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Die nackten Landpulmonateh des Erdbodens.

Von

D. F. Heyne m a n n.

Eine Vorarbeit kann und nmss diese Arbeit genannt

werden aus verschiedenen Gründen. Schon deshalb, weil

aus vielen Gebieten die Nachrichten noch gänzlich fehlen,

in vielen anderen die Forschungen im Gegensatz zu den

Gehäuseschnecken noch sehr zurück sind , in keinem aber

ganz abgeschlossen, selbst nicht bei uns. Sodann aber auch,

weil ich noch gar nicht die Absicht hatte, ängstlich die ge-

sammte Literatur wegen Nachweisen zu durchstöbern, und

dann ein ausführliches Namen sregister aller bis jetzt vor-

kommenden Arten und Varietäten nebst ihren Synonymen

zu liefern bis auf die heutige Stunde. Endlich auch , weil

ich keine Kritik geübt, oder doch nur mit grosser Zurück-

haltung und nur hie und da in den mir bekannteren Ab-

theilungen ; um eine umfassende Kritik zu üben, dazu sind

unsere Kenntnisse, namentlich auch in Bezug auf die Ana-

tomie der in fremden Ländern lebenden Formen, und auch

unsere Sammlungen noch viel zu mangelhaft und selbst

diese Sammlungen noch nicht einmal gründlich genug ver-

werthet. Die Zeit für eine einigermassen abschliessende

Arbeit ist somit noch fern.

In dieser Vorarbeit habe ich manche alte, allerwärts

als zweifelhaft angeführte Arten, oder Synonyma, die schon

längst von anderen und von mir als solche erklärt wurden,

und in der Literatur allgemein als solche gelten, nicht mehr

herangezogen, da meine Absicht nicht darauf ging, nur

Bekanntes zusammenzustellen, sondern meine Untersuchungen

noch mehr auf mir Neues gerichtet waren ; und auch unter

den neueren und neuen Namen ist eine, freilich öfters will-

kürliche Auswahl getroffen, manchmal nur einer angeführt,
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um eine Erörterung darüber zu provociren. Wer später

einmal Veranlassung nimmt, die manchmal kaum ergründ-

lichen Geheimnisse der Nacktschnecken-Nomenklatur für

alle Zeiten völlig klar zu legen, muss ohnedies die Quellen

studiren, denn ihm kann eine Zusammenstellung, wie sie

hier folgt, dazu nicht genügen, sondern ihm nur als ßei-

hülfe und "Vorarbeit dienen.

Sollte man mir vielleicht zutrauen, weil ich mich schon

seit gerade fünfundzwanzig Jahren mit dem Gebiete be-

schäftige, das beste Vergleichsmaterial und den gediegensten

Literaturnachweis zu besitzen , so habe ich zu erwidern,

dass man sich täuscht, denn mein Beruf hatte mir zu keiner

Zeit die Müsse gelassen, eine eigene Sammlung anzulegen

und fortlaufende Auszüge aus den Arbeiten Anderer zu

machen. Der Mangel an Beidem ist mir aber mit den Jahren

immer störender fühlbar geworden und sowie die Möglich-

keit eintrat, habe ich gesucht, wenigstens für unsere Normal-

sammlung die nöthigeu Objekte herbeizuschaffen, denn in

keinem Museum des Erdbodens ist bis jetzt eine Sammlung

enthalten, die auch nur entfernt den Anforderungen ent-

sprechen könnte, welche ein Spezialist an sein Material in

allen anderen Fächern zu stellen gewohnt und berechtigt

ist. In Folge des Verlangens nach einer solchen Sammlung

entstand mein Aufruf zu Ende 1883, der jedoch noch wenig

Erfolg gehabt. Trotzdem ging mit dem, wenn auch nicht

bedeutenden Zunehmen der Objekte das Bedürfniss Hand
in Hand, ein mir mangelndes Verzeichniss bis jetzt bekannter

Arten mit ihrer geographischen Verbreitung zu besitzen,

und indem ich an demselben arbeitete, mehrte sich das

Material zu gegenwärtiger Abhandlung, welches nun zu er-

wähntem Zwecke auch für Andere nutzbringend sein kann,

weil es gewiss einige tüchtige Schritte vorwärts bringt und

aus diesem Grunde von mir veröffentlicht wird.

Natürlicher Weise hat sich die Liste fortwährend und
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manchmal wesentlich während der Arbeit verändert und sie

macht einen unfertigen Eindruck. Bei dem beständigen

Flusse, in Avelchem sich das Studium befindet, ist das gar

nicht zu vermeiden.

Mchts könnte also erwünschter sein, als wenn nun

allgemeinere Aufmerksamkeit auf diese in unserer Literatur

vorhandene klaffende Lücke sich lenken sollte, die von mir

nach Vorausgesagtem auch nur nothdürftig ausgefüllt wird,

und sowohl Verbesserungen als Ergänzungen an meinen

Listen von solchen Forschern und Sammlern angestrebt und

vorgenommen würden, welche dazu eben so gut im Stande

sind, und deren sind nicht wenige.

Bevor ich auf die Besprechungen der einzelnen Faunen-

gebiete eingehe, muss ich etwas erörtern, wo ich die Grenze

für die Nacktschnecken des Landes (die Schnegel) gezogen hatte.

Meine Grenze war eine ganz zufällige, weil es eben

keine natürliche Grenze gibt und von einer Grenze über-

haupt nicht gesprochen werden kann, wo einzelne Gattungen

theils mitten aus der systematischen Verbindung heraus-

gerissen werden. Wäre ich einer älteren Anordnung, etwa

derjenigen in Keferstein's Klassen und Ordnungen gefolgt,

so hätte ich wohl nachstehende Liste von zu behandelnden

Gattungen erhalten.

Aus seiner 2. Familie Testacellidae

Testacella,

Die 3. Familie Limacidae ganz mit

Arion,

Geomalacus,

Anadenus,

Limax,

Ariolimax,

Plectrophorus,

Philomycus, (Incillaria, Meghimatium, Tebennophorus),
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Parmacella, (Peltella, Cryptella),

Parraarion,

Die 4. Familie Janellidae ganz mit

Janella,

Aneitea,

Triboniophorus

und die 5. Familie Veronicellidae mit

Veronicella.

Die Peroniadae rechne ich nicht mehr zu den Land-

pulnionaten. Seitdem ist aber eine solche Liste unhaltbar

geworden , unter einer Familie Limacidae lassen sich so

heterogene Formen nicht vereinigen, als da geschehen ist,

mehrere Gattungen haben eine andere Abgrenzung erhalten,

mehrere neue sind hinzugekommen.

Ein besserer Anhalt fand sich in der Zusammenstellung

neuerem Datums von Binney.*) Seine Anordnung nackter

Gattungen ist folgende:

Agnatha.

Testacella Cuv.

Daudebardia Hartm.

Vaginulus Stol. (Vaginula et Veronicella ex parte).

Chlamydephorus Binn.

Onchidium Buch.

Onchidella Gray.

Peronia Blainv.

Buchanania Lesson.

Holognaiha Vitrihea.

Limax (Eulimax, Agriolimax, Milax, Amalia, Lehmannia,

Limacus, Krynickillus, Krynickia, Heyneniannia, Plectico-

liraax, Hydrolimax, Lallemantia, Malino, Malinastrum,

*) Notes on the genera of slugs in BuUetiu of the Mus. of l'uinp

Zool. V 16 Dec. 1879.
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Gestroa, Chromolimax, Opilolimax, Stabilea, Malacolimax,

Megapelta, Cryptopelta, Ibycus).

Parrnacella (Cryptella, Girasia, Driisia).

Tennentia (Mariella, Clypeidellii, Clypeicella, Viquesnelia).

Parmarion (Rigasia).

LTrocyclus Gray.

Dendroliraax Heyn.

"Vitrinoidea Semper.

Holognatha Helicea.

Tebennophorus (Iiicillaria, Meghimatium).

Oopelta Heynera.

Aoadenus Heynem.

Arion Fer.

Ariolimax Mörch.

Prophysaon Bland & Binn.

Pallifera Morse.

Veronicella Blainv.

Binneya (Xanthonyx).

Hemphillia Bl. & B.

Geomalacus Allm.

Letourneuxia Bourg.

Peltella Webb. & Barth.

Cryptostrakon Binn.

Gaeotis Shuttl.

Elasmognatha.

Omalonyx d'Orb.

Hyalimax Adams.

Athoracophorus (Janella, Aneitea, Triboniophorus).

Douhtful Genera (einige übergehe ich).

Damayantia Issel.

Laconia Gray.

Plectrophorus Per.

Phosphorax W. & B.
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In der Einleitiiog zu diesem Verzeichniss, welches die

Gattungskennzeichen und die Literaturnachweise enthcält, be-

merkt aber Binney, dass es schwer sei, die Grenze zwischen

Schnegel und Schnecken (slugs and snails) zu ziehen. Suc-

cinea, Helisaga, Amphibulima (Pellicula), Vitrinopsis, Vitrini-

zonites seien ausgelassen, obgleich man sie als sublimaci-

forni ausgeben könne, dagegen Binneya und Laconia auf-

genommen, obgleich sie als subheliciform zu betrachten seien.

Aus dem Wortlaut dieser Einleitung geht also hervor,

dass Binney seine Grenzen weiter zieht, als man sie sonst

für Schnegel (slugs) zu ziehen gewohnt ist. Von Onchidium,

Onchidella, Peronia, Buchariania erklärt er selbst, dass sie

marin seien.

Man sieht, in welche Unsicherheit man geräth, wenn

man die Schnegel apart systematisch behandeln will. Fischer

(Manuel), nachdem er als 1. Familie Testacellidae, als 2.

Familie Selenitidae mit Plutonia, Trigonochlamys, Pseudo-

railax angenommen, bildet die Familie Limacidae aus folgen-

den Gattungen:

Urocyclus = Dendrolimax.

Mariella mit s. g. Tennontia.

Parmarion.

Helicarion.

Vitrinopsis mit s. g. Vitrinoidea und fraglich Parmella.

?Damayantia.

Ariophanta.

Vitrinoconus.

Parmacella =: Cryptella.

Limax (Lehmannia und die anderen findet er nicht

geeignet zu sondern, am ehesten noch Krinickia (Limax

brunneus), mit s. g. Amalia.

Vitrina und

Zenites, was ungefähr mit Binney's Holognatha Vitrinea

gleichsteht, aber Gattungen zusammenbringt, die man nur
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widerwillig als Limacidae anerkennt. Für Philomycus ist

eine eigene Familie Philomycidae aufgestellt und bei den

Helicidae sind dann in ähnlicher Reihenfolge wie bei Binney

nachstehende nackten Gattungen :

Oopelta.

Arion.

Ariolimax.

Geomalacus.

Anadenus mit s. g, frophysaon.

Hemphillia.

Cryptostrakon.

Binneya und Xanthonyx

untergebracht, während

Peltella zu den Bulimiden,

Homalonyx und

Hyalimax zu den Succineiden gestellt werden, und dann

Athoracophorus die Athoracophoriden,

Vaginula die Vaginuliden und

Peronia u. s, w. die Oncidiiden bilden.

Da es mir gar nicht darum zu thun war, ein genaues

Bekenntniss abzulegen, welche Gattungen in Frage kommen

könnten, sondern nur um ein Verzeichniss solcher sammt

ihren bekannten Arten (mit ihrer geographischen Verbreitung),

die auf dem Lande leben und' etwa nicht in Pfeiffer's Monogr.

Helic. aufgenommen sind oder aufgenommen werden könnten,

denn von diesen findet man das Material anderwärts ge-

sammelt, so konnte ich mich auf allein diejenigen beschränken,

die entweder gar keine, oder keine spiralig ge-

wundene Schale oder die Anfänge dazu besitzen, gleich-

viel in welcher Weise sie vom Mantel eingeschlossen werden

können. Damit hoffte ich am besten zu treffen, was man

unter Schnegel (slugs) im Aligemeinen versteht und die

Klippen der Systematik zu vermeiden. Ausgeschlossen waren

also: Daudebardia, Onchidella, Peronia, Parm arion,Vitrinoidea,
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Binneya, Omalonyx und ähnliche. Ganz genau habe ich mich

aber auch daran nicht gehalten, da es mir hin und wieder

darauf ankam, auf eine oder die andere wenig bekannte

Gattung mein Augenmerk zu lenken. Im Verlauf meiner Auf-

zeichnungen findet man leicht, welche Gattungen ich beach-

tete; es ist somit nicht nöthig, eine besondere Liste zu geben.

Vaginula gebrauche ich in dem jetzt allerwärts ge-

bräuchlichen Sinne und nicht als Substitut für die kiefer-

losen, östlichen Arten, auf welche zuerst Stoliczka aufmerk-

merksam machte und deren Zugehörigkeit zu den Testa-

celliden (Gattung Rathouisia Heude) noch fraglich ist. Vero-

nicella für eine oder die andere anzuwenden ist zu ver-

werfen, seit ich nachgewiesen*), dass Yeronicella laevis

Blainv., die älteste Art, eine ächte Vaginula ist. Als selbst-

ständige Gattungen und von den eigentlichen Limaces ab-

zutrennen, nehme ich besonders nach Simroth's**) anatomi-

scher Begründung an Agriolimax und

Amalia,

sowie die Mörch'sche Megapelta, die jedoch noch nicht

wieder untersucht worden ist, sodann als Untergattungen

Lehmannia und

Frauenfeldia.***)

Agriolimax steht im Register noch direkt hinter Limax,

weil von mehreren Arten in der Gattung Limax noch nicht

feststeht, ob sie zu dieser oder zu Agriolimax gehören.

Viele schreiben statt Amalia immer noch Milax Gray,

obgleich ich doch schon 1868 t) ^^'^ Nachweis geliefert

habe, dass Amalia älter als Milax ist, wenn auch nur um

*) Jahrbuch 1855 p. 15.

**) Simi'oth, über die deutschen und einige ausserdeutsche euro-

päische Nacktschnecken, Nachrichtsbl. 1884 p 52.

***) Hazay, Mal. Blatt. N. Folge, Band VU, 1884.

t) Heynemann, die Mundtheile einiger brasilianischer Land- und

Süsswasserschnecken, in Mal. Blatt. Band XV p. 106.
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etliche Tage. Gray schreibt überdies der Gattung: »mantle

with twü sniall pores on its hinder edge« zu, was doch gar

nicht auf Amalia, sondern mehr auf den Typus Urocyclus-

Dendrolimax-Elisa*) passt, von welchem freilich nachzu-

weisen wäre, dass er in 1855 schon im British Museum
vertreten gewesen. Bei Moquin-Taudon's Amalia ist aber

nicht der leiseste Zweifel und seinem Namen gebührt also

die Priorität. Erst wenn die Milax-Schreiber uns Verehrern

von Amalia den Beweis liefern , dass unser Kultus falsch

ist, erst dann hätten wir Ursache, mit dem Prior vom Monte

Cavo im »Trompeter von Säckingen« auszurufen : Fahre

wohl, Amalia.

"Was Lehmannia betrifft, auf Limax marginatus Müller,

arborum Bouch., so ist der Name älter als Plepticolimax

Malm (oder Plecticolimax) auf Limax flavus L. = varie-

gatus Drap, und Limacus Lehmann auf Limax Breckwor-

thianus = variegatus Drap, und die Priorität muss ihm

bleiben, obgleich Simroth später nachgewiesen hat, dass auch

variegatus in die nämliche Sektion wie marginatus Müller

gehört. Clessin gibt derselben den neuen Namen Simrothia**),

gewiss mit weniger Berechtigung, da wir bereits ältere haben.

Eine Untergattung statt einer Gattung anzunehmen, ist man

aber geneigt, seit gemeldet ist, dass variegatus hinein gehört,

der sonst ohne Anstand bei den ächten Limaces gestanden hat.

Ueber Letourneuxia habe ich mich ***) schon mehrmals

ausgesprochen, selbst als Bezeichnung für ein Subgenus

(I'rolepis) kann sie nicht wegen der Anhäufung der Kalk-

*) Heyneniauii , über einige Nacktschiiecken von Ost-Afrika, in

Naclirichtsblatt 1882 p. 181 u. 183. Neue Nacktschneckengattung von

Madagaskai', Jahrbuch 1883, p. 48

**) Clessin, Excursions Moll. Fauna, 2. Aull. p. 62.

***) Ueber einige Nacktschnecken des ilittelmeer-Gebiets und die

Gattung Letourneuxia, Nachrichtsblatt 1882 p. 126 und: Arion-Letour-

neuxia-Geornalacus, Nachrichtsbl. 1884, p. 178.
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krystalle im Mantel zu einem Klümpcheu die Priorität in

Anspruch nelimen. Bourguignat bat aber selbst diesen

Gattungscharakter verwischt, wie es mir scheint. In seinem

Werkchen über einige algerische Gattungen*) schreibt er

der Gattung Letourneuxia 3 Arten in Algier und Europa

zu, behauptet aber gleichzeitig, dass Arion (empiricorum)

irrthümiich von ihm von Algier früher genannt worden sei,

Arion komme nicht in Algier vor, und so hat er wohl den

daselbst lebenden Arion, der auch aller Wahrscheinlichkeit

nach wirklich kein empiricorum ist, seinem Genus Letour-

neuxia einverleibt.

üeber Plectrophorus und Phosphorax folgt unten eine

Auseinandersetzung, ebenso über die Gattung Viquesnelia,

welcher Name ausser Kraft gesetzt werden muss. Die

Arten der Gattungen Janella, Athoracophorus, Aneitea und

Triboniophorus findet man einer noth wendigen Erörterung

unterworfen, was zur Folge hatte, dass nur Athoracophorus

und Aneitea im Register erscheinen konnten. Pallifera und

Tebennophorus, die sich nur durch eine Abweichung in der

Form des Kiefers unterscheiden, sind unter dem ältesten

Namen Philomycus vereinigt. Noch andere kleine Korrek-

turen der Nomenklatur waren mir als passend erschienen.

Man wird aber finden, dass ich mich selbst nicht immer

an die von mir für richtig oder passend erkannte Nomen-
klatur gehalten habe, denn ich war öfter im Falle, die Namen
zu citiren wie ich sie fand ; Zweifel, was gemeint ist, sind

selten vorhanden und erinnere ich daran, was meine Ab-

sicht war und dass es nicht räthlich ist, den Richter zu

spielen, wo man nicht entscheiden kann.

In der Aufzählung der Beobachtungen beginne ich nun

mit der paläarktischen Provinz; dieselben bewegen sich

*) Boui-guignat , Description de deux uouveaux geares algeriens

suivies d'une Classification des familles etc., Toulouse 1877, p. 14 u. 15.
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meistens in politischen Grenzen , da äusserst wenige nach

anderen Gesichtspunkten aufgestellte Faunen verzeichnet sind

und der Umstand wenig störend ist, indem die natürlichen

Grenzen nicht selten mit den politischen zusammenfallen.

Für Deutschland nennt Clessin's Fauna*), in welcher

die Grenzen »im Allgemeinen auf die Grenzen des deutschen

Reichs (Elsass und Lothringen eingeschlossen) beschränkt

sind und nur noch Böhmen mit beigezogen wird, die übrigen

Provinzen Oesterreichs und die Schweiz also nicht berück-

sichtigt werden, so dass nur ein kleiner Theil der Alpen

entlang der Südgrenze Bayerns in das Gebiet fällt«, folgende

Arten

:

Amalia marginata Drap. Sectio Simrothia variegatus Drap.

— gracilis Loydig. arborum Bouch.-Chant.

Limax Arion empiricorum F^r.

Sectio Hydrolimax laevis Müller. — brunneus Lehmann.

— Agriolimax agrestis L. — subfuscus Drap.

— Heynemamiia maximus L. — Bourgiiignati Mabille.

var. cinereo-niger "Wolf. — hortensis Fer.

— cinereus Lister. — flavus Müller.

— unicolor Heynom.

— tenellus Nilsson.

Aus der Schweiz sind etwa folgende Arten als gute bekannt

:

Amalia marginata Drap. Limax tenellus Nilsson.

Agriolimax agrestis L. — marginatus Müller.

— Heydeni Heynem. Arion empiiicorum Fer.

— laevis Müller. — fallax Sterki.

Limax cinereus Lister. — hortensis Fer.

— cinereo-niger Wolf. — nivalis Koch,

— engadinensis Heynem. — subfuscus Drap.

Arion fallax Sterki ist eine noch nicht weiter aufge-

klärte Art, ich halte ihn möglicher Weise für Bourguignati,

der aus der Schweiz noch nicht genannt ist. Goldfuss will

eine dahin zu deutende Art im Herzen von Deutschland

*) Clessin, Deutsche Excursions-Mollusken-Fauna, 2. Aufl. Nürn-

berg 1884.
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gefunden haben. Arion nivalis Koch dürfte aber nichts an-

deres als eine Form von emplricürum sein, zu erklären

durch den hochalpinen Wohnort.

Frankreich unterliess ich nach allen Beobachtungen

der nouvelle ecole zu behandeln, Locard's Liste gibt darüber

Auskunft, sondern ich begnügte mich, folgende allgemeiner

als gültig angesehene Ai'ten zu verzeichnen :

Testacella haliotidea Drap. Limax cinereo-niger Wolf.

— bisulcata Eisso. — variegatus Drap.

— Companyoi Dupuy. — marginatus Müller.

— Maugei Fer. Arioa empiricorum Fer.

— Peletti Masson. — hortensis Fer.

Amalia gagates Drap. — subfascus Drap.

— marginata Drap. — intermedius Norm.
— Sowerbyi För. Parmacella Gervaisii Moq.-Taud.

Agriolimax agrestis L. — Moquini Palad. (= Valeucieuni

— laevis Müller. Webb & vau Benedeu.

Limax cinereus Lister.

Für Belgien und Holland führt man an :

Amalia gagates Drap. Limax marginatus Müller.

Agriolimax agrestis L. Arion albus, rufus, ater L.

— var. pallidus. — bicolor v. d. Broeck.

— parvulus Norm. — hortensis Fer.

Limax cinereus Lister. — fuscus Müller.

— cinereo-niger Wolf. — subfuscus Drap.

— vaiiegatus Drap.

Auch Testacella haliotidea wird erwähnt, es ist — ob-

gleich die Art einmal in Metz gefunden wurde, sie also

weiter westlich auch noch gewesen sein kann — das Vor-

kommen aber eben so fraglich wie von Amalia gagates.

In Gross-Brittanien sollen leben

:

Testacella haliotidea Drap. Agriolimax agrestis L.

— Maugei Fer. — laevis Müller.

(Diese beiden seien nicht ein- Limax cinereus Lister.

heimisch.) — cinereo-niger Wolf.

Amalia Sowerbyi Fer. — tenellus Nilsson.

— gagates Drap. — variegatus Drap.

— marginata Drap. — marginatus Müller.
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Arion empiricorum Fer. Arion subfuscus Drap.

— hortensis Fer. Geomalacus maculosus AUmaii.

Auf den Shetland-Inseln leben:

Agriolimax laevis Müller. Arion empiricorum Fer.

Limax marginatus Müll.

Auf den Faröern (nach Kreglinger, Fischer)

:

Agriolimax agrestis L. Arion hortensis Fer.

