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Literatur.

Pellegr. Strobel, Materiali per una malacostatica cli terra

e di acqna dolce dell' Argentina nieridiouale. — Pisa

1874. 8.

Unter diesem Titel und zugleich als vierter Band der

Biblioteca Malacologica sind nunmehr zwei Lieferungen

(dispense) von Prof. Strobel's Bearbeitung der argentinischen

Land- und Süsswasser- Mollusken erschienen; die erste

enthält neben der Vorrede, welche über die Entstehung des

Werkes Nachricht gibt, und literarischen Angaben die

systematische Aufführung und Beschreibung der Land-

schnecken, lauter Styloramatophoren, Seite 3—32, die zweite

die Süss- und Brackwasser- Mollusken. Der Verfasser nennt

dieses den analytischen Theil; der synthetische oder die

allgemein-geographischen Betrachtungen nebst Abbildungen

und einer Karte sollen möglichst bald folgen und das Ganze

einen Band zum Preise von nicht über 20 Lire (1 Lira

= 1 Franc) geben. Bei jeder einzelnen Art werden erst

die Citate, dann womöglich eine Beschreibung der äussern

W^eichtheile (des sogenannten Thieres), bei neuen Arten

auch der Schale, bei besonderen Varietäten die untei'-

scheidenden Charactere derselben angegeben; dann folgen die

Angaben des Vorkommens unter folgenden 6— 7 Rubriken:

Contrada: geographische Benennung der Fundorte.

Dimora: Aufenthalt in Gärten, an bestimmten Pflanzen,

unter Steinen, in Bächen u. dgl.

Dispersione : Seltenheit oder Häufigkeit, ob einzeln oder

gesellig.

Latitudine: geographische Breite.

Altezza: ungefähre Höhe über dem Meere.

Terreno: geognostische Beschaffenheit des Wohnorts

(Diese Rubrik fällt bei den Wasserbewohnern aus).

Regione: Küstengegend, Pampas, Bergregion.
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Es war natürlich nur durch eigene Beobachtung an

Ort und Stelle möglich, all diese Verhältnisse des Vor-

kommens anzugeben.

Dann folgen noch Bemerkungen (Osservazioni), haupt-

sächlich kritischen Inhalts oder die Verwandtschaft der Art

betreffend.

Es ist zu bedauern, dass der Verfasser bei der sonst

ausführlichen Behandlung nicht auch noch eine Schalen-

Diagnose für jede Art gegeben hat, wodurch seine Arbeit

zum Bestimmen auch für den, der keine nähere Literatur

zur Hand hat, brauchbar geworden wäre.

Die aufgeführten Arten sind folgende:

1. Vaginulus solea Orb. var. Bonariensis Strobel I, III.

2. — Langsdorfi Fer. IV.

3. Limax Argentimis nov. sp. II.

4. — variegatus Drap, in der Stadt Buenos Aires in

Brunnen u. dgl., eingeführt.

5. Hyalina Argentinn nov. sp. IV—VI, bis zu einer Meeres-

höhe von 2000 Meter. Mit weitem Nabel und schmal

umgebogenem Mundsaura, wahrscheinlich ein Streptaxis.

6. Helix (Patula) costellata Orb. I.

7. — (Lysinoe) Guyana Strobel V, VI, in einer Meeres-

höhe von 1400— 1800 Meter. Cuyo ist nicht eine

Stadt, auch nicht in Peru, wie Pfeiffer, Novität. 79,

16— 18 angegeben (verbessert Mal. Blatt, 1867, S. 69),

sondern der Name einer früheren Provinz unter der

spanischen Herrschaft, den jetzigen argentinischen

Provinzen Mendoza, San Juan und San Luis ent-

sprechend, daher die Einwohner derselben noch jetzt

als Cuyanos bezeichnet werden. (Auch unter den

Philippinen gibt es eine Insel Cuyo, von der Coch-

lostyla Cuyoensis Pfr. ihren Namen hat). Die Art

lebt in feuchten Felsenspalten und hat viel Eigen-

thümliches.
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<S. Helix (Macularia) lactea Müll. var. punctata Rossna,,

bis 35 Mill. im Durchmesser, in der Umgebung von

Buenos Aires, akkliraatisirt, an Blättern und Wurzeln

von ebenfalls akklimatisirten Pflanzenarten wie Agave

Americana, Medicago sativa, Cynara cardunculus und

Foeniculum officinale.

