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Die Gflttung llacroBoalus La,eep.
\'oü.loh Paul:\rno1d tr{il I llbildungen

T\i. CaLLuDd Maüooodus dehü,i zur l-amjli€ Lacep.18A2, Cuo. u 1al 1831, Günthet 1861, Polv-

ll A,aboaiäoe, wie di. s;t. Labyrinthiische acanthus chinensis Ct1u u Val 1831, RichaÄs 1846,

i-ach dc neueren Sysienatik (R;gan 19091 heißen MdÜop.,düs oenustüs Cu, u. Vd| 1831' Mdcto'
lnd charakterisierl "l"l au."t' iotg""a" Merkmale: podas oce1alus Cantot, 1842, Pilvacdnthus opet

Körper ländljch, 
'usamrnergedrückt. 

Kiefer mi1 cüIolis Richalds, Polraconthus polüdosds Richnds
t.+.. t ".i."t'n" Zä|nen. Gaumen zahnlos. Präor- Der Makropode, dessen erste Einiührung in

bitalc und Präoperctrltm gesägt. RückeDflosse mit Europa in das Jaht 1869 fällt, hai trotz aller Neu-

XIII-XVII s 8 Srral enlefirnt beinahe über der ein{ühlutrgen voq teilwejse sehr iarbenprächiigen
Allerflosse, welche aus XVI-XX 9-15 Sirahlen lnd inleressanten Fischen, seine doninierende Stei-

Albildnnr:1. ,jrf,.rDrod,s orer""ldttt cinj:ihriges Nachzüchtlärchen ton lnpo tier'n sns SnrSapore- N.lirliche 0röle

,usaDmengeselzl istr eine beschupple Scleide be-
ii.del sicl, an der Basis deL Rücken- und Arler
:losse, Flossensirahlen gezweigt, Bauchilossen'
,nier den Bmstilossen enrdelenki, bestehei ads

rineD Stachel urd s weichen Shahlen, von denen
le. ersLe Strall ladeniörDig verlän€erl ist. Scltup-
reD groß, regeltuäßi€ aogeordneti Seitenlinie anfe-
iPrror 6der fellend.

uelannr sind zwei Arletr aus China, hdier und
ler Malallschen Halbinsel.

1. Arlr Macropodus opercularis L
,dser alter bekannter MakLopode, seit 1?88 is-
:enschaitlich bekannt ud von Linn€ als ZoÜrus
,percüldlis beschrieben. Synouyna: Cioolodoa
.&inensis Bld.ir 17e0, Mt.ropDdus o)ridia tutus'

iung ln rnserer Aquarienlauna bis aul der heutigen
Tag behauplet und ich glaube, nil meiner Meinünd
nichi lerenuelt dazustehen, wenn ich den Makro-
poden, wenn er, richtige Behandlung voLausgesetzl
sich nr kraitstrotz€nde! Gesundheit, nn Vollbesilze
des l-lossenschmuckes beiindel, als den schönsten
aller Zierfische bezeichue, der bis jetzl noch keinen
Rivalen ge{rnden hai. Unter richtider Behandlu.A
verslehe icl Uiterbiingung id A€räumiden Aqua-
riutu mii niedrideh \üasserstande, elwa 20 cft,
dichter Bepflanzung der hirleren Aquariumhälrte,
alles weiches \(asser, wenn nöglich Regenvasser,
D)öglichst gleichbäßiger Temperalur, die in V/in-
ler nicbl nnter 18" C sinkeh, im Sommer abeL auf
25 30" C {e|alten werder sollte. Aufsiellund des
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Aouariums aul einem Tische im rechten \t/inkel

'',- r""'r.'- sodaß man den Fiscl bei auffallel-
dem Lichle betrachlen kann und dac Aqua.iLrtn

nnldeslens einige Slünden lang von der Sonne be-

schienen wird, der Boden des Aquadums mit einer
dunklen MulmschicLt bedeckt, Ein Cutes verträC-

China und SinEapore bei uns eingelLihrl $ird. :-
erblicken hätten. Da uns aber diese sogena-::
Stammlorn lebend bish€r nicht bekannt war, ko--
ten diesbezügliche Ernittlung€n nichl gemacht (:i
Je,,. E-sl ursere,n C.rl Siggelkow sa- '' 'ori.\.ltcr, uns den Macropodus apPrulat;s 6 :2

AbDildüng 2. ,rf,cropod,s ops,aül,iis ImlorL ans H,nko\Y.

