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S I e t f cb"» $ b t e x e. 
&i6 %\w$'i\)i\«'% eine #8ble für bie eingewetbe unb eine für bie 

SRert>enmafle. 

Sr beflebt auger ben Sin^eweiben au$ A n o d e n , UJiuSfeln, 
£irn nebft SRürfenmarf. 

Wlit bem Eintritt in MB Sanb ber b&b*«n %f>ktt treten wir 
j)lßl)iicl) in eine neue SBelt unb begegnen ©efd)&pfen, welche mit 
unB 2lebnUd)feit ba&en in ©ejtalt, 93au unb 9ftanct)faltigfett ber 
£>rgane, audj naber mit un$ in SBerfebr treten, fep tB burcb 
SRu&en ober ®d)abm, (SB qibt fein einzige* ber nieberen %$kvt, 
Don wdtfym: wir wollen nid>t fagen, ganje $3et>6lferungen, nid)t 
einmal ein einzelner Sttenfd) leben fßnnte; Sluflern, ©cbnerfen, 
Trepange unb Ärebfe (Inb mebr Secferepen alB 9?a£rung$mitteU 
bk Äräfte tiefer Sbiere (Inb mebr für bk Slpotbefen unb gabri» 
fen alB für bie Rüfye benimmt, weil] ibre 35efianl)tl)cil'« benen 
ber <Pflanjen unb ber unorganifcben Äorper naber (leben, tok bk 
(Jantbariben, Sljfeln, ©cbarlacbfßrner. S8on gifd>en bagegen 
leben befanntlicb uiele ßüjtem>5lfer; t>on ftrßfcben, ©cbilbfrßten 
unb Gribecbfen wenigtfenS gablreicbe gamiüen, © o wie bk Sbiere 
W U t tfetgen, werben fte unB nüfclicber, toaB bep ben Vögeln 
unb ©äugetbieren t>on felbfl in bie Slugen fällt. SBaS bagegen 
ben ©djaben betrifft, weldjen un« bk nieberen ^tere jufügen, 
jb übertrifft er bep todUm tl)ren SRu&en, ber faum in 2lnfd)fog 
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ja bringen tfljwenigflen« fonnteh wir febr wobt a n k o m m e n unb 
bebaglid) leben obne alle Snfecten, SBürmer, ©cbnetfen, SKufdJeln, 
Quallen unb $olppen, obfdbon (te im ©anjen ber Statur oon 
groger 2Bid)tigfeit (inb. Die 3J?apfäfer unb Raupen (reffen un* 
aber ba$ Saub unb baB £bfl »on ben S ä u m e n : bie Äornwürmer 
jerfloren baB ©etreibe auf bem ©peicber; viele Ädfer unb Jpeu* 
fcbrecfen fd)on auf bim Jpalm; »tele »erjebren unb befubeln uns 
fere (Jgrcaaren, burd^obren unfer JpauSgerätbe, verwanbeln 
unfere »PfTaiijjen unb Soierfammlungen in ©taub; viele anbere 
plagen un$ mit ibrem ©tacbel, unb bk (Singeweibwürmer, fo wie 
Saufe, globe unb SBanjen quartieren i(*0) felbfl bep un8 ein. 
Dagegen ifl ber ©cfcaben, welchen u\\B etwa giftige ©cblangen, 
TOufe unb, reigenbe $b,iere- btimtiUn anfügen, faum tn 23etracbt 
$u jteben. 

Die böseren Zfykvt unterfcbeiben ftdb. t>oti ben nieberen baupt* 
facblict) caburcp, bafi (Te etgentltcb aufl 2 Seiberh begeben, einem 
Gringerceibldb unb einem Heroen* ober ©innen-ßetb, weiter ben 
lefcteren ganjlicb feblt ober wenigflenS 'nur ausbeutet ifl; benn 
fte baben nur eine Jpaut, welche bk ßringeroeibe umbüUt, • aber 
feine von SR unfein umgebene ^nocben, weld>e nad) binten ein 
Duirfenmarf, unb ein Jpirn, einfebliefen, unb von-bem au8 alle 
Sfterpen, 0u ben ©innorganen geben. ; 2Sa$ m a n bep ben 3nfecten 
Äopf nennt, tfl im ©runbe nichts a\B eine 'Stfhmbb'oble mit Ate* 
fern tetsfeben,: an ber febr unt>oßfommene Slugenuno bisweilen 
©pur^n von £>br«n nnb eit?er 3uuge (tfcen, welche aber ibre 
SRemtiröon bemfelben 9?er»enflrang erbalten, ber bie Gringeweibe * 
verargt; »on einer Sftafe ifl feine ©pur uorbanben; ©te (inb 
©aber fuod)en?, muBUb unb biwlofe, m a n fönnte fagen, fopflofe 
Zfyiiti, welche e8 nocb gu nifytB als einem Stumpfe gebracht 
baben:, auf bem ein uerfümmerter 2lnfat) von Äopf jlfct. 

Die Snfecten baben »oUfommene Organe be8 ©efüblflnnS, 
welche tbnen rafd) geboreben, fowobl $ur Unterfudjung, al8 jutn 
(Ergreifen unb $ur gortbewegung; bep allen ariberen ifl bk Jpaut 
fammt ibreu Slnbängfeln fafl blog auf pafflue ©mpflnbung be» 
febränft. SBie ganj anberd bep ben bßb***n Sbieren, w o mit 
wenigen Sluänabwen alle ©innergane, wefentucfy gebaut wk 
Ut,m $ftenfd>en, »or&anbeH; (inb unb bie S5emegung völlig freu 
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ifl. 3nbe(Teri entwicfeln f!dj a'ud) bep ibnen bie'anatomifcben^ 
©pfleme beä Sftervenc unb beg ©innen* SetbeS, fowie bie ©inns 
Organe felbfl nur admablid), unb'biefe ©tuffenfdlge ifl aud) ber 
©runb ibrer ©d)etbung in-klaffen. ' 3ur @ont>erung°ur £ r V 
nungen unb 3ünfte trägt aucf) wfeber bie geringere ober beffere 
(5ntwirfelung ibrer (üfingeweibe bep. 

1) 3uerfl tritt ba$ Ä n o c b e n f p f l e m tyvwv in ben g i f t e n 
unb gibt betrfelben ibren (5l)aracter unb tbre 93ebeutung. 3 n 
biefer erflen (£rfcpeinung jeigt e$ ftd) nocb ganj jerfaffen, wk 
bep ben G?mbrponen ober jungen $bieren ber oberen Glaffe, unb 
fdjwanft in ©ubflanj, ©eflalt unb 3 4 1 nod? bin ünb^cr, gletd)« 
fam u m baB wabre ©efeö biB «RnocbengebäubeS ju ftnbin. %$tt 
Änodben ftnb balb fnorpel-, balb falfartig, unb beren ©eflalt ifl 
bctlb borflens, balb flumpenförmig; bk 3 Q M »̂ >rer Söirbel, 
Sftippen, ©trablen, gebt fdjeinbar in8 Unbeflimmte, wäcpSt we» 
nigflen« mebr al8 ßep irgenb einer $bi«rclaffe in &e* 3 a ^ « 

3br 3ftu8felfpflem ifl nocb ftbr unvoflfommen unb fafl 
in eine jufammenbängenbe wti§t "»Stoffe unter ber Jpaut »er» 
wacbfen; nur an ben gloffen geigen ftdt> rotbe, einigermaagen ge« 
fcfyiebme 9)hi8feln mit Äopf unb ©ebne. 

tylit bem 9?ervenfpflem flebt iB nid>t beffer. D a 8 Jptm 
ifl faum btcfer al8 baB Dtt'tcfenmarf, wenig in fleineS unb groge$ 
gefcbieben, fußt bk Jptrnfcbale nicbt auB unb bat gar feine 
Sfßinbungen. 

85on ben © i n n O r g a n e n b^ben fte ben © e f ü b l f i n n mit 
ben nieberen Sbieren gemein, unb jwar ntd)t viel voüfommener 
alB bep ben ^olppen unb ©cpnecfen; nebmlid) eine weidje fd)leia 
mige Jpaut unb allerlep güblfäben, befonberS an ben fIeifd)lofen 
unbeweglicben Sippen. Die 3?b*n ober ginger feblen gänjlid) 
unb flatt berfelben baben fte nur fatnavttQi ©trablen, burd) eine 
Jpaut »erbunben, welche eber jertbeilten Nägeln ober gebern ju 
entfpred>en fd)einen, al8 wirflidjen 3^«n» Dagegen tritt juerfl 
bep ibnen eine äctjte gleifcpjunge mit einem 3ungenbetn fyitvov, 
tok bep ben (Säugtbieren, unb fte fonnen baber ebenfowobl B n m 
gen» alB Ä n o c b e n t b i e r e genannt werben. 

Sllle anbern ©tnnorgane ftnb nod) in einem fd)led>ten 3u* 
flanbe. ©ie geigen ebenfalls juerfl 9?a81cd)er, aber fte offnen 
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ftd> bocb nicf)t hinten in ben tühtnb unb $witnjen bat)er bfljS $&ieiy 
baS SBaffe* jum" 2ltl)tnen burcb &«n 9Wunb. einjunel^nen, wie bie 
©peifen. ©ie (Inb jebocl) oud> bie erflen X^iere, meiere burcb 
Den Sttunb atbmen; vorber gefepab eS burd) ben Jpintertbeil beS 
fieibeS ober an ben ©eiten beffelben. 

3br Ö b r ifl nad) äugen nitbt geöffnet, ober biefe ipeffnung 
bient wenigflenS jum Sltbembolen, infpfem bk .Siemenböble ber 
^aufen^ßble entfprid)t unb ber AiemenbetM ben $eI)örfnocbeln. 
D a S innere £fyv tyat nur bier brep Sogengänge, aber feine 
©ebneefe. 

2>iY21ugen baben biefelben SSeflanbtbeile wie bie beS «Ölen» 
fdjen, riefnnlicp eine burepftebtige Jpowbaut, eine 3riS, eine 
Stufe, einen ©lagförper unb eine SJfetjbaut von einer barten Jpaut 
unb SRuSfeln umgeben; allein bk ledern fönnen baB Sluge nidjt 
breben; auep feblen tbm bk $lugenlieber gänjlicp, fo bag eS feben 
m u g , eS m a ^ wollen ober nidjt. Mitbin finb bie ©inne noci} 
febr unvofifotnmen. 

3bc D a r m i(l binten wie vorn geöffnet, wie bep allen fola 
^enben (Stoffen; aber ber 9)?agen unb ber Slinbbarm wenig un* 
terfebieben. Die 3äbne finb wk bk Anoden febr inancbfaltig in 
©ubjlanj, ©eflalt unb 3«bl/ jebod) immer an* ober eingewaepfen, 
nie mit tnebreren SBurjeln wk bep ben ©äugtbieren, waS biefen 
überhaupt allein jufommt. ©ie ftnb fnorpelig, tporntg unb fnod)ern, 
metfl bünn unb fpipig, borflen», bafen» unb pfriemenfbrmig, biS> 
weilen flumpf unb abgerunbet, aber nie mit regelmägigen galten 
ober blättern wk bep ben ©äugtbieren, was ftd) auep bep biefen 
allein ftobet. ©ie fleben übrigens niebt blog in ben .Riefern, 
fonbern auep auf bem ©aumenbein, bem 9>flugfd)arbein unb felbfl 
auf bem 3ungenbein unb bm Äiemenbögen, unb gwar auf biefen 
3$eiten bäufiger, als auf ben Äiefern. ©te baben bafcer fafl 
nicbtS alS Gringewetbjä^ne ober foiepe, bk ben SöerbauungS* unb 
3ltb*m*£>rganen entfpreeben, aber niept ben ©liebem, weiepe ftd) 
in ben liefern wieberbolen. D a g fte eine Seber unb Sftilj baben, 
wie alle folgenben (Stoffen, braudjt faum bemerft $u werben. 

D a S © e f ä g f p f l e m beflebt auS Spmp^gefagen, SBenen unb 
Jttrterien nebfl einem Jperjen, wk bep allen folgenben (Stoffen; 
baB Jperj aber §at nur ein £>br unb eine K a m m e r , von welcher 
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bie ©efage unmittelbar jti ben Äiertteri g^en vtd tön 'far au* 
erfl ftd; ju einelf Slorte vereinigen. 

3b*e S l t b e m o r g a n e befielen iri jjieme'ri ah Jen Letten 
beS JpalfeS, nebmltd) in ©efägverjweigungen an friöctyerrien fcögen 
wk IRippen, fünf an ber 3a&l mit fe&r wehigen SStuSnabmen.' 
Dajwifd>en bleiben ©palten in ben 3Runb, äuS welchem baB 
SBaffer fommt unb baB 23lut ber ©efäge mit bem ©auer* 
floffgaS verforgt, weldjeS a m SBaffer flebt. Slugerbem tfaben bte 
tneiflert eine S u n g e , roeldje ftdfj fepV tief in bie &peiferöbrV 
münbet unb 6d)Wimmblafe $eigt. ©ie fcpnappen bte Suft gleicpa 
falls burd) ben 9ftunb ein, verftplucfen btefelbe, treiben (Te m 
bk S51afe unb flogen fte Don Beet gu 3eit burci) 3ufammenbrücfen 
beS 23aud?e8 wieber auS. 

3b*e (Sper liegen in jroep langen ©äcfen, ftttb febr flein, 
nur von @cf>letm umgeben unb geben in bk Saufenbe, 9?ur bep 
ben Jpapen unb Stocken ftnb (te grog unb aus einer Jpaut auS 
vertrocfnetem 2eim gebilbet. ©ie ftaben Vieren unb eine Jparns 
blafe. 

2) @rfl bep ben 21 m p b i b i e n ober fiurdjen fotrimt ein 
vottfommeneS 9ftu8felfpflem ju ©tanbe, räelcbeS rötb ift unb 
auS beutlid) getrennten SttuSfeln beflebt mit Aopf unb 6el)ne. 
(SB bitbet baber ibr (Sbaracter»£)rgan unb macbt fte jn tWuSfel» 
tbieren, waS fte auep burd) ibre ttngewöbnlicben Gräfte bep 
ifcren burtigen Bewegungen, bepm Jpüpfen unb ttmfdjlingen be» 
weifen. 

3br Änodjenfpflem ifl viel voHfommener, mebr beni ber 
©äugtbiere äbnlid) unb burcpauS falfartig. DaSSftervenfijflem 
bagegen ifl nocb fafl ebenfo unvollfommen, wie bep ben $ijcben; 
baS Jpirn flein unb obne SBinbungen, Die Jpaut ifl meiflenS 
mit ©ebuppen bebeeft, aber obne fabenartige JÄnlbängfel. ©te 
geigen juerfl beutlicfje 3eben unb jwar in ber 3abl fünf wk bep 
ben ©äugtbieren; folglid) fcaben fte felbflflänbige Saftorgane. 
Die 3unge ifl fleißig, jart unb be weglief), meifl vorn gefpalten. 

Die 9?aSlod)er öffnen ftdj bier guerfl hinten in bin 
Sftunb unb iki)in bk fiuft jum Sltbmen ein. Daburd) bin id) 
guerfl barauf gefommen, bie jweifelbaften Slmpbibien von ben 
giften ju unterfd)eiben. ©ie ftnb baljer aud> Sfafentfciere. 
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... Das Jp.br J&atrfeinendugern ©eljörgang, aber eine Raufen* 
b&ble mit mei|l'vern?ad)fenen ©e&örfnöcfceln; innwenbig bk brep 
Bogengänge, jebo.d) obne ©cbnecfe» 

Die 81 u g e n (inb gebaut, wk be^-ben ©äugtbieren, la(fen 
ftcb aber aua> ntcbt breben unb baben entweber gar feines ober 
nur ein unteres tlugenlteb. 

Der 3R.age.ii. uhb ber 5 5 l i n b b a r m ifl wenig vom D a r m 
unterfd)ieben. D>ie meiflen baben 3abne unb jwar in ben liefern 
unb auf ben ©aumenbeinen. ©ie finb bornig ober fnöd)em, ein* 
ober angewacbfen, unb nur bepm (Jrocobiß eingefeilt wk bep 
ben ©äugtbieren., 

D a S © e f ä g f p f l e m ifl wk bep ben gifeben; baS Jperj jebocfc 
"bat gwep obren unb jwep K a m m e r n , welche aber nocp baird) 
£>effnungen mit einanber in Sßerbinbung fleben, wk bep bm 
ungebornen,3ungen ber ©äugtbiere. 

tik S l t b e m o r g a n e befleben auS einer Suftrobre, welche 
ftd) in'ben ©cplunb öffnet unb (leb in jwep blafenartige Surigen 
mit wenig 3eÜen tbeilt, wovon aber bte recpte wegen ber Sage 
ber Seber bäuftg febr verfümmert ifl, befonberS bep ben ©cplangen. 

3bre Grper flecfen nicpt mebr in einem Dtoogenfacf, fonbern 
bangen frep an ben jroep (Jperflßcfen, ftnb meiflenS von einer 
jaben Jpaut, bin unb wieber mit Aalfabfäpen umgeben unb ent» 
balten beutticpen Dotter nebfl ($pweig, waS m a n übrigens aud) 
bep ben gifcpen unb felbfl bep ben nieberen gieren unterfcpeiben 
fann. Sftur bte grofdje unb ?D?oIcpe legen fd)leimige, fleine 
<5per, wk ber Iftoogen ber gifcbe. ©ie baben Sftieren unb eine 
Jparnblafe, beren ©runb oft in jwep Stpfel getbeilt ifl. 

3) $ep ben V ö g e l n ifl baS Anoden * unb *Lttu8fel*@pflem 
pollfommen, wk bep ben Slmpbibien; aber aud) baS Nerven* 
fpflem fleigt auf eine böbere ©tuffe unb wirb bem ber ©äugtbiere 
äbnüd)« 3br Jpirn ifl grog, füllt bie Jpirnfcpale auS, ifl betttltd) 
in fleineS unb grogeS gefcpieben unb bat SBinbungen. ©ie ftnb 
baber Sfterventbiere. 

3 b « Jpaut ifl trocfen, von ben unterliegenben SJluSfeln 
abgelögt, aber mit gerfaferten ©dntppen ober gebern bebecft, 
woburcp ber © e f ü b l f i n n fafl gauj ju ©runbe gebt unb nur 
an ben 3eben ber Jpinterfüge übrig bleibt, inbem aud) bie Sippen 

http://Jp.br
http://3R.age.ii
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bep ben meiflen bornig geworben finb. Sin ben Sßorbergliebern 
ober glügeln finb nur 3 fümmerlid)e ginger, welche aber nid)t 
getrennt, unb von gebern bebecft ftnb. 

tik 3 " n g e ifl nicbt viel beffer als biefe ginger unb bk 
Sippen, nebmlid) bom* ober feberartig unb bient baber nid)t jum 
©cbmecfen, mit SluSnabme ber tyapagepen. 

Die 3^afe ifl jwar in ben ^D^unb geöffnet, aber von feinen 
,fleifcpigen ^peilen umgeben, unb baber unbeweglich t>k Söögel 
muffen atbmen, fte mögen wollen ober nid)t. 

Dagegen ifl ibr © b * ploplicp vollfommen geworben. (SB 
bat einen weiten äugern ©ebörgang obne Sftufcpel, eine Raufen» 
böble mit verwacpfenen Änöcpeln, SSogengänge unb eine ©cbnecfe, 
womit obne 3n>eifel ib* ©efang jufammenbängt, alfo w k bep 
ben ©äugtbieren. ©ie finb bemnacb auep Cbrentbiere. 

3br 2luge i)at aüe S3e(laubtpeile, aud) bk SRuSFeln, fann 
ficf) aber nicbt breben, unb obfepon 2 Slugenliber vorbanben (Inb, 
fo ifl eS bod) nur baS untere, welcpeS ftd> über baS Sluge ikbt. 

95epm SSogel ifl juerfl ber 5Jiagen unb ber 2 3 l i n b b a r m 
beutlicp voln D a r m e gefepieben; jener geraöpnlicb fugeiförmig unb 
von flarfen SftuSfeln umgeben, welcpe bk ©teile beS ÄauenS 
vertreten, inbem bk 3äbne ber ganzen (Stoffe feblen. ©ie finb 
einigermaagen burd) ben bornigen ©cpnabel erfefct. Der SSlinba 
barm flebt niept wiit binter bem üftagen. 

D a S © e f ä g f p f l e m w k bep ben ©äugtbieren; baS Jperj 
mit jwep geriebenen £>bxm unb Kammern. 

Die S u n gen ebenfo gebilbet unb voll 3«tten, baben jebodj 
an ibrer Dberflädje Söcber, woburd) bk Suft in bie SSrttfl unb 
25aud)böble bringt unb von ba felbfl in bk marflofen Anocfjen 
gelangt, wk bep feinem anbern X\)kx. Jpierinn bat ber SBogel 
befonberS 2lebnlid;feit mit ben 3nfecten. 

Die Grperflöcfe ftnb in einen verwarfen, unb von ben 
Vergangen ifl einer verfümmert, 3bre @per baben eine falfige 
©djale, unb ftnb verbältnigmägig febr grog. Die Jparnblafe ver* 
längert ftd) in jwep 3tpfeX, wk bep ben 2lmpbibien. t>a ftd) 

niept blog bk Spieren, fonbern auep ber ©pergang unb ber Sftafls 
barm barein entleeren, fo nennt m a n fte (Sloafe. 

4) @nblic|) fommen aüi anatomifa)en ©kleine unb alle 
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©tnnorgane $nr SBoflffommentyif, unb baS ifl ber (Sfcarafter ber 
© ä u g t b i e r e . 

Die Jpaut ifl überall wdä) unb mir mit Jpaaren bebecft, 
mitbin empflriblid). Äeinem einigen fehlen bie ginger unb nie 
ftnb mebr als 5 vorl)anben. 

t>k 3 u n g e ifl fleißig unb nidjt gefpalten; bie STafe ge* 
öffnet unb burcb SttuSfeln beweglid); ebenfo baS £>br unb mei* 
flenS in eine 9ftufd)el verlängert; bie Slugen fönnen ftd) breben, 
meifl bepbe fld) vorwärts rieten unb einen einzigen ©egenflanb 
anfeben; fle baben fafl burcbgängig Slugenlieber, wovon baB 
obere bk Decfe bilbet. ©ie finb baber aud) Slugentpiere. 

D a S jtnocbenfpflem beflebt auS .Ralf erbe unb ifl rege!» 
mägig gegliebert; bk 'SJluSfeln finb rotb unb gefonbert; baB 
Jpirn bat Söinbungen, füllt bie £öble auS unb ifl in grogeS unb 
fleineS gefdjieben. 

Der sftagen unb ber S51inbbarm ftnb auSgejeicbnet, jener 
jebod) bäutig. 

t>k 3 a b n e finb eingefeilt unb von verfcptebener Slrt, fcbnei* 
benb, fpipig, mit ebener unb böcferiger Oberfläche. Die SBatfen» 
jäbne mit galten ober ©cbmel$, unb meiflenS mit meieren 
SBurjeln. 

©efägfpflem unb S u n gen wie bep ben SBögeln; bk let)* 
tern jebod) obne Söcber auf ber DberfTäcbe, aber burcb ein muS» 
culöfeS 3n)erdbfelT von ber SSaucbböble gefcbieben, weldjeS allen 
anbern Stoffen feblt, 

3bre © p e r ftnb von feiner ©d)ale me£r umgeben, fonbern 
baS 3nnge flecft blog in feinen eigenen bäutigen unb gefäßreichen 
Jpüllen, unb fommt erfl jur SGBelt, nacbbem eS jene verlaffen bat. 

Die ©efäge, Wild>t bepm 95ogel baS S p w e i g im Spergang 
abfonbern, verwanbeln ftd) fcier in ^ i l c b o r g a n e , weld)e als 
(Suter ober 3ifcen auSwenbig liegen. 

(SB gibt alfo unb fann nur 4 bö&ere (Stoffen geben, weil eS 
nur 4 böb^re anatomifcpe ©pfleme ober 4 l)&T)ere ©innorgane 
gibt, nebmlid) biejenigen, welche ben ßopf bilben; baber m a n 
aud) bie (Singeweibtbiere Dlumpftbiere, bk gleifcptfciere aber 
Ä o p f t b i e r e nennen fönnte, je naä)btm m a n auf bie anatomi* 
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fdjen ©pfleme ober auf bie ©innorgane beuten totttY 9fuf biefe 
SBeife baben wir: 
A. Gringeweibtbiere. SRumpftbiere. 

I. Darmtbiere. 
II. Slbertbiere. 

III. Sltbemtbiere. 
B, gleifcptbiere. 

I. ^nod)entbiere« 
II. «ÖluSfeltbiere. 
III. SRerventbiere. 

C. © i n n e n t b i e r e . 

9Uebet*e Spiere. 
üPolppen. 
©cbaltbiere. 
JRingeltbiere. 

Jpöbere $l)iere. 
gifcb«. 
Slmpbibien. 
93ögel. 
© ä u g t b i e r e . 

SSauebtbiere. 
Jpauttbiere. 
©tiebertbiere, 

Äopftbiere. 
3nngentbiere. 
SRafentbiere. 
Dbeentbiere. 
Slugentbiere. 

t>k gifd)e ftnb baber böbere $olppen; bie Slmpbibien bö&ere 
©cbnecfen; bie SSogel böbere 3nfectenj bie ©äugtpiere t)öl)ere 
gleifd)tbiere. 

3ftan fann biefe bepben Sbierreifcen aud) paraßeli(leren unb 
bann entfpreeben: 

ben ©allerttbieren bk gifd)e, 
ben ©cbaltbieren bk Slmpbibien, 
ben fRingeltbieren bk Söögel, 
ben gleifcptpieren bk ©äugtbiere. 

9Bie bk SKingeltbtere ben ungeringelten parallel geben, fo 
fann m a n aud) bk oberen %b'm* wieber mit ibnen vergleichen, 
unb eS entfpreepen baber: 

I. D e n SBürmern bie gifcfye, 
II. D e n Krabben bie Slmpbibien, 

III. D e n gliegen bk «BÖgel. 
T>k 21ebnlid)feiten jeigen (id) in ber ©eflalt, in ber ©üb* 

flanj, in ben 25ebecfitngen, im Slufentbalt unb in ber SebenSart. 
3 n SSejug auf bk untern anatomifeben ©pfleme finb baber 

d)aracteriftert: 
Die gifebe burcp baS Darmfpflem. 
Die Slmpbibien burd) baS ©efägfp(lem. 
Die Sßogel burd) baS Sltbemfpflem. 
Die © ä u g t b i e r e vorjugSweife buva) aße gleifd)fp(lerne, 

nebmlin) bk J?nod)ent SftuSfeln unb Nerven nebfl ben ©inn» 
Organen. 

Dafcer f>aben bk gifd)e einen voßfoinmenen D a r m , aber 
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ein unvoÖFommeneS. ©efäg* unb 2ungen*@pflem; bk Slmpbibien 
voflfommeneS Darms unb ®efäg*©pflem, aber nur blafenförmige 
Sungen; bk SBögel afleS voflfommen, D a r m , ©efäge unb gel« 
lige Sungen, aber eine unvoßfommene Jpaut unb Mangel an 
3eben, welche erfl bep ben ©äugtbieren in ibrer voßfommenen 
©eflalt unb 3abl bervortreten. 

t>k oberen $btere tbeilen ftd) bafcer wieber in 2 greife, 
in einen tieferen unb einen pßberen, je nad) ifcren <5&aracter» 
Organen. 

grfler tfretS. gleifd)tbiere. 
I. gifcbe: Snocben unb 3nnge. 
II.'21 mpbibitn: SJhtSfeln unb 9lafe. 
III. © ö g e l : Nerven unb Öbr. 

3wepter ßreiS. ©innentbiere. 
© ä u g t b i e r e : Slugen unb Sftilcb * Organe. 

211S UnterfcpeibungSjeicpen fann man angeben: 
I. gür bie gifcpe: Äietnen mit binten verfcploffener 9?afe. 
II. gür bie Slmpbibien: eine hinten offene 9cafe, obne 

gebern unb Jpaare. * 
III. gür bk «Böge!: gebern. 
IV- gür bk ©äugtbiere: Jpaare, offene Ofcren unb ginger. 



/ 

Cgrfter Äret*. g'teifc&tflUre. 
Änocben, 9)cu$reln unb ̂ ücJentnarf mit unvollfontmenen ©tnnorganett, 

obne fyaaxt unb 9Rild)organe. 

J£>tefcer geboren bie gifcbe, 2lmpbibien ober Surcbe unb bie 
Söget, ©ie ftnb, mit wenigen SluSnabmen, gröger unb fcbwerer 
als bk niebern Sbiere, unb gleichen baber burd) ifcre 'SJlaffe auS> 
waS jene an 3abl voraus baben. Ibk Jpaut ifl bep wenigen 
obrte afle SSebecfung, wie bep ben Snfuforien, «Poippen, Ouaßen, 
mancben Sttufcpeln unb ©cpnecfen unb wk bei) ben meiflen SBür* 
mern. ©ewiffermaagen fann m a n aud) ben Seib ber Ärebfe unb 
ber meiflen gliegen nacft nennen, infofern ibre &ebecfung bod) 
nur eine vertrocfnete Jpaut ifl. Sftan fann nur bie gütige ber 
gliegen als äd)te SBebecfung, nebmlid) alS felbflflänbig entwicfelte 
%bdU ber Jpaut gelten laffen. Unter ben gifcben ftnb bk Änor* 
pelflfcpe unb SBelfe fafl bk ewigen, betten bk ©d)uppen fehlen, 
nnb unter ben Slmpbibien nitr bk 3ttold)e unb gröfebe. (SB 
gibt feinen unbebeeften Sßogel, 

Diefer ÄreiS tbeilt ftcb, wk wk föon oben gefel)en l)aben, 
in brep (Stoffen, bk $ifä)t, Slmpbibien unb 55ögel. 

Qtiie (Haffe. 
Ä n o c b e n t b i e r e — g i f c b e . 

Sftafe ptnten verfcbloffen. 

9ftan fann nod) fcinjufepen: Giemen unb gloffen, aber feine 
ad)ten 3eben unb feine felbflflänbige ober bewegliche SSebecfutig. 

T>k gifd)e leben fämmtlid) im SSaffer; nur wenige, welche 
verfd)liegbare Äiemenlöd)et Ijaben, woburd) baS SBaffer aufbe* 
wabrt wirb, fönnen eS auf eine furje 3eit verlaffen, wk bk 
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Stoie-unb einige anbere ©efd)led)ter in peigen Sänbern; 3 m 
fügen SBaffer flnben ftd) verbältnigmägig viel weniger als im 
931m, unb eS ftnb immer verfcpiebene ©attungen, wenn m a n 
biejenigen abredmet, weldje gur 3eit beS Saidjens 9Banberungen 
in bk glüffe anfleßen; aucb finb fte in ben wärmern Steilen ber 
@rbe viel gablretcber unb mancpfaltiger, als in ben gemägigteren 
unb fälteren, obfd)on ber Unterfd)ieb ber Temperatur beS SBafferS 
nid)t fo grog ifl,f wie in ber Suft. UebrigenS ifl eS ein aflge« 
meines ©e'fep, ba§ in wärmeren ©egenben bepbe orgänifcbe SHetcpe 
an $ttenge unb Sftandjfalttgfeit gunebmen.- *;i 

2BaS ibre ättgere ©eflalt betrifft, fo ifl biefelbe mand)* 
faltiger, als bep irgend einer anbern (Stoffe; baS fommt von 
ibrem ,<Sbaracterprgan, nebmlicb bem Änocbenfpflem ber, a|? 
welcpeS üterbaupt baB geflaltgebenbe unb geflalterbaUenbe ifl, 
wk bk (Srpflaße im Qftineralretcp. @S gibt lange ober wurm* 
förmige > walgige unb banbförmige; effiptifdje, unb biefe ©eflalt 
ifl biegewöbnlicbe unb baber regelmägige ber gifcpe. (SB gibt 
aber aucb' mebergebrücfte,- vorn verbietk unb hinten plßplicb 
gugefpipte; enblid) fugelrunbe unb vielfältige ober gan0ltdb un» 
regelmägige. 

3 b « Jpaut ifl entweber gang naeft unb bann meiflenS fd)lei» 
tnig ober mit ^ d b u p p e n bebecft von febr verfepiebener ©eflalt? 
fte ftnb Jpautfalten, worinn fieb Jporn» unb Änod)enblättd)e*n ab» 
fe$en, unb -fcplagien hinten gewöbnlid) übereinanber wk 3 ^ 1 . 
$ttancbmal flogen fle genau an einanber wk Säfelwerf, unb 
bilben © c b i e n e n ober g a n g e r , je nqd) ibrer Jpärte. Diefe 
ftnb meiflenS viereefig, bisweilen aber aud) fed)Secfig wk bk 
tyflangen* unb 55ienen*3e2en. Serflreute, meifl febr vertiefte unb 
oben gugefpipte ©puppen wie 9?agelföpfe beigen SRägel, wk 
bep ben ©tören unb ötodjeh. ffiicpt feiten baben (Te nacb binten 
einen fpipigen Jpafen ober eine fepärfe ^tymibi wk eine Keffer* 
fpipe, woburd) fte groge- SÖunberi bervbrbringen fönnen. 1)k 
©ebuppen würben inSbefonbere unterfud)t «nb abgebtlbet von 
S5afler, © R a f f e r , SSrouffonet, Ä u n g m a n n im SSerline* 
Sttagagin unb von Slgaffig in feinen foffllen gifd)en. 

SängS ber ©eite läuft eine Sinie von ©cbleimlötbewi'* 
weld)e balb blog bie Jjaut, bai> aud) bis &^x^$ai bnrdfrbojfriteitj 
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fte fd)einen bie Ueberbleibfel von ben Sltfcemlödjern, ber Snferten 
in fepn. • „.,. 

Die g a r ben finb meiflenS metaffifd) glängenb unb greß, 
filberig unb gelben; rotb, grün, blau unb fdjwarj in fd)arf» 
getrennten ©treifen, glecfen unb Dupfen. 

Die 3abl ber ©lieber feijt ftd) in biefer klaffe auf 4 vefl, 
wäbrenb bep ben Snfecten immer mebr vorpanben gewefen ftnb; 
inbeiTen mufj m a n nicbt auger Siebt laffen, bag bk 3rifectenfüge 
niept unfern gügen, fonbern unferen 3«ben entfpreepen, weltpe ftd) in 
2 Sßünbel vereinigt baben, nebmlid) in bie Sorber» unb Jpinter« 
güge, wovon feiner mebr als 5 3eben bat. 

93ep bengifd)en befleben bieSßorberglieberober23ruflfloffen 
(Pinnae pectorales) auS einem ©djulterblatt von brep ©tücfen unb 
einem ©cplüffel? ober ©abelbein; auS einem febr grogen Oberarm 
jeberfeitS, welche a m Jpalfe mit il)ren (Sßenbogen gufammen flogen 
unb ben fogenannten SSruflgürtel bilben. Daran bangen jeberfeitS 
2 furge Änod)enflücfe, bie (Sße unb bie ©peid)e, unb auf biefe 
folgen 4 fleine, flacbe, fafl runblicpe Änöcpel, weld)e m a n mit 
ben Jpanbwurgelfnodben vergleichen fann. Sin biefen bangen in 
unbeflimmter 3abl viele fnöcberne, geglieberte ober fnotige, 
oft feeberförmig vergweigte ©trablen burcb eine Jpaut verbunben, 
welcpe bie gloffe bilben unb für ginger angefeben werben, nad) 
meiner Sftepnung aber gerfaferte iftägel ober gebern barflellen. 
Der vprbere von biefen ©trablen ifl l)äußg abgefonbert-, flärfer, 
einfad) unb fled)enb. 

t)k bintern ©lieber ober 55and)floffen (Pinnae ventrales) 
finb äugerlicb ebenfo geflaltet, bangen aber nur an einem ein» 
gigen Änocbenflücf im gleifcb, welcbeS m a n als Jpüftbein betrad)» 
tet. SBenigflenS (inb bk bagwifd)en liegenben Änocben fefcr ver» 
flimmert unb fönnen bier nicbt in 23etrad)t gegogen werben. 

Sluger biefen ©lieberfloffen gibt eS bep btn gifeben, unb 
gwar bep ibnen aßein, nocb anbere fenfrechte gloffen, womit (Ie 
fleuren, auf bem Slücfen (Pinna dorsalis), ©cbwange (P. cau-
dalis) unb a m ®täfi (P. analis), immer hinter ber Oeffnung 
beS D a r m S , mit beweglichen Änocbenflra&len ( R a d ü ) , weld)e 
an bie ©tad)elfortfä0e ber SBirbel eingelenft finb. SBenn aud) 
bep ben Slmpl)ibien dergleichen gloffen vorfommen, fo ftnb fi« 
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entweber o$ne ©trablen, wk bep ben S M c b e n , ober eS bilben 
bie verlängerten ©tad)elfortfäpe felbfl bk ©trablen, wie bep ben 
SSaftliSferi. ©inb biefe ©trablert einfad) unb fled)enb, fo beigen 
folcbe gifcbe ©tacbelfloffer (P. acanthopterygii); finb fle ge» 
gliebert, vergweigt unb wdd), fo feigen fte £Beid)floffer 
(P. maläcopterygii). 

Die «ftücfenflbffe läuft bisweilen vom 9?aefcn an bis gum 
'©d)wangj: ifl aber aucb oft unterbrochen unb in 2 ober 3 ge* 
fcbieben. SSflan bat b|p ber (Stoffiftcationf viel SBertb auf biefe 
Teilung ber gloffen gelegt, ben fte'\feirieSroegS verbienet. (SB 
ftnb überbaupt febr unmefentlidje Organe unb bk Trennung 
f o m m t blog von ber Serfürgung ber ©trablen ber. 

Die ©lieberfloffen fleben übrigens nid)t wk bep ben 
fpätern Sbieren, immer an tbrer gewöbnlicpen ©tefle; fonberri 
bie 95aucpfIoffen rücfen bäuflg nacp vorn unb peften f̂ cp unmittel* 
bar binter ben SSruflfloffen an ben ©ürtel felbfl an, wk bep ben 
55ärfd)en. ©olcpegifcpe beigen95ruflfloffer(Piscesthoracica). 

3Jland)mal rücfen fte fo bis vor bk 35ruflfIoffen unb heften 
ftd) an ben JpalS, wk bep ber Slalmutter, ben $rüfd)eri ober 
D o r f e p e n . D a S ftnb JpalSfloffer (Pisces jugulares). 

(Snblid) verfümmern fte gang unb eS bleiben nur bk 25ruff* 
floffen übrig, wk bep ben Slalen; Obnfloffer (P. apodes); 
unter benen eS einige aucb obne 23ruflfIoffen, ja fogar obne afle 
gloffen gibt, fo bag fte ftd) von manepen Slmpbibien burcb nid)t$ 
als bk binten verfd)loffenen SftaSlöcber unterfebeiben. /ha biefe 
JpalS» unb Obn*gloffer untmrfltd) in einanber übergeben, fo fann 
m a n fle gemeinfd>aftlid) © t u m m e l f l o f f e r nennen. 

Diejenigen, beren 95aud)fIoffen wirflieb binten ober wenig» 
flenS v o m ©ürtel abgefonbert fleben, wk bep ben Äarpfen unb 
Jpecbten, beigen 95aud)floffer (P. abdominales), ©ie ftnb 
mitbin in biefer Jptnftd)t bie voßfommenflen. 

tik grögte Sttancpfaltigfeit in ber ©eflalt, Sage unb 3abl 
flnbet ftd) bep bim © e f ü b l f i n n unb vorgüglid) bep ben ©lie* 
b e m , weil fte Söergweigungen beS ÄnocpenfpflemS finb. 

Die näcbfle «Dlancbfaltigfeit geigt fieb bep ben l i e f e r n unb 
ben 3 a b n e n , als ben im Mopfi wieberbolten ©liebern. ©ie 
finb aucb wirflid) fetyr verfd)teben geflaltet, unb ber 38ed)fel ber 
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ßäbne gebt fafl inS Uneitbticbe; baber m a n fie aud) vorgfigWcl) 
penupt bat, biefe Sbiere von einanber gu unterfcbeiben. 

Die 3^ifd)enfiefer finb gewöbnlid) febr vergrögert, unb ba* 
gegen bte Oberfiefer verfümmert. Die meiflen ,3äbne flecfen 
baber in ben %w\fd)ti\lkftxn. (SB würbe fdjon bemerft, bog aber 
auep gange Jpaufen von 3abnen wk Dtafpeln auf beut ^flugfcpar» 
bein unb ben ©aumenbeinen, auf ben.obern ©tücfen beS bintem 
ÄiemenbogenS, welcbe m a n @ d ) l u n b f n o d ) e n nennt, unb auf 
ber 3l,nge fleben, unb M^ mitbin bep ben gtfeben mebr!Had)en» 
gäbne als Äiefergäbrie vorfommen, waS mit ibretn vorberrfebenben 

, Darmfpflem übereinflimmt. 
3 m ©angen baben bie 3abne einerlep ©eflnlt; fie ftnb ne$m» 

lieb fpipig ober pfriemenförmtg, meiflenS etwaS nacb binten ge<* 
bogen unb giemlicp gleicp lang; eS gibt jeboeb auep tiefe unb 
abgerunbete, wie bepm ^ceerwolf, unb felbfl gang platte, gleid) 
Säfelwerf, wk bep manepen SRod)en; ferner langetförmige unb 
wieber gegäbnelte, wk bep ben Jpapen. 

©te finb aße an» unb eingewaepfen, nid)t eingefeilt, unb 
laffen fiep ntept wobl in ©cpneib», (£cf*, Sücfen» unb 23acfen« 
3äbne ablbetlen, inbem weber bie 3abl nocb bie ©teßung fo 
regelmägig*ifl, wk bep ben ©äugtbieren. 

D k 3 n n g e ifl furg unb breit, meiflenS mit garten SBarjen 
bebecft, unb baber tin fcptecbteS ©ebmeeforgan. 

lik 9cafe liegt a m gewobnlicpen Ort unb öffnet fid) in 
2 Socper, welcpe oft burcp ein Jpautbänbcben gefebieben ftnb, ba§ 
fte wk 4 Socper erfepetnen. 2luf ber JRiecpbaut finb bk ©efäge 
unb Nerven flrablig mtbeilt, ober wk ein Doppelfamm, unb 
tnabnen baber an Giemen. (SB gibt, wk febon bemerft, feine 
bintern StfaSlocber, unb bk SJfafe bient baber blog gum JHiecben, 
aber nicbt gum Sltbembolen. 

D a S ^ O b r ifl in 2 giemltd) von einanber entfernte ZbdU 
gefepteben, wovon baS 3nnere nur bk 3 Bogengänge entpält 
unb naa) äugen gänglicp verfcbloffen ifl; bk tyaufenb&ble aber 
ifl gum Ätemenlocp geworben, welcbeS fiep nacb äugen unb nacb 
innen in ben Sftunb öffnet, wk bie"fogenannte Obrtrowpete bep 
ben böberen $bieren. Die 3 ©ebörfnöcbel bilbm bie 3 bintern 
jTnocpenjlücfe beS ÄiemenbecfelS; bk *Päufenblafe bilbet ben fo= 

£)Un# nag. Olattirg, VI. 2 



genannten »orbecfel, weJcber meiflenS am Jpinttrranbe geferbt 
ifl unb nicpt feiten ©tackeln bat. D a S ©cbläfenbein bat ftd) vom' 
©cpäbel abgefonbert unb ifl in ben Äiemenbecfel geratben. (SB 
bilbet bm vorbem Sbeil, an wetcben ber Unterfiefer gelenft ifl. 

Ungeacptet beS fümmerlicben 3uflanbeS beS ObrS boren bie 

gtfdje bod) febr wo&l. Sftan fann fk befanntlicb in Ziidjm burcb 
eine klinget gum greffen berbeplocfen. 

Die Slugen finb gewöbnlid) unverbältnigmägig grog, (Tiber* 
glängenb, obne Sieber unb (leben bep ben regelmägigen gifcpen 
an ber ©eite beS ÄopfeS, bep ben unregelmägigen aber oben 
auf bem ©cpeitel. ©ie fönnen ibre 2ld)fen nie auf einen eingigen 
©egenflanb ricpten, fonbern feben immer gwep gu gleicper 3eit. 

D a S ßnocpenfpftem beigebt entweber auS Äalferbe ober 
auS Änorpel; jenes bep ben fogenannten 5fnocpen« ober © r ä * 
tbenfifcben (Pisces ossei), biefeS bep ben Änorpelfifo)en 
(P. chondropterygii). 

D a S faltige Änocpenfpflem ifl immer in eine Sftenge 
©tücfe gerfaßen, befonberS ber ©cpäbel unb bk äBirbelfättle; biefe 
bat fafi an jebem SBtrbel eine bünne «Kippe, oft mit Stnbängfeln, 
weld)e m a n ©rätben nennt; baber fann m a n faum JpalS», Rücfen* 
unb ©epwangmirbel unterfcpeiben. 3«ber SBirbel bat lange ©ta* 
cpelfortfäpe, auf welcpen bk sHücfenflacpeln eingelenft finb, meijl 
gwep auf einanber. Die ©cpraanjroirbel baben auep auf ber 
untern ® d k ©tacpelfortfäpe, gwifdjen benen bie 2lorta burepläuft. 
©ie tragen gleicpfaflS ©trablen, melepe bie ©teig* unb ben un* 
tern.Sberl ber ©cproangfloffe unterflüpen. 

S5ep ben ßnorpelfifcpeu finb bie $nod)en fo Wiidi, bag 
m a n fte letept mit einem Keffer burepfebneiben fann, unb gang 
mit einanber, opne eine ^latb, w k eine ©cpacptel verwaepfen. 
Daper fommt eS eigentlia) aud), bag m a n feinen Äiemenbecfel 
unterfcpetben fann, obfebon bie ©tücfe bagu vorbanben ftnb, wk 
man an benjenigen Änorpelflfcben ftebt, bep weld)en bk 93er« 
waepfung nicpt voßfommen ifl. 

%nf äbnlicpe 5(rt ftnb bep aßen gifcpen bie 3Ru6Fetn u m 
ben gangen Seib wk in einen weiepen ganger verflogen, unb 
feben nicbt rotb, fonbern wäfi au8; nur an b m gloffen bemerft 
m a n einige rotpe unb getrennte üRudfeln» 
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Die N e r v e n ftnb, meiflenS unvfrbältnigmägig bicf. D a ß 
acfyte «Paar, welches bep ben oberen (Stoffen in bie Sungen gebt, 
vertbeitt ficb in ben Giemen, unb ein 2lfl bapon läuft längS ber 
©eitenlinie bis nacb binten, waS aud) auf bie 93erwanbtfd)aft 
biefer Sinie mit ben Sltbemorganen beutet. S5ep ben electrifcpen 
gifcben verteilt ftd) biefer 9?erv in bie electrifcpen Organe, auS 
bemfelben ©runbe: benn bie (ürleetricität ifl eine Sbätigfeit ber 
Suft, welcpe mit ber Orpbation ober mit bem Sltbmen in 93er» / 

binbung fiept. Die übrigen Nerven verbalten ftd) wie bep ben 
b&beren Spieren. 3t)re geifligen gäbigfeiten finb nicbt weit ber. 
©ie baben jebocp ©ebäebtnig unb laffen fiep baber leidbt firren, 
SBtrft m a n ibnen gu einer beflimmten 3eit SSrob itaS SSaffer, 
fo fommen fte täglicb gu ; berfelben 3eit wieber unb näbern fiep 
fdjon, wenn fle einen "Sftenfcben am Ufer wabxnibmm. ©ie ftnb 
jebocp febr liflig unb wiffen ben 9?acpfleßungen gut gu entgeben. 
Die meiflen leben einfam, bocp gibt eS aucb viele, welche m a n 
in ©efeflfcpaft antrifft. Slßein gemeinfcpaftlicbe ©cperge unb ® p k U 
bat m a n nocp feine unter ibnen bemerft. 

U m ibre 9cad)fommenfcpaft fümmern fte ficb gar nicbt, nur 
von einigen wenigen, wie von bem ©ticMt'ng, Sumpftfd), bep 

Meergrün bei, ergäblt m a n , bafi (je b m Said) in © a n b vergraben 
unb benfelben bimad)m. 

O b fte fd)lafen, ifl febr gweifelbaft, wenigflenS fann m a n 
fte bep 9?acpt unb bep $ag fangen. 

Sbre S u n g e ifl eine SSlafe obne 3eßen, wt[d)i jebocb bäuf?g 
nodf) ein ©eitenblääcpen b&t als Slnbeutung ber iwtytm Sunge. 
daneben feblt fte jebod) gänglicp. ©ie öffnet ficb burcb einen 
2lu8fübrung$gang ober eine Suftr&bre obne aß? Änorpelringe febr 
tief in bk ©peiferöbfe, gang nabe a m Etagen; unb m a n bat fte 
baber gar nid)t für eine Sunge balten wußen, fonbern nur für 
ein Organ, welkes bem gifcp gum Jpeben unb ©enfen im Söaffec 
bient. D a S ifl audh aßerbingS ber gaß. @r barf biefe @ebwimm= 
blafe nur etwas mit ben 95aucpmtt$feln gufammenbrücfen, fo 
verminbert fiep feine ©röge unb er flnft unter. Sfjfan bat jebodf) 
atbmofpärifcpe Suft in biefer 33lafe gefünben; ein anbermal auep 
©ficfgaS. 3 m © o m m e r , wo baB erwärmte SBaffer wenig ©auer? 

ftoffgaS für bk Steinen entbäft, ftebt m a n bie Jftfcbe pänfig au 
> > •:.-
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bie Oberfläcbe fommen unb Suft knappen. Da« SlßeS fceweigt,' 
bag fte Suft braucpen unb baS ©auerfloffgaS vergeben; bag alfo 
bie übrigens gefägreicbe ©cbwimmblafe wirflid) eine ätf)te Sunge 
ifl. (SB gibt inbeffen mancbe ©cbwimmblafen obne aßen SlttS» 
fübrungSgang, bk bennocp voß Suft ftnb unb innwenbig ein 
flarfeS ©efägnep baben, von bem m a n glaubt, ba^ iB bie Suft 
abfonbere, waS aber febr unwabrfcbeinücp ifl. 93ielmebr mug 
m a n annebmen, bag aucb bkv bte Sttftröbre in ber 3«genb vor* 
banben gewefen unb ftd) nur aßmäblidj verfcbloffen unb verloren 
bat. Die einmal eingefcpöpfte Suft bleibt unveränbert barinn 
unb bient ibnen gum 2luf* unb Slbfleigen. 

Die gifcbe baben feine ©timme, fonbern ftnb flumm, wk 
m a n gu fagen pflegt; inbeffen laffen mancbe ein knurren boren, 
wk ber ^urrbabn, ber SBetterflfcb unb felbfl einige Karpfen, waB 
aber balb vorüber ifl, unb gwar gang natürlid). (SS fann nur 
fo lange bauern, als Suft mit ©ewalt auS ber 951afe getrieben 
werben fann. T>a nun ber gifcp im SBaffer feine neue Suft 
fd)lucfen fann, fo bat eS mit ber ©timme notbwenbig ein (?nbe. 

3bre vorgüglicpflen Sltbemorgane ftnb nocp Äiemen, welcbe 
auS fnöcbernen SSögen unb 551utgefägen befhben. 

lik 3abl ber Äiemenbögen ifl in ber Olegel 5. ©ie liegen 
unter bem Jpinterbaupte wk 9Hppm binter einanber, muffen aber 
als bie SHinge beS ÄeblfopfeS unb ber Suftröbre betrachtet werben. 
3ebe Jpälfte beflebt auS 4 ©tücfen, einem vorbern, grogern, 
einem mittlem unb 2 bintern, fopfförmigen, welcpe a m ©cpäbel 
anliegen unb ben SHippenföpfcpen entfprecben. 3t13ifd)en bepbett 
Jpälften liegt vorn ein ungerabeS mnblicbeS Änod)enflücf, wie 
bk 25ruftbeine gwifcpen ben SJtippen. i 

SängS bem bintern SRanbe läuft eine Äiemenarterie unb 93ene, 
welcbe bepbe fammförmige Steige abgeben, bk frep wk granjen 
bangen unb von bem auS bem ^ u n b e fommenben burcb bie 
©palten gwifcpen ben Äiemenbögen bringenben 2BatJer befpübß 
werben, ©ie ftnb meiflenS von furgen Änocpenflrablen unterflübt. 

Slebnlicbe, aber bünnere unb längere ©trablen bangen bintett 
ber diiibt nacb a m 3ungenbein, ftnb burcb eine Jpaut perbunben 
unb beigen G i e m e n f l r a b l e n (Radii branchiostegi), bie Jpaut 
felbfl Ä i e m e n b a u t (Membrana branchiosjega). Diefe Jpaut 
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liegt bicbt dnter bem KiemenbecM nnb bebecft baber aße Giemen. 
Solan bat bie ©trablen, bereu 3flbl t>on einem, bis gegen iin 
Dupenb fleigt, für febr widjtig gebalten unb rorgüglicb gur Un* 
terfcbeibung ber ©efcpled)ter benupt. 35iSweilen feblen auep bk% 
©trablen gänjttcp; bep maneben ßnorpelftfcben bk Spant, fowie 

felbfl ber Decfel. 

93om © e f ä g f p f l e m ifl fd)on bepm Slßgemeinen gefproepen. 
D a S SBlut ifl falt, weniger rotb als bep ben 93ögeln unb ©äug* 
tbieren, unb entbält grögere, aber weniger ßügetepen. 

Der SUcagen ifl nicbt viel weiter als ber D a r m , unb eS 
bangt baran eine 2lrt Sftilg, feiten viel gröger als eine (Srbfe. 
Jpinten baran flebt meiflenS ein tfrang von blinben Slnpängfeln, 
welche m a n für baS SKücflein ober baS «PancreaS bält. Die Sebef' 
ifl febr grog, w k bep ben 2Baffertbieren überbaupt, unb in meb» 

rere Sappen getbeilt. 

Die ©epilbbrüfe unb bie 55röfe ober T h y m u s feblt, weil 
fit bi\) ba\ aubern gieren nur Ueberbleibfel von ben Giemen* 
g<fägen gu fepn febeinen. 

Die @perflocfe ftnb 2 lange walgige ©äefe mit Dottern 
an ibren äßänben, welcpe ficb in ben bintern Zbdt beS 5Rafl» 
barmS ober bk (SloaFe öffnen. Die fogenannten Wlild)fäcfe 
finb ebenfo geflaltet, entbalten aber eine milebartige glüfftgfeit 
voß von SnfuflcmSrbiercben, wie bep aßen anbern $bieren. ©ie 

öffnen fid) aud) in bie (Sloafe. Die gifd)e mit GFperflöcfen beigen 

JRoogner, bie anbern 9ftitcpn er. 
Die V i e r e n ftnb 2 lange, rotbe Drüfen, w k geronnenes 

95lut langS bem SHücfgratp angeheftet; fte entleeren fiep in eine 
Jparnblafe, welcbe ficb btnter bem @nbe beS SftaflbarmS nad) 
äugen öffnet. 

Der Slufentbalt ber gifcbe ifl in aßen SBäffern, in ben 
fälteflen, wie in ben wärmflen; fk finb jebod) fy™ *>tel ga$tretd)er 

unb mancbfaltiger. >. 
Die meiflen freffen'gleifd), unb m a n nennt biejenigen, weldje 

anbere gifcbe wegfangen, Otaubjtfcpe. T)k anbern freien Sudeten* 
larven unb «Polppen, Wlibufm, 3ftufd)eln, ©cpneefen unb SBi'us 
mer; einige aud) wtid)i unb gaßertartige SSfteerpfkngen. 3n b m 
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Sefcben unb &tfä)bebältern fdnn m a n (te mit £lüt nnb anbern 
Slbfäßen auS ber Äücpi ernobren. 

3ur 3eit beS SaicbenS fommeu fk nuS ber fcfefe beS SfteereS 
an bk fetteten ©tränber, weil baS Sßaffer ^afelbfl wärmer ifl 
unb ber Saicb an ben 9ft.ee rpflan gen bangen bUibt. $Rand)e flet» 
gen aud) auB bemfetben ©runbe in die lü)T e berauf, unb bk 
glugdfcpe fiteben fiep Heinere Q3äcpe unb feiepte ©teßen, wo eS 
viele Sßkfferpflangen gibt. Daper bürfen bk ©een unb 'Xüa)** 
nicpt überaß fleile Ufer baben, weil fonfl Per Staid) gu ©runbe 
gebt. 

SSeptn Saidjen fcbivimmen fte neben einanber ber, unb ber 
9ftfl<$ wirb mit bem Sfoögen ins SBaffer gelajfen, w o belbe erfl 
mit einanber in SSerübrung fommen. 

t>k 3abl ber Gper gebt inS Ungläubige. Der SRbogen 
beS JpaufenS wiegt 200 $Tunb; 5 Grper nur einen ©ran, mitbin 
ftnb im tyfunbe gegen 300,000 ©per, alfo im gangen JJtoogert 
gegen 6,000,000. 3»» einem Kabeljau ober ©toefftfep bat m a n 
9,000,000 beregnet, in einem Karpfen unb Scpleip über 300,000, 
in einem $3arfcp fafl eben fo vkt. Die gifepe würben ftep baber 
über aße begriffe vermebren, wenn bk fftoogen nicbt fo vielen 
Unfäßen auSgefept wären, unb nicpt von ben gifeben felbfl wieber 
Verfehlungen würben. Tik Jpäringe, beren 3abl Segton ifl, ent» 
palten beunoep nid)t über 40,000 ©per. 

SBie lang bk gifepe waepfen, unb wk alt fie werben, weig 
m a u nur von febr wenigen. SlnfangS waepfen fte febr fcpneß; 
bann gebt eS aber u m fo langfamer. Grin Äarpfen von 2 3abren 
ifl geg.en */» ©ci)ub lang; ba eS nun welepe gibt von 25 unb mebr 
fPfunb, fo muffen fte febr alt werben. Sftan bat 25epfpiele, bafj 
fte 150, unb Jpecpte 200 3ab'r gelebt baben. Unfere glugftfdje 
ftnb gewÖpnlicp erfl iin britten 3abr fäbig, fiep fortgupflangen. 

^>k gifepe baben gaplreicpe g e i n b e ; auger bem Sftenfcpen 
ftep felbfl unb bie SBaffervögel, auep manepe Slmpptbien wk bk 
(Sroeobiße, unb ©äugtbiere, wk bk StBaflroffe, SKobben, gifd)* 
Ottern, Delpbiue unb GnSbären; innerlieb werben fte von vielen 
ßrtngeweibwürmern geplagt, unb äugerlieb von ben fogenannten 
gtfepläufen unb «Blutegeln. 3 m SBiuter muffen viele unter bem 
(&0 erfliefen; fte fommen baper fdjaarenweife an bk SBubnea, 

http://9ft.ee
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u m Suft g« fbb&pfen. ©ie ftnb anct) aÄerlety Afan!bettenf'tittter» 
worfen, befonberS in b d Ü m ©omtnern, ober nacpUeberfepwem* 
mutigen, wenn baS SßJaffer flinfenb wirb»;i»©ie befommen SluS*1 

fcpläge, werben räubig, fcpwtmmen oben auf, faßen u m unb 
flerbengu Saufenben. SÖiele werben gu gewiffen 3a&*Sgeiten 
blinb, von infuforienartigen SEBür'mcben, weicpe fid) in ibren Sltt* 
genfammern fo vermebren, bag fte biefelben gang auSfüßen, nacp* 
ber aber wieber verfcbwinben. W a n fagt von folcpen gifcben, 
bag fte ben grauen ©taar bätten. S c o r b m a n n S microfcopifcbe 

SSepträge. 
(SB gibt feine Sbierclaffe, welcbe fo aßgemeiii g*tr 9fabrung 

verwenbet werben fötmte, w k bk gifepe. 3 & c gleifcb ifl fcart, 
ftpmatf&aft unb leiebt verbaulicp. Sftan befcpulbigt gtVär einige 
gifcbe in ben beigen Säubern, bag fte giftig fepen unb Uebelfeiten, 
ja felbfl ben %ob ber»orb&äcpt*n. D a S ifl aßerbingS gu gewiffetf 

3eiten ber gafl: aßein baS fommt nicpt von einem ben $ifd)tn 
eigentbümlicpen ©ifte ber, fonbern von iprer Sftabrung, beforiberS 
von ben grüdjten beS 9ftatifcbenißbaumS { H i p p o m a n e raanci-
n e H a ) , weicpe inand)e gifepe verfcplucfen foßen,' w'aB ,aber nbd) 
nicbt auSgemacpt ifl. Sftan bat noep bep feinem gifep irgenb 
ein ©iftorgan gefunben, weber pöble 3äpne noep ©tadeln, ober 
irgenb eine 33lafe, bk m a n bafür anfepen fonnte. 

1>a bepm Saicpen bie gifepe an befcbränr'ten Orten, a m 
©tranbe ober in SSäcpen, in 'üftenge gufammenfommen; fo wer* 
ben bie meiflen u m biefe 3eit gefangen. (SB mu-g aber gefcheben, 
epe fte ben Saicp unb Sftilep abgefept baben, weil fte tiacbber 
mager, feptoff unb unfepmaefbaft werben. Der Jpauptfang ge* 
fepiebt immer mit 9ifepen, bk m a n entweber als lange 2Bänbe 
aufjleflt, in bereu 9ftafd)en fte ftd) aufbängen, ober auf bem 
©runbe fortgiebt. 93iete werben jebocp auep mit Singein, bie 
m a n burd) ©djnüre au lange ©eile veflf;inbet unb inS Sfteer 
binunter wirft, gefangen, j n b m glüffen fängt m a n fie mit 

9?epen, teufen unb Slngeln. 
©ie nebmen fafl in aßen glüffen unb ©een ab, weil fte bep 

fortfebreitenber (Sultur weniger 9?abrung fmben. SbeilS werben 
bk glüiTe eingebämmt, bk Ufer angebaut, ber 9ftifl unb bk 
3ftifllad)e auf bk gelber gefübrt, woburd) ben 5Bafferinfecten tik 
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9?abrung entgegen wirb. 2ftan 'bat fonberbarer 2Beife bie Sßtt» 
minberung ber gifcbe bem Särm ber Dampffcbiffe, unb, fogac 
bem (Sanonenbonner,gugefd;rieben, ber fid) bisweilen a m SBaffer 
boren lägt. 

Obfcpon übrigens bie meiflen gifdje im grüfcjabr laicben, fo 
ifl baS bocp nid;t bep aßen ber goß. Der Jpecbt unb ber 
SSlep ifl fcpon voß in ben erflen Monaten beS 3ab*S, ber SSarfcb 
im Slpril, ber ©anber unb bie S5arbe im Sftap, ber ©d)leib im 
3unp, ber ©tör im Slttgufl, Per Sad)S im ©eptember, ber 
Äarpfen im October, baS Sfaunauge im December. 

>Die ©efcpicfcte ber gifepe fängt, wk bep aßen Spieren, 
ebenfaßS mit 2lrifloteleS an, welcper (te jebocp mebr in anato* 
mifeber unb pbPftologifcber al8 fpflematifcber Jpinficpt betrachtet 
bat, inbem überbaupt baS ©pflematifteren nicpt bk ©aepe ber 
Sitten gewefen ifl. ©onft ftnbet m a n nur bep grieepifd)eu Dicp» 
tern eingelne tarnen unb Griaenfcbaften von gifcpen. 

Unter ben Römern fyat «piiniuS ben SlrifloteleS wieber* 
bolt, unb eine 9ftenge 2fterfwürbigfeiten über bie gifepe gefatn* 
inelt, obne irgenb eine Orbnung. (St banbelt baoon in feinem 
9ten unb 32jlen 35ud). SSep ben anbern, wk bep O p p i a n unb 
Slelian, unb bep einigen Dicbtern, wk O v i b unb .Slufon, 
ifl wenig gu ftnben. 

3 m Mittelalter fann m a n blog 3fibor von & m U a unb 
Sil ber t ben ©rogen auS ©cbwaben anfübren, wela)e aber aua) 
foviel als nid)tS entbalten. 

@rft mit ber SBieberberftellung ber SBifienf^aften burcb 
bie Grrffnbung ber 95ud)brucferfunfl, würbe auep bk Slufmerffam* 
feit auf bie gifdje gelenft burep «Paul 3 o v i u S 1524, S5elon 
1553, © a l v i a n i 1554, SHonbelet 1554, (Sonrab © e S n e r 
1558 unb Sltbrovanb 1612, weld;e groge SBerfe barüber ge» 
febrieben unb fogar Slbbilbungen geliefert baben; fpäter 3 o n * 
flott 1649, m a p unb SBi.llugpbp 1685, © l o a n e 1707,-$ftar* 
fili 1726 unb (SateSbp 1731. 

Slber erfl jept würbe eS möglicp, «in orbentltcpeS ©pfletn 
ber gifcbe aufgufleßen, unb biefeS batSlrtebi, ein ©cpwebe, 1758 
getpan; eS würbe von S i n n e angenommen unb fpäter vervoü* 
fommnet. 3u gleicher Seit arbeitete Ä l e t n gu Dangig; 93 a» 
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lentpn, Ötenarb, ©efcäffer, © r o n o v , © o ü a n , tyennant, 
9ftetbinger, 33rouffenet, unb vorgügltcp 93locp, gaben 
gioge SBerfe mit fcpönen unb guten SlblulDungen über bie gifcbe 
perainl, 

Sfticpt lange nacpber erfcbienen bie Söerfe von S a c e p e b e , 
«P. SRuffe,!, ®.®baw, Dallas, S3ud)anan, ebenfaßS mit 
guten Slbbtlbungen. Slucp in präcptigen SReifen baben ©eoffrop 
©t. Jpilaire,-SilefiS, Seffon unb © a r n o t , Ö u o p unb 
© a i m a r b , fo wk SHüppell, viele feltene gifd)e abgebilbet. 
©egenwärtig erbalten wir baS groge SBerf von g u vier unb 
93alencienneS, worinn bte gifepe in natürliepe gamilien ab* 
geseilt ftnb. Slugerbem ftnb wäbrenb biefer 3^^ t>erfctiebene 
fleinere SEBerfe über bk gifepe erfepienen, befononS von Söall* 
b ä u m , ©ebneiber, StaftneSque, Dliffo, 3Ritd)ill, 9cac* 
cari, g a b e r , 9?arbp unb 0cilSfon. 

gür bie Slnatomie bat febon © e v e r i n u S 1645 vieles ge* 
iban, fpäter Jpaller, (Samper unb vorgügltcp Sileran ber 
Siftonro 1783, © c a r p a unb (Somparerti; in unferm %abx» 
bunbert vorgügltcp (Sttvier, ©oerarb Jpome, SKofentbal, 
©eoffrot) ©t. Jpitaire, © p i r , 58ojanu-S, SSaer, 
(S. Söeber, 93an ber Jpoeven, 23affer, SKatbfe, gob» 
m a n n , (SaruS. 

Ueber bk tJntwicfelung ber gifcbe baben befonberS © p a l * 
langani, (Saooltni, (SaruS unb SSaer Unterfucbungen an* 
gefleßt. 

Slbbtlbungen von verfeinerten gifd^n ftnb gefammelt in ben 
grogen 3Berfen: Ittiologia veronese (von © . 93 ol ta, 1796), 

von QSlainville unb von Slgafftg, welcpeS leptere vorgüglicpe 
SBerf gegenwärtig erfepeint. ©epriften über eingelne ©egenflänbe 

werben geborigen OrtS angefübrt. 

d i n t ^ e t 1 u n g. 

Ijk gifepe unterfd)eiben fiep •oon einanber nacb ber Cfnt* 
wttfYlung iprer Organe, unb tbre Orbmrng^n unb Sänfte geben 
benfelben paraßel, fo wk aud) ben Sbierclafh'n, wddjt ebenfaßS 
burd) bie anatomifd)en ©pfleme cbaractenftat ftnb; (SB gibt 
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bafcer $ffd)e, welche ben Darmcanal, baS ©eftgfpfkm, baS Silbern» 
fpflem, bie ©innorgane u.f.w. in ficb auSbilben, unb ibre ©e» 
flalt, fo w k ibre SebenSart, barnacb abänbern. © o viel eS bem* 
nad) ©tuffen von Organen ober Sfcierclaffen gibt, fo viel mttg 
eS aucb Slbtbeitungen in b m giften geben. T)a baB Änoäjen» 
fpflem ibr (Sbaracterorgan ifl, fo werben ficb aud) bie Jpaupt* 
unterfcbiebe in bemfelben vorgüglicp an ben Sag legen. 

«Jftan tbeilt aud) von jef>er bk gifcbe gunäcbfl ab in A n od) en* 
unb Änorpel»gifepe. 

D a bie leptem burepgängig u n r e g e l m ä ß i g ftnb, eine 
naefte, feiten mit orbentltcben ©cfjuppen, fonbern mit Nägeln 
unb ©tacpeln befepte Jpaut baben, unb bie Slugen auf bim 
©cpeitel tragen; fo m u g m a n fte ben unregelmägigen Änocpen* 
ftfepen uäbern, unb bagegen bk regelmäßigen gifcbe, mit- feitlidjen 
Slugen unb meifl mit ©epuppen, gufammenfleßen. 

Unter ben Änorpelftfcpen ftnben fiep bk größten, w k bk 
Jpapen unb SRocben, weicpe groge @per legen, unb bereit Wintere 
gloffen ßnocpenflücfe entbalten, giemlicb w k bep orbentlicpen 
güßen. ©ie fliegen ficb offenbar, unb aud) in ber ttnförmlicpen 
©eflalt, an bie Slmpbibien an, unb würben fogar eine 3eit lang 
bagtt gereepnet, unter bim tarnen fcpwimmenbe Slmpbibien. 1)k 
grogen Jpapftfcbe mabnen fogar an bk Söaßftfepe. ©enau be» 
traeptet baben fte in iprem naeften unb miggeflalteten Seibe nur 
Slebnticbfeit mit ben unterflen Slmpbibien, ben Molcbett unb 
Kröten, unb ibr weicbeS, ungeglieberteS ©feiet obne SHippen flebt 
auf einer fo tiefen ©tufe, bag m a n fte nid)t wobl über bk 
^noepenftfepe fleßen fann. Äiefer, 3äbne, ja bep ben Briefen bk 
gloffen, Slugen unb 9cafe, ftnb febr verfümmert. 

Sluf bkfi SEBeife erbält matt einen leitenben ©runbfap für 
ben SHang unb bk Slnorbnung ber ^ifd)i. Die Änocpenftfcpe 
finb mitpin bie böcbflen, unb unter ibnen fdjließen ftep wieber 
bk unregelmäßigen an bk Änorpelftfcbe an, weicpe bk SRtibt 
beginnen. 

Söir baben baber gwep ©tuffen: r e g e l m ä g i g e gifcbe mit 
Slugen an ben ©eiten, unb u n r e g e l m ä ß i g e mit Slugen auf 
bem ©cpeitel. 

Die r e g e l m ä ß i g e n geiefmen fid) t\od} burej) SBefcpuppung 
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unb vpffftänbfge gloffen aus, unb feilen ficb barnad) gut in 
gwep Orbnungen ab. h k gloffen fleben entwebet an be* gebö». 
rigen ©teße, wk bep ben S5aucbfloffern; ober bie bintern 
ftnb an bk vorbern gerücft, wk bep bm 93ruflfloffern. 

SBir baben alfo gwep Jporben von gifdjen, U n r e g e l m ä ß i g e 
unb R e g e l m ä ß i g e . 

3ebe tbeilt ficb in gwep O r b n u n g e n . 
t)k unregelmäßigen gifcbe ftnb entweber gang fd)tippen» 

loS, fo bag m a n aud) bura) ein 35ergrögerung8glaS in ibrer 
<£aut nid)t einmal Seicpmm'gen von ©puppen bemerft; ober fte 
Daben gdng b ü n n e ©d)uppen in ber glatten unb fcplemiigen 
Jpaut. Unter ben © c p u p p e n l o f e n ftnb manche mit ©tadeln 
unb Rangern bebecft, unb babep fo unförmlia), ba^ m a n faum 
bie ©eflalt von orbentlicben gifcpen erfennt. Die einen feben 
auS wk SCBürmer, bie anbern wk 95retter, anbere wk Greifet 
Unb Äugeln, gafl aßgemein fleben bie Slugen oben auf einem 
unoerbältnigmägig biefen Äopf mit weitem Ouermaul; bep an» 
b e m ifl baS SXftaul unverpältnigmägig flein unb a m Grnbe eines 
fepr langen unb bünnen ÄopfeS, ©ie mabnen überbaupt anbk 
Sftolcbe, grofepe unb ©cpilbfröten. 3br ©feiet ifl entweber 
gang fnorpelig über biegfam wie gtfebbein, ober fonfl abwiid)inb 
geflaltet, mit irgenb einem Sftanget, befonberS a m Äiemenbecfel» 
@S geboren ipielper bk eigentlicpeu Änorpelftfcpe, wk Briefen, 
Slocpen, Jpapen unb ©töre; bk ©djnabel* unb J?uget*gifcpe, bk 
grofepfifepe unb bk faulquappenäbnlicpen SBelfe. Die meiflen 
ftnb töaucbfloffer, unb bie glotTen ftnb bief unb befleben fafl auS 
nicbtS alS Jpaut, in welcher entweber gar feine ober nur febr 
wenig ©trablen laufen. SBir woßen fte baber Jpautfloffer 
nennen. 

Die b ü n n f e b ü p p i g e n gifcbe weisen aud) nod) in ber ©e» 
flalt ab. ©ie ftnb meiflenS fd)langen* unb fpinbelformig mit 
verfümmerten gloffen, nebmlid) JpalS* ober O b n » g l o f f e r . 
UebrigenS ftnb (te aucb entweber glatt ober bin unb wieber ge* 
pangert, aber nie mit ©tacpeln bebecft. Dabin geboren bie Slale, 
bk ©cpteimftfcbe ober Ouappen, ©cpeßftfa)e, ©epoßen, f̂teer» 
grunbeln, Äuttrrbäbne unb Dracpenföpfe. 

Itii r e g e l m ä g i g e n ober ©d;uppenft'frf)e gerfaßett febr letept 
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in fcrufl* nnb 95oudj*gloffet, wovon jene borte Slücfenflröblen 

baben, wk bie Xtyunnfiftlje, fltipp« unb Sipp>g*fd)e unb bk 95ärfcpe. 
Die 95aucbfIo|fer baben weid>es Rücfenjlrablen, wie bie Sacbfe, 

Jpäringe, Karpfen unb .fteCpte. 

SBir batten mitbin folgenbe vier Orbnungen: 

A. U n r e g e l m ä ß i g e . 
1 . 0 . Jpau tfloffer; unförmlicbe, meifl fnorpelige.gifdje; 

wk «Hocken, SBeffe, 9cabel* unb ßugel» gifepe. 
II. O . © t u m m e 1 f l o ffe r; feptongen * unb fpinbelförmige, 

mit utib, obne JpalSfloffen; w k Slale, ©c&eßflfcbe,, 

©ruubelu unb Änurrbäbne. 

B . R e g e l m ä ß i g e . 
HI. O . Srttfifloffer, mit borten Dlücfenflrablen; w k bie 

Sbunnftfcbe, ßlipp* unb Sipp=gifd)e unb Sßärfcpe. 
IV. O . S5aucpfloffer; mit weiepen Diücfenftrablen; wk 

bk Sacbfe, Jpäringe, Äarpfen unb Jpecpte. 

3 n ber erflen Orbnung fonbern ftep fogletd) bie äepten Jtnor* 
pelftfcpe, w k bie ^riefen, Jpaoen unb ©löre ab, unb bilben 
wegen ibreS verfümmerten Änocpenfpft?mS bk unterfle 3unft. 

D a n n folgen bk naeften unb faulquappenäbnlicben SBelfe 
unb grofdE)ftfcpe, mit einem foepenartigen ©felett. 

Sin fie fepliegen ficb bie gepangerten ober ftadjeligen üftabet* 
unb Äugel=gifcbe. 

3 n ber gwepten Orbnung bilben bie Obnfloffer ober bie 
Slale wieber bk unterfle 3unft, an weicpe ftd) bte Jpal8fIo|T«r 
unmittelbar anfepliegen, unb an biefe bk naeften ober gepanzerten 
©runbeln, wela)e in bie äepten 53ruflfIo|Ter übergeben. 

Die britte unb vierte Orbnung gerfaüt ebenfaßS in Süufte, 
aber nacb geringern Unterfd)ieben, in ber ©eflalt, ben ©ebuppen, 
©tacbeln beS ÄiemenbecfelS unb im ©ebiß. 

Die Sbnnnftfcpe ftnb meiflenS febr gufammengebrücft unb 
baben fleine ©cpuppen; bie Stppftfcpe ftnb großfd)uppig, paben 
aber feine 3äbne a m Äiemenbecfel, wäbrenb bk 93ärfd>e meifl 
©tacpeln baran geigen. 

3 n ber vierten Orbnung baben bie Sacpfe meifl Pleine ©cpup* 
pen, bk Jpviringe unb Karpfen febr grope unb gejäpnclte; bte 
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Jpecbte weichen burcb i&r grogeS Sftaul unb baS ©ebig ab. ©ie 
gerfäßt in vier 3«nfte. 

Sluf biefe SBeife befommen wit 13 fünfte* 
A. U n r e g e l m ä g i g e ; Seib nacft unb nicpt eßiptifd). 

I. O . Jpautfloffer; fcpuppenlofe, unförmücbe gifcbe mit 
päutigen, fafl flrablentofen gloffen. 

1. 3» Änorpelfifcpe; Seib nacft ober mit Nägeln unb 
einem runben ober queren Sftaul a m Jpalfe. 

2. 3» 95rettmättler; Seib nacft ober gepangert, mit 
weitem gegäbntem Siftaul a m @nbe beS biefen JfopfeS. 
SBelfe. 

3. 3« (ürngmäuler; mit ganger ober ©tacbeln bebecft unb 
einem fpipigen, flehten "üftaul vorn a m (5nbe, meifl 
obne 3äbne. 9cabelftfcpe. 

II. O . © t u m meifl offer; bünnfebuppige ©pinbelftfcbe. 
4. 3. Slale; fcplangenförmig, obne ober mit febr verfüm* 

merten ©aucbflöffen a m Jpalfe. 
5. 3. Ö u a p p e n ; JpalSfloffer. ©epeßftfcbe. 
6. 3. © r u n b ein; SSruflfloffer, nacft ober gepangert. 

B. R e g e l m ä g i g e . Seib befepuppt unb eßiptifcb. 
III. O . ©ruflfloffer. 

7. 3. Sbunnfifd)e; Seib fe$r gufammengebrücft, mit 
fleinen ®d)uppm. 

8. 3. 95raffen; Seib gang regelmägig mit grogen ©d)up« 
penunb glatten Äiemenbecfeln. Sippftfcpe. 

9. 3. Särfcpe; groge ©ebuppen mit rauben Giemen» 
becfeln. 

IV. O . «aucpfloffer. 
10. 3. Sacpfe; 2iib lang mit fleinen ©ebuppen unb einer 

gettfloffe auf bem Äreug. 
11. 3. Jpäringe; Seib eßiptifcb mit grogen ©ebuppen, 

. ber untere SeibeSranb fd)arf. 
12. 3. K a r p f e n ; Seib unb ©ebuppen ebeufo, ber untere 

SeibeSranb glatt. 
13. 3. Jpecbte; Seib lang mit fleinen ©djuppen unb ©trab' 

len in ber Äreugfloffe. 
SBir fommen nun an bk Betrachtung ber ©efcbledjter unb 
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ber etngeJnen ©ottungen. 3ene werben verguglid) nodb bem B o u 
beS ÄopfeS, ber 3äbne, ber Jtiemcnftrablen, ber ©tacbeln a m 
Äiemenbecfel, nacb ber 35ebecfung unb ben fenfred)ten ©teuer* 
flojTen unterfcbieben; biefe nacb geringern SlbWeisungen, beftm? 
feerS auep nad) ben garben, 

<£rjfe #orbe, Uttre^cfmägtöe gifcbe, 

I. Orbnung, #autffofier. 

#auf fdutppenloS, fcpleimtg, Stoffen fafl opne 0tra&len; meifl SSaucp* 
flofiev; ©feiet ntangeüW«. 

Die gloffen obne ober mit büttnen unb weichen ©trablen 
ftnb burcpgebenbS flein; bk Rücfenfloffen fangen meiflenS erfl 

.. hinten auf bem breiige an unb ftpen baber grögtentbeilS auf bem 
©etywange; ber Seib ifl immer vößig fdbüppenloS, entweber gang 
weiep unb fcbleimig über mit Nägeln unb ©cbilbern bebecft* Die 
©eflalt beS SeibeS weicht auf bk mancpfaltigfle Slrt ab: balb ifl 
er wurmfßrmig, balb fpinbel», balb fugel*, balb tafelförmig. 
Der Äopf ifl burepgängig mit bem Seibe fo verflofTen, bag ber 
9ftunb unmittelbar an bem leprern gu ftpen fepeint; auep biefer 
ifl balb runb, balb quer, balb febr eng, balb unverbältnigmägig, 
weit, balb vorn, balb unten an ber ©cfjnauge; balb mit, balb 
obne 3äbne, unb auep biefe gefaßen ftep in ©onberbarfeiten, ftnb 
förner*, tafel*, lanjetförmig u. f. w. Der ©cbwang wirble* 
wobnliep plßplicp bünn unb flecft wk ein 3apfen im Seibe, Ifl 
oft geigelformig wk ein Rattenfd)wang unb bat feiten bintm 
eine orbentlicpe gloffe; fte enbet oft vor ber ©cpwangfpipe. 
Die Slugen fiepen meifl oben unb nicpt feiten füpren ©tirnlöd;er 
pinter benfelben in bk ^Jcunfcpßple. Die Äiemenfpalten ftnb febr 
eng, meifl obne Decfel, ober wenigflenS obne bk vofle 3abl ibrer 
Änoepenflürfe, wk bep ben SBelfen; übrigens ftnb fte fafl fämmt* 
liep 58aud)fIo|Ter, wobep aber bk bintern gloffen gewobnlicp febr 
verfüinmert ftnb. 

Siucp bk SebeuSart unb bie gortpflangung ifl fepr mancp* 
faltig. «Siele finb gewaltige Räuber; eS gibt aber aud) viele, 
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welche mit ©egalisieren ober tyolppen fürlieb nehmen, unb einige 
fcbeinen ibre 9fau)rung im ©cbtomm gu fucben. T>k meiflen 
laicpen wk gewöbnlicp, mebrere aber legen große @per, welche 
ftcb auep bisweilen früher entwicfeln. 

©ie gerfaßen gttuäcbfl in naefte unb gepangerte, ober aud) in 
grog» unb fleinmaulige. S3on jenen bat ein $beil ein fnorpeligeS 
©feiet, wk bk Jpapen; ber anbere ein fnoebenartigeS, wk bk 
SBelfe. T>k gepangerten ober fleinmauligen baben ein biegfameS 
balbfnorpeligeS Änodjenfpflem, welcpeS bem Seibe balb bie ©e» 
flalt eines £BurmS, balb einer üugel gibt, wk bep ben ©d)na» 
bei* ober 9tabel= unb Äugel*gifd)en, 

(Jrfle 3unft. Änorpelftfcpe, 

Sie Änwben fnorpeltg unb wetep, ber Seib nadt, bk 3äl)ne fiepen 
blofj auf btm 3wifcpenftefer unb an ben ©auntenbetnen, «nb bte Ober* 

fiefer ftnb fajlgängltd) »erfüntntert. 

'hk einen baben frepe Äiemenfpalten obne Decfel; bep ben 
anbern liegen bie 5 Äiemenbögen, wk bm ben pöbern gifcpen, 
in einem gemeinfcbaftlicpen Äiemenlocp unter einem fütnmertieben 
Decfel, obne Äiemenfiraplen. 

93on jenen baben bte einen einen runben 9ßlunb vorn a m 
Jpalfe, wk bk ^riefen; bie anbern einen queren barunter, 
wk bk Rodjen uubf Jpapen. 

95ep biefen baben bk einen einen gang naeften Seib unb 
tafelförmige 3äbne, wk bie fogenannten Slffen* ober Ratten» 
gifepe; bk anbern 9?agetreipen auf bem Seibe unb gar feine 
Säbne, wk bk ©töre. 

A. grepe Äiemenlöd)er obne Decfel. 
a Die einen baben runbe Sftäuler vorn a m Qrnbe, unb< 

feine ©lieberfloffen. 
1. ©ippfebaft. D i e ©augfifebe 

ftnb wurm* ober feplangenförmig, obne ©ebuppen ober 9?ägef. 
Der $ftunb vorn, freiSförmig, obne gegen einanber wirfenbe 
tiefer. 

23ep biefen gifcpen fommt baS Änod)enfpflem guerfl auf bk 
Sßelt, ifl baber in ©ubflaug, ©lieberung unb SBeflanbtbeilen noa) 



fo verfümmert, bog m a n es faum für ein föld)e& erfehnt. (JS 
beflebt blog auS einer b e i g e n Röbre von fnorpeügen Ringen 
umgeben, welcbe bie «ffiirbel vorließen. Sin biefen SCBirbeln Jban« 
gen furge ©tacbelfortfäpe, gwifcben benen baS-Rftcfenmarf liegtv 
feine Rippen unb -©liebmaagen; nur ©teuerfloffen mit faum be* 
merfbaren ©trablen ftnb vorbanben. D e r Ä o p f beflebt auS einigen 
gang gerfaßenen Knorpeln, weicpe bie J^irnfepale, bie Äiefer ünfe 
baS 3ungenbein vorfleßen. Der Sftttnb ifl baber gang fleifa)ig', 
unb bient nicbt gum Beigen, fonbern blog gum ©äugen, woju 
auep bie flempelförmige 3"nge paßt; er.enthalt balb mebrere 
Greife von Änorpeljäbnen, balb nur einen eingigen 3abn im 
© a u m e n , aucb wobl gar feinen. Jpinter ber Oberlippe liegt ein 
groger Swifcpenfieferfnorpel, unb babinter ein verfümmerter Ober» 
fiefer unb ein nod) fümmerlicberer Unterfiefer, worauf ein großes 
Bungehbein folgt. 'Sftancpen feplen bie Slugen; vor benfelben 
ifl ein eingtgeS 9caSlocp, we!d>eS gu einer bltnben Jpoble fübrt 
unb fiep nicpt in ben ?lftunb öffnet; fann baber nicpt ©priplod) 
genannt werben. Die Giemen befleben nicpt auS ©efägfranjen 
an Bogen, wie bep anbern gifcpen, fonbern auS 6 ober 7 *Paar 
tBlafen mit einem ©efäßnep, welche von rippenartigen Bögen 
umgeben ftnb unb fiep naep innen in eine gemeinfcpaftliepe Röbre 
öffnen, bie wie bk Suftröpre gum SDhtnbe fübrt, naep äugen aber 
gu ebenfoviel Söcpern an ben ©eiten beS JpalfeS, ober nur. gü 
gwep binter unb unter bemfelben. Die Briefen atbmen auep gang 
auberS, als anbere gifepe, giepen nepmlicp baS SBaffer nicpt burcb 
ben Sftunb ein, fonbern burcp bk Äiemenloeper felbfl unb treibeh 
eS aud) wieber ebenba perauS. Dagu ftnb ipnen bk rippenartigen 
Äiemenbögen bepilfltep. SBerben biefe burcp bie $ftu8feln gufam* 
men gegogen, fo flromt baS SBaffer auS; laffen bie «JftuSfeln 
naep, fo fleüen bie Knorpel burcp ibre @lafticität fid) wieber ber, 
woburcp bie Äiemenpöble erweitert wirb unb baS SBaffer von 
felbfl einbringt. DiefeS gefepiebt bep benfelben in einer 9fti» 
nute 40 SJlal. D a S Obr fepli nicpt. ©ie finb getrennten ©e* 
fcplecptS, nicpt 3witter, wk m a n wobl gemeint bat. (SB ifl 
jebocp nur ein Roogenfacf vorbanben, ber im grübjabr vofl ©per 
wk Sftopnfamen ifl. 3 m 3unp fäüt er fo gufammen, bag man 

ibn f:tfl nicpt me$r erfennt. hkfi anatomifd)en unb pbpflologi* 

\ 
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feben Beobachtungen verbanfen wir H o m e , Phil. Trans. 1815. 
(3(iS 1817. 25. $. 1.), B o j a n u S in 3ftS 1821.-271. 1167. 
X. 8. B o r n in JpeufingerS 3eitfd)r. I. X> 6.. S a r u S in 
3flS 1827. 1005. 3:. 11. R a t b f e , Beptr. B b . 4., Ätemett* 
Slpparat, 1832. 21. «Kaper, Slnalecten, 1835. 1. X. 1. 

Diefe Übiere faugen fiep mit ibrem «äftunb an ©teine ober 
«nbere Sbiere an, liegen aud) fcäuftg im ©cplomtrt, u m 3nfecten* 
larven unb SSürmer gu fucpen. (SB ftnb offenbar bie niebrigflen 
gifd)e, unb eS würben fogar bavon einige gu ben fBürmern gefleßt. 

1. © . Der 3 n g e r (Myxine, Gastrobraiichus) M'IP- r*:. 
bot nur 6 tyaor Äiemenblafen, weicpe ficb in eine Röbre 

bereinigen unb ftd) mit 2 JUemenlöcbern unten .am. spalfe' ßff* 
nen; ifl wurmförmig unb geringelt, mit einem eingigenSabn im 
©outnen, aber gwep Reiben auf jeber ©eite ber Sjunge*' Sr ifl 
ter eingrge gifcb, weld)er ein in ben $fttmb geöffne.teS SRaSlecl) 
ober ©priplocb unb feine Slugen bat; unb baber äuc$ Blinbflfd) 
fcrigt. SS gibt nur eine einigige1 ©attung. 

• > 1) Der g e m e i n e (M.gltitinosa, G. caecus) 0; 
wirb 9" lang unb fleinftngerSbicf, ifl bläulid), fe&r fd)leiinig 

nnb bat 4 «Paar Bartfofern u m ben Sftunb. .̂' •<». 
I Der Seib. ifl fnorpelartig unb ber ©cbwaug gttfommengebrücft; 

tängS ben ©eiten läuft eine Reibe von feinen Söcpern, unb unter 
bem Baucbe liegen-an 200, welcbe OuS ©tbleimbälgen fommen 
unb viel ©4)leim abfonbern. U m bie 3l«nge fleben gwep Reiben 
fpipiger 3äbne in ©eflalt eineS JpitfetfenS, in ber äugeren Reibe 
10, in ber inneren 8. D a S ernfacpe UeaSlod) fiept in ber Ober* 
lippe unb öffnet fid) binten im ©aumen. D a S ©affer foß burd) 
biefeS Socb eingegogen werben. Diefe Slbweicbung ifl bemerfenS* 
wertb. @ine ©d)wimmbtafe ftnbet (leb nicbt. Die ^iemenböble 
fängt erfl nacb einem Drittel beS SeibeS an unb liegt baber febr 
weit binten. T>k Gringeroetbe ftnb übrigens wk bep ben anbern 
gifcpen. (SB finbtt ftd) nebmlid) dn Jperg mit ben gewöbnlicben 
^iemengefägen, eine Jpobl» unb <Pfort*Slber, eine gweplappige 
Seber mit einer ©oßenblafe, ein geraber D o r m , ber fid) weit 
tynteri öffnet. Der Roogen liegt längS ber SBirbelfäule, unb 
enthält eine Reibe fpinbelförmige Sper; bk Sungen foflen lebenbig 
gur SBelt fommen. D a S Jpirn ifl nid)t gröger als ein Pfeffer* 

£)fenS ollg. Raturg. VI. 3 
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foru, unb ,?oS>:Rficfenmarfr gleicht ,emem farfen Nerven. Die 
©trableii-in.ben*gloffen foHen nur Slbern fepn. ..£':. i?i % S 

ft©ie.fnben fteb.in.lebmigem «KeereSboben, befonbetS atf3üt» 
lanb:, ;©4)jcmen'unb Norwegen. iSlucp foßen (te ben Dorfeben in 
ben Seib.ffri&ben, bie gittgemeib* ,in ©cbleim auflöfen unb baS 
•gteifcb biS.auf bte £aut we#ge$ren. tfaltn t»o* biefen gifd) gu* 
erfl 17481an Norwegen erbalten, unb in feiner Reife I. ©.»118 
jbefcprieben..'Die gifcber gebenfen.biefeS fcbäblicben ©dugerS nie, 
.obne ibre.n «ßerbrttg barüber gu äugern, weil er ibnen fgarjo.fjt 
einen glücfljcpen gang verfütnmert. @r fept (tcp nepmlicb" an bie 
®orfcpe,<;$Bttt!ina;e unb anbere gifcbe in bin Stoßen:unb an ben* 
ringelnqt. Um., -;betgt ein Sod) binein, fd)leid)t»ffl«jb a ß m ä & ü 4 
m ben Seibv-tinb fattgt in furger 3eit afleS gleifd) fo <gängli<J) 
weg, bafinicptS als Jpaut unb ©rätDen übrig bleiben. Die 
$lunber unb bie,Ärebfe fd)einen fafl bie eingigen gu fepn, welche 
vor ibrer (^efrägigfeit ftcbec (inb; bkfi werben burd) ibre-barlt« 
©cbalett gefcbüpt, unb jene vieffeid)t, weil jie(ltfy meiflenS laitjf 
bem ©runbe im ©d>latnm aufbalten. ®r warf einen von tiefen 
•gifcpen in einen grogen .Kübel mit ©eewaffer unb m 3eit von 
einer ©tunbe war eS mit einem wei.glid)en unb gäben ®d)kims, 
n?ie mit Seim erfüßt, ber ftcb in lange gäben auSgieben lieg. 
-fdtpm Umr&bren baßte fid) biefe fieberige ©oßert in ber Ditf* 
eineS DaumettS vefl unb fap wk ein ©iSgapfen auS; enblicp würbe 
baS 2Bofferrfo gab, bog ber gifeb bepm 3ieben mit folgte. grifcbeS 
SEBaffer wttrbe in einer SBiertelflunbe fo bicf wie baS vorige*. 
Die gifcber $ verfieberten, bog ein Äabn balb vol SEBaffer von 
einem eingigen gifeb in wenig ©tunben in fold)en ©cpleim ver? 
roanbelt wirb, @r befam fte im 3änner vor Äälte gang erflarrt; 
aßein fte erpolten fiep in wenigen Slttgenblicfen, lebten jeboeb nur 
•3—4 ©tunben. B e p m Slnfaffen brang weißlieper ©ebleitn auS 
aßen Sbeilen- beS Körpers. Sinne fepte biefen gifcp unter bie 
T ü r m e r neben ben Blutegel, unb bilbete ibn 1754 im Mus. 
Adolph. I. pag. 91. tab. 8. fig. 4. ab, lieg ibn aud) unter ben 
SBürmern in feiner lepten SluSgobe 1767, obfepon ibn ber Bifcboff 
© u n n e r 1763 in ben Drontbeimer ©cbr. II. © . 230. X. 3. gee» 
legt unb bk 6 Äiemenblofen gefunben batte. Darauf anatomierte 
ibn Slbilbgaarb in ben Berliner©d)r, X. 1792. © . 193, $.4.> 
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Ret)iu« in ten n. fdjmeb. Slbk XI. fc790. © . 104. X. 3. g. l. 
unb fpäter Blocb, SluSlänbifcbe gifd)«,.IX. 1795..©.67. $.413. 
Jpome, Phil. Transactions 1815. (3ftS 1817. © . 25.), unb 
enblicb R e p i u S ber 3üngere in ben fcbweb. Slbfc. 1823, 1824. 
(3(tS 1825. © . 1003. 3:. 9, 10.) 

2. © . h k ^riefen ober Sampreteji (Petromyzon), 
Lamproy, ... , .. - ,;..:,,<•>'• . 

baben 7 «Paar Äiemenlödjer am Jpalfe. .-;-. ;.;: ü-n 
Die meiflen baben ibren freiSförmigen Sftunb gang voß3o$ne> 

aud) Heinere in gwep Reiben auf ber Sunge; gwepiRücfenfloffen, 
wovon fiep bk bintere mit ber ©d)wang* unb ©teig.* glojfe oer» 
btnbet; Slugen, unb bavor ein eingigeS RaSlod), welcbeS gegen 
ben 'üftuttb blinb enbiget. Ueber bie Slrt ber gortpflangung war 
man lange nicpt im Reinen. Jpome fyat (te fogar nod) im 3abr 
1815 für 3»itter ausgegeben, waS aber feitbem binlänglicb wibejr» 
legt werben ifl, unb aucb wieber fürglicb von $arrell, weiter 
Roogen unb Sftilcb gefunben unb gezeigt bat, bog eS Sföänncpert 
unb SEBeibcben gibt. 3fiS 1835. © . 352. einige leben in glüf* 
fen, anbere im 'Sfteer, fleigen aber gurSaicbgeit aucb in bk glüffe. 

1) Der O u e r b e r (P., Ammocoetes branchialis), Lam-
prillon, u; ; > .•* ,-., 

bat gor feine 3abne, eine etwaS grögere Oberlippe unb einig* 
Bartfafern u m ben 9ftunb. Sr ftebt vößig wie ein ©publwurm" 
auS, unb wirb faum 6" long, bot Ouerrungeln wk- Ringel, 
unten eine SängSfurd)e, unb bk gloffen ftnb nur ^d)wad)t Jpaut» 
ränber. Slucb bk Äiemenlöcper liegen in gurepen; bavor fleben 
2 Slugen unb vor benfelben baS einfache RaSlod), 3 ^ e SEßirbel* 
faule ifl nur eine bäütige Röbre. 

©ie ftnben fiep nicbt feiten in gang Suropa in reinem Sßaffet 
auf bem ©runbe ber Bäcbe unb fleinen glüffe, verfrieeben ftep 
befonberS gern in bk gum Röflen eingelegten- glacbSbünbel, mit 
benen fte berauSgejogen werben; baber fte aucb Sein*Slal beigen. 
©ie näbren ftep von SEBürmem unb SEBojfers3nfecten, werben mit 
Repen unb Reufen gefangen unb nacb abgefebnittenem Äopf in 
SEBeinbrüb gefoebt ober gebraten, unb mit Butter unb Sitronen» 
faft gegeffen. Der gemeine Sftann veraltet fte jeboeb wegen ber 
wurmförmigen ©eflalt unb braucht fte nur als Äöber, wogu fte 

3 * 
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aud) vöttrefflid) ftnb, J,mit fle ein, gäbeS geben tfca&en unb bte 
gifepe lieber naep lebenbigem als tobtem Raube fcpnappen. B l o cp, 
DeutfcplanbS gifepe III. 1784. © . 45. 2:. 76., g. 2. © e S n e r , 
1558. © . 6 9 6 . Mustela fluviatilis minor, fig. 

2) Die glugpriefe ober baS R e u n a u g e (P. fluviatilis) 
wirb nicpt viel länger als t' unb .ftngerSpitf, ifl vofl Quer* 

rungeln, wk geringelt, bat nur einen ÄreiS von fleinen 3äbnen, 
2 große im © o u m e n unb mebrere auf ber 3unge; ifl bunfelgrün 
nnb filberglängenb,: unb bie 2 RücfenfIo(fen finb betttlicp getrennt. 

©ie ftnben ficb fafl in gang Europa in fct)tommtgen Bäd)en, 
befonberS im nörblid)en "Deutfcplanb unb in @nglanb in groger 
Sftenge J»fo bog, m o n fte, befonberS im nörblicpen Deutfcplahb, 
gu. «Rißionen fängt, ©ie werben geröflet unb mit SBeinefftg unb 
©ewürg* befonberS Sorbeerblättern, in fleinen gäga)en in äffe 
Söelt verfenbet. «Ran igt (te rob unb unauSgenommen gum grub*' 
flürf wie, ©arbeßen, auep gebraten mit Rägelein. , ©ie muffen 
im SEBinter'gefangen werben, weil (te im ©otnmer gab unb ge» 

, fcbmacfloS (Inb, aucb einen SluSfcplag boben, welcpen bte gifcber 
bie Raube nennen, balten fiep aucb.. auf bem ©runbe gwifcpen 
ben ©teinen auf unb finb baber fcpwergu befommen. Die mei* 
flen fängt m a n vom December bis gum Slpril, befonberS mit 
Repen in ben SEBubnett beS @tfeS, fonfl auep in Reufen; an bie 
Slngel gepen (te nicpt. ©ie leben von SEBürmern, SEBa(fer*3nfecten, 
gifdjbrut unb ouep von SlaS. 3 m grübjabr begeben (te fid) auB 
ben ©een unb Seieben in baS fliegenbe SEBafferf unb gwar, wk 
eS fd)dnt, guerfl bie Roogner, weif m a n ben Slpril binbttrcp mebr, 
fängt, naepber aber umgefebrt noep einmal fo viel «Rild)tier als 
Roogner. 3n ber «Ritte «Rap ifl. baS Saicben vorüber; (te bleiben 
aber bis gum Jperbfle in ben glüffen. Der Saicp wirb a m Ufer 
gwifcpen ©teinen abgefept unb beflebt auS febr vielen (Jpern, baber 
fte fiep auep fo febr vermebrett, aber an bem SBels auep einen 
grogen Bertiiger baben. Der Jpauptfang ifl im December, wdi 
fie bann a m fcpmacfbafteflen ftnb; m a n fcpäpt bk «Rifd)tter böber; 
eS ifl inbeffen immer ein fcpwer verbaulicpeS (Sffm unb nur als 
eine Secferep gu betraepten. ©ie, werben auep gum Kabeljau* unb 
Steinbutten*gang als tföber gebrauept, unb eS foß bagtt auS 
Snglanb jäbrlid) eine balbe «Rißion ©tücf nad) £oflanb verfauft 



37 

werben. Dt*, curlänbifcfkn finb bie größten unb befielt; fie wer» 
ben in @d)nee gepacft weit verfenbet: wenn m a n fte barattf in 
falteS SBaffer legt, fo bewegen fte fid) wieber. ©ie warfen 
giemlicb longfom unb fd)einen baber alt gu werben; man nimmt 
an, bog fte 5-—6 3abre brausen, u m bie Sänge von 15" gu er* 
reid)en. Bep ©tragburg beigen (te Berling, unb geigen fid) 
Snbe Slpril mit ben Querbern, fcpmecfen aber bann nicpt gut; 
verfcbwinben, fommen im ©pätjabr wieber unb bleiben bis gttr 
gaflengeit fcpmacfpaft. ©ie fommen aucb in Surinam unb 3apon 
vor. Blocp, Deutfcbl. g. III. ©.41. X. 78. g. 1,2. © e S n e r , 
p. 7V05. M u s t e l a , Lampetra altera, Berling, fig. K l e i n , 
Missus III. tab. 1. fig. 3. K ä m p f e r , 3apan I. Xaf. 21. 
S a r u S Sri. I. X. 2. 

3) Die «JReerprief e ober eigentliche S a m p r e t e (P.ma-
rinus) 

wirb über 2' lang unb biefer als baS Jpanbgelenf, ifl gelblid) 
unb weig marmoriert; im «Iftunbe finb 12 bis 20 Reiben 
von fnorpeligen 3äbnen, im © o u m e n 2 längere', unb auf ber 
3ttnge fleinere wk d m ©äge; bie 3 gloffen finb betttlid) von 
einanber getrennt unb entbatten febr viele garte ©trablen. 

©ie werben an 3' lang, 3 «Pfttnb fcpwer, gu %dttn aud) 
armSbicf unb 4 — 6 «Pfttnb febwer, unb fnugen fid) fo ve(l an, 
bog m a n gwßlfpfünbige ©teine mit ibnen aufbeben fann. Der 
Seib ifl voß ©cpleimlocper unb ber ©cpwang giemlicb furg. 'hk 
3äbne ftpen nicpt in liefern, fonbern wk pöble SBargen auf bem 
gleifcb. Der Roogen nimmt fafl bie gange Baucbbßble ein unb 
bifitbt auS vielen Sappen ober Blättern; er wiegt an 3 tyfunb; 
bk Grper ftnb nicbt grßger als ein «Robnfamen, woraus man auf 
bk «Renge fcbliegen fann. Die Jparnblafe feblt; bk Rieren ßff* 
nen fid) binter bem «Raflbarm naep äugen, ©ie ftnben fid) in 
ber gangen SEBelt unb um gang Gruropa, bäuftg in ber 0(1* unb 
Rorbfee, von wo fte im grübjabr boeb in bk Ober, Grlbe, SGBefer, 
ben Rbein u. f. w., bort bis in bk ©aale unb bier bis ©trag* 
bürg berauffleigen, u m gu laicpen. ©te (Inb bann febr fepmaefs 
baft bis in ben «Rap, naebber aber werben (Ie gab unb unfepmaef* 
fcaff. «Ran igt (te gefoebt unb gebraten wk ben Slal. 2Bo m a n 
fk bauftg fängt, ba werben fte geröflet, in SEBeinefftg mit ©e* 
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würg gelegt unb in gäßcben verpacft unb verfenbet; fle finb" in> 
beffen nur eine ©peife für reichere Seute. 3 n Snglonb war eS 
©itte, bog bie ©tobt ©locefler bem tfötn'g eine Sampretenpaflete 
gum «lBeibnad)tSgefcbenf überreizte, h a biefe gifd)e u m biefe 
Seit febr feiten ftnb, fo foß baS ©tücf eine ©uinee gefoflet baben. 
B l ö d ) , D . g. III. © . 38. X. 77. B e l o n bat biefen gifeb W[ 

erfl betrieben unb abgebilbet, © . 76. © e S n e r fpriebt weit» 
läufig bovon, and) v o m Rainen, ber von Sampen, Jpängen Der* 
fommen fönne, Samper, Samprig, © . 696. Äämp.fer, ©ev 
febütte von 3apan I. X. 12. g. 2. g e r m i n , ©urinam, 

^©.85. 

b. Slnbere ftnb Boucbfloffer, wie bie SRoeben unb Jpapen, 
l)qben ein querliegenbeS «Raul a m JpalS unter einer vor* 

jlebehben ©ebnauge, 5 ßiemenlöcber an jeber ©eite beS JpolfeS, 
obne Decfel* 

©ie werben meiflenS fetjr grog; ja eS fommen überhaupt 
unter ibnen bie grögten gifepe vor, welcbe bierinn mit ben 2Baß» 
flfdben wetteifern. Die tiefer ftnb fafl gang verfümmert,^ unb 
bagegen ftnb bte ©autnenbeine vergrögert nnb tragen bie 3äbne; 
bie untern fleben auf einem bintern obgefonberten ©tücf beS 
UnterfieferS. Bep vielen läuft burcb ben fttrgen Darmcanal ein 
jfpiralförmigeS Blatt, ©ie baben feine Roogenfäefe wie bie an* 
bem gifcbe; fonbern bk (Spergänge ftnb von ben @perflöcfen ge* 
trennt, wk bep ben böbern gieren, unb bie Sper ftnb febr 
grog, glatt unb viereefig, befleben auS einer leberartigen Jpaut, 
weicpe ftep an jebem Scf in einen gaben auSgiept. ©ie baben 
feine ©ebuppen, unb flatt berfelben nur roube Jpöcfer ober Rägel, 
weicpe oft in eine bafenförmige ©pipe enbigen. Die RaSlöcber 
liegen unter ber ©cpnauge, bie Slugen barüber ober an ber ©eite. 
Jpinter benfelben ftnben (Icp oft gwep ©tirnlocper, welcbe mit 
bem «Runb in Berbinbung (leben, aber in ibrer 93errid)tung nocb 
nicpt beobachtet finb. Bep ben «jftänneben bangen neben ben 
Baucbfloffen gwep Änocpen, welcbe ouSfeben, als wenn fte be* 
fonbere Jpinterfd)enfel, wk bep ben vierfügtgen Xbkvm, wären. 

Diejenigen mit 5 $aar ßiemenlöcbern unter bem Jpalfe 
bilben bie 
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beten ©eiten fiep felbfl in bie Baucbfloffen verwdnbeln. •»< l>A 
- 3 . © . Die Rocpen (Raja), Raie, Razza,im i f ,*•. \ß> 
baben einen febr breiten unb niebergebrücTten 2e"tbftnit einem 

febr bünnen unb langen ©cbwang; ber quere «Ruttb liegt unter 
ber langen ©ebnauge; bavor bie RaSlöcber, bie Slugen oben 
auf bem Äopf unb binter jebem ein ©tirn* ober ©priplod). 

Die ungewöbnltebe Breite beS SeibeS fommt von ben Brttfl» 
floffen ber,, weicpe gang fleifcpig finb, unb bk gange ®iita beS 
SeibeS in fiep aufnebmen, fo bag nur bie ©trablen frei bervör» 
fleben. Die Battcpfloffen ftnb febr flein, fo wie bie ̂nft*eĉ te"h< 
gloffen, wovon bk Rücfenfloffe auf ber ©cbwangwurgel ftptv 3tl 
ben Seiden ober 3Betd)en ftnb 2 ©palten, wdebe in bk Baucp» 
böble fübren, fo bag baS SEBaffer frepen 3utritt bat. h k @per 
ftnb vierexfig, braun, unb bie (Sitm laufen nur in fttrge 3ip7ei 
auS, wäbrenb fte bep ben Jpapen lange gewunbene $äben bilben. 
©ie foßen ftep bisweilen entwicfeln, el̂ e (te gelegt werben, o *»* 

©ie ftnben fid) in aüm «Reeren, unb febwimmen gur Saitp» 
geit fo boeb oben, bag m a n fte mit Jparpunen fleepen fann. 3b* 
gteifcp ifl weig, gart unb febr gefepäpt. 3 n ber Rorbfee werben 
fepr viele gefangen, unb tpeilS frifcb gegeffen, tbeilS on ber Suft 
getroefnet unb verfonbt. 3 n wärmern Sänbern gibt eS üngebeuee* 
groge, bie mebrere Sentner febwer werben, unb wk iin ©epeuer» 
tbor attSfeben. 

Die meiflen poben einen gang bünnen.@djwang, wk Ratten* 
fcpwang; bep wenigen ifl er fleifdjig unb bief, fo bog ftep btt 
Seib aflmäblicb in benfelben verliert. B o n jenen babm einige 
einen langen ©tacbel auf bem ©cbwang, womit fte febwer ver» 
wttnben fonnen; 'unter ben flacpellofen gibt eS fafl gang 
glatte, anbere mit Rägeln auf bem Rücfen unb befonberS bem 
©cbwang. Slnatomie bep «JRonro. S S gibt 

a. <P rief entartige, welche gang fcbleimig unb glatt ftnb 
obne ©tacbeln unb Rägel, unb einen biefen unb fleißigen 
©cbwang baben. 

1) Die 3itter* ober Ä r o m p f * R o c b e n (Torpedo), Tor-
pille, Tremola-i Temblador, 

ftnb gang glatt, obne aße ©tacbeln, giemlid) runb, mit fluni» 
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pfer ©d)nauge unb bicfem, fletf^tgem ©d)toang, $aben ©tim* 
löcber unb Dafenförmige 3äbne in mebreren Reiben, ©ie boben 
aße gloffen unb meifl 2 Rücfenflöffen, »e!d)e eigentlich auf bem 
©cbwange fleben. Oben auf bem Seibe liegen meifl einige Slugen» 
flecfen febr tfpmmetrifcb; a m Ronb unb längs bem Rücfgraü) 
liegen fieine Oeffnungen, woraus viel ©cbleim ftcfert. 

Diefe* finb bie etectrifcben, Bitter** ober Ärampf*Rod)en (R. 
torpedo), 
; .4 wovon m o n gegenwärtig mebrere ©athmgen unterföeibet* 
welcbe bod) wenig von einanber abweicben. SS verbient bemerft 
gu werben, bog bie Sigenfcbaft, eleetrifcbe ©cbläge gu geben, in 
feiner anbern Sbierclaffe vorfommt. ©cbon SlrifloteleS, 
$ l i n t u $ (XXI. i.) unbSlelian (XII. 15.) fonnten bkSrfcbüt* 
terungen biefeS gifcbeS; aber erfl R e b i (Experimenta, p. 63.) 
bat genauere Beobachtungen borüber angefleßt. Ä a u m berührte 
er ben gifd) mit ber Jpanb, fo grübelte eS ibm in berfelben. unb 
im gangen Slrm, ber enblid) anfteng gu gittern, unb ber Sßen» 
bogen bergeflalt gu fa>mergen, bag er bk Jpanb gurücfgieben 
mugte. Rad) SlrifloteleS, bep weitem ber gifd) Narce beigt, 
fott er im ©onbe liegen, bk über ibm berfcbwünmenben gifcbe 
betäuben unb ftd) ihrer bemäcbttgen; nach Sicero (Natura 
D e o r u m II.) bebient er fid) auep biefer Sigenfd)aft gur Bertbei» 
bigung, woS ibm bep feinem weisen, flacbellofen Seib fel)r gu 
©tatten fommt. 

D a S eleetrifcbe Organ gleicbt wirflid) einer electrifd)en Bot» 
terte, ober einem galvanifeben Becberopporot, liegt auf beiben 
©eiten beS RocfenS gwifeben bem Äopf, ben Äiemen unb 
ben Bruflfloffen, unb beflebt auS einer «Renge fenfreebter, 
bäutiger, fecpSfeitiger 3eßen, wie SEBaben, jeberfeitS on 1,200. 
3ebe folebe glafepe ifl burd) Ötterwänbe in 3*ßen getbeüt, 
weicpe mit einer goflertartigen ober viefleiebt nervenartigen 
glüfftgfeit angefüßt, unb von Blutgefägen unb gäben beS um» 
berfepwetfenben Rerven burepgogen finb. UebrigenS erbält man 
©cbläge nicbt blog burcp Berübrung beS JpalfeS, fonbern jebeS 
anbern SbetleS beS SeibeS; jebod) nicpt mebr nacb bem Xvbi. 
Der ©cplag ifl fo flarf, bog er Snten tobtet; aßein gunfen bar* 
gufleßen, ifl noa) nicbt möglid) gewefen. ©eo,ffrop © t . Jpilaire 
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bat gefunben, bag bie nid)t efecrrifdjen Rochen ein ähnliches Or» 
gan baben, nebmlich bäutige 3eßen mit gaßertartiger Materie; 
aber fte ftnb nicbt fo gabireich unb öffnen ftcb burcp «Poren noch 
Slugen, was bep ben erflern nicbt ber g o ß ifl. <Sv bat ben 
3itterrod)en mit 5 Slugenflecfen, ben 3itteraa! unb SBelS gerlegt, 
unb mit bem Dornrocben (Raja rubus) verglichen. (SB finb 
gifcbe, wie m a n ftebt, welcbe in verfcpiebene 3ünfte geboren, unb 
in ben bisherigen ©pflemen weit von einanber fleben, in bem 
unferigen aber unmittelbar auf einanber folgen, ©ie gebßren 
aße ben 4 unterflen Orbnungen an, fleben mitbin ben fnorpel» 
artigen ober ben fcpleimigen unb gaßertartigen febr nahe. R e b t 
unb fein ©cbüler So.rengini bielten bie Röbren für fleine «RuS» 
fein, unb erfl Jpunter bot ben B a u richtig erfannt. 

* r-

© e o f f r o p bat feine Unterfucbungen in Slleranbrien ange» 
fleßt. Bep ben gewöhnlichen Rocben verlängern fid) bie Brufl» 
floffen bis auf bie ©eiten beS ÄopfS; nicbt fo bepm 3itterrocpen, 
w o ber 3rotfcbenraum mit fecbSecfigen, bisweilen fünf» unb vier» 
ecfigen, boblen tyriSmen unmittelbar unter ber Jpaut angefüßt ifl, 
Wk mit einer Jponigwabe. ©ie ftnb febnig unb enthalten eine 
geutbtigfeit, wdd)i auS ©aßert unb Spweig beflebt; eS geben 
bagu 4 groge Rervenäfle, welcbe von einem febr biefen © r a m m 
fommen, ber fid) aud) bep ben anbern Rocben ftnbet. Sr 
tritt etwoS vor bim O b r auS bim ©cbäbel, unb gebt gwtfcben 
bem ^aumuSfel unb ber erflen Äietne gu einer brüfenartigen 
SSlaffi, welcbe eigentlicb ber ©toef ifl, auS weitem eine «Renge 
Röhren fommen, wk bepm 3^1errocben. (Sin Bünbel bavon 
richtet ftep gegen bk Wafi, ein anbereS verbreitet ftd) auf ben 
Bauch; baS britte läuft über ben ^aumuSfel hinter ben ^opf, 
unb baS vierte bebnt ftep über bk «RuSfeln ber Bruflfloffe auS; 
fte pangen ebenfaßS an ber Jpaut, unb enthalten eine ähnliche 
©ttbflang auS ©aßert unb ©pweig, ftnb aber viel länger, flehen 
nicht fenfreebt, fonbern frümmen ftep u m bte «RuSfeln, laufen 
flrablenartig auS einanber, unb öffnen ftep in ber Spant, woburd) 
bk @d)leimmaffe auSgefonbert wixb, waB bep bem 3'tterrocpen 
nicht ber gaß ifl, ba bie Röbren verfd)loffen ftnb. ©ie werben 
boher weiter, unb vermehren ftcb mit bem Sllter. SBalfb unb 
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R u n t e r poben Mir 200 bep jungen gefunben? 4 — 5 0 0 bep 
ölten unb 1,200 bep einem grogen. \s 

B e p m 3itteroal betrogt ber @d)wang';fafl ben gangen Seib> 
unb enthält boS ungeheure electrifcpe Organ, wooon ftd) feine 
©pur bep ben anbern Stolen ftnbet. S S biftibt auS vielen wag» 
rechten ©ebnenhäuten nach ber Särtge beS gifcbeS, feine halbe 
Sinie weit von einanber unb burcp fenfrecbre Blätter buraj» 
fcpnitten, bie noch viel'gobireicher finb, woburd) eine Ungabl von 
3eßen entfleht, bie mit einer gaßertartigen «JRoffe angefaßt ftnb. 
Diefe electrifcpe Batterie ifl naep -Jpunter in gwo groge unb 
gwo fleine «Raffen geseilt, wovon jene unmittelbar an ber bis 
gum Grnbe beS ©cpwangeS laufenben ©cpwimmblafe unb ben 
RücfenmuSfeln liegen, ünb fo bicf ftnb, bag fte bk Jpälfte beS 
©cpwangeS einnehmen; bie fleinern Bünbet liegen unten. Die 
3ahl ber wagrechten <Qd)id)tm ifl 34 in ben grogen, unb 14 in 
ben fleinen Bünbeln; fenfrecbre Blättcbert gibt eS unenblid) viele, 
240 auf jeben 3oß« Die Rerven bagu fommen vom Rücfen» 
morf, unb nur wenige 3^eige fommen von bem grogen ©eiten» 
nerven. 

B e p m 3itterwelS verhält ftcb btefeS Organ wieber an* 
berS, liegt weber an bm ©eiten beS ^opfeS, nod) unter bem 
©cpwanje; fonbern, umgibt ben gangen 2db, unmittelbar unter 
ber Jpaut, unb befiehl auS einem fo bicpten 3eßgewebe, bag man 
eS für ©pecf anfeben möcpte. (SB ftnb aber ebenfaßS febnige 
gafern, weicpe fiep burcbfreugen, unb unter ber Sinfe olS ein 
Repwerf erfcpeinen, beffen 3eßen ebenfaßS mit ©aßert angefaßt 
ftnb. (SB |ifl mit einer ©epnenbattt bebecft, öffnet ftcb nirgenbS 
nach äugen, unb befommt Bwetge v o m ©eitennerven, ber gum 
achten «Paar gebort. (5S gibt baber fernen eigenen Rerven für 
bie electrifcpen Organe, unb bk 3*ßen ftnb febr verfcpieben. 
Diefe« Organ beflebt mitbin wefentlicp auS Seitern, nebmticp Rerven 
unb ©aßert, unb auS 3folatoren ober febnigen Blättern. (SB ifl 
merfwürbig, bag bie Slraber ben 3itterrod)en unb 3itterwelS 
Raafep, Blip, nennen, als wenn fie eine Slpnung von ber 
Slebnlid)Peit beiber gehabt hatten. Annales du M u s . I. 1802. 
p. 392. t. ̂ 6 . 

Ueber bk SluSeinonberfebung ber ©attungen hat Dr. v. Ol* 
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ferS eine eigene»? Slbhanblung in ben ©cbriften ber Berliner 
Slcabemie gefcbrieben. 1831. X. 1—3. 

2) Die gemeinfle unb hefattntefle Slrt ifl bie mit Slugenflecfen 
(R. torpedo ocellata., narke),4 

,fhtbet fid) im mittellänbifcpen SReer, unb ifl fafl gang fcbei» 
benförmig, mit fucpSrotpem Rücfen unb 5 blattfcpwargen Slugen» 
flecfen barauf, welche im günfecf flehen; bisweilen fleht bagmi* 
feben noch ein fecbSter. 

Diefer gifcp fommt übrigen? aucb an Snglanb, granfreich,, 
Slfrico unb Oflinbien vor. Bep Reapel ftnb fte vom 3ulp bis 
gttm,©eptember nicpt feiten, unb im Slugufl maepen (te Sunge. 
@r wirb mit Repen unb Slngeln gefangen, woran man einen 
gifeb bevefligt. &iin weicpeS unb fcbleimigeS gleifcp wirb nur 
vom gemeinen-«Rann gegeffen. Blocp, Sl. g. I. 44. X. 122. 
© a l o i a n i X. 48. SEBillugbbDjp:. D , 4. Sorengini X. l. 
g. 1. B l u m e n b a c p S Slbbilbungen X. 57. G e o f f r o y Ann. 
Mus. I. t. 26. f. 1. OlferS X. 1. g. 1 — 4 . 

3) gafl eben fo gemein unb befannt ifl ber marmorierte 
(R. torpedo), 

welcher fleh im mittellänbifcben «Reere ftnbet, jeboeb aud^ 
an granfreieb unb felbfl in Oflinbien vorfommt. (Sv ifl länglicp 
fepeibenförmig, vorn abgeflupt, gewöhnlich eine ©panne^reit, 
leberbraun, meifl wd§ unb braun marmoriert unb braun ge* 
büpfelt; 2 Rücfenfloffen auf bem Slnfang beS ©d>wangeS. 

SS gibt weicpe, bie 1—2 gug breit unb 15 <Pfunb febwer wer* 
ben. ©ie bringen im grübjabr lebenbige 3unge gur SEBelt. ©inb 
longfam unb fureptfam, unb flecfen meiflenS unter bem ©anb 
ober bem @d)lamm; geben foldje electrifcpe ©cpläge, bag ber 
Sinn eine 3eit lang gelähmt wirb, bk febneßflen unb grogten 
%ifa)i nicht mehr weiter fommen, unb fobann von ihnen vergeprt 
werben. B e l o n Poiss. p. 79. Fig. Ronbelet @ . 287. g. 2. 
R e a u m u r M e m . Acad. 1714. p. 344. Fig. G r o n o v . Zoophg 
t. 9. f. 3. W a l s h Philos. Transactions 63. 1773. p. 461. 
Vab. 19. fig. 1 — 3 . H u n t er ibid. pag. 48-8. R i s s o t. 3. 

f. 4. R,nssell 1803. t. 1, 2. (SaruS, @rläut. I. X. 2. 
Slleranber v. Jpumbolbt unb ©ap*Suffac haben in 

Reapel Berfud)e mit biefer Slrt angefleßt, unb gclgenbeS gefun* 



ben: bie SBirfung ifl gwar fd)»äd)er als bepm $ittetaal, ober 
bocp fömergbaft bep einem fchublangen gifcbe. Sr gibt ©cbläge 
unterm SBaffer; wenn er fcbwächer wirb, fo empflnbet m a n nur 
etwas bepm JperauSgiepen auS bem SGBaffer. Der 3itterool ver* 
fept ©cpläge, ohne irgenb einen Sbeil feine« SeibeS, weber ßopf 
noch gloffen, gu bewegen, gerobe wk wenn ein «Renfd) von einem 
©ebanfen ober von einer Smpftnbung gur anbern übergeht; ber 
3itterrod)en bagegen bewegt bep jebem ©eplag feine Bruflfloffcn 
frampfbaft, unb ber ©chlog wirb flär'fer empfttnben, wenn eine 
grögere gläcbe berührt wirb. Die ©cpläge ftnb bep beiben wiß» 
fübrlich; m a n befommt nicht bep jeber Berührung ©d)läge, wie 
bep einer Sepbner glafcpe. «Ran m u g baS Xb'kt reigen, unb 
bann fann eS naep Belieben eine «Renge ©cbläge naep einanber 
geben. «Ran empftnbet ben ©cplag, wenn m a n nur mit einem 
ginger eine eingige ©teße beS electrifcben OrganS berührt, ober 
wenn m a n eine Jpanb oben, bie anbere unten hinbringt; auep ifl 
eS gleichgültig, ob m a n ifoliert ifl ober nicht; im erflen gatt 
aber m u g ber gifd) unmittelbar, unb nicpt burcp einen Seiter, be» 
rührt werben. Segt m a n ben gifd) auf eine metaßene platte, 
unb hält biefelbe mit einer Jpanb, fb empftnbet m a n nicptS, wenn 
eine anbere ifolierte <Perfon baS Xbkv reigt, wobl aber, wenn 
m a n eS felbfl mit ber anbern Jpanb berührt, ober auch eine on* 
bere platte barauf legt, ©togen aber biefe «Platten on irgenb 
einer ©teße gufammen, fo hört bie örmpftnbung auf. D a S feinfle 
Gflectrometer geigt feine ©panttung, m a n mag bie Berfucbe an* 
ließen wie m a n wiü. Q k Sttterflfcbe wirfen auch auger bem 
SGBaffer. Bilben mehrere «perfonen eine .Rette, fo nehmen fte ben 
©chlog nur wahr, wenn ihre ginger nag ftnb, ober wenn fte «JHe* 
taßfläbe in einem ifolierten SBaffertropfen flecfen. UebrigenS muß 
m a n ben gifd) immer unmittelbar berühren; bepm ©alvanifleren 
eineS grofcheS ifl biefeS befanntücb nicbt nöthig. Annales de 
Chimie Vol. 56. 1806. p. 15. 

b. @igentlid)e Reepen, mit einem büunen Ratten* 
fd;wang, unb einem rautenförmigen, raupen Seib. 

4) (Simx ber gemeinflen ifl ber ©lattrocben (R. batis) 
in ber Rorbfee, gewöhnlich 2' breit, rautenförmig, \grau unb 

febwarg gebupft, rauh, aber ohne ©tadeln, mit SluSnahme beS 
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©cbwange«, worauf eine &en)e läuft. 3 m «Runbe liegen mehrere 
Reihen fpipiger 3ätjne. (St wirb häufig in ber Rorbfee gefartgen, 
in «Reerwoffer gefocht unb mit Butter unb ©enf gegeffen. 3 m 
grühjobr fchmecft er a m beflen, wirb aber vom «JRap an bis 
gum September, wo er bk Sungen von fid) gibt, immer fcplechter, 
im Sötnter wieber beffer. Sin ©cpteSwig unb Jpolfleitt, wo fte 
häufig vorfommen, werben fte getrocfnet unb verführt. Die 38» 
länber bebaribeln fte wk ben ©tocfftfcb, unb flehen Xbxan auB 
her Seher. 3n wärmern ©egenben fängt m a n bisweilen, bk 4 
bis 5' breit, 1 bicf unb 2 Sentner fcpwer finb. SBillugbbp er» 
gablt V#n einem, ber 120 «Renfcben gefättigt habe. (St ifl über» 
boupt bk größte unb fcpmacfbaftefte ©attung biefeS ©efd)le'd)tS. 
Bloch, D . g. III. 54. X. 79. R o n b e l e t © . 348. © o l » 
Viani X. 52. SEBillttgbbp X. C, 4. 

5) Der Rogelrocben (R. clavata) • r' 
ifl gewöhnlich 2' breit, bräunlich unb wd§ geflecft unb ger» 

flreut mit Rägeln befept, welche eine frttmme ©pipe haben, wk 
bie Rofenflacheln, befonberS längs bem Rücfgratp, auf ben ©cbttl* 
lern unb über ben Slugen, a m ©cbwang in 2 Reiben. Sr wirb 
häufig in ber Rorbfee gefangen, aber wegen feines gäben glei* 
fcpeS nur vom gemeinen «Rann gegeffen; an Rorwegen macht 
man. Xbtan auS ber Seher, unb verfauft ben gifeb getrocfnet alS 
©cpiffSoorrath; bie 3^länber vergepren fte erfl, wann fk gang 
foul,ftnb. «Ran fängt fte mit ber ©runbangel, woran ein ©tücf 
Jpäring ober ©anboal hängt, am päuftgflen im 3unp unb Sulp, 
wo fte fid) bem ©tranbe nähern, u m bk Sungen gwifchen bk 
«Reerpflangen abgufepen. Sin ber 3nfel ©t. (Sbriflopb hat m a n 
einen harpuniert, ber 12' lang unb 10 breit gewefen; 10 «Ra* 
trofen waren faum im ©tanbe, nur bk Seber fortgufepaffen. 
Bloch, D . g. III. 65. X. 83 ber «Ritcpner; X. 84 ber Roog» 
ner, unter bem R a m e n Dornrocpen (R. rubus). 

6) Der D o r n r o c p e n (R. rubusj" < 
ifl faum baoon verfchieben; eS fehlen ihm nur bk biefen 

Rägel mit bm Jpafen; fi'nbet ftcb auep an benfelben Orten. 
tyennant III. 82. 3:. 9. 2acep&bi I. 107. X. 5. g. 1—3. 

SS gibt einen Rochen, welcher burcp feinen biefen ©cbwang 
unb 2 getrennte Rücfmfloffen, fo wie burd) fleinere unb abge» 
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fepfere Brttflfloffen betf Uebergong gu ben £apen mad)t, ober bie 
Äiemenfpolten flehen unter bem Jpalfe, wie bep ben ächten 9to» 

a)en; bie 3ähne gleichen einem Säfelwerf. 

c. Jpapenartige, mit glattem Seib, bicfem ©chwang 

Unb 2 Rücfenfloffen. 

7) Der Sngelrochen (R. rhinobatos), 
welcher an 3'lang wirb, ober nur l breit unb 12 «Pfunb 

febwer ifl, oben buhfel, unten rßtblicbweig mit.chagrinartiger 
Jpaut unb einer Reibe fpipiger Jpßcfer auf bem Rücfen; ber 
©cpwqng |eträgt bie halbe SeibeSlänge, ütj.b bie erfle Rücfen* 
floffe fleht auf feiner SEBiirgel. Die ©ebnauge ifl lang unb fcbmal, 
unb hinter ben Slugen flehen bie ©tirttlöcher* . .v 

(St flnbet fiep häufig im «Rittelmeer, befonberS in ber; Rabe 
von Reapel, unb naep gorSfal auep im arabifeben «Reerbufen; 
bte Sllten haben geglaubt, er fep dn 3mitter von einem Rochen 
unb bem (5nge!bap, weil er jenem in feinen vorbern, fo »ie 
biefem in feinen hintern Speilen gleicht. SlrifloteleS VI. n. 
«PliniuS IX. unb L. l. Daher fomtnt auep ber neuere Raine 
Squatino-Raja. B e I o n Pisces 78. © a l V i a n i 153. ©eS» 
ner 1084. SBillughbp 79. D . 5. g. 1. 

d. © t ö r a r t i g e , mit einem ©tocpel auf btm ©cbwang. 
8) Der ©tecbrochen (R. pastinaca) 

wirb itwa 1' grog unb 6 — 8 «Pfunb febwer, ifl. giemlicb 
glatt unb fchleimig, olivenbraun, unb bat in ber «Ritte beS bün* 
nen, floffenlofen ©cbwangeS einen 2 — V langen boppelgäbnigen 
©tacbel, womit er gefährlich verwttnben fann, ohne 3weifel weil 
er baS gletfcb gerreigt unb nicht gerfepneibet. «Ran pat ihn baber 
für giftig gehalten, unb bie Sllten, bep welchen ber gifcp Trygon 
%t Pastinaca Ui§t («PliniuS IX. (Sap. 24, 42, 4 8 ) , machen 
ibn fo gefährlich, bag jebeS ©efeböpf rettungStoS verloren fep, 
baS bamit verwunbet würbe; ja nad) Slelian (XIII. (Sap. 5, 6.) 
foß ber grögte B a u m abflerben, wenn er mit biefem ©tacbel ge* 
ri^t wirb. O p p i a n maept eS noep ärger, unb lägt ihn fogar 
gelfen gerfreffen. Die Dichter ließen baber ben UlpffeS von 
bem 3!elegon, feinem unb ber (Sirce © o b n , burcp einen <Pfeü 
mit biefem ©tacbel tobten. (Obpffee unb O p p i a n II.) 
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. I5asc,ftur (gxtrejnaa, jMöick pejnetrabUe telum 

Trygoni, sunt telo vires, tetrumque venenum. — 

In jaculo maler dqnavit Daedala Xüirce 

Telegono nato telum, ut prosteraeret hostes: 

Hinc Ithacae ajipulsus, magni genitoris abegit 

Armenta, et clarum belli virtuter parentem 

Letifero incautus rtiisit mucrone sub Ofcum. — 

Et multa expertum Trygon mäctavit Ulyssem 

Ätque düceni solo prostravit vmlhere täntum. 

, Oppian Halieut vul. Ciofanius ad Ovidii Trist. I. E. I. 114. 

Die Slmericoner bebtenen fid) beffelben als «Pfeilfpipe. Ohne 
3weifel halten ihn auS bemfelbeu ©runbe bk Sapanefen für ein 
©egengi/t, unb tragen ipn beflänbig mit ficb. ( Ä ä m p f e r S 
Reife 155.) D a g er batnit anbere gifepe verlept unb fängt, ifl 
wohl gu glauben; nad) «PliniuS foß er felbfl bk Jpqpftfcpe an* 
faßen. Der ©cbwang ifl, nach B oft er, nie ruhig, fonbern 
fcblägt beflänbig bin unb her, vorgügticb. naep oben, fo baß er 
nicpt nur groge gifepe, fonbern anbere Rocben tobtet; einen 
gifcber hat er burcp febr harte ©tiefel binburcb fo verwunbet, 
bog er febr viel Blut verloren bat, (SB ifl gewig, bafi folcbe 
SBunben febwer heilen, aßein im ©tacbel, ber auS bem ©chwang 
gefcpnitten 4 — 5 3oß lang ifl, ftnbet fleh burcpauS feine Jp&ble, 
welche auf ©ift fcbjiegen liege. SS wächst im Jperbfl ein neuer 
©tacbel unter bem alten naep, unb bann faßt biefer auS. Der 
©cbwang ifl bis gum ©tacpel gang glatt unb m n b , bat 1" im 
Umfang, unb wirb bann plöpticp fo bünn w'Jt iin Rattenfcbwang. 
Der ©tad)el bat jeberfeitS, oben unb unten, über 80 feine 3äbn* 
eben ober SBiberpafen, fo "baff m a n ihn nur mit ben größten 
©cbmergen auS ber SBunbe giepen fann. Die boßänbifcpen ©epif* 
fer foepen Oel-auS ber Seher, unb bewahren eS in einem (^laft 
auf, als ein febr gutes «Ritte! bep Berleptmgen; eS foß auep 
gegen Äräpe unb SluSfap febr beitfam fepn. Opuscula II. p. 33. 
t. 4. f. 5 — 1 0 , ber ©taehel. 

Sr ftnbet fiep u m gang Europa unb auch in anbern SBelr* 
tpeilen, ifl wegen feineS gähen gleifcbeS, mit SluSnahme ber Se» 
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ber, wenig geachtet. Blöd), D. g. III. 62. $.82, Belon 
© . 94. SBillughbp X. C, 3. 

9) Der Sbogrin*Ro,d)en (R. sephen) , 
ifl giemlicb febeibenförmig, 1' breit, graubraun, unten blog» 

roth, bot auf bem Rücfen ftoa)e Jjöcfer, unter bem 2' langen 
©cbwang eine fcpwarge SängShaut als ©teißfloffe; oben barauf 
2 gegähnte «Stacheln. g o r S f o l , © . 17, bat biefen gifeb, »el* 
eher bem vorigen febr gleicht, int rothen «Reer entbeeft, unb So* 
cepebe, I. © . 167, hat gefunben, bog ber unter bem Rainen 
Galuchat befonnte feine (Spagrin, ben m a n gewöhnlich grün 
färbt, unb womit m a n bie gierlichen gütterale unb ßäfld)en übers 
giebt, bk Jpaut beffelben ifl, unb nicht von einem Jpopftfd) her* 
rührt, welcher nur ben groben Spagfin liefert, womit größere 
unb weniger foflbore gütterale unb Ääflcpen übergogen werben. 
Diefer hat harte, feine Äörtter, jener aber große unb runbliche 
Jpöcfer. Der Galuchat ifl ein beträchtlicher JpanbelSartifel,,wel* 
ä)er über Snglanb fommt; er befleht gewöhnlich auS ber ober« 
Jpaut beS ^opfeS, beS SeibeS unb DeS SlnfangS beS ©cbWonjeS, 
unb geigt bk 3 größeren unb weißlieben Jpöcfer auf bem Rücfen, 
wie (te fid) bepm ©eppen ftnben. Diefe Jpäute fommen in ver* 
fd)iebener ©röße vor, bis gur Sänge von 2' unb 7 " Breite. Slnbere 
behaupten übrigens, baß biefer Spagrin von einem anbern Xbitt 
berfomme, unb nur burcp 3ubereitung fo verfeinert werbe, weil 
g o r S f a l nicptS baoon fagt, unb m a n in ben ägpptifcben jtöbeft 
nicptS boüon ftnbet. Die ©acbe ifl alfo noep nicht abgetban. 
Der gifcp fommt auch mit einem eingigen ©tacbel vor, unb biB* 
weilen 6' breit: bann ifl ber ©tacbel, welcher auch für giftig gl» 
halten wirb, i' laTtg. h k 3äbne haben nur bie ©eflalt von 
hörnern, © o n n i n i III.'©. 242. R u f feil X. 1. g. 3. 

10) Der Slblerrocpen (R. aquila) 
bot einen ähnlichen ©tacbel, aber eine gloffe auf ber ©chwong» 

wurgel. Der ßopf fpringt mehr vor, unb babureb befoinmt ber 
gifeb einigermaaßen bie ©eflalt eineS SlblerS; bie 3äbne ftnb 
«Platten, bk wk Säfelwerf* on einanber liegen; bie Battcpflqffen 
fehlen. Sr ifl übrigens blepfarben, ftnbet fid) feiten in ber Rcrb= 
fee, aber häufig im ^Rittetmeer, unb wirb ebenfaßS für giftig 
gehalten, h k gifcber hängen bk Seher an bie ©onne, unb 



braricbeh boSi-cniSlrlpfelnbe. Oel wiber bie ©tcht. '^ewöhnlut 
mißt ber Seib im Durcbmeffer ^ © c p u b , ünb w i e g T U «Pfunb; 
tmi«Rittefineer fofl^eS 3 eenme^fcbwere.gebendfte fommen je* 
foocbi riw* gwep». unb1 Preppfitttolff aufbin • «Rarft Von R o m , unb 
wrtbjen; nur vom gemeinen^«Ranni gegeffen, mit SluSnabme ber 
Seher, weicpe auf bk XafiX ber Bprnebmen fommt. Die frifcper 
fejuSefbenihm «US Sos-tfcpt, fp;Wreatfcp> bem vorigen, Pen ©tacpel 

. ab.r.Bep. b«n 'Sllten fommt er unter bzn Rainen Aquila ober 
AStös vor; Bloicp III.;i 59.

; Äaf. 81. © a l v i o n i © . 1 4 7 . 
S B M l u g h b p $ / C i 2. <;©eSttet? @ . 75. gig.< <>; 

*t5l^n>.3n ben heißen «Reeretrbegegnet mdti bisweilen Riefen* 
ütyi Jporn«Rochen (R. Corinna, s. cephaloptera) ' 
•wnt>oh:M»Tgebenrer'©röge, oft'wk ein ©cpeuert&or, beren 
Bruflftoffen wk 2 J*>örner vor bem -flumpfen tfopfe hervorragen; 
f?e babeiu fe'hr ßeinef;3äbrie> wie ber ©tecbrocbeu, bie aber wk* 

k ber fein gegäpnelti (Inb. nj;J>n
:iifv. n ; r ., -V 

yn ©cbvn ältere-Reüfehbe haben "nicht feiten von ungeheuren 
mpcben;nur ber Räpe be# SlequatorS gerebet, weicpe bte «Ra* 
trofen «Reerteufel nennen; a m füblidjen Slmerica heißen fte 
Manätia, wabrfdjeinlicb wegen ihrer'Slepnlicbfeit. in ber ©röße 
mit bem «Ranati ober Somontin. ©d)on 1685 ergählt ein ©cbrift* 
fleßer (¥oyage a Siaüa, fait en 1685. p. 28.): „©roier Särm 
unter ben ©ebiffSfeufen r &ffeS fcprie: ba ifl ber Teufel, m a n 
m u g ihn fangen;.' SfßeS grifft gu ben SBaffert, unb matt fah nicptS 
als ©ptege, ^arpuPen unb glinten. 3ch lief felbfl herbep, unb 
fah einen grogen gifeb, wie einen Rocpen, außer ba§ er gwep 
$e*ner hatte, wie ein Ocbfe. @r tpareinigej©äpe, unb war 
immer von einem weißen gifeb begleitet, Per von 3eit gu 3*it 
auf« «Plänfein attSgieng unb fiep 'bann wieber unter bim Xtuftl 
êrflecfte. Diefer trug gwifeben feinen Römern einen fletnern 
grauen gifeb, ben m a n beS Teufels Sootfen nennt, weil er ihn 
leitet unb fneipt, Wenn er gifepe bemerft; unb bann fd;teßt ber 
Seufel wk ein «Pfeil barauf loS. 3eh ergähle biefeS ffeine Slben» 
tUmt, weil ich eS ftlbfl gefehen habe. SEBir waren 6 ©rab vom 
Sleauatßr." 

B a r r e t e (France ^quiriöctiale. 1741. p. 177.) fagt: fte 
fepen einem, ungeheuren Rccbert -über 20' groß begegnet, welcher 

JDfenS ölig. Raturg. Vi. 4 
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#rifo *«* ?)betntP«ffer, jB<#n«tfthflB ,<tMbu Itätfifittomtotfmipl 
fürchlerlfcbe^^tlS, j ^ $ e $ & u $ l fyfftofrriG fönffö.mif M m 
<§,d)wer:b#fcb\\)aüfat$ teMWmtfiffit&WWi, K-,©,.,.4^: traf 
biefen^ gjf^gefabfjunter^^^^ 

&*j foß>bWi$ef4;fifcb^ fffen g « # * W 
Ud>;feon..(jf .vv-mtä uvny*;:,j',k< tii h\t.t »i<J I U D V'>JV;:. ,i>t)'/;. 
>• 3, .Umflänb^icher 44f<j^bfyj)*j>*tity nf<t(ft,a$eift;,*Jl.•.IS*- 513.)J 
Vtnjter l O ^ r a b 9?orbb*ej$e ibf^rf je ira<MMVlß&#4> rÄd^««t<uÄC 
u m bas ©c^iff>;w.ovT)n je^r-rott b.ei* fld8in(^t}t§n^gi/«jl)eivum» 
geben war, weicpe gewotptili^ ' w m b W ^ r o f e n )Jpcn)e«r.heVd)Wii88^ 
men. 3ebein faß; :attf jebeni jffpGrnvr.biej w.iê iäriiijts ».ber rJpalb».' 
monbe vor bem $o?fe. flauen, j;rMinW&ißet;> fOrmÄeftfei! unb- A/lh 
langer gifeb,. alS wenn ,fie ̂ Buchtf •bieten]: binmmif)qpi& (Ichtfiner 
ber «Reerteufel bem ©cpjffe,fon»erlteJieti',fte: ihren WoQwv'fößaifö 
men hurtig vor ihm her, u m j&n^« entfe^njnv.i!(Stieg er gu bo«b(> 
im SEBaffer, fo fcbmamnun fte beflänbig außf.feinenj Rücfen um* 
ber, bis er tiefe* &&$&} fanf er aber gjr tief, fo verfcpwanben fte, 
wabrfcpeinlicp u m ifm^von unten ^njuflqgen: and}.fht><tatv ihn 
fogleiep wieber feigen, unb; biafln «nahmen \bk ä$«(hen?wkptP 
ihren «Poflen auf jebem Jpotnj e jtfr ,€S gelang,;, ben JjUinflen-bifefer. 

Rocpen gu,fangen; er »par^bennpchu^B,' breit amb 21 lang; bi& 
gur^äBurjel: beS :©cpwangeS, b m uur 22"r, (feng*wat.) Dal; 
«Raul wo»; fo weit,, baß er leicht: einen «Renfcpen verfchlutlent 
fcnnte;-ber Rücfen braun, -ber,Baucp wejßv;iv: «Dfan, jfebäpt* ihm 
auf 20 (Sentner. «Ran verfttcpte gßerlep :^ber, \xm bfe.©cbttb» 
wacpen gu befommen, aber vergebens; wabrfcpeinlicp leben fte 
von, ben SluSrcüsfen ber Ötydjen^unp--,flejtenr:baber .in. folcb fr«u»b? 
f(haftlichem Berfebf; mit ihnen. -y.£ u-ty ,- s:tb, • > iU9 Viimi\ 

, Dieß ifl wabrfcbeinlicp bk «Ulanatia (R. manatia), "ly -tro 

J;. von welcper Sacepebe eine SJbbitbung erbalten pat (?.ois-
s o n s I..8. ©,ll-5.T X.--7. g.2.)., ©te fanb fiep in c g ü b a i m r ^ 
in ber Rabe ,b,eS SlequatorS,, unb war über löSlang bis gumk 

@j?,be beS ©cbwangeS. Der Seib .war rautenförmig,^btfejjep. glS: 
lang, 9' breit; ber^opf fleitr, ;vorn.quer ahgefluöt, ;l7a\breit,i 
unb an ben (Scfen flanben 10" lange jpörner ober Ohren-4herr>?,r/: 
weiche, aber nicht bohl waren,;0nm)., überhaupt ;fein :.befonbe'r«S 
Organ enthielten. D a S - quet?e /«Jtyani..,lag nur ß"., hinter, bw,\ 
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^opftM^ unb war IQ" breit; bie RaSlöeber bavor; bte Slugen 
an fceju©eiten, unb hinter jebem ein ©tirnlocb. Die Jpaut wor 
glatt ohne irgettbi.einen Rachel, aber auf bem Rücfen in einen 
S^^lbuitVr! erhaben; bie Battcpffoffttt ileiny feine.̂ tiefiänfloffen, 
aber eine gabelige gloffe a m (Jnbe beS bünnen ©cbwangeS* Die 
JpBrner ftnb,,febr beiwtgl^cp, unb bienen wahrfcpeinlid) bem $tfche 
gum gühlen. UnterfcpeiPet ftcb v o m «Robular' burcp fürgere 
JpBrneir/ burcb ben «Rongel ber Rüctenfloffe anb bie Slnwefaibeit 
einer ©chwangfloffe; bie <5pit)i ber Bruftfloffen ;'.liegf weiter, vorn, 
unb bie gärfFung beS RücfenS ifl fafl fcpwarg. X. 7. g;-2. 
, Ü D u h a m e l bat einen folcpen gifep. unter bem R a m e n «Ro* 
bular (R..mobular)befannt gemacpt unb abgebilbet (P3ch.es IL 
1769—82. p. 293. t. IT.), welcper 1723 bep «Rarfeiße in einem 
großen ©teßnep, gefangen würbe..5 (St war io'/»' lang mit bem 
©cpivang, unb wog 6 Sentner; bk Jpörner maßen 2'; bie Slugen 
flanben auSraenbig a m ©runbe berfetben, fafl wie bepin Jpatrtmer^ 
Pap; baS sjRaul 1' 3" breit, unb babinter 5 Äiemenfpalten*; t)k 
©eiten beS gifcbeS, ober eigentlich bk Bruftfloffen, waren fepr 
breit, brepgacfig, unb fapen auS wk bie glügel eineS Ungeheuern 
Raubvogels; ber Bucfel auf bem Rütfen/gliep einir niebrigen 
typramibe, babinter eine gloffe; bie Baucpfloffen 1' 2 " lang} 
ber ©cbwang 4f/a'/)fel>r Öünn unb ohne aße gloffen;? ber gange 
fytb .glatt ohne Jpöcfer.unb. ©tadjeln. ?' ;n. ;...; i-t.-.y.i-; 

Sr .ftnbet ftcb aucb im atlantifeben Sfteer bep ben Slgörett 
Uüh bm Slntißen... &J:I Cr:,; ..... *A m v M. y>:i;" Ü 3 
vvt Snblicp bat. © i o r n a gnvSurin, wieber einen;-.im\. SRittel« 
meer entbecft. Sr war ungefäpr iVa'. lang:unb 4*/a,breit; ber 
©cpwang breimal fo lang alS ber Seib unb ohne gloffen; baS 
©ewrcpt betrug '/V Sentner. t k gärfcuncr ifl oben bunfelbraun, 
an ben Ränbern olioengelb; auf ber ©cpwangwurgel fleht dn 
febr langer ©tacbel, unb bavor eine fleine gloffe. Sr geigt fid) 
im Sunp, ifl aber unfebmacfbaft. •:Risse Productions III. 
p. 163.tab. 5. fig.^O. ,h:>o *;> n 

xv/,Roch fanb. malt im ?«Mftelmeer einen ähnlichen gifeb, bifftn 
kdb 6' lang, U breit, uttb ber ©cbwang ebenfo,lang war (R. 
«fta*s*na>, von bem veritfeu burcp mebr auSgefcpweifte Bruftfloffen 
im* einen pfeilförmiöen©ci)wonäflachel. p<rfd)tebe,?t. -Der Roognef 
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nftg 12 Sentner/ S r brüßte bepm gong wk d m Äitfc, al* 
ihm bie ©chwottgfpipe in bte Äiemen fam. „ Der* «JRild)n«B 
trieb (leb 2 Sage long u m baS Ret) umher, *un1>: würbe fobaito 
tobt borinn gefunben. @r wog nur 8 Sentner* Riffo, 3<btb.' 
© . '15. •:.{•< >' :ttp ". .- vSh 

e. Slnbere mit ben ßiemenlöcbern an ben ©eiten hübenibie 
3. ©ippfepaft. h k Jpapen ;.-mi-.; -jny$; 

mit fptnbelförmigem Seib unb einer chogrinartigetr Jpaufc. ;(l 
4 . © . Die Jpapen (Squalus) •'«« *inn » 
babert einen fpinbelförmigen Seib mit einem biefen ©d)Wanjj 

bie Slugen unb bk ^iemenfpalten on ber &dti, «JRirab aber unb 
RaSlöcber unter berjpipigen ©ebnauge, meifl gwep ©ttrnlöd)«»* 
hinter ben Slugen. «CjyTf 
,»i<-Die Jpaut ifl obne<RägeI, ©tad)eln unb ?ponger,centweber 
gang glatt, ober voß harter Körner, unb bilbtt bann btnfo§& 
nannten G>bagrin. D a S «Raul ifl mit 3äbnen w k gepflaflert, 
unb bie meiflen ftnb langenförmig unb wieber gegäbnelt;; bk 
©chwimmblafe fehlt wie bep ben Rochen, ©te haben auch, in 
ben Seiflen ©palten, welche in bk Bauchhöhle führen; bep Pen 
«Rilcpnern liegen neben ben Baucpfloffeh bie fjbenfelartigen Sin* 
hängfei. Die Knochen laffen fiep gang in ©cbleim auflegen, urtb 
enthalten fafl gar feine Äalferbe. h k hintern 3abnreibett ftnb 
fleiner unb anfangs im 3abnfleifcp verborgen; m a n glaubt, ba§ 
fte immer naebwaepfen, wenn bie großen auSgefaßert ftnb.v 

©ie fthb bie grögten gifcbe, unb manche erreichen eine 
Sänge von 5 — 6 Älafter, eine Diefe von einem Älafter, unb dn 
©ewiept von I5«@entner, fönuen baber febr leiept «Renfcben vunb 
felbfl «Pferbe verfehlingen. ©ie (Inb überhaupt gefährliche SRaub* 
tbkti, welche auep fein SlaS unb feinen Slbfaß auS ber .Rüche 
verfepmäben, unb baber gewöhnlich ben ©epiffen folgen. 3bre 
Sper ftnb leberartig, haben bie ©eflalt eineS langen BierecfS, 
unb laufen an ben (5cfen in lange, gewunbene, hoble gäben au8. 
Die Sungen entwiefeln ftcb gewöhnlich barinn, ehe fte gelegt 
werben, ©ie ftnben fid) in aflm «Reeren, feiten in ber Oflfee, 
unb werben entweber mit großen Re^en ober mit Slngeln ort 
einer ßettt gefangen, wdt fte bie ©triefe mit ihren 3äpneii halb 
gerreißen würben. 3 n ©rönlanb fängt m a n fte in SBuhnett/ w o 
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bin fte fommen, u m Suft gu fcböpfen unb bie bort verfammelten 
gifcbe guvfreffen. Shr gleifcb ifl hart unb fcblecpt, unb wirb im 
Rorbeö nur auS.Roth, unb nur vpn ben Jüngern Spieren ge» 
geffeh. «Ran fängt fte u m ihrer Jpaut unb Seher wißen, inbein 
m a n jene alS Gpagrin, unb im Rorben atfcb wohl als Seber 
fe^aucpt, bk leptere ober gum ©ewinnen beS XbtanB, wovon ein 
20 ©cbnp langer über 2 Sonnen liefert; eine Sonne Seher gibt1 

eine halbe Spran. 3«n (SiBmat woßen «Pontoppiban, 
©ttnner unb 3 o r g b r a g e r foldbe Jpapen gefehen haben, bie 
8 — 1 2 Klafter lang gewefen fepen; ein eingiger gab 15 Sennen 
Seher, ©elbfl im «^ittelmeer gibt eS, naep R o n b e l e t unb 
©illiuS, Jpapen, bie 10, ja 40 Zentner febwer ftnb. ^Die mei* 
flett waren fepon bem SlrifloteleS befannt. 
«-4 Die einen haben flache, meifl brepeefige unb a m Raube ge» 
gäbnelte 3äbne, unb finb Raubftfcbe; anbere haben nur Safel» 
gähne, wk dn ©teinpflafler, unb leben von Ärebfen unb ©d;at* 
ihierem 

Bep biefem zahlreichen ©efcblecbt laßt eS ftcb geigen, w k 
feie ©attungen wieber in ihrer Sntwicflung bk ©tuffen ihrer Orb* 
intng gu burcplaufen fuepen. ©ie theilen ftep gunäd)fl in 
f norpelfifcpartige, welSartige unb f röpferartjge. 
'Jbk erflen haben feparfe 3ähne, unb baS «Raul unter ber 
©cpnauge; bie gwepten baS «Raul a m Grnbe; bk britten haben 
Waflergäbne. 

A. Änorpelfifcbartige Jpapen: bie 3äbne fpipig, baS 
«Raul unter ber ©cpnauge, Diiefe gerfaßen wieber in priefen* 
artige, roepenartige, p a p e n a r t i g e unb flörartige. 
'•'•'• a. «Priefenortige: Seib fcplonf, beibe Rücfenflojfen flehen 

hinten Ouf bem Äreug; ©firnlöcber unb ©teißfloffe. Scyllium. 
1) Der ^ a p e n h a p (Sq. canicula), Grande! Roussette, 
ifl ber fleinfle Jpap, unb wirb faum über eine Grße lang, 

raub wenn m a n ihn rndWrtS flreiept, glatt aber umgefeprt; 
rotblicp mit febr vielen fleinen fcpwarjen glecfen; bäbi Rücfen* 
floffeti flehen weiter hinten als bk Battcp* unb ©teiß;gtoffe. 

giubet ftep u m gang Europa, vorzüglich aber im Wittih 
meer, unb ifl iin Übt gieriger Raubftfcp, welcper ber gtfcperep 

fepr-fchabet, bafür auch febr verfolgt wirb. Sr halt |lcp ge* 
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tPÖbnli4 am ©tronbe im, ©chtomm auf. D a S gleifch tft fc«le#J 
unb bat einen- tbronigeti ©efcbmacf. B l ö d ) , Sl. g. •* 1.^21» 
X. 114, unter bem Ramen Igqualus catulus.. Ronbelet 
155:4. ©.380. Canicula, Scyllium Aristotelis (©eSner.1558, 
©,495.. gig.), ©olviani 1554.. X. 45. Catulus 3(minor;), 
Gatto ( S B i H u g h b p 4686. S. B , 4. gig.). Ben- Benebig < 
Gatta schiava, häufig, böchflenS 14 «Pfunb febwer; bk JpauJ 
wirb gum «pplieren feinerer Jpolgarbeiten verwenbet. «JRartenS, 
Reife II. 408. zu u m 

-2) Der «Pantperbap (Sq. catulus et stellaris), Petita! 
Roussette, Rochier, -fy 

fafl gang wk ber vorige, wirb aber 2 Sßen long, unb bat 
eine febr harte unb rauhe Spant, fo bag man Jpolg unb (Slfta* 
bdn^bamit polieren fann, ifl rötplid), unb hat weniger große, 
gerflreute, fchwarge, meifl ringförmige gleefen, peigt baber auch 
ber getigerte Jpap. h k Rücfenfloffen flehen gerab über ben 
Bauch* unb ber ©teig--gloffe. ginbet ftd) um gang Suropa, in 
«Renge aber im «Rittelmeer, wo er febr verfolgt wirb, weil er 
bim gifcbfang fcpabet. ®dn Sl.ufentpalt ifl gewöhnlich im hoben 
«Reer unb gwifchen flippen, er wirb baber weniger gefangen,; 
baS gleifcp ifl aber beffer als vom*vorigen. R o n d e l e t , Cani* 
eula saxatilis p. 383. Fig. ( © e S n e r © . 199. gig.) Sab-
viani t. 45, Catulus major, Scorzone. Bep Benebig Gatta 
d'Aspreo, häufig. B l ö d ) , Sl. g. I. 16. S. 112. Sq. canicula. 

b. Roepenartige: ber Äopf niebergebrücft, bie Slugen 
gur ©eite auf Jpörnern. Zygaena. 

3) tfk Jpammerfifcpe (Zygaena) 
haben bie ©eflalt unb bie gloffen wk ber Rtefenpap, aud) 

fehlen ihnen bie ©tirnlocber; aber fte weicpen von aüm gifcpen 
babttrcp ab, bog ihre Slugen am @nbe von 2 armförmigen ©ei» 
tenverlängerungen beS platten unb flumpfen ÄopfeS flehen, wo* 
burcb er bie ©eflalt eines JpammerS erhält; ber «iflunb unten 
unb bk RaSlocper bavor nahe am Jcopfranbe. Die 3ähne (Inb 
brepecfig unb fägenformig unb (leben in 3 — 4 Reiben. 

Der gemeine (Sq. zygaena) 
ifl gewöhnlich mannStong, rauh unb grau, bie SEBurgel ber 

gloffen fcbwarg unb aße monbförmig; bk erfle Rücfenfloffe ifl 



graf unb f*e>|t' weit! vorn. Sr fTnbet^fi#^ojgag«echMn¥|J®litfeJl*' 
meer •, --, aber qucp int" attontifcben t bis,nacb. 2Beflinbi«n unb wirb 
bisweilen 12' laug,r 8 im Umfang unb, 5 Seltner; febwer; hält 
fiep ' gewöhnlich iian- fer) lamm igen Orten auf', ifl ein fcpäbüeper 
Raubftfeh, Wagt ftä) unter bw ©epiffe auf ben Rieben >hinb< 
greift felbfl «Renfcpen anj.baher wirb,er überaß verfolgt unb et 
gibt wenig Reifen, w v htan nidfr Beschreibungen unb Stbbilbuu»! 
gen von ibm ftnbet. <Sv. wirft 1 0 — 1 2 3unge furg na<b einanber 
Slm meiflen wirb er in ber Rabe von © m p r u a gefangen. ~©<ih 
gleifep ifl gab, rieept unb fepmeeft fchlecpt; bennoa) -wirb eS von 
Pen Slcabern gegeffen, bk Seher gu Spran unb bh Jpaut alS 
Qbaaxin gutn «Polieren gebraucht. Bloch, Sl. g. I. 29. S. 117. 
©eSlter; 1254. gig. ."!> ;;•'• <•.;•„; 

e. E i g e n t l i c h e Jpapen: breite,©chneibgähne, bie erfle 
Rütfenfloffe vor ben Baucbfloffen. ,: *i:-. h -riru'^i 
er SS gibt ohne ©tirnlöeper, aber mit eirier ©teißfloffe. rifin-i 

4) Der blaue (Sq. glaueus) n/, 
fmbet ftcb gewöhnlich im Rorbmeer in ber ©röße von 2 — V 

unb fcbenfelSbicf, foß ober 10 unb 15' lang werben; er ifl glatt 
unb fcpieferblau, bat febr lange unb fpipige Bruftfloffen, gegäp» 
nelte Sangengähne in 4 Reiben, eine ©teißfloffe, aber feine ©ttrn» 
löd)er. h k gwep Rücfenfloffen fiepen weit vorn. (St rnaept be* 
fonberS 3agb auf bie Sltofen, unb erfepeint bann in «Renge an 
ben Äüflen von - Sngtonb unb granfreiep; er verfeplingt auch 
SbunnftfcPe, unb foß fogar «JRenfcpen anfaßen. ©ein gleifep ifl 
gab unb übelriecbenb; bk Seher abit witb gefcbäpt. Blocp, 
D . g. III. 78. S. 86. 

.,- 5) Der R i e f e n b a p ober ber «Renfcbenpap (Sq. car-
charias), Requin,, 

wirb 4 .Klafter lang, ifl fpinbelförmig unb bat eine cpagrin* 
artige, graue Jpaut, mit mehr aU 400 langenförmigen 3äbnen 
in 6 Reihen, bk Oben wieber an beiben Räubern gegäbnett ftnb. 

Diefe 3äpne fönnen fte aufrichten unb legen, weil (Ie nur 
in Jpautgeßen flecfen; fte fußen immer naepwaepfen, wenn bk 
alten auSgefaßen finb. «Ran ftnbet oft bergleicpen verfleinert 
unter bem Rainen ©cplangengungen. (St fdf>etnt fiep in aßen war* 

mern Speeren gu ftnben,, unb nifb* fselten im «Rittelmeer, wo er 
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(leb meiflenS in ber Stefe aufhält. <?r ifl äugerfl gefragte?, 
unb verfd)lingt aßeS waS ihm vorfommt, ©d)oßen, Robben<itnb 
Shunnftfche, mit benen er manchmal an ©arbinien in bk 9?epe 
gerätb unb gefangen wirb; -. m a n bat bafetbfl in einem 3 — 4 Sent» 
ner fcpiveren gegen ein Dtrpenb unverfebrte Sbunnfiftbe. gefunben 
(gitti III. © . 73.). Sr faßt felbfl bie «tflenfcpen an, wenn er 
ihrer babbaft werben fann, unb m a n bat^bievon traurige ®e» 
fcpicbten. @inem babenben «Ratrofen bat einer, nad)>germiti 
(II. © . 2 4 8 ) , ein Bein abgebiffett, beßgleicpett einem jungeil 
«Renfcpcn, nach geuillee, felbfl auf einer Rpeebe, bie voßer 
©cpijfe lag, unb dn «Räbchen hat einer gang verfcblueft. 3 m 
5Bettmeer folgt er gewöhnlich ben ©cpiffen Sage,"ja SBocben 
lang nad), um bie ausgeworfenen (£in'gen>eibe gu verfeblingetf 
unb g^florbene '«Renfcben, bie inB SSfiat geworfen werben; er foß 
fogar 20 @d)ub hoch auS bem SEBaffer naep ihnen fepneßen* gafl 
immer hält ftcb ber fogenannte Sootfenftfcp u m ihn auf, um, wie 
bie «Ratrofen mepnen, ibm bie ©egenwart eineS großes an*u» 
geigen, vwaprfcpeinlicp aber, u m von feinem SluSwurf gu leben. 
Sr bat einen äugerfl feinen ©erucb, unb wittert fauleS gleifä) 
4 — 6 ©eemeilen wdt\ aud) wiffe er bk ©cpwargen von Pen 
SBeigeu nt unterfcpeiben, unb giepe jene vor: wenn baber bie 
SEBeigen an Slme'rica ;baben, fo gwingen fte bk ©cpwargen fid)' 
im Greife u m fit gu fleßen, bamit fte guerfl vom Jpap hinweg*' 
gefcpnappt werben. (SB hängen ficb ihm oft bk ©d)iffSpalter an ben 
2iib, unb laffen ftep von ibm perumfübren. B e l o n © . 6 0 . gia. 

D a (Ie fo fcpäblicpe Sbiere ftnb, fo werben fte verfolgt, wo 
m a n ihrer anftdjtig rotrb. Sin Slfrica gibt eS verwegene Rege-r> 
welche ihnen nacpfcbwimmen, unb ihnen, wäprenb fk ftep gegen 
fte umwenben, u m baS «Raul naep oben gu bringen, ben Bauch' 
aufftblipen. Sbre @per foßen 8 3oß lang fepn, unb bie gäben 
baran 40. ©te fommen aber lebenbig gur 2Selt, unb m a n bat 
gegen 40 Sunge in ihnen gefunben. «Ran benupt von ihnen 
nid)t8 al8 ben Sbran auS ber Seber unb bie Jpaut, weicpe d\\ 
grober dpagrin ifl, womit m a n Jpolg unb Elfenbein poliert, ihn 
auep alS Uebergug von glafchen, gutteraten unb Degengriffen 
u. bergl. anwenbet. 

S m Sabr 1758 gog ein «Ratrofe mit einem auSgeflopften 
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^ & a p in Deutfcblonb umherJ ton bem er im ^ittelmeer-Ver* 
fcblungen unb wieber auSgefpieen worben wor, als m a n ihn mit 
einer Sanonenfug'el getroffen hatte. «Ran bat fcbon in einem 
etnjgdngeS «Pferb gefunben, unb fein ©ewtcht auf 15 Sentner ge» 
fcpä^tl ja m a n erjablt von foreben, bk 40'Sentner febwer ge» 
weferi fepen; inbeffen'Wog einer von 20 ©d)uh Sänge Unb" 9 Um» 
fang nur 224 «pfunb. Berfleinertr ©cpjangengungen (Glosso-
petftie) (Inb fo groß, bog baS Sbier 70 ©cpup läng gewefen 

febn m ^ g . ^ ä ' c p j R i f f o geigt er fid) feiten bep'Rigga, fommt 
aber :Vor von 9^-12 ©cpub unb 1—12 dentnem. ©ein gleifchr 
ifl weiß aber1 fibe¥riecbenb unb unfdjmacfbaft, unb Wirb für eine 
febr grobe ^pdfi gepalten. B eilo n i u S @ . 70. 

'6) SS gibt nod) einen anbern fogenannten «Rerifebenbap, 
welcher eine mehr brepeefige ©ebnauge unb bk RaSlocher näper 
am'sRunbe hat; auep fiepen bk ßiemenlöcber gong vor ben Brufl* 
ffeffen. SMan nennt ihn 

bm langnaftgen (Sq. cornubicus). 
':;'•'Sr ifl oben blau, bat'an ben ©eiten beS ©ehwangeS einen 

#autfiel; bie Sappen an ber ©chwangfloffe ftnb giemHcp gleich. 
Sr, ftnbet ftep ebenfaßS im atlanttfepen «Reer, an Snglanb unb 
im «Rittelmeer. Ronbelet nennt ihn Lamia unb bilbk ihn ab 
© . 399runb babon ftnb'et ftd) eine dopie bep © e S n e r , © . 2 0 4 
(Gänis lamia). Rhcb Riffo fängt man fte.bep R^ga von 
4 «Pfunb bis gu 6 Zentner unb von 9 %u§ Sänge. Slbge» 
bilbet ifl er auch in Borlafe, (JomwaßiS, X. 26. unter bim 
R a m e n «Porbeagte, unb befchrieben von B r o u f f o n e t inJVlemi 
ac. 1780. 

SS ifl febwer gu entfebeiben, weicpe ©ottung eigentlich'' 
bie 'Sllten unter bem '«RenTcbenhap verflanben haben; wahr* 
fepeinlich inbeffen benjenigen, welcher ftep a m meiflen im 
«Iftittelmeer unb in bcr'Räbe von ©riedKntanb geigt,1 unb baS 
ifl W o h l ber vorig7*.; B o n biefem fagt Ronbelet, bog er im» 
ter aßen a m größten werbe unb auf einem Sßagen faum w n 
2 «Pferbetf fönne gegogen werben;1 man weibet ihn baber auS, 
gerfepneibet ibn in ©tücfe unb" labet t'bn auf 2 SEBägen. @t habe 
einen mäßigen von 10 Seritnern gefepen. Die- Jpaut rauh, ber 

tfopfgroß, Rächen febr weit. Die brepeefigen, bepberfeitS geFerbten 
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Bahne fe^r-harl i$b in ß. .Reihen, wovon bj.WPfle vorwärts,^ 
richtet,: iflj unb, ouS beip^unfcfc jlef)^ b^jgweprte, mfct$t) 
bie folgenben naa) hinten gerietet,.^jnb.. v o m tgltetfcl>e$efy#, 
Die grogen Slugen .gtebt er ein, unb fleht,r;b,ie<-«^enfcp.en-;flftrr •< 
an. r Sr, ifl fepr gefräßig, vergingt fe,tp,flnSeichnamev\ jffe.tf* 
bepj ber- 3erl*gung fta) gegeigt hat., Bep .^rfeiße unb f % a 
würben^biSweilen gefangen, in benen m a n -ejnen gep|«ßg<|r^ 
«Rann gefunben bat. , D a r u m Ratten - bie; Sllten and) <ge##jf 
Reiher Samien genannt, weil.fte junge Seiltevve^ocft ,m?bjf$f 
Jpaut unb \jpaacoufgefreffen hätten. (Sr habe an-ber P ^ f l ^ i 
^ranfreicbS einenjgefehen, burcp. beffen, Rachen f«h*, leicfet all
ein fetter «iftenfcp gegongen wäre; boper mü(fenman wabrfche4nj|t|l 
bie (Jrgöblung von SonaS auf biefen gifd) beuten, weil m a n vor 
Seiten unter bem R a m e n SEÖaÜftfcbe (C,ete) .alle: großen gjftĵ  
verflanben unb bie äcpten üöale nifyt, von ben Jpapen ttnterfcbĵ  
ben hätte, befonberS weil auep bk leptern, lebenoige Sunge -gt# 
Söelt bringen; © a l e n u S reebne unter pie SEBale auSbrücflicb bie 
Jpapen, bie .J^ammerflfcbe unb :felbfl. bie grogen $ljunfi$fthe; 
eben fo SltpenäuS, «Paul von Slegjna unb B a r r o ; • cm#>/^3 
ber.€>d)lunb ber SEBate viel gu Kein, w\t eS, bie Verlegung lehre;* 
D a S gleifcb fep.weiß, nicpt befonberS ̂  bort, wilbere nuep nicb| 
u.nö. fep bem von vielen anberen Jpapen vor|ugieben;;bag er 
«Reufcpenfieifcp freffe, fonne vom @entt|fe nicpt abhalten, weil 

1 baS anbere gifepe aud) tpun. Sept effe m a n eS mit Saud), 3"«e» 
beln unb .anbern ©ewürgen. Die ©olbfchmibte faßten bk 3<&ft' 
unter bem R a m e n ©cplangengungen in ©über unb bk «Rätter 
hiengen fte ihren ^inbern u m ben JpalS, weil fle baS- 3abn<Äl 

erleichtertenunb bie Krämpfe ober ©iepter vertrieben; m a n mache 
auep ba8rbefle 3abnputoer bavon, welches bi^ ̂ ähms gangoweig 
erhalte, yRäch B e l o n beträgt bie 3obl ber 3gbne-an 200; ge 
flanben in 4 Reiben; m a n bewahre fte aud) alS ©egengift unb 
faffe fle b.eghalb in ©Über unb ©olb ein; ber gj$>.fep übrigens 
im «Rtttejmeer feiten. , , ,*.,,, iw 

Slnbere haben nebfl ber ^teißfloffe auep ©tirnlöd)er. - r i ^ j; 
7) Der J p u u b S b a p (Sq. galeus), Milandre,* -•• 

rl bleibt, Kein unb wirb böd)flenS l Sentner fehler, ifl affa 
grau unb hat longenformige 3äbne, bie nur on .einem ^anbi ge* 
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gähnelt. flnbw- ginbetficp u m gong Suropa, vorgüglie|Mim.«Rit»{. 
tehmer, ujib ifl febr gefrägig,; verfcpjjngl fp̂ ftf <^üc^,jpplg,, 
wenn fte mit ©pecf gefcpiniert ftnb* «Ran nennt ihn gewöhnliche 
bie Wetjrfau. Bloch, 3l.;g. I. 3|.;,S. l t s . r © e $ n e r d<)7. 
gig. Ganicula Plinii, Lamiola. ; <•£, f̂ .fjt, }v/i,'tW 

Slnbere haben ©tirnlöcper aber feine ©teigftoffe% 
8) 3 m Rprbmeergibt eS ben norbifcben « R e n f c p e n b a p 

(Sq. glacialjs;), , , t 
... welcper ftep Tiber von bem fübltcpen burcb. bie Slnwefenpeit 
ber ^tirnl-pe^er unb ben «Rangel ber ©teiffloffe unter/d)eibet. 
(St wirb befontjerSihäuftg. an Norwegen, 3^ 9 uuh ©rönlanb ge» 
fangen. ; ßrr wirb 1 2 — 1 8 ©d)ub lang, hat oben überä100 beweg» 
üd)e 3 äpne in 4 — 9 , unten etwa 100 in 3 — 6 Reiben; augerbem 
(leben noch mehrere gerftreur. Der Seib ifl giemltcp walgig mit 
flachem ^itcfen; bie Bruflfloffen febr grog unb pval; bk erflef 
Rücfenfloffe giemlicb: in ber «JRitte, bie gwepte auf bem toug, 
bk obere ©cpwangfloffe febr lang. (St hält ftep in ber Siefe 
auf, unb fommt •nur.an bk .ftüflen, wann er feinen Raub ver» 
folgt ober verfolgt wirb. (St frißt aßeS, waS ihm vorfommt, 
©cpoßen Kabeljau, Dorfdje, felbfl junge Robben unb Delphine, 
vergeprt auep bk tobten äöale unb felbfl «Renfcpen, maucpmal 
fogar lebenbige, unb wirb baber febr gefüreptet. (St foß bk 
fleinen, mit Robbenfeflen übergogenen Rad)en ber ©rönlänber 
mit feinem weiten «Raul nieberbrücfen, unb ben barauf ft^enben 
bie,Beine abbeißen; baber fliehen ihn bk eingelnen gifeper, fo» 
bal^ fte ihn feben. Slucb foß er febr gut hören, unb fogleich auS 
ber Siefe perauffommen, wenn er reben hört; baber bk gröna 
iänbifcben gifcber gang fliß ftnb, wenn fte; feine Racbbarfcbaft 
vermutben. 

Sbre Raubfucbt ifl fo groß, bag fte ihrer eigenen Slrt nicht 
febonen. Sin Sapplänber verlor einen an feinen Rabn gebun» 
benen Jpap, ohne eS gu bewerfen; furg nachher fteng er einen 
großem, unb fanb in beffen otogen ben verlornen wieber ( S e e m S 
Sapplanb 160.). B e p m SSaßftfcpfang wetteifern bk «Renfcpeu 
mit ibm in freunbfcpaftlicper Jpilfe; wäprenb jene ben SEBaßftfcp 
oben gerfleifcpen, beigen ihm bte-->Jpa;p,en unten ©tücfe auS bem 
Seibe. Roch © u n n e r hal nton in einem ein Rennthier ohne 
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jpprner, unb in einem anbern eine Robbe fP grog wie ein pcpf 
gefunben; er m u g baber felbfl-eine ungeheure ©röge geDaht 

bab«u. 
«SJegen feiner greßbegierbe lägt'' er fid) leicht fangen. «Man 

binbet einen ©acf mit faulem gleifd) ober einen Robbenfopf on 
einen Jpafen, unb fcpleppt î rt hinter bem ©d)iffe her, waB k* 
fonberS an SSltfrib gefcpiebt. j: Sr nähert"ftep vorffeptig,, um* 
fcpwimmt ben Äöber, fpflet ihn, lägt ihn aber wieber fapceii. 
Sieht m a n ipU gurüef, fo erwacht bepm anfebeinenben Berlufl 
feine Begi^rbe fo, bog er plöplid) barauf loSfäbrt unb ihn per» 
feplingt. S S foß dn Bergnftgen fepn, gu <feben, waS er- för 
©prünge mad)t, u m loS^ufommen. Sr fud)t bk ÄetteoBgu» 

reigett; ftnb aße Berfuche vergebens, fo fpringt er wütpenb bar» 
auf unb'flogt enbltch felbfl ben «Ragen auS/worirtn*ber Jpapen 
ftpt. Jpaben fiep bie ^Ratrofen hinlänglich an feiner Öuäl er* 
gvpt/fo gieben fte ihn in bie Jpöpe, machen ihm einen ©trief um 
ben Seib, unb bauen ihm, ehe er attfS Berbeef. gebracht'wirb, 
ben -Äopf ab, unb auep fobalb als möglich ben ©cpwang, weif er 
auep gefopft noep gefährlich u m fiep feblägt. SS ifl merfwürbij?, 
Üa^ biefeS fred>e Spier fiep vor bem «Pott»2Bal fo furchet, baf) 
eS ben ©tränb fud)t, ja fogar auf flippen flettert, wo er ge« 
wohnlich gu ©runbe geht; er foß eS fogar nicht wagen, ft<f> 
einem tobten «Pott-SEBal gu nähern, obfepon er anbere tobte ffljflle" 
gierig vergehrt. Unter aütn Jpapen" hat er baS eßbarfle gleifdj; 
welche« iti 3$* unb ©röntanb frifcb, geborrt, befonberS aber halb 
foul gegeffen wirb, jebocp nicht gern; ber Sbran auS ber Setar 
wirb gum ©cpmieren, feiten gum Seucbten benitpt; mit ber raube« 
Jpaut poliert m a n bk 3eltflangen, macht auch barauS © $ # , 
unb in Rcrwegen «Pferbgefepirr. Die beflen Racpricbten ' w>n 
biefem gifeb baben wir von O t t o F a b r i c i u s , Fauna groenl. 
p.127. S g e b e © . 49. gig. © u n n e r D r o n t p . ©ef. ©cbr.II. ©,350. 
X. 10, 11. g a b er 23. B l o c p S Squalus carcharias, 31. % l 
33. Soft 119, wobep aber ber %dd)\\it, w k eS fcpetnt, t\t 
©teißfloffe. binjugebieptet hat: benn Bloch fagt auSbrücflich, baf 
fie fehle. 

d. Die flörartigen Jpapen babm @tad)eln in ben 
Rücfenfbffen ober an ben ©eiten ber ©ebnauge. 
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;:;; 9) Der ©tacfjelbflp (Sq; centrina)^ Humanuni tvA-yvi 
ndr> ifl/bicf unb •gebrungen, bat ©tirnlöcher aber feine. ©tei#» 
floffeu;.©chneibgäbne, oben nur tti einer ober.2,Reiben, waten 
-bitnn«iifpii>icjer3ähne in. mehreren Reiben,^enie raube bräunliche 
$®&tj iein*n.ti*urgen; ©cbwang. unt einen ©tacbel in jefcer Rfrs&b* 
floffe, wovon bie erfle weit v o m fleht. SEBirb nicht über- 3-^4;' 
lang unb. ftnbet ftd) int SRiftelmeer, aber entfernt von ben Saften, 
;tt>irb'.|:baher wenig5 gefangen» unb- wegen* beS 'fcblecpteir>gleiicbeS 
jtüri.vou;;armen Seuten gegeffen. .j@r-gehört gu feen:Uiaubfljfcp&t. 
,Die Jpaut braucht-man rgum «Polieren unb gum Uebergteben von 
-gtttteralen. i ßr foß ;fd)lou wie ein. gucpS fepn, nur mit 9Mficht 
"4n bie Slngrligehen unb wenn er bkUibi verfcblutft.hat, in..fe& 
ijpöhe fpringen unb bk ©epnur abnagen;!gelingt eS-nicpt, fo'foff 
er bie (Jingeweibe herouSflüIjften, (Wobep bie Stngel abfalle. "'Auf 
biefe 3Beife foß er 2—3mal bie Singet verfcplucfen;unb bie gifd)«r 
babep leer altSgehen ;toffen. Bloch, 21 g.. I. ©.,23, S. 115. 
©eSäier, ?719. Mustelus centrina, 1250 Ynlpes centrina;. 

10) Der D o r n b a p (Sq.;acaiithias), ~ Aignillat:; 
bot ©tirftlöcper aber feine ©teißfloffe, Keine fcpneibenbe gähn* 

in mehreren Reiben, unb einen ©tacbel vor jeber Rücfenfloffe auf 
betit Äreuge; er ifl walgig, cbagrinartig, wirb 3 ©cpub -towf, 
20'«Pfunb fcpwer, oben bunfelbraun, unten weiß; jeberfeitS mit 
4 Reihen ©dpleimiöcbern. @r ftnbet ftep häufig um. gang Europa, 
iaud) in ber Rorbfee, aber feiten in ber Oflfee,. hält (Icp gefcßig 
«üb geht befonberS ben 3ugftfcpen, bem Jpäring, ©cpeflflfcp unb 
iReerflirit naep. Sr paart ftep, naep SlrifloteleS, im ©eptem» 
ber, unb wirft vomIRärg bis gum Slugufl manchmal 6 — 7 Sunge 

furg nach einanber. ©ein gleifd) ifl gwar gab, aber nicpt fo 
übelriecpenb wk bm anbern, fommt baber auf bk «Rarfte unb 
wirb befonberS in Stallen in ©algwäffer gefocp.t; bie ©rönlän» 
ber toffen eS vorher halb fallt werben; biefe unb bk ©d^ofttoriber 
troefnen eS* an ber Suft; aud) bie G?per werben gegeffen. B l ö d ) , 
D . g. III. 74. X. 85. K l e i n missus III. 1.1. f. 5, 6. ßttbl* 

Beptr. S. 1. 
11) Die ©ägfifepe (Pristis) •-»• ^ 
finb walgig, vorn abgeplattet, aber bie ©ebnauge ven* 

längert ficb in ein langes ©cpwerb, mit fpipigen 3ähnen ai 



62 

bepben ©etfew;r1fl bem queren TOnbe unter her»©chucötgefflehen 
*!&«$ Äbr»«erj(öhJie';wte. «Pfloflerv^Sie paben>2 ©rirrtlöd)er|> ober 
feine @:r*i§f$öfl!e.r,,Die. ©fabeln 'in ber,@äge finft l»iitfii$< fa 
'bie !Änoche^nwngeneält,iwie ächte,3äbne,.;unb;j»§fleben auMnoi 
^(helnarligvf^^Raterle, wäprenb ibici «geutlicben.Änt^ttihutifa^ 
>eto$tr#<?finb*>'t <2knJ.̂  .sjsil im./4h-: 'Fbi sH rr/trh . $ $ | 
jtvf; Der>fjiTn/eine(Sq;. pristis),^-Espadon, ) - 'J rj.dnu ^ ] 

cv^'inJfrbfr^eteöfhlich mannStottg;: erreicht aber: einerSöngeoiMiii 
.ISfVunb mehr;, bie Spautift b n n M ^ u unbitgßtt^. in beri©to 
tflehen jebeEfiitS 18^-34 ©tochieJni @r ftnbet ftd} i»nHetua9eet^ 
ih'ben flälteflen; wie,in Pen beißen; unbMäimpft i8)t bäto^imu 
5ft«nirißaleri/ibeild»»ii« N h Bhuieb aufreißt,: wob^poibm aber nicht 
Ife1t.nl bte ® % e iobbtia)tj unb flecfen bleibt, i, fett dSotripf} boUeii 
gewöhnlich ! febr ftmg unter, einem fürchterlichen'̂  ©cbtoöeniduül, 
•Sobeh im Ma\fu»ny®famiaUßid)Hii$tt Teben bartfc'voir ferne l̂t 
j&nb nfflrtgn,.^m.ben-©ägftfd) nicpt gm vertreiben, biB her $B'a§» 
.ftfcbtobt ifl. -'Sie behaupten nad)''SRartefrS (©Pibbergen©.96), 
bafi ber ©ägflfcp fobann nur. bte. Sunge treffe ö'nb baS übrige 
Hegen laffe; Ungeachtet i feiner egeitibfd)oft mit : btinl 9BdÜfiTcf> 
?fantt m a n ihn wegen feine« ©chiffeS; bocp nicbt unter,bte^9faui$ 
thiete recpnen:; ohne 3weifel frißt er. nur fleiije gifcbe,; ©cr)ne(feit> 
Ärebfe, «JKeerfletJne u. bergl. 3 n ben ©amnilungen*'ftnbetPwM 
folche ©ägen / weicpe über banbbrett unb mOnnStong^nfrr bttffe 
nun gewöhnlich ein Drittel beS gangen SeibeS betrafen, fo ftmtl 
miani leicht auf bk ungeheure ©röße biefeS Sbterl fdjließett. 
.Bloch, 31. g. I.:@. 41.' S. 120. © e S n e r , 858.: Physettf 
pristis. Valeaatiennes M e m , M u s . p. 223. IX. t. 11. fig. hx 

o? B . Die weis artige» Jpapen haben einen, bicfenftftopftnüi 
bim.«Blauie vom; r. w>st nv, ;•«?» r - *j_ *i;.-dt.-vi-'v-jil' 
c.,:.i 12) Der fogeuannte e n g e l b f r p {Squaliusi sqnatina) <-i 
,1:! hat einen niebergebrfitfterc-Seib; breiten «ftopf unfr>feine @tei#« 

.floffe; bk Äiementöcper an-ben ©eiten, .unb ba*> weite'«Jfatl 
•vorn on ber ©chnccugi, bk Slugen (»ben änb.:©ti!ßil«\her TtopInteJ; 
vor ben großen artförmigen Bruftfloffen flehen bk 5~: ßiemefc 
löcber oicpt bepfammen. Die Jpaut ifl taub, invSuribjT flihen-2, 

im © a u m e n 3 Sahnreipen. ki,w,<v,- xnsbc? tjnfl 

M ;.Den dornen hat biefer gif# von ben f I u g e i f f a t w W % * # 

http://Ife1t.nl
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fftffim erhalten;ffttycbhbie, BauchfltfftÄfv.fBbl'bra'tduttbs-tong, "bie 
2;i9l!ütle«|Iqfea!/,bagegen fleät unb'flehen auf bemr ^rel»j^tr tgf» 
fmbf>tv#»h"t;uwt rtgntögt Europa', tulnb3wirbng;hv,öhnlr4

5 4r©d)nfc 
inimt^mälX abser (6M4-ßi@cbub vlarcgi i n ^ i **-2' Sehtirernfi^wQ^ 
fni#t ©#oßetniait!ib/1Hod)en; unb we&rfr:(u#i'$lbfl g8g»eri iURfenffcpenp 
wenn er iiUjWeherige'fangeiiitiwftbjis @r fo$ im gtübfapir unP rm 
Jpe*>fl.7-*-8 SnrtgeMöeirfehurß Sbßntong^^JDaS,rgMfc$ wirb hfof' 
Vpmi gemeinen «Dlanmt gegriffen, befwibegj («M ^iftefiwrl Itt&ti? 
SäBfenlwjf^n.jIberi atnl her Jpamt ̂ n^fthSnfleh SDacjridnflu ver» 
fenHäem; naatäiteih ;m&i Uraje^auf*, nDe^ngBiffei n. herglW m«d)t?}"( 
in rSftoSö if|>ölierilj ttpail Tbdmfc ;J^^n^t^.i(^fen6rirt^ nsgSI&ch,* 
SlPg. L © . 2S.\9u 116. • ©*£nteitn4Ö79., gtgurKleSör/diist 
sns III. t. .2. f. 5«.,ft.̂ } :h-"h &iNcirnnu (h;ii§ rj<J -foa ^?;bi 
.uD^Jr Die frövferoritgen: Jpapen«^aßennurfleine pftofler»: 

artiger 3aftne unb? leine ©röcheln,' .aber .©timlö^her.unb-eitie 
©itB#ftojJe{, .$ ,i. .5: .13 „ .r .•,<"•.§ .>?'- .'itraiay»* !<?•«(£' 

13) Der © l a t t h o p (Sq. mustelus), Emissole,-° AI 
ftnbet fleh u m gongt(gurbpn, unb'wirp gegen 20 «Pfttnb 

M»tföe*i#v, bat viel. Slehnlicpfeit mit bem-JpunbShap,- namentlich 
am^jin-ibeii SCrtmefeft̂ ett ber ©teißfoffü» unb ber.@n>nto!<il)er, bat 
aber feine ©cpneib» fonbern J?örnerj3äbne, bk in mehreren Bin» 
hen, wie; ein :«JWpfatfpfIafler.> nebtfn i.emanber flehen";-.oben perl» 
grwur, -umn weig. D « epJlegfMefenfo4f«iiflrb.repe!t!fig, unb fleht 
w^tler ,vorn als bie fleinjert! B a u c b f N M i ; bie :gwepte;ifl viel;großer 
als ..bie i viereenge o@fe(gflotfe, unb' bie-©chwangfloffe Wirb .ort 
i&i^m i Snbe breiter. Diefer ©lattbap -unterfdleibel ,(Ich V o m 
Dornhap bauptfäepljd) burd) bm 3ttawa.d b<*S --.tRiftfsnftwhttoB, 'i 
burcb (eine fürgere nnb breitere ©chnauge^ein fleinereS «Jftaulinut 
bemgetäfelten ©efciß, wie bep vielen 9>rpd)en, auch • ifl <• feine JPjaut 
gfatter^alS bep aftenr anbern. . SBegen feines ©eb*#?Sn frißt er 
nuriöJieichtb^r^, unb ifl milbin nicht febäblicb.h ©te\werfen, 40?" 
bi|',^P Sungerim 3änner. . D a S gleifd) ifl-s unverbaulnp.,if. Sltni 
meiflen werben fteiimnWcittetmeeribeobaebNt,. R o n b e l e t ©^575; ; 

gig. © e S n e r 117, gig. Galeus lae^is.« T„\:/{ -̂rf .-,-*-v. *;,.'. 
14) Der Beiftbop (Sq. m a x i m u s ) * Pelerin, -^ry; , 
wirb felbfl größerpolS ber fogenannte.; Wimfcpenfrefferr bie 

fernenfpalten'gehen fafl u m ben gangeji #al$, bk gähne -ftnb 
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f^gtlfinmfg:uub ntd)t ge-gabifeltV ". Sf ftnbet! .fniy * im 9?orbmftr,f 
unb wirb feiSwetien v o m © t n r m <a«.:unfere Äüften getttifbeni' 

1!ß?nny3pat\ einen folcpen .30 ©chinsh langen> 16» im Umfang,.unb 
1,60 S^ntnerifftf^wet -g*fld)ä2pt> m i f ü m m f ä t il&m bep Dte.p#e«üt 
einem,.'^>lringSnep,! befotnmeth.;. fSt ifb buhlfel§tau$i; auS ben 
torigcni^hm imb/beci cjjfJ^ginendÄ4eraie4|tfpalt»n hängen Äietnen« 
h^jtte tjfm g n b n $ / bübtt. mdni.'ibjt >aucp $iige*bajl m n u l . ^ S m 
Wtmi Hegerf-n^I4,000 \3&faiy: bit.ober? nur 2 '/z Stnien, lonjp 
ftnfct <unb baber ifl biefer.. J^ah? aucb Ititfjto r&jfterrftfj;•. fon&erti 
f$<fi»frn vin^jhngien Delphinen t 311 lebert̂  .Durch v bie «ngeroöfto»] 
Hcp tonnen Ainötriföftltenhängt aud) ber Äopf mit bem SRuntpfii 
foKfthwiithi lüjamfnfti, nehmlicb. nur> a m ©entcf unb. a m ; Brjuftü 
bein, baß ber gifcp unmöglich große ©eWalt äuB&biii tainv. 
Die; Seher wiegt ;20 •.(Sentner,-.: unb r liefert. baber viel'. Sfltatt. 
Bla,iityille Annale's.Müs. XVIII. pagi 88. tab« 6. fig: l~~&. 

, © u n t r e r Dront.b. ©ef. ©cpr. III. © . 33. S. 2 , 4 . gaker, 2($ 
B . % t i ein Äiementod) mit Detfd. o •*11u • U > i -. (i-i .'̂  

^:;<;J? <''c 4. ©ippfcbaft. .Die © t ö r a r t i g e n istfu'ü" 
c>r$nb.! Änorpelflfepec-mit ben .gewöhnlichen ÄiemerrbbgeJi 1tt' 

rinem . eingigen- Äiemenloa) .unter einem Decfel,; aber^oiflWfö 
©trabten.v..os.< in '<">: ^>:;lii£^nr;K.l!nlv,rf r.<i>•>•>< "'.•••;<,>-ti.rMv 

t.Diefe gifepe machen ben Uebergang gu «bei, jtnccbenflfcben i 
burcp bie Bereinigung ihrer iÄiemenhögen in einer eingigen Jpättt» 
Öffnung J'flv haben -aber wirfltd) noch fnbrpejige ÄncchefcVe.rte^ 
•fcpuppenlofe ober mit Nägeln befepte Jpaut, unb eine ©eflalt wie. 
bie .Jpapen, ben fleinen «DlUnb unter ber ©dmlnige, mit febr Wr*1, 
füinmerren liefern; bie Slugen an ber ©eite beS JfopfeS. *••••<»•«»$ 

• ll © . Die © p o f e n ober Slffenfifcbe (Chimaera) >'*'*'•< 
s-H haben ganj bie ©eflalt ber Jpapen unb aud) bereu gloffen, 

fesgar fepenfetortige Slubängfel nebni ben Battcpfleffen; im querert 
«Dlaul nur fnorpelartige «Platten flott- ber 3äbne, .unb-einen febr1 

fteinen, faum bemerfbaren $iemenbecfel$ Per Seib ifl fptnbef» 
förmig ttnb nacft, mit einem «Rüefenflacpel unb einem febr bünnert; 

SKattenfcbraang, baber fte auch ©eeropen genannt werben. DieT 
gloffen befleben bloß auS Jpaut, obne ©trablen. 
*' Die g e m e i n e © p ö f e (Ch. monstrosa) 

ifl gewöhnlich 3 — 4 ©d)uh lang, foß aber 30 long werben;1 
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ber ©chwong läuft in einen febr langen gaben auS; bte erfle 
ffiücfenfloffe bot vor fleh einen langen ©ägeflachel, unb .fleht auf 
bem Stocfeti; bie gwepte beginnt gleich babinter, unb'läuft fafl 
über ben' gongen <Ba)wani. Die jpaut ifl filbergtängenb unb hat 
oben braune glecfen. Die Seitenlinie ifl febr tief, fängt fd)on 
vor, ben Slugen mit 5 Sleflen an, unb läuft gerab naep hinten. 
Die SKcaglöcber flehen vorn auf ber ©ebnauge, nicht unter ber» 
felben; bk Bruftfloffen ftnb febr lang unb, fp.pig. (St ftnbet ftd) 
nicht feiten im SRorbmeer, fommt jebocp aud) im «Dcittelmeet 
vor. Die ©ebnauge ifl giemlich flumpf unb nach oben gerichtet; 
bk obere Zippe bilbet eine Jpafenfcbarte, unb barinn fielen bte 
SfaSlöcber in SSinpungen unb Sappen, wk bep ber glebermauS, 
welche m a n Jpufeifen^afe nennt; jeber «Öfunbwinfel verlängert 
ftep in einen Sappen; bk grogen Slugen haben einen grünen 
©tern in einem weigen SKing, unb foßen wk ßapenaugen teud)* 
ten; im «Jftunbe hat er oben vier, unten gwep %abnp\aüm, 
jene ftnb in gepn, bk untern in mehr Söhne ober Säfeld;en 
gefepieben. Sluf bem Äopfe beS «JDcännchenS ifl ein gaben, ber 
fleh in ein Büfcpel gafern enbigt, baber ber gifcp an Norwegen 

v auch gifd;fönig genannt wirb. Der ®a)wan^ ifl fafl ttoep ein» 
mal fo lang als ber 2db, unb auB feinem hintern Speile macht 
man-«Pfeifenräumer. •, (St Übt von Ärebfen unb «Kebufenpäuptertt. 
Sr fängt fid) manchmal im 9?epe mit ben Dörfchen unb Jpärin» 
gen, wirb aber wegen feine* gäben gteifcbeS nicht gegeffen. SluS 
ben (Spern, beren ©röße übrigens nicht angegeben wirb, baefeti 
bk Tormänner «Pfannenfucben, unb auS ber Seber läßt m a n Oel 
tropfen, gut für SBunben unb SlugenfranFpeiten. B l ö d ) , Sl. 
g. h 61. S. 124. © e S n e r 1054. gig. Simia marina; C l u -
sius Exotica 137. «Pontoppiban, NorwegenII. 216. Olaf» 
fen SSI. I. @ . 192. g a b e r , SSI. gifcbe. ©.,41. 

6. © . Die © t ö r e (Acipenser), Esturgeon, 
weichen in ber ©eflalt fepon mehr von bm Jpapen ab, 

finb regelmäßiger, mit flarfen «fcagelreipen an bm ©eiten unb 
einem gepangerten Äopf; baS fleine gahnlofe «SJlaul unter ber 
febr gugefpipten ©ebnauge, fo wk einige Bartfäben; bk Sln|en 
an ben Qdtm unb bk boppelten SfoSlöcber gleich bavor; 
©tirnlöcber hinter ben Slugen, welche aber in bk enge Ate* 

jOfenS «Hg. «Jtoturg. VI« & 
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menhöble führen; ber ©cbwang furg, bte ©chwangfloffe bat 
aud) unten einen vorfpringenbett Sappen; bk «JUicfenfloffe fleht 
auf bem Äreuge, unb eS ifl aucb eine ©teißfloffe vorbanben. ©ie 
unterfcpeiben ftep auch burd) eine große ©cpwimmbtofe unb fleine 
roogenartige Sper. 

(Si finb lauter große gifcbe mit Battcbfloffen, weicpe vorgüej* 
ltd) in ben Dftlicben «beeren von Suropa unb in ben Binnen« 
beeren von Slflen leben unb febr hocp in bie glüffe berauffotnmen. 
«PallaS hat in feiner Zoographia rossica III. p. 83., Bronbt 
unb 91 o 6 e b u r g in ihrer mebicinifd)en 3oologie II. © . 1. S. 1—4. 
bte ©attungen ausführlich auS einanber gefept. 

1) Der g e m e i n e (A. sturio) 
wirb gewöhnlich mannSlang, ifl bläuliepgrau unb hat 5 <Jto» 

ßelreipen auf ber rauhen Jpaut; mitten unter ber ©ebnauge vier 
Bartfäben. 9t. 38. ©d)W. u. ©t. 24. Br. 30. B . 25. 

Die «Jlägel ftnb fnöcpern unb haben einen frummen ©tad)el, wie 
bte SRofenflacbeln; eine fRdbi läuft auf bem «Jlüefgrath, eine an 
ber ®dti unb eine längs bem Baucpranbe. h k Sippen finb 
nur mit einem Anorpel eingefaßt, unb fönnen ftcb, wk dn Düffel, 
etwas vorfd)ieben; mit ber fpipigen ©ebnauge wühlen fte ben 
©cplamm ouf, u m bie Snfectenlarven gu befommen, nähren fia) 
jeboeb vorgüglich von gifchen. Die 3unge ifl bief unb groß. 

©ie ftnben fid) u m gang Suropa, unb fommen oft 100 bit 
200 ©tunben in ben glüffen herauf, im «Jtpein bis gegen ben 
Wbeinfaß, in ber Donau bis naep ©cpwaben; ebenfo ftnben fte 
ftd) im grühjahr in aüm norbbeutfepen glüffen, aud) im 9111, 
vorgüglich aber in ben ©trömen JRußlanbS, welche in baS eofpifepe 
unbfcpwarge «flleer faßen; (te muffen aber auep im GriSmeer leben, 
»eil fte ftcb im O b p ftnben. 3 n ben beutfepen unb frangöftfehen 
glüffen ifl er übrigens feiten, unb wirb als ein SBunbertbier gegeigt, 
wenn einer gefangen wirb. (SB gibt bisweilen weicpe, bie 8' 
lang unb gegen 2 Sentner febwer ftnb; in Stalten würbe einer 
gefangen, ber über 5 Sentner wog, an «Norwegen einer von 
10 Zentnern, beffen Aopf aßein eine Sonne Sbran gab. 3>" 
O b p foß ein eingiger 2 Sentner SRoogen ober l'/2 Sentner «JJiilcb 
liefern. Sr ifl trag, unb wenn er fleh in einem 9cep verwiefelt bat, 
fo bleibt er fliß liegen, fo bog ihm bie gifeper einen ©trief burcb 
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baB «Dlauf unb boS ßiemenfocb gtehen unb ihn an ben ßapn 
binben. Doch m u g m a n ftd) vor bem ©cpwang in Sicht nehmen; 
m a n hat ein Bepfpiel, bafi er einem unvorficptigen Knaben baS 
Bein entjwep gefd)lagen. S'n «ifteere ernähren fte fid) von Jpä* 
ringen, -Dcafreelen, ©cpeßftfcpen; in ben glüffen vorgügltcp vom 
©raufarpfen, bem er nad)gieht, unb, wie m a n glaubt, von Snfecten» 
larpen unb «tfcufcpeln. 

Der eigentliche ©torfang gefcbieht burcb bie Sofacfen in ber 
SBolga unb anbern glüffen beS cafpifcpen «DleerS, welcher gang 
naep «PallaS («Keifen SluSg. I. © . 199.) burcp flrenge ©efepe 
geregelt wirb. Der Jpauptfang ifl unweit ber ©tabt ©orobocf 
unter 51 ©rab, im glüffe Saif, im Sänner mit Jpafen unter 
bem (SiB, weil m a n im Söinter bk gifepe weiter verführen fann 
unb baber mehr für fte lögt; eS werben baber aße ©töre unb 
Jpaufen, bie im «D?ap mit anbern gifcpen gefangen werben, wk* 
ber in8 SEBaffer geworfen. Die ©töre legen ftcb im Jperbfle reiben* 
weife in ben tiefem ©teßen beS gluffeS gufammen, waS fiep bie 
gifeper merfen, weil fte ben gangen SEBinter bafelbfl gubringen. 
3 m Sänner verfammeln fiep bie Sofacfen unb beratbfcplagen über 
Sag, Ort unb Slrt beS gtfepfangS; biejenigen, welche nun einen 
Crrlaubnißfcpein erhalten, fahren auf baB Seichen eineS Sanonen» 
fchuffeS eiligfl in ©cplitten an bk angewiefene ©teße, unb neb* 
men ihre Jpafen an einer 20 — 30 ©cpub langen ©tange mit. 
Sfl baS Ufer febr hoch, fo m u ß m a n 5 0 — 6 0 (Schub lange ©tan» 
gen haben, unb 4 — 5 «Pfunb (Sifm baran hängen, bamit fte vom 
©trom nicht fortgeriffen werben, ©inb aße an Ort unb ©teße 
angefommen, fo wirb von jebem eine SEBubne in baS (SiB gehauen. 
Die babttrep aufgeflorten gifcbe gehen nun ben ©trom ab; bk 
Jpafen werben nah an ben ©runb gebalten unb fcpneß in bie 
Jpope gegogett, fobalb bk Sofacfen bemerfen, baß fte von- bem 
barüberjiepenben gifcp niebergebrücft werben. Daburcp wirb 
ber gifcp angefpießt unb fommt gum Borfcpetn. «Jftancper hat 
baS ©lücf an einem Sag 10 unb mehr große ©töre unter bem 
Sife hervorgtigiehen; mancher aber fleht mebrere Sage auf bem 
GFtS, obne einen an feinem Jpafen gu fpüren, unb gewinnt bm 
gangen SDlonat nicpt foviel, baß er nur bk StoSrüflungSfoflen be« 
flreiten fonnte. Sluf biefe SEBeife wirb einige 2Bod)en lang tag» 

5 * 



lieb eine gewiffe ©trecfe beS gluffeS burebgefifeht, «nb gwor ben 
glug abwärts über 200 SBerfle wdU Der erfle gifd) wirb ge» 

wohnlich ber tfircbe gefd)enft. 
(SB ftnben ftcb u m biefe 3ei* tfaufleute auS ben ent» 

fernteflen ©egenben beS SonbeS ein, welche bie ©töre unb 
Jpaufen fogleich faufen, baS gleifch unb ben 9toogen ^be
reiten, verpacfen unb gefroren verführen. 3ebn ©tücf gewöhn* 
liehe ©töre foflen 3 0 — 4 5 9lubel; ein eingiger großer foflet afleüt 
6 — 7 ; fit ftnb über mannStang, wä^en 2 Sentner unb enthalten 
40 «Pfunb Saviar, wofür 2 muhet begablt werben; eS gibt oon| 
weißen Saviar, welcher an ©efd)macf ben gemeinen übertrifft 
unb an ben Jpof gefanbt wirb; faßt Spauwetter ein, fö ver» 
Ifenbet m a n ben «Jloogen mit etwaS ©alg. Siefer unten im glug 
foß er fcpleimiger unb fa)Ud)tit werben. D a wegen ber «föenge 
nicht aßer im SEBinter verfenbet werben fonn, fo m u ß er burcb) 
dn ©ieb ober ein engeS SRep gefeplagen unb eingefallen werben 
unb baS gefcpiebt auf breperlep, Slrt. Die fd)lechtefle'©orte ifl 
ber gepregte; er wirb nur von ben gröbflen gafern gereinigt? 
baS «Pub (40 «Pfunb) wirb mit 2 «Pfunb ©otg auf «Blatten an 
Per ©onne getrocfnet unb mit ben gügen getreten; foflet nur 
einen «Rubel; ber förnige ifl beffer, wirb mit 8 — 1 0 <Pfunb ©alj 
in langen Srogen burcpgefcbaufelt, bann, auf ©ieben ober bia)tm 
«tfepen etwas getrocfnet unb in gäffer gepregt. tfoflet etwaS 
mehr, unb ifl eine gewöhnliche gaflenfpeife beS gemeinen Bot«: 
benn wegen beS vielen ©atgeS fcpmecft biefer Saviar nicht jebetn 
angenehm. Der befle, welcher bem Slnfeben nach auS gangen 
hörnern befiehl, unb nicpt leicpt flinfenb wirb, fommt in gwilchene 
©äcfe unb fobonn in eine ©alglauge. Diefe werben nachher auf* 
gehängt, bamit bie Sauge auSftcfert, fobann auSgerungen, gwolf 
©tunben lang getrocfnet unb in gäffer getreten. D a S «Pub foflet 
gegen i1/« ^Rubel. Der Saviar ifl ein beträchtlicher SpanbdB* 
artifel, geht naa) Sonflantinopel unb burd) gang Suropa. Sit 
Slflracan werben in mancpen Sahren über 100 Sonnen bavort 
gemacpt.; Sr wirb wie Butter auf baS Brob geflrid)en unb gum 
grühflücf gegeffen, wk ©arbeßen ober «Neunaugen._ «Dlan fann 
übrigens auep vom SRoogen beS JpechtS unb anberer gr-oger glug* 
ftfdje (^arnat bereiten. • 
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£fn anbereS, febr einträgliche« ©tftcf von aßen ©tbrarten 
ifl bie ©cbwimmblafe, welche von ben Äattflettten an bie Sofaefen 
gurücf verpanbelt unb von biefen gu gifcbleim bereitet wirb. 
©ie wirb oufgefcbnitten, gewafchen unb on ber Suft getrocfnet, 
fo bag bk äugere Jpaut unten, bie ftlberweige innere Seimhaut 
aber oben gu liegen fommt, wobttrd) fte fleh leicht abfonbert unb 
fobann in ein feuchtes Such gefcplagen wirb, «Jcacpper wirb eine 
Seimblafe naep ber anbern geroßt, unb in ©eflalt einer ©eblange 
gwifcpen 3 «Pflöcfchen geflemmt, beren viele auf einem Brett d m 
gefcplagen ftnb. «üJcan läßt fte etwas troefnen, unb bangt fte 
bann an gäben im ©chatten auf. Diefer gifepteim ifl vom 
©ewrjugen a m beflen, unb baS *pub foflet 40 Otubel, ber vom 
©tor gwifchen 20 unb 30, ber v o m Jpattfen nur 1 2 — 1 5 , weil er 
ber fcplechtefle ifl. B o n ihm hat aßer gifcbleim ben 9camen 
Jpaufenblafe erbalten. «5)lan maept auch folepen Seim von ber 
©cbwimmblafe ber SEBelfe; baS «Pub foflet aber nur 5 «Jlubel. 

D a S gleifep ifl fett unb fepmaefpaft, beffer im © o m m e r , 
naepbem ber gifeb längere %tit im fügen SBaffer gewefen ifl; eS 
bat viel Slebnliepfeit mit bem ^albfleifcp, ifl aber fcpwer gu ver* 
bauen. SS wirb frtfcp eingefallen unb mariniert gegeffen. Die 
Saicpgeit faßt in ben Slpril unb «Dtop. Bep ben ©riechen unb «Römern 
flanb biefer gifcp in, großem Slnfeben. 9cacb S l t b e n ä u S (VII. 
15.) war et bep aßen großen ©aftmäplern baS vornehmfle ©e» 
riept. O v i b nennt ihn ebel unb S i c e r o macht eS ben ©chwels 
gern gum Borwurf, baß fte ©törfleifcp äßen. 9cacp «PliniuS 
(IX. 71.) lieg m a n ihn mit Blumen gefcpmücft, burcp befrängte 
Diener unter «jftuftffcpaß auf bk präcpttgflen Safein tragen. Vlod) 
jept gaplt m a n in SRom für baS «Pfunb 4 ©cubi. (St wirb auep 
bafelbfl eingefalgen, unb befonberS werben bie Baucpflücfe ge» 
fd)äpt; ber SRücfgratp wirb in ©epeiben gefchnitten, gefalgen unb 
geräuchert gegeffen. Bloch, D . g. III. 89. S. 88. © e S n e r 
126. Attilus. gig. ©.1116. Sturio. B r a n b t unb SRapeburg, 

SSltbic. 3oologie II. 17. S.3. g. 1. Slnatomie in Ä u h l S B e p t r . 

© . 188. S. 6. 
2) Der Jpoufen (A. huso), Bjeluga, 
wirb noch größer olS ber ©tör, über 2 Älafter lang; bot 

ebenfaßS 5 Sfagelreiben, bk ftägel ftnb aber nicpt fo fa)arf; bie 
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Jpaut bagwifchen ifl glatt, ber #opf vterfcbrStig, fürger unb 
flumpfer, unb ber Äiemenbecfel ifl fo fleiu, baß er baS Socp nicht 
bebecft. Der «Jtücfen ifl febwarg, bk ©eiten bläulich unb weßen» 
förmig, ber Bauch weig. 91. 66. © d ) . 40. ©t. 25. Br. 33. 

B . 30. 
Sr ftnbet fiep u m baS gange öfllicbe Sttropa unb felbfl im 

«Dhttelmeer, gebt auch in bk glüffe herauf, namentlich in bie 
9Bolga> ben Satf, bie D o n a u bis SEBien, unb felbfl in ben «Po, 
meiflenS truppweife im «Dlärg unb Slpril, u m gu laichen. «Dlait 
hat fchon bep SBien 3 Sentner fcpwere gefangen. Sr ifl febr ge* 
fräßig, unb verfolgt befonberS bk fteinern gifepe, verfeplingt auch 
wilbe Snten unb felbfl junge «Robben, ja fogar ©epilf, äöurgelu 
unb Jpolg, baS auf bem SEBaffer fcpwimmt. Grr foß manchmal 
1 8 — 2 4 ©cptth lang, unb 10 Sentner (25 «Pub) febwer werben. 

Der Jpaufen gebort, wie ber ©tor, gu ben iBanberftfcben. ©ie 
fommeln fleh im grübjahr u m bk glugmünbttngen, unb gehen 
in benfelben in ungeheuerer «SRenge flromaufwärtS, inbera fte ben 
fogenannten ©rau*^arpfen (Cyprinus grislagine) verfolgen unb 
wäbrenb ber 3eit laicpen. 3n ben ruffifepen glüffen bauert ber 3«g 
14 Sage. Sbre Bermebrung ifl augerorbentlicp; in einem £ftoo» 
gen, ber biSweiten 2 Sentner fepwer ifl, hat m a n über 3 «5Ril» 
lionen Sper beredetet, ©ie legen biefelpen auf b m ©runb ber 
glüffe. ©egen ben SEBinter legen fte ftep in ben tiefen ©teße« 
ber glüffe unb an ihren «Mnbungen gufammen, unb bleiben ben 
SEBtnter über ruhig. Der gang biefer gifepe ifl in 9tuglanb, be« 
fonberS in ber SEBolga unb im Saif, naep «PallaS («Reife I. 134.) 
unb naep © . ©melitt («Reife II. @ . 201. S. 35 — 37.), von 
groger SEBicbtigfeit. «Jftan maepr in bk glüffe ein 3aunwerf t>ott 
«Pfählen, unb lägt barinn ein Soa), wobttrep bk gifepe in eine 
J a m m e r fommen, weicpe burcp eine gaßthür fiep von felbfl 
fepliegt; bep Sljlracan fängt m a n (Ie in großen ©aefnepen. (SB 
fommen babep vor bem SEBinter oft über 300 Boote gufammen, 
unb bie gifcbe werben burcp ein gewaltiges ©efeprep in ©epreefen 
gefept, fo bag fte blinblingS in bk «Repe geraden unb in weni
gen ©tunben tkk Jpunberte gefangen werben. UebrigenS fängt 
m a n fte auep im Sänner unter bem SiS mit ben ©toren, wk iB bort 
angegeigt worbett ifl. ©ie werben frifcp gegeffen, unb eingefallen 
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überaß h«n verfenbet. D a S gleifd) ifl aber fepleebt unb u m bie 
Jpälfte wohlfeiler alS baS vom ©tor; inbeffen wirb biefer ge» 
ringe «Preis burd) bie ungeheure ©röge ber Spiere ausgeglichen, 
inbetn fte im 3aif nid)t fetten 10 Sentner fcpwer werben unb 
2 Sentner 9loogen haben, wofür m a n faum 8 [Rubel lögt. «IRnn 
macpt ebenfaßS auS ihrem 9toogen Saviar, unb benupt bie Blafe 
befanntlicpalSgifdbleim,bermit^anbelgucfergefod)tbenfogenannten 
«SRuttbleim gibt; mit Branntwein macht m a n barauS ben ©laS» 
fitt; bie Jpaut wirb getrocfnet unb gu genflerfcpeiben gebraucht. 
Der SRoogen beträgt */* beS ©angen. Der fogenannte Belügen» 
flein (Phil. Tr. 44. t. 11.) fcpeint ein Jparnflein gu fepn, weil 
man ihn in ben Vieren ftnbet. Sr ifl oval, weig unb bot dn 
flrabligeS ©efüge, w k 3eolitp; eS werben ihm vom gemeinen 
Bolf barntreibenbe Gräfte gugefcbrieben. Blocp, Sl. g. I. 79. 
S. 129. © e S n e r 56. Antacaeus. M a r s i l i Danubius IV. 
t. 10. f. 1., anat. VI. t. 9—21. SepecpinS «Reife I. @ . 158. 

S. 11. g. 1, 2. B r a n b t unb SRapehurg, «SRebic. 3oologte 
IL 3. S. 1. g. 1. Bep «PliniuS peigt er Mario. 

3) Der ©terlet (A. ruihenus, pygmaeus) 
ifl ber fleinfle unter ben ©tßren, wirb 2 ©ebul) long unb 

20 «Pfunb febwer, bot mehrere SRagelreipen auf bem Seibe, bie 
9i*ägel ftnb flein, flumpf unb haben nur einen Atel; bie ©ebnauge 
ifl viel länger; er ifl fcpön gefärbt, oben fcpwarg, unten wd§ 
mit rofenfarbenen gleefen, «Rägel gelb. «R. 39. ©d). 76. @t. 22. 
Br. 20. B . 23. ginbet ftep a m bäuftgflen im cafpifeben unb 
fd)wargen «SReer unb gebt in Ungabl höher alS anbere in bk glüffe 
herauf, befonberS bk SOBolga ut.b ben Saif, wo er häufig gefan» 
gen wirb unb gwar in «Jtfepen im «3Rap unb 3unp, wo er laicht; 
im Slugufl geht er wieber tnS cafpud)i «JReer ntrücf. ©ein gleifep 
ifl baS gartefle unb leicht verbaulicp. Siner von 2' füllet 2 «Rubel. 
Der Saviar ifl ebenfaßS beffer als vom ©tör unb Jpaufen, fommt 
aber nur an ben faiferliepen Spof. Bloch, D . g. H L 98. S. 89. 
Marsili IV. t. 11. f. 1, 2. K l e i n , Missus IV. p. 13. t. 1. 

B r a n b t unb «Jlapeburg II. 21. S. 2. g. 2. 
4) Der ©d)erg (A. stellatus, helops), ©ewrjttga, 
ifl febr fcblanf, wirb nicpt über 4' lang unb 2 0 — 3 0 «Pfunb 

fd)wer, hat eine febr lange ©ebnauge unb gwifcpen ben 5 Sftagel» 
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reihen flernförmige ©d)i!bd)en; oben bläulich fehwatg, unten 
wdfi. 9t. 48. ©cb. 130. ©t. 25. Br. 34. B . 26. 3br eigent» 
lieber Slufenthalt ifl baS cafpifcbe unb fd)warge «iReer, von wo fte 
im grühjobr in ungeheurer «SRenge bk glüffe herauffleigen, befon* 
berS in bie SEBolgo, ben Saif, ober aud) in'bie Donau. 

tSobalb. nach «PaßaS («ReifesSlu^gug I. 210.) im «IRap gu ©urjef 
von ben Sofacfen, welche eigenS bagu aufgefleßt ftnb, bie «Racpricht 
eingeht, bog bk ©ewrjugen in ber «SRünbung beSSaifS angefotnmeti 
ftnb, inad)t m a n fleh gum gang berfelben fertig. Die Orbnung 
ifl gang fo, wie bepm ©torfang im Sänner. Der glug wirb in 
9 ©trecfen abgeheilt, welche butd) dn übergefponnteS ©eil U» 
geicpnet werben, bamit niemanb biefe ©rängen vor ber rechten 
3eit überfcpreite. «SRan fängt oben im glug an un ftfcht in ben 
obern ©trecfen jebeSmal eine SEBoche lang, in ben untern ober 
nur je 3 Sage, weil fleh bann bie gifcbe fchon inS «JReer gurfief» 
gieben. 3 n jebem Sinbaum ftpt ein Sofacf mit feinem «Rep, wel» 
eheS 2 0 — 3 0 gaben lang ifl unb auS 2 SEBänben befiehl; bk ror« 
fcere hat «SRafd)en 11/* ©Pannen weit, bk hintere ifl enger, fo 
baß bie flromwärtS febwimmenben gifd>e burd) bie erfle fommen, 
aber in ber gwepten flecfen bleiben unb berauSgegogen werben. 
Durch bk viele Bewegung ber ungähligen hinter einanber treu 
beuben SRepe wirb baS SBaffer trüb, fo baß bie gifd)e blinblingS 
hineingeraten unb ftcb nicht mehr gu helfen wiffen. Dura) ben 
Ungeheuern Särm werben aud) bk gifcbe fo erfepreeft, bag man 
fte am 3«el gu vielen Saufenben gufammengebrängt ftnbet unb 
m a n faum im ©taube ifl, bk «Re£e peraufgugiepen. 3 n wenigen 
SBocpen ftnb über 100,000 gefangen. B e p ber Jperbflftfcbereu 
maepen bie «Belfe, Barben unb anbere fteine gifcbe bk Jpauptfath* 
anB. S m SEBinter ftfcht m a n auep in ben SRebenwäffem unb fängt 
befonberS häujtg ben «SRefferfarpfen, Cyprinus eultratus. 

SfBeil ber ©ewrjugenfang gur wärmeren SahreSgeit geflieht, 
fo wirb ber gifcp auSgewelbet, bte fnorpeltge «Rücfengerte hera'uS» 
gegegen, baS gtetfcp flreifenweiS eingefd)nttteu, flarf gefallen, in 
ber Suft getrocfnet unb an bie SEBolga geführt, w o er auf ©epiffe 
gelaben wirb. Der SRoogen gibt bem beS ©törS an ©üte 
wenig nach, aßein bo er nur gefalgen gegeffen werben tonn, 
fp fleht er viel geringer im «Preis. S S gibt jeboeb bergleic&ett 
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gifcbe, w«Jd)$ gong weißen «Jtobgen enthalten, ber oßen anbern weit' 
übertreffen foß unb baber an ben Jpof gefenbet wirb. Die Stücfen» 
gerten werben getrocfnet, gu 25 gufammen gebunben, unb eben* 
falls als Sgwaare verfauft. D a S Saufenb foflet gwifcpen 3 unb 
4 Dtttbel. ©elbfl ber «SRagen wirb vergehrt, wk aud) von anbern 
©törarten. Die ©chwimmblafe gibt febr guten gifcbleim, wovon 
baS «Pfunb 1 «Jlubel foflet. 3 n ber Donau wirb ber ©cperg auep 
für ben fcbmacfbafteften gifcp gehalten; er fommt nicht feiten auS 
Ungarn nach SEBien auf ben «XRarft. «Sftarfili, Dauubius IV. 
p. 37. tab. 12. fig. 2. SepecPinS Steife I. 156. S. 10. g. 1, 2. 
N. Act. Petrop. IX. 1795. tab. A. B r a n b t unb SRapeburg 
II. 25. S. 3. g. 3. 

Diefe 3unft ber JpalSmäuler ober ber ©pipföpfe geht über 
in bie 

2. Sunfr. SBeitmäuler ober Dicffbpfe. 

ÄeulenfSvmtge Änocpenftfcpe ohne ©ebuppen, bt̂ roeilen gepangert, mit 
febr großem niebergebrüc!tem ßopf unb einem gebahnten Dnermaul 
vorn baran, bk otogen oben bavauf unb meiflenS allerlei Bartfäbenj 

vor ber ^ütfen* ober Bruft gloffe gewöhnlich ein ©tacbel. 
3l)re ©eflalt mahnt auffallenb an bte Jvaulqwappen. 

Diefe gifcfie leben größtenteils im «SReer unb halten ftcb 
gang trag auf bem Boben, u m burd) baS ©piel ihrer wurm» 
förmigen gäben auf bem Kopf, an ben Sippen unb felbfl an bm 
©eiten gifepe angulocfen unb gu bafepen. SS gehören pieper bk 
SEBelfe, bie grofebfifche unb bk ©roppen, alfo Baucps unb JpalS» 
gloffer. 

Die SEBelfe ftnb gwar Änocbenftfcpe unb Bauchfloffer unb 
werben wegen ihrer gettfloffe neben bk Sad)fe gefleßt; aßein ihre 
©eflalt ifl fo unförmlich alS bep irgenb einem gifepe, unb fte fepen 
meiflenS vößig wk Kaulquappen auS burcb ben unoerpältnig» 
mäßig biefen Kopf, bm bünn guloufenben ©cpwang unb bte 
weiche, fcbleimige Spaut; aud) fcpließen fte fiep burcp ben ver» 
fümmerten Kiemenbecfe! unb bk träge SebenSart, ihren Slufent» 
halt auf fchlammigem Boben an bk tfnorpelftfcpe an. 3 b " 
Oberfiefer ftnb gu Bartfafer« perfümmert unb bk 3ähne flehen 
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nur in b m 3wifchenfiefern. ©ie hoben eine groge ©cbwimmblafe 
wk bie ©töre. ©ie leben im fügen SEBoffer unb ftnben fla) am 
häuftgflen in beigen Säubern. 

Obfd)on bie grofcpftfcpe burch harte 9lüefenflroblen unb vor» 
gerüefte BaucbfToffen abweid)en, fo flimmen fte bod) in ber ® u 
flalt auffaflenb mit ihnen übereilt, ©ie haben feine ©ebuppen 
unb bie Kiemenbecfel ftnb febr verfümmert; baS wdti gahnreia)« 
«IRaul ifl ebenfaßS v o m an bem Ungeheuern Kopf, an bem oßerte^ 
gäben hängen, ©ie halten fleh ebenfaßS auf bem Boben auf 
unb lauern naep ihrer Beute; leben jeboeb im «JReer. Die ©rop» 
pen fepliegen ftep burd) bk JpalSfloffen unb borten «Jlücfenflocheln 
an. ©ie werben gwar wegen ihrer Decfelflacpeln in bie «Rachbar« 
fepoft ber Bärfdje gefleßt; aßein ibre Ungeflalt, ihre naefte Jpaut 
unb befonberS ihr biefer, niebergebrücfter Kopf mit ©cpeitelaugen 
entfernen fte bavon. 

A. £al$floffer. 

1. ©ippfd)oft. D i e B r e i t m ä u l e r 
werben wegen ihrer Ungeflalt grofebftfepe genannt; ihr Mb 

ifl ungewöhnlich bief unb mit bem Kopfe verfloffen; ber ©cbwang 
fo büun unb flein, bag er barinn fleefr, w k dn %apfm in einem 
gag; fte geiebnen fiep burcp armformig verlängerte Jpanbwargel* 
fnoepen unb aßerlep fonberbare gäben auf unb unter bem Kopfe 
unb felbfl a m Seibe, aud) burcp ben «SRangel eineS unb beS an» 
beren KiemenbogenS auS. «JRan hat fte fonfl gu ben 9toa)en ge» 
reepnet. 

1. © . Die eigentlichen grofepfifebe (Lophius) 
hoben ein balbfnorpeligeS ©feiet, eine gang fcpuppenlofe 

Jpaut, mit febr biefem Kopf unb Seib unb einem bannen unb 
furgen ©cpwang; bie engen Kiemenlöcper fiepen unter ben Brttfl» 
floffen unb haben einen unbeweglichen Decfel; ibr guereS «IRaul 
vorn a m Kopf ifl voß flarfer fpiptger 3äbne, bat Bärtel am 
Unterfiefer unb bewegliche ©trablen auf bem ©cpeitel. hit 
Kiemenhaut ifl wdt w k ein ©aef unb m a n behauptet, baß fte 
gefangene gifcbe barinn aufbewahrten wk ©äugtbiere in ben 
Bacfentafepen; 6 Kiemenflraplen, aber nur 3 «Paar Kiemenbögen. 

1) Der g e m e i n e (L. piscatorius), la Baudroye 

wirb 2 — 4 ' lang, bat einen ungeheuren Kopf unb 9ltunpf, 
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in welchem ber ©d)wang nur wk ein ©tiel flecft; oben braun, 
unten wdfj. K. 6. SR. 11. ©cp. 8. ©t. 13. Br. 24. B . 5. 

3 m Unterfiefer flehen 2 Leihen fpipige rücfwärtS gebogene 
unb bewegliche 3ähne; im Obrrfiefer 3 «Reihen; aud) ber © a u * 
men .unb bk 3l,nge finb noch mit Söhnen befept, fo wk bk 
fogenannten ©cplunbfnocpen. Oben vor ben Slugen fleben 2 bor» 
nige gäben, 2' lang, weicpe ber gifcp wk SBürtmr fptelm läßt, 
wenn er im ©cplamme liegt unb auf SRatib lauert. Die fleinen 
Baucpfloffen liegen vorn unter ber Brufl unb feben wk fleife 
Jpänbcpen auS. ginbet ftep. u m gang Suropa unb rotrb bisweilen 
inannölang unb bief; hält fiep immer eingeln unb wirb baper nicpt oft 
gefangen, alS Otaubftfd) aber fogletcp tobt gefcplagen unb weg» 
geworfen, weil bie gifeper vor feiner garfligen ©eflalt einen Slb* 
fepett haben unb baB fcpletmige gleifd; auep fcplecpt fcpimcft; (te 
nennen ibn «SReerteufel unb «JReerwolf. Sin Snglanb foß m a n 
glauben, er fep ein geinb ber Jpapen u-'o begwinge biefelben; bk 
gifeper fepenfen ipr, baber feine greibeit wieber. Die ©chwitnm» 
blafe fehlt. 

© e o f f r o p ergäplt (Annales M u s . X . p. 480.), baß er 
unb anbere wirfliep gifepe in ber faefförmtgen Kiemenhaut ge» 
fttnben haben; fte brücften bie Oeffnung mit bem laugen ©tiel 
ihrer Bruftfloffen gu, wann ber gtfd) hinein gegangen ifl; bep 
ben gifepern fep eS eine befannte ©aepe unb m a n habe einmal 
2 Senge barinn gefunben. ©ie fönnten bie Kiemen nicht befepä» 
bigen, weil ber ©aef giemlicb attSwenbig liegt. (SB mag wopl fepn, bafi 
fid) manchmal gifepe in tkft große Kiemenbaut verirren, aßein 
babep wirb eS bem grofepftfep immer febr fepwer werben, bk* 
felben in fein «üRaul gu fepaffen. Sr ifl wegen feineS unbepülf» 
liehen SeibeS, ber wk eine ungeheure Kaulquappe nur auB einem 
Kopf unb einem Schwange gu befleben fepeint, iin fcbleepter6rpwim» 
mer unb hält fleh baber naep « P o n t o p p i b a n («Jccaroegen II. 
286.) immer hinter «IReerpfTangen, ©anbboufen uno Klippen ver* 
flecft, wo er mit aufgefperrtem «XRaul feine Slngelfäben fpktm 
läßt, bis ein lüflerner gifcp baran fommt unb fid) wegfepnappen 
läßt. Sr bringt Feine lebenbigen Sungen gttr SEBelt, fonbern 
laicht unb foß fehlteß waepfen; vermehrt ftcb jebocp wenig. Bep 
SlrifloteleS heißt er Batrachus, bd «pitniuS Rana. Bloch/ 



76 

D . g. III. 8&. X. »7. © e S n e r 956. (Rana pfeeatrfat^ «rm» 
fnochen in Ann. M u s . IX. t. 29. von © e o f f r o p . ©d)äbel in 

3flS 1823. S. 14. 
b. Die fogenannten glebermauSfifd)e (Malthe) i 
feben fafl gang auS wk dn 9tocben unb wk ber tylatt* 

weis wegen beS niebergebrücften, flachen unb brepecfigen pflüg» 
feharförmigen SeibS, beS bünnen eingefepten ©chwangeS unb 
ber über baS enge «JRattl verlängerten ©epnauge; ber «Rücfen ifl 
voß ^cägel; bie fleinen Slugen weit vorn unb oben an ber ©eite, 
bie 2 Kiemenlocper oben über ben Bruftfloffen; nur eine «Reipe 
fleine 3äpne im «üRaul, unb nur eine weicpe unb flehte 9Uufen» 
floffe; Bartfäben an ben ©eiten beS SeibeS, aber feine auf bem 
Kopfe; feine ©cpwimmbtofe. 

i) Der gemeine (Lophius vespertilio) 
ifl 8" lang, 5 breit, oben braun mit fcpwargen Dupfen, 

unten mennigroth, bie «Rägel unb gloffen gelb, Kiemenflrahlen 5; 
91. 9. ©cpw. 11. ©t. 8. B . 5. Die Bruftfloffen feben wk Sinne 
auS; bk Bauchfloffen flehen barunter unb rjgeit bavor unter bem 
Jpalfe wie Borberfüße; bk Bruftfloffen ba|inter auswärts gerecft 
wk bk Jptnterfüße eineS grofcpeS. Diefer mißflaltete gifcp ftnbet 
ftep häufig in ben Sammlungen unb fommt auS bem attontifa)en 
«Dceer an ©übamertea. D a S «IRaul ifl nicpt weiter, alS baß eine 
Saflanie hineingeben fönnte, unb fafl gang gahnloS. Die SRücfen» 
floffe fleht auf bem Kreug. Bloch, Sl. g. 1.11. S. H O . «IRarc* 
grave ©.143.gig. (Guacucuia). © e e l i g m a n n S BogelVIII. 

S. 73. g. 1-3. 
c. Die Krötenfifcbe (Antennarius, Chironectes) 
feben böepfl pofflerlicp, ja lächerlich auS, gleich einem gor» 

nigen grofep, ber fiep' bläht unb auf bk güße flemmt. Der Seib 
ifl fafl fugeiförmig, oben gufammengebrücft, raub unb voß Bärtel 
mit einem furgen ©cbwang; baS «IRaul mit fleinen Bürfienjäpnen 
ifl brohenb naep oben geöffnet; auf bem Kopfe fiepen 2 Jporner 
pinter einanber unb bavor ein Slngelfaben; bie Bauchfloffen flem* 
men ftd) vor ben Bruftfloffen wk Sapen auf ben Buben unb bit 
Bruftfloffen bangen an ben ©eiten herunter, ohne ben Boben nt 
erreichen; bk Otücfenfloffe ifl lang unb hat ©tad)eln. Die Fleinen 
Kiemenlöcber mit 4 ©trablen liegen fafl hinter ben Bruftfloffen 
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unb führen gu 4 Kiemenbögen. ©ie hoben tint große ©cbwimm» 
blafe unb ftnben fid) nur in beigen «SReeren. Sttvier bot eine 
befonbere Slbhonblttng borüber gefcprieben in Mt^m. du M u s e u m 
III. 1817. p. 418. t. 16, 18, wo auch baS ©feiet abgebilbet ifl. 

1) Der g e m e i n e (Lophius histrio) 
ifl gewöhnlich fauflgrog, wirb jebocp 9 — 1 0 " lang unb bat gwep 
Kolben a m Snbe beS SlngelfabenS; ber Seib ifl rauh unb hat 
gerflreut flepenbe Bärtel, bk gärbung ifl gelblich braun, mit 
braunen glecfen. SS gibt übrigens auep glatte unb fonfl etwas 
verfcpiebene, welche man alS befonbere ©attungen aufgefleßt bat 
3n Brafitien heißt er Guaperüa, Sr fann fiep wie bie ©tacbel* 
ftfche aufbtafen, inbein er ben «ÜRagen voß SEBoffer ober vießeicbt 
Suft fcplucft, unb bann wk d m Kugel vortrefflich umberfcbwimmt; 
er lebt von flehten KrebSarten. Bloch, 31,g. 1.13. S.lll.. «IRarc» 
grave © . 150. gig. C u v i e r , M e m . M u s . III. p. 425. 1.16. 

fig. 2. 
2. © . Die B r u m m e r (Batrachus) 
feben auS wk Kaulquappen mit febr breitem, flachem Kopf 

unb weitem «JRaule vorn baran; bk 3ähne flein, Bruftfloffen 
armförmig, bie Bauchfloffen am Jpalfe mit 3 ©trablen; Kiemen» 
becfet flachelig mit 6 ©trablen; ber ©cp&ang länger als ber 
9lttmpf, Kreug» unb ©teig»gloffe lang unb weicpflrablig; in ber 
fleinen «Jtücfenfloffe 3 ©tacpeln. t)k ©cpwimmblafe vorn ge» 
fpalten. Slrmfnocben SfiS 1823. S. 16. 

Der g r u n g e n b e ober «Petermann (Cottus gruniens) 
wirb nur fpannelang, vorn l'/a 3&ß breit; ber Unterfiefer 

etwas länger mit vielen Barteln, unb bk fleinen Slugen vor* 
ragetib. h k gärbung bunfelbraun mit fcbwargen Düpfeln, unten 
wd§. ©te ftnben fid) an Braftlien, liegen verborgen im ©anbe 
am ©tranbe, unb verwunben mit ihren 9tüefenflad)eln bk barauf 
gehenben; bepm Slnfaffen gibt er einen grungenben Son von 
fid). ©te ftnb eßbar, mit 2lu8nabme ber Seher, weicpe ben Sob 
verurfachen foß. «IRarcgrave © . 178. gig. Niqui, B l ö d ) , 
Sl. g. II. 157. S. 179. 

3. © . Die © r o p p e n (Cottus), Chabot 
hoben einen feulenförmigen, fcpuppenlofen ober gepangerten 

%db, einen biefem, platten, mit ©tacheln unb Jpöcfcm bebeeften Kopf/ 
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boS «iRaul weit unb quer, vorn a m Snbe, mit fleinen 35hnen 
in ben Kiefern, ober feine on ben ©aumenbeinen; bie Slugen 
oben; bie Kiemertbecfel groß, mit 6 ©trablen; bie Bauchfloffen 
flein, mit febr wenig ©trablen; 2 «Jtücfenftoffen; ber ©cbroahg 
giemlicb fo lang alS ber Seib. Die ©d)wimmblafe fehlt. 

1) Die g l n ß g r o p p e ober ber K a u l f o p f (C. gobio) &'• 
wirb nicpt über 4 " lang, ifl gang fcpuppenloS unb fcpleimtjj, 

oben braun mit fcpwargen gleefen; ber Kopf runblicp, giemlia) 
glatt, mit 2 ©tacpeln am Kiemenbeefel. 91. 7, 17. ©a). 12, 
©t. 12. Br. 14. B . 4. ©feiet bep «JReperS Sbieren S. 12. 

©ie leben in reinem Oueßwaffer mit fleinigem ©runb, 
worinn fte wk ein ^fdl von einer ©teße gur anbern fließen 
unb von SEBafferinfecten, Said) unb gifchbrut leben, ober bagegen 
vom Barfd), ber goreße unb bem Sptd)t Verfehlungen werben. 
©ie latd)en im «JRärg unb Slpril in ©rübcpen gwifcpen ©teinen, 
bie fte mit bem ©epwatue wegfcparren, unb bk «jRänncpen follen 
naep SRarfili bie Sper 4 Soeben lang hüten. «IRan fängt fte 
mit fleinen Stfepen, «Jteufen unb ber Slngel, aud) bepm «IRonb* unb 
gacfelfcpein mit ber Jpanb. Sr wirb für ein woplfcbmecfenoefl 
unb gefunbeS Sffen gebalten. Sr beißt aud) Kaulbarfcp, Kaul» 
quappe, Kaulpapen, Dtopfolben unb Koppe. Bloch, D . g. H. 
12. S. 38. g. 1, 2. © e S n e r , © . 475. Gobius, Cottus flu
viatilis. M a r s i l i , Danubius p. 73. t. 24. 

2) Die «SReergroppe ober ber «JReerfcorpion (C. scor-
pius), Chaboisseau, 

wirb l'/3' lang, hat einen vorflehenben Oberftefer mit bret) 
©taa)eln a m Borbeefel; bie ©trablen in ber Bruflfloffe einfach; 
bunfelbraun mit weißen gleefen, unten weig marmoriert, 91.10, 
16. ©cp. 18. ©t. 12. Br. 17. B . 3. 

h k vielen gugefptpten Jpöcfer unb bie ©tacbeln om Kopfe 
geben ihm ein fcpeußlicpeS Slnfepen, unb maepen, bag man ihn 
mit Borfiept angreifen m u ß ; bie Berrounbungen ftnb manchmal 
gefährlich, unb baber wirb ber gifcp an manepen Orten für giftig 
gepalten unb ben ©eproeinen vorgeworfen. B e p m gang foü er 
ein Knurren hören laffen; er reißt babep baS «JRaul auf, fpreu)t 
bie gloffen auS, unb tpeilt ber Jpanb eine erfcpütternbe Bewegung 
mit. ginbet ftcb in aßen nörblicben «SReeren, ober nicpt im 
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SRtttelmeer, om bäuflgflen on ©röntonb unb IReufunblonb, wo 
er ftd) in ber Siefe aufhält unb nur perauffommt, u m gu rauben; 
er fcbwimmt febr fcpneß, unb fleßt befonberS ben. Jpäringen,, 
Dörfchen unb ber Slalmutter nach, wirb baber mft ben anbern 
leia)t gefangen. Sr laicht im December unb 3änner an «SReer» 
pflangen. 3n Dänemorf wirb er für unverbaulid) gehalten, in 
©rönlanb aber gefocpt unb getrocfnet vergehrt. Bep Jpamburg 
SEBaßfupe, in Jpolflein SöulfJ Blocp, D . g. II. 18. S. 40. 
Q i b a HI. S. 28. g. 4, 5. D r o n t b . ©ehr. II. S. 13, 14. 
©eStter 1017. Scorpius. g a b e r , 381. g. 120. 

3) Der ©teinptefer (Agonus, Aspidophorus, C. cata-
phractus) 

ifl gepangert unb erhält baburd) eine aeptfantige ©eflalt; baS 
«SRaul liegt unter ber ©d)nauge; an ber Kiemenhaut bangen 
gafern. Sr wirb nicht über 6 3°ß lang unb ftnbet fleh nörb» 
lieh an gang Suropa bis ©röntonb; wirb in ber SRorbfee in 
«JRenge angetroffen, lebt von ©arneelen, wirb mit ben ©epeß» 
fliehen gefangen unb für einen Seeferbiffen gehalten; er laicpt im 
«Dtop a m ©tranbe gwifcpen ©teinen. Blocp, D . g. II. 15. 
S. 39. g. 3, 4. <Biba III. S. 28. g. 6. gaber 117. 

2. ©ippfcpoft. Die © t i r n m ä u l e r 
mit Jpalgfloffen, haben einen biefen, niebergebrücften Kopf 

mit Decfels©tacpeln, breitem «IRaul, naep oben gerichtet, unb 
©cpeitelaugen. 

©ie leben fafl aße im «SReer. 
4. © . h k ©ternfeber (Uranoscopus), Le Rat, Pesce 

prete, Bocca in capo, 
ftnb feulenformig, mit einem großen, vierfeprötigen, flachen 

unb gepangertenKopf, baS quere «SRaul naep oben mit Jped)etjäpnen; 
bie Slugen auf ber©tim; ber Borbecfel gegähnt unb ein ©taepel an 
ber ©cbulter; Kiemenflrohlen 6, ber ©epwang halb fo lang als ber 
Seib. Snnerbalb ber Unterlippe liegt eine Jpaut, weicpe in einen 
wurmformigen gaben enbigt, ber fiep bep geöffnetem «SRaul heraus 
fa)lägt. Keine ©cbwimmblafe. ©ie ftnben fiep nur im «SReer. 

1) Der g e m e i n e (U. scaber) 
wirb 8 — 1 0 " long unb über 2 bief, ifl glatt mit rauhem 

Kopf, hat ein Bärtel im Unterfiefer; oben grünlich, braun, unten 
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mattweiß;Dar Kopf ifl m ü einer Slrt Knochenfd)ilb bebecft, ber 
eben in 2, unten in, 5 Heinere ©tad)eln enbet. 91.4,14. 
©ebw.12. ©t.13. Br.17. B . 6. Bloch, Sl. g. II. 90. S. 165. 
© e S n e r 157. gig. (Callionymus). 

ginbet fleh im «IRittelmeer, gewöhnlich unter 9Reerpflcutger, 
verfleeft, wo er mit feinem Bärtel noch gifehen angelt; baS gleifd) 
ifl mager unb fcblecbf. Sr war fa)on ben Sllten befonnt unb 
O p p i a n fd)tdbt von ihm, wenn er HB wirf lieh ifl: (Lib. IL v. 199.) 

Stultitia excellit eunetis ferus Hemerocoeta. 

Est pecus ignavum, capitis cui vertice s u m m o 

Sunt inversa supra radiantia lumina; rictus 

Est inter medios oculos; lucesque profundo 

Conterit in somno solidas, prostratus arena 

Et solus noctu vigilat, noctuque movetur. 

5. ©. Die Oueifen (Trachinus), La Vive, Ragho 
Weever, 

ftnb long unb gufommengebrücft, mit febr fleinen obfäßigen 
©ebuppen bebecft, ber ©cbwang viel länger alS ber «Rumpf; bie 
Slugen oben an ber ®dti, d m furge unb eine lange SRücfenfloffe, 
mit flacpeligem Kiemenbecfet; ber «SRunbfpatt fleht febief nach 
oben unb enthält Bürflengäpne. 

1) Die g e m e i n e ober baS «Petermännchen (T. draco) 
wirb gegen einen ©cpub lang, ifl bräunlich unb bat fünf 

feparfe ©trablen in ber erflen 91 üefenfloffe. ginbet fid) u m gang 
Suropa. «SRan unterfebeibet nun mehrere Slrten, wovon bie fol» 
genben bk befannteren. 

a) Die fleinere (Tr. vipera) 
wirb nur fpannetong unb '/4 «Pfunb febwer, hat einen graben 

«Rücfen mit einem giemlich glatten Kopf, ifl bräunlichgelb mit 
gelblichen Querflricben, ber Baua) ftlberweiß; in ber erflen «Rücfen* 
floffe 5 ©tocpeln, in ber gwepten 24 ©traplen. Diefer gifa) 
ftnbet ftep u m gang Suropa unb auep in ber SRorb» unb Oftfee, 
wo er unter bem «Ramen «Petermann eben befannt ifl. Sr 
würbe für ben Dracpenftfcp ber Sllten gebalten, ber aber größer 
wirb unb fid) vorgüglicp im mittellänbifcben «SReere ftnbet. ©eine 
©tacheln werben noch mehr als von bem folgenben gefürchtet. 
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Die gifcber reiben ftep bie äBunben eine Seitlong mit noffem 
©onb. Sr vergräbt fleh in ben ©anb unb flrecft nur bte «Rafe 
berauS. SBtrb er getreten, fo fcbiegt er plöplicb hervor unb fleht 
mit feinen ©tad)elu febr gefchieft wk dn Jpabn. Sr wirb an 
Jpoßanb häufig mit «Repen unb «Reufen gefangen unb als ein 
Secferbiffen vergehrt. «Pennant III. © . 169. Sof, 28. gig. 71. 
B l ö d ) , D . g. IL 131. S. 61. Tr. draco. 

b) h k grögere ober ächte (Tr. draco) 
wirb über 1' lang unb l 7 2 " hoch, ifl rötblia) grau, mit 

fd)wärglicpen gleefen unb blauen ©triepen, ber 9tucfett gerab. 
Der Kopf febr raub, bk erfle «Rücfenfloffe fchwarg mit 5 ©tacheln, 
bie gwepte mit 30 ©trablen. 

ginbet fleh an Snglanb, an ber ffieflfüfle von granfretd) 
unb im «SRittelmeer. Sr hält fleh gewöhnlich in ber Siefe unb 
fommt nur gur Safcpgeit im Sunp an bk flachen ©tränber. «SRon 
verwunbet fleh leicht an feinen febarfen 9lüefenflacpeln, worauf 
gefährliche Sntgünbung entfleht; fk werben baber von ben gi» 
febertt wk bie ©iftotter gefürchtet. D a er ein gäheS Sehen hat 
unb fiep, auep wenn er gefangen ifl, noch febr flräubt, fo m u ß 
m a n ftep bepm Slnfaffen febr in Slcpt nehmen. SS würbe in 
granfreiep einmal verboten, ihn mit ben ©tocheln auf bm «JRarft 
gu bringen, ©ein gleifep ifl febmaefbaft, feiept gu verbauen unb 
wirb für einen Secferbiffen gebalten. Sr lebt von fleinen Krebfen 
unb gifcbbritt; ftnbet fid) ouep nach «RtlSfon u m Norwegen 
nicht feiten, unb wirb bafelbfl ebenfo gefüreptet unb nicht gegeffen. 
Der vorige fehlt bagegen in ben fcanbtnavifepen «SReeren. Bep 
«PtinittS bieg er Draco marinus. Qaloiani © . 1 2 . gig. 
SBillugbbp X.\&. 10. g. l. «Pennant III. S. 29. B l o c h , 
Systema tab. 10. Tr. lineatus. © e S n e r 89. Araneus Plinii, 
L a R o c h e , Mein. m n s . XIII. 331. 

c) 3»n «SRittelmeer gibt eS noch einen grögern (Tr. araneus), 
welcher einen gewölbten 9lücfen hat, aber 10 Slugenflecfen 

auS fcpwargen Düpfeln on ben ©eiten, 6 ©tacpeln in ber erflen 
unb 28 ©trablen in ber gwepten 9tücfenfloffe. Sr hält fleh mehr 
in ber Siefe unb wirb 4 «Pfunb fchwer. © a l v i o n i © . 1 1 . gig. 
S B t ü u g h b p S. S. 10. g. 2. 

O f e n 8 nßg. «Roturg. VI. 6 
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:; ; B. Bouehfloffir — SBelfe. <- tf: 
3. ©ippfchoft. h k «Pangerwelfe -> >& 

haben ein giemlich fleineS «SRaül vorn ober unter ber 
©ebnauge,> wie^bte-©töre, an bk fte fleh in ihrer ©eflalt 
unmittelbar afifä)lreßen, unb vießeicht aud) babep flehen fönnten. 
©ie haben unbewegliche Kiemenb'etfel wk viele Knorpelftfche. • 

6. © . Die Pieper gehörigen «Pangerw elfe (Loricaria) 
ftnben ftd) blpg, im heißen Slmerico, ftnb flein unb gong mit 

©epienen gepanzert, auf bem Kopf unb bem Bauch mit «platten; 
fle^aben berflenförmige Sahne mit Jpäfcben im fleinen «SRunbe 
uno unbewegliche Kiemenbecfel mit 4 ©trablen; bie Slugen ftnb 
oben und m boppelten ^laBibd)it furg bavor; feine ©chwimm» 
blafe,. 
. f 1) Der g e m e i n e (L. plecostomus) 

1 rpftnbet "ftep Tn/Braftlien, wirb über 1' lang unb giemlicb bief, 
boebgeib mit braunen Dupfen, hat. 2 Bartfäben unb auf jeber 
©eite 4 ©epienenreihen, nebfl 2 ERucfenfToflen. Sr peigt Guacari, 
far.n über 5 ©tunben in ber Suft leben; bk D ä r m e ftnb außer» 
prbentlid) läng unb betragen 28' Sr wirb, naepbem man ben 
«Pänger abgegogen, fowohl gefoept als gebraten für febmaefpaft 
gehalten; eS ifl jebocp wenig gleifep baran. B l ö d ) , Sl. g. VIII. 
69. S. 374. W a r c a r a v e , @ . 166. gig. 
. .•: 

. 7. © . h k Jparntfd)weife (Cataphractus) 
finb ootn 5?opf bis gum ©cbwang mit ©epienenreihen ge» 

pangert,'haben 2 «iRücfenfloffen, wovon bie erfle flein, bie gwei)te 
fo/wie bk Bruflfloffv'tt mit einem ©tacbel; 4 Bärtel unb faum 
merfliebe 3äbne im fletren SRunb; ber ©cbwang betragt bie 
halbe Seibeglänge.. 

1) Der gemeine (C. calliehthys) 
lebt in Bäcpen^beS heißen Slmerica'S, wo er wegen feine* 

«PangerS ©olbat genannt wirb, ©eine Sänge beträgt faum eine 
Spanne, b'er*fuirge Kopf nur einen 3^ß, ifl aber gegen 3 breit 
unb flad)/ imb wegen beS giemliep fleinen 5Raul8 frofepartig; 
a-ttf jeber ©eite beS SeibeS laufen 2 «Reihen ©cbienen; bie Slu» 
geh fepr flein, fafl nur wk ein «IRobnforn, bk 4 Bärtel l" lang, 
bie ©cbwangfioffe abgVflupt. Die gärbung ifl roftrotp/ SEBenn 
bk Bäche vertroefnen, fo verfrieept er fleh unter ben ©cbiamm. 
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Sf wirb t̂ pch gefcbäpt, unb mit ©alg unb Pfeffer auf bem 
9tofl gebraten alS ein Secferbiffen aufgefleßt. ^ l a r c g r o v e , 
© . 1 5 1 . gig." «Pifo 71. gig. Btoep^, Sl. g. VlTl/sö.. X. 77. 
g. 1. Sr, foß,fleh auep tu Oflinbien ftnbeq, . bafelbfl über 
l'lang uno, von ben Jpoßänbern Bootshafen genannt werben. 
B o l e n t p n , India III. g. 394. 

8..©: Slnbere hoben .einen Kopffchilb unb einen ©eiten» 
panger von nageiförmigen ©epienen. IRagelwelfe. Boras. 

©ie feben gang auS wk bie SEBelfe, höben eine JRücfen». 
unb gett*gloffe, auf ihrer ©eitenlinie aber eine «Reihe fpipige 
SRägel. Der Kopf ifl gepanzert, baS Schulterblatt bitbd nach 
hinten einen ©tacbel; ber1 9tüefen unb bie Bruflflacbeln ftnb flarf 
unb gegähnt. 

1) Der r u n b f ö p f i g e' (Cataphractus carinatus), Clip-
Bagre, 

wirb gegen 1' lang, unb hat* nur Bürflengahne tut Ober» 
fiefer unb 6 Bärtel, wooon bie 2 öbern'2" lang, bie ©cbwang» 
floffe gcfpalten; bunfelbrattn unb rötlich braitn geflecft. Sr 
ftnbet ftep in ben glüffen von Brafllien, hat' aber wenig gleifd) 
unb wirb nicht geachtet, fonbern auS ben iRepen peworfen, weil 
bk Berwunbung von feinen ©tacbelh eine folepe (Jntgünbung her» 
vorbringt, baß fte über 3 32Bod)en bauert unb bisweilen baS Be» 
wußtfeprt raubt. D a S eittgige «Dh'ttel bagegen ifl, bk Seher in 
Oel geröflet auf bk SEBunbe gelegt. «SRarcgrave 174. gig. 
«Pifo @ . 65. gig. 

2) 3n ben glüffen von Slmerica gibt eS eine wanbernbe 
©attttng, welche ber plattfjopfige Jpaffar (Boras costata) 

b*ty> 
Sr wirb ungefähr 1' lang unb 4 " breit, hat an jeber ©eite 

eine febr breite ©epieneaireipe, eine gefpaltene ©cbwangflcffe unb 
6 Bärtel a m «JRaul; ber erfle ©lachet an ben «Rücfen» unb bm 
Brufhgloffen ifl febr flarf unb vorn unb hinten gegähnt. Die 
Saht ber ©ebjenen in jeber Steibe ifl 34; jebe ©chiene hat in 
ber «SRitte nach hinten einen SluSfcbnitt, bag eS auSftept, alS 
wenn jeberfeitS gwep ^Reiben vorbanben wären. T>k gärbung 
fäüt in'S Braune, ©ie ftnben fid) in ben glüffen von ©übamerica 



8*. 

unb auch in Sorolina. B l o c h , 21. g. VIIL © . 82. Saf. 376. 
S a t e S b p , ©uppl. S. 9. g. 1. Cat. americanus. 

Dtefer gifcp wonbert in ©uiano bep troefener SahreSjett 
heerbenweife' über Sanb, oft eine gonge «Rocht lang, umanberSnio 
SBoffer gu fucben, wäbrenb ber runbföpftge, fo wk eine Slrt Jpecbt, 
welcher Yarros heißt, fleh in ben ©d)latnm vergraben, wann ba8 
«Baffer auStrocfnet. Semanb traf eine fotcpe jj)eerbe 3 ©tunben 
weit von ber Küfle auf ihrem SEBege gu einem Slrm beS glüffe« 
tyomeroon. SS waren ihrer fo viele, bag bte «Jßeger mehrere 
Körbe voß mitnahmen, ©ie fönnen felbfl in ber ©onne mehrere 
©tunben lebenbtg bleiben. 3&r ©ong ifl wk bep ben gwepfügigen 
Gpbecbfen, inbem fte ftd) mit bem elaflifcben ©cbwang vorwärts 
auf bie fnöcbernen Slrme werfen, wobep ihnen bie flarfen ©a)ie» 
nen um ben Seib eben fo 1>ebülfltd) ftnb, wk ben ©drangen. 
T>k ©efcbwinbtgfeit ifl fo, wie m a n bequem fpagieren gebt. Sie 
3nbianer fagen,. ber gifd) trüge SEBaffer für einen Sag mit fia), 
woran etwas fepn m u g : benn ihr Seib wirb nicht fo halb trecfen, 
wie ber von anbern gifchen, unb wifebt m a n ihn ab, fo wirb er 
fogleid) wteber^ feud>t. £ a n c o c f , SflS 1832. 805. 

4.1©ippfcbaft. Die naeften Sßelfe 
hoben eine gang fcbttppenlofe Jpaut, einen biefen, nieberge* 

brücften, biSweilett gepangerten Kopf, vorn mit weitein «SRaul, »on 
Bartfafern umgeben unb mit vielen 3äpnen befept; ber Jpinterleib 
gufammengebrücft, mit feinen ©trablen in ben gloffen, jeboa) 
oft ein ©ägeflacpel vor ber «Rücfen» ober Brufl*gloffe. Die 3ähne 
flehen becbelartig auf bem 3wifchenfiefer unb bem «Pflügfebarbein; 
bie Oberfiefer verfümtnert unb in Bärtel verwanbelt. ©chwimms 
blafe. 

©ie leben in grogen glüffen unb ©een, febwimmen longfom, 
liegen beflänbig auf bem ©runbe unb lauern auf vorbepgiepenbe 
gifcbe, welche (te burcp ihre Barte anlocfen foflen. 3 n Suropö 
gibt eS eine etngige ©attung; aße anbern leben im fügen Söffet 
ber beigen Sänber. 

9. © , Die «Plattweife (Platystacus, Aspredo) 
machen ben Uebergang von ben «Pongerftfchen gu ben anbern 

SBelfen, (Inb nehmlid) nacft unb mit Barteln verfehen, haben 
aber einen langen ©d)wang unb ben «JRunb unter bem platten 
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Kopf, ©te fehen gang ottS wie bie grofebflfcbe ober fafl wie bk 
9lod)en, befonberS burcb ben febr langen unb gegen ben breiten 
Bprberleib unverhältnismäßig bannen ©cbwang. D a S «IRaul ifl 
flein unb fafl gahnloS; Kiemenfpalt febr eng; ber Decfel gang 
unbeweglich, mit 5 ©trablen; ber erfle ©trabl ber Bruftfloffen 
ifl febr flarf unb betberfeitS gegähnt; bie ©tetgfloffe febr lang. 
©ie ftnben ftep nur in ben glüffen beiger Sänber. 

1) Der g e m e i n e (PI. cotylephorus) 
foß auS Oflinbien fommen, ifl ungefähr 1' lang unb vorn 

2" bicf, braun unb bat 6 Bärtel. Der «Rumpf ifl 4 " lang, 
2 breit, ber ©cbwang 10" lang unb % breit. SS ifl merf» 
würbig, bag bep ben ausgeworfenen gifcpen an ber untern gläd)e 
eine «SRenge geflielte «Räpfe flehen, fafl wk bk ber Dintenfcpnecfen. 
h a fte ben Sangen fehlen, fo fönnte m a n vermutben, bog eS 
Sper wären; inbeffen hat noch niemanb biefe gifepe lebenbig be» 
obacptet. B l o c p , 31. g. VIII. 54. S. 372. ® i b a III. S. 29. 
g. 9. K l e i n , missus V. t. 4. fig. 7, 8. 

10. © . Der 3 i H e r weis (Malapterurus electricus) 
weiept febr von ben anbern ab. Die ©cbilben haben noch 

eine 9tücfenflojfe mit febr wenigen verfümmerten ©trabten; hier 
verfcbwinbet aber bie 9tücfenfIo(fe gänglich unb eS bleibt nur eine 
fleine getffloffe auf bem Krettg übrig; ber Seib ifl etwas gufam» 
mengebrüeft unb verliert fleh aßmäplid) noch hinten; ber Kopf 
niebergebrücft mit Bürflengähnen unb febr fleinen Slugen; ber 
©cbwang beträgt */»» bk Bruftfloffen flein, haben nur weiche 
©trablen. Die ©cbwangfloffe runb; Kiemenflraplen 7. 

Sr wirb gewöhnlich l1/*' lang, ifl voß ©cbleim, grau, mit 
fcbwargen Dupfen unb 6 Barteln an ben Sippen. Die ©cbwimm» 
blafe ifl in ber «SRttte eingefcpnürt unb gugleich burcb eine SängS* 
wanb in 2 Jpöplen mfd)kbm. 

gorffal bat biefen gifd), weld)en bte Slraber «Jtaafcb (Blip) 
nennen, in Slegppten unb Slbanfon im ©enegal entbeeft; aber 
© e o f f r o p @ t . Jpilaire hat ihn erfl genauer anatomiert, wk 
wir eS bepm 3itteirocpen angegeigt haben. Der erflere bat fcpon 
Berfucpe mit ihm angefleßt unb bie SBirfungen mit ber Slectri» 
cität verglichen; er gittert gugleid) mit bem ©chwang, jeboa) 
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jM>ocb Hiebt häufig. G e o f f r o y , Egypte 299. t. 12. fig. 1-4. 

11. © . Der B ü f d) e l m e l S (Heterobranchus angnillaris), 
Charmut, 

hat einen gang platten, febr breiten unb gepong^rten Kopf, 
einen febr fleinen Kietnenbecfel unb oben a m britten unb vierten 
Kiemenbogen dn Büfdjel von vergweigten Kiemengefägen; übri» 
g.enS ifl er nacft, hat 8 Bärtel, einen gegähnten ©tacbel in tan 
Bruftfloffen, ober feinen auf bem «Rücfen. 

Sr ftnbet fleh febr häufig im «Ril unb in ben glüffen m 
©prien; gleicht in bem niebergebrücften unb breiten Kopf unb 
burd) feine Bürflengäpne bem B a p a b , unterfepeibet fleh ober 
burd) feinen Ungeheuern boeferigen Kopffd)itb, ber bis auf-bie 
(^ebnauge unb feitwärtS über bk Slttgenböple fleh auSbepnt, ober 
nicbt bis gur «Rücfenfloffe. Der Seib beträgt itter 2', ifl fehlet* 
mig, oben bläulich fcpwarg, unten wd$, gufarnmengebrücft, mit 
geraben 9tänbern, fafl w k bep einem Slol; ber ©cpwang beträgt 
fafl bie halbe Sänge. D a S «SRanl febr breit, oben 4 Bärtel, 
unten beggleicpen, nicpt fo lang als ber Kopf, h k Olücfenfloffe 
niebrig, aber ftpr lang unb läuft biB gur ©chwangfloffe, voß »on 
weichen ©trablen,. mit einem gang fleinen ©taepel vorn baran; 
bie 2 Bruflftacpeln ftnb jebocp flarf unb fein gegäpnelt. ©eproanj« 
floffe runb. Die baumartigen Ktemen, neben welchen übrigens 
auep bk gewöhnlichen Vorbanben ftnb, feben gang auS, wk bie 
vergweigten Suftröhrenäfle, (Inb auep fnorpetorttg, aber nidjt 
hohl; auf ber Oberfläche mit ©efäßen übergogen, wela)e ohne 
gweifel aud) gum Slthmen bienen. «SRan fängt ipn gu jeber 
SahrSgeit im «Ril unb im ©ee «SRengalep im ©d)ilf; er lägt ftcb 
fo leicht ergreifen, bafi bie Saucper bep «Rofefte eine «SRetjge mit 
ber Jpanb fangen, ©ie foßen bisweilen b m glug verlaffen, auf 
bim ©cplamm ber «Jc*ücanäle fortfrieepen unb mehrere Sage in 
freper Suft aushalten. Geofi'roy, Egypte 228. tab. 16, 17, 
auep gerlegt. Jpaffelquifl 415. 

