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Die Fisch"1elt
des Amazonas- Gebietes.
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,, r

di · F r:lgc

nach

d1•1·

~u·

~amam.:nsl.!lzung

der Fisc.:hfauua
des Amnzonas - fiebictcs zu11:1chst t:twns n:ihl·r ei ngehend.
ki>um· n wi1· mil einem . i:hlag,·
c.~••s wcsc1nlid1c ihl'c. Cltaraktt•rs zum
.\u~druck bringen. indem war ab die
hauptshchlich:,tcu Kon1poncntcn die <li'd
Fnmilwn der Cichtitli..:n-Ch1·rm1idc11 1 d er

Silurid<.:u und der Characinidcn lwzcich·
11nd zwar in solchcrn G1adl', d:1 s~
.s1d1 d~u; Art ·nt11tal wohl %11 ubc1 9ou 11
:i11~ R •·f.H ':tst>ntaillcn dieser bezeichneten
Fan1ilicn rckrmicrcn durfte. J\ llc drei
z;ihlcn zu den hbhcr stehenden Tclc\>sticr n
111,;11

Knocl1t~nfisc1H; 1).

Uic er :->lc Familie,
die der Cichlirlc.:n·Chromidcn, t eiht sich

<>der

11hrigcn!' noch keineswegs hcOrdmmg der
Plt:iryng >gnathc,;n ei n, d . h. dcrjl·nigc·n
Fbclu: 1 lJt:I welchen als f{cgc.;J <lie 1mlerl·n
.S~hl11n<lk 111.)chc,;11 mi t dnandcr \'erwach. cn
in die

fricdi~i:nd af1gcgre.1~1 c -
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zu sein ptlegcn, diese kni.n jnoweit un~crc bc!lomlcrc 1\ nf-

m C!irk~amkdt wacl1rufen, al~ es
unter den \•icn1ie besngtc '.J1 dmmg zusammensetzenden l·a-

l'ig. '·

l 'ch~g-uU.•. (l' /1111 ln111tn/11

milicn die einzige bt. welche au ~chli~<;
lich im ~ ü ... wasscr zu 1I:rn c ist - die drei
tib1 igen fülircn nur Mec1 sbcw •lrncr A 1
P~ndant und Vergleichsc•bjt-kl aus den
eur('J'äischcn 1\lccren verweist man am
pa~seudsten nuf die PnmllcJ iamilic der
L:thridcn oder Lippfi~d1c, dfo :rn prunkenden Farben und m1ffitU1i!cn Zciclmung~n
eiuu.n Anfwand ent\\ickduJ \\clchcr mit
clcm der m.:l.l\\'clliich~11 'hr1 miclen im
\Veustrcit liegt. und die damit zu den
he.Jiebtcste1l Anziehungspunklcn für das
schaulustige l'ublikum in den ncucrc-n
\qua.rien dc1 St~~sthtlte \\ crdt"•n. l n
volk"\\ irt~clmftJichur Hc?.ir!hung dul'fl ,t!

=tllcrdings dt.:n nc tro11i chcn hromidcn
die ... icgc 1·nlruc gcgcnubcr dun rn:uiucn
I„abridcn der gcmassigtcn und hci~cn
KU ·tcnzoncn z:uk1..:immc11, cln lct.7.tcrewcnig
11 ·rvorrngendcs bcibring\!fh "ährcnd 1ie
t=r:-1tcrcn 1 'l.tunal in ihren grösscrcn F111111cn,
F.ssfischc ersten 1{angc!j m.1G.\chien.
1rinsichtlich des zweiten unt1>1 den
1.>ben in den Vorderplan gcstcHtcn
drei

/.J ''11 dar

1u11t1rl C.:1rl1 c.

t~och l'l1111ugria11f lt l

I• ischfomilicn, der Silurid 'n, ,, ird dtc \u f-

gabe. einem minelcur P'iischcn Fcslland1'ul>likum eine zutrcff •11cle Vor~t:cliung
davon ~u ~ urscliaiTcn, g:utz WC! ·~utlich
dadm·ch erleichtert, das~ wir in dem nuch
in den sein\ cizeri~chen Seen
fruhcr
und noch h •ute hin und '' i •der in recht
tattlkhcn Excmpla re11
vorh:rnc.lcncn
\~·cts eine "illkommene l lnnrlhahc hc~itzcn
\ Vhhrc:nd !lhcr: die· Sipf>schn ft
in unserer :1ltwcl1lichcn J lcimat blv:J
sp3rlichc V l'rlrct1mg 7.cigt, nimmt ic
im (.1l·gcnsntz dn:m 1111 aquatot inlcn
Amcrikn eine gcmclezu vc1·bJbfü.:ndc Enl-

\\ ickcluug und Formcn-l\Junnigfoltigkc:11
an. Ucbrigcms ist ih1 dil.!scr V< 1 zug
nicht hier nu chlic. lieh cigeu. dt:nn
auch die tropischen Bmncnlandge\\ as l!r
fril·a~ und \sicns hab ·n ·inc rc1chhch
\ ariicnc M 11:;tcrkn1 l" :rn Siluddcn auf·

zuweis ·n. \\'cnn \\ 11· nun nilc11 himmfüguu, das :io, Lnnvcnicm~griin<lcn ,h•1·
Bequemlichkeit

cle1· • iluridcn

füglich die

Sipp~chaft

in Z\\ ci gros~t· Lagc1
gc:;paltcn
\\,.,den
Im nn,
\f(H1
denen
dns ehw nm nac~kl

hal1tigc Formen, wie
m crc hcrnmtlich . . n

Repr.i cntnnt ·n, bc
• gl'cift, witl11 t.:n•I dn~

andm c mit •iuc1 aus
!{noch ·uplathm,Uor„
lll!.11 und z:.nmcn smSi'\llllll<!llgcsc~t en

1laul -

n ,pnnz ·rung

:rnsg1·ni ...tclc <~)h:d"r
lllHfaStit, bV l~I 1 lu1 ~h
di · ·n \'f'a\\ds ~111
di~ l:widcn PnraUcl·
sei 1cn, die auf der
cm ·n wie nuf dct
nndc1 cnScit
Cl'lh
Mnt d- rn1d 1~ i<·scn·
g ~stnhc11 hcrvo1 bringen, ~mr ph) iogno·

.z,,

mischen
1 qr.

Plrarucu.

lnrJ 1111112 ~I

"'J

(~;u;f1 ~<:llCl"l.cud11get J
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harak1cri-

.stik dieser untionnl·
öknu .misch
wohl

her:vorragcndsten Familie die l laupt.sachc
ges:tgL
\Vie die eben besprochenen \Vclse
gehnrt auch die dritte der oben ats
\\ ichtig henrorgchobenen Familicni die
der Characinidcn, zu derselben Ordnung,
welche von der \~'isscnt;chaft m1t der
Hczcichnung l'lt:J'.\OS/omi oder l~<lclfischc
belegt wird und in dem Besitze eh1es
von \·on der Schwinunbla::-c nach dem
~lund führenden Luftgangc..-s ihr \'Ornchm:At:,!) l\lerkmal hat. E~ bt nicht
ganz lt:icln, I nhah und Umfang des

Begriffs kuL'L. und

gcmcinvcr~Uindlich

au zudrucken, den die heutige Fischkunde
mit dem Ausdruck Cltarac1i11ilm· Vt;;I'·
l>indet; die alte Gattung Cllltradm1J,
von der er sich ableitet, ist nunnH.:hr in
mehren: Genera aufgelöst und <lie gegcnw~1rtigc Familie be chränkt sich lediglich
auf Su~\\ asscrbcwohner des tropischen
Amerika und Afrika, so t.l~1~s kein europäi ·ehe~ Seitenstuck zu einem genau
decken lcn V crgJcich vut'licgt.
}\ m
ehe ten gelingt es vielleicht auf dem
\Vcg einer negarjvcn mschrcibung. 1>1c
alten Lehl'- und l landbi1c11cr berichten,
dn:_, die Sitsswasscrfi~ch-Fauna Brasiliens
vc:>rwaltcncl durch l...abridcn 1 Siluri<len
und Salmoniden charaktcri~icrt werde.
Von dieser Behauptung bleibt lediglich
die Siluridcn-Familic zu Recht bestehen,
denn d:iss wir die marinen J.abroidcn
durch den genauer gcfas~tcn Begriff
der Lichlidcn- Chrorni<len zu ersetzen
haben, wurde V<)n mir schon oben ausgeführt.
\Vas nun die .:,Ogenanntcn
Salmoniden anbelangt, so ist allcr<ling~
nicht zu leugnen, dass es unter den
betreffenden u-.swasscrfischcn Bra~ilicns
Formen gicbt. die in ihrem äu~scrcn
Jlnbitus an Salm und Forelle erinnern
(zumal die Jtncrodo11- und lir;·t/1rü11uArtcn), aber die heutigen Characinen
nntcr:schcidcn sich anatomisch \'un den
Salmoniden durch den Mangel einer
Nebenkieme. ~agcn wir dagegen, da~s
die Characincn chcn~nwohl die altwchliche..n Cypriniclcn, d. h. \Veisstischc
oder Karpfen. wie auch die Salmoniden

oder Lachse in dt:r ucotrupischcn (und
äthiopischen) Region vertreten, so ist
die fruhere Annaluuc dem heutigen St:rnd
der\\ isscnschaft cnl:!,·-·p rcchcnd berichtigt

und angepasst. \V.a~ Naturell, Nahrnng 1
\Vohnorts· und Lchemwcrhältni · c an·
belangt, sowie auch hinsichtlich de1
volkswirtschaftlichen Bedeutung, stös:-;t
der V crglcich dt.::r Characinen mit den
Salmoniden unsererseits auf keine Bcdcuk~n, denn e~ füulcn sich der J\nklhngc
und V crwandtschaftsl>czichungcn nachgcradc nicht wenige.
V crhfütni~m~ls~ig recht geringfügig
ist die Rolle. welche anderen Familien
am Aufbau der Fischfauna d~Ama'l.Onas·
Gebietes zukommt. l )a w:ircn unter den
Stachelflos:,crn zunäch!)t einige barsch·
artige Formen zu nennen (Scfüniden).
einige eltsamc ~kcrgrundcln (Gobiiden
A111b!J 1op11s) und Froschfische ( Batracltus):
etwas mehr Bedeutung, wenigstens in
nationalökonomischer Beziehung, werden
wir hingegen den ~lcer~ischcn oder
JJ!i(t:ilidm· beimcsst~n, cla diese dem altweltlichen 1Jarder vcn\•andtcn Geschiipfc
das Br:1ckwasscr der Strommiin<lungf.!n
nuch zeitweise massenhaft aufausuchen
pllcgen. JJas Gleiche thun auch aus
der Ordnung der \Vcichflosscr mehrere
Arten von Schollen oder Plattfischen
Soli 11. C/tl1t1rid11/t_1 1s).
(l>lcuroncctiden
Unter den Physostomen oder Eddfischcn
hfüten wir, neben der bereits hcr\'or·
gehobenen bedcut~:uncn Rolle der Silu·
ndcn und Characincn, im Vori1bcr·
gehen zu gedenken : einiger l lornlwchtc
(Scomhn:~c)ci<lcn Bdo11e) (Figur 1).
Zahnkat·fcn (Cyprinodontidcn - A1111bkps),
Jlcringsvcrwm1dten (Clupcidcn - Pdlmta.
JlJ,-.gnlops}. O:;teoglossidcn (.Art1paima .
Osli't~t[/11J'.l'fl111) und aalgcstaltcteGeschöpfc
aus den Familien der Gymnotidcn und
Symbranchiden. Die Ordnung der l laftkicfcr c>dcr Plcctognathcn wird durch den
N ackti~•hner '1~·/rodm1 /'.l'Ü/1uws vertreten,
und damit wäre unsere l\evuc! i1ber die
ganze Klasse der Knochenfische erledigt.
- Aus der Klasse der Schmelzschupper
oder Ganuirlcn hat das J\mazonas·Gebiet
den durch seine anatomischen Eigenthmlichkcitcn in <lcr Beschaffenheit seiner
Atmungsorgane wie durch seine Seltenheit gleich bcri1hmtcn Lurchfisch (l~-pido
sli'rr11 par(J{/(J.t:a) aufzufuhren, und bczi1glich der untersten Fischklasse, die durch
dit• Knr,rpclflosser (Clumdrop1c1')rgti/ dargcstelh wird, ist auf die interessante
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Tltatsac;b~ zu vcn\ ,;tscu, <las~ dit: \\ cn1gcn
J\ rtcu ,~on Silssw:1sse1·-Roch~n gcr:idc im

