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Genus Zonites Montfort.

Testa mediocris vel magna, nmbilicata, depressa, convexo-depresaa vel lenticularis, in jnnioribns semper

carinata, Cornea, in basi plernmque pallidior, interdum albida, lineis radiantibus spiralibnsqne varie senlpta,

infra peripheriam plerumqne laevior, nitida, plernmque strigis luteis translucentibns irregulariter dispositis

insignis. Anfractos 6—7 lente accrescentes, ultimns parnm major, antice band descendens. Apertara Innato-

rotandata vel subsecuriformia , obliqua, peristoma simplex , acntnm , intas remote callo tenui albo indutnin

;

margo basalis arcnatns.

1810 Zonites Montfort Conch. System, vol. II p. 282. — Eossmässler Iconographie vol. III p. 86. —
Albers-von Martens Helic. ed. II p 66. — Adams Genera ed. II p. 66. — Kreglinger Ver-

zeicbniss dentsch. Binnenmoll. p. 36. — Kobelt Catalog ed. II p. 13. — Westerland Fauna

paiaearkt. ßinnenconchyl. p. 76. — Tryon Manual vol. II p. 134 (subg. Zonites typical).

1833 Aegopis Fitzinger Systemat. Verz. Erzh. Oestreicb , in Beiträge zu Landesk. Oestreich unter der

Enns III. p. 99.

1837 Tragomma Held in Isis p. 916.

Gehäuse mittelgross bis gross, offen genabelt, mehr oder minder gedrückt konvex

bis linsenförmig, jüngere Exemplare immer gekielt, gelblich oder graulich horn-

farben, die Unterseite meist heller, meist mit gelben oder weisslichen Striemen, welche

Wachsthumaabsätzen entsprechen, bisweilen mit weisslichem Kielstreifen, aber ohne Bän-

derung, die Skulptur aus radiären und spiralen Linien in verschiedenartiger Combination

bestehend, die Unterseite meist glätter und glänzend. Die Windungen, 6—7 an der Zahl,

nehmen langsam zu, die letzte ist nicht erheblich erweitert und nach vorn nicht herab-

gebogen. Mündung schief, ausgeschnitten, gerundet bis beilförmig; Mundrand einfach,

scharf, innen mit einem dünnen ausgebreiteten Callus belegt, der Basalrand stärker ge-

bogen.

Thier gross und lang mit stark gerunzelter Haut; Fuss mit abgesetztem Eande, wie

bei den Arioniden, mit einer deutlichen Schleimdrüse am Hinterende. Kiefer glatt, Ka-

dula mit drei deutlichen Feldern ; Mittelfeld breit, der Mittelzahn von gleicher Grösse, wie

die zehn zweispitzigen Nebenzähne; Seitenzähne einspitzig, zahlreich.

Die Gattung Zonites ist, in dem Sinne der deutschen Autoren genommen, eine in

jeder Beziehung gut umgränzte und homogene. In dem Sinne freilich, wir sie die fran-

I. 12. "./XL 98. 160
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zösischen und englischen Autoren und noch neuerdings Tryon im zweiten Bande des

Manual genommen, also mit Einrechnung von Leucochroa, Hyalina und eines guten

Theiles von Nanina, war sie absolut unhaltbar. Der Confusion ist aber hoffentlich jetzt,

wo auch Pilsbry sich der deutsehen Auffassung angeschlossen hat, definitiv ein Ende

giemacht. Die Zenites in unserem Sinn sind auf die gefaltete Gebirgszone des paläark-

tischen Gebietes und zwar auf deren mittleren Theil beschränkt; sie fehlen im Kaukasus

wie in den Pyrenäen und scheinen dort auch immer gefehlt zu haben. Der pleistocäne

Tuff von la Celle bei Paris ist der am weitesten nach Westen vorgeschobene Fundort,

noch im Diluvium kamen ächte Zenites bei Cannstadt und um Weimar und Burgtonna vor

und damals war das Verbreitungsgebiet offenbar ein einheitliches, die gesammten Alpen,

Italien, die Balkanhalbinsel und das vordere Kleinasien umfassend. Seitdem ist die Gat-

tung aus einigen Bezirken verschwunden, und so haben wir um das Hauptverbreitungs-

gebiet herum heute ein paar anscheinend isolirte Vorkommen, wie das von Zenites algirus

in der Provence, Calabrien und am Gargano, von compressus-italicus in den Abruzzen und

in Calabrien, von gemonensis im Wallis, von verticillus bei Brandeis in Böhmen, und das

eigentliche Verbreitungsgebiet beginnt erst jenseits der grossen Gränzlinie , welche über

den Brenner Ostalpen und Westalpen scheidet. Im Osten sind neuerdings ans dem Ar-

chipel durch Oertzen und aus Lykien durch Rolle eine Reihe von Arten bekannt gewor-

den und das Taurus - Vorkommen scheint sich bis Cilicien zu erstrecken , aber von Greta

kennen wir immer noch keine sichere Art, und Cypern, Syrien und Palästina beherbergen

sicher keine Art. Dass die Angaben aus Korsika, Sardinien und Sizilien falsch sind, habe

ich schon früher hervorgehobon. Die Angabe Samarkand für Zenites latissimus Dohrn

beruht sicher ebenfalls auf einem Irrtlium.

Indess möchte ich hier erwähnen, dass gerade bei den Zenites mitunter eigenthüm-

liche Verschleppungen vorkommen. Zenites al girus ist zuerst von Bastion de France

nahe dem heutigen la Calle an der Küste der Provinz Constantine beschrieben worden,

wohin er nur von der Provence aus verschleppt worden sein kann. — Thomson hat in

Contra Costa Cty. in Kalifornien einen ächten Zenites gefunden und als Z. cultellatus

beschrieben, der sicher von dem europäischen Z. croaticus nicht verschieden und seit-

dem nicht wieder gefunden worden ist; er muss, wenn die Beobachtung überhaupt richtig

ist, dorthin eingeschleppt worden sein. Neuerdings hat Prof. v. Reichenau bei Mainz zwej

lebende Exemplare von Z. verticillus gefunden. Es ist das um so merkwürdiger, als

es mir nie hat gelingen wollen, Zonites lebend für mein Terrarium zu erhalten.

Pfeiffer hat eine Anzahl der länger beschriebenen Zonites schon in den früheren Ab-

theilungen dieses Werkes behandelt, und kann ich mich, wo die Abbildungen genügend

sind, damit begnügen, die Nachträge bezüglich der Synonymie und der Fundortsangaben

zu geben. Freilich entsprechen die meisten besonders bezügHch der Skulptur den Anfor-

derungen kaum, die man für die schärfere Artunterscheidung unserer Zeit stellen muss.

Die Zahl der Arten ist erheblich gestiegen und beläuft sich jetzt auf cca. 25.
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1. Zonites verticillus Ferussac.

(Taf. 24. Fig. 9. 101 Taf. 229. Fig. 1-3.

Testa late et perspeetiviter umbilicata, plus »linnsve cqnvexa. solidnla, nitida, luteo-fnsca, strigis In-

teis, plernmqne antice satnratins limbatis nnmerosis ornata snbtus pallidior, virescenti-lutescens. Spira con-

vexo-conica apice piano , obtnso. Anfractus G'/^— 7 leniter et regnlariter creseentes, sutura impressa, levis-

sime albomarginata discreti, convexinsculi, superi carina snturam seqnente ninniti, regnlariter costellato-striati,

lineis subtilibus spiralibns Bnbtilissime grannlati, ultimns obscure snbangulatns, basi^convexior, laevis, niti-

dus, minime granulatns. Apertura parnm obliqua, ovatooircnlaris, parnm latior quam altior, Talde^'lnnatai

peristoma acutum, intns remote albolabiatnm, margino coluiiiellari ad insertionem vix dilatato.

Diam. maj. 30-32, min, 28, alt. 20 mm.

Helix verticilns Fdrnssac Hist. Moll. 1819 Nr. 202 t. 80 flg. 8. 9.

— — Lamarck Anim. s. vert. vol. VI. 2 p. 78.

— — C. Pfeiffer Naturgesch. vol. III p. 23 t. 5 pg. 4. 5.

— — Eossmaessler Iconogr. vol. I. 3 sp. 149.

— — Keeve Conchol. icon. sp. 1067.

— — L. Pfeiffer Mart. Ch. t. 24 flg. 9. 10. Monogr. Heliceor. I p. 127.

Zonites verticillus Albers von Martens Helle, ed. II p, 66.

— — Kreglinger Verzeichn. p. 36.

— — Kobelt Oatalog europ. Binuenconch. ed. II p. 13.

— — Slavik Böhmen p. 90 t. 2 flg. 40. 41.

— ~ Clessin Excursionsmoll. ed. I p. 103 flg. 150. — Oestreich-Ungarn p. 92.

— .— Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 77 (mit var. mixtns).

— — Böttger Jahrb. D. malak. Ges. X. 1882 p. 315.

— — Adami Moll. Catanzaro p. 6.

— — Paulncci Calabria p. 56.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt, ziemlich hoch gewölbt, festschalig, glän-

zend, die Oberseite gekörnelt, die Unterseite glatt, braungelb, nach dem JNabel hin gelb-

lichgrün, mit zahlreichen breiten gelben Anwachsstriemen, welche nach vornen dunkler

gesäumt sind. Gewinde konvex konisch mit stumpfem , flachem Apex. 6^/2— 7 langsam

zunehmende, leicht gewölbte Windungen, von der dritten bis zur drittletzten mit einem

deutlichen, der Naht folgenden Kiel, durch eine angedrückte, ganz schmal heller beran-

dete Naht geschieden, die oberen und die Oberseite der letzten Windung durch dichte

regelmässige Rippen streifen und feine Spirallinien sehr fein gekörnelt, die Skulptur an der

Peripherie plötzlich abbrechend; letzte Windung undeutlich stumpflcantig, unten stärker

gewölbt. Mündung etwas schief, rundeiförmig, breiter als hoch, stark ausgeschnitten;

Mundsaum gerade, scharf, innen mit einer breiten, weissen Lippe; Spindelrand an der

Insertion kaum verbreitert.

Westerlund hat eine var. mixtus unterschieden; sie hat die oberen Umgänge flach,

den vorletzten ziemlich gewölbt, den letzten gerundet; ein Fundort ist nicht angegeben.

160*
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Aufenthalt in den Ostalpen bis Passau auf deutschem Gebiet reichend, von Inner-

österreich aus über Mähren bis Brandeis an der Adler in Böhmen übergreifend, ganz

isolirt wieder in Calabrien. Die Verbreitung in den Ostalpen bedarf noch genaueren Stu-

diums. Die Art ist anscheinend am häufigsten in Kärnthen und Untersteiermark; aber

auch in Oestreich unter der Enns ; Tirol scheint sie nicht zu berühren , in Krain und

Friaul ist sie häufig und weit verbreitet, tritt auch nach Croatien über, überschreitet aber

den Welebit nicht und anscheinend auch nicht die italienische Gränze. Wohl aber finden

•wir sie in Ungarn an der steirischen Gränze und in Bosnien und der Herzegowina Wo
auf der Balkanhalbinsel die Gränze gegen die nah verwandten griechischen Formen

(graecus^m. und euboeicus m.) liegt, können vrir beute noch nicht bestimmen. Z. ver-

ticillus var. corcyrensis Böttger *) (Jahrb. D. malak. Ges. 1883 p. 315) von Corfu

wird von Westerlund vermuthungsweise zu Z. euböicus m. gezogen; ich möchte ihn

lieber für eine selbständige Lokalform halten. Leider hat Reitter nur ein einziges Stück

gefunden. Das Vorkommen in Calabrien wird von Adami und Paulucei sicher behauptet,

ich habe noch keine Exemplare von dort gesehen. Adami erklärt, er habe seine Exem-
plare ursprünglich für Z. compressus gehalten, sei aber von de Betta eines Besseren be-

lehrt worden; Paulucei erhielt durch Caroti nur zwei unausgewachsene Stücke; Adamis

Sammlung schein:^ leider zersplittert worden zu sein.

Die zu Z. verticillus gerechneten fossilen Formen aus dem deutschen Diluvium ge-

hören wahrscheinlich alle zu einer verschiedenen Art (Z. praecursor Weiss).

2. Zonites graecus Kobelt.

Taf. 230. Fig. 11-13.

Testa late et perspectiviter nmbilioata , solida, nitida, snpra striis o.ostelliformibus lioeisque spiralibus

grannlata, virescente-fusca, basi Intesceute-viridis, hio illic strigis luteis et aogustioribua inscis ornata. Spira

convexa apice obtnso. Anfractns 7 convexi , sntnra impressa levissime niarginata discreti , carina et in su-

peris vis aegie perspicna , nltimus rotundatns, ad initinm qnoque vis snbangnlatus , subdilatatus, basi vis

magis concexas Apertura snbobliqna, iate ovata, multo latior qnam altior, valde Innata; peristuma acutum,

albolabiatnm.

Diam. maj. 35, min. 31, .5. alt. 22 mm, diam. apert. 17 : 14 mm.

Zonites verticillus var. graccus Kobelt Iconograpb. vol. 4 sp. 1101.

— graecas Westerlund Fanna palaearkt. Binnenconcb. I p. 79.

— verticillus var. graecus Böttger Jabrb. D. malac. Ges. 1883 p. 334.

— graecus HesseJabrb. D. malak. Ges. X. 1883 p. 229 t. 4 flg. 8, t. 5 fig. 6 (Kadula).

*) Differt a typo nmbilico angustiore, spira altiore, anfr. ö'/^, nee 6 — 7, embryonalibus evidenter la-

tioribns, distinctias reticnlato-granulatis, nltimo iisqne ad aperturam latiorem subangulato. Alt. 19, lat. 29,

alt. apert. 12, lat. 13,5 mm.
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Gehäuse dem von Z. verticillus sehr ähnlieh, aber etwas grösser, derber, dunkler ge-

färbt, mit weniger zahlreichen gelben Striemen, der Kiel an der Naht nur auf den obersten

Windungen erkennbar, dann völlig verschwindend, die letzte Windung mehr verbreitert,

höchstens am Anfang mit einer schwachen Spur von Kante, unten nicht stärker gewölbt

als oben, eher etwas abgeflacht. Die Mündung ausgesprochen rundeiförmig, erheblich

breiter als hoch. Auch sind die Embryonalwindungen flacher und erheblich grösser. Die

Form stellt sieh in jeder Beziehung zwischen Zonites verticillus und chloroticus,

während die Form von Corfu den Uebergang zu verticillus bildet.

Aufenthalt im Pelopones, der Originalfundort beim Kloster des heiligen Elias auf

dem Taygetos. — Hesse's anatomische Untersuchung hat so erhebliche Differenzen von

Zonites verticillus nachgewiesen, dass von einer Vereinigung beider Arten keine Rede

mehr sein kann.

3. Zonites chioroticus Pfeiffer.

Taf. 153. Fig. 18. 19. Taf. 2-30. Fig. 6-8.

Testa mediocriter nmbilioata, orbicnlato-convexa, tenniuscula, virenti-lutea, auperne confertim et aequa-

liter grannlata, in anfractus nltimi parte superiore striis confertis, spiralibus et concentricis distantioribus

,

oblongo-granosa, ad basin nitida, laevigata; spira breviter conoidea, convexa, apice minnto, obtuso. An-

fractas ö'/j, summi subplani, sequentes convexinsculi, ultimus inflatns, rotundatus, ad apertnram non des-

cendena. Apertnra parum obliqna, magna, Innato-rotundata, intus margaritacea
;
periatoma aimplex, rectum

intns albolabiatnm, marginibna conniventibus, colnmellari auperne reflexinsculo.

Diam. rnaj. 40, min. 35, alt. 27 mm.

Helix chlorotica Pfeiffer Zeitachr. f. Malak. 1851 p. 127. - Mart. Ch. p. 171 t. 153

flg. 18. 19. — Monogr, Helio. viv. vol. 3 p. 117.

— — Reeve Concholog. icon. sp. 1402.

Zonites chloroticns Albera von Martens Heliceen ed. II p. 66.

— — Kobelt Catalog ed. II p. 18. — Iconograpbie vol. IV sp. 1100.

— - Westerlnnd Fauna III p 78.

— Tryon Manual vol. II p. 136 t. 45 fig. 83.

— — Westerlnnd et Blanc Faune grece p. 29.

Gehäuse mittelweit genabelt, gewölbt kreisförmig, relativ dünnschalig, grüngelb, mit-

unter mit dunkleren Flecken, die oberen Windungen dicht und gleichmässig gekörnelt,

die letzte obenher gröber gekörnelt, von der Mitte ab vollkommen glatt und glänzend;

durch diesen scharfen Absatz erscheint die Art auch im ausgebildeten Zustand noch an

der Mündung gekielt, obschon der stumpfe Kiel, der am Anfang vorhanden ist, dort völlig

verschwindet. Es sind reichlich 5^2 Windungen vorhanden, die oberen wenig gewölbt,

ein stumpfkegelförmiges , sich gegen die letzte absetzendes Gewinde bildend, mit sehr

kleinem, stumpfem Apex, letzte stark gewölbt, fast aufgeblasen, nach der Mündung hin
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rein gerundet, nicht herabsteigend. Mündung wenig schief, gross, weit gerundet, nur

wenig ausgeschnitten, innen perlmutterglänzend, bisweilen mit grossen dunklen Flecken;

Mundsaum einfach, gerade, innen mit einer dünnen weissen oder gelblichen Lippe belegt,

Mundränder genähert, der Basalrand an der Insertion umgeschlagen.

Aufenthalt bei Smyrna.

Die Abbildung Taf, 153 Fig. 18. 19 stellt ein unausgewachsenes,' an der Mündung
noch kantiges Stück dar.

Westerlund und Blanc führen die Art auch von Euböa an; nach den angegebenen

Dimensionen handelt es sich um eine erheblich kleinere Form, die wohl dem euboeicus

näher steht, als dem Typus von Smyrna; in der Fauna nennt Westerlund Euböa nicht

als Fundort.

4. Zonites corax Pfeiffer.

Taf. 230. Fig. 1—3.

Testa late et perspectiviter umbilicata, convexo - depreaaa , solidula, striatnla, Isaperoe Iminntissime

granulato-decnssata, Mva. Anfractus 6 leniter crescentes, spira convexa, obtasa; apice parvalo; superi vix

convexiusculi, inferi convexiorea, nltimas subangulatns, ad apertnram non descendens, basi pallidior, radiato-

striatas, nitidus; umbilicns perspectivas, '/^ diametri fere aeqnana. Apertnra parnm obliqua, rotundato-

Innaris; peristoma rectum, levissime labiatnm, marginibus snbconniventibua, colnmellari dilatato, reflexo.

Diam. maj. 30, min. 27, alt. 16 mm.

Helix corax (Parr. mss.) Pfeiffer Malak. Bl. vol. IV. 1857 p.,.37. — Monogr.lHeliceor. vi-

vent. IV p. 113. - Novitates conchol. III p. 323 t. 78 flg. 1—5.

Zenites corax Albers-von Martens Heliceen ed. II p. 66.

— — Kobelt Catalog ed. II p. 13. Iconographie vol. 4 sp. 110.3.

— — Westerland Fanna palaearkt. Binnenconch. Illfp. 76.

— — Tryon Manual vol. II p. 136 t. 44 flg. 86.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt, der Nabel fast ein |Viertel, des Durch-

messers einnehmend, gedrückt konvex, ziemlich festschalig, schwach [gestreift, auf der

Oberseite ganz fein gekörnelt, gelblich. Gewinde konvex, oben flach, mit kleinem Nucleus.

Sechs langsam zunehmende Windungen, die oberen wenig, die späteren stärker gewölbt,

die letzte achwach gekielt, an der Mündung herabsteigend. Basis abgeflacht, glänzend,

blasser als die Oberseite, radiär gestreift, ohne Spirallinien. Mündung nur wenig schief,

gerundet mondförmig', wenig in die Quere verbreitert, ziemlich wenig durch den Mund-

rand ausgeschnitten. Mundsaum einfach, scharf, nur ganz schwach gelippt, ßandinsertio-

nen genähert, Spindelrand ausgebreitet und umgeschlagen.

Aufenthalt im Taurus.
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5. Zonites euboeicus Kobelt,

Taf. 230. Fig. 4. 5.

Testa sat aperte et pervie nmbilioata, solida, parnm nitens, angulata, sordide viridi-fuscidnla, baai

virescenti-albida, strigis lnteia numerosia ornata, supra confertissime granulata, infra laevior. Spira convexo-

conoidea, apice obtuso ; sntnra profunde impressa. Änfractns 6 - 6*/j, snperi planiuscali, ad sutnrani diatincte

angnlati sed h&ud carinati, uUimns vix dilatataa , nsqne ad aperturam angulatns , basi convexior , infra cin-

gnlnm distincte pallidiorem fascia lata sataratiore ornatna. Äpertnra parnm latior quam altior, olliq

mediocriter Innata; peristoma acutum, remote albolabiatum.

Diam. maj. 30, min. 28, alt. 19, diam. apert 14 : 12 mm.

Zonites verticillus var. euboeicus Kobelt Jahrb. D. malac. Ges. 1878 p. 321. —
Iconogr. vol. 7 sp. 1810,

— euboeicus Westerland Fauna palaearkt. Binnenconch. I p 79.

Gehäuse ziemlich offen und weit genabelt, festschalig, wenig glänzend, kantig, oben-

her düster schmutzig braungrün , unten um den Isabel weisslich mit zahlreichen gelben

Striemen, obenher sehr dicht und deutlich gekörnelt, unten glatt. Gewinde konvex ko-

nisch mit stumpfem Apex, Naht tief eingedrückt. 6—6^/2 Windungen, kaum gewölbt, an

der Naht mit einer deutlichen , aber nicht kielförmigen Kante ; letzte kaum verbreitert,

die Kante bis zur Mündung deutlich, die Basis stärker gewölbt als die Oberseite, unter

der durch einen deutlichen hellen Streifen bezeichneten Naht eine deutliche dunkle, breite

Binde. Mündung wenig breiter als hoch, schief, massig ausgeschnitten; Mundrand scharf,

mit zurückliegender, flacher weisser Lippe.

Aufenthalt auf dem Mte. Delphi auf Euböa.

Zunächst mit Zonites verticillus verwandt, aber bis zur Mündung kantig, die

Kantenbildung auch auf den oberen Windungen sehr dentlich, ohne indess, wie bei Z.

verticillus, in einen Kiel überzugehen.

6. Zonites caricus Roth.

Taf. 231. Fig. 10. 11.

Testa late nmbilicata, convexo - orbiculata , supra confertim granulata, rufo-fulva, fascia peripherica

angusta pallida, snbtus nitida, radiatim striatula, pallide virescenti-fiava. Änfractns 5 planiuscnli, primns

snbconcavns, diatincte granulatus, carinatna, sat magnns, ultimns rotundatus, antice non aut vix deflexus.

Apertura lunato-rotundata , intns albolabiata, margine colnmellari ad insertionem modice dilatato. — Mrt8_

Diam. maj. 31, min. 25, alt. 15 — 17 mm.

H elix carica Eoth Dissertatio p. 17 t. 1 fig. 6. 7 (juv.).

— — Eossmaessler Iconographie vol. III sp. 899 (juv.).

— — Pfeiffer Monogr. Helle, viv. vol. 1 p. 129; vol. 4 p. 118.
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Heliz carica Eeeve Concholog. icon. t. 146 no. 946?

Zonites carica Adams Genera vol. 2 p. 114.

— caricu8 Kobelt Catalog ed. II p. 13. — Iconogr. N. P. vol. 5 sp. 763.

— — Westerland Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 79.

— — Martena Arch. f. Natnrg. 1889 f. p. 191 t. 9 flg. 7. 8

— — Tryon Manaal vol. II p. 135 t. 45 fig. 80—82.

Gehäuse weit genabelt, gewölbt kreisförmig, oberseits dicht gekörnelt, rothgelb,

unterseits gestreift, glänzend, blass grüngelb mit einer hellen schmalen Binde an der Peri-

pherie, die aber ganz unterhalb der rothgelben Färbung liegt. Fünf fast flache Win-

dungen, die apikale eben oder fast konkav, ziemlich gross, deutlich gekörnelt, mit der

Spur eines Kiels, der sich auf den folgenden verläuft, die folgenden mit zahlreichen gelben

Anwachsstriemen, die letzte im Anfang mit einer ganz undeutlichen Kante, später ge-

rundet, vorn nicht oder kaum herabgebogen. Die Mündung ist schief, rundeiförmig, stark

ausgeschnitten, der Mundsaum scharf, einfach, innen mit einer breiten, weissen Lippe be-

legt; der Spindelrand an der Insertion massig verbreitert.

Aufenthalt in Karlen und auf Karpathos. Stellt sich zwischen Z. corax und kobelti

Böttger, unterscheidet sich aber von dem ersteren durch geringere Windungszahl und

engeres Gewinde, von dem letzteren durch die schwächere Körnelung, von beiden durch

die Färbung.

7. Zonites albanicus Ziegler.

(Taf. 96. Fig. 1-3) Taf. 234. Fig. 4—6.

Testa latisäime nmbilicata, orbiculato - depressa , spira parnm elevata, sapra snbtiliter regalariterqne

ragoso-striata, lineis spiralibus confertissimis grannlato-decnssata, snpra corneo-fnsca, basi albida, strigis

latia Inteis ornata. Anfractus 6 conveiinscnli, nltimns vix snbangalatns, ad angalum albido-fasciatns, basi

convexior grannlia infra angnlum qnoque conspicnia. Apertura obliqna, lunata, latior quam alta periätoma

aentum.

Diam. maj. ad 42 mra.

Nach Böttger (Jahrbücher der Deutschen Malacozoologischen Gesellschaft XIII.

1886 p. 35) findet sich der typische Zonites albanicus, wie ihn Rossmaessler Iconographie

Fig. 98 und unsere beiden nach ihm kopirten Figuren darstellen, im äussersten Süden

von Dalmatien bei Spitza-Sutomore, während die in den Sammlungen häufigere Form von

der Narenta und weiter nördlich eine Varietät darstellt, die er als var. narentana be-

zeichnet und folgendermassen charakterisirt : DifFert a typo umbilico majore, colore minus

distincte corneo-rufo, spira magis depressa, carina distinctiore, in summa t. similiore Z.

compressi Rossm., sed magnitudine et imprimis sculptura ab hoc valde descrepans. Alt.

16,5—18,5, lat. 37,5 — 39 mm, alt. apert. 13, lat. 16— 17 mm. — Unsere Fig. 6 ist nach

einem Exemplar der nördlicheren Form gezeichnet.
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Zonites albanicus hat sein Hauptquartier in der Herzegowina (Lepetagebirge, Mostar

und Prenzgebirge teste Möllcndorff), im inneren Montenegro (Flöricke) und im südlichen

Dalmatien. Im Wiener Museum, dessen Zonites mir die Direktion in zuvorkommendster

Weise zur Verfügung gestellt hat, liegt er von Cattaro, Dragail in Montenegro, Mte. Fal-

cone, Neu-Bilak in der Herzegowina, Canali am Südwest- Abfall der Snjesnica- Berge.

Offenbar ist er auch weiter südlich verbreitet, geht aber nach der griechischen Grenze

hin allmählig in die folgende Art über.

8. Zonites kobelti Böttger.

Taf. 229. Fig. 4—6.

Testa latissime et perspectivite r umbilicata, depresae conoidea, solidula, haad nitens, distinctissime

grannlata, grannlis nsqne in medinm baseos conspicnis, snpra fnscescens, basi albida vel virescente - albida

strigis fere nnllia. Spira depresso-convexa apice obtuso, laevi, lutescenti-fusco; satnra irapressa. Anfraotus

6^/2 leniter et regnlariter crescentes, ecarinati, convexi, striati et seriebns spiralibns grannlorum confertissi-

mis nndique obteoti, penultimns et nltimns infra sutnram planati, ultimns primum angulatus, angulo aper-

turam versna evanescente, infra vis convexior, granulis versns nmbilicnm sensim evanescentibns, basi distincte

striatus, fere verticaliter in umbilicum abiens. Apertura perobllfjua, late Innato-ovata; peristoma acatura,

tenne, labio fere nnllo, margiae anpero producto,

Diam. maj. 43, min. 38, alt. 23, diam, apert. 20 ; 12 mm.

Zonites albanicus var. graecna Kobelt Iconograph. vol. 4 sp. 1102.

— _ _ — Weaterlund Fanna I p. 78.

— — — — Weaterlund et Blanc Fau ne Giece p. 30.

— kobelti Böttger in ached.

Gehäuse sehr weit und perspektivisch genabelt, aber der Nabel cylindrisch , nicht

konisch, au seinem Eingang gedrückt konisch, festschalig, doch durchaus nicht dick, glanz-

los, sehr scharf gekörnelt, dieKörnelung auf der letzten Windung bis zur Mitte der Basis

reichend, obenher düster braun, nach unten weisslich oder grünlich, ohne erkennbaren

Kielstreifen und ohne Anwachsstriemen. Gewinde gedrückt konvex mit flachem, glattem

Apex; Naht eingedrückt, ohne Spur von Kiel. 6^/2 Windungen, langsam und regelmässig

zunehmend, die oberen flach, die unteren stärker gewölbt, die letzten beiden unter der

Naht leicht abgeflacht und hier etwas glatter. Die Skulptur besteht aus dichten Spiral-

reifen scharf ausgeprägter Körner; die Streifung tritt gegen die Spiralskulptur zurück;

die letzte Windung ist im Beginn deutlich kantig, aber die Kante verschwindet rasch

gegen die Mündung hin; die Unterseite ist kaum stärker gewölbt, eher auf der Höhe

etwas abgeflacht, die Streifung bleibt bis in den Nabel hinein deutlich, die Körnelung

verschwindet in der Mitte der Basis ganz allmählig. Mündung sehr schief, breit eiförmig,

stark ausgeschnitten; Mundsaum scharf, dünn, ohne weissen Beleg, der Oberrand scharf

vorgezogen.

I. 12. "-Z^"- 88- 161
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Aufenthalt am Taygetos und in Messenien.

Ich hatte diese Form, allerdings mit Bedenken, als Varietät zu Zenites albanicus

gestellt; die viel schärfere Skulptur, die höhere Gestalt, die viel stärker gewölbten Win-

dungen mit der abweichenden Färbung sind aber wohl mehr als genügend für die Abtren-

nung als Art.

9. Zonites meglstus Rolle.

Taf. 231. Fig. 1-3.

Testa permagna, latissime et perspectiviter timbilicata, depressa, parum solida, oblique ruditer striata,

in anfractibus snperis et in parte supera anfractus nltimi snbtilissime granulata lirisque spiralibua obaole-

tiesimis cincta , vix nitens, luteo-virescens , in speciminibns bene conservatis basi vix pallidior, in detritia

albida, plernmquo striga unica lutea ad initinm anfractus ultimi munita. Spira parum elevata, apioe parvo,

subtiiissime granulato. Anfractus 7 regnlariter crescentes, antnra impressa discreti, superi carinam distinc-

tam, sntnram sequentem exhibentes, ultimns convexior, latior, leviter oompressus, basi vix planatns, primnm

angnlatus, angnlo aperturam versus evanescente. Apertura magna, late rotnndato-ovata, valde lunata; peri-

stoma Simplex, intus reraote snblabiatnm, marginibus subconniventibus , haud janotis, columellari ad inser-

tionem vix dilatato.

Diam. maj. 57, min. 48, alt. 30, diam. apert. 27 mm.

Zonites megistus Kolle Nachrbl. D. malac. Ges. 1894 vol. 26 p. 138.

— — Kobelt et Kolle Iconogr. önppl. vol. I p. 26 t. 8 fig. 1—3.

Gehäuse das grösste der ganzen Gattung, sehr weit und perspektivisch genabelt,

niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, rauh und schief gestreift, auf dem Gewinde und der

oberen Hälfte des letzten Umganges fein gekörnelt, hier und da mit ganz undeutlichen

Spiralfurchen skulptirt , fast glanzlos
,
grünlich oder röthlichgelb

,
gute Exemplare unten

kaum heller als oben , todt gesammelte unten weisslich ; am Beginn des letzten Umganges

steht häufig eine vereinzelte, nicht sehr auffallende gelbe Strieme. Gewinde flach ge-

wölbt, nur wenig erhoben, mit kleinerem, fein gekörneltem Apex. Es sind sieben regel-

mässig zunehmende Umgänge vorhanden, welche durch eine eingedrückte, kaum beran-

dete Naht geschieden werden , die oberen Windungen zeigen einen die Naht begleitenden

ausgesprochenen Kiel, und sind über demselben leicht eingedrückt, dann nur schwach ge-

wölbt, der vorletzte ist stärker gewölbt, mit allmählig verschwindendem Nahtkiel, der

letzte ist verbreitert, stärker gewölbt, von oben nach unten leicht zusammengedrückt,

unten kaum flacher, regelmässig in den Nabel hinein gerundet; er ist im Anfang noch

kantig, aber die Kante verschwindet nach der Mündung hin vollständig. Die Mündung
ist gross, breit rundeiförmig, stark ausgeschnitten; Mundsaum einfach, dünn, zerbrechlich,

innen etwas zurück mit einer ganz schwachen weisslichen Lippe belegt; die ßandinser-

tionen neigen zusammen, sind aber nicht verbunden ; der Spindelrand ist an der Insertion

kaum verbreitert.

Aufenthalt bei Caetellorizo auf der Lycien vorliegenden Insel Meis, dem alten Megiste.
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10. Zonites lycicus Kobelt et Rolle.

Taf. 231. Fig. 4. 5.

Testa late et perspectiviter umbilicata, umbilico '/^ diametri aeqnante, convexo-depressa , solidnla sed

parum crassa, snpra et ocnlo nndo distinctissime granulato-decussata, infra polita, nitidissima , striis incre-

inenti tantnm acnipta, ochracea, strigis latis Inteis ornata. Spira depresse convexa , apice planinscalo , snb-

laevj. Anfractus 5 inde ab embryonalibns convexi, leniter et regnJariter crescentes, sutnra impressa in inferia

subirregnlari diacreti, ultimns aperturam versns leniter dilatatus, rotnndatas, basi quoqne convexus, antice

hand deseendens. Apertura modice obliqna, magna, rotnndato-ovata, valde lunata; peristoma simples, acu-

tum, intus remote albidolabiatum , marginibus conniventibus , band junctis, colnmellari ad insertionem vix

patnlo.

Diam. maj. 42,5, min. 36, alt. 25, diam. apert. 21 : 18 mm.

Zonites lycicus Kobelt et Rolle Iconographie Supplement vol. 1 p. 26 t. 9 flg. 1 — 3.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt, der Nabel über ein Sechstel des Durch-

messers ausmachend, gedrückt gewölbt, festschalig', aber nicht dick, oben auch für das

blose Auge deutlich gekörnelt mit länglichen Körnern, die Spiralfurchen die Streifung

überwiegend, die Skulptur auf der Mitte des letzten Umganges ganz scharf abbrechend,

die untere Hälfte sehr glatt, glänzend, mit feinen, unregelmässigen Anwachsstreifen. Die

Färbung ist ein ziemlich lebhaftes Gelbgrün mit breiten gelben Anwachsstriemen. Das

Gewinde ist flach gewölbt, der Apex flach, schwächer skulptirt, nicht besonders gross, die

fünf Windungen sind gleich vom Ende der Embryonalschale an regelmässig gewölbt, ohne

Spur einer Kante ; sie nehmen regelmässig und nicht allzurasch zu und werden durch eine

angedrückte, nach der Mündung hin etwas unregelmässig und schwach berandete Naht

geschieden; die letzte ist gerundet, nur nach der Mündung hin leicht erweitert, auch

unten gewölbt, vorn nicht herabsteigend. Die Mündung ist wenig schief, rundeiförmig,

stark ausgeschnitten, ziemlich gross. Mundsaum einfach, scharf, etwas zurück mit einer

weisslichen Lippe, dahinter im Gaumen meist noch mit einigen anderen belegt; der grosse

Durchmesser der Mündung ist ziemlich nach unten gerichtet; die Ränder neigen zusam-

men, sind aber nicht verbunden, der Spindelrand ist an der Insertion leicht geöffnet.

Aufenthalt bei Makri an der Küste von Lykien.

11, Zonites rollei Kobelt.

Taf. 231. Fig. 6. 7.

Testa globoso-trochoidea, late et perspectiviter umbilicata, umbilico Va diametri magni auperante,

solida, superne distincte granulata, sulcis spiralibus strias superantibus, basi laevi, striatnla, luteo-virescens,

strigis numerosis luteis ornata. Spira exacte conica, ad apicem late truncato-obtusata, apice piano. An-

161*
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fractus 5, saperi plani, carinati, regnlariter granulati, seqnentes convexiaacnli satnra iinpresaa marginata

diacreti, nltimns major, snbinflatns, primum snbangulatus, dein rotnndatas, aperturam versns leniter dila-

tatus, band descendens, subito in nmbilicam subcjlindricum abiens. Apertnra obliqaa, aubcircnlaria, lunata;

periatoma aimplex, intna labiia albia 2 — 8 mnnitnm, margine anpero leviter depreaao, ceteris arcuatia, coln-

roellari ad insertionem vix patulo.

Diam. maj. 36, min. 30, alt. 24, diam. apert. 17 : 16 mm.

Zonites rollei Kobelt Iconogr. Snppl. vol. I p. 27 t. 9 fig. 4-6.

Gehäuse kugelig kreiseiförmig, weit und perspektivisch genabelt, der Nabel über ein

Sechstel des grossen Durchmessers ausmachend, festschalig, obenher deutlich gekörnelt

mit länglichen Körnern, die Spiralfurchen die Streifung überwiegend, die Skulptur an der

Peripherie des letzten Umganges plötzlich abbrechend, die Unterseite glatt, unregelmässig

gestreift, glänzend. Färbung gelbgrün mit zahlreichen gelben Striemen. Gewinde genau

kegelförmig, oben eigenthümlich platt abgestutzt, der Apex klein und feiner skulptirt. Von
den fünf Umgängen sind ausser den embryonalen auch die nächstfolgenden noch glatt

und deutlich gekielt, die mittleren leicht gewölbt, durch eine eingedrückte, berandete

Naht geschieden, der letzte auffallend gegen das Gewinde abgesetzt, grösser, etwas auf-

geblasen, anfangs leicht kantig, dann gerundet, die Unterseite gewölbt, steil in den cylin-

drischen Nabel abfallend. Mündung schief, fast kreisförmig, massig ausgeschnitten; Mund-

saum einfach, innen mit mehreren breiten weissen Lippen belegt, der Oberrand leicht

niedergedrückt, Basalrand und Spindelrand schön gerundet, der Spindelrand an der In-

sertion leicht geöffnet.

Aufenthalt bei Castellorizo auf der Insel Meis.

Stimmt in der Skulptur ziemlich mit Z. lycicus, hat aber einen deutlichen Kiel an

den oberen Windungen und ein oben merkwürdig abgeplattetes, rein kegelförmiges Ge-

winde.

12. Zonites polycrates von Martens.

Taf. 231. Fig. 8. 9.

Teata anguste umbilioata, orbieulato-oonvexa, rnfescenti-fuaca , anpra aeriebns grannlornm confertis et

lineia impreaais sculpta, infra tantnm atriatala, vix pallidior, non nitens; spira conoidea, obtnaa. Anfractna ö

rotnndati, autara impressa non marginata irregalariter denticulata, pallidiore diacreti , nltimna initio levis-

aime aubangnlatna, dein rotnndatna, antioe non deacendens. Apertura perparnm obliqna, Innato-anboircularis,

margine oolnmellari ad inaertionem distincte dilatato.

Diam. maj. 34 - 35, min. 28-28,5, alt. 22-25 mm.

Zonitea polycratea von Martena Arcbiv f. Naturg. 1889 I. p. 191 t. 9 fig. 3.

— — Kobelt Iconogr. N. F. vol. V. ap. 762.

Gehäuse relativ eng genabelt, gewölbt kreisförmig, röthlich gelb, obenher mit dichten

Körnerreihen und eingedrückteu Spirallinien skulptirt, unterseits nur gestreift, kaum
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blässer, glanzlos. Gewinde kegelförmig mit abgestutztem Apex. Es sind fünf gerundete

Umgänge vorhanden, welche durch eine blassere, eingedrückte, nicht gerandete, unregel-

mässig gezähnelte Naht geschieden werden ; der letzte ist anfangs ganz undeutlich, stumpf-

kantig, dann gerundet, vornen nicht herabsteigend. Die Mündung ist nur sehr wenig
ausgeschnitten, kreisrund, der Spindelrand an der Insertion deutlich verbreitert.

Aufenthalt auf Samos, Chics und Nikaria.

Zunächst mit Z. chloroticus Pfr. verwandt, aber dunkler, mehr gleichmässig gefärbt,

kugeliger, enger genabelt, auch durch eine Windung mehr und die grobgezähnelte Naht
verschieden.

13. Zonites casius von Martens.

Taf. 230. Fig. 9. 10.

Testa qaoad genus modice umbilicata, orbiculato-convexa vel depresse globosa, fnacescenti-flava, atrigia

flavis numerosis signata, basi vix pallidior, supra distincte seriatim granulosa lineisqne impressis spiralibns

notata, opaca, infra striatula, nitida Spira convexo-conioa, apice obtuso. Anfractns ö^/j planiascnli, sutura

luteo-signata, sat impressa, hie illic crennlata discreti, leniter crescentes, snperi carinae vestigia exhibentes,

nltimas angnlatus, ad aperturam rotundatns, infra angnlam descendena. Apertara obliqua, rotnndata, valde

Innata; peristoma rectum, remote albolabiatum, raargine columellari ad insertionem modice dilatato,

Diam. maj. 27, min. 22,5, alt. 16,5-17 mm.

Zonites casina Martena Arch. f. Natnrg. 1889 I. p. 190 t. 9 flg. 4. 5.

Gehäuse für einen Zonites nur massig weit genabelt, niedergedrückt kreisförmig bis

flach kugelig, einfarbig braungelb, mit zahlreichen gelben Striemen, die Unterseite nicht

oder kaum blässer, obenher mit zahlreichen Spiralreihen länglicher Körner, welche durch

eingedrückte Linien geschieden werden, glanzlos, unten nur fein gestreift und glänzend.

Gewinde gewölbt kegelförmig mit stumpfem Apex. Windungen 5^/2, kaum gewölbt, durch

eine eingedrückte, hier und da unregelmässig gekerbte, gelb bezeichnete Naht geschieden,

sehr langsam zunehmend, die oberen mit Spuren eines Kiels, die letzte kantig, aber die

Kante sich nach der Mündung verlierend; vorn steigt sie deutlich herab. Mündung schief,

gerundet, stark ausgeschnitten; Mundsaum einfach, scharf, innen etwas zurück mit einer

deutlichen weissen Lippe belegt; Spindelrand an der Insertion massig verbreitert.

Aufenthalt auf Kasos. — Zur Sippschaft des Z. verticillus gehörend, von Z. eu-

boeicus durch die höhere Gestalt, den engeren Nabel und die glanzlose, braungelbe Fär-

bung genügend unterschieden.
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14. Zonites pergranulafus Godet.

Taf. 232, Fig. 6—8.

Testa late et aperte nmbilicata, convexo - depressa , carinata, subirregulariter striatnla et lineis snb-

tilissimis spiralibus ntrinqne granulata, fQscescente - fulva , snbtuB pallidior, hie illic strigis fuecis et Inteia

signata; spira parum elata, sntnra diatincte marginata. Anfractns 6 legulariter crescentes, snperi vis con-

Texiusculi, nltimna diatincte carinatns, ad carinam ntiinqne compressna, anpia et infra distincte granulatus,

antice non deacendens. Apertnra anbobliqna, ovato-rotnndata, ad carinam angnlata, valde Innata; peristoma

Simplex, aentnm, profunde labiatnm ; margiriibns callo tenniEsimo pellucido junctis, colnmellari vix dilatato,

patente.,

Diam. maj. 31, min, 25, alt. 17,5 mm.
Zonitea pergrannlatna Godet mas. apud Kobelt in Jabtb. D. malac. Ges. V. 1878 p. 320.

Iconographie vol. VII sp. 1809.

— — Westerlnnd Fauna palaearkt. ßinnenconch. I p. 79.

— — Weaterlund et Blanc Faune Gr^ce p. 29.

Gehäuse weit und durchgehend genabelt, gewölbt, etwas gedrückt, mit scharfem, bis

zur Mündung durchlaufendem Kiel, dicht und rauh unregelmässig gestreift und von feinen

regelmässigen Spirallinien umzogen, so dass eine dichte Körnelung entsteht, welche auf

der Oberseite und der Unterseite sichtbar, aber auf der letzteren schwächer ist; Färbung

oben hornbraun, unten grünlich weiss, hier und da mit braunen und gelben Striemen,

welche die Wachsthumsabsätze bezeichnen. Gewinde gewölbt, stumpf kegelförmig, nicht

sehr hoch, mit deutlich berandeter Naht. Sechs regelmässig zunehmende Windungen, die

oberen nur ganz schwach gewölbt und über der Naht eingedrückt, die letzte deutlich ge-

kielt, an beiden Seiten des weisslichen Kiels eingedrückt, vorn nicht herabsteigend. Mün-
dung etwas schräg, rundeiförmig mit einer dem Kiel entsprechenden Ecke, durch die Mün-

dungswand stark ausgeschnitten; Mundsaum einfach, gerade, scharf, tief innen mit einer

weissen Lippe belegt, die Ränder durch eine ganz dünne Schmelzlage verbunden, der

Spindelrand am Ansatz kaum verbreitert, etwas abstehend.

Aufenthalt bis jetzt nur auf der Insel Amorgos im griechischen Archipel.

15. Zonites oertzeni von Martens»

Taf. 232. Fig. 1-3.

Testa late et aperte nmbilicata convexo-depressa, obtuse sed distincte angnlata, irregnlaritet striatnla,

snpra snb lente subtiliasime granulata, subtus laevis, rnfescenti-fnlva, subtns pallidior, ad suteiam albo-

signata. Spira convexa apice planata. Anfractns 6^/2 vix convexinsouli, regnlariter creacentea, ad sutnram

irregnlariter impressam albomarginatam carinae vestigia exbibentea, nltimus major, angulatns, angnlo diatincto,

primnm compreaso, dein obtuaiore, aed uaque ad apertnram persistente, interdnm albido, antice non descen-
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dens. Apertnra parum obliqaa, ovato - rotnndata
,
parnm lunata, extns leviter angulata; peristoma acntam,

ad basin vis tenuissime albolabiatum, margine columellari vix patnlo.

Diam. maj. 34, min. 28, alt. 16 mm.

Zonites Oertzeni von Martens Archiv f. Naturgeach. 1889 vol. I p. 173 t, 9 fig. 1.

— — Kobelt loonogr. N. F. vol. V sp. 761.

Gehäuse weit und offen genabelt, niedergedrückt gewölbt, stumpf aber deutlich

kantig, etwas unregelmässig gestreift, obenher unter der Loupe fein gekörnelt, unten glatt,

festschalig, glänzend, oberseits röthlichgelb, unten blasser, die Naht und oft auch die Kante

hell bezeichnet. Gewinde gewölbt mit deutlich abgeflachtem Apex. Es sind 6^2 leicht

gewölbte Umgänge vorhanden, die regelmässig zunehmen und an der unregelmässig ein-

gedrückten, deutlich berandeten Naht die Spur einer Kielkante zeigen; der letzte ist

etwas verbreitert mit einer anfangs kielartig zusammengedrückten, später stumpfen, aber

bis zur Mündung deutlichen, oft weisslichen Kante umzogen, vorn nicht herabsteigend.

Die Mündung ist wenig schief, rundeiförmig, wenig ausgeschnitten, aussen deutlich ge-

winkelt; der Mundsaum ist scharf, dünn, unter der Kante mit einer ganz dünnen Perl-

mutterschicht belegt, der Spindelrand kaum etwas ausgebreitet.

Aufenthalt bei Dystos und Almyropotamos auf Süd-Euböa.

16. Zonites rhodius von Martens.

Taf. 232. Fig. 4. 5.

Testa latiascale nmbilicata, depressa, tenninscnla, distincte ladiatim striata, sapra rafesoenti-fnlva,

liueis snbtilissimis qaam stria mnlto subtilioribns grannlata, nitidula, infra albida, nitida, obsolete decnssata.

Spira brevissime conoidea, apice vix planiuscnlo. Anfractns 4'/, aat lente crescentes, satara impressa demnm

profundinscnla, band signata discreti, priores carinati, distincte granulosi, nltiruns compressns, obsolete anga-

latns, angulo aperturum versus evanescente, basi planiuscnlus, antice band descendens. Apertnra diagonalis,

tranaverse ovata, Innata; peristoma tenne, acutum, intus remote albolabiatum; margo columellaris ad inser-

tionem vix dilatatns.

Diam. maj. 28, min. 22, alt. 11,5 mm.

Zonites rhodius Martens Arcb. f. Natnrg. 1889 I. p. 191 t. 9 fig. 2.

Gehäuse ziemlich weit und ganz offen genabelt, niedergedrückt, verhältnissmässig

dünnschalig, deutlich gestreift, die Oberseite durch schwächere Spirallinien sehr fein ge-

körnelt, rothgelb. Die Unterseite viel schwächer gekörnelt, weisslich, glänzend. Gewinde

ganz flach kegelförmig, mit kaum abgeflachtem Apex. 4^2 langsam zunehmende Umgänge,

durch eine anfangs flach, dann tiefer eingedrückte Naht geschieden, die oberen mit Spuren

eines Kiels, bis zum Apex gekörnelt, der letzte zusammengedrückt, stumpfkantig , die

Kante über der Mitte stehend, vornen nicht herabsteigend. Mündung diagonal, quer eiför-
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mig, ausgeschnitten; Munüsaum dünn, scharf, innen etwas zurück mit einer weissen Lippe

belegt; Spindelrand an der Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt auf Rhodos und Syme.

17. Zonites carniolicus Ad. Schmidt.

Taf. 232. Fig. 9. 10.

Testa late et perspectiviter nrabilicata, convexo - depressa , aolidnla, soperne conferte plicato- striata,

strüs spiralibus 3nb lente snbtilissime decnsaata, fuscescenti fnlva , strigie noDnulHs concentricis albidis or-

nata, carin'a albida parnm conspicua. Spira parnm convexa, antnra marginata. Anfractus 6— 6'/2 vix con-

vexiascnli, regulariter ac leniter accrescentes, ultimns parnm convexior, ad apertnram non descendens, snb-

acnte carinatns, basi nitidus, snblaevis, plus minnsve albidus; umbilicus conicus, "/s diametri aeqnans. Aper-

tura panim obliqua, angalato-lanaris, peristoma simplex, rectnm, profunde labiatam, margine colnmellari vis

patente.

Diani. maj. S5, mio. 23, alt. 13 mm.

Eelix croatica Fernssac Histoire t. 80 fig. 5, nee Partsch.

— — var. ß. Pfeiffer Monogr. Heliceor. vivent. I p. 129.

Zonites carniolicus Ad. Schmidt apnd Monsson Coq. Schaefli 1859 p. 265.

— — Kreglinger Verzeichniss Dentschl. p. 37.

— — Kobelt Iconogr. vol 4 sp. 1105. Catalog ed. II p. 13.

Helix carniolica Pfeiffer Monograph. Heliceor. IV p. 119.

Zonites carniolicus Westerland Fauna I p. 81.

— — Tryon Manual vol. II p. 136 t. 45 flg. 92. 93.

— — Clessin Oestreich-Ungarn p. 92 fig. 30.

Helix sexvolva Parr. in sched.

Gehäuse mit weitem, etwas konisch perspektivischem Nabel, der i/g des Durchmes-

sers einnimmt, gedrückt konvex, obenher dicht faltenstreifig, unter derLoupe durch feine

Spirallinien decussirt, bräunlichgelb mit einigen weisslichen Wachsthumstriemen und einem

undeutlichen weissen Kielstreifen. Gewinde wenig gewölbt; Naht berandct. Es sind

reichlich sechs kaum ganz leicht gewölbte Windungen vorhanden, langsam und regel-

mässig zunehmend, die letzte kaum stärker gewölbt, an der Mündung nicht herabsteigend,

ziemlich scharf gekielt, unten glatt, glänzend, weisslich. Mündung wenig schief, eckig, aus-

geschnitten; Mundrand einfach, gerade, tief innen gelippt, der Spindelrand kaum abstehend.

Aufenthalt in Krain und dem westlichen Kroatien. Die Form von der eigentlichen

Balkanhalbinsel hat Westerlund als Zonites mauritii abgetrennt; auf die Unterschiede

habe ich schon in der Ikonographie 1. c. aufmerksam gemacht. Auf eine kleinere Form
mit gewölbteren Windungen und eingedrückter, kielrandiger Naht, deren Skulptur schärfer

hervortritt, hat Westerlund eine var. cassis begründet; sie stammt von Kirkvar in Kroa-

tien. Die Fundortsangabe Ukraine bei Tryon ist wohl eine Verwechslung mit Krain.
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18. Zonites crypta Parreyss.

Taf. 232. Fig. 11—13.

Testa late nmbilicata, lenticularis, solida, confeite striata, compresse carinata, cinereo-carnea; spiia

parum elevata vertice obtnso; sutura distincte margiuata. Anfractus S'/^ snbplannlati, snperi striatnli, pen-

nltimus prope snturam lineis spiralibas 4— 5 ciugulatas, nltimus superne omnino lineia spiralibns snbtilis-

simis, prope carinam distinctioribus decussatas, non descendens, antice superne convexinscnlns, snbtns con-

vexior, leviter striatus, nitidus; umbilicns perspectifus,
-/s

diametri occupans. Apertnra obliqua, angnlato-

Innaris, ad carinam leviter sinnata; peristoma siraplex, rectum, intus pluries snblabiatum, margine colo-

mellari dilatato, snbpatulo,'

Diam. maj. 30, min. 27, alt 14 mm.

Helix crypta Parreyss apud Pfeiffer Malacozool. Bl. XV. 1868 p. 83. — Novitates Con-

chol. III p. 450 t. 99 flg. 1—3. — Monogr. Heliceor. vivent. vol. 7 p. 214.

Zonites crypta Kobelt Catalog ed. II p. 13. Iconographie vol. 4 sp. 1106.

— — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. III p. 81.

