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presso-crlstatus
,

jiixta cristam gibberulus; apertura vix

obliqua, oblonga; lamella supera tenuis, altera validior,

oblique ascendens; lunella distincta, vix arcuata; plicae

palatales 3, 2 superae elongatae (secunda validior), tertia a

basi lunellae profunde descendens; subcolumellaris incon-

spicua; perist. album, continuum, expansura et reflexius-

culum, superne vix solutum, indistincte angulatum, — Long.

(trunc.) 19—20, diam. 5 mill. Ap. 5^2 miH. longa, 4^4

lata.

Habitat in Sicilia.

Diese Art ist auf den ersten Blick der Cl. Grohman-

niana sehr ähnlich, unterscheidet sich aber dadurch, dass

sie nur 3 Gaumenfalten hat, deren mittlere, parallel mit

der oberen, stärker als diese ist und weit nach vorn ver-

längert ist. Auch ist die Mündung schmaler und das

Peristom, welches bei jener oben fast winklig zusammen-

tritt, bei der unsrigen ziemlich gerundet, so dass es von

aussen mehr eine längliche, als eine Birnform darstellt.

Neue Landschnecken,

beschrieben von H. Dohrn und J. C. Sem per.

1. Nanina Sylvana.

Testa exumbilicata, conoideo-depressa, solidula, oblique

striata , sub lente minutissime concentrice lirata , arctispira,

acute carinata, carina in anfractibus superis subexserta;

Cornea ad suturam rufofilosa ; spira obtusa, apice pellucido

;

anfr. 7—8 angusti, lente accrescentes, vix convexi, ultimus

basi nitidus, parum convexus, circa columellam leviter im-

mersus; apertura angusta, peristomio acuto, recto.

Diam. maj. 18, min. Iß^s» filt« 7, apert. lat. 9, alt.

22/3 mill.

Habitat Pulobatu insulae Mindanao. (Dr. C, Semper.)
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Diese Species weicht von bekannten Arten ziemlich

weit ab, wir reihen sie den Trochomorphen an, die wir

geneigt sind, in viel weiterem Sinne zu fassen, als Mär-
ten s (in Albers Ileliceen), da die Spaltung von Trocho-

morpha, Nigritella, Discus, Rotula etc. keine bestimmten

Umgrenzungen zulässt.

2. Nanina myops.
Testa obtecte et angustissime perforata, convexo-de-

pressa, tenuis, pellucida, nitida, cornea; sutura marginata,

albida; spira parum elevata; anfr. 4^/o convexiusculi, lente

accrescentes, ultimus peripheria obsolete angulatus, basi

minus convcxus; apertura vix obliqua, lunato-ovalis
;

pe-

ristomium rectum, acutum, margine columellari reflexo, per-

forationem subtegente,

Diam. maj. 6, min. ö^/g, alt, 4, apert. lat. ö^j^, alt.

21/2 mill.

Habitat Balatanai insulae Mindanao. (Dr. C. Semper.)

Durch sorgfältioje Vero-leichuns^ mit den verwandten

Arten in Cuming's Sammlung als neu festgestellt. Am
nächsten kommt N. perfucata ßenson aus Ceylon, die

durch Grösse, Farbe, weiteren Nabel, convexe Basis und

mehr kreisrundes Peristom abweicht.

3. Cochlostyla (Axina) Garibaldiana.
Testa lenticularis, solida, striis incrementi sculpta, cas-

tanea, undique stramineo maculata et fulgurata, lineis con-

centricis obscurioribus intcrruptis signata; acute et com-

presse carinata, carina anfractuum superiorum subexserta;

spira modice elevata, apice dcpresso; anfr. 5 vix convexi,

ad suturam depressi, ultimus antice descendens, subtus con-

vexior; apertura securiformis , intus coerulea; peristomium

incrassatum, expansum, reflexum, carneo-violaceum, margine

dextro angulato, angido subcanaliculato , mai'gine columel-

lari dilatato, planato, valde obHquo, haud profundo immerso,

marginibus callo mediocri junetis.

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



207

Diam. maj. 72, min. 64, alt. 27, apert. c. perist. lat.

