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zlrng zwischen Sac'he zu denken' Es
Schleieischwanz und I ,i;*ffi11ff:i/1"1 | mußte erst das gänz.

Bitterling I rffifu., x:;;;t'*7#$;{*' I li'che Aufhören des
b,esprochenu,idf.i.IW."*$'$"."";.Yffil.,',.lIm'portseintreten,
unglaublichg,ehalten, | ";WW*-
sogaralseinApril-l"\e.--:)i:.::-|rrr,ellen,..zukommen,
.,"A",,l'i"g".i"rii,lt&Wl,.'ffi:W.,.:;".,',:|..'...u*l'.,4'INi,'.j:-hbinauchnur
UnddochiJteinel.*-dx:ixr\\}ffi|.WW,:..i:;...,1.7....:j7.|zufällig,dazugekom-
solche Kreuzunf I ,€ t;7" | ry1. , Habg da ver-

ni.chtunmösti.n,Äi.lflschieden.eZachtpär-
meiner -"-h, a""" lffi#W- lläW$l;tl-ttlkt''',,'\\r\iiliilW, i'a:r' I chen M. operculäris,
vlerzisiährise" -E-;l lryN{Vt. ,/'fiX$\\irl't: \\\- :|i;' I die arre schön zu-
{ahrung uuf ,'."r- lfWli W./ i 7.1;l't$.Nr.i','t \Sffi ! , -"wl samm'en paßüen und
Geibietentsi,rrnei,chrffi{/,t'tr/W\w4n&Yll,|verschiedeneBruten
mich noch "ir,., l"fl./$tl ,,*{ ,*{W:f.; . *ßr:W4"' l brachten. Ein Pär-
gl,eichen Falles, ;;; I ,/ . '.\* ',l.Io/ -L 

I ch,en^ war besonders
.dnfan6i der 90 er $roß. und schön, und

Herm. Lachmann's Makropode, eine Kreuzungsneuheit.

-Wil .rrf#.*r r*ä-lq; t"'i'# ir:"{,,vt* 
:{ii*,r:#:r""ä 

J#ftTKr'euzunsen zwischen. lebendgebäreil"; Kelrpf- sp'"r1".""i<reuzungen zu versuchen. Ist dochli4g'en' vor allem zwi'schen dem"rurn Ü"iu"..ut-v".- li.;;;r";i;ris als die Stammiorm.uns,res M. uirid.i-su'chskaninchen Eew'ord'enen xiphophoris helleri ourolu, uäJuror""h"rr. ab", *1, tutten ja vor demrnit anderen mehr oder weniger ihm nahestellen.qe:r ri'tue."e;e N.;Llt"" ffi ;;;;e mit d,en zucht_
fJJT;,,ih"f}1j:o*g'ewöhnli,ch wurd'e kti;n;; ;;;.ä:;'äeser zu üun, urn an-eine so naheliesiende

Jahre vorigen Jahr- Herm. I-achmanns Makropod", €'era'd'e von di'es'em

hunde'rts ärg"Lo-- Kreuzung MacropodLts opercutaris X uirrai auratus. Pärchren fand i'ch im
m'en ist - w"enigstens waren die Resultate di,eser (1917) das *"t6"i"" "ir", tJgo,"tnä "".u]nl*:Kreuzungi auf der Ausstellung a-- Äqr"ri"n- und g"t.u"ht .,rorr. d.* 

^kräftigen uid, sta"k brünitigenTerrarien-Liebhaber im Augus? rsgo ,; ä"n. Der Ma"""i"r.' Nun saß "; ;;-;t- ü]twer durch eigenezüchter war d'er oberwärter am verflossenen Ber- s.H"iJ. 
- 

,,warüe, Bursche,,, dachte ich. ,,du sollstlin'er Aquarium' Herr Pahl, i"h 
"rrtrirrr" -i"h aeine Straie hab.en", und gesellte ihm ein krältigesnicht mehr, wie es mit dieser Z'cft z;s;r;menhing, W"il.i", 

"on M. uiridi_auratus bei. Dieses ließob sie eine bewußte und g'ewollte oÄ", "in" .i- sich von dem Raufbold nichts g,efallen und. drrehtefällige' unfreiwilliEe war' In dieser zeil wurd.en gra q." 3oi.n ,- - der tol,le Herr wurd,e zumhäufig versuche mit künstlich,er B"fru.htunq unt"r- Pantoffelheid, der vor dem w,eibchen in die Eckenommen 
- mögli'ch, daß einer sol'chen da. fresultat r.t"J-- Ü"i d'och zeiti€te dies,e Misch,eh,e b,este Er-der Kreuzung zwisch'en schl,ei'erschw"nr ;;; Bitter- fgrg;. gää -"rkt" i,ch, daß sich die beiden so un_

