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(Comc'phorus baicalcnsis). 1, ', ,: « »?,,—,1, , -

;|/( ), , , ',, .1 ' 1 15' 1900— 1902,1 1 1902 , -'1,, ' 1, -., , ^,-
,, .'' «, 1, ,1 , !^, -

; ', ' --
1-11 1; ',.' 1>11 151: ',, 11 ; ']' -

cTßie -.', -- ., -; 1,, , onncanie -
(Comcphorus Dybowski), ;1,1 1, -!,. 11,1 (-

),,1 , ,' , , -, ,11 .' 1 1902 ,1 4-
. ., ' -

('1". I), in toto, .
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1. Gcoi\i;i— Reise. Bd. I, , \-^; i773- (Callionymus baicalcnsis).

2. Piilhis. — Reise. Bd. lli, p. 29(1; 1776. (Callionymus baicalcnsis).

5. — Nova acta Acad. Pctropol.; t. 1, p. 349; i7cS7.

,j. — Zoographia rosso-asiatica, t. lil, p. 122; nSii. (iilacorhous baicalcnsis).
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6. /.(//'/. — Histoirc natur. des poissons; t. IV; p. 48; ]Soi. (Comephorus baicalcnsis).
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13. '.—1. ......;
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MfecTOHaxomAeHie. BnoiHt }' 1 151.! ,- , '', ..,,-, -1 '. -1:1 (
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-^ ^), 1-, ,-, 1 .1, 1
.,; , , ,, , 1,,., , -, ,- ^1,, —. 1,,-, ,
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, -11.,
7:.? .,, -

,, — 350 .,. la -,,, -fe

. Dybowski; , ^). ,1 ;. 1 , -, , --1 1 ,1,, . baicalensis CKop-fee .|, . Dybowski, ,, , , -^ .,, --.1. , , ,
1\1, 1,, , 15;-, ';- , , - ., 1 ,, . \ bf>i-, ,: Bc-fe OH-t , 7. cn.iy- .1 -^ 1 :1— , -
1 . , -^.-

MH-fe ,, -,) . Mni -- \1 , 1),, CTnxin.

') cocTOjiniii -^!.: 1
86; .; -- 1150 .; !; 625 .; 700
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') - }' .



, 1.111 , , -, : ' onfe? ,1- , -, .1 -, 1 -., , 1, , -. '. 1,' ' , -, , ^-,, -, ,1 . 1: «-, 1 ;, -fe1, 1: OH'i -, ' ,-- ; OH-fe ,».^ 1 1 -.' 1 1 -, - ', 1 ,,
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to.Tfe 115 ''., , -, .-1 ^, ,' ^, .1, ', ,,', , BmxiH-is'1 '; -,, , -1,, -^-1— .1 , 1 --
—1-: , - -., ' --!, , , :1 , ,1, 1';, , . KpoM-fe

,11, , 10', , M'fecT'fe :, ,, ,.- 1 ,,
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Bcfe'1 ' ... ' yc.ioBiii -
1, ? ^^ '1,1 B-fep-

H-fee— ropfeiro , ,.,- — ,, , ,, -^,
151, 1.1 61. -, !,, -| 1 1..

(Comephorus baicalensis). , (Comephorus

Dybowski), , 1 -^. , .- ,,, ;. ',1,1, .?, ,,, ,,,'. ,, ;,
(. baicalensis), 15' ,!— .

— ' , -1 , nrp-fe -. '. , ,-^, - epio,-. ^.^^, ,,. —1 -
npiicyTCTBie , , -.., - ')— -1 ,'' ,, ' ; '15 Habitus -15 ^ ,1 1 , ,- ;' oepci--, oeci, ' , -. 1\ ',, -1 pfeKO

. baicalensis , 1, -.' , - ^
') ;, : neu ,
II, ^ -ü.



, , 1-,-1 ' 1(- iij — 120 mm.}.- Comephorus Dybowski,, ,10 -, ,, .1 . Dybowski, ', . baicalensis -, . Dybowski -;
M-tn-fee1 , , -''. , 'opoei . Dy-

bowski -1 epio, —, . . ,, -. ooeie,-, , -^-
1,, ,,, , . , ,^, -, epio '1 —.' : -

caix

—

? oceie .1, 1 ,, cei -,
. . ^ -. KpoM'fe —oapyeie, '6{-{, ycoi , .aai, , joo —, ^, -, - ^ Constantia -- { (. I, . 4). -
6oBCKifl, OTcyTCTßie , -. ^ , - --'.' , -
oaaie cnnH-fe ,, ., - 1' --,,-, ,-

oci, . . 2 mm. '' '
', , :, , ; -

15, , . -, , ',
ooi,

'}. , , -' -^, (. 4),

') . , 1., .'.



JIO. . -
— —, ^-1 ; ,- ,',1.
Mn-fe 50— 5 5 "''"''•, -,,1 ; habitus'y. -fe, OH-fe -.-— , -
— 1,., -, ^- , 1^— .



.
Gomephoridae').

npiiM-fepy (8), Gomepho-

ridae, . '1: -,, . ;' - ,
ypoBH-fe . :. ,' (). ,. Gomephoridae',,-. GaMKH.

m h U S.

- , ', -;- '. KpoM'fe - -. , -.-
culum -^. opecie , , -,-( 2 6).- : Gomephorus

baicalensis Pali. G. Dybowski mihi.

. baicalensis Fall. (. 1, . i).

(.) — i6mm. T-fe-io'- '.1. ^^- .. .-^VM«7>*i ^. .',<-^>^^ ., '^'^__ ^-'""^'"^^*^ -
J^^ljj^^lljgij^

§^ .
T-fe- " "'

. - . Ganenb,- ' -.- ::~ ., 1 . ,., .-
>||,1, , 1, : „extremo

cirrfer^^ . „Acta petropolitana" , : „extreme quasi in cirrhum

molleni terminatis", ., - .. -1, ..extrcmo", „radiis cirrhiferis"; . -, , 1— Comephorc.
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. Dybowski—mihi. (*^^- h ^. 2—]).. () — i i mm. l'-fe;io-.. . - ^.
,11 -, .-. 1,. H'fe-

. 2. (). ^, (. )
—6).1

HSM-fepenift. . baicalensis,'1 1 (i 3),

. Dybowski,'1 .
. 3- ().'- 1];1 . baicalensis .

.
T'kia 16 170 13N i)3 '54 ^)-

ji ^2 30 3' )' 4'^1 7 7 7
'^ 7

2 2i 20 20 21 20

23 23 20 23 2i 21. <S

26 2 22 24 23 ^
2i 20 18 19 ly ^^

15 2 2^^ 23,5 ^3 -5 -5^ 7 7 7 7 7 7

1-, 19 19 ''^ ^^4 -- -i

. , 6 6 3 — ^

2-, 6i 69 7- 7' ^'^'^ 7'

ly 19,3 '4 11 '^ '-

..... 2 6^ 7' ^^ 7- 7<^

13 i3;j ^i '-

7- 75 ^- ^'^ ^^5 '^1 . baicalensis - ~3 5 nim.,, -, 73— 75 .;1. ( i} -
. Dybowski, ,- .

baicalensis, . . 28— 5 nini- "^^ , , -,: . 1, 6—8; . 11, 28— 34; . 27— 34; 1^- — 12.



13' . Dybowski () .
.

