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Drei neue Arten von Mesodesma.

Von Dr. Eduard R ö in e r in Cassel.

1) M. Reentsii. T. elongato- trigona, cuneiformi,

valde inaequilaterali, solida, inferius acuta, antice producta,

subangustata, valde compressa, postice per carinam obtusam

oblique truncata, tumida, declivitate postica elongato-cordi-

formi, superius planata, inferius convexa; albida, epidermide

pallide straminea, nitida, marginibus superante vestita;

lineis transversalibus niedio minutissimis, ad extremitates,

praesertim postice, expressioribus obtecta; umbonibus

acutis, triangularibus, vix prominulis, recte incurvatis in 2^3

longitudinis collocatis; margine dorsali antico declivi, recto,

postico valde declivi, in marginem ventralem, rectum, an-

tice rotundatim adscendentem, cum angulo subrotundato

transiente; intus albida, opaca; cicatricibus muscularibus

valde profundatis, nitentibus, antica pyriformi, obliqua, pos-

tica subcirculari; impressione pallii postice descendente et

sinum brevem, late apertum, subtrapezialem formante; car-

dine crasso, fovea ligamentali profundissima, oblique ad latus

anticum directa, triangulari, inferius vix prominente; in

valva sinistra dente antico elongato, angusto, perobliquo,

inferius dilatato, et dente angustissimo, subelongato propter

foveam ligamenti, dente postico crasso, papilliformi ; in

valva dextra fossulis latcralibus profundis, latisque, infra

valde prominentibus, foveam medianam versus tumiditatibus,

dentes simulantibus, limitatis. Long. 46, alt. 29, crass. ad

carinam 17 mill.

Nova Zelandia.

Eine grosse Formähnlichkeit dieser Species mit Donax

elongatus Lam. springt augenblicklich in die Augen; nur

ist die Carina weniger scharf, das Hintertheil schiefer ab-

geschnitten als bei diesem. M. donacia Lam. und M.

lanceolata Desh. haben eine weit mehr verlängerte und

verjüngte Vorder-, eine kürzere und convexere Hinterseite,
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auch eine tiefere, halbcirkelförnilge Mantelbucht, gehören

ausserdem wegen der gefaUeten Scitenzähne in eine andere

Section ; M. elongata Desh. kommt unsrer Art in den Um-
rissen am nächsten , ist aber viel kleiner und dünner, ganz

glatt und besitzt äusserst kleine Wirbel , eine sehr kurze,

fast halbcirkelförraige Mantelbucht; auch sie ist weissHch,

mit blass-horngclber Epidermis bedeckt, besitzt aber nach

Reeve's Figur zwei dunklere Strahlen. M. nitida Desh.

gehört ebenfalls in die nächste Verwandtschaft zur beschrie-

benen Species; sie ist viel kleiner als diese, weniger dick,

ganz glatt, vorn sehr wenig verjüngt, hinten viel mehr con-

vex, ihre Mantelbucht ist schmaler, schief halbcirkelföi'mig.

2) M. anodontina. T. ovata, compressa, solida, vix

inaequilaterali, antice expansa, rotundata, postice angustata,

recte subtruncata; sordide alba, vix nitente, epiderraide

fusco-cornea, marginibus superante, rüde vestita ; concentrice

striata, striis irregularibus, passim profundis, sulcis crassio-

ribus incrementi commixtis ; umbonibus acutis, minutis, pro-

minulis, subincurvatis , ad extremitatem posticam vix ac-

cessis; area lunulaque nullis; margine dorsali utrinque paullo

declivi, postice subcurvato, antice subrecto, ventrali antico

curvato, valde rotundatim adscendente, postico recto, atte-

nuato, denique in angulum rectum sursumflexo
;
pagina in-

terna sordide alba ; sinu pallii brevi, fere semielliptico, linea

superiore descendente ; fossula ligamenti profundissima, rotun-

dato-trigona, infra prosiliente, in valva sinistra superius ad

umbonem per dentem minutum, acutum, tenuera, obliquum

limitata; dentibus lateralibus perobliquis, elevatis, in utroque

latere crasse crenatis, antico praelongo, crasso, postico elon-

gato; in valva dextra fossulis lateralibus profundis, infra

prominentibus, crenatis ; fovea musculari antica elongata,

subreniformi
,

postica fere circulari. Long. 37, alt. 21,

crass. 11 mill.

Habitat — ?

