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Ueber die Magen und Blinddarme der Salmoniden. 
Von Dr. Rudolf Rner. 

(Taf. Ill und IV.) 

(AIs Forlselzung der Mitthcilung im Jannerheftc des .Talirg-anges 1851 der SUzungsbericlite 
der kais. Akademie der Wissenschaffcn.) 

Naclidem ich durch die zuvorkommende Giite meines hochge- 
elirten Freimdes, des Herrn Akademikers J. He eke 1 in den Stand 
gesetzt wurde, auch die im k. k. Hof-Naturalien-Cabinete aufbewahr- 
ten Salmoniden beziiglieh Hirer Blinddarme zu untersneben, erlaube 
icli mir hiemit die Ergebnisse dieser zweiten und grosseren Reihe 
von Untersuclumgen vorzulegen, da sieli minmehr aus der Verglei- 
clinng zabireicber Individuen und Arten einer ganzen Familie bereits 
mit grosserer Siclierlieit entnelimen liisst, welcber Werth fiir die 
bestimmende Ichtbyologie dieser natitrhistorischen Eigenschaft zuzu- 
erkennen sei. 

Vor allem muss ich jedoch alterer Arbeiten gedenken, die sicb 
zum Theile auf dieselben Objecte beziehen, und von einem der griind- 
lichsten und verlasslichstenForscher, von Heinrich Rathke, stammen. 
Mir ist mindestens kein Werk bekannt, in welchem die Verdauungs- 
organe der Fische ausfiihrlichere Beachtung fanden als dessen:Bei- 
triige zur Geschichte der Thierwelt, 2. Abtb., 3. Heft, der 
naturforsehenden Gesell sell aft zu Danzig 1824, und dessel- 
ben: ZurAnatomie derFiscbe in J. Miiller's, Arcbiv 1837, 
S. 335 et seq. Ieh glaube aber gerade diesen wertlrvollen Arbeiten 
gegeniiber einige Benierkungen vorausscliicken zu miissen, da meine 
Untersuchungen zwar theihveise denselbeiiGegenstand betreffen, aber 
von einem anderen Gesichtspunkte ausgehen. In Rathke's Absicht lag 
es. Beitrage zur An a torn ie der Fische zu liefern und dies that er 
auch in anerkannter Meisterschaft. Ich liatte dagegen weder den ana- 
tomisclien Bau als solchen im Auge, nocb wollte ich mich in pliysio- 
logische Fragen einlassen, mein Zweck war, die Formenverlialtnisse 
des Darmcanales der Salmoniden behufs Hirer Brauchbarkeit fur die 
b e s ti inm e nd e I c h tb y o 1 o gi e zu priifen. Wenn sicb im Folgenden 
hie und da Benierkungen eingestreut finden, die in obige Gebiete 
streifen, so geschah dies nur aus dem Grunde, weil sie eben durch 
irgend eine directe Beobacbtung sich mir aufdrangten , i.   Ler ich die 
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Beslaligung odor Widerlegung einer von Pliysiologen bereits ausge- 
sproehenenAnsicht zu finden glaubte. Derartige Bemerkungen betref- 
fen zumeist den muthmasslichen Zweck der Blinddarme, hinsichtlich 
dessen aucb Ratlike selbst allmahlich seine Ansicht iinderte, wie 
sicb nacbfolgend ergeben wird. 

Bei so ganz verschiodenem Gesichtspunktc, yon dem R a Hike's 
Arbeiten ausgehen, konnten sie mir begreifliclier Weise nur wcnig 
Anbalt gewilliren. und dies nocli um so geringer, als seine alteren 
systematiseben Benennungen der Fiscbe hfiiifig unklar Lassen , welche 
Species des derzeit berrsclienden Systemes darunter gemeint seien1). 
Die von Ratlike beigefiigten Abbildungen sind ebenfalls wenig ge- 
eignel, zum Vergleicb mit den meinigen zu dienen. Er zog es vor, sie 
in der Ansicht von unten zu geben; icli meinerseits konnte zum 
Tbcile dies nicht thun, da icb die Exemplare des k. k. Museums mog- 
lichst scbonen musste, zum Tbeile mbcbte ich aber iiberhaupt die 
Seitenansicht von recbts vorziehen. da biebei der Darmcanal aucb 
fast in natiirlicher Lage bleibt (nur sanft hervorgezogen zu werden 
braucht), ausserdem aber die rechte Seite des Magens und Darmes 
stets ungleicli mehr cbarakteristiscbe Eigenthiimlicbkeiten darbietet, 
als die linke, und weil endlich biebei auch die Kriimmungsverhalt- 
nisse des Darmcanales am besten anschaulieh werden. 

Bei den folgenden Untersucbungen wurden binsichtlich der 
Blinddarme alle sebon f'riiher genommenen Anbaltspunkte wieder 
beriicksichtiget, so weit sie sich mir als beachtenswerth bewabrten. 
In Betreff der Zahl der Blinddarme glaube ich die schon in meiner 
friiheren Mittbeilung gemachte Bemerkung bier wiederbolen zu miissen, 
dass nur geringe Zahlen verliisslich seien, dass es aber bei grosseren 
um ein Plus oder Minus von einigen Einlieiten fiir dieselbe Species 
sich nicht mehr handle2). Die Liinge und Dicke der Blinddarme 

*) Als untersuehte Salmoniden fiihrt Ratlike niimlich an: Salmo salar, 

trutta ('!)> Giideni ('.'), eperlanus, spirinchus, thymallus, maraena ('•'), 

maraenula und  labrax. 

'} Hathke aussert sich hieriiber nichl im AUgemeinen, iloch seUt er in 

seinen Angaben fiir einzelne Arten auch meist nicht feste Zahlen an, so 

7.. B. fur Salmo trutta 30—33, fiir Salmo salar 80 — 90, fiir Salmo 

maraena 160 — 170, fiir alle Slhile dagegen die Zahl 5. Vogt's Aus- 

spruch (in dessen iibrigcns vortreftlichen -/.oologischen Briefen), dass die 

Zahl der Blinddarme fiir die einzelnen Arten sehr fix und bestimmt sei, 

kann ich  daher nicht durchgehends  bestiitigen, 
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envies sich mir auch femer fiir gewisse Gattungen charakteristisch. 
doeh ist hiebei der Umstand Hires zufalligen Voll- oder Leerseins 
niclit ausser Aeht zu lassen. Ratlike's allgemein hingestelltem Satze: 
„W"o eine grossere Zalil von Blinddiirmen vorhanden ist. sind sie stets 
yon betrachtlieher LSnge" (s. dessen Beitriige S. 87). kann icli nicht 
unbedingte Giiltigkeit zuerkennen . indem Salmo hucho gaiizlich und 
die Coi'egonus-Arten theihveise bievon eine Ausnahme maeben. Als 
sebr bezeiebnend bewahren sich aber. wie aucb Ratbke bemerkt, 
durchwegs die Lage und Ausdebnung der Blinddarme liings des 
Darmcanales, als weniger braucbbar bingegen ibre verscbiedene 
Verbindung durch Fett- und Zellgewebe. Ausser den envabnten 
wurde icb aber auf einige andere Verhaitnisse noch aufmerksam, 
auf welche icb friiber kein Gewieht legte. Ich iiberzeugte micli 
nainlieh, dass die Verhaitnisse des Darmcanales selbst seta 
abweichend seien, und dass seine Verschiedenbeiten mit jenen der 
Blinddarme zusammen erst ein braucbbares Ganzes abgeben konnen, 
um in dieser Partie die Eigenthiimlicbkeiten der Gattungen und Ar- 
ten zur Anscbauung zu bringen. Demnach babe icb noch folgende 
Punkte als beachtenswerth iiberall berucksichtigt: 1. Die Lange 
desDarm- (Magen-) Stiickes zwischen beiden Curva- 
turen1), und zwar an sich und im Verhaitnisse zur Totallange der 
Jndividuen; ferner dessen Form, Weite und Oberflache. 2. Die Be- 
schaffenheit des unmittelbar vor der ersten Curvatur liegenden Thei- 
les des Verdauungsrohres, der schon als wahrer Magen fungirt und in 
welcliem die Verdauung bereits weit vorschreitet; ich bezeichne ihn 
der Kiirze halber mit Ratbke als Cardientheil und das auf ihn 
folgende Stiick bis zum Pylorus als Pfortne rtheil des Magens. 

Diese Bemerkungen vorausgeschickt, lasse ich nun die genaue 
Beschreibung der neuerlich untersuchten Arten folgen und fiige nur 
noch hinsichtlich der Abb il du ngen bei, dass a lie in natiirli- 
cher Grosse gezeichnetund die M essungsverhaltnisse 
der einzelnen Theile daraus naturgetreu zu entnehmen sind, 
wesshalb auch viele derselben imText nicht eigensmelir angefiihrtsind. 

J) Rathke Sussert sich iiber den Magen der Sahnonen (S. 87 a. a. 0.) : 
Im Ganzen hat er immer dieselbe Form und wechselt nur darin, dass der 
Piortnerlheil entweder nur wie bei Salmo iaXar kaum die halbe Lange 
des Cardientheiles hat, oder wie bei Forellen und MarSnen diesem an 
Liinge fast gleichkommt. 
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Das k. k. Museum besitzt derzett von Salmoniden 8 Arteri der 
Gattung Salar, 10 Species der Gattung Salrao, 3 der Gattung 
Fario, 9 der Gattung Coregonus. i Thymallus, und 1 Art 
der Gattung Plecoglossus. Bei diosor Zahlung sind siimmtliclie 
Salmlinge als eine Species, Salinosalvelinus gcnommen, im Uebri- 
gen die Artbestimmungen Meckel's bcibebalten. Alio diese Arten 
wurden in so vielen Exemplaren, als mir Herrn Meckel's Giite 
zur Verfiigung stellen konnte, untersucht und ausserdcm nocb eine 
Art der Gattung 0sm er u s1). 

Da sieb meinc fridicrcn Mittbeilungen nur auf SaJmoniden bezo- 
gen, die aus Gcwiissern des Erzlierzogtliums Oesterreieb stammten, 
so babe icb hier audi auf solcbe Bedacbt genommen, die als gleich- 
artig mit ibnen im k. k. Museo bestimmt sind, aber von anderen Ge- 
genden acquirirt wurden.   Es scbien dies im Voraus urn  so weniger 
eine  unnothige Arbeit, als  es genugsam bekannt ist, wie glcicbe 
Namen fiibrende Tbiere aus verschiedener Gegend oft sehr difFeriren 
und als uberhaupt biedurch allein eine vollstandigere Kenntniss der 
Rcihen innerhalb einer Species lniiglich wird, und die fiir die Systema- 
tik so wichtigen Grenzen der Species allmahlich fester zu stellen sind. 