-^ 115 ii8 115 *ii8 117 120

3j 36 5 5 3 3 5) 3 5

3 3,5 5 5 h) h-

1 6 17 16 15 15 15

i6 16 16 15 17 15

• ii

17 i8 15 14 17 15

....„ ij 13 14 14 16 16

T-feia 20 21 18 17 19 18.1 ' 3 ^
5 ^

5 5

1-, 22 2 i8 18 20 18

7 7 4 8 6 7

2-, ' 57 55 )^ 55 57

25 i6 17 18 20 18..1 6 )6 57 57 35 5^
2i 23 20 22 20 21. 64 2 j^ *^ 55 5*^i 51 5° ^ 28 35 -: . I, 9; - , ]; . 31; . i4-^ . Dybowski () .

]: .
T-fe la .88 87 88 8 )

23 2 2) 2
3

281 2,3 5
2.6. 13 13 13 '2. 13 i2 12 12 12. 8 8 7 ^ 8

i2 12 12 10 ij. ii 11 ii- 14 15 13 ^- 1
5-^ 4 4 4 4 4

1- 13 14

7 7 ^ 5 7

2- -'39 39 59 37 59

13 i j 13 4. 4^ 45 43 4^ 4^

j 8 18 17 4 "^

38 57 37 35 371 24 23 24 20 22



14: . I, 9; , . jo; . 35; 1^- -1 . baicalensis .
Dybowski.1 -! , - .
', . Dybowski ., ,

2— 2,3, '^ -^ 2,i—2,3,

2,4, 2,4—2,6 .-^' 5,4— -'^' ^^ -i-'i^' i-'^b\ma 30 '^., , , '
1,2 pasj uo.ibme -

8--8,4 8,8—9.1 , .,
j— 5,3 ^ . 4 4>3 -^-^^ — -

2,4 2,7 . 1^ 1 ii— 11,7, ; 8

—

8,3. -.- 4

—

j

3 — 3,2 ;^ . ' -^ ^,6— j

6— 8 .1 - 20 22 .- 2- (1,2— 1,4),

—

j .
2,6— '^ -' ^ 2—2,2 .,,- 2-,- , 1,2— 1,5 i— 1,2. -1 i ,8— 2, 1 2,4 .



.
. 1"1 . -!. ', - epidermis-; ,-, - -. ', '-'1. (. I, . )- ^,

'feIox ' ,'-;1
Cyclostomata '). - - -- +, , ,, -- ).^, , , ,-1 -, -^. ' epi-

dermis'a 11 , -
(stm).- -,1, '. ^ epidermis,- ., npio6p'feTararb (dz).. epidermis'a -,{ (Iz). -

meiiibrana basilaris, corium.-eei yeei :, ,
(. 6); ,-^, eia.l, -

nnrieBaro.
(. ), , cTpoenin ,

oe-ai pai, pcoeeie !. ,/,{ -
ocHOBanin; -. , [. ,, (. )- -

BosEbiiuenie (), -
') Fr. .Maurer. Die EpiJenv.is uiul ilire-. Leipzig. 1895.



16,', , ., - (. ). ^ -,', ',1'1 (s. z). , coriuni'a -^-,, .', !!, , ..- , 1, ,,,, ,', 1. -^1: , -, , 1,-, ,'1, ' -. . ,:,-
TrabecLilae, )i,- . (. III,. jS 39)- Oofe Parasphe-

11', -, Vomer; -^- -
Trabecula. (. 4)-,-<-,'-

'15 ,-
(. 39' ^0 -, ., (rst) -

pfeKoro 1— Rostrum.1 - , ,, . pasp-fesi (. )) -
(tr) Rostrum'a (rst),

. 4- \'111

^^.
Piic. -,. rst—rostruni; tr— trabcculae.
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. . 15'; pms-.

' ,. Rostrum- , -. Rostrum

(. 39 '''^^ ''^ P^ix), ^. , , ,, , 1 -1 Ro.strum'a. -.
(. 6}. -, , -.- -, . Trabecui'',, 1, -' .1 . )-' ''-

Hie:- --, -,,, -' -, -,; , -,
Rostrum, BM-fecT'b --, ,1^.]'-, -, OH-fe ,',

Kpafnie 1, OH'fe, coi -
oTHomcHin!«,. . .1 -1, -, , , Rostrum-, - Cotus'a,1 .- - (Falato-ptcr\-

goideum), - (. 39 '~»',1, . -' , ' , , -1, (. 1 1), ,

pnix —

. 7- . () 111-
pasptat.

paspiat .
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, . 111, -^ -, , -

—

Ethmoidale. (. 39 ^'^- Palato-pterygoideum

', -, ,, ,1 Metapterygoideum Quadratum. (. 40;

qiul). ^ Hyomandibulare, -- , 1 -. Quadratum, , -
. Symphlecticum,1 .,, , . (. ^S).-', , -'. -1 ^,, , -, , -., ,,,. - -

Parietalia, Frontal ia Nasalia. -
Postfrontalia,1 ., (Prooticum, Epioticum. etc), .

Operculum 1— Suboper-

culum. Praeoperculum, ,, (^), Cotus'oBb, 1. Infraorbitalia;, ).. --, , ., .. 15-, , -, ,- 2

—

a'/s-- i2— 14 , ,.' -^ -
1, , membrana branchiostegia., '1:, (. 8) -

cristo'ra, Ttia. crista

{' ^ 1'. ,' — Cleithruni.

Cleitbrum ^ ( Supracleithrum),' . 1, ^ -1 , 111, Cleilhrum.
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^-

lijjHiii , Supra-

cleithra, , 11 --. Cleithrura : Coracoideuin

Scapula . -.
Basalia . -

Basalia-
Ra-

dialia, -1.
Cleithrum , -1-', -, '(. 8)- :

(.
3 4 Bg; . 8, Bg .'); -1'.1. Bcfe :)Tii HM-fe-,
BcpxHie 1, -,,, - ., 1, ,, -1 —--- . , , -- . ,1 - -, -- (1 . '),1— - ., Clavi-

culae. -fe11' , TOiMy , .,1 - .

. 8. Schultergürtel: 1— Cleithrum,

—

Coracoid, sc—Scapula

1— 4

—

Basalia, rd—Radialia, sei— Supracleithra, N,N,—Nerven-

loch, bg—reducierte Bauchgliedmassen, ?— Clavicula.

., 1 , -; — 1, ,1 , .



