
-  cm 375 zu bis Körperlänge 

5
-  kg 100 zu bis eibchenW Ausnahmefällen in  



Der

 mazara) (MakairaMarlin  Indopazifische der auch wurde nigricans Makaira
 Neben Schwert. runde Querschnitt im das und Bauchflossen die durch haben, Bauchflossen keine

 und Schwert scharfes Seiten den an abgeflachtes, ein die Schwertfischen, den von sich unterscheiden
 Speerfische Die gehören. Speerfischarten und Marlin- weitere und platypterus) (Istiophorus

 Fächerfisch der auch der zu (Istiophoridae), Speerfische der Familie zur gehört Marlin Blaue 

Der
und

 kg 850 von Maximalgewicht einen und
 cm 520 zu bis Gesamtlänge einer  cm 375

 zu bis Körperlänge eine hat Marlin blaue 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Blauer_Marlin 

 

Der  albida) (Kajikia Marlin Weiße Tetrapturus
 albidus

 

Der  schwer. kg 80 über und lang m 3 wird Marlin Weiße 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Marlin 



Unverwechselbares

Fische schnellsten die als daher gelten und erreichen km/h) 75–110 (ca. Knoten 59 bis 40 von Spitzengeschwindigkeiten können
 Segelfische Weibchen. immer sind Exemplare große Sehr kg. 100 bis 50 von Gewicht ein Fische die erreichen Dabei. angegeben Meter
 3,80 wird Maximallänge Als Meter. 2,5 etwa von Längen sie erreichen Meist abgeflacht. stark seitlich und langgestreckt ist Fächerfische
 der Körper Der Stelle. höchsten seiner an Fischkörper der als ist höher die Rückenflosse, erste segelartige große, die ist kann, erkennen

 aus Boot vom Fisch schwimmenden Meeresoberfläche der nah einem bei auch man das Fächerfische, der Kennzeichen 

Der  Segelfisch platypterus) (Istiophorus Fächerfisch 

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4cherfisch

Sailfish
https://sinaidivers.com 

 platypterus) (Istiophorus 
 

  

Sailfish  platypterus) (Istiophorus 



Der gladius) (Xiphias Schwertfisch 

Der

 Kilogramm. 650 von Gewicht
 einem bei Meter 4,55 maß Schwertfisch gefangene jemals größte Der erreichen. kg

 140 als mehr von Gewicht ein selten nur die Männchen, als größer werden Weibchen
 schwer. kg 530 bis Pazifik südöstlichen im und kg 320 zu bis sie werden Atlantik

 westlichen im kg, 230 über Gewicht ein selten nur erreichen Mittelmeerpopulation
 der Fische kg. 160 und 115 zwischen liegt Tiere gefangenen Mittelmeer im der

 Gewicht mittlere Das Metern. 1,9 bis 1,2 bei wurden, gefangen Pazifik nordwestlichen
 im Langleinen mit die Schwertfischen, von Körperlänge durchschnittliche

 die liegt So deutlich. regional Schwertfische sich unterscheiden Gewicht
 und Körpergröße In entwickelt. gut Jungfischen langen mm 10 bei schon ist Schwert

 Das ausgezogen. Schwert kürzeren einem zu Unterkiefer der auch ist Schwertfischen
 jungen bei gebildet, Oberkiefer verlängerten vom wird Es abgeflacht. Schwertfische der

 „Schwert“ das ist (Istiophoridae), Speerfische und Fächer- der Verwandten, nächsten
 seiner „Speer“ runden Querschnitt im zum Unterschied Im erreichen. Körperlänge der

 Drittel ein Fischen ausgewachsenen bei kann Rostrum schwertartiges namengebendes
 Sein Körper. hochovalen Querschnitt im spindelförmigen, einen hat Schwertfisch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwertfisch 
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