— — Trjon Manual Vol. II p. 135 t. 45 flg. 77. 78.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt, linsenförmig, festschalig, dicht gestreift,

Ton einem abgesetzten, zusammengedrückten Kiel umzogen, graulich fleischfarben, alte

Exemplare häufig verkalkt; Gewinde wenig erhoben, aber gewölbt, der Apex flach; die

Naht ist sehr deutlich bezeichnet. Fünf und ein halber bis sechs Umgänge, wenig ge-

wölbt, die oberen nur mit feinen Anwachsstreifen, ohne Spirallinien, erst auf dem vor-

letzten treten dicht über dem Kiel einige, meist nur 4—5, tiefe, eingedrückte Spirallinien

auf, welche auch auf dem letzten Umgang, der auf seiner ganzen Oberseite fein spiral

gestreift ist, in die Augen fallen und den Kiel bezeichnen. Der letzte Umgang steigt an

der Mündung nicht herab, er ist unten stärker gewölbt als oben, fein gestreift, glänzend,

gegen den Kiel sehr deutlich abgesetzt; der Nabel nimmt ungefähr ein Fünftel des Ge-

häuses ein. Die Mündung ist ziemlich schräg, aussen spitz, mit einer kleinen, dem Kiel

entsprechenden Ausbuchtung. Der Mundrand ist einfach, scharf, innen mit mehreren

leichten Lippen belegt, die Ränder sind an alten Exemplaren mitunter durch einen dünnen,

aber deutlichen, weit ausgebreiteten Callus verbunden, der Spindelrand an seinem Ansatz

ausgebreitet.

Aufenthalt in Dalmatien. — Parreyss hat den Fundort „in Höhlen" nach seiner Ge-

wohnheit geheim gehalten und die Art ist meines "Wissens noch nicht wiedergefunden

worden. Sie unterscheidet sich von acies sofort durch die viel feinere Skulptur der Ober-

seite und die deutlicheren Spiralfurchen über dem Kiel.

I. 12. 162
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19. Zonites algirus Linnä.

(Taf. 8. Fig. 3. 4.) Taf. 229. Fig. 7—9.

Testa aperte et perspectiviter umbilicata, depresae conoidea, solid a, ruditer striatula et lineis spirali-

bus subtilissimiä snperne grannlosa, oorneo-lntescens vel sti'aminea, enbtns vix pallidior, strigis latis albido-

Inteis irregalariter ornata; spira conica apice vix obtnsato; sutura irregnlaris, impressa. Anfractns 6'/j

regnlariter crescentes, superi plani, supremi carinae yestigia exbibentes, seqnentes planiuaculi, penultimus

convexaa, nltimiis levlter dilatatns, angalatus, angnlo aperturam versns evanescente, snbtus nitidus, laevior,

parum qnam supra convexior. Apertnra obliqua, late ovata, mediocriter luoata; peristoma acatum, remote

albolabiatum.

Diam. maj. 40, min. 36, alt. 23 mm., diam. apert. 21 : 17 mm.

Helix algira Linne Syst. nat. ed. 10 p. 796.

— — Pfeiffer Mart. Cliemn. p. 60 t. 8 flg. 3. 4. (siehe dort auch die ältere Syno-

nymie).

Zonites algirns Moquin-Tandon Hist. Moll. France II p. 91 t. 9 fig. 33-37. t. 10 flg. 1.

— — Locard Catal. gener. p. 34.

— — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 80.

Helix oculns capri Pfeiffer Monogr. Heliceor. vol. 4 p. 117.

— — — Eeeve Concholog. icon. I. 169 sp. 1066.

Zanites algirus Adams Genera II p, 114 t. 71 flg. 6. 6a.

— — Tryon Mannal vol. II p. 134 t. 44 flg. 66.

— —g Adami Moll. Catanzaro p. 5.

— — [Panlncci Calabria p. 56.

Zonites algirus ist mit Sicherheit lebend nur nachgewiesen in der Provence und

Ligurien, wo er vom Dep Herault bis Nizza und San Remo verbreitet ist, und auf dem
Monte Gargano, von wo das hier abgebildete Exemplar stammt. Ausserdem wird noch

Constantinopel angeführt ; ich habe nie Stücke von dort gesehen und halte das Vorkommen
dort für unwahrscheinlich. Die Angaben Korsika, Sardinien und Sicilien sind sicher

falsch; nach Bastion de France, von wo Linnös Original stammte, muss er aus der Pro-

vence verschleppt gewesen sein. Das Vorkommen in Kalabrien dagegen (Wald von Man-
cuso und Aspromonte) ist zwar durch Caroti (bei Faulucci) nicht bestätigt worden, aber

nicht zweifelhaft; es wird auch von O.G.Costa angegeben, der auch Tarent nennt; Adami
sagt mit voller Bestimmtheit, dass er ein lebendes Exemplar und drei gut erhaltene

Schalen, die gr5sste":bis 48 mm. im Durchmesser, im Wald von Mancuso im Savutothal

und einige verkalkte Stücke bei Tiriolo gefunden habe. Wir können also mit aller

Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Art früher durch den ganzen Apennin verbreitet

war und sich nur an wenigen Punkten erhalten hat.
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20- Zonites croaticus Parlsch.

Taf. 233. Fig. 1—5.

Testa late nmbilicata, orbicnlato-convexa, snpra dense costnlato-striata, subtilissime decassata, seri-

cina, Cornea, obtnse carinata, albido ciucta, snbtus nitida, lutescenti-albida, snb carina corneo-faseiata.

Apertura obliqne Innata, peristomate recto, acuto, intua vis albo-callo30.

Dlara. maj. 28—32, min. 25-28, alt. 13—15 mm.

Helix croatica Partsch apnd Eossmaessler Iconogr. Vol. 1 sp. 151.

— — Pfeiffer Monogr. Heliceor. vol. I p. 128.

— — Eeeve Conchol. icon. ap. 1124.

Zonites croaticns Älbers von Martens Helle, ed. II p. Ö6.

— — Kobalt Catalog ed. II p. 13.

— — Clessin Fauna Oestreich-Ungarn p. 93 flg. 31.

— — Westerland Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 80.

— — var. pudiosa Kobelt Iconogr. vol. 4 sp. 1104.

— — Tryon Manual vol. II p. 136 t. 45 flg. 87—89.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt, ziemlich gewölbt, die Oberseite sehr dicht

und regelmässig gestreift, mit nur ganz feiner Spiralskulptur, gelblich hornfarben bis

schmutzig braun mit undeutlichen helleren Anwachsstriemen, unten glatt, glänzend, grün-

lichweiss, aber die Grenze der Färbung nicht an der weiss bezeichneten Kante liegend,

sondern erheblich darunter, so dass die Unterhälfte noch ein breites dunkles Band hat.

Gewinde ziemlich hoch, mit stumpflichem glatten Apex; Naht nicht vertieft, aber bia zur

Mündung herab durch den Kiel bezeichnet. Sieben Windungen, die oberen sehr langsam,

die unteren etwas rascher zunehmend, leicht gewölbt, die letzte nicht verbreitert, bis zur

Mündung mit einer weiss bezeichneten Kante, darunter stärker gewölbt. Mündung schief,

breit gedrückt-eiförmig, stark ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, innen mit wenig

deutlicher Lippe.

Als Helix pudiosa Zgl. hat Parreyss eine Form versandt, welche sich durch

stärker gewölbtes Gewinde, schärferen weissen Kiel, der auch auf der letzten Windung

noch kielartig ist, und ausgeprägtere Skulptur unterscheidet; sie führt einigermassen nach

Z. acies hinüber. Unsere Fig. 1—3 stellt diese Varietät dar, Fig. 4. 5. den Typus.

Aufenthalt in Kroatien, der Herzegowina und Montenegro. Andere Angaben sind

unsicher wegen der Vermengung mit carniolicus und mauritii. Im eigentlichen Dal-

matien fehlt er, berührt aber das Grenzgebiet noch. Sein Wiederauftreten in Epirus wird

darum von Mollendorff mit Recht für unwahrscheinlich gehalten. Wohin Zonites croa-

ticus var. transiens Mouss. aus Epirus zu rechnen, kann ich freilich mangels von Ori-

ginalexemplaren nicht entscheiden ; Westerlund stellt ihn, wie den von ihm und Blanc als

162*
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carniolicus beschriebenen Zonites aus Griechenland neuerdings wieder als Varietäten

zu croaticus. Von Z. acies trennt den ganzen Formenkreis die abweichende Micro-

skulptur"*).

21. Zonites acies Partsch.

Taf. 233. Fig. 6—8.

Testa convexo-lenticnlaris, acute carinata, anpra coufertissime ac regulariter costellato-striata, spira-

liter lineata, lineis snpra carinam distinctioribas, costis praesertim in nltimis anfractibns sab lente pul-

cherrime grannlatis; snpra corneo-fasca vel lutescens, baai pallidior, zona lata fnsca infra carinam, parnm

tiitens, sub vitro fortiore snbtilisaime spiraliter lineata. Spira convexo-conoidea apice parvulo, obtuso, al-

bido; satura vix impreaaa. Anfraetna 6—8 lentisaime creacentea, convexinaculi, acute carinati, ante carinam

impreaai, nltimua carina alba compresaa, utrinque anloo saperficiali marginata, uaqae ad aperturam persiatente

manitas, aupra et infra fere aoqualiter convexns. Apertura obliqua, compresao-ovata, extns angnlata, medio-

criter Innata; periatoma acutum vix tennissime labiatnm.

Diam. maj. 30—33, min. 28-30, alt 13—15 mm.

Helix aciea Partach apnd Ferussao Eist. t. 80 flg. 7.

— — Rossmaessler Iconogr. vol. I sp. 152.

— — Pfeiffer in Martini-Chemn. p. 172 t. 96 flg. 15-17.

Zonites acies Albers von Martena Helic. ed. II p. 66.

— — Kobelt Catalog ed II p. 13.

— — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 81.|

— — Trjon Manual vol. 2 p. 135 t. 44 flg. 75, 76.

— — Möllendorff Bosnien p. 33.

Gehäuse gewölbt-linsenförmig, scharf gekielt, oberseits dicht und regelmässig rippen-

streifig, mit ganz feiner Spiralskulptur, welche die Rippchen, namentlich auf den beiden

untersten Windungen, sehr fein gekörnelt erscheinen lässt; über der Naht liegen eine An-

zahl stärkerer Furchen, auf der Basis sind sie, allerdings nur mit einer guten Loupe,

ebenfalls zu erkennen. Die Färbung ist obenher düster hornbraun, glanzlos, unten blasser,

doch mit einer breiten braunen Zone unter dem Kiel; einige breite Anwachsstreifen sind

kaum erkennbar. Gewinde konvex konisch, mit kleinem, stumpfem, weisslichem Apex;

Naht kaum eingedrückt, durch den Kiel sehr deutlich bezeichnet, 6—7 sehr langsam zu-

nehmende, leicht gewölbte, scharf gekielte, vor dem Kiel eingedrückte Windungen, die

letzte scharf gekielt, der Kiel weiss, zusammengedrückt, beiderseits durch eine seichte

Furche berandet, bis zur Mündung deutlich; die Wölbung ist oben und unten ziemlich

gleich. Mündung schief, zusammengedrückt eiförmig, aussen spitz, massig ausgeschnitten

;

Mundsaum scharf, kaum ganz dünn gelippt.

Aufenthalt in Dalmatien und dem Welebit, sowie dem anstossenden Theil von Kroa-

tien, in der Herzegowina, bei Travnik in Bosnien und in Westserbien.

*) Während des Druckes erhaltenes Material zwingt mich nnten noch einmal anf diese Art und ihra

näclisten Verwandten zurüclczukommen.
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22. Zonites compressus Ziegler.

Taf. 233. Fig. 9. 10.

Testa latissime umbilicata. depresaa, in speciminibus jnnioribna acute carinata, in adaltis aagulata,

striatula lineolisqne spiralibus minoribns, sub vitro fortiore tantam conspicnis subtilissime grannlata, niti-

dula , aupra sordide fusca strigis pallidioribns param conspicnis , basi albida , magis nitens , infra carinam

fascia diluta sordide fnsca interrnpta munita. Spira plano-convexa vertice anbtili; sntnra aat impreasa, albido

marginata. Anfractns 6— 7 lente crescentes, ultimna angniatus, ad angulam fascia albida ornatua, com-

pressus, basi parum convexior. Apertnra obliqua, depresse ovata, extus angulata, modice lunata; peristoma

acntura, rectum, intua tenuiter labiatnm.

Diam. maj. 32, min. 28, alt. 12—15 mm.

Helix compressa Ziegler apnd Roasmaesaler Iconogr. vol. I sp. 150.

— — Pfeiffer in Mart. Chemnitz p. 170 t. 96 fig. 4-6. 10, 11. — Monogr.

Helic. I p. 128.

— — Eeeve Conchol. icon. t. 167 fig. 1123.

Zonites compressus Albers-von Martens Helic. ed. II p. 66.

— — Kobelt Catalog ed. II p. 13.

— — Clessin Fauna Oeatreich-Ungarn p. 94 fig. 32.

— — Weaterlund Fauna palaearkt. Bicnenconch. I p. 80,

— — Tryon Manual vol. 2 p. 135 t. 44 fig. 73.

Gehäuse sehr weit und perspektivisch genabelt, niedergedrückt, jüngere Exemplare

scharf geldelt, ausgewachsene immer noch mit einer deutlichen Kielkante bis zur Mün-

dung, fein gestreift, durch ganz feine, nur unter einer guten Loupe sichtbare Spirallinien

microskopisch gekörnelt, obenher schmutzig braun mit sehr wenig auffallenden helleren

Striemen, etwas glänzend, die Unterseite bis auf ein verwaschenes, unterbrochenes Band
unter der Kante weisslich, stärker glänzend. Gewinde flach gewölbt, mit feinem Apex;

Naht ziemlich eingedrückt und schmal hell berandet. 6 — 7 langsam zunehmende, leicht

gewölbte Windungen, die letzte bis zur Mündung deutlich kantig mit weissem Kanten-

streifen, zusammengedrückt, nach unten wenig stärker gewölbt. Mündung schief, gedrückt,

eiförmig, aussen einen leichten Winkel bildend, massig ausgeschnitten; Mundsaum einfach,

geradeaus, innen ganz schwach gelippt.

Aufenthalt in Südkrain und Kroatien, bis zum Welebitgebirge ; Berg Tersatto bei

Fiume.

Ich halte es nach nochmaliger genauer Prüfung meines Materiales für zweckmässiger,

den Zonites des Apennin und der Abruzzen als Art von dem kroatischen zu trennen, da

abgesehen von dem Fundort die Skulptur doch nicht unerheblich verschieden ist. Eine

Revision dieser Gruppe wäre dringend nöthig.
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23. Zonites italicus Kobelt.

Taf. 233. Fig. 11—18.

Testa late et perspectiviter umbilicata, depressa, solidnla, nitidnla, snpra regulariter et confertiin co-

stellato- striata, scnlptara spirali in interstitiia snb vitro fortiore distincte conspicna, basi laevior, nitida,

supra et in zoua lata infraperipherica corneo-fusca, basi pallidior; strigis incrementi snbnnllis. Spira de-

presae conica, angigyra, vertice laevi, subtili; sntura linearis. Anfractus 6'/j vix convexinsculi, embryonales

subtilissirae grannlosi, seqnentes nsqne ad pennltimnm carina snturam sequente muniti, nltimns angnlatns

angulo usque ad apertnram persistente, vix albidosignato , supra et subtas fere aequaliter convexns. Aper-

tnra obliqna, late depresse ovata, sat Innata; peristoma acutum, rectum, extus band angulatum, faucibus vix

tenuissime albolabiatis.

Diam. niaj. 29, min. 25,5, alt. 14, diam, apert. 13 : 10 mm.

Zonites compressua var. italicus Kobelt Iconogr. vol. 4 sp. 1107.

— — — — Westerlnnd Fauna I p. 81.

— — Tiberi Bullet, mal. ital. vol. II 1869 p. 65.

— — var. Tryon Manual vol. II t. 44 flg. 74.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, etwas

glänzend, obenher dicht und regelmässig rippenstreifig, unter der Loupe namentlich in den

Zwischenräumen auf den letzten Windungen deutliche Spiralskulptur zeigend, die Ripp-

chen weniger deutlich gekörnelt, unten glätter, glänzend. Die Färbung ist oben und in

einem breiten Raum unter der kaum weiss bezeichneten Kante düster hornbraun, auf

dem Reste der Unterseite heller, mehr gelbgrün; Anwachsstriemen sind kaum sichtbar.

Gewinde flach gewölbt, enggewunden, mit feinem, unter der Loupe ganz fein gekörneltem

Apex; Naht linear. Sechs und eine halbe Windungen, nur kaum gewölbt, die oberen bis

zum vorletzten mit einer deutlichen Kielspur, der letzte mit bis zur Mündung deutlicher,

kaum weisslichbezeichneter Kante, oben und unten ziemlich gleich gewölbt. Mündung

schief, breit gedrückt eiförmig, ziemlich stark ausgeschnitten. Mundrand scharf, gerade,

aussen keine Ecke bildend, mit kaum merklichem weissem Belag.

Aufenthalt in den Abruzzen an den Abhängen des Mte. Majella, nach Tiberi auch

bei Pietraroja im Matesegebirg.

Es liegen mir nur zwei gute Stücke von Tiberi herrührend vor; sie unterscheiden

aich in der Mikroskulptur doch nicht unerheblich von dem typischen Zonites compressus.

24. Zonites italicus var. paulucciae n.

Taf. 234. Fig. 7-9.

DLffert a typo testa tenniore, sculptnra spirali minus conspicua, spira magis conica, anfractibus con-

vexioribns, ultimo infra angulnm magis convexo.

Diam. maj. 28, min. 25, alt. 14,5, diam. apert. 12,5 : 10.

Zonites compressus var. italicus Panlucci Bullet. Soc. mal. ital. 1881 vol. 7 p. 81.
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Von der Marchesa Paulucci habe ich zwei schöne Exemplare des mittelitalienischen

Zonites erhalten, welche sich anf den ersten Blick von meinem Typus sehr erheblich

unterscheiden durch die höher stehende Kante, welche die Unterseite viel stärker gewölbt
erscheinen läset, als die Oberseite Bei genauerer Vergleichung erscheint das ganze Ge-
häuse viel dünnschaliger, die Streifung unregelmässiger, die Spiralskulptur viel schwächer,
auch unter einer guten Loupe nur bei günstiger Beleuchtung hervortretend, die einzelnen
Umgänge sind gewölbter und das Gewinde setzt sich kegelförmig gegen den aufgeblase-

nen letzten Umgang ab. Auch erscheint die Mündung weniger in die Quere verbreitert.

Der Habitus erinnert einigermassen an den von Z. acies, doch ist die Mikroskulptur eine

ganz andere.

Die beiden Exemplare stammen von Caramanico im Äbruzzo citeriore. Die Mar-
chesa Paulucci nennt 1. c. auch Salle am Mte. Morrone. Beide Fundorte gehören dem
System des Majella an.

25. Zoniteslardeusn,

Taf. 234. Fig. 1—3.

Testa latissime et perspectiviter nmbilioata, depressa , solida, nitida, supra subtiliter sed irregnlariter

striatula, sculptura spirali sab vitro fortiore quoque band conspicua, snpra fasca, vis pallidins strigata, infra

(epidermide detrita) albida, fascia snbangulari dllnta. Spira depressa apice Intescente; sntara impressa,

albomarginata. Anfractns 71/2 leniter crescentes, convexinscnli, mediani carinae vestigium exbibentes, ulti-

mus angnlatus, angnlo apertaram versus obtusiore, utrinque regulariter convexus. Apertnra obliqua, ovato-

rotündata, extus haud angulata, mediocriter lunata; peristoma rectum, acutum, intns tenuiter albolabiatnm.

Diam. maj. 34, min' 31,5, alt. 15, diam. apert. 15 : 11 mm.

? Helix lardea Stenz apud Pfeiffor Mon. Helic. vol. I p. 128.

Gehäuse sehr weit und perspektivisch genabelt, der Nabel ein Fünftel des Durch-

messers ausmachend, cylindrisch, festschalig, eigenthümlich fettglänzend, obenher fein und

unregelmässig gestreift, eine Spiralskulptur selbst mit einer guten Loupe nicht erkennbar,

unten glatt, sehr glänzend, oben bräunlich, unten mit Ausnahme einer undeutlichen Binde

unter der Kante weisslich, doch im Nabel Spuren einer braungelben Epidermis erkenn-

bar; die Anwachsstriemen sind nur durch undeutliche hellere Flecken angedeutet. Ge-

winde niedergedrückt mit kleinem Apex, der, wie die obersten Windungen, mehr gelb-

lich gefärbt ist. Naht eingedrückt, ganz schmal weiss berandet. 7^2 langsam zuneh-

mende, leicht gewölbte Windungen, die mittleren mit Spuren eines Kiels; letzte bis zur

Mündung kantig, doch die Kante nach der Mündung hin sehr stumpf werdend, beider-

seits fast gleichmässig convex. Mündung schief, rundeiförmig, nach aussen keine Ecke

bildend, massig ausgeschnitten. Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit ganz dünner

schwacher Lippe.
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Aufenthalt in Croatien (?j.

Das abgebildete Exemplar liegt seit geraumer Zeit in meiner Sammlung unter Z.

compressus; jetzt bei Revision der Gattung finde ich, dass es schwerlich mit dieser Art

vereinigt werden kann. Es ist selbst unter einer scharfen Loupe eine Körnelung oder

Spiralskulptur nicht erkennbar und die Textur ist eine ganz andere; man könnte dem
Habitus nach in die Versuchung kommen, die Form zu Zonites albanicus zu ziehen, wenn
eben nicht die Spiralskulptur fehlte. Die Dimensionen sind auch grösser, der Nabel

weiter, die Kante verschwindet nach der Mündung hin wenigstens so weit, dass der Mund-

eaum aussen keine Ecke mehr zeigt. Dazu der eigenthümliche Speckglauz, welcher den

Stenz'schen Namen sehr passend erscheinen lässt. Den genauen Fundort anzugeben bin

ich leider nicht im Stande. Clessin's Abbildung von Zonites compressus in der Fauna

von Oestreich-Ungarn könnte unter Umständen hierher gehören.

26. Zonites gemonensis Ferussac.

Taf. 234. Fig. 10—15. (Taf. 96. Fig. 12—14).

Testa qnoad genns parva, late et aperte ambilicata, depressa, tenniuscnla sed solidula, sabtranslacida,

angnlata, Intescens, superne confertim snbtiliterque striata, lineia spiralibna snbtilissimis in anfractibns su-

peris lerissime, in inferis rix decassata, basi fere laevis. Spira depresso - convexa apice albo prominnlo sat

magno; sntaia linearis, dein impressa. Anfractns 6 vix eonvexiascnli , ad carinam sutaram seqnentem im-

pressi, nltimns primum carinatus, dein obtnse angnlatns, basi vix convexior. Apertnra obliqna, regulariter

ovata, lanata; peristoma acntam, intas distincte albolabiatnm, margine externo vix angnlato.

Diam. maj. 18, min. 16, alt. 8 mm.
Helix gemonensis Förnssac Prodrome Nr. 204. Hist. p. 365 t. 80 flg. 6.

— — Rossmaessler Iconogr. vol. I sp. 153.

— — Pfeiffer Monogr. Helic. vol. I p. 129. Mart. Ch. p. 171 t. 96 flg. 12-14.

Zonites — Beck Index p. 8.

— — Albers-von Härtens Heliceen p. 66.

— — Kobelt Catalog ed. II p. 13.

— — Westerinnd Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 82.

— — Clessin Fauna Oestreich-Ungarn p. 96.

— — Tryon Manual vol. II p. 137 t. 45 flg. 94—96.

Gehäuse das kleinste der Gattung, weit und offen genabelt, dünnschalig doch ziem-

lich fest, durchscheinend, kantig, gelblich, unten etwas heller, obenher dicht und fein ge-

streift, die oberen Windungen mit feinen Spirallinien, seidenglänzend, auf den unteren

eine Gitterskulptur kaum mehr zu erkennen. Gewinde flach convex, die Embryonal-

windungen stärker gewölbt, vorspringend, weisslich; Naht oben linear, dann eingedrückt,

manchmal durch den vorspringenden Kiel sehr scharf bezeichnet; Basis fast glatt; An-

wachsstriemen wenig deutlich. Sechs kaum leicht gewölbte, am Nahtkiel etwas einge-
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drückte Windungen, die letzte anfangs gekielt, dann nur noch stumpfkantig, an der Unter-

seite kaum stärker gewölbt. Mündung schief, regelmässig eiförmig, massig ausge-

schnitten, beim Typus ohne deutliche Ecke aussen; Mundrand einfach, scharf, mit deut-

licher Lippe.

Neben dem Typus findet sich noch eine Form, die zur Abtrennung als Art reizen

könnte, um so mehr, als sie anscheinend lokal ausschliesslich herrscht. Westerlund hat

sie als var. ruralis abgetrennt. Sie ist festschaliger, bis zur Mündung scharf gekielt,

glanzlos, auch die Unterseite deutlich skulptirt, oft auch mit deutlichen Spirallinien um-

zogen, die Mündung aussen mit einer scharfen Ecke. Uebrigens ist die Spiralskulptur der

Basis durchaus nicht immer vorhanden. Ich bilde ein Exemplar von Vicenza ab. Auch

Clessins Figur 33 stellt die Varietät dar.

Das Verbreitungsgebiet des Zonites gemonensis reicht von Condino im Val buona

nördlich des Idrosees über Südtirol und die venetianischen Alpen ;_und durch Friaul bis

Monfalcone bei Triest; in Friaul ist sie nach Erjavec selten und auf die höheren Lagen

beschränkt. Die var. ruralis besitze ich aus den Mti. Berici bei Vicenza durch Pini und

aus dem Val Buona durch Ädami. Aus dem Gebiet des Gardasees kenne ich die Art nicht,

aber ich habe sie im Valsabbia südlich von Idrosee selbst gesammelt und halte das Vor-

kommen vrenigstens in der Umgebung der Bucht von Salö, in welche der Valsabbia und

Valbuona durchströmende Chiese früher mündete, für höchst wahrscheinlich,

27. Zonites croaticus varr.

Taf. 235. Fig. 1-8.

Das reiche Material südostalpiner Zonites, welches das Wiener Hofmuseum mir

gütigst zur Verfügung stellte, veranlasst mich hier noch einmal auf die schon oben unter

No. 20 behandelte Art zurückzukommen. Zunächst muss ich die interessante . Thatsache

feststellen, dass Kossmässlers Typus mit bis zur Mündung durchlaufender Kante durchaus

nicht den Mittelpunkt des Formenkreises darstellt, sondern eine Uebergangsform zu dem

schärfer gekielten Z. pudiosus Zgl. und durch diesen zu Z. acies, der von ihm in keiner

Weise als Art getrennt werden kann, wenn auch Westerlund sie in zwei verschiedene

Gruppen bringt. Die kantigen und gekielten Formen scheinen dem Süden anzugehören

und im Velebit und in Dalmatien vorzuherrschen.

Aus dem nördlichen Theile des Verbreitungsgebietes erhält man dagegen beinahe

ausschliesslich Exemplare mit völlig verschwindender Kielkante und rein gerundetem

letztem Umgang. Die prächtigste Entwicklung dieser Form zeigt das Fig. 1—S abge-

L 12. i./iv. 99. 163
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bildete Exemplar des Wiener Museums, aus Zelebors Vorräthen stammend, leider nur mit

dem Fundort Croatien bezeichnet. Seine Dimensionen sind: diam. maj. 37,5, min. 33,

alt. 20 mm, diam. apert. 18 : 14 mm. Das Gehäuse ist weit und offen genabelt (diam. 6 mm),

gedrückt kegelförmig, festschalig, fast glanzlos, obenher fein und regelmässig gerippt, die

Spiralskulptur äusserst dicht und fein, selbst unter einer starken Lupe nur als eine ganz

feine Körnelung erscheinend, etwas über die Peripherie hinübergreifend, die Unterseite

glatt, glänzend. Die Färbung ist die typische mit weissem Peripherialstreifen, darunter ein

ausgeprägtes Band von der Färbung der Oberseite, dann weisslich, aber mit Spuren einer

ganz dünnen, gelblichen Epidermis im Nabel und hinter der Mündung. Die Naht ist deut-

lich weissberandet, auf den oberen Windungen mit schwachen Kielspuren. Sieben Win-

dungen, die beiden vorletzten etwas stärker gewölbt und mit deutlicher Spiralskulptur, die

letzte rein gerundet, unten etwas stärker gewölbt als oben, nicht abgeflacht. Die Mündung
ist rundeiförmig, stark ausgeschnitten, massig schief, innen ziemlich lebhaft braungelb mit

durchscheinendem Kielstreifen.

An diese Form schliesst sich als individuelle Abnormität das Fig. 6 abgebildete hoch-

kegelförmige Exemplar, gleichfalls dem Wiener Museum angehörend und von Zelebor als

var. pyramidata bezeichnet. Es stammt von Bunic in Croatien. Seine Dimensionen sind:

diam. maj. 34, alt. 23,5 mm.

Yon diesen rein gerundeten Formen führt das Fig. 7 abgebildete Exemplar direkt

zu dem Rossmässler'schen Typus hinüber; es hat im Anfang des letzten Umganges sogar

noch eine recht scharfe Kante, die sich aber nach der Mündung hin vollständig verliert;

die Spiralskulptur ist deutlicher und greift auf der Unterseite bis zum Rande des Bandes

über. Die Umgänge sind erheblich weniger gewölbt, die Kielkante längs der Naht ist sehr

deutlich. Die Dimensionen sind: diam. maj. 31, min. 27, alt. 15 mm.

Endlich bilde ich unter Fig. 8 noch eine sehr interessante kleine Form aus Croatien

ab, welche trotz ihrer geringen Dimensionen als ausgewachsen betrachtet werden muss

und mir in einer grösseren Serie vorliegt. Sie hat bei 20 mm Durchmesser eine Höhe
von 15 mm und ist auf der Oberseite eng gerippt. Die Kielkante verschwindet schon

beim Beginn der letzten Windung vollständig.

Ich habe schliesslich noch die Fig. 4. 5 abgebildete Form aus Dalmatien zu erwähnen,

die Kleciach bei Sinj sammelte und die ich neuerdings auch von Stussiner erhalten habe.

Sie scheint auf den ersten Blick meiner Angabe über die Verbreitung der beiden Formen

zu widersprechen, denn sie ist ziemlich weit südlich in Dalmatien gesammelt und doch ohne

Spur von Kiel am letzten Umgang. Aber eine genauere Betrachtung zeigt, dass sie mit

der nördlichen Form nichts zu thun hat, sondern als eine Z. acies mit gerundetem letztem

Umgang betrachtet werden muss, sie verdient sicher einen eigenen Varietätsnamen und

ich nenne sie nach dem verdienten Erfoscher Dalmatiens var. kleciachi. Sie ist auf-

fallend dickschalig, und schwer, gedrückt halbkugelig, die Färbung sehr lebhaft, einfarbig,
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ohne Spur Ton Anwachsstriemen, die Skulptur besteht aus dichten, nach unten hin immer
deutlicher werdenden Rippchen, welche durch feine Spirallinien regelmässig gekörnelt sind.

Die Naht ist nicht weiss bezeichnet. Die oberen Umgänge sind kaum gewölbt und bilden

ein konvex konisches Gewinde, das sich scharf gegen den convexen, rein gerundeten

etzten absetzt; sie zeigen sämmtlich die Spur einer sehr deutlichen Kielkante. Die

Mündung ist gerundet eiförmig (15,8 : 14 mm), stark ausgeschnitten, innen lebhaft gelb-

braun; Nabel relativ eng, nur 4,5 mm im Durchmesser. Die Dimensionen sind: diam.

maj. 32, min. 29, alt. 19 mm. Sie scheint an der Fundstelle in Menge vorzukommen und

sehr konstant zu sein. Will man Z. acies und croaticus trennen, so muss sie bei ersterem

bleiben.

28. Zonites cilicicus Kobelt.

Taf. 235. Fig. 9-11.

Testa late et fere perspectiviter uinbilicata, depresse globoso-conoidea, solidnla, haud diaphana, nitida,

irregulariter ruditerque striata, in anfractibns snperis distincte, in ultimo minns distincte granulata, infra

peripheriam laevior, satnrate Intescenti-brunnea, obscare fnsco faaciata, circa umbilicüm pallidior. Spira

convexo-conica, snpra late obtnsata, apice parvo. Anfractns 6 — 61/2 lente ac regulariter crescentes, embryo-

nales sabtilissime granulosi, plani, sequentes convexinsculi, carina distincta snttiram seqnente insignes, ulti-

mns vix dilatatns, primnm snbangnlatns, demum fere regulariter rotundatus. Apertura obliqua, lunata, fere

circularis; peristoma tenue, acutum, intus vis levissime labiatnm faucibus coernlescentibus, basali arcuato,

ad insertionem vix dilatato.

Diam. maj. 31, min. 27,5, alt, 18 mm., diam. apert. obl. 12,5 : 13,5 mm.

Zonites cilicicus Kobelt Nachr. Bl D. mal. Gesellsch. XXX. 1897 p. 166 Iconographie

N. F. vol. IX sp. 1580.

Gehäuse weit und fast perspectivisch genabelt, gedrückt kugelig kegeiförmig, fest-

schalig, kaum durchscheinend; glänzend, unregelmässig grob gestreift, die oberen Win-

dungen stark, die letzte obenher schwächer gekörnelt, unter der Peripherie glätter; die

Färbung ist ein nur um den Nabel herum helleres, gesättigtes Braungelb, in welchem sich

auf der Oberseite einige schmale, dunkle Binden erkennen lassen. Das abgebildete Exem-

plar zeigt in Folge einer Yerletzung auf der Unterseite der letzten Hälfte eine ganz aus-

gesprochene Bänderung, wie ich sie bei keinem der zahlreichen, durch meine Hände ge-

gangenen Exemplare von Zonites auch nur andeutungsweise gesehen habe. Gewinde

convex konisch, oben breit abgeflacht, doch nicht so ausgesprochen abgestutzt, wie bei

Z. roUei; der Apex ist klein, nicht vorspringend. Es sind über sechs langsam zunehmende

Windungen vorhanden, die embryonalen ganz fein gekörnelt, flach, die folgenden stärker

gewölbt, mit einem deutlichen Kiel längs der Naht, die letzte kaum verbreitert, im Anfang

163*
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noch deutlich, dann immer undeutlicher kantig, schliesslich rein gerundet. Mündung schief,

ausgeschnitten, fast kreisrund; Mundrand dünn, scharf, innen kaum ganz leicht gelippt, im

Gaumen bläulich, der Basalrand gebogen, an der Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt bei Giosna in der Nähe von Mersina im westlichen Cilicien, von Rolle

entdeckt.

29, Zonites smyrnensis Roth.

(Taf 96. Fig. 12—14). Taf. 236. Fig. 7—9.'

Testa perspectiviter sed qaoad genns haud late nrnbilicata, depressa, orbiculato-convexa, solida, stria-

tnla, snpra seriebns spiralibns grannlorum snbirregnlaribns undiqne oincta, basi laevis, nitida, corneo-lnte-

scens, irregulariter lnteo strigata. Spira depresse convexa, apice parvo. Änfractua 6 regnlariter et sat

celeriter crescentes, snperi planinsculi, carina snturam linearem sequente insignes, altinms angnlatuB, angnlo

apertnram versns obsoleacente, in initio albidosignato, infra magia convexns. Apertura obliqua, Innato-

ovalia; peristoma tenue, acntnm, intaa remote albolabiatnm, marginibna haud junctia, colnmellari ad inser-

tionem vix latiore.

DJam. maj. 30, min. 27, alt. 15 mm.

Helix smyrnenaia Eoth Diaaert. p. 16 t. 1 fig. 8. 9.

— — Pfeiffer Monogr. Helic. vivent. I p. 129. Mart. Ch. II t. 96 fig. 12-14.

— — Kosamaessler Iconogr. vol. III sp. 900.

Zonites smyrnensis Albera-von Martens Heliceen p. 66.

— — Kobelt Catalog ed. II p. 13.

— — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 87.

Gehäuse perspektivisch und durchgehend, aber für die Gattung nicht weit ge-

nabelt, der Nabel vielmehr enger, als bei den meisten Arten, fast cylindrisch, am
Eingang kaum erweitert; die Form ist gedrückt convex, linsenförmig, festschalig,

unregelmässig gestreift, obenher mit etwas unregelmässigen feinen Spiralen Körner-

reihen skulptirt, welche über die Streifen überwiegen, unter der Kante glatter,

glänzend, bei meinen Exemplaren ohne alle Spiralskulptur; Färbung gelblich horn-

farben mit zahlreichen ausgesprochenen gelben Striemen, um den Nabel mehr weiss-

lich. Gewinde gedrückt gewölbt mit kleinem Apex; die fein gekörnelte Embryonal-

skulptur nimmt 2^/2 Windungen ein. Im ganzen sind 6 regelmässig und ziemlich rasch

zunehmende Windungen vorhanden, die oberen fast flach, sich glatt aneinanderschliessend,

aber die lineare Naht durch eine deutliche Kielspur bezeichnet, die letzte gewölbter mit

tieferer unregelmässiger Naht, kantig, die Kante anfangs scharf und weiss bezeichnet,

dann mehr und mehr verkümmernd, doch auch an der Mündung noch deutlich, unten

stärker gewölbt als oben, namentlich um den Nabel herum gewölbter. Mündung schief,

ausgeschnitten eiförmig, aussen schwach eckig; Mundsaum einfach, dünn, scharf, weiter
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innen mit einer weissen Lippe, die Ränder nicht verbunden, der Spindelrand an der

Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt bei Smyrna und Sardes, sowie auf Byrne. Das abgebildete Exemplar von

Maltzan bei Smyrna gesammelt.

Durch die eigenthümliche Wölbung der Unterseite, die sich allerdings nicht leicht

beschreiben lässt, gut charakterisirt, im Habitus trotz der ausgesprochenen Kielspur am
nächsten an Z. algirus herantretend. Spiralskulptur unter der Kante, wie sie Westerlund

angibt, kann ich bei meinen beiden Exemplaren, von denen das abgebildete tadellos er-

halten und offenbar lebend gesammelt ist, auch mit einer guten Loupe nicht erkennen.

30. Zonites transiens Mousson.

Taf. 236. Fig. 1—3.

Testa perspectiviter et aperte nmbilicata, umbilico conieo-cylindrioo, depresae conica, tenniuscnla,

nitida, superne regulariter costellato-striata, snbtilissime spiraliter striata, basi laevior, nnicolor Intescenti

Cornea, basi vix pallidior, interdnm atrigia latia albidia ornata. Spira depresae conica apice parvo. Än-

fractns vix 6 convexinsculi, sutura impresaa snbirregalari discreti, leniter crescentes, nltimna parnm latior,

angulatns, angnlo apertnram versus plns minuave evaneacente, infra parum convexlor, basi rotnndatus, cele-

riter in nmbilicam abiens. Apertara obliqna, lanato- ovata, sat magna, extns vix vel band angnlata, intna

vix tennisaime labiata; peristoma rectum, acutum, margine columellari ad insertionem vix dilatato.

Diam. maj. 26, min. 23, alt 13 mm.

Zonites croaticns var. transiens Monsson') Coq. Schlaefli I p. 255.

— — — — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p, 81.

— oarniolicus Westerlund et Blanc Panne Qrece p. 30.

— transiens Kobelt Iconographie N. P. vol. IX sp. 1571.

Gehäuse offen und perspektivisch genabelt, aber der Nabel am Eingang nicht er-

weitert, sondern steil abfallend, etwas kegelförmig cylindrisch; niedergedrückt kegelförmig,

ziemlich dünnschalig, glänzend, die Skulptur wie bei allen Verwandten, die Streifung über

die Spiralskulptur überwiegend, die Unterseite glatt; Farbe einfarbig gelblich, ohne Kiel-

binde, die Basis manchmal heller, weisslich; meist sind auch einige weissliche Striemen-

flecken vorhanden. Gewinde gedrückt kegelförmig mit feinem Apex. Es sind knapp sechs

leicht gewölbte, langsam zunnehmende Windungen vorhanden, durch eine eingedrückte

etwas unregelmässige Naht ohne begleitenden Kiel geschieden, die letzte nur an der Mün-

dung etwas mehr verbreitert, anfangs deutlich kantig, aber die Kante gleich nach der

*) Z. croaticus var., paulo minor, depressior, fascia Cornea destitnta, aubtus convexior, cornea, radiis

latis albidis ornata.
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Mündung hin völlig verschwindend, nach unten etwas stärker gewölbt, steil in den Nabel

abfallend. Mündung schief, breit eiförmig, ausgeschnitten, innen kaum ganz schwach ge-

lippt; Mundrand einfach, scharf; Spindelrand an der Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt in Epirus und Südalbanien, dort den Z. carniolicus vertretend; das ab-

gebildete Exemplar von Peristöri im Pindus.

31. Zoniles mauritii Westerlund.

Taf. 235. Fig. 12. 13. Taf. 2.36a. Fig. 4-6.

Testa late et perspectiviter umbilicata, depressa, supra conferte plicato-stnata, et lineis spiralibns

snbtilioribus undiqne grannlata, corneo-fnsca, infra nitida, laevis, snbtiliter striatnla, strigis luteis praesertim

in anfractu ultimo signata. Spira deprease conica, lateribns convexis, apice parvo, snbtiliter grannlato.

Anfractns 5'/j convexinscnli, sntura impressa in mediis tantnm carinula itiarginata discreti, ultimns com-

pressinscnlns, basi convexior, acute angulatns, angalo prope apertnram obsolescente. Apertnraparum obliqna,

lunato-ovata, extas snbangnlata; peristoma simples, rectum, intns subremote labiatnm, margine colnmellari

ad insertionem vis dilatato.

Diam, maj. 26, min. 23, alt. 12,5 mm.

Zonites carniolicus Möllendorff Fauna Bosnien p. 33, nee Ad. Schmidt.

— mauritii Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 77,

— — Brancsik in Jabresb. Trencsin 1888-90 p. 1565.

— — Kobelt Iconographie N. F. Vol. IX sp. 1565.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt, ziemlich gedrückt, obenher dicht falten-

streifig und durch feinere Spirallinien gekörnelt, hornbräunlich, auf der Unterseite glatt,

glänzend, fein gestreift, nur wenig heller; breite gelbe Anwachsstreifen finden sich nament-

lich auf der letzten "Windung mehr oder minder zahlreich; Gewinde gedrückt konisch mit

leicht gewölbten Seiten, der feine Apex unter der Loupe fein gekörnelt. Es sind über

fünf leicht gewölbte "Windungen vorhanden, welche durch eine eingedrückte Naht geschie-

den werden; nur die mittleren zeigen an ihr schwache Spuren eines Kiels; die letzte ist

etwas zusammengedrückt, unten stärker gewölbt als oben, deutlich kantig doch ohne

helleren Kantenstreifen, die Kante nach der Mündung hin schwächer werdend, aber auch

bei ausgewachsenen Exemplaren nicht ganz verschwindend. Mündung wenig schief, aus-

geschnitten quereiförmig, aussen mit mehr oder minder deutlicher Ecke; Mundsaum ein-

fach, gerade, innen etwas zurück mit einer schwachen weissen Lippe belegt, der Spindel-

rand an der Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt in Bosnien und Westserbien.

Die von Möllendorff zu Zonites carniolicus Ad. Schmidt gezogenen kleinen Zonites

aus Bosnien und Westserbien zeigen sich in sehr verschiedenen Formen, so dass ich gar

nicht abgeneigt wäre, hier mehrere Arten zu unterscheiden, wenn das mir vorliegende

Material reichlicher und namentlich besser erhalten wäre. Von Möllendorff erhielt ich
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seiner Zeit zwei Formen: den Typus von mauritii, den ich auf Tafel 236a abbilde und

nach welchem die vorstehende Beschreibung entworfen ist, und die Tafel 236 Fig. 10—12

abgebildete höhere enger genabelte Form mit gewölbteren Umgängen und viel schwächerer

Kante; sie ist erheblich enger genabelt und hat bei nur 22 mm Durchmesser eine Höhe
von 14 mm. Ich vermuthe in ihr den Zenites serajewoensis Kimakowicz, welchen

Brancsik 1. c. aufzählt, der aber bis jetzt noch nicht beschrieben worden ist. Es ist mir

durchaus nicht unwahrscheinlich, dass er sich bei reichlicherem Material als haltbare Art

herausstellen wird.

Ausserdem fand ich unter den Vorräthen des Wiener Museums noch eine sehr hübsche

Form aus dieser Gruppe, welche ich Taf. 235 Fig. 12. 13 zur Abbildung bringe und für

welche ich vorläufig den Namen var. sturanyi vorschlagen möchte. Sie ist relativ hoch

gewunden, 12 mm hoch bei 23 mm Durchmesser, die Umgänge sind stärker gewölbt, der

letzte ist kantig bis zur Mündung, etwas zusammengedrückt, die Mündung mit starker

Lippe.

Es muss weiteres und frischeres Material abgewartet werden, ehe sich eine Ent-

scheidung über das Verhältniss dieser Formen zu einander treffen läsat.

32. Zonltes compressus var. splendidulus Stenz.

Taf. 236. Fig. 4-6.

Differt a typo testa multo minore, carina acutiore, vestigüa incrementi Inteis distinctisaimis.

Diam. maj. 26, min. 23, alt 12—13 mm.

Zonites splendidulus Stenz in Mnseo vindobon.

Unter dem Namen Zonites splendidulus Stenz liegt in dem "Wiener Museum aus den

Sammlungen Zelebors (No. 11) mit anderen compressus-Varietäten gemischt diese sehr

hübsche Form, ohne Fundortsangabe. Ich habe sie auch selbst schon vor Jahren von

Höberth aus dem Welebit erhalten. Sie fällt auf den ersten Blick in die Augen durch die

ausgeprägten, gelben, breiten Anwachsstriemen, welche denen von Z. verticillus nicht

nachstehen und auffallender sind, als bei Z. mauritii. Auch der Kiel ist ungewöhnlich

scharf ausgeprägt und deutlich bezeichnet. Die Skulptur zeigt auf und zwischen den

Rippen unter der Loupe ausgeprägte Spirallinien. Die Unterseite ist sehr glänzend, die

obere matt, das Band unter dem Kiel sehr deutlich; der Nabel ist für die Art nicht all-

zuweit. Die grössten mir vorliegenden Exemplare überschreiten 26 mm im grossen

Durchmesser nicht, obschon sie sieben Windungen haben und offenbar ausgewachsen sind.
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33. Zonites compressus var. deplanatus n.

Taf. 236. Fig. 13—15.

Differt a typo testa majore, anfractibns celerins accrescentibns, sculptara spirali sab vitro fortiore

quoqae vix conspicna, lineis incrementi band costelliformibne, spira bnmili, umbilico latissimo.

Diam. maj. 81, min. 27, alt. 12,5 mm.

Von Rolle habe ich zwei ganz gleiche Exemplare eines Zonites mit der — wohl

sicher irrthümlichen — Fundortsangabe Smyrna erhalten, welche sich von dem Typus nicht

unerheblich unterscheiden. Sie sind selbst für Z compressus auffallend niedrig und haben

bei 31 mm Durchmesser nicht über 12— 13 mm Höhe; der Nabel ist dem entsprechend

sehr weit, über 7 mm im grossen Durchmesser Die Zahl der Umgänge ist nur 6, die

"Windungszunnahme also eine sehr rasche; die Umgänge sind auch auf der Oberseite gut

gewölbt; Kielspuren an der Naht sehr schwach. Die Skulptur besteht aus einer feinen

Streifung; die Spiralskulptur tritt ganz zurück, selbst bei günstiger Beleuchtung erkennt

man mit einer guten Loupe nur eine ganz feine Körnelung Die Anwachsstriemen sind

nur nach der Mündung hin erkennbar. Die Färbung ist typisch, die Unterseite weisslich,

nur nach der Mündung hin mit Eesten einer gelblichen Epidermis, Die Kielkante ist

Bcharf, Oberseite und Unterseite sind beinahe gleich gewölbt.

34. Zonites sarajewoensis Kimakovicz,

Taf. 236. Fig. 10—12.

Testa late et perspectiviter nmbilicata, depressa, angnlatocorinata, carina apertnram versus evanea-

cente, tennis sed solidnla, griseo-Iatescens, strigis albido-Iatescentibns numerosis ornata, snbtns albida.

Spira tectiformis, depressa, vertice snbtili. Anfractns 6 convexinsculi, leniter crescentes, sntnra parnm im-

pressa, carinae vestigia vix exhibente discreti, subtiliter confertimque-striati lineisqae spiralibus confertis

sab vitro subtilissime granulati, nltimus primum distincte, dein obsoletios angulatus, prope apertnram fere

rotundatus, basi convexior, antice vix dilatatns. Äpertnra param obliqua, elliptica, lunata; peristoma acutam,

rectum, intas tennissime albolabiatum, margine columellari ad insertionem breviter dilatato.

Diam. maj. 22-24, min. 9,5—10,8, alt. 7,3-8,8 mm.

Zonites sarajewoensis Kimakovicz Nachricbtsblatt der dentschen malacozoolog. Gesell-

schaft XXXI. 1899 p. 67.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt, der Nabel ein Viertel des grossen Durch-

messers einnehmend, niedergedrückt, anfangs stumpfkantig, dann gerundet, dünnschalig

doch ziemlich fest, gelbgrau mit zahlreichen weissgelben Anwachsstriemen, bis zu 7 auf

den beiden letzten Umgängen, unten mehr weisslich Gewinde niedergedrückt dachförmig

mit feinem, nicht vorspringendem Apex. Reichlich 6 leicht gewölbte, anfangs langsamer,
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später rascher zunehmende Windungen, durch eine wenig eingedrückte Naht geschieden,

welche kaum Kielspuren zeigt, fein und dicht ziemlich regelmässig gestreift, durch feine

Spirallinien sehr fein gekörnelt, die letzte anfangs fast gekielt, dann immer schwächer

kantig, bis nach der Mündung hin die Kante völlig verschwindet, untenher etwas stärker

gewölbt, vornen nicht erweitert. Mündung nur wenig schief, quer eiförmig, ziemlich stark

ausgeschnitten ; Mundsaum scharf, gerade, innen mit einer ganz dünnen, weissen Lippe

belegt, der Spindelrand an der Insertion ganz kurz verbreitert.

Aufenthalt in Bosnien, besonders in der nächsten Umgebung von Serajewo, schon

von MöllendorfF gesammelt, aber mit mauritii zusammen zu carniolicus gezogen, obwohl

seine Microskulptur erheblich von diesem abweicht. Brancsik hat nach Kimakovicz sara-

jewoensis und mauritii in den Fundortsangaben verwechselt. Beide gehören zu derselben

Gruppe, aber die anatomische Untersuchung der Geschlechtsorgane durch Kimakovicz

erweist sie als gut verschieden. Doch sind auch die Gehäuse leicht zu scheiden ; saraje-

woensis hat immer ein dachförmiges, mauritii ein kuppeiförmig gewölbtes Gewinde.

(Während der Correctur erhalte ich die Arbeit von Kimakovicz zum Abdruck im

Nachrichtsblatt und füge seine Resultate hier noch ein).

35. Zonites tenerrimus Brancsik.

Taf. 236a. Fig. 7. 8.

Testa qnoad genns parva, aperte nmbilicata, nmbilico cjlindrico, ad iutroitum band dilatato, orbicn-

lato-depresaa, leDtiformis, acute carinata, snpra regnlariter costellata, 3nb vitro fortiore spiraliter subtilissime

lineata, tennis, subtranslncida, virescenti-coiDea. Spira convexo-depressa nucleo subtili. Anfractus 5— 6,

superi laeves, convexi, inferi costellati, carina distincta sntnram seqnente, nltimna band latior, carina distincta

utrinque compressa, uaque ad apertaram conspicua inaignis, supra et infra fere aequaliter convexns. Aper-

tnra fere verticalia, lunato-ovata, extas angnlato-canalieulata; peristoma simplex, ad columellam band

dilatatom.

Diaiu. maj. 11, min. 10. alt. 5,5 mm.

Zonites tenerrimus Brancsik*) Ber. natnrw. Ver. Trencsin 1888—90 p. 78 t. i fig. 3.

— — Westerland Fauna palaearkt. Binnenconcb. Suppl. p. 119.

— — Kobelt Iconographie N. F. vol. IX sp. 1569.

— — Kimakovicz Nacbricbtabl XXXI. 1899 p. 66.

Gehäuse das kleinste der Gattung, offen genabelt, der Nabel cylindrisch und am
Eingang nicht erweitert, kreisförmig, niedergedrückt, linsenförmig mit scharfem Kiel,

obenher ziemlich regelmässig und dicht rippenstreifig, unter einer guten Loupe auch dichte

*) Testa depreaso- lenticularis, pallide flavido- viridis, pellucida; transversim sat valide, spiraliter antem

snbtiliter striata; anfractibus 6, aequaliter accrescentibus, carinatia, umbilico angnsto. Diam. max. indivi-

duorum adultorum 12 mm vix snperabit; alt. 5 mm.

I. 12.
8.|IV. 99. 164



894

feine Spiralskulptur zeigend, dünnschalig, durchscheinend, grünlich horngelb, ohne An-

•wachastriemen. Gewinde flach konvex, mit feinem Apex. Sechs (nach meiner Zählung

nur wenig über fünf) Windungen, die embryonalen glatt, gut gewölbt, die folgenden gerippt,

weniger gewölbt, mit einem ausgeprägten, der Naht folgenden Kiel, der letzte kaum breiter

als der vorletzte, mit deutlichem, zusammengedrückiem, nach beiden Seiten abgesetztem

Kiel, der bis zur Mündung in unverminderter Stärke durchläuft, oben und unten ziemlich

gleichstark gewölbt. Mündung ziemlich senkrecht, ausgeschnitten breit eirund, aussen mit

einer rinnenförmigen Ecke; Mundrand einfach, dünn, auch am Spindelansatz nicht ver-

breitert.

Aufenthalt am Berg Bjelasuica bei Opan6ak in Bosnien.

Brancsik hatte die Güte, mir sein bestes Exemplar zur Verfügung zu stellen. Es ist

offenbar nicht ganz ausgewachsen, macht aber nicht den Eindruck, als sei es das Junge

einer erheblich grösseren Form. Die langsame Zunahme der Windungen und die Skulptur

lassen eine Vereinigung mit einer bekannten Art nicht zu; Westerlund stellt ihn neben

Z. gemoncnsis, mit dessen var ruralis er allerdings die meiste Aehnlichkeit hat. Kima-

kovicz hat ganz ausgewachsene Exemplare mit 12^/^ mm Durchmesser.

36. Zonites albanicus var. narentanus Bttg.

Taf. 236a. Fig. 1—3.

Differt a typo mnbilico majore, colore miiins distincte corneo-rufo, spira magis depressa, caiina

diatinctiore, in snmmo testa similiore Z. cotopresBi Eosam., sed magnitndine et imprimis scalptura ab hoc

valde discrepans. Bttg.

Diam. maj. 42, min. 35, alt. 18,5 mm.

Zonites albanicna var. narentanns Böttger Jahrbücher der D. Mal. Ges. XIII 1886

p. 55.

— — — Westerland Fauna palaearkt. Binnenconch. vierte

Beilage p. 5.

— — — Kobelt Iconographie N. F. IX sp. 1566.

