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7. Zunächst der vorigen Art steht Salar Schiffermülleri,
Cuv., Val.,

Die echte Maiforelle Oberösterreichs, bezüglich welcher ich
zu meinen früheren Angaben (im Jännerheft 1851) noch Einiges nach
tragen muss. Wenn ich in der erwähnten Mittheilung sagte, dass
diese Art bezüglich der Blinddärme zunächst der Lachsforelle Fario
Marsiglii stehe, so ist dies in so fern richtig, als unter den Salmo
niden des Erzherzogthumes Oesterreich, die ich damals allein im
Auge hatte, diese beiden Arten noch allerdings am meisten überein
stimmen. Die seitdem vorgenommenen Untersuchungen so vieler Sal
moniden-Arten haben mich aber gelehrt, dass die Maiforelle ein wahrer
Salar auch in Hinsicht seines Yerdauungscanales ist, und ihre näch
sten Verwandten an Salar lacustris Ag. und Salar spectabilis Cuv.
findet. — Ein neuerdings untersuchtes frisches Exemplar von 20"

Länge zeigte folgende Verhältnisse: Länge des Darmes zwischen
beiden Curvaturen fast 4"; der längste der Kranzbildner rechts 2" 5"'
bis unter das Ende der 1. Krümmung reichend; die 8 — 9 letzten

Blinddärme rechts fast gleichlang und auch der letzte noch 9'" lang.
Vom Kranze bis zu ihm stehen in äusserer Reihe rechts 28 Blinddärme.

Sehr bedeutend ist hier gleichfalls die Weite des Schlund- oderCar-
dientheiles, die vor der Umbiegung 1" im Durchmesser beträgt. An
mächtiger Entwickelung beider Magenahtheilungen steht die Maiforelle
daher unter allen verglichenen Arten nur dem Salar lacustris nach.

8. Das k. k. Museum besitzt noch Exemplare einer dalmatinischen
Art: Salar nasus Heck, aus Salona, die ich aber leider ohne Ein

geweide fand.

1l. GATTUNG. SALMO.

1. Salmo salvelinus, Linn.

Bezüglich dieser Art kann ich die schon früher ausgesprochene
Beobachtung: dass die Zahl der Blinddärme im Ganzen
geringer als hei Salar erscheine und dass auch die Kranz
bildner sich nicht durch vorherrs ch ende Länge aus
zeichnen, nicht bloss für diese Species bestätigen und zwar nach
Exemplaren, die das k. k. Museum aus Brixlegg in Tirol erhielt,
sondern fand sie auch stichhältig für die übrigen von mir untersuchten


