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Nr. V. Diese Friichtc heissen auf Amharisch „Hab-hab" und 
dienen gegen den Durchfall; sind auch zum Essen gut und angenehm 
siiuerlich; es sind eigentlieli die Kerne der unter Nr. II angefuhrten 
Adansonia diyitata. 

Nr. VI. Friiclite eines abyssinischen Baumes, die als ein Aphro- 
dysiacum gebraucht werden1). 

Am Selilusse seines Briefes verspricht Herr Huber in giinsti- 
gcr Jalireszeit auch die von mir verlangte Coehenille, die Manna 
Cicade vom Berge Sinai und lebende Chamaeleone zu schieken. 

Indem ieh clem Wunsche des Einsenders gemass diese Gegen- 
stande jenen Herren Mitgliedern der geelirten Classe, welche sieh mit 
Botanik bescliaftigen, zum beliebigeu Gebrauche tibergebe, glaube 
ich ganz in ihrem Sinne zu liandeln, wenn ich unserm geelirten llcrrn 
Prasidenten den wiirmsten Dank fur den, auf diese und so manche 
andere wissenschaftliche Sendung durch die kaiserlichen Consulate 
geiibten Einfluss in Folge seiner hohen Stellung als Minister des 
llandels ausdrueko. 

Ueber die Pori abdominales, die Kiemen-Arterien, und die 

Glandula tliyreoiclea der Ganoiden. 

Von dem w. M. Prof. Hyrtl. 
(Aus ciner fiir die Denksehriften Iicstiminteii grossereu Abhaiullung.) 

1. Ueber die Pori abdominales der Ganoiden. 

Die Venvandtschaft der Ganoiden mit den Selachii findet eine 
vreitere Stiitze in den bei beiden Ordnungen vorkommenden Pori 
abdominales(Pcritoncdcan&h^. Bei den zu den Panzerganoiden ge- 
borigen Gattungen Acipenser, Scaphirliynchus Heck el, nniSpa- 
tularia waren sie sclion bekannt.. Sie linden sich daselbst unter 
almlichen Verliiiltnissen wie bei den Chimaercn und Plagiosto- 
men, d. li. sie sind keine Ausfiihrungsgange mannliclier oder weibli- 

1) Diese Friiclite geuiiren nach Herrn Kotschy's Angabc der BeviholleUa 
excelsa Hum]), et Bonpl. zu, einem Baume, welclier im tropischen 
Amerika einheimisch ist und sind wahrseheinlich im Handel nach Egypten 
golangl. 

12 * 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



180 Ilyrtl. Ueber die Fori abdomlnales, 

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

Bei den eckschuppigen Ganoiden, wohin Polypterus und Le- 
pidosteus gehoren, hat man sie bislier nicht aufgefunden 2). Ich 
finde wenigstens in dem Hauptwerke fiber die Ganoiden (J. Mil Her, 
iiber den Bau und die Grenzcn der Ganoiden, Berlin 1846) keine 
Angabe hieruber, und pag. 22 heisst es ausdriicklich: die Bauchhoh- 
lenmiindung fehlt dem Polypterus. 

Einem Zut'all verdanke ich ihre Kenntniss. Als ich bei einem 
Polypterus die grossen, iiber dem Magen befindlichen Lymphraume 
mit Quecksilber fiillte, entstand dureh Berstung der ausserst diinnen 
Wand derselben ein Extravasat in die Bauchhohle, und als ich das 
Kopf-Ende des Thieres erhob, urn das extravasirte Quecksilber gegen 
das hintere Ende der Bauchhohle verlaufen zu lassen, stromte es 
dureh zwei an den Seitcn der Afteroffmmg befindliche Ostia heraus. 
Ohne. diesen Zufall hiitte ich sie wahrscheinlich auch iibersehen da 
sie nicht am sichtbaren Afterrande, sondern 2 Linien davon entfernt 
in   Vertiefungcn miinden, welche von den beiden gegen den After 