9. Bulimus (Odontostomus) daedaleus Desb. 111 und IV.

var. major II.

10. — — dentatus Wood III; var. Patagonia Orb. I.

11. — (Borus) nucleus Orb., bis 35 Mill. hoch und 23

breit, I. Wird von pachychilus Pfr. und von nucleus

Sow. unterscheiden.

12. Bulimulus (Mesembrinus) Cordülerae nov. sp. V, VI.

13. — (Eudioptus) Mendozanus nov. sp. V, VI. Gehört

nach dem freundlichst mitgetheilten Exemplare sicher

nicht zur Gruppe Eudioptus, welche nur glänzende,

glatte, sehr dünne Schale umfasst, sondern eher

zu Mormus.

14. — (Thauraastus) sporadicus Orb. II, III; von 27 bis

42 '^ Südl. Breite, var. Bonariensis n. bauchiger,

dünner, blasser, einfarbig grüngelb. 25 Mill. lang,

14 breit, bei Buenos Aires.

15. — (Mormus) apodemetes Orb, II, 111, V. Die jüngeren

sollen nur perforirt, die erwachsenen genabelt sein.

16. Stenogyra Martensi nov. sp. 1, bei Buenos Aires

;

blieb 48 Stunden unter Wasser am Leben.

17. Succinea meridionalis Orb. I, II, III.

18. — luteola Gould I, bei Bahia blanca.

19. — aequinoctialis Orb. I, Carmen de los Patagones.

(Orbigny's Art ist unvollständig beschrieben und nicht

abgebildet, so dass es äusserst gewagt scheint, eine so südliche

damit zu identificiren. Nach dem mir freundlichst über-

sandten Exemplar zu urtheilen, möchte ich die patagonische

zu S. Chilocnsis Stud. ziehen.
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Süss- und Brackwasser-Mollusken, (dispensa II.)

1. Planorbis (Planorbis) kermatoides Orb. I.

2. — — heloicus Orb. I.

3. _ (Gyraulus) peregrinus Orb. I, V und ? VI, an beiden

Seiten der Anden, auch in einer höheren mehr

involuten und einer flacheren weniger involuten

Form, wie wir solche von PI. corneus, trivolvis

und higubris kennen, (vgl. Mal. Blatt. 1868,

S. 186) zuweilen mit Spuren eines Kiels und

dann dem PI. tenagophilus nahekommend.

4. — — Ffeifferi nov. sp. I, var. Mendozanus V. (Es

gibt schon einen PI. Pfeifferi Krauss aus Südafrika.)

5. Limnaeus (Stagnicola) viator Orb. I—V, ? VI; in

32—410 Südbreite und von 20—1900 Meter Meeres-

höhe, in den verschiedensten Arten von Gewässern,

in einzelnen Formen dem L. truncatulus, in andern

dem pereger ähnlicher.

6. Chihna Parchappii Orb. I, II. Bahia blanca.

7. — Tehuelcha Orb. in der niedern Innern Pampa II,

var. Mendozana in der hohen Pampa der Provinz

Mendoza.

8. — Puelcha Orb. Nieder« Pampa Patagoniens. Der

Name ist unpassend, da sie im Gebiete der Tehuel-

cha's (Patagonier) und nicht in dem der Puelcha-

Indianer von Orbigny und Strobel gefunden wurde.

9. — fluminea Maton I, bei Buenos Aires.

Der Verfasser bemerkt mit Recht, dass die Chilinen

ebenso variabel seien, wie die Limnaeen, und daher die

Arten sehr schwer gegeneinander abzugränzen. Am meisten

characteristisch für die genannten vier Arten seien einerseits

die Falten in der Mündung und anderseits die Bänder und

zwar dergestalt:
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Mündungsfal ten. Bänder.

Ch. Parchappii.
1 Columellarfalte, zuwei-

len schwach.

6 oder durch Ausfallen 4,

aus Pfeilflecken, oft zu Zick-

zackzeichnung verbunden.

