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corbis (Bronn) p. 389. t. 11. f. 4. 5. — 45. Tleurotoma

tenella p. 390. t. 11. f. 6. — 46. Cancellaria Beyrichi

p. 391. t. 11. f. 8. — 47. Natica plicatula (Bronn) p. 391.

t. 11. f. 9. — 48. Pleuroioma Seguini p. 392. t. 11. f. 10.

— Nekrolog. Tod des Commandanten Beau.

— Bibliographie. Grateloup Faune mal. girondine.

Forts. — Gassies catal. rais. des mollusques terrestres et

d'eau douce de la Gironde 1859, darunter als neu beschrie-

ben : Limax argiüaceus und Bythinia Baudoniana. —
Drouet Mollusques marins des iles A^ores 1858. Darin

neu und abgebildet: Litiopa Grateloupeana , Nassa Des-

hayesii, Patella Gomesii, Baudonii und Moreletn. — De-

beaux Catal. d. Moll, vivants observes aux environs de

Boghar (Algerie) 1857. Darin eine neue Art: Helix Bo-

ghariensis, zur Gruppe der ff. lactea, Cirtae etc. gehörend.

— Ebrard Des escargots au point de vue de l'alimentation,

de la viticulture et de l'horticulture 1859. — Michaud

description de coquilles fossiles decouvertes dans les envi-

rons de Hauterive (Drome). 1855. Darunter neu: Belix

Chaixii, Collongeoni, Nayliesi, Gualinaei, Clausula Terverii.

Pfr.

Eine neue Brochure von Villa.

Ant. Villa, sulla distribuzione geografica dei mollus-

chi terrestri nella Lombardia, Milano, G. Bernardoni, 1859

(1849 auf dem Titelblatt ist ein Druckfehler entgegengesetzt

denen , die sonst zuweilen bei Anderen vorkommen). Se-

paratabdruck aus den Atti della Societa geologica in Mi-

lano vol. I. fasc. 11. Die Brüder Antonio und Giovanni

Battista Villa in Mailand, welche mit dem verstorbenen

Carl Porro die ersten und wichtigsten Verdienste um die

Kenntniss der lombardischen Schneckenfauna haben und

durch ihre reichen Sammlungen, ausgedehnte Correspon-
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denz und schriftstellerische Regsamkeit als hauptsächlichste

Träger dieses Zweiges der Wissenschaft in Beziehung auf

Oberitalien gelten können , haben in neuester Zeit in dem

Tiroler Pellegrino Strobel
,

gegenwärtig Professor in Pia-

cenza, einen Concurrenten um diesen Preis erhalten. Letz-

terer hat in den hier zu Lande ziemlich verbreiteten Ab-

handlungen der Turiner Akademie, Memorie dell' Accademia

delle scienze di Torino, serie II, tomo XVIII eine aus-

führlichere Arbeit über die geographischen Verhältnisse der

Landschnecken in der Lombardei veröffentlicht. Hierauf

bezieht sich wesentlich diese neue Brochure, sie ergänzt

die dort gegebene Literatur, fügt zu einigen Arten spe-

zielle berichtigende Bemerkungen über Vorkommen und

Artberechtigung, und vertheidigt endlich die in einem

früheren Katalog gegebene Eintheilung des Vorkommens

nach den Rubriken Ebene, Hügelland, wohin namentlich

die sogenannte Brianza gehört, und Gebirge gegen die

Angriffe Strobels; so leben unter Anderm Pupa frumentum

var. triticum und Clausilia Comensis nicht nur im Gebirg,

sondern auch im Hügelland, erstere bei Lugano, Como etc.,

letztere in der Brianza, Clausilia dubia und Helix angigyra

auch in der Ebene, jene um Legnano, diese in Mailand

selbst, dagegen H. nautiliformis auch im Gebirge, am Monte

Rosa bis 1400 Meter hoch (S. 12). Villa bestätigt die

spezifische Verschiedenheit der Vitrina nivalis Charp. von

diaphana, (dagegen sei V. glacialis Forbes nur Varietät

der diaphana), des Z. Leopoldianus (olivetorum Gmel.)

von olivetorum Auct. (incertus Drap.), endlich die des

Z. viridulus, dem er vielleicht mit Recht den Namen purus

Alder zutheilt, von Z. striatulus Gray, worunter er Hei.

nitidosa Fer. = pura Pfeiffer verstehen dürfte.

„Helix monodon unseres früheren Verzeichnisses =
Helix Villae Charp., non Mortillet, [und auch nicht die

von Deshayes] wird von Strobel für eine Abänderung der

H. incarnata gehalten. Letztere, eine Schnecke aus den

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



199

Benren, zeigt allerdings zuweilen einen Zahn an der Mün-

düng wie H. Villae, welche beständig einen solchen hat,

aber ihre Windungen sind gerundet, nicht kegelförmig,

wir besitzen sehr schöne Exemplare von derselben, von

Osteno [am westlichen Ufer des Comersees], diese können

mit H. Villae aus der Brianza nicht verwechselt werden."

S. 7. 8. Der Unterzeichnete, welcher H. Villae von Villa

zugeschickt erhielt, ist damit durchaus einverstanden, sie

ist eine H. Cobresiana in vergrössertem Massstab und hat

ausser der Grösse nichts mit H. incarnata gemein, d. h.

nicht mehr als H. Cobresiana selbst. Weniger kann er es

dagegen mit zwei andern Angaben Villa's auf S. 9 sein.

