375.
— cepbalus 375.
— cbelo 375.
— cunnesius 376.

Mugilidae 374.

Mugiliformes 371.

490.

9}bitterfd)er (^ang 53.

Mullidae 407.

Mullus barbatus 408.—
• surmuletus 408.

TOIbel92.
äJlunbftfd^ 190. 204.

SRunböffnung 50.

Muraena helena 345.

Muraenidae 344. •

äy2uränen 344.

ber 47.

äJ^u^falunge 311.

Mustelus laevis 94.

— vulgaris 94.

9Jlutter:§ermg 257.

Myleus 154.

Myliobatidae 114.

Myliobatis aquila 114.

Sd^bomeren 21.

Myxine glutinosa 33.

Myxinidae 33.

9*lad^:§irn ber 48.

SStrb eitlere 28.

S^aibmaul 445.

Sflacftaale 214.

Sladt^ä^ner 433.

97abelftfc^ 369.

9fcagelro(be 105.

97agelirelfe 225.

Ü^a^arm 171.

3^a:^ruug§luanberuugen 59.

3^anber 455.
— (^efledter 455.

Naudidae 455.

Nandus marmoratus 455.

S^annoplanfton 7.

Narcine brasiliensis 110.

Nasalia 46.

37afe (Chondrostoma) 204.

— (Coregonus) 301.

37afenbeme 46.

97afen:^ai, ^apcmifd^er 86.

Naseus unicornis 429.

9^a§l)ornfifc^ 429.

9fiä^lmg 186. 204.

Naucrates ductor 511.

iRebenirelpcnbetn 46.

Neencephalon 66.

?iegerfi[d) 227.

Nemachilus barbatus 210.

Nemichthyidae 343.

Nemichthys scolopaceus 343.

97erfUuge 195.

Nerophis ophidion 360.

3^erbenro!^r ber SSirbeltiere 27.

S)lerPenlbftent ber gifc^e 47.

3feantelttere 4.

S^leftling 190.

97eiftfeieret 68.

9^e|'^aut ber ^tfd^e 49.

97eul)irn 65.

ilJeuttauge 35.

— ®ro^e§ 35.

— meinet 36.

3^eunaugen 34.

— ©nttütdelung 37.

ilJeuratro^r 1.

^arta 376.

97ieren ber 53.

9J2ante(tiere 4.

SBtrbeltiere, 29.

97üfI5ffel^ec^t 133.

S^tl^ec^te 238.

S^jetma 302.

Nomeus gronovii 380.

3^5§lmg 199. 204.

Notacanthiformes 368.

Notacanthidae 368.

Notidanidae 80.

Notopteridae 240.

97o-u 483.

Nuria danrica 175.

37bomo 545.

Cber^^aut ber ^ifc^e 42.~

Db erliefer6ein 46.

Öberf^lüffelbeme 47.

Occipitalia 45.

Ddelet 190.
“

D^renftfd)e 450.

Dljrling 204.

Oikopleura albicans 9.

Dlftf(| 490.

ÖlfMe 489.
,

Oligorus gigas 410.
— macquariensis 410.

Oncorrhynchus gorbuscha 273.— keta 273.
— nerka 272.-

— tschawytscha 272.

550.

Opercula 46.

Ophiocephalidae 381.

Ophiocephalus striatus 382.

Opsanus tau 506.

Draba 405.

Orbitosphenoideum 45.

Drf 195.

Drfe 195.

Organe, eleltrifd^e 47.

Orthagoriscus mola 437.

Ort§gebäd)tm§ ber ^ifdbe 66.

Osmerus eperlanus 290.

Osphromenidae 387.

Osphromenus gourami 394.— trichopterus 396.

Üssa pharyngealia inferiora 46.

superiora 46.

Offictr 139.

Osteichthyes 45. 121.

Osteoglossidae 242.

Osteoglossum 242.

Ostracion ornata 433.

— quadricornis 433.

Ostraciontidae 432.

Oftrafobernten 76.

Oftfeefc^näpel 300.

Otojbfte ber ^llppenbilularten 6.

Onla(^an 291.

paarige ©liebmafsen ber ^trbel^

tiere 27.

Pagellus centrodontus 406.

^agenfifet) 195.

Pagrus 406.
— vulgaris 407.

Palaeencephalon 65.

Palaeoniscus 76.

Palatinum 46.

Palatoquadratum 45.

^amui^el 555.

Pantodon buchholzi 243.

ipanaerftfdl) 487.

$an5ergroppen 488.

^anjerpapne 487.

^andern)angen 481.

^ansertoelg , (Sefledter 234.

^an^ertoelfe 232.

$apagetftf(be 470. .

^arabteSfifd^e 387.

Parasphenoideum 46.

Paratilapia multicolor 461. 463.

Parietalia 46.

^^arfeber 439.

$arfdble 439.

Pediculati 507.

Pegasidae 367.

Pegasus natans 368.

^eiper 209.

$eitfcbenfi[cbe 426.

^elagifcpe ^ifd)e 75.

Pelecus cultratus 189.

^elilanaale 344.

Pempheridae 403.

Pempheris mangula 403.

^epfin 51.

Perca flq,viatilis 439.

Percesoces 371.

Percidae 438.

Perciformes 403.

Percopsidae 401.

Percopsis guttatus 401.

^ertbrandbialpöpe ber SJlantel»»

tiere 3.

Periophthalmus koelreuteri 475.

