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Fishes of Laos: corrigenda and a figure of Schistura leukensis
(Teleostei: Balitoridae)

Maurice Kottelat*

The purpose of this note is to correct some errors
which appeared in two of my publications on
Laotian fishes.

Kottelat, M. 2000. Diagnoses of a new genus and
64 new species of fishes from Laos (Teleostei:
Cyprinidae, Balitoridae, Bagridae, Syngnathidae,
Chaudhuriidae and Tetraodontidae). J. South
Asian Nat. Hist., 5 (1): 37-82, 73 figs.
Page 49, figure 16: Caption should read: Puntius
rhombeus; holotype, ZRC 45312, 50.1 mm SL (above) and paratype, CMK 10678, 40.2 mm SL (below).
Page 60, figure 35: Caption should read:
Schistura fusinotata; a, paratype, CMK 15615,

38.7 mm SL; b, holotype, ZRC 45341, 38.3 mm
SL; c, paratype, CMK 15577, 22.6 mm SL.
Page 65, figure 44: Schistura leukensis. The
figure should have shown the holotype of Schistura leukensis. The fish in the upper part of the
figure actually is S. kongphengi, and the ventral
view shows the paratype of S. latidens, whose
lateral view is on figure 42, p. 64. A photograph
of the holotype of S. leukensis is given here
(Fig. 1).

M. Kottelat. 2001. Fishes of Laos. WHT Publications, Colombo 198 pp.
Page 8, photocredit: 15 is by Chaiwut Krudpan,
158 by S. Akkataweewat.

Fig. 1. Schistura leukensis, holotype, ZRC 45353, 57.0 mm SL.
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