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Es dürfte daraus auch erhellen, dass mir die Verän-

derungen, welche Klima, Lage, Grund und Boden, beson-

ders Nahrung und vielleicht noch manche andere äussere

Einwirkungen, in der Schale der erwähnten Schnecken her-

vorbringen, keineswegs entgangen sind, und dürften daher

meine Zweifel auf gutem Grunde beruhen. Um diess noch
mehr zu bekräftigen, führe ich im Vorbeigehen nur noch an,

dass die Schale (\or Helix arbusforum indem granitischen

und gneisischen Gebiete des baierschen Waldes, die weiss-

gelblichen Flecken ausgenommen, ganz glas -durchsichtig

ist und, selbst nach mehrjähriger Austrocknung, gegen den

leisesten Druck biegsam bleibt; dass ich H. ericeforum auf

einer trocknen kleinen jura- dolomitischen Hochebene bei

Sulzbach, wo nebst anderen Ptlanzen Thymus Serpylluin in

Menge wächst, und die genannte Schnecke ausschliesslich

sich aufhält, bis zu H. thymorum stufenweise verkleinert und

erhaben fand; im Geröllboden bei München aber dieselbe,

untermengt mit ganz weissen, rauh kalkigen Gehäusen, von

beinahe bis an drei viertel Zoll Grösse und verhältniss-

mässigem Durchmesser traf. Ausser Verbindung der Ueber-

gangsglieder gewisser Exemplare erklärten Diagnostiker

die eben genannten drei Gebilde ohne Anstand für drei

gute Arten.

Regensburg, 22. Jun. 1845.

Biilimus veiieziieleDsis, Nyst, und Biilimus colo-

ratiis, Nyst.

Unter dem Poslzeichen Löwen {Louvain), 17. April 1845

ist mir eine schätzbare kleine Abhandlung ^)Descripiion

de deux Bulimes nouveaux de Ja Colomhie, par H. Nyst,

membre de VAcademie (royale de Briixelles), als Exirait du

tom. Xll. nr. 3 des Bulletins^ von dem verehrlichen Herrn

Vcrf freundlichst zugesendet worden, in welcher sich, auf

4 Octavseilen und einer sauber lithographirten und colo-

rirten Tafel, die beiden oben genannten Biilimus- Arien

beschrieben und, jede durch eine Bauch- und Rücken-

ansicht, illustrirt finden. Sie sind vom Verf. folgender-

massen charaklerisirt worden:
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1. Bulimus venezuelensis, fig. 1. a u. b. testa

ovato - oblonga (genauer wol oblongo-ovata, da letztere

Form die vorwaltende ist), subventricosa, subperforata,

solida, sublaevigata, rufa, apice obtusa; anfracHbus sex

fumidis, sutura undulata separatis: prioribus longitudina-

liter striatis, ultimo spira breviore, flammitUs longitudi-

nalibtis flexuosis nofato, pallescente ; apertura ovali, intus

livida, labiis lamina callosa iunctis; columella contorta;

peristomate crasso reflexo, sordide albo. Long. 98 millim.

(= 3 poll. 7,5 lin.); lat. 45 millim. {-= 1 poll. 8 lin.).

Aus der Provinz Cumana.

Der Verf. zieht fraglich, vermuthlich mit Recht, Buli-

mus astrapoides, Jonas, in Zeitschr. f Malak. 1844. p. 36,

heran. Sollte diese Vermuthung begründet sein, so dürfte

jedoch die Versicherung Pfeiffers, ebendas. p. 183, dass

Jonas's ebengenannte Schnecke Bulimus pardalis, ¥4r.

Hist. Moll. pl. 112. fig. 7, 8, sei, in Zweifel zu ziehen sein,

da Grösse, Dimensionen, Naht und Colorit der Nyst-
Jonas 'sehen und der Fcrussac'schen Schnecken beide

verschiedene Arten erscheinen lassen.

2. Bulimus coloraius, fig. 2. a u. b. testa ovato-

oblonga (genauer wol clliptico - ovata\ subperforata, ven-

iricosa^ tenuiuscula, pellucida, rufo- lutea, strigis subar-

iiculatis granulisque minimis seriatis longitudinaliter or-

nata ; spira conica, obtusa ; anfractibus quinque : prioribus

ad suturam albo -marginatis, ultimis subcrispis; apertura

ovata, intus variegata, labiis lamina callosa tenui iunctis;

columella contorta, oblique adscendente ; peristomate roseo,

reflexo. Long. 49 millim. (= 1 poll, 9,7 lin.); lat. 30

millim. (= 1 poll. 1,3 lin.). Ebendaher.

Diese Art soll dem Bulimus pentadinus, Orb. Voy. dans

l'Amer. merid. pl. 29. fig. 11,12, sowie auch öem Bulimus

malleatus, Jay, in Guerin Mag. de Zool. 1843. livr. 2. pl. 61,

verwandt sein. Mke.

Druckfehler: S. 73 Z. 8 v. u. statt Couthouy lies Coulhouyi.

» 80 » vorletzte statt April lies Junius.

(Zusammengestellt, Pyrmont, im Julius.)

Hannover, im Verlage der II ahn 'sehen Hofbuchhandlung.
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