12, © . Die eigentlichen <Bitft (Silurns) 
finb nacft ober baben nur einen ©cpilb auf Kopf unb «Racfen, 

meifl einen beweglichen ©tad)el in ber Bruflfloffe unb einen 
Kiemenbecfel, in bem ein Äno"d)enflücf fehlt. 
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a. Die einen finb gang nacft unb haben nur eine eingige 
unb gwar flehte «Jtücfenfloffe ohne &tad)ih .^ c-u 

1) Der g e m e i n e (S. glanis) . r 

hat eine gettfloffe mit feinen ©trablen auf bem «Rücfen unb 
6 Bärtel u m ben «SRunb, wovon bk 2 oberen unb längeren bie 
verfümmerten Oberfiefer ftnb; ber runbliche Otücfen grüulicpi 
fcpwarg, bie ©eiten grün mit fcpwargen gleefen, ber Bauch gelb» 
licp, ber ©cpwang halb fo lang alS ber Seib. Kiemenftrablen 15. 
«R 5. ©eh. 17. ©t. 90. Br. 18. B . 13. B l ö d ) , D . g. I. 242. 
S. 34. © e S n e r 1047. «JRarfili IV. S. 2. D a S ©feiet bep 
«Rofenthal S. 9., B r a n b t unb «R, II. S. 6.; ©cpäbel bep 
©pijr, Cephalogenesis S. 9. g. 18. 

Diefer gifcp fommt im gangen norblicpen Slflen, im nörbtteben 
Suropa, gang Deutfcplanb unb in ber ©epweig vor; fonber» 
barer Söetfe ober nicpt in granfreid), nur in ©trömen unb ©een, 
ifl jebocp überaß feiten. Sr ifl überhaupt neben bem ©tör 
unb Jpaufen ber größte ©üßwafferftfcp, gewöhnlich 2 — 3 ' lang, 
wie er nehmlicp auf ben Sifcb gu fommen pflegt, wirb aber oft 
mannSlang unb mannSbic? unb eentnerfcpwer; in bem ©ee bep 
©panbau würbe nad) Blocp einer von 120 «Pfunb, in ber 
Donau, wo er ber ©d)aib beißt, nad) «JRarfili fepon 2 Sentner 
fepwer angetroffen, 9' lang unb 2 mannSbtcf; naep Krauter 
einer von 3 Sentner, unb m a n fpricht von weia)en# bk länger 
alS ein SEßagen gewefen. ©ewöbnüd) führt m a n fte im Sanbe 
umher, u m fte alS SBunbertpiere gu geigen. 

Die Slugen ftnb flein, flehen wdt vorn auf bem ^opf; ber furge 
Bauep ifl bief, ber übrige 2db gufammengebrücft unb fpipt fiep 
gerablinig gu; bie ©cpwangfloffe fletn unb runb. SEBegen feiner 
fleinen gloffen fann er nur langfam fcpwimmen unb baber feinen 
Ütaub nicpt verfolgen, fonbern m u ß in Söcpern barauf warten; 
er fleigt nur bep ©ewitterluft empor. Sr wächst febr langfam 
mib vermehrt fid) nicpt febr, tpeilS weil er wenig, jebocp flehte 
Sper hett, welche er im Sunp von ftep gibt, tbeilö wiit btefelben 
von Stolen, Srüfdjen unb felbfl vom ©ticpling unb grofep 
vergeprt werben, ©ie halten fid) gewöhnlid) paarmeife gufammen 
unb fommen u m «SRitternact)t, wo anbere gifepe laicpen, anS 
Ufer, u m fid? gu faltigen, gehen aber bep llnbtud) beS SageS 
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wteber in ihre Söcber gurücf. Die Sungen fd)ltefen fd)on nach 
8 Sagen auS unb baber fönnen bie Sper nicpt 40—50'Sage vom 
«IRänncben gehütet werben, wk SlrifloteleS mepnt (VI. 14). 
Die Brut fleht gang auS wk Kaulquappen. «SRan fängt ihn 
mit ber Slngel unb mit bem ©peer, feiten im «Rep, »eil 
er im ©cplamm ober in Söcpern liegt. Sr hat wenig Sm* 
pftnbung unb ein gäpeS Sehen, bewegt fleh auep gefangen fafl gar 
nicpt. ©ein gleifep ifl weig, weich unb faftig unb obne ©rätpen, 
aber mit viel gett unterfpieft, befonberS ber ©cbwang, ber fafl 
wk Slot fdnnecft, bod) weniger fcpleimtg ifl unb baber hefonberS 
gebraten auf bk Safein ber «Reichen gefept wirb. 3n Ungarn 
wirb er an ber Suft getrocfnet unb bk fettern Speile werben wie 
©peef gu © e m ü S gegeffen; in ber SpeiS ifl er aber fo fett, baß 
er Sfel erregt. 3 n ©cbwaben unb Bapertt, w o er ftep befonberS 
in ben ©een ftnbet, heigt er äBaßer, in ber frongöflfepen ©d)»etj, 
befonberS im «SRurtenfee, ©alutp; in ben ©een ber beutfa)en 
©cbweig unb im Bobenfee ftnbet er fleh nicht. 

SlufontuS fingt von ihm, wenn er nicht vielmehr ben ©tör 
mepnt, in feiner «SRofel, V. 135.: 

«JRun wirft märf)tiger 2Sete, «JReerrbter, aiieb bu mir 
geprtefen 

Der, alö wäre ber Rücfen mit attifd)em Del btr gefalbet, 
D u ein ging* Delphin mir bebünffl, fo gewaltig ben 

©trom burd) 
giebefl bu, fd)werfortfd)teppenb bk «ÜRaffen beö wua> 

tigen Körpern, 
Balb oon niebrigen guljrten gehemmt, balb wieber oon 

glußfcbttf; 
«über fobatb in ber Siefe bc$ ©trontö bu mädjtig ba* 

btuwogfl, 

Did) anflaunen bann grüne ©eflab', unb blaultdje ©d)aaren 
©d)wimmenber, btd) bk lautere glitt; eö tritt auS 

bem SBctte 

Branbung, unb über Pen © t a m m bin rotten bte äußer* 
flen bellen. 
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511fo wenn ou$ bem tiefen otlontifdjen «XReere Pen 
«Batlftfd) 

Sin beö gefllanbö Küfle ber «Binb unb eigene Bewegung 
Slntreibt, wai^t ex verbrängenb bie «JReerflut, tt)ürmenb 

erheben 
fBogen ftd) unb baß ©ebtrg in-ber Stell)', eö fürchtet 

gu fdjwtnben. 
Diefer jebod), fo frleblid), ber «Batlftfd) unf'ver «JRofeßa, 
Sfl oom Berberben entfernt, unb 3ter bem l)errlid)en 

gluffc * ) • 

b. Slnbere haben einen ©ägeflaehelin ber «Jtücfenfloffe. hk 
© c p ü b e n . 

3 m 9hl gibt eS 2 SEBelfe (©cbilben), welche etwas von bem 
unferigen abweichen; fk ftnb nebmlicp gufammengebrüeft unb ber 
erfle ©trab! ber 9tücfenfIoffe ifl ein gegäbnter ©tacpel; bie@teig» 
floffe febr lang unb u m baS «SRaul flehen 8 Bärtel. Sin befon* 
bereS SluSfeben befommen fte aber burd) ben furgen, breiten unb 
niebergebrücften Kopf, fo bafi ber «Racfen (Ich plöplicp hinter bem» 
felben erbebt; bie SRücfenfloffe ifl febr hoch unb fleht eigentlich 
auf bem ÜRacfen. 

2) Der g e m e i n e © e h ü b e (S. mystus) 
ifl etwaS länger alS 1', ber Kopf 2lJ2" long, l

1/, boep, ber 

*) Nunc pecus aequoreum celebrabere magne Silure! 
Q u e m velut Actaeo produetum tergora olivo 
Amnicolam Delphina reor, fic per freta magnum 
Laberis: et longi vix corporis agmina solvis; 
Aut brevibus defensa vadis aut fluminis ulvis: 
Aut quum tranquillos moliris in amne meatus. 
Te virides ripae, te caerula turba natantum 
Te liquidae mirantur aquae: diffunditur alveo 
Aestus et extremi procurrunt margine fluetus. 
Talis Atlantiaco quondam balaena profundo, 
C u m vento motuve suo telluris ad oras 
Pellitur, exclusum fundit mare, magnaque surgunt 
Aequora, vicinique timent decrescere montes. 
Hie tarnen, hie nostrae mitis Balaena Mosellae 
Exitio proeul est, magnoque honor additus amni. 
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«Racfen 3", baS Kreug 2% Der erfle ©trobl ber Bruftfloffen 
ifl aua) ein gegäpnter ©lacbe!, bie ©cbwangfloffe gabelig. Die 

3äpne finb bürflenförmig; bk Bärtel ungefähr .1 3oß lang, bii 
3apl ber Kiemenflrahlen 9; ber 9lücfen fchwärgtich blau, bie 
©eiten fllbergtängenb inS «Jtofenrotpe; ber Kopf bläulich mit 
golbgelben Schattierungen. Sr verfcplucft giemlicp groge SEBeiß» 
ftfcpe, unb fein gleifep ifl gefcpäpt, wenicjflenS mehr, alS baS ber 
anbern «Rilwelfe. JpäffeIquifl 419. S o n n i n i , Voyage t. 23. 
fig. 1. G e o f f r o y , Egypte p. 291. t. 11. fig. 3, 4. 

3) Der anbere beißt O p r e n w e t S (S. auritus), 
wirb nicpt über 5 " lang, fommt baber nicpt auf ben «SRarft; 

bie Bärtel ftnb länger unb bk ©teißfloffe ifl mit ber©d)wan> 
floffe verwacpfen; ber ©cpwang felbfl ifl viel länger; übrigens 
bat er bii gärbung beS vorigen. G e o f f r o y , Egypte p. 291, 
t. 11. fig. 3, 4. 

c. Slnbere haben eine flraplige «Jtücfen* unb eine fette Krem» 
gloffe, unb oft einen Kopf» unb 9tücfen* ®d)ilb. Kreugwelfe. 
Pimelodus, Machoiran. 

4) Der ägpptifcpe (S. bayad) 
gehört gu ben größeren SEBelfen beS «RilS unb fommt 4 V»1 

lang auf bk «SRärfte von Satro, wo er w k gleifd) auSgebauen 
unb giemlicp gefcpäpt wiro. SEBährenb ber 3 Ueberfd^wemmungä* 
monate ifl er bk Jpauptfpetfe ber Berölferung. Sr ifl fllbertveiß, 
ber «Rücfen bläulich fcpwarj, bie gloffen grunltcp. ® d n Kopf 
ifl außerorbentlicp breit unb niebergebrücft; er hat 8 Bärtel, 
wovon bk 2 äußern a m Oberfiefer bis gur ©teißfloffe reichen. 
G e o f f r o y , Egypte p. 224. t. 15. fig. 1, 2. 

5) Der ante rican ifcpe (S. bagre) 
»ftnbet fleh in ben glüffen von Brafilien unb «Rorbainerica, 

wirb l1/«' lang, hat in ber erflen «Jlücfenfloffe unb in jeber 
' Baucpfloffe einen febr langen borflenförmtgen ©trabl, nur vier 
«^ärtel, wovon bie 2 obern fepr lang ftnb; ©cpwangfloffe gefpal* 
ten; bk gärbung ifl ftlberglängenb, ber «Rücfen blau. Sr wirb 
auf aße Slrt gubereitet unb häufig gegeffen. 5Rarcgraoe 
© . 174. gig. Blocp, Sl. g. VIII. 26. X. 365. 

6) Der B u l e a n e n w e l S (S. cyclopura). 

3n ber Slnbenfette von ©übamerica gibt eS Bulcane, wda)t 
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fonberborer SEBeife noch ben Beobachtungen von Stleranber v o n 
Jpumbolbt gifepe auswerfen. «Jcur wenige unb gwar bie nieb» 
rigflen Bttlcane fpepen Saven auS, w k ber 3orußo in «SRerico, 
ein Bafaltfegel, ber erfl 1759 fid) erhob unb jept 249 Klafter 
hoep ifl. h k Butcane von ©ttatimala flößen eine «SRenge ©al* 
miaf auS; bie von «Popapan fcpwefelige ©äure unb gefcpwefelteS 
SGBafferfloffgaS; bk von Quito B i m « , Bafatt unb «Porpppr* 
fcplacfen, nebfl SBaffer unb Spon ober ©cptomm, welcher baS 
Saab auf 10 ©tunben in ber «Runbe fruchtbar macht. Saven 
haben fte nie auSgefpien, wdt fte wenigflenS fünfmal höher als 
ber Befuv fhtb; aber baS ©etöS in ihrem Snnern ifl fo fürepter* 
lieh, baß m a n baS vom Sotopari fo weit pört, alS bk Sntfernung 
ber ©tobt Dijon vom Befuv beträgt. 

Die Bulcane von Ouito geben von 3eit gu 3eit ein an» 
bereS, gwar weniger erfcprecfenbeS, aber u m beflo merfwürbi* 
gereS ®d)aufpkl Der Sotopari, ber Sttngurahua unb ber ©angap 
geigen eS nur aße 20 ober 30 Sahre, aber bann fpepen fte unge* 
bettre «SRaffen von ©chlamm auS, unb waS a m meiflen in Sr* 
flaunen fept, eine ungäplige «SRenge von gifcpen, welche an man» 
epen Orten burd) ipte gäulnig bk Suft weit unb breit verpeflen 
unb gaulfleber hervorbringen. 3n ben Spronifen ber ©täbte 
ftnbet m a n Bergeid)nungen fold)er Sreigniffe, nach welchen Sau* 
fmbe von gifcpen mit bem ©cplamm ausgeworfen würben. Der 
Sotopari wirft bk gifepe 2600 Klafter über bem «SReer heraus; 
baS Sanb h e m m liegt 1300 Klafter hoch, mithin rutfepen bk 
gifcbe 1300 Klafter tief herunter, ©ie finb wenig verunAaltet 
unb fepetnen feine befonbere Jpipe auSgeflanben gu haben; auep 
ifl baS SGBaffer falt. Die Sinwobner behaupten, fte wären einer* 
lep m'tt bm «PrennabißaS in ben Bachen a m guße ber Bulcane; 
baB ifl auch mirflicp ber eingtge gifcp, ber ftep über 1400 Klafter 
bod) bafelbfl ftnbet. Sr gehört gu bem ©efcplecpte ber «Ptmeloben 
unb fd)ließt ftep unmittelbar an b n Baare an; ifl nur 4 " lang, 
niebergebrücft, olioengrün, mit feproargen Dupfen; baB »breite 
«IRaul a m Snbe mit 2 Barteln an ben Kiefern unb febr fleinen 
3äbflenj nur 4 Kiemenflrablenj @d)ronn*fIoffe gefpalten. 9t. 6. 
©cp. 12. @t. 7. Br. 9. B . 5., auf beut Kreug eine gettffoffe. 
Der erfle ©trahl aßer gloffen ifl gegäbnelt. ©ein Slufentbalt in 
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©een bis 1700 Klafter Jpöhe tfl ohne 3weifel bte hbchfle ©egenb, 
welche von gifcpen bewohnt wirb. D a S SEB'affer bat 10° naa) b|in 
bunberttheiligen Shermometer, wäbrenb anbere ©attungen in ben 
glütfen ber Sbene vorfommett, wo baB SBaffer 27° hat. 3ßegen 
beS vielen ©cpleimS unb feinet* garfligen SluSfehenS wirb er nur 
von armen Snbianern gegeffen. Die ausgeworfenen muffen auS 
ben unterirbtfdjen ©een fommen; auch »n ben Jpöblen von ©ailen* 
reuth in granfen pfcpt m a n goreßen, obfcbon fte viel höher Jie» 
gen, alS bk Bäcpe. Observation de Zoologie I. p. 21. t. 7. 

7) Der brafüifcbe (S. n h a m d i a ) , Bagre do Rio, 
bot einen «Panger auf bem gufammengebrücften Kopf unb 

ifl 1 4 " fang, i*/a hoch; bk 3äbne ftnb febr flein unb flehen 
nur in ben Kiefern. Jpat 6 Bärtel, wovon bte 2 obern 5 " long 
unb beflänbig nad) Jpinten gerichtet ftnb; bte ©cbwangfloffe ge* 
fpolten, vor ben Bauchfloffen dn ©tacpel, ber «Rücfen bläulich 
grau, ber Baucp weig, bk gloffen fcpwarg. ginbet fleh häufig 
in ben brafilifeben glüffen, ifl febr fehmaefbaft unb wirb aßgemein 
gegeffen. ©ie geben bis gur «SRünbung beS granctScuSfluffeS, 
aber nicht ins ©algwaffer. SRarcgrave 149. gig. «Pifo63.gig. 

8) Der K a p e n w e l S (S. catus) 
wirb 2' lang, hat einen febr biefen, naeften Kopf unb aa)t 

Bärtel, wovon bie 2 obern viel länger, feine ©lächeln an ben 
gloffen, bk ©cbwangfloffe gefpalten; oben fd)wärgltcb, unten blaß 
fletfcproth. Sr ftnbet fiep häufig im fügen SEBaffer von «Rorb» 
america unb geht auep inS ©algwaffer, peigt baber ©algwaffer» 

Kapenftfcb, lebt von anbern gifehen unb von feiner eigenen Slrt, 
wirb häufig gegeffen unb febmeeft w k Slal. S a t e S b p , S. 23. 

d. Die © dpa l weife (Synodontis) 
weiepen von ben SBelfen auffaflenb burcp bk fcbmale ©cpnauge 

ab unb burcp platte Jpafengäpne auf einem biegfamen ©tiel im 
Unterfiefer, in ber ©eflalt faft w k bep ben iRagtbieren; ber 
Kopf* unb 9?aefen*©d)itb hängen gufammen; ein flarfer ©lochel 
in ber «Jlücfen* unb ben Brufl= gloffen; einige Bärtel ftnb ge* 
wimpert. 

9) Der g e m e i n e (S. scheilan) 
ifl äugerfl häufig im «Ril, wirb jebcd) nur vom gemeinen 

Bolf gegeffen, unb beßpalb von ben gifebern mit ^Repen, Korben 
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unb Brob on Slngeln gefangen. St, wenig ©tunben hoben fte 
eine gange «JRenge. Sr wirb l' long, bat 6 Bärtel, tvooon bk 
2 obern länger alS ber Kopf unb bie 4 untern gewtmpert ftnb. 
Der SRücfenflacbel ifl febr fttrg, aber btcf, unb hinten geähnelt; 
bie ©cbwangflotfe gefpalten; oben fd)wärglid) blau, unten fllber* 
weig. Der gifeb läßt im SEBaffer ein ©rungen boren, wk bie 
©cbwetne; baS bringt er aber nicht burcp SluSflrömen von Suft 
hervor, fonbern burcb baS «Reiben ber SRücfen-- unb BritfhSracpetn 
in ihren ©elenfpöblen. SS ifl baber wahrfepeinliep ber ©cpwein* 
ftfd) (Porcus), von welchem © t r a b o fagt, bog bie Srocobiße 
eS nicht wagten, ihn angugreifen, wegen ber ©lächeln in ber 
«Rabe beS KopfeS, G e o f f r o y , Egypte 216. t. 13. fig. 3, 4. 
S o n n i n i , Voyage II. p. 2;8. t. 21. fig. 2. SS ifl Jpaffel* 
quiflS S. clarias, p. 412, von bem er fagt, baß er einen «SRen» 
feben gefeben habe, welcher an ber Berwunbung- burd) feinen 
©lachet geflorben fep, waS fafl unbegreiflich ifl, ba biefer gifcp 
in fo groger «SRenge gefangen wirb. 

10) Der häutige SBelS (S. membranaceus), Gemel, 
ftnbet fleh auep im «Ril unb wirb eben fo grog, unterfepeibet 

fleh aber burcp bie lange gettfloffe, weicpe unmittelbar hinter ber 
Stücfenfloffe beginnt; auep ftnb bie Schultern rauh; hat 8 Bärtel, 
wopon 2 obere burcp eine bünne.Jpattt nach bhiteß mit bem Kopfe 
verbunben ftnb; gärbung fllbergrau, unten bunfelblau. Sr wirb 
gefangen, © e o f f r o p © t . Jpilaire hat ihn gwepmal in ben 
©räbern von Sheben abgebilbet gefunben unb gtvar auf bem 
Stücfen febwimmenb, wäbrenb anbere gifepe baneben in ber ge» 
hörigen Sage waren; unb fo verhält eS ftep auep wirflieb; er 
fcbwtmmt beflänbig auf bem 9tücfen, auger wenn er ©efab> 
merft: bann wenbet er ftep plöplicb u m unb fcpwimmt fcpneß 
baoon. Egypte 312. t. 13. fig. 1, 2. 

3. 3unft. Sngmäuler ober Kleinfbpfc. 

Sie ©ebnauje unbeweglich, oorn baran ein unDerpättntßmäßt'g fletneS, 
meifl japnlofe^ 5Raul. 

Diefe mancbfaltig unb fonberbar geflalteten, meifl bartpäu* 
tigen gifd)e hoben palbfnorpelige Knochen unb verfümmerte glof» 



94 

fett, aber nur ein Kiemenloch mit Decfel, ftnb walgig ober fuge!* 
förmig,,unb mit ©cpienen, Safetn, ©pipea ober ©tad)ejln: bebecft; 
leben, mit wenigen SluSnahmen, im «SReer, unb gwar (ouf.bie 
mand)faltigfle Slrt: manche im ©ebtomm verborgen, at%e 
ruhig auf bem ©anbe, anbere aber treiben ftcb^wie^gu-iprem 
Bergnügen, auf ber Oberfläcbse umher, unb nähren ftd; mit 
fcbwaeben Sbieren, «SRufcpeln, Krebfen, $olppen unb Saiep. •,.*,$• 

.. A. ©ehnabelföpfe. Der Kopf in eine lange,^b&mw 

«Röhre OuSgebehnt. ' ' ' V 
., D a v o n haben bk d u m einen langien, walgigen unb von 
©cpienen umgebenen Seib; bep anbern ifl. er nacft, ober,mit 

tafelförmigen ©ebuppen bebecft. i(J 
l,,©ippfcba,ft,„ Die geringelten ©djnabelföpfe ,; 

:s4,.L«finb lang, mit ringförmigen Jpornfcbieneji bebecft, wie bie 
Slffelrt, unb haben einen fleinen, gapnlofen «SRunb a m Snbe be* 
©chnabelS, fafl wie bep ben sRüffelfäfern. Die Berlängerung-he« 
KopfeS befleht auS ben eigentlichen ©epäbelfnpcpen, nicpt auS; ben 
Kiefern> weicpe nur alS fleine ©tücfe b m «SRunb bilben. Sbre ̂ it* 
men ftnb quaflenförtnige ©efäße an ben Bögen, mit nicht mehr 
.alS 2 ©trabten unter bem grogen Decfel.;-, ©ie ftnb flein, fgft 
geigeiförmig unb eefig; ber ©d)wang ifl.giemlid) fo lang olS.ber 

Seib. ©ie haben eine ©cbwimmblafe. 
ii\rn 1. © . Dje 'Stabelfifd)e (Syrignathus) 

ftnb geißeiförmig unb vielfantig, haben bett gahnlofen, becfel* 
förmigen «JRunb a m Snbe, He «RaSlod)er fcid)t vor ben Singen, 
bk Khmenlöcper fafl auf bem «Rncfen mit 2 Ktetnenftrafeten; 

feitjejBaucpfloffen. *i--
Die Sper entwkfetn fleh auf eine eigentümliche SOBeife; fit 

fommen nebmlicp nach bem Saicpen in eine gttrepe unter kbem 
Seibe, unb bann erheben ftep bk Jpautränber unb bebeefen bie> 
felben, fo bag fit in eine Slrt Blafe ober Beutel fommen, wie 
bep ben Beuteltbieren; fle haben bie ©röße eines JpanffornS, 
unb bleiben bafäbf: fo lang, bis fle auSfcpliefen, D a fle fein 
gleifep haben, fo finb fte gong unbraud)bar. 9facb Sfflrom ifl 
eS baB 2Rämicpen, welches biefe Sper trägt. 

1) Der w u r m f o r m ige ;(S. ophidion) 
ifl ber fleinfle in unfern «SReeren, gegen 1 ©dju/h M n 
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unb bünner alS ein geberfiel, geigejförmig, etwas gufammen* 
gebrücft, nicpt faulig unb nicpt hornig, .mit vielen .«Ringeln um* 
geben, fafl wk ein «Jtegenwurm, ber ©cpw.ang fürjer als bep 
Seib; grünlicp mit weigen gleefen, an ben ©eiten ,4 himmelblaue 
©tretfett, ber Slugenring golbgelb. Jpat nur eine «Rücfenfto.ffe 
mit 34 ©trablen unb feine anbern, felbfl feine Bruftfloffen. «Racp 
bem Sflbe. werben fte braun; ber «Rumpf bat 30, ber;©cpwang 
60 9lingel, welche unter bem BergrößerttngSglaS wk Sfaagrin 
attgfehen. «IRit genauer «Roth fann. man 8 fcpwacpe, Kanten 
gäblen. U m gang .Suropa, am ©tranbe, Unter «SReer pflan gen, 
wo..tt fd)langenförmig fcbwimmt, unb guw.eilen auS. flachem 
SBaffer ans Sanb fpringt, wenn man ihn fangen wiß. Sfl gu 
nichts gu brauchen. SEBirb fonberbarer SEßeife «SReerfcplange ge* 
nannt. «Pennant III. © . 141. S. 23. g. 61; Kleinmir-sus 
IV. t. 5. f. 4. K n o r r Deliciae IL t. 5. Fig. 3. B . Otto 
in Berliner Schriften III. © . 434. Blocp, D. g. III. 115. 

S. 91. g. l. 
«Roch Sfflröm verhält fid) baB Brütorgan beS «SRänncpenS 

anberS alS bep ber grogen ©attung, unb beflept nv.r, auS brep 
«Jtethen ftocpc-r ©rttben an ber gangen Unterfläche beS Setbeä vom 
Kopfe an, worinn bie Sper liegen, unb gwar in biefen ©d)letm 
gebüßt. «SRan fleht «Manchen mit folcben" Spem von Snbe 
«SRap bis SlnfangS Slugufl. ©cbweb. Slbpanbl. 1831, @ . 270. 
(SftS 1833. © . 600.) 

2) Der geflr ich eite (s> pelagicus) ; 

ifl nicpt über eine ©panne lang, flebenfantig, gelblicp mit 
braunen Ouerlinien; a m Stumpfe ftnb 18, am vierfanttgen Schwang 
32 ©dienen. Br. 14. «R. 26. ©0)W."7. ©t. 4. Sr ftnbet fleh 
am Borgebirge ber guten Jp.offnung unb im «SRittelmeer unter 
Sangen, unb trägt bk Sper in gwep «Reiben, von einer bi'tnnen 
Jpaut bebecft, unter bem ©cpwange. Sr heißt auep SoraÜen» 
fauger. OSbecfS 9tetfe nad) Spina © . 40. Blocp, Sl. g. 15. 

S. 109. g. 4. 
3) Der gemeine (S.. typhle) 
wirb über 1 ©cpub lang unb fafl ftngerSbicf, ifl fed;gfantig, 

gelb unb braun marmoriert, bie gloffen.grau; am «Rumpf 18 
©cbienen, am vierfantigen ©cbwang 36. Sr trägt bk Sper in 
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2 «Reiben unter bem ©chwonge in einer 6 3oß longen gtirtsji, 
woraus m a n gur gehörigen 3eit Jpurtberte von Sungen brfttfen 
fann. Br. 12. 9t. 20. ©cp. 10. ©t. 6,_ ginbet fleh um cjanj 
Suropa. «Pennant III. X. 23. g. 60. Blocp, D . g. III. 

@. 112. S. 91. g. 1. 
4) Der große (S. acus) 
wirb 2 — 3 ©cbub long, ifl flebenfantig, ber ©cbwang fech«. 

fontig, a m «Jlumpfe 20, a m Schwang 43 ©chienen; bunfelgeli» 
mit braunen ©treifen Br. 14. 91. 36. ©d). 10. Sl. 6. Sie«; 
Sper liegen unter bem ©cbwang. ginbet ftep u m gong Surppa, 
unb wirb alS Köber gum Dorfcpfang benupt. Blocp, D, & 
III. © . 113. S. 91. g. 2. Die Srompete, 

Sfflröm hat bep biefer ©attung entbetft, bag baS 2Beib» 
eben ben Said) an ben Körper beS «SRänncpenS abfept, mtltyl 
benfelben ouSbrütet unb wäbrenb ber Sntwicflung ber Sungen J 
mütterlich für fle forgt. D aS gur Slufnabme beS 9loogenS be» 
flimmte Organ fängt am ©cpwange an, läuft bemfelben ent» 
lang bis etwaS über % ber Sänge, unb beflebt auS einer brep» 
eefigen gurebe, beren ©eitenwänbe etwaS ouSgebogen (Inb; fle 
nnrb burcp gwep ber Sänge nach an einanber liegenbe bünne 
Klappen verfcploffen, inbem ipre «Jtäitber (tep genau an einanber 
legen. 3 m Jperbfl unb SEBinter ftnb bk Klappen bünn unb in 
bk gurepe eingefaßen, im Slpril aber, wann bk Saicbgeit heran« 
naht, fepweßen fle an, unb bii gurepe füflt flep mit ©cbleiin. ; 
Sfl ber gifcp einige %ät auS bem SEBaffer, fo fchrumpfen bie 
Klappen ein unb feplußen nicht mehr an einanber. D e m SBetb» 
epen fehlt btefeS Organ, unb ber ©cpwang ifl gang viereefig. Sie 
Saicpgeit faßt in ben i?lap. Die Sper liegen ber Sänge naep an 
einanber gereiht, finb guerfl gelb, bann wti%, gulept beß> mit 
einem fcpwargen Dupfen, btm Smbrpo. Snbe Sulp verlaffen tie 
Sangen ihre gurepe, folgen,bem «SJcänncpen, unb febeinen bet) / 
©efahr wieber bineingufd)lüpfen. SS ifl übrigens merfwürbig, 
ba% eS viel weniger «IRänncpen alS SEBeibcpen gibt, unb faum i 
auf 10 gu rechnen ifl. ©cbweb. Slbhanbl. 1831. ©.270. (31»* 
1833. © . 599.) S a r u S Sri. S. III, S. 6. 

5) Der pferbförmige (S. hippocampus) 

wirb gegen 10 3<>ß lang, ber «Rumpf l 3ott bief, flebetv 
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Fonttg unb voß Jpöcfer; ber plöplid) verbünnte ©chwong vier» 
fantig; ""jener hol 13, biefer 35 ©cpienen; bunfelgrün mtt braun, 
unb fcpwarg gebüpfelt; naep bem Sobe wirb er braun, unb eS 
frümmt flep^ber ©chwang unb ber Kopf nach unten, fo bag ber 
teptere wk ein «Pferbfüpf auS fleht. Sluf ben 9 Jpöcfern beS KopfeS 
flehen SEBimpern, Peggleiepe-n auf ben 2 Jpöcferreiben beS «JtücfenS. 
Der Slugenring ifl filberglängenb. Br, 17. «R. 12. ©t. 4. Die 
©^cbwangfloffe fehlt, ginget fleh in aßen «SReeren, im «SRittel» 
meer febr häufig, feltener in ber «Rorbfee, unb, w k eS febeint, 
gar nicht in ber Oflfee. «SRan hat ihm in aßen ©praepen ben 
SRamen «SReerpferbcben gegeben, unb er fommt febon bep «Pli = 
niuS unter biefem «Ramen vor. Sr ifl gu nicptS gu gebrauchen, 
wirb aber, wegen feiner fonberbaren ©eflalt, häufig aufbewahrt, 
uub balb für giftig, balb für ein Jpeilmittel gebalten. 3n Dal» 
matien brennt man fle gur Slfcpe, unb legt fte gegen verhärtete 
m t d ) auf. Söillugbbp S. J. g. 4, 5. V a l e n t y n Pisc. 
amboinenses fig. 60. K n o r r Deliciae. B l ö d ) , Sl. g. I. 
6. S. 109. g. 3. 

2. © . Der «Robrenfifd) (Solenostomus paradoxus). 
3 n Snbien gibt eS eine baburcp fepr abweiepenbe ©attung, 

bog fte ein Bruflfloffer ifl, nehmliep Bauchfloffen hat, unb gwar 
febr groge hinter ben Bruftfloffen; fle ftnb mit einanber ver* 
wad)fm, unb bienen wabrfepeinltep ben Spern als Beutel. Sfl 
nicpt länger als 2 3cß > fecbSfantig, pornig unb geringelt, unb 
hat einen etwaS naep unten geneigten langen Kopf, mit 3 «Paar 
SBimpern unten baran; bk Slugen ftnb groß, unb eS fleht vor 
jebem ein ©tacpel; Die Kiemenfäben hängen wie Rotten per» 
auS; bk furgen aber breiten Bruftfloffen haben 25 ©trablen; 
bk BaucpfToffen reichen fafl biB hinten an ben Seib, unb baben 
7 vergweigte ©trablen; «Rücfenftoffe hoep, mit 5 einfachen ©trab» 
len, bie hintere niebrig mit 18, bk ©cpwangflofle lang 14; 
©teißfloffe 12; ber ©cpwang übrigeng febr fur$. Die gärbung 
tfl grau mit braunen SCBeßenflricpen. P a l l a s Spie. Zool. VIII. 
p. 32. t. 4. f. 6. ® e b a III. S. 34. g. 4. 

3. © . Der «SReerbradje (Pegasus draco) 
weiept ab, bat ebenfaßS einen mit bornigen ©cbienen gerin» 

gelten 2db. einen biefen «Rumpf unb abgefepten ©d)wang, w k 

ö f e n g affg «Raturg. VI. 7 
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©eepferbcben, ober ber SRunb liegt unter ber weit vorfprin* 
gettben ©cpnouge; er ifl ein Bauchfloffen bk Bruftfloffen groß 

unb flügeiförmig, bk Boud^floffeti rautenförmig. '• 
Der Seib ifl niebergebrücft unb vierfcbrötig, 3 — 4 3oß lang, 

fafl iV2-bicf, böcferig, ber ©cbwang fttrg unb bk ©ebnauge gang 
platt; bie Kiementöcber flein, nur monbförmig an ben ©eiten, 
ber Slugenring gelb, bte «Rafenlöcper unweit ibavon. 3 m «SRunbe> 
ber giemlich fo wk bm ben ©tören liegt, ftnb febr fleine Säfctr» 
eben. Die ©runbfarbe ifl blättltcp, bie Jpöcfer braun. Br. 10. 
B . 1. 9t. 4 weit hinten, ©eh. 13. ©t. 5. Kotitmen auS «ilm* 
boina, unb ftnben fiep als ©onberbarfeiten auch auger ben ©amrii* 
Jungen. V a l e n t y n Ind. III. f. 271. R u y s c h Thes. t. 7. 

f. 2, D . B l ö d ) , 31., g. IL 52. S< 109. g. 1, 2. 

2. ©ippfepaft. Die glatten © e p n a b e l f ö p f e 
ftnb Baucpfloffer, walgig unb nacft, ober gufammengebrücft 

unb mit ©ebuppen getäfelt, ginben fleh nur in beigen «JReeren. 

4. © . Die «Pfeifenfifcbe (Fistularia) 
finb fafl waldig unb nacft, haben einen ungewöhnlich 

langen Kopf, ber fafl ein Drittel beS gangen SeibeS beträgt, unb 
an beffen ©pipe ein fleineS aber erweiterbares «SRaul ifl, mit fehr 
fleinen, fafl gabnlofett Kiefern, h k gloffenftrablen ftnb weia) 

unb meiflenS einfach, ©cbwimmblafe. 

1) Der a m e r i c a n i feh e (F. tabacaria) 
wirb 3 — 4 ©ebub lang, ifl gang fcpuppenloS unb bat eine 

febr lange flfebbeinartige Borfle in ber «SRitte ber ©cbwangfloffe.' 
oben braun, an ben ©eiten weißlich unb blau geflecft, bie gloffen 
rotb- Der Kcpf beträgt fafl V» btB SeibeS, ifl vierfantig unb 
im «SRunb flehen viele fleine 3äbne. Die «RaMöcper bia)t vor 
ben Slugen, bereu «Ring ftlberglänjenb ifl; baS Kiemenlocp weit 
mit 7 ©traplen; ©cbwimmblafe febr flein. h k «Rücfenfloffe weit 
hinten 14. ©ehm. 15. @r. 13. Br. 15. B . 6. Jpeißt Sabarf^ 
pfeifenftfd), unb ftnbet flep an gang Slmerica, lebt von fleinen 
Krebfen unb gifcpen, ifl aber febr mager, unb wirb baber nur 
vom gemeinen «iRanu gegeffen. «SRarcgrave @ . 148. gig. 
SEBillttgbbp Saf. P, 8. gig. 1. S a t e S b p IL Sa f. 17. gig. 2. 
L i n n e M u s . adolph. I. tab. 26. fig. 3. Bloch, 31. g. VIII. 
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© . 126. Sof. 387. gig. l. ©feiet bep 9tofentbal Sof. 9. 
gig. 8 — 1 2 . 

2) Der cpinefifcbe (Aulostoma chinensis) 

wirb mehrere ©cpub long, unb ifl mit fleinen Schuppen be» 
beeft, mit SluSnabme beS KopfeS, ber fürger als bepm vorigen 
unb giemlich brepfantig ifl, ohne 3äbne unb Scbwangborfle; aße 
gloffen flein, vor ber 9tücfenfIoffe mehrere einfache ©trablen in 
einer gurepe, fonfl finb aße weich unb vergweigt; gärbung rötb» 
lieh mit weißen Streifen unb braunen gleefen. hk ©cpwimm» 
blofe febr groß. 9t. 9, 11. Scbw. 23. St. 11. Br. 13. B . 10. 

ginbet fid) in Oflinbien, frißt 2Bürmer unb 2aid), bat dn 
gäheS mageres gleifep, unb wirb baber nicpt gegeffen* Sr beigt 
Srompeterflfd). V a l e n t y n Ind. III. fig. 323,492. ( R e n a r d 
Poissons I. tab. 3. fig. 18.) Bloch, Sl. g. VIII. © . 131. 
Sof. 388. 

5. © . Die Sebnepfenfifcpe (Centriscus) 

ftnb mit Schuppen bebecft, länglich unb gufammengebrücft, 
mit einem fcbarfen Baucpranb unb furgen Schwang; Kiemen» 
fpalt weit, mit 2 ober 3 Strahlen. 

1) Der g e m e i n e (C. scolopax) 

wirb faum fpannelang, über 1 3oß hoch unb ifl febr bünn. 
gärbung blagrotb, aße gloffen grau. Die Schuppen ftnb hart, 
binten gugefpipt; bebecfen fleh fo, bag fte ftep raub anfühlen, 
wenn man mit ber Spanb bagegen fährt; bie Slugen flehen an 
ber ©eite, unb haben einen blagrothen 9ting, bie boppelten «RaS» 
löcber unwdt bovor.. Der erfle «Jtücfenflacpel ifl beweglich, ge» 
gäbnelt unb liegt in einer gurcbe; bdbt «Jtücfenftojfen weit hin* 
ten. K. 3. Br. 16. B . 5. 9t. 4, 17. Scpw. 9. St. 18. ginbet 
ftep im mitteltänbifepen «SReer, aber nicpt häufig; fein gleifep ifl 
gwar gart unb fcpmacfbaft, fommt aber, wegen feiner Kleinheit, 
feiten auf ben Stfcb. 9tonbelet I. S, 422. gig. B l o c h , Sl. 
g. I. S . 55. S. 125. g. 1. Strmfnocben von ©eoffrop in 
Ann. Mus. IX. tab. 29. 

Die «JRefferfifcpe (Amphisile) 
ftnb fafl wie ein «iRefferbeft gufammengebrücft, unb mit einem 

glatten 9lücfenpanger bebecft, ber auf bem Kreug in einen ge* 
gähnten Stachel ausläuft; bk Bruftfloffen flehen weit hinten. 

7 ö 
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2) Der fleinere (^entriscus velitäris) 
wirb gegen 3 3oß lang unb % hoch, ber «Rücfen mit einem 

hinten flacheiförmigen «Panger bebecft; baS übrige weid) unb be» 
fcpuppt, fitberglängenb, auf bem «Rücfen gelblich. Die «Rücfen* 
floffe gang hinten unter bem Stachel 12. Scbw. 12. St. nmr 
binten 25. Br. 13. B . in ber «SRitte beS SeibeS 4. K o m m t au* 
Oflinbien, unb verbinbef bie folgenbe ©attung mit ber vorher. 
gehenbem P a l l a s Spie. VIII. p. 36. tab. 4; fig. 8. 

3) Der grögere (Centriscus scutatus) 
wirb etwa fpannetong unb ifl gang gepangert, oben gokV 

glängenb, unten braun. Br. 11. B . 5. 91. 3, 11. Sd)W. 12. 

St. 13. 
ginbet fiep in Oflinbien, urtb ifl wegen feiner gleifd)loßiej* 

feit gu nicptS gu gebrauchen. V a l e n t y n Ind. III. fig. 243* 
K l e i n missus IV. tab. 6. fig. 6. B l o c p , 31. g. I. ©. 57.-

S. 125. g. 2. 
6. © . Die beflen gifcbe im «Ril ftnb bie ©pipfebnäugen 

(Mormyrus), '•'•* 
weicpe guerfl von Jpaffetquifl unb gorffal angegetgt, von 

© e o f f r o p aber erfl gehörig aufgeftärt worben finb. Sbr Seib 
ifl länglid), febr gufammengebrücft unb biebt mit fleinen ©chtu» 
pen getäfelt, mit SluSnapme beS naeften KopfeS unb ber Kiemen* 
becfel, weicpe unbeweglich ftnb unb einen fcpmalen ©palt offen 
laffen; ber Kopf ifl meifl fo verlängert unb baS «SRaul an feinem 
Snbe fo flein, bog m a n ihn mit bem ber Slmeifenbären vergli* 
eben Ht\ bie Sahne ftnb febr fein unb flehen nicht blog in ben 
Kiefern, fonbern auch auf «Pflugfeparbein unb3unge; ber ©cpwanj 
ifl lang unb bte gloffe gefpaltenl ©ie haben bk gewöhnlich*-

*3abl KiemenbögeiV unb 5 — 6 ©trablen. 
©Ie leben vorzüglich im «Ril, jebocp bat m a n auch im Senegal -

gefunben. ©ie halfen fiep immer auf bem Boben gwifeben ©rein« 
paufen, (Inb baber febwer gu fangen unb theuer. «SRit «Retoen 
befommt man fte nicpt, fonbern nur mit «JBürmern an mehreren 
Slngeln an einer langen ©chntir, bk m a n burcb ein Blep auf 
bte ©teinhaufett nieberläßt. ©ewobnlicb thut ftep ein Dupenb 
gifcber gufammen, unb boep fangen fte wäprenb einer «Racpt nicht; 
mehr als 1 0 — 3 0 ©tücf. ©te laichen im<2iugufl bepm Slnwachfen' 
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beS tRilS. Jperobot ergählt von ihnen, bag bepm Slbfleigen im 
glüffe bk linfe Qeite, bepm Sluffleigen aber bie rccpte aufgerieben 
fep; eine merfwürbige Beobachtung, bk fid) barauS erflärt, bag 
MB Ufer, an welchem fle ftep reiben, an ber linfen ©eite beS 
©troineS fleh ftnbet. 

1) Die g e m e i n e (M. oxyrhynchus, Centriscus liiloticus) 
war fepon ben Sllten befannt; er wirb 1' lang, 2 %" poep, 

bat eine lange «Rücfenfloffe unb einen walgigen febr langen Kopf 
mit einem nur 5 — 4 ' " weiten «SRaul. Der Kopf beträgt, ein 
Biertel ber gangen Sänge; bk ©cpuppen unter ber Seitenlinie 
finb gröger. Die gärbung ifl grau, bie gloffenwurgeln rotb. 
© t r a b o ergählt (Lib. XVII. p. 812.), bag biefer fptpfcbnäbelige 
gifch iOxyrhynchus) in Slegppten ein ©egenflanb aßgemeiner 
Berehrung gewefen unb einen eigenen Sempel in ber naep ipin 
genannten ©tabt gehabt habe, unb Sieltan fept bingu (Lib. XII. 
cap. 33.), bag bie gifeper aße mögtiepe Borficht gebraucht bat* 
ten, u m biefen heiligen gifcp nicht gu fangen, und wäre eS ge-
febeben, fo hätten fte ihn w k b n inB SEBaffer geworfen. B e l o n 
hat ben Jpecpt für biefen heiligen gifcp gepalten. Description 
de l'Egypte, pag. 245. t. 6. fig. 1. B l o c h , Systema t. 30. 

B. Scheiben* ober Kugel* Köpfe, haben einen flarf 
gufamm^ngebrücften ober fugelformigen, gepanzerten Seib, mit 
febr {urgent, unabgefeptem Kopf. 

3. ©ippfepaft. Die ©epeibenfifebe 
fleßen rautenförmige Safein vor mit biebt anfcbliegenben 

fleinen Schuppen ober Körnern, unb mit eingefeptem Schwang; 
bie ©ebnauge furg unb unbeweglich, hat 3ähne. Sie finb Obn* 
ober BrttfltToffer, unb flehen ben ftlipp» unb Sonnen=gifcpen, wk 
ben Jpornftfcben, gleiep nahe, fo bag m a n nicht reept weig, wo* 
hin man fte a m beflen fleßt. 

7. © . X>k Jpoch rücfen (Kyrtus) 
finb fepr büun unb eßiptifep, mit feinen ©ebuppen wk mit 

Blätteheu bebecft, haben groge Bauchfloffen, eine furge 9tücfen* 
unb lange ©tetg*gloffe, 7 Kiemenflrablen; baS «SRaul giemlicp 
wdt, überaß mit Sahnen, wk eine 9lafpel; Unterfiefer becfel* 
förmig. 
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1) Der g e m e i n e (K. indicus) 
fommt auS Oflinbien, wirb gegen 1' lang, 4 " breit, bie gärbrtng 
golbgelb, bie fenfrechten gloffen ani ©runbe bläulich; vor ber 
•mücfenflojfe 4 fcpwarge gleefen. Sr lebt von «SRufcpeln unb 
Krebfen, unb ifl fepmaefbaff. Der «SRitepner hat ein Jporn auf 
bem 9?aefen. Blocp, 31. g. IL 122. S. 169. G u v . Val. IX. 

421. t. 277. 
8. © . ©ie Decfftfche, « P o m p e i n (Stromateus) 
ftnb batbfnorpelige Obnfloffer, febr gufammengebrücft, läng» 

lieh febeibenförmig, voß fleiner nepförmiger1 ©ebuppen, mit fleitmn 
Kopf unb fleinem unbeweglichen «SRunb, w k bepm Jpornflfa). 
Kleine febarfe 3äbne in Kiefern unb © a u m e n . Slße gloffen 
monbförmig, «Rücfen* unb ©teißiglofle febr lang unb gegenüber. 

QÖegen ihrer fleinen 3äbne leben fle wabrfepeitilicb ton 
«IBürmern unb ftnben flep nur in wärmern «iReeren. 3n Cfb 
inbien ftnb bie größten feiten über l' lang unb breit unb »er» 
ben fepmaefhoff er, je gröger fle werben. Der Kopf wirb he» 
fonberS gefd)äpt; a m bäuftgflen Unb fepmaefhafteften ftnb fte vom 
3änner biS «JRärg; fle haben wenig ©rätben. «JRan pflegt fte 
auep gu trocTnen, inbem m a n fle attffcplipt, mit ©alg einreibt, 
wieber gufammenlegt, gwifeben Brettern preßt, auSwäfa)t unb an 
ber ©onne ober im 9taucpe troefnet. 

1) Der g e m e i n e (Str. fiatola) 
ifl ber etngtge, welcper ftep an Suropa unb gwar im mittels 

länbifepen «SReer ftnbet, fonfl fommt er auep im rotben vor; ift 
fpannelang, fcpön blättlicp fllberweiß mit golbglängenben gleefen 

unb öuerbättbern. Sr wirb in 9tom unb Neapel febr hoch 9*' 
fcpäpt unb geigt fleh vorgüglicp im «SRap. «JiRatt fann faum einen 
lierlicpern unb prächtigem gifcp fehen. K. 6. «R. 46. ©eh. 22. 
©t. 34. Br. 25. Jpeißt im «SRittelmeer Fiatola, Lampuga, b*D 
«4Jenebig Figa, wo er jebocp feiten ifl. B e l o n 153. SRonbelet 
157. © e S n e r 489. Hepatus. 1109. gig. C u v . Val. IX. 
373. tab. 272. 

2) Der febwarge (Str. niger) 

fommt häufig auS Snbien in unfere Sammlungen; er wirb 
gegen 2 ©ebub lang unb fafl eben fo breit, bunfelbroun, faßt 
aber bisweilen inS ©elbe, bie gloffen febwarg gefäumt. Sr lebt 
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von gifcbbrut unb «Polppen, unb wirb mit «Repen gefangen, 
ifl an Sranfebar wenig geachtet, beflo hoher am Befltanb, gu 
«Ponbifcberp unb Bombap, wo er Pample noire unb Pomfret 
heißt. Blocp, 31. g. IX. S. 422. II. 75. S. 160. Str. paru. 

3) Der w e fli n b i f cp e (Str., xanthurus), 
* fleht tb<w fo auS, bat aber feinen fo gewölbten «Rücfen unb 

hinten 2 fpipige Blättchen alS ©puren ber Bauchfloffen; er ifl 
nur 6 3oß lang, 47» hoch unb vorn fafl gang runb, ftlber* 
glängenb mit gelbem ©cbwang, fleinen, fpipigen Sahnen im 
©cblunb unb großen fcbwargen Slugen; 7 K. © loane II. 281. 
S. 250. g. 4. 

9. © . Die Jpornftfcbe (Balistes) 
fchliegen fiep in ber ©eflalt an bk vorigen an, (Inb nebmlicb 

gufammengebrücft unb eßiptifcb, mit fcbilbartigen Schuppen ge* 
pangert, eingefeptem Kopf unb Schwang; flatt ber Bauchfloffen 
nur 2 Stacheln an ber gewöhnlichen ©teße, unb ähnliche Sta* 
cpetn auf bem 9tücfen, bk wk Jporner auSfeben. Sie ftnben 
ftep nur in ben wärmern «SReeren, unb leben von «Polppen unb 
Sangen. Sfelet bep Slgaffij, Poissons foss. IL tab. F.; 
©cpäbel in 3ftS 1823. S. 14. g. 3. 

1) Der bunte (B. capriscus) 
ifl länglich unb wirb giemlicp grog, bräunlichgrau, mit febö* 

nen grün unb blauen gleefen, hat feine grogen Schuppen hinter 
ben Kiemenlöcbern, unb feine Stacpetn an ben ©eiten beS 
Schwanges, aber 5 in ber erflen 9tücfenfloffe} ber Slugenring 
golbgelb, bk 3äbne flein. SR. 3, 22. Sa), runblicp 14. St. blau* 
gefleeft 20. Br. 12. K. 2. Jpeigt im «SRittelmeer Pesce bale-
stra, Pourc, unb wirb, jebocp feiten, bep groger Jptpe gefangen. 
S a l v i a n i S. 206, B. SEBittugbbp S. 1. g. 19. 

2) Der gefl reifte (B. vetula), Vieille, 
ifl längltcp oral unb febr flarf «gufammengebrücft, über 

1 Schub lang, gelblicpbraun, auf bem Kopfe, «Rücfen unb bem 
Scpwang blaue Streifen; auch bk Sippen finb blau; er hat feine 
Stacheln un ben Seiten beS Schwanges, aber 3 auf bem «Jtüefen 
unb große Schuppen hinter ben Kiemenlöchern. «R. 3, 28. Seh. 
monbformig 12. St. 25. Br. 14. B . 12: oben 14, unten 12 
Sdjneibgähne, .DieZeichnungen unb gärbungen biefeS gifcbeS 
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ftnb gwor greß, aber regelmäßig unb fonberbar. grifdj ifl ber 
9tücfen grün, mit rofligen Bänbern, bie ©eiten rofenrotp, nach 
unten bläulich, ber Schwang mit violetten, gelben unb blauen 
9tingen, bie ©cbwangfloffe bläulich, in ber «SRitte gelb; Stüiftn* 
unb Steig gloffe himmelblau mit gelbem S a u m . U m S ©ebifj 
ein grüneS Banb. u m bie Sippen ein gelbeS, u m baS Ktnn ein 
violetteS; von*ber Scpnauge über bie Baefeit gur Bruflfloffe jmep 
violette, golbgelb gefäumte Streifen; unter ber Schnauf boo)* 
gelb bis unter bk Bruflfloffe. B o n bem grünen Singe gehen 9 
blaue Strahlen ab unb ein grünlichgelbes Banb. «jRan bat u)n 
fonfl nur auS Oft* unb 2Befl=3nbien befommen, ftnbet fleh nber 
auch im mitteltänbifcpen «SReer. Sr lebt von Scpaltbiefen. «jRan 
fängt fle mit ber Slngel; fle foflen ftep babeo etwaS aufblähen, 
unb einen grungenben Saut von fiep geben, wahrscheinlich bura) 
SluSflogen ber Suft anS ber Sepwimmblafe. Sie werben gegeffen, 
unb foßen gebraten gut fcpmecfen, fcplecpt aber, wenn fit 
blog gefocbt ftnb. Der «Rame SllteS SEBeib fommt von ben Surfen 
gwifcpen ben menfcpenäbnlicpen 3äbnen. Blocp, Sl. g. II. 22. 
S. 150. «SRarcgrave, © . 164. gig. Guaperua; Valentyn 
Ind. III. fig. 202. L e s s o n in Duperrey Voyage. IL 4.9. f.2. 

3) Der flacpelige (B. aculeatus) 

bat ebenfaßS groge ©ebuppen hinter ben Ktemenlöcbern, unb 
3 SReiben nach vorn gerichtete ©tacpeln an ben ©eiten beS Schwan* 
geS, wk bie meiflen anbern unb wk bk fogenannten Sbirurgen, 
wirb über 1' lang unb giemlicp bicf, braun, auf bem Kopf aept 
blaue Binben unb ein rother ©tricp, an ben ©eiten 4 bnaune 
fcpiefe ©treifen, ifl überhaupt prächtig gegeicpnet unb gefärbt. 
(R. 3, 25; bat im Unterfiefer 10 fpipige 3ähne, im oberri 12. 
ginbet fid) in Oflinbien unb befonberS im rotben «SReer, wo er 
von Krebfen lebt, aber ein unfebmacfbafteS gleifd) bat, unb ba» 
her nicht beachtet wirb. B l o c p , Sl. g, II. 19. S. 149. SBil* 
lugbbp S. 1. g. 21. «Renarb I. S. 28. g. 154. © e b a III. 
S. 24. g. 15. 

4) Der fepwarge (B. ringens) 

ifl einer ber grogten unb foblfchwarg, weicpe garbe bep ben 
gifa)en gu ben Seltenheiten gebort; er bat jebocp an ber ©teiß» 
unb ber gwepten 9tücfen*gloffe einen blatten ©treifen, an ben 
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©eiten beS Schwanges 6—7 ©tacbelreiben. 9t. 2, 33. K o m m t 
auS Spina, wo m a n ihn nad) 0«becf («Reife, © , 386.) a m 
©tranbe mit Broo anlocfen unb mit ben Jpänt-en greifen fann. 
Blocp, 31. g. II. 27. S. 152. g. 2. SEBtllugbbp S. 1. g. 24. 
V a l e n t y n , Ind. III. fig. 42. 

5) 3ln Sbina ftnbet fiep ber fogenannte Sinbornfifcp 
(B. monoceros), 

welcher mehr länglich ifl unb über 1' lang wirb, ber elfte «Jtücfen* 
flacpel fleht wk ein Jporn hinten auf bem Kopfe unb ber @cbup* 
penpanger ifl gang raup von feinen Körnchen; gärbung grau unb 
braun marmoriert, auch bigweiten mit feproargen unb blauen 
gleefen wk epinefifche Buchflaben. 3n bev gwepten «Rücfenflojfe 
finb 48 ©trablen. Sr ifl fcünn unb fkbt auS wie ein glunber; 
lebt von Krebfen unb «polopen unb hat ein gäheS nicht geacpteteS 
gleifcb. OSbeefS «Reife, ©. 144. Bloch, Sl. g. II. ©. 12. 
S. 147. ginbet fld) auep an Brafilien 10" lang, 4 breit, beißt 
bafelbfl Acaramucu unb frißt auep «iReerpflangen. «SRarcgrave 
163, gig. 

6) Sin ben Slnttßen ftnbet ftep ein ähnlicher, welcher aber 
3' lang wirb unb nur 2 3äbne in jebem Kiefer hat. Sr lebt 
von SoraUen unb ^cufcpeln, unb wirb für giftig gehalten. 
C a t e s b y , Carolina t. 19. 

7) Dr. «SRunier hat bk 3ufäße von Bergiftungen burcp 
gifcbe auf ber Snfel «SRorip unb Bourbon beobachtet unb in einem 
Briefe an © o n n e r a t befannt gemaept ( R o z i e r , Journ. de 
Physique III. 1774. 229). Diefe gifcbe heißen bafelbfl B e utel», 
«Papag eps gifcp unb SllteS SEBe ib (Bourse, Perroquet et 
Vieille). Shre Stgenfepaft gu vergiften, wirb von ihrer «Rah* 
rung abgeleitet, welche in «SRabreporen «Polopen befleht. «JRan 
nennt fle auep ©teiiu ober Klippcn*gifebe, weil fit bk Soraflen* 
rtffe bewohnen, ron benen aße Küflen ber inbifchen «IReere um* 
geben ftnb. Diefe «SRaffe heißt bafelbfl Suff, weil fte auS ger* 
florten «SRabreporen befleht. Die ^Papagepflfcbe haben ein fabeS, 
weißliches gleifcb, baS aber nicpt fcbäbltcp ifl; bk Beurelflfcpe 
werben oon ben ©d)wargen gefalgen, an ber Sonne getrocfnet 
unb gegeffen. Die Slltweiberflfcpe bagegen haben dn berbeS, 
fcbmacfbafteS gleifcb unb fommen auf bk beflen Safein; eS gibt 
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aber eine 3eü, w o fein ©enug gefährlich unb eS rotpfotn i% 
fid) beffen gu enthatten. 

Die «Potppen ber «SRabreporen haben ihre BermebrungSgeit 
v o m December bis gum Slpril. h a bie vielen Sungen" nia)t 
mehr «Plap in ben elterlichen S^Äen baben, fo arbeiten fte an 
neuen SEBobnungen, tnbem fle an ben alten © t a m m neue Slefle 
fepen. ©ie nehmen aber bie freibenartige «SRaterie nicht ton 
äugen bagu, fonbern verarbeiten fle in ihrem Snnern. Die 
S t ä m m e ' vergrößern fleh ober waepfen, unb bie Snben ber,3weige 
werben belebt, rotb, blau, gelb u.f.w. D a n n fagen bk Sin* 
wobner, baS Soraß fleht in ber Blütpe unb fle fleßen nun bat 
Sffen ber Slltweiberftfd^e ein, weil biefe febr lüflern noch biefen 
jungen «Polppenflämmen ftnb, immer in ben Soraßenriffen hin 
unb per fcbwtmmen unb fte abfreffen. Diefe «Polppen fcpließen 
ftep offenbar an bte Ouaflen an, welche befanntlicp äpenb ftnb 
w k ber Jpößenflein, unb auf ber Spant ein heftiges Brennen rer* 
urfacben. *haB gleifcb ber gifepe fepeint baburch eine äpnlicfte 
äpenbe Sigenfcpaft gu erhalten unb ben «SRagen gu heftigen 3u> 
fammengiebungen gu reigen, Balb entfleht fürchterliches ©rim* 
m e n , enblidh Sonvttlflonen in ben ©liebmaagen, Slnfcbweßen ber 
3unge, fliere 3lugen, fchwereS Slthmen unb Krämpfe in ben ®e* 
ftcbtSmuSfeln. Sfl etwas von ber Speife in ben Darmcanal 
übergegangen, fo geigen fiep falte Scpweiße, unb ber Kranfe 
würbe unfehlbar gu ©runbe geben, wenn m a n ibm nicht eiligfl 
Jpülfe leiflete. «SRatt m u ß baber vor aßem ben Darmcanal mit 
flarfen Brecpmitteln reinigen, unb fobann clige «SRittel geben 
nebfl Stpflieren, worauf bk 3ufäße nachlaffen; auep m u ß man 
flarfe ©cpweiße hervorrufen. «Räch ber Jpeilung gibt m a n Simo? 
nabe unb fept ben Kranfen einige Sage auf Diät. 3 n acht Sagen 
tfl bann aßeS vorüber, außer wenn guoiel gegeffen worben ifl. 
Sin ©olbat, welcher einen halben gifeb gegeffen hatte, lag in 
ben lepten 3ügen, genaß fepr longfom unb fühlte noch lange 3eit 
©cpmerjen in Sinnen unb'güßen. 

Sonne rat hat biefe gifepe beflimmt (ebenba ©. 227 unb 
445). ©ie gehören nicht gu einerlei) ©efcpleept, freffen aber ge» 
ineinfchaftlicp bie jungen «Polppenflämme, unb verberben aud), 
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fo halb fle tobt ftnb, fafl im Slttgenblicf, wann m a n fle auS bem 
SBaffer giebt. 

Der gemeinde ifl ein Jpornfifcb, nebmlicp ber Beutel* 
fifcb, Balistes Bursa, S. 1. g. 1., ungefähr 9" lang unb 
4 hoch, grau, unten weig, über jebem Sluge ein frUmmeS febwar* 
geS Banb bis gur Bruflfloffe. 9t. 3, 29. ©cp. t2. ©t. 26. Br. 14. 
Die ©trablen in ber erflen Bruflfloffe ftnb Stacheln, bie anbern 
vergweigt. R e n a r d I. 7. L a c e p e d e . 

8) Daher gehört auch ber geflecfte Jpornfifcb (B. con-
spicillum, americanus), 

wirb l' lang, ifl fcbwarg mit weigen gleefen auf ber untern 
Seite btB SeibeS unb einem weigen Banb von ben Slugen gu ben 
Kiefern, woran noch gwep ©olbbänber. Sluf bem Schwange ein 
fcpwargeS Ouerbanb; «Rücfen unb ©teigfloffe grau, ©cbwangfloffe 
raufcbgetb. «Rücfenfloffe 3, 26. ©cp. 12. @t. 22. Br. 14. «SRan 
bat bemerft, bag bie 3ufäße fürcpterticper ftnb, je flärfer baS 
Braunrotp an ben 3ähnen ifl. Der «Rücfen ifl gewobnlid) mit 
©chleim bebecft, waS ihm ein gtängenbeS Slnfeben gibt. Sbenba 
© . 445. 

Sin B a b a m a gibt eS auch vergiftenbe gifcbe, unb gwar 
rechnet man bie meiflen barunter, ©ie bringen groge ©cpmergen 
in ben ©elenfen hervor, welche naep 2 — 3 Sagen mit einem 
©rübeln enbigen unb nicht ben Sob hervorbringen. Die Jpunbe 
unb Kapen freffen fle ohne ©cbaben. Die «Perfonen, welche ein* 
mal baS Uebel gehabt haben, fühlen fogleicb wieber bie ©chtner* 
gen, wenn fte wieber gifcbe effen, auch wenn fle unfebäblicb ftnb. 
Phil, trans. 1675. Slnfon u n b B p r o n ergählen in ihren «Reifen, 
bag febr fepöne gifepe an ber 3nfel Sinian unter ben «SRariannen 
fo gefährliche 3ufäße hervorgebracht baben, baß man a m Sluf* 
foinmen ber Kranfen vergweifelre. «Jtenarb I. 15. gtg. 88. 
£ a c e p e b e II. 209. S. 7. g. 2. 

Der SUtweiberftfcp (B. vetula) ifl fepon befeprieben. 
Der «Papagepfifcb gehört gu einem anbern ©efcblecbt 

(Scarus psittacus). Jpat feinen «Ramen oon ber ©eflalt feiner 
vorflebenben 3ähne erbalten. Sr wirb 27z' lang, ifl mit großen 
unb bünnen ©ebuppen bebecft, weißliep, voß von blauen Dupfen 
am hintern «Ranb einer jeben ©chttppe; auch an ber «Jtücfen* unb 
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©teißfloffe gwep blaue Bänber, eine« an ber ©urgel, bai 
anbere a m «Raub. Die gloffen ftnb grau; bit erflen ©trafilin 
aber an b m Brut>, Baud) unb ©chwang*gloffen blau. «R.'9 @ta* 
cpeln unb 11 vergweigte ©trablen. ©teißfloffen 2 ©lächeln unb 
9 vergweigte. ©cpw. 13. Br. 13. B . 7, flüt vergweigt. 

4. ©ippfcpaft. D i e Kugelfifepe 
ftnb fttgetrunbe ober vierfeprötige gifepe mit hartem «Panger 

bebecft, ber auS ©pipen, «Rägeln ober ©fächeln befiehl, vorn 
mit einer vorragenben fleinen ©ebnauge mit unb ohne Bäbne; 
ber ©cbwang eingefept, bie Baud)floflen in ©tacheln ober «Ragel 
verwanbelt, bk Kiemenlöd)er nur enge ©palten, bie ©cbroimms 

btafe groß. 
10. © . Die Klttmpfifcbe ober © e e p a f e n (Cyclopterus) 
ftnb febr btcf unb fafl freifelförmig, unb haben eine fcbuppen* 

lofe, aber förntge Jpaut, meifl mit einigen «Jfcagelreiben; ber 
Schwang halb fo lang alS ber Seib. Die Bauchfloffen flehen an 
ber Brufl, unD ftnb ^u einem «Rapfe mit einanber verwarfen; 
«SRaul runblicp mit feinen 3ähnen. Die Knochen ftnb halb 

fnorpelig. 
1) Der g e m e i n e (C. lumpus) 
wirb lV, Sd)uh lang unb */» bief, 7 «Pfunb febwer, oben 

fcpwarggrau, unten getblicp, bat jeberfeitS 3 «Rageireipen unb 
2 «Rücfenfloffen, wooon bte vorbere nur wk eine gettfloffe aub 
fleht. Sr ftnbet fleh eingeht in ber «Rorb* unb Oflfee biB in« 
SiSmeer, liegt gewöhnlich auf bem Boben, ober heftet flu) mit 
feinem «Rapf an Steine, unb gwar fo vefl, ba% m a n ihn faum 
abreißen fann. Jpanor berechnete (Seltenheiten I. © . 580.) 
bk Kraft bep einem 8 3oß langen auf 74 «Pfunb; bep «Pen» 
n a n t (III. @ . 134.) bieng einer fo vefl a m Boben eineS StmerS, 
lafi berfelbe fammt bem QBajfer mit in bie Jpöhe gegogen würbe. 
Sr febeint von SEBeicbtbieren, befonberS von Ouaßen unb Slionen 
gu leben, wirb bagegen häufig von größern ^ifeben, unb befon* 
berS von «Robben, verfolgt, weicpe jebocp nur baS gleifep beraub 
freffen, unb bie Jpaut fcpwimmen laffen. ©ein gleifcb ifl gab 
unb fepmeeft tpranig, wirb baber an unfern Küflen nicpt gegeffen, 
fonbern alS Köber, befonberS für ben Jpeilbutt, gebraucht. %m 
bäuftgflen ftnbet er fid) an ©rön* unb SSlanb, unb a m b&0ern 



109 

«Rorwegen, fommt im «JRärg an bie Küflen, u m gu laichen, unb 
gept im «IRap wieber in bk Siefe. gurüef, fo- baß m a n ihn baS 
gange Sapr nicpt wieber fleht. Sr fcpeint bafelbfl 2Bocpen,, viel= 
leicpt «JRonäte lang fafl unbeweglicp gu liegen; wenigflenS pat 
m a n bep einem einen 6 3oß langen Sang auf ber ©tirn ge* 
wad)fen gefunben. Sin Sütlanb ifl er ber Borbote ber Jpäringe. 

Sr enthält außerorbentliep viel Sper. roelcpe reif fafl halb fo 
grog alS eine Srbfe finb; ber Dtoogen wog bep einem 67« «Pfunb 
fcbweren 2 «Pfunb, unb baS Sotb enthielt 400,000 Sper. Der 
Darmcanal hatte viele SEBinbungen, wie bep-ben ©äugtbteren, 
unb war 11 ©ct)ub lang, waS bep ben gifcpen etwaS Ungewobn» 
licbeS ifl. D a S «SRänncpen geigt, naep g a b e r (gifepe SSlanbS 
©.51.), eine ungewöhnliche ©orgfatt für bk Sper, unb bewacht 
fle treulich; wenigflenS fleht m a n eB oft mit bem «SRunbe gerab 
vor ben S p e m liegen, waS auch von ben gifcbern aßer ©egenoen 
beflätigt wirb. O t t o gabriciuS behauptet fogar (Fauna 
groeiüandica p. 133.), ba§ er bep biefer ©elegenpeit ben «JReer* 
wolf verfolge, ihn inS ©enicf be\%t, b\B er flerbe, waS jebocb bep 
feinem fcpwacpen &tbi§ nicpt wobl möglid) ifl. Sn ©tön* unb 
SSlanb wirb er mit «Repen gefangen, auep Wühl mit einem ga* 
beiförmigen Sifen geflocpen, rvenn man ibn groifcben ben «SReer* 
pflangen liegen fleht; bisweilen gerätb er auep gur Sbbe auf ben 
Stranb, ober wirb von ber Bürgenneiflermöoe barauf gefcbleppr. 
Die biefe Jpaut wirb gu ©ebuben gebraucht, bie jeboch ntd)t einen 
Sag lang battern. D a S gleifep ber SEBeibcpen ifl mager unb 
fcplecpt, baS ber «SRännd)en aber fepmaefbaft unb fett w k Slat, 
unb'foß fogar ein Secferbiffen fepn, wenn eB einen Sag im ©alg 
gelegen pat. Die S^länber troefnen eS, unb fepen eS fremben 
Kaufleuten aU eine gute ®peife auf. Slucp ber «Roogen unb bk 
Seber werben gegeffen. Sn feinem ©cblunbe ftnbet man meiflenS 
Sernäen. Jpetß'f auf Jpelgolanb Jpaoabbe, in Jpoflanb ©nobbolf. 
Bloch, D. g, HI. 103. Saf. 90. © e S n e r 447. gig. ürbis 
mucosus. 

11. ©. Die B e i n * ober Koffer* gifepe (Ostracion) 
haben einen biefen, brep= ober vierkantigen ^tib mit febr 

hcirtett feepSecfigen Knocpenfcpuppen gu einem «Panger venvad)fen, 
in welchen ber Koppunb ber ©ebraanj wie Rapfen eiugefept finb;. 
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er 3Rnnb ifl febr'flein unb hat in jebem Kiefer nur etwa ein 

Dupenb fegelförmige 3ahne; ber Kiemenfpalt feh* eng, hat 
6 ©trablen, unb bie Bauchfloffen ftnb nur 2 ©lächeln, welche 

aud) wobl fehlen, ©ie ftnben ftd) nur in beigen «SReeren unb 
leben von ©cpaltbieren unb Krebfen; haben wenig gleifep unb 
werben für giftig gebalten; ihre Seher aber ifl grog, unb gibt 

viel Spran. 
h k einen ftnb brepeefig ober brepfontig, unb barunter gehört. 
1) Der flache Hofe (0. triqueter), 
welcher ungefähr fpannelang wirb, braunrotb ifl, mit einem 

weigen gleefen auf jeber ©cpuppe, welche gewölbt (Inb unb 
©trablen haben, mit fleinen perlen beflreut. Sr bat feine ®ta* 
cbeln auf bem «Rücfen. 9t. 11. ©cp. 14. ©t. 12. Br. 17. Der 
©cbwang ifl giemlich lang, unb fo w k bie gloffe mit weigen 
gleefen gegiert in einem braunen JRing. Sr fommt auS Ofl* unb 
SEBeflinbien unb wirb nad) «P. B r o w n e (Jamaica p. 457.) in 
Sßeflinbien für ben heften americanifeben gifcp gehalten; er fiept 
baber in fo hohem «Preife, bog er nur auf bie Sifcpe ber 9teid)«jt 
fommt. Bloch, 31. g. I. 99. S. 130. SBillugbbp %,, 1. 
g. 18. S e b a X, 24. g. 6. S. 25. g. 12. 

2) Der groge vierbornige (0. quadricornis) 
wirb 1' lang, unb bat 2 ©lächeln a m Kopfe unb 2 hinten 

a m Bauche, welche bk Bauchfloffen vorfleßen, oben 14, unten 
12 3äbne. Die gärbung ifl rötblicbbraun, mit bttnfleren 3acfen. 
91. 7. ©eh. 10. ©t. 8. Br. 6. K o m m t auS Ofl» unb SEBeflinbien 
unb auch von ©ttinea, hat wenig gleifep unb wirb nicpt gefebäfch 
B l ö d ) , Sl. g. I. © . 108. S. 134. «JRarcgrave © . 142 
(Guamajacu Ape). K n o r r , Deliciae IL t. H. 7. fig. 1. 

Slnbere haben einen viereefigen Seib, wk 
3) Der fleine vierbornige (0. cornutus), 
welcher fpannelang wirb, vorn unb binten fenfreebt ab* 

geflupt ifl, vor ben Singen ein «Paar Stacheln hat, unb hinten 
ein «Paar al8 Bauchfloffen; oben 10, unten 8 3äbne; braun* 
gelb; ber Schwang unb feine gloffe febr lang. 

Sr fommt auS Oflinbien, bat ein gäbeS unb febwer gu ver* 
bauenbeS gleifep unb wirb baber nur vc-n ben gemeinen Sbiuefen 
auf ben «jRolucfen gegeffen; feine Seher fep aber fo fett, bau (te 
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ftcb fafl. gong in Xbtan auflögt. SEßegen feiner fd)arfen Stad)eln 
ifl er giemlicb fleher vor ben «Raubflfcben; nur ber «SReerwolf 
fehnappt ihn bisweilen in feiner Begierbe weg, waS ihm aber, 
wenn er ihn nicpt tvieber ausbrechen fann, baS Sehen foflet, in* 
bem feine D ä r m e burcp bie ©tacbeln gerriffen werben. Bloch, 
31. g. L © . 105. S. 133. B o n tili S ©.79. gig. V a l e n t y n 
Ind. H L fig. 38. © e e l i g m a n n S Bögel VIII. S. 74. 

4) Der würfelige (0. cübicus) 

wirb gegen 1' long unb hat bk ©eflalt eineS ©argS, hat 
feine ©tacbeln,' ifl aber burcp braune Slugenflecfen gegiert; «Jt, 
©eh./ ©t. unb Bruflfloffe haben jebe 10 vergweigte ©trablen. 
K o m m t auS Oflinbien unb beut rotben «SReer, wo fein gleifep 
febr gefepäfet wirb. «SRan behauptet, fle würben auf ber Snfel 
«SRorig in Seiepen gepalten, foßen fo gabm werben, baf} fle bem 
9utfe folgen unb auS ber Spanb freffen. Blocp, 31. g. 1. 115. 
S. 137. K l e i n , missus III. tab. 1. fig. 8. © e S n e r @ . 757. 
gig. Ostracion nili. 

12. ® . Die Slufblofer (Gnathodon) 
fönnen ftep aufblafen, inbem fle Suft unb vießeiept SEBaffer in 
ben «IRagen fcplucfen; ftnb meiflenS fugeiförmig unb voll ©ta* 
ebeln, haben aber unter fiep unb mit ben Kiefern fo verwaepfene 
unb mit ©cbmelg übergogene 3ähne, bag bie Kieferfnocpen nacft 
gu liegen febeinen; ber Kiemenfpalt febr flein, mit 6 ©trablen 
unb 5 Kiemenbögen, wovon aber bie 2 bintern verfümmert ftnb 
unb feine ©efägfrangen tragen. 

©ie haben feine ©djuppen, fonbern entweber feparfe ©pipen 
ober große ©tacpeln, womit fle w k ein Sgel bebecft ftnb; bie 
©cbwimmblafe ifl f?br grog unb vorn gefpalten. Die D ä r m e 
finb gewunben, w k bep ben ©äugtbieren. ©ie ftnben fleh nur 
in heißen Sänbern, freffen Soraflen, ©cpalthiere, Krebfe unb 
Sänge, haben ein fcblecbteS gleifep, baS in manepen 3eiten felbfl 
giftig wirb, unb baber in Oflinbien ben poßänbifcpen ©olbaten 

gu effen verboten ifl. 

a. Bei) ben Kröpfertl (Tetrodon) 
ifl Ober* unb Unter*Kiefer gefpalten, fo bag fit auSfeben, 

alS wenn jeber auB 2 3äbnen gufammengefept wäre; ber Seih 
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bicf, jeboch mehr fptnbelf&rmig unb.'bot nur eine Vaube Jjatit, 
ohne ©tacbeln. ©cbäbet in SflS 1823.-S. 14. g. 2. 

©ie fönnett fleh febr aufblähen, inbem fle SBaffer ühb am 
Sanbe wahrfcpeinlicp auep Suft in einen Beutel, wie 35loa) faejf, 
verfcplucfen, ber im ©eblunb anfängt Unb vor ben Därmen weit 
nach hinten läuft. Daburcp wirb ber Seib ebenfaßS runbücp unb 
pinbert bk «Jtaubflfcbe, ihn angufaffen. B l o c h fagt von biefem 
«Beutet, bag er nicpt mit bem «JRagen, fonbern mit bem ©eblunb 
in Berbinbung flehe, unb vor ben D ä r m e n biS/nacb hinten laufet. 
S S wäre baber eigentlich ein langer Kropf, wie m a n einen äfen* 
liehen bepm Srappen ftnbet. SEBir werben fogleich« feben,, brrf 
biefer Beutel nicptS anbereS als ber «SRagen felbfl ifl. . «Renare 
behauptet, fle fpripten baburcp Slöaffer mit ©ewalt auf an&ere 
gifepe unb erfepreeften fle baburcp, bag fle von ber Berfolgutfa 
toSliegen. ©ie freffen, wk bk vorigen, ©cpaltpiere, welcbe .fte 
leicht'mit ihren flarfen Kiefern gerfnaefen fonnen. Die 3unöe 
ifl bicf unb fleifepig. ©ie ftnben ftep grögtentheilS in heißen 
Sänbern, fommen jeboch auep im «jRittelmeer vor. 3hf gleifa>/ 
ifl gab unb wirb wenig genoffen, befonberS auep, weit man ti 

für giftig hält. , ,.<& 
1) Der geflreifte (T. lineatus, physa), arobifcb Fahac^ 

neugriechifcb Flasco psaro, 
wirb ungefähr 1 0 " lang, ifl gewölbt unb bat auf bem «Rücfen 

unb an ben ©eiten braune unb gelbe SängSflreifen. Der Kpff 
ifl giemlicp bicf, bie ©tirn breit, bie Slugen giemlich oben mit 
gelbem IRing, etwaS bavot ein Jpöcfer mit 2 Bartfafern unb »or 
biefem bk «RaSlöcper. hie gärbung biefeS gifcpeS ifl febr lebhaft 
unb febön: ber «Rücfen fcbwärglicb blau, bie ©eiten braun, boa> 
gelb geflreift, ber Baucp gelblich, bk Kehle fcWeweiß, cje 

©cbwangfloffe bocbgelb; ber Bauch ifl voß furger ©pipen, bte 
anbern Sbeile ftnb mit ©cpleim übergogen. JRücfinfl. 11. ©eh. 9. 
©t. 9. Br. 18. Kiemenftr. 5; feine Bauchfloffen, wk aud) bep 

ben anbern. 
jpaffelquifl (©. 441) hat ihn guerfl im 9 W entbeeft, roo 

er fiep naep SluSfage ber gifcher feiten fepen läßt, wahrfcheinlich, 
weil er nur gu Seiten auS itm «SReer binauffleigt; bepm Slnfaffen 
foß er burcp feine feinen ©tacbeln ein «Retfein hervorbringen; 
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© e o f f r o p bot fle fpäter wieber bafelbfl eben fo feiten beobachtet, 
unb gwar nur gur 3^i* ber Ueberfcpwemmung, wo fle, w k er 
glaubt, von ben SBafferfäßen herunter fommen-, fid) enblicb 
in bie Sanäle verteilen, unb ftep bep abgelaufenem SEBaffer in 
ben flehen gebliebenen ©een manchmal an ber Oberfläche feben 
laffen, w o fte aber bep ber Berflegung balb flerben unb tbeilS 
von ben «SRenfcpen, tbeilS von b m Otaubvögeln vergebrt werben: 
bennoeb fleht m a n nachher eine «SRenge im bürren ©anbe liegen. 
311t unb 3ung freut flef) auf ihre Slnhtnft unb bie;Kinber fpielett 
mit ihnen, w k ben unS mit bm «SRapfäfent, treiben bk aufge* 
blafenen unb umgeflürgten Kugeln auf bem SEBaffer umher wk 
aufbeut Bißarb} aud) nad) bem Sobe hoben fle noch ihren © p a ß 
baran, inbem fle biefetb.en nad) ^ditbrn auBbla\m, unb auflge* 
trpefnet fleh berfelben alS B ä ß e behielten. - , t 

, ©ie fchwimmen w k bie anbern.gifcbe; manchmal aber fom» 
tuen fle an bie Oberfläche unb feplucfen Suft.;, bie «Rungeln an, 
ihrem Seibe glätten fid) auS; fle werben immer biefer unb fußen 
enplicb.auf ben 9tücfen; bennod> fönnen fle ftep noch immer auf» 
Hafen unb fleh in eine vößege Kugel »erwanbeln, von ber nun bk 
®Vii)m fid) flräuben. Slnbere gifdje, welche fle verfcblingeu 
woßen, tttibm nun bk Kugel auf bem SEßaffer umher, ohne fle 
faffen gu fönnen, verlaffen fle aud) balb, weil fle fleh an be/t 
©pipert flechen. ©ie vertheibigen fid) alfo vößig wk ber %$tt. 
«Räch © e o f f r o p bient ihnen auep ber «SRagen alS Suftbepälter. 
Obfcbon er flein ifl, fo fann er fleh boeb fo febr auSbebnen, ba§ 
et fo groß w k baB Sbier felbfl wirb. Der fogenannte. Beutel 
ifl nichts anbereS als biefer SRagen: benn vorn geht er iu bk 
Speiferöhre über, hinten in ben D a r m . Sr hat eine febr eünne 
Jpaut unb btbeett auf ber Baucbfeite fafl aße D ä r m e bie Seber 
unb bie ©cbwimmblafe. Die ©cbwimmblafe hat bie ©eflalt eines 
JpufeifenS, liegt a m «Rücfgratb unb hat feinen SluSfübrungSgaug, 
wtf'fübrigens bep mehreren anberen gifchen votfommt. ©ie 
brücft auf bk ©peiferöhre, unb biubert ben «Jtücfgang ber Suft 
auSbem «SRagen, fo bag ber ^i\d) wieberholt feptuefen fann. 
SÜßoßen bk gifcbe fleigen, fo behnen fte ihren Seib etwaS auS 
bttra) «JRuSfeln, wela)e a m ©cbultergürtel bevefligt finb; woßen fle 
fürten, fo laffen fle wieb'er nad); woßen fte plöpliep flirten, fo 

D U u ü atlg. «Raturg. VI. 3 
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giehen fte noch bk BoucbmuSfeln gufammen, unb verbichien ba« 
burcb bie Suft in ber ©cbwimmblafe. D a S Sluffleigen ber gifcbe 
entfpricht baber einer Sinatpmung, unb ba bie SiRuSfeln nicbt 
anhaltenb wtrfen fönnen, fo flnfen auch bk gifcbe halb wieber 
unter an ihren gewöhnlichen «Plap im SBaffer. 

Unfere ©Ottttng lägt wtrflicb manchmal eine Slrt Knurren 
hören, unb gwar burcb plöfelicbeS SluStrciben ber Suft auS bem 
SRagen, wobep wabrfdjeinltcb bk biefe 3unge fleh etwaS gurfid» 
fehlägt unb betr Durchgang burd) ben «SRunb verengert. £>er 
D a r m ifl 2 % thal länger als baS Sbier. Die Blafe öffnet ßa) 
in bie Sloafe. Dte !3abl ber Sßirbel ifl 18; fle haben feine 
Ouerfortfäpe unb feine «Rippen w k bie ächten Knorpelftfcbe; bie 
Knochen ftnb übrigens nicpt fnorpelig, fonbern wirtlich hart unb 
foferig, w k bep ben ächten Knocbenflfcpen. Description de 
I'Egypte. 8°. Vol. 24, p. 176. 1.1. fig. 1. t. 2. B e l o n , Obs. 
I. 2. cap. 32* «Ronbelet, 1554. @ , 419. gig. ©eSner, 
744. Orbis. Der gifeb/ welchen Bloch unter bemfelben«Rainen 
(31. g. I. 128. S. 141.) aba;tbilbtt bat, ifl etwaS bavon per« 

fepteben. 

2) Der flruppige (T. hispidus) 
wirb i7a ©d)itb lang, ifl giemlich tunbüd), rauch, bläulich* 

grau mit einer «JSRenge himmelblauer Dupfen nebjt 4 braunen, 
fcpiefen ©eitenflreifen, von 4 blatten nach ber Ouere burcbfreuu\ 

9t. 9. @cb. 10. St. 10. Br. 18. 

ginbet fleh ebenfaßS im Seil, unb gleicht giemlicb bem vo* 
rigen, bläht ftd) auf, unb fd)üpt fid) gegen feine geinbe burcb 
bie ©pipen, welche gwar fleiner, aber über ben gangen Seib ver» 
breitet finb. ©ie fommen übrigens auch im rotben «iReer unb 
in Snbiett vor, unb werben als ©onberbarfeiten hoch gefebapt. 
«SRan fepieft fle nehmlich auSgeflopft auS bem rotben «SReer naa) 
Sairo, wo einmal ein Singeborner einen foleben einem frang6ß* 
fepen ©eneral gum ©efebenf gemacht bat. ©ie muffen mithin 
alS Seltenheiten betrachtet werben. G e o f f r o y Egypte XXI. 
214. tab. 1. fig. 2. Bloch, 31. g. I. 130. S. 142. V a l e n t y n 
India III. fig. 249. «piintttS febeint ihn unter bem 9?omen 
Orbis gu mepnen. Buch 32. Sap. 2. 
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3) Sn ben ©ommlungen ftnbet man gewöhnlich ben ©tern* 
fröpfer (T. lagocephalus), 

ber über l ©cbub lang wirb, giemlicb walgig ifl, oben gelb* 
lieh mit braunen Ouerflreifen, unten weifi mit braunen Dupfen 
unb flernförmig gebilbeten ©tacbeln in etwa 20 bogenförmigen 
«Reihen. 9t. 12. ©eh. 10. St. 10. Br. 15. Sr fommt auS Ofl» 
unb 2Befl*3nbien, befonberS von Samaica, unb ftnbet fleh auch 
am Senegal; foß giftig fepn. Bloch, Sl. g. I. 126. S. 140. 
S a t e S b p S. 28. «Rieuboff, Oflinbien IL © . 274. g. 5. 

4) SS gibt auch unter biefem ©efcblecbt eine eleetrifcbe 
©attung (T. electricus), 

welche fiep in Jpöblungen ber Soraßenbänfe in Oflinbien, 
u m bie Snfel ©t. Sobanna, eine ber Somora*3nfeln gwifchen 
«SRabagaScar unb ber Safferep, unter 12° fübl. Breite, in groger 
«SRenge aufhält, ©ie ifl md)t über 7 3oß lang, 2,/2 bicf 
mit weit vorfpringenber ©dutauge; febr fcpön gefärbt unb ge* 
geichnet, wk mehrere electrifcpe gifcbe. Der «Rücfen bunfelbraun, 
bk Seiten gelb, ber Unterleib unb bk gloffen meergrün unb 
überaß mit glängenben, rotben, grünen unb weigen Dupfen ge* 
giert; ber Slttgenring roth unb gelb. 

SEB. «Paterfon hat bafelbfl 2 in einem «Repe gefangen, unb 
als er fle berührte, einen foleben ©eblag befommen, baf} et fle 
tnugte fahren laffen. «Racbbem er fle eine halbe ©tunbe weit 
getragen hatte, war ber eine tobt, ber anbere febr matt, gab 
aber bennoeb einem Sbirurgen unb einem Stbjutanten, unb noch 
mehreren anbern ©cpläge. ©ettbem ifl biefer gifd) feinem an* 
bem «Ratttrforfcber mehr vorgekommen. Pliilos. Trans. 76. 1786. 
p. 382. t. 13. (Journ. de Physique 1787. B o i g t S «SRag. VI. 
©. 78.) A r t e d i W a l l b a u m III. 595. t. 2. f. 2. 

b. Bep ben Sgelfifcpen (Diodon) 
bemerft m a n gar feine Sbeüung in ihren Kiefern unb eS 

fleht baber auS, als wenn jeber Kiefer nur einen eingigen 3abn 
vorfleßte; ihre Jpaut ifl entweber mit Körnern ober mit langen 
hohlen Stacheln bebecft, weicpe fle wk ber Sgel aufrichten fönnen. 
©ie ftnb Baud)fIoffer unb haben 3 fenfreepte gloffen. Suvier 
bat eine Slbb. bariiber gefchrieben. Annales du M u s e u m IV. 

p. 121. t. 6, 7. 
8 * 



116 , 

5) Der gemeine (D. hystrix, atinga) 
ifl fafl walgig unb gegen l' lang, wirb aber aufgebläht, 

gang fugeiformig unb ifl überaß mit gwepwurgeligen bünnen @ta* 
eheln bebecft; bläulich, roß fcbmarger Dupfen; 91. 14. ©eh. 10. 
©t. 17. Br. 21. Die ©trablen flnb weich, ©te flttben fleh in 
Oflinbien, auch a m Borgebirg ber guten Jpoffnung unb an Slme» 
rica. Obfcbon baS gleifcb nicbt gegeffen wirb, fo fängt m a n ihn 
bodj an ber Slngel mit einem KrebSfcbwang gur Belufliguncj, 
welches ©ehaufpiel bu S e t r e mit angefeben hat. Antilles 
p. 209. SluS gttreht vor ber Schnur geht er eine 3eit lang tun 
bie Slngel herum, unb verflicht enblicp mit Behutfamfeit ben 
KrebSfcbwang gu foflen; rührt fleh bie Slngelrttthe nicht, fo wirb 
er breifl, febneßt barauf unb verfehlucft ben Köber. ©obälb er 
aber bemerft, bag er gefangen ifl, fo blägt er fleh wk ein SuftbaB 
auf, wirb bicf unb runb, überburgelt, richtet bie ©tacbeln in bie 
Jpobe, gebärbet fleh wie dn gorniger Srutbabn unb fucht Slflefl, 
w a S er erreichen fann, gu verwunben. ©ieht er, bag fein Be* 
flreben vergebens ifl, fo bebient er fleh einer anbern Sifl; er 
flrecft baS ©ewehr, wirb febtaff wk ein abgegogener Jpanbfcbuf, 
unb legt bie Stacheln nieber. Sr brücft nebmlidh bk Schwimm* 
blafe gufammen unb fpript gugleicb mit ber Suft baS eingefcblucfte 
SBaffer von fleh, ohne 3meifel, u m fleh fleine*r gu machen unb 
unterguflnfen. ha baB nichts hilft/ fo fängt er oufS «Reue an, 
ftep attfgublafen unb mit ben Stacheln gu bropen. D o er ein 
gäheS Sehen hat, fo battert biefeS Schaufpiet noch lange fort. 
SEßenn bie 3ufchauer fiep hinlänglich an feiner «SRarter geweibet 
haben, fo gieben fle ihn anS Sanb, w o er fleh noch immer tapfer-
vertbeibigt, fleh wieber flräubt unb fold)e Streiche macht, ba^ 
m a n ihn nicht anfaffen fann, aber enbltcb nach einigen Stttnben 
matt wirb unb flirbt. 

«SRan hat lange nicht gewugt, wie aße biefe Beränberungen 
gugeben; benn bag ber gifcp unter bem SEBaffer fleh nicht burcb 
Suft auSbebtten fann, war flar; er mugte atfo SEBaffer verfd)luefen 
unb weil er fleh, auf baS Sanb gegogen, auch aufblägt, netb* 
wenbiger SCBeife Suft. O b aber biefeS SEBaffer unb biefe Suft in 
ben «SRagen, ober fonfl wohin fommt, hat m a n erfl bura) 
© e o f f r o p S t . Jpilaire in bem grogen SEBerf über Slegppten 
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(Description d'Egypte) unb burcp S u v i e r (Ann. M u s . IV.) 
erfobren. Sie hoben nebmlid) einen fepr bünnen unb ouSbebn» 
boren «SRagen, welcher bk gange Bauchhöhle einnimmt unb mit 
bem Baucbfeß verwacbfen ifl. Diefer gifeb ftnbet ftep übrigens 
häufig in ben Sammlungen. C l u s i u s , Exotiea 1605. L. VI. 
cap.21. p. 138. «SRarcgrove S . 158. gig., unter bem «Ramen 
Guamajaca Guara. B l o c h , 31. g. I. S . 67. S. 175 unb 176. 
S u v i e r S. 7. D . antennatus. Bep © e S n e r , S . 745, ftnb 
mehrere unter bem SRomen Orbis obgebilbet. 

6) Der «IRonbfifcb (Orthragoriscus mola) 
ifl gufammengebrücft unb hat einen gang furgett, fenfrecht 

abgeflupten Schwang, fo hoch aU ber Seib felbfl, fleht baber w k 
ein abgefcpnittener Kopf auS, unb heigt beghalb fd) w i m men» 
ber Kopf. Sr ifl gewöhnlich 1 — 2 ' lang unb fafl eben fo hoch. 
Die Jpaut ifl nacft unb rauh, fepiefergrau; baS «SRaul bagegen 
fepr flein, bep einem von 4 ©ebub Sänge nur-l72 3oß weit. Der 
Seib läuft oben unb unten fcbarf gu, unb eS läßt fleh ber Kopf 
eben fo wenig vom «Rumpfe unterfcbeibcn, als ber ©cbwang. 
Die Slugen flehen fafl auf btm ©cbeitel, flnb groß unb haben 
einen gelblichen «Ring; bie einfachen «RaSlöcber gwifchen «SRunb 
unb Slugen. ©eitenlinie unb Bauchfloffen fehlen. Die gloffen» 
flrahlen flnb vergweigt. 91. 17. ©eh. 14. ©t. 16. Br. 13. 

ginbet fleh im attantifeben, unb befonberS im «SRittelmeer, 
unb fann, wegen beS fleinen «SRaulS, ohne 3meifel nur «IRu» 
fabeln, Krebfe unb Ouaßen freffen. ©ie foßen beS «RacbtS, wahr*-
fcbehtlicb wegen ihrer fcbleimigen Oberfläche, leuchten, unb baber 
«SRonbflfeb beigen, ©eine Bruftfloffen flnb flein unb flehen wag» 
recht, fo bog fte nicpt gum gortfebieben bienen, fonbern blog u m 
ben Seib fenfrecht gu halten, äöoßen fle fcblafen, fo legen fle eine 
gloffe an, unb bann faßen fle auf bk ®eite. B r ü n n i c b e er» 
gählt, bau fle einen foteben gwifdjen «SRarfeiße unb ©enua attge* 
troffen, ber baS Schiff gar nicpt bemerft hätte; ein BootSntecbt 
fep fobann binauSgefprungen unb habe ihn gefangen. Diefer 
gifa) fchetnt, ungeachtet feiner ©röge, bep ben alten Sd)riftflel» 
lern boch nicht vorgufommen. © a l o i a n i befebreibt ihn gtterfl; 
ber feintge wog über 1 Sentner (©. 155.); B o r l a f e fagt fogar, 
eS hätte ein bep «Plpmoutb gefangener 5 Sentner gewogen. 3 m 
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mittellänbtfcben «SReer foßen fte 8 — 1 0 ' lang unb verbältntß« 

mäglg breit vorfommen, baber m a n fle auch «SRüblfleinftfcb, 
©onnen» unb «SRortb*gifcb nennt. Sr bat ein febr weigeS gleifa), 
welches im Kochen fleh gang in Schleim anflögt wk Starte, 
wenn fle geronnen ifl. «SRan fann fleh beffelben gum Sehnen be* 
bienen. Sin Sffen bavon fehmeeft febr fcblecbt; baB gett wirb alfl 
Shran benupt; bk Seher aber foß, mit SEBein gefoa)t, gut 
fehmeefen. Die Blafe öffnet fleh hinter bem «SRaflbarm. Der 
D a r m ifl weit unb hat viele SEBinbungen, wk ben ben vierfüßigen 
Spieren, ©ie ftnben fleh nicht häufig in ben Sammlungen. 
Blocp, 31. g. I. @ . 75. S. 128. © a l v i a n i © . 154. gig. 
© e S n e r S : 754. gig. B o r l a f e , S o m w o l l S. 26. g. 7. 
Slm Borgebirge ber guten Jpoffnung unb im SiSmeer ftnben fta) 
noep gween Heinere, bie länglich flnb. 

h k glatten ober b ü n n f e p u p p t g e n gifepe geigen noch 
eine giemlich abweichenbe ©eflalt, haben aber ächte Knochen mit 
©rätben, unb nur ein Kiemenlocb. ©ie bilben bk 

IL Orbnung. ©tummclfloffer. 

9lacfte ober gepanzerte £)bn*, Qali* nnb Brufbglofier »on langer, mV 
jiger ober banbartiger ©eflalt. 

Diefe gang ober fafl fcpuppenlofen gifcbe haben gewöhnlich eine 
lange Stücfenftoffe, mit weichen, meifl vergweigten ©trablen; in» 
beffen fommen auep mit harten unb einfachen vor. Sin äugen* 
fäßigeS Kenngeiepen ifl auep bie Slbweicpung von ber gan$ fpms 

metrifepen eßiptifcpen ©eflalt, w k wir fle bep ben SEBeißflfcben 
gu feben gewohnt flnb, ihr fcpleimigeS ober glatteS Slnfühlen, ihr 
aalartigeS SluSfeben unb felbfl eine folcbe gärbung. SS fom* 
men gwar einige gepangerte vor; aßein folcbe mit großen, hinten 
frepen Schuppen, ba§ fte bepm SEBiberflricp rauh erfebeinen, ftn* 
ben fid) nicpt. Der Kopf ifl in ber «Regel Meiner als ber «Rumpf, 
gufammen^, nicht niebergebrücft, unb ber «IRunb ifl quer gefpalten 
ober runblicp, feiten mit flarfen 3äfenen befept. Sie leben groß* 
tentheilS im «SReer, meiflenS giemlicp ruhig auf bem Boben bef* 
felben, unb fretfen © e w ü r m , Scbaltbiere, Krabben unb fleine 
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gifcbe, flnb baber, mit einigen StoSnabmen von mäubern, tm* 
fcbäblid)e Sbiere, unb werben in groger «SRenge gur «Rabrung ge* 
fongen. 

©ie tbeilen fleh in 3 3ünfte, nepmlicp in Opnfloffer, wie 
bk Slole; 

in JpolSfloffer mit weichen «Jtücfenftrablen, wie bk 
Q u a p p e n ; 

in Brttflfloffer mit einfachen, meifl borflenartigen «Rücfen» 
Arabien, w k bk © r u n b e l n . 

4. Sun fr. Sangfifche, Öpnfloffer. 

Seib ftblattgenfcu-mig, nacft, ohne ober mit febr »evfümmerten 
SpaUjTofTen. 

h k hieher gehörigen gifepe haben einen fo langen unb bütt» 
nett Seib, bafi fle ftd) w k ©cbtangen winben fönnen, unb biefeS 
ifl auch bep ihren fleinen gloffen bie Slrt, w k fle fiep fortbe* 
wegen. Der 2db ifl meifl fcbletmtg unb feblüpferig, fo bag m a n 
faum im ©tanbe ifl, fle mit ben Jpänben ;» halten, ©ie 
fehwärmen wenig umher, liegen meiflenS ruhig auf bem Boben, 
u m ihren 9taub gu erwarten, ober graben ftd) wohl in ©cblamm 
unb Sanb, u m SEBürmer unb Snfecten gu fucben. 

Die einen ftnb weicbflrabtig, wie ber gemeine Slal, walgig 
ober baubförmig. Die anbern flnb bartflrablig unb banbförmig; 
bavon gibt eS welche mit furger ©ebnauge unb fleinem «SRunb; 
anbere mit langer Scbttauge unb weitem 9tacpen. 

A. SEBeicbflraplige Slale. 
1. ©ippfebaft. Die w a l g i g e n Slale 

haben eine lange «Rücfenfloffe mit weichen unb vergweigten 
Strahlen, eine naefte flbleimige Spaut, faum mit ©puren von 
©a)uppen, fettes gleiflh mit wenig ©rätben, unb meiflenS eine 
©cbwimmblafe. Der Kopf ifl gewöhnlich flttmpf unb nieberge* 
brücft, mit giemlicb fleinen Slugen. Kiemenfpalt unb Decfel febr 
flein, fo bafi man itmen ben leptern früher abgefproeben bot; er 
befleht aber auS benfelben Knocpenflücfen, wie bep anbern, unb 
tB flnb aud) giemlicb viele Kiemenflrablen vorbanben. h k 3äbne 
flnb flein unb nicht befonberS gablreid). 
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l. © . h k eigentlichen Slale (Muraena) 
flnb walgig, mit langen, meifl vergweigten fenfreeb.ten glof» 

fen, einem niebergebrücften Kopf, fpaltförmigen Kiemenlßcbern, 
fafl hinter ben Bruftfloffen; ber Schwang meifl länger alfl 
ber Stumpf. Die «RaSlöcper flnb röhrenförmig, Picht vor ben 
Slugen, unb bk 3apl ber flarf beroorragenben Kiemenflrahlen 
ifl 7 — 25. 

1) Der g lugaal (M. anguilla) 
wirb 3 — 4 guß lang, 2 3»ß bicf, 6 «Pfunb unb mehr fcbroer, 

pat vereinigte fenfrechte gloffen, einen längern Unterfiefer, ben 
Kiemenfpalt hinter ben Bruftfloffen tmb 10 Kiemenflrahlen. D)te 
garbe ifl fcbwärglichgrün ohne gleefen. h k 9tegenbogenbaut 
golbgelb. 

Diefe gifa)e ftnben fleh in aßen glüffen unb Seen von Su* 
ropa, jebocp feiten im Donaugebiet; fehr häufig beS SEBinterS am 
©tranbe ber «Jcorb* unb Oflfee, wo fle größer unb fepmaefhaftet, 
bisweilen 6 Schub lang unb 12 «Pfunb fepwer werben, felbfl 
mehr; fo baß m a n eS faum wagen barf, fle angufaflen, weil fie 
heftig u m ftep fcblagen, unb ftep, w k Seplangen, u m ben Slrm 
wicfeln. Shr Stben ifl überhaupt febr gab. «SRan bat SRotb in 
ber &ud)e fte tobt gu fcblagen; ber abgefebnittene Kopf flicht noch 
lange gu beißen, unb baB auSgefcbnittene Jperg behält 40 ©tun» 
ben lang feine «Reigbarfeit. U m fle fleberer tobten gu fönnen, 
pflegt m a n ben ©cbwang angunageltt. «SRan behauptet, fie ver» 
lören ihre Kraft, wenn m a n einen «SRagnet, ober nur einen Stahl 
gu ibnen inS SBoffer legte, ©ie haben fleine 3ahne in ben Kie* 
fern unb im ©oumen, 19 Strahlen in ben Bruftfloffen unb über 
1,100 in ben fenf-reepten gloffen. Obfd)on matt in ber Jpaut 
feine Schuppen wahrnimmt, fo bemerft m a n fle boeb, wenn fie 
getrocfnet ifl. Der D a r m ifl gerab imb furg, ohne Slnbängfel, 
unb bk Suftblafe fo lang alS ber B a n d ) ; 9tücfenwirbel 116. 

Sie ftnben ftcb im «Rorben häufiger alS im ©üben, halten 
fiep unter SagS im ©ebtomm. verborgen, w o fle auep überwin* 
tem, unb, w k eB fepeint, SEBinterfcplaf hatten; ihre Jpoble bat 
Prep Oeffnungen, bk wobl burd) baS Sin* unb SluSfriecben 
von felbfl entfleben. S n 23etl)ern muffen fle einen fcblamimgen 
Boben haben, weil fiep beS SBinterS oft 100 gufammen in eine 
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©ruhe legen. DeS «RacbtS gehen fte ihrer «Rabrung nach, welche 
in Snfecten, SBürmern, fleinen gifcpen, 9toogen unb SlaS beflebt; 
fte friechen auep wohl bep feuchtem SEBetter anS Sanb, ins ©e* 
treibe unb in bk Srbfen, welche fle freffen, wahrscheinlich aud) 
u m SEBürmer, Snfecten unb Scpnecfen gu fliehen, äöegen beS 
engen KiemenfpattS bleiben bk Kiemen lang feucht, unb fit foßen 
2 — 3 Sage im Srocfenen auspalten; m a n hat fte fogar bep fiten* 
gen SEBintern fepon im Jpeu verfleeft auf btn Stößen gefunben, 
S n ©raS fann m a n fle fepr weit verführen. Sebocp befommen 
fte babep in peißen Sommertagen gern einen wtifitn SluSfcplag, 
von ber ©röße beS «SRobnfameng, woran oft in furger %tit bk 
gange Sabung gu ©runbe geht. Sie lieben befonberS ftareS SEBaf» 
fer, trüben eS aber fogleicp, fobalb m a n fte verfolgt, tnbem fle 
fleh in ben Schlamm wühlen: bennoeb fängt m a n fle gewöhn* 
liü) in ben «SRüblgängen burd) eine eigene Borricptung, wäbrenb 
fle im grübjabr S()al ab fcpwimmen, u m inS «SReer gu gelangen, 
wo fle fleh fortpflangcn foßen, 

SRan betrad)tvt fle als «Jtuubftfcbe, obfebon fle nur fleine 
gifcbe unb Said) vergebren, Sie haben geinbe an ben Jpecbten, 
gifepottern, Dteibern unb Störcpen; eS foßen aber bk jungen 
Slale oft wieber gum Wintern berauäfrteeben. «SRan hat fogar 
fepon lebenbige Slale in Stören gefunben, unb geglaubt, bafi fie 
von felbfl btneinfröcpen unb ben «Jloogen vergebrten; wabrfdjein* 
lieh aber würben fle verfcblucft, unb giengen Jebenbtg burcp btn 
Darm. 

Sie werben, außer bem Stalfang in ben «SRüblen, aud) in 
JRettfen unb an Slngeln gefangen, beS SBinterS in ihren ©rub'en 
geftod)en, wobep m a n bisweilen über Jpuubert auS einem Socp 
von 2 Scptth inS ©evierte befommt. «SRan beflreut auep bk SRähe 
ber Ufer mit Srbfen, u m fle gu befommen. SEöann er im «Utop 
auB ben ©een in bk glüffe unb von ba inS «SReer gebt; fo wirb 
er an ben Küflett, befonberS ber SRorb» unb OfUSee, gu t-ielen 
Saufenben gefangen, unb fuberweife naep aßen ©egeni\in oerfübrt, 
naa) Sachfen unb Scpleften. S n Sütlanb foß m a u in einem 
Slalfang manchmal 2,000 ©tücf befommen, barutuer wobl von 
9 «Pfunb5 ehemals foßen in ber ©aroune an einem Sage, mit 
einem eingigen 9?ep, 160,000 gefangen worben fepn. Sept haben 
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fte überaß abgenommen. D e r m a l ifl ein febr gefcbäpteS ttnb 
theureS Sffeii, unb fommt baber nur auf bie Safelber 9tei»,., 
ehern, ifl aber, wegen beS vielen getteS, fd)wer gu verbauen; 
D O S gett braucht m a n auep gum Brennen unb gum Schmieren 
Per Schuhe; in ber Satarei fpannt m a n bie bttrepftebtige Jpaut 
in «Rahmen unb braucht fte als genfler; in ©rönianb macht 
m a n Scbrotbeutel barauS, fepabt auch bie Schüppchen ab, unb 
mifebt fle unter bk Süncbe, u m ben SEBänben einen gtängenb 
weißen Slnflricb gu geben. «SRan i§t ibn nicht wegen feiner Stebn» 
licpfeit mit ben Schlangen, unb befhalb hat ihn auch Jpomer 
(SliaS 21.) auS ber 3abt ber gifcbe verbannt; auch bie «Römer 

\ hoben ihn verachtet (Suvenal V . ) ; bie Bootier bagegen gierten 
ihn mit Krängen, unb opferten ihn ben ©Ottern. 

D a ß fleh bk Slale mit Schlangen paarten, ifl eine alte 
Sage; ebenfo ba§ man vom Blute blinb würbe, unb burd) bau 
gett bie Spaaxe fönnte maebfen machen; baf} enbticp bünne Sin* 
geweibwürmer im Bauche ber Schmerlen bie Sungen ber Slale 
fepen. S S flnb nicptS alS gabenwürmer. 

UebrigenS war m a n über bie gortpflangung beS $lal$, feit 
SlrifloteleS VI. 16. unb «piiniuS X. 68., im Dunfeln, tueil 
m a n weber «Jtoogen noch «SRilcb in ihnen gefunben, unb auch nie 
ihr Saicben beobachtet hat; baber ließ m a n fle auf verfebiebene 
Slrt entjieben, unb hielt fle auch wohl für 3witter. S. ©e$*k 

ner unb S e e u w e n b o e f behaupten, baß fte lebenbige Smicj« 
gur SEBelt brächten, weil fle bergleidjen in ihnen gefunben hätten, 
aber nie «SRilcb ober «Roogen; auep g a h l b e r g (Schweb. 2ß" 
panbl. XII. 1750. 199.) bat an 40 bergleicpen im Sunt) in ihrem 
üdbe gefunben, l — 2 7 2 3^ß tong, ttnb gang von ber ©eflalt ber 
Slale, mit «JRttnb, Slugen, Schwang unb garten gleefen auf bem 
9tücfen. D . «IRüller hat beutlicp Sper im 9ioogenfacf gefefeen 
(Berl. Sehr. I. 204). Barrelt hat im September, unter ber 
Sinfe, t<kk Saufenb Sper gefeben, woraus er Abließt, baß fie 
epertegenb fepen. 3ut Jpornung flnb bk «Roogenfäcfe leer. Bepm 
«SReer*2lal fanb er 2 große «Roogenfäcfe, weldje fid) fafl bitrch 
ben gangen Seib erflreeften unb beutliche Sper enthielten. 3JW 
1835. 352. Die Sache ifl alfo no(h nicpt entfebieben. SEBie lang 
fte leben, ifl auch nicht aufgemacht; m a n \>atte aber einen !5SaPre 
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long in einem Seiet) («SReperS Sbierbucp I. 29). Sn norbbeut* 
feben Seen werben fle bigweilen 6 Schuh lang unb armSbicf; 
© o l v i a n i hat in Stauen 20 «Pfunb fcbwere angetroffen, unb 
«PliniuS macht fle im ©angeS 30 ©cbub lang (IX. 3.). 

«IRon unterfcpeibet mehrere Slrten beS gemeinen SlalS, mit 
langer unb mit platter ©ebnauge. Blod)S gifepe DeutfcblanbS 
III. @ . 4. S. 73. «JRarfili IV. 4. S. 1. «SReibinger IV: 
Saf. 31. 

2) Der «SReer*Slal (M. conger) 

wirb -viel gröger, gewöhnlich 5 — 6 @cbub lang unb über armSbicf, 
ifl grau, ber Unterftefer fürger, bie «Rücfenfloffe fängt fepon bep 
ben Bruflfloffen an unb ifl febwarg gefäumt, bie ©eitenlinie 
wd§ gebüpfelt, bk «Regenbogenhaut fllberweiß. haB «SRaul ifl 
weit, hat große fptpige 3äbne; 10 Kiemenflrahlen, 19 in btn 
Bruflfloffen, nur 306 in ben fenfreepten. 

Sr lebt im «SReer an ben Küflen u m gang Suropa h e m m , 
wo er häufig auf bk «SRärfre ber Seefläbte, unb auep weit inS 
Sanb hinein geführt wirb; ftnbet ftep auep bep ben Slntißen, wo 
er nicht in «Jtfepen ttnb 9tettfen, fonbern auf eine flnnreicpe SEBeife 
gefangen wirb, inbem m a n a m Straube ein Socp macht, etwaS 
Blut hinein fd)üttet, mit Stücfen von Dintenfcbnecfen unb Krab* 
ben an Slngeln. Sr wirb oft über 30 «Pfunb febwer, unb m a n 
ergählt fogar von welchen, bie 10 @d)ub lang, frî n feig bicf ge> 
worben unb gegen einen Sentner febwer gewefen fepen. Sie er* 
fepeinen a m häuflgflen im Slpril, unb werben bain in Snglanb 
in bem bep ber (Sbbt gurüefgebliebenen SBaffer mit Körben au8= 
gefchöpft. Shr %kifd) ifl fehr fehmaefhaft unb gefd)äpt. Sie 
flnb flarfe 9täuber, unb freffen nicbt bloß Dintenfebnecfen unb 
Krebfe, fonbern auep größere gifcbe unb Slag. B l ö d ) , auSlänbi» 
febe gifcbe IL 37. S. 155. © e S n e r 345. gig. 

3) Die «JRtträne (M. helena) 
hat auch feine Bruflfloffen unb bloß häutige, fenfreebte glof» 

fen ohne Strahlen, nur eine Sabnreibe in ben Kiefern nebfl &aiu 

mengäpnen, bte «Regenbogenhaut gotbgelb, wirb 3 ©cbub lang, 
6 ^funb febwer, unb ifl febön marmorirt von fcpwarg, weig unb 
gelb'. Die «Rücfenfloffe fängt giemlicb weit hinten an. 

Der Kopf ifl flein, ber Stachen weit, bie «RaSlöcber gang 
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vorn in ber Sippe, babintet 2 Jpoutläppchen unb 2 äbnltdje vor 
ben Slugen; ber Kiemenfpalt fleht naep ber Säneje. ©ie jftnbtn 
ftd) häufig in aüm wärmern «SReeren, befonberS im mittetlänbi* 
fchen, unb waren baber ben Sllten febr wobl befannt. ©ie foffe», 
nad) SlrifloteleS, lebenbige Sunge gur «Bett bringen, waB abtt 
Setti in feiner «Raturgefcpicbte von ©arbinien läügnet, ohne je* 
bocp etwaS Pott ihrem «Roogen gu fagett. ©ie halten ftd) befl 
SEBinterS auf bem ©runbe auf, unb fommen im grübjabr on ben 
©tranb, um Said), Krebfe, unb befonberS Dintenfcbnecfen oufui* 
fucpen; fle finb fo gefräßig, bag fle bepm «SRangel an Nahrung 
ftd) felbfl bk Schwänge abbeißen; fle fommen auch in bk glüffe, 
unb fönnen eine %tit lang außer bem SEBaffer leben* 3b* gleifep 
ifl fehr fehmaefhaft, unb flanb bep ben SRömern in großem Sin» 
fepen, fo ba§ fle benfelben Seiche a m «SReere einbämmten, um fie 
immer bep ©aflmählern gu haben, «Räch *PliniuS IX. 55. legte 
JpiriuS guerfl einen folepett Seich an, unb fepte bep Säfar8 
Sriumphgug feinen greunben 6,000 ©tücf auf bk Safel. Sraf» 
fuS maepte fie fo gahm, bafi fie famen, wann er fle rief, unb 
vor greube fprangen, wenn er ihnen etwaS vorwarf; er liebte fit 
fo fehr, baß er bk abgeflorbenen beweinte unb begraben \it% 
«JSRan gab ben golbenen Ohrringen ber grauen bk ©eflalt biefefl 
gifcbeS. B i b i u S «Pollio trieb ben SuruS fo weit, ba^ et fit 
mit bem Blute unb gleifcbe feiner ©etaven, bk et wegen eines 
gebltrittS tobten ließ, mäflete, weil fle babura) einen feinem 
©efebmaef befommen foßten. Blocp, 31. g. IL 31. S. 152. 

4) S n wärmern Sänbern flnben fleh Slale, bereu Kiemenfpalten 
btebt neben einanber unten am Jpalfe flehen (Sphagebranchusfr 
unb barunter ber fogenannte 

Blinb»Slal im mittellänbifehen «SReere, ohne aße, felbfl 
ohne Brufls unb fenfreepte gloffen (M. caeca, Apterichthys). 

Sr ifl feiten, unb hält ftep im ©cplamm auf, wirb 1 Sa)u& 
lang unb einen halben bicf, ifl braun unb hat eine fpifciße 
©ebnauge mit röhrenförmigen «RaMöcpern. Die Slugen fehlen 
übrigens nicht, fonbern flnb nur fehr flein unb liegen unter ber 
Jpaut. Der ©cbwang ifl etwaS länger alS ber «Rumpf. Sr wirb 
bisweilen im grübjabr gefangen, unb heißt Bissa. Sinne hat 
guerfl ein ©tücf von ber Küfle berBarbarep erhalten; bann b<»~ 



125 

ihn erfl So 9tocbe wieber gefeben bep Soigo (Ami. M u s . X U I . 
1809. p. 345. t. 21. f. 6.), enblicb «Rtffo bep 3lim (Product. 
III. 1826. p. 194). 

5) SS gibt in Oflinbien Slale, beren Ktemenfpalten fleh unter 
bem JpalS in einen eingigen vereinigt haben (Synbranchus), unb 
bitrunter ifl auch einer, bem aße gloffen fehlen, fo bag er faum 

von mand)en Slmpbibien gu unterfcbeiben ifl, wofern er nicht hin*' 
tere «RaSljödjer bat, maS m a n nicht beachtet hat. S. imma-
culatus. Blocp, 21. g. IX. © . 87. S. 419. g. 1. 

;.„ Dergifcb heißt in Bengalen Sucbia, unb würbe von «p. 9lttf» 
fel-(Fishes of Coromandel 1803. tab. 35.), unb von Bucba» 
tiatt (Fishes of the Ganges 1822. tab. 16. fig. 4.) befehde» 
ben, fpäter ausführlicher von 3« S a p l o r (Edinburgh Jour
nal V. 1331.'; SflS .1835. S . 31p.). <5r ifl im füböfllicben 
Bengalen gemein, befonberS in ber «Racpbarfcpaft von Dacco, 
wo er gewöhnlich in Söcbern an ben fcblammigen Ufern ber 
©ümpfe unb langfam fließenber Bäcpen auf ber Sauer liegt. 
Sr wirb über 2 Schuh lang unb von ben Suropäern als ein 
Slal gegeffen, aber nicht von ben Singeborenen, weicpe feinen Big 
bem Bieh für töbtlicb halten; er ifl walgig, fcbli'tpferig, ohne aße 
©ebuppen, bunfelgrün, unten febmupig blaßrotb, voß von fleinen 
febwargen gleefen unb gelblichen Strichen, nebfl 2 blaffen 2inkn 
unter ber Seitenlinie. Die Slugen flnb fehr flein, liegen oben 
auf bem Ropf, bavor 2 Söd;er, unb bie «RaSlöcber in ber Ober* 
lippe. Die ©ebäbelfnoepen gleichen benen ber gifepe, unb bie 
bafenförmigen 3äbne flecfen in btn Kiefern unb auf ben ©au» 
menbeinen; bk 4 Kiemenbögen liegen hinter bem Kopfe, unb 
flnb fafl fnorpelartig; Kiemenflrahlen 6; bie SEBirbelfbrper flnb 
ausgehöhlt, w k bei) bm gifchen, unb trogen fehr fttrge «Rippen. 
Der Schwan* beträgt ein Biertel beS SeibeS. SS ftnbet (leb ein 
eütgelner bimförmiger Sperflocf, ber eine «SRenge Sper enthält 
von verfebiebener ©röße, alfo fafl wk ben ben Slmpbibien; bie 
SRieren flnb w k bep ben gifchen, unb entleeren ftep in eine Blafe. 
Spinttt bem Kopfe, an ben Seiten beS JpatfeS, über bem obern 
Snbe ber Kiemenbögen, liegen unmittelbar unter ber Spaut gwep 
fleine gefäßreiche Suftblafen, welche fleh in ben «SRunb offnen 
gwifeben bem 3ungenbetn unb bem erflen Kiemenbögen; fle fön* 



126 

neu etwaS gifchen. DaS Jperg befleht auS einer Kommer unb 
Borfammer; bie ©efäße verteilen fleh in bk Kiemen,1 wie he» 
ben gifchen. Sie fommen oft an bie Oberfläche beS «BafferS, 

um Suft gu fcpöpfen. 
2. © . Der ©eigelaal. 
3 m Sabr 1824 hat «lRitd)ill einen fonberbaren oalartigen 

gifa) im «SReer in ber 9?äbe von «Rem*«j)orf entbe(ft/!528 9rort. 
breite, ber 6' lang war, mit einem fafl 5' langen geißelför inigen 
©cbwang, welcher fleh in Knoten fcblingen ließ. S S war ein 
SSBetbcben voß «Roogen, glatt w k ein 2lal, buhfetbraun, mit^wep 
weißen «Rücfenflreifen, woran etwa 50 «Paar goßtange'gaben 
biengen. Der eigentliche 2tib war nur 14 %oti lang; ber 9tae*)en 
febr weit, 3 %oü lang, mit einer 9tefbe frummer 3ahne im 
Oberfiefer, ttnb fonnte fleh fp Wdt äuffperren, bog man mit 
ber Jpanb in bie 6 3°ß lange Kehle fahren'1 fönnte; bie Kiemen 
gwo Spalten an ben ©eiten ohne flcbtbdren Decfel.j'SilfJ3.c| 
hinter ber ©ebnauge beginnt bte niebrige 9tücfenflorffe, Ver« 
binbet fid) mit bit ©cbwang* unb ©reiß*gloffe iirib hat vieft 
baarartige Strahlen, h k Bruflfloffen flein, nur *Ja 3 du* lang 
mit 30 bünnen Strahlen. 3>n wetten «SRagen war ein 10 3"^ 
langer gifcp; ber D a r m furg uhb grab, bie Knochen fnorpeltg, 
hne «Rippen. Sr nannte ihn wegen beS faefförmigen Scblunbefl, 
ben baS Sbier wie einen JputSfopf aufblafen fann, Saccopha-
rynx flagellum. Annals Lyc. N e w - Y o r k I. 1824. pag. 82. 
Jp o r w o o b nannte ihn Ophioghathus ampullaceus iu Phil.; 
trans. 1827. tab. 7. 

3. © . Der 3 i H e r * S l o l (Gymnotus electricus) 
ifl gang fcbuppentoS, unterfepeibet fleh ober von unfern Slaleii 

burcp ben «SRangel ber «Jftücfenfloffe, burcb bit Sage ber Kiemen« 
fpalten vor ben Bruflfloffen, ben biefen unb niebergebrüeften Kaül» 
fopf, unb vorgüglicp burcb bk augerorbentlicb furge Baucbböljle, 
inbem bk Steißfloffe fepon an ber Kehle anfängt. 

Sr wirb 2 — 3 Schuh lang unb 2 3oß bicf, ifl fcbmupifl 
braun mit einigen heßen gleefen; bie «Regenbogenhaut gelb, ber 
Schwang flumpf. Die Slugen flnb febr flein, bk «RaSlöcber flehen 
gang vorn auf ber Obertippe, unb von ba auS gehen 4 «Jteiben 
Söcbetcben nad) hinten;, auch jeberfeitS eine «Reihe vom Unter» 
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fiefer ob. Der Kopf ifl fofl fauflbicf, platt unb frofcbartig, mit 
giemlich weitem SRaul unb vielen fpipigen Kiefergähnen; ber 
Oberfiefer etwaS länger. Die D ä r m e flnb gewunben, mit vielen 
blinben Slnbängfeln hinter bem faefförmigen «SRagen. SS flnb 
2 Scbwimmbtofen vorbanben, wovon bie eine fehr lang, bie on» 

bere fürg ifl. Die Bauchhöhle ifl bep einem 27 2 Schub langen 
gifeb nicht länger als 4 3oß; ber Schwang macht mithin fofl 
ben gangen gifeb aßein auS. 

Sie ftnben fleh giemlicb häufig im fügen SEBaffer beS beigen 
Slinericag, fowobl in glüffen als Seen, vorgüglich aber in flei» 
nern Dumpfe In, in Surinam, Sapenne, ©uiana unb in «Peru, 
unb leben von SE3ürmern, fleinen gifeben, welche fte mit einem 
electrifcben Schlag betäuben. Sie fommen oft an bie Oberfläche 
beS fffiafferS, um Suft gu feböpfen, unb flerben baber balb in 
«Reufen unb an ber ©rttnbfcbnur, ohne 3weifel an Srflicfung, 
weil fle ihre grogen Scbwimmbtofen nicht mit Suft anfüßen fön* 
nen. Sie flnb fett unb febmaefbaft, unb werben fowobl von ben 
Seigen alS von ben Snbianern gegeffen. Blocp, Sl, g. IL 
43. S. 156. ® e e b a III. S. 34. g. 6. L a u g g u t h Opus-
cula IL t. 1. f. 1 — 5 . 

Shre merfwürbigfle Sigenfcbaft flnb bie electrifcben ©cbläge, 
welche fle bep ber Berührung verfepen fönnen, unb gwar, w k 
man beobachtet hat, naep SEBißFübr. Diefe Sigenfcbaft bat guerfl 
SRia)er 4 6 7 1 in Sapenne beobachtet (Mein. ac. VII. p. 93.). 
Sr fagt, wenn m a n ihn nicht blog mit bem ginger, fonbern felbfl 
mit einem ©toefe berühre; fo erflarre ber Sinn bermaaßen, bog 

i man ihn eine halbe Biertelflunbe lang nicht rühren fönne, jo 
man würbe babureb auf ben Boben faßen, wenn m a n fiep nicht 
vor ber Berührung felbfl barauf legte. Diefe merfwürbige Sr* 
fcheinung würbe nicht beachtet, bis S o n b a m i n e nach Slmerica 
fam, unb biefelbe 1743 wieber, aber nur obenhin, gur Sprache 
brachte (Voyage ä l'Amazone pag. 154). © r o v e f a n b er* 
flärte guerfl (in ben Jpartemer Berbanblungen IL 1755. S . 372.) 
biefe SEBirfung für einen electrifcben Schlag, aber ohne gun* 
fen; wenn ber gifeb grog fep, fo fühle man ihn a m gangen 
Körper unb faße bep ber Berührung unfehlbar gu Boben, 
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© r o n o v i u S . m o c h t e borouf (Acta helver. IV. 1760. pag.26. 
tab. 3.) in Slmerico ongefleßte Berfucpe befonut. :<-<< • 

B o n ber Sott, boßänbifcber Sbirurg gu Sffequebo in ©tu 
rinam, hat im Sahr 1761 umflänblicpere «Rachrichten unb Ber: 
fliehe über biefen Drißftfeb, w k et ibn nennt, mitgetheilf. ©ie. 
ftnben fleh naep ihm in flebenbem S&affer auf fleinigem ©rttnbjr 
bod) auch in Slltwaffern von glüffen, wo m a n bann wenig ober 
gar feine anbere gifepe ftttbe, inbem fie von benfelben tobt ge* 
brißt würben. S S gibt fcpwärglicbe unb rötblicbe, unb t>ie erflent 
erfchüttern a m flärfflen; er hat fie von 1—5'Sänge gefeben. "©ie. 
muffen immer naep wenig «JDcinuten an bie. Oberfläche fontmen, 
u m Silbern gu holen, wobep aßemal fleh eine SBajferblafe bilbei. 
©eine Berfuche beweifen, bafi bie SEBirfungen mit ber Slectrjcitat' 
übereinfommen, obfebon flep feine gunfen geigen.' SUS er.ihn, 
mit einem langen eifernen ©tobe berührte,.würbe er gewaltig' ge> 
brißt, 'nicht aber, als er ein trocfeneS Such'Um bie .öanbpabe 
wiefeite; machte er eS nag, fo fühlte er wteber ben Schlag. 
Durcp Kupfer, 3inn, ©olb, Silber erhält m a n ebenfaßS Schlage, 
aber nicht burcb Knochen, ©tegellaef, SBacbS, tfoefene Jpaut 
u. bergl. Slm Kopfe berührt, gibt er flärfere ©cbläge. günf 
«perfonen, bie (Ich an ber Jpanb faßten, fpürten benfelben. «SRep* 
reremal that er ben gifeb in einen Stachen mit SEßaffer. Sin 
«SRenfcb fleefte a m anbern Snbe 20 ©cpufe weit baoon bie Jpartk; 
in baffelbe, unb alS Sott ben gifd) berührte, fo fühlte jener ben*." 
noch ben Schlag, ber mithin 20' lang burcp baS Gaffer gerairft 
hatte. Jpält m a n , wäprenb ber gifch-Suft fd)'öpft, ben .ginger 
3 — 4 " bvd> über bem SKafferwirbel, fo fühlt: m a n einen merfb 
liehen ©eblag, ber flcberlicp buxd) heraus geblafene Suft verurfaa)tt: 
worben ifl. Sr heilte auep mehrere Kranfpeiten burcb bie Slec» 
tricität biefeS gifcbeS. Jpübner, beren 3eben burcb eine befonbere 
Kranfbeit gufammen gegogen waren, bog fle nicht mehr gebe-»'! 
fonnten, fchrien fürchtertiep, als m a n fle an ben «Jtücfen beS 
gifcbeS hielt, unb liefen gefunb bavon. Sin lahmer Snb.ianer* 
würbe burcb brep ©cpläge in bie Kniee geheilt; eben fo würbe ein 
©clavenjunge geheilt, ben m a n in einen 3uber mit einem fchwär* 
gen Slal getban hatte. M a t s c h a p p y , te Haarlem. VI. 1762.1 
p. 87. 
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B a n c r o f t hat 1766 ähnliche unb noch gablreicbere Ber* 
fliehe mit biefem gifcp in ©uiana angefleßt, unb befonberS gu 
beweifen geflieht, bag feine «Sirfungen electrifcber Slrt flnb unb 
nicpt von einem wirfücp meepanifepen ©cplag herrühren, w k 
9 t e a u m u r vom Krampfrochen ( M e m . ac. 1714) behauptet hat. 
Sr verfept nekmlicp auep ©cbläge burcp bie Slngelfebnttr binburd); 
fle geben fogar burd) 1 0 — 1 2 «Perfonen, wenn fle fid) anfaffen; 
aud) er bat ben ©cblag bemerft, wenn ber ärgerlich gemachte 
gifch feinen Kopf über baS SEBaffer erhob unb m a n bie Spanb 
5 — 6 " borüber hielt, fo w k aud), wenn m a n ben ginger 10' 
weit von ihm in'S SEBaffer hielt, wäbrenb eine anbere «Perfon ben 
gifd) berührte unb reigte; ifl er aber nicht bog gemaept, fo fann 
man bk Spanb gang nape bep ihm in'S SEBaffer flecfen, ohne aße 
Smpflnbung. Der ©cplag hängt baber gang von feiner SBißfübr 
ab. Jpetlungen aber von Krämpfen unb anbern «Rervenübeln er» 
flärt er für unwahr. «IRan fange biefe gifcbe jung unb ernähre 
fte in Srögen mit fleinen gifd)en, unb in Srmangelung berfelben 
mit «Jtegenwürmern; ibre angenebmfle <Bpeife aber fepen Kitepen» 
febaben, welche fle mit groger Begierbe orbentücp einfcplürften. 
«SRan m u g ihnen wegen beS vielen ©cblehng aße, ober aße anber 
Sag frifcbeS SBaffer geben; m a n laffe eS burcp einen Jpabn ab 
unb laffe ben gifcp oft flunbenlang ohne Söaffer unb ohne ©cba» 
ben liegen. Berühre m a n ihn nun, fo fep ber ©chlog nicpt 
minber heftig, © u i a n a 1769. © . 116. 

«Rachber hat B a j o n , Slrgt gu Sapenne, mit biefem gifch 
ähnliche Berfucpe angefleßt. h k SReger in ©uiana fürchten fleh 
fo fehr bavor, bag er Sabr unb Sag warte« mugte, ehe er einen 
folchen befam, obfebon er giemlicp gemein ifl. Sr berührte einen 
2'/2' langen fd)wad) mit bem ginger, ohne etwaS gu empftnben; 
fobalb er aber ben «Rücfen berührte, befam er fleine ©cpläge. 
Sil« ber gifch bepm SEBecbfeln beS SEBafferS auf ben Boben ge» 
faßen war unb fein «Reger ihn aufheben woßte, fo ergriff er ihn 
felbfl a m ©cpwange, befam aber einen fo heftigen ©cplag, bog 
er fafl umfiel unb ber Kopf eine Seit lang eingenommen war; er 
fühlte bk Srfcpütterung nicht bloß in bem Oberarm, fonbern 
aud) im anbern unb in ben ©cbenfeln. Bep leifetn Berühren 
empfanb er nur ein ©rübeln, baS .>«• in ben Sinn fortpflanzte 

Ö f n i S attg. «Raturg. VI. 9 
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unb ihm benfelben einfcbläferte. h a er biefe Berfuche ben gangen 
Sag fortfepte, fo fühlte er a m Slbenb Unbehaglichfeit im gattjen 
Seibe, bie aber wäbrenb beS ©cblafeS vergieng. «iRit einem 

Sifen berührt, war ber Schlag heftig, auch wenn eS mit einem 
naffen Schnupftuch umwicfelt war, nicht aber mit einem trocfenen, 
gühf «Perfonen, bk fid) an ber Jpanb fagten, fühlten aße'oen 
©cblag fehr heftig. S S ifl gleichgültig, weicpe ©teße beS gifcbeS 
m a n berührt. Durch ©taS, Siegetlacf, Schwefel, Jparg, ©eibe 
unb trocfene Seinwanb geht er nicht, aber burcb irbeneS ©efcbirr, 
befonberS wenn eS nicht glafiert ifl. Segt m a n ben gifch auf 
©laS ohne «Baffer, fo werben bk Schläge flärfer. Sine Sonbe 
in ben «SRunb geflecft, geigte feine SEBirfung. Sine Sa1)<, welche 
einen fafl trocfenen unb tobten Slal anbeigen woßte, fprang mit 
heftigem ©efcbrep gttrücf; eben fo macpte eS ein Jpunb, ber i$n 
lecfen woßte. Der Slal btad)tt 3 ©tunben flerbenb gu unb bie 
SBirfung hörte erfl mit bem Sobe auf. Der ©cplag gieng aud) 
burcp einen Diamant. S S würbe fein gunfen wahrgenommen. 
Die ©cpläge flnb flätfer, wenn baS Shier im Srocfnen liegt, 
werben aber binnen einer ober 2 Stunben aßmäblicb fcbroäcber. 
SEBaS er frigt, weig m a n nicpt; in ber ©efangenfcpaft hat er 
weber Shier* noa) «Pflangen--Subflattgen angerührt. Sr ifl nu)tg 
unb gutmüthig, unb beigt nicpt, wenn m a n ihm aud) ben ginger 
inS «JRattt flecft. Sein gleifep fcpinecft nicpt fcpiecpt unb wirb 
von SCBeißen unb Scpwargeu gegeffen, ried)t jebocp unangenehm. 
©efod)t ifl eS auf bem «Rücfen berb; bk Seitenteile aber unb 
bk untern werben fo weicp wie Scpleim. Journal de Physique 
1772. 12. I. p. 239. IL 176. fig. III. 1774. p. 74. Hist. de 
Cayenne 1772. IL p. 288. 

2ö. ©arbeit bat baB Sabr barauf, 1773. (Philos. Trans. 
65. p. 44—395.) wteber Berfucpe mitgetheitt, woraus ebenfalls 
hervorgeht, ba§ ber Schlag burcp mehrere «Perfonen wirft, wenn 
bie erfle ben Kopf berührt, unb bie lepte bie Spanb inB SEßaffer 
hält, burcp Siegetlacf aber ttnb Seibe unterbrochen wirb. 35e» 
rührt m a n ihn mit bem ginger ober auch mit einem Draht, fo 
empftnbet m a n ben Sepmergen big gum Sßenbogen; vorgeworfene 
fleine gifepe werben fogleicp mit einem Schlage gelobtet unb ver* 
fcbtucft; größere gifcbe, nK* SEBetfe, foßen auf ben «Rücfen, unb 
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bleiben bewegungslos liegen, fommen aber wieber gu fleh, wenn 
ber Slal nicpt wieber fommt unb ihnen neue Sd)läge verfept, 
wie eB gewöhnlich gefebiebt. Stecft m a n einen Draht inS «ffiaffer, 
unb nähert baS anbere Snbe einem anbern, womit matt baS 
Shier berührt, bis auf 8/4 3oß, fD geht ber ©cplag nicht burcb, 
wohl aber, wenn bie Drähte nur etwa */, Sinie von einanber 
entfernt flnb. «SRan empftnbet fepon einen ©chlag, wenn m a n 
ben ginger nur in bk «Rahe beS gifcbeS bringt, auch ohne ihn 
gu berühren; beßgleicben wenn m a n mit einer Jpanb ben Kopf, 
mit ber anbern ben ©cbwang berührt, aber nicht, wenn m a n bin 
9tücfen mit beiben Jpänben gugleicp ergreift. Sfl ber gifcp gang 
ruhig, fo verurfad)t er feine Sinpftnbung, aber d m beflo flärfere, 
wenn er vorher gereigt unb böfe gemacht wirb. Bep einem fri» 
feben gifcbe ifl bk SEBirfttng flärfer, alS wenn er lang in einem 
©efäße gewefen ifl; fle wirb febwäcber mit bem gifcp, unb hört 
nach feinem Sobe gänglicp auf. 

«JEBalfh, ber lebenbige Sremplare naep Sttropa befam, er« 
hielt enblicb wirftieh fid)tbate gunfen (Journal de Physique VIII. 
331). Sr brachte ein «IRetaßbfatt auf eine ©laSfcbeibe, fpaltete 
eS in ber «SRitte von einanber, unb fah ben electrifcben gunfen 
auS einem Blatt in baS anbere überfcblagen, alS er ben gifcp 
auS bem «Baffer nahm unb reigte; biefeS würbe gwölfmal wk' 
berpolt. Berfucpe über biefe merfwürbige Sigenfcbaft ftnben fleh 
übrigens noch: B e r c k e l in Journ. de Phys. 1775. p. 444., 
v. gahlberg in ben neuen fd)webifd)en Berbanblungen 1801. 
S. 122., unb in ©ttifanS Diss. de Gymnoto, Tübingae 1819. 

D a S eleetrifcbe Organ hat 3» Jpunter guerfl abgebilbet 
(Phil. Trans. B a n b 65. S . 395. Saf. 12.). S S liegt an ben 
Seiten beS langen JpinterletbeS ober beB Schwanges, nimmt faft 
bie Jpälfte beffelben ein, unb befleht auS 4 Sänggbimbeln von 
gasreichen häutigen Blättern, weicpe burd) unenblid) viele fenf= 
rechte Blättchen bttrebfreugt werben. Dabttrcb entflehen fleine 
Seilen, mit einer gaßertartigen «IRaterie auSgefüßt, fo baß baS 
, ©attge einem febr gufammengefeptett, galoanifcben Becperapparot 
\ gleicht. SS befommt fehr oklt Blutgefäße unb «Reroen. 
, ©päter hat 31. v. J p u m b o l b t umflänbltcpere «Jcad)ridt)ten 
i über ben gang; unb bk electrifcben Sigenfcbaften mitgeteilt. Sr 

9 • 



132 

wenbete guerfl mit B o n p l a n b bep ben Berfttdjen ben ®al»a» 
niSmuS an. Diefer gifcp ftnbet fiep nicht bloß in Sapenne unb 
Surinam, fonbern im gangen beigen Slmerica, nörblia) »cm 
Slequator. ©ie flnb a m häuftgfleu in ben fleinen Bächen unb 
Sümpfen ber Ungeheuern unb bürren «Büflen gwifeben bem £>re> 
noco unb ber,,©ebirgSfette längS ber Küfte von Beneguela; gwar 
aud) in ben grogen ©trömen, ober bafelbfl febwerer gu fangen. 
Slm häiiftgflen flnb fle in ber «Proving SaraccaS in ben fleinen 
Bächen unb ben vielen Dümpfeln u m baS ©täbteben Salabogp, 
9° «Jeorbbreite, w o m a n fogar einen befonberS befuepten «Beg ver* 
laffen mußte, weil jährlich eine «JjRenge «JRaulthiere in einer 
gurtb, wegen ber Srfcpütterungen, nieberflelen unb erfoffen. Sr 
verfprad) für jeben lebenbigen Slal 10 granfen, unb bennod) 
fonnte er, wegen ber übergrogen gurd)t ber Snbianer, nur 
einen eingigen fehwaepen befommen; er gieng baber felbfl an ein 
fd)mupigeS, flehenbeS SEBaffer, w o bk Singebornen an 30 halft 
wilbe «Pferbe gufammen unb in ben ©ttmpf trieben. Die Slale 
giengen anfangs mutbig auf fle loS; viele. «Pferbe fanfen unter, 
einige erhoben fid) wieber, gewannen ermattet baS Ufer, unb 
flrecften fleh gang erflorrt ber Sänge nad) barauf auS. DaS 
Schaufpiel biefeS Kampfes ifl böepfl belebt unb malerifd): bie 
geängfligten «Pferbe flräubeu bk «Kähne unb fuepen gu fliehen, 
werben ober von ben vielen 3nbiern, weicpe baS mit einer fa)h 
nett Begetation bewachfene Ufer ringS umfleßen, immer wieber 
gurücfgetrieben; bie fcpmupig gelblichen Slale fchwimmen, wie 
groge «Bafferfcplangen, an ber Oberfläcpe unb verfolgen ihren 
geiub. S n weniger alS 5 «SRinuten waren fepon 2 «Pferbe nie* 
Pergefunfen. Der mehr als 5 Schuh lange Slal fcblüpft unter 
ben Bauch beS «PferbeS, unb entlabet fein electrifcbeS Organ ber 
gangen Sänge naep, wobureb baS Jperg, bie Singeweibe unb fo« 
fonberS boS groge «SRagengeflecbt ber «Reroen gugleia) getroffen 
werben; m a n m u g fleh baber nicht wunbern, bag bk «Birfung 
beS ScplagS auf ein fo grogeS Shier flärfer ifl als auf ben 
«JCRenfcpen, ber nur on einer eingigen Steße getroffen wirb. 
UebrigenS wirb wohl baS «Pferb nicht burcp ben Schlag felbfl ge» 
tobtet, fonbern nur feiner Smpflnbung beraubt, woburd) tB ftnlt 
unb erfäuft. gür fold) ein «Pferb ober «JRaulthier hat man'hbw 
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genS nur 8 gronfen gu begopMen. «Roch einem viertelflünbtgen 
Kampfe verloren bie Slale von ihrer Kraft, fcbwammen halb auS 
bem «Baffer, flohen bie «Pferbe, unb näherten fleh ibrerfeitS bem 
Ufer, h k «Pferbe unb «SRaultbtere tbaren nun nicht mehr fo 
furebtfam, unb feineS flürgte mehr nieber unb fleeefte bte Beine 
in bk Spbbt, wie vorher. Die Snbianer behaupten, bag feineS 
mehr flerbe, wenn m a n fle 2 Sage hinter einanber inS «Baffer 
treibe. Die Slale bebürfen ber «Ruhe unb ber «Rabrung, u m wk* 

btt hinlängliche Slectricität gu fammeln. SluS ben ©erfuepen 
mit ben 3itterrocpen ifl eS befannt, bag bie SEBirfung aufhört, 
wenn m a n bie «Rerven burepfepneibet ober unferbinbet; bie Kraft 
hängt bemnaep von ber ©efuubpeit unb von ber Srbotttng ab. 

Die anS Ufer geflohenen Slale fann m a n nun leicht fangen. 
«SRan wirft ihnen fleine Jparpunen an einer trocfenen Schnur gu, 
welche nicht leitet; auf bkfe Slrt waren in wenigen «XHinuten 
5 groge Slale auf bem Srocfenen. «SRan hätte leicht 2 Dupenb 
befommen fönnen, wenn eS nöthig gewefen wäre, Sinige waren 
nur fcpwacp a m Schwange vermunbet, einige flärfer a m Kopf» 
Kein Snbianer woßte fle aber von btn Harpunen loSmacpenr 
Jpumbolbt unb B o n p l a n b mußten eS baber felbfl tbun, unb 
babep empfanben fle flärfere ©cpläge, als früher je von einer 
Sepbner glafepe, woraus m a n leiept bie Behauptung ber Snbier 
begreifen fann, ba% fcbrvimmenbe «SRenfcben unterfinfen, weil fte 
einige «SRinuten lang ihre ©lieber nicpt rühren fönnen. 

SS gibt wenig Süßwafferft'fcbe, welche fo gablreicb wären, 
wk bkfe Slale. S " ben grängentofen Sbenen von SaraccaS, vom 
Slequator bis 9° «Rcrbbreite, welche m a n obenhin © ü a n a nennt, 
ftnben fleh auf jeber Quabratflunbe 2 — 3 Seiche voß von biefen 
gifcpen. Sn «Reufpanien, «Reugranaba unb im SBeflen ber Slnben, 
ober nörblid) ber Bergfette an ber Küfle von SaraccaS, febeint 
eg feine gu geben, wohl aber auep auf ber Sübbälfte, nach @on» 
b a m t n e im SlmagonemStrom. Sie flnb aberlSlmerica eigen, 
unb waS m a n in Slfrica betfür ausgegeben hat, ifl ber 3it* 

terwel8. 
D a S «Baffer hatte 36° beS bunberttpeifigen SbermometerS, 

unb baber fommt eS, baß bie nach Suropa gebrachten fo febwaep 
waren. B o n ben vier befannten electrifcben gifeben wohnen 
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brep in heißen ©egenben, nämlich ber ^ittttwetB, ber electri« 
fehe Kröpfer (Tetrodon electricus) unb ber 3tller*31ol; nur 

ber 3iHerrochen ftnbet fleh noch im mittellänbifcben «SReer; 
ber 3iHer = 3lal unb 3tfter * SEßeld aßeitt im fußen «Baffer; 
jener ifl ber größte unb fräftigfle von. aßen, unb wirb 
6 Schub lang. Siner von 4 Schub wog 12 «Pfunb; er war 
3 3 o ß 5 Sinien bicf, ber Kopf 4 3 o ß breit. 3 b « garbe fcbeint 
gu wecbfeln; bk hier gefangenen waren fcpon olivengrün; ber 
Kopf unten fcbön gelb unb rotb gemifcbt; ebenfaßS gelblia), gwep 
9leiben gleefen v o m Kopf bis gur Scpwangfpipe; eS flnb Söcber, 
welche ober nicht tief in bk Jpaut bringen, unb nichts mit bem 
electrifcpen Organ gu fcbaffen haben, fonbern nur Schleim ah 
fonbern. Diefer Scpleim leitet bk Slectricität, naep B o l t a , 20 
bi$ 30tnal beffer als «Baffer. Kein eingiger Sttterftfd) hat 
Scpuppen. D a S gonge Snnere beS «SRunbeS ifl mit fleinen 3äp= 
nen biept bebecft; bie Sunge fleifcpig mit gelben «Barschen, ©ie 
laffen viele Suftblafen auS ben Kiemenlöcpern fahren; fle flecfen 
aud) oft ben Kopf auS bem «Baffer; einer flarb jeboch, welcher 
fiep wäbrenb ber «Rocht auS bem Behälter gefepneßt hatte. Sa 
bie Oeffnung beS «JRaflbarmS gang biept am Kopfe liegt, fo finb 
*/5 ber SeibeSlänge oen electrifcpen Organen befltmm». Der 3Rfl» 
gen ifl fd)wielig, wk ber eines welfcpen Jpubng. Die Schwimm« 
btofe ifl ungewöhnlich groß, 27s ©epuh lang, l 3oß 2 Sinien 
tief in einem gifch von faum 4 ©cpup Sänge, unb läuft alfo 
weit über baS Snbe beS D a r m g hinaus neben ben «Rüden» 
mugfeln, weicpe vom Ouerburcpfepnitt faum ein Drittel ein* 
nehmen, auS 8 Bünbeln befleben, unb burd) eine gettmaffe von 
Per Spaut getrennt flnb, wäbrenb bie auB Sebnenblättcben be» 
flepenben electrifcpen Organe unmittelbar unter berfelben Itegen, 
unb fogar wegen ihrer Durcpflcptigfeit von au$m gefehen werben 
fönnen. Sine ©cpteimmbtafe enthielt 14 3oU Stift, worinn nur 
4 «Procent ©auerfloffgag, baB Uebrig^ SttcfgaS ohne Koblenfäure. 

B e p anbern ©attungen biefeS ©efd)lecptS ifl bte Scpwimjnblafe 
außerorbentliep flein, ba§ m a n fafl glauben foflte, fle hätte 25e* 
gug auf bte electrifcpe «Birfttng, weil fle oon einer großen «iRenge 
von ©efäßen umgeben ifl. 

h k Smpftnbung fcbeint verfebieben gu fepn ron ber, welche 
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bie eleetrifcbe SRafcbine ober bit Boltaifep e Säule hervorbringt. 
J p u m b o l b t befam einen fo fürd)terlid)en Schlag, als er bdbe 
güße auf einen berauSgegogenen Slal fleßte, ba^ er ben gangen 
Sag Schmergen im Knie unb fafl in allen ©elenfen fühlte. Sn 
folcbem g a ß fann m a n bk Smpflnbung nicpt gehörig unrerfcbei» 
ben: m a n m u ß baber bte Berfuche mit gefchwäcbten Stolen an* 
fleßen, unb bann bemerft m a n ein fcpmaebeg 3tttern ber Sehnen 
biS gum Sßenbogen, baber m a n auep biefe gifepe mit «Jtecpt Sitter» 
flfcbe nennt. «SRan bat eine giemlich ähnliche Smpflnbung, wenn 
m a n eine wunbe Steße mit einem «Plattenpaar galoaniflert. 
«Racbbem er auf bkft «Beife 4 Stunben lang experimentiert 
hatte, fühlte er noch big gum onbernSag Schmergen in ben ©e» 
lenfen, eine Scbwäd)e ber «SRuSfeln unb eine aflgemeine Unbe* 
baglichfeit, ohne Sweifel bie golgen ber langen «Reigung beS 
«ReroenfpflemS, Sn Surinam heilt m a n bamir Sähmungen; baS 
baben febon bie Sllten mit bem Sitterrocpen getban. %kbt m a n 
mit foleben Slalen in einem «Repe fleine gifepe unb 2 — 3 ' lange 
Srocobiße heraus, fo befommt m a n fle aße tobt. Sn ben Be» 
hältern werben bit Slale balb ruhig* freffen, wag m a n ihnen 
gibt unb fcblagen nur, wenn m a n fle reigt, befonberS am electrü 
feben Organ, an ben Bruflfloffen, Sippen, Slugen unb a m ^k* 
menbeefet. Die Sitterrocpen geben nur Schläge, wenn m a n baS 
tUctxi\d)t Organ felbfl berührt. Sind) foß m a n naep B a j o n 
bepm Zitteraal nichts empflnben, wenn m a n bie inneren Sbeite, 
g. B . ben «Racpen berührt. 

Slnbere Spiere haben feinen 3«flinct für bk ©efahr: eine 
Sd)tlbfrote froep an einen Slal, befam aber einen Seplag, ba§ 
fie eilig floh unb nicht mehr im Behälter bleiben woUte; baber 
gibt eS aud) nur wenig anbere gifepe in benfelben Dümpfeln. 
«SRan hat übrigens Betfptele, bafi mand)e «SRenfcpen fle o'yne aße 
Smpflnbung berührt haben (Trans, ac. Philadelphia IL Nr. 13.), 
wk eB beim aud) weicpe gibt ohne Smpfänglicpfeit für Slectricität. 
Der Sitterrocpen gittert bepm Seplage mit feinen Bruflfloffen, 

aber ber Bitteraal bleibt gang unbeweglich; bie «Btrfung gebt 
bloß von ben «Reroen auS unb fte fleht gang in feiner «Biflfübr. 
«SRan fann einen verwunbeten lang plagen unb bann gibt er auf 
einmal einen heftigen Schlag; ja er fann benfelben mit einem 



136 

Sheil beS SeibeS g"eben unb mit bem anbern gurücfhalten, wenn 
auep bepbe gu gleicher 3eit von verfchiebenen «Perfonen berührt 
werben. Jp. hielt einen oft a m Schwang ohne1 Srfcpfttterung; 
fobalb ober B . benfelben an ber Bauchflacpe ober an ben Decfeln 
fipelte, fo befam jener einen flarfen Schlag, biefer aber 

feinen. Jpält m a n gwep Seiter auep nur % 3<>ß *on einanber 
an ben feucpten Seib, fo befommt balb bit eine balb bk anbere 
«Perfon eine Srfcpütterung: ber Slal bat mithin jeben Sheil beg Seibe* 
in fetner ©ewalt, fo wk wir biefen ober jenen ginger beliebig 
flrecfen, unb ifl mithin feine tobte Slectriflermafchine, w»eld)e 

entloben wirb, fobalb ein Seiter baran fommt. 
Srennt m a n Jpirn unb Jperg v o m Seibe burcp Slbfcbneiben be« 

KopfeS, fo hört bie electrifcpe «Birfung auf, alfo gerabe wk bep 
ber «SRuSfelbewegung, wäbrenb bie Schlangen unb ber glußaal 
bepm geringflen «Reige in Krämpfe geratben. D a S auSgefcbnitteiie 
Jperg v o m Bitteraal fcplüg eine Biertelflunbe lang, unb nach. 
20 «SRinuten aufS neue bepm ©alvanifleren. Der abgefcpnittene 
Kopf bewegte 10 «SRinuten lang bte Kiefer, rührte flcp. aber eben 
fo wenig, alS irgenb ein anberer SeibeStpeil bep ber Slnwenbung 
von Sinf unb ©über. Bep anbern Spieren ifl afleS umgefebrt; 
baS Jperg a m fürgeflen, bie «SRugfeln a m langflen gatvaniflerbar. 
«SRan bat geglaubt, eS muffe, bamtt m a n einen ©cplag befomme, 
eine Kette gebilbet werben, nehmlicp bie berübrenbe «Perfon muffe 
mit gwep «Puncten beS gifcbeS in Berbinbung fiepen. Berührt 
m a n ihn g. B . mit einem Draht, fo geht ber ©trom burd) ben 
Slrm bis gum Knie unb von ba fönnte er burcp ben Boben gurücf 
inS «Baffer gehen. Slßein ber © a n b worauf m a u fleht wäbrenb 
m a n angelt, ifl gan$ trocfen unb ifoliert voßfommen: unb ben* 
noep erhält m a n ben ©cplag, felbfl wenn ber gifcp ebenfaßg auf 
bem trocfenen Sanb liegt. Berührt m a n ben gifcp mit getrocb 
netem Spol\, fo fühlt m a n nicptS: fleßt m a n fleh auf biefeS ifo* 
lierenbe Jpolg unb reigt m a n ihn mit einem Draht; fo empftnbet 
m a n bk Scpläge im Slrm unb in bem Knie, ohne bafi m a n ben 
Durdjgang burcp bk Scpenfel merfte. Daburcp unterfcbeibet 
flcp alfo biefer Slal fepr vom SiHerrocpen. Jpält matt biefen auf 
einer URetaßplatte, fo fühlt m a n nichts, wohl aber, fobalb man 
mit ber anbern Jpanb fein electrifcbeS Organ berührt. Berührt' 
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m a n ben Slal mit ©lag, ©iegellacf, Schwefel, trocfenem jpolg 
oberKnocpen, fo empftnbet m a n nicptS; ebenfo bepm 3itterrocpen. 
3inf leitet babep a m beflen; bann ©olb, Stfen, ©ilber, Kupfer. 
Berühren fid) gwep «Perfonen, fo fühlen oft bepbe bu fcbwacpen 
©tröme; einen flarfen aber nur biejenige, welche mit bem gifch 
in Berbinbung fleht. Der Schlag geht nicpt burcp baS «Baffer, 
wenn matt auch ben ginger bem gifcp bis auf eine halbe Sinie 
nähert; eben fo bep bem 3itterrocb>n. Dagegen geben abgemattete 
oft flarfe Schläge, wenn m a n fle aus bem «Baffer auf ben 
trocfenen S a n b legt. Daffelbe hat m a n bepm Bitterrochen be* 
merft. 3wep auf einen Sattel gebunben gaben einem «Pferb eine 
Stunbe lang von 3eit gu 3eit fo flarfe Schläge, bag eB ausriß. 
«Billiamfon gu «Philabelpbia (Phil. Trans. 65. p. 9 7 ) , 
B a u e r oft (Guiana p. 197.) unb g a p l b e r g gu Stoefholm 
baben gefeben, bag fle im «Baffer auep in ber Sntfern^ng bie 
gifcbe tobten fonnten, wekbe fle freffen woßten: baS bangt mithin 
aßeS von bem Belieben beS SbierS ab. Sitten blog genäherten 
Draht fühlt eS nicht, fleht aber wohl bie gifepe, unb fepieft ihnen 
burcb baS «Baffer eine Sabttng gu, wenn ihm bamaep gelüftet. 
Bringt man einen fepmaepen Slal gwifcpen gwep Drähte unb reigt 
m a n einen flarfen Slal, wäbrenb m a n ben anbern Draht in ber 
Jpanb hält; fo erhält m a n heftige Scpläge, wobep ber fehwaepe 
Slal gang ruhig bleibt. Sie felbfl fönnen alfo einanber nicptS 
tpun; vießeiept gleitet ber Strom auf ber Spaui fort. Sperrt 
man auep groge unb fleine gufammen, fo fliehen fle einanber 
nicht; grofepe bagegen nehmen fo gleich «ReißauS. 

Stecft m a n eine %infplatte in einen Stnfcpnttt ber Bruflfloffe 
unb berührt man bie &pi$t ber gipfle mit Silber, fo gerätp baS 
ganje Shier tu Krämpfe, ohne baf} ber «SRenjch felbfl, burcp bm ber 
Strom geht, etwaB empfi'nbet: mithin mifg bie Slectricität beS 
SbierS unenblid) mal größer Ui)n, alB baB buchen frembe Slectri* 
cität, weicpe feine «SRugfelti in Bewegung fepr; ber Scbmerg beS 
SbierS m u ß babep groß fepn, weil eB ftep gewaltig f nimmt unb 
felbfl ben Kopf gum «Baffer berauSflecft. Berührt m a n bagegen 
ben Schwang mit ©iegellacf, fo bleibt bai Shier ruhig. Bringt 
man bepm ©atoanifleren oon «Bunben anberer Sbiere einen B^r= 

binbungSbrapt an bie Sl,uge, fo befommt man einen fauern ®e* 



138 

fcbmacf; bepm 3itteroal fühlt man nur ein Beben, ober feinen 
©efcbmacf. Die flärfflen Schläge wirfen nicht auf baB feinfu 
Slectrometer, ttnb bep «Jeacbt war feine © p u r von Seucbien wab>» 
gunehmen. «Balfb, S n g e n b o u g ( B . © e h r . 1.30.) unb gabIberg 
haben ben electrifcben gunfen baburcb flehtbar gemacht, bag fte bie 
Seitung burcp gwep auf ©laS geflebte, d m Sinie von einanber (je? 
haltene ©olbblättcpen unterbrocpen haben ( © i l b e r tS Slnnalen XIV, 
© . 420.). SlttS ber'jpaut beS gifcpeS felbfl bot m a n nie gunfen 
fommen feben. B e p m SiKerrocben hat J p u m b o l b t unb ®a»> 
Sttffac einen Sonbenfator angewenbet, ber aber ebenfaßS nid)t 
eine ©pur Stectricität erhalten hat; auch hat nie jetnanb gunfen 
gefeben. 

D a ß ber gifch burcb «SRagnet feine Kraft verliere (N. Mem. 
Berl. 1770. p. 68.), bat fid) nicht beflätigt. Observations de 
Zoologie 1806. p. 8 1 — 1 4 8 . t. 10. D a S eleetrifcbe Organ unb 
bie Scbwimmblafe. 

2. Sippfcbaft. 3u ben breiten weiepftrabligen Slalen 
gehören 

4. © . Der S c b m a l f o p f (Leptocephalus morrisii): 
fleht mehr einem B a n b w u r m gleich als einem gifch; Kcpf 

unb «SRaul fehr flein, fo wie bk Bruflfloffen; bie JpalSfloffen 
fehlen; bk Steuerfloffen hängen gufammen unb flnb ebenfalls 
fehr flein. Sfl faum 6 3»ß lang, hat fehr fleine Sahne im 
«SRunb unb m a n fiept burcb bk Spaut fehr beutücp bie gebrochenen 
Ouerflreifen ber «IRugfeln. ginbet flcp an Snglanb, ifl feiten 
.unb weiter nicht wichtig. G r o n o v , Zooph. tab. 13. fig. 3. 
2aceptbe IL S. 3. g. 2. Sitten ähnlichen, vießeicpt benfelben, 
fanb Seffon an «Reu©uinea in «SRenge unter flöpenben Bäumen. 

5. © . U m ganj Suropa herum bis 3 8 * unb ©rönlanb 
flecft fehr häufig im Sanbe verborgen ein fleiner, wenig gufam» 
mengebrücf ter gifd), ben m a n baber Sanbaal nennt (Ammodytes). 

Sr ifl glatt unb glängenb, jebocp mit fleinen Schuppen in 
ber Jpaut, mit einfachen, aber geglieberten Strahlen in ben bret) 
getrennten Steuerfloffen, wovon bk 9UtcfenfIoffe fehr lang, bie 
Scpmangfloffe gefpalten ifl; ber Schwang etwas fürger alS ber 
ieib, bit Sd>nauge fpipig, mit weitem 9Raut, fafl wk bepm 
Jpornbecpt, aber mit fehr fleinen Sahnen; 7 Kiemenflrahlen, bie 
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Seitenlinie beutlicb; bit Slugen grog unb gur Seite; bie Schwimm» 
blofe fehlt. 

1) Der gemeine, (A. tobianus) 
wirb faum fpannelang, ifl fllberglängenb, oben in'S Braune; 

ber Unterfiefer fehr fpipig; bit «Rücfenfloffe beginnt etwas hinter 
btn Bruflfloffen, worinn 12 Strahlen, 16 in ber «Rüden*, 16 in 
ber Schwangs unb 18 in ber Steig*gloffe. Sie liegen gufammen* 
geroßt, % Schub tief unter bem ©anbe, u m nad) «Bürmern gu 
wühlen, h a fit fehr flein unb mager flnb, fo werben fle bep unS 
nicpt gegeffen, wobl aber gerfcbnitten alS Köber gebraucpt gum 
gong ber ScpeOflfcpe, Sabeljaue, Dorfcbe u.f.w.; werben beghalb in 
ber «Rorb * unb Oflfee gu vielen Saufenbeu mit eigenen 9tecben 
ober Jpafen auSgewühlt. h k ©rönlänber vergebren fle fowobl 
frtfcp als getrocfnet. Sr laicht im «SRap unb legt bk Sper in 
ben Sanb. 3 m «SRittelmeer jeigt er flcp nur im «SRap ttnb Sunp 
auf bem Suge von «Beflen naep Often, fepaarenweiS unb biept 
bepfammen, gewöhnlich mit Sarbeflen unb ©pratten gemifept, 
mit benen fle auep in «JRepen gefangen unb gegeffen werben; 
fepmeefen aber feplecpt. «SRan hält ihn für ben gifch, burcb beffen 
©aße ber bltnbe S o b i a S febenb geworben fep; baber ber «Rame 
SobiaSfifep. R a y , Synopsis tab. 11. fig. 12. K l e i n , 
Missus IV. tab. 12. fig, 8, 9. Bloch, D . g. III. 24. Sof. 75. 

gig. 2. 

«SRan ttnterfcpeibet nun bavon ben tongetforinigen Sanbaal, 
ber mit bemfelben tbm fo häufig vorfommt, aber ettvaS biefer 
ifl, eine fürgere ©ebnauge hat unb bk «Rücfenfloffe fängt febon 
über ben Bruffloffen an. «Pennant brit. 3D°1- X» 25. g. 66. 

6. © . Die Sepiangenfifebe (Ophidium) 
haben ebenfaßS einen fepwerbformigen, glatten Seib mit 

faum merflidjen Schuppen, eine lange fRücftnfleffe mit einfachen 
aber geglieberten Strahlen unb mit ben ancern gloflen oerroaep* 
fen; cer Scpwang etroag fürger atg ber iäb. «SRan hat tiefem 
gifd) higher Bärtel a m Kinn gugefeprieben: aßein eg finb wirf. 
Itcp bie SpalBfloffm, weicpe fo weit oorgerücft flnb unb nur aug 
2 Strahlen beflehen. Sie nähern ftd) baburcp, fo wie burcp 
ihren gangen B a u , ber Stolmutter, hit Slugen giemlicp oben. 
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Sie hoben übrigens eine Scbmimmblafe. SebenSart tote bep ben 
Stolen. 

1) Der g e m e i n e ober baS B a r t m ä n n eh e n (0. barbautm), 
La donzelle , 

wirb etwa l' lang unb gegen 1" breit, ifl fleifcbfarben, mit 
fchwarg gefäumten Steuerfloffen; bit fabenförmigen, gwepflrapligen 
Jpalgfloffen flnb ttwa einen Soß lang. K. 7. Br. 17, in ben 
Steuerfloffen 250. Die 3äbne in bepben Kiefern unb im ©au* 
men flnb flein. Der Oberfiefer fleht etwaS vor unb bk Seiten* 
linte läuft nahe a m 9tücfen. 

ginbet ftd) im mittellänbifcben unb rotben «^Reer, wirb all 
ein weigeS unb woblfehmecfenbeS gleifcb von ben' Stoliänern ge» 
geff^n unb beS S o m m e r S auS grogen Siefen mit «fiepen unb 
«Bürmern an «ilngeln gefangen. «Bar fd)on bem «Pliniug unter 
bemfelben «Kamen befannt, «Biilugbbp S. G. 7. g. 6. Bloa), 
31. g. S. 159. g. 1. 

2) SS gibt eine anbere über l' lange unb biefere ©attuncj, 
ohne Jpalgfloffen ober Bartfafern (0. imberbe), 

gelblicp fltberglängenb mit rötblicbem Kopf, bie 9tücfenfloffe 
auep fcpwarg gefäumt mit 79 Strahlen, bie Steigfloffe röthlia)« 
braun mit 40, bit runbttebe Sepwangfloffe rotb mit 18, Br. 11, 
K. 5. Die Sahne fehr fein. D a S gleifep ifl gart unb fepmaef» 
haft; fle werben im üRtttelmeer im grühlinge unb Jperbfl cjefan» 
gen; heißen Fierasfer. «pennant, brit. S^ol. IV. Saf. 93. 
fHiffo X. 4. g. 11. 

B. Slale mit harten gloffenflrabten. 
Sie finb aße banbformig, theilen fid) aber in furj* unb 

langfebnaujige. 
3, Sippfcbaft. D i e f urg fcpnau gigen Slale 

baben ein fleiueS «SRaul, harte «Rücfenflrahlen, meifl einige 
Strahlen alS Jpalgfloffen; werben oft ungeheuer lang unb ftnben 
flcp in ben gemäßigten unb falten «SReeren. 

7 © . Die Banbfifd)e (Cepola) 
gleichen gang einem Banb, flnb glatt, mit fehr fleinen SchuP5 

pen unb JpalgflofTen unb einer langen «Rücfen* unb Steig^gloffe, 
welche an-bie ©cbwangfloffe flogen unb einfache biegfame Strap* 
len haben; ber Kopf fehr furg mit grogen Slugen unb'fchtefem 
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SRaul; im Unterfiefer 2 «Reihen fehr fleiner Bahne, 5 Kiemen* 
Arabien, ber Scpwang länger als ber Seib; eine ©cbwimmblafe. 

1) Der g e m e i n e (C. rubescens, Taenia) 

wirb 1%' lang unb 1" breit, ifl fllberglängenb, mit rotben 
gleefen unb gloffen. ©cpwimmt im «SRittelmeer fcptongenförmig 
umher unb hat baber ben «Ramen B a n b ober g l a m m e erbal* 
ten; nährt fiep von fleinen Krabben ober ©aßerttbieren, fcbmecft 
aber fcblecbt unb wirb baber nur als Köber benupt. 69 Strahlen 
in ber «Rücfen*, 12 in ber Schwang*, 60 in ber ©teig*, 16 in 
ber Brufl», 6 in ber JpalS*gloffe. Blocp, Sl. g. IL @ . 124. 
S. 170, 

8. © . Der ©ehnur*Slal (Stylephorus chordatus). 
3 m «SReerbufen von «SRerico ftnbet flcp ein banbförmiger 

gifa), beffen ©cbwang aber in eine Saite ausläuft, länger alS 
ber 2db felbfl. © h a w hat ihn guerfl 1798 abgebilbet (Lin-
n e a n Transactions IL Nat. misc. VII. tab. 274. et Gen. 
zool. IV. t. 11., copiert von Blocp, Systema p. 519. t. 29.), 
ober mit einem fo vergerrten Kopf, ba§ er aße «Jcaturforfcber in 
Srflattnen gefept hat. Blainville hat biefen S^tpum 1818 
(Journal de Physique 87. p. 68. t. 1.) berichtigt. D a S eingige 

Sremplar ftnbet flcp in ber © a m m l u n g ber Sbtrurgen gu Sonbon. 
Der Seib ifl fepr verlängert unb nur wenig gufammengebrücft, 
ber 9tücfen vierfcbrötig, gang glatt unb perlfarben. Der Kopf 
lang unb bünn, mit einer langen ©ebnauge unb einem fleinen 
«JRunb a m Snbe, ohne Sahne, wk bepm «Jfabelflfcb; bk großen 
Slugen gur ©eite, ohne ©tiel, wie man früher behauptet hat; 
Decfel fehr flein, Kiemenflrahlen 5 — 6 unb fehr bünn, h k 
tiefe Seitenlinie läuft bis nad) hinten; bie Bruflflojfen fehr flein, 
ohne Bauch* unb Steig*gloffen; bit «Jiücfenflojfe geht vom Kopf 
bis gum Slnfattg beS Schwanges, welcher giemlicp bie Jpätfte ber 
SeibeSlänge hat; fle enthält 56 einfache Strahlen; babinter nocb 
eine fleine, nur oben flebenbe ©cbwangfloffe mit 7 Strahlen, wo* 
von ber untere in bk genannte hornige Saite ausläuft. 

9. © . h k Senfenfifepe (Regalacus, Hex halecum, 

Gymnetrus) 
flnb wunberfcböne, w k mit ©itberblättcben be-lê te gifcbe, 

fcbwerbförmig, ber Sibwang halb fo lang als ber Seib; haben 
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Jpolgfloffen auS einigen langen gäben beflepenb, eine lang« 

9tüefenflcffe mit vorragenben ©trablen, aber, fonberborer «JJBeife 
feine ©teißfloffe; Dornen an ber Seitenlinie, eine 9tetbe Heiner 
Sahne in ben Kiefern; 6 Kiemenflrahlen. 

1) Der g e m e i n e (R. taenia) 

wirb 5 - 6 Schub lang unb banbbocb, glängt prächtig Im 
fcpönflen Silber, bat längs bem 9tücfen 3 große bttnfle gleefen, 
unb einen a m Bauch; bie Seitenlinie ifl raub, bk glojfen flnb 
rotb unb bte Jpolgfloffen giemlicp lang. Die ©ebriftfleßer über 
bk $i{d)t beB «SRittelmeerS fönnen bie Schönheit biefer gifdje 
nicpt genug befdjreiben, befonberS wenn fle bep ruhigem «Baffer 
fleh ben Küflen nähern, unb wie Silberbänber, gefebmücft mit 
rotben grangen, wie mit Sbelfleinen befefyt, fid) auf bie mana)» 
faltigfle Slrt burch bie «Beßen feplingen. Sie haben wenig gleifa), 
baS übrigens fcblecbt fehmeeft. S S ifl bie fogenonnte Senfe 
(Falce) ber Benetianer, unter welcpem «Ramen fle fa)on oon 
B e t o n befeprieben worben, gegenwärtig aber, naep «JRartenj, 
bafelbfl ttnbefaunt ifl. Slbbilbungen bavon ftnbet m a n bep ©e$« 
ner 1125. gig. Taenia altera, unb bep «Riffo © . 146. S. h. 
g. 17. G. cepedianus. 

2) 3 m «Rorbmeer ftnbet fid) ber JpäringSf önig (R.glesne, 
remipes), 

welcher bie ungeheure Sänge von 10 Schub befomtnt unb 
banbbod) wirb; er hat gegen 150 Strahlen in ber «Rücfenfloffe, 
ifl präd)tig fltberglängenb mit fchwargen Düpfefn in Sängälinien, 
unb 3 Ouerbättbern auf bem ©cpwange. Die Baucpfloffe befiep 
nur auS einem a m Snbe verbieften gaben, 7, fo lang alS bai 
Shier, ©ie fommen gewöhnlich mit ben Jpäringen, unb fchmtin* 
men benfelben voran; baber ber «Raine. Brunnicpe/«R. Sopenp". 
© . ©cpr. H L © . 418. S. B. g. 4, 5. A s c a n i u s Icon. IL 
t. 11. A r t e d i W a l l b a u m III. 696. t. 3. f. 4. B l o c h , 
Syst. p. 482. t. 88. 

3) SS gibt bafel6fl noch einen tiel größern, ber JpäringS* 
jäger (R. grillii), 

welcher gar 18 ©epub lang, 14 S o ß breit, 3 7, 3oß bicf 
unb 9 «Pfunb fepwer wirb, ber Kopf ifl 12 Soß lang unb 7 Soß 
breit. Sr ifl auch fllberglängenb, mit einigen febwargen Bänbenu 
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Die Bruflfloffen flnb 2 3°ß long unb breit mit 12 ©trablen, 
bie fabenförmigen Jpalgfloffen 5 ©cbub lang, fo bicf wie eine 
©cbwanenfeber, unb in eine blutrctpe Jpaut geenbigt. Die «Jtücfen* 
floffe fängt a m Kopf an, ttnb hört einen Soß von ber Schwang» 
fpipe auf, ifl vorn 6 Soß hod),' hinten nur l, unb enthält über 
400 ©trablen. Sluf ber Seitenlinie flehen ©ebuppen, 4 Sinien 
lang, 1 breit. Sr ifl fettener als ber vorige, gerätb an «Ror* 
wegen oft gur Sbbegeit inS Binnenwaffer, ttnb bleibt im Scptomm 
flecfen. S i n b r o t b , neue fcpwebifcpe Slbbanblungen XIX. 1798. 
! © . 288. S. 8. 
I 4. ©ippfebaft. Die langfcbnaugigen Slale 

haben ein weites «SRaul, mit flarfen Sahnen unb harten 
i fJtücfenflrabletr. «SRahnen an bie «SRafreelen. 

10. ® . 3 m atlantifcpen unb vorgüglich im mittetlänbifcben 
«jReer ftnbet fid), jebocp nicpt häufig, ber «Rinfenfifcb (Lepi-

i dopus caudatus , argyreus), 
i! eben fo wk ber folgenbe geflaltet, mit einer «Rücfen* unb 
gefpaltenen ©cbwangfloffe, hat aber hinter btn Bruflfloffen gwo 
©ebuppen als Bauchfloffen, unb auep eine folcpe flatt ber ©teiß* 
floffe; ber ©cbwang halb fo lang alS ber Seib; ber Unterfiefer 

Mänger, in beiben einige große unb viele fleine Sahne; 8Kiemen» 
flrahlen. Die ©cbwimmblafe ifl lang. 

Sr wirb gegen 5' lang, über 1" breit, ifl fllberglängenb, 
s mit himmelblauem Schimmer, befonberS evtf bem «Racfen, vorn 

; an ber «Rücfenfloffe ein fepwarger gleefen, bie Slugen fehr groß, 
j on ben ©eiten, unmittelbar bavor bk «RaSlöcber; bk Seitenlinie 
! beutlieh. Sr hält flcp a m ©tranb auf unb febwimmt fepr fcpnefl; 
: fein gleifcb ifl berb unb fepmaefbaft. G o u a n , Hist. pisc. p. 185. 
,tab. 1. fig. 4. Sttpbrafen, «R. ©cbweb. Stbbanbl. S. 9. g.2. 

!«Jtiffo, © . 148. S. 5. g. 18. 
11. © . Der Degenfifcp (Trichiurus) 
ifl fcpwerbförmig unb glatt mit langer «Rücfenfloffe ohne 

Bauch* unb ©cbwangfloffe; ber ©cpwang ifl viel länger alS ber 
Seib unb enbigt flcp in d m gttfammengeb.lücfte Borfle auS 
3 - 4 ©trablen; bk ©teißfloffe btfitbt nur auS einigen ©pipen. 
Die Slugen flnb groß, an ben ©eiten unb biept vor ihnen bk 
«RaSlöcber; Kiemenflrahlen 7; bk ©cbwimmblafe lang unb einfach. 
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1) B e p m g e m e i n e n ober bem fogeuonnten ©pipfd)'Wanj 
(Tr. lepturus) 

ifl ber Unterfiefer länger unb bit 3äbne flnb fehr groß unb 
fcparf; er wirb über 3' lang, 6" bocp, i bicf, mithin fafl rote 
ein ©chwerb unb fllberglängenb, mit einer gelben ©eitenltmej 
ber Kopf 8" lang; in ber «Rücfenflojfe 117, in ber Bruflflcfi 
6 Doppelftrablen; a m ^>tei% finb 110; bie ©cbwangfloffe ifl 2" 
lang, h k Sauge ifl lang unb brepeefig, fafl wk eine Bogel* 
gunge. Sr ftnbet fleh im gangen atlantifcpen «JReer, meifl in ber 
«Rahe von Slmertca, fommt aber auch manchmal bis Snglanb, 
fcpwiinmt febr fcbneß unb ifl ein gefräßiger «Räuber, fprtncjt 
manchmal fo pocp auB bem «Baffer, ba^ et ben gifcbern in bie 
Kähne faßt. SS würbe einer in Snglanb gefangen, ber faß 13' 
lang unb 1 hoch gewefen; bkft Jpöhe behielt er 6 ©cbub lang 
unb bann nahm fle aßmäblicp ab; bk Diefe betrug 272"; ber 
eigentliche Seib m a ß bis gum ©cpwange 4', D a S gleifa) ifl 
eßbar unb fcbmacfbaft. Sr wirb mit SRepen itnb mit ber Slngel 
gefangen, «p. B r o w n e , Samaiea © . 4 4 4 . S.45. g.4. Klein, 
Missus IV. tab. 12. fig, 7. L i n n e , M u s . Adolph. IL t. 26. 
fig. 2. Blocp IL S. 58. H o y , Linn. Trans. XI. p. 210. 

(SftS 1818. © . 1917.) 

5. Sunft. «Balgenfifcbe-, Quappen. 

$al$flofTer mit fhtmpfen Ktemenbecfeln unb weichen FRüdenflraplen. 

Diefe gifdje Abließen flcp an bk Slale burd) ihren fcbleimißen 
Seib, ber flcp aber nicpt fcplingen fann. ©ie flnb meifl walgig, bib> 
weilen tafelförmig, nacft ober nur mit bünnen ©ebuppen bebecft, 
haben nur fleine Dtuberfloffen, bagegen lange niebrige SRücfen» 
ttnb ©teiß=gloffen mit weichen, oft vergweigten ©trablen; einen 
mäßigen Kopf mit feitltcpen Slugen unb fleinem beweglichem 
«SRaul. ©ie wohnen fämmtlicp im «JSReer, auf bem Boben 
unb leben von «Bürmern, ©chalthteren, Krebfen unb fleinen 
gifchen. 

Die einen flnb walgig unb etwaS gufammengebrücft, bk 
anbern fegel* ober tafelförmig. 
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A.t «Balgige O u a p p e u . 
1. ©ippfcbaft. D i e © c b l e i m q u a p p e n 

haben einen fcbleimtgen naeften Seib, eine lange «Jtücfenfloffe 
mit einfachen aber biegfamen ©trablen, unb febr verfümmerte aber 
getrennte Jpolgfloffen; baS «SRaul unb bie 3äbne flnb flein; bte 
Slugen bocp oben. Die ©epwimmblafe fehlt. 

1. © . Die ©cpleimfifcpe (Blennius) 
haben einen biefen, flumpfen Kopf mit fleinen Sahnen, einen 

: fehr fcpleimigen, etwaS gttfammengebrüeften Seib, unb in ben 
I JpalSfloffen nur 2 ober 3 ©trablen; Kiemenflrahlen 4 — 7 . * 

©ie leben im «SReer in ber 9cape ber Küflen, freffen «Bürmer, 
Kreb8d)en unb Said) ttnb fönnen eine Seitlang in ber Suft ouS» 

; halten. 
1) Der g e m e i n e ober bit Slalmutter (BL viviparus) 
wirb über 1' lang unb 1 «Pfunb fcpwer, ifl fcpmupig gelb, 

i mit febwärgtiepen gleefen; bie «Raglöcper flnb in «R&hrcpen ver» 
längert, aße «Rücfenflrahlen weich. SR. 6. Br. 20. B . 3. Die 
übrigen 148. 

©ie ftnben fleh fehr häufig, jebocp eingeht auf bem ©runbe 
in ber «Rorb* ttnb Oftfee bis inS Sigmeer, aber nicpt im «IRittel» 
meer; werben wenig gegeffen, weil fie fcplecbt fepmeefen. hie 
wenigen ©rätben werben bepm Kocpen grün, wie bie beS Spoxn* 
hechtS, unb foßen wie fauleS Jpolg leuchten. Diefer gifd) hat 
baS*«SRerfwürbige, ba§ ex lebenbige Sunge gur «Belt bringt uub 
manchmal bis 300 enthält, \" lang unb gegen 3'" bicf. «SRan 
ftnbet fle gu aßen SahreSgeiten, im © o m m e r , Jperbfl unb felbfl 
im «Binter. K l e i n , Missus IV. t. 15. fig. 1. Bloch, D . g. 

IL © 188. S. 72. 
hie Sntwiefhtng haben beobachtet unb befebrieben goreb» 

b a m m e r (De Blennii formatione) unb «Rathfe, Slbhanblungen 

gur BttbungSgefcpicbte ie. 
Die folgenben haben auch einige fleife ©trablen in ber «Rücfen* 

floffe. Dahin gehört 
2) Der fle in fle (B. pholis), 
wetdjer feiten über 6" lang wirb, olivengrün ifl, mit beßen 

unb bunfeln gleefen marmoriert, mit ausgefahrener «Jtücfen» 
floffe, biefem, abfehüfflgem Kopf unb gelangten «Raglßchern; 

OtenB aßg. «Rafurg. VI. 10 
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bte ©eitenlinie ifl gebogen unb etwaS gefpalten. Der Slugenrinj 
rötblid). K. 7. «R. 32. ©cb-w. 10. ©t. 22. Br. 14. B. 2. 

^inbtn fid) häufig u m Suropa, befonberS nörbtid) an ben 
Küflen unb in ber «SRünbung ber glüffe gwifchen ©teinen unb 
©eegraS, wo fle von KrebScben unb jungen gifcpen leben, nicpt 
gegeffen, fonbern als Köber gebraucht werben, ©ie bleiben in 
ber Suft 24 ©tunben lebenbig unb heißen in ber 9?orbfee «JReet» 
lercbe unb ©eegrunbel. Schon SlrifloteleS fannte fte unter 
bem «Ramen Pholis. «Pennant III. S. 37. Bloch, D.g. II. 
184. S. 71. g. 2. 

3) Der gefleefte (B. gunnellus) 
wirb 1 0 " lang, ifl fehr gufammengebrücft, hat eine gleich 

hohe 9tücfenfloffe, einen fehr fleinen Kopf, ben «Jö?unb noch oben, 
mit mehreren 3abnreiben; gärbung grünlicp gelb, unten weiß, bie 
gloffen gelb, längs ber «Jtücfenflcffe eine «Reibe fcbwarger gleefen 
in weifien «Hingen. Die «Jtücfenflrablen flehen beroor unb finb 
flecbenb, wk tint ©äge. K. 6. «R. 78. B,*-2, fehr verfümmert. 

J^äuflg u m baS nörblid)e Suropa, nicht im «JERittelmeer, on 
Küflen unter «SReerpflangen, wo er fleh von Slffeln unb r̂ebSepen 
ernährt; fchwimmt febneß, ifl fchlüpferig wk ein Slal unb wegen 
ber flaebeltgen 9uicfenfloffe fcpwer gu fangen; wirb außer ©ron* 
lanb nicht gegeffen, fonbern als, Köber gebraucht. Sr beißt aua) 
Butterflfcb/. « P e n n a n t III. Sof* 35. B l o eh, D . g. ß. 
S. 71. g. 1. 

4) Der geäugelte (B. ocellaris) 
wirb 6 — 8 " lang, ifl grünlich grau, mit 5 bunftern ©trei« 

fen, bk «Jtücfenfloffe gweplappig unb an ber vorbem ein fchmar^ 
Sluge mit weißem «Jting; ber Kopf bicf, hat über ben Slugen gwep 
gefrangte Stnbängfet, bie Säbne borflenförmig; 9t. 10, 16. B. 2. 

ginbet ftd) im «SRittelmeer a m ©tranbe, gwifcpen Klippen 
unb Saugen unb fommt im October häufig auf ben SRarft ju 
Benebig, wirb aber nicht fonberlicb geachtet. K o m m t bep ben 
Sllten unter bem «Jeamen Blennus vor. Bloch, 31. g. II. 112. 
X. 167. g. 1. 

5) Der geflreifte (B. gattorugine), 
ftnbet fleh im mittetlänbifcben «SReer unb häufig on ben Stein« 

häufen in Benebig, wirb ungefähr 6" long, ifl voß rötbli^' 
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grauer unb gelblicher Düpfel unb hat an jeber ©eite 4 rötblid) 
braune Bänber, welch« fld) bis auf bie «Rücfenfloffe verlängern; 
gwifcpen ben Slugen flehen nur 2 vergweigte gäben; bie Slugen 
rubinrotb, 9t. 16 ftejfe unb 14 geglieberte; Br. 2. K. 3. Sr 
heißt in Benebig Gatta et Gattorusola unb wirb nicht gefcbapt. 
«Billugbbp S. IL 2. g. 2. B l o c h , Sl. g. IL H O ; S. 162. 

gig. 1. 
2. © . Die © e e w ö l f e (Anarrhichas) 
haben einen gufammengebrücften, feulenförmigen, nacften unb 

fd)leimtgen Seib mit fo feinen ©d)uppen, bafi fie nur w k einge» 
geubnet erfd)einen; ber Kopf ifl bicf unb flumpf, baS «SRaul weit, 

! voß von biefen, fnofligen Sahnen, wov»n bie vorbern fegelformig 
1 finb unb von einanber abfleben; ber ©cbwang beträgt über bk 
halbe SeibeSlänge. Die «Rücfen* unb ©teißsglojfe febr lang mit 

; einfachen, weichen Strahlen; feine Bauchfloffen unb feine ©cpwimm» 
• blofe. Kiemenflrahlen 6. 

1) Der g e m e i n e (A. lupus) 
ifl gewöhnlich 2' lang, wirb aber 3 — 4 lang unb 4 — 6 " hoch, 

oben grau, an ben ©eiten flablblau mit großen fcbwärglicben 
gleefen; bie Sunge fleifebig unb glatt, wk bm ben ©äugtbieren. 
3?n Oberfiefer 5, im untern 3 Sahnreihen, weicpe meiflenS runb* 

; lia)e Knoßen vorfleßen, bit vorbern aber flnb fegeiförmig; bie 
4 hintern flnb bie größkn. «SRan hat fonfl bie verfleinerten fo* 
genannten Krötengäbne ober Bufoniten bafür angefehen, fpäter 
ober gefunben, bag fle einem anbern gifch angeboren, h k Sahne 
befteben auS Ktiocbctifubflang unb flnb fo hart, bag man ehemals 
glaubte, fle liegen ©puren in ben Slnfern gurücf, wenn fle in 
biefelben biffen. Sluf jeben goß flnb eS fehr fcpäbticbe unb feefe 
fJtottbftfcbe, weicpe noch gefangen wütbenb u m fiep beigen unb bk 
gifeper verwunben; fle pflegen fle baber fogteiep tobt gu fehlagen. 
UebrigenS frißt er vorgügtiep Krebfe, ©cpneefen unb «SRufcbeln, 
welche er mit feinem flarfen Qdtbifi leicht germalmt unb fammt 
ben ©cpaalen verfeplueft; er fleßt auch bem Said) ber anbern 
gifcbe, befonberS beS SumpflfcpeS nach, verfcblingt felbfl gifcbe, 
namentlich ben «SReerfcorpion (Cottus scorpius). ©ein vor* 
gügtiepfler Aufenthalt flnb bie nörbltcben «SReere u m ©röntonb 
unb SSlanb, ftnbet fid) aud) in ber 9corb* unb Oflfee, aber nicht 

10 * 
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im «SRittelmeer; fcbwhnmt fcbtongenförmig unb longfom wie bie 
Slale unb liegt bep heiterem «Better auf bem Boben in gelflfpalten; 
fommt im «SRap unb Sunpatt bk Küfle unb legt feine gablreicpen 
erbfengrogen Sper an bk «Burgein ber grogen Sauge. Dabei) 
wirb er a m meiflen gefangen, tbeilS mit «Repen, theilS tnihbem 
©peer, wäbrenb er auf bem Boben bie Jpummern verjehrt, be« 
fonberS an «Rormegen. Obfcpon fein gleifcb berb unb. fett ifl, fo 
wirb eS bocp nur von gemeinen gifepern gegeffen: bk ©ronlänber 
jebod) .vergehren eS frifch unb getrocfnet, fo wk aud) bie Sper; 
auS ber Spant machen fte Beutel, worhin fle bie 9toufa)beeren 
(Empetrum nigrum) aufbewahren, welche fk gu effen pflegen. 
Sr giebt gewöhnlich mit bem Sumpftfcb, ifl aber weniger jab> 
re-id). Siner von 372' Sänge unb 6" Jpöpe wiegt 6 «Pfunb; an 
©cbottlanb foß eS 7' lange geben. 0. F a b r i c i i , Fauna Groenl. 
138. Blocp, D . g. III. 19. S. 74. 

2. ©ippfcbaft. Die @ c b u p p e n * Q u a p p e n 
flnb walgig unb etwaS gufammengebrücft, glatt unb mit 

bünnen ©ebuppen bebecft, haben breitere Jpalgfloffen unb 2—3 
«Jtücfenfloffen mit vergweigten ©trablen. Der mägige «JRnnb 
fleht vorn a m Kopfe unb enthält fleine «Rafpelgäpne, bk großen 
Slugen hoch oben an ber ^eite. Diefe fogenannten «Betcbftfche 
ftnben fleh in groger «SRenge u m Suropa, vorgüglich baS norb» 
liebe unb flnb ber ©egenflanb einer ausgebreiteten gifeperep. @ie 
ftnb eigentlich in biefer Jpinflcpt für baS «SReer, waS bie %ti$» 
ftfebe für bie glüffe flnb, nebmlicb ein aßgemeineS Sebengmittel, 
nicpt blog für bk «Jcacbbarfchaft, fonbern für bk entfernteflen 
©egenben. 

3. © . Die Srüfeben (Gadus), O n o s , Asellus, 
flnb waljenförmige, etwaS gufammengebrücfte gifepe, mit fehr 

bünnen unb weichen Schuppen, einem naeften Kopfe, meifl mit 
Barteln an ben 2ippen; bk JpalSfloffen gugefpi1)t; bie Sahne 
flein, rafpelartig, 7 Kiemenflrahlen, unb bie 9tüefenfloffe, fo xoit 
bie ©teigfloffe, meiflenS in 2 — 3 getbetlt. Der ©cbwang beträgt 
ungefähr bk Jpälfte, 

«SRit wenigen SluSnahmen leben fle fämmtlicb in ben norb* 
lieben «SReeren, unb gwar in foleber «JRenge, ba% bie meiflen ju 
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vielen' Saufenben, unb manche gu «SRißionen gefangen, getrocfnet, 
geräuchert unb gefalgen in aße «Belt verfenbet werben. 

a. Bep ben aalartigen ifl ber Seib,glatt unb fd)leimig, bie 
fenfrecbten gloffen unb ber ©cbwang fo lang, bag fle wie ver» 
fürgte Slale auSfehen. 

Die einen haben nur eine ©teigfloffe, aber 2 fJtücfenfloffen 
unb fehr verfümmerte Jpalgfloffen. 

1) Darunter hat bie füblicbe «SReerfcbleibe (Phycis m e -
diterranea, Blennius phycis) 

fo fleine Jpalgfloffen, wie bie Slalmutter, nur mit einem ein* 
gigen gefpaltenen Strahl, einen biefen Kopf mit einem Bärtel, 
unb eine fleine runbliche 9tücfenfloffe vor ber anbern; wirb 
übrigeng l ©cpup lang, bunfelbraun 'unb hat mehrere Sahn» 
reihen, ginbet flcp häufig im «SRittelmeer, w o er Mollera, Figo 
heißt, flcp in grogen Siefen aufhält, gefangen unb gefcbäpt wirb. 
Sg ifl Phycis ber Slelteren. L a r o c h e , Annales m u s . XIII. 
p. 333. © a l V i a n i @ . 231. g. 93. © e S n e r © . 845, gig. 

'2) 3 " ber «Rorbfee unb befonberS an Snglanb ftnbet ftd) 
bie nörhlicpe «SReerfcpletbe (G. albidus), 

weicpe m a n mit ber vorigen verwecpfelt hat; fle ifl aber 
graulia) braun, hat nur eine Sabnretbe unb ein Jpäufcben bo* 
hinter im «Pflugfcbarbein; bie erfle «Rücfenflcffe ifl höher alS bk 
gwepte unb brepecfig, hat jeboch auch nur einen gefpaltenen ©trabl 
in ber Jpalgfloffe unb ein eingigeS Bärtel a m Unterfiefer, wirb 
l - t 7 2 ' lang unb 3" ho*. R a y , Synopsis p. 163. fig. 7. 

«Pennant III. S . 193. S. 31. g. 82. 
Slnbere haben mehrere Strahlen in ben Jpolgfloffen unb nur 

eine ©teig* unb [Rücfen * gloffe. 
3) Der brittifcpe D o r f c p (G. brosme) 
hat bdbt «Rücfenfloffett verfebmolgen, unb wirb 2' lang, 4 7 2 " 

hod), ber Unterfiefer etwag fürger mit einem Bärtel; in ben 
Jpalgflpffen 4 Strahlen, «Rücfen unb ©eiten gelb r Bauch wei§, 

gloflVn bräunlid) mit weigern ©attm. 
Diefer gifcp ifl von bem Dorfcb ber Oflfee burcp bk ver* 

wad)fenen gießen ttnterfcbieben unb ftnbet flcp in groger «SRenge 
u m bie fd)etttänbifd)eu Snfeln, gept aber nicht füblicper alS bie 
Orfnev<$ufeiu Sr wirb getrocfnet in Sonnen gefcplagen unb 
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fommt als ©tocfftfcb in ben Jpanbel. «pennant in. 203: S. 54> 
Sorff.; © t r ö m , ©unbmeer © . 2 7 2 . S. 1. g. 19. Sßer»Sorff; 
getrocfnet Klippflfd). 

Slnbere haben nur eine Btd%--, aber gwep «Rücfen * gloffen 
unb Bärtel on ben Sippen. 

v 4 ) D i e «jReertrüfcbe (G. raustela) 
bot bie vorbere «Jtücfenfloffe febr flein, 2 Bärtel a m Öb>> 

ftefer, unb eines am untern, wirb 1 ©cpuh lang unb i% <Pfunb 
fa)wer, ifl braungelb mit febwargen Dupfen, hat nur eine IHethe 
fteiner 3ähne. ginbet flcp häufig u m gang Suropa, laicht im 
Jperbfl, nährt fleh oon «SRufcbeln ttnb Krebfen, vermehrt ftdj aber 
nid)t fehr, weil ihre Brut von $Rafreelen unb ©cpeßflfeben per» 
äebrt witb. SSflan fängt fle baS gange Sabr; baS gleifep ifl weiß» 
Ud), wirb ober bocp häufig gegeffen. Bloch, 31. g. II. lüO. 
S. 165. G. tricirratus; 9t on bei et © . 225, 14. 

5) Die glugtrüfebe (G. Iota), Lotte; Burbot Eelpout, 
gewöhnlich l ©cpuh lang unb 2 «Pfunb febwer, hat gleich 

Lütge Kiefer mit 7 Sabnreiben unb nur ein Bärtel a m Kinn; 
ber Seib ifl walgig, fafl nacft unb fcpleimig,, wk bepm Slal, 
fcpwarg unb gelb marmoriert, ber Bauch weig; ber Kopf breit 
wk bepm grofep, ber ©cbwang länger alS ber 9utmpf, unb-bie 
gloffe rttnb. 

S S ifl ber ein'gige gifch biefeS ©efcplechts, welcher in füßem 
«Baffer lebt, unb gwar in glüffen wk in ©een von gang Su* 
ropa, felbfl in Snbien, wk BotttiuS fagt unb abbilbet © . 81. 
©ie wirb für einen «Raubflfcp gebalten, inbem fle ftep unter 
Steine unb in Jpöblen verfleeft, u m auf gifepe gu tauern, fonfl 
frigt fte auch «Bafferinfecten; bepm «IRangel an «Raprung greift 
fte ihre eigene ©attung an, unb verfebüngt felbfl ben ©ticbling, 
welcher ihr aber bigwetlett mit feinen ©tad)eln im 9tacpen flecfen 
bleibt; wirb von Jpecbten unb «Beifett verfolgt, ©ie wäcpfl fchnell 
unb wirb 2 — 3 ©cbub lang, 1 0 — 1 2 «Pfunb febwer, bat ein gäbeS 
Sehen, unb lägt fid) in Srögen mit «JtinbSbergen eine geraume Seil 
erhalten. Saicpt im December unb Sänner an flad)en Ufern; ver* 
mehrt fleh flarf, unb m a n hat im 9toogen über 100,000 Sper ge* 
gäblt, fo flein, bag er wk ber «SRilch auSflebt; hat ein wti§t$ 
grätbentofeg unb fcbmacfbafteS gleifcb, ohne gett, unb wirb ba» 
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her auch von fcbwäcplicpen «Perfonen verbaut. BefonberS wirb bk 
Seher für einen Secferbiffen gehalten. Jpeigt auep Quappe, Slal* 
raupe, «Rutte, «Ruff*Olf, im Bobenfee «SRoferlein unb ©eweßftfcb. 
Blocp, D . g. IL 177. S. 70. © e S n e r 709. gig. Mustelä 
fluviatilis. «JRarfili IV. © , ?i, S. 24. ©cpäbel, B o n ber 
J^oeven gig. 6. 

6) Der Seng (G. molva), Lingue; Ling, 

wirb 3 — 4 Schub long, 8 3oß bicf, 18 ^funb febwer; ber 
Unterfiefer fürger, mit einem eingigen Bärtel; oben graulid) 
flbwarj, an ben ©eiten gelblicp, unten weiglicb, ©cpwang länger 
alS «Jtuinpf; bie bunfeln gloffen weig ?gefäumt; beibe 9tücfen» 
floffen gleich bod). 

DiefeS ifl ber längfle unb fcblanfefle gifch beS gangen 
©efcblecpteS. ©eine bünnen ©cpuppen ftpen in ber Jpaut 
vefl. Sr ftnbet ftep fehr häufig in ber «Rorbfee, unb foß 
6 — 7 ©cpuh lang werben; hält flcp in ber Siefe, lebt von Kreb» 
fen unb gifchen, befonberS ©cpoßen unb Knurrhäbnen, toid)t im 
Sunp an «Bafferpflangen, unb ifl, nad) bem Jpäring unb bem 
Kabeljau, ber häuftgfle gifd), welcper gefangen in ben Jpanbel ge* 
bracpt wirb; vom Jpornung bis gum «JRap wirb er bem Kabel» 
jau vorgegogen. «SRan fängt befonberS viele an Snglanb unb «Ror» 
wegen, trocfnet fle, folgt fle ein, wk ben Kabeljau, unb verführt 
fle in aße «Belt; auS Bergen foßen jährlich gegen d m «SRißiou 
«prunb verführt werben. «SRan fängt ihn im grübjabr an ben 
©anbbänfen, auep an 9(eufunblanb, ©rönlaub, Sapplanb unb 
3$lanb, wo er aber fo fcblecbt ifl, bag ihn bit Sinwohner felbfl 
rergebren muffen. Der Ort, wo fle flcp in «JERenge ftnben, wirb 
burcp auffletgenbe Suftblafen verratpen. «Boher biefe fommen, ifl 
febwer gu erflären, ba bit Sepwimmblafe ber Srüfcpengattungen 
feinen. SluSführungSgang pat. Der gang gefepiebt mit langen 
frummen Sd)nüren, an beren Slngeltt m a n Jpäringe unb anbere 
gifepe flecft. SluS ber Seber wirb Sbran bereitet, unb auS ber 

©cbwimmblafe gifcbleim. Blocp, D . g. II. 174. S. 69. 
Slnbere haben nur eine Steißfloffe, aber 2 fRücfenfloffen, feine 

Bärtel. 
7) Der Stocfftfcp (G. merlucius), Merlus; Hake, 

ifl ebenfaßS febtonf, wirb aber nur 1 - 2 Schuh lang, oben 
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grau, on ben ©eiten meig, ber Unterfiefer länger, überaß, aua) 
im © a u m e n , 2 3abnreiben. Sr ftnbet flcp in «SRenge um cjanj 
Suropa, befonberS u m Snglanb unb im SRittelmeer, unb ifl ein 
fehr wichtiger ©egenflanb für bie gifcberep; ifl fehr gefrägig, unb 
verfolgt befonberS bk Jpäringe unb SRafreelen. Sein gleifa) 
ifl weich unb nicht befonberS fcbmaefbaft, attger wenn er in felft» 
gen ©egenben gefangen tßirb, w k an Spanien unb im «JRittel* 
meer; in Snglanb wirb er an ©langen getrocfnet, unb hat baber 
ben «Ramen ©tocfflfcb befommen, obfcpon auep anbere getrotfnete 
gifcbe biefeS ©efcblecbtS, befonberS ber Kabeljau, im Jpanbel 
tiefen «Ramen tragen. Der gang gefebiefet vom «Rovember bii 
gum «SR-ap, einige «SReilen von ber Küfle wäbrenb ber «Jeacht, mit 
grogen «Repen unb ©runbangeln, weil er flch^metflenS 30 Klafter 
tief aufhält. Sr erfebeint auch häufig im Sunp, wäbrenb be$ 
«SRafreelenfangS, unb wieber im September mit ben Jpärincjen. 
Sin ©d>iff fängt manchmal in einer «Rächt mit Slttgeln 1,000 
©tücf. Bloch, 31. g. II. @ . 94. S. 164. ©cpäbel, B o n ber 
Jpoeven gig. 2. 

b. Bep ben fcbteimlofen, mehr befepuppten unb glängenben 
ifl bk «Rücfenfloffe in brep getbeilt, bie ©teigfloffe in gwep. Den 
einen fehlen bie Bärtel. 

8) Der « B i t H i n g (G. merlangus), Merlan; Whiting, 
bot feine Bärtel, wirb 1 ©d)ub lang, hat einen fürgern Unter» 

tiefer, ttne* ifl gang fllberglängenb von bünnen runben ©ebuppen. 
Der «Jtücfen olivenbraun. Sr ftnbet flcp häufig u m baS meft» 
liehe Suropa, fetten, in ber «Rorb* unb Oflfee, hält flcp auf bem 
©runbe, lebt von Krebfen, «Bürmern unb fleinen gifchen, wirb 
mit JpäringSflücfen an Slngeln gefangen, weicpe gu Jpunberten an 
einer 60 Klafter langen ©runbfcpnur hängen. Sin eingigeS Schiff 
wirft 4,000 foleber Slngeln auS, fafl baS gange 3ahr lang, be» 
fonberS gur JpäringSgeit. ©ein gleifd) ifl weig unb fehr febmaef» 
baft, auep gefunb für fcbwäeplicpe «Perfonen. S n Snglanb wirb 
er getrocfnet, unb befonberS gur ©cbiffSfofl gebraucht, weil er 
bann feinen garten ©efebmaef verloren hat. B l o c p , D . g. H. 
161. S. 65. ©eStier gig. 99. Asellus seeundüs. 

9) Sn ber «Rorb* unb Oflfee, unb a m gangen weflltcbett Sit* 
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ropo fommt häufig ber fogenonute K ö h l e r vor (G. carbona-
n u s ) , Colin; Coal-Fish, 

welcher 2% Schub lang, 4 - 5 Soß hoch unb 30 «Pfunb 
febwer wirb; oben, unb befonberS baS «SRaul, glängenb fcbwarg 
unten fllberweig, mit einem «Rep von fchwargen Düpfeln; ©eiten» 
linte gerab unb weig. Sr ifl a m hättflgfleu im «Rorben von 
Snglanb in ber Siefe unb an felflgen 'Küflen, laid)t im Sänner 
unb ^ornung, unb bie Brut geigt fid) im 3unp fchaarenweife 
1 /. 3t>ß lang, im Slttgufl 3 3oß lang, wo fle mit «Repen in 
groger «SRenge gefangen, unb als ein Secferbiffen verjebrt wirb; 
aber fcbon im näcbflen Sabr werben fle fo gab unb mager, bag m a n 
fte bem gemeinen «SRann überläßt, welcher fle gu ©tocfflfcb unb 
Saberban gubereitet unb wohlfeil verfauft. «SRan fängt ihn a m 
bäuflgflen im © o m m e r , wo er ben Breitling verfolgt, mit ©tücfen 
von bemfelben ober mit Slafbaut. Slm «Rorbcap wirb er vom 
SEBaßftfeb bicht anS Sanb getrieben, unb fobann eine Beute ber 
Sinwohner, welche auS ber Seber Shran brennen. Bloch, D . 
g. IL 164. S. 66. 

10) Der «Pollacf (G. pollachius)', Lieu, 

ftnbet fleh an benfelben Orten, an Snglanb in grogen Sügen, 
unb fpielt oft auf bem «Baffer, u m naep aütm gu bafepen, waS 
barauf febwimmr, wobep er bann auep gewöhnlich an Slngeln ge* 
fangen wirb; er mißt gewöhnlich i% ©cpup, unb wiegt 2 bis 
3 «Pfunb, erreicht aber auep bie Sänge oon 3 — 4 ©cpuh; oben 
bttnfelbraun, unten fllberfarben, mit braunen Düpfeln; ber Unter* 
fiefer fleht beroor, unb bie Seitenlinie ifl gebogen. Sein gleifcb 
ifl berb, unb befpr als bnym vorigen, aber fcblecpter alS bepm 
Dorfcb unb «Bittling; er frißt gifcbe, befonberS ben Sanb*Slal. 
Bloch, D.,g. II. 171. S. 68-

Die anbern haben Bärtel. 
11) Der Dorfcb (G. callarias), Fattx, Merlan; Torsk, 
wirb 1 Schub lang, 2 «pfunb febwer, hat nur ein Bärtel 

am fürgern Unterfiefer, ifl grau unb braun gefleeft. Die Seiten? 
link breit, gebogen unb gefleeft. Sr ftnbet flcp, wenigflenS in 
«SRenge, nur in ber Oflfee, wo er bk Steße ber Scpeßflfd)e unb 
ber Kabeljaue in ber «Rorbfee oertritt, flcp gegen «Petersburg fafl 
gang verliert; er fommt jeboch aud) bm ©röntonb vor. «SRan 
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fängt ihn toS gange Saht, anr pauflgflen im Sunp, befonberS in 
ben «SRünbungen ber glüffe, fowobl mit «Repen als Slngeln. & 
lebt von anbern gifcben, «Baffer*3nfecten unb «Bürmern, unb hat 
unter aßen baS gartefle gleifd), wirb baber frifcb gegeffen, in 
SSlanb aber eingefalgen unb getrocfnet. S n «Preußen beißt er 
«Pamucpel. Bloch, D . g. IL 142. S. 63. 

12) Der ©cpellfifcp (G. aeglefinus), Egrefin; Hadock, 
ifl einer ber gemeinflen gifepe in ber «Rorbfee, unb bat feinen 

«Ramen bavon, bag et oorgüglicp Sepaltbiere frißt; er mißt fle» 
wöhnlicp l Schub, unb wiegt 2 — 3 «Pfunb; wirb aber auch 2—S 
©cpuh' lang unb 14 ^funb fcpwer; bk Schuppen flnb flein, 
runblid), unb flecfen vefler in ber Jpaut alS bep ben anbern; ber 
Dtücfen ifl bräunlich, bie ©eiten -fllberfarben, bit Seitenlinie: 
fcpwarg. Sr wirb, befonberS im Jperbfl, in ber «Rorbfee in grö» 
ger «IRenge gefangen, unb ifl einer ber gewöbnlicbflen gifcbe auf 
ben «SRärften ber Küflenfläbte unb in Sonbon. ©ie halten fi'd) 
in giroßen ©cpaaren, <:fwa l «SReile von ber Küfle, auf; naher 
unb weiter fängt m a n feine mehr; an Snglanb fönnen beÜ 
«BtnrerS bit gifeper tpr Boot gwepmal im Sage bamit anfußen. 
S n ber «Rorbfee fängt m a n fle auf folgenbe «Beife: «SRan hat 
ein ©eil ober eine Seine eine viertel bis halbe ©tunbe lang, urilT 
baran 2 0 — 3 0 Sßen lange Schnüre mit Slngeln unb bem ge* 
meinen «SReerrourm ober «Pier gebunben, ttwa eine Sße weit von 
einanber. Die «Bürmer werben ben Sag vorher gu Saufenben, 
von «IBeibem auB bem Sonbe gegraben unb an bie Slngeln ge», 
flecft. D a S Seil, woran 3,600 «Bürmer fepn fönnen, wirb nun 
gewunken inS Scpiff gelegt, unb m a n binbet an bie Snben eine 
leere Sonne, unb noch ettva ein Jpatbbupenb in bie «SRitte; bann 
feegett baS Scpiff beS «IRorgeng früh einige «üReilen vom Sanb, 
wirft eine Sonne naep ber anbern auS, bamii baB Seil oben 
febm inunt, unb bamit m a n bepm Jperauggiehen ben 9tücfweg leicht 
ftnben fann. Sfl bit lepte Sonne ausgeworfen, fo wattet man 
etwa eine ©tunbe; bann feegelt m a n gurücf, unb giebt baS, 
Seil wieber in baS Scpiff. Sin ben meiflen Slngeln hängt nichts,' 
alS tueßeiept ein «SReerflern: aber matt fann bocp ttwa 100 Sd)euY 

flfepe unb ein Dupenb Kabeljaue befommen, welches febon ein 
hinlänglicher gang ifl. Sl.jf biefe «Beife gehen fafi von jebem 
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Küflenborf wöchentlich, im «Binter, 2 - 3 ©chiffe ab, woraus m a n 
auf bie groge 3apl ber ©cpeßflfepe, unb noch mehr auf bie un» 
geheure Sohl ber nötpigen «Bürmer fcptiegen fann. «Bo eS 
feine «Bürmer gibt, w k an £elgolanb, ba nimmt m a n ©tücfe 
vom ©onb*Slal, welchen gleicpfaßS bk «Beiber auS bem ©anbe 
groben. 

©ie leben .vorgüglich t>on ©chalthieren unb Krebfen, unb 
aud) von gifcpen, befonberS vom Jpäring, burcp beffen ©enug fle 
im © o m m e r febr fett werben; im «Binter foßen fle lnepr «Bür* 
mer freffen, waS aber nicpt wabrfa)einlicb ifl, weil biefe fenfrecht 
im ©anbe flecfen, unb faum etwaS hervorragen; inbeffen mögen 
fle fleh wob'! gur 3eit ber «Roth an ©eeflerne machen. Bei) flür* 
mifeber «Bitterung foßen fit flcp gwifcpen ben «SReerpflangen ver» 
bergen. S n ©röntonb fängt m a n fle mit ben Jpänben in «Buh» 
neh, wo fle flcp, u m Suft gu febopfen, gufammenbrängen. Die 
Saicbgeit faßt in btn Jpornung. Sbr gleifd) ifl toti§, berb, 
febmaefbaft unb leicht gu verbauen; fle werben frifep.-gegeffen. 
«Bann fit in gäulntße übergehen, fo pflegen fle gu leuchten. SS 
ifl merfwürbig, baß biefer gifcp nicpt burcb ben © u n b in bk 
Oflfee geht, unb m a n flatt feiner nur ben Dorfcb fängt. Blocp, 
D . g. II. 138. S. 62. © e S n e r 100. gig. Asellus, Eglefinus! 
©chäbel, B a f f e r X. 2. u.f.w. 

13) Der S ^ e r g b o r f c p (G. minutus), Capelaii, 

fleht auS wie ber Dorfcb, wirb aber faum fpannelang, hat 
an ber fürgern Unterlippe ein Bärtel; ber «Rücfen ifl gelblicp» 
braun, bk Otiten fllberfarbig unb flbwarg gebüpfelt, ber ©cbwang 
febmarg gefäumt, bie ©epuppen fehr flein unb bünn, unb faüm 
leicht ab; et unterfebeibet flcp von aßen oabttrd), ba§ fein Battcp 
innwenbig fcpwarg ifl. 

Diefer fleine gifcp, welcher jebocp bisweilen 2 «Pfunb febwer 
wirb, fommt nicpt häuftg in ber Oft' unb «Rorbfee vor, wirb 
ober von ben gifepern gern gefeben, weil ihm bie Dorfcpe, Scbeß= 
flfepe unb Kabeljaue folgen, unb er benfelben baber einen guten gang 
verfpriept. Deflo häufiger ftnbet er fleh im «SRittelmeer, wo fafl 
aße anbern größern ©attungen biefeg ©efebjeentg fehlen. Sr ifl 

bafelbfl baS gange Safer, unb hält flcp gegen 1,000 ©d)ub ttef 
auf bem Boben, wo et von Krebfen, ©ebneefen unb «SRufcpeln 
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lebt. S o r 300 Sahren haben, naep fJtonbelet, bk gifd)er gu 
ihrem großen Slerger, gweett «SRonate lang ihre «Repe Wog mit 

biefem gifd).angefüllt erhalten, fo bafi fie biefelben, u m fla) beS 
©eflanfeS.gu erwehren, in bie Srbe verfcporreu mußten, rteil fte 
ftcb weber burcp Srocfnen nod) Sinfalgen aufbewahren laffen. 
Sr !aid)t itm Slpril unb «JRap, vermehrt flcp aber in unfern «jRee* 
ren nicpt flarf, weil er von ben ©cbeßftfd)en unb. Dorfchen weg. 
gefreffett wirb, ©ein gleifep ifl weig unb fehr gefcpäpt. Blöd), 
D . g. IL 167. Saf.,67. gig. l. © e S n e r 6 4 . gig. Anthias 

secunda. 
14) ,Der K a b e l j a u (G. morrhua), M o r u e ; Cod, 
hat größere ©cpuppen alS bie anbern ©attungen, wirb 2 bi« 

3 ©cpuh lang, 5 Soß bicf unb 9 — 2 0 «Pfunb febwer, ifl grau mit 
gelblicpen fleinen gleefen; a m fürgern Unterfiefer ein fleine« 

Bärtel. 6d)äbel, Sfl« 1818. S. 5, 1823. S. 15. 
Diefe* ifl ber wieptigfle gifd) beS gangen ©efcblecbtS, unb 

bitrehfd)wätmt gu «SRißiarben baS gange allautifepe «SReer»on 
Suropa biü Slmerica, bep unS gwifd)en 50 unb 60 ©rab «Rorb» 
breite, an Slmerica aber gwifcpen A3 unb 45 ©rab;' bie meiflen-
werben gefangen an «Rorwegen, SSlanb, ben Orcaben unb an 
«Reufunblano, in ber «Rahe von «Rorbamerica. Sr ifl für viele 
BolPer ein höcpfl wichtiger «RabrungS* unb JpanbelS*Smeig, be» 
fonberS für bie «Rormänner, SSlänber/Snglänber, Jpoßänber unb' 

grangofen. ©ie halten flcp einige «SReilen vom Sanbe auf bem 
©runbe auf, unb freffen Krebfe, ©eefleme, anbere gifcbe, *be» 
fonberS Jpäringe unb Dintenfcbnecfen, unb werben bisweilen 
4 ©cpup lang unb 20 «Pfunü febwer, ja m a n bat fehon über 
5 ©cpuh lain.ge unb 78 «Pfunb fcpwere gefunben. ©ie laichen im 
«Binter, unb fommen bann an bte Küflen, u m bie Sper jwifchen 
Steinen ab^ufepen, wobep fle häufig gefangen werben, felbfl 
mit aßerlep glangenben Körpern, w k «SRufcbeiflücfe unb ©laS» 
perlen. «SRan binbet tue Slngeln, wk bepm ©cpeßftfcpfang, eberfr, 
faßS an eine oft eine halbe ©tunbe lange Seine, welche mit ihren 
Sonnen inS «SReer geworfen wirb. Bor Seiten hat m a n an «Rot« 
wegen gange Bänfe von biefen gifcpen gehabt, unb jebeS Boot 
bat mehrere Saufenb gefangen; feit m a n aber bk «Repftfeberep 
eingeführt hat, haben fte fleh außerorbentlicp verminbert, weil 
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boburü) auch bie Sungen weggefangen werben unb baS 2aid)tn 
geflört wirb, gängt m a n fle in entfernten ©egenben, wie an 
9ceufunblanb, fo werben ©cpiffe von 4 0 — 1 5 0 Saflen, mitt 1 5 — 3 0 
«SRann auSgerüflet, unb auf ein halbes Sabr mit SebenSmittelu 
verfehen, fo wie mit Sonnen unb ©alg. SltS Koben braud)t 
m a n gerfcpnittene Jpäringe, ©cbeßflfcpe, ©eeflinte, Jpergen von 
«Bafferoogeln, auf «Reufunblanb vorgüglicp ben Sapettn (Salmo 
vilfosus) unb eine Dintenfd)necfe (Squid, Sepia loligo); im 
«Rotbfofl bebient m a n -ftd) auep rotper Sappen, ober Meperner 
gifcbe. 31m liebflen halten fle flcp auf ben Bänfen auf, wo eS 
viele «SRufcpeln unb Krebfe gibt; unb bann fann ein Boot mit 
4 «SRann manchmal in einem Sag 4 — 6 0 0 ©tücf befommen, unb 
in 2 — 3 «Bocben eine Sabung von 5—6,000. Sin «Rorwegen unb 
SSlanb erfebeint er a m bäuftgflen vom Jpornung bis in ben 3lprit. 
Sn biefer Seit verfammeln flcp in ben norbifepen ©ewäfforn 
4—5,000 «SRenfcpen, auS «Rormännern, Dänen, Schweben,, Jpam» 
bürgern, Jpoflänbern unb grangofen. Die Schiffe laufen im 
«JRärg auS, unb fommen im September wieber. Dabei;» gieben 
gewöhnlich bk Jpoßänber ben größten Bortbeil, weil fle mehr 
Sorgfalt auf bie Suberettung unb Berpacfung wenben. Schon 
int vierzehnten Sabrbunbert fepiefte bie Stabt Slmflerbam Scpiffe 
auf ben Stoefflfepfang, ein Sabrbunbert fpäter auep bie Grnglän» 
ber; beffen ungeachtet gewinnen bk S^länber jährlieh einige 
Sonnen ©olb, unb eS ifl im ©runbe biefer gifd), bem fi« ihren 
gangen Unterhalt verbanfen. 

S o ergiebig übrigens auep bie gifeperep in unferm «Rorb» 
unb'SiSmeer ifl, fo ifl fle bocp nicpt mit ber in «Reufumbtanb 
gu vergleichen, welche bit grangofen unb Snglänber ausbeuten. 
Diefe Snfel liegt nicpt weit von ber americanifepen Ki'ifl*, gwi= 
feben bem 43. unb 45. ©rab, unb ifl 160 Seemeilen lang unb 90 
breit; bk Siefe wecbfelt von 1 5 — 1 6 klaftern. SS flnb bep bie* 
fem gang 15—20,000 Seeleute befchäftigt. Bor 70 Sahren wttr= 
ben in Snglanb bagtt 150 Scpiffe von ebenfooiel Sonnen auSge* 
ruftet, unb biefe brauchten noep 1,500 Boote, bk 300 Kauffahr» 
tepfepiffe, welche bk gifd)e unb ben Spran wegführten, nicht ge* 
reebnet. Sin ©ebooner von 5 0 — 7 0 Sonnen fängt 850 Sentner, 
eine Schaluppe'300 unb bk fleinen* gabrgeitge 200. Der Sent* 
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ner foflet auf ber Steße 12 Schißing ober ungefähr 7 ©ulben. 
Die Sebern von 100 Sentner gifchen geben ein gaß Sbran, n>el» 
eher bem Scbiffgvolf gehört; b m vierten Sheil beS gangen Srtra» 
geS, ben m a n bamalS auf 5 «SRißionen Shaler fäcbfifd) ober auf 
9 «SRißionen © , fcpäpte, befommen bk Sinwobner. 3u berfejpen 
Seit febidften auch bie grangofen über 100 Scpiffe bahnt, noelcbe 
2 «SRißionen gifcbe flengen. Sltteh Spanier unb «Portugiefen ßfepten 
bflfelbfl; fpäter famen noch bk Slmertcaner bagu. 

«Rad) S o r m a c f werben gegenwärtig über 200 «SRißionen 
Kabeljau mit Sapelinen, unb 100 «SR. mit Dintehfcpnecfen gefan« 
gen, unb mit Denen im Sorengengolf über 400 «SR., unb gwar hier 
in «Repen mit Köber von Jpärtngen unb Scpeßftfcpen. Der «Raum 
ber gifeperep beträgt von «Reufunblanb bis an, bie Küfle »on 
Slmerica 300 englifcbe «SReilen, unb ifl 100 Klafter tief. Die 
Kabeljaue fleigen felbfl in bie glüffe, einmal von Saufenben von 
Sapelinen begleitet, ein anbermal von ber Dintenfcbnecfe, 
Squid. Sie giebeit, naep bem «Becpfel ber Semperatur unb ber 
«Raprurog, balb füolicb, balb nörblicp; bie 3ungen aber fa)roär»i 
men ben gangen S o m m e r in aßen Bapen unb «Baffern umher. 
BiSweilen gibt eS alte von 6 Schub Sänge. 3 m Sorengengolf, 
gmifeben 45 unb 48 ©rab «Rorbbre^e, flnb bie Sebeßflfcbe häufiger 
alS mehr nad) Sorben, hie Jpäringe fommen im Slpril unb 
«SRap an, wie an «Reufunblanb unb Sabrabor. 3u biefer 3*il 
ifl ber Kabeljau überaß in «SRenge vorbanben; nachher fommt 
ber Sapelin unb bann bie Dintenfcbnecfe, weicpe viel füblüher 
geht, bis «Reufd)Dttlanb unb Qap Breton, wohin bit gifcbe nicht 
gieben: baber flnb «Reufunblanb unb Sabrabor bk, Jpauptßfcber« 
pfäpe. Die gifeberep fängt im Sunt) an, fobalb ber Sapelan er» 
fcbeint, unb bauert bis SlnfangS September, w o fleh bie Dinten» 
febneefe von ben Müfltn entfernt. «Bäbrenb ber erflen 6 «Bocben 
bient ber Sapelan alS Köber, bann biefe Scpnecfe. D a ber 
S o m m e r nur 6 — 8 «Bocben bauert, fo m u g m a n in ben erflen 
2 — 3 «Bocpen bte gehörige «SRenge Kabeljau gefangen haben, weil 
fle fonfl nicpt mehr in ber ©onne troefneten. Sfl ber Köber fei« 
ten, fo fängt m a n mit fogenannten SiggerS, einem fünftlicben ÄS» 
ber, ben m a n an bit Slnpel flecft. 

Die Subereitung beS KabeljatteS ober beS StöcfflfcbS forbert 
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bep gutem «Better 4 «Bocpen; von ben 400 «SRißionen werben 
etwa 100, in Betrag von 60,000 Sonnen getrocfnet, unb burd) bk 
Sngtänber in bk wärmern ©egenben von Slmerica unb Sutcopo 
verführt; ebenfooiel burd) bk Slmericaner, ebenfoviel butrch 
bie grangofen, unb baS Uebrige bleibt in ber ©egenb. U m btn 
Sbran gu gewinnen, fept m a n bie Seher in Sübern an bie Sonne. 
«SRan fcbäpt bie gange «SRenge auf 25,000 Sonnen, W O D D U 5—6,000 
auf bie Sngtänber fommen. ©obalb flcp bie ©onne gurücfgiebt: 
unb baS «Baffer fälter wirb, fo gieben flcp auch bit Dinten* 
fcbnecfen gurücf, unb ber Krieg mit ben Kabeljauen bort auf. 

Die «Bicbtigfeit beS fleinen SapelinS ifl ungemein groß; 
m a n fann fle ermeffen, wenn m a n bebenft, bafi bit Jpälfte ber 
©tocfftfd)e bamit gefangen wirb. Sr fommt, u m gu laichen, a m 
Snbe Sunp, geht SlnfangS Slitgufl, unb geigt flcp einen «SRonat 
fpäter an Sabrabor, w o er 2 — 4 «SRcnate bleibt, ©eine «SRenge 
ifl wirflicp erflaunungSwürbig. ©ie brängen fid) in biefen Schieb» 
ten in bie fleinen Buchten unb «SRünbttngen, alS wenn fie ben 
«JRißionen SRaepen ber Stocffifche, weicpe ihnen aug ber Siefe wit 
in 9teib unb ©lieb gefteßt, in geringer Sntfernung folgen, entgehen 
woßtett. Sutcbe Jpeere von Sapelinen flnb bigweilen 50 engli» 
fcpe «SReilen lang ttnb einige breit. Shr Saicp wirb oft in biefen 
«iRoffen on ben ©tranb geworfen. Sie giebeit ebenfo regelmäßig, 
wk btt Jpäring, an Suropa, unb werben blog alS Köber in «Repen 
gefangen, an ber Sonne getrocfnet unb auep wohl etngefatjen. 
h k gewöhnliche Sänge ifl 6 — 7 Soß"/ eS, gibt ober bigweilen 
«SRücbner noep einmal fo groß. 

SlnfangS Slugufl entfernen fle ftd), wnb bk Dintenfcbnecfen 
brängen flcp heran, alS wenn fle beflimmt wären, ihre Steße gu 
vertreten unb fld) nun von ben Kabeljauen freffen gu laffen. Sie 
flnb hier ebenfo wichtig wie ber Sapettn, inbem man mit 
ihnen bit anbete Jpälfte ber Stocffifche fängt; übrigens braucht 
man fle nur als Kober. Sie werben 6 — 1 0 3oß lang, ftnben 
fleh aber aud) von foloffaler ©röße. Bisweilen werben Jpunberte 
von Sonnen burcb ©türme an ben ©tranb geworfen, wo fle 
mit unerträglichem ©eflanf verfaulen. «Benn flcp ber ©toefftfeb 
von Dintenfcbnecfen genährt hat, fo ifl er a m btflen. ©tößt tin 
Spat Dintenfcbnecfen auf ein Jpeer Sopeline, fo giebt flcp baS 
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tepte immer gttrücf, weil jette fo gefcbminb vor unb rücfwart* 
fcpneßen, bog biefe nkt)t entfommen. D a fle flcp tiefer hol« 
ten, fo fann m a n fie nicpt mit «Repen fangen, fonbern mit 3ig» 
gerS, welche auS einer gewiffen 3ahl von Slngeln bejteben, bte 
flrahlenförmig an einem «SRittelpunct hängen. 31m Snbe beS 
© o m m e r S ifl baS «SReer an manchen ©teßen eine ©tunbe 'weit 
rotb; m a n fcpreibt biefe garbe ben Dintenfcbnecfen gu. Slfle biefe 
Spiere gieben übrigens nur einmal im 3abr. Der ©toefflfd) unb 
bie «Robben flnb eS eigentlich, weicpe «Reufunblanb ttnb Sabra» 
bor ihren politifcben «Berth geben. Obfcpott m a n jenen feit 2 Sabr» 
bünberten fängt, fo bemerft m a n bocp feine Berminberttng. «Hob» 
ben fängt m a n erfl fett 30 Sabril, unb in wenigen «Bocben ftnb 
über 300,000 auf ben SiSfelbern tobtgefcplagen. Jpäringe, «Uta» 
freelen unb «Baßftfdje gibt eS gwar auep in.«SRenge: aßeht man 
fümmert flcp nicpt barum. B o n ben leptern hat m a n 70 ©dun) 
lange gefangen, bie 6 — 8 Sonnen Sbran lieferten, ©almen be» 
fommt m a n auep in «SRenge in aßen glüffen. Bisweilen erfcheU 
nett auep bk Jpapen mit ben ©toefftfepen gleicbfaßS in «SRenge. 
Die «Baßroffe bagegen unb bk «Pinguine ftnb fafl gänglia) »er» 

fchwunben. SflS 1832. 677. 
SRan bereitet bie gifcbe auf breperlep Slrt gu: burcp Srocf» 

nen an ber Suft erhält m a n ben Stocfflfcp, burd) Sinfalgen ben 
Saberban, burd) Sinfalgen unb Srocf nen gugleicp ben Klippftfcf/. 
Die SSlänber machen vorgügltcp ©toefflfebe. «Benn bk «JRänner 
mit ihrem gang anS Sanb gefommen flnb, fo werfen fle ihn auf 
Pen ©tranb; bk «Betber febneiben ben gifchen bk Köpfe ob, roei» 
Pen fle auS, fpatten innmenbig ben «Rücfen unb nehmen bie «Bit» 
bei heraus, hie Köpfe werben vergebet, bit Kiemen alS Kooer 
benupt, bie ©räthen geborrt unb gur Jpeigung ober gütterung ge« 
braucht, bie Sehern gu Sbran bereitet. Die «SRänner tragen fo* 
bann bie gefpaltenen gifepe auf fetflge ©teßen, ttnb laffen fit 3—4 
«Bodden lang burcp ben «Binb troefnen; bann werben fle auf'Jpau* 
fett getbürmt, bis ©elegenheit fommt, fit gu verbanbeln. Sinen 
Sheil fpaltet m a n auch gang, unb flecft fie an ©fangen unter einem 
D-acp von Brettern, u m fle vor Dtegen gu fcpüpen. SluS ben 
©cpwimmblafen maept matt gifd)leim. S n «Norwegen werben bie 
geföpften unb ausgeweiteten gifepe in Sonnen mit frangofifcbem 
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©alg beflreut, unb nach 8 Sagen auf einen «Rofl gelegt, bamit 
fit abtropfen fönnen. D a n n reibt man fle mit fpauifcbem ©alg 
ein unb fcbichtet fle in Sonnen; fo heißen fle Saberban: ober m a n 

i trocfnet fte auf gelfen, unb bann heißen fle Ktippflfcbe. © o fom» 
I men fle naep Bergen, unb von ba in bie weite «Bell. Die Köpfe 
i Werben gegeffen ober gebörrt, unb mit Sangen ben Kühen gefüt* 
I tert, woburcp fle mehr «SRilcb geben. Der Sbran flcfert auS ber 
faulenben Seher von felbfl auS; er wirb bem vom «Baflflfcb vorge» 
igogen, weil er baS Seber länger gefcpmeibig hält, ttnb abgeflärt 
, weniger bampft bepm Brennen. Der «Roogen wirb eingefallen, 
unb in gäffern an bit Jpoßänber, grangofen unb ©panier ver» 
, fauft, gum gang ber ©arbeflen unb ber SlnfcpoviS. Säbrlicb 
werben 20,000 gäßcpen ausgeführt, jebeS 4 fl. wertb. Sluf «Reu» 
, funblanb fcpneibet m a n guerfl bk Bungen auS, unb folgt fle als 
: einen Secferbiffen ein. D a n n werben bk Köpfe abgefepttitten, bie 
Singeweibe heraus genommen, unb bie gifepe eingefalgen über ge» 

, trocfnet. Slußer biefen Berheerungen, welche bit «SRenfcben unter 
I ben Kabeljauen anrichten, werben fle nocp von einer «SRenge «Raub* 
tbiere angffaßen. S n einem «BaQftfcpe hat m a n 600 nocp leben» 
big gefunben. Die Sahl ihrer Sper geht aber ing Unermeßliche. 
, B r a b l e p hat 4 «SRißionen im «Roogen berechnet, Seettwenhoef 
fogar 9 «SRißionen. 

D o ber Kabeljau frifcb genoffen a m heften fd)ineeft, fo bat 
man in «Rorbbeutfcblanb unb Jpoßanb Scpiffe mit boppelten Bö* 
ben, wor-ott ber untere bureplocpert ifl, unb worinn man bit gifepe 
lebenbig naep ben ©eefläbten bringt. Blocp, D . g. IL 145. 
Saf. 64. © e S n e r 102. Asellus, Morrhua. «pennant III. 
© . 172. Schabet, C u v i e r Regne anim., t. 10. ©pijr S. 9, 
g. 17. B a f f e r S. 6, 7, 10. 

4. © . «SRan fleßt einen gifch bieber, welcher im «Rorben 
B e r gl achS (Macrourus, Coryphaena rupestris) genannt wirb. 

Sr ifl eigentlich ein Bruflfloffer, giemlich runb mit einer 
vorfpringen^en 'Stafe, wk bep ben Jpapen, einem furgen «Rumpf 
unb einem ungewöhnlich langen, gufammengebrücften unb guge* 
fpipten ©cbwang; überbieß mit großen, harten, raupen Kielfcpup* 
pen bebecft, bie «Jtücfenfloffe flein, bie Kreug* unb ©teißfloffe fehr 

£>FenS aßg. «Ĵ aturg, VI. 11 
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long, bte ©trablen weich unb gegliebert, bie 3äbne flein; Ate. 
menftrablen 6. ©epwhnmblafe. 

Sr ifl gewöhnlich gegen 1 ©cpuh lang, erreicht aber eint 

Sänge oon 3 ©cbub, unb eine Jpöbe von 6 S o ß ; ifl gong fllberfnr» 
bm. «R. H , 124. St. 148. Br. 19. B . 7. 

Der gifeb hält fleh in ben tiefen Buchten an ber ©iibfufo 
©rönlanbS auf, laid)t wahrfcbeinlicb im grübjabr, wirb mit ber 
Slngel gefangen, wobep er flcp aufbläht, wk ber brittifcbe Dorfa). 
Sr ifl eine beliebte ©peife. Sr flnbet ftd) auch, jeboch feiten, 
im «SRittelmeer, w o er über 3,000 ©cbub tief flcp aufhalten foß; 
im «JRap nähert er flcp ben fefflgen Küflen, unb laicht ungefähr 
3,000 Sper. B e p m berauSgieben gibt er einen Saut ton fid), wie 
bk Knurrbäbne; er nährt flcp von «Bürmern unb ©aßerttpieren 
unb heißt ©renabier. B l o c p , 31. g. IL 152. S. 177, Giorna 
M e m . Tur. III. 1808. tab. 1. fig. 3, 4. «Riffo 197. Saf. 7, 
gig. 22. Lepidoleprus. 

B . Slnbere flnb fegel* ober tafelförmig. 
3. ©ippfchaft. Die f e g e i f ö r m i g e n Q u a p p e n 

flnb gang fcbuppenloS unb fchteimig, unb haben nur eine 
lange «Jtücfenfloffe. * 

5 . © . Die S d ) i l b f i f c b e ober © <b i f f 8 b a 1 ter 
(Echeneis) 

flnb feulenförmig, nacft unb fchleimig, mit einer langen 
Kreugfloffe unb einer Slrt ©cbilb auf bem flachen Kopfe, welcher 
auS feufreepten unb beweglicpen Ouerblättern befleht, unb von 
einem SängSblatt burcpfeptiitten wirb. Die Slugen flnb auf ber 
©eite, baS «SRaul breit mit Bürflenjäbnen; ber Sd)wang halb fo 
lang als ber Seib. 8 Kiemenflrahlen, feine Scbmimmblafe. 

Der fogenannte Kopffcpilb fleht eigentlich wie eine Striegel 
auS, beren Blätter flcp anlegen fönnten. Die gifepe heften fid) 
bamit an gelfen, Scpiffe unb Jpapen, wabrfcpeinlicb, inbem fie 
bte gefcbloffenen Blätter anbrücfen unb bann ben Seib ftnfav 
laffen, woburd) bie Blätter fenfrecht gu flehen fommen, mitbin 
flcp von einanber entfernen unb einen luftleeren «Jtoum gwifcpen 
ftd) laffen. Sluf biefe «Beife wirb ber Kopf burcp baS «Baffer 
an ben fremben Körper gebrücft. «SRan hat ehemals geglaubt, 
wenn piele bergleid)en gifcbe an einem Schiffe biengen, fo fßnn» 



' ten fle ben Sauf beffelben benttnen. ©ie flnben fleh nur in ben 
I wärmern «SReeren unb werben 2 — 7 ©cbub lang. 
, l) Der g e m e i n e (E. remora) 

wirb 1 Sepitp lang unb i'/2 Soß bicf, gelblich braun, mit 
einer monbförmigen Schwangfloffe unb 16—19 Blättern im ©cpilb. 

^Sr ftnbet fleh,häufig in aßen wärmern «SReeren unb ifl gemein 
.^im SRittelmeer, wo er, flcp an Schiffe unb Jpapflfcpe fo vefl hängt, 
S a ß man ihn febwer abreißen fann. SS ifl merfwürbig, baß er 

Jflonj forgtoS vor bem «Racpen beS «SRenfcbenbapeS umberfebwimmt, 
4unb baß biefer gar feine «SRiene maept, nad) ihm gu fchnappett. 
•Sr wirb nicpt gegeffen, fonbern bloß für bie «Raturalienfammlun» 
V n aufbewahrt, wenn er gttfäßig gefangen wirb, waS feiten ge* 
1 febiebt; m a n ftnbet feiner in aßen «Jteifebefcbreibiingen erwähnt. 
© l o a n e behauptet, bie 3nbianer in Slmerica bänben ihn au 

''eine ©ebnur, unb ließen ihn wieber inS «Baffer, um gifepe bamit 
gu fangen; er fepte flcp felbfl an Jpammerflfcpe, ©eefübe (Ma-
natus), welche fobonn an ben ©tranb gegogen würben, ©olcpe 

"«IRährchen hat m a n noch vor Jpunbert Sabren geglaubt. Bloch, 
"S. g. II. 134. Saf. 172. S a t e S b p Saf. 26. © e S n e r 410. 
Echeneis, unter welepem «Jcamen er fepon bep SlrifloteleS 

'l'unb «PliniuS vorfommt. 
2) 3n ben heißen «SReeren fommt eine größere, faum verfehle» 

if'bene ©attung vor (E. naucrates), 
V welche ber © a u g e r genannt wirb; er ifl 172 Schub lang 
mnb 4 Soß bicf, grau, bat eint runbliche ©cbwangfloffe unb 
122 ©cbilbblätter. Sr lebt von Krebfen unb «JRufcbeln unb foß 
|2—3 ©cbub/ ja fogar 7 ©cbub lang werben, wk Sinige bepaup» 
Iföen. Sin Brafllien hängt er oft am Jpammerflfcb, unb wirb mit 
bemfelben gefangen. Bloch, 31. g. II. 131. S. 171. «SRarc* 
ijrave 180. Piraquiba. 
ilf 4. ©ippfd)aft. Die tafelförmigen Ottoppen 
iünb fehr bünn unb fcpwimmen auf ber Seite. 
t 6. © . Die Scpollen (Pleuronectes) 
p flnb febr bünnfepuppige, fafl naefte JpalSfloffer mit tofelför» 
i'ntg gttfammengebrücftem, eßiptifcbem Körper, wovon bie eine 
Seite bepm Scpwimmen nad) unten liegt unb blaß ifl, bie an» 
jere mit beiben Slugen naep oben fleht, unb olS «Rücfenfeite ge» 

11 • 
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färbt, oft auch mit Staubigf eiten bebecft ifl; SRunb unb 35hn« 
febr flein, bie «Rücfenfloffe unb bie Steigfloffe febr lang, reeil 
ber «Rumpf ungewöhnlich fttrg ifl; Kiemenflrahlen 6. Keine 

©cbwimmblafe. 
Diefe gifcbe mahnen, burcb ihre fafl fcbeibenförmige ©eflalt, 

fehr an bk Sonnen* unb Klipp=gifcbe, auep felbfl burcp ihre 8e» 
benSart, inbem fle fleh nur fleinerer Sbiere bemeiflern fönnen; jene 
flnb ober regelmägig unb fd)wimmen fenfrecht, b. b. mit ber Bautfc 
fchneibe noch unten unb ber «Jtücfenfcpneibe nad) oben. Diefe U* 
gegen faßen auf eine Seite, fo bag bie «Baucbftbneibe recht« ober 
linfS, unb bie «SRunbfpalte fenfrecht gu liegen fommt, wobep ftcb 
aber, fonberbarer m d k , bk anbern ©cbäbelfnocben fo verbrepeii, 
bog beibe Slugenhöblen, unb alfo auep bie Slugen, auf ber obern 
©eite neben einanber gu flehen fommen. Diefe Berfcbiebungbe« 
KnoebenfpflemS ifl eingig im Shierreiep; eS ftnbet flcp barüber 

eine eigene Slbhanblung von Sltttenrieth in «Biebemann« 

«SRag. I. 2. 47. 
Diefe gifcbe flnb vorgüglicbe Bewohner ber «Jeorb* unb Ofl» ; 

fee, fommen jebocp auep im «SRittelmeer vor, unb werben überall) 
wegen tpreS garten unb weißen gleifcpeg, alS Secferbiffen ge* 
fcbäpt, vorgüglich frifcb genoffen unb in ©algwaffer gefoebt. ©ie 
fleinem, weicpe nicpt viel über fpannelang unb banbbreit finb, 
febmeefen a m heften; eS gibt aber auch mannSlange unb fo breit 
wie dn genflerlaben, weicpe auep Sentner fcpwer werben. <B\t 
liegen gewöhnlich, wegen ihrer fleinen unb fcpwacben «Ruberfloffen 
unb beS «SRangelS ber Scpwimmbtofe, auf bem Boben, unb 
lauern auf bie vorbepfebmimmenben fleinen gifcbe; fle ernähren: 
fleh jeboch mepr von «Beicbtbieren: Scpneefen, Krebfen, «ifteer* 
flemen unb «Bürmern. S n ber «Rorbfee nennt m a n bie glatten 
vorgttgSweife Scpoßen, bie rauhen bagegen Butte. 

a Die einen haben nur Bürflengäbne, unb bie «Rüden» 

floffe fängt fepon a m «SRunb an. 
Darunter gibt eS gleichbreite, gttn gen f ö r m i g e . 
1) h k S u n gen fep olle (Pleuronectes solea), Sole, 
ifl fcbmal, unb hat bie ©eflalt unb ©roge einer So&fe. 

D e r Oberfiefer abgerunbet unb vorflebenb, ber «SRunb nach unten 
gebrängt, mit Bürflengähnen nur in ber untern Jpälfte, bie Slugen 
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ouf ber rechten Se-tte, ein «RaStocb unten; bie «Rücfenfloffe fängt 
fchon über bem «SRttnbe on, unb läuft bis gur ©cbwangfloffe; bk 
gärbung olivenbraun. 

Die Sunge ftnbet ftd) giemlicb häufig u m gang Suropa, be» 
fonberS in ber «Jeähe ber glugmünbungen, unb wirb bisweilen 
2 Schub lang unb 8 «pfunb febwer; baS gewöhnliche ©ewiebt ifl 
ober faum 2 «pfunb. ©ie hat baS gartefle gleifd), geht aber balb 
in gäulnig über, unb wirb baber gleid) nad) bem gang in bk 
Seefläbte geführt; beigt bep Benebig Sfogio. B l ö d ) , D . g. IL 
42. S. 45, © e S n e v 784. gig. Passer, Solea. 

Slnbere flnb fafl r a u t e n f ö r m i g . 
2) Der ©lattbutt (PI. rhombus), Barbue, Pearl, 
ifl glatt unb oval, braun unb gelb marmoriert, hat eine 

Seifte gwifcpen ben Slugen, unb bie erflen «Rücfenflrablen flnb frep 
unb gerfafert; bk Slugen flehen auf ber linfen ®tite. Sfl eine 
ber gemeinflen unb größten ©cbcßeti in ber «Rorbfee, wo fle fleh 
auf bem ©runbe aufhält, unb oft weit in bie glüffe heraufgeht, 
baber man fle auep ©trom* ober Slb-Butt nennt, ©ie wirb im 
«Binter gewöhnlich gefloepen, wiegt meiflenS ein Dttpenb «pfunb, 
wirb aber viel fcpwerer unb unter bk «Raubflfcpe gerechnet. «SRan 
ißt fle frifcp ttnb getrocfnet. B l o c p , D . g. IL 36. S. 43. 
© e Stier 780. gig. Passer, R h o m b u s laevis. 

3) Der S t e i n * ober D o r n = B u t t (PI. maxima), Turbot, 
ifl einer ber grögten, fafl fo breit als lang, unb wirb ge» 

wohnlieh 2 0 — 3 0 «pfunb febwer; eS gibt aber aud), weicpe über 
tnannSlang unb */• Sentner febwer werben, im «SRittelmeer fogar 
5 Sßnt lang; er ifl braun unb gelb marmoriert unb roß flmnpfer 
Jpöcfer, unten weig mit braunen gleefen; bie Slugen flnb linfS, 
bit Sahne flein in mehreren «Reihen. Sr ftnbet fleh u m gang 
Suropa, unb wirb fehr häufig gefloeben, ober auep burcp bie 
•' Slngel mit gerfepnittenen gifeben, befonberS Jpäringen unb Scpeß» 
ftfeben, gefangen; a m Ikbflen aber geht er an lebenbige glug* 
pricfVn. SRan binbet bk Slngeln, wie bepm gang ber Scpeß* 
fifd)e, an Seinen, unb wirft gewöhnlich über 2,000 Dergleichen 
auf einmal auB. Sluf ben «JRarft von Sonbott foßen jährlich 
300 Sentner fommen, WO)Ü bk gifcber von Jpoßänbern für 

700 «pfunb Sterling «Priefen faufen. Sr hält fiep auf bim 
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©runbe beS «SReereS auf, unb frigt SRufcbeln, Krebfe unb «Meer» 
(lerne, ©ein gleifcb ifl berb unb fd)macfbflft, unb wirb frifö 
unb getrocfnet gegeffen, Jpieg bep ben Sllten Psetta et Rhom
bus, jept in Stauen R o m b o . B l o c p , D . g. H, 52. Saf. 69. 
© e S n e r @ . 778. gig. Passer, R h o m b u s aculeatus. 

b. B e p anbern ftnben flcp ©cbneibgäbne; ber Seib ifl läng» 
ltd), unb bk fitücfenfloffe fängt etwaS weiter hinten auf bem 
Kopfe an. 

Darunter gibt eS Heinere, welche nur in ben Kiefern ©cbneib» 
jähne haben, unb im ©eblunb bisweilen «perlgäpne. 

4) Die g e m e i n e ©cpolle ober «piatteiS (PI. pla-
tessa), Plie franche; Plaise, 

wirb l ©cpuh long unb */> breit, ifl grau, mit fehr garten 
©ebuppen unb vielen gelbrotben Slugenflecfen; bie Slugen auf ber 
reepten ©eite unb babinter 6 Jpöcfer. 

S S ifl bie bäuflgfle ©attttng in ber «Rorbfee, geht nicht bob> 
alS bis SStanb, w o fle aber gröger wirb, über 2 Schuh erreicht 
unb 12 «pfunb febwer wirb; ftnbet flcp aucb im «SRittelmeer unb 
wirb bafelbfl 6 «Pfunb febwer. Sie ifl ein Stranbflfcb, liegt tnei» 
flenS trag auf flad)em Sanbboben in ber ^labt ber Küfle, unb 
wirb baber baS gange Sabr gefangen; frigt «SRufcbefn unb ©ebne» 
efen, unb latept im grübjabr gwifcpen Steinen unb Sangen. 

SRan fängt fle mit gerfeptüttenen gifd)en an ber ©runbfebnur, 
auch burcp baS fogenannte Buttflecpen, inbem m a n nebmlicb bei) 
ruhigem «Baffer ihr mehrere «Biberhafen in Blep an einer Schnur 
in ben «Rücfen wirft, ober, wenn baS «Baffer nicpt ruhig ifl, bie* 
felben an eine Stange bevefliget. D a S gleifep ber Sungen ifl ju 
fcpleimig, ber Sllten ober berb, fett unb febr febmaefbaft, unb 
»iro baber frifcp, fowobl gefocht als gebraten, gegeffen. Sie 
fcblecbtern werben mit Salg eingerieben, getrocfnet, gufammenße» 
bunben unb weit unb breit verfepieft. BefonberS berühmt finb 
bie rigaifeben Butte, weicpe nichts anberS als biefe «platt*©!« 
ftnb. Unter ben Bruflfloffen ftpen gewöhnlich eine «jRenge fleine, 
platte gifepläufe, weicpe von ben gifebern für bie Sungen ber 
©epoßen angefeben werben. B l o c p , D . g. IL 31. S. 42. @e$» 
ner 792, Passer. g a b e r S gifcbe SSlanbS 135. 
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5) Der g l u n b e r ober B u t t (PL flesus), Le Flet, Pi-
caud; Flounder, 

fleht giemlicp auS w k bit «PtotteiS, ifl auep gefleeft, aber bk 
gleefen flnb grünlichgelb unb fcpwarg, unb bie Oberfläche fühlt 
flcp burd) eine «SRenge Werner Spipen rauh an; bk Slugen liegen 
gwar gewöhnlich rechts, aber auep nicht feiten linfs. 3fl aud) eine 
gemeine Sepoße in ber «Rorb. unb Oflfee, unb auep im «SRittel* 
meer; ob fle biB SSlanb geht, ifl gwetfelbaft. Sie hält fleh 
gern im Bracfwaffer auf, unb bleibt bep ber Sbbe häufig auf 
bem Sanbe liegen, in ben fle fiep fobann einwühlt, bag nur ber 
Kopf fleptbar ifl. Sie tvirb wie bie vorige gefangen unb gegeffen, 
ifl aber weniger febmaefhaft unb bleibt fteiner, wirb wenigflens' 
feiten über 6 «pfunb fcpwer. Sie hat ein gäbe* Sehen, unb lägt 
ftd) felbfl im fügen «Baffer einige «SReilen weit führen. Bloch, 
D , g. II. 39. S. U., unb 50 unter bem «Ramen Pleuronectes 
passer mit ben Slugen linfS. © e S n e r 783. Passer, Flesus. 

6) Die Kliefd)e ober © l a b r f e (PI. limanda), Li-
mande; D a b , 

ifl bie fleinfle aber febmaefhaftefle von allen Schößen, in ber 
«Rorb* unb Oflfee, aber nicpt fo häufig, unb wirb baber tbeuer 
begablt. Die obere Seite ifl gelb unb mit giemlicp grogen, harten 
unb rauhen Schuppen bebecft, bit Seitenlinie gebogen, ginbet flcp 
nicht im «SRittelmeer unb an 3Slanb, wirb vorgüglich vom Jpor* 
nung big gum Slpril gefangen, laicht ober eifl im «SRap, unb lebt 
von fleinen Krebfen lt. bergl. Bloch, D . g. II. 45. S. 46. 
© e S n e r 783. gig. Passer, Limanda. 

Bep großem flehen Scpneibgähne in Kiefern unb «SRunb. 
7) Der Jpeilbutt ober Jpelle* g l u n b e r (PI. hippoglos-

sus), Fletan; Holibut, 

ifl einer ber größten gifcbe, ber gewöhnlich manngtong unb 
centnerfebwer wirb; ber Seib ifl länglich, glatt, fcbleimig, bat je* 
bod) garte ©dntppen, leberbraun, flarfe Sahne mit Sücfen, oben 
in gwep, unten in einer 9teibe, bit Slugen auf ber rea)ten <Stitt; 
bit Seitenlinie gebogen; unten a m Snbe beS 9tumpfS dn Sta» 
che!. Siner von 6 Schub Sänge ifl 2 Schub 8 3°ß breit. 

Sr ftnbet fleh im «Rorbmeer gwifcpen 50 unb 70 ©rab, vor* 
gügltep an gärö, «Rorwegen, SSlanb, ©röntonb unb «Reufunblanb, 
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böcbfl feiten in ber Oflfee, unb bann nur im «Rorben ber bäni» 
fepen 3nfeln. Bep 3Slanb hält er fleh baS gange Sabf auf, ki 
«BinterS in ber Siefe, beS © o m m e r S in Buchten; im ©üben 
unb «Beflett fommt er mit bem $(abtliau im «JRärg, wirb im 
Slpril häufiger, unb bleibt ben gangen © p m m e r , obfcpon ber Äa» 
beljau fcbon längfl fort ifl; im «Rorben fleht m a n ihn vom «flc<uj 
btS 3ulp> im Oflen v o m Sulp bis «Rovember; m a n hat bafelbfl 
fd)on 4 Sentner fcbwere gefunben. Sin ©röntonb ifl e*r häufig 
im grübling unb Jperbfl; bep gäroe erfcbeint er in «Sftenge 
v o m Slpril an, an «Rorwegen im «SRap unb Sunp, unb wirb 
manchmal fo grog, bag fle ein gangeS Boot bebecfen, unb 1 bifl 
2 Sonnen gleifcb liefern; auep an Snglanb bat m a n fcbon 2—3 
Sentner fcbwere gefangen. Sr giebt Sehm* unb «SRoorbobett bem 
©attbboben vor, liebt baS Siefe mehr als feine ©efcplecbtSoer» 
wanbten. Sr ifl ein groger «Räuber, unb vergebrt nicht blogi 
«SRufcbetn, Krabben unb Dintenfebnecfen, fonbern aud) ©cbeu"» 
flfepe, Dorfche, 9locben, ©eehafen ober Sumpe unb ©eefcorpione. 
©ie foßen reihenweife hinter einanber auf bem Boben liegen, 
mit aufgefperrtem Stachen auf bie vorbepgiebenben «SReerbewopner 
lauern unb bep grogem Jpunger einanber felbfl bk ©cbwänje 
abfrfffen. Sr laicht vom Sunp an bis in ben Slttgufl groifa)en 
©teinen. 

«SRan fängt ihn an SSlanb erfl im © o m m e r , wann ber Kabeljau 
aufgehört hat, mit Slngeln an Seinen, wk btn ben @d)eßflfcben, 
welche als Köber bienen, fo wk ber ©eefcorpion. Jpaben bie 
gifcber einen grogen von 2 — 3 Sßen gefangen, fo wagen fle ti 
nicht, ihn fogleicp beraufgugieben, auS Beforgniß, er mochte baS 
Boot umfeblagen; fle laffen fid) baber von tpm fortfchleppen, 
bis er matt wirb, unb bepm JperauSgieben mit Keulen erfchlagen 
werben fann. Sin «Rorwegen fängt m a n bte metflen im «SRab 
unb Sunp, weil bk «Rächte fo hell flnb, bafi m a n bk gifd)e in 
ben Untiefen entbeefen fann. Sr wirb v o m Jpap ttnb auch vom 
Sacbetot Verfehlungen, bit fleinern v o m Dorfcb. 

3 n SS* unb ©röntonb wirb er frifcb unb getrocfnet gegeffen, 
unb ber «SRagen alS genflerfebeiben bettupt. Sbenbofelbfl, mit in 
«Rorwegen unb ©cpweben, rnaept m a n bavon «Raff unb «R&cfet; 
jener tfl nichts anberg, als bk gloffen mit ber baran bängenben 
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fetten Ĵ oiit; biefer lang gefcbnittene «Riemen beS fetten gleifcpeS, 
welche mit ©alg eingerieben unb an ©langen getrocfnet werben. 
3 n Deutfd)lanb effen bie .Sperren ben Kopf alS einen Secferbiffen; 
baS Uebrige .wirb an ben gemeinen SRann für einen geringen 
«preis verfattft. B l o c h , D . g. IL 47. S. 47. © e S n e r 787. 
gig. Passer, Hippoglossus. g ä b e r S gifd)e SSlonbS © . 148. 

3n S. « B o n a p a r t e S gattna flehen viele auS bem «iRit» 
telmeer. 

6. Sunfr. hk ©runbeln. 

Keulenförmige, mtcfte ober gepanzerte BruftflofTer nebfl einigen fyaU* 
floJTern, mit langen, einfachen Strahlen in ber fleinen, porberen «ftütfen* 

floffe; oft Unebenheiten am Kopf unb ©tctcheln am Decfel, 
bte 2utgen hoch oben. 

©ie leben größtenteils im «SReer, halten fid) auf bem ©runbe, 
unb haben baber fcpmupige garben. Die einen flnb fcplehnig, 
gang nacft ober fein befcpuppt, ohne einen «panger, wäbrenb an* 
bere am Kopf ober auch a m Seibe gepangert flnb. 

A. © e h l e i m * © r u n b e I n . Seib nacft, feine Decfelflaebeln. 
1. Sippfdhaft. hie Brufl--@runbeln 

flnb glatt unb fcblehnig, mit fleinen Schuppen unb meifl 
verwad)fenen Bauchfloffen, etwaS hinter ben Bruftfloffen, eine 
lange «Jtücfenfloffe mit einfachen, biegfamen Strahlen, «SRunb 
vorn a m flumpfen Kopf; feine ©tacpeln a m Decfel; ber ©epwang 
länger als ber Seib; bie Slugen hoch üben. «JReift eine ©epwimm» 

blafe. 
1. © . Die «IReergrunbeln (Gobius), Boulereau, 
flnb fafl feulenförmig, fcplüpferig, mit faum wahrnehmbaren 

©ebuppen ttnb in einen «Rapf verwaebfenen BauchfloiTen; ber 
Schwang über halb fo lang alS ber Seib. bk «Jtücfenfloffen ge* 
trennt, Kiemenlöcper eng, mit 5 ©trablen; bk Sahne fpit)ia_, in 

geringer Sabl. 
«SReifl fleine gifepe, welche gwifcpen gelfett verbergen liegen, 

unb eine geitlang im Srocfenen aushalten fönnen. ©ie leben 
von «Bürmern, ©arneelen, «Roogen unb aud) Sangen, worein fte 
ihre Sper legen; halten flip trtippmeife gufammen, unb wenn fle 



170 

b u r $ einen Samt gerflreut werben, fo vereinigen fte fleh halb wie» 
ber, u m gemeinfcbaftlid) gu fliehen. 3$r gleifcb ifl gefitnb unb 
leicht gu verbauen. 

1) hie w e i ß e (G. minutus, aphya), Marsioiie, 

wirb ttwa 3 S o ß lang, giemlicp walgig, mit großem Äopf, 
weiglicp, mit roflfarbenen gleefen unb folcben ©treifen an ben 
9tücfenfloffen; ber Slugenring blau, fleine 3äbne in beiben Äie» 
fern. % 6, 17. ©eh. 13. ©t. 14. Br. 18. B . je 6. ginbet ftd) 
an Snglanb unb im «SRittelmeer an fanbigen unb felflgen Küflen, 
befonberS an ben «SRünbungen ber glüffe, in «SRenge in ben So» 
gttnen bep Benebig, ttnb felbfl mehrere ©tunben hinein in ben 
©räben mit fügem «Baffer, wo fle G o d'acqua dolce genannt 
wirb, ©ie wirb in ©arneelen=«Repen gefangen, unb fommt all 
eine beliebte ©peife auf bie «SRärfte. «pennant III. ©. 215. 
S. 37. © e S n e r 77. gig. A p u a Cobitis. 

2) Die blaue (G. jozo, albus), Goato, 
ifl etwaS fleiner alg bie folgenbe, weiglicp, oben inS Braune, 

bie gloffen fepwärgliep, Baucp» unb ©teißfloffe bläulich; Slugen» 
ring golbgelb, bie ©trablen ber erflen «Rücfenfloffe borflenartig 
beroorragenb; bit ©ebuppen feben wk getäfelt auS, gleid) einer 
abgelegten ©eblangenbaut. 91. 6 unb 14 Strahlen. @cb. 16 mit 
gelben Slugenbüpfeln. ©t. 12. Br. 16. B . 10. ginbet fleh um 
gang Suropa, unb wirb befonberS in ber Ofl- unb «Jcbrbfee, wo 
fte Blaugruttbel beißt, in «Repen gufäßtg gefangen, aber wegen 
beS magern unb faben gleifcpeS wenig geacptet. ©ie hält fleh üi 
Per «Rahe beS StranbeS auf, laicht auf rauben Sanbfleßen fehr 
viel, vermehrt fiep aber bennoep wenig, weil fle oft ein 9taub ber 
großem gifepe wirb. K o m m t fcbon bep ben Sllten unter bem 
«Ramen Gobius sive Cobius albus vor. S a l V i a n i © . 213. 
©eStier 470. gig. B l o c p , D . g. H L S . 168. S. 107. g. 3. 

3) Die febwarge (G. niger), Boulerot; G o , 
ifl nur 6 3°ß lang, weig, voß gelber unb febwarger gleefen, 

unten gelblich, bk gloffen fd)Bn fcpwarg, ber Kopf ifl nieberge*' 
brücft, bie Seitenlinie unflebtbar. S n ber erflen «Jtücfenfloffe 6 
fleife Strahlen, in ber ©cbwangfloffe 14, in ber Steigftoffe 12, 
in ben Bruflfloffen 18, in ben Bauchfloffen 10. Sie flnb häufig 
in gang Suropa, befonberS in ber «Rorbfee unb im «SRittelmeer, 
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laid)en im «SRap unb Sunp, werben im grübjabr unb Jperbfl febr 
häufig gefangen, in ber Oflfee befonberS mit bem Dorfep, bem 
fte aud) oft gur Beute werben, fo wk bem ©cpeßflfcp in ber 
«Rorbfee. Bloch, D . g. IL © . 5. S. 38. g. 1, 2, 5. © e S * 
ner © . 469. gig. 

