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Dcr chineffthe Kl;ppf/?:h. t

DE R CHINESISCHE KLIPPFISCH.
Chaetodon Chinenfis.

C CXVI IIte Tafel, Fig. r.

lchtzelrn harte Strahlen in der AfterflolG. K. 5, Br. ro, 8.6, A.-\$,

S. r 6, R. -.ii.

C,lt;ttodon aculeis oiloCecim in pinna ani.

\v
C.xt,r, D.-'

Von ,lrn zwey und tierzig Klippfifchen, die ich befchreibe, hat keln .inri- 
- gnl

ger achzehn harte Srrahlen in der Afterfloffe: {ie bieten daher einen iichern fifche

liarakrer für diefer Fitch dar. Klippfifch'

In der Kiemenhaut findc ich fi.in[, in der BruGflofli: zehn, in der Bruch-

und in der Riickenflo(G vier und zwanzig Scrahlen'

Diefer Filch iG in der N{itte breit und an beidenEnden fchmal. DerI{opf

und die ilIundölnung Gnd klein; die Augen haben einen bläulichen Ring, und

am Kiemendeckel ift ein fchvarzer, mit einem veißen Ringe eingefaGter,

e.;iörnrigerFleck befindlich. Zvifcben diefem unddemAuge find zvey längliche

von der nehmlichen Farbe zu feben. Die Kicmenhaut iiegt unter dem Deckel

verborgenl dieSeitenlinie läuft unveit desRückens mit demfelben paralell, und

der Afrer i{t nichc veic vorn Kopfe entfernet' Äuf der veißen Farbe des

Ä:

XVIlI
B, /, P. x, l/. r'r, A'Triln,



Der chin{il7hc n\,pfßh.

Fifches Geht man zehn fchmale, braune Bändcr, von dencn verfchiedcnc gc-

theilt find, Die Bruft- und Baucb0olGn 6nd grau, die übrigen violct; dic

Bruft- und RückenflolG find kurz, die Afrerflolle hingegen i{t lang. Auller
der eben angeführten Anzrhl von harten Strahlen in der Aftcrflo{fe, ift auch

die Rückenflolle mit funfzehn dergleichen vcrfehen,

Diefen FiGh hebe ich mit noch einigcn andern vom Herrn Rctlius, dem

fie ausCbinamitgebracht vurden, erhalten, Ich habe ihn ebenfalr nach fcincm

Vaterlande benannt.

Da die SchiFer 6ch vcnig um die Nrturgefchichte bekümmern, fo. het

mir der Ueberfender auch keinc Nachricbten von Giner Größe oder andern Be-

fchaFenheiren mittheilen kön nen.
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