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Die von mir beschriebene Art wurde im Gonv. Tschernigow ge-

funden, wo auch die zwei anderen Arten, deren ich erw^ähnte, gefangen

wurden. Ch. multidentatus fand ich in großen Mengen ausschließlich

unter der Rinde noch nicht ganz vertrockneter Fichtenstumpfe, wo-

selbst auch ehernes ciniicoides F. angetroffen wird. Diese letztere Art

wurde von Fr. O. Tichomirowa auch im Moskauer Gouvernement ^

unter der Rinde von Lindenstämmen gefunden. Chernes nodosus Seh.

traf ich nur einmal und zwar nur in 4 Exemplaren, im Tschernigow-

schen Gouvernement unter der Rinde eines halbverfaulten Stumpfes

einer Espe. Diese Art scheint ein besonders zurückgezogenes Leben

zu führen.

Moskau, 13./31. Januar 1902.

6. Über einige kürzlich beschriebene neue Nacktschnecken, ein Wort zur

Aufklärung systematischer Verwirrung.

Von Dr. Heinrich Si mroth.

eingeg. 8. Februar 1902.

Vor einigen Jahren kehrte Herr Fruhstorfer, Inhaber einer

Naturalienhandlung in Berlin, von einer Reise nach Ostasien zurück.

Er fragte bei mir an, ob ich geneigt wäre, eine Anzahl Nacktschnecken

aus seiner Ausbeute zu untersuchen ; ich erklärte meine Bereitwillig-

keit, erhielt die Sachen und nahm sie vor. Gleichzeitig aber gab der-

selbe Herr Formen von denselben Fundorten, also wohl dieselben

Arten, nach England ab an Herrn Collinge, wohl mit dem gleichen

Ansuchen; wenigstens sagt Herr Collinge, daß er die neuen Arten

))at his request« beschreibe. Mich benachrichtigte Herr Fruhstorfer
nicht davon, so wenig wie er vermuthlich Herrn Collinge mittheilte,

daß ich das entsprechende Material bereits zur Bearbeitung erhalten

habe. Aus diesem Verfahren ist eine Verwirrung entstanden, die

kaum wieder gut zii machen ist

Herr Collinge beschrieb die Thiere vorläufig in seiner Weise,

mehr äußerlich, oder doch so, daß er nur die üblichen inneren Unter-

scheidungsmerkmale, die allgemeinen Umrisse der Genitalien und der

Kiefer, zur Determination heranzog. Das ist ja der zumeist einge-

schlagene Weg, der indes gerade bei den vorliegenden Formen nicht

ausreicht, ihre Eigenart in das rechte Licht zu setzen. Ja er hat dies-

mal leider die völlige Aufklärung vereitelt. Die Arbeit erschien im
Journ. of Malacology vom 30. December 1901 unter dem Titel: Des-

'' O. Tichomirowa, Tagebuch der zoologischen Abtheilung. Bd. II. Mos-
kau 1894.
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cription of some new species of slugs collected by Mr. H. Fruhstorfer

(p. 118—121).

Hier sind, so weit es uns angeht, 5 Formen als neu angegeben,

die neue Gattung Myotesta mit 2 Arten, M. Fruhstorferi und jnmctata

und 3 Pkilomycus, Ph. Fruhstoferi, dazu var. punciatiis^ und Ph. den-

driticus.

Zufällig erschien an demselben 30. December 1901 in No. 660

dieses Blattes meine Arbeit »über eine merkwürdige neue Gattung

von Stylommatophoren«, worin ich die neue Fam. Ostracolethidae, das

n. gen. Ostracolethe und die n. spec. 0. Fruhstorfferi festlegte; dabei

ist mir das bedauerliche Versehen passiert, daß ich Herrn Fruh-

storfer' s Namen mit ff schrieb.

