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Kleine Zeitteilung.
R. fl. PhilippFs Handbuch der Conchyliologie und Malako- 

zoologie, ein für Typifizierungen wichtiges Buch.
Von

F. H aas .
Das genannte, 1853 in Halle bei Eduard Anton erschienene 

Werk enthält in seiner zweiten Abteilung eine „Systematische 
Aufzählung der Genera der Mollusken“, in der bei fast jeder 
Gattung ein Beispiel, bei vielen direkt ein „Typus“ genannt 
wird. In der dritten Abteilung, dem „Alphabetischen Verzeich
nis aller Genera, welche nicht im systematischen Teile berück
sichtigt worden sind“, wird in sehr vielen Fällen die Art ge
nannt, auf die die betreffende Gattung gegründet ist. Um nur 
ein Beispiel zu nennen, sei hier angeführt, was Philippi über 
Trichia H a r t m a n n  sagt, eine Gattung, die erst in den beiden 
letzten Jahren, sowohl von Lindholm, als auch von C Boettger 
zu typifizieren versucht wurde. Philippi gibt auf S. 495 an: 
„Trichia H a r t m a n n  1840 (Syst. Uebers.). Auf Helix hispida 
begründetes Geschlecht.“ Er kommt somit zum gleichen Er
gebnis, wie L i n d h o l m ,  denn auch er wußte, daß die von 
H a r t m a n n  als Typus genannte Helix filicina eine Sammel
art war, die u. a. auch Hel. hispida enthielt. Wie in dem an
geführten, wird auch in anderen Fällen durch P h i l i p p i  be
reits eine Typifizierung vieler erst seit der anatomischen Be
trachtungsweise anerkannter Gattungen erfolgt sein, die nur 
bisher stets übersehen wurde.
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Die Auffindung von Vert. substriata in Holland i. J. 1925 
gibt Verf. Veranlassung, die Literatur über diese Art zu be
sprechen. Die verschiedenen Auffassungen, die nach den je
weiligen Beschreibungen von verschiedenen Autoren über Vert.. 
substriata bestanden, werden erörtert, die von ihr bekannten 
Maße wiederholt und die der niederländischen Stücke im Ver
gleich dazu gegeben, woraus hervorgeht, daß diese zu den 
größten bekannten Exemplaren gehören. Der Variabilität der
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