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7. Art: D. dorsalis C. V. — Guerin, Tab. 52, Fig. 2.
Es unterliegt wohl kaum einem Zweifel, dass die hier zu beschrei

benden Exemplare mit D. dorsalis Val. gleichartig sind, doch schei
nen einige nähere Angaben nöthig. — In Hinsicht der breiten Zahn

binden im Zwischen- und Unterkiefer, der völlig freien, ungefransten
 Barteln, wie auch des aufstehenden, am Rande gezähnelten Subnasal
schildes und der zu einer sehr schmalen Leiste verkümmerten Subor

bitalknochen schliesst sich diese Art den vorhergehenden an, nähert
sich aber bezüglich der Bildung der Augen und des Umstandes, dass
ein grosser Theil der Seiten-, der Kopfschilder und des Helmes
überhäutet sind, vielen der folgenden Arten.

Die Totalgestalt ist gestreckt, die Entfernung vom Schnauzen
 rande bis zur Dorsale gleich der vom Beginne dieser Flosse bis zur

Fettflosse und gleich ’/3 der Totallänge. Der Kopf ist breit, die
Schnauze stumpf, die grösste Breite hinter der Kiemenspalte gleich

 der Länge des Kopfes. Die Augen stehen 1 Vs Diameter vom Schnau
zenrande, 2%— a/3 von der nackten Bucht hinter dem Schultergürtel
und iya — 2/s von einander entfernt. Mit Ausnahme des oberen, nach

vorne scharf vortretenden knöchernen Augenrandes und der äusserst
 schmalen Suborbitalleiste ist die Umgebung des Auges nackthäutig,
die Augenspalte nicht kreisrund, sondern vor- und rückwärts winklig
ausgezogen. Die Wangen und grossentheils auch die Deckelstücke

 und der Helm sind überhäutet, letzterer namentlich an seinem hinteren

gegen die Seiten absteigenden Fortsatze. Hinter der sehr grossen
und langen Fontanelle ist der Helm bis zur Dorsale derart gekielt,
dass zwei sehr nahe parallele Leisten zwischen sich eine Furche
lassen. Die nackte Bucht zwischen Schultergürtel, Helm und Seiten
schildern ist gross, der Humerusfortsatz aber kurz und schmal, er
reicht kaum bis unter die Dorsale und über die Hälfte des Brust

 flossenstachels zurück und endet, allmählich sich verschmälernd, in
eine einfache scharfe Spitze; seine Oberfläche ist rauh, aber weder
gefurcht, noch gezähnelt. Die Eckbarteln reichen fast bis zur halben
Länge des Pectoralstachels zurück, die äusseren Lippenbarteln sind
kaum halb so lang, die inneren noch mindestens um die Hälfte kürzer.

Die Zahl der Seitenschilder beträgt 17, wenn das erste verkümmerte
mitgerechnet wird; das zweite ist von allen das grösste. Die vorderen
 sind echte Schmetterlingsschilder, alle aber nur mit den stark com-

pressen und rückwärts gekrümmten Haupthaken besetzt, deren