I. GATTUNG. SALAR. 

i. Salar Ansonii Cur., aus Petersburg. 

faf. Ill, Fig. 1. 
Totallange des der Figur zu Grunde liegenden Exemplares 14"; 

Lange des Darmtheiles zwiscben beiden Curvaturen 2". Reclits stelien 
in ausserer Reilie vom Pfortnerkranze bis riickwiirts i6 Bliiiddarme, 
alio von bctraclitlicherDicke und verhaltnissmassigkurz (ii—6"'lang). 
Den Kranz bilden 8 Bliiiddarme, 4 jederseits; sie sind durcliwegs 
.1 anger als die iibrigen; der Jangsto von ibnen reehter Seits (10"' 
Jang) reicbt fast bis untcr die 1. Curvatur zuriick. Sie uberdeckon 
den grossten Tbeil des breiten Pfortnermagens. Hinter dem Krauze 
steben die Bliiiddarme noeli in Querreihen zu o—4, werden erst am 
Ende der zweiten Curvatur 3 — 2standig und endcn zuletzt reclits 

') Wesshalb ich niciit audi die Arten der Gattungen Malloius und Argentina, 
die derzeit gcwGhnlich uoch den Salmoniden beigezahlt werden, in den 
Bercich vorliegender Untersiichiingen ge/.ogen babe, dariibei' werde ich 

mich spater (s. bei Osmerus arcticus) aussprechen. 
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amBeginne des gerade verlaufenden Dttandarmes mit cinem unpaarigen 
Darmchen. Im Ganzen siud circa 50, durcb ZeHgewefee fest an ein- 
ander gewachsene Appendices vorhanden. — Ein kleineres Exemplar 
zeigte dieselben Zahlenverlialtnisse der Blinddarme, nur waren die 
Kranzbildner der recbten Seite scheinbar kurz, da sie durcb Zcllge- 
webe verfilzt und ilire Enden knauelformig eingebogen waran. — Bei 
Forellen unserer Gewasser fand ich nie so dicke, aber verhaltniss- 
miissig liingere Blinddarme; stets sind aber die Kranzbild- 
ner absolut die langsten. 

Weit mehr iibereinstimmend als die Petersburger Exemplare 
zeigten sich solcbe voin Olymp mit unseren Forellen. Der langste 
der Kranzbildner reicble gleiclifalls bis nahe unter das Ende der 
1. Curvatur zuriiek, die Lange der iibrigen Blinddarme nabm bis zum 
letzteu ziemlich gleiclimassig ab und alle besassen eine geringere 
Dicke. 

2. Solar velifer Heck., aus Hammerfesl. 

Totalliinge des Exemplars 8" 9'", Lange des Darmtbeiles zwi- 
scben beiden Curvaturen 1*S". 1st den Blinddarmen nach eine ecbte 
Forclle; rechts steben in ausserer Beibe voin Krauze bis zu Ende 16, 
ibre Totalzabl betragt in runder Summe 40, von denen der unpaarige 
letzte und kiirzeste gleich zu Aiifang des gerad verlaufenden Diiun- 
darmes stebt. Der langste der Kranzbildner reicbt bis nahe unter das 
Ende dcv ersten Kriiminung zuriiek; seine Lange betragt 8'". die des 
letzten unpaarigen nur 2'". 

r 

o. Salar spectabilis C u v., V a 1., aus der Newa. 
Tnl'. Ill, Fig. 3. 

Totallange des Fiscbes 17". Zeichnet sicb durcb Weitc des 
Cardienmagens aus, ist tlbrigefls durcb seine BlinddUrme als ecliter 
Salar cbarakterisirt, indent) audi bier die Kranzbildner an Liinge die 
iibrigen bedeutend iibertreffen und der langste von ihnen reclits bis 
unter das Ende der 1. Curvatur zuruekreielit. Den Pyloruskranz bil- 
den 10 Blinddanne, reehts K, links 4, beide durcb Zellgewebe zu 
Bundeln vereinigt; der 10. liegt gesondert in der Mittellinie an der 
Concavitiit des Pfortnermagens und reicbt bis in den Winkel der ersten 
Darmbcuge; die Kranzbildner links sind gleiclilang und reichen iiber 
den genannten Winkel zuriiek.  In ausserer Beihe steben vom Kranze 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



206 Had oil' Kner. 

angefangen bis zum letzten 17 Blinddarme, alle ziemlich gleicblang, 
wie es iiberhaupt fiir die Gattung Salar bezeicbnend scheint, dass die 
letzten Blinddarme noeh eine so bedeutende Lange besitzen und alle 
verhaltnissmiissig auch dick sind. 

Zwei Salmoniden aus Teschen sind im k. k. Museo ebenfalls 
als Salar spectabilis bestimmt; ein Mannchen von 14" 7"' mit 
rothen Flecken scbiin geziert, und ein Weibchen von 18" 2'" nur 
mit grossen schwarzen Flecken gezeichnet. Beide unterscheiden sicb 
bezuglicli ihrer Magen und Blinddarme theils von dem Vorigen, theils 
von einander selbst. Das Mannchen stimmt in alien, die Blinddarme 
betrcft'enden Punkten mit dem Exeinplare aus Petersburg iiberein; 
die 10 Kranzbildner sind die langsten, rechts 5, links 4, durch Zeli- 
gewebe verbunden, 1 isolirter in der Medianlinie der Concavitat bis 
zum Winkel des Schlundinagens zuriickreichend, der liingste Blind- 
darm rechts 1" 4'"; die 6 letzten und kiirzesten hinter der 2. Kriim- 
mung liegenden sind noch 8—9'" lang, u. s. w. 

Die Liinge des Darmstiickes innerbalb der 2 Curvaturen ist aber 
bei beiden bedeutend verschieden; beim Teschner betragt es 3" 4'", 
beiin Petersburger (dessen Totalliinge docb um 2%" grosser war) 
dagegen nur 2VV'. Nebst dem Pfortner- ist auch der Schlundth. I des 
Magens bei dem Teschner Exemplare absoiut grosser und weiter, 
obvvohl letzterer insbesondere durch seinen Inhalt allerdings unge- 
wohnlich ausgedehnt erscbien 1). 

I 

*) Im Schlundinagen land sieh niimlieh ein grosstentheils verdauter grosser 

Frosch unci ein spater verscliluekter Fisch (ein Aspius) vor, Der Zustand 

in welchem sieh diese beiden Thiere befanden, zeigt, dass die Verdauiing 

schon im Schlundinagen sehr weit vorschreitet und dass dem I'l'orlnertheil 

und den Ulinddarmen nur ein leichteres Geschai't noeh fibrig bleibt. Der 

Vordertheil des Frosches war fast ganz in breiige Masse zersetzt, nur 

die Knochen des Beekens und die 4" langen Hinterfusse waren noch kennt- 

lich, jedoch die Weichtheile auch hier bcreits zersetzt. Vom spater yer- 

schluckten Fische waren Haut, Schuppen und Flossen ebenl'alls schon gros- 

sentheils verdaul und selbst der Kopf bereits bis zur Unkenntlichkeit. Bei 

dieser energischen Thatigkeit, in der sieh hier offenbar der Schlundinagen 

befand, fiel es um so mehr auf, dass der Pfiirlncrlhcil des Magens (der 

stets besonders ditkwandig und muskulos ist) beinahe und die Blinddarme 

vollig leer waren. Es scheint demnach, dass unmittelbar hinter dem Py- 

lorus nach Einmiindung des Gallenganges schon Chylusbildung und Aufsau- 

guug dessclben erl'olgen. 
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Das Weibehen, obwohl bedeutend grosser als das Mannchen, 
zeigte dennoch einen kleineren Magen, der aber allei'dings noch be- 
traehtlich grosser als jener des fast mit ihm gleiehlangen Petersbur- 
ger Exemplares ist, wie Fig. 2 zeigt, indem die Lange des Darm- 
theilcs zwiscben beiden Curvaturen nocb etwas iiber 3" betrug. Die 
Blinddarme erweisen siebaber in den wesentlichsten Punkten audi bier 
iibereinstimmend; die 10 Kranzbildner stehen zu 2 Biindeln (recbts 
und links) voreinigt, sind langer als die iibrigen, dor liingste unter 
ihnen (recbts) 1" 7'", der letzte am Ende der Concavitat der 2. 
Kriimmung nocb 9" und mit den vor ibm stehenden fast gleichlang. 
Die Zabl der Blinddarme ist aber im Ganzen gcringer, indem vom 
Kranz bis riickwiirts zum letzten nur 13 Blinddarme in ausserer Boihe 
stehen. — Scblund- und Pfortnertheil des Magens waren leer, die 
Blinddarme aber strotzend voll (was gleichfalls auf ibr Einsaug- 
geschaft hindeuten wiirde). 

4. Salar ferox Jard.,  aus Petersburg. 

Taf. Ill, Fig. 3. 

Durcli die Blinddiirme gleichfalls als Salar charakterisirt. Die 
Kranzbildner sind zwar vergleichsweise kiirzer (dor liingste recbts 
reicbt nur bis unter den inneren Winkel dor 1. Curvatur), docb ist ibre 
Anordnung dieselbe wie bei den vorigen Arten (recbts 5, links 4, 
dor 10. median liegcnde bis in den Winkel der 1. Kriimmung zuriick- 
reiehend); dessgleicben sind audi alle folgenden Blinddarme zwar 
kiirzer als die Kranzbildner, aber ziemlicb gleichlang und selbst der 
letzte und kiirzeste noch 6'" lang; sie enden bereits in der Concavitat 
dor 2. Kruinmung. 

Im Ganzen ist audi bier ihre Zahl massig, da in ausserer Beihe recbts 
nur 1G stehen; sie sind sammtlich stark durcb Zollgewebe und Fett 
Ihoils an einander, theils an den Scblund und Diinndarm geheftet. — 
Bedeutend ist bier abermals die Lange des Magentbeiles innerhalb 
dor beiden Curvaturen (2" 10'") und eben so die Weite des Schlund- 
magens. —Auffallend Avar mir nebst der grossen und sebr langon Milz 
noch das Vorhandensein einer von ihr uberdeckten weisslichen run- 
den Driise mit einem Ausfiihrungsgang in den Pylorusmagen (eine 
ahnliche findet sich beim Huchen). Totallange des untersucbten 
Exemplares 15V« Zoll. 
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li. Salar obtusus Heck., aus der Zermagna in Dalmatien. 

Taf. HI, Fig. 4. 

Weicht am meisten unter alien Arten ab, zeigt aber doch noeb 
die als wesentlich zu betrachtenden Merkmale eines Salar. Diekranz- 
bildenden Blinddiirme sind niiiulich die langsten und rcicben fast bis 
zum Ende der 1. Kriimmung zuriiek; ibre Zabl ist 10; rechts S, 
links 4 und 1 median gelegner, der mittlerc rechts ist der langste von 
alien; dessgleichen sind audi dieletzten Blinddiirme, wiebci den friihc- 
ren Arten, noeb ziemlich lang, steben aber weiter von einander ent- 
fernt. Am anff'allendsten ist jedoch bei dieser Art die Kiirze des Darm- 
theiles zwiscben beiden Curvaturen und dagegen die Liinge des hintcr 
der 2. Kriimmung gerad verlaufenden noeb vonBlinddiirmen besetzten 
Darmstiickes, indem daselbst deren noeb 17 in iiusserer Reihe recbts 
hiingen, fast alio von gleicher Liinge.— Die untersuchten Exemplare 
waren durchschnittlich von der Griisse einer V» pfiindigen Forelle. 

