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Zweite Familie der Cardiaceen.

Nyniphacea. Menke. Tcllmiischeln,

Muschel länglich, etwas flach, gicichschalig aber öfters sehr un-

gleichseitig, in diesem Falle meist das Vordertheil sehr viel gröfser; die

Wandung ist gewöhnlich dünn, die Oberfläche glänzend, dicht längs- oder

querstreifig, oder ganz glatt und stark glänzend. Die Wirbel sind wenig

gewölbt, klein, zusammenstofscnd, etwas eingerollt. Schlofs fast wie

bei Cardium, unter dem Wirbel stehen zwei kleine Zähne, beiderseits

entfernt- steht eine zahnartige Lamelle, die vordere ist die gröfscrc.

Schlofsband kurz, breit, aber wenig stark. Innenseite glatt, glänzend,

die Muskeleindrücke fasfe eyförmig, ziemlich tief. Die Ränder sind theils

glatt, an der Hinterseite etwas klaffend, theils dicht gekerbt und überall

schliefsend. Die Farben sind meist angenehm, abwechselnd, meist dunk-

lere Strahlen auf hellem Grund. Auch die Innenseite ist bei vielen Ar-

ten mit Roth oder Violett geziert. Die Gröfse ist sehr verschieden, im

Allgemeinen aber nicht bedeutend.

Die Thierc haben einen Mantel mit zwei freien Lappen , hinten ver-

längert sich derselbe in zwei Röhren, die in einen Sinus des Mantels

zurückgezogen werden können. Der Fufs Ist platt, mehr oder weniger

lang, gebogen oder pflugschaarförmig.

Die Tellmuscheln leben meist in der Nähe des Landes an seichten

Stellen, graben sich dort 'ein, und spritzen Wasser, gleich den Herz-

muscheln. Man findet Arten fast in allen Meeren, auch die europäischen

haben derco ziemlich viele. Mehrere sind efsbar.
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Doiiax. Linne, Drclcckninschel.

Tellina, Adanson: Cuneus, Megerle; Hecnba, Latona, Mferoe et Do-

nax, Schumacher; Donax, Linne, Gmelin, Chemnitz, Born, Lamarck,

Rlninville, Risso, Philipp! , Menke, Cuvier, Oken, Oeshayes , Änton, So-

werhy-

Musclici mitteimäfsig grofs bis sehr klein, quer, glcichscliaüg aber

sehr ungleichseitig, das Vordertlieil sehr grofs, das Hintertheil kurz,

stumpf; durch eine kielformige Erhöhung oder durch einen wirklichen

Ki«;l geschieden, und eine convexe, eyförinig- herzförmige Fläche bildend.

Wandung dick, fast nie oder nur wenig durchscheinend. Die Wirbel

sind wenig gewölbt, schmal, etwas eingerollt, fast zusammenstofsend,

zuweilen etwas nach vorn geneigt. Die Oberfläche ist fast nie vollkom-

men glatt, meist fächerförmig gestreift, die Streifen von Längsfurchen

durchkreuzt, bei einzelnen Arten sind blattähnliche Erhöhungen. Der

abgeflachte Hintertheil ist fein herzförmig gestreifit oder runzlich. Das

Schlofs ist unter den Wirbeln, es besteht aus einen etwas spitzigen Zahn

in der linken Schale, der in eine Vertiefung zwischen zwei kleineren

Zähnen der rechten Hälfte eingreift. Die Lamelle jedcrseits ist kurz,

schmal dreieckig, ziemlich dick. Innenseite glatt, gegen den Vorderrand

eallös verdickt; Muskeleindröcke stark, Mantelfurche etwas tief. Ränder

entweder glatt oder gekerbt. Die Grundfarbe ist gewöhnlich hell, mit

dunkleren Strahlen oder Flecken; Innenseite meist weifs und violett.

Die Arten der Dreieckmuscheln sind zahlreich, sie leben meist im

Sand an den flachen Rüsten oder an den AusmQndungen der Flösse, ge-

wöhnlich in grofsen Massen beisammen.

I. Donax s cor tu in. Linne. Die Schnabel -Dreieckmuschel.

Taf. 1. Flg. 1—6.

Schröter, Einleit. 3. p 90.

Lister, Conchyl. t. 377. f. 220.

D'ArgenTiUe. Conchyl. pl. 'il. f. L.
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F.nannc, Couch, pl. 47. f. 2. , 1

Born, Mus. Cnes. Viml. t. 4. t. 1. 2.

Linne, Syst. n.it p. I12(i.

Ginelin Linne. p. 32C2. n. 1.

Chemnitz, Conchyliencab. 6. p. 24C. t. 24. f. 242— 247.

Roissy, Buffon Moll. 6. p. 361. n. 2.

Blainville, Maine, pl. 71. f. I.

Desliayes, Enc. meth. vers. 2. p. 9.5. n. 1.

Lamarck, Bist. nat. deux. Edit. Tom. VI. p. 2.39. n. 1.

Blainville, Dict. des Scienc. nat. Tom. 13. p.'420. n. I.

Soneiby, genera of Shells, t. 1.

Anton, Verzeichn. p 3. n. 114.

Sehr grofs und von t'igentliümlicher Form. Die Muschel ist etwas

stark, dickwandig, länglich dreieckig, ziemlich gewölbt, sehr ungleich-

seitig, das Vorderthcil lang, vorn abgerundet, fast zungenförmig, der

Oberrand fehlt ganz, der Unterrantl ist sanft geschweift, hinten etwas

ausgebuchtet, in einer ziemlich scharfen Spitze mit dem welligen Hinter-

rand zusammentretend. Vom Wirbel läuft, bogig geschweift, eine Kante

oder ein scharfer Kiel nach der Randecke und grenzt das flache, etwas

concave, schief gestreifte Hintertheil vollständig ab. Die ganze übrige

Fläche ist mit kielförmigen Längsreifen umzogen, die ziemlich eng bei-

sammen stehen und nach dem Unterrand zu blattförmig erhöht sind, jedoch

schief, so dafs der freie Rand dem Wirbel zugekehrt ist. Diese Reifen

werden von feinen , strahlenförmig vom Wirbel auslaufenden vertieften

Linien durchkreuzt, welche weiter herab wärts nur als Hohlpunkte zwi-

schen den Reifen sichtbar sind. Auf der Kante des Hintertheils erheben

sich die Reifen öfters schuppen - oder dachziegclförmig. Schlofszühnc

ziemlich stark, Schlofsband klein, rundlich, dicht am Wirbel; Innen-

seite glatt, Eindruck des Hüftmuskels sehr grofs, länglich, Eindruck

des Schultermuskcls fast dreieckig. Grund violett - graulich
,

gegen

den Wirbel wcifs, ebenso die Längsreifen ; Wirbel violett, Spitze orange-

gelb. Innenseite violett, die Ränder wcifs. Länge 2»-*", Höhe l" 8"',
,

Breite 18'".

Aufenthalt: im indischen Meer.
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2. Doiiax piibcsceiis. Linnc. Die stachliche Drcieck-
miischel.

Taf. I. Flg. 8. .,:
'\

'

Linne, Syst. nat. p. 1127.

Gmelin Linne, p. 3202. ii. 2.

Scliiöter, Einlcit. 3. p. 92.

Chemnitz, Concliyliencali. 6. p. Sl.*!, t 25. f. 248.

Encycl. nietli. pl. UCO. f. 1.

Rurnpli, Ami) p. 4.1. f F.

Dillwyn, Catal. 1. p. 119. n. 2.

Desliayes, Encycl metli. Vers t. 2. p. <)5. n. 2.

Blainville, Dict. des Scienc. nat. Tom. 13. p. 420. n. 2.

Lamnrck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VI. p. 240. n. 2.

Mit der vorigen nahe verwandte Art, aber durcli geringere Gröfse,

die mehr dreieckige Gestalt, durch den Staclielkranz und die cigcntluini-

liclie verschiedene Streifung hinlänglich unterschieden. Die Muschel ist

beilförmig, niäfsig gewölbt, dickwandig, nicht durchscheinend, gleich-

schalig und fast gleichseitig, die Hinterseite nur mehr zugespitzt und

schmäler, im Allgemeinen etwas stumpfrandig, der Unterrand rundlich,

hinten vor der Spitze des Hinterrandes etwas, aber nur sehr wenig aus-

gebogen, von den Wirbeln herab läuft sanft geschweift ein scharfer Kiel,

der das Hintertheil einschliefst. Dieses ist beiderseits etwas concav, die

Ränder in der Mitte erhöht, die ganze Fläche hat die Form eines Herzes.

Der Kiel selbst ist mit dreieckigen, scharfen, oben concaven, immer grös-

ser werdenden blattähnlichen Anhängen besetzt. Der übrige Tlieil der

Muschel ist durch die Streifung gleichsam in zwei Theile geschieden, in-

dem die Vorderhälfte mit fächerförmig vom Wirbel herablaufenden erhöh-

ten Streifen besetzt ist, welche nur von den seichten Anwuchsfurchen

durchkreuzt werden, die andere Hälfte ist dicht längsstreifig, die Strei-

fen etwas gebogen, durchkreuzt von kaum merklichen, vom Wirbel her-

nblaufenden Linien. Die Wtrbcl sind mäfsig hoch, schmal dreieckig, ein-

gerollt, die Ränder vor ihnen glatt. Schlofszähne etwas lang, Lamellen

genähert; Schlofsband klein, in einer dreieckigen Grube. laneaseitc glatt,

die Muskeleindrücke grofs und ziemlich vertieft. Aussenseite weifsgelb-





licli, gegen die Wirbel blafsgraulicli; Inneres röfhlichTioIett, die Ränder

weifs. Länge 2", Höhe Vs", Breite 11'".

Aufenthalt: im indischen Oeean, an Amboina und an den Molukkcn,

aber überall selten.

3. Donax cuneata. Linne. Die keilförmige Dreieck-

muscliel.

Taf. 2. Fig. 8.

Linne, syst. nat. p. 112T.

Gmelin Linne, p. 3'2fi;l. n. 7.

Lister, Comliyl. t. 392. f. 231.

Born, Mus Caes. p. 52. Vign.

KnpiT, Veign. d. Aug. 6. t. 7. f. 3.

Chemnitz, Concliyliencab. 6. p. 2G6. t. 26. f. 260.

Encycl. metli. pL 251. f. 5.
^

Sciiröter, Einleit. 3. p. 97.

Brookes, Intiod. p. 64. t. 2. f. 23.

Desliayes, Encycl. meth. vers. 2. p. 96. n. 3.

Sowerby, gener. of Sliells, Donax f. 2.

Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VL p. 240. n. 3.

Blainville, Dict. des Scienc. nat. Tom. 13. p. 421. n. 3.

Anton, Verzeichnifs. p. 3. ii. 116.

Viel schmäler als die vorigen Arten und mehr mit den Arten mit ge-

kerbtem Rand übereinstimmend. Die 3Iuschel ist ungleich dreieckig, sehr

schmal, keilförmig, scharfrandig, stark ungleichseitig; Wandung mäfsig

dick, wenig durchscheinend, die Oberfläche glänzend, fein längs- und

quergestreift; das Ilintertheil ist durch eine sehr stumpfe Kante abgeson-

dert, ziemlich gewölbt, fast dreieckig, wellenförmig gestreift. Wirbel

spitzig, schmal dreieckig, nur wenig gewölbt, die Spitze glatt, etwas

eingekrümmt. Oberrand gerade, Unterrand bogig geschweift, Vorderrand

.

halbkreisförmig. Schlofszähne klein, die Lamellen undeutlich, Ligament

liurz und stark. Innenseite sehr stark glänzend, vollkommen glatt; die

Muskeleindrückc rundlich., mäfsig tief, Mantelfurche etwas gebogen. Die

Oberfläche ist weifslich, mit rotbbraunen Strahlen, oder gelblichroth, vio-

m
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Ictt gemischt, mit undcufliclicn helleren Strahlen. Innenseite fleischfarben,

Muskeleindrückc und llititerhälfte violett, mit 'weifsen Strahlen. Ränder

gelblich. Länge 17% Höhe 12'", Breite 6'".

Aufenthalt: im indischen 3Ieer.
* '"

4. Donax riiigcns. Laniarck* Die klaffende Dreieck-^

muscliel.

Taf. 1. Fig 11. 12.

Se!ia, Mus. t 3- p 8(i. L 11.

:' Donax sena. Chemnitz, Concliyliencnb. 6. p. 257. t. 2."». f. 251. 25'».

' — — Dillwyn, Cat. I. p. 149. n. 4.

Encycl. nietli. pl. 200. f. 3. a. b.

Capsa ringens. Uesliayes, EncycL meth. Vers. 1. p. 193. n. 2.

Donax ringens. Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VI. p. 241. d. 16.

— — Blaiiiville, Dict. des Scienc. nat. Tom. 13. p. 422. n. lÖ. ,.,;.

Capsa — Anton, Verzeichnifs. p. 4. n. 121. '^fitt^-

Sehr grofs, dickschalig, undurchsichtig, abgerundet dreieckig, sehr

ungleichseitig, Ränder stumpf zugeschärft, die Fläche gewölbt, nach vorn

keilförmig verschmälert, Ilintertheil oben flach, nach unten convcx, läng-

lich herzförmig, mit herzförmig zusammenlaufenden Wirbelstreifen und

zackigen Q.uerfurchen, ilbrige Fläche glän/rnd, mit sehr feinen Längs-

furchen und eben solchen Wirbelstreifen, die nur neben dem abschüssi-

gen Hintertheil furchenartig vertieft und breit sind. Wirbel glatt, breit

dreieckig, mit nach hinten gerichteter kleiner Spitze. Oberrand fast ge-

rade, ganz, Vorderrand halbkreisförmig, Unterrand absteigend, hinten

seicht aber breit ausgebuchtet und wie der vorige dicht gekerbt; an der

Ecke des Hintertheils findet sich eine längliche OefTnung, deren Ränder

ebenfalls mit spitzigen Zacken besetzt sind. Hinterrand schief absteigend,

nur unten etwas gekerbt. Schlofszähne grofs, die Lamellen sind nur an-

^ gedeutet, das Ligament ist grofs, länglichrund. Innenseite glatt aber

1f glanzlos, die Muskeleindrücke grofs und tief. Oberfläche weifslich oder -'

rötblich violett; Innenseite weifs, Ränder und MuskeleindrOckc tief vio-'

iettblau. Länge 2»*", Höhe 23''', Breite 14'".

Aufenthalt: im indischen Ocean und am Cap.
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Die Familie der Dreiecks- oder Stumpfmusclieln,

Doiiacidae.

Das Thier dieser Familie zeichnet sich durch den bis an die Siphonen gespal-

tenen Mantel aus, der am Rande gefranzt ist; es sind zwei Röhren für die Respi-

ration (^Siphonen) vorhanden , welche divergiren
,

geringe Länge besitzen und von
denen die für das Einathmen die längere ist; beide sind an der Oeffnung mit kamra-

artigen Fädchen besetzt. Der Fuss ist zusammengedrückt, fast lanzettförmig. Am
Mund stehen jederseits zwei ovaldreieckige Taster. Jede Seite des Tbieres besitzt

zwei Kiemen, von welchen die äussere vorn vor der inneren endigt.

Das Gehäuse besitzt meist dreieckige oder keilförmige Gestalt, ist aber zu-
weilen auch bei geringer Höhe sehr verlängert, oder auch dreieckig - oval. Im
ersten Falle ist die Hinterseite (die des Ligaments) häufig schräg abgeschnitten , flach

oder gewölbt, von zwei scharfen oder stumpfen Leisten (Carinen) begrenzt und hat

lanzett - oder herzförmige Gestalt ; zuweilen wölben sich die Seitenflächen so lang-

sam ab, dass jene Leisten mehr oder weniger verschwinden. Das Vordertheil

verjüngt sich allmählich und ist zusamraengepresst, so dass die Dicke nach hinten

allmählich zunimmt und an oder kurz vor den Carinen ihre bedeutendste, aber sehr

veränderliche Grösse erreicht. Das Vorderende ist in der Regel schmal abgerundet,

das Hinterende rundlich zugespitzt, zuweilen in einer scharfen Spitze heraustretend.

Die Wirbel stehen stets jenseits der Mitte, so dass also der vor denselben liegende

Theil der Muschel mehr oder weniger länger ist, als der hinter denselben befind-

liche; sie sind spitz, dreieckig und krümmen sich nicht stark, aber mit geringer

Neigung nach hinten ein. Es ist eine bald dünne, vergängliche, bald fest anhaftende

Oberhaut vorhanden. Die Oberfläche ist entweder zugleich längs- und quergefurcht,

oder bald nur längs-, oder nur quergefurcht, zuweilen auch ganz glatt. Die Lunula

ist sehr schmal und verlängert, gewöhnlich etwas vertieft. Das kurze und dicke

Ligament tritt stark nach aussen vor und wird von verdickten, kurzen, niederge-

drückten, meist etwas knorrigen und höckrigen Nymphen gestützt. Der Innenrand

ist bald gezähnt oder gekerbt, bald glatt. Die Mantelbucht zeichnet sich durch ihre

Höhe und Tiefe aus; meist erreicht sie die Schalenmitte und ist abgerundet trape-

1*



zoldal, oder halboval, oder zungenförniig. Man bemerkt auf der Innenseile ausser-

dem zwei Muskelflecke, die nahe an den Seiten rändern stehen und von denen der

vordere etwas kleiner ist als der hintere. Das Schloss enthalt zwei Hauptzähne in

der einen, zwei oder einen in der anderen Schale; in den meisten Fällen ist auch

noch ein vorderer und ein hinterer Seitenzahn vorhanden.

Die Familie zerfällt in die Galtungen Donax und Iphigenia.

I. Galtung: Donax Linne.

Systema naturae ed. X. ITöS. p. 682. N. 273.

Was die Gestalt und Sculptur des Gehäuses betrifft, so gilt das von der Fa-
milie Gesagte auch hier. Weil die meisten Schalen , namentlich von den zu Linne's

Zeit bekannten Arten, hinten flach und dick, vorn keilförmig gepresst sind, so hat

man diese Eigenschaft als besonders characteristisch hervorgehoben. Chemnitz be-

merkt aber bereits bei einigen Arten , wie wenig dieselben in der Form mit den

anderen übereinstimmen. Hätte er ausser den ovalen, auch noch die sehr verlän-

gerten, wenig hohen, fast wie manche Solen geformten Arten gekannt, welche die

Neuzeit hinzugefügt hat, so würde er über noch viel bedeutendere Abweichungen
in der Form haben reden können- Zuweilen klafi't der Hinterrand mehr oder we-
niger; manchmal lässt auch der Vorderrand, wenn hier die Schalen ganz eben und

verdickt sind, eine kleine Spalte erkennen. Was die Färbung angeht, so darf be-

hauptet werden, dass keine Gattung vorhanden ist, in der das Violett und dessen

Uebergänge in Weiss und Furpurroth eine solche überwiegende Rolle spielt, als

bei Donax; namentlich gilt dies von der Innenfläche. Die Oberhaut ist stets dünn

nnd leicht vergänglich. Einige der längsgefurchten Species besitzen noch die be-

sondere Eigenthümlichkeit, dass die Furchen mit eingestochenen Funkten erfüllt sind.

Bei den glatten Arten zeichnet sich oft die hintere Abdachung durch besondere —
gegitterte, gekörnte — Sculptur aus. Das kurze, dicke Ligament reicht bis zwischen

die Wirbel, zuweilen noch mit einer dünnen Verlängerung etwas über diese hinaus.

Die meisten Arten besitzen einen gezähnten oder gekerbten Innenrand, der aber nie

die Vorderseite mit eiimimmt, die geringere Zahl hat diesen Rand glatt, bald massig

verdickt, bald dünn. Die Manlelbucht geht in der Regel bis zur Schalenmilte und

ist sehr weit geöffnet ; weim die obere und untere Linie gerade oder fast so laufen,

erscheint sie von der Form eines im Scheitel abgerundeten Trapezes , wenn dage-

gen diese Linien gekrümmt sind, wird sie halboval, oder bei allmählicher Ver-
schraälerung nach der Tiefe hin, zuugenförmig. Die Muskelflecke stehen dem Rande
nahe; der vordere ist kleiner, etwas verschmälert und hat ungefähr birnförmige

Gestalt; der hintere ist breit, abgerundet dreieckig oder birnförmig, indem er sich

oben in einen schmalen , umgebogenen Zipfel verlängert. Das Schloss bietet alle

die bei Feststellung der Familie angegebenen Verhältnisse dar ; meist hat die linke

Schale zwei Haiiptzähne, die nach den Wirbeln hin sich gegeneinander neigen und

von denen der hintere häulig dicht an der Nymphe steht, oder sogar mit derselben

verwächst. Zwischen diese greift der einzige Hauptzahn der rechten Sehale ein;



doch besitzt auch diese Schale manchmal zwei Hauptzähne. Die Seitenzähne befinde»

sich in der linken Schale; der vordere ist in der Reoei dünn, verlängert und steht

am Rande, der hintere ist kurz, oft spitz und sitzt dicht hinter dem Ligament. Die

entsprechenden Gruben der rechten Schale treten fast immer deutlicher hervor als

jene Zähne, namentlich auch, da sie unten ebenfalls einen verlängerten, ziemlich

hohen und dicken Zahn (ragen. Zuweilen fehlt der vordere, seltner der hintere

Zahn; doch sind beide in den meisten Fällen , wo sie als nicht vorhanden angegeben

werden, nur sehr klein und verrathen sich durch die Grübchen der anderen Schale;

der hintere Seilenzahn ist darum oft übersehen worden, weil er meist so dicht an

dem Liiiament steht, dass er wie eine Fortsetzung oder ein Theil der Nymphe
aussieht. Die Abtheilung Heterodonax bietet fast die entgegengesetzten Verhältnisse

des Schlosses dar, indem die rechte Schale zwei Hauptzäline, die linke einen Haupt-

zahn besitzt; auch stehen die — äusserst unbedeutenden — Seitenzähne nicht in

der linken, sondern in der rechten Schale. Hierdurch wird ein Uebergang zur

Gattung Teilina dargestellt, wohin auch die einzige ältere Species, D. bimaculatus

L. , ehemals gerechnet wurde.

Linne und Chemnitz rechneten noch eine Art hierher, die wir heute zu Venus
([Sunelta} zählen , nämlich D. scripta. Die im Bau ganz verwandte V. Äleroe haben

Beide zu Venus gebracht, während dieselbe von Lamarck mit jener zu Donax ge-
nommen wird. Ebenso haben Linne und Chemnitz eine Rupellaria (Venerupis^ als

Donax beschrieben, nämlich D. irus.

In der 10. Auflage des Systema naturae beschrieb Linne nur 5 ächte Donax,

(D. muricata ist unbekannt, wahrscheinlich nicht hierher gehörig}, in der 12. Außage
kannte er 7 Arten. ^ Chemnitz hat in Band VL des Conchylien - Cabinets 12 Arten

dargestellt und characterisirt, ausserdem noch in Band XL eine zweifelhafte Species,

D. veneroidea Gray. Lamarck giebt 24 Arten an, von denen aber einige nur

Varietäten und I>. cardioides, D. Iriquetra, wie D. Martinicensis keine Donax sind;

auch D. veneriformis scheint mir kein Donax, sondern eine Cytherea aus der

Section Tivela (Trigona) zu sein. Reeve in seiner Monographie der Gattimg (Con-

chologia iconica^ hat 68 Arten abgebildet und kurz beschrieben, doch müssen auch

hier mehrere Arten mit andern vereinigt werden , wogegen er mehrere bereits ver-

öfl'entlichte, aber in den ihm zugänglichen Sammlungen gerade nicht vorhandene

Arten vergessen hat. Es mögen im Augenblicke gegen 90 wohl unterschiedene

Species bekannt sein.

Man findet Donax in allen Meeren, theils in geringer Tiefe auf Sand- und

Schlamragrund, theils aber auch bis zu 50 Faden Tiefe. An den Europäischen

Küsten leben einige Arten, meist im Mittelmeer, aber einzelne noch im höheren

Norden, selbst noch bis zur nördlichsten Küste Norwegens. Der Allantische Ocean

bei Afrika enthält auch nur einige Arten, dagegen ist dessen Amerikanisches Ufer,

namentlich das Meer der Antillen, schon reicher bedacht. Die grössere Zahl be-

sonders ausgezeichneter Species stammt von den Küsten des Stillen Oceans an der

Amerikanischen Mittel- und Südseite. Auch der Indische Ocean ist, besonders in

seinen östlichen Theilen eine ziemlich reiche Fundstätte, während der Stille Ocean

bei Ostasien und Australien arm an Arten zu sein scheint. Das rothe Meer, in
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anderen Gattungen so zahlreich an Arten vertreten , ist merkwürdig dürftig mit

Donax versehen.

Der gekerbte oder glatte Innenrand, Abweichungen im Bau des Schlosses,

Form und Sculptur gewäliren zur Aufstellung von ünlerablheilungen (^Sectionen)

passende Merkmale.

Da das Wort Donax sowohl im Lateinischen als im Griechischen 3Iasculii:um

ist, so muss die bei den meisten Schriftstellern vorhandene Anwendung desselben

als Femininum abgeändert werden.

A. lunenraiid der Schalen gezälmt oder gekerbt.

1. Sectio: Hecuba Schumaclier.

Essai (l'un nouveau Systeme etc. 1817. p. 157. ^

Mörch Cat. Yoldi p. 17.

H. et A. Adams Genera II. p. 405.

Gehäuse dreieckig, vorn ziemlich gerundet, Hinterseite flach
gedrückt, schräg, herzförmig, scharf gerandet, unten zugespitzt,
Ränder manchmal gezähnt oder mit kurzen Stacheln besetzt. Wirbel
massig vortretend, dreieckig, etwas jenseits der Mitte stehend.
Oberfläche mit von den Wirbeln ausstrahlenden Furchen, die oft

durch concentrische Furchen gekreuzt werden. Innerer Bauchrand
mit feinen, zuweilen sehr schwachen Kerben dicht besetzt. Linke
Schale mit zwei etwas ungleichen Hauptzähnen im Schlosse, rechte
Schale mit einem dicken Hauptzahn und einem querstehenden Zähn-
chen nach vorn über j en em; j eders eit s in der linken Schale ein von
den Hauptzähnen nicht weit entfernter Seitenzahn, deren tiefe Gru-
ben in der anderen Schale unten ebenfalls mit je einem verlänger-
ten, leistenartigen Zahn versehen sind: Mantelbucht zungenförmig
bis fast zur Mitle reichend.

1. D. Scortuü! L.

T. 1. f. 1—6.

T. triangularis, elongata. lumida, solidula, subaequilaleralis, antice conipressa ad e.vlre-

mitatem angustato-rotundata, declivitate puslica subplana, obliqua, cordflorinis, carinis aculis

subdentatis sou squanialis separala, in medio pnululum ringenle, inleriiis acuta; griseo-albida,

plus minus viülascens, epiderniide griseo-cornea libiata veslila; decussatiin sulcala. rugis con-
ceiitricis elevalis, antice dislaiitibus acutis seu Ibliaccis, versus mediani tcslariiiii rotuudalis lili-

formibus, numero crescenlibus, ante cariiiam miiioribus. chordis radiantibus aiilciius dislaiilibus

lenuibus, versus mediam crebenimis superlicialibus, pagina poslica in circuitu concenlrice tenui-



lirata, medio laevi; umbones trianguläres, tumidi, apicibus acutis suboblique retrorsum incurvati,

paullulum postmediani; margo dorsi utn'nque declivis, anticus rectus, posticus subrectus parum
undulatus, margo ventris extensus, anterius convexus posterius inflexus; lunula praelonga, lan-

ceolata, vix cxcisa, sublaevis; ligamentum brevissimuin, tumidum, valde prominens, nymphis

vix surrectis acutis dentiformibus l'ultum, parte cartilaginea usque ad denlem lateralem anticum

producta; pagina interna albida, plus minus violacea; pallii sinus linguiformis, linea superiore

fere recta horizonlali inclusus, mediam teslarum paene attingens; dentes primores cardinis in

utraque valva bini, anticus in dexira minutus sub umbone Situs, dentes laterales in valva si-

nistra subcompressi , obtuse trianguläres, primariis appropinquati; margo internus levissime et

densissime crenulatus. Long. ()6, alt. 43, crass. 29, 3 mill.

Fundort: Der Indische Ocean an der Küste Malabar.

Linne Syst. nat. ed. X. p. 686. N. 103, Venus Scortum.
— _ _ _ XII. p. 1126. N. 102, Donax —

.

— Mus. Ulf. p. 493. N. 48.

Lister Hist. t. 377. f. 220.

D'Argenville Conch. I. t. 21. f. L.

Klein Oslrac. p. 144. §. 368. N. 4.

J. St. Müller Linne's Nalursyst. VL p. 259. N. 102. t. 11. f. 5.

Gronov Zoophyl. III. p. 267. N. 1132.

Favanne Concb., t. 47. f. Fq.

Born Mus. Vind. p. 53. t. 4. f. 1 , et jun. f. 2, D. pubescens.

Chemnitz Conch. Cab. VI. p. 246. t. 25. f. 242—47.
Schröter Einleit. III. p. 90. N. 1.

Gmelin Syst. nat. ed. XIIL p. 3262. N. 1.

Encycl. meth. t. 260. f. 2.

Bolten Mus. p. 183. N. 1.

Megerle v. Mühlfeldt Enfwurf p. 49.

Dillwyn Cat. p. 148. N. 1.

Lamarck Hist. nat. Donax N. 1.

Blainville in Dict. Sc. Nat. XIIL'p. 420. N. 1.

Sowerby; Genera f. 1.

Wood Index lest. p. 31. N. 1. t. 6. f. 1.

Deshayes in Encycl. meth. II. p. 95. N. 1.

Hanley Recent Sh. p. 79.

Reeve Monogi'. Donax t. 1. f. 1, et juv. f. 3.

Hanley Linn. Conch. p. 58 et 59, Scortum et pubescens.

Der Umriss dieser ehemals so seltenen, jetzt häufigeren Species entspricht fast

einem gleichschenkligen Dreieck, da die aufgeblasenen, endlich mit dreieckigen

Spitzen unter geringer Neigung nach hinten gegeneinander gebogenen Wirbel nur

wenig jenseits der Mitte stehen und beide Rückenränder stark geneigt herabsteigen;

der vordere verfolgt dabei gerade, der hintere, etwas eingedrückte, schwach hin-

und bergebogene, im Allgemeinen ebenfalls gerade Richtung. Der Bauchrand ist

sehr gestreckt, krümmt sich vorn etwas mehr, biegt sich aber hinten einwärts, so

dass die beiden scharfen Kanlen, welche die Hinterfläche abschneiden und schräg

nach aussen treten , unten eine scharfe , vorspringende Spitze erzeugen. Das Vor-
derende ist allmählich verjüngt, schmal abgerundet. Die HinSerfläche oder Area
bildet ein grosses, im Allgemeinen flaches, schräg liegendes Herz, das sich nach

oben etwas eindrückt; dessen Mittelränder klaffen gerin«- und erheben sich oben
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unter dem dicken, kurzen, stark lierauslrefenden Ligament wulslariio-, während sie

dann weiter in leichten Senkungen und Hebuno-en abwärts gehen. Die Färbung der

Oberfläche ist o-rauweisslich oder blass bräunlich grau; an verschiedenen Stellen

leuchtet ein helles Violett durch, je jünger die Muschel, deslo mehr. Eine orau-

hornfarbige, faserige Oberhaut ist meist nur noch in den unteren Partbieen sichtbar.

Vorn, dicht neben der Lunula erheben sich entfernt siebende, in ihren Krünmuuio-en

unregelmässige, erhabene, scharfe, nach der Basis hin dünnkanlige Reifen, die bis

zu den Kanten am Hinterrande laufen; ungefähr ein Viertel vom Anfang entfernt

legen sich plötzlich, aber auch nicht immer parallel, neue dazwischen, gewöhnlich

eine, seltner zwei in einen Zwischenraum: von da an werden alle dicker, faden-

artig, bis sie sich in einer vor den hinteren Kanten herablaufenden flachen Ver-
tiefung wieder verdünnen und dann aufhören. Nur etwa die Hälfte erreicht jene

Kanten und endigt auf denselben in dreieckigen- Schuppen, die in der Jugend ziem-

lich gross sind, nie aber Stacheln bilden, wie bei dem nachfolgenden D. pubescens.

Der Vorderraum, welcher mit entfernteren Querrippen besetzt ist, trägt auch dün-

nere, massig dicht stehende, strahlende Reifen, welche jene kreuzen und etwas

kräuseln; von der Stelle, wo die neuen concenlrisclien Rippen einsetzen, werden
die Strahlenreifen viel dichter und undeutlicher; nach den Wirbeln zu, wo beide

Arten von Reifen allmählich fast gleich werden , entsteht ein dichtes , zierliches

Gitterwerk, während gegen die Basis hin die concentrischen Rippen bei Weitem
überragen. Der Hinterraum enthält nur schräg aufsteigende Anwachslinien , ist aber

neben den Randern und denselben parallel in einer schmalen Zone dicht und fein

gereift; das Aufhören dieser Sculptur wird manchmal durch einen stärkeren, fluchen

Wulst bezeichnet, der zuweilen nur einseitig vorhanden ist, auch wohl sich wei-
terhin in geringerem Grade noch ein- oder zweimal wiederholt. Die Lunula nimmt

den ganzen vorderen Rückenrand ein, ist lanzettförmig, seicht ausgehöhlt, hat nur

feine Anwaclislinien und zeigt in der Regel viel Violett. Hervorzuheben ist noch,

dass sich der hornige Theil des Ligaments nach vorn bis an den ersten Seitenzahn

verlängert. Die innere glatte Höhlung ist vorwaltend violett gefärbt, in der Tiefe

dunkler oft fleckig, an den Rändern vveisslich. Die zungenförmige Mantelbucht reicht

bis nahe an die Mitte und ist an der Oefi'nung fast so hoch wie am Scheitel. Die

linke Schale enthält zwei im Winkel sich neigende, kleine Hauptzähne und in ge-
ringer, fast gleicher Entfernung davon jederseils einen stumpf dreieckigen, etwas

gepressten Seitenzahn; die rechte Schale besitzt einen keilförmigen grösseren Mittel-

zahn und darüber, unter der Wirbelspitze, ein quer gestelltes, kleines Zähnchen;

die tiefen Gruben für die Seitenzähne tragen unten zahnartige Erhöhungen. Der
Innenrand ist vielfach mit Unrecht als glatt bezeichnet worden; an frischen Stücken

erkennt man sehr leicht, dass derselbe am ganzen Bauche her sehr feine und dicht

stehende Einschnitte enthält.

2. D. pubescens L.

T. 1. f. 8.

T. ti'iiingularis. alla, suhteiiuis. fei'e acquila.iiralis, luiniila. pasjina antii'a vix lotiiiiüre

denique compressa el subacuta, paslica plana in mediu purum elevaia. ül'liqua, coniilürmi,



inferne acuminala, carinis acutissimis , spinulas elongatas trianguläres, superne concavas inferne'

subconvexas gerentibus inclusa; fusco-vel slramineo- cinerea, vel griseo-albida, epidermide

tenui cineracea induta; transversim rugata, rugis antice valde distantibus elevalis membranaceis

subcrispis, mediam versus numero percresoenlibus, rotundatis, regularibus, omnibus per chor-

das radiantcs, crebres, tenuiores decussatis, ad aream posliL-am chordis radiantibus densis,

sensim subtilibus, et laminis tenuissimis, aegre elevatis, oblique adscendentibus, subundulatis

ornata; margo ventris regulariter curvus, ante caiinas subreclus, non indexus; lunula ovato-

oblonga, fere glabra, in medio carinulata; pagina interna albida, in fornice lutescens, vel ru-

bescens, vel purpureo- violacea; pallii sinus mediam testarum non attingens, semiovalis; cae-

terum ut in D. Scorto. Long. 2'2, alt. 17, crass. 11, 8 mill.

Fundort; Der östliche Indische Ocean; die Molukken, (Amboina).

Linne Syst. nat. ed. X. p. 682. N. 83.

— — — — XII. p. 1127. N. 103.

— Mus. Ulr. p. 493. N. 49.

Rumph Mus. Amboin. t. 42. f. F.

Klein Ostrac. p. 155. §. 389. N. 3.

J. St. Müller Linne's Nalursyst. VI. p. 259. N. 103.

Chemnitz Conch. Cab. VI. p. 251. t. 25. f. 248.

Schröter Einleit. III. p. 92. N. 2.

Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3262. N. 2.

Encycl. meth. t. 260. f. 1.

Dillvvyn Cat. I. p. 149. N. 2.

Lamarck Hist. nat. Donax N. 2.

Blainville Dict. Sc. nat. XIII. p. 420. N. 2.

Wood Ind. lest. p. 31. N. 2. t. 6. f. 2.

Wer, wie das nach Lamarck Gewohnheit geworden ist, noch glatibt, dass

diese Species die Jiigendform des D. Scortum sei, der lese aufmerksam, was
Chemnitz über die Unterschiede sagt. Dieser kannte , wie man sieht, Jugendzustände

des Scortum sehr genau, so dass er dann in der für D. pubescens gegebenen Figur

2 bei Born alsbald einen solchen Scortum erkennt, hatte aber klar eingesehen, dass

z. B. die Sculptur des pubescens nie in die des Scortum übergehen kann. Es
würde wohl Niemand unter den älteren Conchyliologen eingefallen sein, grosse

Aehnlichkeit zwischen einem jungen Scortum und der Venus Dione zu finden, wie
es doch hinsichtlich des pubescens und dieser Venus so oft angeführt wird.

Die Gestalt ist verhältnissmässig höher und kürzer als die des D. Scortum, so

dass die spitzen, dreieckigen, ganz kurz vor der Mitte stehenden Wirbel sehr her-
austreten und sich fast genau gegen einander wölben. Die hintere Fläche liegt

weniger schief als bei der andern Art, ist herzförmig und fast eben, gegen die

Mitte gering erhaben; die Leisten, welche sie begrenzen, sind sehr scharf und
hinter denselben ist von der geringen Aushöhlung der Area, welche auch am jun-
gen Scortum schon sichtbar ist, nichts zu bemerken. Auf jenen Leisten stehen

dreieckige, zugespitzte, dünne Blättchen, welche an ihrer Oberseite ausgehöhlt, an

der Unterseite dachartig gewölbt sind und unten eine beträchtliche Länge erreichen,

nach oben aber allmählich kürzer werden. Das hintere Ende spitzt sich fein zu,

das vordere ist sehr schmal abgerundet. An den Carinen erreicht die wenig solide

Muschel beträchtliche Dicke, während sie sich vorn langsam abflacht. Der Bauch—
X. 3. 2
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Tand ist ziemlich stark und regelmässig gewölbt, entbehrt auch der Einbiegung vor

den Kanten, welche D. Scortum deutlich erkennen lässt. Vorn beginnen concen-
Irische, weit von einander entfernte, hohe und dünne, etwas gekräuselte Biälter,

welche Vb bis \'2 der Länge einnehmen; dann werden sie plötzlich fadenartig, dick

und es legen sich andere von gleicher Beschaffenheit dazwischen. Während sich

bei D. Scortum ein oder zwei neue Reifen einschieben, sind es hier 4, ja 5 bis 6.

Auch sind schwächere, aber die Seitenflächen ganz bedeckende, von den Wirbeln
herabgehende, sehr dicht gestellte Reifen vorhanden, durch welche die andern ge-
körnt werden. So enthält auch die ganze Area solche den Kanten parallel laufende

Reifen, die aber nach dem Ligament hin immer feiner werden. Ueber diese setzen

schief hinauf niedrige , häutige, etwas wellenförmig gebogene Leistchen bis oben
hin und in grosser Menge. Die Farbe ist braun- oder gelbgrau, oder grau-weiss-

lich; violetten Anflug wie bei D. Scortum bemerke ich bei keinem meiner 5 Ex-
emplare. Die Lunula ist viel breiter als bei letzterem, fast glatt, in der Mitte bil-

den die Ränder eine niedrige Kante. Die Innenseite ist weisslich, in der Tiefe

gelblich oder rötlilich, seltener rothviolett gefärbt. D4e Mantelbucbt ist kürzer und

höher, mehr oval als bei D. Scortum, während Jugendzustände sonst im Vergleich

zu ihren höheren Altersstufen gerade die tiefere Bucht besitzen.

.3. D. carinatus Hanley.

T. 3. f. 4. 5. 6.

T. elongato-trigona, solidula, convexa, parum inaequilateralis, antice compressa ad ex-
tremum angustato-rotundata, postice brevior tumidula, carinis acutissimis, declivitalem plaiiatani

cordilormeni obliquam separanlibus, inferius acuminata, valde prosiliens ; violaceo - fusca vel

castaiieo-violacea, zonis concenlricis et interdum radiis latis saturatioribus, epidennide caduca

Cornea induta; polita, niteiis, radialim striata, slriis superürialibus, crebris, regularibus, obs-

curius coloratis, antice evanescentibus, postice distantioribus, interstitiis planatis, ad aream posti-

cam tenuibus, rotuiidato-elevatis, densissime granosis, granis interdum subobsoletis; umbones
aculi trigoni, parum prominentes, postmediani, aibidi atro-violaceo maculati, vix relrorsuiu in-

curvi ; margo dorsi utrinque declivis, anlicus subconvexus, posticus lere rectilineus, margo
ventris subcurvatus, prope carinam paullulum inflexus, antice rotundalim adscendens; lunula

anguslissima, valde producta, parum excavata; ligamentum parvum, lere rolundalum, prominens,

usque ad denlem lateralem anticum productum; pagina interna albida, plus nnnus violacta,

margine ventrali dense sulcalo, postico crenulato; pallii sinus maguus, mediam lestaruin atlin-

gcns, linguiformis, linea superiore inferioreque lere parallelis inclusus; in valva sinistra dciiles

primores cardinis bini, coalescentes, laterales primariis pruximi, parvuli , in valva dexlra dens

Primarius unicus crassus, triangularis, iissus, alter minutus, obliquus, marginalis. Long. 8'2.

alt. 16, 8, crass. 11, 8 mill.

Fundort: Der Stille Ocean bei Californien, (St. Blas, Tumaco, Mazatlan).

Hanley in Proc. Z. S. Lond. 1843. p. 5.

— Recent Sli. p. 84. t. 14. f. 28.

Reeve Monogr. Donax t. 2. f. 11.

Carpenter Cat. Reigen p. 43. N. 72, D. culminatus (non 71, D. carinatus).

— Report W. Coast N. Amer. I. p. 304, II. p. 543. N. 71. 72.

Die Gestalt dieser schönen Species ruft D. Scortum in Erinnerung; nur ist die
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Länge tiberwiegender, die Höhe viel geringer, die Ungleichseitigkeit etwas grösser,
indem die spitzen, dreieckigen, etwas schräg nach hinten eingekrümmten Wirbel
mehr nach dem Hinterende gerückt sind. Die Vorderseite verschmälert sich lang-
sam und ist endlich schmal abgerundet ; die Hinterfläche liegt schräg, fast eben, nur
oben etwas erhöht und wird von sehr scharfen Kanten eingefasst, die unten eine

spitze Ecke bilden. Beide Rückenränder neigen sich merklich, der hintere etwas
steiler und fast gerade, der vordere langsamer und ein wenig convex; der Bauch-
rand ist nicht stark gekrümmt, nach vorn etwas mehr, vor den Carinen biegt sich

derselbe oft sehr gering einwärts. Auf der glatten, glänzenden, mehr oder weni-
ger braun, oft kastanienbraun, mit durchleuchtendem Violett und dunkleren Binden
auch wohl verloschenen Strahlen gefärbten Oberfläche stehen sehr regelmässige,

dichte, feine, sehr wenig vertiefte, von den Wirbeln herabstrahlende Linien, die

flache, doppelt und dreifach so breite Zwischenräume haben und nach vorn undeut-
lich, nach hinten etwas schärfer werden, auch hier am weitesten von einander

treten. Die herzförmige Hinterfläche enthält zahlreiche, erhabene, abgerundete, wie
feine Fädchen aussehende, den Rändern parallel laufende Rippchen, die dicht und
zierlich gekörnt sind; nach der Mitte hin zerren sich diese Körner auseinander und
bilden Längsketten von kleinen, rauhen Wellen; in seltneren Fällen sind diese Kör-
ner mehr oder weniger flach und nicht so deutlich. Meist ist diese Hinterfläche

dunkler violett und braun gefärbt und jeder der helleren Wirbel trägt einen schwarz-
violetten Fleck. Die Lunula ist eine schmale und lange , etwas ausgehöhlte Rinne.

Das kleine, runde, sehr hervorgestreckte Ligament sendet auch hier einen feinen

Ast innen über das Schloss hinaus. Die innere Höhlung ist weisslich, mehr oder

weniger, besonders gegen die Seiten hin, violett gefärbt, zuweilen ganz violett.

Es zeigt sich eine bis zur Schalenmitte reichende, zungenförmige Mantelbucht, deren

obere und untere Linie fast parallel laufen und deren Scheitel nicht gleichförmig

abgerundet ist, sondern oben eine tiefere Ecke enthält. Die kleinen Seitenzähne

des Schlosses stehen ungemein nahe an den Hauptzahnen, deren die linke Schale

zwei knorrig verwachsene, die rechte einen grösseren, dicken, gespaltenen und
nach vorn schräg darüber einen kleineren enthält. Der Bauchrand ist dicht und
scharf gekerbt, nach hinten verwandeln sich die Kerben in stumpfe Zähne, die

dann am Hinterrand hinauf fein und wie die einer Säge gestaltet werden.

4. D. rostratus C. B. Adams.

T. 3. f. 1. 2. 3.

T. D. carinato simillima, sed valvis planioribus, carinis posticalibus multo minus acutis

inferius angulum subacutum l'ormanlibus , area paullo convexioie, chordis radiantibus tenuibus

fere laevigatis vel raro subrugulosis obtecta, margine ventrali lere regulariter excurvo, pallii

sinu breviore, semiovali, dente laterali anlico majore, superücie externa minus nilenle. Color

extus purpureo-vioiaceoque-l'uscus vel Culvus ad margines umbonesque saturatior, intus albi-

dus violaceo-purpureo fulgens. Long. 31, alt. 18, crass. 10, 9 mill.

Fundort: Der Stille Ocean bei Panama, Mazatlan, Sta Barbara.

C. B. Adams Panama Shells p. 278. 321. N. 457.

2 *
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CarpeiUer Cat. Reigen p. 43. N. 71, D. carinalus (non Hanley).

— Report W. Coast N. Amer. II. p. 54.3. N. 71. 72.

Man wird sich geneigt finden , diese Species auf den ersten Blick für eine

Tarietät des D. carinalus zu halten, bei gründlicher Prüfung aber doch anderer An-
sicht werden. Die Schalen sind weniger gewölbt, durchschnilllich wohl auch etwas

höher als die der andern Species, der Bauchrand wölbt sich regelniässioer, streckt

sich hinten etwas mehr, bildet aber keine Einbiegung. Letzteres rührt daher, dass

die Leisten, welche an der Hinterseile herabgehen, bei Weitem nicht so scharf

sind, als die des D. carinatus, auch unten nicht mit feiner Zuspitzung so weit her-

austreten, vielmehr eine rundlich zugespitzte Ecke erzeugen, weiche mithin eine

Ausschweifung des dahinlerliegenden Bauchrandes nicht veranlasst. Was also die

Specialnamen anlangt, so würde D. carinatus mit grösserem Rechte D. rostratus ge-
nannt werden können; ich glaube, dass eben desswegen Carpenter anfänglich beide

Arten verwechselt hat. Die Area selbst, bei D. carinatus hinler den Carinen zu-

nächst ein wenig concav, dann sehr gering gew^ölbt, steigt bei D. rostratus unmit-

telbar hinter den Leisten etwas an und wird dann in der Mitte flacher. Sie trägt

feine, strahlende Leistchen, die aber ganz glalt, oder doch nur hier und da unbe-

deutend rauh sind. Die strahlenden Furchen scheinen mir vor den Carinen immer
enger zusammen zu stehen, als bei D. carinatus, doch könnte sich diese Eigen-
schaft beim Vergleich zahlreicherer Exemplare nicht als beständig erweisen. Die

Oberfläche des D. carinalus glänzt stets sehr lebhaft, die des D. rostratus ist merk-
lich matter. Während bei jenem aussen ein schönes Kastanienbraun mit durch-

leuchtendem Violett verwaltet, ist dieser einfacher, hell purpur- oder violetlbraun,

zuvs^eilen mehr nach Gelb neigend
,
gefärbt ; der Bauchrand und die Wirbel scheinen

immer gesättigtere, mehr Purpurrolh oder Violett darbietende Töne zu haben. Die

innere Fläche zeigt ein sehr blasses Weissviolett, oder ein Weiss, auf dem hier

und da Violett durchschimmert. Wesentlich ist die viel kürzere, regelmässig halb-

ovale Mantelbucht zur Unterscheidung von der verwandten Species; auch ist der

vordere Seitenzahn und namentlich der imter dessen Grube befindliche Zahn auffal-

lend grösser als bei D. carinatus.

5. D. dentifer Hanley.

T. 3. f. 11. 12. 13. 14. 15.

T. trigona, alla, tenuicula, parum inaequilateralis, anlice compressa ad terminum rolun-

dala, poslice tuinidula, declivilate poslicali obiiqua, cordiformi , convexo-planulata, inferius

biangulata, carinis obtusis separata; griseo -violacea, vel rubra carneaque, vel stramiiiea ci-

troneave, vel obvaceo-lulescens, interdum zonis pallidioribus et saturatioribus, epidermide

tenui luleo-coniea oblecta; radialim dense sulcala, sulcis anlice übsolelis et inlerslitiis pianalis

irreguiariter concentrice striatis, sensim profundioribus et intersliliis elevatis planulatü-fiiilornii-

bus, eleganter concentrice sulcalis graiiulosisque, ad carinas nonnuüis majoribus inferius in

denies inagnos excurrentibus; declivitas poslica radiatim dense sulcata , cüslis teimibus granu-

losis, in carinarum propinquo 1—3 magnis, prosilieatibus, dentes crassos ad exituin formanti-

bus; umbones acuti, Irigoni, prominentes, aegre incurvati, parum postmediani, plerunique vio-

lacei; margo dorsi anticus declivis subrectus, poslicus valde deruptus, subconvexus in medio
planulatus, margo ventris vix curvus, anlerius rolundalim adscendens, posterius subreclilineus;
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lunula angustissima , levlter cxcavata, in valva dextra sulco coiispicuo in sinistra obscuriore

limitata; ligamentum parvum, breve, valde prominens, usque ad denlom lateralem anlicum pro-

ductum; pagina interna ut externa colorata, in griseo-violaceis olivaceo-lutescenlibusque plus

minus violacea, sinu pallii subprofundo linguiformi; dentes laterales cardinis utrinque uniciis,

compressi, anticus elongalus marginalis, primores in valva sinistra bini, tenues, convergentes,

in dextra unicus medianus, crassulus, bisulcatus, alter minutus, productus, obliquus, anterius

sab umbone silus] margo internus dense crenalus, poslice dentatus. Long. 43, alt. 30, crass.

18 mill.

Fundort: Der Stille Ocean bei Panama und Realiejos.

Hanley in Proceed. Z. S. Lond. 1843. p. 6.

— Recent Sli. p. 84. t. 14. f. 20.

Reeve Monogr. Donax t. 1. f. 2.

Mörch Mal. Blatt. VII. 1861. p, 192. N. 278.

Die hohe, dreieckig-e Gestalt, die ziemlich leichten Schalen, welche vorn stark

gepresst und hinten nur massig dick sind, die verlängerte, abgerundete Vorderseite

und die kürzere, schräg liegende, von slumpflich zugeschärften Leisten begrenzte,

sanft convexe, mitten mit einem Absatz flachere Hinterseite zeichnen diese schöne
Species neben der mannigfaltigen Färbung und der besonderen Sculptur aus. Die
spitzen, dreieckigen, ziemlich stark heraustretenden Wirbel krümmen sich ein wenig
gegeneinander und berühren sich fast mit ihren Spitzen. Beide Theile des Rücken-
randes neigen sich bedeutend herab, der hintere steil mit geringer, oben flacherer

Wölbung, die unten zwei nahe über einanderstehende Ecken bildet, der vordere
beinahe gerade und so, dass derselbe unten ganz allmählich in die Krüramuno- des
Vorderrandes übergeht; der Bauchrand wölbt sich nur wenig und wird nach hinten
immer gestreckter, zuweilen vor den Leisten leicht eingebogen, nach vorn
allmählich gekrümmter. Was die Färbung anlangt, so besitze ich grau- violette
dunkler röthhch violette, olivengrünlich -gelbliche, rothe und fleischfarbio-e Schwe-
fel -citron- und strohgelbe Exemplare, welche fast alle mit dunkleren und helleren
concentrischen Bingen besetzt sind; die Wirbel pflegen stets heller oder dunkler
violett zu sein. Die Epidermis ist nur noch an einem Exemplar streifenweise am
Bauchrand zu sehen und ist gelb-hornfarbig. Die Seitenflächen sind von feinen
scharf aber nicht tief eingeschnittenen, dicht gestellten, sehr regelmässigen Strah-
lenfurchen durchzogen, die vorn allmählich undeutlich werden; hier bemerkt man
auch einzelne kürzere oder längere concenirische Furchen, die bald aufhören zu-
weilen auch nicht sehr deutlich sind. Von der Mitte an, zuweilen früher zuweilen
später, stellen sich sehr feine concentrische Linien ein, welche die Strahlenfurchen
und deren breitere flache Zwischenräume dicht kreuzen und oft wie aus zartem
Stoff gewebt, oder auch gekörnt erscheinen lassen. Die vorderen Sirahlenrippen
sind am breitesten und flachsten, die hinteren erheben sich etwas mehr und sind
schmäler, zuweilen auch durch eine feine Linie gespalten ; an den Carinen erscheinen
zwei bis drei sehr breite, die auch unten in stärkere, spitze Zähne auslaufen. Auf
der herzförmigen Hinterseite bemerkt man zahlreiche feine, flach erhabene reo-el-
mässige, dicht gekörnte Reifen, welche den Randleisten parallel o-ehen- in kurzer
Entfernung von den Rändern — gewöhnlich nach dem sechsten Strahl tritt
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plötzlich ein Absatz ein, wo sich die Fläche stärker erhebt unri dieser ist abermals

durch 1— 3 dicke Rippen bezeichnet, die unten in sehr kriiftii^en Zähnen endigen;

unterhalb dieser Stelle ist die Area gering- concav, oberhalb ziemlioh flach oder
ganz wenig convex. Die Körner, welche auf dieser Fläche die Rippen schmücken,

bilden zuweilen schief aufwärts gehende, wellenförmige Reihen. Die Lunula ist

ungewöhnlich eng, schwach vertieft und trägt jederseits eine begrenzende Furche,

die an der rechten Schale am tiefsten ist. Das kleine, gering verlängerte Ligament

steht bedeutend heraus und verlängert sich auch hier in einem dünnen Ast zwischen

den Wirbeln hindurch. Die Färbung der inneren Höhlung entspricht ganz der

äusseren mit der Steigerung, dass die Stücke, welche aussen violetten Ton besitzen,

innen dunkel violett, meist mit hellerer Mitte, gefärbt sind. Es zeigt sich eine

zungenförmige Mantelbucht, so aber, dass die obere und untere Linie wenig ge-
neigt erscheinen; dieselbe endigt etwas vor der Mitte. Die Schlosszähne sind alle

klein; die linke Schale hat zwei den Hauptzähnen genäherte Seitenzähne, deren

vorderer verlängert ist und auf dem Rande steht, während der hintere, stumpf

dreieckige durch einen schmalen Schnitt vom Rande getrennt ist; auch ihre Gruben
in der anderen Schale sind unten mit Zähnen besetzt; die beiden Hauptzähne der

linken Schale laufen im Winkel zusammen und fassen den einen grösseren, dreiecki-

gen, gespaltenen Hauptzahn der rechten Schale zwischen sich, über welchem vorn

zur Seite noch ein kleines Zähnchen schräg am Rande erkennbar ist. Der Innen-

rand ist an der Bauchseile dicht gekerbt, nach hinten treten feine, von den oben

beschriebenen grösseren Zähnen unterbrochene Zähnchen auf; in der Regel ist der

äusserste Saum des Innenrandes braun oder gelb gefärbt.