20, 1,,., 11 -, 15. (. III, . . .).^ .' 1
(. .) -, ,,. (. .)- : , -1 .'1-

Lobi posteriores. ,1, ,1 1, ., -
27, . -1 : 1, 1, ; -11 1 -^: .,' -^, , -^-, (Dz.), ,, . ',1 —,;- ^ 1 (1. f.),, , 1, '., (v. .)!^-1.. ', , ,

1, ,-^ -^-,,1.-^ 1;- '1 -^ (. 34),-,-^--

—

nsM-fenetiHbul1 ,11 '1 (s. z). ': ,
ypoBH-fe, -^ 1- 1—-^ . ' -, - CKop^te 1.,, ,,, ', : - '-, '^, 1,,11 .' Bcfe ',1-, ,1 ,,1' nervus lateralis. CpaBnenie, crista acustica -; , cTpoenie;
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.niHiii ,-
Hie, . -, Crist'y (. 5 7)0»--: , 1, ., ^-, -, ., ,, 1 --, , : --1 ,, 1,- M-fecTo,- 1 -, , ,, ;, , --
OTBcpcTie, .. 53 1
7:>. -, 1 ,1 : ,, , 1; ,-,-,, 1,{;, -!^!1 (. III;. 55)- 1: -, ,-- , .1 , ,,- ,:, , Supraorbitalia,

Infraorbitalia. Supra— Jnfraorbitalfa,, -. .: . 56 !, , 1.
KpoM-feToro, , Hyomandibular'HMXb,1 , Bepxneii!, (. 2S). Hyomandibularn'bie,<, -,1, ', 1( ),', -, - ,-,- oo'fe'

(. ). !,,1.1 ' ,11 ., : . 24' . Suproarbi-, HMfeunuie 1;. 50 ^ Siiproarbü'Hbie, . ,
') öokoboü 111 Crista acustica -, . habitus'a.
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(. ' -^^'^^ ^'^^, Supraorbital'Hbie,

lnfraorbitari(F>ie ,'1;' , 1. ''
orbit'b (. ^4) ',^, - -1 . - - -, ; -: . (. 25)1 ., , , , ,'^1 - , ''- , 1 ,, -, -^,!^. -fe , -, , 7 ^ 1(. 24).' 1, ,''"; 1 (. ) ,, '. 81

(. 29 ^6); -1 . (. 24)., . 25 -..
MhIs , .,., '. 1, .1, '1, , .1 — -

(. 6), 7^ — 1'
(). 28). ' CTpoenie,,. . 34; . . ,, . . 15 -1 15

(. ^2), (hs. og), ,; 11 ^'.
.. ^ , Praemaxilare—

Dentale—; 1 . -, ]. ,,- , : ,' 1, , , -
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. (. , mm). pT-fe

, ,, ]\1 ',. , oifcoA1; ' '. (. ), -. ,1 ' 1:,, (. 89^),, -
iv\.TfeT04Hbixb, ;' 1 -, , . , -
1, -fe -, ., , 1, ^, .'-, , .', Comephorus baicalensis,, '-,1, ', ,1,-.
]1",1 -,-,

. Dybowski
'-. Mn-fe -, BCTp-i-, Copula .!.1. , -

-!. '11 , u'fe-. ,,- 1,.11', 11.,1 . ,', 1,
[1> '^, (. ); ,

. 9- , . .

. 10.,.



24, !. )1 -. - , ,, ., , , , , -'1 '), ; ,- 1 , (
-fe). .1: -

.'1 '? , ,-, -^ '^1 . ,1 '-!,^; -, 1, '. -' , 1 '
153 '.1 ' , -, -, ,, -

Bcfe1 |'. - -' 1 -1, , -, . , -1, , , -, , ,,-, Carlsson^) ,1, , , -
(Zahnleiste). 1 1,. . 1 1 . , 1 -,-1 -^, ;-^, , .

M-fecT^fe, ' ,1 15, ,-^ — -'1, 1' -''*):-, 1,
(. .). , ,, -1, 1 ,,-: , , -1,1 -,— -. ^11 (st m.) , ,-

(. 12);. 1 (. 13), .1 (. 14), : ,
') Rose—Das Zahnsystem der Wirbelthiere. Krgebnissc der Anatomie und Entwikeluiig. IX Band 18^5.

^) Carlsson -Ueber die Zalinentwickelung der Knochenfische Jahrbücher. 1894.

'l , , , 1>11 iia.Mfciienii'i -
01. 1, aaioniee 11.



26-^1 , 1, -1, -^,, 1 —,1 ,1 , (. 14; .).1 1 1 ,,' ;. - HSM-feHeniu, cvio-fe. . ij 1 .; -
— (.)1 . i6:^! (.), - ,-, ; -- -, ,. - ., ,; , (. 1 7),,' 1, 1 (. i8), -{,'1, -. ,1 -( ),-. 1 1 .

' ' chm', ., . -, :- ., , "-'', ' . - ;1- •;;
'"'''''' ,1-, -'1. „^._ _ ; schm—, .--, - '"''^'^•, . :1 -- , -fe, -,, 1,1, ,. , 1. ')

\ -, :1,, '1 ,'1 '; '1 , 1.
,2., .. ,1; -' ,-
"; .. lIcTopi)! :)1'. .. , ^ep. 1878, i88o.



26 - (. i2).

MCH-fee , Pterygo-palatinum (. i ]).

paspfe-fe , -,1,, ,' , , . ^, , 1; — ' ,' '.'1 -, ,-. - , 1 ,'1 , ,,'1. ,; on^fe -, ,', ;1,,-^.1111,1, - '-, ' ', -. ,,,- BH^fe- .
^ - _ '

'f'' ,f'
.• ' .

i''
' ,

•_,i - (. 14) -,1
- - .

. , _^JJ pt.pl. ,
' '/ - ^ ^ -, ^ '^;

on-fe -
1. ' -
cTßicMb - ,-

,

' .- -
'

,

^
' ' '^, ;

OH-fe,-
"'^^^ -^^*, . --

'^^/.".' , -, . '-. 15- pt—1 — Ptcrvsio-paltinum; ni—. , „ , t ^' ., Pylorus - - -!. Pylorus'a ' (-
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. 14. (mg.) -.. 1.

pendices pyloricae),, ()>11 (. II, . i), 2— 6, -^- j m. m.

(. I . 2 . 14). :1' ,, , , -', . —( 8—9°); 1, ,'. 1, ,,1' 1' -. ';', '., -, ,, -, 1, ', ( -- ), ' OH'fe ,

—

- 1,, -,
KHiHK'fe ., .-1 17., , Pylorus'a,1,. ,, ;-- ^.

__ ___ • , 1, ,1-' ,-
(. ) -fecb,

,10 1,, ^-1 ', <, ',, 1. -, paapfeb1,- -,, '.11 (. ij), , -,, --, , -- ,
M^fecT-fe , -1 ., :.

. 15- Ml,Li4, —



28.
[<, ,, ,-,1 .. ,', ,

(. i6),< <1; -,, , ,'. (. 12). -
/ (. 20; ), -, , -fe, -1 , (. 19, knstj.-— paspfe-fe- -, -1; ' .' () ().

cTopoH-fe, 151 , (. ly kmb) HM-bromie

. 16. , [<, ,', (kml),1'- ; 1 -1 . 1 Biet-

rix, ') Plehn 2) 1 :, 1; ,', ,^,-,' '. '-, ',15(). , , 1 1-, 1 , -. ,
— -, .-, , , ,-1, . , -'' (. 22} ,-() , -^, ',, ' (. 23}., , -

(. 2 2 ). ^ 1 -
(. 25},-., ,'- 1; -' ', '

') Bietrix etude de quelques faits rel.itifs ;i la morphologie generale du Systeme circulatoire i). propos du reseau braiichial des

poissons. These Paris 1895.

Faussek—Beitr.age zur Histologie der Kiemen bei Fischen und Amph. Archiv für micros. Anatomie LX; 157; 1903.



29', 11. '
-^, 1,

(. 22 . z). -
paapfea (. 22)'^, HM-feiouiaro ',

-^ 1 intima;; -' , 1.'1, , ,1, 1. -: 1, ' -,-
,, '^ .' (. 2i) |115, ',11. .-^().

i .