6. Salar lacuslris Ag., voin Bodeasee. 

Totalliinge des Exemplares 14" 4"'. 
Liinge des Stiickes zwiscben beiden Curvaturen 4". 
Zeichnet sieh als ecliter Salar durch alle scbon mebrfach er- 

wahnten Merkmale aus. Die Kranzbildner (in iiusserer Reihe recbts S, 
links 4) sind liinger als die iibrigen Blinddarme; der langste unter 
ihnen reehls (2") reicbt bis zum Ende der 1. Kriimmung zuriiek, die 
Kranzbildner links sind nur wenig kiirzer. In iiusserer Reihe recbts 
steben voi.i Kranz bis zum letzlen 20 Blinddiirme; die mittleren 
durcliscbnittlieb 10", die letzteren 8'" lang. Im Ganzen ziiblte ich an 
SO Blinddiirnicn, und diese Zabl dtirfte aucb als miltlere fiir die 
Gallung Salar iibcrhaupt gelten, und Jetztere stebt somit vcr- 
mittelnd da zwiscben den Salmoniden mit griisster und jenen mit 
kleinster Anzahl von Blinddarmen. — Beachtenswerih ist audi hier 
\, icder die grosse Liinge* des Darmstiickes zwiscben beiden Curvatu- 
ren, die sogar relaliv am grossten unter alien untersuchten Arten cr~ 
scheint. Der an sieh sehr weite Schlundmagen war aucb bier durch 
einen verschluckten und bereils halb verdauten Fisch noch mehr aus- 
gedehni. -— Ein kleincs jiingcres Exemplar stimmte in alien Punlden 
mit dem beschriebenen iiberein, nur waren die Kranzbildner relativ 

kiirzer. 

! 
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Die Blinddarme waren bei den grosseren Exemplarcn mit breii- 
ger Masse gefiillt und aus vielen, besonders donKranzbildnern recbts 
sehimmerte das Silberpigment von Schuppen durch (die aber niebt 
von dem noch im Cardientlieile des Magens befindlielien Fiscbe stam- 
men konnten, sondern einem bereits vollig verdauten angehoren 
mussten); es fand sicli zumeist gerade in den blinden Enden zusam- 
mengedritngt vor, and eben so gliinzte es noch starker durch die diin- 
nen Wiindc des gleichfalls von Nabrungsbrei strotzenden Diinndarmes 
hindurch. Dies seheinr abermals dafiir zu spreclien, dass die Blind- 
diirme zum Einsaugen, nicht zum Absondern bestimmt seien und dass 
grobere niebt einsaugbare Stoffe aus ilinen wieder ausgepresst werden 
urn dann ihren weiteren Weg durch den Darmcanal zu nehmen. 

Bathke halt sie in seinen Beitriigen zweifellos fiir absondernde 
Organe und meint (S. 92 a. a. 0.) dass die Scbleimabsondcrung der- 
selben durch die grosse Menge von Blutgefiissen, die sie mehr als 
den Magen und Darm selbst umgeberi (unter welchen aber die Venen 
vorwiegcn) bewirkt werden soil. Auch noch in seinen spiiteren Mit- 
theilungen (S. 352 in J. Muller's Arebiv 1837) meint er, dass das 
Secret der Blinddarme zur Magenverdauung vielleicbt in der Beziehung 
stebe, dass es die Siiure des aus dem Magen kommenden Speisebreies 
abstumpfe; ebendaselbst (S. 354) tritt er aber seiner Ansicbt zum 
Theil selbst entgogen, indem er anfiihrt, dass er bei Gudusjubatus 
den Inhalt der Blinddarme bis zu den blinden Spitzen mit Pigment 
verdauter Palaemonen u. dgl. eben so stark gerbthet fand, wie den 
Inhalt des Darmes selbst; was wobl hinreichend beweise. dass die 
Blinddarme sieh mit Speisebrei angefiillt haben. „Wahrscheinlich, 
sehliesst er sodann, dienen die Blinddarme grossentheils zur Se- 
cretion gewisser zur Verdauung forderliebej' Fliissigkeiten, zum klei- 
neren Theile aber a u (> b z u r Au f n a bme von Na h rungs s to ffen 
in d as Ly mph- und B1 utgefass~ Sy stem." Zu dieser Ansicbt 
wurde bereits auch Meckel durch seine Untersuchungen gefiihrt. Zu 
tuinsten derselben schcint mir endlich auch noch das von Bathke 
gleichfalls crwahnte Factum zu spreclien, dass Entozoa in den Blind- 
diirmen sehr haulig seien. Rathke fiihrt es fiir den Lachs sogar als 
constant an, sehliesst aber daraus nnr auf das extensiv thiitige 
Leben dieser Theile. 

Siteb, il.  malh.-nalunv.  CI.  VIII. nd.  U. Hfi. 14 
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1. Zunacbst der vorigen Art steht Salar Schiffermiilleri, 
Cuv., Yal., 

Die echte Maiforelle Oberosterreichs, beziiglich welcher ich 
zu meinen friiheren Angaben (im Jannerliei't 1851) noch Einiges nach- 
tragen muss. Wenn ich in der erwahnten Mittheilung sagte, dass 
diese Art beziiglich der Blinddarme zunaehst der Lachsforelle Fario 
Marsiglii stehe, so ist dies in so fern richtig, als unter den Salmo- 
niden des Erzherzogthumes Oesterreich, die ich damals allein im 
Auge hatte, diese beiden Arten noch allerdings am meisten iiberein- 
slimmen. Die seitdem vorgenommenen Untersuchungcn so vieler Sal- 
moniden-Artenhaben mich aber gelehrt, dass die Maiforelle ein wahrer 
Salar auch in Hinsicht seines Yerdauungscanales ist, und ihre nach- 
sten Verwandten an Salar lacuftlris Ag. und Salar speciabilis Cuv. 
findet. — Ein neuerdings untersuchtes frisches Exemplar von 20" 
Liinge zeigte folgende Verhiiltnisse: Liinge des Darmes zwischen 
beiden Curvaturen fast 4"; der langste der Kranzbildner rechts 2" 8"' 
bis unter das Ende der 1. Krummung reichend; die 8 — 9 letzten 
Blinddiirme rechts fast gleichlang und auch der letzte noch 9'" lang. 
Vom Krauze bis zu ihm stehen in ausscrer Reihe rechts 2S Blinddarme. 
Sehr bedeutend ist hier gleichfalls die Weite des Schlimd- oder Car- 
dientheiles, die vor der Umbiegung 1" im Durchmesser betriigt. An 
miichtigcr Entwickelung beider Magenahtheilurigen steht die Maiforelle 
daher unter alien verglichenen Arten nur dein Salar lacustris nach. 

8. Das k. k. Museum besitzt noch Exemplare einer dalmatinischen 
Art: Salar nasus Heck, aus Salona, die ich aber leider ohne Ein- 
geweide fand. 

II. GATTUNG. SALMO. 

1. Salmo salvelinus, Linn. 

Beziiglich dieser Art kann ich die schon friiher ausgesprochene 
Bcobachtung: dass die Zahl der Blinddarme im Ganzen 
geringer als bei Salar crscheine und dass auch die Kranz- 
bildner sich nicht durch vor he rrs ch end e Liinge aus- 
z eichnen , nicht bloss fiir diese Species bestiitigen und zwar nach 
Exemplaren, die das k. k. Museum aus Brixlegg in Tirol erhielt, 
sondern fand sie auch stichhiiltig fiir die iibrigen von mir untersuchten 
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Arten dieser  Gattung,  was  ich  hiemit im Voraus hervorhebe, da 
mir diese  Merkmale nach bislieriger Erfahrung brauebbar zur Cha- 
rakteristik dieser Gattung scbeinen. 

2. Salmo monosiychus, Heck., aus dem Konigssee bei 
Bercbtesgaden. 

Taf. Ill, Fig. 6. 

Diese der vorigen nabe stehende Art erweist sicb audi durcb 
die Blinddarme als gattungsverwandt. Die Gesammtzahl aller betragt 
40, von denen 10 Kranzbildner sind; und zwar hiingen von letzteren 
jederseits 4, und 2 (zugleicb die dicksten und langsten) in der Mittel- 
linic. Sammtliche Kranzbildner rechts und links sind mit den folgen- 
den Blinddiii'men fast gleicblang, nur der erste und unterste hinter 
dem Kranze ist um die Halfte kiirzer. Im Ganzen steben rechts in aus- 
serer Beibe 11 Blinddarme, von denen die 5 letztern stufenweise an 
Liinge abnehmen , so dass der letzte unpaarige der kiirzeste und mit 
dem ersten hinter dem Kranze gelegenen gleichlang ist.-—Die Kranz- 
bildner sind bei dieser Art noch kiirzer als bei Salmo salvelinus, so 
dass mehr als die Halfte des Iangen Pfortnermagens frei und unbe- 
deckt bleibt. Bemerkenswerth ist noch die geringe Wcite des Schlund- 
magens.— Bei einer Totallange des Fisches von 8" betrug die Liinge 
des Darmstiickes zwiscben beiden Krummungen 1" 4'". 

3. Salmo fontinqlis, Mitch., aus Nord-Amerika, 

Taf. Ill, Fig. 7. 

Stelit in Hinsicht der Blinddarme der vorausgehenden Art sehr 
nabe. In ausserer Beihe rechts stehen vom Kranze bis zum letzten 
ebenfalls 11 Blinddarme, von denen die mittleren die langsten sind. 
Den Kranz bilden 10, und zwar linker Seits Jj, unter denen die 
mittleren die langsten sind und bis hinter den Winkel der 1. Curvatur 
zuriickreichen; die rechts gelegenen 4 sind bedeutend kiirzer, der 
10. isolirt in der Mittellinic liegende ist wieder etwas langer, reicht 
aber nicht bis in den Winkel der 1. Kriiimmmg. — Im Ganzen triigt 
somit diese Art allerdings den Cbarakter eines Salmo, niUiert sich 
aber durch die theilweise grossere Liinge der Kranzbildner und auch 
der letzten Blinddiirme etwas der Gattung Salar.—Liinge des Darm- 
stiickes  zwischen beiden Curvaturen 1*8" bei einer Totallange des 

14   * 
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Exemplares von 8"  10'".   Der Schlundmagen ist bedeutend starker 
entwiekelt, als bei der vorigen Art 1). 

4. Salmo autumnalis, Pall., aus der Newa. 
Taf. lit, Fig. 5. 

Von dieser Art besitzt das k. k. Museum ein einziges Exemplar, 
dessen Eingeweide leider durcli Faulniss halb zerstort sind. Nur 
Schlund und Magen sind bis znm Pylorus unversehrt, daselbst aber 
der Darin abgerisscn, so dass von den Kranzbiklnern nur nocli 2 am 
Pfortner hiingen, die iibrigen Blinddarme theils zerstort waren, tbeils 
frei in der Jaucbe schwammen. Es liisst sicb daher ihre Totalzabl 
und Langenverhaitnisse allerdings nicbt angeben, aber ihre Ueber- 
reste machen es sebr wahrscheinlieh, dass sie die cbarakteristisehen 
Merkmale an sicb trugen, welche die bisher betrachteten Arten der 
Gattung Salmo zeigten. 1m Ganzen land ich, ausser den 2 noch fest 
hiingenden, 9 losgeloste, aber sonst niclit zerstortc Blinddarme vor, 
alio fast von gleicher Liinge (9—10'"), und durcb relative Kiirze und 
absolute Weitc oder Dickc ausgezcicbnet; der cine der beiden noch 
anhangcnden Kranzbildncr allein war kiirzcr als die iibrigen 10, jedoch 
der dickste von alien. Es sclieint somit, dass im Ganzen die Zahl der 
Blinddarme gering war, und alle ziemlich gleiclie Liinge besassen. 
AufFallend ist die bedeutende saekformigo Erweiterung des Magens an 
der 1. Curvatur, die in dieser Weiso kein von mir untersucbter Sal- 
monide zeigt.—Totallitnge des Exemplares 16". 

'6. Salmo alpinus, Linn., aus dein nordl. Island. 

Taf. Ill, Fig. 8. 

