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Conchylien des Mittelmeeres. Vol. I. 1867. — Meyer und

Möbius, Fauna der Kieler Bucht. I. Opisthobranchia 1865.

— Pfeifl'er, I^ovitates conchologicae.— J. Oroiiz. Hidalgo, Ca-

talogue des jVloll. test. marins des cotes d'Espagne et

des Baleares, 1867,

— ^Nekrologe von H. Eudes-Delongchamp, L. H. Hupe,

H. Aucapitaine, E. A. Rossmässler und Josua Alder.

Diagnosen einiger noch unbeschriebenen Heliceen.

Von Dr. L. Pfeiffer.

Eine so eben erhaltene freundliche Sendung von Herrn

L. Parreyss in Wien (Landstrasse, Rochus-Gasse 12) setzt

mich sowohl in Stand , einige sehr interessante neue Arten

zu beschreiben, als auch über andere schon beschriebene, aber

noch wenig verbreitete Arten eine bestimmtere Ansicht zu

gewinnen. Wer sich für dieselben interesfsirt, wird wohl Ge-

legenheit haben, dieselben von Herrn Parreyss unter der

angegebenen Adresse sich zu verschaffen.

1. Hei ix Gohanzi Frauenfeld.

T. mediocriter umbilicata, depressa, solida, utrinque con-

ferte et arcuatim elevato-costata, albida, fasciis nonnullis fus-

cis, interdum obsoletis, nolata , costis albis; spira breviter

conoideo-convexa, vertice uigricanti-corneo ; sutura profunda;

anfr. circa 5 convexiusculi, ultimus depressus, peripheria ob-

solete angulatus, antice descendens, basi vix convexior; aper-

tura perobliqua, lunato - subcircularis, intus carnea; perist.

tenuiter labiatum, acutum, marginibus approxiniatis, nonjunc-

tis, supero expanso, basali reHexo, versus insertionem dilatato,

patente. — Diam. maj. 21— ^5^2, min. 18—21
'/a » alt.

10—11 mill.

Habitat in Tirolia meridionali.

Eine ausgezeichnete Campylaea, welche bei der Gestalt

einer H. cinyulata Stud. durch ihre langsamer zunehmenden

Umgänge und ihre Rippen mehr an H. Zieyleri Schmidt
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erinnert, von welcher sie sich aber ausser der Grösse sowohl

durch erhobeneres Gewinde, engeren Nabel und grössere, mehr

gerundete Mündung, als auch besonders dadurcli unterschei-

det, dass die Ober- und Unterseite mit gleichstark erhabenen

Rippen besetzt sind, welche viel stärker sind^ als die auf der

Oberseite der H. Ziegleri befindlichen.

2. Clausiiia tichobates Parreyss. (347a.)

T, breviter rimata, fusiformi-turrita, gracilis^ costulis ele-

vatis subconfertis sculpta, sericea, diaphana, griseo- Cornea;

spira sensim attenuata, apice acutiuscula, fusca ; sutura costis

crenulata; anfr. 11 planulati, ultimus basi breviter bicrista-

tus : crista exteriore obtusa ; apertura subobliqua, piriformis

;

lamellae convergentes, supera niinuta, marginalis, infera vali-

dior ; lunella angusta, pai'um curvata, basi hamata; plicae palata-

tes 2, una supera elongata, pone lunellam oriunda, altera in-

fera e lunellae hämo exiens, subcoliimellaris vix conspicua;

perist. continuum , solutum , undique anguste expansum. —
Long. 14, diam. 3 mill. Ap. 3 mill. longa, 2V3 lata.

Clausula tichobates Parr. Cat. Claus, p.3. Conf. A. Schmidt

Clausil. p. 60.

C. tichobates (Delima) Vest Claus, p. 2'J. (Nomen.)

Habitat prope Almissa Dalmatiae.

3. Cla US il ia Gobanzi Parreyss. (280 a.)

T. breviter et profunde arcuato-rimata , fusiformi-turrita,

solidula, capillaceo -striata, saturate purpurascenti- fusca, ad

suturam hinc inde albido - strigillata; spira ventroso-turrita,

apice acutiuscula; sutura levis, albido-submarginata; anfr. 12,

medii parum convexi, cum ultimo sub lente fortiore striis

spiralibus decussati, ultimus fortius striatus, basi crista obtusa

arcuata munitus, juxta eam sulcatus et gibbus ; apertura obli-

que piriformis, sinulo elevato, basi angulata; lamellae remo-

tae , supera tenuis , marginalis, infera subhorizontalis, brevis,

duplicata; lunella angusta, arcuata-, plicae palatales 2, una

supera, elongata, altera callosa, sulci externi locum occupans,

subcolumellaris juxta eam emersa
;
perist. continuum, breviter

solutum, undique anguste reflexum, basi subcanaliculatum. —
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Long. 15—17, diam. 4 mill. Ap. oblique 3V2 miH- longa,

2V3 lata.

Habitat in Styria (Parreyss).

Ausser den 3 hier beschi'iebenen Arten befanden sich

bei der Sendung' noch verschieden gefärbte Exemplare einer

kleinen Varietät der Helix atrolabiata Kryn. aus Grusien,

Helix simplicita und specialis Parr. vom Taurus, über deren

Artgültigkeit ich noch nicht in's Reine gekommen bin, Clau-

silia Erherii Parr. von Syra , welche ich als eine Varietät

der Cl. dentlcnlata Oliv, betrachten zu müssen glaube, CL
lima Parr. von Naxos = Cl. Kreglingeri Zel., CL omatrix

Parr. = cristatella Kilst., CL Grimmeri und sodalis Parr.,

welche ich noch nicht besass, GL mofellana von Neapel, über

deren specifischen Werth und ihr Verhältniss zu CL solida

Jhap. auch A. Schmidt noch nicht mit Bestimmtheit sich

ausspricht, CL laevicollis Parr. aus Amasia und die schöne leu-

cophryna aus Sicilien, ßlumna Parr. vom Libanon und einige

andere Clausilien, welche noch ein genaueres Studium erfor-

dern, nämlich CL glandularia, inicrocephala und substrtata

Parr. aus Siebenbürgen, nymphea und petrlna Parr. {= albo-

cincta Pfr.'^) aus Croatien und exalta Parr. aus Bukarest.

System der europäischen Clausilien und ihrer näch-

sten Verwandten.

Von Adolf Schmidt.

Im Verlage von Th. Fischer in Cassel. 1868.

Nach neunjährigem unfreiwilligem Rasten gebe ich endlich in

dem Erscheinen dieses Buches, dessen Druck vielleicht vol-

lendet sein wird, ehe diese Zeilen in die Oeffentlichkeit ge-

langen , ein Lebenszeichen von mir. Die Vorstudien dazu

habe ich gemacht, indem ich die ganze Clausiliensaminlung

des Herrn Parreyss, die Dalmatiner Clausilien Herrn

© 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: Malakozoologische Blätter

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: 15

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: Diagnosen einiger noch unbeschriebenen Heliceen.
59-61

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20872
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=48212
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=285007



