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ziemlicli scliarfe Grenze bilden. Die recente Mittelmeerfauna

kann daher unmöglicli das Centrum ihres Verbreitungs-

gebietes in den Alpen haben. — Allerdings ist es sehr

schwer, bei der derzeitigen Configuration des Landes und

bei der so viele Eigenthümlichkeiten aufweisenden Faunen

der südeuropäischen Mittelmeerländer für deren Fauna

ein Verbreitungscentrum herauszufinden, weil jedenfalls

die derzeitige ^Gestaltung des Landes schon sehr lange

die gleiche ist und deshalb die Faunen der einzelnen,

durch breite, tiefeindringende Meerbusen getrennte Länder

sich schön zu sehr differencirt hat. Nichts destoweniger

muss ein solcher Mittelpunkt südlich der Alpenkette ge-

legen sein, weil eine viel zu grosse Anzahl eigenthüm-

licher Sectionen und Gruppen den Kamm der Kette nicht

überschreitet. Auch der zweite der vom Autor aufge-

stellte Malaco-Stratigraphischen Grundsätze, nach welchem

das europäische System sein Centrum nur in den Ge-

birgen, nicht in den Ebenen haben kann, scheint mir

nach den eben dargelegten Verhältnissen nicht ganz

richtig zu sein, und dem entsprechend müsste Grundsatz

7 und 8 Modificationen erfahren, über die ich mich an

anderer Stelle eingehender auszusprechen Gelegenheit

haben werde.

Wir können übrigens das Studium des prachtvoll

ausgestatteten Werkes Jedermann, der sich um die Fauna

der paläoarctischen Zone interressirt, bestens empfehlen;

es bildet einen äusserst werthvollen Beitrag zur Kennt-

niss eines mit einer sehr reichen Fauna ausgestatteten

Landes.

Mario Lessona. Molluschi viventi del

Piemonte, memoria del dott. — Reale Accademia

del Lincei, Rom, 1880.

Seit Ströbeles und Stabile's Zusammenstellungen der

Fauna Piemonts ist keine grössere Arbeit über die Fauna
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des Landes erschienen, wohl aber mehrere Studien üher

einzelne Genera und über angrenzende Gebiete, welche

es als eine dankbare Aufgabe erscheinen liessen, die

Fauna Piemonts zu revidiren, neue Funde einzureichen,

sowie selbe im Einklang mit mehr modernen Anschau-

imgen zu bringen. Der Autor hat sich mit Geschick der

Aufgabe unterzogen, und zählt die stattliche Reihe von

197 Arten auf, von denen die folgenden neu aufgestellt

werden

:

Limax subalpinus p, 18. t. 2. f. 1—6,* Clausilia

pollerohae p. 32. t. 4. f. 19—20; Claus. Calderinii p. 34.

t, 4. f. 13—15; Claus, genei p. 34. t. 4. f. 16—18;
Helix (Gonostoma) Camerini p. 42. t. 4. f. 8—10; Hei.

(Corneola) Strobeli p. 47. t. 4. f. 1—4; Physa Stabilei

p. 56. t. 4. f. 12.

Nach einer tabellarischen Uebersicht vertheilen sich

die Arten nach 4 verschiedenen Regionen derart, dass

die Ebene 71, die Hügel-Region 106, die Gebirgszone

113, die alpine Region 59 Arten enthält. — Die Wasser-

mollusken finden sich vorzugsweise in den beiden ersten

Regionen, und zwar 53 in der Ebene (so dass für selbe

nur 18 Landspecies übrig bleiben), 30 in der Hügel

-

region, 9 in der Gebirgsregion (darunter sämmtliche

5 Species des Gen. Bythinella) und nur 5 in der alpinen.

— Auch die Landschnecken haben eine je nach den

Geschlechtern eigenthümliche Vertheilung. Von 14 Arten

des Gen. Clausilia lebt keine in der Ebene, nur 4 finden

sich in der Hügelregion, aber 12 in der Gebirgszone

und 7 in der alpinen Zone. Das Genus Vitrina hat je

1 Art in der Ebene mid Hügel-, 2 in der Gebirgs-, aber

alle 5 aufgezählten in der alpinen Region. Das Gen.

Hjalina hat von 15 Arten nur 3 in der Ebene, 8 in der

Hügel-, 10 in der Gebirgs-, 5 in der Alpinen-Region;

nur 1 Art, Hyal. fulva, findet sich in allen Zonen.

