
18 Freyer.   Uber neu entdeckie Conchylien 

Uber neu entdeckte Conchylien aus den  Geschlechlern 

Carychium und Pterocera. 

Von dem c. M., Gustos Freyer in Triest. 

(Mit I Tafcl.) 

A. Uber einige neue Conchylien aus dem Geschlcchte Carychium. 

Eine kleine Sendung von, in den Jahren 18S3 und 18S4 in ver- 
schiedenen Grotten und Holilen Krains von Herrn Franz Erj avec mit 
seltenerAusdauorundbesonderer Forscherliebegesammelten kleinsten 
Conchylien des Geschlechtes Carychium veranlassto folgendo Zeilen. 

Nicht bald war es Jemanden gegliickt in so kurzem Zeitraume 
so viel Neues zu Tago zu lordern, als diesem jungen, strebsamen 
Naturforscher, der durch die untcr meiiier Leitung abgeiialtenen 
frcitiigigen Abendbesprechiingen im Museum zu Laibach fiir die 
Wissenscliaft gewonnen wurde. 

Mit wahrer Frcude ging ich nach vorliiufiger Untersuchung der 
erhaltenen Carychien mit der Loupe, an dasgrosse Waldstein'sche 
Mikroskop unseres Museums, urn die Novitalen zu zeiclinen und 
zu bescbreiben, wie folgt: 

a) Glatte Caryehien. 

Nr. 1. Carychinm Freyeri Schmidt. Linksgewunden. 
Herr Ferd. Schmidt nannte diesc Form erstlich Pupa Freyeri 

und gab die Beschreibung im illyrischen Blatte der Laibacher Zeitung, 
April 1849, mit folgenden Worten: Geliause klein, halb durchbohrl, 
spitz kegelformig, fast glatt, weiss, durclisielitig. Die Miindung ist 
birnformig, der Mundsaum scbarf zuriickgebogen, an dem Miindungs- 
randc mit einem starken Ziihnclion versehen. Die sechsUmgiinge sind 
hiibseh gevviilbt, bis zum sechsten sehr langsam zunebmend. Der 
sechste Umgang ist baucbig und im Ausmaass die iibrigen bedeutend 
iiberwiegend. Die ganze Hohe des Gehauses bctragi yt Linien und 
die Breite */, Linie. 

Fig. 1, a, b zweierlei Seitenansicliten; c Vornansicht. 
Dieses Exemplar befindet sich im Museum zu Laibach und 

wurde von mir am 29. August 1848 unweit des Einganges in der 
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aus den Gesclileehtern Carychium und Pterocera. 19 

Bratenca-Grotte entdeckt, in welclie sich der Bratenca-Bach bei 
Grosslaschitz in Unterkrain ergiesst, dessen unterirdisches Flussbett 
ich 385 Scbritte weit verfolgen konnte. 

Ein zweites Exemplar wurde 1850 in meinem und des Herrn 
Erjavec Beisein von Herrn Lussner an derselben Stelle gefun- 
den, welclies jedoch zu Laibach in Verlust gerietb. 

Ein drittes und zwar lebendes Exemplar hat Herr Franz 
Erjavec 1853 aufgefunden, im Weingeiste aufbewahrt mir nach 
Triest gesendet; es befindet sich nun in Handen des Herrn Prauen- 
feld in Wien. 

Nr. 2. Carychium alpestre Preyer. 
Gehause glatt, weiss, kurz kegelfOrmig, einzahnig; Mfindung 

birnformig; Mundsaum oval, umgestiilpt, am iiusseren Rande etwas 
eingedriickt; links von der Spindel im halben Umgange in rundlicher 
Ausdehnung, eine bis zum Mundsaume sich innig anschliessende 
Eippe. Die ersten vier Umgange schwach gewolbt, der fiinfte 
baucbig, ungenabelt. Hobe 1% Millim., Breite 1 Millim. 

Fig. 2, a, b Seitenansichten, c, d Vornansicht. (Vergrosserung 
24mal.) 

Im Jabre 1854 von Herrn Franz Erjavec in der Hohle Dioja 
grica, niiclist der Veternica-Hoble auf der Yelika planina der Steiner- 
alpen in Oberkrain aufgefunden. 

b) Schriig egerippte   Carychien. 

