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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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Ich ergreife die Gelegenheit, um die Beschreibung einer

kürzlich von Herrn Dr. Brot in Genf nebst anderen Auri-

culaceen seiner Sammlung mir zur Ansicht zugesandten

neuen Art hier mitzutheilen.

M e 1 a m p u s B r o t i a n u s P fr.

T. imperforata, fusiformis, solida, sublaevigata, nitidula,

pallide lutescens; spira convexo-conica, coerulescens, apice

nigricans; sutura plana, subregularis ; anfr. fere 10 planius-

culi, ultimus 2
/3

longitudinis formans, superne levissime

subangulatus , basi attenuatus, spiraliter sulcatua; apertura

subverticalis, angusta; paries aperturalis tuberculo angulato,

subverticali, denticulato et plica unica subtransversa infera

munitus; plica columellaris compressa, arcuatim abiens in

peristoma rectum , acutum , intus callosum et plicis non-

nullis majoribus et denticulis armatum. — Long. 12*/*,

diam. 7 mill. Ap. 9 mill. longa.

Habiüit Ceylon? Pfeiffer.

Nene Landconchylien

beschrieben ron H. Dohrn.

1. Hydrocena Vescoi. T. subperforata , ovato-

conica, solidiuscula, laevigata, parum nitens, carnea vel

albescens; spira convexo-conica apice obtusiusculo; anfr.

4 1

/2
— 5 convexi , ultimus spira paullo brevior, basi rotun-

datus; sutura valde impressa; apertura verticalis, ovalis;

peristomium simplex , expansiusculum , breviter adnatum.

Operc. typicum.

Long, ^/g, lat. 3; Ap. diam. l 3
/4

mill.

Habitat: Tahiti (Vesco). Meine Sammlung.

Neben H. albescens Pfr. zu stellen, von dieser unter-

schieden durch Fehlen des Winkels an der Mitte der Win-
dungen, tief eingedrückte Naht etc.
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