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Borstenzähne zu sehen sind. — Diese knieförmig gebogenen feinen

Borstenzähne erinnern zunächst an jene der Gattung Sälarias (nicht
etwa an die Goniodonten Peru’s), weichen aber durch Stellung und
Anordnung übrigens völlig von ihnen ab.

Echte Zähne finden sich nur am Zwischenkiefer vor, woselbst

ungleich grosse spitze Hakenzähne ebenfalls ziemlich locker im
Zahnfleische stecken. Ihre Zahl beträgt bei unserem Exemplare jeden
falls mehr als 6, wie dies Schlegel anführt, doch kann ich hier
über um so weniger eine genaue Angabe machen, als an diesem

Unicum ein paar Zähnchen lose hingen und auch einige ausgefallen
 zu sein scheinen. — Der Unterkiefer trägt auch in der Mitte keine

wahren Zähne, sondern nur 2 stumpfe knöcherne Höcker, die an den
Ecken vorragen, und in 2 ihnen gegenüber befindliche Gruben oben
am Zwischenkiefer hineinpassen. Letzterer selbst zeigt genau in der
Mittellinie zwischen jenen Gruben gleichfalls einen starken knöcher
nen Höcker, der seinerseits wieder in den leeren Raum am Unter

kiefer (zwischen dessen Höckern) eingreift. Es scheint dies der
eigentliche Fangapparat zu sein.

Bemerkenswerth scheinen mir noch folgende Punkte. Am vor
deren Augenwinkel unserer Salmoniden findet sich bekanntlich eine
grosse und dicke meniscusförmige Hautfalte vor: hier vermisse ich
diese und auch bei Schlegel’s 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 Deckelstücken hier vollständig überdeckt, sind kurz und in
geringerer Zahl vorhanden (6—7?). Ausgezeichnet sind dagegen
die fransigen Nebenkiemen, wie sie nur selten so gross und schön
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
 Blinddärme von allen bisher betrachteten Salmoniden gänzlich ab,
und stimmt zumeist mit Rathke’s Beschreibung und Abbildungen,
laf. II, Fig. 4 — von Sahnn spirinrlms überein. — Der Magen
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