Olivi hat bep Benebig beobachtet, bog biefer gifch feinen 
Spern ein «Refl bereitet, waS fcbon SlrifloteleS von feiner Phy
cis ergählt (VIII. 30.); eingig unter ben gifcpen. 

«SRartenS hat ttnS in feiner «Reife naep Benebig (IL 419.) 
OltvtS Beobachtungen über ben © o , wie ber gifd) bafelbfl 
peigt, aufbewahrt, ^i&k bie ©cpteimflfcpe bk gelfett, fo bevölfern 
bie «SReergrunbeln ben ©eplammgrunb ber Sagunen, in welcpen 
fte fehr häufig flnb, unb flcp bep äbnlicpem Körperbau vorgüglid) 
von ber gabllofen jungen Brut ber Safcpenfrebfe nähren. Die 
©teße ber gelfenripen vertreten felbflgegrabene ©änge in bem 
Sbonboben, in welchen ber © o ben grögern Sheil beS SaprS, 
vor Kälte, ©türmen unb geinben gefiebert, gubringt. 3>n grub* 
jähr, wann aße gifcbe ihre tiefern SlufentbaltSörter vertojfen, u m 
nahe on ber Oberfläcpe unb ben Küflen «Rabrung gu fliehen unb 
gu laicpen, giebt auep ber © o naep ben mit ©eegraS überwacb--
fenen «Jtäubern ber Sagunen=Sanäle, unb gräbt flcp eine minber 
tiefe, aber geräumigere «Bobnung, beren ©ewölbe von ben rau* 
ben «Burgein ber Zostera gebilbet wirb, an welchen baS ^Sdb* 

eben bie Sper abfepen fann. 

Der Baumeifler bewaept nun ben Singang feineS JpaufeS, 
baS feinen weprlofen Körper beeft, nur ben febarfgegäbnten «Jü
chen ben geinben entgegenhaltend Balb fommen bie «Betbeben, 
u m ben Said) abgufepen; er lägt eines naep bem anbern herein, 
unb bleibt 2 «SRonate lang treuer Jpüter ber anvertrauten Sper, 

bie er mutbig vor geinben fepüpt. 

«Bäbrenb biefer Seit magert er gufebenbS ab. unb ifl fcboti 
einer gänglicpen Srfcböpfnng nahe, wann bie beranwaebfenbe Brut 
baS elterliche JpauS verläßt, welches er nun auep aufgibt, u m 

anbergwo «Ruhe unb «Rabrttng gu hieben. 
Sfl ber Befttch gaplreicp, fo wirb bie «Bobnung vergrögert, 

unb oft mit mehreren «Ausgängen verfeben. gehlt eS an Sin* 
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febr, fo wirb fle vertoffen unb on einer günfligern ©teße eine 

neue angelegt. 
Diefer gifd) war fcbon in alten Seiten ein SieblingSgeridjt 

ber Benetianer; er ifl eS noch, befonberS wirb feine große unb 
mobtfcbmecfenbe Seher gefcbäpt. 

N e quaeras M u l l u m , c u m sit tibi Gobio tantum 
In loculis 

Juv. 

Sn «Jtom felbfl war er verachtet, baber bem «SRortiat bie 
Borliebe ber Benetianer für ben gefunben unb fcbmacfbaften gifa) 
auffaßen fonnte. 

In Venetis sint lauta licet convivia terris, 
Priucipium coenae Gobius esse solet. 

M a r t . XIII. ep. 88. 

2. ©. Sn Oflinbien ftnben fleh bie fogenannten Schlamm» 
p r i n g e r (Periophthalmus) 

ebenfo gebaut, aber mit giemlicp grogen, bid)t in ber Jpaut 
liegenben ©(puppen, unb fehr langen, fafl armförmigen, gleichfalls 
befchuppten Bruflfloffen; bie Bauchfloffen flnb auep in einen 
«Rapf verwad)fen, unb bk biept bepfammen flepenben Singen laffen 
fleh, wk bepm grofet), burcb ein unteres Slttgenlieb bebeefen; bie 
Kiemenfpalten ftnb fehr eng, ttnb baber fönnen fle lang in ber 
Suft aushalten, ©ie fcpwimmen gern auS bem «SReer in Bacrje 
berauf naep Snfecten. Sin ben ©tranb geworfen laufen fte bavon 
wk Sibecpfen, wogu ihnen bit harten ©trablen in ben Bauo)« 
flojfen behilflich flnb. ©ie fangen babep Snfecten, unb halten 
flcp überhaupt tbm fo lang im Srocfenen auf alS im «Baffer. 

1) Der befanntefle barunter ifl ter a m b otne fifepe (G. 
schlössen), 

eine ©panne lang, bräunlich fcpwarg, mit 8 fleifen Strahlen 
in ber erflen «Rücfenfloffe. Der Kopf ifl viel biefer alS ber Seib, 
nemltcp lang, fafl viereefig unb ebenfaßS befepuppt, mit abfetjüf» 
flger Stirn; baS «IRaul quer, bit Sippen bicf, fleifepig unb ohne 
©cpuppen; bie Sahne giemlicb groß, ungleich unb pfriemenförmig 
in einer «Reibe, bie Sunge Oicf unb fleifepig, bk Slugen oben biebt 



173 

bepfammen ttnb vorragenb; bie Bruflfloffen fleßen einen orbent* 

licpen Slrm vor, an beffen Snbe erfl bie eigentliche gloffe hängt; 

ber Schwang beträgt etwaS über bk Jpälfte beS SeibeS, welcher 

bicf, etwaS gufammengebrücft unb fett tfl, überaß mit runben, 

weichen Schuppen bebecft. «R. 8 unb 13, jene einfach, biefe ver* 

gweigt. Sep. 19. St. 12. Br. 16, vergweigt. B . je 6. 

Diefe gifd)e leben wk Slmpbibien, liegen meiflenS auf 

bem Sd)latnm in Sümpfen, unb fcbießen fo fcbneß mit ihren 

armfqrmigen Bruflfloffen auf bem «Baffer ober im Scplamm naep 

ihrem «Raube, welcher in fleinen Krebfen befleht, fort, bafi fie 

benfelben feiten verfehlen; werben fle verfolgt, fD fahren fle wk 

ein «Pfeil auf bem Scplamm per, unb verbergen fiep barinn, wo* 

bep ihnen baS untere Slugenlieb unb ber äußere 9tanb beS fim 

menbecfelS, womit fle baS Kiemenlocp gang verfepließen fönnen, 

fehr gu Statten fommt. P a l l a s Spie. zool. VIII. p. 3. t. 1. 

f. 1 — 4 . Die Jpoßänber nennen ihn Sagafferftfep. V a l e n t y n 

India nov. III. p. 391. uro. 140. 

2) SS gibt bafelbfl nocp einen anbern, welcher «pitfifeb. 

(G. boddaerti) 

heißt, 7 3oß lang ifl, fürjere Slrmfloffen hat unb fcbon.blau 

unb gelb gefleeft ifl, bit Seitenlinie mit weißen Dupfen, auf bem 

«Rücfen jeberfeitS 2 «Reihen von 7 braunen gleefen. Sr fcpneßt 

fo flarf, ba^ er oft auS bem einen ©raben in ben anbern hin* 

über fpringt. P a l l a s Spie. VIII. p. I L t. 2. f. 4, 5. Nieu-

hoff in W i l l u g h b y Ichth. app. p. 6. t. 8. f. 1. 

3) SS .gibt eitlen ähnlichen in ben glüffen von Samaica, wo 

er Scbiammfifcb (Mudfish) 
heißt, 7 3oß lang, fcpwarg unb gelb ifl unb fehr gefcbäpt 

wirb. Sr m u ß aber nicpt gut fcpneßen fönnen, wdl bk Slrm» 

floffen furg flnb. S l o a n e Jam. IL p. 285. t. 249. f. 1. 

3.'©. Die Schläfer (Eleotris) 
feben auS wie bie «SReergrunbeln, aber bk Bauchfloffen flnb 

getrennt, bie Slugen etwaS weiter von einanber, unb bie Kiemen* 

haut hat 6 Strahlen; fit haben grüße Schuppen, unb leben mei* 

flenS im Scplamm beS fußen «BafferS heißer Sauber. 

1) Der g e m e i n e (E. dormitatrix) 

ifl faum fpannelang, ber Kopf niebergebrücft, ber Unterfiefer 
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etwaS länger, ber Schwang länger als ber Seib, bie gloffen 
fcbwarg gefleeft. Sr hält fleh in flehenbem «Baffer auf ber Snfel 
«Martinique unb in Brafllien auf, wirb für ben heften Ztity 
ftfd) gehalten, unb bit Singebomen geben ftep aße «SRühe, um 
ihn auS ben Ufern unb bem fanbigen Boben auSgttgraben, wo er 
verfleeft liegt. B l o c h Syst. pag. 58. tab. 12. Platycephalus, 
3 n Brafllien heißen verwanbte ©ottungen Amore. «SRorcgraoe 
© . 166. gig. «Pifo © . 72. 

2) SS gibt aud) einen gelben (Gobius auratus) 
im mittellänbifcben «JReer, w o er giemlicp gemein um tiefe 

gelfen ifl unb gefepäpt wirb. «SRan fängt ihn bep « % a im 
Jpornung, Sulp unb ©eptember. Sr ifl 4 Soß lang, golbcjeld, 
fcbwarg gebüpfelt, mit einem braunen gleefen a m ©runbe ber 
rotben Bruflfloffen. K. 4. 9t. 6,14. B . 5. R i s s o Ichth. 
p. 160. t. 11. f. 42. 

2. ©ippfebaft. JpolSs©runbeln. 

4. © . Die © p in nen fifcb e (Callionymus), Doucet, 
Mouletto; Dragonet, 

flnb gang nacft unb fpinbelförmig, mit ben Slugen oben auf 
bem Kopf, unb einem langem ©cpwang als ber Seib; bie Ate* 
tneniöcber flein unb runb, liegen fafl im «Raefen; 6 Kieinenftrafc 
len. 3abne bürflenförmig, bit Jpolgfloffen febr groß, fo wie bie 
erfle «Rücfenfloffe; bit gwepte febr lang; feine ©cbwimmblafe. 

1) Der g e m e i n e (C. lyra), Lodra, 
wirb 1 ©cbub long, nur 1 3»tf bicf, bräunlicpgelb, mit jroeb 

blauen unterbrochenen Sinien, unten fllberblatt glänjenb; ber 
erfle 9tücfenflrahl fehr lang, nebfl vorragenben, berflenformigen 
©trablen. ©ie ftnben ftd) u m gang Suropa truppweife auf ©anb» 
boben, wo fle gang frieblicb von fleinen Sbieren leben, unb im 
«SRap laichen, ©ie werben gefangen unb gern gegeffen, flnb aber 
nicht häufig. Bloch, 31. g. IL 71. S. 161. © e S n e r 92. gt«. 
Araneus, Dracunculus. C. B o n a p a r t e , Fauna italica tab., 
etwaS verfebieben. 

2) Der fleine (C. dracunculus) 
unterfebeibet flcp nur burcp bie fürgere «Rocfenfloffe ohne vor» 

ragenbe ©trablen, ttnb ftnbet fleh eben ba. Bloch, Saf. 162. 
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©ep, noch S. B o n a p a r t e , nur ber TJtoogner beS vorigen; er
hält überhaupt bie im «SRittelmeer für verfcpieben. 

5. © . Die geilenfifcpe (Chirus, Labrax) 
flnb längltcpe gifepe, mit gewiinperten ©cpuppen unb flache!* 

lofem Kopf, weicpe wabrfcpeinlicp ju btn Brajfen geboren; Kopf 
unb «SRaul flein, mit fleinen fegeiförmigen 3ähnen; «Jtücfenfloffe 
lang, mit einfachen, bünnen ©trablen; fle haben fonberbarer 
«Beife neben ber Seitenlinie nocp anbere «porenreiben, welche aud) 
wk Seitenlinien auSfeben; 5 weicpe Strahlen in ben Bauch* 
floffen. 

3hr Seib ifl verlängert unb giemlicp bicf, mit fleinen, raupen 
Scpuppen in Sängglinien bebecft; 3&b n e nur im Kieferranb; 
Kopf befcpuppt. günf bis feepS Kiemenflrahlen; bdbe «Rücfen* 
floffen hängen etwaS gufammen; bie grogen Bruflfloffen, fo w k 
aße anbern, haben meiflenS nur einfad)e, aber nicpt fKcpenbe 
Strahlen. Sie leben aße im «JReer gwifcpen Samtfcbatfa unb 
Slmerica an ben felftgen Küflen, unb werben von ben Sinmob* 
nern gegeffen, unb beigen bafelbfl Terpugh, geile. P a l l a s , 
zoologia rossica III. 275. t. 6 2 — 6 4 . 

1) Siner ber gemeinflen ifl ber acbtflreifige (Ch. octo-
grammus), 

15 Soß lang, giemlicb von ber ©eflalt beS BarfcpeS, oben 
inS ©rünlicbe voß brauner Düpfel, unten gelblich, jeberfeitS über 
ber Seitenlinie eine, barunter gwep «porenlinien; beibe «Rücfen* 
floffen rötblicb, etwaS fcpwach gufammenbängenb. ginbet fid) an 
Samtfcbatfa unb u m bie aleutifcben Snfeln. «PallaS 283. 

S. 64. g. 1. 
2) Der fecbSfl reif ige (Ch. hexagrammus) 
gleicht giemlicp bem Kaulbarfcb, wirb aber etwaS gröger, 

8 3oß lang, 2 Soß breit, .oben rötblicbbrattn, unten rötblid) ge* 
fcbäcft, überaß mit Silberbttpfen; über ber Seitenlinie nod) eine 
gange unb eine halbe, barunter eine gange; bie «Jtücfenflojfen ge* 
trennt unb bunfel gefleeft, 22; 21; bie «Jtuberfloffen rotb unb 
gelb. DiefeS ifl bk bäuflgfle ©attung an Samtfcbatfa, in beren 
«SRagen m a n «Rereiben unb gifcplaid) gefunben pat. «pallaS 
284. Saf. 64. gig. 2. T i l e s i u s , M e m . de Petersbourg 

1810. 
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B. «P a n g e r g r tt n b e 1 n: ftnb feulenförmige' Bruflfloff« 
mit einem langen ©dYwang, grogen gloffen, einem gepanzerten 
Kopf unb flacpeligen Deefeln; bie Sahne flein. Bep ben einen 
ifl ber Kopf giemlicp glatt, bep anbern böcfertg ünb mißftaltig. 

3. Sippfd)aft. Die.gfattföpfigen ©r unb ein 
haben einen utfammengebrücften ober vierfchrötigeti $o|>f 

ohne ©rttben ttnb-Slnbängfel. 

6. © . Die S t i eb 1 i n g e (Gasterosteus), Epinoche; Spi-
narella; Stickleback, Banstickle, 

finb Heine, toivg*eßiptifd)e gifa)e mit glattem, gepangertem 
Kopf; bie «Rücfenfloffe befiehl ;bloß auS unoerbunbenen Stacheln; 
bie Bauchfloffen flehen etwaS hinter ben Bruflfloffen, unb beliehen 
meifleng nur auS einem Stachel. Kiemenflrahlen 3; tie Sahne 

in ben Kiefern flein. 
1) Der fleinfle gifcp auf ber Srbe ifl wohl ber Stranb» 

ober ber © e e * @ t i e b l i n g (G. pungitius) 
ber nicpt über !'/« S^ß ßroß wirb; er hat auf bem «Jlücfen 

10 ©tad>eln, ifl gelblich, unten weiff unb'ohne ©cpienen, b« 
Bauchfloffen flnb nicptS als ein eingiger ©fachet; baber ihn bie 
gifcber gum ©d)erge «Ritter nennen, weil er ©poren habe. «SRanctyt 
haben einige ©ebuppen au ben ©eiten beS ©cbwangeg, anbere 
gor feine, ©ie ftnben fiep in ber «Rorb* unb Oflfee, vorgüglich in 
bem Braefwaffer, in großer «SRenge bepfammen; laichen im %tW: 

jähr in ben glußmünbitngen, unb werben feiten gefangen, weil 
fle burcp bie «SRafcpen ber «Repe geben, aud) von ben gifa)ern 
wieber inB «Baffer geworfen werben. B l o c h , D . g. IL 82» 
S. 53. g. 4. © e S n e r 9. gig. Aculeatus minor, 896. Pun
gitius. 

2) Der g e m e i n e (G. aculeaAusi) ' M 
wirb faum 2 — 3 Soß lang, ifl fitberglängenb mit gelblichen«! 

gloffen, hat 3 «Rücfenflacpeln, unb bie ©eiten flnb mit 13 Schie» 
nen beoeeft, jebe Baucpfloffe befleht auS 2 ©tacbeln. ginbet fity 
in aßen Bächen unb flehenben «Bädern von gang Suropa, nach/; 
«RilSfon aud) häufig im «SReer u m gang ©canbinavien. & 
laicpt vom Slpril bis 3""P an flachen Ufern, unb verfebarrt bie 
Sper, nicht mehr a!S 6 0 — 8 0 an ber Sohl, in ben ©anb, wie in 
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ein SRefl, wobep boS «Betbeben lange verweilt, als wenn eS. bie* 
felben hüten woßte. (SflS 1834. © . 228.) 

Obgleich er fehr flein ifl, fo vergreift fleh boch feiten ein «Jtaub* 
'ftfd) on ihm, ottS gurebt vor btn ©tacpeln. ©te febaben ber 

(gifcperep, weil fte nicht blog von «Baffer*3nfecten, fonbern aud) 

ltvon gifd)brut leben. D a fle gum Sffen unbrauchbar flnb; fo 
wirft man fle gewöhnlich weg, ober gibt fle btn ©cpweinen. 
Ungeachtet feiner wenigen Sper vermehrt er flcp boch, befonberS 
im nörbtieben Deutfcblanb unb in Snglanb, fo ungeheuer, bag 
er alS Dünger auf bk gelber, unb felbfl gum Sbraubrennen be* 
*nupt wirb. Sr foß nicht länger als 3 Sabre leben. «Roch «fl 
mierfmürbig von ihm, bag m a n bie Sper oft in ben Kiemen* 
fächern ber «JRiegmufcpeln ftnbet, ba m a n nicpt begreifen fann, 
^wk fie nad) ber oben angeführten Slrt gu laichen, bahin fommen. 
Döllinger hat feine febönen Beobachtungen über boS «BachS* 

{;ü)um unb bk Slbfonberung (waS ifl Slbfonberung 1819) an fol* 
d)en Smbrponeu gemacht, welche in «SRenge auS ben «SRufcpel* 
Giemen genommen werben. Blocp, D . g. IL 79. S. 53. g. 3. 
1 !©eSner © . 9 . gig. Aculeatus major. C u v . V a l . IV. 
«481. t. 98. 

i'! «SRan unterfebeibet jept bavon Pen. glattetr © H e b u n g 
i(G. liurus), welcher nur 4 ober 5 ©ebtenen an ber Brufl hat, 
Wnb mit btm vorigen eben fo häufig vorfommt. «Billugbbp 
i®. 341. 
f 3) Der «SReerflicbling (G. spinachia) 

wirb gegen 6 Soß lang, ifl fehr fcblanf unb fünffautig, mit 
^iner ©eitenlinie auS Kietfd)uppen; oben grünlichgelb, unten filber-
fjläugettb, auf bem fJtücfen 15 ©tacbeln, unb in ber hintern gloffe 
5 vergweigte Strahlen; in b m Bauchfloffen l Stachel unb 2 
Strahlen. Sr ftnbet flcp ebenfaßS nur in ber «Rorb* unb Oflfee 
jin groger «SRenge, befonberS an Jpoßanb, aber nicpt im «SRittel» 
liheer, geht nicpt in bk gtttgmünbungen, Übt von gifcp» unb KrebS* 
iiSrttt, unb wirb mit anbern gifcpen gefangen, ober auep häufen* 
Wift aüdn, inbem matt geuer a m ©tranbe macht, bem er in 
n-roger «SRenge naebgieht. SRan focht auS ihm Brennöt, unb 
\pitft ibn auf bie gelber alS Dünger. Bloch, D . g. IL 84. 

lf;U 53. g. 1. 
D f e n S aßg. «Raturg. VI. 12 

file:///pitft
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7. ©. Die Knurr höhne (Trigla), Grondin; Capone, 
Anzoletto, : 

flnb ppramibenförmtg, nacft ober gepangert, mit einem »ier» 
fcbtötigen Kopf, bürflenförtntgen 3äbnen, 2 9tücfenfloffen unb 
mehreren frepen ©trablen vor ben vBruflfloffen. ©ehwimmblafe 
grog unb gefpalten. 

©ie werben feiten 2 ©cbub long, fönnen wegen ihrer groffai 
gloffen fcpneß fcbwimtnen, unb manche fogar eine furge ©trerf« 
fliegen. 3ieb* nian fle ouS bem «Baffer, fo laffen fle, einen 
fnurrenben Saut hören. «Bährenb btt «Racbt geben fle ein phoS» 
}>boreScierenbeS Sicht von ftd), wk funfelnbe ©terne, fo baf 
m a n Sicptflreifen fiept, bk ftep weit im «Baffer fortjieben, bult 
längs ber Oberfläche, balb nach ber Siefe. ©ie leben gröfmn» 
theilS von weichen Spieren, Ouaßen u. bergl. ©cbäbel,, SflJ 
1823. S. 14. 

1) Der g r o u e © e e b a p n (Tr. gurnardus), Grondin; 
Gurnard, 

wirb l*/a ©cpuh lang, ifl oben bräunlichgrau mit weifen 
Rupfen, auf ben Bacfen fllbeme ©terne, bie Schuppen ber @ei< 
tenlinie rauh, ein Stachel a m Decfel unb an ber Schulter, 
hie Schuppen flnb eigentlich grau, fcpwarg gefäumt unb rot| 
unb fcpwarg gebüpfelt. Sr ftnbet flcp u m gang Suropa, unb 
wirb an Snglanb über 2% Scpub lang, hält fleh in ber Siefe, 
lebt von «JRufcbeln unb Krebfen, laicht im «SRap unb Sunp, wirb 
ben gangen S o m m e r hinburd) an ber 3lngel gefangen, felbfl mit 
rotben Sappen, unb häufig gegeffen. B l ö d ) , D . g. II. 121, 
Saf. 58. 

2) Der rotbe (Tr. cuculus) 
wirb gegen einen Schub lang, ifl oben fd)ön mennigrot!, 

unten milcpweig, mit einem grauen gleefen an ben, Bruftfloffeii/ 
bie fcpwacbe Seitenlinie ifl mit erhöhten ©trieben von feto 
©ebuppen bttrebfept, fonfl glatt, bie ©cbwangfloffe gefpalten, 
ginbet flcp ebenfaßS u m gang Suropa, unb hat ein berbeS, ß 
fepmaefpafteS gleifd), fommt häufig auf ben «SRarft pon,$M* 
unter bem «Ramen Rouget; wirb gu «Jtom Cappone imperiale 
genannt. B l ö d ) , 81, g. VII. 130. S. 355. Tr. pini. ®d , : 

ner 363. gig. Cuculus bellonii. 



3) Der geflreifte (Tr. lineata) 

• fommt ebenfo häufig auf bk «XRärfte von «Paris unter bem 
(.«Ramen Rouget camard; im «SRittelmeer heigt erübbriago, ber 
^Betrunfene, wegen ber rotben garbe, welche aber mit fchwargen 
' Dupfen untermifcpt ifl; er bleibt etwaS fleiner alS ber vorige, 
hat eine rauhe Seitenlinie, unb bie Scbuppenftreifen geben gang 

fberum. B l ö d ) , 31. g. VII. 126. S. 354. C. B o n a p a r t e 
'F.italica. Fig. G e s n e r 669. Fig. Mullus imberbis. «SRor» 
tenS IL 431. S. 2. 
111 

B 4) Der groge (Tr. hirundo), Perlon, 
!tj wirb 2 Schuh lang unb 5 Soß bicf, ifl glatt, unb bat nur * 
},bie Seitenlinie unb 2 9tücfenltnien rauh; rötblicpbraun. hk 
.Bruflfloffen fo breit alS lang, fcbwarg unb blau gefäumt. Sr ifl 
"bie grögte europäifcpe ©at'tung, unb ftnbet ftep u m gang Sttropa, 
auch giemlicb häufig in ber Ofl* unb «Rorbfee, wo er 2 — 3 «pfunb 
febwer wirb, flcp in ber Siefe aufhält, überaus febnefl fcbwhnmt, 
unb von «SRufcbeln unb Krebfen lebt. Sr wirb mit ber ©runb* 
1! 

fepnur gefangen unb frifcp gegeffen, in Dänemarf eingefalgen, an 
"'ber Suft getrocfnet unb alg Scpiffgoorratb gebraucht. Jpetßt aud) 
Seefcpwalbe, bep ben Sllten «Rabe (Corvus), vießeiept wegen ber 
''cbmargen BruflfloiTen ober wegen beS fnurrenben SonS. Blocp, 
! D . g. IL 126. S. 60. ©eStier g. 356. Corax. 

t 5) hie «SReerleper (Tr. lyra), Lyre; Turchello; Piper, 
' wirb über 1 Schuh lang ttnb 3 «pfunb fcpwer, ifl mit fleinen 
!>arten Schuppen bebecft, oben lebhaft rorb, unb unten fllberglän* 
enb; bk Scpnauge ifl in 2 brepeefige unb gegäbnelte Knocpen* 
lattchen gefpalten, auf ben Slugbrauen ein Stachel, einer am 
Decfel unb 2 weiter hinten, auch lange in ben 9tücfenfloffen; 
';ie Bruflfloffen flnb fehr lang. Sr ftnbet flcp u m baS wcfllid)e 
hiropo unb im «SRittelmeer, wirb vom Sunp bis gum December 
efangen unb gern gegeffen. B e p m Srgreifen gibt er einen pfet» 
•mben Saut von flcp, unb hat baber ben «Ramen «Pfeifer erbalten. 
31 oep, Sl. g. VII. 111. S. 350. © e S n e r 609. gig. Lyra. 
). B o n a p a r t e Fauna. Fig. Cappone coccio, Organo. 
Ü 

8, © . Slnbere flnb gang mit rautenförmigen Schuppen in 
änggreihen gepangert, gabnloS, bie Scbnauge gefpalten mit 

12 * 



vergweigten Barteln barunter; nur eine gtücfenfloffe. Perist. 

hedion. , ,._. , 
i ) D e r gabelige (Tr. cataphracta), Malarmat; For-

chato, , . 
ifl ocbtEontig, 1 - 2 ©cbub lang, gang menntgrou). Sr fto 

bet fleh nur in ben w a r m e m «SReeren unb im «SRittelmeer, nicht 
an unfern Küflen, fommt aber nicht häufig vor, unb hält fty 
oewöhnlid) in ber Siefe; lebt von fleinen Krebfen; fcbron« 
fehr fehneß, unb flößt fleh oft feine fnöcperne ©abel m t e 
©cbname an gelfett ab. ©ein gleifd) ifl mager unb hart. 
B l ö d ) , 31. g. VII. 105. S. 349. © e S n e r 610. Lyra altera. 
© o ß beS «PliniuS Lucerna fepn. C u v . V a l . IV. pag. 101. 

tab. 75. , •' > 
9 @ , Slnbere haben fo lange Bruflfloffen, bog fle fliegen fönnen, 

Die bep ben anbern ©attungen frep gebliebenen ©trablen ftnb 
hier gabtmcber unb burcb eine Jpaut verbunben. Die Schupp 
flnb hart unb rauh, unten a m Borbecfet fleht ein langer beweg* 
lieber ©tacbel. Der Kopf ifl flumpf, mit einem «Panger, ber fr» 
ten in 2 ©tadeln enbigt; bie 3ähne flnb förnig wk ein «Pflafl«, 

Dactylopterus. 
1) Der fl i e g e n b e (Tr." volitans) 
wirb über 1 Schuh long, ifl rötblicb, bie Bruflfloffen fafl fo 

lang alS ber Seib, bunfelgefärbt, mit blauen gleefen in Qn? 
reihen, wk bk Slugen auf manchen ©chmetterlinggflügeln. P 
bet fleh in aßen wärmern «SReeren unb auch im «SRittelmeer, je 
boeb fetten, unb lebt von Krebfen, «SRufcbeln unb ©cbneefen,t 
er mit feinen perlförmigen Sab"™ germalmt, ©te haltenttf 
truppweife gufammen, unb fliegen auch, wenn fle vpn Bontw 
unb Doraben verfolgt werben. Der glug geht nicht ho*/ W 
ungefähr einen BücPfenfcbuß weit; eS fliegen monchmol tn K 
beißen «SReeren Saufenbe mit einanber, unb fie faßen nicpt W 
auf bie ©chiffe nieber; biegen baber bep ben Sllten SWeerwJ 
(Milvus), «SReerfcbwalben (Hirundo, Hirondelle de mer, W 
dine). «SRon ftnbet ihrer in aßen «Reifebefcbretbungen irt»fl» 
3hr gleifcb ifl mager unb hart, unb wirb nur egbar, wen" 
einige Sage alt ifl. Bloch, 31. g. VII. 115. S. 351. ©e«n* 
514. Hirundo. «SRarcgrave 162. gig. Pirahebe. 
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4. ©ippfcbaft. h k raubföpfigen ©runbe.ln 
hoben einen feulenförmigen Seib, mit mägigen ©ebuppen be* 

beeft, unb einen gufammengebrüeften, gepangerten, aber fehr gru* 
bigen unb höeferigen Kopf; nur eine «Rücfenfloffe, unb bie ©trab* 
len ber Bruflfloffen nicht vergweigt. 

10. © . hie Dracbenföpfe (Scorpaena), Rascasse, 

hoben einen fchuppenlofen, aber höeferigen unb flacbeltgen 
Kopf mit Bürflengäpnen in Kiefern unb © a u m e n ; 7 Kiemen* 
firablen. Keine ©cbwimmblafe. 

h k einen baben gafern a m Kopf unb an ber Seitenlinie. 
Sie ftnben fleh blog im «SReer, gewöhnlich beerbenweife bep.fam* 
men, lauern auf Krebfe unb gifcbe. 

1) Der fleine (Sc. porcusj, Scrofanello, Scarpena, 
wirb faum 1 Schuh lang unb 2 «Pfunb febwer, unb ifl mit 

fleinen, rauhen Scpuppen befept; braun, unten rötblicb, oben mit 
febwargen, unten mit weigen gleefen. Bärtel oben a m Kopfe, 
aber feine a m Unterfiefer. ginbet flcp im «Beltmeer unb im 

! «SRittelmeer, auch wefllict) an granfreiep, aber nicpt an unfern 
'Küflen, hält fleh gewöhnlich febaarenweife gufammen, unb lauert 
hinter Klippen auf vorbepgiebenbe gifepe, nimmt aber auep mit 
Krebfen fürlieb. Bep ©efabr richtet er bie Stacpetn ber «Jtüefen* 
floffe in bk Jpöhe unb verwunbet bamit fehr gefährlich; 
biefe Stacheln würben baber von ben Sllten für giftig gehatten; 
alS ©egenmittel legt m a n , nad) «pliniuS, feine Seher auf bk 
SBtutbe. Sr wirb gewöhnlich in «SRenge gefangen, in Stauen 
auf bie «SRärfte gebracht unb alS febmaefhafte Speife genoffen; 
ober wegen beS gäben gleifcbeS nur vom gemeinen «SRantte ver* 
gebrt. Jpeißt bep SlrifloteleS Scorpis, bep «PliniuS Scor
paena. B l o c p , 31. g. H L 5. S. 181. ©eStier 1018. gig. 
Scorpius minor. 

2) Der groge (Sc. scrofa), Scrofano, 
wirb über 1 Schub lang ttnb 4 «Pfunb fcpwer, ifl oben Mag* 

rotb, unten mennigrotb, hat größere Schuppen als ber vorige; 
gafern a m Kinn unb an ber Seitenlinie, auch eine über jebein 
Sluge. Sie ftnben fleh u m gang Suropa, a m gemeinflen aber im 
SRittelmeer, w o fle häufig gegeffen werben. Sie laichen im 



182 

grübüng, werbeu aber baS gange Sabr gefangen. Bloch, t 
g. III. 10. S. 182. © e S n e r 1017. gig. Scorpius major. 

11. © . 3 m «Rorbmeer gibt eS einen ähnlichen gifch, mit 
SRatnen «SRor*ülf unb «Äothfifd) (Sebastes, Perca nor-
vegica), 

welcher aber ©ebuppen a m Kopfe bot unb feine gafern; er 
wirb 4 @chub lang, unb hat einen febr grogen, häßlichen Jtdpf 
mit fcbubweitem «JRaul, bober ihn bk Norweger auch «Jßeitmaiil 
nennen, ©ein röthltcber «Jtumpf ifl mit feinen ©ebuppen bebecft, 
unb längs bem «Jtücfen fleht eine flarfe gloffe mit febarfen @t«> 
ebeln. Sr ifl fehr gefrägig, unb verfcplingt nicpt aßein anbere 
gifcbe, bie etwa fo grog als er felbfl flnb, fonSern oud) rerfa)ie» 
bette Bögel, vorgüglicp ©tranbmöven unb Seifte. Die Säpne ftnb 
übrigens flein, aber febr gablreicp. 3luf jjebem Decfel iß ein 
fchwarger gleefen, unb an ben ©eiten einige braune ©triebe; in 
ber SRücfenfloffe flnb 15 ©tacbeln unb 14 weicpe ©trablen. 

©ie halten fleh immer in einet Siefe von 100 Klaftern auf, unb 
fommen nie an bie Küfle, geben aber leicht an bk Slngel. 93ej) 
flürmifeber «Witterung fommen fle bisweilen herauf, aber bann bringt 
ihnen ber «jRagen gum SRaul berauS, unb fo gehen fle gu ©runbe, 
D a S gleifep wirb in ©röntonb gefcbäpt, auch gebörrt unb aufbewahrt. 
B o r Seiten brauchte m a n bit ©tacbeln alS «Rabeln. Sn ber neuern 
Seit war g a b e r ber Singige, welcher biefen merfmürbtgen $ifd) 
an SSlanb wieber beobachtet bat (©. 126). Sr beigt iSlänbift 
S a r f i , welcher «Jcame fepon in ber Sbba vorfommt. Die g # 
ten werben 27 Soß lang unb 8 bod), gewöhnlich aber ftnb fie 
nur 14 S o ß lang, fepon blutrotb, baber bk S^länber fagen: « 
wirb fo febamrotb w k dn Sarft; über ben «RaSlöcbern ftepe«'2 
furge ©tflcbeln, hinten a m Kiemenbecfel 3, ber Seib flarf gufant? 
mengebrücft unb befebuppt; ber Kopf bagegen niebergebrücft, 
ginbet fleh nur im böepflen «Rorben 8 0 — 1 0 0 Klafter tief, lebt m 
gifchen unb fleinen Krebfen, laicpt im grübüng, wirb feiten ge» 
fangen, treibt aber meiflenS naep einem © t ü r m gu Jpunberten 
tobt an ben ©tranb, unb wirb frifcp gegeffen, feiten getrocfnet. 
g a b e r fanb baS gleifep troefen, würbe eS felbfl fehmaefboft fl«4 

funben haben, wenn ihm nicpt bit vielen Singeweibwürmer pi' 
fepen ben «SRuSfeln aße Sufl guin Sjfen verleibet hätten. 8B«^ 
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fcbeinlid) flnb baber bie an ben ©tranb getriebenen franf. «pon* 
toppiba n IL 301. «Pennant III. 258. Saf. 48. gig. 126. 
«SReerbarfch. 0. F a b r i c i u s F. Gr. p. 167. © ö t b e b u r g e r 
Jpattbl. V. © . 49. gig. Cur. Val. IV. 327. t. 87. 

12. ©. 3n Oflinbien, unb gwar in ben glüffen auf Slm* 
boina, gibt eS einen fliegen ben (Pterois volitans), 

welcher Slehnlicpfeit mit bem Barfcb hat, unb baber ©lachel* 
borfcp heigt, aber nicpt fo grog wirb; er ifl gang mit fleinen 
©ebuppen bebecft, braun, gelb unb wei% quergebänbert; bte 
Bruflfloffen reichen bis anS Snbe beS ©cpwangeS, flnb violett 
mit weigen Dupfen; auf bem Kopfe fiepen aßertep vergweigte 
Bärtel, unb in ber «Rücfenfloffe finb 12 lange ©tacpeln unb 12 
gefpaltene ©trablen. B l o c p , Sl. g. III. 18. S. 184. «Rieu* 
hoff, Snbien IL © . 268. g. 4. 

3roet)te #o r b e . 9vcc]etmäßic]e gifcl)e. 

Seib elliptifd) unb befebttppt, 3(ugen fehltet).. 

©ie flnb gwar manchmal fehr in bie Sänge gegogen, manchmal 
i aud) fehr verfürgt unb tafelförmig, behalten febod) im ©angen 
s bie eßiptifcbe ©eflalt mit einem verhättnigmäßigen unb glatten 
! Kopfe, ©ie finb burebgängig mit trocfenen ©chupven bebedt, 
unb ©tacbeln fommen etwa nur on ben Kiemenbecfeln vor. Die 

i 9tücfenfloffen finb gewöhnlich flein, manchmal in 2 getbeilt, balb 
mit harten, halb mit weichen, vergweigten ©trablen. Sigentlid) 
flnb bep aßen bie oorbern «Jtücfenflrablen einfach ttnb hart, bie 
bintern vergweigt unb weich; bep ben Jpartflrabligen flnb aber 
jene, bep ben «Beicbflrabligen biefe viel gablreicber. Slucb ber 
Schwang ifl verhältnißmäßig, unb beträgt feiten mehr alS ein 
Drittel, wäbrenb er bep ben vorigen gifeben fafl immer ein Ueber* 
gewicht hatte, bie Jpälfte, auch wohl 2A betrug. 

©ie tbeilen flcp in Brufl* unb Baucbfloffer, welche leptere 
man für bie regelmäßigflen halten muß, weil bie bintern gloffen 
in ben «Beicben flehen, wk bep ben böbern Sbieren. 
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III. Orbnung. 

Slliptifcbe 93 r uftf loffer. 

Scalen einen gufammengebrüdften, fcbupptgen Seife mit fettlid)en Slugen, 
bewegliche Kiefer unb frepe Baud)ftoffen a m Bruflgürtel. 

Die einen haben Sahne ober ©tacbeln on ben Kiemenbecfeln, 
wk bie Bärfcbe, anbern fehlen biefelben; unter biefen gibt ti 
welche, bk burcp ihre «in bk Sänge ober Breite gegerrte ©eflalt 
an bie unregelmäßigen Areifen, wk bie Sbuhn* unb Klippflfcbe; 
unb wieber anbere, bep benen bie eßiptifd)e ©eflalt 9tegel fle» 
worben ifl, wk bep bet; Sippflfcben. 

©ie gerfaßen baber in 5 Sünfte. 

7. 3unft. ©cpmalföpfe, Shunnfifd)e. 

Sin fleiner, fcpmaler, fpt'ptger Kopf an einem glatten, fetnfepuppigen 
Seib; Kiemenbetfel flumpf. 

B e p biefen gifchen ifl ber Seib balb lang, balb tofelfBrmtg 
unb mit febr fleinen, bünnen ©ebuppen bebecft; baS «SRaul flein, 
meifl mit bürflenförmigen Sahnen; bk Slugen groß, bie «Jtüden» 
floffen giemlich lang mit fleifen unb weichen ©trablen. Darunter 
gibt eS tafelförmige, beren «Jti'icfenfloffen gum Sheil mit Schuppen 
bebecft flnb; bep ben anbern flnb fle fcbuppenloS unb oft in 
gloffel getrennt. 

a. Die naeften S c b m a l f ö p f e , ober Sbunnfifa)e 

haben fehr feine Schuppen auf bem Seibe, aber feine an 
ben 9tücfeuftoffen, unb meifl einen Jpautfiel on ber Seite Ui 
Sd)wangeS. 

h k langen haben frepe ©trablen vor ober hinter ber 9tücfen» 
floffe unb bie Seitenlinie meifl glatt; bep ben breiten finb 
bie Strahlen burcb eine Jpaut verbttnben, unb bie Seitenlinie 
ifl rauh. 

1. Sippfebaft. h k l a n g e n Sbunnfifcbe 
flnb fehr geflreeft unb fafl walgig, haben eine fafl naefte 

Jpaut, meifl getrennte Strahlen auf bem «Rücfen. Diefe gifcbe leben 
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fämintlicb im SReer, erreichen eine bebeutenbe ©röge, flnb febr 
fcbmflcfbaft, unb wegen ihrer «SRenge ber ©egenflanb eines ein* 
fraglichen BerfebrS. 

h k Sänge ihrer ©aßenbtofe ifl merfwürbig; fle reicht ÜB 
ans Snbe ber Bauchhöhle, waS fepon SlrifloteieS mwu^t bat. 

1. © . h k Sootfenfifd)e (Centronotus) 
flnb fpinbelförmig, unb haben einen Jpautfiel an ben Seiten 

beS Schwanges, feine gloffel, ab et bie Strahlen ber erfleh «Jtücfen* 
floffe getrennt; auch Säbne im ©aumen unb auf ber Sunge; 
6 KreuienJIrablen. Naucrates. 

1) Der g e m e i n e (Gasterosteus duetor), Fanfre, Pilote, 
wirb 1 Schub lang, ifl giemlich walgig unb befebuppt, hat 

auf bem 9tüefen 4 frepe Stacheln, wk bie Stidjliuge; gang 
blau, mit 4 — 5 breiten unb bunfleren Onerbänbern u m ben gan* 
gen 2eib. 

B o n biefem merfwürbigen unb fehönen gifch Iie§t man in 
aßen 9teifebefcbreibuttgen. Sr ftnbet fleh in aßen w a r m e m «jRee* 
ren, unb ifl auch im «SRittelmeer nicht fetten. «SRan trifft ihn 
fofl immer u m ben großen Jpapftfcb an, unb gibt ihm bk Be* 
flitnmung, bemfetben ben «Raub angugeigen. Slnbere glauben, er 
halte fia) in beffen Mbi, weil er von beffen Slbfäßett lebe. Sr 
frißt übrigens ^ifd)e, welche Jpaffelcjuifl in feinem «SRagen ge* 
fttnben hat. D a er oft von Doraben verfolgt wirb, fo glaubt 
man auch, er halte fleh nur u m feiner eigenen Sicherheit wißen 
in bet Wabe bet Jpapen. Bloch, 31. g. VII. 60. S. 338. Cur. 
Val. VIII. 312. tab. 232. 

S o m m e r f o n fagt: „Seh habe immer bk Srgäbtung m m 
ben Sootfen beS Jpapen für eine gäbet gehalten, aber nun burcb 
Slugenfcpein übergeugt, fann ich nicht mehr baran gweifeln. «SRan 
begreift wohl, bog fle bie Brocfen vergehren, welche er faßen 
lägt; begreift aber nicht, warum er fle nicht verfcblingt, ba ibm 
oft 5 — 6 u m bte «Rafe fd)wimmen. 3d) habe oft gefeben, bag 
ber Sootfe nad) bem ausgeworfenen Specf fepwamm unb bann 
gurücf gum Jpape'- worauf biefer fogleicb felbfl fam. gängt 
man ben Jpap, fo feigen ihm feine Sootfen, bis man ihn aufholt; 
bann fliehen fle, unb ftnben fle feinen anbern Jpap, fo halten fle 
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fleh ans'jptntertbeil beS Schiffes oft mehrere Sage long, f>{8 ffe 

wieber ihr ©lüef gemocht haben." SflS 1833. 101. 
© e o f f r o p bat eine ähnliche Beobachtung. «Racbbem er 

borauf aufmerffam geinacpt bat, bog viele «Jtaubtbiere gang frieb* 
liep manchmal mit fcbmäcpern leben, w k Söwen mit Jpunben, 
Slbler mit Jpübnern, baS Srocobiß mit einem fleinen ©tranb* 
lättfer; bag ber Saracal unb ber «Bolf mit bem Söwen jagen, 
bog Kapen Siehhörnchen unb «Jtotten fäugen u.f.w., fo ergählt er: 
Sluf ber gahrt nad) «ilegppten, 1798, fam in ber «Rahe Don 
«SRalta wäbrenb einer «Binbfliße ein Jpap gegen baS Schiff ge» 
fcbmotnmen, nebenher 2 Sootfen, welche immer eine gewiffe Snb 
feruung hielten, unb fogleicb baS Schiff gwepmal von einem 
Snbe gum anbern unterfucbten, unb ba fit nicptS für ihren ©au* 
• men gefunben, weiter gogen, ber Jpap hinterher. 3nbeffen machte 
ein «SRatrofe gefcpwinb einen Jpafen mit Specf gured)t, unb warf 
eS inS «Baffer. Obfebon bk gifepe bereits giemlicb entfernt wa
ren, fo hörten fle bocp baS «plumpen; bie Sootfen fehrten um, 
unb' fobalb fle ben Specf hinten a m Scpiffe auSgefunbfcbaftet 
hatten, begaben fte fleh wieber gu ihrem Jperrn, welcher inbeffen 
fleh an ber Oberfläche beS «BafferS burep' Umwälgen u. bergl. be» 
luftigt hatte. Sr febrte fogteiep u m , auf beiben Seiten begleitet 
von feinen fleinen greunben, weicpe ü)n aber, fo gu fagen, auf 
ben Specf flogen mußten: er febien ihn nicht geroepen gu haben. 
3uerfl big er ein ©tücf ab; bepm gwepten Big aber würbe er 
gefangen unb an Borb gegogen. «Racp 2 ©tunben fteng man 
auep einen von ben Sootfen, welche baS ©cbiff noch nicht verlaffen 
hatten. B o S c hat auf feiner ga_brt nach Slmerica bit Sootfen 
ebenfaßS mit bem Jpap gefeben; fle lebten, w k er-verfichert, t>on 
feinem Unratb; auf biefe «Beife wären bie Dienfle wecbfelfeitig. 

Annales M u s . IX. p. 469. 
Slttcp g r e m i n v i l l e fagt: S S ifl gewig, bag ber fogenannte 

Sootfenflfcp ben grogen Jpap beflänbig begleitet unb wirflieb ju 
feinem «Raube führt. Scb hatte immer hinter bem ©cbiff ein 
©tücfv©pecf an einer Kette. Die Jpapen näherten fleh bep rm> 
gern «Baffer bemfelben, aber ohne ihn gu feben: bann fam febr 
oft ber Sootfe, welcper fid) u m ihre Brufifloflen aufhielt, vor, 
u m bk Beute gu unterfticben, gieng bann unter bk ©ebnauge btB 
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Jpapen gurücf, unb fam balb wteber; ber Jpap folgte fogleicb, 
fcpnappte barnacb unb war gefangen. Der Sootfe ober ifl ,fo 
hurtig, bog er mit feinem «Repe gu befommen ifl, unb er beigt 
auch nicpt an bie fleinen Slngeln. SflS 1834. © . 1149. 

Slnbere flnb im ©angen geflaltet wie bk Sootfen, aber mehr 
gufammengebrücft, unb haben feinen ©eitenfiel a m ©cbwang, ba> 
gegen eine rauhe, meifl flarf gefcbwungene ©eitenlinie; vor 
ben frepen «Jtücfenflrablen fleht nod) einer, nocp vorn gerichtet. 
©cpwimmblafe grog unb hinten gefpalten. Lichia. 

2) Der bunte (L. amia), Liehe; Lizza, 

ifl ein im «SRittelmeer fehr gefaxter gifd), welcher flcp an 
ben Sbunn anfcpltegt, über 5 ©cpuh lang unb gegen 1 Sentner 
fd)wer wirb; geiebnet flcp burcp eine fcplangenförmige, flachelige 
©eitenlinie auS; er ifl fllberglättgenb, oben bläulichgrau, bk 
gloffen gelblicp. «SRan fängt ihn mit «Repen im «SRap unb ©ep* 
tember. «Ronbelet © . 254. gig. © a l v i a n i © , 121. gig. 
(«Billughbp © . 17.) 

3) ^n «Rorbamerica fängt m a n bie fogenannte 9 t o g m a * 
freele ( T e m n o d o n , Gasterosteus saltator) 

in groger «SRenge wegen ibteS ungemein febmaefhoften gfeifcbeS. 
©ie pflegt hod) aug bem «Baffer gu fpringen, unb wirb baber 
von ben Kinbern in ben Bapen geangelt. Sluf Sarolina heißt fle 
Ship-Jäck, -in Birginien ©rünftfep. Sie wirb über 2 Schub 
lang, ifl länglicp, bat feine raube Seitenlinie unb feinen Kiel 
am Schwang; bie erfle «Jtücfenfloffe flein, bie Jpaut mit fleinen 
Schuppen bebecft. Bor ber Steißfloffe 2 furge Staepeln, unb 
eine 9teilje Scbneibgäbne vorn in ben Kiffern, nebfl Bürflen* 
gähnen babinter; bie gärbung ifl glängenb grau, ber 9tücfen 
grün, Sie ftnbet fleh übrigens auch an Brafllien, a m Sap, an 
«SRabagaScar, «Rettboflanb unb felbfl im «SRittelmeer. C u v i e r 

V a l . IX. 227. tab. 260. S a t e S b p S. 14. g. 2. 

4) Sin ähnlicher gifch beigt bm «ponbieberp «SR ilcpfifcb 
(Peche lait, Scomber lactarius) 

wegen feiner ungemeinen Sd)macfbaftigfeit; er wirb aber 
nur fpannelang, ifl ftlberglängenb, oben grünlich mit gelblichen 

gloffen unb einem fd)wargeu Dupfen a m Decfel. Sr wirb auf 
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ber borttgen 9tbeebe baS gange Sabr gefangen. C u v . Val. IX, 
238. t. 261. «Ruffel S . 1 0 8 . 

2. © . Die S b u n n e (Scomber) 
hoben einen giemlid) fpinbelförtnigen, ftbod) etwaS gufammen» 

gebrücften, faum gefcbuppten Seib mit nacftem Kppf, bie gtoepte 
Sutcfenfloffe unb bie Slfterfloffe finb in eingelne gloffel Aufgelöst; 
bk Schwongfeiteti meifl gefielt unb bk gloffe fleif, gabelförmig, 
mit vergweigten Strahlen, bk Sahne flein unb rofpelartig; ge» 
wöhnlid) 7 Kiemenflrahlen. 

1) h k «SRaf reele (Sc. scomber), Maquereau, Auriol; 
Cavallo in Spanien; Pisaro in Sarbinien; Macarello in «Rom; 
Lanzardo in Benebig; Mackrel, 

wirb l'/a Sd)uh long unb 1 — 2 «Pfunb fcpwer, ifl fafl 
fcpuppenloS. Der ©runb ber Scpwangfloffe ifl von einem Äiel 
begleitet; bit erfle 9tücfenfloffe (12) fleht auf bem «Ratten, bie 
gwepte (12) auf bem Kreug, unb babinter flehen oben unb un» 
ten 5 glöifel. Der «Rücfen blau mit fcbmargen Ouerflreifen, unten 
fllberglängenb. Keine ©d)wimmblafe, wäbrenb fle bod) »er» 
wanbte ©attungen haben. 

ginbet fid) in groger «SRenge u m gang Suropa, unb wirb 
an manchen Orten fo wichtig wk bk Jpäringe. 3 m «Binter 
halten fle fid) in ber Siefe, fommen im grübjabr an bk Küften, 
u m ihre «Raprung gu fliehen, unb befonberS bk Jpäringe gu »er« 
folgen, mit benen fte fcbann gefangen werben.. Borgüglid) häufig 
an Norwegen, Jpoßanb, Snglanb unb granfreicb, wo fle täglich 
in SRenge auf ben «SRarft fommen unb fogleicb vergebrt werben, 
weil fle, wegen ihrer «Beicblicbfeit, halb verberben, ©ie flnb ba> 
bet fein eigentlicher JpanbelSartifel, wie bet Jpäring unb Stod' 
ftfd). SRur im füblicpen Suropa werben fle eingefallen unb in 
fleinen Sonnen in bie «Racbbarfcpaft verfenber. 

3h^ eigentlicher gang mit ber ©runbfcpnur unb ben fJcepen 
ifl im © o m m e r , wo fle laichen; eS werben manchmal 4—500 
©tücf auf einmal berauSgegogen. Sin ber Snfel ©t. Sroir fängt 
m a n fle auch beS «RacbtS bep gacfelfcbetn. 3hr gleifcb ifl frefd? 
fehr fepmaefhaft, aber wegen beS getteS febwer gu verbauen. 

SS ifl ber eigentliche Scomber ber Sllten, auS bem fte ihre 
beliebte Brühe, baS Garum, bereiteten, welches alS ©ewürg an 



189 

anbere ©petfen, unb auch als Slrgnepmittel bep Berflopfungen 
angewenbet würbe, h k meiflen bagu würben bep Sartpagena 
(«pliniuS 31. 43.) gefangen, an einer Snfel, welche begbalb 
Scombraria bieg. DiefeS G a r u m würbe von einer eigenen Som» 
pognie bereitet, unb bieg hoher G a r u m sociorum. «SRortial 
fagt von bemfeiben Lib. XIII. V. 82: 

Nobile nunc sitio luxuriosa Garum. 

3m «Binter foßen fie, wk bet ©onber, eine Seit long blinb 
werben, tnbem flcp ein geß über ber Jpornbaut hübe; vießeicbt 
flnb eS fleine Singeweibwürmer, wk btü vielen anbern gifcpen. 
Bloch, 31. g, IL 88, S. 54. © e S n e r 1013. gig. Scomber. 

Der eigentliche 31ufentbatt, ober gleicbfam baS Baterlanb 
ber «SRafreelen ifl baS SiSmeer, von welchem m a n fonfl geglaubt 
bot, bog aße bie vielen «SRißionen nach bem ©üben auSwanbern. 
Slßein fle ftnben fleh in aßen «SReeren, felbfl in ben beißen unb 
auf ber füblicben Srbhälfte. lieber ihren «Binterattfentbalt bat 
ber Bice*Slbmiral «pleville bem Sacepebe (Poissons V. p. 41.) 
folgenbe «SRerfwürbigfeit ergählt: Sn ben ©ihlen (fleine Buch* 
ten, welche vom «SReer auS eine furge ©trecfe ben Bächen ent* 
gegen gehen) von ©röntonb, ber JpttbfonSbap unb «Reufunblanb, 
flecfen fleh bie «SRafreelen gegen ben «Binter mit bem Kopf fo tief 
in ben ©cblamin, bag gwep Drittel ihres SeibeS hervorragen, unb 
gwar fo biept an einanber, alS wenn «pfähle eingefd)lagen wären, 
baß bie ©cbiffSleute fleh bepm erflen Slnblicf fürchteten eingu» 
laufen, weil fle glaubten, eS wäre eine befonbere Slrt von Klippen, 
an welchen bie ©cbaluppe ©cbaben nehmen fönnte. Jpier flnb 
fte unter ber SiS* unb ©cbnee*Decfe gegen bie Kälte gefiebert. 
Srfl mitten im © o m m e r fommeti fle hervor unb bttrebfebwärmen 
bie Küflen; fle gehen anfangs unvorflebtig in bk «Repe, als 
wenn fk taumelig unb blinb wären; fpäter fann m a n fle aber 
nur mit ber Slngel fangen. «Begen ihrer leichten Serfepbarfeit 
werben fle halb leucbtenb. D a S «Baffer, worinn m a n fle focht, 
geigt biefe Sigenfcbaft in hohem ©rabe. -(Phil. Trans. 1666. 

pag. 116.) 
2) SS gibt im «SRittelmeer eine etwaS größere ©attung (Sc. 

colias), 
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welche m a n Cogniol, Cavaluco, Lacerto nennt, unb für ben 
Colias ber Sllten hält, woraus fie auch G a r u m gemocht haben 
(«P litt tu S 32. S. lt.). h k ©ebuppen flnb gröger, unb bie 
febwargen ©triebe auf bem blauen «Rücfen bilben ein 9re(j, Cuv. 
Val. VIII. 39. t. 209. .©eSner 304. gig. 

b. Die Baflarb*«SRafreelen (Caranx) 
flnb ähnliche fleine gifepe mit einer flarf gegangenen, oft 

flacpeligen ©eitenlinie, 2 9tüefenfloffen unb einem liegenbett @ta» 
cpel vor ber erflen; bk .hintere tiSweiten in gloffel getrennt; 
vor ber ©teigfloffe frepe ©tacpeln. ,i 

3) Der © t ö f e r (Scomber trachurus), Saurel, Maque-
reau batard; Scad, 

hat große Slebnlicpfeit in ©eflalt, ©röße unb gleifd) mit 
ber «SRafreele, unb bei%t baber aud) Baflartmafreele; bit großen 
©eitenfebilber fangen flbon an ber ©epttlter an, unb bie Seiten« 
linie ifl flarf gebogen; bie «Rücfenfloffen (l, 8; 32) flnb nicht in 
gloffel getrennt; fllberglän^enb, oben bläuliebgrün. ©ie fommra, 
häufig u m gang Suropa vor, werben aber in ber Oflfee nicht über 
fpannelang, an Snglanb gegen 1 ©cpuh, im «SRittelmeer 2 Schüfe, 
gewöhnlich aber nur 2 «pfunb febwer. Jpier ifl er a m gaplreicbften, 
unb geigt fleh im grübjabr fepaarenweife an ben Küflen, wo er 
mit ber «SRafreele gefangen, aber nicpt befonberS geachtet wirb., 
S n Snglanb folgt m a n ihn ein, woburcp er febmaefbafter wirb, 
Sr lebt von fleinern gifcpen, unb ohne 3weifel aud) von Krebfen 
unb «Bürmern. B l ö d ) , D . g. IL 104. S. 56. © e S n e r 553, 
Lacertus, Trachurus. C u v . Val. IX. p. 11. t. 246. 

4) Sin Slmerica gibt eS einen fllberglängenben, mit einem 
febwargen gleefen a m Decfel, welcher bie weflinbifepe «JRa» 
freele heißt (Sc. carangus), 

auep gewöhnlich ihre ©röße bat, unb bep ben Seefahrern 
unb Soloniflen als eine vortreffliche unb gefunbe Speife unter 
bem «Ramen Carangue unb Jurel befannt ifl. Sr fommt übri» 
genS 2% Scpup lang unb 20 — 30 «Pfunb febwer vor. Bloch, 
Sl. g. VII. 69. S. 34/), «SRarcgrave 172. gig. 

5) SS ftnbet flcp ebenbafelbfl ein anberer (ß. fallax) 
bem vorigen gang gleich, aber ohne ben febwargen gleefen; 

er ifl aber oft giftig, unb barf in Jpavannab nicht mehr gegeffen 
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werben, fobalb er über 2 «Pfunb wiegt. Sr foß febocb biefe Si* 
genfcbaften nur haben, wann fein Kopf voß «Bürmer flpf; waS eS 
für flnb, wei§ m a n nicht. Guara Tereba. «SRarcgrave 172. 
gig. © e b a S. 27. g. 3. Cuv. Val. IX. 95. 

c. Die S b u n n e (Thynnus) flnb viel größer, unb haben 
größere rauhe ©ebuppen u m bk Brufl, wk einen Kragen. 

6) Der g e m e i n e S b u n n (Sc. thynnus), Thon; Tonno, 
wirb gewöhnlid) 2 Schub lang unb 7 «Pfunb fcpwer, ifl giem* 

lieb bicf unb fpinbelförmig, unb mit größern ©ebuppen bebecft, 
gwifeben btn «Ranbfielen a m ©cpwang läuft nocp einer in ber 
«SRitte. Die ©eitenlinie ifl gebogen, betbe «Rücfenfloffen (14; 14) 
flößen an einanber, unb babinter flnb noch 8 — 1 0 gloffel; ber 
«Rücfen ifl flablgrau, baS übrige fllberglängenb. 

Die Sbunnftfcbe fepeinen in allen «SReeren vorgufommen; 
befonberS wieptig ifl aber ihr gang tm «SRittelmeer, wo fie oft 
tnannSlang unb bicf vorfommen. «SRan fprtcpt fogar von wirf* 
Itcben Ungeheuern, bie 10, ja 1 5 — 1 8 ©d)ub lang, unb 1 0 — 1 8 
Sentner fcpwer werben foßen; baber man ihn aud) bep altern 
Scbriftfteßern oft unter ben «Baflflfcpen ftnbet. Sluf jeben goß 
ifl er ber größte gifch, welcher u m feineS gleifcpeS wiflen ge* 
fangen wirb. 

Sr~ifl ein gefährliches «Rattbtbier, welches «SRafreelen, Jpä* 
ringe unb feine eigene ©attung verfcbltngt. Daher aud) O p * 
pian von ihm fagt: 

Ast diro Thynno noa est sceleratior alter, 

Et nullus piscis tanta impietate notandus; 

Offendit quiequid rapidam demergit in alvum 

N a m q u e soluta parens partu, privata dolore 

N o n parvis parcet natis saevissima mater. 

3m «Beltmeer werben fle nur eingeln gefangen, meiflenS in* 
bem fle ben Jpäringen naepfleßen. «SRan wirft ihnen bann ge* 
fepwinb eine Slngel vor, bk fie feiten verfebmäben. ©obalb fle 
gefangen flnb, verlieren fle aßen «SRutb, unb ergeben fiep ohne 
vielen «Biberflanb. D a S gleifcb fleht wk «Rinbfleifcp auS, wirb 
aber gefocht blaß, unb febmeeft wk Salm, «pennant lieg einen, 
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ber 8 Schuh long wor unb 5 im Umfang halle, wogen, unb 
fonb ihn 460 «Pfunb fd)wer. 

©ein eigentliches «Reich ifl boS «SRittelmeer, w o er in @a)aa. 
reu von vielen Saufenben gtebt, unb unter ben giflbern ein all» 
gemeines Slufgebot veranlaßt, wie bk Störe unb Jpaufen am 
Cflfpifcben «SReer. Schon bk Sitten haben vieles von ihren SBan» 
berungen ergählt; naep «pliniuS haben fte fogar bierglotte 
von SHeranber bem ©roßen aufgebalten. «SRan hat «Bachen 
vor ihrem Sintritt auS bem «Beltmeer inS «SRittelmeer auf 
Jpöben oufgefleßt, welche ben gifcbern ihre 3lnfunft onjeigftn, 
Slua) gu unferer Seit bat m a n noch geglaubt, bag fie auB bem 
«Beltmeer in baS «SRittelmeer gogen; jept aber hält man bafür, 
ba§ fie fid), wie bk meiflen anbern gifcbe, beS «BinterS in ber 
Siefe halten, unb gur Saicbgeit, welche in ben 5Rap unb Sunp fällt, 
an ben ©tranb gehen, wahrfcheinlid) bem ©trom entgegen, wie 
bk Sad)fe. Der größte Sheil flreicbt an ©panien, gronfreia) unb 
«Piemont vorbep nach ben Snfeln Slba, Sorflca, ©arbinien unb 
©icilien; fle laichen inbeffen meiflenS in Siefen von 100 Schub, unb 
gehen feiten an feicbte ©tränber. 'Slad) B r p b o n S «Jteife bura) 
©icilien I. © . 176 fängt m a n fle mit Slngeln an flarfen ©runb» 
fcpnüren, vorgüglich aber mit großen «Repen, weicpe an ber «pro» 
vence M a n d r a g u e , an Stalten aber Tonnaro beigen; fobalb ber 
gührer beS SugS bineingeratben ifl, fo folgen aße nach, unb man 
ifl eines reichen gangeS gewiß. Bep ben ©icilianern ifl bei 
Shunnfang eine Jpauptbelttfligung in ben Sommermonaten, unb 
bie Subereitttng unb Berfenbüng berfelben ein Jpauptgefcbäft unb. 
ein wichtiger Jpanbelfgweig. Sie f o m m e n bafelbfl erfl Snbe 
«JRap an, wo bie Tonnari gu ihrem Smpfange bereit flehen; fie 
ftnb eine Slrt von «Bafferveflttng, welcbe mit grogen Koflen au8 
flarfen «Repen errichtet wirb, bie m a n mit Slnfern unb blepernen 
©emicbten ouf bem Boben beS «SReereS gwifchett gelfen unb Sn* 
fein errichtet, w o bie gifcbe burcb muffen. «SRan fehliegt biefe 
Durchgänge mit «Repen, unb lägt nur eine fleine Oeffnun$ 
welche baS Shor beS Tonnaro heigt unb in einen grogen Saat 
führt. Sinb bie gifcbe barinn, fo lägt m a n ein «Rep vor bai 
Shor faßen, bamit fle nicht mehr gurücf fönnen; bann öffnet 
m a n biejenige Sbüre beS Saals, bk in ein gwepteS Saliner 
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führt, unb treibt fle burd) ©eräufcr) brnefn, öffnet fobann baS 
©aattpor wieber, bamit bie «Rad)Fömmlinge auch hinein gerathen. 
«3Rand)e Tonnari hoben eine «JRenge Simmer, worein bie gifcbe 
aß.näblicb gelaffen werben, bis fle im lepten, auS flärfern «Repen 
gemacht, in hinlänglicher Sohl gufammenfommen, wo fobann bk 
©cplacpt angeht. Die gifeper tobten fie mit Speeren, Jparpunen 
unb «Burfpfeiten, wobei? bk atmen Xbkte wütpenb u m ftd) 
fd)togen, baS «Baffer in bie Jp&be fpripen, oft bie «Repe gerreigen, 
ober ben Sd)äbel an ben Klippen gerfeplagen. 

Sie fcpwimmen1 außerorbenlicp fcpneß, unb folgen oft Schiff 
fen «Bocben lang. Sie werben häufig von ber «SReerbremfe ge* 
plagt, wtid)t fidy wegen ber weichen Jpaut unter ben Bruflfloffen 
eittfrißt. «Rad) O p p i a n foßen fle vor @d)mergen in bk ©d)iffe 
unb auf ben ©tronb fpringen» 

Hi torti Stimulis ineursant navibus alüs* 

Et saepe in terram saliunt e gurgite vasto, 

In tanto volvunt luctantia membra dolore. 

(IL 50S.) 

Sr wirb fti\d) gegeben unb pfunbWeife aufgehauen wie an* 
btttB gleifep. Sunt Sinfalgen wirb er a m ©cbwang aufgehangen, 
au^geweibet, baS gleifcb vom «Jtücfgrath abgefonbert, gerfepnitten 
unb eingepocfelt. S o gept er unter beut «Ramen Tonnine naep 
Sonflantinopel, früher befonberS häufig, ehe bie- boflänbifepen 
Jpäringe unb bit frangDftfd)en Sarbeßen unb Slnfd)ooiS im Jpan* 
bei waren. 3» Selten unb Spanien ifl er fehr gefehäpt, unb 
man hat ihn fogar auf «JRüngen geprägt; er war ein Bilb ber 
Ehelichen Sreue, unb burfte baber bep feiner Jpocbgeit fehlen. 
Die ©rieepen hatten ihn ber Diana geweiht. Bloch, D . g. IL 
>5. Saf. 55. «pennant III. S . 266. Saf. 52. «SRarcgrave 
3. 179. gig. Guarapucu. B r o w n e Jamaica p. 451. G e s -
ler 1150. Fig. Tlntnnus Aristotelis? C u v . Val. VIII. 58. 
ab. 210. Plinius IX. c. 27. Thimnus, Orcynus, Cybium, 
*4elandrys. 

Bep Benebig wirb et vom Stugtifl bii in ben October ge» 
ängen. ©einen SügeH geben gewöhnlich Sarbeßen voran, unb 
Delphine jagen ihn oft in baS 9t*e$, waS bk gifd)er für einen 
O U n B oßg. «Äaturg. VI. 13 
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greunbfchoftSbienfl anfeben, unb baber, wenn fle mit ihnen bin. 
etn$eratben flnb, ihnen gurufen: geht hinaus. Delphine, wafr fie 
fleh nicpt gwepmal fagen laffen. . Die bäuftgflen unb bellen (inb 
bk von 1 0 — 4 0 «Pfunb; eS gibt aber auch gegen 5 Sentner 
fepwere, weld)e in fenfrechte ©cheiben gefebnitten unb pfunbweife 
verfattft werben; bk «potigetiibt barüber genaue 3lufflcb.!iMy@i) 
gefunb unb fepmaefhaft fein ftifcbeS gleifcb ifl, fo nact)th?Ujg 
wirft eS auf bit ©efunbheit-, wenn ,eS fleh -;ber gäulniß näfwrt. 
SS befommt fobann u m bie ©rätben, weicpe rotb werben, einen 
feparfen ©efepmaef, alS wenn eS. flarf gepfeffert wäre, verurfâ t 
Sntgünbung im ©eplunbe, $Ragenfa)merjen, Durchfaß, unb reich« 
lieh genoffen fogar in furger 3?it ben Sob. Die «policep unter« 
flicht baber aße anfommenben Sabungen, unb läßt oft, befonberS 
wenn ber Sirocco-«Binb bie gahrt verfpätet unb bie gäulnifl 
befepteunigt hat, bit gange Sabung in baS «SReer werfen. 3lud> 
bit frifepen muffen längflenS innerhalb 24 ©tunben veriauft wer» 
ben. «SRortenS IL 432. 

7) Die Slaliäner unterfepeiben einen fleinem unter bem 
SRamen Sattgfinner (Sc. ala longa), 

von welcpem S u v i e r vermuthet, bog er ber berühmte An-
thias ber Sllten fepn fönnte. Sr ftnbet flcp im «SRittelmeer unb 
im attontifepen, unb wirb befonberS u m ganj Spanien herum» 
an ©arbinien. unb ©icilien gefangen. Sr giebt fcpaarenroeife.jii 
Saufenben, wk ber gemeine Shunn, unb mit bemfelben, wirb 
ebenfo, behanbelt unb gefepäpt, erreicht auch wohl bit ©röße »on 
80 «pfunb, unterfepeibet fiep aber burcp viel längere Bruftfloffen, 

weicpe bis an ben Slnfang beS ScpwangeS reichen. 3" Denl 

«SReerbufen von BiScapa finb fle unter bem «Ramen Germon 
( G e r m a n , Krieggmann), wetepen ihm ebemalS bk Snglänfft 
beplegten, vom «SRap bis gum October ber ©egenflanb einer auS' 
gebehnten gifeberep. Die gifeper ber Snfel «j)eu 'fangen i« 
14 Sagen 13—14,000 ©tücf mit gefalgenem Slal unb auch mit 
fünftlicbem Köber an 80 Klafter langen ©eilen. «SRan ftnbet fit 
„übrigens bis gum Slequator. C u v . V a l . VIII. 120. tab. 215. 
Setti, Sarbinien III. © , 198. D u h a m e l Peches IL sec-U-
pag, 207. 
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8) Der atlantifd)e B o n i t (Sc. pelamys) 
wirb 2 ©cbub lang, fleht gang nacft" auS unb fltberglängenb, 

hat aber auf jeber ©eite 4 — 6 fcbwärgticbe Sänggflreifen, oben 8, 
unten 7 gloffel. 

ginbet ftd) nur gwifcben ben «Benbefreifen unb nicpt im 
mittellänbifcpen «SReer, wirb auch von allen ©eefabrer-n als ein 
gifch angeführt, welcper bie fliegenben gifepe auftreibt, unb bem 
ScbiffSvolf eine erfehnte unb fepr gefunbe Speife ifl. Der Dtücfen 
ifl bunfelblatt, bk Seiten beßblau; jeberfeitS laufen unter ber 
Seitenlinie ouf bem fitberglängenben ©runbe 4 giemlicb breite 
'unb fcbwärglicpbratineSänggflreifen; bie Bruflfloffen flnb braun, bte 
Steißfloffe fltberweig, bk SriS golbgelb. D a S «SRaul ifl fo grog, 
'bag eS einen fliegenben gifch leicht aufnehmen fann, bat aber 
1 nur eine fRtibt fteiner Sahne im Oberfiefer. Die beiben «Jtücfen* 
floffen ftnb weit von einanber; bie fd)wad)t Seitenlinie ifl ge» 

; bogen. Sie freffen nicpt bloß gifepe, fonbern auep Scbaltbiere 
unb «SReerpflangen. Sie werben febr von Singeweibwürmern 
unb Sernäen geplagt. C o m m e r s o n in Lacepede V. pag. 17. 
iOSbecfS ^dft S . 87. C u v . V a l . VIII. 113. tab. 114. 

B o r p bat ihn auch ^ feiner «Reife naep ben «SRaScarenen 
ibefchrieben (S. 4. g. 1.), unb S e ff on an Orabeiti in groger 
«JRenge gefangen. Sie irren truppweife umher, u m Dinten» 
febneefen unb fliegenbe gifepe gu fangen, werben gegen 2 Schub 
lang, 6 Soß hoch inib 5 «pfunb febwer,. oben bläulich ober bräun* 
lieh, an ben Seiten fllberglängenb, mit 5 bräunliehen Streifen. 
Sie fpringen bisweilen über baS «Baffer, unb werben an ber 
Slngel gefangen mit glocfett von B a u m w o ß e , ober mit einem 
weig angeftriebenen Stücfe Korf, baS wie ein fliegenber gifcp 
gefebnipt ifl. Sie werben von ben «SRatapen gttbereitet wie bie 
Shunne beS SiRittelmeerS; flnb aber bisweilen giftig, wie eB 
fcbon gorfler erfahren hat. Die Spaut wirb roth wie ein KrebS, 
eB erfolgt fliegenbe Spifye, Ohnmacht, © r i m m e n , enblicp Durch» 
faß unb Schweig, womit bie Bergiftung aufbort. Voyage de 
D u p e r r e y II. t. 32. Thynnus vagans. (SflS 1833. 109.) 

9) Der mittellänbifepe B o n i t (Sc. sarda) 
wirb eben fo grog, ifl fltberglängenb, oben blau unb bat 

auf bem 9tüefen febiefe, fd)wärslicbe ©treifen; feine Sahne flnb 
13 * 
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fpipiger unb flarfer alS bepm Sbuunftfcr); über ben Britflfloifa 
läuft ein ©treifen fleiner aber beutlicber Schuppen. 

-Dieg ifl ber eigentliche Bonit beS mittellänbifcben «SReer«. 
S r fommt jebocp auep int attantifeben «SReer vor, unb wirb 
an ben w?fllid)en Küflai von granfreiep unb Spanien eben fo 
häufig gefangen w k im ganzen «SRittelmeer. Obfebon er nicht 
über, 2 Scpub lang wirb, fo wiegt er bocp 1 0 — 1 2 «pfunb. X M 
gleifcb ifl meiß unb fett,, boch nicpt fo gut wie baB beB SbunnS, 
unb wirb a m liebflen frifcb gegeifen. D a er flcp aber nicpt Ian<j, 
hält, fo wirb er auep eingefalgen, befonberS wenn bie gifch« 
buxd) btn «Binb abgehalten werben, balb anS'Sanb gu Fommen: 
beim, er wirb gewöhnlich 2 0 — 3 0 ©tunben weit im hoben «SReer 
gefangen, unb gwar mit fünfllicbem K5ber, ber auB einem ©tiict 
Blech mit weigen gebern befleht. Sr ifl fehr gefräßig, unb flefft 
befonberS ben Sarbeßen naep. 21 m einträgtiebflen ifl ber gan§ 
im «SRap bep Sabir; 4 Scpiffe mit 100 «SRenfcben bringen oft 
8,000 Stücf auf einmal naep Jpaufe. Die Spanier fangen ibn 
auch häufig an ben africanifebett Küflen, folgen ihn ein unb.bri«* 
gen ihn in ben Jpanbel. Slucp an ber «proving, bep Sonftanti» 
nopel unb im febwargen «SReer ifl ein beträchtlicher gang. 2?ei) 
Benebig b^igr er Palamida. B l o c p , Sl. g. VII. 44. S. 534. 
© a l v i a n i Saf. 123. © e S n e r S . 42. gig. Amia. 1151. 
T h u n n u s , Pelamys sarda Plinii. « B i l l u g b b p S. M , 1. fr2. 
C u v . V a l . VIII. 149. t. 217. 

Der Slcabemtfer K o p i e r gu «Petersburg hat eine fehr ge» 
lehrte Slbbanblung über ben gang, Jpanbel ttnb bk Snbereitung 
ber %i)"d)e bep ben Sllten, befonberS beS SaviarS unb ber gifeb' 
brühe ( G a r u m ) , gefeprieben, unb bagtt gegen 1000 Steßen au$ 
einer Ungabl von Sd)riften angeführt. Die ©riechen nannten 
bie eingefalgenen unb fonfl eingemachten gifepe Tarichos. $i< 
gifcbe lieferten überhaupt bamatS bk föfllicpflen ©peifen auf bie 
üppigflen Safein. 3» Slthen würben a m meiflen gefuebt bie 2l<m 
v o m ©ee SopaiS in Böotiett, bit Slnfcbovt von «Phalerä; autb, 
bie Dintenfd)tiecfen flanben in einer Slrt Slttfepen, weil man fit 
bep einem gewiffen gefle ben Berwanbten gum ©efepenf febitfte. 
B e p ben altem «Römern würben bk gifet)e unb Stuflern bem 
Bolfe überlaffen, nach O p i b : 
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Piscis adhuc Uli populo sine fratide natabat, 

Ostreaque in conchis tuta fuere suis. 

Später war eS'umgefehrt, unb gewiffe gifepe fliegen gu ektm 
Ungeheuern «preife, naep B a r r o : 

Nee multinummus piscis ex salo eaptus 

Elops: neque ostrea uila magna captata 

Quivit palatum suscitare. 

gifcbe, für weicpe man in Silben ein fcbßneS «pferb gab, 

würben in «Rom nod) tpeurer begaptt. «Reiche Seilte, wie Sucul» 

luS, «PbilippuS unb JportenfluS befamen bte «jinme-n: Piscinarif, 

Piscinamm Tritones, Proceres gulae; bk gnmilie' Stcinta 

ben Bepnamen Muraena, MB Secfermottl ©ergiuS ben «Ramen 

Grata, oon feiner Siebe gu ben ©olbflfeben. 1}ciB «SReer an Slfien 

-lieferte ihnen ben Scarns, Sholcebon ben Pelamys unb bk «SReer* 

aale. Saffiobor, ber Sangler SbeoborifpS beS ©rogen im 

federen Sabrbunbert, fcbilbert ben f Dinglichen Sifd) auf fol* 
genbe Slrt: 

Mensae regalis apparatus ditissimus non parvus rei-

publicae probatur ornatus: quia tanta dominus nossidere 

ereditur, qu'antis novitatibus epulatur. Privati est, habere 

quod locus continet: in principali convivio hoc profecto 

decet exquiri, quod visum debeat admirari. Destinet car-

pam Danubius, a Rheno veniat ancorago exormis, tonsicula 

quibuslibet Jaboribus offeratur. Bruttiorum mare dulces 

mittat acernias, sapori pisces de diversis finibus ofFerantur. 

Sic decet regem pascere, ut a legatis gentium credatur pene 

omnia possidere. 

Der «pabfl StemenS VII. unterhielt fleh btym «SRittagSmabl 

über bk heften römifepen gifepe mit ben Sarbinälen, unb biefeS 

bat feinen Slrgt «pauluS S o ^ i u S gur Bearbeitung feiner fleinen 

Sdjrifr über bte gifcbe veranlagt. 

Der Tarichos ber ©riechen bieg bei) ben «Römern Salsamen-

tum, worunter man aber auch gulept Brühen unb ©ewürge be» 

griff. Die grogen gifd)erepen in ber «Botga, wddit bep ben 

Sllten «Rha biegen, würben erfl im 17ten Sabrbunbert befannr. Sene 

flfebten aber fcbon im affootfd)en «SReer (Palus maeotis) unb im 
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D o n (Tanais); # e r o b o t fpriebt v o m Sinfalgen beS Stör* im 
Dnieper (Borysthenes), ben er mit bem «Jcit vergleicht, (fr 
würbe auch fcbon im B u g (Hypanis) gefangen, unb ba« @alj 
Pogu auS ben benachbarten ©algfeen gewonnen. Der Tarichos 
ber ©fabtt Olbia a m B u g war weit unb breit berühmt, unb 
würbe W S gum l4ten Sabrbunbert nebfl bem ©etreibe nao) (5on> 
flantinopel gefcbafft. S n fpäterer Seit würbe er in vielen Stab. 

$en a m fcpwargen «iReer bereitet. 
Die ©attung Sbunnftfcp, welche jept Bonit (Pelamys) bei&t, 

gog in gohllofen ©cbaaren auS bem fcpwargen «SReer gegen S3o» 
gang, w o fle gefangen, eingefalgen unb naep ©rieepenlanb unb 
Dtoin gefepofft würbe. «Räch Stician würben jebocp bie ton 
©arbinien unb Sberien vorgewogen, w o fie Sarda hiefen. 2)ie 
Sbunnflfdie fomen im grübjabr in bem fcpwargen «SReer an, 
unb bann bereiteten fleh -eine «SRenge «Ruberfcbiffe gum gang vor, 
wogtt ber «Bäcbter auf einem hohen ©erüfl a m Stranbe ba» 
3eid)en gab. S o maepte m a n tB auep auf ben griecbifd)en Sn« 
fein unb in Statien, unb thut eS nocp bep SonflantinopeL S3ijt» 
tiger "bat tiefen Spunnflfcpfang umflänblicp befeprieben (Slmal« 
tpea IL 3 0 2 — 3 3 6 ) . Diefe gifepe fommen oft mit «Reufen''unb 
Slngeln auf ben «SRebaißen von Bpgang vor. t «Räch Sern Bonit 
mürbe ber «Rabenftfcp (Coracinus) am meiflen gefepäpt, unb 
bie «SReerbarbe (Myllus) fo wk eine ©attung Sbunnftfcb (Orcy-
nus). S n Sicilten verfaufte m a n eingefalgene S-hunngfehe^ fo 

wie «SRafreelen, ttnb bie Stabt Scombraria bep «Reu4art^8° 
war begpalb berühmt. Sind) von Sabir, unb felbfl bem atlanti» 
fepen «SRee/, famen Sbunnflfd)e unb Bonite in ben Jpanbel. @3 
foßen manepe 8 Sentner gewogen haben. Die Slegpptierstro.cf* 
treten bie gifcbe an ber Sonne, unb folgten fle ein, wie aud) 
Sitten, «Sad)tetn unb fleine Böget. Unter jenen waren «Raben» 
flfehe unb «Beife. Die fogenannten gifebeffer a m arabifepen 
«SReerbufen troefneten bie gifepe .an ber Sonne, fcpüttelten fte fo« 
bann a m Schwange, bag baS gleifep von ben ©rätbett abfiel, 
fl.unpften eS bann auf gelfen, machten einen Seig ÖarauS, gaben 
bemfelben bit ©eflalt von Bacffleinen, unb hoben fle in «SRagantien 
auf; fobann verwanbelte m a n fle in «IRehl unb ag fle wit Brob. 
© o macht m a n eS nocp in Kamtfcbatfa. Botn Shunn bat m$* 
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vorgüglich boS Bauehflücf gefcbfipt, w k nocp beutgntoge; ebenro 
vom ©d)werbflfcp. Die eingefalgenen gifepe ober Tarichos wur. 
ben in groge irbene Urnen mit 2 Jpanbboben gepaeft unb ver» 
fenbet. Sie waren unten fpipig, unb fonnten oaber nur flehen, 

; wenn viele in einem Keßer fiep wecbfelfeitig hielten, w k man eS 
' in «pompejt gefunben bat.^ Sn ©riecpentonb war ber gewöhnliche 
'Tarichos fehr wohlfeil, unb würbe vcm Sctoven, Dienflbothen 
unb Bauern gegeffen, auch von ben Solbaten wäbrenb beS Kriegs, 

'befonberS wenn er von Delphinen, Jpammerfl'fcpen unb alten 
^Sbunnflfcben gemacht war; er würbe aud) von ben ärmflen unb 
13 veracbtetften Seilten verfaufr.- , .,,•,. 
S 

Oblitusne es, quia salsamenta vendebas. 

Der Bater beS «Philofophen Bion unb beS Did;terS Jporag 
iü waren folcbe Seute. D o er feucht war unb nicht angenehm roch, 
::fo verfaufte m a n ihn auS ben Buben in geigenMätter gewicfelt. 
foSrn gefalgener gifcp, an bem mehrere «perfoimi 3 Sage effen" 
l fottRten, foflete gu Sitten nur 2 Obolen ( 8 — 1 0 Kreuger); oa=>, 
; gegen Wog man nicht feiten gifepe, wie bm «SReeraal, mit Silber 
s auf, wk tB « p r i a m u S getban hat, u m feinen Sohn Jpector auS» 
i gulofen. «Racp «Rom famen gifepe, für bk man einen Ocpfen 
j gab; für einen Sopf vom heften Tarichos eine Jpecatembe, b. h. 
i 100 Schafe unb einen Ocpfen; ĝtt Sat'oS Seiten für folepen 

:OuS'bem fcpwargen «JReer 300 Drachmen, fafl fo viele Sbaler. 
•• fet;i DaS © a r u m war ein anberer wichtiger ©egenflanb für bie 
; Scbraelgerep ber 3llten, wtlcbtB von ber «SRafreele gemacht würbe. 
I S S war^ein Saft ober eine Brühe, weicpe auB ben Därmen unt) 
. anbern Sbeilen, bie ,-fonfl weggeworfen werben, gemacht würbe, 

L inbem man fit in Salg marinieren itnb faulen lieg. 
" Aliud eliamrium liquoris exquisiti genus, quod Garon 

vocare, intestinis piscium coeterique, quae adjicienda esse 
, sale raaceratis, uti sit illa putrescentium macies. Roc ojim 
, conficiebatur ex pisce, quem Graeci Garon vocabant. Pli
n i u S 31. c. 7. 

D a S hefte war baS G a r u m sociorum, roelebeS auep iaB fpa» 
Ptfche, baS fd)warge unb baS cMe (Garon nobile) bieg. %mtx> 
SRaag (Congii, 14 Schoppen) fofletett gu «Rom 1,000 Der.arc 
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(400 fl.), baS fcwn vorgftglicb von bem fetngemifcbren; tobtftben 
©ewürge her; eS gab feine glüffigfeit auger. ben äSoblflerüchw,; 
welche fo tbeuer begahlt würbe. 

Hinc sanies pretiosa fluit, floremqüe cruoris 

Evomit, et mixto gustum sale temperät orls. 

Manilius Astr. V.tlt 

hkfei befle ©orutn würbe ouS ben Därtnen unb bem 33ln> 
frifch getöbteter «SRafreelen mit Salg gemacht. , 

Affertur squillas inter Muraena nätantes 

In patina porrecta. Sub hoc hefus: haec gravida,' 

inquit, 

Capta est, deterior post partum carne futura. 

His mistum jus est, oleo, quod prima Vetiafri 

Pressit cella; garo de succis piscis, Iberi; 

Vino quinquenni etc. 

Horat. *) 

Exspirantis adhuc Scombri de sanguine primo 

Accipe fastosum munera cara garüm. 

Martial XIII. ep. 102.. 

Die «SRafreele fam auS bem atlantifcben «SReer, würbe an 
SRauritanien gefangen, unb bep «Reu--Sartbago unb auf btt Snfel 
©combraria blog gu ©arutn verwenbet. • «SRan machte übrigen« 

•) Unter fcljwtnimcnDett Krabbett nunmehr fam eine «SRuraite, 
Sang in bei* ©rf)üffel gebeljnt; unb Per, jpauöbcrr melbeto 

»Sräo)tig ;! ",i 
>,2ßarb fie gef;afd)t; Penn ba$ gleifd) wirb weniger gut 

nad) ber ßairfjgeit. 
„Slber bte «JRifcbuug ber Sob' ifl föfllid)cö Del auS 2Senfl« 

f w m $ , 
„Sbelfler ßefe gepregt, unb © a r von Sbcrcvmafrcefcti; * 
„Wit fünfjährigem «Bein von nid)t ausSlänbiffber Kelter.U 
„«Bohl buvrf)fod)t (nad) bem Sub' ifl fo guträglid) ber tibi«,, 
„2ßie Fein auoerer fonfl); aud) meifjftrber «Pfeffer unb <S\U> 
„«Befcbcr aud «JRet^mäcr^ewädjö fid) in Säure gewattbeu$ 

Bog. 
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auch ©arum von ber «SReergrunbel (Apua) anb von • bem Sin* 
fcpovt (Encrasicholus). 

Jam patinas impleho meas, ut patior ille 

Majorum mensis Apuarüm siiccus infundet. 

Äusonius ep. 21. 

Die © a l g b r ü h e (Muria, Liquamen), weicpe man auS 
bem Shunnflfci) bereitete, gehörte auch gur Safetber Sllten, war 
aber wohlfeiler, unb fam vorgüglich von SfnttbeS. 

Antipolitani, fateor, sum fdia Thyrmi: 

Essern si Scoinbri, non tibi missa forem. 

Martial. XIII. 103. 

Sur «IRuria nahm man, nad) SafftanttS BaffttS (Geo-
ponica 20. c. 46.), bte Därme, baS Blut, baS Blutwaffer unb 

bie Kiemen beS ShunuflfcbeS,, beflreute eS mit ©alg, unb lieg eS 
in einem ©efäg ,2 «SRonate flehen. U m fcMechtere gu machen, 
nahm man in Bitbpm'en bie Sarierflfdje (Maena) unb auch an* 
bere fleine gifepe, unb tpat fle in einen Srog, unb auf ben «SRo» 
biu8;(gu 13«/« «Pfunb) 2 ̂ aafi (gu 26.Sotb) ©alg, lieg eS eine 
Stacht flehen, warf eS bann in ein irben ©efebirr, welcpeS 2 — 3 
«Äpnate an ber Sonne offen flehen blieb. 

Den Bobenfap vom ©arum unb von ber «SRu.rta gab man 
ben ärmflen Seuten. Sr bieg Alex. 

Nec mullus, nee te delectat, Baetice, turdus: , 

Nee lepus est unquam, nec tibi gratus aper. —• 

Capparin, et putri eepas aleee natantes, 

Et pulpam dubio de petasone oras. 

.. .". •: Martial: III. 77. 

Diefe Brühen gog man über aßerlep gleifcbfpeifen; auep 
tranf man fle mit «Baffer ober «Bein, wk Sbee ober Saffee, 
unb tranf fle bep Sifcbe. Snblfcb mad)te man auch ©arum auS 
ber Seher ber «SReeräfcpe, welches fehr tpeuer war. SS ifl merf« 
würbig, bag niemanb von bem gefallenen «Roogen ober btm 
eigentlichen Saviar, ber ttnS von ben Secferepeh ber Sllten aßeiit 
übrig geblieben ifl, fpvid^t, als ber etngige Slrgt D i p b i l u S 
Athaen. Dipn. III. c. 24.). „Der «Roogen ber gtfd)e unb ber 
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SoridjoS von bemfelben ifl febwer gn Perbauen, befonbet« «on 
grogen gifcben." D a S Stißfcbweigen barüber fommt wabrfd)ein» 
licp baber, bag m a n ben balbflüfflgen Saviar nicpt in wärmere 
©egenben fonnte fommen laffen. JRocp B e l p n hat man jebocb 
in fpäterer Seit Saoior in ©riecbenlanb gegeffen. «Babrfcbeinlicb. 
war er ben Sllten nicht gut genug, ©egenwärtig führt bie Stabt 
Kertfcp jährlieh 373 «Pub für 3,670 «Rubel nach jJcnflantinopd 
auS; Sbeobofla 531, Saganrof 9,000, Obeffa 9,000, «Petersburg 
ebenfaßS; auS ben anbern rufflfcben"'Jpäoen'9Ö0. Sit Saffa unb 
Sana wirb auS betn «Roogen ber Karpfenarteh • rother Saoiar be« 
reitet unb in bk Sürfei verführt, wo ihn bie Suben vergepren. 

Slugeroem macpt matt von bem «Roogen ber «SReer̂ Slefdje 
(Mugil) ben fogenannten Botargo,. wofür Sbeobcfla. Slleranbrien, 
«SRartegue be'p'SRarfetÜe befonberS berühmt flt}b."' U m Sonftanfi« 
nopel, w o überhaupt mehr gifepe alS gleifcb gegeffen werben, fann 
m a n in jeber Bube gebratene %i{d)e haben. 

^n ber neuern Seit bat bit Sarbeßenbrübe, bie Siede beS 
© a r u m eingenommen. Sin ber Bretagne foß m a n iäbrlia) 
30 «SRißionen Sarbeßen fangen, unb,babep 2 «SRißionen granrYn 
gewinnen/ Sn ber K r i m m , bep Sbeobofla unb ©ebaflopel fan̂ t 
unbemannter! m a n eine «SRenge «SRafreelen, welche bafelbfl 15 bj£ 
30 S^ß lang, unb. naep Sonflantinopel ausgeführt werben; fle 
finb Ober erfl nach einem Saht' egbar. h>k «SReerbarben (Mul-
lus) flnb bafelbfl ebenfaßS in groger '«üftenge', Ober nur 5 jjofl 
lang. Mem:ifPetfcrsbourg. Phil. I. 1832. p. 347. 

3. @. ; Der Scpwerbfifcp (Xiphias) '̂  • '• 
geicpnet fiep burcp bk fepwerbförmige Berlängermtg feineÄ 

gabnlofen %wi(d)mtiefitB auS, ifl fpinbel$örmig,> nacft, ober rieb 
mehr mit 'fanin 'erfennboren Scpuppen bebecft, pat einen-Jpaut» 
fiel an. ber ßtitt btB ©cpwangeS, unb feine-BaucbJIoffen.{f@ie» 
ben Kiemeqflra|len. .> , , 3,.̂ , 

l),Der g e m e i n e (X. ^ladius), Espaclon;.,Spada, 
ifl gewöhnlich monnStong, üttb bovon nimmt baB ©a)wet;b % 

weg; bie ungteid) hohen «Rücfenfloffen flnb verwocpfen; bie 
©cbwangfloffe monbförmig, ber «Rücfen bläulich,! unten weig. 

D g S Schwerb ifl 2 — 4 ©cpub lang unb 2 — 3 Soß breit, bat 
oben eine flai)e gurepe, unten 3; bk «Räncer beS «SRaulS finb 

i 
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flott ber Sahne nur mit fleinen härten Knoten befefet. Der 
Darmcanal ifl febr lang, macht 7 Krümmungen, unb -enthält ein 
©piralbattb, wk bep ben Jpapen. h k ©cbwimmblafe ifl grog 
unb einfach. 

Diefer gifch mahnt an bie Jpapen, fowobl in ber ©eflalt als 
in feiner ©röge, inbem m a n fcbon welche gefunben bat, bk 
11 Schub lang gewefen unb 3 Schub im Umfang hatten; m a n 
fprieht fogar von ber Ungeheuern Sänge von 20 Schub, unb 
5 Sentner ©erctcbt. Sr hat aber harte unb getrennte Knochen, 
unb nur l Kiemenlocp mit 5 Kiemenbögen unb einem gewöhn« 
liehen Decfel. 

Sr ftnbet fleh in aßen «SReeren, auch in-ber «Rorb« unb Ofl» 
©ee, häufiger jeboch im «SRittelmeer, wo fit fid) beS «BinterS in 
ber _Siefe aufhalten, ;m «SRap aber unb Sunp an bit Küflen 
fommen, u m gu laichen; ihre Sper flnb flein unb febr gablreicp. 
©ie fcpwimmen gewöhnlich paarweife mit augerorbentlicper 
©cbneßigfeit. ©te leben von gifcpen, unb, wk man fagt, auep 
ton «SReerpflangen, unb flnb nicpt für eigentliche «Raubflfcbe gu 
halten: benn fle bebienen fiep ihres ScpwerbeS nur gur Bertpei* 
biamtg. Ueberpaupt fd)reibt man ihnen griebfamfeit gu. «pii» 
niu8 fagt, fit .burebbobrten mit bem Scpwerb bie gahrgeuge, 
waB aber bep feiner Schwache unb Biegfamfeit nid)t möglich ifl; 
inbeffen foß er an Slmerica ben Srocobiflen bocp ben Baucp aufs 
fcbltpen. Sr ifl mit bem Shunn baS etngige Seeimgeheuer, beffen 
gleifa) fd)macfhoft ifl. SS wirb ebenfaßS aufgehauen uub pfunb-
weife verfauft; bk Baucb= unb Scbwang^Stücfe flnb befonberS 
gefepäpt; bte gloffen werben eingefalgen, unb unter bem «Ramen 
Callo alS beliebtes ©eriept verfauft. ©fe werben von bem ge« 
berwurm (Peimella), ber fleh ibnen inS gleifep frigt, febr geplagt, 
unb foßen beghalb-wütbenb anB bem «Baffer, unb felbfl in bk 
Boote fpringen. Diefe Srgäblung febreibt flcp übrigens von 
«PliniuS her. Bloch, D . g. III. 26. S. 76. © e S n e r 45i. 
gig! Gladius. 1253. Xiphias. C u v . Val. VIII. 255. t. 225, 

226, 231., nebfl Schabet. 
2. Sippfcbaft. Die tafelförmigen S h u n n f i f c h e 
flnb fafl fo hoch' alS lang, glatt unb glängenb, w k ohne 

Schuppen, haben ein fafl gabnlofeS «SRaul, einen beefelartigen U m 
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terfiefer, meiflenS vorrogenbe ®ttablm in ben SRncfenflofftn, 
©ehwimmblofe. ©ie flnb Bewohner ber wärthern «JReere. 

4. © . Die ©piegelfifche (Vomer) 
flnb fafl feheibenförmig, gang fcbuppenloS unb glängenb »i« 

Söffet, mit Bürflengäbnen,, bk ©trablen ber erflen «Rücfenfloffe 
unb Per Bauebfloffen verlängern ftd) in gäben. ©cbwirmn&Idft 
grog. ©feiet, 21 goffig V. S. A. 

l*)tDer «SReerhahn (Zeus gallus) 
ifl febr bünn, fpannelang ttnb fafl eben fo bod); ber Äopf 

febr abfcpüfftg, bie Battcpfloffen lang unb bk ©cbwanjflofi 
gefoalten; fllberglängenb mit ©olbfcpimmer, in ber jroeDten 
SRücfeti floffe ifl ber gebnte, unb in ber ©teigfloffe ber \mw 
Strahl ber längfle. Seht in Oflinbien x>on fleinen Krebfen, mit 
©arneefen ,tt. bergl., unb wirb gegeffen. Blocp, Sl. g. III. 38, 
S. 192. g. 1. Se!>a III. S. 26. «R te üb off © . 270. gig. 
Stuffei 57, C u v . Val. IX. p. 168. tab. 254. 

2) Sin gang ähnlicher ftnbet flcp von Brafllien biB «Rem« 
«J)orf, welchen m a n «Pflugfehars unb © ü b e r « g i f c h nennt 
(Z. v o m e r ) , 

fein Kopf ifl aber nicht fo abfdjuffi^, ttnb ber «JRfiefen nicht 
fo hod) gebogen; ber gmepte «Rücfenflrabl in einen fefcrHlanp 
gaben verlängert; ebenfo ber erfle in ber gwepten «Rücfenfloffe, 
unb ber erfle in ber ©teigfloffe; bte ©cbwangfloffe gefpalten; bie 
gärbung ifl fllberglängenb mit blauem Schimmer. Sr ifl gmat 
gewöhnlich über fpannelang, erreicht aber bie ©roge von 2 Schub»! 
«Birb mit bem «Rep unb ber Slngel häufig gefangen, wöbet) er 
grungt wie ein ©cpwein. Sr wirb wegen feineS guten unb 
fepmaefhaften gteifcpeS fowobl von ben Suropäern alB von ben, 
Singebornen häufig gebraten unb gegeffen. Die Jpoßänber neu» 
nen ihn ®ilbetfifdh unb bie ftranjofen L u n e , bie «portngiefen 
Peixe Gallo. C u v . V a l . IX. p. 177. tab. 255. Blöd), 51« 
g. III. 43. S. 193. g. 2. «SRarcgrave S , 161. gig. Aba-
catuia. «pifo S . 55. gig. 

h. Slnbere flnb mit fepr fleinen, filberglängenben Schuppen bu 
bedt, baben oft eine TReibe ©pipen an ben ©eiten beS «JtücfenS; 
baS fafl sahnlofe SSiaul ifl fehr vorfchiebbar, fann ftd) in eine 



205 
i 

, JRöpre verlängern, unb wirb' vom Unterfiefer w k oon einem 
Decfel gefcbloffen. 

5. © . Die © o n n e n f t fcbe (Zeus) 
flnb glatt unb haben eine flarf auggefcbnittene «Rücfenfloffe 

"mit geflügelten Strahlen, fleine Stadjeln längS berfelben unb 
ber Steigfloffe; aud) 2 «Reihen Staepeln vor ber hintern Darm» 
Öffnung. Sie beigen auep Sptegelftfcpe. 

1) Der g e m e i n e (Z. faber), Doree, Poisson St. Pierre, 
: Cetola, 

ftnbet fleh eingeht in ben w a r m e m «SReeren, auch im «IRittet« 
meer, aber nur bod)fl feiten in ber «Rorbfee, ifl auep nirgentS häufig 
;itnb wirb 1 — 2 Sd)tih lang, fllbergrau, bisweilen gelb, mitten 
auf ben Seiten ein fdjwarger runber gleefen auf gelblichem ©runbe, 
wtld)tt ihm ohne Sweifel ben «Ramen Sonnenfffcp verfdjafft hat; 
aud) nennt m a n iptt begbalb «petergftfcb, weil ber fcbwarge gleefen 
mit einer «SRünge verglichen wirb, alS Slnbeutung, alS wäre eS 
berjenige gifcp/ in welchem St. «Peter ben SinSgrofd)en gefunben 
hat. Bep ben ©riechen betgt er baber auep SbrtfluSflfcb 
(Christo-psaro). «SReerfcpmibt foß er fceigen, wdl man in ber 
©eflalt feiner Knochen aße «Bezeuge eines SepmibtS ftnben 
wiß, Sr foß febr gefrägig fepn unb ben fleinen gifcpen nad)* 
fleßen. h a er nur feiten mit anbern gifdben gefangen wirb, fo 
ifl er nicht von groger Bebeutung, obfd)on er bisweilen ein ©e« 
wia)t oon 10 — 12 «Pfunb haben foß. Sr wirb jebocp für einen 
guten Secferbiffen gepalten. Bloch, D . g. II. 24. Saf. 41. 
©alvtant 75. © e S n e r 439. gig. Faber, unter welchem 
«Ramen er aud) b m btn Sllten vorfommf. 

c. Slnbere haben eine eingige, fehr hohe «Rücfen- unb Stei£» 
floffe, unb vor ber leprent nur einen fleinen Stachel, mit einem 
Kiel a m Schwang tmb fepr langen S'nfeu an feiner gloffe; baS 
SRaul flein unb gabnloS. Lampris. 

2) Der gebttpfte (L. guttatus) 
ifl merPmürbiger ^Stift bet eingige gifa) biefer Slrt, welcher 

fid) im hohen «Rorben ftnbet, jebpd) auep im «SRittelmeer, aber 
feiten. Sr ifl oval tafelförmig, bat fleine abfaulet Schuppen, 
unb fleht baber wie Söffet auS, oben blau, nad) unten rofenrotb, 
voß von mildbmetgen Dupfen, bk gloffen febarlacbrütt). (5r wirb 



febr grog, 2 — 4 ©cbub long, l'k hoch, 2 3 o ß bicf unb oft über 
1 Sentner fcpwer. 

Diefer fcböne %ifd) ifl eine wahre Srfcbeinung in einem 
fo falten «SReer, beim er geht bis SSlanb hinauf, ifl aber an 
©röntonb noch nicht gefunben worben. Sr fommt fcbon in 
ber Sbbo unter bem «Ramen ©otte^lacbS vor, unb träcjt̂ on 
SSlanb nod) benfelben «Ramen. Obfcpon er von frühem ĉbrifti 
fleßern, w k © t r o m , © t i n n e r ttnb B r p n n i a ) befcbrieliui 
worben, fo haben ihn boch bit «Reuern fafl gängliep vergeffen. G?rifl 
ein einfamer gifd), ber flcp In ben grögten Siefen beS «SfteereJ 
aufhält, unb nur bisweilen an bie Küflen fommt, u m goreDen 
gn fangen, ©ein gleifd) wirb für febr fcbmacfbaft gepalten/unb 
bk SSlänber glaubten ehemals, bag aße Jemt Sheile gegen 
irgenb eine Kraufbeit gut fepen. B r p n n i d ) neue bän. ©ef. 
© d ) . III. S. A. © t r ö m S ©unbmeer I. S. 1. g. 20'. ©un» 
n er Drontbeimer Schriften IV. S. 12. Scomber pelagicns. 
«RepiuS fcpweb. Slbh. 1799. © . 91. Zool. dan. IV. tab. 144. 
g a b e r S gifcbe S^laubS 132. D a S ©felett ifl bargefleßt ton 
B a f f e r , Osteographia piscium. 1822. t. 1 — 1 0 . 

6. © . Die Banb««SRofreelen (Equula) 
flnb länglich unb tafelförmig, mit bünnen unb glatten 

Schuppen, einem fehr vorfcbiebbaren «SRaul ttnb fehwachen 53ür< 
ftengäbnen, bie ©tirn gerab, mit einem fleinen Stachel ror je« 
bem 3luge; ber «Racfen hoch; bie «Rücfenfloffe ungetbeilt mit 1 
ober 2 langen Strahlen, bk ©cbwangfloffe gabelig; ©cbwinun» 
blafe. 

©ämmtficb in Snbiett, w o fle meiflenS trttppweife leben, 
unb alS fepmaef hafte Speife genoffen, auep getrocfnet unb ein(U» 
folgen werben, ©ie flräuben ihre vorbern «Rücfen« unb Steift"» 
flacbeln, u m ftd) gu vertbeibigen. 

1) Die groge (Scomber edentulus) 
migt 1 Schuh, ifl filberglänjenb mit einem Dupenb braun» 

rother Ouerbänber vom «Rücfen gur ©eitenlinie. «SRan fängt (Ie 
eingeht gu «ponbieperp unb Sranquebar baS gange Sabr, am mei» 
flen im September, unb hält fle für ein fehr garteS Sffen, bflS 
m a n felbfl ben Kraulen gibt. (SB ifl eine ber vorjüglicbflen ga* 
flenfpeifen ber bortigen «portugiefen. Bloch IX. 109. S. 428. 
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2) Die liflige (Zeus insidiator) 

wirb nicht viel- über 4 Soß lang unb balb fo hoch, fllber* 
glänjrenb mit 9 — 1 0 Querbänbern auS braunen gleefen. «Birb 
an «SRalabar unb bep ©urate, w o er felbfl in bie glüffe gebt, in 
groger «SRenge gefangen unb getrocfnet für bie Seit aufbewahrt, 
wo eB wenig gu effe-tt gibt. U m feine «Rührung gu erhalten, be» 
bient er fleh einer befonbem Sifl. Bemerft er nehmlicp Snfecten 
an «Pflangenflengeln, felbfl l ©cpuh bocp über bem «Bafler. fo 
fcpleicbt er fleh'tangfam herbep, nähert flcp ber Oberfläd)e, ver» 
längert bie enge Scpnauge unb fpript ploplicp einige Sropfen 
barnach mit folcber ©efchicflid)feit, bag er fle feiten verfehlt. 
Sie faßen herunter unb werben feine Beute, ©elingt eS nicpt 
baB erftemal, fo fcbroimmt er einigemal umher unb wieberholt feine 
Kttnfl, wobei) er gewöhnlich feinen Smecf erreicht. Bloch, 31. 
g. III. 41. S. 192. g. 2, 3. 

B . Die flarfbefcbuppten © e p m a l f ö p f e 
fl,nb ciße furg unb tafelförmig, mit bid)t anltegenben, fleinen 

Schuppen, bte meiflenS bocp auf bte «Rüefenfloffert laufen; fle 
haben gewöhnlich Spipen an ben Seiten beS ©cpwangeS, unb leben 
fafl fämmtlicp in beigen SReeren von © e w ü r m , Soraßen unb 

©cbaltbieren. 
3. Sippfcpaft. Die Seberfifepe 

mahnen burd) ihre leberartige Jpaut mit biept angewacpfenen 
©d)uppen unb bk Stacheln an Pen Seiten beS Schwanges eben» 
fowobl an bie Jpornflfche, alS burcp ihren tafelförmigen Seib an 
bit Sonuenftfd)e, unb burcp bit bii auf bk «Rücfenfloffe laufenbett 
Schuppen an bie Klippftfcbe. Shr «SRanl ifl flein, nicpt vor» 
fcbiebbar, nur mit ©d)neibgäbnen in ben Kiefern; fit leben blog 
an Snbien, unb fcbeinen nichts anbereS alB Sänge gu freffen, 
woburd) fte ebenfaßS an bit Jpornftfcpe mahnen, fo bag m a n oer» 
flicht fepn möchte, fle bagu gu fleflen. günf Kiemenflrahlen. 

7. © . B e p Bataoia, «Ponbicperp, an «JRalacca fängt m a n 
febr häufig ben eigentlichen Seberfifcp (Teuthis, Siganus, 
Amphacanthus javus) 

an ben «jRünbungen ber glüffe, ttnb geniegt ihn als eine 
gefcpäpte Speife. Sr ifl fpannelang unb fafl halb fo bocb, 
örünliepbraun, mit einer «SRenge beßern Dupfen, welcbe naep im» 
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ten fleh in SängSbänber reiben; er geigt bat Sigenfibümlichf, bajj 
Per äugere unb innere Strahl ber Bruflfloffe Stacheln flnb, wob* 
ren'b bk 3' bagwifeben liegenben weich flnb unb, fleh mimitf& 
G r o n o v Zoophylacium p. 13. tab. 8. fig*. 4. Slnotomiertnon 
© e o f f r o p , Phil; anat. I. 471. tab. 9. 

8. © . Die S chnäp pe r fifebe (Acanthürris) <' 
flnb fehr gufammengebrücft, leberig ober ehagrinortig mit 

eingefeptem Schwang unb fleinen, hiebt anfcbliegenben Scbuppeji, 
nebfl einem beweglichen Stachel an ben leiten beS Schroaiijeä, 
wie bep ben •Jpornflfcpen, benen fie auep in ber auffalfenb« 
gärbung gleichen; baS «SRaul flein, unbeweglich, mit einer IRefyt 
angefcbloffener ©chtKtbgähne. ©ie ftnben flcp nur in r)*ifleii 
SReeren, leben von Sangen unb wabrfcbeinltd) von «polppen; ina'b* 
nett auep an bie Küppftfcbe, befonberS bttreh bie Schuppen an 
ber «Rücfenfloffe. ©feiet, Sl gaff ig IV. S. J. 

1) Der g e m e i n e ober fogenannte Slberloffer (Cliae* 
todon chirurgus) 

ifl fpannelang, gelb, unten blaulich, Kopf violett, auf ben 
Bacfen unb an btn Seiten btB ©cpwangeS ein flarfer Stadjel, 
wie eine Sangete, ber vorn unb hinten fpipig ifl unb womit er 
febr gefäbrtid) verwunben fann. fJt. 26. ©cp. 16. @t, 20. Br. 16, 
B . 6. K o m m t von benSlnttßen. B l o c h , 31. g. III. 99. S.208, 

2) Sin ben «ilntißett nennt matt einen ähnlichen gtfchbeit 
Doctorfifd) (A. caeruleus), 

ifl gewöhnlich 9 Soß long, wirb aber auep noch fo grog, ifl 
fdjön blau ober braun, mit vitltn blauen SängSflricpen, welche 
ftd) auep cm ber «Rücfen* unb ©teigsglojfe geigen. Sr wirb fe|ü 
häufig an Sarolina, St. Domingo, ©uabeloup, wo er Sangeten* 
träger beigr, gefangen unb gegeffen, aber nur von armen Seuten, 
weil er nicpt gut rieept. Sr lebt von Said), fleinen Krebfen unb 
Sangen. «SRan foßte glauben, bafi wegen feiner feparfen Sauget«; 
a m Schwange fein Staubflfd) eS wagen würbe, ihn angugreifen; 
aber SateSbt) bat gefeben, wk ein Barraeuba (Sphyraena) 
ihm ohne weiterS ben Sdjwong abbi§ unb verfd)lucfte; bai 
Uebrige bifi et nocp einmal etttgwep, unb machte fo au8 ihm in 
wenigen Slugcnblicfen 5 Biffett. Sarolina IL S. 10. g. 1. 
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! -3) €iner ber gemeinden an aßen ©übfee^Snfetn ifl ber £e« 
brofifd) (Chaetodon triostegus), 

welcher an «SRorip, Pen @efd)eßen, Mariannen, ©anbwicbg» 
'Snfeln unb an «Reufeelanb in «SRenge gefangen unb, gegeffen wirb, 
obfebon er naep ben Soraßen riecht, von benen er flcp ernährt. 
SSflan nennt ibn Köberfreffer, weil er benfelben mit groger ©e» 

äfa)icflichfeit von ber Slngel gu gieben weig, ohne bkfelbe gu 
^fehnappen ttnb baran hängen gu bleiben. Sr wirb faum fpanne» 

|!:long unb ifl olivengrün, mit 5 fcpwargen Ouerftrichen an ben 
.©eiten, wovon einer vom «Racfen über bie Slugen unb bie Baefen 

.gum Borberbecfel läuft, © e b a III. S. 25. g. 4. «Ruffel 86. 
,, 9 . © . Die Sinbornfifcpe (Monoceros, Nasens) 

v baben ottd) eine leberartige, rauhe jpaut, aber an ben ©eiten 
btB ©ehwangeS flatt einer Sangete «Rägel mit unbeweglichen 
fcbarfett Blätteben hinter einanber, fegelförmtge Sahne unb ein 
oorgerichteteS ^Jporn auf ber Stirn. Sie ftnben fleh in Ofl« 
'tnbien, unb leben »on Sangen. ©cbwimmblafe grog, hinten 
gefpalten. 

>'\ 1) Der fleinere (M. minor, biaculeatus, froiificonus) ' 
:* ftnbet fid) im rotben <2Reer, an «SRorip, unb, wk eB fcbeint; 
M ber gangen Sübfee in groger «SRenge, ttuppwdfe bepfammen, 
oft mehrere Jpunbert auf einem Jpaufen, unb werben gabireich 
mt «Repen unb Harpunen gefangen, weil fle nicht an bte Slngel 
jehen, inbem fle von Sangen leben. Slm bäuftgflen fängt m a n 
ie bep Djebba in Sfrabien unb auf ber Snfel «SRorip, wo fle 
rütgefalgen, aber als eine fepiecpte Kofi ben «Regem gelaffett wer* 
en. Sie haben bte Sänge von 1 — 2 Sepuh, fmb balb fo pod), 
•rau, oben inS Bläuliche, unten inS ©elblicpe; baS Jpom auf 
er Stirn fiept gerab naep' vorn ttnb ifl mit Jpattt übergogen, 
ie beiben ©eproangginFen flnb mehrere ©cpuh lang. Der Darrn--
anal ifl ungewöhnlich lang; bep einem gifcp von 10 Soß migt 
t 4 ©chuh. C u v . V a l . X. pag. 259. G r e w . M u s . tab. 7. 
ßillttgbp S. O. 4. B l o c h systema 180. t. 42. 

4. ©ippfepaft. Die ©cp tipp en flo f fe r ober ' 

Klippfifcpe .. .. f! 
flnb tafelförmig, mit fleinen weichen ©ebuppen, weld)i bit 

tüefen« unb ©teigfloffen noch gum Sheil ühergiefeen;. bie haar* 
ß f e n $ allg. «Äafurg. VI. !4 
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förmigen Säbne flehen wie Bürflen im flehten, fpifctgen tÄaul. 
©cbwimmblafe. / 

©ie ftnben ftd) nur in beigen beeren on flippigen 
©tränbern, baber fle ihren SRotnen erholten hoben, ©ie 
geid)nen ftd) burd) greße unb fcporf abgefept'e gorbeii auS, Welche 
gewöhnlich breite Ouerbänber bilben; flnb fehr fcbmacfbüft, eine 
Spanne bis einen Schuh grog, unb werben häufig gefangen unb 
gegeffen. D a biefe gifcbe nicpt im mtttellänbtfcben «JReer rot* 
fommen, fo ftnbet man aud) bep ben altem ©cbriftfleßern ftjrtr 
fafl gar nicht erwähnt. 

10. © . h k Klippfifd)e (Chaetodon) 
ftnb fehr hoch, oft höher als long, mit etngefeptem @d)»anj 

ttnb «SRaul; vorn in ber langen «Rücfenfloffe borte, hinten mia)t 
Strahlen. 

1) Sn «Beflinbten ftnbet fleh ber banbierte (Ch. striatus) 
in «SRenge, wo er, wk übrigens bie meiflen ©Ortungen, »on 

ben grongofen Demoiselle genannt wirb. Sr ifl fafl nun), nur 
5 Soß lang unb etwas höher, we\%, mit grauen ©trieben unb 
5 febwargen Öuerbänbern; in ber «Rücfenfloffe 13 ©fächeln. @r 
wirb häufig gefangen unb gegeffen. C u v . Val. VII. 10. Bloo), 
21. g. IH. 90. S. 205. K l e i n Miss. IV. t. 10. f. 4. Linni 
Mus. ad. I. t. 33. f. 7. 

2) Der geflreifte (Ch. vittatus) 
wirb nur 4 Soß grog, ifl bocbgelb mit 3 fd)wargen SängS* 

bonbern, unb ftnbet ftd) an aßen ©übfeesSnfeln, oueb on ben 
SRolucfen unb «SRorip. Sfl ein gefcbäpteS Sffen; Suoier halt 
ihn für Citharhoedus beS rptpen «SReerS von Sleliian XI. 
Sap. 23. Cuv. Val. VII. 34. V a l e n t y n 93. M u n g o -
P a r k Linn. Trans. III. p. 34. 

3) Der © d ) w ä r m e r (Ch. vagabundus) 
wirb 5 Soß lang mit 3 febwargen öuerbänbern, burd) ba« 

Sluge, baS Krettg unb ben @cbwang, nebfl vielen braunen, febiefe« 
©trieben, welche fleh auf ber ©d)utter burebfreugen. Sr ift urti 
gong Oflinbien verbreitet, aud) an «SRorip. B l ö d ) , 31. g. HI. 
© . 8 8 . Sof. 104. gig. 2. B l a m i n g . D o u w i n g ' J p a r t c 
ginne 214« 
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4) Der Jpalfterfifcb (Ch. capistratus) 
ifl einer ber gewöbnlicpften gifcbe in «B,eflinbien, wo er aud) 

Demoifeße unb ©rifette hetgt, bep ben Snglänbem ebenfo (Young 
girl), unb boS gange Sabr in «Rettfen gefangen, aber nur btn 
«Regern gegeben wirb. Sr wirb nur 3 Soß grog, beß »iotett, 
voß fporrenförmiger, brauner ©treifen, auf bem Kreug ein 
fchwarger Slugenfleefen in weigern fJting. D a S Banb burd) boS 
Sluge ifl braun. Blocp, 31. g. III. 92. S. 205. 

5) Der grogfd)üppige (Heniochus macrolepidotus) 
geicbnet flcp burd) feine ungewöhnlich grogen Schuppen auS; 

bie erflen fJtücfenflacpeln flnb grog, unb ber britte unb vierte in 
êin fehr langes Jpaor auSgebehnt. Sr ifl gewöhnlich 1 Schuh 

!long, wirb aber viel gröger, unb erreicht felbfl ein ©ewicbt von 
25 «Pfunb, ifl fltberglängenb, ber Kopf fafl gang fd)warg, unb auf 
sber Seite 2 Bänber, bk naep hinten breiter werben; bk Brufl» 
sifloffen a m Snbe gelb, bk Bauchfloffen fcbwarg, bk SRücfen* unb 
sjScbmangsgloffen ebenfaßS gelb, ginbet fleh u m gang Snbien, 
jfunb ifl wegen feineS febmaefbaften gleifcbeS überaß gerühmt. Sr 
j,;barf bep feinem ©aflmabl fehlen, unb hat baber ben «Jccmten 
Safelftfcb befommen; heigt auep glaggenmann unb gähnberid). 
iBlaming 202. «Rupfet) S. 1. g. 2. B a l e n t p n g. 18, 201, 
324. Blocp, 31. g. III. S . 76. S. 200. g. 1, 

6) Der Slbgott fifcb (Zanclus cornutus) 
jiii hat flatt ber Schuppen nur fRauhigfeiten unb ebenfaßS einen 
jigeigelförmigen Strahl in ber «Rücfenfloffe, ifl giemlich febeiben* 
[«förmig mit gapfenartigem Kopf unö Schwang; Slugenbrauen 
jiirauh; gärbung gelblichgrau mit 3 febwargen Querbänbem. 
iSebr häufig in ber gangen Sübfee unb an ben «SRolucfen, 
vo er Befaanchen beigt, gäbnberiep unb Srompete, unb von 
5en mohrifeben gifehern abgöttifcp verehrt wirb, vießeiebt wegen 
,)eS fd)worgen JpalbmottbeS, ben baS hintere Banb nebfl ber 
'Rücfen» unb Steig^gloffe bilbet. Jpaben fle ihn nebmlicb gttfäl« 
,,ig gefangen, fo erweifen fit ibm aßerlep Sbren, fnien vor ihm 
.lieber unb werfen ihn bann wieber inS «SReer; er hat übrigens 
in fcbmacfbafteS gleifcb, fafl wk bie Schößen, wirb gegen 
'l Sa)uh lang unb 1 0 — 1 5 «Pfunb febwer. B a l e n t p n gig, 168. 

14 * 
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B l o m i n g gig. 203. B b t t ) , 31. g. m . 72. Sof. 200. gig. 2. 

©feiet; «21 gaff ig IV. S. G. 
7 ) D i e S a t t elf if che (Ephippus) .; 

flnb giemlich fcbeibenförmig unb haben eine geseilte «Rücfen. 
floffe, unb «ber vorbere Sheil, welche* bk ©tacpefn ehtbäft, ifl 
fchuppettloS; bie 3 erflen ©trablen in ber ©teigfloffe ftnb 6ta* 

cheln, unb bie Bruflfloffen finb ovaL 
Der g e m e i n e (Chaet. faber) 
ifl fllbergrau, mit 6 bunfelblauen Ouerbanbern; ftnbet fiep 

häufig von Brafllien bis «Rorbameriea, unb wirb aud) Demoi-
seile, Chirivita, Palometa, Monbin, Inchada genannt. 3tf 
egbar. C u v . V a l . VII. 113. B l ö d ) , 31. g. III, 107. S. 211, 
g. 1. S. 212 g. 2. © l o o n e I L # S . 251. g. 4. Pilot-Fish. 

B r o u s s o n e t lehth. I. tab. fr. 
8) Sitten grogern, b m riefenhaften (Chaet. gigas), ^ 
gibt eS a m gangen fübticpen Slmerica, ber in fSrafilie> 

Enxada, unb auf ben Slntißen Poisson-Lune he'igt. Sr wirb 

gegen l 1/»-®*«^ *ang, fafl eben fo hoch, ifl bläiiltchgrait mit 
bräunlichen gloffen, unb hat ebenfaßS natürliche ©iebtfnoteii, 
namentlich a m Jptnterbaupt8Famm unb a m erflen 3»vifd)enftaa)d 

ber ©teigfloffe, hinten mit einer gurd)e, worinn ber brüte 
©tad)et eingeleuft ifl. Diefe Knod)engefd)wulfl änbert ftd) mit 
bem Stlter, unb ftnbet flcp nicht feiten in ben ©ammlungen, w 
man glaubt, fle gehöre bem vorigen gifcbe an (B. W o l f Diss. 
Berlin 1824). S u v i e r hat aber gegeigt, bag fle von bem 
gegenwärtigen gifcp berrommt, ber nocp nirgenbS abgebilbet 
ifl. Der ©iebtfnocpen fleht bep W o r m i u s ( M u s . pag. 570). 

C u v i e r Val, VII. p. 121. 
9) Der ©front» obcr-Kotb'gifd) (Scatophagus argns) 

bot feb.r feine Scpuppett, 2 «RücfenflojTen mit vielen ®to 
d>etn, unb 4 in ber ©teigfloffe; wirb 1 Schuh groj, ifl grönttö 
fltberglängenb voß brauner Dupfen, von benen er feinen latetw 
fepen «Ramen erhalten hat. Sr ftnbet ftep in Oflinbien, unb 
gebt weit in bte glüffe hinein, wo er bit SluSgüffe ber Slbtntte 
aufflicht unb flcp mit «3Renfd)enfoth ernährt, auep ben Schiffen 
folgen foß, u m ben SluSwurf gu vergebren. «Racb Sittigen fei) 
er beffen ungeachtet fehr febmaefbaft, nach Slnbern bogegen'*& 
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gefcbäpt. ' «Je* i e tt b o f f ü. S. 269. g. 6. Balentpn III. g. 180. 
fblod), 31. g. III. 86. S. 104. g. l. 

10) Der bunte ©tierfifcb (Taurichthys varius), )n-
aud) b?r cbhteflfd)e Seufel genannt, fleht fehr abenteuerlich 

auS, ifl nicht gröger alS 6 Soll, hat auf bem Kopf einen 
flarfen K a m m , unb baoor, gwifebetuben Singen, 2 nach^augen 
gebogene Jpörner, eine eingige Olücfenfloffe mit furgen Stacheln; 
bie^cbuppen ftnb flein; bk gärbung braun, mit einem grün* 
lid)en ©ilberbanb vom «Rücfen über ben Decfel gur Bruji, dn 
ähnliches a m ©runbe ber «Rücfenfloffe, unb an ihr felbfl ein 
bocbgelbeS; bk Brnfl* unb ©d)wang; gloffe grau, bk Bauchfloffen 
fcbwarg. «Berben in Oflinbien für febr febmaefbaft gehalten. 
B l a m i n g g. 217. B a l e n t p n g. 71. «Rup fep %. 20. g. 6. 
Cuv. V a l . VII. 148. t. 181. 

b. Slnbere Lvtterfepeiben fleh burcb einen ©tacbel am Borber* 
becfel unb Stacpeltt in ber «Rücfen* unb ©teigsgloffe, womit fte 
verwunden fönnen. FHolacanthus. 

11) Der g e w i m p e r t e (Ch. ciliaris) 
ifl oval unb wirb über 1 Schub grog, bat gewimperte, groge 

Sa)uppen mit mehreren fleinem auf ihrem ©runbe, waS eine 
grpge Seltenheit ifl; gärbung'violett, mit einem gelben, fenfr 
rechten Strich a m fRanbe ber Schuppen, waS flcp, fehr bübfcp 
aufnimmt; «Rücfem ttnb Steig^gtoffe bimmelbtau gefäumt mit 
rotben Spipen; bit übrigen g-loffen -poebgeto; auf bem «Racfen 
ein blaugebüpfelter, fcbwar$er gleefen; ein ähnlicher a m ©runbe 
.ber Bruflfloffe; Decfelranb blau. Diefer febone gifeb ftnbet fleh 
im mericanifeben «SReerbufen, wo er Isabelita, bep «Portori.co 
M o m e t a (Jäubcpen), an btn Slnttßen ber «Portttgiefe heigt, 
wegen feiner blauen unb gelben gärbung. «Birb häufig gefangen, 
fein gleifep oon Sinigen für Übt febmaefbaft, von Slabern für 
hart ausgegeben. Cuv. Val. VII. 154. S o t e S b p Saf. 31. 
Btoa), 31. g. III. i n . S. 214. 

12) Der bret)farbige (H. tricolor) 

hat giemlicp biefelbe ©röge unb ©eflalt, aber bie Jpautfarbe 
ifl bocbgelb mit einem grogen, fd)wargen glaben von b.er Schul» 
ter biS gur ©cpwongwurgel; bte «Räuber aßer gloffen unb beS 
KiemenbecfeB, nebfl btm Stapel beS gegähnetten BorberbecfelS, 
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roth» um boS «SRoul ein fd)wargeS Banb. Sr ifl hauftg aiii 
gangen beigen Slmerica, beigt in Brafllien Acarauna unb Ptjrn, 
auf ben Slntißen W e f , Coquette, Monbin, Catalineta unb ber 
«Portugiefe. S b w o r b S Saf. 283. gig. 4. fparra S. 7. g. 2, 
B l ö d ) , Sl. g. IX. 103. S. 426. 

13) Der Katferfifcb (H. imperator) 
tft einer ber fcbönften im uibifcben SReer unb on «JRorh), 

w o er Gingang beigt. Sr wirb über 1 @cbub long unb halb fo 
bod), ifl bocbgelb, mit etlichen 30 bunfelblauen ©treifen ron ber 
©cbulter bis gum ©epwong. h k «Räuber beS Kmnenbetfel« 
unb ber Slugen gleicbfaflS blau. Sin ben Bruflfloffen ein fcbroar» 
ger gleefen. Diefer präcptige gifch ifl fetter als ber Sad)8, unb 
foß unter aßen inbifcpen egbaren gifcpen ber grögte unb fd)macfs 
boftefle fepn. h a er feiten gefangen wirb, fo fleht er Ijod) int 
«Preife, unb hoher fommt vießeicbt feine Benennung. Suoier 
glaubt, Sielion habe auch biefen gifcp auS bem rotben «SReer 
gefonnt, unb unter bem «Ramen Citharoedus befehlen, 
Slelion fogt felbfl, bog er golbglängenb fep, unb vom Kopf bi* 
jum ©cbwange bunfle ©treifen habe, w k ©aiten; begpalb babt 
er aud) ben «Ramen Jparfner befommen (XL Sop. 23). 551a» 
ining g. 225. B a l e n t p n g. 51. 370. Bloch, 31. g. III. 
© . 51. Saf, 194. «Renarb IL Saf. 56. gig. 238. «Rupfcpl. 
S. 19. g. 1. 

c. Die Kuchen» ober 3nbian»gifcbe, wie fle bep ben 
Snglänbem auf btn Slntißen beigen, flnb höher als bie vorigen, 
haben fürgere «Jtücfenfloffen unb nur 9 ober 10 ©tacbeltt barinn; 
bie Sahne ber äugern «Reihe hoben on ben Otiten Heinere ©pi« 
pen; an ben Decfeln ein ©tacbel, aber feine: Sahne. Pom-
acanthus. 

14) Der fchwarge (Chaet. paru) 
wirb über 1 ©cpuh long, ifl gang fcbwarg, mit einem gel* 

ben ©triep auf jeber ©ebuppe. ©ie beigen auf ber Jpaoannafo 
Sbirivita, in Brafllien «paru, ouf Martinique «portugiefen, ©ie 
werben bafelbfl 1 2 — 1 5 «Pfunb fcpwer unb tfeeurer verfauft alS 
ergenb ein onberer, 24 fr. baS «Pfunb. «SRarcgrave 144. 8'3» 
$ifo 55. B l p d ) , 21. g. H L 57. S. 197. 
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d. Slnbere unterfd)eiben ftd) burd) eine enge, febr verlängerte 
©cbnouje mit boorbünnen Sahnen. Chelmon. 

15) Der ©prtpfifcb (Chaet. rostratus) 
wirb etwo 6 Soß long, ifl gelblich ftlberglängenb, mit 5 

braunen Ouerbänbern, vielen SängSflreifen unb einem febwargen 
Sluge auf bem Krettg; in ber «Rücfenfloffe 9 ©röcheln unb 21 
©trablen, in ber ©teigfloffe 23. günf Kiemenflrahlen. 

ginbet ftd) a m ©tranb unb an ben glugmünbungen ber Snfel 
Sovo, unb gehört gu ben wenigen gifcpen, welche bie Snfecten von 
ben Uferpflongen berunterfpripen. J p o m m e l , ©pifalbirector gu Ba» 
tavia, hat biefeS ©cbaufpiel guerfl befchrieben (Phil. Trans. LIV. 
1764. p. 89. tab. 9). ©obalb er eine gliege an einer «pflange 
bemerft, nähert er ftd) auf 4 — 6 ©cbub, unb fpript auS feinem 
röhrenförmigen Schnabel einige «Baffertropfen fo heftig unb fo 
gefcbicft noch ihr ob, bog er fle feiten verfehlt. U m flcp felbfl bavon 
gu übergeugen, fepte er einige biefet gifcbe in ein gag mit «SReer» 
waffer, fpiegte eine gliege on eine «Rabel, fleefte fle on einen 
bünnen Stocf unb biefen in bie Seite beS gaffeS. Sr fab nun 
täglid) mit Bergnügen, wk flcp aße feine gifepe u m bk «Bette 
beftrebten, bk gliege gu fäßen, unb ohne Unterlaß mit un» 
gemeiner Scbnefligfeit, unb ohne jemals ihr Siel gu verfehlen, 
eingelne «Baffertropfen borauf abfeboffen. L i n n e M u s . Ad. I. 
t. 33. f. 2. S e b o III. S. 25. g. 17. B l P d ) , Sl. g. III. 78. 
S. 102. g. 1. 

Kürglicb würben bie Streiche biefeS gifcbeS wieber ppn 
S« Mitchell bep einem javanifeben Jpättptling, in einem Sanb* 
houS unweit ^Öataoia, beobachtet, welcher mehrere berfelben in 
einem fleinen «Bafferbecfen hielt, in beffen Mitte ein ©toef 
2 ©cbub hervorragte. S S fleeften barinn bötgerne Sopfen, woran 
man Käfer fepte, burcb welches &efd)aft bie gifcbe verflucht 
würben. «Räch einiger Seit famen fle wieber auS ihren Söd)ern 
hervor unb febwammen u m ben «Pfahl herum. Siner fam bann 
an bie «Bafferfläd)e, blieb ruhig, heftete bk Slugen einige Seit 
auf einen Käfer, unb febog bann auS bem «JRunbe etwoS wäffe* 
rige glüfflgfeit mit foleber ©tärfe unb ©efd)icflichfeit, bog ber 
Käfer herunter fiel; er war im Slugenblicf verfcbuicft. D a n n 
fam ein anberer gifd) unb tbat baffelbe, unb fo wteber anbere, 



216 

bis aßeKofer weg waren. «Benn ein gifd) nicht traf* fp-fct)wauun er 
um ben «Pfahl herum, unb fdjog bann wieber., Siner iniigte bie» 
feS brepmal tpun; gewöhnlich trafen fle jebod) bepm erflen ©4uff, 
B e p m StuSfptjpen bort m a n ein ©erättfcb, wie bep einer SBaffer« 

fpripe. ©ie flnb breit, nur 5 — 6 S o ß lang,, mit verfcbiebenen 
fcbwärglichen ©treifen;- fle.werben beS SagS gwejpmal gefeiert* 
©ie fommen ouS Sr)ina, unb flnb jept bie eingigen auf Saw, 
Sflf.l8j32. 703. : ...3 ;;v:i 

j; ,lf, ,©„ Die © t d) tf t fd) e (Platax) 

hoben obweichenbe Sahne; bie in ber vorbern «Jtejpe finb 
©cbnetbgäbne mit 3 Kerben; bie anbern flnb .Bürflen^ohne; bet 
Seib ifl fehr bünn, bie «Rüefeti* unb ©tetgsglcflfen febr hocp unb 
monbförtuig; bk erflen «Jtücfenflacbaltt fehr furg. ©cbwhnmblQfe. 

i) Der gemeine (Chaet. arthriticus) 

ifl fafl fcbeibenförmig,r,l72 ©cbub long ttnb 1 hoch, unb wirb 
noch gröger, braun, oft beßgelb marmoriert; in ber fJtücfenfloffe 
3l'weiche ©trablen. Diefe gifcbe ftnben fleh in Oflinbien, unb 
werben für eine gute ©peife gehalten. «SRan ftnbet bisweilen in 
S a m m l u n g e n fugelförmia angefebwoßene gifebfnoebeti, bie man 
nirgejibS unte«gubrhigen wugte. «B. B e l l hat gegeigt (Phil. 
Trans.'1793. p. 8. tab. 6.), bog eS Kitocbenfiücfe flnb, »el(j)| 
gwifcpen ben «Birbeln unb ©tacbeln liegen, fowobl im Slnfäöi 
ber" ^tiefen* als ber ©teigfloffe. Diefe ©efebwülfle flnb bojl 
uhb^ntt Oel angefüßt. C u v . V a l . VII. 229. 

Dergleichen ©tebifttoten fommen auch bepm rtefenl)affen 
©ättetflfd) (Ephippüs gigas) vor. 

2) Der Bocffifcb (Chaet. teira) ;: 
ftnbet flcp in Snbiett unb im rotben «SReer, w o er pon So» 

roßen ttnb «SRufcbeln lebt,, unb mit bem «Reo unb ber Slngel ge» 
fongen unb gegeffen wirb. Sr wirb eine Sße lang unb eben 
fo hoch/ ifl fllberglängenbj mit 3 bunfelbraunen Ouerbänbern unb 
fehr langm ©trablen in ber «Rücfen=, Steigs unb ben Bctua> 
floffen. Sin Slrabien beigt er flein Teira, grog Daakar. gorffal 
@ . 60. S. 22. Bloch, 31. g. III. 65, S. 199. g. 1. 
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8. Stinfr. Die ©'tattföpfe ober Braffenartigeri :•' 

ffnb Potlfontmen eflrptffdfc mit gv,ot5en Schuppen hebtttt, ohne 3är)ne 
unb Stachelnam Decfel; iKopf jtemlid) bitf ober fhimpf, bte/tMntfuje 
änofl furj/ibaS '«JRcrol nein mit regelmcijng, ffeepenben, meifl grogen 
•v-i3üh«en> fle haben nur eine lange Dntcfeitfleffe, worinn bie harten 
Jl-..:;'u! '.,. Strahlen oorf)errfenen; 5 bU 6; Kiemenjlr.aj&len.. 

. ©ie ftnben fid) grögtentheilS in warmen ttitb beigen Meeren, 
leben von Schaltbierett,1 Krebfen, gifcpen unb auep von Sangen, 
unb flnb meiflenS fehinaefbaft. 

Die einen flijb mehr gebehnt, ttnb haben einen giemtich biefen 
ober flumpfen Kopf, wie bie Sippfifepe. 

,.. Slnbere flnb mehr breit, unb haben einen gebebnten Kopf, 
wie bk eigentlichen B raffen. 

A. Die geftreeffen ©la'ttföpfe haben eine fetten nnter» 
bröehette ©eitenlinie, unb entweber eine gang fluinpfe Sdjnauge 
ober fel;r btefe, geflirrt)te Sippen. 

1. Sippfcbaft. Die © t u m p f f ö p f e 
haben einen Kopf, ber hoher ifl als ber SRumpf, mit einer fo 

fenfrecht abgeflupten ©tirn, bag er wk dn Ktnbäfopf auSfiebt. 
1. © , Die S t u p f ö p f e (Coryphaena) 
flnb feilförmige Bruflflo|fer mit flehten, vefl anfipenben 

Schuppen; Kopf grog, abfcpüfftg unb feporf, mit becpelformigen 
Sahnen in Kiefern ttnb ©attmen; ber ©d)wang beträgt bie halbe 
SetbeSlänge; bk «Jtücfewfloffe läuft, wk bepm ©eewolf, über ben 
•gangen Seib, unb befleht auS weichen aber einfachen Strahlen; 
.Kietnenflrablen 7. Diefe gifd)* werben giemlicb grog, ftnben flcp 
in ben wärmeren Meeren unb leben von fjtattb. Stäuben \>kU 
leicht bejfer bepm ©eewolf. Der feparfe unb erhöhte Kopf fommt 
Pott etilem grogen K a m m ber Stints unb Scheitelbeine, waS bep 
ben anbern nicht ber g a ß ifl. Scbäbel, S a r u S SrläuteruttgS» 
tafeln IL Saf. 7. 

1) Der g e m e i n e ( C Inppurus), Dorndo, 

wirb 2 — 4 Scpuh lang, ifl überaß golbglängenb, oben bläu» 
lieb grau, an ben Seiten grünlich, unten bocpgelb, überaß mit 
blauen gleefen. h k Seitenlinie gelb unb barüber gelbe Dupfen, 
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Die ©dhwongfloffe gobeltg; in ben Kiefern 4 «Reihen Heiner Sctyne. 
«R. 48. @ d ) . 18. ©t. 25. B r . 16. B . 6. /iG \,U 

h k «Rücfenfloffe blau mit gelben ©trablen, »?ie anbern glof» 
fen gelb, an ber ©cbwangfloffe ein grünlicher ©outn. 

Diefer prächtige gifeb lebt »ni «Bett» unb Mtttetmeer,. unb 
ifl aßen Schiffern unter bem «Jcamen Doradö ober ©olbftfa)^« 

fannt, aber auch alS ein arger «Raübftfeh, welcher fehr fehned 
fcpwimmt, ttnb befonberS bie fliegenben gifcbe fo verfolgt bafj fit 
fleh oft. über baS «Bajfer erheben unb auf bie ©ct)iffe nieberfatten: 
bennod) werben fle ihm oft gur Beute, ©ie folgen aud) gen)ob> 
lieh ben Schiffen, u m ben SluSwurf ottfgufongen. ©ie verfo)lin» 
gen aßeS, waS ihnen vorfommt; m a n hat fogar 5 Soß lange 
eiferne «Raget in ihrem M a g e n gefunben. D e n fliegenben gifa)en 
febneßen fle manchmal ein Klafter bod) ouS bem «Baffer naa); 
bisweilen tbun fle eS auch auS bloger Stift. S r hält ftd) fafl im« 
mer in ber hoben See, unb fommt nur im Jperbfle gur Saia)nit 
an bie felflgen Küflen, w o er gewöpnlid) gefangen unb aWeine 
lecfere Speife vergehrt wirb; manchmal 20 «pfunb febwer. Jpetfjt 
Fero bep 'Sli^a; fepeint fleh im abriatifepen Meer nicht gu ftn» 
bm. «Ronbelet 255. © e S n e r 501. gig. Hippurus, au$ bem 
Mittelmeer. C u v . V a l . IX. 278. tab. 266- Scbäbe.1, Ann. 
M u s . I. t. 16. Bloch, Sl. g. IL 143. S. 174. von ben Sin» 
tiflen, etwaS verfebieben. 

S n Brafllien beigt eine Slrt Guaracapema, bep ben Jpol» 
länbern Dolfpn: wirb 6 — 7 Srt)ub lang; mit feiner feborfen ©tirn 
fann er febr leid)t bk «Bogen burchfehneiben; er ifl grün unb 
fllbergtängenb, voß blauer gleefen von verfebiebener ©röge, wie 
Jpirfe, ©erflenforn unb Srbfe. Sr febwimmt viel fd)netler alS 
bie Sbunnfticbe unb ebenfaßS fprungweife. M a r c g r o v e '160. 
gigur. 

SlrifloteleS (V. io.) unb anbere Sllte haben aua) einen 
Hippurus; eS ifl aber gweifelpaft, ob fle unfern gifd) tnepnen. 
Sr foß im grübjabr laichen, fcpneß waebfen, flcp beS «Binter« in 
ber Siefe verbergen, fepr febneß fchwimmen, aßeS, waS er fit% 
verfolgen, befonberS febwimmenbe Splitter von Schiffbrüchen. 
U m fle gu fangen, liegen bk gifcber, nach O p p i a n (IV. 404.), 
ein Bünbet Schilf auf ben Bpben; biefe gifa)e fammelten f\a) 
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gleich borum, weil fle ben Schotten liebten,, rieben fleh boron, 
unb bann flengen fle fid), wegen ihrer greggierbe, fo fcbtteß, bog 
bk gifa)er faum Seit hätten, bie Slngel aus» unb eittgugieben. 
Matt brauche alS Köber ben Meerjunfer; biefen Stupfopf ba» 
gegen, u m ben Scbwerbflfcb gu fangen. S c h n e i d e r synou. 27. 

2. © . Die Sebeermefferftfcbe (Xyrichthys) 
hoben, wie bie Sippftfcbe, groge Scpuppen in SängSreihen, 

mit einer unterbrochenen Seitenlinie, fegetförmige Sahne in einer 
«Reihe, wovon bie vorbern länger; auf ben Sebfunbfnocben Korn» 
gähne; bie Stirn aber ifl abfcbüfftg, fafl wie bei) ben Stupföpfen. 
©cbwimmblafe. 

1) D a S Scpeermeffer (Coryphaena novacula), Rasoir, Ro, 
ifl dn febr fcböner unb feltener gifcp im Mittelmeer, auf 

welchem ©olb, Sapphir ttnb Slmethpfl verfcpwenbet flnb, bie Jpaupt» 
färbe gelblicbrotb, mit blauen ©ittern an Seib, Kopf unb glof» 
fen; bk SriS golbgelb, bie rotbe «Rücfenfloffe mit blauen gleefen 
hat 30 Strahlen. Sr ifl fpannelang, hat einen nacften Kopf unb 
fcharfen «Rücfen, baber ber «Ratne. ginbet fleh a m bäuftgfleti auf 
Sanbboben bep ber Snfel «RbobuS, Malta unb Majorca, w o 
ba8 gleifd) wegen feiner Sartbeit unb Scbmacfbaftigfeit in hohem 
«Preife fleht. «Ronbelet 146. gig. S a l v iani 117. gig. © e S » 
ner 741. gig. Novacula. Bep «pliniuS beigt er ebenfo. 

3. © . Die B r a m e n (Brama) 

hoben Scpuppen an btn Steuerfloffen, wie bie Mlippfifd)e, 
fiter Bürflengäpne in ben Kiefern unb im © a u m e n ; wenig unb 
furge Staepeln in ber «Rücfenfloffe, eine fenfrecbte Stirn unb ein 
furjeg, nach oben gerichtetes Maul. Sieben Kiemenflrahlen. 

1) Der g e m e i n e (Spants rayi), Castagnole, Rondanin, 
wirb über 2 Schuh lang unb l*/> breit, 1 0 — 1 2 «Pfunb 

fd)wer, unb mahnt in bet ©eflalt unb ber gebogenen Stirn an 
bie Stupföpfe, ifl jebocp fürger unb hat grögere Scpuppen in 
SängSlinien, aud) ber Kopf ifl gefepuppt; gärbung bläulich fllber» 
glängenb, oben bräunlid), fo wie bk Stetgfloffen; bk «Ruber» 
floffen gelblich. 

Sr ftnbet fid) giemlich häufig im mittellänbifcben Meer, wo 
er an btn Küflen gefangen") unb als ein gefcpäpteS Sffen ver» 
fattft wirb. Sein gleifcb ifl gart unb fehr fcbmacfhaft, unb ein 
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©eginflanb ber: Secfermäuter. M a n f«f#'1tbn baS ctanje 3 % 
an tiefen, felflger. ©teßen, wo er truppweife'vorfommt. 3m 
© o m m e r wirb er fehr von fleinen' Singeweibwürmern gepfegt, 

bk ihn gong mager madjm, befonberS von "bm Monofloraen, 
weld)e;in feinem gleifdje flecfen. Spin uhb wteber fommt er and) 
im atlantifd)en Meer vor. «Billugbbp V, 12. «Pennant III, 
© . 243. S. 43. B l ö d ) , 31. g, V. 95. S. 273. Cur. Val. 

VII. 281. ©feiet bep «Rofentbal .S. 12. g. 1. 
> ' '•••%' 

2 Sippfd)aft. hk bicflippigen ©lottfopfe 
flnb regelmägig eßtptifd), mit grogen Sd)uppen in San# 

reihen unb fegeiförmigen Sahnen, giemlicb wie bepm Ganter, 
bisweilen auch bürflenförmig; nur eine «Rücfenfloffe, vorn mit 
Stacheln; her Kopf ifl fegetfotmig, bk Sippen finb gurücfgegoejen, 
bicf unb fleifepig, oft mit einer Querfurche, alS wenn fit boppelt 
wären; bie ©cblimbfnod)en flnb mit flarfen «4>flaflerjäbnen> 

becft; bie Seitenlinie läuft nah am, «Rücfen, unb biegt ficb bann 

ploplid) auf ben Schwang. ©cbwimmblafe grog. 
Sie bewohnen grogtentbeilS wärmere Meere, hefonberS ba« 

Mittelmeer, geicpnen ftd) burcp fcpöne garben auS, meifl in SangS» 
flreifen; werben nid)t grog, unb halten fid) in ber Siefe mif, 
u m Krebfe ttnb ©cbaltbiere unter ben Sangen gu fuchett. Bep 

Pen Sllten biegen fit Meerbroffeln (Turdus). 

4. ©. Die Sippfifd)e (Labrus), Vieille, 
hoben boppelte Sippen, fegelformige Sahne in einer W , 

wovon bit vorbern groger,flnb, ttnb pflaflerförmi,ge Scblunbjabne, 

nacfte Stirn, aber befcpuppte Decfel; 5 Kiemenflrahlen. 
1) Der geflecfte (L. maculatus) 
gebort gu ben wenigen, welche in ber «Rorbfee vorfommen; 

er ftnbet ftd) an «Rorwegen, wo er Berg=©i)tta beigt, geht abtt 
nicht in bit Oflfee; hält ftd) an flachen Ufern, unb lebt von 
Sd)necfen unb Krebfen, bit er bafelbfl im ileberflug ftnbet; wirb 
l»/2 ©cbub lang, ifl grünlich ober rötblid), unten weig, mit rotfr 
braun gefleeften gloffen; in ber «Rücfenfloffe 20 ©tacbeln unb 
10 Strahlen. Sr wirb fett unb febmatfbaft. A s c a n i u s Icon. 

tab. 1. Bloch, 31. g. VI. 17. S. 294. 
2) Siner ber fepönflen an «Rorwegen, on ber «Rorbtuftt 
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] gronfreichS unb im Mittelmcer ifl ber geflrelfte (L. l'ineatus, 
caeruleus, vetula), Carpe de mer, 

welcher, über 1 Scpuh lang wirb, auf einem rotblichen ©runb 
mebrere blaue Sänggflreifeu l;at unb ebenfo gefäumte gloffen; in 

5 ber «Rücfenfloffe 18 ©taa)eln unb 12 Strahlen. Sr wirb an ber 
; Slngel gefangen, alS fd)madbaft gegeffen, unb an granfreiep auch 
'ein'gefalgen; an «Rorwegen beigt er Bla-Stal. «pennant III. 
©. 249. S. 45. A s c a n i u s Icon. tab. 12. B l ö d ) , 31. g, VI. 

..14. S. 293,. «Riffo 225. 
" 3) Der ro tbe (L. carneus) 

ftnbet flcp ebenfaßS nicpt feiten unter ben vorigen, gegen 

(1 Schub laug, gang roll), mit 3 fdmorgen gleefen auf btm 
,y

LÄreuje. «Birb für fepmaefbaft gehalten. A s c a n i u s Icon. 
.tab.. 13. Bloch, 21. g. VI. 3. S. 289. 

4) S m Mittelmeer ftnbet fleh ber grüne (L. turdtts, vi-
ridis), Massot, 

welcher bep Benebig Papagallo verde feeigt, über fpannelang 
unb lebhaft grün ifl, mit gerfireuten, perlglängenben unb,brauneu 
"gleefen, bisweilen auep mit einem «perhmittetbanb längs ben 
,r©eheh. ©alvtant 86. gig, miffo 218. 

5) 3 m Mittelmeer ifl aud) ber g r a u e (L. merula), 

welcher Turdo beigt, nur fpannelang wirb, oben bläuliebgrau, 
anfenftlberglängeub. © a l o i a n i 87. Stlbrovanb I. 6. © . 35. 
liiffo @ . 223. 

i b. Slnbere haben ©ebuppen in Sänggreiben, aber feine auf 
;:>em gugefpipten Kopf; bk Botbergäbne grog unb fpit)ia., bie 
.Seitenlinie flarf gebogen. Julis. 

6) Der M e e r j u n f e r ober «Regenboge nfifcp (Labrus 
;Mlis), Girelle, Girello, Bonzella, 

i ,.witb für ben fepönflen gifd) in Suropa gehalten; ifl gwar 
llicht viel über fpannelang unb l % Scß breit, geiebnet fiep 
«fte burd) ein bocpgelbeS Sicfjacfbanb, wetcpeS man mit einem 
i'rbenSbanb verglichen bat, längS ben ©eiten auf violettem 
/Srtinbe auS, nebfl einem «Becpfet von anbern febönen garben 
(flb 3etcpntmgen. Der FRücfen ifl bläulicpgrün, ber Baucp meer» 
fün unb filberglängenb.; ber Kopf bunt von braun, gelb, bim* 
iielblou unb fllberweig; bk Slugen morgenrotb, mit gotbener 
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SriS unb fchworgem ©ehloeb. Sluf ber «Rücfenfloffe ein platter 
unb rother gleefen; bte ©teigfloffe gelb, blau unb violett, bie 

©cbwangfloffe gelblich. «Begen biefer prächtigen gärbung hat er 
auep 'feine «Ramen erholten. Sr ftnbet fleh im mittellänbifo)^ 
M e e r , ttnb wor fd)on ben Sllten unter'bem dornen Julis bu 
fannt; er gebt jeboch auch inS atlantifcbe Meer, unb.hält fta) in 
ber 0lähe ber Klippen, wo er ©cbaltbiere unb junge gifd)e frift, 
im grübjabr laicht unb on ber Slngel gefangen wirb. fJtonbe» 
let © . 180. gig. © o l v i o n i © . 217. gig. ©eSner549. 
gig. Julis. Bloch, 21. g. V. 141. S. 287. g. 1. 

c. Slnbere unterfcheiben fleh burcb einen geferbten Borber« 
becfel. Crenilabrus. 

?) Die M e e r f a r o u f c h e (Lutjanus rupestris) 
wirb faum fpannelang, ifl grattlichbraun ober grürrlid), mit 

fd)wächen, braunen Ouerflreifen; o m Slnfang ber Bruflfloffe unb 
auf bem Kreug ein fcbwarger gleefen, in ber ©teigfloffe 10 ©trop». 
len. Sr ftnbet fleh häufig on «Rorwegen, unb h/igt bafelbfl Ka-
rudse; er hat 17 ©tacpetn in ber «Rücfenfloffe unb 26 ©trablen, 
Sr wirb gegeffen. B l o c p , 31. g. IV. 117. Saf. 250. gig. 1. 
A b i l d g a a r d in Zool. dan, tab. 15. © t r o m © . 291, , 

8) Der b r a u n e (Lutj. norvegicus) 
wirb fpannelang unb giemlicb hoch, ifl braun, an ben Seiten 

inS ©raue ober ©rünlicbe, mit fcbwacben, braunen Querfledfeflji! 
unten an ber ©cpwangwurgel fcpwarge gleefen, in ber ©teifjflofft 
13 ©trablen. ginben fleh ebenfaßS an «Rorwegen unb im Katte» 
gat;, wo fle Berg*©plte beigen. © t r ö m 2 6 7 . Bloch, 21. 3« 
V. H . S. 256. 

d. Slnbere flnb mit grogen ©ebuppen bebecft, bk Seitenlinie 
unterbrochen, fönnen ben M u n b röhrenförmig verlängern, unb 
haben barinn fleine flumpfe Sahne, worunter vorn gwep langt. 
Epibulus. 

9) Der rotbe B e t r ü g e r (Sparus insidiator) 
hat bie ©eflalt eines Karpfen, wirb gegen l Schuh IWSI 

unb fafl 3 3">ß hoch, ifl oben rotb, an ben Seiten gelblich, M 
©cpuppenränber bräunlichgrün; bie «Rücfen= unb ©teig* gloffe 
grün geflreift. ©ie leben in ben inbifcpen Meeren, unb fönnen 
bk ©ebnauge in eine hantige «Röhre vorfebieben, meldt)e länger 
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alS ber Kopf felbfl wirb, unb bamit fleine gifcbe p!öt)lid> weg» 
fcbnappen; fle beigen begbolb an ©umatra rotbe Betrüger. 
Pallas Spie. VIII. pag. 42. tab. 5. fig. 1. R u y s c h Thea-
4rum I. tab. 2. fig. 6. «Renarb I. gig. 209. IL gig, 13. 

5. © . Die «Rabenfifd)e (Chromis) 
hoben gleiehfaßS groge @d)uppen in Sängäreipen, einen vor» 

*fd)iebbaren fleinen M u n b , w k bie Sippftfcpe, aber nur Jpecpet» 
Jgahne in Kiefern unb ©eblunb, v o m mit fegeiförmigen; bk ©ei» 
»tenlinie unterbrochen, unb bie «Rücfenfirablen fabenförmig per» 
längert. 

1) Der febwarge (Spants chromis), Petit castagheau, 
Castagnollo, 

wirb faum flngerSlang, unb ifl bunfel unb etwaS fltberglän* 
i'genb, ber gwepte ©trabl ber Battcpfloffe verlängert, ©ie werben 
?ün Mittelmeer in Menge gefangen unb gegeffen, unb beigen, 
fwegen ihrer febwargen garbe, «Jiaben, Corvo. «Ronbelet 152. 
Igig. © e S n e r 350. Coracinus niger. 
| 2) Der w e i g e (Labrus niloücus) 
i wirb im «JRil gefangen unb für febr febmaefbaft gehalten; er 
jwirb 2 ©cbub lang, ifl weiglicb, mit breiten, fcbwärglicben Ouer» 
bänbern unb bttnfeln gleefen auf ben gloffen. Sr bd%t Bultp, 
[Wirb in ben fleinen Sanälen unb ben Sad)en, welche nach 
ben Ueberfcbwemmungen bleiben, gefangen, unb für ben heften 
gifd) beS SRilS gebalten. Jpaffelquifl 392. S o n n i n i Voyage 
II. p. 395. tab. 27. Bep ben Sllten bieg er Coracinus albus. 

6. © . Die «Papagepfifcpe (Scarus) 
haben groge, glatte ©ebuppen, aud) auf ben Kiemenbecfetn, 

ober feine auf bemlKopf, eine unterbrochene ©eitenlinie; geiebnen 
fleh aber burd) ihre runblichen Kiefer unb bie Sahne anS, weicpe 
wk ©ebuppen hinter einanber liegen. Diefe Kiefer flehen vor 
wie naefte Knochen, gleicp benen ber Kröpfer, flnb aber mit Sah* 
nett bebecft, w k dn Mofaifpflcfler. 

1) Der g e m e i n e (S. antiquorum, creticus) 
wirb über 1 ©cbub lang unb banbboeb, unb ifl in ver» 

feftiebenen SabrSgeiten blau ober rou). ginbet ftd) im Mittel» 
meer, unb war bep ben Sllten ein berühmter gifd), welcher flcp 
BefonberS im öfllicben Mittelmeer u m bk Klippen aufholten, unb 
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g.um Sheil oon Songen lebenunb wieberfouen^foß, wie Oppian 

fingt, Hai. I. 134.: *$**• 

Incurvi Scarus incola saxi, 

Qui niutos ioter pisces clamore tremendo 

Intonat, et solus pallentes ruminat herbas, 

A c veluti pecudes revocat sub gutture pastum. 

S o l u m'e 11 o •. fagt von ihm: Diefer gifeb, welcher an ben 
aflatifepen unb griecbt|cben Küflen, an ®kilkn febr häufig ifl; 
geht nie inS gaßifcbe unb fpanifd)e M e e r ; unb «P lin iu-B. fagt. 
(IX. Sap. 29.): Sejjt gibt m a n bem «papagepflfd), weldjet 
aßein unter beu.gifd)eii wieberfaucn unb von MeerpfTarijeu, nicbt 
von-gifebett, leben foß unO im catpatbifeben M e e r gablreid). t>or» 
panben ifl, bell höcpflen «Jtang. Sr geht von felbfl nicht über 
baS Borgebirg von txofa hinaus. Daher hat Siberiug Slam 
PittS bett OptäJtuS mit Schiffen bahin gefepieft, u m biefe $ifcr> 
gu polen, unb fk an ber Küfle von Sampanien attSgiiftreiien. 
M a n hat auf biefe SBeife 5 Sahre lang! forepe gefangene gifd)« 
wieber inS'Meer geworfen, Seitbem ftnbet.man fle häufig an 
ber Küfle von Stalien, w o vorher feiner gefangen worben; @o 
hat fiep ber © a u m e n an ben gifcpen Slbwecpfelung beS ©efebmaefo 
genug gu verfepaffen gewugt, unb m a n bat bem M e e r einvn 
neuen Bewohner gegeben, bamit man fleh nicpt wunbert, tag 
nur frembe Bogel in «Rom fleh fortpflangen. — B o r 300 3nhren 
würben biefe gefchäpten gifepe, nad) «Ronbelet, ottch bep «Star* 
feiße gefangen; nun fcbeineti fle aber wteber verfebwunben ni 
fepn, weil Ociffo ihrer nicht erwähnt; unb aud) bep ©icilien 
fcbetnett fle gu fehlen, ba fle « R a f i n e S o u e nicht aufführt,1 

Ueberpaupt ifl eS merfwürbig, bag in ber neuem 3 " ! niemanb' 
mehr von biefem gifepe fpriept: felbfl © e o f f r o p febweigt bar* 
über in bem agppt.fd)rn «Betf. «Bir muffen baher auS ©riechen» 
lanb Sluffd)lüffe barüber envarten. Sie foßen fid) fehr lieben, 
unb einanber aUS ben «Retten helfen. «Beim nebmlicp einer ben 
Kopf burcp tint Mafd)e flecft, fo foß ibm ein anberer bfll 
©d)wang retepen, bamit er hineinbeige unb perauSgegogen werbe. 
h k gifeper bänben einen «Roogner an eine ©ebnur, ttnb ruberteii 
mit bemfelben im Meer-umher, worauf fid) bk Milchner fam« 
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Hielten unb gefangen würben, unb waS bergleicpen Dinge mehr 
flnb, wie man fle bep Ov i b , O p p i a n »)• unb Sielion flnben 
fann. Sllbrovanb © . 8. gig. Sin ähnlicher bep Blocp, Sl. 
g. IV. 23. S. 220. Bergt. © e S n e r 999. 

B. Die breiten ©lottfopfe 
tbtiltn fid) in bicfgäbnige; unb in folcbe, wela)e blätterige 

Scblunbfnocben haben. 
3. ©ippfchaft. Die bicfgäpntgen ©lottfopfe 

hoben eine giemlicb fpit)ia,e Schnouge, mit gewöhnlichen 2ip* 
pen unb meifl biefen Sahnen, aber feine im ©aumen unb feine 
iepuppen an ben gloffen. 

a. Die einen haben eine vorfebiebbare Schnouge. 
7. © . Die Schüpenfifebe (Toxotes) 
flnb länglich unb gufammengebrücft, mit grogen Schuppen, 

*) Inter se firmum conservant foedus amoris 
Scari, nee socium suramo discrimine linquunt^ 
Vulnifico scarus quum sit defixus in hämo 
Eripitur socio, saepe auxiliaribus armis 
Pendula serräto resecatur linea 'dente. 
Elusus praedo tristatur pisce reeepto* 
Ast alius socium curvo subvimine captum 
Substulit, et dira miserum de peste redemit 
Lophus in insisidias nassae se vimine piscis 
Dissoluisse cupit, clausamque relinquere cistam* 
Obstipo capito defigit lumina terrae, 
Et natat in caudam docilem septoque vagatur, 
In caput erumpens, virgas formidat acutas, 
Quae circumtextae subclaudunt hostia summa, 
Neu feriant oculos talii sub vimine clausuni 
Aspiciunt socium flectentem lubrica terca: 
Atque reluctantem frustra, labitque vollentem: 
Auxilium praestant misero, calathoque revellunt 
Et caudam veluti dextram quis porrigit intro: 
Mordicus apprendit subito, et convellitur extra 
Cauda salutifero socii socii sub dente revineta: 
Saepe suam clausus mittit per vimina caudam 
Qua portas extra trahitur revocatus ab orco. 
A soeiis tali scari sunt arte reeepti. 

O p p i a n IV. 40« 

Dfenä oßg. «Raturg, VI. 15 
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welche aud), wie bep ben Kltppflfcben, auf ben Kopf, b i e » . 
unb ©teigfloffe laufen; v o m in ber «Rücfenfloffe flarfe 6t* 

cbeln; bk ©ebnauge ifl fing, fann fleh aber in eine lange «Rö>t 
auSflrecfen unb bamit Snfecten herunterfliegen; ber gange 
Mttnb ifl ooß Bürflengähne, nicht blog in ben Kiefern, fonbern 
aud) auf bem «Pflugfcbarbeht, bem ©aumenbein unb felbfl bet 
Sunge; 7 Kiemenflrahlen, feine Kerben unten a m Borberbedel, 

Diefer ©cpüpenfifcb (T. jaculator) 
wirb fpannelang, 3 Soll hoch, ifl grünlichgrau, oben fcbtoän. 

lieb, mit einem bunfelbrattnen gleefen auf bem Decfel, ba 
Bruflfloffe, vorn unb hinten an ber «Rücfenfloffe unb auf bem 

Kreug. , 
S r ftnbet fleh in Oflinbien a m ©tranbe, unb gebt felbflitt 

bie glugmünbungen, g. B . beS ©ongeS, wo tt, wk ber 6pn> 
flfd) unter ben Klippftfd)en, Snfecten, befonberS Sltneifenw 
«Bafferpflangen unb v o m Ufer hemnterfd)iegt, inb ein er bii 
©ebnauge fo weit bervorfepiebt, bag fle länger wirb als ber jtopf. 
Die Suropäer unb Shinefen gu Batavia halten ihn in ©efagm 
mit Meerwaffer, über welcpeS fle Snfecten an ©täbchen f Ä 
u m flcp an bem Jperunterfcpiegen gu belufligen. ©ie treffen bin 
felben, wenn fie aud) über 3 ©cpuh bod) über bem «Baffer ftnb. «Sinn 
bat ben M a g e n voß fleiner, affelartiger Sbterehen unb aua) »oll 
Slmeifen gefunben. ©ie beigen im Malapifchen ©umpit. Pal« 
las Phil. Trans. 66. 1776. pag. 187. Fig. Sciaena jaculä-
trix, Scarus schlössen; B u c h a n a n , Ganges t. 14. f. 34. 
Coius chartarius; C u v . V a l . VII. 310. t. 182. 

8. @ . h k S c b n o u g e n b r a f f e n (Maena) 
flnb flein, haben ©eflalt unb Schuppen wk bie Braflfc 

fönnen aber bie ©ebnauge in eine bünne, fafl burepfiebtige f M 
verlängern; bie Söhne flnb bürflenarttg, bisweilen mit 2 m 
4 grögern Scfgäbnen. Die «Rücfenfloffe hat feine SchuPP«1' 
©chwimmblafe grog, hinten gefpalten. ^ 

1) Der Sarierfifcp (Spants maena) i 
bot auch Sahne auf ber «pflugfepar, ifl nur 6 S^ß an, w 

weilen von ber ©röge eineS Jpäriugä, glängenb blepgrau, tnt 
5 — 6 braunen SängSflreifen, unten ftlberglängenb, inS ©olM&j 
mit bläuliepen gleefen in «Reihen; in b m «Beiden ein gtojj« 
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SS'cpworjer gleefen. Sinb häufig im Mittelmeer unter Sangen, 
ifoo fle von fleinen gifchen unb Sepneefen leben; laichen im Slus 
iipfl, fcbtnecfen fcplecht, foßen Durd)faß verttrfacbert, waS fcbon bie 
;fllten wußten. Sie beigen in Stolien Mendole, Meiiola, bep 
lialrifloteleS Mainis. 

^ Fuisse Geriet, aut inutiles M a e n a s j 

« Odor impudicus urcei fatebatur. 

Martial XII. 32, 

M, 
„»/ Sn Benebig ifl er, nad) M a r t e n S II. 423, wegen feinet? 
Jlttterfeit ein verachteter gifcp, ber nur von ber ärmflen BolfS» 
äffe gegeffen, ttnb beffen «Rame baber aud) alS Schimpf» unb 

Spottname gebraucht wirb. B e l o n 226. gig. «Ronbelet 138. 
)e$ner 613. gig. Maena. Bloch, 31. g. V. 80. S. 270? 

Slnbere gleichen ben vorigen, haben aud) einen vorfepiebbarert 
Jlunb aber feine Sahne im ©aumen. Shre SebenSort flhhtnt 
"ta) überein. Smaris. 

2) Der weige (Sp. smaris), Picarel, 
ifl geflrecft, wirb ober faum fpannelang, unb bat groge, 

;j"uihe, gewimperte Scpuppen in «Reihen, ifl ftlberglängenb, oben 
^mfler, unten beßer, mit einigem ©olbfcbimmer unb einigen 
,J,|iI.äitlicbett SängSflrld)en, nebft einem braunen gleefen auf ber 
"Adj:t; bit «Ruberfloffen röthlichgelb. Sr ifl fehr häufig im gan« 
»n «JRittelmeer an ben Küflen, wo er von ©ameelen lebt; an 
itii,sn balearifcben Snfeln beträgt er bk Spalfte ber gangen gifcberep, 
][\b beigt bafelbfl Jarret, an «Spanien Caramei, bep Benebig 
enola bianca, Maridola. B e l o n S . 226. gig. «Ronbelet 
140. ©eStier 616. gig. M a e n a Candida, Smaris. Bep 

i'n Sllten Smaris. L a R o c h e Ann. M u s . XIII. pag. 344. 
Üb. 25. fig. 17. Cul. V a l . VI. 403, 
V 9. © . h k Braffen (Spams) 
*! finb gang regelmägig, mit grogen Schuppen in SängSreihen 
becft; ber Kopf giemlicb fpifeig unb alatt, baB M a u l nicht 
rfcpiebbar, flein, meifl mit grogen Sahnen in Kiefern, obre 

jiMne im ©aumen. 
H« a. Die einen hoben vorn in bm Kiefern eine «Reihe platter 

ntötjne btchj an einanber, ber M u n b flein unb nicpt vorfchiebbflr; 
,i( 15 • 
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bie Stacheln in ben Steuerfloffen furg. Sie leben ppn «Dem, 
pflongen. Box. j 

1) Der ©elbflrteinen (Sp. boops) 
wirb über l ©cpuh tong, oben grünlichgelb, unten filben 

glängenb, mit 3 ober 4 ©olbflretfen naep ber Sänge unter ber 
Seitenlinie; unter ber Slcpfel ein brauner gleefen. Sfl fehr gemein 
im Mittelmeer, unb gebt bis Mabera unb ©oßicien, ober nicht 
nörblicper, lebt von Sangen, unb wirb für ein gefunbeS, fchind» 
bafteS Sjfen gehalten; beigt Bogo, B u g o , unb bep Benebig, tri) 
er nicht gefepäpt wirb, Bobbo; bep ben Sllten Box, SBiBfer. 
B e l o n 230. gig. «Ronbelet 136. © e S n e r 148. gig. Boops. 
©, 150. gig. Box. Cuv. Val. VI. 347. tab. 161. 

2) Der ©olbflri einen (Sp. salpa) 
wirb über l Schub long unb ifl viel glängenber aßt btr 

vorige, grau mit ©Über* unb ©olbfcbtmmer, unten fllberglanjei| 
mit einem Dupenb rotber ©olbflreifen nach ber Sänge, ein 
fchwarger gleefen auf ber B^iflfloffe. Sehr gemein im «JRtttel« 
meer, w o er Salpa, Saupa, Sarpa bdfit, im Schlamm lebt, 
Sänge frigt, im grübjabr laiept unb nicpt gefcbäpt wirb, weil n 
einen dSerttcb nach S c h w ä m m e n hat, baber ouep O v i b oon ifyn 
flngt> Hai. 131,: 

Atque immunda Chromis, merito vilissima Salpa; 

Atque avium dulces jiidos immitata sub undis. 

Man fängt ihn mit "«Repen unb Kürbfen, benen er flern 
nad)geht, vorgüglich im «Binter on tiefen Steßen. 

«BaS O o i b von ihm fagt, er lege wk bie Bögel feine (SJ« 
in «Refler, fommt wohl baber, ba§ flcp biefelben oft in Scbwamtfl# 
ftnben. «Ronbelet 154. gig. Vergadelle. Salviantl20. 
©eStier 979. gig. Salpa. B l ö d ) , Sl. g. V. 44. Saf. 265, 
Cuv. Val. VI. 357. tab. 162. 

3) Der B r o n b b r a f f e n (Sp. melanurus), Oblade, 
bot hinter ben Schneibgäbnen nocp ein Banb von Bürfiw 

gähnen, wirb 1 Schub lang, ifl blepgrau mit Silberglang, unter 
weig; an ben Seiten 2 0 — 2 4 febwarge Sänggftricbe; Decfelrojtf 
fcpwarg, unb ein folcber gleefen auf bem Kreug. ginbet (M 
häufig im Mittelmeer in ber «Rahe ber Küflen, unb ty$ 
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'Blado bep SRigga, Oechiada bep «Rom, Chopa an ©aflicien in 
Spanien. Bep ben Sllten bieg er Sd)WArgfcbwang (Melanurus), 
auch, wegen feiner großen blauen 3lugen, ©rogauge (Oculata). 
''Sr holt fid) an fleinigen Küflen auf, unb fep fdjwacp unb furcpt» 
!fatn, aber fcblau, unb laffe ftd) nicpt leicpt fangen, wie O p p i a n 
1(111. 443.) fingt: 

Haud facile parvus Melanurus fallitur arte, 

Nee curva capitur nassa,, nee retibus amplis. 

In 
i' Sr lebt von Sangen unb fleinen gifd)en, wirb 1 — 2 «pfunb 
!;fd)roer unb ifl eine angenehme Speife. S a l v i a n i 181. SRon* 
belet 126. ( © e S n e r 637. gig.) C u v . Val. VI. 366. 1.162. 

b. Slnbere haben lauter Jpecbelgäbne, wovon bie vorbern 
ptur etwaS flärfer ftnb; ihr M u n b ifl flein unb nicpt vorfebiebbar, 
[t'unb bit «Rücfenfloffe hat mehr Stad)eln alB bep ben Sabnbraffen; 
(;©ch»tinmblafe grog unb einfach. Cantharus. 
3 4) Der b r a u n e (Sp. cantharus) / 

,1, wirb fchubtong, ifl fllberglängenc> mir 16; golbfd)itnrnerubett 
;,lbraunen SängSflreifen, SRücfetts unb Steigfloife violett. S A fehr 
11 gemein im Mittelmeer, befonberS an Stauen, beigt Cantena 
Cautaro unb T a n n a , unb foß beffer fepmeefen, wenn er in 
Strömungen gefangen wirb. Sr fcbeint auep Sauge gu freffen, 

l^mib wahrfepeinlich auep fleine Sbiere. «Ronbelet S , 120. gig. 
©e«ner 211. gig. Cantharus. C u v . V a l VI. 319. t. 160. 

„ c. Slnbere flnb regelmägig efliptifcp mit ongebrücften ©ebup* 
pen in Säng8reiben, auep auf bem Kopf; in bt\n fleinen M u n b 
jflehen aber v o m unb hinten nur fegelförtrage Sahne in einer 
i,fReihe, wovon vorn mehrere länger all bie anbern, unb wie 

|f Jpafen ausleben; bie Kiemenbeefel un^egäbnt; 6 Kiemenflrahlen; 
!.©cbwimmblafe einfach, Dentex. 

5) Der S a h n b r a f f e n (Sp. dentex), Dente, 
I ifl einer ber grögten gifepe biefeS ©efchlechtS, erreicht 
ibie Sänge von 3 Sctub unb ein ©ewiept von 20 «Pfunb; er ifl 
jfilberglängenb, obe<i inS Jpimmelblaue, an ben Seiten voß bläu« 
,lieber Düpfel; bie Sd)nauge golb-- unb fllberglängenb, bk «Rüden* 
floffe gelblich, bie Bruft* unb ©cpwangfloffe rötbtia); er hat vorn 
4 längere Sahne. Sfl ein Bewohner beS gangen inrttellättbifcben 
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Meer«, nnb fommt gewöhnlich 8 — 10 «pfunb fcpwer auf b« 
Märfte, befonberS gu fJtom wäbrenb beS Sommers, wo er Den, 
tale beigt; in «Riggo Leute. Sr foß fid) vorgügücp von ̂ intens 
fcbnecfen nähren, auch felbfl 4 ©cbub lang unb 35 «Pfunb fcbw« 
werben, ©ein gleifep ifl, febr gefcbäpt, unb fafl fo bocbolSbiiJ 
beS ©olbbraffen«. Bep SlrifloteleS fommt er unter bem % 
men Synagris vor, bep ben Soteitiem unter bem SRatnen Deuten 

unb 3ynodon. O v i d . Hai. 106. 

Insignis Sargusque notis, insignis et alis, 

Et super Aurata Sparulus cervice refulgens, 

Et rutilus Pagur, et fulvi S y n o d o n t e s . 

Sind) StpiciuS hat ihn mit bem ©olbbraffen auf bie Safel 
gebracht. DeS «BinterS hält er fleh" in tiefen ©teßen auf, unb 
fommt im grübjabr an ben ©tranb, u m gu laichen, gie&t. W 
aber bep warmer «Bitterling 8 — 1 0 Klafter tief p r ü 4 & ifl 
ein flarfer «Räuber, unb gerreigt felbfl bit «Repe, in benen ftd) 
gifcbe beflnben. Sn ber Sevante unb an Dalmatien fängt man 
fo viel, bog m a n fle einmachen mug. M a n fcbneibet pe in 
©tücfe, focht fle halb gar, legt fle mit ©ewürg in Sfjlg un& 
fcblägt fle in gäffer. Sluf biefe ^Sdfe fann man fit ein ^ 
lang erhalten. B e l o n © . 181. gig. Synagris. ©alüinni 
© . 111. «Ronbelet © . 150. © e S n e r 1121. gig. Syuodoii, 
Pentex. Bloch, Sl. g. V- 69. S. 268. C u v . Val. VI. 212, 

tab, 153. 
d r Slnbere haben runbe, fegelformige Bacfengäbne, bie W{ 

ein ©tragenpflafler neben einanber flehen. j 
Darunter haben wteber manche, auger pielen runben Baden» 

gähnen, nod) 8 — 1 0 ©d)netbgäbne, giemlicb n k bie beS «5Renfcb>j 
©ie ftnben flcp vorgüglich im Mittelmeer an ben Küften, unb 
waren grpgtentbeitS ben Sllten befannt. ©cbwimmblafe grog« 

Sargus, 
6) Der grögere ©eigbroffen (Sp. sargus, rondeletii) 
wirb fpomte, bis fchubtong, gegen 2 «pfunb fd)wer, fitt» 

grau, mit rötbüchem ©cpimmer unb etlichen 20 grauen ob« 
golbgelben SängSflreifen auf ben ©eiten, nebfl 5 — 6 fchmacpen 

Ouerbänbern» auf bem ©cbwang ein bunfter gleefen. ginbet f4 
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: an oßen Küften beS MittelmeerS, lebt von fleinen gifeben, Kreb» 
! fen unb fleinen ©cbaltbieren, weil er wegen feineS febwaeben ©e« 
i biffeS grögere ©cpalen nicpt germalmen fann; wirb mit einem 
, Setge gefangen, ber auS Mehl, MB unb ©orbeßen verfertigt 
I wirb. Sr beigt Sar, Sargue et Sargo. Cuv. Val. VI. p. 14. 
I tab. 141. «Ronbelet © . 122. gig. D u h a m e l II. s. 4. 
, tab. 3. fig. 1. G e o f f r o y Egypte tab. 18. fig. 1. S. raueus. 
Bloch, 31. g. V. 36. S. 264. 

hk eilten ergäblen allerlei) ©onberbarfeiten von ben Meer» 
braffett: ©ie laichten gwepmal, im grübüng unb Jperbfl; an 
anbern ©teßen beigt eS wieber: im December; fle folgten ber 
Meerbarbe, weicpe im Schlamm wühle, unb vergebrten fobann, 

l waS fle locfer gemacht unb übrig gelaffett habe; fle lebten gefel» 
. lig, hätten viele febwarge Sinien unb einen gleefen auf bem 
. Schwange, waS auf ben Branbbraffen pagt. O p p i a n fagt, fte 
wären trag, unb bewohnten bk mit Saugen bebeeften gelfen; bk 

, «jRilcbner fämpften u m bk «Roogner unb trieben fle febwaarens 
weife nad) btn Klippen, wo fle in «Reufen gerieten (IV. 374.); 
auch würben fie von Sauchern mit ben Jpänben gefangen, inbem 
fle ihnen bk aufgerichteten «Rücfonflacheln fanft mit ber Jpanb 
vom Kopf an nad) hinten nteberbrücften (IV. 593.); fle hätten 
eine befonbere 2kbe gu ben ©eigen (unb baber fommt ber 
«Raine), fämen, wenn fle biefelben mäcfern unb bie Jptrten (Ingen 
horten, truppweife herbei), fpräugen luftig an btn Stranb, fchmeia 
d)elten unb leeften baB Jpornoieb, unb jammerten gleiehfam, 
wenn bie 3 ^ 3 e n gum Stoß getrieben würben; bit Jpirten fleeften 
fta) auep in ©etgfeße, unb machten a m Ufer aßerlep Säpe, u m 
bit bethorten Braffen gu fangen (IV. 308.) * ) . 

*) Invadit sargos caprarum mira cupido: 
Qui matlidi simas cupiunt traetare capellas. 
Montanis gregibus, quamvis sint agmina ponti, 
Gaudent: et foede rapiuntur amore capellae. 
Pro pudor, an speraut coueordes aedere foetus? 
Incultos niontis colles plagique meatus 
Pastoret claudunt, cum sera crepuscula lucent, 
Tempore quo flavas Phoebus desiccat aristas; 
Ducunt laturas ad littura sicca capellas 



7) «Jcocb häufiger im Mittelmeer, aber Heiner unb h&cbftotj 
fpannelang, ftnbet fid) ber fleinere @,=?Br. (Sp. sargus, 
salvianj.), 

feine garben flnb viel lebhafter unb fcböner, grau golbgla> 
genb mit 15 golbenen SängSflricben, ein gplbener gleefen üfa 

Postquam balatus aut voees littore sargi 
Pastorum audierint: saliunt ex aequore toto: 
Sint licet ignavi, properant examine multo, 
Humida cornigeras gens circumfusa capellas 
Laeta saht: lambitque gregem et blanditur ovanti. 
Pastores talem longe admirantur amorem, 
0ui primum stupidi cernunt miracula facti. 
At laete accipiunt pisces, spectantque capellae; 
Gaiulent dilectas ponti spectare choreas. 
Exultant sargi contra: non est modus ullus 
Laetitiae teneri non tantum matribus hoedi 
Adplaudunt, stabulis clausi pastuque regressas 
Accipiunt gestu laeti, saltuque petulci. 
Omnia, quum circum reboant loca vocibus illis: 
Pastbres dulces fundunt de pectore risus. 
A c veluti mater natum, conjunxitque marituni 
Ire peregrinas longe tristantur in urbes: 
Moestitiamque alto tristes sub corde recondunt: 
Et celsas scandunt speculas, et lumine lustraßt 
Aequoreas, undas, et fletibus ora relaxant: 
N o n gressum revocant: et lumina in aequore finguirtV 
Sic maesti sargi lachrymis tristantur obortis: 
Quuni pastor capras de littore latas. 
Sarge miser subito (ni f̂ llor) dira cupido 
Afferet exitium, pastor tibi causa doloris: 
In fraudem et mortem piscator vertet amores. 
Piscosas gemino quae surgunt vertice cautes, 
]NTon longe a terra distantes aequore parvo, 
Conjectat clari fulgentes lumine solis. 
His habitant sargi scopulis, haec saxa frequentaut, 
K a m solis gaudent radiis, et luce nitenti, 
Ast olidae praedo tectus sub segmine caprae, 
Temporibus summis duo cornua longa coaptat, 
Et pastorales meditatur pectore fraudes, 
"Viscere caprino simul et nidore farinam 
Conimixfaiu, tumidas ponti demittit in undas. 
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jebem Slttge, unb ein fRing ouf bem ©cbwang. Sr wirb alS 
eine vortreffliche ©peife gefcbäpt, befonberS im £erbft unb «Binter 
gu «Rom, wo er Sargo ober Sargone beigt. B e l o n * © . 244. 
gig. ©olvioni © . 179. S. 64. © e S n e r 964. gig. Geof
froy Egypte t. 18. f. 2. S. vulgaris. Sllbvrovonb © . 174, 
176. gig. «Billu^bbp © . 309. 

8) SbenfoßS fehr häufig ifl ber fleine (Sp. annularis), 
welcher in Stalten SparJo, Carlino, an granfreid) Sarguet, 

Sparaillon beigt; wirb faum fpannelang, hält ftd) häufig in 
ben gefalgenen Binnenwäffern ouf, unb wirb nicht befonberS ge» 
fcbäpt. Bep O o i b unb Martial bieg er Sparulus. B e l o n 
©.242. «Ronbelet © . 118. gig. ©olvioni ©. 177. S. 63. 
©eSner 994. gig. Sargus. Geoffroy Egypte t. 18. f. 3. 
La R o c h e Ann. Mus, XIII. tab. 24. fig. 13. Cuv. Val. VI. 
35. tab. 142. 

9) Sin «Rorbomerico gibt eS einen, welcher ScbofSfopf 
beigt (Sp. ovis), 

in «Rew=«2)orf über aße onbere gifepe gefcbäpt wirb unb ouf 
bit heften Safein fommt. Sr fiept nur ben goreßen unb ben 
Salinen noch. Shier von Mittelgröge foflet 1—if/2 Dollar; nocp. 
febraerer fann einer 4 — 7 «Pfunb Sterling foflen; eS gibt welche, 
bte über 2 Schuh lang unb 14—15 «Pfunb febwer werben. Die 
gärbung ifl fllberweig, mit 6 — 7 Soß breiten, bunfeln Ouer* 

Cratus odor, pastor gratus, simulata capella 
Istos deeipiunt, nee fraudes mente dolosas 
Cernunt, sed laeti gaudent, lambuntque capellae 
Hostem consimilem, sed mox non mitia corda 
Invenient miseri sargi sub pelle caprina. 
Tunc cito pestiferum socium sub tegmine noseunt. 
Cornea cum viveo tendens hostilia lino 
Inügit carnes hämo, quas ungola caprae 
Innatas retinet, carpunt objecto repente 
Pabula, piscator retro sub brachia curvnns 
Ottolit sargum, si quis praesenserit artem. 
Villosas abigit capras. odioque sequuntur 
Pastorem, simulacbra, eibos, et pasena tofi. 
Si sint abstrusae fraudes, tollentque loborem, 
Arte velox omnes caprae sub imagine fallet 
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bättbern. Sr hat 8 Scpneibgobne fafl 3 Sinien breit; lebt t>on 

fleinen ©chaltbieren, fommt vom 3uno biB September an bie 
Küflen truppweife, unb wirb auf einen Sug gu Jpunberten gefan. 
gen, unb gu Saufenben wäbrenb ber «Racpt buf ben Marft von 
«Rew^orf gefepafft, bep fairer «Bitterling felbfl bis «Philadelphia 
unb «ReU'-Serfep; mit ber Slngel fann m a n ihn: nicpt fangen, 
weil er bie Scpnur abbei§t. Bep «ReiuOrkanS beigt er Casse. 
Bnrgot (So)neefenbrecper). S c h ö p f hat ihn guerfl in ben 
Schriften ber Bertiner greunbe VIII. 1788. S . 152..betrieben. 
C u v . Val. VI. 53. M i t c h i l l Transactions of New-York I, 

tab. 2. fig. 14. 
hie © o l b b r o f f e n (Chrysophrys, Aurata), Daupade, 

Orada, 
hoben 4 ober 6 fegeiförmige Borbergäbne unb runbe Baden* 

gähne in 3 ober mehr «Reihen, 6 Äiemenflrahten. Sie ftnben fta) 
in allen wärmern Meeren, befonberS im Miftetmeer an ben 
Äüflen unb im Bracfwaffer, unb waren ben Sitten fehr autbes 
lannt. Sie gerfnacfen flarfe Schnecfenfcpalen, befonberS SRunb» 

unb Scfmünbe, 
10) Der g e m e i n e (Spants aurata), Daurade, 
fommt fehr häufig im gangen Mittelmeer vor, unb wirb 

über einen Schub lang, ifl mit fleinen platten Schuppen bebecft; 
gärbung fllbergrau, mit grünlichem Schimmer, unten ftlber» 
gtängenb, mit 18 — 20 ©olbflreifen auf jeber Seite nach ber 
Sänge; ein ©olbflecfen auf bem Decfel unb ein Jpalbmonb noi» 
fepen ben Slugen. Der «Rücfen faßt inS Bläuliche, bk ©eiten 

inS ©elbe. 
Sie halten flcp umB gange Mittelmeer auf, befonberS 

in ben falgtgen Binnenwäffem, wo fle fepr fett werben, unb in 
Menge auf bk Märfte fommen, befonberS naep ©enua unb 
SRom. Sie feparren mit ihrem Schwang ben Sanb auf, unb 
freffen befonberS gern Miegmufcpeln, weicpe babep fo laut fracben, 
bag bk gifeper baburd) bk ©egemvart ber gifd)e erfahren. «Jftan 
fängt fie ben gangen S o m m e r mit «Repen unb Slngeln, woran 
m a n Jperg* unb ©aff=Mufcpeln flecft, ancp wohl ©ameelen unb 
Stücfe vom Sbunn unb Bonit. D a fle bie ßälte nicht ertragen 
fönnen, fo giehen fle fleh beS «BinterS in bk Siefe beS «JR««« 
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jurücf; überfäßt fle ein früher grofl, fo gehen fle gu Saufenben 
gu ©runbe. M a n igt fle frifd) unb gefalgen, befonberS wäbrenb 
ber gaflen. ©ie waepfen augerorbentlicb fchnefl, unb m a n hat 
fchon welche, befonberS in btn Meertetcben gefangen, weicpe 
18 «Pfunb wogen unb 2 ©d)ub lang waren. Bisweilen flnbet 
man fte aud) an ben «Beftfüflen von granfreieb, ©panien unb 
felbfl Snglanb, aber nid)t nörblid)er. Die Sllten, weicpe ihn 
©olbbraue (Chrysophrys) unb ©olöftfd) (Aurata) nannten, haben 
Viel «BefenS bavon gemad)t unb aßerlep ©efepiebtett von ihm 
ergählt. Die «Römer hielten ihn in Seieben, befonberS ©ergiuS 
in btm lucrinifcben See, wo er fehr gut geworben fepn foß. 

Non omnis laudera pretiumque Aurata meretur, 

Sed cui solus erit concha lucrina eibus. 

Martial. XIII. 90. 

Sluf Malta beigen bk ©olbfcbmibte mit ©cheibwaffer einen 
febwargen gleefen in bk Mitte ber grogten Sahne, faffen fle in 
«Ringe unb verfaufen fle «ntep bem «Ramen Sd)langengunge an 
leichtgläubige Seute, wtld)t ihnen groge Spiiltväfte gufchreiben. 

Diefer Sieblinggflfd) ber alten «Römer behauptet, nad) M a r » 
tenS II. ©.'424, aud) jept nocp feinen alttn «Ruhm. Bep Be» 
nebig wirb er mit groger ©orgfalt in ben tiefer tiegenben gifcp» 
bepältern gegogen, weil er leichter alS anbere gifepe, fowobl bep 
gu groger Spifyt alB JRältt, abfleht. Sr fommt im grübltng bis 
gum Slugufl auf bit gifebmärfte, auSgewaebfen 10 «pfunb fcpwer. 
Belon S . 192. gig. S a l v i a n t S. 62. «Ronbelet S . 115. 
© e S n e r 128. gig. B l o c h , 31, g. V. © , 52. S. 266, Die 
Sahne S, 74, welche m a n früher für bk btB MeerwolfS gehalten 
hat. Cuv. Val. VI. 85. tab. 145. 

Slnbere haben ebenfalls 4 ober 6 fegelformige Borbergähne, 
aber nur 2 «Reiben runbe Bacfengabne. Pagrus. 

11) Der retbliebe ^Spants pagnis) 
wirb über 2 ©cpuh lang unb 10 «pfunb febwer, ifl fllberglängenb 

tnS «Röthliepe, ohne einen ©olbflecfen gwifcpen ben Slugen. gin» 
bet fleh blog im mittellänbifcben Meer unb an ber,«Beflfüfle von 
Slfrica, nicht nörblicber; hält flcp im Scplamm, lebt von Schal» 
tbieren, Dintenfcbnecfen, ©ameeten unb Sangen, unb wirb mit 
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SRepen unb Slngeln gefangen. Jpeigt bep ben Sllten Phagros, 
Pagur, in Stollen Pagro, bep Benebtg Cantarella et Tabaro. 
«Ronbelet 142. gig. B e l o n S . 186. © e S n e r 773i gig. 
Pagrüs. Cuv. Val. VI. p. 142. tab. 148. 

e., Slnbere hoben ebenfaßS 2 — 3 «Reihen runbe, jeboch fleine« 
Bacfengabne, aber bürflenartige Borbergäbne. Sie leben,, wie bit 
twrigen, von Scbaltbterett an ben Äüften, unb halten ftd) trupp» 
wd\e gufammen. Pagellus. 

12) Der r p t h e (Sparus erythrinus) 
wirb faum fchubtong unb 2 «Pfunb febwer, ifl oben fd)on 

carminrotb, an ben Seiten rofenrotb unb unten fllberglängenb1; 
bk gloffen rofenrotb; naep bem Sübe wirb et gelblich. Sr 
ftnbet fleh fehr häufig im Mittelmeer unb an ben «Beflfüflen »on 
granfreiep unb felbfl Spoüanb, jebüd) feiten; beigt Pagel, gu fRom 
Fragoline, gu Benebig Alboro, in ©teilten Luvaru. Sr ig 
fepmaefhaft, befonberS beS «BinterS. «Ronbelet 145. gig. ©e«< 
ner 434. gig. Erythrinus. Bloch, 31, g. V. 99. Sof. 274. 
C u v . Val. VI. p. 170. tab. 150. 

13) SS gibt einen ähnlichen, rofenrofben gifch, unten mit 
Sitberglatn, im Mittetmeer, befonberS an Spanien, welcher auch 
inS atlantifefoe Meer geht, unb bis in ben Sanol Satnanche 
fommt. (SB ifl ber rofenrotbe (Sparus orphus s. centro-
dontus), Rousseau, Gorazo, Besugo. 
* 

Sr hat einen ouffaßenb fcpwargen gleefen an ber Schulter. 
Die gärbung änbert jebocp ab; fit faßt manchmal mehr inS 
Braune, manchmal inS Silberweige voß fcpwarger Düpfel, mit 
einem fcpwargen, gaefigen gleefen an ben Deefeln. Sr migt ge» 
wöhnltcp i*/a Sepup, wirb aber über 2 lang. Sr laicht vom 
M a p bis gum Sulp an ben Äüflen, wirb aber im h"h^ 
Meer wäbrenb beS «BinterS bisweilen in einer Siefe ron 
1000 Sd)ttb, a m bättflgflen an BiScaja ic, gefangen unb für 
febmaefbaft gehatten. Sr foß fleine gifepe unb Meerpflon^en 
freffen. «Ronbelet S . 157. gtg. Orphus, © e S n e r 7 5 2 . 
Sllbrovanb @ . 151. gig. Pagrus. Blocp, Sl. g. V. S. 62. 
Saf. 267. Sp. pagrus. L a R o c h e Ann. M u s . XIII. 345. 
tab. 23. iig. 11. 
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14) Der M o r m o r b r a f f e n (Sparus mormyrus) 
ifl fehr geflrecft, über l Sd)itb lang, gelblich fllberglängenb 

mit 7 braunen Querflreifen. ginbet ftep ebenfalls im Mittel« 
meer Unter bem «Ramen M o r m o , Morrayro unb Mormyllo; 
am pauftgflen in ber ©egenb von fJtom unb an Slegppten. B e l o n 
S. 183. gig. © e S n e r 646. gig. Mormyrus. « R o n b e l e t 
©. 153. S a l v i a n i S . 184. G e o f f r o y Eg. 343. t. 18. f. 3. 

4. Sippfcbaft. Die Blätterfifcbe 
haben groge Schuppen, groge Äöpfe unb bin unb wieber 

gerben a m Decfel; unterfcpeiben fiep aber von aßen anbern ba* 
bura), bog ihre Scplunbrnocpen in eine Menge Blättepen ge» 
tbeüt flnb, gwifcpen benen ftd) baS «Baffer hält, fo bag fle lang 
im grepen ihr Sehen fortfepen fönnen. Sie ftnben fid) nur in 
Snbien. 

10. © . Die Äletterfifepe (Anabas) 
haben Serben a m ganzen «Ranbe beSDecfelS, aber feine am Bor» 

berbecfel, waS fonfl umgefebrt ifl; ber Seib ifl länglich, mit flarfen 
©ebuppen bebecft; ber Äopf grog, runb unb befebuppt, mit 
furger, platter ©ebnauge unb fleinem Maul, worinn nur Bürflen» 
gähne in ben liefern; bk Seitenlinie unterbrod)en; in ber 
«Rücfenfloffe viele Stacheln unb 6 kiemenflrahlen. Scbwimmblafe 
hinten gefpalten. 

1) Der g e m e i n e (Perca scandens, Anthias testudineus) 
wirb nur fpannelang unb ifl voß Schleim, oben grün, unten 

gelb, bie Scbwangfloffe runb, hinten a m Decfel eine Menge fiel» 
ner Stacheln, ginbet flcp in gang «Oflinbien, unb mürbe guerfl 
»on D a l bor f befebrieben (Linn. Trans. III. 1797. p. 62.). Sr 
lebt in fügem «Baffer, in Seiepen, Sümpfen unb ©räben von 
SÖaffer»Snfecten, unb beigt bafelbfl Seimai, Paimei-Eri unb Coi. 
h k SebenSart biefeS gifd)eS ifl gang fonberbar. D a l b o r f traf 
biefen gifch auf Sranguebar, als er gerabe in ber «Ripe einer 
«Palme, bie nicpt weit von einem Seiche flanb, in bie Spbbe flet» 
terte, inbem er flcp mit ben Stacpeln ber auSgefpreipten Decfel 
an ben «Bänben beB Spaltes hielt, ben Schwang hin unb her 
bog, bie Stacheln ber ©teigfloffe an bie «Banb flüpte, bk Decfel 
gufammenfchlug unb fo einen Schritt weiter tbat. Unter einem 
Dach lief er im trocfenen Sonbe mehrere Stunben umher. Der 
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Mifflonär S o h n fchicfte nachher an Bloch 5 Dergleichen gifcbe, 
unb febrieb ihm: bk inbifepen «Ramen bebeuteten Baumfletterer, 
weil er mit feinen fägenartfgen Decfeln unb fcparfen gloffen auf 
bte am Ufer nahe flebenben «paltnen gu Heitern fliehe, wäbrenb 

baS «Regenwoffer on ihnen heruntertröpfelt. Sr lebe mehrere 
Stunben im Srocfenen, unb bewege fleh burcb fonberbare Ärüm» 
mungen beS SeibeS fort; fonfl halte' er fid) im Schtotnm ber 
Seicpe auf unb fep eine beliebte Speife. Sr fep febmupig grau, 
oben febwärgtieb, unten weiglid), mit einem golbgelben Stopt* 
ring, hk neuem «Reifenbett, wie «Reinwarbt, Sefcbenault, 
B u c p a n a n fagen nicptS von btn genannten «Banberttngen, fo 
erflären fle fogar für Srbicbtung. Snbeffen flimmen Slße barinn 
überein, bog er fehr lang auger bem «Baffer leben unb auf bem 
Boben frieeben fonne, bag ihn bie gifcber 5 — 6 Soge in @e» 
fäffen ohne «Baffer hielten, unb 150 englifepe Meilen weit, but 
Salcutta, fchafften; bag baS Bolf glaube, fle fielen vom Jpintmel, 
unb bag bie inbifepen ©aufler immer bergleicpen mit fleh führten), 
u m baS Bolf gu beluftigen. Bloch, Sl. g. VI. 121. S. 322i 
Systema 204. B u c h a n a n 98. t. 13. f. 38. Cuv. Val. VII. 

325. tab. 193. 
11. ©• Die Soli fett (Polyacanthus) 
ftnb im ©angen gebaut wk bie ßletterfifcbe, haben aber 

mehr Dtücfenflachein, ntrgenbS Serben am ßiemenbeefet, unb nur 
4 kiemenflrahlen; Bürflengähne in ben liefern, aber feine im 
©aumen; in ben Bauchfloffen 5 Strahlen ober nur 1. 

1) Die gemeine (Trichopodus colifcß) 
wirb nur 5 Soß lang, ifl länglich, giemlicb gufammengebrft# 

unb rauh angufüblen, oben grün, unten weig mit 10 ober 12 
febiefergrauen febiefen Ouerbänbern; bk Bauchfloffen befteben nur 
auS einem Strahl. Sie leben in Sümpfen am ©angeS,' fuib 
febmaefbaft, aber wegen ihrer Kleinheit nicpt von «Bicbtigfeib 
Ohne Sweifel fönnen fle auch lang im Srocfetten aushalten, 
H a m i l t o n B u c h a n a n Ganges pag. 116. Cuv. Val. VII 

362. tab, 196. Daher gehört auch ber cbineflfcpe ßlippflfa) Mrt 

Blocp S. 218. 
12. © . Die © o r a m i (Osphromenus) 
flnb ebenfo befebuppt, haben viel «Rücfenflocheln, eine unter' 
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; broehene Seitenlinie, ober ihr ©eflcbt ifl etwoS eingebrücft, ihre 
' ©teigfloffe fehr lang, ber erfle weiche Strahl ber Bauepfloffen 
länger alS ber Seib, unb eS geigen fleh febwaepe Serben a m 

5 Borberbeefel. i 
i 

I Der g e m e i n e (0. olfax) 
, ifl ein auf Sava febr berühmter, Gorami genannter gifd). 

: Sr erreicht bk Sänge von 6 Schub, unb wirb fafl '/, fo hoep, 
I mahnt baher an einen grogen Steinbutt; ifl rötblid) braun, bat auf 
i jeber 3?opf» unb Baucbfcbuppe einen fllbernen gleefen, woburch 
JJ ein «Repwerf entfleht; an her «Burgel ber Bruflfloffen ein brauner 
j gleefen unb ein fchwärglicper Sügel. Sr lebt in fügem «Baffer, 
, unb wirb nicht feiten V* Sentner febwer. S o m m e r f o n fagt, 
. er habe nie einen beffern gifch gefoflet, weber ouS bem M e e r 
, nod) auS bem fügen «Baffer. Sr lebt blog von einer auf bem 
j «Baffer fcbwtmmenben «pflange (Pistia natans), unb m a n ftnbet 
s gange Baßen in feinen langen Darmwinbungen; ouf ber Snfel 
I «SRorif) fammeln fle fl'cp in Menge unter btn Slbtritten, welche 
i in bit «Beiher gehen, u m ben Unratb gu verfd)tucfen, fo wie er 
pinemfommt. Die Jpoßänber halten fle in Batavia in grogen 
©efeigen, w o fte fle mit ben Blättern ber Pistia füttern unb 
baB «Baffer täglich erneuem. Der «Roogner foß a m Ufer eine 

I fleine ©rube machen, u m ben Said) hinein gu legen. 

«Räch S o m m e r f o n würbe er auS Spina nach Batavia 
perpflangt, unb S o ff ig n p , naep welchem er fleh auch in Ben» 
galen ftnben foß (Voyage I. p. 181.), bat ihn von ba nad) ber 
Snfel Morip gebracht, w o er auS ben «Bepern in bie glüffe ge* 
fommen ifl, unb bafelbfl nun gleicbfam in verwilbertem Suflanb 
geh fehr gut vermehrt, ohne viel an feiner ©üte verloren gu 
haben. M o r e a u b e S o t t n e S unb «ppiübert hoben ihn von 
bo nad) Sapenne gebrocht. SS fam einmal fogar einer lebenbicj 
biB vor einen Spavm von granfreich. S S ifl merfwürbig, bog 
Pon biefem gifcp, ber gegenwärtig fo viel Sluffeben erregt, fein 
älterer «Raturforfcper SnbienS etwaS erwähnt, unb auep feiner von 
benen, weicpe in neuerer Seil über bk gifepe beS inbifeben Beft« 
lanbeS gefebrieben haben. L a c e p e d e V. 144. Sof. 8. gig. 2. 
Cuv. V a l . VII. 377. tab» 198. 
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9. Sunft. «RnubfÖpfe ober Barfepörttge 

paben einen regelmafiigen, attfamntengebrücftett Seib, mit harten, »eff* 
flpenben Srfntppen; eine jtemUcb lange, gereinigte ober getrennt! 
«Rücfenfloffe; einen gejäpnelten ober flacpeltgen Decfel, meifl hafen* 
förmige 3äfme unb 6—7 Jltemenflra&leti. Sie leben im fügen unb p 

fatjenen «Baffer, unb gehören ju ben fd)macfl)aftejlen gifipen. '. 

hie einen haben nur Sahne in ben liefern unb feine im 
© a u m e n , mägige unb glatte Scpuppen, auep auf bem ßopfl;'" 
einen giemlicp abfcpüfflgen, flumpfen unb grttbigen Äopf, wie'bie 
©ebattenftfche: anbere haben Sahne in liefern unb ©aumen, einen 
glatten, gufammengebrücften ttnb geflrecften .ftopf, unb harte,' 
rauhe Schuppen auf bem Seibe, wie bie eigentlichen Bärfcbe. 

A. Die ©lattfcpttpper ober ©cbattenfifcbe, 
bie ihren «Ramen von ihren bunfeln garben haben, unb 

benen bie ©aumengäbne fehlen, theilen ftd) in 2 ©ippfchaften, 
mit einer ober gwo «Rücfenfloffen. 

1. ©tppfcbaft. Die einfloffigen 
haben verwaepfene «Rüefenfloffen, oft befebuppt, wk Bep*ben 

ßlippftfcben, benen fle aud) im gufammengebrücften Seibe nicht 
feiten gleichen. 

a. Bep folgenben ftnben fleh nur 6 kiemenflrahlen, unb bie 
©eitenlinie enbet auf bem ^reuge. ©ie flnb fletn, oval, fa)W 
gefärbt unb nur in beigen Meeren gu Jpattfe. 

1. © . Die Ä e r b g ä b n e (Glyphisodon) 

flnb gufammengebrücft unb mit grogen ©ebuppen bebeeftf 
baben feine Serben a m Decfel, aber ©epneibgäbne in einer fReipejf 
unb meiflenS auSgefcbnitten; in ber «Rücfenfloffe 13, in ber^ 
®td§flofft 2 horte Strahlen. Sbre gärbung ifl guergebänbert; 
Sebwiminblafe. Sie halten flcp vorgüglich auf Soraßenbänfetnl 
auf, von benen fle gu leben fcbeir.en. >:$ 

1) Der g e m e i n e (Chaetodon saxatilis) • 

wirb an Slmerica von bem gemeinen Bolf unb von ben ' 
«Regem gegeffen, fleht auS wk bet gemeine Barfcb, ifl fpanne*:-
lang unb fafl halb fo bocp, ftlberglängenb, oben inS ©elbe, mit:; 

5 fcbwärgltcben Ouerbänbern unb einem fa)wargen gleefen an ber 
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Slchfel. B l ö d ) , Sl. g. III. 98. Saf. 207 unb 213. gig. 4. 
Ch. marginatus et Mauritii. M a r c grave 156. gig. Jacua-

'' caguare, Jaqueta. 

2) Sn Oflinbien gibt eS einen ähnlichen (Etroplus m e -
"Jleagris), 
...('•' ber bep ©urate häufig gefangen unb gegeffen wirb. Sr ifl 
..aud) nur fpannelang, fltberglängenb, oben grünlich mit 5 violetten 
"Ouerbänbern, unb bat in ber ©teigfloffe 13 ©tacbeln/ B.frocr), 

i)iSl. g. IV. © . 3. S. 217. Ch. suratensis. 
kp-'"'" 3) gofl in aßen ©ammluugen ftnbet fleh ein fleiuer, faum 
(pJ5 %oü langer, fafl fepeibenförmiger gifch (Dascyllus aruanus) 
m*r ouS Oflinbien, mit 3 breiten, fcpwargen unb weigen Quer» 
Mlbanbern, ouf ber «Rücfenfloffe burcp ein fdnvargeS SängSbanb ver» 
Ipttnbeti; nur ber Borberbecfel ifl gegäbnelt, unb er bat fehle 
(fî chneib» fonbern Bürflen»3ähne. Sr fommt aud) in ber gangen 
föSubfee vor, unb beigt in Oflinbien Sehnt, aud) bunteS Sättb? 
Sieben. Sr ifl egbar, unb foß fiep von jungen Soraflen ernähren. 
Slod), 31. g. III. 62. S. 198. g. 2. Ch. V a l e n t y n Ind. 
II. fig. 491. 

m b. Slnbere, ebenfaßS mit 6 JUemenflroblen, hoben eine-auf 
,|il>en Sd)wang fortlaufenbe ©eitenlinie. ©cbwimmblafe flein. 

2. ©, Die S a p p e n f ifebe (Lobotes). 
U^if 1) Sin Slmerica, befonberS an ©urinatn, gibt eS einen mehr 

(!liil? fcpuhlangeu unb 2 «Pfunb fd)weren, fetten gifcl) (Lobotes sn-
inamensis), r '•'• '' < 

h welchen m a n für einen ber fepmaefpafteflen hält; er ifl läng* 

](B|ich, mit grogen Schuppen bebecft, bot eine furge Sepnouge mit 
jmj&Tirflengäbnen, wovon bie äugern etwaS flärfer unb fegeiförmig 
, jinb. «Rücfen» unb ©teigfloffe lang gefebwängt, mit barfefi Sta* 
^eln, am Unterfiefer fleine «Poren; berBorcerbecfelflarf gegähnt; 
git gärbung braun, bit Bruflfloffen gelblieh/ bit Steigfloffen 
t&rbärgltd). Sr wirb auep 4 — 5 «pfunb fcpwer, unb beigt bep 
l?e»»$orf Btocf»@runr. Blocp, Sl. g. IV. 98. Saf. 243. 
iolocentrus. 

it.-

H 2)''Sin egbarer gifd) in Oflinbien ifl baS Ä e r b a u g e 
Scolopsides kate), i-r 

lf niit längliepem Seibe, grpgen tpd)uppen, fleinem M u n b unb 
ßfen« aug. 9toturg. VI. 16 
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.Bürflengäbwni ber untere" Shigenböplenronb ifl gt'gftncftV unb 

-hat» "hinten 2 ©tacpelm, welche" fleh hurchfreugen. - (5r äil über 

fpannelang, gelblichgrau, mit einem beflern ©treffen,unterb« 
©eitenlinie;'wirb bep «Ponbicperp PffS gange 3abr+,gefangen, 
B l ö d ) , Sl. g. VII. 5.. S. 325. g, 2. Anfhias japonicassrni* 
ff -'3) S m rotben Meer igt m a n ben, © h o n a m (Sc. glumam), 
•:•' obfch'ort'er flarf -nad)©cb W a m h v riecht; er ifl bafelofTgts 
.mettV/'fattm fpannelang, »mit'einem braunen SRücfea..unbrPret) 
zeigen SängSflreifen.. $orffat © . 50.* «Rüppell S..2. g. l. 

4),iSn .«Jceühoßanb fängt mans in bem glitte Macquaw'e 
einen mehr alS fpannelangen gifcp (Macquarria australas^E 
t t.hüt rauben ©ebupspen, ̂ mie bep beniBärfepen; er hat .©rtt> 
Pen im ftopf, gar feine! Sahne unb nur 5 jhemenftrabien;'bii 
gjarbtötgf ifl burcbauS rötblicb&raun. Sein,gleifcb wirb ;fe&>kjrt 
fd)äpt> -HfonberS in : ber neuen ©tobt Batburfl;»er tebtipÄ 
Snfecten**:.:Cuv. V a l . V.;377. tab. läl.tq.<-' <-MIJ--,*^< »>fc#,| 
. w> c. vSlnbire haben 7 (Äiemenflrablen. w ,t - ;v fji 3. ,'M 
.Uulst ©..9Die J?erJbb.tAe1 .(Pdstipoma).:' ; J2 ,$o!3J 

hoben nur eine «Rücfenfloffe, eirten gejäbuelten «BorberfeMlj 
"fltfm̂ fen •^intertecfel',i.iBitrfh>ngähne, wovwi bie vorbere Dieibj 
etwaS^flärfet'ifl; 3 «pwen. unter fcem Junti, eine aufgetrie&ötrt 
Scpnouge mit fteiufem M u n b , unb feine Schuppen an ber 
ffliütfletifloff«. - ©cbwimmblafe, »Sie »ftnben flcp ,ih ißfhlt unb 
Wtf&ntftthvh '.V:;T n/»-f. /;vnf/'t- *<::' \ 'T-- m.f.tudW)*!»' 

1) Bep «ponbieberp fängt m a u ben Ä a a f a n (Pr.lkaahfittyt 
•Ti-jßbnjben Münbungen ber gtüfle, welcher 2 Schub toiuptpirb. 
Sr bot gror^ Schuppen', ifl filberglängenbs.'iMtb braun geMpfP 
bte floffen gelbh'eh, bie «Rücfenfloffe gefleeft. C n v . VnlpX 
p n p 244« -et -*; vr«..'^"'^ .. •., < r/- !j*1 ; # ' 
«n, 2) DerDicfrücfe-n (iSparus virginicus); iViV. .J.'ia vnb* 

:J? Sin Birgtnien, beh Slntißen unb Brafllien ftfcht man einen, 
welche? Ro (dc^ Parapel ifn&rCatalineta beißt, vorgüglich in teil 

m«tbhn§en.$er glüffe. Sr .wirb über 1 ©cpuh long, ifl fitt* 
glängenb, mit 15 golbgelben un'b flahlblauen ©citenflreifenf !o<* 
fa)wargeS B a u * vom ©enief i'iBer bie Slugen, unb ein cin̂ ereS 
auf ber ©cbulter. «Birb für fehmaefhafter olS' ber tfaVpferi# 
halte-n/b^nberSiöte Swtge ttnh baS'gleifd) u m bie tiefer, S$Ua), 
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Sl. g. V. 33. $.-263. g.£. Sl?aruflrWttatusv ,rVI.. 77. S. 308. 
gig. 2. Percajuba; M o r c g r g v e 152, ~ Acara Pinima. Die 
gig. fleht bep Guatucupa Juba p. 148. SateSbp S. 6. %. 1. 
Perca marina rhomboidalis. (Deutfepe SluSgobe S. 4.) Std)* 
tenfiein Berl*. Slcab. 1821. .Cuv. Val. V. 274. 

;>> ^3) Die «Rotbmäuler (Haemulon), Gorette, t 
hoben einen innwenbtg oüffdllenbrothgeforbten Unterfiefer-, 

: weld)e gärbung jebocp nur Achtbar-wirb,''wann fle ben «JRunb 
•öffülenj fle flnb länglich, fepwaep güfamtnenge^rücrY, haben groge 
!'©a)uppen oucp auf bem länglicpen Äopf, ben man mit einem 
; ScbweinSfopf verglid)en batV-'Bttrflengäbne nur H n ben liefern, 
! 3 <Po'ren am Ätnn, bk FJti'icTmfloffe auSgefcb-wetftunb befebuppt, 
' ber^Borberbecfergegähuelt. ©^wimmblafe einfaep. ©ie fluben $3) 
r̂für an Slmvrtca-, unb beigen-an ben Slntißen Gueule rouge*',<Jt 

4) M a n flicht'bafelbfl fehr häufig einen fpahnelangen,' wet» 
eher Rönco (H.' elegans) beigf, 

.v. .'•' " :; '• -.:,'! ,u;l r/J ;<:* ',;•:; 

r < 1 12 «pfimo ..fcfetver ,wirb unb baS gange Sab? bem gemeinen 
,, Bolf gur «Rabrttng bt^nt; ifl golbgelb, mit 7 — 8 fllberglangen« 
ben ober fjablbtouen unb;braimgefä.umten SängSflriepen.: Bloch, 
& gi VI. 122.,S. 323. Anthias. formosus. f * . 

|: r 6) Sitten ,äbmlicben gibt e<3 ebenbafelbfl (Pezca. £ormosa), sl 
l fj; welcher öefonbeiSr <mf -@t» Dftiuwg? nnb/Se&nflienhfebr ge* 
mein ifl, bort Crocro dore unb Göret barre^bier Grujat* jintj 

1J fyyÄml&Üb:. beigt, : Sr i\l<äs ©$u.b>;latvgj,j ̂ c#.cb g-o%tongenb 
, mit flahlblouen ©tricpen, aber nur auf bem Äopf. ©ie foßen 

; Wt, ̂ cplajmin nnb Meerpflangen-leben unb fd)moe|haft fepn. 
J SattfSbp II. S. CA.g.l.j M a r c g r a v e 163. 1;Gnaibi Coara, 
ip^raco de:Velha;-die-SlhbÜbung © . 175 bep Capeuna. Cuv, 

Val V. 230. : r,r, }<,.}£ --Vf.M .„:„•; rl>.V 
. (hu 6) Ebenbafelbfl ftnbe:t fleh. ein. fponnelonge^ (]H. jOnadrili-

\ neahun), ..fi* .; f,|, -r-.̂nr.l ,ntf.-< 
I sH welcher Cricri beigt, an flippen, gefangen nnb fAr.,fcfomacf» 
j baft gehalten wirb; er ifl filberglängenb mit. 2 braunen unb;;? 
, ßölbgelben iSängSlinien barunter. Marccjrove,,f. 151. Ca-
, peuiutv gig» ouf © . 163 bepm Gjuaihi,Coara, Sid)te0fielt! 
^erl. «4feil821. © . J?88. Cujr. Val. V. 238. tah. 120. 

16 • 
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2. © i p p f c b a f f . Die gwepff offigen 
poben fämmtlid) 7 kiemenflrahlen. "•(?• 
4. © . Sin Slmerica ftnben flcp bk fogenannten «Ritter. 

fifepe (Eques) 
mit einem hoben Waden, worauf bk vorbere «Jtücfenßoffe 

fafl wk ein geberbufcp fiept, unb eimm wk mit OrbenSbänpem 
gegierten Seibe; ber Sopf abgeflupt unb befcpuppt, ink ©ruben 
a m Unterfiefer; bk gwepte Rücfenfloffe febr long unb mit 
©d)uppen bebecft, wk bep ben Älippftfcpen. ©cpwimmblofe grog, 
ohne Slnbängfel. r, - j ^ 

Der gemeine (E. americanus) *~ 
beigt an ben Slntißen Sbelmanu (Gentilhomme), auf bei 

Jpanvannab Serratia, ifl fpannelang, gelhlicpgrau unb bot bfeu 
weiggefäumte fcpwarge Bäuber, wovon bk 2, vorbern ben $opf 
umgeben, baS hintere von ber «RüefenfTojfe mitten, auf ber, Seite 
bis gur ©cbwangfpipe läuft. Sr wirb auf Martinique, Sub*r 
unb an Sarolina häufig gefangen ttnb gegeffen. Bloch, 21. %'. ] 
VII. 91. Sof. 347. gig." 1. S b w o r b S Saf. 210. «P orra 
Saf." 2. gig. 2. 

J 5. © . h k © ch0 ttenfifepen (Sciaena), Maigre T 

hoben nur febwocpe ©tocpeln in ber ©teigfloffe, feine Bärtel 
unb feine Scfgäbne, fonbern nur eine «Reibe flarfer, gleid) großer; 
Sahne in ben liefern, oben mit Bürflengäbnen bapinter. «jReifl 
eine «Bärge a m Äütn. 

1) Der g e m e i n e (Sc. umbra, aquila)> Maigre, ümbrinay 
Fegaro > ..•?!•• 

wirb monnStong unb 60 «pfunb fcpwer, unb fihbet ftd) vor* "' 
güglid) im Mittelmeer, j'ebod) auch an ber «Beflfüfle von granf» 
reiep. Sr ifl ein vorgüglicper ©egenflanb ber gifefcerep unb bei 
Secfermäuler, bouptfäeplicp in Stallen, bocp früher mehr al8 jfeijif, 
w o er Oberhaupt feltener geworben gu fepn fcbeint, unb ana) 
faum länger als 3 Schub wirb. Die ©ebuppen flnb an ihrer 
untern ©eite etwas länger, unb bilben baber fepiefe Sinien, bie 
gärbung fllbergrau, oben bläulid), an ben ©eiten golbglänjertb, 
bte gloffen rorb. Sr bot eine gang fonberbare ©d)wimtnblafe, 
ohne SluSffthrungSgong, aber eine M e n g e blinbe unb oft ver* 
jwetgte gortfä(je, 36 an jeber Seite, fafl wk bk Sänge bell 
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SbomäleonS. Snmvenbig hat fle einen biefen ©efägübcr',ttg, wit 
bk anbern ©cb/wimmblafen ohne SlitäfübrttngSgang, von bem m a n 
glaubt, bag fit bie Suft abfonbere. Diefer gifch «mr befonberS 
bep ben altern «Jcaturforfcpern fehr berühmt, unb ömrbe von B e » 
Ion, «Renbelet unb © a l o i a n i u m bk «Bette befdjrieben; 
SlrifloteleS bagegnt ttnb «PliniuS fpreehen nur wenig bovon, 
unter beut «JRamen Sciaena; ber «Jcame U m b r a fommt gwor 
aud) vor, eS ifl jebod) fehr gmetfelbaff, ob matt biefen gifd) barunter 
wrßanben bat. Der .Stopf war in «Jtom fo gefcbäpt, bog m a n 
benfelben ben böebflen «perfonen gum ©efebenf anbot, unb bafi 
bit ©cpmaroper immer auf bem gtfepmarfte laufchten, u m gu 
erfahren, wer ihn gefauft hatte, bamit fie flcp gum M a h l einftn» 
'. ben fonnten. Bep «Rtg^a foß er nocp über 6 ©cpup lang, 1 bicf 
htmb 120 «pfunb febwer werten. Sr hält flcp auep auf febtammi« 
1 gern ©runb auf, unb w.rb im M a p , Snnp unb Sulp gefangen, 
1 wo bep er aber gewaltig u m flcp feptägt. «Benn er eine geitlattg 
1 im «R.'p gelegen, fo foß ec etnfebtofen. ©ehieObrfleine flnb befonberS 
• a.rog, une- man trug fle ror Seiten am Spalft, weil fte gegen baB ©ritn» 
men gut fepn follten; fte finb bep Äletn abgebilbet S. 4. g. B , D . 
«$elon @ . 117, «RonDelet 135. gig. ©alviatti © . 115. 
D u h a m e l Pesches II. sect. 6. p. 137. t. 1. f. 3. E i s s o 

lilchtü. p. 298. t. 9. f. 30. Cuv. Mein. M u s . I. p. 1. t. 1 — 3 . 
Cuv. Val. V. 28. tab. 109. 

Sari B o n a p a r t e hat biefen gifd) fürgtiep gang genau 
^ befebrteben. Sr peigt. jvpt nocp gu «Rom unb in Stalten über« 
batipt Umbrina; in Sarbinien Umbrena di canale; bep Be» 

r rebig, wo er, naep M a r t e n S , nicht über 6 «Pfunb fcpwer wirb, 
i'Ombra, .Orabria, Ombrella, bep ©entta Fegaro, bep «Rigga 

'.Figon. Die Sciaena ber ©rieepen fep wabrfcpeinlid) bk Bart» 
llltnber, bk U m b r a ber «Römer, ber fepwarge ©epattenftfeh. 
i Seine gärbung ifl gang fllbergrau, bep höherem Sitter ber Battd) 
i gelblich, bie glo|fen afepgratt, nicht rotb. Die gewöhnliche ©röge, 
Hirne er auf ben Marft fommt, ifl 3 Schuh; m a n fleht fle ober 
j' von 1/2 — 6 Sd)ub. Sr ftnbet fiep an ber gangen italiänifcben 
iJÄüfte, unb wirb vorgüglich an ben glugmünbungen gefangen; 
jebocp hält er fiep auep an ©icilien auf, an ber Barbarei), an 
! Sarbinien, Spanien, «Portugal, granfreiep; nörblid)er aber 



tvirb er »'mnter feltener. ©ie fcpwtmmen truppwjftfe, unb tna^en 
einen folebe.n Särm, *bag m a n (Ie auS einer Siefe poji 40 @a)«h 
hört. Die g i ^ e r flnb bann febr bahinteri)er,(weil fle ihn, roeaen 

feineS fehmacfha,ften gleiches Lbeuer verlaufen; eS. ifl ttâ  ge» 
fchäptefle von oßv'n gifchen im gangen M;ittelmeer. Fauiig 

italica Fig. 
i:- 2) Der inbifchfc' (Sc. p a m a ) . 
« Sin ber Münbttng beS ©angeS, unb im Stawabbi in Slpa 

fängt unb igt m a n einen väbntid)en, ber 4 — 5 ©cbub long wirb, 
unb ben bk Sngtänber W ^ i n g nennen, hk ©cbwimmblafe 
ifl ebenfaßS voß fpnberborer.SüCfen, unb ber ©cpäbel voß ^ 
ben unb ©rätben, wk gotbi!a)eS €'d)nipwerf. Buebanott S.32. 

g. 26. Cuv. Val. V. p. 55. t. lt?i. 
,-' b.- Slnbere unterfcpeiben flcp burcb £ Scfgähne unb ben Mang«* 

ber «Poren am Jlinn; bie ScpwimmbtoV bat aud) vorn 2>J)cn 
ner, aber ohne Bergweigung. «Begen i>;rer grogen Obrfleine, 
weicpe iebodf aud) bep ben anbern biefeS ©vYcblecbtS vorfommen/ 
nennt man fle Otolithus. * 

3) Der rothe (Johnius ruber) 
, fleht wie ein fleiner ©cpattenfifcp auS, ifl über 1 ©cbub long-, 

rofp, mit fllberweiger ©eitenlinie, unb wirb t?p «Ponbicperp ba$ 
gonge Sabr häufig gefangen unb gegeffen. B l o c h syste&8 
t. 17. C u v . V a l . V. 60i t. 102. * 

4) Sin «Jcorbamerico, befonberS bep «Rew?«j)orl, ifl.ber ge« 
wöbnlichfle gifeb auf ber Safel ber fogenannte ©cpwacbfifa) 
(Johnius regalis), Weakfish, 

welcher gegen i.*/2 ©cpuh laug. unb 6 «Pfunb febwer wirb; 
oben grünltepbraun, an ben ©eiten fllberweig, mit bunfeln glecfeiu 
Sr hat nur Sefgäbtre im Unterfiefer. D a S gleifd) fofl nicht nähr* 
baft genug für arbeitenbe Seute fepn, © c p ö p f , BerJ. .©4t. 
VIII.©. 169. M i t c h i l l Trans, of New-York I. pag. 396. 
tab. 2. fig. 6. S q u e t e a g u e , |. 

5) Sind) an Brafllien gibt eS einen, welchen Marcgra.»« 
Guatucupa unb Corvina nennt (0. g,), 

unb für fo fepmoefhoft unb häufig aufgibt, wk bepuqfobn 
©eheßflfd); er wirb gegen 2iSepuh lang, hat ?l et» ei Schuppt 

filberglängeub, oben, mit .%l^fa)fnttitet; ut)b an ;fc:er (peile.einät 
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fllberweigen ©ireifen. M a r c g r o o e ©. 177. gig., Cuv. Val.-
V*,p. 72. tab. 1Q4. , M ... ' i; M'-a^w ' * 

c. Slnbern fehlen bk Scfgähne unb .Bärtel, haben aber einen 
flarfen unb langen ©tacbel vor ber ©teigfloffe. Corvina; Corb; 
Corvo. ^ 
.tu. 6) Der fdjwarge (Sciaena nigra) 
•.••>;;ifl fehr häufig im*Mittelmeer, unb wirb unter bem «Ramen 

Corvo de Fortiera, Vergo, in ben ©olgteicpen gefangen, fommt 

auf bie Mäffte, wirb aber uid)t fepr gefcbäpt.' Sr laicht im 
grübjabr auf bem ©<röß am Stranbe, unb lebt von fleinen 
krebfen unb Sangen. «Birb gegen l*/« ©duib lang, 6 «pfunb 
Ifcbsoer, ifl bunfelbraun, mit Silberglan^. .Die Baucp» unb Steig» 
floffe fcpwarg, bie ©epwangfl'Dfle fcbwarg gefäumt. B l ö d ) VI. 
|S.'35. S. 297. ©cbmarg»Umber. © e S n e r 350. gig. Cora
cinus niger. 1272. gig. Tinea inarina. Jpeigt jept in gang 
Stolien Ombrina s, Corvo di scoglio-, in SoScano Loec«, bep 
jl^enua Occa et Cappa uera, bep «ÄeneHg Corbo de Sassö. 
Sr ifl nicht Per Corvinus ber Sllten, unb fein gleifd) wirb weni» 
ger gefcbäpt alS baS von ber Bart»Umber. Bonaparte. 
" 7) S" ben norbamericanifeben Seen Ontario unb Jpuron, 

.ölfo in fügem «Baffer, leben aud) 2 ©attungen, ber vorigen fepr 
,ähnlicp. ©ie werben ebenfaßg gegeffen, unb von beb Sngläubem 
©cbaf&fopfe genannt. Cuv. Val. V. pag. 98. Sc. oscula et 
.lichardsonii. 

6. © . Die «Barger (Umbrina) ; Ombrine, 

unterfebeiben fleh von ben vorigen nur burcb Bärtel am 

„JKnn. 
. ' 1) Die B a r t = U m h e r (Sciaena cirrosa) 
i 
< *' wirb 1 ©cbub lang, aber auep 27a unb 30 ^funb fcpwer 
unb noch mehr, glängenb gelb, unten filberweig mit 2 5 — 3 0 
febiefen unb gefebwungenen, flablblauen Duerftricpen, bk {Ruber* 
floffen rötblid); ©d)wimmblafe grog, ohne Slnbängfel; ein Bärtel 
am Äinn. 

©ehr häufig im Mittelmeer, unb aud) weftlich x^oii ©pa»'" 
nien. Sie halten ftd) in mägiger Siefe, flnb ntd)t räuberifcb;1 

fonbern freffen «Bürmer, namentlich ben J^berwurm, fehwim* 

Wien fehr gicrlid;, latü>en tin 3unp unb Sulp, wetten al\v 
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boS gange Sohr in Menge in «Repen gefangen, befonber« 
an ben Münbungen ber glüffe, wenn nacpv ©ewittern bat 

«Baffer trüb geworben ifl. D a S gleifcb fommt ouf bie bejhn 
Sofeln; auS bem «Roogen macpt m a n aud) fepr guten Botargo, 
eine Slrt Saviar, inbem m a n ibn folgt, flarf pregt unb an 
ber Saft trocfnet. Sn «Rom beigt er Corvo, gu Benebig Corbo, 
fonfl auep Daina unb Daine, an Spanien Corvina, Borrugato, 
wegen ber ßhmwarge; bep ben ©ried)en Sciaena. Blocp V. 
46. S. 300. © e S n e r 1230. ü m b r a marina. Cuv. Val. 
V- 171. S. B o n a p a r t e hält biefen gifd) für ben Chromis 

ber Sllten. Fauna ital. Fig. 
2) Sin Slmerica fcpäpt matt ben fogeuannten ÄönigSfifa) 

(Perca alburnus), 
bep ben Snglänbern Kingfish unb Whiting, wegen feiner 

Scpmacfbaftigr'eit fehr pocp. Sr wirb 1 Scpup long,42723ott 
boch, ifl glätiienb grattltebbrauti, unten heßer, unb bot 7 fcbroacbj 
Putiflere Bänber. Die Scpwimmblafe fehlt fonberbarer «Beift, 
ba bie anbern fle haben. Sr wirb befonberS an Sarolina unb 
gloribo, bep «Rew»$orf unb an ben Bermuben mit ber «ilnael 
gefangen, aber nur wann bie flärffle glutb vorüber unb b&t 
«Baffer wieber ruhiger ifl. grifd) ifl er von rotblicper garb*. 
S a t e S b p S. 12. g. 2. S c h ö p f Berl. Sd)r. VIII. 162. 

d. Die Srommelfifcpe (Pogonias) 
ttnterfdjeiben ftd) burcp viele fleine Bärtel an ben Seiten 

fceS Unterfi'ferS, unb laffen fehr oft ein bröbnenbeS ©eräufcf, 
felbfl im «Bajjer, hören, befonberS wenn mehrere unter einem 
Scpiff bepfammen flnb. Sluf ben ©cbluncfttocpen haben fte. 
ungeheure Sahne, gröger alS irgenb ein anberer gifcp. "Siefe 
ftnben flcp beghalb nicpt feiten in ben ©ammluttgen, unb würben 
von Slnr. Snffiett abgebilbet in Mc4m. ac. 1723. pag. 207. 
tab. 11. Sin Slmerica beigen fle D r u m ü s h . 

3) Der groge (Labrus chromis) 
fleht auS wie bie ©ebwarg»Umber (Corvina nigra), wirb 

37a Schub long, 1 5 - 3 0 «pfunb febwer, ja fogar 8 Scpup lang 
unb Ö O - 1 0 0 «pfunb fcpwer, rötbliep blepgrau, oben fcpwarj, unb 
ein foleber gleefen in ber 3ld)fel, bie gloifett rötblid). &t 
febwimmen an Song*3SIanb fepaarenrcetjV, wie ©cbafbeerben, ganj 
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tongfom unb gefühllos, auch an Sarolina, gloriba unb Brafllien. 
©ie flnb nicpt befonberS fepmaefbaft. Sil vier glaubt (Pois-
sons V. p. 198.), bog m a n baS anbaltenbe Srommeln, weld)eS 
Seefahrer manchmal unter ben Schiffen hören, unb bavon in 
Slngfl gefept werben, einem Srupp von biefen gifd)en gufcpreiben 

»nüffe. 
S o h n «Bhite ergählt in feiner «Reife nach Spina 1824. 

• ©. 187, bag bie gange Sd)iffsmannfcbaft an ber M ü n b u n g beS 
' SambojefluffeS burcp ung^öbnlicbe Sötte a m ©runbe beS ©cpif» 
& feS in Srflaunen gefept worben fep. SS war alS wenn Bag» 
töne einer Orgel mit ©locfentönen, bem Muchfen vpn grogen 

f grofcpeu unb von einer Ungeheuern Jparfe burcp einanber fid) 
Poren liegen. DiefeS ©eräufeb nahm aßmäblid) gu, unb bitbete 
?• ettblid) einen aßgemanen Shor an beiben ©eiten beS ©epiffS, 
: verlor flcp aber, fo w k man ben ging weiter binauffam. Sbr 
!i Dolmetfcper fagte ihnen, eS fäme von einem Srupp ovaler unb 
:i! flacper gifepe her, welche flcp mit ihrem M u n b e fehr vefl an an* 
t btxt .Körper hängen fönnten. 
|j Sine ähnliepe Srfcpeinung ergählt 31. v. Jpumbolbt in feiner 
s «Reife: SlbenbS gegen 7 Uhr am 20flen Jpornung 1803 würbe 
t'bie gange ©cpiffSuiannfcpaft burcp ein augerorbentliepeS ©eräufd) 
i erfepreefr, welches bem ©etrommel in freper Suft glicp. ^ a n 
glaubte anfangs, eS fomme von fBinbflögen. Balb vernahm 

li man eS aber im Jpintertbeil beS Sd)iffe8 felbfl, unb gwar wie 
|t baB ©prubeln von foepenbem ^Bafkt, unb m a n fürchtete baper, 
j tB bränge «Baffer irgenbwo b*rein. SRad) unb naep horte m a n 
i tB im gangen Scpiff, aber gegen 9 Upr lieg eS naep. 

Mitcptll fagt (Trans, of New-York I. pag. 411. Sci-
n aena gigas.): fle trommelten nur, wenn fie auB bem «Baffer ge» 

j gegen würben. 
S c p ö p f aber (Berl. Scbriftm VIII. 1788. S . 158.) fagt 

auSbrücflicp, fle gäben ihren fonberbaren, hohlen unb bumpfen 
Saut unter bem «Bafler von fid); fit pflegten fiep gern u m 
ben Boben ber Schiffe a m Straube gu fantmein, unb hier 
bore man in fliflen «Räcpten ihre Muftf beuriicp unb ttmmter* 
brod)ett. S u v i e r macht hiebet) auf bk Sacfen ber Sdjwhnm» 

blafe, welche m a n biet übrigens niept fettnt, aufmerffam, unb 
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würifcbt, bog ifünfttge. «Reifenbe bepm «Rocbfpüren noch ber 
Urfctcbe ihrer Sötte barouf «Rücfflcbt nehmen möchten. Sin ein 
SluSflrömen .ber Suft bürfe m a n nia)t benfett,; weil ber Sluj» 
fübrungSgang biefen gifcben fehlt. — UnS fd)einen bit Umfhhie 
eher auf bte grogen Sehlunbgäbne hinguweifen. «Benir fif 
nehmltcp bte gifcbe an bk Scpiffe anfaugen, m b mit jenen 
Sahnen fnirfeben, fo fann febr wohl ein bröbnenber Son im 

©epiffe entflohen. 

Sin fehr ähnlicher, viefleiebt nur *tn junger, ifl obgepilbet 
bep Sacepebe II. Saf. l6.-gta. 2. (P. fasciatus), Mifa)ill 
© . 405. S 3. g. 3. Labrus grunniens, unb C u v . Val. V. 
210. tab. 118. 

B . Die eigentlichen Bärfepe , 
haben einen ebenen .topf mit gegäbnettem Borberbecfel, 

flacbeligem Jptnterbecfel unb Sahnen im gangen Maul, mit Slu?» 
nähme ber 3 u nge. 

Diefe %i(d)e flnb gewöhnlich gang regelmägig, länglich unb 
gufammengebrücft, mit harten, meifl rauhen unb veflfu)enbeii 
©ebuppen bebecft; ber Mopf giemlicb fchuppenloS, glatt, opne 
Slnbängfel unb ©pifeen, auger a m Decfel; kiemenflrahlen 5—7; 
bit Sahne pfriemen» unb bürflenförmig, aber feine ©ebnerb» ttnb 
Mahlgähne. Die gloffen verböltnigmägig unb giemltd) altia) 
grog. h k flacpeltge ober vorbere «Rücfenfloffe l̂ errfd)t noch vor, 
fängt aber immer erfl hinter bem «Racfen an, unb ifl oft t>on 
ber hintern mit vergweigten ©trablen gefepieben; jebocp gebt 
biefe nicpt weit ab, unb läuft nie in bk ©cbwangfloffe ani,, 
©ie haben aße eine Sepwimmbfafe mit einem SluSfübrungSgang. 

-,o S S ftnben flcp barunter viel mehr in fügem «Baffer als unter 
ben vorigen, unb eS gibt fepr wenige, weicpe m a n wirf lieh *<nt* 
herifeh nennen fömUe, n>eil ipr Maul(meifl runblicp, wenig ge» 
fpalten unb mit fcpwacpen Sahnen befept ifl; fle palten flcp baber 
an © e w ü r m , Said) unb gifchfcrur, unb werben blog bnbttrch hm 
Setd)en fchäblicp. ©ie flnb fafl fämmtlid) egbar, unb haben ein 
berbe.S, fehr febmacfhafreS gleifep. 

Bep btn einen &angji bte betben «Rücfouflofpn gufammen; 
blp;ben anbern flnb fle getrennt. 
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.,}'_ 3. f ippfcboft. :!hk einflof,fige;n;jBorfehe 
>}.(, leben.gtögtentbeilS im Mees,' haben .eine.,mägig.e ©rüge, 
unb unterfcpeiben fid) burcp baS ©«big unb bk S a W ber ©trabton 
in ber ̂ ieinenbiauti ,©ie,haben nur fünf vergweigte ©trablen in 

ben Baucbfloffm. , i 
,v,« a, hk einen hoben, mir Bttrflengäbne.j. 
• 7 « © . ^ Die StauIbärfepe (Acerina), Gremille, 

glUgflfebe, haben, einen popligen «föopf,. fafl wie bie ;Umber* 

flfd>e> raupe,, gewimperte ^>d)upptn unb. fleine ©toepeln ata Bor» 
berbecfel unb a m Jpiutfrranb, ohne: Serben, v, 
i •• 1) Der g e m e i n e (Perca cernua), Perche goujonniere 
gremilla; Ruffe, ,,. • < 

wirb 6 Soß long, unb ftnbet ftd) in aßen Bächen in Menge, 
iifl mit Scpleim überwogen, pat einen tiefen Jtopf, unb ifl oben 
I pünlicbbraun, mit bunftern Düpfeln auep. in ber Dtücfenflcffe, 

Uhtgn. fllhergiängenb.nut ©olbfd>ein an vm ©eiten unb in ben 
Stoffen; 7 Äiemenflrableu. 

©te haben ein fepmacfhafteS, gefunbeS gleifcb, werben 
'baber häufig, befonberS gebaefen, gegeffen unb felbfl Traufen 
empfohlen. ©ie flnb befonberS in glüffen unb Seen mit 
lehmigem ©runb beS norblicpen % DeutfchlanbS febr r bäuiftg, 
unb Äletn ergählt (Missus V. pag. 81.), bag m a n eis:» 
' mal im frifeben S^aff btt) Dangig unter bem Sife fo x>ih SiäuU 
' bärfehe v.nb fleine Sad)fe gefangen habe, bag 780 Sonnen bamit 
ärtgefüßt werben formten, ©ie gehen im Märg unb Slpril aus 
ben Seen in bte glüffe unb Bäche, u m ihren 'iaid) auf Sieinen 
abgufepen, bleiben bafelbfl bis in btn Jperbfl, unb fepren bann 

1 wieber gurücf, u m in tiefem ^Qaffttn gu überwintern, in einer 
> Siefe von gwep .Klaftern. Blöd) fanb in einem «Roogen über 
70,000 Sper. ©ie leben von «Baffertoront unb gifchbrut, unb 
haben getnbe a m Jpecbt, Barfd), Slal,unb an ben «Baffervögeln. 

%a fit wenig fchaben, fo ifl eS vortheühaft, fle in Seiepen-gu 

halten, wobin m a n fk a m heften im grüb'.'unb Spätfahr'ver» 
fefet; bkft fcürfen aber nicpt gu tkf fepn. 3 " ©ned)entoiib> S r^ 3 

Uen,.©panien unb beut fiiblicben granfreich f u M t fit fld}-ntd)V, 
wohl aber im nörblid>en, unb befonberS häufig in Snglanb, aud) 
in Norwegen, <&dywebtn unb'gang Qtugtoub. : Sie baben ein 
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„vborteS Sehen, laffen fid) im «Binter weit verfd)icfen, unb wenn 
fit aud) gong erfroren gu fepn fcpeinen, leben fk boa) roteber auf. 
S n Bapern unb: Oeflreicb beigen fle ©cproß unb «Pfaffenlatö, 
wegen ber vielen btmfeln Dupfen, bk m a n mit Saufen »er» 
gleiept, auf einem gifcp. ber ohne Steffel ebmauV viel in ben 
Äloflerwethem gehalten würbe. Bep Söln beigt er «Pöfd), beb 
©tragburg Äutt, unb matt fagt bafelbfl im ©cberg: ber Äutt 
ifl ein ©otbfcpmibt, ohne Sweifel wegen fehteS ©olbgtangeS, unb 
bagegen vom «Surfet), er fep ein «Ritter, ohne S^dfet wegen fei» 
nen Stacheln, bk man mit Sporen vergleicht. M a n fängt ihn 

bafelbfl. a m meiflvn gur gafleugeit an ber Münbung'ber glüffe 
unb Bäche in ben «Rhein. 3n Schweben beigt er © e r S , wo« 
von rvaprfcbeinücp ©remiße nur bie Berfleinerung ifl; fo beißt 
er nebmhcb au D.:r Mofet. Blocp, D . g. II. S . 74. S. 53.' 
g. 2. M a r f t l i IV. S . 67 S. 23. g. 2. S c h ä f f e r Pisce» 
ratisbon. p. 37. t. 2. f. 1. B e l o n S . 291. ©eStier S. 227» 
gig. Cernua, pag. 825. Perca minor; 1289 ©djroß. Cur. 
V a l . MI. 4. tab. 41. 

2) Der Scpräp, Scprapen unb ©cbraitfer (Perca 
schraetser) 

fkl)t ebenfo auS, put auch braune Dupfen auf ber «Rücfen̂  
floffe, bk an bet Seite haben ftep aber in 3 gufommenhängenbeT 
fafl fchwarge Streifen verbuttben, unb barunter läuft nod) eine 
«Reihe von Dupfen; er wirb auch gröger, unb erreicht bit Sänge 
von io Soß ttnb ein ©etvicht von iO Sotb; hat nur 6 Giemen» 
fltabUn. 

gmbet flcp blog in ber Donau, unb gwar gemein »on 
«Regengburg HB «Bien, wabrfcpeiUicp nocp weiter herauf unb 
herunter, waS aber nocp nicpt befauut ifl. SV hat ein berbe*, 
weigeS unb gefunbeS gleifep, unb fommt aud) in entfernter« 
©table auf ben Marfr, lägt flcp aber nicht longe halffii; er 
laicht im grübjabr, unb foß bep Ueberfcbmemimtngen aud) in 
flehenbe Baffer getrieben werben unb baielbfl 'fortfommen. 
Der «Rame fommt ohne 3weife! von tfrapen, Jträber, wegen ber 
Stacheln a m tfiemenbecfel unb in ber «JUicfenfloffe. «Bitlugbbp 
© . 335. Marftli IV. © . 69. S. 25. g. 3. S c h a f f er Pisc. 
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»ratisb., pv 48. tab. 2. fig. 4. B l ö d ) , Sl. g. VII. 26. S. 32. 
itßyrnnocephalus.f i? i:j;n> :,o ;•.'!••[$ •,n:,>i>-.; *"•.>:,.-'<!•< 

|?ji b. ̂  Slnbere. haben einen rauben Stopf, Serben a m Berber» 
Ibecfel unb ©tacpetn a m Decfel,, unb augerbem an bem lepten 
meinen febr« rauben, gefpaltenen' ©rath. Polyprion. -
[jx-ci/ 3) Der g r o g e (P. fierniitai) ••*'.,* </. u/r 

jH .erhält im Mittelmeer eine «Riefeiigröge von 5 — 6 @d)ub unb 
tofibet 1 Sentner ©ewrcpt.,'unb wutbetod) erfl, ohfcpcn er an ben 
l^üflen gemein ifl, in ber neuern Seit von «Riffo unb B a i e n » 

j,;cienneS befcprieben; bie ©ebuppen flnb. flein ttnb rauh; bk 

(i gärbung ifl bräun lieb grau; bk ©epwängfloffe weif gefäumt; jung 
j!t[ifl er mit grogen,rfebwargen gleefen marmoriert. Sr hält flcp 

;ba& gange Sahrban felflgen Äüfleu in Sie fett von 3,000 ©ebin), 
frigt gifepe, namentlich ©arbeßeu, unb wirb mit «Repen gefan» 

1(. gen.;,©ein glelifcp. ifl weig, .gart unb fehmaefhaft. Sr fommt 
,;aud) im otlantifcpen Meer, unb felbfl im flißen .Meervdt. B e p 
,,«Äiggo beigt er C e m i a , bep M a r f e r ^ £ernierv,eine Benennung, 
uweto)e man; in «Rom ben fleinen, f ruppigen-<3lnSfcbugt¥cben gibt, 
bie man in «Rubeln verfauft, unter ben* «Jörnen Cenia. B l o c h 
rsystema p. 205. tab. 47. Amphißffon ämericanus. «R i ff o 
®i 184.1?Scorpäena ntössilierises..•; Valerie. M e m . M u s . XI. 
;;pag« 165. tab. 17. C u v - Val. III. p. 21. t. 42. ©feiet bep 
-fRofenthat IV. S. 16. Sciaena aquila. 

EC'.IJ ch Slnbere poben auep nur fleine ©röcheln-an ben ferblofen 
!i ®scff*lränbern; aber febr:flehte, Hinter ber febmierigen Jpaut 
; fferfenbe. ©cpuppen. Jljspticus, Savonnier. 

4) Der © e i f e n fifcb (Ahthiäs saponäceus) •?;,•> 
ni wirb übit eine ©pomte long, unb ftnbet fid) im gongen 
atlantifepen Meer; rivofgüglid) aber a m beigen Slmerica, ifl 
fa)wärglicb inS Biolette,.unb lägt ftcb anfühlen wie Seife, baber 
ber «Raine. Parra, Havanna tab. 24. fig 2. C u v . V a l . III. 
p a g . 6 1 . ..,;-., fVi«;i:7-j; v/> , j * 

di Slnbere bab«n einen. flaep^igen Decfel unb einen gegäb* 
Gelten Borberbecfer,runb lauter Bürflengäbne. Centropristis. 

5) Der ,fd)wäitglia) e (C. nigricans) 

': wirb: fehr häufig an 9?orbainertca, wo er ©chwargborfd) 
(Blackbass, unb Black Harry) beigt, gefangen unb für einen 
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.Te? iBnioifhellen gifcbe arhöttetU fein* ®ehnlimmbtofenflfbi^, 

lappig; bräunlicpgrau, oben grünlich, unten rofenrotb mit hinein 
.gdblüffenflecfen dtif jeber.Schuppe. £ c m m t in «Rew»«I)orf .tfäufifj 
auf PinniäRarft. t S c h ö p f B er!., ©dn-r VIII. iß4. Blochs?«; 
297. Coryphaenk,nigaescöusi;)C;uiv. V a l . |1I. 87: t. 44. , 

e. Slnbere untcrfcpeiben (#cfe' sblog tur«hl b«T> Mofl<j$ btr 
Serben a m Borberbeefe^i.Grystes.ui. r, \ Uifr- m-i iil-n% 

€) ÖnfJbeh;'n>or.P|attietoic«ina|chen glüffe^rtftubeP flcV-febr geiwjj) 

«im 2tSchuh langer gifeb; welcher in Carolina%gbreß« (TrwJ$| 
bep «Kiew* «J)orf ©rlinger:(Growler)'peigt {kabrn* ,öalmoiflt§| 

PelfeniberbeS^xhlwaxfhaftet? gtorTch-fehr gefcbäbt wirb; fii rtmtiirü 
dn) t M a m fängtttjpn.rmic''Sttatfeii von &arp fem^a «i( brr-Smjgjf) 
tft;rige1lSO^igtifer ©ebnerem unb gefingelte^Shneifen^ weldjehi« 
W^ffpt ifa#*j£ life <£;<tnäntid\braiui,. mit einem MinilicpengU|a) 
1im*<SkdU. .Lajtep^deJnYimä p.,432.: 3fe.<bLäfimssalm^ 
deäP. .Cnv.vValwIi^ £ & Mb', 45.- <;sfö nvr/u.mJlß mi c&lfi 
. '\:.!? 'Sn irtem glat ffa» :Macl} iidJnr ie - hl «JReu *ipofiß*b-i g # eS rejjjtä 
rtrlfeae^hr^n^ieletl^raifp^ @ c M 
lang ;4ibe*i''dual '60 -iftfutitr fdiwerirwtrörAtaö fi$rufähnflcffcaft ifti 
ß'üp'err^y.Voya^n^EfJolf^iii'jfriA .?£• .:!*>> ;50S .ff Jif..a)8f̂  

-i- 7)'Äuf'hir-3(»fW9^firb»n<?fW»eK--|«c^ mi3f«#*tn»SBBafifet eft 
febr fch'th^cfh^r-^if^,. welBer.PoissöBr^e .fdchfc; (Ifiües#B|' 
pestris) heigt. .ali::?ü m ; ..b8 .?? .£ 71 JÜCJ . n?f)fß 
rii^Itgpi fi-ept <*uS;,wie*ein.'iÄärpfeo,;. wir»)'.:'15 3»Äi)3ang) unb 

2 «t^futibfabwer, obßtrt btäulwbgraü; 'omöeh ©ditenj jtl&ertöihfeitflt 
fcpwargen ©cpuppenrä1äWhV'-1£* rbtt-i>i?sr$ JUeiwnfh^liltyilN») 
lebt von Ärebfrf«.'' I i a o ^ p ^ e S F ; ) 2 ^ i i ;ße3itr%anöls(*up» 
''*•'!xasiir»'ibm fbat.31*pfttfcpfe11 her:• ©ctaSen^tfa) phiriipic«) in 

ber #ul|eu ©übf(ö? iincf:tfn Staune*; B t w p 3aff 238, ehfittri»; 
f./' Sintere bahht mit ''7-i^tnnetifl»ahlen:l@cTgä^nr dnlter-^ 

Bürfl^flgcumert. •' •- ,-A ̂ -2 ,d.=t >ni:«,= n.5" ».-mi«! .jmtfi&fld 
8. © . Die © ä g b ä r f e p e (Serranus), Serran, .19 -aßf 

'J" habM'Bürflm. unb Scf^'hnePeinen 3gefgS1»iilten>©ürberbedel, 
2 ober 3 ©tcfeh'eln a m Decfely unb 7"^i^tltrwflrahlen.^''JÖ nrtl'.n 

1) Der B uchfl ab enf i f^'ä^Perca4- soriha, marinä^. (c 
v Sni Mittelmeer wirb-bd* gänge-Söhr e w fcftong'efärOW nur 

fpanhetonger gifch?,glfange^ 
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l! Stolien häufig auf "bte 'Märfte fommt, unb oIS tin fchhtacfbafteS 
1 'Sffeft gerauft wirb. Sr'bat 2 ©tacpeln o m Ätemenbecfel, ifl 
lebhaft roth, unten blaggelb, mit 5 — 6 braunen Ouerbänbern, 
1 { bie gloiTen,.golbgelb unb roü) gebupft, -ber ©cpeitel feuerrott), 
mit ihi«MnJ*bJlauen «Beßenftriepetr, wk ©cpriftgüge. Sn SRom 

'• Peigt er Percia, gu Benebig Sperga, fonfl nod) Bolaccipi Ser-
Tan,"Perche de mer. Sr hält fleh an fletnigen Orten iaüf, unb 

*;lebtvon ©ameelen, fleinen! gifcbeS unb Dintenfebnecfen, welche 
i'1flcp in gelfenlöcpern verfleeft halten. Cuv. Val. II. 214. t. 28. 
^ 0 1 o d>, Sli g. IV. 86. S. 240. Holooentrus fasoiatus. © o U 
viont ©.' 227. g. 82. Phycis. © e S n e r 8 1 9 . gig. Perca 

»marina. «Billugbbp 327. S. X, 6. M a r t e n S II. 425.-'» > 
*v,mt 2) Der g e m e i n e (P. cabrilla) 

i ̂ jiHunterfcbeibet flcp-burd) ben Mangel ber ©cbriflgiige auf bem 
M effopfe, ifl glängenö • gelbftcpgrau; mit fcläuliepen": ©epatten, hat 
. aber 3 — 4 poeprotbe Bänber auf ben Bacfen, 9—10 •notbbranne 
ti'Querbänber ouf ben ©eiten, nebfl einigen «JängSbättbern; Unter* 
-. fiefer rofenrotb... «Birb im gangen Mittelmeer häufig gefangen, 
& Uttb aud) im atlauiifchen, unter bem «Ramen »Perche de mer utib 
•,Caima:•;,©je halten flep ht'groger Siefe, febwimmett immer mit 
offenem SRaul, »um anbere fleine gifepe gu verfcblingen, wer* 
3s ben für- einen grogen Secferbiffen. gehalten, unb fommen auf bk 
fceflen Safein. • SS ifl fonberbat", bag man bis jept nichts alS 

IÜ fJtoogner' gefunb'en hat; man hält fle begbalb für S^i^er. 
«Cuv. Val. II. 223. t. 29. Blöd) IV. ©. 67. S. 233. Holo-
:i ceiitrUs virescens, «Ronbelet @ . 183. Channa, © e S n e r 
t 260. gig. SBillugbbp 327. S. X, 4, Hiatula, •••«>to 
]••*"• 3) Der Beutelba rfcb (Labrus hepatus). ä- '. 
•'•'• 3 m gangen Mittelmeer fängt man einen faum 4-3oß langen 

3 gifd); welcher bep Benebig Sacchetto beigt, unb giemlicp auS* 
fleht Wk bk erfle ©dttung, rö tblicbgrau mit 5 fcpwargen Quer* 
bänbern, Unten mit golbgelben unb heßblauen ©trieben, auf ber 

: grauen «Rücfenfloffe einen febwargen gleefen, ©ie leben von ©ar« 
iteelen, unb- laichen im Slugttfl am ©tranbe auf ©eroß. «Bii* 
lughbp @ . 326. Blocp, Sl, g. IV. @ , 71. S. 235. Holocen
trus striatus; L a B o c h e Ann, Mus. XIII. 352. t. 22, l S.> 
B o n aparte Fig. 



256 

4) Der f R o t b ü n g (L. anthias), Barbier; $ 
ifl ein fcbbner, fpannetonger gifeb im Mittelmeer on felggen 

©tränbem, jebocp ntrgenbS häufig; er geicbnet ftd) burd) 
flarfe ©ebuppen auf ben Ätefem auS unb einen langen @traifl 
in ber «Rücfenfloffe, ähnliche in ben Baucpfloffen unb ©ebroanj* 
läppen; feine ©ebuppen glängen wie ©olb unb «Rubin; auf bem 
tfopf 3 golbgelbe Bättber bis gegen bie Bruflfloffe; grütte! Otter» 
flrid)e im©eficbt, unb eine «Reihe feleper gleefen auf<bemfJMcta#: 

hinten a m Äiemenbecfel 5 ©taepeln. M a n hat ihn für ben bu 
rühmten heiligen Anthias ber Sitten geholten.! Cuv. V a L H . 
p. 250. t. 31. Blocp, Sl. g. VI, 99. S. 315. .Anthias saceti" 

©eS.uer 62. Anthias priraus. 1 
Bep «Rom beigt er Canario, wirb feiten 6• %oü lang unb 

K|enig gefangen, weil er fiep weniger burcp feine ©cpmoefhaftijj* 
feit alS feine fepöne ©eflalt unb garbe auSjeiepttet; er hält fi$ 

eingeln auf gelfen in geringer Siefe, unb' laicht im grühjaW 
B o n a p a r t e Fig. : 1 n 

Ueber ben Anthias, welches Blumenflfcp bebeutet, haben fajtä 
aße alten ©ebrififtefler, SlrifloteleS, «piinutS, Slelian, 
O p p i a n tt.f.w. gefdjrieben, unb bie fonberbarflen ©efepiebten' ron 
ihm ergählt, weicpe fpäter von «Ronbelet unb © e S n e r , in ber 
neuem Seit von ©cbheiber (Synonymia pischu» 1789, p. 81.) 
unb gulept von S u v i e r (Poissons II. p. 255.) gufaminengeffrifil 
worben flnb. SS febeinett mehrere ©attungen barunter gu flecfetli 
biejenige aber, worauf bie meiflen ^teßett flcp begieben, fd)ent^ 
nach S u v i e r , a m meiflen auf etnen Sbunnftfcp gu paffen (Scomr 
her alal«nga). (*r 

SlrifloteleS fagt: wo er fleh flnbe, ba gäbe eS fein gefäbr» 
licbeS «Raubtbier, unb baber tauchten bk ©epwammfueper mit 
Suverflcpt unter: baS wäre bk Urfad)e, w a r u m fle ihn für btilig' 
hielten. Sr foß in feinem Bauche einen blauen ©tein mit gol* 
benen ©lernen haben, welcher beseitigen unfleptbar mache, ber 
ihn bep flcp trage. 3 m «Binter foß er a m fepmaefbafteflen fepn. 

«pliniuS ergählt feinen fonberbaren gang (IX. c. 59 ober 
85). Der gifeper fährt an flippenreicben 3nfeln SlflenS in einem 
einfarbigen «Rocfe einige Sage lang hin unb her, unb wirft »er* 
febiebene jtober aus, welche aber beut gifch aße verboebtig ftnb. 
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9tad) unb nach wirb er abet bocp breifl unb fcbnappjt bornaa), 
upb von nun an,ifl ber gifcber voß Jpoffnung, weil er gleicpfam 
einen Mnterbättbler gefunben hat, ber ihm anbere herbepgiept. 
Sit ben erflen Sagen > fommt ber gifch aßein, feine ©peife - gu 
holen; enblicb ftnbet er «Räcbfolger, unb gulept bringt er gange 
iSchwärme mit. «Die.erflen finb fcbpn fo gutrauljcp geworben, 
hat? fle bem gifeper auS ber Jpanb freffen. D a n n läfter, bie 
iStngel fallen, aber gang furg, fo bog: er bie gifepe in fein g e n W 
geng gieben fann, ohne bat eS bk anfeern bemerfen. Die gefan* 
'genen,fogt fogleid) ein onberer in ;eine Decfe auf, bamit fle-nicht 
'buro) «fllätfcbern bk anbern verjagen.' M a n nimmt, flcp febr in 
Slcht>Jben Unterbänbler gu fangen, weil fonfl ber gange ©cbwarm 
"bie;glucbt ergreifen würbe. S S habe ejnmal ein genib beS gt» 
ifcherS ben Slnfübrer weggefangen; er würbe verflogt, unb mugte 
10 «pfunb ©cpabenerfap geben, ©eben bk Slnthiett,. bog einer 
•ihrer Sameraben an ber Singet hängt, fo fcpneiben fle tpit ihren 
jejäbnelten «Rücfenflrahlen bie Seine ab, wäbrenb fle ber.Jpän*, 
«jenbe flraff angiebt. Der Sargus reibt bie ©epnur felbfl an 
flippen ab. — Diefe Srgäblung pagt offenbar weber auf ben fo» 
»^nannten Barbier, noch auf einen Shunnflfep. 
ir O p p i a n (I. 248. III. 205.) ergählt ben gang etwaS anberS. 
!,jDie,gifcber maepten mit polgernen ©epeiben ein grogeS ®eräufeh> 
Hierüber fid) bk Slnfbien fehr freuten, hervorfämen unb bann bk 
jiuejeroorfenen Me*rbärfcpe unb Umberftfcbe gierig verfeblängen. 
;öaS wieberholte ber gifcber mehrere Sage, unb fütterte gleich» 
iiäm feine ©äfle, weicpe auch immer an berfetben ©teße bliebet!/ 
Kt8 ©epi.ff wie ihre «JMtbrtnutter erwarteten, bemfelben luftig 

;;ntgegenfchwämmen unb gulept fo gabm würben, bog ße auS 
j)et Spanb fragen unb fleh fangen liegen,. Snblieh wttfe et bie 
jilngel auS, unb wenn einer baran hangt, einen ©tetn,~bem bk 
,«tbem wk einer ©peife folgten, unb alfo nicpt fähen, bog einer 
j|rer Sämeraben inS ©cbiff gegogen wirb, Die Slngel hänge an 
.inem flarfen ©eil, unb an ihr ein lebenbiger Meerfarpfen; eS 
Softe viele Äraftanflrengung, Pen SlnthiaS, ber fid) fehr wehre, inS 
i:sa)iff gu gieben. , • . ;• < 
j Slelian (XIII. 7.) fagt, er fep fleiner alS bie Sbunnftfcbe, 
jiher ftärfer; gefangen neige er ben «Rüffel nad) unten, unb wk* 
Ö f e n * oßg, «Rarurg. VI. 17 



258 i 

berflehe mit feinem flarfen «Racfen auS aßen Gräften; er 
habe Slugen wk Ocpfen, einen blauen «Rücfen, weigen Baiia) 
unb einen ©olbflreifen vom Äcpf bis gum ©cbwang.'1— Daran« 
fann m a n wohl ouf eine Slrt Sbunnflfep fepliegen. 