Ich bilde hier ein gutes Exemplar der süddalmatischen Form ab und verweise im

üebrigen auf p. 868.
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Subgenus Retinella Shuttleworth.

(Aegopina Kobelt, MesompMx autor).

Testa inter genera Zonites Montf. et Hyalina Alb. (snbg. Polita) magnitndine et textura fere inter-

media, nmbilicata, depresse conica, vel depresse globosa, supra Cornea, vix nitens, aaepe lineis spiralibus de-

cnasata vel rarins reticulata, infra pallidior, laevior, nitens. Anfractns SVj— 7 sat celeriter crescentes,

rotnndati, in snpremis qnoqne band carinati, nltimus major, antice band descendens. Apertura lunato-

rotnndata, magna, peristoma tenue, simplex, acutum.

Die Untergattung Retinella schliesst sich im Gehäuse so eng an Zonites an, dass

eine scharfe Trennung ihre Schwierigkeiten hat; doch sind die Retinellen durch-

schnittlich dünnschaliger und haben — mit Ausnahme des sehr eigenthümiichen und völlig

isolirt stehenden Cretozonites — auch an den oberen Umgängen keine Spur von Kante

oder Kiel. Aber die Zungenbewaffnung schliesst sich vollständig an Hyalina an; der

Mittelzahn ist ganz wie bei Polita, dann folgen vier zweispitzige Nebenzähne und zahl-

reiche Seitenzähne.

Das Verbreitungsgebiet der Retinellen legt sich durchschnittlich südlich an das

der Zeniten an, geht aber sehr viel weiter nach Osten und Westen. Wir haben

eine isolirte, der ausgestorbenen Omphalosagda des Miocän sehr ähnliche und von

Böttger ihr zugerechnete Art in Nordmarocco, eine weitere in den Pyrenäen und

Südfrankreich, dann fehlt die Gruppe im ganzen Alpengebiet mit Ausnahme einer

einzigen Art in der Südostecke von Siebenbürgen (Ret. oscari). Dagegen ist die Gattung

im Apennin überall vertreten und wird im Süden und namentlich in Sizilien sehr arten-

reich, greift aber nicht nach Tunis und Algerien hinüber. Eine weitere Gruppe finden

wir in den Küstenländern des Archipels und des Pontus, durch Kleinasien bis in den

Libanon ausgebreitet und ganz besonders artenreich im Kaukasus und den südöstlich

anliegenden Ländern. Dabei berührt sich das Verbreitungsgebiet der Retinellen mit dem
der Zonitiden eigentlich nur im Archipel und etwa noch an dem isolirten Zonites-Vor-

kommen in Calabrien.

Der richtige Name für die Gruppe ist noch einigermassen zweifelhaft. Albers-von

Marteas rechnet sie zu Mesomphix Raf., deren Typus die nordamerikanische Helix oder

Hyalina laevigata Raf. ist. Der Name muss also, da die Nordamerikaner mit den Euro-

päern aus anatomischen Gründen (sie besitzen wahrscheinlich sämmtlich eine Schwanz-

drüse, die den europäischen fehlt) nicht vereinigt bleiben können, den Nordamerikanern

bleiben. Nun habe ich im Jahre 1879 für die Europäer den Namen Aegopina vorge-

164*
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schlagen, und beinahe gleichzeitig hat Fischer den schon Jahrzehnte vorher von Shuttle-

\vorth vorgeschlagenen Namen Retinella publizirt. Ich habe in Folge dessen meinen Namen
zurückgezogen, und so würde meiner Ansicht nach der Name Retinella gelten müssen.

Dagegen halten aber Pfeiffer im Nomenciator und Westerlund in der Fauna an Mesom-

phix fest, während Tryon im zweiten Bande des Manual die beiden Gruppen zwar

trennt, sie aber beide als Sektionen zu der Untergattung Omphalima Raf. bei Zenites

rechnet

Westerlund scheidet die europäischen Arten wieder in drei Sektionen: Helicophana

für die in der Jugend gekielte eigenthümliche Art von Creta, allerdings verbunden mit

einigen gekielten Fruticicolen aus Nordafrika und Egypten, Retinella für die Arten mit

Spirallinien, Aegopsina für diejenigen ohne solche. Letztere Trennung ist eine rein künst-

liche; will man scheiden, so muss man auf die eine Seite die sicilianischen und italienischen

Arten stellen, auf die andere Seite die levantiniech-kaukasischen. üebrigens ist auch die

Abgränzung gegen Polita hier nicht ganz leicht, namentlich für die Sippschaft der Hyalina

aequata, die man mit gleichem Recht hüben wie drüben aufzählen kann. Tryon stellt

anscheinend alle grösseren Hyalinen zu Aegopina, auch solche, die von ächten Polita nicht

einmal artlich getrennt werden können. Aber auch Westerlund trennt z. B. fulgida und

alleryi, die nach meinen Begriffen ganz eng zusammengehören. Die Untersuchung der

Radula hat bis jetzt keine Aufklärung schaffen können; eine nur auf sie gestützte Ein-

theilung würde nach Jhering's Forschungen die heute gebräuchliche völlig über den Haufen

werfen. Von einer Anerkennung als Gattung kann deshalb vorläufig bei Retinella keine

Rede sein; ich lasse nur der Bequemlichkeit halber in der Ueberschrift die Beifügung des

Gattungsnamens Hyalina weg.

1. Retinella olivetorum Hermann.

Taf. 237. Fig. 5—7.

Testa late et perspectiviter umbilicata, depresso-globosa, tenniter striatnla, nitens; spira depresse con-

vexa summo obtusnlo; sntnra impressa. Anfractns S'/^ celeriter crescentes, convexiuscnli, ultimns magnns,

ad aperturam dilatatus, basi vix pallidior, ad nmbilicnm impreasus, antice non descendens. Äpertnra sub-

obliqua, ovato-rotundata, parum lunata; peristoma simples, acutum, marginibus conniventibus, basali ad in-

sertionem vix dilatato.

Diam. maj. ad 29, min. 25, alt. 17 mm.

Helix olivetorum Hermann apud Sehröter Einleit. II p. 214, nee Moqmn-Tandon.
— — Pfeiffer Monogr. Heliceor. vivent. vol. II p. 7S.

Hyalina (Meaomphix) olivetorum Albers von Martens Heliceen p. 71.

— — — Iconographie vol. VI p. 15 No. 1568.

— (Aegopsina) Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 73.

— — Mortillet Etnde Zenites p.-3.
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Zonites mortilleti Pecchioli Bull. Soc. mal. ital. 1868 p. 25 t. 2 flg. 8—12 (jnv.).

(= Z. gerfalchensis Pecch. ibid. p. 52).

Hyalina olivetorum Tryon Manual II p. 188 t. 56 flg. 81-83.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt, gedrückt kugelig, fein gestreift, glänzend,

die StreifuDg an der Naht etwas stärker, eine Spiralskulptur nicht oder kaum sichtbar

Gewinde flach konvex mit stumpfem Apex und eingedrückter Naht. Umgänge 5^/2— 6,

gewölbt, rasch zunehmend, der letzte viel grösser, an der Mündung stärker verbreitert,

nach dem Nabel hin etwas zusammengedrückt. Mündung wenig schief, quer rundeiförmig,

wenig ausgeschnitten; Mundsaum gerade, scharf, einfach, die Ränder genähert, der Basal-

rand am Ansatz kaum verbreitert; Färbung gelblich hornfarben, mit einem Stich ins Oliven-

grüne, die Basis kaum heller.

Aufenthalt im nördlichen Apennin und am Südfuss der westlichen Alpen, doch dort

nicht in die Thäler eindringend.

2. Retinella maurolici Benoit.

Taf. 237. Fig. 12—14.

Testa late et perspectiviter umbilicata, subdepresaa, superne snbtilissime decnssato-plicatnla, snbtua

sublaevigata, leviter striatnla, tenuis, parnm nitida, obacnre corneo-lntescens. Spira parnm convexa, apice

obtnsnlo, sutnra impressa, interdnm albosignata. Anfractns 4V2 convexinsculi, regulariter crescentes, nltimus

magnas, ad apertniam valde dilatatns, baud descendens, snbtns planatas. Äpeitnra magna, transverse ovata,

parum obliqna, anperne depressa; peristoma rectum, acutum, marginibus approximatis, basali superne trian-

gulatiu) expanso.

Diam. maj. 29, min. 24, alt. 16 mm.

Helix tuscosa var. dubia Benoit lUustr. Öicil. p. 150 t. 5 flg. 24 c. d.

— Maurolici Benoit BoU. Soc. Mal. ital. I p. 139.

Hyalina Maurolici Kobelt Iconographie vol. VI p. 16 No. 1569. 70.

— — Westerland Fanna palaearkt. Binnenconcb. I p. 70.

- — Tryon Manual vol. II p. 189 t. 57 flg. 88-90.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt, ziemlich niedergedrückt, obenher stark

rippenstreifig, durch feine Hpirallinien gegittert, untenher glatter, nur fein gestreift, dünn-

schalig, oben matt, unten glänzender, dunkel horngelb; Gewinde schwach gewölbt mit

stumpfem Apex. Naht tief eingedrückt, weiss bezeichnet Reichlich 5 Umgänge, anfangs

langsam, dann rascher zunehmend; der letzte an der Mündung stärker verbreitert, als bei

R. olivetorum, an der Basis leicht abgeflacht, vorn nicht herabsteigend; Mündung gross»

queroval, wenig schief, oben abgeflacht; Mundrand dünn, scharf, einfach, die Ränder ge-

nähert, der Spindelrand an der Insertion verbreitert; der Nabel nimmt über ein Fünftel

des Durchmessers ein.
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Aufenthalt in Sicilien und Calabrien. Von Hyalina fuscosa Zgl. unterschieden durch

raschere Zunahme der Windungen, besonders breitere Mündung und weiteren Nabel, von

Hyalina olivetorum, der sie im Umriss gleicht, durch die Spiralskulptur.

3. Retinella benoiti Villa.

Taf. 237. Fig. 1. 2.

Testa mediocriter nmbilicata, depressa, tennis, striata, snperne liris spiralibns snbtilissimis decnssata,

snbtns striatnla, corneo-olivacea ; spira fere plana; apice minnto, sutura impressa. Anfractns 6Vj leniter

aecrescentea, snperi fere plani, sequentes convexiuscnli, ultimua major, aupra et infra planatns, extas rotuD-

datns, ad apertaram non descendens et supra mediam anfractns penultimi affixns. Apertara subobliqna,

magna, obliqne rotandato-ovata, fortiter lunata; peristoma tenne simples, acatnm, marginibns conniventibns,

basali haud dilatato. Umbilicus mediocris, vix pervius.

Diam. maj. 26, min. 22, alt. 13 mm; diam. nnibil. 3,5 mm.

Hyalina benoiti Villa apnd Kobelt Iconographie vol. VI p. 15 No. 1571, 1573.

— — Westerland Fanna palaearkt. Binnenconch. I p. 71 (mit var. globnlina.)

— — Tryon Manual vol. II p. 189 t. 57 flg. 98. 99.

Gehäuse mittelbreit und kaum durchgehend genabelt, niedergedrückt, dünnschalig,

obenher fein gegittert, unten glätter und quer gestreift, wenig glänzend, hornfarben mit

grünlichem Schimmer. Gewinde nahezu flach, mit sehr kleinem Apex; Naht deutlich ein-

gedrückt, üeber sechs Umgänge, langsam zunehmend, die oberen flach, die späteren

leicht gewölbt, der letzte verbreitert, oben und unten deutlieh abgeflacht, langsam in den

Nabel abfallend, aussen gerundet, an der Mündung nicht herabsteigend, vielmehr mit dem

AuBsenrand erheblich über der Mitte des vorletzten Umganges angeheftet, Mündung
ziemlich schief, weit, rundeiförmig, mit dem grossen Durehmesser schräg nach unten ge-

richtet, stark ausgeschnitten ; Mundrand dünn, scharf, einfach, die Ränder genähert, der

Spindelrand an der Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt in Sizilien — Von Hyal. maurolici unterschieden durch einen Umgang

mehr, viel engerem Nabel, höheren, an der Mündung nicht verbreiterten, viel höher oben

angehefteten letzten Umgang. Die von mir abgebildete kleinere, höhere Form hat Wester-

lund als var. globulina unterschieden.

4. Retinella calcarae Aradas et Maggiore.

Taf 237. Fig. 3. 4.

Testa subanguste nmbilicata, orbicnlato-depressa, tenuissima, snperne striis radiantibus et spiralibns

elegantissime decnssata, sericea, inferne vix striatnla, nitidissima, corneo-Iutescens. Spira parum elata, summo

obtnsulo; sutura impressa. Anfractns 6 leniter crescentes, vix convexinsculi, nltimus magnns, rotnndatns,
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basi snbplanatns, antice non descendens. Umbilicns angnstns, sabcylindricns, band pervius. Äpertura param

obliqna, magna, ovato-rotundata, fortiter Innata; peristoma rectum, tenue, margine basali ad insertionem

triangnlatim dilatato.

Diam. maj. 23,5, min. 20,5, alt. 13 mm.
Helix Calcarae Aradas et Maggiore Catal. Sicil. p. 85.

Hyalina Calcarae Kobalt Iconographie vol. VI p. 18 No. 1572.

— — Westerlnnd Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 71.

— — Tryon Manual vol. II p. 190 t. 57 fig. 100. 1.

Gehäuse ziemlich eng genabelt, kreisförmig niedergedrückt, sehr dünnschalig, die

Oberseite elegant gegittert, seidenglänzend, die Unterseite kaum gestreift, sehr glänzend,

hornbraun. Gewinde wenig erhoben, der Apex stumpflieh, die Naht eingedrückt. Sechs

langsam zunehmende, kaum leicht gewölbte Windungen, die letzte gross, gerundet, an der

Basis leicht abgeflacht. Der Nabel ist cylindrisch und geht nicht ganz durch. Mündung
wenig schief, gross, rundeiförmig, stark ausgeschnitten ; Mundsaum gerade, dünn, derBasal-

rand an der Insertion dreieckig verbreitert.

Aufenhalt auf Sizilien. Von allen Verwandten durch den engen, nicht durchgehen-

den Nabel, die aufPallend deutliche Gitterung und die sehr glänzende Unterseite unter-

schieden.

5, Retinella icterica Tlberl.

Taf. 237. Fig. 10. 11.

Testa aparte et perspeetiviter ambilicata, depresse conoidea, superne irregnlariter fortiterc[ue striata,

ad sntnram fere coatulata, basi laevissima, solidinscula, corneo-lutescens, basi albida ; spira depresse conoidea,

apice obtnsalo; autnra profunde impressa, snbcrennlata. Änfractns 5^2 leniter aecrescentes, superi vis eon-

vexi, penultimua convexior, nltimns major, superne subdepressus, inferne plannlatns, subito in nmbilicum

perspectivum abiens. Äpertura rotnndato-ovata, snperne depressa, parum lunata
;
peristoma simplex, rectum,

acutum, intus tenuissime alboincrassatum, marginibus valde approximatis, basali ad insertionem leviter

dilatato.

Diam. maj. 23—26, min. 19—20, alt. 13 mm.

Hyalina icterica Tiberi Ann. Soc. mal. belg. 1878 p. 5 t. 1 fig. 1,

— — Kobelt Iconogr. vol VI sp. 19 No. 1575.

— — Westerlnnd Jahrb. D. Mal. Ges. 1883 p. 56 (var. parthenopaea). Fauna

palaearkt. Binnenconch. I p. 73.

— — Tryon Manual Vol. II p. 189 t. 56 flg. 84. 85 (olivetorum var).

Gehäuse offen und perspektivisch genabelt, niedergedrückt, mit kegelförmigem Ge-

winde, die Oberseite stark und unregelmässig gestreift, nach der Naht hin förmlich

gerippt, aber selbst unter einer guten Loupe ohne Spiralskulptur, die Basis ziemlich glatt.

Gehäuse ziemlich festschalig, glänzend, horngelblich, die Basis heller, weisslich durch-
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schimmernd. Naht tief eingedrückt, fast crenulirt. Umgänge 5'/j, die oberen ziemlich

flach, der vorletzte etwas stärker gewölbt, der letzte verbreitert, obenher schräg abfallend,

unten abgeflacht und steil in den Nabel abfallend ; eine besondere Verbreiterung ist an der

Mündung nicht zu erkennen. Mündung gerundet eiförmig, obenher gedrückt, Mundsaum
scharf, einfach, innen mit einer diffusen, dünnen, weissen Schmelzschichte belegt, welche

sich namentlich an der Basis weiter ins Innere verbreitet und aussen durchschimmert.

Mundränder genähert, Spindelrand an der Insertion verbreitert.

Aufenthalt im neapolitanischen Apennin, die Hyal. olivetorum im Süden vertretend.

6. Retinella fuscosa Ziegler.

Taf. 237. Fig. 8. 9.

Testa anguste sed pervie nmbilicata, depiessa, tennis, translncida, snperne Intescenti comea, striis

ladibns sat coofertis lineisque spiralibns subtilibns decnssata, infra laevis, nitida, virescenti-albida. Spira

depressa apice obtnsulo. Anfractua 6— 6'/2 convexiuscnli, superi lente crescentes, Ultimos dilatatna, pennl-

timi latitadinem triplo snperana, apertnram verans aabinflatus. Apertnra ovato-rotaadata, lunata; periatoma

Simplex, acntnm, intna late aed tenaiaaime albocalloaam.

Diam. maj. 19, min. 17, alt. 11 mm.

Helix fnscoaa Ziegler apnd Rosamaesaler Iconogr. vol. II ap. 523.

— — Pfeiffer Monogr. Helic. viv. vol. III p. 101 (Hyal.) Nomenciator p. 72.

- — Reeve Concholog. icon. t, 121 No 1078.

Hyalina fnacosa Albera-von Härtens Heliceen p. 71.

— — Kobelt Iconographie vol. VI p. 18 sp. 1575.

— — Weaterlnnd Fauna palaearct. Binnenconch. I p. 70.

— — Tryon Manual vol. II p. 189 t. 57 flg. 86. 87.

Gehäuse eng aber durchgehend genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, durchscheinend,

obenher gelblich hornfarben, dicht und ziemlich grob gestreift und durch feine Spirallinien

gegittert, unten glatt, glänzend, grünlich weiss. Gewinde niedergedrückt mit stumpflichem

Apex; Naht seicht. Es sind mindestens sechs Umgänge vorhanden, leicht gewölbt, die

oberen langsam zunehmend, der letzte stark verbreitert, dreimal so breit, wie der vor-

letzte, nach der Mündung hin wie aufgeblasen. Mündung rundeiförmig, ausgeschnitten;

Mundsaum einfach, scharf, innen mit einem difi'usen, dünnen, aussen durchscheinenden

Callus belegt.

Aufenthalt um Palermo auf Sizilien.
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7. Retinella incerta Draparnaud.

Taf. 237. Fig. 15. 18.

Testa mediocriter sed aperte et pervie nmbilicata, depresse conica, tenuis sed solidnla, fere laevis,

snpra rufescenti-cornea, param niteDS, infra virescenti-albida, magis nitens; spira conica apice obtusnlo.

Anfractns 6^/2 regnlariter crescentes, convexiuscali, nltimua major sed haud dilatatns, rotnndataa. Äpeitara

rotnndata, modice Innata, parnm obliqaa; peristoma acutum, teune, rectum, raargine colnmellari ad inser-

tjonem vis dilatato.

Diam. maj. 20, min. 17 -18, alt. 11 mm.

Helix incerta Draparnaud Eist. moll. 1805 p. 109 t. 13 fig. 8. 9, nee F^r.

— olivetorum Lamarck-Desh. vol. 8 p 47.

— — Ros3mässler Iconographie vol. II No. 522.

— — Pfeiffer Monogr. Heliceor. vivent. I p. 88.

— — Dnpuy Moll. France p. 224 t. 10 fig. 2.

Zonites — Moquin-Tandon Moll. Fr. 11 p. 73 t. 8 flg. 16-28.

Hyalina incerta Martens Malacoz. Bl. IV 1857 p. 213.

— — Kobelt Iconograpbie vol. VI p. 19 No. 1576. 77.

— — Westerland Fauna pal Binnenconch. I p. 74 (mit var. vafra).

— vasconica Boarguignat bei Servain Etüde moll. Espagne.

— incerta Tryon Manual vol. II p. 191 t. 57 fig. 18. 19.

Gehäuse mittelweit aber offen und durchgehend genabelt, niedergedrückt kegelförmig,

dünnschalig doch fest, fast glatt, obenher löthlich hornfarben bis rothbraun, unten grün-

lichweiss bis braungrün, oben schwach glänzend, unten glänzender. Gewinde kegelförmig

mit stumpflichem Apex. 6^/2 regelmässig zunehmende leicht gewölbte Windungen, die

letzte grösser aber nicht besonders verbreitert, gerundet. Mündung fast kreisrund, massig

ausgeschnitten, nur wenig schief, Mundsaum scharf, dünnschalig, gerade, der Spindelrand

an der Insertion kaum verbreitert.

"Westerlund unterscheidet eine var. vafra, 26 mm breit und 16 mm hoch, mit stark

verbreitertem letztem Umgang und konischem, abgesetztem, etwas excentrischem Gewinde.

Ausserdem hat Bourguignat eine Hyal. vasconica unterschieden, mit engerem Nabel, oben

und unten stärker glänzend, letzte Windung gerundet, die Mündung rein kreisrund.

Aufenthalt in den Pyrenäen und Nordspanien, die Rhone nach Osten hin nicht über-

schreitend.

8. Retinella fulgida Parreyss.

Taf 238. Fig. 1. 2.

Testa nmbilicata, depressa, striatnla, nitens, solidinscula, parnm diaphana, superne fulvescena, snbtus

corneo-albida ; spira parnm convexa, sutnra impressa. Anfractns 6 snbplanulati, regnlariter leniterqne

I. 12. 28./IV. 99. 165
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crescentea, altimns snbdilatatas, depressns, peripheria rotondatas, aatice band deacendena. Apertara sat

obliqna, lata, tranaverae Innato-rotnndata
;

periatoma rectnm, aimplex, acntnm, margine columellari aaperns

leriter dilatato.

Diam. maj. 19, min. 17, alt. 10 mm.

Hyalina fnigida Parreysa apud Kobelt Iconographie yoI. VI No. 1587.

— — Westerland Fauna palaearct. BinDenconch. I p. 63.

— — Tryon Manual vol. II p. 190 t. 47 flg. 13. 14.

Helix obscnrata Benoit Illnatr. Sical. p. 159 t. 4 flg. 2, nee Porro,

Gehäuse mittelweit und durchgehend genabelt, niedergedrückt, ziemlich featschalig,

glänzend, obenher deutlicher, untenher weniger deutlich gestreift, nicht ganz durchsichtig,

obenher hornbraun, untenher heller. Gewinde wenig gewölbt, mitunter ganz flach, mit

deutlich eingedrückter Naht. Die sechs Umgänge sind oben ziemlich flach und nehmen

langsam und regelmässig zu; der letzte ist verbreitert, niedergedrückt, nach unten stärker

gewölbt, als nach oben, gerundet, an der Mündung nicht herabsteigend. Mündung gross,

ziemlich schief, quereirund, ziemlich stark ausgeschnitten; Mundsaum gerade, scharf, ein-

fach, der Spindelrand an der Insertion ganz leicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf Sizilien.

9. Retinella alleryi Paulucci.

Taf. 238. Fig. 3. 4.

Teata nmbilicata, conTezinscnla vel depressa, snperae striis spiralibns distincte decnssata, aabtas fere

laevis, tennis, corneo-fnlva, subtua albida. Anfractna 6-6 vii convexinacnli, regnlariter crescentes ; ultimus

major, ad apertaram dilatatns, band deacendena, anbtna aubplanolatna, senaim in nmbilicum mediacrem,

perviam abiens. Spira depreaae conica vel fere plana, aotara impreaaa. Apertara aat obliqaa, tranaverae

ovalia, valde lanata, depresaa; peristoma aimplex, acatam, tenae, marginibua conniventibua, colamellari vis

patente.

Diam. maj. 16—8, min. 14—15, alt. 8—9 mm.

Helix Balmei Pfeiffer Monogr. Helic. viv. I p. 91 (non III p. 85) nee Potiez et Michaad.

Hyalina Balmei Kobelt Iconographie vol. 6 p. 23 No, 1588— 90.

— alleryi Panlncei Materiaax 1878 p. 25.

— — AVeaterInnd Faana palaearkt. Binnenconch. I p. 71 (mit var. hemiaphaerica).

Gehäuse genabelt, etwas gewölbt oder fast flach, nur fein gestreift, aber durch

mindestens eben so deutliche Spirallinien sehr hübsch gegittert, unterseits fast glatt, dünn-

schalig, bräunlich hornfarben, die Unterseite weisslich. 5—6 kaum leicht gewölbte, regel-

mässig zunehmende Umgänge, der letzte grösser, an der Mündung erweitert, vorn nicht

herabsteigend, unten leicht abgeflacht, sich allmählig in den mittelweiten, durchgehenden

Nabel hinein wölbend. Gewinde gedrückt konisch oder fast flach, mit eingedrückter Naht.
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Mündung ziemlich schief, quer eiförmig, stark ausgeschnitten, gedrüclit; Mundsaum ein-

fach, scharf, dünn, die Eänder zusammenneigend, der Spindelrand kaum verbreitert.

Aufenthalt um Palermo. Steht der R. fuscosa recht nahe, hat aber bei schwächerer

Streifung stärkere Spiralskulptur, einen mehr erweiterten letzten Umgang und eine mehr
quereiförmige, gedrückte Mündung,

10. Relinella carotii Paulucci,

Taf. 238. Fig. 8. 9.

Testa peiangnste nmbilicata, depressa, laevigata, pellncida, corneo-rnfescens, basi pallidior, snperoe

ad satnram striatnla; spira vix elevata. Anfractus 6 convexinscnli, superi leniter accrescentes, sntura im-

pressa griseo-marginata discreti, nltimns dilatatns, snbtilissime striatnlns, Süperne snbdeclivis, basi enbin-

flatns, circa nmbilicnm angnstnm excavalns. Apertnra transverse ovata fortiter lanata, magna, intus labio

tenuissimo, margaritaceo obdncta; peristoma simplex, tenue, margine basali ad insertionem vix dilatato pcr-

parumqne reflexo.

Diam. maj. 20-24,5, min. 17-20,5, alt. 11-15 mm.

Hyalina Carotii Panlncci Fanna Calabria p. 52 t. 1 fig. 4.

— — Eobelt Iconographie N. F. vol I p. 7 No 17.

— — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconcb. I p. 74.

— — Tryon Manual II p. 189 t. 57 fig. 92—94.

Gehäuse sehr eng genabelt, fast nur durchbohrt, niedergedrückt, mit kaum erhobenem

Gewinde, sehr glänzend, doch nicht eigentlich glatt, sondern mit breiten glatten Eippen-

furchen skulptirt, welche in Folge des Glanzes nur an der Naht deutlicher erscheinen,

aber faktisch bis zum Nabel durchlaufen. Die Färbung ist röthlich hornfarben, an der

Basis heller. Sechs gut gewölbte, anfangs langsam zunehmende Windungen mit einge-

drückter, grau gerandeter Naht, die letzte erheblich verbreitert, besonders nach der Mün-

dung hin, oben von dem Nahtrande an etwas gedrückt und schräg abfallend, nach unten

mehr aufgeblasen und um den Nabel herum ausgehöhlt; Mündung gross, quereiförmig,

stark durch die Mündungswand ausgeschnitten, die grosse Achse etwas schräg nach unten

gerichtet; innen liegt eine breite, perlmutterartige, doch sehr dünne Lippe. Mundsaum
einfach, dünn, scharf, nur am Nabel etwas verbreitert und umgeschlagen.

Aufenthalt in Calabrien.

11. Retinella fragrans Paulucci.

Taf. 238. Fig. 10 11.

Testa angnste nmbilicata, depressa, planiascula, snbpellucida, fragilis, laevigata, glabra, ad sntnram

snperne striatnla, virescenti-coroea, subtns albescens, opaca. Anfractus 6, primi lente accrescentes, ultimns

165*



904

dilatatuS; non descendens, circa nmbilicara anguatam leviter excavataa; spira piano depressa. Apertura

perobliqua, ampla, ovata, intas margaritacea
;
peristoma simplex, tenue, aontam, margine infero profnndo,

extense arcoato. — Paal.

Diam. maj. 20, min. 17, alt. 9 mm.

Hyalinia fragrans Paulncci Fauna Calabria p. 55 t. 1 fig. 5.

— — Kobelt Iconographio N. F. vol. I p. 8 No, 18.

— ~ Westerland Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 14,

— - Tryon Manual II p. 189 t. 57 fig. 95-97,

Soll sich von R. carotii unterscheiden durch flachere Gestalt, noch engeren Nabel,

rascher zunehmenden letzten Umgang, abweichende Färbung und nicht ausgebreiteten

Basalrand. Allem Anschein nach nur eine flachere Varietät dieser Art.

Aufenthalt in Calabrien.

12. Retinella elegans BöUger.

Taf. 238. Fig. 5-7.

Testa peraffinis Hyal. duboiai Charp., aed panlnlnm minor, angustiua nmbilicata, nitidissima, aub lente

snpra solum lineis spiralibus obsoletissimis confertia decnasata, Intescenti , nee rnfulo-sncinacia, apira conioo-

globoaa, nee depressa; apex acntiusculus, snbmamillatas. Anfractua 6 convexinsculi, minus celeriter magia-

que regnlariter accreacentes, sntnra modice impressa discreti, rndiua striatuli, ultimns aubaltus, ad aperturam

minua dilatatns parnmque deaceniiens, basi bene convexus. Apertura magis obliqua, minns lata, oblique

lunato-ovata, margine snpero parum arcuato, subdeolivi, columellari vix patente, — Bttg.

Diam maj. 24, min. 20,5, alt. 14 mm.

Hyalina (Mesomphix) elegans Böttger Jahrb. D. mal. Gea. VIII. 1881 p. 197 t. 8 fig. 12.

— (Aegopina) — Kobelt Iconograpbie N. F. vol. I p. 6 No. 15.

— (Eetinella) — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 69.

— (Aegopina) — Tryon Manual vol. II p. 167 t. 58 fig. 32—34.

Gehäuse dem der westkaukasischen Hyalina dubolsi sehr nahe verwandt, aber etwas

kleiner, enger genabelt, sehr glänzend, unter der Loupe nur auf der Oberseite mit ganz

feinen schwachen Spirallinien decussirt, mehr gelblich bernsteinfarben, das Gewinde weniger

flach, eher kugelig kegelförmig. Der Apex ist spitz, fast zitzenförmig. Die sechs Um-
gänge sind ziemlich gut gewölbt und nehmen langsamer und regelmässiger zu, als bei

Hyal. duboisi; sie werden durch eine mittelstark eingedrückte Naht geschieden und sind

rauher gestreift, als bei duboisi. Der letzte Umgang ist ziemlich hoch, vorn weniger ver-

breitert, als bei duboisi, an der Mündung etwas herabsteigend, die Unterseite gut gewölbt.

Die Mündung ist schräg eiförmig, schräger aber weniger quer verbreitert, als bei duboisi,

der Aussenrand verläuft oben nicht erst eine Strecke weit horizontal, sondern wendet sich

gleich schräg nach unten; der Spindelrand ist kaum verbreitert.
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Aufenthalt um Lenkoran am Südrand des kaspischen Meeres.

Vertritt die westkaukasische duboisi im Osten.

13. Retinella duboisi Charpenlier.

Taf. 238. Fig. J2— 14.

Testa angnste sed pervie umbilicata, depressa, nitida, striatula, snb lente linsis spiralibns minutia

confertis decussata, lutescenti-cornea, subtas albidula; spira vix elevata apice albido, obtusulo. Anfractus 5'/,

convexiuscnli, sutura impressa separat!, celeriter crescentea, nltimns valde dilatatas, ad apertnram non

descendens, basi subplanatas. Äpertora param obliqaa, lata, Inaato-ovata; peristoma simplex, acntam, luar-

gine colomellari vix patente.

Diam. maj. 27, min. 22, alt. 13 mm.

Zonites Duboisi Charpentier Catalog No. 15.

— — Mousson Coq. Schlääi II in Zürich. Viertel]. 1863 p. 295.

Heils — Pfeiffer Monogr. Helic. viv. vol. V p. 162.

Hyalina — Kobelt Iconographie vol. VI p. 25 No. 1593.

— — Westerland Panna palaearkt. Binnenconch. I p. 68.

— — Tryon Mannal vol. II p. 192 t. 58 flg. 29—31.
^^ approximans Parreyss apnd Albers von Martens Heliceen p. 71.

Gehäuse ziemlich eng, doch durchgehend genabelt, niedergedrückt, glänzend, gestreift,

unter der Loupe durch feine Spirallinien gegittert, gelblich hornfarben, unten weisslich.

Gewinde kaum erhoben, mit stumpfem, weisslichem Apex ; 5^/2 Umgänge, ziemlich gewölbt,

rasch zunehmend, der letzte sehr verbreitert, an der Mündung nicht herabsteigend, an der

Basis leicht abgeflacht. Mündung wenig schief, weit gerundet, stark ausgeschnitten.

Mundsaum gerade, scharf, einfach, der Oberrand gebogen, der fast in den Nabel einge-

senkte Spindelrand kaum verbreitert.

Aufenthalt im westlichen Kaukasus.

14. Retinella mingrelica Mousson.

Taf. 238. Fig. 15—18.

Testa aperte nmbilicata, convexo-depressa, tennis, fortiter striata, lineis raris decussata, vix nitidula,

obsonre fnsco-cornea, subtus pallidior. Spira regularis, obtnso-depressa, summo planiusonlo, sutura vix pro-

funda, interdum pallide marginata. Anfractus 6'/j convexinscnli, ultimus non descendens, subdilatatus, sub-

tus vix planiuscnlus. Apeitura vix obliqua, rotundato-lnnaris
;
peristoma rectum, acutum ; margine super»

snbarcuato, colnmellari ad perforationem apertam vix protracto, non reflexo.

Diam. maj. 23, min. 20, alt. 8 mm.

Zonites mingrelicus Mousson Coq. Schläfli in Zürich. Viertelj. 1863 p. 294.
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Helix mingrelica Pfeiffer Monogr. Helic. viv. V p. 140 (Meeomphii) Nomenciator p. 71.

Hyalina mingrelica Kobelt Iconographie vol. VI p. 25 No. 1596. 97.

— — Westerlnnd Fanna palaearkt, Binnenconch. I p. 69.

— — Tryon Mannal vol. II p. 192 t. 58 flg. 44-47.

— pontica Böttger Jahrb. D. mal. Ges. 1881 p. 195 t. 8 flg. 13.

_ _ Tryon Mannal vol. II p. 193 t. 58 flg. 48-50.

Gehäuse offen und durchgehend genabelt, ziemlich gedrückt, stark gestreift, hier

und da mit einzelnen Spirallinien gegittert, wenig glänzend, dunkelhornfarben mit blasserer

Unterseite; Gewinde regelmässig, flach konvex, mit stumpfem Apex und flacher, häufig

weiss gerandeter Naht. 6^/2 Umgänge, ziemlich gewölbt, der letzte vornan nicht herab-

steigend, etwas verbreitert, unten ganz wenig abgeflacht. Mündung wenig schräg, ziem-

lich gerundet, ausgeschnitten; Mundsaum gerade, scharf, einfach, der Oberrand gebogen,

der Spindelrand nicht umgeschlagen, nur ganz wenig über den Nabel vorgezogen. Eine

Form mit flacherer Unterseite und mehr zusammengedrückten Umgängen hat Mousson als

var. intermissa unterschieden.

Aufenthalt im westlichen Kaukasus.

15. Retinella filicum Krynicki.

Taf. 239. Fig. 1—4. 8.

Testa nmbilicata, depresse conica, dense leviter ßtriatula, nitidula, corneo-fusca, subtns Intescens;

Bpira sat elevata, snmmo plannlato, minuto, albido. Änfractns 6—7 arcte voluti, convexinsculi, nltimus ad

apertnram dilatatns, basi planinscnlas, antice non descendens; nmbilicns apertns, angastos. Apertara param

obliqua, rotandato-lunaris; peristoma siniplex, acntnm, marginibns distantibns, eolumellari reflexinscnlo.

Diam. maj. 22, min. 19, alt. 15 mm.

Helix filicum Krynicki Bull. Moscon IX p. 201.

— — Pfeiffer Monogr. Helic. viv. IV p. 74 (Mesomphix) Nomenciator p. 71.

Zonite-s filicum Mousson Zürich. Vierteljahrsschr. 1863 p. 92.

Hyalina — Albers Malacozool. Bl. IV 1857 p. 92.

— — Kobelt Iconographie vol. VI p. 25 No. 1594. 1595.

— — Westerlund Fanna palaearkt. Binnenconch. I p. 72.

— — Tryon Manual vol. II p. 192 t. 58 fig. 35-38.

Gehäuse ziemlich eng, aber off'en und durchgehend genabelt, gedrückt kegelförmig,

dicht und fein gestreift, glänzend, hell hornbraun, unten gelblich mit einem Stich ins

Grünliche; Gewinde ziemlich gewölbt, mit kleinem, flachem, weisslichem Apex. 6— 7 eng-

gewundene, schwach gewölbte Umgänge, durch eine eingedrückte Naht geschieden, der

letzte nur an der Mündung erweitert, unten abgeflacht, vornen nicht herabsteigend. Mün-
dung wenig schief, ziemlich gross, gerundet, oben ausgeschnitten, die grosse Achse ziem-

lich schief nach unten gerichtet. Mundsaum gerade, einfach, scharf, die Randinsertionen
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einander nicht genähert, der Oberrand etwas abgeflacht, der Spindelrand, welcher sich fast

in den Nabel hinein inserirt, nur ganz leicht umgeschlagen.

Aufönthalt im westlichen Kaukasus.

16. Retin eil a selecta Mousson,

Taf. 239. Fig. 5-7.

Testa Dinbilicata, depressa, teunis, leviter deose striata, nitida, albido-cornea ; spira vis convexiascala;

sutara parura impressa. Anfraetas 6 vis convexinsculi, sat celeriter crescentes, nltimns ad aperturam leviter

dilatatas, compressiascnlns, subtas planatns, non descendens. ümbilicns angustas, apertas, perrins. Aper-

tora param obliqua, depresse ovata, lanata, peristoma rectum, tenne, acntam, marginibns band conniventi-

bus, basali strictiuscnlo, vix dilatato. — Monss.

Diam. maj. 21, uin. 17, alt. 9 nun.

Zonites Incidns var. selecta Moosson Zürich, Viertelj. 1863 p. 297.

Hyalina selecta Monsson Journ. de Conchyl. XSIV 1876 p. 27,

— — Kobelt Iconographie Vol. VI p. 26 No. 1599.

— —
. Westerland Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 69.

— — Tryon Mannal vol. II p. 193 t. 59 flg. 60-62.

Gehäuse eng, aber offen und durchgehend, genabelt, niedergedrückt, dünnschalig,

fein und dicht gestreift, glänzend, weisslich hornfarben (frische Exemplare wohl dunkler).

Gewinde kaum gewölbt, die Naht nicht sehr tief eingedrückt. Sechs schwach gewölbte,

ziemlich rasch zunehmende Windungen, die letzte nach der Mündung hin etwas erweitert,

dort reichlich doppelt so breit, wie die vorletzte, etwas zusammengedrückt, auf der Unter-

seite abgeflacht, Tornen nicht herabsteigend, sich vielmehr erheblich erheblich über der

Mittellinie ansetzend. Mündung wenig schräg, niedergedrückt quereiförmig, stark ausge-

schnitten. Mundsaum dünn, gerade, scharf, die Ränder nicht genähert, der Basalrand ziem-

lich strack, an seiner Insertion verbreitert.

Aufenthalt im westlichen Kaukasus.

17. Retinella reticulata Böltger.

Taf. 239. Fig. 9—11.

Testa sat aperte pervieqne nmbilicata, spira magis alta et magis depresso-conica quam in Hyal. fili-

cnm, solidinscnla, nuUo modo nitens, supra corneo-castanea, infra viridescens. Änfractus 6'/j, sutnra tenniter

albofilosa disjuncti, dense rugaloso-striati, striis saeper inter se conflaentibus, supra infraque distincte ruditer

spiraliter snlcati, ultimus dupla latitndine pennltimum snperans. Apertura minor, rotundatolnnata. — Bttg,

Diam. maj. 23, min. 20, alt. 12 mm.
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Hyalina (Retinella) reticnlata Böttger Jahrb, D. Mal. Ges. X 1883 p, 152 t. 5 fig. 4.

— — — Kobelt Iconographie N. F. vol. VI p. 106 No. 934.

— (Aegopina) — Tryon Manaal vol. II p. 193 t. 58 fig. 51—53.

Gehäuse ziemlich offen und durchgehend genabelt, etwas höher und mehr gedrückt

Tiugelförmig, als R. filicum, ziemlich festschalig, durchaus glanzlos, oberseits dunkel horn-

braun, unterseits grünlich. Es sind 6'/2 Umgänge vorhanden, die durch eine mit einem

feinen weissen Faden bezeichnete Naht geschieden werden ; sie sind dicht runzelstreifig,

die Streifen mitunter unter einander zusammenfliessend, und oben wie unten mit deut-

lichen, rauhen Spiralfurchen skulptirt; der letzte ist doppelt so breit, wie der vorletzte.

Die Mündung ist ziemlich klein, gerundet, ausgeschnitten.

Aufenthalt im ßiongebiet in Transkaukasien.

Böttger hat diese durch ihre besonders deutliche Spiralskulptur ausgezeichnete Art

anfangs für Hyal. mingrelica genommen und der ächten mingrelica den neuen Namen
pontica gegeben.

18. Retinella sucinacia Böttger.

Taf. 239. Fig. 12— 14.

Testa peraffinis Hyal. snaneticae, sed major, distincte latius umbilicata, magis depressa, tennissima,

lutescenti-sucinacia. Anfractus 6 aliquantnlum lentins accrescentes, snperne minus convexi, sntura roinns

impressa disjuncti, obsoletias striatali, ultimns distincte magis depressas, pro latitndine minns altns. Aper-

tnra latior qnam altior, elliptico-lnnaris. — Böttger.

Diam. maj. 20,5, min. 18, alt. 10,5 mm.

Hyatinia (ßetinella) sncinacia Böttger Jahrb. D. malalt, Gesellscb. X 1883 p. 150

t. 5 flg. 2.

— — — Kobelt Iconographie N. F. vol. IX No. 935.

— (Aegopina) — Tryon Mannal vol. II p. 193 t. 59 fig. 57-59.

Gehäuse dem der Hyal. suanetica sehr ähnlich, aber grösser, entschieden weiter ge-

nabelt, gedrückter, sehr dünnschalig, gelblich bernsteinfarben. Die sechs Umgänge nehmen
etwas langsamer zu, sind obenher weniger gewölbt, durch eine weniger eingedrückte Naht

geschieden, undeutlicher gestreift, der letzte entschieden mehr gedrückt, im Verhältniss

zur Breite weniger hoch. Die Mündung ist breiter wie hoch, ausgeschnitten elliptisch.

Aufenthalt im Nakerala-Gebirg im Caucasus. Abbildung und Beschreibung nach

Böttger.

Steht der Hyal. suanetica sehr nahe; der Autor meint selbst, dass bei Arten zuunten-

Bcheiden ohne Hilfe authentischer Exemplare allerdings nicht ganz leicht sei.
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19. Retinella koutalsiana Mousson.

Taf. 239. Fig. 15. 16. 23. 24

Testa nmbilicata, depressa, striatula, praesertim ad suturam, nitida, Intesceute- Cornea, snbtns, prae-

sertim Tersna aperturam albida; spira convexa, snmmo minuto, albido, entura pallide fllosa. Anfractns öi/j—

7

vix convexinscnli, leviter crescentes, nltimns vix dilatatus. depressiuscnlus, ad aperturam band descendens,

snbtns planinscnlns. Apertnra parnm obliqua, late lunato-ovata, peristomate recto, acnto, marginibns vix

conniTentibns, basali ad iasertionem vix snper nrabilicnm angastnm, pervinm, apertum protracto.

Diam. maj. 18— SO, min. 16-17, alt. 8-9 mm.

Zonites eypricns var. koutaisianus Monsson Zürich. Viertelj. 1863 p. 295.

Hyalina koutaisiana Moussou Jonrn. da Conch. XXI. 1873 p. 195.

Helix — Pfeiffer Monogr. Helic. viv. VII p. 159 (Meaomphix) Nomenclator

p. 68.

Hyalina — Kobelt Iconographie Vol. VI p, 26 No. 1698.

— — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 72.

— — Böttger Jahrb. D. mal. Ges. 1883 p. 151 t. 5 flg. 5 (var. transitans

vid. flg. 15. 16).

— — Tryon Manual vol. II p. 192 t. 58 flg. 39-43.

Gehäuse eng aber offen und durchgehend genabelt, niedergedrückt, gestreift, nament-

lich an der Naht, glänzend, horngelb, die Basis an der Mündung weisslich durchscheinend;

Gewinde schwach gewölbt mit kleinem, weisslichem Apex; die Naht mit einem hellen

Faden bezeichnet. Fast sieben langsam zunehmende, schwach gewölbte Umgänge, der

letzte kaum erweitert, etwas zusammengedrückt, unten etwas abgeflacht, an der Mündung

nicht herabsteigend. Mündung nur wenig schräg, queroval, stark ausgeschnitten; Mund-

saum gerade, scharf, die Ränder kaum genähert, der Spindelrand nur ganz wenig über

den Nabel vorgezogen.

Aufenthalt im westlichen Kaukasus.

20. Retlnella suanetica Böttger.

Taf. 239. Fig. 17—19.

Testa modica, perangnste nmbilicata, conico-depressa, tenuis, nitidissima, rufulo-snoinacia, basi tota

albescens ; spira deprease conica, apice acntinscnlo. Anfractns ö'/j convexinscnli, regulariter accrescentes,

obsolete striatnli, ad sntnram modice impressam, pallide marginatam distinctins cnrvato-plicatnli, tota testa

sab lente lineolis spiralibns distinctis confertis decnssata, nltimns snbdilatatns, pennltimnm dnplo snperans,

pro latitndine altns. Apertnra snbtransversa, parnm latior quam altior, fere cironlari-lunaris. — Bttg.

Diam. maj. 19,5, min. 17,5, alt 11 mm.,

I. 12. S18.|IV. 99. 166
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Hyalina (Retinella) snanetica Böttger Jahrb. D mal. Ges. X 1883 p. 148 t. 5 fig. 3.

— — — Kobelt Iconographie N. P. vol. V sp. 9.33.

— — — Ttyon Manual vol. II p. 193 t. 58 fig. 54—56.

Gehäuse mittelgross, sehr eng genabelt, gedrückt kegelförmig, dünnschalig, sehr

glänzend, röthlich bernsteinfarben, die Basis weihslich; Gewinde gedrückt konisch, etwas

höher und mehr kegelförmig, als bei R. elegans, mit ziemlich spitzem Apex. 5^/^ leicht

gewölbte, regelmässig zunehmende Windungen, undeutlich gestreift, durch feine Spiral-

linien überall decussiert, an der Naht mit kurzen gebogenen Fältchen; letzte Windung

etwas verbreitert, doppelt so breit als die vorletzte, im Vcrhältniss zur Breite hoch.

Mündung etwas breiter als hoch, ausgeschnitten, beinahe kreisförmig.

Aufenthalt im Kaukasus, an der oberen Zebelda und in Suanetien; Abbildung und

Beschreibung nach Böttger.

„Kommt neben Hyalina duboisi Charp. und H. elegans Bttg. zustehen, unterscheidet

sich aber von beiden durch die engere Nabelbildung und den weniger erweiterten letzten

Umgang, von H. duboisi überdies durch höher kegelförmiges Gewinde und von H. elegans

durch die sehr deutliche Spiralskulptur.

"

21. Betinella difficilis Böttger.

Taf. 239. Fig. 20—22. Taf. 240. Fig. 1—3.

Testa magna sat angnste nmbilicata, nmbilioo ^/j lestae latitudinis aequans, conioo-depressa, sat

tennia, uitidissiraa, obscnre corneo-rufa, basi tota flavo-viridescens; spira sat elata exacte conica; apex pro

genere acutus. Anfractus S'/z convexinscali, celeriter accrescentes, obsolete striatuli ad snturam parnm im-

pressam, pallide marginatam distioctius dense cnrvato-plicatuli, snperne sub lente lineolis spiralibus confertis,

subgrannlatis elegantissime decnssata, nltimns snperne magis planatns quam inferne, infra medium rotuu-

datus, ad aperturam perparum ampliatas, penultimnm sescuplo superans, pro latitudine sat altus. Apertura

major, snbtransversa, diatincte latior quam altior, aubcirculari-ovalis, ad anfractum penultimnm excisa, intus

late albo-sublabiata. - Bttg.

Diam, maj. 26, min. 22, alt. 14,5 mm.

Hyalina (Äetinella) difficilis Böttger Nachr. Bl. 1888 p. 150.

— (Mesomphix) — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenc. Snppl. I p. 10. 117.

— (Retinella) — Kobelt Iconographie N. F. vol. YIL No. 1224.

— — — Ketowski Ber. Senckenb. Gesellsoh. 1889 p. 233 (var.

discrepans Taf. 240 Fig. 1-S).

Gehäuse gross, ziemlich eng genabelt, der Nabel 1/9 des Durchmessers ausmachend,

niedergedrückt kegelförmig, ziemlich dünnschalig, sehr glänzend, dunkel rothbraun, die

ganze Unterseite grüngelb ; Gewinde ziemlich hoch, regelmässig konisch, mit relativ spitzem

Apex. Umgänge 51/2, leicht gewölbt, rasch zunehmend, undeutlich gestreift, die Streifen
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unter der Naht deutlicher, dichte bogige Fältchen bildend, obenher unter einer guten

Loupe durch ganz feine, schwach gekörnelte Spirallinien sehr fein decussiert, der letzte

oben flacher, unter der Mitte gerundet, an der Mündung nur sehr wenig erweitert, andert-

halbmal so breit wie der vorletzte, im Verhältniss zur Breite ziemlich hoch. Naht einge-

drückt, blass berandet. Mündung gross, quer verbreitert, ausgesprochen breiter als hoch,

rundeiförmig, ausgeschnitten, innen mit einer schwachen, diffusen weissen Schmelzschicht.

Die var. discrepans Ret. ist etwas weiter genabelt, obenher etwas dunkler und diese

Färbung gegen das Weiss der Unterseite schärfer abgesetzt, die Umgänge nehmen etwas

langsamer zu, so dass bei gleicher Grösse ein halber Umgang mehr vorhanden ist, die

Spiralbkulptur ist weniger deutlich.

Aufenthalt im westlichen Kaukasus, die Varietät bei Batum.

Unterscheidet sich von der Ret. elegans Bttg. des Talysch durch dunklere Färbung,

kegelförmigeres Gewinde, weiteren Nabel und besonders durch die deutlichere Spiral-

skulptur, von Ret. suanetica Bttg. durch die viel rascher zunehmenden Windungen.

22. Relinella secernenda Retowski.

Taf. 240. Fig. 4-8.

Testa snbangaste sed profunde et pervie umbilicata, depresse conico-orbicalaris, nitida, rnfo-cornea,

basi ]ntescenti-cornea, solida, rnditer et irregulariter striatula, striis infra sntnram costiformibus, striis

spiralibus nnllis. Spira convexo-conica apice minnto. Anfractns 6 — ö'/,, regnlariter crescentes, sntura im-

pressa distincte albomarginata diacreti, ultimns major, ntrinque convexas, antice snpra leviter planatus.

Apertura lanato-orbicnlaris, obliqna, labro ad Insertionen! vix dilatato.

Diam, maj. 22,5, min. 20, alt. 14 mm.

Hyalina filicnm Monsson Coq. Schaeffli II 186.3 p. 419, nee Kryn.

— secernenda Retowski Ber. Öenckenb. 1889/90 p. 233,

— — Kobelt Iconographie N. F. vol. V sp. 930. 931.

Diese Form vertritt am Westende des Kaukasus die Ret. filicum des Talyschge-

bietes. Die Unterschiede sind nicht erheblich: etwas höheres Gewinde, engerer Nabel,

gewölbterer letzter Umgang, mehr kreisförmige Mündung. Aber da im ganzen eigent-

lichen Kaukasus keine näher verwandte Form vorkommt, mag es bei der Abtrennung

bleiben.

Aufenthalt bei Samsum und Trapezunt an der kleinasiatischen Nordküste.

166'
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23. Retin ella persica Böltger.

Taf. 240. Fig. 9-11.

Testa nmbilicata, nmbilico ^/j, latitudinis testae aeqnante, spira depresae convexa, anfractibna 5^2

celerina quam in H. filicum accrescentibus, ad satnram validins crenato-striatis, ultimo magia dilatato, anperne

planato. Apertura regulariter tranaverae ovalia, latior quam altior, marginibua magia approximatia, snpero

snbhorizontali, non declivi, columellari parum reflexo. — Bttg.

Hyalina (Eetinella) persica Böttger Zool. Jabrb. IV p. 939 t. 27 (nee 26) flg. 8.

— — — Kobelt Iconographie N. F. vol. IX No. 1589.

Gehäuse dem der Ret. filicum sehr ähnlich, aber immer kleiner, etwas weiter ge-

nabelt, flacher, die Windungen weniger zahlreich und rascher zunehmend, die letzte Win-

dung mehr verbreitert, obenher flacher, die Mündung breiter, regelmässig quereiförmig,

breiter als hoch, die Ränder mehr genähert, der Oberrand fast horizontal, nicht abfallend,

der Spindelrand wenig zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Siaret in der persischen Provinz Chorassan; Abbildung und Beschrei-

bung nach Böttger. Nur ein Exemplar gefunden.

24. Retinella simoni Böttger.

Taf. 240. Fig. 12-14.

Teata anguate aed aperte et pervie nmbilicata, depreasa, tennia, nitida, albido- Cornea, irregnlariter

confertirnque atiiata. Spira vix prominula, depreaae conica, apice obtnao. Anfraetns 6 fere plani, sat celeriter

crescentes, nitimas ad apertuiam vix dilatatna, pennitimo fere duplo latior, basi planiuacnlna, circa nmbilicnm

depreaans. Apertura sat obliqna, !ate elliptica, Innata, mnlto latior quam altior; periatoma reetnm, acatam,

tenue, margine baaali oblique ascendente, ad insertionem vix dilatato.

Diam. maj. 19,5, alt. 10 mm.

Hyalina aimoni Böttger Ber. Offeubach Verein 1883 p 165 t. 1 flg. 1.

— — Weaterlnnd Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 73.

— — Tryon Manual vol. 11 p. 193 t. 59 flg. 63-65.