Limax marginatus Müll. — subfuscus Drap.

Arion ater L

und auf Island (nach Mörch)

:

AgrioUmax agi'estis L. Arion cinctus Müll.

Limax marginatus Müll. — hortensis Fer.

Arion ater L. — subfuscus Drap.

Hier kann ich anschliessen : Grönland mit:

Agriolimax agrestis L.

Arion fuscus Müll, (subfuscus? nach Simroth).

Westerlund nennt*) für Schweden, Norwegen, Däne-

mark und Finnland folgende Arten

:

Limax maximus L, S. N. D. F. b. bergensis Wstld. S. N.

— cinereus Lister. Limax laevis Müll.

b. unicolor Heynem. N. D. b. mucronatus AYstld. S. N. D.

— variegatus Drap. D. Arion ater L. S. N. D. F.

— tenellus Nilsson. S. N. D. — limacopus Wstld. S.

— agrestis L. — fuscus Müll.

b, norvegicus Wstld. S.N.D.F. b. subfuscus Drap. S. N. D. F.

— marginatus Müll. S. N. D. — citrinus Wstld. S. N. D.

— gyratus Wstld. — hortensis Fer. S. N. D.

Nach Clessin kommt auch Arion Bourguignati in Nor-

wegen vor, nach Kreglinger auch hortensis in Finnland und

Lappland, während Simroth das Yorkommen von hortensis

in Norwegen bezweifelt, aber brunneus unter den in Nor-

wegen gesammelten Arten fand ; er sei ex parte = flavus

Müller, der früher von Westerlund genannt war, neuerdings

aber niciit mehr erwähnt wurde. Nach Mörch trifft man
Agriolimax Heydeni in Dänemark,

*) Westerlund, Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands Laud-

och Sötvatten-Mollusker, Stockholm 1884.
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Aus Kurland, Livland, Esthland kennen wir nach

Braun : *)

Limas cinereo-uiger Wolf K. L. E. Limax serotinus Schrenk

— cinereus Lister K. L. E. (tenellus Nilsson) L.

— agrestis L. K. L. E. Arion empiricorum Fer. K. L. E.

— livonicus Schi'enk — hortensis Fer. L.

(marginatus Müller?) L. — subfuscus Drap. L.

— pallidus Schrenk K. L.

Für Kussland liegen keine irgendwie zusammenfassende

Mittheiluugen vor oder doch nur solche, die auf die näm-

lichen Arten der angrenzenden Gebiete zu beziehen sind.

Arion Bourguignati Mabille kenne ich von Niankow, Gt.

Minsk (Frankf. Museum).

Aus Sibirien und dem Amurgebiet werden erwähnt:

Limax agrestis L. von Middendorf, Mollusken der sibi-

rischen Reise ; von Schrenk , Reisen und Forschungen im

Amurgebiet;

Limax hyperboreus Wstld., Insel Sopotschnoj im Jeuissei;

bei Goroschinskoj ; Tschuktschen-Halbinsel. Das ist vermuth-

lich die als Limax agrestis bezeichnete Art, welche (Nachr.

Bl. 1872 p. 72) auf der Lisel Brjochow im Jenissei (70 Vg

bis 71" n. B.) an Treibholz gefunden wurde;

Arion empiricorum Fer. von Gerstfeldt, über Land- und

Wassermollusken Sibiriens und des Amurgebiets;

Arion hortensis Fer. von Westerlund, Sibiriens Land-

und SüssAvassermolluskeu und von Schrenk, wie oben im

Amurland.

Eine wesentliche Bereicherung im Norden wird diese

Fauna wohl so bald nicht erhalten, während im Amurgebiet,

wo Philomycus bilineatus Beuson seine nördliche Grenze

finden soll, noch Vermehrung der Artenzahl sicher zu er-

warten ist , denn da sind die Untersuchungen bisher noch

sehr zurückgeblieben.

*) Braun, Beitr. zur Kenntn. der Fauna baltica, Dorpat 1884.

Jahrb. XII. 17
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Die Mittheilungeu über Mittelasien sind gleichfalls den

Verhältnissen gemäss höchst dürftiger Natur und es bringt

keinen Nachtheil, wenn man sie ganz unterdrückt. Es genügt

zu wissen, dass einige der gemeinen Arten Arion und Limax

beobachtet wurden. Aus den uns nälier liegenden Gebieten

kennen wir jedoch schon:

Amalia Brandti Martens, Astrabad. Limax Keyserling! Martens,

— niaculata Koch ii. Heyn. Thal Astrahad.

Sarafschan bei Maracandam. Parmacella Olivieii Cuvier, Meso-

Agrioliniax Fedtschenkoi Koch u. potamien, Georgien.

Heyn. Schachiniardani (4500') — var. ibera Eichw. Georgien.

in Ferghana. — rutelluni Hutton, Kandaliar.

— velitaris Martens, Astrabad.

Büttger sagt in seiner Arbeit: Sechstes Verzeichniss

transkaukasischer, armenischer und nordpersischer Mollusken

in Jahrbuch 1881 p. 186, dass keines der von ihm unter-

suchten transkaukasischen Stücke von Agrioliraax agrestis

und Verwandten zu Limax Dymczeviczi Kai. gehöre, jener

Art, welche, bis dahin nur aus der Krim bekannt, nun nach

von Martens durch Dr. A. Brandt auch in der Umgebung
des Goktscha-Sees in Russisch-Armenien (Eriwan) gefunden

worden sein sollte.

Die 2 Belegstücke für diesen Brandt'schen Fund sind im

Herliner Museum aufbewahrt. Mir kamen sie von. vornherein

durchaus nicht als Verwandte von Agriolimax vor, eine

nähere Betrachtung zeigte, dass sie fast nichts damit gemein

haben, aber auch sonst nirgends mit einiger Wahrschein-

lichkeit untergebracht werden konnten. Nur die anatomische

Untersuchung schien mir Aufschluss geben zu können, und

darin habe ich mich nicht getäuscht, denn in der That hat

Simroth gefunden, dass wir es mit einem neuen Typus zu

thun haben, der als Art neben tenellus steht, noch besser

aber ganz abgetrennt wird und dann den Uebergang bildet

zu dem absonderlichen Typus Paralimax. Leider ist das eine

Stück , welches der Untersuchung geopfert werden durfte,
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in den Genitalien noch nicht ganz entwickelt und so "i^ss

die nähere Begründung der Abtrennung bis zu neuem

Material aufgeschoben Averden,

Was uns von Vorderasien und aus den Gebieten nni's

schwarze Meer bekannt geworden ist, enthält zum Thoil

eine Zusammenstellung von Martens *) wie folgt

:

Limax niaxiinus Imeretien,

Eicliwald.

— variegatus Drap., Cypeni,

Fei'ussac; Beirut, Ehrenberg.

— agrestis var. iberus Eicliwald.

fü. casp.

— phöniciacus Bourgt., Beirut,

— berytensis Bourgt., Beirut.

Limax melanocephalus (Kryiiiukil-

lus) Kaleniczeuko, Staiuopol.

— ]iiinutusKaleniczenko,Stauropol.

— eustrictus Bourgt., Nalir-el-

Kelb.

Untergattung Milax Gray

(Amalia Heynem.)

— barypus Bourgt., Nazaretli.

Diese Fauna ist sehr vermehrt worden durch die zahl-

reichen Publikationen von Böttger, wo sie diese Länder

gebiete betreffen. Er kennt

:

Limax monticola Böttger, Hoch-

armenien, Taparowan.

Paralimax (Limax) intermittens

Böttger, Swanetien, Kutais.

Pseudomilax Lederi Böttger, Kutais.

— bicolor Böttger, Lenkoran.

Selenochlamys pallida Böttger,

Kutais.

Trigouochlamys imitatrix Buttger,

Kutais.

Die älteren Angaben von Kaleniczeuko*) enthalten:

Ki-jTiickillus melanocephalus, Krynickillus cristatu8,0tuz,Taurien.

Stauropol, Kaukasus. — maculatus, Theodosia, »

— iiünutus, Stauropol, Kaukasus. — Eichwaldi, Simpheropol, »

— Dyniczeviczii, Tauiien.

Amalia Brandt! Martens, Ming-

relien, Kutais.

Gigantomilax (Amalia) Lederi

Böttger, Swanetien.

Limax agrestis und var. minutus

Kai.

— melanocephalus Kai. Kutais.

— variegatus Drap.

— ecarinatus Böttger, Ku.tais.

*) Martens, lieber vorderasiatische Conchylien nach den Samm-

lungen des Prof. Hausknecht. Cassel 1872—74.

**) Kaleniczeuko, Descriptiou d'uu nouveau genrc de Limaces de

la Russie meridionale, ISöl.
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0. Retowski, Theodosia, sammelte nach Böttger*) in Ab-

chasien folgende Arten :

Pseudomilax Retowskii Böttger, Lehmannia (Liniax) variegatus

Psirsk. Drap., Suchum, Uetsch-Dere.

Paralimax intermittens Böttger, Agriolimax agrestis L., Suchum,

Üetsch-Dere. Uetscli-Dere, Psirsk.

— varius Böttger, Psirsk.

Aus der Krim gibt Clessin**) an:

Amalia cristata Kaleniczenko. Limax agrestis L.

— Kalenzkoi Clessin. — Dymczeviczii Kaleniczenko.

Limax variegatus Drap.

Amalia Kalenzkoi, das ist doch wohl die näoiliche Art,

welche Böttger früher als Retowskii Clessin erwähnte, welcher

Name dann gegen jenen vertausclit worden ist; er muss

aber Kaleniczenkoi heissen. Clessin gibt der Art 19 Furchen;

das ist nicht richtig, denn sie hat — wie er auch in der

Schlussbemerkung sagt — weniger- wie cristata Kai.

Von Sebastopol befindet sich im Berliner Museum ein

Stück eines unzweifelhaft ächten L. cinereus (maximus),

Mantel und Rücken schwarz getigert, Sohle einfarbig.

Aus Syrien (s. oben Vorderasien) kennen wir durch

Bourguignat und Tristram

:

Limax barypus Bourgt., Nazareth. Limax Elirenbergi Bourgt.

— berytensis Bourgt., Beirut bis — phöniciacus Bourgt,, Beirut bis

Jaffa. Jaffa.

— eustrictus Bourgt. Beirut, Nähr- — tenellus Müller, Palästina. .

el-Kelb.

Der letztere soll nach Tristram***) gar nicht von der

europäischen Spezies unterschieden sein ; tenellus Müller

ist aber ein Arion. Soll es vielleicht tenellus Nilsson sein ?

Der würde uns oder eine verwandte Art, nach Simroth

nyctelius Bourgt, in Algier wieder begegnen.

*) Liste der von 0. Retowski in Abchasien gesammelten Bianen-

moUusken im Jahresbericht der Senck. naturf. Gesellschaft, 1884.

**) Clessin, MoUuskent'auna der Krim, Mal. Blätter 1883.

***) Tristram, Report of the terr. and fluv. Mollusks of Palestiua

in Proceed. Zool. Soc. 1865.
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Dem Libanon und Antilibanon eigen soll die Gattung

Mabillia Bourgt. mit fünf Spezies sein; andere Sammler

haben da trotz sonst ausgezeichneter Sammelresultate bis

jetzt nichts gefunden, was diese Angabe bestätigt hätte.

Auch Böttger hat eine Liste der ihm vorgekommenen

Arten veröffentlicht in : Binnenconchylien aus Syrien, Be-

richt des Offenbacher Vereins für Naturkunde 1882 p. 162

wie folgt

:

liimax' variegatus Drap. Beirut, Limax berytensis Bourgt. Beirut,

Nahr-el-Kelb, Brumana im Li- Nahr-el-Kolb, Djebel Kueiseh,

banon, Baalbek , Haiffa (iu Brumana im Libanon, Tj^rus,

Kellern). Damaskus, Baalbek,

— eustrictus Bourgt. Haiffa, Strand — agrestis L. Haiffa.

um Tyrus, Nahi'-el-Kelb, Bru-

mana im Libanon.

Böttger hält den L. phoeniciaciis Bourgt. für identisch

mit agrestis von Haiffa, nach der Abbildung könnte es auch

ein junger variegatus sein. In Ehrenbergi Bourgt. ist aber

unter allen Umständen variegatus Drap, zu verstehen , da

ich ein Original Ehrenberg's, welches noch im Berliner

Museum aufbewahrt wird, als Beweis vor mir habe. Limax

barypus ist eine Amalia , sie kommt auch in Smyrna vor.

(1 Stück im Wiener Museum).

Aus Griechenland werden genannt

:

Amalia Hessei Böttger. Gasturi, Limax Couemenosi Böttg. Provesa.

Corfu. — variegatus Drp. Prevesa, Epirus,

— Kobelti Hesse. Lykabettos, Patras. Im Berliner Museum
Berg b, Athen. steht er von Athen, im Frankf.

von Chics.

Simroth neigt nach brieflichen Mittheilungen, da nach

seiner Erfahrung auch Amalia carinata in Griechenland

(Athen) vorkommt und dort zum Theil gelblich wird, zur

Ansicht, dass Hessei und Kobelti als Varietäten zu carinata

gestellt werden können.

Den famosen Limax Taygetes Deshayes hat Hesse das

Verdienst, glücklich beseitigt zu haben; welcher Schnegel
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aber auf dem Taygetos in 1800—2000 m in Felslöchern

haust, ist damit noch nicht aufgeklärt.

Von Montenegro, woher Böttger, Jahrb. 1885 p. 65,

Limax maximus, var. ater Raz. = Engadinensis Heynem.

erhielt, beschrieb derselbe ebenda: Limax* (Frauenfeldia)

inontenegrinus , in 3 Exemplaren bei Budua gefunden.

Siniroth*) hat eins davon untersucht, aber noch nicht ge-

schlcchtsreif gefunden und heisst es also erwachsene Thiere

abzuwarten, um mittelst der Anatomie entscheiden zu können,

üb eine neue Art vorliegt, oder die ungarische coerulans

Bielz. üeber die Berechtigung der Abtrennung von Frauen-

feldia als Gattung könnten nur Erörterungen im Zusammen-

hang auch mit afrikanischen Gattungen entscheiden. Auf

sehr interessante Mittheilungen dürfen wir, wie ich aus

einer späteren schriftlichen Bemerkung schliesse, in dieser

Beziehung gespannt sein.

Aus Serbien führt Möllcndorff an:

Limax ciuereo-niger Wolf,

— agrestis L.

Arion horteüsis Fer.,

während für Bosnien bis jetzt nur

Limax cinereo-niger Wolf

bekannt geworden ist. **)

Für die Vorkommnisse am adriatischen Meer können

wir Erjavec's Verzeichniss***) benutzen; es enthält:

Arion cmpiricorum Fer. Limax unicolor Ileyuem.

— subfuscus Drap. — variegatus Drap.

Amalia marginata Drap. — agrestis L.

— gegates Drap. — marginatus Müller.

Limax cinereo-niger Wolf. Testacella haliotidea Drap.

— cinereus Lister,

Wir kehren nun zu unserem Ausgangspunkt Deutsch-

*) üeber den Limax montenegrinus Böttger, Naclirichtsblatt

1885 p. 58.

**) Böttger, zur Fauna vonNemila in Centralbosnien, Jahrb. 1885 p. 53.

***) Erjavec, die malakol. Verhältnisse der Grafschaft Görz, Görz 1877.
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land zurück, nachdem wir noch zusammenstellen, was die

reichen Faunen von Siebenbürgen, Mähren, Ungarn und den

benachbarten Gebieten enthalten.

Amalia budapestensis Häzay, gra- Liniax coerulans Biolz, Schwabi

cilis Leydig, cibiniensis Kim. Ffld., incompta Kim.

— marginata Drap. — marginatus Müller, Heyue-

— Robici Simroth Krain. manni Bielz , Dianae Kim.,

Agriolimax agi'estis L. carpaticus Hazay.

— laevis Müller. Arion fiiscus, Bourguignati Mabille

Limax ater Eaz., engadinensis — hortensis Fer.

Heynem. — olivaceus A. Schmidt.

^- cinereus Lister, cinereo-niger — subfuscus Drap.

"Wolf, transsylvanicus Heynem.,

unicolor Heynem.,Bielzi Seibert,

Für Limax coerulans reklamirt Hazay*), auf anatomische

Unterschiede gestützt, generische Abtrennung und nennt die

neue Gattung Frauenfeldia. Was gegen den Namen zu

sagen, findet man bei Böttger, Jahrbuch 1885 p. 68, und

was bis jetzt über die Berechtigung als Gattung bei Simroth,

Nachrichtsbl. 1885 p. 58 und weiter unten,

Nun haben wir von den Mittelmeerländern noch nacii-

zuholen :

a. die Inseln des Mittelländischen Meeres,

b. die Pyrenäische Halbinsel und Italien,

c. das Nordgestade Afrika's,

Die Inseln Malta, Lampedusa, Naxos, Corfu, Zante,

Lesbos, Euböa, Rhodus u. s. w. haben ihre eigenthümlichen

Arten von Gehäuseschnecken, bei den Nacktschnecken macht

sich die Ausbildung zu eigenen Arten da weit weniger be-

merkbar. Die meistgenannten Inseln sind :

Cypern
mit Limax variegatus Drap.

Kandia

mit Amalia cretica Simroth (Kiel unvollständig).

*) Hazay, die Molluskenfauna der Hohen Tatra in .Jalirb d. D.

M. G. 1885. Heft 1.
•

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 256 -

Malta

mit Limax melitensis Lcssoua und PoUouera.

Wegen Amalia-Arten mit unvollständigem Kiel folgt

weiter unten eine Bemerkung.

Sicilien

mit Amalia Doederleini, Lessona Limax sicula L. u. P.

und Pollonera. Lehmannia marginata Müller.

Amalia ichnusae, Lessona und Limax unicolor Heynem.

Pollonera. — variegatus Drap,

— gagatcs Drap. Testacella haliotidea Dra[).

Sardinien

mit Amalia gagates Drap. Limax Genei L. u. P.

— ichnusae L. u. P. — variegatus Drap.

— insularis L. u. P. Testacella Gestroi Issel.

Limax cinereo-niger Wolf. Ariunculus Isselii Bourgt.

— corsicus Moq.-Tand.

Corsica

mit Limax corsicus Mofx.-Tand. Testacella haliotidea Drap.

— cyrniacus Mabille. Ariunculus spec?

Die Balearen

mit Amalia gagates Drap. Limax majoricensis Heynem.

Agnolimax agrestis L. Testacella haliotidea Drap.

Limax variegatus Drap.

Auf der iberischen Halbinsel scheinen auch mehrere eigen-

thümliche Formen einheimisch zu sein. Ich habe es deshalb

nicht für räthlich gehalten, alle mir zweifelhaft geschienenen

Namen, auch solche der nouvolle ecole zu unterdrücken,

sondern mich nahezu an das Verzeichniss von Hidalgo ge-

halten. S =: Spanien, P = Portugal.

Arion empiricorum Per. S. P. Arion timidus Morelet P.

— fuligineus Morelet P. Amalia gagates Drp. S. P.

— fuscus Müller S, — marginata Drp. S.

— hortensis Per. S. P, — Sowerbyi Per. S. P.

— lusitauicus Mabille P. Geomalacus anguiformis Mor. P,

— montanus Mabille P. — maculosus AUman S.

— numidicus Bourgt. S. Limax agrestis L. S. P.

— Pascalianus Mabille P. — baeticus Mabille. P.

— sulcatus Morelet P. — Bocagei Silva P.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



257 -

Liniax variegatus Drap. S. P.

— viridis Morelet P.

Parmacella calyculata Sow. S.

— Deshayesi Moq.-Tand. S.

— Valenciennesi Webb. et van

Ben. S. P.

Testacella bisiücata Risso S.

— haliotidea Drap. S. P.

— Maugei Per. S. P.

Limax cinereo-niger Wolf? S.

— cinereus Müller S. P.

— lonibricoides Morelet P.

— nitidus Morel. P.

— nubigenus Bourgt. S.

— marginatus Müller S.

— panormitanus var. Ponsonbyi

Hesse, Gibraltar.

— squammaticus Morelet P.

— valentianus Fdr. S.

Wie weit diese Fauna sich erhalten wird, luuss der

Zeit überlassen werden. Arion empiricorum wird öfters

genannt, ich selbst sah einen total schwarzen Arion aus

Spanien, der im Wiener Museum liegt, und der sich äusser-

lich nicht von empiricorum unterscheiden Lässt, aber, die

Ausführungen Simroths lehren uns, dass diese kleinere,

schwarze, starke Form nur äusserlich gleicht, aber innerlich

so abweicht, dass eine eigene Art angenommen werden

könne. Wenn das so feststeht, so ist es mit dem Vorkommen

des empiricorum im grossen Ganzen südlich der Alpen

überhaupt nichts. Was also als empiricorum aus den Mittel-

meerländern, von Madeira, Azoren u, s. w. angegeben wird,

mag sich gefasst machen umgetauft zu werden.

Für Italien (nicht allein für Italien, sondern für das

ganze ital. Mittelmeergebiet) lieferten Lessona und PoUonera *)

der Nacktschneckenkunde vortreffliche Beiträge. Ihre Liste

(welcher kaum zwei später publizirte Arten hinzuzufügen

warßn) besteht aus

:

Lehmannia marginata Müll.

— mougianensis Paulucci.

Limax punctulatus Sordelli

— psarus Bourgt.

— ceUarius d'Argenville (mein

cinereus Lister).

Limax unicolor Heynem.

— ater Eazoum.

— cinereo-niger Wolf.

— Dacampi Meneg.

— subalpinus Lessona.

— corsicus Moq.-Tand.

*) Lessona und Pollonera, Monografia dei Limacidi italiani,

Turin 1882.
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Limax Perosinii L. u. P,

— üavus L. (statt varicgatus Drp.).

— millepuuctatus Pini.

Agriolimax tenellus Nilsson.

— laevis Müller.

— laeustris Bonelli.

— agresüs L.

— l)allidus Schreiik.

— panormitaiius L. u. P.

Ainalia marginata Di'ap.

— carinata Risso.

— tyrrcna L. u. P.

— etrusca Issel.

Schon Lessona und Pollonera legen den Artnanien

Pini's nur das Recht von Varietäten bei und sie konnten von

mir um so mehr umgangen werden, weil ich ihnen darin

beizupflichten nicht schwer fand.

Aus Aegypten, Abj^ssinien nennt Jickeli's Fauna : *)

Amalia gagates Drap.

ArioD rufus L.

— subfuscus Drap.

— Pegorarii L. ii. l*.

— hortensis Per.

— Bourgaignati MabiUo.

— flavus? (minimus).

AriuQCulus Issolii Bourgt.

— Speziae Lessona.

— Mortilleti Lessona.

— Camerani Lessona.

Testacella Beccarü Issel.

Limax spcc. V Aegypten, Damietto,

auf Kleeäckern, nach Hemprich

& Ehreuberg,

Agriolimax Jickelii Heynem.

Abyssinien, Hamaszon bei Ma-

karka; Ilabab.

ParmacoUa Alexandrina Ehrenbg.,

Alexandria (nach. Hemprich &
Ehrenberg).

Ferner kommt vor: die typische

Amalia gagates Drap. Kairo (Berliner u. Frankfurter Museum).

