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Carpio lacus Bcnaci, Willugliby, Pag. 197.
Salmo, Species 4. Arte di Syu. Pag. 24.
Salmo Carpio, Lin ne, Syst. nat.
Salmo Carpio, Bloch — Schneider, Syst. Pag. 406.
Salmo punctatus, C u v. reg. ? ?

Salmo Carpio, Bonap. Cat. met. (excl. syn.)
Fario Carpio, H e c k e 1.

Es sei mir vergönnt noch zwei andere Salmonen hier einzu-
führen, die ich auf meiner früheren Reise durch Dalmatien daselbst

entdeckt habe, mithin streng genommen nicht in den gegenwärtigen
 Bericht gehören sollten; allein durch ihr Vorkommen in südwärts ab
fallenden Stromgebieten, die sich mit jenen aus der Lombardie in ein
gemeinschaftliches Becken ergiessen, schliessen sie sich gleich dem
Carpione an die adriatische Fauna an, so dass man sagen könnte,

wenn letzterer unsere Lachsforelle (Fario Marsilii) dort repräsen-
tirt, jene unsern Bachforellen (Salar Ausonii) entsprechen würden.
Es gehören auch in der That unsere beiden Dalmatiner durch die
entscheidende Stellung ihrer Vomerzähne jener von Valenciennes
aufgestellten Gattung Sa lar an, für welche eben unsere gemeine
Bachforelle als Typus angenommen wurde. Ich glaube indessen nicht,
dass das Vorkommen der beiden nachfolgend beschriebenen Forellen-
arten auf Dalmatien allein beschränkt sei, mehrere Gewässer des
südlicheren Italiens, selbst Griechenlands, dürften sie beherbergen.
Aus einer Anzahl von Forellen, die unser Museum aus der Umgebung

des Olymps besitzt, und die sich, obwohl es nur jüngere Individuen
sind, von unserer gemeinen Bachforelle durchaus nicht unterscheiden
lassen, scheint mir jedoch hervor zu gehen, dass eine Verbreitung
unserer Dalmatiner so weit nach Osten nicht Statt finde. Auch

unsere Fiumaner Forelle, so wie alle, welche die Wasser des Karstes
 bewohnen, gehören der gemeinen Art an.

Die erste meiner Dalmatiner Forellen, wovon sich auch bei
 Salviani eine gute Abbildung vorfindet, nenne ich:

Salar o I&gt; t u s i r o s t r i s.

Taf. IX.

Valenciennes beschreibt zwei Varietäten dergemeinen Bach
forelle, iSalar Ausonii) : „l’une ä tete tres-courte, l'autre ä tete

24

’) Cuv. Val. hist. nat. des poiss. T. XXI, pag. 319.

Sitzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. III. Hft.