Die geringe Zahl der Blinddarme  und ihre   durchvveg  niclit 
bedeutende Liinge bringt diese Art der fnihercn nabe, doeli sind. 
abweicbend  von  dieser,  bier die Kranzbildner von sehr ungleiclier 
Liinge (die langsten recliterseits 7'", der kurzeste in der Mittellinie 

') Bei cinem der untcrsuchtcn Exemplars war or ungewBhnlich (lurch Nah- 
rungsiiberresfe ausgedebnt; er enthielt niimlich 4 Raupen (von 1 — ly4 Zoll 
Liinge), die abermals schon so weit verdant waren, dass nur die, wie 
kunstlich au'sgeblasenen leeren Haute nocli vorhanden waren. Eine bcreils 
in i\^\\ Anl'ang des Piorlnermagens vorgedrungene iXcuroplere tvar mil 
Ausnalime des Legestachels selion giin/Jieli verdant. Abermals ein Beleg 

1'iir die energische Function des Sehlundmagens. 
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nur 3'S'" lang), doch reichen selbst die liingsten kaum bis unter den 
vordereu Winkel der 1. Curvatur zuriick, es bleibt dalier der grosste 
Theil des langen und sehr muskulosen Pfortncrmagens von Blinddar- 
men unbedeckt. Am bemerkenswertliestcn bei dieser Art sind zahl- 
reiche kurze und weite Sackchen, welcbe die Aussenflache beidcr 
Magenabtheikingen besetzen. Sie stelien am Schlundmagen zerstreut 
und regellos und eben so zu beiden Seiten des Pfortnertheiles; an der 
unteren Fliiehe des letzten gruppiren sie sicli aber reihemveise, und 
verleihen ilir ein knotiges, fast traubenformiges Ansehen. Ob diese 
Beutelchen mit dem Magen comnumieiren, brachte ich nielit mit 
Sicberheit heraus. Da das Exemplar ein Unicum ist, so konnte icb 
nur ein paar dcrselben aufzuschneiden niir erlauben, diese scliienen 
mir jedoeh nielit in den Magen zu miinden, sondern nur iiusserlicli 
fest anhangende Follikeln zu sein, deren Zweck ich nielit zu deuten 
wage1).— Die TotallSnge des Fisclies betrug 9"; bei dieser verhalt- 
nissmassigen Kleinhcit muss die Grosse dcs Magens und narnentlich 
die starke Entwickelung des Schlundtheiles wobl jedem auffallend 
erscheinen. 

G. Salmo Hoodii, Rich., aus Massachusets. 
Taf. IV, Fig. 9. 

Diese Art ist bezuglich der Blinddarme wieder ein cchter Salmo. 
Hire Zabl betriigt im Ganzen nur einige 20. Die Kranzbildner sind zwar 
audi nielit alle gleicblang (die liingsten rechts 8'"), jedoeh ist die Difi'e- 
renz in derLi'tnge zwiscben ihnen und den folgenden Beihen unbedeu- 
tend; nur die letzten Blinddarme binter der 2. Curvatur werden abstu- 
fend kiirzer, so dass der letzte der kiirzeste von alien ist (3'"). — 
Links hiingen hinter denKranzbildnernkeine Appendices, sondern diese 
neliinen nur die rechte Scite des Darmes ein; an der 1. Curvatur ist 
der Uebergang aus dem Schlund- in den Pfortncrtheil des Magens 
durch cine Vcrengerung bezeichnet2). Totalliinge des Fisches 12". 

') Die anfangs gescho]>ftc Vermuthung, ob sie nicht etwa festsitzende Cysten 
von Entozoen seien, liess ich bei niiherer Betraehlung alsbald wieder 
fallen, und sie diirflcn doch am so eher drlisige Organe sein, als sie an 
der unteren B'lache so regular slehen und in der Nahe der hier sehr 
grossen Milz und eines andern weisslichen driisigen Korners ('.') am stiirk- 
sten entivickelt sind. 

-) Als eine sonst nirgends beobachtete Eigentbuitilicbkeit dieser Species i'uhre 
ich   an,   dass die  y.vnx niedere,   aber lange Fettflosse   bis   nahe   zur 
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7. Salmo carbonarhis, Askan., aus Hammerfest. 

War innen leider wieder (lurch Faulniss theilweise zerstort; 
nacli Zalil und Lange dcr noch vorliandenen Blinddiirme scheint aber 
diese Art sich auch in dieser Hinsiclit wie ein Salmo zu verhalten. 

8. Salmo salmo, C, aus Berlin. 

Ohne Eingeweide. — Ob etwa unter R a Hike's Salmo Irutta, 
von welcher er die Zalil der Appendices auf 30—33 angibt, diese 
Species gemeint sei, ist ungcwiss, docli maclit die geringe Anzalil 
der angegebenen Blinddarme wahrschcinlieh, dass er mindestens 
einen wirklichcn Salmo vor Augen geliabt habe. 

9. Salmo dentex, Heck., aus der Kerka bei Knin in Dalmatien. 

Ebenfalls obne Eingeweide, die bis zur hinteren Partie des 
Diinndarmes ausgeschnitten waren. In dieser Helen mir aber aus dem 
Lumen des Darmes vortretende Falten auf, und als icb denselben der 
Lange nacli offnete, zeigte sich die ganze innere Flaehe dieser Darm- 
partie mit sehr starken, dicken, etwas scbief von vorne nach hinten 
laufenden fast ringformigen Falten besetzt, die icb bei mehren desshalb 
untersuchten Arten nieht mehr so stark entwickelt fand. Schon 
Rat like erwahnt iibrigens bei Salmonen soldier, den Kerkringi- 
schen ahnlichcn Falten und fiigt die Bemerkung bei, dass Blinddarme 
und starke Sclileimhautfalten im Darrne gewohnlicb zugleich vorkom- 
men. S. 349 in Miiller's Archiv 1837 fiihrt er namentlich an, dass 
bei Salmo labrux in der hinteren Halfte des Darmes die Sclileim- 
hautfalten theils vollstandige, theils unvollstandige, dicht gcdrangt 
stehende Ringe bilden und fiigt bei, dass sie offenbar den Zwcck 
haben, den Speisebrei in seinen Fortschritten aufzuhalten, was bei 
der Kiirze des Darmcanales diesen Fischen sehr zu statten kommen 
mag; eine Bemerkung, die sich auch mir sogleich aufdrtingte. 

Spih.e gan-z. beschuppt ist. Die Form und Ausdelmung der Fettflosse 
durfte iiberhaupt mehr Beachtung linden, da sic cin Ueberrest der em- 
bryonalen Flossenbildung ist und als Familien-Merkmal schon langst aner- 

kannle Brauchbarkeit besitzt. 
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10. Salmo hue ho. 

Nacb neuerlicher Untersuchung von frisehen Exemplaren aus 
Oberosterreich muss icb meine diesfalligen friiberen Angaben in alien 
Punkten bestiitigen. Die Zabl der sammtlieh kurzen, sicb dachziegel- 
artig deckenden and in fettartige Umbiillungsmasse tief eingesenkten 
Blinddarme betriigt gering gereebnet 200 in runder Summe. Die sebr 
bedeutende Lange des Darmstiickes zwiscben beiden Curvaturen wird 
von ilmen fast ganz und derart diebt besetzt, dass binter dem eigent- 
lichenKranze nocb IS im Umkreise steben, und 30—32 betriigt ihre 
Zabl in erster Reibe recbts oben neben dem scbmalen Streife in der 
Mittellinie des Darmes, der allein von ilmen frei bleibt1). 

III. GATTUNG. FARIO. 

1. Furio Marsiglii, C, V., die Lachsforelle Oberosterreichs. 

Nacb abermaliger Untersuchung eines friscben Exemplares diescr 
Species kann icb meine friiberen Angaben bieriiber nur bestiitigen. 
Sie iibertrifft an Zabl der Blinddarme alle echten Arten der Gattung 
Salmo, indem diese zwischen 90—100 betriigt3). Sie umgeben am 
Pfortner ein liingeres Darmstiick ringforniig, indem noch binter dem 
eigentlicben Kranze deren 6—5 in einer Querreihe steben, erst nach 
der 2. Curvatur zu 3—2, urn dann binter derselben mit einem unpaa- 
rigen (zugleich dem kiirzesten) Diirmcben zu schliessen. Ihre Lange 
nimmt vom Krauze nach hinten ziemlich gleichmiissig ab. Den Kranz 
bilden recbts 7, links 9 Blinddarme; drei der rechts hangenden sind 
bedeutend langer als die iibrigen, reicben aber docb nur, so wie die 
der linken Seite bis in und unter den Winkel der 1. Curvatur zuriick. 
Vom Kranz bis zu Ende hangen in ausserer Reihe rechts 30—32 
Blinddarme;  alle sind verhaltnissmassig diinn. 

2. Fario carpio, Heck., vom Garda-See. 

Von mehreren vorhandenen Exemplaren besass nur ein einziges 
Eingeweide, und audi hier waren durch Faulniss gerade am Pylorus 

*) Am unteren Winkel  der ersten Kriimmung fand ich auch hier   neben   der 
Milz eine kleine rundliche,  weisse Driise  (?). 

s) Rathke gibt fur seinen Salmo solar die 7/abl der Blinddarme auf 80 — 

90  an. 
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wieder niehrero Bliiiddanue zersliirt. Die Verhaitiiisse aller iiltrigen 
vorhandenen weisen jedoch mehr aul'Aelinlichkeit dieser Art rait Salar 
hin; mindestens steht er in dieser Hinsieht demSalmo l/ucustrisyiel 
naher als dem Fario MarsigUL — Die Totallangc des Exemplares, 
eines Manncliens, war etwas iiher 14"; die Liinge des Pfortiiertheiles 
von der 1. Curvatur his zuin Pylorus 1" 5'"; die Liinge des von An- 
hangcn besetzten Darmstiiekes 2"G"'. Die Kranzhildner iibcrtreffen an 
Liinge die iibrigen Blinddarme; der liingste der 4 Kranzhildner rech- 
ter Seits ist 1" lang, die drei iihrigen sind gleichlang und nur wenig 
kiirzer (li'"); der isolirt in der Medianlinie liegende reiclit nicht 
viillig his in den Winkel der 1. Kriimmiing zuriiek. Hinter dem Kranze 
stehen his stum letzten reehts in iiusserer Reihe noch 18 Blinddarme, 
die mittleren hei 8'", die letzten und kiirzesten (hinter der 2. Curva- 
tur) nur 4'" lang. Die Kranzhildner und die zunaehst folgenden Reihen 
zeichnen sicli durch nainliafte Dicke aus (his 2'"), wodurch sich diese 
Art ebenso wic durch die geringere Totalzahl der Blinddarme, die 
nicht SO hetragt, von Fario Marsiglii iinterscheidet. 

;>. Furio punctatus, aus Norvvegen. 

Diese Art ist iui k. k. Museo als Salmo punctatus, Linn, be- 
stimmt, ilirer Bezahnung nacli ist sie jedoch der Gattung Fario ein- 
zureihen. Rucksichtlich derVerhaltnisse des Magens und der Blinddarme 
steht aber audi diese Art wieder naher der Gattung Salar als Fario, 
und zwar fund ich sie am almliehsten unserer Forelle. Die Form des 
Magens ist dieselbe, die liingstcn der Kranzhildner (8—9'") reichen 
bis unter die 1. Curvatur zuriiek und der median gelegene isolirte bis 
in den Winkel. Hinter der 2. Kruminung steht nur noch eine Reihe 
von 4 — 'o Darmchen, von denen die letzten und kiirzesten 3'" lang 
sind. Die Zahl aller Blinddarme hetragt nahezii 40, ihre Dicke halt 
beilaufig die Mitte zwischen Forelle und Salmling. Totallange des 
Fisches 6" 2'"; Liinge des Darmstiiekes zwischen beiden Curvaturen 
1" 2'". 