Auch in der Cyreuaica lebt eine Parraacella, deren

Bestimmung noch unklar ist.

Nach Bourguignat*) sind in Algier heimisch:

Arion empiricorum Per. Haute Limax Rayinoudianus Bourgt.

Kabylie.

Letourneuxia numidica Bourgt.

Tlemcen.

Limax Deshayesi Bourgt, Cherchell,

Algier, (Oran bis Sagda, Kob.).

•Alger.

— nyctelius Bourgt. Alger.

— Brondelianus Bourgt. Alger.

— subsaxanus Bourgt. Constantine.

*) Jickeli , Fauna der Land- und Süsswasser-Molhisken Nordost-

Afrika's, Dresden 1874.

**) Bourguignat, Malacologie de l'Algerie, Paris 1864.
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Milax gagates Drap. Constantine, Testacella bisulcata Risso. Con-

Tleiucen, Aiu-el-llaout. staiitino, PhiJippoville, Bona.

— eremiophilus Bouigt. Oherchel. — FischerianaBourgt. CoDstautiue,

— scaptobius Boiirgt. Constantine, Philip})cville, Alger.

Bougie. — Broüdeli Bourgt. Bona.

Parmacella Deshayesii Moq.-Taud.

Oran.

Nach Lessona ist L. nyctelius fraglich zu agrestis zu

stellen; Simroth erklärt eine solche algerische Art für gut;

ich fand auch weniger Gemeinschaft mit agrestis.*) Dr.

Kobelt brachte von seinen nordafrikanischen Reisen eine

ganze Anzahl Amalia mit, die zu gagates gehören, es ist

gar nicht möglich, Unterschiede unter ihnen zu linden und

einzelne Formen abzutrennen.

In Marokko endlich sind gesammelt worden:

Amalia gagates Drap. Parmacella Deshayesii Moq.-Taud.

— nov. species ? (Hesse). — dorsalis Mousson.

Agriolimax agrestis L. — Valenciennesi W. & B.

Arion numidicus Bourgt. Testacella bisulcata Risso.

Ariunculus Moreleti Hesse.

. Wollten wir nun alle diese Beobachtungen zu einer

Nacktschneckenfauna des paläarktischen Gebiets zusammen-

stellen, so würden wir fast den Eindruck erhalten, als ob

in diesem , trotzdem es sich über die ganze östliche Halb-

kugel nördlich des Wendekreises, oder vielmehr, um genauer

zu sein, in Afrika nördlich der Sahara, in Asien nördlich

des Himalaya erstreckt, keine wesentlichen Typen mehr zu

entdecken seien. Die Zeit erst wird jedoch lehren, ob man

sich darin nicht täuscht, denn ausgedehnte Länderstrecken

im weiten Asien sind malakologisch noch wenig oder gar

nicht bekannt. Der bestdurchforschte Theil bleibt immer

noch Europa, und wenn in absehbarer Zeit sich die An-

sichten über die in den anatomischen Verhältnissen mög-

licher oder wahrscheinlicher Weise begründeten Verwandt-

*) Nachrichtsbl. 1882, p. 129.
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Schäften ^klärt haben, werden wir eine europäische-
nordasia tische- nordafrikanische Nacktschnecken-
Fauna erhalten, die der Fauna der Gehäuseschnecken nicht

allein vollbürtig zur Seite stehen, sondern sie in gewisser

Hinsicht übertreffen wird.

Schon die im Nachrichtsblatt 1884 p. 52 von Simroth

über die deutschen und ausserdeutschen europäischen Nackt-

schnecken veröffentlichte vorläufige Mittheilung Hess uns

ahnen, dass ein gewaltiger Umsturz bis dahin in Geltung

befindlicher Ansichten versucht werden könnte. Die jetzt

beendigte Arbeit des auf neuen Bahnen wandelnden Mala-

kologon : »Versuch einer Naturgeschichte der deutschen

Nacktschnecken und ihrer europäischen Verwandten« im

Archiv für wissenschaftliche Zoologie, 1885, hat diese Ahnung

zur Wahrheit gemacht. Das Gerippe der Simroth'schen

Gattungen, Untergattungen und Arten ist das folgende und

dieses Verzeichniss stellt zugleich die Liste der Arten und

Formen dar, welche er anatomisch untersucht hat.

I. (jattuiig" Limax.

Nacktschnecken uiit sechs Darmschlingen.

I. Untergattung» Eigentliche TAmax.

Mit sechs Darmschlingen ohne Blinddarm.

Liiilax inaximus (cinereo-nigei", Limax tenellus.

cinereus, unicolor, transsylva- — nyctelius.

nicus, corsicus subsp. Doriae — coerulans (Schwab! Ffld.).

var. Simplex und var. rubrono- (NB. Siehe p. 264).

tatus, inontanus).

II. Untergattung.

Limaces mit sechs Darmschlingen und einem Blind-

darm.

Limax variegatus (ecaiinatus). Siebenbürgen, Algarve; var.

— arborum (var. tigrina, Sachsen, Dianae, Siebenbürgen),
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II. Grattuiig. Agriolimax.

Agriolimax agrestis (floreutinus, Agrioliniax Dymczeviczii.

panormitanus). — berytensis.

— laevis. — Maltzani n. sp. Algarve.

— melanocephalus.

III. Crattuiig-. Amalia.

Amalia marginata. Amalia gracilis, budapestensis.

— carinata var. Sowerbyi. England. — gagates, Raymoiidiaua.

— carinata Athen, Greta.

Untergattung Malinastrutn Bourgt.

mit unvollständigetn Kiel.

Amalia Kaleniczenkoi Krim.

— Robici n. sp. Kraiu. ,

— cretica u. sp. Greta.

IV. Oattung. Paralimax.

Paralimax intermittens.

V. Grattuiig". Arioii.

Arion empiricorum. Arion hortensis.

— subfuscus, brunneus. — timidus ?

— Bourgiiignati. — minimus.

Simroth, welcher den Resultaten aus den Untersuchungen

der ßadalazähne (als bestes Beispiel : Limax variegatus und

arborum) nur sehr untergeordneten Werth beilegt, kommt
durch die Untersuchung der Verdauuugs- und Geschlechts-

organe und durch seine darauf gegründete und mit über-

zeugter Klarheit dargelegte Theorie der Farbenvercänderungen

in Bezug auf Alter, Aufenthalt, Abstammung, Nahrung,

Klima u. s. w. zu dem Schluss, dass ein grosser Theil der

seither als gute Arten unbestrittenen Formen, kenntlich

gemacht durch abweichende Färbung, Ruiizelung und an-

deres, nicht länger haltbar ist und die umständliche Weise,

in welcher er seine Beobachtungen an lebenden Thiereu

theils in freier Natur, theils in Gefangenschaft angestellt

hat, zur Unterstützung seiner aus der Anatomie gewonnenen
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Resultate, geben in der That eine solche Fülle neuer Gesichts-

punkte über Abkunft, Ausbreitung und Beständigkeit von

Gattungen und Arten, dass es nicht Wenigen zur Aufgabe

gemacht wird, auf Grund seiner Schrift von Neuem die

Vorkommnisse in ihrer Fauna zu prüfen, die Simroth'schen

Aussprüche zu bestätigen oder zu berichtigen.

Indem ich nun einzelne Ergebnisse seiner Unter-

suchungen herausgreife , wie sie für meine gegenwärtige

Zusammenstellung einigermaassen hinreichen, so werden

schon diese den Beweis geben , dass das Studium seiner

Arbeit, die vielleicht erst nach der gegenwärtigen erscheinen

kann, später unabweislich ist.

Als zu cinereus Lister gehörig , dessen Name aus

Zweckmässigkeitsgründen er nicht länger in Geltung lassen

will und welchem er den auf viele Arten passenden Linn6'-

schen Namen maxinius zuspricht, haben sich ihm ergeben :

cinereo-niger "Wolf. coisiciis Moquin - Tandon, subsp.

unicolor Heyuemaun. Doriae, var. siniplex und ru-

transsylvaiiicus Heynemanu, bronotatus.

moutanus Leydig,

Ihm gelten alle diese Arten und Formen, welchen dann

selbstverständlich eine ganze Reihe von ihm noch nicht

anatomisch untersuchter mit gleichem Rechte zufallen würden,

als die Variationen einer einzigen , anatomisch nicht zu

unterscheidenden Grundform. Das ist eine Theorie, die schon

aus Rücksichten der Bequemlichkeit -ausserordentlich viel

für sich hat und alle weitläufigen Untersuchungen über

Artberechtigung mit einem Hiebe überflüssig machen kann.

Simroth begnügt sich aber nicht damit, diese Theorie auf-

zustellen , welche voraussichtlich ihre Gegner finden wird,

sondern er sucht uns die Verhältnisse klar zu machen, aus

welchen die Verschiedenheiten entspringen, die er also nicht

wegleugnet, sondern sie nur nicht als berechtigt anerkennt,

einen eigenen Namen zu tragen, weil sonst die Namen ins
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Unendliche vervielfältigt werden müssten. Nach ihm läge

also ein Yerhältniss vor , wie wir Besonnenen es an der

nouvelle ecole tadeln. Fünfzehn der von Westerlund aus

Europa zur Gruppe des cinereus aufgezählten Arten rechnet

er als eine, und die von Lessona und Pollonera aus Italien

aufgezählten 11 Spezies glaubt er sänimtlich vereinigen zu

dürfen. Engadinensis und raontanus sind ihm z. B. Formen

des cinereo-niger, hervorgerufen durch Temperaturverhält-

nisse, unicolor hat auf dem Mantel die Spuren der Flecken

dos cinereus, mit dessen lebhaft geflecktem Mantel er

auch vorkomme. Der cinereus ist ihm überhaupt nur

eine Kellerform des cinereo-niger, denn cinereus fehlt in

Kellern, wo cinereo-niger nicht im Freien lebt. Punctu-

latus, psarus, gehören zu cinereus. Transsylvanicus , von

welchem ich schon früher (Verh. der zool. bot. Ges. Wien

18G5 2. Aug.) in einem Briefe an Frauenfeld die Identität

mit Schwabi wiederrufen habe, was von einem oder dem

andern über diese Arten schreibenden Malakologen über-

sehen worden sein mag, ist ihm ein guter cinereo-niger,

ebenso Bielzi, dessen Färbung gleichfalls durch Temperatur

erklärt wird. Der sardinische Genei hat die grösste Aehn-

lichkeit mit einer von ihm abgebildeten Jugendform aus

Thüringen. In den warmen Thälern Italiens werden die

Farben : roth und gelb lebhaft, schwarz zerrissen, die Zellen

treten zurück, Corsicus-Doriae-simplex ist ein gleich massig

gedunkelter Cinereus mit völlig rothem Grunde, ähnlich

rubronotatus. Auch Taccani und Gualtei'ii Piui; und Villae

ein prachtvoll rother cinereo-niger , Mantel grau überflogen.

Pivonae, Pavesii, Strobelii und Turatii bedürften keiner wei-

teren Erklärung als der für alle Farbenveränderungen gül-

tigen. Als die höchste Entwickelung des cinereo-niger ist

corsicus anzusehen ; Dacampi passt wohl dahin. Dagegen

zur Cinereus- Gruppe seien zu ziehen Perosinii, Cornaliae;

und hierher gehöre wahrscheinlich auch maurelianus, ebenso
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wenig Grund sei den nubigenus von der Stammform zu

entfernen.

Wie alle diese und andere Aussprüche begründet werden,

ist hier nicht ausführlich zu erörtern. Es genüge, dass unter

allen den grossen Formen, die eines Theils als selbstständige

Arten, anderen Theils als FarbenVerschiedenheiten von ein-

zelnen gelten, nach Simroth kein anatomischer Unterschied

besteht und somit mehr als eine Art nicht anzunehmen sei.

Diese Art, maximus, erscheint jedoch nicht als Stammform

aller eigentlichen Limaces, sondern dafür sei tenellus anzu-

sehen, und vielleicht noch besser eine Form aus Nordafrika,

die für nyctelius Bourgt. gehalten wird. — Andere Arten'

gehörten überhaupt nicht in die Abtheilung der eigentlichen

Limaces, denn Limax Schwabi, welcher nach ihm auch nur

coerulans Bielz ist, bildet eine durch seine anatomischen

Verhältnisse ausgezeichnete Art, die nie Streifen oder Flecken

habe, sondern immer einfarbig sei , und welche fast noch

mehr Anrecht zur generischen Abtrennung habe, als Leh-

mannia.

Limax arborum und variegatus sind vermöge ihrer

inneren Beschaffenheit unzertrennlich und mit letzterem ist

zu verbinden der Breckworthianus und der ecarinatus. Varie-

gatus ist die Kellerform ; hält man ecarinatus für die im

Freien lebende Stammform der paläarktischen Provinz, so

ist Breckworthianus ein Rückschlag; man weiss aber noch

nichts über dessen Lebensweise. Dass Companyoni und eu-

balius zu variegatus gehören, ist auch Simroth wahrschein-

lich. Welchen Gruppennaraen man ertheileu soll, lässt er in

Frage.

Agriolimax ist eine wohl zu unterscheidende Gattung,

die mehr mit. Amalia als mit Limax gemein hat. Er ist nie

gestreift, die typische Form ist agrestis. Die kleinen Formen

werden im Allgemeinen so behandelt, wie ich weiter unten

nach Untersuchungen von Ihering und meinem eigenen
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Material darstelle. Agriolimax melanocephaliis (Kai.) Böttg.

stehe der Stammform am nächsten, laevis ist ihr zwar ver-

wandt, doch ist eine Lücke ; Dymczeviczii (die von Brandt

und Martens aus Russisch-Armenien hierauf bezogene Art

müsse erst noch anatomisch geprüft werden) sei ein melano-

cephalus mit schwarz-weisser Sohle wie cinereo-niger

;

Maltzani n. sp. Portugal , Algarve , ein laevis in Original-

tracht oben durch schwarze Punkte gedunkelt, nach der

Figur würde ich ihn für einen agrestis gehalten haben

;

berytensis sei am einfachsten von Dymczewiczii abzuleiten

;

lacustris falle wegen dem schwankenden Gang der Genital-

entwicklung der Gruppe, die auch die Differenzen in der

Radula wahrscheinlich mache, ohne Weiteres dem laevis zu

;

pallidus sei schon schwieriger zu beurtheilen, Schrenk's

pallidus sei unstreitig laevis, Lessona und Pollonera lassen

im Zweifel, ob nicht vielleicht eine Form des agrestis ge-

meint sei. Zur Stammform agrestis gehören u. a. lilacinus,

norvegicus Wstld., sylvaticus Drap., dem auratus L. u. P.

angefügt werden könne ; auch Heydeni glaubt er zuzählen

zu sollen. Dunkeln von Greta stammenden Stücken schliesst

sich der panormitanus an. Ob nicht auch Yeranyanus, ist

noch zu untersuchen, sicher aber florentinus. Die Ableitung

einer Art aus der anderen ist eine ungelöste Frage.

In der Gattung Amalia sind die Arten anatomisch so

eng verwandt, keine Gattung in ihrem Bau innerhalb be-

stimmter Grenzen so flüssig, dass es ihm unmöglich schien,

für die bisher angenommenen Spezies feste Unterscheidungs-

merkmale zu finden. Marginata stamme aus dem Süden und

sei die einzige Art, welche neben gracilis ins Binnenland

gedrungen sei. Carinata Risse unterscheide sich von margi-

nata fast tiur durch die Zeichnung; sie sei vielleicht kleiner,

liir ähnlich sei gracilis Leydig, cibiniensis Kam., buda-

pesteusis Hazay und zu diesen kleinen zu marginata hinüber-

ziehenden carinata-Formen gehöre auch cristata Kai. aus

Jahrb. XII. 18
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der Krim. Die italienischen Formen Hessen sich leicht aus

der Zeichnung als carinata erklären, so tyrrena und etrusca.

Sowerbyi, die englische Art, mit welcher identisch zu sein

Hewstoni aus Kalifornien vermuthet wird, welcher Ver-

muthung ich jedoch an anderer Stelle widerspreche, gehe

durch insularis und Doederleini in gagates über, die ihrer-

seits Kaymondiana umfasse und ichnusae sei nur eine kleine

gagates-Form. Robici u. sp., cretica n. sp. und Kaleniczenkoi

bilden eine Gruppe, die man nach Bourguignat Malinastrum

nennen kann, wie auch geschieht.

Nach Simroth scheinen die Arten erst im Begriff zu sein,

sich aus Lokalformen herauszubilden und folgendes Schema

möchte dem natürlichen Zusammenhang am nächsten kommen.

Die fett gedruckten sind wohl ausgebildete Arten, die spa-

tionirten sind es weniger.

Amalia ichnusae. Amalia carinata.

— gagates. — Sowerbyi.

— sicula. — gracilis.

— Doederleini. — budapesteusis.

— insularis. — c r i s t a t a.

— etrusca. — margiuata.

— tyrrena,

Sectio mit unvollständigem Kiel

:

Amalia Kaleniczenkoi

— Robici.

— cretica.

(Hier möchte ich einschalten, dass Lessona und Pollo-

nera selbstständig darauf gekommen sind, eine Limax-Gruppe

mit gekörneltem Mantel und mit unvollständigem (oder

mangelndem) Kiel zu vermuthen , ohne dass sie von der

erst später versuchten Abtrennung solcher Arten von Amalia

Kenntniss gehabt hätten ; sie zählen derselben fraglich zu

:

cymiacus Mabille Corsica,

nielitensis L. u. F. Malta,

subsaxanus Bourguignat Coustantine
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und halten dafür, dass sie als Malinastrum Bourgt. eine

eigene Gattung oder ein Subgenus von Liraax bilden könnten.

Sie stehen aber besser bei den halbkieligen Am allen. Unter

den "Wiener Limaces fand ich ein Stück aus dieser Gruppe,

welches bei Sebenico, Dalmatien, gefunden war und nach

Simroth vielleicht zu Robici gehört. Hoffentlich schafft uns

Clessin, der nun in Dalmatien sammelt, hinreichend Unter-

suchungsmaterial),

Paralimax mit der einzigen Art intermittens scheine

ein Seitenspross aus der alten Wurzel eigentlicher Limaces.

In der Gattung Arion, zu welcher Ariunculus höchstens

als Subgenus gehöre , welchem Subgenus sein minimus n.

sp. am nächsten stehe, sind die Arten mittelst anatomischer

Untersuchungen, zahlreicher Beobachtungen und daraus ge-

zogener frappirender Schlüsse erfreulicher Weise weit klarer

gestellt worden , als es seither immer noch der Fall war.

Arion empiricorum ist die bekannteste Art und bei ihr

wurden die Gesetze der Verfärbung und ihre Bedeutung

gründlich erörtert. Zu empiricorum gehört unzweifelhaft

olivaceus. Hortensis ist die zweitkleinste, allerbeständigste

deutsche Art. Mit ihm ist subfuscus und Bourguignati häufig

verwechselt. Er kommt gar nicht so weit nördlich vor, als

sonst angenommen ist, nicht in der norddeutschen Ebene,

nicht weiter im Norden, dagegen südlich bis in die Süd-

spitze Italiens. Timidus, so ist eine aus Portugal stammende

Form bestimmt worden, wird als Weiterführung des hor-

tensis aufgefasst. Morelet's Limax squammaticus und viridis

seien wohl seine jüngeren Stadien , wie denn auch sein

Limax anguiformis offenbar ein Arion sei. Subfuscus und

brunneus sind kaum zu trennen, aber es ist bei der Yer-

wirrung der Synonymie unmöglich, die Angaben der Fau-

nisten kurzer Hand bestimmt auf die von Siraroth aus zahl-

reichen Fundstellen von Norwegen bis nach Siebeubürgeu

und Italien untersuchten Stücke zurückzuführen. Bourguig-
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nati sei die nämliche Spezies, welche auch Lessona und

Follonera dafür erklären. Die Verbreitung lässt sich noch

nicht ganz übersehen, jedenfalls gehe er in den Norden und

sei in Westerlunds subfuscus enthalten. Miuimus n, sp.

(flavus bei Clessin) sei ohne Zweifel über die ganze nord-

deutsche Ebene verbreitet, und auch in den deutschen Alpen

und sei als ein Glied anzusehen der in den höheren Regionen

der piemontesischen Alpen vorkommenden Ariunculus-Gruppe.

Am Schlüsse dieser oberflächlichen und auch lückenhaften

Auszüge aus der Simroth'schen Arbeit kann ich mich wohl

einer weiteren Begründung meines gleich im Eingang der

gegenwärtigen Abhandlung gemachten Ausspruchs enthalten,

dass in keinem Gebiete die Beobachtungen völlig abge-

schlossen seien, folglich auch nicht in dem europäischen, in

welchem dieselben doch so weit vorgeschritten schienen.

Nach Europa, ist am besten bekannt: Nordamerika.

W. G. Binney*) theilt sein Gebiet, welches im Norden nur

vom Klima begrenzt ist, im Süden bis San Diego und den

Rio Grande reicht (also mit Mexico auch XJnterkalifornien

ausschliesst), ein in

I. die pacifische, IL die centrale, III. die Ost-Provinz.

I. Die pacifische Provinz begreift den schmalen Streifen

ZAvischen der Sierra Nevada und dem Kaskadengebirg im

Osten, und dem stillen Ocean im Westen. Sie endigt im

Süden bei San Diego und geht nördlich bis Alaska. In der

ganzen Provinz kommt vor

Ariolimax Columbianus,

Prophysaon Hemphilli,

Limax campestris ?

welcher letztere zu den über den ganzen Norden verbrei-

teten Arten gehört.

*) Binney, The terrestvial Air-breatlüng MoUusks of North America.

Cambridge, 1878.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



- 269 —

Speziell der nördlichen, Oregon-Kegion, gehören zu

Arion foliatusV

Hemphillia glandulosa

und der südlichen kalifornischen Region

Limax Hewstoni. Ariolimax Hemphilli

Aiiolimax californicus. — Andersoni.

— niger. Arion ? Andersoni.

Mit der Fauna von Unterkalifornien scheint kein Zu-

sammenhang zu bestehen, nur Veronicella olivacea, eine

centralamerikanische Spezies, wird als wohl gemeinsam er-

wähnt. Limax campestris ist ihm als var. occidentalis in

einem einzigen Stück von Kalifornien gesandt worden ,• das

sich äusserlich nicht von campestris unterschieden habe, nur

in der Bildung der Radula etwas abweiche und darin näher

der der Centralprovinz angehörenden Art montanus stehe,

so dass wohl künftige Untersuchungen alle diese drei Formen

identisch finden könnten. Von San Diego habe ich einige

kleine Agriolimax erhalten, welche ich Herrn von Ihering

zur Untersuchung sandte. Das Resultat kann kaum zweifel-

haft sein. Limax Hewstoni ist eine Amalia und wahrschein-

lich gagates, vermuthlich eingeführt, denn sie ist damals

nur von San Francisco und Los Angeles (30 Kilom. von

der Küste) bekannt gewesen. Seitdem hat sie Hemphill von

Portland , Oregon bis San Thomas River, Unterkalifornien

gefunden. Arion foliatus ist seit der Gould'schen Original-

beschreibung nicht wieder gefunden worden' und Arion

Andersoni ist wohl ein Prophysaon, das Yorkommen der

Gattung 'Arion in dieser Provinz also sehr fraglich. Ihr

sind Ariolimax, Prophysaon und Hemphillia (auch Binneya)

eigenthümlich, während die im Osten sehr verbreiteten

Tebennophorus und Pallifera fehlen.

n. Die centrale Provinz dehnt sich von Mexico bis zu

den britischen Besitzungen aus, zwischen dem Felsengebirge

im Osten und der Sierra Nevada und dem Kaskadengebirge
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im "Westen. Derselben eigenthümlich ist der bereits genannte

Limax montanus mit seiner var. castaneus.