Gehäuse eng aber ofi'en und durchgehend genabelt, niedergedrückt, dünnschalig,

weisslich hornfarben, dicht und unregelmässig gestreift. Gewinde kaum erhoben, abge-

rundet konisch, mit flachem Apex Sechs fast flache, ziemlich rasch zunehmende Umgänge,
der letzte an der Mündung nicht besonders verbreitert, aber doppelt so breit als der vor-

letzte, an der Basis abgeflacht, am Nabel eingedrückt. Mündung ziemlich schief, breit

elliptisch, viel breiter als hoch, stark ausgeschnitten ; Mundsaum gerade, scharf, dünn, der

Basalrand schief ansteigend, an der Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt bei Baalbeck in.Cölesyrien; Abbildung und Beschreibung nach Böttger.
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25. Retinella libanica Naegele et Westerlund.

Taf. 240. Fig. 15—17.

Testa aperte et infundibnliforme nmbilicata, (mnbilico medioeri, ad introitam parum dilatato), depressa,

snbirregnlariter striatnla, striis ad sataram arcnatig, profandioribns, nitida, Inteacenti-cornea, sapra medium

rnfescenti tincta, ia apeciminibns detrltis albida vel coernleoalbida. Spira depreaae convexa vertice aabtili,

plaao. Anfractns 6-6'/, vis convexinaculi, superi lente, inferi vix celerina creacentea, nltimaa parnm dilatatus,

snpra anbdepreaans, baai convexior, aat celeriter in umbilicnm abiena. Apertura obliqua, oblique oblonga,

valde Innata; periatoma simples, acutum, intua tenniaaime calloanm, margine supero prodncto, medio arcnatim

prominnlo, columellari oblique aaoendente, parnm arcuato, leviter incrasaato.

Diam. maj. 21, min. 18, alt. 10, diam. apert 10 mm.

Hyalina (Mesomphix) libanica Naegele et Weaterlnnd Fauna europ. Binnenconch.

Snppl. I p. 118.

— (Retinella) — Kobelt Iconographie M. F. vol. IX No. 1582.

Gehäuse oifen und trichterförmig genabelt, doch der Nabel für die Gattung nicht

sehr weit (nur 3 mm im Durchmesser) und besonders am Eingang nicht erweitert, nieder-

gedrückt, ziemlich unregelmässig gestreift, die Streifung an der Naht, besonders auf dem
letzten Umgang stärker, etwas bogig, ohne Spiralskulptur, meine Exemplare auf beiden

Seiten hell gelblich hornfarben, während Westerlund sie über der Mitte röthlich, sonst

bläulich weiss nennt. Gewinde ganz flach gewölbt, der feine Apex flach. Reichlich sechs

kaum ganz leicht gewölbte Umgänge, die oberen langsam, die unteren etwas rascher zu-

nehmend, der letzte nicht auffallend erweitert, obenher etwas schräg abfallend, leicht zu-

sammengedrückt, unten ein wenig stärker gewölbt, steil in den Nabel abfallend. Mündung

scharf, lang eirund, der grosse Durchmesser schief nach unten gerichtet, stark ausge-

schnitten; Mundsaum scharf, einfach, durch ganz feine Schwielenablagerung im Inneren

glänzend; Oberrand weit vorgezogen, in der Mitte bogig vorspringend, der Spindelrand

schief ansteigend, nur massig gebogen, etwas verdickt, an der Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt um Beirut im Libanon.

26. Retinella (Helicophana) aegopinoides Mallzan.

Taf. 240. Fig. 18—20.

Teata aperte et pervie uinbilicata, depreaae trocbiformis, aolida, irregulariter striatnla, snb lente for-

tiore lineis impressis spiralibus subtilisaime grannlata, luteo-fuscescena vel viridnla, carina albida; spira

depressa, plerumqne subirregulariter contorta, apice anbtili, planinsculo. Anfractns 5, primi 2 laeves, planiua-

cnli, sequentes vix convexiasculi, carina diatincta plerumque prominente auturam aeqnente mnniti, ante eam

leviter impressi, pennltimna convexior, carina sensim evaneacente, ultimua obtuse angulatus, apertnram versus
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totnndatns diatincte et profunde descendens, demnm in adnltis oranino solatns. Apertara perobliqaa, ovato-

Totnndata, in adnltis minime Innata, peristomate continno, crasso, snbduplici, marginibns callo crasso solnto

jnnctis; in jnnioribus transverso ovata, Innata, peristomate acuto, intns tenne et remote albolabiato, marginibus

conniventibns, callo tenni porcellaneo jnnctis, colnmellari ad inseitionem dilatato.

Diam. maj. 22,5, min. 19, alt. 12-13,5 mm.

Helix (Levantina) aegopinoides Maltzan Nacbrichtbl. D. malac. Ges. XV. 1883 p. 102.

Hyalina aegopinoides Hesse Jahrb. D. malac. Ges. XI. 1884 p. 227.

— aegopsinoidea (Helicophana) Westerlund Fauna I p. 75.

— — (Cretozonites) Kobelt Iconogr. N. F. vol. 4 sp. 667. 668.

Gehäuse offen und durchgehend, fast perspektivisch genabelt, niedergedrückt kreisei-

förmig, unregelmässig fein und dicht gestreift, unter einer stärkeren Loupe bei günstiger

Beleuchtung auch feine Spirallinien zeigend und dadurch gekörnelt erscheinend, gelblich

braun oder grünlich mit mehr oder minder deutlich weiss bezeichnetem Kiel; Gewinde

flach kegelförmig, meist etwas unregelmässig aufgewunden, mit feinem, glattem, nicht vor-

springendem Apex. Fünf gleichmässig und langsam zunehmende Windungen, die beiden

ersten glatt, ohne Kiel, die folgenden kaum gewölbt, Ton einem scharf ausgeprägten, der

Naht folgenden, meist über sie vorspringenden Kiel umzogen, hinter demselben Iticht ein-

gedrückt. In der Mitte der vorletzten Windung beginnt der Kiel zu einer stumpfen Kante

zu werden und verschwindet nach der Mündung hin ganz, während gleichzeitig die Wölbung

zunimmt; die letzte Windung wird schliesslich fast stielrund, ist kaum zusammengedrückt,

steigt langsam aber tief herab und tritt schliesslich vollständig lo?. Mündung sehr schief,

rundeiförmig, bei ausgewachsenen Exemplaren nicht ausgeschnitten; Mundsaum dick, fast

doppelt, die Ränder durch einen gelösten Callus auf der Mundwand zusammenhängend.

Bei jungen Exemplaren ist die Mündung nicht herabgebogen, weit rundeiförmig, deutlich

ausgeschnitten, der Mundsaum einfach, dann, scharf, innen weit zurück mit einer breiten,

aber dünnen weissen Lippe belegt, die Ränder zusammenneigend und durch einen dünnen,

weissen Callus verbunden.

Aufenthalt am Cap Sidero auf Kreta.

Eine dem Gehäuse nach eben so gut zu Levantina zu stellende Form, heute noch

völlig isolirt stehend; die Untersuchung des Thieres durch Hesse hat einen glatten Kiefer

und Zungeuzähne wie bei Retinella filicum Kryn. ergeben. Ich hatte deshalb die

eigene Untergattung Cretozonites für sie vorgeschlagen. Westerlund hatte sie indess

schon früher mit einigen kantigen nordafrikanischen Pruticicolen und dem verdächtigen

Zenites catoleius Bourg. zusammen^in eine Untergattung Helicophana gestellt und hält

diese nach Ausscheidung der anderen Arten für R. aegopinoides oder, wie er schreibt,

aegopsinoides aufrecht.
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27. Retinella cretensis Blanc.

Taf. 240. Fig. 21—23.

Teata aperte et perspectiviter nmbilicata, depresso-convexa, solidnla, opaca, eapra rufesceute-cornea,

lineis deasissimia apiralibus et transversis distinete granulata, snbtas lntescente-viridnla, snb lente fortiore

minutissime granalata vel, epidermide detrita, albida, laevis. Anfractns ß'/j regulariter aocreacentes, con-

vexinsculi, sntara levi interdum subirregulari discreti; oitimaa major, peripheria rotundatus, iufra aubplanu-

latna, antice superne declivis, senaim deacendens. Apertnra perobliqaa, ovato-luoata, intus margaritacea;

peristoma simples, acutum, rectum, margine supero medio protracto, baaali ad iusertionem vis patente.

Diam. maj. 22-23,5, min. 19,5-20, alt. 12-12,5 mm.

Zenites cretensis Blanc in Blanc et Westerlnnd Aperfu Faune Grece p. 21 t. 1 flg. 8.

Hyalina — Kobelt Iconographie N. F. toI. I p. 8 No. 19.

— superflua Westerlund Fauna palaearlit. Binnenconch. I p. 70.

Westerland hat diese Art später als identisch mit der von ihm falsch gedeuteten Hyal.

superflua Rossm. eingezogen, die Pfeiffer bereits in der ersten Abtheilung t. 121 fig. 10— 12

abgebildet hat. Ich gebe hier eine Kopie meiner Abbildung in der Ikonographie zur Ver-

gleichung mit den Verwandten.

28. Relinella cypria Pfeiffer,

Taf. 240. Fig. 24. (Taf. 83. Fig. 1-3). Taf. 241. Fig. 1-3.

Testa subanguste aed pervie umbilicata, depreaaa, aolidiuacula, superne coatalato- striata, sericina, baal

laevior, nitens, diaphana, superne fulva, basi pallidior. Spira vix elevata, apice minuto, obtnsissimo, sutura

impressa. Anfractns 6'/j vix convexiusculi, lente accrescentes, nltimns major, antice non descendens, basi

anbplanulatua, circa nmbilicura mediocrem aed pervium impressus. Apertnra snbobliqua, transverae ovalia,

lunata; peristoma acutum, simplex, intus callo margaritaceo diffuse praecipne ad baain mnnitum, marginibus

conniventibna, baaali ad inscrtionem vix patente.

Diam. maj. 19, min. 16,5, alt. 9 mm.

Helix cypria Pfeiffer Zeitscbr. f. Malac. 1847 p. 12 Mart. Ch. t. 83 fig. 1. 3. Monogr. Helic.

vir. I p. 99 (Hyal.) Nomencl. p. 68.

Hyalina cypria Albers-von Martens Heliceen p. 69.

— — Kobelt Catalog p. 5. Iconograpbie vol. VI p. 20 No. 1579. N. F. vol. V
p. 105 No. 932 (var. borealis).

— — Westerlnnd Fauna palaearijt. Binnenconch. I p. 73.

— — Tryon Manual vol. II p. 189 t. 59 flg. 66. 67.

— — Martens Moll. Oertzen p. 189 t. 10 fig. 2 (var. major).

Gehäuse ziemlich eng aber durchgehend genabelt, sehr niedergedrückt, festschalig,

obenher rippenstreifig, namentlich an der Naht, seidenglänzend, untenher glatter, glänzend.
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schwach durchscheinend, obenher hell hornbraun, untenher heller, in der Mitte der Basig

weisslich durchschimmernd. Gewinde kaum erhoben, mit ganz stumpfem, kleinem Apex

und eingedrückter Naht. Keichlich 6 Umgänge leicht gewölbt, langsam zunehmend, der

letzte etwas verbreitert, die Basis abgeflacht, um den Nabel eingedrückt. Mündung ziem-

lich schief, queroval, stark ausgeschnitten; Mundsaum einfach, scharf, innen mit einer

diffusen Perlmutterschicht belegt, welche namentlich an der Basis stärker ist und nach

aussen bläulich durchschimmert; Mundränder genähert, der Spiudelrand an seiner Insertion

kaum verbreitert.

Aufenthalt von Cypern und Kreta durch ganz Kleinasien bis zur Nordküste und nach

Constantinopel. Die nordischen Exemplare sind etwas grösser und höher, auch ist der

letzte Umgang mehr verbreitert; ich habe sie als var. borealis abgetrennt.

Martens hat eine grössere Form von Samos und den Nachbarinseln Nikaria und

Kalymnos als var. major unterschieden; sie hat bis 24 mm Durchmesser. Ich bilde sie

Taf. 241 Fig. 1-3 ab.

29. Retinella samia Martens.

Taf. 241. Fig. 4—6.

Testa angustissime perforata, depressa, leviter striatula et valde nitida, tennis, diaphana flavescens,

snbtns palliiiior; spira snbplana. Anfractas 5'/j, ad suturam subimpressam fortins striatuli et leviter appressi,

regulariter crescentes, ultimua rotnndatns, basi paulum convexior, antice non descendens. Apertnra parnm

obliqna, oblique Innata, niarginibtis distantibns, colnmellati ad inaertionem vix dilatato, callo parietali

nuUo. — Mrts.

Diam. maj. 23, min. 18, alt. 9 mm.

Hyalina nitidissima (Mouss.) var. Samia Martens Moll. Oertzen in Archiv für 2>aturg.

1889 I. p. 189 t. 10 fig. 2.

— samia Kobelt Iconographie N. F. vol. VII p. 48 sp. 1223.

Gehäuse eng durchbohrt, niedergedrückt, sehr glänzend, fein gestreift, durchsichtig,

gelblich, auf der Unterseite heller. Gewinde kaum erhoben mit ganz feinem Apex.

5^/2 Umgänge, durch eine leicht eingedrückte, fein berandete Naht geschieden, an der-

selben etwas stärker gestreift und leicht angedrückt; sie nehmen regelmässig, später

rascher zu, der letzte ist verbreitert, gerundet, unten etwas stärker gewölbt, als oben,

vornen nicht herabsteigend. Mündung nur wenig schief, quer oval, stark ausgeschnitten;

Mundsaum dünn, scharf, die Ränder nicht verbunden, entfernt inserirt, der Spindelrand

an der Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt auf Chios, Samos und Nikaria in Höhlen. Gehört zur engeren Sippschaft

der Hyal. nitidissima.
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30. Retinella (Omphalosagda) tetuanensis Kobelt.

Taf. 241. Fig. 7—9.

Testa mediocriter sed pervie nmbilicata, depiesse^trocbiforiuis, Bolidula, Cornea, vi% nitens, snperne

irregulariter costatostriata, inferne laevior. Anfraetns 5'/j regnlariter crescentes, sntnra itnpresBa discreti,

nltimns dilatatas, antice breviter desoendens, supra apertnram versus planatas, infra convexior, laevior, nitens,

Apertnra transverse ovata, parnm Innata, subobliqna, peristomate acnto, marginibns conniventibus, interdum

callo tennissirao junctis, snpero protracto, basali ad insertionem leviter dilatato. —
Diam. maj. 17, min. 15, alt. 13 mm.

Hyalina (Aegopina) tetuanensis Kobelt Nachr. Bl. XIII. 1881 p. 1S4. Iconographie

N. F. vol. I p. 9 Nr. 20.

— — — Westerlnnd Fauna palaearkt. Binnenconcb. I p. 74.

— tetuanensis Pallary Journal de Conchyl. XLVI 1898 p. 60 t. 5

flg. 1.

-^ ignari Bonrgnignat in Pechand Exenrsions Malacol. p. 19.

— — Pallary Journ. de Conchyl. XLVI. 1898 p. 59.

Hyalina tetuanensis Tryon Manual vol. II p. 196 t. 59 fig, 84—86.

Gehäuse mittelweit aber durchgehend genabelt, gedrückt kreiseiförmig, ziemlich

festschalig, heller oder dunkler hornfarben, fast glanzlos, obenher mit rauhen, unregel-

mässigen Kippen ekulptirt, untenher glätter und glänzender, doch kaum heller gefärbt.

Es sind über fünf Umgänge vorhanden, welche regelmässig zunehmen und durch eine

stark eingedrückte Naht geschieden werden. Der letzte ist stark erweitert, obenher be-

sonders nach vorn hin abgeflacht und abfallend, nicht herabsteigend, unten stärker ge-

wölbt, glätter, glänzend. Mündung quer eirund, nur wenig ausgeschnitten, ziemlich schräg,

mit scharfem einfarbigem Mundsaum und zusammenneigenden Rändern, welche mitunter

durch einen sehr dünnen Callus verbunden werden Oberrand vorgezogen, Basalrand an

der Insertion nur wenig verbreitert.

Ich habe 1. c. eine kegelförmige Varietät mit abgeflachten Windungen und fast

kantigem letztem Umgang abgebildet, aber nicht benannt, weil ich sie nur für eine

individuelle Abnormität halten kann, welche sich einzeln unter dem Typus findet.

Bourguignat hat auf meine Figur eine eigene Art begründet und sie Hyalina ignari ge-

nannnt. Westerlnnd hat diese angebliche Art bereits wieder eingezogen und var. trochoi dea
Kob. benannt. Böttger hebt mit Recht die auffallende Aehnhchkeit dieser isolirt stehen-

den Art mit den fossilen Hyalina (Omphalosagda) aus dem Miocän von Hochheim hervor;

sie erscheint geradezu als ein Relikt dieses sonst ausgestorbenen Formenkreises, das sich

im äussersten Westen Nordafrikas gehalten hat.

I 12. 2-II2;.. 99. 167
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31. Retinella? scrobiculata Gradier.

Taf. 241. Fig. 10. 11.

Testa depresso-orbicalata, mediocriter ambilicata, tenuis, transversim densissime ac profunde striata,

simul et lineia spiralibna, infra peripheriam eTanescentibtis decnssata et granalata, superne lutea, sericina,

snbtas Tirescenti-lntea, nitidala, Anfractas 5 pamm canvexi, sutura albescente band maiginata sejnncti

profunda, altimus lata accrescens, snbteres, Apertura Innato-oblonga, peristoma acutum, rectum, iutnB

cinareo — callosum. — Grdl.

Diam. 20, alt. 8-9, diam. apert. 8 mm.

Zonites scrobicuiatua Gredler Jabrb. D. Mal Gesellscb. XII. 1885 p. 220 1—6 flg. 2.

id. XIV. 1887 p. 344 (var hupeina).

Gehäuse fast hyalinenartig, gedrückt, dünnschalig, mit konvexem Gewinde, massig

weit genabelt, oberseits tief gestreift und durch dichte Spirallinien netzartig gekörnelt,

mattglänzend, schmutzig bräunlich, ohne Wachstumsansätze, unterhalb heller, grünlich

hornbraun, gewölbter, unter der Peripherie fast ohne Spiralstreifung, die erst um den

Nabel wieder deutlicher auftritt. Fünf konvexe Umgänge, durch eine eingezogene, nicht

berandete, weissliche Naht geschieden, der letzte breit, an der Mündung ebenso breit,

wie die Entfernung von der Insertion zum Wirbel. Mündung breiter als hoch, schief

oblong, vom vorletzten Umgang wenig ausgeschnitten; Mundsaum scharf, gerade, innen

mit einem dünnen, grauen Beleg.

Aufenthalt im Distrikte von Hen-kiu-fu in Hunan, China.

Gredler hat diese Form als Zonites beschrieben; sie passt dorthin kaum, auch nicht

zu RetiDella, wo mir keine Art mit im Nabel wieder stärkerer Spiralskulptur bekannt

ist. Wahrscheinlich wird sie trotz der starken Skulptur eine Naninide sein; auch Gredler

scheint 1887 dieser Ansicht nicht abgeneigt. Die Var. aus Hupe ist grösser, flacher,

weiter genabelt, die Umgänge niedriger, flacher, der letzte stumpfkantig; vielleicht eigene Art.

32. Retinella natolica Albers.

Taf. 241. Fig. 12-14.

Testa umbilicata, depressa, tenniuscula, levissime striatnla, snb lente lineis spiralibus subtilissimis

nndatim decassata, ad suturam crispata, fusco-cornea, nitida ; spira paululum elevata. Änfractus 7 convexius-

culi, lente accrescentes, nltimus antice vix dilatatus, non descendens; umbilicus angustus, apertns, profundus.

Apertura obliqna, ovato lunaris ; peristoma rectum, acutum, raarginibus aubconniventibus, basali strictiusculo

declivi. — Alb.

Diam. maj. 20, min. 17, alt. 8 mm.
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Hyalina natolioa Älbers Malacozool Bl. IV. 1857 p. 90 t. 1 %. 4—6 (nee Bielz).

— — Albers von Martens Heliceen p. 69.

Heliz — Pfeiffer Monogr. Helic. viv. IV p. 74 (Mesomphix) Nomenclator p. 71.

Hyalina — Kobelt Iconographie vol. VI. p. 27 Nr. 1600.

— — Westerland Fauna palaearct. Binnenconch. I p. 68.

— — Tryon Manual vol. II p. 194 t. 59 fig. 88-90.

Gehäuse ziemlich eng aber offen und tief genabelt, gedrückt, dünnschalig, sehr fein

gestreift, unter der Lupe durch feine Spirallinien gegittert, an der Naht gerunzelt,

glänzend, hornbraun. Gewinde wenig erhoben. Sieben ziemlich gewölbte langsam zu-

nehmende Umgänge, der letzte nur vornen und nur wenig verbreitert, an der Mündung
nicht herabsteigend. Mündung schief, ziemlich eiförmig, ausgeschnitten; Mundsaum ge-

rade, scharf, mit etwas genäherten Rändern, der Basalrand gestreckt, schräg.

Aufenthalt bei Scutari gegenüber Constantinopel, wahrscheinlich in den Küsten-

ländern des Marmora-Meeres verbreitet.

33. Retinella malinowsk ii Zelebor,

Taf. 241. Fig. 15. 16.

Testa mediocriter ambilicata, convexo-depressa, tenuiuscala, sab lente subundnlato striatula, nitida,

fnlva; spira parum elata vertice minuto. Anfractns 6 convexinscoli, sublente accrescentes, nltimus non

deacendens snbdepressus, basi pallidior. Apertura parum obliqua, lunato ovalis, intus leviter margaritacea;

peristoma simples, rectum, marginibns convergentibus, Golumellari ad insertionem dilatato, non refiexo. L. Pfr.

Diam. maj. 20,5, min. 17,5, alt. 9 mm.

Hyalina Malinowskii Zelebor apud Pfeiffer Malacoz. Bl. XII 1865 p. 101. Novitates

II p. 272 t. 67 fig. 11-13. Monogr. Heliceor vivent. V p. 140.

(Hyal.) Nomenclator p. 71.

— — Kobelt Catalog p. 6. Iconographie vol. VI p. 20 No. 1578.

— — Westerland Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 71.

— - Tryon Manual vol. II p. 194 t. 59 fig. 68 69.

Gehäuse mittelweit aber durchgehend genabelt, flach convex, dünnschalig, unter der

Lupe mit feinen, etwas gebogenen, entferntstehenden Radialstreifen bedeckt, glänzend,

gelblich hornfarben, untenher blasser. Gewinde nur wenig erhoben, mit feinem Apex, die

Naht eingedrückt, leicht weiss bezeichnet, die Umgänge an ihrem Rande leicht gerunzelt.

6 ziemlich gewölbte, enggewundene Umgänge, der letzte an der Mündung nicht herab-

steigend, nur wenig verbreitert, obenher gedrückt, unten abgeflacht. Mündung nur wenig

schief, eiförmig, stark ausgeschnitten, innen mit einem dünnen, diffusen Callus belegt;

Mundsaum einfach, scharf, gerade, die Ränder genähert, der Spindelrand an der Insertion

leicht verbreitert.

Aufenthalt in der Dobrudscha.
167*
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34. Retinella oscari Kimakowicz.

Taf. 241. Fig. 17—21.

„Testa anguste sed pervie nmbilicata, tennis, distincte irregulariter striata, scnlptura apirali vii

conspicua, spira colore pallide corneo, infra magia subviridls, alba; spira param edita. Anfractas 6—6'/,

initio lente, deinde celeriter crescentes, ultimns valde dilatatus, ad aperturam non deacendena Apertnra

oblique ovata, lunata; periatoma rectnm, acutum, marginibua propioribns". Kira.

Diam. maj. 21, alt. 8,5 mm.

Hyalina natolica Bielz Fauna Siebenb. p. 42, nee Albera.

— Oacari Kimakowicz Beitrag Moll. Siebenbürgen p. 9 (in Verh. Siebenb. Verein

XXXIII 1883).

— — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 68.

— — Kobelt Iconographic N. P. vol. IX p. 1609 1610.

Gehäuse eng, aber offen und durchgehend genabelt, dünnschalig, durchscheinend,

glänzend, oben licht hornfarben, unten fast weiss mit einem Stich ins Grüne, unregel-

mässig aber deutlich schief gestreift, mit ganz schwacher, sehr dichter Spiralskulptur,

welche nur in der Nähe der Naht etwas deutlicher, sonst nur angedeutet ist. Die 6—6^/2

ziemlich flachen Umgänge nehmen anfangs langsam, dann rasch an Breite zu; der letzte

ist reichlich doppelt so breit, als der vorletzte, an der Mündung nicht herabsteigend.

Mündung schief, rundlich, eiförmig, ausgeschnitten; Mundsaum gerade, scharf, die Ränder

genähert, aber nicht verbunden.

Aufenthalt im Persänyer Höhenzug im Südosten von Siebenbürgen.

Die von Bielz mit natolica Alb. vereinigte grosse siebenbürgener Hyalina unterscheidet

sich von ihr durch das flachere Gewinde, die im Verhältniss zur Breite höhere Mündung
und die kaum angedeutete Spiralskulptur. Die nächste Verwandte ist nach Bottger die

kaukasische Retin e IIa sucinacia Bttg. Es kommen zwei gut verschiedene Varietäten

vor, die typische und eine flachere mit mehr aufgeblasener letzter Windung, welche

Kimakowicz als var. tum i da bezeichnet.

35. Hyalina aequata Mousson.

Taf. 241. Fig. 22-25.

Testa nmbilicata, valde depreaaa, subtiliter et confertim atriatnla, in anfractn ultimo irregulariter

ruditerque striata, lineis aubtilissimia spiralibua sub vitro fortiore diatincte granulata, pallide Inteacens

diaphana. Anfractus 4'/j— 5, primi sat lente, dein rapidina crescentea, nltimus dilatatus quam penultimus

fere triplo latior, basi quam supra convexior, antice haud deflexus; antura leviter impressa, haud marginata.
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Apertara magna, transverae lanato-avata, intas alba; peristoma simples, acntam, margine colamellari

snbarcnato, viz reflexo, non protracto.

Diam. 15—22, min. 11—19, alt. 5—10 mm.

Zonites aeqaatus Moasson Zürich Jabrschr. 1854 p. 362. [Coq. Bellardi p. 16.55 t. 1 flg. 1.

Helix aequata Pfeiffer Monogr. Heliceor IV p. 75.

— — Roth Spicileg. p. 7.

Hyalina — Albers von Martens Heliceen p. 68.

— — Kobelt Iconographie VI p. 21 sp. 1581—83.

— — Westerlnnd Fauna palaearct. Binnenconch. I p. 65.

Gehäuse mittelweit bis offen und perspektivisch genabelt, sehr niedergedrückt, auf

den oberen Umgängen nur ganz fein und dicht, aber auf dem letzten manchmal grob und

unregelmässig gestreift, durch feine Spirallinien unter einer guten Lupe fein, doch deut-

lich gekörnelt, wenig glänzend, durchscheinend, blass gelblich hornfarben. 4^/2—5 Um-
gänge, erst langsam, 'dann rascher zunehmend, der letzte sehr stark verbreitert, fast

dreimal so breit, wie der vorletzte, unten stärker gewölbt als oben, vorn nicht herabge-

bogen. Mündung weit, schräg, fast diagonal, queroval mit dem grossen Durchmesser

schräg nach unten; Mundrand scharf, einfach, der Spindelrand gebogen und an seiner

Insertion kaum zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf den Inseln und Küstenländern des Archipels bis nach Constantinopel

nördlich.

36. Hyalina nitelina Bourguignat.

Taf. 236a. Fig. 12. 13.

Testa aperte nmbilicata, depressa, supra fere complanata, snbtns conrezior, tennis, fragilis, subpellnoida,

nitida, snpra lineis incrementi spiralibnsque distinete decnsaata, snbtns laevigata, supra virescenti-vitrea,

subtus snblactescens ; spira vix elata, apice sat magno, sntnra mediocri. Anfractns 4'/, celeriter crescentes,

superne angnlati, snpra angnlnm convexiuscnli, infra snbglobosi, nltimns dilatatus, ad peripheriam angulatns,

inferne rotnadatns, antice non descendens. Apertara magna obliqna, compresso-orata, lunata; peristoma

tenne, rectum, acutum.

Diam. maj. 13—15. min. 11 — 13, alt. 4,5—5,5 mm.

Helix nitelina Bonrgnignat Testacea novissima 1852 p, 16 (Zonites) Cat. Sanlcy p. 8

t. 1 fig. 13. 14.

— — Pfeiffer Monogr. Helle, vivent IV p. 109 (Hyalina) Nomenciator p. 69.

— — Mousson Coq. Roth p. 6.

Hyalina nitelina Kobelt Iconographie VI Nr. 1613. 14.

— — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 65.

Gehäuse offen und fast perspektivisch genabelt, niedergedrückt, oben fast flach,

unten stärker, bei jüngeren Exemplaren sehr stark gewölbt, dünnschalig, zerbrechlich, fast
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durchsichtig, glänzend, die Oberseite durch die Anwachsstreifen und feine Spirallinien sehr

deutlich gegittert, die Unterseite fast glatt; die Oberseite ist grünlich, die Unterseite

weisslich. Das Gewinde ist fast flach, mit ziemlich grossem Nucleus, die Naht mittel-

mässig. 41/2 rasch zunehmende Umgänge, kantig, über der Kante leicht gewölbt , unter

ihr förmlich aufgeblasen, der letzte ist verbreitert, doppelt so breit als der vorletzte, mit

einer stumpfen, hochstehenden Kante, über derselben fast flach, unterhalb gewölbt, doch

schwächer als die früheren Umgänge; er steigt vornen nicht herab, ist aber oben weit

vorgezogen. Mündung gross, ziemlich schief, gedrückt eiförmig, stark ausgeschnitten;

Mundrand gerade, scharf, einfach.

Aufenthalt in Syrien und Palästina, — Steht zwischen aequata und jebusitica in

der Mitte.

37. Hyalina jebusitica Roth.

Taf. 236a. Fig. 14-16.

Testa late umbilicata, depressa, nitida, lineis spiralibus minatiBsimis et striis incremeDti snperne

decnssata, oliyaceo-vitrina, diapbaaa, subtus pallescens. Anfractns 4'/« celeriter acoreacentes, snbplani,

nltimns ad finem peripheriae aliqnantnlum deflexus ; sntnra levis, fllosa, Apertnra sat magna, oblique lunato

ovalis
;
peristoma simples, acutum, margine columellari subarcuato, non reflexo nee protraoto. Roth.

Diam. maj. 15,5, min. 13, alt. 6,5 mm; lat. apert. 7 mm.

Helix jebusitica Roth Spicilegium p. 8 t. 1 flg. 3—5.

— — Pfeiffer Monogr. Helle, viv. IV p. 75.

Zenites jebusiticus Mousson Coq. Roth p. 5.

Hyalina jebusitica Albers von Martens Heliceen p. 68.

— — Kobelt Iconographie VII No. 1615.

— — Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconcb. I p. 66.

Gehäuse weit genabelt, niedergedrückt, glänzend, obenher durch die Anwachsstreifen

und feine Spirallinien sehr fein gegittert, glashell mit grünlichem Schein, fast durchsichtig,

die Unterseite heller. Nur 41/2 Umgänge, welche rasch zunehmen und obenher kaum
gewölbt sind; der letzte ist nicht kantig und steigt vornen etwas herab. Das Gewinde

ist wenig erhoben, die Naht schwach eingedrückt, aber fadenrandig; Mündung schräg,

ziemlich gross, oval, ausgeschnitten; Mundsaum einfach, scharf, der Spindelrand etwas

gebogen.

Aufenthalt um Jerusalem.
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37a. Zonites cytherae Martens.

Taf. 236a. Fig. 9—11.

Testa sat late umbilicata, convexo-depressa, solida, snpra inaequaliter striata, subtiliter grannlata,

flavescenti-fulva, infra leviter reticulata, albida, nitida. Anfraotus 5'/j plani, snperiorea acnte carinati, anlcis

spiralibus nonnullia notati, nltimus obtnae subangulatus, iafra magis conveius, ad aperturam non desoendens.

Apertnra parnm obliqua, depresse lunata; periatoma rectum, intns incrasaatum, margiDibua diatantibna,

colnmellari vix dilatato. — Mrts.

Diam. rnaj. (spec. max.) 49,5, miD. 39, alt. 25 mm; spec. depicti diam. maj. 45, min. 40, alt. 22 mm.
Zonitea cytherae Martena Sitzangsber. Geaellach. naturf. Fr. Berlin 1891 p. 148.

— — Kobelt Iconographie N. F. vol. IX ap. 1620.

Genäuse zu den grössten der Gattung gehörend, festschalig und schwer, ziemlich

weit und durchgehend genabelt, gedrückt konvex, obenher unregelmässig gestreift, durch

feine, aber mit dem blosen Auge ganz gut sichtbare Spirallinien fein gekörnelt, die oberen

Windungen gesättigt braungelb, die späteren heller, die Unterseite weiss, glänzend, nur

unter der Kante mit einigen Spirallinien. Gewinde flach, b^j^ "Windungen, die embryo-

nalen beiden flach, scharf gekielt, sehr hübsch und regelmässig gekörnelt, die folgenden

mit einigen stärkeren Spiralfurchen, anfangs flach, dann etwas gewölbt und gleichzeitig

die Streifung stärker werdend, auf den unteren diese überwiegend, die Körnelung nur mit

der Lupe sichtbar; die letzte Windung setzt sich einigermassen gegen die oberen ab, ist

obenher ganz leicht geschultert, in der Mitte stumpfkantig, die Kante nach der Mündung
hin verschwindend; die untere Hälfte ist stärker konvex, als die obere und wölbt sich

allmählig in den Nabel hinein, der alle Windungen bis zum Apex zeigt. Die Mündung

ist kaum schief, gedrückt eiförmig, ausgeschnitten. Mundsaum gerade, für einen Zonites

auffallend verdickt, mit einer dicken, porzellanglänzenden, breiten Lippe, dahinter bräun-

lich; die Randinsertionen sind getrennt, durch einen ganz dünnen Callus verbunden, der

Oberrand ist nur wenig gewölbt; er bildet mit dem gerundeten, an der Insertion kaum
verbreiterten Basalrand eine deutliche Ecke.

Aufenthalt auf Cerigo, von Forsyth Major entdeckt.

Herr Geheimrath von Martens hatte die Güte mir das abgebildete Stück des Berliner

Museums leihweise anzuvertrauen; es ist mit 45 mm Durchmesser etwas kleiner als der

eigentliche Typus, aber sehr gut erhalten und offenbar lebend gesammelt. Auf den ersten

Blick macht es den Eindruck eines kantigen Zonites algirus, und im allgemeinen stimmt

auch die Mikroskulptur mit dieser Art am besten überein, so dass wir sie wohl als eine

selbständig gewordene Lokalform dieser Art aufzufassen haben. Der Autor möchte sie

allerdings lieber mit Zonites kobelti Bttg. in Beziehung bringen, was geographisch viel

besser passen würde, da ja Cerigo in geologischer Beziehung als ein Theil des Taygetos

betrachtet werden muss. Aber Textur und Mikroskulptur wollen doch zu dieser meist
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dünnschaligen und viel schärfer gekornelten Art nicht passen und auch die Färbung stimmt

viel besser zu algirus. "Wir hätten somit einen weiteren isolirten Fundort für diesen

Formenkreis, der aber eine Verbindung nach den kleinasiatischen Arten, speziell nach

caricuB hinüber, andeutet.

Genus Leucochroa Beck.

Testa globosa, globoso-conoidea vel lenticularis, solida, crassa, calcarea, cretaceo-alba, snpra laeviua-

cnla vel rngoso-granosa, apice laevi, nitido. Anfractus 5— ö^/^ lente et regulariter cresoentes, snperi aemper

carinati, nltimns antice descendens Apertnra obliqua, lunata; peristoma intns incrassatum.

1837 Leucochroa Beck Index p. 16. — Albera-von Martens Heliceen p. 79. — Kobelt Nachrichtsblatt

der D. Mal. Ges. 1875 p. 37. Catalog ed II p. 13. Iconographie N. P. vol. III p, 20. —
Westerlund Fauna pal. Binnenconchylien I 1886 p. 82. — Pfeiffer Nomenciator p. 78. —
Pilsbry Manual vol. IX p. 232.

Calcarina subg. Zonitidis, Moquin-Tandon Actes Acad, Toulouse IV. 1848; Hist. nat.

Moll. France vol. II p. 69, nee d'Orb.

Die Gattung Leucochroa ist jetzt allgemein anerkannt, aber ihre richtige Stellung

im System ist immer noch zweifelhaft. Das Thier hat eine dreitheilige Fusssohle und

einen glatten Kiefer, aber die Zungenzähne von Helix. Der Genitalapparat gleicht dem
von Helix, aber der Pfeilsack ist nicht vorhanden; die Stellung des Fühler-Retraktors

deutet auf Verwandtschaft mit Xerophila; ebenso Verbreitung und Lebensweise.

Die Leucochroen bewohnen mit Vorliebe die kahlen, felsigen oder steinigen Flächen

der Mittelmeerländer. Ihre Verbreitung ist etwas eigenthümlich. Sie hat zwei Zentren,

das eine Nordafrika mit Andalusien, aber mit Ausschluss von Marocco, das nur südlich

vom Atlas eine Art besitzt, umfassend, das andere Palästina und Syrien. Kleinasien und

die Balkanhalbinsel haben keine Art, von den griechischen Inseln nur Cerigotto, wo aber

L. candidissima offenbar eingeschleppt ist. Die europäischen Küstenländer des tyrrhenischen

Meeres haben nur Leucochroa candidissima, dicht an der Küste und nur an günstigen

Stellen; erst an der spanischen Südküste kommen baetica und hispanica hinzu und greift

die oranensische cariosula herüber. An der Adria findet sich candidissima nur bei Man-

fredonia im Schutze des Mte. Gargano.
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1. Leucochroa baetica Rossmässler.

Taf. 242. Fig. 1—4.

Testa exumbilicata, globosa, solida, albo-cinerea ; anfractibns lentiesime accrescentibns, carinatis, snpra

carioso-rngnlosis, pennltimo desnper inspecto ultimnm latitndine aequante, Ultimi carina sensim evanescente;

apertura late Innata, extns snbangulata; peristomate vix patulo, snblabiato. — Eosstn.

Alt. 21, dlam. max. 27, min. 25 mm.

Helix baetica Eossmäasler Iconographie vol. III p. 16 Nr. 812. 813.

— — Pfeiffer Monogr. Heliceor. viv. IV p. 162 (Leuc.) Nomenciator p. 78.

Leucochroa baetica Albera-von Martens Heliceen p. 79.

— — Kobelt Catalog id. II p. 14.

— — Westerland Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 84.

Gehäuse entnabelt, mehr oder weniger kugelig, sehr fest, weisslich aschgrau, meist

mit hell rothbräunlichen verwaschenen Wolkenflecken auf der oberen Seite; die oberen

Umgänge scharf gekielt, der Kiel auf dem letzten Umgang zur Kante werdend und

nach der Mündung hin häufig ganz verschwindend; oberhalb der Kante sind die Umgänge
kariös feinrunzelig, namentlich an der auf dem Kiele verlaufenden Naht, die dadurch ge-

faltet erscheint. Die ö^/g Umgänge nehmen sehr langsam zu, der vorletzte ist von oben

gesehen eben so breit, wie der letzte. Mündung sehr schief, breit mondförmig, nach aussen

meist mit einer Ecke. Mundsaum kaum etwas erweitert, etwas verdickt, nicht selten mit

einem dünnen aber ziemlich breiten bräunlichen lippenartigen Wulst belegt; Spindelrand

als ein fast vollständiger Halbkreis sich bei der Kielecke mit dem weniger gekrümmten

Aussenrand verbindend, als feiner scharfer Saum zurückgebogen und als breite Lamelle

das Nabelloch vollkommen schliessend.

Aufenthalt um Almeria in Südspanien, in der Espartosteppe.

Unterscheidet sich von L. candidissima hauptsächlich durch die langsame Zunahme der

Windungen und die leichte Eunzelskulptur der Oberseite, besonders aber nach den Unter-

suchungen von Ad. Schmidt durch Abweichungen im Bau des Genitalapparates. Meiner

Ansicht nach ist sie auf die südspanische Espartosteppe beschränkt. Die algerische Form,

die Bourguignat dazu rechnet, ist schwerlich etwas anderes, als candidissima, die var.

alexandrina Fagot gehört sicher nicht dazu.

2. Leucochroa candidissima Draparnaud.

Taf. 242. Fig. 5—12.

Testa exumbilicata, globosa, fere laevis, cretaceo-alba, plerumque parum nitida. Anfractus 5 — 6, sat

celeriter crescentes, snperi plani, carinati, penultimus vix angulatus, ultimus carina plerumque evanescente,

I. 12. ^-l^^- ^^- 168
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quam pennltimns multo major. Apertnra lunato-rotündata, interdnm extns subangnlata; periatoma vir

patalnm, margiaibas diatantibiis, band jaoctis, columellari anguste reflexo, valde arcnato, externo et basali

teaaiter labiatia.

Diam. 15—35 mm.

Helix candidlsaima Draparaaud Tableau p. 75. Hiatoire p. 89 t. 5 flg. 19.

— — Pfeiffer Mooogr. Heliceor. vivent. I p. 282. Mart. Chemn. t. 7 fig. 5. 6.

— (Lenc.) Nomenciator p. 78.

— — ßoaamässler Iconographie ap. 367. 560. 814.

Leneochroa caadidissima Albera-von Martens Helle, p. 79.

— — Bonrgnignat Malacol. Alg^rie t. 5 flg. 1—4.

— — Kobelt in Eosamäasler Iconographie N. P. III fig. 404—424.

— — Weaterlond Fauna pal. Binnenconch. I p. 83.

Pfeiffer hat die am ganzen vorderen Mittelmeer häufige Leucochroa schon in der

ersten Abtheilung abgehandelt; ich bilde hier der Vollständigkeit wegen noch einige

interessante Formen ab.

Fig. 5 (Icon. N. F. 414) ist die merkwürdige J'orm, die ich gar nicht selten bei

Tarragona in Spanien fand ; sie stimmt mit dem Typus, den ich unter Fig. 6 abbilde und

der mit ihr zusammen vorkommt, in der Gestalt völlig überein, ist aber nicht weiss, son-

dern ausgesprochen braungelb überlaufen und mit pfeilförmigen Flecken gezeichnet, die be-

sonders unter der Naht deutlich sind und hier manchmal zu förmlichen Binden zusammen-

fliessen.

Fig. 7 und 8 stellen die kleine Form dar, welche an den beiden Seiten der Meerenge

von Karthago herrscht und von der algerischen nicht unbedeutend abweicht. Monterosato

hat sie in neuerer Zeit als eigene Art abtrennen wollen.

Fig. 9— 12 gehören zu der grossen algeriner Form, welche namentlich in der Provinz

Oran herrscht und von dem südfranzösischen Typus verschieden genug ist, um zur Ab-

trennung als Art einzuladen, wenn eben nicht die Zwischenformen wären. Namentlich

die Fig. 11 und 12 abgebildeten Formen (Icon. 404 und 405) haben Debeaux und Pagot

als Leucochroa conoidea abtrennen wollen. Den denkbar schärfsten Gegensatz bildet

Fig. 10 (Icon. 406), von mir in einem einzelnen Exemplare unter tausenden des Typus
bei Mostaganem gesammelt, scharf gekielt und bei 29 mm im grossen Durchmesser nur

18 mm hoch. — Fig. 9 ist die prachtvolle, grosse, Form mit gerundeten Umgängen, die

namentlich an der Batterie «spagnole bei Oran vorkommt.

3. Leucochroa sardoa Maltzan.

Taf. 242. Fig. 13. 14.

Ich gebe hier der Vollständigkeit halber die Kopie der Figuren der Ikonographie,
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muss aber noch einmal betonen, dass die sardinische Leucochroa sich testaceologisch von

der sizilianischen candidissima, die jaMonterosato neuerdings auch zur Art erheben möchte,

und von der norditalienischen nicht trennen läset, dass ihre Artgültigkeit also ganz

ausschliesslich auf den anatomischen Differenzen beruht, welche "Wiegmann nachgewiesen

hat. Im Uebrigen verweise ich auf die ausführlichen Auseinandersetzungen im dritten

Bande der Neuen Folge der Ikonographie p. 36.

4. Leucochroa hierochuntina Boissier.

Taf. 242. Fig. 15. 16.

Differt a Leucochroa candidissima anfractibns snperis distincte granulosis, sutnra inter anfractns

superoa crenata, anfractu ultimo minore.

Diam. 19-22 mm.

Helix candidissima var. hierochuntina Boisaier in Monsson Coq. Roth p. 24.

Leucochroa candidissima var. hier ochuntina Westerlnnd Fauna palaearkt. Binnen-

conch. I p. 84.

Die in Palästina bis nach Damaskus herrschende Leucochroa gleicht zwar im allge-

meinen ganz der Leucochroa candidissima der westlichen Mittelmeerländer, unterscheidet

sich aber konstant durch die feine aber deutliche Granulirung der oberen (nicht der em-

bryonalen) Umgänge, die ausgesprochene Crenulirung der Naht zwischen denselben und

die langsamere Zunahme der Windungen. Dieser letztere Charakter erinnert sehr an

Leucochroa baetica, die aber eine andere Skulptur der Oberseite und stets eine auf dem
Beginn des letzten Umganges noch deutlich sichtbare Kielkante hat. Sie lässt sich min-

destens eben so gut als Art halten, wie sehr viele neuerdings unterschiedene Lokalformen;

die anatomische Untersuchung steht meines Wissens noch aus.

Westerlund hat 1. c. eine Leucochroa baetica var. alexandrina Fagot mss.

beschrieben mit folgender Begründung: „klein, konisch-kugelig, mit zitzenförmig vor-

stehendem Apex, die ersten Umgänge langsam zunehmend, der vorletzte viel breiter als

der drittletzte, von oben gesehen fast breiter als der letzte, schön gerundete; Mündung
halbeirund, mit fast flacher Wand. Br. 14—15 mm." Uebcr die Skulptur wird nichts ge-

sagt. Fagot scheint seine Form wesentlich der Windungszunahme wegen zu baetica zu

rechnen; mir scheint es eine kleine Form der hierochuntina, was jedenfalls viel leichter

geographisch zu erklären ist.

5. Leucochroa hispanica Westerlund.

Taf. 242. Fig. 17. 18.

Teata depresse globuloidea, obteete nmbilicata vel omnino exumbilicata, solida, cretacea, griaeo-alba

168*
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nitore destitnta, pIns minnsve rngose striata, apice laeri nitido, sabmamillato. Änfractas 5, snperi vix coo-

vexinsculi, sutnra crennlata discreti, regnlariter leniterqne crescentes, ultimnB vix dilatatns, ad peripheriam

angnlatos, angalo saepe apeitnram veisus evanescente, sabtns qnoque conrexas, circa ambilicnm planatns et

rectangniatim in etim abiens, antice aicnatim deflexas. Apertnra parra, semiovata, extus snbangulata, peri-

stomate leviter incrassato, marginibas callo tenui junetis, snpero valde prodacto, externo vix refiexiuscalo,

basali snper nmbilicum plus minnsve dilatato.

Diam, maj. 18, min. 16, alt. 14 mm.

Lencochroa cariosula Eosamässler Iconogr. vol. III p. 17, nee Michand.

— hispanioa Westerlnnd Fauna palaearkt. Binnenconcb. I p. 87.

— — Kobelt Iconograpbie N. P. vol. 3 sp. 448. 449.

— — Pilsbry Manual vol. VIII p. 56 t. 21 flg. 1-3.

Gehäuse gedrückt kugelig, überdeckt genabelt oder völlig entnabelt, festschalig,

kreidig, glanzlos, grauweiss, mehr oder minder rauh runzelstreifig, mit glattem, glänzendem,

etwas zitzenförmig vorspringendem Apex. Fünf Windungen, die oberen kaum leicht ge-

wölbt, durch eine crenulirte Naht geschieden, langsam und regelmässig zunehmend, die

letzte kaum erweitert, kantig, die Kante nach der Mündung hin meist verschwindend, auch

unten gewölbt, um den Nabel abgeflacht, rechtwinklig in ihn abfallend, vorn im Bogen

herabsteigend. Mündung klein, halbeiförmig, nach aussen leicht eckig. Mundsaum etwas

verdickt, die Eänder durch einen dünnen Callus verbunden, Oberrand stark vorgezogen,

äusserer kaum leicht umgeschlagen, Basalrand über den Nabel mehr oder weniger ver-

breitert.

Aufenthalt um Malaga und Almeria in Südspanien.

6. Leucochroa fimbriata Bourguignat.

Taf. 242. Fig. 19. 20.

Testa imperforata, globosa, solida, cretacea, candidissima. Anftactns 5 planiuscnli, angnste flmbriato-

carinati, primua laevis, sequentes leviter granulati, nltimns striatulus, rotundatus, ad aperturam valde

deflexns, carina versus aperturam evanescente. Apertnra parva, contracta, subrotundata
;

peristoma snb-

patnlum, intus sobincrassatum, marginibus band conjunctis, columellari strictinsculo, dilatato, perforationem

obtegente.

Diam. 14—16, alt. 7 mm.

Helix fimbriata Bourguignat Testacea noviss. p. 11. (Zon.) Journal de Conchjl. 1853 p. 69

t. 3 fig. 9. Cat. Sanlcy p. 10 t. 1 fig. 17 - 19.

— — Pfeiffer Monogr. Helle, viv. vol. IV p. 109.

— — Mousson Coq. Koth p. 21.

Leucochroa fimbriata Albers-von Härtens Helic. p. 79.

— — Kobelt Catalog ed. II p. 25. — Iconograpbie vol. V No. 1288.

— — Weaterlund Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 85 (mit var. myops

West., illicita Mouss. und varicosula West.).
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Gehäuse undurchbohrt, kugelig, festschalig, kreidig, glänzend weiss. Fünf fast flache

Umgänge, die beiden embryonalen glatt, die folgenden fein granulirt, der letzte wieder

glatt und nur gestreift; sie haben einen gezähnelten Kiel, welcher nach der Mündung hin

verschwindet ; der letzte Umgang ist gerundet, an der Mündung rasch nach unten gebogen.

Die Mündung ist klein., etwas verengt, leicht gerundet, der Mundsaum innen verdickt,

etwas ausgebreitet, die Nabelgegend verdeckend ; die Mundränder sind nicht durch Callus

verbunden.

Aufenthalt am Todten Meer. Unterscheidet sich von allen Formen der candidissima

durch die Skulptur der mittleren Umgänge und den gezähnelten Kiel.

7. Leucochroa spiranomala Bourguignat.

Taf 243. Fig. 1. 2.

Testa deprease troohoidea, obtecte vel subaperte nmbilioata, vel omnino exumbilicata, acute «arinata,

solida, cretacea, nitidnla, uüicolor alba, irregulariter striatnla, spira depresse conoidea, apice peculiariter et

snbirregulariter exserto. Anfractus 6, apicales convesiusculi, laeves, seqaentes plani, carina sntnram im-

preasam laevissime crennlatam seqncnte mnniti, penultimna et nltimus auperne convexinaonli, ultimns carina

acuta compressa leviaaime crennlata cioctus, ad apertaram tantam dilatatns, basi convexus, circa nmbilicam

vel nmbilici locum gibboao-inflatns, antice breviter descendens vel snbdefleiuB. Apertnra perobliqna ovato-

angnlata, mediocriter Innata, periatomate subincraaaato, marginibua vix conniventibns, anpero protracto, externo

leflexiuacnlo, baaali arenato, ad inaertionem vix dilatato, sed interdnni lamellam tenuem super nmbilicum

emittente enmque profunde occludente.

Diam. maj. 27, min. 23, alt. 16 mm.

Lencochroa spiranomala Bourguignat in Pöchaud, Excnra. malacol. p. 31.

— otthiana var. speiranomala Westerlnnd Fauna I p. 85.

— speiranomala Kobelt Iconographie N. F. vol. IIl sp. 425—28.

Gehäuse niedergedrückt kreiseiförmig, bald ziemlich offen oder halb überdeckt ge-

nabelt, bald völlig entnabelt, doch in letzterem Falle der Nabel nur durch eine dünne

Lamelle geschlossen und immer noch deutlich bezeichnet, scharf gekielt, festschalig, kreidig

weiss, ziemlich glänzend,, unregelmässig doch ziemlich fein gestreift, mit einem flach kegel-

förmigen, fast dachförmigen Gewinde und eigenthümlich vorspringendem, etwas unregel-

mässig aufgesetztem Apex. Sechs Windungen, die apikalen etwas gewölbt und glatt, die

folgenden völlig flach, längs der Naht mit einem deutlich erkennbaren, ganz leicht ge-

zähnelten Kiel versehen, die vorletzte und die letzte etwas gewölbt, die letzte nur nahe

der Mündung etwas verbreitert, mit einem abgesetzten, beiderseits zusammengedrückten,

leicht gezähnelten Kiel umgeben, auf der Unterseite ebenfalls gewölbt, um den Nabel

herum fast kammförmig aufgetrieben, vorn rasch etwas herabsteigend oder herabgebogen.

Die Mündung iat sehr schief, innen weiss oder hell braungelb, eiförmig, aussen mit einer

deutlichen Ecke, mittelstark ausgeschnitten ; der Mundsaum ist leicht verdickt, die Ränder



neigen kaum zusammen, der Oberrand ist erheblich vorgezogen, geradeaus, der Aussen-

rand ganz leicht umschlagen, der Spindelrand ist ao der Insertion nur wenig verbreitert,

schickt aber mitunter eine dünne Lamelle aus, welche den Nabel schliesst.

Aufenthalt am südlichen Ausgang der Gorges de Palestro bei Algier.

Von dem Formenkreis der L. otthiana verschieden durch die eigenthümliche Ge-

windebildung und der Aul'treibung um den Nabel.

8. Leucochroa titanodolena Bourguignat.

Taf. 243. Fig. 3. 4.

Testa depresse conoidea vel perdepressa, omnino exambilicata, vel obtecte vel snbapeite ambilicata,

angnlata, subtas convcxa, subtiliter irregnlariterque striatula, solida, Intescenti-albida apice albo; spira plus

minusve depresse tectiformis, apice snbexserto. Änfractas 5—6 lente regulariterque cresoentes, superi plani,

earina param distincta antnram impressam vix crennlatam sequente muniti, pennltimus conveiior, nltiinus

vix inflatns, ad peripheriam angulatus, vel angnlato-carinatas, basi convexus sed circa nmbilicum plus

mionsve planatas, antice distincte deflexo-descendens. Apertara valde obliqna. ovato-angulata, distincte

lunata; peristoma leviter incrassatnm tnarginibns leviter conniventibus et callo tennissitno jnnctis, supero

primnm recto dein patulescente, externo et basali reflexinscnlis, colnmellari incrassato, ad insertionemdilatato.

Diam, maj. 24—25, min. 21 22, alt. 16—18 mm.

