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Noch ein Fundort der Pnpa ronnebyensis Wstld.

in Norddeutscliland.

Von

Otto Goldfuss.

Zur weitern Verbreitung dieser Species (vergl. Nach-

rielitsJDlatt 1894 S. 2 IG) kann ich nocli einen neuen Fundort

hinzufügen. Ich besitze P. ronnebyensis schon seit dem
Jahre 1889 aus der Umgegend von Cladow (Neumark) bei

Landsl)erg a. Warthe und ist somit diesc^ Localität ein

Verbindungsglied zwischen den bisher bekannten Fundorten

:

Tegel bei Berlin, Spechthausen bei Eberswalde, Oderberg

in der Mark und vom Oscher Walde (Kreis Schweiz) in

Westpreussen. Meine Exemplare stimmen vollständig überein

nn't denjenigen, die aus den Händen AV^esterlund's und

von Tegel bei Berlin besitze.

Von Oladow erhielt ich ausserdem noch eine andere

in Norddeutschland wenig bekannte, im übrigen Deutsch-

land fehlende Spei-ies und zwar Glausilia latestriata Bl/,.

var. septentrionalis Bttgr. Von Clessin in seiner Deutsch.

Excursions-MoUusken-Fauna wird Glausilia latestriata var.

septentrionalis nur von Ostpreussen bei Neukahnen im

Samlande. bei Krug Babenthal und Kahlbude bei Danzig

angegeben, während der Verbreitungsbezirk der typischen

Form mehr dem Süden : Mähren, Galizien, Siebenbürgen,

Nord-Ungarn und dem Banale angehört.

Eine neue Acliatina.

Von

H. Rolle.

Aehafina usamharensis m.

T. ovata. solidula, ruditer costato-striata. costis aperturam

versus majoribus, irregnlaribus. spiraliter irregulariter

impresso-sulcata, strigis luteo castaneis fulminulatis
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in ;iiiri-;ictil)us siii)('ris an<instioribus in inferis latis

iiiaciiliscjue transvpi'sis iiilcrdiiiii sagittiformihus ornata.

Sjiii a coiiica apice obtiisulo. Anfractus 8 —9 eunvexius-

ciili. sutura iiiipres<a inter inleros crenulata discreti,

iiltiiiiiis siil)oloiigatiis celorius de.-^eendeni5, ^/s altitudinis

(n:cin»ans. Apertura ovata. siipra acuiniiiata. intus

all)ido-coerulea strigis tninslucentibns; columella ca]l(3

tennissiriio nitido in pariele aperturali vix conspicuo

indiila. l)asi oxciso-truncala. l)asin testae haud atlingens.

Alt. 110. diam. 55. alt. apert. obl. 60 mm.
Hab. Usambara Africao orientalis. circa Nguelo.

hn lliihitns der Ach. fulica älmlicli. alxT diiirli Fäi'i)ung

und Sknl|)lnr gut vorscliieden.

L i t e r a t u r b e r i c h t.

Sfiirdtn/. Dr. Bndolf, zur MoUuskenfawui der europäischen

Türkei. Xebsf einem xinhanij betreffend die Nackt seh necken

von Dr. H. Siniruth. Mit H Tafeln. Sep. Abz. aus

Annaleu k. k. Naturbistorisclien Hoftnuseums IX. 3. 4.

Der Autor hat in Begleitung tles Iclitliyologeii Steimlachner in ver-

schiedenen sonst noch unhekannten Seen der europäischen

Türkei gesammelt und den Landschnecken nur wenig Aufmerk-

samkeit widmen können. Trotzdem bringt er zwei neue (Uausilien

:

Alinda distincta )>. :-!7o I. IS lig. 1—i vom Ostufer des Ochrida

.Sees; - Paiiillit'era lopiiaucliena p. o7i t. 18 flg. .")— S von

t)strovo und Dragoniir: — ferner an Süsswasserarten ausser

einigen interessanten Seetornien unserer Liirniaen : FManorbis

((lyrorhis) inacedonicus p. 'M9 t. IS iig. IT) 17 aus dem üchri-

dasee; PI. paradoxus p. 389 t. IS tig. IS t^» aus dem Ochrida-

see: —Valvata rhai)d()ta p. :{S1 t. liMig. 18 '^0 von ehendort;

—Hydrol)ia steindadmeri p. 883 t. 18 fig. 28. -2\). — Von

grossen geograiihischen Interesse ist das Vorkonmien von zwei

I'yrgnia. die mit annulata und thiesseaua identilicirl werden,

im (»ilirida-See. Von den Nacktschnecken beschreiiit Siiiirulh

eine neue unheuannte Amalia von Atlietu welche zwischen

gagates und marginata in der Mitte steht und (hei auf anatomische

l'nterschiede hin aufgestellte Agriolimax Ituicicus. stnranyi und

Muirinus).