III. Die Ostprovinz begreift das ganze übrige Gebiet

nördlich von Mexico und wird in a. nördliche, b. innere

und c. südliche Region eingetheilt. a. besteht aus dem

ganzen nördlichen Theil des Continents sammt Grönland

und Alaska; b. breitet sich über ganz Mittelamerika südlich

der grossen Seen aus und lässt nur eine schmale alluviale

Region der o- südlichen Region frei , welche wiederum in

die Subregionen von Florida und Texas getrennt wird.

Der nördlichen Region , in welche nach Binney's

Ansicht

Limax campestris aus der innern eingedrungen ist und

sich von da auch westlich der Gebirgszüge nach dem Süden

verbreitet hat, kennt Binney noch keine Nacktschnecke als'

eigenthümlich zugehörig, und ist mir seitdem nur Limax

hyperboreus "Westerlund als solche von Alaska bekannt

geworden, dessen historischer Typus auf der Insel Sopotschnoj

(70*'5^) im Jenissei und bei Goroschinskoj (66*'17^) gefunden,

und welcher nachher auch von der Tschuktschenhalbinsel

erwähnt wurde.*) Dagegen trifft man als eingewandert resp.

eingeschleppt

Limax maximus (die Form cinereus),

— flavus (= variegatus),

— agrestis (wahrscheinlich "Weinlandi m. Mal. Blätter X p. 212),

Arion fuscus. •

Limax agrestis und Arion fuscus wurden noch auf

Grönland gefunden; nach Simroth ist Arion fuscus fraglich

subfuscus.

In der inneren Region kommen vor

Limax campestris,

*) Durch die Güte des Herrn Wm. H. Dali, Smithsonian Insti-

tution erhielt ich kürzlich ein Stück von der Behringsinsel, das aber

grösser ist als Westerlund angibt.
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Tebennophonis Caroliniensis,

rallifeja doisalis,

und speziell den östlichen Höhenzügen , die ihre besondere

Fauna innerhalb der inneren Region haben, ist eigenthüralich

Pallifera Wetherbyi,

ZU welcher Art Binney die von mir Mal. Blatt. 1863 be-

sprochene für Tebennophorus caroliniensis gehaltene fraglich

zieht.

Ueber die südliche Region weit verbreitet sind

:

Limax campestris,

Tebennophorus caroliniensis,

Pallifera dorsalis,

während von der Florida-Subregion nur

Vcronicella floridana

vom einzigen Fundort Charlotte Harbour, und von Texas

sonst keine Nacktschnecke genannt wird.

Nachtragen kann ich, dass

Veronicella olivacea Stearns,

welche in Nicaragua, Occidental Dept. zu Hause ist, von

Binney in der Nähe von Lobitos, an der Küste 40 Meilen

südlich von San Francisco Bay , Oberkalifornien gefunden

worden ist. Somit besteht die gesaramte nordamerikanische

Nacktschneckenfauna in der Binney 'sehen Anordnung aus

Agnatha Holognatha Helicea.

Keine. Tebennophorus caroliniensis B.

Holognatha Vitrinea. Arion fuscu.s Müller (= Vsub-

Limax maximus L. fuscus Drap.)-

— flavus L. — foliatus Gould?

— agrestisL. (= Weinlandi m.). Anolimax columbianus Gould.

— campestris Binn. — var. Heacoxi "Wetherby.

— var. occidentalis Cooper. — californicus Cooper.

— montanus Ing. (= IngersoUi — niger Cooper.

Binn.). — Hemphilli Binney.

— var. castaneus Ingersoll. — Andersoni Binney.

— hyperboreus Westerlund. Prophysaon Hemphilli Bl. & B.

— Hewstoni Cooper (= ? Amalia — ? Andersoni Binney.

gagates). Veronicella floridana Binney.

— olivacea Stearns.
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Hempbillia glandulosa Bl. & B.

Pallifera dorsalis Binney.

— Wetlierbyi Binney.

Folgende europäische Arten einschliesslich der Gehäiise-

schnecken sind nach Binney in Nordamerika eingeführt,

was zu wissen wichtig ist, um einen Anhaltspunkt zu er-

halten für die Beurtheilung der Verbreitungsfähigkeit der

nackten Arten.

sämmtlich

in die Ost-

provinz,

nördliche

Region.

Stenogyra decollata

Turricula terrestris

Pomatia aspersa

Caecilianella acicula

in dieselbe,

südliche

. Region.

Limax maximus
— fiavus

— agrestis

Arion fuscus

Zonites cellarius

Fruticicola hispida

— rufescens

Tachea hortensis

Hierzu kommt wohl noch Limax Hewstoni (? = Amalia

gagates) in Kalifornien, welche Art, wenn meine Annahme

richtig ist, von Westen her vordringt.*) Amalia gagates ist

weit verbreitungsfähiger als man bis jetzt anzunehmen ge-

wohnt war; so erwähnt Smith**) Amalia gagates nicht allein

von Bermuda, welche Angabe ich zuerst nenne, weil sie

noch mit der nordamerikanischen Fauna in Yerbindung zu

bringen ist, sondern auch von Südafrika, Tristan d'Acunha

und Juan Fernandez. Die Belege dafür sind im British

Museum aufbewahrt und ich habe sie bei meiner letzten

Anwesenheit in Augenschein zu nehmen Gelegenheit gehabt.

Sonst in der Literatur vorkommende (ausserpaläarktische)

Fundorte sind Madeira, Azoren, St. Helena und Brasilien

*) Einer neueren Mittheilung Binney's zufolge ist eine Amalia

mehrfach in Seaute (Washington Territory), also auch an der Westküste,

gefunden worden, die er für Hewstoni hält und mir zur Ansicht sendet.

Die Exemplare sind noch nicht eingetroffen.

**) Smith, An account of the Land and freshwater Moll, collected

during the Voyage of the »Challenger«, Proceed. Zool. Soc. May, 1884,
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(s. hinten). Wegen ihres Vorkommens auf einer anderen

atlantischen Inselgruppe verweise ich auf den Verlauf weiter

unten folgender Erörterungen. Hierher gehört vielleicht auch

der von Quoy und Gaimard auf Ascension gefundene Limax

ascensionis (Arion ascensionis Lesson), der bei der Ent-

deckung das einzig gefundene Landmollusk der Insel war

und schon damals als dahin gebracht angesehen wurde.

Beschreibung und Abbildung sprechen gar nicht dagegen,

eins von fast hundert Exemplaren soll fast schwarz gewesen

sein. Ascension wird von aussen her bevölkert, jetzt kommt

dort noch nach Smith gemein die kosmopolitische Helix sirai-

laris Fer. vor. Auf die Verbreitungsfähigkeit der übrigen

nach Nordamerika eingeschleppten Nacktschnecken und auch

auf die kleinen Agriolimax-Arten komme ich weiter unten

zurück und namentlich auf letztere, nachdem ich auch die

centralamerikanischen und die südamerikanischen Formen

der Gattung Agriolimax, zu welcher unstreitig campestris

und montanus Binney und auch der hochnordische hyper-

boreus Wstld. gehören, besprochen haben werde.

Es scheint mir zweckmässig, Mexico, Centralamerika,

Columbien und den ganzen westindischen Archipel zusammen-

zufassen und so als Zwischenglied zwischen der nordameri-

kanischen und der südamerikanischen Fauna zu behandeln,

obgleich sonst mehrere Provinzen unterschieden werden. In

diesem Gebiete und besonders auf den Inseln herrscht Vagi-

nula vor, wovon einige Arten bis in die Halbinseln Kali-

fornien und Florida vorgedrungen sind, und welche Gattung

noch weiter im Süden die grösste Artenzahl entwickelt hat.

Die Gattung Limax scheint durch sogenannte stellvertretende

Arten repräsentirt zu werden. Ueber dieses Gebiet erstrecken

sich die Veröffentlichungen einer grossen Anzahl von Mala-

kozoologen, von welchen zu nennen sind : Crosse & Fischer,

Mörch, Strebel & Pfeffer u. s. w. Folgende Arten und

Gattungen , alles nach alphabetischer Ordnung , wurden ge-

funden ;
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Cryptostrakon Gabbi Binney, Costa Rica.

Gaeotis nigrolineata Shuttlow., Portorico.

— flavolineata » »

— albopuuctata » »
'

•

Limax (Kryniukia) americaiia K. Täte, Nicaragua.

— Berendti Str. & Pf., Mexico.

— cobanensis Cr. & F., Guatemala, Mexico.

— guatemalensis Cr. & F., Guatemala.

— jalapensis Str. & Pf., Mexico.

— stenurus Str. & Pf., Mexico. *)

Megapelta serhitecta Mörch, Costa Rica.

Tebeuuophorus auratus R. Täte, Nicaragua.

— costariceusis Mörch, Costa Rica.

— Crosseanus Str.- & Pf,, Mexico.

— Sallei Crosse & Fisch., Guatemala, Mexico.

Vaginula floridana Binney, Nicaragua.

— Langsdoi-fi Fer., Cayenne.

— mexicana Str. & Pf., Mexico.

— Moreleti Cr. & F., Mexico.

— occidentalis Guilding, Cuba, Haiti, Portorico, Martiniiiue, St. Vincent,

Guadeloupe, Dominica, Trinidad'?, Grenada?, Venezuela, Guiaua.

— olivacea Stearns, Nicaragua. •

— Sloani Cuvier, Cuba, Haiti, Jamaica.

Dieses Gebiet ist natürlich nicht so durchforscht wie

der Norden und selbst die Bestimmungen sind nicht so

sicher, namentlich was Limax und Vaginula betrifft. Den

von Venezuela genannten Arion ? habe ich unterdrückt. In

Sammlungen liegen von Vaginula gewiss mancherlei Arten,

die der Bestimmung harren, und unter occidentalis und

Sloani der Autoren verbirgt sich wohl noch eine oder die

andere abzutrennende Spezies. So kommt z.B. von Venezuela

(Puerto Cabello) eine leicht wieder erkennbare noch nicht

beschriebene Art mit schwärzlichen Mantelkanten (Bielen-

bergii Semper mscr.). Ob Langsdorfi, eine ohnehin dunkle

Art, so weit nach Norden geht, ist doch fraglich. Unmöglich

*) Auch auf Portorico lebt ein kleiner Agriolimax (1 Stück im

Berliner Museum).
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ist es nicht, denn ich kenne eine andere aus Westindien,

die mir auch von Rio Janeiro vorliegt. "Für die von Grenada

und Trinidad genannte laevis Blainville, über welche ich in

dieser Zeitschrift Heft 1 Näheres mittheilte, habe ich fraglich

occidentalis eingeschoben, jedoch nur in der Verrauthung,

dass sie, eine im Gebiet weit verbreitete Art, verstanden

sein könnte. Man gibt sie nämlich auch von Caracas und

Surinam an, ob mit Recht bleibt abzuwarten. Also Vaginula

besonders bedarf der Bearbeitung. Viel neue Arten zu be-

schreiben, ehe Semper's Werk vollendet ist, in welchem

doch die Gattung ausführliche Berücksichtigung finden muss,

halte ich im Interesse der Synonymie nicht gut und ich

werde es auch möglichst vermeiden, obwohl gegenwärtige

Arbeit mir hinreichende Veranlassung dazu geboten hätte.

Der Süden von Amerika ist am wenigsten bekannt.

Wenn man auch die ganze Ostküste, vielmehr das ganze

Gebiet bis hinüber zur Andenkette zusammenzieht, so er-

geben sich nur folgende Arten

:

Amalia gagates*), Brasilien, Berliner Museum.

Agriolimax brasiliensis Semper, Brasilien.

— argentinus Strobel = meridionalis Döring, Argentinien.

Limax variegatus Drap., Argentinien, Porto Alegre, Eio Grande doSul,

Jaguarao.

Vaginula angustipes n. sp., Taquara, Rio Grande do Sul. (Dr. v. Ihering).

— bonariensis Strobel, Buenos Aires.

— fusca Heynemann, Eio Janeiro.

— Langsdorfi Fer., Argentinien, Brasilien.

— paranensis Burmeister, Parana, Sta. Fe.

— reclusa Allemao, Rio Janeiro.

— tuberculosa Martens, Brasilien.

— solea d'Orbigny, Buenos Aires, Corrientes, Bolivia, Prov. Chiquitos

und de la Paz.

— Taunaysii Fer., Rio Janeiro,

*) Heynemann, die Mundtheüe einiger brasilianischer Land- und

Süsswasserschnecken, in Mal. Blätter, 1868.
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Die Amalia, früher fraglich, jetzt bestimmt als gagates

erkannt, und der Limax sind eingeführt. Von den neun

Vaginula-Arten gehören drei Namen : solea, tuberculosa,

bonariensis wohl zu einer Spezies, eine, fusca, ist vor Kurzem

erst neu beschrieben worden, eine, angustipes, neu zu be-

schreiben *) und eine, recliisa, ist seit der Entdeckung nicht

wieder gefunden, vielmehr nicht wieder erwähnt worden.

So bleiben also nur einige wenige schon länger bekannte

Arten, Es gibt aber auch da weit mehr. In Sao Paolo,

Röderberg, lebt z. B. eine schön gezeichnete Art mit 4

*) Vaginula angustipes n. sp.

Die Färbung ist oben und unten braun und zwar oben durchaus

schwärzlich gestrichelt gefleckt, besonders über die Mitte des Rückens,

wo aber meistens eine gelbe Mittellinie frei bleibt, die dann schwärzlich

eiugefasst erscheint. Die Mittellinie ist mauchmal nur aus Punkten be-

stehend, manchmal bei den dunklen kaum erkennbar. Unten sind die

nämlichen schwärzlichen Fleckchen, jedoch mehr nach den Mantelkanten,

wo sie je näher desto dunkler sind, während sie nach der Sohle hin

fast verschwinden. Die Mantelkanten sind ohne Flecken, also hell ge-

färbt. Oberfühler schwärzlich.

Der Körper ist gestreckt, oben und unten flach gewölbt, hinten

und vorn etwas zugespitzt. Athemöffnung seitlicher Schlitz. Haut ohne

Höcker jnit feinen Poren, wenigen grösseren; die Mantelkanten zeigen

diu Luftlöcher (Miller) manchmal deutlich.

Länge über den Rücken . . 40 mm.

„ unten 36 „

Breite OVj „

„ über den Rücken . . 12 „

Sohlenbreite vorn .... 2V2 «

mitten . . . . S'/a «

hinten . . . . IV2 „

Untere Mantelbreite, rechte . 6 „

linke 5 „

Genitalöffnung vom Kopf . 20 „

vom Schwanz . . 15 „

von der Sohle . , 4 „

von der Mantelkante 2 „
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schwarzen punktirten Längsstreifen auf gelber Grundfarbe

(variegata Semper mscr.) und in Sta. Cruz, Rio Grande do

Sul eine andere wohl weniger auffallend gezeichnete, deren

Genitalöffuung aber so abweichend von der allgemein be-

kannten Lage fast an die Mantelkante gerückt ist, dass man

sie daran leicht als meine in den Sammlungen aberrans

genannte Art wieder erkennen kann.*) Vaginula reclusa

Allemao ist vor 25 Jahren bei Rio Janeiro in dem Inter-

nodium einer Bambusa entdeckt worden und der spanisch

geschriebene Aufsatz darüber in der Uebersetzung von Th.

Peckolt in das Archiv der Pharmacie IL Reihe C. Band

1859 p. 39 nach Europa gekommen , wo er selbstverständ-

lich von Fachleuten wenig Beachtung fand. Zwei Individuen

waren in der Bambusa eingeschlossen, nur mit einer Por-

tion Wasser und es fand sich nur ein kleines Loch, welches

*) Maas.se von Vaginula aberrans n. sp.

Länge über den Rücken . 48 mm.

„ unten 24 „

Breite des Körpers . . . 11 • „

„ über den Rücken . . 18 „

Soblenbreite vorn .... 2 „

mitten .... 2 „

hinten .... IVj „

Untere Mantelbreite, rechte G „

linke 5 n

Genitalöffnung vom Kopf . 18 „

vom Schwanz . . 14 „

von der Sohle . . 5 „

von der Mautelkante 1 „

Fällt noch niehr als angustipes durch die schmale Sohle auf und

die noch mehr nach der Mantelkante gerückte Genitalöffuung.

Vergleichung zwischen angustipes und aberrans

:

Körperbreite 9V2 "ini 11 mm
Sohlenbreite, mitten . . 2^/^ ^ 2 „

Genitalöffnuiig von der Sohle 4 „ .fj
„

- von der Mantelkante 2 _ 1 „
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zu klein war, den Eingang oder Ausgang zu erlauben. Das

ist jedoch nicht das Bemerkenswertheste, weshalb ich bei

der Art etwas länger verbleibe, denn es lässt sich als Er-

klärung annehmen, dass das Loch ursprünglich von einem

Insekt verursacht war, die Schnecken, als junge Thiere der

süssen? Nahrung nachgehend, durch dasselbe hindurch in

das Innere schlüpften, woraus sie sich wieder zu entfernen

keine Ursache hatten, sondern darin zum ausgewachsenen

Zustand gelangten und so zufällig gefunden wurden, wie

das Yorkommen überhaupt zufällig war, denn trotz eifrigen

Nachforschungen sind keine weiteren Exemplare in den

Rohren zu entdecken gewesen. Was mehr verdient, der

Yergessenheit entrissen zu werden , ist der Umstand, dass

zu gleicher Zeit Eier gefunden wurden, die dem Paare doch

höchst wahrscheinlicher Weise zugehörten. Die Form ist

abgebildet und stimmt nicht mit derjenigen überein, welche

Guilding von occidentalis gibt, meines Wissens der einzigen

sonst existirenden Darstellung. Während die Eier von occi-

dentalis sehr länglich sind und mittelst eines eben so langen

Stückes einer Schleimschnur aneiuanderhäugen, jedes Ei

also seine eigene Hülle hat, sind sie von reclusa fast rund,

sehr eng aneinander gereiht und durch eine gemeinsame

Eihülle umschlossen.

Was nun noch die kleinen Agriolimax betrifft, so hat

Ihering in seiner jüngsten Untersuchung über dieselben *)

folgende Arten in die Berücksichtigung hereingezogen, ausser

den südamerikanischen brasiliensis und argentinus, noch

campestiis, camp, var. occidentalis, castaneus, montanus von Nord-

Amerika, und

stenurus, jalapensis, Berendti von Mexico

im Vergleich zu laevis der paläarktischen Provinz.

*) Ihering, zur Kenntniss der amerikanischen Limax-Arten, Jahr-

buch 1885, Heft 3.
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Er kommt zu dem Ergebniss, dass (vielleicht mit Aus-

nahme von Berendti, der zwar im Gebiss nicht, wohl aber

durch andere anatomische Merkmale von stenurus-jalapensis

zu unterscheiden sei) sämmtliche zu einer und der nämlichen

Art, laevis Müller, gehören und die amerikanischen Formen

als var. americanae zu bezeichnen seien. Seine Arbeit da-

rüber enthält die ausführliche Begründung. Von einem Ein-

schleppen kann selbstverständlich nicht in dem gewöhnlichen

Sinne die Rede sein, sobald man dieser neuen, aber an-

sprechenden Theorie Geltung gibt, was einem Darwinianer

nicht schwer werden dürfte. Man ist dann sogar vollständig

berechtigt, noch andere Arten aus anderen Gebieten heran-

zuziehen, so dass für die Art ein Netz von Wohnorten ent-

steht, welches sich über den ganzen Erdboden verbreitet.

Wenn ich vorhin Limax hyperboreus Wstld. als wohl zur

Gattung Agriolimax gehörig ansprach , so hat mich nichts

als die Wohnstätte geleitet, denn weder ist aus der Diag-

nose dafür ein Anhalt zu entnehmen, oder hat der Autor

eine Aeusserung nach dieser Richtung gethan, noch habe

ich die Art je selbst gesehen. Man kann freilich nicht mit aller

Bestimmtheit sagen, dass von allen nackten Landpulmonaten

die Agriolimax-Arten am weitesten nach den beiden Polen

vordringen, denn — was den Norden betrifft — so findet

man z. B. in Westerlund's Schriften, dass Limax maximus

und tenellus ebenfalls sehr hoch im Norden der skandina-

vischen Halbinsel vorkommen und in Neu-Seeland (s. unten)

trifft man neben Agriolimax agrestis noch Amalia, Limax

maximus und variegatus, aber agrestis und laevis ist in

beiden Gebieten und namentlich im Norden mit ihnen und

es macht uns den Eindruck, als ob nur die kleinen Arten

in solchen Breiten lebensfähig wären, hyperboreus ist aber

nur 10 mm lang, gehört *ilso zu den kleinen Arten, die

so hoch im Norden aushalten und deshalb ist es mir wahr-
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scheinlich, dass er zu Agriolimax gehört.*) Von dieser An-

nahme ist jedoch nur ein Schritt zu der anderen, die Art

mit laevis-lacustris, sammt den kleinen östlichen Formen,

die fast nur durch die Anatomie unterschieden sind, in der

alten Welt, mit campestris-castaneus-montanus, stenurus-

jalapensis, brasiliensis-argentinus der neuen Welt in enger,

verwandtschaftlicher Beziehung zu denken. Auch valdivianus

Philippi von Chili dürfte in Betracht zu nehmen sein.

Ferner reiht sich unzweifelhaft an

:

Agriolimax rarotonganus, Rarotonga, Cooks-Archipel

und Queensland, von welchem ich schon vor anderthalb

Jahrzehnt, also lange bevor man von einer so ausgedehnten

Verbreitung des Typus gesprochen hat, die nahe Verwandt-

schaft mit dem paläarktischen Typus und besonders mit

laevis ausdrücklich hervorgehoben habe. Und weiter : Limax

Sandwichiensis Souleyet, Sandwichsinseln, sowie sicher noch

einige andere bis jetzt noch wenig bekannte Vorkommnisse

auf der südlichen Erdhälfte, wie das weiter unten zu .er-

wähnende von Central-Madagaskar, von Tahiti, von den

Markesas, und vielleicht auch (mouensis) von Neu-Kaledonien.

Anscheinend ist Semper in Betreff des Sandwichiensis

zu einem abweichenden Resultat gekommen, indem er**)

denselben fast identisch mit tenellus hält. Sieht man aber

seine Bemerkungen zu tenellus durch, so wird klar, dass

seine Beschreibung nur irrthümlich dem tenellus zuge-

schrieben werden kann, und zwar irrthümlich in Folge

einer unrichtigen Bestimmung meinerseits. Was er zur

*) Das von Dali empfangene Exemplar von der Behringsinsel hat

Simroth zur Untersuchung gehabt und findet, dass es in der That ein

laevis ist und zwar mehr der amerikanische als der deutsche; es fehlt

ihm der Penisretractor und der Penis ist überhaupt mehr gestreckt,

mit kleinem Heizkörper.