Nr. 3. Carychium Frauenfeldil Freyer. 
Gebiiuse weiss, kurz kegelformig, schriige gerippt. Windungen 

gewolbt, abstufend, sechste baucbig, fast genabelt. Erste und 
zweite Windung glatt, dritte scbmaler als die zweite. Mfindung breit, 
nach aussen rundlich. Mundsaum umgestiilpt. Lefze rund; Innenlippe 
etwas eingedriickt, an der Windung scbarf gelappl, bis zum Win- 
dungsansatz sich rund verflachend. Niiclist der Spindel eine starke 
Zahnleiste. Iliihe 2 Millim., Breite 1 % Millim. 

Fig. 3, a, b Seitenansicbten, c Vornansicht. 
Im Jabre 1853 von den Herren Franz und Matthias Erjavec 

zuerst in der Grotte zu Podpec bei Guttenfeld in Unterkrain gesam- 
melt; dann von den Herren Skubic und Franz Erjavec in der 
Grotte bei Duplice niiclist Weicbselberg in Unterkrain aufgefunden. 
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20 Freyer. Uber neu entileckte Conchylien 

Nr. 4. Carychium pulchcllum Freyer. 
GeMuse weisslich, durchscheinend, liinglich-conisch, abge- 

stumpft. Miindung sclimal, halbmondformig. Mundsaum scharf, 
sehwacb umgebogen. Ausserer Rand (Lefze) halbrund; Lippe an 
der Spindel gerade, nach innen etwas eingedruckt, selirag verflachend 
bis zum eingebogenen Windungsansatz. Niichst der Spindel eine 
starke bis zur zweiten Windung abgehende Zabnleiste (Fig. d~). 
Derselben gegeniiber liiuft sclirage eine starke Rippe. Windungen 
stufig abgesetzt, die dritte im Verbaltniss zu den ubrigen scbmaler. 
An der Bauehseite der scchsten Windung in der Vornansicht mit 
fttnf weit abstehenden starkeren, im Zwischenraume zarteren Rippen 
geziert.   Hohe 2 Millim., Breite 1 Millim. 

Fig. 4, a, b Seitenansicbtcn, c, d Vornansicbten von zwei 
Exemplaren. 

In der Grotte am Krimbcrge bei Laibach zuerst aufgefunden 
von Anton Kukek. 

c) Langsgeri ppte, zwciziihnige Carychien. 

Nr. S. Carychium costatum Freyer. 
Gehiiuse weiss, gethiirmt, mit starken abstehenden (gesperrten) 

Liingsrippen geziert. Die der ersten vier abstufenden Windungen 
zarter, die der sechsten nicht bis zur Spindel reichend; daher die 
Bauehseite (Fig. c) vor der MQndung glatt; 1/3 dagegen von dem 
Mundsaume mit fiinf voin Nabel aufsteigenden Rippen, die sicb an die 
entgegenkommenden seitlich beinahe anschliessen, wie es die Vorn- 
ansicht Fig. S, c darstellt. Mundsaum flaeh umgebogen, am rechten 
Rande (Lefze) eingedriickt, der linke Lappen (Lippe) gerade abge- 
senkt, an der Miindung rundlich sich verflachend. Miindung flaschen- 
kiirbissformig. Die Zahnleiste niichst der Spindel bis zum linken 
Mundsaume vorgezogen; die zweite kiirzere zieht sich an der 
Bauehseite gegeniiber des rechten Saumbuges an die Lefze. 

Der ganze Habitus und die Vornansicht unterscheiden diese Art 
von alien ubrigen Carychien, ob sie von ibnen generisch verscbieden 
sei, miisste an lebenden Exemplaren entschieden werden. 

Hiihe 2y8 Millim., Breite 1% Millim. 
Fig. S, a, b Seitenansichten, c Vornansicht. 
Von Herrn Ferd. Schmidt in der Grotte bei Goricane unvveit 

des furstbischoflichen Schlosses Gorlschach entdeckt. 
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aus Jen Geschlechtern Carychium und Pterocera. i, 1 

Schltisslich gebe ich hier noch die Zoicbnungen von zwei For- 
men, die icli mit bereits bekanuten Arten identificiren zu diirfen 
glaube. 