6. D. asper Hanley.

T. 3. f. 7. 8. 9. 10.

T. trigona, alta, solida, subinaequilateralis, anlice compressa et attenuato-rotundata,

postice lumida, declivitale posticali oblique Iruncata, cordiformi, subplanata, inediam versus

parum convexiore, inl'erius rotundato-acuininata, cai'inis acutis separata; livido-albida, aut

carnea, aut purpureo-violacea, interdum rubroviolaceo et grisescenti-stramiiieo variegata; circa

marginem anlicum laevigata, protenus radiatim sulcata, sulcis anguslis, argute incisis, inter-

stitiis latis plaiiis, ante carinas elevatis fililormibus concentrice decussatis vel subsquamosis, ad

aream conlertis et eleganter crenatis vel subgranosis; umbones valde porrecti et maxime incur-

vati, paullo poslmediani ; margo dorsi anticus valde declivis subrectus vel vix concavus, posti-

cus deruptus, parum undulatus, margo ventris in inedio convexus , ad latera subimpressus;

lunula magna, lanceolata, plana, margiiiibus obtusis, superne elevatis inclusa; ligamentum subro-

tundatum, valde prominens; latus internum albido et violaceo infectum, ad marginem ventralem

crasse, ad posticum tenue crenulatum; pallii sinus subprolundus, linguil'ormis; eardo ut in D.

dentifero, sed denlibus crassioribus, antico laterali primariis proximo. Long. 36, 8, alt. 26,
crass. 16 mill.

Fundort: Der Stille Ocean bei Mittel- und Südamerika, (Tumbez in Peru,

Puntarenas im Golf von Nicoyia.)

Hanley in Proceed. Zool. Soc. Lond. 1845. p. 14.

Reeve Monogr. Donax t. 2. f. 12, („Hanley MSS.").

Mörch in Malak. Bliitt. 1860. VH. p. 192. N. 280?
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Die Aehnlichkeit dieser Species mit D. dentifer ist ausserordentlich gross; die

Muschel wird noch höher und etwas kürzer als dieser, die Wirbel steigen sehr hoch

empor und krümmen sich mit starker Wölbung ein. Auch sind die Schalen viel

schwerer, verjüngen sich am Vorderende mehr und schwellen vor den scharfen

Carinen an der Hinterseite stärker an. Die herzförmige Area liegt steiler, ist fast

flach, nur gegen die Mitte etwas erhaben und besitzt hierselbst einen Rand, der

von oben nach unten schwach wellig gekrümmt ist; unten läuft dieselbe in eine

rundliche Spitze aus. Die äussere Färbung ist bläulich weiss, oder fleischfarbig,

oder purpur-violett , zuweilen gehen rothviolette und graugelbe Stellen allmählich in

einander über; die Innenseite ist weisslich und violett gemischt, auf der Mantelfläche

meist heller. Der Raum neben der Lunula ist glatt, dann folgen eingeschnittene

Strahlenlinien, die allmählich tiefer werden, aber linienartig schmal bleiben imd viel

breitere, flache Zwischenräume haben; ein Theil derselben kurz vor den Carinen

(7— 15} erhebt sich allmählich fadenartig und ist durch concentrische , auch die

Furchen kerbende Linien gegittert oder fast geschuppt ; auf der Area sind die Strah-

lenrippen dünn, werden nach oben immer feiner und sind sämmtlich durch die fort-

gesetzten concenirischen Linien regelmässig gekerbt oder gekörnt. Die grossen, in

starke Zähne auslaufenden Reifen des D. dentifer fehlen gänzlich. Der Innenrand

ist unten stark, hinten fein gekerbt. Die Mantelbucht endigt vor der Mitte und ist

zungenförmig. Das Schloss ist wie bei D. dentifer beschaft'en, nur sind die Zähne
kräftiger und der vordere Seitenzahn steht dicht neben den Hauptzähnen.

2. Sectio: Chion Scopoli.

Introd. ad bist. nat. 1777. p. 397. N. OO.

Mörch Cat. YoUli p. 17.

Donaciarius Dunieril Zool. anal. 1806. p. S35.

„Dona.x L.", H. et A. Adams Genera II. p. 403.

Gehäuse dreieckig, keilförmig, ungleichseitig, so dass die Hin-
terseite viel kürzer als die Vorderseite ist, vorn verschmälert ab-
gerundet, Hinterfläche gering gewölbt, schräg, herzförmig, stumpf
gerandet; Wirbel dreieckig, kaum eingekrümmt, etwas vortretend;
Oberfläche von den Wirbeln nach der Basis fein gefurcht; Innen-
rand scharf gezähnt; Ligament fast rund, vortretend; rechte Schale
mit einem dicken, etwas gespaltenen Hauptzahn und einem dünnen
Zähnchen vor jenem längs des Randes, linke Schale mit zwei klei-
neren, geneigten Hauptzähnen und einem kleinen, zuweilen fast ver-
schwindenden Seitenzahn dicht hinter dem Ligament, öfter auch mit
einem entfernten, dünnen, verlängerten, vorderen Seitenzahn; Man-
telbucht tief und hoch, znngenf örraig bis abgerundet trapezoidaL

7. D. rugosus. L.

T. 1. f. 9. 10. T. 4. f. 1. 2. 3. 4.

T. triangularis, cuneiformis, elongata, solida, valde inaequilateralis, antice producta.
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compressa et angustato-rolundata, poslice tumida, area poslicali subobliqua, ad margines
subaciilos convexa in medio subplana, cordilormi , inferius oblusa; purpuiea, vel rubescens,

vel albido- violacea, vel viülaoeo-fuscesceiis, pleruiiKjiie fasciis concenlricis saturalis; radialiin

striata, striis antlce obsoletis, carinas versus expressioribus, inlerslitiis inulto latiuribus planis,

ad aream posticam chordis radiantibus crenulatis, prlinu crassis dein tcnuibus, per rugas tuini-

das oblique adscendentes undulatas decussatis; umbones acuti, trianguläres, paruni proniinuli,

vix incurvati, ad ^/^ longiludinis coUocati: margo dorsi anticus lente declivis rcclilineus, posti-

cus valde propensus, vix convexus, margo ventris extensus, antice curvate adscendens; lunula

fere linearis, vix incisa; ligainenlum parvum, subrolundatum, prominens; pagina inlerna albido

et violaceo varia, sinuni pallii profundum altum([ue, subtrapeziformem, vertice amplo, oslen-

dens; valva dextra deute primario cardinis unico, crasso, fisso, altero anteriore tenuissimo,

elongalo, margini parallelo, valva sinislra deiitibus primariis binis convergentibus. et dente la-

terali minuto post ligamentum, antico obsolelo plane marginali; margo internus dense denticu-

latus, postice tenue serratus. Long. 30, ö, alt. 19, crass. 12, 7 niill.

Fundort: Das Meer der Antillen.

Linnö Syst. nat. cd. X. p. 682. N. 84.

— _ — — XII. p. 1127. N. 104.

— Mus. Ulr. p. 494. N. 50.

Lister Hist. t. 375. f. 2l6?
Gualtieri Test. t. 89. f. D.?

Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 8.

Klein Ostrac. p. 160. §. 397. N. 10. t. 11. f. 61?
J. St. Müller Linnc's Natursyst. VI. p. 259. N. 104.

Gronov Zoopli. ilL p. 267. N. 1134.

Chemnitz Conch. Cab. VI. p. 254. t. 25. f. 250 (syn. part. excl.)

Schröter Einleit. III. p. 98. N. 3 fsyn. part. excl.)

Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3262. N. 3 (syn. part. excl.)

Encycl. nieth. t. 262. f. ö a. b.

Megerle v. Mühlfeldt Entwurf etc. p. 49.

Dillwyn Cal. I. p. 149. N. 3.

Lamarck Hist. nat Donax N. 17 (synon. part. excl.)

Blainville in Dict. Sc. nat. XIII. p. 422. N. 17.

Wood Index lest. p. 31. N. 3. t. 6. f. 3.

Desliayes in Encycl. melh. II. p. 96. N, 6.

Hanley Recenl Sh. p. 82.

— Linn. Conch. p. 59.

Die häufigen, seit Chemnitz und Schröter in Gebrauch gekommenen Verwech-
selungen unserer Species mit dem Pamet Adanson's, Donax elongatus Lam., er-

schweren die Sichtung der Synonymie. Auch Reeve hat die letztgenannte Axt als

D. rugosus gegeben.

Das Gehäuse ist sehr ungleichseitig, von geringer Höhe; die Vorderseite ist

verlängert, allmählich durch Senkung des gerade herabneigenden Rückenrandes gegen

den nur sehr wenig gekrüinmteii ßauchrand , verschmälert und abgerundet : die

Hinterseite ist kurz, schräg liegend, herzförmig, schwach gewölbt, unten mit sliiiupf

zweieckiger Rundung gegen den hier fast geraden Bauchrand eingebogen. Das Vor-
dertheil der ziemlich schweren Schalen ist flach gepresst, schwillt dann alliuälilich

nach hinten zu an und erreicht an den stumpflich zugescharflen Leisten, welciie die

Hinlerfläche begrenzen, eine bemerkliche Dicke. Die kleinen, spitzen, dreieckigen
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Wirbel treten wenig heraus, stehen in '^U der Länge und kehren sich mit geringer

Wölbung gegen einander. Die Oberfläche ist purpur - bis blutroth oder röthlich,

blassviolelt oder violett -bräunlich gefärbt, meist mit gesättigeren Zonen, zwischen

denen hellere zu sehen sind; nur sehr selten finden sich auch blasse und dunklere

Strahlen. Linne hat nur die violette Färbung gekannt, Chemnitz weiss schon von
„zehen Abänderungen" zu reden, schliesst aber dabei den Pamet mit ein; er bildet

ein röthliches, roth gebändertes Stück ab. Jene Fläche erscheint glatt, da die fein

eingeritzten, regelmässigen, von den Wirbeln herabstrahlenden Linien nur vollkom-

men flache, ziemlich breite Zwischenräume haben; diese Linien verschwinden vorn
und werden nach hinten etwas deutUcher. Die Hinterfläche trägt neben den Kanten

auf einer stärker gewölbten Stelle zunächst einige ziemlich dicke, fadenartige, den

Kanten parallele Reifen, die dicht gekörnt sind; die Körner bilden schräg aufstei-

gende, wellenartige Reihen und von der Stelle an, wo die Area flacher wird, sind

die noch immer vorhandenen, aber feiner gewordenen, strahlenden Reifen von jenen

Reihen so verdeckt, dass man sie nur noch in den Zwischenräumen der letzteren

erkennt; manchmal bilden diese Körnerreihen förmlich grobe Runzeln in der Mitte,

anderemale sind sie feiner, gehen aber immer, allmählich dünner werdend, bis zum
Ligament hinauf. Linne deutet diese Verhältnisse kurz mit „antice (postice) truncata,

gibba, rugis crenulatis" an. Eine Lunula ist kaum zu sehen, wenn man nicht eine

linienartige, sehr geringe Einsenkung der Ränder so nennen will („anus nullus, sed

sutura Simplex" L.}. Die innere Höhlung ist weisslich und violett gemischt, oft

sind einzelne dunkel - violette Flecke vorhanden („intus subviolacea est" L.); doch

haben die rothen Exemplare zuweilen auch eine röthliche, oder weissliche roth ge-
fleckte Innenseite. Die Mantelbucht zeichnet sich durch ihre ausserordentliche Höhe
und die Mitte überschreitende Tiefe aus; die obere Grenze läuft fast gerade, hori-

zontal, die untere steigt gerundet auf und beide bilden einen sehr hohen, gering

gebogenen ScheiteJ, so dass die ganze Bucht ungefähr einem etwas abgerundeten

Paralleltrapez gleicht. In der rechten Schale steht ein dicker, gespaltener Haupt-
zahn und neben diesem vorn längs des Randes ein sehr kleines , verlängertes Zahn-
chen; die linke Schale besitzt zwei kleine, convergirende Zähne und einen sehr

unbedeutenden Seitenzahn dicht hinter dem Ligament ; aber auch der vordere Seiten-

zahn ist als geringe Erhebung des Randes angedeutet und verräth diese Bedeutung
durch ein seichtes Grübchen in der anderen Schale. Der Bauchrand ist stark und

dicht gekerbt; nach hinten erzeugen sich allmählich dickere, rundliche Zähne und

am Hinterrande hinauf stehen nur kleine Zähne, die sehr scharf eingeschnitten sind,

(„margo introrsum denticulatus , antice (postice) magis serratus" L.}.

8. D. elongatus Lamarck.

T. 4. f. 9. 10. 11. 12.

T. D. rüg OSO cognata, sed inulto longior et maxime inaequüateralis, umbonibus ad */5

longitudinis sitis, antice posticeque vix hians, parte posticali convexiore in medio plana, ra-

diatim chordata, ctiordis crebris, per rugas oblique sursum directas, undulatas , rugosas vel

subdenticulatas decussatis; color extus albus griseusque, vel pallide violaceus rubro-violaceus-

X. 3. 3
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que, vel pallide siramineus, interdum radiis aurantiis vel fuscolividis, intus alLidus plerumque
violaceo maculatus; epidermis olivaceo -cornea, tenuissima , caduca; pallii sinus brevior, ro-
tuiidior, altissimus; margo introrsum incrassalus, valde denseque dentatus. Long. 50, all. 29,
crass. 18 mill.

Fundort : Die Küsten Seneg-ambiens und Niederguineas ; das Cap der guten

Hoffnung.
Lamarck Hist. nat. Donax N. 19 (D. spinosus et var. 2 excl.)

Adaiisoii Hist. nat. du Seneg. p. 235. N. 1. t. 18. f. 1, le Pamet.

Guallieri Ind. t. 89. f. F.

Chemnitz Conch. Cab. VI. p. 254, D. rugosus ex parte.

Schröter Einleit. III. p. 93. N. 3, — — — —

.

Gmelin Syst. nat. ed. XII. p. 3262. N. 3, D. rugosus ex parte.

Encycl. melh. t. 262. L 3.

Blainville in Dict. Sc. Nat. XIII. p. 423. N. 19.

Hanley Recent Sh. p. 82. t. 13. f. 47.

Reeve Mouogr. Donax t. 2, f. 9, D. rugosus (non L.)

Krauss südafr. Moll. p. 6. N. 2.

Dunker Moli. Guin. p. 51. N. 138.

Der Habitus erinnert gar sehr an D. rugosus. Die Muschel erreicht aber eine

viel bedeutendere Grösse und ist nach vorn weit mehr verlängert, so dass die Wir-
bel nur Vö der Länge vom Hinterrand entfernt sind. Adanson bezeichnet die Spe-
cies als eine der gemeinsten an den sandigen Stranden Senegambiens, wo sie als

Speise benutzt werde und zwar „de rendre le venire libre." Seine Grössenangaben

bleiben aber weil hinter denen zurück, wie ich solche aus einer langen Reihe von
Prachtexemplaren meiner Sammlung entnehmen kami. Er erwähnt auch, dass die

Oberhaut gänzlich fehle , während ich an einzelnen Exemplaren noch Streifen einer

grünlich horngelben Epidermis erkenne. Die Schalen sind beträchtlich schwerer als

die des D. rugosus, die Innenränder im Alter so verdickt und grob gezälmt, dass

sie vorn und hinten nicht mehr ganz schliessen. Die eingeschnittenen Strahlen-

furchen der Seitenflächen sind gerade so fein, vorn verschwindend, hinten deut-

licher, wie beiD. rugosus, aber auf der Anfangs stärker gewölbten, dann flacheren,

herzförmigen Hinterseite stehen zahlreichere, grob fadenartige, den Kanten parallel

gehende Rippen , die viel feiner gekörnt, fast mit zahnartigen Spitzchen besetzt sind;

diese Kornchen bilden auch schräg aufwärts gerichtete, wellenförmige Reihen, aber

keine so dicke Runzeln wie bei D. rugosus. Die Farbe ist weiss oder blassgrau,

bleich strohgelb, hell- oder roth-violett ; manchmal sind orangegelbe oder rothvio-

letle Strahlen zu sehen, von denen einzelne zuweilen breite Dreiecke bilden. We-
der Adanson giebt an, noch habe ich es je gesehen, dass die schöne rothe

Färbung, durch die der D. rugosus so oft auffallt, auch hier vorkomme. Die In-

nenseite ist weisslich, mehr oder weniger violett gefleckt. Die Mantelbucht erreicht

die Mitte nicht, ist sehr hoch, aber mehr abgerundet als die des D. rugosus.

9. D. Hanleyanus. Philippi. •

T. 4. f. 5. 6. 7. S.

T. oblongo-triangularis, cuneata, solida, valde inaequilateralis, ad latera pauliuluni hians,



19

antice elongata, anguslato-rotundata et compressa, postice brevis, tumida, area cordiformi

plano-convexa inferius biangulala, carinis acutangulis separata; paltida, griseo - lulescens vel

cinerascenti-alba, pleiumque radiis lalis purpureo-fulvis, epidermide viridi-cornea iriduta; an-

terius omnino laevis, carinas versus striis radianlibns impressis, distantibus, ad areani in medio

plerumque fuscam secundum carinas chordis quinque elevatis radianlibus, valde granosis, dein

liris per rugas elevatas irreguläres, obbque adscendentes decussatis; umbones acutissimi, pro-

minentes, trianguli, parum incurvati, plerumque violacei, ad 3/^ longitudinis siti; margo ventris

medio posticeque rectilineus antice curvatus, margo dorsi anticus lente declivis rectus, posticus

rapide declivis subconvexus; lunula linearis, vix profundala; ligamentum rotundalum, valde

prominens; facies interna violaceo alboque varia, sinu pallii profundissimo et alto, fere se-

mielliptico ; in valva sinistra dentes mediani bini, convergentes, lateralis anticus remotus, tenuis,

elongalus, posticus acutus pone ligamentum; in valva dextra dens medianus unicus tumidusj;

margo introrsum crasse dentatus, dentibus anticis elongatis planioribus, posticis sensim acu-

lioribus denique spinulaeformibus. Long. 39, alt. 23, crass. 16, 8 mill.

Fundort: Die Küste Brasiliens, (Rio de Janeiro).

Philipp! in Zeitschr. f. Malak. 1847. III. p. 84. N. 15.

Reeve Monogr. Donax t. 2. f. 6. („Philippi MSS.« 1854).

Diese Species veranlasst so sehr zum Vergleich mit D. elongatus, dass Menke
ein von der Reise des Prinzen von Wied herrührendes, an der Brasilianischen

Küste gefundenes Exemplar mit dieser Bezeichnung als var. major versehen hatte.

Das Vordertheil ist ebenfalls sehr verlängert, flach, schmal abgerundet, das Hinter-

theil sehr kurz, schief, herzförmig, dicht an den scharfen, hegrenzenden Kanten

gewölbt ansteigend, in der Mitte flach convex; durch diese Verhältnisse werden
unten zwei deutliche Winkel erzeugt, einer am Ende der Leisten, der andere etwas

heraustretend darüber. Die Muschel erreicht nach hinten zu massige Dicke, die

Schalen sind aber fest und schwer ; sowohl das Vorder - als das Hinterende schlies-

sen nicht ganz. Die Wirbel steigen sehr spitz heraus, wölben sich nur wenig ge-
gen einander und »stehen um 1/4 oder noch etwas weniger vom Hinterrande entfernt.

Der Vorderrand geht gerade und langsam, der Hinterrand viel stärker geneigt und

etwas convex herab; der Bauchrand ist von der Mitte nach hinten geradlinig, nach

vorn krümmt er sich ganz allmählich. Die Aussenseite ist blass
,

graugelblich oder

grauweiss gefärbt , oft an der Vorderseite mit 2— 3 breiten , dreieckigen, zuweilen

aber auch mit mehreren schmalen, purpurbräunlichen oder gelben Stralilen geziert;

die Hinterfläche ist gewöhnlich in ihrer ganzen Mitte braun gefärbt; eine grünlich

gelbe Oberhaut bemerke ich nur an einem unter 8 Exemplaren noch in Resten am
Bauchrand. An der Vorderseite sieht man keine Spur von strahlenden, eingeritzten

Linien; allmälüich nach hinten stellen sich diese, zunächst sehr oberflächlich, ein

und werden dann ein wenig deutlicher; sie stehen ziemlich entfernt und erzeugen

ganz flache Zwischenräume. Auf der Area stehen hinter den Carinen zunächst 5
dicke, diesen parallele Reifen, die mit groben Körnern besetzt sind; der erste Rei-
fen ist fast von letzteren frei; an der Stelle, wo die Abflachung dieser Area an-
fängt, werden auch jene Reifen flacher, zugleich treten schräg in die Höhe gerich-

tete, unregelmässige Runzeln ein, die hin und her gebogen sind, bis an das Liga-
ment reichen und zu denen die übereinander stehenden Körner der unteren Reifen

die Ausgangspunkte bilden. Jene Körner verschwinden nach den Wirbeln zu all-
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mählich, wesshalb ganz junge Stücke nur glatte oder fast glatte Rippen darbieten.

Eine Lunula wird nur durch eine linlenarlige
,
geringe Einsenkung angedeutet. Das

Ligament ist dick und rund. Auf der inneren Höhlung wechseln tiefblaue und weiss-

liche Stellen, zuweilen in undeutlichen Strahlen. Die hohe Mantelbucht überschreitet

die Mitte und bildet den mehr als halben Abschnitt einer Ellipse. Am Bauchrand

stehen starke Zähne, die vorn flach und lang sind, hinten kleiner und schärfer

werden und am Hinterrand hinauf zahnartige Spitzen bilden. Das Schloss stimmt

mit dem von D. elongatus überein; es ist aber in der linken Schale ein deutlicherer

vorderer, dünner, verlängerter, weit von den Hauptzähuen entfernter Seiteuzahn

vorhanden, dem eine flache, schmale Grube in der anderen Schale entspricht.

10. D. a s s im i li s Hanley.

T. 4. f. 13. 14. 15. 16. 17.

T. ovato-triangularis, utrinque paullulum hians, soiidula, inaequilateralis, anlice compressa
et angustato-rolundata, poslice tumidula, area subconvexa, obliqua, lanceoiato-cordiformi, in-

ferius obtusa, carinis retusis inclusa; violaceo-albida, vel violaceo-lutescens luteave, vel viola-

ceo-auranlia, vel gn'seo-livjda, fasciis coiicentricis obscurioribus, interdum radiis latis violaceis

dilutis; radiatim striata, sliiis confertis, concentrice tenuissime decussatis, antice subtilibus,

carinain versus et pracipue ad aream poslicani chordis expre'ssioribus granulosisque, noiinuUis

majoribus et in deiites acutes excurrenlibus sculpta; umbones acuti, trigoni, parum prominentes,

aegre incurvati, ad ^/^ — ij^ longitudinis collocali; margo ventris postice subrectus, antice

curvus et adscendens, margo dorsi anticus subrectilineus parum declivis, posticus deruplus

paullo arcuatus; lunula linearis, vix profuudata; ligamentum subrotundatum, valde prominens;
pagina interna ad locum pallii albida callosa, ad regionem ambientem atro- violacea, sinum
pallii subprofundum linguitormem exhibens; margo internus tenue crenulatus, postice denticula-

tus; valva sinistra dentibus primariis binis convergentibus, dente laterali anlico elongalo mar-
ginali, poslico papillüormi pone ligamenlum; valva dextra dente primario unico et foveis

lateralibus profundis inlerius denlatis. Long. 30, alt. 21, crass. 12, 7 mill.

Fundort: Der Stille Ocean bei Panama, (häufig in Sand bei geringer Wasser-
liefe), Mazatlan, (selten) und Realiejos.

Hanley in Proc. Z. S. Lond. 1845. p. 17.

C. B. Adams Panama Shells p. 277. N. 454.

Reeve Mon. Donax t. 2. f. 10.

Carpenter Cat. Reigen p. 44. N. 74.

— Report W. Coast N. Amer. I. p. 304.

Mörch Malak. Blatt. 1861. VII. p. 192. N. 279.

D. Panamensis Philippi Zeitschr. f. Malak. 1849. V. p. 145. N. 87.

Carpenter Report W. Coast N. Amer. I. p. 304.

Var. D. Cayennensis Reeve Mon. Donax t. 4. f. 22 (non Lamarck.)

Von den vorstehenden Arten unterscheidet sich diese schon bemerklicher durch

geringere Ungleichseiligkeit , stumpfere Kanten an der Hinterseite , die sehr anschwillt

und in der Mitte ziemlich gerade abgeschnitten ist, und eine etwas zum Eiförmigen

neigende Dreiecksform. Es giebt ziemlich verlängerte und etwas kürzere Abände-
rungen. Das hintere Ende ist kurz abgerundet, das vordere etwas verschmälert,

dann regelmässig rund. Das Vorderlheil ist flach, wird dann allmählich dicker und

erreicht an den Kanten die grösste, immerhin nicht bedeutende Anschwellung. Die

spitzen, dreieckigen Wirbel befinden sich % bis 3/^ der Länge vom Vorderrande
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entfernt, krümmen sich etwas gegen einander und springen massig vor. Der hin-

tere Rückenrand liegt nicht so steil wie bei den vorangehenden Arten und ist et-

was convex, der vordere geht in fast gerader (sehr leise gekrümmter) Richtung

etwas weniger geneigt als jener hinab; der Bauchrand krümmt sich vorn regelmässig,

wird aber nach hinten fast gerade; doch kommen auch Formen mit durchaus ge-
bogenem Baucbrand vor. Die Färbung ist mannigfach: violett- weisslich, violett-

gelblich und gelb, orange mit violett gemischt, dunkel graublau; öfter sind dunkle,

meist grauviolelte Binden, zuweilen auch verloschene, dreiecke Strahlen zu sehen,

die nach der Basis hin ganz verblassen. Eigenthümlich ist auch die Sculptur: die

Seitenflächen sind dicht mit eingeritzten , von den Wirbeln herabgehenden Linien be-
deckt, die nach vorn undeutlich, hinten kräftiger werden und so auch über die

Area gehen; deren Zwischenräume sind vorn eben, werden dann flach erhaben und
bilden auf der Area feine, fadenarlige Reifen; alle werden von sehr dicht stehen-

den, concentrischen Linien gekreuzt, in der Vorderfläche äusserst fein, allmählich

deutlicher. In grösserer oder geringerer Entfernung vor den Carinen erzeugen
letztere feine, wellige Kerben und flache Körnchen, die zuweilen ein schuppenarti-

ges Aussehen haben , und auf der ganzen Area sind solche Körner zu erblicken,

die nach' oben hin immer unbedeutender werden. Einzelne der strahlenden Helfen

erheben sich in geringer Entfernung jenseits der Carinen etwas stärker und laufen

in grössere Zähne aus; darin hat Hanley eine Aehnüchkeit mit D. dentifer erkennen

wollen und dessbalb unsere Species assimilis genannt. Die Lunula ist nur als enge
und seichte Einsenkung vorhanden. Das ziemlich abgerundete, dicke Ligament steht

weit vor. Innen ist die ganze Mantelfläche schwielig verdickt und weisslich oder

bläulich weiss, während die Umgebung ein tiefes, zuweilen fast schwarzes Violett

zeigt. In Jugendstücken erreicht die breit zungenförmige Mantelbucht die Mitte, in

alten nicht ganz. Der Innenrand ist fein und dicht gekerbt, nach hinten gezähnt.

Die linke Schale" enthält zwei geneigte Hauptzähne, einen hinteren, dicht am Liga-

ment befindlichen, warzenförmigen und auch einen vorderen, verlängerten, auf

dem Rande stehenden Seitenzahn; in der rechten Schale sieht man einen keilförmi-

gen Mittelzahn und jederseits desselben eine tiefe, unten mit einer zahnartigen Er-
höhung besetzte Grube, in welche die Seitenzälme der anderen Schale passen.

Ich besitze D. Panamensis nach Philippi's eigener Bestimmung und kann dess-

halh mit Sicherheit aussprechen, dass derselbe mit D. assimilis zusammenfällt. Reeve
hat als D. Cayennensis Lam. eine Muschel von der Westseite Mittelamerika's abge-
bildet, die nichts weiter als eine etwas verkürzte, am Bauchrand regelmässiger ge-
rundete Varietät des D. assimilis ist. Der ächte D. Cayennensis findet sich nur an

der Ostseite von Südamerika.

11. D. denticulatus L.

T. 2. f. 4. 5. T. 5. f. 1— 7.

T. üblongo-triangularis, cuneiformis, solida, inaequilateralis, antice producta et compressa
ad exlremilatem atlenuato-rotundata, postice tumidula, ai'ea oblique truncata, cordiforini , in

medio plana, inferius biangulata, marginibus fasligatis, carinis subaculis separata; color exter-

nus pervariabilis: albus, viridi-albidus, luteus, rubellus purpurascensve, violaceus, fuscovio-
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lascens, unicolor aut fasciis saturalis concentricis , radiisque anguslis vel late triangularibus;

radiatim punctato- striata, striis tenuibus regularibus, anterius obsoletis seiisim profundioribus,

interstiliis latioribus planalis, ad areain posticam primo chordis radiantibus (7— 8j anguslis et

sulcis crenulatis, tum in medio planato rugis undulosis crebris, oblique sursum directis, inter-

stitiis latioribus concavis regulariter rugosis; umbones acuti, prominentes, trianguläres, recte

iiicurvati, ad ^j^ — ^y^ longitudinis collocati; margo dorsi anticus rectilineus, declivis, posticus

magis declivis, subrectus inlerdum subundulatus, margo ventris in medio cuivus, poslice parum
inflexus, anterius rotuiidatim adscendens; lunula angusta, lanceolata, producta, parum excavata;

ligamentum subrotundum prominens, nymphis denliformibus sustenlum; pagina interna plus mi-
nusve violacea, interdum aibida, vel purpurascens, vel rubida; margo introrsum crasse, posli-

ceque acute denseque dentalus; pallii sinus profundus et amplus, fere semiellipticus; cardo den-

tibus validis, in valva sinistra binis primariis complicatis, lalerali poslico compresso triangulari,

antico elongato rectilineo remoliore, in valva dextra dente priniario unico et foveis lateralibus

profundis, inferius costas elevatas dentiformes gerentibus. Long. 27, 5, alt. 19, crass. l'i mill.

Fundort: Das Meer der Antillen, (Portorico, Guadeloupe, Martinique, Ja-
maica, Santa Lucia}; die Brasilianische Küste, (Bahia).

Linne Syst. nat. ed. X. p. 683. N. 86.

— — — — XII. p. 1 127. N. 107.

Lister Hist. t. 376. f. 218. 219.

Knorr Vergn. II. t. 23. f. 2. 3.

Klein Ostrac. p. 160. §. 397. N, 10 (pars) et N. 11.

Gronov Zooph. IIL p. 267. N. 1134.

J. St. Müller Linne's Natursyst. VI. p. 260. N. 107.

Favanne Conch. t. 49. f. Ei E3.

Chemnitz Conch. Cab. VI. p. 262. t. 26. f. 256. 257.

Schröter Einleit. III. p. 96. N. 6.

Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3263. N. 6.

Encycl. meth. t. 262. f. 7 a. b. c.

Bollen Mus. p. 184. N. ö.

Dilhvyn Cat. L p. 151 N. 8.

Lamarck Hist. nat. Donax N. 20.

Blainville in Dict. Sc. Nat. XIII. p. 423. N. 20.

Wood Index test. p. 32. N. 8. t. 6. f. 8.

Deshayes in Encycl. meth. IL p. 97. N. 8.

D'Orbigny Anier. merid. V. 3. p. 540. N. 544, D. cayanensis (non Lam.).
Hanley Recent Sh. p. 82.

Reeve Monogr. Donax t. 7. f. 48.

Hanley Linn. Conch. p. 61.

Beau in Journ. de Conch. 1858. VII. p. 37.

Linne giebt das Mittelmeer als Fundstätte an und es fehlt nicht au Bestätigun-

gen derselben, obgleich die Species dortselbst lebend gewiss nicht angetroffen wird.

Sie wird massenweise als Ballast von Westindien mitgebracht, wo sie eine der ge-
meinsten, zugleich als Nahrung dienenden ist, so scheint sie auch an mittelmeeri-

sche Orte gelangt und von da weiter als daselbst gefunden gebracht worden zu
sein. Ich unterdrücke aus diesen Gründen alle Citate, welche das Mittelmeer be-
treffen.

Schwieriger ist der Nusar, Adanson Voy. du Seneg. p. 238. N. 3. f. IS. f. 3,
zu erklären. Die Beschreibung passt in vieler Hinsicht auf D. denticulatus , wie
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denn jene Species auch überall zu dieser citirt wird. Adanson sagt nicht, dass er

den Nusar lebend g-efunden habe, erzählt dagegen, dass derselbe in geringer

Menge am Cap Manuel angetroffen werde. Auch fehlt in der Beschreibung der Mu-
schel die Angabe der groben Runzeln auf der Hinlerfläche, einer Eigenschaft, welche

einem so gründlichen Beobachter wie Adanson nicht entgangen sein dürfte. Wei-
ter nennt er die eingestochenen Punkte in den Furchen „presque insensibles ä la

vue;" das passt doch, wenn nicht Adanson etwa sehr weitsichtig war, auch

nicht recht auf D. denticulatus. Die Figur der „Coquillages" bietet endlich eine so

geringe üngleichseitigkeit dar, wie ich solche bei D. denticulatus nie beobachtet

habe, obgleich ich viele Hunderte von Exemplaren vergleichen konnte; Adanson

sagt auch: „Le Sommet est place fort peu au-dessous du miUeu de leur largeur."

Es wäre darum immer noch möglich, dass der Nusar eine eigene Species bildete,

was ich auch aus geographischen Gründen anzunehmen geneigt bin.

Unsre Species ist verlängert wie D. rugosus, vorn auch in ähnlicher Weise
verschmälert und abgerundet; dagegen treten die spitzen, dreieckigen Wirbel et-

was höher heraus, krümmen sich deutlicher ein und stehen ein wenig weiter vom
Hinterende entfernt. Die Hinterfläche liegt darum schräger, steigt neben den

stumpflich zugeschärften Kanten , welche sie begrenzen , zunächst auf einer schmalen

Fläche schräg und fast eben auf, bildet dann eine zweite stumpfere Kante imd wird

nun auf einem herzförmigen Raum ganz eben, nur am Ligament gering heraustre-

tend. An der Unterseite dieser Area entstehen desshalb zwei deuthche Winkel.

Der vordere Rückenrand senkt sich gerade, der hintere mehr geneigt und fast ge-
rade, oft etwas wellenförmig gebogen herab; der Bauchrand ist in der Mitte ge-
wölbt, nach hinten mehr oder weniger eingedrückt, vorn gerundet. Die Dicke der

soliden Schalen ist auch an den hinteren Leisten nicht sehr gross, nach vorn tritt eine

langsame Abflachung ein. Es offenbart sich eine grosse Mannigfaltigkeit im äusseren

Farbenkleide, so sehr, dass ich unter einer namhaft grossen Zahl von Exemplaren
nicht zwei ganz gleiche finde; ich besitze einfarbige Stücke, die in den verschie-

densten Tönen weiss, grünlich weiss, gelb, rothbräunlich, röthlich, purpurfarbig,

violett und roth- violett gefärbt sind; bei anderen stellen sich dunklere concentrische

Binden ein und häufig zeigen sich feine zahlreiche, oder breite dreieckige, zuweilen

mit feineren untermischte Strahlen, die manchmal nach den Wirbeln hin verblassen,

aber am Bauchrande sehr intensiv sind. Die sonst glatte Oberfläche wird von li-

nienartigen, ziemlich scharf eingeritzten, regelmässigen Strahlenlinien durchzogen,

welche vorn schwächer, hinten bemerklicher werden; diese sind dicht mit einge-

stochenen , rmiden , hinten schwach in die Quere gezogenen Punkten erfüllt , welche
man sehr wohl mit blossen Augen erkennen kann. Ihre viel breiteren Zwischen-
räume sind vollkommen flach. Die ansteigende schmale Stelle hinter den Leisten

enthält 7— 8 schmale erhabene, letzteren parallele Reifen, deren Furchen dicht

gekerbt sind; zuweilen sind auch schon die letzten Zwischenräume vor den Carinen

etwas gewölbt. Der mittlere , flache Theil der Area enthält nur schräg in die Höhe
gerichtete, unregelmässig gebogene, ästig getheilte Rippchen und vertiefte Furchen,

welche fein und ziemlich regelmässig rauh sind. Die Lunula ist eine enge, lange, ge-
ring vertiefte Fläche. Das dicke , rundliche Ligament tritt stark heraus und wird von
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Nymphen g-etrageii, die innen wie Schlosszälme aussehen, („nymphis dentiformi-

bus" L.3. Es liegt um das Ligament eine sehr ideine, rundliche Verliefuüg. die

Linne als Area angesehen hat, („Vulva subrolundata, minima" L.). Die innere

Höhlung ist mehr oder weniger violett, meist mit Weiss vermischt, aber auch ganz
weiss, purpurrolh, röthlich, dunkel violett. Der Bauchrand trägt dicke Kerben, die

sich hinten in rundliche, kleinere Zähne umformen. Die geräumige Mantelijucht

geht über die Schalenmitte hinaus und hat fast halbelliptischen ümriss. In der lin-

ken Schale belinden sich zwei zusammenlaufende Mittelzähne, weif er ein dreieckiger,

gepresster, hinterer und ein entfernterer verlängerter, vorderer Seitenzahn; die

rechte Schale besitzt einen dicken Hauptzahn und stark vorspringende, unten eben-
falls mit Zähnen besetzte Seitengruben.

12. D. striatus L.

T. 5. f. 8. 9. 10.

T. irigona, cuneiformis, solida, subinaequilateralis, anlice paullo longior. compressa,

valde altenuata, ad extremitatem angustato- subrolundata, posticc tuinida i/blique Iruncata, iii-

ferne subacuta, area cordato-ovali, planala in medio vix elala, carinis acutis inclusa; albida

vel lutesceiili -alba, radiatiin striata, striis subdensis, anlice -evanidis, medio leviter incisis.

ante carinas profundioribus et chordas piano -convexas fornianlibus, ad aream densis et costu-

lis tenuibus intermixlis ; umbones acuti, trigoni, promiiienles, subrecte incurvi, paullo poslme-
diani; margo dorsi anticus declivis rectiliiieus, poslicus niagis declivis subreclilineus, margo
venlris in medio convexus ad lalera vix inflexus; lunula magna, lanceolata, parum excavata;

ligamentum subelongalum prominens; facies interna alba, inlerdum ad lalera violacea, margini-

bus incrassalis valde crenatis, pallii sinum profundum semiovalem oslendens; in valva sinistra

dentes cardinis primores bini et laterales approximali , anlicus elongatus depressus inarginalis,

poslicus trigonus erectus, in valva dexlra dens primarius unicus et foveae laterales inferius

valde denlatae. Long. 32, alt. 20, 5, crass. 12, 5 mill.

Fundort : Westindien.

Linne Syst. nat. ed. XII. p. 1127. N. 106.

Knorr Vergn. VI. t. 7. f. 7.

J. St. Müller Linne's Nalursysl. VI. p. 260.

Schröter Einleit. III. p. 95. N. 5.

Gmelin Syst. nai. ed. XIII. p. 3263. N. 5.

Hanley Recent Sh. p. 82. l. 14. f. 32.

— Linn. Conch. p. 61.

Chemnitz hat zwar VL t. 26. f. 255 (unsre t. 2. f. 3) einen D. striatus abge-

bildet, citirt aber Linne nur fraglich und giebt genau an, inwiefern seine Muschel

von der Beschreibung Linne's abweicht. Ich halte diese für eine etwas stärker ge-
streifte Varietät des D. venustus Poli, (anatinus Lam.), welche Species man zu

Chemnitz's Zeit noch mit D. trunculus L. vereinigte. Jener ist zu seiner Wahl wohl

auch dadurch bestimmt worden, dass D. striatus in der 12. Aufl. des Sysfema un-

mittelbar auf D. trunculus folgt, und dass der südeuropäische Ocean als Fundstätte

angegeben wird. Hanley theilt aber mit, dass Linne in der beabsichtigten 13. Aufl.

jenes Werkes als Anweisung für den Setzer bei D. striatus „locatur posl 103"
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geschrieben habe, nämlich vor D. rugosus, zu welchem jener in der Thal bes-

ser passt.

Die Gestalt ist ziemlich regelmässig dreieckig; die hohen, spitzen, dreieckigen,

fast genau gegen einander gekrümmten Wirbel erheben sich etwas jenseits der Mitte

und die Rückenränder senken sich stark, der hintere etwas mehr und fast gerad-

linig, der vordere geradlinig; der Bauchrand biegt in der Mitte etwas aus-, nach

den Seiten hin gering einwärts. Das Vordertheil verschmälert sich sehr stark, presst

sich allmählich zusammen und endigt mit einer schmalen, nicht ganz regelmässigen

Abrundung. Nach hinten tritt eine ziemlich beträchtliche Anschwellung ein, doch

ist die grösste Dicke etwas vor den scharfen Leisten, welche die hintere, schräg

abgeschnittene, herzförmig ovale, fast ebene, (nur gegen die Mitte hin gering sich

erhebende} , unten ziemlich spitz auslaufende Abdachung einschliessen. Die Färbung

ist aussen weisslich oder gelblich weiss , innen weiss an den Seiten zuweilen vio-

lett. Feine, aber deutlich eingeschnittene, nicht sehr dicht stehende Strahlenlinien

bedecken die Oberfläche überall, ausser in der Gegend vor der Lunula; diese ha-

ben bis über die Mitte hinaus vollkommen ebene Zwischenräume, werden aber dami
tiefer und erzeugen flach erhabene Reifen; an der Area sind sie mehr furchenartig

und ihre Zwischenräume erheben sich als feine Leistchen. Die Lunula ist gross,

ziemlich breit, etwas ausgehöhlt, aber nicht deutlich begrenzt. Das Ligament ist

nur wenig verlängert, von geringer Dicke, nicht sehr vortretend. Der Innenrand

ist sehr verdickt und mit kräftigen Kerben besetzt, die sich an der Hinterseite in

feine Zähne umsetzen. Die Mantelbucht reicht nicht ganz bis zur Mitte, ist massig

hoch und hat halbovale Form. Das Schloss besitzt in der linken Schale zwei
Hauptzähne und jederseits einen von jenen nicht weit entfei'nten Seitenzahn, von
denen der vordere verlängert, niedergedrückt, ganz auf den Rand gesteüt, der

hintere höher und kürzer, ziemlich dreieckig ist; auch die tiefen Seitengruben der

rechten Schale sind unten mit kräftigen Zähnen bewaffnet; diese Schale enthält nur

einen Hauptzahn.

13. D. Cayennensis Lamarck.

T. 5. f. 11. 12. 13. 14.

T. subtriangularis, euneiformis, solidula, inaequilateralis
,

pagina antica producla, valde

attenuata, ad terminum angustato-rotundata, sensim coinpressa, ultra mediam tumlda, pagina

postica suboblique truncata, cordiformi, piano -convexa, inferne obtusula, carinis subacutis, sub-

bifidis inclusa; albido-purpurascens, vel pallide livida, interdum radiis fascüsque dilutis ornata;

antice laevigata, tum radiatim dense striata, striis paullatim expressioribus et vix distantioribus,

interstitiis Omnibus planis, ad aream arctisslme radiatim lirata, liris tenuibus filiformibus, per

rugas graciles crebras, oblique adscendenles , undulatas asperatis; umbones acuti, trianguläres,

fornicati, recte incurvi, ad Yi longitudinis slti; margo dorsi anticus declivis, subrectilineus,

posticus valde declivis, piano -convexus, margo ventris subcurvatus, postice rectus vel vix

impressus, antice rotundatim adscendens; lunula angustissima, vix incisa; ligamentum parvum
oblongum, prominens; latus internum albo et violaceo variegatum, ad marginem acute crenatum,

pallii sinum profundissimum subtrapezialem ostendens; cardo exacte ut in D. rugoso. Long.

23, 5, alt. 16, crass. 11, 2 mill.

Fundort: Die Küste von Brasilien und Guyana.

X. 3. 4
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Lamarck Hist. nat. Donax N. 18.

Delessert Recueil t. 6. f. 13.

Diese ist unbedingt die am schlechfesten gekannte Species der ganzen Gallung.

Haniey hält sie für kaum verschieden von D. sfrialus L. , D'Orhigny nimmt D. den-

liculatus für dieselbe (Amer. merid. V. 3. p. 540. N- 544), Reeve stellt, 3Ioiiogr.

Donax t. 4. f. 22, eine der zahlreichen Varietäten des D. assimilis als D. Caven-
nensis dar, ich habe in Folge einer öü'enllich ausgesprochenen Bitte, mir 1). Cayen-
nensis zu senden, alle möglichen Species (D. denliler, assimilis, asper, punclato-

strialus , rugosus etc.} unter jenem Namen erhalten, nicht ein einziges Mal die rich-

tige. Wenn auch Lamarck's Beschreibung unvollständig ist, so belehrt doch die

Figur bei Delessert genügend. Dem Umstand, dass in England eine Form des D.

assimilis für D. Cayennensis genommen wird , ist auch die Angabe zuzuschreiben,

dass letzterer im Stillen Ocean bei Mittelamerika gefunden werde.

Haniey hat die Aehnlichkeit unsrer Species mit dem ächten D. slriatus L. ganz

richtig erkannt, welche hinsichtlich der Gestalt noch grösser ist, als die mit D.

rugosus, auf welchen Lamarck verweist.

Der Umriss bildet ein vorn sehr verlängertes .und verschmälertes , hinten kur-

zes, etwas schräg abgeschnittenes Dreieck. Nach vorn erfolgt eine allmähliche

Pressung, die am schmal gerundeten Ende sehr bedeutend ist, nach hinten blasen

sich die Schalen ziemlich stark auf, so dass die Area herzförmig wird. Diese ist

äusserst gering gewölbt und wird durch ziemlich scharfe Kanten, die durch je eine

Strahlenfurche fast doppelt erscheinen, abgetrennt; diese letzfbezeichnete Eigenschaft

scheint Lamarck durch „Vulva lateribus subbiangulata" ausdrücken zu wollen; es

wäre auch möglich , dass er einen zweiten , allerdings kaum merklichen Absatz, der

sich etwas entfernt von den eigentlichen Leisten einstellt, wo die Fläche aus stär-

kerer in geringere Wölbung übergeh! , im Auge gehabt hätte. Die spitzen , drei-

eckigen
,
gewölbten Wirbel befinden sich um ^'4 der Länge vom Hinterende entfernt

und krümmen sich gerade gegeneinander. Der vordere Rückeurand neigt sich ziem-

lich stark und ist fast geradlinig, der hintere fällt noch stärker ab, ist flach gewölbt

und geht unten mit rundlicher Spitze in den hier gestreckten oder sogar leise eiu-

gepressten, vorn mehr gerundeten Bnuchrand über. Die äussere Färbung ist hell

purpurroth oder blass bläulich; im letzten Falle bemerkt man oft einige verloschene

blaue Strahlen , die nach den Wirbelspitzen hin deutlicher und mehr purpurroth

werden; die Innenfläche ist aus Weiss imd Violett gemischt. Die Sculptur zeigt

grosse Aehnlichkeit mit der des D. rugosus, ist aber feiner; das Vordertheil der

Seitenflächen ist glatt, dann folgen, zunächst sehr wenig merklich, dicht gestellte

Strahleulinien , die nach den Carinen hin schärfer und etwas weiter getrennt werden,

überall aber vollkommen ebene Zwischenräume bilden; auf der Area stehen sehr

dicht dünne strahlende Reifen , höchst regelmässig, aber nach dem Ligament zu im-

mer feiner werdend; über diese setzen schräg aufwärts zierliche, nocii dünnere

Rippchen, die etwas wellig verlaufen und durch welche die Strahlenrippen fein ge-

körnt werden. Die Lunula ist so eng und wenig eingeschnitten , dass sie kaum
auffällt. Das länglich runde, kleine Ligament steht heraus. Der Iniienrand ist eng
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und scharf gekerbt, hinten höchst fein gezähnelt. Das Schloss stimmt mit dem des

D. rugosus überein, die Seitenzähne sind aber noch undeutlicher entwickelt.

3. Sectio: Serrula „Chemnitz" Mörch.

Mörch Cat. Yoldi p. 18.

H. et A. Adams Genera II. p. 405.

Gehäuse verlängert, dreieckig, ziemlich flach, ungleichseitig,
so dass die Hinterseile sehr viel kürzer als die Vorderseite ist,

vorn verschmälert abgerundet, Hinterfläche schmal herzfömig, flach
oder gewölbt, oft seitlich zusammengepresst, von abgerundeten Rän-
dern begrenzt; Wirbel dreieckig, wenig eingerollt, gering vor-
springend, weit jenseits der Mitte; Oberfläche glatt, nur mit feinen,
von den Wirbeln herabgehenden, eingeritzten Linien bedeckt; In-
nenrand stark gezähnt; Ligament etwas verlängert, vortretend.
Linke Schale mit zwei dicken Hauptzähnen im Schlosse, von denen
der hintere häufig mit der Nymphe verwachsen ist; dicht an diesen
in der Regel jederseits ein Seitenzahn, von denen zuweilen der vor-
dere, seltener auch der hintere fehlt; rechte Schale mit einem dicken
Hauptzahn und nahe dabei den kleinen Gruben für die Seitenzähne
der anderen Schale.

Chemnitz nennt VI. p. 254 den D. rugosus „Serrula" und p. 259 den D. trun-

culus „Serrula laevigata." Daraus schliessen zu wollen, dass Chemnitz damit eine

Abtheilung Serrula habe errichten wollen, geht doch nicht an. Auch sieht man,

dass eine Species der zweiten und eine andere der dritten unsrer Sectionen in dem
Namen Serrula enthalten ist.

14. D. trunculus L.

T. 2. f. 1. 2. T. 6. f. 1 — 6.

T. elongata, subtrigona, solida, maxime inaequilateralis , latere antico producto, subcom-
presso, denique rotundato, postico brevissimo, tumidulo, oblique truncato subconvexo, inferius

obluso, carinis rotundatis-in parvis obsoletis-incluso; albida, vel albo-violacea, vel lutescens,

interdum fusco-violaceo radiata et fasciata, epidermide viridi - olivaceove - Cornea adhaerente

tecta; laevigala, radialim striata, slriis antice obsoletis, carinas versus expressioribus , tenul-

bus, densis, interdum undique subtilissimis, ad aream posticam omnino deficientibus; umbones
parvuli , acuti

,
parum prominentes , aegre involuli , ad ^/jq longitudinis siti , interdum urbellli

Tel pallide violacei; margo ventris medio posticeque fere rectilineus interdum ante carinas levi-

ter impressus, antice curvatim adscendens, margo dorsi anticus vix declivis fere rectus, posti-

cus deruptus, subconvexus vel subrectus; lunula anguslissima, elongata, subexcisa; ligamentum

paullo elongatum, prominens; pagina interna albida, plus minusve violaceo tincta; margo ven-

tris subincrassatus , introrsum dense denticulatus , dentibus anterius minoribus creniformibus,

posterius niinutis acutis; pallii sinus profundus, mediam testarum superans, allus, semiellipticus;

cardo in valva sinistra dentibus primariis binis, parvis, convergentibus
,

postico cum nympha
coalito, laleralibus nullis, in valva dextra dente raediano crasso, cuneiformi et altere antico

proximo, minuto, subelongato. submarginali. Long. 36, alt. 19, crass. 12, 5 raill.

4 *
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j • Fundort: Das Miltelmeer bei Spanien, Südfrankreich, Piemont, Corsica, Nea-

pel, Sicilien, Morea, den Aeg-äischen Inseln, Aegypten, Tunis, Algerien; das Ad-
ria-Meer bei Venedig, Cherso, Zara ; das Schwarze Meer. Ueberall in geringer

Tiefe auf Sandboden.

Im Atlanlischen Ocean scheint die Species von Nordwest -Afrika bis zur Süd-

küste Englands nur selten zu sein, während sie von der folgenden vertreten wird.

Auch fossil wird dieselbe an einig-en Stellen in der jüngeren Tertiär-Formalion

angetroffen.

Linne Syst. nat. ed. X. p. 682. N. 85.

— — XII. p. 1127. N. 105.

— Mus. Ulr. p. 494. N. 51.

Bonanni Recr. II. p. 104. f. 47.

— Mus. Kirch. II. p. 443. f. 46.

Gualtieri Test. t. 88. f. 0.

Born Mus. Vind. p. 54. t. 4. f. 3. 4.

Klein Ostrac. p. 162. §. 401. N. 10.

Groiiüv Zooph. III. p. 267. N. 1135.

J. St. Müller Linne's Natursyst. VI. p. 259. N. 105.

Chemnitz Conch. Cab. VI. p. 259. t. 26. f. 253.-254.

Schröter Einleit. III. p. 94. N. 4, (synon. part. excl.).

Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3263. N. 4, .

Poli Test. Sicil. I. t. 19. f. 12. 13,

Encycl. meth. t. 262. f. 1.

Bolten Mus. p. 184. N. 4.

Oiivi Zool. Adriat. p. 106.

Megerle v. Mühlleldt Entwurf etc. 1811. p. 50.

Lamarck Hist, nat. Donax N. 24, (syn. part. excl.)

Blainville Diel. Sc. Nat. XIII. p. 423. N. 24 (syn. excl.)

Risso Eur. merid. IV. p. 339.

Payraudeau Cat. Corse p. 45. N. 73.

Costa Cat. sist. p. 33. N. 1.

Deshayes in Encycl. melh. II. p. 97. N. 10.

— Exped. Moree III. p. 93.

Philipp! Eiium. Sic. I. p.36. N. 1, 11. p. 28. N. 1.

Scacchi Calal. p. 7.

Forbes Report Aegean Sea p. 143.

Hanley Recent Sh. p. 87. t. 11. f. 40, Capsa.

Deshayes Explor. de l'Algerie t. 74. f. 1—5.
Reeve Monogr. Donax t. 4. f. 23.

Middendorff Malak. Boss. III. p. 63. N. 1.

Petit Cat. in Journ. de Conch. II. 1851. p. 294. N. 1.

Hanley Linn. Conch. p. 60.

Forbes et Hanley Brit. Moll. p. 388.

Dredging Reports in Annais et Mag. et in Rep. Brit. Assoc.

Chenu Manuel II. p. 73. f. 319.

WoinkaufT Cat. in Journ. de Conch. X. 1862. p. 316.

Jeffreys Brit. Conch. II. p. 407.

Weinkauff Conch. Mitteln. I. p. 61. N. 1.

Nach Hanley liegt in Linne's Sammlui>g- sowohl D. Irunculus als D. analiuus
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der Aiiforen mit dem Namen D. trunculiis. Es fragt sich also, wenn man über-

haupt beide getrennt halten will , welcher der Linnesche Name gegeben werden

soll? In der 12. Auflage des Systema citirt Linne sechs Figuren zu seinem trun-

culus. Davon stellen Gualtieri und Bonanni die mitteimeerische Muschel, unsern heu-

tigen trunculus. Lister den D. anatinus dar: Klein's Figur ist eine Copie von Lister,

Eist. t. 275. f. 216, imd kaim jedenfalls nicht der heutige trunculus sein, Adansons

Abbildung ist D. elongatus Lam. . Arffenville's vieldeutig, weil schlecht.

Es sind also zwei bestimmte Citate für den mittelnieerischen trimculus, nur

eins fiir anatinus vorhanden. Dazu kommt, dass die Beschreibung Linne's im Mu-
seum Ulricae entschiedener für den heutigen trmiculus, als für anatinus spricht: das

^anfice (postice) laevi" passt für jenen immer, nicht stets für diesen; der Vergleich

des Schlosses mit D. rugosus weist besser auf unsern trunculus als auf anatinus,

wie auch die Bemerkung, dass die Species jenem „valde aifinis" sei: endlich wendet
sich der Ausdruck ..intus violacea" auf D. trunculus auct. vollständig, mit geringe-

rem Recht auf D. anatinus an.