5) Der «Riefetibarfä) (Perca gigäs), Merou, 

wirb.2—3 ©cbub long, '10—20, ja gegen 60 «Pfunb fchirer, 
ftnbet flcp im Mittelmrer, aber nicht häufig, nähert fleh iin 
Slpril unb «Map ben prDPen$altfd)en Jtüflen, unb wirb für fehr 
fchmacfhaft gehalten; fein gletfcb foß etwaS ©ewürgbafteS haben. 
Sr hat flHtie ©ebuppen, ifl oepergelb, mit braunen «Rebenfletfett. 
^opf unb IRanb ber Bruflfloffen rotbliet), bie ©epwongfloffe gaflf/ 
a m Decfel 3 ©tacpeln ttnb in ber «Rücfenfloffe 11. B r ü n n i c h 
Ichth. massil. pag. 65, D u h a m e l Peches II. sect, 4. t. 9. 
fig. 1. Cuv. V a l . II. 270. tab. 31. ©cbäbel, C u v . M̂ ftfc 
M u s . IX. tab. 21. i^ '* 

h) Sn Snbien gibt eS einen florfgebüpfelten gifd) ber ftt 
(Bodianus guttatus), -t 

welchen bie erflen Snbienfobrer auS ©pag 3acob Soerfftn 
genannt haben, noch ibreih Sopitän, ber ein fleiner, unterfê ter 
M a n n war, mit gelber Jpaut unb voß ©oinmerfleefen im ©efletyt. 

Sr wirb 4 ©cpuh lang, ifl fehr fett, fchmacfhaft unb gugleub 
fehr häufig, baber ihm bit Snbienfobrer fehr nacpfletlen, u m frtfd)«$ 
gleifcb gu befommen. Sr Übt vom «Raube, unb lägt ftd) baber" 
leicht mit ber Slngel fangen. Die gärbung ifl gelb, mit fcbnKu$»;; 

liehen Dupfen auf bem gangen 2tibt, genauer mit bläuli#eii 
Dupfen in einem braunen «Ring. S S gibt übrigens mehrere Slb» 
änberungen, bie balb inS ©roue, balb inS «Rotbe faßen. Bon* 
t i u S © . 77. gig. B l a m i n g gig. 57. Okara, g. 68. g. 164. 
B a l e n t p n g. 37, 41. <Beba II-IS. 27. g. 6. Bloch, IV. , 
© . 36. S, 224, 

h. Slnbere unterfebeiben fleh babureh, bag ber «Binfel ip«* i 
DecfelS nicht in einen ©tacbel, fonbern flumpf enbigt, ttnb baff 
meiflenS ber Borberbecfel einen fleinen Sinfchnitt hat. ©ie lebett' 
blog in beigen Meeren. Mesoprion. 

7) Sluf ber Snfel ©t. SbomaS beigt einer bep ben Snglän« 
ber Noper (M. buccanella); 

er wirb 1 5 — 2 0 «Pfunb fd)wer, ifl gtängenb roth, jebe ©d)upp* 
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mit einem fllbernett «Ronb, unb ein fcfcworger M o n b om ©runbe 
ber Bruflfloffen, baber er auf Martinique ©cpwargobr beigt. Sr 
ifl giemlicp gemein in ber Siefe, unb wirb gegeffen. Cuv. Val. 
II. 455. BfOd) V- ©. 99. S. 274. Sparus erythrinus. 

8) Der ©olbfcpwong (Sparus chrysurus) 
beigt auf ©t. SbomaS Sarde, bep «portcrico Cabrilla, wirb 

2 ©d)uh lang, oben graulich mit fcpiefen ©olbflreifen, unten pur* 
purrotb mit 3 golbenen SängSflreifen. Sr wirb an ben Slntißen, 
wo'er truppweife von Safcp lebt, fepr gefcbäpt unb tbeuer ver» 
fctuft. Sr wirb febr von einem affelartigen Shier geplagt, weh 
ehe! l'/2 3«>ß lang ttnb fafl einen breit ifl, auS 7 «Ringeln be« 
fleht unb 7 «Paar güge hat. SS friecbt ihm inS Maul, unb 
hängt fehr vefl am ©eblunb. ©iebt auS wk bk Breinfenaffel 
@. 613. Bloch, 31. g. V. ©. 28. Sof. 262. M a r c g r a v e 
®. 155. gig. Acara pitamba. Cuv. Val. II. 459. t. 40. 
fy- 9. ©. Der «Ranfenbarfep (Cirrites) 

>•" bot gewöhnlich bie ©eflalt ber Bärfcpe, unterfebeibet fleh 
aber baburcp, bag bie 6 ober 7 einfachen ©trablen ber Brufl* 
ffbffen biefer unb länger alS bie anbern, aber nicpt von ber 
Stoffe felbfl abgefonbert flnb; ber Borberbeefel ifl gegäbnelt, ber 
hintere flumpf; 6 kiemenflrahlen; Bürflengäbne, mit grogern 
untermifept, in liefern unb auf bem «pflugfebarbein, aber feine 
auf ben ©aumenbeinen. «Rur 6 kiemenflrahlen. .Keine ©d)roimm» 
Hafe. ©ie ftnben fleh blog in Snbien. 

1) Der geflecfte (Sparus pantherinus) 
beigt auf ber 3nfel Morip Kabeljau, wabrfcheinlicp nad) ber 

3«berettung unb bem ©efepmaef beS gleifcheS: benn er wirb 
nicht über fpannelang, ifl fepon bocbgelb, unten golbglängenb, 
$opf unb ©ebutter braun gefleeft, unb längs ben ©eiten läuft 
ein fchwar'geS, aitSgegacfteS Banb; bk ©trablen ber Brufl», 
SHucfens unb @cbwang*gloffen blagrotb, bie Jpaut lila, mit vio* 

fetten gleefen. © e b a HI. Saf. 27. gig. 12. Sacepebe VII. 
@. 114. S. 5. g. l. 

4. ©ippfchaft. hk gwepfloffigen Bärfche 

haben meiflenS nur Bürflengäbne, unb leben im Meer unb 
fügen «Baffer. 

a. Die einen haben nur 6 tftemenflraplen unb Bürflengäbne. 
17 * 
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10. © . Die © d) n a b e l b ä r f eh e (Sillago), P^che-ma* 
d a m e , ' r-̂ '-fim:?*1"' 

hoben nur Bürflengäbne in einem fleinen M a u l on einer 
fpipigen ©ebnauge, einen gegäbnettetiBorberbecfel unb einen flehten 
@tad)el a m Decfel; 6 kiemenflrahlen, 2 gufammenflogenbe 
«Jtücfenfloffen mit bünnen ©trablen in ber vorbern. , h k ©ehnps 

pen mägig. 
1) Der g e m e i n e (S. acuta) 
ifl ein in Oflinbien, befonberS gu «Ponbicperp, wo er Peine 

beieudo, Peche bicout beigt, in Bengalen Sorring unb in Gali 
cütto Whiting, wegen feineS fepmaef haften unb leicht verbau* 
lieben gieifcbeS febr gefcbäpter gifcp, welcher gewöhnlich l, bii* 
weiten 3 ©cpuh lang wirb, befonberS' an ben glugmürrbwii« 
gen in Menge gefangen, unb von ben Suropäeru während ber 
«Regengeit, wo eS an gifcpen auS bem hohen Meer fehlt, gegeffef 
wirb. M a n hält ihn für febmaefbafter als ben «Bittling. Sr ifl 
aud) bep batavia gemein. Die gärbung ifl fllberfahl, b^ßer auf 
ber Seitenlinie, ber «Rücfen bläulieb, bie «Rüefenfloffen febroarft 
gebüpfelt. B l o c h , Syst. t. 19. Sciaena malabarica. «Ruf« 
feit S. 181. «g 

b. Slnbere haben auch nur Bürflengäbne, aber 8 dienten* 
flrablen, unb in ben Bauchfloffen einen ©tacpel nebfl 7 ober mehr 
weichen ©trablen, wäbrenb aße anbern nie mehr als 5 haben; 
ein ©rachel in ber ©teigfloffe ifl grog unb flarf. ' 

11. © . Die ©tacbelbärfcpe (Holocentrum) 
haben Decfel ttnb Borberbeefel gegäbnelt unb geftacbelt; an 

jenem 2, an biefem 1 ©tacbel, auch grogflrablige unb gegäbnelte 
©ebuppen in 2äng8reh)en, mit febr glängenben garben, meifl in 
rotben Bänbern ober braunen Dupfen; bk «Jtücfenfloffe ifl wei# 
ouSgefchnitten. ©feiet, Slgaffig IV. S. B. 

1) Der g e m e f n e (Hol. longipinne, sogho) 
ftnbet flcp im atlantifchen Meer a m wärmern Slmerica, wirb 

1 ©cpuh lang, ifl fepon ftrfd)rotp, mit ©ilberglang, wk «Rubin, 
nebfl 7 — 8 golbenen 2ängSflreifen unb barunter 3 ©ilberflreifen; 
bie ©tetterfloffen gelb mit rotben Bänbern. 3 m «Baffer ftraplen 
fle wk ©olb ttnb ©über. Sr wirb gwifeben flippen gefangen. 
©ein gleifep ifl fett unb febmaefbaft, befonberS gebraten. 3n 
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Carolina beigt er Squixrel, unb foß bafelbfl 4 ©cbub lang wer» 
ben, auf Somaica W e l s h m a n , auf ©t. ShomuS B e d m a n , ouf 
@t. Domingo Cardinal, ju «portorico Candil. C u v . V a l . III. 
185. Bloch, Sl. g. IV. © . 61. S. 232. H. sogho. 2Rarc* 
graoe 147. gig. Jaguaraca. S o t e S b p S. 3. g. 2. Perca 
marina rubra. > 

c. 'Slnbere enblicp hoben giemlid) groge, raube ©ebuppen, fie* 
btn kiemenflrahlen, unb balb Bürflengähne aßein, halb Scfgähne 
barunter. 

12. © . h k eigentlichen Bärfcbe (Perca) 

haben rauhe ©epuppen, 7 kiemenflrahlen, nur 5 weicpe 
©trablen in ben Bruflfloffen, eine getrennte «Rücfenfloffe, gegäb* 
netten Borberbecfel, l ©tacbel am Jpinterbeefel, lauter Bürflens 
gähne in liefern unb ©aumen, aber feine auf ber Sunge. 

,1) Der g e m e i n e (Perca fluviatilis), Perche, Persego, 
Perk, fehweb. Slborre, 

ftnbet fiep häufig in aßen glüffen, Seichen unb ©een von 
gang Suropa unb bem norbltcben Slflen, unb ifl einer ber heften 
gifcbe, welcher fafl täglich auf ben Marft fommt, gewöhnlich 
fpannelang unb */« $funb fcpwer, o6en grünlichbraun mit 6 — 8 
bunfeln Ouerbänbern an ben ©eiten mit ©olbfepimmer; unten 

rDtbltcb, bie «Ruber? unb ©teigfloffen roth, bie anbern .gelblid), 
hinten an ber vorbern «Rücfenfloffe ein fcbwarger gleefen. 3n ber 
©teigfloffe ll ©trablen. 

Jpäuftg ifl er jebocp etwaS über 1 ©cpub lang unb 2 «pfunb 
fchroer, boch fpriept m a n von welchen, bk gegen 2 ©cpuh 
lang unb 3 — 4 ^funb fcpwer werben, befonberS in 2app* 
Unb unb ©ibirien. Sn flachen «Bäffern laiept er im 31pril, in 
tiefen im M a p . Sr foß fleh babep ein fpipigeS Jpolg ober einen 
©tein auffud)en, unb ben 2aid) beraugprejfen, bag er baran hält« 
gen bltibt. Sr fleht wie ein «Repwerf auS, welches 2 — 3 Sßen 
long ifl. ©cpäffer hat 10,000 Sper gegäblt, Bloch bagegen 

270,000 bep einem gifch von 2S/* «Pfuno unb einem «Roogen von 
14 2otb. J p a r m e r S bat gar bep einem balbpfünbigen gifcp 
280,000 berechnet. Sbre Bermebrung tnügte baber ungeheuer 
fepn, wenn ber Saiep nicht von anbern gifcpen, befonberS vom 
Slal unb and) von «Bilbenten, häufig geftvffen würbe; entlief) ifl 
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eB merrwürbig, bog eS viel mep* SRoogner als Milchner gibt, 
waS Urfocpe fepn m a g , bag viel 2aid) gu ©runbe gehl. Sr 
laicht fd)on, wk ber Jpecbt, im britten Sabr, obfebon er noch 
nicht auSgewacpfen ifl, ttnb gebt bann auS bem flebenten «Baffer 
in glüffe unb Bäche, ohne S^eifel, um ein feicbtereS Ufer gu 
fuepen. 

©ie febwimmen fehr fcpneß flogweife, unb fcpweben bann 
eine Seit lang in einer gewiffen Siefe von 2 ©epub, wprattf 
m a n bepm Slngeln achten m u g . M a n rechnet ibn gu ben «Raub« 
ftfepen, obgleich er nur fleine gifepe unD Sßaflerfäfer gu freffen 
pflegt; er fcpnappt jeDocb fepr utivorflebtig nad) Slßetn, waB er 
begwingen fann,, felbfl naep beut ©nd)ling, Per ipm aber nid)t feiten 
im M a u l flecfen bleibt, fo bag er verhungern m u g ; er verachtet 
auch nicpt junge Molcpe utto grofepe. Dagegen wirb er, unge« 
achtet fetner ©tacpeln in ber «Rücfenfloffe, v o m Jpecpte verfcbluns 
gen, jebocp nur wenn er bungertg ifl. S S ifl fonberbar, ba§ 
fk erfronfen unb abfleben, wenn ber Blie in flebenbeS «Baffer 
leblägt, ©onfl bat er ein härtet? geben, unb lägt-fiep bep tubler j 
äöitterung mehrere Meilen weit verführen. M a n m u g fle allein 
in bk Seiche fepen mit anOern fcpleepten fBeigflfepen, weil fte ber 
Brut febäbttep flnb. 

M a n fängt ihn gewöhnlich mit einem weiten ©oefnep, Wtl* 
d)eS m a n , befonberS in ben ©een burcp baS «Baffer giebt. &o» 
balb er flcp im «Repe fühlt, foß er fogleicb feine Beflnnung ver« 
lteren unb febeintobt auf Pem «Rücfen feproimmen. «Btrb er wäb» 
renö beS «BinterS, w o er ftcb in einer Siefe von 4 0 — 5 0 Älafter, 
hält* plöpliep berauSgegogen, fo begegnet eS ihm, wie ben Meer« 
ftfepen in biefem g a ß , bag ftd) bit Suft in ber ©cpwimmblafe, 
welcper ber SluäfübrungSgang fehlt, gu plopltcb auSbehnt, unb ben 
M a g e n gum M a u l berauS treibt. Sr hat ein berbeS, wti$ti 
unb fchmacfbafteS gleifcb, ohne viel gett, uptv ifl baber auch 
.ftranfen niträglicp. SluS ber Jpaut maept m a n gifepleim, befon» 
berS in «Japplanb. 

hit Barfd) war fcbon Ivp een SUfen herübmt unb groar 
unter bem heutigen «Jcamcr.. H u f o n i u * fingt von ihm in feiner 
Mofeßa 115: 



263 

Dein will in) gebettfeu, o Ba'tfd), tu gmtbc ber Safefn, 

Unter ben glugergeugetcn bu ©eefifdjcn üerg(etd)bar, 

Singig beö «Bettfbeitö fähig mit rötbhcbcn Barben beS 
Meeren, 

Denn unfräfttg ifl ntd)t bein gleifd), iint> e$ fcbhegen 

beö bcrbcn 

£örper£ Sheil in ©d)eiben ftd) oefl, bod) ©vätl)en burd)* 

gieb'n fle. 

Bbcfittg *) • 

3 m fitblichen Deutfeplanb beigt er Bärfd) unb Berfld), in 
JDefierreich Berfcbling, in Bapcrn baS Bürflel, im BoPenfee im 
erflen Sahr Jpeuerling, im gwepten gernberting, Äräper unb 
(Stiehling; im britten ©cpaubfl'fcp ober «RauhsSgel, enblicp Sgli, 
röelcpfh «Jcamen er behält; er wirb l'/s—2 «Pfunb fcpwer; im 
gi'tricherfee beigt er ebenfaßS im erflen Sabr Jpeuerltng, unb 
ttroaB fpäter Sränlein; im gwepten Sahr Sgli, im britten ©ticb» 
ling ttnb fobann «Reedding, wahrfcpeinlich von raup. © e S n e r 
6.822. gig. Perca. M a r fi lt.IV. © . <>5. Sof. 23. gig. 2. 
Schaffer © . l. Saf. 1. Bloch, D . g. II. 66. S. 52. Die 
aahit Slnatomie, © M e t , Muffeln, «Rerren, ©efäge, fernen unb 
Singetvetbe bep S u v i e r . Poissons I. tab. 1 — 8 . B o n a p a r t e 
F. italica. Fig. 

b. Die «BoIfSbärfcpe (Labrax) 
unterfepeiben fleh vom gemeinen Borfep burcp fleine ©ebttp» 

pen unb febuppige Decfel, welcbe hinten 2 ©tacbeln baben, burcb 
eine rauhe Snnge, unb 2 weitgetrennte «Rüefenfloffen. 

2) Der g e m e i n e (L. lupus, Perca labrax), Bar, Loup, 
Loubine, Lupasso, Spigola, Cavalla; Bass, 

erreicht eine ©röge von 3 ©cpuh, unb ein ©ewid)f von 
20—30 W t m b ; gewöhnlich migt er jebod) nur l'/2 ©cpuh, ifl 
fd)lanfer unb bünner als ber gemeine Barfd), oben glängenb 

*) Nee te delicias mensarum, Perca, silebo, 
Amnigenos inter pisces dignande marinis, 
Solus punieeis facilis contendere Mullis! 
N a m neque gustus iners, solidoque in corpore partes 
Segmentis coeunt, sed djssociantur aristis. 



bläulich grau, mit 4 ffieipen fcbwarger ©triche, unten fllberweig, 
auf jeber ©chuppe ein fllberner Dupfen, woburcb 20 glängenbe 
SängSreipen entfleben, gloffen weig; in bet erflen «Rücfenfloffe 9, 
in ber gwepten 13 ©trablen, in ber ©teigfloffe 14, wovon bit 
3 vorbern flecbenb. 

Diefer fepon bep SlrifloteleS unter bem ÜRamen La-
hrax, bep «PliniuS unter bem von Lupus berühmte gifch 
ftnbet flcp febr gemein im gongen Mittelmeer, wo er baB 
gange Sah* gefangen unb auf bie Safein ber «Reicpen geliefert 
wirb. Bep Benebig beigt er Brancin, jung Baicolo, wirb über 
20 «Pfunb fcpwer, unb ifl einer ber beliebteflen unb tbeuerften 
gifcbe, obfebon er flcp häufig in ben Sagunen ftnbet. M ä r t e n S 
II. 428. BtSrveilen verirrt flcp ber eine ober ber andere, unb 
eS würbe fogar einer im hitlänbifepen Meer gefangen, welcher 

5 ©d)ub long, l'/g breit, 9 Soß bicf unb im ©treit mit einer 
«Jtobbe begriffen war. 3 m Boot lieg er ein Änttrren boren; 
Seib wk «Perlmutter, bk gloffen roth- SReill Sfl« 1832. 683. 
Sin ottberer würbe im Sltiguft in einem Dorfepgam im ©unb 
gefangen, nur 13 Soß lang unb l*/» «pfunb fcpwer. Die «Rücfen* ; 
unb ©teigfloffe, fo w k baB Singe, waren ebenfaßS rötbliö). ' 
© e p a g e r f l r ö m fcprveb. Slbp. 1829. 95. S. 3. — Blocp, Sl. g. 
VI. 52. Saf. 301. Sciaena labrax. Saf. 302. Sc. diacantha. 
Saf. 305. Sc. punctata, ber junge, © e Stier 598 unb 601; 
Lupus. C u v . V a l . II. 56. tab. 11. B o n a p a r t e F. italica. ! 

Fig. < 

Sr ifl fepr gefrägig, beigt leicpt an bk Slngel, unb würbe 
baber von ben Sllten «Bolf genannt. Die jungem geben in bie 
glüffe, jebocp nicht weit, unb nach «pliniuS hielt m a n Diejenigen 
für bk heften, weicpe in ber Siber in «Rom felbfl, wo fte ben 
vielen Unrath auS ben «Abtritten ftnben, gefangen würben. ': 
Jporag in feinem ©cpwelger (Satyr. 2. lib. II. v. 31.): 

%bev wie fdunerffl bu pcramS, oh ein Stbertöbccbt, ob 

ein Meeti)cd)t 

Dort angähnt? ob er reiner fiel) tummelte nvifd)en ben 

Brücfett, 
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O b Ott ber Müttbe beö ©tromg? D u (obfl unflnntg 
Pen «Rotbbart, 

Drep «Pfunb fd)wer, ben bu bennod) für einzelne «Räfcber 
gerfjau'tt mugt. 

Dieb locft, fei)' irf>, bie groge ©eflait. «Run, fage war* 
u m flnb 

Dir grogleibtge £cd)tc verbogt? «Beil biefen, ver* 
fleht ftd), 

©rogereö WUafi bie «Rauir, ben anbern fleineö ©e= 
wicht gab. 

«Btberlid) bäud)t ba£ ©emetne bem faum etnfl nüd)tcrnen 

Magen. 

Bog *). 

«PliniuS fagt: Die Sllten hielten ben ©tor für ben ebeh 
flen gifcp, — jept fleht er nicht im «Bertb, worüber ich und) 
wunbere, ba m a n ihn bod) feiten ftnbet; — nachher flanb ber 
«JReerbarfd) im hpepflen Slnfeben. Diejenigen ftnb bie belieb* 
teften, welche von ihrem weigen unb weichen gleifd>e bie 
»oßigen genannt werben. — M a n giebt biejenigen, weicpe in ben 
glüffen gefangen werben, vor. B . IX. Sap. 17 (28.) *«). 

Sluflernteicpe hat guerfl © e r v i u S O r a t a angelegt. — Sr 
hat ben lucrinifepen Sluflern guerfl ben beflen ©efepmaef gu* 
erfonnt: benn «Baffertpiere einer Slrt geöetben an einem Orte 
beffer alB am anbern, g. B . ber SupttS in ber Siber gwifcpen 
beiben Brüden. B . IX. Sap. 54 (79) »*•). 

•*) Unde datum sentis Lupus hie Tiberinus an alto 
Captus biet? Pontes ne inter jaetatus an amnis 
Ostia sub thusci? etc. 

**) Apud antiquos piscium nobilissimws habitus Acipenser: — 
Nullo in honore est, quod quidem miror, cum sit rarus in-
ventu. — Postea praeeipuam autoritatem fuisse Lupo. — 
Luporum lauclatissimi, qui appellantur Lanati a candore 

mollitiaque carnis: — at Lupi in arane capti praefe-
runtur. 

**) Ostrearum vivaria primus onmium Servius Orata invenit. —-
Is primus optimum saporem ostreis Lucrinis adjudteavit, 
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M o r t i a t fingt von ihm (XIIL 89.): 

Laneus euganei lupus excipit ora Timavi, 

Aequoreo dulces cum sale pastuä äquas. 

Die Sllten wagten überhaupt BieleS t>on biefem gifa)e gu 
ergählen. ©cbon © e S n e r , ttnb neuerlieb @cb,n eiber (Syno-

ivymia piscium) haben bk ©teßen gefammelt. 
D a S «Bort Labrax bebeutet einen gefrägigen gifd). Sr 

fühle befonberS Falte «Binter, feine Bunge fep fnodjern; erlebe 
in ber Siefe beS MeerS, fomme aber auch in bie Meerfümpfe 
unb in bie glugmünbungen, w o er fetter unb beffer werbe ;̂  fte 
lebten einfam, unb würben mit «Repen gefangen; baS M a u t flänbe 
ihnen immer rffm auS gregbegierbe, w k bem «Bolf; fle würben 
häufig im ©cbtofe mit bem gifcbergebrett g'flocbett, heften jeboch 
wacbenb fehr gut; fragen nicpt bieg gleifcb, fonbern auep Meer» 
pflangen unb felbfl Unratb, weghalb fle nad) «Rom fämen; laichten 
an btn glugmünbungen, unb gwar gwepmal, einmal im «Binter 
unb einmal im S o m m e r ; fie wären gefepeibter alS anbere gifcbe, 
unb wügten ben «Rad)fleßungen gu entgehen; fep er im «Rep ge. 
fangen, fo grabe er mit bem ©cbwang ein 2ocp in ben ©anb, 
unb feplüpfe barunter burcp. Slttd) biefeS behaupten, nach So* 

viuS, jept noch bk gifeper. 

Clausus rete Lupus quamvis immanis et acer 

Dimotis cauda submissus sedit arenis, 

Atque ubi jam transire piagas persentit in auras 

' Emicat atque dolos saltu diludit inultus. 

Ovid, Hai. 23. 

«Benn er an ber Slngel hänge, fo fcblage er fürchterlich unb 
fo lange u m flcp, bis bit «Bunbe fo weit werbe, bag bie Slngel 
auSreige. (DiefeS behaupten nocp heutzutage bk italiänifepen 

gifeper.) 

Lupus acri concitus ira 

Discursu fertur vario, fluetusque ferentes, 

quando eadem aquatilium genera aliubi atque aliubi me-
liora: sicut Lupi pisces in Tiberi amne inter duos pontesi 



267 

Prosequitur, quassatque caput, dum vulnere saevus 

Laxato cadat hamus, et ora patentia linquat. 

O v i d , Hai. 39. 

kleine, affetortige Snfecten, welche er in Menge wegfchnappe, 
liefen ihm fobann im M a u l umher, unb gerfläcpen ihm baffelbe 
mit einem fpipigen Jpom auf bem Äopfe, woraus er fid) gwar 
anfangs auS gregbegierbe nicptS macpe; aßein fpäter fragen bie 
«Bimben fo u m fleh, bag er-baran flürbe, O p p i a n IL 128. 
SS NgebeJn ben glügen fc gahme, bog fle baS Brob auS ber 
Jpanb fragen; fle mifehten flcp manchmal gang freunblicp unter 
bie Meer^Slefcpen (Mugiles), biffen ihnen aber bann gelegentlich 
bit Schwänge ab. 

3) Sin «Rorbamerica, befonberS bep «Rew=«7)orf, Fommt ein 
ähnlicher, über 3 Schub langer gifcp fepr häufig auf ben Marft, 
welcher bafelbfl ©tembarfcb (Bockfish) genannt wirb (Perca 
sfcxatilis). 

Sr ifl fitberforben, mit 7 braunen «JängSflrtcben, wovon ber 
mittlere auf ber ©eitenlinie breiter unb gebüpfelt ifl. Sr hält 
fid) am ©tranbe ,auf, wo er f-lbfl von ben Äinbern geangelt 
rotrb. Sr geht im grübjabr in bit glüffe, u m gu laichen, unb 
fommt, befonberS im «Binter, in grogen Jpaitfen, aber tobt, 
auf ben Marft, gew&bnlicp nur 1 ©epup lang, aber mand)* 
mal auch 50 «pfunb fcpwer. Blocp, 31. g. VI. 62. Saf. 304. 
Sciaena lineata, Syst t. 20. Perca septentrionalis. © c p o p f 
«erl. ©ehr. VIII. 160. 

4) 3 m «Rtl ftnbet fid) ein fepr grofl.r Barfcp (Lates, Perca 
nilotica), Variole, 

welcher wie ein mägtger Sbminftfcp wirb, j?ejcbr bti^t, unb 
mit bem Bolti für btn fdunacfpafteflen gifcp bafelbfl aebalten 
Wirb. Die Sllten fdKc'nen ihn fcbc-n unter bem «Ramen Latos, 
Athenaeus (Strabo, 17), gefannt gu paben, uno m a n behauptet 
fogar, bag er für heilig geholten, unb bk ©tabt SatopoliS, baB 
heutige SSne, barnaeh genannt worben fep: aßein m a n fanb ba* 
felbfl weber Slbbtlbungen in ben Sempein, nocp hat m a n M u » 

mien oon ihm gefunbai. Sr unterfd)etbet fid) burcp flarfe Sahne 
unb einen fleinen ©fachet am Borberbecfel, fo wk bmd) flärfere 
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Sahne am untern Slugenpobfenranb; bie Snnge ifl gtott, bit 
gärbung fltberglängenb mit bräunlichem «Jtücfen. Sr foß fo grog 

werben wie ein ̂ alb, 60 «Pfunb fd)wer unb mehr; auf jeben gall 
ifl er ber grogte gifd) beS «RilS, unb foß, nad) ©eoffrop, 
fogar 10 ©djuh long werben. P r o s p e r Alpinus rer. aegypt, 

IV. c. 2. jpäffeIquifl «Rr. 83., ber ihn 5 @d)uh lang unb 
1 Sentner fd)wer angibt, S o n n i n i voyage IL p. 294, t. 22, 
fig. 3. G e o f f r o y Egypte 276. tab. 9. fig. 1. C u v . Val, 
Ii; p. 89. ©feiet, Slgoffig IV. S. A. 

5) Sinen faum bavon verfd)iebenen (Lates nobilis) 
l)at man in Oflinbien, welcher gu «pönbicperp Peche-Naire, 

gu Salcutta Cockup beigt, 3 ©cpuh lang wirb, aber in ber 
©roge von ,VU ©epub am heften fcpmecft. «Ruffeil II. g. 131. 
C u v . Val, II. p. 96. tab. 13. 

6) Slm beigen Slmerica wirb ber fogenannte Meerbeeljt 
(Centropomus undecimalis) 

fepr häufig gefangen unb gegeffen, fowobl in «Beflinbien, ali 
in Brafllien unb Shili. Sr hält fleh an ben glugmünbungen 
auf, tobt von «Raub, laicht gwepmal, wirb 20 «Pfunb febwer, 
aber nur bit 2 ©cbub langen fommen auf bk heften Safein, wo 
er felbfl für beffer alS ber Jpeept ober «BolfSbarfcp gepalten unb 
ben ßranfen gegeben wirb. SluS bem «Roogen moept man Bo» 
targe. Sr hat aße Äenngeicben beS BarfcpS, auger ba% ber 
Decfel fleh flumpf mbia,tf gleicpt übrigens bem «BolfSbarfcp, ifl 
ftlberweig mit ©otbfcpimmer unb gelben gloffen, nebfl einer 
fcpwargen ©eitenlinie; bk ©ebuppen wk bepm Äcirpfen. M a r c » 
grave © . 160. Camuri, Bobalo, boflänbtfcb Snoek, frangB» 
ftfcp Loubine. «pifo 74. gig. B loch, Sl. g. VI. 60. S. 303. 
Sciaena. Sacepebe X, © . 6 0 . Saf. 3. gig. 2. Sphyrene 
orverd. C u v . Val. II. 102. 

h. Slnbere ttnterfcbeiöen fleh vom gemeinen Barfcb burd) 
eine aufgetriebene, etwaB vorragenbe ©ebnauge unb weit getrennte 
fRücfenfloffen; ber Decfel ifl gefepuppt, unb ber hintere «Ranb hat 
einen fletnen ©taepel. Aspro. 

7) Der ©trober (Perca asper), Apron, Sorcier, 
ifl ein fleiner, nur 6 Soß langer unb 2 - 3 2ofh febwerer 

gtfcb, welcher in ceu glüfiVu biB füblicben SuropoS, befen* 
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berS in ber «Rhone unb ber Donau; febocp ; im ©ängen feiten, 
porfornmt, fllberweig; ober gelblicbbraun, mir einem: halben 
Dnfcenb bunfelbrauner "Ouerbänber, fafl wk bepm gemeinen 
«ßarfch; er.ifl aber viel fcplanfer, unb bat befonberS einen län* 
£«rn ©cbwang; in ber erflen «Rücfeuflojffe 8, in ber gwepten 13 
©trahlen; ber Äopf runblich unb ber «Rücfen giemlicp flach. > 

Sr lebt von ©eraürtri unb gifcpbrtit, laicpt im Slpril auf ©anb 
in'Bächen, hält fiep fonfl auf bem ©runb auf, unb'wirb baber 
be8 «BinterS mit bem Suggarn unter bem Sife gefangen, ©ein 
gleifd) ifl fepmaefbaft unb gefttnb, jeboch weniger alS baS vom 
Singel gefebäpf. 3n ber Donau beigt er ©tröber, in ber ©algad) 
©trenfape, beibeS ohne Sweifel wegen ber rauben ©ebuppen; bep 
Bafel ^ur), in ber'@cbweig, wo er jebocp fetten ifl, «pfeiferlein. 
«Ronbelet, 207.: <-©eSner 478.' gig. Gobius, Asper. 311 = 

' brovan> 615,) «Billugbbp 294.; S S, 15. g. 4. M a r * 
fili IV. ©, 28.-S. 9, g. 4. S c h ä f f e r Ratisbon. 69. tab. 3. 
fg. 4-5. Asp'er verns. B l ö d ) , Sl. g. III, 175. S. 107. 
g l , 2. Cuv. V a l . IL 188. t. 26. 

,,,{ 8) Der S i n g e,l ober 3»n b e 1 (Perca zingel) 
.*. fommt merfwürbiger «Beife nur in ber Donau unb in ihrer 
%abe, von «RegenSburg, bis Ungarn, vor, unb gleicht bem vorigen 

fafl gang, wirb aber viel groger, 9 Soß lang unb 14 Sott) febwer; 
ber. jcopf ifl giemlicp vierfebrötig, ber ©epwang fürger. Die gär* 
buncj meifl bunfter braun ttnb bit 5 Bänber febr breit, unvoß* 
fommen, oft in groge gleefen aufgelegt; in ber erflen SRücfen* 
floffe 14, in ber gwepten 20 ©trablen; er ifl gemein. 

* ©ein Slufentbalt, bk 2tbmB* unb gortpflangungSart ifl wk 
bepm gemeinen Karpfen; er liebt langfamere ©tremung, hält 
go) gewöhnlich unten, laicht im M a p im flärfern ©trom auf 
©anb. Sr erreicht feiten bie Sänge von 1 ©cbub nnb baB, ©e* 
wicht von 2 «Pfunb; gewöhnlich bleibt er unter einem. DaS 

gleifd) ifl wei%, mürb, febr fchmacfhaft unb gefunb, unb fommt 
auf bie heften Safein. © e S n e r 1277. gig. Sinbel. (Sllb.ro* 
»anb 616.) Marfili 27. S. 9. g. 3. S c h a e f f e r Ratisb. 
pag. 58. tab. 3. fig. 1. . Asperulus. Bloch, D. g. III. 173. 

Saf. 106. 

http://Sllb.ro*
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v. Slnbere gleichen bem gemeinen Barfcb, haben aber 
auger ben Bürflengähnen auch Scfgäbne; ihr Borberbecfel ifl 
faum geferbt, ttnb ihre SRftrfenflpffen flnb febr wentgt getrennt 

Lucioperca. 
8) Der © a n b e r , ©d)ill ober S l m a u l unb «Ragmaul 

(Perca lucioperca), 
ifl ein nur im Bfllicben unb norblicben Suropa vorfommen. 

ber fehr fcbmacfbafter unb groger gifch, welcher nicht, weiter we|h 

lieh unb fübtieh gebt, als HB in bie Slbe unb in > e Dona«, 
unb ba aud) fcbon feiten wirb, ©ewohnltcb ifl er 1% ©d)t.| 
lang unb über banbboeb; er ifl fllberweig mit einem Dn^enb 

bunfter, aber febwacbet unb furger Ouerbänber auf bem SRucfen, 
unb folchen gleefen in ben, Dtücfeiifloff'tt, welche betbe einfache 
©trablen haben; bk Bruftfloffen rötblicb. «R. 14, 23. ©t. 13.^ 

3 m norbtiepen Deutfihlanb ftnbet er fld) in ber f {bt ÜB in 
B ö h m e n herein, unb von ba an. ofllid) in *ßen glüffeu unb 
©een; im füblicben in ber D o n a u bis S n g v l f l a ^ u n b nocp ttp 
Slmperfee unb ßccbelfee, wo er Slmaul beigt- @r- mitp bik 
weilen 3 — 4 Schuh laug unb 20 «pfunb febwer halt fleh gern in 
ber Siefe, unb ifl nach bem Jpecpt ber ärgfle «Räuber, welcher bu 
fonberS ben ©tinten im norblicben Deutfcbtonb uaepfleßt; laicht 
im M a p an Steinen unb «Reiftet, unb gwär'fcrjcn lang ehe er 
auSgewacPfen ifl. Sn einem von 3 «Pfunb fanb Bloch gegen 
40,000 Sper. Dennocp vermehren fit fid) nicht fehr, theiW weil 
fle'einanber felbfl auffreffen, unb bie Sungen vom Barfcb, Spta)t, 
«BetS unb felbfl von Saucbvogeln vergebrt, aud) häufig vom 
Menfcben gefangen werben, ©ie haben ein garteS Sehen, unb 
laffen ftd) nur im «Binter verfenben. m ü man fit in Seiche 
verfeöen, fo m u g m a n ihnen fcplecptere «Beigflfcpe, wie «plope, 
«Rothaugen, Utflepe ober ©tinte unb ©rünblinge gur «Rabruna, 

geben. 
Sr wirb mit «Repen unb Slngeln gefangen, bleibt aber 

nicht lang gut in gifeptrögen, weil er in ber ©efangenfepaft 
wenig frigt. ©ein gleifd) ifl a m heften unb fetfeflen im Jperbft 
unb «Binter vor ber Saicbgeit, ein Secferbiffen, welcher nur auf 
bte Safein ber «Reichen fommt. Sunt Berfenben burebfltebt man 
ihnen ben ©cpwang, lägt fie ausbluten unb fbut fte auf bie «pcfl, 
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ober pacft fle mit ©epnee unb ©raS in Sonnen. Sr wirb auch 
eirtgefatgen unb geräuchert; a m heften fcpmecft er aber in ©alg* 
njaflTer gefotten, mit brauner Butter, Sfflg unb «peterftlie, ober 
aud) mit einer ©enf* ober ©arbeßenbrübe. 3 " ©cpweben beigt 
er ©öS, ftnbet fiep vorgüglich in btn grogern ©een, wirb aber 
nicht gefcpäpt; fehlt in «Rorwegen; in Ungarn beigt er Syllo. 

31m bäuflgflen ftnbet er fid) im frifcben unb curifepen Jpaf ber 
Oflfee, weicpe fügeS «Baffer haben, unb woraus oft fo viele auf 
bie Märfte von Dangig unb $&nig$berg fommen, bog fk gulept 
für ein ©pottgelb weggeben. Sbr eigentliches Baterlanb • aber 
ifl baS füblicpe «Rugtanb, wo,fle Sudak peigeu unb Snla, ben 
bett !Sataren Syla, woher ohne Steifet baS ungarifepe Syllo unb 
baB fübbeutfcpe ©cpiß fommt. ©ie flnb gemein in aßen grogern 
glufen, weicpe in bie Oflfee, baS afoffifcbe unb cafpifcheMeer 
faßen, fo wie auep in aßen grogern ©een SieolanbS unb beS 
übrigen «RuglanbS. 3 m cafpifchen unb fcpwargen Meer, befon* 
UtB an ber j?rimm, wirb eine folcbe M e n g e gefangen, bag felbfl 
bdi gemeine Bolf fie nicpt mehr m a g , unb in ber «Bolga unb 
bem cafpifchen Meer venvenbet m a n fle vorgüglid) gum Sluäfccben 
bti gettS. ©ie werben bafelbfl oft 3 ©cpuh lang, an ber 
trimm 2, ttnb flnb fehr fepon gefleeft. Sin ber perftfepen Äüfle 
be8 cafpifchen MeerS leuchtet ihr gleifep unb baS ber Jpaufen an 
ber Suft; feiten in Slflracban, unb m a n hält bafelbfl folcbe gifcbe 
für ungefimb. P a l l a s Zoogr. rossica III. 246. 

© e S n e r erwähnt biefeS gifcpeS guerfl, @ . 1288. gig., 
unter bem «Ramen ©cpiß unb «Ragemattl; bie baperifeben gifcber 
an ben ©een fpreepen übrigens beutliep Slmaul auS. Sr pat 
bit «ilbbilbung von «präg unb von SlugSburg auS bem Slmperfee 
erhalten, ©päter bat ihn © e p w e n f f e l b auS ©crjleflen 1604, 
bann © c b o n e v e l b e auS Jpamburg 1624. © . 43. befchrieben; 
Söillugbbp 1686, abgebilbet 293. Saf. S , 14. von «RegenS-
bitrg; bann M a r f i t i 1726. IV. © . 69. S. 22., g. 2., ßlein 
V. S. 7. g. 3.; enbltcb B l o c h , D . g. IL 1783. 62. S. 51., 
unb M e i b i n g e r 1786, btibt ißuminiert. C u v . Val- II. 110. 

tab. 15. 
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IV. Orbnung. S3aud)ffoffet. 

Die BaucbjtofTen flnb oon ben Brufffloifett obgerücft; bte «RücfenftofFen 
.flein; bie ©trablen meifl meid). 

• '. ' • '• i i 

Spkbtt geboren bk Karpfen, Sacbfe, Jpäringe unb Jpecbtg,; 
weicpe fämtntliep, regelmägig geflaltet flnb, b. p. länglich, gufom» 
mengebrücff, mit glatten ©ebuppen unb bk Slugen an ben ©eitejj 
beS ÄopfeS, ©ie haben halb gwep, balb nur eine «Rücfenfloffe/ 
welche, weit, hinten flehenr, unb nur wenige ©trablen 4entho|tenft 
Diefe Berfümmerung ber «Rücfenfloffen m u g alS ein Seid)en; 
einer ,höheren SluSbilbttpg betrachtet werben, weil bep ben Slm*! 
pb.ibien nur nocp bocbfl feiten Slnbeuhtngen von begleichen gloffen: 
vorfommen. ©ie leben fepr gemifcpt in ©alg* ttnb.fügem «Baffer, 
oft-gu verfcbiebenen Seiten in beiben gugleicb; freffen sgrogten* 
tbeilS nur © e w ü r m , Saiep unb fleine gifcbe; nur wenige, m\% 
hie Jpecbte, flnb rätiberifep, . vri% y,>j <•• .,,j 
of,,,«^ep ben einen fommen nocp gwo «JlücfenfToffen vor, wk btty 
pieleiijiftarpfetiarten unb bett 2ad)fen; bep ben anbern aber, wit 
ben Jpäringen, ifl nur eine übrig geblieben. %\ 
-, l ) B e p ben .Karpfen arten flehen aud) bie Bauchfloffen noch 
fehr weit v o m , fo bag fte an. bk Bruflftoffer erinnern, flcp ober 
vorgügticp burcp bie flacpellofen Ä'iemenbecfel unb bk grogen, ab« 
fäßigen unb glatten ©cpuppen, auep baS fafl gabnlofe M a u l , unte$) 
febeiben; baS leptere ifl runblicp. ©ie foßen baber « R u n b m ä u * 
ler beigen. •* 

2) Bep ben Sacbfen hat bie hintere «Rücfenfloffe bie ©trabtet, 
verloren, unb ifl gu einer fleinen gettfloffe auf bem ÄreujftJ. 
verfümmert; ihr M a u l ifl mehr quergefpalten. — g l od)« 
m ä u I e r. 

3) Bep ben Jpäringen ftnbet ftd) nur nocp eine, bk vorbere 
gloffe, ber Seih unb ber ßopf finb febr gufammengebrücft, unb 
baS fafl gabnlofe M a u l baber fcpmal. — © e p m a l m ä u l e r . 

4) Bep bett Jpecpten ftnbet flcp meiflenS nur eine «Rüefen» 
floffe weit hinten, im Begriffe, gang gu verfebwinben unb ben 
«Rücfen glatt gu laffen; ber M b ifl mehr walgig, wenig befebuppt, 
unb ber begähnte «Rachen weit gefpalten. — S a t i g m ä u l e r , 



10. Sttnft. « R u n b m ä u f c r , Karpfen. 

$albe BntflflofTer mit fafl jabnfofeut SOtoul, ohne ©tacbeln 
am %cfel. 

Beb biefen giften flehen bk Bauch* unb «Rücfenfloffen, wo> 
von meifl gwep vorbanben flnb, weit vorn, gum Sheil fafl wk 
bep ben Bruflfloffern, von betten fle flcp aber burcp bk grogen 
abfälligen ©ebuppen»nicpt btog auf bem Zeibe, fonbern auch auf 
bem ßopfe, bett Mangel von ©tacbeln a m Äiemenbecfel unb bie 
fleinen «Rücfenfloffen unterfebeiben; bep manchen ifl nur eine vor* 
Gliben. Der tfopf läuft runbliep gu, unb enbimt vorn in ein 
runbeS, meifl gabnlofeS M a u l , ©ie leben baber nur von ©e* 
ftürin,J>aS fle im ©ebtornm fueben, unb (vou Saicp; bk eigent* 
lid)en Karpfen bewohnen blog baS füge «Baffer. 

•Bep ben einen flehen bk Bauchfloffen wirftiep unter ben 
bruflfloffen; bep ben anbttn in Per Mitte beS SeibeS. B o n 
jenen fommen vor mit geferbtem unb ungeferbtetn Borberbecfel; 
bep biefen mit einer ober gwo «Rücfenfloffen. 
. A. B r u f l f a r p f e n : 
•nfbie Bauchfloffen unter ben Bruflfloffen, gwo fJu'tcfenfloffen, 

bie erfle mit ©tacbeln, 
1. ©ippfebaft. B r u f l f a r p f e n m i t Decfelferben. 
©roge unb glattfebuppige Bruflfloffer mit gwo «RücfenflotTen 

«nb einem fd)wad) geferbten Borberbecfel. 
1. © . Die J p ä r i n g S f ß n i g e (Apogon) 
»erben gwar gu ben Bärfchen gefleßt, weil ihr Borberbecfel 

iniitfwenig gegähnelt ifl, unb bie Bauchfloffen wirfliep a m Brttfl» 
| flöttel hängen: aßein ihr gangeS SluSfehen, ihre geringe ©röge 
«nb felbfl ihre garbe hat bie frühem «Raturforfcper veranlagt, fle 
mit ben Meerbarben gu vereinigen. S S flnb fleine, nicht fponne* 
lange gifebe, mit runblicpem 2eibe unb grogen, abfäßigen, meifl 
»ttjen ©cpuppen, felbfl auf ben Decfeln, haben überbieg gwep 
»eifentfernte Stücfenfloffen; fehr fleine unb bürflenartige Säpne; 
N« 3 4 1 ber Äiemenflrablett 7. ©feiet, 31 gaff ig IV. S. B . 

1) Daher gebort ein fleiner gifd), ben m a n oud) bartlofe 
® e'e r b a r b e (Mullus imberbis, R e x mullorum) 
Ö f e n S aßg. «Rattirg. VI. 18 
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genannt bot, ber nur 4 — 6 Soß long unb gelblicbroth ifl, mit 
©über* unb ©olbglong, ein fcbwärglicber gleefen a m ©runbe ber' 

©cbwangfloffe; flcp im Mittelmeer, vorgüglich u m Malta, auf* 
"hält, wäbrenb beS ©ominerS gur 2oid)geit gefangen unb -al« 
Secferbiffen vergebt wirb. Die junge Brut fehrt foa,ldd) in bii 
Siefe gurftcf. Sr beigt auf Malta Re-dei-trigli, bep «Rigüa Sar-
pananzo; ftnbet ftd) aud) in Oflinbien, Cuv. M e m . Mus. I. 
236. tab. 11. © e S n e r 1273. gig. Corvnlus. «Billughbt) 
© . 286. G r o n o v i u s Zooph. t. 9. f. 2. Amia. Spinola 
Ann. Mus. X. p. 370. t. 28. f. 2. Centropomus. 

2. ©. Die Sipfelbecfel (Pomatomus) 
hoben ebenfaßS abfäßige ©ebuppen, felbfl auf bem ßopf, unb 

iwo entfernte «Rücfenfloffen, febr groge Slugen, einen ungefärbten 
aber hinten ouSgefepweiften jnemenbecfel, unb nur Bürflengäbne. 
©ieben Äiemenflrohlen. 

1) Der gemeine (P. telescdpium) 
wirb über i1/, ©d)ub lang unb 5 Soß bocp, ifl febworf mit! 

rothlichem unb blauem ©chimmer, gloffen fcpwarg, ttnb bit 
©cbwangfloffe ausgeschnitten. fR. 7, 11. ©t. 11; bicf, fafl wie 
gettfloffe. ginbet fleh im Mtttelmeer in grogen Siefen, unb 
wirb baber feiten gefangen; laicht im grübjabr; hat übrigen* 
ein berbeS, fcpmacfbafteS gleifep. «Riffo 301. Saf. 9. gig.1 31. 
Cuv. Val..IL 171. tab. 24. 

3. © . Die Doppelferben (Amhassis) 
haben am untern «Raube beS BorberbecfelS gwo fReihetf 

Serben. 
1) Der ©elintan (A. commersonii). 
Sn Oflinbien, befonberS ouf ber Snfel Bourbon unb bei) 

«Ponbicberp fängt man einen faum fpannelangen gifd) mit 
«Ramen Selintan in folcber Menge, bc$ man fle wk bie Sin« 
fcboviS in Suropo gubereitet unb vergebrt. Sr flimmt gwar feh* 
in ber Säbnehmg beS BorberbecfelS mit ben Bärfcpen übereilt; 
bat aber abfäßige ©djuppen felbfl auf ben Decfeln unb Baden; 
vorfebiebbare ©ebnauge mit unbebeutenben Bürflengäbnen, unb 
mahnt in ber gangen ©eflalt an bk Meerbarben, in bereu W 
er inbeffen flehen bleiben mag; bie 2 «Rücfenfloffen flehen nahe 
bepfammen, unb vor ber erflen liegt ein Heiner ©tacbel, Sr ift 
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glängenb, oben brätinlicbgrün, unten fllberglänjenb, befonberS ouf 
ben Decfeltt, unb bat einen folcpen breiten ©treifen bis ginn 
©cpwange. Die ©cbwimmblafe grog, Sr lebt von fleinen ©ar* 
neelen. Cuv. V a l . II. 176. t. 25. Lutjanus gymnocephalus 
Lac. H L t. 23. f. 3. 

2. ©ippfcpoft. Brufl=Äarpfen ohne Decfelferbeh. 

©ie hoben fleife ©trablen in bet erflen «Rücfenfloffe, wk bie 
f&arfcpe, aber bie Baucbfloffen hängen tiid)t am Bruflgürelf 
groge ©ebuppen, felbfl auf bem Äopfe, unb febr fchwacpe Bürflen* 
gähne. 

4. © . Die ©cbtangenföpfe (Ophicephalus) 
weichen fehr von onbern gifcpen ab, unb mahnen burcb ihren-

fafl walgigen %eib unb bie Befcbuppung beffelben, befonberS beS 
platten Kopfes, an bie ©cplangen; «Rücfen» unb ©teigfloffe fehr 
lang, blog mit weichen unb vergweigten ©trablen, aber ber erfle 
©trabl in ben Bauchfloffen ifl ein ©toepel; auf bem getäfelten 
Jtopfe flnb eine Menge ©ebleimlöcber; 5 kiemenflrahlen; bk 
Sahne flnb fehr flein, unb bk ©cplunbfnoepen blätterig wk bepm 
Äletterftfcp; bie Slugen flehen fafl oben auf bem -Stopf. Schwimm* 
blafe grog. 

©ie leben in Oflinbien, befonberS an ber Äüfle von M o » 
labar in fügem «Baffer, boS fie gu Seiten verlaffen, u m über 
Sanb gu reifen, wobep fie ben Äinbern unb ©auflern gum ©pte« 
tot bienen. 3br gleifd) fep gwar leicht verbautia), wirb aber 
nur oon.ben Suropäern gegeffen. ©ie haben ein febr gäbeS 
Seben, unb bewegen ftd) nod) alS ©tücfe gerfcpnitten. © o wer» 
ben ge auf ben Märften verfauft; bie lepten ©tücfe aber, welche 

go) nicpt mehr rühren, geben wohlfeiler weg. 
; 1) Der geflreifte (Oph. striatus) 
wirb eine Sße lang unb armSbief, hat gegen 40 ©trablen 

in ber «Rücfenfloffe, ifl grünlich braun, unten rötblicb wetg. 
©o)eint ftd) in gang 3nbien gu ftnben, unb gwar in ben glüffen 
bep «Ponbicberp, Salcutto, auf Molabor, Sranquebor, SelebeS, 
SDiantflen. Bloch, Sl. g. VII. 142. Saf. 359. Cuv. Val. VII. 
417. tab. 202. ©ie beigen Barol, Multoh (Diu ff eil S. 162.), 

Sola ( B u c h o n o n S. 32.). 
18« 



5 © . Die Scffcbmänge (Tetragonurus) 
ftnb länglich, mit einer langen aber niebrigen ©tacbelfloffe 

auf bem «Rücfen, einer weichen hiebt babinter, ttnb einer flache* 
ligen tfnorpeltetfle an ber ©eite beS ©ebwangeS, wie bep ben 
Mafreelen; ©cbneibgäbne in ben liefern unb einige im ©aumen. 

©ed)S kiemenflrahlen. 
' 1) Der fep w a r ge (T. niger, cuvieri) 

r wirb 1 ©cpuh lang, hat harte, geftretfte unb gegäpnelte 
©cbitppen. gärbung fcpwarg mit violettem ©cbimmer. ©chwot^ \. 

floffe auSgefcbtiitten. fR. 18; 13. @t. 11. Br. 16. B . 5. H 
©ie leben im Mittelmeer in groger Siefe, fcpwtmmen lang» 

fam unb fommen nur gur SaicPgeit, im Slugufl, an bett ©tranb. 
D a S gleifep ifl weig unb gart, erregt aber ©rimmen, Slttfbtohung, 
^rbreebett, Berflopfung unb Srmattttng, welche mehrere Sage 
läng bauert. M a n glaubt, eS fomme baber, bag fle öpenbe 
©cbuppenqttaßen freffen. «Riffo @ . 347. S. 10. g. 37. Jpeigt 
Courpata bep «Rigga, unb ifl ber Mugil niger von «Ronbelet 
423. (©eSner 653. gig.)/ ber Corvus nilpticus von Sllbro» 

v a n b V S. 25. © . 610. gig. 
6. © . Die M e e r ä f e p e n (Mugil), M u g e , 
flnb halbe Bauebfloffer mit einem walgigen, flarfbefd)itppi?fV 

Seib unb ßopf, in ber erflen «Rücfenfloffe 4 ©lächeln; 6 ßiemeu* 
Arabien unb unmerfücbe Sahne; im Unterfiefer ein Atel, ber 
in eine gurebe beS OberfiefrrS eingreift. Shf ^ a g e n ifl febr flein 
unb fo fleifebig wk bep fornerfreffenben Bogein; fle ernähren 
(leb wegen beS flehten MaulS nur von ©cblamin unb ©emürm. 

1) Die g e m e i n e (M. cephalus) 5 

wirb über 1 ©cpuh long unb bisweilen 8 «Pfunb febwer, ifl 
ftlberglänjenb, oben bräunlicpgrau mit golb> unb himmelblauem 
©cbimmer unb 10 bunflem SängSflricbeK von glecfeil auf jeber 

©chuppe; an ben ©eiten ftlberglängenb mit nocp bunflem 2äng> 
linien; bie Decfel fepimmern in ©olb unb ©über. Der Slugenring 
golbgelb; bie gloffen bräunlicpgrau. Die Slugen flnb ringsum mit 

einem Jpautlappen bebecft. 
SS ifl ein im Mittelmeer fehr häufiger, fepon ben 

Sitten febr befannter gifeb,. bep benen er unter ben «JÜamen 
Cephalus unb Mugil vorfommt, unb felbfl jept nod) Ce-
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falo unb M u g g i n e bd^t. ©ie flnben fleh gewöhnlich beer1, 
benweife bepfainmen, unb werben gu vielen Jpunberten in «Repen 
gefangen, befonberS v o m M a p bis gum Sulp, in ber «Rachbar* 
fcbaft ber glüffe, beren «Baffer fle fehr gut vertragen foßen. ©ie 
fpringen febr oft über bie «Repe hinaus, bober m a n gewöhnlich 
anbere facfformtge auSwenbig baran binbtt, in weicpe fle fobann 
faßen; mit Slngeln fann m a n fle nicht fangen, weil ihr M u n b 
gu flein bagu ifl. «Bo fle häufig vorfommen, werben fle auep 
eingefalgen unb geräuchert. Sin granfreicb macht m a n auS bem 
«Rpogen eine Slrt Saviar, welcher Botargue hetgt, unb befonberS 
bep ben Srhtfem febr beliebt ifl. m a n beflreut ben «Roogen mit 
&all, lägt ihn eipige ©tunben liegen, pregt ihn bann gwifehen 
groep Brettern auS unb lägt ihn an ber ©onne trbcfnen. Slm 
heften flnb fle im M e e r auf fleittigem Boben, befonberS bep 
«Ptorfetße, ©enua, «Rom unb «Reapel, fcbled)ter bep Benebig, w o 
fit in feblammtgem unb unreinem ^Qafftt leben. Die in Seichen 
mit Braefwaffer werben gwar fetter, aber fafl gefcbmacfloS; bie 
in bett glüffen nocp fcplecpter. Sn ben Seidjen a m füblicpen 
granfreicp fängt m a n im December eine folcbe M e n g e , bag fle 
eingefalgen eb>maIS bie gewöhnliche gaflenfpeife beS gangen San* 
btB waten, h a fie einen fepr engen ©cplunb haben, unb baber 
nicht einmal fleine gifcbe verfcblingen fönnen, fo flnb fle gang 
unfcpäblicp; werben bagegen häufig verfolgt, befonberS v o m 
SBolfSbarfd). 

©ie geben nicht in bie Siefe beS MeereS, unb balten 
fleh aud) nicht gern auf fleinigem Boben auf, fonbern längs 
ben fcblammigen Äüflen unb on ben glugmünbungen, weil 
ge bafelbfl. ihre «Rahnung ftnben; aud) gehen fle beptn Sintritt 
ber warmen «Bitterung weit in bk glüffe hinauf, ©ie finb fehr 
hurtig, unb u m ihren geinben gu entgehen, febneßen fle oft ptop= 

lieh auS bem «Baffer, faßen aber balb wieber gurücf, weil fle 
wgen ber Feinheit ihrer Bruflfloffen nicht fliegen Fötuten, ©ie 
grib auch fehr häufig an ber africanifepen Stüfle, fommen aber 
nia)t im atlantifepen M e e r vor, jeboch febr ähnliche, unb felbfl 
an Slmerica unb Oflinbien. ©ewobnlicp erreichen fie nicht bk 

Sänge von l ©cpuh; eS gibt aber 2 Schub lange, welche bann 
17 «Pfunb febwer flnb. 
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SRodj M a r t e n S (II. 427.) halt er fid) bep Beliebig fo 

groger Menge in bert Sagunen auf, unb wirb in holbgefab 
jenen SlbgugSgräben mit ©orgfalt gegogen, Fonimt ober in { 

gang fügem «Baffer nicpt fort. Sr fpringt oft flafterhod) in 
bk Jpobe, unb faßt in bie ©onbeln. Sr fommt als einer ber 
bäuflgflen unb beliebteflen gifepe vom Snlp bis gum October 
auf bk Märfte. Die fleinflen bis gu einer ©panne Sänge beigen 
Bottolo, etwaS groger Caostello, Verzelata unb. Detreganv-
1 «pfunb fcpwer Ciovolo, von 2 — 1 4 «pfunb ßosega unb Vol-
pina. Der attgerorbentlicp lange Darmcanal ifl, wk bep ben 
©epnepfen, mit feinem 3nbalt ein Secferbiffen. «Ronbelet 
©.260. gig. © e S n e r 649. gig. Mugil. B l o c p , Sl. g. VIII. 
© . 166. S. 394. L a R o c h e Ann. M u s . XIII. 358. tab. 20. 
fig. 4. B o n a p a r t e Fauna italioa fasc. VI. f. 1. ©cpoger« 

flrotn, fcpweb. Slbb. l»29. Saf. 3, 4. ©feiet, Slgaffig V. 
S. F. ©cptrlter, © e o f f r o p , Ann. M u s . IX. t. 29. 

B. Baucpfarpfen: 
bk Bauchfloffen flnb von bett Bruflfloffen abgerücft. 
Bep ben einen ftnb nocp gwo «Rücfenfloffen vorbanben; bep 

ben anbern nur eine. 

3. ©tppfcbaft. B o u c h ' ^ a r p f e n mit g w o «Rücfen» 
floffen. 

©ie hoben ©tad)etn in ber erflen «Rücfenfloffe, wk bie ächten 
Bruflfloffer; aber bie Bauchfloffen flehen gegen bie Mitte bti 
SeibeS, wobttrcp fte flcp ben Bauepfloffern nähern; bit .Kiemen? 
becfel ftnb flttmpf; ber Seib giemlicp walgig unb mit grogen 
©cpuppen bebecft, fo wk ber niebergebrücfte ßopf; ber fleine 
M u n b fofl gabnloS, ohne Bärtel. Sehen im Meer ati ber Mün* 
bung ber glüffe, unb flnb fehr fepmaefbaft. 

7. © . Die M e e r b a r b e n (Mullus) 
flnb giemlicp bicf, unb mit grogen, flrapligen, leicht abfaU 

ligen ©ebuppen bebecft, felbfl ouf bem abfd)üfflgen tfopf ttnb ben 
flumpfen Äiemenbeefeln; haben gwep getrennte Dtücfenfloffen, ein 
fleineS M a u l mit unbebeutenben Sahnen unb gwep Bärtel am 
Äinn, vier kiemenflrahlen unb feine ©cbwimmblafe. ©ie ftnben 
fla) vorgüglich »n mittelfänbifcben Meer, feiten u m baS übrigê  
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Suropa, unb leben von flehten «Bafferrpieren, ober w k man 
glaubt, Meerpflangen, giemlicb w k bie jcarpfen. 

1) Die rotbe (M. barhatus), Rouget, 

war fepon unter biefem «Ramen ben Sllten befannt, unb ge
hörte fowobl wegen ihrer prächtigen rotben garbe unb wegen 
ihreS ©efcbmacfS unter bk berübmteflen gifepe, wor auep ber 
©egenflanb ber Unterhaltung unb beS ©enuffeS bep ben üppig» 
flen ©aflmäblern ber «Romer. Sr wirb nicpt über eine ©potine 
lang, ifl giemlich fettlenformig, prächtig purpurroth, unten filber* 
gtängenb mit gelben gloffen; ber Äopf ifl flhr abfehüfftg. Sr 
beigt wegen feiner 2 Bartfafertt «Rotbbarr, hält fiep fepaarenweife 
auf fcblammigem Boben, unb ifl jept nocp ein fehr belebter 
gifd); beigt bep Benebtg Barbon. B l ö d ) , Sl. g. VII. 98. 
%, 348. g, 2. 

2) Der geflreifte (Mull, surmuletus), Surmulet, 
gleid)t in ©eflalt unb gärbung bem vorigen, wirb aber 

ttmaB groger, bat einen weniger abfebüfflgen j?opf unb golbgelbe 
©treifen an ©eiten unb gloffen. 

Diefer vortreffliche gifcp flauet flcp u m gang Suropa, 

felbfl in ber «Rorb* unb Oflfee, a m bäuftgflen aber im Mit* 
telmeer, unb ifl wegen feiner febönen gärbung biejemge ©at» 
tutig, womit bk «Römer fo grogen SuruS trieben, ©ie gaben 
ihn bep ben ©aflmäblern ben «Beibertt, weicpe ihn in ihren Jpärn» 
ben flerben liegen, u m fleh a m Slnblicf feines prächtigen garben» 
»ecbfelg gu ergopen- ©eine «Purpurfarbe fcbeint burcb bie grogen 
unb bünnen ©ebuppen hinburch w k burcp burcpfleptigeS Jporn, 
unb bie golbgelben SängSflreifen verfepwinben aßmäblicb. SSlan 
hielt fit beghalb in grogen Behältern unter bem Sifcb, nahm fle 
hervor unb fleßte fle in ©toSgefägen wäbrenb beS SffenS auf 
benfelben * ) . 

*) Nunc Scaro datur prineipatus. — E x reliqua nobilitate, 
et gratia m a x i m a est et copia M u l l i s , sicut magnitudo 
mopica: binasque libras ponderis raro a d m o d u m exsu-
perant, nee in vivariis piscinisque creseunt. 

Mullum exspirantem versicolori quodam et nu-
merosa varietate speetari, proceres gulae narrant, ru-
bentium squamorum multiplici mutatione pallescentem, 
utique si vitro spectetur inclusus. Plinius IX. 30. (17.) 



©ie erreichen fetten bte Sänge oon einem ©d)ub unb bat 
©ewtd)t von 2 «Pfunb. f 

Nolo mihi ponas R h o m b u m Mullumque bilibrem. Mart. 

Jporag macht ihn breppfünbig. 

Laudas insane trilibrem Mullum. 

«Raep © e n e c a (epist. 95.) ifl ein Ungeheuer von 47 2 «pfunb' 

bem ßaifer SiberiuS gefcpenft worben. Sr bat ihn aber auf ben 

gtfcbmarft gefcbicft, inbetn er einem grettnbe fagte:, gebt Siebt} 

biefen fauft flcberticb SlpiciuS ober «P. OctaviuS- ©eine Ber. 

muthung traf über Srwarten ein. ©ie haben einanber hinauf« 

getrieben, unb OctavittS bat ben ungebeuem «Ruhm erworben, 

einen gifch, welchen ber ßaifer verfaufte, unb SlpiciuS nicpt bu 

fommen fonnte, für 5,000 ©eflertien (500 fl.) erflanben gil 

haben, ©cpmählidi ifl biefeS für im OctaviuS, aber nicht für 

ben, welcher ihn gefauft, u m ihn bem SiberiuS gu fd)icfen: benn 

er hat eine folcpe ©eltenpeit bem 5?aifer für würbig gebalten. 

SUS ber berühmte Slrgt © a l e n jemanben fragte, warum er 

einen wegen feiner ©roge unverbautiepen gifcp fo tbeuer begahit 

pabe, befam er gur Slntwort: u m gweper Secferbiffen wißen, 

nehtnlicp ber Seher unb beS ÄopfeS. 
M a r t i a l wirft bem Salliobor vor, bag er bit 1,200 

©eflertien, weicpe er für feinen ©claven gelogt, an einem Slbettb 

in 4 Meerbarben, b. b- einen Menfchen, verfcpmaugt habe * ) , 

Quauto crudeliora sunt opera luxuriae, quoties na-
turam aut mentitur, aut vincit! In cubili natant pisces 
et sub ipsa mensa capitur, qui statim transferatur in 
mensam. Parum videtur recens Mullus-, nisi qui in 
conviVae m a n u moritur. Vitreis ollis inclusi ofFeruntur 
et observatur morientium color, quem in irailtas mu-
tationes mors luctante spiritu vertit: alias necant in 
garo et condiunt vivos. Seneca, Quaest. nat.. 3. c. 17. 
*) Addixti servum nummis here mitle trecentis, 

Ut bene coenares, Calliodore, semel: 
Nee bene coenasti; Mullus tibi quatuor emptus 

Librarum, coenae pompa caputque fuit. 
Exclamare Übet, non est hie, improbe, non est 

Piscis: homo est; homineni, Calliodore, voras! 
Lib. 10. Epigr. 31. 
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D u hofl geflern oerfouft um'taufcnb breptmnbett ben 
©ctaoen, » 

Da g bu fdjmaufetefl gut-, Salttoboruö, einmal. 

Doch gut fd)mau*Stejt bu nicht. Bierpfünbtge Barbe 

vom Marftptot) 

«Burbe bte Sterbe beö ̂ 2at)t^, war aud) baö erfle ©e= 

riebt. 

3et)o gtemet ber «Ruf: Äetn gifd) ifl, ©teriger, bted 

mehr; 

«Babrftcb e£ ifl ein Menfeb» Menfd)en verfdjttngefl bu 

traun. 

SB t U m an n 1825. 

«Roch jept gilt in Stalten baS ©prtd)wort: 
Non mangia la Triglia, chi la piglia. 

«Ber fäng^ ben gifd), befommt ihn nicht auf ben Sifd). 
M a n fängt ihn häufiger als ben vorigen, baS gange 3ab>, 

mit «Repen, «Reufen unb Slngeln, woran man ÄrebSfcpwänge 
flecft. «Beil er halb verbirbt, fo fiebet m a u ihn fogleicp in Meer* 
roaffer ab, beftreut ihn mit Mehl, bag er in einen Saig einge* 
hüllt wirb, unb fd)äfft ihn nach ben grogen ©täbten. 3n JRom 
beigt er Triglia, welcper «Rome jeboch attcp bem vorigen gilt. 
Bep Benebig beigt er Tria, unb fommt nur obgefcbuppt ouf 
ben Marft. Bloch, D. g. IL H l . S, 57. «Ron bet et 290. 
gig. © o l v i o n i 236. © e S n e r 667. gig. Mullus. Sllbro» 
Panb 1738. @ . 123. gig. Mullus major. 

8. © . Die gingerfifcpe (Polynemus) 
hoben bie ©eflalt beS ©anberS, mit aufgetriebener ©ebnauge 

ttnb abfäßigen ©cpuppen, felbfl auf bem ̂ opf unb an ben ©teuere 
floffen, haben auch abgerücfte Bauchfloffen, unb vor ben Bmfl=> 
floffen mehrere frepe fabeuföntuge ©trablen; gwep entfernte 
Rücfenfloffen, fd)wad)e Sahne am Borberfcecfe! unb Bürflengäbne 
in tiefer unb © a u m e n ; bie ©ebwangftoffe gabelförmig; 7 Äie* 

menflrablen, unb fonberbarer «Beife balb eine ©cbwimmblafe, 
balb feine, ©te ftnben flcp nur in beiden Meeren. 

1) Der «Parabieß- ober M a n g o f i f d ) (P. longifilis, pa-

radiseus, quinquärius) 
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wirb faum fponnetong, ifl cirrpnengetb unb fllber* unb golb* 
glänjenb, unb bat jeberfeitS vor ben Bruflfloffen 7 frepe ©trab» 
len, x>kl länget alS ber Seib, ©cbwimmblafe fehlt bep biefer 

©attung, wäbrenb fle bep anbern vorfommt. 

ginbett fid) in gang Snbien unb in ber ©übfee ati ben 
Münbungen ber glüffe, in weicpe fle binauffleigeu, u m ju lai* 
cpen, unb gwar bepm Slnfang ber «Regengeit, wo fle gefangen* 
unb alS ber fepmacfpaftefle gifd) fehr tt)euer verfauft werben; 
in Salcutta baS ©tücf für 1 «Rupie (7, ßrone). M a n fehäfjt 
befonberS ben «Roogen. h a um bkft Seit bk gelben Mango* 
fruchte a m bäuflgflen finb, fo bat m a n ben gifcp barnach bi* 
nannt. ©ie leben von ber Brut ber Ärabben. C u v . Val. III, 
pag. 365. © e b o III. Saf. 27. gig. 2. E d w a r d s A?es 
pag. 208. Fig. ' 

2) 3n gong Oflmbim unb ber ©übfee ftnbet fleh ber Äonigfc 
fifcb (P. plebejus), 

welcper an ber Münbung ber glüffe oft 4 ©cpnl) lang au 
fangen wirb, unb fo fcpwer, bog ihn ein M a n n faum trage» 
fann; er gehört gu ben beflen gifcpen, unb ifl a m fetteflen un,b 
fepmaefhafteflen im Sänner; er wirb auch getrocfnet unb etngea 
fallen, ebenfo ber «Roogen; ber Äopf wirb befonberS für einen 
Secferbiffen gehalten. Sr fofl mit feinen gäben bk fleinen gifa)e 
anlocfen unb verfeplingen. Sluf Morip beigt er Barbue, wirb, 
baS gange Sabr gefangen, unb fommt auf bk Safel ber «Reichen; 
a m ©angeS wirb er weniger gefcbäpt. Sr ifl fllberglängenb mit 
bunfeln Sänggflricben; hat eine lange bünne ©epwitnmbtofe. 
Blocp, Sl. g. IX. 22. S. 400. B r o u s s o n e t Ichth. I. Fig. 
B r u c e Travels tab. 41. 

3) Sin Slmerica ftnbet fleh auch einer (P. americanus, vir-
ginicus), 

welcher über l ©cpuh lang, ebenfaßS an ben Münbungen 
ber glüffe gefangen, unb als eine gute ©peife vergebet wirb; er 
ifl fllberglängenb, roth unb grüulicp, unb hat 7 frepe, furge* 
Briu>@irabien. Sin ben Slntißen beigt er Barbu. Blocp, 
21. g. IX. 28. Saf. 402. Pol. paradiseus. M a r c g r o v e 
© . 176. gig. Piracoaba. 
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4. ©ippfchoft. Siechte Ä'arpfen. 
Jpoben nur eine eingige fleine «Rücfenfloffe mit weichen 

©trabten, giemlicp in ber Mitte beS SeibeS; ein fleineSj meifl 
gobnlofeS M a u l mit grogen Swifcbenfiefem ttnb fümmerlicpen 
pberfiefern, aber flarf gegähnte ©cplitnbfnochen; ber Seib ifl 
meiflenS mit grogen, abfäßigen ©ebuppen bebecft. © c p m i m m * 
blafe mit SluSfübmngSgang. 

Diefe gifcbe bevölfern vorgügltcp unfere glüffe, unb flnb 
ineifleatS biejenigen, weicpe unter bem «Ramen «Beigflfcbe befaunt 
ftnb. ©ie flnb für bk glüfle boS, waS bk ©epeflftfebe für baS 
«SReer, Obfebon fle inbeffen überaß vorfommen, fo vermehren 
fte fid) bocp nicpt fo ungepeuer, wie manche SacpSarten, welchen 
freplicp auch ein grögerer ©pielraum angewiefen ifl, nebmücp bie 
©een, wäprenb bie Äarpfenarten mehr auf bie glüffe hefepränft 
gnb, unb baber nid)t in folcper Menge gefangen werben, bog fle 
ber ©egenflanb eines auSgebebnten JpanbelS fepn gönnten, ©ie 
werben auep meiflenS frifcp, unb nur in ber SRacpbarfcpaft 
»ergehrt. 

9, © . h k ©cpnterlen ober g l u g g r u n b e l n (Cobitis), 
Loche ou Dormiile, 

haben einen fafl walngen, aalformigen unb fcpleimigen Seib, 
mit fleinen ©ebuppen unb gahnlofem M u n b , ber aber meiflenS 
»on vielen Barteln umgeben ifl; bk Slugen ragen weit hervor; 
bie Baud^ unb «Rücfenfloffe weit hinten; nur 3 kiemenflrahlen. 
Sie" ©cbwangfloffe runb. 

Sehen blog in fügetn «Baffer, gewöhnlich im ©eblamm ver* 
borgen, baber fle auep ©eplammpeipger beigen. Sh^e fleine 
©cbwimmblafe ifl von einer Slrt juiocpencapfel umgeben. 

1) Die g r ö g e r e © c p m e r l e ober ber eigentliche © cp l a m m » 
peipger, auch tyfu b Ififcp unb «Betterfifcb (C. fossilis), 
Loche d'etang, 

wirb gegen 1 ©cbub lang, l'/2 Soß breit, 7* bicf, hat an 
ber Oberlippe 4, an bet Untttlippe 6 "Bärtel, ©runbfarbe 
fcbmärglicb mit etwa 5 gelben unb braunen SängSflretfen, Baucp 
gelb unb fcpwarg gebupft h k ©cpuppen finb fehr bünn unb 

burd) fiep tig. 
ginbet fleh befonberS mehr ttorblid) in aßen glüffen unb 
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©een mit fcblammtgem Boben, jeboch nicht in Menge. SGBdl)» 
renb beS «BinterS verbirgt er fid) unter bem ©cbtotnm; ebenfo 
wenn boS «Baffer im © o m m e r vertrocfnet, w o fle bann nicht 
fetten von ben'Schweinen auSgewüplt werben, © o fann er 
mehrere Monate ohne Schaben vergraben bleiben, unb brt et 
bepm Sntrttt beS UBafferS wieber munter wirb; fo bat man ihm 
ben «Ramen ©runbel unb ben laternifcpen Fossilis gegeben. 
Siegen fle, auS bem «Baffer genommen, im Srocfenen, fo lagen 
fle ein pfeifenbeS 3ifd)en boren, unb baber beigen fle in ©chleften 
©cblammpfeiffer, woraus fcbon in alten Seiten ©eblammpeifge« 
unb fogar ©cbtommpeipger geworben ifl. Sr laicpt im grübfafr 
in benfBafferfrätttem, unb wirb in SReufen unb ftfepen geflni 
gen, aber wegen feineS ©cpleimS unb moberigen ®efd)macf8 nur 
von armen Seuten gegeffen; baber beflreut matt fle vorher mit 
©alg ober Slfcbe. D a fle weber fett nocp gräfbig flnb, fo flnb 
fle leicpt gu effen unb gu verbauen, entweber in einer fauerh unb 
braunen Brüpe, ober geröflet unb auch wobt marijuert, wk bit 
«Reunattgen, mit benen fie viel Slebnlicbfeit haben, ©ie flnb am 
heften im Sänner unb Jpornung, weil fle bann voß «Roogen ober 
Mild) flnb. M a n hat "in einem gegen 140,000 Sper gegäbltt 
bennocb vermehren fle flcp nicht fepr, weil fle afS weiche unb 
weprlofe Spiere aßen gtfcben, unb felbfl ben Ärebfen, gum «Raub 
werben, unb fogar ber grofcp ibre Brut verfcblingen fofl. Sie 
felbfl leben von Sarven im ©eblamm, alfo von «Bafferjungferh, 
Jpaften unb Färbern. 

«Benn ein ©ewitter brobt, fo fommen fle ouS bem ©runbe 
hervor in bit Spbbt, unb geigen flcp fehr unruhig; baber bebient 
m a n flcp ihrer flatt eineS «BetterglafeS, inbem fle in einem fob 
eben fchon 24 ©tunben vor einem ©ewitter unruhig aufs unb 
abfleigen. M a n fann fie Sahr unb Sag auf biefe ^Bdfe erhalten, 
wenn m a n ihnen wöchentlich nur ein» ober gwepmal frifebe* 
SBoffer gibt, ©ie fommen oft an bie Oberfläche, u m Suft gu 
febnappen, weicpe fle, fonberbarer SBeife, wieber burcb ben Spin* 
tern von fiep geben; wo baber viele bepfammen finb, ba entfleht 
auf bem ^Safftt ein ©cbaum, unb eS wäre baber wohl möglich; 
bag SlufontuS bep feiner Mustela, welche m a n balb für bie 
Samprete unb balb für bie Srüfcbe hält, an biefen gifch flebaebt 
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Utk, befonberS ba er auep unter bem «Ramen Mustela fossilis 
rorfomtnt. Ueberbattpt würbe biefer «Jcame aßen langen, fehlet* 
migen gifchen bepgelegt, unb 3litfonittS fd)eint aße Sigenfcbaft 
tut verbunben gu hoben, bie er bep bem «Bort Mustela irgenbwo 
getefen, ein Berfahren, welches ben Dichtern.noch beutgutage he* 
gegnet. 

S r m a n hat gefunben, bag biefe Suft auS Äoblenfäure be* 
fleht, mithin i m Darmcanal, ber febr gefägreicp ifl, ein orbent* 
hcber Sltbemproceg vor fleh geht. Diefer fcbeint auep wichtiger 
ju fepn, als ber mit ben Giemen: beim fpannt m a n ein «Rep 
über boS «Baffer, fo flerben fle balb an Srflicfttng, feineSwegS 
aber wenn m a n bie Giemen mit Oel verfebmiert ober verfepliegt. 
>iep «RegenSburg unb «Rümberg beigen fte M i e g g ü m , wahr» 
fd)einltdr> Mieg=©ttrren wegen beS SautS, ben fie hören laffen; 
bet) «Biett in ber Donau beigen fle Bieggttm, in B ö h m e n M u r * 
Slal (MoorsSlal), «Pfeifer unb «PeiSfer; fle foßen bafelbfl tm 
Slugufl laichen Bep Jpambttrg gibt eS viele in ber Biße, w o 
ge gu Seiten auS bem trocfenen ©cblamm ausgegraben werben. 
3m füblicpen Deutfcptonb flnb fie übrigens eben fo feiten alS bte 
Sfeunaugen. Blocp, D . g. I. 216. Saf. 31. gig. 1, © e S n e r 
444. Fossilis. «Billughbp @ , 118 unb 124. Saf. G, 8. 
gig. 4. Mustela fossilis. Marfilt V I . © . 39. S. 15. g, 1. 
©feiet, M e p e r S Sbiere IL S, 95. 

©chon Sbeophrafl fpridjt in feinem Buch über bie gifcbe 
Don gifcpen, welche in ber «Jcähe beS febwargen MeereS, bep 
Jperaclea unb in «paphlogonien, in ber Srbe lebten (Hypogei) 
unb ausgegraben würben (Orycti). «PliniuS ergählt eS nad) 
(IX; c. 57.). « P o m p o n i n S M e l a (IL c. 5.) fagt, bog eS ber* 
gleichen im füblicben granfreieb gebe. 

2) h k D o r n g r u n b e l ober ber © t e i n b e i g e r (Cob. 
taenia) 

wirb fafl 5 Soß lang, ifl giemlich gufammengebrücft, oben 
braun, an ben ©eiten blaggelb, -mit ungefähr 3 «Reihen fcpworger 
Slecfen, wooon bk untern grog unb runb flnb; 6 Bärtel a m 
«JRunbe, 2 an ber Oberlippe unb 4 an ber untern, unb vor jebetn 
Sluge ein gabeliger ©tacbel, ©te ftnben flcp, wk eS febetnr, um 
gang Suropo, unb gwar giemlicb häufig in Haren Bäo)en, wo fle 
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fleh on ©reine anfottgen; verbergen fleh jeboch dud) unter «Baffer* 
pflangen unb ©cblamm. ©ie ftnben fleh feiten im fübweflli^n 

Detitfcbtonb, befonberS in ber ©epweig; häufiger in ber Donau 
unb ihrer «Racpbarfcpaft, fo wie in ©ocpfen, befonberS in ber 
Mulbe, auep in ©chlegwig, Sievlanb unb ©cpweben, wo ge 
fJftgögo beigen, ©ie ftnb mager unb haben ein gäheS, fehlest«!' 
gleifcb, werben jebocp u m gagnaebt unb im Märg, ehe'fle lau 
eben, waS im M a p gefebiebt, gebraten unb gegeffen. M a n fall 
fleh leicht an ben Äopffloepeln verwunben, unb baber fagt man:, 
ber ©teinbeiger ifl ein «Bäcbter. ©ept m a n fle in ein ©laS, fo] 
flnb fle beflänbig unruhig, unb bewegen bie Sippen unaufhörlich 
wie bie Sanincpen unb Saubfröfcpe. grangöfifcb beigen fle Per-
cepierre et Mordpierre, a m Sangenfee Grisella. Blocp, $,' 
g, L © . 221. S. 31. g, 2. © e S n e r 482. G o b i u s , Cob*. 
tis aculeata. «Billugbbp 265. S. Q, 8. g. 3. MorfililV.; 
© . 3. S. 1. g. 2. ©feiet, M e p e r S Sbiere S. 96. 

3) 'Die Bortgrttnbel ober bie eigentliche @d)merle 
(Cob. barbatula), Loche franche, 

ifl nur flngerStong, gelblich mit braunen «Bolfen, bat aud),. 
6 Bärfei, bie aber äße an ber Oberlippe ftpen; feine ©röcheln .« 
vor ben Slugen, M 9 

gtnben flcp in ftaren Bächen mit fieflgem ©runb u m gang j 
Suropa, meiflenS in groger Menge, befonberS in ©acbfeit un& ' 
Branbenburg, unb werben fehr gefcbäpt, befonberS gefotten mit 
Sitronenfättre, «Beinefflg, Butterbrühe, ober auch gebraten* «JRit f 
«Beineffig werben fle fcpön blau, wk bie goreßen. Slm heften 
fußen fte fepn, wenn m a n fle in «Bein ober Milch flerben lägt» 
©ie werben aud) wk bie «Jcettnaugen eingemaept unb aufbe» 
waprt. ©ie haben übrigens ein garteS Sehen, unb flehen gleich 
ab, webureb fle an ihrem ©efebmaef verlieren; hoher pflegt man 
baS ©efäg, worinn matt fle auS bem Bach gur Äücbe trägt, 
beflänbig gu rütteln. Sn ber ©cbweig heig't fk vorgüglicp ©run» 
bei unb Sirle, auep Sirbele, in Jpeffen M ö g , bep Söln ©ufe, 
welches «Bort jeboch mehr auf bte Domgrunbel pagt, in @d)»a> 
ben ©engele. «Begen heg ÄrongeS vor bem ^opfe, fagt m a n : bit 
©rtinbel ifl eine Sungfrotn ©ie flnb a m heften von «Betbitacbtert 
bis Oflern, wo fie gu laichen anfangen. 3 n ben «Rebenflüffen ber 
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t)Onou, ber Slbe, befonberS in Meigen, flnben fle flcp febr häufig, 
aud) in ber ©cbweig, in ber 3lore unb ©latt, beggieicpen in ber 
Stfcb; fehr feiten in ©cbweben, ber «Betferftfd) gar nicpt. 
ifc M a n fann fle aud) verfepen, waS aber bep fahlem' «Better, 
am beflm u m Martini, gefcpehen müg. Sunt Slnlegen ber 
©rbmerlengruben macht m a n neben einem Bach ein Sod), 8 ©cbub 
läng, 3 breit unb tief, verfleibet eS mit einem ÄorbgefIed)t, unb 
Jringt ©cpofmifl gwifcpen batfelbe unb bie «Banb, bamit fid) 
ghfectenlarven barinn entwicfeln fönnen. Die gifepe freffen felbfl 
biefen Mift gern, unb laffen flcp attcp mit Oelfucben füttern. 
«Utan lägt fobann baS Raffet burd) Oeffnungen, weicpe mit 
einem bitreplocpertett Bted) verfeploffen flnb, ein- unb ausfliegen, 
forgt aud) bafür, bag feine «Bafferratten bmetnfommen. SSlan 
mug eigentlich mehrere ©ruhen machen, gum Saicben, Sinfepm 
ber Brut unb für bie tfücpe. Bloch, D . g. I. 224- S. 31. 
%. 3. © e S n e r 480. gig. «Billttghbp 265. S. Q , 8. g. 1. 
«JRarfili IV. © . 74. S. 25. g. 1. Fundulus. 

10. © . Siner ber fonberbarflen gifepe ifl ber Jpocpgucfer 
(Anableps), 

auep runblicp unb fcbleimig, aber flarf befebuppt, mit biefem 
Äopf unb fehr vorragenben Slugen, berert Jportts unb «Regenbogen* 
haut eine Duerleifle hoben, fo bafi eB auSfleht, alS wenn baS 
Singe boppelt wäre: eS ifl jeboch nur eine Sinfe unb ein ©laSs 
fötper vorbanben; 2 Bärtel a m Maule, Bürflengäbne, 5 dienten« 
Arabien, eine groge ©ehwimmblafe. 

»''•'<.• 1) Der g e m e i n e (Cob. anableps, A, tetrophthalmus,) 
,&• wirb gegen 1 ©cbub lang, ifl fcpmupig grünlichgelb mit 
5 fcpwargbraunen Seitenlinien, lebt in bett glüffen von Surinam, 
wo er alS ©peife beliebt ifl, Sr gehört gu ben wenigen, welche 
lebenbige 3unge hervorbringen, w k bit Stolmutter unb bit Jpapen. 
2}loa), Sl. g. VIII. 7. Saf. 261, @ t b a III. Saf. 53. gig. 7. 
Gronov. Zooph. tab. 1. fig. 1 — 3 . 

11, © , Die eigentlichen Äorpfett (Cyprmus), Carpe, 

flnb voflfommen eßiptifcb mit grogen, abfälligen ©cpuppen, 
haben ein fleineS Maul, ohne Sahne. Dagegen flehen fehr groge 
Sacfen an ben untern ©cblunbfnocben, welche gegen ben füge* 

nannten ftarpfenfleht in einer ©tutbe, hinterhalb unter bem Jpin» 
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terbauptSbetn wirfett; nur 3 breite^temenflroblen; $&rämtn.lty{r 
grog, mit einer Sinfdjnürung; aße gloffen weiep, mtwKSiia^ie 
eines unb beS anbern ©tacpelS vor ber «Rücfenfloffe. V ^ > 

Diefe gifepe wohnen fämmtlicp in fügem «Bafferfober afn 
©tranbe, von bem fle aber in bie glüffe berauffieigfcn; fle ftnb, 
unter bem SRamen ber «Beigftfcpe oßgemeut befannt,, ©i« 

leben von Snfectenlarven, weicpe fle im ©cplamin- auffua)en,-
aud) von Mifl, unb^ freffen auep Jpülfenfrücbte unb Brob; ®,ie 
ftnb fämmtlich egbar, unb verforgen, nebfl ben vielen SaÄ$arten, 
unfere Äücbett, 

D o biefeS ®efchled)t bie gablreicbflen (Gattungen hat, unb 
gwar fo!d)e, welcbeam meiflen befannt unb überaß leicht gu haben 
unb gu vergleichen [inb; fo fann m a n hier geigen, bag »jud)>biV 
Sohl ber gloffenflrablen, wenn fte aud) gleich mancbmol wea)felt, 
benttoeb einem befthnmteit ©efepe unterworfen ifl, wornad),mQn 
fleh richten mug, wenn m a n biefe ©trablen gäblen unb ben gifa). 
an bem gehörigen Ort unterbringen will. ,$$#% -\ 

3a) habe fcbon bep bem Äno.d)enfpflem f/egetgt, bog ba% 
Sahlengefep ber «Birbel auf ber Sabl 5 beruht, unb bog biefe 
Sohl felbfl wteber auf bie 5 ©iiihe gegrünbet ifl, wornod) fia) 
aud) bit 5 kiemenbögen ber gifd)e unb 6ie 5j*jeben ber b̂ peufl 
Shiere richten. , ^ 

© o unbeflimtht nun manchem unb gefeploS, gleichfatn ut« 
"fäflig, bie Sabl ber Brttfl» unb Baucbflrablen erfd)eint, fo ifl ge 
bocp gewöhnlich 5 ober 10, furg bie Bielfacbbeit von 5. SS ifl 
gwar manchmal ein unb ber anbere mehr ober weniger vorbanben: 
aßein baS beruht blog auf Berfümmerting. Die «Ratur bot bie 
Sohl voßflänbig machen woßen, abei- bu Äraft ifl ihr g*fd)WHni 
ben: baber werben bk ©trablen an ben «Ränbem Per gloffen 
aflmäbüch fürger, unb bk lepten fommen gar nicpt mehr gum 
Borfcbein. 

© o flehen tn ber Bruflfloffe beS Barfcb 8 16 ©trablen, 
unb bavott finb bie gween erflen einfache ©tacbeln, bte 14 übrigen 
weiche unb einmal vergweigte ©trablen. M a n m u g alfo hier 15 
annehmen ober 3mal 5, « 

S n ber Battchfloffe flnb 6 Strahlen, unb bavon ifl ber 
erfle einfad), bie 5 anbern gefpalten: mithin flnb hier 5 ©trablen, 
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wie bep ben gingern. M a n fönnte eS aüffaflenb ftnben, bag bte 
Bäud)f||ie.n mir einmal. 5, bk Bruflfloffen bagegen brepmal 5 
Strahlen haben. «Run tritt aber hier baS merfwürbige Ber» 
hältnig ein, bag jeber ©trabt ber Baucbflofle viertheilig ifl, mit* 
bin alS ein Doppelter Bruflflrabl angefehen werben fann. D e m 
«Berthe nach wären mithin in ber Baucbfloffe 10 ober gwepmot 5 
folcber ©trablen. '^an fönnte alfo bk Sohl fo annehmen: 

Bruflfloffe = 3 X 5 Doppelflrablen; 
Bauebfloffe = 2 X 5 Doppelflrablen, ober 

',? = 1 X 5 vierfache ©trablen. 
Seh habe biefeS Bepfptel v o m Barfcb genommen, weil er 

überaß leiept gu befommen ifl. M a n fann aber auep baffelbe 
merfwürbige Berb.älttitg. bep anbern gifeben ftnben; nur m u g 
man, wegen ber ©cpwierigfeit ber Säblung, grögere wählen. 

SS ifl eben fein «Bunber, bag bie «Ruberftoffen, welche uns 
fern Jpänben unb gügen entfprechen, naep ber Sohl 5 gehen. 
Slflein auep in ben ©teuerfloffen lägt fleh biefeS ©efep nach* 
feeifen; jeboch m u g m a n babep nicht vergeflen, bog fle, wegen ber 
gregern Sabl ber ©trablen, flärferen Berfümmerungen unter* 
»orfen flnb. 

3 m SlßgemWnen haben aße gifcbe gwep «Rücfenfloffen, wo* 
ron bie vorbere auS einfachen unb fleepenben, bit hintere auS 
pergweigten, weichen <Bttabltn befleht» Diefe betten gloffen 
rümpfen gleicpfom mit einanber u m bk Mebrgabl ber Strahlen. 
SJJirb bte erfle meifler, fo bleiben gewöhnlich hinter ihr nur 
wenige weid)e Strohhut, ••nb m a n nennt folcbe gifcbe Jpartfloffer. 
Slßmäblicb vermehren ftd).aber bie weichen Strahlen von hinten 
naep' rorn, fo ba§ nur nocp ein unb ber anbere Stachel ifarig 
Weiht, unb bann nennt m a n fle «Beicbfloffer. Die höhere Sntwicfs 
hing ber gifcbe "beflebt baber barinn, bag bk vorbere harte gloffe 
terfümmert, unb' bagegen bie weicpe bk Oberbanb gewinnt. 
«ittan foßte immer bk Stacheln befonberS gäblen, fo wie bie ver» 
gweigten Strahlen. D a biefeS in ber frühern Seit nicpt immer 
öefebeben ifl, fo bleibt mandjer Sweifel über bk wefentlicbe Sohl 
ber gloffen, ttnb m a n m u g ftd) baber nicpt wunbern, wenn in 
biefer Jpinflcbn manchmal eine ©attung nicht am rechten «piape 
fleht. 
ß f e n ä aßg. «Raturg. VI, 19 
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3n ber erflen «Rücfenfloffe beS Barfcb8 flehen 15 einfache 

©trablen, alfo brepmal 5. 
Sn ber gwepten 16, wovon bk 2 vorbern einfach, bte 14 

bintern hoppelt; olfo auep hier ifl bk Sohl 3 X 5 , ober wenn 

man will 6 X 5 . # 

Sn ber ©teigfloffe flnb 11 ©trablen / wovon bte 2 vorbern 
einfach, bk 9 hintern oergweigt; alfo jwepmat 5 ober 4 X 5 . 

Die ©cbwangfloffe m u g m a n in bte obere unb bie untere 
jpälfte tbetlen, unb bann ftnbet man baffelbe Sablengefep, jeboa) 
mit noch mehr/ Berfümmerung. h k obew Hälfte hat ge» 
wohnlich wettiger ©trablen. Jpier hat fle im ©angen 25, mithin 

5 X 5. 
«Run fönnen wir gu »nfern Ä a r p f e n geben. 
Die Sab! ber Strahlen wecpfelt nirgenbS fo fehr wk hier, 

unb baber ifl biefeS ©efcplecbt vorgüglicp gur Darfleflung biefe« 
©efepeS unb gur Sinflcpt in bk «Bid)tigfeit ceffelben bep ber 
Slaffiftcatton tauglich. 

Sn ben Bruflfloffen haben fle fämmtlicb 13—18 meift 
gefpaltene ©trabten, mitbin 3 X 5; in ben Bauchfloffen bogegen 
8_ 1 0 / feiten bis 13, mitbin 2 X 5 . Sluf biefe gloffen laffen 
ftep mitbin, feine Unterfepiebe grnnben. Deflo mehr weicht bie 
«Rücfen* unb ©teigfloffe ab. Bep vielen, befonberS ben fleinettt, 
wie bepm «Pfrifl (C. phoxinus) unb bem treffen ( C gohio), ifl 
bte Sabl in beiben gleicp, unb gwar 10, mit einem ©cbwanfm 
von 9—11 ober 12. Die «Rormalgabl ifl mithin für beibe gloffen 

2X5. 
B e p m gemeinen Äarpfen bagegen hat bk «Rücfenfloffe 

nid)t weniger als 24 Strahlen, mithin 5 X 5 ; bie Steigfloffe 
bagegen nur 9 ober 2 X 5 . 

Umgefebrt hat bepm Bracpfen bie «Rücfenfloffe nur 10-12 
ober 2 X 5 ; bie Steigfloffe bagegen 26—29, mitbin 6 X 5 . 

jpier gibt eS mithin grcge Srtreme. SS flehen ober noa) 
anbere bagwtfcben, bep welchen bie «Rücfenfloffe 2 X 5 , bit 
©teigfloffe bagegen 3 X 5 beträgt, © o hat bte «Rafe in ber 
«Rücfenfloffe 12, in ber ©teigfloffe 15 ©trablen; ber «Rappen 
ober ber «Rattbalet bort 9 — 1 1 , hier 1 4 - 1 7 ; baS «Rotbauö* 
bort 12, hier 14. 
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Sluf biefe «Beife gerfaflen bk Karpfen in 4 Slbtheilungen. 
1) Die fcbmalen haben furge unb gleiche «Rücfen* unb 

©teigfloffen, bdbe nebmlicb 2 X 5 ©trablen. 
2) h k btcffopftgen haben furge, ungleiche «Rücfen* unb 

©teigfloffen, nebmlicb «Rücfenflog'e 2 X 5 , ©teigfloffe 3 X 5. 
3) h k breiten unb hohen haben eine furge «Rücfen* unb 

eine lange ©teigfloffe, nebmlicb jene 2 X 5 , biefe 4 bis 8 X 5» 
4) Die ovalen Karpfen haben eine lange «Rücfenfloffe unb 

eine furge ©teigfloffe, jene 4 bis 5 X 5, biefe nur 2 X 5 . 
®lan nimmt auch auf bk hattet am M u n b e «Rücfflcpt; finb 

aber gu unbebeutenb u m Slbtheilungen gu beflimmen. 
Seh tbeile bober biefe gifcbe in 4 Jpaufen. 
A. S ä n g e A a r p f e n : mit furge* «Rücfen* unb ©teigfloffe; 

Strahlen nur 2 ober brepmal 5. 
a. © c b m a l e K a r p f e n , gloffen —|— X 5. 
Sn ber «Rücfenfloffe etnige ©trablen mebr. 
1) Der «Pfrill ober bie Sllep*üpe (C. phoxinus), Veron, 

Vairon (Varius), Blarin; Varone, Sanguinerolo, Morella, 
Pardilla; M i n o w , Pink, 

ifl ein oflentbalbett fehr gemeines gifcbleut, baS fleiner alS 
ber ®r&8ting bldbt unb etwa_4 Soß lang wirb, einen flumpfen 
Äopf hat, giemlid) runblicb, fleittfcpuppig unb fepleimig ifl, mei* 
ftenS fehr artig gefärbt, ber «Rücfen bunfel, bann jeberfeitS 
4 SängSflreifen, wovon bk 2 oberen auS blauen unb fcpwargen 
gleefen, bk ©eitenlinie golbgelb, ber Baucp fllberglängenb, oft 
cinnoberrotb; augerbem über bem «Rücfen etliche 30 Ouerflricbe; 
bie obern gloffen bräunlich, bk untern rötblid), fJuicfen* unb 
©teigfloffe mit 10 ©trablen. 

©ie lieben vorgüglich reine Bäche mit fanbigem ©runb, 
unb leben gefeßig gu mebrern Dttpenben on ©teßen, wo 
gewöhnlich feine anbern gifcbe flnb; freffen Kräuter unb Sn* 
fectenlarven, fcpnappeti auch nach gliegen, unb laffen fleh bo* 
her leicht mit ber.Singet unb in Menge, befonberS im ©ojnmer, 
fangen, ©ie laichen im M a p , unb geigen fid) oft an ber Ober* 
fläche, ©inb ungeachtet ihrer Kleinheit eine fehr belkbtt unb 
gefunbe ©peife, a m heften im «Binter, werben übrigens häufig 
al$ Äöber für goreßen unb Srüfcben gebraucht, ©ie haben fehr 

19 * 
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verfchiebene «Romen: in ber ©cbwetg Bochbambelein, am «Rhein 
Bach* unb Bhig*Butten unb «B'eftting, Jpägper unb Müßing mit 
bem ©prichwort: ber Müßing ifl ein Krämer, wahrfcbeinltch 
wegen beS vielfarbigen ©ewanbeS; in «Befipbalen ©rimpel, am 
Jparg Sßerling, weil bk Bäche, worinn fle leben, gewöhnlich mit 
Srlen eingefagt flnb. Matt fann fle in ©efägen lebenbig er« 
halten. 3n «Rttglanb beigt er M o m b s a w k aud) ber Bitterling, 
unb ftnbet fleh nur in ben reigenbflen Bergflrömen, fowobl am 
Ural alS a m Slltai; bie Jüngern flnb fafl gang fcbwarg. Pallas 
Z. r. III. 300. tab. 70. fig. 1 - 4 . B l ö d ) , D . g. I. 60. S. 8. 
g. 5. © e S n e r 842. gig. Phoxinus, «Pfefl. M e i b i n g e r IV. 
S. 39; S u r i n e S. 14. 

2) Der «RpSling ober S p i e r I i n g (C. aphya) 
wirb faum fl'ngerSlang, ifl geflreeft unb giemlicp runb, mit 

mägigen, obfäßigen ©ebuppen, Per «Rücfen bräunlich, bie Seifen 
weiglicp, ber Bauch weig ober rötbticb, bk gloffen grau, am 
©runbe grünlich, ©eitenlinie gerab, Oberftefer etwaS länger, 
©cbwangfloffe ausgeschnitten. «R. 9. @t. 9. Sluge roth. 

DiefeS gifebfein ftnbet fiep haufenweife bepfatrvnen on ben flu* 
flen ber Oflfee unb an ben glüffen ringS u m biefelbe, beigt in 
«prettgen Mutterlofefen, nehmlid) Mutterlos, weil bit ©riechen unb 
fJtömer biejenigen gifepe Aphya nannten, von welchen fle glaubten, 
bag fle auS bem Meerfcbottm entflänben, unb barunter rechneten 
fle bie Meergrunbeln, SlnfchoviS u. bergl. 3n ©d)weben beigen ge 
M u b b , Bubb, Quibb, Sggüng, ©lirr u.f.w. ©ie haben ein 
weigeS, fehmaefhafteS, gefunbeS gleifcb, unb werben auSgenotn* 
men unb nocp abgefebnittenem ßopf in Butter gebaefen, aua) 
alS^öber für bie Bärfcbe gebraucht. Bloch, D . g. ni. 143, 
S. 97. g. 2. 

DiefeS gifcblein fommt fafl in aßen Bächen ber ©cbnmj 
vor, jebocp nicpt häufig; beigt a m Bobenfee Mannfreffer unb 
©ebneiberftfeb, am Bierwatbflätterfee SSling, Sfoler unb Siegel, 
bep Süricb «RpSling. © e S n e r iaat von ihm., bag eS nicht viel 
über flngerSlang werbe, bag ber «Rücfen grütttiebbtott fep, an 
©eiten ttnb Bauch weig, in ber ©ihl u m ©teine gefangen werbe, 
bag baffelbe in bie Simmat gehe, unb unter bie fepmaefbafteften 
gifebe gerechnet werbe ( © . 479. gig. Gobins.). ©egemvärtig 
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fommt eS in ber Simmot boihfl feiten vor wegen ber vielen gär* 
berepen, w k man glaubt. SS laicht im M ä r g , hat eine gelbe 
Seitenlinie, wirb aber für unfcbmacfbaft gehalten ttnb nur als 
Äßber gebraucht. 

3) Der © r ä s f i n g , B a c p f r e f f e n ober © l ü n b t i n g (C. 
gobio), Gottjon; T e m o l o ; Gudgeon, 

ifl ebenfoßS ein fleiner gifch mit giemlich biefem Äopf, 
5 3 ^ long, giemlicp fepmal, mit grogen ©ebuppen, unb gibt an 
©lang unb Mancbfaltigfeit ber garben bem «Pfrifl wenig naep; 
oben oltoengrün mit viereefigen fcpwargen Dupfen, an ben ©eiten 
blaue gleefen, unb bagwifepen fcpwarggefäumte, golbgelbe ©cpup*" 
pen; unten fllberglängenb, manchmal rofenrotb/ ©eitenlinie unb 
ber golbfcpimtnernbe Silberbecfel fcpwarg gebüpfelt; bie gloffen 
gelblid) ober rötblicp, bie ©cbwang* unb bk furge «Rücfen* 
floffe fcpwarg gefleeft, mit 11 ©trablen, ohne (Stacheln; an jebem 
«J^unbwinfel ein Bärtel. 

ginbet fiep in gang Suropa, beS «BinterS in ©een, fleigt im 
grübjabr in bie ftlüffe, unb laicpt im M a p fepr unterbrochen an^ 
(Steinen, wirb, befonberS in «pommern, im Spätjabr in fo groger 
«Stenge gefangen, bag er für ein ©pottgelb verfauft wirp, fann 
caper mit Bortbeil alS gütterung für bte ©onber, Bärfcpe unb 
goreßen gebraucht werben- Sie flnb immer fepaarenweife bep* 
fatntnen im ©d)atten ber Steine ober ©träueper, leben von Äräu* 
lern, Snfeetenlaroen unb gifd)brut; aud) foßen fte gern Ocpfen* 
birn freffen unb überhaupt SlaS von «pferben unb «Rinbern, weld)e 
in$ «Baffer geworfen werben, u m fle anguloefen: baher m a n fagt, 
tin ßreg fep ein Sobtengräber. D a S gleifep ifl übrigens gart 
unb fchmacfhaft, foß jeboeb mancpmal Uebelfeitett verurfacben. 
SlufoniuS fingt von ibm 131 * ) : 

Unter ben ©d)wärmen be3 Strömt ifl nun oud) bein gu 

gebenfen, 

*) Tu quoque flumineas io-ter memorande eohcrtea 
Gobio non major geminis sine pollice palmis; 
Praepinguis, teres, ovipara congestior alvo; 
Propexique jubas imitatus Gobio Baibi. 
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©rünbling, meffenb gul)öd)fl gwep Spanb breit ohne ben 

D a u m e n ; 
Ueberig fett, runb, biefer mit roogenergeugenbem Bauo)e; 

«abwärt* hanget ber Bart bir, ©rünbling, ähnlich bem 

__ Barben. 
25öcf tng. 

«Birb wegen beS biefen ÄopfeS' mit ber ©roppe (Cottus 
gobio) verglichen, baber aud) fein gleifd) fränftieben «Perfonen 
empfohlen, © a l e n hat ober bk Meergroppe gemepnt. Sutcb in 
allen Bächen von «Ruglanb häufig. Sr beigt ©tolbep. «Dton 
ftnbet bep ihm häufig ben gief (Ligula). B l o c p , D . g. I. 57. 
S. 8. *g. 2. © e S n e r 474. gig. Gobius fluviatilis. Mar* 
filt IV- © , 23. S. 9. g. 2. M e i b i n g e r III. S. 23. 3« 6 

rine S. 14, ©feiet, B a n ber Jpoeven g. 1, 
4) Die B a r b e (C. barbus), Le Barheau; Barbo; Bärbel, 

ifl gewöhnlich 1 ©cpub unb 14/2 Soß breit, mehr geflrecft 
alS ber Äarpfen, oben olivengrün, bie leiten bläulich, unten 
weig, bie ©eitenlinie fcbwarg geb.üpfelt, untere gloffen röthlia); 
©epwangfloffe ottSgefcpnitten, 4 Bärtel an ber rotplicpen Unter* 
lippe, fR. 12 mit einem ©ägflacpel, ©t. 8. 

Diefer gifd) ifl einer ber geineinflen unb häuflgflen in aanj 
Suropa, befonberS in fdmefl fliegenben glüffen mit fieflgetn 55o» 
ben, w o er ftd) unter grogen ©teinen in ben Uferlöcpem verbirgt, 
unb von Snfectenlorven, ©epneefen, Äräutem, auep fleinen gi* 
fepen flcp ernährt, ginbet flcp nicpt in ben ©een. Sr mäebüt 
febr febnefl, ifl im fed)Sten 3ahr 5 «Pfunb fcpwer, ttnb in ber 
Ober gibt eS über 2 ©cpup lange, bie 6 — 8 «Pfunb fcpwer finb, 
in ber 3Befer 1 2 — 1 5 , in Snglanb fogar 18 unb im «Rhein 19 
«Pfunb unb 3 ©cpub lang. M a n fagt, eS gebe 1 0 — 1 5 ©cbu| 
lange; worauf flcp biefe Slngabe grünbet, weig iep nicpt. ©ie 
loid)en im britten Sahf, 8 Soß lang, im }Slat) auf ©teinen, ge« 
ben babep gegen bett ©trom, unb fepneßen auS bem «Baffer her» 
auS, u m hinauf gu fepiegen, w k m a n eS in Saufen bei) Saufen» 
bürg a m «Rhein fepen fann, wo fle gu Saufenben gefangen unb 
forbooßweiS für ein ©pottgelb, gum Sheil alS Biepfutter, ver* 
tauft werben, «Rou behauptet, bag im SluSflug beS MainS bi$» 
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weilen über 200 Sentner gefangen werben, ©ie gieben fehr gern 
ben gtoebSroften nad), befonberS in ber «Befer, unb werben ba» 
felbfl fo fett unb fchmacfhaft, ba'g fle bem SaepS nicptS nachgeben; 
wie baB gugebt, weig m a n nicht.. D eS «BinterS wühlen fle flcp 
in ben ©cblamm, unb m a n ftnbet oft mehrere Jpunberte bep* 
fammen. ftfacb S l u f o n i u S , BerS 91, foß fle ein bobeS suter 
erreichen • ) . 

D u auch, bte ftd) gemül)t burd) bett Scblunb beö ge* 
wunb'nen ©araouS, 

«Bo fecbtStbetttg bte M ü n b u n g burd) getfenpfeiler bin* 
burd)t braugt, 

«Benn l)erab bu geflrömt in ben glug bc3 größeren 

«Rubmeö, 
Uebfl bu biet) freper, o 83ar6', in wettumfveifenbem 

@d)ivimmen; 
D u , bie laflenbe* «i/.lter perebetot, «ngig ertongfl bu 
«iutö bzv «iltbmenbeu 3al)t ntd)t ungcpriefeiieö Sltter. 

23 öd:tng. 

Man fängt fle baS gonge Safer, befonberS im Jperbft, mit «Repen 
unb an ber Slngel, befonberS mit «Bürmern unb fünfllicben glte» 
gen, unb mit einer Maffe ouS M B , Spgelb unb etwaS Sampher 
in Seinwanb. Sluf ben Marft fommen fie gewöhnlich 1 - 2 «pfb. 
febroer, feiten 4 — 6 . D a S «pfunb foflet 8 — 10 Äreuger. D a S 
gleifa) ifl weig, febmaefbaft unb leiept verbautiep. Der «Roogen 
befomtnt manepen Seuten fchled)t, unb verurfaept ihnen ©rimmen. 

M a r f i l i ergählt, © . 19, fit fep fehr gierig «tf Menfcben* 
leichen. S118 m a n nad) ber Belagerung von «Bieti, 1683, eine 
Menge erfchlagener Surfen mit «pferben u. bergl. in bie Donau 
geworfen, fo hat m a n fehr viele Barben u m biefelben gefangen, unb 

*) Tuque per obliqui fauces vexate Saravi, 
Qua bis terna fremunt scopulosis ostia pilis, 

C u m defluxisti famae majoris in amnem, 
Liberior laxos exerces, Barba, natatus; 
Tu melior pejore aevo, tibi coatiugit uni 
Spirantum ex numero qon illaudata senectus. 
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fogor ouS ben SeibeSpöpten gegogen; bep Shierleid)en bogegen fafl 
gor feine. Borbenteiche muffen einen fleinigen Boben unb immer 
frifcben Suflng »on einem Bocp haben, ber wo möglich mit einem 
©eptdtfcber herunterfoßen foß; auch muffen groge ©reine barinn 

liegen, bamit fte ftd) babinter verflecfen fönnen. — 3 m fdnrarjen 
unb cafpifchen Meer flnb fle ein gemeiner gifch, welcper in ben 
glüffen bis gu ben SUpen berouffleigt; beigt Maraena. Der 
«Roogen. verurfocpt oft © r i m m e n , unb felbfl baS weicpe gleifd), 
wenn eB nicpt flarf gefalgen wirb, ©röge l1/» ©epup. Pallas 
Z. r. 291. Blocp, D . g. I. 109. S. 18. © e S n e r 144. gig. 
Barbus. M o r f i l i IV. © . 18. S. 7. g. 1. Metbingerll. 
S. 11. ©feiet bep M e p e r S Sbieren IL S. 10. 

5) Die ©cpleipe (C. tinca), T a u c h e ; Tenca; Tench, 
gehört gu ben fleinfcbuppigen unb fcpleimigen Karpfen, unb 

hat liefe, unburcpfleptige gloffen, wirb l ©cbub lang, ifl giemlüh 
geflaltet wk ber Karpfen, aber mehr runbliep, oben bunfelgrun; 
an bin ©eilen gelb, unten weiglicp, bie gloffen violett, bje 
©cbwangfloffe gerab; im Munbwhtfel ein Bärtel, «R. 3,9. 
©t. 3, 8. M a n hat berechnet, bag fle 30,000 ©ebuppen habe; in 
ber ©eitenlinie liegen 96, wäbrenb*ber Karpfen nur 58 hat. 

Diefer gifch lebt in gong Suropa in flepenbem «BafiVr, in ©een 
unb ©ümpfen, nicht in glüffen, auger wo fte fehr langfotn fliegen, 
wie unten im «Rhein unb in ber Slbe, unb vergräbt fleh be$ 
«BinterS in ben ©cblamm, ohne je bervorgufomtmn, u m .etwa' 
an «Buhnen Suft gu fcpöpfen, alfo w k ber ©eplamtnbeiger unb 
ber Slal. 3 m grübjabr geht er inS «Robrtcpt, w o er Snbe «JRap 
laicht, unb wenn gutes «Better eintreten wtß, oft in bk Jpope 
fpr.ingi. Sr.lebt von «Bafferlarven, wächst fcpnefl, unb wirb 
7 — 8 «pfunb fcpwer, gewöhnlich aber nur 7,-2 «pfunb, wir: mit 
«Repen, «Reufeit unb Slngeln im Sunp unb Sulp gefangen, 5-6 
Sage in reines «Baffer gelegt, bamit er feinen ©cplammgerua) 
verliert, unb bann ifl er ein gutes Sffen, befonberS gebraten rote 
ber Slot. D a S «pfunb foflet 8 — 1 0 Kreuger. M a n pat in feinem 
«R-ocgen an 300,000 Sper gegäbtt, baber vermehrt er fid) giem* 
liep flarf, unb wirb in Karpfenteichen nicpt gebulbet, weil er fid) 
von benfelben ©toffen ernährt, unb bat)er ben topfen B-> 
bruep tbut. 
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Bep SlrifloteleS unb «PliniuS fommt er nicht por; bep 
SlufonittS ober, B . 125, als ein verachteter gifeb *)'• 

«Bern aud) wären, bcö Bolfö Seibfpetfe, bte grünltd)en 

©ch letl)en 
Unbefannt? 

B ö c f ing. 

Slud) in Deutfcbtonb ifl er eben nicht beliebt, mehr in 
Snglanb m b a m Songo in Slfrica, wo SobeSflrofe barouf flehen 
foß, wenn jemanb einen ©cpleih fängt, ohne ihn an bie fürfllicbe 
Safel gu liefern, UebrigenS bat m a n aßerlep von ihm gefabelt: 
er würbe vom «BelS unb Jpedjt verfcbont, unb gwar auS Srfennt» 
lio)feit, weil fle fid) ihre «Bttnben mit feinem ©cbteime heilten; 
er verurfache baS «Becbfetffeber, vertreibe, tobenbig auf bie © t t m 
gebunben, bie Kopffcbmergen, aufs ©entcf bie Slugenentgünbung, 
vorgüglicp aber auf bem Bauche bk ©elbfud)t, obne Swetfel wegen 
feiner gelben garbe. Der «Rame Tinea foß von Tincta her* 
fommen, ©cpleip von ©eblehn; ouep in IRuglanb gemein, felbfl 
in fd)wacben ©algfeen; beigt Sinn. Die aufgelegte Seher foß 
ba« Sahnweb heben, Blocp, D . g. I. 83. S. 14. © e S n e r 
1178. gig. Tinea. M a r f i l i IV © . 47. S. 15. M e i b i n * 
ger II. Saf. 13. 3 u r i n e Saf. 10. ©feiet, M e p e r S Sbiere 
II. Saf. 51. 

3n beiben gloffen gleichviel ©trablen. 
6) Der «pertfifcp ober «Beigffoffer (C. grislagine) 
ifl eigentlich im fübueben «Rugtottb gu Jpattfe, fommt jebocp 

auch in ©d)weben vor, wo er Skall-Id unb S t a m m beigt, unb 
alS Seltenheit im Sttterfee in Oberöfurretcp, wo bie Milchner 
gur Saicpgeit periförmige Slu^wücpfe an Kopf unb ©cpuppen be* 
fommen, Sn b m glüffen beS cafpifchen MeereS ftnbet er ftd) 
in Ungeheuern ©chmärmen, beigt Obla, wirb von ben Jpaufen 
Perfolgt, unb begpalb gefangen, in Behältern aufbewahrt unb an 
bie Slngel gefleeft. Sr hat groge Slebnlütfeit mit bem Döbel, 
unb p a l l a S fcbeint ihn wirfltcp feafür gu palten. Sr wirb 

*) Quis r;on et virides, yulgi solatia, Tincas, 
Norit? 
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gegen 1 ©cbub long unb 3 Soff fad), u n b fleht auS, auch in ber 
gärbung, wie bie Säbrte; ber Kopf ifl giemlicp bicf, bie @d)uppen 
grog unb fllberglängenb, üben bräunlich, bk gloffen a m ©runbe 
rötblich/ a m Snbe fcbwarg, «Rücfen* unb ©teigfloffe mit ll 
©trablen. 3tn Jpomung unb M ä r g giebt er auS btm cafpifchen 
Meer in bie «Bolgo; feltener in bem Seref, unb wirb bafelbfl, 
w k gefagt, gum Jpaufenfang, ober aud) alS giemlid) febmacfbafte 
©peife verwenbet. «pallaS «Reifen, SluSgug IL 254. Zoogr. 
ross. III. 319. M e i b i n g e r IV. X, 40. 

7) Der M ö n ober Sllet (C. cephalus) f 
ftnbet ftep in ben meiflen glüffen unb ©een ber ©chmtig, 

befonberS on fcbilftgen Ufern in M e n g t , w o fie baS gonge Saht 
mit «Bürmern unb rotben Kirfcben, im Bobenfee mit ̂ leinen 
«Pflaumen, an ber Slngel gefangen werben. 3 n ber Simmat lau 
d)en fit Snbe M a p an fleinigen Orten; im vierten Saht foßen 
fle iVa «Pfunb wägen unb reif fepn; fle erreichen 5 «Pfunb, bii» 
weilen 8 — 10. D a S gleifd) wirb gwar für beffer alS boS ber 
•SRafett gebalten, ifl aber bod) fcblecbt, unb baS «Pfunb foflet̂ nur 
4 — 6 Kreuger. ©ie freffen aßeS Mögliche, «Pflangen, ©ewürin, 
grücpte, auch fleine gifepe, gröfepe'unb SloS, unb halten fleh 
baber häufig in ber «Rahe ber ©cblacptbänfe auf. 

Der «Rücfen ifl bunfelgrün, bit ©eilen fahl, unten weig, bie 
©eitenlinie giemlich gerab, hochgelb, bisweilen fcpwarg gebüpfelt; 
bie ©cpuppen wk bepm Karpfen, fehr grog, aber fcbon filber» 
glängenb mit bunfeln feinen ©trablen; ber Kopf grog unb flumpf 
mit weitem Maul, ber Kiemettbecfel golbfcbhnmemb; «Rücfenfloffe 
3, 9; ©teigfloffe 3, 9; bit obern gloffen grünlich, bk untern 
rotblicbgelb. 

M a n hält ihn für benfelben, welchen SlufoniuS begngt 
(BerS 85.) c ) : 

©dmppenbebetfet erglängt im graflgen ©anbe ber «itlattb, 

©onberltd) gart von gleifd), bod) bid)t mit ©rätben 
bitrd)wac)fen, 

*) Squameus herbosas Capito interlucet arenas, 
Viscere praetenero, fartim congestus aristis, 
N e e duraturus post b.aa trihoria mensis. 
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gonger aud) ntd)t, ali nur fed)ö ©tunben, ber Sof et ftd) 
etgnenb. 

Böcf ittg. 

«Rad) ©eSner (216) bieg biefer gifcp bep ben Sllten Ca-
pito unb Squalus, unb baber noch in Stauen im «Po Capidone 
unb Squaglio, bep Benebig Squalo unb Squadro, bep Srient 

Squaio unb Squalotto (ber in ber Schweig fogenannte ©cpwal 
ifl gong bavon, verfchieben), im Somerfee Cavedo unb Caveano, 
aütB «Börter bie von Capito berflommen, w k auch baS englifcpe 
Chub von C o p , unb boS frangöflfcbe Testard. Sil her t ber 
©roge nennt ihn M o n a c h u s , unb vergleicht ihn mit ber «Rofe; 
in ber Mofel beigt er begbalb M ö n n e , bep Kohl M o n i t e n , 
bep Duisburg M ö n , unb auep boS frangöftfepe Monnier unb 
Meunier fofl bavon herfommen, nicht von Mühle. Bep ©trog* 
bürg beigt er gurn unb MattSeffer, weil matt glaubt, bag er 
«Bafferratten freffe; baber baS ©epergwort: ein gurn ifl dn 
Kater, fepr unpaffenb ifl, benn er frigt viel mehr Mucfen alS 
«Dtäufe. Sn Bapern beigt er SUet, w k in ber ©cpweig. Sr be* 
febreibt fobann einen von bem gifchmarft gu Süricb: er war 
gröger alS gewöhnlich, wog fafl 6 «pfunb unb m a g i*/> 
Schub, aße glojfen brounrotb; «Jtücfenfloffe IG; baS Snbe ber 
©cbwangfloffe blättliep; bie «Rücfenfloffe in ber Mitte. Die 
Schuppen glängenb weig, ecftg, breit unb fcpwarg gebüpfelt, baS 
Maul rötblid)/ bie ©cpläfen gelblicp, bie Slugen bocpgelb; fle 
fchroiminen gefeßig, freffen «Bofferfäfer, naep benen fle fepnappen. 
©ie werben mit fcpwargen «Baffermottett (Semblis) gefangen, 
welche begbalb Slletmttcfen beigen, auep mit ©rpflen, «Beinheeren 
unb Oepfenbim. Saiepen im M a p , unb auep wieber gu ber Seit, 
»o bie Slmareßen reif flnb. Sr hat ein weid)eS, fchlecbteS gleifep, 
baB im October unb December bocp etnigermaagen gefcbäpt wirb. 
Der Kopf wirb vorgegogen, fo w k bie auS bem glüffe bttten 
au8 bem ©ee. M a n fofl fle braten, vorher aber in falten «Bein 
legen, unb ehe fle gar flnb. mit beiger Butter begtegen. Die 
grögern, welche eine Sfle lang werben, gerfepneibet man in Prep 

©tücfe, unb bebt fle auf bie gaflengeit auf. © . 215. gig. «Jeacp* 
her hat er von K e n t m a n n eine Slbbilbttng von bem D i e b e l 
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ober D o b e l ouS ber Slbe befommen, unb @ . 266 mitgeteilt; 
er hält beibe für einerlep. M e p e r S Spiere IL S. 92, nebfl 
©feiet, «Pennant III. 368. S, 73. g. 175. S n JRuglanb heißt 
ber C e p h a l u s Wiresub, ftnbet fleh nur* in ben glüffen bti 
febwargen unb cafpifchen MeereS, ober nicht in ber «Bolga, unb 
wirb febr gefebäi/'. 3 m cafpifepen Meer befommen bk ©chHippen 
tm grübjabr weige Jpöcfer; m a n hält ihn baber aud) für ben 
Pigo, von bem «PliniuS rebet (IX. c. 32.). 

8) Der Jpafel, menbifcb ber D ö b e l (C. dobulaL^le Che-
ve*ne, Meunier? Vilain, 

beffen Kopf wirfliep on einen Jpofenfopf mahnt, wirb mit 
* bem vorigen für einerlei) gehalten, aßein er bleibt fletner, fommt 
gewöpnlid) nur ffngerStong unb 4 Soth fd)wer auf bk Märfte, 
feiten von einem halben «Pfunb; bie ©eitenlinie ifl etwaS naa) 
utrren gebogen mit 45 ©cpuppen. Darüber grünlichgrau, bar* 
unter fllberglängenb; bk mägigen ©ebuppen a m «Ranbe fcbwarg 
gebüpfelt, bie untern gloffen gelbliebrotb, beibe hintere weig. 
1R. 11. ©t. 11. 

ginbet flcp in aßen glüffen von gong Suropa in gientlicber 
Menge, befonberS auch an ben Sin* unb SluSflüffen ber ©een, 
unb wirb gur Säicbgeit in glüffen, wäbrenb beS M a p S unb 3MU)$, 
päuflg gefangen, aber wegen feineS weichen unb gräthigen glei* 
fcbeS nur von armen Seuten gegeffen; matt fept ihn baber lieber 
in bk Seiche als gutter für bte goreßen unb ©anber. Die 
Mild)tier befommen gur Saichgeit fcpwarge gleefen auf Seib unb 
gloffen ©ie foßen vorgüglid) ben «piatttvürmern an ben «Baffer» 
pflangen naepfleßen. ©ie waepfen langfam, flnb erfl im vierten 
Sahr reif unb 7 Soß lang. Sn Seiepen, welche nicpt tief ftnb, 
fommen fle bep fcpwüler Suft häufig an bie Oberfläche unb fler* 
ben, wenn bk Jpipe lang anhält, ©ie werben auep häufig vom 
gief geplagt. 3n ber ©cbwetg beigt er aud) ©ütiger, im Bobem 
fee im erflen Sahr Jpafetfcpog unb «Refflen, bann Sanbpäfelein; 
im ©enferfee Chevene, foßen bafelbfl bisweilen 4 — 6 «Pfunb 
fcpwer werben; gu ©tragburg ©ebnotfifeb, mit bem ©cbergwort: 
ber ©cbnotftfcp ifl ein Baflarb; gu ©othenburg in Schweben 
betgt er Dicf^Kopp.; in Stalten fcbeint er Stretta ui beigen; in 
ber Brenta Squalo; im ©arba*, Somer* unb Sangen*©ee Gia-
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retta unb Aletta; gu «pavio Cabacello. — 3 m mittlem «Rug* 
lanb beigt er Golowl unb Golubel, unb ifl nicht feiten. Blocp, 
D . g. I. 42. Saf. 5. © e S n e r 32. Albus, Aktgil fluviatilis 
minor. M e i b i n g e r III. S 29. 3 u r i n e 207. S. 11. ©feiet, 
«IReperS Spiere S. 93. 

3n ber ©teigfloffe einige ©trablen mehr. 
9) Der K n a l l e r ober Bitterling (C. bubulca, amarus), 

Boiivier, Peteuse; Brusollo, 

ifl boS fleinfle gifcblein unter ben Karpfen, nicht über 2 Soß 
lang unb boch V« 3°ß breit, unb fleht hoher wie ein junger 
Karpfen auS, ifl fafl burcbflchtig, oben grünlichgelb, an ben ©eiten 
gelb, unten inS ©ttberglängenbe, bie nad) unten gebogene ©eiten* 
linie fcbtvärgfid), hinten blau, bk untern gloffen rötblid); 
7 ©trablen in ber Brufl* unb Baucpfloffe, in ber «Rücfenfloffe 10, 
ber gwepte ©trabl ein ©tacbel; ©t. 11. 

DiefeS gifcplein weicht in ber Sabl feiner gloffenflrablen fehr 
ron ben anbern ab, wofern nebmiicb bkfetbe richtig angegeben 
ifl. «Jracb feiner bünnen, fafl rautenförmigen ©eflalt fcbliegt eS 
geh an bk Bracpfett ober gemeinen Karpfen an, aßein beibe 
fenfredbte gloffen flnb gleich lang. «Roch fonterbarer ifl eS ober, 
bag cS in ben Brufl* unb Bauchfloffen nur 7 ©trablen ha* 
ben foß, wäbrenb aße feine Sameraben mehr als nocp ein* 
mal fo viel haben. Möchte bocp jematrb, w o ficb biefeS gifch* 

lein ftnbet, nachgäblen! 
SS fcbeint nur im mittlem Deutfcblanb unb in granfreieb 

rorgufommen, im Slb*, «Rhein* unb Donaugebiet, aber nicht in 
ber ©cpweig, Snglanb unb aud) nicpt in ©cbmeben. SS liebt reines 
glug* unb ©eewaffer mit fattbigem ©runb, unb ifl an manchen 
Orten häufig, befonberS in ber ©eine bep «Paris, wo eS ben 
«Ramen Peteuse, wegen beS KttaßenS feiner ©cbwimmblafe, er* 
halten,'woS aßerbingS bep ber Kleinheit biefeS gifch«eins etwaS 
comifcbeS bat. Sr ifl auch häufig in her Donau (gipinger in 
ben Bepträgen gur SanbeSfunbe OeflerreicbS I. 1832. 337.), fei* 
tener im «Rhein; wirb wegen feiner Bitterfeit nicht gegeffen ttnb 
baber nicht beachtet; er m a g fleh auS biefer Urfacbe noch in 
manchen Sänbern ftnben, ohne bag m a n eS wei^; in «Ruglonb 
ftnbet er fleh nicht eher, als in ben fletotgen glüffen unb Bächen 
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von Dourien, wo er fehr häufig ifl, prächtig gefärbt, aber 
nie über 2 Soß lang; violett fllberglängenb, oben grau, auf ber 
©eite ein glängenber ober golbiger ©treifen; aße gloffen flarf 
roth, mit fcbwarger ©pipe. «pallaS gibt aud) 10 unb 11 ©trap* 
len an. Bloch, D . g. I. 52. Saf. 8. gig. 3. © e S n e r 27. 
Albi, Bubulca. 

10) Der © c b w o l , K ü b l t n g ober »Keuling (C. idus), 
Gardon, 

ifl wenig vom Jpafel verfcpieben, wirb ober gröger, felbfl 
2 ©cpuh lang unb 6 — 8 «Pfunb febwer; bk Bauch* unb ©teig« 
floffen röther, am ©runbe ober weif}. «R. 10. ©t. 13. 

Seht vorgüglich in ben ©een unb ihren SluSflüffen. 3n ber «Befer 
beigt er Kühling unb Keuling, im Süricberfee ©cbwal. Sr 
hält fleh bafelbfl baS gonge Sahr in bet Siefe, in ber «Rahe ber 
fogenannten Jpalben auf, laicht beerbenweife im M a p , ifl ge» 
wöbnlicp nur ftngerSlang unb 4 Soth febwer, wirb jebocp aua) 
6 — 8 Soß lang unb '/* «Pfunb fcpwer; ifl ein fcblecbteS Stfen, 
unb fommt baber nur gelegentlich ouf Pen Marft; wirb mehr 
für ben Jpecbt gefangen unb lebenbig an bie Slngel gefleeft. 
© e S n e r erflärt auep, © . 30, ben ©cbmal für einerlei) mit bem 
©arbon. 3 m Bobenfee beigt er gornftfep, im gwepten Saht 
gürnling ober ©nitt, ttn britten gurn. © e S n e r @ . 29. gig. 
Albus, Leuciscus. 

S n ben ©een ©cbwebenS beigt er 3b unb Oert, tn,«Pom> 
mern Döbel. Sr fleigt bafelbfl auS ber Oflfee im grüblincj 
in bie glüffe., 3n ber mittlem Donau beigt er, nach gipih* 
ger, ©ängltng, Senrling unb grauenftfeb. 3 m Dtbein fcbeint 
er nicht vorgufommen. Sr laiept im Slpril unb M a p im 
©trom an ©teinen, hat ein gäpeS Sehen, vermehrt fid) flarf, 
wirb mit «Repen unb Slngeln, woran KrebSfcbwänge unb Jpeu» 
fepreefen bangen, gefangen, unb als ein woblfd)mecfenbe8 gleifd), 
wegen ber vielen ©rätben aber meiflenS gebraten, vergebrt. Sr 
Peigt in «Ruglanb Sog (wovon Sefen) unb ©ig (wovon wahr* 
febeinlicb S«ge), auep Slrt (wooon wabrfcheinlicb Oert), unb flu* 
bet flcp in aßen glüffen unb ©een, auep in ©ibirien, aber nicht 
jenfeitS ber Sena, in groger Menge, unb wirb giemlicb gefcbäpt; 
bisweilen 5 ©poniten lang. 3 m ©arbafee beigt et Cavazzino. 
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Blod), D . g. L 253. Saf. 36. M e i b i n g e r V Saf. 422. 
C. jeses. J p a r t m a n n S betv. 3a)tb. 210. 

11) Die «Jeafe (C. nasus), le Nez; Naso, Soetta, 
ifl ein überaß befannter, unb an ber vorflebenben, flumpfen 

«Jtofe leicht gu erfennenber gifch, gerab, über l ©cpuh long, ge» 
wohnlich V z — 1 ^Pfnnb fcpwer, feiten l*/2, mit grogen ©cpuppen, 
oben fcpwärgttcb, unten fllberglängenb, ©eitenlinie nad) unten ge* 
bogen, auS 60 ©ebuppen, bie untern gloffen rötblicb. «R. 2, li. 
©t. 2, 11. 

Sr ftnbet flcp in M e n g e in ben ©een u m gang Suropa unb 
in ihren SlttSflüffen. Slm häuflgften jfi er in ber «Beicbfel, Ober, 
Slbe, bem fAbein unb Per Donau, w o er in bie fleinem glüffe 
geht, u m im ©trom an ©teinen gu laicpm; tabep wirb er gu 
Saufenben in «Repen gefangen, aber wegen feineS weiepett, füg* 
liehen unb gräthigen gleifcbeS nur vom gemeinen M a n n gegeffen. 
3n ben glüffen beS cafpifchen MeereS, fo wie aud) im Kur, ifl 
er giemlicb häufig, unb wirb bafelbfl über 1 ©cpuh lang. <Qein 
Bauchfell ifl gang fcbwarg, unb baber fommt baS ©cbergwort: 
ber «Rafen ifl ein ©epreiber. B l o d ) , D . g. I. 35. S. 3. © e S * 
ner 731. gig. Nasus. M a r f t l i IV. © . 9. S. 3, M e i b i n * 
ger IL S. 12. 

12) Der O r f ober «Bürfling (C. orfus) 
gehört gu ben grögern unb breiten Karpfen, über 1 ©cbub 

lang, welcher fleh burcp feine prächtig gelbrDtbe garbe mit ©über* 
cjlang QttSgeicpnet unb mit bem cbineflfcben ©olbftfcb wetteifert; 
bie ©ebuppen flnb grog, bie «Rücfenfloffe fleht etwaS hinter ben 
Bauchfloffen, hat 10 ©trablen, ©t. 14, ©cpwangfloffe monb* 
förmig. 

Sr ifl eine ©ettenpeit, unb ftnbet flcp nur im füblicben 
©eutfcblanb unb in Jpoflonb, unb aud) ba nur an wenigen Orten, 
namentlich im Slmper* unb Kochelfee unb in ber Donau, wo er 
in Bapern unb Oeflerreicb «Rörfling unb ©olbnörfling beigt; in 
ber «pegnip bep Nürnberg, im Sech bep SlugSburg, febr feiten 
bep Maing im «Rhein unb ^ain, nicht in ber ©cbweij, nicpt in 
Stauen, granfretep, Snglanb unb Schweben; nach «pallaS ifl 
er aua) im mittlem «Ruglanb, im D o n unb in ben glüffen 
btB SaucofuS feiten; wenigflenS weig er nichts vo-t ihm gu 
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fogen, alS bog er Golowl (Dtcffopf) !peige, unb rouberifd) fehlt 

fofl. © . 300. 
M a n halt ihn gewöhnlich gur Sterbe in Seichen ober in 

©tabtgräben, wo er fehr gierig naep Brob fcbnoppt, wenn man 
ihm hineinwirft; fonfl lebt er von © e w ü r m unb gliegen. S8 
gibt manchmal verbleichte barunter, Sr laicht im Märg unb 
Slpril, an «Bafferpflangen, unb wirb aud) gu biefer Seit für'Mr 
-fcpmocfhaft tinb gefunb gehalten^ befonberS wenn boS gleifty 
roth ifl; betttt eS gibt aud) welche, bie wetgeS gleifcb haben*, 
Sin einigen Orten beigt er Slft, unb baber fommt auch baS 
©pricbwort gegen vergärtelte, verwöhnte Menfcben: man mug 
bir einen Slft focben. Bisweilen bat er fcbmarge gleefen. Bepm 
SluSflopfen unb Srocfnen geht oft bit rotbe garbe verloren unb 
wirb weig; bep Maing gibt eS eine Slbart, weicpe oben grünlich* 
blau, unten ftlberfarbig ifl, bk gloffen aber jebenfaflS roth. 
gur Said)geit befommen bie Milchner weige, bople Srböbuncjetj 
üben auf bem Kopf unb auf vielen ©eitenfebuppen, welche in 
einen frttmmen ©tacpel enbigen, wie bie «Rofenflacbeln. üRacbs. 
her verfebwinben fie wieber. h k «Jeaturgefcpicbte biefeS fepönen 
unb feltenen gifcbeS ifl noch nicht gehör# verfolgt. ©eSner 
1268. gig. Capito subruber, Orfus. M a r f i l i IV. 13. S» 5, 

mit ben ©taepeln. M e p e r S Sbiere IL 31. S, 94, weig, nebfl 
© M e t S. 43. Bloch, D , g. I. 128, S. 96. M e i t t n g e r III 
S, 28* «Rau © . 78. 

13) D a S « R o t h a u g e (C. rutilus); Rosse, Vengeron, 
Fago; febmeb. M ö r t . 

ifl ein giemlicb breiter gifch mit grogen ©ebuppen, beren 
jebe am ©runbe einen bunfeln gleefen hat; er wirb 1 ©chuf 
lang unb l «pfunb fd)wer, gewöhnlich jeboch nur 7 4—*/ 2 «Pfunh; 
bk Slugen unb aße gloffen cinnoberretb; ber runbliepe «Rüden 
örftnlicpfchwarg, bie ©eiten fllberglängenb, bk ©eitenlinie auS 
44 ©d)uppen, naep unten gebogen mit braunen Dupfen; Ober* 
fiefer etwaS länger, FR. 13. ©t. 14. 

ginbet ftd) häufig in gang Suropa, in ©een unb glüffen. 
© e S n e r fagt von ben «Rotten ober «Rottein, wie fit im 

Süricberfee beigen: Sr ifl hier fein glug; fonbern ein ©eeflftb» 
ftnbet ftd; jeboch anberwärtS aud) in glüffen, in bie er aber 
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»abrfd)etnlid) auS flebenbem «Baffer fPommt. 3 m Somer» unb 

Sangenfee beigt er Piota, welcher «Rame wobrfcbeinlicb mit 
«Plope etnerlep ifl; biefe ifl aber verfcbieben unb breiter. Unfer 
Slotten beigt in Meigen «Rothfeber, wegen ber rotben Brufl», 
BaHcb* - unb ©cpwangfloffen, bep «Roflocf unb ©tettin «Robb* 
Sltt (Dtotpouge), a m Bieler*, «Reuenburger» unb ©enfer'fee 
Vengeron ober Vingeron, womit baS beutfche «Binger über* 
einflimmt; im Snger* unb Sucernerfee legt m a n jeboct) biefen 
«Jeatnen ber Vandoise ober bem Dard (Cyp. leuciscus) bep. 
Sn ber «Rormonbte peigt er Rosse, in Snglanb Roche (jept 
Roach); er wirb auep in ber Soire gefangen. Unfer «Rotten bot 
giemlicb groge ©ebuppen ein rttnbeS M a u l ohne Sahne, h k 
SJtücfen* unb Bruflfloffen haben a m Snbe nur wenig «RotbeS, bk 
anbern mehr, unb gwar blübenbeS Mennig* ober Sinnoberrotb; 
bie Sippen rötblicp, bk SriS golbgelb, ber ©tern fohlfcbwarg; 
bit ©eitenlinie etwaS nad) unten gebogen, bk Decfel golbfd)im* 
mernb, ber «Rücfen bräunlich, ber Baucp weig, im ©eblunb 5 ge» 

[ Utbtt Sahne, ©eine Sänge ifl l ©cpuh, bk Spöbt 4 Soß. Sr 
hat ein giemlich gäbeS Seben, unb wirb häufig mit ben grogen 

; SBafferjungfem an Slngeln gefangen, unb im «Rovember am mei« 
gen gefd)äpt, gubereitet wie ber Karpfen; im M o p wirb er 

! ftr)iecbter, 3 m übrigen Deutfchlanb fcbäpt m a n ihn im Jpomung 
unb Märg. 3 n ©aepfen fommt er ottS flehenben «Baffern in bie 
@lbe, unb vermehrt ftd) bafdbfl wie bk breite «plöpe. 3 m Bo« 
'• benfee foßen bisweilen mit bem Brocbfen Baflarbe entflehen, 
welche Jpalbfifche beigen, gröger als ber «Jlotten, aber fleiner 
' al« ber Brachfen. @ . 965. Rutilus. 

Sn «Rorbbeutfd)lonb ftnbet er fid) in foleber Menge, bag m a n 
bie ©cbwehte bamit mäflet. ©ie laichen im M o p im [Röhricht, 
finb aber fehr febeu unb fcplau, ttnb gehen fogleiep in bie Siefe, 
fooalb fle jemanben auf bem «Baffer bemerfen. ©ie foflen, nad) 
Sunb, in ben febwebifepen ©een bepm Saicben in regelmägigen Sü» 
fien 10, 5 0 — 1 0 0 onfommen, unb gwar bie Milchner früher, bann 
bie «Roogner unb wieber Milchner, welche u m biefe Seit, wie anbete 

Karpfenarten, fpipige Knötchen auf ben ©ebuppen befommen, unb 
bann Dornfifcbe, in Stalten Pigo et Encobio beigen. Dabep wer« 
ben fte in «Repen, «Reufen unb aud) mit Slngeln, woran «Baffer* 

öfenS äug. tftoturg. VI. 20 
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Jungfern flecfen, gefangen, flnb ober wegen ihres fcbled)ren glei. 
fcpeS unb ber vielen ©rätpen fafl ohne aßen «Bern), ©ie fr#n 
nid)t blog Kräuter unb © e w ü r m , fonbern aud) SluSwurf aller 

Slrt., wegwegen fte fid) aud) an ben SluSgüffen ber ©täbte fam« 
mein, ©ie vermehren flcp febr flarf, inbem fie fcbon bep einer 
©roge von 2 Soß gu laichen beginnen. Oft flnb fle gang bicf 

unb fröpftg von ben vielen giefen, welche in ihrer BauchbeN* 
u m ben D a r m herum fld) aufhalten. D a fle gierig von ben 
©eeforeflen, «Ritterfalmen unb Jpecbten Verfehlungen werben; fo 
braucht m a n fle als Köber, unb fept fle auch, wegen ibreS gäben 
SebenS, in Seiche mit «Raubftfeben. Slm «Rieberrhein beigen ge 
goren fcplecbthin; in Oberitolien Scardola, Scardova, Cavian; 
in ben bortigen ©een Piota, unb ifl vielleicht ber Pigo. ginbet 
flcp in aßen trägen «Bäffern von gang «Rttgtanb unb Sibirien, 
ifl aber wegen ber vielen ©räthen nicpt gefcbäpt; beigt Soroga 
unb Serucha, Bloch, D . g. I. 32. S. 2. M e i b i n g e r III. 
S. 26. 3 u r i n e 211. «pallaS 317. Sttnb in ©cbweb. Slbh. 
23. 186. , 

14) D a S © e l b a u g e , wcnbifch bie «plöpe (C. erythroph-
thalmus), Rotengle; R u d , 

fleht fafl gang fo auS, wirb aber breiter, feiten 1 ©cpuh lang 
unb 1 «Pfunb fcpwer, bat nur bocpgelbe Slugen unb fleifd)rotfet 
gloffen, a m ©runbe beßer, in ber ©eitenlinie 40 ©cpuppen; bie 
«Rücfenfloffe fleht auch weiter hinten, gmifcben ber Bauch*, unb 
©teigfloffe; Unterfiefer länger. «R. 12. ©t. 15. 

ginbet ftep ebenfaßS in ©een unb glüffen in gang Su» 
ropa; bocp mehr in ben ©een, befonberS im norblicben Deutfeh* 
lanb, w o er ebenfaßS in folcper M e n g e vorfommt, bag man 
bk ©d)weine bamit mäflet, laicpt balb nad) bem «Rotbauge, im 
M a p , an «Bafferpflangen unb auf bem © e p l a m m , unb lägt geh 
augerorbentlicp leiept fangen, befonberS in «Reufen. Jpeigt am 
«Rieberrbein «Riebforen, in ben fepmebiffben ©een © a r f , im 
©enferfee Raufe, Platelle, Plateron, in Oberitalien Scardola. 
Sn «Jlugtonb unb ©ibirien ifl er beerbenwetfe unb fehr gemein; 
er beigt Plotiza («piattftfcp), wober ohne Sweifet «Plöpe in «Jtorb» 
beutfebtonb fommt. 3 m norböflltchen ©ibirien fcbeint er ja 
fehlen. D a S gleifep ifl wegen feineS ©cblammgerucbS unb ber 
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vielen ©räthen nicbt gefcbäpt. B l o d ) , D . g. I. 28. Saf. l. 
«JRarfili IV. 49. S. 13 g. 4. K l e i n , missus V. tab. 13. 
fig. 2. A s c a n i u s Icon tab. 42. M e i b i n g e r III. Sof. 24. 
Surine 209. © M e t , M e p e r S Spiere S. 5. 

b. Dicfföpfige K o r p f e n , gloffen — | — x 5. 

15) D a S B a m b e l e i n ober bie Sllanbblefe (C. hipunc-
tatus), Spirlin, Eperlan de la Seine n 

ifl ein fleineS, bünneS gifepiein, faum flngerSlang, oben 
grünlich, unten fllberwetg, bk giemlicp grogen ©cpuppen fcbwarg 
gebüpfelt, bie rotpe ©eitenlinie naep unten gebogen, auS 48©cbups 
pen, mit einer hoppelten «Jteibe fcpwarger Düpfel; bk «Burgein 
ber gloffen boAgelb. «R. 10. ©t. 18. 

ginbet flcp in gang Suropa nur in beßen glüffen, wirb 
baS gonge 3obr in Menge gefangen, unb an manchen Orten, 
wegen feineS garten gleifcpeS, fowobl gefotten alS gebroten ge* 
geffen, befonberS weil m a n eS fammt ben feinen ©räthen ver* 
gebren fann. ©ie fpielen gern an ber Oberfläche beS «BafferS, 
aufer ber Saicbgeit, im M a p , wo fle auf ben ©runb geben, ttnb 
ihre Sper bopin legen. M a n fann fle lang in ©läfern halten 
unb mit «pflangenfloffen ernähren. Sn ber «Befer beigt eS 
Sllanbblefe, gum Unterfchiebe von ber Mopblefe (Silben), in 
jDefterreicb «Reiglauben, bep Moing ©trunfe, hat aber hier feine 
getüpfelte ©eitenlinie; in ben Bächen beS ©enferfeeS Platet et 
Boroche; im Suricberfee Bambelein fcblechtbin, bod) aud) baS 
fa)üppige Bambelein, gum Unterfchiebe vom glatten ober Bad)« 
bambeli («Pfrifl). SS wirb in ber Simmat baS gonge 3abr in 
«JRenge mit «Repen unb ©tubenfliegen an Slngeln gefangen, unb 
als Köber für bie ©eeforefle gebraucht. © e S n e r befebretbt eS 
fchon fehr gut: eS werbe 3 — 4 S^ß lang, feiten 6, habe einen 
biefen, fcbwärglicben Kopf, rerbgelbe Slugen unb gloffenwurgeln, 

toeiglicbe ©ebuppen mit einer gebogenen braunen ©eitenlinie, a m 
Schwange einen fcpwargen gleefen; ber «Rücfen unb bie ©eiten 
gelblich angeflogen; fie würben im Slnfang ber gaflen bis in 
ben M a p in «Reufen gefangen; in ben italiänifepen ©een biegen 
fle Stornazzo et Sternicolo, in Meigen Oberfötcpen ttnb Blau» 

bäucblein, würben bafelbfl in ber Slbe baS gange 3abr gefangen 

unb gegeffen, obfcbon fle etwaS bittit febmeeften. © . 844* 
20 • 
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Phoxinus squamosus. Slm Bobenfee Bad)bumel. Blod), 
D . g. I. 50. Sof. 8. gig. 1. Marfilt IV. © . 54. S. 18. 
g. 2. M e t b i n g e r IL S. 16. Surine 226. S. 14. «Rau 91. 
«Jeemming @ . 30. v 

16) DaS Saugel ober ber Sau ben (C. leuciscus), Van-
doise, Dard; Dace, 

gleicpt fehr bem Silben ober Ueflep, wirb nur 4, feiten 6 Soll 
lang, ifl aber biefer unb breiter, mit giemlicp grogen, fllberglän* 
genben, geflreiften unb am ©runbe fcbwarggebüpfelten ©ebuppen; 
oben gelblicpgrün, an ben ©eiten gelblich fd)immemb, unten 
wd§; noch bem Sobe wirb afleS hellblau; baS Sluge tfl ftlber« 
glängenb; in ber ©eitenlinie 44 ©cpuppen, «R. 11, ©t. 14, mit* 
bin viel fürger olS bepm Ueflep; bk «Rücfenfloffe weiter hinten 
als bie Baucbfloffe. 

Sr ftnbet fleh vorgüglich im füblicben Deutfcplonb, in 
Snglanb unb granfreieb, wo er 1 — 1'/z ©cpub long wirb, 
in ©een unb ihren SlttSflüffen, unb laich»" im M a p beerbenweife 
im ©eewaffer; ba aber fein übrigens guteS gleifcb voll ©räthen 
ifl, fo wirb er nicht gefcbäpt, unb nur vom gemeinen M a n n ge* 
geffen, vorgüglid) aber als Köber für bk Bärfepe gebraucht. 3«n 
Bobenfee beigen fle jung ©eelen, Sienftfep unb ©räflng, älter 
Slgonen unb Saugenen, erwaebfen Saugelein; im Suricberfee Sau» 
gelein; im Bielerfee O b n b a u p t , weil fle von bort ohne Kopf 
unb gebörrt ouf bie Märfte fommen; im Sbunerfee Blöding, 
bep ©tragburg Sauf mit bem ©epergwort: ber Sauf ifl ein 
«Bäfcher, anfpielenb; in Stallen Strigion; in «Rugtanb Jelez 
nub Uklea, wovon olfb Ueflep; er ifl felbfl im norblicben fepr 
gemein, unb ein ©piel ber Knaben. Surine 221. Sof. 14. 
© e S n e r 30. gig. Saugelen, hie Slbbilbung bep Bloch BX 
@ . 141. S. 97. g. 1. ifl wobl, naep Jpartmonn, ein junger 
Döbel, weil er nur 10 ©trablen in ber «Rücfen* unb 11 in ber 
©teigfloffe hat. ©feiet, M e p e r S Sbiere S. 97. 

17) Der Sefett, bk © ö f e , auch ber Sllanb (C. jeses) 
gehört gu ben grogen unb biefen, gewöhnlich über 1 ©cbub 

lang, wirb aber viel länger, unb nicpt feiten 8 — 1 0 «Pfunb febwer, 
oben blau, an ben ©eiten bläulich unb bunfelfilbergrou, mit 
grogen, blaugefäumten ©ebttppen; bie ©eitenlinie gerob mit 58 
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braunen Düpfeln; bie Dtitcfenfloffe hinter ben Bauchfloffen 11, 
®t. 14, untere gloffen violett; ber Kopf giemlicp bicf unb flumpf. 

ginbet flcp giemlicp in gang Suropa, bod) mehr norblicb, in 
grogern ©trömen, vorgüglich in ©ocpfen in ber Slbe, wo er 
Dicffopf beigt, in Branbenburg Sllanb, in «Pommern unb «Preugen 
©öfe ober Sefe, in ber D o n a u Oerfling, im «Rieberrbein M u n b * 
fifep, fcbeint jebocp bafelbfl febr feiten gu fepn. Sr fcbwimmt 
fehr fcpnefl unb liebt ben flärfflen ©trom, baber m a n ihn am 
häuftgflen in ber Wabe ber Mühlen mit Srbfen an ber Slngel 
fangen fann, mit © a m e n jebocp gur Satcbgeit, anfangs Slpril. 
Sr hat ein gäbeS Sehen, vermehrt flcp flarf; m a n fanb bep einem 
von l1/» «pfunb ben «Roogen 15 Sotb fcpwer, unb barinn 93,000 
Sper; er wächst jebocp langfam, unb migt nad) einem Sabr nur 
3 3i>ß' 3 n ber ©pree unb Ober wirb er baS gonge 3abr gefon* 
gen unb auf verfchiebene Slrt gubereitet, auep wohl wk bit Särtbe 
mariniert. D a S giemlicp grätbige gletfcp wirb bepm Kochen gelb* 
lieh, ifl fett unb baber nicpt letcpt gu verbauen. Sr wirb mit 
bem Döbel vermeebfelt, welcper aber nid)t über 1% «Pfunb febwer 
wirb, fepmal ifl, einen fleinem Kopf hat unb fleine ©ebuppen, 
welche inS ©rünliepe faßen. 

©cbon ber alte © e S n e r hielt ben, gu «Bien Sentling unb 
©ängling genannten gifcp für ben Sefen ober Seflp auS ber Slbe 
unb Ober; er werbe feiten über i1/« ©cbub lang unb 3 — 4 Soß 
breit, fep blau, unten fltberglängenb, mit rötbticben gloffen, 
»erbe oucp nicpt befonberS gefcbäpt, unb ebenfaßS gebraten ge» 
cjeffen (1266. gig. Capito caeruleus). «Billugbbp (256) 
fcbeint ben ©cpieb ober ^Rappen bet) ©traubing in ber Donau 
für biefen gifch angttfeben. g i p i n g e r erflärt nun (Beiträge 
gur SanbeSfunbe I. 337.) biefen in bet Donau feltenen ©ängling 
für ben Kübling. M a r f i t t (53. S. 18.) fagt: biefer gifeb beige 
©ängling ehe er i'/a «Pfunb fcpwer fep; bann Bratftfcp ober 
©eiber; er werbe gegen 2 ©cpuh long, fofl halb fo hoch unb 
4 «pfunb febwer, unb gleiche fehr bem gemeinen Karpfen. Die 
fcloffen fepen im «Binter braun, gur Saicpjeit im Märg unb Slpril 
roth. M e i b i n g e r IV. Saf. 36. B l o c p , D . g. L © . 45. 

taf. 6. 
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18) h k M u l b e ober ber (Rappen unb Stapfen (C. ra-
pax sive aspius) 

gehört gu ben grögten, gewöhnlich 2 — 3 «Pfunb, wirb nicht 
feiten mehrere ©cbub long unb 1 0 — 1 2 «Pfunb febwer, mit grogen 

breiten ©ebuppen, oben fep wärglich, an ben <Beiten bläuliebweig, 
oft mit bunflem SängSflreifen, w k bei) ber Slefcpe; bk «Rücfen» 
unb ©cbwangfloffe grau, bie anbern rötblid); ber Kopf Perhält» 
nigmägig flein, aber baS ^aut grog; «Rücfenfloffe 11, ©tei§* 
floffe 16 ©trablen. 

ginbet fiep mehr in norblicben Sänbern, in ©een unb lang* 
famen glüffen, befonberS von Meigen, Bronbenburg, «Pommern 
unb «Preugen, unb namentlich in ber Slbe, im curtfepen unb fri» 
fepen Jpoff, auch in ber Donau, wo er ©cbieb beigt unb ©chroarg» 
nörfling, im «Rhein bis ©trafjbutg herauf bk M u l b e , in 
©chweben Slfp, wo er 2 — 3 ©cpub lang unb 6 — 8 Soß hoch 
wirb, in bem Dnieper, D o n uno ber «Bolga, wo er ©cherrid) 
beigt; ober nicpt in ©ibirien, auep nicpt in ber ©cpweig, in Sta» 
lien, granfretep unb Snglanb. 

Sr macht ben Uebergang von ben ©runb» gu ben «Raub* 
ftfepen; frigt nicpt blog Kräuter unb Saroen, fonbern auch Said) 
unb fleine gifepe, befonberS bk Uefelep, weicpe er fo verfolgt, 
bog fle flcp auf baS Ufer retten, rvobep er bisweilen in feiner 
Jpeftigfeit ins Srocfetie gerätb; laicht heerbettweife 3 Sage lang, 
etwaS früher alS bk anbern Karpfen, fcbon Snbe Märg. Sr 
wä&St fcpneß, pat ein garteS Sebeu unb lägt flcp baber nicbt 
verfepen; fein gleifep ifl weig unb febmaefbaft, bat aber auger 
ber Saichgett bte ben Köchen fo unangenehme Sigenfepaft, bag ti 
wäprenb beS KoepenS gerfäßt; alfo wk bei) ber Moräne. haB 
foß aber vermieben werben, wenn m a n fle nicpt gletcp in geben» 
beB, fonbern in falteS «Baffer bringt, ©ebraten werben fie fehr 
gelobt; naepbem fle obgefepuppt unb ausgenommen, foß man ge 
tüchtig folgen unb reiben, 2 ©tunben hegen laffen, unb bann erfl 
braten; fte werben aud) mit ihrem «Roogen ober Mild) unb 
Seber nebfl Spcötter, «Roftnen, «Pfeffer, unb «Rägetein gefußt. Sr 
ifl übrigens Übt grätig unb feti, eaper nicpt für einen fcpraacheti 
M a g m . M a n fängt fle gur Saicpgeit unb im Jperbfl am häufig* 
flen mit «Rtpen unb Slngeln. Sn ber (fibe hat m a n gur Said)» 
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l gett mit einem Sug an 60 ©tücf gefangen. Sr ifl übrigens 
fcblau, unb auger biefer Seit fcpwer gu befommen, wenn tucbt 

1' etwa baS «Boffer trüb ifl. © e S n e r 1167. gig. Capito, Cor-
vus rapax. B l o c p , D , g. I. 48. S. 7. Mor f i l i IV. 20. 

i Xaf. 7. gig. 2. M e t b i n g e r IV. Sof. 35. © a n b e r S f l . 
8 ©ehr. I. 250, 

% B. Breite K a r p f e n : «Rücfen* ober ©teigfloffe viel län* 
I ger als bk anbern: ©trablen 4 — 8 X 5, 

c. D ü n n e K a r p f e n : Rücfenfloffe furg, ©teigfloffe lang; 
« ~ X 5. 
>i Die einen flrft lättglicp. 

t 19) Der Silben ober bie M a p b l e f e , wenbifd) ber Uefe» 
11: lep (C. alburnus), Ablette; Bleak, 

lii gebort gu ben fleinen «Beigflfcben, gewöhnlich nur 4 — 5 S o ß 
(I! lang, feiten nocp einmal fo grog, unb wtro bann wegen ber 
!ft Slepnltcbfeit für bk fleine Moräne verfauft. Sr ifl gerab, 
i;1 bünn, mit fllbergfängenben, abfäfligen ©d)uppen bebecft; ber 

«Rücfen bläuücbgrün, baS übrige bläultcbweig; ok gloffen unge* 
il färbt; ber Kopf gugefpi&t, ber Unterfiefer länger, ©eitenlinie 
II nad) unten gebogen unb ungefleeft. «R. 10. ©t. 21. 
MB ginbet flcp in gong Suropa in aßen ©een unb glüffen in 
n groger Menge, unb wirb baS gange Sahr, befonberS unter bem 
jik Sife, mit «Repen gefangen, im M a p unb Snnp gur Satcpgeit in 
I «Jteufen, ober als ©peife nicpt gefcpäpt, fonbern mehr alS Köber 
m gebraucht. SS fcbeint ber gifcp gu fepn, welchen SlufoniuS, 
,ü BerS 126, beflngt «). 

«Bem aud) wären, beö Bolfö Setbfpetfe, bk grünlichen 
1' ©d)letl)en 

Unbefannt, unb, ein gang ben angelnben Knaben, ber 

^ ZQüafifd)? 
11 Böefing. 
«i 

,, Sn ©ochfen beigt er Bliethe unb «Beibenblatt, in ber «Befer 
«JRapbtefe, in Oeflerreicp ©epneiberrtfdjel unb ©piplauben, in Sta* 

*) Quis non — 
Norit, et Alburnos, praedam puerilibus hamis. 
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lien Arholino, Scavargino, bep Beliebig Squaletto, am ©arba» 

fee Pessata unb Avola; wirb bafelbfl gu Mißionen gefangen, 
mit ©alg beflreut, gebörrt, in Oel gefotten unb mit Sfftg ge» 
geffen. © e S n e r halt biefeS gifcplein, welches faum 6 Soß lang 
werbe, ebenfaßS für ben Alburnus beS SlufoniuS; eS beigt bep 

Sobleng Sllbete, bep Söln Sllfen, fonfl auep 3wiebelflfa)lein, 
nicht Snmbelftfchlein, Blieg, Bltegle unb Blieft mit bem ©cberj* 
wort: ber Blieft ifl beS KrämerS (nebmlicp beS «Pfriflä) Knecht; 
am Bobenfee beige eS «Rotbäugle, laiepe im M a p , unb werbe 
nicpt gefcbäpt, mebr jebocp im Jperbfl. ©eStier 26. gig. Al
burnus ausonii. B l o c h , D . g. I. 54. S. 8. g. 4. Sn «Ruglanb, 
w k in bet «Bolga, im Saif u.f.w. ifl eS febr häufig, unb beigt 
bafelbfl Selawa, auep Ukleja unb Wandisch. 

im 

DiefeS gifcplein ifl eS, auS beffen ©ebuppen man bit 
falfeben «perlen verfertiget. Diefe Srflnbung würbe erft 
in ber Mitte beS I7ten SabrhunbertS gu «pariS gemacht 3" 
unb balb fo verooflfommnet, bag m a n fle in ber Sntfer* 
nung von ben äepten nicpt unterfepeiben fann; feitbetn ig 
auep ber «Preis ber ächten «Perlen u m BieleS gefunfen. (SB * 
befepäftigen ftcb nun viele Slrbeiter bamit. M a n fepuppt bit» 
feS fleine gifchlein, welcpeS häufig in ber ©eine vorfommt, 
ab, tbut bie ©ebuppen in dn ©efebirr mit «Baffer, unb 
gerreibt fle fo gut m a n fann. D a S «Baffer befommt baburo) * 
eine ©ilberfarbe, unb wirb in ein grogeS ©tos abgegoffen. 
D a n n giegt m a n neues auf bk ©cpuppen, reibt wieber, unb 
fliegt eS in ein gwepteS ©laS. D a S fept m a n fo lang fort, bi* «S 
baS «Baffer fid) nicpt mehr färbt, h k ©läfer lägt man 12 i 
©tunben flehen, wäbrenb welcper Seit flcp bit fllberige Materie ^ 
fept. D a S flar borüber flepenbe «Baffer wirb fobann burd) «Rei* * 
gung ber ©läfer longfam abgegoffen, biS nicptS mehr alS ein *| 
ölartiger, biefer ©oft gurücf bleibt, welcher bie garbe ber «perlen ?,; 
bat, unb Essence d'Orient beigt, wdl man bamit bk ortenta* ^ 
lifcpen «perlen naepabmt. j, 

SlnfangS tpot m a n etwaS gifcbleim bogu, unb übergeg bamit x 
Kügftlcpen von «BacpS, ©laS ober Slfenbein: aßein fle färbten ^ 
üb, befonberS wenn @cbweig baran fam. 

D a n n fiel m a n barauf, fehr bünne, bläuliche ttnb b*W j 

H»Ük. 
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@la$fügetd)en gu machen, ein Sröpfletn Sffeng mit einem «Röhr* 
d)en hinein gu blafen unb baS Kügelepen gu fcbütteln, wobutd) 
geh ber ©oft an bk innere «Banb legt unb vöflig w k «perlen 
glänjt. D a n n rührt matt eine M e n g e bepfammen in einem 
Körbchen, bis fle troefen werben, unb fußt fle gulept mit 
«BacbS auS. 

hk Sffeng beflebt eigentlich nur auS fein gerriebenen Blatt* 
d)en, w k pulverifierter Salf, weicpe im «Baffer febwimmen. 
Unter bem Microfcop geigen fle fid) als regelmägige, länglicp* 
viereefige Säfelepen, weicpe fiep immer bewegen, als wenn fle 
lebenbig wären, ©ie flehen blog auf ber untern <Beite ber 
©d)uppen, von ber fle alfo nur abgewafepett werben, ©ie flnb 
in feinen ©efägen enthatten, weicpe fepr regelmägig flrablig 
auslaufen, unb nocp mit einem Jpäutcben bebecft flnb; fle liegen 
barinn auf einanber, wie ein ©piel Karten, unb flnb eigentlich 
bie Sbeitcpen, woraus bie gange ©ebuppe gebilbet worben ifl; 
baber fommen bie feinen SlnwacpSfurcben, weicpe m a n auf ben 
©cpuppen wahrnimmt. B o n ber Mitte ber ©cpuppe auS werben 
fit nocp burcp anbere gurepen gefreugt, moron hier 6 naep 
hinten unb 4 nach vorn, hie Jpaut unter ben ©cpuppen ifl 
übrigens auep voß von perlartigen Blättcpen, unb ber ©lang beS 
BauchfeflS fommt ebenfaßS bober; bkfe Blättchen finb aber weicher 
unb laffen fiep nicpt auSwafcpen. M a u ftnbet fle auep in anbern 
gifcpen von verfepiebener gärbung, w k bep ben Karpfen. 

Sägt m a n bep beiger «Bitterung bie Sffeng einige Sage 
flehen, fo geht fle in gäulnig über, waS aber blog von ber bep* 
gemifebten Jpattfenblafe unb ben abgeriebenen ©efägtbeilen her* 
fommt: benn bie Blättcpen faulen eben fo wenig als bie ©chup* 
pen felbfl. 

Befanntltd) ifl baS vergolbete Seber nichts anberS alS ver» 
filberteS, mit einem rötbüchen girnig übergoren, burcp welcpen 
baB ©tlber bie ©olbfarbe fepeint. Sbenfo verhält eS flcp mit 
ber gärbung ber gilepe. haB rotpe Blut fepeint burcp bk ©tl= 
berblärtcben wie ©olb burd); blau wenn baS ©efägnep febr bicf 
ifl, w k bep unfern Benen. D a S ©rün ifl wabrfcpehiltcb ein 

©emifcb von bdben. B e p m Srocfnen ber gifch? änbert fid) oft 
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bte gorbe, weil baS Blut perfcbminbet ober gurucftritt. Reau-

m n r M e m . acad. 1716. p. 229. 
20) Der ©icbltng ober bte Stege (C. cultratus) 

ifl auch ein in Deutfcbtonb feltener gifd), welcher fleh im 
füblicpen Suropo gar nicht gu ftnben fcbeint; in ber Donau ifl 
er febr feltnn, häufiger, w k eS fepeint, in ber Sbeig, wo er 
©ablar (©äbelftfcb) beigt, bagegen gemein bep Dongig im curi» 
feben Jpoff, in «Pommern im frifepen Jpaff, in ber Slbe unb in 
ber Oflfee, auS ber er, jebod) feiten in bk fehwebifeben glüffe 
fleigt, wo er ©farfnif (©epeermeffer) beigt, aud) häufig in ben 
glüffen beS febmorgen unb cafpifchen MeerS, unb felbfl in 

Kamtfcbatfa. 
Sr wirb i1/» ©cbub long, 4 Soff breit unb i% «Pfunb 

fcpwer, ifl febr gufammengebrücft, wie ber Jpäring, bem er auch 
in bem fleinen Kopf unb bem fenfrechten Maule gleicht, hat 
aber nur 3 Kiemenflrahlen; bk ©cpuppen finb giemlicp grog unb 
fllberglcrsgenb, ber «Rücfen gerab, ber Baucp unb bie .©eiten* 
linie gebogen, «Rücfenfloffe gerab unb bläulichbraun, ©teigfloffe 
gegenüber. «R. 8. ©t, 3 0 — 3 2 . © d ) . auSgefcpnitten, Br. grog 

ftepeiförmig, 17. B . 8. 
Sr laid)t im M a p an Kräutern, hat ein weicheS, gro» 

thigeS gleifd), boS nur vom gemeinen M a n n gegeffen wirb. 
fRocp K e n t m a n n fleigt bte Siege, welche fehr ber «Rafe gleicht, 
auS ber «Rorbfee in bie Slbe berauf, ©ie ifl bünn unb mager, 
fllberglängenb mit braunem «Rücfen, unb fünfmal fo lang 
als breit; Kopf unb Slugen golbglängenb, über ben Kiemen unb 
unter bem Slnfang ber «Rücfenfloffe ein fcpwarger gleefen. ©ie 
werben von «pflngflen bis S^banniS, wann ber ©tör wanbert, 
Per fle in ben glug treibt, a m meiflen gefangen. Obfebon fte 
feb? fepnefl fepwimmt, fo ifl fle bocp gärtlich unb flirbt gleich an 
ber Suft. ©ewöhntiep wiegt fle 2'/2 «Pfunb, feiten 3

f/2; febmeeft 
gefotten unb gebraten fcplecht, unb beige wohl begbalb 3^9e* 
(eher von ©iepel). ©ie witb aud) im febweriner @ee gefangen. 
© e S n e r 1259. gig. M a r f i li IV. © , 21. S. 8. Blocp, D . 
g. I. 255. S. 37. M e i b i n g e r III. S. 25, T i l e s i u s M e m . 
de PetersbourglV 461. tab. 15. fig. 6, 7. P a l l a s Zoog. 
ross. III. 331. tab. 70. fig. 5. 
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21) Die S o r t h e (C. vimba) 

ifl auep ein norbifcher gifcp, vorgüglich in ber Oflfee gu 
Jpaufe, von wo fte in bk Ober unb ihre SRebenflüffe bis ©d)le* 
gen fleigt, auep in bet «Rorbfee, von w o fle in ber Slbe bis 
©aebfen, unb in bk ©oale, im «Rhein alS Borläufer ber Sacbfe 
herauf bis Bafel fommt, unb bafelbfl Slger ober Slgeten genannt 
wirb. fJcau hat fie aber bep Maingxnicbt bemerft. Snbeffen 
fommt fle auep, obgleich fepr feiten, in ber Donau vor, w o fle 
unrichtig «Rheinanfe, auep «JcäSling peigt, wegen ber flumpfen 
%a(e; bie «Rafe hat aber in bet ©teigfloffe nur 13, bte Sartbe ba* 
gegen 23 ©trablen, «Rücfenfloffe 12. Die Mtmböffnung ifl bort 
riereefig, pier runb; bep jener ifl ber Bauch innwenbtg fcbwarg, 
hier fllberglängenb; auep finb bie ©cpuppen fleiner. Die ©eiten* 
linie naep unten gebogen unb gelb geoüpfelt, oben bläulich, unten 
glberglängenb; fle wirb l ©cpup lang unb l1/« «Pfunb fcpwer, ifl 
piel fepmaefhafter alS bie «Rafe, fepr gärtlicp unb fiept leicht ob. 

SS ifl ein Sngflfcp, fleigt gegen SobattniS auS ber Oflfee in 
bie Ober unb ihre «Rebenflüfle, wo fle im febneflftett ©trom on 
©teinen loicpt. B l o c p pat 28,800 gegäblt. Bep Bafel tritt fle 
im Sulp mit grogem ©eräufcb in bk BirS, foß bafelbfl einen 
unangenehmen ©eruep haben, ben m a n baburd) weggufebaffen 
flicht, bag m a n burd) einen ©tiep in ben ©cpwang Blut abgapft. 
2lm meiflen werben bep Süflrin an ber Ober unb bep S^nbSberg 
mit «Repen unb Slngeln gefangen, befonberS gebraten gegeffen, 
auep mariniert weit unb breit verfenbet. M a n röflet fle nehm* 
lieb ein wenig, paeft 5—8 mit Scrbeerblättem in ein gägepen, 
unb begtegt fle mit Sfflg. Sin einigen Orten beigt fle ©äfe, an 
fiieolanb «Beingafle, on <&d\wtben «Bimmo unb ©ärta, im 
©arbaiee Musella, wenn eS wirFlid) biefer gifcp ifl. B l o d ) , 
D . g. I. 38. S. 4, © e S n e r 1269. gig. Capito anadromus, 
«Dteernafe. Wlatfiti IV- 17. S. 6. K r a m e r , Elenchus 394. 
«iReibinger I V S. 38. B o S l e r M e rfwürbigfeiten V-

©. 538. 
Sr ftnbet flcp in gang «Ruglanb, unb peigt-am D o n unb 

an ber «Bolga S a r a n , a m Saif Ghustera (woher alfo ber 
9came ©üfler). D e s «BinterS fleigen fle in Ungeheuern Jpeeren 

auS bem febwargen Meer in bk «Bolga, ben D o n unb baS affof* 
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ftfthe Meer, tn welch leererem fle fd)on im Spetbfl in folcper 
M e n g e gefangen werben, bog m a n fle nicht blog fuberweife in 
entfernte «Prooingen führt; fonbern aud) bit Kottfleute, welche ge 
folgen unb troefnen, ben gifcbern gur Bebingung machen muffen, 
bag fie nicht verbunben wären, auS einem SRepgug mehr als 
70,000 ©tücf angunebmen. «Bäbrenb ber gaffen flnb fte eine 
gefunbe «Rabrung vieler Menfcben. S n ©ibirien fehlen fle. Die 
©röge ifl */2 ©d)ub, bk ©eflalt beS Bracbfen. Pallas Z. 
r. III. 322. 

Die anbern flnb rautenförmig. 
22) Der «Älief, wnbifd) bk © ü f l e r (C. blicca), La 

Bordeliere, 

ifl ein breiter, bünner gifch, über fpannelang unb % «Pfunb 
febwer, mit einem grogen Bucfel; bie naep oben gebogene ©eiten« 
linie gelb gebüpfelt; oben bläulich, unten weig, untere gloffen 
röthlicp. SR. 12. ©ch. 25. 

Sfl in «Jcorbbeutfcblanb einer ber gemeinflen gifcbe in ©een 
unb langfamen glüffen; auch in manchen ©een ber ©d)»eig> 
namentlich im Sbunerfee, w o er Breitetein beigt, im Bielerfee 
9>lecblein, in ©avopen Platte; ifl nicpt im Boben* unb ©en» 
ferfee; im «Rhein bep Bafel «plünfen, bep ©tragburg Metfel, 
bep Moing bie Macfel, bep Söln Bleecb, in ben Slltwaffern ber 
D o n a u in Bapertt grauenflfd), in Oeflerreid) «pleingen, wohl 
aßeS von -Blinfen, in ©ebweben Björkna. ©ie holten geh 
in ber Siefe, laichen im M a p unb 3unp an flachen Ufern im 
©rafe, unb flnb babep fo eiferig, bog m a n fle mit Jpänben grei* 
fen fann; baber ber fran^öflfepe «Rame, welcper Uferftfcp bebetttet. 
©ie laichen mit flarfen «plätfebern, unb vermehren fiep augerorbent» 
lieh, finb aber attger biefer Seit fo fepett, bag fle bepm geringflen 
©eräufcb in ben ©runb fepiegen. Die grogen laicpen guerfl, 
gleid) mit bem Bracpfen, unb gwar einige Sage lang von 
©onnenaufgang bis 10 Uhr. «Roch 9 Sagen fommen bie mitt» 
lern, ttnb naep gleicher grifl bte feinflen. Bloch bat in einem 
von 8 Sotb 108,000 Sper gewählt. Sr frigt Kräuter unb ©e» 
würm, ifl aber auep gierig naep bem Said) ber «Plöpe; wirb mit 
«Repen, SReufen unb Slngeln gefangen, manepmat l «pfunb febwer, 
aber nur vom gemeinen M a n n gegeffen, unb überhaupt U)eilS 
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wegen feiner vielen ©räthen, tbeilS wegen ber efelpaften giefe, 
beren meiflenS 6 — 8 in feinem aufgetriebenen Bauche wohnen, 
nicht geachtet, ©ie ftnben flcp a m bäuflgflen bep ben jungem, 
unb gwar im ©pätjabr. Blocp, D . g, I. 65. Saf. 10. 
©eSner 27. Albus, Blicca. 28. gig. Ballerus Rondeletii> 
Plestya. 1278. Geuster. «Ratt 68. 

23) Der B r a c b f e n ober Bleib (C. brama), la Brenie; 
Bream, 

gehört gu ben grogen unb gewölbten, ifl i*/a ©cbub lang 
unb fafl Vs fo breit, mit grogen ©cpuppen unb fcbarfem «Rücfen, 
bie ©eitenlinie nach unten gebogen unb fcbwarg gehupft; bk gär« 
bung grauliepblou (baber ber «Rame Bleib, eigentlich bleicp), unten 
gelblicpttreig, bie gloffen violett ober fcpwärglicp, ©cbwangfloffe 
auSgefchnitten. «R. 2, 9. ©t. 3, 27. 

Sr ftnbet fleh in Menge in aßen ©een beerbenweife bepfam* 
men, unb aud) in langfamen, fcplammigen glüffen, in ben met* 
gen ©een ber ©epweig, ©rbwabenS, BapernS, OeflerreicbS unb 
StorbbeutfehlanbS, aud) in ber Donau unb bem «Rhein. 

Der alte © e S n e r fagt vom'Bracbfen: Sr fommt bep ben 
Sllten nicht vor. 3 m Somerfee beigt er Scarda unb Scardula, 
in «Steigen «Prafen, in grieSlanb Brafen, bep Köln Brpfetn, bep 
Sobleng «Prefetn, im 3nfin)erfee BraepSmen. Sr ftnbet fleh nur 
in ber Mitte beffelben bep Qtafa, weil et Sbonboben liebt. 
Sie im ©reifenfee werben für beffer gebalten; boS Mittelflücf 
Wirb befonberS gefcbäpt, vorgüglid) vom Slpril bis gum Sntp. 
3ur Saichgeit befommen bk Milchner auf Kopf unb ©ebuppen 
(Stacheln, wk manche anbere Karpfen, ©ie beigen Dorn* ober 
©teinbraebfen. Bep «Roflocf foßen fle auS bem Meer binnen 
2—3 Sogen in foleben Jpeeren in bk glüffe bringen, bog m a n 
einen ©peer bagwifeben flecfen fönne, obne bag er umfafle. S n 
ben ©een von ©cbweben fofl m a n bisweilen mit einem S u 9 e 

3—4000 ©tücf befommen. Vlad) ben Borfcpriften in ber ©epweig 
unb in Bapern foß m a n feine unter 16 Soß fangen, waS aber 
je&t nicpt mehr beachtet wirb. @ . 376. Cyprinus latus. 

Sn bem Müggelfee unweit Berlin jteng m a n mit einem 

3»8« für 300 Später; im Srebbinerfee an ber Ober für 500; 
bep Schwerin 5,000 ©tücf, in ber ©cblei in Jpolfletn 1,500, im 



318 

@ee Browicf bep «Rorföping in @d)weben im M o r j 50,000, 
weicpe gufammen 1,300 SieSpfttnb wogen; im «PeipuSfee in Siep» 
lanb werben fle fo häufig gefangen, bag m a n 100 groge ©tucf 
für 4 — 6 «Rubel verfauft; bep «RtcbterSweil im Sürtcherfee fteng 
m a n auf einmal 7 Sentner, 2 Soge bernacb wieber 15 Sentner; 
im @ee von «pfäfflfon 30; im Sngerfee, nad) ©ebeucbger, 40, 
waS wobl übertrieben ifl; im «Reuenburgerfee werben oft in einer 
«Rächt 1000 ©tücf gefangen. 3 m ©enferfee ftnben fle ftd) nicpt, 
unb, wk eB fcbeint, auch nicht in ben ©een ber Sombarbep. 
©ie werben iif2-~2 ©cbub lang, 12 «pfunb, ja 20, fcpwer; ge* 
w3bulicp fommen fle jebocp von 1 — 6 «pfunb auf ben Marft, 
bai «Dfunb gu 6 — 1 0 Kreuger. 

©ie halten flcp in ber Siefe auf, unb fommen Snbe Wlaq 
Deerbenweife hervor an feicpte ©teilen mit Kräutern, u m gu tat» 
eben, wobep fle ein grogeS ©eräufcp machen, inbetn fle mit ihren 
©chwängen aufS «Baffer fcblagen; flnb aber fo febeu, bog fte bep 
ber geringflett ©törung, ober bep einem ©ewitter, in bk Sufe 
gurücfpraflen, wo bann, weil fle a m Saicben verbinbert ftnb, 
viele on Snrgünbung flerben. 3n ©cpweben ifl bober wäbrenb 
biefer Seit fogar baS Sauten in ber Wäbt ber ©een verboten. 
M a n bot bep einem 6pfünbigen 137,000 Sper gegäblt. Man 
fängt fle beS «BinterS unb gur Saicbgeit mit Suggamen, fonfl 
aud) mir uvren Slngeln an febwarjem «Rogbaar, ober mit «Regen* 
Würmern; in einer Biertetflunbe fann m a n ein Dupenb befom» 
men. Bep Sefle im Jponnöverfcben fofl m a n fle burcp eine 
Srommel inS «Rep treiben, ©ie waehfen fo febnefl als ber Kar» 
pfen, unb haben ein weigeS gleifd), baS fo febr gefcbäpt wirb 
als baS ber «Rafen. DeS «BinterS fann m a n fle in ©a)nee gepaeft 
viele Meilen weit verfenben. M a n focht ihn, wk ben Sachs, 
mit einer braunen Brühe, unb igt ihn auep gebraten, wenn er 
nicht gu grog ifl. «Bo er häufig gefangen wirb, wirb er ana) 
gefatgen unb geräuchert. Die Milchner befommen gur Saicb$eit 
fptpige Knötchen auf ben ©ebuppen, unb bann beigen fle Dorn» 
ober ©teinbraebfen, in Stalten Pigo; boS bot fcbon «pliniu« 
(IX. Sap. 18.) von gifcpen im Sangen* unb Somerfee be» 
merft; in Oeflerreia) 3obel = «pleingen, in Bapern Bräd)fen, in 
ber ©cbweig BracbSmen, im Shunerfee Breitete, im JRbein »on 
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Bafel bis Moing Bräfen; jung vom Vi—V» ^Pfunb im Bobenfee 
Scheitel. © e S n e r 376. gig. Cyprinus latus. M o r f i l i IV 
@. 49. S. 16, 17. M e i b i n g e r IV S. 43. ©feiet, «Rofen* 
tl)al I. 1—3. ©cpäbel, B o j o n u S in SflS 1818. S. 7. 

24) h k S o p e (C. ballerus) 
ifl ebenfaßS ein febr breiter unb biinner gifcp, wie ber Blief, 

aber mehr längltcp mit einem flumpfen Kopf; bk «Ruberfloffen 
gnb gelb mit blauer Sinfaffttng, unb enblid) hat fle mehr ©trab» 
len in ber ©teigfloffe alS irgenb ein onberer Karpfen, nebmlicb 
41; «Rücfenfloffe 10. Die ©eitenlinie gerab mit braunen Düpfeln; 
bie gärbung übrigens biefelbe. ginbet fid) nur im pommerfepen 
unb curifcpen Jpaff, wo fle tm grübjabr gur Saicbgeit mit «Repen 
gefangen wirb aber nicht häufig, gewöhnlich l «p'funb fcpwer. 
DaS wenige gleifep ifl V D A ©räthen, unb baber nicht geachtet. 
tn «Pommern be$t fle ©cpmuppe, im Mälerfee in ©cpweben 
Mira. 3 m füblicpen Deutfcbtonb fommt fle nicht vor, wohl ober, 
jeboeb feiten, in Oeflerreieb in ber Donau, wo fle ©cpeibs«pieingen 
beigt. 3n SRuglanb beigt fle Sintepa, Singha unb Sinetz, ifl 
nicht feiten, wirb bocpftenS 1 ©cpub lang, fehlt aber in ©ibirien 
jenfeitS beS Urals. «PallaS fagt auSbrücflicp, bie ©cpmuppe .aus 
ber Ober bep ©tettin fep nicht verfebieben. SS gibt in ber «Bolga 
einen ähnlichen gifcp, welcper Sopa peigt wovon alfo auch unfer 
Sope herfommt. Bloch, D . g. L 62. S. 9. K r a m e r Elen-
chus 393. M e i b i n g e r I. S. 7. giptnger in ben Bepträgen 
gut SonbeSfunbe OeflerreicbS I. 335. 

d. O v a l e K a r p f e n : «Rücfenfloffe lang, ©teigfloffe furg: 
3-5 

~ X 5. 
25) Der © i e b e l (C. gibelio), 
giemlid) fo wk bit Karaufche, aber nicht fo hoch, unb bie 

Seitenlinie nach unten gebogen, bte ©cpwangftoffe monbförmig; 
% 20 ©trablen, @t. 9; bat auch a m Bauche grofe ©ebuppen; 
gärbung oben Mäulicpgrün, unten golbgelb, ©eitenlinie braun 

gebüpfelt, gloffen gelb. 
ginbet fid) nur im flepenben ^Bafftx btB norblicben Deutfcp* 

lanbS fehr häufig, unb verhält fleh giemlich wie bie Karaufcpe, 
beigt hoher ©teinfaraufd)e, wirb aber faum 7» «pfunb fd)wet 
unb beigt nicht an bk Slngel, hat übrigens ein gäbeS Sehen, 
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felbfl in wenig «Baffer; hält auch in ©ümpfen ouS, unb ig 
gemein in ben Slltwafferrt ber Slbe in Meigen, wo er ©ieb» 
lid)en beigt, eigentlich ©ilbliepen von ber gelben garbe; bey 
Motng Karpfenforatfcpe; füblicher fcbeint er nicht vorgufommen, 
wenigflenS nicht in ber ©cbmeig unb nicht im Donaugebiet. 
Dagegen gemein u m «Paris; beigt in ©cbmeben D a m m * « R u b a / 

. unb wirb nicht gefcbäpt, Bloch, D . g. I. 71. S. 12. 

' 26) Die Karattfcbe (C. carassius), Carassin, Carreau; 
Crucian; febweb. «Jtuba. 

bot feine Öärtel, einen febr hoben, fafl rautenförmigen 
Seib, mit giemlicp geraber ©eitenlinie, fleinem Kopf, abgeflutet 
©cbwangfloffe, 21 ©trablen in ber «R., 10 in ber ©teigfloge; 
gärbung^ gelblicbbraun, oben grünlich/ unten blaggelb. gloffen 
grau, a m ©runbe gelblich. 

Jpält flcp gern in glüffen, Seichen unb ©een mit lehmt» 
gern Boben auf, mehr nörblicp; bat aber bennod) feinen «Re» 
bengefebmaef; wächst langfam, wirb nur fl2, feiten l «Pfunb 
febwer, unb Übt gewöhnlich, wk ber Karpfen, von Kräutern, 3n* 
fectenlarven, ifl aber ber Brut fepäblicp; beigt gern in bk Slngel 
mit gefochten Srbfen; laicht im grübjabr fepon in einem Sllter 
von 2 Sahnen, unb lägt flcp in Seichen mit Oelfucberi, @chaf8» 
mifl, gefoepfen Srbfen ober Bohnen unb mit Brob füttern. Die» 
fer gifcp ftnbet flcp noch im füblicben Deutfcblanb, namentlich im 
«Rhein ttnb in ber D o n a u , aber nicpt mebr in ber ©epweig unb 
weiter füblicp. Jpeigt bep ©tragburg ©uretfifcp, bep Mainj 
Äoratfcbe, in Bapern uno Oeflerreieb ©areigel. 

ginbet ftd) auep in gang «Rugtanb unb ©ibirien in Menge im 
flebenben «Baffer, unb wirb fehr gefcbäpt, peigt K a r o g unb 
©ütfd); fehlt in ber K r i m m unb in Kamtfcbatfa, DeS «Binter« 
liegen fle unter bem SiS erflorrt, unb werben mit «Repen her» 
auSgegcgen. «Benn fle auep gong in SiS eingefroren flnb, fo 
leben fle boch wieber auf, baber eS wobl feine gabel ifl, roaB 
«PliniuS (IX. Sap. 57.) fagt, bag m a n a m febwargen Meer 
gang eingefrorene Gobiones ftnbe, welche nur ein SebenSgeichen 
von fid) gäben, wenn m a n fle auf einen warmen Seiler lege. 
D v t b fingt (Trist. III. eleg. 10.): 
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Vidimus in glacie pisces haerere ligatos; 

Sed pars ex Ulis tum quoque viva fuit. 

' Sn bett cafpifchen ©teppen gibt eS aud) febr fcböne ©otb* 
faraufcben, befonberS im falgigen «Baffer (Pallas Z. r. III. 
298.). Bloch, D . g. 1. 69. Saf.-11. © e S n e r l 2 7 5 . gig. 
Karäg. Watfili IV. S. 14. M e i b i n g e r IE. S. 27. ©fe* 
let, M e p e r S Shiere IL S. 54. 

27) Der © o l b f a r p f e n (C. auratus), La Dorade de la 
Chine, 

wirb bep unS häufig in «Bofferbecfen unb felbfl in grogen 
©läfem gebalten, meifl nur 5 Sott lang, l% breit, wirb aber 
fo grog wie ein Jpäring, bat brepflrablige ©d)uppen unb eine 
auägefcpnittene ©cbwangfloffe; bie «Rücfenflrahlen gegäbnelt; in 
ben erflen Sahren öfters fcpwarg, eine bep ben gifcpen bocbfl 
feltene garbe; fpäter geigen flcp fllberne Düpfel bk immer gröger 
»erben, biS ber Seib gang fllberglängenb ifl; nun erfl erfcheint 
bie rotbe garbe; bisweilen ifl eS auch umgefebrt, S n Brannt* 
»ein perfärben fle ficb. 

©ie hoben meiflenS irgenb einen gehler, entweber ge* 
fcbwoflene Slugen, lappige ©cbwangfloffen unb verfümmerte 
«Jtücfenfloffe. M a n fann fle mit Brob füttern, befonberS mit 
iSBaffeln, harten Sperbottern, aud) mit gebörrtem ©cbweine« 
fleifcb unb «Bafferfcbnecfen, u m beren Saich fle flcp ganfen, 
fo wk aud) u m rotbe «Bafferwürmcpen; fle fcbnappen aud) 
nach gliegen; in fanbigen Becfen gibt man ihnen Mifl, Oel* 
fua)en unb Brob; ifl ber Boben feblammig, fo bebürfen fle feiner 
oütterung. 3 m «Binter freffen fle nicht, ©ie laichen im M a p , 
haben ein gäbeS Sehen, werben leiept gaptn, in fleinen ©efägen 
mir 6—8 Soß lang, in Seichen aber 1 2 — 1 4 . 

Diefer fcböne gifch »fl/ naep Bafler, vor 200 Sabren auS 
Shtna naep ©t. Jpelena, unb erfl 1728 burcp ^bilipp *Bortb 
naep Snglanb gebracht worben; von ba befam ihn guerfl ber 
©raf B e n t i n f unb ber Dr. Sltfforb in Jpoflanb. Sr lebt 
in ber «Prooing Jpiang*Sbew*gu unter 30° Breite, unb beigt 
Kin*«Z)u; ftnbet flcp auep in Sapan. B l o c p , D . g. H L 132. 
3:. 93, 94. g. 1 — 3 . © e e 1 ig m a n n S Bögel VIII. Saf. 99. 

£>fen§ oflg. «Rarurg. VI. 21 
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B a s t e r Subs. IL 78. tab. 9. fig. 1—9. Sinne, fd)»eb. Slbh. 
1740. 175. 

K ä m p f e r fagt von ihm (©efcbicbte I. 150): ber ©olbftfd) 
ober King*So wirb in ^apan nicht über ftngerSlong, ifl rott), 
a m ©d)wang fcbon golbgelb, jung ober vielmehr fcbwärglid). 3n 
Shina unb Sapon', unb fafl in gang ^nbien hält m a n fle in 
Seiehen, w o fle fleh mit gtiegenlarven ernähren. SS gibt auo) 
anbere mit fllberigem ©d)wong. SluSfübrlicber fpricbt Du*Jpolbe 
barüber (Histoire de la Chine I. 315). Die gftrflen unb ©ro* 
fen in Shina laffen für biefen gifd) Seiche in ihren ©arten gra» 
ben, ober halten fle in grogen «Porceßongefägen. ©ie gieben bie 
fleinem vor, weil fle btefelben für fcböner halten unb mehrere 
ernähren fönnen. ©ie flnb brennenb roth, unb ouf bem IRücfen 
wie. mit ©olbflaub beflreut; manche fllberig, anbere weig mit 
rotben gleefen. ©ie flnb febr lebhaft, unb fpielen gern auf ber 
Oberfläche; ftnb aber fo gart, bag ber geringfle Suftbrucf ober 
eine heftige Bewegung beS «BafferS viele tobtet. Die in ben 
Seichen flnb von verfebiebener ©röge, feiten über ftngerSlong (in 
Suropa werben fle über 1 ©cbub lang); bie febönflen foflen 3 bii 
4 Sbaler. M a n ruft fle mit einer ©ebeße gum gutter. U m ge 
flcber gu erhatten, m u g m a n ihnen im «Binter nichts geben; et 
bauert gu «Pecfing 3 — 4 Monat. Biefleicbt ftnben fle unter bem 
SiS Snfectenlarven on ben «Bafferpftangen; inbeffen tbut man ge 
aud) wegen ber Kälte in bk Jpäufer, ohne ihnen etwaS gu geben. 
3bre Jperren füttern fle felbfl, unb verlieren viele Seit mit bem 
Slnfeben ihrer ©piele. M a n gibt ihnen im «Binter 2—3mal in 
ber SBocbe frifcbeS «Baffer; m a n barf fle ober nicht onfaffen, 
fonbern m u g fle wäbrenb ber Seit in einem fleinen «Rep halten. 
3 n wärmern ©egenben vermehren fle ftd) ungemein: mon muf 
aber ben Said), weld)er oben fchwimint, in befonbern ©efägen 
ausbrüten laffen, weil er fonfl aufgefreffen wirb. StitS bein St) 
fornmen fle fcbwarg, unb manche bleiben fo; bep ben anbern 
fängt bie ©olb* ober ©ilberfarbe a m Snbe beS ©d)wangeS on. 

Bafler hatte ihn guerfl auS Snglanb 1758. 3118 er fle in 
feinen Seich tbat, fielen fle fogleid) auf ben Boben unb per» 
fleeften fleh im ©cblamm, w o fle erflieften. «Rachher hat er toiu 
ttv befommen unb fte fammt ibtem ©efäg in ben Seich gefleflf, 
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bamit fle von felbfl berauSfcbwimmen fonnten. D e S «Binter« 
fchroommen fle unter bem.SiS umher; im Slpril fomen fle her* 
vor unb fragen Brob; im M a p flengen fle on gu fpielen unb gu 
laid)en, golbene, fllberne unb fdjwarge burcb einanber. 3n ber 
«TRttte Sunp frod)en fle auS, fcpwärglid) ober braun; nad) 6 «Bo* 
d)en geigten flcp auf bem Kreuge fllberne gleefen, welche bis gum 
October gufammenfloffen unb einen ©treifen bitbeten, % Sinie 
breit, ©ie waren nun 1 7 , Soü lang, unb flengen an Brob gu 
freffen; oorber febienen fle «Bofferinfecten vergebrt gu hoben. 
3 m Sunp beS folgenben SabrS würben fle unten rötblid), welche 
garbe immer gunahm, bis fle ein 3abr barauf gong golben ober 
ftlbern waren; baS ©cbwarge blieb auf bem «Raefen o m längflen; 
fehr wenige gang fcbwarg. Die gwepjäbrigen magen 6 Soß- ©ie 
finb nicht fo gärtlicb wie in Shina, unb fönnen ohne ©chaben 
eine ©tunbe ottger bem ^Bafftt fepn. 3 m «Binter m u g m a n 
Söcber in baS SiS machen; im © o m m e r ihnen in ©efägen aße 
anbern Sag reineS «Baffer geben, a m heften «Regenwßffer mit 
»ielen Sinaugen, weicpe fle gern freffen. Suviel Brob m u g m o n 
nicht hineinwerfen, weil baS «Bafler bavon febleimig wirb. M a n 
fann fle ohne ©chaben mit Per Jpanb herausnehmen. DeS «Bin* 
ter$ fleflt m a n fle a m heften in einen Keßer, ©ie flnb febmaef* 
hafter als bk Karpfen. 

28) Der g e m e i n e K a r p f e n (C. carpio), Carpe; Car-
pione; Carp, 

wirb gewöhnlich 1 ©cpub lang, unb hat einen giemlicp ge* 
bogenen, grünlichen «Rücfen, unten gelblich, vier Bärtel an ber 
©o)nauge; «Rücfenft. 24, ©teigfl. 9 ©trablen; ber btitte ©tacbel 
geähnelt, ©ebuppen ber ©eitenlinie 38. 

©ie ftnben flcp in aßen glüffen unb ©een von Suropa, flnb, 
aber urfprünglicb im füblicben gu Jpaufe, unb erfl in fpätttei 
Seil nad) Snglanb unb Dänemarf eingeführt worben; in Schweb
ten unb im norblicben «Rttglanb flnb fle fehr feiten, unb werben 
eigentlich nur in Seichen geholten. Die ©tromfarpfen flnb beffer 
Ott bit ©ee* unb Seicbfarpfen, befonberS wenn bk leptern wenig 
Suflug haben; in biefem gaße werben fle grünlich ober fcpwarg* 
üa), unb befommen einen moberigen ©efebmaef. ©ie haben 
übrigens ein gäbeS Sehen, unb laffen ftd) beS «BinterS in gifd)» 

21 ö 
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trögen ober in Siflernen im« Keßer mit Brob unb ©olot fett 
machen, aud) in ©cbnee gepocft 20 Meilen weit lebenbig 
verführen, ©ie wacbfen febr fchnefl, werben 2 — 4 ©d)ub lang, 
20 — 40 «pfunb fcpwer; ja m a n hat fepon gefunben, welche 
fo bicf w k ein Knabe gewefen, unb 70 «pfunb gewogen haben. 
M a n hat Bepfpiele, bag fle 1 5 0 — 2 0 0 Sahr alt unb gang mit 
«Bafferfäben ober M o o S , w k m a n gu fagen pflegt, bebecft 
würben. 

©ie leben von «Bofferlarven, unb in ben Seichen befonberS 
von ©cbafmift, laichen im M a p ober Sunp auf «Bafferpflangen, 
unb fireieben bobep ©trom aufwärts in ruhigeres «Baffer, wobep 
fle, wie bie Sacpfe, 6 ®d)ub bod) übet «Rechen fpringen, inbem 
fte flcp auf bie dödtt legen, fiep fafl freiSförmig früminen, unb 
bann ploplicp mit bem ©cpwang aufS «Baffer fcblagen. ©ie »er» 
mehren fleh, ungeachtet vieler getnbe, fehr flarf; in einem brep» 
pfünbigen hat m a n 237,000 Sper gegäblt. 

M a n fängt fte in ben ©een mit bem Suggarn, in Seichen 
mit «Repen ttnb «Reufen, worinn eine Socffpeife hängt, ©ie lagen 
fid) jeboch febwer fangen, wdl fit fogleicp ben Kopf in ben 
©cblamm flecfen unb baS «Jeep über fleh weggeben laffen; ifl ber 
Boben gu hart, fo machen fle mannshohe ©prünge über bai 
«Rep hinaus; baber m a n gwep neben einanber flefft, bamit fit 
in baS anbere fallen. M a n wirft aud) gefoepte Srbfen on ihren 
gewöhnlichen gütterunggptap, unb fängt fle mit «Bürmern an ber 
©runbangel. ©ie flnb fehr fchmaefhaft, unb werben auf manch» 
faltige Slrt gubereitet, gefocht unb gebraten mit Meerrettig, Sfluj 
unb Butter, auf vornehmen Safein gefüllt ttnb mit ©arbeßen ge» 
fpieft. «Benn fle fehr grog, ttnb wegen beS vielen gett8 nicht 
wohl gu geniegen flnb; fo werben fle, w k ber Sachs, mariniert. 
©ie flnb vom Jperbfl bis gum grübjabr a m heften, aber nicht 
paffenb für fränflicpe «perfonen. «Btrb bepm* SlttSweiben bie 
©aflenblaffe verlept, fo fann m a n bie Bitterfeit burcb flbarfen 
Sfflg wegfebaffett. 

SS gibt nicht fetten Baflarbe mit ber Karaufche unb bem 
©iebet, weicpe Karup^Karpfen beigen, fleinere ©flippen haben 
mit SängSlinien, unb nur 3 «pfunb febwer werben. Sltta) gibt 
eS migflaltete Karpfen, halb mit einem Buefel, halb mit einem 
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Mopflfopf, ben m a n mit einem Sobtenfopf verglichen bat (©eS* 
ner 373. Cyprinus monstrosus), waS aber von einer Berwun* 
bung in ber Sugenb berfommt. 

D a bk gifcberep ber witben ^arpfen in ©een unb glüffen 
nid)t fehr ergiebig ifl, fo hat matt allgemein Karpfenteiche onge* 
legt, worinn fle fleh fehr vermehren unb fett werben, aud) gu 
jeber Seit gefangen werben fönnen. M a n wählt bagu feuchte, 
mit «RiebgraS bemacbfene «pläpe, welche jebocp nicpt fattgrüttbig 
fepn bürfen. M a n bat breperlep Seiche, 6treid>, @trecr% unb 
getbSeicbe. hie erflem muffen flacp auslaufen, bomit bie Kar* 
pfen im ©raS laichen fönnen. «Bäbrenb bie Brut flein ifl, barf 
baB «Baffer nicht abfliegen, auch m u g m a n eS von gröfcben rein 
halten, ober wenigflenS Krebfe hinein tbun, welche viele vertilgen. 
S8 verfleht fleh von felbfl, bag feine «Raubftfcpe, wk Jpecbte, 
Bärfche, Koraufd)en unb ©iebel, babep fepn bürfen. 

Der ©treiepfarpfen fofl 6 3abr alt fepn, unb im Sunp dn* 
gefept werben, 12 ©tücf auf einen Morgen, worunter 3 Milcpner 
auf einen «Jtoogner. 

3 m ©pätperbfl febafft m a n bk Brut in bit ©treef» ober 
«Binterteiepe, inbem matt baS «Baffer ablegt, aber vor baS ©e* 
rinne ein feineS «Rep fpannt. Dafelbfl muffen fle 2 %abt bleiben, 
binnen welcher Seit fle 6 Soß lang werben. 

Dann fommen fit in ben gett* ober ©epteieb, worinn fle 
nao) 3 Sahren 3 — 4 «pfunb febwer werben, unb gut gum ©ebrauet) 
ftnb. «Räch 10 Sabren wägen fle 8 — 1 0 «Pfunb. 

©ie nähren fid) burcb «Buhlen in ber Srbe von verfaulten 
Kräutern unb «Burgein, auep von jungen «Bafferpftongen, im 
©ommer von Snfectenlarven unb voflfommenen Safteten, ^ a n 
lagt bie Mifllacbe unb aßen Slbgug in ben Seid) laufen, wirft 
auch ©chafS* unb anbern Mift hinein, Srbfen, Bohnen, gefepnit* 
tene Srbäpfel, «Rüben, verfaultes Obfl, alteS Brob, verborbeneS 
gleifcb, Oelfuchen. 3 m «Binter lägt matt einige guber Mifl auf 
baB SiS führen, bamit fle gleich int grübjabr ihre «Rabritng ftn* 
ben. M a n lägt bkftn Seich nach bem britten 3ahr ein Sah«* 
lang trotten liegen, unb befäet ihn mit Jpaber ober «Biefen, ba* 
mit baS ©cbilf vertilgt wirb unb bk gifcbe wieber neue «Bur* 
geln befommen. Sluf einen Morgen reebnet m a n 60 ©tücf. 3 m 



326 

SBinter m u g m o n boS «Baffer etwa9 ablaffen, bamit Suft unter 
baS SiS fommt; auch baut m o n einige «Buhnen hinein. Sie 
liegen wäbrenb biefer Seit im Keffel hiebt an einanber, wk J)ä» 
ringe in einer Sonne, ohne gu freffen unb ohne abgumaaew. 
M o n fagt, bog fte flürben, wenn ein ©ewitter in ben Seich 
fcblage; baber m u g m a n fogleicb frifcbeS «Baffer einlaffen. «Ulan 
fann ben Seid) aße 6 3abre ouSflfd)en, unb bann mug jeber 
Karpfen 3 «pfunb wägen; 3 ^sabte fpäter flnb fle aber 6 — 8 unb 
felbfl 12 «Pfunb febwer. S S ifl aber auf feinen g o ß eine ein« 
fragliche «Binhfchoft. 

h k Karpfen befommen bisweilen einen StuSfcblag, ben man 
bk «Poeten nennt, welcher aber feiten töbtlicp wirb. Kommt 
burcb florfe SRegengüffe fouleS «Baffer in bett Seid), fo befommen 
fte baS fogenannte M o n S , fleine SluSmüchfe unb «Bafferfäben auf 
Kopf unb «Rücfen, woran fie gern flerben; auep erfronfen fit, 
wenn plöplicb viel ©ebneemaffer in ben Seich fommt. 3 m erflen 
Sahr beigt er ein ©epting, im gwepten ein ©preß, im britten 
Karpfen; bep Benebig Raina, bep Berona Bulbero; gu So» 
viuS Seiten Burbaro. Bep bett Sllten fommt wenig barüber 
vor. B l o d ) , D . g. I. 92. S. 16, 17. © e S n e r 368. Cypri-
nus. Marfili IV. 57. S. 19. M e i b i n g e r I. S. 6. ©feiet 
bep M e p e r S St/ieren 1. Saf. 7. ©cbäbel, © p i r Saf. 9. 
gig. 19 — 21. 

Die Karpfen wohnen in groger Menge im cafpifchen Meer 
unb in feinen glüffen, wo fle © a f a n beigen; halten aud) in ben 
falgreicbflen ©ümpfen auS, wie irgenb ein anberer gifa). 3n 
ben glüffen beS fcpwargen MeereS ifl er nicpt weniger gemein, 
feltener aber in biefem felbfl. DeS © o m m e r S flnb fle häufig in 
ben «Batten, flecfen mit bem Kopfe fafl immer im ©cblamm, »o 
fie gefloepen werben; im Jperbfle fleigen fle auS bem cafpifchen 
Meer in bk glüffe herauf, unb überwintern in Srflarrung. Die 
grögten im Meer wägen 60 «pfunb. D a n n febmeefen fte aber 
fcblecbt; ben «Roogen hält m a n für fd)äblicp, unb wirft ihn weg, 
wie ben ber Barbe; er wirb aber von Snten unb ©änfen ge» 
freffen. 3 m norblicben «Rttgtanb unb in ©ibirien fehlt er, geigt 
flcp aber wieber in ben glüffen, weicpe ftep inS öflliepe Meer er* 
giegett, gwar fleitier, faum 1% ©cbub lang, aber beffer. «Rad) 
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«Petersburg fommt er in burcblöcberren ©d)iffen auS «Preugen, 
wo er erfl u m baS Sahr 1729 fofl eingeführt worben fepn. 3 n 
SRuglonb hält m a n ihn in Seiepen; bep MoSfau fcbon vor «Peter 
bem ©rogen. SluS per ©cbwimmblafe macht m a n a m cafpifchen 
Meere gifcbleim. Die Kalmttcfen machen auS ben Jpäuten Sa* 
lernen, wk «Papierlaternen, ©ie febuppen fle ab, bereiten fle mit 
faurer Milch, färben fle mit ber «Burgel ber ®erber*@eenelfe 
(Statice coriaria). ©ie flnb halb burebflebtig, gelblieh, unb 
feben wegen ber ©ebuppenfpuren fehr gierlicb gefcbäcft auS. Pal
las Zoog. rossica III. 289. 

Sn manchen Seichen fommt bisweilen ber fogenannte ®pie» 
gelfarpfen (Rex cyprinorum) 

vor, welcher viermal fo groge ©ebuppen bat, aber fleßen* 
»eife entblögt ifl, inbemr gewöhnlich nur eine «Jteibe längs bem 
«Rücfen, eine längs ber ©eitenlinie läuft, ber Bauch aber ge» 
wohnlich befebuppt ifl. Die obern ©ebuppen finb bisweilen 
i*/a Soß breit, geflreift, gelb unb braun eingefagt. ©ie geigen 
fchon in ihrer Sugenb biefen B a u , werben aber fo grog unb 
fchmacfhaft wk bk anbern. B l o d ) , D . g. I. 107. Saf. 27. 
«JRarfili IV. S. 20. S e h äff er, D e stud. ichth. fig. 1 — 3 . 
Surine S. 14. ©feiet, M e p e r S Spiere I. S. 8. 

11. gunft. glacpmauler, £ad)fe. 

3roo «Rücfenftovjen, mooou bte hintere ohne ©traplen. 

SS flnb regelmägige eßiptifche gifcbe mit glatten mägigen 
©a)uppen, unb gwep weit von einanber entfernten fleinen «Jtücfen* 
floffen, wovon bie erfle weicpe ©trablen, bie gwepte gor feine 
hat ober eine gettftoffe ifl; fle haben meiflenS Jpafengäbne im 
gangen M a u l , welches fehr weit ifl. ©cbwimmblafe mit SluS» 
fubrungSgang. ©ie leben in fügem «Baffer unb im Meer, ouS 
bem fle ober gewöhnlich gur Saicbgeit in bk glüffe fleigen. 

SS gibt breite, tafelförmige, fafl wk bie ©onnenftfebe, unb 
lange. Sene haben baS M a u l nad) oben gerichtet ober gerab 
»om; biefe flnb fafl walgig unb flarf befebuppt, ober eßiptifcb 
mit fleinen unb bünnen ©ebuppen. 
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A. Brette Sacbfe: ber Seib fafl tafelförmig. 
1. ©ippfcbaft. SafelsSacbfe mit fenfrecbtem 

M a u l ; 

baS Maul fleht naep oben. 
1. ©. Der Blatt lad) 8 (Sternoptyx diaphana) 
ifl ein fletner, fofl fepeibenförmiger unb fcbuppenlofer gifch 

mit fenfrecbtem Maul, beffen oberer Kieferranb blog von ben 
Swifcbenfiefem gebilbet ifl; bk Oberarmbeine flehen nad) unten 
alS ein fletner ©tocpel hervor, ebenfo hinten bte Jpüftbeine vor 
ben fleinen Bauchfloffen; an ben ©eiten eine «Reihe fletner 
©ruhen; bie gettfloffe febr flein; ber ©eitenranb beS Maul« 

ttrtrb von ben eigentlichen Kiefern gebilbet. 
Diefen fonberbaren gifch, ber aus Somaica fam, hat Jper» 

m a n n befannt gemacht. Sr ifl nur gegen 3 3»fi lang unb i1/» 
boa), fleht auS wie mit ©ilberblatt belegt, ber «Rücfen bräunlich» 
grün; bat nur Bürflengäbne, 5 Kiemenflrahlen unb fehr groge 
Slugen. ha man weiter nid)tS von biefem gifd) weig, fo fann 
eS bep biefer Bemerfung verbleiben. «Raturforfcper XVI. 1781. 
©. 8. S. 1. g. 1, 2. (Artedi W a l l b a u m III. t. 1. f. 1. 

2. ©. Die Beilfifcbe (Gasteropelecus) 
hoben einen rautenförmigen Seib, fafl fo bünn wie ein «ßlatt, 

mit grogen ©cpuppen unb febr fleinen Bauchfloffen; bie «Rücfen» 
floffe auf bem Kreug, baS Maul nad) oben gerieptet, mit fegel» 
förmigen, unten mit ©ebnetbgäbnen; nur 3 Kiemenflrahlen. 

1) Der gemeine (G. sternida), Serpe, 
fleht wegen beS ottSgebogenen Bauches auS wie ein «Reb» 

meffer, ifl nur 2 Soß long unb l breit, ftlberweig mit grauen 
gloffen; bie Bruflfloffen lang unb fleheiförmig, in ber ©teifjfloffe 
34 ©trablen. Diefer fonberbare gifcp fommt von Sardina, ©u» 
rinam unb Slmboina, ifl aber weiter nicpt befannt. Gronov. 
Mus. IL tab. 7. fig. 5. Pallas Spie. VIII. p. 50. t. 3. f. 4. 
Bloch, $. g- H L 166. S. 97. g. 3. 

2. ©ippfepaft. Ovale Sacbfe. 
3. ©. Die ©ägenlacbfe (Serrasalmo) 
flnb aud) fofl tafelförmig, unb haben einen fägenartigen 

Baucbranb, fafl wk bit Jpäringe, einen giemltcb abfepüfflgen Kopf 
unb harte febarfe ©ebuppen; boS Maul wdt. hk Sahne gnb 
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fleine gegäpnelte Sriangel, fafl wk bep ben Jpapen. hk Sunge 
glatt. 

1) Der g e m e i n e (Salmo rhombeus) 

fleht giemlicp auS wk eine Karaufcpe, ifl fpannelang unb fafl 
halb fo hoch, ber Seib voß fletner ©ebuppen; gelblich filberglän* 
genb, oben brättnliep, ber «Raub ber hintern ©ebuppen febmärgtid). 
@ie ftnben fleh in ben glüffen von ©urinam, wo fle ben Sitten 
in bie güge beigen foßen. Pallas Spie VIII. 52. t. 5. f. 3. 

«Bloch, 31. g. VIII. 112. Sof. 383. ©feiet bep «Rofentpot 
%. 6. g. 12. 

2) 3n Brafllien gibt eS ähnliche unter bem «Ramen Piraya, 
gegen i7a Schub lang unb 6 Sofl bocp, mit einem abfebüffi* 
gen Kopf unb fo feparfen Sahnen, bag fle auf einen Big einem 
«SRenfeben ein ©tücf abreigen fönnen, als wenn eS mit bem 
©cbeermeffer abgefebnitten wäre; faum flecft man einen gug ober 
eine Spanb inS -«Baffer, fo ifl er ba unb beigt ein ©tücf bercmS; 
fo gierig ifl er naep Menfepenfleifcb. ©ie lieben befonberS febtam* 
migen gluggrunb, unb werben gern unb oft gegeffen. M a r c * 
grave 165. gig. Cuv. M e m . M u s . V. 368. t. 28, f. 4. 

4. © . Die Sacfenlacpfe (Myletes) 
haben auch einen feparfen Baucpranb, flnb aber mehr läng* 

lid), mit grogen ©ebuppen, einem giemlich fleinen Maul, in beffen 
graifchenfiefem 2 «Reihen von biefen, brepeefigett unb brepfptpigen 
Sahnen, im Unterfiefer nur eine; Sunge unb ©aumen nacft. 
55ter Kiemenflrableit. ©te werben grog unb fcpwer. 

1) Der «Jcilfaltn (Salmo raii) 
ifl gew&bnltd) 1 ©cpuh long unb 3 Soß hoch, fllberglängenb, 

bie untere Jpälfte ber ©cbwangfloffe re>tb; im Oberfiefer flehen 
16 Sahne, im untern 8—10. ©ie nähren flcp von «Bürmern 
unb Said), unb erfepeinen nur in Menge gur %tit bet Ueber* 
fcbroeinmung. Sn SlegDpten peigt er Raii. ©te gehören unter 
bte heften «Rilflfcpe. Jpaffelquifl 437. S. dentex. G e o f 
froy Egypte 24. p. 236. tab. 4. C u v . M e m . M u s . IV. 444. 

tab. 21. fig. 2. 
2) Der « P O C D in «Peru, welchen Sl. v. Jpumbolbt gwar 

t>ofl ©räthen, aber fehr fchmacfhaft gefunben, bat ebenfaßS Sahne, 

bie fafl benen btB Menfcben gleichen, unb febfiegt fid) hier an. 
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Sr mtrb über 2 ©cbup long unb 9 Soff bod). H. et Val. Obs. 

zool. IL 175. t. 47. f. 2. 
3) 3 m «Ril gibt eS noch einen-febr ähnlichen gifd), Welcher 

«Rafcba! (Hydrocyon dentex) 
beigt, unb ebenfaßS mit ber Slnfcbweßung beS VtilB pon 

oben herunter fommt. Sr hat fcbarfe, fegeiförmige Sahne im 
Smifchen* unb Unterfiefer, ober nur in einer fReibt; ber Kopf ig 
mehr geflrecft; bk gärbung ifl fluch fllberweig, unb bie un» 
tere Jpälfte ber ©cbwangfloffe fcbariacbrotb; er hat in jebem Kie» 
fer 12 Sahne, welche fehr brobenb auSfeben, weil fle pon ben 

Sippen nicht bebecft flnb. Sr wirb fafl 2 ©cbub lang, unb bat 
giemlicb bie ©eflalt ber SaepSforeßen. Sr beigt hoher aud) Kelb 
el B a h r , ghtgbunb, unb ifl waprfcbehilid) ber gefrägige Phager 
ber Sllten. Geoffroy Egypte XXIV. 240. t. 4. f. 1. Cuv. 
Mus. V. 354. t. 28. f. 1, 2. 

5. © . Die Borflenlachfe (Citharinus) 
flnb ebenfaßS flarf gufammengebrücft, wie bk ©ägentocfefe, 

haben aber viele fpipige Sahne nur im Sroifchenfiefer. 
1) @ o gwep gifepe im Wil, wovon ber eine Monblod)3 

ober ©eflirn ber «Jftacbt (Serrasalmo citharus) 
beigt, nur fehr fleine Sahne bot, unb auch fllberglängenb ig, 

mit rotbüchen glofpn. Sr wirb fo grog wie ber folgenbe. hai 
gleifcb febmeeft giemlicp fab, wie ben ben meiflen «Rilflfcben. Sr 
fcbeint bep ben Sllten unter bem «Jtfamen Citharus vorgufotnmen. 
G e o f f r o y Egypte XXIV. 218. t. 5. f. 2, 3. 

2) Sin anberer mit «Ramen «Refafcp (S. aegyptius), 
ebenfaßS im «Ril, hat in beiben Kiefern eine Menge bieg» 

fame unb gefpaltene Sahne, unb ifl giemlicp feplonf unb bttnfel* 
grau. Sr fofl 1 Sentner fcpwer werben, ©ein gleifep wirb ge» 
fcpäpt. Jpaffelquifl © . 422. Sal. niloticus; Geoffroy, 
Egypte XXIV. 326. t. 5. f. 1. 

B. S ä n g e Sad)fe. 

3. ©ippfeboft. «Balgenlachfe. 
6. © . Die Sibecbfenlachfe (Saurus) 

finb giemlich walgig, unb feben wie Sibecpfen ouS, fowobl in 
ber Befcpuppung, weicpe auch über ben Kopf gebt, alS in ber 
SBeite beS «Rachens unb in ben pfriemenförmigen Sahnen, welche 
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in einer «Reihe in ben Kiefern flehen; anbere im © a u m e n unb 
auf ber Sunge; bk vorbere «Rücfenfloffe ouf bem Kreug; 12 Kie* 
menflroblen. 

1) Der g e m e i n e (Salmo saurus) 
wirb über 1 ©cpub long, l'/» Soß bicf, ifl fofl walgig, 

oben bläulichgrün, mit fcpmalen, unregelmägigen, röthlieben 
©treifen, unten weig, übrigens mit blauen, braunen unb grün* 
liehen gleefen gegiert, woburd) bie Slebnlicbfeit mit ben Sibecbfen 
noch gröger wirb. 

Sr ftnbet fleh, jeboch nicht häufig, im Mittelmeer, unb 
fommt bisweilen ouf bk Märfte, wo fein gleifep gefcbäpt 
unb gewöhnlich gebraten gegeffen wirb, ©ein ©ebig geigt 
hinlänglich an, bag er ein gewaltiger fjjtäuber fepn muffe. «Rad) 
«Rom fommen beS 3abrS faum 20 ©tücf auf ben Marft, wor* 
auS man mit «Recht febüegt, bag fie eingeln leben muffen, unb 
alfo nicht wohl beS SlrifloteleS Saurus |epn fönne, welcper ge* 
fettig leben foß. ©ie beigen bafelbfl Tarantola, ber «Rame einer 
Sibecbfe. Sr foß auep im rotben Meer unb felbfl an ben Sin* 
tiüen vorfommen. «Ronbelet © , 428. ( © e S n e r 554. gig.) 
Lacertus peregrinus. © o l v i o n i 242. gig. Sllbrovonb 
276. Bloch, 31. g. VIII. 115. S. 384. g. 1. 

4. ©ippfebafr. Sangliche Sacpfe. 
7. © . h?* ©ilberfifcp (Argentina) 
fleht giemlicp ottS wie bk goreße, hat aber faum Achtbare 

©ebuppen, ein ftetneS niebergebrücfteS M a u l ohne Sahne in ben 
Kiefern; bagegen fleine vorn auf bem «Pflugfcbarbein, unb flarfe 
Jpafengäbne auf ber Sunge; 6 Kiemenflrahlen. 

1) Der g e m e i n e (Arg. ^phyraena) 
wirb nicht viel über fpannelang, ifl febwach gufammengebrücft, 

fafl bttrebfepeinenb unb bat einen filberglängenben Kopf unb eben 
ein foldjeS breites B a n b auf jeber ©eite; ber ©cpwang ifl fafl 
hergförmig; ber M a g e n gang fcbwarg. Diefer gifch wirb häufig 
im Mittetmeer baS gonge Sahr gefangen unb gegeffen; feine 
biefe, prächtig glänjenfce ©cbwimmblafe auep gur Berfertigttng 
ber unäepten «Perlen angewenbet. ©ie ifl nebmlicp mit einer 
ftlberartigen Maffe übergogen, welche an ben gingertt flehen 
bleibt. Diefe febabt m a n ab, macht barouS eine Slrt Brühe, 
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welche m a n orientalifd)e Sffeng nennt unb in ©togfügefchen 
laufen lägt, worinn fle bepm Bertrocfnen hängen bleibt, unb fo» 
bann w k «Perlen glängt. Der gifcp beigt in «Rom Argentina, 
gu Morfeiße Pei d'argent. «Ronbelet 227, ( © e S n e r 160. 
gig. Sphyraena parva.) «Biltughbp 229. Sof. P, 2. gig. i. 
C u v . M e m . M u s . I. p. 228. t. 11. 

8. © . Die © o l m e n (Salmo), S a u m o n ; Salmo«, 

fiivb länglicp unb regelmägig, mit fleinen ©ebuppen, nach 
tem Kopf, unb wagreebtem M a u l a m Snbe; ber Maulranb 
ifl grogenthetlS von ben Oberfiefern gebilbet; Jpafengäbne im 
gangen M a u l unb auf ber Sunge; bie Baucpfloffen fiepen gieih* 
lieh in ber Mitte beS' SeibeS, gerab unter ber «Rücfenfloffe; Kie» 
menflroblen gegen 10, auämenbig fehr fiebtbar. 

hie meiflen leben in fügetn SBafftt von «Raub, flnb gern» 
förmig gefleeft, unb haben ein fehr fcbmacfbafteS unb gefunbefl 

gleifep. 
SS berrfcht bep feinem gifcpgefchlecpt mehr Unflcherheit in 

ber Beflimmttng ber ©attungen als bep biefem. 
I. Die einen haben überaß nur eine Sahnreibe, unb groet) 

auf bem «pflitgfcparbein; 1 0 — 1 2 Kiemenflrahlen. Salmo. 
h k geflecfteu ober bk g o r eilen unferfebeiben fleh »on 

anbern burcp ein weiteS unb flarfgejäbnteS M a u l ; aber unter 
ftep flnb fle febwer gu trennen, ba bk ©rö§? fehr unbeflimmt ig, 
unb befonberS bie Slnmefenbeit ober ber Mangel, fo wie bit 
garbe unb felbfl bk ©eflalt ber gleefen, augerorbenttiep wecpfelt; 
fo ba$ Manche verfuept waren, aße eigentlich fogenannten go» 
reßett nur als Slbänberungen einer eingigen ©attung gu betrao)» 
ten. SUS wirfliepe ©attungen fönnen etwa augefehen werben: 

1) Die S a d ) f e (Salares) gerfaßen etwa in fotgenbe 
Slrten: 

a) Der g e m e i n e © a l m ober ber Sachs (Salmo salar), 
S a u m o n ; Salmon, 

unterfepeibet fiep burcb feinen vorflebeneen Oberfiefer, burd) 
13 ©trablen in ber ©tetgfloffe.ttnb 12 in ber Kt menbaut. 

3«n «Rachen flehen 3 SängSreiben Sahne, mooon bie mittlere 
nur 3 enthält; fte finb burcp feine Ouerretbe verbunben. «R. 14. 
©ch. 21, auSgefcbnitten, Br. 14. $ . io. 
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Die gärbung ifl fllberglängenb, gu Seiten mit febwargen 
Rupfen; ber «Rücfen fcpwärjltcp, gegen bie ©eiten bläulich, ©tirn 
unb ©enicf ebenfaßS fcbwarg; ber Baucp röthücp, unb bie untern 
gloffen gelblicp. Die gewöhnliche Sänge ifl 2 — 4 ©cpuh- Sr 
wiegt 22 «pfunb bep einer Sänge von 38 Soß. 

Der Unterfiefer ber auSgewacbfenen Männchen wächst in 
einen flumpfen Jpafen auS, ber in eine Bertiefung beS Ober» 
fieferS pagt. 

Shr eigentlicher Slufentbalt ifl im nörbticpen «Beltmeer, von bem 
ge int grübjabr in bk gr ög :rn glüffe von gang Suropa (mit SluSnabme 
ber in ba$ Mittelmeer ftep münbenben unb beB gangen DonaugebietS), 
aud) oon «Rorbamerica ttnb vom öfllichen «Rugtanb (menn eS bk* 
felbe ©attung ifl), berauffletgen, u m gu laichen, fleh bett gangen 
©omtner barinn aufhalten, unb erfl gegen ben «Binter wieber 
inS Meer gurücfgehen. ©ie wiffen, wie bie ©cpwalben, bk alten 
Saicbpläpe jährlich wieber gu ftnben. 3 n ber Bretagne hat m a n 
1 Dupenb mit einem fupfemett «Ring a m @d)wanje gegeichnet, 
unb im folgenben Sahr 5, im gwepten 3, unb im britten auch 
3 booon gefangen, ©obalb baS SiS an ben Küften gu fcpmelgen 
beginnt, fucpen fle baS füge «Baffer auf, unb ba groge ©trome 
baffelbe weiter in baS Meer hinausführen, fo ifl eS natürlich/ 
bag fle in biefelben, unb nicpt in bk fleinen glüffe fommen. Sr 
geht gewöhnlich mit ber gtutb unb bem «Binb, welcpen bk gt* 
fcher begpalb ben SacpSwinb nennen. 

Sr liebt vorgüglich fcbnefle ©trome unb fieftgen Boben. 
«JReiflenS flnb fle von vielen «Bürmern geplagt, unb baS fofl mit 
eine Urfacbe fepn, baf} fit früher in bie glüffe bringen, u m ihrer 
lägigen ©äfle loS gu werben, ©ie foßen in einer gewiffen Orb* 
nung foftrücfen, nebmlicb in gw?p «Reihen, welche vorn gufammen* 
flogen, unb bit ©eite eineS DrepecfS bilben. Sin ber ©pipe be= 
gnbet fleh gewöhnlich ber größte «Roogner bem in ber Sntfer* 
nung von 2 ©cbub gween anbere folgen tt.f.w. Die Milcpner 
folgen unb bk jungem mocpen ben Befcblug. Bisweilen flnb bk 
Büge fo sablreicb, bag fle bk «Reße gerreigen. ©ie fliehen aber 
roo mögltep unter ober neben benfelben burcpgufommen; unb pat 

einer einmal bie B a h n gefunben, fo folgen ihm bie anbern naep, 
©ie halten fleh in ber Mitte beS ©tromS unb an ber Oberfläche, 
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weit bafelbfl boS «Baffer flbneffer fliegt; fit machen babep fola) 
ein ©eräufcb, bag m a n fle von «Beitem Vott; btn beigem «Bettet, 
bagegen gieben fle in ber Siefe. 

©ie machen febr weite «Reifen, gehen in ber Slbe bis naa). 
B ö h m e n in bie Molbau, im «Rhein bis gum «Bofferfaß ron 
©cbaffbaufen. 3 n bem retgenben Saufen bep Saufenburg ruhen 
fie eine Seit lang hinter einem gelfeu auS, unb fcbneflen bann 
blipfcbnefl on ben ©eiten beffelben vorwärts, gewöhnlich in eine 
groge eiferne «Reufe, weicpe bafelbfl für ihren Smpfong oufgegellt 
ifl. ©ie fcbneflen ftep auS bem «Baffer berauS über bk gelfen hin» 
über, auep wenn biefe einige ©cpub über baS «Baffer hervorragen 
foßten. Sbre gange Bewegung beflebt im ©cpneßen beS ©chman» 
geS, wobep fle unter «Baffer unb in ihrer gewöhnliehen Soge blei» 
ben; nimmermehr nehmen fte ben ©cpwang in baS M a u l , roaä 
wobl nur eine fpagpafte Srflnbung ifl. S n SSlanb foßen fte 14 
©cbub bocp unb 20 wdt fpringen, waS wir bahin gefleht fepn 
laffen. Ueber ben «Rpeinfafl, ber gegen 90 ©cpub bocp ifl, fönnen 
fle natürlich nicpt fommen, unb ftnben fleh baber aud) nicht im 
Bobenfee; wohl aber geben fle in bk Star, in bie Simmot, unb 
fommen bis an ben Süricberfee, geben aber böcpft feiten hinein, 
fommen jebocp manchmal bis ©laruS; nad) «Beibnacbtcn geht 
m a n feinen mebr. Binnen 24 ©tunben foßen fle nur 1 Meile 
weit fommen, woS aber, in Betracpt beS weiten «BegS, ben ge 
g. B . im «Jtbein gu machen haben, nicpt wahr fepn fann. «SRan 
behauptet, bie Meerpricfen fögen fleh an fle an, unb fämett fo 
ben «Rhein herauf, waS ihnen fonfl, ba fie fcblechte Schwimmer 
ftnb, nicpt möglicp fepn würbe; attcp ftnbet m a n feine Sungen 
im «Jtbein. ©ie werben leicht von glängenben ©egenflänben, 
g. B . von Bretterflögen, von roth ongeflridjenen Jpäufern, unb 
befonberS oon ©ägmüblen verfcbeucbt; auep hat m a n in ©cbwe» 
Pen bie BemerFung gemacht, bog gange ©chaaren au8 einer 
glugmünbung, burcp einige Kanonenfcbüffe erfepreeft, wieber tnS 
M e e r gtuücfgewichen flnb. 

©ie leben von fleinen gifcpen unb «Baffer=3nfecten, wacbfeit 
fehr fcpnefl, unb erreichen in 5 — 6 Sahren ein ©twid)t von 9 bii 
12 «pfunb; eS gibt aber 40 «pfunb fd)were, unb fogar welche ron 
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70 unb 80, wobep fle freplid) tnonnSlong flnb. SRirgenbS ifl ber 
Sad)8fang beträchtlicher alS in Snglanb unb «Rorwegen, wo m a n 
manchmal mehrere Jpunbert in einem S u g g o m befommt. 3 m 
glüffe Sweeb, gwifd)en Snglanb unb ©chotttanb, gewinnt m a n 
im «Binter über 5,000 «Pfunb Sterling, unb fcbäpt bie Sohl ber 
gefangenen auf 200,000. S n bem glüffe B o n in Srlanb fleng 
man in einem %abt 320 Sonnen. 3 m «Rhein unb feinen «Reben* 
flögen flicpt m a n fle beS «BinterS bep gacfelfcbein mit ©ehren; 
beS © o m m e r S fängt m o n fle in «Jtettfen von biefem Droht unb 
in holgernen ©itterfäflen, welche SacbSfang beigen unb mitten 
im glüffe flehen. Sit fleinem glüffen moept m a n fogenannte 
2aa)8recheu, bamit fle nicpt böper herattffleigen fönnen unb 
man fte bequemer fangen fann. D a S tfl aber eine Beetn* 
trächtigung ber höher liegenben ©egenben. 3 m grübjabr vor 
ber Saichgeit ifl er a m fetteflen unb fepmaefbafteften, forbert aber 
gute Berbauung8fräfte. S S ifl merfwürbig, bog ber «Rhein» 
laa)B beffer ifl alS ber in ber Sfbe unb Ober; auch werben bit* 
jenigett beffer, welche auS ben beiben leptern ©trömen in ihre 
©eitenflüffe geben unb flcp eine Seit lang barinn aufholten, 

DaS gleifep hat eine fepöne rötplicbe garbe, welcpeS burd) 
Kod)en unb «Räuchern noch erhöht wirb. «Jeacp ber Saichgeit ifl eS 
mager, weig unb unfepmaefbaft, unb bie Miltner befommen braune 
«ßucfeln ouf ben ©ebuppen; baber m a n fle KupferlacpS nennt. 
©elbfl im M e e r angefommen, flnb fle noa) moger unb fcbled)t. 
$ie Brut überwintert unb geht im näcpflen Sab«*/ wo fle ©ältn» 
ling beigt, nad) bem Meer, wäbrenb welcher Seit aber viele ge* 
fangen werben, ^ a n nennt auch ^ f«f4> berangiebenben vor 
bem Solchen, w o fle beffer flnb, ©ahnen, unb nocp bemfelbett 
SachS, weil fle fcblaff ober lar werben- ©ie werben gefotten mit 
©eroürg, Sfflg ober Sitronenfäure gegeffen; wo fie bauftg flnb, in 
©cheibett gefebnitten, mit ©alg eingerieben, einige «Bocpen in«Pöcfel 
gelegt, unb in Sonnen weitbin verfanbt; ehe m a n fle geniegt, 
mug man fle wteber einweichen, u m baS ©ölg auSgugieben. 
Sum «Rättehem wählt m a n 20 «Pfunb fcbwere, nimmt ben Kopf 
unb ben «Rücfgratb ob, legt fle einige Soge in ©alg, wäfa)t fle 
bann ab, hängt fle 3 «Bocpen in bk «Räucberfammer, unb be* 
wahrt fle bann an einem luftigen Ort auf. © o fann m a n fle 
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roh effen mit «Pfeffer unb Sitronenfäure, ober ouch in Butter ge» 

braten. 
Sr hat ein weichliches Sehen, unb lägt fleh felbfl in gifch» 

trögen nicpt lang halten, wenn fle nicht mitten im ©trome flehen. 
M a n burebfliebt baber gewöhnlich ben ©chjvang,, bamit er ftd) 
verblute. "Sobt lägt er fid) übrigens, in ©trob gepaeft, mit 
verfenben, unb an luftigen Orten wochenlang aufbewahren. Dil 
Seher ifl gu fett unb tbranig, unb baber nicht wohl gu geniegen. 
B l o c h , D . g. I. 128. S . 20, ber «Roogner. «Pennant III. 

284. S. 58. 
D a er flcp nicht im Mittetmeer ftnbet, fo bat ihn auch Slriflo» 

teleS nicpt gefonttt; «pliniuS bagegen erwähnt feiner, Buch IX. 
S. 18, inbem er fagt, in Slquitanien, welches bamolS auch bie 
«Beflfüfle von granfreiep umfagte, werbe ber glugfatm aßen 
anbern Mee-rftfcpen vorgegogen: 

In Aquitania Salmo fluviatilis marinis omnibus prae-
fertur. «Beiter fein «Bort. 

SlufottiuS beflngt ihn bagegen in feiner Mofel vortrefflich* 
BerS 97 « ) : 

Stud) bu bleibfl mir, o © a l m , mit bem rötl)ltehfd)tm* 
mentben gletfdje, 

«Jcid)t unerwähnt, heg fdjweifenber ©d)lag mit gebrei» 
tetem ©tfnvange 

Sluö ber Mitte ber gttitf) aufwogt gu bem ©piegel beB 
gluffeö, 

«B'enn ber verborgene ©d)tvung fid) verrätr) auf ber 
frtebltchen gtäd)e: 

*) Ne te, puniceo rutilantem viscere, Salmo, 
Transierim, latae cujus vaga verbera caudae 
Gur'gite de medio summas referuntur in undas, 
Occultus placido cum proditur aequore pulsus: 
Tu loricato squamosus pectore, frontem 
Lubricus, et dubiae facturus fercula coenae: 
Tempora tongaram fers incorrupte morarum, 
Praesignis maculis capitis, cui prodiga nutat 
Alvus, opimatoqu»\fluens abdomine venter. 



m nrnponserter Brufl mit ©ehuppen oerfeben, ön ber 
©ttrne 

©d)tüpfrig, ein tecfrcd ©erid)t im oerwtrrenben ©peife« 
gemüht bu; 

Sanger Berwabrung Seiten burcbboucrjl bu, immer ge» 
-i, ntegbor, 

«21uöge^td)net burd) gleefen beS Kopfs, ber flattad>e 
Baua) wogt 

iptn unb l)tv, nnb Per M b febwiftt auf oom gefeifle« 
ten «Banfle. 

DaS ©tiflfehweigen barüber hat erfl JptlbegarbiS, bte 
Slbtifftnn auf bem «Rupertsberg bep Bingen, in ihrer Physica 
sacra 1180. IV. cap. 6. Salmo p. 89. unterbrochen, unb bann 
Albertus magnus auS Sauingen in ©cpwaben 1260. Beb. X X I V . 
3u ben Seiten beS «poutuS S o v t u S 1524 famen fcbon gefal» 
gene Sacbfe auS ben «Rieberlonben naep «Rom, welche ober nur 
ba$ gemeine Bolf gegeffen habe, weil fle bura) baS Sinfalgen an 
ihrem «Boblgefcpmacf verloren hätten. 

Srfl B e l o n , © o l v i o n i , «Ronbelet unb vorgüglich © e S » 
ner haben umflänblicher im fecpSgebnten Sabrbunbert vom Sacbfe 
gefchrieben. «Räch bem Septem fommen fle im M a p auS bem 
SReere in groger Menge bep Bafel an, ttnb geben bis gum Sau» 
fen bep Saufenburg (ben fle jebocp noch überwinben). ©ie wer» 
ben von Kientenwürmern wäbrenb beS M a p S , SunpS unb 3utpS 
fo geplagt, bag fle oft 3, ja 8 ©cpub hoch auS bem «Baffer 
fpringen, unb bisweilen gang fr-aftloS, unb felbfl tobt, a m Ufer 
gefangen werben. Slnbere glauben jeboeb, bag fle auS Bergnügen 
bie ©prünge machten. Seite «Bürmer frieeben ihnen inS Maul, 
unb felbfl in ben ©eblunb. Durcp baS Saicpen werben fle balb 
nach ber ©onnenwenbe, olfo um SobanniS, fo mager, verfärbt 
«nb gefepmacfloS, bag m a n fte für einen anbern gifch halten 
foOte; fle werben baber nun nicht mehr ©ahnen, fonbern Sacpfe 
genannt. D a S Saicpen bauert vom Sulp bis gum Slugufl, unb 
felbfl ben «Binter binburd) bis in ben Märg. U m baS Snbe be« 
ShwemberS geben fle begbalb in bk ©eitenfluffe, graben im 
SfenS aflg. «Roturg. VI. 22 
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©anbe ©ruhen 3 — 4 ©ebritt long unb 4 @d)ub breit, legen 
barein bie erbfengrogen Sper unb bebecfen biefelben mit befon» 
berer @efd)icflicbfeit, bamit fle v o m ©trom, nicht fortgefd)wemmt 
»erben, © o bleiben fle bis gum grübüng liegen; bann erfcbei» 
nen bie ©älmlinge. SS ifl gu bemunbern, bog man manchmal in 
benfelben Milch ftnbet, aber nie «Jtoogen. SRacb bem Said)en 
febren fle inS Meer gurücf. Bep niebrigem «Baffer fommen bie 
©ruhen bisweilen inS Srocfene, waS aber ben Spern nicht fd)a» 
bet, wenn eS nicht gu lang bauert. h k gifcber Abliegen baber 
auS ber Menge beS «JtbeinwafferS auf bk Srgiebigfetf beS fünf» 
ligen gongS. hie ©älmlinge bleiben in bet «Regel nur 1 Sapr 
im «Rhein, gehen bann, 4—-5, feiten 8 ober 9 Soß lang, 
tnS Meer, unb bleiben bafelbfl fo long, bis fle alS ©almen 
tvieber berouffleigen. 

Bep ©tragburg erholten bie ©olinen um Sacobi ben «Ramen 
SocbS; fle laichen um Martini; bk ©älmlinge febliefen urh 
SEBeibnacbten auS, unb verbergen fld) unter ©teinen bis Snbe 
Slpril, werben fobann mit anbern fleinen %ifd)en von Snbe 3unp 
an bis gegen Snbe Slugufl gefangen; bann nicht mehr biB gur 
gaflengeit, unb von 'ba an wieber bis BSnbe Slpril. SBäprenb 
biefeS gangen SohrS werben fle nid)t über ftngerSlang, unb bann 
gehen fle tnS M e e r , w o fte fchneß waepfen. Manche verirren 
fleh, unb bleiben mehrere Sabre im «Rhein, werben aber nicht 
t>iel gröger, unb nie ©olmen; bkfe flnb im M o p a m fd)madf» 
hafteflen unb tbeuerflen, in Meigen um «Pflngflen. Die gifcber 
fagen gum ©pog, ber © o l m ifl ein,Jperr, wk fie von ber Sam» 
Vtete fagen, fle fep ein «Pfeifer, v o m ©ticbling, er fep ein «Ritter 
U.f.f. 969. gig. Salmo. 

«Räch «PallaS, Zoogr. 342, ftnbet er fleh in aßen glflf» 
fen StevlanbS, SfllanbS unb beS norblicben «RuglanbS, wohin er 
mithin auS bem weigen unb SiSmeer fommt; aud) in ben glfif» 
fen beS cafpifchen MeerS, befonberS im Seref, faum in Sibirien, 
<St behauptet ouep, er wäre im febwargen Meer unb gienge bti 
QBinterS in bie Donau. 

9lad) g a b er (156.) gebt er bis gum 70* «Rorbbreite, ifl an 
SSlanb gemein, wirb aber feltener an ©röntonb. Sr fommt erfl 
im M a p unb Sunp in bk glüffe, unb geht im Slugufl fcbon wie* 
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ber gurücf; er gtebt burd) mtneralifcbe, fcbwefelholtige unb mild)* 
»arme Bäche, reibt fleh oft auf bem Boben, u m ber Kiemen* 
würmer (Brachiella salmonea V. 5,64.) loS gu werben, baber 
man oft fcpuppenlofe ©teßen an feinem Seibe bemerft. Sr wirb 
aud) fehr oon ben «Robben bis in bie glüffe hinein verfolgt, nicht 
fo von Menfcben, weil eS ihnen an ©erätb.fcpaften gum gong 
fehlt; inbeffen wirb er bod) häufig frifcb gegeffen, feiten gefalgen 
unb geräuchert, ober nur gum eigenen ©ebraueb. Sr fommt 
fa)pn in ber Sbba unter bem ÜRamen S o g S vor. 

«Räch «RtlSfon hält flcp ber Sachs beS «BinterS u m gang 
©conbinavien im Meer auf, unb gebt im grübjabr febaarenweife 
in aße glüffe, felbfl in Sapplanb; bie auS ber Oflfee flnb weniger 
fett. Dann haben fle fd)warge Dupfen, welche fpäter im fügen 
SBaffer roth werben. 3 n btn innttn ©een, wk im «Benern unb 
&iljan, bleiben fle ben «Binter über, unb fleigen bann im näd)* 
gen grübüng bk glüffe hinauf, fo bog fle nie ins Meer fotn* 
men; fle foflett fetter unb febmaefbafter fepn. ©ie laichen im 
betober, ©feiet, «Rofentbal S. 6. © p i r S. 9. g. 16. 

Der Jpa*fenlad)8 ober Milchner nocp bem Saicpen mit 
bem hafenförmigen Unterfiefer, beigt bep ben grangofen Becard; 
D u h a m e l Peches IL 192. 1.1. f. 2 ; wirb jept für eine anbere 
©attung gebalten; fcbeint bep ben Sllten Anchora^o gebeigen gu 
haben, unb bavon ber SRamen «Rbein»3lnfen, Slnfer hergufommen. 
föloa), D . g. H L © . 146. S. 98. 

b) Der Jp neben (Salmo hucho) 
ftnbet ftd) nur im Donaugebiet von Bapern unb Oefterreid), 

unb gwar häufig fowobl in ber Donau felbfl als in ihren «Reben» 
flüffen, im Sech, in ber 3fct, bem Snn, ber ©algacb, ber Sraun, 
ber Sraifen, fo wk aud) in ben ©een, namentlich im Kocbel» 
unb Sbiemfee. Sr ifl gewöhnlich 11/» @ ^ u h lang, 6 — 7 «Pfunb 
febtöer, runber unb fcblonfer als ber Sachs, auch fllberwwg 
mit bräunlichem «Rücfen; aber bk febwargen gleefen über ber 
©eitenlinie fehen auS wk Heim x, unb haben feine Sinfaffttng. 
55ep jungem, bk nidjt über 2 «Pfunb hoben, flnb bie untern 
gloffen, fo wk bie ©cbwangfloffe, blagrotb. h k vorbere «Rücfen» 
floffe fleht gerab in ber Mitte, unb hat 14 ©trablen; bk hintere 

22 • 
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auf bem Kreug, bk ®d)wangftofle gefpalten mit 10 ©t. ©teifjfl. 
12. Br. 16. B . 10, 

©ie foßen, wiber bk ©ewopnbeit, erfl im Sunp laichen, unb 
gwar auf fieflgem Boben, in ben fle mit heftigen ©cblägen fo tiefe 
©ruhen machen, bog fle gong verbetft unb fid)tt vor ben «Refjen 
bk Sper abfepen fönnen. Sr gehört gu ben ebelflen gifa)en bell 
SanbeS, unb hat ein fehr fchmacfbafteS gleifcb, weld)tB auf bte 
beflen Safein fommt; foß fleiner alS 15 3oß Sänge nicht auf 
beai Morf,t gebracht werben. Die von 6 «pfunb haben, nad) 
© c b r a n f (Berl. ©ehr. IV. 428.), bie gewöhnliche ©röge, unb 
fommen fcbon auf vornehme Safein. S n ber ©algfld) gibt eS; 
jeboch febr feiten, von 40 «pfunb; fle flnb aber bann mehr al* 
5 ©cbub long; in ber Sfor bat man fcbon 70 «pfünb fcbroere ge* 
funben. © e S n e r 1213. gig. Trutta, Huch. «B il tu gl) bp 
© . 199. S. N , 1. g. 6. Morfili IV © . 81. S. 28. fr L 
B l o d ) , D . g. III. 152. Sof. 100. K r a m e r 388. ©thront ' 
I. 320. , ., 

Der Jpucben ftnbet flcb, noch J p u m p b r p D a p p , ber ihn 
überaß felbfl geangelt hat, in offen grögern ©eitenflüffen ber 
Donau, in ber Srattn, M u b r , Drau unb © a u , aber ntrejenb| 
oberhalb ber grögern gäße, g. B . beS SrauttfaßS, fo bag er alfo 
auS ber Donou fommen mug, unb vielleicht in biefe auS bem 
febwargen Meer; jeboch hat man nie bemerft, bag er in jtof« 
fetbe gurücfgebt. Sr ifl unter allen Sacbfen ber gefrägigfle, unb 
fo räuberifd) als ber Sptd)t. Sr hat bep einem in feinem wetten 
Magen einen Sllet (Chub), eine Slefcbe (Grayling), einen Silben 
(Bleak) unb gwep fleine Karpfen gefunben. ©ie halten ftdt) in 
bet flärfflen ©trömung, werben mit goreflen unb Silben ge» 
fangen, flnb aber fehr febeu unb flttg, unb beigen nid)tS gum 
gweptenmal an; man befommt fle nur im grübjabr, wo fle lai» 
eben, unb im Jperbfl, nicht im hohen © o m m e r . ©ie flnb febfan* 
fer alS bie ©eeforeffen, fllbern, «Rücfen grün, unb hoben nur 
febwarge gleefen, feine an ben gloffen. 3u 2aibad) fommen ge 
oon */.-2 ©chub auf ben Marft, unb bann flnb fle 4 - 5 «Pfunb 
febwer; eS gibt aber von 3 0 - 4 0 «Pfunb. Siner von 18 Soß wiegt 
16,215 Grains, von 24 Soß 4 «Pfunb, von 26 Soß 5 «Pfunb. 
St. 12. ©eh. 20. ©t. 9. Br. 17. B . 9. h k ©ebuppen flnb fleiner 
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AlS bep ber goreße, hoben aud) Sahne im © a u m e n , biefe nicht, 
welche überbieg 17 Bruflftrablen bat. ©ie werben fehr von 
Blutegeln unb Kieinenwürmern geplagt. Wad) «pallaS ftnben 
fte fla) aud) in ben glüffen beS cafpifchen MeerS. Salmonia 
1829. p. 257. 

c) Der © Ü b e r lach S (S. schiffermülleri) 
ftnbet ftd) ebenfaßS im Donaugebiet, fowobl in ben glüffen 

al8 ©een, unb beigt im Spiemfee «Beigfifcp, in Ober*Oefler* 
reich M a p f i f c b unb M o p f o h r e ; fleht giemlicp auS wie ber 
vorige, wirb auep 2 - 3 ©cpuh lang, ifl auep fllberglängenb unb 
voß frummer fehwarger gleefen, weicpe aber viel gröger als bepm 
Jpucben flnb, unb w k Sapitalfcbrift anheben. «R. 15. ©ep. 19. 
®t. 13. Br. 18. Sr ifl bep weitem nicht fo häufig, wirb im 
«JRap gefangen, unb hat baber bett «Ramen; fein gleifcb ifl eben» 
faflS febr febmaefbaft unb gefcbäpt. Blocp fagt, er habe ben» 
felben gifch auS bem Meer, unb gwar auB ber Oflfee, erhalten, 
unb er fcbeint eS auch gu fepn, ben er abgebitber. «Birb bofelbfl 
6-8 «pfunb fd)wer. B l o d ) , D . g. III. 157. S. 103. 

2. Die eigentlichen g o r eilen (Trutta) gerfaflen in 
folgenbe Slrten: 

a. Slrt. Die SocpSforelle (Sal. trutta), Truite sau-
monee, 

foß biejenige genannt werben, weicpe "an Sng= unb Srlanb, 
an «Jcorbbeutfcbtonb unb granfreiep auS bem Meer in bk glüffe 
gu laichen ikbt. 

©ie hat fchwarge, runbe Slugenflecfen in beflem gelb; einfach 
fcbtvarge auf bem Kientenbecfel unb ben beiben «Rücfenfloffen; in 
ber ©teigfloffe 14 ©trablen; bk Kiefer gleicp lang, 12 Kiemen» 
Arabien. 

Diefer gifcp fleigt, wie ber SaebS, auS ber Ofl* unb «Rorb* 
fee in bie ©trome unb ihre ftfebenflüffe, ober etwaS fpäter, feiten 
Por bem M a p , laicht erfl im «Rovember ttnb December, über* 
wintert barinn, unb geht erfl nach bem Sluftbauen wieber inS 
«JReer jurüef. D a S gleifcb ifl ebenfaßS roth unb fchmacfhaft 
ror, ber Saichgeit, fcblecbt bep ben gurücfgebenben. Sr hält in 
ber ©röge bk Mitte gwifcben bem Sachs unb ber Bad)forefle, 

Wirb aber gewöhnlich i'/a — 2 ©ebub long unb 5 «Pfunb febwer, 
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biBweilen 8 — 1 0 . Sr hat ein weichliches £eoen, fleht halb 
ab, unb leuchtet nad) bem Sobe, befonberS ber fcbletmtge Kopf, 
nicht aber boS gleifep. Bep Jpomburg in ber Slbe unb in ber 
Ober werben fepon im M a p gefangen, bie meiflen aber gwifcben 
Michaelis unb «Beibnocbten. «Bo fte häufig flnb, wk in ©d)ott» 
lanb, werben fle eingefalgen unb verfanbt. B l o d ) , D , g. I. 
143. S. 21. 

SS ifl wabrfcbeinlid) biefelbe goreße, welcbe SlufoniuS in 
feiner Mofel, BerS 128, befingt * ) : 

Mittclgefd)ßpf von boppelter «Mrt, au$ Fetner unb beiher, 
«Ron) nid)t ©ahn, unb goreße nid)t mef)r, gwepbeatigejjj 

«Befen, :"it 
D u aun) Satf)Sforetf, im mittlem «ilfter gefangen. 

25 ö cf i n g. 

h. Slrt. ©ee* ober ©runbforelle (Sal. lacustris) 
foß bie groge goreße in ben Sanbfeen beigen. 
©ie wirb fafl fo grog alS ber Sachs, gewöhnlich 2 @d)tu) 

lang unb 8 «pfunb fchwer; eS gibt aber von 25 unb 30, unb 
manchmal fogar noch febwerere. ©ie würbe felbfl für eine Slbart 
beS SaebfeS gebalten; ifl fllberglängenb, oben fd)wärglicbblau,. 
über unb bisweilen unter ber ©eitenlinie, befonberS gegen ben 
©d)wang, längliche, gerflreute, fcpwärgticbe unb unregelmägifje 
gleefen in einem heßern gelb, barunter röthliche Dupfen; «Rücfen* 
unb ©teigfloffe fcbwarg gebüpfelt, 10 unb 11 ©trablen; bie Kit* 
fer gleich, gur Saichgeit aber verlängert fleh ber Unterfiefer in 
einen Jpafen, fafl wie bepm SachS. 

Diefer gifd) fommt in ben meiflen ©een ber ©cbnmj 
vor, hauptfächlich im Bobenfee, w o er ©runbfobre beijnv 
«Bäbrenb beS «BinterS halten fle fid) in ber Siefe be8 Boben» 
feeS ouf, geben nad) bem Slufthauen beS SifeS langfam ben 
«Rhe.ht hinauf, unb beigen bafelbfl «Rbein--Stnfen (Slnfer von 
Anchorago), unb werben bafelbfl im Sunp a m meiflen gefangen,' 

*) Teque inter species geminas, neutrumque et utrumque 
Qui needum Salmo, nee jam Salar, ambiguusque 
Amhorum medio Fario intereepte suh aevo. 
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fommen bis nad) Spur, geben aud) in bte S ß bep getbftrd) im 
«Öorortbergtfcben, unb beigen bafelbfl S M n f e n . ©ie brauchen 
gu ihrer grögten fÄeife von 12 Meilen 3 — 4 M o n a t e , laiepen 
inbeffen erfl im ©eptember auf fieflgem ©runb im flärfflen 
@trom, fehren bann im «Rovember wieber in ben @ee gurücf, 
unb gwar mit bem Kopf gegen ben ©trom, fo bag fie fid) nur 

Jangfam beruntertreiben laffen, wobep fle bie ©cbwangfloffe oft 
anflogen unb gerfepen. S S fcbeint baber, ba^ fie nur gurücfgeben, 
weil fle nach bem Saicben nicht mehr Kroft genug haben, flcp im 

, ©trome gu halten; bafür fprtdrpt auch, bag fle meiflenS flerben, 
. wenn fle gu fcbnefl im Bobenfee anfommen, waS m a n blog bem 
plöölicben Uebergang aus bem glugwaffer in boS @eewaffer gu» 
fa)reiben woßte. 3 m «Rhein werben oft an einem eingigen Dorf 
mehr als 1000 ©tücfe gefangen; wäbrenb beS «BinterS im Bo» 
benfee viel weniger, befonberS mit ber Slngel unb bem Suggarn. 
£a$ rötbliepe gleifcb wirb burcb boS Kochen golbgelb, ifl fehr 
fchmacfhaft unb gefunb^ beffer von grögern; baS «Pfunb foflet 

1 it—36 Kreuger. Sin gwongigpfünbiger hat u m bte Singeweibe 
oft 1 «pfunb gett, welct)eS auSgefebmolgen unb olS Brennöl ge» 

j braucht wirb. Sin ber M ü n b u n g beS «Rheins in ben Bobenfee 
. macht m o n von beiben Ufern herein auS «Beiben geflochtene 
SBänbe, welche gacbten beigen, unb lägt in ber Mitte eine Oeff» 

i nung von wenigen ©cbttben, wo alle butd) muffen, unb in vor» 
cjefepten «Reufett gefangen werben. Jpöber hinauf in ben «Reben» 
flögen, wo baS «Baffer feichter ifl, werben fle gefcboffen; Per 
£«d)t folgt gewöhnlich biefen Sügen, unb wirb mit gefangen. 
©ie macbfen fehr fcbnefl; ^erflen Sahr 6 Soß, im vierten 15 
unb 1 «pfunb febwer; banrffongen fle fepon on gu laiepen; im 
fechten 8 ^ffunb, unb enblicp werben fle ber grögte gifcp im 
fcobenfee, wdl bet Welt bafelbfl nicht mehr vorfommt. gafl 
ja|rKa) werben welche von 2 5 — 3 0 «Pfunb gefangen; vor 40 Sab» 
«n einer von 48 «Pfunb. ©ie freffen in ber Sugenb © e w ü r m 
unb fRoogen, im Bobenfee vorgüglich ©angflfcbe unb Saugein. 

©ie ftnben ftcb aud) im Süricber* unb Bierwalbfläbterfee, unb 
laia)en befonberS in ber Sla in Unterwolben, wo fle Stawaffer» 
S&bren heigen. Slucb im ©enfer» unb Sangenfee foßen fle vor» 
fommen, 3 m Süricberfee ifl biefe goreße fllberglängenb mit 
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febwargen, runben Dupfen, gewöhnlich 6 «Pfunb fd)»er, bisweilen 
20. ©ie hält fleh in bet Siefe, unb wirb boS gange 3apr im 
©arn unb mit her ©epfebnur, worfln viele Slngeln mit gifa)en 
ftnb, gefangen. SS fommen gewöhnlich etwa 20 ©tücf auf ben 
Marft, baS «pfunb foflet % ©ulben; im «Rooember bagegen 
werben fle forbvoßweiS auS ber obern Sorge, welche ben Siegen» 
fee mit bem Sugerfee verbinbet, auf ben Marft gebracht. «Bort» 
w a n n in Blochs D . g. III. © . 180. Meibinger HL 
Xaf. 21. © . S. J p a r t m a n n hetoet. 3d)tb. 1827. «Ren» 
ntng 16. 

SS gibt im Bobenfee eine ©pielart bavon, wtld)t ©ebroep» 
forelle ober Brachtelein beigt, unb für bk SacbSforefle (S. 
trutta) geholten würbe; fle ifl im © o m m e r fllberforben mit weniger 
febwargen Dupfen, im ©pätjapr fcpworggrau mit beßern gleefen, 
unb ber Milchner befommt nie einen bafenförmigen Unterfiefer; 
fte geben auch nicht in bie glüffe, u m gu loteben, fonbern tpun bai 
in bet Siefe beS ©eeS im «Rovember unb December. ©ie roitc 
gewöhnlich 10 «Pfunb fcpwer, feiten 20. * M a n bot ihren Magen 
gong voll Käfer gefunben; fle frigt aber auep gifepe unb felbfl 
gröfebe unb Kröten. M a n ergählt baber von,ihr folgenben Bor»' 
fafl: Der Katfer SRubolpb von JpabSburg war einfl gu Sinbatt, 
unb freute fla) fehr auf biefen gifeb. Sr wollte aber immer nicht 
auf ben Sifcb fommen; enbliep lieg er ben Kocp rufen, um ibn 
über baS lange Saubern gu befragen. Diefer ergäblte bann mit 
viel Sfel, bag er eine Kröte in bem ©eplunbe beS gifcpeSge» 
funben unb benfelben baber bep ©eite gefept habe. Darauf 
fiel «Rubolpb ein: »richte ihn nichts befloweniger gu; bie Kröte 
war feine <Bptift, unb ber gifch folHneiue unb meiner greunbe 
©peife werben.« D a biefe goreflen wäbrenb ber Saicpgeit nicpt. 
auf bem ©runbe bleiben, fonbern flcp höher halten o>er febrne* 
ben; fo begeiebnet wabrfcpeinlicp ihr «Raute nur biefen Sttftanb. 