hquatoriulcn .\mc.:rika zu l lnugc :-sind.
Abc1· dc1· Anteil rm der numerischen Zu·
sammcn... ctzung der nmazunbchcn Fis~h·
weit i!-it bczuglich der eben nutgc.:znhlrcn
Elemente ein o nel>c;:,n~HcJ11ichcr, dnqs
l'r, gcgcnuber den den Craind. lock bil·lendcn Chromiden, Siluridcn u1Hl ·1wr.1cincn,
wie wir c:hon <lua eh blicken 1ie.sst:n, :1uf
hoch~kns 1o v " 'crnnschlagt w~nlcn
kann.
Eine :dcm1ich andere rrnppirrun~
~ ... riebt .sich Jt:dvch thum, wenn wit• dt!n
0

~

:-.ubjekt ivcn

natirmalokcmomischcn Ge-

sichtspunkt zum Eintcilung~prinzip er·
heben. Subjektiv nenne ich ihn, "eil
doch hd ihm nicht allein du1·ch die lkillc
le1· i\~ittzlichkcit fiir den Mt!nschcn gt.!·
!:iChcn \\ i rd, son<lcm :u1ch die !;pczifi:sch
mc.n!-chlichc Gesch mack -ricl1tung zm
l{ichtcrwiirdc: - ntithin Dinge, clit.: wir
vcm m1s~cn lu~n:inlningc;n m\d 111ch1 oder
weniger gc.:walt~am in die ,Natur hinein·

'erlegen.

SPinc

naturhi~lt1ri

ehe Be·

rechtigung bekommt mm dieser' Je.-..k·hts·
punl·t wicclcrnm in:;oft:rn. His lur die
\"olk~winschnft dor.h clmn nur .svJcht.!
Fbcha1 lt•n Bcdcmung cdaugcn können,

die durch ilu mnSJ cnhnftcs .\uftrctcn
11nd die Jndivictucn?.ahl 1;1.k:1 durch ih1·
Kbrp,:rvulumen v• •II \ ltcrs hc1 die Auf·
mcr·ksamkcit auf sich zu iichen vermochten. Bei einer solchen 1\ufa„ihlung
wurden twmigen Tngcs
ich sabe
absichtlich ~o. w<;il sich im L:lufo th.!1'
Zeit merkliche V cr~chiebungcn gt·lt~~nd
hahcn
wohl die \ \' dsc für

g~·macht

das A 11mz11nas-Gcbicl \ <.H11 an die Spitze
:t.lt tdl•.!n ~ein; für den ~n der Ciucllc
1

sitzenden und in punkto Kuchc1;-zctt<·I
in ,·orthcilhaftcH·r LHgc butindli ~hc11
Binncnlnn<lbcw1 ahn er \\'~u·cn in zweit c.:r
und eh ittcr J.inic die Characincn und
Chromidcu :111iureihcn, ' 'OH dcni.:n die

Stadthc\\'Ohncr lcidcr wcmg r.u Gc:-1cht
und noch weniger unter die Gnb 1 b1•·
l<onmH!ll. In den V ordc~nmd llraugcn
·ich :;udauu Z\\'ci Familit;n, die ohi.::11
hinsichtlich ihr ·r .\rtcnzahl nur awl am·
~~•chlkhc: Erwnhnung finden durftt-n, die

l\lugilidi..:n (MeeraschcnJ und die

:stcu·
glossicien, (iic lu.:iuc allerdings die Lc1kal·
111arktc in gesalzenem Zust:ande ff C·

quenl1c.:1·cn. Die 1\J ugilidc11 licfön1 die
fr1. eh ehr \\'ohl:;;chmcckcnde und d:d\cr
gesuchte Tamhn ( 11111i;rll mdlh:). wffü.
rcnd nus der Sippschaft der
.stcoglo.'i idcn jcnc1 wunderliche, farb1.:n·
11 1nr.httgc. gro~sschn1mige Ricst:utisch
{Arap11im11 lf':lfaS) {Figur ~) hervorgeht.

den die A mazonns-.1-\ nw 1lmcr um ·r dt>nl
indiani cllcn Namen , Pirnrncll « kennen
und lr1L11rci~cn.

l~r h~t

früher eine

h1 >Ch·

wich1.ig1· Rollr.! g~pidt; c1· war der
amazonbdtc tockfisch hi \'Ur \\ cnigen
jal1rzclmtcn. \\'enn nbcr der Gou1ngcr
l'rofc...... or \\ APPl\us in ~einem 1871 ver·
öiTcntlichtcu l lnndbuch der Gcog1 a1 •liic
des Kaiserreiche~ Brn~ilicn ~wL"citc 1356
~ein faunb•tilichc. Rcsum mit dem At1h·
s1 >r uch einleitet : J >c..:r "ic;htigt'lc Fh;ch
Hrnsili<·n~ ist unst rcing der l 'it'M11cti, der
ich nicht auf b · timmt · Loknlilat~•l bcschrankl, ·ondcm durch den ganicn
Ama„..onas einer dt!r ' ,el'brdtet~le11 J:,t
untl auch in seinen Zuflü~s1.:u z11111 Teil
zahl1 eich V<:>rkcJmmt; •Jic.:scr Fbch 1>ild~t
Kla~ cn fast das aus.schlie~sliclH.! Nahrung~mittcl " , .:-JO hat ~•eh

ja f'ur gewisse

ihm das TC!11';1iu unlcr . t•i1wn F'u scn
clurartig ve1:sclinht·n zwisöhcn der Lcktut'c
• einc.:r Gewahrsmnnncr SP1~ und l\1AR1'1U8
und der Rcd:1kti,Jn clt.:r frnglicht!n z~1lcn,
da ~ 1 tcr Pn su heute, :z11nml in Par:i 1
ungs•föhr dic~clbe f lcilcrkcit ctr ·gen
wurde, wie wenn wfr in der Sdl\\ ciz in
einer alten Ch~onik de~ Schafflm.u~i.=r
Kloster~ lc~t!n, da~
lu~im ;\btl· wegen

die:

cJc::s

Klo~terkrwchte
vielen Lach ·~

'urMcllig wu~dcn und ich dn au!'>drflddiche R1: ht ausb:ucn, wöchcnthGh
nioht mdu alt> 7.Wcm>nl zum :nlmesscn

'-1nguhaltcn zu '' t!rdcn. Der dn~tii-!t.' Stockfisc.h des ~1nuncs nus dt•111 Volke, r•r
i::,t heute, nm unteren )\ ma1.ona. wenig~

slcns. nur noch nuf rlem nschc dl'~
Rcidu:u anz11ticllc.:11; ::tcin l'rds bei ragt
ufl dm; doppelte und llrciföchc 1lt·sj•·mg ·n
clt~ frischt.:n RiucHtcischcs, mit t•iiu:m
\\'or lc, ei h-il 11ati nalökonomi ·eh 111
:,(•in ·1· f1 nhcren ~'ll1Vc;d111cn Stdlung bc·
denldich l!r~ chuttct'l und bczuglich de
l\l undung~gchict,cs \'On dct' crstt:n viel·
leicht auf die funftc Rang~tufo hcrnb·
i.t :sunkcn.
Jn cch!o.Le1· 1nstani liefern
ll(,chdic d~m Bar eh vcrwa nctlc11 Sc1:infdeu
einigen Zll~chuss zum 'Fi~ch-~lcnu in
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clcn farbcnschoncn , Pesca,fa. « (Sdar.•11a,
l'lagic1sN"o11, Otolitlws). während andere
Familien mehr geringfügigen Tribut
leisten, ~o da s sie aL quantitc ncgligcahle
füglich ubcrgangen werden können.
(Ji"orucl%aug folgt.)
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Illustrierte Wo henschrift fiir ''J"ier- und Pflanzenfreunde
für Snmmler lHHI Lfcbhnber. 11ller matu.rwissenschnltUchcn z,,•cige.
Organ d
Vorbnmfo& cfor Aquarien- Uf\CI Tc1·rnrlcn- Frcundo und vlolc:r nndcron Vurelno.
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l)ic 1- isch\\'clt
des Amazonas- Gebietes.
Hmll A. CiühH, 1•a.rcktr r <lt! :\1tJ'<l!11ln"
t r ' il!'l: bt In<- und 1 iltw nr phtt u1 Pnrn
Mit JS \lrtulJuugrn r.. T. n. pbntogrnph. \ufo htnN1.

\'1111 f>r

1. }•Ofll(Cl:tu11g.

utl ich trotz der Sentenz. dasci
in ·achcn des G chmack" 1. . "'inc
l•.inigung moghc:h sei mit ci ni~c11
\\orten ein ga trunomischc::. \ r·
teil :ibgcb •n, so möchte ich für
ml'inc Person cmigcn edlen Ci"'hlidcn un·
UlllW\rn lcn dcu 5icg~~preis zuci kennen,
\ m a1lcn1 den ver~chicc1cn1:n ·rucunarc •
\ t tcn aus dem Gcnu
Cii:/t/11 unrl dem

hcralich gefiubu:n • \pai:iry (/{rKn>·
1;.m111s 'tt l/a/11.0,), Flschc, dc1 cn Flcis~h
ich.erlich nicht wesentlich hinter dein
un crcr bcmhnncstcn Salmoniden ?.u1 uck·
stdll SO\\ ohl qunlitaU\' al auch quanti·
tauv cm1 fehlen sich sodann eine Reihe

