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any of the cell boundaries. All of the fifteen to twenty pores examined

showed a great similarity of structure containing spermatozoa in nearly

every instance, and differing only in the distance that the pore had

pushed through the wall of the pinnule. In one specimen the pore

was ruptured, the outer wall being broken, but all the spermatozoa

still remained within the pinnule; those within and near the entrance

of the pore had been cut obliquely and could be seen arranged parallel

to the long axis of the pore.

2. Richtigstellung eines Gattungsnamens unter den Siluriden.

Von Franz Poche, Wien.

eingeg. 13. December 1901.

Im Jahre 1888 beschrieb Pfeffer (Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.

VI, 2, p. 15 f.) einen neuen ostafrikanischen Siluriden und stellte für

denselben eine eigene Gattung, Anoplopterus^ auf. Die Art nannte er

A. uranoscopus. Neun Jahre später stellte Vaillant (Bull. Mus. Hist.

nat. Paris 1897, p. 81) das Genus Chimarrhoglaìiis auf und zwar für

eine gleichfalls aus Ostafrika stammende, vermeintlich neue Art, die

er (t. c, p. 82) als C. Leroyi beschrieb. Bald darauf zog Boulenger
(Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 245 f.) Pimelodus platychir Gthr.

zu Anoplopterus und zeigte zugleich, daß die Gattung Chimarrhoglanis

mit Anoplopterus zusammenfalle und auch die Art C. Leroyi mit A.

platychir identisch sei.

Nun hatte aber Günther schon im Jahre 1864 (Cat. Fishes Coll.

Brit. Mus. V, p. 115) für seinen Pimelodus platychir eine eigene »divi-

sion« dieses Genus aufgestellt und dieselbe Amphilius genannt. Bald

darauf kamen ihm sogar Zweifel, ob es überhaupt richtig gewesen war,

diese Form in die Gattung Pimelodus zu stellen; denn er sagt (Zool.

Reo. for 1864 I, Pisces, p. 165): n Pimelodus platychir ist der erste seiner

Art, der in Westafrika gefunden wurde, und vielleicht der Typus einer

eigenen Gattung Amphilius. (< Es ist also klar, daß diesem Namen die

Priorität gebührt, und es stellt sich daher die Synonymie des in Rede

stehenden Genus folgendermaßen :

Amphilius Günther, Cat. Fishes Coll. Brit. Mus. V, 1864, p. 115

[platychir).

Anoplopterus Ffef^er, Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. VI, 2, 18S8, p. 15

{ura}iosco2)us).

Chimarrhoglanis Vaillant, Bull. Mus. Hist. nat. Paris 1897, p. 81

[heroyi).
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