Marfitt bilbet (IV. © . 79. S. 27.) einen gifd) mit Jpiero» 
glpphen*©eprift ab, weld)en er SacpS nennt unb von bem er 
fagt, bag er von ben gifcpbänblern auS ben ©een oon Ober» 
Oeflerreid) in bk Donau gebracht würbe, aber bereu «Baffer 
faum ein halbes 3ahr vertragen fönne; er gleiche ber febwargen 
goreße, fep aber oben braun/ an ben ©eiten afebgrau unb ftlber* 
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fltongenb, habe nur fcpwarge gleefen ohne eine befliminte ©eflalt; 
baB gleifcb fep aud) vor bem Kochen roth unb fepmeefe beffer 
olS baS ber goreße; er werbe tnblid) in Seichen, mit Sflerüöen, 
®runbeln unb Singeweiben genährt, 20 «Pfunb fcpwer, unb laiche 
um «Beibrachten. D a biefer gifch baS Donauwaffer nia)t ver* 
trägt unb mitbin nicht inS Meer geht, fo fann er nicht wohl 
etwaS anber'eS olS bie ©eeforefle fepn. 

c. Slrt. Die Bachforelle (S. fario), Truite; Trotta; 
Trout, 

ifl bk fteinfle ©attung, hält fleh in aßen flarê n unb 
^ebneflfliegenben ©ebirgSbäcpen von gang Suröpa auf, unb gehört 
ju ben häuftgflen unb gefcbäpteflen gifeben. Sfl gewöhnlich 
fpannelang unb 10 Sotb fcpwer, .1% 3ctt fctcf; ber «Rücfen meifl 
bunfelolioengrün mit fcpwärglicpen gleefen, ohne Sinfapng, bk 
©eiten grünlichgelb, unb unter ber ©eitenlinie gotbglängenb; mit 
vielen rotben Dupfen in beflem .gelbe; ber Baud) gewöhnlich 
»eig, bte untern glojfen bcd)gelb, bie «Rücfenfloffe grau mit gel» 
bem SRanb, gewöbnlicp ouep fcpwarg unb roth Qtbüpfttt; in ber 
©teigfloffe 11 ©trablen. K. 10. Br. 1 0 — 1 2 . B . 8 — 1 0 . «R. 14. 
Der Kopf verbältnigmägig grog; baS M a u t voß Sahne, im 
©aumen jeberfeitS 3 «Reihen, auf ber Sunge 6 — 8 eingelne Sahne; 
ber Slugenflern hat einen rotben, bann weigen unb einen febwargen 
Sting. 

SS ifl offenbar bit fepönfle goreße, weicpe, wenn baS 
©olbgelb vorhergeht, ©olbforeße genannt wirb; berrfebt baB 
©über vor, ©über* ober «Beigforefle. Daher m u g m a n flcp um 
fo mehr w u n b e m , bag SlrifloteleS unb «PliniuS nichts von 
% wiffen. Srfl 3lufoniuS beflngt fle im fünften Sabrbunbert 
in feiner Mofel, B . 88. ö ) : 

D a n n bie goretten ben «Rücfen befprengt mit purpurnen 
©terndjen. 

Böcfing. 

Shre gärbung änbert fehr nach bem ^Ißafftt ab, unb vittt 
gifcber behaupten, bag fie bamach beflimmen fönnten, auS welcher 

*) Purpureisque Salar stellatuS tergora guttis. 
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©egenb biefe gifte waren. Se retner boS «teafjer, beflo le&V 
hofter bte garben. ©ie f t w i m m e n fehr fd)neff, unb fprincjen 
nötigenfalls 5 — 6 ©ttü) über Jpinbemiffe weg. ©ie leben ton 
SnfectenlOrven, ©cbnecfen, Mufcbeln, gifct)brut, unb fcbnappert 
auch n a t 'ipoften unb «Baffermotten. Die Saichgeit faßt in ben 
October unb «Rovember, w o fle feicpte, fieflge ©teßen ouffiichen. 
3 m erflen Sahr foßen fle 6 Sotb febwer werben; fle werben 
leicht 1 ©chub lang unb */a W u n b fd)wer, bisweiten 2 — 3 «Pfunb,, 
Die «Reogner flnb etwaS fürger, biefer unb heßer, bk Milehnef 
bagegen febtonfer unb bunfler. ©ie flehen häufig mit bem Kopf 
gegen ben ©trom, unb laffen fid) forttreiben; flnb aber fehr 
febeu, unb fliehen ougenblicflieb, wenn fle jemonben bemerfetr, 
unter bk ausgehöhlten Ufer, ©ie werben mit «Repen, fReufen 
unb ber Slngel gefangen; in bk «Reufen bringt m a n flarf rtecfcenben 
Köber auS Bibergeil unb Sampher; an bk Slngeln tbut man 
KrebSfleifcb, auep fJtegenwürmer, Blutegel unb Kügelchen auS 
faulem «Beibenbolg mit gett, Jponig unb Kampfer; bk Snglänber 
machen fünfllicbe Snfecten auS 'Seibe unb «Rogbaar, halten bie* 
•felben blog über baS «Baffer, weil bk goreflen barnad) fpringen. 
Seichter befommt m a n fle bep gacfelfchein; gur Saicbgett ftnb 
fte fo b u m m , bag fle flt mit Jpänben greifen laffen; bann' 
fcbmecfeti fle aber auch fchlecht. 

Der goreflenfang wor in manchen Sänbern ein «Regal. Der 
Marfgraf Sari v. B r a n b e n b u r g hatte ihn bep Karrenflrafr 
unb SanbeSverweifung verboten; im Kurfürflentbum ©aebfeti 
flanb BeflttngSflrafe barouf; in einigen anbern «provingen war er 
bep Slbbauen ber Jpanb verboten; im Königreich Songo im 
beigen Slfrica bep Sobe8flrafe. ©emöbnlicb wirb er gefotten mit 
Oel unb Sfflg ober Sitronenfäure gegeffen; ifl aber auch ge» 
broten eine Secferfpeife. Sr ifl leicht gu verbauen, unb wirb ba* 
her aua) fränftieben «Perfonen erlaubt, ©ie haben einen flarfen 
geinb an ber gifebotter, ber «Bafferratte; bie Sungen bisweilen 
an ber Slefcbe unb bem Sllanb, aud) an ber «Bafferomfel, Bep 
Bafel beigen fle Slmelen, wabrfcpeinlid) von anmalen wegen ber 
feponen gleefen; viefleiebt fommt auep boS baperifebe Slmaul ba» 
her, welchen «Jcamen ber ©onber führt. Die gifcber fagen gum 
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6d)erge: bte goreße ifl ein görfler. Die «Balb» ober ©rein» 
foreße ifl nicht verfcbieben, 

«Begen ber Bortreflichfeit biefeS gifd)e8 hat man, befonberS 
im nörbliten Deutflbtonb eigene goreßenteicbe angelegt, ©ie 
muffen 7 — 1 0 ©chub tief fepn, ©chatten haben, einen fieflgen 
Boben, ©runbqueflen ober einen frifd)en Bach. M o n fept'gu 
ft)neh fleine gifcbe, ober wenigflenS folcbe, bie nicht rauben, wk 

igluggrunbetn, ©dauerten, Sflerüpen, JpäSfinge unb Sltonbe; 
i man fonn fit jebocp a u t mit gerfcbnittener Seher unb mit K u t e n 
! Alt« geftrotener ©erfle unb «RinbSblut füttern. 3 m «Binter 
i mug ber Seich anfgeeiSt werben. B l o t , D . g. I. 148. S. 22, 
23. © e S n e r 1203. gig. Trutta fluviatilis. M a r f t l i IV. 77! 
%. 26. g. 1. ©felett, M e p e r S Spiere I. S. 44. 

3 m Santon Slppengeß gibt eS in ber «Rohe beB ©äntiS einen 
i 3,052 © t u h bod) gelegenen ©ee, welter ©eealper*©ee beigt, unb 
eine halbe ©tunbe lang unb 8 Klafter tief ifl. Dorinn ftnben 

! fid) bie fogenannten Sllpforeßen mit fcpwargen, weifen unb rotben 
f Supfen befäet, ohne belle gelber; bk ©twangfloffe giemtith 
gerab. S n ber ©teigfloffe 11, in ber Baucbfloffe 6 ©trablen. 

! 85. 14. ©eh. 40. «Je. 14. ©te ifl eine ber flhönflen unb fd)macf» 
bafteften Sllpenforeßen, bereit garben inS Unenblite fpielen. Die 
«gewöhnliche ©röge ifl 14 Soß, bk Jpobe 2; eS gibt aber viel 
cjrogere, unb gwor von 1 — 1 1 «Pfunb; bie Kiefer flnb gleich lang, 
oben mit 48, unten mit 26 frummen Sahnen, unb augerbem 
Heinere reihenweife im © a u m e n ; ber Slttgenring fitberweig. Der 
Kopf grünfit, mit braunen Dupfen auf bem Decfel unb ©olb* 
griche bagwiflpen; bk 10 Kiemenflrahlen unb Unterfiefer fllber* 
glängenb. Der «Rücfen a u t grünlich mit braunen, ecfigen 
gleefen unb bagwiflben golb* unb fllberglängenbe, fo wte cortnin* 
rothe Dupfen; auf ber ©eitenlinie von ben leptern 8 — l ö grögere 
in beflimmten Slbflänben; barunter flnb bk ©eiten fllbergrau; 
berBautronb gelblit; bk untern gloffen gelblitroth; bie graue 
Rücfenfloffe hat ftwarge gleefen, in ber gelbltoben gettfloffe 3 
rothe; a m Borberbecfel feine vertieften «Puncte, ©ie laiten im 
Stooember, unb werben ben © o m m e r über gefangen, mit We^en 
unb Slngeln. 3b* gleift »fl umgemein gart unb flfcmacfbaft, 
fommt ober nur in bie heften Küten, unb wirb burt baS Koten 
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gelblittou). « B a r t m a n n Berl. © t r . IV. 1783. ©.69, «Dicm 
hat biefen giflp für bie tapplänbifte Sllpforeße geholten ;• jefjt 
aber nennt ihn S u v i e r bie gebüpfelte goreße (Salmo puncto-
tus). 3fl vertnuthlit aut ber giflb in ben ©een ber fübflcfyn 
Sllpen, welchen bk Staliäner Carpione nennen. 

3 t höbe ben ©eeolper*©ee felbfl hefucht. Sr ifl, feine 
Biertelfluube lang unb nicht halb fo breit, alfo nur ein «Bei» , 
per, in weiten ohne Sweifel bk goreflen^.auS bem ©tmetj. 
benbad) verfept worben flnb. Diefer Bad) ifl nebmlit- fein 
SluSflUg, ber gween «Bafferfäße von mehr als 100( ©a)u$ 
bitbet, übet weite hinaufgufommen- eS feinem Menfd)en, ge». 
ftweige einem gifte, moglit ifl. W e r ©d)wenbenfcaa) 
enthält bie gewöpnlnben Bacpforeflen, wovon bk im ©ee wirf» 
lud) burt nittS verflbteben flnb,, als burt eine bunflere • 
«Rücfenfarb'e, weite in ben giftbepältern not gunimmt, unb 
burt grögere rothe Dupfen in hellem gelb, ©ie werben in 
©teflnepen gefangen unb fpannelang, V* *Pfunb ftwer in bat , 
benatbarte «Beigbab geliefert, wo immer einige Jpunbert aufbe* 
wahrt werben. Bisweilen werben 15 «pfunb fcbwere gefangen, 
weite 3 © t u h unb mehr lang fepn foßen. ^>ie vielen gierlid)«| 
unb metaßift ftimmernben gleefen habe id) nid)t gefeben. 

S u r i n e hält bk ©runb* unb Batforefle im ©enferfee, fo 
wie and) bie fogenattnte SatSforefle, bk gebüpfelte ober bie 
Sllpenforefle, unb aut ben Sarpione ber lombarbiflben ©een 
für einerlei?. «BaS bie beS ©enferfeeS betrifft, fo fagt er, ge 
wären meöer burt bk gärbung, nofl) bie gleefen, not burt bie 
©twangflofle, not baS gleiflb, n o t bit Kiefer von einanber 
verftieben. SS gibt fafl gong flbwarge, braune unb fafl farblofe; 
bie meiflen finb violett mit Kupfergtang. Diefe gärbung liegt 
nitt in ben feinen ©tuppen fonbern in ber ©tlehnhaut. 

© a u f f u r e ergähle, bag in bem fleinen ©ee auf bem 
©t. ©ottbarb. welter 5,340 © t u h über bem Meere liegt, ti 
weigewthJtwarge SatSforeßen gebe, aße mit rotbem gieiflbe. 
h k fleinen," ̂ blaffen goreßen im ©enferfee befommen rothe 
Düpfef, wann fle in gewtffe ©eitenbäte gehen, inbeffen werben fle 
in anbern gang flbwarg, unb bleiben in anbern wei§;ia bitft 
Beränbernngen ereignen flt felbfl im g i f t i g ber «Aachen» 
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breppfüttbtge befommen fogleit broune Dupfen, gong groge wer* 
ben auf einer ©eite braun, wäbrenb fle auf ber anbern flt nid>t 
Peräribern; manttnal befommen fle 3 — 4 bunfle Ouerbänber 
über ben «Rücfen, weite wieber verflbwinben, fobalb m a n bie 
gifte in friflpereS «Baffer fept. SS gibt Batforeßen mit fleinen, 
Ma|?rotbeti Dupfen in einem weiglitett KreiS, anbere mit grögern, 
cinnoberrotben gleefen in ftwargem KreiS; anbere, wo biefeS 
Stotb fttoarg gebüpfelt ifl. Swangig Soth ftwere goreßen auS 
Dem Sllpettfee, unter bem ©tocfbortt, waren not verflpiebener-
gegetehnet; bk gleefen violett, mit braunen Düpfeln geligert; 
ebenfo mantfoltig ifl bk gärbung ber gelblitgrünen.Batforeßen. 
S8 gibt ©eeforeßett-mit fofl gang ftwargen gleefen, anbere mit 
ölpergelben ohne «Ring, anbere mit ftwargen Jpieroglpppengeicben, 
anbere ohne aße gleefen. felbfl auf ber fJtücfenfloffe. Sin Milt
ner von 3 «Pfunb im December, ber flbon feinen Jpafen befam, 
roar über unb über flbwarg gebupft, unb hatte an einet 
ttitt beB KopfeS 65 folter gleefen. Die ©troangfloffe ifl bep 

1 allen nur in ber Sugenb monbförmig, im Sllter aber abgeflupt. 
: $a8 baS^gleift betrifft, fo fann m a n oft auf einer platte totbtB, 
' gelbeB, blaffeS ttnb miltweigeS neben einanber feben; unb felbfl 
bit gifter flnb nitt im ©raube, äugerlit bie SachSforeflen von 

! ben anbern gu ttnterfteiben. Der verflorbene ©roghergog', Sari 
: Slugufl von «Beimar, habe ihm geflbrieben, bag Batforeßen mit 
' nVeigem gfeiflb totbtB befämen, wenn fte nur einige «Boten in 
bim ©tloggraben von Kotbberg gehalten würben; «Prof. D ö b e » 

'retner von Sena habe baS «Baffer unterfutt unb eS ärmer an 
1 ©auerfloffgaS gefunben. 

Die ©eeforeßen von einem «pfunb watfen in einem Sahr 
; um (/4IhreS ©ewittS; von 3 «pfunb u m */e gr&fer u m 1 «pfunb; 
um wk viel aber lOpfünbige .gttnebmen, weig m a n nitt. S S 
foß vor Seiten gegeben haben von 60 «Pfunb, jept aber b'od)* 

gen$ von 32. «Beim fle 20 «Pfunb wägen, fo flnb fle 40 S°ß 
lang. «SRan fann fle lang erbalten unb mit gifchen füttern, von 
benen fle fafl fo groge verflblingen alS fte felbfl finb. 3 m Slpril 
ftnb fle wenig gefärbt, ober fett unb fehr flbmacfbaft? bann 
geigen fle bie «Rhone hinunter, unb laid)tn im Sunp unb Sulp; 
baber m u g m a n einige ©tleugen a m «Reten 6 Monate long 
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offen laffen. ©ie wühlen, wk bk Satfe, ben KieS auf, roobttrd) 
runbe, weige gleefen entgehen, wohin fle ihre Sper legen, unb 
bonn Snbe OctoberS gong mager wieber in ben ©ee gurüa^$ji, 
wobep fle häufig in «Jteufen gefangen werben, beS SoprS gegen 
800 ober 5,000 «Pfunb, Slnbere fleigen in bk benachbarten Bache, 
unb x>klt vom Märg an bis gum October inS «BafliS, wo man 
fte ebenfalls häufig fängt, befonberS on ben «Reten. SS gibt 
not goreflen in bem ©ee beS SeniSbergS in ©ovopen 982 Klafter 
pot, im Sugenbrofee am ©ottparb 1,062 Klafter bot' 3 $ $$ 
beS grogen BembarbS, 1,250 Klafter bot, gebetben feine gifd» 
mehr; m o n bot vergeblit goreßen eingefept. 3 m ©enferfee 
fängt man im October, «Rovember unb December je gegen 200 
goreßen, in ben anbern Monaten nur etngelne. © . 158. S. 4, 
Sine groge goreße unter bem «Ramen S. trutta, Truitei, mit 
Jpieroglppbenflbrift unb runben gleefen an ben ©eiten beS Kopfll, 
»ie ber SatS von ^atfili X. 27. Sr fagt von ihr, ber Ob««» 
fiefer fep etwaS länger, unb bie M a n n t e n b.efämen am Unte*» 
fiefer einen Jpafen, welter, wk bepm SatS, in eine (̂ rube.beS 
OberfteferS pa§t; in bet ©eitenlinie 120—126 ©tuppVn^ Ate* 
menflroblen 1 0 — 1 1 . «R. 13. ©t. 11, © t . 26. Br. 13. B . 9. 

3. Die © ä l b l i n g e (Salvelini). 
a. Slrt, Den «Jeamen © ä l b l i n g (S. salvelinus) 
m u g berjenige gift behalten, welter in ben ©ebirgSfeßj 

von Bopern unb Ober»0eflerreit, im füblicfyen Donaugebiet*, 
witllid) ©älbling ober ©eibling bd§t. Sr unterfteibet fla) von 
aßen goreflenarten baburt, bag ber erfle unb flarfe ©trabljin 
©er rotben Baut» unb Slfterfloffe weig ifl; ber Oberfiefer fteljt 
etwaS weniges vor; bk ©twattgfloffe ifl etwaS auSgeft»eifl; 
bte ©eiten flnb voß gelbüd)rotber runber gleefen in . Mageren 
gelb, hie ©runbfarbe ifl oben braun, on ben ©eiten weig, 
unten botgelb, bie Bocfen, ber Kiemenbecfel unb ber Slugen»^ 
ftlberglängenc. Die Miltner ftnb lebhafter gefärbt, befonbeij» 
nad) unten. 3n hohem ©ebirgSfeen verbreitet flt boS fcböne 
©elb fafl über ben gangen Seib, unb bann beigt ber gift, in ben 
©een beS fübliten SprolS ©almaritt (S. salmarinus), woran« 
ohne Sweifet baS «Bort Salvelin verborben ifl. 

©ie ftnben flt torgüglit in ben ©een beS oberöger» 
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reitiftfn „©olgfammergutS, nomentltt im Sroun», M o n -
?o.nbater* m i b Slu*@ee; ferner im Ba*tbolomätt8fee in Bert* 
M*aben. Sr, wirb i .©chnib lang, 2 «Pfunb flbwer, bis» 
»eilen 6 unb,-fogor 10; latdbt pom October bis gum Sänner, 
wirb, gum Sbeil a u t wiegen feiner Seltenheit, fehr bod) 
gefchäfet, unb fommt auf bk heften Safein fowobl gefott 
alS gebraten. Sr wirb o u t geräutert unb verfanbt. Der» 
jenige gift, melden B l o t , D . g. III. ©..149. Saf. 99, ab* 
Ifthilbet bot, würbe ihm von ©cbiffermüiler, alfo von Oefler* 
reit felbfl, gugefticft, unb fleflt mitbin wirflit een ächten ©alb» 
ling vor. 
i.Slm BartholomäuSfee wirb biefet gift blog gefotten ben 

fielen SReifenben, weite beS ©oinmerS ben wilben ©ee befugen, 
unter bem «Ramen ©twargrettterlein, als ein Secferbiffen unb als 
eine Sigentbümlitfeit beS ©eeS oufgefleßt. © t r o n f hat ihn 
ftuSfübrlit beftrieben. h k Miltner flnb greger unb flböiter 
gefärbt, unb bk gifter fönnen fle fogleit unterfteiben. Sr ifl 
1 © t u h läng, 1 Soß 7 Sinien bot- K. 11. «R. 12. © t . 20. 
6 t 11. Br. 14. B . 8. Slugenring gelb, Kopf unb «Rücfen fommt 
beffen gloffen flhwärglit; ber «Rücfen neben ber ©eitenlinie miit 
toeigliten Dupfen von ber ©röge eineS JpirfenfornS befäet, gröger 
unb botgelber gegen bie ©eitenlinie; unter berfelben verwonbelt 
go) bk ftwärglite garbe in befleS ©elbrotb, unb befommt geic* 
flreute, wk verwiflbte, aber fatt getbrothe gleefen; ber Bouih 
weiglit, mit einem angenehmen Blagrotb übergogen; ebenfo ollle 
untern gloffen, beren erfler ©trobl jebot auffaßenb mihi) weig 
ig; aut bte Kiemenflrahlen ftnb wei%, mit ftwargen Dupfen. 
Die ©eitenlinie läuft giemlit gerab; bie ©tuppen flnb unge» 
mein flein, wk ben ben Batforeßen; bie 3 erflen ©trablen ber 
Stftcfenfloffe flnb einfot; an jeber Bautfloffe ifl ber innere 
6trahl frep. Beibe Kiefer flnb ringsum mit frttmmen, feinen 
Sahnen befept; ebenfo ber ©aurnen, wo fle ober not bitter 
flehen; ouf ber Sunge 2 «Reiben, weit auB einanber; in einer 
föeibe 7, in ber anbern nur 4. Jpinter biefen 2 «Reihen folgen 
not gwep bitt bepfammen unb viel fleiner. Sluf bem «Ronbe 
btB BorberbecfelS flnb 7 eingegrabene «i>uncte in einer frummen 
Sinie, unb dwaB weiter bapinter 3 anbere. Der Dtoogner tfl 
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etwas fletner, an ben ©eiten unb unten fafl»gang ioeig,sin btt 
©eitenlinie bloggelbe Dupfen; bk gloffen fehr btogrph), aber 
ber erfle ©troht ebenfaßS wei%. © o im Decembery^wo bk Sper 

attSgebilbet waren, unb bober wahrftetnlft im Sännet unb Jpor» 
nung gelegt werben; bie Kiefer flnb giemlt't gleit- Sr ftnbet 
flt aud) im Segern*, «Bafcben* unb «Bürm>©ee. (Berl. ©ehr. 

IL 1787. 297,) 
Morfili bilbet ben ©älbling auS bem Shifee, wo er gwetj 

«pfunb ftwer, ob, © . 82. S. 28; ouS bem M'oitfee, wo er fedjl 
«Pfunb ftwer wirb, S. 29. g. l; auS bem ^ambächerfee, wo et 

nur 4 Soth ftwer wirb, g. 2. 
«Billughbp beftreibt, @ . 195, einen gift unter bem «Ra» 

w e n ©alvelin, ben er gu Sing befommen, unb ben Sinne für 
ben ätten ©älbling angenommen hat, etwaS onberS, unb fagt 
nittS von ben weigen gloffenftraptm. Dogegen gibt er biefe 
(Saf. N. l. gia.,4.) einem gift auS ben ©een von ©rogbrittan» 
nten, welter in «BafliS Sor»=©ot (SRotbbart), in «Beflmoorelanfc 
R e d C h a r r beigt, unb ben er für © e S n e r S «Rötbele (©. 1212.) 
halt, ©päter hat ihn Sinne für einerlei) gebalten mit ber 211» 
penforeffe (Salmo alpinus) in Sopptonb. «pennant ifl ber» 
felben Mepnung, © . 305. S. 60. Sept glaubt mon, bog biefer 
%ifd) unfer ©älbling fep. Jp. D a v p nennt benfelben beS Sin» 
feeS, beS ©rünbelfeeS in ber ©tepermarf unb beS ©ee$ bei) 
tRaffareutb in Sprol, ohne weiterS Char, fo wk in Srlonb; fte 
freffen «Bafferflbnecfen unb ftnappen not gliegen. SR. IL 
© t - 20. ©t. 10. Br. 14. B . 9. Salmonia 79. 302. 

«BaS bie «Rotbfo&elle betrifft, weite in ben ©tweigerfeety 
namentlit im Bobenfee, Süriter, «Baßenfläbter, Sttger, Siege«. 
unb Bierwalbfläbter ©ee baS «Rötbele ober «Rötbelein>igf, 
im «Rettenburger Bondelle, im Bieter Ronson; fo ifl ge> 
not Jpartmattn (Alpina I. 18C6. p. 87.), ebenfaßS nichts an» 
berS alS ber ©älbling. hie Kiemenhaut hat 1 0 — 1 2 ©trablen. 
Br. 12—14. B . 8—9. ©I. 11—12. «R. 12—14. ©d). 20—2^ 
Die untern gloffen flnb roth, ber erfle ©trahl ber Baut* un& 
©teigfloffe weig; btibe «Rücfenfloffen unb bie etwaS gabelförmig 
©twangfloffe braun; ber Oberfiefer etwaS länger, beibe mit 
fleinen, fpipigen Sahnen bebecft, im ©aumen unb auf ber 3""$ 
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2 «Reihen:; ̂ ber Slugenring fllberforben. 3 m «Binter ifl ber «Rücfen 
von bet ©tirn an Tebwargbrattn inS Olioengrüne, an ben ©eiten 
he?fler inSr Bloulite; mit botgelben gleefen in weigliten gel» 
bem; ber B a u t fd)bn botgelb, im © o m m e r weig unb ber 
gtücfen heiler; hie .©eitenlinie gerab. 3 m Bobenfee ifl ber 
JRücfen, fo wie bte obern gloffen ber jungem, blaggrau, fcpwat 
tnS.^otgelbe, bte ©eiten hellgelb, ber B a u t weig, fo w k bie 
ujjtern gloffen; bep grögern ifl ber «Rücfen nebfl allen gloffen 

(Hut botgelb, ber B a u t bagegen bleibt weig. 
,{jn)@ie :laiten im vierten Sahr, wo fle */4 «pfunb ftwer 
xgnb,, in ber grcgten Siefe 2 Monate lange, vom Snbe beS 
gjptemberS an, tm Suriterfee 14 Sage fpäter, tnt Suger* 
fe'e erfl im «Jcovember; im fetSten 3abf flnb fle fpanne* 
lang, wägen % «pfunb unb werben fetten größer; bot hat 
man aut fton gweppfünbtge gefunben. ©ie leben von gift« 
brut, befonberS von Jpeuerlingen. ©ie flnb im Suger unb 
Slegerifee a m bäuflgflen, unb halten flt beS ©ontmerS 1 0 — 1 5 
ßlafter tief, beS «BinterS mehr als 100 Klafter in ber «Rahe beS 
StigibergeS, von wo fle lebenbig mehrere ©tunben weit verführt 
»erben. M a n fängt fle vom ©pätjapr bis gum grübjabr mit 
«Jcepett unb Slngeln; von Oflertt bis ©aßuStog war ber gang 

»erboten. Sbf gleift ifl gart unb fett, unb wirb fehr bot ge* 
fdjctht, lägt flt aber nitt lange halten; bie im Suger unb 
ötgerifee finb a m meiflen berühmt. 3 m 3abr 1316 verpflitteten 
fleh bie gifter von 3legeri, gegen eine ©tenfung an ben Srg* 
herjog Seopolb von Oeflerreit, jährlit 400 ©tücf «Rotbe! 
(Pisces rufos) gu liefern; bis vor 30 Sabren lieferten fle aße 
6 Sahr 180 nat Sürit, u m bafelbfl goflfrep faufen gu fönnen. 
\%tt Sugerfee wor unter Kaifer «Rubolpb für jährlit 6,000 
IRötpel verpottet. Jp a r t m a n n helo. 3 t " ) . 123. © e S n e r 
1212. Trutta, U m b l a minor. 
o 3 m Süriter, Suger unb Slegerifee ifl baS «Rötpetein ganj 

Mag golbgelb vom B a u t bis auf ben «Rücfen, w k eB bie B a t » 
foreßen unten gu fepn pflegen, oben jebot etwaS bunfler, an ben 
®eiten mit vielen ftwaten, rothlichen gleefen, bie gloffen gelb. 

©eine gewöhnltte ©röge ifl nur 3 - 4 Soß, bisweilen 7, unb 
1 «Ufunh ftwer. 3 m Suriterfee gibt. eS mehr viele; fte halte» 

Ölen8 aßg. «Rarurg. VI. 23 
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ftt »n ber grßgten Siefe auf bem Boben auf, 10—12 Älaftrt 
tief, unb werben beS © o m m e r S mit leeren Slngeln, von benen 
gegen 1 Dupenb mit ftwargen SRogbaaren an einen ebenfaßS 
auS eingelnen «Rogbaaren beflebenben gaben gebunben 4nib;> welcher 
unten eine halbe Blepfugel hat unö bis auf ben Boben reicht. 
Diefe «4ngelftnur ohne ©erte beigt bk JRttte. S S werben barmt 
nur wenige, unb biefe blog gur Belufligung gefangen; im «Sinter 
bagegen im goreßengarn, unb bann fommen fle auf ben̂  Marftj 
aber bennot gewöbnlit nitt mehr olS 5 — 6 ©tücf. ©ie gnb 
bai)er wenig befonnt, obfton fte ber feinfle gifd) beS ©eeS gnb. 
©ie werben wk bk goreßen gefott unb in einer wtiftti Brüpe 
gegeffen. — 3n ber ©eflalt, ber geinbeit ber ©tuppen unb beS 
gleiflpeS flehen fle bem «Ritter a m nätflen. 

b. Slrt. Der fogenannte «Ritter (S. umbla), Ombre 
Chevalier, •*-• 

ifl vorgüglit im ©enferfee alS ber gartefle gift berühmt'; 
er ftnbet flt aber aut im Bierwalbfläbterfee unter bem «Ramen 
Ütotte unb fRotbförne, im «Rettenburger unb Bieterfee unter bem 
tRamen «Roth, im Murtenfee unter bem «Rainen Slmpelein, ge» 
wöhnlit 5 — 7 «Pfunb ftwer, eS fofl aber aut ftwerere geben, 
bk mehrere © t u h lang werben. M a n fängt fle baS gonge Sahr, 
mehr ober im ©ommer, mit Slngeln* ©ie loiten im December, 
warfen fehr langfam unb halten flt in ber Siefe. Der «Rüden 
tfl grünlich mit verblhpenen gleefen, ©eiten unb Bauet)r golo» 
ftimmemb, bie gloffen gelblia), bie ©twangfloffe etwaS ga* 
beiförmig, ber Slugenring fllbcrweig, ©eitenlinie gerab, ber 
Unterfiefer etwaS gebogen, bk ©tuppen febr flein unb gart. 
D a S weige gleift wirb burt Koten roth- Brl 15. B. 9. 
©t. 11. «R. n . @ t . 18. B l o t ; D . g. III. 154. Saf. 101. 
© e S n e r 1201. Trutta, ümbla altera. 

S u r i n e hält ben «Ritter, ben ©älbling, ben ©älmarin,bat 
SRötbelein unb bk Sllpenforefle für «inen unb benfelben gifö, 
welter nur burt ben Slufentbalt, baS «Baffer, bie «Rabrung unb 
fcie SabreSgeit verflbieben auSfehe, Die ©eitenlinie beS «Ritter« pat 
96 ©tuppen, bk Kiemenbaut 14 ©trabten. «R. 13. <5d). 26. 
©t. n . Br. 13; B . 9. ©eine ©eflalt ifl gieriger olS bie ber 
goreßen, weil ber Kopf, nitt fo gewölbt ifl; beibe Kiefer gleia) 



355 

la.ng,t'mit einer Sahnreibe unb gwep in bem © a u m e n , bavor 
7 Sahne, gefleflt wk ein V ; jeberfeitS auf ber Sunge 6 Sahne. 
Die ©tuppen in ber ©eitenlinie flehen etwaS von einanber, unb 
feben/;baber wk eint Kette von weigen «Ringeln anü. Der «Rücfen 
grünlit, ber Baua) balb weig, balb rofenrotb, halb botgelb; bk 
gleefen, weite übrigens oft fehlen, flnb von gwepertep Slrt, weige 
unb gelblite, m a n t e mit einem rötbüten Düpfel, unb mehrere 
von einem febwaten «Ring umgeben, ober nie fo beutlia) wk bep 
btn goreßen. SS gibt bisweilen von 3 «pfunb mit botgelbem 
Baud), beren Decfel gong flpwarg ifl, als wenn er gefärbt wäre; 
jfl;mantmal ifl ber gange Kopf, felbfl baS M a u l unb ber B a u t 
fcbwarg, unb bk gloflen gang geflpäcft. Bep allen ifl ber 
jwepte unb britte ©trabl ber Brufl*, Bauch*, ©teig» unb ber 
untern ©twongfloffe mtltweig, waS m a n olS Sbaracter für bm 
©älbling allein aufgefleflt hat. Die ©twongfloffe ifl nur in ber 
Sugenb auSgefcpnitten, bep gepnpfünbigen gerab abgeflupt. 
I.. ©ie halten flt 1 0 — 1 1 Monate in ber Siefe, unb »erbeben flt 
nur im Sänner unb Jpornung ein wenig, u m in ben Kräutern auf 
gelfen gu laiten; gu biefer Seit werben bie meiflen im grogen 
«Jceij unb mit ber Slngel, woran fleine Fera ober Ototbougen flnb, 
gefangen, ©ie gehen nie in bie «Rhone. M a n behauptet, eS 
hätte vor Seiten 2 5 — 3 0 «pfunb fd)were gegeben; jept haben bie 
grögten 12 «pfunb. D a S fette unb garte gleift wirb bem ber 
goreßen vorgegogen; eS ifl etwaS rötblit, aber weniger als baS 
ber SotSforeflen. hie Miltner befommen aud) einen Spaten, 
aber fleiner als bit leptem. Sn giftbebältem werben fle flbon 
nat 8 Sagen blinb, inbetn flt bit ©laSlinfe verbunfelt; fie hol» 
ten flt bann beflänbig auf bem Boben. © . 179. S. 5, mit we» 
«igen beßen gleefen nur auf bem «Jtücfen, weite 3 — 4 von ben 
fleinen ©tuppen einnehmen; feine an ben ©eiten beS KopfS. 
6. 179. Saf. 5. 

4. S u v i e r gibt bem ©enferfee eine groge goreße von 
40—50 «Pfunb (S. lemanus), von ber S u r i n e nhbtS weig. Der 
©runb fep weiglit, ^opf unb «Rücfen voll fleiner ftwarger 
Dupfen, boS gleifcb weig. Sr mepnt wabrfteinlit biejenige, 
ron ber © e S n e r fagt, bog fle nat Spon verfenbet werbe, h k 
tiefer flnb mehr gugefpipt, bie Decfel fllberglängenb, unten in« 

23 • 
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©olbglängenbe; bk Sänge 2 ©tut). ©eSner 1201. Trutta, 
Salmo lemani. 

IL Die ©ttnte (Osmerns) 
hoben gtemlit bie ©eflolt ber goreßen, aber feine gleefen, 

nur 8 Kiemenflrahlen, auf jebem ©aumenbetn 2 Safcnreiben, ab« 
nur eingelne Sahne auf bem ©torbetn. •> -^ . 

1» Slrt. Der gemeine © t r n t (Salmo eperlanus) 4 ^-
fleht fofl auS wk bet ©titüng, wirb faum ftngerSlong, tat 

bünne, fllberfarbene, leitt abfäßige ©tuppen, unb ifl fo <burcb» 
ftd)tig, bag man boS Jpirn, bk «Birbelbeine unb bte «Rippen geht! 
ber «Rücfen grau, bie ©eiten fllberglängenb, fpielen fehr flpön in* 
©rüne unb Blaue; ber B a u t inS «Rötblite; ber gebogene Unter» 
ftefer ragt etwaS hervor; in ber ©teigfloffe 17 ©tropfen. 6o 
angenehm ber Sinbrucf ifl, ben bte flbimmernben garben auf bat 
Sluge m a t e n , fo wibrig ifl fein ©erud); baber er out ®ttnf» 
ftft beigt, woraus ber «Rame ©tint wdbtfd)einlid) verborben ig. 
Sr ftnbet flt vorgüglit im nörblt'ten Deutftlanb unb im gannn 
übrigen «Jeorben in ben ©een, wo er flt in ber Siefe Aufbau) 
unb bober wenig gefangen wirb, auger gur Saitgett nat bem 
SiSgang, wo er in grogen ©tooren in bie glüffe giept unb 
bann in folter Menge gefangen wirb, bag gange Sonnen «oft 
auf bie Märfte fommen unb bafelbfl in groge Jpaufen auf ein* 
anber geworfen werben, woburt fle natürlit halb einen Übeln' 
©erut in aße ©offen verbreiten muffen, ©ie werben gefoltert 
unb gebraten von aßen BolfSclaffen gegeffen, ober nitt für ge» 
funb geholten, ©ie leben von «Bafferlaroen, unb flerben in ber 
Suft balb ob. M a n fept fle in bie ©een als gutter für bie ®atu 
ber. ©üblit bem Sbüringer «Bfalb fommt er nitt vor. £en 
«Ramen Sperlan fo-fl er von feinem «perlglang haben; berfelbe fommt 
aber wabrfteinliter von ©pierling ober ©pier*Seng, wk er aua) 
beigt. 3 n ©tweben beigt er Nors. B l o t , D . g. I. 179. 
S. 28. g. 2. © e S n e r 430. gig. Eperlanus. 

2. Slrt. M a n unterflbeibet baoon ben grögern Meergint 
(S. eperlano-marinus), 

welter fpannelang wirb unb m a n t m o l */a «Pfunb fa)wif, 
feinen fo wiberliten ©erut bat, unb flt im Meer, befonberl 
in ber SRorb* unb Oflfee aufhält, im SBinter an bte Küften 
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fpmtnt, im grju%ab> ober in grpger Menge in bie Münbungen 
ber glüffe,,befonberS ber Slbe,.um bafelbfl gujoiten. Sn ber 
9?ähe vonJpamburg unb in gong «ß.reugen wirb er fobann häufig 
gefangen, on ber Suft:getrocfnet, ober eingefalgen in gäffer ge» 
Vtt0 unb verfenbet. Sr fommt auf vornehme Safeltu Sr beigt 
cuteh ©piering, in © t w e b e n Slom, in Snglanb S m e h V B l o t > ' 
IBIIg. L 182. S. 28. g . l . , - - 1 ^ .-i .-,.,; 

III. Die Sapeline (Mallotus). *• ?:r ,:C 
1) 3 m gangen SRorbmeer von Stiropa bis Slmerica unb bis 

(Srrjölitonb hinauf/ flöbetflt in grpger Menge ber gotttge © a l m 
(Sujvillösus^groenlandicus), .0 -}vv p v ^ s us ,3 !•?•£ 

ein ßteiner ober febr nüpliter^gift, weil man ipn dlS.Kö» 
ber gum ©tptfflftfang braucht. v,Sr Ifl Ablauf, nur 5 — 7 - S o ß 
la&gr bot fleine, ®d)uppen, fehr grofk. runbe unb nahe;bepfom* 
menflehenbe Bruflfloffen, bie «Rücfenfloffe wtit binten, 6 Kiemen* 
gtstbleh unb intr^fctmate Bürflengäbne in Kiefern > ©aumen 
•llfvjauf ber Sunge; ber © t w a n g ifl breiter als Per BgiKb unb 
gctbelia;, Per «Jtücfen , punfelgrün,, bie:;©eiten ttn©̂  her B a u t 
ffflmfatbm, mit vielen ftwargen Düpfeln, bie gloffen grau mit 
fihmarger Sinfoffung, h k Miltner haben an ben ©eilen ein 
WnlelgrüneS Banb von langen, fpipfgen ©tuppen,: weite baS 

;5lutfehen von Jpfldren haben. ^:r--/\ v'n>••:•• urSy pj,,i;>-d? 
,%? (Reine etgentltobefBerbreitung ifl gwiften bem 64:flen unb 
75gett ©rab. r,&* ifl befonberS^ häuflg an , %$nlaub,^a<uf 
Ü^nmorfen im, Sorben von SSlanb, ., wo er Lochia ^beigt, 
, nnb ,an tReufunblanp, wo t ibn bie ©tocfflftfäng<'r Capelin 
nettn-w, 3 m «Binter-lebt er in ber Siefe, nähert flt. ober v o m 
.«ÄatgibtS gttm;3unprben?Küflen,,um gwiften bem 3Reergra8 gu 
Wehen, oft in Helfer; Menge, ,bag gange üReereSflrecfett votvben 

1 ßpecn-gelb. auSfeben. Sr wirb babepjnt^bem Suggam gernbe* 
$i ati'bm ©tranb; gegogen, on ©röntonb mit «Repen in fleine 
&*Ptie geftopft, weite -balb bamit angefüllt flnb. ©eine jähr* 
liehe .Srfteinung on ©röntonb ifl ben.armen Sinwobnern eine 
hÄingenbe Srfteinung; bentr er «gebort gu ihrer, wittigflen 
atvĵ itng«c|uefl,e, unb ifl, fo gu fagen, ihr tägüteS Brob. ©ie 
fitwfttffi ibn an bet fiuft lvunbieben ihn als «Biuterporratb.mtf* 
3«t4lfitoitbrmirb;ef ^ifeb^ö?9effen, aber wegen feiner Kleinheit 
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unb feineS "ubetri $efütS wenig''geachtet; in Norwegen voWm 
gong veratlet. '• Die Sobeljäue-giepen-ibmmät, unb^ eünft baber 
ben Sinwobhem eine artcjetiepnfe; Srfteinung }<m&$<$iti/ltt,wi 
ben Dorften, ©eebunben, MovVit unbP.&liföwMbm ,mfokt;> 
SSäb'renb feineer Srfteinung ftnbet, m a n im WtytMtotUwtijim 
StäO0j?fa)e nicht« dnberS alS' biefe Sobben.'Fabricim*,®. p,> 
pag. 177. g o b e r , SSfonbS gifte 474* B l o e b ^ S i fr.^IIE 
X. 381. g. l. •?rf;o:?.;.") ^tihciü^ siS .III 
&•> IV; Die tieften (Thymallus) tr.titä nifrinft -:;£ (j 
f" • unterftetben 'ftd) burt T dn febr!ifteitteSs}Maut <hnfa'fät® 
gähne, bie im ©aumen unb auf/^b?r 3 ü n g r ^ t o n ; ^ ^ t y b ^ ) 
per fenfe 'fJtodbflfte. %bte'®d)uppe'n flnb grofer, imHl nfHber̂  
glängenb unb Pbne gleefen; Kiemenflrahlen 7>obee*8Jö mu.j iiä 

.'.' l>JDie 3lefte (SalmöMthymallus),d'0mhre;l T e m # $ 
Graylihg,^ v.'«Hn--,l r.^r i;'t!vA'A\'~ il -;v>?fs?;uv'? si, ft;V;Bi 
,!'wirb gewöhnlit J ü & e r i - @ t u h lang nj«b-l «PfunP f<#rk$ 

gtetnlid) gtifammengebrücft, mit grogen, bar-reit''@cl)Bpl>eu fbeheitf 
blättüt cn%foü tnit t̂elert1 bunfeltt SängSflr&fe$; t)t< 3 t ü Ä 1 
flbffe fehr 'hod)' mit brdlhiin" ober rötbtite'n'tupfen in M u r i N 
SängSreiben; fle hot - 5 einfate' unb 17 vergweigte ©trot)fet$ 

ginbet fid)^iemiit fo afleri gfütfett veH Sttr^C SefOnt^iitf 
ftattigen Berggegenben, jebot aut in ben «Rrebrigfü'nö*ÄiM 
«Rorbhe^fa)la'nbj unb! imf cnriftett Jpaf. 'Sfl weniger Wufä alt 
bi>> goreße', lebt von ©cr)be"cf en5i «Baffennfe&etf ttnb StO^env &*» 
foWerS von her goreße unb beht Selcp'S, bem (ii gewöbnlhb <fWjB 
©ie'wachst fehr ' ft«eff, b'e^t in ber ©eh'w'efg-Hm erfleh-S^ 
© r ä S l t b g / i n Oeflerreid£ © p reu gl i^4;ti\W gwepten KtftffiHJ» 
Ie i n ober 3 fe r, iri> O^flerreit! M o p4in cf'ttnb -B-i ert igtf? 
fifcpf/'unb tfl bann ?'Soß long; im viertm^Sleffepe, ntig.tiÄ 
14'Soß, wiegt 1 «pfunb,1 unb fängt an gu lai$dt-mb'$wm'ii$ 
Mar'g. ©ie etteidtVfeiten eilt ©ewieb'f von 3 ^fti^b;?'^e> tö 
fehr ftneß, unb baber ftwer gu fadgen;'fofl'-. au»3)rnta>t üM& 
7fSofl genommen Werben; lägt fid) aud) 'nitt tottg<hall&i UnW 
nicpt in Seite verfepen. ' Shr gleifd) ifl bert*, weig, ftmatf&afti 
Unb leitt gu Perbauen. )i©ie würbe bähet 'fd)t>n>#bn:Mß%ltß 
geftäpt, änbSleiton'(XIV;:Säp. 22;) tyU Ihr mtti'&lWWW 
£etüd),-wk ber !Rdtne cmgeigt^t wot^n &fci mfiti^eti®\wati& 
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nitIS mehr wahrnehmen. Sl u f o n i u 8 beflngt• fle in ber Mofel,^ 
SBerS 90: --

Unb; bte flüchtige «ilefd)% entjttebenb ben 'Slugen * im 

©tneflftüfl. . ; . ^ -'• •y f i | y 

. ,.j ... Böcfinq. 

t0< ^ffugieusque oculos celeri levis Umbra, natatu. y:^)--

SlmbroftuS> ber Bifd>off von Maptonb, fügt in feinem ©e»; 
bttt Hexahemeron (V. Sop. 2.): «BaS gibt eS SlttgenebmereS, 

, alB beine ©eflalt? waS SieblitereS olS beinen ©eftmocf? 
Neque te inhonoratnm nostra prosecutione Thymalle~di-

j mittam, cui a flore n o m e n inolevit, seti Ticini vada te flu-
minis seu amoeni Athesis unda nutrierit, flos es. Deniqüe 

i sentiö testatior, quod de eo qui gratam ; redölet suavitatem 
dictum facete sit: Aut piscem ölet-aut florem: ita idem, 

I proinintiatus est piscis odor esse, qui floris. Quid specie 
tua gratius? quid suavitate jucundius? quid odore fragran-

j thts? Quod mella fragrant^ hoc tu corpore tito spiras. 

I "' Slm «Rhein gieng baS ©pritwort:. Sin Sleft ifl ein «Rhein» 
, cjfäf; ein © a l m nur ein Jperr. 
. s'^%n ve'rftiebenen ©egenben bttrfte fle blog für bie SabbeS* 

t herrftaft gefangen werben, vieflenpt not« Damit fle bie ge* 
, hörige ©röge erreite, muffen bk «Repe fo weit fepn, bog bie 
' jungem burtgeben. 3 m Jperbfl flnb fle a m fetteflen, im «Binter 
cfbetr am ftmoefhafteflen. Sluf einer fürflliten ipotgeit, weite; 
1609 gu ©tuttgart vom 23. October bis 20. «Rooember bauerte;* 
Würben 3,395 ©tücf vergebrt. ©ie ftnbet flt bep Sürit m ben 
Simmotb baS gange Sahr, Unb wirb mit «Burfgamen, woran*) 
S5le'pfugeln flnb. fübelvoflweife gefangen; fommt aut ebenfo 
häufig auS ber SöS unb bem «Rhein von SgliSau; im Märg 
ftreftpt fle in bie ©ibl, u m gu latdjen. ©te ifl einer ber heften 
gifte, unb fleht im «preis ber goreßen. «Rad) Jp; Dat>p lahben 
fit in Snglanb im grübjabr, flnb im--Sitter- von 27» Sahr 
7« <Pfunb ftwer, bep 14 3oß Sänge 1 «Pfunb, haben einen biefen, 
fleiftigen MagenV unb freffen auger gliegen aut Kärber fommt 
ihren gutteralen nebfl ©anb. Sine votv 2 «pfunb ifl fton febr 
grog, e$ gibt aber breppfünbtgeH fle halfen flt gern ; m long» 
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fomen glüffe«; «R. 23. © t « 18. <St. 14, Br. 1p. B.-ie, Sal-
monia 198. B l o t , D , g. I. 158. S. 24. © e S n e * H172. 
gig. Thymallus. M o r f i j i IV. 75. Saf. 25. .#ig. 2. «JRei» 
ftinger IV. S. 33, ©feiet, M e p e r S Spiere IL S. 52. 

V. h k © t n a p e l (Oxyrhynchi) • 
flnb aud) flarf gufammengebrücft unb ftecfeirloS, haben aber* 

grögere ©tuppen, eine furge aber wohlgebaute «Rücfenioffe, unb 
flnb meiflenS gang gabnloS; fle* haben eine plb>Iht jgugefpü)te' 
©tnauge, wk in einen fleinen-©tweiuSrüffet verlängert.! },#' 

l) Der Slefte a m nätflen fommt ber fDgenannte ©d)näpel 
ober bie © t n a b e l » S l e f t e (Salmo, oxyrhynchus), «>,:Hy. 

; weite ,auti>t breite Slefte genannt-wirb; unterfteibet g& 
vorgüglit burt bie fpipig verlängerte, fegeiförmige @tnatf$* 
her «Rücfen ifl btou> bie ©eiten fllberglängenb, in,ber @tetg/tßfl<V 
Msl@r wirb i — 1 7 , © t u h lang, ftnbet flt porgüglid)mM% 
SRorb* ttnb" Oflfee unb folgt ben Jpärtngen, u m ihren Sohl),gu »er* 
ftlucfen, wo er mit gefangen wirb. Sr felbfl laicpt vom SfacjulJ 
bis gum October, unb fommt bann in Menge an bk «JRütn)u«i 
gen ber glüffe, in weite fle aud) binauffleigen, unb gwar in j 
2 «Reiben, weite ein Drepecf bilben, an beffen ©pipe ein-Sin*, j 
führer fleht. 3n 24 ©tunben fommen fle nur l ©runbe,tnmt. 
©te m i m bie ©ewitter vorher, futen flt fobann in ber Siefei 
gu verflecfen, fammeln fid) ober nather wieber in groge Jpaufew 
unb gieben ©trom aufwärts, bei), welter ©efegenbeit fle tti «Refcen 
unb «Reufen häufig gefangen • werben. «Rat bem Saiten febren! 
fle früher ober fpäter cinS Meer gurücf, woraus man auf eilten; 
frühem ober fpätern «Binter ftliegt. Die Sungen bleiben, bii 
fte-3.3oß lang flnb, geben bann aud) inS Meer, unb bleiben fehr 
bis gu ihrer «Reife im fünften ober feisten Sahr. ©ie werben 
befonterS in,ber Slbe bis Boipettburg berauf, bep Sängermünbf,-
tm.cifnftett jpaff unb bep Slntwerpen gefangen, wo fle Hau. 
ting unb Hautin beigen, ©ie haben .ein weigeS, garteS,unb" 
ftmacfhaftesgleift, welches, wie bet 2ad)B gubereitet, auf rot** 
nehme Safein fommt; er wirb aut eingefalgen unb geräubert,« 
ifl aber bann ftwer gu verbauen. 3,1 ©tweben lebt er atia) 
baS gange Sahr in ©een, unb fommt auS bem Mälarfee im 
October unb «Rorember häufig nat ©tccfbolm; im «Benerfee 
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fc<jgt er 9rebb#flf. B l o t , h* g. 1.163. X. 25. S.jlavaretusv 
S. 26. §. thymallus latus. © e 8 n e r 771. Oxyrhynchus.,,, 

- VI. Die g ö l t e n (Velchones, Copegoui) .,ft ,fc;v 
H^haben gwar ein giemlit fpipigeS M a u l , .ober beffen .Ober» 
lippe ifl nitt in einen fRüffel verlängert; fonfl.wie ber vorige. 

1. in'efem a m äpnlitflen ifl ber B lauf ölten'- (S,flava-
retus, wartitiarini), 

.vorgügltt berühmt auS bem Bpbenfee, worinn er gefangen 
ynb weit unb breit verführt wirb. Sr erreicht eine ©roge hon 
14 SV&% unb wirb gegen l % «Pfunb ftwer, ifl EbenfaßS ftön 
glängenb blau,.bat ober feine vorragenbe ©tnottge,.' 

' Sr beigt im erflen Sahr Jpeuerling, ©eelen,'"Mpbel (Mit* 
telftft); ntl gwepten ©tüben; im'britten ©angflft,' 6 Soff 
lang, 2 Sotp ftwer; im vierten «Renfenr im fünften'Jpalb* 

i f&la) ober ©pringer; im fecbSten Dreper; im - flehenten erfl) 
i n>o er aitSgeWotfen ifl, gölten ober Bloufölten/': Sr bäff 
igt gewöhnlit in ber Siefe von 50 Klafter, wo er vor« 
i göglit »on bem fogenanntm giftbrob, nebmlit' beut ©üg* 
i waflerftwamm, lebt. Bep ©ewittern unb wärmen «Regen 
i fleigt er bis 12 Klafter von ber Oberfläte, unb wirb bann 
i am .bäuftgflen gefangen; bep falteth «Better bleiben fle aber 
I unten, unb baber befommt man wenige wäbrenb beS «BinterS. 
• ©te laiten in ben lebten 14 Sagen beS «RovemberS urib fcbwittK 
! men bann fo bot oben, bag bie «Rücfenfloffe über baS «Baffer 
i betöirSfleht; ben «Roogen laffen fle in bie Siefe faßen. M a n 
i fängt fle ben gangen © o m m e r binburt wäbrenb ber «Ratt, unb 
von 14—18 ©tiffen bringt jebeS beS Morgens gegen 200 ©ang* 
gfte nat Jpaufe; fle flnb baber gewiffermaagen für ben Boben* 
fee, waS ber Jpäring für baS «Rorbmeer ifl. Diejenigen, weite 
nitt fogleid) gegeffen unb vergehrt werben fönnen, werben auS* 
genommen unb in bk nätflen Ortflbaften auf ben Marft ge* 
bracht; bie anbern eingefalgen ober gebraten mit Sffig unb Oel 
eingematt, gu 5 0 — 1 0 0 in fleine gägten gepaeft unb not 
aßen ©täbten ber ©t»eig, © t ^ a b e n S , BapernS, Oe.flerreitS 
unb felbfl nat Seipgig, granffurt unb granfreit »erfen^et. Sin 
Ort unb ©teße foflet anfangs baS Jpunbert ©tüben r/2 ©tttben; 
bannfuift ber «Preis auf bk Jpälfte, unb enbltt auf 7,. D a S 
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j^ünbert ©attgflfcbe foflet 5-^n ©ulben;'bo$ foor ottSgeroda)* 
.fenegoit'en-fm%ap 20 Kreuger, fpäter 1 2 - 8 . ©ie werben 

gewöhnlich ouf bem fRcfle'gebraten, mii Sfflg, Oel, «Pfeffer, 
©olfuncv^trtttflout aufg'efleflt,' ober out tn Butter1 geroget. 

*'©ie^fominen fepon,im brepgepnten Sabrbunbert unter bem«jS 
men Veichciiiesvor, von benen jeber Jperr im Älofler ©t.'k@al» 
len gum ©erit.t. .2 ©tücf befommen foß. .̂ geeiert gii"fanfjen\| 
gwar verboten,''afer' m a n itbttjid) "wenig' jjaran | W.©fefe 

fangt m.an( be^Äc|tS im Jpörnung unb Wail^ unt)J * & m 
iagS bit" (InW**3ünJö bk ©anaftflhe,,werben am met^er|p 
fjjr.nung^ r«4Rärg un| '̂ rit;'1 gegangen..' geinbe' babeit fte am 
echt, dnK[bex ̂ runbforette, unb ber «Roogen an ber SruftjL. 

an- J x$>>t\
: •• ?ni] •« • ,.'.' ,. MV. -''fttn;»i 

,,>.rDie erfle ausführliche Betreibung von biefem gift titf 
« B a r t m a n n gegeben in ben Berl. Beftäftigungen IIL I77fy 
©;(.;184,; unb bep B l o c b , , p . '& H L © . 161. Saf. 105.' $qj 
gift n)arG^amalS fofl gang unbefannt, obflpon er flt awb i| 
vielen anbern©een ftnbet, obflpon er »von ben.altem «Raturfp^ s 
ftern, hefdjriehen worben. 3 m Spunerfee beigen fle Slalboc«,;,! 

im Bierwalbftäbterfee Sbelftft, in ben ©een OberbapernS taten» 
© e S n e r bat<if),n unter bem^SRameti Bezola unb Lavaret au81( 
bem ©ee von Bourget unb. Aiguebelle in ©avopen b eflpr iebefy', 
unb © . 34, Albus, obgebilbet. Diefer gift ifl baber btt'aa)^ 
Savaret ber Sllten. -Sr wirb von bort bis Spon verfenbet. 3 m 
©enfer» unb Suriterfee fommt er nitt Por; aut nitt anberS» 
wp,_ auger in ben fcpwebtften ©een von ©moianb, wo er ©ragf 
unb" Söfflf be$t. Nilsfon Prodromus X V . Der ©täbel bep 

« R o f e n t h o l S . 5.-,. '"'..,,.;,,., ^ ' / . ,. -„ s" , &,. , m 

2. 3 n mehreren ©een von Branbenburg, unb befonberfti 
bem grogen Mabttifee in ̂ «p.ommem, gwiften Qttttin unb 
©targarb, ftnbet fleh, mit SluSnabme ber gugefpipteu ©tnauge^ 
fehr häufig fein ber Slefte ähnlicher gift, welter ] awi 

.bie :g-ro'ge M o r ä n e (S. maraena) beigt. .- »-V-tw"*. ,:;is-

Sr wirb über 2 ©tttb long, 5 Soß bot, 4 bicf, ttnfe bei' 
fommt e-trt©ewitt von 472«pfunb; bisweilen ftnbet man 4 © d ) # 
lange. Der «Rücfen: ifl bläulkp, ber B a u t filbeifarben; bie 
©eitenlinie ifl mit 44 weifen Düpfeln gegeitnet; ber Unterfiefer 
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«tonS(i f&fyer; ;her,©herfiefer etwaSl länger), ain^ii^t ,mti >#? 
jpörferjjjÄiemerlflrahlen^/ :tiniw\ %Kv-.hvi ^'Apl vA siai itvcb 
,7. oSr- \Wirp;: wegen c feineS'/ weifen, Hgartetß/iD fönftaf^feffttv 
unbi-: grätbenlofen •? gfeifc^eSofüi; nxirten iS~ecfe>uißien: ng^ltet© 
ST nbält 'flt;- » m ' tiefen nfBaffer. ihuitt &nbjt;gem& tober n h&rge* 
ligem Boben.'ihadfenweife,;^bep(nin)hen,'"!-utlbV.fonaimitit, auut igur? 
Mdffliifc im SRon>erabecnunb>rtm-grübjabr täubier^'^ bleibt 
aftr; immer einige ̂ unb^t^ehritifeiPEm bem #&&>'i<$® fütiftew 
ober 5ßt*lw:3abr< hdt- < er bk: Sängen vsn] emerai©d)nb;'>unbt 
,fängt">mui wt'^gu laiepen. an>; benannt. KräuifiSt' helvdtfe#tti 
^teHen.^'Ciftiiwerhen <am^ha!iiftgflen- i m .«Bmtetfobity ber:SiS*-" 
gfchefep^gäfongtin;?itnbih0nn?iim .grüpjahr-,; wanfl&IfegrvörfomiiiMtV 
mwnflt iän ©tftecfen u^b;i®cuflbelMl g'tf fäfrigeit,'sntc*febr.%ra§ie$ 
« ü % n ; Sbeiäfo .imJpefbfLd gäütieinri©emit<er'1ehi/ fo« vfcrfdiwii© 
ben fierplöplitii Der.lMabuifee.,liefert: jälbrtlM)o^O0Örj©iüclg 
0&f«htnr<eir g#itärtlit ifhownb^aujgerjbem-^Bnffer fogleitftrrbtjt 
fo wirb Cer.sbocp, in ©tnee* gepacft,! weit* imbnbm^verfenbeiV 
attd)dvahl gäe^ä^ert/'jSm grühja;h;r;ifl er amrifett$fl«n.f,/Blocr)p 
D.'i§..;L oi72.. X.Z*27*4 jojiff ify.j'*-} r:Yivy-3 i"v. rbiw, vu' Oir.ct 

na 5 . - 3 m Bobtenfee; flnhet, fleh ein ber 'Moräne fehr. ähnlicher» 
gifft^wehper^teigfplehe-n^S. fera), ',6 .tiy.r.&ti .r -..vtftfC 
hi(itheigt>!iänbäflchi .babnrt;Änterfteibet,:bof;.betibfc#ieferr'gtoi:cb: 

*4tigo#b<,,i:bag. er hoher/ oliS. ber tßtoöfölcben «üflnutib längere. 
ÜoffenDhfltJi/beruStitclenifr bunfelgriau, bie-©eitert bläulich, ibeh 
^dn#!.weif^^bt«i©tunpelironber tftwarg gebüpfelt. 1 fbi) fj/jtof 
c w M k galten flt-*au£**^ber <.Sa*d)geit /in benoSiefe,: boj$ 
menig'er'.dS *Ber Blaufal^MU.,' im Unteßfeenunfb un.ber $Mt)ej 
Min -Sonfla«g>J) föiiteuriüiitr fgrübjohr mltoePb?IMftt?) beS I4fer# 
aJr-fß.;)KlafterDßef.d © i £ v U i § ^ o u t ^Slbelflft^©anbföltet* 
uhb^1SRi»3ga&Ie.r^ tmb v,habent'>'ftnftxtü$(«iir'a 3ljf*e> rJfeiefelben ; SRas 
n(eaf/;wtV»ibe»!i:BlauföIt^n,;iue;hrnlit © « e ä e n , dJpeuerlingT 
uhb'vM prb> etil <3RittelfTft)>iibatin-;©'tä hrim',/ ©,0 n g f i f d & 
ate>naL»fin9(rttonJTrahn^ • fcblonf^Sp'aiHfpndbiett;E htephf, 
M.gn;6$i3e.iq, .c^tiaiilil ^<£nbigfctfcgfitfäV i>3m: vierten Sob'r 
gnböjleuftefc:^ ra>s#iwk.b^r rBföU$ßben?u<nb> 1 ?«Pfumb ftwer, 
mt}ftefy$ttn,&,thfdtonlitMfy wz&m dpreSL ftntacf* 
haftenl^e6fteS>tf.aS.jMM^Wfn#* celiebLif! tte baS'beS/'Bfou«, 
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ftldfceftft, H)|üf^i!eefangen> flifö* oerfäufiV eingefdtgennrüji tft&m 

tert w k ber leptere verfonbt, befonberS «on.'berrSnfelfÄe^dtjl 
unh€önflani au*. Sin gägtd)en von iOO ©tücf foflet!74-io g. 
©ieilflnbeu fl^iüibeffeh aut*in aübern ©een, heigert imSftri^tt 
feevBl äaloht g" unb B ratfi f-d), I m Suger* t unb "Sugetnerfäl 
Waldjem, "wmn^eB berfelbe ifl, im J©enferfee Fera. '«rfip :,̂ j 
ich ©ie laiten^afelbflim J^ornung;,'unb.foraraift im MojpiSftff 

an bie; ©gerfläfibfc, u m ftatte>rsibe Snfecten HvegguftnapsPifcHf; vfk 
ttJeajben^nom.ba:t.'an* bis itnDbie; Mitte Sub)1 mit gr»ge# tRefjseH 
wäfrrXbbcfberr SfocIUMrt M e n g e ycjefannen.tu ©ie flerben fa#«aucj*j$i 

hlicfliehv werhendtfrlien 5 ̂ ä/fyfatibr $d)m&t' unb 1% ®ä)t$ 
lang:,;'lSnb'ng^börlenicmit .gd ben : gartefletiHgifcbjm ^b«S @ef|^ 
Bä|»neilertvlbelo!mmenJifle!«Baffergeftwülfle von-ber ©röge ein« 
Srhfebbi*i gu; einerrSpnfdnu^y unb geben Jba|angu ©runbe. 3 $ 
Ŝ rid))erf?eocJläug'en fte wie ©ilber> unb fpielen fauänöben etroat 
inS iSölähliche; fle laichen im December, unb werben ton Im an 
uirb beni$att$n «Binter binburcp in © a m e n gang in her Siefe 

a«#JfleÖtigetnt)@tünbe gefangen; fk geigen.flt nitt an Nu'ober» 
Jpalben, rvelte mit ©eegraS bebecft flnb; bei ©omtnerS flbwebet 
fle •''pöhtr, 's M b werben bann mit) leeren «Angeln a m ftwargen 
«Jtoghaar gefangen, ©ie flnb auferorbenttit gärttit/^ünb'müffei 
f^gtoit< *obfgefl$ldgenittnb: in bm Kübel' geworfen werben; *tout 
matl'tfle febentFug in ben gifrbfaflen, fo flerben fle in einer SietttW 
flntib,e>i unb.' MB\^tifd) faßt ib'eptm K o t e n v o m >«Jti«*gtfatbi ge 
faffen flt baper"ntcbt verfübrm}H|tnb;auf bem;«Ri^3^el*atet 
$h*i ftmorlbafrvj ©ie wägenigewöbnlit 1 — 2 «pfunb, feiten 5 
obe'r?4.. TiDraiS («pifunb/foflet 12; KrengeV* s; .SS gibt %ine Slpoct? 
weltfe foS ©rSnfifevfäßt unb"iibböfteat ifl,.weil fle;«tdgeter ifty 
wirb aber wieHbteilanhem v e r f a u l «Rad) JpJ D a v p JpetgflHte 
in/^nglanö Shellery'i ober :©ügteafetrbarädg,: in «BttleSjGüineady 
ntf; ©cpatttonb , Vengis:;• in!Srtottb, rßdlläh r (Salmonia 305.)v, 
© e S n e r 37<.@A\bula üobdlisf BltplingJ5 ^'artntdm'tt.^tttu 
Beftäftig: IJh 2*0.;, i Bert, .©tr.i IV. 43L 4 Jurii) e «Poisson« 
du Lac L & m a n in M e n ü d e jGfcn&vi) I I I . , Ä ,p<.s$8B4-^.7v3'S 
<~ ' 4 / -De'rVf t n*«rg«' 'BÜkä) eli ;(S. paläsa)>, c|»ale^)iraireö>i) 
*V- im «J^enbingwiuitttö^ur^^^ 
ei^pfttonfe^ m $ht etneri tw#*rit 3^if«i.^:3u^hl«^f,il^ 
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5. Der «Binterfölten (S. hiemalis)V>Gja*aHchei ,.$'* 
bot viel Slebnlitfeit mit bergero, unterfteibet flt aber 

bttrt ben frttmmen «Rücfen, fo bag ber Kopf- naep/'untren geneigt 
ig;? ber Kopf unb bie gloffen flnb gröger; bie ©tnauge hat 
wrn 2 Jpöcfer unb ifl etwaS länger; bie gärbung mehr fllber* 
glangenb, auf bem fRücfen vtolettbroun, bte ©eitenflbuppen flbwarg 
gebüpfelt. -h'-u 

©te leben im^ ©enferfee boS gonge Sahr in ber Stefe, 
Unb fommen nur im December anS Ufer, u m gu laiten/ unb 
groar truppwetfe, wobep fle burt Oeffnen unb ©tüegen beS 
«jRatilS ein lautes ©eräuft maten. 3bre Sänge ifl l © t u h , 
baS ©ewitt 1 «Pfunb. ^Slan fängt fle bep Scott mit gaefetn, 
unb fann fle einige Monate in Srögen halten, waS bep ber gera 
unb bem Savoret nitt angebt; ihr gleiflp ifl aut berber unb 
febmaefbafter. Sr fcbeint flt nitt in anbern ©een gu ftnben. 
Purine 200 S. 8. 

6. Sin bem «Beigfölten febr ähnlicher gift beigt im Bo* 
benfee 'Kropffölten unb K i l t e n (S. maraena media). 

Sr wirb nur fpannetong unb 72 tyfunb ftwer, ifl oben 
grütiluh, übrigens fllberweig, mit flpwarggebü,pfelten ©tuppen 
in ber ©eitenlinie, unb hat einen grogen Jpängbout. Sr hält 
geh vorgüglit u m Sonflang unb von Ueberlingen bis gegen San» 
genargen in ber Siefe auf, fofl im «Jfovember laiten, ifl ftmaef* 
paft, ober nitt häufig, unb wirb meiflenS im grübjabr gefangen-
3m Bierwalbfläbterfee fofl er Slip fen beigen. © e S n e r 37. 
Albula, Kilten. J p a r t m o n n S t " ) . 145. «Renning © . 21. 

7. h k fleine M o r ä n e (S. maraenula) 
bot mel Slebnlitfeit mit bem Uefelep, unterfteibet flt jeboch 

burt Slnwefenbeit ber gettfloffe, wirb 6 — 8 Soß long, etwaS 
über einen bot unb 4 — 5 Sott) ftwer, ifl fllberforben mit bläu» 
liebem «Rücfen; bep Unterfiefer fleht etwoS vor; in ber «Rücfen* 
floffe 10 ©trablen, in ber ©teigfloffe 14. ©ie leben in ben 
©een von ©tieften, Branbenburg, Mecklenburg unb «Pommern 
baB gange Sahr gefeflig in ber Siefe, unb fommen nur gur Sait* 
geit, int «Rovember, on bte feittern ©teilen, u m auf ben ©runb» 
trautem gu laiten. ©ie flehen gleit cib, haben ein weifeS, 
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ftmocflofteSirgleift; »werben out. eingefalgen unb in g|ffem 
«erfenbe*. \5dlod), D . ,g. I. 176. S. 28/ fr-itf \y* Ui$ 
;:iv

rDieferj.gifcp: fepeint ber berühmte © a n g f i f t lOber, SBeifj» 
gangfi.f,t,iOut SBattfift (Vadi pisces) gu fepn, welter im 
fßobenfee;,:::befonberg bep Sonflang, gu Jpunberttaufeflb ge&mj$, 
eingefolgen-unb rgeräütert weit unb breit perfanbt'iwirb. $ai? 
gägd)ett von 50 ©tücf foflet einen Kaifergulben. ©ie lebut.ba» 
felbfl ebenfaßS in grogen ©taaren..bepfammen, unb fommen 
nur gur Soitgeit.im December hervor, wo fle bann mit groge» 
Sugtiefcen: gefangen werben. 3 m Sahr 1290 befam ba8 Klofter 
©almannSweil jährlkp 15,000 ©angflfte als SinS;. 1734 follen 
tn einem Sug 46,000 gefangen werben fepn. 3 m Süricherfet 
beigen fle Sllbele, unb werben bep Butberg unb ber langen 
Brücfe gu fRopperSweil unb «BäbenSweil ebenfalls in Menge ge» 
fangen, unb im «Rovember unb December tobt in Kübeln auf 
bie Märfte gebratt; im Bierwalbfläbterfee, ebenfo in ber «Rcty 
von ©taittgflab, von wo feit 1182 eine gtwiffe Menge von biefeS 
giften bein Klofter Sngelberg gum ©eftenf gemotl »irb, weil 
in biefem Sahr ber Slbt Bertholb biefelben gefegnet hat, alSfie 
ihm bep ber Ueberfahrt in ungäbliger Menge entgegen Fanien, 
u m ihn gleitfam gu begrügen. ©ie flnb a m ftmoefbaftegen im 
Slugufl unb ©eptember. ©ieben Kiemenflrahlen. Jpartmann 
Stth« 148. «Renning gifte beS BobenfeeS 1834. 22. ©ei» 
ner 38. gig. Albula parva, Mtgling. ©feiet, «Rofenthal 
Sof. 5. 

8. Der Jpägling (S. albula) 
wirb nur 6 Soß long, unb ber Unterfiefer reicht faum ein 

wenig hervor, fllberglängenb, mit rötblhbgrünem «Jtücfen, gloffen 
gelbtta), nur 5 Kiemenflrahlen. 

Sr wirb für baS ftmaefbaftefle giftlein beS 3urtdt)er, 
Bierwalbfläbter, unb befonberS beS Jpaflmetler unb Brienjer» 
feeS gehalten, wo er Brienjling beigt, gu vielen Saufen» 
ben gefangen, eingefalgen, an gäben gebunben, geräuchert/ 
verfanbt unb wohlfeil verfauft wirb. Su Sucern foß tt 
«Rattflft beigen, weil er beS «RattS gefangen wirb. @«e 
laiten im Sulp, flnb im December a m ftmaefbafteflen, unb 
werben befonberS im mittlem Sheil beS Suriterfee« in -tiur 
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Siefe von mehr/ttlS 100 © t u h gefangen, unb b.efonberS gum 
grühflüef gerötet,unb gang heig Pon ben Secfermätttem gegeffen. 
Bepbeßem «Better fenfen fte flt, bep trübem fle igen -fle empor. 
©eSner 39. gig. Albula minima. Jportmon nnStu). 152. 
DiefeS giftlein ftnbet-flt out in allen ftwebt|a)eik@een, wo 
eS ©iflöja beigt, im «Rooember unb December lot'ttv nnb eben* 
fitflS itr groger Menge gefangen wirb. «RtlSfv.rt ;17. !"; v 

K 'ihllj,,::: • < . 

i r'f; • ' .•-;•; ' •••••' '•' • ^ i ^ , - '•:;••• 

12. gunft. Die ©tmalmäuler, JpäiHnge., 

«eib un& Kopf flarf gufammengebrücft mit grofkn, abfälligen 
.©tuppen; meifl nur eixk «Rücfenjtoffe; bie^B ausflogen 
, . ; weit hinten. . ,y -

i ' • ' ( ' . f 

©inb efliptiflpe gifte, giemlit w k bk Satfe, aber ohne 
, gettfloffe, unb mit grogen ©tuppen bebecft, weite gemöbnlit 
' am ftarfen Batttronb fägenartig (jeborfleben; ber Kopf ifl nacft 
unb fcbmal, boS M a u l flein mit verfepiebenem ©iibif}. h k mei* 
, flen haben eine ©twimmblofe, unb flnb voß ©rntpeh. 

©ie leben im Meer von «Bürmern unb fleinen Krebfen,.unb 
mand)e bation flnb fo gobireit, bog fit auf ihren Sügen gu Mit» 
lionen gefangen werben, ©ie haben ein weites Selben, unb flehen 
balb ab. 

hie einen haben wtid)t ©tuppen unb einen tiarften, glän* 
jenben Kopf; bk anbern beinharte ©tuppen. 3»'ne flnb febr 
gufammengebrücft ober runblit; biefe haben einen gep«agerten 
ober harten, flbuppigen Kopf. 

A. «Betcbe Jpäringe: ©tuppen bünn unb weid), Kopf 
nacft. 

1. <&ippfd)aft. hk bünnen Jpäringe. 
haben einen fehr gufammengebrücften, unten ftarfen Seib. 

a) Die einen hoben feinen SluSftnitt im Oberfiefer. 

1. © . h k Slebrenfifte (Atherina) 
maten ben Uebergang von ben Meer*3leflben gu b m Jpärin* 

fle* burd) ihre gwep «Rücfenfloffen unb ben bünnen Seib; eS finb 
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tteiney forbefleinattige, gufammengebrücfre gifte','i mit bünnen, 
fltberglängenben >©tdPJ>en; bk Bautfloffen in ber Mitte be* 
SeibeS, fwep fleine «Rücfenfloffen weit auS einonber, worimbie 
vorbere hüntte aber einfate ©trabten bat; baS fleine, ober ge» 
fpaltene. M a u l i mit fehr feinen Sahnen vorftübbar; s 6-Kiemin» 
flrohlen. ©tßoimmblafe. j.:.-

SS fln&.«iReerflfd)e, weite ftaarenweife bepfammen leben, 
unb vorgügli* im mittellänbiflben Meere vorfommen, wo ff«, 
ungeattet ihrer Kleinheit, als ein Secferbiffen häufig genoffe^ 
werben, ©ie. halten fid) an fanbigen ©trinbern; auf, gehen auch 
in bie glüffe, auS benen''fle jeboa) baib wieber gurücffehren, ©ie 
haben alle ein fllberglängenbeS Banb auf ber ®eite. D o bie fo 
eben'attSgeftlolffenen Sungen in Ungeheuern Mäffen'bervorfoin» 
men; fo beigen fle Nönnat (non nati), not bem «Borte Aphya 
Per Sllten, weite glaubten, bog fle nitt auS. Spern, fonbern auS 
© t l a m m ehtflänben. : .,̂  

1) Der flu ine (A. aphya) <r . '} m) 
'ifl nur flncjerSiang unb fafl burtflttigT.mit SMnatjme M 

breiten ©ilberbonbeS; hat 9 ©tatein in ber erflen, 12 wicijj 
©trablen ,in ber gwepten «Rücfenfloffe, unb. 1,17 in ber @teif}* 
ftojfe; © t - 17- Br. 15. B . 6. «Birbel 46. Der Ko#f q^giem» 
It't gugefpipt. ,, 

Diefer gift beigt auf ben balearifeben Snfeln, nadp^a 
«Rote (Ann. Miis. XIII. pag. 358.), M o c h o , Motcho. 

Bep Benebig beigen fte Anguela, unb ftnben fid), naa) 
M ä r t e n 8 (IL @ . 426.), in ben Sonaten ber ©tobt in fo' gabb 
tofer Menge, bog fle beS ©om-merS alle Morgen unter bem ©e» 
feprep Anguela, alS gutter für bie Kapen, ausgerufen werben. 
SR. 9,13. ©t, 15. © t . 6,16,6. Br. 16. B . 6, «Birbel 46. 
Sänge 2l/2 Soll. © e S n e r hat biefe Anguela von Benebig'0$ 
erbalten unb abgebtlbet © , 8 4 . Blod)S Slbb.ilbung, Sl. g. V Ü L 
158. S. 393, ifl nitt gut. 

2) Sine etwaS grögere ©attung (Atherina hepsetus, 
boyeri), - n.i s.'" (* 

weicpe on ber Snfel Soica Cabasuda peigt, bot einen bicfern 
Kopf, eine fürgere ©tnouge, mit einem fafl fenfretten Munb, 
grögeren Slugen, gufammengebrücften Seijb, aber aufgetriebenen 
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tad>. Ä. 7, 13. ©t. 14. «Birbel nur 44. Die ©tuppen flnb 
ouf bem «Rücfen ftwarg gebüpfelt, on ben ©eiten fllberglängenb. 
Diefe flnb eS BefonberS, weite a m füblhpen granfreit in 
gfpgen ©taoren gefangen werben, unb oft 3 ©tunben weit in 
bte glüffe berouffleigen, ©ie laiten im ©otnmer. Diefer gift 
ig meines Statten 8 ber ätte Hepsetus et Juoil b'eS «Ronbelet 
(216), von bem er fagt, bag ber etwaS längere Unterfiefer baS 
«JRaul wie ein Decfel flpliege (©eSner 82. gig,). S8 ifl auch 

trohl ber Lavarone gu «Jtom unb ber Cabassous be!) Morfeifle 
unb ©enuo beS BelottS ( © e S n e r 84.), offenbar von Ötonbe* 
JetS Atheriua. s. Sauclez verftieben. 

3) Der g e m e i n e (Ath. vera) 

ifl ber grögte im Mittetmeer, unb beigt gu SRom Latarina, 
im fübliten grojtfreit Melet unb Sauclez; wirb über 4 Soß 
lang unb fofl flngerSbicf, ifl nebmlit wenig gufammengebrücft, 
pben braun, unten fllberglängenb, u m ben Kopf getblKprou) unb 
(Wtf ber ©tirn wie graviert, ©ie werben am ©tranbe, u-nb bes 
fonberS in ben Meerteiten, in groger Menge gefangen, rieten 
gwar etwaS flbtammig, flnb aber febr ftmacfbaft unb gefunb, 
nur haben fle gu viel ©rätbett. OL 9, 12. ©t. 13. © t - 17. 
85r. 15. B . 6. SS fcbeint berfelbe gu fepn, welter an ben hole« 
ärifcben 3nfeln, nat Sa «Rote 357, Chuclet unb Pescio rey 
heigt. «Ronbetet 217. © e S n e r 83. gig. Atherina. D u 
hamel Peches IL 6. tab. 4. fig. 3. C u v . Val. X. 423. A. 

hepsetus. ; 
4) SS gibt aud) eint ©attung (A. presbyter) 

' um bk «Beflfüfle von Suropo bis gur «Rorbfee', welche im 
grübjabr in ungeheurer Menge, befonberS am fübliten Snglanb 
unb bep Brefl gefangen unb wie ber Sperlan gegeffen wirb. Sr 
peigt Prätre, Roseret, Gras dos, unb ifl obgebilbet bep D u * 
hamel IL 6. S. 4. g. 4. Sr ifl etwaS fleiner alS ber vo* 
«fle, b'eßer, r/ben gelblit ober grünlit mit gerflreulen ftwargen 
Düpfeln auf ben ©tuppen. «R. 8, 13. ©t. 16. © t . 17. Br. 15. 
55. 6, «Birbel 50. C u v . Val. X. 439. 

2. ®. Die $tnfd)OX>i (Engraulis) 
ftnb fleine gifte mit fehr fleinen, obfäßigen ©tuppen, 

»eitern Maul unb weiten Kiemen, mit 12 Strahlen. 
£>ren$ aßg. «Raturg. VI. 24 
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1) Der g e m e i n e (Cl. encrasicholus), Anchois; AnchovyJ 

wirb faum fpannelang ttnb 1 Soll breit, fllberglängenb, obenl 
himmelblau, ber Obetfiefer länger, fafl ohne Sahne. Sr ftnbet ga)j 

u m gang Sttropo, jebot mehr an ben frangoflften unb ttaliänM 
ften Küften, wo er ben gangen «Binter burt, unb aut mittenjj 
im Sommer, beS ^flacptB bep gacfelftein, in groger Menge ges' 
fangen, unb natbem man ihn au8gewetbet unb ben Kopf ab0 
ftnitten hat, etngepöcfelt in fleine gägten gepacft, weit unb' 
breit verfenbet unb wk ©arbeiten gegeffen wirb. 

Sr fommt flbon bep SlrifloteleS unter bem «Ramen En-j 
crasicholus vor, weites bebeutet, bog er bie ©alle im KopfeJ 
habe. Diefer fofl aud) bittet ftmecfen, unb baber wirb er jebeW 
mal abgeftnitten, waS man bep ben ©arbeflen unb anbern] 
giften nitt tbut; bk Sllten haben barauS fehr guteS ©arum 
gemacht, inbetn fle ihn ber ©onne auSfepten, bis baS gleifcbj 
aufgelögt war. SRonbelet fagt: man fönne auf eine appetiti 
liebere Slrt biefeS ©arum verfertigen, wenn m a n iiebtnlkb bit 

vorher gefatgenen unb fobann gewaflpenen gifte mit Sfflg, öe| 
unb «peterfllie in einer «platte über Kopien fo lange rühre, bt$, 
fte flt in ©oft auflögen. Diefe Brühe beförbere befonber8 ben. 
Slppetit, verbünne ben ©tleitn unb halte offenen Seib. SSeöi 
«Rigga beigt er Amplova, unb fommt boS gonge Sopr an bet 
Münbung beS BarS vor, bep Benebig Sardon. 3 " ber Dflfee 
ftnb fle fepr feiten, unb geigen flt erfl im Sattegot; in ber 
«Rorbfee werben fle häufiger, unb eS flnb fogar bie brabäntifchen 
a m bßtflen geflbäpt. Die meiflen werben gefangen bep Baponne, 
©enua, «Rom unb Bettebig. Bep ben Sleltern fommen fte aud) 
unter bem «Jcamen Halecula, Apua et Lycostomus («Bolflhnaul 

wegen beS weiten SRad)tnB) vor. B l o t / D . g. I. 212. S. 30. 
g. 2. © e S n e r 78. gig. Encrasicholus; «B illughbp 225. 
S. P, 2. g. 2, 

3. © . Die eigentliten Jpäringe (Clupea) 
hoben wirFlit einen ftarfen, fägenartigen Boutronb, f<$* 

fleine S^iftenfiefer unb groge Oberftefer mit unbebeutenben 
Sahnen; wdte Kiemenfpalten unb fammförmig gegähnte Kiemen» 

bögen. Sit* Kiemenflroblen. 
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f\ 1) Der Breitling (Cl. latulus), Blanquette; White 

iiffait, 
tjl ifl wie ber folgenbe, aber n o t fleiner, bünner unb breiter, 
uhe «Rücfenfloffe weiter vorn, unb bie ©teigfloffe länger; gang 
Öiberglängenb, mit einem ftwargen gleefen auf ber ©tnauge, 
| ginbet fid) ebenfo häufig in ber «Rorb* unb Oflfee, wirb ebenfo 
S.ifangen, gubereitet unb gegeffen. Beibe würben nur für junge 
,»äringe gehalten, © t o n e v e l b e 3ttb. @ . 41. 

2) Der © p r a t t (Cl. sprattus), Esprot, Melet; Sprat, 
fleht ouS wie ber Jpäring, wirb ober nur 5 %oü lang unb 

1 breit, bat feine Slbern auf bem Decfel, ber Unterfiefer etwaS 
\ger; 20 ©trablen in ber ©teigfloffe, 15—16 in ber «Rücfen» 
Sffe. © t . 18. Br. 16. B . 6. gärbung fllberglängenb, oben 
lt!laHlit, befommt gur Saitgeit einen golbenen ©eitenflreifen. 
' ginbet flt in ber «Rorb* unb Oflfee, unb out im «Rorbmeer 
% SSlanb, gewöbnlit in ber Siefe, fommt aber im Jperbfl an bie 
"tuffen u m gu laiten, nnb wirb bann in groger Menge gefan* 
^en, eingefalgen unb geräutert weit unb breit verführt unb wk 
^Sarbeßen gegeffen; ifl befonberS beS «BinterS on ber Sbemfe 
%n reitüteS «RahrungSmittel ber Sinnen. 9Slan fängt oft mit 

hinein Suge viele Sonnen voß. B l o t , D . g. I. 206. S. 29. 
% 2. «Billugbbp © . 221. 
'' '3) hk ©arbetle (CL sardina), Sardine, 
"• fleht ebenfo ouS, wirb faum fpannelang, ifl fllberglängenb, 
/oben inS Blaue, bot geflreifte, eefige Decfel, abfäßige ©tuppen, 
in ber «Rücfenfloffe 17 ©trablen; ber Unterfiefer etwaS länger 

•unb nat oben gebogen. «Rücfenflrablen 18. © t - 1$. ©1- 18. 

#r. 16. B . 9. 
ginbet flt in groger Menge baS gange Sahr u m baS wefl* 

liehe unb füblite Suropa, unb wirb befonberS häufig an ber 
SSretaejne unb im Mittelmeer gefangen, eingefalgen in alle «Belt 
rerfenbet unb gum grübflücf, aut in ©alat gegeffen. ©ie lai. 
a)en im ©omtner, unb werben im Jperbfl in grögter Menge ge» 

ffftt, bep «Riggo jebot mit befonberem Bortpeil nur alle 5 — 6 
3apr. Die Brut beigt Poutino, nat 6 Monaten Halaia, auS* 

flewatfen Sardina, eingefalgen Pissala; baS gemeine Bolf igt 
ge an gafltagen mit Oel unb Sfftg. R i s s o Productions III. 

24 * 
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451. B r p n n i t e 3ttv. 82. D u h a m e l sect. H L tad. 16, 
fig. 4. 

4) Der «Piltarb (CL pilchardus), Celan; Pilchard, 
wirb gietrtlit fo grog wie ber Jpäring, 10—12 Soß lang, 

bot aber grögere ©tuppen, 6 ©treifen mitten ouf bem Kiemen»' 
becfel, unb fleinere ouf bem Borberbecfel; bie «Rücfenfloffe weiter; 
tont, gerab im ©leitgewitte beS Körpers, mit 18 ©trablen unb' 
ebenfo viel in ber ©teigfloffe; feine Sahne, ber Unterfiefer länger?1 

Oberfiefer ohne SuiSflbnitt; gärbung fllberglängenb, Dtücfen grün» 
litblau, «Rücfen* unb ©twongfloffe blau. 

ginbet fid) befonberS bäuftg im ©üben von Snglanb unb 
im «Rorben von granfreit u m bie Mttte beS Sulp ein, unb »er» 
liert flt wieber im Jperbfl. M a n fle flt «Bätler auf hob' $elfen, 
weite feine Shtfunft verfünbigen. ©ie wirb angegeigt burt 
923affervögel, einen «PboSpborftein beS MeerS, burt ben ©erudfl 
unb ben blauen ©ilberglang, weiten ber M i l t verbreitet. Set 
gong ifl fehr wittig für Snglanb, wo matt bisweilen in eineifil 
Sug 100,000 ©tücf befommt, unb in furger Seit in einer ein» 
gigen B u t t 700 Sonnen gu 3,500 ©tücf. M a n fd)id)td fit mit 
©eefalg ouf bk Srbe, lägt fle 14 Sage liegen, fpült fle bann 
ab, tbut fle in Sonnen unb beflbwcrt fte flarf, wobura) viel 
Sbran ouSgepregt wirb, ben m a n gum Brennen unb ©tarieren 
brautt. Diefer gift ifl fetter alS ber Jpäring unb wirb ibm 
baber vorgegogen, frift unb eingepöcfelt verfenbet unb vermehrt, 
jebot nur in ber «Rad)barftaft, B l o t / 31. g. IX. 40. S. 40&. 
«Billugbbp © . 223. S. P, 1. g. 1. «Pennant III. S. 68. 
g. 161. 

5) Der g e m e i n e Jpäring (Cl. harengus), Hareng, 
wirb gegen 1 © t u h long, 2 Soll bod), bat flbwate 3 ^ n e 

in beiben Kiefern, aber feinen SluSftnitt in ber Oberlippe! 
Slbern auf bem Decfel; bk «Rücfenfloffe mit 18 ©trablen ftêt 
hinter bem ©leitgewitte beS SeibeS, unb gerab bartmter bit 
Boutfloffen; in ber ©teigfloffe 16 ©trablen; ber Unterfiefer fleht 
etwaS vor; gärbung fllberglängenb, ber «Rücfen flbwärglicp, am 
Kiemenbecfel ein rötblit«* gleefen, ber balb verfliegt. 

Sr lebt von Sait, unb vorgüglit »on fleinen ©arneelen, 
Slffeln u, bergl. «Reucronp hat in ihrem M a g e n über 60 bet» 
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gleiten Shterten gefunben'(De harengo p. 28.), S e e u w e n * 
boef bagegen Soit (Brief 97.). 

©eine eigentlite Spdmatb ifl baB «Rorbmeer, von wo er 
füblit giebt, in Menge gefangen, eingefalgen unb in alle «Belt 
irerfanbt wirb. 
i Der Jpäring, welter fowobl auf bie Safeln ber «Reiten olS 
,ber Sinnen fommt, ifl flbon fett Sabrbunberten ein ©egenflanb 
ibeS gongS unb beS JpanbelS. © t o n Jim brepgehnten Sabrbitn» 
bert hat ein «Rieberlänber, mit «Ramen Beufel, bie Kunfl erfunben, 
biefe gifte mit@eefalg gu erholten. KoiferSarlV. bot biefem M a n n 
igu Sbren, u m bie «Rotwelt on feine wobltbätige Srflnbung gu 
erinnern, einen Jpäring auf feinem ©rabe gu Bieroliet tn glan* 
>bern vergebrt. S S war gwar bie Kunfl', gifte eingufalgen, flbon 
ben alten Slegpptiem befannt, unb m o n weig, bog fton 1128, 
0 ber Biftoff Otto nad) «Pommern fam, in ber Oflfee gifte 
eingefalgen würben, wk aud), bog m a n in Snglanb fton 1273 
bie Jpäringe einfalgte, unb bat} bk Jpoflänber fton im eilften 
;3abrbuubert Q Uf ben J^äringSfong ©tiff« auSfticften; Beufel 
pfcbeint aber bot berjenige gu fepn, welter 1397 baS Srnfatgen 
in Jpoflanb verbeffert unb aßgentein eingeführt bot: aut je(5t 
«not werben bie boflänbiflpen Jpäringe für bk heften'gehalten. 

M a n ifl not nitt gang im «Reinen über bie Suge ber Jpä» 
jringe. Sinige glauben, bag fle auS bem SiSmeer fämen, unb 
«füblit bis in bie Oflfee unb on bie «Rorbftifle von granfreit 
gocjen; anbere bagegen, bag fle, wie ofle gifte, flt blog in ber 
Siefe aufhielten, unb gur Soitgeit nur an bie benatborten Kü» 
ffen fämen. 

«Rät Slnberfon, ber 1723 Bürgermeifler gu Jpamburg 
tmtrbe, wo er ©elegenheit hatte, viele amtlicbt Wachticfytm über 
ben JpäringSfang eingugieben, fep ber eigentlite «Bobnptop biefer 
%i\a)t baB Sigtneer, unb baS fep out bie Urfate, warum flt 
bafelbfl eine M e n g e Sbiere oabin gieben, weite von ihnen leben, 
»ie bit Jpapflflbe, bie Delphine unb bk ginnftfte, bit von bm 
Tormännern JpäringSwale genannt werben, weil m a n ihre M ä g e n 
»on Jpäringen angefüflt ftnbe. Sin SSlanb trieben fte biefelben 
in fleine Butten, u m fle gu verfangen. Slut bk Kabeljaue, 
bie Senge unb ©teßflfcbe nährten flt rorgüglit »on Jpäringen, 
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unb fie würben von ben «Baflftftfangem mit fünflliten Jpäringnt 

auS Biet gefangen. Wad) ibm btid)t ber J^auptftwarm fepon 
früh im Sabr ouf, unb ein glügel bavon wenbet flt wefllia), 
wo et on SSlanb im Märg in folter Menge, onforamt, bog bat 
Meer frauS bavon wirb, unb m a n fle ohne weiterS in bie ©ttffe 
ftöpfen fann. Slfle Butten werben von ihnen angefüflt. Der 
gwepte glügel giebt flt an «Rorwegen herunter, immer von Del» 
pbinen, Kabeljauen u.f.w. verfolgt, gebt bann gum Sheil in bie 
Oflfee, gum Sbeil an bie «Beflfüfle von Sütlanb bis Jpolflefo, , 
grteSlanb unb Jpoflanb; ein anberer Sweig nat ben bittlänbi»' 
ften, orcabiften 3nfeln, nat ©tottlanb, Snglanb unb «Jcie»' 
berlanb, anberfeit8 not Srlanb, unb von ba an bk frangöflfcben 
Küften. S S gehe ben © t w ä r m e n gewöhnüt ein febr grofer' 
jpäring voran, weiten bk gifter JpäringSfönig nennen, unbk 
forgfältig wieber inS Meer werfen, wenn er gufäflig gefangen[ 
worben. 

Bep Jptttlanb (©betlanb) verfammeln flt nm ^obantut 
d m Menge boflänbifrbe ©t'ffe (Buisen genannt), weite bie, 
Jpäringe wäbrenb ber «Jfad)t, wo fle ben ©cpiffSlaternen natgeben,' 
mit grogen «Repen fangen, grüber gu fangen ifl eS burt ®e» 
fepe verboten, weil bie Jpäringe bann not nitt gut flnb. Man" 
fährt fort bis in ben «Rovember unb felbfl December. Bi8 «JRitte 
Sulp werben bie Jpäringe burt fogenannte Sagbfchiffe fo flbnelr 
als möglit frift naep Jpoflanb geftieft; nad)ber aber auSge*' 
liefet ober abgefehlt (bie Kiemen unb bk Singeweibe, mit 2lu$»J 
nähme beS «RoogenS unb beS M i l t S , attSgeftnitten), unb ein«! 
gefalgen. M a n liegt fle jebot vorher auS, unb paeft fle befon»̂  
berS. Diejenigen, wette not feinen M i l t ober «Roogen habet!,' 
beigen Mäbcbenbäringe; fle flnb febr gut unb fett, aber nicht: 

bauerhaft; biejenigen, weite voß Mild) ober «Roogen flnb, beigen5 

Boflpärtnge; bk anbern, weite fepon gelaicht haben, Schoten»1 

bäringe (von ©eflpoifen); fle flnb ftletter, unb werben, fo rote; 

bie Boflhäringe, erfl mit ben Buifen nach Spauft gebracht, ba> 
felbfl geöffnet, wieber gefalgen unb in anbere Sonnen gefchln« 
gen. Die Jpambttrger laffen ihre Jpäringe auS Jpoflanb 1m> 
men, wteber öffnen unb etnfafgen, unb fobann inS ganj;e fRei<h 
verfenben. h k ©üte ber b«>flänbiflpen jpäringe fommt bat/er, 
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bog fle biefeloen fogteit ausliefen, unb fton am onbern Sag in 
ehbene Sonnen mit grobem fpaniflpen ober portugieflften ©alge 
ftitlen, waS bit anbern «Rationen nicpt fo orbentlit thun. 
(«Rachrichten von SSlanb 1746. © . 51.) 

B l o t beflreitet bie genannten Süge, weil eS nicht möglit 
fep, bag bk Jpäringe vom grübjabr bis gum Jperbfl eine fo un* 
geheuere «Reife m a t e n fönnten; weil an SSlanb fein eigenster 
JjäringSfang beflebt, fie aud) bafelbfl, nat Jporrebow (SSlanb 
©.213.), flt oft in vielen Sahren bafelbfl nitt geigen, ttnb 
nat gabriciuS (Fauna groenl. 182.) fogar gu ben feltenen 
giften an ©röntonb gehören; auch fange m a n in ber Oflfee, 
an «Rorwegen unb an Jpittlanb vom Märg biS gum «Rovem» 
ber, unb an Snglanb baS gange Sabr einige, an ©t^ttlanb 
fliehe man biS in ben Jpornung, unb in «Rcrbboflanb fogar bis 
in ben Slpril; felbfl on ©d)weben würben im «Binter gefangen 
(©t»eb. Stob. X . 113.). Sn ber Oflfee fange m a n nur Heinere, 
ben fogenannten ©trömting, in ber «Rorbfee bagegen grögere; 

bie Berfolgung burt «Baflftflpe gebe nicht fo weit füblit; wenn 
bie Jpäringe irgenb fo weit gegen, fo fönnte m a n fie ntd;t btn 
gangen S o m m e r binburt in Menge an Norwegen fangen, unb 
wenn fle a u t wieber im hohen Meer gurücfgögen, wk m a n 
mepnt, fo würöe m a n fle burt bit verfolgenben gifte unb Böget 
bemerfen. JpierauS ftüegt er, bag fle fid) in ber Siefe aufhatten 
unb gur Saitgett, wie anbete gifte, flt an bk Küften begeben, 
uub gwar nat ihrem Sllter unb nat ber «Bitterling gu verftiebe* 
nen Seiten; im grübjabr erftienen baber fleinere, im S o m m e r 
grögere, im Jperbfl wieber fleinere; bie ©totenbärtnge laichten 
im grühhnge, bk Mäbtenhäringe im Sommer, He Boflbäringe 
erff im Jperbfl, uub bann giengen aße wäbrenb OeS «BinterS wk* 
ber in bie Siefett gurücf. 3 n ber Oflfee blieben bk ^ifct)e übet* 
baupt, aut ber SatS unb bte SatSforeßt*, fletner alS in ber 
«Rorbfee. 

3n ber Oflfee laicpt ber Jpäring vom SiSgang an bis in ben 
55racbmonar; bann folgt bie grögere Slrt ober ber Sommer* 
bärtna,, unb enblid) ber Jperbflflrömling von Burtbolomäi biS 
^hte September. Sie fommen baufenmeife, bleiben 2 — 3 Sage, 

«nb fliegen bann mit einem ©eräuft, »>k von ©ugregen, wie* 



376 

ber inS hohe Meer gurücf. Der Sott unb ber Wild) wirb j)ft 
in folter Menge ergoffen, bog baS Meer bavon trüb wirb, unb 
bie «Repe w k mit einer «Junbe übergogen flnb; bte vielen-gifte 
verbreiten einen wibrigen ©erut, unb verlieren gewöhnlich burd) 
ihr Sufommenbrängen bk Stuppen, weite auf bem SBaff« 
ftwimmen unb bett giftern al8 ftenngeiten bienen. 

Damit flimmt g a b er überein. Born M ä r g biS'gum Map 
bauert ber Sug an ben bänifcben Küften, unb bann wieber potn 
Slugufl biS gum «Rovember; ebenfo an «Rorwegen unb ginnmar» 
fen; bagegen gäbe eS feine Suge on ©röntonb, S8lanb unb 
gäroe; Slnberfon fep burt bie Beritte ber ©tiffer irre gelet» 
tet worben, unb Jporrebow habe gang rett; in ber i81änbifchetr 
Sanbtajre fep ber «Berth nitt einmal erwähnt, anb eS mürben 
bafelbfl jährlit nur eingelne ©tücfe bemerft; er felbfl habe »ab* 
renb eineS brittbalbjäbrigen SlufenthaltS nur 2 gefeben; wenn 
bi8weilen fleine © t w ä r m e bafelbfl erfd)ienen, fo motten ge 
wobl burt «Baflflfte vom gewöhnliten 3 ug verflbeucbt worben 
fepn. Sr fep ein lebhafter gift, fletS tu Bewegung, giej&e gerab 
auS, halte flt im ©türm gufammen, trete bep flbönem «Better 
breiter auS einanber, fpringe bisweilen über baS «Baffer, habe 
gwar fein gäheS Sehen, rege flt jebot in ben Booten not flunbeii» 
lang. Sn ber Sbba beigt er ©plb, jept Abreibt man eS @ilb 
(gifte 381anb8 182). 

h k Bermebrung ber Jpäringe geht inS Ungläubige, weiter 
alS bep irgenb einem gift, felbfl ben Kabeljau nitt auggenotn« 
men. M a n berechnet, bag jährlit wenigflenS 1,000 Mißionen 
gefangen unb wohl ebenfooiel oon «Raubtbieren oerflplungen werben, 
3 n «Norwegen fleng m a n bep ©roattoe in einer eingigen Bucht 
80 Satten voll, jebe von 100 Sonnen, unb eine Sonne mit 
1,200 ©tücf. «Pontoppibou nimmt on (281), bog ebenforiel 
in ber B u t t erflicft fepen, unb flbäpt baber bie Menge,auf 
19 Millionen. gabriciuS («Reife not Norwegen 1779. S.280.) 
fagt: bag m a n in einer mit einem «Rep umfpannten Bucht 
m a n t m a l 1,000 Sonnen befomme. SluS Bergen werben jä&rlia) 
einige Jpunbert ©tiffStabungen ausgeführt. Sufammen über 
132,000 Sonnen; mit benjenigen, weite im Sanbe vermehrt wer» 
ten, ftlägt man fle auf 400,000 Sonnen an. h k Jpoflänber 
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(tieften jährlit 1,000—1,200 Buifen ouS, jebe von 25 Saft, bie 
gafl gu 132 Sonnen, waS über 600 Millionen Jpäringe beträgt. 

SluS ©tottlonb werben läbrüt 30,000 Sonnen nat granfreit, 
ouS «jjarmoutp 40,000 verfticft. Sin «Jcorbamertca unb an 
Komtftotfa werben ebenfaßS viele gefangen, ebenfo in ber Ofl* 
fee, von ©tweben unb Dänen. 

Die Bücflinge werben, natbem fle 24 ©tunben in ©alg* 
waffer gelegen, mit ben Köpfen an bölgeme ©piege gereiht 
unb in Oefen gehängt, weite 12,000 ©tücf faffen, fobann 
mit «RetShotj gerätttert, unb nat 24 ©tunben in Sonnen 
ober ©trob gepacft. M a n nimmt bagtt bie fv.tefien. 3 n 
©4)roeben unb Norwegen m a t t m a n aut ©auerbäringe, in* 
bem mon fle in flbwäterem ©algwaffer unb offenen Sonnen eine 
gett lang gäbren lägt, h k friflpen Jpäringe werben g.«broten 
ober gefotten mit Sfflg nur vom gemeinen M a n n gegeffen; bk 
«Pöfelhäringe befanntlicb roh wie ©arbeßen, in ©alat unb aud) 
in anbern ©peifen. ©ie beförbern bie Sglttfl, unb flnb einem 
terftleimten M a g e n vorteilhaft, aber nitt folten «Perfonen, 
weite fcorbuttfcb flnb unb an Bruflfranfbeiten leiben. 

Die erflen ©puren vom JpäringSbanbel ftnbet man vom Sahr 
1195, wo nat M a b o - r (3lnberfon, ©eflhitte beS JpanbelS IL 
557.) bte ©tobt D u n m u h 24,000 Jpäringe on bie Krone abliefern 
mugte; 1285 haben bk «Rieberlänber bk Befugnig vom föonig 
ron Snglanb erwirft, an ber Küfle von «pamjouth gu fifcben; im 
brepgebnten Sabrbunbert gab ber bäntfdbe König Srit VI. ben 
Jpamburgern btefelbe Srloubnig in ber Oflfee; fle legten begbalb 
eine eigene Jpäringgmeffe in © t o n e n an; eine ähnlich« würbe 
1357 gu «2)armoutb von Sbitarb III. gegiftet, waS aber bem 
Jpanbel fcfoabete, wdl bit-%ifd)t rerbarben, ehe fle eingefalgen wer* 
ben fonnteh. Stt berfelben Seit waren an «Rorwegen fton mehr 
als 3,000 Menflpen im ©eptember unb October mit ber JpäringS* 
gfterep befcpäftigt, wk aud) nod) gegenwärtig; bot werben ihre 
Jpäringe nur in «Polen geftäpt, weil fte von ben tannenen Son* 
nen einen Jparggefcbmaef haben. 3n Jpoflanb war biefer Jpanbel 
in frühern Seiten viel blübenber alS jept: aber bennot beftäf* 
tigen flt not *>kk Saufenb Menften bamit, fo wk in ber 
ftonnanbie uub «Picarbie. Sr ftnbet fid) nid)t im Mittelmeer, 



378 
/ 

unb war baber ben Sllten nitt befannt.' D a S «Bort Halex be» 
beutet überhaupt eingefalgene gifte unb aut ©olglafe. 3« 
SRom* beigen fle Aringa, unb würben fton gu ben Seiten beJ 
«Paul S o v i u S (©. 143), alfo vor 300 Sabren ouS ber «Rorbfee 
bahnt gebratt. B l o t , $ • g. I- S . 186. S. 29. g. l. fpen» 
n a n t S. 68. g. 160. © e S n e r 485. gig. Harengus, ©feiet, 
.tRofentbol S. 4. 

Slnbere boben einen SluSftnitt im Oberfiefer. 
6) hk 311 f e ober ber M o p f t f t (CL alosa), Alose, 

Shad, 

wirb 2 — 3 S t u b long unb */, fo breit, aber nitt über 
3r-4 «pfunb ftwer; hat einen SluSftnitt im Oberfiefer, feine 
Säbne, ber Unterfiefer länger; ftlberweig, ber «Rücfen bläulich, 
unb ein ftwarger gleefen hinter bem Kiemenfpalt, gwep braune 
an ber gabelförmigen Stwangfloffe. «R. 17 — 19. S t . 18. 
©t. 22, 23. Br. 15—17. B . 9. 

Sr ftnbet flt im Meer u m baS nörblite Suropo, unb 
fleigt im M o p , wie ber SatS, bie glüffe herauf, befonber* 
im [Rhein unb in ber Slbe, wo er bep «Ratt in Menge 
mit «Repen, «Reuten unb Slngeln gefangen wirb. 3118 Köber 
bebient man flt vorgüglit ber «Regenwürmer, in «Reufen ge» 
fochter Srbfen unb «Beibraucb. ©ie foflen bie Mufti lieben, 
unb baber biengen bte gifter ©teilen an bie «Repflangen; 
bagegen foßen fle ©ewirter flpeuen. ©ie flnb febr gart, unb 
flerben gleit ottger bem «Baffer; baber fle aut obne Bergug, 
meiffenS gebraten, gegeffen werben muffen. 3 m Meer flnb ge 
mager uno unfcbmacfbafr, werben aber immer fetter unb beffer, 
je länger fle fiep in friftem «Baffer aufhalten, ©ie flnb jebot 
voß ©räthen. Der gifep war fcbon ben Sllten befannt, unb 
SlufoniuS fingt von ihm, BerS l?7 * ) : 

«Beut wären unbefannt — 

Sind), auf bem Jperrb e^iftcnb, bie Soft ber ©cmetnen, 
bie «Ulfen? 

*) Quis non norit — 
Stridentesque focis, opsonia plehis, Alausas? 
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3 m «Rhein geben fle nitt hober als bis Bafel; bep ©trag* 
bürg beigen fle ©ttren, unb fommen 4 «pfunb ftwer vor. ©ie 
ftwimmen im «Rhein flpaarenweife fo bot oben, bag bie «Rücfen* 
floffe hervorfleht, unb laffen ein ©rungen wk ©twetne hören. 
Daher fommt wahrfteinlit ber «Rame ©uren, beffer ©urren, 
weites ben Son bebeutet, ben bk Därme bisweilen boren laffen. 
3n ber Donau ftnbet fle flt nitt, aut nitt bie fotgenbe, ob* 
fton © e S n e r fagt, bag fle nitt unter 2 banbbreit Sänge 
gefangen werben bürfen (©. 25.). «pallaS erwähnt ihrer nitt 
in «Rttglanb. «Billugbbp 227. Saf. P, 3. gig. 1. ©feiet, 
M e p e r S Sbiere IL S. 92. 31 gafft g V. S. L. 

7) M a n unterfteibet jept bavon bie B i n t e (Cl. finta, 
ficta); Finte, 

welche ftlonfer ifl, 4 — 5 flbwarge gleefen über her*©eiten* 
linie unb beutliche Sahne bat. Diefer gift hat gong bie SebenS* 
ort ber Sllfe, unb würbe bober für biefelbe gebalten, ©ie ftnbet 
fit um gang Suropo, felbfl eingeln im Kattegat, wo fle ©tocfflß 
beigt, häufiger an unb in ben «Rieberlanben, befonberS in ber 
MaaS, wo fk ben «Ramen Bint trägt, fommt aut häufig in bk 
glüffe beS weflliten granfreitS, befonberS in, bie Soire unb bk 
©aronne, wo m a n fit Coulac unb Gathe nennt, in ©panien 
Saboga. Slm bäuftgflen aber fotnntt fle in bie glüffe beS Mit* 
telmeerS, unb trägt im fübliten granfreicb ben «Ramen Ficte 
unb Fennicte, bep «Jeigga unb «Rom Laccia; fleigt burt bte 
«Rhone biS in ben DoubS. Slut im abriotiitenMeer fommt fie 
»or, gebt in ben «po, unb ouS bemfelben in bk ©een ber italiä* 
nifcben ©tweig, ben Sangen» unb Sauiferfee, wo fle nitt t>M 
über 1 © t u b lang unb nur 1 */» tyfunb ftwer wirb. M a n 
fängt fle vom Sänner bis nat Oflern, bisweilen an einem Sage 
3 Sentner, in weitem gafle fle eingefalgen unD auf entferntere 
Märfte gebratt werben. 3ung beigen fle Cabbiano, 4 S^ß 
lang Anlesino, 9 ^oü lang Agone, unb olS folcbe fommen fle 
fton Snbe Sänner auS bem Meere gurücf; auSgewatfen im 
M a p beigen fit Scioppo (ipartmann 169.). Bep Benebig 
beigen- fte Chieppa, gteben im Märg unb Slpril in Menge bk 
glüffe hinauf, wo fit balb bk ftwargen ©eitenflecfen verlieren, 

unb bk bunfelblaue garbe beS «RücfenS flt bem g e w ö h n t e n 
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Olioengrün ber glugflfte nähert (woraus man ftüegen foflte, 
bag fte bot einerlep mit bem nörbliten Mapfift fepn fönn» 
ten). 3 m ©arbafee ftnbet man aut baB gange Sahr, wk im 
Sangenfee, bk jungem gifte; fle beigen, wobt wat ihrem Sllter, 
Scarabiha, Sarddna unb Agone, unb werben für ©arbeiten ge* 
halten. DiefeS hat bie Sage veranlagt, bag flt Meerflfte in 
biefen ©een aufhielten; fle gehen' jebot fammtiid) tnS Meer gu* 
rücf, unb fommen erfl wieber, wann fle reif gum Saiten flnb. 
M a n ftäpt fle a m ©arbafee fehr hoch, unb fängt bisweilen on 
einem Morgen mehrere Sentner ( M a r t e n S IL 412.). 

«BoS bie Sleltem, wk B e l o n , «Ronbelet, ©olvioni 
unb <§5e8ner unter bem «Ramen Sltofe betreiben, fcbeint nittS 
anbereS alS biefe ©attung gu fepn; fle bi?ge aud) bep ben gran» 
gofert Pücelle, Pulchella. Die Sllten foßen fle unter bem «Ra* 
men Thrissa verflanben paben, unb von ihnen fommen aut bie 
©agen, bog fle bk MuflP liebe unb mit ©teßen unb Klap» 
pern gefangen werbe, wie Slelian (XII.) ergählt: Qui Mareo-
tim lacum incolunt, Thrissas illic cantu et pulsibus testa-
r u m coucrepitantium consonantibus piscantur. Etenim tan« 
quam saltatrices, saltantes in piscatoria ad se comprehen-
dendas explicata instrumenta incidunt. 

«Ronbelet erzählt: MB habe er felbfl in ber Slttoergne er» 
fahren; er habe gefeben, wk fle beS «RattS auf ben Son ber 
Silber berbep Qtfd)Wommm unb gehüpft fepen, unb man mit* 
einem «Jeep über 12 Sllofen unb ©ahnen gefangen fcobe. Wad) 
SltpenäuS foßen fle aud) in ben «Jcil geben, waS Jpaffelquiff, 
S . 430, beflätigt, jebod> hatte fein gifd) gar feine Sahne, wohl 
aber bk ftwargen gleefen auf ber Seitenlinie. «Räch Oppian 
flbwärtnten fle ftaarenwetfe im Meer umher (I. B . 244.): 

Chalcides eJ; thrissae passim, abramidesque ferunt, 

Atque catervatim percurrunt aequoris undas, 

„ Et curvis habitant scopulis et httora visunt, 

Alternantque vias ponti curruntque per aequor. 

Hospitium mutant seniper, pontoque vagantur. 

Slut fleht eS bep bemfelben %priftftefler, bag fle mit einem 
Seige von gefottenen Srbfen, Mprrben unb «Bein gefongen wür> 
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ben, unb bog m a n vor bte «Repe Bögen mit ©teßen über baS 
«Baffer fpanne,, waS m a n viefleitt blog baber auf bie Sllfen 
übertragen bat. 

Sin Sremplar von Bettebig hat ®eStier abgebilbet S . 21; 
onbere bep «Ronbelet 220, © o l v i o n i 103, Sllbrovanb 500, 
ou« ber Siber, wo fle, nat *Paul S o v i u S Sap. 17, Lac-
cia beigt, für ben ftmacfpafteflen gift gebalten, aber wegen 
ber vielen ©räthen nur mit ©efapr gegeffen wirb. Sie fämen 
im erflen grübjabr febr flruppig unb mager an, würben fton 
nat einigen Sagen fett, aber nitt gröger alS i*/9 S t u b , unb 
fehrten anfangs S o m m e r s inS Meer gurücf; fit fämen fehr 
gelegen, gerabe gur gaflengeit; eben fo gut fepen fle im Slrno 
unb im «Po; im Sangen* unb ©arbafee biegen fle Acones, unb 
fepen bafelbfl eben fo gut, aber nitt über l S t u b lang; in 
granfreit unb Spanien viel gröger, aber an ©eflpmacf nitt 
mit ben italiänifrpen gu vergießen. Der reltgiöfe hicpttt 
SBiba fagt: er fteine ihm ein fehr ftuger gift gu fepn, wdl 
er nitt anberS als fett anfomine, unb gwar gur gelege-nflen Seit, 
wann baS gleiflbeffen verboten fep, nebmlit gur gaflen. 

Der gift, weiten B l o t , D , g. I. © . 209. S. 30. g. 1, 
flbgebilbet, gehört aut bieber. «Jcat allem bleibt eS fehr gwetfel» 
haft, ob eS wirflt't gwep verflbiebene ©attungen flnb, befonberS 
ba «Billugihbp, S . 227, feinem S t a b ober ber JpäringSmutter, 
weites wohl fiter bk norbifdje Sllfe ifl, auger bem ftwargen 
gleefen hinter bem Kiemenfpalt not 5 — 7 über ber ©eitenlinie 
gibt. (S4 flbeint, bag bk jungem, weite Agone beigen, bie 
gleefen not nitt haben. Slut 9?au verfltert (gifte von 
SRaing S . 98.), bag bie Seitenlinie beS MapflflhS einige bttnfle 
gleefen habe unb einige fleine Sahne im Maul. 

8) Sin ben Slntiflen, unb befonberS an Samaica unb Saro* 
lino wirb ber Borflenbäring (Cl. thrissa) ,, 

häuftg gefangen unb gegeffen, jeboch fofl er bisweiten giftig 
fepn. Sr wirb mit 1 S t u b lang, ifl fett, aber t>ott ©rätben; 
ber lepte Strahl in ber «Rücfenfloffe ifl in einen gaben verton» 
gert, bie ©teigfloffe gerab, boS M a u l gabntoS, im Oberfiefer 
«in SluSftnitt} gärbung fllberglängenb, oben bläulit» @r heigt 
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bafelbfl Savalle, bep ben grangofen Cailleu-Tassart. B l o t , 

Sl. g. IX. 35. S. 404. $. B r o w n e Samaico 443. 
2. © i p p f t o f t . Die bicfett Jpäringe 

haben einen runbliten Seib, unb baber feinen ftarfen 

f^out-
4. © . Die ©tetnpelpäringe (Elops) 
gleiten ben vorigen, flnb aber fcblanfer, haben on 30 ftit* 

menflroblen, einen platten ©tatel oben unb unten on ber 
©twongfloffe, aber feine verlängerte SRücfenborfle. ©ie ftnben 

ftt nur in wärmern Sänbern. 
1) Der weflinbifte (E. saurus, Argentina Carolina) 

wirb 1 ©tut) lang, 1*/« Soß breit, mit grogen, gang fllber* 
glängenben ©tuppen unb fleinen Sahnen, ber Oberfiefer länger, 
©cbwangfloffe attSgeftnitten. hk Sunge bicf, weig unb fnor» 
pelig. «R. 25. ©t. 15. 

ginbet flt an Babama unb ^amaica, gewöhntit in ben 
«Balten gwiften ben Snfeln, von wo fle burt bie gtuu) in bie 
©ible geführt, unb bafelbfl bepm Sintritt ber Sbbe in Menge 
gefangen werben, inbem man bte ©tleugen faßen lägt, ©ie 
werben für ftmaefbaft gebalten, flno gewöhnlit fletner als bie 
Jpäringe, eS gibt aber aut viel grögere. S a t e S b p Sof. 24. 
© l o o n e IL 282. S. 250. g. 1. Pounder. 

2) Den oflinbiften (Argentina machnata) 
bot gorffol im rotben Meer entbeeft, ober nichts weiter 

von ihm gefogt, olS bag er 27a ©panne lang unb 2 Soß h"t 
fep. K. 33. «R. 4, 24. @t. 3, 17. 

5. © . Sin ©übamerica gibt eS einen Ungeheuern gift btt 
Slrt, ben Karpfenhäring (Megalops), 

beffen Seib ober nitt gufammengebrücft unb febneibenb ift} 
baS M a u l voß Bürflengäbne, in bei' Kiemenbaut 24 ©trablen; 
ber lepte «Rücfenflrabl fabenförmig verlängert. 

1) Der gemeine (Clupea cyprinoides) 
wirb gegen 12 © t u h lang unb mannSbicf; ber lepte ©traljl 

ber «Rücfenfloffe unb ein ©trabt ber fltelförmigen ©teigfloffe 
fabenförmig verlängert; ber Unterfiefer länger unb frutntn, gär» 
bung fllberglängenb, oben bläulich. 

Diefer gift beigt in Brafllien Camaripu-guaca, unb bot ein 
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fo weites Maul, bag leitt ber Kopf eine? ManneS barinn «plap 
Patte; bie Slugen flnb fo grog wk ein Sbater, unb bie runb» 
liehen ©tuppen noch gröger, glängen'b wk «Perlmutter unb 
©über; fle bebeefen flt 4—5mal. D a S gleift ifl gab, voß 
(Skätben, mug lang gefott werben, unb febmeeft nur, wenn m a n 
hungerig ifl. Sr heigf bep ben Suropäern Savalle, Apalike unb 
Tassart. M a r c g r o v e 179. gig. B l o d ) , 31. g. IX. 32. 
Saf. 403. 

6. © . Die «Pflaflerbäringe (Butyrinus) 
flnb runblit, wie bie vorigen, mit fleinem M u n b , 12 ^k* 

menflroblen, Bürflengähnen in ben Kiefern unb «Pflaflergäbnen im 
©aumen ttnb auf ber Sunge. 

1) Der a m e r i c a n i f t e (Esox vulpes, Clupea brasili-
ensis) 

fleht ouS wie eine Batforefle, 1 — 1 f/a © t u h lang unb 
fafl not einmal fo bot, mit fleinen ©tuppen in SängSlinien, 
oben olivengrün, an ben ©eiten fllberglängenb. M a n fann ihn 
braten ohne ihn abguflpuppeu, unb bann flbmeeft er febr gut; ' 
wegen ber vielen ©räthen aber fann man ihn nitt wohl gejotten 
effen. M a r c g r o v e 154. gig. Ubarana. S a t e S b p Saf, 1. 
gig, 2, 

7.©. Die gleberfifte (Exocoetus) 
ftnb fafl vierftrötige gifte, mit bünnen, abfälligen ©tuppen 

auf Seib unb Kopf, unb einer «Reihe Kielftfouppen unter ber 
Seitenlinie; ber Kopf flumpf, baS M a u l flein unb flpief mit 
fleinen Sahnen; 10 Kiemenflrahlen unb ttpgewöhnlit groge 
bruftfloffen, fafl fo lang alS ber Seih; «Rücfenfloffe ber ̂ teif* 
floffe gegenüber, ©twongfloffe gefpalten; ©twimmblafe grog. 

©ie ftnben fid) in ben wärmern Meeren truppweife bepfammen, 
unb werben unter bem «Ramen ber fliegenben Jpäringe von allen 
Seefahrern angeführt, ©ie fliegen nicht fetten, manchmal» wk 
tB flheint, jttr Suft, gewöbnlit aber von «Raubflften, unb gwar 
ben Boniten, Shunnflften, ©tupföpfen, Jpapen unb Delphinen 
»erfolgt, auS bem Meer einige Jpunbert ©tritt weit fort, unb 
erheben flt m o n t m a l fo bot, bog fle auf bk ©tiffe fallen. 
Sluf biefem glug werben fle anberfeitS von «peltcanen wegge* 
febnappt, ©ie flnb ben ©tiffern eine angenehme ©peife. 



584 

1) Der g e m e i n e (E. volitans, evolahs) *&* 

wirb etwa* 1 © t u b long, ifl fllberglängenb, oben bräunlich 
hat eine giemlit lange Kreug'* unb ©teigfloffe, unb bie fleinen,'-

rothlichen Boutfloffen flehen weit vorn, giemlit an ber Bruftf 
0t. 13. ©t. 13. Br. 15. B . 6. 

Diefe gifte flbetnen flt im gangen »Beltmeer biS gu ben 
SOBenbefreifen gu ftnben, unb flnb biejenigen, weite bie ©eefabrei 
fo oft burt ihren glug in Srflaunen fepen. Sr begegnet ben»* 
felben, fobalb fle gegen bie «Benbefreife fommeri, unb verlägt fit 
fafl nitt mehr, fle mögen n a t 3lmerica ober Slfrica, ober naa) 
Snbien fahren. M a n fleht bisweilen oh Saufenb plöplit ffa)' 
auS bem Meer erbeben, u m flt oor ben «JRaubftften gu retten/ 
wobep aber viele ben «Jtaubvogeln unb ben Matrofen ouf bem 
©tiffe, weite fl« wk Jpäringe vergebren, gur Beute werben, 
Die gifter in Brafllien flecfen fle lebenbtg an bie Slngel, unb. 
fangen bamit eine Menge ber fötllitflen «Raubflfte. gremin» 
Pille ergählt (3fl8 1834. 1149.), bag an Slfrica ein ga'nje* 
Dupenb auf boS ©tiff gefaßen fep, weites 18 © t u h über 
bem «Baffer gieng. ©je ftiegen nitt blog, fonbern fliegen wirf» 
\id), inbem fle bk gloffen flpnefl ftlagen, unb eine Slrt Beben 
in ber Suft verurfaten. SS ifl nicht wahr, bag fle nieberffißen, 
wann bie gloffen trocfen werben. M a n fleht fle in wagretter 
«Rittung 300 © t u h weit fortfliegen: hält m a n fle in ber Jpanb, 
fo ftlagen fle bie gloffen, alS wenn fle fliegen wollten, «pifo II. 
© . 61. gig. Pirabehe. K o l b e S «Reife III. 380. B l o t / %< 
%. IX. 14. S. 398. *-

2) Der italiänifte (Exocoetus exiliens) 
gleitt giemlit bem vorigen, bat aber viel längere unb gang 

hinten flepenbe Bautftoffen. «R. 11, ©t. 12, Br, 18, B. 6 
Strahlen, h k leiten flnb fton fllberglängenb, «Rücfen unb 
gloffen blau. 

Sr ftnbet flt im gangen Mittelmeer, wirb l'/j ©d)4 
lang, fofl flt »on «pflangen unb fleinen Sbieren ernähren, un& 
hat ein fettes, fehr ftmacfhafteS gleiflb, baS höher alS ber Jpä» 
ring gefcbäpt wirb. «Riffo fagt, fle laichten im grübjabr, unb 
fämen bann, fobalb bk «Binbe baS Meer nitt mehr peitflbten, 
feeerbenweife an bk Oberfläte; ein Sheil bliebe, ber anbere aber 
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jflge mit wel ©erouft not Often; fte burcbflogen bie Suft nach 
offen «Rittungen, wk bk ^pwalben, hüben unb fenften fid), 
firhfeen über bem «Baffer uub beftbrieben Krümmungen; von 
fhuttiiftften unb Bouiten in Slngfl gejagt, ftöffen fle blinbttngS 
au* bem «Baffer unb geriethen auf ben ©tranb* Viad) anbern 
$eob'ättern fliegen fle nur gerab auS^ M a n nennt fle gewöhn» 
lit Meerfcpwolben, in Slalien Rondine, Rondola, an granf* 
reit Hirondelle de mer. © t o n bep ben Sllten fommen fite» 
cjenbe gifte unter bem «Ramen Hirundo vor, bep «pliniuS IX* 
£ap. 26, out bep SlrifloteleS IV. Sap. 9, O p p i a n IL 459 
unb SltbenäuS, aber nur mit wenigen «©orten; unb fle flpei* 
nen nitt biefeS ©efehlett, fonbern bk Meerbäbne, Trigla gu 
inepnen, wenigflenS O p p i a n , ba er fle unter bk gifcbe retner, 
weite fleten fönnen. B l o t » SL g. IX. 10. S. 397. © e S » 
ner 653. gig. Mugil alatus. 

( B. Die b e w a f f n e t e n Jpäringe 
geitnen flt burt groge Sahne ober einen gepangerte» 

Üopf au8. 
3. ©ippfebaft. Die 3 a b n h ä r i n g e 

hoben fehr lange Sahne in ben Kiefern, wk bie Satfe. 
8. ©, h k Jpauerbäringe (Chirocentrus) 

: < feben auS wk Jpäringe, haben ober in ben Kiefern eine 
8teü)e fegeiförmiger Säbne, wovon oben bie gwep vorbern, unten 
alte ottgerorbentlit lang flnb; feine im ©aumen; 8 Kiemen* 
Utopien; Baut* unb «Rücfenfloffe flein; vor ben Bruflfloffen ein 
fepr flarfer ©tote!. 

1) Der g e m e i n e (Clupea dentex, dorab) 
wirb 2 © t u h lang unb ifl fllberglängenb, oben bläulit ober 

bräunlich/ im Unterfiefer 12 Sahne. «R. 17. ©t. 34, gegenüber. 
Diefer gift ftnbet flt im rotben Meer, w o er Spfan unb 

$orab beigt, aud) in Oflinbien, wo ihn bk grangofen Sabre et 
Sabran nennen. Sr bot fleine unb abfällige ©tuppen, unb 
ber ©t^ang ifl flarf auSgefdmitten; bie Bautfloffen flnb faum 
fo lang als ein gingernagel, unb über unb unter benfelben liegt 
eine häutige ©tuppe, wk ein glügel betfelben. Der gift »f* 
«>pne Sweifel egbor, waS aber bep gorffal nitt befonberS bte 
mtttt wirb. Sacepebe X. © . 48. X. 2. g. 1. 
ßfen« aflg. «Roturg. VI. 25 
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4. © i p p f t a f t . Die tyanger&aringe 
haben einen mit Knoten gepangerten Kopf. 
9. © . Die K a u l b ä r i n g e (Erythrinus) 
leben in glüffen beiger Sänber, unb feben fafl auS wieKöuh 

föpfe, flnb nehmlit giemlit walgig, unb hoben einen biefen, ge» 
pongerten Kopf, aber groge ©tuppen auf bem Seihe; eine Steibe 
Jegelfötjtniger Sahne in ben Kiefern, unb bogwifd)tn einige Scf» 
gähne, im ©omnen Bürflengäbne, nur 5 Kiemenflrahlen. -Die 
«Rücfenfloffe furg unb fleht in ber Mitte, ©tworrgfloffe runb. 

1) 3n ©übamerica beigt einer Tareira do Rio (Synodns 
Tareira), 

16 Sott lang, oben bräunlit, an ben ©eiten fllberglängenb, 
hie gloffen braun, mit ftwargen «Beßen, ber Unterfiefer länger, 
in ber ©eflalt etwoS betlartig, vorn mit 2 längern Sahnen, 
oben mit 4, womit er febr flarf beigt. Sr wirb gegeffen, bat 
aber viele ©räthen. M o r g r o v e 147. gig. B l o c h Syst, 
tab. 79. A g a s s i s in S p i x i i et M a r t i i itinere, Pisces 
1829. p. 45. tab. 20. 

10. © . h k © t l o m m p ä r i n g e (Amia) 
gleiten bem vorigen in ben grogen ©tuppen, bem gepan» 

perlen Kopf unb bm Sahnen, hinter benen aber not 'Pflaffer* 
jäpne flehen; fle haben 12 Kiemenflrahlen, unb bk SRftcfenfloffe 
ifl fehr lang. 

1) Der fable (A. calva) 
beigt in ben glüffen von Sarolino ©tlommflft (Mudfish), 

wirb l @d)ub long, ifl braun unb hat auf ber runben ©t»ang» 
floffe einen ftwargen gleefen; wirb gegeffen, ifl aber nitt bäuffcj. 
B l o c h syst. p. 451. tab. 8. 

11. © . Die Otafpelbärtnge (Osteoglossum) 
geitnen flt burt dn ungeheures, raubeS Sungenbein auS; 

flnb übrigens gebaut wie bie Kaulbäringe, aber bk «Rücfen» unb 
©teigfloffe flnb fehr long unb flehen weit hinten, ©ie leben 
ebenfalls in fügem «Baffer. 

1) Der riefen hafte (Sudis gigas), 
in Brafllien, wo er Pirarucu beigt, 3 — 5 © t u h lang, bit* 

weilen einige Sentner ftwer, mit grogen, fnöternen '©flippen 
unb einem fehr rauhen Kopf. Oben bräunlitrotb, unten weif. 
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ginbet fld) im Slmagonenflrom, im Sopure. D o S Sungen* 
bein ifl bep' einem gift von 3 &d)ub Sänge 7 Soß lang, l4/» 
breit, mit fcbarfen Sahnen bebecft, unb wirb, not M o r t i u S , 
pon ben «Bilben als «Rafpel gebrautt, um bk ©ttbflang Gua-
rana ouS ben grücpten ber Paullinia sorhtlis gu gerreiben, ©ie 
maten duS bfefem «putoer mit «Baffer unb Sucfer ein mögen» 
ffärfenbeS ©etränf. . A g a s s i z in S p i x et M a r t . itinere 
p. 31. tab. 16. 

2) Der B a r t h ä r i n g (0. yandellii) 
unterfteibet flt burt 2 Bärtel a m Unterfiefer, unb burt 

bie Berftmelgttng ber ©teigfloffe mit ber ©twongfloffe. Sr 
gnbet flt ebenfalls in ben glüffen von Brafllien, namentlich im 
Slmagonenflrom, über 2 © t u h tong unb 5 3°ß bot, fehr gu» 
-fammengebrücft, mit fehr langen Bruflfloffen; ber Kopf fafl w k 
bepm Degenflft (Trichiurus), jebot flumpf; bie ®d)uppm 
1 Soß grog, nepförmig gegeicpuet, wk getäfelt; gärbung roth* 
lupgelb, ber hintere ©cbuppenranb peflbtou. D a S Sungenhein 
bient ebenfalls als eine «Rafpel gum Serreiben unb SluSbrüefen 
ber grüd)te. «Racb greminville (3flS 1834. 1150.) lebt er im 
«Dteer au gernombuf, «para, am Slmagonenflrom unb an ©upana, 

alfo wahrfcheinlit an glugmünbungen. A g a s s i z , in S p i x \ i 
itin. p. 46. tab. 25. 

13. Sunff. Die San gm äu.l er ober $«d)t4 

ffnb fcbtanfe, jt'emh'cb waljige gt'fche, oft mit flarfen ©cpuppen, einem 
langen, platten Kopf, bte fRücfengoffe unb ©tetfjfloffe Hein, weit hinten 
unb gegenüber; bte vorbere «RücfenfToiTe fehlt nicpt feiten; baB Maul 
weit gefpalten, »oll flarfer Sahne, meifl auch im ©aumen unb auf ber 

Sunge; bie Slugen flein. 

a. Mit gwep «Rücfenfloffen, 
1. © . Die glöffelbette (Polypterus) 
haben einen langen, fafl walgigen Seib, mit beinharten 

©tuppen bebecft, weite aud) felbfl auf bit gloffen laufen; bie 
©teigfloffe gang hinten, bie ©twongfloffe runb; auf bem gangen 
SRücfen eine Menge eingelner vergweigter gloffel; ber Kopf mit 

®tübten bebecft; bk ©tnouge glatt unb runblt't, mit fegel» 
25 * 
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förmigen Sahnen unb Bürflengäbnen baptnter; nur ein breiter 
Kiemenflrahl; ©twimmblofe grog. 

1) Der g e m e i n e (P. bichir), 
weiten © e o f f r o p © t . Jpilaire im 9lil entbecft bot, ifl 

einer ber merfwürbigflen gifte, weldat «8 gibt; er migt l1/» 
© t u b , unb wettt von aßen anbern burt bte 1 6 — 1 8 getrennten 
gloffel auf bem «Rücfen ob, ungefähr wie bep ben Sbunnflfdjen, 
weite ober gu ben Bruflfloffern gehören, unb b&tfl feine, fo gu 
fagen, feine ©tuppen haben. 

Sr fleht giemlit wk eine ©tlange auS, bot einen mit 
grpgen Knotenptoften gepangerten Kopf, uub einen mit ©tup* 
pen gepangerten Seib; ber © t w a n g ifl febr furg, unb beträgt 
faum '/« ber Sänge; a u t bte gloffen finb Übt Hein, haben aber, 
wk bep ben Ktetter* unb groftflften,' bk ©eflalt von Sinnen, 
weite fle, wie bie fRobben, nid)t blog gut gum © t w i m m e n , fon» 
bern o u t felbfl gum Krieten brauten fönnen. Die Borberfloffen 
flnb 2V2 3cß lang, unb baran beträgt ber, fogenannte Slrm bte 
Jpälfte, unb ifl auSwenbig mit ©tuppen bebecft; bte Baut» 
floffen flehen fafl gang hinten, unb flnb nur halb fo grog. Der 
Jpauptflrahl eineS jeben «RücfenflöffelS ifl hart, unb enbigt in 
gwep flbarfe ©pipen. Die ©eflalt beS KopfeS ifl giemlit »ie 
bepm Sped)t, lang unb platt, ber Unterfiefer etwaS vorflepenb; 
boS M a u l breit mit einer bcppelten «Reihe feiner Sahne, aber 
feine auf ber Sunge, wk bepm Sptd)t; vcrn auf bem Oberfiefer 
%wep furge gäben, unb bogwiften bie !Ra8löter; bk Slugen 
flein. Die ©tuppenbebecfttng ifl giemlit wie bepm Knoten» 
bett, unb bitbet flpiefe Bänber. Die gärbung ifl meergrün, 
mit einigen ftwargen gleefen; unten ftmupig weig, bk ©eiten« 
linte gerab. 3 m Darmcanal läuft ein ©piralblatt, wk bep ben 
Jpapen unb «Roten. B e p m Specpt ifl bie ©twtmmblofe einfach, 
hier hoppelt, neben einanber; bk groge 7 Soß long, bk fleine 
einen. 

Sr ifl febr feiten, unb viele gifter befommen ü)n nie gu 
feben; für vieles ©elb hefommt m a n im gongen 3abr faum 
3 — 4 ©tücf, unb gwar nur bep nieberem'fBafferflanb. Sr flecft 
fafl immer im © t l a m m . ©ein gleiflb ifl weig unb flpmacf» 
Softer als bep anbern «Jcilftften. h a man ihn nitt flfeneiben 
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fann, fo fotl man ihn gang; bann lägt flt bte Jpaut in einem 
©tücf abgteben. G e o f f r o y St. Hil. Ann. de Mus. I. 1802. 
p. 57. t. 5. Egypte 148. t. 3. ©feiet, A g a s s i z Poissons 
II. tab. 10. 

2. © . Die © p i e g h e t t e (Sphyraena) 
flnb groge gifte mit gwep «Rücfenfloffen, unb werben baber 

in bie üRad)barftoft ber Bärflpe gefleßt; ihr Seib ifl aber ge« 
ftrecft wie bep ben Jpetlen, ber Kopf gerab unb niebergebrücft, 
mit weitem «Jtaten unb grogen, ftarfen Sahnen, Urtterbecfel 

glatt. Die Bautfloffen giemlit ndt vorn; 7 Kiemenflrahlen«. 
©ie leben im Meer unb flnb fehr retgenbe Spiere. 

1) Der gemeine (Esox sphyraena), Spetto, 

wirb über 2 © t u h long, ifl bünn beftuppt-, oben bläulit* 
unten weig, bie untern gloffen rotplit» SR- 5, 10. ©t. 10. 

ginbet flt häufig im mittellänbiften Meer, gewöhnlich/ 
truppweife bepfammen, ftwimmt ougerorbentlit flbnefl, unb ver* 
folgt febr heftig anbere gifte. Sr beigt bafelbfl Spetto, weite* 
Brotfpteg bebeutet, wegen beS fpipig vorflepenben UnterfieferS. 
3 m Oberfiefer hat er vorn 2 groge ©tneibgähne, boneben eine 
Steibe von fleinen hinter einanber, unb babinter im ©aumen 
2 «Reihen; im Unterfiefer bat et vorn ebenfaßS 2 lauge unb ba» 
neben fleinere. Bdn gleift ifl berb, weig unb ftmocfbaft, wie 
baS ber ©teßftfte. 3 U SRom beigt er Luzzo marino, in ©rie* 
tentonb Zarganes; SlrifloteleS unb O p p i o n erwähnen ihn 
nur bem «Ramen not; er fofl ber Sudis beS «pliniuS fepn (32. 
Qap. 11.). B l o t / Sl. g. VIII. © . 136. S. 389. © e S n e r 
1059, Sphyraena prima, gig. «Billugbbp 273. S. R, 2. 
Cuv. Val. H L 327. ©felett, Slg affig V. S. F. 

Slm beigen Slmerica ftnbet flt ein gang äbnlhber (Sph. 
picuda), 

welter fid) nur burt braune gleefen attSgeitnet, bie aber 
aut ber vorige in ber Sttgenb hat. Sr foß 4 © t u h lang wer» 
ben, ftmocfbaft fepn, aber bisweilen gefäbrlite Sufäße erregen. 
$ 0 r r o © . 91. S, 35. g. 2. (Bloch systema p. 110. t. 29. 

f. 1.) Cuv. V a l . III. p. 340. 
2) Der B o r r a c u b o (Sph. harraeuda) 

flrtbet flt an Slmerica, ifl 6 — 8 © t u o long, erreitt 
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aber bisweilen bie ungeheuere ©röge von' 10 ©cbub» unb hat 
gong bie, flptanfe ©eflat\ beS JpetlS, mit 2 langen, fenfretten•'• 
Sahnen im Oberfiefer, weicpe bep geflptoffenem M a u l neben bem 
Unterfiefer perunter reiten; im Unterfiefer 2 eben fo lange 
Sahne, unb babinter jeberfeitS 5 fürgere. ® d m bünnen ©tup» 
pen flnb oben braun, unten wei§. 

Sr ftwimmt augerorbentlit ftneß, unb fofl aße anbern 
gifte werben ihm gum «Rottbe, ja er Mt fepon babenbe «iRen« 
ften angegriffen unb attfgefreffen. Sr geigt flt häufig in ben 
SBatten ber bobantiften Snfeln, unb aud) fonfl not großen ben 
«Benbefreifen. ®ein gleift ifl rangig, flinfenb, unflbmacf&aft 
unb oft giftig, inbem eS Srbreten, heftiges Kopfweh ttnb SluS» 
faßen ber Jpaare unb «Rägel verttrfatt; beffen ungeachtet wirb 
«8 oft von ben bungertgen Bahamenfern verflbtungen. M a n foß 
eS jebod) erfennen, wann eS giftig ifl. Die Sahne flnb bann 
arün, unb bk Seher ftmeeft bitter, unb wenn man'einen Sin» 
fchnitt in baB gleifcb matt, fo fliegt eine weige Saute auü. 
D a S fofl ber goß fepn, wann er in baS Meer gefaßene Mance» 
ntflen frigt. %ud) bie Sinfleblerfrebfe foßen bann giftig werben* 
h>ntd) Sinfalgen fofl er unftäblit werben. R o c h e f o r t An-
tillesp.197. B a c u n e ; D u T e r t r e Antilles204. Sloane 
IL 285. tab. 247. fig. 3. C a t e s b y tab. 1. C u v . Val. III. 
143. tah. 66. 

h. Mit einer «Rücfenfloffe. 
3. © . Die K n o t e n b e t t e (Lepidosteus) 
ftnb febtonfe, betlförmige gifte, mit flpnabelförmigen, flarf» 

gegobnelten Kiefern; ber Seib mit fleinbarten ©tuppen bebecft, 
wk fcbiefeS Säfelwerf; bie furge «Rücfen» unb ©teigfloffe gegen» 
über; ber erfle ©trahl aller gloffen ifl geftuppt; beibe Kiemen» 
häute von je 3 ©trablen bangen unter bem Jpalfe gufammen. 

1) Der g e m e i n e (Esox osseus), Caiman, 
ifl fehr ftlonf, wirb 3 © t u h long, oben grün, unten blag» 

roth, bie 3 hintern gloffen giegelrotb mit ftwargen gleefen, unb 
bot ouf bem Qtücfen bergförmige, an ben ©eiten länglit wer» 
eefige,' a m B a u t rautenförmige ©tuppen, von heller unb bunfler 
gärbung, wie auS Sriongeln gufammengefept. 

ginbet flt oorgftglit in ben glüffen «BeflinbienS, in 3«' 
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moico, Birginien unb 6ep «Rew-^orf, ifl fehr geftägig, unb lägt 
fft hoher leitt fangen. Sr hat ein fette«, febmacfpafteS gieiflp, 
unb wirb wk ber Jpett gubereitet. B l o t , 31. g. VIII. 140. 
Xaf. 390. W i l l u g h b y App. p. 22. lab. P, 8. fig. 2. Sa* 
teSbp S. 30. ©felett, A g a s s i z Poissons II. L A . ©täbel, 
Geoffroy A. phil. tab. 12. 

4. © . Die © t n e f f e l (Belone) 
hoben einen fehr langen, flblanfen, fafl ftuppenlofen Seih, 

einen flbnabelförmtgen, beinharten Kopf mit weitem «Raten unb 
fleinen Sahnen; unter ber ©eitenlinie eine «Reihe Kielflpuppen. 
«Jtücfenfloffe über ber ©teigfloffe; Kiemenflrahlen 12. h k Sahne 
flehen wk bepm Jpett. 

1) Der Jpornbett (Esox belone), Orphie, Aiguille; 
Gar, Sea-Needle; Horn-Gädda; 

wirb 2 © t u b long, ttnb ifl bennot nitt viel übet flngerS* 
bicf; bk Kiefer pfriemenförmig, giemlit wie bep bem fogenann» 
ten Meerroten; gärbung fehr fton unb prättig glängenb, oben 
bläulitftwarg, an ben ©eiten golbgrün, mit bläulichem © t i m * 
mer, unten filberweig. 

ginbet flt in allen Meeren u m bie gange Srbe, unb war 
baber fton ben Sitten befannt unb allen neuern gifd)funbigen. 
©ie halten flt in ber Siefe auf, unb fommen vom Märg bii 
Sunp als bk Borläufer ber Mafreelen an ben ©tranb, wobep 
ge fttongenartig ftwimmen, unb ba fie gewöbnlit nur 1—l1/» 
®tnh lang flnb, häufig eine Beute ber ©eebunbe, Kabeljaue 
unb Dorflbe werben. Shr ©ewitt ifl '/» 'Pfunb; eS gibt ober 
aut 5—-4 © t u b lange von 2 — 4 «Pfunb, ja nat SRiffo fogar 
ron 8 «pfunb. ©ie fpringen oft 1 © t u b bod) unb einige ©tritt 
weit ouS bem «Baffer, unb flogen mit groger ©ewalt auf alles, 
waS ihnen in ben «Beg fommt. «Jfot © l ö a n e IL ©, 283. 
flieg einmal einer an Yamaha einem ©tiffer in feinem Boot 
bie ©tnauge fo tief in bie 'Beile, bag er fafl baran flarb. M o n 
fängt fle mit einem ©peer, woran gegen 20 ©pipen, unb gwar 
beS «RattS bep gacfelflpein, bem fle notgeben. Sin IRacpen 
mit 4 M a n n fofl auf biefe «Beife bis 100 ©tücf befommen. 
©ie werben jebot wegen beS magern ttnb gäben gleifteS faum 
gegeffen, fonbern gerflbttitten, «ingefalgen unb alS Köber gebraust, 
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befonberS on Jpoflanb unb in ber Oflfee, wo er jebou) aut ge« 
räutert unb gegeffen wirb. SS verbient bemerft gu werben, bag 
feine Knoten grün flnb. B l o t , D. g. I. 236. S. 33. ,®e$» 
ner © . 10. Acus, prima species. gig. «Btllugbbp 231. 
X. P, 2. g. 4. «pennant 324. S. 63. ©felett, «Äofenthal 
Saf. 8. 

Belone beS SlrifloteleS ifl bk Meernabel, weil er bovon 
fagt, bog fle gohnloS fep unb unter bem Seibe eine gälte für bie 
Sungen habe. Lib. VI. cap. 13. Doffelbe fogt «PliniuS IX. 
Sap. Sl ober 76. 

Raphis fteittt ober bep O p p i a n (III. 605.) ber Jpornpett 
gu fepn, weil et von ibm fagt, bag er mit feinen Sahnen fia) 
in ben «Jcepen veflbalte. 

Acus (Raphides) uhi reti elapsao fuerint, statim rever-
sae, quasi se ulturae, rele dentibus, quos frequentes ha-
bent, appetunt, atque ita infixae et haerentes capiuntur. 
S c h n e i d e r . 

2) SS ftnbet flt ein onberer vom fübliten Snglanb bis gum 
Mittelmeer, ber Jpüpfer (Scomberesox saurus) beigt, 

unb flt rom vorigen bobttrt unterfteibet, bog bie hm» 
fern ©trohlen ber «Ritcren» unb ©teigfloffe befonbere gloffel bii« 
ben, w k bep ben Sbunnflften, Sr wirb nur l © t u b lang) 
aber biefer als ber vorige, unb bot einen fürgern, fpipigern unb 
aufwärts gebogenen ©cbnabel mit fleinem Sahnen. 

Sr ifl fett, unb flpmecft w k bk Mafreelen. 3 m abriatt» 
ften Meer, befonberS an ber Snfel Siffa, wirb er in Menge ein» 
gefolgen, in gäffer geflplagen unb in ben Jpanbel gebratt. Sr 
ftmeeft fehr gut, unb wirb roh ouf Brob gegeffen, w k «Jceun* 
äugen ober ©arbeßen. Bep Sbinburgb in ©totttanb werben 
bisweilen burt ©türme eine Menge onS Sanb geworfen. Bloch 
Systema 394. tab. 78. fig. 2. © e S n e r 12. Acus.bellonii, 
p. 554. Lacertus vel Saurus, gig. «Biltugbbp 232. S. P, 
2. g. 5. «pennant III. 325. S. 64. Sin Som*«Bafli8 beigt er 
@fipper. Bep «Rom fofl er Pesce tarantola beigen. 

3) Sin Brafllien ftnbet flt ein gang ähnlicher gifa), ben 
tnon Jpolbftnobel (Hemiramphus brasiliensis) nennt, 

weil ber gabnlofe Unterfiefer aut lang ifl, ber obere aber 
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mit Fleinen Sahnten gong furg, wk abgeftnitten, waS ihm ein 
fehr fottberbareS SluSfehen gibt. Sr wirb faum 1 © t u b lang unb 

1 Soll breit, ifl mit weichen unb giemlit grogen ©tuppen be* 
berft, oben bunfeiblau, übrigens fllberforben, ber ©eitengraU) 
grün, bk gloffen bläuüt. 

Sr fommt aut an ben Slntißen vor, wo er Piper unb 
Balaou beigt, für ungemein ftmocfbaft gehalten unb in Menge 
be$ «RattS gefangen wirb, inbem mon etwaS Jpeu auf ben 
©tiff<n,angünbet, weitem fle gu Saufenben natgehen. B l o t , 
81. g. VIII. 145. S. 391. «p. B r o w n e © . 443. S. 45. g. 2, 
©loatte IL ©. 283. S. 250. g. 3. 

Sn Oflinbien gibt eS einen gang ähntiten, ben man jebod) 
für verftieben hält. M a n matt auS feinem fetten gleifd) fleine 
«Bürge, weite gebraten febr gut flpmecfen foßen. V a l e n t y n 
lud. III. 391. fig. 143. «Rie üb off IL © . 272. g, 7. W i l -
lughby t. P, 8. f. 3. App. p. 4. t. 6. f. 4. 

5. © . Die Jpette (Esox) 

haben eine länglite, platte ©tnauge, Söhne im gangen 
Maul unb in ben Swiftenfiefem, aber feine in ben eigentlichen 
ßberfiefern; im Unterfiefer fehr lange in einer «Jteibe; nur eine 
Heine «Rücfenfloffe weit hinten, ©teigfloffe gegenüber, günfgebn 
kiemenflrahlen. 

a. Die © t u p b e t t e (Chauliodus) 

haben einen febr furgen, biefen Kopf mit weitem M a u l unb 
langen Sahnen; bie «Rücfenfloffe fleht fafl auf bem «Racfen. 

1) Der gemeine (Ch, sloani) 

wirb l»/a © t u b lang, 2'/2 Soß breit, ifl bünn, ftlanf, ohne 
©a)uppen unb grün; ber erfle «Rücfenflrabl borflenförmig vertan» 
flert, unb in jebem Kiefer ragen gween Sahne fehr weit beroor. 
Saoor fleht oben jeberfeitS ein fürgerer, babinter 2, unten ba* 
Hnter 10. ginbet flt im atlantiften Meer bep ©ibtaltat, 
Catesby Suppl. tab. 9. Vipera marina; B l o c h Systema 
430. tab. 85. 

b. hk eigentliten Jpette. 
2) Der gemeine (E. lucius), Brochet; Luccio; Pike; 

fo)web. Gaedda, 

jehbnet flt inSbefonbere burt feine breite unb nieberge» 
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brücfte ©tnouge ouS, wirb gewöhntit mehrere ©tuh long,, oben 
ftworgltd), an ben ®eiten grau, mit gelben Dupfen, unten-weig 
mit fcpwargen Dupfen. «R.*20. ©t. 17. 

Die gärbung wetfelt inbeffen fehr nat bem Sllt'er unb.bem 
tföoffer; im erflen Sahr ifl er grün unb beigt ©raSbett, im 
gwepten grau mit blaffen gleefen, weite erfl im britten Saht 
$elb werben; bk brep hintern gloffen flnb fa)warj gefleeft. Man 
hat' 17,000 ©tuppen gegäbtt. 
,., -ginbet ftd) in glüffen unb ©een von gong Suropa unb «Rorb» 
america, unb ifl fowobl wegen feiner «Raubfutt oh? feiner 
©tmaefhaftigfeit aflgemein befannt. Sr baft* nitt nur fleine 
gifte, fonbern aud) fokpe, bie fafl fo grog alS er felbfl flnb; 
felbfl «Baffervögel unb «Ratten .greift er an; bte ungartflben gi» 
Aber, weite eine Menge einfallen, ftnben bisweilen ßttongeh in 
ihnen; er frigt aut gröflbe, foß aber bk Kröten fahren laffen, 
gifte mit flacheligen «Rücfenfloffen, wie ben Barft/ rerft'lucft 
er nitt fogletd), fonbern hält ihn a m Kopf gwiften ben Sahnen, 
bis er tobt ifl; ben ©tt'tling lägt er ruhig u m flt fpielen, unb 
wagt eS faum ihn angugreifen, B l o t fanb einen jungen unb 
baber unerfahrenen Jpett mit einem ©titling im M a u l , beffeit 
«Jtücfenflotetn flt bemfelben burt ben © a u m e n gefloten hatten 
unb bep ben «RaSlötem hervorragten. © e S n e r ergählt (594):, 
Sin Maulthier habe einen Jpett, ber flt ihm bepm ©aufen itt 
ber «Jtbone in bie Unterlippe eingebiffen, bepm Davonlaufen unb 
Kopfjcbütteln aufS Sanb gegogen unb auf bte Srbe geworfen* 
3unge Kapen unb Jpunbe, bk m a n in bte «Beiher wirft, werben 
fogleit oon ihnen gefreffen; bep Krafou habe einer ben gug ! 
eineS «^äbtenS angegriffen; junge ©änfe unb Blägbübner flnbe' 
m a n nitt feiten in feinem Magen. Daher beigt er König unb ] 
Spronn ber «Baffer: Lucius est piscis rex et tyrannus aqnä-
rum. A r n o l d u s Villanovanus. 

Sr wätSt fehr ftneß, unb wirbjton im erflen 3obr 8 biti 

10 Soß lang, im gwepten 1 2 — 1 4 , im britten 1 8 — 2 0 ; im fedj*» ' 
ten foß er fton 3 © t u h , im gwölften 4 © t u b lang fepn. Man 
bat Beispiele von 6 — 8 © t u h langen, weite ©röge fte in folcpen 
©een erreichen, bk fehr uneben finb, wo fle mit ben 9fu)en j 
tiitt gefagt werben; wenn biefeS aut ber gaä ifl, fo gerreige» \ 
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ff? pft biefelben unb entfommen. Sptdpk von 1 0 — 1 2 «Pfunb 
ftnb nittS ©elteneS; m o n bot aber von 30 unb 40 «Pfunb'ge» 
feben; in «Rugtanb, namentlich in ber «Bolga, werben fle not 
viel flbroerer. ©ie erregen ein fehr bobeS Sllter, unb gwar von 
mehr alS. 100 Sahren. Kaifer griebrit IL foß, Hat Sinigen» 
im Sahr 1230 einen Jpett bep Jpeilbronn, nat Slnbern bep Mi* 
ferSiatttern, eingefept haben, mit einem «Ring in bem Kiemen» 
becfel. M a n habe benfelben im Sahr 1497, alfo 267 Sabre 
nachher, gefangen, unb auf bem «Ring bte grietifte Snnftrift 
gefunben: ' 

v, S t bin \enet gift, welter biefem «Beiher guerfl burt bk 
Jpänbe grieberitS IL übergeben worben, ben 5, October 1230. 
. 3 t habe bte Sbronifen natgeftlagen, wette vom Slufent» 

halt biefeS KaiferS banbefn. 31m 5. October 1250 wor er nitt 
in Deutftlanb, fonbern in Stauen; er hielt flt aber von 1212 
bi« 1220 a m «Rhein auf, unb im tepten Sabre umgab er Jpeil» 
bronn mit einer Mauer. 1235 hielt er gu «BormS Jpotgeit mit 
einer ©twefler beS Königs von Snglanb, unb hielt flt bm 
Jperbfl unb «Binter über gu Jpagenatt auf. ©päter war er im» 
mit in Stauen. S n KaiferSlautern, wo ber gift abgtbitbtt fepn 
feilte; wollte im Sahr 1821, wo id) bafelbfl barnacb fragte, nie« 
tnanb etwaS bavon wiffen. Snbeffen heigt bot ein «Beiher ba» 
feibfl: KaiferS»«Bog. 
•*, Die Saitgeit bauert vom Jpomung bis in btn Slpril; fle 
gnb bobep wk blinb, unb laffen flt mit ben Jpänben fangen, 
fua)en bie mit 9tobr bewad)ftnm, fdepten ©teilen; guerfl 
bie jungem, im Jpornung, weite begbalb Jpornhette beigen; bie 
cKteru Märgbetle; bk älteflen, wette im Slpril fptnmen, w o 
aut ber groft laicpt, beigen begbalb grofthetle. B a l t n e r , 
ein fehr unterrichteter gifter gu ©tragburg, bot, not «Bii» 
iHfjbbp, in einem ottpfünbigen 148,000 Sper gegäblt. Sr 
wirb, auger ber 2aid)idt, wo eB verboten ifl, mit «Repen, «Reufen 
unb fleinen giften, befonberS Batfreffen unb Silben an ber 
Singet gefangen,"on wtlcpe teptere er befonberS gern bep trüber 
Witterung beigt, wdl ficb bann bk anbern gifte auf bem 
©runbe aufholten. M a n berücft ihn out kid)t mit ber fogetnnn» 
tat Darge, nebmlit einem gift ron Mefflng mit rotten Slugen. 

file:///enet
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DoS gelingt am heften bepm Monbftetn. Sr wirb out häufig 
mit bem (Speer gefloten, im «Rorben befonberS unter bem'Sift* 
©efongen geben fle fogleit aßeS von flt/ waB fie gefreffen haben, 
waprflbeinlit »>etl fle, um ttnterguflnfen, flt flarf gufammen» 
brücfen, Sluf bie Märfte fommen fle von ber ©röge eine«? hol« 
ben, von 4, 6 — 1 0 «pfunb; unter 16 Soß Sänge foflen fle nicht' 
verfauft werben. M a n behauptet, bag bie Berfäufer in Stiß» 
lonb ihm ben B a u t aufflpnitten, u m ben Käufern gu geigen; 
wie fett er fep; gebt er nitt ab, fo nähten fle benfelben, ohne 
ofle flplimme golgett, wieber gu, befonberS wenn er in Seiten 
mit ©tleihen gelebt würbe, ©ie befommen bisweilen Jpöcfer an 
ben ©eiten, wenn fle flerben. 

Bep ben «Römern flanb fein gleift in feinem Slnfehen, nat 
SlufoniuS beweigt tt): 

Spkv and) häufet, bclad)t ob her römtfd)en ManneSbe» 
namung, 

©tebenber Seid)e Bewot)uer, ber Srbfeinb flagcnber 
gröfd)e, 4; 

Suciuö ober ber Sped)t, in Söa)ern, bte. «JRöl)rta)t unb 
© t t o m m ringS 

Dunfetttb umwötbt; er, nimmer gewählt gum ©ebraua)? 
ber Saf ein, 

Brobelet, wo mit efelem üualra ©arfüten oerbumpft 
flnb. 

Böcftng. 

©egenwärttg ifl eS onberS; fein gleift ifl bep «Retten wie 
bep Sinnen beliebt, unb wirb felbfl f t w ä t ü t e n «Perfonen em» 
pfohlen. «Birb a u t , befonberS im SRorben, eingefalgen ober ge» 
räutert, unb fommt unter bem Spornen ©alg» ober «pöfelyecbt 
in ben Jpanbel, befonberS von granffurt an ber Ober ouS, wo 

*) Hie etiam, Latio risus praenomine, eultor 
Stagoorum, querulis vis infestissima ranis, 
Lucius obscurus ulva coenoque lacimas 
Obsidet; hie nullos mensarum lectus ad usus* 
Fervet fumosis olido nidore popinis. 
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i fte (n Sonnen not $olen oerfenbet werben. M o n m a t t aut 
iütooiar auS feinem Oloogen; frift jebot wirb er für ftäblicr) 
gehalten, wie ber vom Barben. 
i ', Sn monten Sänbern legt m a n out Specpttticpe on, befon» 
tbttB wo ber moorige ©runb ober bie folte Sage feine Karpfen» 
iiteUbe gulägt, unb fept «Beigflfd)e hinein, auf fanbigem Boben 
i|ba8 «Roth» unb ©elbauge unb bie ©üfler, auf moorigem bk 
jj©tleib/ ober aut Korauften unb Karpfen. 

Der Jpett hat ein gutes ©ehör, unb fleflt fid) auf «Jtufen 
1; ober Klingeln gur gütterung ein. D a g er bie ©tleih verftone, 
,;weil er feine «Bunben mit beren ©tleim heile, gehört gu ben 
alten 6agen. D a S gemeine Bolf wiß in ben. leitt gerlegbaren, 

I, langen unb gierüten ©täbelfnoten bie «Berfgeuge ftnben, weite 
bepm Seiben Sbrifli gebraust würben. 

Der Jpett ftnbet flt in gang Suropa bis nat Sopptonb 
"hinauf; er fehlt jebot in 381anb, unb fofl aut in ©panien nitt 
Mrfommen, obfton er in S^alien, nat ^ a u t SoottiS, fehr 

'Wujlg ifl. SS ifl jebot merfwürbig, bog ihn M a r t e n S in 
öberitalten nicht aufführt. Sn fRuglanb flnbet et fiep, nad) 

pallaS (Zooph. rossica III. 336.), in aßen grögern glüffen 
unb ©een in bem femflen Oflen, felbfl not im Slmur, ja im^ 

is SiSmeer unb im cafpifchen Meer fehr gemein; in ben grogen 
©een nitt feiten 4 ®d)ub lang unb 2 0 — 3 0 ^funb ftwer. M o n 

: fangt fle beS «BinterS mit «Repen unter bem SiS in folcher 
«JRenge, bog fle flafterweig, wie Jpolg, für einen ©pottpreiS ver« 
tauft unb gefroren weit unb breit verführt werben. Der Saviar 
bar-on ifl fehr ftmocfbaft. Sr fehlt in ber K r i m m unb in 
Äamtftatfa. Sr beigt Schtschuka, in Ungarn Chuka, bep ben 
SJafthren Sortan, bep ben «Bottofen Zipe, bep bett Ofliofen 
Sart, bep ben ©amojeben Pürre. fflacp SileftuS gibt eS in 
ber «Rema bisweilen, weite a m Unterfiefer ein Bärtel hoben, 
wie ber Dorflh. D a g fle erfl unter Jpeinn't VIII., 1537, in 
Snglanb eingeführt worben fepen, wiberlegt «pennant boburt, 
bag 1466 eine Menge bep bem Srgbiftoff von «j)orf auf bk 

fcafcl famen, unb fle out fd)on 1496 in einem Buch a!8 gar 
nicpt fetten aufgeführt würben. B l o t / $ . g« *• 229. S. 32. 
©eSner 590. gig. Lucius; ffiillughbp 236. X* P, 5. g. 2, 
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Morfilt © . 6 3 . S. 22. g. 1. «Dennont III. 320. S. 65, 
M e i b i n g e r I. Saf. 10. ©feiet, M e p e r S Shiere I. Saf. 9,, 
«Rofentbal S. 7. ©täbel, S p i x Ceph. tab. 1, 2., Geof-
froy Anat. phil. I. tab. 12. Bep SlrifloteleS unb «Plintu* 
fommt er nitt vor. 

2> erbtet tu na, ber %vf<fyt. 

SBenn bep ben anbern Sbierclaffen fowobl bk Saht ber ©e». 
ftletter unb ©attungen alS berSnbioibuen in ben falten %ontti 
viel geringer ifl, alS in ben warmen; fo gilt biefe Stegel bep ben 
giften nur bep ben 2 erflen «Rubrifen, feineSwegS aber bep ber 
lepten. Die Saht ber Jpäringe, Kabeljaue unb Sapeline ifl im 
hötflen «Rorben gröger olS bep irgenb einer ©attung im ©üben, 
wo bie Mantfaltigfeit ber gorinen notbwenbig ber Menge Slb» 
brut tbut: benn wären hier bk Sncivibuen ber vielen Saufenb 
©attungen ebenfo gablreit wie im SRorben, woher foflten fle if>re 
fRabrung nehmen? 

O . gabriciuS führt nur 45 gifte von ©röntonb ouf, unb 
borunter finb bk meiflen auS bem ©efcblette ber Jpapen, Klump» 
ftflpe, Sritflhen, ©tleimflfte, ©roppen, ©toßen unb Sad)fe. 
h k übrigen ftnb ein unb ber anbere «Jtoten, Slal, Meerwolf, 
©anboal, ©tlangenflft, ©tupfopf, ©piegelflft, Sippflft, Barfd)» 
©titüng unb Jpäring; ©ügmafferflfte gibt eS fafl gar feine. 

g a b er hat 49 ©attungen bep SSlanb in benfelben 85er» 
bältniffen. Sr hat not unter ben eingelnen aut bie fogenannte 
©eeratte, ben ©tör, groftflft/ ©tiffSbalter, Meerhahn, 
Meer»Ulf, Lampris (Zeus guttatus) unb ben Jpomhet^ 

Sn ber «Rorb» unb Oflfee nimmt bie Sohl ber Snbioibnen' 
fd)on bebeutenb, unb bie ber ©eflbletter unb ©attungen fo 
gu, bag eS gu weitläufig wäre fle aufgufübren. Slber im» 
mer haben not biefelben ©attungen baS Uebergewitt, wie im 
hötflen «.Rorben, unb eS fehlen bie meiflen ©attungen, felbfl btt 
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mtttellänbiften MeereS; bk glugflfte nehmen jebot nun auf» 
fallen© gu. 

«RilSfon nennt in unb u m ©canbinovten 184 gifte, unb 
barunter fommen fton mehr Sotfe, Karpfen, Stuften, ©toi» 
len, Bärfte, Jpapen unb «Jtoten vor, aut mehrere Sippflfrpe, 
^dringe, Jpette, ber «BelS, «Rabelflflpe, bie Meeräfte, Braffen, 
SRafreelen, Meerbäbne, bk Meerbarbe, ber Dramen» unb ©pin» 
nenflft/ Meergrunbeln, ©roppen unb ©tleimflfte, ber ©twerh» 
flft, ©tör, Monbftft, bie «priefen unb ber Suger. 

«pennant gähtt in Snglanb 154 gifte auf, 
Bon beutften giften führt B l o t 130 auf, von benen 

«SReerftfte 40, unb mithin 90 glugflflbe, unb barunter hoben bk 
Karpfen, Sotfe unb Bärfte bep weitem baS Uebergewitt; eS 
ftnben flt not einige»©tmerten, «priefen, ©titlinge unb ©töre; 
jpäring, ©roppe, Jpett, Srüfd)e, Slal unb «BelS nur eingetn. 

SRau gäblt bep Moing nur 41; gipinger im Donauge* 
biet 47. 

J p a r t m a n n gäblt in ben glüffen unb ©een ber ©tweig. 
56 ouf; bie übrigen ftnb befonberS in ber Donau, im «Jtbein, in 
ber Slbe unb Ober. Sn ben glüffen beS fübliten SuropaS, 
namen'tlit StolienS, granfrcitS unb ©panienS, flbeint eS fon* 
berbarer «Beife nitt fo viel gifte gu geben, wie in Deutflblanb; 
inbeffen hat m a n not feine befonberen Bergeitniffe. 

3 m Mittelmeer nimmt bie Sabl ber ©efdbledpter unb ©ot* 
tungen plöplit gu; ouger ben Sbunnflften aber unb ©arbeflen 
gibt eS feine, weite heerweife erflbeinen. «itiffo befdjreibt beren 
582, unb barunter faum ein Dupenb glugflfte. Darunter flnb 
am meiflen «Roten, Jpapen, «Rabelflfte, Slaie> Srüften, ©tleim* 
gfte, Meergrunbeln, Shunne, ©tupföpfe, Dratenföpfe, Meer* 
häbne, Sippflfte, Braffen, ©errane, ©tollen, Meeräften unb 
©arbeiten. Sud) erflbeinen bamit bie Jpornftfte, Kofferfiflbe, 
©tnepfenflfte, Decfenflfte, ©pinnenftfte, ©terngttefer, «peter* 
mannten, Banbflfte/ ©tifßbalter, Sootfenftfte, Meerbarbett, 
@tattenflfte, ©onnenflfd), «Pfeilbett, ©überftfebe, Slebrenftfte, 
fliegenbe gifte. 

Sn «Ruglonb, weites frepüt boS nörblite unb füblite, unb 
mithin fofl einen gongen S&elttbeil begreift, beftreibt Rollos 
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241, unb barunter ftnb am gaplreitflen bh tRod)iti, J}<j$«i/ 
«Priefen, Klumpflfte, ©töre, «Ra'belftfte, ©roppen,.Meergrunbeln, 
©tleimftfte, Srüften, Bärfte, ©tattenftfte, Sippflfte, Braf» 
fen, Stoffen, vorgüglit aber Karpfen unb Satfe. Slugerbem 
bot er bk Meerratte, ben Slal, Meerwolf, «Beife, ©pinnehgfeh/ 
©tmerlen, Jpäringe, Sbunnflfte, Meeräften, Meerbarbe, ©anb» 
aal, ©titlinge, Meerbäbne, «petermännten, Drotenfopf. 

S n ben beigen Meeren unter bem Slegttator vermehrt fleh 
bie Sohl ber ©eftletler unb ©attungen unverbältnigmägtg, fo bag 
gange ©ippftaften unb Sünfte neu auftreten, wie bk Kltppflfebe, 
bk Kugelflfte, Jpornftflbe, bie gifte mit blätterigen ©t"»n.b» 
fnoten, a u t bie meiflen ©tattenftfte, SbunngeflblettetvSipp* 
ftfte, Braffen, ©tupföpfe, Slalgeftletter, Jp'aringSgeftlethter 
unb «pfeifenflfte; a u t in ber ©röge übertreffen fle meiflenS bit\ 
nörbliten gifte. 

Die Jpapen flnb über bk gange «Belt verbrettet; ebenfo bie 
JRoten, bie groftflfte, ©tollen. Ottop unb © a i m o r b haben 
in g r e p e t n e t S «Jteife (1824.) 135 gifcbe grögtentpeilS neue au« 
ben Meeren ber beigen Sone beflprieben, auS 80 ©eftlettern, mei» 
flenS Jpapen, «Roten, Kugelflfte, Jpornftfte, Kofferflflpe, Sat*» 
artige, «Bel8artige, ©tollen, Slalartige, ©tleimflftortige, Meer* 
grunbelartige, Sippflfte, Braffenartige, Barftarttge, Shunnflfo)» 
artige unb Küppflfte (3flS 1827. 1007,). Seffon bat in Du» 
perrepS «Reife (1826.) 113 auS 67 ©eflplettem, grögtentbeil* 
Meerflfte, aufgeführt, bie meiflen auS btn ©ippftaften ber 
Jpapen, ber Jpornftfte, Slale, Sippflfte, Seberftflhe, ©tupföpfe, 
Sbunnflfte, Kltppflftbe, Braffen, Bärfte, Dratenföpfe, ©tatet» 
bärfte, ©errane. (SflS 1833. 99.) 

h k Sabl afler befannten gifte wirb jept gegen 4,000 an» 
gegeben. 

Sufammcnfletturtcj. 

Bergleuten wir nun bie gifte mit ben onbern Spierclaffen,, 
fo entfpreten fte ben ©oflerttbieren n o t folgenbem «Paral» 
leliSmuS: 
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gifte. 
Slmpbibien. 
Bögel. 
©äugtbiere. 

A. Stttgeweibtbtere: 
I. Darmthiere, ©oßertthiere: 
IL Slbertbiere, ©taltbiere.' 
III. Slthemthiere, fÄingeltpiere: 

B. gleifttbiere: 
IV. Knotentbiere, gifte, 
V. MuSfeltbiere, Slmpbibien. 

,, VI. «Rerventbiere, Böget. 
VII. ©innentbiere, ©äugtbiere. % 

Bergletten wir aber bie Sünfte ber gifte mit ben Shier» 
elaffen, fo ergibt flt folgenber «ParaßeliSmuS: 
. A. ©aller ttpiere: 

Knorpe!ftfd)e. 
©roppen. 
Kugelflfte. 

1. Snfuforten, 
2. «polppen, 
3. Quallen, 

B. © t a l t b i e r e : 
4. Mufteln, 
5. ©tnecfen, 
6. Kracfen, 

C. Dtingeltbiere: 
7. «Bürmer, 
8. Krabben, 
9. gliegen, 

D. gifte: 
E. Slmpbibien, 
F. B ö g e l , 
G. ©äugtbiere, 

Slale. 
Quappen. 
©runbetn. 

Sbunnflfte. 
Braffen. 
Bärfte. 
Karpfen. 
Satfe. 
Jpäringe. 

Jpette. 

SS lägt flt gwar über biefe Sufßtmnenfleflung npt otelel 
rechten, wprüber mon flt aber bep ber greuliten Unorbnung, 
weite not unter ben giften berrftt, nitt wun&efn fann. 

Matt bat bie Jpapen für bte botflen gifte gehalten, wegen 
i&rer Stepnlicbfeit mit ben Slmpbibien unb «Baflftften; allein ihr 
fnorpeligeS ©feiet beutet eine tiefere ©tttffe an, unb e8 fommen 
barunter ©attungen vor, wie bk «priefen unb Snger, weite 
jebertnan für bk unterflen anfleht, ©te hoben eigentltt nur 
Slebnlitfeit mit ben unterflen Slmpbi&ien, nehmlid) mit ben 

Öfen« affg. «Rarurg. VI. 26 
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Motten. Die Unbeflänbtgfeit ber ©eflalt mahnt fehr on bie 
ber Snfuforien. 

Sin bie.Knotpelflfte fann m o n nitt wohl anbere onftliegen 
alS bie unförmigen Dicfföpfe ober bie g r o f t f i f t e unb bie 
Qöelfe mit bem ftleimigen 2eib unb bem weiten'Moul. 

h k K u g e l f i f t e muffen unmittelbar folgen. 3br ftup» 
penlofer Seib unb bk flumpige ©eflalt mahnt an bie Quaffen; 
Slut hier ifl ber ©efloltenwetfel in beiben Slbtheilungen noa) 
fehr grog. 

h k ftleimigen Slale, Quappen unb ©runbeln flehen auch 
noch auf einer tiefen ©tuffe, obflbon ihre ©eflalt anfängt gleich* 
förmiger gu werben. D e m geringelten unb bornartigen, oft be» 
ftuppten 2eib bet «Ringeltbiere treten paraflel bk ©tUppengfdje 
auf, weite fton fafl burtgängig regelmägig unb effiptift ffnb. 
Die langen ober fteibenförmigen unb feinbeftttppten tpunnar» 
tigen gifte mahnen an bk «Bürmer; bie grogen unb.hortjtuP9 

ptgen Braffen on bk Krebfe; bie Bärfte mit floteligem Kopf 
unb fletfen gloffen on bk Snfecten. 

h k K o r p f e n fteinen ben SppuS ber gifte vorgügltt an 
fit gu tragen. 

h k S a t f e gleiten febr oft in ©eflalt unb Beftuppurig 
ben Stbetfen. Biefleitt fann m a n etnflenS alle etbetfenortigen 
gifte in bkfe Sunft vereinigen. 

Die Jpäringe mahnen burt »h« grogen unb abfälligen, 
feberortig geftraplten "©tuppen, fo wk burt bie grogen Stuber» 
floffen unb ihre «Bonberungen, an bie Böget. 3 t glaube, bag 
bie fliegenben gifte hieber geboren. 

Die Jpette fteinen mir enblit wirflüt baS gu fepn, toat 
m o n fle nennt, nebmlit bte Könige ber gifte. Dafür fprtcbt 
auc^, bag bk Sohl ihrer ©eflbletter gering ifl, ein merfwürbige« 
Berbältnig, baS aut bep ber oberflen Sunft ber anbern Stoffe" 
tJorfommt. © o tfl ber M e n f t baS eingige ©eftlett in feiner 
Sunft; ber flraugortigen Bögel unb ber crocobiflartigen Slm» 
Phibien, weite in ihren Stoffen gleitfaffS oben anflehen, gibt e« 
a u t nur wenig. -hr; 

h k Jpouptfate in' ben ©triften über Watutgtfd)id)U Wr 
bog man bie ©efepmägigfeit in ber Sntwicflung ber SRatur er» 

.0 
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fennt, bog bte vielen Saufenb «Befen nitt burt einen blinben 
Sufoß ober auf ©eratbewohl hervorgebratt worben; boS Singelne 
mug Seber burt eigenen gleig fleh gu erwerben futen. 

S i e £aupftt>etf e über bie 8tfd)e ftnb — 

Bep ben ©rieten: 
SlrifloteleS u m baB Sahr ber fBelt 3620, ober fafl 400 Sabre por 

Sbriflt ©eburt. 
Aelianus (im gwepten Saßr&unbert). — D e Animalium naturalibriXVII. 

Ed. Schneider!. 1784. I. II. 8. 

AtheUaeus deipnosophistarum libri XV. Liber VII. de Piscibus. 

Oppianus (im britten Sabrbunbert). Halieuticon sive de Piscatu 

libri V. interpr, Lippio. 1534. 4, in Berfen. Bon ©cpnetber 

,,,ftbetfefct in «Profa. m e . 8. (SB gibt bavon feine beutfcpe lieber* 
fefeung. 

Unter ben «Römern: 
Ovidius (im erflenSaprhunbert). Halieuticon ed. C» Gesneri. 1556. 

-". 8. «Rur wenige Berfe. 
Plinius secundus; befonberS baB B u t IX. unb XXXII. 

©pätere: 
Albertus magnus (auS ©twaben im i3ten Saprpunbert) de Anima-
> lium proprietatibus. 

Paulus Jovius (im löten Sabrbunbert) de romanig piscibus. 1524. 8. 

Bilberwerfe: 

P. Belon, Hist nat. des etranges poissons marins. 1551. 4. 

Petrus Bellonius, de Aquatilibus libri II. 1553. (Translatio prioris.) 

6. Rondeletius, libri de piscibus. 1554. I. II. Fol. Fig. 

H. Salvianus, Historia Aquatilium. 1554. Fol. Fig. 

Cbnradus Gesnerus, Historia Animalium, liber IV., qui est de Pi» 

cium natura. 1558. Fol. 

Neffen giftbud) von gorer. 1575. gol. gig. 
U-Aldrovandus, de Piscibus. 1613. Fol. 

Schonevelde, Ichthjologia SIesvici et Holsatiae. 1624. 4. tab. 7. 

Marcgrave, Historia naturalisBrasiliae. 1648. Fol. Dag« Sitten* 

fleinS Befltmmnng in ©triften ber Berliner «Äcabemie. 1821. 
D- PI so, de Indiae utriusque re natura li. 1658, Fol. 

26° 
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Jonstonus, Historia naturalis de Piscibus. 1649. Fol. 

F. Wiljughby, Historia piscium. 1686. Fö*l. Fig. 

F. Ruyschii Thesaurus animalium. 1700. 4. 

H. Ruyschii Thealrum animalium. 1710. 

Fr, Valentyn, Beschryving van Oostindien. 1724. Fol. 

Sloane, Jamaica II. 1725. Fol. 

A. Marsili, Dahubius pannonico-mysicus. T. IV. 1726. Fol. 

Seba, Thesaurus. 1735, T. II. III. Fol, ' 

Klein, Missus piscium 1—5. 1740. 4. 

Catesby, Nat. hist. of Carolina cet. L IL 1731. 4. Deutfrf) JU «Ril» 

renberg. i75d. gol. ' 
Linnaei Museum Adolph! Friederici regis. 1754. Fol, 

Gtonovil , useum iclithyorögicum. 1754; I. II. Fol. 

Ejusdem Zoophylacium. 1763. Fol. 

L. Renard, Poissons.-1754. Fol. I. II. Fig. : 

P. B r o w n e , Nat. hist. of Jamaica I. 1756. Fol. 

Broussonetj.lchthyoiogia. 1782. I. 4. 

B l o d ) / «Jt«turgefa)td)te her gifcbe £>entfrt)lanb$ I—IIL 1782. 4. rflnm. 
©affelbe «Berf in 8. 1783. tftum. 
heffelben auSlänbifcbe gifcbe Bb. I — I X 1785-^17S5. 4. «tum. 
Meidinger, Icones piscium Austriae I—V.. 1785—1794. cöl. 
Lacepede, Hist. nat. des Poissons 1—5. 1798. 4. S t habe nad) bet 

Dctat-auggabe 3ar)r 6 ber SRepitbuf, Bb. I—XI. citiert. 
P. R u s s e l l , Fishes of Vizagapatam and Coromandel. L II. 1803. 

Fol. illum. 

Humboldt, Observations de Zoologie. 1805. L II. 4. 

Geoffroy St Hilaire in Description de 1 Egypte 1809. Fol. Zttt 
1829. 8. 

StleftuS in ßrttfenflernS «Reife. i8io. I. II. gfoL 
Hamilton B u c h a n a n , Fishes of the Ganges, I. 1822. 4. IIL 

Q u o y et Gaimard in Frey ein et voyage de l'Uranie. 1824. Fol. enl. 
«Lesson et Garnot in Duperrey voyage de la Coquille. 1826* 

Fol. enl. 

Cuvier et Valen ciennes, Hist. nat. des Poissons. 1828. tab. 1—10. 
etc. 8. enl. 

Spix et Agassiz, Pisces Brasiliae, in itinere Spixii et Martit 
1829. Fol. col. 

SRüppell, «HtlaS jur fRetfe im norbltdjen «Mfrtca. 1828. gfot iß. , 
25erfelbe, Qlbbtlbuitgen neuer gifte. 1829, 4. 
SJerfelbe, neue «Birbeltptere $ft. 4.' 1835. £ot., nebfl Vlaa)txaa, im 

©enfenbergiften «JRufeum II. 1835, 
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93tanbt,nnb 0tar)eBttrg, mebtchttflbe Spiere. IL 1830. 4.' tß. 
C. Bonaparte, Fauna italicä. 1832. Fascicolb I—XII. ill. 

Q u o y et G a i m a r d in D'Urville voyage de l'Astrolabe. 1884. 

Fol. enl, 

SSerfleinerte gifch«»' 
Ittiologia veronese. 1796. Fol. 

Agassiz, Poissons fossiles I—VII. 1833. Fol. enl. 

6 b fle matt fte 2ßerfer 

Raii Synopsis methodica piscium. 1710. 8. 

Artedl Ichthyologia. 173a 8. 

©ehr »ermehrt herausgegeben von «Baibaum. 1789. Vol.!—IV. 
J)ajtt Schneideri Synonymia piscium. 1789. 4 

Klein, Missus Piscium IIL 1742. 4. 

Linnäei systema naturae. 1748 et 1766. ed. 12. 
Gouani Historia piscium. 1770. 4, 

Lacepede, Poissons. 

Bloch, Schneider systema Ichthyologiae. 1801. 8« col. 

Cuvter, regne animal 1817 et 1829. 

gifte befonberer Sdnber: 

Schwenckfeld, Theriotrophaeum Silesiae. 1603. 4, 

Linnaei, Fauna suecica. 1746. 

tyotttopptban, «Rciturgeftbitte »on Norwegen. 1753. 
Kramer, Elenchus animalium Austriae inf. 1756. 8. 

Scbaeffer, Pentas piscium ratisbonensium. 1761. 4. coL 

^affelquifl, ffieife nad) tyaläflina. 1762. 8. 
Wulff, Ichthyologia regni borüssici. 1765. 8. 

Brunnich, Ichthyol, massiliensis. 1768. 8, 

Sirfpolj, gjfcfte Der Surmarf. 1770. 8. 
Leske, Specimen Ichthyol, lipsiensis. 1774. 8» 

Cetti, Storia naturale di Sardegna. 1774. 3. I—iti. Utbetfefyt lfm* 

Forfkal, Animalia orientalia. 1775. 4. 

Pennant, british Zool. III. 1776. 8. Fig. 

O.Müller, Prodromus Zoologiae danicae. 1776, 

3. Sifcher, «Raturgefcbteilte »on Steolaitb. 1778. 8, 
0. Fabricius, Fauna groenlandica, 1780. 

Sotfs sjfat. »on «Preußen. 1782. 8. 
$. © a n b e r S gt'fdje im «Rhein, in feinen fleinen 6tnffen. lE 

1784. 425. 
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St an, gifte «m «JRatnj. 1787. 8. ' 
©temfjen, gifte «JfRnflenburgS. 1794. 8. 
Schrank, Fauna boica I. 1798. 

Viviani, Poissons de Genes in Annales Mus. VIII. 1806. 

© . 2. $ « r t m « n n $ «Seflbretbung beS «SobenfeeS, i808. 8. 
Delaroche, Poissons des iles baleares in Annal. Mus. XIII. 1809. 93 

213. Fig. 

Rafinesque-Schmaltz, Caratteri di novi animali. Palermo 1810. 

8. Fig. 

Risso, Ichthyologie de Nice. 1810. 8. Fig. enl. 

Pallas et Tilesius, Zoographia rosso-asiatica. 1811. IIL (publ. 
1831.). Fig. 

L o w , Fauna orcadensis. 1813. 4. 

Mitchill, Fishes of New-York in TransacL of N.-iT. I. 1815. Fig. 

Lesueur befjgleid)en im Journ. ac. of Philadelphia I—V. 1818. Fig. 

Naccari, Ittiologia adriatica in Brugnatelli Giornale di Fisica. 1823 
et 1825. 

Rafinesque, gifcbe PCW «Rorbamerica im Journ. de Physique. 88. 

SRartenS «Reife nad) fßenebtg. IL 1824. 407. 

Jurine, Poissons du lac Lern an in Mem. soc phys. de Geneve III, 
1825. 4. 133. 

Risso, Histoire nat. de l'Europe meridionale III. 1826. Fig. 

D e N a r d o , Prodromus Ichthyol, adriaticae; SftS. 1827. 473. 

© . 2, $ a r t m a n n , beloetifte Sttbpologie. 1827. 8. 
g a b er, gifte SSlanbS. 1829. 4, 
Nilsfon, Prodr. Ichthyol, scandinavicae. 1832. 8. 

gib tng er, 23erjetcrfnif} ber gtfdje im Srjbergogtbum JDeflerretct) in 
ben fßepträgen jur 2anbe$hinbe. I. 1832. 331. 

«Jtcnning, bte gifcbe beS SBobenfeeS. 1834. 8. 

©emtftte «Berfe: 

Stiel)terS 3ttr)po*3;beologte. 1754. e. 
Pallas, Spie, zoologica, Fafc. 7 et 8. 1769. 

£epetinS Sagburf) ber fReife in «RufHanb. 1774. 4. 

«Ünatomie unb spbofiologie: 

Klein, de sono et auditu piscium. 1746. 4. 

S. «JReperS Spiere 1748. I. IL gol. ©Mette. 
Geoffroy, l'organe de I'ouie. 1778. Ueberf. 1780. 8. gig, 

<p\ S a m p c r S fleinere ©triften. I—IIL 1782. 8. gig. 
9Ronro, «|)l)9flologie ber gifte. (1785.) 1787. 4. 
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Cavotini, generazione del Pesci. 1787. 4. Ueberfet)t 1792. gig. 

Comparetti, de aure interna. 1789. 4. Fig. 

Scarpa, de auditu et olfactu. 1798. Fol. "2>eutft 1800. 4. gig. 

©. gifd)er, Stwimmblafe. 1795. 8. gig. 
©a)netber$ ©ammlitng p r gifcbfunbe. 1795. 
SilefiuS «her bk bornartigen gifcbeoer ber «Roten unb$apen. 1802, 

4. gig. 
$umbolbt, Suft in ber ©cbwimmblafe, in Obs. zool. 1805. 
Sl, ». $ u m b o l b t , über bk electrifdjen gifd)e. 1806. 8. gig. , 
Sie bemann, gtfd)berj. 1809. 4. 
«Jtofentba.l, tttpöolcgt'fcbe Safein. 1811. 4. gig. 
Spix, Cephalogenesis. 1815. Fol. Fig. 
Geoffroy St. Hilaire, Anatomie philosophique. 1818. 8. Fig. 
Pohl, Organum auditus per classes animalium. 1818. 4. Fig. 
A. Retzius, Anatomia Chondropterygiorum. 1819. 4. Fig. 

SrertranuS, permifebte @d)riften. H L 1820. 
Weber, de aure aquatilium. 1820. 4. Fig. 

Bakker, Osteographia piscium. 1822. 8. 

Van der H o e v e n , de sceleto piscium. 1822. 

Jbufcbfe, «öeptrctge j. «plpflol. u. «R.*@. 1824. 4. 
Serres, Anat. comp, du cerveau. 1824. 8. Fig. 

SRatpfe, föepträge jur &efd)id)te ber 3.l)terroelt in ben hansiget 
Schriften, föb. I. Speft 3-4. S3b. IL Spft. 1, 2. 1824. 

Magendie et Desmoulins, Systeme nerveux. 1825. 8. Fig. 

6 a r u S , SrläuterungStafeln gur »ergleitenben Anatomie. J826, 
$eft 1—4. Fol. 

^goljmann, ©aitgaberfoflem ber gifd)e. 1827. gol. gig. 
Cüvier, Poissons I. 1828. 

S3aer, @ntroicthtngggeftid)te ber $ifa)e. 1835. 4. gig. 
«Jtatbf e, Itnterfudjungen über ben ßtemenapparat. 1832. 4. gig, 
itudaxt, Giemen ber Smbrponeit. 1836. 4. gig. 

5iftfß«3 ll«° £anbel; 
SlemmingS Säger. 1724. gol. IL 
SübeU Sägerpractica. 1754. gol. IV. 
©. 2öagner, ber »ollfommene gifiher. 1758. 8. 
Duhamel, Traite general des Peches. 1769. I. IL III. Fe* Uebeff, 

»on ©a)reber. 1773. 4. 
S3oc!g «Jlatur* unb £anbuing3gefd}id)te ber #äringe. 1769. 8. 
1 Seil, De Halecum captura. 1697. 4. 

^iemann, giftetet)roefen. 1804, 8, 
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©bler, 2uflftfterep. 3te Slnflage. 1843. 8. 
95ofe, «ffiörterbut ber gtfcherep. ISIO. 8. 
©tcfler ttnb ©üntber, Seid)flfterep, 1810. 8. 
Sfdjeiner, Uhtgeb unb «Rebftfteret). 1821. 8, gig. 
H. D a v y , Salmonia, or days of Fly fishing, ed. 2. 1829, 8. 

2Börterbüd)^r: 

Slufjec ben bekannten allgemeinen, not befonberS: 
Ichthyologia enodata, sive index rerum etc. explicatus ab. I. L Wal

baum. 1793. 4. 114. 

23ergettniffe ber Siteratur: 

fSorgÜglt't: Artedi renovati bibliotheca ichthyologica cura Wal« 
baumi. 1785. 

hk ebenfalls bekannten «Berfe »on: 

© r o n o » (Bibliotheca regni animalis. 1760.), So&reS, Srft, Stettji i 
(Repertorium, Zoologia). 

2tud) Brünnichii Literatura danica. 1783. 

Winther, Enchiridion literaturae sc, r. n. in Dania etc. 1829. 8. 



9v t 9 i ft e x 

gifcfre (fecl^ter 55art£>). über t>te 

Slal 119. 
2latbocf 362. 
Slalmutter 145. 
3lalraupe i5i. 
Abacatuia 204. 
ütbcjottftfd) 2ii. 
Ablette 311. 
Aborre 261. 
Acanthias 61. 
Acanthurus 208. 
Acaramuca 105. 
Acara-pinima 243. 
Acara-pitamba 259. 
Acarauna 214. 
Acerina 251. 
Acipenser 65. 
Aculeatus 176. 
Acus 392. 
2lberlaffer 208. 
Aeglefinus 154. 
3lehrenftfcf) 367. 
Slerjel 292. 
2lefrf) e 358. 
Aetos 49. 
Slffenftfrf) 64. 
Egonen 308. 
Agone 379. 
Agonus 79. 
Aiguille 391. 
Aiguillot 61. 
Alalon'ga 194. 
Sllanb 308. 
Sllanbsfßlefe 307. 
Slfbele 312. 3tö. 

Silben 311. 
Alboro 236. 
Albula 364. 
Alburnus 311. 
2llet 298. 
Aletta 301. 
Alex 201. 
Sllfen 312. 
Alosa 378. 
Sllpenforette 347. 
Sllpfen 365. 
Sllfe 378. 
3llte$ «Betb 105. 
Slmaul 270. 
Ambassis 274. 
Amia 196. 386. 
Ammodytes 138. 
Ammocoetes 35. 
Amore 174. 
Simpelein 354. 
Amphacanthus 207. 
Amphisile 99. 
Amplova 370. 
Anabas 237. 
Anableps 287. 
Anarrhichas 147. 
Anchorago 339. 
Anguela 368. 
Anguilla 120. 
Stnfcf)0»i 369. 
Antacaeus 71. 
Antennarius 76. 
Antesino 379. 
Anthias 156, 256. 

— formosus 243. 
— jHp'önfcos 242. 

Anzoletto 178. 
Apalike 383. 
Aphya 170, 292. 368, 
Apogon 273. 
Apron 268. 
Apterichthys 124. 
Apua 170. 370. 
Aquila 48. 
Araneus 81, 174. 
Arbolino 312. 
Argentina 331. 382. 
Asellus 148. 
21 fp 310. 
Asper 269. 
Aspidophorus 79. 
Aspredo 84. 
Aspro 268. 
Atherina 367. 
Atinga 116. 
Attilus 69. 
Sutfblafer 111. 
Aulostoma 99. 
Aurata 234. 
Auriol 188. 
Arola 312. 

23. 
95ad)htmel 308. 
Bagre 90. 
— do Rio 92. 

Baicolo 264. 
Balaou 393. 
«Baichen 364. 
Balistes 103. 
Ballerus 319. 
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SSambeletn 307. 
SSanbftft 140. 
Söanbmafreele 206. 
Banstickle 176. 
Bar 263. 
föarbe 294. 
Barbeau 294, 
Barbier 256. 
Barbon 279. 
Barbue 165, 282. 
Barracuda 389. 
55arft 261. 
«ßartgrunbel 286. 
SSartmä'nnten 140. 
«öartumber 247. 
Bass 263. 
Batrachus 77, 75. 
85aud)flo(fer 272. 
Baudroye 74. 
Bayad 90. 
Becard 339. 
föetlftfd) 328. 
«Öetnfifrf) 109. 
Belones 391. 
Berg-gylta 220. 
föerglacbS 161. 
aSefaanchen 211. 
Besugo 236. 
SSetruger 221. 
föeutetbarfd) 255. 
«Seutelftfd) 105. 
Bezola 362. 
Bichir 387. 
SBteßgurn 285. 
Bissa 124. 
«Bitterling 301. 
Bjeluga 69. 
Bjoerkna 316. 
Blado 229. 
Biakbass 253. 
Blakgrunt 241. 
Blak-harry 253. 
Blanquette 371. 
Blarin 291. 
Bla-stal 221. 
«ölattlaobei 328. 
«Slaubäucrrfeht 307. 
«ölauling 3os. 
«ßlauling 364. 
SSleerf) 316. 
«Sletcn 317. 
Blennius 145. 
Blicca 316. 
«Stieg 312. 
fölier 316. 

«Blieft 312. 
SSltetbe 311. 
«Blinbaal 124. 
93ltbling 364. 
Bobbo 228. 
Bocca in Capo 79. 
SBocfflfcl) 216. 
Bockfish 267. 
Bodianus 258. 
Bago 228. 
Bolaccio 255. 
Bondelle 352. 
93onit 195. 
Boops 228. 
Bordeliere 316. 
Boroche 307. 
Borrugato 248. 
95orflenlad)$ 330. 
Bosega 278. 
Botargo 202. 
Bottolo 278. 
Boulerot 170. 
Boulereau 169. 
Bourse 105. 
Bouvier 301. 
Box 228. 
95raebfen '317. 
93rael)telein 343. 
Brama 219, 317. 
Brancin 264. 
93raffen 227. 
«Sratftft 309. 364. 
Bream 317. 
fßrettelein 316. 
Breitling 371. 
föreitmauler 74. 
Breme 317. 
förienjltng 366. 
Brochet 393. 
Brosme 149. 
23nimmer 77. 
Brusollo 301. 
Bubulca 301. 
Buccanella 258. 
23ud)flabenfifd) 254. 
Bucune 390. 
93ubb 292. 
Bilgo 228. 
Bulbero 326 
Buraco 243. 
Burbaro 326. 
Burbot 150. 
Bursa 107. 
«Mrflel 263. 
23üfcf)elrüel$ 86. 

93utt 165. 
«Ötttterftfd) 14«. 
Butyrinus 383. 

Cahaccllo 301. 
Cahasuda 368. 
Cabassous 369. 
Cabbiano 379. 
Cabrilla 255. 
Cailleu-Tassarts 382. 
Caiman 390. 
Callarias 153. 
Callichthys 82. 
Callionymus 80, 174. „ 
Camaripu-guaeu 382. 
Camuri 268. » 
Candil 261. 
Canicula 53. 
Canna 255. 
Cantena 229. 
Cantharella 236. 
Cantharus 229. 
Caostello 278. 
Capelan 155. 
Cäpelin 157. 357. 
Capeuna 243. 
Capidone 299. 
Capito 299. 
Cappa 247. 
Cappone 178. 
Capriscus 103. 
Caramel 227. 
Caranx 190. 
Cardinal 261. 
Carass 320. 
Carassin 320. 
Carassius 320. 
Carbonarius 153. 
Carcharias 55. 
Carlino 233. 
Carpe de mer 221. 
Carpio 323. 
Carpione 347. 
Carreau 320. 
Castangeau 223,. 
Catalineta 214. 
Cataphractus 82. 
Catulus 54. s 
Catus 92. 
Cavalla 263. 
Cavallo 188. 
Cavaluco 190. 



Cavazzino 302. 
Caveano 299. 
Cavedo 299. 
Cavian 306. 
€<»nar 201. 
Celan372. 
Centrina 61. 
Centriscus 99. 
Centrdontus 236. 
Centronotus 185. 
Centropomus 268. 

' Cephaloptera 49. 
i Cephalus 276, 298. 
Cepola 140. 
Cetola 205. 
Cerna 253. 

! Chaboisseau 78. 
Chabot 77. 
Chaetodon 210. 
Chaann 255. 
Charmut 86. 
Charr 352. 
Chatoessus. 
Chauliodus 393. 
Chelraon 215. 
Cheval marin 96. 
Chevalier 354. 
Chevene 300. 
Chieppa 379. 
Chimaera 64. 
Chirivita 212. 
Chirocentrus 385, 
Chironectes 76. 
Chirurgus 208. 
Chirus 175. 
Chopa 229. 
Chromis 223, 248. 
Chrysophrys 234. 
Chub 299. 
Chuclet 369. 
Chuka 397. 
Ciovolo 278. 
Cirrites 259. 
Citharinus 330. 
Citharoedus 210, 214. 
Citharus 330. 
Ciarias 93. 
Clip-bagre 83. 
Clupea 370. 
CoalCsh 153. 
Cobitis 283. 
Cobius 170. 
Cockup 268. 
Cod 156. 
Cogniol 190. 

Coi 237. 
Colias 189, 
Colin 153. 
Colisa 238. 
Conger 123. 
Coquette 214. 
Coracinus 223. 
Corax 179. 
Corb 247. 
CoregonUs 361. 
Corveau 223. 
Corvina 247. 
Corvulus 274. 
Corvus 179. 
Corvus rapax 3*11. 
Coryphaena 217. 

— rupestris 161. 
Cottus 77. 
Coulac 379. 
Courpata 276. 
Crenilabrus 221. 
Cricri 243. 
Crocro 243. 
Crucian 320. 
Cuchia 125. 
Cuculus 178. 
Cybium 193. 

, Cyclopterus 108. 
Cyprinus 287. 

2). 
Dace 308. 
Dactylopterus 180. 
Daine 248. 
D a m a 248. 
Dard 308. 
Dascyllus 241. 
Daurade 234. 

hecfenfifd) 102. 
2>egenftfcn 143. 
Demoiselle 210. 
Dentex 229. 
Detregan 278. 
Sttftopf 309. 
©t'cfföpfe 73. 
•Dtcfrücfen 242. 
Diodon 115. 
hbbel 300, 302, 

©octorftfrf) 208. 
Dolfyn 218. 
Donzella 140, 221. 
2)oppeIferbe 274. 
Dorab 385. 

Dorade 321. 
Dorado 217. 
Doras 83. 
Doree 205. 
Dormille 283. 

Sornbratfen 318. 
hoxnfifa) 305. 
©ornarunbel 285, 
hOXfä) 153. 
Doucet 174. 

®rad)enfopf i8i. 
Draco 80, 97. 
Dracunculus 174. 
Dragonnet 174. 

Sreper 36i. 
Dules 254. 

Echeneis 162. 

©cffehmanj 276. 
Eelpout 150. 
@glt 263. 
Egrefin 154. 
(SibeA)fenlaa)B 330. 
©tnpornflfd) 209, 105. 
©lectrifte gifd)e 40, 

115, 126. 
Eleotris 173. 
@lft 304. 
@(ier4ltf)e 291. 
EIops 382. 
©Ijelen 315. 
@ljer 315. 
Eraisole 63. 
Encobio 305. 
Encrasicholus 370. 
©ngmäuler 93. 
Engraujis 369. 
Enxada 212. 
Eperlan 307. 356. 
Ephippus 212. 
Epinoche 176. 
Eques 244. 
Equula 206. 
Erythrinus 236. 386. 
Erythrophthalmus 306. 
Esox 393. 

— osseus 390. 
Espadon 62, 202. 
Esprot 371. 
Essence d'Orient 312. 
Esturgon 65. 
Etroplus 241. 
Exocoetus 382. 
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Faber 205. 
Fago 304. 
Fahaca 112. 

gal)nbrid) 211. 
Falce 142. 
Fanfre 185. 
Fario 344. 
Fegaro 244. 
getlenftfd) 175. 
gelcben 36i. 
Fera 363. 
Fiatola 102. 
Fierasfer 140. 
Figa 102. 
Figo 149. 
Figou 245, 

gtngerflfel) 281. 
Finta 379. 
Fistularia 98. 

glacnmäuler 327. 
glaggenmann 211. 
FJasco-psaro 112. 

gleberftfd) 383. 
glebermauSfifrf) 76. 
Flesus 167. 
Flet 167. 
Flira 319. 

glövTelf)ecf)t 387. 
glunber 167. 
ghtßgrunbel 283, 
gölten 361, 363. 
Forchato 180. 

gorellen 341. 
goren 306. 
gornftfo) 302. 
Fragoline 236. 

grauenftfd) 302, 316. 
grofebftfd) 74. 
Fundulus 287. 
gurn 299. 
gürnling 302. 
©abelftft 180 
Gadus 148. 
Gaedda 393. 
Galeus 58, 63. 
Gallus 204. 
©angftfrf) 361, 363, 366. 
©ängling 302, 309. 
Gar 391. 
Gardon 302. 
©arCtjjel 320. 

Garum 188, 199. 
®&fe 315, 365. 
Gasteropelecus 328. 
Gasterosteus 176. 
— ductor 185. 
— saltator 187. 

Gastrobranchus 33. 
Gathe 379. 
Gatta 54, 147. 
Gattorugine 146. 

©eil?braffen 230. 
©et§elaal 126. 
©elbauge 306. 
Geme! 93. 
Gentilhomrae 244. 
Germon 194. 
©enjellftfd) 151. 
Ghanan 242. 
Ghustera 315. 
Giavetta 300. 
©iebel 319. 
©tt>ltct)en 320. 
©tchtftfrf) 216, 212. 
Girelle 221. 
Girl 211. 
Gladius 202. 
©laprFe 167. 
Glanis 86. 

©laSperlen 312, 
©tattföpfe 217. 
Glaucus~55« 
Gurr 292. 
Glossopetra 57. 
Glyphisodon 240. 
Gnathodon 111. 
©nitt 302. 
Go 170. 
Goato 170. 
Gobio 78, 293, 
Gobius 169. 

©olbbraffen 234. 
©olbfarpfen 321. 
©olbfihmanj 259. 
©olbftrtemen 22s. 
Golowl 304. 
©olttbel 301. 
Gorami 238. 
Gorazo 236» 
Gorette 243. 
©ÖS 271. 
©Öfe 308. 
Gattorusola 147. 
Goujon 293. 
Grasdos 369. 
Grasik 3&2. 

©rclfTng SOö„ 
©raSlihg 293, 359. 
Gravanche 365* 
Grayling 358. 
Gremilie 251. 

©renabier 162. 
Grisella 286. 
Grisette 2li. 
Grislagine 297. 
Grondin 178. 

©roppe 77. 
Growler 254; 

©runbeltt 169. 
©rünbltng 293/ 
©rüttfi'fd) 187. 
Gruntfish 243. 
Grystes/254. 
Guacucuia 76i 
Guaibi-coara 243. 
Guamajaca 110. 
Guaperua 77, 104« 
Guaracapema 218, 
Guara-Pucu 193. 
Guara-Tereba 191. 
Guatucupa 246. 
Gudgeoh 293» 
Gueule rouge 243» 
©Ufe 286. 
Guinead 364. 
Gunnellus 146. 

©uren 379. 
©uretftfd) 320. 
Gurnardus 178. 
©üfier 316. 
©Ütfcb 320. 
Gymnetrus 141. 
Gymnocephalii8 25fc 
Gymnotus 126. 

s?. 
Hadok 154. 
£>ägltng 366. 
Hake 151. 
âlbftfd) 305. 

i?atbfrf)na»el 3&t. 
Halecula 370. 
Hai ex 378. 

$alfterfl'fcf) 211. 
ÄalSmäuler 73. 
$>ammevftfd) 54. 
Haemulon 243. 
Suüring 370. 

#ärtng, fh'raettber 383. 
§änngSjäger 14JT. 
WtttgSWhfg 142,27». 



$«trmit 86. 
#artiifd)H>els\ 82. 
* Mel 300. 
Hassar 83. 
ftrtuer&äriitg 3S&. 

1 Reufen 69. 
4>autflt)ffer 30. 
>ipwn 52. 
fcüCfct 393. 
Heilbutte 167. 
Helena 123. 

i &elle'-glunber 167. 
llelops 71. 
fHemerocoeta 80, 
Hemiramphus 211, 392 
Beniochus 211. 
Hepatus 102, 255. 
Hepsetus 368. 

I neterobranchus 86» 
Speuerling 263, .361, 

. Hiatula 255. 
I Hippocamp us 96. 
Hippoglossus 167. 

I Hippurus 217. 
Hirondelle 385. 
Hirundo 17 9-

I Histrio 77. . , 
Histryx 116. 
,&d)gn(fer 287. 
$od)rücfen 101. 
Holacanthus 213. 
Holibut 167. 
Holocentrum 260. 
iborriftfcl) 103. 
#ovnt)ect)t 39i. 
Houting 360. 
Huchen 339, 
' Huso 69. 
Humantin 61. 
Tupfer 392. 
Hydrocynus 33o. 
Socoh ©»erffen 258. 
Jaculator 226. 
Jaguaraca 261. 
Jaqua-Capuare 241, 
Jaqueta 241. 
Jarret 227. 
Jdus 302. 
Jelez 308. 
Jetttltncj S02; 309. 
Sefen 308. 
SefKj 309. 
3efuit24i. 

Sflrtfffcr) u s . 
Sgglhig 292. 
SitShtfen 342. 
Inchada 212. 
Indianfish 214. 
3nger 33. 
Insidiator 221. 
Joe! 369. 
Johnius 246.. 
30ß 302. 
Jozo 170. 
Isabelita 213, 
3fer 358. 
3$ling 292. 
3foler 292. 
Julis 221. 
Juoil 369.-

Ä. 
Kaakan 242, 
Kabeljau 156, 
Äaiferftfd) 214. 
Karaufcne 320. 
Karpfen, 287, 323. 
5varpferil)ärinci 382, 
Karpfen£oratfd)e 320, 
Kate 241. 
KatjenroelS 92. 
Kaulbarfcb 78. 251. 
ivaulparing 386. 
Kaulf opf 78. 
Kaulquappe 78. 
Selb 330. 
Kerbauge'241. 
Kevbbetfel 242, 
Kevbjabn 24ö. 
Keitling 302, 
KitcDen 365. 
Kingfish 248. 
JUetnföpfe 93. 
Ktetteiffct) 237, 283. 
jutefche 167. 
Klippftfrf) 160, 210. 
Khtmpftfcb 108. 
Knäblem 358. 
Knailer 301. 
Änoebenbedjt 390. 
ixnorpelft'fct)e 31. 
Änurrbobn 178. 
Äoffer'ftfa) 109. 
Kopier 153. 
ÄÖtltCjSftfd) 248. 282. 
Koppe 78. 
ÄOtbftfd) 212. 
Krerfert 2S3. 

Krater 263. 
Kröpfer 111. 
Krötenftfd) 76. 
Kucbenfifd) 214, 
Kug.elfifcbe 108, 
Küi)ltng 302. 
Satt 2^2. 
Kyrtus 101. 

Saberban 160. 
Labrax 175, 263. 
Labrus 220. 
Laccia 379. 
Lacerto 190. 
Sachfe 327. 
Lamia 57. 
Lamiola 59. 
Samprete 35. 
Lamprillon 35, 
Lampris 205. 
Lamproy 35. 
Lampuga 102. 
Sangftnner 194, 
Lanzardo 188. 
Sappenfifd) 241, 
Latarina 369. .' 
Lates 267. 
Sauben 308. 
Sauget 308. 
Säur 308. 
Lavaret 361. 
Lavarone 369. 
Sarierftfd) 226. 
Seberftfd) 207. 
Seng 151. 
Lepidoleprus 162. 
Lepidopus 143. 
Lepidosteus 390. 
Leptocephalus 138. 
Leuciscus 308. 
Lichia 187. 
Lieu 153. 
Limanda 167. 
Lingue 151. 
Stppftfrf) 220. 
Liquamen 201. 
Lizza 187. 
Lobotes 24,1. 
Locca 247. 
Loche 287. 
Lodna 357. 
Lodra 174. 
Lövsik 362. 
Sootfenftfcb 185. 
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Lophius 74> 
Loricaria 82. 
Lottä 150. 
Loubine 263. 
Luccio 393. 
Lucerna 180. 
Lucioperca 270. 
Lucius 397. 
Sump 108. 
Lune 204, 
Lupasso 263. 
Lupus 147, 263. 
Lutjanus 221. 
Luvaru 236. 
Luzzo marino 389« 
Lycostomus 370. 
Lyra 174, 179, 
Lysan 385. 

Macarello 188. 
Machoiran 90. 
«TRacfel 316. 
Macquarria 242. 
Macrourus 161. 
Maena 226. 
Maigre 244. 

SRafreele 188. 
Malapterurus 85. 
Malarmat 180. 
Mallotus 357. 
Malthe 76. 
Manatia 49. 
SRangotf'frf) 281. 

SRannfreffer 292. 
Maquereau 188. 
Maraena 296. 

SRaräne 362. 
Maraenula 365. 
Maridola 227. 
Mario 71. 
Marsione 170. 
Mar-Ulk 182. 
Massot 221. 

«TRauSeffer 299. 
3Ra»blecte 311. 
9Rat)ftfrf) 340, 378. 
«JRapfoore 340, 
SfRapltng 358. 
«JRectel sie, 
sjReer*Slefcbe 276. 
SReerbarbe 273, 278. 
5Reerbarfd), 183. 
«JReerbracbe 97. 
SSReerbroffel 220. 

sjReergroppe 78. 
gReergrunbel 169* 
9Reen)ar)n 204. 
«jReerpecbt 268. 
sjReerjunfer 221. 
SfReerraraufche 221. 
gjceerlercbe 146. 
sjReernafe 315. 
sjReerpferbcben 97. 
«TReerratte 64. 
9Reerfd)lange 95. 
«JReerfd)letl)e 149. 
«jReerfcorpion 78. 
gReerteu&l 49. 
gReerroeil) 180. 
Megalops 382. 
Melandrys 193. 
Melanurus 228. 
Melet 369. 
Menola 227. 
Merlan 152. 
Merlangus 152. 
Merlucius 151. 
Merlus 151. 
Merou 258. 
Merula 221. 
Mesoprion 258. 
SRefferftfer) 99. 
Meunier 299. 
«JRtefjgurn 285. 
Migling 366. 
Milandre 58. 
sjRilchftfd) 187. 
Milvus 80. 
Minow 291. 
Mobular 51. 
Mocho 368. 
Moert 304. 
Mola 117. 
Mollera 149. 
Molva 151. 
Mombsa 292. 
sfRÖn 298. 
Monachus 299. 
Monbin 212. 
«JRonblacbS 330. 
sjRonbftfd) H7. 
Monnier 299. 
Monoceros 105, 209. 
Mord-pierre 286. 
Morella 291. 
Mormo 237. 
Mormyrus 100, 237. 
Morrhua 156. 
9RÖJ3 286. 

SfRoferteirt 151. 
Moulettö 174," 
Mudd 292. 
Mudtish 173, 366» 
Muge 276. 
Mugil 276, 

«JRulbe 3iö. 
Mullus 278. 
«JRunbftfcb 309. 
«JRur--Slal 285. 
Muraena 120. 
Muria 201. 
Musella 315. 
Mustela 150. 
— fossilis 285< 

Mustelus 61, 63. 
Muttah 275; 
«)Rt)bel 361. 
Myletes 329. 
Mystus 89. 
Myxine 33. 

«RaebtnTcb 366. 
mabelfifd) 94. • 
«Ragelt»el$ 83. 
SRagmaul 270. 
Narce 40. 
«Rafe 303. 
9cä$lhtg 315. 
Naseus 209. 
Nasus 303. i 
Naucrates 163, 185. 
«Jtefafcn 330. 
Nez 303. 
Nhandia 92. 
«Rtlfalm 329. 
Niqui 77. 
Non na 368. 
Noper 258. 
«Rörfltng 303.-
Nors 356. 
Novacula 219. 

.0. 
Dberfottcben 303. 
Obla 297. 
Dblabe 228. 
Occa 247. 
Occhiata 229. 
Oculata 229. 
Oert 302. 
Dbnfloffer 119, 
«Oljn&aupt 308. 
Okara 258. 



Ombra 245. 
Ombre 358. 
Onos 148. 
Ophicephalus 275. 
Öphidium 139. 
Ophiognathus 126, 
Orada 234. 
Orbis 114. 
Orcynus 193. 
Örfus 303.; 
Organ o 179. 
Orphie 391. 
-Orphus 236. 
Orthragoriscus 117. 
Osmerus 356, 
Osphromenus 238. 
Osteoglossum 386. 
Ostracion 109. 
Otolithus 246. 
Oxyrhynchus 101, 360 

Paco 329. 
Pagellus 236. 
Pagrus 235. 
Pagur 236. 
Palai'a 371. 
Palamida 196. 
Palee 364. 
Palometa 212. 
Pama 246. 
Pample 102. 

DanjerroelS 82. 
Papagallo 221. 

spapagepftfd) 105, 223. 
Iparabtesftfcb, 281. 
Parapel 242. 
Pardilla 291. 
Paru 103, 214. 
Passer 165. 
Pastinaca 46. 
Pearl 165. 
Peche-bicout 260. 
— Iait 187 
— madame 260. 
— naire 268. 

Pegasus 97. 
Pei d'argent 232. 

feister 285. 
Pelamys 195. 
Pelerin 63. 
Perca 261. 
Perca formosa 243. 
— juba 243. 
— norvegica 182. 

Perca scandens 237. 
Perce-pierre 286. 
Perche 261. 

— de mer 255. 
Percia 255. 
Periophthalmus 172. 
Peristhedion 180. 
«Perlftfd) 297^-
Perlon 179. 
Perroquet 105. 
Persego 261. 
Pesce balestra 103. 
Pesce prete 79. 
Pescio rey 369. 
Pessata 312. 

«Petermann 80, 77. 
Peteuse 301. 
Petromyzon 35. 

«PfaffenlauS Gers 252. 
«pflaflerbärtng 383. 
«pfetfenfifd) 98. 
Pfeifer 285. 
«Pfeil 292. 
«ppugfcftarftfrf) 204. 
«Pfrift 291. 
$fut)lftfa) 283. 
«Phager 330. 
Phagros 236. 
Pholis 145. 
Phoxinus 291, 
Phycis 149, 255. 
Physa 112. 
Physeter 62. 
Picarel 277. 
Picaud 167. 
Picuda 389. 
Pigo 300, 305, 318. 
Pike 393. 
Pilchard 372. 
Pilchardus. 
Pilot 185. 
Pilot fish 212. 
Pimelodus 90. 
Pink 291. 
Piota 305. 
Piper 179, 393. 
Pirabehe 180, 384. 
Piracoaba 282. 
Pirarucu 386. 
Piraya 329. 
Piriquiba 163, 
Pisaro 188. 
Piscatrix 76. 
Pissala 371. 
«flttftfd) 173. 

Plaise 166* 
Platax 216. 
Platelle 306. 
Plateron 306. 
Platessa 166. 
Platet 307. 

«Platte 316. 
«Platteis 166. 
«piattmelS 84. 
Platy cephalus 174* 
Platystacus 84. 
Pleak 311. 
«Pled)letn 316. 
Plestya* 317. 
Pleuroilectes 163. 
Plie 166. 
«Plör)e 306. 
Plotiza 306. 

«Plünren 316, 
Poesch 252. 
Pogonias 248. 
Poisson lune 212. 

— St. Pierre 205. 
— de röche 254. 

Pollack 153. 
Pollan 364. 
Polyacanthus 238. 
Polynemus 281. 
Polyprion 253. 
Polypterus 387. 
Pomatomus 274. 
Pomfret 103. 
Porcus 93. 

«Portugtefe 213. 
Pounder 382. 
Pourc 103. 
Poutino 371. 

trafen 317. 
Pretre 369. 

«Priefen 35. 
Pristipoma 242. 
Pristis 61. 
Psetta 166. 
Psittacus 107. 
Pterois 183. 
Pucelle 380. 
Pulchella 380. 
Pürre 397. 

a 
Duappen 144. 
Cuieife 80. 
fjuerber 35. 
Quidd 292. 
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Raasch 85. 
fRabeitftfcr) 223. 
diaff 168. 
Ragno 80, 
Raii 329. 
Raja 39. 
Raina 326. 
Riilrl 71 

«Ranfenborfd) 259. 
«Rapfen 310. 
Raphis 392, 
«Rappen 310. 
Rascasse 181. 
sRafcbal 330. 
SRafpelbäring 386. 
Kasoir 219. 
Rat 79. 
Raufe 306, 
fRau&föpfe 240. 
Razza 39. 
£Kebman 261. 
5Reccf)ling 263. 
Regalecus 141. 
sRegettbogenftfd) 221. 
SRe'tßlauben 307. 
Remora 163. 
Renten sei, 
Requin 55. 
Rex halecum 141. 

— mullorum 273. 
SRbetmSlnfett 342. 
Rhinobatos 46. 
Rhombus 165. 
Sftirbforen 306. 
fRinfenftfd) 143. 
«Ritter 354. 
«Ritterftfd) 244. 
Ro 219. 
Roach 305, 
Robalo 268. 
fRorten 39. 
fRöctel 168. 
Rodo 242. 
sRö&renfifd) 97. 
Ronco 243. 
Rondanin 219. 
Rondola 385. 
Ronson 352. 
Roseret 369. 
Rosse 304. 
«Roßmafveele 187. 
Rotengle 306. 
9C0t&, 354. 

«RotDauge 304. 
«Rotl)au*gle.*i'2. 
fRotf)bart 279, 
fRötpelein 352. 
«Rottjfeber 305. 
fRotDftfd) 182. x 

«Rotofören 3 5 4 x * 
«Rotpforelte 352, 
9tötr)ling 256. 
«Ronjmaul 243. 
fJtottem 304. 
«Robfolben 78. 
Rouget 178, 279» 
Rousseau 236. 
Roussette 53. 
Rud 306. 
Rudda 320. 
Ruffe 251. 
fRltfolf 151. 

fRunbmäuler 273« 
Ruthenus 71. 
Rutilus 304. 
«Rutte 151. 
Ryptieus 253. 
sRojjltng 292. 

•e. 
Sablar 314. 
Saboga 379. 
Sabran 385. 
Saccopharynx 126. 
©ägbarfch 254. 
@ägenlad)S 328. 
©ägftfd) 61. 
Saerta 315. 
Salar 332. 
©älbling 350. 
Salmarinus 350. 
Salmo 332. 
Salpa 228. 
Salsamentum 197. 
Saluth 88. 
Salvelinus 350. 
©anöaal 138. 
©an&er 270. 
Sanguinerolo 291. 
Sar 231. 
Sarda 195. 
©arbeite 371. 
Sardine 371. 
Sari' 306. 
Sargus 230. 
Sarpa 228. 
Sarpanzo 274. 
Sart 397. 

Sasaß 326. 
©attelftfcb 2ii, 
Sauclez 369. 
©attger 163. 
©augftfcne 31. 
Saupe;228. 
Säuret 190. 
Saurus 330, 392. 
Savalle 382. 
Savönnier 253. 
Scad 190. 
Scarabina 380«. 
Sarda 317. 
Scardola 306. 
Scardova 306. 
Scardula 317, 
Scarus 107, 223; 
Scatophagus 212. 
Scavargino 312. 
©djafsfopf 233. 
©cljaib 87. 
©rf)attenftfdl' 244. 
©cr>au bfifc» 263,.! 
@ibeerme(Terfffct) 210. 
©dmbenftfcfte 101. , 
@et)eib-«pietnje'n 319. 
Scheilan 92. -
©drittel 319. > , 
©cbeUft'fcf)' 154*:. v ; 
©cfyerg 71. 
Scherrich 3ify 
©dneb 310. ' 

©rfn'ffsr)alter 162. 
Schübe 89. 

©cbUbfüfct) 162. 
©d)t(l 270. . 
©chläfer 173. 
©cblammftfd) 173, 386: 
@cblammoävtng,386.;' 
©crdammpetljger 283,f 
©eblammfprtnger 172. 
©djlangenftfd) 139. 
©rfUangentopf 275. t 
©cblan'genitinge 57. 
©cbletmftfd) 145. 
6d)letl)e 296. 
©djmalföpfe 184. 
6chntalfopf.l38. (, 
©chmerle 283." 
©clwabetbarfrf) 260. 
©crmabelrlpfe 94. 
©dmäpel 360, •;< 

©chnäpperfifd). 208. , 
©crmaujetibrafett 226. 
©cfenefrel 39L.J 
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©cfittetberfifcb 292. 
©chneiberftfdjel 311.' 
©thnepfenftfct) 99. 
©djnotftfd) 300. 
©cbnuraal 141. 
@d)o(le 163. 
©eor^tj 252. 
gcftraitfer 252. 
@d)rotl 252. 
©dmppenjloiTer 209. 
@d)üt)enftfd) 225. 
@d)t»ad)ftfd) 246., 
,6cl)roal 302, 
@cr)i»ä*mer 210. 
6d)i»eroftfcl) 202. 
@d)t»ivre 331. 
@d)t»uppe 319. 
Sciaena 244. 
Scioppo 379. 
©claoenftfd) 254. 
Scolopax 99. 
Scolopsides 241. 
Scomber 188. 
— pelagicus 206. 

Scomberesox 392. 
Scörpaena 181. 
Scorpis 181. 
Scorpius 78, 181. 
Scörzone 54. 
Scrofa 181. 
Scröfano 181. 
Scyllium 54. 
Sea Needle 391. 
Sebastes 182. 
©eegrunbel 146. 
©eeijabn 178. 
©eelen 308, 36i. 

je 64. 

, ©eefcftroalbe 179. 
©eeroolf 147. 
©etbltng 350. 
6etber '309. 
6etfenftfrf) 253. 

• Selawa 312. 
Selintan 274. 
©engele 286. 
Seniial 237. 
©enfenfüfd) 141. 
Sephen 48. 
Serpe 328. 
Serrana 244. 
Serranus 254. 
Serrasalmo 328 
Serucha 306. 

' ©efcling 326. 

Sewrjuga 71. 
Sfogio 165. 
Shad 378. 
Shal. 92. 
Shelley 364. 
Ship-Jak 187. 
©tcfilhtg 314. 
Sig 302. 
Siganus 207. 
Siklöja 367. 
©tlberftfd) 204, 331. 
©UbertacbS 340. 
Sild 376. 
Sillago 260. 
Silurus 86. 
Simia 65. 
Sinetz 319. 
Singha 319. 
Sintepa 319. 
Skall-ld 297. 
SkarKnif 314, 
Skipper 392. 
Slom 357. 
Smaris 227. 
Smelt 357. 
Snoek 268. 
Soetta 303. 
Soja 275. 
©otbat 82. 
Solea 164. 
Solenostomus 97. 
©onnenftfcb 205. 
Sogho 260. 
Sopa 319. 
Sorcier 268. 
Soroga 306. 
Sorring 260. 
Sortan 397. 
Spada 202. 
Sparlo 233. 
Sparulus 233. 
Sparus 227. 
Sperga 255. 
Spetto 389. 
Sphagebranchus 124. 
Sphyraena 331, 389. 
©piegelftfd) 204. 
©ptertng 357". 
©pterltng 292. 
6ptef̂ )echt 389. 
Spigola 263. 
Spinachia 177. 
Spinarella 176. 
©pittnenftfd) 174. 
Spirlin 307. Öfen 8 attg. «Jlntttrcj. VI. 

©ptbföpfe 73. 
©pttdauben 311. 
©ptbfrfmauje 100. 
©piijfdnöanj 144. 
©pratt 371. 
©prenjling.' 
©prMfd) 215. 
©proll 326. 
©prott 371. 
©pure 64. 
Squadro 299. 
SquagRo 299. 
Squaletto 312. 
Squalus 52, 299. 
Squatina 62. 
Squeteaque 246. 
Squirrel 261. 
Squirrelfish 243. 
©tacbelbarfd) 183, 26«. 
Stamm 297. 
©tetnbarfrf) 267. 
©teinbetger 285. 
©tetnpicfer 79. 
©tempelljärtng 382. 
Sterlet 71. 
©ternguder 79. 
Sternicolo 307. 
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11. ôfferfifd), Ostracion, 109. 
12. Slufblofer, Gnathodon, Te

troden, Dioden. 

Crbn. IL © tu m meifl offer, 
118. '; 

f IV. 3. aalt, 119. 

1. Slal, Muraena, 120. 
2. ©etßelaal, Saccopharynx, 

126. 
3. gittcrno^ Gymnotus. 
4. ©cbmolfopf, Leptocephalus, 

138. 
5. ©anbaat, Ammodytes. 

H L 3. Cngmäuler, 93. 

1. «Jiabelfifcb, Syngnatus. 
2. «Röbrenfifdb, Solenostomus, 

97. 
3. flReerbracfee, Pegasus. 
4. «Pfeifenftfd)/ Fistularia, 98. 
5. ©d)nepfcnftfdp, Centriscus, 

99. 
6. ©pifcfdpnouge, Mormyrus, 

100. 
7. £ od) rüden, KyHus, 101.' 
8. S)edenftfcb,.Stromateus,i02. 
9. Jpornftfdt), Balist.es, 103. 

10. .ftlumpftfcp , Cyclopterus , 
108. 
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«ilfte «loff*. 

Slmpbibien ober gurepe. 
fccr 2eib nnbeEleibet; 2 «Ra^löcher burcftge&enbj «Dtjren pcrfcploffen. 

«RirgenbS fiept wopl im £pierreid)e ber «Rutjen unb ©cbaben 
ober wenigflenS ber «Rufcen fo auffaüenb unb in fo grogen Waffen 
neben einanber, mie in ber klaffe ber gifcbe unb 2utä)e. hott 
ifl fofl SWeS etjbar unb ganje «ßolferfcbaften leben oon ben gifcpen, 

*tiud) gibt eB wobl unter ben rieten Millionen SRenfcben teinen, 
bet nicbt gifcbe äfe, ober boch roenigfleng effen FSnnte, menn er 
rooflte; bier bagegen ifl aufjer gröfcben uno ©cpilbfroten nicht« 
efj&ar, ober wenigflenS nur für einige «Bitbe. «Rtmtnt m a n nocb 
baB ©cbilbfrott baju, fo bat man uemlieb M t B , waB man oon 
ben Slmpbibien braueben fann. 

2Ber ficb baber einbilbet, eB fep 2We8 bem SfRenfcben ju Sieb 
ejefebaffen, bamit er baran feine ©raufamfeit üben, tB oerjepren, 
fid) bamit fleiben, ober fonfl bie 3ett vertreiben fonne, ber barf 
»opt fragen, moju bie Slmppibien erfebaffen morben. «Ber aber 
Oruificbt in bie fiatige @ntwicfelung ber Spiere unb ihrer Crgane 
bat, ber wirb erfennen, ba§ d m SßerbinbttngSclaffe jmifeben bm 
Sifcben unb «ßogeln eben fo notpwenbtg erfebeinen muffe, wk dn 
Stengel jmifeben 3Burjeln unb Blumen, htt ©tengel ifl freilich 
nicpt fo wdd), faftig unb efjbar mie riele SBurjeln unb nicht fo 
jierlia) unb moplrieebenb wie bie «ßlumen, ober fo febmaefbaft 
wie bk grücbte; vielmehr ifl er hart unb plump unb feblägt 
manefeen tobt. Sennocb wirb m a n eingegeben, ba$ et rorpanbm 
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fepn muffe unb 9?ui>en für bk «Pflange W H , wenn wir un* aucb 
nicpt bamit warmen fönnten. @ o tfl eS mit ben Slmpbibien. 
©ie flnb ber © t a m m nuifcben ben gifcpen unb ben Spgetn, be^ 
«Burjel unb ber SSlütpe, wenn m a n fo baS ©leiebnirj fle Heu hüll, 

Ueberbaupt treten gwifcpen ben vier obern Shierclaffen unb 
bem SRenfcben merfwürbige «öerpältniffe oor. SBäprenb bie ganu 
klaffe ber %ifdpe ber ©egenflanb ber @tjlufl ifl, erregt bie gange 
Glaffe ber Slmpbibien ober Sttrcbe allgemeinen Slbfebeu ober wenig* 
flenS gttrcbt unb eine wibetlicpe Smpflnbung. «BergebenS rühmt 
m a n bie fcbonen garben ber ©cblangen, baB unfcbulbtge betragen 
ber (Sibecpfen, bie «Rabrbaftigfeit ber ^rofcbesunb ©cbtlbfrotenj 
vergebens hewunbert m a n bie fcbonen Slugen ber frören: ber 
allgemeine «Biberwiße gegen biefe klaffe ifl vorbanben unb laft 
fid) burd) feine Sßernunftgrünbe wegbifputiren. ©ie ftnb nun 
einmal bk einzige Slaffe, worin töbtlicbeS ©ift vorfommt; bie 
einn'ge, worinn Sitte lauern unb ploplicb auf ben lebenbigen SRaub 
loSfcbiegen; bk einzigen, welche einigermaßen wk ©äugtpiere 
auSfeben ohne fid) fo gut ju betragen, unb welche burd) ihre «Rattt« 
bett benfelben Grfel erregen, als nacfte ©äugtbiere hervorbringe^ 
würben. (SB tfl berfelbe gafl wie bei ben tnenfcbenähnlicben Slffen, 
bk unS eben beßbalb ntwiber finb. ©ie fehen auS wie 5Renfä)enj 
aber wk oerborbene; unb fo erregen bk Slmpbibien baS ©efü&l 
ton verbotenen ©äugtbieren, mit benen wir nicbt gern umzugehen 
pflegen, hie ©eflalt ber giftbe weicht gu fehr von ber ber' pßbern 
Spiere unb beB "üiRenfcben ab, alB bat) fie bie 3bee bavon betJ 

vorrufen fonnte. ©ie haben überbief? etwaB ©cbmuefeS unb fud)en 
Durch ihre rafcben «Bewegungen gu entfliehen, flatt anjugreifen. 

UebrigenS ifl baB «Serbältnig beiber klaffen jum SRenfcpen ein 
ftnnlicheS? bie gifcbe beliebigen ben ©efcbmacf unb ben Jpunger, 
bie Slmpbibien wirfen umgefehrt, inbetn fte ju @fel unb (Stbtta)m 
teilen; m a n nähert fleh jenen, u m fte nt fangen, felbfl mit ben 
Jpänben; m a n entfernt ficb von biefen, u m auger ihrer «Berührung 
ni fommen. 

hie «ßogel unb ©äugtbiere treten in ein geifiigeS, nicht 
minber merfwürbige« «Berbältnifj jutn $Renfcben. Sene flnb tin 
blofjer ©egenflanb feineS Vergnügens unb fetner Unterhaltung, 
fowohl bura) ihre fcbonen garben unb nerlid)en Bewegungen, all 
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Dura) ben melobifcpen ©efang. tlRan nimmt fte baber inS JpauS, 
fifbfl in bk ©tube auf, nicpt u m fJhtpen von ihnen gu gieben, 
/onberri u m fid) bk 3eit in ihrer ©efellfchaft gu vertreiben, h k 
SRahtung, welche unS ihr gleifd) unb ihre (Sptt liefern, bie Sin» 
wenbung ihrer gebern fommt babei faum in «Betracht, unb eS 
flnb überbief nur wenige, welche wir beSpalb in unfern ßreiS 
giepern ©ang anberS mit bm ©äugtbieren. ©ie treten wirflieb 
alS unfere ©ehilfen auf unb leiflen Dienfle wk SRenfcben. ©ie 
arbeiten für unb mit unS, heflellen unfer gelb, tragen unb führen 
unS über Sanb, helfen unS anbere Spiere fangen, pihen unfer 
JpauS, befebüpen unS hei ©efahren, vertheibigen unS gegen geinbe 
unb liefern überbief bie allgemeinfle «Rabrung unb Äleibung v o m 
Stopf bis ju ben güfjen. Sllfo gur Nahrung, gur «Barnung, gur 
Unterhaltung unb gur Jpilfe ftnb unS bie vier oberen Sbierclaffen 
beflimmt, unb barum flnb aud) bie SlmppibJen nicht vergebens 
erfcb äffen. 

3hr Blut ift nod) falt wk bep ben gifchen; bk SRuSfeln 
aber werben guerfl roth unb trennen fleh guerfl in eingelne «Bünbel, 
»ie bep ben «Bögeln unb ©äugtbieren; bie «RaSlöcber offnen ftd) 
hinten in ben SRunb u n b gieben Suft ein für bk Sungen. (5S 
fommt guerfl gur «Bilbung von ächten Sehen, welche bie günfgabl 
nie überfebreiten. «Run erfl wirb eS ber SRatur möglich, bk 
Öhren gu öffnen, bie «Rerven gu verfeinern, ben £opf als ben 
Sräger beS J?>irnS unb ber ©tnne vom FÄumpfe gu entfernen unb 
auf einem langen Jpalfe, ber bisher gefehlt hat, nach öden ®dten 
hin gu bewegen, wk bei ben «ßßgem. 2BiH ein gifeb ober ein 
Sureh rücfwärtS fepen, fo mutj er ben grogten Sheil beS SeibeS 
felbfl umfepten; ber «Sogel braucht nur ben Äopf gu brepen unb 
baS ©äugtpier enblicb nur bk Slugen gu wenben. 

«öom «Bau ber Slmpbibien ifl feb-en © . 7 baS Scotbigfle ge* 
fagt; eS flnb baher hier nur bk «ßerfebiebenpeiren gu erwähnen. 

SSom ßnoebenfpflem haben bk ©drangen nur ben ©chäbel 
unb bie «Birbelfäule mit vielen furgen «Rippen; feine ©lieber, 
felbfl feine ©pur von «Bruflbein unb ©cbulter. «Rur bd ben «Böen 
geigt ftch eine Slnbeutung von hinteren ©liebem, aber ohne Sehen. 

S5ep ben übrigen ftnb 4 ober 2 güge vorbanben, unb wenn 
biefe auch fehr verfümmert ftnb, ober gang fehlen, fo haben fit 
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boch noch dn «Bruflbein ober eine ©cbulter, w k bep ber «SlinlV 
fcbleicbe. «Bep allen ifl baS «paufenbein ober baB fogenchuite 
Quabratbein v o m Mpf abgelegt unb meiflenS gwifcben bemfelben 
unb bem Untetfiefer beweglich eingelenft- ^>ei ben ©eblangen ifl 
auch baS «Bargenbein abgelögt ttnb an baS Ouabratbetn gelenft,, 
woburd) t)ie groge Erweiterung beS UnterfieferS möglich wirb. 

haB anatomifche ©pflem, welches ben Slmpbibien ben @b> 
tackt gibt, nebmlicb baS SRüSfelfpflem^ifl bei ihnen fräftiger 
entwicfelt, alS bei irgenb einer Sbierflaffe. (SB lebt noa) Sage 
lang, naebbem eS gerfebnitten worben. h k ©eblangen gerbrütfen 
«Rinber unb Siger; bie ©cbilbfröten laufen mit mehreren 9Ren* 
feben, bavon; bk Urocobille fchlagen fit mit bem ©cbmange nieber 
unb ber grofeb fpringt gehnmal höher, alS er felbfl ifl. hat 
Chamäleon fchlägt bie halbfehublange Bunge fo fdbned unb fteper 
naa) einem Snfect, bag m a n eS nicht fleht. 

© o fräftig abtt aud) ihr gleifd) unb fo gab ihr Sehen ifl 
unb fo leicht fie abgefd)nittene Sbeile wieber hervorbringen, fo 
wenig haben fte «BermehriiugSfraft ber 3nbivibuen. Die 3apl 
ihrer (Sptt überfleigt feiten ein ober baS anbere Dupenb unb 
felbfl ber Saich ber grofebe ifl gegen ben ber gifcbe unoebeutenÖ. 

©ie holten ftd) gern verborgen unb ruhen gleiebfam beflänbig 
auS, u m auf eine icbneUe SRuSfelbewegung gefagt gu fepn; manche 
im «Baffer, manche au feuchten «Orten, manche in @rblöcpern, . 
viele aber aud), befonberS bit ©eblangen ttnb @ibecbfen, apf 
«Bäumen. 3 n beigen Sänbern flnb fie a m gaplreidsfien, befon* 
betS bie ©eblangen unb Sibecbfen. h k ©cbüöfrßten ffnben 
fid) nicpt in falten ©egenben. 3 n gemägigten Sänbern halten 
atte «Binterfcblaf, tnbem fle fid) in bk (Stbe graben ober fonfl 
verjlecfen. ©ie haben dn lange« Sehen, welches bd ben grögern 
vielleicht über 100 Sabre bauert, wäprenb welcher 3eit fte immer 
waebfen foUen. «BenicjflenS hat m a n grocobttte trnb ©eblangen 
gefunben, rvelcbe über 30' long waren. SlnS bemfdbett ©runbe 
werben fte fpät reif, ©elbfl bk fleinen SRolcbe unb gröfepe 
braudjen bagu mehrere 3abre. 

©ie leben, mit SluSnabme mancher @d)ilbfröten, fämmtlicp von 
Spieren unb gwar von lebenbigen. SobteS rühren fle nicht on 
unb warten baher immer, bis fiep baB Shier bewegt, ehe fie eS 
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»etfcplingen. «Benn m a n einige giftige ̂ eblangen, bie eben nicht 
befonberS häufig finb, ausnimmt; fo ftnb fie unfcbäbf idje Sbiere 
unb fönnen fogar burcb «Begfcbnappen von Snfecten einigermagen 
tiüplicp werten. 3n ber «Jtegel fliehen fte bett SRenfeben unb gros 
gere Spiere, wenn fte nicht geretjt werben; felbfl bte ©iftfcblangen. 

Q i n 11) e 11 u n cj, 

(SB hat feine klaffe fo fonberbäre unb abweicbenbe «Bilbutt* 
gen aufgttweifen, w k bit ber Surcbe. h k grofcbartigen ftnb 
nacft unb fcbleimig, bk anbern befebuppt. h k ©ebuppen flnb 
entweber rautenförmig unb beefen fid) wk %kgtl, ober fte bilben 
vier« unb fecbSecftge Säfelchen, bk mit ihren «Räubern wie im 
©cbacpbret aneinanber gefügt ftnb. ^dei ben ©d)ilbfröten werben 

fte fehr grog unb fügen fleh 8" einem ©cbilb aneinanber. ^bei 
vielen ©eblangen waebfen unter beut «Bauche mehrere viereenge 
gufammen unb bilben Querfcbienen. Sluf bem Äopfe ftnb fie ge» 
»&pnticb fecbSecfig. (SB häuten fiep alle unb manche felbfl mehr* 
malS beS SabrS, h k Jpaut fällt in gepen ab, auger bei ben 
Schlangen, w o fie gang abgeftreift wirb. 3br ©efühl ift fehr 
fa)wad), aud) hetaflen fte nichts, ehe fte eS verfcblinaen. , 

h k meiflen haben 2 ©lieberpaare, manche nur eineS unb 

oft ftnb baran noch bie Sehen verfümtnert; \>ide, wie bk ©cblan= 
gen, haben gar feine; fo wk aud) bk «Blinbfcbleicben, bei benen 
man jeboch noch bie ©cbulterfnocben wahrnimmt, hie Sehen 
finb gewöhnlich ungleich unb einige ttnverbältnigmägtg lang ttnb 
mehr alS breiglieberig, weit nocp bit Knochen ber ^ugwurgel mit 
hineintreten, ©ie flnb meiflenS fehr fcblanf unb fpiptg unb mit 
blatten verfehen, mit SluSnahme ber grofd)artigen. ^>d ben 
©eefonen unb bem Chamäleon finb fte furj, giemlicb gleich long, 
bort unten mit «Blättern verfeben, hier wie an ^letterfügeu 

vertbnlt. 
hie Sunge ifl fafl eben folcbem «Becbfel unterworfen, wk 

bie Organe beS ©efühlfinnS. «Bep ben ©cbtlbfröten ifl fte jtem* 
lieh wie bei btn ©äugtbieren gehaltet; bepm <?rocobill eben fo, 

aber gang angewachsen; bep ben (Sibtcpftn runbltcb ober bünn unb 
gefpalten; bepm Chamäleon wurmförrnig; bep btn gröfeben ebenfalls 

angewaebfen, aber mit ben 2 ^p'^en nach hinten gefdvfagcn. 
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$Rit ben Sahnen verhält eS ftd) fafl eben fo. ©ie fehlen ben 
©cbilbfröten unb ben großartigen, ober ftwb nur faum über 
baS Sabnfieifcb vorragenbe «Borflen; beim (Jrocobill flnb fle «in« 
gefeilt wk bei ben ©äugtbieren; bei ben Gribecbfen flnb fle mit 
ben liefern verwacbfen, ober nur an ben innern ÜJiahb angelegt, 
h k meiflen haben- auch ©attmengäbne wk bk ©ehlangen, @ie 
flnb allgemein fpipig ober pnfenförtntg unb nur fehr fetten ttvoat 
geferbt. 3hre ©peife fönnen fte nicht fauen, fonbern muffen ge 
gang verfchluefen, waS gewöhnlich fo langfam gugept, bag ge ! 
inbeffen anfängt gu faulen; baher fann ihr ©tfcpmad nicht auS» 
gegeicbnet fepn. Dagegen verbauen fte fehr gut unb fcbnell, felbfl 
bie Änocben, baher ihr Unrath unb felbfl ihr Jpam giemlia) vefl 
unb freibenartig tfl, bagegen fönnen fte SRonate lang faflen. 

h k gwep «RaSlöa)er flehen vcrn an ber ©ebnauge, nicht in 
ber «Rahe ber Slugen wie bep ben meiflen gifcben, flnb aua) nie 
biira) ein Querbanb in 4 ©effnungen getbeüt. ' «Bep ben meiflen 
fönnen fte burch einen fRtngmuSfel gefcbloffen werben, wk btb 
ben gröfchen unb ©cbilbfröten; bep anbern burch klappen »ie 
bep ben (Srocobillett. Daburcb wirb baS SluSflrömen ber Suft 
verhinbert; inbem fte biefelbe nicht einpumpen fönnen, fonbtr» 
fcblu-cfen muffen, ihnen auch baS ©aumenfegel fehlt, welches bit 
©äugtbiere haben. Sb* ©erucb ifl fdt)lecf)t unb fie fcbeinen nicht? 
bamit auffpüren gu fönnen. 

h k Ohren finb attSwenbig verfebloffen, inbem bie Jpaut eben 
barüber wegläuft, wie bep ben gröfcben unb fogar meiflenS ge» 
fcbuppt ifl, wie bep ben ©ehlangen. «Bep manchen ifl jeboch bk 
Spaut glatt unb etwaS vertieft wie bep manchen (Jibecbfen. @S 
fehlt baher ber ättgere ©ehörgang unb bie 'SSRitfcbel gänglich, hie 
©eborfnöcbel ftnb gewöhnlich in eineS verwachfen unb von' einer 
©cbnecfe geigt fid) faum eine ©pur. Dennoch ifl baS ©ebör ibr 
fetnfler ©inn, wobura) fie allein aufmerffam auf ihre Umgebung 
gemacht werben, waS mit ihrem lauernben Gbaracter überein* 
flimmt. Die ©cbilbfröten fcbeitten auf bit 'üRufif gu achten unb 
bie gröfche verfuchen eS fogar gu fingen. Die anbern fönnen 
nur gifchen, b. b« bie Suft langfam auS ber ©timmribe treiben. 

D a S Slttge hat bei ben ©ehlangen feine Sieber; unb wo 
bergleicben vorbanben ftnb, wirb baS Slttge nur burd) baS untere 
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bebecft unb burch bk SRicfbaut, welche fid) vom vorberen Slugen* 
winfei unter ben Siebern nach bein hintern gtebr. «Bep ben meis 
flen flnb bie Slugen flein; bep manchen jeboch unverhältnigmägig 
grog, wk bep ben Gpamäleon, ben ©ecfonen unb Srocobitten. 
Der ©eficbtSftun ifl übrigens fcbwad) unb reicht nicht weit- wenig* 
flenS fann m a n fiep ihnen gang nähern unb fte tobt fcblagen ober 
mit ben Jpänben fangen. 

Die meiflen legen hantige ober leberartige Sper inS Srocfene 
unb gwar in bk (Stbe, wo fie fid) von felbfl entwicfeln, ohne 
irgenb eine «Bebrütuttg. «Bep ben meiflen ©iftfcblattgen unb eint» 
gen (Sibechfen unb SRolcben fommen bk Sungen lebenbig gur 
SBelt, entwicfeln fleh jeboch ebenfalls auS (Spetn, alfo nicpt wk 
bep ben ©äugtbieren. «Jeur bk grofebartigen laichen wk bk 
gifcbe im «Baffer, unb ihre (5per finb von einem ©djleim um* 
geben, wovon ficb anfangs baS Sunge nährt, mit Giemen im 
«Baffer herum fcbwhnmt, enblid) aber, mit SluSnabme von weni» 
gen, biefelben verliert unb inS Srocfene geht. 

3 h « «Vermehrung ifl gering unb mit SluSnabme ber gröfebe 
flnbet m a n feiten mehrere" bepfammen, (SB finb überhaupt ungefel* 
lige unb unfreunbliche Shiere, welche nie mit einanber fpielen, 
auger etwa gur «PaarungSgeit, 

SRan tpeüt bie Surche gewöhnlich in grofebartige, in ©chlan* 
gen, (Jibed)fen unb ©cbilbfröten, welche leptere m a n für bk 
böebfien hält unb baher weit von bett Kröten entfernt, obfebon 
ge burch ihre fleinen Slugen, baS gabnlofe SRaul, baS ©feiert 
unb bie gange ©eflalt benfelben fo ähnlich finb, bag eS fcbon ber 
gemeine SRann bemerft hat. 

Die <Sibtd)ftn finb offenbar burch ihre Säbne, bk vottfornme* 
nen ©lieber unb 3eben bie böchflen, unb unter biefen wteber bk 
Srocobitte, welche fogar fchon eingefeilte Säbne haben wk bie 
©äugtbiere. ©ie unterfebeiben ftcb von ben anbern (Sibtd)fen 
auffallenb burch ihre grogen Slugen unb bie furgen gteicblangen 
Sehen, worinn mit ihnen bie gifcbs@ibecbfen ober SdKbpofauren, 
bte ©ecfonen, (Spamäleone übereinflimmen. 

3eh theile baher aöe Surche in 2 groge Jpaufen, in © r o g * 
unb Ä l e i n a u g e n , unb flelle bk lepteren gu unterfl, weil bk 
Stofcbarten fleh noch im «Baffer entwicfeln unb lange Seit Giemen 
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tragen, auch feine Schuppen haben, hk gahnlof.n ©cbilbreötfli 
fehliegen fleh an. 

Sluf bit grofebarten folgen bie ©ehlangen, wegen beS SRan» 
gelS ber gfige; auf biefe bk (Sibecpfen mit fleinen Slugen unb 
auf biefe bie mit g r o g e n Slugen. ,| 

«Btr haben bemnacb 4 Orbnungen, welche mit ben 4 Spiet» 

flufen parallel gehen, 

A. Ä l e t n a u g e n . 
I. Orbnung Ä r ö t e n a r t e n — ©allerttptere. 

IL Orbnung © e h l a n g e n — ©cbaltpiere. 
III. Orbnung @ibecbfen — «Ringeltbiere. 

B. ©rogaugen. 
IV. Orbnung © r o g a u g e n — gleifcbtbiere. 

Die Ä rötenarten tbeilen ficb in 3 Sünfte: in ge* 1 
ftbwängte ober SRolebe, in ©cbwangtofe ober gröfche, unb in 
befebuppte ober ©cbilbfröten. **)' 

Die © e h l a n g e n Scheinen a m natürlia)flen in giftige unb 
ungiftige gu gerfaflm. S n ber neuem Seit hat m a n aber leiber 
gefunben, bag alle angegebenen Äenrigeicben ungureiebenb gnb, 
unb fid) häufig bep ben febeinbar unfcbulbigfien ©a)langen längere 
Säbne unter ben anbern finden, welche eine «Rinne haben unb ba* 
her verbäcbtig finb. Seh theile fie baher nach ber «Befd)uppung 
in © c h u p p e n f d ) l a n g e n , welche überall fleine ©ebuppenhaben; 
in S ä f elf ehlangen mit gangen «Bauch* unb gerbeilten ©cbivanj* 
febienen; unb in ©cbien enfcbla ttgen, wo aud) bie lepteren 
ungetbetlt finb. 

Die (Sibeebfen in fcblangenformige, w k bk «Blinbfehlet» 
chen, in © e b u p p e n - unb ©cbienen* (Jibechfen. 

h k © r o g a u g e n gerfallen in 4 Sanfte: in gtfebartige, wie 
bte gifcb:@ibecbfen; in bte © e c f o n e n mit fingen getrennten 
Sehen; in bit glug»<Sib tepfen mit gittieben, unb in bie Sro* 
cobille mit eingefeilten Sahnen unb ©cbwhnmpäitteti. 

«Bir bab>n bemnacb folgenben Otabmen, in welchem bie ent» / 
fprechenben Spierclaffen gegenüber gefleUt ftnb. Die 2lepnlia)feif 
fällt wenigflenS bep ben meiflen von felbfl in bit «Äugen. 
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A. .ftletnaugen. 
I. Orbn. K r ö t e n arten. 
1. Sunft. SRolcbe .,. 3nfuforien 
2. Sunft. gröfche «Polppen 
3. Sunft. ©cbilbfröten Öuallen 
IL Orbn. ©a)langen. 
4. Sunft. ©cbuppenfchlangen SRufcpeln 
5. Sunft. Säfelfcblangen ©ehneefen 
6. Sunft. ©cbienenfcblangen Äracfen 
III. Orbn. (Sibed)fen. 

7, Sunft. ©cbleicben «Bürmer 
8. Sunft. ©cpuppen*(5ibechfen Krabben 
9. Sunft. ©cbie-nen--(Stbcebfeh gliegen 
B. ©rogaugen. 
IV. Orbn. © r o g a u g e n . 

10. Sunft. gtfcb>@ibecbfen gifcbe 
11. Sunft. ©ecfonen Surche 
12. Sunft. glug*£ibecbfen «Bögel 
13. Sunft. Srocobille ©ättgthiere 

£norpelf?fd)e. 
©roppen. 
(Sngmäulet. 

Slale. 
Ouappen. 
©runbeln. 

S:punnf?fcbe. 
«Braffen. 
«ßarfebe. 

Äarpfen. 
Sacbfe. 
Jpäringe. 
Jpecbte. 

A. Die .ftleinaugen: haben fleine Slugen. 
I. Orbn, h k K r ö t e n haben güge unb feine ober nur «Bor* 
• :?"*• flengähne. 

L Sunft. Die SRold)e finb,nacft unb haben ©chwänge. 
2. Sunft. Die gröfebe fitib nacft ohne ©chwänge. 

,.3., Sunft. Die ©cbilbfröten haben ©chuppen unb gar feine 
Säbne. 

II. Orbn. Die ©ehlangen haben ©chuppen, erweiterbare tiefer 
mit fptpigen Säpnen, eine vorfebiebbare ©abeh 
gunge in einer ©cbeibe, feine güge unb feine 
@cr)ulterfnod)en. 

4. Sunft. Die © ch u p p e n fch l a n g e n flnb überall mit fteinen 
©ebuppen bebecft. 

5. Sunft. Die Säfelfcblangen haben einfache ©chienen un* 
ter bem «Bauche, getheilte unter btm ©cbwange. 

6. Sunft. Die ©cbienenfcblangen haben überall unge» 
tbeiite ©cbienen. 

Ofen« ttUfi. «Roturg. VI. 28 
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III. Orbn. Die ($ibecbfen haben ©chuppen, güge mit imglei. 
eben S^'ben ober wenigfletiS ©chulterfnochen unb 
ein anliegenbeS «Bargenbein, verwaebfene Ätefer 
mit Sahnen, eine auSgefchntttene Sunge. 

7. Sunft. Die ©chleicben, flnb fd)langenförmig mit fleinen'" 
©chuppen unb feinen ober unbrauchbaren gfig.n, 

8. Sunft. Die ©d)ttppen*<jibed)fen haben ©chuppen unb 
vollfommene güge mit ungleichen Seten. 

9. Sunft. Die © cb i e n e n * (5 ib e cb fen haben %düd)fd)kMi\ 
mit ungleichen Se^eh. 

IV. Orbn, Die © r o g a u g e n haben fehr groge Slugen, nteifleiul 
mit fleinen ©chuppen bebecft; auf bem ?etbe 
Körner, «Bargen ober «tfägel; 4 güge mit gm"»' 
eben Seben; eine ungefpttltene Sunge unb nur 
«ftiefergäbne, 

10. Sunft. Die gtfcbstSibecbfen haben gloffen. >.,,_ .j 
11. Sunft. Die © e c f o n e n haben getrennte gleichlange 3«ben. 
12. Sunft. hie g l u g * @ i b e c b f e n haben eine verlängerte 3«pe 

mit einer glughaut. 
13. Sunft. Die <Srocobilte haben oben «Ragel, unten.©a)ie» 

nen unb ©cbmimmbäute, .•ihO r 

«Bep ber «Beflimmttng ber ©ippfehaften unb ©efcblecbter mx* 
een vorgüglich bie ©eflalt ber Sunge, ber Säbne, Sehen, ©ehup» 
:pen u.f.w. berücfftcbtiget. .tV-" z 

S n ber ©efebiebte flnb bie Slmpbibien fehr fchlecbt wecjge» 
fommen. «Bor S i n n e hatten fle nicht einmal einen «Ramen ttnb 
würben nicht als eine eigene Slaffe betrachtet, h k ©ibeebfen Unb 
©cbilbfröten würben unter bem üRamen ber (Sptx legenben tier* 
fügigert Shiere an bk ©äugtbiere gehängt, wie bie «Battflfche an 
bie gifcbe; bie ©ehlangen würben befonberS abgehanbelt, balb ba, 
balb bortbin gefleeft, meiflenS jeboch gu ben «Bürtnent gefleHt» 
bagtt hat fepon SlrifloteleS bk «Bernnlaffung unb bk «Ramen 
gegeben. «pliniuS führt alle burch einanber auf unb mengt fepon 
aflerlep SRäbrcben ein, wie von ben fliegenben Draa)en, bergeuer» 
heftänbigfeit beS ©alamanberS ubgl. Die ©cbilbfröten unb gröfepe 
würben meifl bep ben «Bafferthieren, ben gifeben unb Ärebfen 



429 

äbgepanfeelt. $8eh 3 f « b o r von ©evilla unb Silben bem ©ro« 
gen herrfcbt biefelbe Unorbnung; © e g n e r folgt wieber bem 
SlrifloteleS unb tpeilt fie in ©per legenbe «Bierfügler unb 
©eblangen, hanbelt fie aber gang von einanber getrennt ab. 
gbenfo, macht eS Sllbrov^anb, obfebon ber Ghtglänber (S. «Bot« 
ton bereits 1552 alle unter bem «Ramen ©cbiippentbiere (Pholi-
dota) gufammengeflellt hatte, ©ein «Berf (De differentiis ani
malium) feheint erfl fpät im übrigen (Suropa befannt geworben 
gu fepn, wahrfeheinlich weil eS feine Slbbtlbungen hatte; er flellte 
fte gwifcben bie ©äugtbiere unb «Böge!. SRap folgte ihm 1693 
tmb beflimmte fte als Spiere mit Sungen unb einer einzigen 
Jpergfammer, vereinigte fte aber ohne weiteres mit ben vterfügi* 
.gen Spieren. 

Sinne gab ihnen enbtid) 1740 ben SRamen Slmpbibien unb 
beftitntnte fle alS naefte ober gefebuppte Shiere ohne ftraplige 
Giemen: erthettte fte in «Reptilien mit gügen, unb ©ehlangen ohne 
biefelben. :itnb flellte fte gwifcben bte «Bögel unb gifcbe, w o fle 
'aua) feitbem mit «Recht verblieben flnb. Älein tbeilte fte 1751 
in Vierfügige unb fttglofe; jene in ©cbilbfröten, ©epangerte, wie 
bat (Stocobiü, unb «Racfte, w k bie Ghbecbfen uub gröfche; biefe 
in ©ehlangen unb «Bürmer. S a u r e n ti gab bann 1768 eine 
Ueberftcbt biefer Shiere unb theilte fte in fpringenbe, wie bie grö» 
ftpe; in laufenbe, w k bie (Jibecbfen, unb in febleicbenbe, wk bie 
Schlangen. (Stfl 1788 begann ber ©raf Sa (Sepebe ein voll* 
ftäribigeS «Berf (2 «Bbe. in 4.) über alle befannten Slmpbibien 
mit giemlicb fd)led)ten Slbbilbttngen, fcblog fte aber mteber an bk 
©ättgthiere an, wie et benn überhaupt ein groger £onfuftonariu$ 
»ar. © e b n e t b e r begann 1799 eine vortreffliche ©efebichte ber 
Amphibien, welche aber nicht voUenbet wiirbe. Crnblicb fchieb fte 
Sller. « B r o n g n i a r t 1799 (Magazin encyclopedique p". 184.) 

in ©cbilbfröten, (Sibecbfett, ©ehlangen unb grofd)arten, welche 
Grintbeilung bis \ept geblieben ifl, obfebon manche Kröten groge 
Slepnlicbfett mit bett ©cbilbfröten haben. D a üb in hat 1802 
fetngrogeS «Berf barnacb georbnet. 1811 gab O p p e l ein. furgeS 
®pfiem ber Slmpbibien heraus; 1820 S R e r r e m mit furgett <2pa» 
racteren unb vottflänbigen (Zitaten; 1826 -gipinger; «Boie 1827 
unb, 1830 «Bagier, beibe mit einer SRenge neuer ©efa)led)ter; 

28 • 
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G. «Bonaparte 1832. ©egenwärt(ig erfcpefot bie poge Jperpete» 
logie von D u m e r i l unb «Btbron.f^ , äl v > 'W-V pt Hljt ,•.< 

3n ber Swrfcbengeit würben verfcbtebehe Sünfte ober @efcp!eä> 
ter befonberS bearbeitet. Die gröfche ober SRolcbe von «Burff* 
hain 1675; 3acob.ättS 1676; © w a m m e r b n m m 1757; von 
«Röfel 1758 mit prächtigen Slbbilbungen; von Satreille.l8oa 
unb 1803} von «Jlufcont 1817 ttnb 1821.v .ß>f>;.. i?niifnjj (stU 

Die ©chtlbfröten von (2 a 1 be ft 1687 ; © bt tw a l b 1781 jaBdk; 
b ä u m 1782; ©cbnetber 1783; ©d>öpf 1792; Sl. ©ehweig*! 
ger 1812. ,ii(j-. rf,";;. ,; f,s5> .̂  

Die ©ehlangen von @b. O w e n 1742; *Ruffell 1796; SRe» 
tara 18..; grivalbSgfp 1823. 3&re SebenSarr von Seng 

1-rjDie <2ttbecbfen flnb nicht befonberS bebanbclt. 5«rfi S- 1 
:,j«Bieie unb verfchiebene Slmpbibien würben in Reift* oberlje» 

fonbern itupferwerfen befebrieben unb abgebilbet, wk von SRarc» 
<jrave 1648; Jpernanbeg 1651; @ l o a n e c i 7 2 5 ; Satef.ft.p; 
1731; , © e b a 1734; •.-._ «£. «Browne 1756; SRe rre in f 790}, 
© t ü r m 1707; «flring SRar von «Bteb 1822; © p i ; 1824;. 
«Rüppell 1827; «Bagter 1828; Q.&onapatie 1832;. «Bieg», 
mann ;. 1854.• :^ ;=*,, «;;; •,!il1fi3 .»iS? m 

gür bie Slnatomie,, ̂ hpfi^logie unb-bie SebenSart haben Unter* 
fUcbungen ange.flettt? © w.a tum e r b a m m , © e v e r in uS, FRebi,. 
(£!pQtxaB, fperraultve D u v e r ne 0, S p fon, fepon vortnetyr 
als 100 Sauren; fpäter. «H0 fel 1758; g o n t a n a , ©pallgjf 
jaui .1780; « B l u m t n bad) 1787; ©d)neiber 1790; Spwji* 
fon 1795; © a r t o n 1798; ©cbreibrerS 1801; Suvier .iqo& 
%iebemant>,iRufcpni 1817.; fRatpfe ,.1§18; S o j a n u i 184,9̂  
© t e inbe int; 1820;,,l£. SR.aper 1825;, g-unf 1826; • & ; # ' # 
hölb 1828; .©rav&nhotfl, 182.9; S o h . SRüller 1832. : f. 