\'On Cht1racin ·n. 7.Unml die seitlich

~tnrk

nbgcflucht ·n s 1•neu • und Tambaqui«·
Arten m1s dem Genus .1111/1. /ts, ~od~tnn

di in den l 'ntcrki ·fern· mit furchtcr·
liehen Eckz:ihncn :rn g"'~lnttetcn C; 11w1!tm
Arten (F1g J) am. den Stromschnellen.
l•.incn guten Schmaus liefert immer dn
junger, frisch erbeutete& Pirarucu (. lr11
•mmn ); nhcr :zu einem sulchcn Gc1\ l1""~
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\' ·rhi1i1 t•1-st ctnc rwd1 l!ut•t1pnh~cJ1cn Bl··
tnndlichc R äse.
Unlu1 den \V ·I n, die. \\ ic ="chnn
bcnchtct. in \ crwirrcnder ,\ rtc·nY.nhl nuf·
lrNvu, habe tch im Sorubim • cmcm
l'r :lcht ·Silm idcn nut schwnrzer Tiger...
'. 1clu!ung ( 1111~1·;)1,,ma fasc1nlu111) (hg. 4)
'llll: ~1.H'lc chfüz ·n gcle1 nt. di ida weit
ub r die i,:ewohnliohc Tr ivi.1lw:mre ctz'",
unter der n1Jcrding gc\\ i c \bstufungcn
111 der Qualil.1l natnrlich aurh zn bc·
111crkt:n .!!tnd. l~rmudcnd \\111~(' die uf·
Z1 ihluug clic~" Li ·tc wi1·kc11: ich k,111n
mich f'ur die mci~wn di ·sm Silurid1·n
nicht hc~dst<;rn, Wf!JIU nnch mdnc ci n·
g«•bc1renc·u l~cisc·g~rM,rt,•n hin und'' icdcr
dnrober den Kopf sohiiu ·In. \ a... •
hc.1~st, mch1crc \Vocht•n ltjntcr •1mrndc,;r
• Bagrc ( 1-lf"lk'i lli·1-.c/Jn-g1J und ( ;uii·
JUba •• (.- lrhu l1111isrut1.,') zu • ...cnt 'Tu~
f!i1fTP11 recht um

fur 1ag1 habe ich in meiner Rc1 c-b •sc.hrdbung zu unserer Nnturforschcrfnhrt nnch Gu\~ na ?.u crldarc•n ver·
ucht. Jm :1llg1:1ncim:n gilt mit Recht
das J· J ·1 eh der l\litgliede1 der \\'els1· .unih , iurnal der nackthäurigen, rLls

s h\\'ct vcrdnulich. \'On eim~clncn gerntlc7.11 als u!lgcsund und ?.ll 1 hmtkr.:1nkhc1lr•n
di ponic1 end ( l 'ti-t1si11gn R1mS~i 1111.t i:
•lJ •urndl) , l'rrn/mrra
1tJ/'111b11)• und rlie
6
/
QU:-llhnt ni111111t ungefähr in dt:.rn gl1·1~hcn
ri. Ja ·c nL>. als di~ J'n;,por t.ifincn de<; P''i-.chc

zunehmen.

Ich bct 1achte es. öffi~n gc~t:mdcn,
ftir jL·nc Cicgc:nd u ah; •incn cn1pfi11dlichcn Nnchtc1I \'•Jm n:,tfonnl,,kono1m·
"'her!. ~a·mdpunktc ;rn~, dn
t·~ ~emde

l~

:S1lo11<1c11 ind. die 1n1 fauni:;.ti hcn
1,,JJ11..<:r l dn gru c \V 1rt filhr\.'n \\„cun
emmal der Tag anbricht. wo m .\ nm·
7.unu.~n un ehe kun t hcht:: I• i chzuchl ge·
~nngcn \\ el'lden ~r,IJ, daarrtcn die bc ercn

chu1 1tknfisohc

dun:h iha i: wuJ1·r pt'U„t igi;.·n llit11cn innt'll
v,., ursndu!u
h: bcnduncm !'i1t.:h '«•
insubonJiniert~ wi · lcaum ein · audctil.:
Fischfnmilic
d~m "anz(."n 1·.r"'lhall
und ihn.' Unt\!rhring\mg m.1 ·tu fa,-.;t durr.h:
wt.•g knst"'!p1d1gc und umst:mdhchc „\ u~
nahnu.· \~ork<·hru ng ·n n tig
l ~inc g,cWl!00!'.14
nzahl \'On l{t·pr.t'"ll·

mr

t.:mten au den Fnmilicn dar Chn· nn l "11
·11:u.ldllen hcsitzl 7.\~a1 ein recht
F'lc1"' ·h 1 :Lli ·r sd11 l;cm1!-'„ \\ 11 d
cmcm Vt:rlcidcl <lumh l"ine Llnt.ahl von
Gr'iitcn. Sv, tchl ·~ l•'"i ilc11 s.„f:Lcm1d,1 .

und

~utc

.\rh·n (Chwicirlt/11). bc:1 dem nn!-5 ·1 ·n
li'\Jrc·Jl<~n so iihnlichcn Trntl1ms (.lfa.
r1vd<.>11). S11\\ ju :mch l•<:I .:len pruuk ·ndcn
1\ ruan:l Ost1·11g/fü·lu111bktirlwm111). ,t ·m
n:u:h~'lCn Vcttc•r d '!'! l 1ii':Lrt1cli u ... \\ .
Ich ''ende· n11eh nunmehr ~u einer
Um!"ichau naC:h c1 ·n ~rnO'hll •nd<1 rc.n uud
111 d ·1 dncn oder nndcren J lm~kht b •
onde1 b •merkc.n \\'t.~lco I• rnum unter
de1· F'isclm c-lt de
\mntonn ·Gchicl
Gehen wir zunnch„t \'om Gcsmhb punkt
d<."I' (1 ro sc• (IUS,
halte 1 h fnlhCI
schon Gclcgt. .nhe1l, ehe rhnlN\Chc ltc:1·
vm1.uhcbe11, rin..;!-1 die nnm7oonisclu~11 l'1"~h
ihrf:!t ~ru 1,,1•u l\fcl11ii:ahl nach Dml nsiuui 1\

auf\\

·i~

n, eile

\ 'c1gldch iU ·u111rl,lJ
itiChcn Vcdrnlt ni"i 'j" ontst!lnc:dcn ;ib 1 tlc!IU
Dlll ch..,chniu masse • teh n.
1111

"itchcn ,,,.,·~chictl ·rn.: 1~ w~crl
for n1ca1~ iu rlt•ncn wsr, nt ~~c-sehen \ on
< lhl'IHlll

"t 01 nnd J lnust'·n. 'crg<·blich nncla Kon
l„t11 t'"Htt.•11 muHlcn nhwehliclu:n {.c.~\'.t !"I ·rn
uchcn wurden· hl 1 n>lct l.m11..: dct1 1'1·
mr·urtl (-lrnpn1111n "f.f:11.t)(. Fig „, · ;63).
crncn 1fcr~chon oben ~cnnnntcu Rcprnsen
mnlcn .m(, d ·r Fum11ic u •r' l~tcogl '~rdtm
F
oll davun l~xt.:mpl.u·c bis 1.U 4 m
Lange gcbc·n; \•ollig zuvcdtl ~1ge \n

die
hau1ltshchlioh~lc Bcmck~iduigung ,. ·r·
<~1 "nc11 und nicht die'<• l'rol•·tnnt'l', die
nnd<:rcr

F'mnilicn

:h

~~lgchö~ig unter den ~og „nmrntcm
1-..d . .·lh cln:n dc1 \Vi. !>CU!-;clmft hrr:tl
·~•n<::hcn
l "ni ubdgcu~ ni ht dct P:u td·
lu:hk~il hc~dolatigt werden 1,U lc-ünncn,
\\BI ach ~c1•1w buk~nncn dns ein ~c·
\\ '"'scr T~il m incs fi ~111~1tc..~ ubcr dic~4:
~H!SOhupfc sich c\•ent.ucll :rn~ rlcm \~c1'1

n~ ·sc

crkHart, den dic~'"lb ·n nur m

meiner Eigenschaft nls l\1 uscum~ - l:urn
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~nbcn ubt1 th'

0U1}1C \ \

,\chstu111~1l.'llZt

1hc""l""' F•~ hes l„~nn<' 1rh 11u.1t.•....„en b~·
1.,ng n• h nicht
\\1 as für l'rncht!'Otuckc
n11Lunh..·r gef:rn~c11 wcu:lcn, 1•ln l t'll\ Bh k
nuf di · rrn"' dt·111 Kt·:I 1 t •~-l.1:.UZl!'ta~u· •
chcn PrnchtW"I kc V 1un mn?.on.1.., und
Madt11a hcruhr1g ·nonmwnc .\hb1ldun~
~dtc "6_,
11.n1 sit~l ein oh ·raumzunichcr F1 eher auf cml•m fn eh ( r·
legten Pii m"lir\'1, clc1 bei 11icd11J4 g
~11m 1wr !·kh.it.zung d11 la rc1chhch
1

die dr11ppdtc L.ing · d
i\lann •s
ici~L IJic g1„~st<·n l'i1arur1l·l(x1 lll·
pl:u·c jedoch, die ich 1>c1sr.111lich .1uf
111c11wn R1+•c·11 Zll s«"h•;n hi•I am,
l1hc1st1cgt·n die 1. m~c von .! m nicht
\\ C~l'lll h1•h.

1' e Y.llwt·1lcn cln:nfull~ d1csclhc l .nngc
'-'' 'dehcn le Vi m f)l'nm ( 1f,,<. "/,1p., t/Jri'~
Jnid,'S) :Hll'i d ·r S1p111.\ lmft dc1 l le1111Rs'Cl\\ßl\clt ·n konncn \d1 blo
iin Vornbcr·

gc.:lwn

t•1 \\ .&h111•11,

da sie kcuw eigentliche

~u~ \\ a "Ct form ist 1 ob\\ ohl

. ie dt · l'a·
n •r Kuste de" Jundungsgcbictt•s nut
Vorl11•hc• lt sucht. Von solcl1c·n :-.lntl·
li ·hcn P11 nt ucus und Pir.ap<;m3-. lmben
dw Schupprn Thalc1~1hssc und c•nt·
sparchcudc Dick • und 1hu t · ~ <In ihre
l ~nll ·1 nung mit 1h·o1 Mc s ·1 Sdrn ic11g·
kdt hrrcilct, Sc si"ht man cfü„>selb• ~nni
nllgcincin mil dc.;1 liackc volh~i<!hcn, gcrrulc wie 1bj.:l Unh:111t auf ·incm t\clccr
wcg~c~cho111t
\\ it d.
„ \11 dritt •r ~l<Jllc ii.;t die
P1rn1ha
(l:ig. S) zu crwahncn nu1' d1·r Al>tdhinA
dc1 1mckth~111tigl•n \Vcls ·, 1.u \\ clchcr
,u1 h <lit• Pm-:dJcltm m :m~ den .7.cm1:1l·
um 1Jrn111~Chl'll l; '\\h S •tn, der snJ!cn·

1.