*) Die in mehreren Handbiichern iiber vergleichende Analomie verbreitete 
Angabe, dass aucb die Salmoniden einen eint'acheii, binter dem After 

miindenden Porus abdominaUs besilz.cn, ist niebt richtig. Der Poms ab- 
dominaUs der Salmoniden ist ein wahrer unpaarer Gescblecbtsweg, der 
sich in wirkliche Tuben spaltel. Er ist mit keinem Flimmerepitbelium 
ausgekleidet. — Der Porus abdominaUs der Anyuillij'ormcs ist dagegen 
eine wahre Urelbra, in welche zwei deutlich enlwickelte Tuben einmiin- 
den. So fand ich es wenigstens bei der Gattung Muraena. — Es gibt nur 
Bin Genus unter den Weichflossern, welches wirkliche Peritonealcaniile 
nebst vollkomnienen Oviducten odcr Samcnleitein besitzt, niimlich Mor- 
myrus. Fiir Mormyrus oxyrhynchus habe ich dieses zuerst angegeben, 
(Beitrage zur Morphologic der Urogenitalorgane der Fischc, im 4. Bande 
der akademischen Denkscbriften) und dasselbe Verbal ten erst kiirzlich bei 
Mormyrus Bane, M. elonyatus, M. dorsalis, M. cyprinoides und M. 

anguillaris wieder gel'unden. 
a) Am Tage, wo dieser Aufsatz in der kais. Akademie gelesen wurde, er- 

halle Ich die Silzuiigsberiehto der Berliner Akademie vom Jahre 1846, 
und finde bei Durchsichl derselben in den von J. Mil Her in der Sitzung 
vom 12. Mara gclescnen: Ferneren Bemcrkungen iiber den Bau der Ga- 
noiden, pag. 74, eine Stelle, welche laulet: „Bei Lepidosteus linden sicb 

einfaehe Abdoininaloffnungen jederseits vom Alter, wie bei den Storen." 
— Ich bin sehr erfreut. diese Notiz nocb zur rcchten Zeit beifiigen zu 

konnen. — 
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gericbteten Randsclmppenlappen iiberragt und verdeckt werden. Die 
Oeffnungen sind sebr klein, haben, wahrend das Quecksilber durch 
sic stromt mid sie ausdebnt, kaum eine Yiertellinie im Durchmesser 
(das untersucbte Thier batte eine Liinge von 2 Scbub), unci die 
Form eines queren Ovals, das sicb bei gewaltsamer Abduction der 
Schuppen, durcb Aneinanderlegen seiner Lefzen schliesst und den 
Strom des fliissigen Metalls unterbricht. Die Pori selbst sincl dritt- 
balb Linien lang, niebt weiter als ibre Endmiindung, ohne Schliess- 
muskel, und mit Flimmerepithelium ausgekleidet. 

Da ich noch einige Polypteri aus der im vorigen Jahre durch 
Dr. Lautner aus Bulak erbaltenen Sendung zur Hand batte, sucbte 
ich bei ibnen nacb dem Vorkommen von Baucbfellmundungen, konnte 
jedoch bei der sorgfaltigsten Durchsuchung der Umgebung des Afters 
und des Sinus urogenitalis keine iiusseren Ostia auffinden. Ich 
fiibrte also denselben Zufall, der bei dem zuerst untersuchten zu 
ibrer Auffindung Veranlassung gab, bei einem anderen Exemplar ab- 
sichtlicb herbei, trepanirto ein Knocbenscbild der Baucbseife mit 
dem Perforativ, stach durch die Bohroffnung mit einem F1 o u r e n s'schen 
Troikar in die Baucbbohle, und liess tlurch die Caniile Quecksilber 
in die Baucbbohle fliesscn, ricbtete den Fiscb senkrecbt auf, und 
batte die Frcude, selbes durcb zwei fast haarfeine Oeffnungen wie 
aus einer Fontaine in doppelten Bogen wieder hervorspvingen zu 
seben1). Ohne dieses Vevfabren auzuwenclen, ist es sehr schwer 
die feinen Stigmata zu seben, welche, da das Rectum einen in die 
Aftergrube hineinragenden, trichterformigen Vorsprung bildet, an den 
iiusseren Seitenwiinden dieses Tricbters gesucbt werden miissen. 