(^amcphorus, .111 ,--, - o6iuei'i -1. -
^.,', ', '1 cBoeii' - 1. j/,, ', -, 1-. (. 17}.,1

testiculum -- papila uro-a;enita- i'"^-" '7"'---. . .—
' ' ^ ^

'-^ . I.. . vas dclcrcMis

li.s,.' 1^ . testiculum.

.

.
|'. l'esticuli yl^o-oo,- ,' (reta testi.s), -



30

. . Epididymis, ^^^
vas dcterens, ,111 HH>KHiii- -1.
,^'rS ^^

.

Nph.

Hr. .

.

. i8. Dr—Darm; Tst—Testiculuni; rt—Rete testis; Hr. bl-

llambl.ise; Cp. or—Copulationsorgan; Nph.—nepliros.

PiiL. 19. Dr.—Darm; V. def.—Vas dcferens; ug-Canalis

Lirogcnitalis; Cp. or.—Copulationsorgan.1. - , - testiculi,11-, -^- oc'feie. --, 1()1 , ,-. ,1, 1 1 -1!,,, -, TO.'ibKO .' . -
1, ,1 papilae uro-genitalis (. 19), 1' () - ,-' 1 .

Porus abdominalis Comephorus- -; i-.1, 2- 1{.,, , Vas dcferens -
(Fig. 19) oepcie; ai!.



Co liorus.

(Monographisch bearbeitet).

Biologisches. De Fortpflanzungsvorgänge der beiden Arten von Comephorus ziehen den

Tod der Individuen nach sich. Trächtige Weibchen ernähren sich auf Kosten einer reichlichen,

die Eingeweide umgebenden, Fettmasse. Der allmählig atrophirende Darm verwandelt sich in

ein dünnes Rohr, dessen Durchmesser i m.ni nicht übersteigt. Zu dieser Zeit tindet sich

keine Nahrung im Darmkanal und der Enddarm ist durch verschiedene Ueberreste und Schleim

verstopft. C. baicalensis bringt lebende Jungen zur Welt, hauptsächlich im September; nach

dem trift man seine Weibchen tod au der Obeftiäche des Sees und auch aut das Uter heraus-

geworfen.

In Anbetracht des Reifezustandes der Ovarien muss die von mir gefundene neue Art

von Comephorus ccC. Dybowski» später leichen als baicalensis, das heisst ungefähr im De-

cember, wenn der Baicalsee mit Eis bedeckt ist; deswegen konnten tode Exemplare dieser zweiten

Art, weder an der Oberfläche des Sees, noch aut das Ufer herausgeworfen, gefunden werden

und blieben deswegen auch unbekannt

Was die Männchen betrifft, die bis jetzt unbekannt waren, so muss man ebenfalls annehmen,

dass sie nach der Brun.stperiode absterben. Im Sommer traf ich i. trächtige Weibchen zon C.

baicalensis, während die zu ihnen gehörigen .Männchen wohl schon abgestorben waren und 2.

noch unbefruchtete und von Männchen umringte, soeben von mir beschriebene Weibchen von

Dybowski.

In Hinsicht des Fundortes von Comephorus muss angenommen werden, dass er in der

ganzen Ausdehnung des Baikalsees vorkommt Diese Forim ist eine Tietseetorm, welche (C. bai-

kalensis) in einer Tiefe von 300—700 m. lebt. C. Dybowcki kommt etwas höher, in einer

Tiefe von 300—400 m. vor.

Für eine auf dem Grunde lebende Form kann man C. nicht halten, da sier, trot der

mächtigen Entwickelung der Sinnesorgane am Kopfe, der tastenden Bartfäden entbehrt und

ausserdem durch eine unter dem Unterkiefer befmdliche in die mandibularen Sinneskanälc

führende, weite Oeffnung ausgezeichnet ist. Wenn C. eine auf dem Grunde lebende Form

wäre, so müssten die erwähnte Oelfnung und die Mandibularkanäle stets vernureinigt werden,

was iedenfals nicht vorkommen darf.

Systematisches.— Die Familie der Comephoriden. Profe.ssor Günther (8) folgend, stelle ich

Comephorus zu einer besonderen Familie der Comephoriden, deren charakteristische Merkmale

folgende Besonderheiten zeigen: der Körper ist lang und nackt, von Schuppen nicht bedeckt.
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Brustflossen lang. Nach aussen hervortretende Bauchflossen fehlen und nur ihre Rudimente

finden sich unter der Haut im Bereiche der Btustflossen. Zwei Rückenflossen, von welchen die

vordere kürzer, als die hintere ist. Die Seitenkanäle des Körpers vereinigen sich zu einer

weiten Scheitelhöhle des Kopfes, von welcher vier breite, gesonderte, nach vorn gerichtete

Fortsätze (Kanäle) ausgehen. 12 Rumpfwirbel, 37 Schwanzwirbel. Der einzige Repräscnsant der

Familie «Comephorus» findet sich ausschlieslich im Baikalsee. Die Weibchen sind lebendiggebährend.

Die gattung Comephorus. Die Zähne finden sich auf dem Zwischen-und Unterkiefer, auf dem

Ptlugscharbein, dem Flugelgaumenbein und auf den Schlundknochen. Die Oberkieierknochen

besitzen keine Zähne. Ausserdem kommen Zähne auch auf den Kiemenbogen und aut d(.r

Copula vor. Infraorbitalknochen fehlen, so dass die Augenmembran an dieser Stelle weich

bleibt. Das Praeoperculum besitzt keine Stacheln. Pylorusanhänge sind \orhanden, ihre Zahl

ist aber innerhalb einer und derselben Art \ariabel (2 6). Man kennt zwei Arten: bai-

calensis Fall, und C. Dybowski mihi.

baicalensis Pah. (Tat. 1 Fig. 1).

Gewöhnliche Länge eines (erwchsenen) Weibchens dieser Art— 160 m.m. Körper zart —
rosa gefärbt. Augen gross Die Länge der Brustflossen gleich fast der ^/3 Körperlänge. Die tiefe

Seitenlinie erstreckt sich bis zur Mitte der 2^^^" Rückenflosse. Die Gaumenbeine sind bezahnt. Die

Männchen unbekannt.

C. Dybowski mihi (Taf I, Fig 2—3).

Gewöhnliche Länge des (erwashsenen) Weibchens dieser Art~i 1 5 m.m. Der Körper ist gelb-

lich - rosa gefärbt. Augen nicht gross. Die Länge der Brustlossen gleich fast der '/2 Kör-

perlänge. Die Seitenlinie erstreckt sich nur bis zum Anlange der 2'^" Rückenliosse. Die Gaumen-

beine nicht bezahnt. Das Männchen bekannt; ist um Vs kürzer, als das Weibchen. Der Kopf

des Männchens etwas stumpfer als der des Weibchens (Fig 5 und 6).

Der Unterschied zwischne den bei den Arten lässt sich am besten aus einem Vergleich

der Maasse ersehen. Was baicalensis betritt, so entnehme ich die Maasse einer Untersuchung

von Grazianow (15). Bei C. Dybowski habe ich selbst die Maasse von 6 Weibchen und 5 Män-

nchen bestimmt.

Die Länge ^qs Kopfes von C. Dybowski übertrifft dessen Höhe, am Nacken, beim WY'ibchen

um 2—2,3, beim Männchen um 2,1—2,3, Maidessen Breite, beim Weibchen um 2,^,

beim Manchen um 2,4— 2,6, Mal. Die Kopilänge ist in der Körperlänge beim Weibchen

3,4— 3,6, Mal, beim Männchen 3,3 Mal enthalten.