Jahu , ~ch1J1t. K::>pft• von
l'n r:u h:u. \ on nnhezu „ an L.tngc au.
lllll\\OlJC1ll'

1

vu11 .J •1

1ann"chart m t11t1 v •1 ·chlingc
M ·rl-rn ordigcr\\c~~c incl ~craclc: dic'c
ga n~~tcn Riesen bis auf die nll "rncuc:.te
Zeit \\ 1 ~·n clmnlich cntw !-<:lct gnr mcht
oder nur m:mgdlmft bekannt gc\H;~en
„"pw.icllc Stu u~n hnbcn mich :zu d"m
l<csuhntt> gt fuhrt, dn z. B di l'iro1ba
~m n ue \rt ri ~prh enticrt. dn :,ic sich
mit kein ·1 cx1 tiercndcn llcschricibung
d ~~J·t: ich lrnbc sie daher unter dcni
!\:amen P1111t11u:11 pirn mba G. 7.tma h t
cmmnl nbgcb1ld l und n.1ch tcn wir l
"''c noch gcnnucr b~ hnr.::bcn "et den.
Fur dt·n nnh«.>stch „ndcn J:ihu
hnt
IJ1 11. \ o l1u:1u '<:, Direktor des Mu·
cum~ \On Sao Pnulo, den Nnmcn /~11di(1'tl
,t:1:r:,m1t1•a 1.. mw. gen. et no\ pcc . vo1 •
~<;>schln{!cn: ich nm ~ iudc sen gc~tehcn,

dn " di \'c1Rlctchung eines mir \'\)f·
lil·gcndcn gxcm1 lnrs eine.: s1Jlchc ,'\chn·
1ichke1t 11111 der \'On STPl~llACll~P. R
hl -.chrichcucn P '11dop/a(1•s'/0111n l.111ko111
•·rgebt•n lmtt dn
mit. \\ enn nicht die
rtcn·ldcntat;1t. ~u docl1 '' cmgst n die

Zugclwngkdt .zum STl'.1.
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Die Fischwelt
des Amazonas-Gebietes.
Von 1>r. E mil A. OöJdi, Dirckt<•r de::> Mu1;1•11m!>
ltlr :\11t.11rgcsocltichte iuul Ethnographie in l':1d.
~hl :.?~ ,\ ht.ilclung"n z. 'l'. 11. phc•l(lJ,:rnt1h . .-\11111.l11111t•11.
1-i.

l;-url L'lJ.U11g.)

ic \ alur gcfäJJt sielt in der
Schaffuug

von

("";egensätzen.

l\nchclem wir in der Fischwelt
dc.s Amazonas-<"';ebictes ganze
Serien von Riesengcstaflen kennen ~clt.:rnl, sei ;1uch die Tlrnt.sache hcr-

\'tu·g~lwbcn,

dass wir daneben

auch

winzigen ~wt:rgcn begegnen, die jedenfalls zu den klcin~lcn der ganzen Klasse

Erdeunmdes zahJeu.
f Jicrhcr gehören mehrere Spl·zics der

und

des ganzen

dem V olkt..! unter dt!m Trivialnamen
J> l\latupirys«
bekannten V crtreter des
iibt:raus artenreichen Genus 7i:1r,~r;o1111J1 ·
lt'nu (Fig. 8 uncl 9) nus dc..:r Grnppt: der
Characinidcn: kh habe Arten anl!ctroffen

auf c.::incr meiner jüngsten Rdsc11 nach
dem Ohc1faur des Rio Capim, die kaum
·incn Zoll lang werden. Der oben erwähnte Knntrn~t wi1·d vollständig bcstaligt damit, dass uns gerade auch
:tll"

der \Vcls- Familic in der Gattung

C~·toj>J'IS

(Fig.

entgegentreten,

10)

sehr kleine Arten
ihn.: eigen-

<lic durch

Limilichcn Gcwohnhcilen dem V nlke als

:itCandirlls« wuhlhckannt sind j wia· wcl'dcn auf tlicsdbcn zutückkonuncn.
\Vcndcn wir uns jctz.L zum Gcsichtspll nkt der Farb t! n , ::.<J LH.:ril 1i rcn wia· ci n
beimdtt: urn.:rschöpflichcs Gcbit!t, denn
die Zahl dc1 in dieser l linsicht auffälligen Formen in <ier am~\1.onischen
Fis~hwelt ist f .cg,ion. Ich muss mich
hier jedoch auf einige wenige Streiflichter l>csc.:hrhnkcn.
Silber-, <'";uld- und Kupft::rbronze finden
die ausgit;bigstc V crwcndung in der ornamemalc:n A 11~stallung der l lautnherflächc der 1\mazo11n::--Fiscl1e, uncl zumal
ist dt:r auch ~<> manchen cttropaischcu
Fischen zuk<.mmH.:ndc Silb<!rschimmcr ein
besonders hdicbtcs tcchnisclH:s .Mittel.

Sow1Jhl in jeder dt:r obe11 näl1et' b<.."zcichneten 1 [aupt Camilien als in mehreren

md1r nebensächlichen giebt es Beispiele,
wo der Silberglanz rlcr Epidermis und
il1rcr Gebilde mehr oder weniger ausa courtesy of www.pecescriollos.de, for personal use only
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schlicsslich die Grundfhrbung lidfort .
Exempclreich ist die Familie der . ilu·
riden in den Genera Ari11s und Pimdod11s:
hervorragend schtin ist speziell der »Doura<la « ( Pirali1{f(<l R1mss,·1111xii Cast.. J•ig. i,
Seite 386), dcs:;cn portugicsichcr Lokalname auf den him;khdich der Färbung
bestehenden Unterschied zwi:schcn der
Rücken- und Bauchseite anspielt. Die
Silberbronze ohne andere wc.-;cntlichc
Zeiclmungszuthatt-n kehrt sodann öfters
wieder in der Familie der Characinidcn
(Genera P1i1'111cn. C; 1111Jdt m, Gastrc>pdr<"11s.
A11t11J1rt11s u. s. w.), ebenso in der Familie
der Clupeiden ( J~'/ltmn, .Alt:[[alop.,-). und
wiederum begegnen \\ ir ihr in der Familie
der Sciacniden, indem die täglich <\uf
dem Fischmarkte von Para stark ver·
tretene » Pescada branca ( Scüu1111 a111asom"ra Cast.) hierher zu zählen ist.
1)en ersten Schritt zu einer Komplikation in der Zeichnung $Chen wir
anbahnen durch einen bald stärker,
bald .sclrn ächcr markierten, dunkel gclmltcncn l .ängs treif, wclchcr jcdcrseiL'>
so ziemlich mit dem Verlauf der sogenannten Scitcnlinicc zusammenfällt.
Diesen Längsstreif beobachten wir schon
bei dem zur Barsch-Familie gehörigen

(Fig. 12 u. s 3} der L:ingsstrcif schon aus·
gebildet ist ; auch in der Gattung /{et:as
(Fig. 14) ist: er zu erkennen. .\uf der
anderen · eitc ist der besagte Lfings·
streif eine in
den Gnttun ·

gen l 1epnri·
l!llS.

7~ 1/rtl•

gn1wptrn1s,
J1ncrodo11,
i.·1g.&.

/ir;1//1n~1111s
, • • „ k •I •
\\ lCl1Cr c 1

Matupto. rr„1r.ic1111";1.·,..u r11;r1J
'/, der 1111tlldi1:hcn Grvnc.
(Nach S1eu11bchno.)

rcnde
Erscheinung

und beispielsweise im •Jej\1
m11inn11at11s „S'pix,

Fig.
hiib. eh veranschaulicht.
~~

>Camurim c '(Ct:11/rt1po11111s 1111dt·ci11111/is.
I• ig. 1 1), dann aber in den beiden Familien
dcrCichlidcn-Chromidcn und Characiniden

fo1g . g. Matuplry. (T,ln11:'ltltojll' "*' "'·"ll(/wJ
1 der 11:.i11rlkltet1 Gr 6~>A=· ( Nach S1„fo1t1u:l1ner.)

1/

so wiederholt, dass man hier füglich von
zwei Parallelserien reden könnte. t\ us
der ersteren, der der Chromidcn, hatten
wir die den Typus der Familie dar·
stellenden Glieder der Gattung Ci'cl//11
~zuführen, indem vorzugsweise bei den
Jungeren Individuen dieser 1 Tucunares•
a courtesy of www.pecescriollos.de, for personal use only

(l,:,~1)•lhri1111s

1 5)

besonders

Furts:el.7.tmg fol(:t.

1

•

f~ . 10, C&Adlrü . ((,l4>f'1r1 "11111/r'IJ..)
der n:uurlichcu Cra»e. (~:ich Sp x·Agnuiz.)

11iJ;. u . C11murim. (Cm/,r•fe•J1111s t111.!td111n/i1J {Familie der l'crc11Td~n
1
/ 10 11.:1 llJl hrH h• 11 (~rosse.
(".1.;h l'lio10gmphic.)
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1-'ig. u

Tucunarf . (t.kA!ß tXL1/lll'is.J N:iturl1d1 Gr ~sc. 1~.u:h Slciocb.c:lum ,)
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hi;:. 1.c. Acar, , (llrrr,& f:NldJ,

l>l"nlnug~.rJ

(f11m1hri der Cl1ru1111de11.t
"• der 1illlUrhchc11 Grflsa
ll\'ttcl1 clnef 7.dclmun,1:.I

(F.ryllfrunu w1u/<1 J 1111111 Sjl.c,J
cuuurl c_h~a Cro c
(~ub
ph: ·AIP
l

f<i; IS·

'I• der
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l>ie F ischwelt
des Amazonas-Gebietes.
\'011 1 r.

Emil A. <"H>ld i, l •1r·ktor clc.; Mu cu111s

(Ut ~nlurgc
~lil

chit·luc umJ

28 A l.t1ildur1gcn

7..

l ~d11111g1·111•hic

111

Para.

T.11. pl1•11ognt11h • .1\11111nl1111c11.

(3· Fort

et7.tt11~.}

chn:rc .seitliche Lhngs trcifcn,

11rn 111

statt nur eine:- cin;r.igcn,
gc1angi.:n in vcrschic<lc1wn
F~1Hcn cbcnfoll~ 1.m· Beobachtung, und ~\\'ar wicdcrden beiClcn erwähnten 1l:H1pt-

familicn. Als P cprä cnrant au!':I den
Chromiden sei aufden scht1nen G't·opha/Jll.S
suriJ1t111111.~ J11. N
T. (Fig. 16), den
» cadting:u, vcrwicscu, während aus
den [{cihcn dc.:r Characinidcn m1f mch1·erc
V cn rcter der C"';cm;ra /Jr;1con. Cw i111at11.,
uml l.r.porhms hiugezcigt werden kann.

Bald mit der l .~ng:szcichmmg zu-

:;nmnh!nwirkcnd (zumal in rlcn jungen
uml mittleren Pha!>cll cmtogc:m:ti!"chcr
Entwickelung), halcl dicsdbc vcrdr:ingcnd
und allein d:ts Fdd behauptend, . chen
\\'ir hci den :uuazonischcn Fischen auch
die Qucn:ciclrnung eine ({ Jllc s pielen.
Da in dte,cn \Vor tcn bereits der ge·
ncti. ehe Zu~nmmenhang beider Zeichnun~smod:dit:ilcn

es

uns

nicht

angcclculet bt, kann
i1bcrraschcn, wc1111 war

diesen zweiten l\Jodus zur Geltung
kommen sehen gerade in dcns ·lbcn
zwei l lauptfamilicn und sogar inm:rhafü
ticr~clb•!ll Ccnt:ra, clit..:
der l..~ing!'izcichmmg als

wil'

hin~ichtlich

Hcispielc heran·

gc?.Og ·n haben. ncr Rahmen lic ·er
Arbeit Z\\ ingt mich indc....,scn, bloss ein
paar frappante Beispiele 1H.:r:u1szugrcifc11 1
w1J im definitiven . \ltcr~klcid <lic Querzeichnupg vollkommen klnr zu Tage
tritt. Eine gros::.e Zahl enge gcstcJltcr,
aufrechter, feinerer dunklerer Querlinien,
anscheinend fü1sscrlich die innere Be-

grenzung dei· cin:1.clncn Mynmcrcn zum
Au~druck bringend, sehen wir in der
Cichlidcn - Chromiden · Familie bd den
~Jncuncl:i r.--l\1 tcn (Crenidc/da): aufrechte,
aber breite und daher ''' •nigcr zahlreiche
a courtesy of www.pecescriollos.de, for personal use only

mit auffüllender 1r;rnfigkcit bei dem artenreich n Gr.:;nus 1l. tra._g1moplt•n1s wieder·
kehren ~"'hcn. Derselbe Fleck i t auch
bei dem lang chnauzigen , Pit :t-pucu
("ri'p/10sfo111n C1n·frri .':>p1:1·) vorlrnndcn.
l )crart.ige Ucb •J'blcibsel stellen wohl
auch dar der ·chwarzc nmdc Fleck in
der Flankenmittc bei dem
Uharvc
,
( Jfc111iod11s 11olnt11s) und das mitunter
forbigc Auge auf od•.!r dicht hinter
dt.:m Kicmendcckcl bei einzelnen ßtJ'·
rm1-. Cicllln-. /1; drogo1111s- und Tclrtl·
go11oplenis-J\rten, bei dem vorgenannten
» A paiaryc ( 11. flrt•llatus) in brennendem
Rot pmngem.1.
Absonderlich gcfarht ist die okono·
mbch wichtige >Gurij ubac (.llni1s /J1111~