Xlr*:rtf-€n lvar -, es is't eben all'es ..hon -ul gt"i"tn"n F;r"rr" i-m", t.*", 
".rt.u,g,en, 

und eines

, \üas ab,er bis heute meines w,issens noch nichr ;:::"Ä["ääJ';i,1,ä?if; "!::;;,n,2n,X:
da6iewesen ist, ist die erfolgreiche K..rrurg Weib"h"n, trm z.s schauen, wi,e weit das Nest vor-zwischen unserm allbekannten M-Jroporl,en (M";;;: ;;r'.hd;;;; 

' 
Dab,ei schmiegte es sich riebevor,l (oderpodus uiridi-auratus Lacöp') und dem "rJ ists ..,ron --t"rrzt 

""-irrren so ungleichen Eheg,espons an, ihn
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zu irnnr,er ei,frigerem Arbei,ten arn Nrest antr,ei,bend,
Dann begannen di,e herrlichsten Liebes,spi,el'e und
Paartrngen mit innlgsüer Urnschlingung d,es lüeib-
ihrens; g'enau'so, wie wir ,es von unrserrn alüen Pa-
radi,esfi,sCh kermen. Das !ü,eihch,en half dern Männ-
ch,en die Ei,er in das' Nest bringen, Auch nach-
dem di,e Paarungen aufgeh,ört hattenund d,as Männ-
chen den Laich betr,eute, kam dras Weibchen öfter
lrrerbei, vm z1t schau,en, und, wu,rd,e vom Mä,nnchen
n i c h t verjagt, was mir besonder,s auffiel, da si,ch
unsre Parad,i,esfi,sohmännoh,en doch während dies,er
Zelt r,echt brutal dem \ü,eibohen gegen{ib,er ver-
hatrten, Um 'etwa noch kom'mend,e unang,eneh,rn,e
U'eberr'asihung,en zu verrnei,d,en, m,ahm iCh aber dras
Iüüeibchen doch heraus. Das Männchen ließ ioh
ei,ne lüü.oche lang bei den nach 36 Stunrdien aus-
geschlüplten Jung,en. Diese zog ich in der bei
unserm Paradji'esfisch üblichen Weise, bei 8 cm
W,as,s,er,standl, Infu,sorien und staubieinem Trocken-
futter, auf. Dem Männchen gab iih nach 14 Tag,en
Ruhe ein an'der.es Wei,bchen von M. uiridi-auratus.
Anch dies,er zw,eile Versuoh klappte g'enau so wie
der ersüe,

Im Herbst hatte ich ein'e stattliche Anzahl
Jung,e. Aber erst in diesem Frühiahr waren die
Jungen soweit, daß man Färb'r.rng unrdr Z,eiihnung
put sehen konn,üe. Die Länge schwankt zwi,schen
5 und 7'h cm, In der Körp,erform ;ist die KreuzunS
'etwas robusüer atrs M. opercularis und neig't rnehr
der Körp'erform des W:eibchens von M. uiridi-
aurq.tus za, Die Farbe u,nd ZeiohnunS ist sehr
weihs,elnd,, bald'helrler, bald,d'unkl,er; die Zeichnung
kann sehr kräItig, fast schwarz, aultreten, aber auch
wied,er gänzlich verschwinden, so daß der Fisch
dann einfarbig graugelb aussi,eht. Gewöhnlich ist
die Färbung an d,en Körpers,ei,ten heller oder
dunktrer .orangegelb, nach 'drem Rücken zu wenig
dunkler, nach dem Bauctle mehr in gelbweiß über-
gehend. Au,f ,dern Scheiüel bis zum Anlang der
Rä,ckenflos,se findet sich 'eine heltlie Zone, die, wenn
auch nicht so kräftig, auch M. operculoris aufweist.
Häufig zieht sioh längs der Körpermitte ein dunkler
Streiien hi.n, d,er, an der S,ihnauze beginnend,, durchs
Aug,e ziehrend, bis zu drem grünen Kiemendeck,el-
fleck g,eht, sich hinter d,em Ki,em,end,eckel fortsetzt
und an der Schwanzflossenbasis end,et. Die dunklen
Querbänder 'drer Seiten bilden g,ewissermaßien eijn
sog, Grätenmuster, verlaufen aber bisweilen inein-
ander ,oder treten vereiaZelt au|. Die Färbung der
Zeichnung is,t grausihwarz, kann sich aber auch bis
tief,s,chwarz ä.ndern, Kiem,endLeckel heller und
dunkler getupft und g,epunktet, Der grüne Kiemen-
dechelfleck ist nach hinten zu goldig oder rotgold
gesäumt und,immer gut,sichtbar. Prächtig sind die
mehr oder weni,ger drurchsi,ohtigen Flosse,n, w,el,che
ei,ne respekfablre Größ,e ,erreichen, Rü,cken- und
Afterflosse, ziemli,ch hooh und spitz ausgezog,en,
sind gelhlich-grün, di,e Floss,enstrahlen drer Rücken-
fl oss,e rötl,ich,'dtre Zwischenhaut, beson.ders d,eutlich
im,hinteren Tei,l, g,rünl i,ch-p erlmutt- g länzend g etupf t,
am äußer'en Rande weißlioh-grün 6iesäu,mt, glänzend,
An der F,lo,srs,enbasi,s längs d,es Rtickens läuft ,ein,e

dunkle zackige Bind,e, die am hinteren Teil der
Fl'osse in ,einen Sroßen Fleck endet, Eine ähnliche

