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noch eine neutrale Schuppenreihe auf dem Firste des Vorderrückens
und vier andere bedecken den Kiel des Bauches, es wird daher der

Körper an seiner grössten Höhe von 33 horizontalen Schuppenreihen
umgehen. Die einzelnen Schuppen sind an ihrem freien Rande stark
abgerundet und unter der Rückenflosse über einen halben Augen-
diameter breit. Ihre Textur ist mit freiem Auge kennbar; aus einem
in der Mitte befindlichen etwas netzförmigen Chaos entspringen
11—12 Radien, ziemlich nahe an einander gedrängt nach rückwärts
divergirend, und ungefähr 20 eben solche, die sich nach vorwärts
gegen die doppelt ausgebuchtete Basis hinziehen. Die nicht sehr
feinen concentrischen Ringe sind, besonders zwischen den rückwärts
divergirenden Radien, etwas Avellenförmig gebogen, wodurch die un
bedeckte Fläche der Schuppe ein angenehmes Aussehen erhält.

Die Farbe dieses Fischchens habe ich leider an lebenden

Exemplaren nicht beobachtet, im Weingeist ist der Oberkopf mit
 dem Rücken glänzend bräunlichblau und die Seiten gelblichweiss
wie Perlmutter. Was ihm aber unter den verwandten Arten seiner

Gattung ein ganz besonderes Aussehen verleihet, ist eine schwärz
liche aus lauter kleinen Punkten bestehende Binde, die sich, gleich
einem zarten Flore, von dem Schultergürtel bis zu der Schwanzflosse
erstreckt; sie zieht sich in gerader Linie über der concaven Seiten
linie hin, und scheidet die dunklere Färbung des Rückens von der
glänzend weissen der Seiten, indem sie sich gegen die Schwanz
flossenbasis hin, etwas mehr ausbreitet. Die Seitenlinie selbst ist
ebenfalls mit solchen schwarzen Punkten besetzt, wodurch sie an jene

des Alburnas biprunctatus erinnert, die unteren Flossen scheinen

gelblich gewesen zu sein.
Das hier befindliche Exemplar misst 7 ‘/a Zoll und ist auf der

beigefügten Tafel in natürlicher Grösse dargestellt; es wurde in dem
Inn bei Brixlegg gefangen und mit anderen Exemplaren der gewöhn
lichen Chondrostoma nasus, unter dem Namen: Nase iengesendet.

Zur Vervollständigung der Gattung Chondrostoma lasse ich
, hier noch die Beschreibungen und Abbildungen der beiden neuen

Arten folgen, welche ich vor 10 Jahren in Begleitung meines Freun
des, Prof. Kner, auf einer Reise durch Dalmatien in den dortigen
Gewässern entdeckt und in meiner Dispositio systematica Farn.

Cyprinorum nur kurz angezeigt habe.


