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Balea ist nach dem einzelnen Exemplar nicht wohl zu

urtheilen." Leider geriethen beide Spezies in Verlust.

Frankfurt a. M. Lucas von Hey den.

Zur Fauna des Tatra.

Anlässlich des in voriger Nummer enthaltenen Ver-

zeichnisses von Tatraschnecken benachrichtigt uns Herr

Professor Nowicki in Krakau, dass er in den Jahrgängen

1867 und 1869 der Sprawozdanie Komisyi fizyograßcznej

Towarzyslwa naukowego krakowsltiego (Berichte der physio-

graphischen Commission der Krakauer gelehrten Gesellschaft)

Verzeichnisse von in dem Tatra vorkommenden Conchylien

veröffentlicht hat, und dass im Jahrgang 1867 auch ein

Verzeichniss podolischer Schnecken von Herrn Wierzejski

enthalten ist. Da diese Berichte nur den wenigsten unserer

Mitglieder bekannt sein dürften, lassen wir das Verzeichniss

der angeführten Conchylien hier folgen.

Im Band L, Jahrg. 1867 (Seite 205) werden aus dem
Tatra von Prof. Nowicki angeführt: Limax Schwabii, Arion

empiricorum, Helix ruderata, faustina, holoserica; Buk
montanus; Claus, granatina, nigricans, elata var. turgida,

? cruda Zgl., Limnaea peregra.

Aus Podolien in demselben Bande Seite 178 Helix

pomatia, tecta var. incarnata, strigella, bidentata, instabilis

;

Pupa tridens; Planorbis leucostoma, marginatus Drp., cor-

neus; Limnaea stagnalis, palustris, ovata, minuta; Mela-

nopsis Lembergensis Schrott., Esperi; Neritina fluviatilis;

Lithoglyphus fuscus; Palud. vivipara; Cyclas rivicola.

Im dritten Band, 1869 S. 151 führt Herr Prof. Nowicki

ferner aus dem Tatra an: Limax cinereo-niger , Vitrina

elongata, Hyalina vitrea E. A. Blz. (hyalina Fer.) nitens

kleine Gebirgsform; Helix personata, Cobresiana, carpathica

Friv., faustina var. Rossmässleri, cingulella; arbustorum

in verschiedenen Var. überall gemein. Cionella lubrica;
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Claus, laminata, orthostoma, latestriata, plicatula, dubia,

turgida; Limnaea auricularia, ovata, minuta, palustris;

Ancylus fluviatilis.

Ali unsere Mitglieder!

Im September dieses Jahres findet zu Innsbruck die

Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte statt,

und es steht zu erwarten, dass eine Anzahl unserer Mit-

glieder an derselben Theil nehmen wird. Bei einiger-

massen starker Betheiligung •dürfte dies wohl die passendste

Gelegenheit sein , um die noch immer provisorische Ver-

waltung unserer Gesellschaft in Difinitivum überzuführen.

Ehe wir aber hierüber endgültige Vorschläge machen können,

müssen wir zunächst wissen, ob und wieviel Mitglieder die

Versammlung zu besuchen gedenken, und bitten desshalb

Diejenigen, welche nach Innsbruck gehen wollen, uns dies

bald mitzutheilen. Wir beabsichtigen dann in der nächsten

Nummer die Namen bekannt zu machen, da es doch wohl

erwünscht sein dürfte, im Voraus zu wissen, wen man dort

zu treffen hoffen kann. Sollte die Zahl der Theilnehmer

zu gering werden, so müssten wir allerdings von einer

beschliesscnden Versammlung absehen, und würden dann,

falls bis dahin kein besserer Vorschlag eingelaufen, die

Mitglieder zu einer schriftlichen Vorstandswahl auffordern.

Das Provisorium.

Gesellschaftsangelegenheiten.

Affaires de la Societe. — Affairs of the Society.

Verzeichnis« neuer Mitglieder.
ISTouveaux mernbres. — New membres.

141. jPavmßaM

:

Herr Ingenieur M. Becker.

142. UHesbabcn: „ Hofrath Lehr, Wellritzstr. 13.

143. Honolulu, „ W. Harper Pease.

tSanbn)td) $elanbs.

144. |3ariö

:

„ Bourguignat, 4 rue B6ranger.
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