Man erkennt die Species an ihrer verlängerten, in der Gegend der kleinen,

kaum heraustretenden "Wirbel wenig hohen, auch nach vorn nur gering verschmä-
lerten, hier abgerundeten Form und der sehr kurzen, schräg abgeschnittenen, flach

gewölbten Hinterseite, die von stumpfen, sehr allmälilich gekrümmten Kanten be-
grenzt \\ird. An der unteren Stelle dieser Hinterfläche zeigt sich eine abgerundete

Ecke, die indess in der Jugend fehlt, wie dann überhaupt der hintere Abschnitt

nicht, sondern regelmässige Zurundung der Seitenflächen verbunden mit gleich-

massiger Krümmung des Bauchrandes vorhanden ist. Im Alter läuft der vordere,

fast gerade Rückenrand dem hinteren gestreckten, manchmal vor den Carinen

leicht eingebogenen Bauchrand vollkommen parallel; nach vorn bildet letzterer

eine stärkere lü-ümmung. Die Wirbel theilen sehr constant die Länge so, dass Vio

nach vorn, ^' lo i^ach hinten kommen. An der Vorderseite sind die festen Schalen

flach imd wölben sich dann allmählich, bis sie hinten eine ziemlich bedeutende Dicke

erreichen ; vorn schliessen die verdickten Ränder nicht ganz. Die glatte Aussen-
seite trägt nur sehr feine, schwach emgeritzte . dicht gestellte Strahlenlinien, die

nach vorn stets verschwinden, oft aber auch überall nur angedeutet shid; die Hin-

terfläche besitzt nie Längslinien, sondern ist vollkommen glatt. Die äussere Seite

ist weisslich, oder hellgrau, oder blassviolett, oder gelblich auch gelbviolett gefärbt

und zeigt nicht selten dimklere und hellere Zonen auch wohl braunviolette Strahlen

;

manchmal sind die Wirbel roth oder blass>iolett überlaufen. Diese Farben werden
durch eine festhaftende, grünlich- horngelbe, oder grünlich - graue Oberhaut mehr-
fach modificirj. Die Lunula besteht in einer sehr engen, langen Aushöhlung von
geringer Tiefe. Das Ligament ist etwas verläiigert und tritt stark heraus. Die in-

nere Höhlung ist vorwiegend violett , oft mit weisslichen und bräunlichen Stellen ge-
färbt. Die enthält eine hohe, die Mitte 'etwas überschreitende, an der Oeffnungs-

stelle meist etwas engere Mantelbucht, welche halb- sogar etwas mehr als halb-
elliptischen Umriss hal Der verdickte Bauchrand ist dicht und stark gekerbt: nach

vorn werden die Kerben feiner und verschwinden dann, nach hinten werden die-

selben mehr zahnartig und am Hinterrande hinauf stehen zahlreiche, kleine Zahn-
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chen. In ausgewachsenen Stücken sieht man bei geschlossenen Schalen am Bauch-

rand her die Kerben aussen stark vortreten. Das Schloss enthalt in der linken

Schale zwei dicht unter dem Wirbel stehende, geneigte Hauptzahne, deren hinterer

ganz mit der spitzen Nymphe verwächst; in der rechten Schale steht ein dicker,

keilförmiger Mittelzahn und vor demselben dicht unter dem Kande ein anderes dün-

nes Zähnchen; Seitenzähne fehlen.

15. D. affinis Deshayes.

T. 6. f. 7. 8. 9.

T. D. trunculo similh'ma, sed vix compressior , et parum allior, fere laevigata, poslice

obsolete carinata, area obliquiore, lanceolala, non limitata, subconvexa, inferne altenuata, lu-

nula plana, angustala, umbones versus prot'undata, pallii sinu profüiidissimo, altissimo, ovali.

Margo dorsi anlicus productus, vix declivis, rectilineus, venlris anlice curvus, postice subrec-

tus, dorsali anlico parallelus; color extus sab epidermide flavicante pallide stramineus vel

violascens, intus in medio albus ad latera violaceus. Long. 37, alt. 21, crass. 12, 4 mill.

Fundort: Das Rothe Meer.

Deshayes in Proceed. Zool. See. Lond. 1854. p. 'iö\. N. 159.

Es stehen mir von dieser Species vier schöne Exemplare zu Gebote. Man
darf dieselbe als den in's Rothe Meer versetzten D. trunculus ansehen, da sie

kaum grössere Abweichungen darbietet, als Europäische Exemplare unter sich zei-

gen. Ich würde sie auch ohne Zögern mit D. trunculus als Varietät vereinigt ha-
ben , wenn nicht die grössere und höhere , ovale Mantelbucht ein etwas haltbareres

Merkmal darböte. Die Schalen sind etwas höher und ein klein w^enig mehr ge-
presst, als die des D. trunculus, aber ebenso fest und schwer, wie dieser zuwei-
len wird; Leisten an der Hinterseite sind kaum entwickelt, die Flächen wölben sich

vielmehr wohlgerundet auf die flach erhabene, lanzettförmige Area über, welche
etwas schräger liegt, als bei der verwandten Species und unten in einen stumpfen

Schnabel ausläuft. Das Vorderende ist hoch gerundet, da der vordere, geradlinige

Rückenrand sich sehr wenig neigt; der Bauchrand krümmt sich vorn bis zur Mitte

regelmässig, streckt sich dann und läuft dem vorderen Rückenrand parallel. Die
glänzende Oberfläche zeigt unter einer gelblichen, an der Basis tiefer gelben Ober-
haut kaum Spuren von eingeritzten Strahlenlinien und ist blass strohgelb oder bläu-

lich weiss. Die lanzettförmige Lunula ist eng, flach, nach den Wirbeln hin einge-

sunken. Die Innenseite ist in der Mitte weiss, an den Seiten violett; zuweilen bildet

sich jene Färbung zum weissen Strahl aus, manchmal aber ist auch die violette

Färbung nur auf die Seitenränder beschränkt. Die linke Schale enthält zwei ziem-
lich kräftige Schlosszähne, die rechte einen dickeren, gespaltenen, der zwischen
jene passt und vorn noch einen kleineren spitzen Zahn, in der linken Schale sieht

man nahe bei den Hauptzähnen eine vordere unbedeutende und hinter dem Ligament
eine noch geringere Anschwellung des Randes, durch welche die Seitenzahne an-
gedeutet werden.
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16. D. venu st US Poii.

T. 6. f. 10—20.

T. oblonga, subtrigoiia, solidula, valde inaequilateralis , anlice producta compressa ad

terminum rotundala ,
parte postica breviore plus minus turaida, oblique subtruncata, inediam

elevatam versus compressa, iiit'erius rostrata, coslis obtusissimis rotuiidatis, interdum aegre con-

spicuis, iuclusa; albida, vel grisea , vel violacco-rubesceiis lutescensque, interdum saturalius

fasciata et radiata, epidermide viridi-vel luleo-vcl griseo-cornea adhaerente induta ; radialim

striata, slriis regularibus crebris superlicialibus, lalus anticum versus cessantibus, ad aream posti-

cam plus minus expressis; umbones parvuli, compressi, acuti, parum prominentes, circiter ad ^y^

longiludinis erecti; margo ventris postice extensus, antice subcoiivexus et rotundatim sursum
directus; margo dorsi anticus vix declivis fere rectus, poslicus magis declivis, pauUo curvatus;

lunula angustissima, elongata, subexcisa; ligamentum parum productum prominens; pagina in-

terna albida, interdum in fornice rubescens vel violacea; margo ventris dense denticulatus,

denlibus antice sensim evanescentibus, postico minutissimis; pallii sinus profundus, altus, lin-

guil'ormis; valva sinislra dentibus cardinis binis convergenlibus et utrinque deute lalerali minuto,

primariis proximo, valva dextra dente mediano crassuio, bisulcato et loveis lateralibus minutis.

Long. 33, alt. 18, 4, crass. 10, 5 mili.

Var. Tesla ad dimidias posticas, minime ad aream, creberrime lenerrimeque concentrice

striata.

Fundort : Seltener als D. Irunculus iin| Mittelnieer an der Küste von Spanien,

Corsica, Neapel, Sicilien, Algerien; im Adria-Meer bei Zara und Lesina. In ge-
ringer Tiefe auf Sandgrund.

Gemein und den D. trunculus vertretend im Atlantischen Ocean an den Küsten

von Marokko und den Canaren, Portugal, Spanien, Frankreich, Grossbritannien,

Deutschland , Norv\'egen
,

(bei Drontheim in 15— 25 Faden Tiefe) ; auch in der

Ostsee, (Reval nach Middendorff, — Kattegat nach Mörch).

Poli Test. Sic. 1. t. 19. f. 14. 15.

Lister Hist. t. 376. f. 217.
— Anim. Angl. p. 190. t. 5. f. 35.

Linne Syst. nat. XII. p. 1127. N. 105, D. trunculus, (pro Listeri cit.)

Pennanl ßrit. Zool. IV. p. 93. t. 55. f. 45, D. irunculus.

Da Costa Brit. Conch. p. 207. t. 14, f. 3, Cuneus vittatus.

Donovan Brit. Sb. L t. 29. f. 1, D. trunculus.

Montagu Test. Brit. p, 103, D. trunculus.

Dillwyn Cat, I. p. 150. N. 5, D. trunculus.

Turton Conch. Dict. p. 41, D. trunculus.

— Conch. dith. p. 123. N. 1, D. trunc, et jun. p. 127. N. 5, t. 10. f. 14, D. ruber.

Costa Cat. sist. p. 33. N. 3.

Wood Ind. lest. p. 31. N. 5. t. 6. I'. 5, D. trunculus.

Brown Recent Conch. Gr. Brit. p. 97. N. 1. t. 39. f. 11, D. trunc, et jun. N. 2.

t. 39. f. 13, D. ruber.

Forbes Report Acgean Sea p. 143.

Philippi Enum. Moll. Sic. I. p. 36. N. 3, II. p. 28. N. 3.

Thompson Report Ireland p. 261, D. trunc. et ruber.

Scacchi Cat. p. 7.

Loveii Ind. Moll. Scand. p. 196, D. trunculus.

Reeve Monogr. Donax t. 7. f. 44.

Jeffreys Brit. Conch. II. p. 402, D. vittatus.

Weinkauff Moll. Mittelm. 1. p. 63. N. 2.
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D. anatinus Lamarck.
Lamarck Hist. nat. Donax N. 26 (pro parte).

Blainville in Dict. Sc. Nat. XIII. p. 424. N. 26.

Payraudeau Cat. Corse p. 46. N. 75.

Hanley Receiit Sli. p. 83.

Reeve Monogr. Donax t. 4. f. 19.

Petit Cat. in Journ. de Conch. 11. 1851. p. 294. N. 2.

Forbes et Hanley Brit. Moll. p. 332. t. 21. f. 4. 5.

Sowerby lUustr. Ind. t. 3. f. 19.

Dredging Reports in Ann. et Mag. et in Rep. Brit. Assoc.

D. fabagella Lamarck, Donax N. 25, an var.?

D. vitlatus Lamarck, Donax N. 14, an var.?

Delessert Recueil t. 6. f. 12.

Die Gründe, wesshalb ich diese Species mit dem D. trunculus nicht vereinig-en

möchte , sind folgende : 1) D. venustus ist durchschnittlich flacher und weniger un-
gleichseitig als der andere. Was erste Eigenschaft betrifft, so tritt von der abge-
rundeten Vorderseite aus eine langsame Anschwellung ein, die jenseits der Mitte

ein nicht bedeutendes Maximum erreicht, dann etwas rascher nach hinten wieder
abnimmt; doch besitze ich Exemplare der hinten quer gestreiften Varietät von
Schottland, die vollkommen die Dicke des normalen D. trunculus erreichen. Was
die Ungleichseitigkeit anlangt, so stehen die kleinen, spitzen Wirbel etwas näher

bei der Mitte, durchschnittlich Va der Länge vom Hiuterende entfernt, manchmal
weniger. 2) D. venustus besitzt nicht die deutliche, flache Area des D. truuculus;

die Kanten, welche dieselbe begrenzen, sind rund, flach und weiter nach hinten

wölben sie sich in eine etwas erhabene, seitlich gepresste, unten schnabelarlig-

heraustretende Fläche ab; auch hier muss ich die oben erwähnten Varietäten Schott-

lands ausnehmen, die deutlichere Kanten und eine ziemlich abgeflachte Area be-
sitzen. Junge Exemplare sind , wie bei D. trunculus , an der Hinterseite abgerundet

und zeigen gar keine Area. 3) In der Färbung des D. venustus waltet viel weni-
ger das Violett vor, als bei D. trunculus. Man findet allerdings zahlreiche Stücke,

bei denen die weissliche, graue, röthliche, gelbliche Oberfläche eine Beimischung'

von Blass- oder Braun- Violett, auch in dunkleren Zonen und Strahlen, zeigt, aber

wohl eben so oft andere, die nicht eine Spur davon besitzen; so ist auch die In-

nenseite zuweilen blassviolett, öfter aber ganz weiss oder weisslich, in der Tiefe

röthlich gefärbt. Die Oberhaut ist meist ziemlich hell, grünlich- oder grau-horn-
gelb, zuweilen sehr schön hochgelb, seltner dunkel violett - hornfarbig. 4) Die

feinen, herabstrahlenden Linien sind fast immer deutlicher, oft sogar ziemlich tief

eingeritzt, als bei D. trunculus; auch setzen dieselben über die Kanten auf die Area
fort, woselbst sie immer erkennbar sind, manchmal nur als Spuren, manchmal aus-

geprägter. 5) Die Mantel bucht unsrer Species ist etwas weniger tief und weniger
hoch als bei der verwandten Art. 6) Das Schloss gewährt einen sehr wesentlichen

Unterschied, indem das des D. venustus in der linken Schale jederseits einen nahe

bei den Hauptzähnen stehenden, sehr kleinen Seitenzahn und entsprechende Grüb-
chen in der anderen Schale aufweist, welche bei D. trunculus immer fehlen.

Die in der Hinterhälfte der Seitenflächen concentrisch gefurchte Varietät scheint
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einen Uebergang zu D. semistriafus Poli darzustellen ; doch unterscheidet sie sich

bei näherer Betrachtung- von letzterem ganz gut: D. semistriatus besitzt, auch schon

in der Jugend, deutliche hinlere Kanten und eine flache, ebenfalls concenfrisch ge-
furchte Area; die Streifen stehen etwas enl lernt, sind scharf und dringen durch die

Oberhaut, während beides bei der erwähnten Varietät nicht der Fall ist, nament-

lich die feinen, dichten, concentrischen Linien des hinteren Theils der Seitenflächen

nicht auf die Area übergehen. Man vergleiche übrigens die folgende Nr.

D. fabagella Lam. soll nach Forbes und Hanley mit D. venustus (anatinus)

zusammenfallen; dann doch jedenfalls nur mit der letztgenannten Varietät, da La-

marck sagt: „striis tenerriniis verticalibus iraiisversas decussantibus." Es muss auf-

fallen, dass also hiernach die ganze Oberfläche concentrisch gefurcht ist, nicht

blos die hintere Hälfte. In „Recent Shells" vermuthele Hanley, dass D. fabagella

mit D. semistriatus gleich sei; auch Deshayes ist in Exped. Moree dieser Ansicht.

Ich meine, dass sich nicht entscheiden lässt, ob Laniarck die Varietät des venustus

oder D. semistriatus beschrieben hat. Der Fundort fehlt bei Lamarck.

D. vittatus Lara, wird von Jefl'reys und Weinkauff ebenfalls für D. venustus

gehalten. Diese Art stammt nach Lamarck aus den britischen Meeren und ist

„transversim slriato-sulcata" — also könnte sie auch nur die oben bezeichnete Va-
rietät sein. Es befremdet mich nur , dass dieselbe von Lamarck in eine ganz an-
dere Abtheilung, nämlich in die mit ungezähntem oder fast ungezähntem Innenrand,

gestellt wird.

Dass D. striatus Chemnitz (non L.) t. 26. f. 255 (unsere Taf. 2. f. 3) auch

wohl nur eine etwas stark gestreifte Varietät des D. venustus ist , habe ich p. 24
N. 12 erwähnt.

D. lunularis Philippi, Zeitschr. f. Malakoz. 1847, p. 77. N. 13, (nicht Reeve
t, 4. f. 20), unbekannten Fundortes, soll dem D. venustus (anatinus) ähnlich, aber

weniger hoch und viel dicker sein; die Oberfläche ist vollkommen glatt, hell-pur-
purröthlich; es sifid keine Leisten sichtbar und die Hinterseite ist verschmälert, end-

lich abgerundet, die Wirbel stehen im zweiten Längendrittel; die Lunula ist flach,

verlängert lanzellförmig; die milchweisse Innenseite ist an beiden Seiten des Schlosses

schwarzviolett; in der linken Schale sollen 4, in der rechten 2 Schlosszähne, keine

Seitenzähne stehen. Wahrscheinlich besitzt die linke Schale 3 Hauptzähne und dicht

davor einen Seitenzahn. L. 27. H. 13, 5. D. 8. mili.

17. D. semistriatus Poli.

T. 7. L 1 — 6.

T. parvula, elongala, siiblrigona , subtenuis, compressa, modice inaequilateralis, ad latus

anticum producta et angustato-rolundata, pagina postica breviore di'pressa, oblique Iruncaia,

subconvexa, inferius rutundato-acuminata, carinis oblusis uinbones versus aculis iiiclusa; al-

bida, vel violaceo-alba, interdum obscurius l'asciata et radiis Irianguiaribus (plerumque tribus),

fuivis, vel Violaceo -luscis, umbones versus extlnclis oniata, epidennide griseocornea tenuis-
sima veslila; nilens polita, radiatim levissime striata, striis conterlis anlice evaindis, ad aream
posticam plus minus obsolelis, iu dimidia poslicaü conceiitrice sulcaia, sulcis subirregularibus,
parum unduiatis, in area aculis oblique sursuin direclis et usque ad inarginem perlinentibus;

X. 3. 5
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umbones parvuli, aculi, trianguläres, parum prominenles, vix incurvali, ad -j^ longitudinis col-

locati; margo ventris medio anliceque subconvexus, postice rectus inlerdum leviler itiflexus,

margo dorsi anticus parum declivis rectilineus, posticus magis declivis subconvexus; lunula

angustissima, lanceolata, aegre profundata; ligamentum parvum , subelongalum
, prominens;

pagina interna levissime radiatim striata, alba, plus minus violaceo tincta, plHrumque ad mar-
ginem posticalem saturatius violacea vel fusco-violacea; pallii sinus lintiuif^ormis, subprol'undus;

margo ventris introrsum dense denticulatus, denticulis acutis, extus conspicuis, anlice evanes-

centibus, postice minutis; cardo dentil)us tenuibus, in valva sinisira binis primariis convergen-

tibus, et utrinque dente lalerali marginali adjacente, antico elongato poslico acute, in valva

dexira dente primario unico cuneii'ormi et foveis lateralibus minutis. Long. 19, alt. 12, crass.

6, 1 mill.

Fundort : Das Miltelmeer an der Kiisfe von Spanien und den Balearen , Süd-
frankreich, Piemonl, Corsica, Neapel, Sicilien, Morea, den Aegäischen Inseln, Al-
gerien, Alexandrien; das Adria-Meer bei Venedig-, Zara, Lessina. Iliiulig an der

Oberfläche und bis zu 20 Faden Tiefe.

Fossil in mehreren der genannten Länder, auch bei Bordeaux.

Poli Test. Sic. I. t. 19. f. 7.

Ilisso Eur. merid. IV. p. 341.
Costa Cat. sisl. p. 33. N. 2.

Deshayes Exped. Moree III. p. 94. t. 18. f. 20, -D. fabagella.

Philippi Enum. BIoll. Sic. 1. p. 36. N. 2. t. 3. f. 12, II. p. 28. N. 2.

Scacclii Catal. p. 7.

Forbes Report Aeg. Sea p. 144.

Reeve Monogr. Donax t. 4. f. 25.

Petit in Journ. de Conch. II. 1851. p. 294. N. 4.

Weinkauff — — — X. 1862. p. 316.
— Conch. Mitleim. I. p. 64. N. 3.

Es ist vorher erwähnt v\'orden, dass auch D. veiuistus manchmal auf der hiu-

teren Hälfte der Seitenflächen eingeritzte concentrische Furchen besitzt , damit also

ein Uebergang zur vorliegenden Species vorhanden zu sein scheine. Ich bin in-

dess mit WeinkaulT geneigt, beide für verschiedene Species zu halten und will die

Unterschiede vollständig angeben: 1) D. seniisfriatus erreicht stets nur etwa Vs der

Grösse ausgewachsener D. vemislus, während die Varietät des letzteren in Grösse

mid Gestalt ihrer Normalform enisprichf. 2} Ersterer ist aull'allend flach, erlangt

auch jenseits der Mitte nur geringe Dicke. 3} Die Leisten an der Hinterseile sind

schärfer als bei D. venuslus, wcsshalb die Area deutlicher hervortritt; diese wölbt

sich in geringem Grade und bildet unten eine abgerundete Spitze. 4) Die feinen

Strahlenlinien, welche vorn obsolet sind, werden etwa von der Mitte der Seilen-

flächen an durch tiefe, etwas entfernt stehende, nicht ganz regelmässig laufende,

concentrische Furchen gekreuzt, die schärfer werdend über die Carinen gehen, sicli

da gebogen nach oben wenden und schräg hinauf bis zum Ligament reichen : auf

der Area haben diese Furchen s charfe Leisten zwischen sich. An den Kreuzungs-
stellen erzeugen sich deullich eingestochene Punkte, die auf der Area weiijoer gut

zu erkennen sind, indem die herabgehenden Linien hier nicht mehr so deullich blei-

ben. Bei der entsprechenden Varietät des D. venustus stehen die conconiriscben
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Linien viel dichter und sind so fein, dass man sie erst nach Hinwegnahme der Epi-
dermis sieht; auch verschwinden sie auf der Area gänzlich. 5} Die hohe, zungen-

förmige Mantelbucht erreicht die Mitte nicht ganz, ist sonach etwas kleiner als die

des D, venustus. 6) Weinkauff hebt noch den wichtigen, vollständig bestätigten

Unterschied hervor, dass auch schon junge D. semistriatus die Form der alten be-

sitzen, während junge D. venustus, gleichwie D. Irunculus, hinten abgerundet und

kantenlos sind auch einen gewölbten Bauchrand haben.

Die Färbung ist aussen weisslich, oder violeltweiss, zuweilen dunkler gebän-
dert; öfter sind breite, dreieckige, braunviolette Strahlen vorhanden (meist drei),

die nach den Wirbeln hin verblassen; oben auf liegt eine sehr dünne, fast durch-

sichtige, grau hornfarbene Oberhaut. Die Innenfläche ist manchmal ganz weiss,

häufiger violett gefleckt; meistens liegt am Hinterrand ein dunkler, schmaler Fleck;

im rechten Lichte erkennt man ausserdem, dass sehr oberflächlich eingegrabene,

eng aneinander stehende Linien von den Wirbeln zur Basis laufen. Der innere

Rand ist unten dicht gekerbt, so dass man die Kerben wie feine Sägezähnchen
aussen sieht; am Hinterrand hinauf werden jene viel kleiner. Die Schlosszähne sind

unbedeutend ; die linke Schule enthält zwei im Winkel zusammenlaufende Hauptzähne

und dicht daneben jederseits einen Seitenzahn, von denen der hintere spitz, der

vordere gerade verlängert ist; in der rechten Schale zeigt sich ein Haiiptzahn und
an jeder Seite desselben liegt eine kleine Grube für die Seitenzähne der andern

Schale.

18. D. Carpenteri H. et A. Adams.

T. 6. f. 21. 22. 23.

T. parva, elongata, subtrigona, tenuis, inaequilateralis, tumidula, latere antico valde

producto et subangujtato-rotundato, postico brevi, depresso, oblique truncato, vix convexo,
inferius subacuto, cariiiis rotundatis incluso; aureo-lüsca ad umbones rubro-l'usco radiata, aut

livido-lüsca radiis (pleiumque duobus) pallidis, interdum zünis coiiceiilricis noiinuUis violaceis

signata, epidermide lenui caduca lusco-cornea vestita; in parte antica laevis nitida, in reliqua

concenirice sulcata. sulcis impressis, densis, interdum bifurcalis, ad aream costulas valde cae-
lalas creantibus, striisque radiantibus superücialibus, sulcos punctantibus, ad aream ol)Sülctis

et sensim evanidis; umbones miiiuli, vix prominentes, ilaque margo dorsi anticiis fere hurizon-
talis, reclilineus; pagina interna albo et violaceo variegata, interdum subradiala, pallii siiium

linguiformem, proiündum, subangustum continens, ad margiiiem dense denticulata, deiiticulis

acutis, antice evanescentibus, postice minutis; caeterum exacte ut in D. semistriato. Long. 21,
alt. 11, 2, crass. 6, ö mill.

Fundort: Der Golf von Californien.

H. et A. Adams Genera of Reo. Moll. II. p. 405.

D. semistriatus Carpenter in Proc. Zool. S. Lond. 1855. p. 230. N. 8, (non Poli).

Eine so auffallende Aehnlichkeit, wie sie zwischen dieser Species und dem
mitte'meerischen D. semistriatus stattfindet, trifft sich nicht leicht noch einmal wie-
der. Wenn man den D. Carpenteri ohne Angabe des Fundortes zu bestimmen

hätte , so würde man wohl kaum etwas anderes als eine ausgezeichnete Varietät
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des Polischen D. semislriatus darin erkennen. Die gering-en Unterschiede beider

Arten sind folgende : D. Carpenteri ist etwas gestreckter dicker und weniger iioch

als D. semistriatus ; die geringere Höhe ist eine Folge davon, dass die sehr kleinen,

spitzen Wirbel fast gar nicht heraustreten, wesshalb auch der vordere gerade

Rückenrand nahezu horizontal läuft; so geht auch der Bauchrand durchschnilllich

mehr gestreckt und bildet namentlich nicht die stärkere Wölbung an der Vorder-

seite. Die Färbung scheint im Ganzen lebhafter zu sein als bei der miltelmeerischen

Species, auch ist die Oberhaut dunkler, nämlich braungelb gefärbt. Carpenter er-

wähnt gelbbraune Aussenseite mit rolhbraunen Strahlen an den Wirbeln; meine drei

Exemplare sind blaubraun mit zwei helleren herabgehenden Strahlen und bei einem

Stück zeigen sich einige violette Bänder. Die Kanten, welche die Hinterseite ab-
schnüren sind zwar abgerundet, treten aber doch etwas stärker hervor als bei der

andern Species. Das vordere Drittel der Schalen ist glatt, darauf folgen ziemlich

dicht stehende und tief eingeschnittene, concentrische Furchen, die durch feinere,

ebenfalls dicht gestellte herabstrahlende Furchen gekreuzt und punktirt werden.

Auf der schrägen, abgeschnittenen, in der Mitte etwas erhabenen Area erzeugen

die concentrischen Furchen scharf aufgerichtete, schräg nach oben steigende Ripp-

chen, die herabgehenden Linien sind aber sehr unkenntlich geworden und ver-

schwinden endlich. Die innere Fläche ist aus Violett und wenig Weiss gemischt,

zuweilen gestrahlt und enthält eine zungenförmige Mantelbucht, die etwas liefer mid

weniger hoch ist als bei D. semistriatus. Im Uebrigen stimmen beide Arten voll-

kommen überein.

19. D. Cumingii Dunker.

T. 7. f. 7. 8. 9.

T. eiongata, subirigona, subtenuis, compressa, inaequilaterah's, parte antica producta

coinplanata, ad terminum atlenuato-rotundata, poslica vix tumidiore, breviore, paullo depressa,

inferius obtusa, carinis fere nullis; nitida, alba, rarius unicolor, plerumque roseo lividove ra-

diala; laevigala, striis radianlibus subtilissimis, sub vitro tantuin conspicuis, antice toto et ad

aream lere evanidis; umbones acuti, trianguläres, paullo prominentes, aegre incurvati, ad '''5

longiludinis sili; margo dorsi anlicus lente declivis rectiiineus, poslicus declivior subconvexus,

margo ventris parum curvus, ad latera rotundatim adscendens; luiiula angustissiiiia vix proiun-

data; ligamenlum parvum, subovatum, prominens; facies interna albo et violaceo variegala,

pallii sinum prol'undum, scmiellipticum oslendens, ad marginem subliliter crenulala; dcntes

cardinis parvuJi, in valva sinislra bini convergentes, in dextra unicus, superficialiter fissus;

dentes laterales deficientes. Long. 20, alt. 12, crass. 6, 6 mill.

Fundort: Die Küste von Niederguinea, (Loanda).

Dunker Moll. Guin. p. 52. N. 140. t. 8. f. 4—6.

Diese kleine Species ist dem D. trunculus ausserordentlich ähnlich, aber stärker

zusammengepresst, am Ende des sehr verlängerten Vorderlheils schmäler abgerun-

det, hinten viel weniger deutlich abgeschnitten. Die kleinen, spitzen, dreieckigen,

kaum eingekrümmten, etwas vorstehenden Wirbel finden sich in -,3 der Länge.

Der vordere Rückenrand neigt sich nicht stark und läuft gerade, der hinlere Rücken-
rand senkt sich mehr und ist etwas convex; der sehr wenig gebogene ßauchrand
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steigt an beiden Seiten gerundet aufwärts. Das Hinterlheil ist seillich etwas ge-
presst und tritt in der Mitte hervor, fast so wie hei D. venustus; eigentliche

Carinen, welche diese Fläche begrenzen, sind kaum angedeutet, wie dann auch die

ziemlich dünnen Schalen an dieser Stelle nur eine geringe Anschwellung erfahren.

Die Oberfläche ist weiss gefärbt, seltner einfarbig; meist sind mehrere schmale,

rosenrothe oder rothviolelte Strahlen vorhanden. Dem nackten Auge erscheint die

glänzende Aussenseite glatt; mir mit der Loupe — bei genügender Kurzsichtigkeit

in der entsprechenden Beleuchtung aber auch mit blossem Auge — erkennt man
äusserst feine, zahh-eiche, eingeritzte Linien, die von den Wirbeln herabgehen,

vorn ganz und auf der Area fast wieder verschwinden. Eine schmale , seichte

Vertiefung stellt sich als Lunula dar. Das kleine, ovale Ligament tritt hervor. Die

innere Höhlung ist weiss und violett gemischt, unter den Wirbeln gewöhnlich mit

der letztgenannten Farbe bedeckt und enthält eine die ganze hintere Schalenhälfte

einnehmende , hohe , halbovale Mantelbucht , die sehr an die des D. trunculus erin-

nert. Der Bauchrand ist innen fein, der Hinterrand sehr fein gekerbt. Auch das

Schloss stimmt ganz mit dem des D. trunculus überein, indem die Seilenzähne feh-

len und in der rechten Schale ein oberflächlich gespaltener Hauptzahn, in der linken

zwei kleine, etwas gegen einander geneigte Hauptzähne auftreten.

20. D. vellicatus Reeve.

T. 7. f. 10—13.

T. subelongata, subtrigona, solidula, inaequilateralis, pagina antica longiore, compressa,

parum attenuata denique rotundata, ultra mediam tumidiore, pagina postica oblique truncata,

cordala, convexo-depressa, inferne subacuminato -obtusa, carinis rotundatis sepaiata; griseo-

vel violaceo- vel stiamineo-alba, ad umbones violaceo-purpurascens et breviter bi-vel trira-

diata, interdum pailideviolaceo fasciata; radiatim dense sulcato- striata, striis anlice obsoletis,

in aversum expressioribus, ant(^ carinas et ad aream liras tenues vix elevatas formaiitibus;

umbones acuti, trianguläres, parum prominuli, subrecte incurvi, ad ^/j longitudinis sili; margo
dorsi anlicus paullo declivis rectilineus, posticus declivior, depresso-convexus, margo ventris

antice subcurvatus postice vix inflexus; latus internum rubro- viulascens vel violaceum, ad

marginem valde crenatum, pallii sinum profundum, rolundato-trapeziformem, in apice altum

continens; valva sinislra dentibus primariis cardinis binis parvulis et denle laterali antico remoto
marginali obsoleto, poslico acuto parvo trigono compresso, valva dextra dente primario unico

et foveis lateralibus inferne dentatis; caeterum ul in D. trunculo. Long. 26, alt. 15, crass.

9, 6 miil.

Fundort : Unbekannt.

Reeve Monogr. Donax t. 9. f. 66.

Die Gestalt giebt zum Vergleich mit D. trunculus und venustus Veranlassung,

doch ist dieselbe kürzer und steht hinsichtlich der Dicke, welche die festen Schalen

jenseits der Mitte erreichen, zwischen beiden Arten. Die Hinterseite ist schräg ab-
geschnitten , wölbt sich gering nach der Mitte hin , läuft unten in eine abgerundete

Spitze aus und wird von stumpfen Kanten eingeschlossen. Der Bauchrand ist vorn
schwach gewölbt, biegt sich aber nach hinten seicht einwärts. Die Färbung ist

aussen grau- oder violett- oder gelblichweiss, zuweilen mit bleichen violetten
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Zonen, die Wirbel sind violett -purpurn mit kurzen helleren, oder weisslich, mit

kurzen violetl-rolhen Strahlen; die Innenseite zeig-t hell roth- violette oder violette

Färbung'. Das Vordertheil ist glatt, allmählich erscheinen feine Sirahlenlinien, die

immer tiefer werden und vor den Carinen w^ie auch auf der Area kleine Furchen
mit feinen , wenig erhabenen Reifen bilden. Der Innenrand ist etwas verdickt,

stark g-ekerbt, hinten hinauf gezähnelt. Die Jlantelbucht dehnt sich noch etwas über

die Mitte aus, ist abgerundet trapezoidal, am stark gebogenen Scheitel sehr hoch.

Das Schloss weist in der linken Schale zwei kleine Haupizähne, ausserdem einen

entfernten, ganz den Rand einnehmenden, verlängerten, wenig deutlichen vorderen

und einen hinteren kleinen kurzen, gepressten, dreieckigen Seitenzahn auf; die

rechte Schale besitzt nur einen Hauptzahn, ausserdem deutliche, unten ziemlich dick

gezahnte Seitengruben.

D. bitinctus Reeve , Monogr. t. 9. f. 68, unbekannten Fundortes, hat ziem-

lich dieselbe Gestalt, wie D. vellicatus ; die Vorderseile verschmälert sich äusserst

wenig, die Hinterseite bildet eine niedergedrückte, schräge, an den Seiten hinter

den sehr abgerundeten Leisten etwas ausgehöhlte , in der Mitte flügelartig heraus-

tretende Area , die unten abgerundet endigt ; die Muschel ist vorn flach , nach hinten

wird sie ziemlich dick ; die Wirbel stehen Vs der Länge vor dem Hinterende ; der

vordere Rückenrand liegt fast horizontal und ist gerade , der hintere neigt sich

schräg herab und ist flach convex, der Bauchrand ist vorn stark gerundet, streckt

sich aber nach hinten; die Oberfläche trägt dichte, scharfe, herabstrahlende Furchen,

welche vorn verschwinden, hinten stärker werden und ist weisslich mit einem brei-

ten purpurröthlichen Strahl in der Mitte, an der Area purpurrolhlich.

21. D. Serra Chemnitz.

T. 1. f. 11. 12. T. 7. f. 14. lö.

T. magna, ovato-trigona, solida, valde inaequilaleralis, antice elongata compressa sub-

attenuata ad exiremitatem tat« rotundata, poslice tumidula brevior, deciivitate postica gibba,

inferius oblusa, in medio riiiiieiite et Irregulaiiter dentata seu serrala, ulrinque oblusissiine

carinata; isabellina, vel auraiitiaca, vel cariiea, vel luleo-rutesceniique- albida, zonis obscuriuri-

bus, umboiies versus violaceo tincta, epidennide viridi- Cornea ad margines fibrosa indula: in

parte antica laevigata, in medio lenue et superlicialiter radiatiin striata, striis sensiin prolun-

dioribus distantionbus, ad aream posticam in suicos chordasque reinotiores, denique evaiiescen-

tes, iiigis uiidulatis oblique adscendentibus decussatos, nuitatis; umbones depressi . paruin elati,

haud incurvati, ad ^/g longitudinis posili; margo dorsi anlicus pauUo declivis rectilineus, posti-

cus magis declivis coiivexus, margo veiUris subcurvatus, postice subrectus vel subiinpressus,

anlice rotundatim sursum directus; iuiiula anguslissima, subexcisa ; ligameiituin crassum. sub-

cyliiidraci'um vel subconoideum, niaxime piominens, nymphis surreclis fulluiu: pagina iiilerna

in medio albida, in circuitu violacea, ad margines regulariter denlala, dentibiis antice scnsiin

evanidis, poslice magnis irregulaiibus; pallii sinus prolundus et altus, ovato- linguiforinis;

cardo in valva sinistra dentibus binis convergentibus, in dcxira unico crasso tisso et denliculo

adjacente marginali anteriore, dentibus lateralibus nullis. Long. 77, alt. 50, crass. 27, 5 mill.

Fundort: Das Cäp der guten Hoffnung, (Mossel- und Algoabay nach Krauss,

an den sandigen Küsten); — nach Menke an der Westküste Neuhollands.
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Chemnilz Conch. Cab. VI. p. 257. l. 25. f. 251. 252.

Schröler Einleit. III. p. 93. N. 3, D. rugosus ex parte,

Gmelin Syst. nat. ed. XIH. p. 3262. N. 3,

Encycl. melh. t. 260. f. 3a. b.

Seba Mus. III. t. 86. f. 11.

Bolten Mus. p. 183, Donax N. 2.

Dillwyn Cat. 1. p. 149. N. 4.

Wood Ind. test. p. 31. N. 4. t. 6. f. 4.

Deshayes in Lam. Hist. nat. ed. IL, nota ad D. ringens, N. 16.

Krauss siidafr. Moll. p. 5. N. 1.

Reeve Monogr. Donax t. 1. f. 5.

D. ringens Lamarck.

Lamarck Hist. nal. Donax N. 16.

Blainville in Dict. Sc. nat. XIII. p. 422. N. 16.

Deshayes in Encycl. melh. 11. p. 193. N. 2, Capsa ringens.

Hanley Recent Sh. p. 86, Capsa ringens.

Menke Moll. N. Holland, p. 40. N. 233.

Man erkennt an den oben geg-ebenen Maassen, dass die Länge dieser grössten

aller Species ungewölinlich überragend , und dass die Dicke nur sehr massig ist.

Die Schalen sind fest, im erwachsenen Zustand schwer. Die niedergedrückten, we-
nig emporstrebenden und nur gering gegen einander gekrümmten Wirbel theilen die

Länge so, dass ^/g nach hinten, ^g nach vorn fallen. Das Vordertheil verschmälert

sich wenig, ist endlich hoch abgerundet, sehr flach und schwillt nach der Mitte hin

langsam an. Das Hintertheil ist durch sehr abgerundete, kaum einen Absatz an-

deutende Kanten abgetrennt, wölbt sich von hier aus rasch zu und bildet zuletzt

einen in der Mitte wieder flacheren, in der Jugend convexeren, hinteren Rücken-
rand, der etwas schräger abfällt, als der lange, gerade, sehr langsam gesenkte,

vordere Rückenrand. Jener Hinterrand ist unten abgerundet, überall ziemlich breit

aber unregelmässig, unten am meisten, geöffnet und von sägezähneartigen Spitzen,

eingeschlossen, die oben kleiner unten grösser, oft aber regellos gemischt sind.

Der Bauchrand krümmt sich wenig, meist so, dass die Mitte etwas stärker gebogen,

die Seiten geschweift sind , die hintere sogar etwas eingedrückt ist ; vorn steigt der-

selbe gerundet aufwärts, hinten fast gar nicht. Meist ist die Oberfläche isabellgelb

gefärbt, doch kommen auch orangerothe, fleischrothe, gelb- und röthlich-weisse

Färbungen vor, denen nicht selten eine Spur von Violett beigemischt ist; gewöhn-
lich wechseln hellere und dunklere, nicht scharf begrenzte Zonen. Die Wirbel

sind häufig gelb gefärbt, von einem blassvioletten Raum umgeben. Die grünlich

gelbe Oberhaut ist so vergänglich, dass man nur manchmal noch fasrige Reste an

den Rändern sieht. Fast die ganze Vorderhälfte ist glatt; dann stellen sich, zu-

nächst wenig deutlich, eingeritzte, herabstrahlende Linien ein, die nach und nach

stärker werden und vor der Umbiegungsstelle zum Hinterraum 3 — 5 kräftigere,

entfernt stehende Furchen erzeugen, welche flach erhabene Zwischenräume haben.

Auf der Area folgen zunächst auf einer stärker gewölbten Stelle 5— 6 erhabene,

herabgehende Reifen, ferner auf dem etwas flacher gewordenen Theil dieser Area
nur noch Andeutungen von solchen, die oft ganz verschwinden. Auf der stumpfen

Carina beginnen nun wellige, theils zickzackarlig gebogene, entfernt stehende, schräg.
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aufwärts gerichtete Runzeln, die Anfangs kräftig und dick sind, cillmählich aber

dünner werden und bis zum Ligament reichen. Dieses ist manchmal fast cylindrisch,

manchmal mehr kegelförmig, sehr breit und dick und wird von aufwärts gerichteten,

starken Nymphen gelragen. Die Lunula ist eine lange, sehr schmale, etwas einge-

senkte Fläche. Die innere Höhlung ist in der Mitte weisslich oder violettweiss g-e-

färbt; im ganzen Umkreis liegt ein tiefes, schönes Violett, mit dem auch die sehr

vertieften Muskelflecke erfüllt sind. Der Vorderrand ist am meisten verdickt und

trägt starke Kerben, die lange, unten mit einem Höker endigende Zähne zwischen

sich haben; letztere werden nach der Mitte hin kleiner und mehr dreieckig, tragen

auch hier oben eine leichte Furche, die weiter hinten wieder verschwindet; nahe

der runden Hinlerecke werden diese Zähne lang, breil und ziemlich spitz, wie
Sägezähne, in welcher Form sie bald grösser bald kleiner, endlich sehr verkleinert,

his zu den Nymphen reichen. Die hohe Mantelbucht geht bis zur Mitle und besitzt

Zungenform, die sich etwas der Eifonn nähert. Die linke Schale enlhält im Schlosse

zwei gegeneinander geneigte Hauptzähne, von denen der hinlere oft kleiner ist und

die eine dreieckige Grube einschliessen, in welche der einzig dicke, leicht gespal-

tene Hauptzahn der anderen Schale eingreift; dicht vor demselben unter dem Rande
steht noch ein ganz kleines Zähnchen. Seitenzähne fehlen ganz, doch übernimmt

der Vorderrand die Rolle eines solchen, indem eine untere Anschwellung desselben

in eine seichte Rinne der anderen Seite passt.

22. D. Texasianus Philippi.

T. 8. f. 1—4.

T. parva, oblongo - cuneiformis , solidula, valde inaequilateralis, pagiua anlica producta

compressiuscula, ad teruiinum anguslalo-rolundata, postica brevissima tumida, valde declivi.

corditürmi , int'erius obtusa, carinis rüliiiidalis iiiciusa; carnea vel luiescens, vel alba, slriis

radiaiitibus crebris, haud impressis, anlice obsoletis, area postica tenue decussato-granulosa;

umbones tumidi, trianguläres, prominentes, apicibus parum incurvati, ad ^/^ longiludinis siti:

niargo dorsi anlicus declivis vix convexus, posticus vaide derupius subconvexus. niargo vuiilris

in inedio curvus, postice reclilineus, auUce rolundalim adscendens ; lunida linearis vix incisa;

ligamentuni parvum, parum productum, prominens ; latus inlernum pallide carneum vel albidum,

ad uiargiuern ventralem crenulatum, crenis densissimis aculissinn's
,
postice minulis: pallii sinus

subprolundus, aperlus, linguilorrais; cardo dcntibus tumidulis, in valva sinislra binis primariis

et dente laterali postlco acuto, obsolelo, in valva dextra unico primario ereclo. Long. 12, 8,

alt. 7, 8, crass. ö, '6 mill.

Fundort: Der Mexicanische Meerbusen an der Küste von Texas, (Galveston).

Philippi in Zeilschr. I'. Malakoz. 1847. IV. p. 77. N. 14.

Der Habitus dieser niedlichen Species schliesst sich an D. elongatus und D.

truncuhis. Die Vorderseite ist sehr verlängert, schliesslich schmal abgerundet, et-

was gepresst, die Hinterseite schwillt beträchüich an und bildet einen kurzen, schrä-

gen, herzförmigen, sanft gewölbten Abschnitt, der unten in eine stumpfe Spitze

ausläult und von sehr flachen, allmählich in die benachbarten Flächen abgewölbten

Kanten umschlossen wird. Die Wirbel sind ziemlich dick, dreieckig, treten hervor,

krümmen sich etwas gegen einander und belinden sich ^U der Länge vora Vorder-
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ende cnifernt. Der vordere Rückenrand geht geneigt abwärts und ist äusserst

wenig gewölbt, fast gerade, der hinlere senkt sich rasch und ist etwas convex;

der Bauchrand ist kurz vor der Mitte schwach gekrümral, streckt sich aber dann

nach hinten und gehl vorn wohlgerundel nach oben. Philippi hat nur fleischrothe

Exemplare gekannt; ich besitze solche, aber auch gelbliche und weisse. An der

Vorderseite bemerkt man gar keine eingeritzten, von den Wirbeln herabgehenden

Linien, nach hinten treten äusserst feine und dichfslehende auf, die vor den Carinen

einigerniassen vertieft sind; die Area dagegen ist durch zahlreiche, den Carinen

parallel gehende Furchen und durch andere diese kreuzende, schräg aufwärts ge-
richtete, von denen jene die stärkeren sind und feine fadenförmige Reifen erzeu-

gen, dicht und fein gekörnt. Die Lunula besteht nur in einer linearen, geringen

Einsenkung. Das kleine Ligament verlängert sich eiförmig und springt vor. Die

innere, blass fleischfarbige oder weissliche Fläche trägt eine nicht die Mitte be-
rührende, hohe, zungenförmige Manlelbucht und ist am Unterrand dicht und fein

gekerbt , hinlen sehr fein gezähnelt. Das Schloss enthält in der linken Schale zwei
ziemlich kräftige, convergirende Hauptzähne , in der rechten einen dicken, zwischen

jene eindringenden Zahn; der hintere Seitenzahn der linken Schale ist kaum ent-

wickelt, spitz, der vordere fehlt.

D. angustus Philippi in Zeitschr. f. Malakoz. 1848. V. p. 145. N. 88, ist

der Beschreibung nach verlängert dreieckig, wenig hoch, massig dick, nur in der

Mitte (in centro) sehr fein strahlig gestreift; die Hinterseite beträgt Va der vordem,
(„extremitate postica % totius longitudinis occupante" soll wohl heissen: antica)
und klafft etwas; der Bauchrand ist regelmässig gewölbt. Die Aussenseite ist un-
ter einer gelblichen Oberhaut milchweiss gefärbt. In jeder Schale stehen zwei
Hauptzähne, in der linken noch ein kleiner hinterer Seitenzahn, Fundort unbekannt.

D. pusillus Philippi in Zeitschr. f. Malakoz. 1848. V. p. 146. N. 90, vom
Senegal, ist sehr klein, stimmt in der Gestalt zu D. Texasianus, ist dickschalig,

hinten kurz, aufgeblasen, vorn keilförmig verschmälert; die vordere Fläche ist glatt,

die hintere etwas convexe, enthält fein eingeritzte, herabstrahlende Linien und wird

von stumpfen, sehr schwach entwickelten Leisten umgeben. Die Färbung ist aussen

blassviolett mit zwei weissen Strahlen. Es sind kräftige Seitenzähne im Schlosse

vorhanden. Der Innenrand ist sehr fein gekerbt.

D. lumidus Philippi in Zeitschr. f. Malakoz. 1848. V. 'p. 147. N. 92, von
Galveston, entspricht in der Form dem D. Texasiaims, ist aber noch etwas kleiner

als D. pusillus, hinten kürzer, vorn spitzer, überhaupt dicker. Auf den Seitenflächen

stehen feine, aber scharf eingeschnittene strahlende Linien und an den elvvas stum-
pfen Kanten der Hinterseite beginnen schräg nach oben gehende feine Reifen, durch

welche die herablaufenden gekreuzt werden. Die Aussenseite ist weiss, die Innen-

seite ebenso, aber an den Wirbeln blass violett. Das Schloss enthält krallige Haupt-
oind Seitenzähne; der Innenrand ist ziemlich stark gekerbt.

23. D. Californicus Conrad.

T. 8. f. 5— 8.

T. oblongo-cuneiformis, solida, valde inaequilateralis
,

pagina anlica convexa, producta,

X. 3. 6
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ad extremilalem altenualo-rotundala
,
poslica tumida, brevi, oblique truncala, convexa. inferius

oblusa, carinis rolundatis obscure limilala; flavescens vel flavido-livida, zonis concenlricis pal-

lide violaceis, inlerdum radiis saturalioribus, vel in fundo vioiaceo-flavescente radiis albis ad

latera picta; laevigala, lineis radianlibus crebris tenuissimis, inlerdum aegre conspicuis, antice

evanidis, poslice vix forlioribus, ad aream obsoletis; umbones oblusi, parum prominentes, rede
incurvali, ad ^/j longiludinis sili; margo dorsi anlicus paullo declivis, subreclus, puslicus valde

declivis, plus ininusve convexus. margo venlris anterius paullo curvus, posterius rectilineus vel

leviler impressus; lunula lanceolata, angusta, fere plana, interdum fusco limitata; ligamentum

parvum, subelongatum, prominens, nymphis dentiformibus sustentum; pagina interna albida, in

fornice et posterius fusto-violaceo maculata, vel tolo l'usco- violacea, marginibus crasse cre-

iialis inlerdum albidis; pallii sinus profundus, subtrapezilormis, apice late rotundato; valva si-

nistra dentibus primariis binis, parvis, convergentibus, deute laterali antico elongalo, marginali,

pöslico triangulär! acuto, valva dextra dente primario unico et foveis lateraiibus magnis, in-

ferius crasse dentatis. Long, 20, 8, alt. 12, 8, crass. 8, 6 mill.

Fundort: Die Rüste von' Unter -Californien, (Sfa Barbara, San Diego, Halb-

insel C).

Conrad Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. VII. p. 254. t. 19. f. 21.

Jay Catal. N. 699.

Carpenter Report W. Coasl N. Amer. I. p. 304, II. p. 640. N. 65.

— Proc. Z. Soc. Lond. 1856. p. 200. N. 12. p-. 213. N. 26.

D. obesus Philippi Zeilschr. f. Malak. 1851. VIII. p. 75. N. 2.

D. obesus Gould Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., Nov. 1851. IV. p. 90. Shells of the

Gull' Ol' Calilorn. etc., in Boston Journ. N. H. 185o. p. '6M. t. 15. f. 9.

D. laevigatus Deshayes in Proc. Z. S. Lond. 1854. p. 352, N. 160.

Reeve Monogr. Donax t. 5. f. 31.

Eine Species, die das Schicksal vieler der von Nuttall g-esammelten, von Con-
rad beschriebenen , in Jay's Catalog ohne Weiteres aufgenommenen und dann , nach-

dem Nutlall wieder in England angekommen, verwechselten oder abermals be-
schriebenen — gehabt hat! Lange galt in England eine Varietät des D. culter für

D. Californicus und als Reeve seine Monographie von Donax schrieb, lag jener

noch unter diesem Namen in Cumings Sammlung, wesshalb auch Reeve auf t. 6.

f. 40 nicht den ächten Californicus abbildet. Aufklärung über diese, sowie manche
andere Conrad'sche Species, haben wir erst den gründlichen Untersuchungen Car-
penter's, zum Theil an den Originalen angestellt, zu danken.

Die Gestalt hat viel Uebereinstimmendes mit der vorigen Species und dadurch

auch mit D. rugosus. Die Länge ist sehr überwiegend, die Höhe gering, die Dicke

und die Ungleichseitigkeit bedeutend. Die sehr festen Schalen sind auf der langen

Vorderseile gewölbt, flachen sich allmählich ab und endigen mit einer schmalen Ab-
rundung. Die Leisten, welche die kurze, mehr oder weniger convexe, etwas

schräg liegende, breit herzförmige Hinterfläche abtrennen, sind sanft zugerundet.

Die stumpfen, etwas niedergedrückten Wirbel erheben sich ^s vom Hinterraude ent-

fernt, springen etwas vor und krümmen sich mit ihren Spitzen gegeneinander. Der
vordere Rückenrand senkt sich sehr langsam, fast gerade, der hintere steigt dage-
gen steil abwärts und ist etwas gewölbt. Der Bauchrand ist vorn schwach ge-
krümmt und steigt gerundet aufwärts, hinten streckt er sich, biegt sich sogar oft

etwas ein, wobei die ganze Wölbung der Seitenflächen eine Einpressung erleidet,
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und bildet zuletzt ein stumpfes Ende. Die äussere Färbung ist gelblich oder gelb-

bläulich, meist sind schmale violette Binden zu sehen, seltner auch breite, dunkle

Strahlen; manchmal wird die ganze Miltelfläche von einen» einzigen breiten, bläu-

lich gelben Strahl eingenommen, der weiss begrenzt ist und am vorderen Rücken-
rand läuft zuweilen eine schmale braune Grenze her, wohl auch am Bauchrand; die

weisslichen oder rölhlichen Wirbel sind fast immer von einer rolhvioletten Zone
umgeben. Die Flächen sind glatt; etwas vom Vorderrand entfernt, beginnen sehr

feine, zahlreiche, herablaufende Linien, die manchmal kaum erkennbar sind, auch

nach hinten nur unbedeutend stärker werden ; diese setzen auf die Area über, wer-
den hier meist ein wenig deutlicher, sind aber auch zuweilen nur in Spuren sicht-

bar. Die lange Lunula ist schmal lanzettförmig, fast flach. Das kleine, ovale Li-

gament tritt etwas hervor und liegt auf Nymphen, die wie spitze Zähne aussehen.

Die innere Höhlung ist weisslich gefärbt, und enthält in der Älitte, häufig auch hin-

ten, einen blassen, braunvioletten Fleck; oft ist aber die violette Färbung vorwal-
tend und nur die stark gekerbten Ränder sind weisslich. Die liefe Mantelbucht

wird oben und unten von nahezu parallel gehenden Linien begrenzt, die durch einen

hohen, gerundeten Scheitel verbunden sind. Das Schloss enthält in der linken

Schale zwei kleine, geneigte Hauptzähne, vorn etwas entfernt einen an den Rand
gestellten , verlängerten, und hinten einen dreieckigen, spitzen Seitenzahn ; die rechte

Schale besitzt nur einen Hauptzahn, ausserdem die ungewöhnlich stark ausgeprägten

Gruben für jene Seitenzähne, von denen jede an der Unterseite eine Iiohe, zahn-

artige Leiste enthält.

Dass D. obesus Gould mit unsrer Species zusammenfällt, erhellt aus der citir-

ten Figur und wird durch Carpenter bestätigt. Nach Philippi's Beschreibung ist aber

dessen obesus wieder nur gleich D. Californicus. Es haben also zwei Autoren der-

selben Species in demselben Jahre denselben Namen verliehen.

Deshayes giebt für D. laevigatus Nordamerika als Fundstätte nach Cumings
Sammlung an, was unrichtig ist; denn seine Beschreibung und Reeve's Figur stellen

den ächten D. Californicus dar.

D. Saigonensis Crosse et Fischer in Journ. de Conch. 1864. T. IV. V.

Xn- p. 323. N. 1. t. 13. f. 7, von Saigon, Cochinchina, hat die Gestalt des D.

Californicus, ist aber dünnschaliger, ein wenig höher, viel feiner von den Wirbeln

herab gestreift ; namentlich unterscheidet sich die Sculptur der ziemlich flachen Area
dadurch, dass sowohl deutliche strahlende Linien, als schräg nach oben gehende

unregelmässige, concentrische Runzeln vorhanden sind. Die äussere Färbung ist

blass gelbbraun, an den Rändern rosenroth, die innere weiss und violett gemischt,

an den Rändern rosenroth, oder tief violett mit weissem Rande. Bemerkenswerth
ist, dass die Species im Flusse Saigon, 10 lieues vom Cap Saint - Jacques entfernt,

also in süssem oder fast süssem Wasser gefunden wurde. Es ist nun nicht be-
stimmt gesagt, ob sie wirklich lebend angetroffen wurde.

24. D. spinosus Chemnitz.

T. 2. f. 6— 9.

T. parva, oblonge -triangularis, cuneiformis, solidula, valde inaequilaleralis, antice pro-
6*
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ducia comprcssa, deniquo anguslato-rotundala, poslice brevissima, tumidula, suboblique Iruncala,

area cordala, subconvexa, inferius oblusa, carinis acutis transverse piicalis subspinosisve jn-

clusa ; nivea vel rarneo-lividoque-albida, inlerdum concentrice fasciata et ad uinbunes violaceo

subiadiala; laevis, niteris, striis radiantibus superficialibus, densis, anlice evaniilis, puslice sulci-

formibus, anle carinas plicis concentricis crassis subdistanlibus, ad areani sulcis radianlibus

creberritnis leiierrimis, oblique transversim decussalis sculpla; uniboiies aculi, trianguläres, pro-

minentes, aegre incurvali, ad •i/g longiludinis cotlocali; margo dorsi anlicus declivis. rectilineus,

posticus propensissimus. subconvexus, iiiargo ventris exiensus, niedio paruni proinimns. postiue

subinflexus; lunula lere linearis vix incisa; ligamentuin parvum, subelongaluin, prosiliens; la-

tus internuin violaceo -luscum, vel albiduni postice violaceo- lüsco maculatuni, siiiuiii [lallii al-

tum et prolundissinium, rotundato- Irapeziforinem continens; inargo ventris subdislaiiter crasse-

que crenalus, posticus lenuissime denticulatus; cardo dentibus niinutis, in valva sinislra binis

primariis tonvergentibus et utrinque denle laterali proximo, poslico acuto, anlico elongalo

marginali, in valva dextra dente primario unico incrassalo cuneiforTni et loveis laleralibus in-

ferne denlalis. Long. 20, 5, alt. lo, ciass. 8, 8 niill.

