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Schlamm und Sand, das sich hier wie bei anderen Spiritus-Exemplaren
vorfindet, zeigt, dass sich diese Fische ihre Nahrung vorzüglich aus
schlammigem Grunde holen; ihr mehrfach gewundener Darm und die
schwache, zum Theile mangelhafte Bezahnung sprechen in gleicher
Weise dafür, dass sie sich nicht vom Raube grösserer Thiere nähren.

III. Über die Siluroiden-Gattungen Plotosus, Saccobranehus, Trichomy-
cterus C. V. und Pareiodon nov. gen.

Das Interesse, welches das Studium der grossen Siluroiden-
Familie gewährt, wird insbesondere dadurch erhöht, dass vielleicht bei
keiner andern Familie dieser formenspottenden Classe eine grössere
Mannigfaltigkeit überrascht, und gleichwohl jede Gattung durch ganz
 besondere Eigenthiimlichkeiten als eine wahrhaft natürliche systema
tische Einheit, von den übrigen streng geschieden und doch wieder
durch vielfache Fäden mit ihnen verbunden erscheint. Nur sind
freilich die Fäden oft schwer herauszufinden, die zum nächsten Ver-

bindungsgliede führen. So ist dies namentlich auch mit den drei oben
zuerst genannten Gattungen der Fall, über deren Familien-Verwandt-
schaft zwar kein Zweifel bestehen kann, deren Anreihung aber an

ihre wahrhaft nächst verwandten Glieder allerdings schwierig ist.
Was zunächst die ostindisclie Gattung Plotosus betrifft, so über

gehe ich die ausführliche Beschreibung derselben, da die in der
Ilistoire des poissons enthaltene ohnehin zu den gelungensten dieses
grossartigen Werkes gehört, und will mich hier nur auf die Bespre
chung solcher Verhältnisse beschränken, welche auf die systematische
Stellung derselben Bezug haben, und nächstdem auf die Erörterung
einiger Eigenthümlichkeiten des Baues, die zwar tlieils schon bekannt,
allein in ihrer Deutung noch räthselhaft sind, theils aber auch solcher,

 die ich noch nirgends erwähnt finde.
 Die Gattung Plotosus steht scharf abgegrenzt von den übrigen

Siluroidcn da: durch die grosse Ausdehnung ihrer unpaarigen
peripherischen Flossen, die eigenthümliche Bezahnung
des Vom er und das räth seih afte dendritische Organ hinter
der Genitalpapille. Die völlig nackte Haut, der Mangel eines Helmes,
der lange, stark compresse Schwanz, die dem Unterkiefer parallele
tiefe Kehlfalte, die verkümmerten Oberkiefer, die schwachen Stacheln
der Rücken- und Brustflosse bringen sie den echt typischen Welsen