Obe! Neilrchen, unten Minnch€n. Natnrliche Gröne

Stammlorrn lebend z:
gänglich zu machen. i:
erhiell im Herbsle vorig;:
Jahres eine kleine S?:-
dund dieser Art ans Ha:-
kow im miltleren Chin:
ron der er rtir ei! Pärcle:
lreundlichst zur Ver{ügur:
stellte. Leider konnie i.:
das wesenilich kleine::
Männchen {3 cn) nic!:
an Leb€n erhalten. Wä:
rend das !{reibchen Ia::
zusehends sich erholt€ ur:
wuchs, den Männche:
durch Bisse arg zusetzi.
so daß ich eine Trermr.
der beiden vornehn::
mußte, schrunpite d::

Männch€n, trolz aller
Pflege und guter Fütl.-
rtrng. iDmer mehr zusar
men und ging nach €injge:
Zeit unter schwindsucht

4
,eir

llches Zuchipaar lvlakropoden au{ diese Veise de
halten. das Männchen Dit den lanA aus€ezogenen
Flossen, die oflmals die volle Länge des Fisch'
körpers erreichen, seinem Veibcher dell Hoi
machend, ist eir Anblick, der den eing€fleischte-
sten Neuheiteniägei und verwöhnteslen Fischlleb-
hab€r imner wieder die ailergrößt€ Bewünderung
abringen wird und so nancher alle Fischheund
und langjährige Züchter, der rneine Makropoden
unter solchen Verhälhissen ges€Ler hatt€, war
entzückt und glauble, daß es sich un eine besotr-
dere Art handeln nüsse, bis ich ihn klär denacht
hatte, daß es I port-Nachzucltt vom gewöhnlicheD
Makropoden aus Sindapore sei,

einer Varieiäl voraüs, in der wir unsereD alten Ma-
kropoden (Abbildune 1), wie er aus dem südlichen

ariigo Erscheirungd ein, EiD passendes Ersai?
nän.chen konnle ich richt mehr au{ireiben ünd s

is1 denn das neue Makropodenweibchen, welche:
von Laich strotzl, noch inner \üilwe- Die heige
gebene Abbildund (21 habe ich nach einem et.
wachs,ren 14ärrnchen a',gelerLigt wel"nes n:r '
Herrn Naeve treundlichst ztr Verlüeüng gedel::

Früher he.rschle, selbsl in Kreiserr der Vis.en-
scha{t, die Ansicht, daß es sich bei unserern Ma-
lropoden uIr eine herau'C"/üchtete Varietit 'inerPolvacanrhus-Arl !r€rdcle Dr. KreyenberE der

s:(l'. seit landen Jahren in China aufhäll Lfuri

dieser Meinung enlAegen ioden, er mitle'll' d.u]
der Makropode in China ni,{ends {ehaltcn werde l

ii" H"lil"ä a;"*' Fi..r'". a-". cön"e""t";r a"J
Chines€n auch insofern widerspräche, als die

Hauptschönhelt des Makropoden in der Seitenan-
sichi läee und die Chinesen ihre Fische - Gold-
{iscle und Abarten - in Teichen und irdenen
Gefäßen zu halten Pfl€gten, wo nur die Rückerar-
sichl in frage käme. ln der Cambridge Natuml
HisLorv VII, Seile 36q, bezPichnel tsoulender dic

A,t Pälvocoaiius apercularis als die Stam-forn'
des t\4al,ropoden. ',Vedn w'r von eirer Slarrnlorm
rede.. so selzl das unbedinPt das \orhandensein

Abbildnng 3. ilrLrol.de mil d.eisDitziSer:sclrranzndsse

wurde. Ge.annter hat von di€ser Art reichlich'
Nachzucht ethalten, so daß ihre Verbre;rüng be'

EIn Bli"L auf die AbbildunA wird dern Lc".
sotorr klar machen, wodurch sich det Mactopodu:
opercütatis (opelculatis : mit Fleck aLrf dem Kie-

niendeckell in det Stamnlorn von unser€m alter
Makropoden unlerscheidet. E ist kleiner' scl'lai'
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ke' in Köro€r{o'm und konnt h diesen Be-

