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gerichteten Randsclmppenlappen überragt und verdeckt werden. Die
Oeffnungen sind sehr klein, haben, während das Quecksilber durch
sie strömt und sie ausdehnt, kaum eine Viertellinie im Durchmesser

(das untersuchte Thier hatte eine Länge von 2 Schuh), und die
Form eines queren Ovals, das sich bei gewaltsamer Abduction der
Schuppen, durch Aneinanderlegen seiner Lefzen schliesst und den
Strom des flüssigen Metalls unterbricht: Die Pori selbst sind dritt-
lialb Linien lang, nicht weiter als ihre Endmündung, ohne Scldiess-
muskel, und mit Flimmerepithelium ausgekleidet.

Da ich noch einige Polypteri aus der im vorigen Jahre "durch
Dr. Lautner aus Bulak erhaltenen Sendung zur Hand hatte, suchte

 ich bei ihnen nach dem Vorkommen von Bauchfellmündungen, konnte
jedoch bei der sorgfältigsten Durchsuchung der Umgebung des Afters
und des Sinns urogcnitalis keine äusseren Ostia auflinden. Ich
führte also denselben Zufall, der bei dem zuerst untersuchten zu

ihrer Auffindung Veranlassung gab, bei einem anderen Exemplar ab
sichtlich herbei, trepanirte ein Knochenschild der Bauchseite mit
 dem Perforativ, stach durch die Bohröflhung mit einem F1 o u r e n s’schen

Troikar in die Bauchhöhle, und liess durch die Canäle Quecksilber
in die Bauchhöhle fliessen, richtete den Fisch senkrecht auf, und
 hatte die Freude, selbes durch zwei fast haarfeine Oeffnungen wie
aus einer Fontaine in doppelten Bogen wieder hervorspringen zu
sehen 1 ). Ohne dieses Verfahren anzuwenden, ist es sehr schwer
 die feinen Stigmata zu sehen, welche, da das Rectum einen in die

Aftergrube hineinragenden, trichterförmigen Vorsprung bildet, an den
äusseren Seitenwänden dieses Trichters gesucht werden müssen.

Das untersuchte Thier war männlichen Geschlechtes. Die Hoden,
deren Hauptmasse vor der Mitte der Bauchhöhle liegt, verschmäch-
tigen sich keulenförmig an ihrem hinteren Ende und laufen, mit den
Freieren fest verwachsen, als dünne Säume derselben bis zum hintern
Ende der Bauchhöhle hin, wo sie mit einem scharf abgesetzten Ende
aufhören. Es ist kein Vas efferens vorhanden. Der Same muss
sich somit in der Laichzeit (wie bei Myxine, Ammocoetes, Petro-

*) Die Anbohrung machte ich unterhalb cler, mir aus anderen Untersuchungen

bekannten Höhe des Ostii abdominalis der Eileiter, um das Eindringen des

Quecksilbers in letztere zu umgehen. Es handelt sich auch gar nicht um

eine hohe Quecksilbersäule im Abdomen, da schon bei einer Höhe von

einem halben Zoll der Abfluss durch die fraglichen Canäle beginnt.