Die Höhe des Kopfes am Nacken ist beim Männchen und Weibchen entweder gleich der

Breite, oder ist 1,2 Mal grösser als die grösste Breite des Koptes und ist in der Körperlänge

8—8,4 beim Weibchen und 8,8—9 Mal beim Männchen enthalten.

Der Durchmesser des Auges ist kleiner als die Prä— und Postorbitalregion um 5—5,3 iVIal

beim Weibchen und 4—4,3 beim Männchen und 5
— 3,3 Mal kleiner als die Interorbitalraum

beim Weibchen und 2,4—2,7 beim Männchen Der nämliche Durchmesser des Auges ist in

der Kopflänge beim \Veibchen 11— 11,7, beim Männchen 8 — 8,5 ^"^'I-il enthalten. Die Postor-

bitalreo'ion ist in der Rearel der Praeorbitalregion gleich.



Die grösste Höhe des Körpers übertrifft seine geringste Höhe beim Weibchen um 4— 5,

beim Manchen um 5— 3,2 Mal. Die grösste Hohe des Körpers ist in seiner Länge 4,6—7
Mal beim Weibchen und 6 8 Mal beim Männchen enthalten.

Die geringste Höhe des Körpers ist in seiner Länge 20 Mal beim Männchen und 22 Mal

beim Weibchen enthalten.

Die Höhe der Analtiosse ist bei beiden Gechlechtern etwas grösser, als die der 2'^^ Rücken-

flosse (um 1,2 — 1,4 Mal) und ist in der Höhe der 1**" lUickenflosse bei beiden Geschlechtern

3— 3 Mal enthalten.

Die Länge der 2"^" Rückenflosse ist in beiden Geschlechtern 2 - 6,3 .Mal grösser als die Länge

der i'*"" Ruckenflosse und ist in der Korperlänge 2— 2,3 -^^^1 enthalten.

Die Länge der Analflosse gleicht annähernd der Länge der 2'^^ Rückenftlosse, aber die erstere

ist etwas höher als die letztere und zwar um 1,2—1,5 beim Weibcnen und 1—1,2 beim Männchen.

Die Länge der Brustflossen ist in der Länge des Körpers, 1,8—2,1 beim Weibchen und

2,4 beim Männchen enthalten.

Anatomisches— Skelet. Die Deckknochen des Schädels sind schwach entwickelt und ver-

schwinden in den Hautbedeckungen. Frontalia, Parietalia und die nicht grossen Nasalia sind vor-

handen. Postfrontalia ziemlich gross. Infraorbitalia fehlen. Eine bedeutende Entwickelung erreicht

das Operculum; Prae-und Suboperculum nur wenig entwickelt und dis erstere entbehrt jede

Bewaff^nungen, was in systematischer Hinsicht einen wichtigen unterschied von den Cottus—
Arten bildet. ALixillar— und Praemaxillarknochen besitzen bei Erwachsenen keine knorpelige

Grundlage und sind mit einander durch entsprechende Fortsätze verbunden.

Das knorpelige Cranium prävaliert und besteht aus drei ungleich — entwickelten Theilen: i.

aus dem Rostrum (Eig- 39 - rst)— ein ziemlich grosse und völlig selbständige bei Erwachsenen

reducierte Bildung; bei Embryonen ist es ein verhältnismässig bedeutender Körper mit zwei

nach hinten gerichteten Hörnern. Das Vorderende der unpaaren Trabeculac Hegt dem Körper

des Rostrums auf (Text-fig. 5). Bei Cottus — Arten gelang es mir die Anwesenheit des selben Knor-

pels ( Rostrnm) zu constatieren, wobei die Maxillaria und Praemaxiliaria sich aus dem Perichon-

drium dieses Knorpels entwickeln. Derselbe Process ist auch bei Comephorus möglich. 2 . T r b e e 1 n

(Fig. 38 und 39) bilden einen unpaaren Knorpel mit einem medianen Kamm und mit zwei nach

hinten gerichteten Fortsätzen. Zu diesem Abschnite des Knorpelcraniums muss man die Pterygo-

polatinknorpel rechnen, welche beide das Aussehen eines continuirlichen von einem Knochen

überzogennen Stilettes haben. An seinen Vorder — und Hinterende verbreitet sich dieser Knor-

pel und grenzt vorne an die Maxillae, während er hinten das Quadratum (Fig. 40, qud.), mit

welchem das Symplecticum articulicrt, bildet Nach hinten und innen geht der Pterygopalatin-

knorpel allmälig in das stark verknöcherte Hyomandibular über. Das letztere besteht aus drei

Fortsätzen (hmd.), von welchen zwei mit der eigentlichen Schädelkapsel articulieren, der dritte

sich zum Operculum begiebt. Die Ethmoidalknopel sind nur kleine, dreieckige Knorpelstücke.

3. Die Schädel kapsei ist eine sehr umfangreiche Bildung und beherbergt das Gehirn. Auf

der vorderen Oberfläche (Fig. 38) der Schädelkapsel bemerkt man zwei Ausschnitte und jeder-

seits einen pfriemenförmigen Fortsatz. Der obere Ausschnitt wird zum Theil von einer nicht

5
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grof^scn, länglichen Knorpclplatte eingenommen. In den seitlichen Theilen des knorpeligen

Schädels bemerkt man die beiden Gehörkapseln.

Der zweite und dritte Abschnitt der Schädelkapsel sind unten mit einander durch den

Parasphenoindknochen verbunden, welcher in seinem hinteren Theil in das Basisphenoid über-

geht. Das Vorderende las Parasphenoidknochens wird von dem Womer bedeckt.

Die Zahl der Rumptwirbel beträgt 12 und alle sind rippentragend. Die Schwanzwirbel sind

in der Zahl von 37.

Gliedmassen. Die Frage der Gliedmassen beim Comephorus ist sehr wichtig, da die Abwe-
senheit der Bauchtlossen das bedeutenste, svstematische Merkmal des Comephorus bildet. Die

Brustflossen sind gross und fächerförmig. Das Abpräparieren zeigt, dass es sich hier um eine

mediane Knochenplatte (l'ext-figur 8) handelt, die von beiden Seiten ausgezogen ist und jeder-

seits einen stiletförwigen Knochen bildet, der als Cleithrum anzuhsehen ist. Im Gebiete der

Seitenlinie vereinigt sich das Cleithrum mit einem complicierten aus drei Knochen besthenden

Supracleithra, das sich bereits mit dem Schädel verbindet. Die Knochenplatte, die sich seitlich

dem Cleithrum anschmiegt hat die Form einer Axt und besteht aus einem Coracoid, einer Scapula

und vier Basalia, denen sich direct zwölf Radialia anschmiegen. Zwischen der Scapula und dem

Coracoid befindet sich em Knorpelstück—das ist die obere Reihe und die untere besteht aus den

genannten \'ier Basalien. Fs ist hier hauptsächlich zu erwähnen, dass im Inneren der media-

nen Knochenplatte zwei Paar Knorpel stäbe vorkommen: die oberen sind klein, die unteren sind

etwas grösser. Die phylogenetische Bedeutung der oberen ist unklar: vieleicht sind est Clavi-

culae (.'). Die unteren sind wahrscheinlich Rudimente der Bauchgliedniassen.

