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Martini-Chemnitz, systematisches Conchylien-Cabinet, zweite

Ausgabe.

Wir freueu uns, unsereu Lesern mittheilen zu können, dass es der

Verlagshandlung gelungen ist, eine Anzahl neuer Kräfte für die Fort-

setzung der zweiten Ausgabe des Martini - Chemnitz zu gewinnen und

dass in Folge davon die Lieferungen in Zukunft in rascherem Tempo

auf einander folgen werden. Nachdem Tellina von Ed. Römer zum Ab-

schluss gelangt , sind gegenwärtig folgende Gattungen im Erscheinen

begrififen : Avicula von Dunker, Tritonium von Küster, Conus von Weiu-

kaufif, Anodonta von Clessin, Melania von Brot, Nerita und Neritina von

Ed. von Martens und Turbinella und Fasciolaria vom Referenten.

Ausserdem sind noch Pleurotoma und Cerithium von Weinkauff, Cyrena

Sphaerium und Pisidium von Clessin, Solen und Area von Dunker in

Vorbereitung begriffen.

Um rascheres Erscheinen zu ermöglichen , hat sich die Verlag:s-

handlung entschlossen , die Abbildungen für einige Gattungen zunächst

Turbinella und Conus lithographiren zu lassen. Hoffentlich wird es ge-

lingen, das so lange verschleppte Unternehmen bald zu einem gedeih-

lichen Ende zu führen. Mit dem alten Grundsatz, nur eine Anzahl

Arten zu geben , ohne auf Vollständigkeit zu reflectireu , ist allem An-

schein nach vollständig gebrochen, und werden die neuen Monographien

in Bt.ziehung auf dieZahl der abgebildeten Arten in keiner Weise den

englischen nachstehen , während dem Texte eine bedeutend grössere

Sorgfalt gewidmet wird. K o b e 1 1.

Bonelli, Dr. Silverio, Catologo dei MoUuschi raccolti nei

dintorni di Siena e in qualche altre parte di Toscana,

con note del dott. Eduard von Martens.— Milano 1873.

Der Verfasser hat bei Gelegenheit der Versammlung der Societä,

italiana di Scienze naturali in Siena ein Verzeichniss der von ihm in

der nächsten Umgebung von Siena sowie im casentinischen Apennin und

in einigen anderen Theilen von Toscana gesammelten Conchylien vor-

gelegt, das durch zahlreiche eingeschobene Bemerkungen von Ed. von

Martens einen besonderen Werth gewinnt und manches Neue zu den

Arbeiten von Gentiluomo und Issel hinzufügt.

Die aufgeführten Arten (die Nacktschnecken sind nicht berück-

sichtigt, und Testacellen hat der Verfasser bis jetzt noch nicht gefunden),

sind : Vitriua annularis Stud., selten in 1,200 Metres Höhe, Draparnaldi
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