Peristedion cataphractum 487.

^erlbradbfen 186.

^erlfifd) 197.

Pesce porco 431.

^eterniännd)en 494.'

^etergfifdbe 529. 530.

$etia 171.

Petromyzon fluviatilis 35.

— marinus 35.

— planeri 36.

Petromyzontidae 34.

^iPfaffenlau§ 443.

^färrit 299.
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^faucnaugenBarfc^ 449.

^fauenTO 469.

^fetfenfifc^e 356.

$fetl^e(^t 373.

^feil^^ec^te 372.

$fetlfd^nabel, ^elce^rter 554.

— ^teläugtger 554.

^fetlfc^näßel 554.

^feilfd^nabelartige 553.

^fet[201.
^ßferbe^unge 535.

^ftan^enfreffer utiter hen ^tfd^en

.56.

^flegtiere ber ©al|3en 19.

^ßflugfc^arbein 46.

$fortaberfret§Iauf 22.

Pförtner be§ ^i]c^barme§ 51.

^förtneran^^änge 51.

rillen 201.

^frul 201.

209.

Phallusiopsismammillata 11. 14.

Pharyngognathi 458.

^Ijar^ny ber (E^^orbatiere 1.

S)oggen^at 82.

Pholididae 503.

Pholis gnnellus 503.

^^oroj^ten 18.

Photichthys argenteus 305.

Photoblepharon palpebratus

421.

Phoxinus pboxinns 201.

Phyllopteryx 367.
— eqnes 366.
— foliatus 366.

^tere 201.

Gierling 201.

$ifuba'372.

$tl(^arb 256.

Pinnotheres 14.

^irat 151.

$irarufu 241.

ä^iratenbarfd^ 402.

^iratenbarjc^e 402.

$irat)a 151.

^irfc^e 439. »

^ßirjc^Img 439.

Pisces 39.

^t^gurn 209.

$Ia!oibf(^upi3en 41.

$lättel 178.

188.

^lattfifd^artige 529.

531.

$IattfopftreIfe 236.

Platypoecilus maculatus 319.

var. pulchra 319.

Plecostomus commersoni 236.

Plectognathi 428.

^letnaen 188.

$letfen 178.

^letten 188.

Pleuronectes 537.
— cynoglossus 543.
— flesus 541.
— limanda 543.
— microcephalus 543.

Pleuronectes platessa 538.

Pleuronectidae 531.

^lieten 188.

Flinte 190.

Pliotrema 100.

^Iü|e 197.

^Iö|enblet 207.

$lö|enbIi(Je 207.

^lö^enlaube 206.

Poecilia poeciloides 320.— reticulata 320.
— sphenops var. mexicana320.

var. spilurus 320.

^ogge 168. 488.

Pogonias chromis 415.

Höfling 254. ..

Pole Dab 543.

^odad 565.

Polycentropsis abbreviata 457.

Polycentrus scbomburgki 456.

Polycyclus 12.

— renieri 15.

Polynemidae 378.

Polynemus indicus 378.

— paradiseus 378.

— quadrifilis 379.
— tetradactylus 378.

Polyodon spathula 135.

Polyodontidae 135.

Polyprion cernium 410.

Polypteridae 130.

Polypterini 130.

Polypterus 131.

— bichir 133.

— lapradei 134.

— senegalus 134.

Pomacanthus arcuatus 426.

Pomacentridae 459.

Pomatomus saltatrix 513.

^omptlu§ 511.

^omuc^el 555.

$orenfif(^ 507.

Porichthys notatus 507.

Port Jackson Shark 82.

Postfrontale 46.

^opnec^t 190.

$rad)tbarbe 172.

Praemaxillare 46.

^rafe 214.

^'renabtdaS 234.

^riefterfifd^ 373.

Pristidae 104.

Pristiophoridae 100.

Pristiophorus 100.

Pristipomatidae 458.

Pristis pectinatus 104.

— perrotteti 104.

^ri^ger 209.

Prooticum 45.

Protopterus 125.

Psephurus gladius 137.

Psettodes erumei 535.

Pseudochromididae 419.

Pseudocory»opoma doriae 156.

Pseudoscarus acutus 471.

Pseudoxiphophorus bimaculatus

320.

Pterois volitans 484.

Pteropbyllum scalare 465.
Pteroplatea 114.

Pteroticum 46.

Pterygoidea 46.

^ulpa^öl^Ie ber 41.

Pupille ber 49.

^urpurmaub ®elbe§ 458.

$urpurmäuler 458.

$ute 209.

Pygocentrus piraya 151.

Pylorus 51.

Pyrosoma atlanticum 16.

Pyrosomidae 15.

Pyrrbulina australis 149.

— filamentosa 151.

— nattereri 151.

Pyura papillosa 14.

Cluabratbem 46.

Quadratum 46.

^ual'aal 567.

Duadenfreffer 380.

Buappc 567.

Buappen 567.

Duaitenfloffer 130.

Duerber 36.

Buinnat 272.

Of^aapen 192.

31aafd) 230.

31abenf(pnabelbem 47.

3fla(penäa:^n 204.

Eadii brancMostegi 46.

Kaja batis 105.

— clavatä 105.

Kajidae 105.

Kaniceps raninus 570.

Stapfen 192.

Slappe 192.

Kasbora cephalotaenia 175.

— heteromorpba 174.

a^aubftfdie 56.