Nervensystem— Gehirn. (Fig. 26). Die grossen Hemisphären sind nicht in dem Masse redu-

ciert, wie bei anderen Teleostei. Die des Mittelhirns sind zwei ovale, rechtwinklig zu einan-

der stehende Körper. Das Hinterhirn est etwas weniger entwickelt als bei den anderen Teleos-

tiern, dasselbe ist rundlich und bedeckt den vordem Theil des vierten W^entrikels und ist mit

starck entwickelten Lobi posteriores versehen. Das ganze Verhalten des Gehirns von Comephorus

erinnert an das der Amphibien.

Das Rückenmark. (Fig. 27) ist durch das Vorhadensein von sehr grossen Ganglienzel-

len und Mautnerschen Fasern ausgezeichnet. Jene dorsale Zellen, welche die linke und rechte

Hälfte des Rückenmarks trennende Fissur schliessen, bleiben bei Comephorus zeitlebens er-

lialten.

System der Sinneskanäle. Der Kanal der Seitenlinie ist breit und mit äusseren Oeffnungen

versehen. Von Zeit zu Zeit findet man auf seinem Boden allgemein bekannte und dem ungeachtet

physiologisch— räthselhafte Sinnesorgane, welche das Aussehen von Polstern (Endplatten) und

Wälle haben. Diese Organe (Fig. 34) bestehen aus peripheren, länglich — prismatischen, morpholo-

gisch ein umgebildetes Epithel darstellenden Stütz-Zellen und den central— gelegenen, die Sinnes-

eindrücke aufnehmenden Elementen. Innerhalb der letzteren kann man leicht zwei Arten von Zel-

len unterscheiden: die einen von ihnen sind körnig und mit Kernen versehen, welche in ei-

ner anderen Ebene liegen, als die der umgebenden Zellen; die anderen sind langgedehnt, gleich-

sam tibrillär. Beide Arten von Zellen sind an ihrer freien Oberfläche mit Härchen ver-

sehen, wobei die der granulierten Zellen eher als steife Spitzen bezeichnet werden können. In

der Tiefe der centralen Partie liegen augenscheinlich sternförmige und spindelförmige Nerven-

zellen. Die ersteren sind mit den granulierten, die letzteren mit den fibrillären Zellen verbun-
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den. Von dieser inneren Partie der Endplatte geht ein Nerv aus, der sich mit dem Nervus late-

ralis verbindet. Der Bau der Endplatte ist mit dem der Crista acustica identisch, weswegen
ich die Organe der Seitenlinie und der Sinneskanäle des Kopfes für äussere Gehörorgane
halte. Zwischen dem Seitenkanal und einer die reducierte Crista enthaltenden Abtheilung der

Gehörkapsel, bemerkt man gleichsam einen unmittelbaren Zusammenhang: der Kanal bildet seiner

Lage nach scheinbar ein äusseres Ohr. (Fig. 37).

Der Seitenkanal geht continuirlich in das System der Kanäle, oder richtiger der unmitt
elbar unter der Haut liegenden Hohlräume der Kopfes über. Bei der Betrachtung einer leben-

den, aus dem Wasser herausgenommen, Comephorus konnte ich nicht umhin meine x\ufmerk-

samkeit auf eine folgende merkwürdige Besonderheit zu richten: unter der Haut des Kopfes
sah man grosse Luftblasen, welche beim Druc ihren Ort wehselten als ob sie von einem

Hohlraum in einem anderen wandelten und dann in der Nackenregion verschwanden, oder, was
dasselbe bedeutet, nach aussen gelangten— ein Umstand der auf eine am Nacken vorhandene

Oeffnung hindeutet, durch welche Luft austreten kann.

Auf Fig. 35 sind die Hohlräume des Kopfes und ihre Oeffnungen halb—schematisch ange-
deutet. Von hinten kommen zwei Seitenkanäle; sie münden in einen gemeinsamen Hohlraum,
der an der Schläfe eine centrale Oeffnung und eine Reihe von kleineren Oeffnungen besitzt. In

der Richtung der Schnauze bemerkt man vier Kanäle: zwei verlaufen zussamen im Interorbi-

lalraume und zwei getrennt unter den Augen. In den zusammen\erlaufenden, und durch eine

dünne Scheidewand von einander getrennten Kanäle müssen wir die supraorbitalen, in den

unteren die infraorbitalen Kanäle erkennen.

Auserdem bemerkt man in der Kopfregion noch ein System von Hyomandibularkanäle,

welche mit den Kanälen der oberen Seite des Kopfes nicht in Zusammenhang stehen. Die Hyo-
mandibularkanäle beginnen im hinteren Theile des Kopfes, hinten der Mundspalte mit einigen,

kleinen Oeffnungen auf jeder Seite. Anfangs sind die Kanäle weit, werden bald schmäler und

ziehen in paralleler Richtung längs des Unterkiefers (Fig. 28), um dann in eine gemeinsame
Höhle einzumänden (Fig. 8 und 9), welche in der \'orderen Hälfte des zwischen den beiden

Aesten des Unterkiefers befindlichen Raumes liegt. Diese Höhle kann als eine taschenlörmige

bezeichnet sein, da sie eine breite, nach aussen führende Oeffnung besitzt.

Querschnitte ergeben folgendes Bild: Fig. 29 stellt einen Schnitt durch die vordere Re-

gion des Kopfes dar, der nur die mit seitlichen Oeffnungen versehene Supraorbitalkanäle um-
fasst. Fig. 30 zeigt dieselben nur durch eine verhältnissmässig - dünne Scheidewand getrennt.

Etwas nach hinten, aber noch vor den Orbiten (Fig. 31) sehen wir die Supra- als auch die

Infraorbitalkanäle, wobei die ersteren ohne, die letzteren mit Oeffnungen versehen sind. Etwas

hinter den Augen erscheint das Cranium wie von einer Haube bedeckt (Fyg. 24), welche wie ein

auf jeder Seite mit einer Oeffnung versehenes Etui dasselbe umhüllt. Etwas weiter nach hinten

finden wir die Haut an zwei Stellen mit dem Schädel verwachsen; auf diese Weise gliedert

sich die Unterhaut—Höhle in drei Abtheilungen: eine centrale und zwei seitliche (Fig. 23).

Die geschilderte Anordnung der Hohlräume lässt vermuthen, dass sie, wenn mit Flüssig-

keit gefüllt, den Kopf vor dem starken äusseren Druck schützen. Diese X'ermuthung wird noch

dadurch bekräftigt, dass innerhalb die den Kopf bekleidenden Hüllen auch knöcherne Gebilde

Platz greifen—Spangen welche diese Hüllen in gespanten Zustande erhalten (Fig. 24, 25, 29; t).

luden supraorbitalen Hohlräumen kommt auf jeder Seite nur ein einziger Sinnesstreifen vor

(Fig. 29, 30; hs. og) In ihrem Verlaufe kann dieser unterbrochen sein, (Fig. 24) erscheint dann
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abermals wieder. Weiterhin zeigen die Schnitte keinen einzigen Streifen, (Fig. 25) aber in den

Seitenabtheilungen Hegen jederseits je drei von einander unabhängige Streifen.

Auch auf der äusseren, freien Oberfläche des Kopfes kommen Ilautssinesrgane vor: an der

Spitze der Schnauze (Fig. 6), zur Seite der Hyomandibuhu-kanäle (Fig. 28) und endlich in

der Nähe der Richröhren. (Fig. 32).

