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zu unterstützen und lässt mich kaum noch daran zweifeln,

dass in alten Zeiten die Landverbindung zwischen Spanien

und Nordafrika mindestens bis zum Meridian von Oran

und Cartagena zurückgereicht hat.

Am ersten April verliessen wir mit dem Messagerie-

dampfer Cartagena und fuhren nach Oran; meine Excur-

sionen in dieser Provinz habe ich schon früher in dem
Nachrichtsblatte eingehend beschrieben.

(Fortsetzung folgt.)

Diagnosen neuer Arten.
Von

Th. Lübbecke.

1. Conus Weinkauffii Lobhecke.

Testa regulariter conica, sat magna, ponderosa, laevius-

cula, lineis incrementi tenuissimis, superne arcuatis,

ad basin liris distinctis distantibus, regulariter dis-

positis, castaneo articulatis sculpta, alba, maculis

nigro-castaneis quadrangularibus, interdum confluenti-

bus, majoribus et minoribus, fasciatim et strigatim

dispositis ubique ornata; spira plus minusve elata,

castaneo maculata, anfractibus 11— 12 subgradatis,

apice regulariter conico, exserto ; anfractus ultimus

superne obtuse angulatus , supra augulum leviter ex-

cavatus, basi rugosus, rotundatus. Apertura intus alba,

maculis externis ad labrum tenuem , acutum , supra

profunde excisum translucentibus.

Alt. 80, diam. maj. 42, long, apert. 68 mm.

Hab. ad Novam Caledoniam ? — Spec. 2 exstant in

museo Löbbeckeano.
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2. Ostrea Lischkei Lübbecke.

Concha mediocris, solida, irregulariter quadrangularis vel

rariua elongata, umbouibus ad anguluin sitis; valva

superior planiuscula , extus griseo-albida , niarginem

versus irregulariter foliacea, inferior convexa, margi-

nibus plus miuusve augulatim elevatis, vel cymbi-

formis. Latus internum coeruleo-albidum , ad im-

pressionem mnscularem nee non in parte anteriore

saturate nigro-violaceo tinetum, pulcherrirae irisans,

et laete fnsco-luteo limbatum ; vertices sinistrorsi,

areis distinetis triquetribus biantibus; margines

integri.

Long. 80—90 tnm.

Hab. ad insulam Ceylon; prope Bentotte litoris oeeiden-

talis legit clarissimus Dr. Lischke.

Literatur.

Dunker, Gllilielmo, Index Molluscorum Maris Japonici,

conscriptus et tabulis iconum XVI illustratus a

Cassellis 1882.

Derselbe Verfasser, welcher 1861 mit seinen Mollusca

japonica den ersten Versuch einer Monographie der Meeres-

molluskenfauna des damals noch kaum erschlossenen Japan

machte, bietet uns heute die Zusammenstellung dessen, was

wir gegenwärtig von den Meeresmollusken dieser Gegenden

wissen. Damals genügten 34 Seiten und drei Tafeln, heute

liegt ein von Th. Fischer prächtig ausgestatteter Band von

300 Seiten vor und trotz der vielen seither aus Japan

publicirten Arten waren immerhin noch 16 Tafeln nöthig,

um die noch nicht oder doch noch nicht genügend abge-
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