Ch. Tehuelcha.

1 Columellarfalte, zu-

weilen schwach ; zuweilen

eine scheinbare zweite

durch Drehung der Colu-

melle.

6, aus Pfeilflecken, zu-

weilen aus quadratischen
;

oft zu Zickzackzeichnung

verbunden.

Ch. Puelcha.

1 Columellarfalte, zu-

weilen eine scheinbare

zweite, und zuweilen eine

Parietalfalte.

5, manchmal 4, aus Pfeil-

flecken, oft verbunden wie

oben.

Ch. fluminea.
1 Parietal- und 1 Colu-

mellarfalte.

6, sehr selten weniger,

aus quadratischen Flecken,

sehr selten verbunden.

Man ersieht aus dieser Zusammenstellung erst recht,

wie schwer es ist, bestimmte Charactere für die einzelnen

Arten zu geben.

10. Ancylus concentricus Orb. var. Bonairensis n. I.

11. Ampullaria canaliculata Lam. mit zahlreicheu Varie-

täten einschliesslich insularum und australis Orb.,

Orbignyana Phil, und gigas Spix. I, II, III.

12. — (Asolene) Platse Maton X in brackischen Wasser-

gräben an den Ufern des Rio de la Plata, I und

auch im Lago del Rio Salado bei Santa Fe 11 nach

Burmeister, also dem Namen nach auch in salzigem

Wasser.

13. Hydrobia lapidum Orb. I, II, var. Dunkeri n. I.

14. — Küsteri nov. sp. II, var. CordillercB n. V, in der

Provinz Mendoza, in stehenden und langsam fliessen-

den Gewässern.

15. — piscium Orb. I, III in stehendem Wasser am Rio

de la Plata.
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16. Hydrobia Parchappii Orb, I in süssen fliessenden

Gewässern, aber auch in dem gesalzenen des Rio

Salado.

17. — australis Orb. I, Bahia Bianca an maritimen Pflanzen

und auf von der Fluth bedecktem Boden in tiefen

ruhigen Buchten. Die von Prof. Hensel in süssem

Wasser bei Porto Alegre gesammelte Art (Mal. Blatt.

1868, S. 192) ist nach Strobel's Urtheil nicht diese

Art, sondern eher H. Parchappii oder eine neue.

1. Anodonta exotica Lam. I, III.

2. — latomarginata Lam. I. III.

3. — Puelchana Orb. I, Carmen de los Patagones.

4. — tenebricosa Lea I, bei Buenos Ayres.

5. Unio variabilis Maton mit var. Solisiana Orb. I, bei

Buenos Ayres.

6. — Wheatleyanus Lea I, bei Buenos Ayres. *)

7. — delodon Lam. mit einer grösseren Varietät. I und III.

8. — Patagonicus Orb. mit zahlreichen Varietäten, Carmen

de los Patagones, I, wird von den Gaucho's und

noch mehr von den Farbigen verspeisst, daher man
Schalenreste derselben zahlreich an ihren früheren

Lagerplätzen (Paraderos) findet.

9. Castalia cordata Humphrey III.

10. Cyrena (Corbicula) limosa Maton I und III.

11. Sphaerium Argentinum Orb., Carmen de los Patagones,

Bahia Bianca und S. Carlos in der Provinz Mendoza

also weit verbreitet I nnd V, vom Meeresniveau bis

800 Meter, aber immer nur einzeln gefunden.

*) An einem Exemplar der Fokkes'schen Sammlung habe ich

mich überzeugt, dass Unio Fokkesi Dunker, Zeitschr. f. Malak. 1852,

S. 54 beschrieben, identisch mit Wheatleyanus Lea ist. Letzterer Name

ist in der Proc. of the Acad. of nat. sc. at Philadelphia Bd. VIII, S. 94,

im April 1856 aufgestellt, also um einige Jahre jünger.
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12. Corbula (Potamoraya) labiata Maton I, in der Um-

gegend von Buenos Ayres, in süssem und salzigem

Wasser, und fossil in den Diluvialbildungen der

Pampas. *)

In dieser Aufzählung sind durch römische Ziffern

die Regionen angegeben, in welchen nach Angabe des

Verfassers die betreffenden Arten gefunden wurden, und
25war bezeichnet

I. die niedere oder Küsten-Pampas,

II. die hohe oder Binnen-Pampas,

III. das Zwischenstroragebiet (Entre - Rios) zwischen den

Strömen Parana und Uruguay und seine Nachbar-

schaft (Santa Fe).