Asserdem in der Haut der Mundölhe trift man besondere Geschmaksorgane in der Art von

kleinen Warzen, zu welchen besondere Nerven aus dem Corium sich hinziehen (Fig. 7).

Darmkanal.— Die Mundoeffnung ist an ihrer inneren Seite, oben und unten, von einem nach

innen gewendeten Saum bekleidet. Bei einem, von einer Flüssigkeit von innen aus, ausgeüb-

ten Druck, legen sich die beiden Säume, der obere und der untere, zusammen und verschliessen

die Mundhöhle hermetisch (Fig. 10, m. m.). Der Raum zwischen den Säumen des Unterkie-

fers geht in eine Einsenkung über, deren schleimige Wandungen eine bedeutende Menge \
einzelligen, folliculären Drüsen enthalten (dr).

Die Zähne kommen in einer grossen Anzahl vor, sind aber klein; es sind Bildungen, die sich

ganz unabhängig von den Kopticnochen entwickeln und nur später mit den Kieferknochen ver-

wachsen können, wobei allerdings eine Oeffnung bestehen bleibt, durch welche die Zahnhöhle

mit dem umgebenden Medium communiciert. Fast in den meisten Fällen ist der Zahn von den

basalen Knochen ganz unabhängig, der einen Sockel bildet, mit welchem der Zahn durch ein Liga-

ment verbunden ist (Text-fig. 10). Der Zahn besteht aus Cement und entwickelt sich in der

Weise wie es auf den Figg. 11 — 18 angegeben ist. Auf Fig. 11 sieht man eine Wucherung

im Stratum Malpighii und zu gleicher Zeit wird ene Mesodermpapille gebildet (.M. K.). Dann-

entsteht aus der Epithellage eine zweischichtige Kappe (Fig. 13, 14 und 13) und die Meso-

dermpapille scheidet eine Cementschicht ab (Cm^; bald verwandelt sich die innere Schicht der

Kappe in eine Rheie von faserförmigen Zellen (Fig. 16, Kp.), welche gewiss keine plastische

Rolle spielen nnd wahrscheinlich nur dazu dienen, um den Zahn von einem äusseren Druck zu

schützen. Auf Fig. 18 sehen wir die Kappe in zwei Theile zerfallen und den Zahn frei geworden.

Auf die Frage ob der zahn Email besitzt oder nicht, kann ich keine bestimmte Antwort geben,

ich weiss nur, dass mir Zähne zu Gesicht kamen, welche während ihrer Entwickelung folgen-

des Bild zeigten (Text-fig. 11): die Kappe war zusammengeschrumpft und der frei gewordene

Zahn war an seiner oberen Hälfte von saftigen Zellen bedeckt, welche Email secernieren könnten.

Sehr eigenthümlich ist der an den Zähnen des Fteiygo-palatinum anwesende Mechanismus

(l"ext-fig. 1 3
) An der Basis des Knochens befindet sich ein knorpeliger Axenstrang. \'om Knochen

entspringt ein Muskel, welcher sich an dem Schädel ansetzt. Neben dem Zahn befindet sich

eine Sinnespapille, welche dem Muskel ihre Eindrücke übermittehi kann. Durch Zusammen-

ziehung und durch Vermittelung des Knochens kann dieser Muskel den Zahn veranlassen in

die Mundhöhle herauszutreten, oder sich in die Schleimhaut zurück zu ziehen.
'

Die Wand der Speiseröhre besitzt nvt einzelligen, follikulären Drüsen belegte Falten. Der

iMagen ist kegelförmig, sein Epithel cyhndrisch und seine Schleimhaut mit einer enormen

Quantität von Pepsindrüsen versehen. Pylorus bildet einen Bogen, in welchem die Pylo-

ru.sanhänge. deren Zahl zwichen 2 und 6 schwankt, einmünden. Die Zahl dieser Anhänge va-

rriert nicht nur je nach der Art, sondern ist auch individuell verschieden. Auch ihre Grösse

ist nicht constant (Fig. i und 2, pl; Text-fig. 14). Der Mitteldarm geht in einen ziemlich dicken

Mastdarm über, wobei an der üebergangsstelle der erstere sich in den letzteren einstülpt, wes-

wegen man an Querschnitten ein Rohr mit einer doppelten Wandung bekommt (Text.-fig. 15).
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Kiemen. Comephorus besitzt fünf Paar Kiemenbogen; an der inneren Seite jedes Kiemen-

bügens befinden sich stecknadelige, paarig angeordnete und mit pfriemenförmigen Zähnen be-

setzte Auswüchse (Text-fig. i6) Auf der «äusseren Seite des Kiemenbogens sind lanzetförmige

Blättchen vorhanden, auf welchen beiderseits die Kiemenlameilen aufsitzen.

Uebereinstimmend mit den Untersuchungen von Biötrix und Faussek bemerkt man zwei

histologisch verschiedene Arten von Lamellen: bei den einen ^Knochenfischen) circuliert das

Blut in den lutercellularräumen, zwischen besonderen, palissadenförmigen Zellen; bei den ande-

ren (Amphibien) in zwischen ebensolchen Zellen gelegenen Capillaren. Beim Comephovus
sind sonderbarer Weise in einer und derselbn Lamelle die beiden Typen vertreten. Fig. 22

stellt einen Querschnitt durch eine Lamelle dar. Die Achse wird von palissadenfömigen Zellen

gebildet, deren Intercellularränme venösses Blut enthalten (wie bei den Knochenfischen). Die

Peripherie der Lamelle enthält die selben Intercellularraume, welche aber mit Endothel beklei-

det sind, in Folge dessen haben wir hier Capillaren. grade wie bei den Amphibien. Es bleibt

noch hinzufügen, dass längs des Randes der Lamelle eine klene Arterie verläuft, welche das

Blut aus den Capillaren sammelt und in die Arterie des Kiemenblättchens ergiesst.

Excretionsorgane. Die Nieren von Comephorus sind, wie bei der Mehrzahl der Knochen-

ische, verläni^erte, in der Tiefe der Bauchhöhle gelegene Körper, welche sich vom Kopf bis

zur Analoelfnung erstrecken. In ihrem vorderen Viertel verschmelzen die beiden Nieren zu

einem einheitlichem Körper. Längs jeder Niere zieht ein Kanal, der hinten mit dem ander-

seitigen zusammentliesst und dann in die Harnblase einmündet (Text — tig. 17), welche von

unregelmässigen Form ist, etwas hinter und nach vorn vor der Analoeffnung liegt. Ihre

Wände enthalten Muskelfasern, welche, wie bei höheren Wirbelthieren, mit ihrer Contraction

die Entlärung der Blase verursachen. Der aus der Blase entspringende Harnkanal nimmt das

Vas deferens des Hodens in sich aiif und öffnet sich an der Spitze der keilförmig ausse-

henden Papille urogenitalis, die zu gleicher Zeit als Copulationsorgan dient. Die Text— flg. 19

zeigt uns das die Oeffnung des Copulationsorganes auch als Porus abdominalis dient und

vermittelst eines ziemlich langen Canals in die Abdominalhöhle führt.