•-"••- '•.".•'.'..•• • r: ; (!>.!!.<. '. ,£:.-.. t ü . *.,•:['/, .;:«,»» "dli.;;9 si 

,,.-.-, >,., ; .grjfe &orfoe: .Kfeinau&em , ,,,.:w,p 
; Slugen verbäfttn'fmSffg flein, Seib nacft cber mit ©chuppen 
bebecft," fttgtoS ober\S'eh;en ungleich, Suncj'e gefpalten.*0 -:> ;, 

'jpieher gehören bie SRolehe, gröfche, bk ©cbilbfröten, ©eblan* 
gen itnö ©ibeebfen. i*Bt>^jnib in ©efiart, «Bau ;un^-^ebei^flrflfi 
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von einanber verfcbieben, bag fte nur abgefonbert betrachtet wer* 
ben fönnen, ncpmltd) alS ßrötenarten, ©ehlangen unb @ibecbfen. 

I. Orbnung. 5ttöten?21rten. 

Seib nacft ober mit grogen '5)owptatten bebecft, feine ober nur 
borftenförmige 3äl)ne. 

Sheilen fleh in narfte unb bebecfte; jene beigen SRolcbe, 
wenn fle einen langen Schwang haben, grßfcbe, ohne benfelben; 
bep biefen bilben bie Safein auf bem «Rücfen unb bem «Bauche 
einen grogen ©cbilb unb fle beigen baher ©cbilbfröten. 

©ie lieben mit wenigen SluSnapmen baS Raffet unb fönnten 
alfo fehr gut «Bafferlurcbe genannt werben; bie nacften entwicfeln 
fia) barinn auS Said) unb viele bavon bleiben lebenslänglich im 
SBaffer, weil fte bk Äiemen behalten, hie ©cbilbfröten ent* 
gehen auS grogen @pern im Srocfenen, fachen aber meiflenS 
bann baS «Baffer, ©ie finb auf bk wärmern (Srbflricbe befcbränft, 
wäbrenb bk anbern in allen Altmaten vorfimunen. 

1. Sunft. SRolcbe. 

2etb nacft mit einem ©rt)wanj. 

©ie flnb alS gröfche gu betrachten, welche lebenslänglich 
Kaulquappen bleiben uv:b wovon nur wenige bie Giemen verlieren 
unb fobann aufS Sanb gehen, ftcb aber immer im SRooS 
ober feuchter @rbe aufhalten. SRan flnbet fie vorgüglich in fle* 
henben «Baffern unb fehr langfam fliegenben «Bächen, wo fie bk 
Wunen @per eingeln gwifcben «Blätter ber «Bafferpflangen legen ober 
aua) wohl lebenbige Sunge gur «Bett bringen, ©ie haben meifl 
4, feiten nur 2 furge güge mit Sehen ohne flauen, einen nie* 
tngebrücften fafl fcheibenförmigen Äopf mit faum merfltcbeu 
Sorflengäbnen in liefern unb © a u m e n , einen burehbrochenen 
®cpabel, fehr furge «Kippen, fein ficbtbareS «Paufenfett, in ber 
Sngenb jn'emenfpalten mit 3 herauShätigenben feberartigen Sie* 
men an kiemenbögen, weicht fiep bep benjenigen, wo fleh bk 
tfiemenfpalten fcbliegen, in Jpörner beS SungenbeinS verwanbeln 
«bet aud) tferfümmern. h k Sunge ifl bicf, ber gangen Sänge 
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noch angewachsen, wk bep ben gröfcpen unb hinten fd}mncr) au«. 
gefchnitten. UebrtgenS haben fle 2 facfförmige Sungen mit »emg 
Seilen, worein fle burd) ©ehlucfen bie Suft brücfen unb biefelben 
Daher wiüfübriid) auch bep geöffnetem Seihe aufblafen fönnen. 
«Bep ber Paarung fcbwhntnen fle neben einanber her, wk bie 
gifcbe. Die 3luSwurfS=Oeffnung ifl ein SängSfpalt. 

(SB gibt waldige ober fcblangenförmige, beren Seib fla) all» 
mählich in ben ©cbwang verliert, welche bie ßiemenlöcber immer. 
bebaften unb nur 2 ober 4 fehr fümmerlicbe güge haben. Sin» 
bere flnb feulenförmtg, nehmlia) Mpf unb .Seih fehr bicf unb 
grog, ber @cbmang bagegen furg unb bünn; fle haben 4 güge. 
93on biefen behalten bk einen bit Äiemenlöcber, bep ten anbern 
verwarbfen biefelben. ©ie gerfallen baher in 2 (Gruppen ltttb 4 
©ippfchaften. 

A. «Balgenformige SRolehe. 

Seih lang mtb fd)mäd)tig, mit bletbenben Äiemen nnb fümmerltcljen 
gügen. 

©te leben immer im «Baffer ber gemägigten 3<men von @u« 
ropa unb Slmerica. Sbre «Rahrung unb gortpflangung ig nocp 
nicht recht befannt, nur weig man, bag fte 3ahrelang.ohne «Rap» 
rung gubringen fönnen, 

1. ©ippfcba'ft. D i e g w e p f ü g i g e n SRold)e 
haben nur «Borberfüge. 
1. © . h k Sir m m ol che (Siren) 
haben einen langen Seih unb fehr gufammengebrücften @a)»ctng, 

2 «Borberfüge mit Sehen unb 3 Äiemenbüfcbel, Säbneben im Un» 
terfiefer unb im © a u m e n , aber feine im Oberfiefer. 

SRan hat fle bis jept nur in ben flebenben SBaffern in «Rorb» 
america gefunben. 

1) Der g e m e i n e (S. lacertina) 
wirb 2 — 3 ©cbub long, hat 4 Sehen unb einen flarf gufammen» 

gebrückten ©cbwang} oben fcbmarg, unten bunfelbraun unb gelblich 
gefprenfelt, ober aud) unten Mag unb ebenfo gefprenfelt. 

DiefeS fonberbare ©efcböpf hat m a n bis jebt nur im geben* 
ten «Baffer von © ü b * Carolina gefunben. h k erfle Waa)tia)l 
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bavon-gab ber Dr. ST. (Barben 1765. SRan wugte lange nicht, 
ob man einen gifd) ober einen Sura) barauS machen feilte, weil 
baS Shier auffattenb einem Slal gleicht, Kiemen unb einen nie* 
bergebrütften Kopf mit fehr.fleinen Slugen hat. unb wdt m a n 

ben wefentlicben Unterfcbieb gwifcben gifd) unb Surd) nicht fannte, 
welcher nach meiner «Beflimmung barinn befiehl, bag bie 2 «RaS» 
löcber nad) hinten in ben SRunb geöffnet ftnb. © a r b e n fcbicfte 
gwep (gremplare an @llis in Soubon, eines 9 Sott lang, baS an* 
anbere 31, (St fcbrieb ihm, eSfinbe fiep an fttmpflgen unb morafli* 
gen «Pläpen, an ben ©eiten von Seichen unter alteti 33 a u m flaut men, 
welche über baS Raffet hängen. @lliS befebrieb beibt unb bii* 
btte fie ab in Philos. Trans. 56. 1766. 189. S. 9., mit einer 
Serlegttng Von 3. Jpunter @ . 307, unb vergleicht fle mit Kaul* 
auappen. 3 m Sweifel barüber fd)icfte er baS fleinere (Jremplar 
an Sinne, welcher ihm im December 1765 antwortete unb auch 
bie «Bermutpung mittheilte, bag eS eine Kaulquappe fepn fönnte. 
(ürr befebrieb eS fobann felbfl 1766 (Amoenitates academicae 
VII. 1769. 318. JpannöverifcheS SRagagin 1769. 538). © a r b e n 
fa)reibe, eS lebe in ©ümpfen unb flettere bisweilen .auf © r a m m e 
unb Slefle von «Bäumen, welche tm «Baffer liegen (waprfcheinlid) 
eine unrichtige Ueberfet>ung beS @ngltfcben); wenn jene in ben 
Sommermonaten auStroefneten, fo finge eS mit einer flagenbeu 
©timme fafl w k bie jungen Snten, aber heller unb febärfer; eS 
fep aalförmig, fchuppenloS, faum 1 ©a)uh lang unb baumenSbicf, 
walgig, bunfelgrau, mit vielen blaffen gleefen beflreut; an ben 
Seiten beS SRumpfeS 40 Otungeln unb 2 ©eitenlinien; ber ©cbwang 
l/s, ber Kopf w k bei einet (Sibecpfe, aber nacft, oval unb nicht 
biefer alS ber Seib, mit 2 fehr fleinen von ber Jpaut bebeeften 
Slugen wie ben btn Slalen; 2 fehr fleine «JeaSlöcber hinter ber 
Oberlippe; ber Unterfiefer etwaS fürger; jeberfeitS 3 feberförmig 
pwuuipängenbe Giemen mit eben fo okt ©palten ohne Kinnen* 
taut. Dagu febt S i n n e : bie Sauge fep weid), einfad) unb frepj 
ber ©cbmctng betrüge 7s beS SeibeS, fep fehr gufammengebrücft, 
»oen unb unten mit einer häutigen gloffe; bie fingen güge biebt 
binter ben Kiemen mit 4 furgen 3epen, woran fpipigt Klauen; 
2 beutliche Sungen, eine groge Seber mit ©allenblafe; Darin 
nicht viel länger als ber Seib, ohne Sln()ängfel, S i n n e {teilt 
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biefeS Shier gü ben Slmpbibien unb gwar als eine eigene Ort« 

nung, unb bilbet eS ab auf S. 5. 
«PallaS hielt bann fpäter bafür, bag eS eine Sarve' von 

einem grogen ©alamanber fep (Nov. C o m m . petrop. XIX. 438.)} 
ebenfo Jpermann von ©tragburg (Tab. aflf. animalium 1783. 
p. 257.). ©chon 1786 hatte (Jamper biefeS Shier für einen 
gifd) erflärt unb gerathen, eS gu ben Slalen gu flellen, wa8 aua) 
© m e l i n in ber 13. SluSgabe beS Sinne getban hat. ßamper 
fanb im D a r m eines SremplarS gu Scttbon viele ©chuppen unb 
«BaucfefcbÜber von ©ehlangen. («Berl. ©cbrifren V U . 1787. 480. 
Kleine ©cbriften III. 1788. © . 32.) ©cbneiber erflärt ti 
(Hist. Amphibiorum I.' 1799. p. 40. 48.) wieber für eine 

SRolcblarve. 
Suvier befam fobann 1800 ein junges Grremplar au* &»• 

roltna unb geigle, bag eS nach ben Sungen unb Knochen gu ben 
Surchen gebore (Bull, philom. an VIII. Nr. 38. p. 106.); bag 
eS aber ein auSgewacbfeneS Shier unb feine Kaulquappe fep, 
rennte er erfl burd) beS 17* gug lange Sremplar entfcbeiben, wel» 
eheS Sil er« von Jp u m hol bt ihm gebracht hatte. ( H u m b o l d t ' 
Observation de Zoologie I. 1805. p. 157. t. 11. 14. wo @U» 
vier bie (Singeweibe, baS ©efäg* ttnb Knochenfpjlem abhübet). 
Grtiblid) hat auf meine Slufforoerung Seucfart bk «RaSlocper 
unterfucbt unb gefunben, bag fte wirflicb burchgehen (30$ 1821. 
Sit. Sing. 257), fpäter auch S u v i e r in ber gwepten Stuflage 
feiner verfeinerten Knochen (Ossemens fossiles V. 2. 420. 
tab. 27.), fo bag alfo über bk «Ratttr unb ©tellung biefeS Shier« 
fein Smeifel mehr obwaltet. Die «Rafengänge laufen blog burd}* 
gleifcb. 

Der ©cbwang beträgt nad) Suvier gegen ein Drittel beS 
gangen SeibaS unb beffen gloffenbäute ftnb ohne ©trablen; bie 
Slugenlieber fehlen, aua) fiept m a n nichts vom Ohr. Die 3 Kie» 
menfpalten {äffen baS Raffet auB bem SRaul heraus, enthalten 
aber feine Kiemen, fonbern biefe beflepen blog auS 3 breoge&e* 
rigen grangen über ben ©palten, mit einem ©efägnep. ©ie 
güge ftnb etwaS über 1 Sott lang unb ihre Knochen gegaltet toit 
bit ber Surche, nicht wie bit gloffen ber gifche, mit 4 Sehen ohne 

Schwimmhaut u. Daumen u. ohne «Raget, wk anbete gefagt haben* 
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auch ohne eine ©pur von ©chuppen. fRücfenwirbel 45, ©cbwang* 
Wirbel 45; bepm Srbmolcb 16 unb 22, im ©angett 38, bepm «Baffer* 
mola) J5 unb 25, feine ©pur von «Becfen, obfebon m a n begleichen 
fchon bep'ben Kaulquappen ber gröfche wahrnimmt; 8 fehr furge 
«Rippen vom gwepten biS neunten «Birbel, bepm Srbmclcb 13, beptn 
SBaffermolcb 11; Säbne fluten fid) nur im © a u m e n unb a m 
Unterfiefer. Die 4 Kiemenbögen flnb nur fnorpelig; baS Jperg 
gleicht bem ber gröfche. Die Sungen gnb gween ©äefe, langer 
alS bie «Bauchhöhle, an einer Suftropre ohne «Ringe, h k 3tjnge 
ig wenig fleifcbig unb beweglich, giemlicb wk bep ben gifeben 
unb nicht wk bep ben SRolcben; ber D a r m ifl nicht viel länger 
alS bie «Bauchhöhle unb ohne «Blinbbarm; bk Seher nimmt über 
l\i bavon ein; bte ©allenblafe hat nur einen SliiSfübrungggang; 
bie SRilg flein. Die Sperfiöcfe nehmen 7* ber «Bauchhöhle etnj 
ber Spergang ifl fing, alfo nicht wk bep ben SRolcben; bie «Rte* 
ren finb flein; bie Jparnblafe einfad). DarauS febliegt S u v i e r , 
bag eS ein fertiges von allen SRolfben verfcbiebeneS Shier ifl. 

3«n Sunp 1825 fam auS SparleStcwn, wo eS fid) in ben 
fReiSmarfcben aufhält, ein lebenbigeS (Stempln von i'/2gug Sänge, 
4 Soll im Umfang nach Snglanb, welches über 6 Sabre lebte, 
ohne geh gu veränbern. SS würbe von «Reill gepflegt unb 
beobachtet. Sr that eS in einen Kübel mit «Baffer unb ©anb 
febief gefteüt, bamit eS inS Srocfene fommen fonnte. «Balb aber 
geigte eS geh, bag ihm baS SRooS lieber war. h a biefeS aber 
balb faul würbe, fo gab m a n ihm grercbbig, Hydrocharis mor-
sus ranae, unter beffen febwimmenben «Blättern eS fid) gern ver* 
barg. SS frag balb gwep fleine «Regenwürmer, aber fehr langfam, 
aua) einige fleine ©ttcblinge unb brep Kaulquappen vom «Baffer* 
molct), fpäter auch SHer*Uepen. «Bep ber «Berührung beS 
©a)wangeS flieg eS Suftblafen auS unb gieng langfam weiter. 
3n einem falten ©ewächSbauS, worinn eS 1% Sahr gewefen, frag 
eS nichts von ber SRhte beS OctoberS biS Snbe Slpril. 

Slm 13. SRap 1826 gieng eS, naebbem eS gefreffett hatte, von 

felbfl auS bem Mbtl unb fiel 37 2 ©d)uh herunter. Slm anbern 
Sttorgen traf m a n eS auf einem gugpfab auger bem Jpaufe; eS 
hatte geh burd) ein fleineS ©etsölbe in ber SRatter einen 3 ©cbub 

langen ©ang in ber Srbe gegraben, wpran eS wohl mehrere ©tun* 
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Pen gearbeitet haben mag; aud) frodr bie ©cpnauje etwas uBge» 
rieben. Der SRorgen war falt, nur 33° g. «Bärme; baS Shier 
war erflarrt unb gah faum SebenSgeichen von fiep; 3 m «Baffer 
atpmete eS fehr febwer, hob fid) an bit Oberfläche, u m Suft gu 
fdhuappen; nad) einigen ©tunben blkb eS aber unten unb roar 
wieber fo lebhaft als je. ©ewöpnlia) lag eS flunbenlang auf 
bem «Boben mit 6 Soll «Baffer barüber, ohne Suftblafen von fid) gu 
geben; m a n bemerfte gwepmal in ber SRinute einen fd)toad)tn 
©trom hinter b m Kiemen. 

SUS eS nun 1827 in ein SreibpauS von 65° g. fam, fo würbe 
eS lebhafter unb fleng an gu quafen wk ein grofeb mit eingelnen 
gleichförmigen Sönen; fo fuhr eS einige «Bochen fort, wabtffy&a» 
lid) bie «J)aarungSgeit. «Bäbrenb biefeS © p m m e r S frag eS auf 
einmal 2 — 4 flehte «Regenwürtner unb hurtiger als früher, ©o» 
balb eS ben «Bttrm erbliefte, näherte eS geh vorfiebtig, hielt einen 
Slttgenblicf flill, als wenn eS lauerte unb febog bann plöplicb 
barauf. UehrigenS frag eS in 8 ober 10 Sagen nur einmal; bep 
ber «Berührung fcbnellte eS fo fcbnell fort, bag baS «Baffer fpripte, 

D a S Shier ifl mithin nicht fo gärtlicb, wie m a n faßte. Die 
«Rarben, welche eS bep feiner glucbt erhalten hatte, verfebwanben 
erfl nach einem Sahr. Die Oberhaut ifl bunfelglängenb unb he» 
fleht auS fehr fleinen ©chuppen mit weigen Düpfeln. h a ti 
©tiehlinge unb Kaulquappen frigt, fo greift eS wabrfcbeinlieh in 
feinen ©ümpfen gifcbe an unb felbfl fleine ©eblangen. 3 m 
© o m m e r würbe eS gemalt, wobep eS an verfebiebenen Sagen 
mehrere ©tunben lang auf einem Seiler lag, faum mit «Baffer 
bebecft. SS froeb felbfl wieberholt auf ben Sifcb unb ben SSoben 
Ohne ©chaben. 

DiefeS Shier lebte biB gum 22. October 1831, wo eS wieber 
auS bem Jtübel fiel unb tobt gefunben würbe. Die Kiemen ma» 
reu gang vertroefnet. «Bäbrenb ber 6 Sabre würbe eS u m ,4 Soll 
länger. SS ifl mithin ein fertiges Shier. (SfiS 1832. 697.934.) 

Sn ber neuem Seit hat Se Sonte noch 2 ©attungen unter» 
febieben: 

ben geftreiften (Siren striata) 

nur 9 Soll lang in Annais of the L y c e u m of N e w York I. 
1824. (SgS 1832. 1065, S. 26.) 
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unb ben mittleren (S. intermedia), Sbenba IL 1728. 
<3gS 1832. 1081. S. 28. gig. 2 ) , welche geh in berfelben ©t* 
genb flnben. Der gemeine gräbt fid) in bie (Stbe, ber geflreifte 
in ben ©cblamm, ber mittlere nad) «Belieben in beibe. 

y Siren operculata B e a u v a i s ifl nur eine SRota)larve. 

2. ©ippfebaft. D i e vterfügigen «Balgenmolche 
gnb ebenfalls fehr lang unb fcblanf, haben aber güge hin» 

ten wk vorn. SRan fennt nur 2 ©efcbleebter. 

2. © . D i e Slalmolcbe (Amphiuma, Chrysodonta) 
fehen völlig auS wie ein Slal, haben aber einen furgen, gu* 

fammengebrüeften ©cbwang unb 2 «Paar fümmerliche güge; jeber» 
feitS ein Ktemenlocb ohne grangen; im ©aumen gwep, im Un* 
terfiefer eine Sahnreihe. Die «Rafengänge taufen burch bie 
Änocben. 

1) D e ? g w e p geh ige (A. means) 

ig über 2 ©cbub lang unb hat überall nur gwo Seben ohne 
Älauen. 

©eben Sinne hat biefeS Shier 1771 von Sl. © a r b e n unter 
hemfelben «Ramen auS © ü b = Sarolina erhalten (Sinne'S Sorre» 
fponbeng von S. © in itb 1821), Dr. SRitchill aber eS erfl 1822 
in New York Medical Recorder Nr. 19. p. 529 unter bem 
9latnen Chrysodonta larvaeformis befeprieben, auch Jparlan 
im Journal of the Academy of Philadelphia III. 1823, mit 
einer Slbbilbung, nebfl Sufäben in Annals of the Lyceum of 
New York I. 1825, mit einer anbern Slbbilbung. (3ftS 1832. 1077. 

S. 28, g. 3.) 
SS flnbet ftcf> in ben Seichen unb Dümpfeln bep «Reu*Or» 

leanS, in gloriba, Georgia unb ©üb»Sarolina, unb fann eine 
3<it lang im Srocfenen leben; wenigflenS fam eitteS auB btm 
©efag unb fanb fid) nad) einigen Sagen noch gang munter. 
SRan flnbet fte beS «BinterS manchmal 2 — 3 gug tief unter btm 
Schlamm, in ben fit fid) wk «Bürmer bohren. «Bep einem 2 gug 
langen mag ber ©cbmatig, btffm hintere Jpälfte gufammengebrücft 
«tf, 6 Sqtl, ber Umfang 4, bk «Breite beS KopfeS 1 Soff. Die 
Jpinterfüge flanben 12 Soll von ben vorbern; bk Sänge ber «Berber» 
fu0e V, 3oü, ber hintern über '/*; ein nur 3 Sott langes Srem» 
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plar hatte ferne ©pur von Ktemenbüfcbeln; eS fcbeint bemnact), 
bag ge wirflid) fehlen. 

«Rad)be,r hat aua) S u v i e r ein Sremplar erhalten, aber nur 
4Vz 3^11 lang. SS ifl bunfelgrau, unten' heller ohne gleiten, wal* 
gig, ber Kopf niebergebrücft unb fiumpf, ber ©d)wattg gufammen* 
gebrüeft, fpi0f,g, oben fcbneibenb, unten runblieh unb beträgt 
über ein «Biertel ber gangen Sänge. Der Oberfiefer etwaS länger; 
bie «RaSlöcber an ber ©pipe giemlich nah hepfammen; bte Slugen 
gur ©eite, fehr flein, ohne Sieber; 40 Sahne im Oberfiefer, 32 
im untern; im © a u m e n 2 «Reihen fleinere, je 15; baS innere 
«Raälocb öffnet fid) hinten gwtfcben ben Kiefer* unb ©aumen» 
gähnen; bie Sunge fehr flein. SluSwenbig feine ©pur von einem 
Ohr, aber jeberfeitS hinter bem Kopf ein ovaleS Kiemenloct/) in 
welchem 4 Kiemenbögen liegen, bk mit btm Sungenbein »er» 
waebfen gnb, fo bag wabrfcbeinlicb früher 3 Kiemenfpalten ba 
gewefen. Dahinter bie «Borberfüge, nur wie ©tummeln, jebocp 
mit einem Sttenbogen unb 2 Sehen ohne «Rägel. Die ©eiten 
beS SeibeS haben Querrungehi, Die Jpinterfüge gehen weit hinten, 
ftnb faum etwaS biefer unb haben auch 2 Sehen. M e m . Mus. 
XIV. 1827. T. 1. fig. 1 — 3. T. 2. fig. 1 — 9. u. fig. 15—18. 
Wagler Ioones Amphibiorum II, T. 19. fig. 1. 

2) D e r brepgebige (tridaetylum) 
gleicht bem vorigen, hat aber überall 3 Sehen unb gnbet gep 

an benfelben Orten. 

S u v i e r hat biefeS Shier guerfl befeprieben unb gegeigt, bag 
eS fein verwanbelter Slrmmolcb fepn fann; eS hat 99 «Birbel, 
baS gwepgehige 112, bie ©irene 86 unb 7 furge iRippen, bit 
Slalmolche nur 5 ober 6 ©puren bavon. Der ©cbäbel ig giem* 
lieh gebaut wk bep ben gemeinen «Baffermokten. D a S Kiemen* 
loch öffnet ficb nad) innen, gwtfdien ben 2 hintern «Bögen. t-$ie 
heiben Sungen entfprmgen unmittelbar hinter ber ©rhnmripe, 
ohne Suftröhre unb ergreefen fid) biB hinten in ben Seib. Sie 
Jparnblafe öffnet ftd) vor bem SluSgang beS SRoflbarmS. Sbenba 
© . 7. S. 1 gig. 4 — 6. S. 2. gig. 6 — 1 4 . W a g l e r Icones 
IL T. 19. fig. 2. 

3. © , D e r O l m (Proteus) 

ig lang unb fcblanf, mit jufammengebrücftem ©d)waiij, fr* 
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2 $aar güge, 3 Kiemenlöcher mit grangen, fleine Sahne in bei* 
ben Kiefern, feine im ©aumen. Die fJcafengänge laufen blog 
burd?« gieifa). 

1) Der g e m e i n e (Proteus a n g u h m s ) 

: wirb über 1 ©cbub lang, ftngerSbicf, ig blagroü) unb hat 
vorn 3, hinten nur 2 Sehen. 

DiefeS höcbfl merfwürbige unb eingige Shier gnbet geh nur 
in Deutfcblanb ttnb gwar im «Baffer ber unterirbifcben fohlen 
beS.JpergDgthumS Krain bep SlblerSberg unb würbe guerfl von 
JpDpenwartb im Sirfniper ©ee entbecft unb von Saurenti he* 
fê rieben (Synopsis Reptilium 1768. 37), fpäter pon © c o p o l t 
etwaS ausführlicher (Annus quintus historico-naturalis 1772. 
p. 73.). Sr bemerft, bag S i n n e , bem er eine Slbbilbung ge* 
fcptcft, baffelbe für* eine SRolchlarve gehalten habe. D a n n würbe 
eS, völlig vergeffen, bis ©ö)reiberS wieber eine ausführliche 
«Mtpretbting unb Slbbilbung bavon gab, in ben Philos. Trans-
actions 1801. © . 2M. X. 16. 17. «ß-on biefer %tit an war bie 
Slufmerffamfeit bermaagen auf biefeS «Bunbertbter gelenft, bag 
fein «Reifenber burch Krain unterlägt, bkft Spbbk gu befucben, 
unb. bag bie «Bauern eS gu Jpunberten fangen unb für geringes 
®elb lebenbig verfaufen, fo bag ©efapr wegen feiner «Bertilgung 
broht. .vfßiele «Raturforfeber haben eS lebenbig gehabt, beobachtet 
ttnb gngliebert, unb eS gnbet geh baher fafl in allen © a m m t u n » 
gen von Suropa. Slm meiflen hat fiep ©cbreiberS «Berbienge 
um feine «Raturgefcbicbte erworben, inbem er eS Sabre lang in 
fingern «Bafferbebältern unterhielt unb beobachtete. SS lept Sabre 
lang, ohne «Rabrung gu geh gu nehmen, waS m a n ihm auch an» 
bieten m a g , fepen eS «BafferfäDen, «Bürmer, junge «Bafferfcpne* 
efett, ©ebneefen* ober gifchlaid) u, bergl; «Roch utemanb hat 
eine «Paarung bemerk, auch wenn fie ju Dupenben bepfammen 
waren; aud) hat m a n noch feine gang Sungen gefunben, alle 
waren 4 — 1 2 Soll lang. Sit © e h r ei ber S Seit waren nur bie paar 
erwähnten Sremplare befannt. Sr felbfl erhielt 3 tobte von 
©ittta) bttra) ben bamalS in Krain lebenben «Baron von S o i S . 
'>vj -Diefer hat einige lebenbig gehabt, wovon in ben ergen Sagen 
eines eine SRenge fleiner ©cbalen von «Bafferfcbnecfen ausbrach. 
<& wollte jeboebJticbt freffen, frod), langfam a m «Boben herum, 
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nahm bisweilen eine vorgeworfene ©d)alenfd)netfe HnB SRaul, 
flieg ge aber wieber auS, würbe von Sag jii S a g fcbwäcber, lag' 
a m gebenten Sag auf bem «Rücfen unb bie Jpaut. würbe mit 
©cbleim übergogen wie gewöhnlich bep Slmpbibien, wenn fie gw» . 
ben. SS geigte geh fehr trag, bewegte geh feiten, febwattim je» : 

boch bisweilen mit Jpülfe beS breiten ©d)wange8 fehr hurtig.. 
2 m ben ergen Sagen froeb eS langfam auf bem «Boben berunv 
als wenn eS «Rabrung^ fuebte. Sinigetnal erhob eS fid) an bit , 
Oberfläche, fteefte ben Kopf perauS, feböpfte Suft, gieng abetf 
gleid) wieber gu «Boben.- Slfle Sremplare würben vom Sulp HS , 
gum ©eptember gefunben, befonberS wenn her @tttid)er'@ee aus*; 
trat. SS flöfjt oft ein lcuteS gifcbenbeS ©eräufd) auS,. wie eine 
©pripe, wenn ber ©tempel gegogen wirb, unb bann ragt"oer 
fBorberletb über baS «Baffer heraus. Sr hält 2 fehr flein« bunfle 
gleefen auf bem Kopf für bie Slugen, bie garbe, welche peUre-u)? 
ifl an bett Kiemen blutroth, verliert fid) im «Branntwein. ;©i*\. 
gnb gar nicht fcheu unb m a n fann fte in ber-!Rähe gang bequem 
betrachten.* : 

«Bon 5 Sremplaren, welche ©ehrether8 gefeben, war eine! 
13 SöÖlalig unb l bicf, brep gegen 10 Soß, baB Hein fle 8 %oülan$ 
unb 7s bicf; bennoeb waren alle gleid) gebaut. Der Kopf beS grö$ 
ten war 17*. Soü lang unb giemlich platt, fafl wk ein Stttenfcpna* 
hei. S^ifdjen ben 3 fnorpeligen Kiemenbögen offnen geh nur 2 
©palten in ben SRunb; auSwe.nbig barüber flehen 3 Kiemen? 
flamme, bereu Steige an einem «Jtanbe fein gefrangt gnb. Da» 
hinter wirb ber JpalS runb unb bie baran flehenben «Borberfüge geben 
7a Soß hinter bem Kopf; bie Jpinterfüge 6lß Soß weiter hinten, jene 
gnb 1 %oll lang mit Oberarm, «Borberarm unb 3 %tbm ohne «Rä» 
gel; bit hintern gnb etwaS fürger unb haben nur 2 Seben.' Der 
gange Seih tfl walgig, her ©cbwang aber flarf giLfammengebrütfrj 

37z Soü lang, oben unb unten mit einer bünnen gloffenbaufc um» 
gehen. Die Oeffnttng be* SRaflbarmS ig ein SähgSfpalt. :< Die 
Seher fußt fag bk gange «Bauchhöhle auS unb hat eine groge 
©aßenblafe. D a S Jperg liegt gwifcben ben «Borberfügen unb be* 
fleht auS einer K a m m e r unb einer «Borfammer. Die ©peiferöpre 
1 Soß lang, ber SRagen viel weiter, unb in einem fanb geh ber Kopf 
eines fleinen gifcbeS; bk D ä r m e machen 3 «Binbungen. Die 



44« 

«fllilg hangt am SRagen unb ifl 17, Soß-lang; baS «Rücflern ober bie 
«Baucpfpeicbelbrfife 1 Soß. - 3n ben Spergöefen waren Sper wie 
£ufenförtter. Die Sungen hängen an einer fleinen Suftrobre, 
mit einer ©timmripe ohne Decfel. Die Jpaut ig voß fleiner 
Drüfen. Sn jebetn Kiefer eine «Reibe fehr fleiner Sahne. Die 
3unge breit unb fleifcbtg mit freper ©pipe. D a S Sbier hat groge 
Slebhlicbreit mit ber ©irene. SRan hat in Krain nie einen voß* 
fommenen SRola) gefunben, von bem biefeS Shier bie Sarve fepn 
fonnte.' • r '> 
•* ©päter hat ©ehreiherS biefe Shiere gegwungen, tbetlS nur 
unter «Baffer; tbeilS fafl ohne «Baffer gu leben. SBep ben ergern 
Würben1 bit -Kiemen fehr grog unb bie Sungen Hein; bep ben 
leptern Würben umgefeprt bie Kiemen fleiner unb geigten fiep gu» 
lept nttr'äfe'©puren; bk Sungen bagegen fehr grog unb weit. 
SllS man einem bie flehten Kiemenfpttren abbinben woßte, garb 
et fcbnefl unb unter ben heftigflen Sucfungen. (SgS 1821. Sit. 
Sing. 263;) 

3 m Sahr 1805 hat ihn S u v i e r aufS neue befebrieben unb 
attatotniert ( H u m b o l d t Observafions de Zoologie I. 187. T. 
13. fig. 5 — 1 0 . ©felett). Der Kopf gleicht giemlich bem beS 
MB, bat Wegen bet fehr fleinen fag punetförmigen Slugen feine 
Augenhöhle imb feinen Socpbogm; hinten a m Sungenbein hängen 
i Jpörner unb bann folgen 3 Kiemenbögen, welche verfnöcbert 
unb unbeweglich gnb; JRücfenwicbel 31, ©cbwangwirbel 25; 6 
f^r fleine «Rippen vom gwepten «Birbel an. h k Sunge ifl furg 
unb vorn hur wenig frep; ber D a r m giemlicb grab, ohne «Blinb» 
barm./ Die Sungen ftnb lange aber bünne ©acte ohne Suftröhre 
unb Seßen. Die 2 Spergöcfe enthalten fleine Sper unb bte 
Spergctnge gnb fepr lang unb gewunben wie bep ben gemein&n 
SRolcben; ebenfo verhalten geh Spieren unb Jparnblafe. D a S 
Sjcemplar war 9 Soß lang unb KleinflngerS bicf. Ossemens foss. 
V. 2. 426. t. 27. 

3 m Sahr 1819 haben Sonfigltacbt unb «RttScont eine 
"groge Slbpanbtong über biefeS Shier herausgegeben, mit einer 
febr voßgäneigen «Jeatiirgefcbicbte unb Serlegung auf 4 Safein, 
toooon bie meigen hoppelt, (Monografia del Proteo anguino 
4.119.) q, * 
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Jpitlbrpe^S von Saibaa) nad) Srtefl liegt baS Dprf SlblerSfaif 
unb eine'halbe ©tnttbe bavon bk SlblerSperger ©rotte,, eine halbe 
©tunbe weiter bie SRagbalenengrotte, in welch lepter*r.itße$$|; 

wärtig bit «Bauern ben O l m fangen. 6ie giengen mit<3! gacnfo 
trägem burcb ben engen Singang unb (gelangten halb in ein an». 
geS ©ewolhe wie ein Sempel, voß pon .prächtigen Sropfgein«j$ 
bann famen ge in einen langen gewunbenen © a n g unb enblicprifljj 
einen «Bafferbümpfel 30 ©ch «b breit, -i 70 Klafter von ber SRünbittjjj 
w o ge auf bem «Boben einen O l m faben, aber nicht befamenAibagfs 
gen eine «Bafferaffel. S S hatte gerabe vorher flarf geregnet, b<u)tt 

war mehr «B&ffer in ber ©rotte unb bie Seit ungüngigi 35aS 
«Batfer hatte 972° SR., bit Suft auSwenbig ,12° a m 2. Slugitg ißlfo 

©ie faUften bann einige Sremplare, baS ©tüef für 3sSir*. 
von «Bauern, welche fk einige Sage vorher gefangen hallen« j«̂ l 

.^Bk alt fte werben, fann m a n nicpt fagen; tnpegen er^ft 
ber Srgbergeg 3°bann in ehterfünglicpen ©rotte in ber ©tepeis 
tnarf O h n e , wcr-on einer 8 Sahr alt unb gröger alS bie anĵ JÄ 
geworben war. h k Jpaut ifl fo gart unb bünn, bag fag olle 
Singeweibe biircpfcbeinett unb,bie rötplicbe garbe nur vom pin#8J 
fcbeinenben ^>lut hergufoinmen fcbeint. ©ept mar! ge betn<:?i$ 
auS', fo gibt, bk garbe inS «Biolette über. Die Spaut ig M 
ungähiiger «Poren, woraus ©cbleim ftrfert unb biefelbe fcblfip$flij, 
macht, ®ewohnlich halten ge fid) auf bem «Boben beS ©efafe*} 
auf bem fte gang ge.grecft liegen, unb hin unb wieber mit tun j 
giemlich langen jgügen fortfrabbeln;} becft m a n eS aber-auf, foj 
fchwimmett ge mit «Beßenbewegungen nach ber bunflem (stelle 
gu, wobep ber Seib mehr violett wirb, . bte Kiemen mehr rotpj 
ge muffen mithin, ungeachtet ihrer fleinen unb Gunter ber Jpaut 
fag vergecften Slugen, bod) gut feben. h k «Berfaffer fagen, fit 
fragen «Bürmer, flehte SRufcbeln unb ©cbnecfen, ge fönnten je» 

bod) 2 Sahr ttnb noch mehr ohne «Rabrung feben. ShtS. bem 
«Baffer genommen entfliehen ge nicht, fonbern gerben hl 2 — 4 
©tunben. Sn 6 «pfunb «Baffer fommen ge nicht häufiger herauf, 
u m Suft gu fcböpfen> alS ein gifd), fperren baS SRaul auf, in». 
bem fte bie Suft einrieben unb wäbrenb ber Seit SuftMafen auS* 
ben Ktemenlöcbem fahren laffen, wobep m a n eine Slrt Gurgel» 
hört; bk gröfa)e unb SRolcbe giehen bk Suft burd) bk %ail&a),it 
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ein, Srneuett m a n ba« «Baffer aße ©tunben, fo brauchen ge 
nia)t Suft gu fcböpfen; auch nicht, wenn ge geh in vielem ober 
gtegenbem «Baffer beflnben, ober wenn baffelbe giemlicb falt ifl. 
grwärmt m a n eS auf 25°, fo werben ge unruhig unb laffen Suft» 
Hafen auS ben Kiemenlöcbern fahren; hep 32° gappeln ge fo fehr ' 
alS wenn ge flerben woßten. 3pr ©ebör ifl fehr fcbwacb, aber 
baS ©efübl fehr fein unb ebenfo ber ©erucb. ©egen fleine gifch» 
lein von ber ©röge eines SoßS richten ge baS SRaul unb ver» 
fcplingen ge fobann fehr fcbneß, obfebon ge biefelben wegen ber 
Sage ber Slugen'nicht feben fönnen. 

Ueber ihre gortpflangung wiffen bk «öerfaffer nichts. Die 
URolcbe legen ihre Sper an bie «Blätter beS glopfrautS; ba eB in btn 
jpöplen ber O h n e feine «Pflangen gebe, fo mügten ge bk ihrigen ba 
unb bort auf ben «Boben faßen laffen. ©ie erfepen ihre verlorenen 
tbtilt nicht wtebec. Der abgefcbnittene ©chwang wua)8 nicht nach, 
toit bep ben SRolcben. Siner hatte a m Jpinterfug eine Sehe verloren, 
Welche binnen 10 SRonaten geh nicht erfebt hatte. Die Knochen 
gnb weicher alS bepm «Baffermolch; a m pärteflen ber Unterfiefer 
unb bk Kiemenbögen; bann folgen bie mtbtl, ber ©cbäbel, bk 
güge unb enblicb baS «Becfen unb bie ©cbulter. Die Kiemen» 
l % n gleichen gang bem Sungengerüg beS SBaffertnolcbS. «Birbel 
59, «Rippen vom britten bis gum neunten «Birbel fehr furg; baS 
fcecfen hängt a m 31. «Birbel. ©ie öffneten einen, u m gu feben, 
ob bie Sungen wiflfüriid) mit Suft angefüßt würben wie bep ben 
%la)en unb gröfcben. Sr fcblucfte eine «Biertetgunbe lang Suft, 
welche aber aße bura) bk Kiemenlöcher hinaus gieng, ohne in bk 
Sungen gu bringen, ©te haben bie innern SRaSlöcber gefunben 
unb auch nur 2 Kiemenfpalten. SS gibt SRänncben unb «Beibeben. 

«BaS bk gortpflangung betrifft, fo fcbeinen ge lebenbige 
•JSunge bervorgubringen. Dr. SRi cbabetleS ergäblre in ber Sg'S 
1830. ©, 180. u. 1831. © . 505. folgenben gaß, welchen ber «Beamte 
©tratil gu ©ttttd) a m 26. Sunp 1825 amtlich aufgenommen hat: 

»DaS Sremplar, welches Saurenti auS bem Bittnipet ©ee 
erbalten haben woßte, flammt wahrscheinlich auS bem ^>ad)t bet 
2 ©tunben bavon entfernten SRagbalenen»©rotte; betin im ©ee 
fdbg gibt eS feine. Die fpäter gefangenen flammen fafl aße auS 
tarn ^Bache «Bier bep «Bercb unb würben größtenteils von Jperrn 
öfenS oßg. «Rarurg. VI. 29 
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© t r a til an aße «Belt verfenbet, felbfl an ©cbreiberS. Sin britter 

biS jept ur.befannt gewefener gunbort igfBeigenflein hinter «Blattu, 
w o jeboa) fehr feiten gefangen werben. 3 n ber SRagbalenen*®rotte 
felbfl gibt eS feine, fonbern nur in btm «Bache, ber in ihrer untergen 
Siefe fliegt. D a bte unterirbifcben glüffe KrainS manebfacb mit 

einanber in «Berbinbung gehen, fo werben bep Ueberfchwetnmun» 
gen balb ba balb bort O h n e inS grepe geführt. Slm guge eines 
«BergabhangS bep ©iüicb gnbet geh eine groge «Biefe, burch 
beren SRitte ftcb bit «Bierer Queße, bie <suS ben Kalfgeinen teffel« 
ben «BergS entfpringt, binfcblängelt. Diefe «Biefe fcbeint gang 
hohl gu fepn, ba naep jebetn «Binter 2 — 4 Klafter groge ©trecfen 
eitignfen unb geh in Dütnpfel verwaubeln; unb barinn werben bie 
meigen O h n e gefangen. Slm «Berge Suppe bep ©cbweiniJborf 
näd)g ©ittich, ig ein faum 2 ©cbub breites unb tiefeS Soa), aut 
btm oft nach SRtgmgüffm plöölicb «Baffer hervorbricht unb Ohne 
mit heraus treibt, bann aber plofjlicb wieber vergegt. Jpier er* 
hielt BoiB feine Sremplare, welche er Jperrn v. ©chreihert 
gefebieft hat; SluS einem ähnlichen Soch werben guweilen bep 
«Beigenftetn ausgeworfen. SRia)ahe 11 eS hatte 30 lebenbig, wo» 
von bie meiflen binnen einem Sahr blaufcbwarg würben. Sllle 
auS ber SRagbalenengrotte gnb weiggelb; bep «Bercb aber 
gibt eS mihbweige mit bunfeln gleefen, lichtgetbe, braungelbe 
unb bunfelrotpe. «Bäprenb gweper Sabre hat er ge nie freffen 
feben. SBepm Sufifchnappen hört m a n eine Slrt ©lohnen unb 
ftifd) gefangene geben, befrnberS beS «RacbtS, einen burebbringen* 
ben widerlichen Son von geh,' w k bet gegreifte «Baffertnolcp. 
©ie febetnen wäbrenb biefer Seit mit einanber gü fpielen, inbem 
fte im Sübtl herumfahren; bep Sia)t ober bep Sag werbenge 
ruhig; nach ©tratil umfd)lingen ge geh bisweilen mit ben «Bor* 
berfügen, fcblagen fid) bepm Verfolgen mit bem ©cbwang, bti$tn 
fid) fanft unb treiben aßerlep «Recferepen. ©tratil erhielt vom 
SRärg biS gum ©eptember 100 ©tücf. D a S lebenbige ©tüef 
foflet jept 48 Kreuger, 

«Räch bem «protocoß verfaufte ein «Bauer von fBerd) ein 10 
Soß langes fhohgelbeS ©tücf unb fagte auS, bag biefer weife gifa) 
(Bela R i b a ) , welker a m 17 Sunp gefunben würbe, an bem* 
felben Sag in einer ©laSflafcbe unb gwar bogenförmig auf bem 
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fjtütfen liegenb, ein 17, Soß langes SttngeS geboren habe, nebfl 
2 ober 3 Meinem rotben «Blafen; «S fiel auf ben «Boben; bte 
SRutter waabte fiep u m unb reinigte eS von feinen Jpüflen unb 
nahm bann wieber bie vorige verfebrte ©teflttng an, worauf halb 
roieber ein gleich grogeS SungeS hervorfam, ohne «Bläschen, wel* 
cheS wieber von ber SRutter gereinigt würbe. «Räch einigen SRt» 
nuten nahm fie bit alte ©teßuttg ein 6ttnb a m anbern SRorgen 
fanb fid) baB btittt Sunge. Die Sungen ftengen an, ga) hin unb 
h« gu bewegen. SRacbmittagS u m 5 Uhr war baS «Baffer trüb 
unb auf bem «Boben lag dn gaflertartigeS «Rep, von mehr als 
100 wagerbeßen Kftgeldben wie Jpirfenförner, alfo wahrfcheinlid) 
(Sper. Diefe würben fammt ben leblos fcheinenben Sungen von 
ffleibSleuten auf ben SRigbaufen geworfen. Die SRutter geigte 
fia) nachher Qbr ttnrubtg unb febog im ©laS herum, als wenn 
ge bie Sungen fuebte." 

DiefeS ifl eS, waS m a n biS jefet von biefem fonberbaren 
©efepöpfe wei%. Sine Slbbilbung nach bem «BacbSpräparat von 
©cbreiberS fhtbet geh in btt %fiB 1817. S. 5, wobep aber bk 
Ätemen gu grog gnb. gerner im 3aprgang 1820. © . 560. S. 6. 
7. von fRufconi. — Proteus neocaesariensis ifl nur eine 
SRolcbfarve; Pr. lacuum ig Menobranchus lateralis. 

v B. Keulenmolche. 

3hr Seit ig furg, mit gwep guppaaren, ber Kopf nnb «Rumpf bicf nnb 
ber ©cbwang giemltcb bünn unb abgefefet. 

Darunter gibt eS welche, bk Kiemenlöcher lebenslänglich be* 
halten, unb anbere, bep benen ge vermaebfen. Die «Rafengänge 
laufen burd) bk Knochen. 

3. ©ippfebaft. K e u l e n m o l c h e mit K i e m e n . 
4. © . D e r K o l b e n m o 1 d) (Axolotl) 
ift fehr furg unb ,bicf, hat auSwenbig ein Kiemenloch 

unb 3 frepe Kiemenbüfd)el, Sahne in Kiefern unb ©aumen. 
1) D e r g e m e i n e 
ig fpattnenlang unb gegen 2 Soß bicf, grau, mit febwargen 

fjlecfen unb hat vorn 4, hinten 5 Beben. 
55on biefem Shiere wd% man noch nicht gang geber, ob eS 

nia)t eine Sarve ifl. ginbet gd; in ©een u m bie ©tabt SRerico 
29 • 
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unb wirb fd)on von bem alten Jpernanbeg, ber in ber SR»«e 
beS 16. SahrhunbertS in SRerico war, unter bem «Ramen: Axo-
lotl ober «Bafferfpiel (Lusus aquarum) aufgeführt. Sr fagt bat ^ 
von: SS gibt eine Slrt ©eeflfcbe mit weicher Jpaut unb 4 güfjen, 
wk bep ben Sibecbfen, eine ©panne lang unb 1 ^oü bicf, bii* 
weiten aber aua) über 1 ©chub lang, mit braunen gleefen; ber 
Kopf niebergebrücft, grog unb fcbwarg; bk Sehen wk bep ben ! 

-gröfcben. D a S gleifcb gleicht bem ber Slale, ifl gefunb unb 
fchmacfhaft unb wirb gebraten, gefcbmort unb gefeiten gegeffen, 
von ben ©paniern meigenS mit Sfgg,. «Pfeffer unb «Rägelein,-
von ben SRertcanern blog mit fpanifchem Pfeffer, unb baS Shier 
hat feinen «Rainen von ber ungewöhnlichen nnb fpagbaften ©egalt '" 
erhatten. Thesaurus rerum medicarum Novae Hispaniae 1651. 
© . 316. Sin einer anbern ©teße fagt er: Die Snbianer agen 
mit «Boplbepagen Kaulquappen (Gyrini), welche fogar manchmal ' 
auf ihre SRärfte fämen, unb bagegen überließen ge ben ©paniern 
bit Wilben Srutbäpne.. Historia animalium N. Hisp. p. 77. 

DiefeS Shier würbe vößig vergeffen, biS vor ttwa 40 3a&» 
reu wieber ein Sremplar nad) Snglanb fam ünb von © p a w 
abgehilbet würbe in Naturalists misceliany Nr. 343; Zoölogy 
III. p. 612. Tab. 140 unter bem «Ramen Siren pisciformis, 

Snbiicb würbe eS erfl 1805 voflgänbig befcbrieben unb ger* 
legt von Suvier nach 2 Sjremplaren, welche Sl. v. Jpuinbolbt 
auS SRerico gurücfgebracht hat. 

©ie hatten bie ©röge beS SrbfalamanberS, nebmlicb gegen 
8 Soß, aber etwaS biefer, bunfelbraun, voß febwärgücber gleefen 
unb weiger Düpfel; ber ©chwang gufammengebrücft mit einem 
feb wachen K a m m wk bep ben «Baffermolcben; ber «Rücfenfamm 
fängt fcbon bep ben ©ebultern an; ber Kopf platt unb breiter al8 
bep benfelben; bie Slugen fleiner; bk Sehen ohne Klauen; 4 
groge Kiemenfpalten mit eben fo viel «Bögen unb 3 ägigen Siu 
menbüfcbeln an ben 3 vorberen. Der ©cbäbel wk bep ben SRol* 
eben, mit einer Sabnreipe in jebetn Kiefer unb noch einigen 
babinter im Oberfiefer, welche jeboch nicht 2 SängSreihen bilben 
wk bep ben SRolcben; «Rückenwirbel 17, ©cbwangwirbel 23, fRip» 
pen 13, flein wk bep ben SRolcben; eben fo bie @lteberfnoa)en, 
aße noch fehr fnorpelig wk bep jungen Spieren. Die 2 Sungen 
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ohne Seßen hangen an einer häutigen Suftröhre; bie Sunge vorn 

frep, ber SRagen weit, mit fleinen glugfrebfen; ber D a r m ohne 
«Blinbbarm macht 2 «Binbungen; bie Seber ohne ©aflenblafe; bie 
(Spergöcfe wie bep ben SRolcben. D a S Shier fep baher wahr* 

fchemlicb nur eine Sarve, obfebon bk americanifeben ©ebriftfteßer 
fagen, bag eS bit Kiemen nie verliere. H u m b o l d t , Observa-
tions de Zoologie I. 174. tab. 12, 14. fig. 10-16. C u v i e r 
Oss. foss. V. 2. 415. tab. 27. H o m e Phil. Transact. 1824. 

419. tab. 2 1 — 2 3 . W a g l e r Icoues tab. 20. SRan halt jept 

biefeS Shier für fertig. 
5. ® . hit gurebenmotebe (Menobranchus, Nectunts) 
haben Kiemenbüfcbel, überaß 4 Sehen ohne Klauen, im Ober» 

fiefer 2 Sahnretben. 
1) Der gemeine (Triton lateralis, Proteus lacuum) 
ig bicf unb plump unb wirb über 2 ©chub lang, bunfelbraun, 

mit bunflem gleefen unb einer SängSfurche auf bem «Rücfen, ein 
fcpwarjer ©treif von bett «RaSlöcbern burch bit Slugen längs btn 

©eiten biS gum ©chwänge. 
©ebneiber hat biefeS Shier guerg in JpellwigS © a m m * 

Jung in «Braunfcbweig gefeben, welcher eS aus bem grogen ©ee 
S p a m p l a i n in Sanaba erhalten hatte. SS würbe bafelbg mit 

anbern gifeben gefangen unb für giftig gehalten, SS war 8 Sott 
lang, 1 bicf, voß «Poren unb hatte jeberfeitS 3 «Reihen febwarger 
gleefen; ber ©cbwang gufammengebrücft; ber Kopf breit; bie Slu* 

gen flein; bie «RaSlöcber in ber Oberlippe; oben 2, unten 1 
«Reihe fegeiförmiger Sahne; bte Sunge breit, vorn frep unb gang; 
überaß 4 Sehen; Kiemenfpalten 2 mit 3 frepen Kiemengweigen. 

Historia amphibiorum I. 1799. 50. 
3 m Sahr 1821 befam SRitcbilt in «Rorbamerica ein ©tücf 

von biefem fogenannten Proteus ber norbamericanifeben ©een, 
auS bem ©ee ©t. Slaire, wo er bisweilen, fowie auch im Srie* 
©ee mit Slngeln gefangen unb alS eine ©eltenbeit in Kübeln gur 
@a)au herum geführt wirb. Sr fep bicf, plump unb werbe 2 
Schub lang, ©ein Sremplar m a g nur 1 @cbub. Sr hat jeber» 
feit« 3 gefrangte Kiemen hinter fleifchigen «Borfprüngen unb ba* 
gwifcben 2 ©palten gum Durchgang beS «Baffer«, 4 bünne guge 

mit 4 Sehen, bte Slugen ohne Sieber, Säbne wk oben unb werbe 
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ohne ©runb für giftig gehalten. Journal acad. of Philadelphia 
I. p. 358. Silliman Journal IV. 1822. p. 181. (3flS 1832. 

© . 1041. 1045. S. 27. gig. 1. 2.) 

3 m Sahr 1819 hat © a p biefeS Shier im 3lflegbanp*gluf 
bep «pittSburg mit Slngeln gefangen unb auf ähnliche Slrt befehde* 
ben; eS war 10 Soß lang, ber Schwang 372. Sluf bem fRücfen 
hat eS pom Kopf an eine gegähnte «RücfgratpSlhtie. hk gär* 

hung ifl eigentlich blag, wirb aber bräunlich von fehr gablreicpen 
v.erfliegenben Düpfeln; bie Kiemen fcbon roth. Scacb Jparlan 
macht ber D a r m verfebiebene «Binbungen unb hat faefförmige 
Srwetterungen wk bepm Slßigator; im SRagen fanb fia) 
ein «Regenwurm; Kiemenbögen 3, bie 2 Sungen fehr lang; 
«Rücfenwirbel 19, mit eben fo viel «Rippen, ©cbwangwirbel 20-35. 
L o n g Expedition to the Rocky Mountains 1823. (3gS 1824. 

Sit. Sing. 225.) 
3 m Sahr 1825 hat Jparlan biefeS Shier wieber abgebilfcet 

in Annais Lyc. of N e w York I. 222. T. 16. (3g* 1832, 1074. ^ 
X. 27. gig. 3.) «Räch % © m ü h gnbet man eS oft im Srctfe» 
nen, beunruhigt bewegt eS ftd) nach bem «Baffer. Sft* 1832.1088. 

2) SS gibt eine gang ähnliche ©attung (Salamandra tetra-

dactyla), 
welche ebenfaßS nur 4 Sehen hat, aber oben unb unten 2 

Sahnreihen unb einen Kragen von einer Jpautfalte u m ben JpalS 
vor ben Kiemen; gammt ohne Sweifel aud) auS Slmerica; Sänge 
57 2 Soß, wovon ber Schwang fafl 2 Soß einnimmt. Lace
p e d e in Annales Mus. X. 1807. p. 230. T. 17. H a r l a n in 
Annais Lyc. of N e w York I. 1825. (SftS 1832. 1074.) 

6. ® . DieJpellbenber (Protonopsis, Cryptobranchus, 

Ahranchus, Menopoma, Salamandrops) 
werben fehr grog unb bicf, haben auch oben 2 Sabnreipen» 

4 flarfe güge mit 4 Sehen vorn unb 5 hinten, aber nur ein 
Kiemenloch ohne fBüfcbel. Der äugere «Ranb ber güge gefäumt 
unb gwifcben ben 2 äugern Jpintergeben eine Schwimmhaut. 

1) D e r gemeine (Salamandra gigantea, alleghaniensis) 

wirb 2 ©cbub lang unb biefer als baS Jpanbgelenf, ig fa)ie» 
fergrau, oben fcbwarg gefprenfelt mit einer bunfeln ©eitenlinie 
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burd) bie Slugen, ber Kopf breit, baS SRaul weit unb ber Schwang 
jufamntengebrücft. 

«Barton b W biefeS Shier guerfl unter bem «Ramen Proto-
nopsis, Sweeg unb SRub*Devil (©chiammteufel) befcbrieben. 
(Memoir of the Hell-bender 1812. fig.); eS feetgt aud) Groimd-
pouppy unb lebt in ben glüffen Slflegpanp unb Ohio von «Bür* 
mem, gifcben unb Krebfen. (Später brachte eS ber «Botanifer 
«jRicbaur von ben Slßegbanpgebirgen in «Birginien nach *PariS, 
wo eS von S o n n int unb Sa tr etile befcbrieben unb abgebilbet 
würbe. DaS Sremplar mag 13 Soß. Beptiles IL 1802. 253. 
T. 54, fig. 1. 

«BartonS Slbbilbung geh* in ber 3g* 1821 S. 5. gig. A, 
unb ebenbafelbfl (gig. B. © . 257, Sit. Sing.) hat Seuefart eine 
gegeben nach einem auSgeflopften Sremplar ber «Biener S a m m * 

Jung, fag i7 2 ©chtih lang. 
Snbüch hat Jparlan biefeS Shier ausführlich befcbrieben unb 

gerlegt. SS wirb 2 ©chub lang. Sr hatte ein jungeS Sremplar 
von wenigen SRonaten, welches bennocb feine Kiemenbüfehel 
hatte, wäbrenb ge bep ben SRolcben gegen ein Sahr lang 
bleiben; baB anbete Sremplar war 12 3">H lang, ber ©cbwang 4, 
ber Umfang 47 8 Soß, bk «Breite beS KopfeS l73. Die Ohren 
nia)t fichtbar, bk Slugen wk bep Slrolotl, fleiner als bep bm 
Solchen. 3 m Unterfiefer nur eine Sahnreihe, im obern 2, bk 
innere palbfreiSförtnig unb an ihrem hintern Snbe bk innern 
«RaSlöcber; Sunge vorn frep; 3 fnorpelige Kiemenbögen mit 2 
©palten, wie bep Amphiuma. Der SRagen weit, enthielt 
4 ©teincben unb bie Klaue eines KrebfeS; ber D a r m mit 
vielen «Binbungen; bie Seher mit einer grogen ©aßenblafe; bie 

Suftröhre hautig, 1 3oß lang, bie Sungen 3, bk SeHen wk bep 
ben ©cbilbfröten; ber ^Schabet verfnöcbert. «Rücfenwirbet 19, 
©cbwangwirbel 24, mit 18 «Rippengutnmeln vom gwepten «Birbel 
an; ber ©umpffalamanber hat nur 16 «Rücfenwnbel mit 15 «Rip* 
pen, im ©cbwang 32. Annais Lyc. of N e w York I. T. 17. 
(3gS 1832. 1073. S. 27. gig. 4. a-e.) C u v i e r s Ossemens 

foss. V. 2. 409. T. 26. fig. 3 - 5 . 
4. ©ippfcbaft. D i e eigentlichen SRolcbe 

haben 4 gjjüge mit 4 unb 5 Seben ohne «Rägel unb Schwimm» 
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häute, einen Schwang, Ktefergäpne, Kiemen unb Kiemenlöa)er 
nur in ber 3ugenb. Die «Rafengänge laufen burch bie Knochen. 

Diefe Shiere ftnben geh in flepenbem unb langfam giegen* 
bem «Baffer von gang Suropa unb in aßen «Belttpeilen, nicht im 
SReer; nur wenige frtecben fpäter aufs Srocfene, halten geh je» ; 
boch immer an verborgenen unb feud)ten Orten auf. 3 b « Snt» 
wicfelungSgefd)ichte ig feit langer Seit ein ©egenflanb ber «Be» | 
wunberung unb ber Unterfucbung gewefen. Die Sper gnb ein 
fcbleinuger Said) wk bep ben gifchen, welcher auf biefelbe «Beife 
inS «Baffer gelegt wirb. Die Sungen haben aud) SlnfangS Sit* , 
menlöcber unb gugleta) auSwenbig über benfelben Kiemengefafe, ' 
welche fehr artige rothe Steige bilben unb erfl nad) einigen 
SRonaten einfchrümpfen, wäbrenb bie Kiemenlöcber fid) febliegen 
unb baS Sltpm'n fobann blog bura) bk «JeaSlöcber unb bit 
Sungen gefcbiebt. Die Kiemenbögen verwachfen fpäter mit bem 
Sungenbein, welches baher mehrere «Paar Jpörner hat. 3uerfl 
fproffen bie «Borberfüge hervor unb bann erg bk hintern. Da 
ihr Kopf u m biefe Seit fehr bicf ifl, fo nennt m a n ge Kaulquap* 
pen unb SRoßenföpfe (Gyrinus). Sbre Sntwicfelung geigt baber 
gang beutlid), bafi ge fiep guerfl in bem Suganbe ber gifebbilbung 
begnben, unb barauS habe ich vorgüglich gefebloffen, bag alle ,\ 
Shiere in ihrem embrponifchen Suganbe bie «Bilbung ber niebern 
Sbierclafien burcblaufen, ehe ge ihre «Boflfommenbeit erlangen, 
w a S ftd) auch burch fpätere «Jßergleiebwngen unb Sntbecfungen 
wirflich hegätigt hat. Slße Shiere entgehen auS einem Dotter, 
beffen Jpaut geh in ben D a r m verlängert; unb aua) bie höhern 
Sufttpiere, felbfl bie «Bögel unb ©äugtbiere haben anfangs Sit* 
men a m Jpalfe. 

Die SRola)e gnb gang nacft ohne aße ©chuppen, haben aber 
viele «Poren in ber Jpaut, welche ©ebleun abfonbern; ber Kopf 
tfl breit, niebergebrücft unb vorn abgerunbet, mit burebgepenben 
«RaSlöcbern gleich hinter ber Oberlippe, mägigen Slugen ohne 
«Riefhaut, bte Slugenpöplen im ©cbäbel gang burebbroeben; feine 
ftcbtbaren Ohren; ge haben fehr feine eingefeilte Säbne in beiben 
Kiefern, aber feine im © a u m e n , fonbern nur geferbte ©aumen» 
beine; eine biefe Sunge, hinten frep wk bep btn gröfeben, aber 
faum atiSgefcbnttten. 3bre «Rippen gnb nur furge ©tummeln; 
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ge pctbe.n abet aße 4 Poßfommene ©lieber, vorn mit 4 Sehen, 
hinten meigenS mit 5 ohne «Rägel unb Schwimmhäute; aud) 
fehlt baS «Brug* unb ©cblüffelbein. 

Die Kaulquappen fommen fcbon bep SlrifloteleS unter bem 
«Ramen Cordylus vor, bep «pliniuS unter bem «Jcamen Gyrinus. 
Der ergere fcbeint aber nicht gewugt gu haben, wohl aber ber 
anbere, bag ge geh in SRolcbe ober gröfche verwanbeln. DiefeS 
war bep benfpätem«Raturforfa)em, wie «Ronbelet u n b © e g n e r , 
eine ausgemachte Sache, ©enattere «Beobachtungen würben aber 
baruber erg angefleßt von S a c o b ä u S , mit anatomifeben 3er» 
legungen von S w a t n m e r b a m m bep ben gröfcben («Bibel ber 
Statur © . 312. S. 46 — 49); fpäter von «Jiöfel (©efchichte ber 
gröfche 1758). S u v i e r ( H u m b o l d t Observations de Zoolo-
logie I. 1805. 152.), «R u f C c n i (Circolazione delle Larve 
delle Salamandre acquatiche, 1817. u. Amours des Salaman-

dres, 1821), «Ratbfe («Bepträge gur ©efcbicbte bet Shierwelt in 
ben Dangiger ©efeflfcbaftSfcbrtften 1820), g u n f (Evolutio Sa-
lamandrae terrestris 1826), ' © r a v e n p o r g (Deliciae 1829), 
©iebolb, © w a m m e r b a m m unb fRöfel haben fafl SlßeS er» 
fepöpft, fo bag ben ©pätern nur noch fleine «Rachträge übrig 
bleiben. Ueber bie Slrt ihrer «Paarung unb baS Sperlegen haben 
©pallahgant (Fisica animale 1780) unb «Rufcont bie ge* 
nauegen «Beobachtungen angegeßt. Der Septere hat guerfl bt* 
mtxtt, bag ge bie Sper eingeln an «Blätter von «Bafferpflangen 
legen unb biefelben fobann mit ben Jpinterfügen gttfammenbrücfen. 

Die «Paarung gefchiept im Slpril wk bep ben gifchen, inbem 
ge nur neben einanber berfcbmimmen; eS bauert gewöhnlich einen 
gangen SRonat lang, ©ibt m a n ihnen «pflangen inS «Baifer, g. «B. 

glopfraut, fo geht m a n , ba^ fit bk Sper nicht in Klumpen 
wie bie gröfche unb nicht in Schnüren wk bk Kröten legen, 
fonbern eingeln an ein «Blatt, weldjeS ge fobann mit bett Jptnter* 
fugen gufammenfchlagen; eS bleibt in biefer Sage wegen be£ 

, Schleims, womit baS Sp eingebüßt ifl. Sluf bkfe SBdfe legt 

baS «Beibeben aße 2 — 3 SRinuten ein Sp. «Benn man a m Ufer 
ber Seia)e folcbe gufammengefebfagene glättet bemerft, fo fann 
man geber fepn, bafi man in jebem ein Sp ftnbcL Die Sper 

finb anfangs runb, gelblich, gang locfer von Schleim umgeben. 
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Sin a m 23. Slpril gelegtes Sp pom grogen «Baffermolch (Triton 
oristatus, platycaudus) wirb a m 26. länglich unb mcnbförmtg 
gebogen, fcbon bie ©eflalt beS entgebenben SmbrpoS; am 28. 
erfennt m a n fehon ben biefen Kopf, ben «Bauch unb ben Schwang; 
hinter bem ergen fleine Jpöcfer, bie Slnfänge ber Kiemen unb 
«Borberfüge. Ueberhaupt geht hier bk ,Sntwicfelung, welche bie 
«Ratur bep anbern, gu verbüßen fueht, vor unfern Slugen, vor unb 
m a n geht beutlich, wie bie gum Sehen nötigeren Organe guerfl 
entlieben unb bie anbern nachfolgen. SRan bemerft baS Schlagen 
beS JpergenS, ben SRagen, ten D a r m , anfangs gerab, bann ge* 
wunben; nun bie Seber, bie Sungen, immer voß Saft, fo burch* 
gebtig, als wenn 2 Suftblafen im Seibe wären; a m 30. erfennt 
m a n ben «Rücfgratp; a m 2. SRap wirb ber ©cbwang ruberförmig 
unb bie Slugen geigen geh als 2 fchwärglicbe Düpfet. D a S Jperg 
feglägt, ber Smbrpo bewegt geh unb befommt garben. U m biefe 
Seit pflegt er gern gu flerben. Slm 3. wecbfelt er oft feine Sage 
unb befommt oben 2 SängSbänber mit fcbwärgltcben Düpfeln, an 
jeber Seite beSKopfeS 4gäben, wovon baS votbere «Paar bie Jpäfcben 
gnb, wie-bepm Smbrpo beS grünen grofcbS, womit er geh atvbie 
«Bafferlinfen hängt; bie anbern bie Kiemen. Slm 4. entgehen 
auf ber «Brufl auch fchwärglicbe gleefen unb in ben einfachen 
Kiemenfäben bemerft m a n ben Sauf beS weigen «BluteS in einem 
©efäg, baS geh a m Snbe umbiegt. SRan m u g baS Sp in ein 
UhrglaS legen, auf febtvargen ©runb unb eS burch eine ©laSltnfe 
betrachten, SängS ber ©eiten entgehen grüne gleefen; a m 5. ver* 
längert fid) bie ©cbwangfloffe biS gegen bie Schultern unb 2 län* 
gere Kiemen fpatten (ich in 2 «Blättchen; a m 6. gerreigt bat 
Sptercben bie Jpüße burch feine «Bewegungen, fddüpft perau$,( 
fchwimmt fehr ungefebieft herum unb hängt geh mit ben fieberigen 
©piljen feiner 2 giemlicb a m Jpalfe flehenben Jpäfcben an «Blätter, 
woran eS gunbenlaug btdbt, alB wenn eS fcbliefe; bann wacht ti 
auf, fchwimmt wteber burd) «Jutbern mit bem ©ebrvang umher, 
hängt fiep anberSwo an unb bleibt ij2 Sag lang in «Jutbe. 

Der SRunb ig faum angebeutet unb bk «Borberfüge gnb nur 
fleine «Bargen, Die gange Sänge beträgt 3 Sinien; a m 18. alfo 
nach 12 Sagen % Soß, Die «Borberfüge ftnb nun länger utib 
in 2 Sehen gefpalten; bk Slugen grog, haben ein fcbwargeS©eh» 



453 

loa) von einer fifberweigen «Regenbogenhaut umgeben; ber «Rücfen 
ig grün;,bie Kiemenfäben haben a m hintern fJlanb «Blättchen w k 
ein K a m m unb enthalten rotbeS «Blut; baS SRaul ig eine weite 
Ouerfpalte unb ber Kopf ifl hinten fehr breit; bie 2 Jpäfcben gnb 
verfürgt unb fafl verfcbwunben; ber vorher bunfle Seib ig gang 
burcpgcbtig, fo bag m a n baS Jperg nebfl feinem Ohr fann fcpta* 
gen feben. SRun halt geh baS Sbiercben an ber Oberfläche btB 
«Baffer«, verbirgt fiep bep Srfcbütterungen unter ben «Blättern, 
fa)»immt fehr febneß, lauert auf fleine «Baffer»Snfecten, ver* 
folgt ge langfam, febiegt bann wie ein «Pfeil barauf unb ver* 
fcplingt ge. «Bor biefer Seit war ber D a r m noch fafl w k eine 
gallertartige SRaffe, jept ifl er auSgebilbet, aber noch giemlich 
grab, wäbrenb er fpäter 3 — 4 groge «Btnbungen befommt; bk 
Seber ig gebilbet, fowie bk Kiemenbögen; bk «Birbel unb ber 
Unterfiefer gnb fcbon fnorpetig. 

Slm 28. migt baS Sbiercben 7* S o ß ; bie «Borberfüge finb 
fehr lang unb in 4 3«ben gefpalten; längs ben ©eiten 2 «Reihen 
Bargen; eS lägt Suftblafen auS bem SRttnbe fahren. 

«ihn 12. Sunt) finb bie Jpinterfüge fag gang gebilbet, jeboa) 
viel fürger als bie vorbern, haben nur 4 3eben, inbem bie 
aufjere noch fehlt; bie Sungen ftnb halb fo lang als bk «Bauch* 
hoble; bk längeren Kiemen haben 20 «Blätteben; 10 Sage vorher 
nur 13 ober 14; bk «Rücfen* unb ©cbroangfloffe ifl auSgebilbet 

unb voß bunfler gleefen. Jpinter bem Sungenbein liegen 4 Sit* 
menbögen mit eben fo viel ©palten gwifcben benfelben; ber hin* 
lere ig feiner gangen Sänge nach angewachsen. 

Slm 18. 3ulp fangen bk Kiemen an, geh gu verfingen; bie 
Slattcben februmpfen ein unb nach 5 Sagen finb auch bk ©tiele 
nur noch fleine «Bargen; bk Spante hinter bem Kopfe verbeeft bie 
enger geworbenen Kiemenfpalten unb verwächst aßmäblid) mit 
ber «Brug, wäbrenb ftcb bie Söcber verengern; aua) bie gloffen 
werben fleiner, ©ebott a m Snbe beS Sunp ftnb beibe Kiefer 
»erfnöcbert unb bie Sahne hart, befonberS im Unterfiefer; auch 
ber ©d)äbel, bk «Birbel unb bte ©lieber gnb verfnöcbert. 
21m 27. Sulp gnb bit Kiemen verfcbwunben, bie Söcber gefchlof* 

fen; baS Shier atbmet Suft unb fuebt auS bem «Baffer gu fommen. 
Sie «Rafengänge gnb nun von Knochen umfchlcjfen unb öffnen 

' 
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fleh hinten im SRunb; vorher waren fte blog von %leifa) um» 
geben, wie bep ber ©irene, woraus ber «Berfaffer fcblregen will, 
bag biefeS Shier wie bie anbern Kiemenmolche fein voßfotnmeneS 
Shier ig, waS jeboch fetneSwegS folgt; benn eS gibt ja viele 
Shiere, welche auf einer nieberen ©tuffe ber Sntwicfelung gehen 
bleiben. Der vorbere Kiemenbögen verfnöcbert, bie 3 hintern 
werben weich, fleiner unb verfcbwtnben gänglich. 

'Die SRolcbe häuten ftcb beS.@ommerS fafl aße 4 — 5 Sage 
gegen ein Dupenbmal bis gum ©eptember unb flretfett bie Jpaut 
v o m Kopf gegen ben ©cbwang ab, waB 1 — 2 Sage bauert; ge 
verfcblingen gewöhnlich bie Spaut. D a n n verbergen ge fid) in 
Srb* unb «Baumlöcher, unter SRooS, Saub tc. unb halten «Binter* 
fcblaf. «Benn ge alS grögere Kaulquappen nichts gu freffen bu 
fommen, fo bleiben bie Kiemen viel länger; ja m a n behauptet, 
bag fte biefetben ben gangen «Binter über behielten, wenn ge oon 
bemfelben überrafebt werben, ©ie gnb fehr gefrägtg, verfcblingen 
aber nur lebenbige Shiere, «Bürmer unb Snfecten; baher be» 
trachten ge ge eine Seit lang, bis ge geh bewegen, unb bann 
febiegen ge plöplicb barauf; bennoch fönnen ge SRonate lang fagen. 

©ie haben eine fehr groge «ReprobuctionSfraft unb erfepen 
in einigen SRonaten bk abgefebnittenen «Borber* unb hinter* 
beine, ben ©ebroang, jeboch ohne «Birbel, felbfl theilweife bie 
Slugen. © p a l l a n g a n i unb « B o n n e t haben befonber.« viele 
«Berfuche barüber angegeßt. ©te fönnen im Sife einfrieren ohne 
©chaben. Sowohl bk Raffet* alB bie Srbmelcbe fonbern aut 
oett Jpautbrüfen einen milchigen ©aft auS, welcher febarf ig unb 
bisweilen fd)limme Sufäße verurfaebt. Seh fenne felbg einen 
g a ß , wo eine gange gamilie heftige Darmentgünbung befam, 
wtld)t auS einem «Brunnentrog getrunfen, worinn Srbmolcpe 
waren. Sin Kinb garb fogar baran. 

7 . © . D i e «Baffe rmolche ober «Röprlinge (Triton) „ 
haben einen gufammengebrücften ©chwanj, wenig Jpautbrüfen 

unb feine JpalSbrüfen. ©ie leben weniggenS ben gangen ©otn* 
mer im «Baffer, worinn ge laichen unb feine lebenbigen Sungen 
gur «Belt bringen, 

Ueber bie «Baffermolche gibt eS fehr viele «Beobachtungen unb 
Seicbretbuugeti von © e g u e r , S a c o b ä u S , «Burffhain, hu* 
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gap, Saurenti, S p a t l a n g a n t , «Bonnet, ©cbneiber, «Bech» 
geilt, SatretII e, «Ratbfe, S a r u S , g u u f , ©tebolh, © r a v e n * 
horg. Dennoch perrfcbt über bie «Segimtmtng ber ©atrungen noch 
vielfBerwirrung. «Becbflein, welcher a m meigen «Beobachtungen 
barujber angegeßt, lägt nur folgenbe 3 ©attungen gelten: 

1. De*r fleine (Triton taeniatus) 
wirb faum 3 Soß lang; ber Schwang ig lang unb gugefpibt; 

ein gelber ©treifen a m Seibe mit runblicben febwargen gleefen; 
ber Kopf mit bunfetn «Bänbern; bk «Rücfenbaut beS SRänna)enS 
geferbt unb höher auf ber SRitte beS ©cbwangeS. 
- ©ie gnben geh vorgüglich in fiebenbem «Bag"er in gröger 
SRenge unb fommen an ben erflen warmen grüplingStagen auS 
ihren «Bergecfen unter SRooS, Saub unb Srbripen hervor, gehen 
inS «Baffer u m ftcb gu paaren. $lacp 14 Sagen verfrieeben geh 
bie «Beibeben wieber an fühle unb bumpftge Orte, in ©arten, 
SBälber, SRigflätten, Keßer, unter Jpolgbaufen u.f.f, unb fom» 
men beS üRacbtS hervor, u m ihre «Rabruttg gu fueben, welche in 
Snfecten begeht,unb felbfl in SRenfdpenfotp, von bem ge gange 
Älumpen verfchlingen; vießeicht wegen ber SRttcfenlarven, bie geh 
oft barinn gr.ben. 3 m «Baffer verfcblucfen fk auger ben 3nfecten 
aua) grofehtaieb, ben ge aber wieber unverbaut von geh geben; 
bat gefebiebt aua) mit ihren abgegegenen «Bälgen, waS ausgeht, 
alt wenn geh aua) ber D a r m häutete. «Bepm Slnrübren geben 
ge einen quäfenben beßen Saut von fiep. 3bre Jpaut enthält we* 
nig äpenben ©aft, unb baher werben ge obne ©chaben von Jpüb* 
nern unb Sulen, befonberS aber in SRenge von ©törchen gefrefien. 

©ie ftnb bk ttfltn, welche im grühjahr erfebeinen unb fid) 
ftbx lebhaft im «Bager herumtummeln ttnb aßerlep fonberbare 
Bewegungen machen. Sie legen bk btann geringelten Sper ein* 
gern ober gu gwepen unb vieren an ©raS ober anbere SBafftt* 
pflangen, woran ge wegen beS umbüßenben Schleimes hängen 
bleiben. Schon nach 14 Sagen feblüpft bk braune Sarve auS 
mit ihren 3 Kiemen, fchwimmt hurtig herum, hängt fia) mit 
ihren JpalSpäfcben an fefle Körper, hefommt fehr garte «Beine, 
wirb bis Snbe Slugufl 17» BoH lang, verliert fobann bk 
fernen unb geht auS bem «Baifer. Oft ftnbet m a n faum halb 
3PÖ lange fepon weit von aßem «Baffer entfernt, fo ba§ m a n 
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vermtttpet hat, fte brachten lebenbtge Sunge hervor, wat aber 
fetneSrpegS ber gall ig. SRand)e «Beibehen verirren geh in Keller 
unb fommen nicht mehr inS «Baffer gutücf. 

D a m a n ge'fo häufig in ©arten ftnbet, fo hat m a n ihnen aua) 
ben «Ramen ©artenmola) gegeben. Der Kopf ifl frofcbartig unb 
brepeefig, ber Schwang beträgt bie Jpälfte beS SeibeS; unter ber 
hintern gerfe liegen 2 «Baßen, wovon ber äugerfle hervorgeht, 
alS wenn er eine fecbge Sehe wäre; bepm SRänncben gnb bie 
Jptntergeben gefäumt, fag wie bie ber «Bafferhühner; ber «Rücfen 
ig gelblid) grün ober braun, mit 3 — 4 «Reihen fcbwarger gleefen, 
an bett ©eiten beS KopfeS 6 bunfelbraune Streifen; ber JpalS 
gelblich weig, mit bräunlichen gleefen. Der Unterleib gelb. 
Der «Rücfenfamm hat an jeber Kerbe einen bunfeln gleefen, ber 
Scbwangfair.m bläulich, gur «paarttngSgeit ftbött roth gefäumt. 
D a S «Beibehen ig etwaS gröger uub biefer, ohne «Rücfenfamm; 
ber Schwang runblich, mit einer fcbmalen Kante, bie Jpintergepen 
ohne Sappen, aber burd) eine febwaebe Schwimmhaut verbuhben. 
«Racb btt «Paarung verliert baS SRänncben burch bit Jpäutungen 
ben «Rücfenfamm, ber Schwang aber bleibt breit. SS fcbeint 
immer im «Baffer gu bleiben, wenigflenS ftnbet m a n auf bem 
Sanbe nur «Beibehen, befonberS viele nad) einem fRegen. Uebri* 
genS wecbfeln bie garben, befonberS beS Oberleibes, fehr ab. 
SRan hat in ben Spergöcfen gegen 140 Sper gegäblr. fBecbgein 
in Sa SepebeS Ueberfeöung IL 267. S. 21. gig. 1 — 4. Sa* 
tretlle, Salamandres 55. T. 6. fig. 7. «Rufc o ni Amours 
p. 28. T. 1. fig. 1. 2. T. 3. fig. 1 — 3 . Sr hat aud) bie «Ra> 
men Tr. exiguus, parisinus, carnifex, palmatus, wurffbainii, 
punetatus befommen. 

2) Der mittlere (Triton igneus) 
wirb gegen 4 Soß lang, ber Schwang mittelmäßig, breit 

unb flumpf, ber Unterleib feuerfarben, an ben Seiten ein bell» 
Mauer, fcbwarggebüpfelter Streifen; ber «Rücfenfamm beS SRänn» 
cbenS niebrig unb ungeferbt. 

ginbet gd) feltener als ber vorige in «Balbteicben unb in 
Sümpfen auS Oueßwaffer unb in «Brunnen. D a S SRänncpHt 

wirb faum 3 Soß lang, ifl giemlicb bicf unb breit, oben fein* 
wargig, ber Kopf frötenartig unb in ber Oprgegenb aufgetrieben, 
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ber ©cpwang fehr breit; ber «Rücfenfamm faum eine Sinie f)od), 
gelblich unb fcbwarg gebüpfelt, ber Oberleib febiefergrau, bte 3e» 
heu ohne* Sappen. DaS. «Beibehen ifl u m 1 3^1 gröger, biefer 
unb plumper, mit einer gurebe auf bem piücfen, oben eifengrau 
mit unregelmäßigen gleefen. Der beflblaue ©eitengreif unbeut* 

lieh- h k gärbung weehfelt übrigens ebenfaßS fehr ab. ©ie 
fcpwüninen fehr behenb unb gierlicb, unb laffen, wenn m a n fte 
Dfgpalt, einen fchnaijettben Sott hören, inbem fte bie Sunge gu* 
rücfgiehen. unb vorwärtSfcbneßen. ©ie verfolgen einanber fehr 
heftig, unb wenn m a n fte auS bem «Baffer nimmt, fo tpun ge 
gang auger ficb, unb laufen fcbneÜ hin unb her, u m wieber bar* 
«n gu fommen, «Beehre in IL 260. S. 20, g. 1 — 4 . SR er» 
rem in «Berl. ©ehr. IX. 194. S. 6. Jpeigt auch Tr. salaman-
droides; baS «Beibehen Tr. alpestris, gyrinoides; Proteus 

tritonius ig bie Sarve. 
3) Der g r o g e (Tr. cristatus) 
wirb 6 Soß lang, unb bavon nimmt ber Schwang über ein 

fcrittpeil ein; ber Seib voß «Bargen; ber «Rücfen bunfel oliven* 
grün mit fa)wargen gleefen; bie Seiten weiggebüpfelt, ber Unter* 
leib hochgelb mit febwargen gleefen, an ber ©eite beS Schwanges 
«in bläulicbweiger Streifen; baS SRänncben fleiner mit einem 

tJpautfamtn vom Kopf biS gum Schwang, garf auSgegacft unb 
\ auf bemKreug unterbrochen; baS «Beibehen hat nur einen K a m m 

[ auf unb unter bem Schwang. 
© o feben fte gur «paarungSgeit auS im Slpril unb SRap; an* 

|b«n übrigens fehr bit garbe, unb erhielten begbalb verfebiebene 
'Benennungen; ge fchwimmen in ben Seichen fehr hurtig umher, 
\wohep ber «Rücfenfamm fehr gierlicb ausgeht; fleigen oft fenf» 

«cht unb fcblängelnb in bit Jpöbe, fommen fafl aße gwo SRtnuten 
an bie Oberfläche, unb laffen einige Suftblafen fahren; freffen 
feine «Bafferlinfen, überhaupt feine «pflangen, fonbern fleine 
«Bafferfchnecfen, «Bürmer, Snfecten, grofehlaieh unb gifebbrut; 
palt man bk Sarven in ©läfem, fo freffen fie einanber fetbg bte 

Schwänge unb Kiemen ab, worauf ge gerben. Sie geben bep ber 
«Berührtina einen fnurrenben S o n von ficb, unb auS ben «Bargen 
«inen äpenben Schaum, ber, an wunbe Speüe unb baS Sluge ge* 
bracht, fchmergt. «Birb im S o m m e r ber «Beiher abgelaffen, fo 
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friecben ge anS Ufer unb fuchen ein anbereS SBaffer, wobep man 
ihnen in gelbern unb «Bälbern begegnet; baffelbe tpun ge im 
October, inbem ge nia)t, wk bit gröfche, im Schlamm*, fonbern"] 
an ben Ufern in Srblöcbern, hohlen «Säumen, Saub unb SRooS, 
«Binterfcblaf halten. S n hohlen «Bäumen neben ben Seichen gnr. 
bet m a n gewöhnlich mehrere bepfammen. Sie feben bann giem» 
lia) fcbwarg auS, unten braun. Sie halten geh paarweife gu» | 
fammen, fpielen mit einanber, unb fcblagen fid) an bit Schwänge 
wk bit gifcbe. 

Die Sarven ober Kaulquappen fhtbet m a n ben gangen @om* • 
mer hinburd), oft biS gum ©pätjahr, munter umberfcbwttnmen, 
mit 4 fehr langen unb bünnen «Beinen, unb jeberfeitS am Jpalfe 
3 aufgerichteten, langetförtnigen Kiemenblättcben. Die «Borber»,. 
beine erfcheinen guerfl. ©ie gnb eS vorgüglich, von benen man 
bk Snttviefelttng genauer fennt, befonberS burd) Die «Beobachtung 
gen von «RuSconi, wk fdt)on in ber Sinleitung bemerft würbe.j 

Die Sper hängen eingeln an ©raS ober an gufammengefa)lagenen. 
«Blättern., 3 m Spätjahr haben bk Sungen gleid) nad) ihrer «Ber» 
wanbelung, b. p. wann bk Kiemen eingefebrumpft unb bie Söcpet 
gefcbloffen gnb, von ber SRitte beS KopfS bis gum Scbwangenb«j 
einen fcbon gelben, fd)warg unb braun gefäumten Streifen, unb 
SRänna)en unb «Beibeben ftnb nicht von einanber gu unterleget* 
ben; im näcbften grübjabr verfebwinbet biefer ©treifen auf benu 
«Rücfen beS SRännebenS, unb bk «Rücfenfloffe wirb gegaeft; gegen" 
ben Jperbfl geigen geh an ber «Burgel ber gloffe gelbe gleefen, 
weldpe aßmäblid) verfliegen, unb ben früher verfebwunbenen gel» 
ben ©treifen wieber bilben; a m Snbe beS JperbgeS februmpft biê  
gloffe fag gang ein. 3 m folgenben grübjabr, alfo nad) 2 %ab* 
ren, verfd)winbet ber gelbe «Rücfengreifen wieber, fo wk ber ge» 
gaefte K a m m , ber nad) ber «Paarung wieber ntebriger wirb, aber 
nicht mehr gang verfebwinbet; gegen baS ©pätjahr geigen geh 
wieber ©puren beS gelben ©treifenS, verfebwinben aber im fol«-
genben grübjabr, alfo nad) 3 Sahren, für immer. Seht erg gnb 
fie auSgewaebfen unb fangen an, geh gu paaren. «Bepm «Beib* 
eben wirb ber gelbe ©treifen breiter unb matter. Die anbern 
garben wecbfeln fehr. SRan geht bisweilen einen, ber oben blafj» 
grün unb fag flecfealoS ifl, in einer ©tunbe braun werben unb 
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groge bläuliche gleefen befpmmen, welche balb wieber verfepwin» 
pen, fo bafi baB Shier oben fafl fcbwarg erfebeint. Daraus hat 
man ein Jpalbbuöenb neue ©attungen gemacht. t 

Jpinter bem Sungenbein liegen 4 Kiemenbögen, welche nad) 
hinten immer fleiner werben unb 4 Spalten gwifcben geh laffen, 
bie geh nach Slugen öffnen. «Birbel 40; baS «Beeten hangt a m 
löten; «Rippen 11, fehr furg. 

©ie hauten fid) im grübjabr aße 2 — 8 Sage; nacb ber «Paa* 
tung feltener. 3uerfl lögt geh bte Kopfhaut an ber Spipe ber 
Scpnauge, unb bann gieben fte fid) halb rechts, balb ltnfs gu» 
famtnen, fchütteln geh häufig, unb fahren mit bem Kopf auS bem 
«Baffer, bamit Suft unter bk Jpaut fommt, wobureb geh bit alte 
von ber jungen aßmäplich a m gangen Seibe loSmacht. Dura) 
mancherlei) K r ü m m u n g e n unb Singreifen in bit Kopfhaut mit 
$en «Borberfügen gieben fte bte Jpaut langfam ab» Sinb einmal 
bie «Borberfüge frep, fo brefcen unb fchütteln ge ben Seib, bag 
bie vorher fcbon rttngelige Jpaut fiep übet bie Scbwangfpipe hin* 
flRSfcbiebt; bann paeft baS Shier biefe hoble Scbwangfpipe mit 
bem SRaul, unb giept bk gange Jpaut auS wit ein Jpemb. D a S 
gefepiept oft in einer SBiertelgunbe, bauert aber guweilen 2 — 1 2 
©tunben. D a n n fleßt fiep baB Shier ruhig an bit Oberfläche, 
tun iget) wieber gu erholen. SRancbmal geht aua) bk Jpaut in 
Sehen ab; aua) wirb ge von anbern angepaeft unb abgegogen. 
Stächt fetten verfcblucfen fte bit Jpaut, geben ge aber wieber un« 
»erbaut von fiep. Sie hängt ihnen oft einen halben Sag lang 
mehrere Soß weit auS bem Jpintem hervor; unb bann verfueben 
fle biefelbe mit SRaul unb «Pfoten perauSgugiepen. SRan hat beg» 
falb geglaubt, fie häuteten auch ihren D a r m . 

4 3bre «Reprobuction ig augerorbentlicb. ©cbwang unb güge 
,<%fcbnitten, wuebfen in einem S o m m e r 6 SRal wieber nach, 
fo bog 687 neue Knochen gebilbet würben. « B l u m e n b a d ) fegnitt 
einem fag baS gange Sluge auS, unb lieg bk Sinfe fammt bem 
ila8rorper auslaufen: bennoa) erfepte gd) binnen 10 SRonaten 
»ieber baS gange Sluge mit Jpcrnbaut, «Regenbogenhaut, Sinfe 
«nb ©laSFörper, blieb aber fleiner. (©öttingen gel. Sing. 1785. 
9u\ 47.) ©te gerben, wenn m a n ge mit ©alg begreut. Der 
wifmepe Saft bringt auS aßen Speilen, eS entgehe« Sucfungen, 
Ofens «tut. «Raturg. VI. 30 
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tmb nad) 3 SRinuten gnb fte tobt. SRan f)at fein fcepfptel, bag 
ihr SRilehfaft giftig wäre. 

Die meiflen «Berfuche über bie gortpflangung biefe"S SRolcpS 
t)at ©pallangattt angegeßt (Experiences pour servir a l'hi-
stoire «Je la generation 1785. p. 53 et 141. pl. .3.); über feint 
SebenSart «Becbgetn in SacepebeS «Raturgefchicbte ber Slmppi» 
tuen IL 1800. S . 250; über feine Slnatomte «Rufcont (De* 
fcrizione anatomica delle Salamandre acquatiche 1717. 4. 1. 
Tab.); über feine Srttmicfelung ( A m o u r s des Salamandreg 
aquatiques 1821. 4. pl. 2 — 5 . S c h n e i d e r hist. amph. I, 
p. 30. D u f a y M e m . Ac. Par. 1729. 135. 187. Latreillc 
Salamantlres de France. 1800. 8. 33 et 43. pl. 3, 4. S. mar* 
morata et cristata.). 

Diefer SRolcfy würbe aud) genannt Triton palustris, lacn« 
fitris, niger, platycaudus; baS «Beibehen Tr. utineusis, ges-
lieri, prninatus, wnrffbainii, Lacerta aquatica. 

/4) Soor mehr als 100 Sahren hat man in bem Kalffa)ief$ 
bep Oeningen unten am «Bobenfee ein mehr alB 3 ©cbub lanatt 
©ertppe entbecft, welches ©cheuchger für einen in ber ©unb*^ 
fluth gu ©runb gegangenen SRenfcben angefeben hat (Homo di-
luvii testis 1726. 4. tab.). «J3on Seit gu Seit fanb man in bem^ 
Steinbruche noch anbere Sremplare, unb felbg jeljt werben noa) 
bergleid)en entblögt, fo ba§ wohl ein halb Dubenb befannt fepn 
mag. Sie gnb aber in aße «Belt gergreut worben; nad) (Sn$* 
lanb, [Spoüanb; eines flnbet fid) gu Süria). SRan hat ben 3"* 
tpum halb erfannt, ifl aber in einen anbern gefaßen, inbem man 
biefeS Shier für einen «BelS angefepen hat. Dr. K a r g gu Spn*.j 
(lang hat biefen Steinbruch 1802 umflänblid) befcbrieben in ben 
Denffchriften ber «Raturforfd)er Schwabens I. 1805. 8". © , 1—74, 
unb eine Slbbilbung, nebfl einer vom «BelS, S. 1, gegeben. SS 
flnben geh in biefem «Bruche noch tint groge SRenge «Bergeine». 
rungen fafl auS aßen Sbierclaffen, Säugtpiere; glebertnäufe,; 
«Ragtpiere, Jpirfcbe; «ßögel, ©thilbfröten, gröfche, Sehlangen/ 
viele gifcbe, Snfecten, SRufchel» unb Scbneefenfcbctlen, unb enb* 
lid) viele «Pflangen. SS war erfl Suvier vorbehalten, ba*, 
zweifelhafte Shier für einen riefenhaften «Baffermola) gu erfenne«. 



dt bat ibn in feinen Osseimens fossiles V. 2. p. 431. tab. 24j 
25, 26 befd)rieben- unb abgtbilbtt. 

8. © . h k S r b m o l d ) e (Salamandra) i, 
, uaterfcbeiben ftd) burch ben ruttfen Schwang unb gwep D m » . 
fenwülge auf bem «Jcaefen, wk bep ben Kröten; vorn 4, hinten 
5 3*ben, title Heim Säpncben in bm Kiefern, unb 2 SängSreipen 
auf bem «Pflugfdpaarbetn. \9}, 

©ie gnb nur wäbrenb ge Kiemen haben im «Baffer;, bann 
hiecten fk heraus uub leben im Srocfenen, bis ge ihre Sungen 
ton ftd) geben woßen: beim ge legen feine Sper., 

SlrifloteleS fagt von ihnen nur: bav bie'«Jcatur gewiffer 
Spiere bem geuer SBiberganb gu leifteu fähig fep, geigt auep ber 
(Salamanber, ber, wie m a n fagt, wenn er burcb caS geuer geht, 
baffelbe auSlöfcbt («Bud) V. Sap. 17 ober 19.). 

hie Sllten übertrieben biefe Sigenfcbaften febr. «PliniuS 
fagt: ber ©atamanber, ein Shier von Sibeebfeugefialt unb gern» 
artig gegeiebnet, lä£t geh nur bep garfem «Jiegeti fehen, unb 
fommt bep trocfenein SBetter nie gum «Borfchetn. Sr ig fo fair,-
baf? er wk ein SiS burch blo&t «Berührung geuer attSlöfcpt. 
Der©a)leim, ber ibm wk SRücb auS beut SRunbe läuft, frigt, 
er mag eine ©teße treffen, wtld)t eS fep, bk Jpaare a m gangen 
metifcbitcben Körper weg, unb bte benepte ©teße verliert bk 
s garbe unb wirb gum Waale (Such X . Sap. 86.). 
l s Unter aßen ©jfn&ieren finb bk ©alamanber bk bcSpaftegett; 
benn anbere verlepen nur eingelne SRenfehen unb tobten nicbt 
mehrere gugleicb. «Rtd)t gu gebenfen, bag anbere ©ifttbiere, wenn 
fie einen SRenfehen verwunbet haben, burch baB «Bewugtfepn ba» 
»pn;jitmfommen, unb von ber Srbe nicht wteber angenommen 
»erben; wiU ich nur fagen, bag ber Salamanber gange «Bötfer 
tobten fann, wenn ge nicht auf ihrer Jputp gnb. «Benn er auf 
«inen «Baum frieebt, vergiftet er aße grücbte, unb wer bavon ge» 
nieft, girbt vor grog, nicht anberS, alS ob er Slconitum genom* 
men hätte, Sa, wenn bep einem Jpolge, baS er nur mit bem 
Suge berührt hat, «Brob gebaefen wirb, fo ig eS vergiftet; unb 
faßt er in einen «Brunnen, fo ig eS baS maffa nicpt minber. 
SBetm man mit feinem &püd)tl einen Sheil beS Körpers be* 
faxtet, unb wenn «S aua) nur bk gugfoi)le ig, fo gehl bftS 

30 * 
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Jpaar a m gangen Seibe bavon auS» Doch wirb biefeS fo giftige 
Shier von einigen anbern Spieren gefreffen, wie g. «B. pon ben 
Schweinen, ba bann jene natürliche Slutipatbie bte Oberpanb bu 
halt. 2luS bem, waS m a n vpn einem Santbartbentranfe unb von 
einer gefpeigten Sibecbfe ergählt, ifl waprfcbetnlid), bag fein ©ift 
vptgügltd) burd) folcbe Shiere gebämpft wirb, »eichen er gur 
fRabrung bient. Die übrigen ©egenmittel gnb bereits angeführt, 
unb einige werben a m gehörigen Ort noch vorfommen. «Bare 
baS gegrünbet, waS bte SRagier vorgeben, ba fte nepmlia) gewiffe 
Sheile beS ©alamanberS alS SRittel wiber geuerSbrünge vor* 
fehlagen, weil er baS cingige Shier ifl, welches baS geuer auS» 
löfcbt; fo würbe «Rom längfl ben «Berfucb gemacht haben, ©er* 
tittS fagt: wenn m a n einem ©alamanber bit Singeweibe auj« 
nimmt, güge unb Kopf abfcbneibet unb ihn in Jpontg aufbe» 
wahrt, fo biene er, als ©peife genogen, gu einem flimulierenben 
SRittel, läugnet aber, bag er baS geuer löfcbe («Butt XXIX. 
Gap. 23.). 

1) Der g e m e i n e (S. terrestris) 
wirb fpannelang unb !*/• S o ß bicf, ifl glängenb fd)»ar$ mit 

grogen gelben gleefen in gwo SReipen, welche auf ber. Unterfeile, 
nepförmig mit einanber verfliegen. 

Sie g'nben geh in gang Snropa an feuchten bunfeln Orten, 
meiflenS in «Bälbem unter «Burgeln, .Steinen unb in Srblöa)ern>-
wo ge auch «Binterfcblaf halten, ©ie frteeben fehr langfam unb 
febwerfäßig umher, unb freffen Snfecten, ©ebneefen unb SRegen* 
würmer, welche ihnen oft viel gu febaffen machen, ©ie freffe# 
jeboeb nie, wenn ge jemanben gewahr werben, ©perrt man 
mehrere gufammen, fo freffen ge einanber felbfl auf. «Benn man 
fte reigt, fo fperren fle baS SRaul auf, machen ängglicbe, «Berce» 
gungen, werben fehr bbft, unb treiben auS ben Drüfenwülgen i 
hinter bem Kopfe unb auS ben «Bargen auf bem gangen Seibe 
fo vielen ©aft auS, baf} fit über unb über wk mit einem weigen i 
Sa)aum übergogen gnb. Diefer Saft ifl fo febarf unb ginfenty 
bag bie Jpunbe ge begbalb nicht anrühren, ©efet man fle auf 
Kohlen, fo löfcben biefe anfangs burd) ben ©aft auS, ttnb baher 
fommt bie gäbet, bag fte im geuer leben fönnten. (Mauper* 
tuis M e m . Acad. 1727. p. 27.) Spr «Big febabet nicht; auep 
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fönnen ge, in Stücfe gerfchnitten, von Jpühnern unb Jpunben 
ohne ©chaben gefreffen werben. 3a m a n fann ihnen ben Saft 
üi«Bunben bringen, ohne üble golgen. Sibecbfen, benen m a n 
ben Saft gu verfcblucfen gibt, flerben gleich an Krämpfen. SRir 
ig g. «B. befannt, bag Kinber, welche auf) einem «Brunnentrog 
getrunfen, worinn biefe ©alamanber waren, nad) wenigen ©tun» 
ben gegorben flnb; ein anbereS, welches SRilcb tranf, fam ba« 
von. Der ©aft bringt baher wabrfcbemlicb Darmentgünbung 
hervor, unb ig mithin eigentlich fein ©ift. 

SRan hat tn einem gegen 100 3unge gefunben. «Blumen» 
bad) befam bep einem, ben er 5 SRonate lang eingefperrt hatte, 
34 Sunge. (Spec. Physiol. comp. p. 34.) Spe fle bte Sungen 
»on geh geben, fuchen fle flepenbeS «Baffer auf, unb laufen bar* 
tnn auf bem «Boben umher; benn ge fönnen nicht febwimmen. 
Su'efeS gefebiebt im grübjapr; übrigens flnbet m a n in ihnen fa)oh 
Sunge im ©eptember ttnb Sänner. Die faum auSgefeb&ffenett 
Sungen haben fepon jeberfeitS über bem Kopfe 3 gegebene Sit* 
menbfättepen, unb bie 4 güge, wovon aber bie vorbern guerfl 
Ifrporfproffen. Der ©cbwang ig nun gufammengebrücft, unb 
wirb erfl bep ber «Berwanblung runb. Die 4 Kiemenbögen vn» 
falten geh wk bep ben «Baffermolchen; auSwenbig geht m a n 
nur einen einfachen ©palt, mit einem Jpautbecfel fafl wk bep 
oen gifchen; innwenbig aber gehen 4 ©palten in ben Scblunb. 
Ungefdhr im Sunp gnb ge ll/2 Soß lang, fangen nun an Suft 
Ntfcpöpfen, inbem bie Kiemen aßmäplid) einfebrumpfett, hefon» 
& < wenn m a n ge in ©läfer mit «Brunnenwaffer fept, welches 
weniger Sauergoff enthält. Snbe Sunp gnb bann biefe Kiemen 
(länglich verfcbwunben, wäbrenb fte bep benjenigen, welche im 
m'fcpen «Baffer bleiben, noch im Slugufl unb ©eptember ihre 
twQfomtnene ©röge haben, unb bie Sungen baher aua) nicht an 
Me Suft fommen, fonbern fid) gern auf bem «Beben aufhalten, 
wo baS «Batfer fliegt. Ungefähr im October gnb ge 2'/2 Soß 
fong, bie Kiemen verfcbwunben unb bte Spalten gefehloffen, bk 
2 ftaefenbrüfen grog unb bie 2 Drüfenreipen längs bem «Rücf» 
fitath beutlich; bte gelben gleefen haben geh fd)on vorher gegeigt. 
®»e friechen fobann heraus unb verflecfen fid) in ber Srbe. S o 
N e ge im «Baffer flnb, febwimmen fle hurtig unb lugig umher, 
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unb; freffen hefenheru gern bk glopfrebfe. «Bep ben einjjcfperuin 
bleiben bie verfcbrumpften Kiemen unb bie.©palten biS im-grm> 
jähr unveränbert, vtefleid)t noa) länger*.-
• ^ Die Sabl ber «Birbel ifl 42, «Rippen 12 vom gwepten «Bin 
bei an, fehr Furg; • baS «Becfen hängt am viergehnten ttnb fünft 
jehnten «Birbel,-ber Schwang hat mitbin 27. W u r f f b a i n , 
Salamandrologia 1683.p. 65. tah. 2. fig; 2; «RöfelS gröfdje, 
Sitelbfatt. R a z o ü m o w s k y , Hist. Hat. du Jorät I/Üp. 384» 
S c h n e i d e r , Hist. A m p h . 1799. I. pag. 54; ©felett in 
«^ReperS. Spieren I. S. 54; Slnatomie «Perrault (Mem. Ac. 
III. 1699. tab. 75, 76.), R a t h k e de Salaroandrarum corpo-
rihus adiposis 1818, ttnb D a n g ig er Schriften L 1824 ic. 
S a r u S SrläuterungStafeln. F u n k , Salamandra terrestiis 
1827. Fol. tab. 1 — 3 . C. d e S i e b o l d , Observation«« de 
Salamanoris 1828. 4. G r a v e n h o r st, Beliciae 1829. p.93. 

tab. 13-^16. L.r . • U*&• -\ • ,'*>«*£ 
. u S S gibt noch eine fleinere febwarge Slrt (Salamandra atra), 

von ber m a n aber noch nicht recht weig, ob eS nicht eine gufällige 
«4bart ifi. Sie gnbet geh vorgüglich in ben ©ebitgen; im norb* 
liehen; Dentfcbianb aber auch häufig im ebenen Sanb, unb gwar 
in ©ätten unb gelbern in ber «Rabe von «Baff-rgräben. Sau* 
renti © . 42. S. 1. g. 2. S c h n e i d e r , Hist. Amph. I. 
p. 6. © t u r m S gattna III. 

2. Sunft. grofeparten. 

Seib foMtppenlog, mit 4 güfjen, ohne ©cbwang. 

Jpteher gehören' bk eigentlichen gröfebe unb bie Kröten mit 
einem furgen, breiten, fag viereengen Seih, welcher gang glatt 
unb feblüpferig ig; ber Kopf nietergebrücft, v o m runb mit web 
tem SRaul unb einer nad) Jptnten gefchlagenen, auSgefdjntttenen 
Sunge; vorn 4, hinten 5 Sehen, ©ie werben nicht grog, meifl 
nur 2 — 4 Soß lang, feiten 6, unb gewöhnlieb halb fo breit) 
leben an feuchten Orten, manche fafl fcegänbig im «Baffer,/ober 
nie in gefallenem, ttnb freffen grögtentpeilS nur lebenbige Spiere, 
«Bürmer, fjnfecten unb. Sehneefen, gegen welche ge bie Sunge 
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herauSfcblagen. Sie haben mäßige, fcböne klugen mit Stehern 
urib einer «Riefhaut; eS ig vorgüglich baS untere Sieb, welche« 
geh über baS Sluge berjrebt. Der Sd)äbe! ifl unter ben Slugen 
burebbroeben. Die Steße ber Ohren erfennt m a n metgenS burd) 
bie bütmere Jpaut. Die «RaS!öd)er fönnen geh bura) einen «Ring» 
muSfel öffnen unb fcbliegen. Sie faplucfen bte Suft, unb fönnen 
baher bk faefförmigen Sungen aud) bep geöffnetem Seihe anfül» 
Jen, aber nicht bep geöffnetem SRaul. Sie haben gar feine ©pur 
von «Rippen, unb bie «Birbel gnb wenig beweglich, bie hintern 
gang mit einanber verwad)fen. Spre Spergänge ftnb gwep Schuh 
lang, unb hin unb her gewunben. 

Sie paaren fid) im grübjabr im Raffet, unb legen fehlet» 
mige, an einanber pangenbe Sper, wk bk gifcbe, welcbe burd) 
Ginfaugung von «Baffer aßmäplid) anfebweßen, baf ge fo grog 
wie eine Srbfe werben. Daraus fommen Kaulquappen ober SRol» 
lenföpfe (Gyrini), wie bep ben SRolcben, mit frepen Kiemen unb 
einem langen, gufammengebrücften Schwang; bk hintern güge 
fproffen guerfl hervor. S S gnb and) 4 Kiemenbögen vorbanben 
unb ©palten an ben ©eiten beS JpalfeS. Slm SRaul haben ge 

t einen hornigen Schnabel, ber fleh fpäter mit ber Jpaut abgreift. 
Sie Därme gnb fehr lang unb gewunben, wie bep pflangenfref» 
fenbeit Spieren; baher ge aud) «Bafferpflangen freffen. 3u Jpaufe 
fann man ge mit «Brob füttern. SRacb ber «Berwanbelung wirb 
ber D a r m furg, unb fann jept blog tpierifebe «Raprtmg verbauen. 

@ p febwimmen fle einige SRonate munter umher, enblicb 
fepruntpfen ©cbwang unb Kiemen ein, bit ©palten fcbliegen fid), 
bie Spierc^en frieden auS beut ^Bafftt unb laufen beerbenweife 
umher noa) mit fingen Schwängen. D a m a n ge a m meigen 
bep «Regenwetter geht, unb ge manchmal fogar ben SRenfehen 
auf bie Spütt fallen, wabrfcbeinltd) weil ge auf «Bäume gefroeben, 
bura) btn «Binb beruntergeworfen unb eine ©treefe fortgetrieben 
werben; fo glaubt baS «Bolf, ge entjlätibett in ber Suft unb fle» 
Im rom Jpimmel. 

3 m ©pätjahr graben fit fiep in ben Schlamm unb halten 
9Binterfa)laf. Daher fommt eS wohl, bag m a n bisweilen gröfche 
unb Kröten in ©anbfleinen angetroffen, welche bavon hüpften, 
fobalb ge an bie Suft famen. D a S ifl aßerbingS fehr wunberbar, 
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lägt fid) aber wohl begreifen, wenn m a n annimmt, bog biefe 1 
Shiere wäbrenb ihrer Srflarrung mit fo viel Schlamm bebecft 
worben, bag fein «Baffer unb feine «Bärme mehr gu ihnen brang;( 
Sic büngen bann aua) nicht mehr auS unb fcblafen Sabre lang 

' fort; wie lang ifl gleichgültig. «Bäbrenb ber Seit erhärtet ber, 
fanbige Schlamm gu Stein. • 

SRan hat gröfche unb Kröten eingegraben, u m gu fegen, ob , 
fte wirflieb leben fönnten. Sie flnb aber fämmttid) gegorben,; 
ntorübVr m a n fleh nicht wunbern fann, ba ja bte Söerpälfniffei , 
gang verfebieben gnb. Die Shiere waren nicht im «Bmterfcblaf,, 
unb lagen nicht fo tief, bag ge feine «Bärme mehr empfanben; 
fle mugten baher erfltcfen unb verfaulen. 

Die einen gnb fcblanf, gierlich unb reinlich, haben lange 
Jpinterbeine gum Jpüpfen, mit Schwimmhäuten, fleine Säbne 
in ben Kiefern unb eine Querreipe im © a u m e n ; fo bit eigent» 
liehen gröfche; ^t1< 

anbere flnb plump, garfltg unb unrein, haben meifl eine 
mit Drüfenwargen bebeefte Jpaut, unb befonberS 2' fo.genannte 
Sprbrüfen auf bem «tfaefen, furge Jpinterfüge, blog tauglich* gum 
Krabbeln, unb gar feine Sahne: bte K r ö t e n . 

A. Stgetttlicbe gröfche: 
Zeih glatt, mit langen Hinterbeinen gum Rupfen. 

©ie laichen in .Stumpen unb umfaffen fid) in ben Sldbfeln. 

h k gröfche gnb muntere, hurtige, fcbon gefärbte Shiere, ,, 
welche mehrere Schub weit hüpfen fönnen. ©ie halten geh grof* < 
tentheilS im «Bagger auf, unb quafen befonberS in fcbonen grub»! 
ItugSnäcbten gu Saufenben u m bie «Bette mit einanber, bag man 
ben Särm flunbenweit hört unb m a n bep einem «Rarrenhaufe gu 
fepn glaubt, wenn m a n fid) in ber «Rabe eines SeicbeS begnbet. 
SS gnb blog bie SRänrtchen, welche biefen Särm machen. Sin 
ber ©teße ber Ktemenfpalten bleibt bep ben metgen eine gartere 
Jpaut, welche bura) bie Suft alS eine groge «Olafe, bie fogenahrite 
Scbaßblafe, herausgetrieben wirb: babureb fcbeint fid) ber ©cgall 
wie burch einen SRefonangboben gu verflärfen. U m bie «Beibehen 
anguloefen, pflegen ge nur gu murffen; biefe grungen nur bar» ( 

unter, unb blähen babep ben JpalS auf. 
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Sur Saichgeit entfleht bep ben SRänncben an ber D a u m e n s 
gelle ber «Borberfüge eine groge, fcbwarge unb rauhe «Bärge, ©ie 
geben ben Said) flumpenwetfe von fid). 

,Dte Sungen febwimmen hurtig umher, befommen guerg bte 
Jpinterfüge, unb nachher bie vorberen. Slßmäplicb fcbrumpfen bk 
Äiemengweige ein, bie Söcber fcbliegen fid); ge fommen an bk Ober» 
gäcbe, u m Suft gu argmen, verwanbeln fiep nach 2 — 3 SRonaten, imb 
gepen mit ihren palbeingefcbrumpften Schwängen, bie feine «Bir* 
bei haben, tnS Srocfene. ©ie hauten fid) fafl aße 8 Sage, gnb 
aber erg nad) 3 — 4 Sahren auSgewacbfen unb fähig gu laichen. 
Sluger bem «Baffer ftpen ge gewöhnlich, wie Jpunbe, auf Pen 
Jpinterbeinen, unb feben mit einer Slrt von Slnganb umher; gnb 
aber fehr furebtfam, unb hüpfen bepm geringgen ©erättfeh inS 
«Bager. 

3hr Sehen tfl fehr gab/ unb ge bewegen geh auSgewaibet 
unb felbfl ohne Kopf noch flunbcnlang; baher ge aud) gu galva» 
niftben «Berfuchen fo tauglich gnb. 3 m füblicben Deutfehlanb 
werben bie grofcbfeulen alS ein Secferbiffen gegeffen, wäbrenb 
man im norblicben einen Sfel bavor hat; m a n fängt ge mit ben 
Jpanben, beS «RachtS bep gacfelfcbein mit «Jcepen unb «Rechen, 
aua) mit Slngeln, woran m a n «Bürmer ober nur ein rotbeS Säpp» 
eben flecft. SRan fdmeibet ge fogleicb im Kreug entgwep, giept 
bat geß ober bit Jpofen über bie Scpenfel ab, fagt ge hunbert* 
weife an eine «Beibe, unb bringt ge gu Saufenben auf ben 
«JRarft. Sie gnb gefotten unb gebraten baS gartege unb ver» 
baulicbge Sffen, baS m a n befonberS ben Kranfen empgeblt. ©ie 

* gnb eigentlich nüfeiiebe Shiere, tnbem ge viel «Regenwürmer unb 
Sngerlinge wegfreffen. 

Die gröfche theiten geh in gwep Sippfcbaften: 
mit fBaßen an btn Sehenfpipen.. wk bep ben Sattbfröfcbeti, 
ttnb oĥ ne bkfelbm, wk bep ben gemeinen gröfeben. 

1. Sippfchaft. «Baumfröfche, 
bie ©pit)en ber Sehen in einen «Baßen verbieft. 
Sie halten fiep gewöhnlich auf «Bäumen auf. 
1. © . Die Saubfröfche (Hyla) 
haben ein weites SRaul, einen weichen «Baßen an ben Spi* 

fcenber Sehen, womit fie an anbern Körpern vegfleben fönnen, 
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unb nur eine Scbaßblafe an ber Kehle, bte Schwimmhaut meifl 
unbebeutenb. ^ 

1) Der gemeine (H. arborea) 
ifl nur l'/a Soß lang, oben febön grün, unten wetglia) mit 

«einem gelb utc,b fa)wargen ©eitengreifen; Schwimmhaut fepr 
-flein.- .••**< 

«Räch ber Saichgeit werben fle bräunlia), bann graulich1 unb 
hraungefledt, nachher grauüdjweig, enblich bläulichgrün unb bann 
erg wieber glängenb grün, we!d)eS SlfleS von verfcbtebenen Jjäii« 
tungen, bit fid) von 14 Sagen gu 14 Sagen folgen, herrühret. 
Die abgelegte Jpaut ig fo bünii wk Schleim unb wirb von ihnen 
»ergepri. ©ie halten geh ben gangen S o m m e r hinburd) auf be* 
laubten «Bäumen unb Sträuchern auf, unb hängen gewöhnlich an 
ber Unterfeite ber «Blätter. «Bäbrenb ber Seit laffen ge oft ihr 
©efcbrep hören, befonberS, wenn «Regenwetter einfeflen wiü. SRan 
fperrt baher SRänndjett, welche man an ihrer febwargen Kehle 
erfennt, in ein SucferglaS (benn bk «Beibehen fchrepen nicpt), gibt 
ihnen einen «Bafeu auf ben «Beben unb geßt eine Sebinbeltreppe 
hinein; ge fünbigen bann burch ihr Schrepen jebeSmal «Regen* 
Wetter an. SBenn man ihnen SRucfen unb anbere Snfeden 
gibt, fo fann man fte 8 Sapre unb länger erhalten. 3 m grub» 
jähr gehen fk immer nad) ber Saichgeit beS ©raSfrofcbeS in giß». 
ftebenbeS «Baifer; u m gu laichen, wobei ge ihr ©efcbrep tapfer 
hören laffen, viel gärfer alS ber grögte «Bafferfrofcb, befonbeu? 
beS SlbenbS uub manchmal gange «Rächte hinburd). Sinb viele 
in einem Seiche* bepfammen, fo hört man ge wohl 2 Stunben 
weit, befonberS an foteben Orten, wo ber «Binb hinweht. ®o 
balb einer anfängt, gimmen bie übrigen aße mit ein. Sr ig bver 
erge grofeb, ben man im grübüng quafen hört: benn obfebon 
geh ber ©raSfrofcb früher paart, fo ig boch fein ©rttngen fo giß, 
tag man eS faum 15 Schritte weit hört, gäßt baS Quafen beS 
SaubfrofcheS vor ©eprgi (23. Slpril), fo prophegept matt ein 
fcblecbteS Sahr unb SRtgwacbS. Dabep bläht fid) bie Kehle gu 
einer nuggrogen Kugel auf; bie Daumenwarge fchwiflt aber nicpt 
auf unb wirb nicht fcbwarg, Shr ©efcbrep mahnt an baS ber 
Stelger. 

Snbe Slpril ober SlnfangS SRap fommen bie SRänncben guerfl 
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auS bem S d j l ä m m hervor; bie «Beibeben einige Sage fpäter. 
DaS «Paaren bauert nur 2 — 3 Sage; ber M d ) bat, bie ©eflalt 
ron unförmlichen Klumpen unb bleibt auf bem «Boben liegen; bann 
gergreuen ftcb alle auf «Büfcbe unb «Bäume, .bleiben bafelbg bis 
frogige «Bitterling eintritt, w o ge in ihren Schlamm gnrücffebren, 
um «Binterfcblaf gu hallen. 

Die Sper finb nicht gröger als ein «Bicfenforn unb heßer 
alS bie anbern. S n Spern v o m 27. Slpril bemerft m a n fcbon 
am efgen SRap' ben Keim mit Kopf unb Schwang, welche auS 
fcem'Dotter hervorwaebfen. Slm 4. SRap bewegen fie fid) fcbon 
in bem fcbleimigen Spwetg umher; a m 8. friechen ge fchon auS, 
fa)wiinmen umher unb freffen gelegentlich von bem gurücfgelaffe* 
ren -Schleim;, a m 10. geigt geh bk ©cbwangfloffe, bk Slugen 
unb hinter bem SRunbe 2 «Bärgehen, womit fte geh an ©raS ober 
an baS ©laS bangen; a m 12. geigt ftcb hinter jeber Kopffeite ein 
einfacher Kiemenfaben, ber fid) balb wteber verliert; ber Seib 
Wirb gefcbäcft; am 15. geigt geh t-er SRunb neig ben «Rafenlö* 
ehern unb ge fangen an, giemlich gu freffen; a m 18. befommen 
bie fa)wargen Singen eine bod)gelbe Sinfaffttng; a m 20. ig eS ein 
fleiner Ouerfpaft. unb eS geht bereits ilnratp ab. Der gange 
Seio ig von einer garten, mit «Baffer angefaßten Jpaut umgeben, 
welche geh a m 29. verliert, ©ie gnb nun B/< Seil lang ttnb nagen 
an «Bafferlinfen. Srg am 29. Sunp fproffen bk Jpinterfüge ber* 
wr. Slm 16. Sulp gnb ge gietnlicb aitSgewacbfen unb 15 Sinien 
lang, bk 5 Seben ftnb gefpalten; a m 25. geigen fid) bie «Baßen 
unb bie ©puren ber «Borberfüge, welche a m 50. hervorbrechen 
unb gwar ber rechte guerfl; ber «Rücfen ig grünlich, ber «Bauch 
gelblich; ge fommen bäugg an bte Oberfläche,-um Suft gu fchö» 
pfen. Slm l. Slugufl ig ber Schwang u m bie Jpälfte fleiner; a m 
2. gang eingefdmimpft. Sie friechen nun auS bem «Baffer. Die 
Suft bringt in bie Scbaßblafe burd) 2 Oeffnungen iwifcbtn bet 
Bunge unb bm Siegln beS UnterfieferS, 

©ie qitaFen nicht eher alS bis ge inS vierte S^br neben, gu 
welcher Seit fte gu laichen anfangen. «Rad) ihrer «Beute, g. «B. 
einer Keinen «Bafferjungfer, lauem fit wk d m Sapt auf eine 
StouS, fpringen bann oft einen Schuh weit in bk Spobt unb et* 
Neben ge mit ber Sunge, Sie gnb nid)t fo fcheu ober gefebeibt 
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wk bte anbern gröfche, unb laffen einen giemlicb nahe fbmrnen, 
ehe ge ga) bavon machen. «RöfelS gröfche 37. S. 9—12. 

2) Der färbenbe (H. tinctoria) 
ifl nur i'/a Soö lang, rothbraun, mit 2 gelblichen SängS» 

unb 2 Ouergreifen; hinten fafl gar feine Schwimmhaut.^ 
ginbet geh im beigen Slmerica, befonberS in ben «Bälbern 

von Surinam, ©uinea unb Sapenne. SRan behauptet, bk Slme* 
ricaner rtffen jungen «papagepen grüne gebern auS, rieben ober 
taptrterten bk Jpaut, worauf bann roth« unb gelbe gebern »fiep* 
fen, welche biefen «Jßögeln ein fonberbareS Unb feböneS Shtfepen 
geben. D au diu, Rainettes 1803. p. 25. tab. 8. 

3) Der gwep farbige (H. bicolor) 
ifl einer ber fcpöngen, unb aua) 4 %oll lang, au$gefjrecft 

über 1 Schuh/ oben fcbon himmelblau, unten gelblicbweif, burcb 
einen weigen JRanb gefcbieben, faum eine Schwimmhaut. (5r 
fommt auS Surinam. SRan behauptet, ein fleineS Sremplar, 
welches «Bloch befag, fep vom König von «preugen für 4,500 
Shaler gefauft worben. B o d d a e r t de Rana bicolora 1772. 
f. 1, 2. D a u d i n tab. 5, 6. S p i x tab. 13. 

2. © . Die ©ingfröfche (Auletris) 
haben 2 ©cbaßblafen, wk bit gemeinen gröfche, unb flache 

3'benbaßen. 

1) Der gemeine (H. tibiatrix) ? 
wirb gegen 4 Sott lang, oben gelblichwetg mit rotben Du* 

pfeln, hinten eine halbe Schwimmhaut. 
Sr gnbet geh in Slmerica, unb foß nach Sonnenuntergang, 

bep beigem «Better, melobifd) quafen, aua) feine eigenen Sungen 
freffen. S e b a I. S. 71. g. 1—3. 

2) Sn Slmerica gibt eS einen fehr grogen, welchen man 
© a n S f u g nennt (H. maxima, palmata), 

weil er an ben «Borber» unb Jpinterfügen eine grofe 
Schwimmbaut hat. Sr wirb, ohne bit Jpinterbeine, 5 Soß lang, 
ig beßretb unb rötblid) marmoriert, nebfl einem weigen gleefen 
an bett «Borber» unb Jpinterfügen, unten weiglicb. Sr gnbet geh 
in «Birgitüen unb Sarolina. S e b a I. S. 72. g. 3. D a u d i n 
tab. 14. 
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.5) Der K n a c f f r o f d ) (H. crepitaus) 
wirb 2Vi Soll lang, ifl oben fchmupig weiggrau, unten roth» 

braun; auf ben «Beinen afcbgraue Ouergreifen. 
. ginbet fiep in SBraglien auf «45äumen, von benen er weit 

perunterfprtngt. Sr hangt bafelbg an (reifen ^Blättern nid)t blog 
mit bem breiten Sebenbein, fonbern mit feinem begänbtg flehe* 
riaen Seibe. Der «pring S R a r v. ^Bitb würbe im SRärg burd) 
ihr fonberbareS ©efcbrep überrafcbt, welches ge auS «Pfüpen in 
«Bälbern hören liegen. Ss flingt wk ein lautes Knacfen, alS 
wenn ein harter Körper, etwa ein flarfeS ©tücf Jpolg, gerbrochen 
würbe, unb lägt geh gewöhnlich auS vielen Kehlen gugleid) hören. 
«Bepträge I. 525, Slbbilbung. © p i r © . 34. S, 8. g. 3. (H. 
pardalis.) 

4) «Bießeieht gehört ber fpnberbare S e u c b t f r p f d ) ( H . 
nricans) 

hieher, ben «Rolanber in Surinam beobachtet hat. 
SS war eine pefle «Rovembernacbt, in welcher mir nicht ium 

ergenmal ber Schlaf genommen würbe burch ein böcbfl unattge* 
nehmeS, fehmetternbeS ©eflapper, welches fonfl nur an regneri» 
fepen «Übenben in ben Dörfern gu ertönen pflegt. 3d> habe baS 
Shier vergeblich geflieht. Die «Beigen unb bit Sehwargen febrei* 
ben baS Schmettern halb Sibecbfen, balb grogen Schlangen gu, 
balb SRacbtvögeln, ©rpßen unb aua) gröfeben. «Räch btm heu* 
tigen «Regen febrieen ge befonberS laut, unb gwar in ber ©cbeuer 
neben ber Sucfermüble. 3d) ging baher hinein, u m ge gu feben. 
©ie liegen fid) gar nicht gören, fonbern flapperten unter ben 
Daehfparren fo fürchterlich, bag ich, glaubte, eS würben mir bie 
Öhren bergen. D a fein «Jleger fo feef war, auf einer Seiter hin» 
aufjttgeigen, weil ge Sehlangen vermutbeten, fo tpat ich eS felbg. 
«Juni wecbfelte baS ©efcbrep plötzlich ben Ort halb ba, balb bort* 
hin, unb ich hörte im Dunfeln wieberholte Sprünge. Snblicb 
bemerfte ich biebt a m Dache gröfche,. welche, als ich mich giß 
»erhielt, mit voßen «Bacfen flapperten, unb von einem Ouerbalfen 
auf ben anbern hüpften. 3d> $äplte 18 in einer «Reihe, weld)e 
mit einanber febrieen, fo baf} ich mit enblicb, wegen beS unauSgep* 
liehen SärmS. bie Ohren mit «Baumwoße vergopfen mttgte. 
SBoflte ta) ge haften, fo fprangen fie piöplia) fort. Snblia) 
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trieb id) ge mit einem ©toc? in einen «Binfel, wo ge ttHhtmepr 
fliehen fonnten, unb bann bebecften ge plöjjlicb ihren gongen 
•Körper mit einem weigen, fieberigen ©a)leim, ba§ ge;nia)t blpfl 
mit ben gügen, fonbern mit bem gangen «Bauer) an ben «Balfen 
biengen. Sa) warf ge fobann mit einem Jpafen auf bje «B>üpne, 
unb befahl ben «Jeegern, fte gu fangen. 'Sie hielten aber beii 
weigen Schleim für ©ift, unb griffen nicht gu, 34) rief ihnen-
baher gu, biefelben mit Körben unb Scbüffeln gu bebecfeu, tvaS 
aua) gefcbab. Der Schleim war geruchlos unb nicht äpenb.; 

SUS eS Slbenb würbe, bemerfte id) wäbrenb beS KlapjwnS 
gelbliche ^xxlicpttt in ber Scheuer, unb baS fap-tch fpäter 
hoch oft. , rityv 

Sie ftpen nehmlich auf ben «Balfen verborgen, baf nur ber 
Kopf bervorgucft, unb bann glängt, wäbrenb beS ScprepetuV bie 
aufgeblafene Kehle gelb, bag eS wegen ihrer «Bewegung ausgeht 
als wenn ge geuer fpieen. Sobalb einer anfängt, flimmen bii 
anbern ein, uut» hören in begimmten 3wifa)engeiten wiebetiauf. 
SRacbt m a n bann ihr ©etfcbmetter nach, fo faßen fte plöplia) mit 
ihren wiberlicben Sönen ein. Sie ftnben geh aua) gu «Parama* 
ribo, w o ge oft in bie Speatermugf einflimmen, unb biefelbe.fo 
überfcbrepen, bag m a n nia)tS mehr bavon hört. Sie gnb fo 
grog wie bet «Bafferfrofcb, oben braun, unten gelb, mit gergreu»' 
ten erhabenen Düpfeln, worauS ber SRilcbfaft fommt. «Born 4 
Sehen, hinten 5 mit halber Schwimmhaut; Sebenfpipen runb 
unb flad). Der «Berfaffer hält biefen groja) für eint Kröte 
(Bufo typhonius, margaritifer), waS er aber wohl nicht fepn 
fann, weg.en ber runbett unb breiten Sebenfptpen, womit er geh 
veghält. Sluch a m «Bcrgebirg ber gutetrjpofjnung foß eS bep 
ber «Rächt ppoSpboreScie'ren&e Kröten geben; in ber Spat eine 
merfwürbige Srfcheinung. 3. «Boie, S g S 1827. S . 726. 

2. ©ippfchaft. Die Srbfröfcbe 
haben fpipige S*ben ohne «Baflen, unb hallen geh baher auf 

ber Srbe ober im «Baffer auf. 
3. © . Die ©tattfröfebe (Rana) 
finb glatt unb länglich mtLruttbücbem, glattem Kopf ohne 

Sph)en unb «Panger; bk Jpinterfüge fehr lang mit einer,grojjen 
Schwimmhaut. 



1) Der adafferfröfd) (R.escnlenta) 
wirb gegen 3 %oU lang, mit ben Jpinterfügen 1, graSgrfm/ 

mit einigen febwargen gleefen unb 3 gelben SängSgreifen auf bem 
föiicfgratb unb ben ©eiten, unten weijj unb fcbmarg gefleeft. 

©ie bewohnen gu Saufenben bit Seiche von gang Suropa bi$ 
Söpplanb hinauf, unb machen beS SlbenbS gewöhnlieb einen furch» 
terlicben Särm. Shr Sott heißt Ouafen, weil ge einigemal hin*" 
ler..einanber Ouoaf, jQuoaf febrepen, worauf fcfantt ein fchneßeS 
ßjätfgäcfgäcf folgt. Sie beißen baher in ©aebfen Ottarfgäfer 
(©aVlammgäfer) unb SRarrgäfer, weil ge gewöhnlich u m SRar* 
cyStag (25. Slpril) gu fd)repen anfangen, ©ie lieben fehr bk 
6onne, fepen fid) baher ans Ufer, hüpfen aber bepm gertnggen 
©eräiifcb mit einem Klafter langen «Bogenfprung, wobep ge eine 
«Deenge hefleS SSaffer hinten pon geh fpripen, in ben Seid), tau* 
epen unter, fommen gleich wieber herauf unb vergeefen geh im 
[Rohr; baher m a n ge auch SRohrfrofcb (Calamites) nennt. Sie 
verlogen wieber baS «JBaffer, fobalb ge geh geber glauben, ent* 
fernen geh aber nie wdt bavon. 

SS ig einer ber größten gröfche in Suropa, wächst 10 Sapr lang, 
unb foß über 16 Sahr alt werben, h k grüne garbe ig unmittelbar 
naa) ber Saichgeit a m fchöngen; auger berfelben geigt ge gd) 
balb blaffer, balb bunfler; bep einigen auch gar heQbraun; baher 
bie ©age, bag fte ficb in Kröten verwanbelten. Die Slugen finb 
mit ©olb eingefaßt, ein ©lang, ber häufig bep ben gifchen, aber 
nicht mehr bep ben «Bögeln unb ©äugtbieren vorfommt. h k 
©a)»vimmpaut ber Jptnterfuße ifl großer als bep anbern gröfdjen. 
SSepm Schrepen treten bep ben SRänncben hinter ben SRunbwtn* 
fein gwo «Blafett berauS, fo grog wie eine JPmfetnuß; ge begehen 
auS ber äußern Spant unb auS einer innern «Blafe, welche bie 
auggefaefre Schleimhaut beS SRunbeS ig. Sur «PaarungSgeit 
fcbwiüt bk -febwarje Daumenwarge ber SBcrberpfoten an, unb 
wirb rauh. D a S «Beibehen ift größer, hat an ber Untnfiacbc beS 
SeibeS viele heßgraue gleefen, grungt nur, unb bläht babep bte 
Äefcle etsvaS auf. 

©ie verlaffen ihr «Binterquatier nicht leicht vor @nbe Slpril, 
^k jungem, von 1, 2 - 3 Sabrett, aber einen SRonat früher. 
Birb u m biefe Seit ein Seich abgelaffen, fo gilbet m a n noch bk 
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alten im Sdjlamm gang braun unb fotpig. Sie gnb fehr ge« 
fräßig, unb verfcblucfen Snfecten, Scbnecfen, junge "SRoldpe unb 
«Bürmer, welche ihnen noch lang 'gum SRaul heraushängen; ja 
fle fchuappen fogar nad) jungen Sperlingen unb SRäufen, wenn 
m a n ihnen biefelben porwirft. SobteS rühren ge nicht an( 
ausgenommen, wenn m a n eS vor ihren Slugen bin unb her 
bewegt. 

Sie paaren fid) erfl im Sunp, unb nachher, nehmlia) im 
Sulp unb ben folgenben SRonaten, w o fle mehr «Raprung befoin» 
men, gnb ihre Keulen a m beflen. Diejenigen, welche vorher auf 
ben SRarf fommen, gnb vom «Bracbfrofcb. SRan fängt ge mit 
«Reben unb Slngel; «Biele machen fid) ein befonbereS «Bergnügtn 
barauS, biefelben mit bem grofcbfcbnäpper gu fcbießen, b. ff..mit 
einem fleinen eifertten «Pfeil auf einem eifernen «Bogen, von bem 
er jeboch nicht abfpringt. h k Keulen werben im Kreug mit einer. 
Sa)eere abgefchnitten. 

«Benn fid) bie Saichgeit nähert, fo laffm bie SRänncben ihren 
monotonen ©efang bep Sag unb bep «Rächt hören. Sie fcbroei« 
gen aße, fo balb ge einen fremben Schaß vernehmen. S m a m » ' 
m e r b a m m hat in beiben Spergöcfen 1100 Sper gegählt. DaU 
Sattheit bauert 4 — 6 «Bocben. Der Said) faßt ftumpenweiS gu 
SSoben unb fcbrvimmt nicht oben auf wie bet vom «Bracbfrofcb unb 
von ben Kröten; baher benn auch biefer gewöhnlich in bie Sipo* 
tbefen gebracht wirb gu bem fogenannten grofcblaicbpflager. Die 
Sper gnb fleiner alS bep ben anbern gröfcben, gelblich fcbwarg 
unb von Schleim umgeben. «Räch einigen Sagen werben fte fo 
groß alS eine Srbfe, unb eS geigt geh fcbon barinn baS gebogen« 
Sunge, welches nach bem fed)Sten Sage bie epweißartige Jpütte 
burd)bricbt, umberfcbwhnmt unb wieber barein gurüeffebrt, u m geh 
bavon gu ernähren. SS hat fcbon bit Kiemen unb ifl a m vier* 
lehnten Sag über *|2 Soß lang. Slm gwangiggen Sage fange« 
bit Kietnenbüfcbel an gu verfebwinben; baS SRaul ig fehr eng urtb 
bantnter hängen 2 gortfäpe wk güblfäben; bie Slugen gnb beut* 
lid) unb bie Därme fangen an, fleh gu winben. «Räch 36 Sagen 
ifl eB 15 Sinien laug, bie Kiefer haben feine 3äbncben, bk Sippen 
gnb hornig uub auch mit Sahnchen verfeben, ber D a n n ig 
fehr laug. Sie freffen fehr gierig bie «Burgein von ben «Baffer* 
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linfen 'ab unb aud) «Brob, wenn m a n ihnen gibt. Die Jpinterfüße 
feinten hervor, bte vorbern flecfen noch unter ber Jpaut, flnb 
aber auch fe&on gu feben. «Räch 2 SRonaten berftet bte Jprfut auf 
bem Kopf unb biefer tritt mit feinem gang anberS geflalteten, 
fepr weit geworbenen SRaul gum Scblu) heraus; baS vorbere 
«paar «Pfoten giebt geh unter bem SSalg hervor, fcbiebt benfelben 
jurüef; bte Jpinterfüße gieben geh heraus unb ber Schwang fdmimpft 
gufepenbS ein. 3 g eS ein SRännd)en, fo ragen bte 2 Scbaßblafen 
hervor. Die abgelegte Jpaut bleibt gang unverfebrt unb geht auS 
xoit ein Jpemb. Sie häutftn gd) fafl aße 8 Sage, unb über» 
wintern im Schlamm. 

©te haben viele geinbe an ben Jpecbten, Slalen, ©törcben, 
Leibern unb felbg an ben Singen. © w a m m e r b a m m unb 
SRöfel haben ihre SntwicflungSgefcbicbte fehr umflänblia) behan» 
belt unb vortrefflich abgebilbet, jener «Bibel b. «Ratur. © . 312. 
%. 46—49, biefer gröfche © . 53. S. 13—16. 

2) D e r © r a S * ober «Bracbfrofcb (R. temporaria) 
., hol giemlich, biefelbe ©röße, tfl aber gelblicbbraun, mit 
fa)wärglicben gleefen unb einem febwargen SängSgreifen burch 

m Ohr. 
«Bepm SRänncben ifl bie Unterfeite beS SeibeS grautiebweiß, 

bepm «Beibehen fcbon gelb unb rötblicbbraun marmoriert. Sluf 
bem «Rücfen gnb bdbe gur «PaarungSgeit febmupig grau fag wk 
eine Kröte; nachher aber wirb bk gärbung frifeber unb mehr 
gefleeft, inbem ge fag aße Sage bie Spaut wie einen garten Schleim 
ablegen. D a S SRänncben befommt gur Saichgeit auch bit febwarge 
unb rauhe Dattmenwarge, 

ginbet geh in gahg Suropa entfernt vom «Baffer in ©arten 
pnb ©etraibefelbem, wo m a n ge gur Slemtegeit eingeln umher» 
Rupfen geht. Sr ig ber erge, welcher auS bem «Binterfcblaf er* 
Wacht, unb m a n gnbet ihn fcbon im SRärg ober Slpril, fobalb 
ba&'SiS aufgeht, gepaart in ©ümpfen unb Seichen, befonberS in 
!ber «Rahe beS UferS, w o eS viele «Bafferlinfen gibt. D a S Saicpen 
bauert bep bemfelben grofeh manchmal 4 Sage. Der Said) faßt 
in einem Klumpen gu «Boben, febwißt aber halb auf unb erhebt 
fia) fchon nach 8 ©tunben an bie Oberfläche. «Räch 14 Sagen 
3«gt geh baS Sunge beutiicb; eS bewegt ben Schwang nad) fünf 
ßfenS aßg. «Raturg. VI. 31 
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«Boehen unb frtecbt nach fecbS «Boehen auS, fchwimmt umher, 
fommt aber von Seit gu Seit gum verlogenen ©cbleim gurücf, um 
geh, wie eB fcbeint, bamit gu ernähren. 

Sie gnb bunfelbraun unb haben einen biefen Kopf. «Raep 
einigen Sagen geigen fid) bk Kiemen unb bie gloffe a m ©cbwanj. 
hit Sänge beträgt faum einen halben Soß. S S gnb jeberfeit* 
.nur 2 Kiemengweige vorbanben, bit wk ein Jpirfebgeweip au8* 
feben, immer auf unb nieber bewegt werben unb fid) fcbon naa) 
einigen Sagen wieber verlieren. Sie fangen nun an bie «Baffer« 
finfen gu benagen. «Jeach 8 «Boehen fangen ge an fcheu gu wer» 
ben, unb begeben geh fogleicb auf ben «Boben, wenn ihnen etwaS 
grembeS nahe fommt; güße ftnb noch feine vorbanben; bit hin* 
tem geigen geh erg nach ber gebnlen «Boche, bie vorbern näa) 
ber gwölften, liegen aber nocb unter ber Jpaut verborgen; naa) 
13 «Boehen greefen ge guerg ben linken «Borberfuß hinter bem 
Kopf fepon giemlid) gebilbet auS ber Jpaut hervor, unb gieben 
ihn wieber gurücf. Der Seib ig bann */* 3oß lang, mit bem 
Schwang gwep; 8 Sage fpäter treten beibe güße hervor; b/r 
Schwang wirb fleiner unb bit gloffe verfebwinbet, unb gwar fo, 
baf} et' binnen einem Sag u m bie Jpälfte fürger wirb unb 
a m anbern gang eingefebrumpft ifl. Sie gehen fobann a\ii 
bem «Baffer unb freffen feine «Pflangen mehr, fonbern nur 
SRucfen unb anbere Snfecten. SRan gnbet ge baher gu Snbe 
Sunp ober SlnfangS Sulp beS SlbenbS gu Saufenben auf bem i 
Sanbe umherfriechen, bag m a n faum einen guß auf bie ©träfe 
fepen fann, ohne ge gu gertreten. Sie werben babep häufig ron : 
Staaren unb «Raben weggefebnappt. ©ewöbnlicb frieeben auch 
junge Kröten, welche gu berfelben Seit gd) verwanbeln, unter 
ihnen umher. Diefe ©attung ig eS baher vorgüglich, wela)e 
von Seit gu Seit bk Sage vom grofebregen veranlaßt. @ie; 
frieeben nebmlicb plöpficb in gelbern unb «Bälbern naa) einem 
«Regen hervor, unb vergeefen ftd) wieber, fobalb bit Sonne febeinb 
Slnbere glaubten btßpalb auch, ge entgänben plöblia) auS bem 
©taube unb ben «Regentropfen. 

3 m Jperbfl, wann eS anfängt fall gu werben, begebenge 
geh wieber nach ben Sümpfen, unb vergraben geh-im Schlamm. 
3 m grübjabr verbreiten ge gd) wieber auf bein Sanbe, unb gnb 
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etwaS über 1 Soß lang unb halb fo breit; nad) 2 3apren mef» 
fen ge fafl 2 3 ° ^ , unb SRänncben unb SBeibcben laffen geh in 
ber gärbung noch nicht von einanber utiterfcheiben. S o muffen 
ge noch 2 Sabre warten, ehe ge gang auSgewachfen gnb unb 
laichen fönnen. «Äun erg fann m a n bit ©efcblecbter unterfebei» 
ben; bdbt oben graulicbbraun mit bunflem gleefen; bte SRänn* 
eben aber unten wei^, bk «Beibehen gelblich unb rothbraun he» 
fprengt. Sbre Sänge tfl über 2 S o ß ; eS gibt aber viel größere, 
fo baß m a n fchlteßt, ge müßten wohl 12 Sahr alt werben. 
Solche, bie über 3 Sott lang gnb, hält m a n für achtjährig. S S 
gibt auch heßbraune, fafl ohne aße gleefen. 

©ie halten geh außer ber «paarungSgeit immer in ©raSgär» 
ten unb Kornfetbern auf, unb erwarten mehr ihre «Beute, alS 
baß ge biefelbe auffuebten. K o m m t ihnen ein Snfect vor bte 
Slugen, fo bleiben.ge gang unbeweglich auf bem Jpintern gpen, 
bis ge eS nahe genug glauben, fahren bann oft '/a Schub weit 
wie ein «Bin) barauf gu, fcblagen bie fieberige Sunge heraus, 
Unb verfcblucfen eS gang, ohne eS gu fauen. ©ie verfcblingen 
auch ©pinnen unb «Bienen, fpepen aber «Befpen wieber auS. 
Sbre Keulen werben auch gegeffen, unb gwar fommen ge fcbon 
im SRärg* auf ben SRarft, wäbrenb bk «Bafferfröfche noch «Bin» 
terfebiaf halten. S S ifl fonberbar, baf} man nur mit biefem 
grofd) Krebfe fangen fann; anbere ©attungen werben von ihnen 
nicht angerührt. SRan giept ihm bie Jpaut ab unb legt ihn inS 
SBaffer. ©ie quafen fepr feiten unb nicht laut, ber Sott gleicht 
mehr einem ©rttngen. «Röfel, gröfche © . 1. S. 1 — 8 . 

3) Siner ber fonberbarflen gröfche ifl ber fogenannte ^5a* 
flarbfrofcb ober Safte (R. paradoxa) 

in ©urinam unb ©uiana, welcher mehrere Sabre lang Kaul» 
quappe gu bleiben fcbeint, unb unter biefer ©eflalt fafl fpanne* 
lang, feulenförmig unb l1/* Soll bicf wirb; nach ber Söerwanb» 
Jung aber faum fo groß erfebeint, alS unfer «Bafferfrofcp; baher 
man glaubte, ber grofet) verwanbelte geh in eine Kaulquappe 
ober in einen ^ifd), inbem m a n nicht begreifen fonnte, wk ein 
fo biefer unb fleifcbiger Schwang einfebrumpfen foßte. Diefe 
Kaulquappe hat nur bie Jpinterfüße frep; bit «Borberfüße flecfen 
unter ber locfern Spaut. h k gärbung ifl fd>mupig blaßgrün; 

31 • 
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baS SRaul flein unb runb, wk bep anbern Kaulquappen; 3 Sit* 
men mit einem fcbiefen ©palt. Der poßfommene grofcb ig nur 
2V2 Soß lang, grünlich unb braun gefleeft mit braunen ©trieben 
auf ben ©cbenfeln; hinten eine Schwimmhaut. Sr hat Sahne 
wk bet gemeine -grofa), baS «Paufenfeß ig aber nicpt unterfchie* 
ben, unb eS fhibet gd) nur eine Scbaßblafe unter ber Kehle ;mit 
2 Spalten neben ber Sunge, wk bepm Saubfrofcb. SRan gnbet 
biefen grofcb fafl in aütn Sammlungen. SRerian, Surinam 
S . 71. Saf. 71. S e b a L Saf. 78. D a u d i n , Rainettes 
tab. 22, 23. 

4) 3n Oueßen von SRorbamerica gnbet fid) ber Ocpfen* 

frofd) (R. mugiens), 
fo genannt, weil fein ©efcbrep in einiger Sntfernung bem 

©ebrüß eines Oa)fen gleicht, ber einige Jpunbert Schritt entfernt 
ifl. Sie gnb nicht gablreicb, unb halten gd) gern in ben «Brun« 
nenqueßen auf, bit man. in «Birginien fag an aütn Jpügeln 
finbet. Diefe Oueßen bilben fleine Seiche, an beren Ufern man 
gewöhnlich ein «paar biefer gröfche antrifft; nähert man geh, fo 
fliehen fte mit einem bis 2 ©äpen an ben Urfprung ber Quelle, 
tim gd) gu vergeefen. hk Sinwobner glauben, ge hielten bie 
Oueßen rein, unb tobten ge baher nicht, außer wenn ge ihnen 
bie jungen Snten unb ©änfe wegfebnappen, waS nicht fetten ge» 
febiebr. SS ig ber größte unb btcfge befatmte grofcb, beffen 2eib 
8 Soß lang, 3*/* breit ig, mit ben Jpinterfüßen l'/z Schuh lang, 
oben braun mit ©rün gemifebt, unb voß großer, bttnfelbrquner 
gleefen, unten gelblicbweiß; bie «Regenbogenhaut rötplieb unb 
gelb eingefaßt; baS «Paufenfeß beutlich. S a t e S b p Saf. 72. 
D a üb in S. 28. 

4. © . Die Sp ornfröfebe (Stombus, Ceratophrys) 
haben einen Ungeheuern Kopf mit weitem SRaul, ein unßebr* 

bareS «Paufenfeß, nur eine halbe Sehwimmhaut unb auf bem 
obern Slugenlieb ein Jpom. 

1) Der g e m e i n e (Rana cornuta, dorsata) 
ifl über 3 Soß lang unb fag ebenfo bicf, gleicht giemlich 

einer Kröte, hat aber pübfcbe garben, bunfelgrau, mit grünen 

«Bänbern u m bie Jpinterbeine. D a S SRänncben mit gelben unb 
rotben, baS «Beibeben mit 3 grünen SangSbänbem auf bem 
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föücren. Sr fmbet geh in gang «Braglien, befonberS in btn 
©ümpfen ber Urwälber, unb hüpft überaß umher, befonberS nad) 
©ewitterregen; fcbrept beS SlbenbS laut, fräcbgenb unb eintönig, 
frißt ©cbnecfen, SRäufe, gröfche, «Bögel unb felbg junge Jpübner. 
«pririg S R a r v o n « B i e b , «Bepträge I. 576; Slbbilbttngeh 
SRänncben unb «Beibeben. W a g l e r Icones tab. 22. Deßglei* 

o)en SilefiuS «Berl. SRcgagin 1809. © . 93. Saf. 3. © e b a I. 
Saf. 72. 

5. © . 3 m füblicben Slmerica gibt eS einen fogenannten 
«Pangerfrofcb (Hemiphractus scutatus) 

mit einem Kopf, fag halb fo groß als ber Seib, unb w k 
mit einem harten «Panger bebecft, hinten unb an ben ©eiten aus* 
gefebweift; außer ben gewöhnlichen Sahnen vorn 2 längere in 
jebem Kiefer. Der grofcb felbfl ig fleiner als unfer «Bafferfrofcb. 
®pit © . 4. S. 4. g. 2. «Bagler %fiB 1828. S . 736. 

B. Kröten. 

Seib fttrg unb plump, met'ft mit «Bargen bebecft; feine 3äpne, furge 
Hinterbeine, blog tauglich gum frabbeht, mit ©cbrotmmpautj 

feine ©ehatlblafe. 
@t'e palten ftd) «ufier ber Saichgeit immer auf bem Sanbe auf, an 

bumpfen, femtten «Orten unter Steinen unb 
©träuebew. 

m e fiep bte gröfche burch ihre fcblanfe, febmuefe ©egalt, 

bie glatte unb begimmt gefärbte Jpaut, unb enblicb burch ihre 
hurtigen ©prünge bem Sluge empfehlen, fo erregen bk Kröten 
burch ihren plumpen, aufgebunfenen, mißfarbigen unb meig war» 
gigen Körper, wie nicpt minbev bura) ihr licbtfcbeueS Unb ver» 
geefteS «Befen, ben unbeholfenen ©ang unb baS tölpifebe Jpüpfen 
jebem Sufchauer Sfet unb Slbfcbeu. D a S Singige, waS m a n an 
ihnen febön ftnbet, gnb bie flaren Slugen, beren ©eplocb geh im 

Sichte fpaltförmig gufammengieht. 
©ie theilen geh in r u n b e unb platte. 

3. ©ippfchaft. Die r u n b e n 
gnb bicf unb fag ftigelrunb, mit ©cbleimmargen bebecft, 

wovon geh befonberS 2 «Bülge auf bem Waden auSgeicbnen. Sbr 

Said) ig meiflenS febnurförmig. 
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Sie tpeilen ftd) nad) ihrem «Aufenthalt in «Baffer» unb Sanb* 
fröten. 

6. © . Die U n f e n ober fBafferfröten (Bombina) 
gnb giemticb fcblanf unb glatt, haben nur fcbwacb angebeu» 

tele «Jlacfenwülge; baS «paufenfeß verborgen, SebwimmbaHt gang. 
Sie halten fid) fafl begänbig im «Baffer auf, laichen in ein» 

gelnen Klumpen ober einer eingigen Schnur, unb umfaffenga) 
in ben «Beieben. 

1) Die getter»Unfe (B. ignea) 
wirb nicht viel über 1 Soß lang unb halb fo breit, voll 

fleiner «Bargen; oben febmupig olivengrün, unten glatt, hoa)gelb 
mit blauen, gaefigen gleefen marmoriert; baS Sehloch brepeefig 
unb golbgelh eingefaßt. 

Diefe fleinen Kröten fcbließen geh nicht bloß burch ihre 
längliche ©egalt,. bie giemltd) langen «Beine, womit ge orbentlia) 
hüpfen fönnen, an bit gröfche an; fonbern auch bura) ihren fag 
begänbigen 3lufenü)alt im «Baffer unb ihr ©efcbrep, welches ge 
Sag unb SRacbt hören laffen. SRan braucht beS SommerS nur 
längs einem Straßengraben mit «Baffer bergugeben, fp »üb 
m a n vor unb hinter geh ihr unaufhörliches «Pucb «pueb ober tbif 
Unf hören, welches geh in ber gerne wie ein trauriges ©eläute 
von ©locfen ausnimmt. D a w o m a n geht gnb ge giß, fangen 
aber fogleicb wieber an, wenn m a n faum 20 Schritte "vorwärts 
gefommen ig, unb bann hören bit vorbern auf. Sie greefen be» 
flänbig ben Kopf gum «Baffer heraus, tauchen aber unter, fobalb 
ge einen erbliefen. Sie lieben bie Sonne, unb gnb, wiber bie 
«Jcatur ber eigentlichen Kröten, beS SageS munter. 

Sie haben ihren «Jcamen von ber feurigen garbe beS «Bau« 
cbeS; bte größten bleiben noch immer hinter bem Saubfrofch gu» 
rücf. h k Saichgeit faßt in ben Sunp, unb bann ig eS aua), 
wann ge unaufhörlich ihre monotone S t i m m e hören laffen; je* 
boch unterbrechen fle biefetbe gu Seiten burch febneße Sötte, weicpe 
geh wie ein ©eläebter ausnehmen. «Räch ber Saichgeit, welche 
nur einige Sage bauert, gehen fte beS SlbenbS unb SRorgenS 
aufS Sanb, hüpfen aber fogleicb wieber nach bem ©raben, wenn 
ge etwas merfen. Sritt m a n ihnen in ben «Beg, fo buefen ge 
fleh gang platt auf bie Srbe, u m ftcb gu verbergen; beunrupifit 
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man ge erber burd) «Berührung, fo veränbert fid) ihre gorm auf 
eine fo fonberbare *«Betfe, baß eS baS Slnfepen gewinnt, als hätte 
gd) bk Sreatttr, welche m a n ben Slugenblicf vor geh gehabt, in 
eine anbere verwanbelt. Sie feblägt nehmlid) ben Kopf nebg 
aßen güßett fo über ben gu einer SRulbe ausgehöhlten «Rücfen, 
baß man mehr bit hochgelbe Unterfläche, als ben olivenfarbigen 
©runb ber obern gu feben befommt, unb fte mithin ihre garbe 
ploplia) veränbert gu haben fcbeint, S n biefer Steßttng bleibt 
ge wohl 10 SRinuten lang unbeweglich liegen, biS ge wieber 
geber gu fepn glaubt. Saßt m a n ge noch nicht in Ötube/ fo trei* 
ben ge auS bem biefen Obertpeil ber Jpinterfdjenfel einen Schaum 
heraus, ber wie Seifengäfcbt ausgeht, aber nicht fünft; er erregt 
jeboch in ben Slugen unb ber «Jeafe ein fd)waa)eS Sucfen, w k 
bepm Schnupfen. Sie freffen nichts als Snfecten. 

Der Said) wirb in ein Dupenb Klumpen gelegt, alfo aua) wie bep 
bengröfeben; er bleibt auf bem «Boben liegen, unb hat baS «Befon* 
bete, baf} bit Sper größer gnb, als bep aßen anbern Kröten unb 
ütöfeben. «Räch 4 Sagen bemerft m a n fcbon ben Keim, welcher 
am aa)tett Sage atiSfriecht; ber Schwang ifl gufammengebrücft, 
unb hat d m floffe w k bep ben Kaulquappen ber gröfche, «Jeach 
3 «Boehen fangen ge an, bie feinen «Bafferfäben gu freffen, welche 
auf bem «Boben liegen. Jpinter bem fleinen SRunb ifl auch eine 
«Bärge, mit ber ge fid) anhängen. Sie fönnen barauS einen 
fcpletmigen gaben fpinnen, w k bk «Raupen. D a S tbun auch bie 
anbern Kaulquappen von gröfchen unb Kröten. Sbre güße be» 
fommen fit erft Snbe ©eptemberS, unb gwar bit hintern guerfl; 
balb nachher bk vorbern. h k gärbung ig oben braungratt mit 
fcpwargen gleefen, unten btäuücbgrait. Sie nähern geh nun bem 
Ufer, ber Schwang wirb fleiner, enblicb frieeben fit anS Sanb, 
entfernen geh aber nicht weit vom «Baffer; aflmäplicb ttitt unten 
an ben güßett baS ©elbe hervor. D e S «BinterS vergraben ge 
fia) in ben Schlamm, w k bk anbern. «Räch 2 3abren gnb ge 
ttif gum Saicben. «RöfelS gröfche S . 97. S. 22, 23. 

2) Die K n o b l a u c h f r ö t e (Bufo fuscus) 
wirb nicht fo groß als ber «Bafferfrofd), aber biefer, hat eine 

giemlia) glatte Jpaut, fein unterfebiebeneS «paufenfeß, gange 
Schwimmhäute nebfl einer Slfterflaue; Sebloa) fenfrecht unb 



482 , 

golbgelb eingefaßt; gärbung bunfelbraun, mit einem hellern 
«Jtücfengreifen unb \ mehreren gacfigen unb verfloffenen Seiten* 
flreifen, wk Ströme gwifcben Snfeln, nebfl rotben Dupfen auf 
ben Schultern unb «Beieben. 

Sfl eigentlich eine «Bafferfröte, wk bte geuerfröte, weil fle 
geh fag begänbig in Sümpfen aufhält unb in ben Schlamm ver* 
gräbt, nicht in troefene Srblöcber, wk bk gemeine Sanbfröte. 
Sie bleibt auch nach ber Saichgeit im «Baffer, unb wirb baher nur 
feiten im Srocfenen angetroffen, wk ge benn überhaupt nidjt 
hätigg tfl, Sie hüpft, wk bit vorige, beffer als bie anbern 
Kröten, frißt Snfecten unb naefte Scbnecfen, unb ginft fehr flarf 
naep Knoblauch, befonberS wenn m a n bie Vlafe übet baB ©laS 
hält, worinn fte fiep begnbet. Der Dunfl bavon treibt baS SBaf» 
fer auS ben Slugen, wie Smiebeln ober SReerrettig. 

«Bep ber «Berührung feprt ge ben hintern Sheil ibreS Sei» 
beS in bk Spbbt, baf} m a n glauben foßte, ber ©erua) fäme 
baher. 

©ie laichen im SRärg ttnb Slpril 8 Sage lang, flecfen nur 
ben Kopf auS bem «Baffer, unb fahren fogleicb auf ben ©runb» 
wenn ge etwaS merfen. D a S SRänncben ig unten gelbliebweiß, 
unb befommt feine febwarge Daumenwarge; baS «Beibehen ig 
unten braun unb grau hefprengt. D a S SRänncben läßt einen 
unangenehmen Saut hören, ber balb bem ©efcbrep beS ©rafl» 
frofcbeS, halb bem Öuafen beS SaubfrofcbeS gleicht; ttdbt aber 
nirgenbS eine ^dlaft hervor. D a S «Beibehen grungt wk Schweine. 
gaßt m a n fit mit einer Sänge a m g u ß , fo fcbrepeti ge erbarm* 
lid), wie eine junge Sapt, unb laffen ben wibrigen Knoblauch» 
gerueb flarf empgnben. Der Saicb ifl eine biefe, 2 Schub lange, 
febleimige Schnur voß Sper, unb hängt in ber «Rahe beS Ufer» 
an ©raS ober Schilf. Slm 12. Slpril gelegte, febwarge Sper 
febfiefen fcbon a m 17. attS, febwimmen fogleicb gefeßig umher, 
unb gwar mittels eines «BirbelS in ber ©egenb beS Kopfe*; 
a m 19. geigt ber ©cbwang feine gloffe, unb ge halten ga) nun 
an Baffergewäcbfe, von benen fte ihre «Rabrung gu fueben febet* 
nen; a m 21. geigen geh bie gefragten Kiemen, welche aber balb 
wteber verfebwinben. D a S SRaul ig länglich unb viel größer 
als bep anbern. Slm 30. fangen ge an, geh abgufonbern. Sie 
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freffen «Bafferlinfen. Slm 24. SRap geht m a n beutlicb ben linfen 
ßientenfpalt, nachbem bie Kiemen fchon Snbe SlprilS verfchwun» 
ben waren, unb ge fangen an Salat unb Kohl gu freffen. Die 
Därme gnb gewunben wie ein ©eil, unb eS hängt ihnen begätt* 
big Unrath heraus. Sie werben nun fehr febücbterti, fahren auf 
ben ©runb, fobalb ge in ber «Rahe etwaS erblicfen. «4m 20. Sunp 
fproffen beibe Jpinterfüße hervor. Sie nagen nun an ben Salat« 
blättern fo flarf, ba§ m a n ge auf 6 — 7 Schritt weit hört, unb 
gwar mit fleinen 3äbncben, welche ge bep ber Jpäutung vertieren. 
21m 10. Sulb gnb bie Sehen gebilbet, unb m a n bemerft bk 
©puren ber «Borberfüße unter ber Spaut; fie fommen aber erfl 
am 20. burch ein Sod) in ber Jpaut hervor, guerg ber linfe, 
naa) 6 Stunben ber rechte, gleich in Sehen gefpalten. Diefe 
Kaulquappen gnb nun größer alS bep aßen anbern gröfchen, unb 
feben wk fleine gifdje auS, werben auep bisweilen von armen 
Seilten für Kaulföpfe angefehen unb gegeffen. Slm 20. 3ulp er* 
folgt bit Jpäutung, inbem burch Oeffnung beS SRautS bit Spaut 
gerreißt, wobep bit «Borberfüße behilflich gnb. «Benn ge aud) 
einen SRonat fagen muffen, fo verwanbeln ge fid) bennoeb. Slm 
24. Sulp friechen fte auS bem «Baffer, unb a m 28. ig ber 
Schwang gang verfcbwunben, Sie freffen nun SRucfen, anbere 
Snfecten unb fleine «Regenwürmer. ftföfelS gröfche S . 69. 
taf, 17—19. 

7. @ . Die S a n b f r ö t e n (Bufo) 
gnb bicf unb fafl fttgelrunb, haben dn gumpfeS, weites 

SRaul unb garfe «Racfenwülge. 
©ie halten fiep meigenS auf bem Sanbe an feuchten Orten 

auf, laffen feiten dn Knurren hören, fönnen faum hüpfen 
unb febwimmen, !aid)en in Schnüren, unb umfaffen geh unter 
ben Sla)fein. 

1) h k g e m e i n e (B. cinereus) 
wirb fag fauflgroß, ig :5tplia)grau, voß brauner «Bargen, 

unten blaß, mit rother «Regenbogenhaut; bk Schwimmhaut ifl 
nur halb. 

SS ig bk gemeinge Kröte in gang Suropa, unb ftnbet geh 
überall eingeln an feuchten, bunfeln Orten, in ©arten, befonberS 
gern unter Salbep ttnb Schierling, unter Steinen, in SRauer» 
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löchern unb Keßern. Sie fommen nur beS SlbenbS hervor, unb 
freffen «Bürmer, Scbnecfen unb Snfecten. 

«Bann ge beS grübjabrS auS ihren «Binterlöcbern, bie fta) 
nicht im Schlamm, fonbern im trocfenen «Boben, entfernt vom 
«Baffer, fhtben, bervorfriecben, fo ftnb ge febmupig braun; haben 
fte ihre Jpaut, welche ge in g ö n n eines Schleimes ablegen* 
einigemal geänbert, fo wirb balb bte eine heßer, balb bie anbere 
bunfler, olivengrün, fcbwärglicb, grau, gelblid)braun unb rötplitp; 
bie «Bargen finb großtentbeilS roth, befonberS an ben «Bewegen, 
welche baher auch pübfcber auSfeben; bie langen JpalSwülge gnb 
UteigenS rothbraun. Die Unterfeite ifl weißgrau, bie Slugen 
fchön feuerrotb unb glängenb; ber Stern halb runb, balb in 
einen wagtecpten Spalt gufammengegogen. «Bep ben «Beibehen 
ig bk untere gläcbe bunfel gefleeft; bit «Borberfüße ber SRflnn» 
d)en gnb flärfer, unb befommen gur Saicbjeit an b e m Daumen 
unb bem gunäcbg baraK.gebenben ginger fa)warge gleefen, fa)wel* 
len jebecb nicht an, wie bep ben gröfeben. 

h a fie fiep vorgüglich auf bem Sanbe aufhalten, fo begegnet 
m a n ihnen häufiger als anbern in ben gelbem mtb ©arten, 
w o ge fid) untertags in wagrecht ausgegrabenen Söcbern unb 
unter ^flangenbüfcben, befonberS Salbep unb Schierling, verhör* 
gen halten, unb nur beS SlbenbS bervorf nibbeln, u m bie 9cnri)t 
hinburd) ihrer «Rabrung naebgugeben, welche bloß auS Snfecten 
begeht. 3>n grübüng unb Jperbg gnbet m a n fie aua) häufig in 
Stäßen unb Keßern in ©efeßfebaft von «Baffermolcben. SRan 
behauptet baher, baß fie ben Kühen bk SRilch auSfögen, wor» 
auf ihnen bit Sttter anfebwößen, waS aber ein bloßer «über» 
glaube ig. 

«Berfotgt m a n ge, fo fpripen ge, wk bit gröfche, ben Jpam 
auS, unb treiben auS ben JpalSwülgen eine roeiße febarfe fttua)* 
tigfeit, Die m a n für giftig hält; ja m a n behauptet fogar, baf 
ihr bloßer Jpaucb vergifte, woran aber nichts ig. «Bon ben ©tör* 
eben werben fte ohne ©chaben verfcblucfr. D a ß fle gerplapen, 
wenn eine ©pittne über ihnen hängt, ifl natürlich ein SRäbrcgen, 
fo wk, ba$ fit fid) mit bem ©raSfrofcbe paarten. SRan trifft 
fie gwar manchmal auf biefe «Beife hepfammen, aBein ge ver* 
lagen einanber halb wieber, fobalb fte ben Srrtpum pemerfen., 
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Sie paaren vgcb nicht einmal mit anbern ©attungen von Kröten, 
unfc man finbet nie 93agarbe. Die Saichgeit faßt fchou in ben 
«Karg ober Slpril, unb beginnt bisweilen fcbon auf bem Sanbe: bann 
eilt aber baS «Beibeben bem «Baffer gu. ©ie bauert 8 Sage lang, unb 
babep grungen fowobl bie «Beibdjen als bie SRänncben in einem 
peulenben Sötte, baß eS in ber gerne lautet, als wenn mehrere 
Jpunbe gufammen heulten. SS geigen geh weber a m Jpalfe noch 
hinter bem Kopfe Olafen. Der Said) begeht auS 2 Schnüren, 
fo bicf wk ein Strohhalm, worinn bit Sper burch Schleim gu» 
fammengebalten werben. Sie werben oft 4 Schuh lang unb finb 
in 2—3 Stunben gelegt, unb gwar meiflenS bep «Rächt. Slm 
11. Slpril gelegte, febwarge Sper werben a m 13. heßer; dm 18. 
erfennt m a n ben Keim, welcher a m 20. auSfriecht; er hat einen 
gufammengebrücften Schwang unb Spuren von 2 Kiemen, jeber» 
feitS mit 5 — 6 Sleflen, welche aber fcbon a m anbern Sage ver* 
fcpwinben. Sie nähren fleh von bem an «Pflangen hängenben 
Schleim. Slm 28. fangen fie an «pflangen gu freffen, befonberS 
©artenfalat, ben ge ben «Bafferlinfen vergiepen. Slm 16. SRap 
geigen fiep bk hintern güße, unb an bet Unten Seite beS JpalfeS 
bemerft mau einen Kiemenfpalt. Slm 12. Sunp gnb fte über 
1 Soß lang, bie Slugen gelb, bk Jpinterfüße in Sehen gefpalten 
unb beweglich; a m 18. geigen gd) bk «Borberfüße, guerg ber 
linfe, am anbern Sag ber rechte, unb a m britten fängt ber 
Schwang an gu febwinben, unb ig a m 20. gang eingegogen. Sie 
ftnb nun fleiner als aße anbern jungen gröfche unb Kröten, 
gehen auS bem «Baffer unb febnappen begierig nach SRucfen. 
SRan geht fte naa) einem warmen «Regen mit ben jungen ©raS* 
fröfepen gu Saufenben auf bem Sanbe umherlaufen, waS ebenfaßS 
gu ber Sage vom Krötenregen «Beranlajfung gab. ©ie pflangen 
fia) erfl in einem Sllter von 4 Sabren fort, unb m a n glaubt, baf} 
fit 16 Sahr alt werben. SRan fennt aber einen gaß, baf} eine 
36 3apre lebte. S n Steinen hat m a n oft Kröten gefunben, 
welche an ber Suft bavon froeben. Sie würben ohne Sweifel 
wäbrenb beS «BinterfcblufS von S a n b bebecft, ber geh nachher gu 

Stein verhärtete. «RöfelS gröfche S . 85. S. 20, 21. 
SRan hat biS jept bk fogenannte «Regen* ober «Brombeer.* 

Jröte (Rana rubeta) 
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für eine eigene ©attung gehalten. Sie tfl aber nicht« an. 
bereS als eine junge gemeine Kröte. SRan finbet ge häugg fo 
Spätfommern, befonberS naa) «Regen, in ber Slbenbbämmerung, 
nicht viel über l S o ß lang, beffer püpfenb als bk alte, fa)mu» 
big grau mit braunrotpen 'SBatitn, unten giemlicb geifcbfarben, 
hinten mit giegetrotben SQat^tn. «Btrb ge geängfligt, fo gibt ge 
einen waffergeßen Jparn von fid). SRit einer Kreugfpinne einge* 
fperrt, fcbeint ge biefetbe gu fürchten, unb fpript bep ihrer Sin* 
näperung gleia)faflS ben Jparn auS. «Bepm Schlingen brücfen 
ge bit Slugäpfel fehr tief in ben SRunb, woburch ge bie ge* 
fchnappten Snfecten leichter hinunter bringen. D a S tpun übri» 
genS auch bk alten. S R e n f e in ber 3fi8 1827. S . 172. 

Sn Snglanb heißt biefe Kröte Natter-Jack, unb wirb eben* 
faßS für eine befonbere ©attung gehalten. SRan fmbet ge aua) 
erg im Slugug in ber Scähe von Sümpfen unb in ©arten. Sin* 
gefperrt frißt ge bie erflen 14 Sage nichts, bleibt aber munter 
unb fcbnappt bann gierig nad) SRuefen unb anbern Snfecten, je» 
bod) nur wenn ge lebenbig ftnb, geh bewegen unb entfliehen rool* 
len. Die Slrt wk fit biefelben erbafcbt, ifl fehr fonberbar. ©obalb 
eineS in ben Kägg geworfen wirb, rennt ge ein Stücf gegen baffetbe, 
macht Jpalt, legt fid) bann auf btn «Bauch mit auSgegrecffen 
Jpinterbeinen, unb geht gang gierig barnaeb; fo bleibt fie, bii 
fid) baB Snfect regt, unb bann fchießt ge bie Sunge baratif, ttnb 
giebt eS fo fcbneß ein, baß baS Sluge nicht folgen fann. 31* 
aber baS Snfect fehr hurtig, fo folgt ge ihm eine Seit lang im 
Kägg umher, unb hält hin unb wieber an, u m eS gu begucfert. 
«Ria)t immer fann ge jeboch bie gehörige Sntfemung abmegen, 
unb fommt baher oft 2 — 3 m a l bep ihrem Schnappen gu furg. 
D a S «Jßerfcblucfen geht fehr fcbneß, außer wenn ber «Biffen -gu 
groß ig; bann gecft bk Jpälfte beS SnfectS oft 10 SRinttten 
laug im Scblunb, wäbrenb bk anbete Jpälfte gum SRaul heran« 
hängt. Sie giebt fleine SRuefen unb S m m e n vor, fängt mann)* 
mal aud) Keßer* unb «Banbaffeln, fleinere Käfer unb frißt bu 
fonberS Käfer unb eine SRenge fletner rotber SRaben in faulen 
«Pilgen. Sufäfltg verfebluefte Slmeifen bricht fie wieber auS, wahr» 
fcbeinud) wegen oer Säure. Kleine «Bienen unb ©cblupfwefpen 
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verfcglucft ge, ungeachtet beS Stachels, ohne Schaben. S e n p n S 
in ber 3fiS 1835. S . 1016. 1 

2) Die «Robrfröte ober ber «Röprling (B. calamites) 
heißt fo, weil fte fid) fpät im grübjabr gur Saidigett im 

SRöpricpt ber «Beiher fehr garf mit ihrem befonbern ©efcbrep 
hören läßt. Sie hat viele Slepnlicbfeit mit ber gemeinen Kröte, 
ig aber fleiner, gebrungener unb hat auch fürgere güße, ohne 
alle Schwimmhaut; ©ie ifl übrigens olivengrau mit vielen 
bratinrotgen «Bargen unb fteinen «Racfenwülgen; unten heßgrau, 
an ben Seiten bräunlich olivengrün, von einem heßen, jacftgen 
Strom burcggogen, fag wie bep ber Knoblaucpfröte. Sluf bem 
(Rücfgratb läuft ein fcbmater, fcbwefelgelber Strich; bie Slugen 
gnb nia)t roth, fonbern grünlichgrau. 

«Begen beS gelben «RücfenflricbS hat ge in Sbüringen ben 
«Ramen K r e u g f r ö t e erhalten. SRan foß ge bafelbfl u m So* 
panniS geißig auffucben, in Oel u)un, unb bamit bit ©lieber bep 
©icbt unb Säpmung fehmieren. ©ie heißt aud) bie fttnfenbe 
ianbfröte, alS ©egengücf gur ginfenben «Bafferfröte, weil 

fte beunruhigt einen unerträglichen ©eflanf von geh gibt, fafl 
toit ©cbießpulver. Die fingen Jpinterbeine erlauben ihr nicht gu 
hüpfen; ge läuft mit gehobenem Körper auf ihren vier «Beinen, 
fag wie eine SRattS, ruht aber aße 4 — 5 ©cbub weit auS. Un* 
tertagS, fo w k ben gangen «Binter, ifl ge in Söcbern an Jpügeln, 
vorgügtid) aber in alten SRauern unb gelfenripen verborgen, manch» 
mal 10 — 20 bepfammen. Diefer Slufentpalt ifl guweiten über 
3 Schub boch in einer fenfrecbten SRatter, fo baß m a n fid) wunbern 
muß, wie fie hinauf fommen. 3 b « 3eben finb aber an ber 
Spipe fo hart wie Spotn, unb bienen gum Klettern; an ber un* 
h m gtäcbe ber «Borberfüße liegen gween beinharte, fleifebrotpe 
»aßen, bk gwep Knochen enthalten; ber «Bauch enblicb wirb von 
ben bafelbfl begnblicben «Bargen immer feucht erhalten, fo baf} fie 
anfleht. SRan geht ge baher, befonberS beS SRorgenS, wann ge 
ton ihrer nächtlichen 3agb gurücffommt, gang bebächtlieb an 
ber SRauer hinauffriechen, fafl wit ein Saubfrofcb. 

Die SJlännchen befommen gur Saichgeit a m D a u m e n einen 

febwargen, rauhen aber fleinem gleefen alS ber ©raSfrofcb, mit 

bem ge gu gleicher Seit laichen, aber erfl im Sunp. D a n n gnbet 



488 \ 

m a n ge nach Sonnenuntergang in giemlicher SRenge in feidjten, 
graSreicben «Bäffern; bk SRännehen fcbrepen babep fehr garf, 
fag wk ber Saubfrofcb; auep geigt geh eine «Aufblähung an ber 
Kehle, aber fleiner unb weiter hinten; biefe Stbaßblafe öffnet 
fiep hinten in bem SRaul, nahe bepm Sehlunb. 

Der Saich begeht auS 2 bünnen Schnüren, worinn geh bie j 
Keime fcbon nach 4 Sagen geigen, a m fünften fleh fepon bewegen, 
balb auSfcbliefen, umperfepwimmen, geh anS ©raS hängen unb 
bafelbg ihre «Rabrung fueben. Slm 5. Sunp gelegte befommen 'J 
ergSnbe Slugug bie Jpinterbeine; Snbe September ifl ber ©ebtoanj 
fafl gang eingefdjruinpft, unb ge fita)en nun aufS Srocfene gu 
fommen, inbem ge a m ©raS in bie Jpöpe frieeben, unb Sage 
lang baran hangen bleiben, wk ber ©raSfrofa). «Jcnch einem 
halben Sag ig ber Schwang verfcbwunben. Sie flnb oben fdt)on 
cltvenfarben, mit gelbem «Rücfengreifen, unten graulichweiß. 

«Bep ber «Berfolgttng fpript ge ben Jparn nicbt auS, wie bit \ 
anbern Kröten unb gröfche, wohl aber bie geuchtigfeit in bett 
Jpautwargen. ©ie wirb gang mit einem weißen Schaum bebecft, 
welcher unerträglich gittft, fag wk Scbießpttlver ober wk gerie* 
beneS «Raufcbgelb, ober aua) wk eine Sabaefpfeife. goßt man 
ge berb an, fo fpri^en ge biefen Saft 4 Schuh weit von fia), 
unb ber «Boben, worauf er faßt, ginft SRonate lang. 3n ben 
Sla)feln unb «Beicbeti liegt unter ber Jpaut eine gelbe Drüfe, 
welche ben anbern Kröten fehlt: wabrfcbeinltcb ig hier bie Quelle 
beS ©eganfS. 95om Storch wirb ge, fo wie bie geuerfröte unb 
bie anbere «Bafferfröte, nicht verfeblucrt. 3n Sacbfen nennt man 
ge JpauS»Unfe, weil ge geh oft in bk Jpäufer begibt, unb geh 
barinn vergräbt. «RBfel 107. S. 24. 

3) Die Jpöblenfröte (B. obstetrieans) 
wirb nicht über i'/a Soß groß, ig grau unb voß «Barjen, 

fehwarge Düpfel auf bem «Rücfen, wei§e an ben Seiten, hat 
«Paufenfeß gebtbar, unb baS Sehloch brepeefig, bie Schwimm* 
haut fehr flein. 

Diefe fonberbare Kröte ftnbet fid) nur in ben füblicben ®e» 
genben von Deutfcblanb unb granfreich, lebt fag immer in troefe* 
nen Srbiöa)ern, meig in Jpohlwegen unb Jpügeln, unb fcbeint 
fogar im Srocfenen gu laichen, Dr. D e m o u r S hat biefe Sott» 
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cer&arfeit guerfl beobachtet, unb in ben M e m . ac. 1741. p. 29. 
hefcprieben. Sr traf im botanifcben ©arten gu «pariS gwep in 
ber «Paarung an. 311S bk burch einen gaben verbunbenen Sper 
pervorfamen, fo ergriff baS SRänncben baS -erge Sp mit bin 
gtvep mittlem Sehen beS rechten {JpinterfußeS, flrecfte ihn auS 
unb gog bk Sperfchnur heraus; bann grjff eS mit bem linfen 
guß weiter oben, unb fo abwecbfelnb, bis Die gange Schnur her* 
auS war. 

•>Später.beobachtete Sil. «Brongntart baffelbe. h k Sper, 
ungefähr 60 an ber Sabl, gnb fo groß wk ein Jpanfforn, 
»on einer gäbern jpaut umgeben, alS bep ben anbern, unb bura) 
mehrere bünne aber flarfe gäben gu einer Schnur mit einanber 
verbunben, welche baS SRänncben, nicht baS «Beibehen, u m bie 
Jpinterfchenfel wiefeit, unb biefelben oben auf bem Jpinterleibe 
überaß umherträgt, unb gur Seit, wann bie Sungen auSfcbtiefen 
Woßen, inS «Baffer tbut. Sobalb bit Itptttn güße haben, gehen 
ge aufS Sanb. Bull. phil. Nro. 36. pag. 91. tab. 6. fig. 4. 
D a u d i n , Rainettes p. 87. tab. 32. fig. 1. 

Dr. Sl gaffig fanb im Slpril biefeS Shier 1 Schuh tief in 
feuchtem SRergel, als er bte «Burgein von Jpuftattich attSriß, unb 
fpäter anbere 2 Schuh tief, ohne ba§ dn ©ang babin gu bemer* 
fen gewefen wäre. Die Sper giengen aber an ben «Beibehen. 
«Räch 3 Soeben froeben bte Sungen auS, unb febwammen hurtig 
umher, als er «Baffer batauf goß; bie anbern giengen balb gu 
©runbe. W a g l e r , Icones tab. 22. fig. 3 — 4 . 

4) Die «Rie fenfröte (B. gigas, agua, marinus) 
wirb mehr als noch einmal fa groß als bie gemeine, ja m a n 

fpriebt fogar von welchen, bte mit ben Jptnterbetnen einen Schuh 
lang unb verbältnißmäßig tief wären; gärbung fahlgrau, ber 
Stitcfen unb bk Seiten mit verfloffenen, bunfelgrauen gleefen; 
im «Racfen «Bülge, unb bie übrigen «Bargen fehr groß. Schwimm» 
paut flein. 

Diefe ungeheure Kröte finbet geh in gang «Braglien, befon* 
berS in ben «Bügen, wo ge beS SlbenbS ober nach einem «Regen 
in folcher SRenge auS ihren Seblupfwinfeht bervorfommen, ba§ 
bit Srbe von ihnen fafl bebecft erfebeint. Obfebon ge fehr plump 
ftnb, fo fönnen ge boch giemlicb hüpfen, ©ereigt gehen ge eine 
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wäfferige geucptigfeit von geh, welche bit Shttoopner fehr furo)* 
ten. Sie foß eine tiefe ttnb flarfe Stimme haben, unb ben Said) 
in Sümpfe unb Sachen legen. Sonfl wdf} m a n nichts* von bie* 
fem Ungeheuern Shier. «Pring SRar v. ^Bitb, «Bepträge I. 
551. Slbbtlbungen, «SRänncben unb «Beibehen. D a u d i n Rainet-
tes tab. 38. S e b a J L Saf. 73.#gig. 1. «Bali)aum, «Berb 

Sa)r. V. 230. 

8. © . 3 n ©uinea hört man in ber «Rahe ber Sümpfe päußg 
eine Kröte melobifd) fingen. SS ig bie fogenannte SBucfelfröte 
(Systoma, Breviceps gibbosus), 
• nur 2 Soß lang aber fehr gewölbt unb glatt, mit einem f«hr 
fleinen Kopf unb SRaul, einer fcbwacben Schwimmhaut, ohne 
ftcbtbareS «paufenfeß, unb, wie eB fepeint, aud) ohne üRacfen* 
brüfen, fo baf} man fit für einen grofcb halten foßte, wenn 
ihr bk Säbne nicht mangelten. Sie ig gelblichwetß, oben bräun* 
lieh mit einem gelben «Rücfengreifen, an ben Seiten braun mit 
rötblichen Dupfen, bie Jpinterfüße fehr furg. S e b a II. S. 37. 
g. 3. D a u d i n , Grenouilles 80. tab. 29. fig. 2. 

4. Sippfcbaft. Die flachen K r ö t e n 
flnb fehr niebergebrücft unb breit, ohne «Ratfenwülge" upb 

fichtbare Ohren, unb haben aßerlep «Abweichungen an ben Sepen, 
Sie erinnern in ber ©egalt unb ihrem Knocbenfpgem an 

bit Scbilbfröten. 

9. © . Die Sattelf röte (Brachycephalus ephippium) 
ig flein, hat vorn unb hinten nur 3 Sehen, unb ber «Rücfen 

ig vorn mit einem fnöcbemen «panger bebecft, welcher hinten 
gerab abgegupt, » c m an baS Jpinterbaupt articuliert ig; er be* 
fleht auS Knocbenblättern, welche vergrößerte Stachelfortfäpe ber 
6 vorbern «Birbel ftnb, unb gum Sheil mit ben Ouerfortfäpen 
verwaebfen, wobureb eine große Slebnticbfeit mit ben Scbilbfröten 
entgeht. Die Jpaut barüber ig fcbwarg, unb bilDet eine, Slrt 
Sattel auf bem übrigens bocbgelben Seibe. Sie gubet geh in 
«Brafllien. S p i x Amphibia p. 24. tab. 20. fig. 2. Cocteau, 
Annales des sciences nat. 1835. III. 318. (SftS 1836.) 

10. © . Die «Ragelfröten (Xenopus, Dactylethra) ;; 
unterfebeibeu geb.von aßen anbern babura), baß bie 3 innern 
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gehen ber Jptnrerfüße mit einem hornigen SRagel, wie mit einem 
gingerbut, bebecft flnb. 

1) Die glatte (X. laevis, Pipa bufonia) 
gnbet geh am «Borgebirg ber guten Jpoffnung, ifl fo grog, baf 

man ge für eine männliche Pipa gehalten hat, 3 Soß lang, mit 
breitem, plattem Kopf, ©elbltchweiß, ohne unterfchtebeneS rpau* 
fenfeß; ge haben Schwimmhäute, aber feine Sahne unb feine 
«Jlacfenbrüfen. O b m a n bie hornigen Kappen auf ben Sehen wirf« 
lieh für SRägel, ober für Jpautverpärtung anfepen foß, weig m a n 
noa) nicht; aud) tfl ihre SebenSarl; vößig unbefannt. D a u d i n , 
Rainettes tab. 30. fig. 1. «Bogter, 3 g S 1827. 726. 

11. © . Die «Babenfröte (Pipa, Asterodactylus, R a n a 
dorsigera) 
•«. hat einen fafl fünfeefigen Seib mit fpifjer Sd)nauge, pprn 4, 
hinten 5 Sehen; jene tn 4Spipen getheilt, biefe mit einer gangen 
Sehwimmhaut; bie fleinen Slugen a m «Jlanbe beS OberfieferS; eS 
fehlt ihr fonberbarer «Beife bk Bunge, bagegen hat ge einen 
Weiten, fnöcbernen Keplfopf. 

'., Sie gnbet geh in Surinam, Sapenne unb SBragtten tn 

r Sümpfen, wirb fo lang unb breit als eine Jpanb, ifl braun, voß 
fleiner Körner, nebg 3 «Reiben größerer auf bem «Jlücfen. 

Diefe Kröte, welche fid) in aßen Sammtungen bejutber, 
Jat wegen ihrer fonberbaren gortpflangungSart bie Slufmerffam* 
(flt ber «Raturforfcber feit mehr atS Jpunbert Sahren auf fiep ge» 
joejen. D a S gräulem SRertan hat ge guerfl in feinem «Berf 
! fiber Surinam 1719. S. 59. abgebilbet, aber weiter nichts bavon 
^fagt, als baf} baB «Beibeben bie Sungen auf bem «Rücfen 
trage, welche geh bafelbfl entwtefelten, geh auS ber Jpaut loS» 
machten unb bavon fröcben. Diefe Kröten würben ron ben 
febwargen gegeffen, unb für eine fehr gute Speife gehalten. 
Nachher hat ge g e r m i n umflänblicber befchrteben in einem be* 
fonbern «Büchlein: DeVeloppement du mystere de la genera-
tion du fameux crapaud de Surinam, nomine Pipa. 1765. 

SRan hat anfangs wirtlich geglaubt, baß bie jungen btm 
techen auS bem «Rücfen wücbfen; jefet wdfj man eher, baf e«, 
im «Baffer laicht wk anbere Kröten; baS SRänncben flretä)! 
OfenS oßg, «Rarurg. VI. 52 
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ihm ben Said) auf ben «Rücfen; bie Spaut erhebt gd) u m bie 
Sper, woburch Seilen wk «Baben entfiepen, worinn geh bie 3un» 
gen entwicfeln unb erfl herausgehen, naa)bem ge ben Schwang 
verloren haben. SS gibt «Beibehen, bk 8 S o ß lang unb 4 breit 
flnb; bk SRänncpen fletner. 3n, Surinam heißt fle Pipa, in 
©upana Tedo. S e b a l . X. 77. S c h n e i d e r , hist. amph. 
L 122. tab. 1, 2, baB Sfeiet. D a n d i u , Grenouilles 85. 

, tab. 3 1 — 8 2 . 

3. Sunft. Sebtlbfrbteo, 

. Seih gefcpuppt, SRaul gahnloS. 

Diefe wenigen Kenngeicben reichen voßfommen hin, bie Scpilb* 
fröten von aßen anbern Spieren gu unterfcbeiben; ge haben aber 
eine befonbere «Abweichung in ihrer ©eflalt, woburch ge mehr in 
bte Slugen faßen, nebmttcb bie fogenannte Schale, welche greng 
genommen i fein befonbereS Organ tfl, fonbern nur eine unge* 
wohnliche Seiten»SluSbepnung ber «Jtippen unb beS «BrugbeinS 
unb eine «Vergrößerung ber Schuppen, welche oben unb unten 
auf benfelben, wk bie Safein eineS Schachbretts, an einanber 
fcbliegen. h a bet SpalB, ber Kopf unb ber Schwang bie gemöpttf 
lia)e ©röße nebfl btn fleinen Schuppen behalten, fo geht eS aut, 
als wenn ge in einem befonbern «Rücfen* unb 23rugfcfailb gecften, 
wäbrenb biefe Spetle nichts anbereS als bte erweiterte «Brug felbfl 
finb, in welche fid) roirflicb ber gange übrige Seib fammt ben 
güßen gurücfgiehen fann. Der 9W.enfcbilb begeht auS 8 «paar 
fehr breiten «Rippen, ber SSaucbfcbitb auS 9 ebenfaßS fehr breiten 
«Brugbehtgücfen, welche paarweife neben einanber liegen. «Beibe 
Stücfe jtnb an ben Seiten balb vefl unb ber gangen Sänge naa) 
mit einanber verbunben, wk bep ben Sanbfcbilbfröten, ober nur. 
in ber SRitte,.wie bep ben Süßwafferfchilbfroten; halb bloß bura)' 
Knorpel unb Jpaut, wk bep ben SReerfchilbfröten: bdbt metgen* 
mit Jpomtafeln, feiten bloß mit Jpaut bebecft, Sluf bem «Rücfen» 
fcbilb liegen bit Safein in 3 «Reihen, in ber SRitte gewöhnlich 5, 
an bm Seiten 4; an jebem SRanbe gewöhnlich nocb ein Dupenb 
fleinere. 

Slucb ipr„Kopf ifl mit tafelförmigen Sd)uppen bebetft^unb 
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bte'Kiefer mit einer harten Jpornfubflang, welche bte Steße ber 
gähne vertritt, wie bep ben «Bögeln. Die Sunge tfl fleifcbtg, 
furg, nicht auSgefehnitten. Die «RaSlöcher flehen vorn an ber 
©ebnauge, gnb flein unb runb; bte Slugen gur Seite, aua) ver« 
pältnißmäßig flein, unb werben vorgüglich burd) baS untere Sieb 
gefcblogen. Die Ohren meifl unter Schuppen verborgen. 

h k Sapl ber güße tfl immer 4, unb bie ber Beben 5. 
Diefe gnb bep ben einen in einen S t u m m e l vermach fen, fo baf 
nur bte Sptpen nebfl ben Klauen frep hervorragen; bep anbern 
gnb ge getrennt, aber burd) eine Schwimmhaut gu gloffen ver» 
bunben; bep noch anbern gnb fle gu einem breiten «Jluber ver» 
waebfen. SS fehlt häufig eine unb bte anbere Klane. 

Sbre Sungen gnb fehr grof, unb fte fcblucfen bte Suft, weil 
geh bie «Brugböble nicht bewegen fann. Der SRagen tfl eben» 
faHS groß. Die D ä r m e mäßig, ohne «£lmbbarm. Slud) bie 
Jparnblafe ifl ungewöhnlich grof, unb enbigt in gween lange 
3ipf<*. 

h k «Paarung gefcbiebt wk bep ben Säugtgieren, bauert oft 
«Boehen lang; ge legen oiele große Sper mit falfpaltiger Schale 
in ben Sanb, fcbarren ge gu, fümmern fleh aber nicpt weiter 
barum. Die SRänncben erfennt m a n an bem mehr ausgehöhlten 
Srugfcbilb. 

Shr Slufenthalt ifl tbeilS auf bem Srocfenen, tpeilS in S ü m » 
pfen, tbeilS in glüfien, tbeilS im SReer, unb gwar größtenteils 
in wärmern Sänbern; nur wenige fommen noch im (üblichen 
Europa vor, aua) noch im öglicben Deutfcblanb unb in «polen, 
aber feine mehr jenfeitS ber Ofl» unb «Jeorbfee. Die meigen unb 
größten gnb in ber heißen Sone. 

3bre ©röße ifl außerorbentltcb verfcgteben. SS gibt, bte 
nta)t größer alS eine gaufl werben unb faum 1 W u n b wägen; 
anbere aber werben 1 — 2 Klafter lang unb fo febwer wk tm 
Öchfe. 

Sluch ipre Scahrung ifl fehr mancbfaltfg. h k Sanbfcbilb* 
toten freffen weiche Kräuter unb grüßte; bie Süßwafferfchilbfroten 
SBürmer, Sebnecfen, 3nfecten unb gifcbe) bie SReerfcbilbfröten 
meiflen« Sänge. 

32 • 
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Sie foßen fehr fpät reif werben unb ein popeS Silier errei» 
eben. S o wk ihre «Bewegungen fehr trag unb langfam gnb, fo 
ifl ihr Sehen fehr gab, unb ge fönnen auferorbentlicfee «Berlepungen 
ertragen, ja SRonate lang ohne Jpirn unb felbfl Kopf noch Sehen*. 
Riehen von geh geben. 

Die Sebilbfröten gnb unter aßen «Amphibien bie nüplicbgen 
unb bk eingigen, welche in aßen Sänbern gegeffen werben. 3n 
heißen ©egenben gieben gange «Bölferfcbaften an bte Küge, um 
fle gur Seggeit gu fangen, unb ihre Sper gu JpunberfSaufenben 
gu fammeln. «Bon ben auSfriecbenberi Snngen werben viele Sau» 
fenb von ben SReervögeln gefreffen, fo ba§ von 100 faum 10 
bavon fommen. D a S auSfübrlicbfle «Berf über ben «Bau unb 
bie SebenSart ber Scbilbfröten tfl bte «Raturgefcbtcbte berfelben 
von Schnei ber. 1783. 8. 

& t n t f) e i l u n g. 

SRan hat bisher biefe Shiere in S a n b » , S ü f waffer« unb 
SReerfd)ilbfröten eingeteilt; bie mittleren laffen fiep aber 
füglich in S u m p f » unb gluffehilbfroten fonbern, wofür 
nicht nur bk SebenSart, fonbern aua) ber «Bau fprtcbf. 

1. Die Sanbfd)ilbfröten geiebnen geh burch einen 
flarf gewölbten SRuefen unb an ben Seiten vefl mit einanber 
verwaebfene Schuber auS, burd) furge Klumpfüße unb verwaa)« 
fene Sehen. 

Die Süßwafferfchilbfroten burd) einen weniger ge» 
wölbten «Rücfen, nur an einer furgen Steße verwaebfene ©chil» 
ber, unb burch längere güße mit getrennten gloffengepen. 

2. Die S u m p f f c b t l b f röten haben einen garten @a)ilb 
unb Klauen meifl an aütn Sehen. 

3. Die g l u f febilbfröten haben einen mit weicher Jpaut 
bebeeften Schub unb mehrere nagellofe Sehen. 

4. Die SReerfchtlbfröten pabert einen fehr flachenSRücfen 
unb lange «Ruberfüfe mit böcbgenS gwo Klauen. 

1. Sippfcbaft. Die Sanbfcbtlbfröten 
gnb garf gewölbt, haben harte, vefl an ben Seiten mit ein» 

anber verwaebfenen SchUber, Klumpfüfe mit verwachfenen Se&en 
unb voßgähligen Klauen. 
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©ie leben im Srocfenen, unb geben wegen ihrer furgen unb 
plumpen «Beine fehr langfam unb tappifd) umher, leben von wtU 
a)en Kräutern unb grücbten, legen wenig Sper, unb graben geh 
beS «BinterS tief in bie Srbe. Sie ftnben fid) in aßen «Belt» 
tbeilen, mit SluSnabme von Slttflralien. 

Der «Rücfenfcbilb hat nie mehr unb weniger alS 13 Jporn* 
tafeln in 3 «Reihen, wovon bie mittlere 5 Safein hat, bte fett» 
liehen 4. Sluf bem 23mgfcbilb liegen 12 Safein, aße wk ein 
6a)acbbrett an einanber geflogen. Seber «Ranb hat in ber «Regel 
12 fleinere Safein. Der Kopf ig flein, furg unb getäfelt, Kiefer 
gang hornig, baS «Paufenfeß ficptbat. h k eingelnen SeibeStheile 
laffen fiep gang in ber Schale verbergen, unb ber JpalS biegt fiep 
von oben nad) unten, nicht nach ben Seiten. Die Sabl ber «Rä» 
gel ift fag aflgemein fünf, vorn unb hinten; oft fehlt jeboch ber 
Daumennagel, h k Sper gnb runblich, haben eine harte, im» 
piegfame Kalffcbale, unb werben in Srblöcber gelegt. 

3n Suropa gibt eS nur 2 ©attungen, welche m a n in ber 
$efangenfcbaft leicht mit gelb» unb ©artenfalat, auch mit Kohl 
füttern fann. Sie fcblafen in mäßig falten Smunern ein halbes 
Sahr lang, vom October bis in ben Slpril. 

1. © . Die g e w ö h n l i e h e n Sanbfcbtlbfröten (Te
studo) 

haben einen «Bruflfchilb ohne aße beweglichen Sheile, vorn 5, 
binten nur 4 Klauen. 

1) Die g e m e i n e (T. graeca, terrestris) 
ig oval, fehr gewölbt, Spanne lang unb 4 «pfunb febwer} 

fcpwarg mit gelben Safelränbem; bte Safein gnb in 6er SRitte 
erhaben unb förntg, a m «Ranbe geflreift. 

3g bie gemeinge Scbilbfröte in Suropa, vorgüglich in ©rie* 
ä)enlanb, Stauen unb auf ben Snfeln beS SRittelmeerS, meigenS 
in «Bälbern, w o ge von Kräutern unb grücbten lebt, aber auch 
Schnecfen, «Bürmer unb Snfecten frißt; baher m a n fte in ©arten 
hält, u m baS Ungegiefer gu verminbem. Sie lieben fehr bk 
«Bärme, fönnen geh gern unb vergraben geh baher balb tief 
in bie Srbe. D a ihre Schale fehr gewölbt ifl, fo fönnen ge 
fia) nur mit Schwierigfeit umwenben. Sie legen u m bte 
Glitte beS S o m m e r s in eine ©ruhe nur ein Dtipenb wei^t Sper 
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von her ©röfe einer Jpafelnuf, unb fdparren fle gu« Die Sungeii 
fcbtiefen Snbe Septembers auS. 

Sie laffen gd) leicht gähnten, unb Sabre lang mit Salat, 
Kiepe unb SRepl lebenbig erhatten. Sie foßen erfl im achten Sahr 
auSgewacbfen fepn unb 60 Sahr alt werben. 

Sie werben überaß in SRenge auf bk SRärfte gebracht unb 
gegeffen; bte Suppe bavon wirb befonberS gefcbäpt. 

S n Ktetnagen, befonberS in Slleppo, richtet m a n Jpunbe ab, 
welche fle attffpüren, bavor flehen bleiben unb beßen, bii man 
herbep fommt. 

«Begen ber Jpäufigfeit biefer Scbilbfröte würben fcbon feit 
Saprpunberten «Beobachtungen über ge angefleßt, unb ge ig tB 
ohne Sroeifel, von welcher fchon SlrigoteleS unb «pliniuS 
reben. -Sie fann bepnabe ein Sahr lang fagen. Der abgefcbtut» 
tene Kopf beißt noch eine halbe Stunbe lang, unb ber, Seib Je» 
wegt geh noch gegen 14 Sage, inbem baS Jperg fchlägt unb baS 
«Blut fließt. «Jcimmt m a n ihr baS Jpirn, wetd)eS freplicb nia)t 
größer alS eine «Bohne ig, heraus, fo läuft ge noch 6 SRonate ^ 
umher. K n o r r , Deliciae. IL p. 103. t. 52. f. 1. Schöpf, 
Scbilbfröten 43. S. 8. SReperS Shiere I. S. 28. 

2) h k breitranbige (T. marginata) 
(lebt giemlid) fo auS, wirb aber gegen l Schub lang, unb 

baS hintere Stücf beS «BrugbeinS tfl ein wenig beweglich; bit 
SRitte ber Safein ig gelb. 

Sie gnbet fiep im norblicben Slfrica, vorgüglich in Slegppten, 
jeboch^ auch in ©riechenlanb, unb würbe mit ber vorigen für 
etnerlep gehalten, baher aua) aßeS von ihr gilt, waS von jener 
gefagt ig. R u y s c h , Theatrum IL t. 261. f. G. S c h e u c h -
z e r , Physica sacra IL t. 261. S c h ö p f S . 52. S. 11. 

3) Die geometrifcbe (T. geometrica) 
ifl bk fleinfte von aßen Scbilbfröten, fag fugelrunb unb nur 

fauggrof, fcbwarg, bk fehr gewölbten Safein regelmäßig gelb ge* 
flreift; ber «Brugfcbilb gang unbeweglich, wk bep ber gemeinen, 
Sie ig fehr fchön gegeicbnet; auf ben febwargen Safein ehvfecb> 
eefiger gelber SRittelfleefen mit gernförmigen Strahlen. 

Sie gäbet gd) in aßen Sammlungen, felbfl bciugg in alten 
Sipotiperen, unb fommt vom «Borgebirg ber guten Jpoffnung. 
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®ang ähnliche fommen auS Oflinbien uub eübamertca, «Bon 
.ijjrer SebenSart weif m a n nichts, als baf fle ein Dupenb Sper 
legen. «Pifo, 3nbien 105. gig. l. S e b a I. Saf. 80. gig. 8. 
Kiiorr, Del. II. t. 52. f. 3. © p t t w a l b , S. K. g. 13—16. 
(Schöpf S . 119. S. 10. 

4) SUiS Sübamertca unb ben Slntißen fommt bie getäfelte 
(T. tabulata, tessellata, denticulata), 

welche über einen Schuh lang wirb, mit länglich ovalem, 
bräunlichem Schub; ber Seib fcbwärglicb mit gelben gleefen. 

Sie heift bafelbfl Schabuti, würbe mit ber vorigen verwecb» 
feit, unb für einen Sinwobner von Slfrica gehalten. Sie flnbet 
ga) in ben btcbteflen «Bälbern, fchreitet langfam auf ihren biefen 

:, Stelgenfüfen einher unb gtept ihre ©lieber ein, fobalb ga) etwa* 
grembartigeS geigt, frißt vorgügltd) abgefaßene, reife «Baum» 
fruchte, wobep ihr bte fägenartigen Kteferränber fehr bienlta) gnb. 
3n ber helfen SaprSgett fcharrt fie einen Jpaufen treefener «Bläfc 
•er gufammen, unb legt ein Dubenb Sper ptnetn. Sie hat viele 
geinbe, unb bk Unge foß, nach «Berficberung ber Snbianer, bte» 
felbe auf bk Spipe fleßen unb mit ben langen Klauen ba$ 
gleifcb nad) unb naa) au'S bem «panger gieben; befhalb ftnbet 
man aua) Wirfltd) eine SRenge ausgeleerte ©ebäufe gerflreüt in 
ben «Bälbern, welche bte «Botocuben in ihre «Jteifefäefe flecfen, u m 
barinn ihre garben gu reiben. Sie gnb gu gewigen Sehen fehr 
fett, unb werben baher von ben «Portwgiefen, «Jcegern unb Snbta» 
nern gegeffen, aua) beßhalb in «pferchen von «Pfahlwerfen gehalten., 
um ge bep ©elegenpeit benupen gu fönnen. SRan füttert fle mit 
«Blättern ttnb mancberleg grücbten, befonberS «Bananen. Obfchon 
man ge ohne aße SRühe auflefen fann, fo werben ge boch aud) 
in ben, für anbereS «Bilb aufgefaßten, Scblagfaßen gefangen. D a 
ge babep nicht gerfebmettert, fonbern bloß veggebalten werben, 
fo foßen biefe armen Shiere, naa) ber «Bergcherung ber Snbianer, 
bisweilen Sabre lang unbemerft in biefem Suflanbe lebenbig 
^leiben. « P r i n g S R a r v . « B i e b L 52. gig. S e b a I. S. 80. 
S%2, S c h ö p f S . 56. X. 12. g. 2. S p i r S, 14, 15. «Bag» 
ler S. 6. g. 10. 

5) Slm SSorgebirg ber guten Jpoffnung, auf SRabagaScar, 
fltot eS eine fauflgroße, weld)e überaß nur 4 Klauen pat; bte 
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Schale tfl länglich unb von einer 0tmne umgeben; bte Safein 
braun, mit blafgrünem «Jtanbj ber «Bruflfefcilb blafgelb, her 
Scheitel bunfelrotp, Kiefer unb güfe grünlia), JpalS bunfelgrün. 
Sie bet'ft bie rothe (T. areolata). S c h ö p f 104. S. 24. 

6) Die gröfje von aßen Sanbfchtlbfröten ifl bte inbtfdje 
(T. indica, elephantina), 

oval unb fehr gewölbt, vorn fa)mäler unb aufgeworfen; 
i s — 4 Schuh lang, %.% hon), braun. 

K o m m t nia)t feiten auS Ogtnbien, befonberS von ben̂ bor» 
ttgen Snfeln, unb felbfl von ber 3nfel SRorip unb «Bourbon. SS 
gibt, wk eS fcbeint, mehrere Slbarten, weld)e aua) auf ben 3nfeln 
ber Sübfee vorfommen. Sin fehr grofeS Sremplar fam vor 
wenigen Sahren lebenbig naa) Jpamburg, unb befmbet ga) gegen» 
wärtig in ber grofen Sammlung von «Röbing. «Bon ihrer Sehen«» 
art weif man nichts; bie Slnatomte aber von «Perrault gnbet 
fleh in ben SJbbanblungen ber «Parifer Slcabemie DU. 172. S. l\ 
60. S c h ö p f 101. S. 22. 

2.©. Die «Büchfenfepilbfröten (Pyxis) 
gnb flarf gewölbt; baS vorbere Stücf beS «BrugfcbilbS ifl 

Beweglich unb fann bk Schale fcbliefen, fo baf Kopf unb «Bor» 
berfüfe gäng verborgen gnb. 

1) Die g e m e i n e (P. arachnoides) 
ifl nur 6 Soß lang, ber «Rücfenfchilb vorn auSgefcbnitten, bie 

Safein gelblich, mit 8 — 1 0 brepeefigen, febwargen gleefen, unb 
flnbet gd) in Snbien. Bell in Linn. Trans. XV. 395. t. 16. > 
D u m i i r i l et B i b r o n IL 156. t. 14. f. 1. 

3. ©.^ Die Klappenfcbtlbfröten (Cinyxis) 
gnb länglia), haben hinten nur 4 Klauen, einen unbeweg« 

ltd)en «Bruflfcbilb, bagegen, fonberbarer «Beife, hinten am «Rücfen» 
fchilb ein,bewegliches Stücf, womit ge Schwang unb Jpinterfüße 
verbergen fönnen. Diefen Decfel bilben bie «Birbel unb «Rippen. 

1) h k g e m e i n e (C. erosa) 
ifl fpannelang, oval, caganienbraun unb vorn gegäpnelf. 

K o m m t aus «Beginbien. S h a w , Sool. III. S . 59. Saf. 13» 
Bell in Linn. Trans. XV. 298. 
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2. Stppfchaft. Die Sumpffcbilbfröten 
haben nod) eine giemlid) gewölbte Schale, bereit Schuber 

aber nur in ber SRitte ber Seiten vefl verwacbfen gnb; bie Sehen 
getrennt, mit Schwimmhäuten, vprn fünf, hinten vier frumme 
flauen. 

Sie leben vorgüglich in flebenbem «Baffef, fönnen febwim» 
men unb auch giemlicb gut auf bem Sanbe fortfommen. Sie 
freffen «Bürmer, Sehnecfen, SRolcbe unb gröfche, auch Kräuter. 
Sie gnb fehr gablretch in aßeri «Belttbeilen, großenteils in ber 
heißen Sone, gehen aber mehr nörblid) als anbere, unb legen 
viele runbliche Sper mit einer Kalffcbale in ©ruhen a m Ufer. 

4.©. h k Dofenfcbilbfröten (Cistudo) 
gnb gewölbt, unb haben vorn ober hinten ein bewegliches 

, Stücf beS «Brugfa)ilbeS, welches wk iin Decfel febüeßt. 

•v, a.. Der Decfel v o m (Cistudo). 
^ l) h k g e m e i n e (C. clausa, Carolina, carinat$) 

wirb nid)t viel über fattflgroß, unb fann bte Schale vorn 
biegtfcbließen; braun mit gelben gleefen mtb Streifen; Schwimm» 
haut fehr flein. 

ginbet geh in gang «Rorbamerica in fumpggen ©egenben, 
&ält ga) aber meifl im Sroefenen, felbg auf Jpügeln auf, frißt 
fPferbemig, Käfer, SRäufe unb Schlangen, welche ge gwifcben ben 
Klappen ber Schale gerquetfebt. Spr gleifcb wirb nicht befonberS 
geachtet, bego mehr aber bte Sper. Sie werben in Keßem ge» 
halten, bamit fit bit Sehnecfen unb SRäufe vertilgen. SRan hat 
•fBepfpiele, ba^ fit 46 Sahr alt würben. SRan behauptet, bag 
ihre Schale ein ©ewiept von 4 — 5 Sentnern trage, ja baß ge 
bamit forttaufen, waS bep einem fo fteinen Shier nicht glaublich 
ig. S e e l i g m a n n S. 100. S c h ö p f S . 36. S. 7. «Bloch, 
93erl. Sehr. VII. 131. S. l. 

h. «Borbere unb hintere Jpälfte beS «BruftfcbilbeS beefelartig 
(Cinosternon). 

2) Die pennfplvattifcbe (C. pennsylvanicum) 
wirb über fauflgroß, ig oval, glatt unb gewölbt, ber «Rüejeu* 

ftbilb rötblicbbraun, ber «Bnigfcbilb hinten auSgefchuttten. 
ginbet geh päitgg in Sümpfen von «Rorbamerica, unb riecht 
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flarf nad) «Bifam. ^eeltgmann Vm. X. 77. 6d)öpf 6.125, 
S . 24. D a u b t n IL 182. S. 74. 

5. © . hie gewöhnlichen Sumpffcbtlbfröten (Emys) 
haben feinen becfelartigen «Bruflfchilb. 
Slleranber v. Jpumbolbt ergählt baS Sperlegen von einer 

*/i Zentner fchweren Sumpffebilbfröte, welche Slrrau heißt am 
Orenoco, an beffen Ufer imb Snfeln bk Scbilbfröten Segion gnb, 
Sine folcbe Snfel ifl wegen beS SebilbfrötenfangS befonberS be* 
rühmt, unb heißt beßhalb Boca de la Tprtuga. SRebrere Jpinu : 

bert Snbianer halten gd) bafelbg jährlich im Slpril auf, um bit 
Sper gu fammeln, beren Oel fogleicb an ebenfaßS angefommene 
Kaufleute verpanbett wirb. Die Sa)ilbfröten fommen vom San» ! 

ner biS SRärg gu Sattfenben an, unb flecfen ben Kopf immer 
auS btm «Baffer, u m ga) umgufehen. Damit ge nicht verfa)etia)t 
werben, muffen bie Schiffe in ber SRitte beS Stromes fahren. 
Die Shiere fommen fobann beS «RachtS an baS fanbige Ufer/ 
«graben mit ben langen «Nägeln ber Jpinterbetne eine 3 Schuh 
weite unb 2 tiefe ©rttbe fo bieht bepfammen, baf baS gange 
Ufer weit unb breit burcbmüblt wirb. Der Drang gum Sperlegett' 
ig fo heftig, baf}'/» ber Sper gertreten, unb ber Sanb bura) bte vielen 
Dotter gang veg wirb, h k Sper werben gugefcbarrt, unb babep 
haben ge manchmal bie gange «Rächt gu tbun, fo baß man ge 
häufig beS SRorgenS leicht fangen fann. U m bit Steßen, wo 
Sper liegen, gu entbecfen, flecft man Stangen in bk Srbe; fo* 
balb ge ohne «Biberganb einbringen, ifl m a n von ber ©egenwart 
einer ©ruhe übergeugt. Die Snbianer wohnen in orbentlichen 
Sagern unter Jpütten v.on «Palmblättern. Der Stranb wirb or* . 
bentlicb in gelber eingeteilt, welche jeber «BolfSgamm auSgtt» J 
beuten hat. Sin Slcfer von 100 Schuh Sänge unb 30 «Breite liefert ' 
ungefähr fo viel Sper, ba§ man 100 Krüge Oel ober für 1000 gr. 
barauS gewinnen fann. Die Srbe wirb von ben Snbianem mit 
ben Jpänben aufgefebarrt; bk Sper werben in Körben inS Sager 
getragen, in «Baffertröge geworfen unb gerbrochen. S o ber 
Sonne auSgefept fchwimmt ber Dotter, ober baS Oel, oben auf, 
wirb abgefchöpft, unb, bamit eS geh länger hält, gefocht. SS' 
wirb wk Olivenöl gefcbäpt, unb als Speife* wk alB «Brennol 
gebraucht. 3 m ©angen gewinnt m a n jährlich 5000 Krüge Oel, 
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ynb bagu fcbät)t m a n 33 SRißionen Sper, wogu über 300,000 
Scbilbfröten gehörten, wenn jebe 100 Sper legte. SS werben 
aber eine SRenge Sper gerbrochen, frifcb gegeffen unb viele Schub» 
holen von bem Saguar gerriffen, fo- baft ihre Sabl fafl inS Un» 
enblta)e gehen m u ß . Ungeachtet biefeS SperfammelnS geht m a n 
boa) baS Ufer beS Orenoco von Scbilbfröten wimmeln, welche 
üprigenS außer bem 3aguar von Srocobißen, Weigern unb ©epern 
auf« gürcbterlicbfle perfolgt werben. «Räch 3 «Boehen fepren bie 
Snbianer heim, unb nehmen noch eine SRenge Sper gum Sfien 
mit. h k Oejlbänbler foßen 7 0 — 8 0 «Procent gewinnendste Sper 
ftnb .größer alS Sauben*Sper, runblid), mit einer Kalffd)ale über» 
gogen, unb fo veg, ba% bit Kinber bamit ^&aü fpülen. h k 
Sa)ale ig oval unb giemlicb gewölbt, buufelgrau, Unten gelb, fo 
Wie bk güße;.ber Kopf flach mit 2 Slnpängfeln unter bem Kinn. 
H u m b o l d t voyage. Chap. 19. 

.1) Die g e m e i n e (Emys europaea, lutaria, flava, orbi-
cularis) 
,ö hat eine giemlid) flache Schale, etwa l/3 Sebttp lang, fehwarg, 
ooH fleiner, gelber Dupfen, graplig gegeßt; baS vorbere Stücf 
bti «BrttgfehilbeS ifl etwaS beweglich. 
... Diefe Sehilbfröte fhtbet geh im größten Sheil von Suropa, 
iefonberS an ber Küfle beS SRittelmeerS, im öglicben Deutfeh* 
lanb biS Sa)legen unb bie SRarf «Branbenburg, in Ungarn, «po* 
Jen unb im füblicben Olußlanb in gehenben «Baffem, worinn ge 
gut fa)wimmt, «Bürmer, Snfecten unb fleine gifcbe frißt, auch 
anfS Sanb geht, unb ga) in «Behältern mit Kiepen unb SRehl 
•füttern läßt. S n Dänemarf, Schweben, Sievlanb unb Snglanb 
ftnbet ge ga) nicht mehr. Sie fommt fcbon bep SlrigoteteS 
unter bem ÜRatnen E m y s vor, bep «pliniuS unter bem «Ramen 
iBagermauS (Mus aquatilis). Segt ihre Sper ebenfaßS in Söcber 
am Ufer, unb bebecft biefelben mit Srbe. Die Sungen waebfen 
felpr langfam, unb m a n behauptet, baf} fie übet 80 Sahr alt wür* 
ben. SRan halt ge in ©arten, um baB Ungegiefer weggufctngen. 
SRan muß ihnen einen fteinen Seid) maa)en, unb ein «Brett anS 
Ufer legen, bamit ge heraus fönnen. Sn gifebteiebe aber barf 
matt ge nicht laffen, weil ge felbfl große gifcbe anfaßen, ihnen 
&?n «Bauch aufreißen, wobura) ge geh verbluten, unb fobann auf» 
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oefreffen werben. Sie fommen auf ben Sftarft unb werben ge* 
geffen. 

S R a r c g r a f («Berl. Slcabemie 1770. ® . 1.) hatte ein «paar 
Scbilbfröten in feinem ©arten; ge paarten ga) im grüpjap>i 
unb bie Sper würben nach einiger 'Seit tn feuchte Srbe gelegt; 
h k 3ungen fcbloffen im 3unp aus, unb bk Schale war gleid) 
hart, wdf} unb burcbgcbtig, nach einigen Sagen roth unb enblioj 
fcbwarg. Sine würbe mit gerfcbnittenen «Regenwürmern gefüttert. 
«Raa) 3 Sahren war ge nicht viel größer als ein Sott, unb" wog 
nur 1 Sotg unb 20 ©ran. «Bährenb beS «BinterS fraß fle wenig,' 
unb blieb meiflenS auf bem «Boben beS «BafferfübelS mit einge* 
gogenem Kopf unb unbeweglich; an heitern Sagen gienf. ge um» 
her. «Bepm Sintritt beS grüplingS fleng ge wieber an gu freffen, 
fonnte fchon gange «Regenwürmer verfcblingen ttnb fleine gifche 
tobten, inbem ge ihnen ben «Baua) aufbiß, biefelben unterS «Baf* 
fer gog unb bis auf bit ©räthen abnagte. 3 m Sunp fragte 
fehr gierig, befonberS bep heiterem «Better, unb wog im Slugufl 
fafl 8 Drachmen. Sie war m m fo gapm geworben, baß ge auf 
einen fJtuf fam unb bie gifcbe auS ber Spanb wegnahm. 3ta 
September geng ge an weniger gu freffen, im SRovember fag gar 
nichts mehr, unb im December wog ge nicht mehr viel über; 
7 Drachmen; im vierten Sahr eine tlnge, im fünften l1/» Üngen, 
worauf ge garb. h k Sllten fütterte er anfangs mit «Brob ttnb j 
gleifcb. «Balb aber merfte er, baß ge bk gifcbe aßer übrigen 
K o g vorgogen. Sie tbaten einige «Biffe in ben Unterleib, bis ber 
gefcbwäcbte gifcp auf ben «Rücfen fiel unb liegen blieb; bann gogenj 
ge ihn in baS «Baffer unb fraßen ihn biS auf bte ©räthen ab.\ 
Oft fam bie Scbwimmblafe hervor, unb baS fep ein gcbereS %ti*! 

eben, baß bie Scbilbfröten geh in einem See ober Seich aufhalten» 
aua) foßen ge ga) burd) ein eigenes «pfeifen verratben. D a in 
«pergen unb fag im gangen Orient bie Scbilbfröten nicht ge* 
geffen, fonbern verabfebeut werben, fo vermehren ge geh außer» 
otbentliep, unb werben fehr alt unb grof, über eine Sße lang, 
unb fo garf, baß ge 3 SRenfehen forttragen fönnen. Snbeffen 
weig man nicpt gewiß, ob eS biefetbe ©attung ig. 

«Bon biefer Scbilbfröte hat «BojanttS eine fo genaue unb 
umgänblicbe «ünatomie geliefert, wie m a n fte faum von btm 
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SRenfehen beffer pat. Anatome testudinis 1819. Fol. tab. 
©eSner S . 113. g. 5. SRarfili IV. S. 33, 34. SReperS 
Shiere I. 'S. 29. g. 1, 2, K n o r r IL S. 52. g. 4, 5. ©Ott» 
ivalb S. K. g. 12. Schöpf S . 1. S. 1, 26. «Bagter, Sp» 
gern S. 5. g. 8—28, Scbneiber 179. «BechgeinS Sac. DI. 
143. S. 3, 4. 

Die folgenben haben einen gang unbeweglichen «Brugfchtlb. 
2) Darunter flnbet gd) eine in ben «Bächen von Dalmatten, 

»eiche man früher nur auS ber ©egenb beS cafpifchen SReereS 
fannte, unb baher bie cafptfebe (E. caspica) nannte. 
i Sie wirb fafl fpannelang, ifl olivengrün, mit febmuptg gel» 

bm Striemen, ber «Bntflfchilb fa)warg mit gelblichen gleefen. 
©melinS «Reife burch «Rußlanb H L S . 59. S. 10, 11. W a g 
ler, Icones tab. 24. SRi ch ab elleS, SgS 1829. S . 1295. 

B' 3) Sine ber gemeinflen im norblicben Slmerica, bie aber auch 
im {üblichen vorfommt, tfl bte fogenannte Salgwafferfchtlb« 
Whtt ober S e r r a p i n (E. concentrica, centrata), 

wk fit bep «Rew*«Z)orf heißt, weil ge fiep gern in Salgfüm» 
pfen in ber «Rahe beS SReereS aufhält. Sie wirb gegen 1 Schub 
groß, braun ober grünlichgrau, mit febwargen ccncentrifcben Si» 
hien. DaS gleifcb wirb für fehr fchmacfhaft gehalten, befonberS 
nadf bem «Binterfcblaf, unb fommt baher fehr bäugg auf bk 
Watttt, befonberS naa) «Ppilabelppia. P. B r o w n e Jamaica 
466. Schöpf S . 71. S. 15. 
y 4) Sbenfo gemein flnbet fleh in btn Sümpfen unb glüffen 
»on «Birginten bk «Bucbflabenfcbilbf röte (E. scripta, ser-
rata), 

welche aber nur V* ® M groß wirb, oben bunfelbraun ifl, 
mit vielen gelben Strichen, »te «Buchgaben verbunben; unten 
gelb, mit einem febwargen Dupfen auf ben Safeln; ber «Rücfen» 
fepilb hinten flarf gegähnt; ber Seib ifl fcbwarg, ebenfaßS mit 
gelben Strichen, Sie wirb ebenfaßS gegeffen, ig aber troefen 
unb nia)t fo fchmacfhaft wk bit vorige. S c h ö p f S . 19. S. 13. 
& 4. D a u b i n U. 148. S. 21. g. 1, 2. 

5) «Roa) häufiger flnbet ga) in ben «Bächen, aber nicpt in 
Sümpfen, von gang «Rorbamerica bk gebüpfelte (E. punc

tata, guttata), 
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nicht viel über fauflgrof, glatt, fcpwarg unb gelb gebüpfelt, 
S e b a I. S . 130. S. 80. g. 7. © o t t w a l b g. 15. Schöpf 
S . 28. S. 5. «BecbfletnS Sacepebe I. 310. S. 18. g. l. 

6) Sbenfo päugg ifl bafelbfl bk g e m a l t e (E. cinerea, 
picta), 

hält ga) aber nur in fltßen unb tiefen «Baffem auf, unb 
geht nicht inS Srocfene; '/» Schuh grof, glatt unb bunfelgrau, 
mit einem gelben unb fcbwarg gefäumten «Banb u m jebe Safel, 
nieblia) gegeichnet, ber «Brugfchilb gelb, Sie fonnt geh gern tn 
©efeßfcbaft auf Steinen unb S t ä m m e n im «Baffer, ig aber febr 
fcheu unb taucht unter, fobalb ge etwaS merft; fann gunbenläng 
auf bem «Boben aushalten, fltrbt aber balb im Srotfenen, wo ge 
faum oorwärtS fommt, wäbrenb ge fcbneß fchwimmt, unb ben 
jungen Snten, bte ge an ben güfen unterf «Baffer gtept, fehr 
gefährlich ifl. Sie wirb gegeffen. S e b a I. Saf. 80. gig. 5. 
B r o w n Illust. 1776. 4. L 46, 48. f. 1, 2. S c h ö p f Saf. 3. 
gig. 5. 

Slnbere haben einen langen Schwang mit einem Schuppen«; 
famm, einen furgen, fcbmalen, freugförmtgen «Rücfenfcbilb) einen 
großen Kopf mit frummen Kiefern unb 2 «Bartfafem am Kinn, 
3bre ©lieber gnb für bit Schale guE grof, unb fönnen ga) baher I 
nicpt barinn verbergen. Chelydra. 

7) h k fep l a n g e n förmige (Ch. serpentina) 
wirb 17a Sa)uh lang, 1 5 — 2 0 «pfunb febwer, ifl giemlia) ' 

viereefig, flach, mit 3 «Rücfenfielen unb hinten 3 Spipen, oben 
grau, unten gelb. Der lange JpalS unb Schwang geben ihr baS ' 
Slnfehen einer Schlange. Sie flnbet geh in ben Seen von «Jtorb* 
america, frißt gifcbe unb «Baflervögel, felbfl junge Snten, naa) 
benen fte gifebenb ben JpalS pervorfebiegt unb ge wegfebnappt..a 
Sie ig fehr frech, beißt in einen vorgehaltenen Stocf, unb läßt 
fiep batan in bie Jpöpe gieben. Sie wühlt go) in ben Schlamm 
ein, baf nur ber «Rücfen hervorfleht; in Simmern vergeeft ge 
geh in ben verborgengen «Binfeln. Schöpf S. 6. D a u b i n IL 
S . 98. S. 20. g. 2. 

6. © . Die JRüffelfcbilbfröten (Chelys) 
haben einen platten, weichen Kopf unb J^alS, ber ga) nur 
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feüwärtS biegen, unb gd) nicht gang in ber fleinen Schale per» 
bergen fann. 

1) Die g e fr an g t e (Ch. fimbriata, matamata) 
wirb 1 % Schuh lang, ber «Rücfenfehilb ifl länglich, mit brep 

Kielen unb bunfelbrann; bie «RaSlöcber in einem verlängerten 
Süffel, 10 «Bartfäben a m Kinn, unb lange Jpautfrangen a m 
JpalS. 

Sie lebt in Sapenne in Seen unb glüffen, unb nährt fleh 
von «pflangen a m Ufer, auf bem ge wäbrenb ber «Radpt umher» 
geht. SRan fann ge mit ©raS unb «Brob ernähren. D a ihr 
wegen ü)reS fcbmacfhaften gleifcbeS fehr nacbgegeßt wirb, fo foß 
Je geh fehr verminbert haben. B r u g u i e r e , J. hist. nat. 1792. 
53. tab. 13. S c h ö p f S . 113. S. 21. S p i r S. 11. «Bog» 
ler Spgem S. 3. g. 1—24. 

3. Stppfcbaff. Die gluffcbtlbfröten 
ünterfcbetben gd) von ben Sumpffchilbfröten burd) einen 

platten, mit einer weichen Jpaut übergogenen «Jlücfenfcbttb, fünf 
beutlich getrennte Seben unb große Schwimmhäute, wovon nur 
5 Klauen haben, burd) eine Slrt Sippen, auf ben fcbarfen Kiefern, 
unb einen fleinen Düffel. 

Sie leben begänbig im fußen «Bager, worinn ge ungeachtet 
ber furgen güße mit Seichtigfeit febwimmen; freffen nichts an« 
bereS als Shiere, unb gwar vorgüglich gifcbe, gröfche unb «Bögel, 
auf welche ge auS einem Jpinterbalt blipfebneß bervorfebief en. 

Sie ftnben geh nur in wärmern Sänbern, werben fehr grof 
unb febwer, gnb fehr räuberifa), unb beißen baher an bie Slngel 
mit gifchen. Sie febießen ben JpalS pfeilfebneß vorwärts, unb 
beißen fo vefl ein, baf fle immer ein Stücf losreißen; baher gnb 

*H« febr gefürchtet, unb m a n haut ihnen fogleicb ben Kopf ab, 
Sie legen gegen 1 Scbocf ruttblicbe, hautige Sper. 

7. © . Die Jpautfcbilbfröten (Aspidonectes) 
haben einen weiche», breiten «Rücfenfehilb mit fnorpeltgem 

unb btegfamem «Jtanb, unb einen fo fcbmalen «Brugfcbtlb, baf bie 
Hinterbeine nicht barunter verborgen werben fönnen. 

1) Die biffige (A. ferox) 
wirb gewöhnlich 2 Schuh lang unb gegen 30 «pfunb fcpwer, 
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unb hat eine «Reihe Spt&en am vorbern «Jtanbe beS braunen unb 
marmorierten «RücfenfcbilbeS. t[ 

DiefeS ifl bie größte glußfchilbfröte, wirb gegen 70 «pfunb 
fcbrner, unb flnbet geh in Seen unb glüffen in ©eorgten, gloriba 
unb, Sarolina, befonberS am «Riagara. Sie ig fehr flarf unb 
wtlb; wirb fle angegriffen, fo geßt fle fid) auf bte Jpinterbeinef 
fpringt wüthenb gegen ihren getnb, unb fucbt ihn gu beißen., 'wo 
ge fann; eine fraß in ber ©efangenfcbaft 3 SRonate lang nicpi«. 
Snbe Slpril fueht ge fanbige Steflen am Ufer, u m ihre Sper gu 
legen, woraus bte 3ungen im Sulp fommen. Sbr gleifcb wirb 
fehr gefcbäpt, unb felbfl bem ber SReerfcgilbfröten vorgejdge^ 
P e n n a n t , Phil. Trans. 1771. p. 266. tab. 10. Schöpf iu£ 
S. 19. L e s u e u r , M e m . M u s . X V . 258. tab. 6. Dumeril 
et B i b r o n IL p. 477. tab. 22. fig. 1. 

2) Die ägpptifcble (A. aegyptiacus, triunguis) 
wirb 2 Schuh grof, ifl bunfelbraun, ber Seib weif gebr.pfelt. 

Sie lebt im «Jni unb in ben anbern glüffen von Slfrica. Geof
froy Egypte tab. 1. M e m . M u s . XIV. tab. 1, 2. 

3n Oginbien gibt eS noch einige, bit pteber gehören. 
8. © . Die Knorpelfehilbfröten (Trionyx, CryptopnsJ 
haben ebenfaßS einen «Jlücfenfcbitb mit beweglichem aber fno« 

ebenpartem «Ranb; ber «Brufifchilb fann vorn unb hinten bie 
Sehale fcbltefen unb bk güfe verbergen. 

1) h k förntge (Cr. granosus, coromandelicus), 
wirb mir 6 Soß lang, ber «Rücfenfehilb giemlicb geroölbty 

förnig wk Sbagrtn, peßbrautt u np Qej(, gefleeft. ginbet ga) in 
flehenbem «Baffer von Oginbien unb wirb gegeffen. Schöpf 
S. 30. D a 11 bin IL S . 81. S. 19. g. 2. Geoffroy^ Ann. 
M u s . XIV. p. 16. t. 5. f. 1. «Becbflein I. 256. S. 9. g. 2, 
«Bagier, S p g e m S. 2. g. 2—35. 

4. Sippfcbaft. Die SReerfcbilbfröten 
werben fehr grof, haben einen flachen Schub, lange güfe 

mit 5 ruberartig verwaebfenen, flachen Sehen. 
Sie leben auSfcb lief lieh m ben SReeren ber beifen Sone, unb 

gehen nur anS Sanb, u m Sper gu legen. Sie frefien vorgügli% 
SReerpflangen, jebod) auep Krebfe unb Sehnecfen, befonberS Din» 
tenfchtietfen. Sie befommen oft Schuber, welche über ein Klafter 
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lang werben, unb manche fpffen 10, ja 16- Sentner wägen. Die 
«Bilben bebecfen mit ben Schubern ihre Jpütten, machen barauS 
$abwannen für ihre Kinber, unb bebtenen fta) berfelhen fogar 
ali «fachen. 3hr gleifd) wirb fehr gefcbäpt, befonberS bit gal» 
I lertartige Knorpelfubflang. D a S flüfgge gett wirb gum Sebmel» 
jen unb «Brennen gebraucht. Die nur mit einer bünnen Kalf« 
fcbale bebecften häutigen Sper gnb befonberS fchmacfhaft. 
„,. 9. © . h k fieberfehilbfröten (SJphargis) 
fa{.; haben einen gang mit Seber bebecften SRürfen* unb «Bauä> 
fa)ilb ohne Safein, unb nur hin unb wieber fleine, abfäßige 

,Sa)uppen; feine Klauen. ,. 
Diefe Scbilbfröten, welche etnerfeitS burch ihren fafl fthup» 

penlofen Seib an bte SRolcbe erinnern, anberfeitS burd) ihre ©röfe 
unb bie fleinen nageiförmigen Schuppen an bte Srocobiße, f)abtn 
übrigens einen «Panjer, wie bie anbern Scbilbfröten, nehmlieh 

yfopdpcntafeln auf ben «Rippen unb bem «Brugbetn, unb eS fehlen 
M t bk hornigen «platten, ober vielmehr ge gnb nur verfümmert, 
unb goßen baher nicht an einanber; aud) faßen ge mit bem 
Sllter ab, fo w k bie Schuppen auf ben «Beinen unb bie Safein 
.auf bem Kopfe, h k fogenannten Sahne gnb nur Schmielen. 

•,<;;•: 1) Die c]e m e i n e (Sph. coriacea, mercurialis), Luth, 
wirb über 6 Schuh lang; ber «Rücfenfehilb über 4 Schub lang 

F unb 3 breit, ifl giemlicb bergförmig, bie Spipe nad) hinten, unb hat 7 
gegäpnelte SängSfiele; bit gärbung ifl heßbraun, voß gelblicher 

1 Stopfen. «Bep Sungen flehen auf btn Kielen ruublicbe Jpornböcfer 
Uinter einanber, '30 auf ben 3 mittlem, 24 auf ben äußern; 5 
ähnliche Sklt mit Jpöcfern laufen auf bem, «Briigfcbüb. Der 
ßopf mit Safein, bit gloffen mit Schuppen bebecft, w k bep ben 

| anbern Scbilbfröten. Sie foß fürchterlich fchregen. 
SRan trifft ge im atlantifchen, unb bisweilen aud) im 

SRittelmeer an, befonberS an ber norblicben Küge von Slfrica, 
Ltoo ge ihre Sper in ben Sanb legen. Sinb übrigens fehr 

gelten. 
«Ronbelet fah eine, welche an ben Kügen von Sangueboc 

•gefangen würbe, unb fagt, ge fep 5 Sßen lang, 2 breit gewefen, 
unb .•habe eine SRenge «Brennöl geliefert («B. 16. 6. 4. gig.), 
G e s n e r , Aquatilia 1134. Fig. 
OfenS oßg. SRarurg. VI. 33 
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•'•- D e ta g o n t ' fap eine am SluSfluf ber Sotre gefangene, 
7 Schuh lang, 37 a Dreit, 1 bicf; ber Sehilb war wk «Rtabglebel, 
bte vorbern gloffen viel langer alS bte hintern; er gibt ihr in 
febem Kiefer 2 große Säbne, welcbe aber nichts als SfuSfcbnitte 
ber Kteferränber gnb (Hist. de l'Acad. 1729. p. 8.). 

3 m abriatifcben SReer Würben 2 gefangen. Vandelli ad. 
Linnaeum Patav. 1761. 

3 m Sulp 1765 würbe an ber Küfle ppn «Breta§ne eine ge> 
fangen, bte noch außer bem «Baffer 48 Stunben lebte, unb 10 
Sentner wog ( F o u g e r o u x , Hist. acad. 1765. p. 42.). 

«Borlafe befebrieb eine 1756 an SornwafliS gefangene, 
Welche 8 Sentner wpg (S. 285. S. 27.). 

Ü3m* Sunp 1777 fleug m a n eine bei) Seite, welche Simon« 
reur befcbrieben (Journ. de Phys. 1778. p. 65.). Sie hatte 
giemlich bk ©egalt einer Sautpe ober umgefehrten SRanboltne; 
ber Dlütfen abgerunbet, enbigte in einen fpipigen Schwang vorn 
gtemlicb abgegupt, unten platt; ber Scbtlb ein fchwargeS 2e* 
ber mit geben SängSrtppen, wie bte Decfe ober «Bleiche eineS 
«RadjenS ober «BagenS, 5*/» Sa)nh lang, ber gange Seib 7%, bte 
Diefe fafl 2. Die gifcber fcbäpten ge auf 1 5 — 1 6 Sentner. Sie 
«Borberfüße 3 Schub 3 Soß lang, 13 Soß breit; Klafterung 
9 Sa)uh, alfo breiter alS lang; Jpinterfloffen 10 BoETlang, mit 
einer febwargen rungeligen Jpaut bebecft, ohne Schuppen unb «RS* 
gel; Klafterttng 5 Schilp. Die Unterfeite fah auS wk bk einer 
Kröte, war weich unb btegfam, unb ließ feinen beutliehen «Bäuc$» 
fchilb unterfcbeiben, hatte jeboch 6 fnorpelige SängSgreifen, unter 
' benen man Spuren von bem fnöchernen «Bruflfchilb wabrnafyriy 

D a S auSgewacbfene Sremplar in ber «partfer Sammlung mtft 
2 SReter ober ein Klafter; ber Kopf ungefähr 9 Soß, bie $or* * 
berfüg> 2% Schuh, bte hintern t% ber «Rücfenfehilb K% »rette 
3 Schuh unb 3 Soß, «Brugfchilb 3 Schub 3 Soß lang, »reite 
fafl 5 Schuh. vi •>.. ö« 

«Bon ber SebenSart biefeS ungewöhnlichen ShierS weiß;maw 
fo viel wk nichts, wenigflenS hat eS ntemanb in fetner eigen!« 
liehen Jpeimatp beobachtet. «Prtng SRar v. «Bteb hat in 55ra» 
filien nur erfahren, baf ge gegen 1 8 — 2 0 Dubeub Sper auf etöv 
mal legten, unb baB prermal beS 3abrS, vpn 14 gu 14 Sagen 
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(6.26). SRan mepnt, ihr «Rücfenfehilb habe ben Sitten alö 
Seper gebient, welche aua) befhalb Chelys et Testudo genannt 
Würbe. SS ig freilich nichts als eine blofe «Bermutpung. ©anj 
fleine, faum fpannelang, geht man in verfa)tebenett Sammlungen, 
unb biefe gnb aua) meigenS abgebttbet, wie von P e n n a n t in 
Phil. Trans. 61. 1771. pag. 271. tab. 10. Sd)öpf S . 123. 
2.29. «Bagler, Spflem S. 1. g. l — 2 5 ; ältere attfer ben ge. 
nannten, bep P e n n a n t , brit. Z. III. pag. 7. tab. 1; D a u 
din IL 62. t. 18. f. 1. T e m m i n o k et S c h l e g e l , Fauna 
Konica pag. 6. tab. 1. D u m e r i l et B i b r o n II. 560. 
tab. 24. fig. 2. 

10. ® . h k g e w ö h n l i c h e n SReerfcbilbf röten (Che* 
lonia) 

haben einen harten Scbtlb mit hornigen Safefn, an jebem 
Sfoiberfuß eine Klaue a m D a u m e n , unb meifl auch eine am 
Setggnger. 
• Sie bewohnen bloß bie heißen SReere,-unb entfernen ga) oft 
mehrere Jpunbevt Seemeilen weit von ber Küge, wo man ge nicht 
feiten fcblafenb antrifft. Sie gnb ben Seefahrern d m fehr er» 
»önfchte Speife, unb werben baher fag in aßen fReifen erwähnt. 
3n ihrem SRagen ftnbet man fag nichts als SReerpflangen, bis» 
weilen jeboch auch Dintenfcbnecfen. 

1) Die fcbieferige (Ch. imbricata) 
-bat einen l1/« Schuh langen unb fafl eben fo breiten Scbtlb, 

unb unterfcbeibet geh von aßen burch Safein, bk wk Siegel über 
«iitanber greifen, unb hinten dne Spipe haben; ge gnb fahl unb 
6raun marmoriert ober geflammt; an jebem guß 2 Slägel. 

Dieß ifl bie achte Sarette ber grangofen, welche baS fo ge» 
fd)ctpte Scbilbfrott gu K ä m m e n unb anbern Sieratben liefert. 
Man ftnbet ge in ber gangen heißen 3°ne, in Snbien wk an 
Slmerica, in ber Sübfee ttnb an ben Slntißen, unb ge tfl ein auS» 
flebephter ©egenflanb beS JpanbelS: aber eben befhalb fängt ge 
wo) an, fiep überaß fehr gu verminbern. Sbre Seggeit ig in ben 
»armem ©egenben beS norblicben SlmericaS ber SRap, 3nnp wnb 
Sulp. Die. Sper, welche geh gewöhnlich in grobem Sanbe flnben, 
flnb fehtnaef pafter alS bie anbern; baS gleifd) aber fofl 'Durch* 
fatt, Erbrechen, «Beulen unb ©efebwüre hervorbringen, bagegen 

33 * 
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vor anbern Kranf peilen bewahren, gleifd) von 9tieTcnf4ia(rS|Q 
bepgemengt, foß ben Durchfaß heben. Sie vertpeibigt geh übri» 
genS bepm gang unb bd%t heftig u m fleh. D a S Sa)iibf^tl, 
welches fle liefern, beträgt 3 — 8 «J>funb. U m bk Safein abgu» 
lößen, hält m a n ben JRücfenfchilb nur über d m Koplpfanni; ge 
richten geh bann auf unb laffen geh leicht wegnehmen, Da ge 
roh ungleich bicf unb fpröb gnb, fo taucht m a n ge in peifjeg 
«Bafier unb preßt ge gwifcben SRetaflplatten; bann fcbabt man 
ge mit feinen Diafpeln ab. U m grofe Safein gu befommen, legt 
m a n mehrere fo auf einanber, baf bk bünnen SRänber ber einen 
bit biefen ber anbern beefen, taucht ge in gebenb «Baffer unb 
preft ge gwifcben SRetaflplatten; ge fleben bann fo veg an ein« 
anber, baf m a n bte Srenuung nicht geht. SRan gaeft ge aua) 
auS unb preßt, bura) befotibere SRafcbinen, bte an einanber ge* 
febobenen «Räuber gufammen. Slud) bit Slbfcbabfel werben benupt. 
U m bte Safein nebmlicb biefer gu machen, preßt m a n ge teuer» 
förmig, füllt bie «Berttefimg mit btn Spänen auS, unb preßt ge 
wieber in heißem «Baffer, woburch bdbt SRaifen ga) innig mit 
einanber verbinben. D u m e r i l et B i b r o n IL 525. t.25. f. 2. 
S e b a I. S. 80. g. 9. S a t e S b p IL S. 39. K n o r r deliciae 
II. tab. 50. S c h ö p f Saf. 18. G r a v e n h o r s t , Delic. 6.| 
tab. 1. 

2) Die europätfehe (Ch. cephalo, caouana), Caguana,; 
befommt einen 3 Schub langen unb fafl hergförmigen,. 

ebenfo breiten «Rücfenfehilb, mit 3 SängSfielen unb gegäbneltemj 
Jpinterranb; im Sllter verfebwinbeu bk Kiele; an jebem guß 25 

Klauen, bk gärbung braun, in ber 3ugenb bunfel gegriemt. t| 
Diefe ©attung ig btejenige, welche eigentlich baS SRittelmeer,, 

unb gwar fehr hättgg, bewohnt; ge fommt jeboch aua) im atlanti», 
fa)en SReer uub felbfl an Slmerica vor. Sic ig unter aßen bit, 
fühnge, fehr gefräßig, unb greift felbfl junge Srocobifle an,fanf* 
welche ge in Jpöplen lauert. «Bepm gang wehrt ge ga) «»*• 
allen Kräften, beißt mit ihren pafenförmigeu Kiefern heftig« inü,; 
läßt nicht wieber loS, waS ge ergriffen hat. Sie nährt jfojj 
jeboa) vorgüglich von Sehnecfen, Quallen unb Sangen. Slnj 
Sarbinien fofl matt bisweilen 4 Sentner fcbwere fangen. SD«^ 
gleifcb ifl aber rangig, unb riecht mehr naa) «Bifam als bep M'i 
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bem; wirb baher wenig gefcbäpt. SRan gibt eS gewöhnlich ben 
«jlegerfclaven auf ben Schiffen gu effen. Die Sper gnb beffer. 
DaS viele Oel, welches ge geben, wirb gum «Brennen, gum Sin» 
fehmtereh beS SeberS unb gum Salfatern ber Schiffe henupt.7 

hat Scbtlbfrott ifl ebne «Bern). © e S n e r 114. D u t e r t r e , 
Antilles IL 228. L a b a t , Voyage amer. I. 182, 311. Ca-
tesby IL tab. 40. L o g g erhead Turtle; © o t t m a l b 
Saf. A. S c h ö p f S. 16. «Bagier, S p g e m 133. S. 1. g. l 
biS 23. I c o n e s tab. 29. S e t t i , Sarbinien H L S . 12. 
G r a v e n h o r s t , Del. p. 7. tab. 1. 

3) Die SRtefenfcbilbfröte (Ch. mydas, viridis), Tortue 
franche; 

ig-bte größte biefeS ©efcblechtS, wirb 6 — 7 Schuh lang unb 
8 Sentner fchwer, ber «Rücfenfehilb 4 — 5 Schub lang unb fafl 
ebenfo breit, länglich, etwas bergförmig, glatt, fahl mit vielen 
traunen gleefen, frifd) auS bem SReer inS ©rüne febimmernb. 

Sbr vorgüglicher «Aufenthalt gnb bk » a r m e m Kügen beS 
^tlantifchen SReerS, an Slfrica unb Slmerica, wo ge pauptfächlich 
»on Sangen leben; bisweilen verirren fie fiep biB tnS SRittel» 
meer unb biS nach Snglanb. Sie gnb gewöhnlich in fo großer 
«tage bepfammen, baf m a n glauben foßte, ge wären gur «Rah* 
rung ber Seefahrer erfebaffen. Sin manchen Orten werben ge 
von biefen wie «ßieppeerben gufammengetrieben, unb wegen h)reS 
Vortrefflichen gleifd)eS gefangen. Diefe gnb eS auch, welche 
peittgg nad) Suropa, befonberS naa) Snglanb unb Jpamburg 
fommen, wo ge bie Sierbe ber ©aflmäler bilben. D a ge von 
«Pgangen leben, welche ge überaß flnben, fo betragen ge geh fehr 
frtcblia) unter einanber; gnb übrigens fehr febeu, unb tauchen 
bep ber gertngflen ©efahr unter. Sie foßen 2—3mal legen, von 
14 gu 14 Sagen, vom SRap biS gum Slugug. Sn biefer Sei* 
fämineln ga) gange «Bölferfcbaftett an ben Küften unb Snfeln, 
galten gd) 6 — 8 «Boehen auf, unb führen gange ScbiffSlabungen 
naa) Jpaufe. Sfl ber «Borratb grof, fo wirb er eingefalgen, unb 
alS Spetfe für baS gemeine «Bolf unb bte Sclaven benttpt, befon* 
ber» in «Rorbamerica. U m einen tauglichen «plap gum Sperlegen 
$u gnben, febwimmen ge oft über 100 Stunben weit, g. «B. von 
ben ®aflopagoS*3nfeln über ben Sleqnator, bis an bk «Begfüfie 



pon Sübamerica; nod) weiter pon ber Snfel SlScengon; biejent. 
gen, welche auf ben Scbilbfröten*3nfeln an Suba legen, fommen 
ebenfalls weit her. 

SRan fängt ge auf verfcbiebene Slrt, a m bequemgen aber 
wäbrenb, ber Seggeit, wo m a n ge in SRenge auf bem fanbigen 
Straub, antrifft, 

«Bep biefer ©elegenbeit wenbet m a n fte meigenS wäbrenb ber 
«jtfacbt mit, Jpebeln auf ben «Rücfen, unb läßt fie biB gum «SRor* 
gen gappelnr bann holt m a n ge aufs Schiff. 3 m offenen SReer 
werben ge harpuniert, unb mit bem Seil inS Schiff gegogen» 
3 n ber Sübfee fpringen gefchiefte Schwimmer tnS «Baffer, wenn 
fle bergleicben im Schlafe treiben feben, unb halten ge hinten am 
Scbilb, bis bie ©efäbrren im «Rachen perbep fpmtnen. Sin Shina, 
Snbien unb SRofambique richtet m a n ben gifd), welchen man 
ScbiffSpalter (Echineis) nennt, gum gang ab. Diefe fchon ron 
SotumbuS angeführte, fonberbare unb fafl unglaubliche Spatfacpe 
hat m a n lange hejweifelt; ge würbe aber in bet neuem 3n* 
bura) S o m m e r f o n unb S a l t begätigt. SRan bevefligt an fei» 
nen Schwang einen «Jling mit einer bünnen Schnur, fährt naa) 
fcblafenben Scbilbfröten auS, unb wirft in ihrer «Racbbarfcbaft 
ben gifa) tnS «Baffer. Sobalb er bk Scbilbfröte wahrnimmt, 
fo fa)wtmmt er barauf toS, hängt geh mit feinem Kopffcbtlb an, 
unb fo wirb fit fcblafenb gang langfam nach bem Schiffe gegogen. 
SRan bebient ficb vorgüglich biefeS KunflgriffeS, weil ge vom 
«plätfcbern ber Otuber aufwachen unb entfommen. Shren «üufent* 
palt erfennt m a n an abgebiifenen Stücf en von Sangen, welche 
auf bem «IReer umher febwimmen. 

h k Sper gnb runb, fo groß wk ein Spielbaff, unb ent» 
wicfeln geh binnen 6 «Boehen, worauf bte Sungen fogleicb auS 
bem Sanb hervorfommen unb nad)'bem SReer eilen. Die jün» 
gern rput m a n in Seiche a m SReer, unb läßt ge groß werben, 
u m ge gu jeber Seit gu haben. Sie foffen erfl naep 20 Sahren 
auSgewachfeu fepn, woraus m a n auf ein fehr popeS" Slltet' 
fcblieft. 

S n ben wügen Kügenlänbem «BraglienS, welche «pring 
<2Rar v. 2Bieb bereist hat, gnb bie Snbianer bit graufamgen 
geinbe ber SReerfa)ilbfröten; ge gieben febaarenweife bapin, um 
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ge wegen beS OelS, baS auS ihrem gleifd) gefod)t wirb, gu tob» 
ten, unb u m ihre Sper in großen Körben nad) Jpaufe gu tragen. 
Ueberafl, liegen ihre von ben ©epern beS legten gleifcbeS beraub» 
ten Sfejett* umher, h k Spuren ihreS «BegeS entbecft man im 
©anbe, nebmlicb gttrcben von ihren .4 güßen, unb bagwifchen 
eine breite Schleife vom «Brufifcbilb. SRan braucht benfelben nur 
30—40 Schritt gegen baS erhöhte Sanbufer gu folgen, fo trifft 
man baS fcbwere Shier gur Jpälfte in einem flachen Keffel, ben 
eS burd) Umbrepen beS SeibeS gebilbet hat, liegen. SS läßt geh 
"pffepauen unb von aßen Seiten betaflen, ohne ein anbereS Sei* 
a)en beS SRißbegagenS gu gehen, als dn Schnauben, mie bk 
brütenben ©änfe, wenn man geh ihnen nähert. SS gräbt fobann 
mit ben Jpinterrubern ein l*/a Schub tiefeS Socb, inbem eS ben 
©onb wie mit Schaufeln gang langfam unb tactmäßig auswirft. 
Darauf legt eS fcbnefl hinter einanber bte weißlichen, leberartigen, 
runblichen, gegen 2 Sofl biefen Sper; an 100 Stücf in 10 SRi» 
nuten. D a n n fcharrt eS baS Soa) gu, brücft ben Sanb vefl, unb 
JeprMangfam inS ^afftt gurücf. Sn ber «Jtegel ifl ber «Rücfen* 
fcbilb nicht über 40 3»fl lang, ttnb oft mit Sdjaltbieren, befon* 
berS SReereicbeln, bebecft. «Bepträge I. 17. D u t e r t r e , An-
tilles IL 227. S e b a I. Saf. 79. gig. 5,6. Schöpf S. 17. 
g. 2. S e h n ei ber 309. S. 2. D a u d i n IL p. 10. t. 1. f. 1. 
«Branbt unb «Rafeeburg, meb. Sool. 188. S. 22. G r a v e n -
horst, Delic. p. 5. tab. 1. 

IL Orbnung. ©erlangen. 
Unterfiefer vorn getrennt unb jeberfeitS brepgliebertg. 

Seib walgig, mit Schuppen bebecft, ohne güße; Sahne, meig 
oben in vier^«Reihen; Sunge gabelförmig, in einer Scheibe; bie 
Schuppen gnb meifl ringsum angewachsen. 

Obfebon man gewöhnlich aße eibeebfenartigen Shiere ohne 
güße Sehlangen nennt, fo fommt boch nicht aütn biefe «Benen* 
nung mit «Recht gu. Die «Blinbfchleiche geht gwar auS wk eine 

xSa)lange, gimmt aber, mit SluSnabme beS gußmangelS, mit 
«nferer gemeinen Sibecbfe pollfommen überein, unb barf baher 
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nicht gu ben Schlangen gerechnet werben. Sbre Schuppen gnb 
ntd)t ringsum angewachfen, fonbern betfen fleh giegelarttg, »ie 
bep ben Stbeebfen; bte Sunge läuft nicpt in 2 gäben auS, fon* 
b e m ifl nur etwaS gefpalten, unb fann ga) in feine Scheibe gu* 
rücfgtepen; ihr Unterfiefer hat nur 2 ©lieber ober 2 ©elenfe; 
ber eigentliche Kiefer tfl nebmlicb burd) baS bewegliehe «Paufen« 
ober Ouabratbetn unmittelbar bem Kopf eingelenft; wäbrenb 
biefer bep ben Schlangen an baS ebenfaßS bewegliche «Bargen« 
bem goßt, welches wieber mit btm Kopf ein ©elenf hübet. S5ep 
ben Schlangen fmben geh im Unterfiefer 3 ©elenfgüefe, wit 
Spanb, «Borber* unb Oberarm, unb baher fommt feine außeror» 
benlltcbe Srweiterung, welche ber Schlange erlaubt, okl bittere 
Shiere gu verfcblingen, als ge felbg ifl. D a S vermag bie «Blinb* 
fcbleicbe eben fo wenig als eine Sibecbfe ober ein anbereS Shier. 
Snblicb hat ge Schttlterfnocben, obfebon bie eigentlichen guße 
fehlen. Sa ben ächten Schlangen gehören baher eigentlich nur 
bte fogenannten ©roßmäuler. Der SRangel ber güße fann nicht 
entfebeiben, weil eS einige Sehlangen gibt, bie wirflta) Spuren 
von Jpinterfügen ober fogenannte Sporen haben. 

Die Schlangen haben nie eine Spur von v o t b e r n ©lieb« 
m a f en, felbfl fein Schulterblatt uub fein Scblüffelbein, wäh» 
renb biefe Spetle, mit äuferjl wenigen «JhiSnagmen, gd) aua) bep 
ben fuflofen Sibecbfen flnben. Dagegen haben ge immer einen 
gtemlicb langen Schwang, welcher bep manchen fuflofen Sibea)» 
fen fehlt. 

Oben gnb ge immer mit breiten S c h u p p e n bebecft, welche 
meiflenS eine auSgebogene «Raute vorfleflen, wk eine Sog* ober 
geuergange, halb glatt, halb mit einem SängSfiel, unb metgen« 
aud) mit bem Jpinterranb angewachfen. Sogenannte Schuber, 
Safein ober «Rägel fommen nicpt vor, mit SluSnabme bei Kopfe« 
unb ber Unterfeite beS SeibeS, w o ga) bort nicht feiten eine be» 
flimmte 3abl von Safein, meifl nur in 4 «Reihen, gnbet, hier 
eine «Reihe von Querfcbienen, meig mit SängSfielen, alS wenn 
ge auS verwaebfenen Schuppen gebilbet wären. S S gibt feint 
naeften Schlangen. 

Sben fo wenig gibt eS gabnlofe. Slffe haben bafenförmige, 
nad) hinten gerichtete, Sahne im Ober» unb Unterfiefer, unb 
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nuch 2 folcfce «Reihen auf ben ©aumenbemen, mit einer entgegen 
SluSnabme, w o bte lefetern fehlen, waS aber noch nicht bep mehre* 
ren Sremplaren unterfucbt ig. «Bep ben ächten ©iftfcblangen tfl 
ber eigentliche Oberfiefer febr furg, unb baher gnb feine Sahne 
auf einen Jpaufen gufammengebrängt. 3 n biefem gafle flehen ge 
gtemlia) vor ben ©aumengäbnen, unb m a n pflegt gu fagen, eS 
wäre nur eine Sahnreihe im Oberfiefer, wäbrenb bk giftigen 
Schlangen gwo begleichen hätten. 

Unter biefen ©iftgähnen ifl ber porbeve älter unb viel län* 
ger. gäflt er auS, fo verlängert ga) ber gunäcbg folgenbe. Der 
©iftgabn ig hohl, wie m a n gu fagen pflegt, unb hat gegen ba« 
Snbe einen feinen Spalt, auS welchem baS ©ift rinnt, baS nichts 
anbereS als ber Speichel biefer Shiere ifl, welcher, wk bep an» 
bern Spieren, auS ber Oprfpeicbelbrüfe fommt. Diefe hat jebod) 
einen etwaS anbern «Bau. Die Jpöhle beS ©iftgaptiS ig nicpt 
bie eigentliche Sahnhöhle, in welche, wie bep anbern Shieren, 
nur ©efäße unb SRerven bringen; fonbern nur eine burch gal» 
hing entganbene «Rinne, welche manchmal ihrer gangen Sänge 
nach offen ig. Der ©iftgabn ig baher gebaut wk bie galten» 
gähne mancher Säugtpiere, g. «B. beS «BiberS. 

«BiS vor Kurgem fannte m a n nur bkft Slrt von ©iftgähnen, 
welche baburtf) beweglich gnb, baf ber furge Oberfiefer felbg 
bura) ein ©elenf mit bem babinter liegenben Knochen verbunben 
ig. «J?un hat m a n aber aud) Schlangen entbecft mit gewöhn* 
liebem, uneingelenftem Oberfiefer unb 4 Sabnreiben, nebmlicb 
bie gwo ©aumenreipen mitgerechnet, bereu vorberer Sahn ben» 
-noch eine ©iftrtnne bat; ja eS gibt fogar Schlangen mit einem 
längern, gefurchten, unb baher vermutlichen ©iftgabn, welcher 
balb in ber SRitte ber anbern Säbne, balb hinter benfelben fleht, 
fo baß bk Sabl ber Sahnreihen feinen Unterfcbieb mehr gibt. 

Sn Suropa, W P eS nur brep ©iftfcblangen gibt, ifl ber Kopf 
berfelben mit fleinen Schuppen, wk ber «Rücfen, bebecft, ttnb aße 
ungiftigen Schlangen haben neun größere Safein auf btm ßopfe. 
gür unS ifl baher biefer «Bau ein gcbereS UnterfcbeibungS» 
geichen ber giftigen Schlangen von ben ungiftigen. S n heißen 
Sänbern aber faßt aßeS weg. hafelbfl gibt eB Schlangen mit 
Äopftafeln, wtlcpt eben folcbe ©iftgäbne haben, wk bit unfaigen, 



fo baf m a n auf bie Unrerfcbetbung biefer Schlangen nad) äußern 
Kenngetchen leiber gang «Bergicbt leigen m u ß . UebriaenS babtn 
bte ©iftfehlangen im Slflgemetnen einen ntebergebrücften unb 
breitern Kopf als ber Seib, gtemlid) pergfermtg auSfepenb, vorn 
abgegupt unb meiflenS mit fleinen Schuppen bebecft-; einen 
furgen Schwang, nie über */« beS S.eibt8; enblteh größtenteils 
Sa)ttppen mit einem Kiel, 

3 n Stiropa ig ber ̂ >ifi ben Spieren, namentlich ben Sa)afen, 
töbtlicb, feiten bem SRenfehen, wenn eS nicht etwa fehr heiß unb 
m a n felbg fehr erhifct ig.. SRan m u ß baher ben SRutp nicht ver* 
lieren; bie «Bunbe fogleicb auSfaugen, wofern ber SRunb unver» 
lebt ig, baS gleifcb auSftbneiben, ober im «Rothfafl auSbetfen 
ober ausbrennen, felbg mit S c h w a m m , wenn m a n nichts anbereS 
hat. D a n n m u ß m a n fachen, irgenb einen äpenben Körper bar» 
auf gu thun, Scbeibwaffer, Sauge, ober wenigflenS «Branntwein. 
D a S Uebri^e überläßt m a n bem Slrgt. g o n t a n a hat Ifie mei» 
flen unb genaueflen «Berfuche über baS «Biperngift angefleßt. S8 
fa)abet nur, wenn eS in baB «Blut fomtnt, biircbauS nicht im 
SRagen. Slua) fann m a n baS gleifcb von vergifteten Spieren 
effen. D a S ratbfainge ig, jeber Schlange attSguwetcben, »eiche 
m a n nicpt gang genau fennt, unb baS gilt in Deutfcblanb von 
aßen, mit SluSnabme ber «Blinbfcbleicbe unb ber «Ringelnatter, 
weld)e wohl jeberman unterfeheiben fann. «Ber übrigens Stiefel 
trägt, hat nichts von ©iftfcblangen gu fürchten: ge fönnen geh 
nicht über biefelben erheben, ©tübtt Schlangenfänger treten ihnen 
auf ben JpalS ttnb heben ge a m Schwang in bie Jpöbe: ge gnb 
nicht im Stanbe geh fo gu frümmen, ba% fit in bie Jpanb beißen 
fönnten. UebrigenS ig bit Sabl ber ©iftfcblangen verhältntßmäßtg 
flein, unb ge verhalten ga) gu ben unfebäblicben nur wk 1 gu 6. 
Davon gnb bep weitem bit tneigen nur in heißen Sänbern. 

h k S u n g e ig walgig, unb in gwep fpiöige gäben getpeilt; 
fte wirb begänbig burd) einen SluSfchnitt im Oberfiefer vorge» 
flößen unb wieber in eine häutige Scheibe gurücfgegogen, waS 
geh nur noch bep ben fogenannten «Barnern unter ben Sibecbfen 
gnbet. 

