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Gattung Neptunea in der zweiten Ausgabe des Martini-

Chemnitz — eben im Druck — gekommen bin ; ich

werde diese Gruppe im nächsten Heft des Jahrbuchs ein-

gehender erörtern.

Bei Triton Tritonis L, wird das Vorkommen im

Mittelmeer (Tr. Seguenzae Ar. et Ben. cfr. Jahrb. 1874

p. 347) eingehend besprochen und dasselbe für wahrschein-

lich identisch mit nobile Conrad erklärt, dessen Vorkommen
an der canarischen Insel Lanzarote bei dieser Gelegenheit

constatirt wird. Ebenso bei Triton oregonense Redlield,

dessen Verschiedenheit von dem ächten cancellatus Lam.,

sowie dessen Vorkommen an der Magellansstrasse.

Der Raum verbietet uns, noch mehr Einzelheiten zu

citiren. Nur einen Wunsch können wir nicht unterdrücken.

Wir haben nun Lischke's Arbeit über Japan, die von

Carpenter über die amerikanische Westküste , von Krauss

über das Cap; das rothe Meer, der australische Ocean

haben ihre Bearbeitung gefunden, über die Nordpolarmeere

steht ein grosses Werk von Dali zu erwarten, nur das

eigentliche Ostindien und der südatlantische Ocean sind

traurig verwaist geblieben und der Zoogeograph sieht sich

noch immer auf Rumphius und Adanson angewiesen.

Wird sich nicht bald Jemand finden, der sich dieser Ge-

biete erbarmt? Für die südatlantische Fauna sammle ich

seit Jahren Material ; ich wiederhole hier noch einmal

meine im Nachrichtsblatt unserer Gesellschaft schon so oft

wiederholte Bitte, mich mit Material aus diesen Gebieten

zu unterstützen. Kobelt.

Monterosato, Allery de, Nuova Rivista delle Con-

chiglie Mediterranee. In Atti dell' Academia Paler-

mitana di Scienze Lettere ed Arti. Vol. V, Ser. 2a.

Der fleissige Autor und gründlichste Kenner der

Mittelmeerfauna gibt uns in dieser Arbeit eine Uebersicht
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der gegenwärtig aus dem Mittelmeer bekannten Arten,

welche in Folge der Porciipine- Expedition und der Drak-

arbeiten des Verfassers im Golf von Palermo eine erbeb-

lich grössere Anzahl aufführt, als Weinkauff. Im Ganzen

werden 874 Arten genannt, von denen nur vier dem
Autor nicht zu Gesicht gekommen und somit zweifelhaft

geblieben sind.

Im Vorwort sagt der Autor über die geographische

Verbreitung der Arten: „Die Beweise für die Gleichmäs-

sigkeit der geographischen Verbreitung der Mollusken in

den europäischen Meeren werden täglich bestätigt durch

die Entdeckung von spitzbergischen oder canarischen Arten,

welche im Mittelmeer vereinigt, wenn auch in verschiedenen

Regionen leben. Die wenig tiefen Zonen zeigen wenig

Gleichmässigkeit. Die subterrestre und die Küstenzone,

welche in allen Gegenden am genauesten erforscht sind,

zeigen am wenigsten Gleichmässigkeit in ihren Bewohnern,

weil sie am meisten dem Einfluss des Klimas unterliegen.

Die Laminarienzone zeigt eine Gruppe von Arten, welche

einen Antheil aus allen Zonen enthält, aber jede Art bietet eigen-

thümliche Variationen und ist häufig mit besonders lebhaften

Farben geschmückt. Die Mollusken dieser Zone scheinen

zeitweise zu verschwinden, ohne dass wir die Ursache

dieser Erscheinung kennen. Die Corallenzone ist gut um-

gränzt und hat sehr eigenthümHche Arten ; dieselben sind

entweder durchscheinend, oder durch besonders starke Sculp-

tur ausgezeichnet oder häufig farblos. Die Zone der Tief-

see ist gleichartig in allen unsren Breiten und die dort

lebenden Mollusken sind gleichraässig verbreitet. Tempe-

ratur und Druck erzeugen dort Arten, welche klein bleiben

und in oder auf dem Schlamme leben. Manche steigen

zu bestimmten Tages- oder Jahreszeiten an die Oberfläche,

die meisten leben aber ständig auf dem Meeresgrund und

trotzdem sind manche mit grossen Augen verschen."
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M, macht ferner darauf aufmerksam, dass die angeb-

liche Seltenheit mancher SeeconchyUen nur davon abhängt,

dass wir ihren Wohnort entweder nicht kennen oder sie

an demselben nicht erreichen können, und dass die Zahl

der auf eine kleine, umschriebene Localität beschränkten

Arten immer mehr abnimmt, je genauer das Mittelmeer

untersucht wird. So ist jetzt wieder Cardium hians im Golf

von Neapel lebend gedrakt worden.