Qucrbrindcr zeigen uns cl<!r J\c<lra-tingait
((;, tJ/Jhl1.f{'llS s11n·11n11111. ) - hic1 scln' ach er
:1ngcdcutct
:i.u~ d ·rsclbcn Sipp chnft 1
besonders aufl"allencl aber in ,lcr l~cihc
der Charadniclen die A11os/1>11111.s- und

Lrpanims-J\rten (>Aractisc, Fig. 17}.
Er\\ ähncnswert ist, das· unter den a.ala rtigcn Gymnutidcn l~1rap11s ji1.,da111s
/}11/ns. der • ;\t'ap6c, eine cigcnat tig •
M111lalit;1t ..,chi il>f t-f"Stclltcr. dunkler Qucrhindt·n ~.ur Schau tmgt. IJu11 kh; 1 brPik:,
Huficchte Qu ·rbändcnmg hcsitzt unter
ricn StachcJfl, s~cm der bizarr nu. st.:hcndc
H11traclm.s jlf'l·i111111uw.,·i.s Bloch t t Sd111dd,·r.
B11i flcr Quc1 h:mckl'llng t1·ctcn setdann
auch ve1 ...chicdcnc Vertreter der \\1dsFamilic als Konk111 r..:ntcn auf den Schauplntz. Reiner 11ndcn wir sie bt:i den
grc ,si-;cn •Snrnb1111 ~ ( P/cJ1j1sto111nfnsciat11111
l_11111t und \' c1 wandte, Fig. i. ""citc 384).
s<1d:11111 hd den kleinen .t.11:t:t',\-J\1tcn;
bd den l!r:-.tc1 cn kommt eine förmlich
gctigc1te Zeichnung zu t:rndc durch
Gnbdung der Qucrhindcn durch Kombination von Binden mit dazwischen
liegenden J· Jecken.
eb „rh:mpt sto:;.~cn
wir in n erhalb cJersc.:lbcn \\ clsF am i 1 i c aur eine 1 cichhaltigc und weitgehende 1Jcso1 ganisation des primitiven
V c:J'lmhcn~ der Zeichnung; es sind alle
succcssive l'hm;cn d "I' 11flosm1g in dichte,
krhftige \\"o)ken, in lichte, lose Nebel
( 011/J'0111add11.f- und At;(i·s-A rlcn), in \•crcinzchc Flecke und . trichc ( Pln1i•sto111alirltth_ys). in fein<> Tupfe! vurlmnd<;ll (.1..f!c··

11io.w1s- und

1

c11tis lim. d /la/.) untel' den Siluridcn;
ic c1„chci11t in frischem Zustande grc11gclb, <.tank einer der ganzen Körpcr•>u~rlHtchc nuflicgcnclcn Schleim chicht,
uncl nicht weniger ~uffallig ist al die
mehr dem Oberlaufe des Stromes angehörige :it Virarara• ( P/1rac/,1Ct'/J/111/11;f
h1·mi!i'optl'rm). t.lic ober~eits rot, unlc1·scits gelb gefürbt ist l)ic Nntur scheint
den blmdurstigcn Char11kter der ge·
fürchtCll'll , Pir,u1ha:,1. nuch äusserlich
kcnnzcic11ncn zu wollen, indem sie eine
der häufigeren „ \ rtcn, ...<,~--n·a.m/11111 pir11;1n
ltl'l'~ {Fig. 18) mit einer l'\msLig blutfarhencn Unttmscitc tLusstallclr.!. J h:r·
vo1 rngcnd cltönt.: und fnrbt·nprachtigc
Fi ehe si nd die b ·iden U!'teoglossiden:
~owulil beim kleineren, St~itlich stark
k mprimicrtcn J\niana (Os1toglflss11m

A11cl1ädp1~·ru. -A rtcn), so da!-s

die bunt<'stc l\lusterkarlc cnl ·tcht.
.\!::; Residuen eines der chen·
~cschiJdertcn Zeidm11ngsartcn sind
J~:i<.:nfall!;
gcwi~c
ornanicntaJc
1'.1nzc.·lhdtcn :1.11 d~·utcn, cfü: inner·
halb gcwiS!'jer Gattungen und t;1·up·
P~11 :in gc\\ isseu KorpcrstJdlen
lllll Zahigkdt wiedcl'kchr<·n.
Vor
nllt!m ist hit.:I' de~ thmklcn AugcnAeckes an der Inscrt:ionsstdlc der
S7hw:tn?.A1 >SSe'l.u gedenken." ckhen
\\'Ir umcr den Chromidcn bd mehre!·
rcn Acar:h•c ( Jlcn1s, Fig. 1 3, S. 4001
l~tä1ia), beim »Apaiat}r ( IJ;1droKo1111s 1>r-~:'!la111s) und bei den ausgewachsenen Tucunarc~ ( Ct"c/tlaArtcn) hc 1bachten und den wir
s dann unter <lcn Characinidcn

tri"

1

~t11 11<111111• J/11/l r.-1
1111 c dr r l;i l hdc:n Chr m1d1:11 )
1/, di::t 1uuurLcl1cn vr.iuc ( iad1 l'hol s;rn11l11c:)

Ac:11r'1i·Un1ra. f(-''-'/'AllK111
(1
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11dil'I

~ps

bicirrhosm11

Vmulel/i).

ab bei dem gro~sen,
ko1·pu1cnl ·n
Piraructi
( 1rnpai111a ._tfiga~ (;tk)
ist der Hintermnd jeder
Schuppe der ah• r;1lc11
Körp rhalftc von einem
kraftigcn rot "ll l lalh·
m ond eingefrt st, d •r für
letztere Art die V cm n la.s·
ung zum indianischen
17. Ar11cÜ·plnllldo. I A1rn~lt<111u1 {l.,Jct'l111N1/ /a1. ta/ 111 .Ap.11/1J
Volksnamen geworden
'/a rfu u:llurl1chcn Grö ~t" (1'a ch "11h• J:lH .di- 1
j t, denn pira-(u) ructi
be:,agt eben nicht!> andere::; ab » Roccn1-

„..

förbener Fisch« in A nspichmi.! nuf den
von JJi.ra orc.·llam1 gelieferten J• a.rbstotr.
\1\ enn wir nun schlics~lich nnch im
Vorbeigehen der Thacsache gedenken,
cla fCCht oft bei hctcroccrkun Fischen
ent\\ eder die untere Hälflc der Schwanzflu se von der (Iberen oder die pcri 1>hcrc
Partie von der zentralen oder der aborale Teil von dem oralen durch ihre
Färbung verschieden ist, !JO kiinncn wir
diesen Gcgcnst:'md als erledigt bctrcid1tcn,

zwar mit voller Jt.rkcnntnis, class vieles
oder das meiste ·og:lr noch zu s:t,gcn

ubrig bk:ibt, aber anderc1~eits auch mit
dem B c wu tsein, da ·· e.o.; auf diesem
bbher vö llig unbebauten For$chung ·.
fclde schwh:riger ist kl1r1. zusammen·
zufassen, ab mit epischer Breite in die
Di kussion von Einzelheiten einzutreten.
( 1:ortsetzung folgt.)

-...r-r·;·~·
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y 1: ' • Piranha 'ermelha. (&rror.1/11 t1 Jiraro Crr.1. ,11 iil.J
fhunlUr.o der Ch:inu;uÜdCJJ}

Hcuflf: 1 eine! )o'td,chfrn1cr•

a • da nMurl Gri.IUC.

(Xad1 f'hoto'1'Aphie.l
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Die Fisch\\'clt des A,m azonas - G,e bie t es.
Vt•ll IJr. J?mil A. Oöldl, 1li1 ·•kfr1r •lcs l\T 11'1•11111s für N1H11rgc..;d1id1te und E1lino~rnph11: m Par
Mit 2.S .\ bl 1ihlt1n]{Cn 741 nt 'l\·il 11n..:h phc1t•J!-,rt'Aphis1-.hcn \ 11 lnn h111c 11.
~ 1. l'orfeqcl• un~.)

alten wir nun Umschau nach

Fi:sch<.:n, die
clurch be..<.;ondcn.: Sck·amkeil
und Eigenart in Form u11<l
G es L l Jt sich hcn'orthun.
Neben einem Kontingent von Gattunge;n
und l\rlcn, die vo11 d~:m gewohnten
:unnzoni:.;;chcH

Fisd1-l labil'ul" keim.: m.:nnenswcrten Ah·
\\'c.:khungt:n zeigen 1 trnffcn wir andc.;n.:1•S(;its ganze Grupp ·n und Familicni die
~ich in J\bsondcrlichkdt Je~ ganzen
Köi per~ (Fig. r, S. J63) oder gewisser
Teile desselben gefallen und 7.u libcrtr"'ffc n suchen.
IJic sunst bei vickn ~Iccdisc11e 11 beliebte seitlich 7.JJs;:immcngcprcsstc Küq )C1'·
ft1rn1 lrnt. unter den amazonischcn Sü~s
was~crfi~<:hc n dnc bc 111crkct1 :-;\\'cl'tc starh.;
Vt!rlrc tung. Neben Arg;;·n~1.m.,· 1•0111u· L.
unter de n Carangidcn bh;lc..:t rlic Familie

der Cichliden-Chromid ·n eine reiche An;o,ahl von ilci. pic:lt~n. inckm die Genera

„1tar11. 1-Jrros, Gi-oplwg11s,

llt11~1obrc111d111„o:

und V t:rwandtc nur sulchc Gestalten cnl
halten. Auch in dieser ßczielumg wieder
vt.!rhält 5ich i.lic Characiclen fo milit · p;1 raJI 1,
indem auch sie mehn!rc s11t:z1csll"'iCh"
Galttmgen t1111fassl, '' 1 J die bil<1teral zu.
sn1n111cngepn~1.1 ·tc Knr 1u.:rfonrn Tic51 c>hcn ll·
Regel bilckt. Es gcnugt, :mf <lic Gcn<.:r:-1
l>'ry·roJJ. C!t„Jldnu.>. Pialmta, .11w9·rl11s.
.St·rra.H1!1110 und JUrleles hinzuweisen.
Extrem ausgebildet his zur Verdünnung
nach 1\ rt ein ·r ~Jc.<;st.:rschm:idc od"'1'
eines J>npicrblall<.:!) finden wir sie bei
cin1.clt1en der l>c..:licbt(,!Jl » Pact'is- (JJ/)·!t11t•.r.
Fig. :?C.1)1 und zumal bd (;as/rnprlrc11s
,s/,•ntida L„ Sa1 1upemn (Fig 19). einem
kleinen :,ilbergfänzcndcn Fbchc. 'lc1 mit
den vorgenannten Clu1/cti111.\-J\rtcn (•Sat~·
dinlrn~

, >Arauirys ) den weit vor·

springcucl ·n Bauch gemeinsam hnl.

