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S. Salar obtusus Heek., aus der Zermagna in Dalmatien.

Taf. III, Pig. 4.

Weicht am meisten unter allen Arten ab, zeigt aber doch noch
die als wesentlich zu betrachtenden Merkmale eines Salar. Die kranz-

bildenden Blinddärme sind nämlich die längsten und reichen fast bis
 zum Ende der 1. Krümmung zurück; ihre Zahl ist 10; rechts 5,
links 4 und 1 median gelegner, der mittlere rechts ist der längste von
allen; dessgleichen sind auch die letzten Blinddärme, wie bei den frühe
ren Arten, noch ziemlich lang, stehen aber weiter von einander ent
fernt. Am auffallendsten ist jedoch hei dieser Art die Kürze des Darm-
theiles zwischen beiden Curvaturen und dagegen die Länge des hinter
der 2. Krümmung gerad verlaufenden noch von Blinddärmen besetzten
Darmstückes, indem daselbst deren noch 17 in äusserer Reihe rechts

hängen, fast alle von gleicher Länge.— Die untersuchten Exemplare
waren durchschnittlich von der Grösse einer V4 pfiindigen Forelle.

 6. Salar lacustris Ag., vom Bodensee.

Totallänge des Exemplares 14" 4"'.
Länge des Stückes zwischen beiden Curvaturen 4".
Zeichnet sich als echter Salar durch alle schon mehrfach er

wähnten Merkmale aus. Die Kranzbildner (in äusserer Reihe rechts 11,
 links 4) sind länger als die übrigen Blinddärme; der längste unter
ihnen rechts (2") reicht bis zum Ende der 1. Krümmung zurück, die
Kranzbildner links sind nur wenig kürzer. In äusserer Reihe rechts
stehen vom Kranz bis zum letzten 20 Blinddärme; die mittleren

durchschnittlich 10'", die letzteren 8'" lang. Im Ganzen zählte ich an
SO Blinddärmen, und diese Zahl dürfte auch als mittlere für die
Gattung Salar überhaupt gelten, und letztere steht somit ver

 mittelnd da zwischen den Salmoniden mit grösster und jenen mit
kleinster Anzahl von Blinddärmen. — Beachtenswerth ist auch hier

 wieder die grosse Länge des Darmstückes zwischen beiden Curvatu
ren , die sogar relativ am grössten unter allen untersuchten Arten er

scheint. Der an sich sehr weite Schlundmagen war auch hier durch
einen verschluckten und bereits halb verdauten Fisch noch mehr aus

gedehnt. — Ein kleines jüngeres Exemplar stimmte in allen Punkten
mit dem beschriebenen überein, nur waren die Kranzbildner relativ
kürzer.