Von neuen Gattungen finden wir Phaseolus Jeffr.

für eine winzige Nuculide mit innerem Schlossband ;
—

Vasconia Fischer (Hindsia Deshayes non A. Adams) ;
—

Nesis Mont. für eine zwischen Mesodesraa und Ervilia

stehende Bivalve. Bestätigt wird ferner das Vorkommen

von Verticordia und Pholadomya, sowie von Architea.

Die neuen Gattungen Cioniscus Jeffr. und Menippe Jeffr.

werden als Untergattungen zu Aclis, Tiberia zu Pyrami-

della gezogen.

Die Brachiopoden umfassen 10 Arten , sämratlich

schon länger bekannt. Conchifera werden 273 aufgeführt.

Auf die einzelnen einzugehen würde uns hier zu weit

führen; wir müssen uns mit einigen flüchtigen Bemerkungen

begnügen. Von noch unbeschriebenen Arten, die leider

auch hier nicht beschrieben sind — eine in der Einleitung

in Aussicht gestellte Tafel habe ich nicht erhalten —
finden wir: Lima subovata Jeffr., Crenella arenaria Mart.,

Yoldia producta Mont., Phaseolus ovatus Jeffr., Ph. tumi-

dulus Mont., Lepton solidulum Mont., L. obHquatum Mont,

Vasconia rotunda Jeffr., Montiicuta cuneata Jeffr., M. con-

vexa Mont. = Kellia Geoffroyi Wkff., Scacchia phaseolina

Mont., Sportella abscondita Mont., Axinus intermedius

Moni, A. oblongus Mont, Nesis prisma Mont., Lyonsia

argentea Mont., ausserdem noch eine Anzahl von Jeffreys

bereits benannter und im Report of the Britich Soc. 1873
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veröffentlichter, aber noch immer nicht beschriebener oder

abgebildeter Arten.

Die Solenoconchia zählen 11 Arten, wir finden den

neuen Namen Heionyx Jeffreys für Cadulus subfusitbrrais

Jeffreys non Sars.

Unter den 560 Gastropoden finden wir als neu: Cyclo-

strema conspicuum, turritura; Trochus bithynoides Jeffr.

;

Fossarus excavatus ; Heia glabella ; Rissoa elegantissima

Seg. ; Scalaria fusticulus; Odostoraia fallax, Jeffreysiana

Seg., multilirata, micans, venusta, superflua, angusta, debilis;

Eulima nana, compactilis, Stalivi ; Adeorbis impevspicuus,

Murex acanthopterus, Utriculus abyssicola, Philine vitrea.

Fteropoden endlich werden 19 Arten aufgezählt, von

Cephalopoden nur Argonauta argo, da Monterosato das

Vorkommen von Spirula Peronii im Mittelmeer nicht

anerkennt.

In der Vorrede sagt Monterosato, d-ass ein grösseres

Werk über die Mittelmeerconchylien zwar unzweifelhaft

Bedürfniss sei, dass man aber besser thun werde, dessen

Herausgabe noch zu verschieben, da es sonst doch bald

wieder unvollständig sein werde. Ich kann dem durchaus

nicht beistimmen. Eine Iconographie der europäischen

Seeconchylien kann sehr wohl schon jetzt unternommen

werden; neue Entdeckungen können in Supplementen

untergebracht werden und wir hätten dann eine Grundlage

für das Studium der europäischen marinen Fauna, die

gegenwärtig noch schmerzlich verraisst wird. Im Uebrigen

können wir dem Autor für den sehr fleissig und gründlich

zusammengestellten Catalog nur dankbar sein und verfehlen

nicht, unsere Leser noch einmal speciell auf denselben auf-

merksam zu machen. K.
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