3flaupegel 439.

aiaupfifd) 198.

Dlaul^flunber 541.

88 .

3?au!^igcr 443.

3f?e(pling 439.

Kegalecus banksi 553.

Hiegenbogenforede 288.

9^egenbogen^aut ber ^i[c^c 49

9^egeneratton ber ^ll'^tbien 14.

3^enfen 294.

JJenfenforede 302.

äieufcn 68.

Sft^einanfc 295.

9^^emlan!e 276.

Khina squatina 102.

Rhinichthys atronasus 207.

Khinobatidae 103.

Rhinobatis granulatus 104.

— balavi 104.

Rhinochimaeridae 120.

Rhinodon typicus 88.

Rhodeus amarus 178.

Rhomboidichthys podas 537.
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Khombus laevis 537.

— maximus 536.

S^ted^grufie ber Amphioxus 21.

3fJiec^Ia|3pen be§ gtfc^^irnS 48.

3ftieblmg (Phoxinus) 201.

— (Coregonus) 295.

9?temenftf5 552.
'

9^{emlmg 192.

OJiefenlat 87.

S^tefenfc^one 535.

D^iefenfc^tüänäe 553.

9lie^Iwg 200.

459.

Simgelbraffen 405.

3flmgmu§fler 19.

9lmffi[^e 521.

9ii:|3:|3eix ber ^tfd^e 44.

SBirbeltiere 27.

Sflitter 285.

D^itterfifcb 418.

Eivulus 316.
— flabellicauda 317.

Roccns lineatus 442.

a^odjeit 101. 105.

Sf^obben 195.

3^obbogen 196.

Sfiöbren:^ errett 22.

3^ö:§renmaul, ^lauftofftge^ 360.

Sflö^renmäuler 359.

3^ö:^ren[dbnä6el 356.

3^o|rfarpfeTt 197.

254.

9iotaIteI 197.

9totajc§eI 196.

9iütauge 196.

3fiotäugeI 196.
'

D^otaugeiiblex 207.

D^otaugenbHde 207.

Sf^otaugenlaube 206.

^otaugertbIö|e 207.

3ftotbarben 408.

9?otbart 408.

3totbra[fen 406.
— ©emeitter 407.

9?ötel 285.

3fiötde 285.

»töteU 285.

3?oter Körper ber ^ifc^e 52.

3Rotfeber 196.

3f?otfebern 196.

9totfeuerfi[c^ 484.

9iotfifdb 285.

9fiotfIo^faIni(er 156.

9?otforeIIe 285.

S^otfarpfeit 196.

Oiotlauge 192.

TOIitxg 195.

9iotorfe 195.

Slotplieten 188.

9totfcbiebet 192.

9iotteI 195.

SfJütteln 196.

3iotten 195.

3^o^bar[(p (Acerina) 443.
— (Gasterosteus) 347.
JRo^fater 443.

9?o^fober 490.

9Jo|Mbe 490.

S^otäUTige 543.

— ©c^te 543.

— gette 543.

— ©latte 543.

9io|iroIf 443.

3^üäenfIoffe 40.

9^üdenfortfa| ber ©alpen 18.

ä^üdenjaite 1. 44.

üiüdenjcblagaber ber f^ifi^e 52.

a^ufolf 567.

9?ufurfen 567.

9tü!^rltng 439.

9iümpcben 201.

9^nnbmäuler 32.

3f?unb[(^wppen 41.

aiüffetfalm 305.

e^ütfelpre 137.

9^u|nafe 186.

3ftutenangelei 67.

9Jutte 567.

Saccobranclnis fossilis 222.

Saccopbaryngidae 344.

©acffiemer 222.

©ägeftfcb 104.

©ägeftjd^e 104.

©ägenträger 100.

©ägefalmler 151.

©aibling 285.

— ©Ifäffer 289.

©aibling 285.

©alm 265.

©almler 148.

©almling 285.

©almnetn 285.

Salmo 263. 284.
— alpinns 285.
— coregonoides 302.
— fario 278.
— fontinalis 289.

— gairdneri 288.

— gorbuscba 273.— bamatns 263.
— hucbo 284.
— irideus 288.
— keta 273.— lacustris 275.— namaycusb 288.— nerka 272.
— salar 265.
— trutta 274.— tscbawytscha 272.

Salmonidae 260.

Salpa zonaria 19.

Salpae 3.

©alpen 3. 17.

©alpenfetten 17.

SalVelinus alpinns 285.
— fontinalis 289.

©alägcpalt be§ 33affer§, S8ebeu^

tung für bie f^ifcbe 64.

©aläfäure^5lu§fc[)eibung tm 3JJa=»

gen ber Sifcpe 51.

©amenleiter ber Sipe 53.

©anbaal, ©rofjcr 328.
— kleiner 328.

©anbaale 328.

©anbar 445.

©anbart 445.

©anbau 445.

©anbbarfcb 445.

©anbblecfe 188.

©anbbricfe 36.

©anbbubbler 211.

©anbbutt 541.

©anbeb erl 198.

©anbei 445.

©anber 445.

©anbfeicben 295. 297.

©anblan^e 328.

©anbfpirling 328.

©annfb 155.

©apa 187.

©aprolegnien 63.

Sarcodaces odoe 155.

©arbeüe 259.

©arbine 256.

Sargus 404.

— anniilaris 405.

©auger 212.

©abetta 205.

©apo 133.

