
180 Hyrtl. Ueber die Pori abdominales,

eher Zeugungsstoffe, mit welcher Function sie nur bei Amphioxus
den Lampreten und den Myxinoiden betraut sind ').

Bei den eckschuppigen Ganoiden, wohin Polyptcrus und Le-
pidosteus gehören, hat man sie bisher nicht aufgefunden 2 ). Ich
finde wenigstens in dem Hauptwerke über die Ganoiden (J. M ü 11 e r,
über den Bau und die Grenzen der Ganoiden, Berlin 1846) keine
Angabe hierüber, und pag. 22 heisst es ausdrücklich: die Bauchhöh

lenmündung fehlt dem Polypterus.
Einem Zufall verdanke ich ihre Kenntniss. Als ich hei einem

Polyptcrus die grossen, über dem Magen befindlichen Lymphräume
mit Quecksilber füllte, entstand durch Berstung der äusserst dünnen
Wand derselben ein Extravasat in die Bauchhöhle, und als ich das

Kopf-Ende des Thieres erhob, um das extravasirte Quecksilber gegen
das hintere Ende der Bauchhöhle verlaufen zu lassen, strömte es

durch zwei an den Seiten der Afteröflhung befindliche Ostia heraus.
Ohne diesen Zufall hätte ich sie wahrscheinlich auch übersehen da

sie nicht am sichtbaren Afterrande, sondern 2 Linien davon entfernt

in Vertiefungen münden, welche von den beiden gegen den After

*) Die in mehreren Handbüchern über vergleichende Anatomie verbreitete

Angabe, dass auch die Salmoniden einen einfachen, hinter dem After

mündenden Porus abdominalis besitzen, ist nicht richtig. Der Porus ab-

dominalis der Salmoniden ist ein wahrer unpaarer Geschlechtsweg, der

sich in wirkliche Tuben spaltet. Er ist mit keinem Flimmerepithclium

ausgekleidet. — Der Porus abdominalis der Anguilliformes ist dagegen
eine wahre Urethra, in welche zwei deutlich entwickelte Tuben einmün

den. So fand ich es wenigstens bei der Gattung Muraena. — Es gibt nur

Ein Genus unter den Weichflossern, welches wirkliche Peritonealcanäle

nebst vollkommenen Oviducten oder Samenleitern besitzt, nämlich Mor

myrus. Für Mormyrus oxyrhynchus habe ich dieses zuerst angegeben,
(Beiträge zur Morphologie der Urogenitalorgane der Fische, im 4. Bande

der akademischen Denkschriften) und dasselbe Verhalten erst kürzlich bei

Mormyrus Bane, M. elonyatus, M. dorsalis, M. cyprinoides und M.

anguillaris wieder gefunden.
2 ) Am Tage, wo dieser Aufsatz in der kais. Akademie gelesen wurde, er -

halle ich die Sitzungsberichte der Berliner Akademie vom Jahre 1840,

und finde bei Durchsicht derselben in den von J. Müller in der Sitzung

vom 12. März gelesenen: Ferneren Bemerkungen über den Bau der Ga

noiden, pag. 74, eine Stelle, welche lautet: „Bei Lepidosteus finden sich

einfache AbdominalöfTnungen jederseits vom After, wie bei den Stören.

•— Ich bin sehr erfreut, diese Notiz noch zur rechten Zeit beifügen zu

können. —