Leucochroa titanodolena Bourgnignat in Pechaud Excarsions malacol. p, 28.

— — Weaterlund Fauna palaearkt. Binnenc. I p. 84.

— — Kobelt Iconographie N. P. vol. III sp. 435—437.

Gehäuse mehr oder minder stark niedergedrückt kegelförmig, bald ganz entnabelt,

bald mehr oder minder bedeckt und selbst ziemlich offen genabelt, kantig, die Kante nach

der Mündung hin verkümmernd, unterseits ziemlich gewölbt, festschalig, kreidig, fein ge-

streift, gelblich weiss, mit glänzend weissem Apex. Es sind 5—6 Windungen vorhanden,

welche regelmässig zunehmen; die oberen sind flach und bilden ein mehr oder minder

kegelförmiges Gewinde mit ganz flachen Seiten, die embryonalen gewölbter, weiss, die

folgenden mit einem wenig deutlichen Kiel, welcher der kaum gezähnelten, anfangs linien-

förmigen, später deutlich eingedrückten Naht folgt. Der vorletzte Umgang wölbt sich

etwas stärker, der letzte ist aufgeblasener, doch kaum in die Quere verbreitert, anfangs

kantig und selbst kielkantig, doch nach der Mündung hin fast ohne jede Spur von Kante,

unterseits gewölbt, aber in der Nabelgegend abgeflacht und selbst ausgehöhlt; vorn steigt

er rasch und plötzlich herab. Die Mündung ist sehr schief, durch den vorgezogenen Ober-

rand und zurückweichenden Spindelrand nicht in einer Ebene liegend, eckig eirund, deut-

lich ausgeschnitten. Mundsaum in seiner ganzen Länge leicht verdickt, die Ränder leicht

zusammenneigend und durch einen ganz dünnen Callus verbunden, Oberrand anfangs gerade,
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und scharf, dann geöffnet, Auasenrand etwas umgeschlagen, Basalrand stärker verdickt,

gerade herabsteigend, oder schwach ausgehöhlt, oben an der Insertion erheblich verbreitert.

Aufenthalt am Col des Oliviers an der Bahn von Constantine nach Philippeville.

9. Leucochroa thayaca Bourguignat.

Taf. 243. Fig. 5. 6.

Testa imperforata (callnm columellare perforationem obtegens), conico-globnlosa, aupra tectiformis,

snbtas compressa, sat opaca, solida, eleganter striatula; spira coDico-tectiformis, apice prominente, corneo,

laevigato, nitido ; anfractibns 6 lente regnlariterque crescentibus, plannlatis (nltirao penultimoque supra con-

vexinscnlis) et carinatis (carina suturam linearem seqaens, in ultimo evaneacens); ultimo paululnm majore,

snbangulato, ad aperturam descendente. Apertura obliqna, minuta, lunata, oblongo-rotnndata
;
peristomate

obtnsato, labiato, leviter patnlo; margine columellari convexo, calloso, perforationem obtegente; marginibus

callo junctis. — Bgt

Diam. maj, 25, min. 22, alt. 17 mm.

Helix thayaca Bourguignat Moll, litig. I p. 248 t. 38 flg. 15—18.

Leucochroa thayaca Pechand Excnrs. malacol. I. 1883 p. 32.

— — Westerland Fauna palaearkt. Binnenconch. p. 84.

— — Kobelt Iconographie N. P. vol. III sp. 433. 434.

Gehäuse undurchbohrt, der Nabel durch einen Callus überdeckt, kugelig konisch,

obenher dachförmig, unten zusammengedrückt, undurchsichtig, festschalig, elegant gestreift;

Gewinde dachförmig kegelförmig, mit vorspringendem, hornigem, glattem, glänzendem

Apex. Sechs langsam und regelmässig zunehmende Windungen, die oberen flach, die vor-

letzte und letzte obenher gewölbt, mit einem der linearen Naht folgenden Kiel, letzte etwas

grösser, leicht kantig, an der Mündung allmählig ziemlich erheblich herabsteigend. Mün-

dung schief, relativ klein, ausgeschnitten, gerundet eiförmig; Mundsaum stumpflich, ge-

lippt, etwas geöffnet, Spindelrand konvex, schwielig, die Perforation deckend, die Ränder

durch einen Callus verbunden.

Aufenthalt am Dschebel Thaya in der Provinz Constantine. — Wohl nur eine Lokal-

form der Leucochroa otthiana Fbs.

10. Leucochroa isserica Kobelt.

Taf. 243. Fig. 7. 8.

Testa depresse trochoidea, umbilicata vel plus minusve obtecte umbilicata, vel omnino exumbilicata,

peripheria angulata, baai convexinscula, solida, cretacea, striatula, nitidula, alba vel leviter Intescenti-alba;

spira conoidea, apice peculiariter exserto. Anfractns 6, apicales convexi, seqnentea planiuacnli, carina parum

distincta, saturam impreasam leviter crennlatam seqnente cincti, leniter et regulariter creacentes, ultimug
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inflatus sed vii dilatatna, angalato-carinatas, snpra et infra convexns, crista nmbilicali nalla, ad apertaram

subite valdeqne deflexns. Apertura perobliqaa, ovato-angnlata, mediocriter Innata, marginibns subconniven-

tibus, callo tenuiasimo jnnctis, snpero recto, producto, acuto, cnm externo vix reflexinsculo angalam formante,

basali incrassato, reflexiuscnlo, ad inaertionem super umbilicum dilatato.

Diam. maj. 21,5-24, min. 18,5-21, alt. 15—18 mm.

Leucochroa isserica Kobelt Iconographie N. F. vol. III sp. 429—432.

— — Pilsbry Manual vol VIII p. 57 t. 21 fig. 12-14.

— — Westerlund Fauna Snppl. I p. 12.

Gehäuse gedrückt kreiseiförmig, bald offen bald verdeckt genabelt oder auch ganz

entnabelt, am Umfang kantig, mit gewölbter Basis, festschalig, etwas glänzend, rein weiss

oder leicht gelblich überlaufen. Gewinde kegelförmig, Apex eigenthümlich vorspringend.

6 langsam und regelmässig zunehmende Windungen, die embryonalen gewölbt, die folgen-

den völlig flach, über der Naht leicht eingedrückt, so dass sich ein Kiel bildet, welcher

der eingedrückten, leicht crenulirten Naht folgt und auf der vorletzten Windung noch sicht-

bar ist; die letzte Windung scheint aufgeblasen, ist aber nur an der Mündung etwas ver-

breitert; er ist am Umfang mit einer deutlichen Kielkante versehen, oberseits und unter-

seits gewölbt, ohne vorspringende Kante um die Nabelgegend, an der Mündung mehr oder

minder herabgebogen. Mündung sehr schief, eckig oval mit deutlicher Ecke am Aussen-

rand, massig stark ausgeschnitten; Ränder zusammenneigend, durch einen ganz dünnen

Callus verbunden, der an der Insertion manchmal etwas dicker ist, Oberrand scharf, etwas

eingedrückt, in der Mitte vorgezogen, Aussenrand umgeschlagen, Spindelrand verdickt,

deutlicher umgeschlagen, an der Insertion verbreitert, den Nabel mehr oder minder über-

deckend.

Aufenthalt im Gebiet des Isser oriental in der Provinz Algier. — Stellt sich zwischen

die Formenkreise von candidissima und otthiana.

11. Leucochroa argia Bourguignat.

Taf. 243. Fig. 9-12.

Testa umbilicata, globoso-complanata, solida, nitida, cretacea, irregulariter striatnla, pasaim sub-

malleata; apira compreaao-complanata, apice levi, prominente, mamillato, nitido, acuto. Anfractua 6 lente

regulariterqne accrescentes, plannlati, sutnra linear! aeparati, snperi acute crennlato-carinati, penultimns

carinatua, ultimua rotnndatus, anbcarinatus, (carina ad periatoma evaneacente), ac ad apertnram valde recurvo-

deacendens. Apertura perobliqua, vix lunata, rotundata; periatoma aimplex, anbpatnlum, intna incrassatnm,

margine columellari reflexo, marginibua approximatia.

Diam. maj. 23, min. 20, alt. 15 mm.
Zonitea argina Bourguignat Amen, malacol. II p. 153. Malacol. Algerie I p. 83 t. 6 fig. 16.17.

Leucochroa argia Kobelt Iconographie V No. 1279. 80. N. P. III No. 457—60.
— — Weaterlund Fauna palaearkt. Binnenconoh. I p. 85.



933

Gehäuse genabelt, überdeckt genabelt oder ganz entnabelt, gedrückt kugelig, meist

etwas unregelmässig aufgewunden, festschalig, glänzend, kreidig, unregelmässig gestreift,

Mer und da gehämmert, öewinde gedrückt, mit glattem, zitzenförmig vorspringendem

Apex. Sechs langsam und regelmässig zunehmende Windungen, abgeflacht, durch eine

lineare Naht getrennt, die obersten mit einem gekerbten, der vorletzte mit einem einfachen

Kiel, der letzte gerundet, schwach gekielt, der Kiel nach der Mündung hin verschwindend,

vorn stark herabgebogen. Mündung sehr schief, gerundet, kaum ausgeschnitten; Mund-

saum einfach, etwas geöffnet, innen verdickt, Spindelrand umgeschlagen, die Ränder ein-

ander genähert.

Aufenthalt auf dem Cap de la Garde bei Bona. Unterscheidet sich von L. otthiana

durch den mehr aufgesetzten Kiel. Bourguignat hat die Art auf ein unregelmässig auf-

gewundenes Exemplar gegründet; allerdings ist diese Abnormität am Originalfundort sehr

häufig.

12. Leucochroa saharica Debeaux.

Taf. 243. Fig. 13. 14.

Testa anbgloboso-conoidea, exumbilicata, angnlata, band nitens, cretacea, alba vel leviter latescens,

iiregniariter striata; spira conoidea, apice obtuso, laevigato, albo; satura profunde impressa, levissime crenu-

lata. ÄDfractus h'-j^ convexinsculi, regulariter crescentes, snpra sutnram angulati, Ultimos vk dilatatns,

medio distincte angalatus, sed band Garinatns, basi convexus, antice deflexos. Apertnra ovata, sat lunata,

obliqaa, peristomate (in adnltis) incrassato, extus et infra vix reflexiascnlo, marginibus parallelis, insertioni-

bns distantibns, callo jnnctis, columellari perparum excavato, ad insertionem dilatato, ümbilicum omnino

ocolndente.

Diana, maj. 20,5, min. 18, alt. 15 mm.

Leucochroa saharica Debeaux mss. — Kobelt in Nachrbl, D. malac. Ges. 1887 p. 124. —
Iconogr. N. F. vol. III sp. 439. 440.

— — Pilsbry Manual, vol. VIII p. 56 t. 21 flg. 15—17.

— — Westerland Fauna önppl. I p. 13.

Gehäuse etwas kugelig kegelförmig, völlig entnabelt, kantig, glanzlos, kreidig, weiss

oder gelblich, unregelmässig gestreift; Gewinde konisch mit stumpfem, glattem, weissem

Apex ; Naht tief eingedrückt, ganz schwach crenulirt. 5^/2 leicht gewölbte, regelmässig

zunehmende, über der Naht kantige Windungen, letzte kaum erweitert, in der Mitte deut-

lich kantig, aber nicht gekielt, an der Basis konvex, vornen herabgebogen Mündung
eiförmig, ziemlich stark ausgeschnitten, schief; Mundsaum bei erwachsenen Stücken ver-

dickt, aussen und unten kaum umgeschlagen, die Eänder parallel, die Insertionen weit

getrennt, durch einen Callus verbunden, Spindelrand sehr wenig ausgehöhlt, an der Inser-

tion verbreitert, den Nabel völlig schliessend.

Aufenthalt in der Vorwüste südlich der Provinz Oran, wahrscheinlich auch in Südmarokko.

I. 12. «-/i^- ^«- 169
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13. Leucochroa olthiana Forbes.

Taf. 243. Fig. 17-20.

Testa obtecte umbilicata, depressa, ntrinqne convexa, carinata, solida, nitida, irregulariter striata;

spira convexa, apice levi, uitido, interdum prominulo. Anfractna ö'/j plannlati, sutnra lineari, ultimo rotnn-

dato, carinato, ad apeituram deflexo. Apertnra obliqna, parnm excisa, snbaugnlato-ovata; peristoma labia-

tnm, snbpatulnm, marginibus callo tenni, snper nmbilicnm espanso jnnctia, snpero recto, basali ad inser-

tionem late refleio.

Diam. maj, 2G, min. 21,5, alt. 17 mm.

Helis Otthiana Forbes Ann. Mag. N. H. 1838 p. 252, suppl. t. 11 flg. 2.

Zonites Otthianns Bonrgnignat Malacol. Algferie I p. 79 t. 6 fig. 6—10.

Leucochroa Otthiana Albersvon Martens Heliceen p. 79.

— — Kobelt Catalog p. 14. IconogTaphie vol. 5 No. 1277. 78.

— — Westerlnnd Fauna palaearct. Binnenconch. I p. 84.

Helix jeannottiana Terver Catalog p. 20 t. 2 fig. 11. 12, nee Eossm.

— chionodiscna Pfeiffer Mal. ßl. 1856 p. 185 t, 2 fig. 12. 13.

Zonites — Bonignignat Malacol. Algerie I p. 78 t, 6 fig. 1—5.

Helix jeannotiana ßossmässler Icon. No. 564.

Zonites piestins Bonrguignat Malacol. Algerie t. 6 fig. 11—16.

Gehäuse überdeckt genabelt oder ganz entnabelt, niedergedrückt, scharf gekielt, oben

und unten konvex, festschalig, glänzend, unregelmässig gestreift, glänzend weiss oder etwas

gelblich; Gewinde konvex, Apex glatt, glänzend, bisweilen vorspringend. 5^2 abgeflachte,

durch eine lineare Naht geschiedene, .langsam und regelmässig zunehmende Umgänge, der

letzte gekielt, beiderseits gewölbt, an der Mündung herabgebogen ; Mündung schief, wenig

ausgeschnitten, eckig eiförmig; Mundsaum innen weiss gelippt, etwas geöffnet, die Ränder

durch einen dünnen mehr oder minder über den Nabel verbreiterten Callus verbunden,

der Oberrand gerade, der Basalrand an der Insertion breit umgeschlagen.

Aufenthalt in Algerien, etwa von Bougie bis Bona, landein bis Constantine.

Diese Form ist von den Autoren in drei verschiedene Arten gesondert worden, die

aber zusammen und durcheinander vorkommen. Leucochroa jeannotiana unterscheidet sich

durch den kaum oder gar nicht überdeckten Nabel, L. chionodiscus, welche anfangs als

aus der Krim stammend beschrieben wurde, durch den viel schärferen Kiel.

14, Leucochroa kobeltiana Debeaux.

Taf. 244. Fig. 1. 2.

Testa exnmbUicata, conoideo-hemisphaerica, spira elevata, conoideo-convexa, basi planinscula, distincte

carinata, solida, band nitens, griseo-alba, vel leviter fnscescens, rngis obliqnia vermicnlatia undiqne densissime
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sculpta, apice laevigato, albo, nitente. Anfractns 6 sntara crenata impressa discreti, snperi planinscnli,

carina serrnlata param prominnla cincti, lentissime accrescentes, nltimus vix dilatatna, medio angnlatna et

carina serrata distincta filiformi naqne ad aperturam conspicna cinctus, snperne convexior et interdnm liris

indiatinctis spiralibus scnlptns, inferne planinscnlas, nitidus, rugia nullis, striis incrementi tantum mnnitns,

antice plns minusve deacendens. Apertura perobliqna, aemiovata, diatincte Innata, extua ad carinam angn-

lata et snbcanalicnlata; peristoma marginibns vix conniventibns, callo tennisgimo jnnctia, snpero primtim

acnto et prodncto, dein patulo et leviter incraasato, baaali incraaaato, leviaaime reflexo, regnlariter arenato,

ad insertionem dilatato.

Diam. maj. 22, min. 20, alt. 17 mm.

? Zenites carioanla var. subcarioanla Bourguignat Malac. Algerie I p 90t. 6 flg. 22.

LeuGOchroa kobeltiana Debeanx in sched. — Kobelt leonographie N. P. III No. 443. 444.

Gehäuse stets völlig entnabelt, halbkugelig kegelförmig, mit flacherer Basis, ausge-

sprochen gekielt, festschalig, mit Ausnahme der Basis glanzlos, grauweiss oder leicht bräun-

lich überlaufen, ausser an der Basis allenthalben mit dichtgedrängten wurmförmigen,

schräg gerichteten Eunzeln bedeckt, nur der Apex glatt und glänzend. Reichlich sechs,

sehr langsam und regelmässig zunehmende Windungen mit unregelmässig eingedrückter,

an beiden Seiten gezähnelter Naht, die oberen flach mit wenig abgesetztem, gezähneltem

Nahtkiel, die letzte kaum verbreitert, deutlich kantig, mit starkem, abgesetztem, faden-

förmigem, gezähneltem Kiel, den nach der Basis hin eine Furche begränzt ; die Oberseite

rauh skulptirt, stärker gewölbt als die oberen Umgänge, oft mit spiralen Leisten, die

Unterseite flach, glänzend, fast glatt, in der Nabelgegend leicht eingedrückt; vorn steigt

der letzte Umgang langsam, aber ziemlich tief herab. Mündung sehr schief, balbeiförmig,

quer abgestutzt, aussen mit einer Ecke und einer mehr oder minder deutlichen Einne;

Mundränder fast parallel, kaum zusammenneigend, die Insertionen nur durch einen ganz

dünnen, glänzenden Callus verbunden; Oberrand anfangs scharf, vorgezogen, dann etwas

verdickt und mehr geöffnet; Basalrand etwas verdickt, regelmässig gerundet, leicht zurück-

geschlagen, an der Insertion über die Nabelgegend verbreitert.

Aufenthalt bei Oran, auf Kalkboden. Unterscheidet sich von cariosula durch das

höhere Gewinde, den gerundeten letzten Umgang und einen Umgang mehr.

15. LeucGchroa cariosuia Michaud.

Taf. 244. Fig. 3. 4.

Teata plus minusve exumbilicata, convexo-conica, carinata, supra rngoaa, rugulis confertis nndalatis,

soidide alba vel lufo dilute tincta, infra plana, nitidula, leviter radiatim atriatula, albida. Spiia convexa

apice submamillato. Anfractua 5 planiuscnli, carina snbexserta, crenulata cincti, leniter crescentes, ultimus

vix latior, anpra magia, infra minua convexus. Apertura triangulari-ovata, parum lunata, extua plus minusve

angulata; peristoma expansiusculum, intus leviter incrasaatum, marginibus diatantibua,

Diam. 18, alt. 10—12 mm,

169*
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Helix cariosnla Michaud Catal. test. Älgerie 1833 p. 5 fig. 11. 12.

— — Terver Cat. Moll. Afrique t. 4 fig. 7. 8.

— — Rossmäsaler Icouographie No. 561.

Zonitea cariosnlus Bonrguignat Mal. Algerie I p. 90 t. 6 fig. 23—25.

Lencochroa cariosnla Albers von Martens Helle, p. 79.

— — Kobelt Iconograpbie N. F. III No. 445—447.

— — Westerland Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 86.

Zur Vergleichung mit den verwandten Arten bilde ich hier noch einmal zwei typische

Formen aus der Umgebung von Oran ab.

Die Art beschränkt sich in Algerien 'auf den nördlichen Theil der Provinz Oran

zwischen Mostaganem und Ain Turk, vielleicht richtiger zwischen den Mündungen der

Macta und des Isser occidental, landein bis auf die erste Terrasse bei Mascara.

16. Leucochroa debeauxi Kobelt»

Taf. 244. Fig. 5-8.

Testa exumbilicata, globoso-trocboidea vel depresse globosa, spira globoso-convexa, cretacea, sordide

albida. Anfractus 5 regulariter crescentes, primi Vj^ laeves, nitidi, convexi, seqnentes convexi vel superne

infra sutaram snbangnlati, ad sutnram distinctiseime crenati, nbiqne fortiter grosseque tubercnloso-rngosi,

nltimns subrotnndatns, carina parnm distincta irregulariter crenata, apertnram versus interdnm evanescente

munitns, supra tuberculoso-rugosns, infra carinam laevinscnlns, nitens, striis incrementi tantum subtilibns

scnlptus, ad apertnram valde deflexns; basis sat convexa, ad nmbilici locnm excavata. Apertura irregulariter

Innato-ovata, valde obliqna, peristomate simplici leviter incrassato, marginibus callo jnnctis, snpero stricti-

uscnlo, basali arcuato, ad insertionem dilatato.

Diam. maj. 15, min. 14, alt 13 mm.

Lencochra debeanxi Kobelt Nachrichtsblatt SIII. 1881 p. 133 Icoüographie N. F. vol.

III Nor 4.'>3—56.

— mayrani var. Peehand Exenrsions p. 130.

— — — Westerland Fanna palaearkt. Binnenconch. I p. 87.

— debeauxi Pallary Jonrn. de Conchyl. vol. 46 p. öl.

Gehäuse völlig entnabelt, kugelig kreiseiförmig bis gedrückt kugelig, mit halb-

kugelförmig gewölbten Gewinde, kreidig, schmutzigweiss oder leicht gelblich überlaufen.

Fünf regelmässig zunehmende Umgänge, die embrj'onalen glatt, gewölbt, glänzend, die

folgenden stark gewölbt, oder unter der stark gekerbten Naht geschultert, dicht und grob

gerunzelt, gröber als selbst bei octinella, der letzte Umgang mehr oder minder gerundet,

nur mit einem wenig deutliehen, nicht abgesetzten, unregelmässig gezähnelten, nach der

Mündung hin meist verschwindenden Kiel umzogen, unter demselben glatt, glänzend,

nur mit schwachen, unregelmässigen Anwachsstreifen skulptirt, vornen plötzlich stark
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herabgebogen; Unterseite ziemlich gewölbt, nur in der Nabelgegend eingedrückt oder

ausgehöhlt; manchmal reicht die Skulptur der Oberseite auch über die Kante hinüber

und ist nur die Nabelgegend glatt. Mündung unregelmässig eiförmig, ausgeschnitten,

sehr schief, aussen mit einer undeutlichen Ecke. Mundsaum einfach, leicht verdickt, die

Ränder etwas zusammenneigend, durch einen mehr oder minder deutlichen Callus ver-

bunden, der obere geradeaus, der untere gerundet und an der Insertion zu einer halb-

kreisförmigen Lamelle verbreitert, welche die Nabelstelle völlig schliesst.

Aufenthalt in der Provinz Oran an der marokkanischen Grenze, von Nemours bis

Lella Marnia; auch an dem spanischen Presidio Melilla an der marokkanischen Nordküste.

17. Leucochroa octinella Bourguignat.

Taf. 244. Fig. 9. 10.

Teata exnmbilicata, deprease trochiformis, distinctiasime carinata,' solida, griseo-alba, minima nitens,

nndiqne rngia obliqnia nndnlatia confertim acnlpta; spira convexa apice laevigato, nitido, eubexserto. An-

fractns 5'/j sutnra irregnlariter impressa crenulata disjnncti, convexinacnli, dein carina serrulata plua

minnsve exaerta cincti, leniter regülariterqne crescentea, ultimua vix dilatatna, carina craasa compressa,

inferne interdnm aulco deflnita, uaqne ad aperturam diatincta cinctna, baai minna convexus, pleruraqne laevior,

ad nmbilicum distincte depreaana, antice parnm descendena vel deflexna. Äpertnra obliqua, aemiovata, extus

angulata, ad carinam canalicnlata, mediocriter Innata; peristoma leviter incraaaatum, vix reflexinacnlnm, anpra

protractum, ad inaertionem dilatatnm, nmbilicum omnino occlndena, rarina rimam angnatam relinquena, callo

tenni inaertionea jnngente.

Diam. maj. 24, min. 22, alt. 16 mm.

Leucochroa octinella Bourguignat in Pechand Excnra. malacol p. 33.

— — Weaterlnnd Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 87.

— — Kobelt Iconographie N. P. vol. 3 ap. 450—452.

— — Pilabry Manual vol. VIII p. 55 t. 21 fig. 6—9.

carioaula var. vetula Weaterlnnd Jahrb. D. Malac.-Gea. X 1883 p. 57.

Gehäuse fast immer völlig entnabelt, nur selten mit einem feinen Nabelritz, ge-

drückt kreiseiförmig, stark gekielt, festschalig, einfarbig grauweiss, manchmal leicht bräun-

lich angelaufen, völlig glanzlos mit dichtgedrängten, schrägen, wellenförmigen Runzeln

rauh skulptiert; Gewinde mehr öder minder hoch mit gewölbten Seiten, mit glattem,

glänzendem, weissem, etwas vorspringendem Apex. Es sind 5^2 Umgänge vorhanden,

durch eine ziemlich unregelmässige, eingedrückte, stark gezähnelte Naht geschieden, ge-

wölbt und dann zu einem starken Kiel zusammengedrückt, welcher fast stets über die

nächste Windung vorspringt. Die Umgänge nehmen langsam und regelmässig zu, der

letzte ist kaum verbreitert, obenher stark gewölbt, in der Mitte von einem starken, von

beiden Seiten her zusammengedrückten Kiel umzogen, welcher bis zur Mündung gleich

deutlich bleibt; er ist am Umfang fein gezähnelt und wird nach unten mitunter von einer
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Furche begränzt. Die Unterseite ist meistens glätter als die Oberseite, oft fast glatt, nur

mit Änwachsstreifen skulptitt, nach der immer deutlich bezeichneten Nabelgegend hin

stärker, oft wulatartig, vorgetrieben; der letzte Umgang ist vornen!ljbald schwächer, bald

stärker herabgebogen. Mündung sehr schief, halbeiförmig, aussen mit einer deutlichen

Ecke und einer dem Kiel entsprechenden Rinne, mittelstark ausgeschnitten; der Mund-

saum ist leicht verdickt, auch aussen nur kaum merkbar umgeschlagen, ider Oberrand

stark und etwas schräg vorgezogen, der Spindelrand an der Insertion über die Nabel-

gegend ausgebreitet, doch so, dass dieselbe immer deutlich kenntlich bleibt, und mit dem
Oberrand durch einen ganz dünnen Callus verbunden. *

Aufenthalt bei St. Denis-au-Sig südöstlich von Oran.

18. Leucochroa mayrani Gassies.

Taf. 244. Fig. 11. 12.

Testa iraperforata, snperne snbconico-globosa, carinata, sub epidermide rufescente grannlato-crispata,

snbtns planinscnla, nitida, carneo-albesceDS, carina filiformi crispata, prope labrnm evanescente. Anfractns

5—6 convexi, ultimns superne striis radiantibus ornatus; sntnra profunda, iatrante. Äpertnra obliqua, ovato-

rotundata; peristoma simplex, snbdilatatnm, intns snbincrassatum, albnm vel pallide catneum; columella

dilatata, nitida; nmbilioo patnlo clanso. — Gassies.

Diam. maj. 19—20, min. 15—16, alt. 15 mm.

Helix Mayrani Gassies Actes Soc. Linn. Bordeanx 1856 p. 109 fig. 1—3, - Joarnal

de Conchyl. SIV 1866 p. 35.

Lencochroa — Bonrguignat Malacol. Algerie I t. 6 fig. 19. 20.

— — Westerlnnd Fauna palaearkt. Binnenconch I p. 86.

— — Kobelt Iconographie N. P. III p. 42.

Gehäuse völlig entnabelt, scharf gekielt, obenher etwas kegelförmig, halbkugelig,

runzelig körnelig, röthlich (die Angabe, dass die Art eine Epidermis besitzt, wird wohl

nur so zu verstehen sein, wenigstens besitzt keine der verwandten Arten eine Spur von

Epidermis; unten flach, glänzend, weiss mit einem Stich ins Fleischfarbene; Kiel faden-

förmig, sägezähnig, nach dem Mundsaum hin verschwindend. Fünf bis sechs konvexe

Windungen, die letzte oben radiär gestreift, Naht tief, an den oberen Umgang angedrückt

und so verdeckt. Apex fast zitzenförmig vorspringend. Mündung schief, rund eiförmig;

Mundsaum einfach, etwas erweitert, innen leicht verdickt, weiss oder blass fleischfarben;

Spindel verbreitert, glänzend; Nabel völlig verdeckt.

Aufenthalt auf dem Dschebel Sfissefi' bei Sidi-bel-Abbfes in der Provinz Oran.

Die unsicherste unter den Arten aus der Sippschaft der Leucochroa cariosula, da

der Fundort noch nicht wieder besucht worden zu sein scheint. Bourguignat hat sie erst

mit Leucochroa baetica Rossm. identificirt, dann mit Leucochroa debeauxi m. Man ver-

gleiche darüber meine Ausführung 1. c. Ich kopire die Gassies'sche Originalfigur.
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19. Leucochroa prophetarum Bourguignat.

Taf. 244. Fig. 13. 14.

Testa imperforata depressa, solida, cretacea, candidissima, striatula. Anfractua 4'/, planinsculi vel

convexinacnli, nltimns subrotnndatns, obscnre angnlatns, angulo ad apertnram evaneacente, antice deflexns.

Apertura obliqua, ovato-aublnnaria
;
periatoma aubreflexum, intua incraaaatum, margine colnmellari dilatato,

reflexo, late adpresso, perforationem obtegente, marginlbna callo jnnctis. —
Diam. 16, alt. 7-10 mm.

Helix prophetarum Bourguignat Testac. noviea. p. 12; Journal de Conchyl. 1853

p. 70 t 3 fig. 8; Cat. Saulcy p. 11 t. 1 flg. 20-22.
— — Monaaon Coq. Eoth p. 25.

— — Pfeiffer Monogr. Helic. viv. IV p. 170.

Leucochroa— Albera von Martena Heliceen p. 79.

— — Kobelt Catalog ed. II p. 14 Sonographie V No. 1274.

— — Weaterlnnd Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 86.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, festschalig, kreideartig, weiss, unregelmässig

fein gestreift, i'-ji Umgänge, schwach konvex bis fast flach, der letzte stumpfkantig mit

einer undeutlichen, nach der Mündung hin verschwindenden Kante, an der Mündung rasch

nach unten steigend; Naht eingedrückt. Mündung schräg, etwas verengt, oval, etwas

mondförmig; Mundsaum wenig umgeschlagen, innen verdickt, die Ränder durch einen

Callus vereinigt. Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen, breit angedrückt, die Perforation

verdeckend.

Aufenthalt in der Umgebung des Todten Meeres.

20. Leucochroa filia Mousson.

Taf. 244. Fig. 15. 16.

Testa imperforata, depressa, solidula, striatula, nitida, cretacea ; apira convexa, vertice subtili prominente.

Anfractua 4'/, convexinacnli, nltimua snbdepreaso rotundatns, antice deflexua et aingulariter conatrictns.

Apertura perobliqua, aubsecuriformis, tuberculo parietali ad insertionem marginis deitri, cum margina

oouflnente coarctata; periatoma irreguläre incraaaatum, margine aupero recto, ad dextram profunde ainuato,

infero arcnato, ad inaertionem dilatato, cum aupero callo parum promiuulo juncto.

Diam. maj. 16,5, min. 15, alt. 10 mm.

Hei ix filia Mouason Coq Koth 1861 p. 26.

— — Pfeiffer Monogr. Helic. vivent. V p. 226

Leucochroa — Albers von Martena Heliceen p. 79.

— — Kobelt Catalog ed. II p. 14 Iconographie V sp. 1283.

— — Westerland Fauna palaearkt. Binnenconch. I p. 88.
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Gehäuse undui-chbohrt, niedergedrückt, festschalig, gestreift, glänzend, kreideweiss;

Gewinde konvex, mit feinem, vorspringenden Apex. 4^2 konvexe Windungen, die letzte

etwas gedrückt gerundet, vorn herabgebogen und eigenthümlich verengt. Mündung sehr

schief, fast beilförmig, durch einen starken, mit dem Aussenrand zusammenfiiessenden

Höcker an der Insertion verengt; Mundsaum unregelmässig verdickt, der gerade Aussen-

rand tief gebuchtet, der Unterrand gebogen, an der Insertion verbreitert, mit dem Ober-

rand durch einen wenig vorspringenden Callus verbunden.

Aufenthalt bei Es-Zenone am Todten Meer. Gewissermassen ein Diminutivum von

L. Boissieri, doch in der Mundbildung verschieden,

21. Leucochroa adanensis Naegele.

Taf. 244. Fig. 17. 18.

Tecta obtecte nnibilicata, rarins omnino exnmbilicata, globosa vel globoso-depressa, solida, irregulariter,

striatula, supra vix basi magis nitens, cretaceo albida. Spira hemisphaerica, apice obtnso, laevi, prominulo.

Anfractas 5 leniter ac regalariter cresceotea, snpremi laevea, plani, sequentes convexiusculi, sub lente

ragaloae grannlati, carioa saturam impressam sabirregalarem seqaeate maniti, ante eam leviter impressi;

nltimas leviter tnmescens, carinatn8, carina primnm distincta, apertaram versns evanescente, antice breviter

deflexns, basi oonvexas, laevior. Apertnra perobliqaa, depressa, snpra tranoato lunata; peristoma rectum,

obtosnm, intns incraasatom, marginibits vix cooniventibas, callo crasso ad insertionem plas minasve tuber

cnlifero jnnctis, snpero leviter prodncto, prope inaertionem incrassato, baaali subreflexo, ad insertionem sabite

anriculatim expanao, umbilicum mediocretn, cylindrionm fere omnino oecludente.

Diam. maj. 18, min. 16, alt. 8—11 mm.

LeuGOohroa adanenais Naegele Nachrbl. D. malac. Ges. 1890 v. 22 p. 140,

— — Kobelt et Rolle Iconogr. Snppl, vol I p. 28 t. 1.5 flg. 9-12.

Gehäuse überdeckt genabelt, seltener vollständig entnabelt, kugelig oder gedrückt

kugelig, festschalig, unregelmässig gestreift, oben kaum, unten mehr glänzend, kreide-

weiss. Gewinde halbkugelig, mit stumpfem, glattem, leicht vorspringendem Apex. Fünf

langsam und regelmässig zunehmende Windungen, die oberen glatt, flach, die folgenden

leicht gewölbt, unter der Lupe obenher gekörnelt oder gerunzelt, vor dem der etwas

unregelmässigen Naht folgenden Kiel leicht eingedrückt, die untersten stärker gewölbt,

die letzte leicht aufgetrieben, ziemlich in der Mitte gekielt, der Kiel anfangs deutlich, be-

sonders von unten her vorspringend, dann nach der Mündung hin mehr und mehr ver-

schwindend, vorn plötzlich herabgebogen, unten etwas weniger gewölbt, glänzend. Mündung
sehr schief, niedergedrückt, mehr abgestutzt als ausgeschnitten. Mundsaum geradeaus,

abgestumpft, leicht verdickt, die Ränder kaum zusammenneigeud, durch einen am Aussen-

rand dickeren, an der Insertion einen mehr oder minder ausgesprochenen Höcker tragen-

den Callus verbunden, der Oberrand etwas vorgezogen, nahe der Insertion deutlich ver-
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dickt, aussen kaum eine Ecke bildend, der Basalrand kurz zurückgeschlagen, oben plötz-

lich ohrförmig verbreitert, den mittelweiten cylindrischen Nabel beinah verschliessend.

Aufenthalt bei Adana in Cilicien und bei Alexandrette.

Steht trotz aller Aehnlichkeit mit L. candidissima durch die Microskulptur und die

engere Aufwindung der Umgänge der Gruppe der Leucochroa cariosa Oliv, näher, als dieser.

22. Leucochroa rollei Kobeit»

Taf. 244. Fig. 19. 20.

Testa plerumque omnino exnmbilicata, depresso-globosa, aolida, nitida, aubtiliter striatala, snb lente

fortiore vis rngnlosa, cretaceo-alba; spira subaemiglobosa, apice parvo, laevi. Anfractus 5, embryonales

laeves, sntnra lineari, mediani convexinscnli, carina sutnrara seqnente band exserta discreti, ad carinam

impressi, regulariter leniterque crescentes, penaltimus et nitimus tumidi, ultimns carina distincta üliformi

basin versus compressa, et sulco deflnita snpra medium cinctus, supra pertnmidus, infra minus convexns,

circa nmbilicam depressus, bic illic cicatricosns, antice band vel vix descendens. Apertnra perobliqna,

semiovalis, parum lunata; peristoma obtusulum, rectnm, marginibus vix coaniventibns. Gallo crasso ad inser-

tionem externi tubercnlifero junctis, externo snpra leviter producto, columellari incrassato levissime reflexo,

ad insertionem dilatato et nmbilicnm claadente.

Diam. maj. 18, min. 17, alt. 12 mm Var. minor; diam. 15, alt 11,5 mm.

Leucochroa rollei Kobeit Iconograpbie Suppl. vol. I. p. 29 t 9 fig. 4-6.

Gehäuse meistens völlig entnabelt, gedrückt kugelig, festschalig, glänzend, fein ge-

streift, auch unter einer stärkeren Loupe kaum gerunzelt, kreidig weiss. Gewinde fast

halbkugelig, mit kleinem, glattem Apex. Fünf Windungen, die embryonalen glatt mit

linearer Naht, die mittleren leicht gewölbt mit einem nicht vorspringenden, der Naht fol-

genden Kiel, vor diesem etwas eingedrückt, langsam und regelmässig zunehmend, die vor-

letzte und die letzte aufgeblasen, die letzte mit einem deutlichen fadenförmigen Kiel über

der Mitte, welcher nach unten zusammengedrückt und durch eine Furche begränzt ist; sie

ist oben stark aufgetrieben, unten weniger gewölbt, um den Nabel niedergedrückt, hier

und da mit narbigen Eindrücken, vorn nicht oder kaum herabsteigend. Mündung sehr

schief, halbeiförmig, nur wenig ausgeschnitten; Mundsaum stumpflich, geradeaus, dieEänder

kaum zusammenneigend, durch einen dicken Callus verbunden, welcher am Eande ver-

dickt ist und an der Insertion einen ausgesprochenen Höcker trägt. Der Aussenrand ist

am Anfang leicht eingedrückt und ganz leicht höckerig verdickt, etwas vorgezogen, der

Spindelrand gebogen, verdickt, ganz leicht zurückgeschlagen, an der Insertion ausgebreitet,

den Nabel schliessend.

Aufenthalt bei Alexandrette in Syrien.

Zunächst der L adanensis nahestehend, aber durch das halbkugelige Gewinde, die

stark aufgetriebenen untersten Windungen und den nach unten durch eine Furche be-

grenzten fadenförmigen Kiel gut verschieden.

I. 12. ä.|i. 1900. 170
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23. Leucochroa boissieri Charpenlier.

Taf. 245. Fig. 16. 17.

Testa exnmbilicata, globoso-conica vel conica, inegalariter raditerqne striata, cretaceo-alba, nitida.

Spira conica, apice magno, nitido, laevi; sntura impressa. Anfractus 5 convexiascnli, lente et regnlariter

crescentes, nltimua vis latior, antice deflexns. Apertnra peculiariter coarctata, parva, snbsecnriformia,

fancibns saturate fnscis; peristoma callo sabdentiformi in margine sapero, cam altera parietali snbduplice

conflaente et altere majore stricto in parte externa margicis basalis arraatnm, marginibns distantibus callo

tenuissimo jnnctis.

Diam. maj, 23, min. 20, alt. 17 mm.

Helix boissieri Charpentier iu Zeitschr. f. Malac. 1847 p. 184.

— — Pfeiffer Monogr. Helic. viv. I p. 436. Martini Chemnitz ed. 11 t. 114

fig. 8. 9. (Lencochr ) Nomenciator p. 78.

— — Kobelt in Rossmässler Iconographie V sp. 1231.

— — Bonrgnignat Cat. Sanlcy t. 1 fig. 26. 27.

Lencocliroa boissieri Westerland Fanna palaearkt. Binnenconcb. I p. 88.

Ich bilde hier der Vollständigkeit halber noch ein mehr kegelförmiges Exemplar

dieser eigenthümlichen Wüstenschnecke ab, bei welchem der letzte Umgang noch eine

stumpfe Kante zeigt.

24. Leucochroa ultima Mousson»

Taf. 245. Fig. 8-10.

Testa umbilicata depresso-conica, cretacea, substriata, grannlis irregularibns obliquis plus minnsve

ornata, tota alba. Spira obtusa, conica, interdum depressa; summo minato, griseo-corneo; sntura lineari

subimpressa. Anfractus 6 convexiuscnli, superi creno-carinati; ultimus non descendens, convexior, obtuse

carinatuB vel angulatns, snbtns planinscnlas, ad nmbilicnm arcte rotundatus. ürabilicus perspectivus,

Vs diametri aequans. Apertura subverticalis, alba, rotundato-secnriformis. Peristoma rectum, acutum, nullo

modo reflexnm; margine snpero ad insertionem protracto, recto magis, basali minus cnrvato, columellari

brevi, verticali, snbprotracto. — Mousson.

Diam. maj. 14, min, 12, alt. 7-9 mm.

Leucochroa ultima Mousson Revue Faune Canares p. 19.

— — Pfeiffer Novitates conchol. IV p. 58 t. 119 fig. 34-36. — Nomen-

clator p. 78.

Gehäuse offen und perspektivisch genabelt, gedrückt kegelförmig, kreidig, schwach
gestreift und auf der Oberseite mit wenig deutlichen, schief gerichteten Körnern skulptirt,

völlig weiss. Gewinde stumpf kegelförmig, manchmal gedrückt, mit winzigem horngrauem

Apex; Naht linear, leicht eingedrückt. Sechs leicht gewölbte Windungen, die oberen mit
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einem crenulirten Kiel umzogen, langsam zunehmend, die letzte vorn nicht herabsteigend,

etwas stärker gewölbt, stumpf gekielt oder auch nur kantig, unten flacher, kurz in den

Nabel hinein gewölbt. Der Nabel nimmt ein Fünftel des Durchmessers ein, Mündung
fast senkrecht, weiss, abgerundet beilförmig; Mundsaum gerade, scharf, in keiner Weise

umgeschlagen, Oberrand an der Insertion vorgezogen, gerade, stärker gebogen als der

ßasalrand; Spindelrand kurz, senkrecht, etwas vorgezogen.

Aufenthalt auf Fuerteventura, Kanaren. Bildet mit den beiden folgenden eine eng-

verwandte Gruppe, vielleicht nur eine Art. Die Zugehörigkeit zu Leucochroa ist anato-

misch noch nicht erwiesen.

25. Leucochroa pressa Mousson.

Taf. 245. Fig. 11—13.

Testa aperte ninbilicata, depressa, lenticularis, cretacea, minntissime rnguloso- et grannlato-striata,

alba. Spira convexo-depressa; snmmo minnto, piano, griseo; sntura vix impressa. Anfractns 5, snperi plani,

minnte crenocarinati ; nltimus non descendeas, convexinscnlus, carina antice evaneacente, sabtus convexior, ad

nmbilieum obtnse angulatus. ümbilicns perspectivus, '/j diametri aequ.ins. Apertura parnin obliqua, rotnn-

dato-securiformis; peristoma rectum, acutum, marginibus distantibns, paulo protractis; supero recto, baaali

cnrvato, colnmellari brevi, verticali, non reflexo. — Mousson.

Diam. maj. 12, min. 10, alt. 7,2 mm.

Leucochroa pressa Mousson Revue faune Canares p. 20.

— — Pfeiffer Novitates conchol. IV p. .58 t. 119 fig. 57-39. — Nomen-

clator p. 78.

Gehäuse offen und perspektivisch genabelt, niedergedrückt, linsenförmig, kreidig,

weiss, obenher ganz fein gekörnelt. Gewinde gedrückt gewölbt, Apex klein, flach, grau

;

Naht kaum eingedrückt. Fünf Umgänge, die oberen flach, mit fein gekerbtem Kiel, der

letzte vorn nicht herabsteigend, leicht gewölbt, mit nach vorn völlig verschwindender

Kante, unten etwas stärker gewölbt, am Nabel, der ein Fünftel des Durchmessers ein-

nimmt, schwach gewinkelt. Mündung wenig schief, abgerundet beilförmig; Mundsaum

gerade, scharf, die Eänder getrennt, leicht vorgezogen, der Oberrand gerade, der Basal-

rand gebogen, der Spindelrand kurz, senkrecht, nicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf Fuerteventura, mit der vorigen gemischt, schwerlich mehr als eine

Varietät davon.

170'
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26. Leucochroa accola Mousson.

Taf. 245. Fig. 14. 15.

Testa nmbilicata, conioa vel depresse conica, cretacea, striatula, granulis vel rngis minutis varie

BOnlpta, tota alba. Bpira obtuse conica, regalaria ; autnmo albido, saepe promimilo ; satnra subimpressa.

Anfractns S'lj convexiugctili, superi obtuse nodnlatim carinati; nltimus non descendens, obtase angulatns vel

oarinatus, snbtus planinsoalas, in nmbilicum arcte rotundatus. ümbilicos pervins, '/j diametri aeqnans.

Apertura verticalis, rotundato-securiformis, alba
;

peristoraa rectum, acutum, non reflexam nee labiatum

;

marginibns ad insertiones piotractis, panlo approximatis ; basali curvato, non ad umbilicum reflexo. — Monss.

Diam. maj. 9, min. 8, alt. 6 mm.

Leucochroa accola Mousaon Kevne Faune Canares p. 20.

— — Pfeiffer Novitates conchol. IV p. 58 t. 119 flg. 40. 41. — Nomen-

clator p. 78.

Gehäuse durchgehend genabelt, kegelförmig oder etwas gedrückt, kreidig, gestreift

und obenher ganz fein gekörnelt, einfarbig, kreideweiss. Gewinde stumpf kegelförmig,

regelmässig, mit weisslichem, etwas vorspringendem Apex; Naht etwas eingedrückt.

51/2 leicht gewölbte Umgänge, die oberen mit einem stumpfen, leicht knotigen Kiel, der

letzte nicht herabsteigend, stumpf gekielt oder kantig, unten abgeflacht, kurz in den Nabel

hinein gerundet. Nabel ein Fünftel des Durchmessers. Mündung vertikal, abgerundet

beilförmig, weiss; Mundsaum gerade, scharf, weder umgeschlagen noch gelippt, die Eänder

an den Insertionen vorgezogen, etwas genähert; Basalrand gebogen, am Nabel nicht um-

geschlagen.

Aufenthalt auf Fuerteventura, bis jetzt nur subfossil gefunden. Eine Diminutiv-

ausgabe der vorigen, doch mehr kegelförmig und feiner ekulptirt.

Helix (Eremia) zitteli Böttger.

Taf. 245. Fig. 1—3.

Testa obtecte perforata, elate lentiformis, solida, cretacea, opaca, apice et spira planis vel concavius-

cuUb. Anfractus 4'/j celeriter crescentes, sutnris appressia disjuneti, nnllo modo scabri, rugoso-striatuli et

distanter snbobsolete costati, snperne vix, in carina et snbtus distinctins spiraliter rugnlosi, penultimus et

nltimus exserti, media parte compresse carinati. superue ad carinam concavlusculi, nltimus snpra carinam

minus, infra magis tnrgidus, fere ventriosus, prope aperturam valde deflexua. Apertnra valde obliqua, irre-

gulariter qnadrata, parum latior quam alta, multiplex, ostiis prioribus aucta, fancibua fuaca; peristoma

Simplex, marginibns remotis, callo valido nitido junctis, dextro canaliculato, columellari et basall dilatatis

et appressis, sed non reflexis. — Bttg.

Diam. maj. 43, min. 37, alt. 25, alt. aport 20, lat. 25 mm.
Helix zitteli Böttger Nachrichtablatt 1899 p. 158.
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Gehäuse kaum merkbar und ganz überdeckt genabelt, hoch linsenförmig oder fast

gedrückt kugelig, festschalig, kreidig, fast glanzlos, undurchsichtig; Gewinde und Apex
flach oder selbst leicht ausgehöhlt. 4^/^ rasch zunehmende, durch eine eigenthümlich an-

gedrückte Naht geschiedene Windungen, grob runzelstreifig und dazwischen in grösseren

Abständen deutlich gerippt, obenher höchstens mit einigen kurzen Querrunzeln zwischen

den Rippchen, unten, aber erst von einiger Entfernung vom Kiel ab mit deutlichen, aber

an den Rippchen unterbrochenen Spiralreifchen ; auch auf dem Kiel sind zwischen den

stark vorspringenden Rippchen mehrere dicht zusammen gedrängte Spiralrunzeln erkenn-

bar. Die anderthalb Embryonalwindungen sind klein, glatt, glänzend, weiss, die vorletzte

ist flach, nach aussen ausgehöhlt und dann zu dem über die Naht vorspringenden Kiel

aufgewulstet. Die letzte "Windung ist gross, mit sehr auffallendem, bis 4 mm breit zu-

sammengedrücktem, scharf abgesetztem Kiel, obenher schwach gewölbt, unterseits stark

bauchig aufgetrieben, vornen erst herabsteigend, dann plötzlich herabgebogen, Mündung
sehr schief, unregelmässig quadratisch, aussen mit einer tiefen dem Kiel entsprechenden

Rinne, wenig breiter als hoch, im Gaumen braun. An den Mundsaum legt sich als Schutz

gegen die Sonnengluth eine fast 10 mm breite Fortsetzung aus rauhen Lamellen, ganz

ähnlich wie bei Helix hasselquisti Ehrbg., doch ohne eigentliche Verdickung. Der Mund-

saum ist im übrigen einfach, die Ränder sind entfernt inserirt, durch einen starken, glän-

zenden, nach aussen verdickten Callus verbunden, Aussenrand mit tiefer Rinne, Spindel-

rand verbreitert und angedrückt, aber nicht umschlagen.

Aufenthalt in der Oase Siwah, der ehemaligen AmmonsoaSe, bei der Rohlfa-Zittel'-

schen Expedition von dem Sammler Roth leider nur in einem Exemplar erbeutet.

Es ist diese Schnecke zweifellos die merkwürdigste Form, welche seit langer

Zeit im paläarktischen Faunengebiete entdeckt worden ist. Auf den ersten Blick

wird sie jeder für eine Verwandte der B ostryx-Arten aus der Wüste Atacama halten,

aber der bis auf eine M'inzige Perforation geschlossene Nabel stimmt nicht mit dieser

Gattung. Unter den Europäern scheint ihr nur Helix gualtieriana vergleichbar; doch

ist auch diese Aehnlichkeit nur eine scheinbare. Einem scharfen Auge dagegen kann es

nicht entgehen, dass sie trotz der abweichenden Gestalt, des breiten Kieles und sonstiger

Abweichungen ihre nächsten Verwandten in dengrossen, weissen Formen der desertorum-
Sippschaft hat, zu denen sie ja auch geographisch am besten passt. Die Aehnlichkeit mit

Helix hasselquisti ist eine ganz auffallende, sobald man die Schnecke so zwischen Daumen
und Zeigefinger fasst, dass der Kiel verdeckt wird. Auch die Mündungsform ist bis auf

die Kielrinne ganz die von desertorum. Wir können also Helix zitteli getrost als eine

Eremia betrachten. Sie steht augenblicklich noch völlig isolirt in der Gruppe, aber ich zweifle

nicht daran, dass mit der Zeit aus dem Oasengebiet westlich von Egypten und vielleicht

auch aus der Marmarica gekielte Eremien zum Vorschein kommen werden, welche die

Verbindung mit ihr herstellen.
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Helix (Iberus) laurentii Bourguignat.

Taf. 245. Fig. 4-7.

Testa obtecte perforata Tel oinnino exnmbilicata, carinata, snpia couTexo-tectiformis, snbtns convexa,

solida, calcarea, epidermide fnsceacente indnta, valde crispato-snlcata, striis argatis spiralibus decuasata.

Spira convexa, tectiformis, apioe obtnso, valido, snb vitro eleganter striatnlo. Anfractns 5 carinati, carina

sutnram seqaente, snpra plani, aubtns oonvexi, regnlariter lenteqne creacentes, antuta lineari separat!, nltimos

vix major, prope apertnram valde snbiteque deacendena, aubtns prope marginem colnmellarem tnrgidua.

Apertura obliqua, leviter Innata, ad marginem externnm angnlata, superne fere recta, ad basin rotnndata;

peristoma rectum, acutum, intus incrassatum, ad baain reflexum, marginibus sat remotis, callo tenni

junctis, colnmellari in perforationem adpresso.

Helix Laurentii Bourguignat Moll, litig. II p. 43 t. 1 flg, 5—7.

— Gnaltieriana var. Laurentii Kobalt Iconographie N. F. I sp. 98. 99.

— — — Westerland Fauna palaearct. Binnenconch. II p. 367.

Ich bilde hier zur Yergleichung mit der vorigen die kleine Form der Halix gnaltieriana

aus der Sierra Elvira bei Granada ab, auf welche Bourguignat seine Helix Laurentii ge-

gründet hat. Sie soll sich nach dem Autor unterscheiden durch geringere Grösse, erhabenes,

nicht flaches Gewinde, weniger vorspringenden Kiel, linienförmige, dem Kiel folgende

Naht, weniger rauhe Skulptur, grösseres, glätteres Embryonalende, kürzere Mündung,

welche eben so breit wie hoch ist, grössere Entfernung der Randinsertionen, und nach

unten stärker gewölbten, plötzlich herabgebogenen, nicht langsam heruntersteigenden Um-
gang. Bei Yergleichung grösseren Materiales ist keiner dieser Unterschiede haltbar.



Familie Naninidae.

Genus Naniiia auctor.

Die Systematik der indisch-malayisch-polynesischen Heliceen mit einfachem Mund-

rand ist noch dermassen ungeklärt, trotz zahlreicher neuerer anatomischer Untersuchungen,

dass ich nicht daran denken kann, die noch fehlenden, sehr zahlreichen Arten, hier syste-

matisch zu behandeln. Ich werde mich bemühen, die verwandten Formen, soweit es das

mir zugängliche Material erlaubt, zusammen abzubilden, ohne damit die systematische

Zusammengehörigkeit der einzelnen Gruppen oder deren Anrecht auf Anerkennung als

Gattung irgendwie behaupten zu wollen.

1. Nanina (Xesla) everetti E. A» Smith.

Taf. 246. Fig. 1. 2.

Testa magna, globoso-trochoidea, subobtecte perforata, arcaatim striata, hie illic malleata, lineolis

spiralibns in anfractibns snperis distinctioribns, in inferioribns obsoletis vix granulata, viridis, apicem versns

pnrpnrascens, in anfractibns inferis fascia distincta alba subsntnrali ornata, hie illie suturatius strigata.

Spira fere regnlariter eonica, lateribus snbconvexis, apice minimo; sutnra distincta, appressa. Änfractns 7

Gonvexinsculi, celeriter crescentes, ultimns inflatns, circa nmbilicnm impressns, antice band descendens.