IV. die Hügelregion,

V. die Berg- oder Vor-Anden-Region (preandina),

IV. die untere Anden-Region (subandina),

Was die Verbreitung nach Süden betrifft, so wurden

im eigentlichen Patagonien, d, h. südlich vom Rio Negro,

in 40— 42*^ Südbreite folgende Arten gefunden:

Bulimus sporadicus. Chilina Puelcha.

Succinea meridionalis. — Tehuelcha.

— Chiloensis. Hydrobia austraHs.

Planorbis peregrinus Anodonta Puelchana.

Limnaea viator. Unio Patagonicus,

Orbigny hat aber den Begriff patagonische Arten

weiter ausgedehnt, auf alle, welche das Pampasgebiet ent-

schieden südlich von Buenos Ayres bewohnen, namentlich

*) Azara undata Conrad Am. Journ. Concli. II, 1866, p. 280,

pl. 13, fig. 9, 10, ebenfalls von La Plata wüsste ich nicht mit Be-

stimmtheit von labiata Mat. zu trennen. Eine nahe vei wandte, aber

geographisch weit getrennte Art ist Corbula Amurensis Schrenck, welche

ich auch aus dem Golfe von Liaotong (Leantong) im nordliclien China

erhalten habe und die vielleicht selbst wieder mit laevis Hiuds zu-

ßammenfällt.
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also auf diejenigen von Baliia Bianca in 38—39 "^ Südbreite,

diese sind:

Bulimus dentatus var. Pata- Ampullaria canaliculata var.

gonicus. australis.

— nucleus. Hydrobia Parchappii.

Succinea luteola. — australis.

Chilina Parchappii,

Das vom Verfasser behandelte Gebiet nimmt neben

dem südlichen auch noch den bekannteren mittleren Theil

der argentinischen Republik ein, von Buenos Ayres bis

Mendoza, und schliesst nur den wahrscheinlich an Binnen-

mollusken reicheren, aber noch sehr wenig bekannten nörd-

lichen an Bolivia gränzenden Tlieil aus. Aus jenem

mittleren sind vor Kurzem durch Dr. Döring in Cordova

die Succineen eingehend behandelt worden (Mal. Blatt,

XXI, 1873, S. 49-60)*) eine Arbeit, welche Prof. Strobel

nicht mehr für sein Manuscript benützen konnte, und

das Berliner Museum hat durch Dr. H, Dohrn zwei von

Prof. Stelzner ebenda gesammelte Bulimusarten erhalten,

welche hier eine besondere Erwähnung verdienen

:

1. Bulimus Cordovanus Pfr. mon. hei. VI, p. 435

und novitat. conch. 20, 1. 2., trotz seiner viel kleineren

Dimensionen und seiner Behaarung doch sich an B. odon-

tostomus Sow. (Gruppe Maerodontes) anschliessend. Pfeiffer

sagt a. a. O. von ihm in Andihus prope Cordova, Veracruz,

so dass man an das mexikanische Corova denken muss,

aber angesichts der Mittheilung Stelzner's an Dohrn scheint

das doch nur ein Missverständniss für das argentinische

Cordova zu sein.

*) Zu dieser Arbeit möchte ich bemerken, dass Döring's Omalonyx

patera die richtige unguis und seine unguis die von mir (Mal. Blatt.

1868, S. 183) als S. convexa beschriebene Art zu sein scheint, ferner,

dass die von Prof. Hensel zu Rio Janeiro und in den deutschen Kolonieen

von Rio Grande do Sul gesammelte Art (ebenda) mit Döring's S. Bur-

meisteri übereinstimmt.
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2. Bullmus (Odontostomus) leptodon n.