Scapanorbynchns owstoni 86.

Scaphirbyncbns kanfmanni 143.

Scapula 47.

Scardinius erythropbtbalmus
196.

Scaridae 470.

Scarus cretensis 470.

Scatopbagns argus 427.

©(pa4tfeger 209.

©cbabe 222.

©(^äbel ber 45.

SBirbeltiere 26.

©cbäbellofe 21.

©^aben (Stpart) 222.
— ber SiPe 67.

©c^afgfopf 405.

©cfiaib 222.

©cbaiben 222.

©ce)aibI222.

©d^ait 222.

©dbaltbein 46.

©d^an 501.

©cparbe 543.

©(parfäpner 406.

©dfiarl 196.

,

©djarmnt 221.

©djarn 222.

©(paufelnafe 104.

©(paufelftör 143.

©d^aufelftöre 143.

Scbedophilus medusopbagus
380.

©d^eibenbarp 450.

©dbeibenbäiupe 492.

©d)eiber 188.

©cbeibplein5en 187.

©d)eitelauge ber 9^eunaugen 32.

©d)eitelbeine ber S’iPe 46.

©dbeEfifd) 561.

©cberg 139.

©d^erf 139.
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©d^ermefferftf(^ 469.

©c^tcf 192.

©dE)teb 192.

©d^iebling 191.

©d^teg 192.

©d^icl 445.

©^iffä^alter 478.

©d^iibbäuc^e 499.

©^tlbbrüfe 29.

©c^tlbftfd^ 479.

©d^tlbftf(^e 499.

©^tllerftfc^e 522.

©c^irfel 139.

©cblaf ber giftfie 57.

©d^Iäfergrunbet 477.

©c^Iammbet^er 209.

©c^lammftfd^ 144.

©c^Ianimgrunbeln 475.

©(^lammb^fel 55.

©c^Iammler 166.

©c^lamTn|3et^ger 209.

©d^Iammi)t^ger 209.

©cblammfl^rmger 475.

©(^langenfo:pf, ©eftreifter 382.

©d^Iangenföi)tc 381.

©c^Iangetinabeln 360.

©^lete 166.

©cbleten 166.

©c^Ieterfar^fen 166.

©c^Ieierfdjnjän^e 166.

©c^Ieimfifc^ 33.

— ©emeiner 503.

©(j^Ietmftfc^arttge 494.

©d^Ieimfifcbe 499. 501.

©c^letmfö^fe 401.

©c^letmler(^e 501.

©c^IeiinäeUen ber ^ifd^e 42.

©d^Ie:p^angelei 67.

©d^tepi^ne^e 68.

©c^ltnge, ^mtg mit ber 68.

©c^Umb ber ©^orbatiere 1.

©d^iunbfiefer 458.

©d^Iunbfnoc^en, obere 46.

— untere 46.

©c^Iunbääl^ne 51.

©(^lübftmg 166.

©c^iüffetbem ber 47.

©cbma^feber 301.

©dbmaro^erioelS 232.

©d)ntel5 ber 41.

©(^mel5fdbubb2i^ 41. 77.

©dbmerle 210.

©cbmertehx 210.

©dbmerlen 207.

©cbmerling 210.

©cbmettertinggfifcb 243.

©dbmirUtt 210.

©c[)nabel 204.

©cbnabel^fdb 425.

©^ndbelfifcbe 425.

©dbnäbel 301.

©(^napb^i 204.

©d)uabber 513.

©dbnäi)i)erfijcb 429.

©d}nattfif^ 198.

©dbnede (im ©ebörorgan ber

SBirbeltiere) 28.

©a(^regi[ter.

©dbneiber 192.

©dbneiberfif(^ 192.

©dbneiberfarbfen 178.

©dbneiberne[tting 190.

©dbnebfenaal 343.

©dbnejpfenfifdbe 357.

©^nefen 301.

©dbnod 307.

©dbnöd 307.

©dbnott 198.

©dbnutt 199.

©^oEe 538.

— ^teintöbfige 543.

— 3fiaube 536.

©dboEen 531. 537.

©dbobffifcb 550.
"

©dbobfföbfß 550.

©dbörgel 139.

©dbra| 439. 443.

©dbrci|et 443.

©dbra|en 439.

©(braten 443.

©dbräber 443.

©dbra|l 443.

©dbreiber 204.

©dbriftbarfcb 409.

©cbroE 443.

©dbroEen 443.

©dbudfifdb 198.

©(bubmad)er 166.

©dbuiterblatt ber f^if^e 47.

©dbultergürtel ber ^ifdbc 47.

Wirbeltiere 27.

©(bubb^n 41.

©cbubbenbein 46.

©(bubbenfi[<b 190.

©dbubbenftoffer 424.

©(bubbenmoicb 128.

©(bubbentafdbe 41.

©dbubber 190.

©(bubpert 198.

©(bubbfij<b 198.

©cbubbiittg 198.

©(bubiaube 192.

©cbufter 166. 192.

©cbütt 192.

©(bübenfifcb 453.

©(bü|enfif(be 453.

©(blöd 197.

©dbiodbenfif^ 328.

©(binden 197.

©d)tnaEfif(b 204.

©cbmanj ber SSirbettiere 27.

©d}loan5fIo]fc 40.

©(btnaräbarfdb, ©robmäuUger
451.

— ^teinmädiger 452.

©(blt)ar5bau(b 204.