Fig. 6.   Carychium obesum Schmidt. 
(Verhandl. des zool. botan. Vereines in Wien, IV. Bd. 1834, 

pag. 34, Taf. I, Fig. 6.) — Hohe 2% Millim., Breite 1*/, Millim. 
Aus der Pasica-Hohle bei Sonneg in Krain; gesammelt von 

Herrn Erja vec und 
Fig. 7.  Carychium lauium Frauenfeld. 
(Verhandl. des zool. botan. Vereines in Wien, IV. Bd. 1854, 

pag. 33, Taf. 1, Fig. 1.) — Hohe 2% Millim., Breite l»/t Millim. 
Aus der Pasica-Hohle bei Sonneg in Krain; gesammelt von 

Herrn E rj a vec. 

Die meisten Hohlen und Grotten, besonders aber jene, welche 
vor dem Eingange bewachsen sind, beherbergen eigenthumliche 
Thiere, von welchen noch die wenigsten bekannt sind. Die Ent- 
deckung des Leptodirus Hohenivarthii Schmidt, welchen der 
Grottenfiihrer Tschetseh (Cec), Entdecker der Ferdinands-Grotte 
zu Adelsberg, zuerst aufgefunden und Herrn Franz Grafen von 
Hohenwarth tibergeben hat, leitete zur genaueren Aufsuchung 
der in Grotten lebenden Wesen. 

Urn eines giinstigen Erfolges sich zu erfreuen, bedarf es miihe- 
voller, ausdauernder Geduld von wenigstens 2—3 Stunden. Beson- 
ders empfehlbar envies sich das Tabakrauchen wahrend der 
Beschauung beleuchteter Felswiinde und Blocke, welche wiederholt 
untersucht werden miissen; da den Insecten etc. der Tabakrauch 
widrig ist, so kriechen dieselben aus ihren unkenntlichen Schlupf- 
winkeln hervor, reinere Atmosphare sucheod, daher wiederholte 
Nachschau unerlasslich. Uber diese Suchmethode habe ich im 
hiesigen Minerva-Vereine einen Vortrag gehalten, wclcher im Diavo- 
letto (giornale triestino) Nr. 46, IS. Februar 1834, veroffentlicht 
worden ist. 

B. Pteroccra Chtragra Linn, und Pterocera Rochii Freyer. 

Das Triester Museum bewahrt in der Conchylien-Sammlung 
zwei verschiedene Pterocera Chiragra, die liingst bekannt, auch 
abgebildet   sind;   aber  noch  immer  untcr  einem  Namen in   den 
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22 Freyer. Cber neu entdeckte Conchylien etc. 

Cabineten aufbewabrt werden, wie es mit Pterocera Scorpio der Fall 
war, bis Lamarck jener mit orangefarbener glatter Miindung den 
Namen Pt. aurantia gab. 

Die altere sebr gelungene Abbildung der Pterocera Chiragra 
Linn, gab Martin Lister in seiner JJistoria sive sinopsis metho- 
dic® conchyliorum, tab. 870, 24, und junge Exoinplare auf tab. 
873, 31 und 883, G, dargestellt. Dcshayes citirt in Lamarck's 
Histoire naturelle des animauw sans vcrtebres, 2ie edit. Paris 1843, 
8°, Tom. IX, pag. 676, diese Abbiklungen and Kiener's pi. 8. 
Spec, de coq.; da er dabei imTexte erwfthnt fauce rosea, albostriata, 
so war ihm Lister's Exemplar niclit bekannt. 

Der alteren guten Abbildung gebiibrt die Prioritiit als Pt. Chi- 
ragra Linn, fauce brunea, albo-costata. Das Exemplar des Triester 
Museums ist 6</4 Zoll lang und 3% ZoU breit. Die Miindung weiss, 
glatt; Innenlippc und Lefze weissgerippt, die Zwischcnfurchen braun, 
im innerenLappen derLefze zwischen dem zweiten und dritten Finger 
und am Lappen vom fiinften gegen den Schwanz rosa. Der obere 
innere Lippenfinger quer nach aufwarts gebogen und der an selben 
angeschlossene oberste Lefzenfinger gerade aufsteigend. Die 
drei Seitenfinger krallenartig gebogen, das Sehwanzende im halben 
Kreise aufgebogen. Die ersten vier Windungen frei zwischen den 
beiden oberen Fingern vorragend, die iibrigen drei von den oberen 
zwei Fingern des letzten Umganges bedeckt. Am Riicken knotig, 
tief quergerippt, gelbbraunlich marmorirt. 