Testa perforata, turrito fusiformis, costulato-striata, alba,

varicibus raris pallide griseis notata; anfr. 9, parum

convexi, ultinms basi corapressiusculus ; apertura ^\^

totius longitudinis occupans, vix obliqua, ovato-elliptica,

quinquedentata, dente 1 compresso intrante in pariete

aperturali, secundo valido compresso oblique descen-

dente in columella, 3 pone marginem externum, inter-

raedio validiore, supero et infero parvis; peristoraa

album, non incrassatuni, breviter expansum, margi-

nibus eallo tenui junctis. Long. 2P/2, diam. 7, apert.

long. 8, lat. 5 Mill.

Cordova im Binnenland des argentinischen Staates,

Stelzner,

Steht gewissermassen in der Mitte zwischen den lang-

mündigen Arten wie B. punctatissiraus, und den rund-

mündigen wie dentatus ; die Gesammtgestalt ist langge-

streckt, aber doch nach unten merklich verbreitert, etwa

zwischen Janeirensis und Wagneri die Mitte haltend. Die

geringe Entwicklung des Mundsaums sowohl als der Zähne

oder Falten an demselben unterscheidet diese Art von

allen bis jetzt beschriebenen der Odontostomus-Gruppe mit

Ausnahme des B. guarani Orb. und meines tudiculatus

;

die Zähne stehen ähnlich wie bei B. Janeirensis und

Wagneri, nur sind diejenigen des Aussenrandes weiter aus-

einandergerückt und in der Dreizahl, aber der obere und

untere sehr schwach.

Möglicherweise meinte Orbigny diese Art unter der

Varietät B, seiner Pupa Spixii (Bulimus Wagneri Pfr.)

voy. Am. raer. raoll. p. 320, welche stärker gestreift sei

und 3 Zähne am Aussenrande habe; er gibt ihr aber eine

Länge von 30 Milb und hat sie viel nördlicher, in der

Provinz Chiquitos von Bolivia, gefunden. E. v. Martens.
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Jickeli, Carl F., Fauna der Land- und Süsswasser-Mol-

lusken Nord-Ost-Afrikas. — In Nova Acta der Ksl.

Leop. Carol. Deutschen Academie der Naturforscher

Band XXXVII, Nr. 1.

Die erste Arbeit über die wissenschaftlichen Ergeb-

nisse der Reise JickeHs nach Egypten und den Küsten-

ländern des rothen Meeres beschränkt sich löblicher Weise

nicht auf die von Jickeli selbst gesammelten Binnen

-

conchylien, sondern bietet uns ein vollständiges Bild dessen,

was aus jenen Gegenden bekannt ist, wo im Geleite des

Nil tropische Formen in unser Faunengebiet hereindringen

und einen fremdartigen Zug in die sonst so gleichmässige

Küstenfauna des Mittelmeeres hineintragen.

Die umfangreiche und mit sehr guten Tafeln aus-

gestattete Arbeit bietet des Neuen und Interessanten sehr

viel, um so mehr als wir allenthalben auch Angaben über

die Anatomie der Thiere, namentlich über Zunge und

Kiefer, finden. Auf die geographischen Bemerkungen

brauchen wir hier nicht einzugehen, da wir im Interesse

unserer Leser zu handeln glauben, wenn wir das Schluss-

capitel, welches die betreffenden Zusammenstellungen ent-

hält, unverkürzt im Jahrbuch zum Abdruck bringen. Wir

begnügen uns daher, einige besonders interessante Puncte

hervorzuheben.

Ennea papillifera Jick. wird als Varietät zu E. denti-

culata Morelet gezogen ; die Variabilität in der Mundbildung

scheint in dieser Gattung sehr gross und dürfte später

noch manche Art einzuziehen sein.

Farmacella alexandrina, die noch immer auf dem

einen, von Ehrenberg vor 50 Jahren mitgebrachten Exem-

plare beruht, wird genau beschrieben und abgebildet.

Vitrina Martensi Jick. 1873 muss in Zukunft Isseli

Morelet heissen, da die von Morelet in Ann. Muss. Genov.

1871 und 72 veröffentlichten Beschreibungen der Reise-

Jahrbücher II. X9
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ausbeute Issel's die Priorität haben ; devexa Jick. und

Caillaudi Morel, (planulata Jick.) gehören als Varietäten dazu.