Fundort: Der Indische Ocean an der Küste von Tranquebar.

Chemnitz Conch. Cab. VI. p. 264. t. 26. f. 258.

Schröter Einleit. III. p. I(i2. N. 2.

Giiieliii Syst. nat. ed. XIII. p. 3265. N. 13.

Wood Ind. test. p. 32. N. 11. I. 6. f. 11.

Dcshayes in Lain. Hisi. nat. ed. IL, nota ad D. elongatam N. 19.

Hanley Recent Sh. p. 84.

Es ist beinerkenswerth , dass, von den Neueren Niemand diese wohl un-
terschiedene Species kennt, und dass auch die Aelteren meist nur nach Cheranitz"s

Figur geurtheilt haben. Häufig mag dieselbe wohl nicht sein; ich besitze nur drei

Exemplare und habe weiter keine gesehen.

Die Form ruft durch ihre sehr verlängerte, allmählich verschmälerte Vorder-
und die kurze, steile Hinterseite den D. elongatus in Erinnerung, für welchen auch

Lainarck unsre Species gehalten hat. Die herzförmige, etwas schräg liegende Hiu-
terfläche ist schwach gewölbt, von feinen und dichten, erhabenen, herablaufenden

Reifchen bedeckt, die durch schräg aufsteigende, noch feinere Furchen dicht ge-
körnt werden. Die Kanten, welche diese Fläche einschliessen, sind scharf und tra-

gen ziemlich grobe, zahlreiche Querfalten; diese beginnen gewöhnlich schon ziem-

lich weit vor beiden Leisten und bilden kleine, erhabene Wülste, die auf jenen in

feinen Spitzen endigen. Auf den glänzenden Seitenflächen gewahrt man imr sehr

oberflächlich eingeritzte, herabstrahlende Linien, die vorn ganz verschwinden, nach

hinten merklicher werden und die concentrischen Rippchen zierlich gittern. Was
nun die Figur bei Chemnitz und somit auch unsre Fig. 6 betrifft, so ist nicht zu

vergessen, dass der Verfasser ausdrücklich sagt, er habe alle jene Sculpturverhäit-

nisse „von dem Mahler etwas vergrössert vorstellen lassen." Die von
mir hinzugefügten Figuren enthalten dagegen Alles in natürlicher Grösse. Die Scha-
len sind massig fest, an der Hinterseile ziemlich dick. Ihre Ausseniläche isl ent-

weder ganz weiss, oder hell fleischroth, oder bläulich weiss gefärbt; zuweilen

wechseln hellere und dunklere Binden ab und an den Wirbeln zeigt sich ein kurzer,

violetter Strahl. Die spitzen, mit geringer Krümmung gegen einander geneigten

Wirbel sieben nur Vö vom Hinterrand entfernt. Die Lunula ist fast Ihiear, schwach
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verlieft. Das kleine, gering verlängerle Ligament sieht heraus. Auf der inneren,

violettbraunen, oder weisslichen hinten violeltbraun gelleckten Fläche erblickt man
eine hohe, über die Schalenmilte reichende, abgerundet Irapezoidale Manlelbucht,

deren obere und untere Linie nahezu parallel laufen. Der ßauchrand ist innen mit

starken, ziemlich enllernt stehenden Kerben besetzt und am Hinterrand hinauf stehen

sehr kleine, gedrängte Zähnchen, die das Bild einer Säge gewähren. Die Schloss-

zähne sind klein; die linke Schale hat zwei convergirende Haupfzähne, einen nahe

daran stehende», spitzen hinteren und einen etwas entfernteren, fast den Rand ein-

nehmenden, gerade verlängerten vorderen Seitenzahn; die rechte Schale enthält

einen etwas dicken, keilförmigen Mittelzahn und an den Seiten die unten durch

zahnartige Leislchen begrenzten Gruben für die Seitenzähne der anderen Schale.

D. paxillus Reeve, Monogr. t. 8. f. 55, von Ceylon, ist dem D. spinosus

auffallend ähnlich, aber etwas kürzer und höher; die Seilenflächen sind nur undeut-

lich von den Wirbeln herab gestreift, nicht wie bei dei der andern Art in der Hin-

terhälfte scharf gegittert; die scharfen Kanten, welche die flache, herzförmige Area
abgrenzen, enthalten aber ebenfalls feine Spilzchen und die Area selbst ist kreuz-

weise gestreift, ähnlich wie bei D. spinosus. Auch die Färbung ist ganz mit der

letztgenannten Species übereinstimmend, nämlich weisslich, violett angeflogen.

Auch der kleine D. clathratus Deshayes Proc. Z. S. Loiid. 1854. p. 354.

]V. 168, Reeve Monogr. t. 8. f. 67, gehört hierher, ist aber wahrscheinlich uner-

wachsen. Die Form ist die des D. paxillus, die Schalen sind dick und schwer.

Auf den Seitenflächen stehen scharfe strahlende Reifen, die durch kurze, aufgerich-

tete, concentrische Lamellen zierlich gekreuzt werden. An den ziemlich scharfen

Leisten, welche die steile, flache Area abschneiden, stehen zwei bis drei kräftige

Strahlenrippen und auf der mit gekörnten feineren Strahlenrippen besetzten Area läuft

im Umkreis eine starke Furche her. Die Färbung ist blassgelb oder bläulich.

Die Lunula ist eisgedrückt, quergestreift.

25. D. variabilis Say.

T. 8. f. 9—14.
T. elongato - triangularis , cuiieiforrais , interdum brevior et altior, iiiterdum producta et

anguslior, solidula, valde inaequilateralis, latere anlico compresso, producto, ad extremilatem

angustalo-rotundalo, posiico tumidulo vel tumido, brevi, area posticali obliqua cordit'urnii,

plano-convexa, iiiferne oblusa, carinis i'Olundiitis separata; albida, vel violasceiiti-alba, vel lu-

lescens vel pailide rosacea , unicolor aut radiis zonisve rubro-fuscis violaceisve; radiatiiti dense

tenueque striata, striis antice obsolelis, cariiias versus exprtssioribus , ad areain cliordas cre-

bres teiiues vix elevatas iiiteidum plus minus obsoletas formantibus; unibones acuti, trianguläres,

paruin proininunles, pauUo inciirvali, ad ^/^—^U longitudinis erecti; margo dorsi anticus lente

declivis reclus, poslicus inagis declivis subccmvtxus, margo venlrls in inedio vix curvus et

interdum subprominens, posTice rectilineus et leviter iinpressus, antice rotundatim adscendens;

lunula anguslissima . elongata, paullo prolundala, marginibus vix elevalis rotundatis limitata;

ligamentum subelongatum . valde piumineiis; latus internum albiilum, vel violaceo-album , vel

violaceum, sinuni pallii profundissimum altunique, rolundato-lrapeziformem ostendens; margo
introrsum ad basin dense crenatus, ad latus poslicum tenuissime denticulatus; valva sinisira

dentibus primariis binis minuiis convergentibus et utrinque deine lalerali iiiarginali, postico

acute, antico remoto elongato, valva dextra dente priraario unico et foveis lateralibus inlerne

dentatis. Long. 21, 3, alt. 13, 2, crass. 8, 3 mili.
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Fundort: Der Atlantische Ocean an der Küste der Vereinigten Staaten Nord-
amerika's, (Florida, Georgia).

Say Journ. Acad. Nat. Sc. Pliilad. II. p. 305.
— Amer. Concti. t. 61. f. 1.

Hanley Recent Sh. p. 85. t. 14. f. 31.

Reeve Monogr. Donax t. 7. f. 47.

Sowohl hinsichtlich der Gestalt, Dicke und Höhe als auch der Färbung bietet

diese, wie es scheint an manchen Stellen der Nordamerikanischen Ostküste sehr

häufige Species bemerkliche Abweichungen dar. Zuweilen ist die Form eben so

verlängert, wie bei D. rugosus, meist ist sie etwas kürzer und höher, vorn sehr

stark verjüngt aber abgerundet, hinten kurz und schräg abgeschnitten. Die Kanten,

welche diese nach ihrer Mitte hin und oben etwas gewölbte Hinterfläche einschliessen,

sind sehr stumpf und abgerundet, die untere Ecke ist rundlich zugespitzt. Die

Schalen erlangen eine mittlere Festigkeit , schwellen nach hinten mehr oder weniger

an und sind vorn sehr flach. Die spitzen, dreieckigen Wirbel springen zuweilen

ziemlich beträchtlich, zuweilen weniger heraus und krümmen sich mit einiger Wöl-
bung gegen einander; sie stehen ^k — ^U vom Vorderrand entl'ernt. Der vordere

Rückenrand steigt ganz gerade und allmählich, der hintere steiler, mit geringer,

oben stärkerer Wölbung abwärts ; der Bauchrand ist in der Mitte mehr oder weniger

gekrümmt, nach vorn wird derselbe gerade und rundet sich endlich nach oben,

nach hinten streckt er sich ebenfalls und bildet nicht selten hier selbst eine schwache
Einbiegung. Die Lunula ist sehr schmal, etwas vertieft und wird von runden Rän-
dern, die sich nach den Wirbeln hin in der Regel mehr erheben, eingeschlossen.

Das kleine, verlängerte Ligament tritt sehr hervor. Die Oberfläche ist meist ein-

farbig weisslich, violettweiss, gelblich, röthlich gefärbt; zuweilen sind rothbraune,

oder violettrothe Strahlen oder auch violette Zonen zu sehen. Ausserdem bemerkt

man dicht gestellte, fein eingeritzte, herabstrahlende Linien, die vorn sich ver-

lieren, hinten stärker werden; schon vor den Carinen erzeugen dieselben flache,

kaum erhöhte, durch die Anwüchse fein concenirisch liniirte Zwischenräume, die

auf der Area in der Regel noch etwas merklicher, oft aber auch obsolet werden,

äusserst zahlreich sind und bis zum Ligament reichen. Die Innenfläche ist weiss,

meist mit einem Anflug von Violett, oft aber auch tief violett gefärbt. Es zeigt

sich eine über die Schalenmitte hinaus gehende, hohe Mantelbucht, deren obere

Linie etwas ansteigt, deren Scheitel sehr gerundet ist und die im Ganzen eine

rundliche Trapezform darstellt. Der Bauchrand ist stark und ziemlich grob gekerbt,

am Hinterrand sieht man zahlreiche, sehr feine Zähnchen. In der linken Schale

erkennt man zwei kleine, geneigte Hauptzähne im Schlosse und jederseits einen

fast auf den Rand gestellten Seitenzahn; der hintere steht dicht am Ligament und

ist spilz, der vordere, entferntere ist gerade, verlängert. Die rechte Schale ent-

hält nur einen kleinen Miltelzahn und auf jeder Seite eine Grube, welche unten mit

zahnartigen Leisten versehen sind.

D. bellus Deshayes in Proc. Z. S. Lond. 1S54. p. 351. N. 157, Reeve
Monogr. t. 6. f. 41, aus dem Stillen Ocean bei Acapulco, ist etwas flacher dünner
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Jind hinten spitzer, hier fast gar nicht gerandet; die radiale Streifung der Schalen

ist wie bei D. variabiiis beschafl'en, auch die Färbung stimmt mit manchen Abände-
rungen dieser Species überein, indem auf blass gelblichem Grunde mehrere purpur-

farbige oder purpurbraune, schmale Radien stehen; die Innenseite ist weisslich,

purpurviolett gefleckt, oder hell violettroth und enthält eine hohe und tiefe, ovale

Mantelbuchf. Das Schloss ist ganz wie bei variabiiis beschafl'en,

D. striatellus Deshayes in Proc. Z. S. Lond. 1854. p. 352. N. 164, unbe-

kannten Fundortes, von Reeve nicht aufgeführt, entspricht den dicken, festschali-

geren Formen des D. variabiiis, besitzt auch die etwas ausgehöhlte Lunula dieser

Species; die kurze Hinlerseite ist aber ganz flach und wird von scharfen Leisten

begrenzt, endigt auch unten in einer Spilze. Die Seitenflächen sind äusserst fein

von den Wirbeln herab gestreift und auf der Area werden diese Streifen noch

oberflächlicher. Die Aussenfläche ist blass rosenroth, an den Wirbeln fleischroth,

die Innenseite weisslich gefärbt. Die tiefe Manlelbucht besitzt abgerundete Trapez-

form. Schloss wie vorher.

26. D. stramineus Graelin.

T. 8, f. 15—21.

T. subelongato- triangularis, cuneiformis', solida, convexa, tumida, inaequilaleralis, latere

antico subproducto, ad tenninum anguslalo-rotundaio, pustico brevi, piano -convexo, cordato,

inferne rotundalo, carinis obtusis incluso; nitens, antice laevigata, in medio tenerriine radialim

striata, striis carinas versus parum expressioribus, ad aream poslicain densissimis, transversas

eleganter decussanlibus; straminea vel virescenti- lutescens, interdum rubella vel livida, vel

rubenli-albida, zonis obscurioribus; umbones elati, trianguläres, interdum violacoi, vix retor-

quati, ad ^j^ longitudinis positi ; margo dorsi anlicus declivis rectilineus, posticus magis decli-

vis convexus, margo ventris regulariter curvus, in medio paullo demissus; lunula anguste lan-

ceolata, vix depressa, marginibus rotundatis subelevatis inclusa; ligamenlum parvum, subrotun-
datum, valde prominens; pagina interna violacea, plerumque marginibus albis, aut postice vio-

lacea antice rubro- livida vel carnea, aut alba rubro-violaceo maculata; margo internus ad ba-
sin crasse, poslice tenue crenatus; pallii sinus profundus, late aperlus, linguiformis; valva sini-

stra dentibus primariis biriis, miiiulis, convergenlibus et deiile laterali antico elongalo, margi-
nal!, postico aculo pone ligamenlum sito, valva dextra dente primario unico obtuso et deiiliculo

adjacente antico, praeterea foveis laleralibus profuiidis, ini'erius acutidentalis. Long. 15, 6,

alt. 10, 9, crass. 6, 6 mill.;

Fundort : Unbekannt.

Gmelin Syst. nat. ed. XIÜ. p. 3266. N, 18.

Schröter Einleit. IIL p. 105. N. 12. t. 8. f. 4a. b.

Wood Ind. test. p. 32. N. 19. t. 6. f. 19.

Haniey Recenl Sh. p. 85.

Diese Species, welche Schröter so ausserordentlich gründlich beschreibt, ist

ganz in Vergessenheit gekommen. Auch Wood scheint nur eine verkleinerte Copie
der Schröler'schen Figur gegeben zu haben und Hanley entwirft augenscheinlich

seine Beschreibung ohne lebendes Beispiel. Ich besitze eine Menge halber Schalen
und ein ganzes Stück, aber keins von der Grösse, welche Schröter angiebt, (1 Zoll

lang, '^li Zoll hoch}. Der Umriss bildet ein etwas veilängertes Dreieck, dessen
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tiberwieg-cndes Vorderlheil allmählich verschmälert und am Ende abgerundet, dessen

kürzeres Ilintertheil sanft o-ewöibt, herzförmig-, unten uferundel und von sehr stum-

pfen, nach den Wirbein hin deutlicheren und schärferen Kanten bejrrenzt ist. Wie
unsre Figuren zeigen giebt es kürzere hohe und mehr oder weniger verlängerte

niedrigere Exemplare; bei jenen ist der Bauclirand am stärkslen gewölbt. Die

Wirbel stehen hervor, sind beiderseits stumpf gekantet, befinden sich ein Drittel der

Länge (manchmal weniger) vom Hinterende entfernt und biegen sieb mit ihren Spitzen

gegeneinander, indem sie sich etwas nach jenem hinwenden. Der vordere Rücken-

rand senkt sich gerade, der hintere stärker geneigt und convex, oben mit einiger

Streckung, herab und letzterer geht unten mit regelmässiger Rundung in den ge-
wölbten , mitten etwas stärker gebogenen Bauebrand über. Die Vorderhälfte der

Oberfläche ist glatt, dann folgen sehr undeutliche, dicht stehende, strahlende Linien,

die allmählich etwas liefer werden, aber auch vor den Carinen nur oberflächlich

eingeritzt sind. Auf der Area verwandeln sich dieselben in sehr enge, feine Fur-

chen, deren Zwischenräume durch dichte, schräg aufsteigende, etwas slärkere

Furchen gekörnt werden, so dass diese Gebend wie das feinste Gitterwerk erscheint.

Die äussere Färbung ist strohgelb, öfter grünlich gelb, aber auch graublau, röth-

lich, oder röthlich auch bläulich weiss; meist sind dunklere Querbinden vorhanden

und zuweilen liegt ein violetter Ton auf der Area und an den Wirbeln. Die Lunula

wird durch einen engen, etwas eingedrückten, verlängerten Raum gebildet, der

beiderseits durch die oben erwähnten, nach den Wirbeln hin erhabeneren, stumpfen

Kanten begrenzt wird. Das kleine, ziemlich runde Ligament steht stark vor. Die

Innenfläche ist mehr oder weniger violett, auch violetlroth und fleischroth: der Hin—
terraum trägt meist diese violette Farbe, während der Vorderraum oft blasser ge-
färbt, sogar manchmal weiss ist; es kommt auch vor, dass die Seiten und eine

Stelle in der Mitte rofhviolett sind. Der Innenrand enthält an der Bauchseite starke,

hinten hinauf sehr feine Kerben. Das Schloss besitzt in der linken Schale zwei

kleine , convergirende Hauptzähne und vorn einen verlängerten , randständiffen, hin-

ten dicht am Ligament einen spitzen Seitenzahn; die rechte Schale hat nur einea

stumpfen Hauplzahn und dicht davor noch ein kleines Zähnchen, ausserdem sind

aucli die tiefen Seitengruben unten mit zahnartigen Vorsprüngen versehen.

D. Roemeri Philippi in Zeitschr. f. Malakoz. 1848. V. p. 147. N. 91, von
Galveston, hat den ümriss des D. stramineus, ist aber noch viel ungleichseitiger;

auch die eigenthümlicbe Form des Bauchrandes stimmt mit jenem, ebenso die gelb-

liche Färbung und die Beschaffenheil der hinteren Leisten. Die Sculptur unter-

scheidet sich dadurch, dass die Area nur dichte, strahlende Furchen, keine diese

kreuzende, besitzt. Im Schloss der rechten Schale scheint das kleine Mitlelzähnchen

vor dem Ilauptzahn zu fehlen, sonst ist kein Unterschied, ebensowenig in der Ker-
bung des innenrandes. Die Innenfläche ist entweder ganz weiss, oder hinten blass

violett gefärbt.

27. D. aeneus Mörch.

T. 8. f. 22— '25.

T. parvula, elongato-angusta, subtriangularis, lenuis, pellucida, compressa, valde inae-
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quilaleralis, anlice producta et attenuata, poslice brevicula compressissima , ad termiiiura obtuse

rosirala; iridescens, pallide straminea aut subviolacea, maculis radiisque rubro-lividis vel pur-

pureis iiebulosis; laevigala, striis radianiibus numerosis obsoletis: umbones minuti, band elati,

aegre iiicurvati, ad ^4 longitudinis siii; margo dorsi anticus vix declivis, rectilineus, poslicus

declivis convexus, margo ventris antice medioque subcurvatus
,

poslice subrectus vel leviter

inflexus: lunula linearis, subplanaia, area iiiilia; ligamentum minutissimum, subrotundatum, pro-

minens; latus intenium iiitidum, tenuissime radiatim slrialum, pallide stramineum aut rubro-

violascens, maculis saturatis; pallii sinus liaud conspicuus, subprofundus, semiovatus; margo

internus ad basin miiiulissime et regulariter crenulatus; valva sinistra denlibus primariis binis

convergentibus et denle laterali postico obsoleto, pone ligamentum sito, valva dextra denle

primario unico. Long. 7, alt. 3, 6, crass. 2^ 2 mill.

Fundort: Die Küste Tranquebar?

Mörch Cat. Yoldi p. 18. N. 193.

Deshayes in Troc. Z. S. Loiid. 1854. p. 350. N. 155.

Reeve Monogr. Donax t. 8. f. 52.

Zahlreiche Exemplare dieser niedlichen, kleinen Species beweisen, dass man
keine Jugendform, sondern den erwachsenen Zustand vor sich hat. Die Gestalt

weist auf D. venustus hin. Die Länge übertrifft die Höhe bedeutend, wesshalb

auch der verlängerte, vordere, gerade Riickenrand von den kleinen, sehr gering

heraustretenden Wirbeln aus kaum gesenkt erscheint, während der hintere, viel

kürzere Theil sich rascher neigt, convex ist und unten einen runden Schnabel her-

vorbringt; der Bauchrand krümmt sich in der Mitte schwach, nach voi'n stärker, so

dass das Vorderende etwas schmal abgerundet wird, nach hinten aber streckt sich

derselbe, biegt sich selbst leicht einwärts und steigt am Ende gar nicht in die Höhe.

Die dünnen, durchscheinenden Schalen sind zusammengepresst, schwellen nach hin-

ten etwas an und werden endlich wieder sehr von den Seiten flach, entbehren auch

der beiden Leisten, welche gewöhnlich an der Hinterseite herablaufen, gänzlich.

Schon mit blossem Auge erkennt man zahlreiche , fein eingeschnittene Linien , welche

von den Wirbeln zur Basis gehen; ein etwas weitsichtiges Auge wird jedoch künst-

licher Vergrösserung bedürfen, um jene zu sehen. Meist findet sich äusserlich und

innerlich eine blass strohgelbe Färbung, die innen nicht selten etwas intensiver ist;

aber man trifft auch blass violette Färbung mit bläulich rothen, verschwommenen
Flecken , welche letztere innen durchleuchten. Ausserdem irisirt die Oberfläche in-

nen und aussen, oft so sehr, dass im geeigneten Lichte eine Art von Metallglanz

entsteht. Die Wirbel stehen um '"^U der Länge vom Vorderende entfernt. Die Lu-
nula ist äusserst eng, nach oben etwas flach. Eine Area fehlt gänzlich. Das

punktförmige Ligament ist länglich rund und tritt heraus. Wegen des starken Glan-

zes ist die Mantellinie meist gar nicht zu erkennen und es hat zahlreicher Versuche

und Beleuchtungsabänderungen bedurft, bis ich an einem einzigen Exemplare auf-

finden konnte, dass eine halbovale Bucht vorhanden ist, die vor der Mitte endigt

und geringe Höhe besitzt. Der Bauchrand ist innen sehr regelmässig und fein ge-
kerbt. Die auf Spuren reducirten Schlosszähne bemerkt man nur deutlich mit Hülle

der Vergrösserung; die linke Schale enthält zwei Hauptzähnchen und ein Seiten-

zähnchen dicht hinter dem Ligament; die rechte Schale hat nur ein Mittelzähnchen.

X. 3. 7
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28. D. pulchellus Hanley.

T. 9. f. 1—6.

T. parva, elongato-angusta, subtriaiigularis, solidula, pellucida, antice Lonipressissima

poslice sensim tumidior, valde inaequilateralis, latere aritico producto el allenualo, postico brevi

convexo, inferius obsolete liuncalo; nilens, lutea, auranliaca, albida, violascensve, unicolor

aut radiis duobus (rarius tribusj atro- violaceis, ploruniquo imperleclis ornala; radiatim striata,

slriis superficialibus densis, anlice obsolelis; umbones parvuli, acuti, trigoni, vix prominentes,

liaud in('urvi, ad ^j^ loiigitudinis sili; noargo dorsi anticus parum declivis, reclilineus, posticus

iiiagis declivis convexus, niargo ventris antice medioque subcurvatus, poslice subreclus, plerum-

que ante carinas pauUulutn iinpressiis; luiiula angustissima
,
parum excisa, area nulla; ligamen-

tum parvum, subroluiidum, prominens; pagina interna nitcns, lutea, vel auranliaca, vel violas-

cens, radiis exterioribus translucentibus, ad marginem deiise et regulariter crenulata, crenis

poslice paullalim evanidis; pallii sinus liaud coiispicuus, subprofundus, simiovatus; cardo denli-

l3us primariis binis minutis in valva sinistra et dente lalerali postico marginal!, acuto, minu:is-

simo, ligamentum tangente; in valva dexlra dente primario crassulo et allere minutissimo

proximo. Long. 12, '6, alt. 6, 8, crass. 3, 6 mill.

Fundort : Westindien.

Hanley in Proceed. Zool. Soc. Lond. 1843. p. 6.

Reeve Monogr. Donax t. 6. 1. 35.

Icli besitze 5 vollständige Exemplare und mehrere halbe Schalen , die eine

reiche Abwechselung- hinsichllich der Färbung darbieten; nämlich innen wie aussen

gelb, orange, weisslich, blass violett, zuweilen mit dunkleren und helleren Zonen,

oft mit zwei (seltner drei) dunkel -violetten Strahlen, die nicht immer vollständig

sind und bei der Durchscheinenheit der ausserdem ziemlich festen Schalen innen

ebenfalls sichtbar werden. Oherflächliche herabstrahlende Furchen, die sehr dicht

stehen und vorn verschwinden, lassen sich schon mit blossem Auge deutlich erken-

nen, wenn man des starken Glanzes der Oberfläche wegen, die richtige Stellung

gegen das Licht einhält. Die Vorderseite ist sehr verlängert, allmählich verschmä-
lert, endlich abgerundet; die Hinterseite ist kurz und bildet einen grossen Bogen,
der unten eine seichte, gerundete Abstutzung erfährt. In der Vorderhälfte ist die

Muschel sehr flach, schwillt dann etwas an, besitzt aber an ihrer dicksten Stelle

keine Leisten, sondern wölbt sich von da au nach hinten rasch ab. Die spitzen,

kamu vortretenden und gering gegen einander gekrümmten Wirbel theilen die Länge
so, dass Vi nach hinten, ^li nach vorn fallen. Der Riickenrand lallt aui beiden

Seiten massig geneigt ab, vorn gerade, hinten Anfangs nur etwas stärker, dann

sehr rasch und gewölbt: der Bauchrand krümmt sich gering, vorn etwas mehr,

vor den Cariuen wird derselbe gestreckt, meist sogar etwas eingedrückt. Die Lii-

nula wird durch eine lange, enge, oberflächliche Einsenkung bezeichnet. Eine

Area ist nicht zu sehen. Das kleine, länglich runde Ligament tritt hervor. Die

Mantelbucht ist wie bei der vorigen Species wegen des Glanzes nur schwer aufzu-

finden; sie erreicht die Mitte der Schalen nicht und ist halboval, der Art, dass die

obere Linie ziemlich gerade verläuft. Die Schlosszähne sind zwar klein, aber doch

kräftiger als bei der vorigen Species; in jeder Schale stehen zwei Huuplzähne und

die linke Schale enthält dicht hinter dem Ligament einen sehr kleinen, spitzen, am
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Rande sitzenden Seitenzahn ; von den Hauplzähnen sind die in der linken Schale

gleich gross, in der rechten steht liehen einem dickeren noch ein sehr kleines

Zähnchen.

Ich würde glauben, dass D. parvulus Philippi, Zeitschr. f. Malak. V. 1848.

p. 146. N. 89, fraglich von Florida, mit dieser Species zusammenfiele, wenn nicht

die Ungleichseitigkeit geringer wäre und wenn Philippi nicht von „kräftigen Sei-

tenzähnen," also auch einem vorderen, spräche. Der Bauchrand ist innen dicht und

fein gekerbt, am Hinterrand hinauf verschwinden die Kerben allmählich.

D. nitidus Deshayes, Proc. Z. S. Lond. 1854. p. 350. N. 153, Reeve Mo-
nogr. t. 6. f. 34, aus der Moreton Ray (Australien) , besitzt ziemlich dieselbe Form
und Grösse wie D. pulchellus, spitzt sich jedoch hinten mehr zu. Die Oberfläche

ist vollkommen glatt und glänzend, an der stumpf gerandeten Area laufen aber

schräge, gebogene Fälichen hinauf. Die Innen- und Aussenseite ist weiss, die

verlängerte lanzetiförmige Lunula blass violettroth gefärbt; zuweilen sind auch die

Wirbel so gefleckt.

D. Spiculum Reeve, Monogr. t. 9. f. 67, auf eine halbe Schale gegründet,

ist dem D. pulchellus so ähnlich, dass man beide wahrscheinlich vereinigen muss.

Dieselbe sehr verlängerte, allmählich verschmälerte Vorder-, dieselbe kurze abge-

rundete Hinterseile, dieselbe geringe Höhe, dieselbe Sculptur! Die äussere Fär-

bung soll „fleischfarbig gelblich" sein, also ähnlich wie bei D. pulchellus. Ich be-

sitze zwar mehrere Stücke, die zu Reeve's Figur und Reschreibung passen, aber

doch kein authentisches und da der Autor über Schloss und Mantelbucht nichts sagt,

so mag die Species einstweilen bleiben.

29. D. petalinus Deshayes.

T. 9, f. 7—10.

T. eloiigata, aTigusla, lenuis, fragilis, pellucitla, subaequilateralis, compressa, ultra ine-

diam pauUo tumidior, laten'bus paruin hiantibus, pagina antica vix longiore, angustata, ad ex-
tremitatem rotuiidata, poslica alta, ad terminum oblique roluiidata, carinis deficientibus; albida,

ad extremitates plerumque fuscesceiis, in niedio et postice radio lato violascente ornata; in

parte antica (regione exlrema excepta) radiatiin tenue striata, slriis marginem ventralem ver-

sus forlioribus et interstitia sublata planulata formanlibus, ia parte poslmediana fere laevigala,

in posticali striis radiantibus expressioribus, interdum subobsuletis, oblecta; uinbones subacuti,

fere papilliformes, vix porrecti, subinediani; margo dorsi aiiticus parum declivis, fere rectili-

iieus, poslicus primo horizontalis, tum arcum altum obliquum efficiens, margo venIris fere

rectilineus, in medio subimpressus, ad extremitates curvatus; lunula producta, angusta, fere

plana, labiis vix elevatis; ligamenlum parvum, subelongatum
,
paullo prominens; pagina interna

saturate fusco- violacea, in raedio lale albo-radiala, pallii sinum subprofundum, liiiguit'ormem

exhibens; margo venlris anlicus tenue crenulatus, posimedianus fere laevigalus, poslicus tenuis-

sime serrulatus, crenis sensim evanidis; dentes cardinis minuti, in valva sinistra bini primarii

inaequales, praeterea dens lateralis anlicus approximalus, elevatus, trigonus, subcompressus,

posticus remolus elongatus, depressus, in valva dextra dentes primarii bini, anticus marginalis

obliquus, et foveae laterales, antica profunda inferius dentata, postica minula. Long. !6, 5,

alt. 7, 8, crass. 4 mill.

Fundort: Unbekannt.

Deshayes in Proc. Z. S. Lond. 1854. p. 350. N. 154.

Reeve Monogr. Doiiax t. 8. f. 51.
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Aeusserlich verräth diese kleine, ausgezeichnete Species ihre Gattung durchaus

nicht, man sollte sie eher für eine Psammobia halten. Die Gestalt ist gestreckt,

wenig hoch, die Enden klaffen etwas. Die V^orderseite ist um ein Geringes länger

als die Hinterseite, indem die Meinen, etwas spitzen, fast warzenförmigen, kaum
heraustretenden Wirbel kurz hinter der Mitte stehen. Die dünnen, zerbrechlichen,

durchscheinenden Schalen sind sehr flach, erreichen auch jenseits der 3Iilte nur eine

unbedeutende Dicke; Kanten an der Hinterseite fehlen gänzlich. Der vordere Rücken-
rand neigt sich wenig und ist fast geradlinig, unten geht er mit schmalerer Abrun-
dung in den Bauchrand über, der gegen die Mitte gerade, etwas eingedrückt. Se-
gen das Hinterende wieder gerundet wird; der hintere Rückenraiid läuft von den

Wirbeln horizontal aus und geht dann im grossen , nach unten schräg heraustreten-

den Bogen herab. Hierdurch wird die eigenthümliche Ausnahme in der Gestalt

hervorgebracht , dass die hintere Hälfte viel höher als die vordere ist. Die Ober-
fläche ist im Grunde weisslich, an den Seiten meist bräunlich gefärbt; in der Mitte

xnid ebenso nach hinten zu läuft je ein breiter, dreieckiger, violetter Strahl herab,

welche beide durch einen weissen getrennt sind. Diese Färbung ist in Wirklichkeit

nicht aussen sondern innen angebracht und leuchtet etwas verändert durch. Die

ganze innere Vorderhälfte ist nämlich tief violett, die Hinterhälfle mehr brauuviolelt

gefärbt luid etwas jenseits der Mitte steht ein weisser Strahl dazwischen. Das Vor-
(iertheil trägt aussen — mit Ausnahme einer schmalen Stelle am Rande, welche

ganz glatt ist — feine, dicht gestellte, von den Wirbeln herabgehende, nur sehr

leicht eingeritzte Linien, welche an der Basis etwas stärker werden und breitere,

fast flache oder gering convexe Zwischenräume enthalten ; die Gegend des weissen

Strahls jenseits der Mitte ist w^ieder glatt oder doch kaum bemerkiich gestreift; hin-

ter derselben werden jene Linien wieder etwas kräftiger, verschwinden aber zu-

letzt; zuweilen sind aber alle Linien an der Hinterseite undeutlich ausgedrückt. Die

schmale, lanzettförmige Lunula ist flach, in der Mitte gering gekielt. Das kleine,

ziemlich kurze Ligament steht etwas vor. Die Mantelbucht erreicht nicht ganz die

Mitte und hat zuugenförmigen Umriss. Der innere Bauchrand ist vorn fein gekerbt,

an der Stelle des weissen Strahls fast glatt, weiter fort äusserst fein gezähnelt,

was sich am Hinterrand hinauf allmählich verliert. Die Schlosszähne sind sehr klein,

da die Schlossfläche nicht viel höher als der Rand ist. In der linken Schale erkennt

man zwei ungleiche, gegen einander geneigte Hauptzähne und vorn, jenen ziemlich

nah , einen aufgerichteten , dreieckigen , etwas gepressten , auf dem Rande stehenden,

hinten weiter entfernt einen verlängerten, niedrigen, dicht an den Rand gerückten

Seitenzahn. In der rechten Schale steht ein Hauplzahn in der 31itte und quer vor

diesem am Rande noch ein anderer; die vordere Seitengrube dieser Schale ist ziem-

lich tief, unten ebenfalls gezahnt, die hintere ist sehr klein.

30. D. Fossor Say.

T. 9. f. 11-14.

T. ovato-oblonga, subtriangulaiis , iiiaequilateralis, solida, latere antico producto ad

finem angustato, sensim conipresso, postico tumido, brevi, oblique truncalo. cordiformi. piano-
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convexo, in medio depresso, iiiferius rotundato, coslis obtusis incluso; pallide livida, vel

straminea, vel rubro-lutea, vel albida, interdum radiis purpureo-violaceis lividisve (plerumque

duobus) ornata, epidermide viridi-coinea obtecta; laevignta, nitens, radiatira superficialiter

striata, striis anlice evanidis ante carinas paullo expressioribus crebrioribusque, interstitiis la-

tiorJbus omnino planatis, ad aream vix elevatioribus et pauUatim obsoletis; umbones fornicati,

paullo prominentes, trianguläres, apicibus acutis vix reiorquati, ad 2/^ longitudinis siti; margo

dorsi anticus lente declivis rectilineus, posticus declivior, superne piano subundulatus inl'erne

convexus, margo ventris in medio curvus ad latera vix impressus, antice rolundatus; lunula

lanceolata plana, inferius non limitata, superius inter costas rotundatas ad umbones adscenden-

tes depressa ; ligamentum parvum , subcylindricum
,
prominens , i-egione elevata infra concavius-

cula inclusa; pagina interna albida, violaceo maculata vel radiata, ad marginem basalem incrassa-

tum acute, ad posticum tenue crenata; pallii sinus profundus, semivoalis; valva sinistra denti-

bus cardinis primariis binis, convergentibus, parvis, et utrinque dente laterali approximato.

elongato, magno, valva dextra dente primario unico fisso, cum nympha coalito, et canaliculis

lateralibus inferne dentes productos gerentibus. Long. 24, ali. 16, crass. 12 mill.

Fundort: Der Atlantische Oceaii an der Küste der Vereinigten Staaten von

Nordamerika, (New Jersey, New York).

Say in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. II. p. 306.

— Amer. Concli. t. 61. 1. 2.

Hanley Recent Sb. p. 85. t. 9. f. 37.

De Kay Nat. Hist. N. York p. 211. t. 23. f. 255.

Ich habe mich bis zum Drucke dieses Bogens vergeblich bemüht, ein authen-

tisches Exemplar dieser Species zu erlangen und bin nun genöthigt, die Muscheln

zu Grunde zu legen, welche ich nach den oben erwähnten Figuren und Beschrei-

bungen für D. Fossor gehalten habe. Die Figuren bei Say, Hanley, De Kay wei-

chen nicht unerheblich von einander ab , während die Beschreibungen übereinstimmen

und ich nehme desshalb an , dass die Species wie ihre verwandte , D. variabilis,

nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Gestalt abändern müsse.

Die Form ist ein sehr verlängertes, sehr ungleichseitiges Dreieck von massi-

ger Höhe und bedeutender Dicke. Die festen Schalen sind auf der langen Vorder-

seite etwas gewölbt , allmählich abgeflacht , endlich schmal abgerundet. Die Leisten,

welche die kürzere, schräg abgeschnittene, herzförmige, oben etwas eingedrückte,

unten flach convexe Hinterseite abtrennen, sind abgerundet und das Ende der Mu-
schel ist hier fast in gleicher Weise abgestumpft wie an der Vorderseite. Die ge-

wölbten, dreieckigen, etwas hervortretenden, mit ihren Spitzen gegeneinander und

ein wenig nach hinten geneigt eingekrümmten Wirbel erheben sich in ^k der Länge.

Von diesen aus dacht sich der vordere Rückenrand langsam geneigt und geradlinig

ab , scheint sich oben sogar einzusenken , weil hier die runden Wir|(eneisten sich

merklich erheben; der hintere Rückenrand fällt mit stärkerer Neigung ab, ist oben

flach und etwas wellig gebogen, unten convex; der Bauchrand wölbt sich in der

Mitte und drückt sich an den Seiten gering ein. Die Färbung ist aussen blass bläu-

lich, oder strohgelb, oder rothgelb, oder weisslich, manchmal sind purpurviolette

oder blaue (häufig zwei} Strahlen zu sehen, die sich dann wohl auch auf der in-

neren weisslichen, mehr oder weniger violett gefleckten Seite zeigen; eine grünlich
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horngeibe Oberhaut bemerke ich in Resten an einem einzigen Stück. Etwas von

der Lunuja entfernt treten zunächst feine, ziemlich weit von einander entfernte

Sirahlenlinien auf, die nach den Carinen hin ein wenig schärfer werden und enger

zusammenkommen ; auf der Area erzeugen diese feine , nur wenig sich erhebende,

weiter nach oben undeutlich werdende Reifen, während die Zwischenräume auf den

Seitenflächen ganz eben sind. Das Ligament ist klein, etwas cylindrisch und steht

massig vor, wird aber von zwei erhabenen Rändern umgeben, unter welchen sich

die Fläche einsenkt. Der Innenrand ist ziemlich verdickt, an der Bauchseite stark,

hinten fein gekerbt. Die Mantelbucht dehnt sich bis zur Mille aus und besitzl halb-

ovale Gestalt. Die Haiipizähne des Schlosses sind klein, die Seitenzähne, welche

jenen ziemlich nahe stehen, gross und verlängert; von jenen besitzt die linke Schale

zwei, die rechte einen gespaltenen, dessen hinlerer Theil mit der Nymphe zusam-

mengewachsen ist; die kanalartigen Seitengruben in der rechten Schale sind an

ihrer Unterseite ehenfalls mit langen leistenlörmigen Zähnen besetzt.

31. D. Siliqua Römer,

T. 9. f. 15— 17.

T. üblonga, angusta, sublrigona, solidula, valde inaequilateialis, compressa. puslice

pauUo tumidior, pagiiia antica elongata ad exlremuni anguslato-iolundata, postica brevissinia,

oblique Irunoala, lanceolato- cordiforml, convexa, inferius obtusa, carinis rolundalis separata;

straminea, postice fuscescens, fasciis concentricis translucentibus, radiisque uuobus postme-
dianis, iiiternis, violaceis, extus dilute apparentibus; anlice laevigata, mediam versus radiatim

striata, striis subdistantibus, sensim paullü prüfundioribus, interstiliis planis, ad areani chordas

fililbnnes, concenlrice sulcatas et subgranosas formantibus; umbones vix prominentes, acuti, Iri-

goiii, recte incurvati, in quadrante posteriore siti; niargo dorsi anticus paruni declivis, sub-
rectiliueus, posticus valde declivis, subeonvexus, margo veiilris aegre, antice pauiiulo cuiva-

tus; lunula linearis, in sutura vix canaliculata; ligamentum parvum, oblongum, prominens; Fa-

cies interna albo et violaceo-purpureo variegala, ullra mediam biradiata, ad marginem anlice

incrassatam regutariter crenata, postice minuie dcnliculata, pallii sinum subprol'undum et allissi-

mum semiovalem ostendens; valva sinistra denlibus primaiiis cardinis binis inaequaiibus, lalera-

libus obsolelis, valva dextra dente primario unico crasso, cum iiympha confluente, praeterea

Ibssulis lateralibus approximalis minutis, antica elongata sulciiormi, poslica brevi. Long. 24, all.

14, crass. 8 mitl.

Fundort : Unbekannt.

Die Form erinnert an einen jungen D. Serra; die Muschel klafft aber hinten

nicht, besitzt auch hierselbst nicht die Zähne jener Species. Die Dicke ist seihst

an den sehr stumpfen Kanten, welche die convexe, lanzelt- herzförmige Area be-
grenzen, geri()g. Die spitzen, dreieckigen, gegen einander eingebogenen Wirbel

treten nur wenig heraus und Iheilen die Länge so, dass auf die langsam verschmä-
lerte, endlich abgerundete Vorderseite ^/i, auf die unten ebenfalls abgerundete Hin-

terseite V4 kommen. Die Schalen sind nicht sehr fest, aussen strohgelb, mit hel-

leren, aus durchscheinenderen Stellen gebildeten Querbinden und zwei vorblass-

ten , hinter der Mitte stehenden violetten Strahlen besetzt, welche letztere von der

aus Purviolelt und Weiss gemischten Innenseite durchleuchten und hier intensiv sind.
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Das vordere Viertel der Seitenflächen ist ganz glatt, dann stellen sich oberflächlich

eingeritzte Strahlenlinien ein, die nach den Carinen hin etwas schärfer hervortre-

ten; diese besitzen vollkommen ebene, ziemlich breite Zwischenräume. Auf der

Area erzeugen sie feinfadige Streifen, die durch bogenförmig aufsteigende, concen-

trische, feinere Reifen gekreuzt und zum Theil gekörnt werden. Der vordere

Rückenrand senkt sich sehr wenig und lauft fast gerade, (sehr leise gebogen}, der

hintere neigt sich stark und bildet einen flachen Bogen; der Bauchrand ist grösslen-

theils fast gerade und krümmt sich nur vorn etwas mehr. Eine eigentliche Lunula

fehlt, aber die Ränder bilden hierselbst eine geringe, linienartige Einsenkung. Das
Ligament ist etwas verlängert, klein und steht vor. Der limenrand trägt an der

Bauchseite, die. sich nach vorn merklich verdickt, regelmässige, ziemlich starke

Kerben, welche an der Hinterseite hinauf sich in feine Zähnchen umwandeln. Die

Mantelbucht ist sehr ausgezeichnet, indem sie fast einen Halbkreis (mit sehr geringer

Verlängerung nach der Scheitelseite) bildet, darum nicht ganz die Mitte erreicht und

ungemein hoch geöffnet ist. Die linke Schale besitzt im Schlosse zwei ungleiche

Hauptzähne und Spuren von je einem Seitenzahn, deren Vorhandensein die rechte

Schale durch entsprechende Grübchen — vorn verlängert, hinten kurz — darlhut;

diese Schale enthält einen dicken, mit der Nymphe vereinigten Hauptzahn.

32. D. P e r u V i a n u s Deshayes.

T. 9. f. 18—20.

T. oblongo-triangularis, solidula, anlice eompressa poslice tumida, valde inaequilateralis,

convexiuscula, pagina anteriore producta, attenuata ad extremitatem angustato-rolundata, pos-
teriore brevi, subconvexa, corJiiormi, inferne oblusa, carinis obtusissirnis aegre limitata; om-
nino alba interdum inius pallide violacea, subnilens, radiatim tenue striata, striis angustisslmis,

interslitiis parum elevatis, carinas versus et ad aream manifestioribus, sub ligamento ovali

paullo prominente niulto lenuioribus, epidermide lutescenti-cornea opaca caduca induta; umbones
acuti, trianguläres, paullo prominentes, recte incurvati, in ^j^ longitudinis siti; margo dorsi

anlicus paulto declivis, rectilineus, posticus valde declivis, convexus; margo ventris anlice re-

gulariter curvus, postice subrectus; lunula angusta, lanceolata, subplanala; pallii sinus profun-

dus et altus, oblique adscendeiis, apice dilatato; margo internus cardoque ut in D. Californico,

sed dentes laterales cardinis in valva dextra minus dilatati. Long. 17, alt. 11, crass. 7 mill.

Fundort: Die Küste von Peru.

Deshayes in Proc. Zool. Soc. Lond. 1854. p. 350. N. 156.

Da eine Figur noch fehlt, so bin ich nicht vollkommen sicher, ob ich gemäss

der von Deshayes gelieferten Beschreibung die richtige Species herausgefunden

habe. Ich besitze 6 Beispiele, auf welche jene ausgezeichnet passl, etwa mit Aus-
nahme von „solida", wofür ich nach meiner Scala lieber solidula setze. Die Form
schliesst sich an die des D. Californicus , doch ist die Hinlerfläche gewölbter, die

Vorderseite mehr verschmälert, der Bauchrand vorn etwas gekrümmter, die Carinen

an der Hinterseite sind undeutlicher und der Hinlerecke fehlt der schräge, zwei-

winkelige Abschnitt, auch sind die Wirbel etwas spitzer und treten ein klein wenig

mehr heraus; da die Area im Grade ihres Geneigtseins etwas wechselt, so stehen
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die Wirbel in der Regel um '^/i der Länge vom Vorderende enlfernt, zuweilen et-

was weniger. Die Oberfläche ist weiss oder weisslich, meist ist die Innenseile

ebenso gefärbt, doch auch manchmal blass violett. Fein eingeschnittene, sehr dicht

gestellte Slrahleiilinien erzeugen kaum erhabene Zwischenräume, verlöschen nach

vorn allmählich und werden nach hinten, namentlich auch auf der Area deutlicher,

unter dem ovalen , massig heraustretenden Ligament aber wieder sehr fein. Die

Oberhaut ist genau wie bei D. Californicus beschallen, die Lunula etwas schmäler

und fast flach. Auch in der Mantelbucht stellt sich grosse Uebereinstimmung dar,

der Scheitel ist im vorliegenden Falle aber noch höher, daher das Ansteigen der

oberen Linie bemerklicher. Innenrand und Scliloss sind wie bei der verwandten

Species gebildet, die im Schlosse unter den Seitengruben der rechten Schale stehen-

den Zähne breiten sich jedoch weniger aus und sind etwas spitzer.

33. D. N a V i c u 1 a Hanley.

T. 10. 1. 1—3.

T. elongato-trigona, solida, subventricosa, subinaequilateralis, latere antico subproducto

ad terminuin angustato-rotundato , postico cuiieirormi ad extremitatein rotundato-acuto. carinis

obtusis separate; nitida, laevigata, stiiis radiantibus übsoletis, taiiluni in medio perspicuis;

virescenli-albida, interdum obscurius radiata et ad umbones aurauliaca vel violacea, ail latera

ati'O vioiaceo- fusca, epidermide vitrea adhaerente, nitente, flava vestila; umbones aculi. trian-

guläres, parum elali, subrecte incurvati, poslniediani; margo dorsi anticus declivis subrectus,

poslicus rectilineus, magis declivis, margo venIris in medio convexe prosiiiens, postice plus

minus inflexus; lunula laiiceolata vix incisa; area obliqua, cordilurmis , magna, laevis, sub-

concava, iigamentum parvum, rotundalum, proniinnluni oslendens; pagina interna albida, pur-

pureo- vioiaceo maculata, interdum ad latera vioiaceo fasciata, aut omnino purpureo- violacea;

margo ventris subinciassatus, interne crenatus, poslicus tenue serrulalus; pallii sinus subpro-

fundus, linguilormis; cardo in valva sinistra dentibus primarüs binis convergenlibus, postico

minuto cum nympha coalito, et denle laterali antico elongato, oblique, primarüs proximo, in

valva dextra dento primario unico triangulär!, crasso et utrinque denliculo niinulissimo adjacente,

marginali. Long. 19, alt. 10, crass. 6, 8 mill.

Fundort: Der Stille Ocean bei Californien und Bliltelamerika, (Nicoyia, Panama,
Mazallan, Realiejos).

Hanley in Proc. Z. Soc. Lond. 1845. p. 15.

C. C. Adams Panama Shells N. 456.

Reeve Monogr. Donax t. 4. f. 18.

Carpenter Cat. Reigen p. 50. N. 77.

— Report W. Coast N. Amer. I. p. 304, II. p. 640. N. 67.

Mörch in Malak. Blatt 1861. p. 193. N. 282.

Eine ausgezeichnete kleine Species, sowohl was die Eigenlhümlichkeit vieler

Eigenschaften
^ als die Schönheit betrifft ! Die Gestalt der sehr festen Schalen bildet

ein in die Länge gezogenes Dreieck mit regelmässiger Wölbung, die schon in der

Mitte , nicht erst wie so häufig an den stumpfen Leisten , welche das Hintertheil ab-

schneiden , ihre grösste , immerhin massige Dicke erlangt ; dieses Hintertheil ist eine
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neben den Leisten eingedrückte, dann gegen die Mitte hin etwas erliabene, schräge,

herzförmige, glatte Fläche, die unten mit dem Banchrand eine abgerundete, vor-
tretende Spitze bildet. Das Vordertheil ist etwas länger als jenes , da die spitzen,

dreieckigen, wenig heraustretenden, mit geringer Neigung nach hinten gegen ein-

ander gekrümmten Wirbel ein wenig jenseits der Bütte stehen; dasselbe verschmä-
lert sich allmählich nach vorn, so dass zuletzt eine schmale Abrundung entsteht.

Der vordere Rückenrand neigt sich massig und läuft fast gerade, der hintere fällt

stärker ab und geht gerade herunter. Auffallende Abänderungen bringt der Bauch-
rand dadurch hervor, dass derselbe in der Mitte, oder kurz vor derselben mehr
oder weniger convex vorspringt, dann hinten rasch aufbiegt und nahezu gerade oder

sogar etwas eingebogen weiter geht , während derselbe vorn langsam in eine

schwächer gekrümmte oder mehr gerade Richtung übergeführt wird. Die Aussen-
seite ist glatt, glänzend und enthält sehr feine herabgehende Linien, die meist nur

an einer kleinen Stelle in der Mitte sichtbar sind , nach hinten zuweilen durch die

Loupe spm-enweise bemerklich bleiben, nach vorn aber stets ganz verschwinden.

Die gewöhnliche Färbung ist ein grünliches Weiss, das manchmal in dunkleren

Tönen auftritt und meist einige dunklere Strahlen enthält ; beide Enden sind tief

violettbraun gefärbt, in der Regel besitzt die Lunula einen solchen, in der Mitte

wieder helleren Strahl und auf der Area läuft neben den Leisten jederseits ein der-

artiges Band herab. Der eigentliche Charakter der Färbuag wird aber durch die

feste, glasartige, durchscheinende, gelbe oder grünlich gelbe Oberhaut gegeben, die

fast stets noch bis an die Wirbelspitzen erhalten ist. Die Lunula ist eine schmale,

lanzettförmige, kaum vertiefte Stelle. Auf der Area erblickt man ein kleines, run-

des, vortretendes Ligament. Die innere Fläche ist weisslich, purpurviolett gefleckt,

meist an den Seiten, oft auch in der Mitte, so gestrahlt; zuweilen ist sie ganz mit

Violett gedeckt. Sie trägt eine vor der Mitte endende, zungenförmige Mantelbucht.

Der Bauchrand ist verdickt und innen mit starken Kerben dicht besetzt, die man
auch nach aussen "vordringen sieht ; auf der Hinterseite stehen nur ganz feine Ker-
ben. Die linke Schale enthält im Schlosse zwei geneigte Hauptzähne, von denen

der hintere klein ist und mit der Nymphe zusammenfliesst; sehr nahe neben dem
vorderen geht ein etwas verlängerter Seitenzahn schräg herab. In der rechten

Schale befindet sich ein dicker, dreieckiger Hauptzahn und jederseits dicht daneben

zeigt sich ein sehr kleines unter dem Rande stehendes Zähnchen.

34. D. punctato-striatus Hanley.

T. 10. f. 4—10.

T. oblongo-triangularis, antice compressa ultra mediam tumida, solida, subinaequilatera-

lis, parle anteriore plus minus elongata et valde altenuala, ad terminum rotundala
,

posticali

breviore obliqua, cordilormi, piano- convexa, inferius rotundato-acuminala, carinis obtusis

separata; pallide straininea, vel aurantiaca, vel albida, vel viiidi -alba, vel violaceo-fulva,

unicolor aut violaceo l'ulvoque radiata et fasciata, epidermide decidua viridi- Cornea induta ; ra-

diatiin dense siriata, slriis supeificialibus, creberrime impresso -punctatis, ante lunulam evanidis,

ad aream densissimis, denique subobsoletis; umbones acuti, trianguläres, valde prominentes,

recte incurvati, plus minus postmediani, pallide violacei aut aurantii , aut albidi violaceo bima-

culali; margo dorsi utrinque declivis, anticus reclus, posllcus subconvexus; margo ventris in

X. 3. 8
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medio convexus prosiliens. antice posliceque subreutus vel leviter inflexus; lunula lancuolata,

subplana, in medio vix elevala, marginibus convexis liinitata, plurumque violacea, vel vires-

centi-livida, vel crocea; ligamentum subelongatuni, prominulum; pagina inlenia violaci-o et

albo variegata, siuu pallii prolundo et alto, linguiruniii; margo internus ad basin crasse, posüce
tenue crenalus; valva sinistra dentibus primariis binis parvuh's, et utrinque dente laterali elevaio,

conipresso, subtiiangulari; valva dexira pariter dentibus primariis biiiis minutis, valde conver-

gentibus et loveis laleralibus inferne crasse dcntatls. Long. 32, alt. 22, crass. 14, 5 mill.

Fundort: Der Golf von Californien, (Mazatlan, sehr häufig).

Hanley in Proceed. Z. Soc. Lond. 1843. p. 5.

— Recent Sh. p. 84. t. 14. f. 24.

Reeve Monogr. Donax t. 3. f. 16.

Carpenter Cat. Reigen p. 44. N. 75.

— Report VV. Coast N. America I. p. 304.

Var. D. radiatus Valencieniies in Humboldt Recueil II. 1833. p. 221. t. ÖO. \. 3. 4.

D'Orbigny Ainer. meiid. V. 3. p. 541. N. 545, (Arica in Peru).

In der Jug-end bildet diese schöne Species ein ziemlich verlängertes Dreieck,

dessen verschmälerte Vorderseite erheblich länger ist als die jenseits der stumpfen,

angeschwollenen Leisten liegende, massig convexe, schräge, herzförmig-e Hinterseite.