(V. GATTUNG. COREGOAUS. 

1. Ceregonus palea, Cuv., Blaufellchen vom Bodensee. 
Taf. IV, Fig. 10. 

Vergleicht man die hier citirte Ahbildung und die folgenden mit 
meiner friiheren von Cor. Wartmanni (der Bheinanke des Ground- 
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nersces), so iallt die Ahnliehkeit alter dieser Formen sogleieh in die 
Augen und nirgends lassen sieb rait griissercr Leichtigkeit durch die 
Blinddarme allein schon gemeinsame Merkmale auffinden, durch wel- 
che sich die Gattung Coregonus von andern Salmoniden unterscheidet- 
Das Charakteristisclie dieser Gattung besteht zum Theil in der durch- 
weg g r o s s e n A n z a h 1 m a s s i g 1 a n g e r o der k u r z e r B1 i n d- 
darme, mehr noch aber darin, dass der gerade verlaufende 
Theil des Diinndarmes hinter der 2. Kriimmuug eine 
langere Streeke und von zahlreicheren Blinddarmen 
behiingt ist, als bei irgend einer andern Gattung mir bekann- 
ter Salmoniden. — Wie weit die Blinddarme brauclibar sind zur 
Unterselieidiing der zahlreiehen Species dieser Gattung, wird sich im 
Folgenden herausstellen. 

Obgenannte Art unterscheidet sich von Cor. Warlmanni durch 
griissere Lange und Dicke der ersteren Beihen von Blinddarmen, die, 
bis T" lang, den Pfortnerthoii des Magens zur Halite iiberdecken; 
die Lange dieses Tlieiles von der 1. Kriimmuug bis zum Pylorus ist 
namlieh 1" 3'" (die Liinge des ganzen Darmstiickes zwischen beiden 
Curvatiireu2"). Hinter dem Krauze umgeben S—6 Beihen Blinddarme 
noch den grossten Theil des Darmes ringsum, schon zu Anfang der 
2. Kriimmuug lassen sie alter die eonvexe Flaehe desselben frei; links 
hangen dann bis zu Ende dieser Curvatur nur noch 3 ziemlich lange, 
freie Appendices, rechts hingegen reichendiese am geradenDiinndarme 
derart weit zuriick, dass daselbst in i'tusserer Beihe noch 19—20 zu 
zahlen sind; die letzten und entfernter stehenden haben noch 4—3'" 
Liinge. — Die vorderen Beihen der Blinddarme hangen durch fett- 
ahnliche Masse und Zellgewebe derart Test an einander, dass sie eine 
continuirlichc dichte Hiille um das Ende des Pfortncrmageiis und den 
Pylorus selbst bilden, alinlicli wie beim ITuchen, dem iiberhaupt die 
Coregonus-Arten am nachsten stehen, was die Zahl der Blinddarme 
iiberhaupt und die Liinge und Lagerung Hirer vorderen Beihen insbe- 
sondere betrifft. —Totallange des Exemplares 15". 

2. Coregonus [era, C, V., aus Neufchatel. 

Diese Art kommt in Liinge der Blinddarme   zuniichst  an Cor. 
Wartmanni zu stehen,  da audi die vorderen Kranzbildner mit den 
folgenden fast gleich lang sind (die vordersten 2.S'" die letzten am 
Kranz 2'").   Der Kranz wird von 9—10 Qiicrreihen von Anhiingen 
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gebildet, die sicli dacliziegelartig deckcn und ebenfalls in fettahn- 
liclie Masse eingesenkt sind, so dass dieses Darmstiick wie bei 
hucho an einen Maiszapfen erinnert. Der grosste Theil des Pfortner- 
magens bleibt frei von Blinddarmeti, indcm die Lange desselben 
zwiseben beiden Curvaturen 10'" bctragt, jene von der ersten 
Krummung bis zum Pylorus 7'". Am geraden Diinndarm steben die 
Blinddarme anfangs noch in Querreiben zu 4 und 3, bis sie an der 
rechten Seite mit einem unpaarigen enden; im Ganzen bangen da- 
selbst in ausserer Reihe rechts 12—13, links keine mehr; einige 
von jenen sind bis 3'" lang und somit die langsten von alien Blind- 
darmen. Totallange des Exemplars 7.5". 

3. Coregonus maraena, C, V., aus Petersburg. 
Taf. IV, Fig. 12. 

Halt beziiglich der Blinddarme die Mitte zwiseben Cor. Wart- 
manni und palea; die kranzbildcnden Reiben sind namlicb etwas 
langer als bei erstercm, aber kiirzer als bei letzterem. Sie liegen 
ebenfalls in 9—10 Querreihen und decken sich dacliziegelartig; 
nur die vorderen Reihen bilden aber geschlossene Ringe, die bin- 
teren (nalie der zwciten Curvatur) lassen an der concaven Seite des 
Darmes schon einen sehmalen Streifen frei. Von da halten die Blind- 
darme eine kurze Strecke die beiden Seiten und die untere Flache 
des Darmes besetzt, hangen jedoch hinter der zweiten Krummung 
nur nocli an der rechten Seite, wo in ausserer Reihe 16 —17 fast 
gleichlange Anhangsel zu zahlen sind, die mehr als 1" langes Stiick 
des gerade verlaufenden Diinndarmes einnehmen, so dass die letzten 
bis hinter den (vorderen) Winkel der ersten Krummung zuriick- 
reichen. 

Die Totallange des Exemplars betrug 8", der Schhmdtheil des 
Magens erscheint bier von bedeutend kleinerem Durchmesser, als 
jener des Pfortnertheiles und die Umbeugung daselbst erfolgt unter 
einem schiirferen Winkel. 

4. Coregonus Pallasii, C, V., aus Petersburg. 
Taf. IV, Fig. 13. 

Stimmt in Hinsicht der Blinddarme mit unserer Rheinanke der- 
artiiberein, dass die geringen Differenzen  vielleicht auch nur als 
Varietaten-Unterschiede gelten konnten.   Zur Bildung des Kranzes 
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tragen 7—8 Querreihen bei; am geraden Stiick des Diinndarmes 
steben in ausserer Reibe recbts nocli 16 Blinddiirme, die allerdings 
durchwegs kiirzer sind. als bei Cor. War/manni, jcdocb gilt dies 
aucb scbon von den Kranzbildnern ; die liingsten Appendices (3.2'" 
lang) biingen zu Ende des Kranzes und in der zweiten Curvatur. 
Am meisten weicht aucb diese Art wieder von Cor. Wartmanni und 
von palea ab durch die Enge des Scblund- und Grosse und Weite 
des Pfortnertheiles des Magens. 

Totallange des Exemplares 10.5". 

5. Coregonus vimba, C, V., aus Berlin. 

Taf. IV, Fig. 11. 

1st zwar gleichfalls als Coregonus cbarakterisirt, jedocb von 
alien friiheren Arten leicht zu unferscheiden. Die Gesammtzahl der 
Blinddiirme ist geringer als bei den vorigen Arten und die Lange der- 
selben bei der Mehrzahl bedeutend grosser (nur die letzten werden 
um vieles kiirzer). Am gerad verlaufenden Stiicke des Diinndarmes 
stehen, vom Ende der zweiten Curvatur an gerechnet, rechts noch 15 
Blinddarme in ausserer Reihe; zur Kranzbildung tragen 5—4 Quer- 
reihen fast gleichlanger Appendices bei. Der Schlundtheil des 
Magens ist im Vergleicb weiter, der Pfortnertbeil dagegen kiirzer. 

Totallange des Exemplars 9" 3'". 

6. Coregonus albula, C, V., aus Stockholm. 

Taf. IV, Fig. 15. 

Steht dem Vorigen zunachst, zeiclmet sich aber durch eine noch 
geringere Zahl von Blinddarmen und grossere Lange derselben aus. 
Die Einschnurung des Pylorus befindet sich erst zu Anfang der 2. 
Curvatur; von bier umgeben 4 — 5 Querreihen von Blinddarmen 
kranzformig den Darm bis fiber die zweite Krummung hinaus, und 
in ausserer Reihe rechts bangen dann noch 7 — 8 Appendices, die 
so lang sind, dass sie frei herabhiingend den ganzen Pfortnertbeil des 
Magens ttberdecken, und die vorderen Reiben der Kranzbildner an 
Lange ubcrtreffen. Die liingsten am geraden Dunndarme sind 4'", 
die vorderen Kranzbildner 3'" lang. Die Weite desSchlundmagens ist 
hier ebenfalls relativ gross. 

Die Totallange des Exemplares betrug 6s/3"; aus dem Vergleicbe 
mit anderen Arten ergibt sich somit,  dass der Mag«n verhiiltniss- 
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miissig   bei   dieser Art  kleiner,   die Liinge   der Blinddiirme   aber 
grosser ist. 

Exemplare derselben Species aus Petersburg stimmea mit 
dem Stockholmer fast in alien Punkten vollig iibcrein: in geringer 
Zabl der Blinddarme, in deren Liinge, in Form des Magens u. s. w., 
nur setzen sicb die Blinddarme am geraden Darmstiick weiter zuriick 
fort, indem daselbst in ausserer Reihe rechts deren 11 —12 zu 
zahlen sind. 

7. Coregonus oxyrrhynchus, C, V. 

Taf. IV, Fig. 14. 

Unter dieser Bestimmung bewahrt das k. k. Museum Exemplare 
von verschiedenen Fundorten auf; aus Jutland und aus Pommern. 
Beide unterscheiden sich aber bcziiglich des Magens und seiner An- 
hiinge nicbt nur total von einander, sondern der letztere steht in 
dieser Hinsicbt iiberhaupt ganz ausgezeichnet unter alien von mir 
untersuchten Salmoniden da. 

Das Exemplar aus Jutland iihnelt in Form des Magens und 
der Blinddarme so sehr dem Cor. palea, dass es unnothig schiene, 
sie ahzubildcn. Die Kranzbildner 1. Reihe sind auch hier die liingsten 
von alien Blinddarmen (5"'); binter ihnen umgeben noch 9 Quer- 
reihen dachziogelartig sich deekender, etwas kiirzcrer Anhiinge ring- 
formig den grossten Theil des Darmes bis zu Ende der 2. Cur- 
vatur, daselbst horen sie links auf, setzen sich aber rechts noch fort, 
so dass hier am gerade verlaufenden Darmstiick noch 15—16 in 
ausserer Reihe stehen; sehr unmcrklieli an Liinge abnehmend (noch 
der letzte und kiirzeste ist 2-ii'" lang). — Alle Appendices sind 
unter einander und an den Magen und Darm stark dureli Zellgewebe 
verbunden und angeheftet. 

Totalliinge des Exemplares 10"; Liinge des Darmstuckes 
zwischen bciden Curvaturen 1" 10'"; des blinddarmfreien Pfortner- 
magens 1". 

