
— 415 -

Für Reichenhall und nähere Umgebung neu aber sind

die folgenden Arten

:

Hyalinia cellaria Müll. An der Salach, nur ein Stück.

„ nitidula Drap. An der Salach.

Patula pygmaea Drap. An der Salach, nur ein Stück.

Helix pulchella Müll. Nicht häufig.

„ costata Müll. Wie die vorige.

„ granidata Aid. var. rubiginosa A. Schm. Selten, nur

in 6 Exemplaren gefunden. Etwas mehr gedrückt

als gewöhnlich.

Pupa secale Drap. Nicht sehr selten unter P. avenacea am
Kugelbachkogel.

„ edentula Drap. var. turricula Cless. In einem Wäld-

chen an der Salach. Diese seltene Form wurde in

Hunderten von Exemplaren, zum Theil in Ueber-

o-ängen zur var. Gredleri Cless. von Bäumen und

Gesträuchen geklopft.

„ pusilla Müll. Selten an der Salach.

Clausäia corynodes Held. Ueberall auf Kalkfelsen häufig.

„ dubia Drap. Ueberall häufig, so an der Salach, am
Kugelbachkogel, bei (irossgmain u. s. w.

Succinea oblonga Drap. Nicht sehr selten.

Carychium minimum Müll. Sehr häufig.

Anne polita Hrtm. sp. Nur in zwei Stücken gesammelt.

Literatur.
Watson, the Rev. R. Boog, Mollusca of H. M. S. Challeiiger

Expedition. — Parts. I—III. — Extracted from Linnean

Societys Journal — Zoology vol. XIV.

Die grossartige Molluskenausbeute der Challenger-Expe-

dition ist bekanntlich den Händen des Rev. Watson —
durch seine Erforschung der Fauna Madeira's allen Concho-

logen bekannt — anvertraut worden und wird später eine
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entsprechend ausgestattete Bearbeitung in dem grossen

Werke über diese Expedition finden; einstweilen aber hat

der Herr Bearbeiter vernünftiger Weise damit begonnen,

die ihm anvertrauten Schätze dem wissenschaftlichen Publi-

kum zugänglich zu machen und veröffentlicht in dem Journal

der Linnean Society die Bearbeitung der einzelnen Gruppen.

Die drei ersten Aufsätze liegen uns heute zur Bericht-

erstattung vor. In dem ersten finden wir den Bericht des

Bearbeiters an den Leiter des ganzen Unternehmens, Sir

C. Wyville Thomson, über das ihm übergebene Material,

welches circa 1500 Arten umfasst, welche alle nach Fund-

ort und Tiefe sorgsamst gesondert sind. — Der zweite Auf-

satz, vom 21. Nov. 1878 datirt, behandelt die Soleno-

conchae, welche bei Tiefsee-Untersuchungen ja immer eine

Hauptrolle spielen. Es werden angeführt 18 Arten Dentalium,

darunter neu 11, nämlich: aegeum in 110 Faden bei Ker-

guelens Insel, amphialum in 1900 F. vor der Platamündung,

lebend gedrakt , ocras ebenso in über 2000 F. im stillen

Oceau bei Japan und bei Valparaiso ; diarrbox, lebend aus

700 F. nordöstlich von Neuseeland ; leptosceles lebend aus

2000 F. südlich von Australien ; eircumcinctum in 350

—

470 F. an verschiedeneu Punkten des südatlantischen Oceans;

acutissimum in 1070 F. nördlich von Neuguinea und 2050

F. an Japan; compressum aus 390 F. in Westindien; didy-

mum von derselben Station; yokohamense in 8— 14 F. an

Japan; tornatum in 12 F. an den Viti-Inseln. — Sipho-

dentalium hat folgende 7 neue Arten : platamodes aus West-

indien, 390 F., tytthum von derselben Lokalität, pusillum

von den Canaren, 1125 F., tetraschistum von Fernando

Noronha, 7—25 F., dichelum von den Viti-Inseln, 12 F.,

prionotum von Raines Isl. in der Torresstrasse, 155 F. und

eboracense aus der Torresstrasse, 3— 11 F. — Die Gattung

Cadidus zählt 11 Arten, darunter neu folgende 9: colubri-

dens von Neuseeland, 700 Faden, vulpidens, rastridens
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sauridens curtus , obesus , exiguus und ampullaceus

von der .schon mehrfach erwähnten Stelle bei St. Thomas

in Westiudien in 390 Faden; sinrillimns von Raine Isl.