Das untersucbte Thier war maimliehen Geschlecbtes. Die Hoden, 
deren Hauptmasse vor der Mitte der Bauchhoble liegt, verschmach- 
tigen sicb keulenformig an ibrem binteren Eude und laufen, mit den 
Ureteren fest venvachscn, als diinnc Siiume derselben bis zumhintern 
Ende der Bauclilioble hin, wo sie mit einem scharf abgesetzten Ende 
aufhoren. Es ist kein Vas e/ferens vorbanden. Der Same muss 
sicb somit in der Laicbzeit (wie bei Myxine, Ammocoetes, Pelro- 

') Die Anbolu'ung machte ich untei'lialb der, mit' aus anderen Untersuchungen 
bekannten Hiihe des Ostii ahdominalis der Eileitcr, um das Eindringen des 
Quecksilbers in leUtere HI umgehen. Es handelt sich aucli gar nicht um 
eine hohe Quecksitbersaule lis Abdomen, da scbon bei einer Hohe von 
einem halben Zoll der Abfluss durch die tVagliclien Caniile beginnt. 
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182 Hyrtl. Uebcr die fori abdominales, 

myzon und Amphioxus) in die Bauchhohle ergiessen, und kann 
erst durch die Wirkung der Bauebprosse mittelst der Pori ubdomi- 
nales nacli aussen golangen, welcbo Entleerung bei der Feinlioit 
dieser Caniile mit einer gewisscn ejaludatoriscbon Triebkraft von 
Statten gehen Avird. 

Bei der Amia calva, nach Vogt dem einzigcn nocli iibrig ge- 
bliebenen rundscbuppigen Ganoid, konntc ich wed or durcb die Loupe, 
nocb durch Fullung der Bauchhohle mit Quoeksilber die Existenz 
von Peritonealcanalen nacbweisen. Icb kann es zwar nicht mit Be- 
stimmtheit sagen, dass sie nicht existiren, vermuthe es jedoch um 
so mehr, als die Amia kein echter Ganoid, mehr ist, sondern einer 
Familie der Weicliflosscr scbon sehr nabe stcbt, bei welcher die 
Pori abdominales feblen — die ClupcacecnS). 

Bei Lepidosteus osscus Agass. sind die Peritonealmiindungen 
und die Pori abdominales viol wetter als bei Polyptcrus, stellen 
Querschlitze dar, deren vordcre Lefze klappenartig vorspringt. Sie 
sind in Miiller's Ganoiden nicht crwiibnta). 

2. Ueber die Kiemen-Arterien der Ganoiden. 

Man liess bisber die Kiemen-Arterien der Ganoiden sich wie jene 
andcrcr Fische verbal ten. So iiussert sich wenigstens R. Owen fur 
Polyptcrus (Lectures on the Comparaliv Anatomy. Part. I, 
Fishes, pat). 263), dessen Kiemen-Arterien mit jenen der Rochen 
(Skates) ubereinstiinmcn solicit. Audi in J. Miiller's classischem 
Werke iiber Bau und Grenzen der Ganoiden ist auf Tab. V, Fig. 1, 
die Anordnung der Kicmen-Arterien-Ursprtinge (versteht sich mit 
Ausnabme jenes Astes fur die Operkularkiemo) so dargestellt, wie 
sie bei den meisten Fischen mit vier vollstiindigen Kiemenbogen 
getrofYen wird. 

~- 

') Als ich diesen Bogen zur Corrector erhielt, war ich beziiglich der Peritoneal- 
caniile der Amia calva eines besseren belehrt. An einem grossen mid scho- 
ncn Exemplaro dieses Fisches, dessen Anschaffung die kaiserliche Akademie 
ermfiglichte, fand ich bei nochmaliger Untersuchung dieses Gegenstnndes 
wirklieho Pori abdominales vor. Sie sind in der That sehr fein, und waren 
bei clem erstuntcrsuchten Exemplare (welcbcs hedculend kleiner als das 
letztuntersuchte war) durch den Alkohol so zusammengczogen, dass sie 
nicht ins Auge fielen. 

2) Bau und Grenzen der Ganoiden, Anmerkung auf pag. 22. 