Das Exemplar aus Pommern, auf welches sich die Fig. 14 
bezieht, hatte beinahe dieselbe Grosse (11" Totalliinge), zeigte sich 
aber in alien hier in Betracht kommenden Punkten vollig abweichend. 
Schon der Oesophagus liegt ausnahmsweise rechts, so dass der 
Diinndarm nach links umbeugt (und in der Abbildimg von jenem zum 
Theil iiberdeckt wird).   Der kurze aber sehr weite,  fast kugelige 
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Pfortnermagen bleibt von Blinddarmen ganz unbedeckt, indem diese 
erst binter der starken Pyloruseinscbnilrung am Bcginn der 2. Cur- 
vatur anfangen und aucb die ersten Kranzbildner fcaum 3'" Jang sind. 
Vom Pfortner angefangen bilden die fast gleicblangen Anbange 
einen breiten (beinabe 1" langen) Kranz ringsum, setzen sieli aber 
sodann in mcbreren Reihen nur an der Iinken Seite des Darmes fort, 
greifen jedocli bierauf wieder nacb reebts iiber und bilden einen 
zweiten, spiral verlaufenden, scbmalen Kranz (aus 2— 3 Quer- 
reiben bestebend), um dann nocbmals nacb links und abwarts sieb 
zu wenden und an der Stelle, wo an der Figur der Darm abge- 
sebnitten ist, doppelreibig und zuletzt mit einem unpaarigen Darmchen 
zu end en. 

Trotz dieser so auffalknden Eigentbiimlichkeiten tragt jedoeb 
aucb dieses Exemplar beziiglicb der Blinddiirme die friiher bervor- 
gehobenen generiscben Merkmale eines Coregonus an sieb; aber 
aucb Herrn Akademiker Heck el befremdeten diese Abweicbungen 
derart, dass er eine Revision der besprochenen, bisber als gleicb- 
artig bezeiebneten liulividuen beabsicbtigt. 

8. Das k. k. Museum besitzt noeh eine Coregonus-Art: Cor. 
albus aus New-York, jedoeh ohne Eingeweide. 

V. GATTUNG. THYMALLUS. 

1. Tkymallus vexillifer, kg., aus Petersburg. 

Taf. IV, Fig. 17. 

Das k. k. Museum besitzt von diesem Fundorte nur ein 17" 
langes Manncben, das als gleichartig mit unserer Ascbe bestimmt 
ist, sieb aber beziiglicb der Blinddiirme unterscbeidet ')• 'n mebreren 
wesentlicben Punkten stimmt es jedoeb allerdings iiberein: die 
Totalsumme der Blinddarme ist kleiner als bei alien 
bisber betracbteten Gattungen und die letztcn sind die 
langsten oder dicksten von alien. 

Der Scblundtbeil des Magens zeiebnet sieb durcb besondere 
Weite aus und audi der Pfortnertheil ist stark entwickelt; die 
Pyloruseinsclmurung liegt bereits in der 2. Curvatur und von bier 

l) Auch xeichnet es sich durch auffallend kleine Schuppen an Brust und 
Vorderrumpf aus, die von denen des ubrigon Kiirpers durch GrBSse viel mehr 
differiren, als icli dies bei alien Exemplaren aus unsercn Gcwiissern fand. 
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erst setzen sich die Blinddarme beiderseits an. In ausserer Reilie 
hangen r e c b t s (wie Figur zeigt) deren 8, von welcben der letzte 
(den Besehluss macliende) bei weitem der liingste und der 7. vor 
ihm der ktirzeste von alien ist; links stehen noch 5 Blinddarme in 
ausserer Reihe; somit im ganzen 13. Ausser diesen ihrer ganzen 
Lange nach sicbtbaren liegen recliter Seits vor ihnen (als Kranz- 
bildner erster Reihe) noch 6 Appendices, 3 liingere und 3 kurze. 
Letztere werden von jenen ganz iiberdcckt (und sind daher in der 
Figur nicht sichtbar), erstere ragen aber mit ihren Spitzen darunter 
hervor: — Die Totalsumme aller Blinddarme betrijgt demnach 19; 
sie sind sammtlich dureh Fett- und Zellgewebe fest an einander und 
den Darm verbunden. 

Fig. 17 a stellt den Magen einer Asche (Tlii/m- vulgaris) 
aus Oesterreich dar, den ich nochmals abzubildeu fiir notliig hielt, 
da ich meine friiheren Angaben in manchen Punktcn berichtigen muss. 
Ich gab (S. 7) die Totalzahl der Blinddarme bei dieser Art auf IS 
an. Bei neuerlicher Untersuchung mehrerer Exemplare fand ich nun, 
dass in der That in ausserer Reihe nur 15 zu zahlen sind und zwar 
9, rechts, 6 links. Ausserdem finden sich aber audi bier noch 6 
Kranzbildner 1. Reihe, die von den vorigen iiberdcckt werden, jedoch 
so, dass ilire Spitzen noch frei darunter vorragen. Im Ganzen beliiuft 
sich mitbin die Zahl der Blinddarme auf 21 *)• Der letzte und 
hinterste iibertrifft an Weite und Lange audi hier alle tibrigen, er- 
reicht jedoch im Verlialtniss bei weitem nicht die Lange wie beim 
Petersburger Exemplare, woselbst er bis ans Ende der 1. Curvatur 
zuruckreicht. 

VI. GATTUNG. PLECOGLOSSUS. 

1. Plecoglossus ultivelis, Sell leg., aus Japan. 

Taf. IV, Pig. 18. 

Fiir die mir gestattete Untersuchung dieses Unicum's bin ich 
Herrn Akademiker Heckel um so mehr zu Dank verpflichtet, als ich 

*) Bei einem Exemplare fand ich sogar 24 Blinddarme, indein sie links eben- 
falis noch cine Doppelreihe hildeten, ubrigens aber auch hier die charak- 
teristischen Verhiiltnisse zeigten. — Die dichle Vercinigung durch Felt- 
und Zellgewebe, vvodurch die Spitzen auch oft um- und eingehogen werden, 
mag Anlass gegeben haben, dass ich die erste und kranibildende Reihe 
friiher iibersah, indem sie wahrscheinlich ganzlich von jenen der ausseren 

Reihe iiberdcckt waren, 
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tladurcliGelegenlieiterliielt, einenbisherso seltenen und in jeder Hin- 
siclit iiusserst interessanten Siisswasserflsch des dem Europaer so 
scbwer zuganglichen japanisclien Reiches als echten Salmoniden 
kennen zu lernen und audi die Angaben seines ersten Beschreibers 
Sch leg el in manclier anderen Bezieluuig nicbt unwesentlich be- 
riclitigen zu konncn. — Friiher will icli jedoch das Resultat der 
Untersucbung hinsielitlicli der hier zunachst in Betraclit kommenden 
Punkte vorausscbicken. 

Alle Verhaltnisse des Verdauungscanales und die zablreiehen 
Blinddarme stempeln fur sicb allein selion diesen Fisch zu einem 
ecbten Salmoniden, der sich aber audi bierin zugleicb von alien 
bisber betraehteten wesentlieb unterscbeidet. — Der Cardiatbeil des 
Magens ist fast doppelt so weit als der Pfortnertheil, der besonders 
gegen die sebr starke Einschniirung am Pylorus sicb bedeutend ver- 
engt; sogleieb binter diesem erweitert sicb aber der Darm wieder 
sackformig. Nur an dieser Stelle hfingen die Blinddarmclien, obne 
ringsum einen eigentliclien Kranz zu bilden, und zwar in grosserer 
Menge recbts und in der Concavitat der 2. Kriimmung, links in ge- 
ringerer Zabl.Sie sind alle von ziemlicb gleicherLange, haar- 
fein und in die vcrbindende Zellliaut und zum Theil m die Leber- 
substanz selbst derart eingesenkt, dass sie mit freiem Auge nicbt 
genau zu zablen sind; docli betragt ibre Totalzabl wobl an, vielleicbt 
iiber 200. Sie baben da, wo sie frei berabbangen, Formabnlicbkeit 
mit zarten Kiemenbiisclieln und dies urn so melir, als die sie ver- 
einigende Zellliaut mebrfacbe Falten bildet, die sich wie die Blatter 
eines Bucbes iiber und neben einander legen. Diese zablreiehen 
feinen Darmchen sclieinen nicbt einzeln, sondern biisclielweise in 
den Darm zu miinden, wie dies Fig. 18 a ersichtlich macht, wo- 
selbst die Blinddarme rechter Seits zum Theile zuriickgeschlagen 
sind, urn die sackformige Erweiterung binter dem Pylorus sammt den 
Einmiindungsstellen zu zeigen. (Links und oben ist daselbst ein 
Theil  der Leber sichtbar.)  —  Totallange 1" 9'". 

Beziiglich der iibrigen zahlreichen Eigenthiimliclikeiten, die 
diesen interessanten Fisch zum Reprasentanten einer ganz aus- 
gezeichneten Gattung machen, bescliriinke ich mich hier nur auf 
jene, iiber welehe bei Sc hi eg el Angaben fehlen oder diese, 
auf zu fiiichtiger Anschauung beruhend, als unricbtig sich heraus- 
stellten. 
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Die von Herrn Schlegel Fauna jap., pag. 229, he- 
schriebcnen Exemplare sind mit dem biesigen fast gleicb gross (das 
langste 8") nnd seine Abbildung, Taf. 55, Fig. 1, ist, mit Aus- 
nahme der zn erwahnenden Punkte, ganz gut. Die eigenthiimliche 
Zungenbildung, auf welche der gewahltc Gattungsname Hezug hat, 
glaube ieh libergeben zu diirfen, da ich die diesfalligen Angaben nur 
bestatigen kann1)- Anders verhalt es sicb aber mit den seitwarts an 
den Ober- und Unterkieferiisten aussen sitzenden Zahnen. Man zahlt 
niimlicli jederseits in beiden Kiefern 14 zahnformige Vorragungen, 
die am Mundwinkel beginnen, daselbst am kleinsten und nach vorne 
grosser und gleicbgross werden und im Oberkiefer bis zum Reginne 
des Zwiscbenkiefers, im Unterkiefer bis zum Winkel an der Sym- 
physe reichen. Pig. 18 b zeigt von der Seitenansiclit einige der- 
selben aus der Mitte des rechten Oberkiefers ctvas vergrossert. 
Schlegel gibt nun an, dass jeder dieser 14 Zabne ein aus circa 
20 Lamellen zusammengesetzter Zahn sei, die der Quere nach ge- 
stelJt und etvva in dec Weise an einander gereiht seien, wie die 
Schmelzfalten complicirter Backenziilinc. Es sind aber keineswegs 
Lamellen, die in einer solchen zahnahnlichen Vorragung zu eineni 
zusammengesetzten Zahn sich vereinigen wurden, sondern die ganze 
Kieferbewaffliung besteht nur in einer einfaclien Reihe knieformig 
gebogener feiner Rorstcnzahne, die alle fiir sich frei beweglicli 
(i'dmlich den Hammern in einer Claviertastatur) im Zahnlleische 
sitzen. Fig. 18 d zeigt einen einzelnen soiclien Rorstenzalin des 
rechten Ober- und Unterkiefers in natiirlieher Lage, von vorne bei 
liorizontalcr Stellung des Fisclies. Die verticalen Aeste dieser 
Rorstenziiliiie nelimen in regelmassigen Abstanden von hinten nach 
vorne an Hohe zu, so dass Je 12—20 zusammen Eine zahniihnliche 
Vorragung hilden. Fig. 18 b zeigt 6 dieser Vorragungen in der 
Seitenansiclit, wobei nur die ungleich langen verticalen Aeste der 
einzelnen Rorsten sichtbar sind; in Fig. c sind dagegen 3 derselben 
von unten dargestellt, so dass hierbei nur die Queraste der einzelnen 

1) Die ArtbeneDiiuiig altweiis UI gleichfalls gut. gewahlt, indem die hohe 
lluckeiillosse dem Fisch eine oberflachliche Aehnliohkeit mit unserem 
Thymallus verleiht, von dem er abev schon (lurch die kleinen Schuppen 
sich eben so ;mgenriillig untei'seheiilet. — Die Ileschuppung, wie sic in 
Schlegel'* Figur angcdculet, isl nicht genan ; die Schuppen sind in ganJI 
gewiihnlichcr Weise an einander gereiW  und betr&chtlich kleiner. 
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Borstenzahne zu sehen sind. — Diese kniefbrmig gebogenen feinen 
Borstenzahne erinnern zunachst an jene der Gattung Salarias (nicht 
etvva an dieGoniodonten Peru's), weichen aber durcb Stellung und 
Anordnung ubrigens vbllig von ilinen ab. 