,,ehunoen 'ejnem 
Verrandten de( Moctopodus

cuoonis lPotvocantt,s cuPonus/ rchr nahe Das

-"ltalic"i" .t". ist die dbgeruDdeLe S(hwanz-

'r".""-;i ai. *fl.i bei "rq,, h'enen \'tännclen nichl

J. S",' "1"* bcsinn'nden Cabelund aul$"ist'
ä'a i,"ir"' ai" rä;bunc. die mar un"erem alten

\lalroDoden Eeaeniber al' schmrtzig bezeichnen

.,oß. 'i" i.t paiz,.den we bei dem bel:nrlen
ri;krcoods. 

" Die Crurdtarbe de' Körpers Lr ein

'.i.,r,ie* C"rtS-," welches rach dem Riclen

', ^ 
n mer iua a de I H pdr kl,on. \\ ie m:r 'o ' 

$ß5e' _

".,'äi;; 
r';;","."r;; i.: berannL iJ \'nn rosar eino

'",l,l.oo'i,o" a"i lli"a't."blcr in dPr sd'$anTrLo"sc vo''

::'"T'r1; 
"Fli*"Ä:iifl"T 

dxri. i:i lTl:l"'ä;i"il,;lT':i:'',,i,iiaiä rI ü'"i"r. hf /um Bc$' i+ rrricebe 
'Pier 

äns
1 .a 

luaiirn 5vogmcn F."t mil dreßplP]8{UJr 
nine

zu in ein dunkleres drünliches Braun übergeht'

Von dieser dmklen Grundrarbe heben sich eire
Anzahl dunkelbrauner bis sch ärzlicher unregel'
mäßioer Ouersl-eilen nur schwach ab uPd geher.

""-ätt:.t' Unl. Männ.her, das noch dunLl"r ge-

färbt isl, in der Gründiarbe oftmals gänzlich unter'
Riick€n- und After{Iosse sind bein brüllrigen

Männchen bläulich sch arz nl! grün1ich l€uchten-
den Strichen aut den Zwischenhäuten der Flossen-
strahlen, in ihren hin{eien Teile rötlich gefleckt'

nii t"inem bl'uweißem äußeren Saum dem ein

Aelbrore. Sireilen vorgeladerl ist Die Schwanz-
ilos* Lt bläul'c\<hwarz mil o-anee-uckerdelbem
äußeren Saum. Die s€nkrechten Flossen des Weib-
chens sind natler geläibt, entbehren vor allem der

Leuchtlarben. Gelbrot mit roter TüPlelung in den

hinteren Teilen der Rücken- und A{l€illosse ist
vorherrschend, Die €anze Färbune der Fische detriet

Abbildung 4. -lt ampoa s cup?nür'

Xino Falrt lätrgs dor dtlmatitrischen Rüsto'
Von F el i1 { oP st e in ' Wio!'

Mit itrei lhotogr'Dhi€n d€s V€rlass€rs'

He.e, Lcben her'.chrr 1 l u"m \lolo . ln ci' Pr rr' v'n
..,;;";;r"h d;; ö,.ph' dpn H.'\n.v111" r' hc' lnrr

N1...' r'. nciL.chen ü'a lar ^.Jn qnh dJs cciirl \on

"., "'. 
p'.t,i. tt,,r" oPm Dru,-k. -er S. J' bPn bc "l'leu;l'i; "i,,L *i." Gcsclrwniliskeit, cin kanm merkliches

i.ir,,, -:, " *ur e, ir l!:(hi .5.1'r' 1 1, rnd ." z.!l
;L(:c; \1d...' ;rt"Ler '1hn drr D.mt'o'. 'lu'.h ds
.:ts,',,.-,.r. ^"1;"*. .in.und ru'l urenLl r Bool., ru''

;ecer Snd osl. ljin uDd si.dc. Lral die Son.e z{is'nen

-ji ä"-''i"l-ai"r ein'ricsiser'w€rliPl'tz
,' aen, sich ein huntcr 5cltr!frn ror

'lrnsüen Lunm(lte; Drlmstincr' l(r ren'
r,,".\en ilonlenceri' er,
: Sclrifi\volk n.l Ne!gieriEc, 'rr(\ 

xer
r.heinxndcr und 

',eb.nLitrrn'ler' 
dn ue'

