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Eine neue Clausilie (Clausilia hlissi) aus Eleinasien.

Von

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

Zu den interessantesten Glausilien der paläarktischen

Region gehören die Arten der Gruppe Oligoptychia Bttgr., die

sich durch einen besonders guten inneren Gehäuseverschluss

auszeichnen. Von den bis jetzt beschriebenen Arten der

Untergruppe Armeniaca Bttgr., die auf Kleinasien, Armenien,

Persien und das Talyschgebiet beschränkt ist; besitze ich

in meiner Sammlung Cl. comnena Ret. von Sephanos bei

Trapezunt in 600 m. Meereshöhe, Cl. brunnea Rm. aus

dem Tanrus, Cl. gustavi Bttgr, vom Tschindan-Kala im

Talysch, Cl. unicristata Bttgr. von Schuscha, Asdshekend,

Kodshaly und Axhtala in Russ.-Armenien und ihre var.

valentini Bttgr. vom Wege zwischen Hamutly und Tansakver

in Piuss.-Armenien, Cl. laevicolUs Gharp. von Amasia und^

Tokat, Vi!. Siwas, in Kleinasien und aus Persien und ihre

var. tocatensis Naeg. von Tokat. Cl. bicarinata Rm. aus

Numran, Syrien, mit ihrer var. dichroa Bttgr. von Giosna

bei Merssina, Kleinasien, und endlich Cl. sowerbyana Pfr.

von Evder Khan bei Adalia und von Adalia und ihre var.

imperialis Bttgr. vom Jenitschepass bei Adalia. Es fehlen

mir von beschriebenen Arten nur noch Cl. griseofusca

Mouss., eine sehr seltene und lokale Art Russ.-Armeniens,

die ich in dem einzigen bekannten Originalstücke früher

einmal vergleichen konnte, weiter die von mir noch nie

gesehenen armenischen Cl. hueti Mort. und Cl. disjunda

Mort. und die aus Amasia in Kleinasien stammende Cl.

fausta Pfr.

Grade der letztgenannten Art nahe verwandt muss

eine sehr schöne und stattliche Schnecke sein, die mir

kürzlich in einigen Stücken von Herrn J. Bliss in Smyrna
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mit, der Bitte um Bestimmung eingesandt Avorden ist. Hier

die Beschreibung:

ClausiUa (Oligopü/chiaJ blissi n. sp.

Char. T. rimata, clavato-lurrita, solidula, fusco-

cornea; spira elongato-turrita ; apex acutiusculus , non

decolktus, Anfr. 16 parum convexi. fei-e planulati, sutura

levi, tenuissime albofilosa disjuneti. subregulariter striati,

ultimus non validius costulatus quam caeteri, latere ex-

oavatus, basi bicristatus, cristis validis, curvatis , extus

approximatis, superiore sursum fi.ircata. Apert. verticalis,

subtus vix recedens, piriformi-ovata, basi bicanaliculala,

intus fuscula
;

perist. continuum, breviter sohitum, undique

expansum et i-eflexiuscu!uni, album. Lam. superior parva,

obliqua. sabmarginalis. lam. subcolumellaris inconspicua.

Lunella latiuscuia dorsaüs, eurvata, fere subangulata, plica

principali et suturali uiiiea obsolet issimis et brevissimis

vel nullis.

Alt. 25— 26^/2 mm., diani. niax. 5 mm.; alt ajjert. 5,

lat. apert. 4 mm.
Fundort. Konia in Kleinasien, 3 Stiicke in meiner

Sammlung.

Bemerkungen. Trotz der allgemeinen Aehnlichkeit,

die nach Vergleichung von Abbildung und Beschreibung

mit Cl. fausta Pfr. existieren muss, spricht doch der weit

entlegene Fundort neben der Zahl der Umgänge (16 bei

67. blissi, 12 bei fausta) und die recht deutliche SIreifung,

die auf dem letzten Umgange durchaus kräftiger wird.

Avährend Cl. fausta Pfr. von ihrem Autor als „sublaevigata,

anfr. ultimo antice distincle striato, cristis crenulatis" ge-

schildert wird, für Selbständigkeit der vorliegenden Schnecke,

die ich mir erlaube nach ihrem Entdecker zu benennen.

Cl. fausta Pfr. von Amasia bleibt kleiner und ist

nur 19 mm. lang, l-Va nini. breit; ihre Mündung misst

4:3 mm.
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Dpr nach oben gabeltheilige obere Nackenkiel von

Cl. hlissi stimmt übrigens in seiner Bildung mit dem der

in anderen Punkten erheblicher verschiedenen Cl. sowerhyana

Pfr. ganz überein.

Zwei neue Arten aus Montenegro.

gesammelt von Otto Wo hl beredt, Triebes.

Hyalinla planorbis n. sp.

T. angiisie .sed pervie lunbilicata, valde depressa, dis-

coidea, tenuis, pellncida. subtilissime sti-iatula, corneo-hya-

lina. Spira fere plana, apice vix prominulo. Anfr. 4V2,

primi 3 sat lenle, penullimus et-iiltimus celerius accrescentes,

sutura distincte marginata disjuncti. superne fere plani,

ultimus sat dilatatu.s, valde compressus, basi siibapplanatiis.

Apert, modice obliqua longe elliptica. valde excisa, peris-

toma rectum, acutum.

Diam. 10, alt. 3,8 mm.
Sabljach. Dieselbe auch von Cattaro.

Clausilia (Delima) ivohlheredti n. sp.

T. profunde infiiiidibiiliformi-rimata, ventricoso-fusifor-

mis. solidula. lenuiter striatula, pallide brunneo-cornea.

Anfr. 12, snperi convexiusculi, inferi fere plani, ultimus

aperturam versus distinctius distanter plicato-striatus, basi

subcristatus. Apert. parum oblicpia, late truncato-ovalis,

peristoma sat expaiisum. , non retlexum. leviter labiatum,

superne callo niodico jnnctum. Lameila supera valida,

verticalis, infera magna, intus superne approximata, marginem

non altingens. subcolumellaris plus minus ve eraersa. Plica

principalis et 2 palatales longae, in tauce bene eonspicuae,

palatalis supera a principali ab initio divergens, infera longa

et valida, lunella lateralis, crassula, subsigmoidea.
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