Sie feheint wenig ©efchmact;gu haben, unb mtl)t alB @e» 
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füblorgan gu bienen; baß fle aber flecben fönnte, ig eine gabel: 
ihre Smfen gnb gang wdep unb biegfam. 

hie «JtfaSlöcber öffnen fiep vorn an ber Schnauje, picht 
in ber «Rahe ber Slugen, wie bep ben gifchen; gnb aua) nie 
boppelt. 

h k O h r e n gnb immer mit Schuppen bebecft, unb ein 
hacfteS Srommelfefl ifl nie vorbanben, wk bep manchen fcblangen* 
förmigen unb fußlofen Sibeebfen. 

Die Slugen flehen immer offen, wie bep ben gifcben, haben 
feine Sieber, fonbern bk Spaut lauft gerab barüber unb wirb an 
ber Stefle nur biefer unb biircbgcbtig, fo ba^ fiep bet Slugapfel 
gang frep barunter bewegen fann. 

3hr K n o c h e n fpflem ifl fehr einfach, begeht auS «Birbetn, 
meig an 200, hinten mit einem fugelförmt'geti ©elenffopf, unb 
baran eine SRenge «Rippen, bie vorn ga) nicpt vereinigen, unb 
aua) bura) feiti «Brugbetn verbunben gnb. Sifle Sbeile ber «Bor* 
berfüße fehlen, wk gefagt, gänglich} bep manchen gnb jeboch 
einige Knöchel vorbanben, als Spuren von Jpinterfügen. Die 
Jpirnfcpale ifl giemlich walgenförmig unb gang gefchloffen, gang 
abgefonbert von Ober* unb Unterfiefer, welche nur loS baran 
gelenft gnb. 

D a S S R u S f e l f p f l e m ifl fehr auSgebilbet, unb hat eine un» 
gewöhnliche Kraft. Sie bewegen fid) wegen btB eigentümlichen 
«Baued ber «Birbel nur von einer Seite gur anbern, nicht nach 
oben unb unten, fönnen geh baher nicht aufrichten, ober gar auf 
ben Schwang fleßett, wk dn tyfdl fortfebiefen, wk m a n in 
manchen «Büchern lieSt. 3bre gortbewegung gefebiegt burd) Sei» 
tenbiegungen, welche fehr fd)neß ausgeglichen werben, inbem bte 
S3attcbfcbuppen auf ber Srbe «Biberganb tgun. Sin einer «Banb, 
aua) wenn fte rauh ig, fönnen ge nicpt pinauffrieeben, wohl aber 
gwifcben gwep erhabenen Dlänbern ober Setgen, g. «B. wie an 
einem genger, inbem ge ben Seib mehrmals hin unb her biegen, 
fia) mit ben Seiten an bie Seigen anbrücfen, fobann ben «Borber* 
leib greefen, benfelben wieber an gwo verfebiebenen Steflen auS* 
biegen unb ben Jpinterleib naebgieben. 3br Klettern gefchiebt 
baher nicht burch «BorwärtSfcbieben, fonbern burch bk «Reibung 
ber feitlichen SltiSbiegungen, mithin burch eine SRenge abwecbfeln» 



ber «BerübrungSpuncte, woraus m a n von felbfl begreift; baß tt 
nicpt fo fcbnefl gefcbehen fann, wk bit SRäbrdpen ergäblen. «Bö» 

' gel fönnen ge nicht burcb «Berfolgung, fonbern burd) Säuern unb 
fchnefle Strecfung erhafchen, wenn fle ihnen nahe genug getont* 

men gnb. 

Shre S t n g e w e t b e jtnb wk bep ben anbern 2urd)en} wegen 
ber Sänge beS SeibeS bilbet fiep jeboch nur eine Sunge barmförmig. 
auS, wäbrenb bk anbete gang furg bleibt. Sie ig gang hohl, 
wie ein Sacf, unb hat nur bepm Slnfang einige weite Seßen. 
Die Suftröhre hat Knorpelringe, aber feinen Keplbecfel, welcher 
überhaupt nur bep ben Säugthieren vorfommt, wabrfcgeirtlicb 
weil fte bit Suft einpumpen, wäbrenb bie Schlangen fle fa)ltt(fen. 
D a ge auf einmal viel Suft eintreiben, falteS Blut haben, unb 
mithin nicht viel Sauerfloff verbrauchen, fo fönnen ge baS Sin)« 
inen lang enthehren ttnb lang unter «Baffer aushalten. 0elbfl 
unter ber Suftpumpe leben ge 24 Stttnben. Der D a r m ig ge* 
rab, unb ohne eigene Srweitemng beS SRagenS. Sie frefien viel 
auf einmal, fönnen aber auch SRonate lang fagen, unb nehmen 
in ber ©efangenfebaft feiten etwaS anbereS gu fiep, alt etwaS 
SRila). 

Sie haben feine Jparnblafe; fonbern bie «Rierengänge öffnen 
ga) in bte fogenannte Sloafe ober baS hintere Snbe beS DarmS, 
wo geh auch bie 2 Spergänge öffnen. 

Die Singeweibe gnb von vielem gett umgeben, welches bie 
«Bärme hält, unb als «RabrungSvorratb bient wäbrenb beS «Bin» 
terfchlafS, ben ge in Srblöchern, hohlen B ä u m e n , SRauern unb 
unter SRooS halten, weniggenS in bet falten unb gemäßigten 
Sone. 

Sie legen 1 — 3 Dupenb S p e r mit pefgamentartiger Schale, 
ohne Kalferbe, unter Saub, in hohle «Bäume unb Srblöcber. 
«Bep ben giftigen entwicfeln geh aber bie 3ttngen fepon vor btm 
Segen, uub fommen baher lebenbig gur «Bell. SS gebt fepon 
lang unter bem «Bolfe bte Sage, bag bie SRutter von «Bipern 
ihre Sungen nach bem «Burfe Verfehlungen. D a S ifl gwar nicht 
ber gafl, aber beunoeb ig etwaS an ber Sage. Sttr Seit ber 
©efabr frieeben nebmlicb bie Suttgen ber «Bipern unb Klapper» 
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fcbfongen ber SRutter in ben «Rachen, unb biefe eilt bavon, u m 
ge in Sicherheit gu bringen. 

Sie hauten ga) jährlich mehrmals, unb greifen bte Jpaut 
gang ab, vom Kopf bis gum Schwang, fo baf bie innere Seite 
naa) aufen fommt. 3hre «ReprobucttonSfraft ifl gering, inbeffen 
fofl fiep ber verlorene Schwang wieber erfepen. 

«Bte alt ge werben, weif m a n nicht, 
Spre © r ö f e ifl fehr verfcbteben. SS gibt nur fpannen» 

lange, aber aua) anbere, bie 20 Schub lang werben, wie bk 
«Hiefenfcblange, wk man fit in Sammlungen, unb feit einigen 
Sahren bep Sgierfübrern lebenbig geht. Sn ihrem «Batertanbe 
foßen ge 30, ja 50 Schuh lang unb l'/, bicf werben, einem 
Sannengamm gleichen, unb auf ber Srbe breite gurchen gieben. 
«RegttluS mufte in ber «Rabe von Sarthago gegen eine, bk 
100 Schuh lang gewefen fepn foß unb viele Solbaten gefreffen 
hafte, mit Schleubertnafchinen gu gelbe gieben, weil «Pfeile nicht 
burch bte Jpaut brängen. h k gewöhnliche ©röße ig von 3 bis 
6 Schuh. 

Die «neigen w o h n e n in «Bälbern, in Steinhaufen, alten 
SRauern, in beifen Sänbern auch auf «Bäumen; ge fcbleicben geh 
anep, wegen bet «Bärme, in bie Stäße. Sehr wenige leben tut 
SReer, unb nvar nur in beigen Sänbern. SReerfcblangen in falten 
Sonen gehören tnS «Reich ber SRägrchen ttnb Späffe. 

Sie verfehltngen «Bürmer, Snfecten, SRäufe, Stbechfen 
unb «Bögel; aua) fommen ge in bie SRilcbfammem, u m ^Jlilcp 
gu faufen; baf fle aber bem «Bieg bie SRilcb* auSfögen, ifl ein 
Slberglauben. Die SRiefenfcblangen freffen Jpüpner, Jpafen unb 
felbg Schafe unb Siegen, fogar mit ben Jpörnem, waS ihnen 
aber meiflenS fcblecbt hefommt, inbem bie Spbtpet burcb D a r m 
unb Spaut frechen, ©roße unb garfe Shiere, wie bie «Antilopen 
unb felbg bit Siger, foßen ge umwicfeln unb ihnen bit flippen 
gerbrechen. 3 n ber heißen 3°ne liegen ge an ben glüffen, wo* 
hin bie «Antilopen, «Panther unb Siger fommen, u m ihren Dürft 
gu löfchen, aber naa) langem Kampfe oft von ihnen erbroffelt 
»erben. Sie verfcblucfen aßeS gang, unb febieben eS langfam bura) 
bie naa) hinten gerichteten Sabne in ben Scblunb, wogu ge manch» 
mal mehrere Sage brauchen, fo baf ber «Borbertheil beS SbierS 
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fcbon halb verbaut ig, währer.b ber hintere fault unb uuertragli^ 
fünft. S n biefem Suganbe gnb ge gang trag, flumpf upb un» 
behilflich, liegen Sage lang unbeweglich, unb laffen ga) mit aller 
«Bequemltcbfeit tobtfchlagen. SRanche riechen aud) naa) «Bifam, 
welcher ©erucb von Slfterbrüfen herrührt. 

«Bittern ge ©efabr, fo pflegen bie fleinem gu fliehen; bie 
größern aber unb bk giftigen fepen fid) gur «Bebr, blähen ga) 
auf, erheben ben Kopf, fcbießen bk Sunge unb giftben ober 
pfeifen, woburch ge geh verratben, aua) burch «Rafcbeln im ©raS, ober 
burch «Bewegung ber Swetge; bte Klapperfchlangen rütteln ben 
in bte Jpöhe gehobenen Sd)wang, woburd) ein ©erawfd) entgebt, 
wk von ben «Rätfcben ober Klappern ber «Jcacbtwäcbter unb Kitt* 
ber. ©ibt m a n auf aßeS baS Sicht, fo fann m a n ihnen aud) in 
heißen Sänbern giemlich gcber entgehen. Slm vorgcbtiggen muß 
m a n in ber «Rahe ber Sümpfe unb fcbattigen glüffe fepn. Doa) 
pflegen ge geh aua) gern auf offenen «Balbpläfeen unb auf Steinen 
gu fönnen, befonberS in unfern ©egenben. 

Die Schlangen gewöhnen geh balb an btn SRenfehen, unb 
im Scblangenbcro a m SRittelrpein fommen ge felbfl in bie «Baber, 
wo m a n ge bulbet unb nach belieben fängt. Selbfl bie giftig« 
gen laffen fra) gähnten itnb gum Sang unb gu aflerlep ©aufelepen 
abrichten, 'namentlich in Snbien unb Slegppten. 

Die Schlangen fpieien in ber SRptpobogie unb S p m » 
bolif ber Sllten eine große «Rofle. Sie gnb baS Sptnbol 
ber ©efebminbigfeit, ber Seit, ber Schlauheit unb ber ärgt* 
liehen Kttng, wabrfcbeinlicb weil ge ein langes Sehen anbeu* 
ten. «Rad) ber bencalionifcben gluth würbe ber im Schlamm 
gurttcfgehliebene, ungeheure Drache von Stpoflo erlegt, nepmlieb 
von ber Sonne, welche ben Schlamm auStrocfnete. «Begen ihrer 
©efchwtnbigfeit war ge baS Spmbol ber Seit unb ber Swigfeit, 
würbe begbalb bem Saturn bepgelegt unb in ber ©eftalt eineS 
KreifeS abgehilbet, befonberS in Slegppten. Sie würben gu SlrgoS 
verehrt, unb bie Sltpenienfer hielten eine im Sempel gefeben« 
Schlange für ben «Befcgüper ihrer «Burg. S a b m u S würbe von 
ber Dichtung in eine Schlange verwanbelt, tun bie Dauer feineS 
DuibmeS anjubeuten. h k Slegpptier begetd)neten bk Sceliptif 
mit einer Schlange, fo wk btn SpierfreiS, unb baS hat man fp» 
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gar bep ben alten SRericanern gefunben. h k 3nbter verehrten 
ge als baS Spmbol ber «BeiShett, unb befanntlich haben bie 
Suben eine Seit lang eine Schlange göttlich verehrt. Sluf ber 
anbern Seite war ge auch, ohne Sweifel wegen ihres SaurenS, 
bat Spmbol ber galfebbett unb ber «Betführung, wie eS in ber 
S5ibel vorfommt. h k Schlange lauert unter «JHofen °), ig ein 
alteS Sprichwort. Die Spaatt ber SRebufe unb ber Sumeniben 
paben bte ©eflalt von wüu)etiben Schlangen, als Spmbole beS 
©cferecfenS, «ReibeS ttnb ber Swietracht. 

t 

S i n t f) e i l u n g. 

SS würbe fepon früher bemerft, baf eS wohl am natürlich* 
gen wäre, wenn m a n bie Schlangen in giftige unb ungtf* 
tige fcbetben fönnte. D a S gienge auch wohl an, wenn eS nur 
(̂ iftfcblangen mit einem furgen, beweglichen Oberfiefer gäbe, wk 
bit «Bipern unb Klapperfcblangen, obfebon aud) hier bie Kopf* 
fctntppen balb groß, balb flein gnb. h a man aber in ber neuem 
3eit nicht wenig Schlangen entbecft hat mit Kopffcbilbem unb 
®tbif} fo wk bep ber gemeinen «Jlingeltiatter, unb bennocb halb 
vorn, balb hinten, balb in ber SRitte ein langer, gefurchter, je» 
bod) unbeweglicher Sahn war, ber weniggenB bep mehreren alS 
Wirtlicher ©iftgabn erwiefen ig: fo m u ß m a n , ehe weitere Unter» 
fucbungen angefleßt unb fiebere Kenngeicben aufgefunben werben, 
geh nach anbern umfehen; unb bagtt bieten ga) a m hegen, wenig» 
ftenS a m beutlicbflen, bk Schuppen a m Unterletbe unb auf bem 

föwfe an. 
1) SS gibt nehmlia) Schlangen, beren «Baucbfcpuppen nicht 

titl größer als auf bem «Rücfen gnb, giemlich wk bep ben Blinb» 
gleichen, unb biefe nenne id) S c h u p p e n f a ) l a n g e n . 

«Bep anbern fcheineu mehrere Schuppen a m «Bauche ber 
Quere naa) mit einanber vermaebfen, unb ge hüben Schuber ober 

vielmehr S c h i e n e n . 

*) Qui Iegftis flores et humi nascentla fraga, 
Frigidus, o pueri, fugite kinc, latet anguis In herba. 

Virgll Eol. III» T. JÖ. 
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2) «Bep ben einen flnb biefe Schienen unter bem Schwange 
in 2 Säfelcben gerbeclr — Säfelfcblangen. 

3) «Bep anbern 'gnb fle aud) hier ganj — Schienen» 
fa)langen. 

h k ergen unb legten ftnben fid) nur tn ber heißen Sone, 
bk mittlem bagegen auf ber gangen Srbe. 

D a n n gibt eS auf bem Kopfe Safein unb Schuppen, unb 
gwar manchmal bep fehr ähnlichen, fo baf bkfe Kenngeicben von 
feinem aßgemetnen «Berthe, aber bennocb gu Heineren «Übtbeiluij» 
gen brauchbar gnb. Die Sabl ber Kopftafeln ig gewöhnlich 9, 
unb gwar hinter ben «RaSlocbertt ein «paar, bann wieber eine«, 
gwifcben ben Slugen 3 eingelne Safein, hinter benfelben wieber 
ein «Paar. U m bie Slugen meigenS noch einige fleinere. 

Slufer ben aßgemetnen «Berfen fuibet m a n vortrefflich*,^«» 
fua)e gur Slafgrlcution von «Boie unb Schlegel in ber,3fut 
1827. 281, 508; von 3. SRüller in S t e b e m a n u S Seitfctrift 
für «Pbbgologte IV. 1831. 190. 

1. Sunft. Stbuppenfcplangen. 

Sllle SetveSfcbuppen flein. 

Jpieper gehören bte meigen «Bagerfcblangen unb bte «Riefen« 
fcblangen, welche leptere gwar Safein unter bem «Bauche haben, 
bk aber naa) ber Ouere nicht gröfer alS naa) ber Sänge, mithin 
feine Schienen gnb. 

Sie gerfaflen baher in 2 Slbtheilungen; in folcbe mit gleich»I 
förmigen Schuppen a m gangen Seib, unb tn folcbe mit tafelför« 
migen Schuppen a m Unterleibe. Die erflern gnb fämmtlia) 
giftig, bie gwepten bagegen ungifttg. 

Sehe Slbtpeilung gerfäöt wteber tn 2 Stppfcbaften; 
bie giftigen in «Baffer» unb Sanbfchlangeu; 
bit ungiftigen haben Safein ober Schuppen auf bem Kopfe, 

SS fommen feine bavon in Suropa vor. 

A. Die giftigen Schuppenfchlangen 
haben auf bem gangen Seibe nur fleine Schuppen, unb fto» 

ben fid) meigenS in.3nbtep. 
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1. Stppfthaft. Die «Bafferfchlaiigeti •'. 
haben einen fenfrea)t gufammengebrücften Schwang, wk bie 

gifff>«, , . , ' 
fehwimmen beflänbig im SReer umher, fommen aber oft 

p n ber «Rahe ber Kügen, unb felbfl in bin SRünbungen ber 
glüffe vor, wo ge ben «Babenben fehr gefährlich werben. D a 
ge waprfcheinltcb Sunge gur «Belt bringen, fo haben ge nia)t 
nötpig auf bett Stranb gu frieeben, u m Sper gu legen. Sie 

fliehten von fleinen gifchen gu leben, weil ge geh häufig an ber 
.Oberfläche fepen laffen, wo eS feine «Bürmer, SRufcbeln unb 
:.@itnecfen gibt, mit SluSnabme ber fleinen, fdjwimmenben unb 
gallertartigen Kracfen, für bk fie aber feine ©tftgäpne brauchten. 

' (sie fegen fafl auS wk «Blinbfcbleicben, unb werben feiten einige 

r. Schuh lang: ihbeffen hat m a n boch hin unb wieber 12 Schub 
lange angetroffen. Sie gnb in ber SRitte beB SeibeS biefer, unb 
^ meigenS von garbenringen umgehen. t 

,3bre ©iftgähne gnb übrigens nicht beweglich wk bep ben 
Dttern, fonbern geefen vefl in btn gewöhnlich geflalteten Kiefern, 
unb gwar eingeln vor ben anbern, furgent Sahnen; ge gnb mit* 
hin Schlangen mit einem veflen ©iftgabn. 

Sie waren fcbon ben Sllten befannt; Slelian fpriebt von 
Igroßen Sumpffcblangen mit breiten Schwängen in Snbten. 

Ueber bie «Bafferfcblangen flnbet fid) ein grünbltcber Sluffab 
»on Dr. g i R i n g e r in ber Sg'S 1827. 731. 

1. © . Die K ö r n e r f e h l a n g e n (Chersydrus) 
haben auf bem Kopf unb bem gangen Seibe nur fleine 

©a)uppen, wie Körner. 

1) Die g e m e i n e (Ch. granulatus, fasciatus) 
wirb über 2 Schuh lang, hat aber nur einen 21/* Sofl langen 

©a)mang, ig ruffarben unb von weifen «Bänbern umgeben. 

ginbet fid) im SReer unb in ben glufmünbimgen von 3ava, 
Soromanbel, Shina, «Reu*©uinea, «JtfeusJpoflanb, unb ig fehr ge* 
fabriid). Sie fcbeint biejenige gu fepn, von ber bit «Jtetfen* 
ben ergählen, baf ge oft neben ben Schiffen hervortaua)e. 
©ong weif} m a n nichts von ihnen. S h a w , ©en. BooU H L 
Saf. 130. 
OfenS aßg, «Rarurg. VI. 34 
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2.©. Die «Plättebett fehlangen (Pelamys) 
hohen überaß gleiche, giemlich feehSecftge Schuppen, aber 

Safein auf einem biefen Kopf. 
1) Die gerne in e.(P. hicolor, Angüi3 platurus) 
tfl nur gegen 2 Sd)wh lang, oben fcbwarg, mit einem gelben 

Streifen an ber Seite, berv Schwang gefleeft. 
ginbet geh nicht feiten in Sammlungen, unb fommt »on 

Otabeitt, wo ge von ben gifebertt fehr gefürchtet, aber bennoa) 
gegeffen wirb. S e b a IL Saf. 77. gig. 1. V o s m a e r , Mon. 
1774. lig, 1. «Ruffell, tnbifche Schlangen S . 47. S. 41. 2a» 
cepebe V- 155. S. 15. g. 2. D a u d i n , Reptiles V. t. 60,j 
yii. t. 89. A 

3. © . Die Seilenfd)langen (Hydrophis, Enhydris, 
Leioseiasma, Disteira) >••••>•„, 

haben unter bem Seibe dnt «Reihe etwaS gröferer Schuppen) 
unb einen fleinen Kopf mit Safein. ,̂  

1) h k gemeine (H.jfasciatus, Anguis laticaudus) 
Wirb mehrere Schub lang, ifl glängenb fa)warg mit geft* 

lid)en ©ürteln. 
K o m m t auS Snbten, unb, wie man fagt, auS Surinam, 

nid)t feiten in unfere Sammlungen. V o s m a e r , Mon. 1774. 
fig. 2. «Ruffeil S . 49. Saf. 44. Tatta-pam. Sacepebe V. 
149. S. 15. g. 1. S h a w III. S. 124. 

2. Sippfcbaft. Die f<huppigen Sanbfeblanejeti 
haben gleichförmige Schuppen unb einen runben Schwang. 
4. © . Die «Bargenfa)langen (Acrochordus) 
haben fleine Schuppen, wie «Bargen, auf btm $db unb 

bem Kopf. 
1) Die gemeine (A. javanicus) 
wirb über 8 Schuh lang unb armSbief, ber Schwang 1 ©cbupV 

bte gärbung fcbwarg, unten weif lieh unb fcbwarg gefleeft; bie 
wargigen Schuppen mit 3 Kielen, 

Diefe ungewöhnlich große ttnb feltene Scbuppenfchlange lebt 
in ben «pfefferpflangungen auf Sava, wo ge gegeffen wirb. SRan 
flreitet fid) noch Darüber, ob ge ©ifrgäpne habe ober nicht. $a 
fte aber lebenbige Sunge hervorbringt, fo fönnte man ge für gif» 
tig halten. Sie foß von grücbten lebtn, waS ebenfaßS fehr fon*" 
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iberbar wäre. Jpornflebt in neuen Siocfgolmer Slhhanbt 1787. 
2̂94. S h a w IIL S. 128. 

5. © . Die Srottelfd)langen (Rhinopirus, Herpeton) 
a haben Kielfcbuppen, Kopftafeln, fehr fleine Säfelcben auf 
bem «Baua)e unb Schuppen u m ben langen Schwang. 
, 1) Die g e m e i n e (H. tentaculätus) 

wirb 2 Schuh lang (unb bavon beträgt ber Schwang 6 %oü), 
unb hat vor jebem «RaSloä) 2 hefchuppte Srotteltt, 4 Sinien lang, 
fafl wie bit gühlfäben ber Sehnecfen, fte gnb aber nicht gurücfgiep* 
bar; bie gärbung ifl febmupig braun, unten mit 3 heflern SängS* « 
flteifen; «Bauchtäfelcben 120, Schuppenringe u m ben Schwang 99„ 

«Bon biefer fonberbaren Schlange hat man nur ein eingigeS 
Sremplar gu «Paris, welches auS ber boflänbifeben Sammlung 
babtn fam, unb mithin wahrfcheinlia) auS Oflinbien flammt. 
Sbif;bem Seibe laufen 37 SängSreihen von Schuppen. L a c e 
pede in Ann. M u s . IL pag. 280. tab. 50. D a u d i n Rep-
tiles VIL 246. tab, 86. 
(,,;, B. Die ungiftigen Sehuppenfchlangen 

: haben Safein am hauche unb Schwang, ber leptere furg 
unb runblieb. 
3, ©tppfebaft, h k fporenlofen Sehuppenfchlangen 

mit «Baucbtafeln 
feben giemlia) auS wk bk «Riefenfcblangeti, bleiben aber piei 

kleiner unb haben weber «Bacfenlöcher noch Sporen. 
6. © . hie Schnurfd)langen (Erix) 
gnb flein, unb feben auS wk «Blinbfcbleichen, haben fegr 

kleine «Baucbtafeht, einen furgett flumpfen Schwang unb fteinen 
Kopf nebg einigen Safein auf ber Sebnauge unb einem KreiS 
»on.flehten Schuppen u m bk Slugen; feine Sporen unb «Bacfen* 
ißa)tt. 
ytr SS gnb furebtfame Shiere, welche geh fogleicb im ©rafe ober 
im @anb verbergen, unb wegen ipreS fleinen SRattlS ttnb ber 
.fernen Säbne geh nur von «Bürmern unb Snfecten ernähren fön» 
nen. Sie gnben fid) im Orient, unb haben große Sfepnlicpfeit 

1 mit ben «Bicflern (Tortrix). 
I 1) Die türfifche (E. turcica, Anguis jaculus) 
l>- ig über 2 Schuh lang unb ber Schwang nur 2 goß, gegen 

34 • 
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flngerSbicf, oben gelbltehgrau marmoriert, unten weißlich mit 
fcbwärgluben gleefen; unter bem «Bauche 186, unter bem Schwang 

23 fechSecfige Safein. 
ginbet gd) in Slegppten unb auf ben grieebtfeben unfein, unb 

wirb bafelbfl ohne ©runb für giftig gehalten. JpaffelquifL; 
«Reife 368. Olivier, Voyage tab. 16. fig. 2. Seba II. 
S. 86. g. 4. D a u d i n VII. p. 267. tab. 61. fig. 34. tab. 85, 
fig. 2. G e o f f r o y , Egypte Vol. 24. p. 54. tab. 6. fig. 1, 2. 

E. de la Thebaide. 
7. © . Die SRonbfd) lang en (Scytale, Pseudoboa) 
feben gtemlid) auS wk bit vorigen, haben aber Safein auf 

Dem gangen Kopf, unb einen etwaS langem, unb mehr gugefpü)ten 
Sd)wang mit breitem Safein; feine Sporen. 

1) Die g e m e i n e (Boa coronata) w» 

wirb 3 Schuh lang, wovon ber Schwang fag f/s einnimmt, 
unb auf feiner Oberfeite eine «Reihe größerer, fecbSecfiger @a)up»j 
pen bat. Die gärbung wei%, mit einigen braunen gleefen auf 
Kopf, JpalS unb «Rücfen. «Baucbtafeln 200, Sebwangtafeln 95. , 

ginbet geh in «Braglien in fanbigen ©egenben, ig feiten unb, 
beißt bafelbfl SRonbfcblange. S c h n e i d e r , A m p h . I. 286. 
S e b a IL S. 41. g. 1, «pr, SR. v. «Bieb I. 241. SUMh v: 

8. © . Die Sappenfeblangen (Homalopsis, Cerberns)j 
haben Kielfchuppen auf bem «Rücfen, Safein am «Bauch, uf, 

getbeilte; unter bem Schwang; neun «plättchen auf bem fopft 
wie bie «Ringelnatter, aber anberS geflaltet unb vertbeift; fa)ma% 
lappenförmige Schuppen a m Unterfiefer, wk bep ben SRiefen«, 
fcblangen; feine ©iftgägne. '\ 

1) Die g e m e i n e (Coluber monilis, horridus, buccatus) 
wirb gegen 5 Schub lang, wovon ber Schwang 8 Soll W 

trägt, ifl grau mit fleinen weif liehen Querbinben, bie bpm% 
gefäumt gnb, auf bem Kopfe dn heßer gleef, wie ein Kleeblatt'' 
u m ben JpalS ein palbeS «Banb von 3 weißen gleefen. «Bau$ 
febienen 166, Sehwangpaare 87. *J 

Die fehr fd)ön gegeichnete Schlange, mit einem otterartiffeli, 
gefährlich auSfepenben Kopfe, fommt auS Sapan, unb foö'W 
auch in Slmerica flnben. 3hre «Bauchfchienen gnb nicht grc|. 
unb mahnen an bie ber «Riefenfchtangen; aua) flnben ga) äpnlia)« 
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fchmale Schuppen u m ben Unterfiefer.« «Bon ihrer SebenSart ifl 
RfctgenS nichts befannt, m a n hat aber in ihrem SRagen gifcbe 
gefuttben, woraus m a n fcbließen muß, baß fte inS «Baffer gehen. 
©eba IL S. 12. g. 1. SR er r e m 8 «Bepträge IL @ . 45. S. 10. 
Linne Mus. Ad. Fr. tab,. 19. fig. 3. g. «Boie, SgS 1827. 
6. 560. 

4. Sippfcbafr. Die JRiefenfeblaugen 
werben ungemein groß, haben giemlta) breite, aber fed)S» 

eefige Safein unter bem Seibe, Sporen ober Stummeln von Jpin» 
terfußen, unb meigenS «Bacfenhxber gwifd)en ben Slugen unb ben 
•.Möehem. 

Sie gnben ga) in ben heißen Sänberrt ber alten unb neuen 
SBtlt, Jinb ftnb ohne Sweifel bie Drachen ber Sllten, welchen bk 
Sichler glügel angefept haben, u m ihre Schnefligfeit gu begeicb* 
'nen,\Die unwiffenbe unb unpoetifcbe «feachmelt hat biefe glügel 
für wirfticb gehalten unb biefelben abgebilbet. 

Der Kopf ifl giemlicb bicf, balb mit Safein, balb mit Schiip» 
>en bebecft, vorn ptöplicb gugefpipt, wie bep ben «Binbbimben; 
bie SSorbergäptte metgenS etwaS länger, aber triebt giftig. Der 
Ü^mang giemlicb furg, ber Seib etwaS gufammengebrücft, baher 
fn gut febwimmen fönnen. SRan hat fte häufig in glüffen an* 
'.getroffen, aber nie im SReer. Sn ben ^5aucp* unb Sd)wang* 
Schienen, geigen ge Slebnlicbfett mit ben Klapperfcblangen; jeboch 
ifinb biefe Schienen nicht lang unb viereeng, fonbern furg unb 
ia)8ecfig, mithin bloß Safein; auep fehlen ohnehin bte ©iftgäbne 

unb bie Klapper. 
, Sie gnb unter ben Schlangen, waS,ber Söwe unb ber Sie» 

tf>hantv unter ben Säugtpieren, ber Strauß unter ben «Bögein, 
i:ba* Srocobifl unter ben Sibecbfen, ber Jpap unter ben gifchen. 
tSBaS ihnen an ©ift abgeht, baS erfeßen ge bura) ©röße unb 
iltärfe. Sie fommen gewöhnlich gegen 20 Schub lang leben» 
:tig gu unS auS Snbieu, wo fte aber 30 unb nod) mehr Schub 
lang werben foßen. Ohne Sweifel war eS auch eine «Riefen* 
Klange?, welche bep Sartpago bie römifeben Sotbaten fraß, unb 
! gegen bie «ReguluS mit fehwerem ©efebüp auSrücfen mußte. 
Ä e n n man bebenft, ba§ fk Spitfcpt unb Shitilopen gu verfcbltn» 
Igen im Stanbe gnb, fo fann m a n eS wohl glaublich fmben, 
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baf ge «Rachen umflürgen, wenn fle an ben «Borb betfelben gei* 
gen. Sie halten ga) gewöhnlieh in wafferretchen ©egenbe« auf, 
unb liegen gufammengeroßt in einem KreiS, auS bem g f ben 
Kopf in bie Jpbhe flrecfen, pfeilfd)neß auf ihren «Raub fchiefen, 
wenn er nahe genug ig, benfelben umwicfeut, tobt brütfen unb 
bann ben Kopf voran langfam verfcblingen. ©ewognlict) freffen 
ge bloß anbere Schlangen, Sibecbfen, Kröten, gröfche, Jpeu*', 

fcbrecfen u. bergl. Sbre Jpäute flnbet m a n häufig in ben Satnm* 
hingen. S c h n e i d e r , Hist. A m p h . IL, 217, unb in SRüna)i»er' 
Denffebr. VII. 1819, 89. .«w-

9.©. Die S c h l i n g e r ober «Riefenfdt)langen ber neuen; 

«Belt (Constrictor, Boa) 'K 
haben unter bem «Bauch unb Schwang einfache Safein, muVi 

feine Säbne im Swifcbenfiefer. \ -. .:i 
h k großen fuibeu geh nur in Slmerica, unb ftnblprachtig 1 

gefärbt unb gegeiebnet. - "-*if> 
1) Die g e m e i n e (Boa constrictor) v " a 
wirb mehrere Klafter lang, hat lauter fleine Schupfen auf si 

bem Kopfe ttnb feine «Bacfenlöcber; auf bem «Rücfen eine «JUipe-
große, fchwärglicbe, feebSeefige gleefen abwed>felnb mit blaffen,}; 
ovalen, hinten unb v o m auSgefcbnitten. <$l 

DiefeS ig bie gemeinge unter ben americanifeben «Riefen*» 
fdjlangen, heißt in «Braglien Jiboya unb Boigoacu, unb #ii 
2 0 — 3 0 Schuh lang werben. Sie hält ftd) in trocfenen, »inleRs 
©egenben, in ©ebüfeben unb «Bälbern auf, in Srbbobletv gelfen»:, 
flüften, unter «Baumwurgeln, oft 4 — 5 bepfammen. Sie flettert,; 
auf «Bäume, unb foß, wenn ge Jpunger hat, ben herunterhängen»); 
ben Kopf immer hin unb her fd)wingen, u m ben SRanb ju er*|, 
fpähen unb barauf gu febießen; fte geht nicht inS «Baffer;' Si*;!} 
frißt SRäufe, «Ratten, Slguti, «paca unb Sappbaren, felbg .SRe&ffc, 
aua) foß ge anbere Schlangen unb gröfche nicht verfebmapen^ 
an SRenfdjen geh aber nicht wagen, hie Säger fchijßen ge oljnê  
gureht mit groben Schroten, woburch ge fogleicb geti?btet werben* 
Sine hatte einen Jpunb in ben Scbenfel gebiffen, utnfcblunge^ 
unb fo gebrüeft, baß er auS bem Jpalfe geblutet; ein fecbuflNI) 
frepte ihn vom Sobe. Die «Braglianer fangen ge auch mit 
Schlingen im Singang ipreS SocbS; ge giegen ihr bk Jpaut ab,̂  
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Hirb> gerben btefelbe gu Stiefeln unb Sattelbecren; auch benuöen 
ge baS gett. ̂ «pr. SRajr v. «Bieb I. 211. L i n n e M n » ; AcL 
Fried. I. 497.» tab.* 17. fig. 3. S eh a I. S. 36. g. 5. D a u * 
diu«V. 150. ßoa imperator 174. Boa Devin tab. 62; SR er* 
remS «Brpträge IL Saf. l. C l u s i u s , Exotica V- cap. 18. 
tab. 5. S c h e i t c h z e r , Physica sacra. t. 746. f. 1. 8$ce? 

pebe V. i. S. t. g / l . f B i u m e n b a a ) , Slbb. S. 37. g, 2. 
© h a w S. 92. Sehnet ber in SRünebtier Denffchr. VII. 1819. 
116,' S, 6. g. 1. ,{>r, .'.̂ rjjtr-

•l 2) Der «Baffe rfcbltnger (Boa scytale, murina, aqua-
tica, gigas), Anacondo, r • ̂ i'V^wij 

«hat aud) feine «Bacfenföcber, aber Safeln auf ber Scbttauge 
unb Schuppen auf bem Kopfe, ig braun, hat 2 «Reihen fchWarge 
gleefen'auf bem «Rücfen unb Slugenflecfen an ben Seiten. Viti 
•n?*; DiefeS ifl aud) eine ber größten «Riefenfcblnngen im heifen 

Stoierica, ttnb heißt In- «Braglien SucurnVbält fiep vorgüglich in 
©ümpfen an groß*;-»-feeen unb glüffen auf, wo ge, befonberS in 
berfUrwä'lbem, noa) 2 0 — 3 0 Schuh lang wirb, naa) ben Sin» 
rWgnern fogar 40. Sn ben Sammlungen gnb von ihr bie groß* 
ten'Jpäute. 3 n Surinam unb Sapenne heißt ge Anacondoiuno 
Comodee, in «Peru Gyacu-mama. Sie hält geh meiflen? im 
«Baffer auf, unO fann fehr lang barunter aushalten; ge laßt ga) 
com Strom treiben, fängt gifcbe ober legt fiep auf einem gelSfiücf 
auf bie Sauer, u m SReerfcbweincben, Sigtui, «Paca unb Sappbaren 
gu! erpafeben, felbg Siebe, welche gur Sränfe fommen, 3bre 

Hauptnahrung fofl jebod) in gifa)en begehen. Sie fommt aua) 
/Witftg anS Ufer, u m fid) auf «Baumgämmen, gelSgücfen unb 
bem erbipten Sanbe gu fönnen unb ben «Raub gu verehren; Sie 
ifl fchücbtern unb flieht vor bem SRenfehen; wirb gewöhnlich mit 
©cbrot gefeboffen, von ben «Botocuben mit bem «Pfeil, and) wobl 
mit einem Schlag auf ben Kopf getöbtet. SRan gerbt bie Jpaut 
ut «pferbbeefen, Stiefeln ttnb SRantelfäefen; auch baS gett wirb 
Hiftupt, unb baS gleifd) von ben «Botocuben gegeffen. Sie-foß 
ju Seiten ein tiefes «Brummen hören laffen, befonberS in ben 
beigen SRonat'en, vom «Rovember bis Säuner; «Binterfcblaf gu 
bähen, wk man behauptet hat, hat ge in fo warmen Sänbern 

irity nötpig; bep großer Jpifce aber vertroefnet ge, fo gu fagen, 
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in bem Sehlamme ber Sachen, nad) 31. P. J p u m b o l b t (Obserr. 
I. 258.). «Pr. SR. v. «Bteb I. 226. Slbb. S e b a IL Saf. 23. 
gig. 1. S c h e u e n d e r , Phys. s. t. 606. fig. A. Sacepebe 

V. 51. S,-3. g. 1. :;" '':•«#• 
• *>l 3) Die gering eite «Riefenfd)lange (Boa cenchria, an-

nulifer), A b o m a , 
hat aud) Schuppen auf bem Kopfe unb Safe In auf ber Scbnauge* 

aber «Bacfenlöcber, ig glängenb braun, mit einer «Reibe fa)wargen 
«Ringen auf bem «Rücfen, an ben Seiten afchgrau, mit febwargen, 
oben gelbgefäumten gleefen, «Bauch perlweiß; auf bem Kopf 5 

bunfelbraune Streifen. i\ 
•V,;JÖ ginbet geh ebenfaßS im heißen Slmerica, wirb 12 Schub lang, 
unb hat bte SebenSart ber ergen ©attung, geht nicht inS «Baffer, 
flettert auf «Bäume, frißt aud) bie bafelbfl•vorfommenben:«Jlag» 
tbiere,:unb heißt in «Brafllien ebenfaßS Jiboya. Sahne nur in 
jeber ©attmenreibe 20; im Oberfiefer jeberfeitS 20, im Unter* 
ftefer 16. Sluf ihrem SRuefen halten fid) braunrotpe Seefen auf, 
fo groß wie bie JpünbSgeefen. «pr. SR. v. ^Sitb I. 219.8lob. 
-air S t e h m a n hat, in feiner «Jteife nad) Surinam IL 225, 
S. I4i, bit Sagb auf ein ungeheures Shier biefer Slrt fehrieb» 
baft befcbrieben. Sr hatte baS gieber, unb lag in feiner Jpäitg».' 
matte, :alS ihm bie «Bache berichtete, fte fähe im ©ebü|ehe. bet? • 
UferS etwaS ScbwargeS geh bewegen, unb eS fcheine ein SRenfa) 
gu fepn. Sie warfen fogleicb Slnfer unb ruberten in einem Kahn 
nad) bem Orte. Sin Sclave erfannte fogleicb, baf} eS eine SRiefen* 
fchlange war; baher befahl S t e b m a n umgufehren. Der 
Sclave aber woßte burcbauS barauf losgehen, unb baB werfte 
S t e b m a n S Steig, baß er, ungeachtet feineS UebelbeJJnbenS) 
mitgieng unb feine glinte lub, wäbrenb ein Solbat nod) 3 an* 
bere nachtrug. K a u m waren ge bura) Schlamm unb ©ebfifa) 
50 Schritt vorwärts gebrungen, fo febrie ber Sclave, ba§ tt fit 
febe. D a S ungeheure Shier lag nur 16 Schuh entfernt, unter 
bem Saubwerf, gifcbelte utit ber Sunge unb funfette mit ben 
Slugen. S t e b m a n legte bie glinte auf einen Slg, traf aber 
mit ber Kugel nicht ben Kopf, fonbern ben 2db. DaS Spier 
fcblug fürchterlich u m geh, baß baS ©ebüfcb w k weggemäpt 
mürbe, geefte ben Schwang m S ^Qafftx, unb fa)lug bamit fo viel 
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Schlamm auf feine «Berfolger, baf ge an nichts anbereS bacbteti, 
alS «JleißauS gu nehmen unb in ben Kahn gu fpringen. 311S ge 
wieber gu fid) gefommen waren, that ber Sclave aufS «Ji*eue ben 
Slptrag, ben Sltigrtff angttfangen; fie würbe nad) einigen SRinuren 
Wieber ruhig fepn unb nicht anS «Berfotgen benfen. Sie hatte 
ben «plap etwaS gewecbfelt, unb lag wieber unter Saub unb alten 
«Rinben vergecft. S t e b m a n verwunbete ge wieber nur leicht, 
unb befam einen folcben «Regen von Sehlamm, wie bepm größten 
Sturm. Sie liefen wieber in bell Kahn, unb hatten alle wettere' 
Sttg verloren. Der Sclave ließ aber nicht naep. «Run feboffen 
aße brep auf einmal, unb trafen fte in ben Kopf. Der «Reger 
war außer fiep vor greube, holte ein Seit unb tvarf ber fid) 
noch immer brebenben Schlange eine Schlinge um ben JpalS. 
Sie gogen ge fobann mit vieler SRübe anS «Baffer, banben fte 
an ben Kah" utib fuhren nach ber «Barfe. Sie lebte noch, unb 
|4jwamnp wie ein Slal, Sie m a ß 22 Sa)nh nnb war fo bicf, 
bafj fie gttabe bk «Bege eines gwölfjäprigen «RegerS auSfüflre., 
©ieffuhren bann an einen bequemen Ort a m Ufer, gegen baS 
©eil über einen «Battmafl, unb hißfen fte in bit Jpöpe. D a n n 
fletterte ber Sclave an ihr hinauf, febnitt ihr bk Spaut a m Jpalfe 
auf, wäbrenb .ge geh noch bin unb her wanb, unb gog ge ab. 
©ie befamen attßerbem 4 ©aflonen (32 «pfunb) getf, fo heß wie 
Oel, welches bep «Berwunbungen vortreffltdie Dtenge thttt. Die 
Sieger behaupteten, eS fep noch ein junges Shier unb nicht halb 
auSgewacbfen; eS gerbe nicht eher als nach Untergang ber Sonne. 
©ie gerfcbnttlen ge fobann, u m geh bavon ein SRabl gu bereiten; 
baB gleifcb febmeefe vortrefflich unb fep fehr gefunb. Sie werbe 
40 Schub'lang unb befomme 4 Schuh im Umfang. Der «Rücfen 
ig grüniiebfehwarg mit weißen unb fcbwarg gefättmten gleefen; 
bie Seiten febön bräunlichgelb mit benfelben gleefen, ber «Bauch 
febmupig wdf}. Sie frißt, waS ge befommen fann: fleisc «Bögel, 
©cbmeine, Jpirfche unb fogenannte Siger, benen fte bit Knochen 
jerbriebt, fte bann mit ©eifer übergieht unb aflmäbltcb ver* 
fa)lingt, fo ba§ fit nicht mehr im ©tanbe ig, weiter gu frieeben. 
© e b a I. S. 56. g. 4. D a u d i n V. 132. t. 59. f. 1, 9. t. 62. 
f. 2. A b o m a ; p. 202. t. 63. f. 3. Porfe-anneau. S R e r r e m 

in «Betterauer Slnnalen IL S . 31. S. 2. 
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4) Die p u n b S f ö p f i g e (B. canina) 
hat einen fehr breiten Kopf, "auch Safeltt auf ber Scbnaitje 

unb Bacfenlocher, bie aber weiter hinten unter ben Slugen gehen, 

urtb fehr lange «Borbergäpne, befonberS tm Unterfiefer; wirb 10 
biS 12 Sa)uh lang, ig fchön graSgrün mit weifen Öuerflecfen. 

«Baucbtafetn 205, Schwangtafeln 71. 
Diefe prächtige Schlange, welche anbern an ©röße nicht viel 

nachgibt, beißt in «Brafllien Bojobi, unb fchleid)t geh oft in bte 
«Bohnungeu, befonberS bit Jpütten ber «Reger, u m ihre «Rahruhg 
gu hieben, ohne aber ben SRenfehen gu fcbabeli.'* «Reiht manrge 
jeboch, fo*beißt fit heftig, unb verfept mit ihren langen Sahnen 
fehr febmergbafte unb febwer gu beilenbe «Bunben, waS übrigem 
vorgüglid) bem beißen Stima gugufebreiben ifl. Sie4 foß geh auch 
u m «Baumäge fcbltngen, unb von ben «Bilben angebetet werben. 
S e b a IL Saf. 96. gig. 2. L i n n e , M u s . Ad. Fr. I. tab. 3. 
Sacepebe V- 42. Saf. 2. gig. 1. S h a w Saf, 95.^ S p i x et 
.Wagl e r , Serp. Bras. tab. 16. 

10. © . hie Drachen, ober «Riefenfcblfittgen ber alten 
fBelt (Draco, Boa, Python) 

haben ebenfaßS Sporen ober verfümmerte Jpinterfüße, Safelrt 
auf bem Kopfe, «Bacfenlöcber hinter ben Sippen unb fleine «Bauch* 
tafeln, aber getrennte Säfelcben unter bem Schwange, wie unfere 
«Rattern, außerbem Säbne im Smifcbenfiefer, w o fie aßert anberen 
ächten Schlangen fehlen. 

Sie werben größer als aße anberen unb greifen felbg SÖtven, 
Siger unb Stephanien an; fang laffen ge fiep leichtnähmen, unb 
biejenigen, welche nach Suropa fommen, laffen geh von jebem 
anfaffen, ohne böS gu werben. Sie liegen auf einem blechernen 
Kagen mit warmem Gaffer, unb werben mit woflenen Suchern 
gugebeeft; m a n füttert ge mit Sanineben, bie ge aber nur aße 
8 ober 14 Sage verfcblingen. SRan hat fcbon «Begfpiele, baß fle 
in Deutfcblanb Sper gelegt haben ,;;). 

*) Vos quoque, qui eunetis innoxia numina terris 
Serpiüs, aurato nitidi fulgore dracones, 
Pesüferos anlens facit Atrica, ducitis altum 
Aera cum pinnis, armenlaque tota secuti 
Rumpitis ingentes araplexi verbere tauros; 
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1) Die größte unb gemetnfle, welche häufig gu unS fommt, 
ig bie «Jletffa)lange (B. javanica, schneiden, amethy-
stina) 

welche auf ben Sava Ular-sawa («Bafler*Sd)lange) heißt. 
Sie wirb über 20 Sd)ub lang, ifl bläultcbafcbgrau mit flei» 

nen weißen unb bunfelbrannen gleefen banbartig gefehäeft. 
Sie bewohnt bie «Jteißfelber, wirb aber in hochgelegenen «Bäl» 

btxn größer, unb erreicht bisweilen bie' Sänge von 30 Schub. 
Der Kopf ig bläulicggrau, ber «Rüffel gelblich; von jebem 

Sluge laufen bunfelblaue Streifen, Welche ftcb a m Jpalfe verbinben; 
ein ähnlicher liegt über bem »Kopf, tpeitt fiep hinten Unb umfcblteßt 
einen gelben, hergförmigen gleefen. Die bunfelblauen «Bänber auf 
bem SRuefen glängen w k Sltnetgpfi unb ftnb gelb gefäumt, fo baf 
giemlicb viereefige, neuartig verbttnbene gleefen entgehen; bie Sei* 
ten finb mit weißen länglichen gleefen gegiert; ber Schwang ifl 
fag gang gelb, hat aber auch feine blauen «Refeflecfen. Sie hat 
300 Safein am «Bauch unb 100 Doppeltafeln unter bem Schwange, 
eine SRenge, w k m a n fie noch bep feiner anbern gefunben hat, 

Sie nährt ftd) größtenteils von SRättfen ttnb «Bögein; bit 
größere auf ben «Bergen aber fieflt auep größeren Spieren nach. 

Diefe ober eine ähnliehe Schlange wirb in Deutfcbtanb herum* 
geführt unb für ©elb gegeigt. SRan hat felbg fcbon 20 Schuh 
lange bep unS'gefeben. Sie ig fehr trag unb gabm, frißt von Seit 
gu Seit ein Jpubn ober ein Sanmcben, unb häutet fiep aße 4 — 5 
«Boehen. Sie hat auch fcbon gegen 20 häutige Sper gelegt, von 
ber ©röße ber Jpüpnereper, bie fiep aber natürlich nicht entwicfel* 

ten. U m fte gu geigen, muffen fie gewöhnlich gwep SRänner auf 
bte Schultern legen. DiefeS ig wabrfcbeinlicb bie Schlange, von 
ber m a n vor einigen Sabren in öffentlichen «Blättern ergäblte, ba^ 
ge auf einem englifcben Schiff einen Siegenbocf Verfehlungen habe, 
beffen Jpörner ihr aber auS bem Seibe brängen, worauf fie flavb. 
«Burtnb, bataoifd)t «Berb- 1787. SicbtenbergS SRagag. IIL 
© 4 S c b n e i b e r IL 254. S e ba 1. S. 62. g. 2. IL S. 79, 
80. g. 1. L i n n . Trans. XIV. p. 582. (SgS 1827. 515.) 

Nee tutus spatio est elephas; datis omnia leto; 
Nee vobis opus est ad noxia fata veneno. 

L u c a n i Pharsalia. 9. 727. 
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«Räch S o b i r D a v p flnbet fleh bte «Rtefenfd)lange aua) auf 

Seplon, unb heißt bafelbg Pimbera. Sr hat eine von 17 Schul) 
rSänge gefeben; ge hatte 4 SRonate lang nichts gefreffen. SRan 
foß welche ftnben, bie 2 5 — 3 0 Schuh laug ftnb unb mannßbicf. 
Die garbe wecbfelt ein wenig bep ben verfdjiebenen Stücfen: ge 
tfl ein ©emifcb von braun unb gelb; «Rücfen unb Seiten gnb 
febarf ttrib fcbon mit unregelmäßigen, bunfelbraunen, febwargge* 

fäumten gleefen begeichnet. Sie überwältigt Jpirfcbe runb ver« 

fcblucft ge gang. «Reife 1821. gig. (3g* 1825. 621.) 
2) SRan unterfebeibet jept bavon bte Slmethgflfa)lange, 

Welche Scbneiber abgebilbet hat in btn SRüncbner Denffcbn 
VII. 1819. 117. S. 7. S e b a II.wS. 54. g. 3. K o m m t nicht 
von Sava, fonbern von ben eigentlichen SRolucfen. 

3) Sbenfo bie g w e p greif ige (P. bivittatus), nad) Kubl* 

«Bepträgen 1820. 94. ^ S e b a IL S. 19. g. l. S. 27. g. 1. 
4) h k Sigerfd)lange (B. tigris, castanea, albicans) 
ig auch eine von benen, welche häugg lebenbig naa) Sttropa 

fommen unb gegeigt werben. Sie heißt in «Bengalen Pedda-Poda, 
wirb nia)t fo groß wie bie vorige, jeboch 10 Schuh lang, unb 
bient bafelbg ben ©auftern gum Spiel. Sie ift fehr glängenb 
gefärbt, unb fchön gegeiebnet mit braunen gleefen; ber Kopf 
rötblich, hinter jebem Sluge ein brauner Streifen, auf bem Jpalfe 
ein großer brauner gleefen, vorn gefpalten; ber «Rücfen afepgrau, 
mit 30 auSgegacften unb fcbwarg gefäumten braunen gleefen in 
einer «Jleihe; an ben Seiten haben bie fleinem gleefen einen 
weißen SRittelpunct; bie Safein auf ber Stirn bilben einen 
Stern. 

Sie winben fiep fo garf u m ben Slrm, baf} et einfcbläft, ver* 
fcblingen Jpübner u. bergl. gang, naebbem ge fte umwicfelt unb 
ergieft haben. 252 «Baucbtafeln; 62 «paar Schwangtafeln. 3pr 
«Rame bebeutet gelfenfcblange. S e b a L S. 37. g. 1. 5Ruf» 
feil S. 22. D a u d i n V. 241. tab. 64. 

SRan ifl noch nicht gang im «deinen über bte l«benbig naa) 
Deutfcblanb fommenben SRiefenfcblangen. «Rur foviel ig geroiß, 
baß fte aße auS Oginbien fommen unb1 getbeilte Safein, fag 
rate Schuppen, unter bem Schwang haben. Ueber bie gtvo 
Schlangen, welche Jpr. S e h m a n n im S o m m e r 1828 -umher* 
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führte, blieb «Prof. «Baer gu Königsberg gweifelhaft. Die größere, 
wovon Jpr. Jpill 2 Sabre früher eine nou) größere auSge fite, 
m a ß 12 Sa)uh; bie fleinere nur 8 Schub unb wich in ber 
Seicbnung ab. Die größere hatte in SRoSfau Sper gelegt, wor* 
inn © . gifch er eine junge Schlange fanb, einige Soß lang. 
Sr febte ein anbereS Sp ber «Brutwärme auS unb fanb nad) 
14 Sagen barinn eine fpatmenlange Schlange. Jpr. Seht n a tut 
hatte bte Schlange feit 3 Sahren im «Begp. hie 2 Schlangen, 
welche in einem Käfig bepfammen waren, mußten fiep mit'pin ge* 
paart haben. SS fcbeint bemnach, baß bie fleinem bie SRänn* 
tt)eit unb anberS gefärbt gnb. SgS 1828. S . 923. 

Darauf hat Dr. « B i e g m a n n gu «Berlin biefe Schlangen 
genauer unterfuebt. Schon früher hatte er in «Braunfcbroeig vier 
©tücf gefeben, wovon gwep ber großen, gwep ber fleinen Slrt gli* 
a>mj nachher bep Jperrn S o p S 5 Stücf gu «Berlin, wovon brep 
ber größern, gwep ber fleinem Slrt glichen. 3ene ift bte gwep* 
greifige (P. bivittatus), in K u p l S «Beiträgen S , 94, gut 
abgebilbet bep S e b a IL S. 19. g. 1 unb S. 27. g;. 1. Sie 
hat einen unregelmäßigen SängSflreif von fchraargbraunen gleefen 
auf ber an bie «Bauchtafeln goßenben Sebuppenreibe. 

Dagegen ig bit fleinere Slrt bte Siger feg lange (P. tigris), 
abgtbilbtt bep «Ruffell S. 22, unb bep S e b a I. S. 37. g. 1. 
Der Kopf ig graulich fleifcbfarben; ein olivenbrauner Streif geht 
vom «RaSlocb burch baS Sluge hinter ben SRunbwinfel; unter 
bem Sluge ein folcber brepeefiger gleefen; Scheitel unb Stirn 
befl olivenbraun; auf bem «Raefen unb Jpinterpaupt ein" großer, 
brauner, eefiger gleefen, vorn gabelförmig, wk dn ^». £Rücfen 
heflbrann, auf ber Witte gelblich angeflogen, mit einer «Jterpe 
großer, unregelmäßiger, olivenbrattner gleefen mit bunfelm «Ranb, 
welche hin unb wieber pocbgelbe Slugen enthalten; an ben Seiten 
eine folcbe «Reihe fleiner gleefen; Jpinterfeite weißlich, bie «Bauch* 
tafeln vorn gelb. P. ordinatus ig bavon nicht verfebieben. 

©ang verfebieben ig bie gärbung ber gwepfl reif igen 
Schlange. Scbnauge grau, unter bem Sluge ein fcbwarg eilige* 
faßter weißer Streifen, bis über ben SRunbwinfel; ein heßer, 
etwaS rötbltcbgrauer Streifen von ben vorbern Stimtafeln über 
jebem Sluge gum «Raefen, wo et fiep in bie weißlichen «Binben 
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»bell «RüefenS fottfept; er ig von einem fchwargbrauneu Streifen 
gefäumt. Swifchen ben heßen f5 treifen ein oltvenbrauneS gelb, 
mit einem.gelblichen Streifen in feiner SRitte biS gur Scbnauge. 
SRuefen olivetibratitt, mit ametpgblauem ©lang; barauf laufen 4 
weißliehe ober gelblübpeflgraue, fehwargbraun gefäumte SängS* 
hänber, burch viele Quergreifen nebarttg verbunben; bk Seiten 
gefblicbgrau, unteti gelblichweiß. «Bauchtafeln vorn gelblicbj 
fcbwai'gbraune gleefen bilben auf ber Scbuppenreipe att ben «Baua)! 
tafein einen SängSgreifen. Scbnauge unb Scheitel mit Schubern 
bebecft, Jpinterpaupt mit Schuppen. «Bauchtafeln ungefähr 240, 
S^wangpaare 68 — 72. Sänge 9 Schuh 8 S0**, wovon ber 
Schwartig l Schuh 2 Soff. Jperr S o p S fagte: 2 Stücf bavon 
fepen «XBeibcben; von ber Sigerfchlange fep baS fleinere iin 
SRänncben, baS größere ein «Beibehen, folglich gehörten biefe 
Schlangen gu 2 verfcbiebenen ©attungen. SfftS 1829. 616. 

5) SluS bem heißen Slfrica, namentlich v o m Senegal, fommt 
eine, b e r g w e p g r e i f i g e n ©attung gang ähnliche, vor, 
welche m a n 

bit pteroglpppifcbe nennt (P. lüeroglyphicus). ©ie 
unterfcbeibet geh bura) 2 fehr große Safein gwifd;en ben Slugen, 
unb turch eine bunfte «Binbe hinter benfelben, bit, angatt ga) 
nach ben SRunbwinfeln binabgugtepen, gerab fortläuft unb in ^ 
©egalt einer Keule enbigt; auf ben Seiten ein weßenförmiger, 
fd)wärglid)er SängSgreifen. S c h n e i d e r , Hist. a m p h . H. 266. 
gr. «Bote, 3 g * 1827. 516. 

DiefeS feheint bie Schlange gu fepn, welche in her Sierra 
Seone Tennee heißt, unb von welcher S R a t t b e w S golgenbeS 
berichtet: Sie wirb 1 5 — 2 0 Schuh lang unb 3 Schub im Um* 
fang, h k garbe beS «RüefenS bunfelgrau, beS «BaucheS lichter 
unb gefleeft. Sie fängt nicht afteiti Siegen, Sd)afe unb 
Schweine, fonbern greift fogar Seoparben unb Siger an. Die 
Singeborenen verftebem, ba§ in ben fumpftgen ©egenben beS 
UnterlanbeS geh fo große gnben, wehhe einen «Büffel verfcblingen. 
D e m SRenfehen foflen ge nicht gefährlich fepn, außer wenn ge 
ihn fcblafenb antreffen. Suerft ergreifen ge ihre «Beute mit bem 
SRaule unb ben gurücfgebogenen Sahnen: bann winben fie ihren 
Schwang 2 — 3 m a l barum, unb bura) fcbnefleS Snfammengiehen 
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^brechen ge ihr aße Knochen, inbem ge biefe Operation 2 — 3 m a l a n 
verfcbiebenen Steßen beS SeibeS wieberholen. «Rachher machen fie 
einen Umgang pon wenigflenS einer halben (englifcben) SReile, 
um ju fegen, ob feiner ihrer geinbe in ber «Rahe fep. Unter 
biefen ig bie Slmeife ber ärgge, «Benn bie Schlange ihre «Beute 
Verfehlungen pat, liegt ge gang untpätig unb unbeweglich: in 
tiefer Sage greifen bk Slmeifen (Sermiten) ge an, inbem ge 
pura) aße Oeffunngen beS Körpers bringen, unb vergebren in 
furger Seit baS weprlofe Shier. Jpat ge gehörige Sicherheit ge* 
futtben, fo richtet ge ihre «Beute gu, inbem ge ben gangen 
Körper mit fchmierigem Speichel übergiept unb auSgrecfr. 
Darauf erfaßt ge ben Kopf unb verfcblingt naa) unb naa) ben 
gangen Körper, ohne ihn gu fäuen. D a n n liegt fte wk leb* 
loS wäbrenb ber «Berbauung, welche, nach «Befcbciffetfpeit ber 
®roße ber abtüte, 3 ober 4 Sage bauert. S n biefer Seit fann 
man ge leicht tobten, ©ewöbnticb befucbt ge bie fumpggen 
(Segenben, wo m a n ge mit hoch über baS 10 guß höbe ©raS 
erhobenem Kopfe umperfd)auen geht. Die Singeborerien fuchen 
i|r gleifcb alS einen Secferbiffen, Voyage to the river Sierra 
Leone 1788. 43. 

i 5. Sunft. Säfelfcplangett. 

f «Brette Schienen unter bem Vßaucl), getrennte unter bem Sdjtvattg, 
ieine Sporen ober äußere Spuren von Jfctnterfügen. 

Jpteper gehören aße europäifchen Schlangen nebg vielen auS* 
länbifcben, giftige unb ungiftige. Sie erreichen feine bebeutenbe 
©röße, unb ernähren geh baher nur mit fteinen Spieren; meig 
auS ben niebem Slaffen, wk «Bürmer unb Snfecten. Jpatfm 
fia) größtenteils im Srocfenen auf, in «Bälbern, Steinhaufen, 

| SRduern, Stäßen, manche auch in heißen Säubern gewöhnlich 
auf «Bäumen. 

Diefe Sunft ift außerorbertlicb gaplreicb an ©attungen, 
unb baher fehr febwer gu orbnen. Die einen haben bloß Schiip* 

• Pen auf bem-Kopfe wk auf bem «Rücfen, bie anbern Safeltt ober 
ßfhilber; noch anbere beibeS gugleicb. Obfebon bie Kopfbebecfung 
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nicht von großer «Bicbtigfeit ifl, fo muffen wir hier bie Sint&ei« 
hing bod) baratif grüttbeti, weil fie a m meigen in" bie Slugen 
faßt, unb weil ber verfcbiebene Sabnbati bep «Bielett ̂ oa) ntd>t 
befannt ifl, auch bep ben giftigen fehr wecbfelt, obfebon ge fia) 
übrigens fehr ähnlich gnb. Snblicb fcbeint aud) bit vetfchiebene 
Sänge ber Sahne nicht von befonberer «Biehtigfetttgu fepn. Uebet 
baS Sehen unb «Beben ber einpeimifcben Schlangen, ben gang 
unb bte Sftbmtwg, ihre Kämpfe mit anbern Spieren -unb" ihr« 
«Bergiftitng hat Jparalb Seng fehr viele «Beobachtungen angegef| 
unb in feinem «Berf: S t h l a n g e n f u n b e 1832, befchriebenJ;^ 

Diefe Schlangen gerfaflen nach bem oben gefagteft in fo1d)e 
mit Kopffcbuppen unb mit Kopftafeln. 

A. S c h u p p e n f ö p f e . 
Diefe Schlangen haben bewegliche ©iftgäpne, bie einen 

fBacfenlöcber, bie anbern nicht. 

1. S t ppfcbaft. S c h u p p e n föpfe obne «Baefenlöa)er. 
... (j. 

Sie haben einen gtemlid) furgen Schwang, unb mtift SitU , 
fcbuppen auf bem «Jlücfen. 

1. ©. Die O t t e r n (Pelias) 
haben Kielfcbttppen auf bem «Rücfen, unb gapllofe fleine 

Sd)uppen, wk Körner, auf bem Kopfe, nebfl.3 «Plätta)en gwi* 
feben ben Slugen. 

1) h k g e m e i n e ober K r e u g o 11 e r (Coluber berus, 
chersea) 

wirb feiten über 2 Schub lang unb 1 S o ß bicf, hat gwifcben,, 
ben Slugen 3 Säfelcben, ifl grau, unb hat auf bem «Rücfen einj 
fcbwargeS Sicfgacfbanb auS grogen, viereefigen, ovalen unb rtin| 
ben gleefen, bura) febiefe Sinien mit einanber verbunben; in ben 
«Binfeln beS «BanbeS fleinere, febwarge gleiten; auf bem IfJlf 
ein frummer Schrägen, worauf fiep ber «Rame Kreug*Otter grpn* 
btt «Baucbfcbienen 150, Schwangpaare 30. 

Säbne unten jeberfeitS 1 0 — 1 2 , in jebem ©autnenbein 10,, 
im Oberfiefer ein langer ©iftgabn nehg 2 — 4 fleinem babinter. 
145 «Rüefenwirbel mit SRippenpaaren, welche nicht gang herum, 
fonbern nur bis gum Slnfang ber «Baucbfcbienen gehen; 2fi 
Schwanjwirbel. Die gärbung wecbfelt übrigens fehr. h k SRann» 
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eben mehr hell uub rogfarbeu, bk «Beibehen (Kupferfcblangen) 
braungrau pber Maugrau u.f.w. 

A *'!. 0tT< ^ n U in 0an* @nropa' om Wuflflflen in 
•ben hoben «Balbgebtrgen, auf ben SUpen, bem Scbwargwalb 
Shürmger «Balb u.f.w.; gwar im ©angen bep unS nicht häufig, 
jeboa) vergeht feiten ein Sahr, wo nicpt ba unb bort ein Jpolg* 
, macber ober ein Kinb, welches Jpeibelbeeren, «preifelbeeren, tSlän* 
bifcheS SRooS, «Reigg u. bergl. fua)t, gebiffeu würbe. Die angu* 
wenbenben SRittel gnb fcbon angegeben. D a bk «Bunbe faum 
Über eine halbe Sinie tief wirb, fo lägt fte ga) leicht auSfaugen 
ober auSfa)neiben. ©eht baS nicht, fo unterbinbet m a n ben Sheil 
fo veg alS möglich, fcblägt g e Uer unb legt ben brennenben 
|6chwamm barauf, ober eine Kohle, wenn m a n eine hat. Sluf 
j feben galt m u g m a n fcbnefl u m Spilfe rufen, bamit ein anbeut 
bie SRittel anwenbe, Sauge ober Scbeibwaffer hole unb einen 
frgt aufhiebe. Sin heißen Sagen wirft baS ©ift fcbon nach eint» 
m SRinuten, macht Scbwinbel, unb m a n fäüt um; fonfl aber 
llann man meigenS noch eine gute Streefe gehen, unb eS erfolgt 
feiten ber Sob. Sluä) flerben größere Shiere, wk Spunbe, «Rin* 
per, «Pferbe u. bergl. feiten, obfebon ge anfebweflen unb eine Seit 
flang fränfeln. Kleine «Bögel flerben in wenig SRinuten, SRäufe 
jaber fag augenblicflicb. Slnberen Slmpbibien, wk Sibecbfen, SRol» 
a)en unb gröfchen, ig ber Biß weniger gefährlich,; ben Ottern 
W febabet er gar nichts. 

Sie fönnen geh fehr gern an offenen Steßen auf Steinen 
i«no Jpolggämmen, unb freffen «Bürmer, Snfecten, Sibecbfen, 
[taufe unb flehte «Bögel; gröfche fcbehien ge nicht gu freffen, 
fonbern fogar gu fcbonen. «Benn aua) eingefperrte heftig naa) 
einer SRauS pber «Ratte beißen, fo gieben ge ben Kopf äugen» 
llicflia) gurücf, wenn fle, felbfl febnappenb, einen barunter beflnb* 
flia)en grofcb berühren. Sben fo vorgebtig gnb ge gegen etnan» 
fr«; auch in bet größten «Buth, w o fle gang blinb u m fiep gu 
knappen febeinen, wiffen ge boch fehr vorftebtig ihre Sameraben 
J« fa)onen. Seh habe beibeS felbg gefeben; inbeffen haben Sin* 
'fc«e beobachtet, ba§ fie %tbfcpe gebiffen haben, jeboch ohne Scha* 
ton. Sie verfolgen übrigens ihren «Raub nicht, fonbern watten 
8<butbig, bis er in ihre «Rahe fommt, gifcbeln mit ber Sunge, OfenS aßg. «Raturg. VI. 35 
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fehießen fcpneff, blog mit bem Kopfe, barauf, geben einen 93ig 
unb laffen ihn laufen, folgen ihm aber immer mit ben Slugen, 
«Bleibt er liegen, fo friechen ge langfam naa) unb verfcblingen 
ihn gang, ben Kopf voran, waS fehr langfam gugept, fo wie bie 
«Berbautmg. Sie löfen jeboch felbfl bie Knochen auf, bie'Jpaare 
aber werben ausgeworfen. D a bk SRäufe ihre SieblingSnaprung 
finb, fo vertilgen fte viele Saufenb gelbmäufe, unb fönnten in 
biefer Jpingcbt für nüplicbe Shiere gehalten werben, wenn u)t 
©ift nicht aua) anbere Shiere unb felbfl ben SRenfehen: träfe. 
Sie fönnen aber aud) SRonate lang faflen, unb in ber ®efan> 
genfcbaft freffen ge gar nichts. Sie finb übrigens furcbtfam, 
fliehen unb beigen nicht ungereimt, aud) fönnen ge nicht verlepen, 
wenn m a n Stiefel anhat. 

D e S «BinterS fammeln fte fid) gern in Steinhaufen, gerfal* 
lenen Scblöffem, Stabtmauern, hohlen «Bäumen, friechen aua) 
mehrere Schuh tief in SRauS* mtb SRuflwurfSlöcher, u m «Binter» 
fcblaf gu halten, auS bem ge aber leicht erwachen. SRan flnbet 
oft bafelbfl mehrere bepfammen. Sie hauten ga) im grübjabr, 
unb gwar fünfmal, von Snbe Slpril bis SRitte September; haben 
1 2 — 2 0 häutige Sper, auS benen fiep aber fcbon vor bem Segen 
bie 3ungen entwicfeln, unb im Sunp ober Slugufl, etwa 5 3"tt 
lang unb fchon mit ©iftgähnen verfeben, gitr «Belt fommen, 
«Bep ©efapr foßen fie ber SRutter in baS SRaul frieeben, unb 
biefe fiep mit ibnen bavon machen. «Bis -gur iReife foßen ge 
3 Sahr brauchen, unb 7, bis ge auSgewacbfen gnb. Shr Seben 
ig fehr gab, unb fie halten 4 Stunben unter «Baffer auS, fogar 2 
in «Branntwein. Der abgehauene Kopf beift noch unb vergiftet. 
SRit Kirfcbiorbeerwaffer, alfo mit «Blaufäure, fann m a n fte äugen« 
blicflicb tobten, ebenfo mit Sabaeffaft nach einigen SRinuten. 

«Bor Seiten hat m a n ge, fo wk anbete Ottern, bäugg in 
ber SRebicin angewenbet, unb baher in ben Slpotpefen in goffern 
mit Kiepen gehalten, vorgüglid) u m fehr nahrhafte gleifcgbrüfre 
für SluSgehrenbe gu foebett. D a S gett wirb gum Sinfa)mieren 
bep verfebiebenen Kranfbeiten gebraucht. 

SRit einiger «Borgebt fann m a n ge leicht fangen, SRan tritt 
ihnen mit Stiefeln auf ben JpalS, ober brücft ge bafelbg mit 
einem Stocf auf bie Srbe, hebt ge a m Schwang in bk SpW> 
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unb läßt fie in eine Schachtel frieeben. «Ber geübt ig, fann fit 
aua) ohne weiterS am Sd)wang. faffen unb aufbeben. DaS SluS» 
fübrlubge über aße biefe Dinge flnbet man in ber Schlangen* 
funbe von Seng S . 133. Saf. A.j «Berfuche über baS ©ift bep 
gontana. «Becbgein in SacepebeS Slmpbibien IIL 173. 
S. 1. g. l. «Bagner, Srfaprimgen über ben %i$ ber Otter 
1824. «Branbt unb «Rafceburg, meb. Shiere 1828. S. 171. 
Saf. 20. Sinf in SReperS SRagagin I. 128. Sinne, fcbweb. 
Slbp. X L 1749. S . 255. Saf. 6. gig. 1, 2. Saurentt S. 97. 
S. 92. g. 1, S c h e u c h z e r , Phys. s. t. 1628. Fig. S e b a l . 
S. 33. g. 5. S h a w H L Sof. 101. D a u d i n VI. pag. 89. 
tab. 72. fig. 1. S t u r m IV. W y d l e r , Serpents de la 
Suisse 1826. B o n aparte, Fauna italica fasc. XII. 

SS gibt bisweilen gang febwarge, welche man für eine 
eigene ©attung angefepen (Coluber prester); ge gnb inbeffen 
febr feiten. Saurentt S. 99. S. 4. g. 1. S t u r m IV. 

2. ©. Die «Bipern (Vi^era) 
haben Kielfcbuppett auf bem SRuefen unb förnerartige auf 

btm breiten Kopf. 
1) Die gemeine (V. redii, aspis, berus) 
gleicht uttferer Otter fag gang, wirb aber etwaS größer, gegen 

3 Schub lang, unb hat gar feine Säfelcben auf bem Kopf, fon* 
bem lautet Heine Schuppen; fte ifl braun unb hat 4 «Jleipen 
febwarge gleefen, welche geh bisweilen nach ber Ouere, feiten im 
Sicfgacf, mit einanber verbinben; eS gibt auch febwarge unter 
ihnen. «Baucbfcbilber 146, Sehwangpaare 40. 

Diefe ©iftfcblange flnbet geh mehr im füblicben Suropa, von 
ber fübl. Schweig an burch granfretcb unb Stalien, wo ge he» 
fonberS gu «Benebig in ben fogenannten Speriac, ber gegen aße 
Uebel gut fepn foflte, gebraucht würbe. Selbg jept noch werben 
Piele Saufenbe gefangen, unb fogar von «Benetianern nach granf* 
retet) gefebafft. 3br ©ift ig auch heftiger alS bep ber Kreugotter. 
©ie ig eS, mit beren ©ift «Rebi unb g o n t a n a viele «Berfuche 
angegeflt haben. R e d i , Osservazioni 1664. g o n t a n a über 
Schlangengift 1767. A l d r o v a n d , Serpentes 115. Sau» 
renti S. 100. Nro. 218, 219. C h a r a s , Vipere 1669 et 
1672. M e m . Ac. III, p. 209. tab. 1—4. R a z o u m o w s k y , 

3 5 « 
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Jorat I. 1789. 284. Aspic. Wydler p. 17. Bonaparte, 

fasc. X . Fig. 
SRan halt ge für biejenige, welche ben, Sllten a m meiflen 

befannt war, unb mit ber bk fogenanitten SRarfer ober «pfpßen 
ihre ©aufelepen anfleflten. Sie würben befanntlid) als Schlan» 
genbefchwörer betrachtet, welche ben ̂ >if} heilen fönnten, wobep 
fte geh jeboch aua) beS SluSfaugenS bebienten * ) . S S ifl mttU 
würbig, baß fein neuerer«Retfenber in Slegppten, weber ©eoffrolp 
noch «Rüppell, biefe Schlange bafelbfl gefunben hat. Die ägpp» 
tifche SlfpiS ifl bit Jpaje, S . 563. 

2) Die S a n b * O t t e r (V. ammodytes) 
fleht fafl gang fo aus, bleibt aber etwas fletner, unb hat an 

ber Scbnaugenfpifee einen aufrechten, mit Schuppen bebecften 
gtetfchgipfel. «Baucbfcbtenen 142, Schwangpaare 32. 

DiefeS ifl eine ber gefäprlicbflen Schlangen, beren ^8i§ in 
wenigen Stnnben tobtet. 

*) Quin et marrubia venit de gente sacerdos 
Fronde super gaieam et felici comtus oliva, 
Archippi regis missu, fortissinras Umbro: 
Vipereo generi et graviter spirantibus hydris, 
Spargere qui somnos cantuque manuque solebat, 
Mulcebatque iras, et morsus arte levabat. 
Sed non Dardaniae medicari cuspidis ietüm 
Evaluit; neque eum juvere in vulnera cantus 
Somniferi, et Marsis quaesitae in montibus herbae. 
Te nemus Angitiae, vitrea te Fucinus unda, 
Te liquidi Severe lacus. 

Vi,rg. Aen. 7. 750. 

Neque hercule scientiam praeeipuam babent hi, qui Psylll 
nominantur, sed audaciam usu ipso confirmatam: nam venenum 
serpentis non gustu, sed in vulnere nocet. Ergo quisquis e,xemp» 
lum Psylli gecutus id vulnus exsuxerit, et ipse tutus erit, et 
tutum hominem praestabit. Sed ante debebit attendere, ne quod 
in gingivis palatove, aliave parte oris ulcus habeat. 

Celsus V. 27. pect. 3. 

Aspida somniferam tumida cervice levsavit. — 
Gens unica terras 

Incolit, a saevo serpentum inaoxia morsu, 
Marmaridae Psylli; par lingua potentibus herbis 
Ipse cruor tutus, nutlumque admittere virus 
Vel cantu cessante, potest; natura locorum 
Jussit, ut immunes misti serpentibus essent. 

L u c a n u s . 9. 891, 
CoIIa Aspidum tntamescere nullo ictus remedio. 

PI in. VIII. 23. 
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Sie flnbet fid) vorgüglich im füblicben «Rußlattb, in Ungarn, 
Dalmatien bis giume unb gerrara, unb war fcbon ben Sllten 
befannt. Sie verbirgt ftcb gern im Sanbe, unb ifl von bemfelben 
fcbrner gu unterfcheiben. Die gärbung unb Seicbnung ifl übrigens 
fehr verfebieben; ber 3«cfgaefflreifen halb gang, balb unterbrochen, 
halb fo verwifebt, baß bit £aut grau ober fcbwärgltcb auSfleht. 
G e s n e r , Serp. pag. 23. L i n n e , Amoenitates I. pag. 506. 
tab. 17. fig. 2. S t u r m III. Jpft. 2. B o n a p a r t e , F. ital. 
fasc. VIII. Fig. 

Slm häuflgflen fommen fte auf ben ©ebirgen von Sroatien 
(Japidia) unb ber SRorlacbep (Liburnia) vor, befonberS auf ben 
«Bergen «Bergubt, nur eine Stunbe von giume, wo fle in gelfen* 
ripen äBinrerfchtaf halten. Sie frißt SBalbmäufe, fleine «Bögel, 
»ela)e fle burch bit febnefle «Bewegung ihrer Bunge anlocft; 
»aprfeheinlicb fepen fte biefelbt für einen «Burm ober eine «Raupe 
an; unb fo fönttte m a n aua) auf biefe SDBeife bie Sattberfraft 
ber Schlangen erflc&en. Sie flettert auf Sträucher unb «Bäume, 
um junge «Bögel auS ben «Refiern gu holen; bisweilen nimmt fie 
aua)1 mit Sibecbfen fürlieb. Sie flreicbt meiflenS beS SlbenbS 
unb beS «RachtS umher unb wirb bann nicht feiten ein Ülaub 
ber Sulen; aua) wirb fle um ben Slnfang beS Schwanges von 
fehr fleinen SRilben geplagt. H o f t in J a c q u i n i Collec-
taneis IV. 1790. 350. tab. 24, 25. Sie flnbet fleh, nad) grt* 
ralbßfp, vorgüglid) im «Bannat, bep bem ^ßab SRepabia, unb 
bringt lebenbige fjunge. Serp. Hung. 1823. 33. 

3) h k Jporn*Otter (V- cerastes) 
tfl 2 Schuh lang, Schwang 3 3oß, abgefefet; gelbltcbgrau, 

mit bunflem gleefen in Ouerbänbern, geiebnet fleh aber vorgüg
lich burd) einen bornförmigen gortfab über jebem Sluge auS. 
SSaucbfcbienen 143, Schwangpaare 33. 

Sie flnbet fleh vorgüglich in ben fanbigen SBüjien Slra* 
bienS unb im norblicben Slfrica, fommt häufig unter ben ägpp* 
tifeben Slbbilbungen auf SRauern, ObeliSfen, unter «Bilbfäulen 
unb felbfl auf SRumien vor; bie «Bebeutung berfelben fennt m a n 
aber nicht. Spetobot fptiept von gehörnten Schlangen, welche 
unfcbäblicb fepen unb naa) ihrem Sobe gu Soeben in Sempein 
begraben würben. II, 74, Sie bienten vorgüglich ben «Pfpßen g« 
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ihren ©aufelepen, um gu beweifen, ba^ fie fiebere SRittel gegen 
baS ©ift hätten. 

Die Jpörner feben wie Jpapnenfporen auS, flnb 2 Sinien 
lang unb beweglich; nach ben Sllten foßen fie 4 unb gar 8 haben; 
baS waren aber wahrscheinlich «Berfälfebttngen, wie man aua) in 
fpätern Seilen anbern Schlangen bergleicben Jpörner aufgefept 
hat, u m fte für bk berühmten Seraflen tbeuer gu oerfaufen. 
Sie foßen fehr gefcbwinb fepn unb fleh nicpt grabattS, fonbern in 
Krümmungen bewegen, unb babep ein fteineS ©eräufa)', baS von 
ihren harten Schuppen herrühre, hören laffen. Sie fepen aua) 
fehr fchlau, legten fidt> in Söcher ttnb gabrgleife in ben SBegen, 
um bit «Reifenbeii unverfebenS angufaßen. «Räch S h a w («Reifen 1738. 
Shl. n. Sap. 5.) fönnen fte ungewöhnlich lang hungern. Sr faj 
gwo gu «Benebtg, wohin fie auS Sairo gefommen waren, wela)e 
5 Sabre lang ohne «Rabrung gugebrad)t hatten, fleh häuteten unb 
noch fo munter waren, als wenn fte fo eben wären gefangen 
worben. «Jcacb «Belon bringen fie lebenbige Sunge "gur «ÜMt 
(Obf. 122.), waS mit ben anbern ©iftfcblangen übereinflimmte"; 
nach © e ß n e r aber hat gu «Benebig ein 3 Schuh langes unb armS* 
biefeS «Beibehen 5 Sper gelegt (S.31.). D a eS inbeffen an einem war* 
men Ort nicht weit vom geuer gehalten würbe, fo fönnte biefeS 
eine SluSnabme fepn. 2acepebe III. 230. S. 3. g. 2. Jpaffel*. 
quifl 365. Nro. 61. «Bruce, «Reife S . 200. Saf. 40. Geof
froy, Egypte 24. p. 83. t. 6. fig. 3. A l d r o v a n d 175. Fig. 
Pr. A l p i n , Rer. Aeg. IV. Fig. ginbet ftd) auch am_Gap. 
StebtenfleinS «R. I. 153. 

4) Die © ö p e n * O t t e r (V. idolum, elegans, brasilien-
sis, trinoculus), Daboie, 

wirb 4 — 6 Sd)uh lang, hat Kietfcbuppen, unb ifl febön ge* * 
färbt unb gegeichnet, glängenb gelhlicbmetß, mit 5 «Reihen ovalen, 
afebgrauen gleefen, febmarg unb grau eingefaßt, an ben Seiten 
febwarge unb wdf}t Striche, auf bem Kopfe mehrere gelbliche, 
Streifen. «Baucbfcbienen 164, mit 2 braunen Düpfeln, Schwang» 
paare 56. 

Diefe merfwürbige Schlange flnbet ftcb in Oflinbien unb 
Slfrica im Königreich «ÜBljpbab, wo fte, ungeachtet ibreS befug™ 
©ifteS, göttlich »erehrt wirb, 3bre ©iftgäbne ftnb länger alS 
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bep ber «Briffenfcbfange, unb gwar finb gewöhnlich jeberfeitS 2 
lange. Sie foß aße giftigen Schlangen tobten, fowte auch 
fehäblid)e Snfecten unb «Bürmer, unb baS fcbeint ber ©runb gu 
fepn, w a r u m fte nicht gelobtet werben barf. «Räch ber Srgäbtung 
beS D e S SRarcbaiS fofl' biefe Schonung unb «Berebrung aber 
einen anbern ©runb haben: SllS nebmlicb einmal baS Speet von 
QBppbap in Scblacbtorbmtng flanb, fo fam von ber Seite beS 
geinbeS eine biefer großen Schlangen herüber, unb tbat gang 
gabm unb fanft, baf} fie jeber ftreicbelte. Der gelbpriefler nahm 
fit auf ben Slrm, unb geigte fte bem Jpeere ber «Reger, worauf 
biefe nieberflelett, bie neue ©ottbeit anbeteten, mit boppeltem 
SRutp auf ben geinb flürgten unb ihn fdbluaen. SRan fcbrieb 
biefeS ©lüef ber «Bunberfraft ber Schlange gu, baute ihr einen 
Sempet, unb grünbete einen Schab für ihren Unterhalt. Diefer 
neue getifcb würbe halb über bie 3 anbern gefegt, wovon einer 
bem gifcbfang, ber anbere ber ©eutnbbeit, ber britte bem guten 
SRath vorflanb; bie Schlange nun bem Krieg, Slcferbau unb 
Jpanbel. «Balb war ber erfle Sempel nicht mehr groß genug, bk 
Saßfahrer gu faffen; m a n baute ihr baher immer neue, mit 
großen Jpöfen unb geräumigen ©emäcbern, unb verorbnete «Pries 
fler, ihr gu bienen. Säbrlid) werben einige ber fcbönflen Sung* 
fratten auSgefucbt, unb ihr geheiligt. Die «Reger glauben noch 
peutgutage, bafi fie biefelbe Schlange anbeten, welche ihre «Bor* 
fahren auS ber Schlacht mit nad) Spaufe brachten. 

U m bie SRäbcben gu holen, flreifen bie «Prieflerinnen ber Stabt 
SBppbab mit großen Keulen im Sanbe umher, unb würben jeben 
nieberfchlagen, ber ihren heiligen «Berrid)tungen Sinbalt tbuti 
Woßte. Sie nehmen bie fcbönflen SRäbchen mit, unb biefe halten 
ti für eine große Sbre, mit bem getifcb vermählt gu werben. 
©ie fingen guerfl Jppmnen, bann lernen fit langen; bann werben 
fle am gangen Körper tatuitt, unb m a n fcbneibet ihnen giguren 
»on «Blumen unb Sbieren, befonberS von Schlangen, in bte 
Spant, baß fte wie fcbmarger unb geblümter SltlaS auSftebt. 
©inb fle auf biefe Slrt gur «Bermäblung mit bem ©otte würbig 
gubereitet; fo führt m a n eine in ein bunfleS unterirbifcbeS ©ewölb, 
wäbrenb bie anbern «prieflertnnen ihr ©efcbief mit Singen unb 
Sangen bep raufdjenber SRuftf preifen. K o m m t bie junge «Regerinn 
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auS ber heiligen Jpöple gurücf, fp erhält fte ben Sitel Schlangen» 
frau, unb fann nun heurathen, wen fle wiü. haB halt jeber 
SReger für ein großes ©lüef, unb erweist ihr alle Sbrfurcbt unb 
Unterwürflgfeit. «Plattbert fit auS, waS in ber Jpöple mit ibr 
vorgegangen, fo wirb fte von ben «Prteflem aufgehoben unb ge* 
tobtet; jeberman glaubt fobann, baß fleh bit Schlange an ihr 
gerächt unb fle habe verbrennen.laffen. 

h a ihr fein SRenfa) etwaS gu 2db tgmt barf, fo wirb fte 
fo gapm, baf} fit mit fid) fptelen läßt, h k «Regerfönige haben 
ihre SluSfupr bep SobeSflrafe verboten, utib baher fam fehr feiten 
eine naa) Suropa. «Jcun hat man fte aber aud) in Oflinbien 
entbecft. Silenhurg, «Befcbreibung beS DreSbener SabinetS 1756. 
B o n n a t e r r e , Ophiol. tab. 42. fig. 1. Sacepebe IV. S. 17. 
Saf. 2. gig. 2. S . 245. Saf. 38. gig. 1. III. 271. Saf. 8. 
g. 2. «Ruffell I. S . 10. S. 7. S h a w , Nat. Mise. t. 291. 
Gen. Zool. III. p. 418. t. 108. D a u d i n VI. 124. t. 73. 

3. © . Die «Buff*Ottern (Echidna) 
haben einen biefen, aufgebunfenen Seib, Kielfcbuppen auf 

«Rücfen unb Kopf, welche um bit «Rafe wie «Blümchen geflellt 
flnb, feine Safein über ben Slugen; Schwang fehr furg. 

1) Die graue (Col. atropos) 
wirb nur l1/* Schuh lang, aber fehr bicf, weißlichgrau mit 

4 «Jteiben braunen unb weißgefäumten gleefen. «Baucbfcbienen 131, 
Schwangpaare 23. K o m m t nicht feiten vom «Borgebirg ber guten 
Jpoffnung, unb nicht auS Slmerica. L i n n e , M u s . Ad. tab. 13. 
fig. 1. B o n n a t e r r e , Ophiol. t. 8. f. 4. Sacepebe III. 
285. Saf. 10. gig. 2. Jpeißt «Berg»Slbber, Sl. S m i t h in 3 ^ 
1832. 684. 

2) Die bunte (C. severus, arietans, braehyurusj he<. 
braicus) 

wirb 3 Sd)uh lang, 2 Soll bicf, ifl bräunlicbrotp, mit 3 geh 
ben Strichen auf bem Kopf ttnb 13 foleben ©abeln auf bem 
«Rücfen, Bitfgacfflreifen auf bem Schwang, bit Seiten fcbwarg ge* 
flecft, unten blaßgelb. «Baucbfcbienen 170, Scbwangpaare 42. 

Sie ftnbet fleh a m Senegal unb a m «Borgebirg ber guMt 
Jpoffnung, unb ifl außerorbentltcb gefährlich. «PaterfonS «Reife 
162. «B u r a) e 11S «Reife, Vipera inflata. S e b a II. Saf. 30. 
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gig. 1. Sacepebe. m . 252. S. 5. g. 1. Sie heißt aua) Col. 
bitis, ebenbaf. IV- 161. Saf.23. gig.2.; C. clotho,|Seba II. 
Saf. 03. gig. 1»; C lachesis ibid. tab. 94. fig. 2. Jpeißt 
«Puff>Slbber, StchtenfletnS «Reife I. 55. Sl. S m i t h in SflS 
1$32. 684. 

2. Sippfcbaft. S c h u p p e n föpfe mit «Bacfenlöcbem. 
4. © . Die Sangenfcblangen (Trigonscephalus, Bo-

throps, Craspedocephalus) 

haben Ktelfcbuppen, einen fehr großen, fcbwieligen Kopf 
mit lauter fleinen Schuppen unb mit «Bacfenlöcbem. 

1) Die gelbe (Trig. lanceolattts), Vipere jaune, Fer 
de lance, 

wirb über ein Klafter lang, ifl gelblich ober graulia) mit 
braun gefchäcft. «Baucbfcbienen 228, Schwangpaare 61. 

Diefe Schlange ifl eine fürchterliche «Plage in ben morafltgen 
Bucferfelbem ber Slntißen, befonberS auf SRarttnique, wo jähr* 
lia) eine SRenge Sclaven burch ihren ^di§ gu ©runbe gehen. 
UebrtgenS freffen fle vorgüglid) bie von ben Sttropäern eingefüpr* 
ten «Ratten, jebocp aua) «Böget unb Sibecbfen, unb ftnben fleh auch 
in «Bälbern unb auf «Bergen. Der ©ebiffene flirbt gewöhnlich 
nach wenigen Stunben, unb wenn aua) einer bavon fommt, fo 
hat er noch Sabre lang an Scbwinbel, Säbmung unb ©efcbmü* 
ren gu leiben. Sie bringen lebtnbige Sunge. hervor, unb gwar 
gegen ein halb Jpunbert, woraus man auf ihre große «Bermeprung 
fd)üeßen fann, ungeachtet aße SRittel angewenbet werben, fle gu 
vertilgen. Sn ber neuem Bett hat man ben Scblangenabler anS Slfrica 
bahin verpflangt. «Benn er auep übet ein fo großes Shier nicht 
meifler wirb, fo fann er bocp viele Sungen wegfreffen. R o c h e 
fort, Antilles 1658. c.13. p.128. B o n n a t e r r e , Ophiologie 
tab. 38. fig. 1. Sacepebe III. 273. S. 9. g, 1. D a u d i n 
VI. tab. 60. fig. 19. M o r e a u de Jonnes, Monogr. du Tri-

gonocephale 1816. 
2) Die Steße ber vorigen vertritt in «Brafllien ttnb Surinam 

bie g r a u b r a u n e (Coluber atrox, ambiguus), Schararacca, 

welche bafelbfl ebenfo gemein ifl, 5 - 6 Schuh lang, grau* 
braun, mit abwecbfelnben, bunflem unb heßer eingefaßten brep* 

eefigen Ouerflecfen. «Bauchfehienen 197, Scbwangpaare 64. 
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Sie tfl bte gemeinfie ©iftfchlange in «Brafllien unb überall 

verbreitet,* halt fleh in trocfenen ©ebüfeben unb aud) in feuchten 
U r ^ ä t b e m auf, ifl trag, langfam unb lauert gewöhnlich' gufam» 
mengeroßt auf ihren «Raub. Sie hat jeberfeitS 2 lange ©ift* 
gähne, welche gegen 1 3ofl meffen, unb eine Jpornfpipe am Snbe 

beS Schwanges 2% Sinien lang. 

Der «pring SR. v. ^Sitb verfolgte einfl einen angefepoffenen -
Sapir mit einem inbifeben Säger, als biefer plöplid) um £ilfe 
rief. Sr war gufäflig einer fola)en 5 Schuh langen Schlange 
gang nahe gefommen, unb fonnte nicht gefebwinb' genug au8 bem 
Dicficht entfliehen: gtftcftiepttweife erblicfte ber «pring fogleicĥ baS 
brobenb fiep erhebenbe Shier, welches ben «Rachen wdt geöffnet,' 
feine ©iftgäbne entblößt hatte, ttnb auf ben faum 2 Schritt ent» 
fernten Säger loSfpringen tvoßte, aber in bemfelben Slugenblitf 
vom ^«prinjen erfeboffen würbe. Der Snbier war von bem 
Schrecfen fo gelähmt, baß er ftcb erfl wieber nach einiger Seit 
erholen fonnte, unb biefeS erflärt hinlänglich bie fogenannte 
«Begattberung bep fleinem Spieren. Die in ben «Rachen gebrachte 
Schlange erregte unter ben verfammetten Snbiern -aßgemeinen 
Slbfcbeu. Starfe Stiefel unb weite Jpofen finb a m bejlen geeig* 
net, bk Säger in heißm Sänbern vor ben ©iftfcblangen gu 
fcbüfcen. «Bepträge I. 470. Slbb. Jp.7,8. S p i x et W a g l e r 1.19, 
20, 21, 22. fig. 2. L i n n e , M u s . Ad. Fr. I. p. 33. tab. 22. 

fig. 2. S p i r S, 29. g. 2, 3. S. 22. g. i. S e b a I. S. 43. 
g. 4, 5. 

SS gibt auch in Oflinbien. 

5, © . Die «Rautenfeblangen (Larhesis) 
haben ebenfaßS breite Köpfe mit fleinen Schuppen unb 

«Bacfenlöcbern, gelheilte Schienen unter bem Schwange, aber 
beffen Spipe ift mit «Reihen von fleinen Schuppen umgeben unb 
enbtgt in einen fleinen Stachel. 

1) Die g e m e i n e (L. rhombeata, Crotalus mutus, Cophias 
crotalinus) 

ift gewöhnlich 6 Schub lang, foß aber 9 — 1 2 Schuh erreichen, 
rotbltftgelb, mit einer «Reihe großer, febwargbrauner Slugenflecfen 

auf bem «Rücfen, unb barinn gwep fleine belle gleefen. «Bauch»-
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fcgtenen 226, 36 ©d)wangp:aare, uub babinter 5 Schuppen* 
reihen. 

Diefe fchön gefärbte, aber fehr gefährliche Sehlange flnbet 
fleh in ben «Bälbern von gang «Brafllien, ©upana, Sapenne unb 

^Surinam, w o fle Boschmeester beißt, unb foß hiSwetlen 
fcpenfelSbicf werben. Sie ifl trag, liegt meiflenS gufammengeroßt, 
fleigt nicht auf «Bäume unb gleicht überhaupt in ©eflalt unb 
SebenSart ben Klapperfcblangen; foß beS «RacptS auf bie geuer 

gufriechen, unb baher machen bie «Brafilianer in ben «Bälbern in 
ber Siegel fein geuer. Sie hat jeberfeitS gwep fafl gpßlange ©ift* 
gähne unb noch 4 — 5 fleinere ba-binter. ©ebiffene flerben in 
6 — 1 2 ©tunben; baS «Blut fofl gu SRunb, «Rafe unb Ohren 
hervorbringen; einige behaupten auch, fit tonnt mit btm Schwang* 
flachel verwunben, woran aber ntd)tS ifi. Sie häutet fleh im 
SRärg; baS gleifcb wirb von ben Snbtern unb «Regem gegeffen. 

Der fogenannte Boschmeester wirb in Surinam 5 — 8 Schuh 
lang unb lebt in hohen «Baibungen, wo er Snfecten unb «Baum* 
frfta)te freffen foü, bisweiten aber auch SRenfehen tobtet, welche 
Bafelbfl bep ben Sägmüblen angefleßt flnb. Sin Säger hörte 
bafelbfl feinet? Jpunb heulen unb.lief herbei), u m ihn gu retten. 
©he er aber bk Schlange gefegen, fprang fie an ihm hinauf, bi% 
ihn in ben Slrm unb machte ftcb bavon. Sr fonnte ihr noch 
nachlaufen, fie febießen, ben ftaueb auffebneiben, bit «Bunbe mit 
iprer ©aße alS ©egengtft einreiben unb bie Schlange mitnehmen. 
Jpal6tvegS wanbelte ihn aber eine folcbe Ohnmacht unb Kälte an, 
baß ihm aße ©lieber erflarrten unb er fraftloS gu «Boben fanf. 
Ser Jpunb lief fcbneß nach Jpaufe unb machte Särm. SRan folgte 
ibm unb fanb nach einer halben Stunbe ben Sager auf ber Srbe, 
noch bep voßer «Beftnnung. «J?acb Spauft gebracht, waren aße 
SRittel vergebens. SRan fann jeboch bte ©ebiffenen retten, wenn 
man fie in ber erflen Stunbe in bte «Bebanblung befommt. SRan 
gibt ihnen eine ober gwep glafchen SRilcb mit 4 — 6 Söffein 
»Baumöl, unb läßt fte Sucfetrepr ober bittere «pomerangen effen, 
fearifteiert bte «Bunbe, legt eingeweichte SabacfSblätter auf, unb 
bie «Burgel von ber Diflel Cardo santo (Argemone mexicana) 
unb «Bengoe*Stnctur-nebfl Kampher. Snnerltch gibt m a n «Ba|Jer 
mit Salpeter ober «Betnfleinrabni; ben anbern Sag «8recb» unb 
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Sariermtttel; bte «Bttnbe halt m a n einige Sage pffen. «Pr. % 
p. «Bit b I. 449. Slbb. Jp. 5. S p i r X. 23. S < b a m . S. 76, 
g. 1. SRarcgrave 241. Surucucu. 

B. Safelföpfe. 
Die 3apl ber Kopftafeln ifl neun, wie fle fid) bep unferer 

«Ringelnatter flnbet. SS flehen hier giftige unb ungiftige, unb 
unter jenen fold)e, weicpe fiep bura) irgenb eine «Abweichung am 
Kopf, JpalS ober Schwang von ber gewöhnliehen Schlangenbil» 
bung auSgeicbnen. 

3. Sippfchaft. «Regelmäßige Safelföpfe. 
Die Kopftafeln wk bep ber «Ringelnatter, ohne befonbere «Üb* 

weicbutigen in ber Körpergeflalt. 
6. © . Die Scf fehlen gen (Cophias, Trigonocephalus) 
haben Kielfcbuppen, einen breiten brepeefigen Kopf mit neun 

Safein, «Bacfenlöcbem unb beweglichen ©iftgähnen. 
1) Die braune (Coluber lebetinus, Cophias hypnale) 
wirb 2 Schuh lang, braun, mit 4 «Reihen gleefen, wown 

bie 2 mittlem gelblich, bit äußern bunfelbrawn flnb; Unterfeite ; 
weißlich mit febwargen Düpfeln. «Bauchfehienen 152, Schwang» 
paare 43. 

Sie flnbet fleh im SRorgenlanb unb auf ber Snfel Sppern, 
wo fie Aspis heißt; neugrtecbifcb Kufi (raub). Sie ifl febrge» 
fährlieh, bringt einen unbegwinglicben Schlaf hervor, aufweichen 
unfehlbar ber Sob folgt, gorffal S . 13. L i n n e , Mus. Ad. 
Fr. II. pag. 43. 

7. © . Die Stcbatfcblangen (Sepedon) 
haben Kielfcbuppen, Kopftafeln, ©iftgäpne,-aber feine «Baden» 

löcher unb feine verlängerten JpalSrippen, unterfcheiben fia) mit* 
hin von ben «Bipern nur burd) bie Kopftafetn. 

1) Die g e m e i n e (Col. haemachates) 
wirb gegen 4 Schub lang, ifl brennenb roth mit weißen gleefen 

gemifebt, woburch ein acbatartigeS SluSfeben entfleht; «Bauch gelb. 
«Bauchfehienen 132, Schwangpaare 22. K o m m t vom «Borgebirg 
ber guten Jpoffnung, nicht auS ^apan unb «perften, wk man fonfl 
mepnte, ifl aber weiter nicht befannt. S e b a IL S. 58. g. 1,5, 
B o n n a t e r r e , Oph. tab. 37. fig. 2. «iaeepebe HI. 267. 
S, 7. g. 2. 
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8. ©. Die «Rattern (Coluber) 
haben 9 Kopftafeln, ohne ©iftgäpne, «Bacfentöcber, JpalS* 

»ippen unb Sporen. 
Die 3ahl ber ©attungen geht bep biefem ©efcblecht in bk 

£imberte, unb m a n hat baher aflerlep SRerfmale aufgefucbt, u m 
fie in mehrere ©efcblecbter gu trennen; fte gehen aber fo tnS 
kleinliche, baß wir fie hier nicht berücfftcbtigen fönnen. Sft$ 
1827. 

h k mehr in bie Slugen faffenben Kenngeid)en ftnb bk ©es 
flalt ber Schuppen unb bte Setcbnung. Sene flnb balb glatt, 
halb gefielt; bie Seicbnung hübet balb Sinien, Streifen, ©ürtel, 
Querbärtber, «Bolfen, Düpfel unb bergleicben; oft ifl aua) bie 
gärbung gang gleichförmig. 3ufammenfleßungen ber Slrt hat 
©eepen verflicht in SReperS gool. Sircb. II. S . 62, unb 
eucfow, «Rat. ©. m . 257. 

D a eS für unS nur wenig wichtige gibt, fo brauchen wir 
Darauf feine befonbere «Rücfficbt gu nehmen. 
- 3u biefem ©efcblecht gehören aße unfebäblicben europäifcben 
Schlangen; fle leben fämmtltd) auf ber Srbe, nähren ftcb vorgüglich 
»on «Bürmern unb Snfecten, freffen jeboch auch gröfche, Sibecbfen, 
SRäufe, «Bögel unb gifche. Sie legen häutige Sper in bie Srbe, 
SRtfl, hohle «Bäume, SRauerlöd)er u. bergl., unb halten «Binter* 
fchlaf unter ber Srbe. Sn heißen Sänbern gibt eS aua) viele, 
welche auf «Bäume flettern. 

SRan fann fle in S r b * unb « B a u m f e h l a n g e n abtheilen. 
a. h k S r b f c b l a n g e n flnb bicf, unb haben einen mäßi» 

gen Schwang. 
Dahin gehören aße europäifcben ©attungen. Sie haben weber 

fa)öne Seichnungen noch garben, bie ©runbfarbe faßt meiflenS 
inS ©raue, unb barauf flnb gewöhnlich braune gleefen, balb ge» 
trennt, balb verfloffen. 

1) Die g e m e i n e ober «Ringelnatter (C. natrix), 
wirb 2 — 4 Schuh lang, hat Kielfcbuppen, unb ifl bbaulid)* 

grau; ber «Bauch bunfelgrau mit weißen unb febwargen gleefen 
an ben Seiten, unb einen weißen ober gelben halben JpalSfragen. 
«Bauchfehienen 170, Schwangpaare 60. 

Diefem fanften, ttnfcbuibigen Shiere begegnet m a n auf aßen 
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Stegen unb «Begett, befonberS in ber «Roh« beS «BafferS, worinn 
eS gern fchwimmt; fotifi hält eS fiep in SRauern, Bäunen, in 
SRifl unb felbfl in Stößen auf, in weicpe eB auep im Slugufl 
feine febmupig weißen Sper legt, gewöhnlich einige Dupenb an 
einanber flebenb, etwaS größer alS Sauben »Sper. Sie wer* 
ben manchmal für JpabnemSper ausgegeben. Die Sungen hie* 
eben naa) 3 «Bocben auS; fit waebfen langfam, finb erfl,naa) 
einigen Sapren 2 Schub lang, unb fähig Sper gu legen, ©ie 
lieben bk Wild), unb fcbleicben fich beßhalb in Keflej: unb Äü» 
eben» Sie gehen auch gern ber «Bärme nach, unb futben <fla) 
biSroeclen auf ben Dörfern in ben «Betten. 3«r «PaarungSgeit, im 
gtnibiapr, geben fte einen Knoblauchgeruch von ficb, unb werben 
von ben Jpunben leicht aufgefpürt. 

Sie werben leicht gapm, unb laffen fich befonberS gern mit 
gröfepen füttern, beren fie gegen ein Dupenb gu verfcblingen im 
Stanbe finb. G e s n e r , Serp. p. 63. S e b a II. S. 4. g. 1,3. 
SReperS Shiere Saf. 8 7 — 9 0 . «BecbfleinS Sacep. III. 298. 
S. 11. g. 2. D a u d i n VII. p. 34. tab. 82. S t u r m , 95o» 
naparte IX. 

2) Die gelbliche (C. flavescens, scopolii) 
ifl eine ber größten in Deutfcblanb, unb wirb 3 — 5 ©chub 

lang, oben graulichgelb, unten weißgelh, an b'en Seiten be8 
JpmterfcpfS ein gelber gleefen. «Bauchfehienen 227, Schwang» 
paare 80. 

Sie flnbet ftcb auf ben ©ebirgen von Ungarn, Sprol unb 
b'tt Sa)wng, befonberS häufig aber bepm Scblangenbab in altem 
©emäuer, wo fte von ben Knaben gefangen unb an bie SSab* 
gäfte verfauft wirb. Sn ber ©efangeufebaft ibut fie anfangs 
giemlich wilb, wirb aber balb gabm, ohne jeboch etwaS gu freffen. 
Sie geht nicht gern tnS «Baffer, flettert aber leicht, burch Um» 
fcblingen, auf bünne «Bäume unb von 3meig gu 3weig, aua) an 
genftem hinauf, maS aber baburd) gefd)ieht, baf} fie bie hin unb 
her a^efebtvungenen Seiten beS SeibeS an bk vorfpringenben SRan* 
ber beS «RahmenS anbrücft. D a S Scblangenbab a m SRittelrpein 

hat bavon feinen «Ramen. Sie wirb bafelbfl orbentlicb gepflegt, 
u m bk «Babgäfle bamit gu belufligeu. S c o p o l i , Annus hist. 
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H. 39. «RauS Sntbecfungen I. 260. g r i v a l b ß f p , ungarifd)e 
Schlangen S . 40. Seng S . 509. «Bonaparte I V gig. 

, 3) Sn Stauen, befonberS' in.ber «Rahe u m «Rom, flnbet fiep 
bie SieSculapfd)lange (C. aesculapii). 

Sie hat große Slepnlichfeit mit ber gelblichen «Rati;er im 
©chlattgenbab, ifl 3 — 4 Schuh lang, glängenb peflbrautt, tnS 
©runiiebe, unten fcbwefelgelb, auf ben «Bacfen 2 febwarge, fenf* 
rechte Striche, auf ben Schlafen 2 folcbe brepeefige gleefen, an , 
ber Seite ber «Bauchfehienen wd^t gleefen; Schuppen gefielt. 

, «Bauchfehienen 227, Schwangpaare 80. 

Sie tput anfangs fehr wifb unb beißt u m fich, wirb aber 
balb gabm* Sie verräth fleh burd) einen flarfen Bifamgerucb, 
3u Ober*Slalien unb Daltnatien trifft m a n fit häufig auf ©e* 
birgett unb «Biefen, wo fte «t furger Bett gange ©egenben burch* 
greift, auch auf «Bäume fleigt unb inS ^Bafftt geht, u m «Bögel," 
Sibecbfen, gröfd)e unb gifcbe gu fangen. Sie foß fleh ben SRett* 
fegen u m bit güße wicfeln, unb bie Sinwobner glauben, bafi von 
ihr bie Sanbotter Verfehlungen werbe. 

SS ifl bie berühmte Schlange von SpibauruS, welche bk 
Slegpptier als baS Spmbol einer wobltbätigen ©ottbeit betrachte* 
ten; man fleht fte aua) beßbalb um btn Stab beS SleSculapS ge* 
wicfelt. «Bep einer «pefl gu «Jlom würbe fte, unter ben Sonfutn 
gabiuS unb «BrutuS, auf bit Snfel ber Siber geholt unb bafelbfl 
verehrt; ipr«Bilb fleht m a n noch in ben ©arten von St. «Bartpo* 
lomäuS auf einem «Rachen von SRarmor. SRan hat auep mit 
Unrecht eine americanifebe Schlange SleSculapfcblange genannt. 
SS ifl wahrfcbetnlicb, baß fte von ber im Scblangenbab nicht 
terfebteben tfl. A l d r o v a n d , Serp. 270. Fig. H o s t in 
Jacquin Collect. IV. p. 356. tab. 26, 27. «BechfleinS Sacep. 
III. 318. S. 13. g. 1. S t u r m Spft. 2. M e t a x a ? Serpenti 
di R o m a 1823. p. 37. (3ftS 1827. 496.) 

4) Die glatte ober glecfettn alter (C. laevis, austria-

cus, tlmringicus) 
flnbet fid) in gang Suropa, tfl aber feltener als bit erfle, 

unb faum länger alS 2 Schub; glängenb rötblicbgrau, mit gwep 
Steigen bunfelbrauner, abmeebfefnber gleefen auf bem «Rücfen, 

55aua) meifl wei$ unb gefleeft; hinten auf bem Kopf dn braunes 
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£erg unb ein foleher Streifen burch jebeS Sluge. «Baua)fa)ienett 
164—184, Schwangpaare 4 6 — 5 8 . 

Sie hält fia) meiflenS auf bewachfetten «Bergen auf, befon» 
berS im Shüringer «Balb, in Oeflreta), 95apem unb ber Schweig, 
unb beißt fehr heftig u m fid), waS bk «Ringelnatter nicht tt)ut. 
Sie benimmt fiep babep wk bk Kreugotter, für bte man fle bin 
unb wieber anfleht. Slm Schwang aufgehoben, fann fte fleh 
frümmen unb in bk Spanb beißen, waS jebod) nichts febabet. 
Sie geht nicht inS «Baffer, unb frißt meiflenS Sibecbfen, um 
welche fte fich wicfelt wk bie «Riefenfeblange/ waS anbere «Rattern 
nia)t tbun, UebrigenS verfcbiit?gt fie aud) SRäufe 'unb anbere 
Shiere. Sie legt im Slugufl ein Dupenb häutige Sper, auS 
welchen bie Sungen balb frieeben. S a u r e n t i S . 84. S. 5. 
g. 1. «BechfleinS Sacep. III. 182. S. 1. g. 2. S . 409,,S. 12. 
g. l. S t u r m Jp. 2. Seng S . 500. B o n a p a r t e , F. ital. 
fasc. XV. Fig. 

SS gibt in Suropa noch einige pieper gehörige Schlangen, 
bit abet feiten unb nicht wichtig ftnb. 

Sn heißen Sänbern gibt eS eine Ungapl. «Btr brauchen nur 
bie jenigen gu bemerfen, welche m a n häufiger in ben Sabinetten 

flnbet. 

5) Die Sd)leppen*«Ratter (C. stolatus) 
wirb faum 2 Schub lang, febmärglicb, mit 2 gelblichen 

Streifen auf bem «Rücfen unb mit foleben braunen Ouerbänbern, 
außerbem weiß gefprenfelt. «Baucbfcbienen 146, Schwangpaare 
77. ginbet ficb in Slften, unb würbe mit Unred)t für giftig ge» 
halten. L i n n e , M u s . Ad. Fr. t. 22. f. 1. S e b a II. S. 9. 
g. 1, 2. «Ruffell I. S. 10, 11. «BechfleinS Sacep. III. 254. 
S. 5, g. 2. Chayque. 

6) Die Scblepernatter (C. vittatus) 
wirb 3 So)uh lang, tfl braun, mit einem weißen Seiten* 

ftreifen unb einem foleben auSgegacften «Banb unter betr. Schwange, 
auf jeber Seite beS Kopfes ein fchwarger, weißgefäumter gleefen. 
«Baucbfcbienen 150, Schwangpaare 70. 

Sie lebt aufSava, unb gifcht lauter als anbere; matt hat fie 
baher Spötter ober Moqueur, aud) Serragonafcblange genannt. 
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Seba II. S. 45, g. 5. L i n n e , M u s . Ad. Fr. t. 18. f. 2. 
«BechfleinS Sacep. IV. 88. S. 10. g. 2. 

7) Die Ketten na tter (C. getulus) 

wirb 4 — 5 Schub lang, ifl bttnfetblatt, mit etlichen 30 Ouer* 
flriehen von gelben Dupfen, welche fiep an ben Seiten in eine 
Sicfgacflinie verbinben; barunter wd^e gleefen. «Bauchfehienen 
215, Schwangpaare 40. Sie flnbet fiep häufig in «Rorbamerica 
in «Büfcben, wo fte auf «Bögel, Sibecbfen unb Spipmäufe lauert, 
auch bisweilen junge Sanineben verfebiingt. SRan hat auch fcbon 
eine Schlange in igr gefunben. S a t e S b p , Sarolina II. S. 52. 
«BechfleinS Sacep. IV. 86. S. 10. g. l. D a u d i n VI. 314. 
tab. 72. fig. 1. 

8) Die Sauffcf)lange (C. cursor) 

wirb 2 — 3 Sd)uh lang, ifl fd)wärgltd)braun, mit gwep SängS* 
reihen weißer Dupfen, unten weif). «Bauchfehienen 193, Schwang* 
paare 104. 

Sie flnbet fleh auf ben Slntillen, unb entflieht außerorbent* 
lia) fcbnefl, fobalb fie ©efabr merft; baher hat fie ben «Ramen 
Coureresse. R o c h e f o r t , Antilles cap. 13. 127. «Bed^» 
fleinS Sacep.'IV. 55. S. 6. g. 2. M o r e a u de J o n n e s , 
Bulletin phil. 1818. p. 111. Journ. phys. 1818. (SfiS 1819. 259.) 

9) Die weißflrahlige (C. cobella) 
fommt häufig auS Surinam, unb wirb nicht viel über 2 

Schub lang, ifl bräuntiebafebgrau, mit fehr vielen, fcbmalen, 
Weißlichen öuerfireifen; bk «Baucbfd)tenen abwecbfelnb halb wetfj 
unb halb braun; auf bem Jpinterbaupt 2 wei%e Düpfel. «Baud;* 
fa)ienen 150, Scbwangpaare 54. S e b a I. Saf. 11. gig. l. 
II. S. 2. g. 6. S R e r r e m S «Beptr. I. S . 16. S. 4. II. S . 39. 
t 8. «BechfleinS Sacep. IV. 66. S, 7. g. 2. 

10) Die geringelte (C. annulatus) 
fommt ebenfaßS häufig auS Sapenne, »virb gegen 3 Schub 

lang, rötbücbbraun, mit einer «Reihe, gum Sheil verflcffener, 
bunflerer gleefen auf bem «Rücfen. «Baud)fd)imen 190, Schwang* 
paare 96. L i n n e , M u s . Ad. Fr. t. 8. f. 2. S e b a II. S. 9. 

fr 3. S R e r r e m S «Beptr. I. S. 11. 
11) Die «Rüffelfcblange (C. lieterodon, constrictor) 

hat Kielfchuppen unb einen brepeefigen Kopf mit abgefhiptetn 

Öfen« aßg. «Raturg. VI. 36 
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«Rüffel; «Rücfen ofcbgrau mit febwargen gleefen, gelblichen gegen 
ben «Ranb, «Band) wdf} unb fcbwarg gefleeft; Sänge 2 — 3 Schub* 

«Bauchfehienen 125, Scbwangpaare 40. 
«Bisrb in «Rorbamerica, namentlich u m «philabefphia, Schwein^ 

nafe (Hog-nose), wegen ber rüffeiförmigen Scbnauge, genannt 
unb für giftig gehalten, foß auch lebenbige Sunge gur «Bell brtn* 
gen; ber pinterfie 3apn ift aud) wirflich viel länger alS bie, an» 
b e m ; inbeffen febtingt fte ffcb ben SRenfehen u m bit «Beine, ohne 
ihnen gu febaben. S a t e S b p Saf. 56. «BechfleinS Sacep. V. 
55. S. 4. g. 1. D a u d i n VII. 153. tab. 60. fig. 28. 

DiefeS fep bie fogenannte febwarge S c h l a n g e (Black-
Snake), tvetebe bk größte Sänge unter aßen in «Rorbamerica er* 
reicht, unb gur «paarungSgeit wk ein «Pfeil auS einem «Bufch auf 
bie SRenfd)en gufährt, ihnen auch fr fcbnefl naebfebießt, baß fie 
faum entfommen fönnen. Streicht fle einen, fo wiefelt fit ftdt) 
u m bk güße, unb macht baß er umfaßt. D a S hefte bierbep jji, 
baf} ihr ?bif} nicht gefährlich ifl unb nicht mehr febabet, alt 
wenn m a n fiep mit einem SReffer gefebnittett hätte. Sie ifl bie 
gefcbminbefle unter aßen Schlangen, unb m a n m u ß gute Jüüfe 
haben, wtnn man ihr entfommen wiß. Die gurebt macht oft, 
baf m a n fie für eine Klapperfcblange hält unb baher biefer eine 
©efebrotnbigfeit ntfebreibt, welche fte nicht hat. K a l m in fcpweb, 
Slbh. XIV. 1752. 325. 

b. Die «Baumfcb l a n g e n (Dryophis) 
ftnb fa)lanf unb bünn, w k eine ©eifel, haben einen Sa)wanj 

fafl fo lang alS ber übrige Seib, unb flettem gewöhnlich auf 
«Bäume in heißen Sänbern. «peitfcben=Scblangen. 

12) Die Sbelflein = «Ratter (Col. ahaetulla), Boiga, 
ifl eine «Baumfcblange im füblicben Slmerica, fehr fchlanf unb 

geifelförmig, über 3 Schub lang unb nur einige Sinien bicf, ber 
Scbroang halb fo lang als ber Seib, eine «Reihe größerer Scpup« 
pen auf bem «Rücfen; gang glängenb bunfelblau inS Smaragfc* 
grüne fchtflernb, unten filberroeiß mit einer golbenen Kette auf 
bem «Rücfen unb ben Seiten. «Bauchfehienen 170, Schwang* 
paare 128. 

Dieg ift eine ber präcbtigflen unb gierlichflen Schlau» 
gen, welche auf ben B ä u m e n fid) w k eine Schnur von @bel» 
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fleinen in aßen garben bewegt, unb von fleinen «Bögein lebt, 
welche fte burd) einen pfeifenben Son anlocfen fofl, auch von 
Slmpbibien. hk Sinbtt pflegen mit ihr gu fpielen. S e b a IL 
S, 63. g. 3. L i n n e , M u s . Ad. Fr. I. tab. 22. fig. 3. Sa* 
teöbp H. Saf. 47. «BechfleinS Sacep. III. 425. S. 27. g. 2. 
D a u d i n VII. pag. 63. tab. 84. «Pring SRar v. «Bieb I. 
265. Slbb. Jp. 14. C. liocercus. 

13) hk g r ü n b l a u e (C. cyaneus, viridi-caeruleus) 
hat viel Slepnticbfeit mit ber «Boiga (C. ahaetulla), 2 Schuh 

long, oben fcbön bunfelblau, unten blaßgrün, Schuppen glatt. 
SSaucbfcbienen 158, Scbwangpaare 109. K o m m t auS Surinam. 
@ e b a IL S. 43. g. 2. «Bonnaterre S. 16. g. 25. «Bea> 
fleinS Sacep, IV. 94. S. 11. g, l. 

14) Die S p o t t na tter (C. nasutus) 
•tfl ebenfaßS geifelförmig, wirb über 4 S'i)ub lang unb hat 

einen langen, aufgeflülpten «Rüffel; graSgrün mit gwep weißen 
SangSflreifen an ben Seiten unb gwep ähnlichen auf bem «Bauche; 
bte Schuppen glatt. «Baucbfcbienen 178, Schwangpaare 166. 

Sie flnbet ficb in Oflinbien, unb hält fleh fafl beflänbig auf 
: Säumen auf, wo fie wabrfcbeinttcb von Snfecten lebt. Sie foff 
auf bie «BorübTgebenben fcbießen unb fie in bie Slugen beißen. 
9h! ff eil Saf. 12. «BechfleinS Sacep. IV. 47. D a u d i n VII. 
p. 9. tab. 81. fig. 1. 

Sine ähnliche ftnbet fich in «Rorbamerica (C. mycterizans). 
;: SateSbp IL S. 47. S e b a II. S. 23. g. 2. 
; 15) Die gwep fielige (C. bicarinatus) 

ifl neben ber Soraßenfcblange eine ber gemeinflen in «Brafl* 
; lien, wo fte 4 — 7 Schub lang unb 2 - 3 3oß bicf wirb; gelblich* 
j grün, unten grünlichgelb, Schwang unten hochgelb, in jeber Seite 
I bti «RüefenS eine «Reihe Kielfcbuppen, Schwang fafl halb fo lang 
: Ol« ber Seib. «Bauchfehienen 157, Schwangtafeln 118. 

Sie ifl fehr fcblanf, fcbneß unb gewanbt, fleigt auf «Bäume unb 
i ©träucber, auf beten Sleflen unb Sattb man fte oft ruhen fleht; 
5 fte liebt aua) Sanbboben unb fumpftge ©egenben in ber «Rahe 
btt SReerS. 3 m ©rafe' ifl fle febwer ju erbafchen, leichter im 

: Sanbe unb in «pfaben, wo fie ftcb gern fonnt. Sbr fchlanfer 

£al$ ifl oft von großen Kröten weit anSgebehnt. Die grüne 
36 • 
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garbe wirb im «Beingeifl graulichbraun, bie gelbe blau. «pr. «Je. 
v. «Bieb I. 284. Slbb. Jp. 8. SRarcgrave 241. Boitiapo, 

16) Die gefthäefte (C. petalarius, pethola) 

fommt in vielen «Beranberungen auS Surinam, fleht giemlia) 
auS w k bit «Ringelnatter, ifl blepgrau mit giegelrotben Quer* 
flreifen, unten gelblichweiß mit braunen Streifen. «Bauchfehienen 
209, Schwangpaare 90, S e b a I. S. 54. g. 4. S. 82. g. 2. 

4. Sippfcbaft. Slbweicbenbe Safelföpfe. 
Sie weichen von ben anbern ab in ber ©eflalt beS KopfeS, 

beS JpalfeS ober beS Schwanges. 
9. © . Die S o r a l l e n * O t t e r n (Elaps), Cobra coral, 
haben einen runben Seib mit glatten Schuppen, einen un» 

gewöhnlich fleinen Kopf, beffen Kiefer fleh wenig erweitern fön» 
nen, fehr fehwache ©iftgäbne unb einen furgen Schwang, fafl wie 
bep ben «Jtoflfd)tangen (Tortrix). 

Die geringe Srweiterung beS UnterfieferS fomtttt von ber 
«Berfürgung beS «BargenheinS. SRan war lange gweifelbaft über 
ihre ©iftgäbne. gr. «Boie hat aber wirflid) bep ber erflen ©at* 
tung gween in ben furgen Oberfiefern gefunben, im ©aumen 
je 8 — 9 fehr fleine biegt hinter einanber, im Unterfiefer 
jeberfeitS 9, von benen ber vierte abgerücft fleht. SflS 1827, 
S . 555. 

1) Die gebänberte (Coluber lemniscatus) 
fleht fafl w k d m «Blinbfchleicbe auS, wirb aber 3 Schub 

lang, ifl weifj, mit etlichen 40 febwargen ©ürteln, je brep naber 
bepfammen, gwep u m ben Kopf unb gwep u m ben Schwang 
«Baucbfcbilber 200, Schwangpaare etliche 30. 

Sie flnbet ftd) häufig in ©ttpana unb Surinam, unb gebort 
mit gu ben gierticbflen Sehlangen, fep frifcb, nach ber grau «JRe» 
rian (Surinam S. . , . ) , fcbon fcbwarg, hochgelb unb gelb ge» 
flecft, werbe aber wegen ibreS ©ifteS fehr gefürchtet. Seba L 
S. 10. IL S. 27, 76. g. 2, 3. L i n n e , M u s . Ad. Fr. I. p. 34. 
tab. 14. fig. 1. B o n n a t e r r e , Ophiologie t. 24. f. 46. 3f» 
1827. S . 555. 

2) Die ginnoberrotbe (Elaps corallinus) 
ifl eine fehr fcböne, 2 Schuh lange Schlange, ginnoberrotp, mit 

febwargen, grünlichweiß gefäumten ©ürteln, unb flnbet ftcb im ß* 
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liehen «Brafllien in großen «Baibungen unb ©ebüfcben, aud) felbfl 
in ber «Jfäbe ber «Bobnungen auf trocfenein «Boben, befonberS im 
Sanbe, unb unter abgefallenen «Blättern, wo fie wegen ipreS 
fleinen SRaulS wahrscheinlich nur von Slmeifen unb Sermi* 
ten lebt. 

Obfa)on fie an jeber Seite beS OberfieferS nur einen eingi* 
gen 3abn hat, ber wabrfcbeinlicb ein ©ifigabn ifl, fo fann m a n 
fie bod) ohne ©efahr fangen unb bep fiep tragen, waS ber «pr. 
«jR. v. ^Bitb felbfl getpan hat, in ber Uebergeugung, baß fie 
nia)t giftig fep. Sind) hat m a n , felbfl mit bem «BergrößerungS* 
glaS, in bem 3ahn feine Oeffnung gefunben. Der Säger, welcher 
jenen mit «pflangen biept übergogenen «Balbboben betritt, flaunt 
überrafd)t unb erfreut, wenn er auf bem grünen Seppicb bit 
brennenbrothen «Ringe biefer 3ierbe ber Schlangen glängen fteht: 
bloß Ungewißheit über baS ©ift hält ihn anfänglich ab, fogleicb 
bit Spanb nach bem fcbonen ©egenflanbe auSguflrecfen; wir lernten 
jebod) balb, baf} feine ©efahr babep war, wenn tvir biefe Shiere 
aufhoben unb lebenbig in ben Safeben umher trugen, ©etöbtet 
um ben bunfetn JpalS ber «Re§er ober Snbianer gewunben, gleicht 
fie bett bunten JpalSfebnüren, welch« bit Bewohner ber Sübfee* 
Snfeln gu SoofS Seiten auS «Bogelfebern verfertigten. Sn «Brannt» 
wein verbleichen fle gänglich. «pr. SR. v. «Bieb I. 405. Slbb. 
Sp. 6. S e o p o l b . «Berpanbl. X. 108. S. 4.; wabrfcbeinlicb aud) 
in S a) e u ch g e r S Physica sacra t. 648. f. 2. t. 737, f. 1. 

3) Die S c b o o ß n a t t e r (Coluber domicella, lacteus, 

hygeae) 
ifl eine ber nieblicbuett unb gapmflen Schlangen, faum 2 

Schub lang, unb fehr fcblanf unb behenb, fa)neeweiß, mit febwar* 
gen ©ürteln, welcbe ftcb auf bem «Baudje vereinigen. «Bauch* 

febtenen 118, Schwangpaare 60. 
ginbet fid) in Snbien unb a m «Borgebirg ber guten Jpoffc 

nung, ifl feben, läßt fiep aber manchmal gern aufnehmen unb 
wärmen, unb baher foflen fit, naep S e b a , bit inttfeben grauen* 
gimtner, befonberS gur «Regengeit, oft an ihrem Jpalfe tragen; in 
ber warmen SahreSgeit bient fte ihnen gur Slbfüblung. S e b a IL 
S. 35. g. 2. S. 54. g. 2. B o n n a t e r r e , Ophiologie tab, 9. 

S5ea)fleinS Sacep. IIL 340. S. 15. g. 2 
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10. © . Die Jputfcblangen (Aspis, Naja) 

gleichen in ber «Befcbuppung ber «Ringelnatter, haben aber 
lange unb bewegliche JpalSrippen unb einen unbeweglichen ©ift» 
gähn vor anbern 3äpnen, wie bep bett «Bafferfcblangen; bie 
Schuppen ftnb glatt unb gewölbt, ohne Kiel. 

1) Die g e m e i n e (Col. naja, Naja tripudians) 

wirb 4 - 6 Schuh lang, ifl grau ober bräunlicbgelb, unten 
wd%, mit einer rötblicpbrattnen «Brifle auf bem Jpalfe. «Baua)» 
fcbienen t87, Schwangpaare 58. 

hkf} ifl eine ber fchönflen unb merftvürbigften, aber eine 
ber gefäbrlicbflen Schlangen OflinbienS. Sie geicbnet fid) bura) 
lebhafte garben auf ben glatten unb gtängenben Schuppen ani, 
burch ungeheuere ©iftgäbne, vorgüglich aber lange JpalSrippen, 
welche bk Schlange, w m n fte gereigt wirb, vorwärtSxgiebt, wo* 
burd) ber JpalS hinter bem nun fehr flein fcbeinenben unb. vor* 
wävtS gerichteten Kopfe fehr breit wirb unb wk ein Jpttt auflebt; 
baher fte bep ben «portttgiefen Cobra de Capello heißt. «Begen 
biefeS fonberbaren SluSfebenS wirb fte von inbifcben ©auflern gum 
Sang abgerichtet, unb bem «Bolfe für ©elb gegeigt. SRan bat 
früher gemepnt, bte «Berbicfung beS JpalfeS fomme von einer 
Slufblähung her. J p o m e hat aber bie eigentliche Sinricptung 
«ntbecft. Phil. Trans. 1804. 346. tab. 7, 8. 

«Räch D a n . S o b n f o n (Field-Sports in India. 1822.) pal* 
ten fiep biefe Schlangen in Södjern von Sibecbfen, SRäufen unb 
«Ratten auf. U m fie gu fangen, fepen bk Sinwobner, ob ber 
Sittgang glatt ober rauh ifl; im leptem gafle wohnen Shiere 
mit güßen barinn, im erflem eine Schlange. D a n n graben fit 
vorfiebttg dn, ergreifen bm Scbroang mit ber linfen Jfpanb, faffen 
mit ber rechten bavor, unb giebeit baS Shier fcbneß burch bte 
rechte jfpanb, biS bkft ftcb hinter beut Kopfe beftnbet, fo ba$ 
eB nicht mehr beißen fann. Sie gehen übrigens nie aßein auf 
bk Sagb. Sine «perfott trägt immer eine Kopipfanne mit, unb 
erhält beflänbig einen etferuen «Jcagel im ©liihen, u m benfelben 
in eine etroa empfangene B u n b e gu flößen. SRenfehen, welche 
ohne Stiefel im ©rafe unb in «Binfen gehen, werben.oft von 
ihnen getöbtet. 

«Jcad) K ä m p f e r gägmt ein «Brabman biefe Schlangen auf 
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folgenbe Slrt. Sr hält einige Dupenb eingeln in irbenen Söpfen. 
«Bep milberer Sonnenpibe läßt er eine heran«, reigt fte mit 
einem Stocf, wobep fte ben «Borbertheil beS SeibeS aufrichtet, 
ben JpalS auSbebnt, ben Kopf vorftrecft, bk ©iftgäbne geigt unb 
jtt beißen facht. D a n n hält er plöplicb ben Sopf vor, bamit 
fte bk «Rafe baran flößt unb fid) gurücfgiebt. m t l fit entfliehen, 
fo wenbet er ben Kopf mit bem Stocf u m , unb beginnt ben 
Kampf von «Rettern. Sr wirb feiten länger alB eine «Biertelflunbe 
fortgefept, bamit bk Schlange nicht ermüöet unb abläßt. Sulept 
wagt fte nid)t mehr gu beigen: bann hält er ihr bloß bte Spanb 
vor, bewegt fie bin unb her, unb fo lernt bit Scblancje, welche ber 
Spanb brohenb folgt, ftd) ebenfaßS hin unb her, auf ttnb ab be* 
wegen. Sie wirb fobann an einen ©aufler verfauft, ber bamit 
im Sanbe umbergiebt, unb fte auf befagte Slrt mit vorgehaltener 
gaufl unb unter ©efang langen läßt. «Borher läßt er fte aber 
in ein Stücf Sud) beißen, bamit fie baB ©ift entleert; aud) 
werben ihr bigweilen bk 3ahne ausgebrochen. SRan hält bie 
Sa)langenwurgel (Ophiorrhiza m u n g o s ) für ein ©egengift, unb 
baher trägt fie ber ©aufler gewöhnlich in bet Spanb. SRan fofl 
barauf burd) ben Sd)neumon, welcher bafelbfl M u n g o s heißt, ge* 
fommen fepn. Sr fep ber Sobtfeinb ber «Briflenfcblange, fpringe 
berfelben auf ben Kopf unb beiße fie tobt; werbe er vergiftet, 
fo fuche er bie «Burgel auf unb freffe biefelbe. Die Schlange 
foß einen Stein im Kopfe haben, ben m a n Scblangenflein nennt, 
unb von bem m a n glaubt, ba§ et baB ©ift auS ben «Bunben 
jöge. Sr ifl eine Drachme febwer, glängenb fcbwarg, fleht auf 
bett frifeben »Bunben, unb foß nichts anbereS alS gebranntes 
Jpirfchhorn fepn, aud) gar nichts nahen. «Ruffell hat viele «Ber* 
fuche über bk «Bergiftung angefleßt, unb aua) gebiffene SRenfehen 
'gefehen. Sie würben manchmal wieber hergefieflt, litten aber 

immer noch lang an ben golgen. 
Die gurd)t vor biefen Schlangen ift in Snbien, befonberS 

an ber Küfle von SRalabar, fo groß, baf) m a n «RabrungSmtttel 
an ihren Slufentpall trägt, u m fte von ben «Bognungen entfernt 
gu halten. SRan pergiert mit ihren Slbbtlbungen bk «pagoben, 
bringt ihnen Opfer unb erweißt ihnen göttliche «Berebruna,. <5k 

fcbieja)et fiep bisweilen felbfl in bk Jpäufer, unb bann bittet fk 
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ber £auSbert poflicbfl ginattSgugepen; beliebt eS ihr nicht, fo 
fueht er fte burd) angebotene SRilcb ptnauSgulocfen. Sfl oua) 

biefeS vergeblich, fo wirb ein «Bramine gerufen, ber ihr mit vieler 
«Berebfamfeit vorfieflt, w k groß bie Jpocbacbtung ber SRalabaren 
gegett fte fep, unb ba^ fit in Betracht folcber ©rünbe fleh mochte 
bewegen laffen, bie gamilie gu verfehonen. 3 " Sananor würbe 
ber ©eheimfchreiber beS gürflen von einer gebiffen, bie 8 Cicgup' 
lang unb armöbief war. Seine «Begleiter trugen ihn fatnmt ber 
Schlange in einem verfcbloffenen ©efäß in bie Stabt. Der 
gürfl ließ fogleid) bk «Brominen fommen, welche ber Schlange 
vorfleflten, wie wichtig baS Sehen biefeS DienerS bem Staate 

fep; fte brohten ihr fogar, fte mit ihm auf bem Scheiterhaufen 
gu verbrennen. Sr flarb. D a bacpte bet gürfl, er mußte bura) 
eine Sünbe btn 3 o m ber ©ötter gereigt haben; baher ließ er 
bie Schlange wieber auS bem «paffafl tragen, in greibeit fepen 
unb fid) über baS «Borgefaßene unterthänigfl entfcbulbigen. Sie 
Shriflen unb SRohamebaner f ü m m e m ftd) wenig u m ben «über* 
glauben ber SRalabaren, unb fcblagen bkfe Schlangen tobt, wo 
fte fle ftnben. «BechfleinS Sacep. IIL 22<>. Saf. 4. gig. 1. 
K a e m p f e r , Amoenitates IIL 565. Fig. S e h e u c h z e r ^ 
Phys. sacra tab. 749, fig. 9. S e b a I. S. 44. g. 1. Linne, 
M u s . Ad. Fr. t. 21. f. 1. «Ruffeil S. 5, 6. D a u d i n VI. 
p. 62. tab. 71. 

S o h n D a v p fagt, bie «Ropa fep eine ber gemeinflen ©ift* 
fcblangen auf Seplon, w o eS unter 18 ©attungen nur 4 gibt, 
aße mit getpeitten «Platten unter bem Schwang, wk bep ber 
«Ringelnatter. 

Unter ben ungiftigen ifl bie große «Ri.efenfd)lange unb 11 
«Jeattern. Die Jputfcblange fommt bafelbfl gewöhnlich 2 — 4 Schuh 
lang vor; bk größte, welche er gefeben, fafl 6 Schuh; eS gibt 
hellere unb bunflere. Die Eingeborenen verehren fte eher alS fie 
fte fürchten; fie tobten fie nicpt, felbfl wenn fie inS SpauB fommt, 
fonbern flecfen fte in eine Safche, unb werfen fte tnS «Baffer. (Sl 
gibt hier auep Scblangengauberer, wie in Oflinbien. Sr reigt 
biefelbe burch Schläge unb febneffe brobenbe «Bewegungen ber 
Spanb, unb beruhigt fle mteber bura) feine S t i m m e , burd) lang* 
fame Kreisbewegungen ber Jpanb unb fanfte Schläge. «Birb ba« 
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Spter böfe, fo vermeibet er gefd)ieft beffen Singriffe, unb fpielt 
nur mit ihm, wann eS beruhigt ifl, w o er bann baS SRaul beS 
SbierS an feine Stirn bringt, unb bamit über baS gange ©eficbt 
fährt. D a S «Bolf glaubt, ber SRann befipt wirflid) einen 3au* 
ber, vermöge beffen er baS Shier ohne ©efahr bebanbeln fönne. 
Der Slufgeflärte lacht barüber, unb betrachtet ben SRann als 
einen «Betrüger, welcher ber Schlange bk ©iftgäbne auSgeriffen 
habe: biefer irrt fiep aber, unb baS «Bolf hat «Recht. Seh habe 
folcbe gegeigte Schlangen gefeben, unb bie 3äbne unverfegrt ge* 
funben. Diefe SRenfehen befipen wirflid) einen 3auber, gwar 
feinen übernatürlichen, aber ben beS «BertrauenS unb beS SRutbS. 
Sie fennen bk Sitten unb «Reigungen biefer Schlange, wiffen 
toit ungern fle ihre töbtltcbe «Baffe braucht, unb baf) fit nur 
nad) vielen vorgergebenben Drohungen bei§t. «Ber baS «Ber» 
trauen unb bk Jpttrtigfeit biefer SRenfehen hat, fann ihr Spiel 
aua) nachahmen: unb ich habe eS mehr als einmal getban. Sie 
fönnen ihr Spiel mit jeber Jputfcblange treiben, fep fte frifcp ge» 
fangen, ober lange eingefperrt gewefen: aber fle wagen eS mit 
fetner anbern. Sine gebiffene Jpenne flarb nach 8 Stunben, dn 
Spatm nach 43, ein anberer nach 34 Secunben; ein Jpabn unb 
einige Jpunbe fatnen bavon. «Reife 1821. S.83. S. 1. g.4. (SflS 
1825. 621.) 

«Räch Sl. S m i t h ifl bit fogenannte Binghals-Slang, a m 
«JSorgebirg ber guten Jpoffnung, eine befonbere ©attung von «Bril* 
lenfcblangen; ebenfo bk Nacht-Slang, hiefe fann aber ben 

JpalS nicht auSbehnen. %fiB 1832. 684. 
2) Die ägpptifebe (Col. haje) 
wirb gegen 2 Schuh lang, hat glatte, gewölbte Schuppen 

auf bem «Rücfen unb 7 fleine «ptättchen u m bte Slugen, ifl grün* 
lid) mit fingen braunen Streifen, ttnb fann auch ben JpalS etwaS 
auöbehnen. «Bauchfehienen 204, Schwangpaare 98, 

Sie ftnbet fiep in Slegppten, wo fie «Refcber heißt, auch a m 
Sorgebirg ber guten Jpoffnung. Sie ifl fehr gefäprlid). «Birb 
fie gereigt, fo breitet fte auch ben JpalS auS unb febießt auf ben 
getnb loS. Die fegenannten Sauberer fangen fte ebenfaßS, reißen 
ihr bie 3ähne auS, unb machen mit ihr aflerlep ©aufelepen, u m 
babureb ©elb gu gewinnen. Sie finb namentlich im Staube, 
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fte fleif gu machen, baß fte bkfttbt w k einen Stocf in ber Suft 
hin unb her fcbwingen fönnen, trop ben Sauberem ju «Pbaraonfl 
Seiten, welche SRofeS gu Scbanben machen woßten, ber aber 
bit Kunfl ebenfaßS verflanb. © e o f f r o p S t . .fpilaire hat nehm» 
lieh bemerft, baß fte biefelben mit bem D a u m e n hinter bem 
Kopfe brücften, woburch fte ben Starrframpf befommen unb fleif 
werben, 

S n ben Dörfern u m Sairo haben fich vor 100 Sahren, naa) 
S h a w («Reife 1738. Sap, 5.), mehr als 40,000 SRenfehen von nichts 
ar.berem als Schlangen unb Sibecbfen erhalten. Diefe fonberjbare 
^ebenöweife verfebaffte ihnen bk Sbre, unmittelbar unter bem ge* 
flicften Seppicb von febwaqer Seibe, ber jährlich gu Sairo für 
bie* (Saaba gu SRecca verfertigt witb, hergugehen, wann er in 
«procefflon vom Schlöffe burch bk Stabt getragen wirb. Diefe 
«Pruceffion wirb immer von einer großen SRenge begleitet, welcbe 
fingen ttnb langen, unb bk wunberücbflett ©ebärben unb 
«Jtenfungeit macheu. 

Die alten Slegpptier haben fie für ben «Befcbüper ihrer gelber 
angefehen, unb an beiben Seiten einer Srbfugel häufig abgebilbet. 
Sie hieß bep ihnen Aspis unb würbe gebraucht, u m fleh 
felbfl gu tobten, wie eB bk S l e o p a t r a getban hat, ober um 
aua) «Berbrecber bamit pinguriebten. D a ß eS biefe Schlange ge» 
wefen, beweist eine Steße von S u c a n u S (Pharsal. IX. 701.), 
worinn er von ihrem angefchwsflenen Jpalfe fpricht. © a l e n fagt 
(De Theriaca I. cap. 8.): wenn m a n in Slleranbrien einen 
«Berbrecber fcbnefl unb menftbtieb hinrichten woßte, fo legte man 
ihm eine Aspis auf bie «Brufl; bie S l e o p a t r a habe fich, um 
fid) einen fanften Sob gu bereiten, einen Sinfcbnitt in ben Slrm 
gemacht, unb ©ift von ber Aspis in bk «Bunbe geiban, welche« 
fte in einem ©efäß beflänbig bep fid) getragen. Site ton fagt 
bagegen (Octavianus XVII.): O c t a v t a n habe, um bit Sleo» 
patra im Sriumphe führen gu fönnen, «pfpflen fommen laffen, 
u m ihr baS ©ift auSgufaugen, weil er glaubte, fte wäre am 
«Biffe ber Aspis geflorben. JpaffelquiflS «Reife 366. gorffal 
S. 14. 

Der ©ru^b, w a r u m bk Sllten bie Jpaje ober ihre SlfpiS alt 
baB Sipmiau öer »Bell befchüfjenbeu ©ottpeir unb «IS bin treuen 
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Jpüter ihrer gelber verehrten, liegt, nad) © e o f f r o p <^t. Spi* 
laire, in ber fonberbaren ©ewohnheit biefer Schlange, ba^ fit, 
fobalb m a n fid). ihr nähert, ben Kopf aufrichtet, u m für ihre 
eigene Sicherheit gu wachen. Sie ifl in Slegppten giemtich ver* 
breitet, unb hält ftcb bisweilen in btn ©räben, meiflenS jeboch 
in-ben gelbem, auf, w o ihr bit «Bauern oft begegnen. Obfdjon 
fte bie fcbnefle «Birffamfeit ibreS ©ifteS fennen, fo laffen fte fich 
boch nicht in ihren ©efebäften floren, wdl fit wiffm, baß fte nicht 
angreift, wenn m a n fid) etwaS von ihr entfernt hält. Sie bleibt 
ruhig mit bem aufgerichteten .Kopfe liegen, folgt ihnen aber im» 
mer mit ben «Blicfett. Sie ifl unter aßen Sureben berjenige, von 
welchem bk ©aufler gu Sairo a m meiflen «Jcupen gu gieben wif* 
fen. Sie reißen ihnen bk ©ift^äbm auB, unb lehren fte eine 
SRenge fonberbare «Bewegungen machen, u m baS «Bolf in Srflau» 
nen gu fepen; in Stiropa würben bk ©ebilbeten barüber noch 
mehr erjlauneu. Sie fönnen, wie fie fid) auSbrücfen, bie Spa\t 
in einen Stocf verwanbeln unb fte gwingen, ftcb tobt gu fleßen. 
U m biefeS gu bewtrfen, fpepen fte ihr ins SRaul, fcbliegen ihr 
baffelbe, legen fte auf bit Srbe, unb, u m ihr gleicbfam ben leg» 
ten «Befehl gu geben, legen fte ihr bit Spanb auf ben K o p f * ) : 
bit Schlange wirb fogleicb fleif unb unbeweglich, unb faßt in d m 
Slrt Seblaffucbt, woraus fte biefelbe nach Belieben erweefen, ins 
bem fte fle a m Schwang fafftn unb ihn gwifcben ben Jpänben 
flarf roßen. Die gange «Birfung fommt hier augenfebeinlicb von 
bem Drucf auf ben Kopf, © e o f f r o p woßte baher haben, ber 
©aufler foflte nichts anbereS thun, als ihr bk Spanb auf bm 
Kopf legen. D a S betrachtete er aber alS einen fürchterlichen 

*) ©o haben eS fcbon bte alten «Pfplter nach «pliniuS gemacht: 
Crates Pergamenus in Hellesponto circa Partum, genus homi-

num Ibisse tradit, quo.s Ophiogenes vocat, serpenlium ictus con-
tactu levare solifos et manu iiuposita venena ' extra bere corpori. 
Varro etiamnum esse paueos ibi, quorum salivae conlra icfns ser-
pentium medeantur. Similis et in Africa gens Psy Worum fnit, nt 
Agatharcbide* scribit, a Psyllo reye dict.t. Ibtruin corpori ingeni-
tum fuit virus exitiale serpentibus, et rojus otlore sopirent eas. — 

Et tarnen omnibus hominibus contra serpeate^ inest venenum: 
feruntque ietas suliva, ut ferventis' aqimc contactum fugere. Quo;! 
si in fauces penetraverit, etiam mori: idque maxime bumani jejuni 
oris. Lib. Vif. cap. 2. 



566 

grevel, unb fbat eS nicht, ungeachtet aßer Slnbietiingen. ©eof» 
frop brücfte ihr bann felbfl etwaS flarf auf ben Kopf, unb fo» 
gleid) geigten fleh aße Srfcbeinungen, welche ber ©aufler nur 
burch feine mpfleriöfen ©eflen pervorgubringen glaubte. Sil* er 
biefeS fah, lief er auS Scbrecfen bavon, weil er biefeS «Bunber 
für eine febauberbafte Sntbeiiigung hielt. 

Die neuem «pfpflen rühmen fid) wirflid), von ihren «Borfapren 
haS ©eheimniß, ben Schlangen gu befehlen, allem gu beflpen: 
baher veranlaffen fle baS «Bolf ben «Berfucb felbfl gu machen, ber 
aber immer mißlingt, weil eS nur bk auffaflenben «Rebenbtnge 
nachahmt, inS SRaul fpept u. bergl. h a m m bie Schlange nicht 
emfebläft, fo halt eS bit ©aufler, natürlicher «Beife, für große, 
«Bunbermätmer. Egypte, Vol. 24. 88. tab. 7. fig. 2—5; Sa-
v i g n y , ibid. p. 139. Suppl. tab. 3. fig. 1 — 3 . 

11. © . Die «Ruberfcbtange (Platurus) 
hat Schienen unb Kopftafeln w k bk «Ringelnatter, weicht 

aber ab bura) einen «Juiberfcbmang unb ©iftgäbne, bit unbeweglich 
fepn foßen, w k bep ben anbern SReerfcblangen. 

1) Die g e m e i n e (Col. platycaudatus, Hydrus colubrinus) 
wirb über 2 Schub lang, afebgrau, mit breiten braunen 

©ürteln. «Bauchfehienen 200, Schwangpaare 45. 
Sie flnbet fich in Oflinbien unb an ben fjnfeln ber Sübfee, 

ohne gwetfel im SReer, waS m a n aber noch nicht recht weiß. 
Sie weicht von ben anbern «Bafferfcblangen vorgüglich bura) bie 
«Bauchfehienen unb bte Kopfplatten ab. L i n n e , Mus. Ad. 
Fr. I. tab, 16. fig. 1. T h u n b e r g , Diss. I. 1787. pag. IL 
S h a w IIL Saf. 123. B o n n a t e r r e , Oph. tab. 20. fig. 36. 
«BechfleinS Sacep. H L 368. S. 20. g. 1. D a n d i n VII. 226. 
tab. 85. fig. 1, 

6. Sunft. Scpienenftplangen. 

«Bauch* unb Scbroangfcbtenen breit unb »ngetpeilt. 

Die hieher gehörigen Schlangen finb fäinmtlicb giftig, leben 
bloß in heißen Sänbern, unb unterfebeiben fleh von ben «Riefen* 
fcblattgen äußerlich burch bie viel breitern Schienen am «Bauche, 
welche lange «Bierecfe vorfleflen unb fiep über bit gange «Breite 
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beS «Bauches auSbepnen, wäbrenb fle bep jenen nur furge, metfr 
fecbSecfige Safein ftnb. lieber ben Unterfcbieb ber ©tftfcbJangen 
f. © r a p in Phil. Trans. 79. p. 21. 

Die einen haben meifl nur Schuppen auf bem Kopfe; bie 
anbern 9 Safeln, w k bep ber «Ringelnatter. 

A. S c h u p p e n föpfe. 

1. Sippfcbaft. S c b u p p e n f ö p f e o h n e K l a p p e r . 
1. © . Die «Rauh = O t t e r n (Echis, Scytale) 

' haben Kielfcbuppen auf Kopf unb «Rücfen, einen furgen 
Schwang unb bewegliche ©iftgäbne, feine «Bacfenlöcber. £ieper 
einige fleine Schlangen auS Oflinbien unb Slegppten. 

1) Die ägpptifcbe (E. pyramidum, arenicola) 
ifl oben afebgratt mit fcbwärglicben vierecfigen gleefen, unten 

weißlia) unb fcbwarg gebüpfelt. «Bauchfehienen 177, Schwang* 
fcbienen 29. Die Schuppen bilben auf bem «Rücfen 26 «Reihen. 

Sie flnbet ftd) nicht feiten auf fanbtgem «Boben in ber «Rahe 
ber «ppramiben, wo fte © e o f f r o p unb S a v i g n p guerfl entbecft 
haben. Slucb fommt fle bisweilen in btn «Bobnungen gu Sairo 
vor, wo fle fehr gefürchtet wirb. Sie hat viel Slepnlicbfeit mit 
ben «Bipern, läßt fleh aber leicht bura) bie ungeteilten Schwang* 
fa)ienen unterfcbetben; ber breite unb hinten flarf angefcbwoflene 
Kropf ifl fafl gang mit fleinen ovalen Kielfcbttppen bebecft, welche 
benen beS «JlüefenS gleichen; nur u m bk Kiefer unb a m Snbe 
ber Scbnauge haben fit einige Säfelcben; ber Schwang ifl furg, 
fehr bünn unb enbigt in eine feine Spipe. hie ©iftgäbne glei* 
a)en benen ber Otter. Die gewöhnlid)e ©röße ifl i'/a', wovon 
ber Schwang über 2 Sofl beträgt; bie Diefe \%", bet Schwang 
nur 3 Sinien. Sine ber größten hatte 178 «Bauch* unb 34 Schwang* 
fcbienen; eine mittlere 182 unb 32, eine ähnliche 169 unb 38, 
eine gang fleine nur von ber Sänge eines Schubes 183 unb 34. 
Der «Rücfen ifl braun, mit fleinen unregelmäßigen weißliehen 
Ouerbänbern, 36 — 4*0, unten weißlich mit 5 — 6 febwargen 

Düpfeln auf jeber Schiene. 
«Borgüglid) bepm ^i% biefer Schlange nimmt m a n in Slegpp* 

ten feine Suflucbt gu einer Sorporation, welche ein ausgearteter 
IRefl ber alten «Pfpßett ifl. Sie haben ftd) vom «Bater auf ben 

Sohn fortgeerbt unb erfebeinen unter breperlep gormen. 
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Sie figurieren 1) bep ben religiöfen «procefftonen, befonberS 
bep ber Sinweibung beS reichen SeppicbS, welcher jährlieh naa) 
Wtcca gefcbicft wirb ttnb ben m a n mit «pomp burd) bie Jpaupt* 
gaffen von Sairo trägt. Sie fptelen babep eine .fpauptrofle unb 
gwar eine ber fonberbarflen. Sie erfd)einen fafl nacfenb, ahmen 
bie ©ebärben ber «Berrücften nach unb tragen große ^mtefäcfe, 
um vklt Schlangen barein flecfen gu fönnen, mit benen fle ihren 
JpalS, ihre Slrme unb aße Sheile beS SeibeS umwicfeln. U m bie 
Sheilnahme ber Sufcbauer aufs bocbfre gu erregen, laffen fte fich 
von benfelben flecben unb «Brufl unb «Bauch gerfleifchen; babep 
behanbeln fit fit mit einer Slrt von «Butb, unb tbun als wenn 
fie fte gang roh freffen woßten. 

Sin btn gewöhnlichen Sagen machen bit ärmern von biefen 
«Pfpflen bit ©aufler auf ben SRarftpläpen. Sie treiben bamit 
aße möglichen Streiche, u m Srflattnen unb Scbrecfen gu erregen. 
Dagtt wählen fie a m liebflen bit Spaft. 

Snbltcb bilben fte eine eigene Sorporation, welche beflimmt 
fep, bie Schlangen gu rufen unb bie «Bobnungen gu brfrepen. 
Sie haben bit fiyt %bte, baf) fein Slegpptier, welcher nicht von 
«Pfpflen abflammt, iin Stanbe wäre, bk Schlangen gu bezaubern. 

SRancbmal halten ftcb wirflieb Schlangen unten in ben Span* 
fern an feuchten unb bunfeln Steflen auf. «Birb eS gu feucht 
unb gu falt, fo fepldeptn fit fid) in bie obern 3iuimer, wo man 
btSweilen gange «Jcefier unter ben gußbeefm ober SRatrapen 
antrifft. Die retchen Seute wenben ftd) an bit «Pfpflen, u m ihrer 
loS gu werben. Die SRufclmänner f ü m m e m fiep aber meiflenS 
nicht eher barum, alS biS fte jemanb gurebt eingejagt haben, 
tbeilS auS natürlicher ©leiebgültigfeit, theilS, weil bie «pfpflen 
feiten ftnb, unverfebämte «Belohnungen verlangen, unb überbieß 
oft betrügen, inbem fte entweber Schlangen heimlich mitbringen, 
ober burd) ihre Jpelfer einfcbmuggeln. 

U m bahintcr gu f o m m e n , befahl baher einmal ber frangöft* 
febe «Anführer (wohl Bonaparte), eS foßte ein folcper «pfpfle eine 
Schlange loefen, welche ftd) unten im «paflafi aufhatte, ©eof* 
frop hatte ihn gu beauffiebtigen. SRan gog ihn vorher gang 
aus, unb unterfua)te feine Kleiber. D a n n ließ m i m ihn fachen. 
Oft rief er auS: «Beim aber feine Schlange ba ifl? unb war 
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fehr unruhig. SRan gab ihm etwaS ©elb, unb. faßte ihm, er foß 
nur loefen. D a n n machte er fid) baran, ttnb fuchte vorgüglich an 
feuchten Orten. Dafelbfl gifcbte er halb flarf, wk bit SRänncben, 
halb bumpf, wk bte «Beibd)en. Snblicb antwortete nach 2 Stirn* 
ben Wirfltd) eine Sehlange, unb fam gum «Borfcbein. Darüber 
fließ ber vorher trofllofe unb ängfiliebe «pfpfle ein lautes grettben* 
gefebrep auS, richtete fid) flolg auf, unb fuchte in ben'«Blicfen ber 
Umflehenben gu tefen, ob :fte nun glaubten, baß er von feinen 
Slhnen eine Kraft geerbt habe, welche anbere SRenfehen nicht be* 
fäßen. Egypte Vol. 24, 77- t. 8. f. 1. Scythale des Pyrami-
des. S a v i g n y ibid. tab. 4. fig. 1 — 4 . 

2. © . Die Stiefelfeblangen (Cenchris, Tisiphone) 
haben Kielfcbuppen, einen brepeefigen, abgefegten Kopf mit 

Safein unb «Bacfen!öd)em; Scbwangfpipe hornig, einige Schwang* 
fcbienen finb bisweilen getbeilt. 

1) Die gemeine (C. marmorata, Col. tisiphone), Mocke-
son, Copperhead-, 

wirb nur llj2 Schuh lang, ifl rötplicbbraiin, mit 16 buttfeln 
Ouerbänbern unb einer iReibe bräunlicher gleefen auf ben Seiten; 
unten gelblich mit febwargen Dupfen. «Baucbfcbienen 158, Schwang-» 
fcpitnm 35 unb 10 getheilte. 

Sie flnbet fich in ^Rorbamerica, ifl gefährlich, aber langfam. 
Der «J?ame Mockeson bebeutet Jpalbfliefel, weil bie Sd)lange 
bereit garbe hat. B e a u v a i s , Acad. of Philadelphia IV. 380. 
D a u d i n V. 358. tab. 60. fig. 25. tab. 70. fig. 3, 4. S a p , 

SfiS 1822. 1335. gr. B o i e , tbb. 1827. 562. 
2. Sippfcbaft. K l a p p erfcblan gen : mit «B aef enlBchern 

u n b einer Sehwangflapper. 
hk Klapper befleht auS ben Schuppenringen am Snbe beS 

Schwanges, wovon ber lepte bep jeber Jpäutung hängen bltibt. 
SRan flnbet gewöhnlich ein Dupenb begleichen «Ringel; eS gibt 

aber auch 20 unb mehr, wornacb man baB Sllter ungefähr be* 
fiimmen wiü, ha fit hohl ftnb unb gum Sheil in einanber 
flecfen, fo reiben fie fid) bepm Sd)wingen btB Schwanges an ein* 
anber, unb fa)aßen wk leere «Rußfchalen, wenn man fte rüttelt. 

Die «Bacfenlöcher, welche ftd) aud) bm manchen Sikftnfcplan* 

gen ftnben, hat guerfl «patrief «Ruffell entbeeft, Spornt aber 
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genauer attatcmiert. S S liegt eines jeberfeitS^gwifcpen hen «fJa^ 
löchern unb ben Slugen in Scbabelgruben, "bilben aber blinbe 
Säcfe, unb flehen weber mit ben Slugen noch mit ber «Rafe in 
SJerbinbung. Phil, trans. 1804. 70. tab. 3. fig. 1 — 3 . 

3. ® . Die K l a p p er fchlangen ((jrotalus), Serpenf a 
sonnette, 

haben Schuppen auf bem Kopf unb eine Klapper am 
Schwang. ;;,, 

Sie flnben ftd) bloß in Slmerica, werben wegett ipreS ©ifte« 
fehr gefürchtet, verrathen ftd) aber burch ihr Klappern, welche* 
bem ©eräufche beS ScbeerenfcbletfettS gleicht. «Bep [Regenwetter 
hört m a n eS jeboch fafl gar nicht, unb baher m u ß m a n bep fei* 
nen «Banberungen vorfichtiger u m fid) feben. Die «Bilben reifen 
gu biefer Bett nicht gern in ben «Bälbern, auep nehmen fte 
einen U m w e g , wenn ein «Baumflamm im «Bege liegt, hie fo* 
genannte 3auberfraft biefer Schlangen ifl nichts anbereS al8 bie 
Slngfl, welche bie Shiere fo lähmt, baß fte nicht mehr entfliehen 
fönnent S S flnb träge, langfame Schlangen, benen m a n leidu au8» 
weichen fann; auep beißen fte nicht, wenn m a n fle nicht «igt. 
h k Srgäblungen, baß fie gang hurtig auf «Bäume flettern unb, 
felbfl Sichhörnchen einholen fönnten, entbehren aßer «Babrfcbein» 
liebfeit. Sie freffen übrigens fleine «Bögel, Säugtbiere, aber 
aua) «Jtegenwürmer, welche m a n in ihrem SRagen gefunben bat, 
Vtacp Sinigen bringen fte lebenbige 'Sunge gur «Bell, naep Sin* 
bem legen fle Sper in geringer 3ahh 

DeS «BinterS fammeln fie fid) in Srblöcbem unb halten 
«Btnterfcblaf, ber aber nicht, tief ifl. Die «Reger unb Snbianer 
fueben fle fobann auf, u m fte gu vergebren; baS gett lägt man 
an ber Sonne gergehen, unb legt eS gelegentlich auf «Bunben. 
3 m grübjabr häuten fie fiep, unb fepen einen neuen «Jling an 
bk Klapper; fo 3 — 4 m a l beS SümtnerS, verlieren aber aua) 
wieber; baher läßt fiep ihr Silier nicht barnaa) beflimmen. S P 
1832. 1039. 

SRan behauptet, fte würben von großen Schlangen gefreffen 
unb auch von ben Schweinen, benen fie, wegett ihrer «Borflen, 
nicht leicht bepfommen fönnen. 
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1) hit n o r b m m e r t c a n i f d ) e (Cr. durissus, atricauda-
ttis)r baiiderd; Rattle-Snake, 
w wirb über 1 Klafter lang, hat 2 «Reihen fleiner «piättd)en 
auf her .Scbnauge; ifl braun, mit mehr ai(S 20 unregelmäßigen 
fehttargen «Binben; ber Schwang gang fcbwarg, her «Bauch gelblich* 
weiß mit febwargen Düpfeln. «Bauchfehienen 177, Schwang«' 
fcbienen 24. 

• Sie flnbet fleh in bem wärmern «Rorbamerica biS gttm 45.° 
fftorbbr., vorgüglich in «Birginien, gloriba, Sarolina, «pennfpl» 
vänien ttnb Sanaba, von ben Küflen beS SReereS an biS gttm 
SJocfpgebirge, w o matt jeboa) eben fo wenig bep «Reifen u. bergl. 
an fte benft, als bep unS an bie Kreug«Otter ober an einen toflen 
Jpunb, obfebon hin unb wieber gäfle vorfommen, welcbe töbtlith 
ablaufen. SRit einiger «Borftcbt fatm m a n fle leicht mit einer 
®erte tobtfcblagen, inbem fid) bie «Rüefenwirbel verrenfen. 
©rarfe Stiefel fiebern gegen ben SQi%. Die ©efebiebte, baß ein 
nt''einem Stiefel flecfen gebliebener 3apn 3 SRänner, welche ftd) 
in einer «Reihe von Sahren baran geript hätten unb geflorben 
Waren, fcbeint ein oft aufgetifcbteS SRährchen gu fepn; wenigflenS 
fofl fte balb in biefer, halb in jener ©egenb fid) ereignet haben. 

hkft Sd;lange wirb bisweilen lebenbig itt einem hoppelten 
tiroptfäflg in Suropa umbe>gefübrt.' S o balb ber Käfig aufge* 
beeft wirb, erhebt fit btn Schwang, gittert bamit, wobura) bte 
Klapper anfängt gu rafcheln. Sept m a n ein junges Santnchen 
hinein, fo beftnnt fleh bie Schlange eine Seit lang, unb bd%t 
bann fcbnefl gw. «Räch wenigen SRinuten ifl baS Sbiercben tobt. 
«oeefer in ber SftS 1828. 1132. 

Die Jpaut, bk SRuSfeln*, baS Bwercbfefl unb felbfl baS Jperg 
finb'en fleh entgünbet, unb baS «Blut fcbwarg. « B i b m e r in ber 
SfiS 1829. 564. gröfche, Sauben, Jfpunbe, felbfl «Rir.ber unb 
«Pferbe flerben ebenfaßS in fttrger Seit. 

Sa Im hat in ben febwebifchen Slbbanbtungen ausführliche 
«Jcaehricbten barüber gegeben. 

Sr bereiste vor ungefähr 80 Sahren einen großen Sheil von 
Slorbamerifa unb hat fowobl eigene «Beobachtungen barüber an* 
gefteflt, alS aua), glaubwürbige «Raa)rid)ten emgegogen. Sie tfl 
ß f e n S aflg. ttaturg. VI. 57 
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unter aßen ©iftfcblangen bie gefäprltchfle: benn m a n patSSeifpiele, 
baß SRenfcben Unb «Bteb fogleich tobt ntebereje^flen flnb, wenn 
fie einen Stich in eine groge Slber befommen hatten. Da* ge* 
fchiept jeboch feiten, unb bk meiflen leben noch mehrere SRinatm, 
einige Stunben,, manchmal ein «paar Sage, unb fommen auch 
wohl, wenn gettlich btenltche SRittel angewenbet werben, bavon. 
Slm meiflm flnb bit witbm Slmericaner, welche ben größten Sheil 
beS SabreS in ben «Bälbern auf ber Sagb herumlaufen, biefer 
©efahr attSgefeftt; baher hat fie aud) bte «Roth gelehrt, aßerlep 
Kräuter unb anbere SRittel bagegen gu verfttcben, uub bte (Euro* 
päer haben fle von ihnen auSgeforfcht. Sie ftnb.gewöhnlich 3 bit 
4' lang unb gegen 2" bicf; eS fofl aber 6' lange geben unb fafl 
fo bicf als ein Slrm. Sine getöbtete von SRittelgtöße hatte 173 
«Bauch* unb 26 Schwangfchtenen, jeberfeitS nicht bloß einen, fon* 
b e m 2 lange ©iftgäbne, fo fein wk eine «Rabel, unb baneben 
noch mehrere fleine; außerbem auf jeber Seite beS ©aumenS 
5 — 6 anbere. Die nörblicbjle Stefle, wo m a n fie in «Reu*Sng* 
lanb gefeben hat, ifl ber gluß SRertmacf" gwifd)en 43 unb 44 
«Breite, in Sanaba ein «Berg a m See Spamplain, ber Roche 
fendue heißt, mitten gwifcpen bem 44flen unb 45flen ©rab. Soor 
Seiten waren biefe Schlangen überaß häufig; jefct aber flnb fle 
ba, w o bie Suropäer baS Sanb angebaut haben, fafl gang auSge* 
rottet unb flnben fid) nur gegen bte blauen «Berge. «Biete alte 
Seute haben nie dnt gefeben; S a I m felbfl ftnb nur brep vorge» 
fommen. Doch hat er oft welche in «Büfcben flappern gehört. 
D a S tbun fle jebeS SRat, fobalb fle etwaS SebenbigeS feben, inbem 
fle Kopf unb Schwang aufrichten. Der S o n Hingt fafl mie baS 
Schnurren ber Spinnräber. 3 m J^erbfle frieeben fte tief in bie 
Srbe unb liegen häufen weife febtummemb bepfammen. SRan fagt, 
fle arbeiteten foviel Srbreid) heraus, ba§ bte «Bänbe nacbflelen, 
unb m a n hat ihm folcbe Södjer gegeigt, welche fafl wk eingefallene 
Keßer auSfapen. 3 m grübjabr fommen fle perauS, u m fta) gu 
fönnen, frieeben aber beS «RacbtS wieber hinunter, bis feine gröfte 
mehr einfaflen, worauf fle fleh gerflreuen. Die Suropäer vertilgen 
(ie gur Seit, w o fle noch bepfammen' in ber Sonne gu liegen 
pflegen. Sin Schwebe von ber borttgett Solonie töbtete 16 mit 
einem eingigen Scbrotfebuf; ein anberer fa)fffg an einem SRorflen 



o #5 

auf einem «Bergrücfen 70 Stücf tobt, würbe aber a m Snbe wegen 
ihres ©eflanfeS fafl ohnmächtig, baß er bavon gehen mußte. 

3hr gewöhnlicher Slufentbalt flnb beS S o m m e r « bewatbete 
«Berge; bep großer Jptfee gehen fle aua) in bie «Bälber ber Sbenen. 
Sie lieben befonberS bte Kalffleingebirge, unb flnb baher in SRenge 
a m «Bafferfafl beS «Jciagara, w o täglich von ben Durchreifenben 
2 ober 3 erfcblagen werben. Die gewöhnlichfleti Stellen, wo fte 
beS S o m m e r S liegen, ftnb umgefallene S t ä m m e , über bie m a n 
baher nicht fcbreiten barf, fonbern fpringen ober herumgehen m u ß ; 
ferner liegen fle gern an ber «üblichen Spibe eines «BergrücfenS 
bep einer Otiefle, w o fte wegen ihrer Sangfamfeit auf gröfche ober 
faufenbe Shiere lauem. SRan glaubt, fte fepen fo viel 3abre alt, 
als fte Klapper* «Junge haben. «Bör Seiten habe m a n Klappern 
gefunben von 41 JRingen. «Bon ben jept lebenben Seuten hat 
K a t m einen eingigen gefproeben, ber in fetner Sugenb eine Klap* 
per mit 30 SRingen befommen habe; einige wenige fagten, fle 
hätten welche mit 20 gefeben. ©egenwärtig haben bie größten 
Schlangen nur 1 — 1 2 SRinge, bk Sungen gewöhnlich nur 
einen. 

Sinige fagen, fle flapperten auS gurcbt, anbere auS Sorn: gewiß 
tfl eS, bafi fit flappem, wenn m a n naa) ihnen wirft; läßt m a n 
fid) nicht feben, fo hören fle balb auf unb fried)en fort. Diejeni« 
gen, welche nicht furcbtfam flnb, flappern erfl, wann fie beißen 
fönnen. Die Silben fagen, fte flappern nicht, wann fle «BöfeS 
im Sinn haben. «Ber fie tobt fcblägt, nimmt gewöhnlich bte 
Klapper mit als SRerfwürbigfett ober alS SiegeSgeicben. SRan 
glaubt, ba^ immer ein «paar bepfammen ifl. Obfa)on fle feiten 
fliehen, fonbern fid) gur «Bebr fleflen; fo hat m a n bod) wegen ihrer 
Sangfamfeit nicht gu fürchten, baß fte einen mit einem Sprung 
überfallen ober gar ereilen. K o m m t m a n fybptid) auf fit gu, fo 
geigt fte einige gurcbt, legt fleh in einen KreiS, flappert un* fleht 
ben geinb fo lang flarr an, bis er gum bequemen ^dif) nahe ge* 
mtg fommt. «Bleibt m a n flehen, fo verfrieebt fte fleh in'S ©e* 
büfeh; folgt m a n ihr, fo wieberholt fich biefelbe Scene. Sie ver* 
folgt niemals ihren geinb. Sin unb ber anbere hat wohl ergählt, 
baß er berfelben faum hätte entrinnen fönnett: allein bann hat 
er bie febwarge Schlange (Blak snake^ Coluber heterodon) ba* 
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für angefeben. Diefe folgt wirflieb ben SRenfa)en naa),'unb beißt 

biefelben, jeboa) ohne Schaben. 

Die Klapperfa)lange fann giemlich gut über Seen unb glüffe 
febwimmen, unb fommt bafelbfl fafl fehneffer'fort als gu Sanbe. 
Sie fleht babep wk aufgeblafen auS unb fchwimmt auep völlig 
wk eine Blafe auf bem «Baffer. S S tfl bann nichtjrätblia), fie 
angugreifen, weil fle fiep plöplieb in'S gahrgetig werfen fann, Wo* 
von m a n «Beifpiele hat. 

Sie gibt einen foleben ©eflanf von fid), baf) felbfl SRenfehen 
fie riechen unb «Pferbe unb SRinbvieb fd)eu bavon laufen. SSiele 
«Perfonen flnb fcbon auf fit getreten ober haben fte im Saube, fort* 
getragen, ohne baß fte gebiffen hätte. Sind) friecht fle bisweilen 
Schlafenben über ben Seib; bann hat fie aber ftd) an einem Sia)* 
börneben ober an einem anbern Shiere gefättigt: benn, wenn fie 
bwngetig tfl, barf matt ihr nicht nahe fommen. Slucb beißt fte 
nicht, fo lange fte auSgeflrecft liegt. Sie fann auS ihrem KretS 
nid)t weiter alS ihre halbe SeibeSlänge vorfebießen, weil fie fta) 
auf ben Jpintertbeit flüfet. Jpält m a n einen Stocf vor, fo weiß 
fte benfelben fehr wohl gu uttterfd)eiben; fte bd%t nicht hinein, 
fonbern gielt nach bem guße. 

Die ©ebiffenen fühlen von Slnfang nicht mehr, alS wenn fie 
fich an einem Dorn geriet hätten; aber gleich barauf werben fte 
ängfllicb, matt, befommen fcbwereS Slthmen, unbefcbreiblicbe 
Schmergen u m S Jperg, unerfättlicben Dürft, bem febnefler Sob 
folgt. Die «Bttnben gleichen gwep «Rabelftichen; ber Sheil fcbwillj 
an, gulept auch bie 3unge, ba§ fit btn gangen SSlunb ausfüllt 
unb fcbwarg wirb, ber Seib febäcfig, unb m a n fagt, er befomme 
bie garbe ber Schlange. «Benn inbeffen feine Jpilfe fommt,. fo 
verliert ber Kranfe fafl aße Smpflnbung unb flirbf. K o m m t aua) 
einer bavon, fo vertiert er feine lebhafte garbe, wirb gelblich unb 
behält ein fprenflicbteS unb unangenehmes ©eftebt auf feine gange 
SebenSgeit; auch befommt er jährlich u m biefelbe Bett Schmergen 
unb ©efcbwiilfl, welche mit einem «übfub von Oflerlucepwurgeln 
gehoben wirb. D e n Jpunben begegnet baffelhe, unb einer, welcher 
gwep mal gebiffen unb geheilt worben war, würbe im folgenben 
Sahr u m biefelbe Seit wütbeub. SRan ergählt, wenn mehrere 
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«Perfonen hinter einanber gehen ober reiten, fo beiße bie Schlange 
nur ben lebten SRenfehen ober baS lepte «pferb, 

Kühe unb «pferbe flerben gewöhnlich aatf ber Steße, bisweilen 
auch bie Jpunbe, jeboch feiten. SRan hat ein «Bepfpiel, baß einer 
fünfmal gebiffen unb geheilt worben war, obfebon er fehr franf 
itnb gefebweflen gewefen. Slucb hat m a n «Bepfpiele, baß bie Sahne 
bura) hiebt anliegenbe Stiefel gegangen ftnb: fieberer ifl eS, wenn 
man weite unb gefaltete «BootmannSpofen barüber trägt. Solch 
ein Sahn foß einmal flecfen geblieben fepn unb nachher bepm 
Schmieren einen SRann fo verwunbet haben, baß er flarb. Sin 
Sluberer habe naß) 4 Sagen einen foleben Stiefel attgegogen, fep 
ebenfaßS geript worben unb faum lebenbig bavon gefommen. 
Sa I m hat mit einem auSgefcbuittenen Sahn, ben er nach 
Schweben mitgebracht, eine Sape ohne Schaben verwunbet. Die 
«Bilben reinigen bie Sahne ttnb brauchen fte alS Sangetten gum 
Slberlaffen. 

Shre «Rabmng befleht auS fleinen «Bögein, gtöfchen, Sich' 
börneben unb fleinen Jpafen. Sa m a n hat felbfl SRinfe (Mustela 
vison) fafl von ber ©röße eineS SRarfcerS in ihrem SRagen ge? 
futtben; größere Shiere, wk Sichhörnehen unb Jpafen verfcblingt 
fte nur halb unb bleibt liegen, biS baS erfle vergebrt ifl, worauf 
bte anbere Jpälfte naebgegogen wirb. 

SRan febreibt biefer Schlange bie fonberbare Sigenfcbaft gu, 
alS fönne fte «Bögel unb anbere fleine Shiere begaubern. Sipe 
and) eines gang oben auf einem «Baume, fo fep eS nicht mehr im 
Stanbe, fortgufliegen ober gu fpringen, fobalb fte ihre Slugen 
flärr barauf richtet; eS fängt an, einen fehr fläglicben Son von 
ftd) gu geben, woran m a n erfenne, baf) eB begattbert werbe. S S 
hüpfe fobann wieberholt ben B a u m auf unb ab, fomme aber 
immer tiefer herunter unb fpringe gulept ber Schlange von felbfl 
in ben «Rachen. «JBerbe bte Schlange geflört unb gegwungen, bit 
Slugen abguwenben, fo eilten bie Sbiercben fo fcbnefl baoon, als 
wenn fle wüßten, baf) fie ihrem Sobe entflöhen. «Biefleicbt finb 
fte fcbon vorher gebiffen unb taumeln baher nur eine Seit lang 
herum; viefleiebt haben fle auch ihr «Reft in ber «Rahe unb fueben 
eS gu vertbeibigen, mie eS bie fleinen «Bögel auep bep unS gegen 
ibregeinbe tbun; in Slmerica finb fie obnebieß viel weniger febeu; 
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piefleid)t werben fte aud) burch bie feurig glängenben Slugen-bep 
Schlange außer gaffung gebracht; piefleicht enbltch werben fl« »on 
ihrem ©eflanfe b u m m im Kopfe. SRan behauptet, wenn bie 
Schlange unb ein SRenfch einanber lange anfeben, fp verliere her 
lebte ebenfaßS bk «Beflnnung, gehe hin ttnb laffe fleh beißen. 
Setnanb ergäblte, er habe eine gierig naa) einem «Bogel febenbe 
Schlange gufäßig geflört; fle habe fobann bk Slugen mit fo viel 
«Bitterfeit unb geuer auf ihn gewenbet, ba^ er wk «ilfpenlaiu) 
gegittert unb fiep eiligfl gerettet habe. JpierauS fleht man, baf 
bit Slngfl bett SRenfehen lähmt, unb baS gefebiebt auch wahr* 
fcbeinltcb ben Shieren. £unbe freffen ohne Schaben folcbe ver» 
giftete Shiere. 

Sobalb bk Sehlange ein Schwein fleht, entfäßt ihr aller 
«üRuth, unb fte begibt fta) fogleicb auf bk gluchf. Die Schweine 
flnb auch fehr begierig nach ihnen unb wittern fte von weitem/ 
fliehen fle auf, unb fobalb fle eine gu feben befommen, flräuben 
fle ihre «Borflen, nähern fid) immer mehr unb mehr, fahren enblia) 
gu unb hauen mit ben Sahnen auf fte loS. .fpabett fte bte Schlange! 
im «Jtocben, fo fchütteln fle biefelbe flarf unb freffen fle opne 
Schaben auf; boa) laffen fte ben Kopf liegen. U m anbere 
Schlangen foßen fte fta) wenig b e f ü m m e m . «Beim jemanb eto* 
wüfle ©egenb auSreutet, fo verftept er ftd) fogleicb mit Schwel* 
nen, treibt fle hinein unb ifl bann flcber, in fttrger Seit von bie* 
fem Uttgegiefer befrept gu werben. Sttweileti wirb baS Schwein 
wohl von einer Schlange gebiffen, aber meiflenS febabet eS ihm 
nichts. 

SRan fann fle wegen ihrer Unbebilflicbfett leichter tobten 
alS anbere Sehlangen, unb gwar mit einem Schlag von einer 
fleinen ©erte auf ben «Rücfen; bleibt fle aua) übrigens unverlept, 
fo ifl fle boa) naa) einer Stunbe mauStobt, wäbrenb unfere euro» 
päifcben Schlangen auch entgwep gehauen noch einen halben Sag 
lang «Bewegung geigen. 

Sinige effen ihr gleifcb unb gett auS ©efcbinacf, Slnbere in 
ber SRepnung, eine Kranfpeit bamit gu heilen. Sie muffe abtt 
plöfelicb gelobtet unb nicht gornig gemacht werben, weil fie ftcb 
fottfl in ber«Buth felbfl beiße unb vergifte; iprgletfch wäre bann 
aua) gefährlich, waS übrigens fehr unwahrfcbeittltcb ifl. hat gett 
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läft m a n an ber Sonne gu einem Oelefcbmelgen uruV verwahrt 
eS in glafchen gegen ben Schlangenbiß, Ouetfcbungen unb ber» 
gleichen. SluS ber Jpaut macht m a n Degenfcbetben, bte «Bilben 
©ürtel, woran fle bie Klapper laffen. 

hkft glauben untrügliche SRittel gegen baS ©ift gu haben, 
außer in 2 gäßeti, nebmlicb bep tiefen «Berwunbungen von Slbern 
unb bep Schwängern, wo fie gar fein SRittel anwenben. D a S 
#aüptmittel ifl bte Schlangen* ober Senegawwrgel (Polygala 
Senega), auep bit von ber Oflerlucep unb von einigen anbern 
«Pflangen, befonberS gefauter Sabaf auf bit «Bunbe, fowie Koch* 
falg. Snblich wirb auep bit «Bimbe auSgefogen. Sehwebifcbe 
Slbhanbl. XIV. 1752. 316. XV. 54. 189. 

«Befanntlicb gibt m a n in Schweben gegen ben Otternbiß btn 
Saft von Slefchenblättern gu trinfett. 

Slm Ohio perrfebt ber aßgemeine ©laube, baß eS feine Klap» 
perfehlangen gebe, wo viele Slefcben waebfen, unb baher flecfen ftcb 
bte Säger alle Safeben unb Stiefel voll «Blätter. U m biefeS gn 
unterfuehen, berührte SRorbruff eine, welche er a m «Baffer antraf, 
mit ber Spipe eineS SlefcbenjweigS, unb fogleicb legte fte ficb 
nteber, rollte fleh auf ben «Jtücfen, wanb fleh hin unb her utib 
verrietp bie größte Slttgfl: faum tbat er ihn weg, fo richtete fle 
fich wieber auf unb fleng an gu flappem. Darauf bot er ihr 
einenSlporngwetg an: fle fuhr fogleicb barattf loS, roßte fiep unb 
feboß ihre gange Sänge weit wie ein «Pfeil fort. «Racbbetn fte baB 
einige Walt wieberholt hatte, gab er ihr wieber bk Slefcbe: au* 
genblicflicb gog fle ben Kopf gurücf, flrecfte fleh unb roßte fta) 
auf ben «Rücfen wk gttvor. D a n n fteng er an, fle ein wenig gn 
pettfeben. Statt in S^rn gu geratben, würbe fle immer ängfl* 
lid)er: enbltch flecfte fte ben Kopf tn ben Sanb, fo tief, als fte 
nur fonnte, unb fepien fiep einbohren gu woßen, u m gu entfern» 
men. SflS 1835. 94. 

S p f o n tn ben Philosophical Transactions Nro. 144. 
«Barton, über berenSauberfraft 1796. L i n n a e i , Amoen. I. 
257, 500. IL 130. Phil. Trans. Nro. 396, 399, 439, 456. 
Jpamburger SRag. IIL, IV. Slbbilbimgen bep S a t e S b p S. 41. 
&tba IL Saf. 95. gig. 1. S a c e p e b e V. 111. S. 10, g. 2. 
D a u d i n V. 304. tab. i. 
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2) h k fübamericanifcbe (Cr. horridus), Boichiingav 

Boiquira, JfJascavela, r .JJ < 
wirb ebenfaßS 1 Klafter lang, hat auf ber Scbnang* 3 «Reihen 

«Plättchen, brättnlichgrau, auf bem «Rücfen 18 bunhY.unb gelblia) 
gefäumte fRauttn, unb auf bem Jpalfe 2 febwarge Striche. «Baua) 
gelblichweiß, Scbwangfpipe fcbwarg. «Bauchfehienen 168,. Schwang» 
fcbienen 22, Klapperringe 1 — 1 3 . 

ginben fleh im heißen Slmerica, namentlich in «Paraguap, S5ra* 
ftlten, ©upana. unb SRerico, nid)t in ben feuchten Küflenwäl» 
bern, fonbern in ben höhern unb trocfenen «Büfleti, wo fie mei* 
flenS trag unb gufammengeroflt liegen unb nur beißen, wenn 
ihnen etwaS nahe fommt. «BeibenbeS «Biep geht auf' biefe Slrt 
viel verloren; eS foß fcbon in 1 0 — 1 2 SRinuten flerben. ^dltibt 
m a n einige Schritte von ihr entfernt, fo hat m a n nia)tS gn 
fürchten. Der ©iftgabn ifl gegen '/s 3»fl lang, unb bringt atta) 
burd) flarfe Stiefel; baneben liegen noch mehrere fleinere.in Per» 
felben Scheibe; in jebem ©aumenbein 6 — 8 , w k fleine SRabeltt; 
eben fo.'cbe im Unterfiefer. D a S gleifcb wirb felbfl nicht »on 
ben «Bilben gegeffen; bit Klapper aber fep ein wirffameS,SRittel 
gegen aöerlep Kranfhetten, unb wirb baher oft tbeuer begaplt. 
«Pr. SR. v. «Bteb I. S . 435. Slbb. Jp. 11. S p i r S. 24. SRarc* 
grave S . 240. N i e r e m b e r g , Hist. nat. 268. «BoSmaer 
1768. gig. S a c e p e b e V. 81. S. 0. g, l, D a u d i n V. 311. 
tab. 69. Cr. horridus. S p i r S . 60. S. 24. 

4 . © . h k S c h w i r r feb lau gen (Caudisona) 
unterfcheiben fich von ben vorigen burch Safein auf bem 

Kopfe, woburch fie eine fonberbare SluSnabme machen. 
1) Die fleine (Crotalus miliarius) 
tfl flein unb faum 2 Schuh lang, rötblicbgrau mit einer 

«Reihe fchtvarger unb weifjgefäumter gleefen, an ben Seiten gwep 
fleinere «Reihen, unten wd^ mit febwargen Dupfen. «Bauchfehienen 
132, Schwangpaare 32. 

Sie flnbet fiep in «Rorbamerica, befonberS in Soniflana, Sa« 
roltna unb gloriba, unb ifl wegett ber Kleinheit, ber bunflem gär» 
bung unb beS febwächeren ©eräufcbeS ber Klapper, welches nur wie 
baS Schwirren einer Jpeufchrecfe tönt, gefährlicher alS bie anbern; 
aua) fofl baS ©ift febnefler wirfeti. Sie tfl häufiger alS bit 
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fecteti unb «Bürmern. Sate8bp S. 42. M a u d u y t, Journ. 
Phys. 1774. p. 284. «BartramS «Reife 1751. 8. IL 15. Sace* 

pebe V. 106. S. 9. g. 2. SRerrem, «Betterauer Slnnalen I. 
15, S. 3. S a p , SfiS 1822. 1334. 

B. Safelföpfe o h n e Bacfenlöcher unb Slap» 
p e r n. 

3. Sippfcbaft, Safelföpfe mit einem beweglichen 
©iftgabn, wk bie vorigen. 

5. © . hk K a m m f c h l a n g e n (Orophias, Ophryas, 
Acanthophis), 

haben glatte Schuppen auf bem «Rücfen, Safetn auf bem 
$ppfe unb eine fammförmig aufgerichtete über ben Slugen, einen 
frutntnen Stachel a m Schwange, bisweilen mit einigen getbeilten 
©cbienen. 

1) hk g e m e i n e (0. cerastinus) 
wirb über 1 Schuh lang, wovon ber Sa)wang 3 3»ö beträgt, 

unb ber feine Scbwangflacbel l4/2 Sinie; bie gärbung tfl bläu» 
licpgrau, mit weißlid)en Ouerbänbern, unten gelblid), auf bem 
Kopf einige febwarge Dupfen unb Streifen, auf bem Jpinterpaupt 
ein weißer Strich. «Bauchfehienen 112, Scbwangfcbienen 38; 
getbeilte 13. 

ginbet ftcb in «Reupoflanb. SR e r r e m S «Bepträge IL 20. 
S. 3. ( D a u d i n V. 289. tab. 67.) S.naw 362. Boa palpe-
brosa. 

2) Sbenbafelbfl flnbet fleh noch eineetwaS verfebiebene, fchwärg* 
liehe ©attung (0. brownii), bie gefährliehfle Schlange u m 
«Port Saeffon. L e a c h , Zool. Mise. I. 1814. pag. 12. tab 3. 
fig. 1—4. Boa ambigua. S ch n e i b e r in SRüncbner Slcab. VI. 

1819. 13 5. 

Jpeißt in «Reu*Süb*BafliS febwarge Sd)lange (Black-Siiake), 

unb wirb über 3' lang; fte ifl lebhaft gefärbt, oben fammetartig 
fcpwargblau, an ben Seiten bunfel rofenrotb mit Scbwarg ge* 
rnifebt, unten blaßgelb, a m Spintettanb jeber Schiene ein brauner 
«Jting. «Bauchfehienen 190, Scbwangfcbienen 5, getbeilte 48, fein 
horniger Stächet an ber Spipe; auf bem Kopfe 13 Safein; bie 

©a)uppen länglich unb giegelartig, an ben Seiten 2 «Reihen gros 
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ßere, fafl 6ecfig. Sie tfl gemein im Untetpolj u m bie «Boranp» 
%ap, hwrtig unb fept ftd) gur «Bepr. 3m«port Sacffon fttr&en 
oft an ihrem Stich SRenfehen in einer «Biertelflunbe. Seffonin 
D u p e rrepS «Reife, IL S. 6. A . tortor. (3flS 1833. 98.) 

6. © . h k ©ürtelfa)lange (Langaha madagascari* 
ensis) ' 

weicht von aßen Schlangen baburcp ab, baf bte SRitte beS 
Sa)wangeS von Schienen ringS umgeben tfl, baS Snbe befftlben 
bagegen von fleinen Schuppen; a m «Bauche ftnb übrigens ge« 
wohnliche Schienen, unb auf bem Kopfe 7 Safein; bie ©iftgäpne 
flnb eingeln unb beweglich, wk bep ber Otter. Der Schwang 
fehr lang, 

Sie flnbet fleh in «Bengalen, tfl gegen 3 Schuh lang, fep> 
fchlanf, fafl wk «Baumfdplangen, nur 7 Sinien bicf, unb hat eine 
biegfame, 9 Sinien lange Scbnauge; gärbung rötplicb, auf jeber' 
Schuppe ein grauer KreiS mit einem gelben Dupfen. «Bauch» 
fcbienen 90; Sehwangfcbienen 52, barauf gange Schienenringe 42; 
bann folgt noch ein langes Stücf von Schupp enrtngen. 

Diefe fonberbare Schlange hat m a n nur gu 3 Sremplarfl. 
auf SRabagaScar, wo fit Übt gefürchtet wirb, vor etwa 50 Sab* 
ren entbeeft, unb feitbem nicht mehr gefunben. Slucb befipt feine 
Sammlung ein Sremplar bavon. B r u g u i e r e , Journ. de 
Phys. 1784. Sacepebe, Ueherf. V. 185. S. 20. g. 1. La-
treille, Reptiles IV- p. 179. fig. 1. 

4. Sippfcbaft, Safelföpfe mit einem unbeweglichen 
©iftgabn. 

hkft Sa)langen haben oben 4 Sapnreipen, wie bie «Rattern, 
aber ber vorberfle 3apn im Oberfiefer tfl länger alS bte anbern, 
unb hat eine ©iftröpre, obfebon er unbeweglich ifl. 

7. © . h k Seh m a l fehlange (Trimeresurus leptoce
phalus) 

hat Kielfcbuppen auf bem «Rücfgratp, glatte an ben Seiten, 
am Schwange guerfl getbeilte Schienen, bann gange, bann wie» 
ber getbeilte. 

ginbet fid) in «Reuboflanb, wirb flafterlang, ifl fchlanf unb 
bunfel gefärbt. «Bauchfehienen 187, Scbroangpaare 42, 9 Schie» 
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nen unb wieber 2 «paare. L a c e p e d e , Ann. Mus. IV. 1804 
p. 209. tab, 56. fig. 1. 

8. © . Die g e 1 fe n fa) l a n g e n (Pseudohoa, Bungarus) 
w finb groß unb haben glatte Schuppen, Schienen auf bem 
fauche unb bem furgen Schwang, eine «Reihe Säfelcben auf bem 
«$\cfgratb, 9 Safein auf bem Kopfe, wk bie «Rattern. 

1) Die geringelte (P. fasciata, annuiaris) 
•fcs. wirb flafterlang, Schwang nur 5 Soß, hat 5 Soß im U m * 
fang unb ifl von breiten, gelben unb blauen «Bänbern umgeben; 
ßopf blau, mit einem gelben Stria) auf ber Seite unb gelben 
glaben an ber Kehle. «Bauchfehienen 233, Scbwangfcbienen 36. 

ginbet fleh in «Bengalen, unb wirb für fehr giftig gehalten; 
ber ^ fofl unheilbar fepn. S c h e u e h z e r , Phys. sacra. 
tab. 655. fig. 8. S e b a IL Saf. 58. S b w a r b S IL S. 290. 
Kuffell S. 3. D a u d i n V - 265. tab. 65. 

2) Die blaue (P. caerulea) 
wirb nur gegen 3 Schuh lang, Schwang 4 Soff, tfl oben 

tjunfelblan, mit vielen «Ringen von weißen Dupfen unb einer fol» 
a)en «Reihe auf bem «Rücfen, unten gelbücbweiß. «Btucbfchtenen 
209, Scbwangfcbienen 47. 

Diefe Schlange ifl feltener in Oflinbien, ttnb nicht fo giftig 
wie bie vorige; gebiffene Jpübner leben noch eine halbe, £uube 
noa) eine Stunbe. «Ruffell S. 1. D a u d i n V. 270. tab. 65. 
fig. 1, 3. 

III. Orbnung. (£tbed)fen ober da)fen. 

Sdjuppen, 3ä'pne, Unterfiefer vorn verwaehfen, hinten mit gwep ©e* 
lenfen, meifl güße mit ungleidjen 3epen unb «Jcä'geln. 

hk gewöhnlichen Sibecbfen flnb von ben Schlangen leicht 
gu unterfebetben burch ihre 4 güße; eS gibt aber, bte nur guß* 
flummeln, felbfl ohne Sehen, haben; bep einigen flnbet ftd) nur 
ein gußpaar, bep anbern nur Scbulterfnocben; \a felbfl biefe 
fehlen bisweilen, unb bennoch m u ß man folcbe Shiere bieber 
rechnen, weil fle nur eine furge, faum gefpaltene Sunge haben, 
t>ow verwaebfene Kiefer unb ein an baS Hinterhaupt gewacbfeneS 
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«Bargenbetti> fo baß nur baS Öuäbrat* ober «päuleubem ^"blefft 
unb baS Doppelte ©elenf bilbet. Daher fönnen fte ihren $a<&etE 
nicht erweitern, wie bk Schlangen. 

Die Sunge ifl gwar bep ben meiflen flach, mir wenig ober 
gar nicht auSgefcbnitten, unb ohne Scheibe: aber bennoa) gik'ti 
einige, welche eine völlige Sd)langengunge haben, walgig/in einer 
Scheibe unb mit gween langen Sinfen. 

Sbenfo haben bie meiflen Sibecbfen Slugcnlteber, aber ben* 
nod) gibt eS aud) welche ohne biefelben, wie bep ben Schlange^. 

Snbticb fmben fleh vollflänbige Sabnretben in ben Kiefern" 
unb gwep im © a u m e n , ohne ©iftgäbne: aber aua) hier gibt ti 
einige SluSnapttien; hin unb wieber fehlen nebmlicb bie ©aumen* 
lähne, unb in Slmerica gibt eS eine «Bam*Sibeä)fe mit ge* 
furchten Sehnen, welche verbächtig flttb, befonberS ba bie SincjeV 
borenen fid) vor biefem Shiere fürchten. Selbfl bie Schuppe«-
würben bep ber fogenannten «Blinbfa)lange in Swetfel gegogen; 
inbeffen ftnb boa) Spuren vorbanben. Die Schuppen flnb meifl 
gewöhnliche Schuppen, nehmlich rautenförmig, unb hinten niö)t 
angewachfen, wie bep ben Schlangen. 

Streng genommen bleibt baher fein Kenngeicben für bie Si» 
becbfen übrig, als bk fleinen Slugen, ber befcbuppte Seib, bit 
Sahne unb baS angewachsene Bargenbein. 

Sie haben fämtmltcb «Rippen, meiflenS an einem «Bruflbein. 
Sie flnb beweglieh unb fönnen bie Suft einpumpen. 

Die ©röge wirb nicht beträchtlich; gewöhnlich nur fpanne» 
ober fcbublang, feiten 2 — 4 Schuh unb etwaS barüber. Der 
Schwang beträgt meiflenS bk Spälftt. 

Sie leben in allen Slimaten, boch mehr in ben heißen, auf 
ber Srbe uub auf «Bäumen, gehen böcbfl feiten tnS «Baffer, fref* 
fen Shiere unb "grücbte, verflecfeu fich in Srblöcber, halten barinn 
SEBinterfcbtaf, ttnb legen bahin wenige runbliche Sper mit einer 
fcbwücben Kalffcbale. S S gibt äußerfl wenige, bep benen bie 
Sungen fta) fcbon vor bem Segen entwicfeln. 

S n heißen Sänbern werben einige gegeffen; fonfl haben fle 
feinen «Jcupen unb auep weiter feinen Schaben. 

Sie gerfaßen in 3 Sünfte. * 

1) Die einen haben noch bie ©eflalt ber Schlangen, fm& 
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lang unb w a l g e n f ö r m t g , haben fleine Schuppen, meifl ringel* 
artig gefleflt, unb entweber gar feine, ober nur fehr füminerlicbe 
güße, bie ihnen gum gortfcbreiten nichts helfen. Sie riitfd)en 
baher fd)längelnb auf bem «Bauche fort, wk unf?re, «Blinb« 
fcbleichen, «Ringel* ober Kriech* Sibecbfen. 
,n; Slnbere haben 4 voflfommene güße, überall mit 5 bünnen, 
ungleichen Sehen, welche fämmtlicb mit «Rägeln verfehen unb 
meiflenS in mehr als brep ©elenfe geteilt flnb. 

2) Davon ftnb bie einen g u f a m m e n g e b r ü c f t unb überall 
mit fleinen S c h u p p e n bebecft. 

Sie flnben fich nur in heißen Sänbern, ftettern auf «Bäume 
unb biegen ihren Seib wie bit Kapen, b. b. fle machen einen 
tfapenbiufel. S c h u p p e n * ober Kletter*Stbecbfen. 

3) Slnbere ftnb n i e b e r g e brücft, nur auf bem «Rücfen mit 
Schuppen bebecft, auf bem «Bauche aber, ober wenigflenS u m ben 
^d)wang, mit S a f e i n in Querfcbienen ober Birteln. Sie 
leben auf ber Srbe, früintnen fich nicht von oben nach unten, 
fenbern feitwärtS, wie bit Schlangen. Jpieber gehören aua) bit 
nnferigen. — S c h i e n e n * ober Sauf*Sibecbfen. 

D a bie erflen fleh in bie Srbe bohren, bie anbern auf «Bau* 
men wohnen, bie lepteit auf ber Srbe, Sanb unb Jpeibe; fo 
fonnte m a n fle aua) © r u n b * , « B a u m * unb Jpeib*Scbfen 
nennen. 

7. Sunft. «Ringet* ober Kriech*Sibechfen. 
S d) 1 e i ä) e n. 

Seib runb unb feblanf, mit fleinen Schuppen, nnö bisweilen füm* 
merltcbe güße. 

Die runben ober fcblangenförmigen Sibechfen, wor* 
unter unfere «Blinbfcbleicbe gehört, unb welche m a n baher 
Schleichen fcblecbtbin nennen fann, finb überhaupt Seltenheiten 
in ber «Ratur, flnben fid) aber in allen Sltmaten, unb ftnb bbd)ft 
parmlofe, meiflenS fleine unb fd)waepe Shiere, welche mit «Bür* 

m e m unb Snfecten fürlteb nef/.nen, auch wegen ihres fleinen 
SftaulS nichts größeres verfa)lingen fönnen. h k Sunge tfl furg 
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unb faum merflta) auSgefehnitten. 3pr« Sapne (Inb fefHlem, 
in ben Kiefern unb meifl aud) im © a u m e n . Sluf bem Kopfe 
flnben fta) gewöhnlich große Safein. «Begen bei langen bün* 
nen SeibeS tfl meiflenS eine Sunge verfümmert, wk bep bett 
Schlangen. ^ 

«Bep ben einen tfl ber Schwang gang flumpf unb fo furg, 
ba^ m a n fle fcbwangloS nennen fonnte; 

bep ben anbern beträgt er ungefähr */• &e* &töe« unb 
enbigt fpiptg. ., 

A . h k K u r g f c h w ä n g e 
haben entweber vierecfige Schuppen, welche wk Saferen an 

einanber flößen, unb «Ringel ober ©ürtel u m ben Seih' bilben; 
ober ihre Schuppen haben bie gewöhnliche ©eflalt uiib betfert 
fleh gtegelarttg. ^5eibt fommen nur in w a r m e m SänbenH vor. 

1. Stppfcbaft. h k «Ringelfebletcben 
finb hinten fo bicf wie vorn, haben fehr fleine Slugen, einen 

niebergebrücften Kopf mit fleinem SRaul, eine furge auSgefa)h.i» 
tene Sunge, fein ficbtbareS «paufenfeß, entweber gar feine, ob«* 
wenigflenS feine Jpinterfüße, unb flnben fleh nur in beißen 
Sänbern. 

1. © . h k «Jtungelfcbletcbett ober fogettannte «Blinb» 
fcblangen (Caecilia) 

haben einen geringelten, fafl nacften Seib, wenigflenS nur 
fehr fleine Schuppen gwifcben ben Jpautrungeln; ber Schwang ifl 
faum ein unb bk anbere Sinie lang. 

Shre Jpaut tfl fcbleimig unb weich, bie Slugen fo flein, baß 
m a n fie früher überfepeti hat; bte Scbäbelfnocben fcbließen alle 
hiebt an einanber; Säbne in Kiefern unb © a u m e n . Die (Rippen 
gehen nicht gang herum. Slucb unter ber Jpaut feine Spur von 
güßen. 

«Begen beS nacften unb fafl fa)wanglofen SeibeS hat man 
biefe Shiere in bie Sunft ber gröfche fleflen woßen; aßein ihre 
Slebnlicbfeit mit ben StmpbiSbänen ifl fo groß, baß man fte fa)on 
beßhalb babep laffen müßte. Sunt Ueberfluß hat aber «Proftffor 
S R a p e r gu «Bonn nun bit fleinen Schuppen in ber Spant, befott» 
berS hinten a m Seibe, eutbecft unb felbfl abgelößt. (Öeopolb; 
«Berpanbl, XIII. *825. 837.) Swar hat 3 o b . SRüller Upft¥ 
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{trogen an jeber Seite DeS JpalfeS ein Ktemenloa) entbecft (SflS 
1831. 709;), waS Wteber an bte Salamanber mahnt. D a aber 
äße Shiere anfangs Kiemenlöa)er haben, fb fönnen biefe nicht 
mehr in ber Slafflflcation entfä)eiben. 

1) Die g e m e i n e (C. tentaculata) 
Wirb iy 2 Schuh lang unb flngerSbtcf, fcbwarg, unten weißt 

marmoriert; hat 135 «Ringel, bep jebem «RaSlocb ein fleiner 
$äben. ginbet fid) in Surinam unb «Brafllien, wo fle Ibijara 
heißt, «pifo S . 282. L i n n e , Amoenitates I. 484. tab. 17. 
fig. 2. Sacepebe V. 180. S. 19. g. 1. D a u d i n VII. 427. 
«ab. Q2. 

2) Die geringelte (C, annulata) 
tfl fehwärglich, mit 80 weißen «Eingebt, lebt in «Brafllien 

mehrere guß tief in fcblammigem «Boben. M i k a n , Delectua 
I... S p i r S. 26. g. 1, 2. 

3) Die fieberige (C. glutinosa) 
tfl fafl flngerSbicf unb über 1 Schuh lang, braun, mit einer 

weißlichen Seitenlinie; «Rungeln 350. 
Sie fommt von Seplon unb tfl frifcb mit fieberigem Schleim 

fibergogen, wie bk Sampreten. S e b a IL S. 25. g. 2. L i n n e , 
Mus. Ad. I. tab. 4. fig. 1. Sacepebe V. 183. S. 19. g. 2. 

4) Die w u r m a r t i g e (C. lumbricoidea) 
'• wirb 2 Schub lang, nicht biefer als ein geberfiel, tfl fafl 
gang glatt, fcbwärgltcbbraun, in ber Spaut eine SRenge weißlicher 
Dupfen, wie Schüppchen. Sie hat 324 «Rungeln. «Räch Sinigen 
bat fit febr fleine, glängenbe Slugen, wk dn brauneS Düpfel, 
naa) Slnbern gar feine. 

Sie gräbt fta) in Surinam an feuchten unb febattigen Orten 
Söcber in bie Srbe, wk ber «Regenwurm. D a u d i n VIII. 420. 
tab. 92. fig. 2. L i n n e , M u s . Ad. I. tab. 5. fig. 2. 

2. © . Die ©ürtelfd)!eichen (Amphisbaena) 
flnb giemlich groß unb gattg von Scbuppettgürtettt bebecft, 

haben Safein auf bem Kopfe, unb meiflenS eine Querreihe 
©cbletmbrüfen hinten am «Rumpfe, feine Säbne im ©aumen. 
ttt Schwang beträgt bep einem 2 Schub langen Seibe faum 
«inen Soß. Stäben hinten verborgene gußflummeln. SRaper, 

Seopolb. «Berb. XII. 834, %. 67. g. 9. 
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Stab hinten unb vorn gletchvbrcf, unb fötti|ft^£fmä.rt| xait-
vorwärts frieeben, baher man glaubte* Chatten 2 Köpfe,;befen» 
berS ba bie Slugen fehr flein finb. h k «portugtefen nennen fle 
Cobras de duas Cabecas (Schlangen? mit gwep. Köpfen-),,^e 
«Braftlier Ibijara. Sie feben fehr fcblecbt unb •bewegen jtĉ 'ba» 
her erfl: gang, langfam fort, wann man fle berührt. sSegen ,Sper. 
•ü* 1) Die weiße (A. alba) _;, ^ f.nir. 

wirb gegen 2 Sa)nh lang unb ffngerSbicf, weiß mit 125 
fingen u m ben'Olumpf unb 16 u m ben Schwang, 8 Schleim»; 
brüfen. ^ .u v -:v 

Sie leben in Sübamerica, meiflenS von Slmeifen, in beren 
Raufen man fte oft flnbet. S c h e u c h z e r , Phys.,sacra II. 
tab. 653. fig. 1. S e b a IL S. 24. g. 1. D a u d i n VH. 401. 
tab. 91. fig. 1. Sacepebe IL 178. S. 18. g. 2. $,m 

2) h k braune (A. fuliginosa) .,4 
ebenfo, aud) bunfelbraun, mit einigen weißen gleefen; 200 

©ürtel am SRumpf, 30 am Schwang, 8 Scbleimbrüfen. Sie ßn* 
bet fiep ebenbafelbfl in Slmeifenhaufen, foß aber aua)? anbere fjn» 
fecten unb Dlegenwürmer freffen, unb ifl baher nüplia), befonberS 
in einem Sanbe, wo bie Slmeifen gur aflgemeinen «plage werben; 
SRan hält fte mit Unrecht für giftig. Die «Berührung, aber foß 
«Blafen auf ber Jpaut machen. fBeiter wd% man nichts baoon. 
S c h e u c h z e r , Phys. Sacra tab. 749. fig. 10. S e b a L S.88. 
g. 3. Sacepebe V. 169. S. 18. g. 1. D a u d i n VII. 406*. 
tab. 91. fig. 2. --n̂  

Sehr gute Slbbilbungett von 2 anbern ©attungen \ hat ber 
«pr. SR. v. SfSitb gegeben, Sp. 9. «Bepträge I. 498. 

Sluf SRartinique fofl eS eine geben, welche gar feine Slugen 
habe (A. caeca). ..... ^ 

«Bon biefen Spieren hat man auch eine ©altung in Spanien 
etttbeeft, wo fle Alicanc;o (A. cinerea) heißt. Sie ifl 1 Schuh 
lang unb geberfiel bicf. V a n d e l l i in M e m . acad. de.Lis-
boa 1780. S p i r S. 25. g. 1. Blanus. 

3, © . ©ang ähnliche Shiere wie bk ©ürtelfd)leicbett be» 
fommen enblich furge «Borberfüße mit 4 Sehen unb Klauen, unb; 
heißen bann Streifltnge (Propus, Bipes, Bimanus, Chi-
rotes); 
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n längs jeber Seite läuft eine gurd)e, welche bie Schuppen. 
gürtel unterbricht, unb hinten am «Rumpfe fiepen gwep «Reihen 
Scbleimwargen. 

1) Der gemeine (Pr. sulcatus, Ch. canaliculatus) 
würbe dn eingigeS SRal auS SRerico nach «Paris gefchicft, 

unb m a n wei^ baher gar nichts von feinem «Borfommen unb 
.feiner SebenSart, außer ba^ er von Snfecten leben fofl. Sr 
ifl fpannelang, 2 ginger bicf, fleifcbfarben, von 220 «Ringeln um* 
geben, wovon etwa 30 auf ben gofllangen Schwang fommen. Die 
Sunge ifl furg, unb enbigt in 2 hornige Spipen; bit Wugtn fehr 
.flein; bk güße 4 Stnien lang, mit 4 getrennten Sehen unb lan* 
gen, frummen «Rägeln, nebfl einer Spur von einer äußern Seh; 
eine Sunge ifl gang verfümmert, wk bep ben Schlangen. Sa* 
cepebe IL 521. Saf. 27. gig. 2. Le Cannele. S h a w , Nat. 
Mise. tab. 212. Lacerta lumbricoides; D a u d i n IV. 372. 
t. 58. f. 4. C u v i e r , Regne animal II. p. 67. 

2. Stppfcbaft. Die K u r g f c b w ä n g e mit Siegel* 
febuppen 

haben Safein auf bem Kopfe, fehr fleine Slugen, fein ficht* 
bareS «paufenfeß, feine Spur von «Borberfüßen, felbfl fein Schul* 
terblatt, aber verborgene Stummeln von .fpintetfüßen. SRaper, 
Seopotb. «Berb. XII. 822, 

Sie feben baher auS wk unfere Blinbfcbleicbe, von ber fle 
fiep abtt burch ben furgen Schwang auSgeicbnen, ber faum eine 
ober bit anbete Sinie lang ifl. 

4. © . hk «Rüffel fehl eichen (Typhlops) 

febett auS wk SRegenwürmer, haben eine lange, gugefpifete 
Scbnauge, unb barunter ein fehr fleineS SRaul mit wenig Sab* 
nen, faum fiebtbare Slugen unb eine giemlich lange ©abelgunge, 
fafl wk bte Sehlangen. Jpaben hinten verborgene gußflummeln. 
«JReefel, vergl. Slnat. IL 475. 

ginben ficb in ber neuen unb alten «Bell. 
1) hk gemeine (Anguis iumbricalis) 
ifl mir fpatmetang unb fo bicf wk dn «Regenwurm, fchmuptcj 

weiß, hat vorn auf ber Scbnauge eine eingige Xaftl, unb ber 
©cbwang ifl faum 1 % Sinie lang, ginbet fiep auf Samaica, 
waprfcbeittlicb in Srblöcbern, unb bewegt fich fehr langfam. 

JDfenS aflg. «Rating. VI. 38 
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SRan halt fle mit Unrecht für, giftig. Der M b foß über 200 
Schuppenringel haben, ber Schwang nur 7. S e b a I. Saf. 86. 
gig. 2. «p. «Browne S . 460, Saf. 44. gig. 1. Amph. subar-
gentea; Sacepebe V. 157. S. .16. g. 2, 

5. © . Die «Biefe l fehl ei eben (Tortrix, Ilysia) 

N 'haben einen fittmpfen Kopf, glatte Schuppen nitt einer «Jteipe 
fecbSecfiger Säfelcben unter bem Seibe; bte Sunge ifl gefpalten, 
Sie ftnben fid) nur im heißen Slmerica. «Jtoflfcblangen. 

1) Die g e m e i n e (Anguis scytale) 
wirb gegen 2 Schuh lang, wovon ber Schwang faum 1 Soß 

beträgt; fie ifl vou febwargen ttnb weisen «Ringeln umgebe«. 
«Bauchtäfelchen 24t), unter bem Schwang 13. 

Sie flnbet ftcb in Sapenne unb Surinam, wo fle ohne ©runb 
gefürchtet wirb. Sie foß von «Bürmern unb Snfecten, vorjfigltih 
von Slmeifen leben, wie bk ©ürtelfcbleicben. DaS" ifl aßeS, 
waS man von ihr wdf), obfcbon fle häufig in Sammlungert vor» 
fommt. Sie hat/ nach SRaper, hinten gußflummehr in ein 
fleineS Süd) gurücfgegogen. Seopolb. «Berb. XII. 829. Saf.. 67. 
g. 5 — 7 . S e b a IL S. 20. g. 3. W a g l e r , Icon. L 5. 

B. S a n g f c b w ä n g e . 
Der Schwang beträgt Vs/ bisweilen fafl bte Jpälfte beS Set» 

beS, welcher bep btn meiflen mit Siegelfcbuppett bebecft ifl, ber 
Kopf mit Safein, bie Slugen mit Siebern. Die Sunge ifl htrj 
unb etwaS auSgefcbnitten. 

SS haben aße, mit einer eingigen SluSnabme, eine Schulter 
unb ein «Becfett. Den einen fehlen aber bk güße ober wenig» 
flenS bk S^beti, wäbrenb anbere biefelben haben. 

3. Sippfehaft. h k fußlofen S a n g f c b w ä n g e 
finb ringsum mit Siegelfcbuppen bebecft, haben einen langen 

Schwang, meifl Schultern unb «Becfen, bi»ten biBweilen gußfltim* 
mein. 

6. © . Die «Btinbfcbletcben (Anguis) 
finb ringsum mit glatten Schuppen bebecft, ohne Seiten* 

furche, ohne aße äußere Spur von güßen unb «panfenfeff. 
1) Die gemeine (A. fragilis), Orvet, 
wirb l Schuh lang unb fleinfmgerSbicf, oben rötblicbbratm, 

mit 3 bunfelbraunen Streifen, unten bunfler; ber Schwang be» 
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fragt bie Raffte. «Baucpfchuppen 135, tmb ebenfooiel unter bem 
Schwange, 

Sie flnbet fich in gang Suropa auf aßen Stegen unb «Be* 
gen an fonnigen, trocfenen Orten, unb überwintert in Srblöchem, 
befonberS gern unter «Burgein unb Jpecfen, welche mit Saub unb 
©enift bebecft finb. Die gärbung änbert mancbfdltig ab, unb 
bie Streifen verfebwinben mit bem Sllter. hk beiben Unter* 
lieferbaren flnb vorn verwaebfen, wk bep btn ächten Sibechfen. 
Die Slugen finb flein aber fehr beutticb, bk Sunge furg unb auS* 
geranbet; bie 3ähne flein unb frumm, unb fehlen im ©au* 
m m ; fte haben 128 «Birbel, welche ficb bepm geringflen Schlag 
mit einer ©erte trennen. 

SS finb gang unfcbulbige Shierehen, fle werben baher 
mit Unrecht gefürchtet. Sie beiden nicpt, wk fehr man fle 
auch reigen mag. Shr SRaul tfl fo flein, ba$ fit nur «Bür? 
mer unb Snfecten freffen fönnen, 3 " ber ©efangenfcbaft 
hungern fte SRonate lang. SRan behauptet, fte vergeprten 
auch fleine gröfche, Kröten unb SRäufe; wk fit eS aber anfan* 
gen, ifl fd)wet gu begreifen. Sie häuten fich im Sulp unb.feljen 
bann fehr glängenb auS; fit legen feine Sper, fonbern bringen 
eip Dupenb Sunge gur 'SQtlt. Sie werben häufig von ben Stör» 
ö)en gefreffen, Sacepebe V. 119. D a u d i n VII. 327. tab. 87. 
fig. 2. S t u r m S gauna IIL 

2) Die gefprenfeite (Acontias meleagris) 
fleht ebenfo anS, hat aber einen etwaS fürgern unb flumpfern 

Schwang, unb weber Schulter* noch «Becfenfnocben; fie wirb 
faum 1 Sd)uh lang, ifl grünlich, unb; hat auf bem SRücfen 8 
«Reihen brauner gleefen. «Bauchfchuppen 165, Scbwan&fchup» 

pen 32. 
ginbet fich a m «Borgebirg ber guten Jpoflntmg, S e b a S. 21. 

& 1. Sacepebe V. 130. S. 11. g. 2. P e i n t a d e , 
3) S n «Reuhoßanb flnbet fich eine von ber Diefe einer 

Stabenfeber, gelblichweiß, mit fühlbaren «Rafenlöa)em, aber ohne 

klugen (A. caecus). «Bote, SftS 1827. S . 511. 

7. © . Die © l a S fd)le ich en (Ophisaurus) 
haben ein ficbtbareS Obrfefl unb eine Seitenfurche, Schutter 

38 * 
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unb «Becfen, aber ohne aße Spur Port«güßen. Sunge wk bep 
ber «Blinbfchleicbe. 

1) Die g e m e i n e (A, ventralis) 
wirb über 2 Schub lang, wovon ber Schwang ben größten 

Shell einnimmt, gelblichgrün mit febwargen gleefen, unten gelb. 
«^auchfebuppen 27, Scbwangfcbuppen 223. 

Sie flnbet fleh fehr häufig in «Rorbamerica, befonberS „in 
ben «Bälbern von Sarolina unb «Birginien, geigt fla) fehr balb 
im grübjapre unb tfl fo gerbreeblicb, baß man fle beßhalb_@la8» 
fcblange genannt bat-, © a p behauptet, ba^ ber Schwang nicht 
bloß bura) ben fcbwäcbflen Sehlag abbreche, fonbern fte tonnten 
eS wiflfürlia) thun. <£ateSbp IL S. 59. Sacepebe V. 147. 
S. 14. g. 2. D a u d i n VII. 346. tab. 88. S a p , Sß* 1822. 
1334. 

8. © . h k S t u m m e l fehlet che (Pseudbpus) 
ifl ebenfo geflaltet, hat aua) ein ftcbtbareS Obrfell, @a)ul» 

ter* unb «Becfenftiocben unb eine Seitenfurcbe, in welcher abvt 
hinten fleh ein gußftummel geigt mit einer eingigen Sehe. Jpeu* 
finger, Seitfcb. für org. «Phpf. III, 481. S. 1-3. SJl'aper, 
Slnalecten 1835. 40. S. 2. g. 8. 

1) Die g e m e i n e (Lacerta apoda, Sheltopusik) 
wirb fo lang unb bicf als unfere «Jeatter, 3 Sd)uh unb mehr, 

hat glatte Schuppen auf bem Stumpf, Kielfcbuppen auf bem 
Schwang, welcher mehr alS bk Jpälfte beträgt; bk gärbung ifl 
grünlichgelb. 

DiefeS merfwürbige Shier entbeefte guerfl «PallaS an ber 
«Bolga, in ben fanbigen Steppen «Rarpn unb Kuman, unb an ben 
glüffen Seref unb Sarpa in febattigen Sbälern, wp hoheS ©raS 
unb ©eflräua) ifl, worunter eS fich verflecft unb auf gemeine Si» 
beebfen Sagb macht. Später hat m a n eS aber auch im öftlicpen 
Suropa gefunben, unb gwar von Ungarn an bis Dalmatien unb 
giume. SS ifl ein gang parmlofeS Shier, welches fogleicb ent» 
flieht, wenn eS jemanben bemerft, hat aud) gang fleine Säbne, 
unb fonnte baher faum verwunben. «pallaS, «RetfeauSgug hT 
Slnb. S . 13. Novi comra. petrop. XIX. 1774. 435. tab. 9,10. 
Sacepebe IL 525. Saf. 27. gig. 3. C h a r l e s B o n a p a r t e , 
Fauna italica. Faso. 13. Fig. 
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4. Sippfcbaft. Die 8angfa)wänge mit g ü ß e n 
haben l ober 2 «paar güße. 
9.®. Die ®cbenfelfchletcben (Scelotes, Bipes) 
haben einen bünnep Seib, mit Siegelfcbuppen, Scbulterfnochen 

unb Hinterfüßen ohne vorbere. 
1) Die auftralifcbe (Pygopus lepidopus) 
wirb l'/2 Schuh lang, wovon ber Schwang ^s beträgt, hat 

Kielfcbtippen auf bem «Rücfen, fleine «plättchen am «Baua)e, eine 
Steipe Drüfen am Snbe beS «Rumpfes unb ungetrennte Sehen. 

Sie flnben fid) in ben Sümpfen von «Reuhoßanb; weiter 
wd^ man nichts bavon. Die güße haben ein Scbenfel*, Schien* 
unb «Babenbein, unb 4 SRittelfußfnoeben, aber feine 3ebenglte» 
ber, afleS von Jpaut eingewicfelt unb in 2 Schuppen geen* 
bigt, jeboch fo furg, baf) baB Shier nicht barauf treten fann. 
L a c e p e d e , Ann. Mus. IV. p. 193. tab. 55. fig. 1. 

2) h k capifcbe (Anguis bipes) 
tfl l Schuh lang, wovon ber Schwang % beträgt, braun 

gebüpfelt, hat ein frepeS «paufenfefl unb 2 ungleiche Sehen ohne 
SRägel; «Baucbfcbuppen ioo, Scbwangfcbuppen 60. 

K o m m t vom «Borgebirg ber guten Jpoffnung. S e b a I. 
S. 86. g. 3. L i n n e , M u s . Ad. I. p. 21. t. 28. f. 3. 

3) Die brafilianifche (Pygopus striatus, caryococca) 
wirb größer, hat gang glatte Schuppen unb ungeteilte, 

fptyige güße, ifl grünlich, mit 4 buttfein SängS(trieben; Obrfeff 
unfichtbar. S p i r S. 28, g. 1, 2. 

10. © . Die «Burtnfcbleieben (Chalcides) 
flnb fehr fchlanf, mit «Birtelfchuppen uub 4 güßen. Sie 

flnben fleh nttr in heißen Sänbern. 
1) Die tnbifebe (Lacerta seps) 
wirb gegen 1 Schuh lang, wovon ber Schwang über bie 

Jpälfte beträgt, hat eine Seitenfurche unb ein ficbtbareS Obrfeff, 
vom unb hinten 5 furge Sehen, gärbung bläulichgrau, auf bem 
«Rücfen grau. 

K o m m t auS Oflinbien. L i n n e , Amoen. I. 293. 
2) Sn «Brafilten flnbet fla) d m (Heterodactylus imbri-

eatus), 
wetd)e pprtt 4, hinten 5 3efcen $at mit Siegeln, aber tin 



592 
\ 

verbecfteS «paufenfeß,. über 1 Schuh,lang, ^rünlichbraun, an ben 
Seiten fahl unb fcbwarg geflreift, unten gebüpfelt; an jebem 
Jpinterfchenfel 12 «Bargen. S p i r S. 27. g. i. 

11. © . Die Slalfa)teichen (Seps, Chamaesaura) 
flnb gang von glatten unb glängenbett 3iegelfa)uppert umge» 

ben, baf) fit auSfepen, als wenn fte mit Oel übergogen wären; 
haben Safein auf bem Kopfe unb 4 furge, fafl unbrauchbare 
güße. Sie flnb fehr lang unb. fcblanf, wk «Blmbfcbleicben, 
fcaben eine» langen unb fpipigen ^cbwatu,, nebfl fehr fleinen 
unb weit entfernten güßen. Sie fönnen ihren'Seib wicfeln toit 
Schlangen.; aua) friechen fte ohne Jpilfe ber güße, welche faum 
ben «Boben erreichen. 

1) Darunter gibt eS eine am «Borgebirg ber guten Jpoffnung, 
bk Sch!angen*Sibecbfe (Monodactylus, Lacerta anguina), 

welche über 1% Schuh lang wirb, von Kielfcbuppen gienilid) 
wirtelartig umgeben ifl, unb fpipige, ungeteilte Seben hat; bie 
gärbung gelblichgrau, mit bräunlichen Seiten. 

«Bep biefem fcbiaugeuartigen Shier beträgt ber Schwang 
gwepmal fo viel als ber gange Seib; er mifit nebmlicb 10 %oü, 
ber Kopf 1 Soff unb ber «Rumpf 4. Sluf bem Kopfe flnb 12 Sa» 
fein, Slugenlieber; bk Sunge breit, furg unb ohne Slu8fa)nittf 
baS Oprfefl fichtbar, bte wirtelartigen Schuppe» becfen fich toit 
Sieget, unb bilben wegen ber Kiele SängSfurcben auf bim Seibe; 
bk güße reichen nicht auf ben «Boben, liegen a m Seibe an, enbi* 
gen nur in eine Sehe unb finb mit fleinen Schuppen bebecft. 

«Jeacb S p a r r m a n n flnben fit fiep häufig im Snnern ber 
Sap=Solonie bep Sitfifamma auf Slngem, bereit ©raS von ben 
Sinwobnern angegünbet wirb, wenn fte biefelben urbar machen 
woßen. D a n n fliehen biefe fogenannten Schlangen in fanbige 
©egenben, wo fle gewöhnlich gu ©runbe gehen. Deffett JReife 
IIL 241. S e b a II. S. 68. g. 7, 8. V o s m a e r , Descrl de 
deux Lezard 1774. t. 1. Slang-Hagedis; L a c e p e d e , Ann. 
M u s . IL 356. tab. 59. fig. 2. 

2) gafl u m baS gange SRittelmeer, befonberS im {üblichen 
Stalten unb in Sarbinitvn, flnbet fich bit europäifcbe, welche 
3 Sehen an ihren furgen güßen hat, unb bafelbfl Cicigna, Ce-
cella heißt (L, ©halcides). 
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Sie wirb l Schul) lang, unb 'bavon beträgt ber Schwang 
bie Spalftt; tfl glängenb ergfarben, mit 4 braunen Streifen, unb 
baber hat fle fehon von SlrifloteleS ben «Ramen Srg*Sibea)fe 
(Chalcis. Lib. VIII. Cap. 24.) erhatten. Der Kopf ifl mit 
9 matttn bebecft, w k bep ber «Blinbfcbleicbe. Der Schwang en* 
bigt in eine hornige Spiee; bie güße ftnb faum 2 Sinien lang, 
erreichen ben «Boben nicht, unb bk furgen Sehen ftnb ohne «Rä* 
gel; bennocb bewegen fiep biefe Shiere fepr fcbnefl. 

Sie lebt auf feuchten «Biefen unb in «Bälbern, frißt Sn* 
fecten unb Sehnecfen, unb verfielt fich fcbon im October in Srb* 
löcber, u m «Binterfcblaf gu halten. Die Sitten hielten fte für 
giftig, unb befonberS bem SSitp gefährlich auf ber Beibe, wenn 
eS gufäflig biefelben verfd/hnft. S n Sarbinien foß baS «8ieb 
in biefem gafl bk «Bläbfucbt befommen unb flerben, wepn m a n 
ihm nicht einen Sranf von Oel, Sfftg unb Schwefel eingibt. SS 
verhält fleh aber wübrfd)emlicb hier, wk bep unS, wo baS «Bolf 
aua) glaubt, baß bie «Bläbfucbt von verfchlucften Spinnen fomme, 
ba bocp gierig verfcblitttgener Site bk Urfache bavon ifl. 

DiofcoribeS nennt fte wahrfcheinlich beßbalb Seps (fau» 
len, verberben), welchen «Ramen m a n auch anbern für giftig ge* 
paltenen Spieren gab, nebmlicb Schlangen unb Scolopenbern. 
©ie würbe aud) für einen giftigen Salamanber gehatten, wogu 
viefletebt ber Umflanb «Beranlaffung gab, baf) fie lebenbige Sunge 
gut «Belt bringt. S o l u m n a hat bep ber Serlegung 15 berglet* 
eben gefunben (Ecphrasis, cap. 16. pag. 35. tab. 36). Vlacf) 
Smperatt lebt bk Cecella u m «Rom auf fumpftgen «Biefen, 
unb fommt nur mit Sfufgaug ber Sonne auS ihren Söcbem; fit 
fep 2 «Palmen lang, fahlgelb inS Scbwärglkhe, fehr hurtig, unb 
bie güße flanben weit auS einanber (Hist. nat. p. 899. f. 917.). 
Stach «Ricanber wirb bie Lacerta aerea in Sibpen, Sprien 
unb auf Sppern 16 Soß lang, febe auS w k bk BJtnbfcbleicbe 
unb fep gefärbt w k Srg (Theriac. vers, 871.). «Bep Slriflo* 
teleS heißt fit auep Zygnis et Pingalus. Sllbrovanb S . 658. 
Cetti Sardegna. ileberf. H L S . 29. gig. Sacepebe IL 175. 
Le Seps. D a u d i n IV. 333. tab. 57. B o n a p a r t e , F. it. 

fasc. 14. Fig. S c h n e i d e r , Hist. amph. IL p. 207. 
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3) 3 m füblichen gratifretdf gibt eS eine ähnliche, aber nur 
fpannelange ©attung, bie vielflretftge (Seps striata), 

mit 8 — 9 braunen Streifen. Sie halt fiep an fattbigen.Ufern 
auf, unb tfl nia)t giftig, weber burd) ihren ^&if}, nocp innerlich 
genommen, worüber Satt v a g e «Beobachtungen angefleßt hat. 
Sine, welche von einem Jpuhn gang verfchuicft wurbe, froch toit* 
ber lebenbig auS bem SRaflbarm hervor, wk bk «Jlegenwürmer 
bep ben Snten. D a S Jpuhn verfcblucfte fle von neuem, unb fie 
fam gum gweptenmal gum «Borfcbein; gum brittenmal wurbe fte 
gerbiffen unb Verfehlungen. Sr mepnt, m a n fonnte vteffetebt bie* 
feS Shier bep manchen Kranfbeiten burch bk D ä r m e fcblüpfen 
laffen; eS würbe beffer wirfen alS Ouecfftlber. Memoire sur 
la nature des animaux venimeux, Rouen. 1754. R a y , Sy
nopsis p. 272. Sacepebe II. 182. 

4) Sine anbere, welche auS Oflinbien fommt, hat überaß 
5 Sehen mit Klauen (Anguis quadrupes, Lacerta serpens). 

Sie mißt faum 6~" unb bavon beträgt ber Schwang bie Jpälfte; 
bk gärbung ifl afebgrau ober bräunlich, unten fllberglängenb, um 
bie Slugen eine braune Sinfaffung, Oprfefl ftcbtbar. Die güße 
ftnb nicht viel biefer alS ein SwirnSfaben, nur 2'" lang, unb fipen 
hoa) oben gegen ben «Rücfen; D a u m e n unb Ohrfinger fürger. 
Die Schuppen bilben auf bem «Rücfen 1 4 — 2 0 feine Säng8flria)e. 
Die ©autnengähne fehlen, bie Sunge ifl fepwacp auSgeranbet unb 
ber Kopf mit 5 Safein bebecft. DiefeS Sbiercben fommt auS ber 
©egenb von «Batavia auf 3ava. «Bloch «Berl. «Befcbäftigungen 
II. S . 28. S, 2. «Bechflettt in Sacepebe IL 185, S. 16. g. 1. 

5) Slm «Borgebirg ber guten Jpoffnung flnbet m a n eine gang 
ähnliche, welche aber roth braun unb mit febwärgtieben gleefen 
gefprenfelt ifl, unten grau. « B o S m a e r Descr. d'un Lezard. 
1774. 4. gig. Worm-Hagedis. 

6) Sn «Reubollanb gibt eS aud) eine mit 4 Sehen (Tetra-
dactylüs decresiensis). 

Sluf bkft «Beife fommen fafl aße Sahlen ber Sehen vor, 
giemlia) fo, wie bep ben «Burmfcbleichen (Chalcides). 

12. © . Die © l a n g fehl ei d)en (Scincus) 
flnb fürger unb biefer unb fönnen fleh nicht fcbltngen, haben 

auch voflfommenere, jeboch furge gefrangte güße mit 5 ungleichen 
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gehen unb «Rägeln; baS Obrfefl fühlbar, fton vorflehenben 
@a)uppen umgeben. 

1) Die befanntefle bavon ifl bie g e m e i n e ober ber foae* 
nannte S t i n f (Sc. oflicinalis), 

welcher ehemals fehr häufig auS Slegppten über Senebig nach 
Suropa fam unb gegenwärtig noch in bte gange Sürfep verführt 
wirb. SRan hat ihm nebmlicb- befonberS flärfenbe Kräfte guge* 
ftbrieben, unb ihn auch gegen Jpautfranfpeiten, namentlich ben 
SluSfap empfohlen. SRan ftnbet ihn noch b m unb wieber getrocf* 
net in alten Slpothefen. 
-. i Sr ifl fpattnelattg unb über baumenSbicf, ber Schwang für* 
ger alS ber Seib; flropgelb, mit 8 bunfleren ©ürteln über bem 
«Rücfen; ber Sopf bräunlich mit bunfeln Kreugflreifen, bie 
Scbnauge furg, aber fpipig, unb ber Kopf hat Slepnlicbfeit mit 
einem ScbwdnSfopf; er hat einige «platten. 

Sie flnben fleh fehr häufig, nicht bloß in Slegppten, fonbern 
aua) in «Rubien, Slbpfftnien unb Slrabien, wo fte 31bba heißen, in 
fanbigen ©egenben, werben überall häufig gefangen unb in 
Slegppten naep Sairo unb Slteranbrien geliefert, von wo auS fle 
weiter verfanbt werben. SRan behauptet, fie lebten von aroma* 
tifeben «pflangen unb liebten befonberS ben «Bermuth, waS aber 
febr unwabrfcbeinlia) tfl. Snbeffen hat m a n auf bie vermutbete 
SRaprung ihre reigenben unb flärfenben Kräfte gegrünbet. Uebri* 
genS tfl eS merfwürbig, baß m a n von ber SebenSart biefeS 
ShiereS, welches jährlich, gu Jpunberttaufenben gefangen wirb, 
fooiel wk nichts wdf), nicpt einmal, waS eS frißt, ober ob eS 
lebenbige Sunge hervorbringt, wk mehrere feiner «Berwanbten. 
SSruce ergählt iu feiner «Reife (V- S . 159. S. 40), ihre Sabl 
gehe in ben feuchten ©egenben von Sprien, welche an Slrabien 
flößen, inS Unenbticbe; in btm Spoft btB großen Sonnentempels 
gu «Baalbef habe er einmal viele Saufenbe bebfammen gefeben; 
ber Boben, bk SRauem unb alle Steine biefer dluintn waren 
bavon bebecft; bie einen fcbliefen, bie anbern liefen im Sonnen* 
febem herum. 

Sie haben fleine Sahne in Kiefer unb © a u m e n , fueben ge* 
fangen gu entfommen, aber nicht gu beißen. Der Schwang 
bricht leicht ab, wächfl aber wieber nad). Obfebon fle plump 
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auSfepen, fo taufen fte boch giemlich fehneff unb gwar mit ben 
güßen, wobep jebocb ber «Bauch ftcb fafl auf ber Srbe fa)lepptj 
fte verbergen fiep fehr fcbnefl im Sanbe. UebrigenS liegen fie 
fafl ben gangen Sag an ber Sonne; überrafcbt m a n fte, fo, fua)en 
fle fleh unter «Burgein von giebten ober «Bermutb gu verbergen. 
«BaS «pliniuS (Lib. 8. cap. 25.) Scincus nennt, feheint bte 
«Büflen*Sibecbfe gu fepn, welcher bie Sllten bk oben genannten 
Kräfte gufebrieben, namentlich, baf) fit bte «Bunben von vergifV 
tetett «Pfeilen heilen foß. © e S n e r 1056. I m p e r a t i Hist. nat. 
p. 897. Fig. Lac. libyea. JpaffelquiflS «Reife 359. ©rono», 
Mus.IL S.76. S e b a IL t. 105. f. 3. Sacepebe IL 101. S. 7. 
gig. 2. G e o f f r o y Egypte I. 2 L p. 130. t. 2. f. 8. 

2) Sn ber gangen Sevante gibt eS häufig eine viel größere 
golbgelbe ©attung, an Sänge 1 Schub 3 Soß, wovon ber Schwans 
gwei Drittel beträgt; oben glängenb grünlichgelb, unten blaß, 
mit einem weißen Seitenflreifen, Schwang gelb unb fcbwarg ge» 
fcbäcft. (Sc. cyprius, S c h n e i d e r . Sllbrovanb I. cap. 12. 
p.666. S e b a IL S. 10. g.4. 5. D a u d i n IV 291. Geoffroy 
Egypte 24. p. 43. t. 3. f. 3. Anolis gigantesque. 

3) 3 m füblid)en S u t o p a , namentlich auf ben Snfeln beS 
SRittelmeerS unb aua) in Slegppten fommt felbfl in bett £äufetti; 
ein ge fcbäcft er häufig vor (Sc. ocellatus, variegatus), 

fpannelang, wovon ber Schwang nur bit Jpälfte; grünlich 
grau, mit fleinen febwargett Dupfen, worinn ein weißer Strich; 
bit ©aumetigäpne fehlen, fo wk bie Säpttetung vor bem OprfelL 
Sn Sarbinien heißt er Tiligugu et Tilingoni. Setti,Sarb.HI.21. 
F o r f k a l p. 13, Sehlie D a u d i n IV p. 308. t. 56. Geoffroy, 
Egypte t. 5. f. 1. S a v i g n y Suppl. t. 2. f. 7. 

SS gibt noch viele anbere in aütn fBelttbeilen, welche aber 
für uns nicht wichtig finb, außer bem fogenannten Sanbpecht 
(Brochet de terra) auf ben Slntißen, welcher bte ©eflalt, bie 
Jpaut uub bie Scbnauge ber glußbecbte hat; aber flatt ber 
gloffen 4 fo febwaebe güße, baf) et wk Schlangen fortfrieeben 
mug. Die größten ftnb 15 3oß lang. 3bre fleinen Schuppen 
ftnb außerorbentlicb glängenb unb fllbergrau. «Bäbrenb ber Wacht 
machen fte ein fürchterliches ©efcbrep unter ben gelfen unb in 
ben Jpöblen, wo fie flecfen. Der Son ijl piel flärfer unb viel 
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unangenehmeres bep ben gröfchen ttnb Kröten, unb veränbert 
fid) nath ber Kttfcpkbenbdt ibreS SlufenthaltS. Sie geigen fich' 
erfl bepm eintritt ber «Rächt, unb wenn m a n ihnen unter Sag* 
begegnet, fo verfept einen ihre fchlangenartige «Bewegung in 
Schrecfen. R o c h e f o r t , Antilles 133.. Fig. 

8. Sunft. ©cbuppensGcibetbfen. 

Äopf unb 2eib gufammengebrücft, von lauter fleinen Schuppen bebecft, 
©cproanj fepr lang; vier güge mit ungleichen 3epen. 3unge furj 

uttb bitt. 

Diefe Sibechfen leben in ber alten unb neuen «Bell, aber nur 
in heißen Sänbern, baher nicht in Suropa; hatten fid) größten* 
tpeilS auf B ä u m e n auf, unb fönnten auch Kletter* unb B a u m * 
Sibechfen genannt werben. Der Kopf ift balb mit Sebup*. 
pen, halb mit Safein bebecft, baS Oprfefl meiflenS ftcbtbar, bk 
Slugen mit Siebern, bk güße verbältnißmäßig groß, bte Sehen 
lang unb fehr ungleich, mit Klauen, womit fte fehr leicht bk 
3weige umfaffen fönnen. Die fletternbe Bewegung bringt eS mit 
fia), ba§ fk eine gebogene Steßung annehmen, wie bk Kapett. 
@ie leben von © e w ü r m , Snfecten unb anbern fleinen Spieren, 
aber aud) großenteils von Beeren, «Btütben unb Kräutern; wt* 
nigflenS hat m a n bergteicben oft in ihrem SRagen gefunben. Die 
einen haben außer ben Kiefergähnen aud) gwo «Reihen a m © a u * 
men, wk bk Schlangen; ben anbern fehlen biefelben. Bei jenen 
ftnb bk Kiefergähne an ben innetn JRanb ber Kiefer angelegt, 
unb an ihrer innern Seite nur mit btm Sabnfleifa) bebecft; 
bep ben anbern flecfen fle oben im «Ranbe ber Kiefer unb flnb 
t>efl bamit verwaebfen. Stfle alfo, welche ©aumenjäptte haben, 
haben Seitengähne in ben Kiefern, welchen fk fehlen, haben 
SRanbgäpne. Kattp, SfiS 1827. S . 610. 

S u v t e r §at fk naa) ben ©aumengäpnen, Saup, fBagler 
unb B i e g m a n n nach ber Slnheftung ber Kieferjähne in gwep 
Slbtheilungen gebracht, unb babep hat ftcb bte merfwürbige Srfcbet* 
nung berauSgefleflt, baf) bk mit ©aumengäbnett ober mit Seiten* 
Japnen aße in ber neuen äöelt wohnen, bie anbeut bagegen in 
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ber alten. Obfebon inbeffen biefer «Bau ppn «Btchtigfeit ifl, fo 
flnben fid) bod) oft Sweifel unb felbfl «Ausnahmen, uhb auf jeben 
g a ß faßen biefe Speile nicht in bit Slugen; baher habe id) eS für 
unfern Sweef für vorteilhafter gehalten, ein äußeres Kenngeicben 
gur Slbtpeilung gu fncben, ohne entfcbetben gu woßen, ob eS bat 
richtige ifl. Sluf bie Kopfbebecfung läßt fid) fein Unterfcbieb 
grünben, weil fte auS gahllofen fleinen Schuppen befleht, wie 
auf bem «Rücfen, unb nur bep etwa bttp ©efcblecbtern auS 
«Blättchen, bie fleh allenfalls gäbtenJaffen, jeboa) immer mehrere 
Dupenb betragen. Sinett beffern Unterfchteb gäbe ber Kropf, bet 
fleh giemlich bep ber Jpälfte ber ©efcblecbter flnbet unb gwar von 
jeber ber oben genannten Slbtheilungen. Sr befleht auS einer herab» 
hängenben Kehlhaut, welche fleh äufblafen ober bura) bie Sungen» 
hörner auSfpannen läßt, waS tbeilS auS Slerger gefebiebt, tpeilS 
u m fiep beim Sprunge leichter gu machen. «Bep manchen bilbet 
fte nur eine B a i n m e unb läßt fich nicht aufblafen. ha inbeffen 
biefer Kropf bep fehr verfebieben geflalteten Spieren vorfomtnt; fo 
ifl eS beffer, bte Sintbeilung naa) ber mancbfaltigen ©eflalt btB 
KopfeS gu machen. 

SS gibt ftirge unb lange, runbe, ppramibate, giemlia) flad)e 
unb fegetfönnige Köpfe. 

A . K u r g f ö p f e : Der Kopf nicht länger alS bicf. 
1. Stppfcbaft. « R u n b f ö p f e : Der Kopf furg unb giemlich 

gewölbt. 
1, © . h k glatter*Sibechfen (Dracunculus, Draco) 
flnb mit fleinen Schuppen bebecft, haben einen gewölbten 

Kopf mit einem Kröpfe, einen langen, etwas gufammengebrücften 
Schwang, feine Scbenfelbrüfen; hinter ben «Borberfüßen flehen 6 
burch bie Jpaut verbunbene «Rippen wk geeberfläbe berno?; «Jtanb» 
gähne, feine ©aumengäbne. 

SS ftnb fleine, nicht viel über fpannelange Sbiercben mit 
einem fehr langen Schwang, in Oflinbien, welche auf «Bäumen 
leben unb fich mittels ihrer gütige von Sweig gu Sweig febwingen, 
wk bk fliegenben Sichhörnchen; fliegen wie bk glebertnäufe 
fönnen fte nicht. Sie haben Scfgäbne unb breplappige «Bacfen» 
gähne, unb freffen Snfecten, gliegen unb Slmeifen. SRan bepaup» 
tet, eS gebe aua) in Slfrica, jeboch tfl nichts Sicheres barüber 
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befannt, aud) nicht von Slrabien. SRit ben fabelhaften Drachen, 
nebmlicb «Rtefenfcblattgen mit angebicbteten glügel» hat biefeS' 
linfcbulbige Sbiercben nichts gu tbun. 

Jperobot ergählt (Lib. IL 75. et III. 107): SRan faßte mir, 
bep ber Stabt ButttS in Slrabien fep ein Ort, wo eS fliegenbe 
Schlangen gebe. 3d) gieng beßpalb hin unb fah wirflieb bafelbfl 
eine unglaubliche SRenge Knochen unb ©raten in gahllofen größern 
unb fteinern Jpaufen. Diefer Ort ifl von Bergen umgeben unb öffnet 
fleh in bte weite Sbene an Slegppten. SRan fagt, biefe geflügel* 
ten Schlangen flögen im grübling auS Slrabien nach Slegppten, 
begegneten aber bepm SluSgang ber Bergfcblünbe ben SbiS, von 
welchen fle umgebracht würben, unb beßbalb flanben bkft «Bögel 
bep ben Slegpptiern in fo h°per Sbre. Die ©eflalt biefer Schlangen 
ifl übrigens bit ber «Bafferfcplangen; bie glügel haben feine 
gebern, fonbern finb wk bk bet glebermäufe. — Slrabien bringt 
«Beipraucb, SRprrba, Saffta, St'mmet hervor. Die «Beihraueh* 
bäume werben von geflügelten Schlangen gehütet mit fleinem 
Seibe unb gefchäefter garbe, biefelben, welche beerbenweife nach 
Slegppten fommen. SRan fann fk nur burch ben «Rauch von 
Storar von ben «Bäumen vertreiben. 

Diefe Steßen febeinen mehr auf bk glatter*Sibea)fe alS auf 

eine Schlange gu paffen. 

1) Die g e m e i n e (Dr. volans, viridis) 
ifl gegen 1 Schub lang, hat einen grünen Seib mit bräun* 

lieben gittigen, welche vorn gang frei, hinten etwaS mit ben 
Scbenfeln verwaebfen ftnb ttnb a m «Ranbe 4 bttnfelbraune Scbmipen 
haben. 3hr Slufentpalt ifl vorgüglich Sava, wo fte häufig in ben 
«Bälbern von «Batttn gu B a u m mit einem febwacben ©eräufefae 
fpringen, bisweilen 2 0 — 3 0 Schuh weit. Sie legen wenige Sper 
in «Baumlöcher. SS flnb gang unfcbulbige Sbiercben, welche bte 
Singebornen ohne Scheu bepanbeln. B e l o n observations lib. 
IL cap. 70. B o n t i u s Ind. or. 59. fig. Camelli in Phil. 
Trans. 25. 1706. n. 307. S e b a IL S. 86. gig. 4. Sacepebe 
II. 194. S. 17. gig. 1. D a u d i n III. 301. S. 41. B l u m e n * 
bachS Slbbilbungen S. 98. Stebetnattn, «Ratur»©efchichte beS 

Draa)en, 1811. 4. S, 1. 2. 
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2. © . Die «Bram*Sibechfen (Ophryoessa}! 
ftnb auf Kopf unb 2eib mit fleinen Schuppen bebecft, haben 

einen fleinen «Rücfenfamm urtb einen gufammengebrücften Schwant, 
nur brep 3ähne im ©aumen, geferbte Seitengäpne, Jeinen Kropf 
unb feine Sd)enfelbrüfeh. 

1) Die g e m e i n e (L. superciliosa, Üraniscodon) 
wirb 1 Sd)uh lang, ifl fahl, mit einem auSgegacften braunen'; 

Seitenflreifen unb einem hautigen Kiel über jebem Sutje. 
ginben fleh im heißen Slmerica unb foßen fehr fehrepen, um 

fich gufammen gu halten. S e b a I. S. 109. g, 4. Spix t. 10. 
2) Die bunte ( A g a m a picta, Pneustes, Hypsibatus) 
ifl 1 3ofl lang, wovon ber Schwang fafl % beträgt, gelblich 

rofenrotb, mit bunflem unb heflern Otterflreifen anf bem «Jtücfen, «. 
auf bem «Raefen ein fammetfcbwargeS Ouerfelb. 

Diefe fcböti gegeichnete Sibeehfe flnbet fich bäuflg in bell 
Urwätbem von Brafllien, wo fte Sbamäleon heißt, weil fte ihre 
garben etwaS änbem fann. Sie lebt beflänbig auf bin «Bäumen, ( 
welche fte gefebieft befleigt unb an ben Sleflen febr fcpnefl in bit 
Spbbt läuft; fle hält fleh poch auf ben Beinen mit aufgerichtetem 
Kopf unb wettgeöffneten Slugen. Kann fte nicht entfliehen, fo 
reißt fte ben «Rachen weit auf, MäSt bk Kehle auf, gibt einen 
gifebenben Sott von fich unb fpringt nach bem geinbe in bie 
Jpöpe. Die Singeborenen bringen aße Slbenb, wenn fle von'ber 
Slrbeit nad) Jpaufe fommen, ein «paar biefer Shiere mit, um ben 
neugierigen gremblingen eine greube gu machen, «pr. SRar v, 
^Bieb I. 125* 3lbb.jp. III. S p i r , S. 12. g. 2. LbphyrtiS 
cchrocollaris. 

3. © . Die K a m m * Sibechfen (Hypsilophus, Iguana) 
finb mit fleinen Schuppen giemlicb ringförmig bebecft unb 

haben einen «Rücfenfamm von breiten Schuppen, einen JpalSfamm, 
Safein auf bem Kopfe, Scbenfelbrüfen, breite geferbte Seitengäbne 
in ben Kiefern unb viele fpifeige im © a u m e n . Die Sehen flnb 
fehr ungleich unb haben flarfe gebogene Klauen. Sin ben «Borber« 
fußen hat bk erfle ober Daumengehe nur ein ©elenf, bie gwepte 
2, bie britte 3, bk vierte 4, bie fünfte 2; bittren 1, 2, 3, 4, 5» 

1) Die g e m e i n e (Ig. tuherculata) 
wirb 4 — 5 Schuh lang unb armSbicf, pben gelblich grün 

http://3lbb.jp
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unb grün marmoriert, ber Schwang braun geringelt unb länger 
di ber «Rumpf; unter bem Obrfefl eine runbe Safel unb Körner 
an ben Seiten beS £alfeS. 
| Sie ifl eine ber getneinflen unb gugleid) größten Sibechfen 
hn füblid)en Slmerica, w o fie jeboch nicht fübticber als Bahia 
gu gehen fcbeint. Sie hält fich größtenteils auf B ä u m e n , 
auf unb nährt fich von Snfecten, aber auch fruchten, S a m e n 

| unb «Bläftertv, w a S etwaS Ungewöhnliches ifl. Sie finb fanft* 
«lütbig unb b u m m , fo baß m a n fie teicpt fangen fann. h k 
«Männchen vertbeibigett aber bit «Beibeben aus aßen Kräften, 
helfen heftig u m fich unb laffen nicht mehr loS, außerwennman 
ibnen einen herben Schlag auf bie «Rafe gibt. Sie halten fleh 
gern in ber «Jfäbe beS «BafferS, in baS fit aud) bisweilen gehen, 
aber fcblecbt febwimmeti. Stuf ben B ä u m e n freffen fk bit Blumen 
unb Blätter, befonberS von ben Slnonen, febwingen fich mit un* 
glaublicher ©efebwinbigfeit auf bk oberflen Sweige, feblingen fleh 
um einen Slft unb verfielen bett Kopf, befonberS wenn fie gefref* 
fen haben unb ausruhen woßen. Oft fleigen fie herunter, uih 
SBürmer unb Snfecten gu fangen. «Räch ber «Regengeit legen fle 
einige Dupenb pergamentarftge Sper, welche wie bk Jpüpnereper 
tn ©ebraita) fommen. Sie beliehen fafl gang auS Dotter unb 
laffen fra) nia)t hart fochen, werben jeboch etwaS teigig nnb ba* 
her gur Binbüng ber Brühen gebraucht, welche m a n an baS weiße 
unb fehmaefhafte gleifcb biefer Shiere, fo wie an gefebmorteS ©e* 
flügel thut. SRan"behauptet, baß biejenigen, welche biefeS gleifcb 
gewöhnlich effen, nicht fett werben. Obfebon ihr gleifd) ungefuttb 
ift, fo wirb eS boch für ein garteS Sffen gehalten, unb fie werben 
hoher häufig mit Jpunbett gejagt, aud) mit Schlingen gefangen, 
inbem m a n fich ihnen pfeifenb nähert. D a S febeinen fie gern gu 
boren, fl-ecfen bm Kopf hervor unb laffen fiep mit einer ©erte 
flreieheln, bis bk Schlinge baran u m ben SpalB geworfen ifl. 
Sann faßt m a n fie bepm Schwang unb tritt ihnen auf ben 2db. 
Sobalb fle ben «Betrug merfen, wehren fit fiep gewaltig, fperren 
ben «Rachen auf, bepnen ben JpalSfamm auS, aber vergeblich; bie 
©a)nauge unb «Pfote werben gebttnben, bamit fit nicht beißen 
unb bavon laufen fönnen. 3 « Paramaribo werben fit tbeuer 

begaplt. 
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3n ber ©efahgenfthaft finb fie anfangs witb unb tücfifa), 
werben aber balb gapm, bleiben in ©arten unb Käufern, unb 
laufen vorgüglich beS «RacbtS umher, u m Snfecten gu fangen, 
Shr Slttgenflern Fann fiep nebmlicb verengen Unb erweitern, wie 
bep ben Kapen. B e p m Saufen flrecfen fit Pte Sunge herau«, 
SRan gewöhnt fk enblicb, unter SagS im Bette gu fa)lafen, ©ie 
fönnen übrigens SRohate lang hungern. 

Sluf ben Slntiflen trieb m a n fonfl Jpanbel bamit, verführte fie 
lebenbig unb aua) eingefalgen naa) Sarolina unb anbern ©egen« 
ben; wo fit feiten finb, fommen fit auf bit beflen Safein. «jRan 
flnbet in ihren Singeweiben, wie bep bern Srocobiff unb ben Sumpf* 
Sibechfen, bisweilen Begoare von ber ©eflalt eineS halben Speö, 
beflebenb auS glatten Sagen, bk wieber auS fleinen SRabeln gu* 
fammengefept finb, fafl wk an ben ehemals für fo fräftig gepat» 
tenen orientalifcben Bejoaren. Der Sibechfen flein (Sauritis) 
beS «pliniuS, 37. 57, fam viefleiebt von einer Sibecbfe auS Oflin* 
bien. Sn Brafllien heißen fit Senembi, bd btn Sitropäern 
Seguan unb ©uano. C l u s i u s , Exotica 116. SRarcgraoe 
236. gig. Senembi. D u t e r t r e Antilles 308. R o c h e fort 128. 
Fig. Labat, Antilles I. 314. S l o a n e II. 333. SateSbp IL 
t. 64. S e b a I. 95. f. 1. t. 97. f. 3. t. 98. f. 1. Sacepebe I. 
480. S. 27. gig. D a u d i n III. 263. S. 40. S p i r S. 5 — 9 . 

SS gibt noa) anbere, wenig verfefaiebene, betten aber bie Safet 
unter bem Obrfefl fehlt. 

2) Daher gehört bie glatte (Ig. delicatissima) 
in Brafllien unb auf ben Slntißen; wk bk vorige, aber tt 

fehlen ihr auep bit «Bargen an bem JpalS, unb bie Kopftafeln 
ftnb fehr gewölbt. SebenSart unb «Ru^en wk bep voriger. 
,Mus. hesler. t. 13. f. 3. Bell im Sool. 3 o u m . I. Sttppl. S. 
12. Amblyrhynchus cristatus. 

2. Sippfcbaft: Scfföpfe. 
Kopf furg unb ppramibenförmig. 
4. © . Die ©abelföpfe (Lophyrus, Goniocephalüs) 
haben einen Scbitppenfamm auf bem «Rücfen, einen gufam» 

mengebrücften Schwang, flarfe «Ranbgäbtte unb ppramibenförmige 
Bacfengabne, feine im ©aumen, einen eefigen Kopf mit anigf 
fepwtifttt Stirn, ficbtbareS Corfett unb feine Schenfelbrüfen. 



V 603 

1) Der gemeine (Iguana chaniaeleontina, L. furcatus,* 
A g a m a gigantea) • 

ber Seib gegen % Schuh lang, ber Schwang länger; gelb* 
lieh braun unb braun marmoriert, ber Schwang mit bläulichen 
©ürteln; über ben Slugenbrauen eine Schwiele unb ein fehr 
hoher Schuppenfamm auf bem «Raefen. K o m m t auS Slmboma. 
S e b a I. S. 100. gig. 2. K ü h l , Beptr. 106. K a u p , 3ftS 
1825. 590. 

Slnbere, bie Schwielen föpfe (Lyrocephalus) 
haben höbe Schwielen über ben Slugen, fleine Schuppen auf bem 
> Seibe, mit runben Säfelcben untermtfebt, einen febwachen K a m m 
auf SRücfen unb Schwang, einen Kropf, aber fein ficbtbareS Ohr* 
feß, «Jtanbgejbne, feine ©autnengäbne. 

1) Der g e m e i n e (Iguana clamosa, Lacerta scutata, 
Lyr. margaritaceus) 

wirb über 1 Schuh lang, wovon ber Schwang über bie Jpälfte 
betragt, gärbung blaßgelb mit bläulichem Schiller, an ben Seiten 
wdfit «perlen, bie Scbnauge folbig verbieft. DiefeS Shier mit 
bem fonberbar geflalteten Kopfe flnbet fleh in Oflinbien, ohne 
Sweifel auf Bäumen uub lebt von Körnern. «Benn fie gerflreut 
ftnb, fo feilen fie einen Schrei) von fid) geben, ben bie anbern 
wk dn Scho wieberholen unb fid) fobann fammetn. S e b a I. 
S. 109. gig. 3. S a c e p e b e I. 471. S. 25. gig. 2. 

5. ® . Die ged)t*Sibed)fen (Calotes) 
finb mit fpipigen Siegelfcbuppen bebecft, welche auf bem 

«Rücfen eine Slrt K a m m bilben; ber Schwang ifl fehr lang, ber 
Kropf unb bie Scbenfelbrüfen fehlen; «Ranbgähne, mit 3 grö» 
ßern im Swifcbenfiefer, feine ©autnengäbne; S uppen auf bem 

Kopf. 
1) hk gemeine (Lacerta calotes, A g a m a ophiomachus) 
hat einen 4 3ofl langen Seib mit einem 14 3°A langen 

Schwang, ifl fehön himmelblau, mit weißen Ouerflreifen auf ben 
Seiten, Kielfcbuppen auf bem 2dbt unb 2 Staebeireibm hinter 

ben Ohren. 
ginbet fid) in Oflinbien unb bd^t bafelbfl bep ben Jpoflän* 

bern Kämpfbäpncben (Kemp-Haantjes), weil eS bie Kammfcbup* 
pen oft aufrichtet, als wenn eS fleh etwaS barauf einbilbete; aua) 

D f e n S aßg. «Raturg. VI. 39 
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fann eS ben JpalS flarf aufbtafen, obfebon eS feine'n eigentlichen 
Kropf hat. Der Kopf ifl oben platt, hinten breit, mit glatten 
Schuppen, großen Slugen unb Oprfeflen; ber Kamin geht vom 
IRacfen bis auf'S Kreug unb befleht auS fpipigen, 6 Sinien langen 
Sa)uppen; aße anbern Schuppen haben einen Kiel. Sie laufen 
auf ben Dächern herum, wo fit fiep mit ihren langen 3<ben unb 
frummen Klauen fehr gut halten fönnen; fit freffen fleine 3n* 
fecten, befonberS Spinnen, unb felbfl SRäufe, foßen fia) fogar 
gegen bie Schlangen wehren unb- bann ben JfpalS fehr aufbläben, 
S e b a I. S. 89. g. 2. S. 93. g. 2. S. 95. g. 3. D a u d i n III. 

361. S. 43. 
6. ® . Die Srpfel'Sibecbfe (Chamaeleopsis) 
hat einen furgen brepechgen Kopf mit fleinen «plättchen be» 

beeft, befien flache Stirn fich über baS Jpinterpaupt prnäuS in 
einen gortfap ober 3»Pfet verlängert. Seiten* unb ©aumenjä^ne, 
Sunge bicf, «Rücfenfamm, feine Scbenfelbrüfen. 

h k g e m e i n e (Ch. hernandesii) 
ifl 15 Soß lang, wovon ber Schwang etwaS über bie. Jpälfte 

beträgt, gelblich grau, hin unb wieber mit braunen Streifen, ber 
Schwang braun geringelt, bk Schuppen glatt, auf bin Schubern 
unb bett Jfpüften eine SängSreihe von Kielfcbuppen unb brep ber» 
gleichen u m ben «Jtumpf. 

