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Nene Stenogyriden

(ans V. Erlangers Reiseausbeute).

Von

Prof. Dr. 0. Boettger.

Siihullnn erlangeri n. sp.

Char. Äff. S. intennediae Tay]. ^), scd apice acutiore,

anfr. magis planatis, columella basi leviter subtruncata. —
T. turrito- subulata, tenera, pallide Cornea, subpellucida,

nitens ; spira aut regulariter turrita aut lateribus leviter

convexiusculis ; apex acntiusculus. Anfr. 9 parum convexi,

lente accrescentes, medii sat alti, sutura superne indistincte

papilllfera discreti, striatub', ultimus V* allitudinis testae

aequans. Apert. parva elongato-ovata, superne acuta; co-

lumella sigmoidea, basi oblique et parum valide truncatula.

Alt. IIV4, diam. max. 2«/4 mm; alt. apert. 2^/*, lat.

apert. 1 '/a mm. (Verhältnis von Breite zu Höhe wie 1 :4,09).

Fundort: Bale (Gallaland), 15.- 16. Febr. 1901, 3

Stücke, davon eins erwachsen.

Diese Form zeigt die nämlichen undeutlichen Papillen

an der Naht der oberen Umgänge, die schon E. A. Smith
bei S. intermedia Taylor aufgefallen sind. Sie weicht aber

im übrigen sicher spezifisch von ihr ab, trotzdem sie das

gleiche Breiten-I-^ngenverhältnis zeigt wie diese (1 :4).

SuhuUnu lacuuni n. sp.

Chai". D'iffevi a. S. erlangeri m. t. majore, robustiore,

minus gracili, anfr. magis planatis, columella validius torta,

basi distinctius truncata. — T. elongato-turrita, subtenera,

vel flavido- vel virescenti-cornea, subpellucida, nitens; spira

regulariter turrita; apex modice acutus. Anfr. 8 vix con-

vexiusculi, fere plani, lente accrescentes, medii sat alti, omnes

') Taylor in Qu. Journ. Conch. Vol. 1, p. 282, Taf. 1, Fig. 5

und E. A. S m i t li in Ann. Mag. N. H. for Aug. 1890, p. 159 (von

Sansibar und Zehtralafrika).
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sutura impressa disjuncli, strlatuli, ultimus superne planatus,

basi fere rotundato-subangulatus, \'4 aititudinis teslae ao-

quans, Apert. modica irregulariter elliptica, superne magis

quam basi acutata; columcUa valdo lorta, profunde conc.ava,

basi valde et oblique Iruncata.

Alt. 1272 — 12^/4, diam. max. 3V4 mm; alt. aperl.

3V4, lat. apert. 2 mm. (Verhältnis von Breite zu flöhe

wie 1:3,88).

Fundort: Lagano-See (Gallaland), 30. Jan. 1901,

5 Stücke, wovon 2 erwachsen, und Bale (ebenda), 15. — IG.

Febr. 1901, 2 schlecht erhaltene Exemplare.

Die Form ist plumper gebaut als die vorige, hat flachere

Umgänge und stärker ausgehöhlte Spindel, erinnert über-

haupt in Grösse und Form merklich an Opeas suhula (P.),

von dem sie aber generisch durch die Aushöhlung der

Spindel und durch die kräftige Truncatur abweicht.

Opeas indifferens n. sp.

Ghar. Differt ab 0. hyalino (Rang) t. minore, gra-

ciliore, anfr. minus distincte striatis. — T. parva subrimata,

oblongo-turrita, tenera, pollucida, Cornea, nitida; spira tur-

rita; apex obtusiusculus. Anfr. 7 convexlusculi, sat rapide

accrescentes, sutura profunde impressa disjuncti, arcuato-

striatuli, ultimus rotundatus, V» aititudinis testae aeqnans.

Apert. ovali-oblonga, superne acuta; perist. simplex, acu-

tum, margine dextro antrorsum arcuato, columellari bre-

viter reflexo; columella longiuscula, sigmoidea, basi non

truncata.

Alt. 6V2, diam. max. SVa mm; alt. apert. 27*. lat.

apert. 1 V* inm. (Verhältnis von Breite zu Höhe wie 1 :2,79).

Fundort: Bale (Gallaland), 15.— 16. Febr. 1901, l

erw. Stück mit mehreren Eiern in den mittleren Umgängen

und 1 junges Stück.