Geschlechtsorgane— Männliche. Die Hoden sind paarig und stellen zwei längliche, bohnen-

förmige, nach innen von den Nieren liegende Organe dar. Die beiden vereinigen sich zu einem

Kanal, der nach hinten von der Flarnblase ein ganzes Netz von Kanälchen (Rete Testis; text-

fig. i8rt), erzeugt, das in einer Masse gleichsam eine Epididymis bildenden Bindegewebes ein-

geschlossen ist. Dann verschmelzen die Kanäle abermals zum Vas deferens, das, wie gesagt,

mit dem Ureter sich vereinigt, um gemeinschaftilich durch einen Porus urogenitalis auszu-

münden.

Weibliche. Die Ovarien sind voluminöser als die Hoden und erstrecken sich etwas weiter

nach unten, als die letzteren. Im Inneren besitzen die Ovarien Sc eidewände, die sie in in-

zelne Abtheilungen zerlegen, in welchen die Eier sich bilden, befruchtet werden und in wel-

chen auch die lebendige zur Welt kommende Jungen sich entwickeln. Bei Comephorus findet-

sich beim Weibchen zwischen Anus und Porus urelhralis ein Porus genitalis, durch den die

Eier entleert werden. Der Porus genitalis liegt am Cirunde einer Papille, die, wie gesagt,

als ein reducierter ('onulationsor^an anzusehen ist.



Erklärung der Tafeln.

g — Auge.
—Arterie.

a. seh—äussere Schicht.

Bg—Bauchghedmassen.

bl. k— Blutkörperchen.

eh.— Choane.

Cm—Cement.

Cr.—Crista acustica.

Da -Dickdarm.

D.-,—DeckzeUen.

dr -Drüsen.

dz —epitheliale Dec

ep— Epithel.

Eth - Ethmoideum.

gh — Gehirn.

grh— Geruchsorgan.

gz—Ganglienzellen.

H -Leber.

HH— Hinterhirn.

In— Haut.

eilen.

hmd - Hyoniandibular.

hs. og — Hautsinnesorgan.

Kmb —Kiemenblatt.

Kml—Kiemelamelle.
Kn— Knorpel.

Knl -Knocheni.ameile.

Kp—Kappe.

Iz— lymphatische Zelle.

M—Magen.

Mh- Mittelhirn.

Mk — Mesodermknospe.

ni—mz —Muskeln.

m. m --Mundmembran.

mx— MaxiUe.

NH -Nachhirn.

n. ac—Nervus acusticus.

n. ol — Nervus olfactorius.

n Nerv.

or. c — Ohrcapsel.

ot— Otolith.

ov -Ovarium.

pl—Pvlorus.

pl. 7.
— Pilasterzellen.

pnix— Praemaxillc.

p. pt— Pter\'go— palatinum.

pl— Palatinum.

pt—Pterygoideum.

ijud — Quadr.itum.

rst - Rostrum.

seh—Schädel.

sn. or— Sinnesorgan.

St. m — Stratum Malpighii.

s. z—Sinneszelle.

Tr—Trabecln.

VH—Vorderhirn.

\' Vene.

\'K—vordere Commissur.

Zh—Zahn.

Tai: I.

Fig. I . Comephorus baicalensis V-i <•^^^l normalen Grösse.

Fig. 2. Comephorus Dybowski—normale Grösse. Weibchen.

Fig. 3. Comephorus Dybowski — normale Grösse. Männchen.

Fig. 4. Larve von Comephorus. 12 Mal vcrgrössert.

Fig. 5. Kopf eies Weibchens von C. Dybowski - normale Grösse.

Fig. 6. Kopt eier Männchens von C. Dybowski normale Grösse.

Tai". IL

Fig. I. Ein trächtiges Weibchen aufgeschnitten. Normale Grösse.

Fig. 2. Eingeweide eines Comephorus.

Fig. 3. Querschnitt im Gebiete der rudemcnteren Bauchgliedmassen O^g).

Fig. 4. Querschnitt durch die äussersten Enden der Bauchgliedmassen.

Eig. 5. Querschnitt der Haut am Nacken. Verg. 300.

Fig. 6. Querschnitt der Haut an der Schnauze mit einem Sinnesorgan. \'crg.23o.
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Fig. 7. Querschnitt der serösen Haut im Rachen mit einer Geschmakknospe. Verg. 250.

Fig. 8. Querschnitt des Unterkiefers mit der Hvomandibuki: höhle. V^erg. 35.

Fig. 5). Querschnitt des Unterkiefers mit zwei Hyomandibukirkanäle, welche die Sinnesorgane

einschliessen.

Fig. 10. Querschnitt im Gebite der Mundhöhle mit den Mundmembranen.

Fig. II. Bildung der Zähne. Die Mesodermknospe ist nur angelegt. Verg. 300.

Fig. 12. Weitere Ausbildung des Zahnes 300.

Fig. 13. Zweischichtige Anlage des Zahnes, 3U0.

Fig. 14. Das Cement hat sich um die Mesodermknospe angelegt. 300.

Fig. 15. Weitere Ausbildung des Zahnes. 300.

Fig. 16. Die Schutzkappe besieht aus laserigen Zellen (Kp.) 300.

Eig. 17. Der Zahn ist bis zu der Oberfläche angelangt 230.

f. III.

Fig. 18. Die Schutzkappe ist entzwei gegangen und hat den Zahn befreit. 200.

Fig. 19. Hin Längsschnitt des Kiemenbogens mit einem Kiemenblatte (Kmb), das Kiemenlamellen

' trägt. Verg. 80.

Fig. 20. Querschnitt eines Kiemenbogens. Verg. 150.

Fig. 21. Längschnitt eines Kiemenblattes. 150.

Fig. 22. Querschnitt einer Kiemenlamellc. Verg. 250.

Fig. 23. Die Axe der Kiemenlamellc ist aus palissadenartigen Zellen zusammengesetzt. Die

Intracellularräume mit Blutkörperchen ausgefült. Verg. 350.

Fig. 24, Querschnitt des Kopfes, der wie in einer Haube eingeschlossen ist.

Fig. 25. Die Haube ist dem Schädel angewachsen, in den Hohlräumen befinden sich Sinnesorgane.

Fig. 26. Gehirn.

Fig. 27. Querschnitt des Rückenmarkes. Verg. 150.

Fig. 28. Querschnitt des Hyomandibularkanales; an seiner Seite ein Sinnesorgan angelegt. 120.

Fig. 2i). Querschnitt der Suproorbitalkanäle. 120.

Fig. 30. Auch Supraorbitalkanäle. 120.

Fig. 31. Der Intraorbitalkanal im Querschnitte mit zwei Oeffnungen. 120.

Fig. 32. Querschnitt eines Geruchröhrchens mit den Hautsinnesorgane zu beiden Seilen. 120.

Fig. 33. Querschnitt der Supra—und Infroorbitalkanäle. Die oberen sind geschlossen, die

unteren besitzen Oefinungen. 120.

Fig. 34. Endplatte eines Sinnesorganes. Ver. 300.

Fig. 35. Die Vertheilung der Sinneskanäle am Kopfe.

Fig. 36. Die Erhebungen, die am Schädel vorkommen.

Fig. 37. Die Gehörkapsel mit einem lateralen Sinneskanale im Querschnitte.

Fig. 58. Der Knorpelschädel mit dem Gehirn. Verg. 35.

Fig. 39. Die Trabecln mit dem Rostrum und Pterygo— Palatinum. 35.

Fig. 40. Der Hyomandibularbogen und seine X'erhältnisse zum Schädel. 35.
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