
Ueber Cephalus hypophthalmus spec. Gray,
Richds.

Von

Dr. Frans Steindachner,

Assistenten am k. k. zoologischen Museum.

Vorgelegt in der Sitzung vom 1. März 1866.

(Mit \ Tafel. Tafel IV.)

Genas OephalllS BasileWSky, Ichthyogr. Chinae borealis.

Syn. Leuciscus spec. Gray, Val., Richds.
Hypophthalmichthys Bleck.

Die löffeiförmigen Schlundzähne stehen in 1 Reihe; 3 Kiem«?nstrahleii.
Auge sehr tief gestellt; Kopfgestalt gedrungen; Dorsale mit kurzer
Basis, circa in halber Körperlänge beginnend.

Cephatas hypophthalmas:
Syu. Leueiscus hypophthalmus Gray. Cat. Br. Mus.

„ „ „ Richards. Voy. Sulphur, Fisch, p. 139,
tab. 63, fig. i.

Dr. Richardson gab bereits in dem ichthyologischeu Theile der
„Voyage of H. M. S. Sulphur" eine gelungene Abbildung dieser Art, nur
sind die Dorsale, Pectorale und Anale etwas verzeichnet, da au dem
Originalexemplare die Stiahlenspitzen höchst wahrscheinlich abgebrochen
waren. Aus diesem Grunde erlaube ich mir von neuem eine Abbildung
dieser noch nicht vollständig beschriebenen Art zu geben.

Die Schlundknochen (s. Tafel IV. Fig. 2. 3) sind sehr zart und
schlank; die beiden Aeste, von denen der eine vertical nach unten, der
andere schief nach oben und innen gerichtet ist, treffen nach vorne unter
einem stumpfen Winkel zusammen. Die 4 Schlundzäh ne stehen" in 1 Reihe
und sind von löffelähnlicher Gestalt, seitlich stark zusammengedrückt; die
Kaufläche läuft in keinen Haken aus. Der Kopf ist gross und dick, die
Kopfkauäle sind sehr stark entwickelt und insbesondere am Vordeckel-
rande und Präoculare in tiefe Gruben eingesenkt.
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Die Länge des Kopfes mit Ausschluss des breiten häutigen Saumes
am hinteren Rande ist etwas mehr als 3mal in der Körperlänge ent-
halten, die Kopfbreite übertrifft ein wenig die Hälfte der Kopflänge, die
Kopfhöhe gleicht % der Kopflänge. Die Mund spalte ist nach oben ge-
richtet, sehr weit, fast ebenso breit wie lang. Der Unterkiefer erhebt
sich au, der Symphyse knopfförmig. Das Auge ist I1/2mal so weit vom
hintern Kopfende als von der Schnauzenspitze entfernt, sein Durchmesser
kommt bei jungen Individuen kaum %—y6 der Kopflänge, bei alten
dagegen fast nur 2/l5 der letzteren gleich. Das Centrum des Auges fällt
mit dem Mundwinkel in eine horizontale Linie. Die Narinen liegen gleich
weit von der Mitte des Auges und von der Schnauzenspitze entfernt.
Der Kiemendeckel ist sehr stark gestreift; die Zahl der Kiemenbogen,
welche mit langen. Rechenzähnen, versehen sind, beträgt 3.

Der erste Knochenstrahl der Dorsale und Ventrale ist sehr kurz,
der zweite der Dorsale sehr breit und circa 2y3mal in der Höhe des
dritten enthalten.

Die tiefliegende Pectorale ist von sichelförmiger Gestalt, lang; der
zweite ungetheilte Pectoralstrahl zeichnet sich durch seine Stärke und
Länge aus; der erste ist sehr zart und wie der erste ungetheilte Ventral-
strahl mit dem zweiten innig durch Haut verbunden, wesshalb er von
Richardson übersehen "wurde.

Die Höhe der Anale gleicht der Entfernung des vorderen Kopfendes
von der Mitte des Auges; die Höhe der Dorsale kommt der Kopflänge
zwischen dem hinteren Ende des Kiemendeckels und der Mitte des Auges,
die Länge der Pectorale der Entfernung des hinteren Kopfendes von dem
vorderen Augenrande gleich. Die Länge der Ventrale erreicht nicht ganz
die Kopflänge zwischen dem hinteren Kopfende und dem hinteren
Augenraude.

Die Schuppen sind klein; längs der Seitenlinie, welche im vorderen
Längendrittel des Rumpfes sich rasch abwärts senkt und am Schwanz-
stiele in horizontaler Richtung verläuft, zähle ich circa 100 Schuppen.
Die grössten Körperschuppen liegen zwischen der Pectorale und der
Seitenlinie, die kleinsten am Vorderrücken.

Zahlreiche, äusserst feine bräunliche Pünktchen sind über den
ganzen Rumpf, die Deckelstücke und Wangen zerstreut, und bilden
zuweilen stellenweise durch dichteres Aneinanderrücken marmorähnliche
Flecken. Diese finden sich zwar nicht in Richardson's Abbildung vor,
doch halte ich ihr Vorkommen nicht für so wesentlich, dass darauf etwa
eine eigene Art gegründet werden dürfte.

Höchst wahrscheinlich ist Cephalus Mantschuricus Basil, identisch
mit der hier beschriebenen Art.

Zwei Exemplare, von denen das grössere \'ô" lang ist, wurden, mir
von Herrn Salm in eingesendet, sollen von Hongkong stammen und
.befinden sich in meinem Privatbesitze.

Erklärung der Tafel.
Fig. 1. Ceph. hypophthalmus Gray, x/z naturi." Grosse.
Fig. 2, 3. Rechter Schlundknochen.
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