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nur 3 - 5'" lang), doch reichen seihst die längsten kaum bis unter den
vorderen Winkel der 1. Curvatur zurück, es bleibt daher der grösste
Tlieil des langen und sehr muskulösen Pförtnermagens von Blinddär
men unbedeckt. Am bemerkenswerthesten bei dieser Art sind zahl

reiche kurze und weite Säckchen, welche die Aussenfläche beider

Magenahtheilungen besetzen. Sie stehen am Schlundmagen zerstreut
und regellos und eben so zu beiden Seiten des Pförtnertheiles; an der

unteren Fläche des letzten gruppiren sie sich aber reihenweise, und
verleihen ihr ein knotiges, fast traubenförmiges Ansehen. Ob diese
Beutelchen mit dem Magen communiciren, brachte ich nicht mit
Sicherheit heraus. Da das Exemplar ein Unicum ist, so konnte ich
nur ein paar derselben aufzuschneiden mir erlauben, diese schienen
mir jedoch nicht in den Magen zu münden, sondern nur äusserlich
fest anhängende Follikeln zu sein, deren Zweck ich nicht zu deuten
wage 1 ).— Die Totallänge des Fisches betrug 9''; hei dieser verhält-
nissmässigen Kleinheit muss die Grösse des Magens und namentlich
die starke Entwickelung des Schlundtheiles wohl jedem auffallend
erscheinen.

6. Sulmo Hoodii, Rieh., aus Massachusets.

Taf. IV, Fig. 9.

Diese Art ist bezüglich der Blinddärme wieder ein echter Salmo.
Ihre Zahl beträgt im Ganzen nur einige 20. Die Kranzbildner sind zwar
auch nicht alle gleichlang (die längsten rechts 8'"), jedoch ist die Diffe
renz in der Länge zwischen ihnen und den folgenden Reihen unbedeu
tend ; nur die letzten Blinddärme hinter der 2. Curvatur werden abstu

fend kürzer, so dass der letzte der kürzeste von allen ist (3"'). —

Links hängen hinter den Kranzbildnern keine Appendices, sondern diese
nehmen nur die rechte Seite des Darmes ein; an der 1. Curvatur ist

der Uebergang aus dem Schlund- in den Pförtnertheil des Magens
durch eine Verengerung bezeichnet 2 ). Totallänge des Fisches 12".

*) Die anfangs geschöpfte Vermuthung, ob sie nicht etwa fcstsitzende Cysten
von Entozoen seien, Hess ich bei näherer Betrachtung alsbald wieder

fallen, und sie dürften doch um so eher drüsige Organe sein, als sie an

der unteren Fläche so regulär stehen und in der Nähe der hier sehr

grossen Milz und eines andern weissliehen drüsigen Körpers (?) am stärk
sten entwickelt sind.

") Als eine sonst nirgends beobachtete Eigentliümlichkeit dieser Species führe

ieji an, dass die zwar niedere, aber lange Fettflosse bis nahe zur