Apertnra diagonalis, ovato-rotnndata, oblique trnncata, fancibns eoernleo-albis; peristoma tenne, marginibus

snbparallelis, callo coernleo tenni ad marginem incrassato jnnctis, columellati snpra subite dilatato et super

Perforationen! reflexo, coernleo-albido.

Alt. 50— 57, diam. maj. 53—55, min. 43—50 mm.

Hab. in insnlae Flores parte meridionali.

Xesta everetti Edg. A. Smith Ann. Mag. N. Hist. 1897 Ser. 6 tome XIX p. 623.

Gehäuse gross, kugelig kreiseiförmig, eng und überdeckt durchbohrt, bogig gestreift,

die oberen Windungen mit feiner Spiralskulptur, die auf den unteren verkümmert, hier

und da gehämmert, lebhaft grün, nach dem Apex hin purpurfarben, die unteren Windungen

mit einer immer breiter werdenden rein weissen Nahtbinde geziert; mitunter zeigt sich

auch ein undeutliches peripherisches Band und meistens sind dunkle, ins olivenbraune
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übergehende Striemen vorhanden, die manchmal das Uebergewicht bekommen. Das Ge-

winde ist fast regelmässig konisch mit etwas konvexen Seiten; der Apex fein, nicht vor-

springend, die Naht angedrückt. Sieben leicht gewölbte, regelmässig zunehmende Win-

dungen, die letzte aufgeblasen, gerundet, am Nabel eigenthümlich tief eingedrückt, vorn

nicht herabsteigend. Mündung diagonal, rundeiförmig, oben schief abgestutzt, im Gaumen

blauweiss; Mundrand dünn, die Ränder kaum zusammeuneigend, fast parallel, durch einen

dünnen, aber am Rande strangförmig verdickten, bläulichen Callus verbunden, der Aussen-

rand in der Mitte bogig, über die Mündungsebene vorgezogen, der Spindelrand schief in

fast stracker Linie ansteigend, oben plötzlich verbreitert, über die Perforation zurückge-

schlagen, weissblau.

Das abgebildete Exemplar, aus MöUendorffs Sammlung, ist im Gaumen und auf der

Mündungswand mit eigenthümlichen spitzen Perlmutterknötchen besetzt.

2. Nanina (Xesta) subpolita E. A. kSmith.

Taf. 246. Fig. 3. 4.

Testa coDoideo-globosa, perforata, nndique subtiliter striata, in anfractibns snperis nee non ad basin

sab vitro lineis snbtilissimis spiralibus grannlata, laete fosca, in anfractibus spirae viridescens, interdnm

coeruleo-viridia. Spira regnlariter couioa, apice parvo, albo, sntara lineari albo vel Inteo marginata. An-

fractas 6 convexiuscnli, regnlariter accrescentes, penultimns convexior, ultimns depresso-convexus, antice

leniter sed sat longe descendens. Apertura obliqua, late lunato-ovata, intns pone labinm album fuaco tincta,

ad marginem externum fnscolimbata ; peristoma tenne, acntnm, marginibus vix callo tennissimo translucido

JQUctis, externo subdeclivi, a latere viso valde arcnatim prodncto, columellari incrassatnlo, ad insertionem

dilatato, reflexo, fusco tincto.

Diam. maj. 38,5, min. 33, alt, 31 mm.

Hab. in parte meridionali insnlae Florea.

Xesta snbpolita Edgar A. Smith Ann. Mag. N. H. 1897 Ser. 6 tome XIX p. 624.

Gehäuse kugelig kegelförmig, überdeckt durchbohrt, festschalig, sehr fein gestreift,

fast glatt erscheinend, aber unter der Lupe sowohl auf den oberen Umgängen wie auf der

Basis durch ganz feine Spirallinien sehr fein gekörnelt, hellbräunlich, von der Mitte des vor-

letzten Umganges nach oben grün bis blaugrün, manchmal grüngrau, die letzten "Win-

dungen an Naht und Peripherie verwaschen roth gebändert. Gewinde regemässig konisch,

gegen die letzte Windung etwas abgesetzt; Apex klein, weiss, nicht vorspringend, Naht

linear, weiss oder gelblich bezeichnet. Sechs leicht gewölbte, regelmässig zunehmende

Windungen, die vorletzte stärker gewölbt, die letzte etwas gedrückt, vorn ziemlich lang,

aber nur schwach herabsteigend. Mündung schief, weit abgestutzt eiförmig, innen hinter

einer weissen flachen Lippe braun überlaufen, nach aussen fein braun gesäumt; Mund-

saum dünn, scharf, die Ränder nur durch einen ganz dünnen, durchsichtigen Callus ver-
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bunden, der Auseenrand schräg abfallend, von der Seite gesehen stark bogig vorgezogen,

Spindelrand leicht verdickt, an der Insertion verbreitert, umgeschlagen, braun gefärbt.

Nach Smith zunächst mit Xesta cochlostyloides Schepm. verwandt, aber grösser,

glätter und ohne die durchsichtige Epidermis. Das abgebildete Exemplar aus Möllendorffs

Sammlung.

3. Nanina (^Xesta) citrina Linnä.

(Taf. 35 Fig. 1—3, Taf 145 Fig. 14, Taf. 147 Fig. 11—13).

Die Verbreitung dieser bekannten Art reicht von Celebes über die Molukken bis

vreit nach Neu-Guiaea. Den oben pag. 405 aufgeführten Citateu ist beizufügen:

Nanina citrina Martens Ostas. Expedit. II p. 193 t. 6 fig. 1. 2. t. 7 fig. 1—10 (mittiara

Beck, colnmellaris Beck, var aurantia, var. praetexta und var,

opaca n.). — Id. Malacozool. Bl. X 1863 p. 112. — (N.) H. et A. Adams

Genera p. 222. - Wallace in Proc. Zool. Soc. Lond. 1865 p. 405. —
Tapparone Canefri Nuova Guinea p. 196 t. 9 fig. 2 (anat.). — Semper

Pliilippinen III t. 3 fig. 13 t. 6 fig. 30 (anat.). - (Xesta) Pfeiffer Nomen-

clator p. 40. — (X.) Tryon Mannal vol. II p. 72 t. 20 fig. 88 -94.

4. Nanina (Xesta) aulica Pfeiffer.

(Taf. 34 Fig. 4. \ Taf 147 Fig. 10).

Testa perforata, depresse orbicnlato-conica, obliqne striata, saepins lineis impressis spiralibns soli-

tariis notata, nitida, fulva, vel alba, zona snturali albida lata; spira breviter elevata, acntinscnla; anfr. 4'/,

celerius accrescentes, vixconveii, ad sntnram appressam linea impresaa notati, nltimus depressns; aper-

tnra snbdiagonalis, elongate Innaris, perietoma simplex, rectnm, margine colnmellari ad insertionem brevis-

sime reflexo.

Diam. maj. 45,5, min. o6, alt. 27,5 mm. — Martens,

Hab. Waigiu, Sorong, Halmahera.

Den Citaten in der dritten Abtheilung ist anzufügen:

Nanina aulica Martens Ostasiat. Exped. II p. 199 t. 8 fig. 2. 3, mit var. gibbosa (= Reeve

flg. 481 c). — (Xesta) Pfeiffer Nomenciator p. 40. — Tapparone-Canefri

Nova Guinea p, 197. — Tryon Mannal vol II p. 73 t. 20 fig. 96-100.

Nanina velnm Tapparone Canefri Ann. Mus. Civico Genova VI 1874 p. 562.

Von Beccari auf Halmahera aufgefunden, vsromit der Zvsreifel über das Vorkommen
auf den Molukken gehoben ist. Sie erreicht nach Tapparone im grossen Durchmesser

44 mm.
I. 12. 8. IV. 1900. 171
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5. Nanina (Xesta) polymorpha Edg. Ä. Smith.

Taf. 246. Fig. 5—8.

Testa snbimperforata, snbsemiglobosa vel obtnse trochiformis, Inteo-albida, snpra macnlis pnnctisque

corneis vel nigro-pnrpnreia varie adspersa, aplcem versns pnrpurea, basi fascia lata perforationem versus

diluta et evanescente nigro fnsca, rarins Inteo-rnfa, rarissime deficiente ornata, snbtilisaime striatnla. in an-

fractibns superis nee non ad basin lineis subnndnlatis spiralibus snbtilissimis obsolete grannlata. Spira late

semiglobosa, apice parvo obtnso, sutnra lineari, diatincta. Anfractas ö'l^ convexinaGnli, leniter regulariterqne

crescontes, ultimus antice band descendena, primnm obsoletissime snbangulatna dein rotnndatus, basi quam

sapra multo minns convexus. Apertnra diagonalia, late trnncato-ovata, intna plernmque vividins colorata,

qnam extua, pleramqne pnrpureo-nigra faeoia mediana luteacente; peristoma tenue, acutum, marginibns diatan-

tibns haud junctis, externo breviter arcuato, columellari incraasatnlo fuaoescente, ad inaertionem reflexo,

appresao, umbilicnm fere omnino tegente.

Diam. maj. 33, min. 30, alt. 27 mm.

Hab. in parte meridionali inaalae Flores.

Xeata polymorpha Edgar A. Smith Ann. Mag. Nat. Hist. 1897 Ser. VI tome XIX p. 624.

Gehäuse fast undurchbohrt, beinahe halbkugelig, mit wenig gewölbter Basis, fein ge-

streift, fast glatt erscheinend, unter der Lupe auf den oberen Windungen und namentlich

an der Basis durch feine wellige Spirallinien ganz fein gekörnelt, gelblich weiss, nach der

Spitze hin dunkler, meist purpurfarben, mit einer breiten, nach innen verwaschenen und
einen hellen Nabelfleck freilassenden schwarzen, seltener rÖthlichen, noch seltener ganz

verkümmerden Binde auf der Basis, sonst mit horafarbenen oder schwarzbraunen Punkten

und Flecken in der verschiedensten Weise gezeichnet, die manchmal sehr dicht stehen und

zu Striemen oder undeutlichen Binden zusammenfliessen, manchmal fast ganz verschwinden.

Das Gewinde ist fast halbkugelig, mit kleinem, stumpfem Apex und eingedrückter linien-

förmigen Naht. Sechs ziemlich schwach gewölbte, regelmässig zunehmende Windungen,

die vorletzte etwas convexer, die letzte vorn nicht herabsteigend, im Anfang ausgesprochen

stumpfkantig, die Kante dann mehr und mehr verschwindend, die Basis erheblich weniger

gewölbt, Mündung diagonal, breit abgestutzt ruudeiförmig, im Gaumen lebhafter gefärbt

als aussen, bei reich gefärbten Exemplaren bis auf die helle Binde unter der Mitte purpur-

Bcbwarz, helle Exemplare wenigstens mit durchscheinender Basalbinde; Mundsaum dünn,

scharf, die Ränder nicht verbunden, der Aussenrand kurz gerundet, ganz dünn, der Spindel-

rand etwas verdickt, bräunlich, oben angedrückt, umgeschlagen, den Nabel fast schliessend.

Die beiden abgebildeten Exemplare in Möllendorfifs Sammlung.
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6. Nanina (Xesta) tiara (Beck) Bötiger.

Taf. 247 Fig. 1. 2. (? Taf. 147 Fig. 13).

Testa anguste perforata, oblique snbglobosa, solida, striatnia, parnm nitens, lilaceo- lutea, aperturam

versns luteo-anrantia, fascia nnlca castanea satnram seqnente, in anfractn ultimo zona distincta alba parnm

latiore infra eam ornata. Spira convexo-conica apice acutulo, pallido. Anfractus 6 leniter crescentes, con-

vexinsculi, sntura appressa albo-marginata discreti, nltimns inflatns sed vix dilatatns, oblique depressus,

antice breviter descendens. Äpertura obliqua, Innato-semiovalis, fere snbtruncata, fancibus fusco-lilaceis, Inteo-

limbatis; peristoraa rectum, acutum, marginibua snbparallelis, externo arcuato-declivi, columellari fere recto,

ad insertionem vix dilatato et fornicatim reflexo.

Diam. maj. 38, min. 35, alt. 30, diam. apert. obl. 14,5, alt, 20 mm.

Nanina citrina var. thiara Beck Indes p. 3. — Härtens Ostasiat, Exp, Moll. p. 194

t. 7 flg. 7.

— tiara Böttger in Bericht Senckenb, Gesellsch. 1891 p. 253.

Gehäuse eng durchbohrt, etwas schief kugelig konisch, festschalig, gestreift, auf den

oberen Windungen fast rippenstreifig, die letzte glatter, wenig glänzend, ohne Spiral-

skulptur, lila-braungelb, nach der Mündung mehr und mehr in Gelb übergehend mit un-

deutlichen lila Striemen, schliesslich rein orange; eine schmale scharf ausgeprägte braune

Binde folgt der Naht, auf der letzten Windung wird sie von einem scharf ausgeprägten,

etwas breiteren weissen Band begleitet, beide werden nach der Mündung hin undeutlicher.

Das Gewinde ist konvex konisch mit ziemlich spitzem Apex, der bei dem abgebildeten

Exemplare ganz hell ist. Sechs langsam zunehmende, leicht gewölbte, durch eine ober-

flächliche, angedrückte, weiss berandete Naht geschiedene Windungen, die letzte aufge-

blasen, aber kaum verbreitert, der grosse Durchmesser auffallend stark nach unten ge-

richtet, vorn kurz herabsteigend; Mündung schief, schräg nach unten gerichtet, ausge-

schnitten halbeiförmig, fast abgestutzt, innen bräunlich lila mit gelbem Saum; Mundrand

einfach, geradeaus, ziemlich stark, die Ränder fast parallel, der Aussenrand leicht gerundet

herabsteigend, der Spindelrand fast strack, sehr schief ansteigend, oben nur ganz wenig

verbreitert und etwas gewölbt zurückgeschlagen.

Wie Böttger mit Recht bemerkt, ist die vorliegende Form, welche ich nach einem

Exemplare der Möllendorff'schen Sammlung abbilde, der Nanina aulica näher verwandt,

als der N. citrina, besonders durch die laugsame Zunahme der Windungen und die ge-

ringere Verbreiterung an der Mündung. Ob die Identification mit der Beck'schen Varietät

richtig ist, muss ich dahin gestellt sein lassen, ebenso ob die Küster'sche Abbildung

t. 147 fig. 13, die Martens mit bene citirt, hierher gehört.

171'
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7. Nanina (Xesta) nitida Möllendorff.

Taf. 247. Fig. 3-6.

Testa snbobtecte perforata, infiato semiglobosa, solida, poroellanea, regalariter striatola lineisque

gpiralibns snbtilissimis nndiqne cincta, colore parvariabilis, albida vel lotea faacia basali lata nigro-violacea

et altera peripherica lata, teitia angnsta snbsnturali snpra angastissime albolimbata ornata, pleramgae

macnla nigro-violacea umbilicali mnnita, rariiis pallidior, interdum subauicolor. Spira subsemiglobosa, apice

acnto, parvo, plernmqne nigro-coeruleo, sutura appressa, raarginata. Anfractns 5'/s — 6 convexi, regalariter

acerescentes, nltimas ioflatns, basi leviter planatus, antice haad descendeDs. Apertura obliqaa, laoato-ovata,

fasciis intas translaceotibna
;
peristoma simplex, acatam sed haud fragile, marginibus subconniventibas sed

haud junctia, externo prodacto, arcuato, basali strictiuscnlo, oblique aacendente, ad iaaertionem vix brevisaime

reflexo.

Diam. tnaj. ad 29, min. ad 24, alt. 15—28 mm.

Hab. in parte boreali inanlae Celebes.

Nanina falvizona Martcna in Malacozool. Bl. vol. 20. 1872 p. 164, nee Monaaon. — Pfeiffer

in Novit, conchol. vol. 4 p. 24 t. 128 fig. 3. 4.

— — var. nitida Möllendorff in Nacbrichtabl. 1896 vol. 28 p. 136.

Xesta nitida Saraain Celebes vol. II p. 149 t. 18 fig. 178-181.

Gehäuse eng und fast überdeckt durchbohrt, aufgeblasen halbkugelig, der grösste

Durchmesser erbeblich unter der Mitte liegend, die Basis abgeflacht, festschalig, porzellan-

glänzend, fein und regelmässig gestreift, mit feinen Spirallinien umzogen, beide Streifen-

arten mitunter durch dunklere Färbung eigenthümlich hervorgehoben, die Färbung eben

so veränderlich, wie bei den meisten Verwandten. Die Grundfarbe schwankt zwischen

weiss und tiefgelb, meistens sind eine ganz schmale schwarzviolette, nach oben fein weiss

berandete Nahtbinde, eine breite peripherische Binde und eine Basalbinde von derselben

Färbung vorhanden, welche bald die ganze Unterseite einnimmt, bald durch eine breite

helle Binde von einem Nabelfleck geschieden ist, bald die Nabelgegend frei lässt. Manch-

mal ist auch die Oberseite bis auf eine hellere Nahtbinde schwarzviolett, in anderen Fällen

ist nur eine mehr oder minder intensiv gefärbte Basalbinde vorhanden, manchmal fehlt

auch diese. Gewinde breit halbkugelig, in der Höhe sehr verschieden; Apex fein, spitz,

gewöhnlich dunkel gefärbt, Naht berandet und mit einem feinen gefältelten Saum ange-

drückt, ö'/j— 6 regelmässig zunehmende, gewölbte Windungen, die letzte aufgeblasen, an

der Basis viel flacher, vorn nicht herabsteigend; der grösste Durchmesser liegt auffallend

tief unten. Mündung schief, ausgeschnitten eiförmig, die Binden innen deutlich durch-

scheinend; Mundsaum einfach, dünn aber fest, die Ränder etwas zusammenneigend aber

in keiner Weise verbunden, der Aussenrand gut gewölbt, der Basalrand strack, schief an-

steigend, nur an der Insertion ganz kurz umgeschlagen.

Die abgebildeten Exemplare, aus MöUendorffs Sammlung, stammen von Toli-toli.
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8. Nanina (Xesta) selayarensis Smith.

Taf. 247. Fig. 7.

Testa perforata, depresse tnrbinata, albida, ad peripheriam et sntnram satnrate fnsco zonata, snpra

mediam anfractns altimi pallide fnsco spiraliter lineata, infra lineis paucis concentricis interdum ornata,

Anfractns 6 convexinsculi, regulariter et lente crescentes, striis incrementi teauibns aliiaque spiralibus tenui-

oribns sculpti, nltimns in medio rotnndatus vis deacendens. Apertura late lunata, concolor, in medio zonata

et snpra lineata; peristoma tenne, margine columellari breviter expanso et reflexo. — Smith.

Diam. maj. 28, min. 24,5, alt. 21 mm.

Hab. Selayer Isl., prope Celebes.

Xesta selayarensis Edg. A. Smith in Ann. Nat. Eist. 1896 ser. 6 vol. 17p. 145 t. lOflg.3.

Gehäuse durchbohrt, gedrückt kreiseiförmig, weisslich, an der Peripherie und der Naht
tief braun gebändert, über der Mitte der letzten Windung und mitunter auch an der Basis

mit braunen schmalen Spiralbinden; sechs leicht gewölbte, regelmässig und langsam zu-

nehmende Windungen, fein gestreift, mit noch schwächeren Spirallinien; letzte Windung
gerundet, vorn kaum herabsteigend. Mündung breit ausgeschnitten, gleichfarbig, die

Binden innen durchscheinend; Mundrand dünn, Spindelrand kurz ausgebreitet und um-
geschlagen.

Zunächst mit Nanina nemorensis Müll, verwandt, aber flacher, feiner gestreift, anders

gefärbt. Von N. stuartiae unterscheidet sie gleichfalls die flachere Gestalt und die feinere

Streifung.

9. Nanina (Xesta) moluensis Smith.

Taf. 247. Fig. 8.

Testa angnste perforata, orbicularis, snperne breviter conica, tenuia, polita, snbpellucida, virescenti-

albida, zona angusta satnrate brnnnea snpra sntnram et snpra medinm anfractns nitimi cincta, circa peri-

pheriam fascia lata dilntiore, alterae jnncta, ornata, lineis tennissimis striisque spiralibns exilissimis utrin-

que scnlpta. Anfractns S'/, regnlariter crescentes, infra sntnram angnste et impresse marginati, nltimns

band descendena. Äpertnra parnm obliqna, late Innata; peristoma tenne, margine columellari obliquo, leviter

incrasaato, albido, snpra nmbilicnm breviter reflexo. — Smith.

Diam. maj. 25,6, min. 21, alt. 16 mm; apert. 12 mm lata, 10,5 longa.

Hab. in montibns Molnensibns insnlae Borneo.

Nanina (Xesta) molnensis Edg. A. Smith in Linneans Soo. Jonrnal, Zoology vol. XXIV

p. 342 t. 25 flg. 1.

Gehäuse eng durchbohrt, scheibenförmig, mit niedrig konischem Gewinde, dünn-
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schalig, glatt, fast durchsichtig, grünlich weiss mit einer schmaleD, tiefbraunen, der Naht

folgenden Binde, an welche sich auf der letzten Windung nach unten unmittelbar eine

breite verwaschene Zone anschliesst; die Skulptur besteht aus feinen Anwachslinien und

sehr feinen Spirallinien ; 5^2 regelmässig zunehmende, unter der Naht schmal und einge-

drückt berandete Windungen, die letzte vorn nicht herabsteigend. Mündung wenig schief,

breit mondförmig ausgeschnitten; Mundrand dünn, Spindelrand schief, leicht verdickt,

weisslich, kurz über den Nabel zurückgeschlagen.

10. Nanina (^Xesta) Irochus Müller.

(Taf. 164. Fig. 13-15). Taf. 248. Fig. 1—3.

Testa semiobtecte perforata, globoso-trochiformis, striatnla et snbtilissime spiratim lineolata, nitidula,

pallide snlfarea vel albescens, fasciis fnscia nonnnllis picta; spira conica, apice obtusinscnla ; anfr. b'-j^—ö,

conveiinsculi, nltimns rotundatus, antice non deflexus, basi modice conveias; apertnra diagonalia, sublanato-

rotundata, peristomate recto, intns anblabiato, margine oolumellari valde descendente, sabincrassato, superna

latiuacnle reflexo. — Pf.

Diara. maj. 28, min. 24, alt. 25, apert. lat. 15, alt, 14 mm.

Hab. Makassar insnlae Celebes; Flores.

Den oben gegebenen Citaten ist zuzufügen:

Nanina trochua Martens Oataa, Expedit, p. 210. — Helix tr. Pfeiffer Novltatea III p. 301

t. 73 flg. 4-7; (Nanina) ibid. V p. 176 t. 149 fig. 1—6. - (Xeata)

Smith Proc. Mal. Soc. London II. 1890 p. 96. — Sarasin Celebes 11

p. 138 t. 18 fig. 162-165 — (X.) Tryon Manual vol. 11 p. 71 t. 19

fig. 75-78,

Der Streit über die Zusammengehörigkeit der kleinen Form von Süd-Celebes (Xesta
colorata Mousson) zu der grösseren trochus von Flores dauert noch fort. Die Herrn

Sarasin ziehen neuerdings nicht nur diese beiden einschliesslich circumpicta Mouss. und

sulfurea Reeve zusammen, sondern fügen auch alles bei, was als Nanina nemorensis von

Celebes angeführt wird. Der Durchmesser beträgt bis 33,5 mm.
Ich kopiere hier noch drei Formen aus dem Öarasin'schen Prachtwerk, da die früheren

Figuren durchaus keine richtige Vorstellung von der Art geben.

11. Nanina (Xesta) porcellanica Sarasin.

Taf. 248. Fig. 4. 5.

Testa perforata, depresaa, spira parom elevata, solidnla, nitida, porcellanea, alba, fascia angusta peri-

pherica sntnram seqnente ornata, anfractibua anperis fnaceacentibna, anbtiliter striatnla, interdnm apertaram

versna lineis spiralibns obacletis subdecnssata. Anfractna 5'/» convexinscoli, ultimna depressns, antice haud
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descendens ; satnra appressa. Apertnia Innato-elliptica; peristoma acatum, margine colnmellari bievissime

reflexo. — Sarasin gerin.

Diam. maj. 29,5— 31,6, alt. 17,5—18,5, diam. apert. 14 : 16 mm.

Hab. in parte meridionali ins. Celebes.

Nanina (Xesta) porcellanica Sarasin Landmoll Celebes vol. II p. 143 t. 18 flg. 168 (mit

var. butonensis fig. 169).

Gehäuse niedergedrückt, mit wenig erhabener Spira, enggenabelt, ziemlich derb-

schalig, von porzellanartigem Aussehen, glänzend, besonders stark auf der Unterseite, mit

feinen, wenig vortretenden Anwachsstreifen, auf der Oberseite des letzten Umgangs gegen

die Mündung hin gekreuzt von sehr feinen Spirallinien, welche mitunter auch fehlen. Farbe

milchweiss mit einem peripherischen, kastanienbraunen Bande, welches verschmälert in den

Nähten noch eine Strecke weit verfolgbar bleibt; die oberen Umgänge sind etwas bräun-

lich getönt, die Unterseite einfarbig weiss. Umgänge 51/2, die oberen schwach gewölbt,

der letzte niedergedrückt, elliptisch im Querschnitt, ohne Kante, nicht absteigend; an den

Nähten sind die Umgänge mit einem sehr feinen Saume angedrückt. Junge Exemplare

weisen eine deutliche Kante auf. Mündung etwa drei Viertheile einer Ellipse bildend,

Mundrand scharf, der columellare ganz kurz umgeschlagen.

Nahe mit X. wallacei Pfr. verwandt, aber grösser, von porzellartiger Consistenz und

Glanz, abweichend gefärbt und mit einem halben Umgang mehr. Die var. butonensis

unterscheidet sich durch derbere Schale und abweichende Färbung; es ist ein dunkler

Nabelfleck vorhanden und das peripherische Band verdoppelt.

12. Nanina (Xesta) ardens Sarasin.

Taf. 248. Fig. 6-8.

Testa angnste perforata, depresse conoidea, nitida, tenuis, Bubtiliter striatala, lineis spiralibus sab-

tilissimis snb vitro vix conspicais, varie colorata, apice et regiane umbilicari nigris, apertara aarantiaca,

caeteram alba vel violacea. Anfractns S'l^, snperi parnm convexi, ultimns depresse rotundatos, antice leviter

descendens; sutura appressa albomarginata. Apertara Innato-elliptica; peristoma acntam sed solidum, mar-

gine basali ascendente, colnmellari brevissime reflexo. — Sarasin germ.

Diam. maj. 29,5—31,5, alt. 20—20,5, diam. apert. 16,5-17,5 mm.

Hab. in parte meridionali insulae Celebes, prope Tampira.

Nanina (Xesta) ardens Sarasin Landmoll, Celebes vol. II p. 148 t. 18 &g. 175-177.

Gehäuse eng durchbohrt, gedrückt kegelförmig, glänzend, dünnschalig, fein gestreift,

nur hier und da auch unter der Lupe mit sehr feinen Spirallinien; Färbung wechselnd;

charaktfristisch ist der dunkle Apex, der dunkle Nabelfleck und die orange- oder feuer-

rothe Mündungsregion. Ein Stück ist rein weiss, mit dunkelbraunem feinem Spitzchen

und Nabelfleck, orangefarbener Mündung und ebenso gefärbtem, schmalem Band unterhalb
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des opak weissen Nahtbändchens; ein zweites Stück zeigt die inneren Umgänge sämmtlich

uniform dunkelviolett, selbst den Torletzten bis gegen sein Ende hin ebenso, nur mit

schmaler weisser Zone unterhalb seiner oberen Naht, den letzten endlich weiss mit zwei

braunen Bändern, welche eine weisse peripherische Zone zwischen sich fassen. Die Mün-

dungsregion feuerroth; die Basis dieses Exemplares weist einen dunkelbraunen Nabelfleck

auf, umgeben von einer orangegelben Zone, welche wiederum ihrerseits von einem ver-

waschenen braunen Bande umschlossen wird. Bei zwei weiteren Stücken ist schliesslich

die helle Grundfarbe verdrängt bis auf ein breites, peripherisches, gelbweisses Band; die

ganze Oberseite ist braunviolett, auf dem letzten Umgang etwas heller, als auf den sehr

dunklen inneren, die Mündung feuerroth, die Basis ebenfalls braunviolett, mit dunklerem

Nabelfleck, welcher von einem schmalen ins Feuerroth der Mündungszone übergehenden

Bändchen umgeben erscheint Umgänge 5^/2, die oberen wenig gewölbt, einen niederen

Kegel mit fast geraden Seiten bildend, der letzte gerundet niedergedrückt, leicht absteigend;

sämmtliche Umgänge an den Nähion mit einem weissen Bändchen angedrückt. Mündung

drei Viertheile einer Ellipse bildend, ihr Rand scharf, aber solide, der basale ziemlich steil

ansteigend, der columellare ganz schwach umgeschlagen.

Steht der Xesta citrina var. fulvizona Mousson sehr nahe, ist aber kleiner und auf-

fallend gefäibt.

13. Nanina (Xesta) semilactea Sarasin.

Taf. 248. Fig. 9.

Testa angnste perforata, depresse conica, aolidnla, enpra cerea, subtas porcellaDea, snbtilissime stria-

tnla, lineis spiralibua versus aperturam tantum snpra conspicnis, infra alba, snpra rnfescens, fascia angnsta

fusca sutnram sequente interposita. Anfractns 51/2 convexinscnli, ad sutaram appressam albido marginati,

Ultimos obsolete sed distincte angnlatns, infra parnm magia convexns, band deacendena. Apertnra depresse

elliptica; periatoma acntnm, margine columellari breviaaime reflexo. — Saraain germ.

Diam, maj. 27,5, alt. 15,5, diam. ap. 15 : 12,5 mm.

Hab. Bnogi, ins. Celebea meridionalis.

Nanina (Xesta) aemilactea Sarasin Landmoll. Celebes vol. II p. 144 t. 18 flg. 170.

Gehäuse niedergedrückt, einen flachen Kegel darstellend, enggenabelt, massig derb-

schalig, oben leicht wachsglänzend, auf der Unterseite wie Porzellan spiegelnd, fein und

regelmässig gestreift, nur auf der Oberseite der letzten Windung mit feinen Spirallinien,

Färbung sehr charakteristisch, ein schmales, peripherisches, hellbraunes Bändchen trennt

die einfarbig milchweisse Unterseite von der gleichfalls einfarbigen hellröthlichen Ober-

seite; 68 lässt sich in der Naht noch etwas weiter verfolgen. Umgänge ö^/j, schwach ge-

wölbt, an den Nähten mit einem feinen hellen Saum angedrückt, der letzte mit deutlichem,

wenn auch stumpfem Kiele, unterhalb desselben etwas stärker gewölbt, nicht absteigend.

Mündung gedrückt elliptisch, ihr ßand scharf, der columellare ganz kurz umgeschlagen.
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14. Nanina (Xesta) fulvizona Mousson.

Taf. 248. Fig. 10. Taf. 249. Fig. 9—12.

Testa aognste perforata, conoideo-depressa, solidinscnla, distinete striatnla et lineis spiralibus mnlto

snbtilioribus, non confertis acnlpta, modice nitida, albida vel pallide fnlva, fulvo fasciata, apice saepins

Tiolaceo-nigricans; spira convexa, plns minnsve elata; sutnra 'appressa, crennlato-sttiatula. Anfractus 5

coQTezinscali , rotnndati, ultimns non descendena, infra modice convexas. Apertara param obliqna, Innato-

rotundata vel elliptica; peristoma rectnin, acutum, margine basali leviter arcnato, colnmellari ad inaertionem

breviasime reflexo. — Mrta.

Diam. maj. 33, min. 28, alt. fere 20 mm.

Hab. in parte meridiooali et centrali inaalae Ceiebea.

Nanina fnJvizona Mouason msa. in Martena, Ostas. Zool. vol. 2 p. 201. — Pfeiffer Monogr.

Helic. viv. vol. V p. 96. Novitatea conchol. vol. IV p. 28 t 115

fig. 6—10 (nee t. 128 flg. 3. 4).

Nanina (Xesta) citrina fulvizona Sarasin Landmoll. Celebes vol. I[ p. 145 t. 18

flg. 171-174.

Gehäuse eng durchbohrt, konoidal niedergedrückt, ziemlich festschalig, deutlich ge-

strichelt und hin und wieder mit äusserst feinen entfernten Spirallinien versehen, schwach

glänzend, weisslich oder blase braungelblich, meist mit einer ziemlich breiten braungrün-

iichen peripherischen Binde. Gewinde konvex, mehr oder minder erhaben, öfters am
"Wirbel und an der Naht bis auf den vorletzen Umgang schwarzblau. Naht angedrückt,

kerbig gestrichelt. Umgänge 5, massig konvex, regelmässig anwachsend, der letzte am
Umfange gerundet, vorn nicht herabsteigend, unterseits massig konvex. Mündung schwach

gegen die Achse geneigt, mondförmig gerundet oder bei der niedergedrückten Form ellip-

tisch; Mundsaum geradeaus, scharf, der Basairand flach bogig, Columellarrand an seiner

Einfügung sehr schmal zurückgebogen.

Martens hat schon bei der ersten Beschreibung dieser Art auf ihre grosse Verwandt-

schaft mit Xesta citrina aufmerksam gemacht, die Sarasin vereinigen sie als celebensische

Lokalform mit derselben. Der grosse Durchmesser steigt bis 41 mm, stellenweise herrschen

die einfarbigen Stücke entschieden vor.

15. Nanina (Xesta) fennemae Sarasin.

Taf. 248. Fig. 11—13.

Testa angnste perforata, globoso-conoidea, depresaa, regnlariter atriatnla, solidula, cereo-nitena, lutea,

apice, macnla nmbilicali et faacia peripherica nigria. Anfractus SVj parum convexi, nltimna magnus. rotun-

datua, inflatua, antice band deacendens; autura appreasa fasciola albida coatellata marginata. Aperturalunato-

I. 12. i-l"^- "CO- 172
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ovata; peristoma acutum, 'margine eiterno ad marginera anparnm fasciae insertö, colnmellari brevissime

reflexo. — Sarasin germ.

Diam. 35,5—38, alt. 22—24,5, diam. apert. 19,5-20,5, alt. 16-17,5 mm.

Hab. in parte centrali insulae Celebes.

Nanina (Xesta) Fenuemae Sarasin Landmoll. Celebes vol. II p. 158 t. 20 fig. 200, 201.

Gehäuse eng durchbohrt, kugelig kegelig, niedergedrückt, fein und regelmässig ge-

streift, ziemlich festschalig, wachsglänzend, gelblich mit schwarzem Apex, schwarzem Basal-

fleck und starker schwarzer Peripherialbinde. 5^2 Umgänge, die oberen schwach gewölbt,

der letzte gross, gerundet, aufgeblasen, vom nicht herabsteigend; Naht angedrückt, mit

einem hellen gerippten Bändchen. Mündung ausgeschnitten eirund; Mundsaum scharf, der

Aussenrand am oberen Rande der Binde inserirt, so dass sie hoch in die Mündung hinein

zu verfolgen ist; Spindelrand nur ganz kurz umgeschlagen.

Der cincta von Nord-Celebes auf dem ersten Blick sehr ähnlich, aber flacher, mit

dunkelviolettem Apex und anderer Skulptur.

16* Nanina (Euplecta) minima Böttger.

Taf 247. Fig. 9—11.

Testa pro genere perpusilla, pnnctato-perforata, lentiformis, snbconoideo-depressa, eorneo-rnfa, tenuis,

nitida, pellucida; spira depresso-convexa; apex obtusus. Änfr. 4 (an adultae?) cooTexinscnli, lente accres-

centes, sntara distincta separati, snblaeves, jnxta carinam linea spirali profunde impressa et lira acutiusonla

marginali cincti, ultimus superne distincte carinatus, basi subangulato-convexns, circa perforationem praeceps^

Apertnra fere verticalis, transverse ovalis, valde excisa, ad carinam peculiariter angulata; peristoma simplex,

acutum, margine colnmellari paullulum incrassato, brevissime reflexinsculo. — Bttg.

Alt. 1,5, diam. S'lj, diam. apert. 1,25 : 1,5 mm.

Hab. Hitalama ins. Amboinae.

Euplecta minima Böttger in Bericht Senckenb. Geaellsch. 1891 p. 255 t. 3 fig. 3.

Das (vielleicht nicht ausgewachsene) Gehäuse ist für die Untergattung sehr klein,

punktförmig durchbohrt, linsenförmig, etwas kegelförmig niedergedrückt, röthlich horn-

farben, dünnschalig, glänzend, durchsichtig ; Gewinde gedrückt konvex, Apex stumpf. Vier

leicht gewölbte, langsam zunehmende Windungen, durch eine deutliche Naht geschieden,

fast glatt, nahe dem Kiel durch eine tief eingedrückte Spiralfurehe und eine scharfe Leiste

berandet, letzte von oben gesehen deutlich gekielt, der Kiel nach unten nicht abgesetzt,

die Basis etwas kantig konvex, um die Perforation steil abfallend. Mündung fast senk-

recht, quer eiförmig, sehr stark ausgeschnitten, am Kiel auffallend kantig; Mundsaum ein-

fach, scharf, Spindelrand ganz leicht verdickt, ganz kurz umgeschlagen.

Trotz ihrer geringen Grösse zu Euplecta zu rechnen, mit E. cebuensis MlldfiF. und
bicarinata Semp. nächst verwandt.



0&9

17. Nanina (Lamprocystis) ambonica Böltger.

Täf. 247. Fig. 12.

Testa parva, pnnctato-perforata, conoideo-depressa, tennis, nitidissiina, corneo-olivacea ; splra depresse

conoidea lateribns convexinscnlis ; apex obtnsulns. Anfractus 5— 51/2 sat convexi, lente accrescentes, sutura

perdistincta, fere subimpressa disjuncti, laevigati, vis striatnli, nltimns snpra peripheriam leviter angulatus,

fere subcarinatns, basi convexus, iu regione umbilicali excavatns. Apertnra parum obliqua, transverse ovalis,

sat excisa; peristoma simplex, acutum, margine dextro snperne leviter angulato, colnmellari brevissime reflexo,

leviter emarginato, snperne protraoto. — Bttg.

Diam. S% alt. 2'|8, alt. apert. 1,5, lat. l'|, mm.

Hab. in insula Ämboina.

Lamprocystis ambonica Böttger in Bericht Senckenberg, Gesellach. 1891 p. 257 t, 8 fig. 5.

Gehäuse klein, punkttörmig durchbohrt, niedergedrückt konisch, dünnschalig, sehr

glänzend, olivenbraun-homfarben ; Gewinde niedergedrückt konisch mit leicht konvexen

Seiten; Apex stumpflich. 5—51/2 ziemlich konvexe, langsam zunehmende Windungen, durch

eine sehr deutliche, fast eingedrückte Naht geschieden, glatt, kaum gestreift, letzte über

der Peripherie schwach kantig, fast gekielt, an der Basis konvex, in der Nabelgegend aus-

gehöhlt. Mündung wenig schief, Aussenrand oben eine leichte Ecke bildend, Spindelrand

ganz kurz umgeschlagen, leicht ausgeschnitten, oben vorgezogen. Mit dem Typus zu-

sammen eine kleinere und etwas höhere Form (var. exigua Bttg.) mit nur 4^2 Windungen.

18. Nanina (Lamprocystis) subangulata Böttger.

Taf. 247. Fig. 13.

Testa minuta, pnnctato-perforata, depresse conoideo-globosa, tenera, pallide olivaceobrnnnea, nitida;

Bpira modica, conioa; apex acntnlus. Anfractus 4'|2-5 leute accrescentes, sutura appressa, submarginata

disjuncti, vix convexinsculi, leviter striatnli, nltimns supra medium subangnlatus, basi inflato-rotnndatus, ad

perforationem parum excavatns. Apertnra modice obliqua, subquadrangulari-oircularis, valde excisa; peri-

stoma simplex, acutum, marginibus snpero cum deXtro et basali cum colnmellari subangnlatim conneiis,

colnmellari parnm obliqno, incrassatnlo, snperne in perforationem reflexo. — Bttg.

Alt. 3-3»|3, diam. 4=|j-5'|j mm; alt. apert. 2'|4-2'|„ lat. 2%—3 mm.

Hab. in insulis Molnccisj Amboina, Banda Neira, Batjan, Ternate.

Lamprocystis subangulata Böttger in Bericht Senckenberg. Gesellsch. 1891' p. 259'

t. 3 flg. 6.

Gehäuse klein; punktförmig durchbohrt, gedrückt konisch kugelig, dünnschalig, hell

olivenbraun, glänzend; Gewinde mittelhoch, konisch, Apex ziemlich spitz; 4^/2—5 langsam

zunehmende, durch eine angedrückte, schwach berandete Naht geschiedene Windungen,
172*
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kaum leicht gewölbt, fein gestreift, letzte über der Mitte etwas kantig, darunter aufge-

blasen gerundet, an der Perforation leicht ausgehöhlt. Mündung massig schief, etwas vier-

eckig kreisrund, stark ausgeschnitten; Mundsaum einfach, scharf, mit undeutlichen Ecken

zwischen Oberrand und Aussenrand und zwischen Basalrand und Spindelrand; dieser wenig

schief, leicht verdickt, oben in den Nabel hinein umgeschlagen.

19. Nanina (La niprocy stis) appendiculata MöllendorfF.

Taf 247. Fig. 14. 15.

Testa obtecte peiforata, depresso-conoidea, subtiliter striatula, nitens, rufo-cornea; spira sat elevata,

lateribns convexis. Anfractua 5 convexiuscali, sutura siibmarginata discreti, ultimua ad peripberiam sub-

angnlatus, basi planalatus. Apertara parnm obliqua, exciso-elliptica
;

peristoma rectum, acntam, margo

columellaris superne reflexus, snbcanalicalatus, proeessu libero lingniformi perforationem obtegens. — Mlldff,

Diam. 3,5, alt 2 mm.

Hab. Leyte insol. Philippinarnm

Lamprocystis appendiculata MöUendorff in Bericht Senckenb. Natnrf. Gesellsch. 1893

p. 72 t. 3 flg. 5.

Gehäuse überdeckt durchbohrt, niedergedrückt kegelförmig, fein gestreift, glänzend,

röthlich hornfarben; Gewinde ziemlich hoch mit konvexen Seiten. Fünf leicht gewölbte

Windungen, durch eine kaum berandete Naht geschieden, die letzte an der Peripherie

stumpfkantig, an der Basis abgeflacht. Mündung wenig schief, ausgeschnitten elliptisch;

Mundsaum gerade, scharf, der Spindelrand oben umgeschlagen, fast eine ßinne bildend,

durch einen freien Vorsprung die Perforation verdeckend.

Durch die eigenthümliche Spindelbildung von allen Gattungsgenossen gut verschieden.

20. Nanina (Xesta) strubelli Böttger.

Taf. 249. Fig. 1. 2.

Testa late perforata, depresse orbiculato-conica, opaca, qnasi pruinosa, fnaca, ad nmbilicum pallide

Cornea, zonis suturali et peripherica angnstis albis, superne nigromarginatis; spira depresse conica; apex

acotinsculns. Änfractns t>\ sat lente accreseentes, parnm couvexi, sntnra distincta, appreasa disjuncti,

parnm diatincte costnlato striati, nltimus rotundatus, vel fere leviter subangnlatus. Apertnra minor, parnm

obliqua, transverse elliptica, parum exciaa, violaceo limbata; peristoma simplex, rectum, margine colnmellari

obliqno, leviter cnrvato, ad insertioiiem breviter reflexo. — Bttg.

Diam. maj. 33-35,4, alt. 20, alt apert. 14,5—15,5, lat. 17,5 19,4 mm.

Hab, in iaanlia Moluccis; Halmahera, Harukn.

Xesta strnbelli Böttger in Bericht Senckenb. Gesellach. 1891 p. 253 t. 3 flg. 2.

Gehäuse weit durchbohrt, niedergedrückt scheibenförmig-kegelig, undurchsichtig.
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etwas bereift, bräunlich, um den Nabel blass hornfarben, mit einer schmalen, weissen, nach

oben schwarzberandeten Zone an der Naht und an der Peripherie. Gewinde gedrückt

konisch; Apex ziemlich spitz. 5^/2 ziemlich langsam zunehmende Windungen, wenig ge-

wölbt, mit deutlicher angedrückter Naht, undeutlich rippenstreifig, die letzte gerundet oder

beinahe stumpfkantig. Mündung verhältnissmässig klein, wenig schief, quer elliptisch, nur

wenig ausgeschnitten, violett gesäumt ; Mundsaum einfach, gerade, Spindelrand schief, leicht

gebogen, an der Insertion kurz umgeschlagen.

21. Nanina (Xesta) parcipila Martens,

Taf. 249. Fig. 3—5.

Testa angnste perforata, globoso-depressa, aequaliter striatnia, snpra minus nitida, oculo armato snb-

coiiacea et pilis raris brevibns obsita, infra nitida, cereo-albida, fascia nnica lata fusca cincta ; spira convexa,

obtnsa. Anfractus 4'|j sabplani, sntnra breviter appressa, opace alba, striis incrementi radiatim obsessa,

nltimu3 obtuse angulatas, zona angnlari opace alba, basi convexas, antice band descendens. Apertnra

diagonalis, Innato-rotundata; peristoma simples, acutum, margine basali bene arcnato, colnmellari valde des-

cendente, ad insertionem breviter reflexo. — Mrts.

Diam. maj. 30—40, min. .23,5—32,5, alt 20—27 mm.

Hab. in insnla Adenare.

Nanina parcipila Martens Monatsber. Akad, Berlin 1864 p. 264. Ostasiat. Exped. Landmoll,

p. 192 t. 9 flg. 1 — (Helix) Pfeiffer Monogr. Helic. vivent. V p. 119.

— (Xesta) Nomenciator p. 40. — (X.) Tryon Manual vol. II p. 75

t. 19 flg. 86. 87.

Gehäuse eng durchbohrt, gedrückt kugelig, gleichmässig gestreift, obenher viel matter,

als ihre Verwandten, unter der Lupe fast lederartig erscheinend und mit spärlichen kurzen

Härchen besetzt, unterseits glänzend, wachsweiss, mit einem breiten braunen Band auf

der Oberseite. Gewinde konvex, mit stumpfem Apex. 41/2 fast flache Windungen, durch

eine kurz angedrückte, undurchsichtig weisse, durch die Anwachsstreifen radiär

gefaltete Naht geschieden; die letzte stumpf kantig, mit einer opak weissen Zone

auf der Kante, an der Basis gewölbt, vorn nicht herabsteigend. Mündung diagonal, ge-

rundet, ausgeschnitten; Mundsaum einfach, scharf, Basalrand gut gebogen, Spindelrand

stark herabsteigend, an der Insertion kurz umgeschlagen.

22. Nanina (Xesla) sulfurata Martens.

Taf. 249. Fig. 6-8.

Testa angaste perforata, depressa, leviter striatala, nitida, aupra snlfureo-lntea, fascofasciata, inira

anicolor albida; spira convexiuscula, obtnaa, apice fuscescens. Anfractoa 4 satura snperflciali conjuncti,
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nltimns oonvexus, rotundatns, haud deBcendens. Apertnra diagonalis, lunato-aeniielliptica; peristoma acntnm,

teone, simplex, margine colnmellari ad insertionem panlisper reflexo, — Mrt«.

Diam. maj. 25, min, 20, alt, 17, apert. long. 13, alt. 12 mm.

Hab, in insalis Molnccis. — Batchian, Dodinga Haltnaherae.

Nanina snlfurata Martens Ostasiat. Expedit. II p, 191 t. 8 flg. 1. — (Helix) Pfeiffer

Monogr. Helic. vivent, V p. 98. (Xesta) Nomenciator p. 40. — (X.)

Tryon Manual vol. 11 p. 75 t. 21 flg. 7. 8.

Gehäuse eng durchbohrt, niedergedrückt, schwach gestreift, glänzend, obenher

schwefelgelb mit einem breiten schwarzbraunen, manchmal in zwei getheilten Band, die

Unterseite einfarbig weisslich, manchmal auch oben mit ganz blassem, kaum angedeuteten

Band. Gewinde leicht convex mit stumpfem, bräunlich gefärbtem Apex. Vier durch eine

oberflächliche Naht geschiedene Windungen, die letzte convex, gerundet, vorn nicht herab-

steigend. Mündung diagonal, ausgeschnitten halbeiförmig; Mundsaum dünn, scharf; ein-

fach, Spindelrand an der Insertion ganz wenig umgeschlagen.

23. Nanina (Xesta) wallacei Pfeiffer.

(Taf, 164 Fig. 13-15),

Den Citaten ist beizufügen:

Nanina (Xesta) Wallacei Sarasin Celebes vol. II p. 142 t. 29 flg. 286 (radnla). —

.

N. (H.) Tryon Manual vol. II p, 75 t. 21 flg. 5, — (X.) Edg.

A. Smitli in Pr. Mal. öoc. London 1896 vol. 2 p. 96.

Smith unterscheidet eine obenher dunklere, nach dem Apex hin livid purpurfarbene

Varietät, nach der Mündung hin kastanienbraun, unten heller mit braunem Nabelfleck,;

letzte Windung mit schwarzen Flecken und einem braunen Mittelband.

24. Nanina (Xesta) cochlostyloides Schepman.

Taf. 250. Fig. 1—6.

Testa angnstiasime et subobtecte perforata globoao-conica, solida, haud nitens, irregnlariter striatula,

Bub vitro fortiore qnoque scnlptura spirali nnlla, mfo-fusoa, vel lutescens, in speciminibus optima conaervatis

epidermide hydrophana deeidna induta. Spira inflato-conica lateribna convexia, apice acnto; autnra impressa

vix albomarginata. Anfractosi 6 convexinacnlij regulariter crescentes, nltimna vix dilatatua, rotundatns, antioe

band descendens. Apeitura diagonalis, lunato-ovata, faucibus vinoaia vel lutescentibua, plernmque fusco

limbatis; periatoma rectum, acutum, marginibna vis callo temiiaaimo junctis, externo valde arcuatim producto,

colnmellari oblique ascendente, snpra brevisaime dilatato et auper peiforationem reflexo.

Diam.. maj. 33, min, 28,5, alt. 24—30 mm.

Nanina coehloaty leides Schepman.
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Gehäuse ganz eng und fast übeüdeckt genabelt, kugelig kegelförmig, ifestschalig,

glanzlos, unregelmässig gestreift, eine Spiralskulptur auch unter einer stärkeren tupe nicht

erkennbar, bräunlich roth oder gelblich, .vielfach dunkler gestriemt oder undeutlich ge-

bändert, frische Exemplare mit einer hinfälligen hydrophanen Epidermis überzogen, wie

manche Gochlostylen. Gewinde aufgeblasen mit stark gewölbten Seiten und kleinem,

spitzem Apex; Naht eingedrückt, ganz leicht weiss berandet. Sechs leicht gewölbte, lang-

sam und regelmässig zunehmende "Windungen, die letzte kaum verbreitert, gerundet, vorn

nicht herabsteigend. Mündung fast diagonal, ausgeschnitten eiförmig, im Gaumen bräun-

lich oder gelblich, meistens mit ausgesprochenem braunem Saum ; Mundrand gerade, scharf,

die Ränder kaum durch einen ganz dünnen Callus verbunden, der Aussenrand stark im

Bogen vorgezogen, der Spindelrand schief ansteigend, oben ganz kurz verbreitert und über

die Perforation zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf Sumba, die drei abgebildeten Stücke mir von MöllendorfF mitgetheilt.

25. Nanina (Xesta) dimidiata Edg. A. Smith.

Taf. 250. Fig. 7—9.

Teata snbobtecte angnste perforata, depressa, suborbicnlaris, tennis sed solidnla, haud nitida, obsolete

sed regulariter striato-costellata, snb vitro distincte et confertim spiraliter striata, snpra virens, zonnla alba

sutnrali nigro-fnsco limbata, basi pallide luteacenti-alba, macula umbilicali nigro-fnsca et zona lata opaca

infraperipberica luteo-alba, interdnm quoqne zona lata basali snbobsoleta, in apertura distinctiore insignis,

hie illic irregulariter nigro punctata. Spira deprease conica, apice nigro. Anfractna 5—6 convexinscnli,

regulariter crescentes, antura vis angnstiasime appressa discreti, nltimns ad peripheriam rotundatna, antioe

band descendens. Apertura obliqua, late Innata, fasciis translncentibus, infraperipberica nigro-fnaca multo

dibtinctiore margiuem haud attingente; peristoma tenne, simplex, margine externo valde producto, columellari

prope insertionem leviter incrassato, reflexo et aubcontorto.

Diam. maj. 35, min. 30, alt. 20 mm.

Hab. in parte meridionali iusulae Celebes.

Xesta dimidiata Edg. A, Smith*) in Proc. Malacol. Soc. London 11 p. 96 t. 7 3g. 19. —
Möllendorff Nachrichtsbl. 1896 p. 136. — Sarasin Landmoll. Celebea

p. 139.

Gehäuse halbüberdeckt durchbohrt, niedergedrückt, fast kreisförmig, dünnschalig.

*) Testa orbicularis, perforata, solida, snpra virens, band uitens, infra lacteo-alba, zona obscura nigre-

scente cincta, circa umbilicnm nigro-fuaeo tincta, hie illic irregulariter nigro-pnnctata; anfr. 6—6 convexius-

cnli, sntuia alba nigro-marginata sejuncti, apieales laeves, nigreacentes, ultimus et penultimna striis spira-

libus confertis microscopicis aculpti, lineia incrementi obliquis tenuibns striati, ultimus ad peripheriam rotnn-

datus, infra concentrice plus minnsve minute striatas, band descendens; apertura obliqua, late lanata, alba,

zona lata nigro-fusca infra medium haud ad marginem attingente picta; peristoma tenne, simplex, margine

columellari prqpe insertionem leviter incrassato, reflexo et aubcontorto. — Diam. maj. 33, min. 27, alt. 20 mm.
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doch ziemlich fest, kaum glänzend, das vorliegende Exemplar mit undeutlichen, aber regel-

mässigen, gegen die Peripherie stärkeren Rippenstreifen, unter der Lupe mit sehr dichten,

feinen Spirallinien, die Oberseite grün mit einer nach oben hin schmäler werdenden,

schwarzbraun gesäumten weissen Nahtbinde, dann mit einer breiten gelbweissen opaken

Binde etwas unter der Peripherie und einem ausgeprägten fast schwarzen Nabelfleck;

unter der Peripherialzone steht eine verwaschene bräunliche Zone mit einer aussen wenig

deutlichen, nicht zusammenhängenden, aber im Inneren scharf ausgeprägten Binde; Smith

nennt die Unterseite milchweiss, was bei dem mir vorliegenden Exemplare nicht zutrifft.