Ecbte ZiJhne linden sicb nur am Zwischenkiefer vor, woselbst 
ungleich grosse spitze Hakenzahne ebenfalls ziemlicb locker im 
Zalmfleiscbe stecken. Hire Zahl betragt bei unserem Exemplare jeden- 
falls mehr als 6, wie dies Schlegel anfuhrt, doch kann ich hier- 
iiber urn so weniger eine genaue Angabe machen, als an diesem 
I'nieum ein paar Zahnchen lose hingen und audi einige ausgefallen 
zu sein scheinen. — Der Unterkiefer tragt auch in der Mitte keine 
wahren Ziihne. sondern nur 2 shimpfe knochernc Mocker, die an den 
Beken vomigen, und in 2 ihnen gegeniiber befindliche Gruben oben 
am Zwischenkiefer iiineinpassen. Letzterer selbst zeigt genau in der 
Mittellinie zwischen jenen Gruben gleichfalls einen starken knocher- 
nen Hocker, der seinerseits wieder in den leeren Raum am Unter- 
kiefer (zwischen dessen Hbckern) eingreifl. Es scheint dies der 
eigentliche Fangapparat zu sein. 

Bemerkenswerlli seheinen mir noch folgende Punkte. Am vor- 
deren Augenwinkel unserer Salmoniden findet sich bekanntlich cine 
grosse und dicke rneniscusformige Hautfalte vor; hier vermisse ich 
diese und auch bei SchlegeFs Abbildung fehlt sie; vielmehr fand 
ich den vorderen Rand des Bulbus durch eine eigene aufstehende 
Knochenleiste begrenzt. — Die Kiemenstrahlen, die bei unseren 
Forellen und Lachsen so lang und zahlreich sind, werden von den 
grossen Deckelstiieken hier vollstandig iiberdeckt, sind kurz und in 
geringerer Zahl vorlianden (6—7?). Ausgezeichnet sind dagegen 
die fransigen Nebenkiemen, wie sie nur selten so gross und schon 
entwickelt vorkommen. 

VII. GATTUNG. OSMERUS. 

1. Osmerus arcticus, aus Bergen. 
Taf. IV,   Fig. 16. 

Diese Art weicht in Betreff der Form des Magens und der 
Blinddarme von alien bisher betrachteten Salmoniden ganzlich ab, 
und stimmt zumeist mit Rathke's Beschreibung und Abbildungen, 
Taf. II, Fig. 4 — 6,  von Salmo spirincJms fiberein. — Der Magen 

Sifz,b. d. math.-naturw. CI. VTII. Bel. II. Hft, 15 
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bildct nach hintcn cincri langcn pfeilformig zugespitztcn blinden Sack 
(der, nach Rathke, im gefiillten Zustandc rundlich ausgedehnt 
erscheint) und geht in einen kurzen und diinnen Pfortnertheil iiber. 
Die schwach angedeutete Einschniirung des Pylorus liegt in der 
2. Curvatur und daselbst hangt der einfache Kranz von nur 8 Blind- 
darmen. Drei derselben stehen an der convexen Seite der Kriimmung 
und sind beinahe gleichlang (1'"). der 4. etwas langere liegt oben 
auf der Concavitiit des Pfortnermagens auf und reicht bis in den 
spitzen Winkel an der Einsenkungsstelle des Oesophagus zuriick; 
der 8. und letzte legt sich an der rechten Seite des geraden Diinn- 
darmes zuriick und ist der liingste von alien (iiber 3'")- — Er- 
wahnenswerth scheint noch die verhaltnissmassige Weite des Diinn- 
darmstiickes binter den Appendices und der aus Rathke's Ab- 
bildungen nicht ersiclitliclie Umstand, dass auch bier (wie nur noch 
bei Cor. oxyrrhynchus, Fig. 14) der Oesophagus rechts liegt und 
der Darm sich nach links um denselben zuriickbiegt. 

Das beschriebene Exemplar war ein Weibchen von 4" 9'" Total- 
liinge, dessenBauehhohle von reifen, senfkorngrossen gelbliclien Eiern 
ganz ausgedehnt war. 

Aus vorstehenderBeschreibung ist ersichtlich, wie sehr die Gattung 
Osmerusvon alien friiheren ab weicht, nicht b loss in der kleinen 
(und daherconstanten)Zahl der Blinddiirme, sondern auch in 
der Form des sackartig verlangerten Magens; so dass, 
wolltc man diesen Verhaltnissen des inneren Banes ein eben solcb.es 
Gewicht beilegen, wie dies mit mauchen andern der Fall ist, die Stinte 
den Salmoniden (im engern Sinne) kaum beigezahlt werden diirften. 
Dies ist auch der Grund, wesshalb ich die ubrigen Gattungen, die 
man derzeit der Familie der Salmoniden noch einzureihen pflegt (Ar- 
gentina, Mallotus etc.), nicht in denBereiehdieser Abhandlung ziehe, 
da sie schon ausserlich so vielc Abweichungen zeigen, dass ich mich 
nicht recht mit der Verschmelzung so verschiedener Typen zu ein er 
Familie befreunden kann. Mindestens glaube ich, konnte dann mit 
nicht minderem Reehte die Begrenzung der Familie Salmonides auch 
noch weiter ausgedehnt werden, so dass wieder ein Theil der Sco- 
pelinen, Galaxien und Characinen gleichfalls hineinzuziehen waren. 
Doch will ich mich hier vorliiuiig nicht weiter einlassen und werde 
vielleicht spiiter ausfiihrlicher meine Ansicht auszusprechen und zu 
begrunden  die  Gelegenlieit ergreifen.   Fiir diesmal breche ich ab, 
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und erlaube mir nur noeh einige Schlussbetrachtungen, zu denen icb 
als Endresultaten der bisberigen Untersuclumgen gelangte. 

In meiner friiheren Mittlieilung ausserte icb: „sehon die bisbe- 
rigen Resultate lassen iiber die Braucbbarkeit der Blinddarme fur die 
bestimmende Ichthyologie keinen Zweifel." Ein auch nur fliichtiger 
Blick auf die Formenverscbiedenbeiten, wie sie die beigefugten Ab- 
bilduhgen zeigen, wird nun die Ricbtigkeit dieses Aussprucbes urn so 
mebr bestiitigen. Wie weit diese Braucbbarkeit sich erstrecke, liess 
icb damals ganz unentscbieden, um nicht etwa den Vorwurf zu ver- 
dienen, von vorgefassten Meinungen auszugeben. Derzeit reicben 
meine Erfahrungen allerdings weiter, und ich glaube, darauf gestiitzt. 
den Grad dieser Braucbbarkeit naher bezeiebnen zu konnen, bin aber 
auch jetzt noch weit entfernt, die natiirlichen Grenzen derselben be- 
stimmen oder sie iiber Gebiihr ausdehnen zu wollen, wie sich aus 
nachfolgenden Bemerkungen ergeben wird. 

Als echte Salmoniden (im engeren Sinne) sind nebst den 
iibrigen Familien-Merkmalen, auch durch die Verlialtnisse der Miigen 
und Blinddarme von den untersuchten Gattungen folgende charakte- 
risirt: Salar, Salmo, Fario, Coregonus, Thymallus und Pleco- 
glossus. 

Als allgemein giiltige Merkmale fiir die Fa mi lie der Salmo- 
niden im engeren Sinne diirften nilmlich beziiglich der Verlialtnisse 
des Darmcanals anzusehen sein: Schlund- und Pfortnertheil des Ma- 
gens gehen an der 1. Curvatur in einander iiber, olme einen Sack 
nach ruckwarts zu bilden; zahlreiche Blinddarme halten cine Strecke 
des Darmes hinter dem Pylorus besetzt und die bekannten Grenzen 
ihrer Zahl sind von nahezu 20 bis iiber 200; sie hangen meist zabl- 
reicher an der rechten Seite und fehlen mindestens daselbst nie an 
der 2. Curvatur des Darmcanales. 

Schwerer fallt es bereits, die Braucbbarkeit dieser Eigenschaften 
zur Unterscheidung der Gattungen zu bestimmen. Die derzeit im 
System unterschiedenen Gattungen sind insbesondere auf die abwei- 
chende Bezalinung begriindet. In wie weit hiemit die angeregten 
Darmverhaltnisse inEinklang zu bringen sind, wird sich aus folgender 
Zusammenstellung der vorhandenen Daten zeigen. 

1. Gattung Salar. Die Totalzahl der Blinddarme be- 
tragt zwischen 40 und SO; dieKranzbildncr erster Reihe 
sind durehweg die  liingsten  und reichen meist bis in oder 

15 
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unter die erste Curvatur zuriick; audi die letzten und kilrzesten Ap- 
pendices, die stets reenter Seits liiingen, sind noch ziemlich lang und 
weit. Die Lange des Darmstttckes zwisehen beiden Kriimmungen ist 
fast immer sebr bedeutend. (Nur Sat. obtusus macht hievon eine 
Ausnalime und nahert sieli in dieser Hinsiclit, wie audi durch die 
lange Rcihe von Blinddarmchen am gerade verlaufenden Darmstiicke 
der Gattung Coregonus.) Gewohnlich tragen zur Kranzbildung in 
1. Reihe 10 Blinddarme bei. 

2.GattungSalmo. Die Gesammtzahl der Blinddarme ist 
geringer als beiSalar (von etlichen 20 bis 40), audi die Kranz- 
bildncr erster Reihe zeichnen sieh nicht durch iiber- 
wiegende Lange aus; die letzten Appendices rechts sind sehr 
kurz (mit Ausnalime des S. fontinalis), der Sclilundtheil des Magens 
ist (nur S. monoslychus ausgenommeii) eberi so weit und die Lange 
des Darmstiickes zwisehen beiden Curvaturen eben so gross wie bei 
Salar (etwa mit Ausnahme von S. Hodii. — Salmo hucho stent 
hingegen beziiglich der Blinddarme so isolirt da, dass er weder der 
Gattung Salmo, noch einer andern eingereiht werden kann). 

3. Gattung Fario. Fur die dieser Gattung zugezahlten Arten 
ist es noch weniger moglich, an den Blinddarmen gemeinsame Merk- 
male aufzufinden. Von den drei untersuchten Arten stehen zwei: 
F. carpio und punctatus der Gattung Salar so nahe, dass ich keine 
Grcnze zu ziehen vermag fund zwar abnelt crstcre zumeist dem Sal. 
lacustris, letztere dem Sal. Ausonii unserer Gewiisser). Bei bei- 
den sind die Kranzbildncr an Lange iiberwiegend, und die Totalzalil 
der Appendices betriigt zwisehen 40 — SO. Nur die 3. Art: F.Mar- 
siglii weicht bedeutend ab: hier erstreckt sich die Zahl der 
Blinddarme auf 90 — 100 und schon in erster Reihe tragen zur 
Kranzbildung deren 16 bei. Sie ubertrifft soniit hierin alle eehten 
Arten derGattungeii)SaZmound»S'a/ctt%welcher letzteren sie sich aber 
durch die Langenverhaltnisse der Appendices wieder anschliesst1). 