**) Semper, ßeisen im Archipel der Philippinen. 3. Band, Land-

mollusken, 2. Heft p. 84.
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Untersuchung hatte, war nämlich nicht ein junger tenellus,

wie ich ihn fraglich bezeichnet hatte, sondern, wie die ana-

tomische Untersuchung zeigt, offenbar ein ächter laevis, den

er nicht von Sandwichiensis trennen konnte, als etwa durch

einen kleinen Unterschied in der Radula, Mit diesem von

Semper untersuchten laevis (irrthümlich tenellus) stimmt

auch die Form überein , die er dann als brasiliensis be-

schreibt und welche ich dem äusseren Ausehen nach für

einen jungen agrestis hielt, dem er in der That sehr ähnlich

sah, der aber ein ächter laevis war, wie Ihering nach-

gewiesen hat.*)

Was man nun noch von südamerikanischen Arten von

Nacktschnecken kennt, aus den westlichen und westlich der

Anden gelegenen Provinzen Chile, Peru und Ecuador, so

beschränken sich dieselben auf folgende:

Limax variegatus Drap., Chile. (Nachrichtsbl. 1882 p. 186).

— chilensis Gay, Chile (vielleicht = variegatus),

— valdivianus Philippi, Chile (siehe p. 280).

gmu yi
,

I i^g-^jg ^Qj^ Chile und vielleicht identisch.— nigra Heynemanu, )

— limayana Lesson, Peru, Chile, Ecuador.

— arcuata, Vaginula Boetzkesi,

— teres, — andensis,

— atropunctata, — cephalophora,

— complanata, — quadi'ocularis.

Diese letzten 8 Arten, sämmtlich von Miller beschrieben,

von welchen aber schon nach Hesse**), der die Originale

*) Nach der Tödtung in Alkohol scheinen die sonst im Leben

dem Auge nicht sichtbaren Farbzellen des laevis durch die Zusammen-

ziehung der Oberhaut einander näher zu rücken und dadurch dem Auge

sichtbarer zu werden, so dass man die charakteristische Spritzfleckung

und Netzzeichnung des agrestis vor sich zu haben glaubt.

**) Hesse, Vaginula, Malak. Blätter, 1885, VIII. Bd. p. 1.

Jahrb. XII. 19
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gesehen hat, teres zu arcuata, Boetzkesi zu complanata, und

andensis , cephalophora und quadrocularis zu limayana ge-

zogen werden können, und wofür auch wohl noch die nähere

Vergleichung mit den östlichen Arten vorzunehmen ist, sind

von Ecuador. Eine bis jetzt nicht bekannte Art, V. ad-

spersa, von Chile, beschreibe ich hier unten.*)

*) Vaginula adspersa n. sp.

Der Mantel ist oben und unten röthlich mausgrau, oben etwas

dunkler als unten, \inten ungefleckt, oder kaum eine Spur, aber oben

mit mehr oder weniger zahlreichen schwarzen Fleckchen ;iud Längs-

strichen, die namentlich über die Länge des Rückens zahlreicher und

zusammenhängend sind; nach den Mantelkanten nehmen sie ab und

verlieren sich allmählig ganz. Längs des Rückens bilden sie, enger bei

einander stehend, zwei undeutliche Längsstreifen oder Längsstriche. die

also eine Mittellinie einscliliessen, die jedoch nicht immer ungefleckt ist

und am Kopf- und Schwanzende zugedeckt sein kann. Die Mautelkauten

scheinen etwas lebhafter gefärbt, doch wenig.

Der Körper ist gestreckt, etwas gebogen, oder auch mehr, aber

immer geschwollen ; oben ziemlich stark gewölbt, wenn gebogen ; flacher,

wenn gestreckt; vorn und hinten ziemlich stumpf. Die Mantelkanten

sind bestimmt, aber ziemlich stumpf. Höcker sind auf keinem Exem-

plar bemerkbar, dagegen zahlreiche Poren.

Länge des Körpers, gestrecktes Thier 55 mm
» » » über den Rücken 60 »

Breite des Körpers 17 »

» » » quer über die Mitte 21 »

Höhe des Körpers ....... 12 »

Sohlenbreite vorn 7 »

mitten 7 »

hinten 5 »

Untere Mantelbreite, rechte ... 7 »

linke 6 »

Genitalöffnung vom Kopf .... 26 »

vom Schwanz 30 »

vom Sohlenrand .... 1 »

von der Mantelkantc . . 6 »

C'liile, Mus. Senckenberg, Hamburg, Stuttgart.
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So dürftig indessen auch die Nachrichten über die

Nacktschneckenfauua von Südamerika sind, so ergibt sich

doch aus ihnen, dass ausser den wenigen Arten von euro-

päischem, vielmehr kosmopolitischem Typus : Limax variegatus,

Agriolimax brasiliensis, Amalia gagates, von welchen Arten

eine sich sogar möglicher Weise unter den mit anderen Namen
belegten ebenda lebenden Spezies versteckt, nur die Gattung

Vaginula einheimisch scheint, und es in diesem Gebiet zu

einer statthchen Reihe von Arten gebracht hat, die sich

gewiss mit der Zeit verlängert. Gespannt darf man sein,

weiclie Arten sich ergeben werden , wenn die Forschungen

nach nackten Arten sich weiter nach dem Süden ausdehnen,

welche Gattung da die tropische und subtropische Vaginula

vertritt, und dann auch, ob sich in dem ganzen Kontinente

(mit Ausnahme etwa von Peltella palliolum, Brasilien, und

Omalonyx, der auch auf den Antillen lebt), nicht ein ein-

ziger Typus findet, der ihm eigenthümlich wäre, wie es doch

in andern malakologischen Provinzen manchmal in so auf-

fallender Weise der Fall ist.

Yon den Inseln , welche zu dem Gebiete zu rechnen

sind, sind mir fast keine Nacktschnecken bekannt; auf Juan

Fernandez soll ausser der oben erwähnten Amalia gagates

eine Parmacella gefunden worden sein
,
jedoch hat diese

Bestimmung wenig Wahrscheinlichkeit für sich und dürfte

Omalonyx gemeint sein.

Von den Schnecken, welche als nach Südamerika ein-

geschleppt betrachtet werden, sind etwa folgende zu er-

wähnen :

Amalia gagates, Brasilien.

Agriolimax argentinus-brasiliensis, Argentinien, Brasilien.

Limax variegatus, Chile, Buenos Aires, Brasilien.

Helix aspersa, Cayenne, Eio Janeiro, Santiago de Chile,

— lactea, Montevideo, Buenos Aires, Rosario.

— similaris, Buenos Aires, Rio Janeiro.

Succinea putris Guayaquil, Rio Janeiro ?

19*
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wodurch die Anzahl der dem ganzen amerikanischen Kon-

tinente fremden Spezies eine Höhe erreicht, die uns die

Frage nahe legt, ob sie wirklich alle fremd sind, und ob

wir denn nicht von dorther ebenfalls uns fremde Arten

dagegen erhalten haben , denn wenn die Verschleppung

nach Amerika stattgefunden hat, so muss doch eine

solche von dorther oder auch anderswoher nach Europa

möglich sein. Freilich sind solche Arten auszunehmen,

welche mit Absicht als Speise nach der neuen Welt

oder sonstwohin gebracht werden oder worden sind, wie

Helix aspersa und lactea, das sind aber die wenigsten.

Nur von Limax variegatus, auf dessen Verbreitung ich

später noch zurückkommen muss, haben einige Malakologen

angenommen, dass er uns aus südlicheren Provinzen zu-

geführt worden sei. Diesen Verhältnissen ist einige Beach-

tung zu schenken und wie weit die Nacktschnecken in

Mitleidenschaft gezogen werden, da mit dem Zunehmen der

überseeischen Verbindungen , den raschen und häufigen

Fahrten, unzweifelhaft gegen früher eine Aenderung statt-

gefunden hat und in erhöhtem Maasse stattfinden wird. Im

üebrigen finde ich als Malakologe, und auch als Mensch im

Allgemeinen, von Amerika das nicht schön, dass es uns für

unsere harmlosen Schnegel und Schnecken nur seine Reb-

laus, seinen Kartoffelkäfer und die Mehlmotte im Tausch

verehrte.*)

Ehe ich nun auf den Kontinent von Afrika übertrete,

will ich die im atlantischen Ocean zerstreut liegenden Insel-

gruppen und Inseln besonders berühren, weil sie einestheils

ihre eigenen Faunen haben , anderntheils so sehr weit

vom festen Lande liegen und hinsichtlich der da ' lebenden

*) Doch ist zu erwähnen der aus Amerika an verschiedenen

Stellen in Grossbrittanien theils seit 15 Jahren (Journal of Couch. July

1884) eingeführte Planorbis dilatatus.
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nackten Arten noch so mangelhaft bekannt sind, dass es

unsicher bleibt, welcher grösseren malakologischeu Provinz

man sie anstandslos zuweisen könnte. Ausgenommen sind

jedoch die im Busen von Guinea offenbar faunistisch mit

zum nahen Festlande gehörenden Inseln. Also

:

Azoren.

"Nach Morelet*) sind da gefunden worden:
Testacella Maugei Fer. Limax agi'estis L.

Amalia gagates Drap. — maximus L.

Arion fuscatus Fer. — variegatus Drap.

— rufus L. Plutonia atlantica Morelet, lusel

— subfuscus Fer. St. Michael.

somit eine fast total paläarktische Fauna.

Selbst die Plutonia gehört vielleicht einem Parmacella-

artigen Typus an, wenn auch Fischer (Manuel) die Gattung

mit den Trigonochlamyden und seiner Gattung Selenites

(Nordamerika, Antillen, Venezuela) zu einer Familie ver-

einigt. Plutonia ist die Gattung, welche man früher Viques-

nelia nannte, welcher Gattungsname aber, wie Eingangs er-

wähnt, ausser Kraft zu setzen ist, denn wenn auch früher

die Ansicht bestand , dass eine Viquesnelia atlantica etwa

die recente Form für ein in Rumelien gefundenes Fossil

und dieses Fossil eine innere Molluskenschale sei, so weichen

die neuen Deutungen sehr ab, die das Fossil für einen

Schalendeckel oder gar für eine Foraminifere erklären. Die

von den Seychellen in der Literatur vorkommende Viques-

nelia Dussuraieri soll in die Gattung Mariella gehören und

also nicht in den Rahmen meiner Zusammenstellung fallen.

Ob die Bestimmung der Arion-Arten der Azoren ganz

richtig ist, lässt sich nicht ohne besondere Untersuchung

nach den neueren Gesichtspunkten entscheiden. Malm, eben-

falls ein tüchtiger Kenner der nackten Arten, hat unter den

von den Inseln stammenden Vorräthen (ausser Milax gagates

*) Morelet, lies A9ores, 1860.
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und 7 Varietäten von Agriolimax agrestis) nur ProlepiSi

fuscus Müller gefunden. Es herrscht in der Nomenklatur

der Gattung Arion noch arge Konfusion, aber das ist nicht

in Betracht zu ziehen, wenn juan von der Verbreitung nicht

der Arten, sondern nur der Gattung spricht. Es fällt uns

dann einigermassen auf, dass sie, v^ährend sie doch südlich

der Alpen weniger verbreitet ist, kaum auf Inseln des Mittel-

meeres getroffen wird, auf den Azoren, jetzt so weit ab vom
Festland, so auftritt. Allerdings begegnen wir ihr noch an

dem Nordgestade des afrikanischen Kontinents und in einer

Art noch auf Madeira , aber es fehlt ihr doch sonst die

Fähigkeit ihr Gebiet auszudehnen. Wie sie schon nach Osten

hin selbst in unserer Provinz an Artenzahl abnimmt, so ist

sie sonst bis jetzt auf dem Erdboden nicht mehr mit Be-

stimmtheit gefunden worden, mit Ausnahme des incommodus

Hutton = fuscus Müller in Dunedin auf Neu-Seeland und

des fuscus an der Küste von Nordamerika, denn nach und

nach haben sich die meisten der exotischen Arten , welche

der Gattung Arion zugezählt worden sind , als anderen zu-

gehörig herausgestellt. Auf solche vereinzelte Beobachtungen

nach irgend einer Richtung hin eine Bemerkung über et-

waige vorzeitliche Gestaltung des Landes zu knüpfen, ist

aber weder passend noch überhaupt der letzte Zweck dieser

Zeilen. Das müssen wir Anderen überlassen, die aus allen

Kelchen die einschlägigen Thatsachen zusammenfassen.

Madeira.

Auch diese Inselgruppe ist genauer bekannt ; sie be-

herbergt :

Testacella haliotidea Drap. Limax cinereus Müller.

— Maugei Fei: — variegatus Drap.

Amalia gagates Drap. — agrestis L,

Limax oinereo-niger Wolf. Arion empiricorum Fer.

also eigentlich trotz der grösseren Nähe zum afrikanischen

Festlande noch ausgesprochene paläarktische Formen. Was
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Martens (Exped. Ostasien) für Araalia Sowerbyi hielt, scheint

mir nach dem Exemplare im Berliner Museum auch nur

ein junger gagates zu sein. Auch kenne ich aus eigener

Anschauung von Madeira nur die getigerte Form des Limax

ciuereus und nicht auch cinereo-uiger. Und was die Gattung

Arion betrifft, die schon hier bedeutend zAirücktritt , so be-

finden sich zwar in verschiedenen Sammlungen kleine Stücke

von etwa 25 mm und kürzere, die wohl in ihrem jetzigen

mangelhaften Zustand der Erhaltung auch mittelst anatomi-

scher Untersuchung kaum zu bestimmen sein werden, die

man aber wohl für junge empiricorum (?) halten muss, weil

keine andere Art von den Inseln genannt wird.

Kanaren.

Mousson*) hat Alles zusammengestellt, was von dieser

Inselgruppe bekannt geworden ist und könnten wir daraus

schliessen , dass wir es — selbst abgesehen von den ganz

räthselhaften Formen Plectrophorus und Phosphorax — schon

wegen der anderen Liniaxarten und durch das blosse Fehlen

von Arion und Amalia mit einer von den zuvor genannton

abweichenden Fauna zu thun hätten. Uas ist jedoch kaum

der Fall, was im Laufe meiner Erörterungen bewiesen wer-

den kann. Genannt werden

:

Tcstacella haliotidea Drap., Gran Canaria.

— Maugei Fer., Teneriffa.

Liniax canariensis d'Orbigny, Teneriffa, Gran Canaria.

— carenata d'Orbigny (= Limax polyptyelus Bourgt., Lallcmaiitia

polyptyela Mabille) Teneriffa, Grau Canaria.

Parmacella auriculata Mousson, Fuerteventura.

— callosa » »

— calyculata Sow. (= Cryptella canariensis d'Orbigny, Cryptella ani-

bigua d'Orb.), Lanzerote.

Plectrophorus Orbignii Fer., Teneriffa.

Phosphorax noctilicus d'Orbigny, Teneriffa.

*) Mousson, Revision de la Faune malacol. des Canaries.
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Ueber beide letztgenannten Spezies habe ich mich be-

müht, mir Aufklärung zu verschaffen, genaue Angaben über

die Originalfundorte hingesandt, zum Sammeln aufgefordert,

doch bis jetzt ganz und gar ohne Erfolg. Vielleicht ist

Jemand nach mir glücklicher. Von Phosphorax noctilicus

ist überhaupt nie mehr als 1 Exemplar gefunden worden,-

und die Gattung Plectrophorus wird ebenfalls vielleicht ewig

eine Fabel bleiben, — obgleich ihre Arten so ausgezeichnet

schön abgebildet sind, — wie Drachen und Einhorn. Es

gibt drei Arten von Plectrophorus , diese von Teneriffa, die

Gassies *) für Testacella Maugei erklärt , möglicher Weise

mit Recht, eine andere Art unbekannten Fundortes und

eine dritte von den Malediven. Hier könnte vielleicht der

Gouverneur von Ceylon helfen.

Auf die der Gattung Limax zugeschriebenen zwei Arten,

von welchen eine sogar zum Typus einer neuen Gattung

(Lallemantia) gemacht worden ist, komme ich Aveiter unten

zurück, um dann den Charakter der Fauna näher zu be-

leuchten.

CapVerden.

Dohrn **) ist wohl der einzige Sammler gewesen , der

überhaupt da nach nackten Schnecken gesehen hat, mit-

gebracht hat sie meines Wissens Keiner. Auf St. Antao und

St. Nicolau soll unter Steinen in den Bergen ein Limax

sp.? häufig sein, aber sein Name ist unbekannt. Ist es

Amalia gagates?

St. Helena.

Nach Jeffreys***) kommen dort vor

Amalia gagates Drap, und

Limax 2 species,

aber welche ist ebenfalls bis jetzt noch unbekannt.

*) Gassies & Fischer, Monographie du genre Testäcelle, 1856 p. 52.

**) Dohrn, die Binnenconchylien der Capverd. Inseln, Malak.

Blätter 1869.

***) Mollusken der Insel St. Helena, Nachrichtsblatt 1872.
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Ascension

hat die schon oben erwähnte fraglich zu Amalia gagates

gezogene Art

(Arion) Limax ascensionis Quoy & Gaimard*)

und Tristan d'Acunha nach Smith (1. c.)

Amalia gagates Drap,

Limax canariensis d'Orbigny

!

Von anderen Inseln sind mir nackte Arten nicht be-

kannt geworden.

Dass nun Limax canariensis d'Orbigny auch auf einer

anderen Stelle im atlantischen Ocean und zwar an einem

völlig isolirten, vom Originalfundorte weit ab liegenden

Punkte gefunden worden ist, kann nicht verfehlen, unsere

Aufmerksamkeit wach zu rufen und uns zu veranlassen

i

die beiden Limax-Arten von den Kanaren nochmals anzu-

sehen. Von Limax canariensis
,
jener Spezies , die Webb

& Berth. auf Teneriffa häufig gefunden , nahm d'Orbigny

an, dass es die nämliche sei, welche als Limax antiquoruni

von Ledru erwähnt sei und meint, dass man sie von anti-

quoruni nur durch den etwas kürzeren Kiel unterscheiden

könne. Die Art hat ihm also keinen fremdländischen Ein-

druck, sondern den einer europäischen Spezies gemacht.

Die europäischen Spezies waren aber zu damaliger Zeit

noch wenig bekannt und es fragt sich, ob canariensis wirklich

nur dem antiquorum und nicht etwa auch einer andern Art

ähnlich gesehen hat. Mir fällt auf, dass die Abbildung nicht

die der ganzen Gruppe eigenthümliche Streifenzeichnung

hat, dass die Beschreibung demnach auch nicht leicht auf

antiquorum passt und dass die grössten Stücke nur 55 mm
lang waren, was für cinereus wenig wäre. Ich bedaure,

indem ich dieses schreibe, mich nicht entsinnen zu können,

welcher Form die von Smith erwähnten, im British Museum

befindlichen Stücke von den Kanaren und Tristan d'Acunha

*) Voyage de l'Astrolabe, Zoologie, 2, p. 145.
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am nächsten stehen. Angesichts der Klage Mousson's, dass

wir in Betreff der kanarischen Nacktschnecken noch unge-

fähr auf dem nämlichen Standpunkte sind als zu d'Orbigny's

Zeiten, empfinde ich es doppelt unangenehm, die Gelegen-

heit nicht benutzt zu haben , mir selbst einige Gewissheit

zu schaffen, denn es wäre mir sehr nützlich gewesen, wenn
ich mich hätte auf die Londoner Exemplare stützen können,

indem ich jetzt die Behauptung aufstelle , dass canariensis

sich als variegatus erweisen könnte. Beschreibung und Ab-

bildung spricht dafür und wenn canariensis ein varie-

gatus ist, hat das Vorkommen auf Tristan d'Acunha gar

nichts Auffallendes mehr. Ein sehr wichtiges Beweisstück

für meine Behauptung befindet sich aber im Frankfurter

Museum. Wir besitzen von der Reise Grenacher & Noll

ein ganz typisches Exemplar von variegatus, gefunden in

den Trümmern des historischen ürachenbaums bei Orotava.

Von Limax variegatus, der in Nordafrika, auf den

Azoren und auf Madeira vorkommt, ist das Vorkommen
auf den Kanaren auch gar nicht unwahrscheinlich, min-

destens nicht unwahrscheinlicher als von cinereus. Freilich

kommt cinereus auch auf beiden genannten Inseln vor, aber

vun ihm kennen wir sonst nur den einen aussereuropäischen

Aufenthaltsort in Nordamerika, welchen Binney angibt, und

den andern, Dunedin auf Neu-Seeland, welchen Hutton mit-

theilt, während variegatus gleichfalls auf Neu-Seeland

(Dunedin, Greymouth, nach Hutton, Nelson, nach Lehmann)

in Nordamerika an vielen Orten, in Südamerika an der

Ost- und an der Westküste, auf Mauritius, (in Japan zu-

folge Ihering), und in Australien an verschiedenen Punkten

lebt, also von den grossen Arten entschieden die grössere

Verbreitungsfähigkeit hat. Meine Ansicht wird wohl mit der

Zeit vollständige Bestätigung finden.

Was nun die andere Art d'Orbigny's betrifft, die nach

Mousson ursprünglich als cinereus von Ledru erwähnt
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wurde, also doch wohl grau war, dann von d'Orbigny care-

nata getauft wurde, also doch gekielt war, dann von Bour-

guignat , Aveil carinata in der Gattung Limax , zu welcher

er sie also doch rechnete, vergeben war, in polyptyelus um-

getauft wurde, und aus welcher endlich Mabille die eigene

Gattung Lallemantia schuf, wofür in der Diagnose jedoch

keine dringende Nothwendigkeit gefunden werden kann , so

will ich, da ich einmal doch dabei bin, etwas zu behaupten,

was ich nicht sogleich beweisen kann, diese viel umstrittene

Spezies für Amalia gagates erklären.

Berücksichtigen wir, dass Mousson 16 Arten kennt,

Testacella Maugei, Hyalina cellaria, crystallina, Helix pisana,

lineata (maritima), conspurcata, ventricosa, pulchella, lenti-

cula, aspersa, lactea, Stenogyra decollata, Pupa granum,

Cionella acicula, Physa acuta, Cyclostoma elegans, welche

auf den Kanaren getroffen werden, der paläarktischen Provinz

aber zugehören, so verliert meine Behauptung viel von ihrer

Kühnheit, üeberdiös haben Grenacher & Noll auf Teneriffa

(aqua manza) ebenfalls typische Amalia gagates in der hell-

grauen Färbung massenhaft gesammelt (und ferner, was ich

gleich hier anfügen kann , am gleichen Fundort den auch

dort gemeinen Agriolimax agrestis, der bis jetzt eben so

wenig von den Kanaren genannt worden ist).