Der dritte Aufsatz ist vom 5. December 1878 datirt und

behandelt Trochideu. Die von Jeffreys aufgestellte Tiefsee-

gattung Seguenzia wird um zwei neue Arten bereichert,

jonica von der reichen westindischen Station, auch in 1000

Faden östlich von den Azoren gefunden, und trispinosa, in

675 F. bei Pernambuco; ausserdem wurden auch zwei der

Jeffreys'scheu Arten gefunden. Dann wird eine neue Gattung

Basiliasa folgendermasseu charakterisirt

:

Testa conica, cariuata, umbilicata, margaritacea, anfractu

ultimo superne sinuato; columella recta, parum obliqua,

tenuis, superne excavata, inferne vix dentata. ad basin autem

valde augulata; apertura rhomboidea, labiis nee conni-

ventibus nee callo palatali junetis.

Die Gattung steht Seguenzia nahe, ist aber glänzend

perlmutterartig, hat eine flachere Bucht und nicht den

scharfen Zahn au der Spindel. Es werden sechs Arten be-

schrieben, sämmtlich aus bedeutender Tiefe, nämlich

B. lampra aus 2050 F. östlich von Japan , simplex aus

1900 F. vor der Platamüudung, mundo, aus 1125F.au den

Cauaren, alta aus 390 F. in Westindien und 675 F. bei

Pernambuco, superba aus 1400 F. bei Cap York, und costu-

lata aus 390 F. in Westindien. — Es folgen dann noch

zwei neue Gattungen für je eine einzelne Art. Gaza Watson:

testa trochiformis
,
plane margaritacea, eleganter caelata,

labio retroverso calloque margaritaceo incrassato ; columella

torta, direeta, antice mucrone angulata, postice a labio

penitus disjuneta, ad regionem autem umbilicalem in pul-

vinum margaritaceum complanata. Operculum tenue rotun-

dum, meinbrauaceum, multispirale. Die einzige Art, Gaza

daedala, wurde in einem Exemplar in 610 Faden an den

Viti-Tnseln gefunden; sie ist 0,05" hoch. — Bembix Wats.

:
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testa conica, alta, carinata, basi iuflata, umbilicata, tenuis,

margaritacea , epidermide tenui , membranacea induta. B.

aeolus wurde an der japanischen Küste in 675 Faden ge-

funden und ist 0,02" hoch.

Man erkennt aus diesem Anfang, welche Bereicherung

die Tiefseefauna durch die Challenger -Expedition erfahren

hat; hoffen wir, dass die Veröffentlichung ohne Unter-

brechung fortschreiten wird.

Bei allem Lob, welches wir den vorliegenden Arbeiten

zu spenden haben, können wir ein Bedauern nicht unter-

drücken, dass der Verfasser im Anschluss an die englische

Unsitte keine lateinischen Diagnosen und die Maasse nicht

in Millimetern angegeben hat. Eine Unsitte muss ich das

nennen , auch wenn sie von so gewichtigen Autoritäten

wie Jeffreys befolgt wird. Was würden die Herren wohl

dazu sagen, wenn, um von den Slaven ganz zu schweigen,

auch Deutsche, Skandinavier, Italiener, Spanier dasselbe

Recht für sich in Anspruch nähmen und neue Arten nur

in ihrer Muttersprache veröffentlichten? Die Sache hat aber

noch einen anderen Nachtheil : die lateinischen termini tech-

nici haben alle ihre durch langjährigen Usus festgesetzte

ganz bestimmte Bedeutung und sind somit Jedem verständ-

lich, in anderen Sprachen dagegen hat sich eine ähnliche

Kunstsprache durchaus noch nicht herausgebildet, jeder

wählt seine Ausdrücke nach Belieben und natürlich nicht

selten so, dass sie nur dem verständlich siud, welcher die

Sprache vollkommen beherrscht; die mannigfachsten Miss-

verständnisse sind dann unvermeidlich. Hoffen wir, dass Herr

Watson in seinen künftigen Arbeiten dem allgemeinen

Besten zu lieb sich zur Anwendung lateinischer Diagnosen

und — des kosmopolitischen Metermaasses entschliesst.

K.

Berichtigung.
Pag. 279 ist statt Neptunea Ossiania zu lesen : N. Ossiani.
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