wv 
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Die Kiemen-Arterien der Ganoiden untersclieiden sich jedoch, 
aussor dem bokannten Muskelbeleg ibres Bulbus arteriosus, noch 
sebr auffallend yon jenen der iibrigen Fische. Die Fortsetzung des 
Bulbus arteriosus der iibrigen Fiscbe niimlicb vcrastelt sich so in 
den Kiemen, dass die paarigen Aeste fiir die binteren Kiemenbogen 
zuerst, fiir die vorderen zuletzt entspringen. Die fiir den dritten und 
vierten Kiemenbogen beslimmten Arterien entspringen per truncum 
communcm; die fiir den zweiten und ersten Kiemenbogen isolirt aus 
der Fortsetzung ties Bulbus. Die Stellung derselben ist, mit Aus- 
nalime einiger Cyprinoiden, symmetriseb. Die Symmetric erhalt sich 
zwar aucli bei den Ganoiden, aber die Fortsetzung des Bulbus gebt 
nicbt in derselben Ricbtung mit ihm nacb vorn, sondern beugt sich 
nach riickwarts um, so dass der umgebogene Tbeil iiber den eigent- 
liclien Bulbus und parallel mit ihm zu liegen kommt. Der muskuloso 
Beleg des Bulbus hort an der Umbeugungsstelle des riicklaufenden 
Stiickes pliitzlich auf, und letzteres kann somit keine contractile 
Hiille besitzen. 

An der Umbeugungsstelle nun entspringt das Arterienpaar fiir 
die rechten und linken ersten Kiemenbogen, aus dem riicklaufenden 
Stiicke aber (welches sebr kurz sein kann) jene fiir die zweiten, 
dritten und vierten Kiemenbogen in derselben Rcibenfolge. Bei Lepi- 
dosteus, welcher, wie die Store, cine paarige respiratorisclie Kiemen- 
deckelkieme besitzt, entspringt die fiir diese Kieme bestimmte ein- 
facbe, mediane Arterie gleichfalls an der Umbeugungsstelle des Bul- 
bus, und zwar in der Mitte zwiscben den beiden ersten Kiemen- 
arterien, ja sogar noch ein klein wenig friiber als sic, so dass das 
Blut des Bulbus in die respiratorische Nebenkieme, also in die am 
meisten vom Herzen entfernte Kicme zuerst gelangt. Bei Acipenser 
sturio und ruthenus ist die Arterie der Operkularkieme kein Ast des 
Bulbus, sondern dor ersten Kiemen-Arterie; — sie ist also scbon vom 
Ursprunge an paarig, withrend bei Lcpidosteus das unpaare Gefass 
fiir die beiden Nebenkiemen sich erst weit vorn, nabe an der Inser- 
tionsstelle der Zuriickziehcr des Zungenbeins in paarige, recbto und 
linke Zweige tbeilt. Das zuriickgebogene Stuck des Bulbus bleibt bei 
Lepidosteus eine Strecke weit einfach, gibt die zweitc Kiemen- 
Arterie ab, und spaltet sich hierauf in zwei Zweige, deren jeder wie- 
der gabelig in zwei Aeste zerfallt, die zum dritten und vierten Kie- 
menbogen treten.   Bei Acipenser und Polyptcrus zerfallt das um- 
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gebogene Stiick des Bulbus gleich in zwei paarige Zweige, welche 
die zweite und dritte Kiemen-Arterie erzeugen, und als vierte Kiemen- 
Arterie endigen. Polypterus, welcher keine Opcrkularkieme hat, be- 
sitzt eo ipso keine Arterie fiir sie. — Die Ordtumg, in welcker die 
vier Kiemenbogen mit Blut vom Bulbus verseben werden, ist somit 
bei den Ganoiden von der ersten Kicme (oder von der Operkular- 
kieme) zur vierten, bei alien iibrigen Fisehen (ancb die Knorpel- 
fiscbe nicbt ausgenommen) von der vierten zur ersten. Die Amia 
babe icb beziiglich ihrer Kiemen-Arterien nocb nicbt vorgenommen, 
vermutbc jedocb nicbt, dass sie diesen Charakter der Ganoiden be-. 
sitzt, woil ich ibn bei ihren nacbsten Verwandten: Sudis niloticus 
mid Erythrinus unitaeniatus, vermisste. 

