
— 190 —

H. de Lacaze-Duthiers. „Note sur le nerf acoustique du

Dentale." Archives de Zoologie experim. et g6n.

p. p. H. de Lacaze Duthiers. Tome III. Paris 1874.

p. XX, XXI.

Nachweis, dass auch bei Dentalium der Hörnerv nicht

aus dem Fussganglion, sondern aus dem Hirnganglion ent-

springe. Der Verfasser benutzt die Gelegenheit zu be-

merken, dass er in seiner Monographie Dentalium nicht

mit den dort angeführten Gattungen speciell habe ver-

gleichen wollen, dass er dieselben nur als Beispiel benutzt

habe. Vergleiche man Dentalium mit den Lamellibranchien

einerseits, den Gasteropoden andrerseits, so zeige sich, dass

Dentalium ein werdender Gasteropode, aber doch den

Lamellibranchien noch sehr viel näher verwandt sei wie

jenen, so dass die von ihm für die Dentalien aufgestellte

Gruppe der Solenoconques als eine wohlbegründete ange-

sehen werden dürfe.

Dr. H. V. Ihering.

H. de Lacaze-Duthiers berichtet in Archives de zool.

exp. et gen. de H. de Lacaze-Duthiers T. III, 1874 p. 30

über eine von ihm untersuchte Tethys „couverte de ces

parasites fort mal definis, qui depuis longtemps, ont regu

le nom de Foenicurus."

Bei dem Ablösen eines derselben sei es ihm klar ge-

worden, dass sie sich festsetzten durch ein — schon von

anderen Malakologen gesehenes — zwischen jedem Kiemen-

paare vorhandenes Loch. Diese Poren seien die „orifices

ext^rieurs de la circulation." Hier setzten sich die Para-

siten an, um nun direct das Blut ihres Wirthes zu saugen.
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Es ist auffallend, dass die fleischigen Interbranchial-

anhänge von Tethys, die allerdings lange für Parasiten ge-

halten und als solche unter dem Namen Phoenicurus oder

Vertumnus tethydieola Otto beschrieben wurden, auch jetzt

noch, wo ihre wahre Natur (in der deutschen Literatur

wenigstens) allgemein erkannt ist, von Lacaze-Duthiers
für Parasiten gehalten werden.

Dr. H. V. Ihering.
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