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Arten dieser Gattung, was ich hiemit im Voraus hervorhebe, da
mir diese Merkmale nach bisheriger Erfahrung brauchbar zur Cha
rakteristik dieser Gattung scheinen.

2. Salmo monostychus, Heck., aus dem Königssee bei
Berchtesgaden.
Taf. III, Fig. 6.

Diese der vorigen nahe stehende Art erweist sich auch durch
die Blinddärme als gattungsverwandt. Die Gesammtzahl aller beträgt
40, von denen 10 Kranzbildner sind; und zwar hängen von letzteren

jederseits 4, und 2 (zugleich die dicksten und längsten) in der Mittel
linie. Sämmtliche Kranzbildner rechts und links sind mit den folgen
den Blinddärmen fast gleichlang, nur der erste und unterste hinter
dem Kranze ist um die Hälfte kürzer. Im Ganzen stehen rechts in äus

serer Reihe 11 Blinddärme, von denen die 3 letztem stufenweise an

Länge abnehmen , so dass der letzte unpaarige der kürzeste und mit

dem ersten hinter dem Kranze gelegenen gleichlang ist.—Die Kranz
bildner sind bei dieser Art noch kürzer als bei Salmo salvelinus, so

dass mehr als die Hälfte des langen Pförtnermagens frei und unbe
deckt bleibt. Bemerkenswerth ist noch die geringe Weite des Schlund
magens.— Bei einer Totallänge des Fisches von S" betrug die Länge
des Darmstückes zwischen beiden Krümmungen 1"

3. Salmo fontinalis, Mit ch., aus Nord-Amerika.

Taf. III, Fig. 7.

Steht in Hinsicht der Blinddärme der vorausgehenden Art sehr
nahe. In äusserer Reihe rechts stehen vom Kranze bis zum letzten

ebenfalls 11 Blinddärme, von denen die mittleren die längsten sind.
Den Kranz bilden 10, und zwar linker Seits 5, unter denen die
mittleren die längsten sind und bis hinter den Winkel der 1. Curvatur
zurückreichen; die rechts gelegenen 4 sind bedeutend kürzer, der
10. isolirt in der Mittellinie liegende ist wieder etwas länger, reicht
aber nicht bis in den Winkel der 1. Krümmung. — Im Ganzen trägt

somit diese Art allerdings den Charakter eines Salmo, nähert sich
aber durch die theilweise grössere Länge der Kranzbildner und auch
der letzten Blinddärme etwas der Gattung Salar.—Länge des Darm
stückes zwischen beiden Curvaturen DU" bei einer Totallänge des

14 *