Diese Form hat die grösste Ähnlichkeit mit 0. hya-

linum (Rang) aus Weslafi'ika und unterscheidet sich von
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ihr hauptsächlich nur durch geringere Grösse und das

Wachsturasverhältnis (1:2,79 gegen 1:3 von 0. hyalinum

aus Goree in Senegambien). Noch näher aber steht ihr

das indo-chinesische und ostafrikanische 0. clavuUnum (Pot.

Mich.), das ich von dem westindischen 0. goodalli (Mill.)

(mit dem Verhältnis von 1 : 3,25) artlich trenne. Aber 0.

clavuUnum ist nach meinen Stücken stets grösser und zeigt

meist auch mehr konvexe Gewindeseiten. Während meine

von den ostafrikanischen Inseln stammenden Stücke des

0. clavidinun) sich durch Grösse und plumpe Gestalt un-

schwer von der vorliegenden Form trennen lassen, sind

manche der indo-chinesischen ähnlicher, namentlich in den

Grösseverhältnissen, aber doch stets noch mit einiger Sicher-

heit zu trennen. Schwer gelingt die Unterscheidung von

jungen Stücken des im indo-chinesischen Gebiet weitver-

breiteten 0. suhula (P.) = 0. decorticatum (Rve.), von dem

mir namentlich nahezu identische Stücke vom Skekko bei

Hongkong zum Vergleich vorliegen. Aber unsre Schnecke

ist wegen der in ihr enthaltenen Eier als sicher erwachsen

zu betrachten, so dass ich zögere, sie mit dem allverbreitelen,

mit dem Reisbau und der Banane bis in die innersten

Winkel der Kontinente gehenden, gemeinen 0. suhula zu

identifizieren, das freilich so gut in die Gallaländer gelangen

konnte, wie es nach Lenkoran am Kaspisee gekommen

ist, von wo mir früher schon Stücke zugegangen sind.

Corbicula fluminalis (Müll.) typ. und var. crassula Mouss.

Vom Abaje-See liegen zwei lose, tot gesammelte Klap-

pen einer Form vor, die sich durch weniger feste Schale

und wesentlich geringere Bauchigkeit der Wirbel und be-

sonders durch die kräftige und weitläufige konzentrische

Rippung der Schale auszeichnet. Sie zeigt alt. 13, diam.

max. 12^/i, prof. etwa 5 mm der Einzelschale, also ein

Verhältnis von 1:1,3: 1,28, Zahlen, die freilich von Jickelis

Formel der typischen Form (1:1,41:1,52) erheblich ab-
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weichen. Unter den Jickeüschen Bildern ägyptischer Schalen

sind namentlich die Figuren 5 anC Taf. 21 (var. cousobrina

Caill. ans dem Nil) direkt ähnlich.

Eine zweite Form stammt aus dem Lagano-See. Sie

liegt in 3 halben, tot gesanunelten Klappon von alt. et

diam, 12'/2, prof. ca. G mm der Einzelschale vor. Ich

glaube keinen Fehler zu begehen, wenn ich auch diese

überaus bauchige, kleine Form noch als Kümmerlorm zu

der im tropischen oder subtropischen Afrika so weit ver-

breiteten C. fiuminalis (Müll.) rechne. Tiefe zu Höhe zu Breite

verhalten sich bei ihr ungefähr (da nur die halbe Tiefe ge-

messen werden kann, mit Vorbehalt!) wie 1:1,04:1,04,

während meine allerdings w^esentlich grösseren Stücke der

var. crassula Mouss. aus dem Orontes bei Homs in Syrien

1 : 1,4: 1,43 und aus dem See Tiberias 1 : 1,34: 1,24 messen,

Verhältnisse, die die ausserordentliche Bauchigkeit unserer

Muschel illustrieren, aber zugleich auch den auffallendtMi

Formenwechsel bei dieser Varietät gut zum Ausdruck bringen.

Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna liusslands.

Von

Baron Rosen.

Die Zoologen der Moskauer Universität haben seit

einigen Jahren eine faunistische Kommission gebildet, die

sich die Aufgabe gestellt hat die Fauna speziell des Mos-

kauer Gouvernements, und womöglich auch des übrigen

europäischen Russlands zu erforschen. Die von der Kom-

mission gesanunelten Mollusken wurden mir zur Bestimmung

übergeben, und da sämtliche Arbeiten in russischer Sprache

erscheinen, veröffentliche ich die Liste der gefundenen Arten

im Nachrichtsblatt, um sie weiteren Kreisen zugänglich zu

machen.
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