:n das ic er ßc,.hrciLur'e \lrort'l 1(r1 e

,r,." l:ii! r IGLetr ur'd liJllon 3n li trd.
n,iirfl mit kollcrn u,'d S(hrc!Lcln eillen
rd dre Lxndungrstlge tnd \'hJfften in

'[er Eile däs GeDrch dcr ]'.$rgrerc tn
r l,6limmt(n tGlüren I'n'ner 'o'hd€' ' Drn'oLer I'e I
,.Lr znuüfnhren. cinr trfÜ':e tlenrLr
r nP ! hx kcltu und lliLr 'L ' 'lxs 

s'LNin

rh.]l schon $urden ornstlicle In-
' llcu zu. AbfihrL a' troflPn Trirlre
,\r r?e lrin.hsrl Jn!cn
hornstcinen, heiner Dxmtf draog ius
, I-urketr ilts IIis.linqrrrtrmPs, nn

e'n sicl,e'c5 Zeichcn 'lPrdi"Pn AL,Ixl[t nin. NJclr unü ni.h
' .i;" ni, LxtrlDlrnren rrci !enJcht, tli€
!, l,^!-"bundcii. elzt l.Lrrrre 'lLe 

Llln'|lrc
, rd?ipnm n ,n,a lchrellen. sch ll.n'len

'rliäge., die SchrnulreD begannen das ,\bbiLlüne 1. zara in Sichr'
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i€denlrlls daraul hir. daß die l iere im 'cl'lammiger
W*ser zu Hause sind Ce{en .iedrjde T'nPe
ratüren sind die neuen Makropoden auch nicht
emDliadlich, w'e es ia b"i ihre- Heimal nichl in-
.t,^ ," e.warten ist: soll es doch im Winter in

Hari.ow sehr lalt qerdeo, wotingeden im Somme'
eine enorme Hitze herrscht.

Währ€nd des \vinters werden die Makropode'
in Hankow also vohl in warnen Schlanme der

Gewässer eine Art Vinlerschtal haiten müssen und

in einen Zustand der Erslarrung v€r{all€n' de! jeg-

liche körDeriicne fuaklion auss.\zltel denn w:e

bei un'crän 14akropodeb erperimenrcll lestgestelli
isr. oe\l er binaen kurRt Ze;t zü Crunde wenr

ih- ;ie [töAli"hkeit Aenonmen t. atmosph;ris(he
r.urr arlzu;\men. Die Bede(kunc dcr \flol'rge
wässer mi1 einer Eisschicht und die dadurch be-

dingre Abschließung von der Lult vürde also den

oesimr"n Be. ".d \e-nichlen müssen. $er1 si'\
äi. Natur nicht aul andere Ver'e hell'n rürde
Die Veinutun{ lieft Dün nahe, daß, wenn eine pian-

nä0ice küdslicl'e Zü,\iunA ur.eres {akroPoden

""s siine. Srammio,m auspes(hlossen isl dcr I i'ch
durch \üanderung oder VerPflanzund in südlichere
Gesenden, ur re eränderten Will"r'r nCs' erl-i ll-
.i.."" ""d lor.J.n finllüssen s(h von (einer

Stamniorn so elt entlerol hat' daß ein Eanz a!-
ders aussehendes Tier aus ihn entstande' ist' \üenn
diese VermutunA richtig sein würde' dürlten in
Hanko* .ußer d.' Staonforn unser€ Makropoden
nichl lreilebend vorkomnen urd sich n;l fort-
s,hrc'ieldern Vorlommeo nach Süden lin eine

EnLlernund von der Slammiorm n.cl-seiser l'sser'
Der Bewei" konnte nur durcl- eioe (orgfärtige Sam

melläliolteit an d'n ve's(fiedeno. Loldlilälel der

Heimaides Makropodeb selbst erbnc\l $e'den
denn konservierles Material genügt dazü nicht'
Vielleiclt ün1€rninnt Herr Dr. Krevenberg nach

di€s€r Richtung hin einige Studien. An der au:-
mehr in unseren H?hden belindlichen Stammfor:
des tr'lahropod' r rie0e sjcl- durch tortdesPlzte zi.
bewußte Züchtun€ und Zuchtwahl vielleicht ie::-
stelleD, ob ein Ueber€ang in die Forn lnd lärbu::
ünseres allen Makropoden stattgeiunden hab?:

Die zweite und lelzie wissenschaltlich bekanr::
Art der Gatlm€ Macropodus ist ,Ud./oPodus .üt:
nus Cuo. u. Val., der in Liebhaberkreisen als Poi.
acanthüs cupanus allgenein bekalnie Fisch' des:::
Heinal Indien, Ceylon und die Malayische Hal:-
insel isl, wo er in den Cewä'sern der Niederrr
und an den Flußmündungen in Croßer Anzahl r!:
konnt. Aucl diese Art ist ie nacl den Fündsiel.:
recht variabel, sowohl hinsichtlich der Größe r::
form, al" arch oer f;,bLns lracr der wt':
sclailtichen Beschreibung hat die Att ein€n dunk::-
Fleck an jeder Seite an der Basis der Schrva::
flosse, der Körper ist nanchnal nlt zwei dunkl.
Längsbändeh, seitener nit unregelnäßigen Qt:
bändern \cr'ehe1. Näl-er aul der Moc.op".
.rpd,ts einzuCehen erübrigt sich, da de! Fjsc! :.
Genü(e belianni ünd beschrieben ist.

Ein knurrcnaler 
'Wels a,us al€m f,ong':

von (arMads, Amis ä, d, Scbrei

T) "i. Du."hl"*. d"r ..w. N-. 4c lor I '

I ) ir""* '.t mich e'ne' ä\nl'(\en Fi'che'
des ron Herrn BriininE bes'lriebener roner?eL.

den \üelses aus ded Anazonenslron
In März 1913 brachte Her! Enil Reichelt ::

Anzahl lrisch inportierter Fisch€ von KoDgo i: '
Everber{. Die s, hönsten und bunlesleD E,
rurden von don Besil/e- des Aquarium' Il -

Pauvels angehaüil. Daruntei beland€n sicl :-

dpn N.iß.n ceNöllc hervor, das rnr Hinnel dihnrllog;
:ur h.hrr See munt< eiDe lu.lrLAe ßrise \\Lhon

Rlld !e'lo' lcl der rhüUc' J Hsl" Iri"r \ j 
"iü1Ie'nr. ;pr \rili, aflin. rjoll lli.b /Lr RP'l'rr' "rJ d rr'h'I' i",l 'iv'. 

L.l v-" i" ,.n, ct",.".rol'.'i'.t'r' 'r''li;; ;;;. r'i;,4:; r'.1"r r,:o,,rqnr" d,' t'nü i'
ili' älii*."ri'. u. o:" ''- ,r"c rr" p, ü ' \ o'i, r'n
i:.i."i,^"", ti,'.r t,"..1. 're Bo r :",1i" dh dr''r "irrr* ilr,riß, r.:it,. t t"" ' .lsLun " r cll " nd" Pn r' ' r'

r!! rod \xllq a.rin.n feiaen in B :
i;,1"" 

",iL 
ltr,i{- nulcn cin. ,bre fr. l

It.r(lcn. lreten 
^ 

trn'pie r],\rrlr.rt :
llen, L'r t . ndiA"n sL,aL h'LL.n 

'hre 
Lri.

l'.rh ,'.l 13nll Nrhrt d;s Ce ümn.
,ldr rlic r"5;xüere. JLc 

' 
uL Li

r r P dlo ,l'; ' Drlmrtiens H
bl.ih.n. un! otNa onr .aichsten T.le L-
Npil.r Iorlznsetzcn. das Schill rerlx::.: :
und die Lrdünx sünzlith ejrgcn!;r:i,
, nnL Jic lleile. die lelzlen P,.' ..

ixür \roJc e ne.:
s.hüunerid sDdlzen die !'luten xfr : :
ilcr Ner eilidort mit del! Si.rtu.i. : :
LLnd rrJ lrut I ul"ntl zt. ni.hr -
Ii' a'hrltdn! der UnßLehenLlL ' dar \l
xb? l,,n 

'äLchq.Llcrdel!' 
n lm.L'_

der die Ablaln reNäunrt hxt ünd ::
in.inos der zanheichcn Bootr s-':i--
si.h den Dlmller trrllndcrn 1r!r' : . :

AbDildlng 2. Gravosa in sjcht