Das Gewinde ist niedrig kegelförmig mit schwarzer Spitze. Es sind 5—6 Windungen vor-

handen, leicht gewölbt, regelmässig zunehmend, durch eine ganz schmal angedrückte Naht

geschieden, die letzte gerundet, vorn nicht herabsteigend. Mündung schief, breit ausge-

schnitten eiförmig, im Gaumen ausser der durchscheinenden Aussenzeichnung mit einem

sehr intensiven schwarzbraunen oder rostfarbenen Band unter der opaken Peripherialzone,

das aber den Aussenrand nicht erreicht, sondern ein Stück vorher plötzlich abbricht.

Mundsaum dünn, einfach, der Aussenrand, von der Seite gesehen, weit vorgezogen, der

Spindelrand schräg ansteigend, an der Insertion etwas verdickt, leicht gedreht und kurz

umgeschlagen.

Das abgebildete Exemplar aus Möllendorffs Sammlung hat eine erheblich andere

Skulptur, als das von Smith beschriebene.

26. Nanina (Xesta) melanorhaphe Smith.

Taf. 250. Fig. 10. 11.

Testa perforata, trochiformis, striatula, snb vitro lineis spiralibns exilissimis cincta, alba, epidermide

hydrophana ad peripheriam pecnliariter strigatim et maenlatim detiita, in anfractu ultimo tantum persistente

indnta, interrapte fusco trifasciata, fasciis praeaertim in faucibns distinctis, extns saepe obsoletis maculis

fnscis undiqne obsita. Spira conica, lateribns parnrn convexis, apice acuto; sntnra impressa, simples. An-

fractüs 6 parum convexiuscnli, leniter accrescentes, nltimus vix compressas, antice lentisaime descendens.

Apertara obliqna, late Innato-rotnndata, fancibns albis fasciis translncentibus
;

peristoma tenue, acntnm,

margine Golumellari subverticaliter ascendente, stricto, supra breviter dilatato et snper umbilicnm refiexo.

Diam. maj. 25, min. 23, alt. 23 mm.

Xeste melanorhaphe Edg. A. Smith in Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 6 vol. 19 p. 625 (1897).

Gehäuse durchbohrt, kreiseiförmig, fein gestreift, unter einer guten Lupe mit ganz

feinen Spirallinien umzogen, weiss mit drei unterbrochenen braunen Binden, welche häufig

verkümmern und sich in der verschiedensten Weise in Flecken auflösen, aber in der Mün-
dung immer deutlich sichtbar sind. Mein Exemplar hat eine hydrophane Epidermis,

welche derber und fester erscheint, als bei N. cochlostyloides, und nur an der Peripherie

nach der Mündung hin in eigenthümlicher Weise in Striemen oder langrunden Flecken
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abgelost ist; von der Zeichnung ist nur die Mittelbinde einigermassen deutlich, der Rest

des letzten Umganges ist mit striemenartig angeordneten, länglichen braunen Fleckchen

bedeckt. Gewinde konisch mit wenig konvexen Seiten; Apex spitz; Naht eingedrückt,

einfach. Sechs nur ganz leicht gewölbte Windungen, die letzte ganz leicht gedrückt,

doch am Umfang gerundet, vorn ganz langsam etwas herabsteigend; Gaumen weiss, mit

breiten, bläulich schwarz durchscheinenden Binden; Aussenrand mitten bogig vorgezogen,

Spindelrand strack, steil ansteigend, bei meinem Exemplar einen Winkel mit dem Basal-

rand bildend, oben ganz kurz verbreitert und über den Nabel zurückgeschlagen.

Aufenthalt im südlichen Plores, das abgebildete Exemplar in Möllendorffs Sammlung.

Es stimmt auch in den Dimensionen gut mit der Smith'schen Diagnose; der Mündungs-

bildung nach könnte man es lür unausgewachsen halten.

27. Nanina (Xesta) baramensis Kobelt.

Taf. 250. Fig. 12. 13.

Testa angnste sed profunde et pervie umbilicata, depresse conico-globosa, solidnla sed tennis, valde

nitens, snbtiliter striatnla, sab vitro fortiore spiraliter aubtilissime lineata, yiresGenti-eornea, fascia diatinctis-

Bima latinscula castanea supraperipberica in aofractas spirae ascendente oroata. Spira depressa convexe

conica, apice parvo, obtnsnlo. Anfractns b\ convexinscnli, sutnra parum conspicna, appressa, snbmarginata

discreti, nltimns rotundatus, antice haud descendens. Apertnra vis obliqua, ovato-rotundata, valde Innata;

peristoma simples, acatnm, margine colnmellari iocrassato, intas calloso-tabercalato.

Diam. maj. 27, min. 24, alt. 17 mm.

Xesta baramensis Kobelt Moll. Kückenthal in Abhandl. Senckenbergische Gesellschaft 1897

vol. 24 Heft 1 p. 52 t. 8 fig. 4. 5.

Gehäuse eng aber tief und durchgehend genabelt, niedergedrückt, kugelig kegel-

förmig, ziemlich fest aber nicht dickschalig, sehr glänzend, fein gestreift, unter einer guten

Lupe bei günstiger Beleuchtung ganz feine Spiralskulptur zeigend, lebhaft grünlich horn-

farben, mit einer sehr ausgeprägten, ziemlich breiten, lebhaft kastanienbraunen Binde,

die etwas über der Peripherie liegt und auf das Gewinde hinaufläuft. Das Gewinde ist

niedrig, konvex kegelförmig, mit kleinem, leicht abgestumpftem Apex. Die 5^2 Windungen

sind leicht gewölbt, durch eine wenig deutliche, angedrückte, leicht berandete Naht ge-

schieden, die letzte ist gerundet, nicht aufgeblasen, vorn nicht herabsteigend. Mundrand

einfach, scharf, der Spindelrand verdickt, innen mit einem schwieligen Höcker; Gaumen

weisslich, mit durchscheinender Binde.

Aufenthalt am Baramfluss im Nordborneo.

I. 12. s.v. 1900. 173
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28. Nanina (Lamprocystis) par Schm» et Bttg.

Taf. 249. Fig. 13—15.

„Differt a N. formoaana Schm. et Bttg. testa minore, magis depressa, latins nmbilicata, nmbilico '/jg

latitudinis testae aeqnante, spira distincte altiore, breviter conica, apice acntiore, anfractibas 5'|,—6 mnlto

lentins accrescentibus, ultimo sescuplo aolnm latiore quam pennltimo, ad suturam et ad umbilicam minutis-

sime sed distinctina spiraliter lineolato, apertura mnlto minus ampla, profundins excisa, margine basali dis-

tincte sigmoideo-protracto, colnmellari peroblique ascendente, cum anfractu penaltimo angalam peracutum

formante. — Bttg.

Diam. maj. 11 — 12,5, min. 9,5—11, alt. 5,25- 6,25 mm, alt. apert. 4,5, diam. 5,5—6,5 mm.

Hab. Takao insulae Formosae.

Macrochlamys par Sohmacker et Böttger in Nachrbl. D. Mal. Gesellach. 1891 vol. 23p. 150

t. 1 fig. 3.

Gehäuse dem der N. formosana nahe verwandt, aber ungefähr in derselben Weise

verschieden, wie Hyalina cellaria und draparnaldi. Es ist kleiner, mehr niedergedrückt,

weiter genabelt, der Nabel etwa Vie ^^s Durchmessers ausmachend; Gewinde deutlich

höher, niedrig konisch, Apex spitzer, die 51/2—6 Umgänge viel langsamer zunehmend, der

letzte nur anderthalbmal so breit wie der vorletzte, an der Naht und am Nabel sehr fein

aber doch deutlicher spiral gestreift, dazwischen glatt; Mündung viel weniger rauh, stärker

ausgeschnitten, der Basalrand deutlich S-förmig vorgezogen, der Spindelrand sehr schief

ansteigend, mit der Mündungswand einen sehr spitzen Winkel bildend.

29, Nanina (Lamprocystis) spadix Schm. et Bttg.

Taf. 249. Fig. 16—18.

Teata modice umbilicata, nmbilico '/]„ latitudinia testae aequante, conico-convexa, aat alta, solidnla,

nitida, laete castanea, circa nmbilicnm alba ; spira conica, lateribns convexinscnlis ; apex acntnlna pallidior.

Anfractna 6 Jentiasime accrescentes, sntnra appreasa sed sat profunda diajuncti, convexinscöli, subdistanter

obaolete striati, ultimua peripheria rotundatua, baai aubplanatus, fere \ altitudinia teatae aeqnana. Apertura

parum obliqna, snbcircularia, modice excisa, vix latior quam altior; periatoma simplex, acutum, margine

basali levisaime sigmoideo-protracto, colnmellari subincraaaato, vix reflexiuaculo et diatincte protracto. — Bttg.

Diam. max 6,5—6,75, alt. 4,25—4,5, dim. apert. 3 : 3\ mm.

Hab. Takao insulae Formosae.

Lamprocystis spadix Schmacker et Böttger in Nachrbl. D. Mal. Gesellach. 1891 vol. 23

p. 151 t. 1 fig. 4.

Gehäuse mittelweit genabelt, der Nabel ^/lo des Durchmessers ausmachend, konvex

konisch, ziemlich hoch, festschalig, glänzend kastanienbraun, um den Nabel weiss, der

weisse Fleck nach der Mündung hin sich verbreiternd. Gewinde konisch mit etwas con-
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vexen Seiten; der ziemlich spitze Apex heller. Sechs sehr langsam zunehmende

"Windungen, durch eine angedrückte aber ziemlich tiefe Naht geschieden, ziemlich weit-

läufig undeutlich gestreift, letzte an der Peripherie gerundet, an der Basis etwas abgeflacht,

etwa ^/s der Höhe ausmachend. Mündung wenig schief, fast kreisrund, kaum breiter als

hoch, massig ausgeschnitten; Mundsaum einfach, scharf, Basalrand ganz leicht S-förmig

vorgezogen, Spindelrand schwach verdickt, kaum leicht umgeschlagen, deutlich vorgezogen.

30, Nanina (Hemiplecta) braam-morrisi Sarasin.

Taf. 251. Fig. 1—3.

Testa ainistrorsa, depreaaa, fere lenticularis, angnste perforata, solida, sordide fusca, infra carinam

obsolete castaneo fasciata. Spira parnin elevata, late depresse-conoidea, apice laevi; sntura impresaa. An-

fractas 6 planinsculi, arcaatim costato-striati, sulcis snbtilibas spiialibos irregnlariter granulati, altimns

angnlataa, basi magis convexns, laevior, snpra luditer salcatas, apeittiram versns dilatatas, paiam descen-

dens. Apertura perobUqua, rotnndato-secnriformis
;

peristoma simples, eraasinacnlnm, marginibns oallo tenni

jnnctis, colnmellari brevissime leflexo; fancibua albis.

Diam max. 44,5, alt. 23, diam. apert. 24, alt. 19,5 mm.

Hab. in montibns Takalekadjo insnlae Celebes centralis.

Nanina (Hemiplecta) Braam-Morrisi Sarasin Landmoll. Celebes vol. II p. 167 t. 20

fig. 204.

Gehäuse links gewunden, ganz eng durchbohrt, niedergedrückt, kantig, fast linsen-

förmig, festschalig, einfarbig trüb hellbraun, unter dem Kiel mit Spuren eines dunkel-

braunen Bandes. Gewinde kaum erhoben, niedrig breit kegelförmig; Apex glatt; Naht

vertieft. Sechs fast flache, bogig rippenstreifige Windungen, durch feine Spiralfurchen

unregelmässig körnelig, höckerig, die letzte mit derber, stumpfer Kielkante, nach der

Mündung hin mit unregelmässigen Anwachsfurchen, vornen erweitert und wenig herab-

steigend. Mündung sehr schief, abgerundet beilförmig, innen weiss; Mundsaum einfach, doch

ziemlich derb, die Ränder durch einen dünnen Callus verbunden, der Spindelrand ganz

kurz umgeschlagen.

31. Nanina (Hemiplecta) weberi Sarasin.

Taf. 251. Fig. 4. 5.

Testa angDste umbilicata, inflato-conica, epideimide decidna pernitida indnta, rnfo-fnsca, apertaram

versus viridescens, zona pallida peripherica Intescente distincta et infra eam faacia castanea aeqnali eam

limbante ornata, basi lateacens vel Inteo viridis. Spira convexo-conoidea apice pallidiore. Anfractns ö'/j— 6,

striato-costati, lineis confertissimis-spiralibns sab vitro fortiore tantam conspicais cincti, nltimna major, ad

peripheriam obsolete angnlatas, antice vix descendens, dilatatas, superne irregnlariter rngoso-liratas, inter-

173*
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dum malleatns. Apertnra obliqna, Innato-ovalis
; peristoma rectum, obtnsulum, margine columellari perlente

ascendente, ad insertionem breviter reflexo; fancibns coeraleo-sabmargaritaceia.

Diam. maj. 58,5, min, 42, diam. apett 83,5, alt. 27 mm.

Hab. Celebes.

Nanina (Hemiplecta) limbifera Härtens Moll. Weber p. 299, ex parte.

— — Weberi Sarasin Landmoll. Celebes vol. II p. 161 t. 20 flg. 202.

Gehäuse eng genabelt, aufgeblasen kegelförmig, mit einer hinfälligen, sehr glänzen-

den Epidermis überzogen, rothbraun, auf den unteren Umgängen mit Gelb und Grün ge-

mischt, das Grüne gegen die Mündung hin vorherrschend; das deutlich ausgeprägte peri-

pherische Band ist hellgelb oder grünlichgelb, und basalwärts begleitet von einem unge-

fähr ebenso breiten, dunkelbraunen Band; die Basis einfarbig glänzend grün- oder braun-

gelb. Gevrinde konvex konisch, der Apex heller; Naht angedrückt, vreisslich. Umgänge

51/2—6, die obersten glatt, die mittleren regelmässig rippenstreifig, unter der Loupe mit

ganz feinen und sehr dichten Spirallinien umzogen, die letzte Windung mit einer Anzahl

vreitläufiger Spiralrunzeln unregelmässig skulptirt, oft hammerschlägig, stumpfkantig, die

Kante fühlbar aber kaum sichtbar, an der Mündung stark ervreitert, vorn kaum herab-

steigend. Mündung schiefstehend, stark ausgeschnitten, durch die Verbreiterung der letzten

Windung quer eiförmig, im Gaumen bläulich porcellanglänzend ; Mundsaum geradeaus,

ziemlich stark, der Basalrand sehr langsam ansteigend, der Spindelrand an der Insertion

kurz umgeschlagen.

Martens hat diese schöne Form mit N. limbifera vereinigt; die Sarasin stellen diese

zu Xesta cincta. Ein Hauptunterschied ist, dass bei limbifera das dunkle Band über dem

hellen liegt, bei Weberi umgekehrt.

32. Nanina (Hemiplecta) wichmanni Sarasin.

Taf. 251. Fig. 6. 7.

Testa angnste nmbilicata, inflato-coniea, epidermide nitida decidna induta, luteo-yel brnnneo-virides-

cens, unicolor, vel zona Intescente peripheriea ntrinqne fusco-violaoeo vel zona Intescente peripherica utrinqne

fusco-violaceo vel castaneo limbata ornata. Sutnra appressa, alba. Anfractus 6—6*|j regnlariter striato-

coatati, lente accrescentes, nltimus magnus, inflatns, rotundatns, minime angulatus, snpra leviter planatus,

vix distinctins costatns, sulcis spiralibns nonnullis ocnio nndo conspicuis cinctns, antice band dilatatus. Aper-

tnra obliqna rotundato-lnnata
;
peristoma solidnm, sataratius limbatnm, margine baaali distinctins (quam in

H. weberi) ascendente, colnmellari albo, reflexo.

Diam. maj. 58,5, alt. 41,5, diam. apert. 32,5, alt. 29 mm.
Nanina (Hemiplecta) Wichmanni Sarasin Landmoll. Celebes vol. II p. 162 1. 20 flg. 203.

Hab. in parte centrali et meridionali insulae Celebes.

Gehäuse eng genabelt, aufgeblasen konisch, mit einer hinfälligen glänzenden Epidermis

überzogen, meist einfarbig gelbgrün oder braungrün, manchmal auch mit einer gelblichen
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peripherischen Zone, welche an beiden Seiten von einer braunvioletten oder dunkelbraunen

Zone begleitet wird, von denen die obere bis zum Apex hinaufläuft. Die Naht ist ange-

drückt, weisslich. Die 6—6^/2 Windungen sind regelmässig rippenstreifig langsam zu-

nehmend, die letzte gross, aufgeblasen, ohne Spur einer Kante, nur obenher etwas abge-

flacht und sich dadurch gegen das Gewinde absetzend, in der Skulptur nur durch einige

gröbere Anwachsstreifen von den oberen abweichend, vorn nicht verbreitert; Mundsaum
einfach, doch derb, bei gut erhaltenen Exemplaren dunkler gesäumt, der Basalrand steiler

ansteigend als bei H. weberi, der Spindelrand weiss, umgeschlagen.

Unterscheidet sich von H. weberi, der sie im Uebrigen sehr nahe steht, besonders

durch den nicht verbreiterten, völlig kantenlosen, in der Skulptur nicht abweichenden

letzten Umgang.

33. Nanina (Otesia} lenticula Sarasin,

Taf. 251. Fig. 8.

Testa valde depressa, lenticularis, carinata, distincte aed anguste perforata, tennissima, tranelucida,

nitidissima, albida, ad carinam intetdam fuscescens, regolaritei striata lineisqne nonnallis spiralibns snpra

carinam tantata distinctioribna obsolete decnssata, ad carinam interdnm subtiliterrngulosa. Anfractus 5— 51/

j

feie plani, sntara impressa fllo-marginata discreti, nltimas carina late exserta, snpra planus, ad carinam

fere concavns, basi convexus, antice band descendens. Äpertura obliqua, depresse secnriformis; peristoma

tenue, acutum; margo snperior oblique declivis, carinam versus leviter concavns, inferior rotundatus, colu-

mellaris brevissime reflexus, perforationem haud obtegens. — Saras. germ.

Diam. maj. 20,25— 21,.5, alt. 8,5-9,75, diam. apert. 11—11,5, alt. 8—8,5 mm.
Hab. Celebes, in parte boreali.

Nanina (Medyla) lenticula Sarasin Landmoll. Celebes vol. II p. 134 t. 17 flg. 158.

Gehäuse stark niedergedrückt linsenförmig, deutlich wenn auch eng genabelt, sehr dünn,

durchscheinend, scharf gekielt, stark glänzend, gestreift, mit undeutlichen Spirallinien,

einigen stärkeren Spiralfurchen über dem Kiel und einigen feinen Spiralrunzeln an dem-

selben, weisslich oder hellbräunlich, der Kiel manchmal braun. 5—51/2 Umgänge, ober-

seits fast flach, einen breiten ganz niederen Kegel bildend, durch eingedrückte, fadön-

förmig gerandete Nähte getrennt, der letzte mit breit vorspringendem Kiel, oben flach,

gegen den Kiel hin sogar leicht ausgehöhlt, unterseits'gerundet, nicht absteigend. Mündung

schief, gedrückt beilförmig; Mundrand dünn, scharf, Oberrand schief absteigend, gegen den

Kiel hin ganz leicht nach oben konkav, Unterrand gerundet, Spindelrand sehr leicht um-

geschlagen, den Nabel nicht verdeckend.
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34. Nanina (Otesia) hygrophila Sarasin.

Taf. 251. Fig. 9.

Testa angnste et snbobtecte perforata, depressa, ventricoso-conoidea, tennissima, translucida, nitida,

laete snccinea, apicem versus albida, interdum ad peripheriam angnste fnsco fasciata, tennissime striatula.

Spira brevissime conica. Anfractus 4i|2 convexiasculi, satnra appressa fnsco-marginata disoreti, nltimns magnns,

snpra obsolete angnlatns, infra nmlto convexior. Apertnra magna, late ovato-circularis ; peristoma acntum^

margine colnmellari reflexiusculo, umbilionm fere obtegente. •— Saras. germ.

Diam. 17—18, alt. 10,25—12, diam. apert. 9,25-10,25 mm.

Hab. in parte boreali ins. Celebes.

Nanina (Medyla) hygrophila Sarasin Landmoll. Celebes vol. II p. 137 t. 17 flg. 159.

Gehäuse niedergedrückt, bauchig kegelförmig, mit engem fast verdecktem Nabel, sehr

dünn, glasglänzend, durchscheinend, nur ganz fein gestreift, hell bernsteingelb, Apex weiss-

lich, mitunter ein schmales, braunes, peripherisches Band. 4^/2 Umgänge, leicht gewölbt,

einen sehr niederen Kegel bildend; an den Nähten mit einem hellgerandeten Bändchen

angedrückt, der letzte gross, mit deutlicher wenngleich stumpfer Kante, unterhalb der-

selben viel stärker und höher gewölbt, als auf der Oberseite, nicht absteigend. Mündung,

gross, breit oval, fast kreisförmig; Mundsaum scharf, Spindelrand umgeschlagen, den Nabel

fast verdeckend.

35. Nanina (Otesia) alsophila Sarasin.

Taf. 251. Fig. 10.

Testa angnste perforata, depressa, ventricoso-conoidea, tennis, translncida, regnlariter striata, lineis

spiralibns in anfractibus snperis evanescentibns decnssata, ad peripheriam levissime rngulosa, snbtns laevior,

magis nitens, laete snccinea, fasciola angasta peripherica fosca ornata. Spira breviter conoidea; satnra

fasciola angnsta fnsca albomarginata appressa. Anfractns 4*/,— 5 convexi, nltimns magnns, antice valde

dilatatns, vix alte angnlatns, basi mnlto convexior, antice band vel vix descendens. Apertnra obliqna, magna,

late elliptica; peristoma acutum, margo columellaris vix reflexiucsulus. — Saras. geim.

Diam. maj. 20,25, alt. 13,5, diam. apert. 11,5 : 11 mm.

Hab. ad montem Bontbain ins. Celebes meridionalis.

Nanina (Medyla) alsophila Sarasin Landmail. Celebea vol. II p. 136 t. 17 fig. 160.

Gehäuse niedergedrückt, bauchig kegelförmig, eng genabelt, dünn, durchscheinend,

regelmässig gestreift, durch feine auf den oberen Umgängen verschwindende Spirallinien

decussirt, an der Peripherie bis zur Mitte der oberen Hälfte fein hammerschlägig, matt

seidenartig, Unterseite glänzend; hell bernsteingelb mit schmaler, peripherischer, hell-

brauner Binde. 4V2—5 "Windungen, gut gewölbt, einen niedrigen Kegel bildend, an der
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Naht mit einem schmalen, dunklen, weiss berandeten Bändchen angedrückt, die letzte

gross, gegen die Mündung hin sich rasch und stark verbreiternd, mit nur leise ange-

deuteter Schulterkante, unterseits viel stärker und bauchiger gewölbt als oben, nicht oder

kaum absteigend. Mündung schief stehend, dem bauchigen letzten Umgang entsprechend

gross; Mundsaum scharf, Spindelrand ganz leicht umgeschlagen.

Von der Ot. ombrophila der Nord-Halbinsei unterschieden durch den grösseren, nach

vorn verbreiterten letzten Umgang, die stärkere Wölbung der Oberseite und das Obsolet-

werden der Schulterkante.

36. Nanina (Otesia) ombrophila Sarasin.

Taf. 251. Fig. 11.

Testa angnste perforata, ventricoso-conoidea, depressa, tennissima, translucida, regulariter striatala

lineisque spiralibns numerosis decassata, ad peripheriam subtiliter rugalosa. Spira mediocris. Anfractus

5— 5'/j, superne convexiusculi, sntara appressa, fasciola fasca albomarginata discreti, altimus supra obtnae

angnlatus, sapeine vix, basi valde conTexas, band descendens. Apertara obliqna, magna, Innata, late elliptica

;

peristoma acutnm, margine colnmellari reflexinscnlo, perforationem band oGclndente. Laete auccinea, rarias

fuBcescens, ad peripheriam anfractns nltimi fasciola angnsta fosca, zonnla opaca inferne marginata oraata,

nmbllicnm versus plerumque fuacescens. — Saraain germ.

Diam. 18-21, alt. 11,5—14, diam. apert. 10—11,5, alt. 10 mm.

Hab. in parte boreali inaulae Celebea, ad montem Sudara.

Nanina (Medyla) ombrophila Sarasin Landmoll, Celebea toI. II p. 135 t. 17 flg. 161.

Gehäuse niedergedrückt, bauchig kegelförmig, eng genabelt, sehr dünn und durch-

scheinend, gestreift, durch feine Spirallinien decussirt, in der peripherischen Zone des

letzten Umganges mit feinen, hammerschlagartigen Runzeln, hell bernsteingelb, seltener

leicht bräunlich, auf dem letzten Umgang mit einem schmalen, braunen, peripherischen

Band, unterseits begleitet von einer ebenfalls schmalen opaken, selten obsoleten, hellgelben

Binde; der Nabel ist öfters leicht bräunlich getont. 5—ö^a Umgange, oberseits leicht ge-

wölbt, einen massig hohen Kegel bildend, an den Nähten mit einem ganz schmalen, braunen,

weiss gerandeten Bändchen angedrückt, der letzte Umgang oberseits leicht, auf der Unter-

seite stark gewölbt, mit einer stumpfen Schulterkante, nicht absteigend. Mündung schief

stehend, gross, etwa drei Viertel einer breiten Ellipse darstellend; Mundsaum scharf,

Spindelrand etwas umgeschlagen, aber den Nabel nicht schliessend.

37. Nanina (Hemiplecta) praecuita Smith.

Taf. 252. Fig. 1.

Testa angnate nmbilicata, depreaaa, conica, ad peripheriam acate carinata, mediocriter tennia, aub-

pellacida, coinea, epidermide pallide olivacea indata, indata, infra antnram et peripheriam pallide Tel sata-
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rate rnfo-nigro marginata; spira breviter conica. Anfractns 5—6 celeriter accrescentes, soperne vix convexins-

cnli, inferne leviter concavi, striis obliquis irregnlaribns tennibus lineisqae incrementi obliqne cnrvatis scnipti

\iltimns magnns, snpra et infra carinam compresans, infra mediocriter convexus, obliqne, concentrice, tenniter

sed corrngato-striatns. Apertura obliqna, angnlato-lnnata
;

periatoma mediocriter validnm, intua angnate

incraaaatnm, ad inaertionem anpra nmbilicnm breviter expananm, fnsceacena. — Smith.

DJam. maj. 4S, min, S9, alt. 25 mm,

Hab. Meri, Sarawak.

Hemiplecta praecnlta Edg. A. Smith in Pr. Zool. Soc. London 1895 p. 101 t. 2 fig. 7.

Gehäuse eng genabelt, niedergedrückt konisch, scharf gekielt, ziemlich dünnschalig,

durchsichtig, hornfarben, mit hell olivenfarbener Epidermis bedeckt, mit schwarzrothen

schmalen Binden unter der Naht und an der Peripherie, Gewinde niedrig konisch. 5—6
rasch zunehmende "Windungen, obenher kaum leicht gewölbt, unten schwach konkav (?),

mit schiefen, gebogenen Anwachsstreifen und feinen unregelmässigen, schrägen Streifen

skulptirt, die letzte gross, über und unter dem Kiel zusammengedrückt, unten massig

konvex, mit feinen, schiefen Runzelstreifen. Mündung schief, eckig mondförmig ; Mund-
saum massig stark, innen mit einer schmalen Verdickung, der Spindelrand bräunlich, an

der Insertion kurz über den Nabel zurückgeschlagen.

Für eine Hemiplecta auffallend glatt, vielleicht eine rechts gewundene Dyakia.

38. Nanina (Hemiplecta) egerla Smith.

Taf. 252. Fig. 2. 3.
'

Teata depresaa, orbicnlaria, carinata, angnate umbilicata, fnsca, concolor, snperne band nitida, inferne

nitena. Spira depreaae conoidalia, ad apicem obtnaa. Anfractna 6 anbplani, lente regnlariter creacentea,

lineia incrementi tennibna atriati et aupra minutiaaime corrngati vel snbgranalati; nltimna anbacnte carlna-

tna, infra carinam convexiuacnlna, nitidiaaimus, lineia apiralibaa microscopicia scnlptna. Apertnra angnlato-

lanata, obliqna; periatoma tenne, margine colnmellari obliqaiasimo, anbarcnato, ad inaertionem anpra ambi-

licnm breviter dilatato et reflexo, anblivido. — Smith.

Diam. maj. 35, min. 31, alt. 16 mm.

Hab. in parte meridionali inanlae Palawan.

Hemiplecta egerla Edg. A. Smith in Pr. Zool. Soc. London 1895 p. 102 t. 2 fig. 5. 6.

Gehäuse niedergedrückt, scheibenförmig, gekielt, eng genabelt, einfarbig bräunlich,

obenher glanzlos, unten glänzend; Gewinde niedergedrückt konisch mit stumpfem Apex.

Sechs fast flache, langsam und regelmässig zunehmende Windungen mit feinen Anwachs-

streifen, obenher gerunzelt oder undeutlich gekörnelt, letzte Windung ziemlich scharf-

kantig, die Kante hochstehend, darunter gewölbt, sehr glänzend, mit mikroskopisch feinen

Spirallinien. Mündung schief, eckig mondförmig; Mundsaum dünn, Spindelrand sehr schief,
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etwas gebogen, an der Insertion kurz verbreitert und über den Nabel zurückgeschlagen,

etwas livid.

Auch in dieser Art naöchte Smith eine rechtsgewundene Dyakia vermuthen.

39. Nanina (Hemiplecta) rabongensis Smith.

Taf. 252. Fig. 4.

Testa depresse conica, anguste perforata, tennis, Cornea, apicem versus fuscescens, snpra band nitida,

infra sericata, ad peripheriam acute carinata. Spira breviter conica, ad apicem obtosa, Anfractns 7 vix

convexinsculi, lente accrescentes, undiqne minnte grannlati lineisque incrementi obliquis scnlpti, supra su-

tnram angaste marginati, eltirnns infra mediam conTexinscnlus, minatissime corragatns Tel snbgranalatns.

Apertura angnlato-lnnata, obliqua; peristoma tenoissimom, margine colamellari snpra nmbilicom breviter

reflexo. — Smitb.

Diam. maj. 29, min. 265, alt. 16 mm.

Hab, in monte Eabong territorii Sarawak, Borneo.

Hemiplecta rabongensia Edg. A. Smitb in Pr. Zool. Soc. London 1895 p. 102 t. 2 flg. 9.

Gehäuse eng durchbohrt, niedergedrückt konisch, dünnschalig, hornfarben, gegen den

Apex bräunlich, oberseits nicht glänzend, unterseits seidenglänzend, scharf gekielt. Ge-

winde niedrig konisch, mit stumpfem Apex. Sieben kaum leicht gewölbte, langsam zu-

nehmende, überall fein gekörnelte, schief gestreifte, über der Naht schmal berandete

Windungen, letzte unter der Kante gewölbt, fein gerunzelt oder gekörnelt. Mündung eckig

mondförmig, schief; Mundsaum sehr dünn, Spindelrand kurz über den Nabel zurück-

geschlagen.ö

40. Nanina (Hemiplecta) andaiensis Smith.

Taf. 252. Fig. 5—7.^O"

Testa depresse conica, acute carinata, angustissime umbilicata, dilute fuscescens, infra carinam palli-

dam zona angusta rnfa ciacta, supra sericata, infra polita. Spira depresse conoidea, ad apicem leviter ob-

tnsa. Anfractus 6, lente crescentes, superiores tres convexinsculi, caeteri minus convexi, lineis incrementi

tenuissimis obliquis arcnatis striisqne spiralibus exilissimis obsoletis scnlpti, Ultimos acute sed band com-

presse carinatus, nee descendens nee subtus concentrice striatns. Apertura securiformis, pallide roseo-fnsces-

cens, in media carina pallida et zona rufa translucentibus, peristoma snpra mediocriter tenue, infra incras-

satnm, pallidum, supra umbilicnm panlo reflexum. — Smith.

Hab. Andai Novae Guineae.

Ariopbanta (Hemiplecta) Andaiensis Edg. A. Smitb in Pr. Mal. Soc. London IL 6

p. 287 t, 17 flg. 7. 8. - Annais Nat. Bist. 1897 Ser. 6

Vol. 20 p. 410 t. 9 flg. 4.

? Nanina tritoniensis (le Guillou?) Canefri fide Smith.

I. 12. "-Z^- 1800. 174



974

Gehäuse sehr eng genabelt, gedrückt konisch, scharf gekielt, verwaschen bräunlich,

der Kiel heller, darunter ein schmales rothes Band, obenher seidenglänzend, unten sehr

glatt. Gewinde gedrückt konisch mit leicht abgestumpftem Apex. Sechs langsam zu-

nehmende Windungen, die drei obersten leicht gewölbt, die unteren flacher, mit sehr

feinen Anwachsstreifen und noch feineren, verkümmerten Spirallinien, letzte scharf kantig,

aber ohne zusammengedrückten Kiel, nicht herabsteigend, unten ohne Spirallinien. Mün-

dung beilförmig, hell röthlich braun, mit durchscheinendem Kielstreif und Band; Mund-

saum oben massig dünn, unten verdickt, blass, Spindelrand an der Insertion über den Nabel

zurückgeschlagen

.

Unterscheidet sich von Hern, exilis Müll, durch schärfere Kante und geradlinige

Gewinde-Contour, von Hem. inclinata Pfr. durch den Mangel des zusammengedrückten

Kieles und das rothe Band. Eine etwas höhere Form mit ausgeprägterem Kiel von Kapaur

ist nach Smith von Canefri für Carocolla tritoniensis le Guillou genommen worden.

41. Nanina (Xestina?) eastlakeana Mlldff.

Taf. 252. Fig. 8—10.

Testa depresse globosa, semiobtecte perforata, acute carinata, snpra carinam snbirregalariter cnrvatim

striata, sericea, infra carinam subtiliter striatnla, Ditida, teDui3, subpellucida, corneo-flavescens. Anfractns 6

convexiusculi, nltimns non desoendens, basi infiatus. Apertura diagonalis, semielliptica
;
peristoma reotam,

aentnm, margine colmnellari in Perforationen! reflexo. — Mlldflf.

Diam. maj. 15,5, min. 13,5, alt. 8 mm.

Nanina Eastlakeana MöUendorff in Jahrb. D. Malacozool. Ges. X. 1883 p.37I t. 12 fig. 2.

Hab. Fu-dsMen Chinae.

Gehäuse halbüberdeckt durchbohrt, aufgeblasen linsenförmig, scharf gekielt, über dem

Kiel etwas unregelmässig bogig gestreift, seidenglänzend, unter dem Kiel fein gestreift

und glänzend, dünnschalig, fast durchsichtig, gelblich hornfarben. Sechs leicht gewölbte

Windungen, die letzte nicht herabsteigend, au der Basis aufgeblasen. Mündung diagonal,

halbelliptisch; Mundsaum gerade, scharf, Spindelrand in die Perforation hinein zurück-

geschlagen.

42. Nanina (Lamprocystis) balabacensis Smith.

Taf. 252. Fig. 11,

Testa depressa, orbicnlaris, anguste perforata, polita, Cornea, subpellucida; spira vix prominula, ad

apicem obtusa. Anfractns 4'/j convexiusculi, lente accrescentes, laeves, infra suturam tenniter plicato-striati,

ultimus ad peripheriam rotundatns. Apertura oblique lunata; peristoma tenue, margine colnmellari superne

breviter dilatato, reflexo, et peculiariter sinuato, porca parva in umbilico inatructo. — Smith.
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Diam. 7, alt. 4 mm.

Hab. Balabac prope Boraeo.

Lamprocystia balabacenaia Edg. Ä. Smith in Pr. Zool. Soc. Lond. 1895 p. 109 t. 3fig. 6.

Gehäuse niedergedrückt, kreisrund, scheibeDförmig, eng durchbohrt, sehr glatt, fast durch

sichtig, hornfarben, Gewinde kaum vorspringend mit stumpfem Apex. 41/2 leicht gewölbte,

"Windungen, langsam zunehmend, glatt, nur unter der Naht kurz gefältelt, die letzte an der

Peripherie gerundet. Mündung schief mondförmig; Mundrand dünn, Spindelrand oben

kurz verbreitert, umgeschlagen, eigenthümlich buchtig, mit einem kleinen borstenartigen

Vorsprung am Nabel.

Zunächst mit L. myops Dohrn et Semper verwandt, aber mehr konvex und die

Naht tiefer.

43. Nanina (Dendotrochus?) alexis Smith.

Taf. 252. Fig. 12. 13.

Testa N. paraguensi afiinis, sed plerumquo paulo major, fnsca, labro incrassato roseo, anfractibus 8,

Bupra per omnes partes spiraliter tenniter striatis, ultimo angnstiore, infra vis concentrice striato. — Smith.

Diam. maj. 21,6, min. 20, alt. 8 mm.

Hab. in insnla Banguey, Borneo adjacente.

Trochonanina alexis Edg. A. Smith in Pr. Zool. Soc. Lond. 1895 p. 105 t. 2 flg. 13. 14.

Gehäuse linsenförmig, niedergedrückt, scharf gekielt, gestreift und obenher überall

mit Spirallinien umzogen, einfarbig bräunlich; Gewinde niedrig konisch mit stumpflichem

Apex. Acht langsam und regelmässig zunehmende Windungen, die letzte kaum ver-

breitert, unten schwach gewölbt, kaum mehr spiral gestreift. Mündung ausgeschnitten

mondförmig, aussen mit scharfer Ecke; Mundrand verdickt, rosa.

Zunächst mit der auf Palawan lebenden N. paraguensis Smith verwandt, aber

etwas grösser, die Färbung bräunlich, die Windungen oben überall spiral gestreift, der

verdickte Mundrand rosa.

44. Nanina (Dendrotrociius) kinabaluensis Smith«

Taf. 252. Fig. 14. 15.

Testa imperforata, depreaaa, acute carinata, rufo-castanea, supra fortiter spiraliter striata, infra lineis

incrementi modo striata. Spira conica, parum elata. Anfractus 7, supremi pallidi, convexiusculi, caeteri

planinscnii, supra sutnram albo-marginatam leviter impressi, incrementi lineis et striis spiralibns scnlpti,

ultimus acntissime carinatns, infra convexinscnlus, prope carinam impressns. Apertura angulatim Innaris,

margine basali conspicue incrassato et leviter reflexo, purpureo-rnfo, ad insertionem pallido dilatato, margine

superiore tenni. — Smith.
174*
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Diam. maj. 23,5, min. 21, alt. 10 mm.
^"

Hab. in monte Kina-baln insnlae Borneo, alt. 3—4000'.

Trochonanina kina-balueneis Edg. Ä. Smith in Pr. Zool. Soc. London 1895 p. 105

t. 2 fig. 15. 16.

Gehäuse undurchbohrt niedergedrückt, scharf gekielt, braunroth, oberseits mit deut-

lichen Spirallinien, unterseits nur mit Anwachsstreifen skulptirt; Gewinde konisch, wenig

hoch. Sieben "Windungen, die obersten blass, leicht gewölbt, die unteren flach, über der

weiss berandeten Naht leicht eingedrückt, die letzte sehr scharf gekielt, unterseits gewölbt,

am Kiel eingedrückt. Mündung eckig mondförmig, der Oberrand dünn, der Basalrand

deutlich verdickt, leicht umgeschlagen, purpurfarben, an der Insertion heller und leicht

verbreitert.

45. Nanina (Ariophanta) delavayana Heude.

Taf. 253. Fig. 1—3.

Testa sinistrorsa, magna, solida, late umbilicata, orbiculari-trochoidea; spira obtase conica; anfracti-

bns senis et amplins, lente crescentibns, sutura stricta subimpressa junctis, epidermide snpra rnbido-fnsca,

infra alba, striis obliqnis crassis snlcatis ; anfracta nltimo viz dilatato, ad peripberiam obtuse angalato, antice

band descendente. Apertura obliqna, lünato-snbcircnlaris; peristomate crasso, subacuto; margine columellari

ad insertionem leviter dilatato. Umbilicns conicns, pervius.

Diam. maj. 55, min. 45, alt. 30 mm.

Hab. in montibns Lolo prope Ta-li-fu Chinae.

Nanina delavayana Heade Moll, fleuve bleu p. 103 t. 26 fig. 9. — (Ariophanta) D. Tryon

Manual vol. 2 p. 217 t. 64 flg. 21—23.

Gehäuse linksgewunden, gross, feststalig, offen und perspektivisch genabelt, gedrückt

kreiseiförmig; Gewinde stumpf konisch, Naht gerade, leicht eingedrückt, üeber sechs

Windungen, langsam zunehmend, obenher braunroth, unterseits weisslich mit starken

schiefen Faltenstreifen, die letzte Windung kaum verbreitert, stumpf kantig, vorn nicht

herabsteigend. Mündung schief, unregelmässig rundlich ausgeschnitten. Mundrand stark,

geradeaus; Spindelrand an der Insertion leicht verbreitert.

Die nördlichste der grossen Naniniden; ihre systematische Stellung ohne Kenntniss

des Thieres nicht genauer zu präcisiren. Abbildung und Beschreibung nach Heude,

46. Nanina (Xestina) erratica Heude.

Taf. 253. Fig. 4. 5.

Testa latiuscule perforata, depressa, tennis, supra band uitens, striatula, superne lineis impress:3

spiralibns regulariter et distincte granulata, inde a peripheria laevis, luteo-fnsca, hie illic obsolete luteo
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strigata. Spira conica, summo parvo, subobtnso, concolore; sntnra diätincta sed parum profunda, albomar-

ginata. Anfractus 6 convexiuscnli, primi lente, seqaentes celerins creacentes, nltimua rotandatu3, ad aper-

tnram dilatatns et longe descendens. Apertnra obliqua, lunato-ovata, intns albida, dein fasco tincta; peri-

stoma rectam, simples, intns tennissime albo incrassatnm, marginibus snbparallelis, vis tennissime jnnctis

exteiDO declivi, colnmellari vix arcnato, leviter incrassato, supra leviter dilatato ac reflexo.

Diam. maj. 40, min. 33, alt. 24,5 mm.

Hab. Hnbei Chinae.

Nanina erratica Hende Moll, fleuve bleu I p. lt. 18 flg. 3. — (Rhy30ta) Trjon Manual vol. II

p. 28 t 7 flg. 21.

Gehäuse ziemlich weit und offen genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, obenher nicht

glänzend, fein und unregelmässig gestreift, die Oberseite durch eingedrückte Spirallinien

wenigstens auf den beiden letzten Windungen deutlich gekörnelt, die Skulptur aber auf

den oberen Windungen verkümmernd, die Unterseite glatt und sehr glänzend. Gewinde

niedrig, aber regelmässig kegelförmig, mit kleinem, leicht abgestumpftem, gleichfarbigem

Apex; Naht deutlich doch seicht, weiss berandet. Sechs leicht gewölbte Windungen, die

oberen langsam, die unteren rasch zunehmend, die letzte gerundet, nach der Mündung hin

verbreitert, vorn langsam aber ziemlich tief herabsteigend. Mündung schief ausgeschnitten

eiförmig, innen erst weisslich, dann mehr und mehr bräunlich überlaufen ; Mundsaum ein-

fach, geradeaus, innen ganz dünn weiss verdickt, die Eänder fast parallel, nur durch einen

ganz dünnen, kaum sichtbaren C'allus verbunden, Oberrand schräg abfallend, Spindelrand

kaum gebogen, leicht verdickt, oben kurz verbreitert und umgeschlagen.

47. Nanina (^Xestina) flavopurpurea Heude.

Taf. 253. Fig. 6. 7.

Testa angnste nmbilicata, snbsolida, troehoideo-depressa, obscnre angulata, epidermide fnsca, violaceo

mixto, indnta plicis albidia obliquis qnasi cretaceis scnlpta, sub vitro distincte sed irregalariter granulata.

Spira sphaerice-depressa; sutara plana. Anfractus 4'/j celeriter cresceutes, nltimns rapide dilatatus, ad peri-

pheriam angnlatas, antice Land descendens. Apertura valde obliqua, irregulariter lanata, lata; peristoma

tenue, rectum, margine externe brevi, recto, sinistro valde arcuato, ad columellam rectitante, nmbilicumque

snbobtegente ; umbilicns parvns, obliqnus, impervins.

Diam. maj. 40, min. 35, alt. 27 mm.

Hab. Ta-li-fn Chinae.

Nanina flavopurpurea Heude Moll, flenve bleu p. 103 t. 26 flg. 10. — Tryon Manual

vol. II p. 216 t. 64 flg. 19. 20.

Gehäuse mit engem, schiefem, nicht durchgehendem Nabel, ziemlich festschalig, ge-

drückt kreiseiförmig, stumpf kantig, mit einer bräunlich- violetten Oberhaut überzogen,

mit weissen, schiefen, kreidig erscheinenden Faltenrippen skulptirt, unter der Lupe ohne

Spirallinien, aber mit schiefen, etwas unregelmässigen Körnchen bedeckt. Gewinde ge-
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drückt halbkugelig, Naht flach. 4^2 rasch zunehmende "Windungen, der letzte stark er-

weitert, an der Peripherie stumpfkantig, vorn nicht herabsteigend. Mündung sehr schief,

weit, unregelmäasig mondförmig; Mundsaum dünn, gerade, Aussenrand kurz, strack, Innen-

rand stark gebogen, an der Spindel mehr strack, oben umgeschlagen und den Nabel halb

deckend.

Nur in einem Exemplar gefunden. Abbildung und Beschreibung nach Heude. Steht

der Xestina erratica nahe, ist aber durch den aufgeblasenen letzten Umgang und die

Faltenrippen, sowie durch die andere Färbung gut verschieden.

48. Nanina ([Ariophanta) taivanica Mlldff.

Taf. 253. Fig. 8. 9.

Testa sinistrorsa, perforata, depressa, acute carinata, Btriis snbpliciformibus arcuatis oonfertis, snbtns

sabdistantibns, et lineia spiralibns interruptis quasi pnnctatis sculpta, rufescenti-fuaoa ; spira depresso conica.

Anfractas 6 vix convexinsoali, ultimus infra inflatns, antice band descendens. Apertura obliqna, angnlato-

lunaria; peristoma simples, acutum, margine basali yalde arcnato, colnmellari ad inaertionem breriter reflexo.

—

Möllendorff.

Diam. maj. 28, mia^ 25, alt. 15,6 mm.

Hab. prope Dagu insulae Formosae.

Ariophanta taivanica Möllendorff in Nachrbl. D. malak. Geaellscb. 1884 p. 173. Jabr-

bücher vol. XII 1885 p. 387 t. 10 fig. 16.

Gehäuse links gewunden, durchbohrt, niedergedrückt, scharf gekielt, mit gebogenen,

faltenförmigen, oben dichten, unten weitläufigeren Falten und unterbrochenen, gewisser-

massen punktirten Spirallinien skulptirt, einfarbig rothbraun. Gewinde niedrig konisch.

Sechs kaum leicht gewölbte Windungen, die letzte scharf kantig, unter der Kante aufge-

blasen, vorn nicht herabsteigend. Mündung schief, ausgeschnitten mondförmig; Mundrand

einfach, scharf; Basalrand stark gebogen; Spindelrand an der Insertion kurz umgeschlagen.

49. IVanina (Xesta) succincta Möllendorff.

Taf. 253. Fig. 10. 11.

Testa anguste et semiobtecte perforata, depressa, solidula, leviter striatnla, lineis spiralibns minn-

tisäimis decassata, albida, snperne lutescens, ad peripheriam taenia mediocri fusca ad sutnram anfractuum

snperiornm conspicna ornata. Spira breviter conoidea. Anfractns 4'/, plannlati, nltimns convexior, ad aper-

turam sat celeriter dilatatns. Apertura sat obliqna, ovalis, valde exciaa, peristoma rectum, acutum, ad per-

forationem superne breviter rcflexum, — Mlldff

Diam. maj. 22,5, min 19, alt. 13,5, long, apert. 10, alt. 9 mm.

Hab. in parte meridionali insulae Celebes.

Xesta suceincta Möllendorff Nachrichtsblatt XXVIII. 1896 p. 138.
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Gehäuse eng und halbüberdeckt durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, fein

gestreift, durch ganz feine Spirallinien decussirt, weisslich, oberseits gelblich, mit einer

massig breiten braunen Binde, welche der Naht auf die oberen AVindungen folgt. Ge-

winde kurz kegelförmig. 41/2 etwas abgeflachte Windungen, die letzte gewölbter, nach

der Mündung hin rascher erweitert. Mündung ziemlich schief, eiförmig, stark ausge-

schnitten
;
Mundsaum gerade, scharf, der Spindelrand oben an der Perforation kurz zurück-

geschlagen.

„Sichtlich mit X. cincta Lea nahe verwandt, aber kleiner, viel flacher, Windungen

flacher, Spirallinien erst unter der Lupe deutlich, Nabelfleck fehlt." — Das abgebildete

Stück Möllendorffs Orginal.

50. Nanina (Hemiplecta) büttikoferi Schepmann.

Taf. 254. Fig 1—3.

Teata angnste nmbilicata, depresse conica, acnte angnlata, tenainacala, snbtiliter atriatula, epidermide

lateo-fusca indata, linea nigra infra snturam et zonula rnfo-fnsca ad cariDam ornata. Spira conica, modice

elevata, Anfractua S'/i planiuscnli, sntnra snperficiali discreti, enibrj'onales fere laeves, seqnentes spiraliter

snlcati, inferi 2 rngnlis vel impreasionibns obliqais, super carinam prolongatis sed versua umbilicnm evaaea-

centibus sculpti, nltimus magnua, acute carinatus, infra carinam compresaus, dein tumidulus, antice band

descendena. Apertura magna, snboblique rhomboidea; periatoma rectum, obtnsam, margine aupero sinuoso,

baaali rotundato, columeliari ad insertionem brevissime reflexo. — Schepman angl.

Diam. maj. 6-1, min. 53, alt. 83 mm.; dim. apert. 35 : 27 mm.

Hab. Nanga Raven et Liang Kubung montes insnlae Borneo.

Hemiplecta Büttikoferi Scbepman in Notes Lej'den Muaeum vol. XVII p. 150t. 3 fig. 1.

Gehäuse eng genabelt, rechtsgewunden, gedrückt konisch, scharf kantig, ziemlich

dünnschalig, mit feinen Anwachsstreifen, einfarbig braungelb mit einer ziemlich breiten

schwarzen Linie unter der Nabt und einer rothbraunen Zone an der Kielkante. Gewinde

konisch, massig hoch, mit seichter, einfacher Naht. 572 fast flache, regelmässig zunehmende

Windungen, die embryonalen fast glatt, die folgenden mit feinen Spirallinien umzogen,

die beiden letzten auch mit schiefen Eindrücken, welche sie gerunzelt erscheinen lassen;

die Runzelskulptur geht über den Kiel hinüber, schwindet aber dann, so dass gegen den

Nabel hin nur die Spiralskulptur sichtbar ist. Die letzte Windung ist gross, mit scharfer

Kielkante, unter derselben zusammengedrückt, dann stärker gewölbt, als oben ; vorn steigt

sie nicht herab. Mündung gross, etwas schief rhombisch, aussen mit scharfer Ecke;

Mundsaum geradeaus, stumpf, Oberrand leicht buchtig, Basalrand rein gerundet, ohne Winkel

in den an der Insertion nur leicht umgeschlagenen Spindelrand übergehend.

Der Autor vergleicht diese Art, von welcher die holländische Expedition nach Borneo

nur wenige Exemplare aus dem Inneren mitbrachte, zunächst mit Hemiplecta densa; sie
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ist aber erheblich grösser, dünnschah'ger, der Nabel enger, die letzte Windung breiter und

in Folge davon die Mündung grösser. Die Figur zeigt leider die eigenthümliche Skulptur

dieser schönen Art nicht.

51. Nanina (Xestina) pedina Benson.

Taf. 254. Fig. 4. 5.

Testa anguste sed pervie perforata, orbiculato-depressa, tenuissima, irregulariter striatula, snperne

nitidinscala, subtns nitida, translucens, fulva, vel pallide Cornea, infra pallidior. Spira depresaa, apice ob-

tnso, interdum acntiuscnlo, sutnra angnste marginata. Anfractas 6 convexinsouli, snperi regnlariter et eat

lente crescentes, nltimns latior, snpra medium obtnse angulatus, infra angalum laevior, tnmidas, antice band

descendena. Äpertara obliqaa, lanaris, latiuscnla, peristomate tennissimo, intns non labiato, margine coln-

jnellari superne breviter reflexo.

Diam. maj. 33, min. 28, alt. 17 mm.

Hab. circa Bombay et Ahmednaggar Indiae Orientalis,

Helix pedina Benson in Ann. Nat. Hist. 1865 Ser. 3 vol. 15 p. 13. — L. Pfeiffer Monogr,

Helle, vivent. vol. V p. 100.

Gehäuse eng aber durchgehend durchbohrt, niedergedrückt kreisförmig, sehr dünn-

schalig, unregelmässig gestreift, obenher etwas, unten sehr glänzend, durchscheinend bräun-

lich bis hell hornfarben, obenher und besonders auf dem Gewinde lebhafter gefärbt.

Gewinde niedrig, mit stumpfem, doch manchmal auch ziemlich spitzem Apex; Naht schmal

berandet. Sechs leicht gewölbte Windungen, die oberen regelmässig und ziemlich lang-

sam zunehmend, die letzte plötzlich breiter, obenher leicht gewölbt, dann mit hochstehen-

der rundlicher Kante, darunter aufgeblasen, vorn nicht herabsteigend. Mündung schief,

mondförmig, ziemlich weit; Mundrand sehr dünn, innen nicht gelippt, Spindelrand oben

kurz umgeschlagen.

52. Nanina (Xestina) tiieobaldiana Nevill.

Taf. 254. Fig. 6. 7.

Testa anguste et semiobtecte perforata, depressa, solida, parnm nitida, tenuiter striatula, snb vitro

fortiore snbtilissima confertimque spiraliter undnlata, corneo-fnlva, snpra medium obsolete rufe fasciata, circa

perforationem pallidior. Spira breviter conica, lateribus convexis, apice acnto; sutnra plana, albido margi-

nata. Anfractus 6 convexinsouli, auperi lentissime, inferi celerius cresoentes, nltimus latior snbdepresae rotun-

datns, lentissime in perforationem abiens, antice haud descendens. Apertura parum obliqua, transverse

lunato-ovata, intns concolor; peristoma rectum, tenuissime incrassatnm, marginibns callo tennissimo junctis,

supero subdeclivi, baaali oblique arcuatim ascendente, ad insertionem brevissime dilatato ac reflexo.
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Diam. maj. 29, min. 25, alt. 16 mm.

Hab. Kndin.

Nanina theobaldiana Nevill nbi?