Pupa quinquedentata Born (cinerea Dr.) wurde von Strobel

als ,,absolut unmöglich" aus der lombardischen Fauna aus-

geschlossen, Villa beruft sich dagegen auf die Zeugnisse

von Cristofori, Nardo und Trevisan, welche sie, ersterer

in der Lombardei selbst, letztere um Padua und Venedig

gefunden haben wollen. Aber weder sah sie Villa selbst

dort, noch hier mein Vater, der jahrelang in den Umge-
bungen von Venedig sammelte, und ihrem sonstigen Vor-

kommen nach ist diese Art doch eine solche, die nicht

leicht zu übersehen ist. Die Angabe scheint überhaupt

auf Olivi zurückzugehen, der in der zoologia adriatica

1792 p. 171 Turbo quinquedentatus Born von Venedig

angibt; sie ist von da auch in meines Vaters Reise nach

Venedig II. S. 442 übergegangen, aber ich wiederhole es,

weder er noch ich haben je ein venezianisches Exemplar

gesehen. Olivi aber, der sich keineswegs sehr speziell

mit Landschnecken beschäftigte, sondern nur bei Gelegen-

heit seiner Naturgeschichte des adriatischen Meeres die

ihm vorgekommenen meist am Strand aufgelesenen benannte

und unter Andern Hei. Pisana Müll., obvoluta Müll, nicht

wieder erkannte, konnte wohl eine blasse Pupa frumentum

für Born's Art nehmen, um so mehr als Pupa frumentum

damals noch in den systematischen Werken fehlte; Schrö-
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ter hatte dieselbe allerdings schon in den „Erdconchylien"

1771 S. 140 beschrieben und Fig. 6 abgebildet, aber

schlecht genug, und Niemand, nicht einmal O. F. Müller

nahm davon Notiz. Bemerkenswerth ist aber die (Malak.

Bl. 1859. S. 177 erwähnte) Notiz Mortillet's, wornach Pupa

cinerea in Piemont bei Susa vorkommt.

Eine zweite Schnecke, deren Möglichkeit für die Lom-
bardei Villa gegen Strobel vertheidigt, ist Auricula (Alexia)

myosotis. Dieselbe soll von einem Herrn Wolf aus Temes-

war im Mantuanischen gesammelt worden sein, aber Villa

sagt nicht, ob er die Exemplare gesehen, und seine wei-

teren Erkundigungen in Mantua führten nur zu negativen

Resultaten. (S. 9. 10). Bis jetzt sind die Alexien stets

nur in unmittelbarer Nähe des Salzwassers beobachtet wor-

den. Villa dagegen beruft sich auf seinen Bruder und

Porro, nach denen in Sardinien eine Auricula eine Tag-

reise vom Meer entfernt, Ligula (d. h. Scrobicularia)

Cottardi Payr. , die nächste Verwandte der in den vene-

tianischen Lagunen so häufigen Sc. piperata, „in der Mitte

dieser Insel" vorkomme. Sollte sich dieses bestätigen, so

wären es neue Beispiele, welche sich an die vom Unter-

zeichneten in Troschels Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg.

1857 und 1858 erörterten anschlössen, vorerst aber sind

nähere Nachrichten, Wiederholungen der Beobachtung ab-

zuwarten.

Am Schlüsse des Aufsatzes wird noch mit einigen

Worten des Vorkommens der grossen essbaren Schnecken

erwähnt (S. 15). Helix pomatia und cincta seien häufig

in der Ebene um Mailand, H. adspersa auf lombardischem

Gebiet nur im Mantuanischen, fehle dagegen im Venetia-

nischen nur in der Provinz Verona. H. lucorum wird hier

nicht genannt, mein Vater erhielt sie früher von Villa mit

der Notiz, dass sie nicht um Mailand, wohl aber um Pavia,

vorkomme. Dieses zusammengehalten mit den im Jahrg.

1857 dieser Zeitschrift S. 127. 128 mitgetheilten und andern
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Notizen deutet darauf hin , dass in Oberitalien die Ver-

breitungsbezirke dieser Arten mannigfach ineinandergreifen;

der der pomatia lehnt sich an die Alpen an , hat aber

seine noch näher zu verfolgende Gränze mitten in der

Ebene, der der H. adspersa lehnt sich an die Küste, beide

schliessen sich aus. Der der H. cincta durchkreuzt beide,

nähert sich aber mehr dem der pomatia. Hei. lucorum

ersetzt pomatia im Süden und Osten , kommt gelegentlich

neben cincta und adspersa vor und herrscht namentlich in

der Eomagna. Eduard von M arten s.

Zwei neue Auriculaceen.

1. Laimodonta Pfeifferi Dkr.

L. testa minima, ovato-conica, imperforata, transversim

striata, fusca, fascia una vel duabus luteis cincta; anfracti-

bus senis vel septenis, ultimo spira conica longiore; colu-

mella tricostata, labro acuto, intus subincrassato unicostato.

Long. 5, lat. 3 mill.

Habitat in Japonia.

Das kleine ziemlich starke regelmässig quer gereifte

Gehäuse steht der L. Sandwichensis Eyd. et Soul, sehr

nahe, unterscheidet sich aber durch weit geringere Grösse

und kleine Furchen, welche sich zwischen der mittleren

und unteren Columellarfalte befinden, jedoch nur durch die

Loupe zu erkennen sind. W. Dunker.
Nach den mir freundlich mitgetheilten Exemplaren

halte auch ich die kleine Schnecke, von welcher keine

grösseren vorhanden zu sein scheinen, für verschieden von

den jungen Individuen des Melampus Bronni Phil., welcher

wohl mit Auricula Sandwichiensis Soul, identisch sein dürfte.

Da ich keinen Grund finde, die sog. Gattung für mehr als

eine Gruppe von Melampus zu halten , so ordne ich die

neue Art nach Melampus Bronni ein.
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