Nun ist es wahrscheinlich, daß Ostracolethe mit Myotesta iden-

tisch ist, wiewohl sieh das aus Coli in g e 's Beschreibung durchaus

nicht mit Sicherheit ausmachen läßt. Wenn ich den auf den äußeren

Umriß bezüglichen Passus als unerheblich weglasse, dann bleibt als

characteristisch folgende Diagnose:

«Animal slug-like, with the mantle conspicuously elevated into a

non- spiral visceral hump, and completely enclosing a flat, non spiral,

plale-like shell.«

«Jaw crescentic, with 10 broad ribs, slightly denticulating the basal

margin. Generative system with well developed penis, passing into an

epiphallus. Receptacular duct long. No dart-gland or dart-sac.«

Wenn wirklich unseren Beschreibungen dieselben Formen zu

Grunde liegen (mir leider nur 1 Stück), dann hat Collinge fast alles

Characteristische übersehen, was allerdings gerade hier nicht leicht zu

untersuchen war; von der Schale hat er nur die Kalkplatte gefunden,

die ich als Schirm bezeichnete, aber weder die eigenartige große,

dünne, mützenartige Conchinschicht, noch deren durch ein feines

Mantelloch hervortretenden Zipfel; an den Genitalien sind ihm die

höchst sonderbaren Anhängsel und Verbindungen entgangen, sowie

die Form der Radulascheide und die überaus merkwürdige Radula,

Dinge, an welche sich bei der definitiven Arbeit weittragende Folge-

rungen knüpfen werden, Beziehungen zu Hedyliden, Janelliden etc.

Wie soll nun die Schnecke heißen? Soll ich annehmen, daß

Collinge von demselben Fundorte eine andere ähnliche Gattung

hatte? Ich sehe keine Veranlassung, den Namen OÄ;!raco/e^/^e zurück-

zuziehen.

Fast noch schlimmer steht es mit Pkilomycus. Collinge be-

schreibt Alles, was er von Herrn Fruhstorfer erhielt, als neu, von

Nagasaki, von Tsu-shima, von Mt. Mausson in Tonkin, lediglich auf

Grund der Größe und Zeichnung. Ich bin seit einigen Jahren mit

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



357

einer Arbeit über Philomyctis beschäftigt und habe bis jetzt eine fort-

laufende Kette von Java, Tonkin, Formosa, Liu-kiu, Tsu-shima und

einer Anzahl japanischer Fundorte. Kürzlich habe ich eine vorl. Über-

sicht über die Arten und ihre Morphologie in die Sitzgsber. der Na-

turf. Ges. Leipzig in Druck gegeben. Da figuriert eine Art von Tsu-

shima als neu; über die japanische, die Collinge vorgelegen zu

haben scheint, wagte ich kein Urtheil abzugeben, so lange ich nicht

Vergleichsmaterial von China bekommen kann, von Mt. Mausson

in Tonkin habe ich zwei äußerlich ähnliche Formen aufgestellt, die

sich durch das feinere Relief der inneren Peniswand unterscheiden.

Hier ist es mir ganz unmöglich, über die Zugehörigkeit der verschie-

denen Formen klar zu werden.

Ich muß daher die Fachgenossen, die sich für die fraglichen Ar-

ten interessieren, bitten, Beurtheilung und Anwendung der neuen

Namen bis zu den ausführlichen Publicationen womöglich aufzu-

schieben. Herzlich leid thut es mir, daß ich zu der unerquicklichen

Auseinandersetzung mit Herrn Collinge gezwungen bin, und noch

mehr, daß die Verwirrung durch das Verfahren eines deutschen Samm-
lers entstanden ist.

7. Sur deux nouveaux genres de Cestodes d'oiseaux.

(Note préliminaire.)

Par O. Fuhrmann, Académie de Neuchâtel.

(Avec 2 figs.)

eingeg. 8. Februar 1902.

Les matériaux qui font le sujet de cette communication provien-

nent des collections helminthologiques de Mr. le Prof. Par on a (Gènes)

qui les a gracieusement mises à ma disposition. Nous avons trouvé

chez Ptilorhis Alberti Elliot, et Paradisea raggiana Sclater, deux

oiseaux paradis l'un de l'Australie, l'autre de la Nouvelle Guinée, un

Cestode qui présente la particularité de posséder un organe para-utérin

semblable à celui des genres Amerina, Chapmania, et du T. candela-

hraria etc. Le scolex de cette espèce a un rostellum armé de deux

couronnes de 28 crochets chacune, ('es derniers présentent une forme

typique, les leviers postérieurs et antérieurs étant très peu développés,

ce qui donne au crochet la forme d'un triangle isocèle à pointe légère-

ment recourbée. Le strobila est long de 6 à 7 cm, composé de pro-

glottis plus larges que longs, à l'exception des anneaux murs qui sont

de forme carrée. La musculature consiste en deux couches concen-

triques de faisceaux musculaires longitudinaux, dont les internes sont

un peu moins forts et surtout moins nombreux que les externes. La
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