©(bmar^foreEe 278.

©dbmar^grunbet 472.

©(btoargnafe 207.

©(bmar^nerfling 195.

©(bloargräudberl 285.

©cbmaräreutel 285.

©(bloargreuter 285. 286.

©dblnarärötei 285.

©(btoebcforelten 277.

L

©(bmeinSfifd) 431.

©(bmein^bd 94.

@(bE)immbIafengangbergifd)e52.

©(btoertfifdb 189. 524.

©(bdertfifdbe 524.

©(btüertftor 137.

©dbtoertträger 319.

©(btüimmbtafe ber f^if(be 52.

SBirbettiere 28.

©(blüimmenber ^opf 437.

©(blüimmröfscben 368.

©(bloingmÜbe 198.

©(bloope 188.

©dbrnuppc 188.

Sciaena aqnila 418.
— nigra 418.

Sciaenidae 413.

Sclerodermi 430.

Scleropages leichhardti 242.

Scomber scomber 514.

Scombresocidae 324.

Scombridae 514.

Scombriform.es 510.

Scopelidae 313.

Scopelus engranlis 313.

Scorpaena 482.
— cirrhosa 483.
— scrofa 483.

Scorpaenidae 482.

Scorpaeniformes 481.

Scylliidae 82.

Soylliorhinus profundorum 84.

Scyllinm canicula 82.

— catulus 82.

Scymnus licbia 100.

Sebastes norwegicns 482.

©eead 343.

©eebaber 429.

©eebarben 407.

©eebarfcb (Centropristes) 411.

— (Labrax) 442.

©eebuEe 492.

©eebradben 118.

©eefifiberet be§ ^eutjdjen 31eicbe§

69.

©eeforeEe 275.

©eefudb^ 87.

©eepäbne 486.

©eepafe 492.

©eebe(bt 566.

©eepering 302.

©eefarpfen 160.

©eeta|en 118.

©eelacb§ 564. 565.

©eelamprete 35.

©eelaubc 191.

©eemäufe 83.

©eenaber360.
©eenabeln 360.

©eenäding 187.

©eenftör 142.

©eepapagei 470.

©cepferbeben 360.

— ©efledte§ 360.

— ^ur5fd)nau3igc§ 360.

©eequappe 570.

— 2)rcibärtetige 570.



©eequa^^ic, f^ünfbärtelige 569,

— ^tcrbärtelige 570.

©cequa|3bcn 569.

©eerntte 118.

©ecfd)eiben 2. 10.

©eej^metterling 501.

©eejdine^fe 357.

@eeffor:bion 491.

Seeftic^Iing 348.

Seeteufel 507.

Seeluaigen 3.

Seeiuiefet 569.

Seetüolf 5Ö0.

Seezunge 544.

©ei 564.

©eiblftfc^ 201.

©eitentanäle ber SBtrbeltiere 28.

©eitenlmie ber ^tfc^e 48.

Selache maxima 87.

Selaclioidei 79.

©emling 170.

©euegalftü[felfje(f)t 134.

©enfne^e 68.

©enfenfifc^e 550.

Serranidae 409.

Serrauus laiiceolatiis 410.
— malabaricus 410.
— scriba 409.

Serrasalmoniuae 151.

©e^aale 339.

©eudjen imter ben gifd^en 64.

©elurjuga 139.

Sfoglia 544.

©^ab 259.

©id)et 189.

©id)ling 189.

©id)tmge 189.

©ieObeiu, iuilttere§ 45. 46. .

©iebbeiue, feitlic^e 46.

©ilberbeit 305.

©ilberfifc^ (Carassius) 166.

— (Megalops) 237.

©überlass 274.

©überteu(^te 305.

©itberf(^id)t ber gtfdje 43.

Siluridae 221.

Silurinae 222.

Siluroidea 220.

Silurus gianis 222.

©muegorgarie ber ^fäibienlarben

12 .

9}?anteUiere 4.

SBirbeltiere 28.

©inuegfc^ärfe ber f?ftfd)e 65.

©irof 302.

©ittigtarpfen 164.

©jclb 302.

©fober 543.

©frei 555.

Smaris iiisidiator 407.

©nicile 210.

©iiiirtiu 210.

©uepcl 301.

©of)Ien 544.

Sole 544.

Solea lutea 544.

S r e [; m , Sticrrebeit. 4. 3IufI.

Solea vulgaris 544.

Solenostoma cyanopterum 360.

Solenostomidae 359.

Solha 544.

©oUtärforiu Port Doliolum 18.

©ömer 168.

©ouiienbarfd), (^cuieiner 450.
— ©d)iuar5gcbänbcrter 450.

©onuenbarfebe 448.

©onneuftfeb 437.

©onnenfifebe, Saugobrtge 450.

©onneiifiid)l 201.

©panfifcb 552.

Sparidae 403.

©peblirtg 204.

©peier 204.

©peiferöbre ber SBirbeltiere 29.

Spheiioticum 46. ,

Spbyraena jello 373.

— picuda 372.
— sphyi-aena 373.

Spbyraenidae 372.

©piegelfarpfen 160.

©picrling 290.

Spinacidae 96.

Spinax niger 98.

©pinbelbaridbe 447.

©piubelfii'd} 447.

©piunenfiid)e 497.

©piralfaite ber gifdbe 51.

©pirling 201.

©pi^er 188.

©pi^bedbt 373.

©pi|farpfen 160.