Nicht nur wegen der schmutzig-braunen , nach den
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Wirbeln gewöhnlich abgeriebenen Epidermis, sondern auch

mit Rücksicht auf die Gestalt erinnert diese Species an

manche Anodonten. Sie gehört, weil die Seitenzähne

crenulirt sind, in die Section („Genus" der Engländer)

Ceronia Gray, trägt aber weit kräftigere, namentlich

am Vorderzahn über die ganze Oberfläche laufende Kerben,

als eine der andern beschriebenen Arten, (donacia Lam.,

lanceolata Desh., Jauresii Joannis, arctata Conrad.) Sie

stimmt mit M. Jauresii Joann. (Guerin Mag. de Zeel.

1834, Cl. 5. t. 54) überein, mehr noch mit der Figur,

welche Reevc in Conch. icon. sp. 14. unter jenem Namen
oribt, die aber von der erstgenannten Abbildung wesentlich

verschieden ist. Sie ist flacher als beide, weit gleichseitiger

als erstere, weniger dreieckig, d. h. mit viel geringer ge-

neigten Rückenrändern versehen , als beide ; ihre Mantel-

bucht, die bei der ächten M. Jauresii kleiner und halb-

cirkelförmig ist (bei Reeve weder erwähnt, noch abgebildet),

unterscheidet sie ebenfalls von dieser.

3) M. a e q u i 1 a t e r a. T. transversa, ovata, aequilatera,

subcompressa , valvis aequaliter convexis , tenui, pellucida,

utraque extremitate fere aequaliter rotundata, postice carina

obtusissima, aegre conspicua, ab umbonibus decurrente;

lactea, nitente, epidermide Cornea, tenui, decidua vestita;

transversira irregulariter tenui-striata ; umbonibus acutis, mi-

nimis, prominulis, recte incurvatis ; margine dorsali utrinque

vix declivi, ventrali medio subrecto, ad extremitates rotun-

datim et valde adscendente ; intus lactea ; linea palliari mar-

gini ventrali proxima, parallela, postice sinum profundum,

lingulatum, horizontalem ferente; fovea ligamenti magna,

profundissima, infrn nifixime prosiliente, ad latus posticum

directa, marginibus fere parallelis; in valva sinistra dente

primarlo antico acuto, erecto , foveam tangente, dentibus

lateralibus fere marginalibus , antico minutissimo, postice

elongato-triangulari, compresso; in valva dextra fossulis la-

teralibus marginalibus, propter umbonem accubitis, infra
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dentibus erectis Hmitatis; cicafrice nuisculari antica angustis-

sima, elongata, postica minuta, fere circulari, utraque

profundatis , marginalibus. Long. 25 , lat. 15 , crass.

9,5 mill.

Habitat - ?

Mit M. ovalis Desh. könnte diese Specics verglichen

werden; sie wird von dieser unterschieden durch etwas be-

deutendere Dicke, durch die feinen Querhnien (jene ist

ganz glatt), besonders aber durch die unten weit stärker

vorspringende, von fast parallelen Kändern begrenzte Liga-

raentalgrube, welche nach hinten geneigt ist, sowie durch

die tiefe, fast die Mitte erreichende, horizontale, sehr regel-

mässige Ziino-enform besitzende Mantelbucht, welche bei

M. ovalis ungewöhnlich kurz, kaum eingebogen ist. Auch

M. trans versa Desh- ist verwandt, jedoch etwas ungleich-

seitiger, weniger gestreckt, dünnschaliger, flacher, die Liga-

mentalgrube springt unten nicht vor und ist viel enger.

Kritische Uebersicht sämmtlicher Arten ans der

Cytbereengrnppe Lioconcha Mörch.

Von Dr. Eduard Römer.

Von den Engländern und auch von Deshayes in seinen

neueren Schriften, werden die Arten dieser Section zum

„Genus" Circe gerechnet, welchem auch noch meine

Section Crista (V. pectinata L.) einverleibt ist. Da ich

die in der Gattung Venus sich zeigenden Unterschiede

nur zu dem Zweck anerkennen kann, als sich darauf über-

sichtliche Zusammenstellungen gründen lassen, lediglich

um den Uebcrblick zu erleichtern, keineswegs aber jenen

eine Wichtigkeit beimesse, durch welche eine generische

Trennung gerechtigt würde so bin ich geneigt, zu jenem

Zweck auch kleinere Merkmale, sobald dieselben nur einiger-

massen beständig sind, zu benutzen. Eine passende Ueber-
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