Im Alter rücken die Wirbel näher nach der Mitte, steigen hoch und spitz auf luid

krümmen sich regelmässig gegeneinander; die Rückeüränder fallen dann viel steiler

ab, der vordere gerade, der hintere ganz gering convex. So wird ein deutlich

ausgesprochenes Dreieck erzeugt, das von einem gleichschenkligen nicht sehr ab-

weicht. Die Vorderseite bildet nun eine sehr verschmälerte runde, die Hinterseite

eine imr wenig abgestumpfte Ecke. Der Bauclirand ist — auch in der Jugend

schon — in der Mitte convex herabhängend, nach den Seiten mehr gerade, selbst

etwas eingedrückt, namentlich hinten; vorn wendet er sich mit stärkerer Rundung,

hinten gar nicht nach oben. Die Vorderhäifte der festen, ziemlich schweren Scha-

len ist gepresst , schwillt nach hinten allmählich an und erlangt kurz vor den beiden

runden Leisten eine Dicke, die bald ansehnlich bald geringer ist. Die gewöhnliche

Farbe der Aussenseite ist ein blasses Gelb , oder ein gelbliches , auch grünliches

Weiss, oder ein lebhaftes Orange, oder ein violettes Braungelb: zuweilen sieht

man hier und da purpm-violette Flecke, Zonen, auch braune, violette, oder bläulich

braune Strahlen. Die Wirbel sind häufig an den Spitzen weiss oder blassgelb und

von einer grau - oder rothvioletten Grenze , oder von zwei violetten Flecken . oder

feinen Seitenstrahlen umgeben. Eine dünne , ffrünlich gelbe Oberhaut haftet nur sel-

ten noch an dem Bauchrand und hinten. Die ganze Oberfläche ist , mit Ausnahme
einer breiten Stelle vor der Lunula mit feinen, oberflächlich vertieften Strahlenlur-

chen bedeckt , die dicht und regelmässig mit eingestochenen , rundlichen Punkten

erfüllt sind. Diese Furchen stehen auf den Seitenflächen ziemlich entfernt, werden

aber häufig durch feinere, die sich dazwischen legen, vermehrt: auf der Hinleriläche

treten sie sehr dicht zusammen und verliefen sich gleichzeitig, um ein Geringes.

Die eingestochenen Punkte sind vorn am deutlichsten und werden daselbst allmälilich

dreieckig, ja zuweilen sehr in die Länge gezogen, so dass die Furchen gekerbt

erscheinen. Die Luniüa fällt durch ihre ziemlich breite, lanzettförmige Gestalt auf:

sie liegt bis auf die etwas erhöhten Mittelränder fast eben, wird von stunipfen Rän-
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dern, die sich nach den Wirbehi hin mehr erheben, begrenzt und ist violettgrau,

rothviolett, orange gefärbt oder hell und durch einen langen rothviolellen Strich

ausgezeichnet. Das Ligament ist ziemlich verlängert und tritt heraus. Auf der In-

nenseite vv^altet violette Färbung , untermischt mit weissen Stellen (^gewöhnlich in

der Tiefe und nach hinten) vor. Die hohe, zungenförmige Mantelbucht reicht bis

zur Mitte. Der verdickte Bauchrand ist innen grob gekerbt, hinten hinauf werden

die Kerben sehr fein. Jede Schale hat zwei kleine Hauplzähne im Schlosse, von

denen der vordere in der rechten Schale quer am Rande steht; in der linken befin-

den sich nicht weit von jenen ein vorderer, etwas verlängerter, stumpfer und ein

hinterer, kräftigerer, hoher, gepresster Seitenzahn; auch die tiefen Höhlen der rech-

ten Schale, in welche jene eingreifen, sind unten mit hohen Zähnen besetzt.

D. radiatus Valenc. ist wohl nur die Varietät, bei welcher die Ungleichsei-

tigkeit grösser ist und die auf gelblichem Grunde braune Strahlen besitzt; die

Strahlenlinien sind sehr fein, die eingestochenen Punkte verschwinden fast und blei-

ben nur an der Wirbelgegend bemerklich.

Ob D. acuminatus Deshayes Proc. Z. Soc. Lond. 1854. p. 352. N. 161,
Reeve Monogr. Donax t. 8 f. 58, als selbstständige Species beibehalten zu werden
verdient, erscheint mir fraglich. Die Figur hat eine verdächtige Aehnlichkeit mit

manchen jungen D. punctatostriatus und die Beschreibung widerspricht dieser An-
nahme auch nicht. Das Gehäuse ist fest, dick, weiss, hinten blass violett, mit

feinen, sehr Ideine eingestochene Punkte enthaltenden Strahlenlinien, die auf der

Area tiefer und einfach (d. h. der Punkte entbehrend} werden. Die Innenfläche ist

weiss, hinten violett gefleckt. Die Seitenzähne des Schlosses sind fast gleich gross,

gleichweit von den Hauptzähnen entfernt, die unter den Gruben der rechten Schale

befindlichen Zähne noch grösser. Die sehr tiefe, eiförmige Mantelbucht ist in der

Mitte am höchsten. Der innere Bauchrand trägt feine Kerben.

35. D. culter Hanley.

T. 10. f. 11 — IG, (11 — 14 culter s. si., 15 Conradl, 16 conlusus).

T. elongata, subtrigoiia, plus minusve angusta, sohdula, subinaequilateralis, pagina antlca

longiore, parum altenuata, compressa, ad extreinitatcm rotundata, vix hiante, postica tumidiore,

obliqua, plus minus compresso-convexa, inlerne obtusula, carinis rotuudalis indefinite limitata;

virescenti -grisea, purpureo- violacea, flavida, albida, pleruinque fasciis radiisque lividis vel

livido - fuscis ornala, rarius aurantio et rubro variegata radiis albidis, epidermide viridi-cornea

decidua vesttta: ladialim tenue striata, slriis subdensis, maiginem versus expressioribus, ante

lunulam cessantibus, ad aream creberrimis denique obsoletis, omnibus densissinie impresso-punc-
tatis, punctis ininulis, antice elongalis irregulariter confluentibus, in medio testarum plus minus
obscuris; umbones trianguläres, acuti, niodice prominentes, recte incurvati, plerumque albidi

purpureo -livido biinaculali, postmediani; margo dorsi anticus lente declivis reciilineus, posticus

magis declivis cunvexus, margo ventris interdum subrectus, inlerdum anlice gibbosus, postice

reclus aut subinflexus; lunula lanceolala
,

parum incisa; ligamentum elongatum, prominens;
pagina interna violacea, plerumque in tündo albida, aut albida violaceo biradiata, rarius om-
nino alba, margine venlrali incrassato crasse crenalo, posticali subtiliter denticulalo; pallii sinus

prolundus, late apertus, linguifonnis; valva sinistra dentibus primariis binis acutis et utrinque

denle laterali dongalo, valva dexlra denle primario unico, et foveis lateralibus profundis in-

fame dentes crassos gerentibus. Long. 34, 5, all. 20, crass. 12, 5 mill.

8*
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Fundort: Der Stille Ocean bei Mitlelamerilia, (Mazatlan, AcapulcoJ.

Hanley in Proc. Z. Soc. Lond. 1845. p. 14.

Reeve Monogr. Donax i. 4. f. 21.

Var. D. Conradi Deshaye.s.

Deshayes in Proc. Zool. Soc. Lond. 1854. p. 351. N. 158.

Reeve Monogr. Donax t. 5. f. 29.

Carpenler Cat. Reigen p. 47. N. 76.

— Report W. Coast N. America I. p. 304.

Vai-. D. contusus Reeve Monogr. Donax t. 4. f. 24.

D. Calil'ornicus quasi Conrad, Deshayes in Bril. Mus. et Col. Cumingi.

Carpenter, der mehr als 1000 Exemplare der vorher genamiten Arten zu un-
tersuchen Gelegenlieit hatte, vereinigt dieselben unter dem Namen D. Conradi. Er
hat diese später gegebene Benennung der älteren D. culter vorgezogen , weil sie

die erwachsenen Formen bezeichnet. Ich meine aber, dass man trotzdem den älteren

Namen nicht aufgeben dürfe, zumal derselbe durch seine verallgemeinerte Anwen-
dung nicht unpassend wird.

Was nun die Vereinigung selbst betrifft, so muss ich mich, wenn auch nur

auf ein viel bescheideneres Maass von Grundlagen gestützt, vollständig damit ein-

verstanden erklären. Ich linde nur Verschiedenheilen, wie sie durch das Alter ge-
geben werden, ausserdem in Bezug auf Form und Farbe, ohne dass die wesent-

lichen Eigenschaften verwischt würden. D. Californicus , wie derselbe im British

Museum und in Cuming"s Sammlung von Deshayes bestimmt liegt, ist nach Carpen-

ter nicht Conrad"s Species , sondern nur die weisse Varietät von D. culter ; Reeve's

Figur t. 6. f. 40 giebt dazu den Beleg. D. contusus ist übrigens von Reeve nach

einem einzigen Exemplar in Cuming's Sammlung aufgestellt worden-
Die Gestalt zeigt im Allgemeinen Aehnlichkei! mit D. venustus. Die Schalen

werden im Alter meist fest und schwer, in der Jugend sind sie manchmal sehr

leicht, manchmal jedoch auch schon schwer. Die spitzen dreieckigen Wirbel stehen

mehr oder weniger jenseits der Mitte und sind gerade eingebogen. Die erwachsene

Muschel ist seljr verlängert, wenig hoch, die junge mehr dreieckig und kurz. Das
Vordertheil flacht sich allmählich ab und ist nur gering verschmälert, am Ende ab-

gerundet, hier meist etwas klaffend, da die Schalen fast eben gepresst sind. Jen-

seits der Mitte laufen zwei sehr stumpfe Leisten herab und hier ist die Jlusciiel

bald mehr bald weniger, bei der Form contusus am meisten, angeschwollen. Die

schräge Hinterseite flacht sich langsam ab, ist darum iumier, oft sehr stark, convex
und besitzt lanzett- herzförmige, nicht scharf begrenzte Gestalt; das untere Ende
derselben bildet eine abgerundete Ecke. Wenn die Höhe sehr gering, die Länge
weit überwiegend ist, wie bei D. culter, erscheint die Gestalt wesentlich verändert,

sobald man sie mit den höheren, kürzeren, mehr an D. punctato-striatus erinnern-

den Formen des D. Conradi vergleicht. Die Rückenränder neigen sich massig, der

vordere gerade, der hintere etwas stärker und gewölbt; diese Wölimng erreicht in

D. culter ihr Maximum und fällt liier um so mehr auf, als diese Varietät fast gleich-

seitig und hinten darum mehr verlängert Ist. Der ßauchrand läuft zuweilen ziem-

lich gerade, zuweilen ist er vor der Mitte gewölbt und hinten gestreckt oder deut-
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lieh eingebogen, ähnlich wie bei ü. punctato-striatus. Auch die SciilpUir erinnert

an diese Species, nur ist sie durchschnittlich feiner ausgedrückt; massig dicht ge-
stellte, oberflächlich eingeritzte, herabstrahlende Linien sind mit zahlreichen einge-

stochenen Punkten erfüllt. Ein breiter Theil am Vorderende bleibt ganz frei, auf

der Hinterfläche treten jene Linien noch näher zusammen und sind endlich kaum
noch zu erkennen. Die eingestochenen Punkte erscheinen vorn am deutlichsten,

verlängern sich auch hier in der Regel, oft so, dass sich benachbarte verbinden,

oder dass sie ganz verworren werden; zuweilen sind sie im Alter auf der ganzen

Mitlelfläche undeutlich, (D. Conradi}. Mannigfach wie die Form ist auch die Fär-
bung: bei ausgewachsenen Stücken waltet ein grünliches Grau vermischt mit Violett

vor; jüngere Stücke sind vorwiegend violett gefärbt, das oft ins Purpurrothe zieht;

ausserdem kommt Violettbraun, Gelb, Weisslich, ganz Weiss vor; oft finden sich

dunklere violette Querbinden oder blaubraune Strahlen, seltner ist die Oberfläche

aus Orange und Rosenroth gemischt, weissUch gestrahlt. Die weisslichen Wirbel
sind häufig von einem piu'purviolelten Fleck umgeben, oder besitzen jederseits einen

kurzen Strahl von dieser Farbe. Die Luiiula hat lange und ziemlich breite Lanzett-

form und ist schwach vertieft, meist mehr oder weniger violett gefärbt. Das Li-

gament ist ungewöhnlich verlängert und tritt hervor. Die Innenseite trägt violette,

in der Wirbelgegend oft weissliche Farbe, letzteres namentlich im Alter; zuweilen

ist sie auch auf weisslichem Grunde violett gestrahlt, selten ganz weiss. Sie ent-

hält eine die Mitte berührende, hohe, zungenförmige Mantelbucht. Die Fläche über

letzterer wird im Alter gewöhnlich von einer weisslichen Schwiele überzogen. Auf
dem verdickleu Innenrand stehen unten kräftige Kerben, die sich hinten hinauf in

feine Zähnchen verwandeln. Die linke Schale besitzt zwei ziemlich kleine, spitze

Hauptzähne im Schlosse und auf jeder Seite einen starken, etwas verlängerten

Zahn, von denen der vordere stumpflich, der hintere spitz ist. In der rechten

Schale steht nur ein Hauptzahn und auch unter den tiefen Seitengruben befinden sich

zahnartige Erhöhungen.

36. D. flexuosus Gould.

T. 11. f. 1—4.

T. trigona, subelongata, cuneiformis, subinaequilateralis, sohdula
,

pagina anlica parum
longiore, compressa et attenuala ad terminum anguste. rotundaia, postica tumidula, oblique

truncata, cordiformi, piano -convexa, inferne subacuininata, carinis acutis inclusa; alba vel

pallide violacea, inderdum fasciis raris lividis distincta, epidermide vernicosa, niiida, abliaerente,

luteo-vel viridi- Cornea induta; radiatim striata, striis antice evanidis, in medio superficialibus,

interstitiis planis latioribus, postice paruin profundioribus, interstitiis depresso-elevatis, ad

aream chordis radiantibus densis, tenuibus, eleganter granosis, obtecta; umbones acuü, trigoni,

prominentes, recte involuti
,

postmediani
,
plerumque violacei vel purpurei, vel violaceo bima-

culati; margo dorsi utrinque declivis, anticus rectilineus, posticus subconvexus, margo ventris

paullo curvatus, posterius vix inflexus; lunula angustissima, leviter profundala, haud limitata;

ligamentum subcylindricum prominens; Facies interna violacea, pallii sinum subprofundum lin-

guiformen ostendens, ad marginem ventralem crenata, ad posticum tenue denticulata; cardo in

valva sinistra dentibus primariis binis parvis convergentibus et antice dente laterali remoto
elongalo, postice dente triangulari obtuso compresso, in valva dextra dente primario unico
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crasso irigono, fisso, praeterea loveis laleralibus, inl'ern« conspicue (aütica vaiile; denlatis.

Long. 24, 7, alt. 16, crass. 9, 8 inill.

Fundort: Die Küste von Californien, (Mazatlan , Sta Barbara).

Goiilil Calitüinian and Mexican Shells, in Boston Journ. N. Hist. Iböö. p. 394. t.

15. f. 8.

Carpenter Cat. Reigen, Addit. and Correct. p. 548, nota ad p. 44.

— Report W. Coast N. America II. p. 640. N. 66.

— Proceed. Z. Soc. Lond. 1856. p. 200. N. 11.

Diese Species sieht jung-en D. punctato - striatus ausserordenflieh ähiiüch, ist

auch verschiedentlich dafür gehalten worden, vmterscheidet sich aber vor Allem

durch die nicht mit eingestochenen Punkten besetzten Strahlenlinien. Der Umriss

der massig soliden Schalen ist dreieckig, etwas A'erlängert; die spitzen, heraustre-

tenden und gegen einander gekrümmten Wirbel erheben sich nahe jenseits der Mitte.

Das Vordertheil verschmälert sich stark, ist flach und am Ende zugerundet; nach

hinten tritt eine ziemlich beträchtliche Anschwellung ein, so dass das schräg abge-

schnittene, gering gewölbte Hinterlheil herzförmige Gestalt bekommt und sich deut-

lich durch scharfe Kanten abtrennt; dessen unleres Ende tritt als eine abgestumpfte

Spitze hervor. Beide Seiten des Rückenrandes senken sich ziemlich bedeutend, die

vordere gerade, die hintere etwas mehr geneigt und gering convex; der Unterrand,

ist nicht sehr gekrümmt, zeigt aber wie D. punctato -< striatus in der Mitte manch-
mal einen Bauch und nach hinten eine sanfte Einpressung; es giebt aber Beispiele,

in denen von beiden Eigenschaften nichts bemerkt wird, woselbst vielmehr dieser

Rand durchweg nur leise gebogen läuft. Die Schalen sind aussen weiss oder bläu-

lich weiss gefärbt und enthalten zuweilen 2 bis 3 schmale, grauviolette, concentri-

sche Binden ; darüber liegt sehr fest haftend eine firnissglänzende
,

gelb - oder

grünlich -hornfarbige, zuweilen sehr lebhaft gelbe Oberhaut. Ausser einer schmalen

Stelle in der Nähe des Vorderrandes ist die ganze Oberfläche mit sehr regelmässi-

gen, herabsfrahlenden Linien bedeckt, die bis über die Mitte der Schalen hinaus

seicht eingeritzt sind und ebene , viel breitere Zwischenräume haben ; weiter nach

hinten werden diese Linien etwas tiefer, die Zwischenräume erheben sich gering

und kurz vor den Carinen treten diese Verhältnisse sehr deutlich hervor. Die Area
dagegen enthält sehr dicht stehende, feinen Fädchen ähnelnde, herabgehende Reifen,

die durch concave Furchen unterbrochen sind und nach oben immer dünner werden;
diese Reifen sind dicht und elegant gekörnt. Die Lunula ist wenig deutlich als

oberflächliche, enge Einsenkung zu erkennen. Das kleine Ligament hat die Form
eines kurzen Cylinders und springt vor. Auf der violetten Innenseite erblickt man
eine vor der Mitte endende, zungenförmige Mantelbucht. Der Bauchrand enthält

innen ziemlich grobe Kerben , der Hinlerrand feine Zähnchen. In der linken Schale

stehen zwei kleine, convergirende Hauplzähne im Schlosse und weil vorn ein lan-

ger, hinten ein stumpf dreieckiger, gepresster Seitenzahn; die rechte Schale besitzt

einen dicken, seicht gespaltenen, dreieckigen Hauplzahn und ihre vordere, lange

Seitengrube ist unten mit einem sehr kräftigen, die hinlere kurze mit einem schwä-
cheren zabnarligen Vorsprung versehen.
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37. D. s u 1 c a t u s Philippi.

T. 11. f. 5— 9.

T. oblüngo-lrigüiia, cuneii'ürmis , solida, subinaequilateralis, antice producta sensim com-
pressa, ad tenniniiin obtuse subfluxuoso-ruslrala et luiiiidior, postice turgida, d(;clivitale posti-

cab" oblique liuncata, lanceolato-cordilormi, subplanata, in niediu paullo coiivexa, itiferne

biangulala, carinis acutis separata; radiatini striata, striis in dorso antieo nullis, inediam versus

sensim profundioribus, ante carinam in sulcos niutatis et chordas an<fustas deprosso- convexas
i'orniantibus, ad aream tenuibus conlertissimis; lactea, aut carnea, iiilerduni pallide violaceo

tinota, zonis obscurioribus, epidennide viresccnli-curnea caduca induta; umbones valde elati,

acute trianguläres, recte incurvati, pustmediani; margo dorsi uteique declivis, rectilineus, inargo

ventris in medio arcualus propensus, utrinque lere rectus, anlico iiiterdura (rarius postice quo-
que) subinflexus: lunula laiiceolata, plana vel vix incisa, marginibus parum rotundato-elevaüs
limitata; ligamentum subelongatuin [irominens; pagina interna lactea, interduin ad margines, et

ad posticum praesertim, violacea, niargiiie ventrali crasse. posticali Senue crenato: pallii sinus

subprotündus, linguit'ormis, linea su|)eriore inCeriuri iere parallela; cardo exacte ut in D. cultro.

Long. 34, alt. 23, crass. 14 mill.

Fundoi't: Unbekannt.

Philippi in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 76. N. 12.

D. Lamarckii Deshayes (Mscr. in Coli. Cumingi), Reeve Monogr. Donax t. 5. f. 27.

Ich möchte glauben, dass diese Species auch von der mittelamerikanischen

Westküste stammen müsste. Die Form stimmt gar sehr mit der von D, punctato-

striatus überein, nur ist das Vorderende etwas spitzer, die dreieckigen Wirbel stei-

gen mehr heraus und die Leisten an der Hinterseite sind viel schärfer; der Bauch-
rand hängt geradeso convex herab, biegt aber dann beiderseits rasch und gerade

auf, indem er vorn oft eine deutliche Einbiegung bildet. Diese letztere steht mit

einer breiten faltenartigen, oft kaum merklichen, dann wieder sehr auffallenden

Einpressiuig der Vorderseite in Verbindung, die von den Wirbeln neben dem Vor-
derrand herabgeht, der Art, dass die äusserste, neben dem Rand liegende Stelle

wieder etwas angeschwollen ist. Zuweilen tritt auch hinten, vor den Cariiien eine

ähnliche, aber geringere Pressung ein. Nach hinten blasen sich die festen Schalen

ziemlich bedeutend auf. Sowohl der vordere als der hintere Püickenrand gehen ge-

rade und fast gleich stark geneigt herab. Die Area ist fast eben , nach der Mitte

hin wölbt sie sich ein wenig und unten tritt sie in einer nahezu spitzen, zwei-

winkligen Ecke heraus. Die Färbung ist aussen in der Regel niilchweiss, selten

fleischroth, gewöhnlich ist hier und da ein blass violetter Anflug bemerklich, manch-
mal zeigen sich auch dunklere und hellere Zonen. Eine breite Stelle vor der Lu-
nula ist ganz glatt, dann treten feine und ziemlich nahe stehende Strahlenlinien auf,

die allmählich immer tiefer und vor der hinteren Leiste zu wirklichen Furchen wer-
den, die enge, flach convexe Reifen erzeugen; die Area ist sehr dicht mit solchen

Furchen bedeckt, welche dünne, erhabene Zwischenräume haben. Ich besitze ein

Exemplar, das vor und hinter der gewölbten Mitte die oben erwähnten Pressungen

besitzt, dessen Seitenflächen also förmlich wellenförmig gebogen sind und welches

schon von vorn an tiefere, mit erhabenen Reifen abwechselnde, herabgehende
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Furchen darbielet. Die lanzetfforniio-e Lunula ist ziemlich gross, fasf eben oder et-

was eingedrückt; sie wird von stumpfen Rändern, die bis zu den Wii-belspitzen

hinaullaufen, begrenzt. Das Ligament ist ein wenig verlängert und steht vor. Die
innere Höhlung trägt milchweisse Färbung und ist manchmal an den Rändern , vor-
züglich hinten, violett. Die Mantelbucht berührt fast die Mitte und ist zuno-enför-

mig, aber mit der Eigenlhümlichkeit, dass die obere und untere Linie nahezu pa-
rallel sind und der Scheitel hoch abgerundet ist. Am inneren verdickten Bauchrand

stehen kräftige Kerben, die nach hinten schärfer werden; der Ilinterrand ist nur

fein gekerbt. Das Schloss stimmt ganz mit dem des D. culter überein.

D. Souverbianus Montrouzier, Journ. de Concb. VIII. 1860. p. 204. X. 2.

(et p. 312. N. 2) t. 11. f. 2, von Neu-Caledonien, besitzt eine ganz aulfallende

Formäbnlichkeit mit D. sulcatus, selbst die Anschwellungen am Vorderrand und an

den Kanten und die flachen Rinnen, welche neben diesen herablaufen; demgemäss
ist auch der Bauchrand in der Mitte stark gewölbt, an den Seilen eingedrückt.

Aber Höhe und Dicke sind etwas geringer, die Länge ist grösser als bei der ver-

wandten Species. Die Seitenflächen tragen kaum merkbare Strahlenlinien, die erst

dicht vor den stumpfen hinteren Leisten ein wenig kräftiger werden; auf der Area
aber stehen starke, schräg aufwärts laufende, concentrische Furchen und in der

Mitte feine Strahlenlinien. Die Aussenseite ist weiss ,' die Wirbel sind purpurroth

gefärbt; auf der weisslichen Innenseite stehen in der Mitte kurze, rosenrothe Strah-

len, hinten violette Flecke. L. 17, H. 10, D. 6 mill.

38. D. exaratus Krauss.

T. 11. f. 10- f2.

T. trigona, alta, [abbreviata, cuneiformis, solida, maxime inaequilateralis'. antice cora-

pressa, muUo longior, valde atlenuata, ad terminum anguste subrotuiidala, poslice lumidula,

brevis, parum obliqua, ianceolato-cordiformis, subconvexa , iiil'erne obtusula, carinis aculis

separat»; vioiaceo-isabölliiia, epiderinide sordide curiiea tenui obtecta; radialim tenuissiine

striata, siriis antice nuliis, reliquis interdum obsületis, ad aream expressioiibus et chordas

creberrimas exiles formantibus, concentrice plicata, plicis obtusis, elevatis, regularibus, sub-

dislantibus, fere rectilineis, oblique adscendentibus, ad aream sursum directis , acutis, setisim

evanldis; umboiies valde porrecti, acuti, tria.ngulares, a(!gre incurvati, ad ^/^ longitudinis positi

;

margo dorsi anticus valde declivis, parum coiivexus, posticus rapide declivis, subrectus, margo
ventris in medio paullo curvus, ad latera extensus; lunula lanceolala, angustissima, parum pru-

fundata; ligamentum parvum, subelongatum, prominens; pagina interna albida, violaceo inlecta,

ad raarginem ventralem tenue, ad poslicum exiliter crenulata. pallii sinum prol'undum, in apice

altum, semiovalem conlinens; valva sinistra dentibus primariis cardinis binis parvis, convergen-

tibus et lateralibus approximalis, compressis, antico longiore, valva dexlra dente primario unico

validiore et l'oveis lateralibus inferne dentalis. Long. 22, alt. 17, crass. 9, 8 mill.

Fundort: Die Küste des Natallandes.

Krauss südal'r. Moll. p. 6. N. 4. t. 1. f. 5.

Die kurze, hohe, sehr ungleichseitige, dreieckige Gestalt, sowie die eigen-

thümliche Sculptur der Aussenfläche machen diese Species zu einer der ausgezeich-

netsten. Die hohen, spitzen, wenig eingekrünmiten Wirbel stehen nur ',5 vom
Hinterende entfernt; von ihnen aus neigt sich der vordere Rückeurand stark herab
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und ist ganz gering gewölbt , während der hintere sehr steil abfällt und fast gerade

läuft; der Bauchrand ist in der Mitte etwas gewölbt, an beiden Seiten gestreckt.

Die Vorderseite der soliden Schalen ist flach, verjüngt sich äusserst schnell und ist

endlich sehr schmal, nicht ganz regelmässig abgerundet. Die Hinterseite ist massig

angeschwollen, besitzt lanzett- herzförmige Gestalt, liegt etwas schräg, wird von
scharfen Leisten begrenzt und wölbt sich von diesen aus gegen ihre Mitte hin, all-

mählich flach werdend. Die äussere Seite ist isabellgelb, mit Violett gemischt, ge-
färbt und wird von einer schmutzig bräunlichgelben Oberhaut überzogen, die ge-
wöhnlich nur noch in der Randgegend vorhanden ist. Eine schmale Stelle neben

der Lunula ist glatt , dann treten zahlreiche, äusserst fein eingeritzte, oft kaum sicht-

bare, von den Wirbeln herabgehende Linien auf, welche gegen die Carinen hin

kaum schärfer, jenseits derselben aber deutlicher, endlich wieder verschwindend

fein werden. Ausserdem laufen concentrische, regelmässige, etwas entfernt von

einander stehende, (in ausgewachsenen Exemplaren etw^a 30), Falten über die

Fläche, die fast geradlinig sind und von vorn nach hinten etwas aufsteigen; auf den

Seilenflächen sind diese stumpf erhaben , werden auf den Carinen plötzlich schmäler

und schärfer, w^enden sich auf der Area schräg nach oben und endigen entweder

vor oder an dem Ligament. Die Lunula ist nur ein ganz enger, etwas vertiefter

Raum. Das kleine, gering verlängerte Ligament sieht hei"aus. Die weissliche In-

nenseite ist mit violetten Flecken untermischt und enthält eine tiefe, an der Oeff-

nung massig hohe, dann aber immer höher werdende, halbovale Mantelbucht. Der
Innenrand ist am Bauche fein, hinten sehr fein gekerbt. Das Schloss besitzt in der

linken Schale zwei kleine, geneigte Hauptzähne, ausserdem nahe dabei einen vor-

deren verlängerten und einen hinteren kürzeren, stumpf dreieckigen Seitenzahn, in

der rechten einen ziemlich dicken Hauptzahn und die unten ebenfalls gezahnten

Gruben für die Seiteuzähne der anderen Schale.

39. D. sordidus Hanley.

T. 11. f. 13— 15.

T. trigona, alta, abbrevlata, cuneiforrais, solida, vaide inaequilateralis, antice compressa,

multo longior, valde attenuata, ad extremitatem anguste rotundata, postice brevis, paullo tuini-

dula, subübliqua, cordato-lanceolata, subconvexa, inferne subacuta, carinis subobtusis inclusa;

sordide albida, vel pallide lutescens, striis radiantibus exilibus, confertis, antice evanidis, ad

aream chordas tenues, elevatas, vix undulatas, oblique sursum direclas, umbones versus acutas,

iiferne obtusas asperantibus sculpta, in regione umbonali laevigala ante carinas plicis 10— 12

subconcentricis, ad aream tenuioribus et subilo sursum flexis insigiiis; umbones valde porrecti,

aculi, trianguläres, involuti, ad Vi longitudinis sili; margo dorsi anticus declivis et subrectus,

posticus valde declivis et subrectus, margo ventris in medio arcuatus, ad latera extensus; lu-

nula angusta, subplanala, vix incisa; ligamentum subelongatum
,

prominens; pagina interna

albida, purpureo lividove infecta, interdum in fornice lutescens croceave, ad mar ginem ven-
tralem tenue, ad posticum leviter crenulata, pallii sinum profundissimum , late apertum, se-

miovalem continens; valva sinistra dentibus primariis binis parvulis, convergentibus , et la-

teralibus approximatis, compressis, antico magno, valva dextra dente primario uiiico fisso,

praterea foveis lateraübus inferne dentatis, dente antico Iriangulari, permagno. Long. 26, alt,

19, crass. 1 1, 3 mill.

X. 3. 9
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Fundort: Das Cap der guten Hoffnung.

Hanley in Proc. Zool. Soc. Lond. 1845. p. 15.

Reeve Monogr. Donax t. 5. f. 32.

Krauss südafr. Moll. p. 6. N. 3. t. 1. f. 4.

Der Umriss erinnert gar sehr an D. exaratus , doch ist die Länge um ein Ge-
ringes grösser, die Area liegt etwas schräger und hat wegen des grösseren Durch-

messers breitere lanzett - herzförmige Gestalt, ist auch in der Bütte ein wenig ge-
wölbter, die Wirbel stehen nur Vi vom Hinterende entfernt, die Leisten an der

Hinterseite sind stumpfer. Auch hier ist der Bauchrand in der Mitte etwas stärker

gebogen , als an den Seiten. Die schmutzig weissliche , oder blass gelbe Oberfläche

ist neben der Lunula glatt und weiter hin äusserst fein und dicht strahlig gestreift;

an den Kanten beginnen zahlreiche erhabene, zunächst gabelige, concentrische Rei-

fen, die auf der Area aufwärts steigen, oben dünn und scharf, nach unten stumpf

und etwas wellig sind ; alle diese werden eng durch feine Strahlenlinien gekreuzt,

welche neben den Carinen am deutlichsten sind, dann schwächer und nach dem Li-

gament hin wieder stärker werden. Bezeichnend sind 10—12 concentrische Fallen,

die in der glatten Wirbelgegend etwa auf der Mitte der Seltenflächen beginnen, et-

was ansteigen imd hinter den Carinen rasch aufwärts "biegen , auch hier feiner wer-
den. Die schmale Lunula ist fast eben , etwas eingedrückt. Die innere Höhlung
ist weisslich gefärbt und purpurroth oder violett gefleckt, in der Tiefe meist gelb-

lich oder eigelb gefärbt. Die Mantelbucht ist etwas tiefer als bei D. exaratus, sehr

hoch, halboval. Auch das Schloss ist wie bei der letztgenannten Art beschaffen,

mit der Abweichung, dass der vordere Seitenzahn noch höher ist; ganz besonders

zeichnet sich dessen Grube durch ihren gewaltig hohen Zahn an der L^^nterseite aus.

Krauss giebt Reeve als Autor an und citirt dazu Annais XVL 184.3. p. 59,

wiederholt aber wörtlich die Beschreibung, welche Hanley in den Proceedings

gegeben hat.

40. D. semisulcatus Hanley.

T. 12. f. 1— 4.

T. tiigona, abbreviato - cuneiformis , alta, solida, antice conipressa, postice tumida. sub-

aequilateralis, parte anteriore vix producta, valde attenuata, ad extremitatem rotundata. parte

posteriore oblique truncata, in medio parum elevata, cordiformi, inferius acuminata, carinis

acutis tenue dentatis separala; pallide straminea vel alba, ad umbones rubra violaceave, inter-

dum fasciis nonnuUis lividis, epidermide vernicosa adhaerente, pallide cornea vestita; antice

laevigata, in medio superficialiter denseque radiatini striata, striis sensim prolundioribus, ante

carinas concentrice rugata, rugis crassis granulosis, ad aream in costulas tenues, oblique et

undulatim adscendentes transmutatis, liras subelevatas acutas radiantes decussantibus ; umbones
acuti, trianguläres, valde elati, postmediani, vix retorquati ; margo dorsi utrinque valde deruptus,

anterius subrectus, posterius pauUo convexus et subundulatus, margo ventris vix curvus, antice

rotundatim adscendens; lunula angusta, vix profundata, obscure limitata; ligamentum parvum,

subovatuni, prominens; pagina interna purpurea, aut albida in disco purpurea. aut albidorosea,

margine ventrali pallido crasse serrato, postico tenue denticulato; pallii sinus protun dissimus,

linguiformis; valva sinistra dentibus primariis cardinis binis, postico cum nympha confluente, et

utrinque dente lalerali approximato, antico elongato submarginali ,
postico brevi crasso, valva
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dextra dente primario unico et foveis lateralibus profundis, inferne dentatis. Long. 12, 2, alt.

9, crass. 7 mill.

Fundort: Der Indische Ocean an der Afrikanischen Küste.

Hanley in Proceed. Z. S. Lond. 1843. p. 5.

— Recent Sh. p. 85. t. 14. f. 25.

Reeve Monogr. Donax t. 8. f. 56.

Die verkleinerte Figur, welche Hanley gegeben hat, besitzt einen auch im

Vergleich zu seiner Beschreibung viel zu stark gewölbten vorderen Rücken- und

Bauchrand, auch ist das Vorderende zu hoch abgerundet; dagegen stimmt Reeve's

Figur gut zu den 6 Exemplaren, welche mir vorliegen. Die Species scheint nur

eine geringe Grösse zu erreichen , ist aber trotzdem sehr festschalig. Die Form
bildet ein kurzes, hohes Dreieck, dessen Vordertheil etwas verlängert, nach aussen

stark verschmälert und endlich abgerundet, dessen Hintertheil etwas schräg abge-

schnitten ist , so dass zwei scharfe Leisten eine herzförmige, mitten etwas erhabene,

unten zugespitzte Fläche einschliessen. Vorn ist die Muschel ziemlich flach, schwillt

aber nach hinten an und erreicht an jenen Leisten eine ziemlich beträchthche Dicke.

Die Wirbel stehen etwas hinter der Mitte, steigen hoch heraus, sind spitz, drei-

eckig und so gegen einander gekrünmit, dass die Enden etwas nach hinten gerichtet

sind. Beide Theile des Rückenrandes fallen steil ab, hinten am meisten und in

gering convexer, etwas wellig gebogener, vorn in fast geradliniger, (unbedeutend

gewölbter) Richtung; der Bauchrand ist kaum gekrümrat und wendet sich vorn mit

kurzer Rundung nach oben. Die äussere Fläche ist in ein blasses Gelb, zuweilen

auch in Weiss, gekleidet, dem nicht selten einzelne blassviolette Binden beigemischt

sind; die Wirbel dagegen zeigen meist ein lebhaftes, gering nach Violett ziehendes

Roth. Das vordere Drittel ist ganz glatt, nach und nach stellen sich seichte, ziem-

lich eng stehende, strahlige Furchen ein, die nach hinten nur wenig tiefer werden.

Kurz vor den hinteren Leisten treten aber grobe, dicke, concentrische Rippen auf

und hier sind die Strahlenfurchen so tief geworden, dass jene durch sie gekörnt

erscheinen. Diese Rippen setzen auf die Area über, verwandeln sich hier in dünne,

wenig erhabene, mit wellenförmigen Biegungen schräg nach oben steigende, end-

lich kaum noch bemerkliche Reifchen , welche durch tiefe , fein erhabene Zwischen-

räume enthaltende, strahlige Furchen gekreuzt werden, die nach oben sich immer-
mehr verfeinern und verdichten. Diese Hinterfläche ist gewöhnlich dunkler, mehr
in's Violette gehend, gefärbt. Bei einem noch etwas jugendlichen, sehr frischen

Exemplare bemerke ich, dass beide Carinen mit feinen Spitzchen besetzt sind;

grössere Stücke zeigen wenigstens tief unten einige schuppenartige Erhöhungen.

Die Lunula ist schmal, nicht scharf begrenzt, da sich die Ränder allmählich in eine

geringe Vertiefung herabsenken. Das kurze, rundliche Ligament steht heraus. Die

innere Höhlung ist entweder ganz purpur- oder violettroth mit hellerem Rande,

oder weisslich, in der Tiefe und an der Hinterhälfte purpurfleckig; sie trägt eine

die Mitte überragende, hohe, zungenförraige Mantelbuchl und ist am Bauchrand stark

gekerbt, am Hinterrand fein gezähnelt. Die Schlosszähne sind ziemlich kräftig; in

der linken Schale stehen zwei geneigte Hauptzähne, deren letzter mit der Nymphe
9*
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verschmilzt, weiter in kurzer Entfernung- ein verlängerter, fast den Rand einneh-

mender vorderer und sehr nahe an den Hauptzähnen ein kurzer, dicker, hinterer

Seitenzahn; die rechte Schale enthält nur einen starken Hauptzahn, dann auch die

tiefen, unten ebenfalls mit je einem Zahn besetzten Gruben für die gegenüber-

stehenden Seitenzähne.

D. Meta Reeve, Monogr. Donax t. 9. f. 64, auf eine halbe Schale gegründet,

schliesst sich in der Form eng an D. semisulcatus an, die Area endigt indess unten

nicht spitz, sondern mit einem kleinen, schrägen Abschnitt. Die gelblich weisse

Aussenseite trägt Strahlenlinien, die vorn aufhören, nach hinten tief werden; auf

der Area sind diese kaum merklich, um so weniger, als sie von ziemlich groben,

schräg aufsteigenden Falten verdeckt werden. Die Innenseite ist hochgelb gefärbt.

Ich kenne die Species nicht.

D. interruptus Deshayes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1854. p. 353. N. 166,
von Westafrika, muss nach der Beschreibung dem D. semisulcatus in der Gestalt

ebenfalls sehr nahe stehen. Die Area ist flach und wird von scharfen Kanten be-
grenzt. Die Färbung ist aussen blassgrau oder blassviolett, innen blassvioiett ; aus-

sen an den spitzen Wirbeln zeigen sich vier kurze, blassviolette Strahlen. Die

herabstrahlenden Linien, welche vorn verlöschen, werden nach hinten allmählich

furchenartig; auf der Area sind sie wieder fein, werden aber von welligen concen-
trischen Furchen gekreuzt und gekörnt. Der Innenrand ist fein gekerbt.

41. D. grauifer Deshayes.

T. 12. f. 5—7.

T. trigona, abbreviato-cuneiformis, alta, solidula, vix inaequilateralis , antice compressa,
postice ventricosa, parte anteriore parum producta, valde attenuata ad e.vtreraitatem rotundato-
acuta, parte posteriore oblique truncata, cordiformi, piano -convexa. inferius acuniinata, carinis

acutis inclusa; albo-grisea, interduni ad umbones et latus posticum fuscescens violaceoque
iincta, epidermide griseo- Cornea caduea induta; radiatim arcte striata, striis antice obsolelis,

mediam versus expressioribus regularibus, interstitia angusta piano -convexa formantibus, ante
carinas subito concentrice sulcatis, ad aream in chordas tenues, oblique transversim granulosas
transmutatis; umbones valde elati, acuti, trianguläres, recte incurvi, maculis duabus violaceis

notati, paullo postmediani; margo dorsi utrinque valde declivis, anticus parum convexus, posti-

cus subrectilineus, margo ventris paullo curvatus, anterius rotundatim sursum directus: lunula

lanceolata, inlerius non limitata, superne inter carinas umbonum elatas oblusas prolundata. non-
numquam violaceo tinuta; ligamentum parvum, subcylindricum, prominens; latus internum vio-
laceo et albo variegatum, ad margines tenue crenulatum; pallii sinus profundus, linguitormis,

late apertus; cardo in valva sinistra dentibus primariis binis et lateralibus approximatis acutis,

in valva dextra dente primario unico et foveis lateralibus, inferne acute dentalis. Long. IT, 2,

alt. 13, 6, crass. 9, 2 mill.

Fundort: Der Stille Ocean bei Mittelamerika.

Deshayes in Proceed. Zool. Soc. Lond. 1854. p. 353. N. 165.

Reeve Monogr. Donax t. 7. f. 48.

Deshayes nennt die Muschel „valde inaetpiilateraUs ," was wohl ein Druckfeh-
ler ist; meine drei Exemplare, wie auch Reeve's Figur, sind fast gleichseitig, in-

dem die hohen, spitzen, dreieckigen, gegeneinander eingekrümmten Wirbel kurz
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hinler der Mitte stehen. Bei der geringen Länge und verhältnissmässig bedeutenden

Höhe erhält der Umriss nahezu die Form eines gleichschenkligen Dreiecks , das sich

dem gleichseitigen sehr nähert. Beide Riickenränder fallen stark ab, die Vorder-

seite mit sehr flacher WCdbung, die Hinterseite fast in gerader Linie; der Bauch-
rand ist nur gering gekrümmt. Die ziemlich festschalige Muschel ist an der schma

gerundeten Vorderseite sehr zusammengepresst, bläst sich dann rasch auf und wird

an den scharfen Leisten, welche die herzförmige, flach convexe, unten zugespitzte

Hinterseite einschliessen, beträchtlich dick. Die Oberfläche ist grauweiss, in der

Oberhälfte und hinten zuweilen bräunlich oder bläulich gefärbt; die Wirbel sind mit

je zwei kurzen violetten Flecken geziert und die Lunula ist gewöhnlich violett an-
geflogen. Die Seitenflächen enthalten sehr regelmässige, dicht stehende, nur vorn
verschwindende, ziemlich scharf eingeschnittene feine Strahlenlinien, welche
etwas breitere, flach erhabene Leistchen zwischen sich haben und nach hinten

ein wenig tiefer werden, auf der Area aber sehr feine, etwas rundere Reifen

erzeugen. Kurz vor den hinteren Carinen erscheinen plötzlich concentrische

Furchen mit etwas erhabenen feinen Gürteln, die auf der Area, bemerklich

dünner werdend, schräg nach oben biegen und die strahlenden Reifen körnen. Die
lanzettförmige Lunula ist in ihrem unteren Theile nicht begrenzt; in ihrem oberen

erscheint sie von den stumpfen Leisten, welche die plötzlich ansteigenden Wirbel
hier bilden, etwas eingesunken; ihre Mittelränder stellen einen nach unten stärker

vortretenden Kiel dar. Das kleine, heraustretende Ligament hat fast cylindrische

Gestalt. Die innere Höhlung ist weiss und violett gefärbt, lässt eine bis zur Mitte

gehende, an der offnen Stelle hohe, zungenförmige Mantelbucht erkennen imd ent-

hält fein und regelmässig gekerbte Ränder; die Kerben bilden vor den Carinen

spitze, hinten hinauf sehr kleine Zähnchen und verschwinden, wie gewöhnlich, an

der Vorderseite ganz. Im Schloss der linken Schale zeigen sich zwei Hauptzähne
und nahe bei diesön ein vorderer und ein hinterer spitzer Seitenzahn; in der rech-

ten Schale ist ein Hauptzahn zu sehen und auch die Seitengruben besitzen an ihrer

Unterseile dreieckige, zahnartige Vorsprünge.

D. lubricus Hanley, Proc. Zool. Soc. Lond. 1845. p. 17, Reeve Monogr.
Donax t. 7. f. 46, unbekannten Fundortes, ist eine mittelgrosse, kurz dreieckige,

ziemlich hohe , zusammengepresste Species mit verlängerter, hoch abgerimdeter Vor-
der-, kürzerer schräg abgeschnittener Hinterseile, die unten stumpf endigt; der

Bauchrand ist vorn stark gekrümmt, wird aber nach hinten flacher. Die Seiten-

flächen sind glatt, die flache Area enthält ziemlich tiefe, den stumpfen Kanten pa-

rallel gehende vmd feinere aufwärts steigende Furchen. Die Aussenseite ist blass

violett, oder bleichgrau mit bläulich grauen, dunkleren Binden. Die Seitenzähne

des Schlosses sind gering entwickelt.

42. D. Dysoni Deshayes.

T. 12. i. 8 — 10.

T. trigona, cuneiformis, alta, abbreviata, solidula, maxime inaequilateralis , antice pro-

ducta compressa ad extremum altenuato - rotundata , poslice paullo tumidior, fere perpendicu-

lariter truncata, area ovato - cordiformi , subobliqua, paullo convexa, inferius obtusa, carinis
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lornicatis separata; albü-grisea, ad umbones radiis tribus brevibus pallide violaceis ornata,

epidermide tenuissima, siramineo- Cornea vestila; anlice laevigata. in medio obsolete radiatim et

concentrice striata, ante carinas concentrice rugata, rugis densis fililormibus, irregularibus, ad

aream oblique sursum directis, denique f'ere evanidis, radiatim tenue sulcatis; umbones aculis-

simi, valde porrecti, trianguläres, subrecte incurvali, proxime ante extremitatem postica-

lem erecti; margo dorsi anlicus valde declivis rectilineus, poslicus praeruptus subconvexus,

margo venlris subcurvus, ad latera rotundatim adscendens; lunula angustissima, lanceolata,

vix prol'undata; ligamentum parvum, parum elongatum, prominens; latus inlernum albidum vel

rubescens, in fuiido dilute et poslice atro- violaceum, pallii sinum profundum, linguiformem,

in apice pauUo altenuatum ostendens, ad marginem lenue, postice niinute denliculatum: in

valva sinistra dentes cardinis primores bini, parvuli et utritique dens lateralis . anticus tenuis

elongatus, posticus trigonus erectus, in valva dextra dens primarius unicus crassulus et ioveae

laterales, inferius valide dentatae. Long. 15, 6, alt. 12, 3, crass. 7, 2 niill.

Fundort: Der Indische Ocean. ^

Deshayes in Proc. Z. S. Lond. 1854. p. 353. N. 167.

Reeve Monogr. Donax t. 8. f. 54.

In vieler Hinsicht reiht sich diese Species, welche auch nur geringe Grösse

erlangt, an D. semisulcatus. Aher bei ihr stehen die stark heraustretenden spitzen,

fast genau gegen einander gekrümmten Wirbel dicht am Hinterende und die Vor-
derseite der Muschel ist daher, trotz der geringen Länge überhaupt, aufTallend be-

trächtlich. Obgleich der vordere, gerade Rückenrand ebenfalls stark herabgeneigt

ist, rundet sich doch das Vorderende etwas höher ab, auch der hintere, nur wenig

von der senkrechten Richtung abweichende, flach gewölbte Rückenrand geht unten

mit breiter Rundung in den gering convexen Bauchrand über. Die Schalen sind

massig fest, vorn stark gepresst, nach hinten allmählich dicker, ohne jedoch stark

anzuschwellen. Die Stelle der Leisten ist wenig ausgesprochen, da sich die Seiten-

flächen beim Uebergang in die gering convexe, eiherzförmige Area abrunden. Die

Aussenseite ist weissgrau gefärbt und mit einer dünnen, leicht vergänglichen, gelb-

hornfarbigen Oberhaut überzogen; an den Wirhein bemerkt man drei kurze, blass-

blaue Strahlen. Die Fläche von vorn bis zu den stumpfen Leisten ist glatt : nur

mit Mühe entdeckt man sehr feine, strahlende und diese durchkreuzende concentrische

Linien, die aber im vorderen Theil der Schalen ganz verschwinden. Ich vermag
jene Linien mit meinen sehr kurzsichtigen Augen ohne Bewaffnung zu erkennen,

Deshayes gebraucht die Loupe, um die concentrischen zu sehen, erwähnt aber die

strahlenden gar nicht, obgleich dieselben noch um ein Geringes deutlicher ausge-

prägt sind, als die andern. An der Stelle, wo die Krümmung der hintern Leisten

anfängt, setzen ähnlich wie bei D. semisulcatus, plötzlich fadenartige, concentrische

Reifen ein, die ziemlich dick, nicht ganz regelmässig xmd etwas hin- und herge-

bogen sind, auf der Area schräg in die Höhe gehen, hier vielfach zusammenlaufen,

immer feiner werden und sich endlich verflachen; man erkennt in ihren Furchen

dichte , herabstrahlende , fein eingeritzte Linien, durch welche die Reifen selbst nicht,

wie bei der verwandten Art gekörnt, sondern nur leicht gekreuzt werden. Bei D.

semisulcatus beginnen auch diese Reifen auf den Seitenflächen schon ziemlich weit

vor, hier nahe bei den Carinen. Die Lunula ist eine ganz seicht ausgehöhlte und

verlängerte, enge Fläche. Das Ligament springt vor und ist ziemlich kurz. Die
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Innenfläche ist weisslich oder röfhlich gefärbt und besitzt in der Tiefe einen blassen,

meist an der Hinterseite auch einen tief dunklen, violetten Fleck. Sie enthält eine

über die Mitte hinaus reichende, an der Oeffnung- sehr hohe, nach dem Scheitel et-

was verschmälerte, zungenförmige , oder vielmehr fast abgerundet dreieckige Man-
telbucht. In der linken Schale stehen zwei kleine Mittelzähne, ausserdem vorn et-

was entfernt auf dem Rande ein dünner, verlängerter, und hinter dem Ligament

ein aufgerichteter, dreieckiger Seitenzahn; die rechte Schale ist mit einem verdick-

ten Mittelzahn und den unten ebenfalls mit hohem Zahn besetzten Seitengruben ver-
sehen. Der Innenrand ist unten fein gekerbt, hinten mit sehr kleinen Zähnchen
besetzt.

D. Madagascariensis Wood Ind. test. Suppl. f. 3, D. Keyi A. Adams
Proc. Zool. Soc. Lond. 1854. p. 87. N. 27, Reeve Monogr. Donax t. 8. f. 50, ist

eine der ausgezeichnetsten Arten, die ich nie zu Gesicht bekommen habe. Der
ümriss ist fast ein gleichschenkliges Dreieck mit etwas verlängerter Vorderseite;

die Länge ist nicht viel grösser als die Höhe, die Wirbel treten spitz heraus, die

Rückenränder fallen steil ab, der Bauchrand ist wenig gekrümmt, so dass sich vorn
ein schmal zugerundetes , hinteji ein spitzes Ende bildet. Die Area ist eine lanzett-

herzförmige, fast ebene Fläche. Ueber der weisslichen Aussenseite liegt eine dünne,

braune Oberhaut. Vom Bauchrande aus steigen, dem vorderen Rückenrand parallel,

regelmässige, ziemlich dicht stehende Rippchen in die Höhe, deren Zwischenräume
zierlich gekerbt sind. Auf der weisslichen Innenseite steht vorn ein langer, violetter

Fleck. Fundort: Ostafriaka, Quilimane Fluss.

43. D. obesus D'Orbigny.

T. 12. f. 11—13.

T. trigona, a^breviato-cuneiiormis, alta, solida, inaequilateralis, antice compressiuscula

longior, valde attenuata, ad terminum subacuminata
,

postice brevis, inflata, area cordiformi,

convexa, in medio parum depressa, inferne subrotundata, carinis obtusissimis inclusa; alba,

postice grisea, aut ad aream lunulamque fusco-rubro tincta; ad latera laevigata, praeterea

tenue denseque radiatim sulcata, sulcis minute decussatis seu punctis impressis, transverse vix

productis, series concentricas antice sursuni flexas formantibus, cont'ertim completis, ad aream
simplicibus, obsoletis et sensim evanidis, interstitiis planis, aegre elevatis, vix latioribus, ad
lunulam rugis nonnullis obliquis inslructa; umbones acuti, trianguläres, valde elati, recte in-

curvi, ad ^/^ longitudinis coUocati; margo dorsi anticus valde declivis rectilineus, posticus

rapide declivis convexus, margo ventris subcurvatus, anterius rotundatira sursum directus;

lunula lanceolata, in medio vix surrecta, marglnibus obtusis limitata; ligamentum breve promi-
nulum; pagina interna alba, ad latera fusco- rubra, ad marginem ventralem tenue, ad posticum

tenuissime crenata, pallii sinum subprofundum, rotundalo-trapeziformem exhibens; cardo den-
tibus validis, in valva sinistra binis primariis convergentibus et utrinque dente laterali approxi-

mato, in dextra dente primario unico et foveis lateralibus profundis, inferne acute dentatis.

Long. 9, alt. 7, 8, crass. 6 mill.

Fundort: Der Stille Ocean bei Central- und Süd- Amerika, (Realiejos, Payta

in Peru).

D'Orbigny Amer. merid. V. 3. p. 541. N. 546. t. 81. f. 28—30.
Reeve Monogr. Donax t. 7. f. 49.
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Eine kleine, festschalige Species von ganz eigenthümlichem Bau und ausge-

zeichneter Sculptur! Die kurze, liohe, keilförmige Muschel ist an der Vorderseite

etwas verlängert, sehr verschmälert, endlich rund, ziemlich gepresst aber dennoch

gewölbt; nach der kürzeren Hinterseite hin, die durch sehr runde Kanten ab^e-
schiedeii wird, tritt eine bedeutende Anschwellung ein, die herzförmige Area geht

gewölbt heraus, ist aber unter dem kurzen, ziemlich dicken Ligament wieder etwas

eingedrückt und bildet unten eine rundliche Ecke. Die hoch hervorstehenden

spitzen, dreieckigen Winkel stehen ^/s vom Hinterende entfernt und krümmen sich

gerade gegeneinander. Der Rückenrand senkt sich auf beiden Seiten steil herab,

hinten sehr stark und im Bogen, der oben etwas gedrückt ist, vorn in gerader

Richtung. Der Bauchrand ist nur gering gekrümmt, vorn etwas mehr, woselbst er

sich auch gerundet nach oben wendet. Die Färbung ist weiss , zuweilen violettroth

angehaucht, oft hinten grau und an der Area wie an der Lunula braunroth. Ein

schmaler Raum neben letzterer ist ganz glatt, darauf erscheinen feine und sehr

dicht stehende, nur gering eingeritzte Strahlenlinien, die jenseits der hinteren Lei-

sten allmählich verschwinden; diese sind dicht und äusserst regelmässig durch ein-

gestochene, etwas quer verlängerte Punkte gegittert, doch nur bis zu den genann-
ten Leisten; diese Punkte bilden regelmässige concentrische Pieihen, die hier und

da zusammenfliessen und sich vorn aufwärts biegen. Die Lunula enthält einige schief

nach oben gerichtete Runzeln. Die Pieifen zwischen jenen Furchen sind niu* etwas

breiter als letztere, aber ganz flach, so dass sich die Muschel glatt anfühlt. Die

schmal lanzettförmige Lunula ist schwach vertieft, erhebt sich aber mitten etwas und

wird von stumpfen Piändern undeutlich begrenzt. Die weisse innere Fläche enthält

an den Seiten braunrothe, mit der äusseren Färbung correspondirende Flecke, ist

am Bauchrand fein, am Ilinterrand sehr fein gekerbt und bietet eine nicht bis zur

Mitte verlängerte, abgerundet (rapezoidale Mantelbucht dar. Die Schlosszähne sind

kräftig; in der linken Schale erblickt man zwei nach den Wirbehi hin geneigte

Hauptzähne und dicht dabei auf jeder Seite einen kurzen, hohen und spitzen Seiten-

zahn; in der rechten Schale sieht man nur einen Hauptzahn und ausserdem zwei
tiefe, unten ebenfalls mit hohen und spitzen Zähnen besetzte Seitengruben.