3. Die Arterien und Venen der Glandula thyreoidea der Ganoiden. 

Die von Retzius bei den Knorpelfiscben entdeckte, von 
Stannius mit der Thymus, von Simon und J. MuIIer mit der 
Thyreoidea verglicbene, sebr gefiissreiche und scbwammige Druse 
kommt nacb J. Miiller alien Ganoiden zu. Bei Lepidosteus 
liegt sic sebr weit nacli vorn, und zwar zwischcn der Befestigung 
der Zuriickzielier des Zungenbeines (gcwiJlinlicb Geniohyoids ge- 
nannt) am Zungenbein und den yordern (untern) Enden der ersten 
Kiemenbogen. Ich fand sie aus drei Lappen bestehen, von welchen 
der mittlcre sich keilformig zwischen die Geniohyoidei hineindrangt, 
und massiver ist als die beiden seitlichen, welche als flache, platte 
Flttgel sich fiber das untere Ende der ersten Kiemenbogen erstrecken. 
Sie besteht aus einer Conglomeration geschlossener Bliischen. Bei 
Acipenser liegt sie weiter nach hinten, zwiscben den Urspriingen 
der ersten Kiemenartcrien, ebenso bei Polypterus, wo sic Miiller 
paarig fand. In den beiden letzten ist sie bedeutend kleiner als bei 
Lepidosteus. Die Arterien- dieser gefassreichen Druse entspringen 
bei den Ganoiden wie bei den Plagiostomen und Chimaeren aus einer 
ventralen Vei-langenmg der ersten Kiemenvene (Aortenwurzel), 
welche zum grossten Thcil sich in der genannten Druse verastelt, 
und nur schwache Ramifieationcn zum Boden der Mundhohle 
schickt. 

Die sehr starken Venen miinden in ein Venengeflccht ein, welches 
aus den Weichtheilen am Unterkiefer und am Zungenbein sich ent- 
wickelt, und langs der die Medianlinie schliessenden unpaaren Kno- 
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chenreihe naeli riickwarts zielit, urn an der oberen Wand des Herz- 
beutels sieli in zwei Ziige zu spalten, welehe in die beiden Cavae 
(Ductus Cuvieri) einmiinden. Der rechte Zug ist starker, und stellt 
eigentlieh ein dickstammiges Geflecht dar, wahrend der linke, als 
einfacbes venoses Gefass, zu seiner Einmiindungsstelle zieht.. Die 
Knochenlische Silurus, Gadus, Cyprinus, Salmo, Esox, Cobitis 
besitzen dieses Yenengeflecht, entbebren aber der Sehilddriise. Das 
Vettengeflecht stammt bei ihnen aus den am Unterkiefer baftenden 
Weichtheilen, bei Silurus giants aueb aus dem Seitentheil des 
Gesiehtes. 

Ueber Vauckeria clavata Agdh. 
Von dem w, M. Prof. F. linger. 

Ich erlaube mir die verehrliche Classe der Akademie auf ein 
Wesen aufmerksam zu maeben, das scbon vor mebreren Jabren der 
Gegenstand meiner sorgfaltigen Untersuchungen Avar1), das mir aber 
neuerdings wieder Gelegenhcit gegeben hat, dicselben in mehrfaeher 
Weise fortzusetzen, — ich meine die Vauckeria clavata Agdh. 
Diese Alge, welehe einer meiner Scbiiler in der Nahe von Wien 
wieder auffand, wo ich sie vor 27 Jabren das erste Mai sah, ist 
jedenfalls geeignet, die Aufmerksamkeit des Physiologen im hohen 
Grade zu fesseln, da sic zu den wenigen Pflanzen geliort, welehe 
die scharfe Grenzsclieide zwischen Pflanzenwelt und Thierwelt nicht 
bloss zu verriicken, sondern gitnzlicb aufzuheben scheint. 

Das Eigentbiimlichc dieser Pflanze ist, dass ihre Sporidien 
oder Fortpflanzungszellen nicht wie bei andern Algcn und niederen 
Gewi'ichsen iibcrbaupt nach einem kiirzeren oder langeren Huhestande 
zu keimen beginnen, und so die Pflanze, von der sie abstammen, 
wieder erzeugen, sondern dass sie mit der vollen Reife und ihrer 
Trennung vom Mutterkbrper Bewegungen ausfuhren, — Bewegungen, 
wie wir sie nirgends in dem Reiche der willenlosen Pflanzen wahr- 
nehmen. Erst nachdem sicb auf solcbe Weise das Sporidium den 
Ort seiner Ruhe ausgesucht hat, tritt die Keimung ein, welehe un- 
aufhaltsam in die weitere Entwickelung der Pflanze iibergebt. Dieser 
bewegliche Zustand der Sporidie ist daher kein bleibender, sondern 

*) Die Pflanze im Momenta der Tfcierwerdung. Wien 1S13. 
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