4. Gattung Coregonus. Die Arten dieser Gattung bieten da- 
gegen an den Blinddarmen ein constantes gemeinsames Merkmal dar: 
der  gerade  verlaufende DO on d arm hinter der  2.   Cur- 

') /junachsl stimmt sie mit Rathke's Angabe liber die Basis, Salmo salar 

iibercin, woselbst sie 80—90 betriigt, docb i'ebleu mir fiber diese Spe- 
cies und die Riehtigkeit ihrer Beetimmung niihere Anhaltspunkte. 
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vatur is t dei' Lange naeli von zahlreicheren Appendices 
besetzt, als dies bei irgend einer andern Gattung von Salmoniden der 
Fall ist. Die Zalil der Blinddarme ist nacli den Arten sebr verschieden 
und steigt bei einigen bis fiber 1J50. Gewohnlich sind alle ziemlieh 
gleich lang und dick. Die Lange des Pfortnertheiles des Magens 
wechselt nach den Arten, die Weite desselben iibertrifft aber durch- 
gehends jene des Schlundtheiles und ist relaliv nocli grosser als bei 
Salar. 

o. Gattung Thymallus. Fiir diese Gattung scheint bezeich- 
nend: dass der letzte Blinddarm alle iibrigen an Lange 
(und zugleichotters an Dicke) iibertrifft. Die Zahl der Appendices 
sinkt bis unter 20 und steigt nach bisheriger Erfahnmg nicht auf 30; 
Sclilund- und Pfortnortheil des Magens sind stark entwickelt. 

6. Gattung Plecoglossus. Da von dieser Gattung nur eine 
Art bekannt ist, so lasst sicli nicht bestimmen, welche von den Eigen- 
thiimlichkeiten, die die Blinddarme liier darbieten, etwa als generisclie 
Merkmale audi fiir andere. vioileiclit nocli exislirendc Arten Geltung 
besitzen mogen. 

7. Gattung 0.sinei'us. Diese Gattung ist allerdings durch die 
Form des Magens und die Zahl'von nur 8 Blinddarm en 
(die Batlike gleichfalls als constant fiir andere Stinte angibt) scliarf 
von alien Salmoniden unterschieden, doch bin icb, wie schon erwalmt, 
der Ansieht. (lass man sie vielleicht nicht mit Becht dieser Familie 
beizahlt. 

Es ergibt sich somit aus Vorhergeberidein, dass die Verhaltnisse 
der Magen und Blinddarme nicht mehr in alien Fallen in Einklang zu 
bringen sind mit der Aufstellung der Gattungen, die auf Yerschieden- 
lieit des Zahnbaues vorzugsweise gegriindet ist. Nur die Gattungen 
Coregonus und Thymallus erweisen sich aucb in dieser Hinsicht als 
natiirliche und scharf cbarakterisirte Einheiten, und diesen sodann 
zunachst die GattungSalar, doch grenzt sich diese gegen die beiden 
Gattungen Fario und Salmo keineswegs mehr scharf ab. Denn, wie 
schon angefiihrt, stehen zwei Arten der ersteren zunachst der Gat- 
tung Salar und nur eine unterscheidet sich hievon durch bedeutend 
grossere Zahl von Blinddarmen und audi durch andere abweichende 
Verhaltnisse. Noch weniger aber tragen beziiglich der Blinddarme 
die Arten der Gattung Salmo einen gemeinsamen Typus an sich. 
Einige, wie Salmo salvelinus, monostychvs, Ttoodiiunterseheiden 
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sich zwar durch die oben angefllhrten Eigenlhiimlichkeiten ziemlich 
scharf von Salaren, jedoeli kommon durchweg Ausnahmcn in einer 
oder der andern Beziehung hauiig vor, so z. B. bei S. alfinus die 
langern Kranzbildner, welcbe an die Gattung Salar malm en, wiilu'entl 
allerdings anderscits die gevinge Totalzahl der Blinddarme dieseArt 
wieder den Salmonen nalie bringt. Aber eben diese zahlreiclien Aus- 
nalimen und Miitelformen gestatten nicht, einen fiir diese Gattung be- 
stimmten Typus herauszufinden; denn cs steht immer misslicb uin 
eine Regel, die von Ausnabmen strotzt. fialmo hucho 1st vollends 
ein scMagender Bcweis, class die Bezabnung mit den Blinddarmen 
nicbt in Einklang zu bringen ist, wenn es sich bandelt, aivf diese 
Merkmale systematisebe Einbeiten zu begriinden. Wollte man bin- 
gegen auf die Verhaltnisse der Blinddarme solcbes Gewicbt legen, 
wie auf die Bezahmmg, so wiirde sicb bei den Arten der Gattungen 
Salar, Fario und Salmo zum Theil cine ganz andere Grtippirung her- 
ausstellcn. Da icb aber jedes einseitige Hervorheben irgend einer 
Eigcnscbaft als eine fiir dieWissensebaft nicbt wiinschenswertbe Pri- 
vilegiums - Ertbeilung ansebe, so enthalte icb micb audi eines derar- 
tigen Versucbes und bemerke nur nocb, dass ich nach meinen bisbe- 
rigen Erfabrungen zwar irn Stande bin, aus den Blinddarmen allein 
jeden Corcffonus,T/iyinal/vs und selbsl; echtenSal&r als solcbcn zu 
erkennen , dass ich mir aber das Gleiche nicbt zutraucn wiirde bei 
alien Arten, die derzeit als der Gattung Fario oAevSuhno angehorig 
betracbtet werden; ich wiirde vielleicht ofters theils letztere mit ein- 
ander verwcchseln, theils eine oder die andere von ihnen auch wobl 
fiir einen Salar halten. 

Was endlicb die etwaige Brauchbarkeit der Blinddarme zur Cha- 
rakterisirung von Arten anbelangt, so will ich micb hieriiber ganz 
kurz fassen. — Urn generische Merkmale aufilnden zu kbnnen, muss 
man moglichst zahlreiche, ancrkannte Species zur Vergleicbung haben, 
urn aber Merkmale als brauchbar zur Unterscbeidung von Arten 
bezeichnen zu diirfen, ist es notbig, moglichst viele Individuen 
derselben Species zu verglcichen, um den Umfang der Varietiitenund 
Reihen mindestens annaherndkennenzulcrnen. Dies jedochconsequent 
durchzufuhren, ist fiir den Zoologen in vielen Fallen geradezu unmog- 
lich. So habe audi ich zwar so viele Individuen jeder Species unter- 
sucbt, als mir moglich wurde, doch findensicli selbst in dem so reichen 
k. k. Museum haufig nur Duppla oder Unica vor, jedenfalls zu wenige 
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Exemplare, um das angedeutete Ziel erreiclibai' zu machen. Yiele 
der hier abgehandeltcn Arten nelimen sicli zwar, wie die Abbildun- 
gen zeigen konnen, recht charakteristisch aus, in wiefern sie es aber 
wirklich sind, muss dabingestellt bleiben. 

Vorliegende Untorsuchungen baben micli iibrigens schliisslicli 
gelehrt, dass den Verhaltnissen der Magen undBlinddarme fiir sich 
allein ebenfalls kein holier er Werth fiir die bestimmende Ichthyo- 
logie zuzucrkennen sei, als anderen Organisationsverhaltnissen. Ob 
sie cinen geringeren Grad von Brauchbarkeit besitzen, iiberlasse 
ich gerne jenen zu bemessen, die in sich den Beruf fiihlen, den Auf- 
bau des sogonannten natiirlicheii Systems wortfiihrend zu leiten, und 
gewandt genug sind, den Werth einer naturhistorischen Eigenschaft 
im vorhinein abzuschatzen. 

Uebersicht 

der untersuchten Gattungen und Arten von Salmoniden. 

Gen. 

I. Salar. 

Spec. Fundort. 

S. Ausonii Oesterreich, Petersburg, Olymp. 
„ velifer Hammerfest. 

„  spectabilis Newa-Fluss, Teschen. 

„ ferox Petersburg. 

„  obtusus Zermagnafluss in Dalmatien. 
„  lacustris , Ag Rodensee. 

7. 5? Schiffermulleri      .   . . Oberosterreieh. 

8. n . Salona in Dalmatien. 

II. Salm o. 

1. S. . Aussee , Brixlegg in Tirol. 

2. J) monostychus     ,   .   . . Kiinigsee. 

3. 57 fontinalis .... . Nord-Amerika. 

i. v> autuannalis   .   .   . . Newa-Fluss. 

5. 55 alpinus,  Lin.    .   . . Nordl. Island, 

(i. 55 Hoodii  . Massachusets. 

7. 55 carbonarius .   .   . . Hammerfest. 

8. 55 salmo, Cuv. .   .   . .   . Berlin. 

9. 

10. 
55 

55 hucho   .   .   ,   ,   , ,   , Oesterreich. 
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III. F a rio. 

1. i\ Marsiglii Oberosterreich. 
2. „  carpio, lick Garda-See. 
3. „ punctatus Norwegen. 

IV. Coregonus. 

1. C. palea Bodensee. 
3. „ Wartmanni Gmundncr- (Traun-) See. 
3. „  fera Neufchatel. 
4. „  maraena Petersburg. 
5. „  Pallasii Petersburg. 
6. „ vimba Berlin. 
7. „  albula Stockholm, Petersburg. 
8. „ oxyrrhynchus   .... Jutland, Pommern. 
0. „ alb us New-York. 

V. Thymallus. 

1. Th. vexillifer v. vulgaris  .Oesterreich, Petersburg. 

VI. PI e cogl os sus. 

1. PI. altivelis, Schleg.     .   . Japan. 

VII. Osmcrus. 

1. 0. arctieus Bergen. 
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Fig. /. Shlar Azisonii, cr 

Fig. 2. Salar jpectnbilis? CV 
Fig. I a. 

Fig. 3. Sa/str ferox, Jard. 
Fig. 4-. Salar obtuse, ffck. 

Fig. 5. S'almo autumnalu, Pail. 

Fig. 6.  Salmo fnoruu-Njehus-jMu Fig. 7. SalmofintinxdU, Mitch. 

Fig. 8. S'almo alpinus/i,m.   Fig. 8a. 

Ym.Bd.nHft. lich.u.fed.. infer A. h. Hofiu. ibnatfiriuktrU-. 
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Yy.S. Sklmo ffoodii, TIM. 

TAF.W 

Fig. JO. Co/vgomwpa/ea, Ci: Fig. //. tbregonm' vimba, C. V 

2 

Ft, Coregotuts trtarae/w, C.V 

•L__ 

Fig.JS.Pleeoglofsus akive/u SeM$. 

^ 

/£y /J. (tiregonusPallasii, a 
Fig. U. Ctytgonus oxi/rhyncku.?, c. 

a--. 

Ov 

/§?. //' Tkgmallus veociiF/'er, M, Fig. /;: '. a. 

\ 
N^ 

I, 
• ' 

Tig. iF. Cor eg onus aMida-, C. Fig. /fi.OsmerusarcFcus.     Fig. f#. h. 

wig* J/faunsjM't.stFiS'?/?/• maM //f/i/fr/i'.  ////,/. 

YHLB1 Oft. 

A 

Lvtku.tjfd.in-d. A. h.lfof, u.. Samtfdruckerei. 
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