Also resumire ich, wenn 16 (mit A. agrestis 17) palä-

arktische Formen anerkanntermassen auf den Kanaren leben,

fünf von ihnen

:

Hyalina cellaria, Helix lactea und

Stenogyra decollata, Cionella acicula

Helix aspersa,

auch in der neuen Welt getroffen werden und zwar in

Gesellschaft von

Amalia gagates,

Agriolimax agrestis und

Limax variegatus,

SO kann uns die Annahme nicht schwer fallen, dass Amalia
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gagates und Limax variegatus auch auf den Kanaren sind

und nur seither verkannt wurden, und zwar um so weniger,

als wir uns überzeugt haben, das sie, so zu sagen, auf allen

anderen Inseln des atlantischen Oceans wohnen.

Ich hoffe mit meinen Erläuterungen und Ergänzungen

nunmehr der Nacktschneckenfauna der Kanaren den fremd-

ländischen Anstrich genommen zu haben, denn die beiden

mythischen Formen von Plectrophorus und Phosphorax

dürfen uns vorerst nicht stören und Parmacella gehört in

unser Gebiet, calyculata kommt sogar in Spanien vor und

soweit also unsere Beobachtungen bis zur Stunde reichen,

ergibt sich für sämmtliche atlantische Inseln, die nicht ganz

in der Nähe des beiderseitigen Festlandes liegen, einschliess-

lich der Kanaren, eine nahezu selbst in den Arten überein-

stimmende paläarktische Nacktschneckenfauna und zwar

Arion: Azoren, Madeü'a.

Agriolimax : Azoren, Madeira, Kanaren, Capverden V St. Helena ?

Limax: Azoren, Madeira, Kanaren, Capverden? St. Helena? Tristan

d'Acunha.

Amalia: Azoren, Madeira, Kanaren, Capverden? St. Helena, Ascension?

Tiistan d'Acunha, Bermudas.

Nur Testacella und Parmacella sind noch nicht auf

allen Inseln festgestellt und noch nicht auf der Jenseite des

Oceans beobachtet. Sonst aber beginnt diese Nacktschnecken-

fauna sich in der neuen Welt anzusiedeln und auszubreiten.

Anders verhält es sich diesseits des Oceans mit dem

afrikanischen Kontinent südlich der Sahara. Hier ist keine

dieser Formen heimisch, die wenigen abweichenden Angaben

in den folgenden Zusammenstellungen sind als Ausnahmen

zu betrachten oder als Belege für das Vordringen von Süden,

eine vollständig verschiedene Fauna tritt auf, die uns leider

nur noch sehr wenig bekannt ist. Fast nur von den Küsten-

strichen, den westlichen und östlichen, liegen die dürftigen

Mittheilungen vor, aber sie reichen hin, uns ein Bild dessen

zu zeigen, was wir etwa zu erwarten haben.
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Schon auf der Prinzeninsel und St. Thome leben eigene

Formen :

Dendrolimax Heynemanni Dohrn (Prinzeninsel, Dohvn; St. Thome, Greef),

Vaginula myrmocopliila Heynemann (Prinzeuinsol, Dohrn)

und vom afrikanischen Kontinente ergibt sich folgende Liste

:

Apera Gibbonsi Binney, Natal, Kap Colonie.

Aspidelus Chaperi Morelet, Assinia, Guinea.

Dendrolimax Martensi Heynem., üsambara.

— Buchholzi Martens, Abiiri, Goldküse.*)

Elisa spec. ? Teita, Witu, zwischen Zanzibar und Mombas.

Oopelta nigropunctata Mörch, Guinea, Kap.

Urocyolus fasciatus Martens, Mossambique, Rio Quellimaue.

— flavescens Keferstein/ Mungurumbe, Inhambane,

— Kii'kii Gray ^ Zambesi-Müuduug.

— ? Kraussianus Heynem., Natal.

Vaginula brevis Fischer, Zanzibar.

— liberiana Gould, Liberia, Küste von Guinea.

— maura Heynemann, Delagoa Bay.

— natalensis Eapp, Natal.

— Petersi Martens, Inhambane.

— pleuroprocta Martens, Aburi, Goldküste.

Hin und wieder werden noch ähnhche Formen erwähnt,

ohne besonders beschrieben und benannt zu sein ; und was

mir von paläarktischen Typen bekannt ist, besciiränkt sich auf

Amalia gagates? Südafrika, im British Museum, im "Wiener Museum
und Agriolimax agrestis von der Zanzibarküste 1 Stück im Berliner

Museum (v. d. Decken).

In »die südafrikanischen Mollusken« von Krauss werden

vom Kap noch zwei Arten Limax beschrieben : Limax

capensis Krauss und Limax (Arion) spec, ? Was die erste

Art betrifft, so habe ich bereits**) mitgetheilt, dass das ein-

zige Exemplar in Verlust gerathen sei und nur die innere

Schale vorhanden, die sehr grosse Aehnlichkeit mit der-

*) Als Urocyclus beschrieben, steht besser bei Dendrolimax zufolge

meiner Erörterung Jahrbuch 1884 p. 12.

**) Heynemann , Ueber südafr. Nacktsclinecken aus der Gattung

Limax in Malak. Blätter 1862.
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jenigen von Amalia marginata habe, und schon damals schlug

ich vor, statt Limax capensis, Amalia capensis zu setzen.

Seit der »Challenger« Amalia gagates von Südafrika mit-

gebracht, kostet es keine grosso üeberwindung, auf diese

die Krauss'sche capensis zu beziehen , wie es Smith thut.

Doch scheinen mir zwei Amalien vom Kap im Wiener

Museum in der Färbung mehr der pectinata Selenka von

Sydney zu gleichen.

Bezüglich des anderen Limax, welcher vielleicht als zu

Arion gehörig angesehen wurde, und den ich in mehrfachen

Exemplaren zur Ansicht hatte, bildete sich bei mir seit der

Entdeckung der afrikanischen Limax-gestaltigen Pulmonaten

mit offener und geschlossener Mantelöffnung und Scliwanz-

poren die Meinung, dass ich mich sehr geirrt, indem ich

die Art (1. c.) als Limax Kraussianus aufstellte. Und in der

That hat dies eine neuere Untersuchung bestätigt, die Stücke

sind mit der Zeit noch unkenntlicher geworden, ich habe aber

die Schwanzpore nun gefunden und deshalb erscheint die

Art in der Liste unter anderem Gattungsnamen.

Benson hat am Kap*) fünf Nacktschnecken gefunden

und macht auch eine kurze Beschreibung von jeder, so dass

es nicht schwer wäre, dieselbe auf die in der Liste genannten

oder auf eine der von den benachbarten Inseln zu nennen-

den Arten zu deuten, doch erscheint das nutzlos, sondern

an Ort und Stelle, die ja genau bezeichnet ist, sind neue

Nachforschungen anzustellen.

Oopelta betreffend , so hatte Semper (1. c.) aus dieser

Gattung 3 Exemplare aus dem Wiener Museum zur Unter-

suchung, die innerlich und äusserlich identisch waren, eines

mit der Fundortsangabe Java , das andere mit Ceylon, das

dritte mit Kap , und da der Typus aus Afrika beschrieben

*) Benson, Descriptioii . . . and a notice of several Cape Limaces,

iu Ann. and Mag., 2 series, 7 vol.
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war, weder von Java noch von Ceylon je eine Schnecke

genannt war, die hätte auf Oopelta bezogen werden können,

hielt er die beiden Angaben : Java und Ceylon für unriclitig

und. nur die vom Kap für richtig. lieber die Identität mit

nigropunctata konnte er jedoch nicht entscheiden. Auch ich

habe aus dem Wiener Museum 4 Exemplare mit: Kap der

guten Hoffnung vor mir, kann mich aber eben so wenig

entschliessen, sie unbedingt mit nigropunctata zu vereinigen,

weil bei keinem mehr die eigenthümlicheschwarzePunktirung

der Art zu sehen ist, so wenig sonst im Allgemeinen die

Farbe verändert scheint.

Auf den Inseln im Osten des Festlandes setzt sich dann

der Charakter der Fauna fort wie folgt

:

Madagaskar,

Elisa bella Heynem. (=: Urocyclus longicanda Fischer), Nossi Bi', Nossi

Comba.

Vagiuula Graudiclieri Fischer, Nossi Be luid Moroudava, "\^^ostküste.

— niargaritifera Heyuemaun, Ceutral-Madagaslcar.

— subaspera Fischer, Nossi Be, Nossi Comba.

— sulfiirea Heynemauu, Ceutral-Madagaskar.

— verrucosa Heynemann, Nossi Be.

In meiner Mittheilung*) ist bereits erwähnt, dass sich

im centralen Madagaskar Xacktschuecken fanden, die merk-

würdiger Weise ganz paläarktischen Typus haben. Damals
handelte es sich um eine kleine Anzahl, wie es mir schien,

junger Thierchen. Nun liegt mir aber noch ein anderer

Fund IJildebrandt's aus der nämlichen Fundstelle vor, 15

Stück einer nicht 1 Centimeter grossen Art, welche ich für

nichts anderes halten kann als einen kleinen Agriolimax. Er
hat die bekannten braunen Spritzflecken des agrestis, die

den Mantel häufig ganz bedecken und ihn dunkel färben,

und auf dem Rücken die Zeichnung bilden, die man reti-

*) Heynemaun, über einige Nacktsohnecken von Ostafrika, Nachr.-

Blatt 1882.
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culatus nennt. Nichtsdestoweniger halte ich ihn für näher

verwandt mit laevis als mit agrestis und glaube, dass er

die nämliche Spezies ist, die schon oben als Sandwichiensis-

rarotonganus angeführt ist. (Seitdem ich dies niederschrieb,

hat eine anatomische Untersuchung Simroth's ergeben, dass

die Art ein ächter laevis und meine Vermuthung also voll-

ständig richtig ist).

Komoren.

Urocyclus comorensis Fischer Mayotte.

— vittatus Fischer, „

Vaginula comorensis Fischer, „

— grossa Heynemann, Anjouan.

— picta
y, „

— verrucosa „ „

Urocyclus comorensis und vittatus liegen mir vor; der

erstere hat eine feine Mantelöffnung und hohen Rückenkiel,

ist also ein ächter Dendrolimax, hat die weisse (gelbgrüne)

Färbung der Gattung und unterscheidet sich dann nicht

sehr von Dendrolimax Martensi des Festlandes. Urocyclus

vittatus hat keinen Rückenkiel, aber Seitenkiele wie fasciatus,

mit dem er somit in eine Gruppe gehört, von ihm sich aber

leicht durch. die Zeichnung trennen lässt, die ihn wiederum

nahe an Kirkii bringt, obwohl von diesem noch nicht con-

statirt ist, dass er auch Seitenkiele hat. Auch Parmacella

spec. ? soll auf den Komoren getroffen sein; ich vermuthe,

dass es die Art ist, welche später als Vitrina comorensis

vorkommt.

Maskarenen.

Hyalimax Maillardi Fischer, Bourbon.

— mauritianus Rang, Mauritius.

— perlucidus Quoy & Gaim., Mauritius.

Vaginula Maillardi Fischer, Bourbon.

— puüctulata Fer., Mauritius.

Wie über die afrikanischen Vaginula überhaupt, findet

man auch über punctulata, was bekannt ist, in diesem Jahr-
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buch Heft 2. Das Berliner Museum besitzt 1 Exemplar von

Limax variegatus (von Salmin ges.) von Mauritius,

Rodriguez.

Vaginula rodericensis Smith.

Seychellen.

Vaginula bicolor Heynemann Vaginula seychellensis Fischer,

— elegans Heynemann. Mähe.

— pai'va Heynemann. — tristis Heynemann.

Mit der Bezeichnung St. Anna, Seychellen (Möbius)

befindet sich im Berliner Museum eine Nacktschnecke , die

zwar schon aufgetrocknet in den Weingeist gekommen ist,

aber mir noch Merkmale zeigt, die sie neben Elisa bella

stellen, nui' ist ein Kiel nicht mehr bemerkbar.

Ueberblicken wir nun die gesammte afrikanische Nackt-

schneckenfauna, so ist es bemerkenswerth, wie es ja auch

nach dem Verhalten der Gehäuseschnecken wohl zu schliessen

war und auch nicht so ganz unbekannt geblieben ist, dass

das Festland seine eigenen Arten hat und so auch wiederum

jede Inselgruppe. Doch dürfte sich daran noch etwas ändern,

nachdem das Gebiet genauer durchforscht sein wird. Wegen

der verwandtschaftlichen Beziehungen der Vaginula-Arten,

die hier noch zahlreicher als in Südamerika zu sein scheinen,

sowohl unter sich , als mit fremden, verweise ich auf das

Wenige, was ich bis jetzt in oben erwähnter Arbeit über

die afrikanischen Arten sagen konnte und vielleicht kann

auch überhaupt nicht mehr darüber gesagt werden, so lange

nicht die Ergebnisse zu machender anatomischer Unter-

suchungen zugezogen werden.

Von den nun zunächst in Betracht kommenden im in-

dischen Meere zerstreuten Inseln ist fast nichts bekannt.

Von den

Malediven

der räthselhafte Plectrophorus costatus Fer,,

von den Nikobaren

Hyalimax (Jarava) Reinhardti Mörch,

Jahrb. XIL 20
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von den Andamanen

Hyalimax (Jarava) andamanicus Godwin-A.usten,

die meisten noch von Ceylon

Tennentia Thwaitesii Humbert.

Vaginula maciüata Templeton, Colombo, Peradenia, Ballacadua Pass.

— reticulata Westerland, Point de Galle.

— Templetoni Humbert, Peradenia, Ratnapoora.

Vega Nordenskiöldi "Westerlund, Point de Galle.

Bei Aufstellung seiner Gattung Tennentia und Beschrei-

bung der Art *) bemerkte Humbert : »On la recontre avec

les Vaginules.« Mit Vaginula fand man also schon vor Jahren

einen vollständig abweichenden , leicht zu kennzeichnenden

Typus einer Nacktschnecke auf Ceylon, Ein junger Frank-

furter, Herr Krüger, welcher in Colombo wohnt und für

mich Nacktschnecken sammelte, sandte kürzlich eine Flasche

mit Vaginula, worin sich auch ein Exemplar eines solchen

abweichenden Typus befand und vermuthlich mit Vaginula

gefangen war. Die Vega-Expedition , welche in Point de

Galle landete, brachte von da neben Vaginula ebenfalls

diesen Typus mit. Also scheint es, dass derselbe meistens

in Gesellschaft mit Vaginula lebt, was in der Beschaffen-

heit der Fundorte liegen mag. Westerlund gründete auf

die (oder das) Exemplare von der Vega-Expedition die neue

Gattung und Art: Vega Nordenskiöldi. Seine Abbildung**)

und die Humbert's sehen sich sehr ähnlich. Während Hum-
bert's Figur nach dem lebenden Thier gemacht ist, stellt

diejenige Westerlund's das Spiritusexemplar dar. Spiritus-

exemplare zeigen erfahrungsgemäss in Folge der Zusammen-

ziehung in einzelnen Theilen öfters andere Verhältnisse, als das

*) Humbert, Description d'un nouveau genre de Mollusque Pul-

mone terrestre de Ceylan, in: Revue et Magasin XIV 1862 p. 417,

pl. 17.

**) Westerlund, Land- och Sötvatten-Mollusker insaml. under Vega-

Expeditionen, in: Vega-Exped. Vetenskapl. Jakttagelser. IV. 1885.
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lebende Thier bat. Mein Spiritusexemplar deckt die Figur

Westerlund's vollkommen bis auf den Tbeil des Mantels,

welcber vor dem Manteleinscbnitt liegt , der bei mir gar

nicbt so kurz ist (nicht so sehr zusammengezogen ist?), so

dass das Athemloch nicht nach vorn , sondern in der

Mitte liegt; im Leben dürfte es also Tennentia Thwaitesii

gewesen sein. Trotz meiner Bemühung ist es mir nicht

gelungen, die Vega-Funde vergleichen zu können, und sonst

in Europa ist schwerlich Vergleichsmaterial vorhanden. So-

mit bin ich nicht in der Lage, aus meiner Untersuchung

den Schluss zu ziehen , der die Westerlund'sche Gattung-

unter die Synonymen bringen würde.

Zu bemerken ist noch, dass der Typus sich durch zwei

Hautfalten auf dem Mantel auszeichnet, welche beide Au-

toren abbilden, aber keiner von ihnen erwähnt. Diese Falten

sind nicht, wie etwa bei Amalia, eingestülpt, sondern sie

liegen oben auf. Eine läuft links von dem hinteren Mantel-

rand nach dem vorderen, verliert sich aber, ehe sie ihn er-

reicht, und die andere rechts vom hinteren Mantelrand bis

zum Mantelloch, Obgleich beide somit in der Richtung der

Körporlänge verlaufen, sind sie doch in sofern nicht symme-

trisch, als die linke mehr in der Körpermitte ist. Auf Fig 1

bei Humbert ist deutlich zu sehen, wie die Falten im Leben

aussehen, hinten scheinbar sich kreuzend; eine weitere Er-

klärung kann ich natürlich nicht geben.

Yon den drei Vaginula-Arten Ceylons kenne ich aus

eigenem Anblick nur die beiden : maculata Templeton und

Templetoni Humbert. Westerlund hält dieselben für identisch.

Ohne diesen Irrthum würde er vielleicht seine reticulata als

Templetoni erkannt haben. Die kurze Diagnose passt wenig-

stens sehr gut, freilich auch auf so manche andere.

Aus der

Indischen Provinz

sind zu nennen :
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Anadenus altivagus (Limax altivagus Theobald).

— giganteus Heynemanu (= altivagus nach Godw.-Aust.) , Shinipti,

Kamaou; zwischen Badrinath u. Massuri, Garhval.

— Blanfordi Godwin-Austen, Darjiling.

— Jerdoni Godwin-Austen, Kaschmir.

— Schlagintweiti Heynemann, Sikkim, zwischen Simla und Sultaiii)ur;

ßias bei Bishisht; Kulu; Biaskmid, Rotang Pass.

Limax modestus Theobald, Sutledschgebirg (vielleicht ein Anadenus).

und die südlichen Arten

Philomycus campestris Godwin-Austen, Assam.

Vaginula alte Fer., Ponditscherri.

Aus der

Chinesischen Provinz:

flyalimax (Jarava) viridis Theobald, Pegu.

Philomycus bilineatus Benson, walirscliciulicli über ganz Nord- und

Mittelchina, Formosa.

— pictus Stoliczka, Pinang, Malakka.

ßathouisia sinensis Heude, überall in Ostchina, längs des Jaiig-tze-kiaiig

(leonina Heude).

Vaginula birmanica Theobald, Eangun, Birma.

— chinensis Möllendorff, Hongkong, China.

— Crosseana Mab. & de M., Saigon, Kambodscha.

— Hassolti Martens, Bangkok, Slam.

— siainensis Martens, Petshaburi, Siam,

— ? pulverulenta Benson, Pinang, Malakka, Londoner Museum.

— V tourannensis Souleyet, Kotschinchina.

Aus China selbst war bisher nur eine Vaginula be-

kannt, chinensis Möllendorff, nachdem sinensis Heude als

Rathouisia ausgeschieden war. Dennoch gibt es da noch

einige andere Arten , schon in Hongkong und auf Hainan,

die durch Möllendorff's Güte im Frankfurter Museum ver-

treten sind, aber aus schon angeführten Gründen noch nicht

beschrieben werden können. Man kann unterscheiden

1. mehrere Exemplare einer Art etwas kleiner als chinensis,

die oben und unten (selbstverständlich mit Ausnahme der

Sohle) dunkelbraun ist, nur unten etwas heller und mit

einer sehr deutlichen, breiteren oder schmäleren Mittellinie,
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in deren Nähe hin und wieder oft mit ihr verbundene helle

Tropfen ; 2. mehrere ganz kleine, genau ebenso gezeichnete,

die ich für die Jungen der ersten halten würde, wenn sich

Zwischenstufen vorfänden und wenn nicht die untere Mantel-

seite ungefärbt wäre, was jedoch vielleicht nicht wesentlich

ist; 3. mehrere Stücke, grosse und kleine und alle Zwischen-

grössen einer unten farblosen , oben lederfarbigen Art mit

einer schwärzlichen Zeichnung und oft zusammenhängenden

Strichelchen , die mehrfach ein Netz bilden und mit einer

oft kaum erkennbaren Mittellinie; endlich 4. ein Stück

sehr ähnlich, gänzlich farblos und ohne Spur von Höckern,

die bei allen vorhergehenden sehr deutlich sind.

Der Möllendorff'schen Beschreibung von V. chinensis

ist vorgeworfen worden, dass sie ungenügend sei; ich will

deshalb diesen Anlass benutzen, meine Beschreibung zu ver-

öffentlichen.

Der Mantel ist durchaus hell schmutzig rothgelb, oben

und unten, als Grundfarbe, von welcher Farbe also die helle

Mittellinie ist, die von der anderen Farbe der Oberseite

nicht berührt ist, aber weder vorn noch hinten (was so

ziemlich von allen Mittellinien gilt) die Korperenden er-

reicht. Die Oberseite ist grüngrau , ziemlich gleichmässig

gefärbt, darin stehen einzelne schwarze Tupfen, etwas ge-

häufter zu beiden Seiten der Mittellinie und in der Nähe

der Mantelkanten ; ausserdem sind ebenfalls an und in der

Nähe der Mittellinie und der Mantelkante kleine runde

Fleckchen von der grüngrauen Farbe nicht bedeckt, so dass

diese dann gelbe Tropfen mit den schwarzen Tupfen auf

grünlichem Grund ein eigenartiges Farbenspiel hervorrufen.

Körper wenig gebogen, oben Avenig gewölbt, unten

flach, vorn und hinten abgestutzt, ziemlich gleichbreit. Höcker

wenig hervortretend.

Länge 57 mm
Breite 20 »
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Höhe 9 mm
Sohlenbreite, mitten ... 8 »

hinten .... 5 »

untere Mantelbreite, rechts 7 »

links .... 5 »

Geschlechtsöffnung vom Kopf 33 »

vom Schwanz ... 24 »

von der Sohle ... IV2 *

von der Mantelkante . ö^/g »

Von den Philippinen, von Java, Sumatra, Borneo, Neu
Guinea u. s. w. werden genannt:

Phüomyous cylindraceus Ferussac, Java.

— reticulatus van Hasselt, Java.

— striatus van Hasselt, Java.

Tennentia philippinensis Semper, Philippinen.

Vaginula Bleekeri Keferstein, Java.

— flava Heyneraann, Borneo; Nias, Sumatra.

— Hasselti Martens, Borneo, Sumatra, Molukken.

— laevigata Cuvier, Java (fraglich).

— luzonica Souleyet, Philippinen.

— maculosa van Hasselt, Java.

— moUis van Hasselt, Java.

— porulosa van Hasselt, Java (fraglich).

— punctata van Hasselt, Java.

— viridialba van Hasselt, Java.

— "Wallacei Issel, Borneo.

— ? prismatica Tapparone-Canefri, Neu Guinea.

— ?trigona Semper (= prismatica) Neu Guinea.

