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angeführt wird, ist eine wohl ziemlich vollständige;

wenigstens fehlt keine der von ihnen angegebenen

Arten, Avohl aber kommen ehiige erst in neuerer Zeit

beschriebene hinzu. Die Fundorte werden sehr genau

angegeben, und es wird bemerkt, wenn sie an den

von C. Pfeiffer etc. an^'eführten Fundorten nicht mehr

zu bekommen war.

Im Ganzen stimmt die Fauna Cassels so sehr mit

der des gebirgigen Theiles Mitteldeutschlands überein,

dass ich es für unnöthig halte, einzelne kleine Besonder-

heiten hervorzuheben. Es ist ja oft nur dem Zufall

anheimgegeben, eine seltenere Art zu finden oder zu

übersehen, weil man nicht zu rechter Jahreszeit die

Stelle besuchen konnte.

F. 8 c h u hm a n n
,
Die B i n n e n m o 1 1 u s k e n der

Umgebung von Dan zig. Separatabdruck aus den

Schriften der Naturforscher - Gesellschaft zu Danzig

V. Bd., 1. Heft.

Der Verfasser hat mit der Aufzählung der um
Danzig vorkommenden Mollusken einen sehr dankens-

Averthen Beitrag zur Fauna Deutschlands geliefert. Die

Artenzahl (122), in welcher die Wassermollusken nahezu

die Hälfte ausmachen, ist eine verhältnissmässig grosse,

die zugleich den Beweis liefert, dass Gewässer aller Art

vorzugsweise den Charakter der Gegend darstellen.

Infolge der grossen Feuchtigkeit sind auch unter den

Landarten , die diese liebenden Arten stark vor-

herrschend (Hyalina mit 10, Clausilia mit 11, Pupa mit

8 Arten).

Unter den Clausilien ist Gl. osthostoma, filograna.

cana und latestriata hervorzuheben, welche letztere be-
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kanntlich kürzlich auch aus Schlesien nachgewiesen

wurde, die nunmehr zweifellos der deutschen Fauna an-

gehört. Ferner ist Succ. elegans , oder richtiger

S. hungarica Haz. in einer prachtvollen grossen Varietät

zu erwähnen, ebenso Valv. naticina Mke., sowie Bythi-

nella Steinii Mts. , die demnach in der norddeutschen

Tiefebene eine weitere Verbreitung hat.

Besonders reich ist ferner das Gen. Planorbis mit

14 Arten vertreten; es finden sich demnach nahezu alle

deutschen Arten vor. Das Gen. Sphaerium ist mit 4,

das Gen. Pisidium mit 12 Arten ebenfalls ungewöhnlich

zahlreich vorhanden.

Den Schluss bilden Bemerkungen über das Vor-

kommen seltener Arten, sowie über einige vom Ver-

fasser in West- und Ostpreussen gesammelte Arten.

O. Boettger, Aufzählung der von dem Herrn

Dr. S. von Bedriaga im Frühjahr 1880 auf den Cycladen,

in Morea und Rumelien gesammelten Landschnecken

und der von Herrn Edmund Reiter in Wien im Früh-

jahr 1880 in dem westlichen Montenegro in Süddalmatien

und in Südcroatien gesammelten Mollusken. Separat-

abdruck aus dem 19., 20. und 21. Bericht des Offen-

bacher Vereins für Naturkunde. 1880.

Der Verfasser zählt aus der Reiseausbeute der

ersteren Herrn 19 an verschiedenen Orten gesammelte

Arten auf, unter denen sich keine neue Species oder

Varietät befindet.

Die zweite Aufzählung der von Herrn Reiter ge-

sammelten Arten ist umfangreicher und bildet einen

werthvollen Beitrag zur Molluskenfauna der bereisten
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