Bind,e, aber schwächier, verläuft auch an der Basis
der Afterflosöe, Auch ,hier zeig,en ,sich Reihen
leuchtend ,hellgrü,ner und rötlicher Punkte und
Flecke, Der äußer,e Ra.nd der Afterfl,osse ist
dunkelblau gesäumt. Merkwürdig geformt ist die
Schwanzfloss,e, Si,e ,ist nicht mehr r,und wie bei
M. opercularis, ,auch niCht in zwei Spitzen aus-
gezogen wie bei M. uiridi-aurofas, sondiern hinten
ias,t Serade m,it ,p1anz l,eichter Einbuchtung, aber
ziemli,ch groß. An der Basiis ist die Färbung der
Afüerflosse gel lich-grtin und geht nach dem Rande
zu allmählich i,n rot über. Die Flossenstrahlen sind
rötlich. Auch hi,er zeigen sic,h hellgrünlich l,euch-
iande Punkte oder Fle,ck'e in b,ogenförmigen Reihen
6i,eordnet, Brustftrossen wa,sserhell, Bauchfloss,en
leuchtenrd hellgrünlich, d,ie .,ersten verlän,gerten
Strahlen grelbl,ich, nach den Spitzen in, orange oder
rot überg,ehen.d, Die ga1.ze obere Körperhälfte des
Fisches erscheint wie mit leuchtend grünem Hauch
überzoS.en, ind,e'm die Schupp,enränder hinten grün
g'esäumt sind. In der Errqsung werden alle Farben
gJänzend, auch ,dri,e Zeichnun:gen zeigen dann ein,en
lreuchtend grünen Glanz, Der Kiernendeckelfleck
schinr,mert dann smarag,dgrtin, di,e Iris g,oldig mit
s,ilberfarbig,em Aug,enr,ing. Im al,lg,ernei,nren ist d,er
Fisch eine ganz hübsohe Ers,cheinung, im erreSten
Zustande wirkl,i,ch s,chön.

Die Fisctr,e paaren sich unter,einandrer, als auch
mit M. uiridi-auratus und M. opercularis. Um nun
zu sehen, wie .die Kreuzung zwischen M, uiridi-
auratus-Männchen X M. opercularis-Weibchen aus-
fällt,'habe ich auch dies,e Kreuzung mit Erfolg var-
sucht. Die Jungen erscheinen mir bis ietzt ienig-
süens schlanker als bei der ,erstbeschriebenen Kreu-
zis,np, Ueb,er Färbung etc, läßt sich noch nichts
s,agen, da die Jungen ,erst ein Vierteljahr alt sind.
Icn werde seinerz,eit darüber beri,chten, sowie über
noch and,er,e Kreuzungsvers,uc.he mit Nachzucht 1
trnd! 2, mil M. oiridi-auratus und M. opercularis in
beid,en Geschlechtern, Dies,e Versuche nach ,d,en
verschiedensten Richtung,en hin werde ich f ort-
Iühren, hoffend, daß es glü,ckt, aus der Stammform
M . opercularis die For.m M. uiridi-auratus aut
di,esem !fl ege rherau szuzüchlen,

Al,le diese Zuchlen sind kalt ausgeführt, also
ohne iegliche kü,nsttriohe Heizung der Zuchtbehälter,
meist b,ei 18 bis 22 Gradi Cel,sius. Mir i,st es bei
all,en Fis,chen darum zu htn, eine abg,ehärteüe und
dremnach widerstandsfähige Nach,komtenschalt zn
erziel,en, deshalb zßchle ich alle meine Fischarten,
selbst Kampffische und Gurami, kalt, Es geht, nur
ist die Nachkornm,enschaft i,etzt noch geringer als in
pehe\zten Behältern. Aach Fundului guläris blau
yod Hoplochilus csmeronensis von Kap Lopez
hahe ich kalt geztichtet und krä{tige Nachzuch,t er-
halten. Mein Prinzip ist, Fische heramzrzijchten,
die bei normaler Zi,mmertemperatur s,ich ha.lten
undi züehüen lassen - und es wird glticken, wenn
es auch lang,sam geht. Auch hi,erbei i,st der Krieg
rnit seinrem Br,ennstofimang,el der treibend,e Kei1,
d,er uns so manches gelehrt hat und noch lehren
wird.
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