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Ansicht nimmt Verfasser jetzt die Gattungen Canidia H. Ad.

und Clea Ad. als von Ilemisinus getrennte an und beschreibt

zur letzteren M. pisum n. sp, (p. 54. pl. 2. f. 5). — Zur

Gattung Melanopsis, in welcher wahrscheinlich eine Menge

von Arten reducirt worden müssen, werden noch beschrieben

M. ohesa Ouirao (p. 57. pl. 1. f. 14. 15) und faseolaria Farr.

(p. 58. pl. 2, f. 10). — Ein alphabetisches Verzeichniss aller

besprochenen Arten und ein Index zu den 3 nach photo-

graphischen Aufnahmen gezeichneten und sauber ausgeführten

Tafeln beschliessen das Werk, welches ich von Anfang bis

zu Ende hätte ausschreiben müssen, wenn ich die sämmt-

lichen interessanten und wichtigen Bemerkungen hätte nam-

haft machen wollen. Nur das sei noch rühmlich bemerkt,

dass der Verfasser neben fremden Irrthümern auch mit der

grössten Offenheit seine eigenen rügt und berichtigt, wo über-

wiegende Gründe oder reicheres Material ihn zu einer ab-

weichenden Ansicht geleitet habe, wie es bei einem redlichen

und eifrigen Streben nach Wahrheit sicherlich in jedem

Theile der Zoologie unausbleiblich ist. L. P.

V. 6r. Lindström Om Q otlands nutida mollusher.
Wisby 1868. 48 Seiten und 3 Tafeln.

Leider ist das interessante Werkchen in schwedischer

Sprache geschrieben und dadurch den meisten continentalen

Naturforschern nur theilweise verständlich, und ich kann des-

halb nur hervorheben, dass von einer grossen Anzahl von

Arten die Kiefer und Zungenbewaffnung genau beschrieben und

durch Abbildungen erläutert sind, namentlich von Ltmax ei-

nereomger Wolf, teriellus Nilss., acjrestis L., Lehmannia

marginata Müll., Zonites fulvxis und cellariiis.^ Arion ater,

Helix hortensis, Puya secale und avenacea, Succinea jiutris,

Ffeifferi, arenaria? u. s. w. Aufgezählt werden als Be-

wohner der Provinz Gotland 3 Limax, 1 Lehmannia („Heyne-

mann in Malak. Bl. 1862. S. 211" — das Citat ist nicht

richtig !) margiiiuta^ 1 Vitrina, 6 Zonites, 2 Arion, 13 Helix,

1 Bvlimus, 1 Zua, 11 Pnpa und 1 Alloglossa, als neue Gattung
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p. 18 für Pupa avenacea Brug., wegen der von dem Heli-

ceentypus abweichenden Zungenbewaffnung abgetrennt, was

doch wohl nicht allgemeinen Beifall finden dürfte, da es

schwer wird, sich Pupa secale und avenacea als zu zwei

verschiedenen Gattungen gehörig zu denken, — ferner

1 Balea, 4 Clausilia, 3 Succinea, 1 Carychium, 1 Ph^sa,

1 Aplexa, 4 Limnaea, 8 Planorhis, 1 Ancylus, 2 Valvata,

2 Bythinia, 1 Hydrobia ? {Steinii Marl. p. 28. t. 3. f. 7—9),

1 Neritina, 1 Anodonfa, 2 Cyclas und 2 Pisidium. — Von

Küstenbewohnern werden noch kurz angeführt: Emblefoniaf

pallida Mölnus ^' Meyer, Povtolimax capitatus 0. F. Müll.

und Paludmella haltica, über deren Anatomie ausführliche

Mittheilungen und Abbildungen zugegeben sind, Mytilus

edulis, Gardium edule, Teilina baltica und Mya arenaria.

Am Schlüsse folgen noch statistische Notizen über die Ver-

breitung der aufgezählten Arten, welche natürlich bei den

meisten eine ziemlich grosse ist. L. P.

VI. Histoir e tnalacologique du dSpartement de

VIlArault ; i^ar M. Prosper- An foine Moites-

sier. 1868. 111 Seiten gr. 8. und 1 lithogr. Tafel.

Diese neue Fauna einer Gegend, welche sich durch einen

grossen Reichthum an Mollusken und namentlich an seltenen

und interessanten Arten auszeichnet, ist nicht ganz von dem

inmittelst verstorbenen Herrn Moitessier vollendet worden,

sondern das letzte, schon in der Einleitung angekündigte

Kapitel ist von Bourguignat hinzugefügt worden, was

um so weniger der Einheit des Ganzen Eintrag thut, da von

Anfang an der Geist der „neuen französischen Schule" das

Werk durchweht. Es wird nachzuweisen versucht, dass

selbst das Studium der gegenwärtigen Molluskenfauna mehr als

irg end ein anderes Mittel geeignet sei, die successiven grossen

Revolutionen des Erdballes durch den mehrfachen Wechsel

des Faunencharakters zu beweisen, indem die jetzige Fauna

mit Ausnahme von wenigen Arten, nach mehrmaliger fast

völliger Zerstörung der früheren, durchaus eine von mehreren
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