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Spiridion Brusiria Ag^unte alla Monografia

delle Carripylaea della Dalrnazia e Croazia. ^^Auch in

Bullettino dclla eocieti malawjlogiria italiana Apr. 1876.J

Der thiitige Herr Verfasser giebt uns hier eine bis

auf die neueste Zeit sich erstreoltende Ergänzung der

im Jahre 1869 veröffentHchten Monographie (vf;L Malak.

Bl. 1870. S. ]37;, in welcher zunächst Campylaea slenom-

phala, denudala, insolida weiter er«^rtert werden, sodann

praetexta Parr. Tin B r u s i n a ' s früheren Arbeiten nach

dem Vorgange von Kutsch ig und Bielz als Var.

der insolida angeführt; aufgenommen. Daran schliesfit

eich als neu: Campylcea imberbis Brus. (]). o =r setosa

rar. denudata Brus. antea.^ Für Helix Kleciachi Parr.,

Pfr. wird der früher gegebene, wenn auch nicht mit

Beschreibung publicirte Name lucescens Kutsch, in An-

spruch genommen , w as wohl nach den gegenwärtig

ziernHch allgemein angenommenen nomenclatoris'^hen Re-

geln nicht gebilligt werden kann. Als neu folgt dann

(S. 7) Campylaea Brusinae Slossich in Bollett. della so-

cietä Adrial. di scienze nat. 1. 1>576. p. 293 c. fig., und

weitere Bemerkungen über C. crinita Sandri machen den

Beschlußs. Pfr.

Proceedings of the Linnea^i Society of

New-South -Wales. Vol. I. Part 1. 1876.

Es ist ein erfreuHches Zeichen der Zeit, dass der

Eifer für Naturforschung nicht allein durch einzelne

würdige Vertreter in immer grösserer Verbreitung, son-

dern namenthch auch durch Begründung neuer Gesell-

schaften oder Vereine, welche ihre Thätigkeit jenen Zie-

len widmen, sich bethätigt, und so begrüssen wir auch

mit Freuden die im Jahre 1875 ins Leben getretene

Länneißche Gesellechaft zu New - South -Wales, welche

uns trerrenwärtic; die erste Abtheilung ihrer Verhandlun-

gen zugänglich gemacht hat, deren wir gern envähnen.
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