Semper kann seine Tennentia philippinensis nicht von

T. Thwaitesii generisch trennen, während mir nach den Fi-

guren äusserlich wenig Uebereinstimmung zwischen beiden

zu sein scheint. Auch die Diagnose Semper's weicht in

mancher Beziehung ab. Ein, wenn auch nur kurzes Hörn
hat Humbert's Tennentia nicht, die dreitheilige Sohle eben-

sowenig, der Fussrücken ist auch viel schärfer und länger
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gekielt und dergleichen mehr. Auch von den vorn p. 298

besprochenen Hautfalten auf dem Mantel ist weder auf der

Abbildung Semper's etwas zu sehen, noch wird ihrer in der

Beschreibung gedacht.

"Wenn uns durch Semper's zu erhoffende Arbeit über

Philomycus und Yaginula, und besonders auch über die

Vaginula trigona-Gruppe in die östlichen Arten mittelst

seiner anatomischen Untersuchungen Licht gebracht würde,

was bei der grossen Schwierigkeit, die van Hasselt'schen

Arten zu identificiren äusserst erwünscht wäre, so dürfen

wir dankbar sein. Früher ist das Beschreiben neuer, wenn

man nicht selbst Anatora ist, oder sämmtliche östliche Arten

vor sich hat und monographisch behandelt, wie schon oft

gesagt, eigentlich störend. Die von Borneo als Vaginula

Stuxbergi von Westerlund ISTachrbl. 1883 p. 165 beschriebene

Art scheint nach der Abbildung in seinen : Land- och

Sötvatten- Mollusker, insamlade under Vega-Expeditioneo,

1885 auf Tafel 2 Fig. 2 weit eher ein Onchidium zu sein.

Für diese Annahme spricht auch sehr die Beschreibung

des Fundorts : Borneo, midt emodt Labuan, i urskogen vidt

stranden af floden kalias. In Uebersetzung : Borneo, Labuan

gegenüber, im Urwald am Ufer des Flusses Kalias.

Von Australien sind folgende Arten bekannt:

Amalia pectinata Selenka, Sydney.

Agriolimax rarotonganus Heyn., Burnet River, Queensland; Sydney;

Port Dennison, Nordostaustralien.

Limax olivaceus Fischer (wo beschrieben?)

— variegatus Drap., Sydney, Breckworth, Victoria.

Triboniophorus Gräffei-Schüttei-Ki-effti , Humbert und Keferstein, Bris-

bane, Queensland (im Stuttgarter Museum), Sydney, Woolonglong,

Neu-Süd-Wales, Bowen, Port Denissen.

Vaginula? austraUs Heynemann, Queensland.

In diesem Gebiet tritt somit neben einem Typus (der

Vaginula ? touranoensis-trigona- Gruppe) , der tropisch ist,

und dem anderen (Triboniophorus), welcher eher der süd-
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liehen gemässigten Zone eigenthümlich ist, sehr merkwür-

diger Weise auch bei den Nacktschnecken ein paläarktischer

Zug in Amalia, Agriolimax, Limax auf, der sich in der ant-

arktischen Kegion überhaupt auffallend bemerkbar macht,

sowohl durch stellvertretende Formen, als solche, von welchen

man geradezu annimmt, sie seien aus unserer Heimath ein-

geführt.

So finden wir auf den

Sandwichsinseln

den Agriolimax sandwichiensis Souleyet, neben Philoraycus

australis Berg; und auf der Insel Rarotonga im Cooks-

archipel, auf Tahiti der Gesellschaftsinseln (Wiener Museum),

auf den Markesas (Frankfurter Museum) überall den Agrio-

limax rarotonganus Heynemann, jetzt von mir mit dem vor-

stehenden für identisch gehalten. Vielleicht gehört dahin

auch der Limax mouensis Gassies, Berg Mou bei Numea,

1219 m, auf Neukaledonien.

Von Neu-Kaledonien ist ferner bekannt:

Athoracophorus modestus Crosse u. Fischer.

— hirudo Fischer.

Vaginula plebeia Fischer;

von den Neu-Hebriden

:

Aneitea Mac-Donaldi Gray

;

von den Admiralitäts-Inseln

:

Athoracophorus virgatus Smith

und endlich auf Neuseeland

nach Hutton neben

Jaaella bitentaculata Quoy & Gaimard,

— var. papillata Hiitton,

— marmorea Hutton,

wieder nur europäische Typen oder ähnliche in

Amalia antipodum Pfeiffer, "Wellington.

— emarginata Hutton, Dunedin.

— fuliginosa Gould, Bay of Irland (fragliche Art).

Agriolimax agrestis L., Nordinsel u. Südinsel.

Limax maximus L. Dunedin.
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Limax flavus L., Südinsel und Nordinsel.

Arioü fuscus Müller (= incommodus Hutton), Dunedin.

Lehmann*) will Amalia pectinata Selonka auch von

Nelson gesehen haben und es wäre nicht unmöglich, dass

sie mit einer der anderen oben genannten zusammenfällt.

Ausser den vier letztgenannten Arten von Nacktschnecken

kommen auch auf Neuseeland noch Helix aspersa und hor-

tensis vor, im Ganzen also sechs sichere europäische Formen,

die wir auch nach der westlichen Hemisphäre haben wan-

dern sehen. Wenn Hutton seinen incommodus selbst für

fuscus Müller erklärt, so müssen wir ihm wohl Glauben

schenken ; im Berliner Museum befindet sich ein kleiner

Arion, kaum 1 cm. lang, ohne Seitenstreifen auf Mantel und

Rücken, die Hutton doch seiner Art zuschreibt. Mir ist die

Art an diesem kleinen Stück nicht erkennbar.

Auf Janella und die Verwandten muss ich nun etwas

näher eingehen. Im Wiener Museum befindet sich eine

Janella, vermuthlich bitentaculata, mit der Bezeichnung

Australien, sie wird wohl auch von Neuseeland sein. Dieses

Thier hat je eine höchst auffallende Hautfalte, wie ein auf-

gelegter Faden, zu beiden Seiten des Körpers, etwas der

Sohle genähert, die sich am Schwanzende vereinigen, am
Kopfe aber an der Stelle der Kopffurchen enden , hinter

welcher die Fühler sichtbar werden. Ist das ein Kennzeichen

für Janella, sonst noch nicht erwähnt und wohl auch noch

nirgends abgebildet, so scheidet sich dadurch sofort schon

äusserlich von Triboniophorus die Gattung Janella ab, denn

sie schlägt eine Portion ihrer Rückenhaut auf die Bauch-

seite um, um darauf zu kriechen, was Triboniophorus nicht

thut. Auch der Typus für Janella antipodarum Gray im

British Museum zeigt, wie mir Freund Smith auf meine

Anfrage freundlichst mittheilt, genau die nämliche Bildung.

*) Lelimann, Limaous u. s. w. in Malak. Blatt. 1869 p. 50.
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Die Verwirrung in den Gattungen Janella, Aneitea,

Athoracophorus und Triboniophorus ist trotz vielfacher Be-

mühungen noch recht gross ; mehrere Mittheilungen, darunter

auch eine von mir, haben dieselbe zu lösen versucht, sind

aber dabei auch wieder auf Abwege gerathen, so dass jetzt,

ohne grosses Material zu besitzen, Niemand im Stande sein

wird, allgemein als gültig anzuerkennende Aufklärung zu

schaffen. Die Autoren, welche sich nach einander mit den

Gattungen beschäftigten, sind namentlich

:

Quoy & Gaimard 1832. Fischer 1868.

Gray 1850 u. ff. Crosse & Fischer 1870.

Gould 1852. Semper 1873.

Knight 1859. Heynemann 1874.

Mac-Donald 1859. Hutton 1879.

Humbert 1863. Smith 1884.

Keferstein 1865 u. ff.

Die Geschichte der Gattungen bis 1868 findet man von

Fischer (Journ. Conch. 1868) behandelt; ich will daher nur

kurz wiederholen:

Quoy & Gaimard fanden Limax bitentaculatus auf Neu-

seeland.

Gray schuf dafür die Gattung Janella.

Gould änderte den Namen, weil vergeben, in Athora-

cophorus,

Knight beschäftigte sich mit der Anatomie.

Mac-Donald fand eine Art zweitentakliger Schnecken

auf Aneiteum, Neu-Hebriden, welche

Gray Aneitea Mac-Donaldi nannte, Familie Aneiteadae,

neue Funde von Neukaledonien der Gattung Aneitea zu-

schreibend. Für Janella schuf er die Familie Janelladae.

Humbert gründete auf einen Fund von Neu-Süd-Wales

Genus und Species Triboniophorus Gräffei.

Keferstein klärte die Gattung Triboniophorus anatomisch
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weiter auf und fügte ihr zwei neue Arten Schüttei und

Kreffti von Sydney an.

Fischer endlich zog 1868 die Gattungen Janella, Aneitea,

Triboniophorus wieder ein und nach der Beschreibung der

neuen Art hirudo kannte er also sechs Arten Athora-

cophorus: bitentaculatus, Mac-Donaldi, Gräffei, Schüttei,

Kreffti und hirudo.

Seitdem haben dann Crosse und Fischer Athoracophorus

modestus n. sp. von Neukaledonien beschrieben.

In seinem grossen Werke über die Philippinen hat

darauf Semper, unter wichtigen Fingerzeigen über die ana-

tomischen Beziehungen der Gattungen, Janella wieder in

ihr altes Recht eingesetzt ; er trennt Triboniophorus als gute

Gattung ab und lässt Aneitea, wofür er kein Untersuchungs-

material hatte, in Frage.

Mir wurde es später möglich, auf grösseres Material

gestützt, Triboniophorus Schüttei und Kreffti auf die älteste

Art Gräffei zurückzuführen, ich habe dabei aber übersehen,

die Arbeit Fischers zu beachten.

Hutton trennt eine Varietät von Janella bitentaculata

ab, die er papillata nennt und stellt die neue Art raar-

morea auf.

Smith endlich beschreibt virgatus von den Admiralitäts-

Inseln als Athoracophorus, welcher Gattung er bitentaculata

fälschlich zuzählt, erwähnt der Arten von Sydney unter dem

Gattungsnamen Triboniophorus, dem er richtig Aneitea

Mac-Donaldi zurechnet, und macht auf die Differenzen in

den Beschreibungen von Mac-Donald, Gray und Keferstein

aufmerksam. Im British Museum befänden sich 11 Stück

von Neukaledonien , die für Triboniophorus Kreffti erklärt

werden, welche Art sich von den anderen zu unterscheiden

scheine, obgleich ich alle beschriebenen mit Einschluss von

Aneitea zusammengezogen hätte.

Mein dürftiges Material lässt fraglich, was nun zu
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berichtigen ist. Dass Aneitea Mac-Donaldi identisch sei mit

Triboniophorus Gräffei oder Kreffti habe ich nicht gesagt,

wie Smith annimmt, aber dennoch mag es richtig sein, denn

auch Athoracophorus hirudo ist ein ächter Triboniophorus

und unterscheidet sich scheinbar nur durch die Flecken,

welche der alte Gräffei nicht hat. Indessen habe ich schon*)

mitgetheilt, dass junge Stücke von Gräffei 3 dunkle Längs-

streifen haben , virgatus hat auch (3 und 5) Längsstreifen

(auch die gelben Sohlenränder, wie aus der Figur ersicht-

lich ist); hirudo's Flecken (auf 1 Exemplar im Frankfurter

Museum kaum Streifen bildend) sind auf Fischers Figur

drei in Flecken aufgelöste Streifen, also überall besteht die

Neigung zur Streifenbildung längs des Rückens, was zur

Vermuthung führen könnte, dass mit den ungefleckten

Arten von Triboniophorus auch die gefleckten und gestreiften

zu einer und der nämlichen Spezies zu vereinigen seien.

Das sind noch Hypothesen. Soviel dürfte indessen für immer

feststehen, dass Janella eine gute eigene Gattung ist, auf Neu-

seeland beschränkt, wo Triboniophorus fehlt und dieser mit

seinen Farbenverschiedenheiten auf Neu-Kaledonien, den Neu-

Hebriden, den Admiralitätsinseln und namentlich in Neu-

Süd-Wales lebt, wofür die fieberhafte Kolonisationsthätigkeit

uns wohl auch bald Material als Beweis liefern wird. Ist

das ferner nicht bestritten, so würden wir folgende Syno-

nymie erhalten

:

Athoracophoriis Gould 1852 (= Janella Gray 1850, von Grateloup 1838

vergeben).

bitentaculatus Quoy & Gaimard 1832 (= antipodarum Gray 1850).

— var. papillata Hutton 1879.

marmoreus Hutton 1879.

Aneitea Gray 1860 (= Triboniophorus Humbert 1863),

Mac-Donaldi Gray 1860.

Gräffei Humbert 1863.

*) Journal des Museum Godeffroy, XU. 1876 p. 159.
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Schüttei Keferstein 1865.

KrefPti Keferstein 18G5.

hinido Fischer 1868.

modesta Crosse & Fischer 1870.

virgata Smith 1884.

Von einigen oder allen diesen sechs letzten bleibt die

Artberechtigung noch fraglich. Triboniophorus statt Aneitea

zu schreiben, dürfte sich indessen kaum länger empfehlen.

Nun nähern wir uns, nach dem Norden zurückkehrend

und der einzigen noch zu berücksichtigenden Fauna ge-

denkend, in

Japan

wieder einem paläarktischen Typus, dem Limax varians

Adams*) von Hakodade, Rifunsiri, Risiri, der dem Entdecker

schon als eine Varietät von Limax agrestis erschienen ist,

welcher Ansicht man leicht von vornherein mehr oder

weniger beipflichten kann, dem kosmopolitischen Limax varie-

gatus (s. Ihering in diesem Jahrbuch p. 202) und dem Philo-

mycus bilineatus Benson, Vertreter eines ebenfalls westlich

wie östlich gelegenen Typus, und können damit den Kreis

schliessen, welchen rund um den Erdboden die Untersuchung

nach einzelnen Faunengebieten zu ziehen uns veranlasst hat.

Den Agriolimax von Hakodade betreffend, befinden sich

im Berliner Museum 7 Stück eines von Hiigendorf eben-

falls in Hakodade gesammelten Agriolimax, in dem wir also

den varians Adams anzunehmen haben. Durch eine Unter-

suchung desselben, welche Dr. Simroth angestellt, ist er als

ächter agrestis, etwa var. auratus, erkannt worden ; dass das

Thier noch nicht geschlechtsreif war, kann kaum an dem

Urtheil etwas ändern. Mir war er nicht ganz wie agrestis

erschienen und ich verglich ihn mit Fedtschenkoi aus Tur-

kestan, mit dem er schon in den verhältnissmässigeu Maassen

einige Uebereinstimmung zeigt.

*) Adaras, Japan, Annais of nat. hist. I. 1868.
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Agriolimax Fedtschenkoi von Hakodade

Länge des Thieres 12 mm 16 mm
Dicke » » 3

Mantellänge 5

Runzelreihen etwa 30

Auch war die Farbe gleich und auch der Mantel des

japanischen bildet ein dickes Kissen wie bei Fedtschenkoi

abgebildet ist. Doch ist Fedtschenkoi nach Simroth ver-

schieden und zwar eine Urform des agrestis. Ihm, der in

einer vom Altai kommenden Spezies (altaicus Simroth) eine

andere Urform des agrestis erkannt hat, verlegt sich mit

immer grösserer Sicherheit der Schöpfungsherd des agrestis

nach den centralasiatischen Gebirgen, von wo aus sich die

Strasse der Wanderung und Umbildung verfolgen lasse.

Und nun noch ein Wort über den japanischen Philo-

mycus. Im Wiener Museum wird ein gewaltiges Exemplar

von 75 mm in Weingeist aufbewahrt. Dasselbe stimmt wohl

so ziemlich in der Färbung mit dem von Martens in Japan

gesammelten und abgebildeten Individuen, aber die mir vor-

liegenden Stücke von bilineatus aus China sind sämmtlich

ausserordentlich viel kleiner und auch anders gezeiclmet,

so dass es mir nicht ausser allem Zweifel scheint, dass der

japanische bilineatus der nämliche wie der des Festlandes sei.

Um nun meine Untersuchungen auch nach anderer

Richtung unmittelbar brauchbar zu machen, hätte ich ein

Verzeichniss zu liefern, welches die Gattungen mit den ihnen

zugehörenden Arten und nur den guten, anzuerkennenden,

zusammenfasste ; und dafür könnte eine Anordnung nach

natürlichem System wünschenswerth erscheinen. Ich war

auch nicht abgeneigt, eine solche dafür vorzunehmen, aber

bei den vielfach fehlenden, sonst aber häufig noch so

schwankenden Ansichten über die gegenseitigen verwandt-

schaftlichen Beziehungen erschien mir die systematische
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Aufstellung vorerst nicht möglich. Auch würde sie nicht

allein sehr bald einer Veränderung bedürftig werden, sondern

zugleich an ihrer Brauchbarkeit einbüssen. Somit musste

ich eine alphabetische Anordnung vorziehen, die ihre Brauch-

barkeit nach einer Richtung wenigstens länger behält. Ich

konnte dann so ziemlich alle in dieser Arbeit enthaltenen

Namen aufnehmen, einem jeden überlassend, durch Prüfung

der betreffenden Stelle sich eine eigene Ansicht über die

Gültigkeit zu verschaffen. Doch habe ich mehrmals, wo mir

es als unbezweifelt schien, dass wir es mit einem Synonym

oder einer sog. Varietät zu thun hätten, den Namen cursiv

drucken lassen. Auch hin und wieder sind die mir über-

haupt fraglich erschienenen Namen ebenfalls cursiv gedruckt.

Doch soll damit durchaus nicht ausgedrückt werden, dass nun

alle übrigen die guten Arten seien. Gegen eine solche An-

nahme habe ich mich von vornherein verwahrt. Von vielen

sog. Arten wird sich die Berechtigung vielleicht nie mehr

nachweisen lassen und auf der anderen Seite ist zu gut be-

kannt, wie ich von der Veränderlichkeit der Formen denke,

dass ich nicht auch anderen ein eigenes Urtheil zuschieben

dürfte. Innerhalb der Gattungen ist von der alphabetischen

Ordnung vielleicht einmal abgewichen, aber bei der geringen

Anzahl der in Betracht kommenden Namen wird man das Ver-

zeichniss als Nachschlageregister doch leicht benutzen können.

Viele Namen kommen auf einer Seite mehr als einmal vor,

die Seitenzahl ist aber doch immer nur einmal genannt.

Bei der Benutzung ist es fast unerlässlich, aus allen meinen

Angaben diejenigen herauszuwählen, welche gerade in Be-

tracht kommen, mag es die geographische Verbreitung, die

Gültigkeit einer Art, das Zugehören zu einer gewissen

Gattung oder sonst etwas betreffen. Deshalb habe ich auch

die scheinbar minder wichtigen Stellen durch Seitenzahlen

bezeichnet. Dass oft Spezies unter anderen Gattungsnamen

erscheinen, als man gerade sucht, ist erklärlich, so Limax
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unter Amalia oder Agriolimax, Tebennophorus unter Philo-

mycus u. s. w. Es ist theils selbstverständlich , theils im

Eingang erklärt. Eine gewisse Mühe wird somit die Be-

nutzung allerdings immer machen. Indessen kann unter

allen umständen nun so vervollständigt die Arbeit das

Werkchen von Grateloup »Distribution geographique de la

famille des Limaciens 1855« ersetzen, welches ebenfalls ein

kühner Versuch war, aber selbstverständlich noch viel mehr

an den Mängeln der Zeit leidet. Wenn ich auch zugeben

muss, dass ich mich, wie schon Eingangs erwähnt, nicht

ängstlich bemüht habe, alle und jede in der Literatur irgendwo

vorhandene Angabe zu verzeichnen , wie doch wohl Grate-

loup damals beabsichtigte, so hat meine Arbeit doch den

Vortheil voraus, dass sie ein weit kritischer behandeltes

Material als vor dreissig Jahren vorbereitet fand und ich

aus demselben, auf Untersuchungen von Sammlungen ge-

stützt, mit grösserer Sicherheit Auszüge maclien konnte.

Ist auch meine Arbeit von Irrthümern nicht frei , so

wird ihr doch wohl nicht abgesprochen werden können, dass

sie eine gewaltige Masse von anderen Irrthümern zertreat,

die sich noch fortwährend durch die malakologischen Publi-

kationen fortgeschleppt haben, und dass sie auf Verhältnisse

hinweist, die der Berichtigung bedürfen.

Meinem Freunde Böttger verdanke ich einige Angaben

über fossile Schalen von Nacktschnecken , die ich an den

passenden Stellen einschalte, aber wie schon an den leben-

den Thieren nachgewiesen ist, ist nach den Schalen eine

Artbestimmung durchaus unmöglich, mindestens in hohem

Grade unsicher. Es kommt aber auch wirklich mehr darauf

au, wo und in welchen Schichten solche Funde bis jetzt

nachgewiesen worden sind.
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Alphabetische

Zusammenstellung der nackten Landpulmonaten
nebst

Angabe der geographischen Yerbreitung der Gattungen.

Amalia Moquin-Tandon.

Paläarktisclie Provinz. Mittelmeerländer und um die anderen

östlich davon liegenden Binnenmeere, weniger im Binnenland, at-

lantische Inseln. Kttsten von Nord- und Süd-Amerika, Süd-Afrika,

Neu-Seeland und Westküste von Australien.

antipodum Pfeiff. .... 304.

barypus Bourg 251. 252. 253.

Brandt! Härtens 250. 251.

budapestensis Haz 255. 261. 265. 266.

capensis Krauss ..... 293. 294,

carinata Risso ..... 253.258.261.265.266.

cibiniensis Kimak 255. 265.

cristata Kai 251. 252. 265. 266.

Doederleini Less. u. Poll. . . 256, 266.

Eichwaldi Kai 251.

emarginata Hutt 304.

eremiophüa Bourg 259. .

etrusca Iss 258. 266.

fidiginosa Gould .... 304,

gagates Drap 247. 254. 256. 258. 259. 261.

266. 269. 272. 275. 276. 283.

285. 286. 287. 288. 289. 291.

292. 293. 294.

gracüis Leyd 246. 255, 261. 265. 266.

Hesse! Böttg 253,

Hewstoni Coop 266, 269. 271. 272.

ichnusae Less. u. Poll. . . 256, 266,

insularis Less. u. Foll. . . 256. 266.

Jahrb. XII. 21
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Kobelti Hesse 253.

Lederi Böttg 251.

maculata Koch u. Heyn. . , 250.

marginata Drap 246. 247. 254. 255. 256. 258.

261. 265. 266.

pectinata Sei 294. 303. 305.

polyptyela Bourg 287. 291.

Rayinondinna Bourg. . . . 258. 261. 266.

scajjtobia Bourg 259.

sicida Less. u. Poll. . . . 256. 266.

Soioerhyi Fer 247. 256. 261. 266. 287.

tyrrhena Less. u. Poll. . , . 258. 266.

Subgen. Malinastrum. Bourg.

Oestliclie Mittelmeerländer (?)

cretica Simroth 255. 261. 266.

cyruiaca Mab.(?) .... 256. 266.

Kaleniczenkoi Clessin . . . 252. 261. 266,

melitensis Less. u. Poll. (?) . 256. 266.

Robici Simroth 255. 261. 266. 267.

subsaxanus Bourg. (?) . . . 258. 266.

Amalia^ fossil,

gracilior Sandberger, Obermiocän von Biberach, Württemb.

(Sandb., Vorwelt p. 603).