©pi^Iaube 190.

©j3i|na[e 139.

©pöfe 118.

©portaugelei 68.

©preugliug 292.

©priuger 292.

©priblod) ber 52.

©pri^falmler 151.

©prott 255.

©protte 255.

©prö^Iing 292.

©prünge ber fytugfifdbe 54.

Squalius agassizi 200.
— cephalus 198.
— leuciscus 199.

Squamipinnes 424.

Squamosum 46.

Squatinidae 101.

©tadbelbarfcb 347.

©tacbetfifcb 347.
— 9^otcr 402.

©tQd)elf(ojfer 400.

©tad)etbai, ©ebtoaräer 97.

©tadbelboie 96.

©tndbeliuSfi 347.

©tad^etmnfreten 510.

©tod)eIrüd)cu 110.

©tad)etloe(§ 225.

©tnd)etloctl'e 225.

©tabtfüpfforclle 288.

©talling 292.

©tnmme'?goid)idbte ber g'ifdje 77.

©tntotitb ber 9lppcubifutnrieii 6.

III. 33anb.

©tecbbüttel 347.

©teiger 347.

©tedbrod)e 114.

©tederling 347.

Stegophilus iiisidiosus 232.

Stegostoma tigrinuin 84.

©teinbarfcb 449.

©teiubcbl 211.

©teiubeiper 211.

©teinbotd 564.

©teinbutt 536.

©teinforeHe 278.

©teiugrejjling 178.

©teinfaraufebe 1(54.

©teiutarpfen ,163.

©teinpirfer 488.

©teinpi|ger 211.

©tein[d)iiierle 211.

©teltnebe beim gifd)faug 68.

©tertdb 138.

©teilet 138.

©ternbai 94.

©ternbaufen 139.

©temfeber 496.

©teuerbarfd) 443.

©tid)liug 347.

©ti(^Iinge 347.

©ti(^(iiig§avtige 347.

©tidelftarpe 347.

©tierfopfbaie 81.

©tierl 138.

©tmftad)[e 290.

©tint 290.

©tirubeiue ber f^ifepe 46.

Stizostedioii 446.

©töder 510.

©toeffifeb 555.

Stolo prolifer 18.

©tolonen ber ^fgibien 12.

Stomiatidae 305.

©tör 137.

— 9?otor 142.
.

©törartige 135.

©töre, (£d)te 137.

©törl 138.

©torfitb 247.

©tranbfifd}e 465.

©treber 447.

©treifenbarbe 172. 408.

©treifenbarf^ 442.

©treifenbrnffeu 404.

©treifenlippfifd) 467.

©trid)5age{ 447.

©trüber 447.

Stromateidae 380.

Stromateus niger 380.

©trönier 200.

©trömeruafe 207.

©trömliuge 247.

©truffbutt 541.

©trummer 163.

© trump fb aub fi 1
d) 522.

©tubr 443.

©tilrt 138.

Stygicola dentatus 505.

Stygogenes cyclopum 235.

Stylactis miiioi 485.

37*



586 ©ad^regifter.

Stylophthalmus paradoxus 306.

Suborbitalia 46.

Suela 544.

©ünbl 186.

©unnfifd^ 184.

©unter 204.

Supraclavicularia 47.

©urmulet 408.

©üBinafferfifd^eret 70.

©utjo 238.

Sycozoa tenuicaulis 13. 15.

Symbranchidae 346.

SymbrancMformes 345.

Symbrauchus 346.
— bengalensis 347.

Symplecticum 46.

Synanceia verrucosa 483.

Synaptura zebra 545.

Synascidia 3. 15.

©Bnafjibten 3. 15.

Syugnathidae 360.

Syngnathus acus 360.
— floridae 363.
— fuscus 361.
— typhle 360.

Synodontis 230.

©Bftematifd^e ©inteilung ber

77.

3:abafg^feife 357.

^abarre 195.

%apa\i 378.

Xarpon 237.

Sta[tfinn ber ^ifd^c 48.

Xaufenbfifd^c^en 192.

Sautog 468.

Tautoga onitis 468.

2^eerbutt 541.

Segel 105.

Sei^forelCe 278.

Seid^tarbfen 159.

Seicbfdl)leie 166.

Teleostei 148.

Teleostomi 76.

Seleffo^augen 50.

Seleflobfifd^e 166.

Semblabor 214.

Se^el 105.

Tetragonopterus rubropictus

156.
— rutilus 156.

Tetragonuridae 379.

Tetragonurus cuvieri 379.

Tetrodon cutcutia 435.
— fahaka 434.

Tetrodontidae 433.

Thalassophryne maculosa 507.

Thaleichthys pacificus 291.

Thaliacea 17.

Sl^eijilarpfcn 160 .

Sfjun 515.

S^unfifd^ 515.

S|unfiid^c 515.

Thymallus vulgaris 292. 302.

Thynnus alalonga 521.

— pelamys 520.
— thynnus 515.

Thyrsites atun 522.

Siberbarbe 171.

Sieffcefif(^*e 75.

SigerTO 289.

Tilapia natalensis 460.

Tinea vulgaris 166.

Sobtagfifd) 328.

Solbe 490.

Songrunbet 211.

Sonnaren 517.

Torpedinidae 108.

Torpedo marmorata 108.— narce I'IO.

Sorg 570.

Sorgf 555.

Sorgffifd^e 570.

Toxotes jaculator 453.