Der Autor hat sich in der Eintheilung der Genera
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vorzugsweise an die BeschafFenlieit der Kiefer gehalten,

und stellt alle glattkiefrigen Genera als Holognatha an

die Spitze. Ausser Limax, Lehmannia, Amalia, Vitrina,

Hyalina und Patula ist das Gen. Bradybaena Bk. für

Hei. ciliata Var. neben Buliminus, Ferussacia, Caecilia-

nella etc. als Unterabtheilung Aulacognata eingestellt.

Die Genera sind in Sectionen getheilt, was die Ein-

reihung der neuen Arten sehr erleichtert, und nur be-

dauern lässt, dass in der tabellarischen Uebersicht nicht

auch die Einstellung derselben beliebt wurde.

Die Molluskenfauna des Landes erhält ihren Cha-

rakter durch die Arten der Hügel- und Gebirgsregionen,

welche neben wenigen eigenthümlichen von den meisten

durch das ganze Alpengebiet und durch Nordeuropa ver-

breiteten Arten bewohnt werden. Nur wenige, dem
Mittelmeergebiete angehörige Species treten in der Ebene

auf; so namentlich einige Xerophila- und Pomatia-Arten.

Die Arten des Genus Limax sind mit besonderer

Aufmerksamkeit behandelt ; fast alle 10 Arten (L. varie-

gatus, corsicus, callichrous , subalpinus, cinereus, ater

Raz. , cinereo-niger , Da-Campi Meneg. , agrestis und

brunneus) sind nicht nur in farbigen Abbildungen dar-

gestellt, sondern es werden auch die Differenzen nahe-

stehender Arten (Hautrunzeln etc.) in vergrössertem

Maasstabe gegeben und auf Tafel 3 die Geschlechts-

apparate mehrerer Arten (als subalpinus cinereus, cinereo-

niger, callichrous, ater, und Da-Campi) abgebildet. —
Die Ausführungen des Autors bilden jedenfalls einen

sehr werthvoUen Beitrag zum Studium des noch immer

in vielfacher Hinsicht der Aufklärung bedürfenden Genus.

Die merkwürdige Gruppe der Clausilia diodon Stud. ist

durch 2 neue Arten vermehrt worden, so dass dieselbe

nun 5 Arten umfasst (Cl. polleronae, diodon, Thoma-

siana, Calderinii und alpina). — Es finden sich demnach

alle Arten der Gruppe Charpentieriana in Piemont, und
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zwar in dem innersten Winkel der Alpen um die

höchsten Berge des Landes, aber doch kaum höher als

1000 metres aufsteigend.

Schliesslich möchte ich darauf aufmerksam machen,

dass Anc.pileolus Fer. eine dem griechischen Archipel eigen-

thümliche Art jedenfalls mit An. Tinei Brgt. (recurvus

Parr.) verwechselt wurde, und dass das Vorkommen der

Bytliinella viridis gleichfalls als sehr zweifelhaft er-

scheint.

F. Sandberger. Ein Beitrag zur Kenntniss

der unterpleistocaenen Schichten Englands. Cassel

1 880. Separatabdruck aus Palaeontographica N. F. Bd. VIL

Die vom Autor als Unterpleistocaen bezeichneten

Schichten (vide Conchylien der Vorwelt) werden von

englischen, französischen und italienischen Autoren meist

in anderen Ablagerungen eingereiht, obwohl sie durch

eine der recenten sehr ähnliche, meist verarmte Mollusken-

fauna gut charakterisirt ist. Bis jetzt freilicli sind solche

dem Unterpleistocän einzureihende Ablagerungen in ausser-

deutschen Ländern nur wenige entdeckt worden, obwohl

sie gewiss nicht fehlen werden, wenn sie auch nur selten

und in geringer Mächtigkeit vorhanden sein mögen. —
Eine vor wenigen Jahren in England bei Norfolk ent-

deckte und von Herrn Reid ausgebeutete Schichte, die

eine stattliche Anzahl Land- und Süsswasser-Mollusken

enthält, ward von dem genannten Herrn mit dem Forest-

Bed, den Wejbourn-Sands etc. zum Pliocaen gerechnet. —
Unser Autor weist dagegen an den in selben sich findenden

Resten von Säugethieren, Pflanzen und Conchylien nach,

dass selbe zum Pleistocän zu zählen sind, und dass

namentlich die erwähnte Schichte mit zahlreichen Binnen-

conchylien, welche sehr wahrscheinlich kleine Binnen-

seeen bevölkert oder an deren Ufern gelebt haben, einer

der unterpleistocänen Fauna entsprechende ist.
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