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Literatur.

Troschel, das Gebiss der Schnecken. Zweiten Bandes fünfte

Lieferung.

Die fünfte Lieferung dieses wichtigen Werkes, welche

der vierten rasch gefolgt ist, beschäftigt sich ausschliesslich

mit Rhipidoglossen, ohne dieselben zu Ende zu führen. Die

von Issel aufgestellte Gattung Sraaragdia wird nach dem

Gebiss der einzigen Art, Sm. viridis L., für begründet an-

erkannt, bei den aus Nerita L. gemachten zahlreichen

Gattungen dagegen gibt das Gebiss durchaus keinen Anhalt

für eine Trennung und Troschel sieht daher in ihnen nur

Untergattungen, worin ihm Referent nur beistimmen kann.

Neritopsis ist nicht' neu untersucht worden, es wird aber

für sie, da die Mittelplatten und die ersten Zwischenplatten

fehlen, eine eigene Familie errichtet.

Den grösseren Theil der Lieferung nimmt die Familie

der Trochoiden ein, welche wesentlich im Adams'schen

Sinne genommen wird. Die Eutropiinae (Gattung Phasianella)

werden auch durch das Gebiss als gute Unterfamilie be-

stätigt; sie zeigen drei verschiedene Gebissformen, je nach-

dem die Mittelplatte breit und ganzraudig ist, oder schmal

und linienförmig, oder auch ganz fehlt; doch fallen diese

Unterschiede durchaus nicht mit den Adams'schen Unter-

gattungen zusammen. Bei den Turboniinae werden einige

Abänderungen in der Begränzung der einzelnen Gattungen

nöthig Tsmd einzelne Arten springen sehr eigenthümlich

aus ihrer sonstigen Verwandtschaft heraus. Namentlich

wird Turbo s. str. auf T. smaragdus Martyn und eine nicht

näher bestimmte Art beschränkt, während cornutus und

petholatus, welche sich allerdings auch conchologisch durch

die gerundete Spindel unterscheiden, zu Senectus wandern.
Jahrb. V. 24
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Ninella und Callopoma sind im Gebiss nahe verwandt, da-

gegen von den anderen Gattungen erheblich verschieden;

ihnen schliesst sich auch Sarmaticus an, während Lunella

ganz erheblich abweicht. Amyxa Troschel (Prisogaster

Mörch) und Leptothyra Carpenter (Collonia Gray) haben

beide keinen Kiefer und sind auch im Gebiss sehr eigen-

thümlich.

Die Untersuchung der Astraliinae, welche den Turboniinae

ja auch conchologisch so nahe kommen, hat keinen Anhalt

für die Trennung beider Unterfamilien von einander ge-

geben; zur Besprechung kommen die Gattungen Astralium,

Uvanilla, Pachyporaa und Lithopoma, womit der Text

abbricht. K.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbücher der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: Literatur. 371-372

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20871
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=48144
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=273736