\\'h· treffen die seitliche %11sammc11i 1rc!'s1mg auch bei ,dc11 Clupcidt:11 1 hci
'lcn < lstenglassidcn( U.bu:i1 r'10.s11111 )um l

l·'fg, I9• Sapopem• . (Ca1lrntfrlu111 sln-al.111..J
.Natürliche Cr&Hc. {Nach su~hid;ichncr}

cndlkh unter clcn Gymnotidcu. W1..1 in
den Cnttungcn Cnrt1/J11sun<l„...,·1t.·r11ard111s
Gcst:1lten vorkommen. die der Volk~
inund mitcincrSnbclschneide vergleicht

( »ltuytcn;ado

= Can1p11s fosci11/11,)) .
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Das Gegenstück, die <lorso-vcntralt:
Abplattung, finden wir, abgesehen von
Rochen ( /Jatoidd) und Schollen ( PltwrtJ·

Jn c.ler Siluridcn-Familie kommt es
mehrfach zu einer höch~t auffiil1igcn
Entwicklung der Kinnbai telnJ von denen

11ectidm~1 bei denen dieselbe ja bekanntlich die angestammte Körperform dar-

oft mehrere Paare gleichzeitig bcohnchtct

tellt, angebahnt bei nicht wenigen Vcrtn.:tern der \Vels-Familie. Bald beschränkt
sie sich vor1.ugswcisc auf den Kopf(llri11s.
J•iratli1ga, Platyst11mn u. ~. w.). hierin ihre
extreme Ausbildung bei <len !\ rtcn der
Gattung Ai[t'lllOSUS erreichend (Fig. 2 I,
22 u. 23) 1 bald cr~treckt

sie sich auf den ganzen
Leib, mcrkwiirdig,e Beispiele zum:1l unter den
kleineren Panzerweisen der

Gatlunger\ l...oricani1 und Asprrdo hcn·orbringend.
Recht bizarre V cdängcrnngcn des
Oberkiefers, iiber deren ~pczicllen Zwuck
und N utzcn jede Erklärun~ bisher noch
nusstcht, weisen innerhalb dc1 .selben\Vd~
Familie l'/11(J•sttJ111alirhlh)'S sturifl (Fig. z4 1
nicht mit Unrecht mit d'::m altweltlichen
törc zu vergleichen) uncl die Ar,·~·tra
Arten auf, und drollil{ genug sehen
auch unter den Characiniden die "'"\.iplwstoma·Artcn aus, denen die einheimische
Bevölkerung den bczcichcn<lcn Namen

der Langnnscnfischc, • Pira-puct'J c, beigelegt hat.

werden. Faclenföimig, saitcnartig, die
K örperlänge erheblich liberstcigend, finden wir sie bei dem cbcu erwhhntcn
Plal)•s1<1111ntkhll1J1s; banclart ig vcrbrdtc1·t
und ebenfalls .sehr lang ~i nd ~ie bei den
• Pil'inamptls« ( l'irilm111p11s typ11s JJlrc.~/.-,,1).
M:mc.lubfs~ das 1·.xtrcm in dieser Richtung
jedoch diirftc: erreicht wcr<lcn
durch A,„/Joichtlt;•s Gr111w;,·u

lin'.t'/ f/n/.. dcru

nandcirado ~ .

Teils lJ ·i diesen ~cfüigcn Formen, teils
bei andc::1 cn geht der erste Strahl der
Riickcnftossc, der oberste oder 1mh.:rstc
der Schwanztio~sc oder beide zugleich
eine mehr oder weniger abcntc11crlichc,
fadcnfnrmige V crHingcrung ein. Eim:
ii hnlichc Tendenz. zur fadcnfö1 migt:n V c1··
hingcrung cinzclne!r Stt ahlcn der Rücken·,
Brust- und J\ ftcrflossen ist ltbcr<lics auch
bei gewissen 1\rlcn der Chromidcn-Gattungcn .llrara und lfcros zu vc1 ·puren.
Da recht oft die Konfiguration des
Gcbi:-;scs die J>hysiog110111ic de::. Fischkopfes in erheblichem Grade beeinflusst,
su dürfte es der l\1ühe \'crlohnen, ·~i ncn
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Augen-

die Längt: des Zeigefingers der mcnsch·
liehen Jland erreichen, w~ist der Unterkiefer der C)'Hödün·J\rten (Fig. 31 S. 383)

blick

bic.:rbci

unter dPn Characiniden auf1 und in clersc!heH Familie deckt sich auch ein bissige.~
Temperament mit (;incrn w•thrcn i\r-:;enal
gefährlicher Zähne im :M:rnll! der :tn
unsere altweh:Jichen Salmoniden mahnen·
den Jl/arrort.m-A rtcn.

zu verweilen.

\\'ir ha·
Ac„m'"""ll' rtt:n.;•ft'nsi.1 CaslJ
W:unille l'!..'.r Siluri•len.J
' • tk.1 11. 1111 lic.hc11 thv :;c. 1 Nnc:l1 l'twto~m11hl .1
1· ig, 'lt. ,'\\anduby.(

bcn un·
tel' dun

:1111azu·

Amazonas-Fische giebt es, deren
Aug c n vcrhfülnismässig die Durch·
schnittsgrCissc libcr.schn.:iten, so bt.:i clcu
» Pirapcma~ (.l11:t;aloj>.J). Ulllgd~chrt bcfrcmdl!L die Klci11heit der· i\11gen, wie
wir sie bei so vielen Siludden \'Cl t1 clcn
finden: es sind, ncb~t dl:n kleinen Cnndinis , r.umal dit: H.h:scnwclsc, bei clene11 111:u1 an

nbchen
Fi~d1en

Schlamm-, Fa uchk· und Fleischfresser,
uud jede dieser drei Gruppen 'l.l.!igt eine
fi1r die jt!\\ eilige l~rnnhrungsaJ't geschickte
< 1estalt und 1\nord1111ng der Z:tlrnc.
Fül'
die A11 fnalimc von Schlamm uud urgani·
~chc111 Detritus passt eine
hurstcn· oder cardcnarli·
gc Einrichtung (Fig. 25),
wie wir sie in r'1k:n kratzen·

den Zahnpolstern <les
\V clsmau]C!s S!J ~c:hön :1 l1sgcbildct iinden. Die iu

de::rn grn:::.sen Kopfe die
}\ L~gl:n l>ei nahe snd1cn
muss.

Bcmcrkcuswc1°l

Iig. :iit. ,\\mniluby. (i1Ct"tti11su1 rtM.Ylntsi1 Crs/.)
durch sdn ahnol'm
th1111il o d~r Silumkit, l
1/ dot uou11hcl1111• Gro~ ~ •Ns1cl1 Photoi:mphfo.) .staltctc~ IJoppdauge
1

15cist
der Tralhoto (. l11nbkps

der dmmlichcn Anurd1wng t licscr Binden und Polster zu bc-

obachtcmle i\Jannigfaltigkcit giebt

tdr11pltt/111lllms) unter d1.:11 Cyprinndouten;
tnit dem Kopfe beständig h~lb ill>cr,
hall> unter dem Hrack\\:tSscrspicgeJ, muss
jeut: - in illrcn gen:rncre.n anatomischen
EiuzclhciLcn meines \ Visscns bisher noch

ein~

für die sv~ti:matik höch5t willknmmel\(:
1Iandh~ih~ ab. < >ffcnbar speziell zum
Zennalmcn von gc\\'b~en \V:-ddfrilchtcn
bcstimmtt.:r, mit V orlicbc: an den FJussrä11de1 n wachsender lJrw~ldhäumc dien-

nicht
her

lich .sind die ~ehr mcrkwurcligeu, l:>rciten,
den Vnrdr:n:n .M obrcn der hnhcnm Shuger
nicht

unähnlichen

dierte
l~C$tal·

Sclmc..:i1 lezähnc der

!iross~n
.i(f~1111baquic - 1\rtcn at1s d~r
liallung Jlly/d,·s (Fig. 26 und 27). Im
Gcgcn:;,al.z hierzu finden wir bei den
~Y~tcmati:;ch ~o nahe verwandten :...;,~, ra·
Ml/JJ11J·I\ rh!11

ein

~lllsge~prochcne~

1 i .:11 M o nJuh)'• (. trr11ltls-Nt tlf;1.J'll't11i1
f.'a.rt ~) l 1' 11111he 1'er • ihu1dcn.)
'/, •lr1 111uurl ·( lr6i.~e. iNno,;h l 'h<>rngm111Llf! !

tung tlt·s
Sehorgans

de!' drolligen Krca·
tur von unungcmc.i ncm Vor feil ~ein ~<,wohl zur
Jagd auf die Bcutct.il.!re, wie auch nkht
wenig znm Schutze •lcs eigenen Seihst

I< aub-

1-!ebiss \'(Jll hern rsmäs~igcn F"lciscl11~res'\CrJl.
Uas ~bul dcl' mit Recht gcfürcht<.!I en
}:irnnhasc (Fig. 18, S. 419) bt an 1kn
1,1<.:f~rk;intcn mit je einer Reihe dn:i~ckiger, hus~crst sclrnrf schneidender
%hhnc ...,garniert, die, in ihrer
\\
. 1rkung durch dnc cr~taunlrch kr~iftiuc
l\luskulall:i1· untc.:rb
!-'ti1tzt, w11hl im stancle sind.
Biss für Biss ci11c walnu~s·

gegen \ V:Lsscni<:JgcJ.

(h •11„e1u1111:!' tolgt.)

,.

gn;i:-;se FJei~chpartie dem :lU!)·

e!·.lesenen Opfer abzutrenne1,1.
J:m paa1· geradezu fürchterhchc Eckzfllmc, die hd .gross<·u
ausg,;wachscncn l 1H lividtwn

fii:

nästu-

4

P •np eu u ua. f/'/al;•s.f"11111lkltt/l)'.r .t/lttk> J\w,.)
n 11rni11<1 d~r fülurltla1.,
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l>Je carOc.:nortl~c l?lnrichtung der 1.nhn„

pol1ta:r Im h\uulc
flci"J1lcl • inet

~lncr

~cl1l:an\111r11.:.u~n.
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Jfinkercn Pfr11'iha.
(Noch I>hotog111phie.)

Fis. s6. Tambaqu1. (A~kU-1 ajf. /1Mn11 Ara,sizJ
<Familie der Ouaraclr11dcn l 'lu dar natudlchen Grosr.e.
Uei&picl eine• lt'n1chtcfrcucn. (N11eh rhotognph.ic.)

Flc.27. Scllldel - · 0 ..... voa Myletes bld....
(Nach Caaleluu.) Uttsef'ahr •11 d~ naturl. Gröue.
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Die Fischwelt des AmazonasOebietes.
1 •r. Emil A. 0 31dJ, Pircklor des lu eum!C
flls .Nnturgeschichtc uni! Ethnographie in P:irri.
Mit 28 Al,bil<lungcn
zuin 'l'cil nach photogrnphi<ichcn Aulnnhmen.
(S· Forisctz.ung.)