44. D. obesulus Deshayes.

T. 12. f. J4— 16.

T. trigona. brevls, solida, turgida, inaequilaterah's, pagina antica longiore. valde attenuata,

compressiore, ad finem rotundata, pagina postica tumida, subcordilormi, oblique truncata, con-

ve.xa in inedio plana, interne oblusa, carinis rotundatis dislincta; albo-grisea vel pallide viü-

lascens, ad aream et lunulani plerumque livido-slraminea, epidermide viridi-cornea tenuicula

veslita; radialim striata, striis supeificialiter incisis antice obsoletis, concenlrice impresso-punc-
tatis, punctis umbones versus densissimis, manifestis, inferne obsoletis, in areae niedio evani-

dis: umbones prominentes, fornieati, trigoni, valde incurvi, pallide violacei, postice interdum

violaceo-fusco inaculati, ad ^j^ longitudinis coUocati; niargo dorsi anticus valde declivis rec-

tilineus, poslicus deruplus, superne subrectus inlerne convexus, margo ventris regulariter cur-

vus ante carinas vi.\ extensior; lunula elongato-lanceolata, satis lata, superne excavata; liga-

mentum parvum, subrolundatum, prominens; pagina interna violacea, ad marginem incrassatum

tenue denliculata], crenis extus procedealibus; pallii sinus profundissimus et altus, liiiguiformis;
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valva sinistra dentibus cardinis priinariis binis parvis, laieialibus magnis, approximatis, obtuse

trigonis, valva dexlra deute primario unico parvo et foveis lateralibus inferne crasse dentatis.

Long 16, 5, alt. 12, 5, crass. 9, 5 mill.

Fundort: Der Stille Ocean bei Central - Amerika.
- i. /

Deshayes in Proceed. Zool. Soc. Lond. 1854. p. 352. N. 162. t^i J •

Reeve Monogr. Donax t. 5. f. 30.

Man kann die grosse Verwandtschaft mit D. obesus nicht verkennen. Die

Schalen sind ebenfalls schwer und hinten aufgeblasen, aber die Vorderseite ver-

längert sich etwas mehr, ist sehr verjüngt mid am Ende schmal abgerundet, die

hohen, dreieckigen Wirbel krümmen sich mit starker Wölbung gegen einander.

Die Leisten der Hinterseite sind ebenfalls stumpf und grenzen sich darum um so

weniger ab, weil die Area zunächst convex ansteigt, dann in der Mitte flach wird.

Der Hinterrand liegt sehr steil und läuft oben fast geradlinig, während derselbe

unten mit grosser Rundung in den hier etwas gestreckteren, vorn gekrümmteren
Bauchrand einbiegt. Auch der vordere Rückenrand neigt sich stark und ist gerad-

linig. Die äussere Färbung ist blassgrau oder sehr blass violett bis weisslich, Area
und Lunula sind oft bläulich strohgelb oder dunkel blaubraun; namentlich ist die

Mitte der Area oft sehr dunkel graublau gefärbt, während an den stumpfen Kanten
eine hellere braungelbe Färbung auftritt und zuweilen noch auf die Seitenflächen

übergeht; die Wirbel sind hell violett, jeder an seiner Hinterseite mit einem kleinen

violett - braunen Fleck versehen. Eine kleine Stelle neben der Lunula ist glatt,

dann treten feine, sehr oberflächlich eingeschnittene Strahlenlinien mit breiteren, voll-

kommen ebenen Zwischenräumen auf, die auch auf die Area übergehen, an deren

mittlerem, flachen Theil aber verschwinden. Diese Linien sind dicht mit einge-

stochenen Funkten erfüllt, welche in der Wirbelgegend concentrische Reiben bil-

den , nach der Basis hin allmählich erlöschen und hinten , kurz , nachdem sie die

Leisten überschritten haben, aufhören; an der Vorderseite der Muschel bleiben diese

Funkte noch bis zum Bauchrand ziemlich bemerklich, während sie in der Schalen-
mitte ungefähr in der Hälfte mehr oder weniger verschwinden, an der Area aber
wieder bis unten hin reichen. Die Lunula ist ziemlich breit und lang, besitzt Lan-
zettform und liegt unten flach, während sie sich oben zwischen stumpfen, nach den
Wirbelspitzen sich erhebenden Kanten etwas einsenkt. Das Ligament ist klein, läng-
lich rund und steht heraus. Die Innenfläche ist violett gefärbt und läuft in ver-
dickte Ränder aus, die fein und regelmässig gezähnelt sind, der Art, dass sich die

Kerben noch nach aussen um die Ränder herum ziehen. Die Mantelbucht ist viel

liefer und höher als die des D. obesus und besitzt Zungenform. Die Hauptzähne

des Schlosses sind sämmtlich klein, die diesen genäherten Seitenzähne auffallend

gross; von jenen besitzt die linke Schale zwei, die rechte einen; auch die Seiten-

gruben der rechten Schale tragen unten hohe, stumpf dreieckige Zähne.

45. D. inceratus Reeve.

'
T. 13. f. 1—4.

T. parva, trigona, obliqua, subcuneiformis, compressa, valde inaequilateraUs , latere an-

X. 3. 10
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lico producto et attenuato, ad extremitatem rotundato - acuto
,

postico brevi, pauUo tumidulo,

depresso in medio convexo, inferne rotunuato, non carinato; alba, translucens, interdum roseo

vel fusco-rubro tincta, aut obscure latiradiata, aut rubroviolaceo fasciata; concenlrice leviler

striata, striis radiantibus obsolete decussata, ad latera laevigata; uinbones acutissimi, pauUo
elali, vix incurvati, ad 3/^ longiludinis sili; margo ventris ante mediam convexus parura prosi-

liens, latera -versus subcurvatus, antice rotundatim adscendens, margo dorsi utrinque declivis,

anticus rectilineus, depressus, posticus convexus; lunula parum profundata, angustissima; liga-

mentum parvum rotundatum, prominens; pagina interna alba, interdum in medio violacea, ad

marginem ventralem tenuissime crenulata, sinum pallii altum, valde profundumque, semiovalum
ostendens; valva sinistra dentibus primariis cardinis binis convergentibus , lateralibus obsoletis,

valva dextra dente primario unico incrassato et foveis lateralibus minutis, marginalibus. Long.

10, alt. 7, crass. 3, 7 inill.

Fundort : Unbekannt.

Reeve Monogr. Donax. t. 9. f. 61.

Reeve hat eine halbe Schale aus Hanley's Sammlung- zu Grund gelegt; ich

besitze eine rechte und drei linke Hälften, weiss aber auch den Fundort nicht an-

zugeben. Die Grösse ist gering, die Gestalt durch ihre Flachheit, welche auch

jenseits der Mitte nur eine geringe Anschwellung erfährt, wie auch durch ihren

schief dreieckigen Uniriss ausgezeichnet. Die sehr fein zugespitzten Wirbel er-

scheinen im Anfang des letzten Längenviertels, treten hervor und krümmen sich

kaum ein. Der Rückenrand neigt sich auf beiden Seiten ziemlich stark, vorn läuft

er gerade , flach gedrückt und geht tief herab , indem er mit dem vor seiner Mitte

stärker gekrümmten, dann beiderseits etwas hinaufgehenden und gestreckteren Bauch-
rand ein schmales, abgerundetes Ende bildet; hinten geht der Rückenrand rascli und

im grossen , nach unten stärker gekrümmten Bogen abwärts , verschmilzt auch unten

mit dem Bauchrand wohl gerundet. Leisten zur Abschnürung des Hintertheils be-
merkt man nicht , vielmehr wölben sich die Seitenflächen von der Stelle ihrer gröss-

ten Dicke aus rasch nach hinten ab. Die Schalen sind dünn, durchscheinend, eine

meiner Hälften ist ganz weiss, die anderen beiden enthalten einen Anflug von
Braimroth, der breite, verschwommene Strahlen andeutet, die vierte ist mit roth-

violetten Binden geschmückt, Reeve's halbe Schale war weiss, fleischroth über-

haucht. Es sind sehr feine und eng gestellte, concentrische Furchen vorhanden,

die durch noch feinere, strahlige Linien gekreuzt werden; die Vorder- und Hinter-

seite sind ganz glatt. Ich vermag jene einander kreuzenden Linien kaum noch mit

blossem Auge zu entdecken. Die sehr enge Lunula ist etwas verlieft. Das kleine,

abgerundete Ligament tritt hervor. Die weisse innere , bei dem violett gebänderten

Stück in der Tiefe violette Höhlung ist am Bauchrande fein gekerbt und lässt eine

hohe und sehr tiefe, halbovale Mantelbucht erblicken. Die Schlosszähue sind sehr

klein; die linke Schale zeigt zwei geneigte Hauptzähne und nur Spuren von je einem

Seitenzahn; dass letztere aber wirklich vorhanden sind, deuten die, freilich auch

nur sehr oberflächlichen Grübchen in der andern Schale an, welche neben dem ein-

zigen Hauptzahn dicht am Rande stehen.



46. D. introradiatus Reeve.

T. 13. f. 5-8.

T, trigona, subovala, solidula, inaequilateralis, antice producta, compressa, valde atle-

nuata, ad terminum rotundato- acuta, postice tumidula brevis, area lanceolato - cordiformi, gib-

bosa, inferne obtusa, carinis ratundatis filiformibus separata; griseo-violacea aut straminea,

radiis maculisve internis, fusco-vel purpureo-violaceis, medio et postice sitis, extus pallide

translucentibus instructa; in parte antica fere laevigata, protenus radiatim dense striata, striis

sensim sulciformibus, ante carinas et ad aream chordas tenues vix elevatas, concentrice ruga-
tas, creantibus ; umbones prominentes, acuti, trigoni, parum retrorsum incurvati, ad 2/3

—
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gitudinis siti; margo dorsi utrinque satis declivis, anticus subrectus, posticus superne valde, in

medio piano - convexus , margo ventris paullo, antice magis curvatus; lunula linearis vix pro-
fundata; pallii sinus mediam testarum superans, alte apertus, semiovalis; margo introrsum tenue

crenulatus, crenulis postice minutis; cardo in valva sinistra dentibus priraariis binis convergen-
tibus

,
parvis , et dente laterali postico proximo acute , dente antico remoto obsoleto marginal!,

in dextra dente primario unico et foveis lateralibus conspicuis, inferne dentatis. Long. 13, 5,

alt. 9, 3, crass. 6, 5 mill.

Fundort: Die Meere von Japan.

Reeve Monogr. Donax t. 9. f. 65.

Herr Dr. v. Martens hat von dieser Species einige ganze und mehrere halbe

Schalen in Yokohama gekauft, es darf also wohl angenommen werden , dass dieselbe

bei Japan vorkomme. Unter diesen Schalen befinden sich einige mehr verlängerte,

welche ganz der Figur bei Reeve entsprechen ; die grössere Zahl ist etwas kürzer

und höher, entschiedener dreieckig. Auch sind einige, etwas abgeriebene Schalen

vorhanden, deren Sculptur ganz so beschaffen ist, wie sie von Reeve beschrieben

wird, während frischere Stücke beweisen, dass die Beschaffenheit der Area und

einer Strecke vor den Carinen viel bezeichnender ist, als es im vorher erwähnten

Falle sichtbar wird.

Die spitzen, dreieckigen Wirbel stehen um ^k bis ^h der Länge vom Vor-
derende entfernt, das sehr verschmälert und von den Seiten flach gedrückt ist; die

zimlich festen Schalen schwellen zwar nach hinten zu allmählich an, erreichen

aber an den stumpfen, etwas fadenartig geformten Leisten, welche die Hinterseite

abtrennen, nur geringe Dicke. Die hintere Fläche stellt einen verschmälert herz-

förmigen Raum dar, welcher von jenen Leisten aus zwar abgeflacht ist, aber lang-

sam sich erhebt, so dass der Theil der Mitte unter dem Ligament stark vorsteht

und flügelartig gekrümmt ist, während der tiefer liegende Theil weniger erhaben

ist und eine flache Wölbung darstellt, die unten gerundet in den wenig gekrümmten
Bauchrand übergeht, der nach vorn sich etwas stärker wölbt; die Neigung des

Hinterrandes ist bedeutend , die des vorderen Rückenrandes ein wenig geringer und
fast geradlinig, zuweilen etwas bemerklicher convex. Die äussere Färbung ist ein

blasses Grauviolelt oder ein oft mit Violett durchzogenes Strohgelb, die innere

Fläche ist weisslich, gewöhnlich wird die Mitte von einem grossen purpur- oder

braunvioletten, der Hinterrand von einem tiefer gefärbten, strahlenartigen Fleck
eingenommen, welche beide auf der Aussenseite durchschimmern, an den Wirbeln
am deutlichsten. Das vordere Viertel der Seitenflächen ist glatt, darauf folgen ein-

10*
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geritzte Strahlenlinien, die sehr dicht stehen und zunächst ganz seicht sind, allmäh-

lich aber sich vertiefen und kurz vor den Carinen feine, etwas erhabene Reifen

erzeugen, die auch auf die Area übergehen, hier aber bald unmerklich und durch

die concentrischen , schräg aufwärts gerichteten Runzeln verdeckt werden, die

schon vor den Carinen plötzlich und zwar in ziemlich grober Form einsetzen, auf

der Area jedoch sich nach und nach verdünnen. Sobald die Schalen nur einiger-

massen gescheuert sind, werden jene concentrischen Runzeln undeutlich und die

strahlenden Reifen erscheinen nur unregelmässig gekreuzt und rauh; so ist Reeve's

Figur beschaffen und ich habe dazu vortreffliche Belege. Die Lunula ist ein linien-

artiger, leicht vertiefter Spalt. Der Innenrand ist unten fein, hinten sehr fein ge-
kerbt. Die Mantelbucht reicht über die Mitte hinaus, ist hoch geöffnet und halboval.

Die Schlosszähne sind sammtlicli klein; in der linken Schale sieht man zwei kleine,

convergirende Hauptzähne, ausserdem einen hinteren spitzen und einen vorderen,

verlängerten, auf dem Rande stehenden, flachen Seitenzahn; die rechte Schale hat

einen Hauptzahn und an den Seiten die unten ebenfalls mit Zähnen versehenen

Gruben zur Aufnahme der entsprechenden Zähne der linken Schale.

47. D. incarnatus Chemnitz.

T. 2. f. 11. T. 13. f. 9—12.

Testa oblique trigona, alla, cuneilormis, solidula, maxime inaequilateralis, parte antica

producta, compressa, sensim atteiiuata, ad terminuin angustato-rolundala, parte poslica per-
brevi, tumidula, parum convexa inl'erius rolundata, lere perpendiculariter Iruncata, carinis ob-
tusissimis obscure limitata; roseo-incarnata, vel lactea, vel straminea, unicolor vel fascüs con-
centricis rubris violaceisve ornata, ad umbones plerumque purpureo-violaceo maculata, epider-

mide tenuissima translucente, pallide straminea induta; laevigata, radiatim exilissime creber-

rimeque striata, striis ad aream expressioribus sulcifonnibus , rugas concentricas undulatas,

partim dicliotomas, oblique ascendentes, in ortii crassas fililürnies, paullatim lenuiores, decussan-

tibus; umbones valde porrecti, acuti, trianguläres, recte incurvati, prope extremum posticum

siti; margo dorsi antieus valde declivis lere rectilineus vel levissirae convexus, posticus deruptus

subconvexus, margo ventris parum curvus, ad latera rotundatim adscendens; lunula linearis,

pauUo excisa; ligainenlum parvuin, subcylindricum, prominens; t'acies interna incarnata, vel

atro-violacea, vel lactea, inlerdum variegala, pallii sinum profundum, late aperlum, linguilbr-

mem exhibens, ad marginem tenuissime denticulata, antice laevigata: cardo dentibus validis, in

valva sinistra biiiis primariis convergentibus et denle lateral! postico magno obtuse trigono,

antieo remoto marginali elongato depresso, in valva dextra dente primario unico cuneiformi et

l'oveis lateralibus inferne insigniter deiitatis. Long. 18, alt. 15, crass. 7, 5 mill.

Fundort: Die Küste von Tranquebar (nach Chemnitz); die Halbinsel Malakka.

Chemnitz Conch. Cab. VI. p. 265. t. 26. f. 259.

Schröter Einleit. III. p. 102. N. .3.

Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3265. N. 14.

Wood Ind. lest. p. 32. N. 12. t. 6. f. 12.

Hanley Recent Sh. p. 85.

Die Species muss wohl sehr selten sein! Es sind mir die Donax zahlreicher

Sammlungen zu Gesicht gekommen, ich habe jene nie gefunden, ausser bei Herrn

Wessel in Hamburg, der drei schöne, aber nicht ganz ausgewachsene Stücke be-
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sitzt. Auch Reeve stellt Monogr. t. 8. f. 53 nicht den rechten D. incarnatus dar

und die oben angeführten Autoren haben nur nach Chemnitz's Figur und Beschrei-

bung verfahren, oder beide geradezu copirt.

Die Gestalt stimmt ganz ausserordentlich mit der des D. Ticaonicus überein,

der einen glatten Innenrand und verschiedene Sculptur besitzt. Der ümriss ist ein

schiefes, hohes Dreieck, dessen Vordertheil sehr verlängert, stark verschmälert und
endlich abgerundet, dessen Hintertheil fast senkrecht abgeschnitten ist, so dass die

spitzen, dreieckigen, gerade gegeneinander gekrümmten Wirbel nahe an das Hin-

terende treten. Die Schalen sind massig fest, vorn zusammengepresst, hinten ziem-

lich dick, die Kanten, vs^elche die Hinterseite abtrennen, runden sich sehr ab und

biegen rasch in die herzlanzettförmige, etwas convexe, unten stark abgerundete

Area um. Der vordei-e, sehr geneigte Rückenrand läuft fast gerade oder sehr

wenig gewölbt, der hintere sehr abschüssige ist etwas mehr gewölbt, der Bauch-
rand krümmt sich wenig, an den Seilen aber viel stärker. Die äussere Farbe ist

entweder ein schönes Incarnat, oder ein reines Milchweiss, oder ein blasses Stroh-

gelb; zuweilen sind einige violette Binden sichtbar und die Wirbel sind oft purpur-

violett gefärbt; eine sehr dünne, blassgelbliche Oberhaut findet sich noch an allen

vor mir liegenden Exemplaren , das Chemnilz'sche Exemplar hat dieselbe nicht mehr
besessen. Die rothen und weissen Stücke scheinen stets eine gleichgefärbte Innen-

seite zu haben; wenn sich aussen Violett zeigt, ist dies auch innen, und oft vom
dunkelsten Tone mit hellem Rande, vorhanden. Die Seitenflächen sind glatt, man
bemerkt aber doch äusserst feine und dichte Strahlenlinien etwa vom zweiten Drit-

tel der Länge an. Theüs auf, theils schon vor den hinteren Carinen setzen plötz-

lich grobe, runde, unregelmässige, theils gespaltene, concentrische Runzeln ein, die

sich auf der Area schief aufwärts wenden und allmählich verdünnen; diese werden
durch strahlende, ziemlich tief eingeschnittene und feine Leistchen erzeugende Linien

gekreuzt , welche sber nach dem Ligament hin ebenfalls innner unmerklicher werden.

Die Lunula ist äusserst eng, aber etwas eingeschnitten. Das Ligament ist klein,

fast walzenförmig und springt nicht stark heraus. Die Mantelbucht geht bis zur

Mitte, ist hoch geöfl'net und besitzt zungenförmige Gestalt. Die Innenränder sind

ungemein fein und regelmässig gezälinelt mit Ausnahme der glatten Vorderseite. Die

Schlosszähne sind ziemlich kräftig; in der linken Schale sieht man zwei im Winkel
zusammenlaufende Hauptzähne, welche eine dreieckige Grube einschliessen , um den

einzigen dicken, keilförmigen Hauptzahn der rechten Schale aufzunehmen ; ausserdem

enthält jene Schale einen grossen, stumpf dreieckigen, zusammengedrückten Seiten-

zahn dicht hinter dem Ligament und einen weiter entfernten vorderen, der am Rande
steht, verlängert und niedergedrückt ist; auch die Seitengruben der rechten Schale

tragen an ihrer Unterseite hohe Zähne.

4. Sectio: Machaerodonax Römer.

Gehäuse von geringer Höhe, langgestreckt, dünnschalig, ge-
presst, glänzend glatt, sehr fein strahlig gestreift; Vorderseite
länger, am Ende gerundet, Hinterseite schräg abgeschnitten, durch
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scharfe Leisten begrenzt, unten zugespitzt; Oberhaut sehr dünn,
vergänglich; Wirbel spitz, dreieckig, gering vortretend, fast nicht
eingekrümmt; Lunula linear, vertieft; Ligament verlängert, klein,

vorspringend; Mantelbucht ziemlich tief, zungenförmig oder rund-
lich trapezoidal; Innenrand schneidend dünn, am Bauche mit sehr
feinen Kerben besetzt; Schlosszähne klein, in der linken Schale
zwei geneigte Hauptzähne und ein vorderer verlängerter, zuweilen
auch noch ein rudimentärer hinterer Seitenzahn, in der rechten
Schale ein Hauptzahn, der noch einen kleineren vorn neben sich
hat, ausserdem die seichten, unten dünn gezahnten Grübchen für
die Seitenzähne der anderen Schale.

48. D. Scalpellum Gray.

T. 13. f. 13—15.

T. ovato-oblonga, transversa, tenuis, compiessissima, valde inaequilateralis, ad exlrenii-

tates hians, pagina antica producta haud altenuata ad finem rotundafa, pagina postica oblique

truncata, lanceolata, depressa in medio vix elevata, inferius rolundato-acuminata, carinis acutis

separata ; laevigata nitens , striis radiantibus densis, obsoletis, carinas versus vix ex-pressioribus,

ad aream sulcis concentricis , oblique sursum directis, profundis et chordas elevato-acutas for-

mantibus sculpta; lutescens vel rubescenti-albida, radiis (pierumque tribus) lusco- purpureis

picta, ad umbones violacea, ad aream lusco -purpurea; uinbones acutissimi, trianguläres, vix

prominentes, haud incurvi, ad ^/^ longitudinis coilocati; margo dorsi anticus elongatus, recti-

lineus, parum declivis, posticus deruplus, subconvexus, in medio obtuse angulatus, margo ven-
tris subrectus, dorsali antico fere parallelus, anterius alte et rotundatim adscendens; lunula

paene linearis, vix profundata; ligamentum parvum, subelongatum, prominens, nymphis pro-
ductis surrectis sustentum; pagina interna purpureo - violacea , niarginibus acutis albidis, ad
basin tenuissime serratis, pallii sinum subprofundum , altissimum, rotundato-trapeziformem ex-
hibens; cardo dentibus minulis, in utraque valva binis primariis convergentibus et in sinistra

denticulo laterali antico marginali, in foveam angustam interne dentatam alterae valvulae in-

trante. Long. 27, 7, alt. 10, 8, crass. 5 mili.

Fundort : Der Golf von Californien.

Gray in Annais of Philosophy XXV. 1825.

Wood Ind. lest. Suppl. p. 4. N. 1. t. 2. f. 1.

Hanley Recent Sh. p. 85.

Reeve Monogr. Donax t. 6. f. 39.

Die Arten dieser Abtheilung besitzen nicht geringe Aehnlichkeit mit denen der

Section Capsella , wie denn die vorliegende und noch mehr D. gracilis sehr an D.
politus Poli (complanatus auct.) erinnert.

Die dünnen, fast zerbrechlichen Schalen sind ganz ungewöhnlich flach und
wenig hoch, schwellen zwar nach hinten etwas an, bleiben aber auch hier, wie
man aus den oben gegebenen Maassen ersieht , sehr zusammengepresst. Die spitzen,

kaum heraustretenden und äusserst gering gegen einander gekrümmten Wirbel stehen

um ^/i der Länge vom Vorderende ab und der lange vordere Rückenrand steigt

von denselben aus unbedeutend geneigt und ganz gerade ab, so dass das Vorder-
ende hoch gerundet bleibt und der Uebergang an der Oberseite plötzlich von der
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g-eraden in die g-ekrümmte Richlung stattfindet. Der hintere kürzere Rückenrand

neigt sich weit mehr inid ist dergestalt convex, dass unterhalb des Ligamentes ein

abgerundeter Winkel entsteht. Der Bauchrand geht fast gerade , so dass seine hin-

tere Hälfte mit dem vorderen Rückenrand parallel läuft; erst nach vorn tritt eine

stärkere und endlich eine rasche Krümmung nach oben hin, ein. Das Hintertheil

der Muschel wird durch zwei schräg herablaufende, ziemlich scharfe Carinen be-

grenzt, die unten eine rundlich zugespitzte Ecke bilden; die ganze, durch jene ab-

geschnürte Area ist schmal lanzettförmig, flach, erhebt sich aher gegen die Mitte

etwas. Bei geschlossenen Schalen berühren sich nur die Bauchränder an der gerad-

linigen Stelle, während Vorder- imd Hinterseite klaffen. Die Oberfläche ist glatt

und glänzend; sehr feine und eng stehende, vorn kaum erkennbare, hinten nur we-
nig tiefere Strahlenlinien sind für den Tastsinn nicht wahrnehmbar, sondern nur für

den Lichtreflex; jenseits der Kanten treten tiefere, schräg aufwärts steigende, con-

centrische Furchen auf, welche feine, ziemlich scharf erhabene Reifen erzeugen.

Die äussere Grundfärbung ist gelblich, oder rötlilich weiss, mit bräunlich purpur-

rothen, dunkleren (meist 3) Strahlen; letztere Färbung findet sich auch auf der gan-
zen Area und die Carinen pflegen in der Regel weisslich gefärbt zu sein; nach den

Wirbeln hin stellt sich zuweilen Violett ein. Die sehr verlängerte Lunula ist nur

eine enge seichte Furche. Das Ligament ist klein, aber ziemlich lang und tritt massig

hervor; es wird von aufgerichteten, ziemlich starken Nymphen getragen. Die in-

nere Seite ist purpurviolett gefärbt, an dem dünnen, sehr fein gekerbten Bauclirand

her weisslich. Die Mantelbucht geht nicht bis zur Mitte, ist ausserordentlich hoch

und hat abgerundet-trapezoidale Gestalt, so dass die obere und untere Linie parallel

laufen und der Scheitel einen grossen Bogen bildet. Die Schlosszähne sind sämmt-
lich sehr klein; in jeder Schale befinden sich zwei converglrende Hauptzähne und in

der linken ein vorderer, verlängerter, randständiger Seitenzahn, dessen entsprechen-

des Grübchen in der andern Schale unten eine feine, zahnartige Erhöhung trägt.

49. D. transversus Sowerby.

T. 14. f. 1-3.

T. D. Scalpello simillima, sed fragilior et paullo tumidior, ad extremitates magis hians,

margine dorsi antico paium concavo, carinis poslicalibus acutissimis , exlremitate postica acu-
minata, area magis prosiliente alaeformi bicurvata, liris oblique adscendentibus erectis radiatim

serratis obtecta, paginis lateralibus exilissime et creberrime radiatim striatis, marginibus internis

levissime crenulalis, pallii sinu breviore. Color extus intusque albus unicolor, aut radiis fas-

ciisque virenti-carneis notatus. Long. 24, alt. 10, crass. 5, 8 mill.

Fundort: Der Stille Ocean bei Mazatlan.

Sowerby Cat. Tankerville Append. p. 4. N. 226.

Reeve Monogr. Donax t. 6. f. 36.

Carpenter Cat. Reigen p. 44. N. 73.

— Report W. Coast N, America \. p. 304.

Die Eigenschaften, welche diese Species von der vorigen unterscheiden, sind

gerade nicht sehr augenfällig, aber bei näherer Betrachtung doch erheblich. Die
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Schalen sind merklich dünner und aufu-eblasener , klaffen auch an den Seiten und

noch in den Bauchrand hinein stärker, der vordere Rückenrand ist etwas concav,

die Kanten , welche an der Hinterseite herabsehen , sind noch schijrfer und das

Hinterende läuft viel spitzer aus; die Area ist neben den Kanten concav, erhebt

sich aber daini flüg-elartig und ist zweimal leicht eingebogen; deren schräg aufwärts

steigende Rippchen sind sehr scharf und werden durch abwärts laufende, fein ein-

geritzte Linien gesägt; die Seitenflächen sind glatt und enthalten kaum erkennbare,

sehr dicht gestellte, oberflächlich eingeschnittene Strahlenlinien, die vorn am deut-

lichsten ausgeprägt sind, während dieselben bei D. Scalpellum gerade hier ganz

obsolet werden; der Innenrand der Schalen enthält nur dichte, sehr feine, kaum
vertiefte Sirichelchen, die man kaum noch Kerben nennen kann; die 3Ianlelbucht

ist etwas kürzer als bei D. Scalpellum. Das abgebildete Exemplar ist innen und

aussen weiss; manchmal sind auch grünlich -fleischfarbene Strahlen und Bänder

vorhanden.

D. Saxulum Reeve Monogr. Donax t. 9. f. 60, imbekannten Fundortes, ist

kleiner, etwas kürzer, aber ein wenig dicker als obige Art; die sehr spitzen Wir-
bel stehen in ^U der Länge, die hinteren Kanten sind scharf und laufen unten in

eine Spitze aus , während sich die dazwischen liegende Area nach der Mitte hin

langsam erhebt; der Bauchrand ist ziemlich stark gekrümmt, der vordere Rückeu-
rand wenig geneigt und gerade, so dass die Vorderseite hoch abgerundet wird.

Die weissliche Aussenseite trägt oft noch Spuren einer horngelben Oberhaut und ist

mit dichten, ziemlich tief eingeritzten Sirahlenlinien besetzt, die ganz vorn ver-

schwinden.

50. D. gracilis Hanley.

T. 14. f. 4— 6 et 7. 8 var.

T. elongata, subtriangularis, angusta, tenuis, compressa, inaequilateralis, parte antica

longiore, attenuata, ad tenninum rotundata, postica brevi, oblique truncata. subdepressa. lan-

ceolata, infenie subacumiriata, costis obtusis inclusa; laevigata, nitens, in ineilio obsolete

creberrimeque radiatim siriata; pallide violaceo-rufescens, aut livida, aut albida, radiis paucis

nebulosis, livido-rulescentibus, interdum fasciisque concentricis ornata, in durso plus minus

livida, epidermide tenuissima lutescente induta; umbones parvuli, aculi, haud prominentes, vix

retorquati, ad ~l^
longitudinis siti; margo dorsi anticus vix declivis, posticus niagis declivis,

subrecti, margo ventris parum curvus, postice extensus haud flexuosus, antice rotundalim ad-

scendens ; lunula linearis, sulco longitudinali utrinque inciso, umbones versus carinulis depressis

inclusa; ligamenlum minutum, paullo prominens; pagina interna purpuiascens, sinum pallii

subprolundum , late apertum, linguiibrmem ostendens, ad marginem ventralem sublenuem dense

crenulata; cardo dentibus parvis, in valva dextra binis primariis valde convergentibus et utrin-

que foveola laterali minuta, in sinistra pariter dentibus binis primariis, inacqualibus et deute

laterali postico brevi, antico elongato tenui, primariis approximatis. Long. 20, 3, all. 9, 1,

crass. 5 mill.

Var. striis medianis validioribus, costis posticalibus ibrnicatis, area in medio elata in-

ferne rotundata, colore albido ad latera fusco vel lüsco-violaceo limbato, aut livido-lulvo ra-

diis imperfectis fulvis vcl violaceis, aut livido fulvoque radiis nebulosis pallidis.

Fundort: Der Stille Ocean bei Mittelamerika und Ecuador, (Guayaquil, Chiri-

qui, Panama).
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Hanley in Proc. Z. S. Lond. 1845. p. 15.

Reeve Moiiogr. Donax t. 6. f. 38 („Hanley MSS.")-

C. B. Adams Panama Shells N. 455.

Carpenter Report N. W, C. America I. p. 304.

Mörch Malak. Blält. 1861. VII. p. 193. N. 283,

Es ist bei D. Scalpelluni hervorgehoben worden , dass gerade die vorliegende

durch ihre Aehnlichkeit mit D. politus Poli die Hinneigung dieser Section zu Cap-
sella offenbart. Die Schalen sind lang gestieckt, von geringer Höhe, kaum noch

dreieckig, dünn aber etvv^as fester als D. Scalpellum, gepresst, vorn länger und

langsam verschmälert, endlich abgerundet, hinten schräg abgeschnitten, so dass eine

von schmalen, stumpfen Kanten begrenzte, lanzettförmige, mitten wieder etwas er-

habenere Fläche entsteht, die unten einen rundlich zugespitzten Schnabel bildet.

Die kleinen spitzen Wirbel treten kaum heraus , stehen Vs der Länge vor dem Hin-
terrande und krümmen sich etwas nach hinten geneigt ein. Der vordere Rücken-
rand senkt sich wenig und läuft wie der hintere, stärker geneigte, fast gerade;

der Bauchrand ist nach hinten zu gestreckt, zuweilen etwas eingedrückt, nach vorn
nimmt er allmählich stärkere Krümmung an und steigt zuletzt gerundet aufwärts.

Auf der glatten, glänzenden Oberfläche bemerkt man nur in der Mitte sehr seichte

und dichte , allein durch den passenden Lichtreflex erkennbare Strahlenlinien , die

noch von Niemand erwähnt wurden, und welche vielleicht Hanley durch ,,sublae-

vigata", freilich dann sehr ungenügend, ausdrücken will. Die Färbung ist ein blas-

ses Violett - Braun , oder Grauviolett, oder Grauweiss; meist erkennt man einige

schattenartige dunklere Strahlen, zuweilen auch Binden; der Rücken ist gewöhnlich

mehr violett gefärbt. Die Lunula ist eine enge, oberflächliche Vertiefung, dadurch

ausgezeichnet, dass neben dem etwas sich erhebenden Mittelrand jederseits eine

seichte Furche herläuft; sie wird durch feine flache Ränder begrenzt, die sich nach

den Wirbeln hin erheben und an deren Spitzen mit den Kanten der Hinterseite

einen Winkel von etwa 130^ bilden. Das kleine Ligament tritt nur wenig heraus.

Die Innenseite ist purpurröthlich, bald mehr bald weniger nach Violett neigend, zu-

weilen mit hellerem Rand; an ihrer Bauchseite her stehen dichte Kerben, die vorn,

wo sich auch der dünne Rand etwas verdickt, am längsten sind; auch Spuren von
Strahlenlinien sind im Mittelraum erkennbar. Die Mantelbucht endigt vor der Mitte,

ist zungenförmig und ziemlich hoch. Das Schloss enthält kleine Zähne; die Seiten-

zähne stehen den mittleren aussergewöhnlich nahe; in der rechten Schale finden sich

zwei nach den Wirbeln geneigte Hauptzähne, in der linken ebenfalls zwei sehr un-
gleiche; der hintere Seitenzahn in dieser Schale ist kurz und ziemlich spitz, der

vordere eine feine, verlängerte Leiste.

Von der Varietät liegen mir 17 halbe Schalen vor. Ich habe lange gezögert,

ob ich dieselbe nicht für eine neue Art halten soll, bin aber doch bei der Varietät

stehen geblieben. Die Abweichungen sind: die eingeschnittenen Strahlen der Mitte

sind ziemhch deutlich, die Leisten an der Hinterseite bilden eine breite Wölbung,
während dieselben bei der Hauptform sehr schmal zugerundet sind, die Area erhebt

sich in der Mitte flügelartig und bildet unten einen breiten stumpfen Schnabel. Ich

habe weissliche an den Seitenrändern innen und aussen braun oder braunviolett ein-

X. 3. 11
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gefasste Schalen, weiter blaubraune mit verschwommenen braunen oder violetten

Strahlen, dann violette und braune mit helleren Strahlen. Sonst weicht nichts ab,

namentlich ist auch die bezeichnende Furche an jeder Seite der Lunuia stärker oder

schwächer zu erkennen.

B. Innenrand der Schalen glatt.

5. Sectio: Lato na Schumacher.

Schumacher Essai d"une nouv. class. 1817. p. 156.

iMörch Cat. Yoldi p. 17.

H. et A. Adams Genera II. p. 405.

Gehäuse ei- keilförmi g, wenig- aufgeblasen, vorn verlängert,
hinten kurz und gerundet abgeschnitten , von flachen oder stumpfen,
schräg herablaufenden Kanten eingeschlossen; Oberfläche glatt

oder concentrisch gefurcht, zuweilen mit fein vertieften Strahlen-
linien; Wirbel dreieckig, spitz, etwas jenseits der Mitte; Ligament
verlängert, stark hervortretend; innerer Bauchrand etwas verdickt,
glatt; linke Schale mit zwei Hauptzähnen und einem kleinen hinteren,
meist auch einem vorderenSeitenzahn, welche beide auf dem Rande
stehen und oft nur als gering erhöhte Theile desselben erscheinen;
rechte Schale mit einem dicken Hauptzahn, zuweilen noch einem
dicht davor am Rande stehenden Zäh neben, ausserdem den deut-
lichen Gruben für die Seitenzähn e der andern Schale; Mantelbucht
tief, abgerundet, zungenförmig oder trapezoidal.

51. D. cuneatus L. Chemnitz.

T. 2. f. lU. T. 14. r. 9. 10.

T. elongalo-trigona , cuneiformis, solida, inaequilateralis, compressa, ultra mediam parum
tumidior, aiilice producta et subattenuato-rolundata denique compressissima, parte poslica

brevi, obliqua, lanceolata, lateraliter compressa vel fastigata, in medio elevala, interne obluse

truncata vel rotundatim biangulata, costis obtusissimis inclusa; albida, rufo - violaceo rui'ove

radiata, aut rufa albo radiata. iiiterduin omnino albida vel albido-fulva, radiis posticalibus

zonisve nebulosis, griseo- lividis; laevis, striis radiantibus exilissimis et densissiniis, carinas

versus parum expressioribus et decussalis, ad aream prolüiidioribus, rugas undulosas oblique

sursum directas asperantibus sculpta; umbones aculi, trianguläres, pauUü prominentes, vix in-

voluti, ad 1/3 longitudinis coUücati; margo dorsi aiiticus lente declivis rectilineus, posücus magis

declivis subconvexus interius oblique resupinatus inlerdum parum iiiflexus, margo venlris paullo

convexus anterius rotundatim adscendens; lunuia lere linearis parum excisa; liganientum sub-

elongatum valde prominulum; pagina interna violaceo - albida ,~ in lundo violacea. anterius in-

terdum roseo-carnea, ad margines subaculos laevigata; pallii sinus profundus, rotundato-tra-

pezit'ormis, ad apicem lata rotundatum altissimus; cardo in valva siiiistra dentibus priinariis

binis, loveam triangulärem profundam includentibus, et utrinque dente laterali parvo . antico

elongato, in valva dextra dente primario unico incrassalo, et loveis lateralibus superticialibus,

inferius dentalis. Long. 42, alt. 2S, crass. 13, 8 mill.

Fundort: Der Indische Ocean an der Küste Tranquebar und bei Ceylon.
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Linne Syst. nat. ed. X. p. 683. N. 87.

_ _ XII. p. 1127. N. 108.

— Mus. Ulr. p. 495. N. 52.

Lister Hist. t. 392. f. 231 ?

Klein Tent. Ostrac. p. 158. §. 395. N. 3a.

Knorr Vergn. VI. t. 7. f. 3.

L. St. Müller Linne's Natursyst. VI. p. 260. N. 108.

Born Mus. Vind. p. 56. et p. 52, Vignette.

Chemnitz Conch. Cab. VI. p. 266. t. 26. f. 260.

Schröter Einleit. II!. p. 97. N. 7.

Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3263. N. 7. (var. excl.)

Bolten Mus. p. 184. N. 3.

Encycl. meth. t. 261. f. 5.

Lamarck Hist. nat. Donax N. 3.

Blainville Dict. Sc. nat. 13. p. 421. N. 3.

Sowerby Genera 1". 2.

Deshayes in Encycl. meth. II. p. 96. N. 3.

W^ood Ind. lest. p. 32. N. 13. t. 6. f. 13.

Hanley Recent Sh. p. 79.

Reeve Monogr. Donax t. 3. f. 15.

Hanley Linn. Conch. p. 61.

Linne hat unzweifelhaft zwei Arten mit demselben Namen belegt. Aus seiner

Beschreibung im Systema geht überhaupt nicht hervor, dass er eine Species mit

glattem Innenrand im Auge gehabt hat, und wenn er sagt: „Testa parva ... . vio-

laceo seu vario colore", so wird wahrscheinlich, dass er D. Faba Chemn. gemeint

habe, da er nicht die Strahlen, auch nicht einmal die so bezeichende rauhe Hinter-

seite hervorhebt. Im Museum Ulricae hat er offenbar jene Art nebst dem seit

Chemnitz angenommenen D. cuneatus in Betracht gezogen, denn er sagt: „violaceo

et albo radiata , at vix duae concolores", erwähnt die Grösse gar nicht mehr und
setzt hinzu: „antice (postice) obtusa, glabra aut scabra". Das glabra mag für D.

Faba gelten , das scabra gehört wohl sicher für die Species , welche seit Chemnitz

als D. cuneatus gilt. Ich würde Born als den älteren erwähnen , wenn seine Figur

ganz zweifellos wäre. Bedenklich ist noch, dass Lione aogiebt, das Schloss sei

ganz wie bei D. rugosus beschaffen, dem er- nur zwei Hauptzähne im Schlosse,

keine Seitenzähne („marginales nulli") zuschreibt, da doch unser D. cuneatus jeder-

seits einen deutlichen, wenn auch kleinen Seitenzahn und zwar so weit von den
Hauptzähnen entfernt besitzt, dass beide auffallen müssen. Dass Linne bei D. rugo-

sus den einzigen dicht hinter dem Ligament stehenden Zahn nicht bemerkt hat, ist

leichter erklärlich, da dieser so nahe am Rande sich befindet, dass ihn Linne nicht

mehr als zum Schlosse, vielmehr zur Nymphe gehörend angesehen haben konnte.

Der Umfang stellt ein ziemlich hohes, vorn verlängertes und allmählich ver-
schmälertes, endlich abgerundetes, hinten verkürztes, hier etwas convexes und un-.

ten schräg abgerundetes oder stumpf zweiwinkliges Dreieck dar. Die festen Scha-
len sind sehr flach , schwellen auch hinten , wo auf jeder Seite eine stumpfe Leiste

schräg von den Wirbeln herabläuft, nur wenig an. Die spitzen, dreieckigen Wir-
bel befinden sich hinter der Mitte, springen nicht stark vor und krümmen sich mit

sehr geringer Wölbung gegen einander. Der vordere Rückenrand fällt mit mässi-

11*
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ger Neigung geradlinig ab, der hintere neigt sich etwas mehr, ist in dem grösseren

oberen Theil flach gewölbt und biegt dann unten gerundet , zuweilen etwas einge-

bogen, zu dem Bauchrand ein, der nur schwach gekrümmt ist und vorn gerundet

hinaufgeht. Die Area ist dachförmig convex, der Art, dass liinter den Carinen zu-

nächst eine flache Rinne entsteht. Auf der weisslichen Oberfläche stehen in der

Regel einige breite, dreieckige braun- oder violettrolhe Strahlen; oft nimmt letz-

tere Färbung so überhand, dass auf braun- oder violeltrothem Grunde weisse

Strahlen erscheinen; es giebt indess auch ganz weisse und ganz rothbraune Stücke,

sowie andere, die auf bräunlichem Grunde verloschene grauvioletle Zonen und

Striche, an der Hinterseite solche Strahlen haben. Die Seitenflächen sind glatt, aber

mit zahlreichen, äusserst fein eingeschnittenen Strahlenlinien besetzt, die gegen die

Hinterseite hin etwas tiefer werden; dicht vor der Carina stellen sich, zu-

weilen ganz unvermittelt, zuweilen allmählich, tiefere concentrische Linien ein, welche

jene kreuzen, und auf der Area zeigen sich grobe, unregelmässige, scbräo" und

wellenförmig nach oben steigende Kunzein, die durch die Strahlenlinien rauh und

körnig gemacht sind. Dicht um das massig verlängerte, stark vortretende Ligament

ist die Fläche von Strahlenfurchen frei und man erkennt nur die aufsteigenden

Furchen. Die sehr lange und enge, fast lineare Lunula ist ein wenig eingeschnit-

ten. Die Gegend innen unter den Wirbeln bis in die Mantelbucht hinein, trägt

einen violetten Fleck, vor welchem zuweilen ein anderer hoch fleischrother liegt;

der übrige Theil besitzt weissliche Färbung. Man bemerkt eine bis zur Schalen-

mitte gehende, hohe Mantelbucht, die ein abgerundetes Trapez bildet; die obere

Linie desselben steigt etwas auf, so dass der abgerundete Scheitel den höchsten

Theil darstellt. Der glatte Innenrand ist schwach zugeschärft, vorn etwas dicker.

In der linken Schale erblickt man neben einer dreieckigen, tiefen Grube jederseits

einen Schlosszahn und vorn ganz auf dem Rande einen verlängerten , hinten einen

kaum sich erhebenden, kürzeren Seitenzahn. Ohne die deutlichen, unten ebenfalls

gezahnten, entsprechenden Gruben in der rechten Schale könnte man jene Seiten-

zähne leicht übersehen, oder für unwesentliche Anschwellungen des Randes halten;

die rechte Schale besitzt nur einen Mittelzahn, der etwas verdickt ist.

52. D. g ran USUS Lamarck.

T. 14. f. 11—13.

T. D. cuneato slmillima, sed magis elongata et inaequilateralis, minus alta, compressior,

carinis parum acutioribus, ad paginas laterales laevigatas obscurissitne radiatim striata, striis

ante carinas non cxpressioribus, ad aream coiiipressam inferne obtuse truncatam raiiiatim clior-

data, chordis crebris, rugas oblique sursum direclas asperaiitibus; color extus albidus, radiis

strigillis zonisque lividis violaceisve, aut fusco- ruber zonis saturatis, intus alro- violaceus aut

rubescens; pallii sinus prolundissimus et allissimus, rotundato-lrapezilormis. Long. 31, alt.

20, crass. 11 mill.

Fundort: Unbekannt, wahrscheinlich der Indische Ocean.

Lamarck Hist. nat. Donax N. 8.

Blainville Dict. Sc. nat. 13. p. 421. N. 8.
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Deshayes versichert in der 2. Auflage der Histoire naturelle Lamarck, dass

das Exemplar des Museums, welches den obigen Namen trägt, eine Varietät des

D. cuneatus sei, die an der Hinterseite etwas dickere Körner besitze. Ich finde

diese letztgenannte Eigenschaft an meinen vier Exemplaren wieder, entdecke aber

noch einige Kennzeichen, die meine längst gehegte Verrauthung, dass sich die Spe-
cies selbstständig erhalten lassen werde, bestärken.

Zunächst ist die Muschel mehr verlängert, ungleichseitiger, weniger hoch und
noch etwas mehr zusammengedrückt, als D. cuneatus. Die Seitenflächen enthalten

nur höchst feine, dichte, kaum eingeritzte, strahlende Linien , die nicht wie bei der

verwandten Art vor den Carinen stärker werden; auf der erhabenen, seitlich zu-
sammengedrückten Area aber stellen sich unmittelbar hinter den stumpfen, nach den
Wirbeln schärfer werdenden Leisten fadenartige, eng gestellte, herabstrahlende Rei-
fen ein, die durch schräg aufwärts gehende Furchen und feine Falten dicht ge-
körnt werden. Die Rauheit dieser Fläche ist darum viel bemerklicher als bei D.
cuneatus und während bei diesem die aufsteigenden Falten vorwalteten und durch

feinere Strahlenlinien gekreuzt wurden, sind hier die strahlenden Reifen und ihre

durch feinere, schräg hindurch gehende Falten hervorgebrachte Körnung die Haupt-
sache. Die äussere Färbung ist nach Lamarck weisslich mit verloschenen oder

deutlichen blauen Strahlen und Binden. So sind drei meiner Exemplare beschaffen,

an denen ich auch noch zahlreiche unregelmässige, graublaue Strichelchen bemerke;
mein viertes Exemplar ist braunroth gefärbt und besitzt dunklere Zonen. Die In-

nenseite ist bei den aussen bläulichen Exemplaren dunkel violett, bei dem braun-
rothen Stück röthlich gefärbt. Die Mantelbucht ist noch tiefer und höher als bei

D. cuneatus und besitzt abgerundet trapezoidalen Umriss. Der glatte Innenrand ist

ziemlich dünn.

53. D. deltoides Lamarck.

T. 15. f. 1—3.

T. magna, elongato-trigona, cuneiformis, alta, subinaequilateralis , solida, parte antica

longiore subarigustata, compressa, ad extremitatem rotundata, parte postica pauUo tuinidiore,

oblique truncala, in medio subconvexa, inferius oblusa, costis convexis separata; albido-rosea,

vel albida, vel fulvo- violacea basin versus purpureo-violacea, zonis concentricis satu-

ratioribus, epidermide viridi-flavicante tenuissima vestita; dimidia antica laevigata, ultra

mediam tenuissima denseque radiatim striata, striis in area postica vix profundioribus crebriori-

bus, proxime carinas chordis angustis piano- convexis inteipositis, postremo evanidis; umbones
valde elati, aculi, trianguläres, postmediani, parum incurvati; margo dorsi anticus rectilineus

declivis, posticus magis declivis, superne rectus inferne subconvexus, margo ventris vix cur-
vus anterius rotundatim adscendens; lunula fere linearis subincisa; area lanceolato-cordata , in-

ferius convexa superius subplana , ligamentum crassum , valde prominulum , vix elongatum, sub-
cylindricum, nymphis magnis surrectis fultum, ostendens; pagina interna albida, violaceo mar-
ginata, vel tolo violacea, pallii sinu prot'undo et alto, linguiformi, margine laevigato parum
jncrassato; caido in valva sinistra dentibus primariis binis convergentibus, postico cum nympha
coalito, et dente laterali antico tenui, elongato, plane marginal!, postico acuto marginal!, in

valva dextia dente primario unico leviter fisso, crasso, nodoso, praeterea foveis lateralibus,

antica producta superiiciali, postica profundiore inferius dentata. Long. 62, alt. 44, crass.

24, 2 mill.
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Fundort: Die Ostküste von Neuholland.

Lamarck Hist. nat. Donax N. 5.

Blainville in Dict. Sc. nat. 13. p. 421. N. 4.

Sowerby Genera of Sli. f. 4.

Hanley Recent Sh. p. 80. t. 14. f. 23.

Reeve Monogr. Donax t. 1. f. 4.

D. epidermia Lamarck, an var.?

Lamarck Hist. nat. Donax N. 12.

Blainville in Dict. Sc. nat. 13. p. 422. N. 12.

Hanley Recent Sh. p. 80.

D. epidermia ist nicht sicher nachweisbar, da nichts weiter als Lamarck's sehr

dürftige Diagnose vorhanden ist. Diese passt allerdings vollkommen auf D. deKoi-

des. D. epidermia scheint ein noch mit der grünlich gelben Oberhaut völlig be-

decktes Exemplar der letztgenannten Species gewesen zu sein, für welche dann

auch die von Lamarck gegebene Hinweisung auf D. (Iphigenia, Capsa) laevigata

Chemn. anwendbar ist.

Unsere Species wird viel grösser, namentlich höher als D. cuneatus, die Carinen

an der Hinterseite stehen etwas stärker hervor, besonders nach den Wirbeln hin;

dies Hervortreten wird um so bemerklicher, als die schräge, lanzeltherzförmige

Hinterseite oben ziemlich flach, unten mehr convex ist mid am Ende einen abge-

rundeten Vorsprung bildet. Im Alter biegen sich die unleren Hinterränder schwach

wellenförmig und die Muschel klaift dann hier ein wenig. Die ganze, etwas ver-

längerte Vorderfläche ist stark gepresst, schwillt dann langsam an und erlangt au

den Carinen eine Dicke, die immerhin nicht gross, aber doch bedeutender als bei

D. cuneatus ist. Die spitzen, dreieckigen Wirkel stehen etwas hinter der 31ille,

springen hoch heraus und krümmen sich mit geringer Biegung gegen einander. Der
vordere Rtickenrand neigt sich etwas weniger als der hintere und läuft gerade, un-

ten trifft er in hoher Rundung mit dem Bauchrand zusammen , der dann weiter nach

hinten sich immer mehr streckt und zuweilen in der Mitte eine flache Wölbung dar-

stellt. Die schweren Schalen sind aussen vveisslich rosa, oder braunviolett nach

der Basis hin tief violett gefärbt; meist wechseln in letzterem Falle dimklere und

hellere Zonen ab. Ein grosses Stück des Vordertheils ist glatt, dann folgen, au-

fänghch sehr undeutlich, dicht stehende Strahlenlinien, die an den hintern Leisten

und auch noch zunächst jenseits derselben etwas tiefer werden und schmale, ilach

erhabene Zwischenräume erzeugen; weiter auf der Area werden Furchen und Rei-

fen immer feiner und verlöschen zuletzt. Aeusserst leicht vertiefte, durch An-
wachsschichten erzeugte, concentrische Linien machen, dass die Gegend der Basis

oberflächlich gegittert erscheint. Die Lunula ist eine ganz enge, wenig verliefle

Furche. Das Ligament springt ausserordentlich stark hervor, ist etwas verlängert,

fast cylindrisch und ruht auf starken, empor gerichteten Nympheji. Die innere

Höhlung ist weisslich gefärbt und violett gerandet, oder durchaus violett mit hel-

leren Stellen, trägt eine tiefe und hohe, zungenförmige Mantelbucht und bat ver-

dickte, glatte Ränder. Das Schloss zeigt in der linken Schale zwei Hauptzähne,

die eine tiefe, dreieckige Grube einschliessen ; der hintere dieser Zähne bildet eine



87

dicke Vereinigung mit der Nymphe. Die Seitenzähne dieser Schale gewahrt man
kaum, namentlich den vordem, der als scharfe, niedrige Leiste ganz auf dem
Rande steht; der hintere ist spitz und steht dicht am Rande. In der rechten Schale

befindet sich ein dicker, knorriger Hauptzahn; die Vordergrube für den entsprechen-

den Seitenzahn fällt kaum auf, da sie nur eine lange, oberflächliche, unten nicht

gezahnte Rinne dicht am Rande bildet; dagegen ist die hintere Grube deutlich, auch

unten mit einem stumpfen Zahn versehen.

54. D. compressus Lamarck.

T. 15. f. 4—7.

T. magna, trigoiia, cuneiformis, aita, solidula, subinaequilaleralis, parte antica iongiore

compressissima , ad terminum angustato-rotundata, parte postica paullo tuinidiore, oblique

truncata in medio subconvexa inlerne obtiisa, costis rolundatis separata; griseo-violaceove-albida,

vel albido-rosea, interdum obscure radiata, epidermide tenui atro-grisea vestita; laevigata,

striis radiantibus tenuissimis, conlertis, superficialibus, antice evanidis, costas versus vix ex-
pressioribus , ad aream et ad umboaes quoque chordis concenlricis , oblique sursum directis,

creberrimis, tenuibus, subundulalis , postice subrugosis vel subgranulosis, obtecta; umbones
valde prominentes, trianguläres, aouti, parum iiivoluti, postmediaiii ; margo dorsi utrinque

deruptus, anticus rectilineus, posticus subreclus interne convexus, margo ventris lere recius,

postice magis curvus, anlice rotundatim adscendens; lunula angusta, lanceolata, parum incisa;

area cordato - lanceolata , ad latera convexa, in medio subplanulata, ligamentnni crassum, pro-

minutum, subeloiigalum, nymphis suberectis tenuibus sustentum, continens; pagina interna al-

bida, fusco-violaceo maculata, aut omnino violacea roseave, pallii sinum subprofundum, rotun-

dato-trapezialem ostendens, niargine laevigato, subacuto; cardo ut in D. deltoidi, sed denti-

bus tenuioribus, magis elongatis. Long. 54, alt. 41, crass. 20, 8 mill.

Fundort: Der östliche Indische Ocean; Sumatra.

Lamarck "Hist. nat. Donax N. 4.

Lister Hist. t. 391. f. 230?
Encycl. meth. t. 262. f. 6. a. b. c.

Blainville in Dict. Sc, nat. 13. p. 421. N. 4.

Deshayes in Encycl. meth. II. p. 96. N. 4.

Hanley Receiit Sh. p. 79. t. 14. f. 22.

Reeve Monogr. Donax t. 2. f. 8.

Testa juv. = D. eugiyptus Dunker Novit. Conch. L p. 78. N. 86. t. 27. f. 1—4.