Die zweite in Kien er's Pracbtwerk abgebildete Art widme 
icb dem fur das Triester Museum boebverdienten Herrn Honorar- 
Director Heinricb Koch und nenne solche Pterocera Kockii. 

Unser Exemplar ist 8% Zoll lang. Die Diagnose zum Unter- 
schiede dor vorigen lautet: fauce rosea, in fuudo albido - striata, 
labio et labro laevissimo. 

Scblanker als vorige. Miindung schmal, glatt, blassfleiscbfarben. 
Innenlippc nach aussen glatt, braunlicb, nach innen fleischfarben; in 
der Miindung nach unten und am oberen Einbuge schwach gerippt. 
Aussere Lefze von der Miindung aus rosa mit blasseren scbwachen 
Rippen gefurcht; dann blassrosa gesaumt, insBraunliche ausrandend. 
Der oberste Finger erhebt sich fiber die dritte Windung, selbe 
deckend und iiberragend, nach links schriige auslaufend. Von der 
Basis dieses Fingers senkt sich dessen links umgestiilpte Wulst bis zu 
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Frever.  Carvchiwi. 
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H a u e r. Uber einige Cadmium-Salzc. 23 

den obersten Knoten der letzten Windung, wo sich die Lippe in einen 
wagrecht ausgebenden, am Ende etwas aufgebogenen Finger ver- 
langert. Die drei Scitenfinger der Lefze krallenartig aufgebogen. 
Der Schwanz ist im geraden Winkel seitwarts mit obigern seitlicben 
Lippenlinger parallel auslaufend, dessen Ende schwach gekriimmt ist. 
Die ersten secbs Windungen sind zur Hiilfte von der Basis beider Ober- 
finger eingehiillt. Am Riicken des letzten Umganges knotig, undeutlich 
gerippt, im Ubrigen in weiteren Abstanden als bei PI. Chiragra 
quergerippt, rothlichbraun gefleekt, am Riicken der Finger weiss und 
braun, abwcchselnd wellig und zickzack gefleekt. 

Diese Art  wird in  Triest  ofters   zum Kaufe angeboten, von 
ersterer kam mir aber nocb kein zweites Exemplar zu Gesichte. 

Vortrag. 

Uber   einige   Cadmium- S al z e. 

Von Karl Rittcr v. Hauer. 

(Vorgetragen in der Sitzung vom 14. December 1854.) 

Es wurde mir im verflossenen Sommer dieses Jahres die Ehre zu 
Theil HcrrnProfessor Rammelsberg, gelegenbeitlich seiner dama- 
ligen Anwesenheit in Wien, einige Cadmium-Salze, mit deren Dar- 
stellnng und Analyse ieh seit einiger Zeit beschaftigt war, iibergeben 
zu konnen. Hcrr Professor Rammelsberg hat nun einige dieser 
Sake einer krystallographischenUntcrsuchung unterzogen und tbeiite 
mir giitigst die Resultate derselben mit, wofur ieh mir erlaube ihm hier 
meinen ergebensten Dank 'abzustatten. Es bot dies Veranlassung zu 
dem folgendcn Aufsatze, in welchem ieh seinen krystallograpbiscben 
Bestimmungen die Analyse dieser, so wie einiger anderen Cad- 
mium-Verbindungen angeschlossen habe. 

Zur Darstellung der Salze diente koblensaures Cadmiumoxyd, 
erbalten aus dem im Handel vorkommenden metallischcn Cadmium, 
durch Auflosen desselben in verdiinnter Schwefelsiiure unter Zusatz 
von Salpetersiiure — da die Losung in ersterer nur sehr langsam 
erfolgt —, Eindampfen zur Krystallisation,  und Fallen des  durch 
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