\1011

inc reiche

„„... h:r

Fund~rubc

intercssan-

\Vahrnchmungcn liegt cncl-

Jich im Studium der \•iclfach
auffälligen l\'Joclalit.itcn, welche

auf die IJautbeklcidung der
amazonischcn Fische eingeht. Vorab i:-st
die Familie der Siluridcn, bei denen diese
eine wahre J.{iistkammcr von •\\lehr und
a courtesy of www.pecescriollos.de, for personal use only

\VafTcn fur Schutz und Trutz darstellt. Die
beiden artenreichen Reihen der Loricartidcn und Callichthyident aus welchen
~ich die Gruppe der Panzen\•else im
engeren Sinne zusammen ctzt, zeigen
einen ring~um gc.schlo scncn Harnisch,

der mit Ausnahme der Sinnesorgane nn<l
der Afteröffnung auch nicht die kleinste
Stelle dc1· K<irpcrobcrfüiche freigiebt.
Die Domdielenreihe (Fig. 28) zeichnet
sich durch den Jksitz zweier seitlicher
. cricn von Panzerplatten au~. die mit
schneidenden und stechenden Dornen
und StachcJn ausgestattet sind. Hei :,chi·
vielen dortigen \ ·V clscn ist mindcslcns
der Schädel bjs in die Nackengegend
durch auffiilligeKnochcnplattcn ~t~chüt?.t-.
und verhältnismä:,:;ig wenige Siluriclen
gicbt es! bei welchen nicht der erste
Stachel

der R hckcn- und

Brustflosse

durch sein Kaliber, sejncn Besatz mit
·hgeartig angeordneten Zährwn und Dornen, öie erhöhte Lci..,tu11g~fril1igkcit der
ihn bewegenden 'M uskeln zu einer \ Vaffe
ausgebildet wäre, deren \Virkuog die
Fischer 7.um Teil ebensosehr fürchten,
wie die des Schwan4'.stachels der Rnjen
und des Gebisses clcr Pir:lnhas. Ucbrigcns
\'erstehen c:; auch die Pc~coidcn, durch
plötz.Iichc Spreizung· der harten

St r a h 1c n der vorderen Rückcntlosscn·
hälfte die Jland des unvor:-;ichtig Sorg!o~cn gefährlich zu verletzen.
1\lanche~ Kurio ·11111 in ab~onclerlichen
s1,ezifi~chc.:n Gewohnheiten, an
~ondcrbaren und abnormen Lebensu ud Entwickclungsvcrhältnisscn
ist zu finden in der Fischfauna A mazo·
nicns. Aus dem n.:icl1haltigen Folklore
der Eing<;borcncn, deren Existenz und
f deenkrds von jeher im intensivsten
Grade mit der Fbchwclt verknüpft war,
das t.hats;ichlich Richtige und \!Vahrc
hcrausznschHlcn ist eine ebenso interessante, als viel .Zeit, Geduld und Vorsicht crhchichcmle wi scnschaftlicl1e Aufgabe, deren Lösung weitaus zum grG · eren Teile noch aussteht und der Zukunft
vorbdmltcn bleibt. t\uf Reisen und im
nhhcrcn Verkehre mit dem Volke bekommt man eine l\lcngt.! Dinge 7.U hören,
die ans \Vunder streifen, zu glauben
chwer und auf ihn.: Glaubwurdigkcit zu
prüfen noch schwerer sind. Vieles davon
ist noch ungeschrieben und noch in
keiner I .itt<;ratun1ucllc niedergelegt. Einzelne!!S dagegen darf heute schon :tls festgestcllt bctrnchtet werden. Da haben
wir z. B. eines kleinen, nackthfüatigcn
\Vclse!S zu gedenken, dC!!'~en jungcrc.
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15fingerlange und noch durmc Individuen
di Gewohnheit zeigen, mit gros~cr l lef.
tigkeit nnckt badenden l\Ienschen in die
unter \\1asser bc.:fincllichcn K<>rpcriiffnungcn einzudringen, durch Sp1 ci.zung ihrer
Flosscnstrahlen g -.föhrlicl1 · l~nl7.tmdltn~S·
zu tandc herbei zu füh 1t:ll und nur durch
clun rzhafte und mhhcvollc operativr..:
Eingrjffe sich entfernen lassen. Es ist
der „can<lrit1-mirinh, als lt'lop~;., ,~lll1dirn
schon im \\'crke VC)n Spi.x. 1\gassiz
b ··eh rieben und abgebildet. Glücklichcrwci~e ist ~ein Vurkomme11 kci11 allgc·
meines, sondern du :rnf la::;timmtc, <lcn
Leuten in dc1· Rt:gcl hcknnnt • Lokalitaten beschränktes; im ~llrn(hmg~gchict
des Amazonas höri:t; ich \\ enig \•011 ihm,
dagegen bekam ich ihn au.... der Nahe
\ on Santarem und Mont • i\ lc:grc.
J\us derselben \Vels-Fami!ic bewohnt ein
wini'..igt:r Rcprhsentanl, „Vq{l>,Plli/11s iusid1usu.11;. parnsitbch die Kicmcnh<>hlc des
»Sorubim • \\'ic clr;r dhni:schc Forsd1c1·
RI;-INUARl>T nacbl{ewil!scn hat~ E!> liegen
hier l.wci Beispiele vo.-, die an den :altweltlichen Ficraifrr ncus crinncr n, welcher bekam1tlich die Darmhöhle von
l loJothuricn bewohnt. Durch den
Volksmund nufincrk~nm gemacht, k< nntc
schon AGt\~SlZ ~cineo.<:it gelegentlich
seiner Rci"'~ kunstaticrcn, <las!:i einzel ne
Glieder der Clm-.mi<lcn- l•amilie - /frarn·
Arten {C1·,>Jhag11s)
ihre Eier im Maute
tragen und die Jungen dvrt :lö lange
aufbewahren, bis sie clbstm1diggcwo1·dcn
ind. 1)icsdb =- Beobachtung machte ich
auch bei mehreren Vertretern der \\lclsF:umlie. Es giebt vc1 chice.Jene Ari11s\rte111 die, frisch gefangen, unter dem
Einßusse psychischer Erregung, Eier
und Jung-e au ·. pcicn ; nn dem über Brasilicu weit verbreiteten Ari11J w1111111l.,.so11ti'
hnbe ic11 dies ~chon vor Jahren in Rio
de Jnneil'o erlebt, und mein Kollege,
Dr. VON lH:ElUNG, veröffentlichte iabe1·
an derselben Spezies in J{io Grande
de Sul gemachte St11dicn eine ?-littcilung.
Das Originalexemplar ci nc1 neuen, \'On
mir 1896 auf d1.:r Insel l\larajo gesam·
meltcn .1n'11s-J\ rt ( .4. plno·rlf'·' /:011/.) enthielt, :ll.s es in London von BouLgNcgR
unt „rsucht wurde, 18 Eier in vorge~
chrittencr Ent:wickclungsphnsc in seinem
Mnulc. Beiläufig sei bemerkt, dass diese

Arm.\·Eic.- sich durch ih1·e crhcblrche
G1 fo.sc auszeichnen (bei A. p/,·111Y>jJs 8 man
IJ11t chmc.s:scr) und hervOl'rngend geeignete Objekte für cmbr yologischc Stwli ~n
abg ·be::n diirftcn. 1nm:rhal h der \V ds·
Familie kennt man einiclnc T<m1h11ar:i1\1 tc11, C'a/lic/11/11'~'· die f11r ihn.: 1\icr dn
Nc~t anlegen (l.: a.fj111'}, und durch eine
bemerkenswerte Brutpflege zeichnet sich
cbcn1 la A.)'jnnf<, /11111·.adms aus. da1 in bestehend. dass die Eier an die ~ch\\'an1111ig
rrnfgclockerte Hauchhnm de:, \\'dbchcns
befestigt werden.
Der oben t:rw:1hnlc Cyprinodonlc
.1Jfabkps ist lebendig g ·bhrcnd; der bc·
ziiglichcNachwcis kc1mmt nwincs \Visscns
schon den
fra nzosi~chcn
Forschern
Cuv1E1<. und VAl..I~ ·cu~NNES zu, die
ichthyologisches Mateiial zu ihrcmgrc.:1 cn
\ Verke aus Cayenne et hielten.
\Vcnn nun aber der V•Jlk::,mund d<>m
, Pira1 ucll« grossc Eier ht:ilegt und ihm
die wundcrsnmc Taktik zu c.:hrcibt, <l::tss
er nach Entleerung de l..aicht!S den
schwimmenden Eiern in der 1{ ichtung
dc1· \Vas~crstrümung ein Stück v< 1ran·
eile, die Kicmcndcckel weit au[copca·re
und so die flottierenden Ei ~r hinter
diesen Dämmen ahfang ", und von anderen 11 i~chcn zu c1"'1.ahlcn '\ ds~. dass ::1i •

in älmlichc:r \ Vcisc ihren in tlcr S1 r<.>11wn~
treibenden Laich sng•ir hinter den igcl·
artig gc~pteizten Schuppen :rnliunclnnc11
pflegen, im einen und im nndt:ren Falll:

die Hclmuptung mit allerlei Einzelheiten
7.u märchenhaften Beispielen '' eitgeheml~tcr

Hrntptlcge ausbauend, so wird man
gut thun, nicht alles ~o ohne wcitcr<.:s
als b:uc~fiinze hinzunch1rnrn. ;\ ufmcincn
l<eiscn ,.,
t1csammcllc l~rfahru nl!e n weisen
wenigstens darnul hjn, dass der ll l~irnruc1I
zur ) lochwasscrzcit auf uberschwcmnitcn
\Vicscn seinen vcrhältnismäs~ig klein-

.

~

kalihrigcn Laich in einem aus SchJamm
gcfCnigte11 Napf oder Pfanne absetzt.
und da
eine allerding~ mehr an die
V crhaltnissc heim ~tichling crinm::rndc
Bnilpflcgc existiert, indem c.]jc beiden
l ~ltr.:r'll

<lic Nachbarschaft der Laichpfa nnt!
in <'in,:m gn sscn Umkreis äng~t1ich
ubcrwachcn.
lSc:hhis folgt.)
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2.

Jahrgang.

Die Fischwelt des Amazonas.
Gebietes.
Von t 1r. Emil A. 08ldl, 1>lrckl••r flos !\l11-.,.cu111s
IJlr .Nntnrge.. . c;hichtc 1111d fülu1nJ!"rnJ)bic in l'r.rfi..
Mil 28 .Abbildungen
~0111 Teil 11ach ph(•I• graphischen .i\uf1111lt111c11.
(6. ll'urt Cl7.1111!! und Schlu~.)

in anregendes und lehrreiche~
Kapitel amazoni!"chcr lchthyologie lit!gt in der Untc.:r~uchung
der sp c zi fischen \ V c> h nu rtS·
V t:: rh ti 1t n iss c. Dem 1>umini111n
volk!->tumlicher Erkenntnis geh l~rt der
S~ti an, dnss die Flib~c mit sogenanntem
~schwarzen « {d. h. moorfarbigem) \Nasser
weniger fischreich seien, als diejenigen
mit »wcisscmc \Vas~cr, und l.:benso die
Untcrscl1cidungzwischcn , \Vald(wasscr)·«
und » Fluss(wasser)fischen \'\ , au r die wir
zurilckkom111c11 werden. Bekanntlich betrachtete L. J\GA~S I Z al!" eines c.h.:r
wesentlichsten Ergebnisse seiner E~pc
tlition da~ Resultat, c.lass im Amazoncnstrom eine l\fohrza hl streng abgegrenzter
deut.lich nntcr:cht!idb:H·cr Lokalformen
inncrh:ilb der Fischwelt zu unterscheiden
seien· fiir ihn ste11Le jccler Abschnitt
des l lau11L;,tromc:s, sowie jede Portion
des Laufes der beidseitigen Tl'ibnt~ir
wässer. jeder Sec, jede Seengruppe ein
besonderes ichthyologisches »Scl1<ipfungszentrnm« dar. 1>icscr c~tl't:mcn t\uf·
ra~sung vermag ich mich nicht anzuschliesscn. ~liinclung-::;ge1Jict, ~lilkl· uud
Obci·lauf des l lau pt!'t romcs haben allercHngs in mehrfacher Hiwücht ihr besonderes ichthyologisches Gepräge, uurl
dass sich dieses Verhalten im A n schlu~s
an die jeweiligen hydrographischen \·erhältnissc an den Scitcnilüssco wiederholt. will ich nicht bestreiten, da meine
l!igc ncn Sammlungen bei mir cknsclhen
Eimlnick hcrvorgernfen haben: Die t räge
flicsscnden, vielfach triiben und schlammigen \~1 ässcrdesUntt.!rlaufcs bchc;rbcrgcn
r.. B. gerne eine 1\lchrzahl von \ Vcls·
arten, danmtcr namentlich gerade d ie
Ric~en der Familie; in der Streckt! de r

