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En somme nous avons là une espèce très intéressante et si, comme

il est probable, elle n'a pas été décrite et nommée, nous la baptiserons

sous le titre de Zoothamnium pélagique, Zoothamnium pelagicum nobis

en'mémoire du séjour qu'elle habite constamment.

Nice 25. Janvier 1691.

2. An S. A. Poppe in Vegesack.

Von Dr. Othm. Em. Imhof.

eingeg. 6. Februar 1891.

Von einer Reise im Canton Graubünden zur Fortsetzung der

Untersuchungen einiger hochalpiner Seen während des verflossenen

Monats Januar zurückgekehrt, ist auf das »letzte Wort« von S. A.

Poppe im Zool. Anz. No. 352 folgende Antwort zu geben.

Poppe's Anschuldigung, daß ich versucht habe, seine Behaup-

tung, daß er denen , die ihn um Material bitten, das er besitze, solches

stets gern mittheile, als unrichtig hinzustellen, basiert auf der wahr-
heitsgemäßen Citation einer Stelle aus einer Correspondenzkarte

vom Jahre 1885 und einer Stelle aus einem Briefe von 1887 im Zool.

Anz. No. 347.

Ob Poppe meinen Wunsch von 1885 hat erfüllen wollen, habe

und will ich nicht genauer untersuchen, nur bemerke ich, daß sein

Brief vom 3. December 1887 sagt, daß er während des ganzen Jahres

1887 leidend, zur Arbeit unfähig war — vorher sind annähernd P/2

Jahre verflossen, in denen die Bestimmungen der von Zacharias

gesammelten Entomostraken erfolgten.

Poppe sagt weiter: »er habe mir die Diap tomus-Arten, die er

mir doch in dem citierten Briefe (Dec. 1887) angeboten hatte, nicht

senden wollen. Imhof weiß recht gut, weshalb nicht, hütet sich

aber wohlweislich, das zu sagen«. Da Popp e so viel Zeit erübri-

gen konnte um meine Publikationen zu schulmeistern , so wird er

hoffentlich so stark sein, diesen Punct offen und hell zu beleuchten.

Was den »berüchtigten« Diaptomus alpinus mihi betrifft ,
verweise

ich auf die Notiz im Zool. Anz. No. 349 und 350.

3. Untersuchungen über die Hornzähne von Myxine glutinosa.

Von Dr. Behrends, Königsberg i. Pr.

eingeg. 7. Februar 1891.

Die Hornzähne der Myxinoiden wurden zuerst von Joh. Müller
in seiner Monographie über die Plagiostomen genauer untersucht.

Die neueste Arbeit, welche sich mit diesem Gegenstand beschäftigt,
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