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Anzeige käuflicher Land- und Süsswasser-Mollusken

aus Sicilien.

Herr A. Huet du Pavillon, bereits in unserm

Gebiete bekannt durch die interessanten im Jahre 1853

von ihm in Armenien gesammelten Mollusken , unter wel-

chen Herr Mortillet 1854 in „ Memoires de Tlnstitut

national Genevois. Tome 11." sieben neue Arten beschrieben

und abgebildet hat, ist von einer neuen Reise nach SiciHen

zurückgekehrt, und ersucht mich, die Leser der Malako-

zoologischen Blätter baldigst zu benachrichtigen , dass er

eine ansehnliche Menge von interessanten Land- und Süss-

wasser-Mollusken mitgebracht hat.

Dieselben sind in einzelne Sammlungen von 90 Arten

vertheilt, wobei von den meisten Arten 2 oder selbst 3

gegeben werden, und der Preis einer Sammlung ist auf

45 Francs (zz 12 Thlr.) gestellt worden. Wer darauf re-

flectirt, wird gebeten, sich unter folgender Adresse

:

Mr. Huet du Pavillon , rue Ferdaine Nr. 266 d

Geneve , Suisse

an ihn zu wenden.

Die Arten sind, mit wenigen Ausnahmen, von Herrn

Benoit, welcher, dem Briefe nach, gegenwärtig an einem

vollständigen Werke über diesen Gegenstand arbeitet, be-

stimmt, und es befinden sich darunter die von mir in

Malak. Bl. 1856. S. 182 vorläufig beschriebenen Arten,

jedoch zum Theil unter anderen Namen. In dem mir

mitgetheilten Verzeichnisse kommt eine Achatina Emiäana,

Helix Huetn , Aetnensis , Provincialis , achatina Ben.,

Drepanensis Huet, Clausilia incerta, brevissinia, crassi-

rosta, confinata (wahrscheinlich die von mir in Folge der

verschriebenen Zelebor'schen Etikette als scarificata

beschriebene), Adeäua, sicula (= nobilis Pfr,, Cantrainei

Desh.), Pupa truncatdla Ben. etc. vor, ausserdem von

Malak. Bl. XVI. üec. 56. 13
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noch wenig verbreiteten Arten : Ancyhis capnhndes ,/r/w,

Cyclostoma MeHtense , fhlix muralls und scabi^Uiscula in

verschiedenen Varietäten, flavida Ziegl.^ Pariatoris Biv.y

Oalcnrae Ar., Mazztdin Jan, Aradasii Mandr., Gar-

(jottac Fhil., Nebrodensis Mandr. in 3 Formen, Carsidiana

Fer.^ Claus. Syraaisana Ph., Lampedusana Calc.^ Groh-

manni Partsch, septemplicata Ph., etc.

Sobald ich die mir noch unbekannten Arten kennen

gelernt haben werde, werde ich über das etwaige Zusam-

menfallen der neuen Namen mit schon publicirten Namen

Bericht erstatten, und es thut mir nur leid, dass ich Herrn

Benoit in der Beschreibung einiger Arten vorgegriffen

habe, weil es doch immer unangenehm ist, wenn neue und

interessante Formen schon in einzelnen Sammlungen sich

befinden und der Untersuchuno; zuffäno-lich werden, ohne

durch eine wissenschaftliche Publication in die Welt ein-

geführt zu sein , und namentlich auch , weil ich für mein

dem Abschlüsse sich näherndes zweites Supplement der

Monocrr. Heliceorum die möo^lichste Vollständigkeit erstrebte.

Pfeiffer,

Gonchyliologische Untersuchungen.

Von Wilhelm Acton.

Indem ich mich damit beschäftigte die Schalthiere des

neapolitanischen Golfes zu sammeln, und zwar namentlich

diejenigen, welche in grösseren Tiefen, in der Region der

Koralle (Corallium rubrum Lam.) leben , bin ich auf zwei

neue Arten gestossen: die eine ist ein Pecten, der in Form

und Grösse dem Pecten Testae gleicht, aber durch die

Verschiedenheit der beiden Schalen unter sich sehr auf-

fallend ist. Da er beständig von derselben Grösse und

stets in derselben Tiefe, etwa 160 Meter, gefunden wurde,

verschwand dadurch die Vermuthung, dass er der Jugend-
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