DiefeS fonberbare ©efeböpf wurbe fcbom>on Jpernanbeg 
unter bem «Jfamen beS mericanifeben SbamäleonS befcbrieben unb 
abgebildet, Hist. n. Hisp. 1651. 721 fig., mit bem eS aua) wirf» 
lieb in ber ©eflalt, befonberS beS KopfeS unb in ber Steflung 
viel Slebnlicbfeit hat. Die Sunge hat aua) fingerförmige Sin» 
hängfei, aber bk «Rippen gehen nicht gang herum, unb bit Slugen» 
lieber finb nicht runb, fonbern in einer Ouerfpalte geöffnet, bat 
Oprfefl fichtbar. B i e g m a n n SfiS 1828. S . 373. 1831. S.296. 
Herpetologiamexicanal. p. 37. tab. 6. G r a v e n h o r s t Nova 
acta leopoldina X V I . 1833. 948. tab. 65. fig. 1-5. 

B. S a ng föpfe: Der Kopf länger als bicf. 
3. Sippfcbaft. «plattföpfe: bit Stirn unb Sa)nauge 

giemlicb flach. 

7. © . Bep ben SRopS*Sibechfen (Dactyloa, Anoly) 
ifl Kopf unb Seib mit fteinen Körner*Scbuppen bebecft unb 
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baS vorlebte Sehenglieb in eine unten quergefireifte Scheibe auS* 
gebreitet, womit fk fid), fo wk mit ben frommen Klauen vefl* 
halten fönnen. Sie* mahnen baburcb an bte ©ecfo. 
, Sie haben Scbenfelbrüfen, breite unb geferbte Seitengähne 
in ben Kiefern, nebfl ©aumengäbnen, meiflenS einen aufblasbaren 
Kropf unb gange «Rippen, wk baB Chamäleon, fönnen aud) bte 
gnrbe wecbfeln. 

«Räch © u i l b i n g ifl ber Kropf fein aufblasbarer Sacf, fon* 
bern nur ein Kehllappen, beffen Seiten gufammengewachfen finb, 
wie bie Bartlappen beS £abneS. Sie nehmen bepm Sutffuchen ber 
«Jfahmng bit garbe ber ©egenflänbe an, werben grün auf einem 
B a u m , bunfelbraun auf einem gelfen, unb ba fit nicht burch ,Söne 
tocfen fönnen, fo flrecfen fit btn JpalSlappen fleif auS, unb bewegen 
babep Kopf unb JpalS heftig auf unb ab. Bep ben Blättereibea)fen, 
welche beS «RacbtS auf ben «Raub ausgehen, fehlt ber Kropf. 
3fl* 1830. 1551. 

Sie flnben fid) bloß in Slmerica, finb überall fehr häufig, unb 
eS gibt viele Slrten, grüne, graue, febwarge, gelbe, gefleefte unb 
geflretfte, mit blauen, gelben unb rotben Quer* unb SängSbän* 
bern; bie größten tneffen nicht über 8 3ofl unb finb nur *f2 bicf. 
h k Slugen flehen hoch oben, unb baS Obrfefl ifl groß; wenn ber 
Kropf aufgeblafen ifl, fo hängt er bis auf ben Boben. Sie finb 
fehr lebhaft, hurtig unb fo gutraulid), baß fit auf btn Sifchen 
unter btn SRenfehen herumlaufen, fleh fehr gierlich halten, alles 
genau anfeben, afleS unterfuchen, unb gleicbfam Sicht geben, waS 
gefprochen wirb; fit verfebtuefen SRuefen, Spinnen unb anbere 
Snfecten. Obfebon fit niemanben etwas gu Seibe tbun, fo leben 
fit bocp unter einanber in beflänbigem Krieg. Sobalb ein Slnolp 
ben anbern bemerft, geht er hurtig auf ihn loS, unb biefer er« 
wartet ihn wk dn tapferer Sptlb. «Bor bem Kampfe machen fit 
aßerlep Drohungen, wk bit Jpäpne, inbem fit ben Sopf fcbnefl 
unb frampfhaft auf unb ab bewegen, ben Kropf ungeheuer auf* 
blähen unb funfelnbe Blicfe werfen; bann gehen fte wütpenb auf 
einanber loS, ttnb jeber fuebt ben anbern gu überrumpeln. Sinb 
fit gleich flarf, fo hört ber Kampf, ber~gewöpnitd) auf ben Bau* 
men flatt hat, nicht fo balb auf; bie anbern Slnolp machen bie 
3ufcbauer unb mifepen fich nicht ein, als wenn fte «Bergnügeu 

39 * 
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am Streit hatten: baS finb vtefletcbt «Beibehen, um welche.ber 
Sanf flatt flnbet. Sie verbeißen ficb oft bermaßen, baß fit fleh 
mit ben verfchrätiften Kiefern laug hin unb her gerren, unb bann 
gehen ft* mit blutigem «2Raul auS einanber, fangen aber balb 
wieber von neuem an. 3f* einer febmäcber, fp macht er fiep auf 
bie glucbt; er wirb aber verfolgt, unb wenn er erreicht wirb, auf» 

gefreffen. SRancbinaJ fommt er jeboch mit bem abgebiffenen 
Schwange bavon. Sr wäcbjl nicht mehr nach, unb m a n fleht viele, 
benen er fehlt. D a n n finb fte furebtfam, traurig, unb halten fta) 
fafl immer verborgen. 

«Bäbrenb ber «Paarung fpringen fit von Sweig gu Sweig. 
D a S «Betba)en macht mit ben «Borberfüßen unter etn^m Baum 
ober einer SRauer ein 2" tiefeS Sod), legt barem ein längliches, 
febmupig weißeS, 5"' langes S p unb beeft eS gu. Sie laffen oft 
ein fcbarfeS ©efcbrep hören unb übernachten balb auf Bäumen; 
balb in ben Jpäufem, balb auf ben gelbern, im ©ebüfa), im 
3ucferropr unb auf Baumwoffbäumen. Sie werben häufig von 
ben Kapen gefreifen. N i c o l s o n , Hist. nat. de St. Domingue. 
1776. 348. t. 8. f. 1. 

1) Die anttilifche (Lac. hullaris, cepedii), Roquet, 
ifl nur 6 Soß lang, wovon ber runbe Schwang über bie 

Jpälfte wegnimmt, grünlicb, mit einer furgen, braun gebüpfelten 
Sdjnauge. 

Sie hat viel Slebnlicbfeit mit unferer grauen Sibechfe in 
©eflalt unb SebenSart, unb ifl fehr gemein in ben ©arten, baher 
fte aua) ©arten*Sibea)fe heißt. Sie hat »ehr lange «Borberbeine, 
läuft baher fehr fcbnefl, aufrecht, mit boebgetragenetn Kopf, baß 
fie mehr gu fliegen als gu gehen fcbeint; auch trägt fle ben 
Schwang fafl beflänbig aufwärts gefrommt; fit ftettert fehr gut 
unb vertilgt eine SRenge Ungegiefer, weil fit burd) aße SRipen 
unb Binfel frieebt; fie foß auch bk Sper ber Sibechfen unb 
Scbilbfröten vergeben, «Benn fie von ihren Sprüngen müh uub 
erpipt ifl, fo flrecft fie bk breite unb auSgefcbnittene 3unge btx* 
aus unb läßt wie ein fleiner Jfpunb; baher hat fie ben «Ramen 
befommen. Sie ifl fehr gabm unb lieht bk ©efeßfebaft ber 
SRenfa)en. Sie foß jept auf SRartinique augfcbließücb ben «Ramen 
Anoly tragen. S l o a n e U. S. 273. gig. 4. D u t e r t r e IL 
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313. R o c h e f o r t , Antilles 130. fig. Sacepebe1 H. 1S2. 
S. 10. gig: 2. 

2) Die K r o p f * Sibechfe (L. strumosa, lineata) 
tmterfchetbet fich pon ber vorigen nur burch 2 «Reihen fcbwar* 

<ger SängSflricbe an ben Seiten unb ifl etwaS größer. 
ginbet fleh in Wepco. S e b a IL S. 20. g. 4. D a u d i n 

IV. 66. 77. S. 48. gig. l. 
3) Die Carolintfebe (L. carolinensis) •« 
flnbet fid) häufig in Sarolina, ifl nicht viel länger als 4 Soff, 

golbgrün, mit febwargen Bänbern an ben Schläfen; ihr platter 
Kopf gibt ihr ein fonberbareS SluSfehen. Setgt fleh Sommers 
unb BinterS, febnappt SRuefen weg in ©egenwart beS SRenfehen, 
bläht im Sorn ben Kropf auf, welcher bann roth auSflebt, unb 
läßt einen febwacben bumpfen Soti hören; fit änbert beliebig bie 
garbe wie baS Shamäleon. «Bäbrenb beS SommerS ifl fit glän* 
genb grün, gegen ben Binter aber wirb fit braun. SRan nennt 
fie aua) «Jtotb fehle. S a t e S b p IL S. 66. 

4) Der grüne (L. viridis) 
wirb iy2 Schuh lang, wovon ber Schwang % beträgt; 

febön grün, mit 7 bttnfleren Qtterbinben auf bem «Rücfen unb 
weißen Dupfen auf bm Seiten. 

ginbet fiep häufig in Brafllien, flettert unb fpringt gefebieft 
auf ben Bäumen. Sreibt man ihn in bie Snge, fo fpringt er 
naa) ben SRenfehen unb beißt fid) vefl, jeboch ohne Schaben. 
«Pr. SR. v. m t b Beptr. I. 113, Slbb. Sp. VI. 

SS gibt aua) Slnolp mit einem K a m m auf bem Schwang, 
welcher burd) bk verlängerten Stacbelfortfäpe gehalten wirb, wk 
bep ben BafitiSfen. Daher gehört 

5) Der gefleefte (L. binuu data), 
in «Rorbamerica unb ben Slntißen, 8 Soff lang, grünlich 

blau, a m Kopf unb an ben Seiten braun gebüpfelt, nebfl 2 grö* 
ßeren gleefen auf ben Schultern. Der Schwang ifl l'/s mal fo 
lang als ber. «Jnimpf. Sie flnben fid) in «pennfplvanien unb auf 
ber Snfel St. Suflacb in ben «BälbeVn, unb verflecfen fich in 
Baum* unb Srblöcher, wo m a n fit manchmal pfeifen hört. SRan 
fann fie leicht in Schlingen auS Stroh fangen, inbem man fit 
ihnen nähert unb pfdft; fit fpringen bann von felbfl hinein. 
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S e b a I. S. 87. gig, 4. 5. S p a r r m a n n , neue fcbweb* 9Jerp\ 
V 1784. S. 173. S. 4. g. l. Becbfletn I. 474. S. 26. g, i. 

8. © . h k SRarmor*Sibechfen (Polychrus) 
finb mit fleinen Schuppen bebecft ohne K a m m , haben fleine 

Safein auf bem Kopf, Seiten* unb viele ©aumengäpne, ein 
Obrfefl, einen aufblasbaren JpalSfamm, Scbenfelbrüfen, febr 
langen unb bünnett Schwang, Die fHipptn bilben gange Sirfef 
wie bepm Sbamäleon unb Slnolp. 

i) Die g e m e i n e (L. marmorata) 
wirb gegen l1/»' lang, wovon ber Schwans über bit Jpälfte 

beträgt, bie gärbung rötblid) grau, mit braunen unb blauen 
Ouerbänbern marmoriert; vom Sluge gehen 3 febwarge Stret* 
fen ab. 

Sie fommt häufig auS Brafllien, ©upana, Sapenne unb 
Surinam, wo fk Sbamäleon heißt unb Temapara, unb wahr* 
fcheinlia) auf Bäumen lebt, wegett ihrer «Berwanbtfchaft mit ben 
Slnolp unb Slgamen. S e b a I. S. 88. g. 4. IL S. 76. g. 4. 
S a c e p e b e IL 128. S. 10. g. 1. «Pr. SRar v. B t e b I. 120. 
Slbb. Sptft 13. 

9. © . SineS ber fohberbarften ©efeböpfe ifl bk Kragen» 
*S i b e cb fe (Chlamydosaurus), 

welche 31. S u n n i n g h a r n in «Jceuboflanb entbeeft unb Sohn 
© r a p in K i n g S Steife befcbrieben hat. Sie getebnet fiep nepm» 
slieh burch eine ungeheure JpalSfraufe auS, welche jeberfeitS hinter 
bem Ohr anfängt unb fich, in 4 galten gefebiagen, weit nach 
©ben «erhebt, wk ein ftepenber galtenfragen. 

Die Sänge beS ShiereS beträgt 1% Schuh» unb bavon nimmt 
ber Schwang % ein. Der Kopf unb Seib ifl mit fleinen Kiel* 
febuppen bebecft, welche auf bem Schwange o SängSgrätben bilben. 
Der Kopf niebergebrücft, baS Obrfefl ficbtbar-, bk Seitengäpne 
breit, bk vorbern fpifeig, oben 8, unten 4, bie Sunge furg unb 
fcpwcui) auSgefcbnitten, ber «Rumpf gufammengebrücft, güße giem* 
lieh lang mit frommen Klauen. Die gärbung .gelblich braun 
unb fcbwarg gefcbäcft. hie ungeheure Kraufe entfpringLjeberfettf 
hinten auf bem Kopf, gerabe über ben Ohren, hängt an ber. gangen 
Seite beS JpalfeS vefl bis gur Brufl, fleht fleif 2 Sott lang naa) 
hinten in bie Jpöpe unb ifl in 4 cjroße galten 'gefebiagen, fo baf 
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ber obere «Raub nicht weniger als 10 3oß im Umfang bat. Shr 
vorberer runblicber «Ranb wirb burch einen monbförmtgen Knori 
pel gehalten, welcher über'bem Ohr beginnt; ihre SRitte von bem 
ungewöhnlichen Jporn beS 3ungenbein8-, alfo wie ber Kropf man» 
eher Sibecbfen i fit ifl ebenfalls mit Schuppen bebecft. Sie fag 
auf einem Sweige in ber «Rahe beS «Port «Retfon. K i n g s N a r 
rati v e of the Coasts of Australia IL 1827. 424. t. A. 

4. Sippfehaft: Kegelföpfe. 
Stirn giemlicb gewölbt; Scbnauje fpipig. 

10.©. Die Degen*Sibed)fe (Physignathus concincinus). 
Sn Socbincbtna gibt eS eine große Sibechfe mit einem flarf 

verbieten Jpinterfopf unb einem begenförmig gufammengebrücften 
Schwang; ein Schuppenfamm auf «Rücfen unb Schwang, Sehen? 
felbrüfen, feine ©aumengähne unb fein Kropf. Sie ifl blau'mit 
einigen Stacheln an ben Seiten beSKopfS unb lebt von grücbten, 
befonberS Kernen. C u v . Regne animal. II. p. 61. t. 6l fig. L 

11. © . Die Krön*Sibechfen (Basiliscus) 
geiebnen fid) buxep einen Jpatttfamm auf bem Jpinterbaupt 

auS, ben man für eine Krone anfehen fann; haben Seiten* ttnb 
©aumengähne, 4 — 5 Scfgähne, Säfelcben auf bem Kopf, feine 
Scbenfelbrüfen; flatt beS Kropfes nur eine quergefaltete Spaut. 

1) Die g e m e i n e (Lacerta basiliscus) 
hat einen Jpatttfamm auf «Rücfen unb Schwang, ber von ben 

verlängerten Stachelfortfähen getragen wirb, ifl 3 Schub lang, 
wovon ber Schwang bie Jpälfte beträgt, bläulich, mit 2 wdfjtn 
Strichen hinter ben Slugen unb Kiefern. 

Der «Rücfenfamm ifl gegen l 3oß bod), befebuppt, unb;ent* 
hält 14 Strahlen; ber Scbwangfamm etwaS höher mit 23 Sfrah* 
len, unb ber auf bem Kopf ebenfolang, aber brepeefig gugefpt'pt 
unb mit Schuppen bebecft. Sr enthält einen Knorpel, welcher 
bem Stacbelfortfape ober JpinterbauptSfamm mancher Shiere etit* 
fpriebr. 

Sie fofl im heißen Slmerica leben, vorgüglich auf Bäumen, 
nähre fich von Körnern, ttnb fpringe hurtig von 3weig gu Sweig, 
wie ber Seguan, fofl jeboch auch tn'S Baffer gehen. SS ifl fonber* 
bar, baß noch fein «Raturforfcber biefeS große unb merfwürbige 
$pier in feinem Sehen unb Beben beobachtet hat. S e b a L 
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X. 100. g. 1. B o n n a t e r r e , Erpet. X . t. 3. f. 1. D a u d i n HL 

310. t. 4fc 
D a hier einmal ber «Rame «BafiliSf gebraucht wirb, fo^muß 

boch ein «Bort barüber gefagt werben. Sr fommt befannrlttb in 

ber heiligen Schrift vor, unb bkft Steffen haben gu beheben» 
tbeuerlicbflen gabeln «Beranlaffung gegeben: „3ch werbe, fpria)t 
ber Jg>err, Bafili&fen fcpidtn, bk nicht begaubert werben fönnen, 
unb fle werben euch bdftn.. .. D u wirfl ben Söwenutnb ben 
BafiliSfen unter bit güße'treten. SeremiaS XVIII. 17. «Pf. 9. 
13." „Sie baben ScblangensSper ausbrüten laffen unb ©ewän» 

ber von Spinnweben gemacht. B e r von biefen Spern ift, wirb 
flerben, unb tvenn m a n fle ausbrüten läßt, fp wirb ewi Baftltöf 
auSfchliefen. SefaiaS 59. 5," 

Diefen Steßen gufolge hat m a n unter bem BafiliSf (weichet 
fletner König bebetttet) fleh ein fürchterliches Shier auSgebacpt, 
baS halb wie eine Schlange, balb w k ein Drache auSfepen foflte. 
SRan gab ihm eine Krone auf ben Kopf, glügel, funfelnbe Slu» 
0,en, beren Blicf fepon töbtüd) fep. D a m a n folcb ein Shier in 
her «Ratur nicht ftnben fonnte, fo flttpten SRarftfchreper junge 
tRocben nach ber eingebilbeten ©eflalt gu, feptett ihnen ©taSaflgen 
«n bte «RaSlöcber unb ließen fie vor bem «Bolfe für ©elb feben. 

D a biefeS Shier in ber heiligen Schrift vorfommt, fo mußte 
<S notpwenbig in ber alten Belt leben, unb m a n hat eS baher in 
Slrabien unb Slegppten gefud)t. Dein «profper Slip in erjäplfen 
mehrere «Perfonen, fie hätten u m bie Oueflen beS «RilS viele Ba» 
ftliSfen gefeben, fo lang als eine Jpanb unb fingerSbicf. @ie 
hätten 2 große Schuppen, welche ihnen als glügel bienten, ttnb 
auf bem Kopfe flänbe ein K a m m wk eine Krone, hkft «Üuäfage 
fonnte m a n böcbflenS at:f bie fliegenbe Sibechfe beuten, welche 
m a n in ber neuern 3eit ungefebiefter Beife Drad)e genannt bat. 
Slnbere glauben, eS fep eine Schlange; B r u c e aber («Reife an 
bk Oueßen beS «RilS V- 234) behauptet, eS gebe in jener ©e» 
genb gar feine Schlangen unb baS Bort BafiliScuS im grieebi» 
feben Serte ber Bibel heiße im bebräifeben Sfepha, welches 
Schlange bebeute, unb gwar muffe eS eine ungiftige gewefen fepn, 
weil fit nach ber Schrift nicht Sunge hervorbringe, fonbern Sper 
lege. Sluf jeben gafl ifl eS fehr wahrscheinlich, baß ber Baftli« 
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nichts mit ben Sibechfen gu fchaffen bat, a m aflermentgflen mit 
berjenigen, welche m a n gegenwärtig fo nennt. Sinne glaubte 
nebmlicb, er lebe in Oflinbien; in ber neuem Bett behauptet 
man aber mit vieler Suverficbt, baß er auS ©upana in Süb* 
Slmerica fomtne. «Borauf fiep biefe Behauptung grünbet, wdf 
id) übrigens nicht: wenigflenS fpricht fein «Reifenber bavon, unb 
baS eingige Sremplar, welches in Suropa erifiiert unb fid) gegen* 
»artig in «Paris befinbet, flammt auS ber ehemaligen Sammlung 
in Jpoflanb. «Beim m a n irgenb eine Sibechfe BafiliSf nennen 
wiü, fo müßte eS bk B ü r g e t * Sibechfe von Slmboina fepn 
(Histiurus). 

12. © . Die Bürget*Sibechfen (Histiurus, Lophura) 
finb mit fleinen Schuppen bebecft unb haben einen befcbupp* 

ten Jpautfamm nur auf bem Bürgel ober ber Scbwangwurgel mit 
Strahlen von Stachelfortfähen, flatt eines Kropfs nur eine feplaffe 
Jpaut, Scbenfelbrüfen gweifelbaft, breite «Jtanbgäpne, aber feine 
im ©aumen. 

1) Die g e m e i n e (Lacerta, Basiliscus amhoinensis), Porte-
crete, 

wirb 3 — 4 Schuh lang, wovon ber Schwang weit über bit 
Jpälfte beträgt, braun ifl, unten grau, ber Kopf grünlich, mit 
einigen weißen Strichen. 

DiefeS Shier lebt in Oflinbien, vorgüglich auf Slmboina 
unb Sava, in ber «Rahe ber glüffe. Birb eS erfcbrecft, fo 
flürgt eS fid) in baB Baffer ttnb verbirgt fich unter Steinen, 
wo man eS mit einem «Jfap, felbfl mit ber Jpanb fangen fann, 
weil eS bumm, furchtfam unb gar nicht bösartig ifl. S e m gleifcb 
ifl weif unb fo gut wk Jpübnerfleifd); eS fcbmecft wie «Reh; 
bie Sper finb länglich ttnb wdf unb werben in ben Sanb gelegt. 
DaS Beibehen ifl fleiner unb hat einen niebrigem K a m m , h k 
BürgebSibechfe frißt K ö m e r unb Beeren von «pflangen am Baffer, 
SBürmer, wie Scolopenbem unb fleine Steinchen. Sie hat vorn im 
Oberfiefer 8, im Unterfiefer 6 fpipige Sahne, an ben Seiten breite. 
Sluf bem «Rücfen ifl ein S c b ü p p e m K a m m , 4 — 5 Sinien hoch; auf 
bem vorbern Drittel beS Schwanges ein viel höherer mit 17 
Strahlen. V a l e n t y n India. 1726. IIL 281. fig. S c h l o s s e r , 
de Lacerta amhoinensi. Amstelod. 1768. 4. fig. Jpornflebt, 
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neue Sehweb. Slbp. VI. 1785. p.130. t. 5. %. 1.^2; Sacepebe 
I. 506. D a u d i n IIL 322. W a g l e r Icones t. 28. Sin ahn» 
lieber bei Sfcbfcbou), gool. SltlaS IL 18,29. gol.. 2. S. 7. E 
pustulosus. 

9. Sunft. Schienen* Sibecbfen. 
., . -< •> w -

Seib niebergebrücft, «Band) unb Schwang oon vterecftgen ©dntppen 
gürtelarttg umgeben; bk Bunge bünn unb gefpalten. 

Diefe Sibechfen unterfchetben fich von ben vorigen päuplfäa)» 
- iiep burd) ben niebergebrücften Kopf unb Seib, welcher bisweilen 
gang unförmlich breit wirb, wk bep einet Kröte. Spre Schuppen 
finb nicht flein Wk Körner, fonbern breit unb ungleichförmig; 
oben länglich unb mit Kielen ober Stacheln verfepen, unten unb 
u m ben Schwang vierecfig unb gürtelartig gereiht, mit wenigen 
SluSnapmen. Sie fönnen nicht flettern, fonbern bleiben1 auf ber 
Srbe, wo fie hurtig herum laufen, meiflenS von Snfecten leben, 
bie großem auep von höhern Shieren unb manche von gifa)en. 
SS fommen hier ©attungen vor, welche mannSlang werben, unb 
fowobl baburcb, als bura) ihren fägenartigen Schwang an bit 
Srocobiße erinnern. 

Seh tbeite fie ebenfaßS nach ber ©eflalt beS SopfeB ein. 

A. K u r g f ö p f e : ber Kopf faum länger als bicf. 

1. Sippfchaft. Die ©lattfcbwänge 
haben feine Spiben an ben Scbwangfcbuppen, welche nicht 

immer Btrtet bilben. 
1. © . Die Kiel.Sibechfen (Tropidurus, Hoplurus, 

Ecphymotes) 
feben auS wie bk Slgamen, haben Safeln auf bem Kopfe, 

einen langen Schwang mit giemlich wirtelartigen Kielfcbuppen, 
Seiten* ttnb fleine ©aumengähne, meifl Säbncben am dianbt ber 
Obren unb feiten Scbenfelbrüfen, fein Keblfacf. 

1) Die gefleefte (Tr. torquatus) 
wirb über febublang, wovon ber Schwang fafl 2/5 beträgt. 

gärbung graulich, meifl mit heßern gleefen, 3 bunfle Streifen 
über ben Slugen unb ein fcbwargeS halbes JpalSbanb, 
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ginbet fleh in Brafllien, unb gehörtpafelbfl gu ben gemein* 
flen Sibechfen. Sie, leben bloß in trocfenen, fanbigen ©egenben 
in bütrem Saube, unter ©efträuchen, Steinhaufen, unb fönnen 
fich gern im S a n b e , entfliehen aber pfeilfebnefl, wenn m a n fleh 
ihnen nähert. Sie fiben mit bocbauSgeflrecftem JpalS unb Kopf, 
inbem fit häufig niefen, laufen an bett fteilflen B ä n b e n fehnefl 
hin unb her unb fangen Snfecten unb B ü r m e r ; verlaffene Jpüt* 
ten finb oft gang von ihnen bewohnt. «Pr. SR. v, B i e b I. 
137. Slbb. Jp. VI. S R a r c g r a v e S . 238. Taraguira. S p i r ' 
S. 15. g. 1. A g a m a tuberculata. 

Jpieper fepeinen bie fleinen Sibecbfen gu gehören, welche bk 
grangofen auf ben Slntiflen SRucfenfänger ( G o b e - m b u c h e s ) 
nach ihrem gewöbnltcben^efcbäfte nennen. Sie finb bit fleinflen 
Slmpbibien auf biefen Snfeln, unb haben baS SlttSfehen ber Stel* 
lionen. Sinige febeinen mit bem feinflen ©olbfloffe bebecft gu 
fepn, anbere mit Silberftoff, anbere finb golbig grün ober von noch 
anberen prächtigen garben, Sie finb fo gutrauttcb, baf fit feef in bie 
3immer fommen, wo fk nichts Schlimmes tbun, fonbern fit im 
©^gentheil von SRuefen unb bergl. Ungegiefer reinigen, unb baS 
tpun'fie mit folcber ©efebieflichfeit unb Schnelligfeit, baf bit Sifl ber 
Säger nichts bagegen ifl. Sie buefen fiep wk d m Sebilbwacbe 
auf bem Sifcb ober auf einem anbern ©erätb, welches höber als 
ber Boben ifl, unb w o fk hoffen fönnen, baf fid) eine SRucfe 
nieberlaffen werbe. Bemerfen fit ihren «Raub, fo folgen fie ibm 
überaß mit ben Slugen, unb brehen ben Kopf fo oft als bie 
«JRucfe ben Ort änbert. Sie erheben fiep fo hoch fie fönnen, 
fleflen fich auf bie «Borberbeine, lecpgen nach ihrem Bilb, fperrett 
baS SRaul auf, a(S wenn fit eS fcbon im dachen hätten. Dabep 
laffen fie fiep burd) fein ©eräufcb flörett. ginben fk eB enblicb 
tbunlia), fo fchneßen fie fo gerab bamuf loS, beiß fit eS fetten 
fehlen. S S ifl ein unfchtilbigeS «Bergnügen, bit Slufmerffamfeit 
angufehen, womit bkfe fleinen Befiten ihren Seben3ttnterbalt< 

fua)en. 
Sie finb fo gahm, baf fit auf bett Xifd) fleigen, wenn 

man ift. Bemerfen fie eine SRucfe, fo nehmen fit fie vom Seßer, 
»on ben Kleibern unb felbfl von ben Jpänben weg. Sie finb babep 
fo artig unb nett, baf fk teinen Sfel erregen, auch wenn fit 
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über bte Spetfen gelaufen ftnb. Bäbrenb ber SRacpt nehmen fle 
Sheil an ber SRufif, Welche bk Slnolp machen. Sie legen Sper 
w k Srbfen, bebecfen fit mit etwa» Srbe, unb überleiffen ber 
Sonne baS Sludbrüten. B e n n m a n fit gttfäßig tobtet, fo t>efi 
lieren fit augenblicflicb ihren ©lang; baS ©olb unb baS Safur 
wirb matt, blaß unb mtßfärbig. 

Sie anbern nad) Belieben ihre färben naa) ben ©egenflän» 
ben, w k baB Sbamäleon. .Die tun bie jungen «Palmen finb gang 
grün; bie auf ben «Pomerat;gen*Bästmen fepon gelb; ja man bat 
bemerft,. baf biejentgen, welche fich in 3 i m m e m mit Betten »on 
Sd)ißer*Saffet aufhielten, 3unge hervorbrachten mit ben verfa)ie* 
benften garben. SRan fonnte vielleicht biefe «Birfung ihrer fleirten 
SinbilbttngSfraft gufchreiben; barüber laffen wir aber Slnbere 
fpeculieren. Hist. nat. des Antilles 1658. 132. Fig. 

2. © . Dte Scbiller*Sibecbfen (Trapelus) 
haben Säbne wk bk Slgamen, aber fleine Schuppen ohne 

Stacheln unb feine Scbenfelbrüfen, ber Schwang runb mit Sie» 
gelfcbuppen, baS Obrfefl beutlid); «JJanbgäpne, feine ©aumen» 
gähne. 

1) Die ägppttfebe (Tr. aegyptius, A g a m a mutabilis) 
ifl nur 6 Soll lang, wovon ber Schwang fafl bit Jpälfte he» 

trägt; bie gü£e verbättnißmäßig lang unb bünn, ber Kopf brep» 
ecfig; wecbfelt außerorbenttiä) fcbnefl bk garbe, gewöhnlich fcbon 
bunfelblau, mit violettem Schimmer unb febwarggeringeltem 
Schwange, auf bem «Rücfen 4 — 5 Otterbänber von febmaepen 
röiblicben gleefen; plöplieb wirb fit fleifcbfarben, Kopf unb güße 
grünlia), unb nichts bleibt von ber vorigen gärbung alS bie rötp» 
liehen gleefen auf bem «Rücfen. B e n n m a n biefeS Shier früber 
gefannt hätte als baS Sbamäleon, fo würbe m a u noch viel mehr 
SlüfbebenS von feinem garbenwechfel gemacht haben. Geof
froy St. H i L , Egypte 24. p. 27. tab. 5. fig. 3, 4. Dau
din H L tab. 45. fig. 1, M u s . Senkenberg. I. p. 27. tab. 3. 
fig. 3. F 

3. © . Die fiacbetföpfigen Sibechfen ober Strup* 
per (Agama) 

haben einen biefen, von Stacheln flrttpptgen Kopf, Keine 
Komerfcbuppen auf bem Seihe, Siegelfcbuppen auf bem Schwange, 
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ihm Birtel; «Ranbgähne, feilte ©aumengähne, bisweilen Sehen* 
fetbrüfen. 

1) Der g e m e i n e (Lacerta agama, A g a m a colonorüm) 
wirb einen Schuh lang, tfl bräunlich, unb hat auf bem 

«Raefen eine «Reibe fürger Stacheln, feine Scbenfelbrüfen. 
ginbet fich in Slfrica, namentlich in ©uinea unb Slbpjfinten, 

ftpt ruhig auf gelfen, nieft mit bem Kopf, frißt Käfer unb lauft 
bep ©efahr mit aufgerichtetem Schwang bavon. «R tippe 11, 

v SBirbelthiere IM. 1835. 14. S. 4. S e b a I. S. 97. g. 3. 
2) Die Kröten*Sibechfe (L., Phrynosoma orbiculare) 
heißt in SRerico Tapayaxiu, unb hat einen befonberS brtittn 

unb aufgebunfenen Seib mit einem furgen Scbwatig unb einem 
ftdcbeligen «Rücfen; ber «Rumpf ifl nicbt viel über 4 Soß latig 
unb fafl ebettfo breit, ber Schwang 2 Soß; oben graulich mit un» 
beflitntnten braunen ober gelblid)en gleefen febön marmoriert, 
unten fcbwarg gebüpfelt. 

DiefeS Shier fiept fcbeußlicb auS, fafl wk eine Kröte mit 
Schwang unb Stacheln, tfl aber gabm, läßt fiep angreifen unb 
um unb u m foflern, ohne gu beißen. Die «Rafe unb bie Slugen 
foßen fo gärtlicb fepn, baß fit bepm geringflen Drucfe bluten, ja 
bie Sropfen foßen bisweilen 2 — 3 Schritte weit fpripen. Sie 
flnben fich auf fältern gebirgigen ©egenben, bewegen fiep fehr 
langfam, felbfl wenn man fk beunruhigt unb tritt. Der Kopf ifl 
fehr hart unb flruppig, von Stacheln umgeben, ©etroefnet unb 
gepulvert werben fie mit Baffer unb Bein gegen anfleefenbc 
Kranfbeiten eingegeben. H e r n a n d e z , Nova Hispania 1. IX. 
cap. 16. pag. 327. Fig. W a g l e r , Icones tab. 23. fig. 1, 2. 
G r a v e n h o r s t , N. acta leop. XVI. 911. t. 63. B i e g m a n n , 
3(lS 1828. 365. Herpet. mex. 52. t. 8. 1. 1. Sacepebe IL 

122. S. 9. g. 2. 
2. Sippfthaft. Die Stacbelfcbmänge 

haben Spipen an ben Scbwangfcbuppen, feine ©aumengähne. 
4. © . Die D o r n f c h w ä n g e (üromastix) 
gleichen ben Dorn »Sibechfen, haben aber feinen fo biefen 

Kopf, überaß fleine unb glatte Schuppen, mit SluSnabme be& 
langen Schwanges, ber oben fiacbetige Jpalbwirtel hat; Schenfeh 

brüfen; «Jtanbgäbne, feine im ©aumen. 
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1) Der ä g p p t i f ch e (Stellio spinipes) 
wirb 2 — 3 Schuh lang, wovon ber Schwang bte Jpälfte ein* 

nimmt, unb ifl bttrcbgängtg fchön graSgrün; bie Schuppen am 
Bauche flehen in Querreihen, bte vkl größern a m Schwang in 
24 Birteln; auf ben Scbenfeln finb fleine Stacheln. 

Sie finben fleh häufig in Oberägppten unb in ber Säfte, 
wo fte in Srblöchem leben. Sie werben, burch bte SRarftfcbreper 
päd) Sairo gebracht unb gu ihren ©aucfelepen gebraucht; Geof
froy, Egypte 24. p,22. t. 2. f. 2. D a u d i n IV. 31. S«ace* 
pebe IL 83. S. 6. g. 1. Quetz-Paleo. «Raa) gorff'al (@. 9.) 
febeinen bie Slraber biefeS Shier Harbai gu nennen. Sin ahn» 

lieber beb «Rüppell, SltlaS S, 1. U. ornatus. 
5. © . Die Dorn»Sibechfen (Urocentron, Stellio) 
haben fleine Schuppen auf Kopf unb Seib, untermifcht mit 

nag'elförmtgen, einen giemlich langen Birtelfchmang mit mäßigen 
Stacheln, einen biefen Kopf mit Stacheln u m baS Obrfefl, feine 

vScbenfelbrüfen; «Ranbgäpne mit Scfgäbnen, feine im ©äumen. 
i) Die gemeine (Lacerta stellio, A g a m a cordylea) 
wirb 1 Schuh lang, wovon ber Schwang über bit Jpälfte 

beträgt; fie hat einen biefen, frötenartigett Kopf, unb ifl oliven» 

gelb mit fcbwärgluhen Schatten. 
Dieß ifl eine gemeine Sibechfe im gangen Orient, nament» 

lieh in Sorten, «Ratolien unb auf ben Snfeln. beS SRittelmeer^, 
befonberS im grieebifeben SlrcbipelaguS, nach Settt felbfl auf 
Sarbinien, wo fit Tarantola heißt («Raturgefcb. H L Si 21.), 
a m bäuffgflen aber in Slegppten, unb gwar in ben SRipen ber 
«Poramiben unb ber alten ©räber unb anberer «Ruinen, wo man 
ihren Unrau) überaß umher liegen fleht, h k neuem ©riechen 
nennen fte Coscordylos, bie Slraber Hardun. B e l o n fagt, eS 
finben fiep bep ber Stabt ©agaro, welches bie erfle in Slegppten 
ifl, wenn man von Sprien auS babin reiSt, febwarge Sibechfen 
mit «Ramen Stellio, fafl fo groß wie ein Biefel, mit biefem 
Kopf unb aufgetriebenem Bauche; Subäa in Sprien wäre gna) 
reichlich bamit verfeben. — Sluf bem Bege von Sor naep Sairo 
fanbm wir viele Steflionen, beren Srcretnente gärber, fammeln 
unb nad) Sairo gum «Berfaufe tragen; fie hießen bep ben ©rie* 
d)eu Crocodilea. Sie haben aua) unS gum Kauf angeboten. 
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Observations lib. IL cap. 68 et cap. 79. SRan hat nehmtia) 
biefen Untatb, weichet aud) Stercus lacertae heißt, allgemein 
als Scbminfe gebraucht, 

Stercore fucatus Crocodili. H o r a t . 

unb in ben Slpotpefen aufbewahrt, ©egenwärtig haben ihn aber 
aua) bie SRufelmänner verlaffen unb auf baS Shier felbfl einen 
£aß geworfen, weil eS häufig ben Kopf bücft, um, wie fk fagen, 
ihre Steflung bepm ©eben) naa)gumachen unb gu verfpotten; beß* 
halb tobten fie eB, wo eS ihnen vorfomtnt. Jpaffelc|itifl 351. 
Totirnefort, Voyage I. pag. 119. tab. 120. S e b a I. 
S. 106. g. 1, 2. Sacepebe IL 97. S. 7. g. 1. G e o f f r o y 
St. Hil. Egypte 24. pag. 25. tab. 2. fig. 3. «Rüppell SltlaS, 
Saf. 2. 

6. © . Die © ü r t e l * S i b e d) fe n (Zonurus, Cordylus) 
finb giemlicb bicf unb furg, unb haben u m «Rumpf uttb 

Schwang ©ürtel von großen, vierecfigen, meifl fpipigen Stacheln; 
Kopftafeln, Obrfefl ficbtbar, Drüfen an bm Scbenfeut; Seiten* 
gähne, feine ©aumengähne unb feinen Kropf, © r a p , SfiS 
1834. 793. 

1) Die g e m e i n e (Lacerta cordylus) 
wirb ungefähr fo lang wie unfere Sibechfe, 9—10 Soflf, ifl 

aber viel biefer, unb ber Schwang fleht gang flruppig auS von 
ben Stacheln an ben Schuppen; gärbung bläulich mit braunen 
gleefen unb Streifen. 

DiefeS Sbiercben fommt nicht feiten vom «Borgebirg ber gu* 
ten Jpoffnung, wo eS fich auf ber Srbe, an feuchten unb fcbatti* 
gen Orten aufhält unb von Snfecten lebt. Der Kopf unb ber 
(Rumpf finb niebergebrücft; bie Bauebfcbuppen finb größere, vier* 
ecfige Säfetcben; bie auf bem «Rücfen fleiner mit einem Ski, 
welcher fich an ben Scbwangfcbuppen in einen Stachel verlängert. 
Diefer ifl fafl fo lang als ber «Rumpf unb obngefäpr von 90 
«Birteln umgeben. S e b a I. S. 84. g. 5. Sacepebe IIL 36. 

S. 2. g. 2. 
SRan hat biefem Shiere mit Unrecht ben «Ramen Cordylus 

gegeben, weil bk Sllten barunter bit SRoicblaroen mit Kiemen 
verjlanbeti haben. «Ramentlicb SlrifloteleS unb fpäter euch 

Belon. 
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B . S a n g föpfe: ber Kopf länger alS bicf 
3. Stppfcbaft. h k Safelföpfe 

haben Safein ober Scbilber auf bem Kopf. 
7. © . h k Scbtlb* Sibechfen (Lacerta) 
finb -fcblanfe Sbiercben, mit einem harten' Safelfchilb auf 

bem Kopfe unb einem giemlid) langen Schwang, bk Schuppen 
auf btm «Rücfen glatt, bie auf bem Bauche vterecfig in Quer» 
reihen, bte u m ben Schwang in Birtetn, unter bem Jpalfe ein 
«Banb von großen Schuppen; Seiten* unb ©aumengähne, Ohrfell, 
Scbenfelbrüfen. 

B o l f hat in S t u r m S gauna bk ©attungen auS einanb« 
, gefept. S b w a r b S unb D u g e S in btt%fiB 1833. S , 190,200, 

h k meiflen halten fta) in Sitropä auf, in gelbem, Jpeiben 
ttub Bälbern, wo fit fiep gern fönnen unb von Snfecten leben; 
fit legen häutige Sper, größer als eine Srbfe, in bie, Srbe; boa) 
gibt eS aua), bep welchen bie Sungen vor bem Segen augfrieepen. 
SS finb überhaupt fehr artige, meifl bübfeh gefärbte Sbiercpen, 
welche hurtig bie glucbt nehmen, inbeffen in ber «Roth bittotilin 
heißen, aber ohne Schaben. 

1) Die g e m e i n e ober g r a u e (L. agilis) 
wirb nur fpannelang, wovon ber Schwang etwaS über bie 

Jpälfte beträgt. Der «Rücfen glängenb fupferbraun mit einem 
bunfleren SRittetflreifen, bie Seiten grün, mit einein unterbrocpV 
nett braunen Seitenbanb, aße mit weißen Düpfeln; unten gelb» 
lia)weiß mit bunfeln gleefen; Scbenfelbrüfen je 1 0 — 1 2 ; bie 
Beibehen mehr grau. Diefen nieblichen unb fafl gapmen Sbier» 
eben begegnet m a n fafl auf aßen Stegen unb Begen, befonberS 
an 3äunen, SRauern unb Steinhaufen, wo fit fid) fönnen unb 
bep ber Stnnäbemng entfliehen, u m irgenbwo fleh m einer «Jtipe 
gu verfleefen. Der Schwang, welcher etwa von 30 Schuppen* 
wirtein umgeben ifl, bricht leicht ab, unb wäepBt wieber etwa? 
nach, aber ohne bie Birbel gu erfepen; bep manchen «Berleputt» 
gen fpaltet er fid) aud), fo baf gwep Schwänge ba gu fepn febei» 
nen. Sie freffen «Regenwtirmer, SRuefen, ©rplien, Jpeufcbrecfen 
unb Käfer, inbem fte plöplich barauf febießen; übrigens ver* 
fcblucfen fte auch größere Shiere, wie Sunge von SRolcben unb 
von ihrem eigenen ©efcblecht. Sie halten fich gern vor ben 
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«Bienenfiöcfen auf unb fcpnappen eine SRenge Bienen weg. 3m 
grübjabr l?gen fit dn Jpalbbitbenb runbe Sper, fafl fo groß wk% 

eine Jpafefnuß, in bit Srbe, unter Steine unb felbfl in Slmeifen* 
häufen; bk Sungen febliefen erfl gegen bett September auS. Sie 
halten Binterfcblaf tief in ber Srbe, in Baumlöcbem, alten 
SRauern, unb hauten fid) vor* unb nachher. Sie fönnen mehrere 
fSlonatt hungern, werben fehr gutraulicb, laffen mit ftcb fpielen 
unb lecfen oft ben Kinbern ben Speichel vom SRunbe. Stopft 
man ihnen Scbnupftabacf in ben SRunb, fo befommen fte Krämpfe 
unb flerben. S b w a r b S in S e e l i g m a n n S «Bögein S. 3, 37. 
gig, 2. S e b a IL Saf. 79. gig. 5. DlöfelS gröfche, Sitelbtatt. 
6 t ü r m IL S. 5, 6. 

2) Die g r ü n e (L. viridis) 
wirb fafl mehr als noch einmal fo groß, unb ber Schwang 

vetbältnißmäßig viel länger, ifl prächtig fmaragbgrün mit fcbwar* 
gen Düpfeln, unb hat Scbenfelbrüfen je 15—17. ginbet fiep 
in gang Deutfcblanb, jeboch viel feltener, häufiger fn W a r m e m 
©egenben. Shren Slufentpalt unb bit gange SebenSart hat fit 
mit ber vorigen gemein, tfl aber nicht fo fcbeü unb überhaupt 
mutpiger, fämpft felbfl gegen Schlangen imb fpringt ben Jpun» 
ben an bit «Rafe, fcbeint auch 53ögel gu freffen, wenn fit ihrer 
habhaft werben fann. Dennoch wirb fit leichter gapm alS bie 
gemeine; fte fäuft oft unb fleflt gern ben Jpeufcbrecfen nach. 
© e S t t e r S . 35. SReperS Shiere S. 56. A. Sacepebe IL 21. 
S. 2. g. 1. D a u d i n IIL 144. tab. 34,35. fig. 1. S t u r m S 

gattna. 
DiefeS finb bte gwo gewöhnliehen Sibechfen, welche bep unS 

vorfommen; eS gibt aber nocp einige fleinere, g. B . 
3) Die gelbe (L. crocea, montana, vivipara), 
welche faum 6 3ofl lang wirb, oben braun, mit gelben Du* 

pfehv unten fafrangelb; bisweilen ifl fte oben imb aua) felbfl 
unten gang fcbwarg. SRan trifft fie nicpt gang feiten in Berg* 
wälbern an. Sie weicht von allen babura) ab, baf fid) bie Sun» 
gen vor bem Segen entwicfeln. J a c q u i n , Nor. act. helv. I. 

33". tab. 1. S t t t r m S gauna. 
4) Sine anbere heißt S R a u e r * S i b e c h f e (L. muraiis), 

von berfelben ©röße, braun, unten gelblich, mit einem wtifc 

£>fen« aßg. «Raturg. V L '**> 

o 
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gefäumtett, bunfeln SängSflreifeti. Kommt mehr in warmem 
©egenben vor, unb ifl im fitblichen granfreid) bie gemeinfte, 
wirb aua) bafelbfl für etnerlep mit unferer gemeinen ober grauen 
gehalten. Sacepebe IL 3. S. 1. g. l, 2. D a u d i n III. 211. 
S. 38. g. 1. S t u r m S gaunn. hen herben lebtern fehlen bie 
©aumengähne. 

5) Süblia)er, befonberS in grattfreia), flnbet fid) bit fcböne 
«Perl*Sibechfe (L- ocellata), 

in ©röße, ©eflalt unb gärbung giemlicb wk bie grjine, 
bod) oben fcbwarg mit vielen hellgrünen Dupfen, meifl in «Ringel 
gefleßt. Sie hält fid) rgewöpnlid) an ber Sitbfeite ber «Berge 
auf, unb fommt aud) in ber Schweig vor. Sie hat ©aumen* 
gähne wie bk 2 erflen. D a u d i n III. 125. tab. 33. Bona-
parte F. it. XIV. 

8. © . h k «Rapt* ober B a r n » S i b e c h f e n (Ameka, 
Chemidophorus, Podinema) 

haben glatte Schuppen unb baher feinen ©ran) auf bem 
Sa)wang, vierecfige in Ouerreihen a m Baua) unb Schwang, gwep 
galten a m JpalS, Scbenfelbrüfen unb geferbte «Ranbgäbne, aber 
feine im ©aumen. 

hilft meifl großen Sibecbfen, wovon manche mannSlamj unb 
fchenfelSbicf werben, finben fiep nur in ber heißen 3one ber neuen 
Belt, halten fleh gwar auf bem Sanbe auf, manche gehen aber 
auch inS Baffer, u m gifcbe gu holen; fonfl freffen fie SRäufe unb 
«Jlatten, «Bögel unb ihre Sper, anbere Sibechfen, Snfecten, SBür* 
tuer unb Sehnecfen, im «Rotbfafl felbfl tobte halbverfattlte Shiere; 
fu gerflören befonberS viele Srocobiß*Sper unb felbfl junge Sro« 
cobiße; m a n behauptet, baf fie auep grücbte fräßen, übrigen* 
fönnen fk in bet ©efangettfebaft V» Sahr lang hungern, ©rötere 
Shiere ttnb ben SRenfehen greifen fit nicht an, fonbern entfliehen. 
Bor ben Srocobißen foßen fk eine große gurcbt haben unb laut 
pfeifen, wenn fit eines bemerfen. D a S halten bk Sinwopner für 
eine Barnung unb glauben, baf baB Shier bk Slbfieht babep 
babe, fk vor ben Slnfäflen ber Srocobifle gu bewahren. S)»n 
nennt fie baher in Slmerica Salva Quardia (Bäcbter ober «Barn» 
Sibechfe). 
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.,,,., Sie legen ihre Sper in ben Sanb, wp fte von ben «BiTbin 
*)Mfgefu#t unb: gegeffen werben,, fo. wie bit Shiere felbfl. 

fa<i a. hk einen haben einen runben Schwang unb fehr breite 
Safein a m Bauche. Cnemidophorüs. • . i i M 

tf., hkft Shiere vertreten: in .fmerica bie Stelle unferer Si* 
becbfen imb haben giemlicb biefelbe SebenSart.. 3b«. Sunge ifl 
aber weiter gefpalten unb hat 2 lange bünne Sinfen, :.u ,:,i 

1) Die gemeine ober fleine (Lacerta ameiva) o <h,, 

ty, wirb l'/a Schub lang,: ifl oben grün, unten blau mit brei> 
len> febwargen unb gelbgeflecften Seitenflreifen nad)'%er Ouere. 
j: z Diefe fd)ött gefärbte Sibechfe ifl bie gemeinfle n n ^heißen 
Slmerica, unb heißt bafelbfl fchlecbtweg Lagarta (Sibechfe), > Sie 
hält fich unter ©eflräuchen im bürren Saube, in gelfenftüften unb 
Srbböhlen, befonberS gern auf trocfenem unb erhibtem Boben auf, 
»o fte fchneU umherläuft unb allerlei) fleine Spiere frißt, J) Sie 
ifl fcbeu, unb entflieht fo lange fie fann; bähet man fie nur;mit 
ber glinte befommen fann. 3 n ber,«Roth wehrt fit fiep unb hei#t 
fcbarf um.ficb; fie wirb, nicht gegeffen unb baher nicht verfolgt. 
«pr, SR. v. B i e b L 170. Slbb. Sp. V S e b a L S. 88. g. i, 
2.,S. 90. g. 7. S l o a n e II. S. 273. g. 3. Seelig m a n n S 
«Bögel IV. S. 97, 98. Sacepebe IL 42. S. 3. g. l, 2.. Sie 
heißt auch Lacerta literata, graphica, iaterisMga..i D a u d i n 
III. p. 1.06, 112.^ S p i r S. 23, 24. g. 1, 2.n C -h W- •-
•]' u b. Die anbern haben.'einen'gufammmgebrlecften.'S^WÄti^ 
unb bte Safein a m Bauche ftnb länger alS breit. 
\, 2) Die große (Podinei&a, Lacerta teguixini, "Î jus* mo-
nitor), Teyu-guazu, Temapara, fcrtn(n.. 

.wirb über 5 Schub lang, ifl fcbwärglicb, -mit blaßgelben 
gleefen unb Ouerbänbern, unb gelben unb 4ebiöaf$'*n Bänbern 
um ben Schwang, ber fafl gwepmal fo lang al&ber fRumpf ifK ; 

Diefe große Sibechfe flnbet ftd) im größten Sheil von Sub* 
america in L*ocfenen ©egenben, Blochen'unb Ballungen; wohnt 
in Srbböhlen, .wtld)t fk fid)' gewöhnlich unter .Baummurgeln 

grabt, unb. wohin fit bep ©efahr flieht; jnan fommt-ihr baher 
fejten näher als auf Sd)ußmeite. Sipenb' trägt fk bm Kopf 
bod), unb fdmeflt, beflänbig bk langgefpaltene Sunge•••hwaüS; <fk 
läuft pfeilfdmefl o.nah ritt«, unb fchleppt bm langen Schwang 

40 Ä 
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fd)langenförmig nad); fann fie.nicht mehr ausweichen, fö fe$t' 
fit fid) gorntg gttr Behr, beißt fo fcharf, baß bie Säbne burch 
bte Stiefel bringen, fcblägt aua) mit bem Schwang fo heftig, baß 
nur abgerichtete Jpunbe eS wagen, fit angugreifeh. 

9hre «Rahrttng befleht in grücbten unb Spieren, wk 2Bör> 
mer, Snfecten, SRäufe; fie'holt auch Sper unb felbfl Jpüpner auf 
ben Jpöfen. 3 m SRagen fanb matt .fpeufchrecfen unb SRäufe. 
h k Srnwobnee behaupten, fit verflecfe fid) wäbrenb ber «Regen» 
feit 4 SRonate lang in ihren B a u , lebe bafelbfl von einem ge» 
fammelten «Borratb von grücbten unb fomine im Slugufl wieber 
hervor; geht ihr «Borratb auS, fo foß fit felbfl ihren Schwang 
anfreffen. SRan finbet'wirflieb fehr oft folcbe verfürgte Spierê  

3 m SRärg finb fit fehr fett; m a n jagt'fie baher mit einge» 
Übten J^ttnben, fcbtefjt fit mit Schrot ober treibt fit in bk Jpöple, 
wo fie ausgegraben werben. D a S gleifd) ifl weif unb febmaefr 
baft, febmeeft wie Jpübnerfletfcb; m a n hebt e« auch getrocfnet 
auf, weil m a n eS für gut gegen ben Schlangenbiß hält. SRan 
hat behauptet, fit giengen aua) inS Baffer, was jeboa) ntemanb 
gefeben hat; auch laffen fit feine Stimme hören; imb eS tfl eine 
gabel, baß fit vor feinblichen Shieren warnten; heißen baher mit 
Unrecht bep ben altem Scbriftfleflern Salva Guardia. «pr. «JRar 
V. B i e b I. 155. Slbb. Sp. X L S e b a I. Saf. 96. gig. 1-3. 
S. 99. g. 1. S R a r c g r a v e 236. A z a r a , Hist. nat. du Pa
raguay n. pag. 387. D a u d i n IIL 20. Tupinambis. Spir 
Saf. 19. 

9. ® . Die Srocobill»Stbecbfen (Thorictis), Ltkard-
Cayman, 

haben gleiche 3äpne, harte Kielfcbuppen, einen gufammenge* 
brücften Schwang mit einem hohen ©ran) von-flarfen Sd)uppen> 
wk bk Srocobiße. 

1) Die große (Th. crocodilinus), Dragonne, 
wirb 4 — 6 Schuh lang unb hat aua) gerflreute Schuppen* 

fiele auf bem «Rücfen; ifl rötpücbgelb, mit ©rün untermifebt 
giemlich wk bep ben Srocobiflen, baher m a n fit aud) für beren 
SungeS hält; aber bie güße finb ohne Schwimmhäute, unb haben 
bagegen eine lange vorfchießbare ©abetgunge unb ein ficbtbareS 
öhrfeö. 
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Sie flnben fid) im heißen Slmerica, befonberS in ©upana 
unb Sapenne, wo fie in fumpfigen ©egenben leben unb in Jpöb» 
len wohnen, fcbießen bie Sunge vor, wk bit Schlangen, unb 
beißen heftig u m fid); legen fich gwar oft Stunben lang in* 
toafier, fönnen aber nicht febwimmen unb lieben überhaupt bie 
Sonne. Der, Kopf gleicht gtemlicb einer vierfeitigen «ppramibe; 
baS Obrfefl tfl groß, bit «Rücfenfcbuppen fafl beinhart unb mei
flenS mit einem Kiel verfeben; auf bem «Jlücfen entliehen K ä m m e 
von größern Kielen, welche fta) auf bem Schwang in gwep ver« 
einigen unb gulept in einen. B e p m Saufen tragen fit btn lan» 
gen Schwang hoch, unb febwingeti benfelben wk dm ©eißel. 
DaS gleifd) wirb gegeffen unb mit Jpübnerfleifcb verglichen. SRan 
fammelt aud) bit Sper, wovon etwa ein Dupenb gelegt werben, 
Sacepebe I. S . 243. S. 9. D a u d i n n. pag. 421. tab. 28. 
S c h n e i d e r , Specimen IL p. 40. SR unebner Denffcbrtften 
1821. S . 37. S. 8, Tejus crocodilinus M e r r e m . 

2) hk fleine (Crocodilurus lacertinus), Lezardet, 
bleibt fleiner, hat 2 galten unter bem JpalS unb feine 

©rätbe auf bem «Rücfen von hohen Kielfcbuppen, aber 2 fleinere 
auf bem Schwange; Sebenfelbrüfen jeberfeitS 24; gärbung gelb* 
ftebbraun mit einigen braunen gleefen. 

ginbet fid) ebenfalls im heißen Slmerica, wirb aber nur 
1 Schuh lang, wovon ber Schwang fafl 8/4 wegnimmt; auf btm 
Bauche laufen 8 SängSreipen von giemlich breiten Safein, fafl 
wk btn ber gemeinen Sibechfe. D a u d i n III. 85. S p i x , La* 
certae t, 21, 22. f. 1. Cr. amazonicus, ocellatus. 

4. Stppfcbaft. Die Sebttppenföpfe 

haben fleine Schuppen ober Körner auf bem Kopf; Seiten* 
gähne, feine ©aumengähne. 

10. © . hk «Panger*Sibea)fen (Helodemia) 
finb oben mit beinharten böeferförmigen großen Schuppen 

in Querreiben, unten mit viereeftgen bebecft, ber Kopf nieberge* 
brücft mit gefurchten angelegen Sahnen, ber Schwang runb, bie 
3unge lang unb gefpalten, Obrfefl fichtbar; feine ©aumengähne 

unb Scbenfelbrüfen. 
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1) Die g e m e i n e (H. horridum) 
ifl 28 Soß lang, wovon ber Schwang nicht bie'Jpälfft ein» 

nimmt. 
Diefe burd) ihre harte, pangerartige Befcbuppung von ben 

anbern fehr abwetchenbe Sibechfe lebt tn ben heißen ©egenben 
von SRetico, imb heißt bafelbfl Scorpton, weil m a n fk für gtf* 
ttg hält, unb, naa) bem Bericht beS reifenben £*rrn Deppe, 
eben fo fehr fürchtet, wk bie Klctpperfcblangett. Su biefer 93«» 
muthung geben auch afferbingS bie langen, fpipigen, an ber S3or» 
betfette gefurchten Sahne ©runb; inbeffen hat fie Spitt Deppe 
in ben Jpänben ohne Schaben nach Jpanfe getragen. Sie gebt 
langfam, fcbneflt manchmal bit Sunge hervor, bdft aber mir, 
Wenn m a n fit reigt, unb gwar ohne fchlimme golgen, fobalb man 
bte gehörigen SRittel anwtnbtt. B e n n biefe Sibechfe giftig wäre, 
fo wäre fit baB eingige Bepfpiel in biefer Orbnung. Hernan-
d e z , Thesaurus III. cap. 2. p. 5. 315. B i e g m a n n , SfiJ 
1829. S . 421, 624. Herpetoiogia mexicana p. 23. tab. 1. 

11. © . Die S u m p f * S i b e d ) f e n (Hydrosaurus, Mo
nitor) 

haben überaß, felbfl auf bem Kopfe, nur anfloßenbe Scpup* 
pen, welche jeboch unter bem Bauche in Querreihen flehen, unb 
auf btm Schwange einen fägenartigen @ratb bilben, Obrfefl un* 
bebecft. Seitengäbne, feine ©autnengäbne, Scbenfelbrüfen. 

Sie finb bk größten Sibechfen, welche meifl über mannälang 
werben, unb baburcb, fo wie burch ihren gufammengebrürften 
Sägenfcbwang, an bie Srocobiße erinnern. Slucb gehen fie gern 
tn'S Baffer, obfebon fie nicht fcbwimitten fönnen. Sie leben 
von gleifcb unb finben fich nur in ber alten Belt, in Slfrica, 
«Perften, Snbien unb «Reuhoßanb. Tupinambis. 

1) Die B ü f l e n * S i b e a ) f e (Monitor terrestris, arena-
rius, Varanus seineus) 

ifl bie fleinfle unb wirb nicht viel über 3 Schub lang, »on 
ben «Borberfüßen bis gu bm hintern 9 3i?fl; ber Schwang ifl 
giemlicb runb unb ohne Kiel, bie Schuppen runb unb nicht oval; 
bie 3äbne fehr flein, breit unb febneibenb; bk gärbung oben 
heflbraun, mit einigen grünlich gelben viereefigett gleefen, welche 
auf bem Schwang gu «Ringeln werben; bie Klauen braun, gufam» 
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mengebrücft, frumm unb. fcharf, aber weniger als bepm vorigen 
unb fleiner* 

^ DiefeS Shier flnbet fid) iept im «Riftbal, fonbern in ber 
Büfle gwifcben Slegppten unb Sprien, wirb aber häufig von ben 
©auffern naa) Sairo gebracht, u m bafelbfl ihre «Poffen gu machen, 
nacbbem fit ihm bie 3äbne ausgebrochen haben; eS heißt bafelbfl 
W a r a n el hartl (Sanb* ober «Büfien=Sibecbfe); in ber ©efangen* 
fchaft frißt eS nichts; man m u ß ihm baS gleifcb inS SRaul 
flecfen unb eS mit ©ewalt gum Scblttcfen bringen. Geoffroy 
Egypte 24. 18. t. 3. f. 2.. 

-DiefeS Shier fommt fchon bep Jperobot vor unter bem 
«Ramen Sanbcrocobiß «)• «Jcacb «profper Sllptn (Rer. aegypt. 
p. 217. t. 11.) war eS ber ächte Scincus ber Sllten, bem man 
bie flärfenbe Kraft gufcbrieb, welche man in fpäterer 3eit einem 
anbern Shier bepgetegt hat, nehmlieh bemjenigen, welches gegen» 
wärtig Scincus officinalis heißt; barauS fann man alfo feben 
fchließen, baß eS mit ber vermepntlicben Kraft nicht viel auf fich 
habe, ober baf fk verfcbiebenen Sibecbfen gufomme. 

2) Die bengalifche (Lac. dracaena, bengalensis) 
wirb über 4 Schuh lang, unb bavon beträgt ber Schwan; 

bk Jpälfte; oben braun, mit fcbwarjen Düpfeln unb einem fol» 
eben Streifen hinter bem Sluge; in ber Sugenb auf bem 2dbe 
gelbe Slugen flecfen. 

Diefe ©attung finbet fid) fehr häufig in Oflinbien, natnent* 
lia) in Bengalen unb bep «ponbicberp, unb, wk man vermutbet, 
auch auf Seplon, Wo fit Cobbera-Guiou heißen foß. W o r 
in ins, M u s . p. 313. Fig. S e b a L S, 85. g. 2, 3. S. 86. g. 4, 
5. S. 98. g. 3. S. 101. g. 1. S. 105. g. 2. IL S. 32. g. 3. Dau
din III. p. 43. t. 29. Tup. cepediantts. p. 67. Tup. benga
lensis. D u m e r i l et Bibr. III. 480. 

3) Die javanifcbe (M. bivittatus) 
hat gelbe Slttgenfleefen in Querreihen auf bem «Rücfen, unb 

auf ben Schläfen ein fcbwargeS Banb. Sluf aßen SRolucfen. 
Mus. besler. tab. 11. S e b a IL Saf. 30. gig. 2. Saf. 86. 

*) In N o m a d u m regione Libyae sunt Crocodili terrestres tricubitales, 
lacer'tis simillimi. IV. 192. 
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gig. 2. K u p l S Beptr. S . 125. fy. B p i e , 3fl* 1826, JOS 

auS ^apaiu 
4) h k «Ril*Sibechfe (Lacertanilotica, dracaena; Poly-•, 

daedalus) 
wirb mannSlattg unb fafl fcbenfelSbicf> ber Schwang beträgt 

*/« unb hat nach feiner gangen Sänge einen Sägenrattb; bk Sahne 
ftnb fegeiförmig ober ruttblia), bit Schuppen pvat, bte gärbung 
braun mit großen Slugenflecfen in Querreipen unb foleben «Jim* 
geln u m ben Schwang. 

ginbet fich in Slegppten, wo fit W a r a n el bahr (gluß* 
Sibechfe) heißt, giemlicb häufig an fcen fumpfigen Ufern beS SRilS unb 
iiid)t fetten iui\Baffer felbfl, wo fk manchmal in bit «Jcepe ge« ' 
rätp. Sie ifl fehr fleifcbgierig unb greift, befonberS in ber ©e* 
fangenfcbaft, aße fleinen Shiere an; gereibt gifcbt fie laut, beißt 
unb fcblägt mit bem Schwang u m fiep. Sie vergebrt ohne Swei» 
fei bie Sper unb bie Sungen beS SrocobißS, unb baher flnbet 
m a n fit mabrfcbeinltcb in bett alten Bauwerfen eingehalten. «Bep 
.einer von 3 Schuh unb 3 Soß Sänge beträgt bie Sntfernung ber 
«Borberfüße von ben hintern 10 Soß. Der Sd)wangfiel fängt 
erfl 5 Soß hinter ben Jpinterbetnen an unb ifl 4 Soß hoch, hit 
Sd)tippen finb nur % Sinie lang, bk am Bauche aber über 1 
Sinie, bie auf bem Kopfe halten baS SRittel, bie untern .unb bie 
u m ben Schwang bilben «Jn'nge; gn)ifd;en ben ungleichen Sehen 
ifl feine Spur "von Schwimmhaut, unb bk äußere 3ebe ifl naa)-
außen gerichtet, wk ein D a u m e n ; bit «Jiägel finb fritmtn unb 
fa)arf. 3 m ©angen ifl bit gärbung grünlich, befonberS unten; 
oben aber erfebeint viel Schwarzes in gleefen von verfcbiebfoj(r 
gorm, meiflenS in Sinien u m einen beflen «Raum, in welchem 
mieber einige febroarge Schuppen flehen w k bep Seicbenmuflern; 
bie Bänber am Sdjwange finb fcpwacp; ber Kopf tfl buiifel. Die 
gärbung, V D H gerne angefebeu, geigt fich grün unb" fihwarg mar* 
morierr. Oben 30 3äbne, unten 20; bk vorbern fehr flein unb 
fpipig, bk hintern bicf, furg unb runb, bie m W Witte fege!* 
förmig. G e o f f r o y St. Hil. Egypte 24. 13. t. 3. f. 1. Daffel* 
quift 361. S e b a I. S. 94. g. 1, 2. S. 100. g. 3. 

Diefe Sibechfe finbet fid) in gang Slfrica. S p a r r m a n n 

fieng d m im Often ber Sapcolonte von 5 Sihuh Sänge, mPoon 
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ber Schwang 3 betrug. «Racbbem er fle.am JF>alfe gefaßt, bamit fle 
nicht beißen fonnte, aber gefunben hatte, baf giemlich viel Stärfe 
erforberticb war, u m fit vefl gu halten, ließ er fich eine grobe 
«Rabel reichen, gab ihr mehrere Stiche inS Jperg unb burch bk 
Jpimfcbale unb wühlte im Jptrn herum, aber bennocb hatte fit 
noch Kräfte genug, Weggulattfeti. SRan flemmte ihr fobann bk 
Brufl, banb bie güße gufammen unb bieng fie an einer Schleife 
u m ben JpalS auf. ^lacp 48 Sttmben hatte fleh baS Shier loS» 
gemacht, wurbe aber wieber gebafcbt, eS war jeboch fehr fcbwacb. 
Sr that eS fobann in Branntwein/ wo eS noch eine «Biertelfluntu 
gappelte. Sie hält fid) übrigens fowobl im Baffer als auf bem 
Sanbe auf, unb wächst gu einer noch weit beträchtlicheren ©röße. 
Steife S . 608. Lacerta» capensis. Sacepebe I. 460. S. 24. 
gig. 2. D a u d i n III. pag. 36. Tupinambis elegans; p. 59. 
tab. 31. T. stellatus. 

- Sie ftnbet fid) aud) an ber Beflfüfle von Slfrica am Songo, 
wo fie befonberS gu SRalimbc bie Kücpenfd)abett auf ben «Palm*, 
bäa)ern wegfrißt, unb baher von ben «Jcegem gefcbont wirb, ob* 
fcbon fie wäbrenb ber 'iRaept viel ©eräufcb verurfacbt. «SRan hat 
aua) anbere Snfecten unb ein Sbamäleon in ihrem SRagen ge* 
ftinben.^Die SReger fürchten fte übrigens fehr wegen ipreß fcbarfett 
©ebiffeS, woburch gewöhnlich ein Stücf gleifcb weggeriffen unb 
biejBunbe wegen ber Spipt unb ihrer Unreinlicbfeit oft frebSartig 

„wirb, D a u d i n , Ann. mus. II. 240. t. 48. Rept. VIII. 307. 
Tup. ornatus, D u m e r i l et B i b r o n III. 476. 

«Berfleinerte Sumpf*Sibeebfen. 

SRan flnbet an verfcbiebenen Orten, meifl im Kalffcbiefer, 
große verfieinerte Sibechfen, welche früher für Srocobifle gehalten 
worben, von Suvier aber für Sumpf*Sibechfen erfannt worben 
finb (Ossemens foss. V- 2. p. 302.). 

1) Schon vor mehr als Jpunbert Sahren hat Spetter im 
•Kupferfebiefer bep Kupfer»Suhl in Shürtngen bergteichert Knochen 
entbeut unb in bett Mise, berol. I. 1710. p. 92. fig. 24, 25 be* 
febrieben. SRan finbet fk aud) abgebtlbet vpn Sp. Sincf in Actis 
Erudit. 1718. p. 188. t. 2, unb von Suvier in Oss. foss. V. 
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2. 302.- tab: 9. fig. 1, 2. ^haB Shier war nur^ 3 Schuh lang, 
unb wirb nun thüringer Monitor, von Jpermann v. SReper 
Protorosaurus genannt in feinem Berf: Palaeologica gur ©e* 
Schiebte ber Srbe 1832, wo man überhaupt bergleicbeti «Öerftei» 

tierungen gefammelt flnbet. 

2) Sine anbere Sibechfe ber Slrt fanb man im «peterSberg 
bep SRaa8trid)t an ber SRaaS, welche man beßhalb SRaa8*Si* 
bea)fe (Mosaesaurus) genannt hat. Sie war größer als ein Sro* 
cobiß, 24 Schuh lang, ber Kopf aütin 4, ber Schwang io. 
«JRan gibt ihr 133 Birbel; einige lebenbe haben 147, bie Sroco» 
b'ifle hur 68. «p. S a m p e r S fleine Schriften III. S. 1, 2. Sl, 
S a m per in Ann. Mus. XIX. F a u j a s , Hist. de la Mon-. 
tagne de St. Pierre tab. 4—11. C u v i e r , Oss. foss. V. 2. 
p. 310. t. 18—20. 

3) Sin anbereS SPelett hat man im litpograppifcben Schie* 
fer bep SRonbeim im füblichen granfen gefunben. SS mißt 13 
Schuh, unb wurbe von S ö m m e r r i n g befcbrieben unter bem 
«Ramen «Riefen*Sibed)fe in ben SRünchner Denffehr. VI. 1816. 
S. 37. S. 21. g, 1—10. Lacerta gigantea; Cuvier, Oss. 
foss. V 2. 338. tab. 21. Geosaurus. 

4) Sn Snglanb bep StoneSfielb fanb fich ein anbereS, wel* 
ehern man bie ungeheure Sänge von 50 Schuh gibt. SS lag im 
Kalffcbiefer unter «Roogenflein unb über bem fogenannten 8ia8» 
falf, worinn fid) bie gifch*Sibechfe finbet. Bttcflanb nennt tt 
Megalosaurus. Geolog. Trans. 1. Cuv. oss. foss. V. 2. p. 
343. t. 21. fig. 9. 27. 

5) Sin eben fo großes, im Sanbe beS Silgate*BatbeS in 
Suffer gefunben, nennt SRantetl Iguanodon. Die 3äbnefauen 
fid) ab, ttnb eS war baher wabrfcbeinlicb eine pflangenfreffenbe 
Sibechfe. Geology of Sussex 71. t. 10. Cuvier, Oss. foss. 
V. 2. 350. tab. 21. fig. 28—33. 

Sin anbereS Sfelett am SRiffuri in «Rorbamerica befettn von 
.fparla^ ben «Ramen Saurocephalus, Journ. acad. Philad. III. 
t. 3, unb ein anbereS in «Reu=3erfep von JpapS ben «Jcamen 
Saurodon. Transact. amer. phil. Soc. III. 1830. 

P̂rof. Säger gu Stuttgart hat wieber ein anbereS von 
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Balbenbueh Phytosauras genannt, goffile «Reptilien Bürtem» 
bergS 1828. 4. 22. Saf. 6. 

\VV. 3>M)te $oxfoi ©roßauöcn. 

Sittgen ittwerf)ältnif^mc(ßtg grof}. 

Der Seib biefer Shiere ifl gefcbmängt; nicht mit eigentlichen 
Schuppen, fonbern Körnern, «Räg'elh unb Sd)ienen bebecft; 
Sahne nur in ben Kiefern, Sunge ttngefpalten; vier güße 
mit furgen unb gleich langen Sehen. 

SRan hat bkfe Shiere, wegen ihres Schwanges unb ber vier 
güße, gu ben Sibecbfen gerechnet: aßein fie weichen burch bk1 

oben angegebenen Kenngeicben unb aua) felbfl burch ihre SebenSart, 
befonberS ihre Srägbeit unb ben meifl langfamen ©ang, hebeu* 
tenb von ihnen ab. Begen ber großen Slugen finb fie met* 
flenS nächtliche Shiere unb halten fich baher unter SagS 
verfleeff. 

Sie bewohnen nur wärmere Sänber unb gehen nicht norb* 
lieber alS baS mitteltänbifcbe SReer; bte fleinem leben größten* 
tbeilS von SRuefen, bk großem von hohem Spieren, welche fit 
meiflenS im Baffer erbafeben. 

Sn biefer Slbtbeilung finben fich bie auffaflenbflett Slb* 
weiebuttgen, unb mehrere, welche gänglidp auSgeflorben finb unb 
nur noch verfleinert vorfommen. SS gibt barunter, beren Sänge 
nur einige S o ß beträgt, bep anbern 10, 20, ja 50 Schub, fo baf 
hier bk fleinflen unb größten eibeebfenartigen Shiere vereinigt 
finb; bie einen haben orbentfiebe ginnen, wk bie Delphine; an* 
bere Schwimmhäute, wk bk gröfche; anbere fieberige Ouerblät* 
ter unter ben Sehen; anbere förmliche Kletterfüße, wk bte 
Spechte; unb enbtich haben anbere einen außerorbenttia) langen 
ginger, wk bk glebermäufe. 

Sie tbeilett fich barr.ach in 4 Sunfte. 
1. Die g i n n e n * S l m p p i b i e » mit floffen form igen güßen, 

wk bk fogenannte gifcb*Sibecbfe (Ichthyosaurus). 
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2. Die B1511 e r»Sl m p h t b t e n mit blätterigen Sehen, wie 
bk ©ecfonen. 

3. Die gittig*Slmpptbten, mit einem langen glug. 
flnger, w k bie glugeibecbfe. 

4. Die «Jluber sSlmphibien, mit einer Schwimmhaut 
gwifcfoett ben Sehen ujtb eingefeilten Sahnen, wie bit Gro» 
cobifle. 

Diefe Sünfte finb wieber von benjenigen, welche atiffaßenb 
beweifen, baf fit anbern Spierctaffen parallel gehen, 

bie ginnenlurcbe ben gifchen; 

bte gittigturche ben «Bögein; 
bit «Ruberlurcbe ben Säugtbieren; 
mithin bk Blätterlurche ber Slmpbibieuclaffe felbfl. 

10. Sunft. giftt)*S!mpptbten. 

Jöaben vier ftnnenctrttge güße, nepmltcb 3epen aus vielen furgen ©e« 
lenfen mit einer gemeinfehctftlichen Spaut übergogert. 

DiefeS finb ungeheure Shiere, 30—50 Schuh lang, mit faufl» 
großen Slugen unb fegelförmtgen 3äpnen, weicpe nur noch ver» 
fleinert vorfommen, unb erfl in ber neuem Seit in Snglanb ent* 
becft worben finb; fpäter auch in Deutfd)lanb, granfreich unb 
^Rorbamerica. Sie fönnen nicht anberS a!S im SReere gelebt 
haben, hie biB jebt ausgegrabenen fann m a n in gwep Sipp» 
fcbaften tbeilett: mit furgem unb langem JpalS. 

1. Sippfcbaft. Die furgbalfigen. 
1.©. Die gifd)»Sibechfe (Ichthyosaurus) 
hat einen 3 — 4 Schub langen Kopf, mit Slugen fo groß alS 

gwep gäufle; bie Säbne in einer gurepe, ber JpalS furg, ber 
Schwang mäßig. Die gange Sänge fchäfct m a n auf 30 Schub. 

SRan hat fle guerfl in Snglanb entbetft, bann auep in Deutfeh* 
lanb, namentlich S ä g e r bep Bofl unb S b e o b o r t bep Bang 
a m SRapn, nörblich von Bamberg. SS gibt Kiefer, bie 8 Scpup 
lang finb. Daraus fann man bie ungeheure Sänge biefeS Shiere« 
ermeffen. H o m e in Phil. Trans. 1819. t. 15. D e la B e c h e 
et C o n y b e a r e in Geol. Trans. II. 1823. tab. 15. Cuvier, 
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Oss. V. 2. 447. t. 28. J ä g e r , de Ichthyosauro 1824. Fol. 
goff. BürtembergS S . 7. S. l, 2. 

2. Sippfcbaft. hie langbalftgen, 

fepen auS, als wenn ber JpalS eine lange Schlange wäre auf 
einem. verhältnismäßig furgen Seib; bit Sahne in ©ruhen wk 
bepm Srocobifl. 

1. © . Die JpalS*Sibechfe (Plesiosaurus) 
ifl aud) ein ungeheures Shier mit furgem Seib unb Schwang; 

trägt aber einen fleinen Kopf auf einem unverbältnißmäßig Jan* 
gen Schwanenhals. 

SRan hat fie ebenfalls guerfl in Snglanb entbecft unb als etwaS' 
SigentpümlicbeS erfannt, nachher aua) in granfreia). SRan gäplt 90 
Birbel, wovon nur 32 auf ben Seib, 23 auf ben Schwang, 35 
auf ben JpalS fommen, eine Sabl, wie fit fein «Bogel hat. Co-
n y b e a r e , Geol. Trans. V . t. 1 8 — 2 2 . C u v i e r , Oss. foss. 
V. 2. 475. tab. 31. 

11. Sunft. h k «BlättersSlmphibten ober ©äfer. 

«Rücfgtepbare Klauen meifl mit breiten Blättergepen. 

DiefeS finb giemlich fleine, plumpe unb niebergebrüefte, 
molchartige Shiere mit morgiger Spaut, furgen güßen unb 3ehen, 
bit gleia) lang, breit unb unten mit Ouerblättem, über wenig* 
fienS gurcben, verfeben finb, oben mit fcbarfen Kraflen; fo baf 
fie an Bänben unb felbfl an Bühnen umherlaufen fönnen, in* 
bem bie Blätter anflehen unb bit Klauen eingreifen, wk bep 
Kaben. Slucb feben fie wegen ihrer großen Slugen fehr gut bep 
«Jcacbt, unb fpagieren baher gewöhnlich gu biefer Seit umher, u m 
SRuefen unb anbere Snfecten aufzutreiben, Sie holten fid) gern 
in ben Jpäufem auf unb verflecfert fid) unter SagS, wk bk 
SRäufe,^ unter Bretter unb Balfen, wohin fit aud) ihre Sper 
legen, h k Sunge ifl furg unb nicht auSgefcbnitten, bit Säbne 
fehr flein imb gebrätigt, baS Obrfefl fiebtbar unb etwaS vertieft. 
3hr Schäbel hat außerorbentlia) viel Slebnlicbfeit mit bem ber 
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Srpcobifle, fo baf matt^erfucbt fepnrmöd)te, fie btfb&W%uJiQXfc 
mettgufleßen. Sie haben Beiebenbr.üfen, feine v©aumen'$|n^or* 

SS finb biejenigen ©roßaugen, welche a m nörblichflen gehen, ttnb 
felbfl in ©riecbenlanb, Stauen, Spanien unb im füMichett granfreia) 
vorfommen. D a fit plump unb langfam finb, unb ba|er wie 
Safdmanber auSfebett, f§ werben fit für giftig gehalten.'110ie 
fcbwifeen auf bem Seibe unb gwifcben ben Sebenbilättem einen 
fa)arfen Saft auS, ber an ben S'peifen, wenn fte über biefelben 
in ben Küchen laufen, hangen bltibt unb btefelbeh ungefutfb ma» 
eben fofl, auf jeben gaff unappetitlich. SRan fleht fit baher nicht 
gern in ben Jpäufem, übfchon fit viele SRuefen, unb Spinnen 
megfdjaffen. 

Die Sinricbtimg ber 3ebenblätter bat J p o m e genauer unter* 
fucbt. Sr glaubt, baf fie burd) luftleeren «Jtaum vefl haften, wie 
ber SebtffSpalter. Phil. Trans. 18. r / 

Die ©attungen hat S c b n e i b e r anS einanber 'gefefct in 
'SRünchner Denffchr. IIL 1811. 31. S. 1. 

Sie theilen fich in K u r g * unb S a n g f c b w ä n g e ; jene mit 
bünnen ober bteiten Seben, biefe mit einem gefäumten Schwang. 

A. «Runbfcbwänge: Seib ttiebergebrücfr, wargtg, mit für» 
gern rttnbem Schwang ohne S a u m . 

Sie werben faum fpannelang unb feben wie Salaman* 
ber auS. 

1. Sippfd)aft. Die B r e i t g e h e r 
haben breite, unten mit blätterigen Öuerfchuppen. befepte 

Sohlen. ..•.-, 

1. © . Die S t e r n gäf er (Stellio, Platydactylus) •:;</>< 
haben gany Querfcbuppen unter ben breiten Sehen. 
I) Der gemeine (Stellio veterum, Lac. mauritanifla), 

Tarantola, Geckoüc, •• *lt.:, 

wirb fafl 5 Soß laug, i biaVift bunfetgrau, voß böefen'ger 
Bargen auf Zäb unb Kopf, hat nur Kletten am SRittel* unb 
«Ringfinger unb feine Scbenfelbrüfen. n 

DiefeS garflige Shier ftnbet fid) ttmS gange SR.ittelmee«, be» 
fonberS in Stalten unb ©ried)enlanb, in Spanien unb benvfup» 
liehen granEreid) in aßen Jpäufern unb «Ruinen, gewöhnlich ]Upter 
bem Dach?, »eil eS bie B ä r m e liebt uub ftd) bepm gering)"« 
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©eräufdje verbirgt; wäbrenb ber «Jlegengeit unb beS BinterS 
verflecfen fit fid) in Binfeln, erfiarren aber nicht, fonbern ent* 
fliehen, wenn fit gefiört werben, jeboch langfam. h k Sungen 
feben viel wiberticher auS als bit Sitten, weil bie ftacbeligen 
Bargen an ben Scbwangfchuppen viel größer finb. SRan halt 
fit für giftig, aber, w k eS fcbeint, mit Unred)t. 

Die Sllten haben viel SlbentbeuerticbeS unb «RaebtbeiligeS von 
ihrem Stellio ergählt. D e n «Ramen babe er von fleinen flem* 
förmigen gleefen auf bem «Rücfen • ) , ben neuem «Ramen. Taran-
tola von ber Stabt Sarent, weil er bafelbfl fehr häufig fep; naa) 
anbern beiße, er-Terrentola, weil er in SRauerlöcbem an ber Srbe 
wohne; bie ©riechen nannten ihn Ascalahotes, unb SlrifloppaneS 
verfpottet in feinen Berfen ben SocrateS, bem, als er mit ojfe* 
item SRunbe bie Bewegung beS SRonbeS beobad)tete, Unrath bit* 
feS SpterS v o m haep in ben SRunb gefaßen fei). Der «Raine 
fomme baher, weil eS an ben B ä n b e n wk Kafeett laufen fönne. 
SS fa)taft naep SlrifloteleS in ben Krippen, unb frieebe ben Sfeln 
in bie «Rafe, baß fit nicht freffen fönnten. Sein Biß fep giftig. 
Sie halten fid) an Spüren, genflern, in K a m m e r n unb ©räbem 
auf, frieeben an ben B ä n b e n unb faßen oft auf ben Sifcb' her* 
unter inS Sffen; fit fleßten auch ben Bienen nach, unb m a n 
muffe baher baS glugloch flein machen. 

— — Nam saepe favos ignotus adedit 

Stellio. Virgil. Georg. IV. 

Bäbrenb ber vier falten SRonate lägen fk verborgen unb 
fräßen nichts; fk häuteten fich im grub* unb Spätjabr unb fräßen 
bie Jpaut auf: baS tbäten fit auB «Reib gegen bte SRenfehen, wtil 
biefe Jpaut ein guteS SRittel gegen bk faflenbe Sucht fep. Daher 
fei) aud) bep btn Sunfien baS Bort Stel'lionatus entflanben, 
welches nad) Ulpian angewenbet werbe, wenn jemanb betrogen, 
eine frembe <&ad)t auf bk Seite gebracht ober mit einer fehled?» 

*) Nomen habet variis steHatus corpore gnflis. 
Ovid. 
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fern verwechfelt habe " ) . D a S hatten hefonberS oft bie rßmifchtn 
Offlctere gegen ibre Solbaten verübt, vorgüglich tn Jpinflcbt ber 
SebenSmittel. Sie fepen große geinbe ber Scorpione,. wehte 
fcbon bep iprein Slnblicf erflarrten unb in falten Schweiß gerie» 
then; m a n thue fie baher in Oel gegen ben Scorpionfliö); fie 
fräßen aua) gierig bie Spinnen auf. SluSgeweibet, in Bein ge» 
fod)t ober aud) gu Slfche verbrannt, waren fie gut gegen vieletlep 
Kranfheiten. SS ifl wabrfcbeinlicb ber Se m a m i f b ber Bibel, 
welcher fid) auf feine Spanbe flüpt ttnb in ben Jpäufem bet Könige 
wohnt. Sprüche 28. G e s n e r Hist. anim. lib. IL Quadr. ovi* 
para p.9G% A l d r o v a n d u s Quadr. dig. ovip. 654. fig. ®tba. 
1. X. 108. gig. 6. Sacepebe IL 164. Geckotte, D a u d i n iy. 
144. G e c k o fascicularis. 

3 n ber neuem Seit hat fleh fafl niemanb mehr u m biefeS 
Sbiercben befümmert, unb eS war bem «prtngen von SRufignano, 
Sari B o n a p a r t e , vorbehalten, bie erfle grünblicbe «Racbricbtunb 
gute Slbbilbung bavon gu geben. „Spkt fleht m a n ein rechtes 

*) Parva lacerta, atris stellatus corpore guttis 

Stellio, qui latebras et cava busta colit, 

Invidiae pravique doli fert symbola pictus: 

Heu nimium nuribus cognita zelotypis. 

N a m turpi obtegitur facies lentigine, quisquis, 

Sit quibus immersus stellio, vina bibat. 

Hinc vindicta frequens decepta pellice vino> 

Q u a m formae amisso flore relinquit amans. 

Alciati Emblema in fraudulentos. 

SllS bie «Dcetamra bte ©ötttn SereS gciflfreunblid) aufnahm unbs 
ipr opferte, würbe fte von tprem Sol)it StbaS an* «Reib getabelt unb 
verfpottet. ©ie übergoß tpn baher mit bem «Rücfftanb eines ©etränfe«, 
woburcl) er in einen Stellio oerwanbelt wurbe. 
Combibit os maculas, et quae modo brachia gessit, 

Crura gerit, cauda est mutatis addita membris; 

Inque brevem formam, ne sit vis magna nocendf, 

ContrahUur, parvaque minor mensura lacerta est. 

Övid. met. V, 
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Bepfpiel von ber Unbanfbarfeit ber «Belt. DiefeS unfcbulbtge 
Sbiercben hat fein anbereS Beflreben, als bie Orte, wo eS lebt 
unb wo wir auch leben, von Spinnen, SRuefen unb anbern läfii» 
gen 3nfecten gu reinigen; unb für biefe Bopltpat befommt eS 
feinen anbern Sohn als «Berläumbung unb «Berfolgung. SS hieße 
wenig, eS gu'befcbulbigen, baß eS bte Speifen burd) bie Beruh» 
rung mit feinen Sahen verberbe, wenn m a n nicht auch fagte, baß 
eS baS Blut augenblicflicb gerinnen mache, wenn es jemanben 
über bit Brufl frieebt. SRit biefer furchtbaren Sebre warnen bie 
SRutter täglich ihre Kinber. D a S mißfärbige unb garflige SluS» 
feben fbeffelfcen, feine heimliche unb unerwartete Srfcpeinung, bie 
Seicbtigfeit, womit eS an ber Bühne über unfern Köpfen läuft 
unb fiep gang biept bep unS in ben Banbripen verbirgt, finb 
piefleiebt bit erflen Urfacben beS allgemeinen SRißtrauenS, welche 
aflmählid) in einen wirfliehen Slbfcbeu übergegangen finb. «Biel» 
leicht trägt auch bte ähnliche Benennung mit ber Saraiftelfpitme 
gu ber allgemeinen Berfluchung bep. SS felbfl aber, gleiehfam im 
Bewußtfepn feiner Unfchulb. fa)eut ben SRenfehen nicht, unb nur 
bep anbringenber ©efahr entweicht eS hurtig an ben glatten B ä n * 
ben. S S fucht bte B ä r m e unb meibet bit gu feuchten Orte, 
©ewöpnlicb wohnt eS auSwenbig an ben Käufern, in ber «Rahe 
ber Dächer auf Sinnen, hinter ©artengelänbem, an balbverfafle» 

nen «JRauern unb bergl., wo eS feine Sufectenjagb anfleflt. B e r 
SRuth hat, fann eS ba fangen, aber er wirb eS fchwerlid) gang 
befommen: benn eS wicfelt ben Sd)wang unb bricht ihn ab, alS 
wenn er von ©laS wäre; ein geringer «Berlttfl! nad). wenig Sagen 
fproßt ein neuer hervor. SS überwintert in SRauerripen, erflarrt 
aber nicht, fommt in ben erflen grüblingStagen hervor, u m fid) 
gu fönnen, verfleeft fid) aber bepm geringflen ©eräufcb ober bepm 
Slnfchein eineS «RegenS. SS hat ein fcbwacbeS ©efcbrep, baS m a n 
feiten hört. Die Sper finb oval, giemlich groß unb hart. 

„ S S ifl im gangen füblicbeH unb mittleren Stauen fehr gemein, 
umS gange SRittelmeer unb auf feinen Snfeln, namentlich in 
Spanien, ber «Drpving, ©riecbenlanb, Sprien,. Slegppten imb in 
ber Barbarei). S S heißt Tarantola unb nicht Terrentola, in 

Spanien Carapata." F a u n a itälica III. fig. 

;.. ß f e n S oßg. «Jlatttrg. VI. 41 
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2) Der gehupfte (Gecko guttatus) 
hat überaß Slautn außer au btn D a u m e n , Beid)enbrfifen, 

jfl voll braunrother Jpöcfer unb weißer Dupfen, unb bat unter 
bem Schwange vierecfige Decffchuppen. S a c e p e b e II. 1S3. S. 
14, gig. 1. S c h n e i d e r Specimen IL p. 12. 

D a S ifl eigentlich bk ©attung, wttcpt nad) ihrem ©efcbrep 
ben «Jratnen Geeco unb Toc-kaie erhalten hat. Sie flnbet fta) 
in gang Oflinbien, vorgüglich in Stativ auf %ava unb Seplon, 
Der alte B o n t i u S ergählt fchreefliehe Dinge von biefem Shier, 
Sr tfl ber erfle, welcher eS unter bem «Ramen beS inbifepen 
SalamanberS befcbrieben unb abgebilbet hat (Hist. nat. Ind. or, 
1658. Lib. V. cap. 5. p. 57). € r fagt auSbrücfiicb, baf bie 
Jpoflänber eS wegen feineS iauttB Gecco nennen. „Sein Biß ifl 
fr ö'ftig, baf man in wenig Stunben flirbt, wenn ber S&eil 
nicht gleid) abgehauen ober gebrannt wirb. D a S habe üb felbfl 
bep einem SRatrofen erfahren, ber im Spital gn Batavia lag. 
Sr befam bloß baburd), baf ibm biefe Sibechfe wäbrenb ber 
«Jcacbt über bie Brufl lief, eine Blafe wk von fiebenbem Baffer. 
Bep ber Oeffnung floß gelbe, flinfenbe Sauche auS, unb barunter 
war fcbon mißfarbigeS gleifd), wovon auch 2 fingerSbicf in Branb 
übergieng unb abfiel gu ttnferer großen Sßerwunberung unb Slbfcbeu. 
Sie ifl nicht viel größer alS bk gemeine Sibechfe, etwa 1 ©cpuh 
lang, meergrün, mit mennigrotben gleefen, Krötenfopf mit 
großen garflig vortfebenben Slugen. Sie hat fo febarfe Sahne, 
baß fie Sinbrücfe in ben Stahl macht; ber «Rachen ifl roth, »« 
ein gtühetiber Ofen. Sie ifl langfam, unb wo fie einmal bit 
güße veflgefept hat, ba fann m a n fie faum mit ©ewalt abreißen, 
als wenn fit angeleimt wäre. SllS ich eine tobte auf «Papier 
fepte, u m fit malm gu laffen, brachte ich bie^üße nur babuta) 
loS, baf id) baB «Papier abriß: fie hat nehmtia) fehr febarfe 
Klauen. Sie ruft wk bet ©uefguef, wieberbolt Gecco unb macht 
vorher ein ©eräufch wie bk Spechte; lebt in hohlen Bäumen, 
feuchten Orten unb oft gum Scbrecfen ber Sinmopner um Die 
Schlafgimmer, fo baß bit SRobren oft ihre hätten gang abbrechen, 
bamit biefe Sbiercben weiter wanbern muffen. Darauf paßt, 
waS «PliniuS vom Salamanber fttgt, Lib. 29. c. 4. 

„Unter allen giftigen Spieren ifl er ber fcblimmfle, »eil er 



nicht' wie Ĵ te anbern nur eingeln umbringt, fonbern gange Be« 
Völferungen: ben« er fcble.'cbt auf B ä u m e unb vergiftet alle 
Slepfel, ja, wenn m a n Brob focht, welches ben B a u m beruht 
hat, fo wirb m a n ebenfo vergiftet, als von bem Baffer, wenn 
er in einen Brunnen faßt u. f. w. hie Savaner vergiften mit 
ihrem-Blut unb ©eifer ihre «Pfeile. Die rttcblofen ©iftmifcb'er, 
•bereu eS hier beiberlep ©efcblecbtS viele gibt, hangen fk mit bem 
Schwang auf, unb fangen ben fieberigen unb gelben ©eifer, ben 
fk auS Sorti immer ausfließen läßt, in ein irbeneS ©efchirr auf 
unb laffen ihn an bet Sonne eintrocfrkn. Sie ernähren baher 
beflänbig folcbe Shiere. Slucb ber Spaxn giebt Blafen. Die Sn* 
.bier heilen ben Biß mit Siircitma*Burgel."-—Bie B o n t i u S gu 
biefer Srgäblung fommt, ifl unbegreiflich, u m fo mehr, ba er 
felbfl Oberargt in Oflinbien war, «Riemanb her «Reuern weiß 
etwaS bavori. 

Später hat bie frangöfifcbe Slcabemie biefeS Shier von ben 
SRiffionären auS S i a m erhalten, wo eS beutlict) bie 2 Splben 
Toc-Kaie hören laffe, w k bet ©ucfgucf, unb gwar 6 — 1 2 SRai 
pintereinanber, je nach feinen Sahren, wie bie Siamefen glauben. 
SS läuft fehr fcbnefl an ben Sleflen unb glattcjlen SRauern, fep 
giftig; wenigflenS fep einer gebiffenen Kape ber Kopf fo ange* 
fthwoflen, baf fie ohne Spilfe geftcrben wäre, Dennoch ifl eS 
nicht gefährlich, unb bk SRiffionäre hoben nie gehört, baf eB ei* 
nen SRenfehen gebiffen hätte. Seine Sänge mißt 1 Schuh, unb 
bavon beträgt ber Schwang bit Spalfte; ber Umfang 27a 3c&» 
Die Spaut förnig, röu) unb blau gefcbäcft mit mehreren «Reihen 
'fegeiförmiger bläulicher Sptpen auf bem «Rücfen, unten perlgrau, 
mit röthlidjen Schmifeen. «perrault hat eS anatomtert. M e -
moires de l'Acad. III. 1699. 281. T. 67. S e b a L S . 108. 

S a c e p e b e IL 153. 

2. ©. Bep ben gur che ngä fern (Thecodactylus) 

finb bit Querblätter ber breiten Sehen bura) eine SängS», 
furche getrennt, an bereit Snbe bit febarfe Klaue fipt, welch« 
übrigens bem D a m n e n fehlt; ber Schwang ifl ringsum mit flei
nen Schuppen bebecft, unb bie Scbenfelbrüfen fehlen. 

41 • 
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1) Der glatte (St. laevis, perfoliatus, rapicaudus) 
ifl 6 Soß lang, oben mit feinen Körnern befept, unten mit 

Schuppen, gärbung grau unb braun marmoriert. 
ginbet fla) in Surinam unb «Beflinbien, unb heißt bafelbfl' 

SRabouia ber Bananen unb Srbfalamanber. Sie halten fleh auf 
«Banmgweigen unb an fumpflgen Orten auf, wohin bie Sonne 
nia)t bringt; wenn ihnen ber Schwang abbricht, waS leicht je» 
febiebt, fo wächst er wieber naa), febwiflt aber an ber «Biirjel 
an wie eine 3n"ibe. Jpouttupn in fBließinger «Berhanbl. IX. 
522. S. 2. g. 1. D a u d i n IV. 112, 126, 141. tab. 51. 

3. © . Die Scbeibengäfer (Hemidactylns) 
haben a m ©runbe ber Seben eine ovale Scheibe mit gwep 

febiefen ©ebuppenretpen, unb bavor ragen bit gwep lepten 3*P*n» 
glteber mit bem «Raget gang bünn hinaus; bte Schuppen unter 
bem Schwang finb breite Schienen; Scbenfelbrüfen. 

Sie finben fid) größtenteils im heißen America, unb tragen 
bafelbfl ben «Ramen SRabouia. «Rocbefort fagt, cS gebe $ta» 
bouien von verfebtebenen garben. Diejenigen, welche fich in fau» 
len Bäumen unb fumpflgen Orten, wk aua) in tiefen uub engen 
Sbälern aufhalten, wohin bie Sonne nicht bringt, finb fcbwarg 
unb fo fcbeußlicb als möglich, unb befhalb hatten fie auch ben 
«Ramen befommen, welchen bie Bilben bem Seufel geben, ©ie 
finb gewöhnlich nicht mehr alS baumenSbicf auf 6 — 7 SoA Sänge, 
unb feben immer auS als wenn bie Jpaut etngefchmtert wäre. 
Histoire nat. des Antilles 131. 

1) Der rötblicbe (Gecko triedrus, verrueulatus) 
ifl 7 Sofl lang, rötplicbgrau unb voll fletner Bargen, flnbet 

fid) am SRittelmeer, in ber $reving, in Stalten unb ©teilten. 
D a u d i n IV- 155. 

2) Der graue (G. armatus, incanescens, aculeatus) 
ifl voll fpipiger Bargen, grau, mit braunen Bolfen unb 

begleichen JRingen u m ben Schwang. 
Sil fehr gemein im heißen Slmerica, befonberS auf ben Sin» 

tiflen, von Srinibab bis jamaica, wo er ein gewöhnliches Jpau«» 
tbier ift, uno tsorgüglicb SRabouia, aua) Banb*SRabouia heißt 
(Mabouia des murailles). Sr treibt fid) befonberS bep «Jtocpt 
umher unb reinigt bie Käufer von «pinnen, wirb aber beffe« 
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ttngead)tef verfolgt; ift fd)Wad) unb trag, fann an fehr fchfefen 
Sbenen unb felbfl an ber Stubenbühne unterlaufen, wenn fle 
aua) noch fo cĵ att tfl. Sie finb weber giftig, noch baben fu 
fonfl Baffen. Moreau de Jonnes, SfiS 1819. 1918. 

3n Brafllien trifft m a n biefen ©ecfo in allen ©ebäuben fehr 
häufig an. Sr bewohnt bunfle Schlupfwinfel unter ben Dächern 
gwifcben ben Balfen, in SRauerlöcbern, wo man ihn wäbrenb be* 
gangen SageS bemerfen fann. Sin ben fleilflen, felbfl überpän« 
genben, recht glatt beworfenen unb geweißten Bänben läuft er 
mit Sicherheit unb Sebnefligfeit auf unb ab, fibt öfters lang 
flifl, nicft mit bem Kopf unb fonnt fleh an ben Balfen. 3 n 
Bälbern unb gelbem fommt er nicht vor, unb ifl baher ein 
wahres JpauStpier, welches fleh vot ben SRenfehen gar nicht 
fcheiit. 3 m SRagen flnbet m a n SRuefen, Spinnen unb anbere 
Snfecten. «Pr. SR er v. B i e b , Beptr. I. ioi. Slbb. Jp. 15. 
S p i ; S. 18. g. 2, 3. 

2. Sippfchaff. Die D ü n n g e h e r 
haben fchmale Sehen, manchmal mit verbieten Spit)en. 
4. © . Die geebergäfer (Ptyodactylus) 
haben eine feeberförmig geflreifte Scheibe a m Snbe ber Sehe» 

unb fünf fleine Klauen. 
1) Der g e m e i n e (Lac. gecko, G. hasselquistii, lobatus) 
wirb faum 6 Soll lang, wovon ber Schwang bie Jpälfte be* 

trägt, ifl mit fleinen Schuppen bebecft, nebfl vielen Jpöcfern auf 
IRücfeti, Schwang unb Scpenfeln, übrigens glatt, rötplicbgrau 
unb braun gebüpfelt. h k Klauen flehen in einem SluSfcbnttt 
ber Scheiben, unb finb fo flein, baß m a n fit fafl nicht fleht. 

DiefeS ifl eine fehr gemeine Sibechfe in ben Jpäufern von 
Slegppten, wo fit von btn Sittwobnern für giftig gebalten wirb. 
«J'faa) £affelqutfl fofl baS ©ift in ben gureben ber Sehen* 
febeiben auSfcbwifren. Sr fah im Sulp gwep Beiher unb ein 
SRäbcben, welche von ihr angeflecften KäS gegeffen hatten, bem 
Sobe nahe; ein ©eiflücber, ber fit fangen wollte, befam fleine 
Blafen mit Sntgünbung, welche brannten all wenn er «Reffelu 
berührt hatte. DeS «RacbtS laffen fit einen befonbem Son hören, 
fafl wk bk gröfche. B e n n m a n ©peifen effe, worüber fit ge» 
laufen, fo fofl m a n ben SuiSfat) befommen; fle heißt baher |ü 



$ain> Slbp burS (SSater beS SluSfaheS).: QafUHvtifa Mft 
356. Geoffroy, Egypte 24, 37. tab. 5. fig. 5, Suppl, 
tab. 1. fig. 2. Scot halt ihn für ten Semamith J&er Bibel. 
SfiS 1832. 69. 

5. © . Die K o l b e n g ä f e r (Sfrhaeriodactylus) 
finb ebenfaßS fleine Sibechfen mit Kolben a m Snbe ber 3e» 

hen, nebfl rücfgiepbaren «Rägeln. 
1) Der gemeine (Gecko sputator) 
wirb nur 2 — 3 Soß lang, wovon ber Schwang bie Jpälfte 

beträgt, unb hat an ben Sehen nur einfache Baßen. gärbung 
braunrote- mit braunen Ouerbänbern. ginbet ficb auf ben Slntil» 
len, vorgüglich auf St. Domingo unb St. Suflaa) in benJpau» 
fern, wo er Balbfclave (Wood-slave) heißt.' Sr läuft an ben 
Bänben umher, unb, wenn jemanb flehen bldbt, u m ihn gu be» 
trachten, fo fofl er fich nähern unb ihm febwargen Speichel int 
©tfiept fpripen, welcher ©efcbwulfl hervorbringe. SRan vertreibt 
fit mit Beittgeifl unb Kampher. h k 3»nge ifl länglich runb, 
mehr bünn alS bicf imb etwaS eingefchnitten; ber Seib ifl mit 
Körnern bebecft. S p a r m a n n in febmeb. Slbb. V. 1784. <§. 166. 
S. 4. Sacepebe IL 147. S. 12. g. i, 2. «Räch SRoreau be 
SonueS ifl baS Spepen eine gabel. 

6. ® . h k Spi&gäfer (Stenodactylus, Gyimiüdactylus, 
Gonyodactylus) 

haben gang einfache Sehen ppne Baßen unb gurehen, nebfl 
einem runben Schwang. 

1) Der gehupfte (St. guttatus) : 

ifl 41/a Soß lang, glatt, braun, mit fcbwärglicben unb bläu« 
liehen gleefen gefprenfelt, unb flnbet fiep in Slegppten. ©eof» 
frop 24. S . 31. S. 5. gu 2. A g a m a punctata. Savtgnp, 
Suppl. S. l. g. 3. 

\ *• 

B. «piattfchwätige: ber Schwang niebergebrücft. 

Sie werben meifl febublang, unb haben einen biefen Seib mit 
einem bünnen Schwang. 

3. Sippfcbaft. Die ® a u m f e b w ä n g e 
haben einen niebergebrücften, wargigen 2eib mit Blättergehen 

unb einem Schwange, bet an btn Seiten einen Jpautfautn bat , 
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7. ® . Die gieberfcbwänie (Ptychozoon, Pteropleura) 
fehen auS wk bit Srbfalamanber, haben einen platten Kopf 

unb Seib, mit Kömern bebecft, bdbt an ben Seiten, fo wk bie 
£interfcbenfe! unb ber Schwang, breit gefäumt; ber S a u m beS 
leprem fieberartig eingefchnitten; Spannhaut unb 5 breite 
Sehen unten mit Öuerblättern, aber nur 4 Klauen. 

1) Der g e m e in e (Platydactylus, Lacertahomalocephala) 
ifl 7 3ofl lang, wovon ber Schwang nur 3 beträgt, febmupig 

weiß,'mit braunen gleefen auf bem Kopf unb foleben giefgaefför» 
migen Ouerbänbern auf bem «Rücfen. 

Diefe fonberbare Sibechfe finbet fich in Snbien, namentlich 
auf Sava. Der Kopf ift platt unb oval, an ben Kiefern mit 
Scbilbcben umgeben, fonfl mit Körnchen bebecft; baS Obrfeff 
ftcbtbar, unb vorn ttnb unten mit einem berabbängenben Spaut* 
läppen eingefaßt; bte Sahne flein, fpipig unb gablretcb, bit Sunge 
angewachfen unb febwaeb auSgefchnitten, bie Slugen groß, ber 
Stern fenfrecht; ber fRumpf flacp mit 21 Scbleimbrüfen in ben 
Beieben; bk Slaum frumin unb fpipig, a m D a u m e n nur ein 
flacher SRagel; ber Schwang platt gebrücft, ruberförmtg, jeber* 
feitS mit einem S a u m eingefaßt, ber an ben vorbern Swepbritteln 
runbltge gieberblättd)en hat, wie bk garrenfräuter. Sluf btm 
«Jlacfen unb bem Kreug in ber SRitte beS «RüefenS liegt ein auS* 
gefcbweifteS brauneS Ouerbanb, unb ber Sänge nach laufen auf 
ihm 4 «Jleihen von Bärgehen bis gum Snbe beS Schwanges. Sin 
ben Seiten beS SeibeS läuft dn breiter S a u m , von ber Slcbfel 
biS gur Jpüfte mit bünnen, eingeworfenen Blättchen bebecft unb 
nicht auSgegacft; auch bie "«Borber» unb Jpinterbeine finb auS* unb 
innwenbig gefäumt. DiefeS Shier hat Dr. Srevetb gu B o n n 
in Beingeift befommen, ohne gu wiffen woher. Sr vermuthet, 
baf eS wegen fetner vielen Spautlappm unb bet Scbwimmfüße 
im Baffer lebe. Berliner SRagagin H L 1809. 266. S. 8. Wad)* 
her hat Dr. K ü h l baffelbe auf Sava etitbecft unb beobachtet, 
baß eS nicht im Baffer lebt, fonbern an ben Bänben ber Jpäufer 
umherläuft. SfiS 1822. 475. 

8. © . Die «Ranbfcbmänge (Platyuras) 
haben unter ber 3ehenfa)eibe 2 Blätterreihen, an ben Seiten 

beS SeibeS unb beS Schwange« einen febwacben Jpautranb. 
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1) Der g e m e i n e (Hemidacrylüs marginatus) 
ifl 5 3ofl lang, mit fegtlförthigen «Margen bebecft, an ber 

Seite beS JpalfeS ein brauner Streifen, u m ben Schwang'56 
Querfcbienen. K o m m t auS Bengalen. Schnei ber in SRüncpner 
Denffchr. III. 1811. 62. S. 1. g. 3. Stellio platyurus.* 

9. ® . Die Sd)leu berf chwänge (üroplatus) 
haben fecherartig gefurchte Scheiben an ben Sebenfpipen mit 

gurücfgiehbaren Klauett, einen Jpautfaum an ben Seiten bt$ 
Sa)wangeS. 

a. Die einen haben noch einen K a m m , oben auf bem 
Schwang unb feinen S a u m an ben Seiten beS SeibeS, Cros-
surus. 

l) Der g tmeine (Lacerta baudiverbera) 
ifl fcbwarg, 41/» Boü lang unb giemlich bicf, unb wurbe nur 

«in eingigeS SRal von geuillee in Shüi in einer Öuefle unweit 
ber Stabt Soncepcion gefangen. Die Jpaut ifl ohne Schuppen 
aber förnig, wk bie btB SbamäteonS, bläulicbfcfowarg, Unten um 
baS Slugenlieb fcbiefergrau; bie Scbnauge etwaS fpipig, bie Stirn 
gewölbt mit einem fcbwacben jpautfamm, ber fiep biB anS Snbe 
beS Schwanges erflreeft, unb bafelbfl etwaS höher ifl, fafl toit 
bepm Baffermolch; bie Slugen groß unb gelb, bie Scipne fehr 
flein unb fpibig, bie 3unge bicf unb angeheftet; bie Kehle fann 
fleh m einen Kropf aufblähen; bit Sehen finb burch eine Schwimm» 
haut verbunben unb enbigen in eine Scheibe, worauf ein Kiel 
flatt einer Slam. D a S fonberbarfle ifl ber Schwang, fafl halb 
fo lang als ber Seib, breit nad) ber Quere wk ein «Ruber, bie 
«Jtänber auSgegacft, wie eine Säge; außerbem oben barauf ber 
fd)on bemerfte Jpautfamm. Journal des Observation» 1714. 4. 
319. tab. BechfleinS Sacep, I. 448. D a u d i n IV. 167. 

2) S e b a bilbet ein anbereS Shier ber Slrt ab, welches in 
Slrabien leben fofl. SS ifl 15 Soll lang, wovon ber Schwang 
etwas über bie Jpälfte beträgt, fehr bünn unb beweglich ifl» mit 
auSgegacften Seitenflügeln aber ohne K a m m oben baraufr ber 
Seib bicf, bie güße v o m mit Sappen unb einer halben Schwimm» 
haut, hinten mit einer gangen, überall mit febarfen Klauett; oben 
bunfelgelb mit weißen Sternen, bit in ber SRitte einen rotben 
Dupfen haben. Die glügel am Schwange finb roth, Kopf, unb 
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güße mit fleinen Schuppen bebecft, ber «Rumpf aber weich 
unb ohne Schuppen, bie Kiefer mit vielen fleinen Säbncben, bk 
3unge bicf, breit unb angewachfen. Sn Slrabien heiße biefeS 
Shier Samabras, in Slegppten Salamandra cordylus et caudi-
verbera; eS lebe im Baffer, gehe aber bep Donnerwetter heraus, 
wk bie Sbunnfifche. Thesaurus IL t. 103. f. 2. BechfleinS 
Sacep. I. 447. S. 23. g. 2. D a u d i n IV. p. 172. 

b. Slnbere haben einen häutigen S a u m am Schwange, an 
ben Seiten unb Scbenfeln, eine halbe Schwimmhaut; ber Kopf 
platt mit fehr großen Slugen, Sahne gabtreicb unb flein, 3unge 
platt unb auSgefdmitten. Rhacoessa. 

3) Der plattföpfige (Stellio fimbriatus), Tete-plate, 

9 Soll lang, wovon ber Schwang etwaS über bie Jpälfte; 
bie gärbung gelb, wecbfelt aber in «Roth/ ©rün unb Blatt. 

DiefeS Shier würbe von glacourt unb B r u g u i e r e auf 
SRabagaScar entbecft, wo eS F a m o cantrata heißt. Die Jpaut 
ifl mit förnigen Schuppen bebecft; ber «Ranb ber Unterfiefer, ber 
JpalS, bk Seiten unb bie güße haben einen fleinen, hängenben, 
auSgegacften unb befcbuppten S a u m ; ber a m Schwang viel brei* 
ter unb nicht auSgegacft. D-iefeS Shier wirb auf SRabagaScar 
verabfcbeut; eS fpringe an bk «Reger, hänge flcp ihnen mit ber 
gelangten Spaut fo vefl an bie Brufl, baf man eB nur mit 
einem Scbeermeffer wegbringen fönne. Sobalb man eS fleht, 
nehme man baher bk glucbt. B r u g u i e r e hat baS nie gefeben; 
bie gurd>t fomme baher, baf eS nicht fliehe, fonbern mit offenem 
SRaul ben SRenfehen entgegen gehe, unb fta) bura) fein ©efcbrep 
abwenbtg machen laffe; eS ifl *icbt giftig, fucbt gwar in bie gin
ger gu beißen, aber ohne Schaben. SS lebt auf Bäumen in So* 
ehern, auS benen eS nur beS «Rechts unb bep «Regenwetter her* 
vorfommt, hurtig von Sweig gu Sweig fpringt, wobep ihm ber 
breite Schwang fehr bienlicb ifl. gällt eS auf ben Boben, fo 
fann eS nicht mehr fpringen, fonbern friecbt wieber gu einem 
S t a m m unb flettert hinauf; eS lebt von Snfecten. Stnige be» 
haupten, eS halte fich auch mehrere SRonate lang im Baffer auf. 
glacourt, SRabagaScar Sap. 38. 155. D a p p e r , Slfrica 458, 

Sacepebe IL 168. S. 14. g. 2. 
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4. Stppfcbttft. Die Sd)eibenfd)w5nje 
geicbnen fich burch einen Schwang auS, ber fafl fo breit ifl 

alS lang. 
10. © . Der S a u b f c b w a n g (Phyllurus) 
hat einen gang furgen, wk ein feergförratgeS «ßjatt geflal« 

teten Schwang. 
1) Der g e m e i n e (Lacerta platyura) 
ifl nur 4'/s Soll lang, wovon ber Schwang fafl bie Jpälfte 

beträgt, aber fafl fo breit als lang ifl; oben grau mit «Braun 
marmoriert. 

DiefeS fonberbare ©efchöpf wurbe in «Jreuboflanb entbecft. 
Der Seib ifl giemlia) breit unb niebergebrücft, oben unb aua) auf 
bem Kopfe mit Körnern bebecft, flechenb an ben Seiten beS 
'Stumpfes unb beS ungewöhnlichen Schwanges, welcher hinten 
fpipig, vorn breit ifl, unb auSfieht wie dn Kartenperg, baS mit 
feinem Sinfcbnitt an einem bünnen Stiel hängt, nehmHd) an her 
Scbwangwurgel, gleich einer Schaufel. Die güße finb giemlia) 
lang unb bünn, fo wk auep bk Sehen, bte giemlich ungleich 
lang, unb vertbeilt finb wie bepm Sbamäleon; fit haben aber 
fromme unb rtjcfgiepbare Klauen. W h i t e , Journal pag. 246,, 
tab. 3. fig. 2. S h a w , Zool. tab. 65. L a c e p e d e , Annales 
M u s . IV. 191. 

1 1 . © . Die «Roll*Sibechfen (Chamaeleo) 
haben einen gufammengebrücften, gebogenen Seib mit förniger 

Jpaut, einen «Roflfcbwang unb Kletterfüße. 
Diefe Sibechfen woßen nirgenbS hin recht paffen wegen ihrer 

großen Slugen unb her furgen Sehen; fit mögen jeboa) biS auf 
weiteres hier flehen bleiben. 

Sie gehören gu ben merfwürbigflen her gangen Slaffe, 
unb haben baher aua) gu viel Bewunberung unb gabelep 
«Beranlaffung gegeben. Der Kopf erhebt fich hinten hv eine «J)p» 
ramibe; baS Obrfefl ift mit Körnern bebecft, fowie bie großen Slu* 
gen; bte Sahne breilappig, bk Sunge eingig in ber gangen Slaffe 
hat nur Stebnliebfeit mit ber ber Slmetfenbären, ifl nebmlicb wal» 
gig, v o m fiumpf, läßt fid) fafl fo lang als ber «Rumpf felbfl iß, 
plöplicb bervorfcbießen unb wieber in eine Scheibe gurücfgiepen. 
Sie fangen bamit gliegen, welche an ihrer Spifee fleben bleiben. 
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$>ie güße flnb giemlia) hoch, bie Sehen in gwep Bünbet vertpeifr, 
von ber baS eine auS gwo, baS anbere auS brep Sehen befleht, 
welche bis gu ben «Rägeln verwachfen finb. Sin ben «Borberfügen 
liegt baS fleine Bünbel attSwärtS, an ben hintern einwärts. 
Sbre «Rippen bilben gange Sirfel, acbtgebn an ber.Sabl; bie Sun» 
gen finb ungeheuer groß unb haben vklt blinbe Sipfel. 

B a S von jeher bie Slugen a m meiflen auf fie gegogen, ifl 
ihr plöplicber garbenwecbfel; inbem fk balb grau, halb gelb, balb 
roth, halb blau erfcbeinen, je naa) ihrem ©emütbSguflanbe. SRan 
hat biefeS balb ber Slnfpannung ber Jpaut putcp bie SluSbebtutng 
ihrer Sungen gugefchrieben, halb bem Sintreten beS BluteS in 
bk Spaut bm einem geteilten Suflanbe, halb einem eigenen garbe* 
flofjf, ber feine Sage in ber Jpaut wechfeln fann. grüber glaubte 
m a n , fk tonnten beliebig bie garbe ber ©egenflänbe annehmen, 
worauf fk fiep btfinben, unb fiep babutep ihren geinben unbe* 
tnerfbar machen. SRan nennt baher einen SRenfehen, welcher 
feine SRei;nuugen btlitbig nach feinem Bortbeil änbert, ein Sha* 
mäleon. DiefeS jämmerliche Sbiercben, welches überbieß nicht 
freffen, fonbern bloß von ber Suft leben foß * ) , würbe gu einem 
ber berühmtefien Spmbole in ber SRoral unb in ber «Rhetorif 
gemacht, u m bk niebrige ©efäßigfeit ber Schmeichler unb Spbf* 
linge, welche von ber Jpofluft leben, bargufleßen Cö)t Sein bloßer 
«Ramen gab bem S e r t u l l i a n Stoff gu einer ernflpaften Betracb* 
tung über ben falfcben Schein, unb er fleßt eS als ein Bepfpiel 

ft) id quoque, quod venris animal nutritur et aura, 

Protinus assimilat, tetigit quoseunque colores. 

Ovid, Metam. XV. 

Non timor, imo eibus, nimirum Iimpidus aer, 

Ambo simul vario membra colore novant. 

J. Ursinus. 

*) Semper fciat, semper tenuem, qua vescitur, auram 

Et mutat faciem, varios sumitque colores, 

Sic et adnlator populär! vescitur aura, 

Et.solum mores imitatur prineipis atros. 

AIciati, Embl. in adulatores. 
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ber Unverfcbämrpeit ber Betrüger unb ber ©roßfprecper auf 

( D e paUjo). 

SRan weiß nicht, » a r u m bte ©riechen einem fo gar* 
fligen Shier einen fo pübfcben SRamett, nehmlieh: fletner 
S ö w e , gegeben haben: vermutblich wegen beS «RoflfcbwangeS, 
beS ernfthaften SlttSfepeuS, beS langfamen JperbepfcbreitenS unb 
beS plöplichen Schießens auf feine Beute. Sintge haben bepaup» 
tet, eS laffe feinen ©eifer von ben Swetgen herunter auf bie 
Schlangen fallen, u m fit gu tobten ( S c a l i g e r Exerc. 196. 4). 
Sie blafen oft ihren gangen Seib auf unb bleiben fo mehrere 
Stunben; bann entleeren fie ibn wieber gang allmählich, unb 
babep werben fit fo fcbtaff unb mager, alS wenn fit blöjl ant 
Spaut unb Knochen beflänben; ber «Rücfgratp tritt fcbarf hervor, 
wk bei) einem ausgemergelten «Pferb. 

SS gibt mehrere ©a'ttungen, welche nur in ben heißen ©e» 
genben ber alten Bett vorfommen, namentlich in Slfrica unb 
Snbien, fich 'beflänbig auf ben B ä u m e n aufhalten unb oft Soge 
laug gebogen auf einem Sweige fipen, ben fie mit ihren Kletter» 
gehen unb gugleich mit bem Schwang umfaßt halten. 3« ©rap, 
SfiS 1834. 793. 

1) Die g e m e i n e (Ch. africanus) 

wirb etwaS über l Schub lang, wooon ber Schwang bie* 
Jpälfte beträgt; ber «Rumpf ift gtemlicb bicf unb ber Kopf brepecfig 
gufammengebrücft; bie gewöhnliche gärbung hellgrau. 

Shr eigentlicher «Üufentbalt ift Slegppten, w o bie ©ärtengäune 
u m Sairo überall bamit bebecft finb, befonberS längS bem Ufer 
beS «RilS, fo baf m a n in fürger Seit eine SRenge gu feben be» 
fommt. Sie finb barfluf ficptt vor ben «Bipern unb Jpprnottetn, 
von benen fu gang Verfehlungen werben. Bollen fit freffen,.fo 
^hießen fit bit wurmförmige, v o m verbtcfte unb fieberige 3uncje, 
wk ein Specht, einen halben Schuh weit hervor, fo fcbnefl wit 
ein «pfeil, nach SRuefen, «Raupen unb ^ettfebreefen. Die «Ratur 
hätte ihnen umfonft 3»nge, SRagen unb D ä r m e gegeben, wenn 
fu bloß von Suft lebten, wk m a n gefabelt hat ( B e l o n , Observ. 
1555. lib. 2. cap. 34). Slußer Slegppten flnben fit fleh auch in 
ber Sevante, Sprien, Slrabien unb Snbien einerfeitS, unb in bet 
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Batbarep bis Spanien anberfettS, aber nicht in Stauen unb 
©riecbenlanb. 

Sie finb gar nia)t fcbeu, laffen fich tn ben Stmmern halten, 
wo fit balb gahm werben unb fiep ben ginger in ben SRunb flecfen 
laffen, ohne gu heißen ( P r o s p e r A l p i n , rer. aeg. I. cap. 5). 
Sie bewegen fid) oft ben gangen Sag nicht von ber Stelle, fo baf 
man fie gar nicht bemerft unb glaubt, fie wären entwifebt, bis 
man gttfäfltg trgenbmo an fie flößt. Sie fönnen übrigens fafl 
ein gangeS Sahr lang hungern; wäbrenb beS BinterS verfteefen 
fte ficb, wie eS fcbeint, in Srblöcber. Sie legen ein Dupenb 
häutige Sper, laffen feinen Son boren; nur wenn m a n fit übet* 
faßt, gifchen fie wk bie Schlangen. 

Belgont'S grau, welche vor 20 Sahren mit ihm bte «Reife 
nad) btm Orient gemacht hat, brachte eine SRenge Shamäleone 
gufammen, fonnte aber wäbrenb fünfmonatlicher «Berfuche fit 
nie über 2 SRonate lebenbig erhalten. Die Slraber von «Rieber* 
Slegppten flürgen auf fit gu ober werfen fit mit Steinen unb 
fa)lagen fit mit Stöcfen, woburch fit leiben unb balb flerben. 
h k «Rubter bagegen finb vorfiebttger, fte legen fich auf bit Srbe 
unb warten, biS biefe Sbiercben von btn Dattetbäumen herunter* 
fommen, bann halten fit fit am Schwang unb binben eine Schnur 
baran, woburch wenigflenS ber 2tib unveriefet bleibt. Sie finb 
in ber ©efangenfebaft einanber felbfl auffäpig, unb beißen fid) 
in btn Schwang unb bie Beine. S S gibt 3 Strien, bit fiep bura) 
ihre garben unterfcheiben. Die gemetnfte ifl grün, aber fcfaöii 
unb regelmäßig mit Scbwarg unb ©elb gegeicbiiet. Sie finbtt 
fid) fehr häufig unb wecbfelt ihre garbe nicht, nur im Schlaf 
wirb baS © r ü n hefler, bep Uehelbefinben gelblich. Unter 40 
Stücfen, bie ich in «Jfubien hatte, war mir ein fehr fleineS von 
ber gwepten Slrt mit rotben gleefen, baS id) giemlich lang behielt. 
SS faf mir oft. auf btn Schultern unb bem Kopf. B a r eS lang 
im 3immer eingefperrt unb trug ich eS hinaus, fo feböpfte eS 
fogleicb Suft, unb ftptt id) eJB nun auf SRaporan, fo würbe 
feine garbe plöbiicb glängenb; inbeffen wecbfelt fit aud) im Sim* 
mer aße 10 SRinuten. Balb ifl eS gang grün, balb befommt 
eS bit fcbönflen garbenfpiete; im 3 o m wirb eS gang fcbwarg, 
bläht fith auf wk eine Btafe unb wirb auS bem arligflen Sbier* 
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ehen eineS ber garfligflen. Sie lieben fepr bie frifdye Suft. ®e|t 
m a n fit anS genfier, :fo holen fit mit Boffufr Slthem unb bk 
gärbung wirb lebhafter. Sie finb fehr reipbar unb ber gerincjfle 
Umflanb fept fxt in übtt Saune; p&lt m a n fte auf ihrem «JJBeg 
auf, um fit artberSwohin gu ienfen, fo wollen fie fcblecbterbing8 
bit alte «Jtichtung bepbehalten. Sperrt m a n gegen 'fit btn SRupb 
auf, fo geratpen fit in Sotn, blähen fid), werben fcbwarg mtb 
laffen bisweilen ein fch wach eS Bifd)tn hören. 

3u Serufalem befam ich ein britteS, welches nicht grü», 
fonbern fehlecht gefärbt war, fich in 2 SRonaten nicht änberte, aber 
flüger unb artiger war als bit anbern. Su Sairo froa) eS auf 
bem ©erätbe herum, flieg herunter, verflecfte fid) bisweilen, ab« 
immer fo, baß eS mich feben fonnte. Srat ia) inS Simmer, fo 
brücfte eS fich fo an bit ©egenflänbe, baß id) eS nitbf nmfernapim 
eines SagS fuchte ich eS vergeblich im gangen 3imm*tt De« 
SlbenbS bep Sicht wollte ich dn Körbchen nehmen unb 'bemerfte 
baran einen Bogen, bm eS vorher nicht hatte; eS war mein* 
Sbamäleon. S S hatte nun gang befonbere garben, braun mit 
febwargen gleefen uab fcböneti hochgelben Seichmmgen. S o halb 
iep tB nahm, verfebmanben fie. S S /öftere nur 9 Kreuger. 

Später hatte id) gu «Rofetre mehr als 50 Stücf, aße, grün, 
gelb unb fehwarg, abtr meiflenS bepm gangen verlebt; ^t flarben 
baher aße nach 4 - 6 Boehen. B a n n fie febliefeti, waren bit 
gebrücften Steflen fcbwarg, baS Uebrige hell. 

Sbre Hauptnahrung beftept in SRuefen; biefe flerben aber 
nicht gleich, fonbern gappeln noch im Seihe. Sie fönnen 3, * 
Sage ohne gu trinfen aushalten; bann brauchen fit aber atich 
eine halbe Stunbe bagu, unb heben babep bm Kopf in bie SpW, 
roit bie «Bögel. B e n n fit bocp herunterfpringen wollen, fo blafnt 
fit fid) fehr auf, unb fit leiben baher nicht v o m gafl, außer bii* 
weilen an ber Scbnauge. V o y a g e en Egypte IL 1821. 8. 297. 

Herr Spittal in Snglanb hat• gwep auS bem fübliebetl 
Spanten einige SRonate lang lebenbig erhalten. Der Ü b maß 
5 3<>fl, ohne ben Schwang, unb^war falt angiifüblen. Sie blie* 
ben oft flttnbenlang in berfelben Stellung, mit bm Sehen unb 
bem Sehwange fich an einem Sweige paltenb. Dura) eine ttxoaB 
entfernte gliege aufmerffam gemacht, febritten fu langfam von 
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3»eigfgu-3weig', einen guß nach btm anbern vorfepenb unb fleh 
mit bem Schwange baltenb; bepm Jperabfleigen biengen fte hiS* 
»eilen bloß a m Schwänge, wie bie Slffen mit «Reflfcpwängen. 
h k Slugen finb in befiänbtger Bewegung, unb gwar jebeS naa) 
einer beliebigen Ouchtung, oft baS eine nach oben ober' hinten, 
baS anbere nach unten ober vorn, fo baf fit affeS feben, waS 
ringS u m fie vorgeht. Sie leben bloß von Snfecten, bie ich bura) 
Befchmieren ber Sweige mit Jponig perbeptoefte. Sahen fit 
eines, fo hefteten fit eine 3ett lang bie Slugen barauf, frechen 
langfam vorwärts, u m eS nicht gu vertreiben, bis auf einige 
Soß, fcb'oßen bann plöplich bie 3unge vor ttnb gogen fu eben 'fo 
fcbnefl gurücf. D a S Snfect wurbe fehr gierig gefattt ttnb verfeblucfr: 

Shr Ouerburcbmeffer wecbfelt je nach Slnfüffung ber Sungen, 
manchmal 1% Soll, bisweilen faum %, wobep fit bann fo 
mager auSfehen, baf man bit Rippen gäplen fann. Der garben* 
wecbfel fleht augenfa)einlich mit ber SRenge ber Suft im «Berhält* 
niß. Unter SagS, wenn fu ruhig faßen, ober langfam naa) gutter 
perumgtengen, war bit gewöhnliche garbe ein ©etnifa) von ver* 
febiebeneu, © r ü n in unregelmäßigen gleefen; biSrveilen gelbe ober 
bunfelrotbe bagwifd)en, fo baf m a n fu oft febwer von ben Blät* 
tem unterfebeiben fonnte,. «Rechts im Schlafe war bit garbe 
gelblich. Se0te id) nun ein Sicht 3 — 4 3»>fl weit an bie Seite 
beS SbierS, fo erfebienen nach einigen SRinuten hellbraune gleefen 
an biefer Seite, welche affmählich bunfelbraun würben unb naa) 
ber Sntfemung beS SicbtS wieber verfcbwatiben. Daffelbe fanb 
flatt, wenn ich SBaffer wk «Regen auf fu fpribte, aber viel 
febneffer. Diefe «Berfuche würben mehrmals wieberholt, ttnb ich 
glaube, bie Srfcbeinung ber gleefen fotnme von ber SReigung bura) 
Sia)t, B ä r m e unb Baffer, befonberS, ba bie Shiere babep nicht 
aufwachten. Sinmal mtwifepte eines auS btm ©ewäcböpauS 
unb fanb fid) erfl nach langem Suchen unter ©raS mit fonber* 
baren garben, fcbwarg unb weiß gefleeft in großen unregelmäßi* 
gen gläben. Die Seiten waren fehr gufammengebrücft, unb m a n 
fann fagen, baß fu in biefem Suflanbe immer mehr fcbwarg auS» 
feben. Sinmal machte ich baS Shier fehr gornig, weil ich eS auS 
bem Käfig nehmen wollte: anfangs gog eS fich etwaS gurücf, 
tttnbete ficb, bann plöpiia) um unb paefte einen ginger, von bem 
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eS aber bie Jpaut nur etwai aufhob. S S bließ fid) auf, wie ich 
eS nie gefepen habe; baS gewöhnliche ©rün verwanbelte fta) in 
©elblicbgrau unb befam enblicb über unb über rothe Düpfef wie 
«Rabelföpfe. 

3US bte gliegen abnahmen unb fu feine B ü r m e r freffen well. 
ten, eS auch fälter würbe; fo würben fit immer fcbwäcber, verließen 
bie Sweige, famen auf ben Boben beS KäfigS, würben bann 
gelb, fafl purpurroth in großen glaben, enblicb be,fler bii ße 
ftarben. 

Bei) völliger ©efunbbeit tritt unter SagS aße 1 0 — 1 5 SRinuten 
ein fchwacber garbenwecbfel ein; nicht fo bep «Jcachr. h k garben 
richteten fich nie nach ber garbe ber Körper, worauf fit fafuu 
Der garbenwecbfel hängt bemnacb von ber SrfcblaffuHg pber Sut* 
fpannung ber Jpaut burd) bie Sungen ab unb von. ber verfcpiebe? 
nen SRenge beS Bluts. 

S'amefon fütterte eines, als bk SRuefen ausgegangen waren, 
mit Kefler*8(ffeln unb fleinen «Regenwürmern auS ben Sonetten; 
fu mußten ihm wäbrenb beS BinterS inS SRaul gefleeft werben, 
waS im S o m m e r nicht nötbig war. S S lief unb fletterte im 
gangen ©ewäcpSpauS h e m m , unb fleng SRuefen unb Spinnen. 
S S weehfelte häufig bie garbe: beS «RacfatS unb beS SJl$jen$ 
war eS fcbmufcig rahmfarben; 2 — 3 Stunben nachher an ber 
Sonnenfeite glängenb bläulicbgrün, an ber anbern matt laua)* 
grün. Sr hielt eS fobann in ben Schatten unb fah». baß bie 
gweperlep ©rün einige SRinuten lang blieben, worauf fupferroth« 
gleefen famen, vielleicht weil eS ängftlid) wurbe. 3 u ber Sonne 
wurbe eS oft gang bttnfel, fafl ruf färben, aber mit-einigen 
großen brongfarbenen gleefen. Burbe eS weggenommen, fo befam 
eS wteber in 2 — 3 SRinuten feine gewöhnliche grüne garbe,. 
3fiS 1832. 620. ]t. 

Jpoufton befam gwep auS SRalaga von ber Säuge' mit 
Sd)uhS. SineS legte 2 längliche Sper mit einer bünnen gelblichen 
Schale, fô  groß als bie beS 3aunfönigS. Die Jpaut ifl mit 
weichen Jpöcfern bebecft, wovon bie einen weif, bie anbern 
glängenb gelb finb; jene über ben gangen Seib verbreitet, biefe 
jeberfeitS in 2 «Reihen von rautenförmigen gleefen, an Schwang 
unb güßen in «Ringeln. DeS SRorgenS waren fu graulich, mit 
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SluSnabme ber gelben gleefen; gereigt würben fu braun, fowobl 
an ben Jpöcfern alS an ber bagwifcben liegenben Jpaut, bie gelbeu 
gleefen grünlich. Die Jpaut fafl burebfiebtig unb voll ber feinflen 
nepförmtgen ©efäße. Sin Stücf Jpaut neben ben Slugen wurbe 
naa) bem Sob fafl gang fcbwarg von bem vielen Blut in ben 
©efäßen. Der garbenwecbfel erflärt fich baher a m heften bura) 
baS Sinfcbießen beS Bluts in bie burebfiebtige jpaut, woburch 
bie gewöhnlichen 'garben etwaS veränbert werben. D a S barf 
man u m fo mehr fcbliefieti, ba aud) bie Bewegungen ber Sunge 
burch Slnfüflung ber ©efäße hervorgebracht werben. 

Sahen fie eine gliege, fo feblicben fn langfam, fehrittweife 
bagegen, hielten flifl, flrecften bisweilen ben Schwang auS unb 
flemmten ihn manchmal an etwaS, öffneten langfam ben SRunb, 
fchoßen bann plöpltd) bit Sunge vor, unb flengen bie gliege mit 
bem fieberigen napfförmigen Snbe betreiben. SluSgeflrecft ifl fte 
fo bicf wk eine Scbwanenfeber unb 6 — 7 Soll lang. Sie fühlt 
fla) elaflifd) an unb ift voll fleiner ©efäße, bit von Blut flroben; 
bit Dauer beS SluSflecfenS unb SurücfgiebenS war 5 — 6 Secunben 
unb in einer Stunbe flengen fu manchmal 6 — 8 gliegen. B e n n 
bte Sunge an «pappenbecfel fließ, fb blieb fu eine Seit lang fleben; 
baher, bit Shiere nicht gern bte gliegen bavon wegfiengen, ober 
bie 3ungenfpipe etwaS fchief angufcblagen fuebten. Der B a u ber 
Sunge wirb nun ausführlich befcbrieben unb abgebilbet. D a S 
3üngenbetn bat 2 «paar lange Jpörner unb einen Körper, ber fid) 11/» 
>3ofl weit, wk dn ©riffel, nach vorn verlängert, über welchen 
bie 3unge im Sufianb ber «Ruhe geflretft ifl. Steht m a n fie 
heraus, fo ift fu gang fcblaff unb weich, unb bit Slnatomie geigt 
große Blutgefäße, welche fleh in gabllofe 3weige tbeilen. D a S 
J)er»orfchießen läßt fid) baher nicht anberS als burch Sinfcbießen 
beS BluteS erftären. Sfl eS falt, fo fangen fu baher feine glie* 
gen; aud) erfolgt eine Srfcböpfung, wenn fu 5 — 8 SRal vorge» 
fchneflt worben, waS nicht ber gafl wäre, wenn eS1 bura) SRuSfel* 
wirfung gefebäbe, ober burch Siatreibung ber Stift, wie einigt 
gemepnt haben, wogu übrigens feine Borrichtung vorbanben ifl. 
3ftS 1832. 623. S. 12. 

Die genaueflen Beobachtungen über ben garbenwecbfel hat 
%an ber Jpoeven angefleflt unb benfelben vortrefflich malen 
ßfenS affg. Watutg. VI. 42 
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laffe«. @r ifl nicht itnbeftt'mmt, fonbern bleibt immer auf ben» 
felben Steßen, eS mögen Streifen ober Dupfen fepn. Sluf ben 
Seiten finb 2 breite heilere SängSflreifen, unb bagwifcben tom 

Kopf biS gum Schwang unb vom «Rücfen bis gum Bauch bunfel» 
runbe Dupfen, welche vorgüglich bem Becbfel unterworfen finb. 
3 m ruhigen 3uf!anbe beS SRorgenS ifl bk Spaut gelblieh, bie 2 

Streifen rötblid)/ ohne Dupfen. Stimmt man eS in bit Spanb, 
fo treten bk leptern grün unb in großer SRenge hervor. Später 
am Sage ift bie Spaut nocp gelblich, bte Streifen aber weißlich, 
bie Dupfen bunfelgrün; außerbem treten lättgS bem «Rücfgratp 
bunfle Schatten hervor. 3 m Suflanbe ber «Retgimg wirb bie 
Jpaut grünlid), ber Bauch bläulich,, bk Streifen weißlich, bie 
Dupfen unb bk Schatten fcbwarg. Sin anbermal ifl eS faft gang 
rötblicbbtaun, bk Streifen hefler, bk Rupfen unb Schatten fafl 
verfcbwunben. Mutationes in Chamaeleonte. 

Darauf hat SRilne S b w a r b S bkfe Srfcbemiwg aufS «Jleue 
beobadjtet unb bit Spaut anatomifcb unterfucbt. Sr glaubt, barinn 
einen eigenen gärbefloff gefunben gu haben, welcher ber Oberfläche 
balb näher fommt, balb fich tiefer einfenft. 3fi$ 1836. 4%. 

DiefeS Shier ift häufig abgebilbet unb gerlegt worben. 
B e l o n , Ohservations lib. IL cap. 60. Fig. ©eSner @, 3. 
gig. P r o s p e r A l p i n , Her. aeg. t. 9. f. 2. t. 10. 

S e b a I. S, 82. g. 1, 2,~6. S. 83. g. 4. S.92. g.3. Knorr, 
deliciae t. 55. f. 2. SReperS Shiere S. 57. Jpaffelquift* 

«Reife 348. Sacepebe IL 54. S. 3. «p. «Ruffel, Slleppo. 1798. 
II. S . 128. f. 3. D a u d i n IV. 179. 

Geoffroy St. HiL, Egypte 24. p. 41. t. 4. V a n der 
H o e v e n , Mutationes in Chamaeleonte 1831. t. 1 — 5, 
G r o h m a n n , Camaleonte siculo 1832. 4. Fig. 

3erlegt würbe eS fcbon von Perrault in Memoires 
de TAcad. III. 1. 1699. 35. t. 5. 6. S p i x , Cephalogenesis 

t. 9. f. 8. O f e n in 3fiS 1819. S. 20. g. 9. Cuvier, Osse-
mens V. 2. 268. t. 16. f. 30—33. 

2) Sluf ben SRoluefen finbet ficb ein fehr fonberbareS mit 
gehaltener «Rafe. Sft voß blauer gleefen mit weißen in 2 «Reiben 
auf ber Seite (Ch. bifidus). Brongniart Bull, philomatique 
Nro. 36. t, 6. f. 2. D a u d i n IV. 217. t. 54. 
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12. Sunft. Bogelartige Slmpbibien 

haben einen vogelartt'gen Seib, mit einem langen ginger, woran wahr* 
fcbeinlich eine glugpaut gewefen. 

Diefe Shiere finben fleh nicht mehr unter bett lebenbigen, 
fonbern fommen bloß verfletnert im Kalffchiefer vor, unb gwar 
fafl auSfcbließlicb im füblicben granfen, bep Sohlenhofen, gwifcben 
Stcbfiäbt unb «pappettheim. Später hat m a n aua) in Snglanb 
entbeeft. SRan fennt bis jept nur ein eingigeS ©efcblecht, aber 
mehrere ©attungen. 

1. © . h k glugeibecbfen (Pterodactylus, Ornitoce-
phalus ) 

haben einen furgen Seib unb Schwang, einen fehr langen 
Spalt unb langen Kopf, affeS w k bep ben Bögein; in 
ben Kiefern flehen aber fpipige Sahne; bie Borberfüße finb fehr 
lang, haben 3 furge Sehen, unb eine, welche bem Ohrfinger ent* 
fpricbt, fafl fo lang als ber gange Seib; gwifcben ihr unb ben 
furgen Jpinterbeinen war ohne Sweifel eine glugpaut auSgefpannt; 
bie Jpinterfüße finb furg unb haben 4 Sehen. 

1) Die langföpfige (Pt. longirostris) 
hat einen Seib nicht größer alS bep einem grofcb; ber 

JpalS viel länger alS ber Seib unb ber Kopf wohl halb fo lang. 
Diefe fonberbare «Berfteinerung von Sohlenhofen wurbe guerfl 

1784 von Sollint abgebilbet. SRan hielt fu balb für einen 
gifa), halb für einen Böge!, balb für eine glebermauS. Suvier 
erfctnnte fk aber für ein etbecbfenartigeS Shier, welches fliegen 
fonnte, unb ber SRepnung finb nun auep aße «Raturforfcber, mit SluS* 
nähme von B a g i e r , welcher glaubte, bie Borberfüße fepen gloffen 
gewefen, unb eS wäre baher im SReer herumgefcbwommen mit 
bit Snten. S n jebem Kiefer flanben ungefähr 20 einfache Säbne; 
bie Slugenhöhlm finb ungemein groß unb beuten auf eine nacht* 
liehe SebenSart; ber JpalS befiehl nur auS 7 Birbeln, bit aber 
fehr lang finb, w k bepm Sameel; «Rücfentvirbel ungefähr 20, mit 
eben fo viel bünnen «Rippenpaaren; Kreugwirbel ttwa 2, Schwang» 
Wirbel 15, aber fehr furg, fo baf bet Schwang faum frep her» 
vorragte. Sin Pen Sehen waren frumme Klauen, mit SluSnabme 

42 • 
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btB glugfingerS. DaS Shier heftete fid) bamit waprfcbehilicb an 
Bäume unb gelfen, an benen eS bie Snfecten ablaS; eS wäre 
inbeffen aud) wegen beS langen JpalfeS unb KopfeS möglich, baß 
eS fcbwebenb auS bem Baffer Snfecten unb gifcbe holte. Cöllini, 
Acta acad. palat. V. 1784. p. 58. t. 5. Cuvier, Annales 
mus. XIII. 1809. p. 424. t. 31. S ö m m e r r i n g in SRüncpner 
Denffcbriften III. 1812. ,S. 89. S. 5 — 7 . Ornithocephalus. 
Cuvier, Ossemens fossiles V. 2. 358. t. 23. Ofen in 3)18 
1819. S. 1788. S. 20. g. 1. B a g t e r , Spflem ber Slmpbibien 
1830. S. 61. g. l. 2. © o l b f u ß , Seopolb. «Berbanbuingw 
XV. l. 1831. S . 51. S. 10. 

«IRan hat inbeffen noa). anbere ©attungen an anbern Orten 
entbeeft, namentlich Speobori unb «Pfarrer ©eper eine bep 
Bang (SfiS 1831. 276). Jp. v. SReper, Seopolb. «Berpanblungen 
XV. 2. 1831. 198. S. 60. g. 8—14., unb Bucflanb eüje in 
Snglanb bep Spme «RegiS, Geolog. Trans. IIL 2. p.217. t. 27. 
- 3n ber Sammlung gu SarlSrupe finben fiep einige ungeheuer 
lange Knoehenfiücfe beS glugfingerS, woraus man Abließen barf, 
baf bit glugweite über 6 6d)uh betragen hat. Sömmerring, 
SRünchner Dettffchriften VI. 1817. S . 105. S. VI. 

15. Sunft. Säugtpierarttg«Sura)e. 

S r o c o b i 11 e. 

güge mit Schwimmhäuten, 3äpn« eingeteilt. 

hk Sroeobifle finb unter äffen lebenben Slmpbibien bie groß» 
ten, wenigflenS ber SRaffe naa); unter ben etbeebfenartigen pie 
längflen unb bicfflen. Sie werben in ber Sänge nur von ben 
miefenfeblangen, welche aber verbältnißmäßig fehr bünn finb, 
übertroffen; in ber Diefe, ober vielmehr Breite, von bm ©cbilb« 
fröten, welche bagegen faum ein Drittel fo lang werben. 3br 
Seib ift affgemein febmupig grünlichgelb, mit buttfetn Bänbern 
unb gleefen, niebergebrücft, oben mit hornigen «Rägeln gepangert, 
un. j U l Safein in Ouerretben, ber Schwang gufammengebrücft, 
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oben mit einer fägenartigen Scpnetbe; bte 4 furgen güße haben 
vorn 5, hinten 4 furge, gleich lange Sehen mit Schwimmhäuten 
unb nur 3 Klauen; bie 3ähnev eingefeilt, U>bl unb einfach, feine 
im © a u m e n ; bie Sunge breit, nicht auSgeftbnitten, unb gang 
angewachfen. Die norflebenben Slugen haben 3 Slugenlieber, baS 
Obrfefl ifl vertieft unb ir.it 2 Klappen verfcbloffen; unter bem 
hintern «Raube ber Unterfiefer ein Drüfenlod), welches eine nad) 
Bifam riecbenbe Schmiere abfonbert. Sie haben «Rippen fafl 
an allen Birbeln, aud) an betten beS JpalfeS, unb baher fönnen 
fu benfelben nicht biegen; bie Bauchrippen laufen biS gum Becfen, 
flößen vorn gufammen, reichen aber hinten nicht biS an bie 
Birbel. 

Sie finben fich in ben heißen ©egepben aller Belttheile, 
bloß in füßem Baffer unb leben pon größern Shieren, welche fie 
unter baffelbe gieben unb ertränfen. Sie fallen felbfl über Bieh, 
Schafe, Schweine unb Ocbfen her, fogar über bit SRenfehen. Deß» 
halb lauern fu beflänbig unter bem Baffer, auS bem fu nur bk 
«RaSlöcber bervorftrecfen unb bann berbep febwimmen, wenn fleh 
etwaS bem Ufer nähert. Sie finb babep fehr flinf unb paefen 
ben «Raub mit bem «Jtacben, ober fcblagen ihn mit bem Schwange 
nieber; auep auf bem Sanbe laufen fu fcbnefl; ba fu jeboch fich 
febwer umwenben, fo fann m a n ihnen leicht ausweichen. Sie 
häuten fiep nicpt. Sluf bem Sanbe fängt m a n fu in BolfSgm» 
ben, im Baffer mit großen Singelhafen, an bie matt Sämtner 
ober ©eflügel binbet. Sbre Sper finb fo groß rote bk ber ©änfe, 
haben eine Kalffchale unb werben gerflreut in ben Sanb gelegt, 
gegen 100. Sie werben von verfebiebenen Shieren, von-anbern 
Sibechfen, bem Schneumon, von Slffen unb felbfl vott ben «Regem 
aufgefuebt unb vergebet, B e p m SluSfcbliefen finb bie Sungen 
faum 6 Soll lang unb werben häufig von gifchen gefreffen. Sie 
wachfen fehr langfam, unb erreichen in 2 Sabren faum bit Sänge 
von 2 Schuh; m a n glaubt baher, baß fu übet 100 Sahr alt 
werben. 3 h Slfien unb Slfrica heißen fu Sapman, unb biefer 
«Raine ifl bura) bie «Reger aud) naep Slmerica übergegangen. SRit 
ber Sluffleflmtg ber ©attungen haben fleh S e h n eiber (Hist. 
amph. IL 1801. pag. 1-170.) unb Suvier befebäftigt (Ann. 
Mus. X . 1807. pag. 8.). h k Slnatomie unb Beitreibung ber 
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©attungen flnbet fiep am auSfiiprlicbflen in ber 9föturge(cpicpre 
ber Slmphibten von S t e b e m a n n , 0 ( p p e l unb Sibofchip 
1817. gol. S. 1—15. ifl. * 

SRan ^nbtt an vielen Orten, felbfl in fältern ©egenben, 
verfleinerte. 

S S gibt breperlep Strien, bte m a n bauptfäcblicb haefc ber 
©eflalt ihrer Kiefer tmterfebetbet. SRan fonnte, fie fafl naa) 
ihrem Sitifentpatt: inbifebe, americanifche unb africani» 
fa)e nennen. 

a) Bep ben africanifa)en ober eigentlichen Srocobil» 
len ifl bie Scbnauge länglich unb platt. Sie bewohnen vorgücj» 
lieh Slfrica, finben fich aber auch in Ofl» unb Beflinbien. 

b) Bep ben americanifcbeti ober Sllligatoren ifl ße 
flumpf unb breit. Sie fommen bloß in Slmerica vor. 

c) Bep ben inbifepen ifl fu fehr lang unb fcbmal, wie ein 
Schnabel. Sie finben fich bloß in Oflinbien unb beiden @a» 
viale. 

a. Die africanifeben, langfcbnaugigen ober eigen!» 
liehen Srocobille 

haben eine längliche niebergebrücfte Scbnauge mit ungleich 
langen Sahnen, wovon ber vierte beS UnterfteferS in einen 2lu8» 
febnitt beS oberen greift. Jpieber gehört fonberbarer Beife eineS 
auS Slmerica. 

l) D a s g e m e i n e ober « R t h S r o c o b i l l (Cr. niloticus) 
«fl gewöhnlich 8 - 1 2 Schuh lang, 1 — i « / a Schuh bicf, foß 

aber jept noch 30 Schuh lang werben; eS hat auf bem ©enief 
4 «Ragel neben einanber, babinttt wieber 6 in 2 «Reihen, in ber 
vorbern 4, in ber hintern 2; bann folgen nad) einem Slbfap 6 
SangSrethen auf bem «Rücfen, welche enblicb auf bem Schwang 
in 2, bann in eine «Reihe auslaufen. 

DiefeS ifl PaS eingige Srocobifl, welches ben Sllten genauer 
befannt war, unb von bem fu eine SRenge «Rachrichten, wahre 
unb falfcbe, wte gewöhnlich, bureheinanber unS aufbewahrt haben. 
Sie fannten eS auS Slegppten, w o eS ba.nalS häufiger alS jt^t 
bm «Rtl bewohnte; aber eS fcpdnt auep in gang Slfrifa vorgu» 
fommen, namentlich im Senegal unb felbfl in Snbien. 
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JperobPt war ber erfle, welcher über0 bie SebenSart beS 
SrocobiflS unb gwar aua) bie ricbtsgflen unb voflflänbigflen Be
obachtungen mittheilte, mithin fcbon 450 Sabre vor Sprifli ©e» 
hu*rt. Sr fagt: 

D a S Befen ber Srocobifle ifl folgenbeS. Bäbrenb ber vier 
flrengeren Bintermottate nehmen fie feine «Rabrung gu fich. S S 
hat vier güße, bervobnt baS Sanb ttnb baS Baffer, legt unb 
brütet bk Sper auS auf bem erfleren, unb bringt bafelbfl bte 
meifle Seit beS SageS, bie «Rächt aber im glüffe gu: benn baS 
Baffer ifl beS ScaebtS wärmer, als ber heitere Jpimmel unb ber 
Span. Unter allen Shieren wirb eS auS bem fleinflen baS größte. 
Die Sper finb nebmlicb nicht viel größer als bie ber ©änfe unb 
baS Sunge im Berpältntß; auSgewacbfen aber wirb eS 17 Sflen lang 
unb mehr. S S hat ScbweinSaugen, große unb vorflebenbe 3äbne; 
bie Sunge fehlt, baS eingige Bepfpiel. SS betvegt auch nicht ben 
Unterfiefer, forfbem ben obern gegen ben untern, aua) baS eingige 
Bepfpiel. Die Klauen finb flarf, bie Spaut befebuppt, unb fann 
auf bem «Rücfen nicht getrennt werben. 3 m Baffer ifl eS blinb, 
in ber Suft aber fehr fcbarffid)tig. D a eS im Baffer lebt, fo hat 
eS baS SRaul mit Blutegeln angefüßt. SS wirb von aßen «Bö» 
gellt unb anbern Shieren geflohen; mit bem «Bogel Trochilus 
aber lebt eS in grieben, weil er ihm nüptid) ifl. ©ebt eS nehm« 
lieb awfS Sanb unb liegt eS bafelbfl mit offenem SRaul (gewöhn* 
lieh gegen ben B i n b ) , bann fcblüpft ihm ber Trochilus hinein 
imb frißt bie Blutegel: ba eS fleh über biefe Dienflleiflung freut, 

fo verlept eS ihn nicht. IL 68. 
SRancbe Slegpptier halten bk Srocobifle für heilig, anbere 

bagegen verfolgen fu wie geinbe. 3et« wohnen u m Soeben, u m 
ben See SRöriS; fu ernähren ein Srocobifl, welches fit fo gapm 
machen, baß eS fleh betaflen läßt; fu hangen ihm «Ringe von 
gefcbmolgenen Steinen unb ©olb in bk Ohren, unb gieren feine 
«Borberfüße mit golbenen Slrmbänbem, füttern eS mit Speifen 
auS SRehl unb mit Opferfleifd), unb verfebaffen ihm überhaupt 
ein prächtiges Sehen; nach bem SPbe batfamieren fu eS ein unb 
fepen eS in ein geweihtes ©rab. h k um Sleppantine bagegen 
halten fu nicpt bloß nicht für heilig, fonbern effen ihr gleifcb. 
3n «^egppten heißen fu nicht Srocobifl, fonbern Spampfa. Die 
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3ouier nennen fu Srocobifl wegen ihrer Sfepnlicbfeit mit ben 
Sibechfen, welche fiep an ihren ©artenmauern aufhalten. 69, 

Sbre Sagb gefcbtebt auf verfcbiebene Beife. Der 3äger läßt 
ein Schwein mit einer Slngel im SRücfen mitten im gluß in« 
Baffer; er felbfl hat a m Ufer ein gerfel, weld)eS er fcblägt. Sluf 
fein ©efcbret) fommt baS Srocobifl herbep, verfchüngt aber unter» 
wegS baS Schwein unb wirb an'S Sanb gegogen. «Run verfepmiert 
ihm ber Säger vor allem bie Slugen mit Schlamm; baS Uebricje 
läßt ficb bann leicht abthun, fonfl nicht. 70. 

Sn ben ttnterirbifeben ©emächern beS SabprtntpS oben am 
See SRöriS, nicht weit von ber Srocobiflen*Stabt, finb bit «£e» 
gräbniffe ber Könige unb ber heiligen Srocobifle. 148. 

Der SnbuS ifl ber eingige gluß nach bem «Ril, welcher Sro* 
cobiüe emäbrt. IV. 44. (@ept wabrfcbeinlicb auf ben ©aoial.) 

S. © e ß n e r hat giemlia) aßeS gefammelt, waS bie übrigen 
alten~Scbriftfiefler, SlrifloteleS, «pliniuS, Slelian u. f, ». 
von ihm pittterlaffen haben. 

«PliniuS mepnt, eS waa)fe fo lang als eS lebe; eS habe eine 
Sunge, aber fit ftp unbeweglich unb gang angewachfen; eS lebe 
im Baffer unb auf bem Sanbe, hier mehr bep Sag, bort bep 
«Raa)t. 

Die Slegpptier malten gwep Srocobißaugen, u m ben Slufgang 
ber Sonne angubeulen, weil nehmlia) bkft Shiere beS SRorgen« 
auS bem Baffer pervortaucbten; eS fehe fcblecbt im Baffer, cjut 
aber außer bemfelben; fu fepen trag unb fönnten, wenn fit je* 
manben verfolgten, nur gerabe auS gehen; fu würfen bit Spant 
nicht ab; ihren «Raub ergriffen fu erfl, nachbem fu ibn mit btm 
Schwange niebergefcblagen hätten; fu fräßen SRenfehen, Kälber, 
Sfel unb «Pferbe; bit Jpunbe föffen auS Slngfl nur im «Borbep» 
gehen, baher baS Sprüchwort: Sr macht eS, wie ber Jpunb, ber 
auS bem «Ril trinft unb flieht. Sin manchen Orten werbe eS für 
heilig gehalten unb unter bem «Ramen Suchus von «Prieflern mit 
Brob, gleifcb unb Bein ernährt, welche Dinge von grembm 
beigetragen würben, u m eS frefen gu feben; aua) Kuchen, 
Braten unb ©etnüfe würben ihm angeboten. S S trage 60 Sage, 
lege jährlich 60 Sper aufS Sanb, jeben Sag eines, uub fo lange 
brauchten fte aua), bis fte auSfcbföffenj eS fep unter aßen Spieren 
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baßjentge, bd welchem m a n ben größten Unterfehieb in ber Set* 
beSgröße wahrnehme, inbem eS auS einem fauflgroßen Sp ent» 
flehe «unb gegen 30 Schuh lang werbe, S S lege gerabe bit Sper 
fo weit aufS Sanb, baß fu von bem auStretenben «Rilwaffer nicpt 
erreicht'werben, unb barauS feblößen bie Bauern auf bie ©röße 
ber SRilüberfcbwemmung. Die Sungen liefen fogleicb bem Baffer 
gu. UebrigenS fep eS furcbtfam, boshaft imb tücfifa), unb fehr 
gefcbicft im Ueberfaflen. 

Sluf bem Sanbe Uege eS mit gäbnenbem Stachen, unb bann 
flögen bie «Bögel Trochilus perbep, fd)lüpften ihm inS SRaul unb 
reinigten baffelbe. D a S thue bem Srocrbifl wobl, unb eS fcböne 
baher ben «Bogel, ja, wenn er heraus wolle, fo öffne eS b m 
«Raa)en weiter, bamit eS ihn nicht brücfe. Diefer «Bogel fep flein, 
wie eine Droflel, halte fiep in ber «Jcähe beS BafferS auf, unb 
warne baS Srocobifl vor bem Scbneumon, inbem er herbepflöge 
unb eS tbeilS bura) feine Stimme, tbeÜS bura) «Picfen an ber 
Scbnauge aufwecfe. Der 34>neumon fröche ihm nebmlicb, wie 
aud) eine Bafferfcblange, in bett «Rachen, fräße ihm bk Singeweibe 

auS unb fomme tvieber hinten berauS. 
Sin manchen Orten werben fu in befonberS gegrabenen Sei* 

d)en gegähmt unb gefüttert, wogtt fu auf bett «Ruf perbepfämen; 
m a n werfe ihnen bit Köpfe ber Shiere vor, welche man nicpt 
effen möge; inbeffen bürfe m a n boch »ur mit «Bwficbt a m Ufer 
gehen, Baffer fchöpfen unb bit güße wafeben. Sin manchen Or* 
ten würben fu jeboch fo gähnt, baß fu nicht bloß auf ben «Ruf 
ber fu füttereben «priefier perbepfämen, fonbern fleh auch anfaffen 
unb fich bte 3äpne mit einem Spanbtud) abwifeben ließen; befon* 
berS legten fu gu SRemppiS ihre Bilbpeit wäbrenb ber 6 gefl* 
tage ab, wela)e bem SlpiS gewibmet wären; man hätte fogar 
Bepfpiele, baf fu mit SRenfehen in einem Bette gefeblafen 

hätten. 
Die wilben Srocobifle fepen jeboa) febr gefährlich; fu 

febwömmen unter bem ©ebüfcb perbep unb fprängen auf bie Seute, 
welche Baffer holen, ja fu machten wäbrenb ber «.Rächt bie ab* 
hängigen Uferwege, worauf m a n gu ben Schiffen geht, fcblüpfertg 
mit «Baffer, baS fu im SRaul mitbrächten, bamit bk SRenfehen 

auSglitfcbten. 
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D a S Srocobifl fofl bepm Slublicf eines SRenfehen Spinnen 
vergießen unb ihn bann fogleicb attffreffen: baher baS (Spruch* 
wort.: eS finb Srocobtfl*Sbränen, wenn jemahb fid) fehr ängfßia) 
u m eine «Perfon beforgt geigt, wäbrenb er ihr gu fchaben fuept. 

D a S Srocobtfl fürchte übrigens bit laute Stimme ber «JRen-

feben, unb fliehe, wenn m a n eS fldf anfehe. Die Sentpriten 
hätten ben SRtttb, eS gu verfolgen, unb ihm eine Schlinge umgu» 
werfen, ja fit fehwömmen ihm nach, fepten fich ihm auf Pen 
«Rücfen, -imb fehöben ihm, wenn eS ben Kopf gum Beißen auf* 
hebe, dn Querpolg inS SRaul, hielten baffelbe mit bepben Jpän* 
ben wk einen S a u m ttnb trieben eS an'S Sanb; bie SrocobiUe 
fürchteten fogar ben ©erueb ber Sentpriten unb wagten fta) nicpt 
an ihre 3nfel; biefe wüßten fit aua) fehr wohl burd) bie Slugen 
unb ben weicheren Unterleib gu erfleeben. Sie hatten eine ©ewalt 
über fu, wk bie «Pfpflen über bte Schlangen. SUS ScauruS ju» 
erfl 58 Sabre vor Sbrifli ©eburt ein SRibferb unb fünf SrocobiUe 
nach 9lom. fommen unb in einen Seich fepen ließ, waren fie 
von Sentpriten begleitet. Sie gogen fu gu Seiten mit «Jcepen 
heraus, u m fie bett Sufcbauem g« geigen. 

3tvifehen bem SReer unb Sairo richteten bie Srocobiße feiten 
einen Schaben an; wi»lber aber unb gewalttätiger würben fte 
oberhalb Sairo gegen baS ©ebirge, weil fu hier wenige gifepe 
fänben, u m ihren Jpunger gu fiiüen, unb baher fleh nähet am 
Ufer hielten; aud) befämen Diejenigen gepn ©olbflücfe, welche in 
ber «Rahe von Sairo große Srocobitte flengen, unb baher wären 
fu größtenteils vertilgt. Slm leicbteflen würben bie Beibehen 
auf ben Snfetn getöbtet. Darüber würben bie SRänncben fo 
wüthenb, baß fie btn Schiffen naebfebwömmen unb in biefelben 
gu fpringen fuebten, aber babep ebenfalls von ben Schiffern tobt* 
gefebiagen würben. 

S n ber neueren 3eit fängt m a n fu mit einem ellenlangen 
unb fingergbiefen Jpafen, ben m a n mit einem langen Seil an 
einen B a u m binbet. Daran ifl ein Schaf ober eine 3tege, welche 
burch ihr ©efcbrep baS Srocobifl anlocft. Die gifcber laffen naa) 
Umflänbeu baS Seil nach unb gieben eS an, bis baS Srocobifl 
matt ifl unb mit Spießen erflochen werben fann. 
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Die grimmigen SrocobiUe hatten inbeffen boch auch ihren 
IRufeen. Sbr gleifcb wurbe von SRancben gegeffen. Die Sin* 
wohner von SlpoflonopoliS henften 'f^ juerfl auf, • prügelten fie, 
biS fu jämmerlich fchrieen, unb bann gerfchnitteti fu biefelben, 
u m fu gu effen. 3br Blut war gut gegen Schlangenbiß, gegen 
bie gleefen auf. ben Slugen; bie Slfche von ber Jpaut hob bm 
Sa)merg bepm «Brennen unb Schneiben; baS gett, gut auf B u n * 
ben unb gegen gieber, Sahnweh, Scbnafenfticb u. f. w., wurbe 
baher häufig gu Satro verfauft; ein Sahn, an ben Slrm gebunben, 
fofl gang befonbere Kräfte verleihen. 

«Räch bem großen «profaifer Sicero hätten bit Slegpptier nur 
folcbe Sh'iere verehrt, welche ihnen nüplicb waren, wk ber 3biS, 
ber bie Schlangen vertilgte, ber 3d>neumon u. f. w. D a S Sro* 
cobifl hätte aber bie «Räuber auS Slrabien unb Sibpen abgehalten, 
weit fu eS nid)! wagten, über ben gluß gu feben. «Räch Diobo* 
ruS SiculuS aber wäre ber König SRinaS, von feinen Jpunben 
verfolgt, in ben S u m p f SRöriS mit bem «pferbe gefallen unb 
flecfen geblieben. D a n n habe ihn wk bura) ein Bunber ein 
Srocobifl auf ben «Rücfen genommen unb anS Sanb getragen. 
SluS Danfbarfeit habe er bk Srocobtflftßbt gebaut unb ben 3nn* 
wohnem befohlen, biefe ^tflk göttlich gu verehren unb ihr ben 
See gum ruhigen Slufentbalt gu überlaffen. G e s n e r Quadrup. 

ovip. p. 10. fig. , 
Sn ber neuem Seit hat © e o f f r o p St. Jpilaire, ber felbfl 

ip Slegppten gewefen, bit meiflen Sluffcbfüffe über baS Srocobifl 
gegeben, unb befonberS bie SluSfagen von Jperobot beflätigt. 
SS gibt jept vom SReere biS Soeben, in einer Strecfe von 100 
Slunben, feine Srocobifle mehr, unb bie, welche höher oben leben, 
finb baS gange Sahr in Sbätigfeit; eS wäre aber wohl möglich, 
baß fu gu JperobotS Seiten im untern «Ril wäbrenb ber vier 
Bintermonate nichts gefreffen hätten, wk man biefeS auch von 
ben Srocobiflen in «Rorbamerica verficbert. Die Sper werben 
bloß von ber Sonne ausgebrütet unb gwar binnen einem SRonat. 
SS hat gwep Jpauptfeinbe, bie «Rileibechfe unb ben 3d)neumon, 
welche fehr lecfer nach feinen Spern finb; bit erftere verfolgt 
auch bie Sungen im Baffer. Seine £aupttbätigfeit ifl wäbrenb 
ber «Rächt im Baffer, wo fu fiep truppweife bepfammen halten, 
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befonberS an ben Snfeln; unter SagS ruhen fle im Sroefemn 
auS unb fchlafen, wäbrenb eines Bache hält; bie Sungen gewöpn» 
lieh näher a m Baffer. 

Slelian hat eines gefeben, welches 25, ein anbereS, wela)«8 
2 6 S ß e n (cubitus) hatte; biefeS macht gegen 36Schuh, «Profper 
Slipin, Jpaffelgttifl unb «Rorben reben noch von 30 ©dun) 
langen, alfo in ber neuem Seit. Die Slugen finb nur fchwaa) ge» 
fpalten unb werben bloß v o m untern Slugenlieb bebecft, Daü 
Sebloä) ifl ein fenfreebter Spalt. Die großen unb nacften Sahne 
finb fegeiförmig unb längS geflreift, oben 19, unten 15 jeberfei«; 
bk vorberen beS UnterfieferS gehen burd) ein Soa) beS Swifchen» 
fieferS, ber vierte unb längfle nur burd) einen SluSfcbnitt im 
Oberfiefer. Die Bewegung beS OberfieferS gefchiebt nicht in ber 
SRitte beS ScbäbetS, wk bep ben «Bögein, fonbern a m ©enief, 
inbem fiep eigentlich ber gange Scbäbel bewegt, Weil her Unter» 
fiefer fafl bis hinter ben Kopf reicht, hie «Jcägel finb gwar flarf, 
aber feine Krallen, unb bienen baher nicht gum Klettern ober 
Serreißen. Die Spaut ifl, fo wk bit Schuppen, fnoebenpart unb 
läßt feine Kugel burd), außer unter ber Siebfei unb bep btn 
Obren. S o etwaS flnbet m a n nur bep ben ©ürteltbieren, bem 
gtöffelbecht unb bem Knocbenbecbt. 3 m grepen ftpen bit Sro» 
cobiffe außerorbentlicb febarf, Sobalb fu einen aua) noch außer 
Schußweite bemerfen, gehen fu langfam gegen ben gluß, unb 
bann fpringen fk mit einem S a p von 6 — 9 Sthup hinein, ©ie 
hö-ren auch fehr fdjarf, unb bte gübrer empfehlen einem baber 
baS größte Stiflfcbmeigen an, wenn m a n ihnen nahe fommen 
wiß; bagegen finb fu bepm ©erudj unb ©efebmaef fehr gu furg 
gefommen. 

B a S ben «Bogel Trochilus betrifft, welcher baS SRaul beS 
SrocobißS von Blutegeln reinigen foß, fo hat bie Sache aße 
Babrfcbeiulicbfeit für fid), nur ifl fu etwaS mißverftanben wor» 
ben, Jperobot nennt baS Shier, welches m a n mit Blutegel über» 
fept, Bdella; eS hebeutet aber nichts anbeieS, alS Blutfauger, 
ober vielmehr nur Sauger. 3 m laufenben «Rilwaffer gibt ti 
feine wirflieben Blutegel, fonbern nur im flebenben, Baprfcbein» 
liep finb eS Snfecten, viefleiebt Sehnafen, welche fleh bem lippen» 
lofen Srocobifl an baS Sahnfleifeh fei>en unb von bem fleinen 



663 

fßogel weggepicft werben, © e o f f r o p fah bep Soeben einen 
fleinen «Bogel unaufhörlich hin unb her flattern', aße Binfel auS* 
fcbiiüffeln, felbfl ben «Rachen beS fcblafenben' SrocobiflS; Raffel» 
guifl fannte ihn fa)on unb nannte ihn ben ägpptifcben «Regen* 
Pfeifer (Charadrius aegyptius), ohne jeboch von feinem ©efcbäft 
etwaS gu wiffen. Sr fleht fafl gang auS, w k unfer fleiner «Regen* 
Pfeifer mit bem Kragen (Charadrius hiaticula), wenn er nicht 
gar berfelbe ifl. Sobalb ein Srocobifl aufS Sanb fommt, wirb 
eS nad) SluSfage von gifcbern von gangen Schwärmen von 
Schnafen angefallen, welche in fein SRaul bringen, unb auS fei» 
nem gelben «Rachen fo viel Blut faugen, baß er balb mit einer 
Srufle bebecft ifl, D a S hat © e o f f r o p felbfl bep einem tobten 
gefeben. D a eS bit Suitge nicht bewegen fann, fo ifl eS nicht 
im Stanbe, bit Schnafen abguwebren, unb eS bulbet baher gern 
ben Dienfl, ben ihm ber ^Regenpfeifer erweißt. DeScourttlS 
ergählt in feiner fRdft nach St. Domingo (III. S . 26.) baffelbe 
»on bem bortigen Srocobifl (Cr. acutus), welches vom ägpptt*> 
feben nur burd) bit fpifetgere Sehnauge unterfebieben ifl; er hält 
aber ben «Bogel für einen «plattfcbnabel (Todus), waS nicht 
wabrfebeiniieb tfl, ba er auf B ä u m e n lebt. 

DaS Srocobifl fann fii) übrigens feine Säbne felbfl reinigen, 
unb gwar mit ben Sehen ber Jpinterfüße. 

SRan flnbet «Reiher in ber «Racbbarfcbaft btt SrocobiUe, welche 
fiunbenlang warten, biS biefe inS Baffer fpringen unb ihnen bie 
gifa)e gutreiben; aua) «Pelicane finb in ber «Raebbarfcbaft, benuben 
aber bit Srocobifle nicht auf biefelbe Beife. SRan getagt jept noa) 
gejäbmte Srocobifle in Slegppten, unb befanntlia) werben fu felbfl 
in Suropa herumgeführt. Sn ben ©räbern u m Sbeben flnbet m a n 
einbalfamierte, an benen m a n fogar noa) bit Söcber für bie Ohrringe 
bemerft. SineS ber größten m a ß 7 Schuh; eS gibt aber aua) 
foldje, bk faum auS bem Sp gefrochen. Diefe befaß ^>affalac* 
gua, unb flt befinbea ftd) gegenwärtig in Berlin (Catalo^ue 
des Antiquit^s 1826. 8. p. 236.). Descriptiou de l'Egypte. 24. 
p. 401—571. tab. 2. f. 1. Annales du mus. II. 1803. p. 37, 
t. 6. IX. p. 373. X. 1807. 67. t. 3. C u v i e r X. p. 8. 

verfleinerte B . XII. S . 73. S. 1, 2, 10, 11. Osseinens foss 
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V. 2. p. 13. t. 1 — 1 0 . S e b a I. t. 103. 104. Sacepebe I. 
379. S i e b e m a n n unb O p p e l 1817. S . 7. 68. S. 8. 

«Räch «Rüppell bilben bit gifcber in Dongola, füblia) »on 
Slegppten, eine eigene Saflt, welche außer bem gtfcbfang auch 
Sagb auf bit Srocobifle macht, vorgüglid) beS BinterS, wo bie 
Shiere in ber Sonne fcblafen, ober im grübüng nad) ber Seggeit, 
w o bk Beibehen bie eingefd)arrten Sper bewachen. Der gifcber 
gräbt hinter bem Binbe ein Socb in ben Sanb unb verflecft fiep 
barinn, wäbrenb baS Srocobifl berbepfommt- u m gd fcblafen. 
Sr wirft ihm fobann eine Jparpune in ben 2db, woran ein Seil 
unb ein Jpolg ifl, baS obenauf fchwimmt. -SS eilt inS Baffer,%ber 
Säger in feinen Kahn unb folgt ihm mit einem ©epülfen. Sie jiepen 
baS Shier herauf unb vemntnben eS mit einem neuen Burffpieß. 
Sfl ti matt, fo gieben fit eS, aud) wenn eS 14 Schuh laug ifl, 
an ben Stranb, btnben ihm bie Scbnauge gu, bie güße auf ben 
«Rücfen unb fteeben ihm burd) ben «Raefen baS «Jmcrenmarf ent* 
gwep. D a S gle'ifd) unb baS gett wirb von ben Berbern alS ein 
Secferbifien gegeffen, obfeben eS naa) Bifam riecht. Die gwo 
Bifambrüfen hinter bem Unterfiefer, unb bie gwo an ber hintern 
Oeffnung werben gum Sinfcbmieren ber Jpaare gebraucht unb 
für 2 SpecieSthaler verfauft. «Reifen in «Rubien 1829. S. 49. 

2) SRan unterfebeibet bavon nocp dn anbereS am Senegal 
unter bem «Ramen baS febwarge Srocobifl (Cr. carinatus, bi-
scutatus), welches 2 «Rägel auf bem ©enief hat unb 2 auf bem 
SRacfen. Die «Rägel ber mittleren «Reiben auf bem «Rücfen ftnb 
vtereefig, bie ber äußern länglich unb gerftreut. h k gärbima 
ift bunfelgrün, voll fchwarger Düpfel. S c h n e i d e r Hist. Amph. 
IL 164. C u v i e r Ami. M u s . X . 53. t. 2. S i e b e m a n n unb 
O p p e l 77. S. 12. 

Slbanfon ergählt, fein «Reger habe a m Senegal ein 7 Schuh 
langes Srocobifl getöbtet. Sr habe eS im ©ebüfd) fcblafen ge» 
feben, fep fachte brngugefcbltcben, unb habe ihm mit einem SReffer 
hinter bem Kopf ben JpalS fafl gang burebfebnitten. DaS Shier 
habe fich umgewälgt unb mit bem Schwange bem Sieger einen 
Schlag aufS Bein gegeben, baß er umflürgte. Sr raffte fich aber 
fcbneß auf, nmwicfelte ihm bie Scbnauge mit feiner Scbürge, 

wäbrenb ein Slnberer ben Schwang hielt uub Slhanfon ihm -,auf 
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ben «Rücfen trat; bann fcbnitt ihm ber «Reger voflenbS ben SpalB 
ab. hat verfcbaffte ihm viele Sbrenbegeitgungen, unl man aß 
beS SlbenbS von feinem Bilbpret, baS gar nicht fcblecbt fcbmecfte. 
Hist. nat. du Senegal 1757. 4. p. 148. 

B a S bie älteren «Reifenben über bie Srocobifle im wtfllicpen 
Slfrica berichten, tfl gufammengefleflt in Hist. gen. des Voyages 
IV. 1747. 4. p. 348. 

3) D a S inbifcbe 

hat auf jebem Bacfen eine SängSleifle unb heißt baher 
Seiflen»Srocobill (Cr. biporeatus). Sluf bem ©entcf 2 ent* 
fernte «Rägel, auf bem «Raefen 6, gwep hiebt bepfammen, gwep 
«paar bintereinanber ltnb je einer gur Seite; 8 SängSreihen auf 
bem «Rücfen, beren «Rägel oval finb; alle Schuppen haben dn 
Sod), waS übrigens auep bep ben anbern vorfommt. Die gär* 
bung ifl graulich grün mit bunfetbraunen gleefen. 

SS flnbet fid) in SRenge im eigentlichen Oflinbien, auf 
Sava, Sumatra, Sitnor, SepcbeffeS, «Reupoffanb, Seplon 
unb auch a m ©attgeS neben bem ©avial unb bem gemeinen 
Srocobifl. Der ©eneral Jparbwicfe hat alle brep bafelbfl 
beobachtet. SfiS 1830. S . 1160. S c h n e i d e r Hist. A m p h . 
II. 159. Suvier in B i e b e m a n n S Slrcbiv 11. t. 2. fig. 1. 
Ann. M u s . X . 48. t. 1. 2. S e b a I. S. 103. gig. 1. S, 104. 
gig. 12. Siebeinann unb O p p e l 72. S. 9. 

S R a r S b e n ifl geneigt, gu glauben, baf bit Srocobiße aud) 
eine Slrt Sauber ausüben, w k bit Klapperfcblangen. Sluf Su* 
tnatra fah er felbfl ein Srocobifl im gluß unter einem Baumafl 
burchgehen, auf bem eine SRenge Slffen faßien. Diefe gerietben 
ip eine folcbe Slngfl, baß fu haufenweife gegen PaS Snbe beS 
SlfleS flürgten, gitternb unb gabnfletfcbenb immer näher famen 
unb enblicb herunterfielen. «Biele Sinwohner gehen bepm Baben 
gu ©runbe, unb bennocb läßt ihnen ber Slberglauben, nach welchem 
fie bitft Shiere für heilig halten, nid)t gu, biefelben gu gerflören, 
waS fu bocp fo leicht fönnten. «Reife 1782. (1794. I. 279.) 

Sabiflarbiere fah auf Sava eineS biefer Srocobiße unter 
einen Jpaufen baoenber Kinber flürg.'n, eineS betfelben erbafeben, 

unb mit ihm untertauchen. Sie foßen ihre Beute 3 — 4 Sage in 

ben Scblanittt vergraben unb bann erfl verjähren. 
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Sluf Seplon würbe im 3apr 1799 eines gelobtet, mela)e$ 
20 Schuh laug unb fo bicf wie ein «Pferb war. SRan fcbicfte e* 
$em ©ouvemeur, unb bagu mußte m a n 2 Bägen hinter einanber 
hängen unb 8 Oebfen baran fpannen. Dennoch fchletfte ein fyth* 
beB Schwanges auf bem Boben. SRan fanb im SRagen btn Äppf 
unb ben Slrm eineS «RegerS. Spr^engeJS unb Sprmann« 
Bibliothef ber iReifen XI. 322. 

4) 3tt ben Schriften ber frangöfifchen Slcabemie hat «Per» 
tault eineS auS S i a m befcbrieben unb gerlegt (Cr. siamensis» 
galeatus), welches man nun aud) für eine eigene ©attung palt 
wegen gwep brepecfiger Seiflen hinter einanber auf bem ©cpeM 
M e m . acad. H L 1699. 255. t. 64. S c h n e i d e r Hist. Amph. 
IL 157. C u v i e r Ann. M u s . X . 51. t. 1. O p p e l 76..t 11. 

5) D a S inittelamericanifcbe ober fpttjfchttaugtfle 
(Cr. acutus) 

unterfcpeibet fich burd) eine a m ©runbe gewölbte unb fobann 
bünn gulaufenbe Scbnauge; bie 6 «Rägel auf bem Jpalfe gietnlio) 
wk &ep beut gemeinen, aber auf bem «Jlücfen laufen nur 4 
SReipen. 

DiefeS bem gemeinen fo ähnliche Srocobifl flnbet fich med?» 
würbiger Beife auf St. Domingo unb b m anbern «Antillen, 
namentlich Suba unb Samaica, auep im ©ebiete be^ Oreneco. 
©eoffrop St, Spit. Ann. Mus. II. 1803. t. 37. O p p e l 78,S. 
13. «P. B r o w n e Samaica 461, Sloane Jamaica II. 332. 
S c h n e i d e r Hist. A m p h . II. p. 23. 37. 44. 72. 

D a m p i e r hat biefen Sapman, wk er genannt wirb, gu« 
erfl vom Slfligator (Crocodilus palpebrosus) uttterfcbieben, unb 
feine SebenSwt auf her SapmanS*3nfel unb auf Suba beobaa)» 
tet. SS wirb 12 — 16 Schuh lang, lebt vorgüglta) von gifcpen, 
fängt aber auch Baffervögel, unb ifl befonberS gierig nach £un» 
ben,, welche fleh fehr vor ihm fürchten, nicht gerne,au8 ben 
gtüjfen fäufen unb gewöhnlich einige Schritte bavor flehen biet» 
ben unb bellen. B e n » fu enbtid) gu trinfen wagen, fo prallen 
fu oft vor ihrem eigenen Schatten gurücf unb bellen viel, ärger 
als guvor. Oft mußte er baher für fk Baffer fchöpfen'unb fit 
fogar überS Baffer fragen, hit Slfligatoren in ber Sampecpe» 
B a p fcbleppen ben Schwang; biefeS Srocobiflf trägt ihn etwa* 
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»ach oben gerichtet. Sie paaren fich im grubjapr, graben mit 
bemSuijfel ein Sod) inS Ufer, legen 28 Sper hinein unb bebecfefe 
, ße mit Srbe. «Rad) einem SRotiat fd)arrt baS Beibehen bit Srbe 
•weg, bit Sungen frieeben auS, folgen 3 «JRonat lang ber SRutter; 
unb werben von ihr gegen bk SRatmcbert vertbnbigt. «Jleife u m 
bit Bell. IL 497. < 

v.» «Rad) Sa bat greifen bk Sapmaoe auf St. Domingo feinen 
«jcerifcben.an, wenn er ein Spiei*bep fid) hat; oft gefcbiebt eS, 
baß fie ben Sägern bepm Durchwaten, ein Schwein ober eine 
.KinbSbaut- von ben Schultern reißen unb fu ruhig fortgehen 
laffen. Spabm fu jeboch Jpunger, fo gehen fu aud) auf ben 
SRenfehen loS, unb eS bldbt ihm bann nichts übrig, als gu fite* 
pen,-Wobep er aber im S'cfgacf laufen m u ß / u m fu gu ermüben: 
benn fu holen bit beflen «Pferbe ein. Slucb fönnen fu im Scbwün« 
men nicht angreifen, fonbern muffen fid) auf bit Beine ließen 
fönnen; baher finb fu nur in ben gttrtpen unb nicpt im tiefen 
Baffer gefährlich. S S gibt SRtilatten unb «Reger, welche feef 
genug finb, fu angugreifen, unb ficb ihrer mit feiner anbern 
Baffe gu bemeiflern, alS mit biefem Seher ober einem bohlen 
©tücf Jpolg, baS fu ihm in ben dachen flecfen, bamit er ihn 
nicht fchiiefien fann; er finft bann unter urtb erflieft. UebrigenS 
riecht m a n fu fehr balb, wenn m a n unter bem Binbe ifl, wegen 
beS «Bifamgerud)S. D a S gleifcb unb bk Sper riechen barnaa); 
jeneS ifl hart unb gab unb wirb nur in ber größten fRou) ge# 
geffen, bitft bagegen gewobnlid) alS Sperfuchen ungeachtet beS 
©etttchS, Sluf ben fleinen Snfeln flnben fich feine. Sr hat nur 
einen gefepen vpn 10 Schuh Sänge mit. brauner SpauU Sie 
liegen wk Baumflöhe aufrgeflrecft, unb warten auf ihren SRaub. 
K o m m t ein «Pferb, ein SRinb ober ein anbereS Shier burch ben 
cjluß, fo paefen fu eS an ber Kehle unb gtepen eS -unter Baffer; 
iflieS ein wenig in gäulniß übergegangen, fo freffen fu eS auf. 
Die eingefartgenen «Pferbe febeinen baS gu wiffen; ehe fu in« 
«Baffer gehen, fcblagen fit mit bem guß hinein unb feben fleh 
ättg.fllicb um. L a b a t , V o y a g e aux lies de l'Amerique. n . 

1724.4. p. 245. 
£>fenS aßfl. «Jlatitrg. V L 43 

• 
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Ste*. v. Jpumbolbt ergählt viele« von ber SebenSart bie, 
feS SrocobiflS. 3 m Slpril fiept m a n a m Slpure, einem ©eiten* 
arm beS Orettpco, fogenannte Stger ober Jaguare, Sapire, «pe* 
cari, SrocobiUe, Sappbaren unb gange iffiolfen von «Bögein. Die 
Srocobifle liegen oft gu 8 — 1 0 unbeweglich auf :bem Sanbe aut» 
gellrecft, bte Kiefer unter einem rechten Btnfel aufgefperrtrun» 
beweglia) biept an einanber, ohne ein Seichen pon wecbfelfetttger 3u» 
neigung, wabrfcbeinltd) ein SRänncben mit lauter Beibehen, tpie 
eS DecourtilS auf St. Domingo bemerft hat. h k SRänncben 
finb feiten, weil fu in ber Saufgett mit einanber fätnpfen unb 
fid) tobten. Sie finb fo häufig, baß m a n fafl jeben Suigenblicf 
5 — 6 gu .feben befommt, obfebon u m biefe Seit noa) viele im 
Schlamm ber Büflen begraben liegen. Sie maßen ein tobt ge« 
funbeneS: eS hatte 16 Schub 8 Soß; dn SRänncben 22 Schuh 
3 Soll. SS ifl bit ©attung mit fpihtger Scbnauge (Crocodilus 
acutus), fowie baS im Orenoco» unb SRagbalenenfluß. 2)er 
äußere «Ranb ber güße tfl gegäbnelt wk bepm SRilcrocobiU. Die 
SRännd)en finb erfl im gepnten 3apr gu einer Sänge von 8 6a)Bp 
auSgewacbfen; folglich m u ß baS gemeffene wenigflenS 28 Saht 
alt gewefen fepn. Bep St. gernanbo vergeht faum ein Sapr, 
w o nid)t 2 — 3 SRenfehen, meifl Beiher bepm Bafferholen,Jiuf« 
gefreffen werben. Sin ergrifferteS Wabeptn von Uricucu hatte 
ben SRuth unb bie ©etfleSgegenwart, btm Srocobifl bie Slugen 
emjubrücfen, woburch eS frep würbe, jebod) mit bem «Jßerluft 
feines «BorberarmS. 3 n Slfrica bebtenen fla) bit «Reger teffelbett 
SRittelS. S R u n g o « « p a r f S «Reger rettete fid) auf biefe Slrt. gwep» 
mal auS bem «Rachen biefeS Ungeheuers (Last Mission to Af-
rica 1815. p. 81.). D a S Srocobifl vom Slpure, welch«* «Üniep 
unb Slmana heißt, ifl bepm Slngrtff fehr gefchwinb unb wilb, tt>a> 
ttnb eS fiep langfam, wk dn Salamanber fortfcbleppt, wenn eS 
nicht von Sortt ober junger geplagt ifl. «Bepm Saufen macht 
eS ein ©eräufcb burch baS «Reiben fetner Jpautplatten an eina«» 
ber; eS macht babep einen Bucfel unb geht gewöhnlich gerat» 
auS, fann fleh jeboch wohl umbrepen unb fid) felbfl in ben 
Schwang beißen. D a S ©erablaufen fommt eigentlich baptr, baf 
fu fehießen wie unfere Sibechfen. Sie febwimmen oprttefflhh, 
felbfl gegen ben febneflflen Strom. B e p m abwärts Schwimmen 
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wirb ihnen baS Umwenben fcbwerer. 3br Jpunb entgieng einem, 
inhetn» er fid) plöbltd) gegen ben Strom wenbete. Die Sroco» 
btfle flnben reichliche «Raprung an bem Sappbara, wela)eS a m 
UferinJpeetben von 5 0 — 6 0 lebt, fo groß wk ein Schwein ifl unb 
jMinlid) gut fchwimmt. Sluf bem Sanbe wirb eS eine Beute be* 
StgerS, unb eS wäre febwer gu begreifen, w a r u m eS noch nicht 
vertilgt ifl, wenn eS fid) nicht vermehrte wk bit SReerfcbweincben. 
Voyage IL 1819. 4. 212. 

B e i m ber Orenoco attfebwtflt, fo geflieht eS bisweilen, baß 
nnvorfid)tige SRenfehen felbfl in ber Jpauptflabt beS fpanifchen 
©upanaS, SlngoflUra 8° «Rorbbreite unb 66° Ofllänge, eine Beute 
ber Srocobifle^ werben. Bäprettb feineS «Aufenthalts bafelbfl paefte 
ein fehr wilbeS Srocobifl einen Snbianer a m Bein, wäbrenb er 
feinen «Rachen in einer faum 3 Schub tiefen Bucht anS Sanb 
febieben wollte. SS gog ihn über bem Baffer fort. Sluf fein 
$ilfSgefcbrep famen viele Sufcbauer perbep; fie fapen, wie biefer 
Unglüefticbe ben unerhörten SRutb hatte, nach-einem SReffer in 
her Jpofentafcbe gu fueben. SUS er eS nicht gefunben, paefte er 
baS Srocobifl a m Kopf unb brücfte ihm hte*ginger in bie Slugen, 
burch weid)eS SRittel S R u n g o » « p a r f S «Jeeger fiep gerettet hatte, 
baS Shier ließ aber nicht loS, fonbern fanf unter, unb als ber 
Snbianer ertrunfeti war, fam eS wieber herauf unb fcbleppte ihn 
auf eine Snfel. h a eS unter bem Baffer nicht freffen fann, fo 
fommt eS jebeSmal nach einigen Stunben wieber herauf, u m 
feine «Beute a m Ufer gu vergebren. SS gehen auf biefe'Beife 
jährlich mehr SRenfehen gu ©runbe, als m a n benft, befonberS in 
Dörfern, welche oft überfebwemmt werben. Die Srocobifle biet* 
ben lang an bemfelben Ort, unb werben von Sahr gu Sab* 
fred)er, befonberS wenn fu einmal SRenfcbenfleifch gefoflet haben. 
Sie finb febwer gu vertilgen, weil bie Kugel nicht burebbringt, 
außer in ber Sichfei unb bem «Rachen. Die Snbianer binben eine 
Kette an einen B a u m , woran ein Jpafen mit gleifd). Jpat fid) 
baS Srocobifl gefangen unb abgegappelt, fo lobten fie eS mit 
Spießen. SRan wirb noa) lange biefer Ungeheuer nicht leS wer* 
ben in einem Sanbe von gabltofeti glüffen, am öfliicben Slbbang 
ber «4nben, auS welchen täglich neue Jpeerben burch ben SReta 

43 • 



670 

unb ben Slpure anfommen. «Bor einigen Sahren flürgte fia) ein 
«Reger mit .einem SReffer in ben gluß, u m feinen Jperrn gu 
retten, ber von einem Srocobifl fortgegogen würbe. Sr burcp* 
flad) ihm bie Slugen unb gwang eS, ben SRenfehen loS gu laffen. 
Sr war wenig verwunbet, aber fafl erflicft, unb flarb baher balb 
a m Ufer. Der «Reger erhielt feine greppeit. Der SRutb bep 
©efapren ifl in einem Sanbe, W o fu fo häufig finb, über aße 
SRaäßen groß. Seher hört von Sugenb auf bavon ergäpleri, unb 
erfährt SRittel, bte m a n babep anwenben m u ß . Voyage II. 640. 

3 n «Benegueta warnte m a n fu burd) einen Bad) gu waten, 
Sie giengen baher über gelegte Bautnflätnme ttnb gogen bte «pferbe 
a m Saume nad). «Plöblicb fanf baS eine unter, gappelte eine 
Seit lang unb verfcbwanb. hit güprer fagten, eS fep burch ein 
Srocobifl, bie hier fehr gemein wären, fortgegogett worben. ©onfl 
finb fu im gluß «Reveri nicht fo wilb wk im Orenoco, unb eS 
verhält fiep baher wk in Slegppten unb -fRubien, wie man auS 
ben «Jteifen von Burcfbarbt unb B e l g o n i fleht. III. ©.41. 

SS gibt auch an ber Beflfüfle pon Slmerica eine SRenge 
Srocobifle, welche vielleicht hierher gehören. Sie heißen bafelbfl 
Lagarto (Sibechfe) unb entvölfem, namentlich bep ©ttapaquil, bie 
glüffe fafl gang von gifcben. Sie gehen jebod) nur hinein, wann 
fte Jpunger haben. Sie werben 1 8 — 2 0 Schuh lang. Slm Ufer 
liegen fu wk halb- verfaulte Baumfläinme mit aufgefperrtem 
Stachen, wartenb bis ftcb d m SRenge SRuefen barinn gefammelt 
haben unb fu biefelben verfcblucfen fönnen. S o halb fie einen 
SRenfehen wahrnehmen, fpringen fu inS Baffer. Sie legen bin» 
nen 2 Sagen wenigflenS 100 Sp*er in dn Sod) im Sanb, becfen 
eS gu unb wälgen fid) barüber, u m bie Spuren bavon gu verber« 
gen. D a n n entfernen fu fid) einige Sage, fommen mit ben 
SRänncben gurücf, fcharren ben S a n b auf, unb gerbred)ei> bie 
Schalen. Die «IRutter fept bit Sungen auf bett «Rücfen unb trägt 
fu inS Baffer. Unterwegs holt aber ber Jpühnergeper (Gällinazo, 
Vultur aura) einige weg, unb auep baB SRänncben frißt fo viel 
eS fann; enblicb vergeh« aud) bie SRutter biejenigen, welche 
herunterfallen ober nicht gleich febwiminen fönnen, fo baf gulept 
nicht mehr als 5 ober'6 übrig bleiben. Die ©aflinagoS feben 
aus wk ein Jpuhn, haben aber einen btefern Jpald unb größer» 
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nacften Kopf, ber fcbwarg ifl wie baB ©efleber. Sie finb gans 
gemein in btn Stäbten uub bie Dächer finb von ihnen bebecft. 
Sie freffen, waS fk befommen fönnen, felbfl SlaS, baS fu 3 — 4 
Stunben weit riechen. Sie legen eS vorgüglich auf bte Sper ber 
Srocobifle an, unb halten fich baher im S o m m e r , wie Schub* 
wad)en, auf ben B ä u m e n verborgen, beobcKhtett gang gebulbig 
baS Beibeben im Segen unb flürgen fid) erfl, wann eS weg ifl, 
auf baS «Refl, baS fu mit Schnabel unb Krallen öffnen, unb 
fid) u m bie Sper reißen. Slucb bk Sinwobner holen viele, u m fu 
gu vergehren. Ohne biefen Krieg würbe baS gange Sanb nicht «Pias 
genug für bie Srocobifle haben. UebrigenS finb ihre gewöhnliche 
«Rahritng bie gifcbe, welche fte mit eben fo viel ©efcbicflichfeit 
fangen als bie gifcber. Sie verbinben fleh 8 — 1 0 unb legen fid) 
an bk SRünbung eineS gluffeS, wo fein gifd) berauS fann, ohne 
baß er ihre Beute wirb. Bäbrenb ber 3eit treiben anbere von 
oben her ihnen bie gifcbe gu. (Diefe Srgäbiungen finb fehr oben» 
tpeuerlid) unb verlangen flarfen ©lauben.) Jpaben fu einen gefaßt, 
fo flecfen fu ben Kopf auS bem Baffer, febieben ihn allmählich 
in ben «Jiacben, fauen unb verfcblucfen ihn. «Jteicben bie gifcbe 
nicht hitt, ihren Jpunger gu fliflen, fo gerftreuen fit fiep in bie 
Sbenen, unb greifen Kälber unb goplen an; haben fu einmal 
biefeS gleifd) gefebmeeft, fo verlaffen fit bit glußjagb. Dagu 
wählen fu bit «Jfacbt, fcbleppen auch Kinber inS Baffer, u m fu 
gu ertränfen, als wenn fit fürchteten, ihr ©efchrep möchte Spilft 
herbeprufen. Sie holen fcblafenbe Schiffer auS btm Kahn berauS. 
hit, welche einmal SRe n feben fle ifcb verfuebt haben, finb bk ge* 
fäbrlicbflen. SRan fängt fu gewöhnlich mit ber Safoneta, einer 
Slrt Slngel auS einem Stücf Jpolg, an bepbett Snben gugefpipr, 
welches m a u in eine Seber flecft unb mit einem Seil an einen 
«Pfahl binbtt. S o balb ein S a p m a n eS febwimmen fleht, fo 
febnappt er barnacb; eS burebftiebt ihm aber bepbe Kiefer. D a n n 
wirb er anS Sanb gegogen unb auf aße mögliebe Slrt gereigt, ob* 
fcbon er wütbenb u m fid) feblägt: aber m a n fürchtet ihn nicht, 
wdl et einen höcbflenS umwerfen fann, Diefe Shiere haben 
einen längern Kopf als bie Sibechfen; er enbet in eine Spipe, 
welche eine Sehnauge bilbet wie ein SebweinSrüffel. 3 m Baffer 
flecfen fu ibn immer heraus, u m gu athmen. U l l o a , Voyage 
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Sluf bem Sanbe wirb eS fehr »on ben Schnafen geplagt, 
welche auf St. Domingo SRartngouinS heißen, unb bavon wirb eS 
von bem «Bogel «piattfcbttabel (Todus) befrept. DeScourtilö 

Voyage 1809. H L p. 11—108. t. 2 — 5 . 
6) Sn SRerico gibt eS eineS/ welches man baS «Rauten» 

Srocobi 11 nennt (Cr. rhombifer), von 2 Seiflen, welche von 
ben Slugen gegen bte «Rafe gufammenlaufen, unb mit ben pintetn 
Slugenränbem eine «Raute bilben; bte Scbnauge ifl fehr gewölbt, 
bie «Rägel auf ©enicf unb «Raefen finb wie bepm gemeinen Sro» 
cobtll. Cuvier, Ann. Mus. X. 51. S i e b e m a n n unb 
O p p e l 75. S. 10. B i e g m a n n in ber 3ft« 1829. S. 620. ^ 

b. Die furgfchnaugigen S r o c o b i U e ober bie «Ulli» 

gatoren 
haben eine breite flumpfe Scbnasge, ungleiche 3abne, woron 

ber vierte unten in eine ©ruhe beS OberfieferS greift; bie 
Schwimmhaut ifl nur halb. '£S gibt mehrere ©attungen, bloß 
in Slmerica. 

7) DaS fübamericantfche ober baS Brtllen»Sroco» 
Dill (Cr. sclerops) 

ifl in Slmerica baS* gemeinfle, wirb n*ir ein Dupenb @d)up 
lang unb unterfcbeibet fich burch eine Ouerleifle gwifcben bep 
Slugen; auf bem «Raefen liegen 4 «Paar große Slägel "hinter ein» 
attber, bann folgen auf bem «Rücfen 6 «Reiben. M a r c grave 
p. 242. Jacare. M e r i a n , Surinam t. 69. S e b a I. S. 104. 
g. 10. L i n n e , amoenitates I. p. 151. S c h n e i d e r , Hist. 
amph. IL p. 162. Cuvier, Ann. Mus. X. p. 31. tab. 1, 2. 
Ossemens foss. V. 2. p. 64. t. 1, 2. S t e b e m a n n uttb Op* 
pel S. 60. S. 5. S p i x , Lacertae tah. 2. Cr. punctulatus, 
tab. 4. Cr. niger. 

Die Brafilier nennen biefeS Shier Jacare, bk «Reger aber 
Cayman. SS wirb 6—9 Schub lang, hat vorn 5 3eben, hinten 
4, aber nur an ben 3 tnttem 3eben febwarge Klauen; bit harten 
unb hohen Schuppen finb gelblicbfcbwarg, an ben Seiten tpeil* 
fcbwarg, tbeilS gelb. Der Schwang gelb, mit gterticben fcbwar» 
jen Strichen unb foleben «Ringen umgeben. Die SReger effert baS 
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gleifd) unb bie fafl walgigen Sper mit harfer, unebener Kalf. 
fehale, etwaS größer als Jpüpnereper. SRan flnbet oft 1 8 — 3 0 
Sper in einem «Refl; im SRagen viele Krebfe. SS hat hinter 
bem Unterfiefer ebenfaßS Drüfenlöcber. SRarcgrave 242. 

SS tfl gemein in allen glüffen unb Seen von «paraguap, 
wo eS von gtfcben unb Snten lebt, welche eS gang verfchlucft. 
SS geht füblich biS 32 ©rab. SRan fürchtet fu wenig, unb 
jeberman habet unb fchwimmt über bte glüffe; inbeffen gieben fu 
bisweilen Jpunbe unterS Baffer. Den SRenfehen fallen fu nur 
in ber «ftäpe ihrer Sper an, gerreißen unb freffen ihn aber nicht; 
m a n fann ihnen aber aua) leicht ausweichen, weil fu faum halb 
fo gefebwinb finb als ber SRenfd). 3hre gärbung ifl giemlicb 
fcbwarg; m a n flnbet fu nur im ober a m Baffer, unb u m gu 
wanbern warten fu SRegengeit unb Ueberfcbwemmungen ab. B ä h * 
renb ber «Rächt uttb fafl ben gangen Sag finb fu unter Baffer, 
unb geigen nur bisweilen bie Slugen; gegen SRittag aber fom* 
men fu anS Ufer, u m fid) a m Sanbe gu fomten unb gu fcblafen; 
fo balb fiep ein SRenfd) ober ein Spunb nähert, gehen fu inS 
Baffer gurücf. 

Die Sper finb fo groß wk bie ber ©änfe, wdf unb rauh; 
eS wirb ttwet dn Scbccf in ben Sanb gelegt, mit bürrem ©raS 
bebecft, ber Sonne überlaffen. Sie werben eiferig von ben 
frepen Snbtanem aufgefuebt unb gegeffen, fo wk baB wdft, 
febmaefhafte, aber etwaS troefene gleifcb. S u m gang haben fu 
einen befonbern «Pfeil, bett fu ibm in bit Seite febießen, w o eS 
allein verlehbar tfl. D a S Sifen bleibt flecfen unb ber Schaft 
fa)wimmt oben auf, bura) eine Schnur bamit verbttnben. D a n n 
fahren fu im Kahn perbep unb erflechen eS mit Sangen. Die 
Spanier febießen eS gum «Bergnügen mit Kugeln, aber vergebens, 
weil biefe entweber gar nicht, ober nur an ben Seiten einbringen 
unb fid) baS Shier in beiben gäflen auf ben ©runb begibt. Sie 
flecfen aud) ein Stücf Jpolg, an beffen SRitte ein Seil hängt, an 
SttnbSlunge unb werfen fu inS Baffer. D a S Jacare" verfchlucft 
eS gewöhnlich unb wirb anS Sanb gegogen. 

Bep einer ©röße von 8 Schub finb fu auSgewacbfen, ob* 
fcbon eS größere gibt; ber Schwang 3 Schub lang, 83ofl breit unb 

biegfam toit ein gifebfehmang; «Bprberfaße ii1/« 3*fl, untere 
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15'/» 3»tti b« Sehen finb fafl gang getrennt; «Rachen 13% Soff, 
«Born im Unterfiefer flehen 2 gofllange, fpifeige Sahne,,welche 
burch ein Socb im Smifcbenfiefer gehen; bann folgen jeberfeiUI 
10 fleinere, barauf ein großer Scfgahn, wieber 6 fleinere-, noa) 
ein Scfgahn unb enblicb noch 8 fleinere. 3 m Oberfiefer verhält 
eS fleh ebenfo. SS fcbeint nicht füblicher als 32 ©rab gu gehen. 
A z a r a , Quadrnpedes IL 1801. 380. 

«Rad) bem «pringen S R a r v o n B i e b gehört baS Jacari 
nicht gu ben großen Srocobiflen, ba eB nicbt mehr als 9—10 
Schuh lang wirb. Sr befebreibt ein 6 Schub langes, unb fanb 
in jebem Kiefer 36 regelmäßig gefleflte Säbne, mithin 72. ©te 
leben im größten Sheil von Sübamerica, von Brafllien bii 
©upana, Surinam unb Sapenne; in Brafllien felbfl hat. er feine 
anbere ©attung gefunben. SS hält fiep aber in ben meiflen 
glüffen unb Seen auf, vorgüglich in fiebenbem Baffer, nepmlia) 
in ben Sümpfen unb Slltwaffern. S o lang eS pungertg auf 95eute 
lauert, liegt eS bett gangen Sag im Baffer verborgen unb flrerft 
nur bte ̂ lafe unb bie Slugen etwaS hervor. Jpat eS feinen «Raub 
gefangen, fo würgt eS benfelben gang hinab, inbem eS ben Kopf 
über baS Baffer hebt, unb ruht bann a m Ufer in ber Sonne ani. 
«Rubert m a n neben ihnen vorbep, fo fpringen fu von ben ©ranit» 
blöcfen inS Baffer, ohne baf m a n fu vorher, wegen ihrer grauen 
garbe, von bem Stein unterfchieben hat. Stellt m a n fleh auf 
ein fleileS Ufer, fo fann m a n in ben Seitenbäcben beS «Parapba 
mit einem Blief mehrere gwifcben ben großen Blättern ber ©ee» 
rofett bervorguefen feben. B e n n m a n fu beunruhigt, fo tauchen 
fu unter unb fommen balb an einer anbern Steße wieber 
hervor. 

Sie freffen aße lebenbigen Befen, bie fu erbafchen fönnen. 
Sr fanb im SRagen vorgüglich Schuppen unb ©räthen von gifchen, 
Baffervögeln, S a n b unb fleine Steine; fehr feiten hört man 
fagen, baf fie einen SRenfehen angepaeft hätten, wohl aber ver* 
fchlucfen fu oft Jpunbe. Ueberpaupt finb fk fchücbtem unb ver» 
fchwinben, fo balb m a n ihnen auf 3 0 - 4 0 Schritt nahe fommt. 
3 n ber «Rahe ihrer ^ütten hatte fid) eineS feinen «Aufenthalt ge» 
wählt, u m bie Slbfäfle auS ber Küche, D ä r m e unb bergl., gu 
befommen. Sr hat fu nie mit offenem «Rachen fcblafen gefepen, 
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w k bit am Orenoco, wohl aber fanb er B ü r m e r unb Snfecten 
in feinem «Rachen perumfriecben, waB vielleicht aud) bie ©efcbicbte 
mit bein SrochilttS erflären fonnte. 3ur «PaarungSgeit im Slugufl 
unb September bemerft man ihre ©egenwart an bem unange» 
nehmen Bifamgerud), wenn m a n fie aud) nicht fleht. Sper hat 
er feine gefunben. 

D a baS Shier wenig «Rttpen gewährt, fo fleflt man ihm 
nicht nach. Swar effen bie Bilben unb einige «Reger baS gleifcb, 
befonberS von ber Scbwangwurgel: aßein fu erhalten feiten einen 
foleben Braten, weil fu fd)wet gu tobten finb unb m a n aud) 
feine $lnflalten hat, bie untergefunfenen beraufgubolen. Slm beflen 
febießt m a n fie mit Schroten inS ©enief unb ben Kopf; mit 
Siegeln werben fie hier nicpt gefangen. Sluf bem Sanbe finb fit 
gang in ber Jpanb beS SägerS; fu bleiben unbeweglich liegen, 
unb laffen fid) ohne Biberflanb tobten, beißen auch nur, wenn 
m a n fie mit einem Stocfe neeft. Die gefangenen Sungen faffen 
babep bie Kehlen unb ben Band), gifeben w k eine ©anS auS 
bem «Refl, fperren ben «Rachen weit auf, febren fid) fcbnefl um, 
wenn man fu hinten anfaßt, heißen unb fcblagen mit bem Schwang 
heftig u m fleh. Sr hat fte bep troefenem Better über Sanb 
wanbem feben. 

Sbre garbe wirb in ben Slbbtlbungen meiflenS unrichtig 
angegeben: alle unteren Sbeile finb gelblichweiß inS ©rüne, 
an ber Kehle unb ben Seiten grau marmoriert; bk oberen 
Speile bunfel grünlichgrau, mit 4 tmbeutlicben fcbwärglicben 
Ouerbinben auf bem «Jlücfen, 9 — 1 0 auf bem Schwange. Bep* 
träge I. 69. Slbb. Sp. 12. 

8) D a S norbamericanifebe ober Jpecbtcrocobill 

(Cr. lucius) 
hat einen Kopf w k eine Jpecbtfcbnauge unb nur 2 «Paar große 

SRägel auf bem «Raefen, etwaS von einanber; auf bem SRuefen 
6 Kielreihen, bk Schwimmhäute finb groß. S e b a I. S. 103. 
g. 11, S a t e S b p IL S. 63. C u v i e r , Annales miis. X. p. 28. 

t. 1. Sie b e m a n n unb O p p e l S . 58. S. 4. 
DiefeS ifl baS gemeine Srocobifl, welches in «Roebamerica 

eigentlich Slfligator heißt, unb in allen wärmern Sheilen ber 
pereinigten Staaten, namentlich in Birginien, Sarolina, Soui* 
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fiaua, bit gum SWfjlffippt porfommt, wie eö fcbeint aud) in 
% SRejricp. 

Sie leben in Sarolina naa) S a t e S b p im Bafftr unb auf 
bem Sanb, unb gehen bis gum 33° «Roibbreite, alfo eben fo wert 
wie bie Srocobifle in Slfrica unb wk baB Sacare* in Sübamerica. 
Sie hatten ftep nicht bloß in füßem Baffer, fonbern auch nahe 
a m SReer in Bracfwaffer unb in Salgfümpfen auf, wo fle fla) 
im Schilf verflecfen unb auf «Bteb unb anbere Shiere lauern. 
Sluf Samaica unb beut «Befllanb erreichen flt bie Sänge Pon 
mehr als 20 Schuh. Sie finb fehr boSpaft unb tftcfrfa), »er» 
fd)onen weber SRenfehen noch Shiere; fie gieben fu unter Baffer, 
u m fu beflo leichter vergehren gu fönnen, jeboch leben fit gewöhn» 
lieb von gifchen. Sluf bem Sanbe feben fle auS wk dn alter 
febmupiger Klon; im Baffer febwimmen fu oft auf ber Seite, 
wobep eS ihnen leichter wirb, «Bögel unb SReerfcbtlbfröten gu 
etwifeben. Sie gehen befonberS gierig nad) Schweinen. «Benn 
fu junger leiben, fo verfcblucfen fu Steine, Jpolg unb bergt.,, 
u m ihren SRagen gu füllen. Sie legen viele Sper auf einmal 
in ben Sanb unb überlaffen fu ber Sonne. 3 m fübltchen Saro» 
lina finb fu ungemein gaplreid), groß unb feef; im norblicben 
aber fleiner, unb liegen vom October bis gum SRärg wk er» 
florben in Uferhöhlen, auS welchen fu im grübjabr mit abfeheu« 
liebem ©ebrüfl pervorfornmen. hit Snbianer effen ben hintern 
Sheil beS SeibeS unb ben Schwang. D a S gleifcb ifl weiß, hat 
aber einen räucherigen ©efebmaef. S a r o l i n a S. 63. Sunge* 
auS bem Sp. 

«Räch B a r t r a m geigen fla) bte Srocobifle in glortba beS 
SlbenbS in großer SRenge in ben glüffen, unb fangen an gu heu» 
len, baf bk Srbe erbröbnt. Sr bewaffnete fid) mit einem Jfpebel 
unb flieg in einen Kapn,'.um einige gu erfchlagen. Suerfl wichen 
fu gurücf, aber einige größere folgten, griffen ihn von aßen 
Seiten an, unb fliehten baS Boot mnguwerfen; gwep fcpoffentt.it 
Kopf unb «Borberleib auS bem Baffer, unb goffen gange glutpen 
über ihn auS, heulten fcbrecflicb unb feblugen ihre Kiefer betäubenb 
über feinen Ohren gufammen. Sr fchlug mit feinem SptbtX nach 
Kräften u m fleh, trieb fte ein wenig gurücf, unb fuchte fobann 
ans Ufer gu fommen, wohin er noa) vpn einem alten 12 Schuh 

http://fcpoffentt.it
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fangen verfolgt würbe. Sin anbermal fah er ben SopanneSfluß 
tn fetner gangen Breite unb eine halbe englifcbe SReile lang 
von gifchen gang bebecft, unb hinter ihnen her eine folcbe SRenge 
Srocobiße, baß m a n über fu hätte gehen fönnen, wk über eine 
Brücfe. Jpunberttaitfenbe von gifchen würben Verfehlungen, wobep 
bie Kiefer ber Srocobiße fo flapperten, baß man ben Särm weit 
unb breit hörte. Sie tauchten mitten in ber gifcbmaffe unter, 
erhoben fleh mit ihrem «Raube einige Schuh über baS Baffer; eS 
flürgten gange Ströme von Baffer unb Blut auS ihrem «Rachen, 
unb Bolfen von D a m p f auS ben «RaSlöcbern. DeS anbern SRor» 
genS war aßeS flifl unb fu fcbliefen a m Ufer. SUS er weiter 
fuhr, febofi plöplicb eineS mit fürchterlichem ©ebeul auS bem 
Schilf unter bem Boot bura), unb fließ auf ber anbern Seite 
Baffer unb D a m p f gegen ihn auS. Sr fchlug eS mit feinem 
Jpebel fo tüa)tig auf ben"Kopf, baß eS untertauchte unb umfeprte. 
Später fam ein anbereS hinter ihm her, bem etwa 100 Sunge 
oon 15 Soll Sänge in einem regelmäßigen 3ug folgten. Sluf 
einmal fah er eine SRenge Srbfegel a m Ufer, von benen er fepon 
wußte, baß eS Srocobiffttefler wären. Obfebon er einen großen 
K a m p f fürchtete, m b e m mehrere Bäcbter am Ufer herumliefen; 
fo wollte er boch lanben, um bie«Refler gu unterfueben. Die meiflen 
waren fcbon verhaften unb bie Sperfcbalen lagen gerflreut umher. 
Die «Refler finb 4 Schub bod), unten 4 — 5 bicf unb befiepeii auS 
Schlamm unb ©raS, unten eine Schicht Schlamm, baratif eine Schicht 
Sper, bann wieber eine 8 3off biefe Scblammfcfaicbt tt.f.f., fo baf 
100 biS 200 Sper, fo groß wie ein ©anSep barinn liegen mögen. 
Die SRutter fofl bit jungen führen wk d m ©lucfpenne, inbeffen 
ifl eS befannt, baß bie alten viele jungen freffen. SluSgewacbfen 
werbe» fu 20 Schuh lang, unb fo bicf wk dn «Pferb; ber «Jtacben 
öffnet fid) 3 Schub weit; bepm Brüllen febwefleti fu an, gieben 
viel Baffer unb Suft ein, unb flößen eS wieber mit ©ewalt auS. 
«Reifevt 1792. S . 116, Die Bolfen von D a m p f auS ber ̂ laft 
machen biefe Srgäplung fehr ber «Prahlerei) verbäcbttg, unb beneb* 
men aud) ben Sperpügeltt aße Babrfcbeinlicbfeit, befonberS ba 
niemanb anberS bavon rebet. 

Sacottbreniere fagt, baf fu fid) in iouifiana bepm Sin» 
tritt ber Kälte in Sd)Iamm flecfen unb in Binterfcblaf verfaßen, 
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in welchem m a n fle, wenn eS bebetttenb falt wirb, in Stätte ger» 
fchneiben fonnte, ohne baß fu aufwachten; waS aber an warmen 
Bintertagen von felbfl gefebtept. Sie freffen nicht unter bem 
Baffer, fonbern erfäufen bloß ihren «Raub unb gieben ihn bann 
heraus, u m ihn gu verfcblitigen. Sie gieben baS «Regerfleifa) bem 
ber Beißen vor. Sie fürchten ben Jpapflfa) unb bk Sauana*Scbtlbc 
fröte, unb gehen baher nicht inS Bracfwaffer; im Schlafe finb 
bie Kiefer serfcbloffen. 3br Brüllen gleicht bem berOebfen, 
wieberholt fich aber nicht. Journal de Physiquc X X . 1782. 333. 

9) Sn SRerico gibt eS noch eine eigene ©attung, baS nieri» 
canifcbe ober B r 6 u e n » S r o c o b ü l (Cr. palpebrosus) 
mit verfnöeherten obern Slugenliebem, gwep Querreihen von 4 
mäßigen «Rägeltt auf bem ©enicf, babinter auf bem Jpalfe 4 «paar 

größere biebt aneinanber. 
DiefeS fcbeint baS Shier gu fepn,-welches D a m p i e r fd)on 

vor mehr als Jpunbert Sahren in ber Sampeche=Bap in SRerico 
beobachtet hat: wenigflenS fagt er von ihm, baf dn Sabn an 
ber Seite beS UnterfieferS in ein Sod) beS OberfieferS paffe, unb 
baß eS 2 harte Srböbungen über bett Slugen habe. Sr fah fie 
in ben Sümpfen unb glüffen gu Saufenben, uub barunter waren 
bie größten 17 Schub lang; bepm ©eben fchleppen fte ben 
Schwang auf ber Srbe naa); fu vetlaffen gur «Regengeit bte glüffe, 
unb freffen baS gleifd) von ben ©erippen ber von ben 3ägern gelobteren 
«Rinber, greifen aber wenigflenS bep Sage feinen SRenfehen an, fonbern 
fliehen vor bemfelben. Sr tranf felbfl auS einer Sache, worinn 
eine SRenge lag, bie in einer Sntfemung von faum 20 Schub 
bie Köpfe aufrichteten unb ihn flarr anfapen. Sebocb wurbe einer 
feiner ©efährten, welcher beS «RacbtS Baffer holte, von einem, 
auf baS er trat, a m Knie gepacft: er flecfte ihm aber ben Kolben 
feiner gltnte in bett «Rachen unb machte fiep frep. Slm anbern 
Sag fanb man bie glinte 10 Schritte weiter unb im Kolben 
2 gefltiefe Söcber von ben Säbnen. SReife u m bte Belt 
1703. 8. IL 497. S c h n e i d e r , Hist. a m p h . IL t. 1. 2. @* 
fcbeint fid) auch in Sapenne gu finben, wp m a n eS für baS 
SRänncben beS Jacare hält, C u v i e r , Ann. M u s . X. p. 35. 
t. 2. S i e b e m a n n unb O p p e l 64, S. 6 et 7 Cr. trigonatus. 
S p i x , t. 1. Cr. moschifer. 
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c Die büntifchnaugigen S r o c o b i U e ober ©aviale 
haben einen biefen Schabet mit fehr bünnen, watgigen Kte* 

fern, unb gange Schwimmhäute; bie Sahne finb giemlicb gleid) 
lang, unb ber vierte beS UnterfieferS febtägt in einen SluSfcbnitt 
beS OberfteferS. 

10) D a S © a n g e S * ober Scbnabelcrocobill (Cr. gan-
geticus) 

fofl gegen 30 Schub lang werben, hat eine fcbnabelförmige 
Scbnauge, auf bem «Raefen 2 ober 4 nagelförmige Jpomfchuppen 
unb vorn auf ber Scbnauge einen Jpöcfer u m bit «RaSlöcber. Sluf 
bem «Rücfen flehen gegen 20 SängSreihen von Kielfcbuppen, welche 
nach hinten gw 4, auf bem Schwang gu 2 «Reihen gufammen» 
laufen. 

Shr «Aufenthalt ifl vorgüglich im ©angeS unb feinen «Jeeben» 
flüffen, wo fu meiflenS von gifd)en leben unb baher bem SRen* 
feben wenig gefährlich finb, wk fcbon Slelian fagt: eS gebe 
nebmlicb bafelbfl 2 Slrten SrocobiUe, wovon bie einen wenig feba* 
beten, bk anbern aber gierig unb fcbonungSloS gleifcb fräßen, 
fo baß man ihnen bk «Berurtheitten gum Serreißen vorwerfe; unb 
biefe hätte» auf ber Scbnauge einen Jpöcfer wk dn Jporn (wor* 
unter er wohl ben Knorren auf btn «JeaSlöcbern verfleht). Na
tura animalium L. 12. cap. 41. 

Savernter fah auf feinen «Reifen a m Ufer beS ©angeS, im 
Sänner 1666, brep Sage lang eine unglaubliche SRenge Sroco* 
bitte auf bem Sanb liegen, baf er Sufl befam, auf eines gu 
febießen, u m gu feben, ob eS wahr fep, baß ihnen ein Schuß 
nichts tpue. Sr traf eS in bie Bacfen, woraus Blut lief; eS 
blieb aber nicht liegen, fonbern begab fich inS Baffer. Den an» 
bern Sag traf er wieber eine SRenge an; er fchoß 2 mit je 3 
Kugeln, unb traf fu fo gut, baf fu fid) auf ben «Rücfen legten, 
bett «Rachen auffperrten unb flarben. Snbianifche Reife 1681. 
gol. 32. 

Der erfle, welcher biefeS Shier abbilbete, war S b w a r b S . 
Sr hat dn gang jungeS, nur fpannelangeS, befcbrieben unb ab* 
gebilbet, unb bk Scbnauge fehr treffenb mit bem Schnabel ber 
Sägetaucher verglichen. Philos. Trans. Bb. 49. 1756. S . 639. 
Saf. 19. G r ö n o v , 1763. Zoophyl. IL p. 11. Nro. 40,, 
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glaubte aber, eS fomme vom Senegal. SRercf, in ben 
pefftfcben Bepträgen gur ©eleprfaiufeit unjb Kunfl IL 1. 1785. 
S . 73. 

Darauf hat Sacepebe ejneS von 12 Schul) Sänge umflänb» 
lieber befcbrieben. SS gleicht im ©angen unb in ber gärbung bem 
«Rilcrocobifl, hat aua) nur «Rägel an ben 3 innern ^ehep eines 
jeben gußeS. Slußer ber langen fcbnabelförmigen Scbnauge aber 
weicht eS noch burch bk giemlicb gleichlangen unb zahlreichem 
Säbne ab. Oben 58, unten 50, im ©angen alfo 108. Die 3apl 
ber Querreiben von höeferigen Schuppen ober «Rägeln auf bem 
«Jtücfen ifl u m ben vierten Sheil größer. Der Kopf mißt 2 
Sa)up, ber Schwang 5, ber Umfang beS SeibeS s1/«» ber 
Scbnauge 6 Soll. Sacepebe I. 427. S. 22. g. 2. 

B e eh fle in befebreibt eüt anbereS auSgeflopfteS Stücf von 
61/« Schuh Sänge, ber Kopf 1 Schuh 3 Soll," ber Schwang 
2 Sd)uh 7 Soll, bie Breite ber Scbnauge nur i% 3oü; Umfang 
beS SeibeS 2 Schuh 5 Soll, ber Scbnauge B % het «Aachen 
öffnet fich bis hinter bte Ohren, oben jeberfeitS 18, unten 15 
fegeiförmige Säbne; auf bem «Raefen flehen 4 nageiförmige Jpcrn» 
febuppen im Jpatbfreife, fcaptnter 3 «Paar anbere; auf ben Schul» 
lern laufen 10 «Reihen Kielfcbuppeti. y 

F a u j a s de St. Fond btlbete ein fteineS unb ein grofeS 
ab ( M o n t a g n e de St. Pierre tab. 46 — 48). %itbu 
m a n n unb O p p e l baS gange S. 14, 15; baS Sfelett S. 2. 
«Raturgefcbicbte ber Slmpbibien 1717. S . 81. Suvier ben 
Sd)äbel unb bie «Jeacfenfchuppen, Ossemens foss. V. 2. p. 59. 
t. 9. f. 1, 2. Sr fanb jeberfeitS oben 28 Sahne, unten 25, 
im ©angeti 106; bep 3 anbern Schäbeln 29 unb 26, = 
110. Die'Sänge beS Sd)nabelS verhält fid) gu ber be« Sei» 
beS wie l gu 7; auf bem «Raefen guerfl 2 fleine «Ragel, bann 
4 Querreiben, welche fich an bie beS «RüefenS anfcbließen; bit 
erfle «Reihe befleht auS 2 großen «Rägeln, bte gwep folgenben au« 
2 großen unb 2 fleinen, bit vierte auS 2 großen; hie SSücfen» 
hänber beflepen alle. auS 4 großen unb 2 fleinen «Rägeln gur 
Seite. Die Sabl biefer «Rücfenbänber naa) ber Quere ifl 18. 
©eoffrop St. Jpilaire febr umflänblid) ben ©ebäbel, M&n. 
XU. 1829. p. 97. tab. 5. 
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!Rad) P a o l i n o di s. Bartoloipeo heißt eS in SRalabar 
Mudela. Seine Jpauptnahrung befleht gwar in gifd)en, aber eS 
greift auch Jpunbe, Kälber unb felbfl SRenfehen an. SS gehört 
|u ben heiligen Shieren ber Snbier, begeicbtie bie SRad)t beS 
BafferS auf ber Srbe, unb fep baher bem Bifcbnu, Pem Schöpfer 
unb Beherrfd)er beS BafferS, geweiht. Slm Kopfe flnbe man 
gelben Btfam, womit fleh bie Spinbu ihre heiligen Seichen auf 
bit Stirn malen. «Bor Seiten mußten bie ein.eS «BerbrecbenS an» 
geflagten «äRenfcben in ©egenwart ber Brabininen burd) einen 
gluß waten; würben fu von ben SRubelen verfcbent, fo hielt 
man fle für unfchulbig, Viaggio alle Indie or. 1808. 8. 
I. 160. x 

«Berfleinerte Knochen von einem Schnabel* Srocobifl hat man 
gefunben bep Slltborf in granfett ( B a l d ) in «Jcaturforfcher IX. 
1776. 279. t. 4. Collini in Act. palat. V- 1784. t 3), bep 
SRonbeim ( S ö m m e r r i n g SRüncbner Dettffchr. V* 23), bep 
«Bofl (3äger goff. Bürt. S : 7. S. 4. g. l). 

Die Sabl 

ber «Amphibien fleht, hinter ber aßer anbern Slaffen, mit SlwS» 
nähme ber Säugtpiere, weit gurücf. Sari Botiaparte beretb» 
net bie ©efammtgabl ber Slmpbibien, bte verfeinerten mit einge» 
fchloffen, auf 1,270. Sr hat fid) aber verfloßen: benn gäplt man 
ihm nad), fo befommt man nur 945. Darunter finb: 

SRolcbe 52, 
gröfche 108, 
Scbilbfröten 93, 
Sehuppenfchlangen 49, 
Säfelfcblangen etwa 246, 
Schtenenfcblangen 20, 
Schleichen f 11, 
Sd)uppen* Sibechfen 65, 
Schienen«Sibecbfen U 3 , 
gifch'Sibechfen 8, 
Blätter>Sibecbfen 65, 
glug'Sibecbfen 8, 
Srocobifle 16. 



682 

Ueber bie «Berbreitung ber Slmpbibien 
tr 

gibt eS noa) wenig Sufammenfleflungen. 

3 m Slßgemeinen fann m a n fagen, baß ber «Rorben unb felbfr 
gang Suropa, fo wk baB nörblicfoe Slfien fehr arm cm Hmppi* 
hien ifl, unb m a n ihre £etmatb nur in ben heißen Sänbern 
fucben fann. Suropa hat nur einige SRolcbe, gröfche unb Krö* 
ten, faum % Dupenb Scbilbfröten, nicht ptel über 7» Dupenb 
Schlangen; von ben Sibechfen nur einige ©attungen ber Schub» 
Sibechfen, ein unb bk anbere Bläiter*Sibed)fe unb ein Sbamäleon. 
«Rimmt tnan bagu ben merfwürbigen O l m in Krain, fo hat man 
afleS, waS bafelbfl vorfommt. «Berfleinert finben ficb •jeboa) 
große Scbilbfröten, Sumpf*Sibed)fen, bie glug * Sibechfe, gifch* 
Sibechfen unb Srocobiße. 

B i e g m a n n hat auf eine merfwürbige Beife gegeigt, baf 
bit bicf gängigen Sibechfen, mit 3äbnen im Olatibe ber Kiefer, in 
ber alten Belt mopnen, bk mit angelegten Sahnen in ber neuen; 
bit Scbtlb* unb S u m p f * Sibecbfen ebenfaßS in ber alten, bie 
Slmeiven bagegen in ber neuen. 3fi8 1829. 418. 

«ÄuS Brafllien hat S p i r befcbrieben: 

gröfche 53, 
Scbilbfröten 18, 
Schlangen 38, 
Schleichen 11, 
Sibechfen 29, 
Blätter« Sibechfen 4; 
Srocobifle 4. 

Der «Pring S R a r p. B i e b auS bemfelben Sanbe: 

gröfche 14, 
Sd)ilbfröten 7, 
Schlangen 39, 
Schleichen 7, 
Sibechfen ll, 
Blätter*Sibea)fen 2, 
Srocobifle 1, 
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fRad) 3. © r a p fennt m a n auS Oflinbien nur 40 Sibechfen, 
bie Srocobifle mit tnnbegriffen; bie meiflen aber finb eigentpüm* 
lid) unb fommen anberwärtS nicht vor. SflS 1830, 1160.' 

Seffon hat auf feiner Beltuinfeegelung in ber heißen 3one 
neue Slmpbibien gefunben 25, barunter Sibechfen 16, Schlangen 
3, gröfche 6; beobachtet hat er nicht viel mehr, ohne Swetfel, 
weil er nur an bie Küflen gefommen tfl. hii Bafferfcblange, 
welche an «Jceu*@uinea häufig neben ihrem Schiffe perfcbwamm, 
war bte «plättcbenfcblange (Pelamys bicolor), nid)t bie Körner» 
fcblange. Sluf ben Sübfee*3nfeln gibt eS fafl gar feine giftige* 
Shiere, bagegen Sumpf*Sibecbfen, ©langfd)leid)en, ©äfer unb 
piele «JUefenfehilbfröten. . '2 

& n b e* . ,. . ^ 

'Jr!j': '•'••'-• • 

-t 

Ö f e n * ailg. ̂ aturg. V L 4* 



€14 

ß t t e t a t u r. 

«Bep ben «iliten ifl über bie «ifmpfjtbien bep weitem, «td)i 
foptel gu finben, wie über bte gifepe. Selbfi «Urtftptefeti iwth 

«pliniuS fagen wenig barüber, unb bje Dichter haben nurge* 
iegentl«d)c Stellen. © e S n e r war ber erfle, welcher, fle 1554 
SUfammenfleltte unb ausführlich bebanbelte. 3 h m f^fgte 21 Ibro* 
^ a n b n u n b Sott fton in berfelben Beife. «Rap brachte mehr 
Orbnung hinein 1693, welche aber erfl. S i n n e »ofte.nbS her* 
flellte, 1740, 174S, beffer 1758 unb gulebt 1766. 3u gleicher 
Seit fud)te fk K l e i n gu orbnen 1751, unb balb naa)f)er Sau* 
rentt 1768. Snbftcb fcbrteb S a c e p e b e 1788 ein großes 
Berf barüber, aber mit wenig Orbnung, webte erfl «Hl. «Bron* 
g n t a r t 1799 hinein hrad)te, inbem er fk in Sdjtlbfröten, 
Sibecbfen, Sd)langett unb g r ö f a ) e tf)eiltc. 

S p fl e m a t i f d) e 20 c r f c: 

Klein, Dispositio quadrupedum depilatorum. 1751. 4. pag. 96. 

Idem, Tentamen Herpetologiae. 1755. 4. tab. 1. 

Laurenti, Synopsis Reptil!um Vienna'e 1768. 8. 

Fr. Meyer, Synopsis Reptilium. Gottingae 1705. 8. 

AI. Brongniart, Classification naturelle des Reptiles, im Bulle

tin philom. an 8. Nro. 35, 36. 

Oppel, bte Orbnungen u. ber «Reptilien. SRüncben IBII. 4. 
Cuvier, Regne animal. 8. 1817. ed. iL 1829. IL 

SR er rem, Spft. ber «Hmpp. SRarburg 1820. 8. 

John Gray, Synopsis Reptilium. 1825. (fjftS 1829. 187.; 1833. 

156.; 1834. 788.) 
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Ä a u p in SffS 1825. 589; 1827. 610. 

gibtnger, neue Slafftffcation ber «Reptilien. «Bien 1826. 4. 

«Boie, Slnorbnwng ber «Reptilien. %fiB 1826. 98i.; 1827. 289. 

B agier, natürliches Spftem berSlmppuH'en. Stuttgart 1830. 8. 

3. SRüller in S i e b e m a n n S 3ettfd)rtft für «pppftologie IV. 
1831. 4. 190. 

C. L. Bonaparte, Distribuzione metodica degli animali. Roma 

1832. 8. (SfiS 1833, S. 1183.) 

23efcbrcibenbe «Serie: 

P. Belon du Mans, Observation des choses en Grece etc. Paris. 

1553. 4. et 1555. Fig. 

L e C o m t e de L a Cepede, Histoire nat. des Quadruples ovi-

pares et des Serpens. Paris 1787. 4. 1. 651. pl. 41. IL 1788. 527. pl. 

22. W . fcblecbt. 

Slucb in 8. erfebtenen 1788-1790; nod) fd)lecf)ter. 

Bon Bechflein üherfebt, fepr vermehrt unb verbeffert. 

Beimar isoo. B . I—V. 8. Safein tll. 

J. G. Schneider, Hist. Amphibiorum. Jenae. Fase. I. IL 

1799. 8. 

Daudin, Hist. nat. des Reptiles I—VIII. 1801. 1802. 8. pl. enl. 

Stnbaefer, «Beraeiehniß ber böpmifcben Slmppitien in höpm. ©ef. 

©ehr. I. 6. 109. 

K ü h l / «Septräge ntr 3oologie. granffurt 1820. 4. 

«prinj «TRajr v. Wieb, S3epträge ntr «Raturgefch. von Jöraftlten. 

QBetmar. V. 1825. 8. 
« R e u m a n n , «Raturgefcb. ber fcblefifcbdauftbifchen 2(mppüuen. m. 

Sauf. «JRag. IX. 1831. 8, %ig. 
44 * 
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Dunieril et Bibron, Erpetologie generale. I—IB, 1834. 1836.8. 

pl. enl. (Cont.) i' 

Bieg m a n n unb «JRepen, @d)ilbfröten, Sibechfen, ©ehlangen 

unb gröfche in Seop. 23erp. XVII. I. 1835. 183. & % 

25'ilbcr w e r f e : 

Gesner, Quadrupeda ovipara in Hist. nat. Lib. IL 1554. 

Idem, de Serpent. nat. in Lib. V. 1587. Fol. 

Belon, Portraicts d'Oiseaux, Animaux, Serpents etc. 1557. 4. 

©eSnerS Sdjlangenhud), burd) Sarro. 1589. £oI. 
Aldrovand, de Quadrup. digit. oviparis, 1637. Fol., in Hist. 

animal. Lib. IL 

Ejusdera, Serpentnm et Draconum Hist. 1640. Fol. 

Jonston, Hist nat. Quadrupedum. 1653. Fol. De Serpentibus 

1653. Fol. 

Ruysch, Theatrum animalium. 1718. Fo,!. IL Lib. IV. et VI. 

H. Sloane, Madera, Jamaica L IL 1707. Fol. tab. 274. 

Catesby, Nat. Hist. of Carolina I. IL 1731. 1743. Fol. tab. 220. 

col. Deutfd) in «Rftrnherg 1750. 

Seba, Thesaurus. Fol. T. I. II 1734. tabb. DajU Sagtet @r* 

flärung in 5jft$ 1833. S. 884. 

Linnaeus, Museum Adolphi Fr. regis. 1754. Fol. tab. 33. 

S t u r m , Deutfcbtanbg gauna. Amphibien. Sp. I—VI. 1797. 12, 
Geoffroy in Description de l'Egypte. T. 24. Atlas pl.il—8.i 

Savigny, Suppl. pl. 1—5. 

Spix, Testudines et Ranae brasilienses. Monachii 1824. Fol. 

tab. 22. col. 

Idem, Lacertae. 1825. tab. 28. 

Idem et J. W a g l e r , Serpentes. 1824. tab. 26. 

http://pl.il�
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«prinj «ffcat v. 2Öieb, «Hobilb. jur «Raturgefa)ichte SBrafiltenl. 
SÖeimar 1824. £ief. 1—iß. gol.ill. 

«Rüppell unb v. # e p b e n , 2ltla$. gol. 1827. Saf. tll. 

J. Wagler, Descriptiones et Icones Amphibiorum. Stuttgardiae. 

Fol. fasc. 1—III. 1828-1833. tabb. 36. col. 

Gravenhorst, Reptilia musei zool. vratislaviensis, Fol. fasc. I. 

Lt'psiae 1829. fcib. 17. col. (Chelonii et Batracbia.) 

C. Bonaparte, Fauna italica. Roma. Fol. 1832 — 36. Fasc. 

1—XV tab. col. 

Seh inj, «Raturg. unb ülohilbungen bev «Reptilien, ©chajfpaufen 

1833. gol. 240. 102 Sftn. tü\ 

«TR 0 t d) e. 

Wurffbain, Salamandrologia. Norimbergae 1683. 4. tab. 5. 

D u F a y , Satamandre in Mem. ac. 1729. 135. 

Latreille, Salamandres de France. 1800. 8. pl. 6. 

B a r t o n, Siren lacertina. Philadelphia 1808. 8. 

Idem, Mem. concerning an animal of the class of Reptiles. 1812. 

8. (Eadem.) 

Schreibers, Proteus anguinus. Wien 1818. 

Leuckart, Protonopsis, in %fl6 1821, 260. 

g r ö f d) e. 

O. Jacobaeus, de Ranis et Lacertis. Havniae. 1686. 8. 

FRöfei, «Raturg. ber gröfche. «Rürnberg 1758. gol. Saf. ill. 

G. E d w a r d s , Rana paradoxa in Phil. Trans. 1760. 653. 

g e r m t n , üfcer bte Pipa. SSvaunfehroetg 1776. 8. 4 Sfln. 

C a m p e r , de Rana pipa in Comment. Gotting. IX. p. 129. 

D a u d i n , Rainetles, Grenouilles et Crapauds. Paris 1803. 4, 

38 PI. y 



© o) i l b t r'ü t e n . 

© o 11 w a l b, «öenterfnagen über bte Scbilbfröten. 9ttafl<rtf 

1780. 4. n Safln. 

B a i b a u m , Speleno'grappte i?82. 4. 

©ebnetber, «Raturg. ber Scbilbfröten. 1783. 8. gig. 

- SSeptrdge baut. Sp. L IL 1787. 8. gig. 

Schöpf, Hist. testudinum. Erlangae 1792. 4. 34 tab. col, 

©cbwetgger, ©lafftftcation ber Sd)tlbfröten im Kemgftergfj 

SlrchiP. 1812. III. 8. 

S d) l a n g e n. 

Ch. Owen, Nat. History of Serpents. 1742. 4. 

Sonnini, Serpens des pays chauds in Rozier obs. 1776. 

S. B . © r a p , Unterfchiebe ber giftigen unb ««giftigen ©cfilange« 

in Phil. Trans. 79. 1781. p. 21. 

Li er, Slangen in Drenthe 1781. 4. 

gr. S c b m i b t , HSbmtfcbe Schlangen in ©ehr. ber böbm. ©ef. 

1788. S. 81. 

B u r m b , «Rtefenfeblange von 5ava m 23atavtafd) ©enotfd). 1H. 

S. 39!. 

23obbaert, Itnterfdjeibung ber Sehlangen in N. Act.Ac.Nafr 
Cur. VII. p. 12. 

B e i gel, SBefttmmung ber Schlangenarten w$atl. gelehrt. ©*t. 
I. S. l. 

«TR e r r e m , «Septräge jur «Raturg. ber Slntphibten. Sjfen öep 

SSäbefer. $eft l—3. 1790-1821. 4. Sfln. col. 

P. Rüssel, Indian serpents. Fol. 1796. tab. col, 

3. Bolf, Kreujotter. «Rürnberg 1815. 4. gig., 

Schnei ber, «Riefenfcblangen in «fRüncbtter ©enffcpttften, vn. 
1819. 117. 

http://Act.Ac.Nafr
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Metaxa, Serpentl di Roma. 1823. 4. Fig. (3fi$ 1827. 491.) 

Frivaldszky, Monographia Serpentum Hungariae. Pesthiöi 

1823. 8. 

Wyder, Hist. natur. des Serpens de la Suisse. 1826. 

aSranbtunbsRa^ehurg, meb. 3oologie. 1828. 4. gig. 
2 e u j , Schlangenfunbe. ©otba 1832, 8. gig. 

S t b e d) f e n. 

Vosmaer, Description des deux Lezards. 1744. 4. (Chaloi-

des, Seps.) 

G. Edwards, in Phil. Trans. 49. 639. Gavial. Fig. 

So)nei ber, ©ecfo in «Xffünchn̂ r Senf fehr. III. isn. eo. 

S t e b e m a n n , D p p e l unb Stbofcbip, «Raturgefchichte ber 2lm* 

ppthten. $eibelherg bep Sngelmann. Spft. l. 1817. gol. is Sfln. tll. 

SrocobiUe. .; 
Fr. Grohmann, Cameleonte siculo. Palermo 1832. 4. Fig. 

©ravenporfi, verfchtebene (Sibecbfen in Seopolb. «ßerhanbl. XVI. 

2. 1833. 910. Phrynosoma, Chamaeleopsis etc. Fig. 

Wiegmann, Herpetologia mexicana. Berolini 1834, Fol. fasc, 1, 

10 tab. col. 

> 

S S e r f l c i n e r u n g e n : 

Scheuchzer, Hoino diluvii testis. Turici 1726. 4. Fig. (Triton.) 

Faujas St. Fond, Montagne St. Pierre de Maestricht. Paris 

1799. 4. 

©. S ö m m erring in «fRüncbner Senffcbr. VI. 

Cuvier, Ossemens fossiles V- 1824. 4. tab. 33. 

Jäger, de Ichthyosauro. Stuttgard. 1824. Fol. 

Seiger, goffile «Reptilien BürtemoergS, 1828. 4. 
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©olbfufj in Seop. SBerpanbluttgen XV. 1. 1831. 49. Pterodactyll 

etc. Fig. 

Sp. v. «JReper* Palaeologica. granffurt 1832. 8. 

S l ' n a t o m i e: 

Perrault in Mem. de l'Acad. EH. 1699. 

Spfon, Slnatomte ber.Klapperfcblange, in Phil. Tr. 1683. 25. 

Salbeft, «ilnatomie ber Scbilbfröten. 1687. 

© m a m m e r b a m m , SBihel ber Ratnt. 1752. grofcb S. 312. 

X. 46—49. 

T^ownsön, Observationes de Ampbibiis. Gottingae I. n. 1794 

et 1795. 4. Fig. > M 

Schreibers Proteus in'Phil. Trans. 1801. 

Lorenz, de pelvi Reptilium. Halae 1807. 8. Fig. 

Humboldt, Observations zool. I. 1811. 4. pl. Crocodilus, Siren, 

Proteus, Axolotl etc. 

S i e b e m a n n , Anatomie bei ©rächen. «Rürnberg I8ii. 4. 

Rusconi, Circulazione delle Salamandre. Pavia 1817. 4. Fig. 

Idem, del Proteo anguino. 1819. 4. tab. eol. 

Bojanus, Anatome testudinis. t Lipsiae ap. Fr. Fleischer 1819. 

!Fol. tab. 

Kloetzke, Rana cornuta, Berolini 1816. 4. Fig. 

Breyer, Rana pipa. Berolini 1811. 4. tab. 2. 

Hübner, Organa mot. Boae. Berolini 1815. 4. tab. 2. 

Steffen, De ranis nonnullis. Berolini 1815. Rana latrans. 

Spix, Cephalogenesis. 1815. Fol. Fig. 

G. Treviranus, Proteus anguinus. Gottingae 1818. 4. tab. 2, 

Rathke, De Salamandrarum corporibus adiposis. Berolini 1818. 

4. Fig. 
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©erfelbe, in ben Schriften ber ©anjtger ©efetlfcbaft I. 1820. 4. 

©. 9 ^ > e r , über bit güge ber Sehlangen, in ben Seopolb. SBerb. 
XII. 2. Mit. 819. gig. 

G a r u S , ©rläuterungStafeln I—V. goK gig. 

C. de Siebold de Salamandris et Tritonibus. Berolini 1828. 

4. Fig. 

Schlegel, über bk ©tftbritfen, in 2eop. SBerpanblungen XIV. 1. 

1828. 143. gig. 

3. «JRüller, in Sie b e m a n n ! 3lrdfn> ber «jJppjlotogie w. m i . 

S. 190. 

Windischmann, Structura auris Amphibiomm. 1831. 4. Fig, 

@. «JRaper, SUnalecten. 1835. 4. 

«n f) p f i o l o g t e: 

Redi, Observazioni intorno alle vipere. 1664, 4., et in ejusdem 

Obs. de viperis. 1685. 2. 153. 

Charas, Experiences sur la vipere. 1669. 8.J Suite 1672. 

Maupertuis, Salaroandre, in Mem. Ac. 1727. 27. 

S 1 o a n e, über bk 3anberfraft ber Klapperfcplangen in Phil. 

Trans. 1734. p. 321. 

Mead, de Vipera. 1737. 8. ' 

Font an a, Ricerche fisiche sopra H veleno della vipera. 1767 J 

franjöfffd) i78i; aua) beutfd). 

Demours, Bufo obstetricans, in Mem, Ac. 1778. 

Spallanzani, Fisica animale. 1780. 8. p. 39. Generatio Tri-

tonis. 

Schneider, Specialen Physiologiae Amphibiorum. Jenae ap. 

Frommann I. II. 1790 et 1797. 4. 

SSarton, 3auherfraft ber Klapperfchlange, in Amer-vm Phil. 

Trans. IV.'pag. 74. Ueberfebt von 31. 3 i m m e r m a n n . Seipjig 

1798. 8. 
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93 l u tn e n b a a), «na) barüber in «45otg t* «. SJtogajui I. n. 

S . 37. 
$elltttann, Sajlfirm ber Schlangen. 1817. 8. tfc 
Stein heim, @ntwtcflu«g ber gröfdje. Hamburg 1820. 8. Z. $. 

J. C. van Hasselt, de Metamorphosi Ranae temporariae. Gro» 

ningae 1820, 8. Fig. 

Rusconi, Amours des Salamandres. Milan 1821. 4. pl. enl. 

gr. «Bagner, ©rfaprungen über btn &if ber Otter, fctpjfg 

1824. 8. gig. 

F u n k , de Salamandrae terrestris evolutione. Berolini 1827. 

Fol, Fig. 

V a n der H o e v e n , Mutationes coloris in Chamaeleonte, 1831. 

4, Fig, col. 
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SR e a t j| e t 

über bk 

%n p b i h t c tu 

(«Banb VI. <Bdtt 419—683.) 

2lalmotcb 437. 
«Malfehletche 592. 
A b o m a 530. 
Abranchus 448. 
Abu burs 640. 
Acanthophis 579. 

Utcbatfduange 550. 
Acontias.589. 
Acrochordus 524. 
Agama 614. 
Agua 489. 
Ahaetulla 556. 
Alligator 675. 
Amblyrhynchus 602« 
Ameiva 620. ^ 
Ammodytes 542. 
Amphisbaena 585. 
Amphiuma 437. 
Anacondo 529. 
Anguis 588. 
Anguis bipes 591. 

— jaculus 525. 
— laticaudus 524», 
— lumbricalis 587. 

Öfen'3 attg. «Jfaturg. IV. 

Anguis meleagris 589. 
— platurus 524. 
— quadropes 594. 
— scytale 588. 
— ventralis 590. 

Anoly 604. 

Slrmmolch 432. 
Ascaldbotes 633. 
Aspidonectes 505. 
Aspis 560. 
Asterodactylus 491> 
Auletris 470. 
Axolotl 445. 

Basiliscus 609. 

95cumfd)l«nge 556. 
Bimanus 586. 
Bipes 586, 591. 
Black-Snake 579. 
Blanus 586. 

©Witter* Sibecbfen 631. 
93ltnbfd)lange 584. 
S51ttibfehletche 588. 
Boa 532, 528. 

45 



694 V 

Boicininga 578. 
Boiga 556. 
Boigoacu 528. 
Boiquira 578. 
Bombina 480. 
Boschmeester 549. 
Bothrops 547. 

85rad)frofd> 475. 
Brachycephalus 490. 

95ram=Stbecf)fe 6oo. 
Breviceps 490. 

©rt(lenotter*$utfd)lange 560. 
Brochet de terre 596. 

föüd)fenfd)ilbfröte 498. 
SSucfeXfröte 490. 
S3uff* Otter 546. 
Bufo 483. 
Bungarus 581. 

SSürjel»Sibechfe 6ii. 

Caecilia 584. 
, Caguana 510. 
Calotes 603. 
Calamites 487. 
Cannele 587. 
Carapata 509. 
Cascavela 578. 
Caudisona 578* 
Caudiverbera 642. 
Cayman 666. 
Cecella 592. 
Cenchris 569. 
Cerastes 543. 
Ceratophrys 478. 
Cerberus 526. 
Cbalcides 591. 
Chamaeleo 644. 
Chamaeleopsis 604. 
Chamaesaura 592. 
Champsa 657. 
Chayque 554. 
Chelydra 504. 
Chelys 504. 
Chersydrus 523.' 
Chirotes 586. 
Chlamydosaurus 608, 
Cistudo 499, 
Cicigna 592. 
Cinyxis 498. 
Cnemidophorus 621. 
Cobbera 625. 
Cobella 555. 

Cobra 558, 560. 
Coluber 551. 
Comodee 529. 
Constrictor 528. 
Cophias 550. 
Copperhead 569. 

Sorallen* Otter 558. 
Cordylus 451, 617. 
Coscordylos 616. 
Coureresse 555. 
Craspedocephalus 547. 
Crocodilea 616. 

Srocobilt* Sibechfe 622. 
Crocodilurü» 623. 
Crocodilus 654. 

— terrestris 625. 
Crotalus 570. , 

— mutus 548. 
Cryptobranchus 448. 
Cryptopus 506. 

Daboie 544. 
Dactylethra 490. 
Dactyioa 604. 

2>egen*Stbed)fe 609. 
Disteria 524. 
Domicella 559. 

£>om* Sibechfe 616. 
Sornfchtvanj 615. 
©ofenfdn'lbfröte 499. 
Dracaena 625. 

hxaa)e 532. 
Draco 532, 598. 
Dracunculus 598. 
Dragonne 822. 
Dryophis 556. 

Echidna 546. 
Echis 567. 
Schfen 581. 

Scffchlange 550. 
Ecphymotes 612. 
Sibechfen 581. 
Elaps 558. 
Emys 500. 
Enhydris 524. 
Srbmold) 461. 
Erix 525. 
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8. 
Famo cantrata 643. 

gecbercjäfcr 639. 
»echt«'Sibechfe 603. 
gelfenfeblatige 58i. 
Fer de lance 547. 

gieberfdjtvan* 641. 
gtfd)*2lmppthten 630. 
glatter »Sibechfe 598. 
glug»Stbechfett 653. 
glußfebtlbfröten 505. 
grßfhe 464. 
gurchengafer 637. 
gurchentnold) 447, 

©abelfopf 602. 
©eifer 631. 
<!-avial 679. 
Gecko 636. 
Geckote 632. 
Geosaurus 628. 

©lanjfdUetche 594. 
©laSfchletche 589. 
©lattfrofep 472. 
Gobe-Mouches 613. 
Gonyocephalus 602. 
Gonyodactylüs 640, 
©ötjett* Otter 544. 

©ratffrofcb, 475. 
©rogaugen 629. 
Guano 602. 

©ürtel«Stbea)fe 617. 
©ürtelfcl)lange 580. 
©ürtelfd)(eichen 585. 
Gymnodactylus' 640. 
Gyrinus 451. 

Haj« 563. 
§alß»Stbechfe 631. 
.Varba 616. 
5?autfcl)tlbfröte 505. 
»̂eflbenber 448. 
Heloderma 623. 
Hemidactylus 638. 
Hetniphractus 47- . 
Herpeton 525. 

Heterodactylus 591. 
Heterodon 555. 
Hipsibatus 600. 
Hipsilophus 600. 
Histiurus 611. 
Hog-nose 556. 
#oi)lehfröte 488. 
Homalopsis 526. 
Hoplurus 612.-
^ornfrofd) 478. 
$>orn» Otter 543. 
Sputfd)lange 560. 
Hydropbis 524. 
Hydrosaurus 624. 
Hyla 467. 

-O* 

Ibijara 586. 
Ichthyosaurus 630. 
Iguana 6(,0. 
Iguanodon 628. 
Ilysia 588. 
Isodonta 437. 
Jararoca 547. 
Jiboya 528. 

Ä. 
Äamm = Sibechfen 600, 
Kammfdjlattge 579. 
Kä'mpf» Sibechfe 603. 
Kaulquappen 451, 465. 
Kemphanjes 603. 

Ketten --Gatter 555. 
Ktel*Stbed)fe 612. 
Klappenfd)tlbfröte 498. 
Klapperfddattge 570. 
Klein = 2(ucien 439. 
Knorpelfdulbfröte 506. 
Koloengater 640. 
Kolbenmold) 445. 
Körnevfdilangen 523. 
Kraa.cn» Sibechfe 608. 
Kreujfröte 4S7. 
Kreuzotter 538. 
Kriech - Sibedifen 583. 
Krön »Sibechfe 609. 
Kropf* Sibed)fe 607. 
Kröten 431, 479. 
Kröten »Sibechfe 615. 
Kupferfehlange 5S9. 

45 * 
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Lacerta 618. 
— aerea 593. 
— anguiha 592. 
— apoda 590. 
— lumbricoides 687. 
— lybica 596. 
—r seps 591. 
— serpens 594. 

Lachesis 548. 

ganbfröte 483. 
«ianbtotlbfröte 495. 
Langaha 580. 

ftmjenfcblancje 547. 
Sappenfcplange 526. 
i'aubfrofcb 467. 
Saubfcbroanj 644. 
£auffehlange 555. 
£eberfd)tlb£röte 507, 
2eguan 602. 
Leioselastna 524. 
Lepidopus 591. 

£eucbtftofcb 471. 
Lezard-Cayman 622, 
Lezardet 622. v 
Lophura 611. 
Lophyrus 602. 
Lyrocephalus 603, 

HR. 

Mabonya 638. 

«JRarmor» Stbed)fe 608, 
Matamatd 505. 

«TReerfchtlbfröte 509. 
Megalosaurus 628. 
Menobrancbus 447. 
Menopoma 448. 
Mockeson 569. 
«JRolche 431. 

«DCoUenBöpfe 465. 
9Ronbfd)lattge 526. 
Monitor 621, 624. 
Monodactylus 592. 

«JRopS»Sibechfe 604, 
Moqueur 554. 
Mosaesaurus 628. 
Mud-Devil 419. 
Mydas 511. 

Nacht-Slang 563. 

«Ragelfröte 490. 
«fla bt* Sibechfe 620. 
Naja 560.. 
stattet 551. 
Natter-Jack 486. 
Necturus 447. 
fltl* Sibechfe 626. 
Noya 562. 

0. 
Ocbfenfrofd) 478. 
O l m 438. 
Ophi$aurus 589. 
Ophryas 579. 
Ophryoessa 600. 
Ornithocephalus 653. 
Orophias 579. 
Orvet 588. 
Otter, 538. 

— gelbe 547. 

sp. 
«Panjer» Sibechfe 623. t 
«panjerfrofcb, 479. 
Peintade 589. 
Pelamys 524. 
Pelias 538. 
Pethola 558. 
Phrynosoma 615. 
Phyllurus 644. 
Physignathus 609. 
Phytosaurus 629. 
Pimbera 534. 
Pingalus 593. 
Pipa 491. 
Platurus 566. 
Platydactylus 632. 
Platyurus 641. 

^Uttihenfchlange 524, 
Plesiosaurus 631. 
Pneustes 600. 
Podinema 621. 
PoJychrus 608. 
Poiydaedalus 526, 
Porte-Crete 611. 
Propus 536. 
Proteosaurus — Ichthyosaurus fltfO, 



Proteus 438. 
Protonopsis 448. 
Protorosaurus 628. 
Pseudoboa 526, 581. 
Pseudopus 590. 
Pterodactylus 653. 
Pteropleura 641. 
Ptychodactylus 639. 
Ptychozoon 641. 
Pygopus 591. 
Python 533. 
Pyxis 498. 

Dt. 

Rana 472. 
SRanbfcbtvanj 641. 
Rattle -Snake1 671. 
«Raub»Otter 567. 
«Rautenfchlange 548. 
«Reififd>lange '533. 
Rhacoessa 643. 
Rhinovirus 525. » 

«Riefen»Sibechfe 628. 
SRtefenfröte 489. 
«Rtefenfd)langen 527. 
5Rtngel*Sibechfen .583. 
«Ringelnatter 557. 
Ringhals - Slang 563. 

«Robrfröte 487, 
SRo'lniing 454. 
«Roll»Sioecbfe 644. 
Roquet 606. 
IRuoerfehlange 566. 
«Rmnelfcbletcbe 584. 
5eü(Totfd)tlbfröte 504. 
«Rüffelfeblange 555. 
«RüiTelfehleicpe 587. 
Salamandra 461. 
Salamandrops 448. 
Salva quardia 620. 
Samabras 643. 

S a n b »Otter 642. 
©attelfröte 490. 
Saurocephaius 628. 
Saurodon 628. 
Scelotes 591. 
Schararacca 547. 

Seheibettgafer 638. 

Scbenfelfcbletche 591. 
Scptenen'Sibecbfen 612, 
@ri)tenenfd)langen 566. 
Scbtlb »Sibechfe 618. 
Scbilbfröten 492. 
Schiller »Sibechfe 614^ 
©ehlangen 515. 
Schlangen »Sibechfe 592. 
Schleichen 583. 
Sebleternatter 554. 
Schleppennatter 554. 
Scbleuberfchtvattj 642. 
Schltnejer 528. 
Schmalfd)lange 580. 
Sd)nuvfd)lanae 525. 
Schuppen * Sjoecbfen 597. 
Sehuppenfchlangen 522. 
©chtoielenfopf 603. 
Schmtrrfehlange 578. 
Scincus 594, 625. 
ScytaJe 526. 
Sehlie 596. 
Semamith 640. 
Senembi 602. 
Sepedon 550. 
Seps 592. 
Sheltopusik 590. 

©ingfrofd) 470. 
Siren 432. 
Sphaeriodactylus 640. 
Sphargis 507. 
Spujgdfer 640. 
Spottnatter 557. 
Stellio 416, 632. 
Stenodactylus 640. 
Stercus lacertae 617. 

©terngäfer 632. 
Sttefelfchlange 569. 
Sttnf 595. 
Stombus 478. 
Stretfltng 586. 
Strupper 614. 
Stummelfchletche 590. 
©umpf» Sibechfe 624. 
Sumpffd)ilbfröte 500. 
Surucuca 550. 
Systoma 490. 

aäfelfehlangen 537. 
Tapayaxin 615. 
Tarantola 616, 632. 
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Taraquira; 616. 
Tedo 492. 
Teguixin 621. 
Temapara 608, 621. 
Tennee 538. 

Semcipnafcbuutge 4s4. 
Terrapin 603. 
Terrentola 633. 
Tete plate 643. 
Testudo 495. 
Tetradactylus 594, 
Teyu 621. 
Thecodactylüs 637. 
Thorictis 622. 

Stcjerfcblange 534. 
Tiligugu 596. 
Tilingone 596. 
Tisiphone 569. 
Toc Kaie 636. 
Tortrix 588. 
Trapelus 614. 
Trigonocephalus 547. 
Trionyx 506. 
Trimeresurus 580. 
Triton ,454. 
Tropidurus 612. 

Srottelfcblange 525. 
Tupinambis 622, 624. 
Tweeg 449. 
Typhlops 587. 

u. 
Ular-Sawa 533. 
Unfe 480. 
Uraniscodon 600. 

! 

Urocentron 616. 
Uromastix 615. 
Uroplatus 642. 

23. 
Vipera 541. 
Vipere jaune 547. 

SSogels&mpptbten 653. 

«Babenfröte 491.1 
«JBalbfclave 640. 
Waran 624. 

«HJarjenfchlange 524. 
«IBafTerfröre 48c. 
«ißaffermolcp 454. 
«2Baflerfd)langett) 523. 
«ißtcfelfcbletcben 588. 
«JBurm» Sibechfe 620. 
«SJurmfct)leta)e 591. 

£. 
Xeropus 490. 

3-
3etlenfehlange 524. 
3t'pfet* Sibechfe 604. 
Zonurus 617, 
Zygnis 593. 