Gelegentlich der Untersuchung einiger winziger Schneck-

chen, deren Sculptur und Mundbewaffnung so eigenthüm-

lich war, dass J. anfänglich eine eigene Gattung darauf

gründen zu müssen glaubte, erfahren wir, dass auch unsre

deutschen Vitrinen dieselbe ICrscheinung bieten, dass die

Form der Zungenzähne bei jungen Exemplaren ganz anders

ist, als bei alten. Bei vielen Gattungen, namentlich marinen,

ist das bekanntlich nicht der Fall, und mahnt diese Be-

obachtung wieder daran, vorsichtig bei Verwendung der

Zungenbeschaffenheit zu sein.

Acanthinula memhranacea wird, da dieser Name schon

vergeben, in Steudneri umgetauft, ciliata Morelet für eine

von der europäischen verschiedene Art erklärt und Bec-

carii getauft.

Unter Helix desertorum wird nach anatomischen

Untersuchungen meine ganze Gruppe Eremophila (Cat.

p. 19) zusammengezogen, und zwar jedenfalls mit Recht.

Ueber ihre Verbreitung muss ich hinzufügen, dass sie auch

in der syrischen Wüste vorkommt; ich erhielt sie vom
Fusse des Libanon durch Herrn Löbbeke, und auch das

Frankfurter Museum besitzt sie von dort durch Herrn

Pfarrer Bagge; auch Tristram (Proc. Zool. Soc. 1864)

führt sie aus den Wüsten südlich vom todten Meer auf.

Ein schönes Beispiel, wie es eben mit der Sjnonymie aus-

sieht, und wie viele Nominalarten existiren, bietet Buliraus

fallax Say; Jickeli hat nach sorgsamer Vergleichung und

auf reichliches Material gestützt, unter diesem Namen nicht

weniger als neunzehn Species vereinigt , deren Fundorte

fast durch die ganze warme Zone reichen. Einen Pendant

dazu bietet Melania tuberculata Müller, welche

sogar 32 Arten umfasst. Es ist ein solches Zusammen-
ziehen für die Wissenschaft jedenfalls unendlich nützlicher,
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als die Aufstellung neuer Arten, die man — man denke

nur an Succinea — ohne Vaterlandsangabe nicht unter-

scheiden kann. Auch unter ßuliminus insularis stecken

nicht weniger als zehn Nominalarten; ebenso werden die

Liraicolaria Kambeul, Adansoni und turris vereinigt, sowie

üaramea, aurora, sennaareusis. Caillaudi, suffusa, numidica

und Beccarii. Gerade bei Limicolaria wie auch bei

Orthalicus, ist ein solches Verfahren nach und nach zur

zwingenden Nothwendigkeit geworden ; noch nöthiger thäte

es vielleicht den Achatinellen.

Nicht minder dankbar müssen wir Jickeli dafür sein,

dass er in der Gattung Physa resp. Isidora aufgeräumt und

die unzähligen afrikanischen Arten auf drei, Forskalii

Ehrbg., contorta Mich, und acuta Drp. reducirt hat; die

Herren von der Nouvelle ecole werden sich darüber frei-

lich entsetzen.

Der Raum verbietet uns, weitere Einzelheiten anzu-

führen. Jickeli's Werk ist ohnehin für Jeden, der sich

ernstlich mit der europäischen Fauna beschäftigt, unent-

behrhch und durch den relativ sehr billigen Preis— 20 Rm.

bei 42 Bogen Text und 11 Tafeln — jedem zugänglich.

Die Leopoldino-Caroliua hat jedenfalls durch Gewährung

der Mittel zu seiner Veröffentlichung der Wissenschaft

einen bedeutenden Dienst geleistet. K.

Lischke, Dr. C. E., Japanische Meeres-Conchylieo. Dritter

Band.

Von dem Prachtwerke Lischke's ist nun auch der

dritte — und leider letzte — Band erschienen ; Gesund-

heitsumstände haben den Verfasser gezwungen, der Be-

schäftigung mit der Weichthierkunde definitiv zu entsagen.

Die Wissenschaft, namentlich das Studium der geographischen

Verbreitung, erleidet damit einen schweren Verlust, der
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