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der Form des Gehäuses, die schlanke in der Bezahnnng

mit der typischen Form üherein.

. Macrochlamys Schmidtii n. sp.

Gehäuse flach, Gewinde kaum hervortretend, glänzend,

dünnschalig, von horngelber Farbe, nicht genabelt, Um-
gänge 5^2, anfangs langsam zunehmend, sehr fein gestreift

dann rasch sich erweiternd, durch eine wenig vertiefte Naht

getrennt, der letzte fast Vs des ganzen Gehänsedurchmessers

einnehmend ; Mund weit ; Mundsaum scharf, geradeaus, der

obere Rand weit vorgezogen.

Durchm. 15 mm., Höhe 5,3 mm.
Fundort: Kehviengebirge, in der Nähe von Dorf Pod-

gorny und in der Kapkak-Schlucht (legit P. Schmidt, Mus.

Petersburg).

Caspia Issykkulensis n. sp.

Gehäuse: kaum geritzt, kegelförmig, aus 6 langsam und

gleichmässig zunehmenden; ^tark gewölbten und durch tiefe

Naht getrennten Umgängen bestehend von denen der letzte

wenig mehr als ^k der Gehäuselänge einnimmt. Mündung

eiförmig. Mundsaum nicht erweitert, nicht verdickt, zu-

sammenhängend, oben der Anheflestelle der letzten Naht

etwas vorgezogen.

Höhe 4,3 mm, Diu-chm. 2 mm.
Fundort: Im Issykkulsee. (legit P. Schmidt, Mus.

Petersburg).

Ein neuer Aiiii>hi(lromiis aus Borueo.

Von

Prof. Dr. 0. Boettger in Frankfurt a. Main.

Amphidromus marfensi n. sp.

Char. T. magna, sinistroi'sa, brevissime rimata, late conico-

ovata, solidissima. lovissime dense striatula, subopaca,
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laoto citrina, villis siiturali et rimali latis albis, in

anfr. (anteponnltimo et) penultimo taenia imica basali,

in anfr. ultimo tacniis 2 infraperiphericis latis oliva-

ceo-viridibus, inferiore duplo latiore cincta, varicibns

obscuris nullis; spira elate conica, latere dextro con-

vexiore, apex pallide roseo-albus. Anfr. 6 convexi-

usenli, sntura distincta, appressa disjuncti, ultimus

snbventrlosus, antice non ascendens, ^2 altitudinis

Icstae fere snperans. Apert. auriformis intus alba,

laeniis duabus obscuris transluccntibus, ^/is longitudinis

lestac aequans: perist. album, erassum, callosuni,

aequaliter late expansum et undiquc reflexum, mar-

ginibus callo parietal! lato, albo junctis, sinistro aequa-

liter valide curvato, columella perpondiculari, callosa,

leviter torla.

All. 49— n:}. diiun. max. 27— 30 mm; alt. apert. i:>r,—28,

lat. apert. c, perist. 19—21 mm.

Fundort: Berg Kina Balu, Nor d-B o r n e o, von Herrn

Dr. 0. Staudinger und A. Bang Haas in 3 übereinstimmenden

Exemplaren eingeschickt. Lebt zusanunen mit einer zweiten

Art, die sich \'on A. jperversiis L. var. tenera v. Mts., den ich

von sicheren Fundorten aus Java vergleichen kann, nur

durch ein Gewinde unterscheidet, das V-— ^ Umgänge

weniger zeigt.

Bemerkungen. Tritt wegen der breiton weissen

Nahtbindc an A. Icucoxanthux v. Alis, heran, in der kurzen,

bauchigen Gehäuscloiiii an A. Interruptus Müll., ist aber

festschaliger als dieser, hat konvexere Umgänge, viel breiter

umgeschlagenes Ft^i'istom und ganz andere Färbung und

Zeichnun«»',
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