Aaadenus
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Aneitea Gray.

Neu-Süd-Wales, Neu-Kaledouieu,Neu-Hel)riden, Admiralitäts-Inseln.

Gräffei Humbert 303. 306. 307. 308.

hirudo Fischer 304. 307. 308. 309.

Kreffti Keferst 303. 307. 308. 309.

Mac-Donaldi Gray .... 304. 306. 307. 308.

modesta Cr. u. F 307. 309.

Schüttei Keferst 303. 307. 309.

virgata Smith 304. 307. 309.

Apera Heynemann.

(Chlamydephorus Binney).

Natal.

Gibbonsi Binney . . . . 293.

Ariolimax Mörch.

Oregon, Oberkalifomieu.

Andersoni Coop 269. 271.

caiifornicus Coop 269. 271.

columbianus Gould .... 268. 271.

— var. Heacoxi Wetherby . »271.

Hemphilli Binney .... 269. 271.

niger Coop 269. 271.

Arion Ferussac.

Paläarktische Provinz, atlantische Inseln. Küste von Nordamerika,

Neuseeland.

anguiformis Mor 256. 267.

bicolor V. d. Broeck . . . 247.

Bourguignati Mab 246. 248. 249. 258. 261. 267.

brunneus Lehm 246. 248. 261. 267.

cinctus Müll 248.

citrinus West 248.

empiricorum Fer 246. 247. 248. 249. 254. 256.

257. 258. 261. 267. 285. 286.

287.

fallax Sterki 246.
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flavus Müll 246. 248. 258. 268.

foliatus Gould ....'. 269. 271.

fuscatus Fer 285.

fuscus Müll , . 247. 248. 255. 256. 270. 271.

272. 286. 305.

fiiligineus Mor 256.

hortensis F6r 246. 247. 248. 249. 254. 255.

256. 258. 261. 267.

intermediits Norm 247.

incommodus Hutt 286. 305.

limacopus West. .... 248.

lusitanicus Mor 256.

raiuimus Simroth .... 258. 261. 267. 268.

montanus Mab 256.

nivalis Koch 246. 247.

numidicus Boiirg 256. 258. 259.

olivaceus A. Schm. .... 255, 267.

Fasealianus Mab 256.

Pegorarii Less. u. Poll. . . 258.

squammatinus Mor 257. 267.

subfuscus Drap 246. 247. 248. 249. 254. 255.

258. 261. 267. 268. 270. 271.

285.

sulcatus Mor. ..... 256.

timidiis Mor 256. 261. 267.

viridis Mor 267.

Subg. Ariunculus Lessona.

Camerani Lessona . . . . 258.

Isselii Boarg 256. 258.

Moreleti Hesse 259.

Mortilleti Lessona .... 258.

Speziae Lessona 258.
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Arion, fossil,

ater L. Oberpleistocän der Gravels und ßrickearths Englands.

(Sandb., Vorwelt p. 398).

indifferens (Letourneuxia) Böttger. Unteroiiocän von Niederrad

bei Frankfurt. (Bericht Senckenberg 1884 p. 258).

Aspidelus Morelet.

Assinea, Guinea.

Chaperi Morelet 293.

Athoracophorus Gould.

Neuseeland.

bitentaculatus Quoy & Gaim. 304. 305. 306. 307. 308.

— var. papillata Hutt. . . 304. 307. 308.

marmoreus Hutt 304. 307. 308.

Cryptostracoii Binney.

Costa Rica.

Gabbi Binney 274.

Deiiclrolimax Heynemann.
Prinzeninsel, St. Thome, Westküste Afrika's. Komoren, Ostküste

Afrika's.

Buchholzi Martens .... 293.

comorensis Fischer .... 296.

Heynemanni Dohrn . . . 293.

Martensi Heyneraann . , . 293. 296.

Elisa Heyneraann.

Madagaskar, Seychellen 1

bella Heyneraann .... 295. 297.

Graeotis Shuttleworth.

Portorico.

albopunctulata Shuttlew. . . 274.

flavolineata Shuttlew. . . . 274.

nigrolineata Shuttlew. . . . 274.

Creomalacus Allman.

Irland, Wales, Asturien.

maculosus Allman .... 248. 256.
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• Geomalacus, fossil,

pliocenicus Sacco. Ober-Pliocaen von Fossano, Piemont

(Mem. Accad. R. Sc. Torino (2) Tomo 37, 1885.)

HempMllia Bland u. Binney.

Oregon.

glandulosa Binney .... 269. 272.

Hyalimax H. u. A. Adams.

Maskarenen, Nikobaren, Andamanen, Pegu.

Maillardi Fisch. ...... 296.

mauritianus Rang 296.

perlucidus Quoy & Gaim, . 296.

Subg. Jarava Godwin-Austen.

andamauiciis Godw.-Austen . 298.

Reinhardti Mörch .... 297.

viridis Theobald .... 300.

Limax Linne.

Paläarktische Provinz. Atlantische Inseln. (L. variegatus Drap,

kosmopolitisch).

maximus L 246. 248. 251. 252. 254. 260.

262. 264. 270. 271. 272. 285.

304.

ater Raz 254. 255. 257.

Bielzi Seibert 255. 263.

cellarius d'Arg 257.

cinereo-niger Wolf .... 246. 247. 249. 254. 255. 256.

257. 260. 262. 263. 286. 287.

cinereus List 246.247.248.249.252.254.

255. 257. 260. 262. 263. 270.

286. 287. 289. 290.

Cornaliae Pini 263.

Conemenosi Bttg. .... 253.

corsicus Moq.-Tand. . . . 256. 257. 260. 262. 263.

Doriae Bourg 260. 263.
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Doriae var. simplex . . . 260. 263.

— var. ruhronotatus . . . 260. 263.

Dacampi Meneg 257. 263,

engadinensis Heyn 246. 254. 255. 263.

Genei Less. u. Poll. . . . 256. 263.

Gualterii Pini 263.

gyratns "West 248.

— i'rt?'. bergensis West. . . 248.

maurelianus Bourg. . . . 263.

millepunctatus Pini . . . 258.

montanus Leydig .... 260. 262. 263.

monticola Böttg 251.

mtbigenns Bourg 257. 263.

Pavesii Pini 263.

Perosinii Less. u. Poll. . . 258. 263.

Pivonae Pini 263.

psariis Bourg 257. 263.

punctulatus Sord 257. 263.

Strohelii Ijessona .... 263.

subalpinus Lessona .... 257.

Taccani Pini 263.

transsylvanicus Heyn. . . , 255. 260. 262. 263.

Turatii Pini 263.

unicolor Heyn 246. 248. 254. 255. 256. 257.

260. 262. 263.

Villae Pini 263.

nyctelius Bourg 252. 258. 259. 260. 264.

tenellus Nils 246. 247. 248. 249. 250. 252.

258. 260. 264. 280.

serotiuus Schrenk .... 249.

Subg. Lehmannia Heynemann,

marginatus Müller .... 246. 247. 248. 249. 2.54. 255.

256. 257.

arborum Bouch 246. 260. 261. 264.
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carpaticus Haz. .

Dianae Kimak. .

eustrictns Bourg.

Heynemanni Bielz

livonicus Schrenk

mongianensis Paul,

variegatus Drap.

. 255.

. 255. 260.

. 251. 252. 253.

. 255.

. 249.

. 257.

. 246. 247. 248. 251. 252. 253.

254. 255. 256. 257. 258. 260.

261. 264. 270. 275. 281. 283.

284. 285. 286. 290. 291. 292.

297. 303. 309.

Breckworthiaiius Lehm. . . 264.

canariensis d'Orb 287. 289. 290.

Companyoni Bourg 264.

Deshayesi Bourg. .... 258.

ecarinatus Böttg 251. 260. 264.

Ehrenbergi Bourg 252. 253.

euhalius Bourg 264.

ßavus Linne 2.58. 270. 271. 272. 305.

maculatus Kai 2.51.

Subg. Frauenfeldia Hazay.

coerulans Bielz 2.54. 255. 260. 264.

incompta Kimak 255.

montenegrinus Böttg. . . . 2.54. 255.

Schwahi Frfld 255. 260. 263. 264.

Limax, genus? subgenus?

(Hab. Terschieden).

ascensionis Lesson .... 273. 289.

americanus R. Täte . . . 274.

chilensis Gay 281.

cobanensis Cr. u. Fisch. . . 274.

guatemalensis Cr. u. Fisch. . 274.

Keyserlingi Martens . . . 2.50.

majoricensis Heyn 256.
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mouensis Gassies .... 280. 304.

olivaceus Fisch 303.

valdivianus Phil 280. 281.

Agriolimax Mörch.

Paläarktische Provinz und kosmopolitisch

agrestis L 246. 247. 248. 249. 250. 251.

252. 253. 254. 255. 256. 258.

259. 261. 264. 265. 270.271.

272. 279. 281. 285. 286. 291.

293. 295. 304. 309. 310.

. 310.

. 275. 280. 283.

altaicus Simroth . .

argentinus Strob.

meridionalis Döring

brasiliensis Semper .

auratus Less. u. Poll.

Berendti Str. u. Pfeff.

berytensis Bourg. .

Brondelianus Bourg.

campestris Binney

cast^ineus Ing.

IngersoUi Binney

viontanus Ing.

occidentalis Binney

Dymczeviczii Kai.

Fedtschenkoi Koch

ßorentinus Bourg.

Heydeni Heyn. .

Jickelii Heyn,

hyperboreus West.

iberus Eichw.

laevis Müller . .

u. Hevn

lacustris Bon.

27.5.

275. 280. 281. 283.

265. 309.

274. 278. 279.

251. 252. 253. 261. 265.

258.

268. 269. 270. 271. 273. 278.

280.

270. 271. 278. 280.

271.

269. 270. 271. 273. 278. 280.

269. 271. 278.

250. 251. 252. 261. 265.

250. 309. 310.

261. 265.

246. 248. 265.

258.

249. 270. 271. 273. 279.

251.

246.247.248. 255.258.261.

265. 278. 279. 280. 281. 295.

258. 265. 280.
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lilacinus West 265.

Maltzani Simroth .... 262. 265.

melanocephalus Kai. . . . 251. 261. 26.5.

minutus Kai 251.

mucronatus West 248.

norvegicus West 248. 265.

pallidus Schrenk .... 247. 249. 258. 265.

imnormitanus Less. u. Poll. . 258. 261. 265.

Ponsonhyi Hesse .... 257.

phoeniciacus Boiirg, . . . 251. 252. 253.

parvulus Norm 247.

rarotongauns Heyn. . . . 280. 295. 303. 304.

sandwiclüensis Soul. . . . 280. 281. 295. 304.

stenarus Str. u. Pfeif. . . 274. 278. 279. 280.

jalapensis Str. u. Pfeff. . . 274. 278. 279. 280.

sylvaticus Drap 265.

varinns Adams 309.

Veranyanns Bourg. . . . 265.

Weinlandi Heyn 270. 271.

Limax^ fossil,

agrestis L. Ünter-Pleistoeän der Forest- Beds bei Cromer in

Norfolk, England (Sandberger, Yorwelt p. 755).

Mittel-Pleistocän im Kalktiiif von Cannstadt (Sand-

berger, Vorwelt p. 860).

Ober-Pleistocän der Gravels und Brick-Earths, England

(Sandberger, Vorwelt p. 938).

Löss von ünterdürnbach und Unterzell bei Würzburg,

Grötzingen bei Durlach (Sandberger, Vorwelt p. 896.)

Alluvial von San Fedele, Mailand (Pini, Atti Soc. Ital.

Sc. nat. XXI 1879 S, A. p. 5).

crassitesta Reuss. Ünter-Miocän von Tuchofic in N.-Böhmen

(Sitz.-Ber. d. Akad. d. Wiss. Wien nat. Gl. Bnd.

57 p, 79) und von Eckingen und Thalfingen, Württ.

(Sandberger, Vorwelt p, 426. u. 453) (gehört zu

Sansania Bgt.).
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fossilis Sacco. Ober-Pliocän von Fossano , Piemont (Mem.

Accad. R. Sc. Torino (2) Tomo 37, 1885).

Larteti Dupuy. Mittel-Miocän von Sansan (Journ. Conch.

I 1850 p. 300) (Typus der Gattung Sansania Bgt).

lingulatus Sandberger. Ober-Miocän von Biberach, Württ.

(Sandberger, Vorwelt p. 603).

marginatus Müller. Unter-Pleistocän im Freshwater-Bed von

West-Runton in Norfolk (Sandberger, Beitrag zur

Kenntniss der Unterpleistocän - Schichten Englands

p. 89).

Ober-Pleistocän der Gravels u. Brick-Earths, England

(Sandberger, Vorwelt p, 938).

raaximus L. Mittel - Pleistocän von La Celle, nächst Moret,

Seine et Marne (Tournouer, Bull. Soc, Geol. France

[3] Bd. 2 p. 244).

raodioliformis Sandberger. Unter-Pleistocän von West-Runton

England (Sandberger, Beitrag z. Kenntn. der ünter-

pleistocän-Schichten Englands p, 103).

sp. (von Böttger noch nicht publicirt). Mittel-Oligocän, Schleich-

sand von Eppelsheim, Rheinhessen,

sp. ? Obermiocäner Thon von Irrsee bei Kaufbeuren, Bayern

(Sandberger, Vorwelt p. 603).

sp. ? Ober-Miocän von Undorf bei Regensburg (Clessin,

Regensburger Korresp.-Blatt 1877 p. 34).

sp.? Mittel-Pliocän von Hauterive, Drome (Michaud, Journ.

Conch. 1862 p. 59).

Megapclta Mörch.

Costa Rica.

seuiitecta Mörch 274.

Oopelta Mörch (Heyn.).

Oiünea, Kapland.

nigropunctata Mörch . . , 293. 295.
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Pachymilax Böttger, fossil.

Sandbergeri Bttg. Untermiocän von Hochheim (Jahrb. d.

geol. Reichsanst. Wien 1870 p. 285, nur Beschrei-

bung ohne Name ; Senckenberg Bericht 1884 p. 259).

Paralimax Böttger.

Swaiietien, Abchasien.

intermittens Böttg 251. 252. 261. 267.

varius Böttg 252.

Parinacclla Cuvier.

Asien, Afghanistan, Astrabad, Georgien, Mesopotamien; Afrika,

Küsten am Mittelmeer, Maroltko, Kanaren; Europa, Portugal,

Küsten von Spanien und Frankreich am Mittelmeer.

alexandrina Ehrenb. . . . 258.

auriculata Mouss 287.

callosa Mouss 287.

calyculata Sow 257. 287.

Deshayesii Moq.-Tand. . . 257. 259.

dorsalis Mouss 259.

Gervaisii Moq.-Tand. . . . 247.

Moquini Palad 247.

Olivieri Cuvier 250.

— var. ibera Eichw. . . . 250.

rutellum Hutton .... 250.

Valenciennesi Webb & Berth. 247. 257. 259.

velitaris Märten s .... 250.

Parmacella^ fossil.

Sayni Fontannes , Obermiocän des Rhone-Beckens (Fischer,

Manuel p. 462).

unguiformis Gervais, couches marn. lacustres plioceniques,

environs ,de Montpellier (Grateloup, Distr. des lima-

ciens p. 17).

Parmacellina^ Sandberger, fossil,

vitrinaeformis Sandberger, Obermiocän von Buxweiler, Elsass

(Sandberger, Vorwelt p. 232).
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Philomycus Eafinesque.

Central-Amerika, Nord-Amerika, Sandwichsinseln, Japan, Formosa,

Chiua, ludieu, Java.

auratus R. Täte 274.

australis Bergh 304.

bilineatus Benson .... 249. 300, 309. 310.

campestris Godwin-Austeu . 300.

caroliüiensis Bosc . . . . 271.

costaricensis Mörch . . . 274.

Crosseanus Strebel .... 274.

cylindraceus F6r 302.

dorsalis Binney 271. 272.

pictiis Stoliczka 300.

reticalatus Fer 302.

Sallei Fischer u. Crosse . . 274.

striatus Fer 302.

Wetherbyi Binney .... 271. 272.

Phosphorax Webb ii. Berth.

Teneriffa?

noctilucus d'Orbigny . . . 287. 288.

Plectrophorus Ferussac.

Teneriffa 1 Malediven ?

corninus F6r.

costatus Fer 297,

Orbignyi Fer. ..... 287.

Plutoiiia Stabile.

Azoren.

atlantica Morelet .... 285.

Propliysaoii Bland ii. Binney.

Küste des Stillen Oceau, Nord-Amerika.

? Anderson! Binney . . . 269. 271.

Hemphilli Bl. u. B. . . . 268. 271.
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Pseiidomilax Böttger.

Traiiskaukasieu.

bicolor Böttg 251.

Lederi Böttg 251.

Retowskii Böttg 252.

ßathouisia Heude.

China.

sinensis Heude = leonina Heude 300.

Sansania Bourg., fossil,

crassitesta Reuss. s. oben Limax.

Larteti Dupuy. s. oben Limax.

Selenochlamys Böttger.

Trauskaukasien.

pallida Böttg 251.

Teiinentia Humbert.

Ceylon, Philippinen?

Thwaitesii Humbert . . . 298. 302.

philippinensis Semper . . . 302.

Testacella Cuvier.

Mittelmeerländer, Madeii'a, Kanaren. Gross-Britannien.

bisulcata Risse 247. 257. 259.

Beccarii Issel 258.

Brondeli Bourg 259.

Companyoi Dupuy .... 247.

Fischeriana Bourg. .... 259.

Gestroi Issel 256.

haliotidea Drap 247. 254. 256. 257. 286. 287.

Maugei Fer 247. 257. 285. 286. 288. 291.

Peletti Massen 247.

Testacella^ fossil,

asinina M. de Serres Mittel-Fliocän von Frontignan bei

Cette (Sandberger, Vorwelt p. 724).
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Bruntoniana M. de Serres, Mittel-Pliocän von Celleneute

bei Montpellier (Sandberger, Vorwelt p. 724).

Deshayesi Michaud , Mittel-Pliocän von Haiiterive , Dronie

(Michaud, Actes Soc. Linn. Lyon 1855, S. A. p. 3).

Lartetii Dupuy, Mittel - Miocän von Sansan, Gers (Journ.

Conch. Bd. I. 1850 p. 302).

Nouleti Bourgnignat, Mittel-Miocän von Sansan, Gers (Bour-

guignat, Colline de Sansan, Paris 1881 p. 15).

pedemontana Sacco. Ober-Pliocän von Fossano , Piemont

(Mem. Accad. R. Sc. Torino (2) Tonio 37, 1885).

Zelli Klein, Ober-Miocän von Andelfingen bei Riedlingen,

Württ. (Württ. Jahresh. Bnd. 9 p. 204) und von

Vermes bei Delsberg, Bern. Jura (Sandberger, Vor-

welt p. 605).

sp.? Unter-Miocän , Landschneckenkalk von Hochheira bei

Mainz (Sandberger, Conch. des Mainzer Tertiär-

Beckens p. 388).

Trigoiiochlamys Böttger.

Trauskaukasieu.

imitatrix Böttg 251.

Urocyclus Gray.

Afrika, OstkUste, Komoren.

fasciatus Martens .... 293. 296.

flavesceus Keferstein . . . 293.

Kirkii Gray ...... 293. 296.

Kraussianus Heynera. . . . 293. 294.

vittatus Fischer 296.

Vaginula Ferussac.

Amerikanische.
Nord-Amerika , Florida , Mexiko, Kalifornien; Central-Anierika

;

AVestindien; Süd-Amerika, bis zur La Plata-Müuduug-.

aberrans Heynem 277.

adspersa Heynem 282.

andensis Miller 281. 282.
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mscr,

Pfeff.

angustipes Heynem
arcuata Miller

atropuüctata Miller

Bielenbergii Semper

ßoetzkesi Miller .

honariensis Strobel

cephalophora Miller

complanata Miller

floridana Binney

fusca Heynem. .

Gayi Fischer . .

Langsdorfi Fer. .

limayana Lesson

mexicana Strebel u

Moreleti Cr. u. Fisch,

nigra Heynem.

occidentalis Guild.

olivacea Stearns .

paranensis Burm.

quadrocularis Miller

reclusa Allemao

Sloanii Fer. .

solea d'Orbigny

Taunaysii Fer.

teres Miller

tuberculosa Martens

variegata Semper mscr.

Afr
AMka, lieisse Zone, Westküste,

Maskareiieii,

brevis Fischer . .

bicolor Heynem,

comorensis Fischer .

elegans Heynem.

Rodrigue

275. 276. 277.

281. 282.

281.

274.

281. 282.

275. 276.

281. 282.

281. 282.

271. 274.

275. 276.

281.

274. 275.

281. 282.

274.

274.

281.

274. 278.

269. 271. 274.

275.

281. 282.

275. 276. 277. 278.

274.

275. 276.

275.

281. 282.

275. 276.

277.

ikanische.
, Prinzeiiiusel; OstkUste, Madagaskar,

z, Seychellen, Komoren.

293.

297.

296.

297.
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Grandidieri Cr. u. Fisch. . . 295.

grossa Heynem 296.

liberiana Gould 293.

Maillardi Fisch 296.

margaritifera Heynem. . . 295.

maura Heynem 293.

myrmecophila Heynem. . . 293.

natalensis Rapp 293.

parva Heynem 297.

Petersi Martens 293.

picta Heynem 296.

pleuroprocta Martens . . . 293.

punctulata Fer 296.

rodericensis Smith .... 297.

seychellensis Fisch. . . . 297.

subaspera Fisch 295,

sulfurea Heynem 295.

tristis Heynem 297.

verrucosa Heynem 295. 296.

Asiatische und australische.

Ceylon, am Bengalischeu Meerbusen, am chinesischen Meer,

Philippinen uud 8unda-lnseln.

alte Fer

birmanica Theobald

Bleekeri Keferst. . »

chinensis Möllendorff .

Crosseana Mab. u. de M.

flava Heynem. . . .

Hasselti Martens . .

laevigata Cuvier . .

luzonica Soul. . . .

maculata Templeton

maculosa van Hasselt .

300.

300.

302.

300. 301.

300.

302.

300. 302.

302.

302.

298. 299.

302.

Jahrb. XII, 22
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mollis van Hasselt .... 302.

plebeia Fisch 304.

porulosa van Hasselt . . . 302.

punctata van Hasselt . . . 302.

reticulata West 298. 299. ,

siamensis Martens .... 300.

Stuxbergi West. (Onchidium ?) 303.

Templetoni Humbert . . . 298. 299.

viridialba van Hasselt . . 302.

Wallacei Issel 302.

Vagimda ?

Kotscliiuchiua, Malakka, Neu-Griiiuea, Queensland.

australis Heynem 303.

prismatica Tapp.-Canefri . . 302.

pulverulenta Benson . . . 300.

tourannensis Soul 300.

trigona Semper 302.

Vega Westerlund.

Ceylon.

Nordenskiöldi West. . . . 298.

Druckfehler.

Seite 243 Zeile 6 von unten lies: 1885 statt 1855.

* „
* *

1 » "Webb u. Berth. statt Webb u. v. Ben.
» 257 » 5 » »I
» 256 » 6 » » » Amalia sicula, statt Limax.
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