„ .......
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Strom~drncllcn de~ bewegten l\Jittdlaufc~ hausen mit bcmerkenswc11cr V c,r.

liebe die (;_1111odoJ1·, JJlt1<'rodrm- und 1J1;r·
/etrs-Artcn, und in den klaren Bcl'gw:isscrn mit ihren munteren Bächen,
~chmälcrcn J\clcrn, ruhigen Sclmttcntumpetn und sauberen Kie bänken, ein

bt die wahre l lcimat der bunten „/\ca:
dsc und silbcrfunkclndcn al\latupirys«
( llcan1 ll«rt>,, - 1 'l~·tr1rg1,11optomrJ.
\Vcnn ich nun einer.sciL'i dil: Existenz
. olchcr natürlichen Cruppinmgcn und
Vergcscllschaftungcn bestätige, so muss
ich :uukrcrseit.'> dil! Ucbcrcinstinummg
unll 1\ chnlichkeit in dc1· Zusammcn~ctzung dieser F :i sch-Associationen armtogcr Stromstrecken betonen und annehmen, dass t\GAS~tz bei der 1 last
~dnc1· Reise clcn Uchcl'hlkk itl>cr seine
J\u~hcutc und ihre jeweiligen Componenten vcrlnrcu hatte. J1/11t11ti.r 11mla11dis
wi1rden ahnliche Vergcscllschaftungcn
\\'ohl auch hci grössercn cmopaischcn
Flii~scn aufgefunden werden
kl>nnen.
und eine bisher gar nicht beachtete
Fehlerquelle in der J-\rg11111cntation von
AG,\SSlZ erblicke ich in dclll Umslandl!.
dass weder er noch irgend einer
seiner Begleiter auch nur einen der
amzonischcn S<:itcnflus e st:incr ganzen
1\usdchmmg nach bereist hat.
Bcdcubamc\Vohnorlsvctschicbungcn
vcranlasc:cn in der amazonische;n Fischwelt die.: pcrindischen \Vasscrstandsvcrandcrungcn, der Reprodukt ionszw:mg und
die mit den Jahreszeilen wechselnden
.Nahrung vcrhältni ·e. \Vcnn zur Regenperiode der im allgemeinen vom to·
vcmhcr bis Juli oder August dauernde
I f9chwasserstand dntritt unrl das \\lasser
hings des l\liLld· und Unterlaufes des
l Iau1>tstromcsundscincrTributargewhsscr
zu buiclcn Seiten uber dit! Ufer hinaus

ankg<'n, w1> 11n l Inchsommcr das Vic.::h
weidet.
Heim . inken des \Vasscrs
kclll'cn nun viele Arten in clie grö ~ercn
Flu ·sadcrn zuruck. Ein stattJichc.;s Kon·
tingcnt 'on anderen Arten !>leiht jedoch
i11 den scitlichc.:n Dcpr't!Ssioncn unrl
tieferen Ba ins zuruck und fässt sich
:dlj~hr1ich vr)n der V ct'bindnng mit dem
Netze flie....;sender Gewässer abschneiden.
Jn ViBcgiat\lr die Sommcrmo11atc V<''l'bringcnd, beleben sownhl die Campo~
un<l Savanucn-Sccn, als dit:: Tmnpcl und
Sümpfe des Ueben;chwemmungswaldcs
(Vg~1p6) eine l\leli.-·1.aJ1I vnn Fischs11ezies,
die Vt:>m V nlkc lll1lr.!r dcrn Kollektiv·
namcn • Pcixcs tJo matt• c (\Valdfische)
7.usnmmcngcfa.sst und den ulirigcn Fluss·
fischen ( Pcixcs do ricl ) im engeren

Sinne gegcnithcrgest-cllt \\'Cr'dcn. l licf'hcr 7.ahlcn der ,Jej\\c ( l.!"r.)'il1ri1111s 11111'fat 11iat11s), der
Jacunda • (Cr,~111ddd11
jo/1111111a ). der , Jandi:l c ( l'i111dllll11.\ •7/itlltn). ;ms~er· dem ~Jarr1qtti c und tll.;m
"urimat:.iiC, beide vom Genus Prm:/dlo·
d11s. \'crschiedcnc Panzen\ eise au der
G1/lid1t/1)'.>·Rdh1? und auch der Zitteraal
(CJ'llllf0/~1.i tf,yfrir11~) beteiligt sich an
dieser Gcsdlsclmft. I >icscn durchweg
wegen ihres '' ohlschmcckcnden Fldschcs
ged:ahmtcn \Valdfischcnc steht zu\\cilen
im strengen J lochsom111er dn schlinmwi:.

-zahllose IJuadratmcilen der ' l'hab< hie

Schicksal bevor, wt!nn etwn freistehende
seichte Campos-. cen zum vollständigen
Austrocknen kommen. Vor die ·er Gefahr wciss sich ein Panz.erwels, der
•Tamhuat:'i (Calli't:l1th)'\ !ittorn/ü), geschickt zu retten. indem er scharem\ eise
\~'andcrungcn über Land ausführt, bis
?.mn nachstlicgcndcn ·rum11cl; clic bei
j1·ncr Familie als Regel zu bcohac;l1tcntlc
FM1igkeil, ausscr \\'~1sscr das Leben
geraume Zeit fr:i ten zu können, kommt
ihm in hoh1...·m Grade zu.
Schon die älteren Reisenden, wie

uhcrschwemmt, der Amazunas vonibcrgchcnd in rcduzirtcm MasstaLe wieder
zu dem wird, was er in friihercn geologi~t-::hcn Epochen auch schon gcw<..:.~en,
als Stisswasscrsec und l\lccresthcil
~in unabsehbares \~'asserbcckcn
, dann
t~t für die Fische Gelegenheit geboten,
sich iihcr die immense Fläche auszubreiten, und der l'irnruct't kann, wie ich
mehrfach gesehen, da seine Hnitpfannc

PoPPI 'G, l\11\RTIU"' und CAs1·1~1 NAU,
berichten von den gr1J~'artigcn \\' n nd e ru ng c n, die zeitwci~c von einzelnen
amaxonischcn Fischen ausgeführt werden
und den Eingcburcncn unter dem indianisc;h<!ll .Namen •pimcemac (d. h. Fischubcdluss) \\'Ohlbekannl und willkommen
sind. ZutrciTcnrl geben sie an, <lass diese
Fi::ichzi1gc regclmä ,sig stromaufwärts gc·
richtet sind. und c1~tcrcr sagt auch
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bereits, dass sie zeitlich mit dem Beginn
und dem Ende des Hochwasserstandes
zusammenfallen. Die Masse der Fbchc

auf diesen \Vanderungcn ist eine mitunter aus crordcntlichc 1 soda:-; durch die
Summe der Einzelbewegungen ein g:m;,.
cigentumlichcs. · unheimliches Gcräu:;ch
hervorgebracht wird, welches in der
Stille der Nacht auf weite Entfernung
hörbar ist. Sie brinßt einen breiten
Gurtei der Stromobcrtfächc in broclcln<lc
Erregung, und prnchtvoll ist der Anblick
der tausendfach im hellen Sc">nnenschcin
oder im milden Glanz tlcs Vollmon<lc::;
glitzernden Schuppenleiber. Eine fieberhafte Bewegung bemächtigt sich der
Flussanwohner beim Hernnnnhcn dner
Piraccmac; was ein l\udcr handhaben
kann, jung und alt! macht sich aur iur
V crfolgung. Qucrlibcr cntgcgcngestclltc
Boote füllen sich von selber· mit I• ischcn,
die beim Versuch des Ucbcrspringens
7.U kur7. ausgeholt, und die indianische
Dreizack-] larpunc kehrt k:rnnt zurück,
ohne \Vurf lur \iVurf an jedem Zinken
einen auti;cspicsstcn Fisch hcrau&.ubringcn.
Fischarten, die derartige >Piraccmasc
unternehmen, sind vorab der -.Jarm1uic
( Prochilodus), die ~ Piramutaba« (1'!11·
1;)1s/11mn Viu'l/,mlil} aus der Familie <.!er
Silurirlen, der »Curimat:i c ( Pn>clu'lm/11,\),
der ~A racu ( /,..t'f>urh111.r). der ~ Pac1h
(4lf;,/r/,_.s) die :t Pirapitinga c (C/!nkr11s).
Doch soJlcn in einem Flu ·s speziell
diese, in einem zweiten wieder andere
Sorten sich zu solchen Zhgcn zusam1111!n
·cbaren (im TfJCantius z.B. »l\lupar:isc} 1
und ebenso wahrscheinlich als begreiflich
ist es, wenn zuverlässige Beobachter
\'crsichcrn, dass in einem Zuge Schw;irmc
g:rnz ver: chicdcncr J\ rtcn sich zusammen·
finden . Ein ganzer Trr)ss von l{cihcrn
und f\lüvcn • Kormoranen , Schcrcn~chnäbcln und Fischcr- Bu~sarckn pflegt
den Fi chzhgcn zu folgen und im Verein
mit Alligatoren eine haarsträubende
V crwüstung unter ihnen ammrichtcn.
Das treibende Agens an diesen gr<>ssartigcn Fisclnvanderungcn scheint in dem
Bcdurfnis zu liegen, geeignete Ocrtlich·
keiten zur Ablegung des Laiches bcl
pas enden \Va scr:stand~\·crhältnisscn zu
suchen. Ob diese Vermutung immer

zutrifft, ist jcd, eh bisher noch eine ufTcn-

stchendc Frage.
t!J

Nn h eh ri fl tl er R cdn k tl <1 n. }o'{ir dc•11
Aqullriumhehlinbcr hcfort heute Anu~rikn 1111ch 1li·~
mch1cn J~sch1111porlc, und um dem l .1chhnbcr
emcn gj11l;lick lll gestntlc11 i11 die SO i11ICl'C'~"n11tc:
Fi 1:h t11mrn 1lr o\r11n7.onr.n!l\r••111c!I uucl dl'll h11por·
rcurcn ci11 i~e I•i11w~tzt.•igc :rn m·ncn l 1111x 1r1t·11 7.11
~d1c11, i:lnuht1•11 \\ ir clc11 jdi:t l1t•cmligt('ll J\rtiwcl.
tlcn der 11 Jiror11cthc11 , illu tricrlc \\'ochcn!>cltrill
ubcr die Fort eh ritte in c.;c,, u1>c. ludll!'tric und
Wi o:c.uschriftc, l<ednktion IJr. UttuN. Witt, \'crlll&.:t
\'On l<mlolf :\1Uckcnl1crger1 Ucrli11 1 J>ilmbergstms!tc 7 ,
\'or lrnrr.cm hrnchtc.•, uni.crcn tcscm nid11 \nrc11I·
linllc11 :i:u •lllrf1•11. l h'r Vcrlai.: 1lcr cinptc·hh'n •
Wl'rl1•11 \\'11\· l!c11..,chJ"lll gc.;l.1l!Ch' 1111~ cJc11 i\hdr1h' k

dcS Art1kcl!i In lfoucns" nnHt: tcr \\'ei<1,'.
1)ic Rc<foklio11.
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