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S a 1 a r dentex.

Taf. X.

Die zweite Art der in den Flüssen von Dalmatien vorkommenden

Forellen wurde bisher noch von keinem Autor beschrieben, sie hat

einige Ähnlichkeit mit dem Salrno leuenensis Walker, wovon
Y a r r e 11, British Fislies, Second edit. Vol. II, pag. 117, eine Ab

bildunggibt. Diesen Salmo levenensis hält Yalenciennes, wahr
scheinlich mit Recht, für nichts anders als eine Varietät der gemeinen
Bachforelle,Salar Ausonii Valenc., denn seinHauptunterschiedvon
der Bachforelle besteht bloss in dem Mangel rother Tupfen und eini
ger kleiner Abweichungen in dem Umrisse der Flossen. Unsere
vorliegende Forelle besitzt jedoch die rothen Tupfen gleich der ge
meinen Art; was sie aber ausser einer viel zarteren Farbenzeichnung

vorzüglich von dieser unterscheidet, besteht in den viel stärkeren,
grösseren Zähnen, womit sowohl beide Kiefer als der Gaumen,
der Vomer und die Zunge besetzt sind; dann in dem schmäleren,
spitzeren Kopfe, mit der niederen, gestreckten Nase, die man
freilich, um den Unterschied zu finden, nicht mit der in der Bist,

naturelle, Planche 618, gegebenen Figur des Salar Ausonii, sondern
mit den Abbildungen auf Taf. 3, 3a, 3b, 4, 4b und 5 der Poissons
d'eau douce de l'Eur. Cent, oder mit der Natur selbst vergleichen
muss; ferner sind die Kiemenstrahlen in grösserer Anzahl vorhanden

und die verticalen Flossen mehr eckig geschnitten.
Im Ganzen ist der Bau des Salar dentex, Fig. 1, ein wenig

plumper als an unserer gemeinen Bachforelle. Die Kopflänge ist
4Va , die grösste Körperhöhe 5 Mal in der ganzen Länge des Thieres
enthalten. Die Stirne ist zwischen den Augen etwas niedergedrückt
und daselbst nur 1V2 und nicht 2 Augendurchmesser breit, obschon

ein Augendiameter, so wie bei der Bachforelle, nicht ganz ein Fünf

theil der Kopflänge beträgt. Das Auge sitzt, vermöge der schmäleren
Stirne, hoch am Stirnproiile; der Mund ist gross, bis unter den vor
deren Augenrand gespalten und die breiten Maxillarknochen reichen
bis hinter das Auge zurück. Die Zähne sind auffallend stark und die
drei letzten in jedem Zwischenkiefer gleichen förmlichen Fangzähnen,
indem ihre Länge zwei der grössten Schuppendurchmesser beinahe
übertrifft, Fig. ä. Der Unterkiefer trägt nach vorne zu nicht minder
grosse Zähne, am stärksten sind sie aber, wie gewöhnlich, auf der