Lamarck giebt bei D. deltoides an, derselbe sei viel grösser als D. compres-
sus; ich besitze ein Exemplar des letzteren, das etwa dieselbe Grösse erreicht wie
jener. In der Jugend unterscheiden sich beide viel auffallender, im Alter werden
sie einander immer ähnlicher in der Form.

D. compressus ist kürzer, höher und stärker zusammengepresst als D. deltoi-

des; die spitzen, etwas hinter der Mitte stehenden Wirbel steigen bemerklicher her-
vor und die Rückenränder gehen darum steiler herab , der vordere , etwas weniger
geneigte, gerade, der hintere fast gerade unten mit abgerundeter Einbiegung; in

der Jugend treten aber die Wirbel so auffallend hervor, dass der vordere Rücken-
rand concav herabzugehen scheint; der Bauchrand ist nur ganz gering gekrümmt,
nach hinten allmählich etwas mehr, vorn stärker und dann im Bogen aufwärts
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gehend, so dass hier eine zungenförmige Verschmälerung des Endes entsteht. Die
beiden Leisten an der Hinterseite sind stumpf und schJiessen eine herzlanzellformige

Area ein, die sich zunächst wölbt, in der Mitte aber fast flach ist und unten eine

kurze, stumpf und gerundet abgeschnittene Ecke bildet. Die Schalen sind etwas

weniger schwer als die des D. delloides, in der Jugend ziemlich leicht; mein gröss-

tes Exemplar besitzt jedoch vollkommen so solide Schalen wie D. delloides. Die

Aussenseite ist grau- oder bläulich weiss, auch blassroth gefärbt, manchmal liier

und da mit einem bleichen dunkleren Strahl versehen und mit einer dünnen, dun-
kelgrauen Oberhaut gedeckt, die nur selten noch an den Rändern sichtbar ist. Die

Oberfläche glänzt und ist vorn vollkommen glatt; etwa im Beginn des zweiten Vier-

tels der Länge treten sehr feine und eng gestellte, oberflächlich eingeritzte Strah-

lenlinien auf, die allmählich etwas sichtbarer, nie aber so stark werden, wie bei

D. deltoides; an den hinteren Leisten beginnen dichte, scharfe, concenirische Fur-
chen, Avelclie sich auf der Area schräg nach oben wenden und sehr dünne, ein

wenig erhabene Reifen erzeugen, die etwas wellen- und zuweilen schwach zick-

zackförmig verlaufen, auch mehr oder weniger körnig sind; letzteres wird durch

strahlende Linien erzielt, die aber so verworren und- abgebrochen gehen, dass man
sie nur selten auf grössere Strecken verfolgen kann. In jungen Stücken sieht man
schon auf den Seitenflächen jene concentrischen Linien ihren Anfang nehmen, auch

hier schon wellenförmig gebogen, aber mit gänzlich flachen Zwischenräumen; daher

ist bei erwachsenen Exemplaren das obere Drittel der Seitenflächen in dieser Weise
concentrisch gefurcht. Die Lunula ist schmal lanzettförmig, verlängert und etwas

eingeschnitten. Das Ligament springt zwar vor, ist aber viel weniger dick als bei

D. deltoides und ruht auf weit dünneren , nicht so sehr empor gerichteten Nymphen.
Die innere Höhlung ist weisslich gefärbt und braunviolett gefleckt, oder ganz violett,

auch rosenroth. Sie enthält eine Blantelbucht , welche etwas kürzer als die der

verwandten Species ist und ein deutliches hohes abgerundetes Trapez darstellt, des-

sen obere und untere Linie fast gerade und parallel gehen. Das Schloss ist wie

bei D. deltoides beschaffen, nur sind die Zähne dünner und länger, auch enthält die

vordere Seitengrube der rechten Schale am Unterende einen deutlichen dreiecki-

gen Zahn.

D. euglyptus Dunker ist nicht einmal Varietät, sondern der normaleD.com-
pressus im Zustande halber Erwachsung.

55. D. Faba Chemnitz.

T. 2. f. 12—17.

T. ovato-trigona, abbreviata aut producta, subcuneiformis , solida, subinaequilalerah's,

compressa, latere antico paullo produclo, ad extremitates subaiigustalo-rolundalo, lalerc postico

tumidulo, aream obliquam lanceolalam, parum convexam in niedio depressam, inlerius oblusani,

costis rotundatis oblusissiinis aegre limitatam, l'ormante; colore pervariabili: tota alba, albida

lateribus alro-lividis, alba roseo-vel fuscoviolaceo-fuscoque-radiata, albida caiiieaque niaculis

strigillisve crebris violaceo-fuscis vel l'ulvis, interdum in radios imporfectos conllueiilibus, rarius

toto atro-violaceo-fusca; concentrice irregularller striata, striis anlice tenuibus. poslice sulci-

formibus el chordas intermedias subelevatas depressasque, ad aream oblique sursutn llexas,
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creantibus, omnibus per strias exilissiinas radiantes decussatis; umbones acuti, trianguläres,

paullo prominenles, haud retorquati, interdum lividi aut rubelli, postmediani; margo dorsi an-
ticus lente declivis subrectus

,
posticus magis declivis vix convexus , margo ventris parum cur-

vus, atitice rotundatim adsceiidens; lunula fere linearis vix incisa; ligamentum parvum subelon-
gatum, prominens, depressione parva cinctum; pagina interna alba unicolor, aut albida plus

minus violaceo tincta praesertim ad latus posticum, aut omnino violacea carneave, tenuissime

radiatim striata, margine subacuto laevigato; pallii sinus profundus, subtrapeziformis, apice

late rolundato vix sursum directo; valva sinistra dentibus primariis binis convergentibus, postico

cum nympha coalito, et utrinque dente laterali obsolete marginali, valva dextra denle primario

unico, incrassato, trigono, et foveis lateralibus distinctis, inferius subdentatis. Long. 29, alt.

21, crass. 10 mill.

Fundort: Der Indische Ocean an der Küste Malabar und Bei Java (^Batavia);

Saigon.

Cliemiiiiz Conch. Cab. VI. p. 270. t. 26. f. 266. 267.

Schröter Einleit. III. p. 102. N. 4.

Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3264. N. 8.

Encycl. meth. t. 261. f. 7.

Dillwyn Cat. I. p. 155. N. 16.

Wood Ind. lest. p. 32. N. 16. t. 6. f. 16.

Haiiley Recent Sh. p. 80.

Mabille et Mesle in Journ. de Conch. XIV. (VI.) 1866. p. 118. N. 3.

D. radiatus Spengler (Mscr.)

Schröter Einleit. III. p. 104. N. 11. t. 8. f. 3.

Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3266. N. 17.

V^^ood Ind. test. p. 32. N. 17. t. 6. f. 17.

Hanley Recent Sh. p. 82, nota ad D. Owenii.

D, radians Lamarck.
Lamarck Hist. nat. Donax N. 6.

Blainville in Dict. Sc. nat. 13. p. 421. N. 6.

Reeve Monogr. Donax t. 5. f. 26.

Reeve nidnt, dass D. Faba bei Lamarck irrthümlich citirt sei, weil die Figur

des Conchylien - Cabinets nicht die dreieckige Form habe, welche D. radians besitze.

Ich hoffe durch meine Abbildungen gezeigt zu haben, wie sehr unsre Species in der

Gestalt differirt und wie verkürzte, dreieckige, hinten schärfer abgeschnittene For-
men allmählich in verlängerte, mehr eiförmige übergehen. Noch veränderlicher ist,

wie schon Chemnitz sagt, die Farbe; ich besitze 30 schöne Exemplare, von denen
keins dem andern ähnlich sieht. Man wird aus den Figuren auch D. radiatus, den

Schröter so hübsch abgebildet und beschrieben hat, wiederfinden.

Bei den gestreckten Varietäten erinnert die Gestalt an D. cuneatus. Die Vor-
derseite ist etwas verschmälert und abgerundet, die Hinterseite schräg abgeschnitten,

lanzettförmig. Zuweilen biegen die Leisten, welche letztere begrenzen, so allmäh-

lich um und gehen ohne Absatz in die sanft gewölbte Hinterfläche über, dass sie

ganz unmerklich werden; dann ist auch die Anschwellung , welche hier entsteht, nur

gering. Zuweilen nimmt die Dicke an dieser Stelle etwas zu und die Leisten treten,

aber immer abgerundet, mehr hervor, die hintere Abdachung flacht sich alsdann

mehr ab. Nach vorn sind die ziemlich festen Schalen immer flach gedrückt, behalten

aber doch bis an's Ende eine geringe Wölbung bei, anders wie bei D. cuneatus.

X. 3. 12
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Die spitzen dreieckig-en , mir wenig emporstrebenden Wirbel stehen mehr oder we-
niger weit jenseits der Mitte; ihre Einbiegung ist sehr gering und eri'olgt mit leich-

ter Neigung nach liinten. Der vordere Rückenrand fällt mit schwacher Senkung
fast gerade (sehr wenig gewölbt) ab, der hinlere, mehr geneigte ist etwas gebogen
und bildet unten eine runde Ecke; der Bauchrand ist unbedeutend, manchmal etwas

mehr, gewölbt und wendet sich vorn gerundet aufwärts. Es giebt ganz weisse,

oder gelblich weisse Stücke ; zuweilen ist dann die Gegend der Area und Luiiuia

schwarzviolett gefärbt; ein andermal stellen sich auf weisslichen Grund rosenrothe,

braun - oder violettrothe Strahlen dar ; weiter bemerkt man auf bräunlicher oder

fleischrother Unterlage zahlreiche dunkle, roth- oder violeltbraune Fleckchen und

Strichelchen, oft nebelartig ausgebreitet, manchmal in Andeutungen von Strahlen

geordnet , oder es bleiben Strahlen des hellen Grundes leer ; seltner sind einfarbige

dunkel braunvioletle Exemplare, auf denen wohl auch hellere und dunklere Flecken

wechseln; ich besitze solche von Batavia. Die Oberfläche ist dicht mit unregel-

mässigen concentrischen Linien bedeckt, die auf der Vorderhälfte fein eingeritzt

sind, dann gröber, mehr furchenartig werden und nun höhere und flachere, oft

runzlige, fein fadenförmige Erhöhungen zwischen sich haben; diese biegen hinten

schräg in die Höhe und bleiben deutlich, sind sogar manchmal noch etwas schärfer

ausgedrückt, bis zum Ligamentalrand. Sehr feine, kaum erkennbare Sfrahlenlinien

kreuzen jene und sind an der Vorderseite am leichtesten bemerkbar. Die Lunula

ist eine sehr enge., verlängerte, gering vertiefte Fläche. Das ziemlich kurze, vor-

springende Ligament wird von einem kleinen, etwas eingedrückten Raum umgeben.

Bei den ganz weissen Exemplaren pflegt auch die Innenseite in gleicher Weise ge-
färbt zu sein; meist zeigt sich etwas Violett, vorzüglich an der Hinterseite; zu-

weilen sieht man blass violette, auch fleischrothe, seltner tief violette Färbung;

äussere Strahlen und Flecke leuchten meist durch. Schröter hebt hervor, dass sein

D. radiatus „die feinsten senkrechten Streifen, die aber den Rand nicht erreichen,"

auf der Innenseite besitze; diese Strahlenlinien stehen sehr dicht, und sind nur im

geeignet reflectirten Licht gut erkennbar. Der Innenrand ist fast scharf, vorn et-

was dicker und durchaus glatt. Die Mantelbucht erreicht die Mitle und bildet ein

abgerundetes Trapez, dessen Scheitel hoch gerundet, unten schräg abfallend ist.

Die linke Schale enthält im Schlosse zwei ziemlich dicke, convergirende Haupizähne,

die eine dreieckige Grube einschliessen, und von denen der hintere mit der Nymphe
verwachsen ist; die Seitenzähne dieser Schale sind kaum bemerklich, namentlich

ist der vordere nur eine verlängerte, dünne Kante auf dem Rande, während der

hinlere etwas spitz ist, al)er auch auf dem Rande steht. Zu ihrer Aufnahme snid

zwei Gruben in der rechten Schale bestimmt, von denen die hintere sehr deutlich

und unten durch einen Zahn noch bemerklicher gemacht ist, indess die vordere mir

als seichter, am Rand herlaufender Einschnitt auftritt, welcher an seiner l'iilerseite

durch eine niedergedrückte, am vorderen Ende etwas höhere Leiste begrenzt wird;

der Hauptzahn dieser Schale ist dick , dreieckig.
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56. D. Columbella Lamarck,

T. 16. f. 1—8, (7. 8. sulcarius Menke).

T. ovato-lrigona, subcuneilormis, solida, inaequilaleralis , subcompressa, latere antico

producto, ad extremitatem subangustato-rotundato, postico tumidulo, brevi, oblique truncato,

inferne obtuso, carinis rotundatis incluso; albido-violascens zonis concenlricis violaceis, aut

livido-fusca zonis paUidioribus, aut rufo-fulva, interdum maculis lineisque obscuris livido-

fuscis picfa; concentrice irregulariter striata, striis antice tenuibus, tum protündioribus et rugas

irregulariter elevatas, postice oblique adscendentes formaniibus, omnibus per slrias tenuissimas

radiantes, aegre conspicuas decussatis; umbones aculi, trianguläres, parum prominentes, vix

retorquati, interdum lividi, ad 2/3 longitudinis collocati; margines, lunula, ligamenlumque ut in

D. Faba, sed area vix depressiore, lanceolata; pagina interna violacea, vel violaceo-

albida, pallii sinu subprofundo, lata aperto, sublriangulari-linguiformi, apice rotundato, mar-

gine interno subincrassalo, laevigato; cardo exacte ut in D. Faba. Long. 22, 5, alt. 15, 2,

crass. 8, 8 mill.

Fundort: Die Meere von NeuhoUand, (Swan River nach Bacon, die West-

küste nach Menke).

Lamarck Hist. nat. Donax N. 9.

Delessert Recueil t. 6. f. 1.

Blainville in Dict. Sc. nat. 13. p. 421. N. 9
Hanley Recent Sh. p. 80. t. 13. f. 7.

Reeve Monogr. t. 3. f. 7.

D. sulcarius Menke, var. fulva, obscurius zonata, lineisque interruptis verticaü-

bus picta.

Menke Moll. Nov. Holl. p. 40. N. 235.

Ich glaube, dass D. Columbella nichts weiter als eine Varietät des vielgestal-

tigen und auch sonst veränderlichen D. Faba ist. Die Formen, welche der Figur

bei Delessert entsprechen, sind ungleichseitiger, hinten schärfer abgeschnitten, darum

etwas deutlicher gekielt, als D. Faba. Aber es giebt auch verkürzte, höhere,

mehr dreieckige und gleichseitigere Gestalten, wie unsere Figuren lehren. Ebenso

ist auch die lanzettförmige Area bald flacher, bald gewölbter, auch die Anschwel-

lung an den Carinen ist veränderlich, immer aber so, dass entsprechende Fälle bei

D. Faba gefunden werden können. Die Oberfläche ist etwas gröber, mehr runzel-

artig, concentrisch gefurcht, als die der vorigen Species. Sehr feine, nur mit

Mühe erkennbare, strahlige Linien kreuzen jene, gerade wie bei D. Faba. Lamarck

giebt nur weissviolette Farbe mit verloschenen oder violetten Zonen an; es kommt
aber auch blaubraune, oft sehr dunkle Färbung mit helleren, verschwommenen, con-

centrischen Binden vor und zuweilen sind dunkel violeltbraune Fleckchen und Striche,

manchmal nur zonenweise, vorhanden; ebenso zeigt sich braunrothe, hellere oder

dunklere Färbung, einfach oder ebenfalls mit dunkleren Fleckchen und Strichelchen.

Die innere Höhlung ist tiefer oder blasser violett und hat einen etwas verdickten,

glatten Rand. Am meisten weicht noch die Mantelbucht von der des typischen

D. Faba ab , indem dieselbe weniger tief, sehr weit geöffnet , zungenförmig etwas

in's Dreieckige neigend, beschaffen ist. Das Schloss stimmt mit dem der genannten

Species in jeder Hinsicht überein,
12*
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Die 3 Exemplare, auf welche Menke seinen D. sulcarius g-esfiitzt hat, sind in

meinen Besitz gelangt. Es befindet sich eine längere, dunkelbraune, leicht golleckle

und eine verkürzte, einfach rolhbraun gefärbte Form darunter; beide sind ab-

gebildet.

57. D. 1 in 60 latus Valenciennes.

T. 16. f. 9— 11.

T. elongato-trigona, subcuneiformis, inaequilateralis, solidula, compressa, posterius pauUo
tuinidiüF non carinata, pagina antica producta, compressissima, sonsim attenuata denique rutuii-

data, pagina postica brevi, obliqua, subconvexa, iiiferne oblusa; laevigata, striis radiatitibus

lenuibus, densissimis, postice vix expressioribus, ad trientein posteriorem concenlrice striata,

striis paullalim fortioribus, leviter undulatis, ad aream oblique sursuni directis, chordas tenues

vix elevatas l'ormaiitibus
;
pallide rubro- violacea, ad umbones violacea, lineoiis brevibus spar-

sis, zonisque obscurioribus picta, epidermide caduca viridi - curnea induta; umbones acuti,

trianguläres, parum elati, vix retorquati, ad '^j^ longitudinis positi; margo dorsi anticus paullo

declivis subrectilineus, posticus valde declivis parum convexus, margo ventris vix curvus, an-
terius rotundatim adscendens; lunula Jigamentumque ut in D. Faba; latus intcrnum purpureo-

violaceum, marginibus subacutis laevigatis, pallii sinu prol'undo et alto, lere seraiovato, linea

superiore paullo adscendeiite subrecta; cardo exacte ut in D. Faba. Long. 28, alt. 18, crass.

9 mill.

Fundort: Die Westküste Neuhollands.

Encycl. mt^lli. t. 262. f. 8.

Menke Moll. Nov. Holt. p. 40. N. 234.

Die üngleichseitigkeit dieser Species ist grösser als bei D. Faija, indem die

spitzen, dreieckigen, mit geringer Neigung nach hinten gegen einander gebogenen
Wirbel um 2 Drittel der Länge vom Vorderende entfernt stehen. Leisten bemerkt

man am Hinterrand gar nicht, da die Umbiegung nach der etwas gewölbten, lanzett-

förmigen, schrägen Hinterfläche hin ganz allmählich vor sich geht. Die massig

festen Schalen sind sehr flach gepresst, erreichen auch hinter der 3Iitte nur eine

geringe Dicke. Der Bauchrand krümmt sich sehr wenig ausgenommen vorn , wo
derselbe gerundet aufwärts geht; auch am Hinterende bildet er eine abgerundete

Ecke. Der vordere Rückenrand geht langsam abwärts und ist kaum merklich ge-
krümmt, fast gerade; stärker fällt der hintere ab, aber auch mit geringer Wölbung,
ebenfalls fast geradlinig. Drei Viertel der Vorderseite erscheinen glatt und man
sieht nur sehr fein eingeschnittene, dicht gestellte, strahlende Linien , welche weiter

die im letzten Viertel erscheinenden, stärkeren, concentrischen Linien kreuzen und

hier etwas bemerklicher werden. Auf der Area erzeugen jene concentrischen Li-

nien feine, wenig erhabene Reifen, die schief aufwärts biegen und überall dicht

und zart durch die Strahlenlinien gegittert werden. Die äussere Färbung ist ein

blasses Rothviolelt, das nach den Wirbeln hin intensiver wird; schmale kurze, un-

regelmässige, dunklere Verticalstriche treten an einzelnen Stellen, namentlich gegen.

die Mitte hin auf, auch zeigen sich entfernte , dunklere Binden. Eine grünlich irelbe,

dünne Oberhaut sitzt noch hier und da fest. Lunula und Ligament sind wie bei

D, Faba gebildet, auch prägt sich die schwache Vertiefung, welche bei letzterem
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das Ligament umgiebt, aus. Die innere Höhlung ist purpurviolett geJärbt, endigt

mit ziemlich scharfen, glatten Rändern und trägt eine hohe und tiefe, fast halbovale,

oder ein Trapez mit sehr abgerundeten Winkeln darstellende Mantelbucht. Das
Schloss unterscheidet sich nicht von dem des D. Faba.

58. ü. bicolor Gmelin.

T. 16. f. 12— 16.

T. ovato-cuiieata, roluiidato- tiiaiigularis, soliiiula, iiiaequilaleralis, pagina antica lon-

giore compressa et attenuala, ad finem rotundata, postica brevi parum tumidiure, convexa. in-

ferius late obtusa, carinis obsolelis rotundatis, inferne compressis, obscure liniitata; albida

fusco Üncta, aut griseo-l'uscescens ad umbones posticeque alro-violacea, inteidum Hneolis bre-
vibus radiantibus tenuissimis sparsis, zonisque concentricis, rarius radiis paucis. picta; verlica-

liter exilissime striata, striis conceiitrlcas pauciores decussantibus, postice conceiitrice rugata,

rugis irregulariter elevatis, undulato-crispis, ad aream oblique sursum flexis; umbones acu-
tissimi, trianguläres, valde prominentes, incurvati , vix retorquati, postmediani: margo ventris

valde curvus, ad lalera rolundatim adscendens, margo dorsi anticus declivis subcurvatus vel

lere rectus, posticus magis declivis convexus; pagina interna violacea, vel fulva, vel albida

violaceü tincta, marginibus aculis laevigatis, pallii sinum profunduni, late apertum, linguifor-

mem ostendens; reliquum ut in D. Faba. Long. '2S, alt. 22, crass. 11, 2 mill.

Fundort : Die Philippinen
,

(Insel Negroes nach Cuming).

Gmelin Syst. iiat. ed. XIII. p. 3265. N. 16.

Lamarck Hist. nat. Donax N. 13.

Gualtieri Index l. 88. f. S.

Blainville in Dict. Sc. nat. 13. p. 422. N. 13.

Hanley Recent Sh. p. 81.

Reeve Monogr. Donax I. 5. f. 28.

Diese Species weicht von den vorhergehenden durch ihre hohe, mehr ver-

kürzte, abgerundet dreieckige Gestalt ab. Der ßauchrand ist sehr gewölbt und

steigt an beiden Enden ziemlich hoch und gerundet aufwärts. Die spitzen, dreiecki-

gen , hoch heraustretenden Wirbel stehen dem Hinterrand etwas näher als dem
Vorderrand; von ihnen aus fallen beide Seiten des Rückenrandes ziemlich steil ab,

vorn in äusserst wenig gekrümmter , hinten in stark convexer Richtung. Die mas-
sig festen Schalen sind durcbschniülich flach, blasen sich auch nach hinten hin nur

gering auf. Eigentliche Leisten sind an der Hinterseite kaum zu sehen, da die

Seitenflächen in die Area mit sanfter Wölbung übergehen; nur nach den Wirbeln

hin tritt eine geringe Schärfung ein. Die Area ist darum nicht begrenzt und be-

sitzt eine kurze Wölbung bis zum Hinlerrand hin. Die Aussenseite ist weisslich

gefärbt und enthält einige braune Stellen, oder die ganze Vorderhälfte ist braun;

oft ist auch auf graubräunlichem Grunde stellenweise, namentlich gegen die Wirbel

und nach hinten hin, ein dunkles Violett zu sehen, auch treten dunklere Binden

und feine, kurze herablaufende Strichelchen auf; seltner bemerkt man einzelne

Strahlen. Sehr leicht eingeritzte und dicht stehende Strahlenlinien kreuzen die et-

was gröberen und entfernter gestellten concentrischen Linien, welche aus unregel-

raässigen Wachslhumsansätzen entstanden, darum bald flach bald etwas höher sind;
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erst vor der Area zeigen sich in etwas weiten Zwischenräumen wellenförmiffe, er-

habene , concenlrische Leistchen, die zuletzt schief nach oben biegen luid durch die

Strahlenlinien fein gekräuselt werden. Die Innenseite ist violett, oder hräunüch,

oder weisslich mit violetten Flecken gefärbt, lauft in zugeschärfte, glatte Ränder

aus und lässt eine tiefe und -hohe, zungenförmige Mantelbucht erkenneü. Alles

Uehrige ist wie bei D. Faba beschallen.e

59. D. abbreviatus Lamarck.

T. 17. f. 1 — 3.

T. trigona, abbreviala, subrotundata, solida, inaequilateralis, compressa, ultra meuiaiu

paullo tuinidior, pagina antica producta angustato-rolundata, postica lateraliter compressissima,

in medio parum convexa, inferius late rotundata el subiruncata, utrinque non carinata; albida,

radiis duobus medianis iivido-rufis vel rosaeeis, et radio poslico rul'o vel caerulescente picta;

concentrice tenue striata, slriis postice expressioribus et irregularibus, ad aream oblique sur-

sum flexis el chordas rugosas crispatasve, denique evanescenles, creantibus, radiatim striata,

striis tenerrimis et creberriinis, vix aegreque conspicuis; umbones acutissimi. elati, trigoni,

postmediani, recte incurvati; margo dorsi ulrobique valde,_ postice magis, declivis, anlicus

subconvexus, posticus subrectus, margo veutris curvatissimus, ultra mediam interdum parum
inflexus, ad latera rolundafim adscendens; pagina interna albida, in lornice croceo tiiicta, radiis

exterioribus translucenlibus, margine subacuto laevigato; pallii sinus subprofundus, rotundato-

trapezialis, late apertus; caeterura ut in D. Faba. Long. 25, alt. 22, crass. 10, 2 mill.

Fundort: Die Philippinen (Cuniing).

Lamarck Hist. nat. Donax N. 7.

Blainville in Dict. Sc. nat. 13. p. 421. N. 7.

Hanley Rasant Sh. p. 80.

D. trifasciata Reeve Monogr. Donax t. 2. f. 7.

Der D. abbreviatus scheint ganz unbekannt zu sein. Hanley wiederholt nur

Lamarck's Beschreibung und Reeve erwähnt ihn gar nicht. Ich zweifle nicht, dass

ich denselben in den gegebenen Abbildungen getroffen habe, auf welche die Worte
Lamarck's sehr gut passen; nur gedenkt letzterer der sehr feinen Strahlenlinien nicht,

die namentlich auf der Vorderseite vorhanden, aber so ausserordentlich gering aus-

gedrückt sind, dass sie wohl übersehen werden können.

Die Gestalt ist im Allgemeinen verkürzt und so hoch, dass die Höhe nur we-
nig geringer als die Länge ist; doch besitze ich zwei Exemplare, die sich durch

etwas grössere Länge auszeichnen. Die Dicke der ziemlich soliden Schalen ist

nicht bedeutend, die Vorderhälfte gepresst, allmählich nach hinten etwas anschwel-

lend, ohne dass aber hier Leisten sichtbar würden, die das sanft abgewölble Hin-

terlheil begrenzten. Nur erst dicht vor dem Ligament wird der Raum etwas flacher,

die Seitenflächen biegen rascher um und deuten sehr abgerundete Kaulen an. Die

sehr spitzen, dreieckigen Wirbel befinden sich etwas hinter der Mille, biegen sich

gerade ein und treten dadurch besonders so hoch heraus, dass die Rückenränder

steil abfallen, der hintere etwas mehr und fast gerade, der vordere sehr wenig
convex. Der Bauchrand ist sehr stark gekrümmt, steigt auch an beiden Enden ge-
rundet, hinten mit einem kurzen, stumpfen Abschnitt, nach oben; zuweilen (ritt vor
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der hinteren Aufsteigung- eine kleine Einpressung ein. Auf der weisslichen Aussen-

seite stehen zwei grosse Strahlen, die bei einem meiner Exemplare violettroth, bei

zwei andern rosenroth, nach Lamarck braunrolh sind; ausserdem bemerkt man auf

der Area noch einen dritten bläulich braunen , oder ebenfalls rothen Strahl , den

Lamarck bläulich verlangt. Ziemlich deutliche, nach vorn feinere und niederge-

drückte, concentrische Linien erzeugen hinten unregelmässige erhabene, dünne Rei-

fen oder Runzeln, die endlich schief nach oben sich wenden und hier rauh oder

gekerbt erscheinen, zuletzt aber sich verflachen und glatt werden. Auf der ganzen

Vorderhälfte treten ausserdem höchst feine und diclit stehende Strahlenlinien auf, die

nach hinten durch die vorher genannten Reifen etwas verdickt werden. Der innere

Raum ist weisslich, gegen die Tiefe und nach vorn hin ist derselbe etwas schwielig

verdickt und crocusgelb gefärbt; die äusseren Strahlen schimmern durch. Der glatte

Innenrand ist ziemlich scharf. Die Mantelbucht berührt die Mitte nicht, ist weit

offen und bildet ein Trapez, dessen nach vorn gerichtete Seite hoch und concav ist.

Alle hier nicht erwähnten Eigenschaften stimmen mit denen des D. Faba überein.

60. D. australis Lamarck.

T. 17. f. 4— 6.

T. ovato-trigona, subcuneiformis, solidula, inaequilateralis, pagina antica loiigiore, atte-

nuato-rotundata, compressa, postica pauUo tumidiore, in medio convcxa, lateraliter compressa,
inferne late rotundala vel subtruncata, carinis obtusis inclusa; albida vel l'iilva, interdum livido

fuscoque zonata et obscure radiata; concentrice tenue et radiatim exilissime striata, striis con-
centricis ad aream fortioribus et chordas elevatas irreguläres, subundulosas, oblique adscenden-
tes, decussatas vel subgianosas formantibus; umbones acuti, trianguläres, recte incurvi, pauUo
elati, ad ^/^ longitudinis coUocati, plerumque violacei; margo dorsi aiiticus declivis rectilineus,

posticus deruptus convexus, margo ventris subcurvatus, ad latera rotundatim adscendens; latus

internum violaceum^ vel albidum rubro-violaceo infectum subradialumve, ad margines laeviga-

tum, acutum; paUii sinus semiovalis profundus; caeterum ut in D. bicolore. Long. 22, 5,

alt. 15, 5, crass. 8, 8 mill.

Fundort: Der östliche Indische und der Austral-Ocean, (Timor, Neuholland),

Lamarck Hist. nat. Donax N. 11.

Ouoy et Gaimard Voyage de l'Astrolabe lilstrolabe t. 81. f. 20— 22.

Blaiiiville in Dict. Sc. nat. 13. p. 421. N. 11.

Hanley Recent Sh. p. 80. t, 14. f. 29.

D. obscura Deshayes in Encycl. meth. IL p. 98. N. 13.

Lamarck weist darauf hin, dass diese Species mit D. bicolor zusammenhänge
und diese Verwandtschaft ist in Wahrheit nicht gering. Die Dreiecksform ist indess

bei D. australis viel deutlicher ausgeprägt als bei D. bicolor, das Vordertheil mehr
verlängert und verschmälert. Es giebt jedoch längere und kürzere Exemplare;
jene erinnern in der Gestalt sehr an D. granosus, unterscheiden sich aber, von An-
derem nicht zu reden, schon leicht durch die Sculptur der Area von diesem. Aehn-
liches gilt auch in Bezug auf D. lineolatus. Die seitlich zusammengedrückte Area
wird von sehr stumpfen Kanten begrenzt und erhebt sich nach der Mitte zu, so
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dass der hintere Riickenrand oben flach convex, unten stark eingebogen^ oder hier

undeutlich abgeschnitten ist. Der vordere Riickenrand senkt sich langsamer als der

hintere und geht gerade herab, der Bauchrand ist in der Mitte wenig, an den Sei-

ten stärker gewölbt. Die äussere Färbung ist weisslich oder braun, oft sind grau-

violette oder auch braune Zonen , seltner undeutliche Strahlen einffemischl und die

spitzen, vortretenden, gerade eingebogenen Wirbel sind dann wohl auch dunkel vio-

lett; letzlere erheben sich in "^U der Länge. Auf den Seilenflächen bemerkt man
feine und dichte, concenlrische Linien, welche durch ausserordentlich leine, oft

kaum sichtbare Strahlenlinien durchschnitten werden; an den hinleren Leisten be-
ginnen gröbere, auf der Area schräg nach oben gewendete, concenlrische Furchen,

deren unregelmässig erhabene, schwach wellig gekrümmte Zwischenräume durch

sichtbare strahlige Linien fein gesägt oder fast gekörnt werden. Der iimere Raum
trägt entweder ein tiefes Violett, oder ist weisslich, rothviolett gefleckt, auch wohl
unvollkommen gestrahlt, enthält eine bis zur Mitte reichende, halbovale Mantelbucht

und endigt in dünnen, glatten Rändern. Alles Uebrige ist wie bei D. bicoloi' be-

schaffen.

61. D. lepidus Römer.

T. 17. f. 7— 9.

T. ovato-subtrigona, subcuneiforiuis, solidula, inaequilateralis, pagina antica longiore

compressa, ad terininum attenuato-rotundata
,
postica paullo tumidiore, non carinata, ad aream

in medio valde convexam inl'erne obtusam lateraliter compressa; albida radiis inlernis pallide

violaceis translucentibus, postice griseo-fulva; laevigata, lineis radianlibus exilissimis densissi-

mis, aegre conspicuis, postice plicis concenlricis irregularibus , subfiliformibus, crebris. umlu-
losis vel partim subangulalis, asperis, denique oblique adscendentibus, ante ligamentum glabra-

tis sculpta; umbones acutissimi, parum prominentes, haud incurvi, ad 3,5 longiludinis siti:

margo dorsi anticus paullo declivis rectilineus, posticus magis declivis valde convexus, margo
ventris regulariter curvus, ad latera rotundatim sursum flexus; pagina Interna alba, violaceo-

purpureo radiata, post cicatricem muscularem anticam callosa crocea, margine feiiui laevigato,

antlco incrassato; pallii sinus subprofundus , altissime apertus, semiovalis; reliquum ut in D.

Faba. Long. 17, alt. 12, crass. 5, 8 mill.

Fundort : Unbekannt.

Auch dieser Donax gehört noch in den Kreis des D. bicolor, ist aber noch

viel flacher, hinter der Mitte nur gering angeschwollen. Das verlängerte Vorder-

theil ist stärker verschmälerl , das Hintertheil seitlich zusammengepresst, stark con-

vex und der Rand in der Mitte bildet einen bedeutend herabgehenden, sehr con-

vexen Bogen, während der vordere Rückenrand wenig geneigt und geradlinig ab-

steigt. Der Bauchrand wölbt sich regelmässig und geht an beiden Enden germidet

in die Höhe. Leisten an der Hinterseite sind gar nicht vorhanden. Die kleinen,

sehr spitzen Wirbel treten massig vor , krümmen sich schwach gegen einander und

stehen ^k der Länge vom Vorderende entfernt. Die innere und äussere Färbung

ist weisslich; auf der Innenseite sieht man einige schmale, sehr intensive, violett-

purpurne Strahlen, welche zum Theil aussen durchleuchten und hinter dem vorderen

MuskeUleck zeigt sich eine schwielige crocusgelb gefärbte Stelle; die alsbald zu
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erwähnenden Reifen der Area sind grau-braungelb gefärbt. Die Seitenflächen sind

glatt und glänzend; nur mit Mühe gewahrt man zahlreiche, sehr feine Strahlenlinien;

an der Stelle, wo hinten die AbWölbung zur Area eintritt, stellen sich plötzlich

ziemlich dicke, aufwärts gerichtete, concentrische Falten ein, die theils schwach

wellenförmig gebogen sind, theils winkelige Absätze bilden; auf diesen sitzt wie

ein zarter Flaum ein Haufwerk von unregelmässigen Körnchen und Spitzchen, das

sich abreiben lässt, so dass die nackten, fadenartigen Reifen sichtbar werden, wie

sie sich auch wirklich kurz vor dem Ligament zeigen. Die Manlelbucht geht nicht

ganz bis zur Mitte und zeichnet sich durch ungewöhnliche Hübe an der Oefthung

aus; ihre Gestalt ist halboval. Der glatte innere Rand ist dünn, verdickt sich aber

nach vorn etwas. Das Scbloss weicht von dem des D. Faba nur dadurch ab , dass der

vordere Seitenzalm in der linken Schale völlig zur Spur herabgesunken ist, dennoch

aber sein Vorhandensein durch ein seichtes Grübchen in der andern Schale andeutet.

62. D. spien den s Dunker.

T. 17. f. 10—12.

T, ovato-trigona, cuneiformis, compressa ultra mediam paullo convexa, solidula, inae-

quilateralis, pagina anteriore longiore, attenuata, ad finein rotundata, postica oblique Iruncata

subconvexa, inferne oblusa, carinis obsoletis rotundatis aegre limitata; extus alba vel pallide

caerulescens , interdum fasciis nonnuUis pallide lividis picta, nitens, epidermide straminea tenui

veslita, intus pallide livido- purpurea, vel albo Uvido-purpureoque variegata, interdum radiis

saturatioribus, extus vix translucentibus , ornata; concentrice tenerrime striata, marginem in-

feriorem versus sulcata, lineolis radiantibus vix incisis, oculo nudo haud conspicuis decussata,

postice rugis oblique adscendentibus, per lineas radianles subtiles crispatis, sculpta; umbones
parvuli, parum prominentes, acuti, trianguläres, vix retrorsum incurvi, in 2/3 loig^utlinis

erecti; margo dorsi anticus declivis leviter convexus, posticus declivior, piano - convexus,

margo ventris subcurvatus , ad latera rotundatim sursum flexus; pallii sinus profundissimus al-

tissimusque, semiovalis; margo introrsum laevigatus, sublenuis; valva sinistra dentibus cardinis

primariis binis conVergentibus et dente lateral! postico minuto trigono marginali, antico obso-
lete , valva dextra dente primario unico et foveis lateralibus inferne subdentatis; ceterum ut in

D. Faba. Long. 24, alt. 16, 3, crass. 9 mill.

Fundort: Neuholland, Mündung des Schwanenflusses.

Dunker Novit. Conch. l. p. 79. N. 87. t. 27. f. 5— 8.

Die verlängerten Varietäten des D. Faba, ebenso D. australis stimmen mit die-

ser Species in der Gestalt ziemlich genau überein. Die Hinterseite ist halb so laug

als die Vorderseite, schräg abgeschnitten, etwas convex, unten gerundet ; die Leisten,

welche an dieser herablaufen, sind sehr flach, so dass eine eigentliche Begrenzung
nicht eintritt. Die spitzen Wirbel stehen nur wenig heraus und krümmen sich, et-

was nach hinten neigend, gering gegen einander. Der vordere, geneigte R.ücken-

wand ist sehr schwach, der hintere, etwas mehr geneigte, bemerklicher convex.

Die Oberfläche ist weiss oder blass bläulich gefärbt, zuweilen stellenweise mit kur-
zen, herabgehenden Sirichelchen bedeckt und zeigt manchmal einige hellviolette

Zonen, wird auch von einer dünnen, strohgelben Oberhaut überzogen; der innere

Raum ist blass violettpurpurn, oft mit hellen Stellen und enthält manchmal mehrere

X. 3. 13
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dunklere Strahlen, die aussen spurweise und schattenhaft durchschimmern. Die

Seitenflächen enthalten sehr feine concentrische Linien, die an der Basis etwas tie-

fer werden; auch erkennt man durch die Loupe noch feinere, sehr nahe stehende

Sirahlenlinien, die nach dem Bauchrand hin wohl auch von einem nackten, kurz-

sichtigen Auge aufzufinden sind. An der durch die stumpfen Kanten bezeichneten

Umbiegungsstelle zur Area verwandeln sich die concentrischen Linien plötzlich in

ziemlich grobe, unregelmässige, aufwärts biegende Furchen mit flach erhabenen,

dünn fadenartigen Rippchen, welche durch die Strahlenlinien sehr fein gesägt er-

scheinen. Die Mantelbucht geht noch ein wenig über die Mitte hinaus, ist sehr

hoch und besitzt halbovale Form. Der Innenrand ist ziemlich dünn und ^anz o-latt.

Die linke Schale zeigt im Schlosse zwei kleine, gegen einander geneigte Haupt-

zähne, weiter einen sehr unbedeutenden, dreieckigen, seitlich flach gedrückten, hin-

teren Seitenzahn; der vordere Seitenzahn wird als Spur durch eine Erhöhuno- des

Randes vertreten. Die rechte Schale hat nur einen Hauptzahn, enthalt auch die

kleinen Gruben für die Seitenzähne der anderen Schale, welche an ihrer Unterseite

mit niedrigen Leislchen besetzt sind.

63. D, Deshayesii Dunker.

T. 17. f. 13— 15.

T. ovato-trigona, subcuneiformis, solida, inaequilateralis, pagina antlca producta com-
pressa, ad exlremitatem altenuato-rotundata, poslica lumidula sublruncata, arca convexa. lan-

ceolalü-cordirormi , lateraliler pressa, inferne rotundala, carinis nuUis; spadiceo lividovr flava,

interdum colore pallidiore radiata et livido fasciata; radialiin obscure et concentriue teiiuissime

striata, slriis concentricis ad aream expressioribus et costulas granosas, subirregulares, oblique

acclives creantibus; umbones parvuli, acuti, trigoni , parum incurvi, mediocriler prominentes,

ad 2/3 longitudinis siti; margo dorsi anticus declivis rectilineus, posticus magis declivis, superne
subrectus dein convexus, margo ventris subcurvatus, ad latera rotundatim adscendens; pagina

interna fusco-violacea, vel splendide violacea, ad margines laevigatos subacuta, pallii sinura

profundum semiovalem continens; ceterum exacte ut in D. australi. Long. 25, alt. 17, crass.

8, 7 mill.

Fundort: Die Küste von Loanda, (Niederguinea).

Dunker Moll. Guin. p. 52. N. 139. t. 9. f. 25. 26. 27.

Zwischen dieser Species und D. australis besteht eine sehr nahe Verwaudl-
schaft. Bei der vorliegenden stehen die kleinen, spitzen, massig emporstrebenden,

schwach eingebogenen Wirbel etwas weiter vom Hinterende ab, die hinteren Kan-
ten, welche bei D. australis wenigstens noch erkennbar sind, verflachen sich fast

ganz, der Bauchrand ist etwas mehr gekrümmt und man sieht kaum eine Spur von
Strahlenlinien ; dagegen sind feine concentrische Linien vorhanden , die auf der Area
dünne, leicht gekörnte Rippchen hervorbringen, welche etwas regelmässiger laufen

als bei D. australis. Die Schalen sind fest, im Vordertheil sehr flach, hinter der

Mitte ziemlich dick. Der verlängerte vordere Rückenrand steigt gerade abwärts

imd neigt sich massig, der hintere fällt oben auch fast gerade ab , nimmt dann

aber stärkere Neigung an und bildet einen grossen Bog-en. Die äussere Färbung
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ist braungelb oder braunviolett; g^ewöhnlich ist einem schmutzigen Braungelb stellen-

weise Violett beigemischt, oder es zeigen sich grauviolette, verschwommene Binden,

zuweilen auch undeutliche hellere Strahlen. Die innere Seite trägt braunviolette,

nach hinten dunklere, oder lief violette Färbung, wird von ziemlich dünnen, glat-

ten Rändern umgeben und enthält eine nahe vor der Mitte endigende, halbovale

Mantelbucht. Die anderen Eigenschaften sind wie bei D. australis beschaffen.

64. D. Ticaonicus Hanley,

T. 18. f. 1—4.

T. oblique trigona, cuneiformis, solidula, maxiine inaequilaleralis, parte aiitica producta

et sensim attenuala, ad terminum anguste rotundala, conipressa, parte poslica perbrevi tumi-

dula, iere perpundiculariter truncala, paullo convexa. inlerius rolundata, cariiiis obtusissimis

inclusa : violaceo-vel lusco-rubescens, aut violasceiiti-stramitiea, fasciis nonnullis lividis vel

purpureis vel albidis, epidermide vernicosa, fusco- Cornea aut straminea adhaerente vestita;

laevigata, radiatim exilissime striata, striis creberrimis antice evanidis, ad aream concentrice

plicata, plicis irregularibus fililbrmibus, partim bifidis, paruin undulatis, per sulcos profundes

separaiis, oblique sursum direclis; umbones acuti, trianguläres, valde prominentes, vix retror-

sum incurvati, plerumque violacei, fere super extremitate posticali siti; margo dorsi aiiticus

valde declivis, superiie rectilineus vel paullo concavus, interne subconvexus, posticus maxime
deruptus convexus, margo ventris paullo curvus, aiiterius rotundatim

,
posterius vixque adscen-

dens; lunula lanceolata, marginibus rotundatis inclusa, umbones versus excavata; ligainentum

subelongatum prominens, in cavitalem angustam coslis obtusis limitatam impositum; pagina in-

terna rubra vel violacea, pallii siiium prot'undissimum altumque, subovatum, vix adscendentem

ostendens; valva sinislra dentibus primariis binis parvis, et ulrinque dente laterali, antico re-

moto elongato depresso marginali, postico acuto pone ligamentum sito, valva dextra denle pri-

inario unico crasso, fisso, et foveis lateralibus superficialibus; margo ventris tenuis, introrsum

laevigatus, extus exilissime creberrimeque crenulatus. Long. 23, 6. alt. 18, crass. 9, 7 mill.

Fundort : Die Philippinen
,

(Insel Ticao nach Cumming).

Hanley in Proceed. Zool. Soc. Lond. 1845. p. 14.

Reeve Monogr. Donax t. 3. f. 13 („Hanley MSS.")-

Die Species ist durch ihre keilförmige, hohe Gestalt, die sehr kurze, fast

senkrechte Hinterseite und die verlängerte, langsam verschmälerte und endlich ab-
gerundete Vorderseite leicht erkennbar. Die sehr vorragenden, spitzen, dreieckigen

Wirbel stehen fast am Hinterrande und biegen sich ein wenig nach hinten gerichtet

gegen einander. Der vordere Rückenrand fällt stark ab, oben gerade — scheinbar

sogar etwas concav, was aber nur von der Erhebung der Wirbel herrührt, zwi-
schen denen der Rand fortläuft — , unten sanft gewölbt, der hintere Rückenrand
neigt sich schwach convex abwärts und bildet unten mit dem Bauchrand einen ab-
gerundeten Winkel von fast 90"; der ßauchrand ist etwas gekrümmt, hinten und
vorn stärker gerundet und an letzterer Stelle gewölbt ansteigend. Die Schalen be-
sitzen nur geringe Schwere, sind vorn und gegen den Bauchrand hin sehr flach,

allmählich nach hinten anschwellend, erlangen aber auch hier keine bedeutende
Dicke, so dass die massig gewölbte Area einen etwas verschmälert herzförmigen
Umriss bekommt; sie wird undeutlich begrenzt, da die Carinen sich stumpf abwöl-

13*
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ben und nur an den Wirbeln etwas schärfer vertreten. Die äussere Färbun? ist

violett- oder braunroth, oder strohgelb mit violettem Anfluge; manchmal sieht man
violettrothe Bänder mit helleren wechseln und die Wirbel scheinen stets mehr vio-

lett gefärbt zu sein. Die dunkleren Töne haben eine starke, braun -honil'arbiffe,

die helleren eine strohgelbe firnissglänzende Oberhaut, die fest haftet; jene verän-

dert namentlich die durchleuchtenden Farben beträchtlich. Die Seitenflächen sind

glänzend glatt, feine senkrechte Linien gehen vom Wirbel herab; diese Linien sind

in Wahrheit so fein , dass man sie nur im geeigneten Lichtreflex erkennt und stehen

sehr dicht; nach vorn hin verlöschen sie ganz und werden nach hinten kaum be-

merklicher. An den stumpfen Leisten der Hinterseife beginnen aber unvermittelt

ziemlich dicke, fadenartige Runzeln, die an der Area schief aufwärts steigen, bis

fast zum Ligament reichen und gering wellenförmig gebogen sind, sich auch mehr-
fach gabeln oder plötzlich enden und neu anfangen. Die Lunula hat schmal lanzett-

förmige Gestalt, liegt unten ziemlich flach, höhlt sich aber weiter nach oben und

namentlich durch das Heraussteigen der Wirbel immer mehr aus. Das kurz ver-

längerte, vorstehende Ligament wird von einer kleinen Verliefung umgeben, die

jederseits von einer stumpfen Leiste begrenzt ist. Die innere Seite ist fleischrotb

oder violett gefärbt und enthält eine über die Mitte hinausgehende, hohe, fast ovale,

etwas ansteigende Mantelbucht. In der linken Schale stehen zwei kleine Hauptzähne

und weit vor diesen ein auf den Band gesetzter, niedriger, verlängerter, dann hin-

ter dem Ligament noch ein kleiner, spitzer Seitenzahn; in der rechten Schale er-

blickt man einen dicken, etwas gespaltenen Hauptzahn und die seichten Gruben für

die Seitenzähne der anderen Schale. Der dünne Innenrand ist ganz glatt, auf sei-

ner äusseren Seite erkennt man aber bei passender Vergrösserung höchst feine und

nahe an einander stehende Kerben.

6. Sectio: Capsella Gray,

Mörch Cat, Yoldi p. 18.

H. et A. Adams Genera IL p. 406.

Gehäuse wenig hoch, sehr verlängert, dünnschalig, gepresst,
glatt, höchstens mit sehr feinen Sirahlenlinien bedeckt, Vorderseite
länger, am Ende gerundet, Hinterseite nicht oder nur durch sehr
feine Carinen abgesondert, unten mehr oder weniger zugespitzt;
Oberhaut grünlich; Wirbel spitz, dreieckig, gering heraustretend,
kaum gegen einander gekrümmt; Lunula linear, etwas vertieft; Li-

gament klein, verlängert, nicht stark vorspringend; Mantelbucht
tief, zungenförmig; Innenrand sehr dünn, fast schneidend, glatt;

Schlosszähne klein, in der linken Schale zwei Hauptzähne und nahe
davor sowohl, wie etwas entfernter hinter dem Ligament ein Sei-
tenzahn, welcher letz tere dicht am Rande steht; in der rechten
Schale ein gespaltener Hauptzahn, dicht davor ein sehr kleines
Grübchen für den vorderen und hinter dem Ligament ein grösseres,
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verlängertes Grübchen für den hinteren Seitenzahn der andern
Schale.

65. D. vinaceus Gmelin.

T. 18. f. 5—9.

T. ovato- oblonga, transversa, tenuis, compressa, in meJio paullo tumidior, inaequila-

teralis, pagina antica longiore ad exlremitatern subangustato-rolundata, postica subdepressa in

medio elevala, denique acumiiiato-obtusa, carinis Ibrnicatis vix oonspicuis limitata; laevigata

nitens, albida, fulvo luteove nebulosa, radio unico pallido postmediano, (rarius radiis duobus),
maculis punctisque fulvis vel fuscis circuiiidato, interdum l'asoiis angustis fusco-violaceis oriiata,

in parvis saepe violaceo-fusca , radio unico pallido mediane, rarius albida fusco maculata, epi-
derniide viresceiite tenuissima translucente vestita; umbones acutissimi, vix prominentes, haud
incurvali, poslmediani, plerumque atro-violacei; margo dorsi aiiticus parum declivis subrecti-
lineus, posticus magis declivis subconvexus, margo ventris vix curvus, anterius rotundatim
adscendens; lunula angustissima, elongala, leviter depressa ; ligamentum parvum, subelongatum,
prominens; pagina interna violascens vel violaceo-lutesceiis, inlerdum in fornice miniata, mar-
gine ventrali tenui laevigato, pallii sinum profundum linguiformem exhibens; cardo dentibus

tenuibus minulis, in valva sinistra binis primariis, et dente lateral! antico obliquo adjacente,

praeterea dente laterali postico remoliore acuto, in valva dextra dente primario unico fisso et

denticulo complicato anteriore, foveam lateralem anticam separante, fovea posticali subelongata.

Long. 33, alt. 17, crass. 8 mill.

Fundort: Der Atlantische Ocean bei Portug-al, Frankreich, Südengland und
Irland. Das Mittelmeer bei Spanien, Südfrankreich, Corsica, Neapel, Sicilien, den
Aegäischen Inseln, Algerien, Aegypten. Das Adria-Meer bei Zara. Auf Sand-
und Schlammgrund in 5—30 Faden Tiefe (Mac Andrew).

Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3238. N. 51. (Tellina).

Schröter Einleit. III. p. 15. N. 48, (Tellina).

Lister' Hist. t. 384. f. 227.

Bonanni Recr. II. f. 42.

Klein Ostrac. p. 6. §. 395. N. 3 c, idem N. 2 c.

Tellina variegata Gmelin.

Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3237. N. 43, (var. exci.)

Schröter Einleit. III. p. 11. N. 31.

Leach Synopsis p. 297.

Tellina polita Poli.

Poli Test. utr. Sic. II. I. 21. f. 14. 15.

Costa Cat. sist. p. 20. N. 14, (Psammobia).

Scacchi Cat. p. 7, (Donax).

Forbes et Hanley ßrit. Moll. p. 386. t. 21. f. 7, (Donax).

Mac Andrew Report N. E. Atlant, p. 104. —
Sowerby Illustr. Index t. 3. f. 20. —
Reeve Conch. icon. t. 6. f. 42. —
Jeffreys Brit. Moll. II. p. 408. —
WeinkaufF Moll. Mitlelm. I. p. 67. sp. 4. —

Donax complanata Monlagu.

Monlagu Test. brit. p. 106. t. 5. f. 4.

Maton et Rackett Trans. Linn. VIII. p. 75.

Dillwyn Cat. I. p. 150.
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Turtoii Conch. Dict. p. 42.

— Conch. dilh. p. 125. N. 3. t. 7. f. 13. 14.

Sowerby Gen. of Sh. t. 8. (Capsa).

Payraud(3au Cai. Corse p. 46. 76, fCapsa).

Brown Recent Conch. p. 1)7. N. 1. t. 39. f. 10, (Capsaj.

Deshayes in Encycl. meth. II. p. 98. N. 14.

— in Lamarck Hist. nat. ed. II., Donax N. 28.

Philipp! Enum. Moll. Sic. II. p. 28. N. 4.

Forbes Report Aegean Sea p. 143.

Wood Index lest. p. 31. N. 6. t. 6. f. 6.

Hanley Recent Sh. p. 86, (Capsa).

Reeve Conch. syst. t. 61. f. 2, (Capsa j.

Thompson Report Ireland p. 261.

Dredging Reports in Annais et Mag.; and in Rep. Bril. Assoc
Pelit Cat. in Journ. de Conch. II. 1851. p. 2'J4. N. 3.

WeinkaufF — — — X. 1862. p. 816.

Dona.x longa Bronn.

Bronn Ital. Reise p. 603 (spec. I'oss.)

Philippi Enum. Moll. Sic. I. p. 37. N. 4. t. 3. f. 13.

Es kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen,- dass diese Species entwe-
der D. vinaceus oder D. variegatus Gmelin genannt werden inuss ; ich wähle den

erstgenannten Namen, weil derselbe im Systeina dem andern vorauäg-eht. Schröter

hat die Figur bei Lisler deutlich beschrieben , Gmelin hat den Namen Teilina vari-

egata gegeben und Schröter's Beschreibung latinisirt, also ist dem Rechte, das ein

Autor an einer Species hat , vollkommen Genüge geschehen. Alle durch Gmelin

eingeführten Arien sind auf diese Weise entstanden und adoptirt worden. Wein-
kauff meint zwar (Moll. Mitteln!.), es könne gar nicht einmal gedacht werden, dass

man den Gmelin'schen Namen vor dem, welchen Poli gegeben hat, annähme: hier-

bei begeht er nur den Fehler, dass er glaubt die Var. ß der Teilina variegata sei

unsere Species. Gmelin citirt zur Species selbst Lisfer Conch. t. 384. f. 27 (ver-

druckt! soll heissen f. 227), also den D. complanatus der Englischen Autoren, und

zur Var. /5, List. Conch. t. 385. f. 232, welche Figur unsere Species gewiss nicht

darstellt. — Dasselbe lasst sich von Tellina vinacea sagen, zu der die unzweideu-
tige Figur bei Bonanni als Beleg gegeben wird. Dass Schröter sich im letzteren

Falle hinsichtlich der Grössenangaben vergriffen oder einen Druckfehler steilen ge-
lassen, und dass Gmelin wie gewöhnlich Alles getreulich nachgeschrieben hat. än-

dert gar nichts an der Sache.