Toxotidae 453.

Trachinidae 494.

Trachinus draco 494.
— vipera 495.

Trachypteridae 550.

Tracliyterus 551.
— arcticus 552.

Sratol 68.

Sreibne^e 68.

Triacanthidae 430.

Trichiuridae 521.

Trichiurus lepturus 522.

Trichogaster lalius 397.

Trichomycterinae 232.

Trichopodus 396.

Trigla gurnardus 486.
— hirundo 486.
— lyra 486.

Triglidae 486.

Srommelfi[c^ 415.

Srommelfiid^e 414.

Srug^ed[)te 324.

Srutt 197.

Srülc[)e 567.

Trutta fario 278.

— gairdneri 288.
— irideus 288.
— lacustris 275.
— salar 265.
— trutta 274.

Trygon pastinaca 114.

Trygonidae 110.

Trygonorhina fasciata 104.

Sfd^ofor 302.

Sübling 198.

Sücf 139.

Tunicata 2.

Surbot 536.

Typhlichthys subterraneus 324.

Itcfelei 190.

IXferfifd^e 75.

Ulen 36.

Ulfer 491.

Ulfftfc^e 482.

Umber 416.

Uuiberfifd^e 413.

Umbra krameri 311.

Umbrina cirrhosa 416.

llnteraugenfnod^en 46.

Uranoscopidae 496.

Uranoscopus scaber 496.

Urf 195.

Urg 195.

»aarftlb 247.

Vandellia cirrhosa 232.

S5enen ber ^ifebe 52.

^entrifel ber SBirbeltiere 27.

SSerbreitungber^lbbenbtfularienS.

^Ifjtbien 10.

f^^nertoaläen 16.

gifdbe 73.

SSerbauunggfanal ber f^tfebe 50.

SSergiftung ber ^ifdbe 71.

SSergiftungen bureb Sifebe 67.

SSerlnödberung
,
bnnuire 45.

S5erunreinigung ber ®eluii[[er 70.

SSerloertung ber f^tfdbe 73.

5Sielftadbler 456.— ^i[bge[tu|ter 457.
— ©dbomburgfg 456.

SSterauge 323.

SSiered 537.

^ierecEfloffer 155.— Ototer 156.

iBiergäbner 433. 434.

ißiperquetfe 495.

35i[5eralfdbäbel ber f^nfdbc 45.

Wirbeltiere 26.

Vomer 46.

35orberbirtt ber f^tf(^e 47.

3Sirbeltiere 27.

i8ulfanlnelg 235.

aSßadbgtum ber Stfdbe 57.

SBalbforelle 278.

SBalbate 84.

SSaller 222.

SSaHerfifeb 222.

SBanbermaräne 300.

SBal)ber 178.

SBarfebinger 439.

SSaffertoolf 307.

SSaffertüölfe 156.

Söattfifcb 188.

Wajbicf 139.

SBeberfildb 175.

SBeberfeber ^.Jlpparat 148.

SBetd}flof)er 237. 531.

5SeiBfeIc[)en 297.

SSeigfifcb 190. 298. 302.

Wei§forelle 278.

SBeibiing 563.

SSeifeneftliug 190.

SBeEer 222.

SBelg 222.

— ©dbloarser 570.

SBelfe 220. 221.

— ©dbte 222.

SBeferbutt 541.

SBetteraal 209.

SBetterfifeb 209.

SBettergrunbel 209.

SBettling 201.

White Sole 544.

SBbtting 563.
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SSicttg 190.

SBUbfaiigfatbling 286.

SSntMaube 190.

SBinterfd^Iaf ber f^tfd^c 57.

SStrbel bec SSirbeltiere 26.

SStrbelför^jer ber 44.

SBirbeltiere 25.

SSiting 190.

SBittling 563.

2SoIf§barfd)e 442.

3SoIf§ftfc^ 500.

5BoIf§fijd)e 500.

SSoIfufeu 491.

SBradbarfd) 410.

SSunbar^t 429.

Söurntftfc^ 33.

Xenomystus nigri 240.

Xiphias gladius 524.

Xipliiidae 524.

Xipliopliorus helleri 319.

Xyrichthys novacula 469.

3cicfenbarfc^ , ©eftreifter 412.

3adenbar[d)e 409.

3a]^nbem ber f^tlc^e 46.

3n^nbraffen 407.

ber «0-

Söirbeltiere 28.

3a'^nfarpfert 313.

— §od)f(offiger 319.
— @ec^§[treiftger 315.
— Ungleid^farbiger 314.

gci^nfiemer 468.

^cifjniblatteu 50.

galat 192.

Zanclus cornutus 430.

3attber 444. 445.

3ängel 439.

3anferl 201.

3annt 445.

3a|)feTt in ber SfJe^^out ber f^tfd^e

49.

3ärte 186.

3ärtenblö|e 207.

3auberfif(^ 483.

3ebrabarbe 173.

Sebragunge 545.

3e^nflecffärpfling 321.

Zeidae 529.

3eIIitIofe bei SJJanteltieren 5.

3entroifanal be§3?udemuar!e§27.
Zeorhombiformes 529.

Zengopterus norwegicus 537.

Zeus faber 530.

3tde 189.

3iege 189.

3iegelfi[c^ 419.

3inb 447.

3inbel 447.

3ing 447.

3ingel 447.

3in! 447.

3irle 210.

3itteraal 214.