46, alt. 34 milU

Habitat in parte boreali provinciae Nueva Eeija in-

sulae Luzon. (Dr. C. Semper.)

Diese prachtvolle Art, die leider nur in ein paar

Exemplaren in unsere Hände gekommen ist, zeichnet sich

vor allen nahestehenden Formen durch ihre beträchtliche

Grösse aus; am nächsten kommt sie der Cochlosiijla ze-

bueitsis Brud., von der sie, abgesehen von der Zeichnung

durchi flacheres Gewinde , compressen Kiel
, geringe Con-

vexität der Basis, schiefere Columella, und stark wulstiges

Peristom verschieden ist. Unsere Exemplare variiren nur

in Dichtigkeit der gelben Flecken.

4. Pupa capillacea.

Testa rimata, ovato-conica, tenuis, pellucida, oblique

caplllaceo-striata, Cornea; sutura impressa, simplex; ^anfr.

5\'2 convexi, ultimus antice vix ascendens, basi subcom-

pressus; apertura verticalis, dentibus 4— 5 coarctata, 1 pa-

rietali valido flexuoso, 1 columellari transverso lamelliformi,

1 basali punctiformi, 1—2 palatalibus profundis, inferiore

valido, superiore minimo vel evanescente; peristomium ex-

pansiusculum, margine columellari late reflexo.

Alt. 31/2» diam. 11/4, apert. diam. ^j^ mill.

Habitat Masoloc insulae Mindanao. (Dr. C. Semper.)

Ob es richtig, dass B 1 a n fo r d die Arten dieser Gruppe

zu Ennea bringt, lassen wir einstweilen dahingestellt.

Ennea Salemejisis Blanf. unterscheidet sich leicht durch

die abweichende Mundbildung, Pupa mimula Bens, von

Ceylon ist viel kleiner und schlanker, der Basalzahn tiefer,

der Parietalzahn dicker und weniger gebogen , endlich der

obere Parietalzahn stark entwickelt, der bei P. capillacea

verschwindend klein ist, und bisweilen gänzlich fehlt.

5. Hydrocena Cheynei.
Testa perforata, ovato-conica, striis transversis, inter-

ruptis, fulgurathn dispositis sculpta, fusco-rubella, nebulosa;

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



208

sutura subcanaliculata et marginata; spira conica, apice

acutiusculo; anfr. 6 subplani, ultiaius magnus, medio sub-

angulatus, circa perforationem compresse carinatus; aper-

tura subverticalis, lunato-ovalis
;
peristomium expansiusculum,

basi efFusum , margine columellari supra recedente , basin

versus angulum formante et reflexo.

Alt, 11, diam. 61/2, apert. long. öVj, lat. 3^/4 mill.

Habitat in insulis Pelew. (Capitän Cheyne.)

Diese durch Grösse und Sculptur gleich ausgezeich-

nete Art wurde zugleich mit einer Succinea gesammelt,

die wir einigen Freunden als S. Cheynei mitgetheilt haben

;

sie ist aber, wie die Vergleichung mit typischen Exem-

plaren ergeben hat, identisch mit Succinea modesta Gould

von den Fidjiinseln. (Upolu.)

Miscellen.

Von H. Dohrn.

Im Folgendem habe ich aus meinen Collectaneen

einige Notizen zusammengestellt, die ich der Mittheilung

werth halte, da ich glaube, für die Artcharaktere mancher

Heliceen nicht unwichtige Beiträge zu geben, und die rich-

tige Umschreibung mancher Species zu fördern, da mir

grössere Mengen von Exemplaren zu Gebote standen, als

den früheren Beobachtern. Ich will mich nur von vorn

herein dagegen verwahren, dass ich nach Darwinschen

Principien vorgehe; ich halte es aber für sehr bedenklich,

stets nach einzelnen Exemplaren neue Arten aufzustellen,

oder von nah verwandten specifisch zu trennen, wenn nicht

die Gruppencharactere es mindestens wahrscheinlich machen,

dass man es mit einer neuen Art zu thun hat. Da aber

— wenigstens für manche Gruppen hat das entschiedene

Geltung — die Arten einer Gruppe in derselben Beziehung
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