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Diaü^nosen neuer Arten.

Von

E. von Alarlens.

1. Hdix (Äeuda) plicosa sp, ii.

T. aperte pertbrata, ^lobosa, confertim plicato-striata,

tlavescenti-vel riifescenti Cornea; spira sat elevata,

c'oiioidea; anfr. (5, coiivexiiisculi, sutura sat profunda

divisi, ultinius inflalus, rotundatns; apertnra paulinn

obliqua, lunalo-cii'culai-is. peristonia siniplex. rectum,

margine coluniellari arcuato, triangulatim reflexo, plus

minusve rosaceo.

Diaui. niaj. 25. min. ii^OVa, alt. -li^a; aperturae diam. 19,

alt. 15 nun. Japan, Rolle.

In der allgemeinen Gestalt /wischen H. sieboldiana

Ptr. und ravida Bens, stehend, breiter als erstere und nicht

so breit als letztci-e (in der Richtung des grossen Durch-

messers), von l)cidcii al)er ilurch die scharfe Rippenstreifung

leicht zu unterscheiden. Das eine grössere Exemplare, dessen

Ausmessungen angegeben sind, ist gelblichbraun, auf den

oberen Windungen schon etwas röthlich, das zweite nur

::!() nini im Durchmesser, auch auf der letzten mehr röthlich-

braun, eine Farbenvariation wie sie z. B. auch bei H.

rufescens an demselben Fundorte vorkommt.

2. Lippistes rollei sp. n.

T. transvcrsini (^longata, striis spiralibus elevatis munerosis

cxarata. obtuse biangulata, nitida, pallide rubclla;

anfr. I

'
-i. contigui; apertui-a quadrangula, cxtrorsum

dilatata. peristomate simplice, margine columellari

appresso, paullum incrassato, supero et externo recti-

lineis. infero Icviter sinuato. Diam. maj. 7, min. 3,

all. 'I-: apcrl. diam. 4^2. alt 4 nun.

.Ia|»an. bei Iki in feinem Sand gefunden; von H.

Rolle el'lialten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 136 — •

Durch feinere Streifimg und rascher zunehmende

Windungen von der typischen Art der Gattung Lipjjistes

Montfort 1810 [Argonauta cornu Fichtel et Moll. 1803,

Cornu carinatum Schumacher 1817) aus Süd-Afrilva ver-

schieden. Oh das einzige mir voi'l legende Stück völlig er-

wachsen ist oder bei weiteren Wachsthum die letzte Windung

vielleicht auch noch ein wenig sich ablösen würde, kann

ich nicht entscheiden. Lippistes dürfte vermuthlich in die

Nähe von CUjdostrema gehören, während die öfter damit

zusanmiengeworfene Gattung Separatistaj von A. Adams

{8ö0 auf S. grat/i gegründet, durch entschieden vortretende

Spitze und dunkle Schalenhaut unterschieden, ganz nahe

an Trichotropis herankommt, vgl. z. B. Trichotropis hlain-

villeana Petit Journ. de Conch. II 1851 p. :2;2 Tal". 1 Fig.

5 (von den Gebrüdern Adams ^en. II p. 136 zu Separatista

gestellt) mit Tr. hicar'mnta Brod. et Sow.

Diagnosen neuer orientalischer Arten.

Von

Hermann Rolle.*)

1. Helix (Levantina) laplthoensis n.

T. perspectiviter umbilicata, depressa, solidula, laevius-

cula, infra suturam tantum distinctius striatula, fasciis

5 tuscis. albo fulguratim interruptis ornata; spira vix

elevata, apice obtuso, concolore. Anfr. 4 convexi,

sutura profunda discreti, sat celeriter crescentes, ult.

aperturam versus dilatatus, antice profunde deflexus.

*) Ich gebe hier die vorläufigen Diagnosen einer Anzahl der von

mir auf meiner Sammelreise erbeuteten Novitäten ; die genauere Be-

schreibung und Abbildung wird in einer eigenen Arbeit erfolgen, welche

ich mit Herrn Dr. Kobelt zusammen herausgeben werde.
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