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schrieben: Marp. laniinata. var. triloba, Delima pelago-

sana u. stossichi, Medora cognata, Agathylla sulcosa v.

atractoides, albicostata mit Abb., Cristataria strangulata

v. minor u. dextrorsa mit Abb., Papillifera perplana mit

Abb., Dilataria pirostoma v. raricosta, Phaedusa subgib-

bera, expansilabris mit var., strophostoma var. nana, di-

gonoptyx, tau, vasta, viridiflava, validiuscula var. bila-

mellata, Hickonis, ptychochila, attrita, platydera var.

lambda, strictaluna mit var. major, aurantiaca, perlucens;

Alinda thessalonica var. major und Oligoptychia unicris-

tata mit Abb.

Dr. 0. Böttger,

Systematisclies Verzeichniss der lebenden Arten der Land-

sclmeckengattung ClansiliaDrap. mit ausführlicher Angabe

der geographischen Verbreitung der einzelnen Species.

Offenbach 1878.

Separatabdruck aus dem 17. und 18. Bericht des Offenbacher

Vereins für Naturkunde.

Das vorliegende Werkchen ist im Grunde nur ein

Auszug aus denen eben Besprochenen, welches die fossilen

Arten und Gruppen nicht berücksichtigt, dagegen aber

die geographische Verbreitung der sämmtlichen nur na-

mentlich aufgeführten recenten Arten ausführlich angibt.

Dasselbe bildet somit ein in Zukunft unentbehrliches

Handbuch, nach dem die Sammlungen geordnet werden

müssen. — Die Reihenfolge der Sectionen ist dieselbe

geblieben, deren es jedoch nur 32 sind, weil 8, nur fos-

sile Gruppen weggeblieben sind. Ausserdem sind nur

wenige Aenderungen vorgenommen worden, von denen

die Nachfolgenden die wesentlichsten sind. Die Sect.

Marpessa wurde in Clausiliastra v. Moll, umge-

tauft, deren Begrenzung ist jedoch dieselbe geblieben;

die Sect. Albinaria ist besser gruppirt und zwar nach

einer vom selben Verfasser erst kürzlich veröffentlichten

Monographie derselben, auf welche wir ausführlich zu
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sprechen kommen werden. Aus Sect. Papillifera
sind die Gruppen der Cl. Lampedusae Calc (Lopedusae)

u. graeca v. Mts. entfernt und zur Sect. Albinaria ge-

stellt worden; (Cl. graeca v. Mts. = Cl. profuga Charp.);

die Gruppe der Cl. venusta ist in 2 Formenkreise ge-

theilt, jenen der Cl. venusta mit dieser Art u. Cl. Blanci

v. Mts. und jenen der Cl. leucoraphe ßlanc mit dieser

Art. Ferner ist die Gruppe der Cl. leucostigma Zglr.

mehr beschränkt und der Formenkreis der Cl. saxicola

zu einer Gruppe mit 5 Formenkreisen erhoben worden,

und zwar 1. der Cl. negropontina Parr. mit 2 Arten, 2.

der Cl. confusa Böttg. mit 2, 3. der Cl. thermophyla-

rum P. mit 2, 4. der Cl. clandestina Hoss. mit 1 Art

und 5. der Cl. saxicola Par. mit 7 Arten. Die Gruppe

der Cl. leucostigma umfasst nur mehr die Formenkreise

der Cl. leucostigma Z. mit- 4 und der Cl. solida Drap, mit

3 Arten. Bei Sect. Phaedusa ist in die Gruppe der

Cl. javana Held ein neuer Formenkreis, jener der Cl. in-

signis Gould eingeschoben worden. — Sect. Euxina
Böttg. ist erweitert, indem die 2 Arten der Sect. Men-

tissoidea (der Claus. Studien) Cl. fusorium Mouss. und

griseo-fusca Mouss. in dieselbe aufgenommen wurden

;

beide bilden die Gruppe der Cl. litotes A. Schmidt. An
diese reiht sich die Gruppe der Cl. index Mouss. mit 1

Art (aus Sect. Alinda herüber genommen) und die auf

2 Arten beschränkte Gruppe der Cl. Duboisi Charp. (Cl.

Duboisi u. pleuroptychia Bourd.) — Bei Sect. Alinda
ist die Gruppirung in Formenkreise aufgegeben und

wurde Cl. index zu Gruppe Euxina gezogen. Ausserdem

sind viele in den Clausilienstudien als selbstständige

Arten aufgeführte Species zu subspecies oder Varietäten

degradirt oder als Synonyme eingezogen worden.

Das Werkchen ist ein sehr handliches und sorgfältig

bearbeitetes, das wir unsern Lesern bestens empfehlen

können.

Mal. Bl. N. F. I3d. 1.
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