Das Gehäuse ist sehr verlängert, wenig hoch, flach gepresst, in der Mitte

etwas dicker, dünnschalig, nach vorn sehr langsam verschmälert endlich ziemlich

hoch abgerundet, nach hinten noch mehr zusammengepresst. sciiräo- abgeschnitten

unten in einem abgerundeten Schnabel vorgezogen; die Abwölbung nach der Hin-

terfläche erfolgt so allmählich, dass man kaum eine Andeutung von sehr flachen

Leisten nach den Wirbeln hin wahrnimmt. Die kleinen, spitzen Wiriiel trelen nur

wenig hervor, sind kaum gegen einander eingebogen und stehen dem Ilinlerende

etwas näher als dem Vorderende. Der vordere Theil des Ilückenraiides neigl nur

gering, und ist sanft gebogen oder fast gerade, der hintere Theil lallt stärker ab
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und ist schwach convex; der Bauchrand verläuft sehr leicht gekrümmt und erst nach

vorn biegt er sich etwas mehr, indem er zuletzt gerundet hinauf geht. Die Aus-
senfläche ist glatt und glänzend, letzteres, wenn die dünne, grünliche, durchsichtige

Oberhaut fehlt, in hohem Grade; selbst die Anwachslinien sind so ausserordentlich

fein und regelmässig, dass sie die Glätte nicht mindern. Auf weisslichem Grunde

pflegt das grössere Vorder- und das kleinere Hinterlheil dicht mit blassröthlichen

oder braungelblichen, iiebelnrtigen Pünktchen, zuweilen mit helleren Flecken unter-

mischt , bedeckt zu sein , die jenseits der Mitte durch einen breiten , hellen Strahl

getrennt sind; in der Nähe desselben wird die dunklere Färbung etwas intensiver,

so dass jener jederseits von einem Haufwerk braunrother oder brauner Flecken,

zuweilen geradezu von solchen Strahlen, die nach aussen hin langsam verblassen,

eingeschlossen ist. Unter 30 Exemplaren habe ich eins gefunden, das zwei helle
Strahlen, den neuen vor dem andern hinler der Mille, darbietet. Manchmal ist

der Färbung etwas Violelt beigegeben und zuweilen zeigen sich einige grauviolette

schmale, ja linienartige (}uerbinden. Auch kommt vor, dass die Färbung mit Aus-
nahme jenes hellen Strahls bräunlich violett ist, und dass am Rande ein helles,

gelbliches oder rothgelbliches Band herläuft. Junge Exemplare habe ich häufiger

dunkel braxm-violett, mitten mit einem breiten, scharfbegrenzten, hellen Strahl, selt-

ner weisslich mit strahlenartig geordneten braunen Fleckchen, getroffen. Die Wirbel

sind sehr oft dunkel violett gefärbt. Die Lunula besteht aus einer schmalen und

langen Fläche, die gering eingesunken ist Die Area ist etwas niedergedrückt,

schwach convex, liegt schräg und zeigt ein kleines, ziemlich kurzes, hervortreten-

des Ligament. Die innere Höhlung ist vorherrschend violett gefärbt, zuweilen auch

gelb mit violettem Stich; die Tiefe ist in der Regel dunkler, zuweilen mennigroth,

der Rand heller, oft nur weisslich. Die Mandelbucht erreicht nicht ganz die Mitte

und hat zungenförmigen Umriss. Die Ränder sind fast schneidend scharf, ganz

glatt. Es ist mir^ unbegreiflich , wie man die Angabe , dass das Schloss keine Sei-

tenzähne besitze, fortgesetzt wiederholen kann. Alle Schlosszähne sind klein und

fein ; in der linken Schale sieht man zwei Hauptzähne und dicht davor einen schräg

gestellten Seitenzahn; wollte man diesen zu den Hauptzähnen rechnen, so würden
deren drei vorhanden sein, was bei Donax ohne Beispiel ist; ferner steht nun noch
hinter dem Ligament ein sehr kleiner, aber deutlicher, spitzer Seitenzahn, der,

wenn man ihn nicht anerkennen wollte, seine Existenz durch ein Grübchen in der

andern Schale nachweisen könnte. Die rechte Schale tiesitzt einen gespaltenen

Hauptzahn und schräg vor seiner Spitze nach vorn laufend ein feines Leistchen, das

die Grube für den vorderen Seitenzahn der linken Schale abscheidet.

D. acutangulus Deshayes, Proc. Zool. Soc, 1854. p. 350. N. 152, Reeve
Monogr. Donax t. 6. f. 33, von Westafrika (Gaboon) , hat in der Gestalt mit einem
mittelwüchsigen Stück der vorigen Art Aehnlichkeit , die hinteren Kanten sind aber

schärfer und endigen unten in einer Spitze, während sich die Area dazwischen
langsam erhebt und in der Mitte einen flach gewölbten Kiel bildet. Die Schalen
sind dünn, zerbrechlich, schwellen nur wenig an vmd klaffen an beiden Enden et-

was. Die Aussenseite glänzt und ist blass gelblich mit schmalen, unregelmässigen,

dunkleren Zonen, innen ist die Fläche blass röthlich gelb gefärbt; auf der Area
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stehen concentrische, aufwärts gebogene Furchen, zwischen denen sich die Reifen

in dünnen Blättchen erheben.

D. variegatus Reeve, Monogr. Donax t. 7. f. 45, ist eine kleine Species,

ebenfalls von der Gestalt des D. vinaceus, vorn sehr verschmälert, hinten in einen

rundlichen Schnabel auslaufend. Die Oberfläche ist ganz glatl , weisslich, orange-

gelb überlaufen und mit feinen braunen Zickzacklinien der Länge nach geziert. Die

Dicke der leichten Schalen ist grösser als bei normalen D. vinaceus. Der Fundort

ist unbekannt. Ich vermuthe , dass wir es nur mit einer etwas in Form und Farbe

abweichenden Varietät des D. vinaceus (politus) zu Ihun haben und zwar mit un-
serer Fig. 9.'o'

66. D. Owenii Gray.

T. 18. f. 10—12.

T. ovalo-oblonga, transversa, tenuis, compresso - convexa , inaequilateralis
,

pagina an-

tica producta, ad finem angustato-rotundata, postica brevi, oblique truncata, subconcava in

medio elevata, caiinis acutis inclusa; albida lutescenti variegata vel subradiata, aut luscescenti-

lutea, radiis pallidis, interdum ad umbones violaeeo bieviter radiata; laevigata nitens, radialira

exilissime et cuncentrice obsolete striata, ad areain lirulis ejevatis acutis, subublique sursum
direclis instructa; margo dorsi anticus parum declivis, reclilineus, posticus valde declivis. de-

presso-convexus; pagiiia interna alba nitens, pallii sinum ovato-linguitorinem profuuduni e.xlii-

bens; ceterum ut in D. vinaceo. Long. 28, 5, all. 13, 2, crass. 6, 2 mill.

Fundort: Westafrika, (Gaboon).

Gray MSS. in Brii. Mus. et Cumingi.

Hanley Recent Sh. p. 81.

Reeve Monogr. Donax t. 6. f. 37.

Bei oberflächlicher Betrachtung wird man leicht geneigt sein, diese Species

zur vorhergehenden zu stellen, denn die Aehnlichkeit ist gar gross. Die L^nfer-

schiede finden sich jedoch bald heraus: Der vordere Rückenrand läuft ganz ge-
rade und darum verschmälert sich das Vorderende mehr als bei D. vinaceus, das

sehr kurze Hinterende wird durch feine, aber scharfe Kanten abgetrennt, ist zu-

nächst hinter jenen concav, erhebt sich aber dann mit starker Zusammenpressung,

so dass der Rückenrand flach convex wird. Die Aussenfläche ist an dem abgebil-

deten Stück bräunlich gelb mit zwei hellen Strahlen, von denen der vordere un-

vollständig ist; es kommt auch weissliche Färbung mit gelblichen Stelleu und kur-

zen Strahlen am Bauchrand vor, wie auch die Wirbelgegend zuweilen mit kleineu

violetten Strahlen versehen ist. Die Fläche glänzt stark wie polirt ; mit der Linse

erkennt man höchst feine und gedrängte Sirahlenlinien, welche durch noch unbe-

deutendere, concentrische gekreuzt werden ; an den hinteren Kauten beginnen scharfe

erhabene Reifen, welche auf der Area fast im rechten Winkel in die Höhe laufen.

Die Innenseite ist weiss, so stark glänzend, dass man die Manlelbucht nur mit

Mühe auffindet ; dieselbe erscheint etwas mehr oval , als die des D. vinaceus . weil

die obere und untere Linie etwas mehr parallel laufen. Im Uebrigen ist Alles wie

bei D. vinaceus beschaffen.
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7. Sectio: He ter odon ax Mörch.

Mörch Cat. Yoldi p. 17.

H. et A. Adams Genera II. p. 406.

Gehäuse dreieckig oval, ziemlich dünnschalig, gering aufge-
blasen, glatt oder fein concentrisch gestreift; Vorderseite etwas
länger, am Ende gerundet und etwas verschmälert, Ilinterseite
nicht durch Ca r inen abgesondert, rasch abgeflacht, am Ende hoch,
zu gerundet oder undeutlich abgeschnitten; Wirbel spitz, etwas
dreieckig, wenig heraustretend; Lunula linear, schwach vertieft;
Ligament ziemlich lang, stark vorstehend; Mantelbucht tief und hoch,
abgerundet trapezoidal oder oval; Innenrand dünn, glatt. Rechte
Schale mit zwei convergirenden Hauptzähnen im Schlosse und jeder-
seits einem entfernten kleinen, oft obsoleten Seitenzahn,, linke S chale
mit einem dicken Hauptzahn, hinter welchem zuweilen noch ein klei-
nerer sichtbar ist, ausserdem den sehr oberflächlichen Grübchen für

die Seitenzähne der anderen Schale.

67. D. biraaculatus L.

T. 18. f. 13—16.

T. triangulär! - subrotunda , corapressa, convexa, solidula, inaequilateralis, pagina anlica

longiore sensim attenuato-rotundata, postica brevi, lateraliter corapressa, alta et rotundata, ad

terminum obscure truncata; albida vel lutescens, vel pallide violascens, plerumque intus macu-
lis duabus sanguineis extus translucenlibus, interdum omnino sanguinea, aut lutescens albidave

radiis violaceis vel luridis interruptis sagitatisque picta; laevis, striis incrementi concentricis,

tenuibus, densissimis; ^umbones aeuti, subtriangulares
,

parum prominentes, haud retorquati,

postmediani; margo dorsi utroque paullo declivis, anlice subrectus, postice primo rectilineus,

tum rapide subrotundatimque deorsuni flexus, margo ventris curvus, posterius paullo, anterius

magis sursum directus; lunula linearis vix profundala; ligamentum subelongatum valde promi-

nens; pagina interna albida vel lutescens, rubescensve, ad marginem laevigatum subacuta, sinu

pallii profundissimo, alte aperlo, semiovato; cardo in valva dextra denlibus primariis binis in-

crassalis , convergentibus et utrinque dente laterali parvo, in valva sinistra dente primario unico

tumido et foveis lateralibus obsoletis, inferne dentatis. Long. 18, alt. 15, crass. 7, 3 mill.

Fundort: Das Meer der Antillen.

Linne Syst. nat. ed. X. p. 677. N. 52, Teilina.

— — — ed. XII. p. 1120. N. 67, —

.

L. St. Müller Linne's Natursyst. VI. p. 24t. N. 67.

Chemnitz Conch. Cab. VI. p. 132. t. 13. f. 127, et f. 132a. b.

Schröter Einleit. II. p. 661. N. 24.

Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3240. N. 71.

Encycl. meth. t. 290. f. 9.

Dillwyn Cat. I. p. 101. N. 67.

Lamarck Hist. nat. Tellina N. 52.

Deshayes in Encycl. meth. III. p. 1017. N. 29.

Wood Ind. test. p. 22. N. 83. t. 4. f. 83.

X. 3. 14
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Sowerby Tlieg. I. p. 250. N. 52. t. 56. f. 20. 21. 22, Tellina.

Hanley Recent Sh. p. 71.

— Linn. Conch. p. 43.

Da Costa Bril. Conch. p. 213. N. 45.

Penriaiit Brit. Zoo!. IV. p. 188.

Montagu Test. Brit. p. 69.

Dondraii Brit. Sh. I. t. 19. f. 1.

Turton Conch. Dict. p. 178.

— Concii. dith. p. 103. N. 6. t. 8. f. 5.

Thompson Report Ireland p. 261.

Var. Teilina sexradiata Lamarck.
Lamarck Hist. nat. N. 53.

Encycl. meth. t. 290. 1. 10.

Hanley Recent Sh. p. 71.

Sowerby Thcs. t. 56. f. 16. 19, Tellina.

Linne giebt als Fundort den Europäischen Ocean an , ebenso Chemnilz ; Schrö-
ter erwähnt bereits Westindien und „einige Strande der Europäischen Meere." Dass

die Species lebend nur im Antillenmeer vorkommt , ist ausgemacht
;

gefunden sind

die Schalen aber auch an der Weslküste Englands, wie die obigen, gelrennt auf-

geführten Cifate unzweifelhaft darlhun. Jene mögen, wie das so häufig geschieht,

als Ballast an die Küste eingeführt, hier beim Ausladen verloren, dann wiederge-

funden und als heimisch angegeben worden sein. Dass aber die Species auch in

den „Dredging Report" von Thompson gelangt ist , beruht wohl auf Verwechslung,

oder der Zufall hat sich auch an der Irischen Küste in der obigen Weise wiederholt.

Tellina sexradiata ist nichts weiter, als die blau gestrahlte Abänderung dieser

im Farbenkleide so mannigfaltigen Species. Lamarck beruft sich auf Chemnilz

f. 132 b, weil diese gerade gestrahlt ist, während er f. 132a, die doch zweifellos

dieselbe Art darstellt, hinweggelassen hat.

Das Vordertheil ist etwas länger als das Hinlertheil und verschmälert sich all-

mählich, indem es abgerundet endigt; die Hinterseite ist hoch und so abgerundet,

dass am Rande ein stumpfer Abschnitt erkennbar ist. Demgemäss fallt auch der

vordere Rückenrand von den spitzen, wenig vortretenden, nur gering und mit lei-

ser Neigung nach hinten gegen einander g-eboffenen Wirbeln aus massig ab und ist

fast gerade (sehr schwach gewölbt), während der hintere Rückenrand Anianirs wie

der vordere gerade und wenig geneigt ist, dann aber sehr rasch nach unten sich

krümmt; der Bauchrand ist ziemlich erheblich gewölbt, meist in der 3Iitle am stärk-

sten , und steigt vorn etwas mehr gerundet in die Höhe als hinten. Die ziemlich

soliden Schalen erreichen mittlere Dicke und wölben sich nach vorn und unten re-

gelmässig, nach hinten mit einer kleinen Einpressung ohne Kaulen ali; doch ist zu

erwähnen, dass Exemplare von gleicher Grösse nicht selten hinsichllich der Dicke

verschieden, manchmal ziemlich bedeutend aufgeblasen, manchmal viel flacher sind.

Die Glätte der Oberfläche wird nur durch die Anwachslinien unierbrochen, welche
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in der Regel sehr fein sind, manchmal aber auch wechselnd höher und tiefer wer-
den, oder einige kleine Absätze und Furchen bilden. Mannigfach ist die Färbung:

der grössle Theil der Stücke, welche ich gesehen habe, war innen und aussen ein-

fach weisslich oder gelblich weiss; dann fanden sich einfach bläuliche oder grau-

bläuliche Exemplare vor; die Färbung, auf welche Linne seine Benennung gestützt

hat, dass nämlich innen neben den Wirbeln jederseits ein blut- oder carminrolher,

aussen durchschimmernder Fleck sichtbar ist, kam nicht so häufig vor, ebensowenig

die andere, bei der auf weisslichem oder bräunlichem auch gelblichem Grunde

mehrere schmale grau- oder brauiiblaue, namentlich innen lebhafie Strahlen sicht-

bar werden, (T. sexradiata); die erwähnten Strahlen sind manchmal unterbrochen

und bestehen dann wohl auch aus einzelnen pfeilförmigen Strichen ; ebenso ist es

seltner, dass sich die rothe Farbe, nach den Rändern hin verblassend, über die

ganze Oberfläche hinzieht. Die Luuula wird durch eine enge, verlängerte, etwas

vertiefte Stelle gebildet. Das ziemlich kurze Ligament tritt stark heraus. Auf der

Innenseite erkennt man eine sehr tiefe und hohe, halbovale Mantelbucht, deren

obere Linie fast gerade läuft, etwas ansteigt und dann in einen hoch gerundeten

Scheitel einbiegt. Der Innenrand ist glatt , etwas scharf. Die rechte Schale besitzt

im Schlosse zwei massig verdickte und geneigte Mittelzähne und vorn einen sehr

feinen, ganz am Rande stehenden, hinten einen im Alter obsolet werdenden Seiten-

zahn. Dass aber beide Seitenzähne trotz ihrer das Auffinden erschwerenden gerin-

gen Grösse wirklich vorhanden sind, sieht man an den correspondirenden oberfläch-

lichen, an der Unterseite je mit einem deutlichen Zahn versehenen Gruben der lin-

ken Schale ; dieselbe enthält nur einen dicken Hauptzahn. Man sieht , dass das

Schloss gerade die umgekehrten Verhältnisse der anderen Sectionen von Donax
darbietet.

Teilina vicina C. B. Adams, Panama Shells N. 473, ist ebenfalls ein He-
terodonax, der von Carpenter im Report N. W. America IL p. 6L0. K. 68 als H.

bimaculatus L. aufgeführt wird. Sollte die Linnesche Species sowohl an der Ost-

ais an der Westküste Amerika's gefunden werden?

68, D. ovalinus Deshayes.

T. 19. f. 1—6.

T. ovato- transversa, compressa, solidula, inaequilateralis, parte aiitica pauUo longiore,

subattenuata, ad terminum rolundata, poslica magis compressa, brevi, alta, denique subrecle

obtuseque truiicata; alba, vel lurida, vel violascens, unicoior aut livido roseoque radiata; coii-

centrice irregulariter striata, striis densis, postice paullo profundioribus; umbones acuti parurn

prominuli, vix paginam posticam versus inclinati, postrnediani; margo dorsi utroque aequaliter

declivis, anticus rectih'neus, posticus primo rectilineus, tum rapide deorsum flexus et sub-

convexus, margo ventris curvus, postice interdum extensus, antice alte et rotundatim adscen-

dens; lunula angusla, fere linearis, parum excavala; ligamentum subelongalum, valde promi-
nens; facies interna alba, aut violacea, aut violaceo-fusco intecta, radiis exterioribus trans-

lucenlibus, pallii sinum profundum subtrapezialem, ad initium subangustum ad apicem altum et

rotundatum, ostendens; valva dextra dentibus primariis cardinis binis, crassiusculis, convergen-
tibus, lateralibus obsoletis, valva sinistra dente primario unico crasso obtuso, et denticulo ad-

14*



108

jacente poslico, praeterea foveis lateralibus adumbratis; margo internus laevigalus, subaculus.

Long. 21, alt. 17, crass. 8, 5 raill.

Fundort: Der Stille Ocean bei Centralamerika.

Deshayes in Proc. Z. S. Lond. 1854. p. 352. N. 163.

Rueve Monogr. Donax t. 3. f. 17.

Carpenter Report N. W. Coast America I. p. 304.

Mit der vorigen Species verglichen, ist diese kürzer und höher, auch mehr
abgerundet, daher kaum noch eine Hinneigung zur Dreiecksform verralhend. Die

etwas verlängerte Vorderseite verjüngt sich nach dem abgerundeten Ende hin weit

weniger, dagegen ist die Hinterseite ebenfalls hoch, noch stärker gepresst als die

ausserdem schon flachen Schalen, am Ende zugerundet und mit einem mehr oder

weniger deutlichen stumpfen, gerade herabgehenden Abschnitt versehen. Die klei-

nen, spitzen Wirbel stehen hinter der Mitte, treten wenig heraus und biegen mit

scliwacher Neigung nach hinten gering gegeneinander. Die Piückenränder neigen

sich Anfangs gleichraässig und nicht stark, der vordere geht gerade hinab, der hin-

tere nimmt aber bald eine stärkere Senkung an und vereinigt sich mittelst eines

grossen Bogens mit dem ziemlich regelmässig gewölbten Bauebrand, welcher hinten

zuweilen gestreckter wird, vorn jedoch mit stärkerer Rundung hoch aufsteigt. Die

Schalen besitzen eine mittlere Festigkeit und sind aussen dicht mit unregelmässigen,

feinen , concentrischen Furchen besetzt, die hinten etwas stärker hervortreten. Des-
hayes giebt nur weisse Färbung an ; ich kann noch schmutzig bläulich braune und

violette (zuweilen mit helleren Binden), wie auch weissliche mit zahlreichen braun-

blauen und braunrolhen, oder wenigen breiten rosenrotben Strahlen nachweisen.

Die Lunula stellt sich als eine geringe, schmale, fast linienartige Einsenkuug dar.

Das ziemlich lange Ligament tritt sehr hervor. Die innere Höhlung ist entweder

weiss, oder violett, oder violetlbraun gefleckt, je nach der äusseren Färbung; sind

Strahlen vorhanden, so sieht man diese auch innen, ja häufiger sind dieselben ge-
rade innen lebhaft und leuchten aussen schwächer durch. Die Mautelbucht zeichnet

sich durch ihre Tiefe und abgerundet trapezoidale Gestalt aus; am Eingang ist sie

wenig hoch, steigt aber etwas an und erlangt am abgerundeten Scheitel bedeutende

Höhe; ihre obere und untere Linie laufen parallel. Der innere Rand ist ziemlich

dünn und ganz glatt. Das Schloss zeigt in der rechten Schale zwei ziemlich dicke,

etwas gegeneinander geneigte Hauptzähne, in der linken Schale einen dicken, stum-

pfen Hauptzabn, hinter dem ganz nahe ein kleines Zäbnchen steht; die Seitenzähne

der rechten Schale sind verschwindend klein, wie auch die entsprechenden Grüb-
chen der anderen Schale unbedeutend sind. Hierin weicht meine auf vier Exemplare

gestützte Beobachtung von den Angaben bei Deshayes ab, der die Seitenzähne ..un-

gleich, gross, den hinteren kürzer, etwas dick, den vorderen lang, schmal" nennt.

Ob D. nuculoides Reeve, Monogr. Donax t. 8. f. 59, von Californien, nicht

eine Varietät des D. ovalinus ist, muss ich unentschieden lassen. Die Gestalt und

auch die wenigen Eigenschaften, welche Reeve «ngiebt, entsprechen manchen Ab-
änderungen der letztgenamüen Species ganz genau. Die Oberfläche soll mit einer

grau-hornfarbigen
,
glänzenden Oberhaut bedeckt sein.
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D. obscurus Reeve, Monogr. Donax t. 9. f. 62, ist ungleichseitig-er als D,

ovalinus, weniger hoch, bemerklich mehr in die Länge gezogen; die verlängerte

Vorderseite endigt abgerundet und etwas verschmälert, während die Hinterseite als

schräger aber etwas gewölbter, imten mit stumpflicher Spitze endender Abschnitt

hervortritt. Die massig festen Schalen sind flach convex. Auf der kalkweissen

Oberfläche stehen sehr feine und dichte concentrische Linien, die kaum vertieft sind.

Der Fundort ist unbekannt.

69. D. parvus Dunker.

T. 19. f. 7— 10.

T. parvala, ovato-lrigona, convexa, crassiuscula , solida, inaequilateralis, latere antico

producta, ad terminuni attenuato-rolundato, postico brevi, compresso, convexo, interne rotun-

dato; alba, inlus in umbonurn regione violaceo radiata, epidermide pallide Cornea pellucida in-

duta; concentrice tenuiter striata; umbones acuti, paullo pioniiaentes, subrecle incurvi, ad 2/j

longitudinis siti; margo dorsi aiiticus declivis subrectilineus, posticus parum declivior convexus,

margo ventris reguiariter curvus, ad latera rotundatim adscendens; lunula fere linearis; liga-

menlum breve valde prominens; pallii sinus prol'undus, ovalis; margo internus incrassatus,

laevigatus; cardo ut in D. bimaculato. Long. 8, alt. 5, 8, crass. 3, 6 mill.

Fundort: Niederguinea, (Loanda).

Dunker Moll. Guin. p. 52. N. 141. t. 9. f. 22— 24.

Mit D. bimaculatus verglichen, dem diese kleine Species am nächsten steht, ist

diese mehr verlängert und viel ungleichseitiger; die spitzen, etwas vortretenden

Wirbel stehen nämlich um ^k der Länge vom Vorderende entfernt, der vordere

Rückenrand steigt langsam geneigt, fast geradlinig abwärts, wodurch sich das ge-
rundete Vorderende etwas verschmälert, der hintere Rückenrand neigt sich etwas

mehr, bildet einen leicht gedrückten Bogen imd geht mit grosser Rundung in den

nach der Mitte hin weniger, vorn wieder stärker gewölbten Bauchrand über. Die

hintere Fläche ist stark zusammengepresst. Die Schalen sind eben so fest, sehr

bauchig und aufgeblasen, wie bei D. bimaculatus. Die Färbung ist weiss, innen

stehen unter den Wirbeln einige kurze, violette Strahlen, die aussen durchschim-

mern. Man erkennt feine, ziemlich regelmässige concentrische Linien, die an den

Seiten sich mehrfach vereinigen. Ausserdem zeigen sich Reste einer hell hornfar-

bigen Oberhaut. Die Lunula besteht in einer linienförmigen , seichten Einsenkung
der Ränder. Das kurze Ligament steht stark heraus. Die Mantelbucht endigt nahe

an der Mitte und ist schmal oval. Die inneren, glatten Ränder sind etwas verdickt.

Das Schloss ist wie bei D, bimaculatus beschaffen.



II. Gattung: Iphigenia Schumacher.

Schumacher Essai d'un nouv. syst. 1817. p. 155. N. 65.

Gray Proc. Z. S. Lond. 1847. p. 187. N. 584.

Philipp! Handbuch 1853. p. 316. N. 25.

Mörch Cat. Yoldi p. 19.

H. et A. Adams Genera II. p. 406.

Tryon Calal. Tellinidae p. 115.

Capsa Lamarclv Hist. nat 1818. V. p. 553, (non Capsa Lamarck Prodrome in

Mem. Soc. Hist. nat. An VII. (1799) p. 84. N. 85, nee Syst. 1801. p. 125.

N. 126, nee Bruguiere Encycl. melh. 1791. t. 231. f. 3. 4j.

Donacina Ferussac Tabl. sysl. 1821. p. XLIII.

Das Gehäuse ist dreieckig, ganz geschlossen, mehr oder weniger verUingcrt,

wenig ungleichseitig, massig aufgeblasen, festschalig, nach vom allmählich ver-

schmälert und am Ende abgerundet, hinten schräg abgeschnitten, so dass die ent-

stehende Fläche lanzettförmig und bald von flachen Kanten ziemlich deutlich be-
grenzt ist, bald durch allmähliche Abwölbung in die Seitenflächen übergeht. Die

spitzen, dreieckigen Wirbel befinden sich etwas hinter der Mitte, treten iieraus und
krümmen sich mit ihren Enden e-erade ffeo-en einander. Die Oberfläche ist slaft,

nur durch Anwachslinien fein concentrisch gestreift; bei einigen Arten sind auch sehr

zarte, kaum bemerklich eingeritzte Strahlenlinien vorhanden. Eine dicke, wenig
durchscheinende grünlich gelbe oder gelblich grüne Oberhaut haftet sehr fest und

giebt den Arten dieser Gattung das Aussehen vieler Süsswasser-Bivalveu, wie denn

auch wirklich die bis jetzt beobachteten Arten in Flussmündungen und ausgesüssten

Meeresbecken leben. Die Lunula ist ein langer, lanzeltförniiijer, meist flacher oder

gering vertiefter Raum , der nicht deutlich begrenzt ist. Das Ligament ist länger

als bei Donax, springt stark hervor und ruht auf sehr kralligen und dicken, an

den beiderseitigen Berührungsstellen etwas in die Höhe gerichteten Nymphen. Die

inneren Muskelflecke stehen dem Rande sehr nahe und sind nur von mittlerer Grösse;

der vordere geht fast senkrecht herab, ist sehr schmal, lanzettförmig, oben zuge-
spitzt, der hintere legt sich schräg, ist rundlich hirnl'örmig, so dass die äussere

Linie fast wie ein Kreisbogen, die iimere flacher gestaltet ist. Die 3Lmtelbucht hat

zungenförmigen Umriss und erreicht in der Resfel die Mitte der Schalen. Der Rand
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ist im Innern glatt wnd scharf. Die Mantelfläche verdickt sich meist im Alter, na-

mentlich in der Gegend unter dem Schlossrande und man sieht dann nicht selten

eine dicke, weisslich gefärbte Schwiele, an beiden Seiten durch einen Wulst be-

grenzt, in der Tiefe liegen. Die linke Schale enthält im Schlosse zwei Hauptzähne,

von denen der vordere dreieckig, ziemlich dick und etwas schräg gestellt, der hin-

tere dünn und so gegen den andern geneigt ist, dass eine tiefe, dreieckige Grube

zwischen beiden sich bildet; auch vor dem ersten Zahn, dicht am Rande und die-

sem fast gleichlaufend , zeigt sich ein dreieckiges Griibclien. In der rechten Schale

bemerkt man einen dicken, dreieckigen, oberflächlich längsgespaltenen Hauplzahn,

für welchen die Miltelgrube der anderen Schale bestimmt ist, auf deren Boden man
desshalb auch eine schmale Erhöhung wahrnimmt, welche in den Spalt jenes Haupt-

zahns passt , vorn neben letzterem liegt eine dreieckige Grube , in die der vordere

Hauplzahn der linken Schale eingreift und neben dieser erhebt sich der Rand in

einer kurzen Kante, um mit der vorderen, kleineren Grube der linken Schale zu

articuliren. Seitenzäluie sind eigentlich nicht vorhanden , doch erkennt man unter

dem vorderen Rückenrand der rechten Schale eine lange, unten mit einer etwas

erhöhten Kante besetzte Rinne und hinter dem Ligament eine kürzere von derselben

Beschall'enheit, welche dazu bestimmt sind, die schwach erhöhten gegenüberstehen-

den Rückenränder der linken Schale in sich aufzunehmen; diese letzleren vertreten

also die Stelle der Seitenzähue.

Die Zaiil der bekannten Arten beschränkt sich auf vier , vielleicht fünf. Chem-
nitz beschrieb die erste, welche nach ihm von Vorderindien, sicher aber von Gui-

nea stammt, als Donax laevigata, Lamarck fügte eine zweite Species hinzu, die an

der Brasilianischen Küste hinauf bis in das Antillenmeer lebt, als J. (Capsa) Brasi-

liensis. Dieser entspricht die dritte an der Westküste Mitlelamerika's vorkommende
Species, welche Sowerby als J. allior aufgeführt hat. Sluiltleworth hat eine bei

Porlorico lebende, an J. altior erinnernde Form der C. Brasiliensis als J. media ab-
getrennt, die ich unterstützt durch ein Originalexemplar, wie durch die an zahl-

reichen Exemplaren beobachtete Veränderlichkeit der J. Brasiliensis, als Varietät zu

dieser behandeln werde. Deshayes hat eine vierte Species mit unbekanntem Fund-
ort aufgestellt. Eine fünfte, sehr ausgezeichnete Species habe ich hinzugefügt.

Nach Adams Genera soll Fhilippi eine J. ventricosa beschrieben haben, ich kann
aber nicht aullinden, wo das geschehen wäre.

Alle Arten, mit Ausnahme der zuletzt aufgeführten, sind merkwürdig überein-

stimmend gebildet, so dass die specifische Unterscheidung hauptsächlich auf geringen

Diilerenzen beruht. Es ist nicht zu verkennen, dass Iphigenia eine nicht unbedeu-
tende Verwandtschaft mit Galatea besitzt.

1. J. laevigata Chemnitz.

T. 1. f. 7. T. 19. f. 11 — 13.

T. triangularis, subaequilateralis, solidula, tumidula, convexa inferius compressa, antice

\ix longior rotundato-attenuata, pagina postica oblique truncata, lanceolata, subconvexa, interne
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obtuse rostrala, carinis rotundatis inclusa; albida, umbones versus violacea vel violaceo-pur-
purea, epidermide crassa virescenli - flava adhaerente vestita; laevigata, sIriis concentricis in-

crementi tenuibus; umbones acuti , trianguläres, promiiiuli, rede incurvi, vix postmediaiii;

inargo dorsi utroque aequaliler declivis subconvexus, niargo vuntris in medio valde curvus

poslice subinflexus, antice rolundatiin adseend(!ns; lunula laiiceulala , in medio dupressa inferne

vix elevata, inarginibus rolundatis obscure iimiiata; ligamentum paullu elongaluin, pruminuns,

fusco-corneum; pagina interna violacea vel rubru-violacea, pallii sinum linguilormem. modice
apertum et usque ad mediam testarum pertineiilem ostendens; margo introrsum laevigatus,

acutus; cardu in valva sinistra dcnlibus binis coiivergentibus et Ibveam irigonani includenlibus,

anlico crasso loveola cxleriore limitato, posticu tenui nymphae proxiuio, in valva dexlra denle
rnediano unico lumido triangulär! superficialiter fisso et denticulo adjacenle marginali, praelerea

canaliculis lateralibus margines contrarios, denies obsolelos simulantes, lecipientibus. Long. 47,
alt. 35, crass. 19 tnill.

Fundort: Die Küste von Guinea, (Gaboon). — Nach Chemnitz Tranquebar,

vermuthllch irrthümlich.

Cbemnitz Conch. Cab. VI. p. 253. t. 25. f. 249, Donax.

Schröter Einleil. III. p. lOl. N. 1, Donax.
Gmelin Syst. nat. ed. XIII. p. 3265. N. 12, Donax.

Lamarck Hist. nal. Capsa N. 1.

Wood Ind. test. p. 32. N. 14. t. 6. f. 14. Donax.
Hanley Recent Sh. p. 86, Capsa.

H. et A. Adams Genera II. t. 104. f. 6. 6a.

Die Gestalt erinnert dadurch , dass sie ein fast gleichschenkliges , hinten schräg'

abgeschnittenes Dreieck bildet, sehr an manche Donax, wie deJtoides, compressus.

Der hintere, von den Wirbeln schief bis zum stumpf schnabelförmigen Hintereude

herabgehende Abschnitt, welcher die lanzettförmige Area bildet, ist sehr flach ge-
wölbt und wird durch abgerundete Kanten nicht deulhch abgetrennt. Die Vorder-
seite ist verschmälert, zuletzt abgerundet. Die Schalen sind ziemlich schwer, etwas

gepresst, aber von den Wirbeln ab gewölbt, an der Unterseite stärker zusammen-
gedrückt. Die spitzen , dreieckigen , vortretenden Wirbel befinden sich nur wenig
jenseits der Mitte und krümmen sich gerade gegen einander ein. Beide Seiten des

Rückenrandes neigen sich fast gleichmässig, beiderseits flach convex; der Bauch-
rand ist in der Mitte und nach vorn hin regelmässig gekrümmt, geht auch vorn ge-
rundet aufwärts; hinten streckt er sich etwas, biegt sogar manchmal sehr schwach
einwärts. Die Schalen sind aussen weisslich, nach den Wirbeln hin violett oder

violetlpurpurn. Feine Anwachslinien, die hier und da einmal etwas tiefere Furchen
und erhabenere Heilen bilden, beeinträchtigen die Glätte kaum. Von der Grund-
farbe bekommt man aber nur dann etwas zu sehen , wenn die starke , fest anhän-

gende, grünlich gelbe Oberhaut entfernt wird, was meistens in der Wirbelgegend
mehr oder weniger auf natürlichem Wege geschehen ist. Die Gegend der Luiuda

erscheint gar nicht begrenzt , oben etwas eingedrückt , unten an den 3Iitlelräiidern

etwas erhaben. Das Ligament ist dunkelbraun gefärbt, ziemlich lang und springt

beträchtlich lieraus; ist es entfernt, so kommen bei geschlossenen Schalen zwei

kräftige Nymphen aussen zum Vorschein, deren Ränder sich fast berühren und auf-

gerichtet sind. Die im Alter innen unter dem Schlossrand gewöhnlich vorhandene
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Schwiele hat auch Chemnitz bemerkt: „Neben dem Schlosse unter dem Ligament

erblicke ich einen solchen callösen Anwuchs, dergleichen sonst nur die Rinnen- und

Scheidemuscheln zu haben pflegen." Die innere Höhlung ist violett oder röthlich-

violett gefärbt, in der Tiefe, namentlich an der Schwiele, weisslich. Die zungen-
förmige Mantelbucht hat mittlere Höhe und reicht bis zur Mitte. Die glatten Rän-
der sind scharf. Die Beschaffenheit des Schlosses ist so, wie ich hei Beschreibung

der Gattung ausführlich angegeben habe.

2. J. Brasiliens is Lamark.

T. 20. f. 1 — 9. — T. 19. f. 14. J. media.

T. oblongo - trigona , subinaequilaterah"s, solida, tumidula, convexa int'erius compressa,

parte antica paullo longiore, denique rotundato-altenuala, postica oblique depressa, lanceolata,

int'erius subacuminala et rostrala , carinis rotundalo-acutis separata ; albida , iiiterdum ad umbo-
nes vioiacea, epidermide virenti- flava vel olivacea, adhaerente induta; laevigata, sti'iis con-
centricis incrementi tenuibus, per strigillas radiautes creberrimas superficiales decussatis; um-
bones trianguläres, acuti, prominentes, postmediani, recte incurvali; margo dorsi posticus fere

rectilineus, velut anticus subconvexus declivis, margo venlris atitice medioque cuivus, postice

plus minus inflexus; pagina interna albida vel livido albida, sinu pallii proluiidissimo lingui-

tbrmi; ceterura ut in J. laevigata. Long. 52, alt. 34, crass. 20 mill.

Var. a. T. ovato- trigona, compressior, magis inaequilateralis.

Var. ß. T. brevior, trigona, alla, inflata, fere aequilateralis , margine ventraU subregu-
lariter curvato.

Fundort: Die Küste von Brasilien (Rio de Janeiro) bis in's Antillemneer,

(Cuba, Portorico). Findet sich nach D'Orbigny etwas unter der Ebbemarke.

Lamarck Hist. nat. Capsa N. 2.

Encyel. meth. t. 261. f. 10.

Blainville Malac. t. 71. f. 10.

Sowerby Genera of Sh., Capsa f. 1.

Reeve Conch. syst. t. 61. f. 1.

D'Orbigny Amer. merid. V. 3. p. 540. N. 543, Donax.

Hanley Recent Sh. p. 86. t. 13. f. 52.

(Var. ß.) J. media Shuttleworth Journ. de Conch. 1856. I. p. 174.

Die Unterschiede zwischen dieser und der vorigen Species sind gering und
liegen in Folgendem: Die Gestalt der in Rede stehenden ist mehr verlängert und
die Wirbel befinden sich etwas weiter hinter der Mitte. Die Schalen sind manch-
mal sehr fest und schwer, manchmal leichter, auch die Dicke ist zuweilen beträcht-

licher, zuweilen geringer. Der hintere, schräge Abschnitt, welcher die Area bil-

det, ist fast ganz flach und die begrenzenden Kanten sind etwas schärfer als bei

J. laevigata. Der Bauchrand bildet hinten eine deutliche Inflexion und ist in der

Mitte ziemlich stark gewölbt. Dass es aber neben den mehr dreieckigen auch ovale

Formen giebt, und dass der Bauchrand zuweilen ziemlich regelmässig läuft, zeigen

die oben angeführten Varietäten. Die Oberfläche ist zwar mit Ausnahme der An-
wachslinien, die hier und da tiefere Furchen und höhere Reifen bilden, glatt, es

sind aber noch äusserst feine und dichte strahlige Linien erkennbar, die erst an den

X. 3. 15
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Seiten verschwinden. Hinsichtlich der dic/cen, fest anliegenden Oberhaut ist zu be-
merken, dass hier das Grün mehr vorwaltet, als bei J. laevigata; meist ist ein

gelbliches Olivengrün, oft aber auch ein sehr dunkles Grün, seltner Grüngelb vor-

handen. Darunter liegt eine weisse Fläche, wie auch die innere Seite meist rein

weiss — seltener blass violett — gefärbt ist; doch sehe ich an einigen Stücken

(häufiger an jungen und mittelwüchsigen), dass die Wirbelgegend aussen auch blass

violett gefärbt vorkommt. Die zungenförmige Mantelbucht überschreitet die Scha-

lenmitte, ist also tiefer als bei J. laevigata.

In der Jugend ist die Muschel zerbrechlich dünn, sehr verlängert, mehr ei-

förmig und die Vorderseite ist etwas kürzer als die Hinterseite.
J. media Shuttl. zeichnet sich durch grössere Höhe und Gleichseitigkeit aus, so

dass sie zu J. altior überleitet. Ich bilde ein authentisches Exemplar ab. Wenn
übrigens die Form entscheidend sein soll, so lassen sich noch mehrere, ohne Ver-
mittlung sehr abweichend erscheinende Arten abtrennen. Ich besitze 30 Stücke der

Brasiliensis, die grosse Abweichungen darbieten.

Bei Havanna ist die Species nicht selten, in der Bay von Rio de Janeiro ist

sie gemein.

3. J. altior Sowerby.

T. 21. f. 1— 4.

T. oblonge -trigona, i'ere aequilaleralis , alta, solida, tumida, convexa, margine ventral!

in medio rolundatim prosiliente ad latera subincurvato, extremilatibus feie aequaliter attenuatis

rotundato-acutis, postica vix truncata, declivitate postica depressa, lanceolata, carinis obtusis

inclusa; albida, vel füscescenti - albida , umbones versus plus minus violacea, epidermide fuscü-

virente vel atro-olivacea, crassa, adhaerente vestita; laevigata, striis concenlricis incremeiiti

tenuibus, irregularibus, per strigillas radiantes, minutas, creberrimas decussatis; umbones trian-

guläres, inflati, fornicati, prominentes, fere mediani, apicibus acutis recte incurvali: niargo

dorsi utrinque paene aequaliler declivis, anticus subrectus, posticus rectus; lunula non limilata,

lanceolata, concava; ligamentum elongatum, valde prominens, atro-fuscum; pagina interna vio-

laceo- albida, interdum plus minus violaceo maculata, pallii sinum profundum, linguiformem

exhibens; cardo denlibus crassis, dente unico in valva dextra, magno, profunde biüdo, denti-

bus lateralibus in valva sinistra obsoletis, foveis propriis in altera valva marginalibus, elongatis,

conspicuis. Long. 69, alt. 51, crass. 32 mill.

Var. T. ovato-trigona, magis inaequilateralis , compressior, umbonibus minus elatis,

j69, (47, 427,2 mill.

margine ventrali in medio convexo, postice parum inflexo. Long. <65, alt.<44, crass. <27

(64, (42, (25

Fundort: Der Stille Ocean bei Mittel- und Südamerika; (Golf von Nicoyia in

grobem Kies und 12 Faden Tiefe, Curaing; eine schmälere und etwas höhere Va-
rietät bei Turabez in 5 Faden Tiefe und feinem Schlamm , Cuming; Sta Elena, Jay:

Panama, Jewett, ausserordentlich selten, C. B. Adams; Mazatlan, sehr gemein,

Liverpool Collect.; La Paz an der Westküste des Golfs von Californien, Rich.V

Sowerby Proc. Z. S. Lond. 1832. p. 196, Capsa.

Müller Synops. lest, vivent. 1836. p. 225.

Hanley Recent Sh. p. 86. t. 14. f. 34.
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C. B. Adams Panama Sh. N. 453.

Carpenter Cat. Reiaren p. 52. N. 69.

— Report W. Coast N. Amer. I. p. 304, II. p. 537, 541.

Mörch Malak. Blatt. VII. 18.60. p. 193. N. 284.

Wenn man die typische Form, wie sie unsre Fig. 1— 3 darstellen, im Auge
hat, so ist die Species von J. Brasiliensis durch bedeutendere Höhe und Dicke, ent-

schiedenere Gleichseitigkeit, stärkere Wölbung des mittleren Bauchrandes und dem
entsprechend grössere Einbiegung dieses Randes hinter der Mitte, leicht zu unter-

scheiden. Auch wird sie ansehnlich grösser als die andere. Bei der bezeichneten

Form neigen sich beide Theile des Rückenrandes ziemlich steil und fast gleichmässig,

der vordere fast gerade, (sehr leicht gewölbt), der hintere vollkommen gerade.

Die Dicke der schweren Schalen ist bedeutend, selbst die Wirbel sind noch stark

aufgeblasen und krümmen ihre dreieckigen Spitzen gerade gegen einander. Beide

Seitenenden sind ziemlich spitz, das hinlere ganz unbedeutend abgeschnitten.

Nun vergleiche man aber die oben bei der Varietät angegebenen Zahlen, und
man wird zugestehen müssen, dass dadurch sehr abweichende Abänderungen be-
zeichnet werden. Die Gestalt wird oft mehr eiförmig, der vordere Rückenrand
wölbt sich stärker und das Vorderende rundet sich höher , die Wirbel treten weiter

hinter die Mitte, die Höhe wird geringer, die Dicke nimmt ganz merklich ab, der

mittlere Bauchrand wölbt sich schwächer — und da alle diese Abweichungen nicht

gleichzeitig an demselben Exemplar auftreten, sondern sich gar mannigfach combi-
niren, so wird auf diese Weise eine ganze Varietätenreihe erzeugt.

Die Oberfläche ist weisslich oder bräunlichweiss , nach den Wirbeln meist vio-

lett oder Violettroth gefärbt und wird von einer dicken, fest haftenden, braungrün-

lichen oder dunkel olivengrünen Oberhaut bedeckt, die hinten oft faserig wird und
sich an den Rändern schmal nach innen umschlägt. Man erkennt unregelmässige,

feine Anwachslurchen, die von sehr seichten, dicht stehenden, strahlenden Linien

durchschnitten werden. Die Lunula ist ein ziemlich breiter, etwas vertiefter, lan-

zettförmiger, seitlich nicht scharf begrenzter Raum. Die Area wird durch eine

grosse, breit lanzettförmige Fläche dargestellt, die fast eben, zuweilen nach der

Mitte etwas gewölbt ist; sie wird von stumpfen, in den flacheren Formen aber

ziemlich scharfen Kanten abgeschieden. Das Ligament, welches auf derselben sicht-

bar ist, erlangt nicht unbedeutende Länge und tritt als dicker, brauner Wulst her-

aus. Die Innenfläche ist blauweiss und zeigt etwas Violett in höherem oder gerin-

gerem Grade. Die Mantelbucht geht in den kürzeren Varietäten bis zur Mitte, in

den längeren etwas über letztere hinaus und ist hoch, zungenförmig. Die Schloss-

zähne sind sehr dick, der einzige in der rechten Schale ist ziemlich tief gespalten;

die durch die Ränder vertretenen Seitenzähne der linken Schale sind kaum ange-
deutet, ihre ganz am Rande stehenden schmalen und langen Gruben in der rechten

Schale sind aber erkennbar.

Im Catalogue of the Reigen Collection, p. 42. N. 70, und auch im Report

über die Mollusken der Westküste Nordamerika's erwähnt Carpenter einer J. laevi-

gata fraglich, die bei Mazatlan ausserordentlich selten vorkomme. Dass es nicht

15*
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die Chemnitz'sche gleichnamig-e Species ist, versteht sich wohl von selbst. Car-
penter sagt, dass Gray jene Muschel als abnorme Varietät von J. allior ansehe, dass

sie aber viel mehr den Bau der J. Brasiliensis besitze. Sie sei ausgezeichnet durch

sehr stark übergebogene Wirbel , durch ziemlich flach abgeschnittene und von stum-
pfen Kanten eingefasste Hinterseite, tief eingebogenen hinteren Bauchrand und stark

verlängerte Vorderseite. Bei der grossen Veränderlichkeit unsrer Species stehe

ich nicht an, die bezeichnete Form als eine Varietät der J, altior aufzufassen und
ich sollte meinen, dass sie wohl unsrer Fig. 4 entsprechen müsste.

4. J. rostrata Römer.

T. 21. f. 5 — 8.

T. ovato-trigona, elongata, subaequilateralis, solidula aut subtenuis, compressiuscula, pa-
gina antica vix longiore, ad terminum compressa et subattenuato -rotundata, postica oblique

truncata, lanceolala, in medio aiata, utrinque obtuse carinata, inferne lotundatim roslrata; lac-

tea, plerumque ad umbones violacea vel vioiaceo-purpurea, epidermide adhaercnte. sublenui,

pellucida, straminea vel albido-lutescente, raro albido-rufesceiite veslita; laevigata, slriis in-

crementi tenuissimis, postice paruin foitioribus , lineis exilissimis radianlibus, saepius omnino
evaiiescentibus; umbones pauUo prüininenles, acuti, trigoni, recte incurvati, vi.x postmediani;

margo dorsi anticus paullo declivis, superne rectilineus, inferne sensim curvus, poslicus su-

perius paullo declivis rectilineus, in medio convexus, inferius subrecle truncatus, margo ventris

antice paullo curvatus, postice parum impressus; lunuia lanceolala, obscure liniitata; ügamentum
cylindricum, modice crassum prominens, corneo-fuscum; pagina interna pallide violacea, ra-

rissime lactea, mi.rginibus acutis, sinum pallii profundissimum, linguilormem ostendens; cardo

dentibus gracilibus, unico in valva dextra crassiore, fisso et canaliculis lateralibus angustis

productis. Long. 57, alt. 35, 5, crass. 18, 5 mill.

Fundort: Oberguinea, (Sclavenküste: Lagos).

Römer in Malak. Blält. 1870. XVI. p. 154. N. 4.

So gross auch die üebereinstimmung der vorhergehenden Arten unter sich ist,

so leicht lässt sich die vorliegende schon durch die Gestalt unterscheiden. Ich

kann 4 schöne Exemplare von verschiedenem Alter in Betrachtung ziehen. Die

Form fällt durch ihre geringe Höhe bei überwiegender Länge und geringer Dicke

auf, auch erlangt selbst das grösste Exemplar nicht die Festigkeit der Schalen,

welche in gleicher Grösse die anderen Arten besitzen, die etwas jüngeren sind so-

gar sehr, zum Theil zerbrechlich dünn. Die spitzen, dreieckigen Wirbel treten

nicht stark heraus, krümmen sich gerade ein und stehen ein wenig hinler der Slitte.

Das Vordertheil presst sich allmählich sehr zusammen, verschmälert sich langsam

und endet abgerundet; die Hinterseite ist schräg abgeschnitten, lanzettförmig, in

der Mitte flügelartig erhaben, wird von stumpfen Kanten eingeschlossen und endigt

unten in einem abgerundeten , etwas abgestutzten Schnabel. Der Bauchrand ist vorn

regelmässig und aufsteigend gekrümmt, von der Mitte an nach hinten streckt er

sich und ist sanft eingedrückt. Der vordere Rückenrand neigt sich sehr langsam,

ist oben geradlinig und geht unten allmählich in die Krümmung des Vorderendes

über; der hintere Rückenrand neigt sich oben im gleichen Grade, wölbt sich dann

und ist unten gerade abgeschnitten. Die Oberfläche ist uiilchweiss, meist nach den



117

Wirbeln hin violett, bei einem Exemplar endlich oben violettroth gefärbt; nur ein

einziges Stück ist einfarbig und sehr rein milchweiss; bei den andern sind schmale

^ Anwachsschichten graublau gefärbt. Die Oberhaut ist viel dünner und durchsichti-

ger als bei den andern Arten, meist dunkler oder heller strohgelb gefärbt, einmal

blassgelblich und bei dem einfarbig milchweissen Stück lichtbräunlich, äusserst zart;

dieselbe haftet fest und fehlt nur an den Wirbelspitzen. Die Anwachsstreifen sind

so fein, dass die Aussenselte vollkommen glatt erscheint; nur an den hinteren Lei-

sten und der Area hinauf werden sie um ein Geringes schärfer; man bemerkt auch

hier, aber ungemein zart, die feinen strahlenden Linien der vorhergehenden Arten;

ich erkenne dieselben bei drei Exemplaren im passenden Lichtreflex mit blossen

Augen, kann aber bei dem grössten Stück kaum Spuren derselben auffinden. Die

Lunula hat lanzettförmige Gestalt, geht aber unten ohne Begrenzung in die Seiten-

flächen über, während sie oben etwas besser durch die aufsteigenden,^ stumpfen

Wirbelkanlen begrenzt wird. Das braune, cylindrische Ligament ist massig dick

und steht heraus. Die innere Höhlung zeichnet sich durch blassviolette Färbung

aus, die hier und da dunklere Stellen und am scharfen Aussenrand her ein weiss-

liches Band enthält; nur bei dem oben erwähnten milchweissen Stück ist auch die

innere Fläche einfach milchweiss gefärbt. Die zungenförmige Mantelbucht reicht

über die Schalenmitte hinaus; ihre begrenzenden Linien laufen ein grosses Stück

vom Anfang aus fast parallel und krümmen sich erst in der Nähe des verschmäler-

ten, aber abgerundeten Scheitels gegen einander. Die Schlosszähne sind dünn, nur

der einzige Zahn in der rechten Schale ist etwas dick , zugleich dreieckig und ziem-

lich tief gespalten; auch hier sind die Canäle, in welche die Seitenränder der lin-

ken Schale als Vertreter der Seitenzähne eingreifen, deutlich, der vordere ist sehr

lang, der hintere viel kürzer.

5. J. psammobialis Deshayes.

„J. t. ovato - transversa , turgida, tenui, fragili, aequilaterali, transversim tenue et obsolete

striata, sub epidermide squalide fucescente decidua albo - lutescente , intus violaceo - pallido

tincta; latere antlco semiovali, obtuso, superne inferneque convexiusculo; latere postico paulo

attenuato, superne subrecto et paulo declivi, extremitate truncato; cardine angustissimo, denti-

bus duobus priraariis angustis, valde divaricatis in valva sinistra, dente unico crasso, obtuso,

bipartito in valva dextra; sinu pallii elongato, angusto obtuso, horizontaii. Hab. — ?" Des-

hayes.

Deshayes in Proc. Z. S. Lond. 1854. p. 346. N. 138.

Diese mir unbekannte Species muss der vorigen sehr nahe stehen. Sie weicht

von dieser dadurch ab, dass das Gehäuse angeschwollen (turgida), zerbrechlich

dünnschalig (fragilis, tenuis), gleichseitig, und dass die Oberhaut hinfällig (decidua)

ist. Concentrische Streifung besitzt J. rostrata gar nicht, sondern nur sehr feine

Anwachslinien; die .Phrase „transversim tenue et obsolete striata" könnte sich viel-

leicht auch nur auf die Anwachslinien beziehen sollen. Dagegen werden strahlende

Linien gar nicht erwähnt. Was die Farbe betrifft, so scheint dieselbe mit unserem
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einfach gelblich weissen Stück der rostrata aussen übereinzustimmen, innen mit den

andern. Weiter weicht ab, dass das Vordertheil „superne inferneque convexiusculo"

bezeichnet wird, während dasselbe bei J. rostrata oben sehr gering, unten \ie\

stärker convex ist; die charakteristische Einpressung des hinleren Bauchrandes

scheint bei der obigen Art zu fehlen. Die Schlossplatte sehr schmal zu nennen

(„cardine angustissimo'Q , würde ich bei J. rostrata nicht gerechtfertigt finden.
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Für Bibliotheken, Sammler von Conchylien etc.

empfehlen wir:

Dr. 1¥. Kobeirs

Illustrirtes Conchylienbuch.
Complet mit 112 schwarzen Tafeln und 49 Textbogen in 11 Lieferungen in hoch 4

ä 6 Mk. oder 2 cart. Bänden. T. Band 32 Mk. II. Band 38 Mk.

Für Anstalten sowohl, als auch für Besitzer kleinerer Samminngen, das toU-

ständigste, prächtigste nud billigste Handbuch.

Prodromus
der europäischen marinen

]N/[olliaskeiifaiaiia;
von »r. 'W, Kobelt.

Complet in 4 Fase, mit 35 Textbogen in gr. 8. geh. 12 Mk.

ü. Clessin,

Die MoUuskenfaima Mittel - Europa's.
I. Band.

Deutsclie Excursions - Mollusken - Fauna.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage in 4 Lieferungen.

Preis pro Lieferung in 8. geh. 3 Mark.

42 Bogen Text mit über 400 Holzschnitten enthaltend.

Complet gebunden 13 Mark.

^. Clessin,

Die Molluskenfaunä Mittel -Europa's.
II, Band.

Eiccursions - Mollusken - Fauna
Oesterreich-Ungams und der Schweiz.

In 5 Lieferungen. Preis pro Lieferung in 8. geh. 3 Mark.

54 Textbogen mit über 500 Abbildungen enthaltend. Complet gebunden 16 Mark.

Für jeden Sammler als Begleiter auf seinen Excnrsionen, als auch zum
Bestimmen und Ordnen seiner Sammlung unentbehrlich.

fBaiier <& Raspe i» IViiriilier^.
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