3itterrod)e, ^ßrafiltfc^er 110.

— ©eftedter 110.

3itterrod)en 108.

3ittern)ei§ 230.

Zoarces viviparus 504.

Zoarcidae 504.

3obeIi3teiuäen 188.

3o^e 188.

3orfd^eIi 201.

3iigne^e 68.

3unge 544.

— galfc^e 536.

3ungel 190.

3nngen 544.

3nngenbeinbogen ber 45.— — SBirbeltiere 27.

3nngenbeme 46.

3ungettbeinfieiue 52.

3ungenfieferbein 46.

3ungenfnoc^en 46.

3nngenic^oIIen 544.

3ui3e 188.

3JfeifIedbarbe 172.

3b5ei5ä^ner 433.

3iüergbarbe 172.

3b)er'gbr{de 36.

3d»ergborfc^ 564.

3b)erggurami 397.

3rtJergma!roi3obe 393.

3bJerguiaräne 300.

3rt>ergpIan!ton 7.

3itJergitidbIing 347.

3iuergjimge 544.

3iüergluei§ 227.

3iuiebelfif^ 190.

3tüif(^en:^irn ber SSirbcttiere 28.

3b)if(^en!ieferbem 46.

i3b)ölffingerbarm ber Sirbeltiere

29.

Zygaena 95.

— malleus 96.

3^gai5oi^:§^fen 44.

B^Koibfd^up^jen 41.



^tutorenregifter»

illDercrombi)
, 9i. 80.

^Kbra'^aiu 460.

'>2lbanfon 231.

''ligafm 178.

m^lboxn 327.

VUbroöanbi 36.

9lnbrelD§ 364.

SlMipa 137. 139.

9lrno(b, 457.

^[ri]totele^ 26. 161. 362. 442.

micbi 362.

W)bi) 525.

^lUifoniuä 160. 223. 283. 309.

51^re§ 145.

fSabat 209. 547.

SSacfer 351.

^mrb 64. 259. 509. 513. 527.

5ßalbner 35. 36. 37. 224.

S3arron 85.

$öate§ 152. 217.

33cei’ 98.

^eerbol)!!! 291. 444.

333.

^enecEe 189. 191. 332. 389.

58eneben, öan 481.

Slennctt 15. 90. 98. 481. 512.

513. 522. 523.

^tertDille 416.

Sß{f(^off 208.

5131od) 159. 161. 187. 188. 189.

208. 308. 355. 440. 446. 564.

570.

58ot)uf}of 257.

33olau 386.

53oinc=53crnciicr)en, SJJay Don beni

4.52.

53üiilengei- 77. 222. 232.459. 461.

^uablcl) 557.

^rnucu 50. 5.34. 572.

5ßrüning 384.

53ud)annn 378. 383.

S3udlanb
,
^rauE 527.

5i3iibgctt 127. 128. 131. 132. 133.

1.34. 155. 238. 243.

S5ui[t 80.

SSurE^arbt 98.

SSüttiEofer 373.

^alanbruccio 335.

ßantor 96.

ßarbouniei’ 388.

(Xn[tle 11.

©etti 517. 520.

följamiifo 17.

93.

(SlarEe 324. 416.

365.

SoIeruS 168.

©olonna, gabio 369.

(Soiunierfon 394. 511.

(SornaE 560.

SorneliuS 202.

(Softa 84.

eojte 352. 353.

©oucb 85. 87. 89. 114. 256. 324.

351. 352. 354. 376. 406. 410.

418. 467. 472. 508. 530. 566.

Sunuinqbam 533.

(Suüicr 387. 428. 434. 458.

^alboi-f 385.

S)ama§ 562.

SDaniel 526.

Banner 264. 293. 295.

©arluin 433.

202. 284. 330.

91. 172. 227. 346. 368.

375. 378. 380, 382. 383. 387.

397. 404. 410. 455. 479. 480.

529. 554.

S)ean 147.

^SecEer 333.

S)ebeE 209.

3)el 9?orte 372.

S)eutfd)e gifd)cm=3^itung 330.

2)obn5^ofeu 153.

S)o[lcm 86. 572.

'2)oi)nt 431.

S)r5id)er 341.
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VERBREITÜJ^G DER FISCHE.

l^iTTiRiifisdic ii.KflliIh6chte G].epidosteoidei .

.

Lachse (SalTnriTiidap),TTiit5^iif^grpTi9:p fi.TTiariTipnFfTTT»pTi

-^chiial)elf^(^ (McOTD^ridae) e'tAmioWfii) Salmler(CharacinMae) Welse (Süuridael.oEiccn'idae etd
' Karpfen (Cypiinidae) Kmraschsvanzaale(Synibraiuiiiforiiies) Anle (An^;ufllulidae)

„ .
Subwiisscrfisdio II.

. Hechtlinge u-Nacklsalme (.GaLaxiidac etlTaiilodiiUmidae)
(Esocidae) Xiuidei- (.Niuididae)

Ziüinkariireii ((.'yurii-.odonüdae) Biirsclic (Pcnddae)
BläUe^iscKc (Ophimphalidae) Slichlmge(Gastt'j'osloidae) Maulbrüler (CicMdae)
.,^qgrt̂ elic^(Ai^a^dae) HbilsduiabcHUastaceiubolidae) —- XiiugenriscKe rDipuoi| J

** GO ^lÜO 140 ISO 140 UIO
^

GO
~
20
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