. Gehäuse eng und halbüberdeckt durchbohrt, niedergedrückt, festschalig, nur wenig

glänzend, fein gestreift, unter einer guten Lupe auch mit dichten feinen welligen Spiral-

linien skulptirt, bräunlich hornfarben, über der Mitte undeutlich roth gebändert, um die

Perforation blasser. Gewinde niedrig konisch mit konvexen Seiten und spitzem Apex;

Naht flach, weiss berandet. Sechs leicht gewölbte Windungen, die oberen sehr langsam,

die unteren rascher zunehmend, die letzte verbreitert, etwas gedrückt gerundet, nur sehr

allmählig in die Perforation abfallend, vorn nicht herabsteigend. Mündung nur wenig

schief, quer ausgeschnitten eiförmig, innen mit aussen gleichfarbig. Mundsaum gerade,

sehr leicht verdickt, die Ränder durch einen ganz dünnen Callus verbunden, der Ober'

rand etwas schräg abfallend, der Basalrand schief gebogen ansteigend, an der Insertion

ganz kurz verbreitert und umgeschlagen.

Das abgebildete Exemplar aus Möllendorffs Sammlung.

53. Nanina (Xestina} arguta Pfeiffer.

Taf. 254. Fig. 8—11.

Testa snbconoideo-depressa, perforata, carinata, superne costnlis flliformibns confertissimis quam inter-

stitia angüstioribns scnlpta, cinDamomea, inferoe laevior, nitida, lineis spiralibua sub vitro fortiore vix con-

spicnis, vetsns carinam castanea, circa nmbilicum distincte castaneo maculatnm fascia albida cinctus. Spira

conoidea lateribua convexis; vertice snbtili, laevi, sutura distincta, simplici. Anfractus 6 vix convexiusculi,

leniter et regulariter accrescentes, nltimus medio acute angnlatns, aupra et infra aeqnaliter convexus, antice

haud descendens, circa nmbilicnm sabinfundibniiformem levissime excavatus. Apertnra sub obliqna, angnlato-

ovata, valde Innata, fancibns snpra albido-caeruleis, infra fuscis; peristoma tenue, rectum, margine colnmellari

fusGO ad insertionem breviter dilatato.

Diam. maj. 32, min. 27, alt. 18 mm.

Hab, Sumatra, Java.

Helix arguta Pfeiffer Monograph. Helic. vivent. vol. 4 p. 61. — Nanina (Hemiplecta)

Martens*) Ostasiat. Zoolog, vol. II p. 219.

Gehäuse gedrückt konisch, ziemlich weit genabelt, dünnschalig doch fest, obenher

*) T. snbconoideo-depresaa, perforata, carinata, superne striaa chordaeformea elatas snbinde dichotomaa,

interstitiis snbduplo latioribos separataa exbibens, cinnamomea, infra nitida, striatula, lineis spiralibns aegre

vel band conspicuis, albida, versas carinam caatanea, fascia nmbilicali distincta castanea; anfractns 6 sub-

plani, ultimus snpra et infra snbaeqnaliter convexus; apertnra secariformi-lnnata, parnm obliqua; peristoma

rectum obtnsnm, margine basali flexnoso, colnmellari ad insertionem breviter reflexo. — Diam. maj. 29—32,

min. 24-25^|s, alt. 15—17, apert. long, lö-lö^la, lat. 12,5—13 mm.

I. 12. 13. VI. 1900. 175
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mit dichten, manchmal gegabelten hohen fadenförmigen Rippchen skulptirt, welche durch

breitere, nach der Mündung hin aber häufig schmäler werdende Zwischenräume geschieden

sind und manchmal undeutlich gekörnelt erscheinen, untcrseits glätter, doch so, dass manch-

mal ein Theil der Rippchen über den Kiel hinübergreift, glänzend, manchmal mit sehr

feinen, kaum sichtbaren Spirallinien. Die Färbung ist obenher düster zimmtfarben, nach

der Kante hin heller, unter der Kante gesättigt kastanienbraun, diese Farbe nach unten

allmählich verwaschen; um den kastanienbraunen Nabelfleck zieht eich ein weisses Band..

Gewinde regelmässig konisch mit convexen Seiten, Apex spitz; Naht einfach, aber deut-

lich. Sechs leicht gewölbte, regelmässig zunehmende Windungen, die letzte scharfkantig,

aber nicht gekielt, beiderseits ziemlich gleichmässig gewölbt, um den etwas trichterförmigen

Nabeleingang leicht ausgehöhlt, vorn nicht herabsteigend. Mündung massig schief, stark

ausgeschnitten, fast beilförmig, der Gaumen über der Kielrinne bläulich weiss, unter der-

selben braun; Mundsaum dünn, geradeaus, der Spindelrand braun, an der Insertion leicht

verbreitert und zurückgeschlagen, aber den Nabel nicht deckend.

Die beiden abgebildeten Exemplare von Java aus MöUendorffs Sammlung.

54. Nanina (Hemiplecta) neptunus Pfeiffer.

Taf. 255. Fig. 1. 2,

Testa mediociitei nmbilicata, depressa, solidala, striis incrementi et lineia spiralibns snbtilissime fore-

olata, fnlva, nitidula. Spira breviter conoidea, obtusnla. Anfraotna 5'/j convexinsculi, ultimns non deacen-

dena, iDflatns, peiipheria obsolete snbangnlatua, aubtaa inteidam fasciia nonnallia angnstia rofescentibna

pictna. Apertnia obliqua, lata lanaris, intaa oitide margaritacea; periatoma aimplex, tectam, marginibTia

BubconniTentibua, basali non dilatato, colamellari leviter fornicato-reflezo.

Diam. maj, 74, min. 63, alt. 41 mm.

Bab. Slam.

Helix Neptnnns Pfeiffer in Pr. Zool. Soe. London 1861 p. 190. Novität. Conchol. vol. II

p. 176 t. 48 flg. 1. 2. Monogr. Heliceor. virent. vol. 5 p. 161. (Hemi-

plecta) Nomenciator p. 49. — (Nanina) Tryon Manual vol. II p. 34

t. 8 fig. 27.

Gehäuse mittelweit genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, durch die Wachs-

thumsstreifen und dichte Spiralreifchen sehr fein grubig, gelbbraun, schwach glänzend;

Gewinde niedrig konoidal mit stumpflichem Wirbel. Umgänge S^/a, schwach convex, der

letzte nicht herabsteigend, aufgeblasen, am Umfange schwach und undeutlich gekielt, unter-

seits bisweilen mit einigen schmalen rothbräunlichen Binden gezeichnet. Mündung schräg

gegen die Achse, breit mondförmig, innen bläulich perlglänzend ; Mundsaum einfach, gerade-

aus, seine Ränder etwas zusammengeneigt, der untere nicht verbreitert, der Spindelrand

schwach gewölbt zurückgeschlagen.
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55. Nanina (Hemiplecta) pe mobil is (F6r.) Pfeiffer.

Taf. 255. Fig. 3. 4.

Testa mediocriter nmbilicata, depreaaa, solidula, striis incrementi et lineis subspiralibus snbtilissime

foveolata, fulya, nitidnla ; spira breviter conoidea, obtusula. Anfractas h% conveiinscnli, nltimns non descen-

dens, inflatns, peripheria obsolete angulatna. Apertnra obliqna, late Innaris, intus fulvo-margaritacea; peri-

stoma obtasnm, marginibns subconvergentibus, supero recto, basali albo-calloso, incrassato, ad nmbilicnm

breviter fornicato-reflexo. — Pfr.

Diam. maj. 54, min. 44, alt. 27 mm.

Hab. Siam.

? Limas lampas Martyn, Univers. Concbol. toI. III p!. 117.

? Helix pernobilis Ferussac Histoire pl. 74 fig. 4. — Pfeiifer Monogr. Heliceor. yivent.

V. 1 p. 195. 445. — Novitates Conchol. II p. 177 t. 48 fig. 3. 4.

(Hemiplecta) Nomenclator p. 50. — (Hem.) Tryon Mannal vol. II

p. 33 t. 8 flg. 28.

Gehäuse mittelweit genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, durch die Anwachs-

streifen und feine Spirallinien undeutlich gegittert, bräunlich, etwas glänzend. Gewinde

niedrig konisch, Apex stumpflich. Umgänge 5^4 , leicht gewölbt, der letzte vorn nicht

herabsteigend, aufgeblasen, an der Peripherie undeutlich kantig. Mündung schief, breit

mondförmig, innen bräunlich, perlmutterglänzend. Mundsaum stumpf, die Ränder etwas

zusammenneigend, der Oberrand gerade, der Basalrand mit einer weisslichen Schwiele,

verdickt, am Nabel kurz gewölbt zurückgeschlagen.

Förussac hat seine Helix pernobilis auf Limax lampas Martyn von Pulo Condor ge-

gründet; wenn wir die Pfeiffer'sche Identification als richtig annehmen, müsste die Art

also Nanina lampas Martyn heissen, da die Rücksicht auf Helix lampas Müll, wegfällt.

Aber die Martyn'sche Figur zeigt eine starke schwielige Verdickung des Unterrandes und

Pfeiffer sagt deshalb in seiner nach der P6russac'schen Kopie der Martyn'schen Figur ent-

worfenen Diagnose im ersten Band der Monographia Heliceorum: marginibus columellari

et basali albis, reflexis. Die Identifikation ist also nicht absolut sicher, und ich halte es

deshalb für richtiger, die Art mit Pfeiffers Autorität zu führen. Die Martyn'sche Figur hat

im grossen Durchmesser 65, im kleinen 49 mm und 42 mm Höhe. Die Fundortsangabe

Pulo Condor dürfte kaum richtig sein, da von diesem Punkte eine so grosse Schnecke

wohl längst wieder in den "Verkehr gekommen wäre.

56. Nanina (Xestina) crossei Pfeiffer.

Taf. 255. Fig. 5. Taf. 256. Fig. 3. 4.

Testa pervie perforata, tarbinata, solidnla, coofertim aicaato-costalata (lineis Bpiralibns obsoletia de-

175*
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cnssatnla, parnm nitens, carneo-fnlvida; spira conoidea, obtosula. Anfractna 6'/j convexiusculi, regnlariter

accresceDtes, nltimns caiinatas, non descendens, sabtas parum conrexus, medio laevigatas, albidas. Apertara

parnm obliqua, snbangulato-lnnaris, intns margaritacea
; periatoma rectum, marginibns snbparallelis, coln-

inellari calloao-incrassato, jnxta perforationem vix dilatato. — L. Pfr.

Diam. maj. 28,5, min. 25, alt, 17 mm.

Hab. Slam et ConcbincbiDa.

Helix Crosse! Pfeiffer in Joarnal de Conchyliologie X 1862 p. 39 t. 5 flg. 2. 3. Monogr.

Helic. viveut. vol. 5 p. 87. — Crosse in Journal de Conchyliologie XI 1863

p. 348; XIl. 1864 t. 12 flg. 6. — (Hemiplecta) L. Pfeiffer Nomenolator p. 50.

Gehäuse durchgehend durchbohrt, kreiseiförmig, festschalig, dicht bogig gerippt und

durch feine Spiralfurchen etwas decussirt, wenig glänzend, bräunlich fleischfarben. Ge-

winde konisch stumpflich. 6'/2 leicht gewölbte, regelmässig zunehmende Windungen, die

letzte kantig, vorn nicht herabsteigend, unter der Kante leicht gewölbt, mitten glatt, weiss-

lich-perlmutterig. Mundsaum gerade, die Ränder fast parallel, der Spindelrand schwielig

verdickt, an der Perforation kaum verbreitert

Crosse unterscheidet aus Cochinchina zwei Varietäten, die eine kastanienbraun, die

andere hell fleischfarben, beide feiner gerippt, die letzte Windung vorn herabsteigend,

Höhe bis 22 mm.

57» Nanina (^Xestina) weinkau ffi an a Crosse.

Taf. 255. Fig. 6—8.

Testa angnste perforata, depresso-tnrbinata, solidula, costalis longitudinalibus arcnatis, tennibns con-

fertim impressa, et lineis spiralibns obsolete decussatnla, param nitens, falvida. Spira subdepressa, obtusnla.

Anfractns 6 vix convexiuscnli, regnlariter accreseentes, embryonales 2 laeves, nlt.imas acute carinatna, vis des-

cendens, snbtns parum convexus, medio laevigatus, nitidus, albidus. Apertnra obliqua, fere horizontalis {?),

oblique lunaris, intus margaritacea; peristominm aequaliter incrassatum, margine columellari, perforationem

panlnlum obtegente, externo reflexiusculo. — Crosse.

Diam. maj. 29,5, min. 26, alt. 13,5 mm.

Hab. Cochinchina et Slam.

Holix Weinkauf fiana Crosse in Journal de Conchyliologie vol. XI. 1863 p. 350; vol. XII.

1864 t. 12 fig. 7. — Pfeiffer Monogr. Helioeor. vivent. vol. 5 p. 88

;

(Hemiplecta) Nomenciator p. 50.

Gehäuse eng durchbohrt, gedrückt kreiseiförmig, festschalig, oberseits dicht gerippt,

die Rippchen gebogen, unregelmässig, durch feine Spirallinien gekörnelt, die Körnelung

über die Kante des letzten Umganges ein Stück weit übergreifend, obenher wenig, unten

etwas mehr glänzend, blass bräunlich, an der Basis heller. Gewinde etwas niedergedrückt,

einfach, kaum berandet. Sechs schwach gewölbte, langsam und regelmässig zunehmende

Windungen, die embryonalen glatt, die letzte kaum verbreitert, mit mehr oder weniger
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scharfen Mittelkante und hellem Kielstreifen, an der Oberseite und Unterseite ungefähr

gleich stark gewölbt, kaum herabsteigend, unten glatter, weisslich. Mündungschief, etwa

diagonal — der Ausdruck horizontalis in der Originaldiagnose ist mir unverständlich, —
unregelmässig eiförmig stark ausgeschnitten, innen perlmutterartig bläulich weiss.

Mundsaum ringsum gleichmässig verdickt. Ausaenrand ganz leicht zurückgeschlagen, der

Spindelrand im Bogen ansteigend, oben über die Perforation zurückgeschlagen.

Aus Möllendorffs Sammlung liegt mir das Fig. 8 abgebildete Exemplar vor, das als

var. inflata bezeichnet ist; es hat erhebliche aufgeblasene Umgänge, in Folge davon eine

«tumpfere Kante, und ist bei 31 mm im grossen Durchmesser 19 mm hoch. Crosse gibt

die Höhe mit 13,5 mm an, nach der deutschen Masaweise beträgt sie 17 mm. Der Bogen

des Unterrandes ist durch eine Schwiele ausgefüllt. Die Selbständigkeit der Art gegen-

über Xestina crossei Pfr. ist mir sehr problematisch.

58. Nanina (Lamprocystis) malinangensis Sarasin.

Taf. 255. Fig. 9. 10.

Testa parva, depresse conica, perforata, tennia, translncida, nitidissima, anbtilissime striatnla, lutes-

centi-cornea apice et basi albidia. Spira depresse conica. Anfraetua 4*/j lente accrescentes, convexiusculi,

sutara appreaaa discreti, ultimns depreaae rotundatüs, antioe neque dilatatns nee descendena. Apertnra

ovalis, Innata, periatoma tenne, fragile, margine columellari albido, ad inaertionem reflexinacnlo. — Sara-

sin germ.

Diam. 7, alt. 4,5 mm.

Hab. in montibus Matinang ina. Celebes borealis.

Lamprocystis matinangensis Sarasin Landmoll Celebes vol. II p, 126 t. 17 flg. 152;

t. 28 flg. 282 (radula).

Gehäuse klein, niedergedrückt kegelförmig, enggenabelt, dünn, durchscheinend, sehr

stark glänzend. Umgänge 4^2, langsam zunehmend, die inneren leicht gewölbt, einen

niederen Kegel bildend, der letzte niedergedrückt gerundet, gegen die Mündung hin sich

nicht stark verbreiternd und nicht absteigend, sämmtliche mit einem zarten Bändchen an-

gedrückt. Mündung oval, ihre Känder scharf und zerbrechlich, der columellare leicht um-

geschlagen, weiss. Skulptur: zarte Anwachsstreifung; Farbe horngelblich, auf der Unter-

seite etwas heller, mit weisalichem Apex.

Die Kadula schliesst sich ganz an die von Helicarion an. — Abbildung und Be-

schreibung nach Sarasin.
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59. Nanina (Lamprocystis) cursor Sarasin,

Taf. 255. Fig. 11. 12.

Testa perforata, depresse conica, tennis, translacida, oitida, striis incrementi tenuibns, ad perforationem

distinctioribas, scalpta, snpra pallide lafescenti-fosca, infra alba. Spira depresse conica sntnra appressa.

Anfractns 5 — S'Ij convexiasculi, nltimns depresse convexus, basi planiuscalns, antice band descendens. Aper-

tnra obliqaa, elliptica, valde Innata; peristoma tenne, acntam, margine colamellari incrassatnlo, albo, ad

insertionem super perforationem reflexo, ad basin peculiariter inflexo. — Sarasin germ.

Diam. maj. 5,75, alt. 3,75 mm.

Hab. Eema in parte boreali insnlae Celebes.

Lamprocystis cnrsor Sarasin Landmoll Celebes vol. II p. 127 t. 17 flg. 153,

Gehäuse niedergedrückt kegelförmig, enggenabelt, dünn, durchscheinend, glänzend;

Umgänge 5 oder 5^2, mit einem dünnen Bändchen angedrückt, die inneren leicht gewölbt,

einen niederen Kegel bildend, der letzte niedergedrückt gerundet, mit etwas abgeplatteter

Basis. Mündung schiefgestellt, elliptisch; mit weit ins Lumen hineinspringendem letztem

Umgang, ihr Äussenrand scharf und dünn, der columellare verdickt, weiss, umgeschlagen,

den Nabel fast ganz verdeckend, mit einer zuweilen undeutlichen, öhrchenartigen Einfaltung

an der Basis des Umschlags. Skulptur: Oberseite des letzten Umgangs mit sehr feinen

Anwachsstreifchen, die der inneren Umgänge fast glatt; auf der Unterseite, namentlich

gegen den Nabel hin, sind die Streifchen etwas deutlicher. Farbe der Oberseite hell röth-

lichbraun, der Unterseite weisslich.

Abbildung und Beschreibung nach Sarasin.

60. Nanina (Lamprocystis) macassarica Sarasin.

Taf. 255. Fig. 13. 14.

Testa perangnste perforata, parva, depresse conica, tenois, translacida, nitida, laevinscnla, sed sab

vitro snbtiliter striata et lineis sabtilibas spiralibns ad basin distinctioribas subdecassata, corneo-fusca, basi

albida. Spira depresse conica ; sutnra tenaissime appressa. Änfractus 41/, convexinscnli, altimas depresse

rotandatus, basi planinscalas, antice band descendens. Apertara ovalis; peristoma tenae, acatum, margine

colamellari incrassatnlo, reflexiascnlo, albo, ad insertionem levissime inflexo. — Sarasin germ.

Diam. 5—5,5, alt. 3—3,5 mm.

Hab. Macassar ins. Celebes meridionalis.

Lamprocystis macassarica Sarasin Landmoll. Celebes vol. II p. 127 t. 17 fig. 154;

t. 28 flg. 283 (radnla).

Gehäuse klein, niedergedrückt kegelförmig, sehr eng genabelt, dünn, durchscheinend»

glänzend; Umgänge 4'/]; mit einem sehr dünnen Bändchen angedrückt, die inneren leicht

gewölbt, einen niederen Kegel bildend, der letzte niedergedrückt gerundet, nicht ab-
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steigend, seine Basis etwas abgeplattet. Mündung oval, ihr Aussenrand dünn und scharf,

der columellare verdickt, umgeschlagen, weiss, mit einer sehr kleinen basalen Einbuchtung.
Skulptur; Sehr feine Querstreifchen, gekreuzt von dicht gedrängten Spirallinien; diese

letzteren sind auf der Unterseite stets wohl entwickelt, auf der Oberseite nicht immer gut
sichtbar; ohne Lupe erscheint di6 Schale glatt. Farbe hornbräunlich, etwas heller als bei

L. Cursor, die der Unterseite weisslich, — Eadula wie bei Helicarion.

Der L; cursor sehr ähnlich, aber durch die Spiralskulptur verschieden. Abbildung
und Beschreibung nach Sarasin.

61. Nanina (Hemiplecta) pluto Pfeiffer.

Taf. 256. Fig. 1. 2.

Testa umbilicata, depressa, solidala, snperne striis spiralibas et aliis aDtroisam desoendentibas minute

scQlpta, nitidula, fu3co-nigTicans, fasciis nonnullis pallidioribns notata. Spira breviter conoideo-elevata, ver-

tice obtasulo. Anfractas B'\^ convexinsculi, nltimns magnns, snpra mediam distincte angulatns, snbtas con-

vexns, lotescens, circa nmbilicam angnstam striis spiralibns subnndalatis scalptas. Apertura obliqaa, rotun-

dato-lnnaris, iotus concolor, margaritacea
;
peristoma simples, rectum, marginibas convergentibus, colamellari

ad insertionem breviter fornicato-refleio. — Pfr.

Diam. maj. 61, min. 49, alt. 30 mm.

Hab. in montibus Laos Cambodjae.

Helix Pluto Pfeiffer in Pr. Zool. Soc. London 1862 p. 268. Novitates ConchoL voL II p. 210

t. 55 flg. 8. 9. MoDogr. Helic. vivent. vol. 5 p, 160. (Hemipl.) Nomenciator

p. 50. — (Hem.) Tryon Manual vol. II p. 37 t. 12 flg. 56.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, oberseits mit spiraleu und

anderen nach vorn absteigenden Riefchen feingegittert, schwach glänzend, bräunlich schwarz,

mit einigen blasseren Binden. Gewinde niedrig, konoidal erhoben, mit stumpflichem Wirbel.

Umgänge ö^/g, massig konvex, der letzte gross, über der Mitte deutlich winklig, unterseita

konvex, gelblich, um den engen Nabel mit etwas welligen Spiralreifen versehen. Mündung
schräg, gerundet mondförmig, innen gleichfarbig, perlschimmernd. Mundsaum einfach,

geradeaus, mit zusammenneigenden Rändern, der Spindelrand an seiner Einfügung kurz

gewölbt verbreitert.

Zunächst mit H. neptunus Pfr. verwandt, aber enger genabelt, mit anderer Skulptur

und deutlicherer Kante. Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.

62. Nanina (Xesta?) celebensis Pfeiffer.

Taf. 256. Fig. 5. 6.

Testa perforata, turbinata, solidnta, aaperne confeite rngoso striata, satarate cinnamomea; spita cod-
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veso-coDoidea, vertice minnto, Anfractns 7 conveiinsculi, regalariter accrescentes, nltimas non descendens,

basi convexior, sublaevigatns, pallidior. Apertnra diagonalis, oblique Innaris, intns margaritaceo-albida

;

peristoma simplei, obtnsum, marginibns sabparallelia, dextro antrorsnin snbdilatato, colnmellari snbstricto,

jnxta Perforationen! breviter reflexo. — Pfr.

Diam. maj. 27,5, min. 24,5, alt. 18 mm.

Hab. Rhivo (insulae Celebes?)

Helix Celebensis Pfeiffer in Journal de Conchyl. X 1862 p. 229 t. 10 flg. 8. — Monogr.

Helic. vivent. vol. V p 72. — (ßhys.) Nomenciator p. 52. — Souverbie

in Journal de Conchyl. XV. 1867 p. 111.

Gehäuse durchbohrt, kreiseiförmig, festschalig, obenher dicht runzelstreifig, tiefzimmt-

braun; Gewinde konvex konisch mit ganz kleinem Apex. Sieben leicht gewölbte, regel-

mässig zunehmende Windungen, die letzte vorn nicht herabsteigend, unterseits stärker ge-

wölbt als oben, glätter und heller. Mündung diagonal, schief mondförmig, innen perl-

mutter-weisslich ; Mundsaum einfach, stumpf, die Ränder fast parallel, der Aussenrand

etwas nach vorn erweitert, der Spindelrand fast strack, an der Perforation kurz umge-

schlagen.

Ziemlich verschollene Art, auch der Fundort Rhivo nirgends mit Sicherheit nachzu-

weisen. Pfeiffer vergleicht sie mit naninoides Benson, stellt sie aber im Nomenciator nicht

zu dieser, sondern unter Rhyssota. Die Herrn Sarasin haben die Art nicht identifiziren

können. Ich gebe Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.

63. Nanina margin ata Möllendorff.

Taf. 256. Fig. 7. 8.

Testa angnste et semiobtecte perforata, convexo-depreasa, snperne confertim costnlato- striata et lineis

spiralibus granulosa, sericina, brunneo-cornea; spira breviter convexo-conoidea. Anfractns 4 fere plani, sutura

per carinam exsertam crassiuscule marginata diejuncti, ultimns carina obtnsa sed bene exserta cinetns, basi

laevigatng, nitens. Apertnra modice obliqna, elliptica, parum excisa; peristoma rectum, obtnsum, incrassa-

tulum, ad perforationem breviter reflexnm. — Mlldff.

Diam. 19, alt. 10,2.'i, lat. apert. 10,5, long. 7,5, alt. 7 mm.

Hab. Java.

Ariophanta marginata MöUendorfi in Nachrichtsbl. XXIX. 1897 p. 64.

Gehäuse eng und halbüberdeckt durchbohrt, gedrückt gewölbt, obenher dicht rippen-

streifig, durch feine Spirallinien gekörnelt, seidenglänzend, hornbraun; Gewinde niedrig,

convex konisch. Vier fast flache Windungen mit einer durch den Kiel dick berandeten

Naht, die letzte mit stumpfem, aber vorspringendem Kiel, unten glatt, glänzend. Mündung

massig schief, elliptisch, wenig ausgeschnitten; Mundsaum gerade, stumpf, etwas verdickt,

an der Perforation kurz umgeschlagen.

Das abgebildete Exemplar ist MöUendorffs Original.
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64. Nanina (Hemipl ecta) cochinchinensis Pfeiffer.

Taf. 256. Fig. 9. 10.

Testa perforata, snbtnrbinato-globosa, tennis, leviter striata et striis spiralibas remotioribus sub-

decnsaata, superne vix nitidnla, pallide fulvida; spira conoidea, vertice minnto. Anfractus ö'/j convexins-

cnli, ultimns non descendena, inflatus, subtns laevigatns, nitidus, pallidior. Apertura obliqua, rotnndato-

lunaris, intns margarltacea ; peristoma Simplex, rectum, marginibus subconniventibna, columellari subincraa-

sato, superne in laminam fornicato-reflexam dilatato. — Pfr.

Diam. maj. 22,5, min. 19,5, alt. 16,5 mm.
Hab. in CocMnchina.

Helix Cochinchinensis Pfeiffer in Journal de Conchyliologie X. 1862 p. 230 t. 10 flg. 3;

Monogr. Heliceor. vivent. vol. V, p. 62; (Hemiplecta) Nomen-

clator p. 48.

Gehäuse durchbohrt, kreiseiförmig kugelig, dünnschalig, fein gestreift, durch weit-

läufigere Spirallinien etwas gegittert, oberseits kaum glänzend, hell bräunlich; Gewinde

konisch mit sehr kleinem Apex. Windungen 5^/2, leicht gewölbt, die letzte nicht herab-

steigend, aufgeblasen, unterseits glatt, glänzend, heller. Mündung schief, gerundet mond-

förmig, innen perlmutterglänzend; Mundsaum einfach, gerade, dießänder etwas zusammen-

neigend, der Spindelrand nicht verdickt, oben in eine gewölbt zurückgeschlagene Platte

verbreitert.

Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.

65. Nanina duplocincta Möllendorff. / i-u^tpi.

Taf. 256. Fig. 11. 12.

a ico^ a^i a^

Testa anguste et semiobtecte perforata, depressa, superne sat roditer plicato-atriata, lineis spiralibns

minutis sed distinctis decussata, luteo-cornea, taeniis 2 castaneis, una angnsta supra, altera latiore infra

carinam ornata. Anfractus 5>|2 convexiuscali, ultimus carina obtusula sed sat exserta cinctus, basi distinote

spiraliter liratulns, circa perforationem castaneo zonatns. Apertura valde obliqua, longa elliptica, sat excisa

;

peristoma rectum, obtusnm ; margo columellaria aubcallosna, anperne breviter reflexus. — Mlldff.

Diam. 22,5, alt. 12, apert. lat. 12,5, long. 9, alt. 7,5 mm.

Hab. Java.

Ariophanta duplocincta Möllendorff Nachrichtabi. XXVI 1897 p. 64.

Gehäuse eng und halbüberdeckt genabelt, durchbohrt, niedergedrückt, obenher ziem-

lich grob faltenstreifig, mit feinen aber deutlichen Spirallinien decussirt, gelblich horn-

farben mit zwei kastanienbraunen Binden, einer schmalen über die Peripherie und einer

breiteren unter derselben, ö^/j leicht convexe Windungen, die letzte mit einem stumpf-

lichen, aber deutlich vorspringenden Kiel, an der Basis deutlich spiral gereift, um die Per-

I. 12. 18./VI. 1900. 176



990

foration mit einer kastanienbraunen Zone, Mündung sehr schief, lang elliptisch, ziemlich

stark ausgeschnitten; Mundsaum gerade, siumpf; Spiodelrand etwas schwielig, oben kurz

umgeschlagen.

Das abgebildete Exemplar ist MöUendorffs Original.

66. Nanina (Lamprocystis) myops Dohrn et Seraper.

Taf. 256. Fig. 13. 14.

Testa obtecte et angnstissime perforata, convexo-depressa, tennis, pellucida, nitida, griseo-cornea; spira

parnm elevata; sntura submarginata. Anfractus 4^^ convesiusculi, lente accreseentes, ultimns non descen-

dens peripheria obsolete angalatus, basi minus convexns. Apeitnra vix obliqna, Innato-ovalis; peristoma

rectum, acutum, margine colnmollari reflexo, perforationem subtegente. — Pfr.

Diam. maj. 6, min. 5,6, alt, 4 mm.

Hab, iu insnia Mindanao Philippinarum.

Nanina myops Dohrn et Semper in Malalsoz. Bl. IX. 1862 p. 206. — L. Pfeiffer in Novi-

tates conchol. vol. II p. 221 t. 58 flg. 5-8. — Möllendorfi, in: Abb. Ges.

Görlitz V. 22 p. 26.

Gehäuse fast bedeckt perforirt, konvex niedergedrückt, dünn, durchsichtig, glänzend,

graulich hornfarben. Gewinde wenig erhaben; Naht schwach beraudet; Umgänge 4^21

massig konvex, langsam anwachsend, der letzte nicht herabsteigend, am Umfange undeut-

lich kantig, uuterseits weniger konvex. Mündung kaum gegen die Achse geneigt, mond-

förmig oval. Mundsaum geradeaus, scharf, der Spindelrand etwas zurückgeschlagen, die

Perforation deckend.

Abbildung und Beschreibung nach den Novitates.

67, Nanina (Lamprocystis) soputensis Sarasin.

Taf. 256. Fig. 15.

Testa minuta, depresse conoidea, angnste sed distincte perforata, tennis, nitida, transluoida, laevis,

Intescenti-cornea, uuicolor. Spira depresse conica; sutura appressa. Anfractus A^j^ lente et regalariter

accreseentes, infra sutaram concaviuscnli, dein convexi, ultimus depresse rotnndatns, antice haud desoendens.

Apertnra vis obliqua, ovalis, peristoma teuue, margine columellari alba, reflexo, subinflexo. — Sarasin germ.

Diam. 8,75, alt. 2,25 mm.

Hab. in monte vulcanico Soputan insulae Celebes borealis.

Lamprocystis soputensis Sarasin Landmoll. Celebes vol. II p. 128 t. 17 flg. 155.

Gehäuse sehr klein, kegelförmig niedergedrückt, eng aber deutlich genabelt, dünn,

durchscheinend, glänzend; Umgänge 8^/2, langsam und regelmässig zunehmend, stark ge-

rundet, sich vorwölbend, unterhalb der angedrückten Nahtzone etwas concav ausgehöhlt,
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einen niederen Kegel bildend, der letzte niedergedrückt gerundet, nicht absteigend.

Mündung kaum schief gestellt, oval, ihr Eand dünn, der columellare weiss, zurückge-

schlagen, mit Andeutung einer basalen Einbuchtung. Skulptur: Querrippchen ausserordent-

lich fein, sodass die Schale auch unter der Lupe fast glatt erscheint. Farbe gelblich horn-

farbig, auf der Unterseite nicht heller.

Abbildung und Beschreibung nach Sarasin.

68, Nanina (Lamprocystis) muscicola Sarasin.

Taf. 256. Fig. 16. 17.

Testa parva, depresse conica, angnste perforata, tenuis, translacida, nitida, vix striatnla, sculptnra

spirali nnlla, luteo-fusca, baai band pallidior. Spira depresse conica, apice albido; sntnra late appressa.

Anfractns SVj lentissime aocrescentes, convesiusculi, nltiraus haud dilatatus, depresse convexns, antioe band

descendens. Apertura parum obliqua, ovalis; peristoma tenne, acutum, margine columellari cum basali fere

angnlum formante, rapide ascendente, albido, ad insertionem band inflexo. — Sarasin germ.

Diam. 4,75, alt. 3 mm.

Hab. in parte boreali insnlae Celebes.

Lamprocystis muscicola Sarasin Landmoll, Celebes vol. II p. 128 t. 17 flg. 156.

Gehäuse klein, niedergedrückt kegelförmig, enggenabelt, dünn, durchscheinend und

glänzend; Umgänge ö^/g, sehr langsam zunehmend, massig gewölbt, einen niederen Kegel

bildend, der letzte verhältnissmässig schmal, niedergedrückt gewölbt, nicht absteigend ; die

Umgänge greifen mit breiten Zonen übereinander, und diese erscheinen in Folge des

Durchschimmerns der nächst unteren Windung als dunklere Partieen. Mündung sehr

wenig schief gestellt, oval, ihre Ränder dünn und scharf, der columellare steil ansteigend,

mit dem basalen fast einen Winkel bildend, umgeschlagen, weisslich, ohne basale Ein-

buchtung. Skulptur: Anwachsstreifen sehr schwach, nur mit der Lupe erkennbar, ohne

Spirallinien oder nur mit Spuren von solchen in der Nähe des Nabels. Farbe bräunlich-

gelb, auf der Unterseite nicht heller; Apex weisslich.

Lebt im Moos an Baumstämmen. — Abbildung und Beschreibung nach Sarasin.

69. Nanina (Ariophanta) clypeus Mousson.

Taf. 257. Fig. 1-3.

Testa sinistrorsa, angnste nmbilicata, orbicnlato-depressa, acute carinata, snpra planissima, snbtus

convexa, fragilis, nitore adipis, supra striata, late rugosa, oblique subundnlata, infra obsolete spiraliter

lineata, pallide Cornea, circa nmbilicum pallidior. Spira centro vix emergente; sntura plana. Anfractus 5\
regnlariter accrescentes, nltimns acote carinatus, carina compressa inferne fusco-lineata, ad basin cnnoideo-

convexus, versus umbilicnm parvnm infundibuliformis. Apertura subverticalia, trapezoidea, subsecuriformis

;

peristoma rectum, peracntum, margine columellari circa umbilicam breviter reflexo. — Mouss,

176*
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Diam. maj. 36,5, min. 31, alt. 13 mm.

Hab. in monte Smiron insnlae Javae.

Nanina cljpens Mousson in Journal de Conchyl. 1857 vol. VI p. 156. — N. cl., Martens

Ostasiat. Zool. vol. II p. 227. — Helix cl , Pfeiffer Wonogr. Helic.

vivent. vol. IV p. 344, vol. V p. 127. — Nan. cl., Novitates Conchol.

vol. 4 p. 27 t. 115 fig. 3 -.5.

Gehäuse linksgewunden, perforirt, fast scheibenförmig niedergedrückt, scharf gekielt,

dünn, zerbrechlich, fettglänzend, oberseits gerieft und mit breiten platten Runzeln etwas

schräg wellig besetzt, unterseits fein spiralreifig. Färbung gelblich, blass hornfarbig mit

einer kastanienbraunen Linie unter dem Kiel, um den sehr engen Nabel weisslich. Ge-

winde fast platt mit kaum hervorragendem feinem Wirbel. Naht ganz flach. Umgänge ö^/j,

regelmässig anwachsend, glatt, der letzte sehr scharf gekielt, oberseits neben der Naht

kaum merklich convex, nach vorn nicht herabgesenkt, unterseits conoidal-convex, um den

Nabel trichterförmig. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, trapezisch, fast beilförmig.

Mundrand geradeaus, sehr scharf, der Columellarrand neben der Perforation schwach zurück-

geschlagen. — Martens unterscheidet eine oberseits etwas convexere Form mit stumpferer,

nach vorn verschwindender Kante und ohne peripherische Binde als var. jagoriana.
Die Abbildung Kopie aus den Novitates.

70. Nanina (Ariophanta) sumatrensis Mousson.

Taf. 257. Fig. 4. 5.

Testa ainistrorsa, anguste perforata, depresse conoidea, obsolete angulata, rngas apertnrae parallelas

confortas, in anfractibns superioribus simplices in ultimo grossiores, lineis impressis spiralibns irregnlaribns

sat nnmerosis et impressionibus mallearibus saepe interruptas exbibens, luteo-brunnea, fascia snbperipherica

obscnre castanea. Anfractns 6 convexi, nltimus antice non deliexug. Apertura diagonalis, lunato-rbombea;

peristoma rectum, snbacutnm, margine basali abrnpte arcnato, colnmellari valde obliquo, ad insertionem

reflexinscnlo. — Mrts.

Diam. maj. ad 51, min. 39,5, alt. 35, apert. long. 31, lat. 25,5 mm.

Hab. Palembang, ins. Sumatra, leg. Teysmann.

Nanina sumatrensis Mousson mss. apud Martens, Ostas. Zool. vol II p. 287. — Helix s.,

Pfeiffer Monogr. Helic. viv. vol. 5 p. 77. — Nanina s., Novitates

conchol. vol. 4 p. 26 t. 115 flg. 1. 2.

Gehäuse links gewunden, eng durchbohrt, niedergedrückt konoidal, am Umfang un-

deutlich winklig mit dichtstehenden, der Mündung parallel laufenden, an den oberen Um-
gängen einfachen, am letzteren gröberen und durch unregelmässige, ziemlich zahlreiche

eingedrückte Spirallinien und hammerschlagähnliche Eindrücke oft unterbrochenen Runzeln

besetzt, gelbbräunlich mit einer dunkleren Binde unter der stumpfen Kante der

letzten Windung. Gewinde niedrig konoidal mit feinem Wirbel. Umgänge 6, die oberen
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schwach, die unteren stark gewölbt, die letzte nach vorn nicht herabsteigend, Unterseite

bauchig. Mündung diagonal zur Achse, mondförmig rhombisch, innen perlmutterartig

glänzend, nach -vorn etwas röthlich. Peristom geradeaus, ziemlich scharf, der untere Rand

stark bogig, der Columellarrand sehr schräg, an der Einfügungsstelle kurz zurückge-

schlagen.

Der Nanina rugata sehr ähnlich, aber linksgewunden und mit gröberer, fast ge-

fensterter Skulptur. — Die Abbildung aus den Novitates.

71. Nanina (Dyalda) densestriata Schepman.

Taf. 257. Fig. 6-8.

Testa dextrorsa vel ainistrorsa, angnste nmbilicata, discoidea, acute carinata, unicolor ruio-fnaca, snpra

plicis costiformibns, striis capillaceis snb vitro tantam conspicnig in interstitiis granulata, infra laevior, hie

illic malleata. Spira modice elevata, apice obtnso, sutura levi. Anfractus 6—7 fere plani, leniter crescentes,

ad sntaram carinati, ultimns anpra et infra carinam acatam exsertam leviter excavatus. Äpertara snbobliqna,

semilnnaris; peristoma tenne, acutnm, margine snpero brevi, arcuato, basali regnlariter arcnato, medio pro-

ducto, columellari valde obliquo, snpra reflexo, nmbilicnm anbobtegente. — Schepm. angl.

Diam. maj. 37, min. 83, alt. 19, diam. apert, 18 : 13,5 mm.

Hab. Borneo.

Dyakia densestriata Schepman in: Notes from the Leyden Museum vol. XVII. 1895 p. 154

t. 8 flg. 2.

Gehäuse links, seltener rechtsgewunden, eng genabelt, scheibenförmig, scharf gekielt,

einfarbig rothbraun, oben her mit weitläufigen Faltenrippen skulptirt, in den Zwischen-

räumen durch haarförmige Spiralreifen mikroskopisch gekörnelt, die Unterseite ebenso,

doch viel weniger scharf skulptirt, etwas glänzender, nach der Mündung hin manchmal

hammerschlägig. Gewinde massig hoch, mit stumpfem Apex, Naht seicht. 6—7 fast flache,

langsam zunehmende Windungen mit an der Naht etwas vorspringendem Kiel, der letzte

kaum verbreitert, über und unter dem scharfen vorspringenden Kiel leicht eingedrückt,

vorn nicht herabsteigend. Mündung etwas schief, halbmondförmig; Mundsaum dünn,

scharf, Oberrand kurz, gebogen, Basalrand regelmässig gebogen, mitten vorgezogen, Bpindel-

rand sehr schief, oben umgeschlagen, den Nabel fast überdeckend.

Zunächst mit D. janus verwandt, aber die letzte Windung viel weniger verbreitert

und die Skulptur verschieden. — Abbildung und Beschreibung nach Schepman.

72. Nanina (Xesta) thisbe Smith.

Taf. 257. Fig. 9.

Testa snbglobosa, conoidea, perforata, ad peripheriam snbangnlata, rnfo-cornea, zona angnsta pallida,
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snpra rnfo-fnsco marginata circa medium cineta, polita. Spira convexo-conica, ad apicem medioeriter acuta.

Aofractns 6 convexinscnli, striis incrementi tennissimia scalpti, nltimua supra et infra medium Bubaequaliter

convexns, ad peripheriam obtuse angnlatu". Apertnra obliqua, irregnlariter Innata; peristoma tennissimnm,

margine colnmellari supra nmbilicum breviter dilatato, reflexo, pnrpnreo, — Smith.

Diam. maj. 26, min 23, alt. 18 mm.

Hab. in montibaa Rabong dictia, Sarawak, Borneo.

Xesta thisbe Edg. A. Smith in: Proc. Zool. Soc. London 1895 p. 101 t. 2 fig. 4.

Gehäuse fast kugelig, durchbohrt, stumpfkantig, röthlich hornfarben mit einer schmalen

helleren peripherischen Zone, die nach oben rothbraun berandet ist, glatt. Gewinde

konvex konisch, mit massig spitzem Apex. Sechs leicht gewölbte "Windungen mit ganz

feinen Anwachsstreifen, die letzte stumpf kantig, oben und unten ziemlich gleich gewölbt.

Mündung schief, etwas unregelmässig ausgeschnitten; Mundsaum sehr dünn, Spindelrand

kurz über den Nabel zurückgeschlagen, verbreitert, purpurfarben.

Steht der iNanina crespignyi am nächsten, hat aber langsamer zunehmende Windungen,

die letzte stumpfkantig, auch ist die Färbung eine andere. Abbildung und Beschreibung

nach Smith.

73, Nanina (Xestina?) themis Smith,

Taf. 257. Fig. 10. 11.

Teata anguste perforata, depresae conoidea, snborbicnlaris, fnsca, aubpellncida, snpra band nitida, in-

ferne nitens, ad peripheriam angulata, lineis incrementi arcnatis sculpta; spira brevis, ad apicem obtusa.

Anfractns 5—6 leviter convexi, nltimus infra angnlum tenaissime spiraliter striatus. Apertura obliqna, an-

gnlata-lanata; peristoma tenue, margine colnmellari ad insertionem paulo incrassato, brevissime expanso et

reflexo. — Smith.

Diam. maj. 19, min. 17, alt. 11 mm.

Hab. in regione Padas anperiore, Borneo septentrionalis.

Xesta themis Edg. A. Smith in Proc. Soc. London 1895 p. 100 t. 2 flg. 1. 2.

Gehäuse eng durchbohrt, niedergedrückt konisch, fast scheibenförmig, kantig, bogig

gestreift, braun, fast durchsichtig, obenher glanzlos, unterseits glänzend; Gewinde niedrig

mit stumpfem Apex. 5—6 leicht gewölbte Windungen, die letzte unter der Kante sehr

fein Spiral gestreift. Mündung schief, eckig mondförmig; Mundsaum dünn, Spindelrand

an der Insertion wenig verdickt, ganz kurz ausgebreitet und umgeschlagen.

Abbildung und Beschreibung nach Smith; das einzige bekannte Exemplar vielleicht

unausgewachsen.



995

74. Nanina (Xestina) acelidota MölIendorfF,

Taf. 257. Fig. 12. 13.

Testa sat aperte perforata, depresse conoidea, tenuinscula, snbpellncens, striia subrudibus transversis

et lineis spiralibns confertis minnte grannlosa, corneo-lutescens, sericina. Spira sat elevata, convexo-conoidea.

Anfractas ö'/j plannlati, ultimns sat acute carinatns, infra carinam taenia angnsta castanea ornatas, basi

laevigatus, nitens, nnicolor Intescens. Apertnra modice obliqua, late elliptica, sat excisa; peristoma rectum,

obtnsnm, margine columellari snperne breviter reflexo. — Mlldff.

Diam. maj. 19, alt. 12, apert. lat. 10, long. 8,5, alt 7,5 mm.

Hab. Java.

Ariophanta acelidota Möllendorff in; Nachrichtsblatt XXIX. 1897 p. 65.

Gehäuse ziemlich offen durchbohrt, gedrückt konisch, ziemlich dünnschalig, fast

durchsichtig, durch ziemlich grobe Streifen und dichte Spirallinien fein gekörnelt, seiden-

glänzend, gelblich hornfarben. Gev^inde ziemlich hoch, convex konisch. 51/2 abgeflachte

Windungen, die letzte ziemhch scharf gekielt, unter dem Kiel mit einer schmalen braunen

Binde, unten glatt, glänzend, einfarbig gelb. Mündung massig schief, breit elliptisch,

ziemlich stark ausgeschnitten; Mundsaum gerade, stumpf, Spindelrand oben kurz umge-

schlagen.

Möllendorff unterscheidet eine var. robusta mit grösserem, festschaligeiem Gehäuse

und stärker Terdicktem, weit Torgezogenem Mundsaum.

75. Nanina (^Dyakia) subdebiiis Smith.

Taf. 257. Fig. 14.

Testa sinistrorsa, tenuis, angnste perforata, pallide fnscescens, ad carinam medianam et ad sntnram

linea pallida cincta. Spira depresse conica, ad apicem obtusa. Anfractus 6, lente accrescentes, planinsculi,

snpra sntnram impressi, lineis incrementi oblique arcuatis scnlpti, minute grannlati, granulis rainutissimis in

seriebus spiralibns plus minus regularibus dispositis. Anfractus ultimus ad peripheriam acntissime carinatns,

carina ntrinque compressa, infra convexinsculns, nitidior quam supra, similariter insculptus. Apertnra

angusta, obliqna; peristoma tenuissimum, u)iirgine columellari ad insertionem panlum reflexo. — Smith.

Diam. maj. 23, rein. 20, alt. 10 mm.

Hab. Sarawak, Borneo.

Dyakia subdebiiis Edg. A. Smith, in Pr. Zool. Soc. London 1895 p. lOi t. 2 üg, 11.

Gehäuse links gewunden, kleiner als die Verwandten, dünnschalig, eng, durchbohrt,

hell bräunlich, am Kiel und an der Naht mit je einer helleren Linie. Gewinde gedrückt

konisch, Apex stumpf. Sechs langsam zunehmende, ziemlich flache, über der Naht einge-

drückte Windungen, schief und bogig gestreift, fein gekörnelt, die Körnchen in mehr oder



996

minder regelmässigen Spiralreihen angeordnet. Letzte Windung an der Peripherie sehr

scharf gekielt, am Kiel beiderseits zusammengedrückt, unten stärker gewölbt, als oben,

glänzender, aber im Ganzen ähnlich skulptirt. Mündung eng, schief; Mundsaum sehr dünn,

Spindelrand an der Insertion leicht umgeschlagen.

Nur ein Exemplar gefunden, von den bekannten grösseren Arten durch die schwache

Skulptur unterschieden, aber vielleicht doch nicht ausgewachsen. Abbildung und Be-

schreibung nach Smith.

76. Nanina (Rhysota) nigrescens Möllendorff.

Taf. 258. Fig. 1—3.

Testa semiobtecte perforata, depressa, sabacute carinata, solida, striis transversis, lineis spiralibna

snperne magis confertis et rngis oblique antrorsum decnrrentibus scnlpta, snperne fnsca, subtns nigricans;

spira parom elevata. Anfiactas 5 convexi, ad sQtnram plauati, ultimns antice dilatatus, basi iniiatus, snb-

gibbns, ad umbilicnm excavatus. Apertnra Innato-elliptica; peristoma simples, subcrassnm, margine colu-

mellari superne dilatato, valde reflexo. — Mlldff.

Diam. roaj. 72, naiu. 61, alt. 38 mm.

Rhysota nigrescens Möllendorff, in : Nachrbl. D. malak. Ges. v. 20, p. 86. — Rh. n., Hidalgo,

Atlas, t. 8 fig. 1. — Rh. n., Möllendorff, Verz, philipp. Landmoll.,

in Abh. Ges. Görlitz, v. 22, p. 41.

Gehäuse halbüberdeckt durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich scharf gekielt, fest-

schalig, stark gestreift, ausserdem mit oben dichteren Spiralfurchen und mit schräg nach

vorn herablaufenden Runzeln skulptirt, obenher braun, unten schwärzlich, kaum glänzend

;

Gewinde wenig erhoben. Fünf konvexe, an der Naht abgeflachte Windungen, die letzte

vorn verbreitert, an der Basis aufgeblasen, fast gibbos, um den Nabel herum ausgehöhlt.

Mündung ausgeschnitten elliptisch; Mundrand einfach, etwas verdickt, der Spindelrand

verbreitert und stark umgeschlagen.

Aufenthalt bei Montalban auf Luzon.

Eine ausgesprochene Hochgebirgsform, welche auf die hohen Gebirge zwischen den

Provinzen Manila und Morong beschränkt ist. Ihre eigenthümliche Färbung scheidet sie

von allen Verwandten. Das Thier ist pechschwarz mit gelblichen Augenknöpfen.

77. Nanina (Xestina) wynnei Blanford.

Taf. 258. Fig. 4-6.

Testa angnste perforata, depresae conica, solidnla, arcnatim irregulariter striatula, parum nitens, albida,

fascia rnfa snpramediana in spiram ascendente ornata, basi laevior. Spira breviter convexa, apice obtusnlo;

sntura levis, simplex. Anfractus 6 lente crescentes, conveiinscnli, nltimus band dilatatns, peripheria rotun-
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datna, infra laevior, parnm magis nitens, antice leniter sed distincte descendens. Apertnra perobliqua, late

ovata, Innata, fascia intna translncente
;
periatoma simples, acutnra, marginibns late distantibus, snpero valde

arcnatim antrorsnm prodncto, columellari arcnatim asceDdente, calloso, ad insertionem brevissime dilatato.

Diani. maj. 21, min. 20, alt. 12,5 mm.

Hab. in parte occidentali montinm Himalaj'a; Mnrri; Cherat prope Peschawar.

Bensonia Wynnei Bianford in J. Asiat. Soc. Bengal vol. 49t.3fig. 5, — (B.) Tryon Manual

vol. II p. 108 t. 3 flg. 5.

Gehäuse dem von Nanina jacquemontii äusserst ähnlich, aber etwas grösser, höher,

festschaliger, gröber gestreift, weniger glänzend, eine halbe Windung mehr, die letzte vorn

deutlich, wenn auch langsam herabsteigend, der Oberrand stark bogig vorgezogen, so dass

die Mündung schiefer und breiter erscheint; Oberrand und Aussenrand sind auch im aus-

gewachsenen Zustand dünn und scharf, der iSpindelrand ist verdickt und oben ganz kurz

umgeschlagen. Ob die Unterschiede bei grösserem Material haltbar sind, weiss ich nicht;

es liegt mir nur das abgebildete Exemplar aus Möllendorffs Sammlung, von Cherat

stammend, vor.

78. Naniua (Xestina) jacquemontii Martens.

Taf. 258. Fig. 7-9.

Testa angnste perforata, depressa, snbtiliter arcuatim atriatnla, sabdiaphana, nitidula, alba, inter-

dnm fascia rufo-ftilva in anfractnm pennltimnra ascendente ornata. Spira depresse convexa apice acu-

tulo; sntnra simplex. Änfractns B'/j lente crescontes, convexiasculi, ultimus peripheria rotundatns, infra

modice convexQs, laevior, ad apertnram perparum descendens Apertnra perobliqaa, ovata, valde lunata, fascia

intas translncente; peristoma obtusura, intns incrasaatnm, margine snpero brevi, rotundato, basali leviter

arcnato, columellari ad insertionem in laminnlam triangulärem adnatam reflexo.

Diam. maj. 19,5, min. 18, alt. 30 ö mm.

Hab. Attock prope Peschawar Indiae; Salt Range; Murri.

Jacqnemont Voyage dans Finde, Atlas t. 16 flg. 2.

Nanina Jacquemontii Martens in Malais. Bl. vol. XVI. 1869 p. 75. — Pfeiffer in Novit.

Conchol. vol. IV. p. 48 t. 118 flg. 6-8. — Monogr. Helic. vivent.

vol. VII p. 220. ~ (Bensonia) Nomenciator p. 41. — (B.) Kevill

Randlist p. 49.

Gehäuse eng durchbohrt, niedergedrückt, fein und bogig gestreift, weiss, etwas durch-

scheinend, ziemlich glänzend, weiss oder mit einer bräunlichen Binde gezeichnet, welche

etwas über der Mitte des letzten Umganges steht und auf den vorletzten Umgang hinauf

läuft. Gewinde niedrig konvex mit spitzem Apex; Naht einfach, 5^/2 langsam zunehmende,

leicht gewölbte Windungen, die letzte gerundet, uateu etwas stärker gewölbt und glätter,

vorn nicht oder kaum herabsteigend. Mündung sehr schief, eiförmig, stark ausgeschnitten,

die Binde im Gaumen durchscheinend; Mundsaum stumpf, innen verdickt, Oberrand kurz,

f
_ j2. ^2- ^m- 1300. jjy
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gerundet, Basalrand leicht gebogen, Spindelrand in eine dreieckige, angedrückte Lamelle

verbreitert.

Das abgebildete Exemplar aus Möllendorffs Sammlung ist etwas grösser, als der

Martens'sche Typus, aber nach seinem noch ganz scharfen Mundsaum trotzdem nicht ganz

ausgewachsen.

79, Nanina (Xestina) novae hiberniae Quoy.

Tat: 258. Fig. IR if (TaF. 88 fig. 1. 2).

Testa perforata, globoso-depressa, carinata. oblique rngulosa, striata, tenuis, fuscescens, ad cariDam

linea rufa cincta; anfractcs 6 vix convexiascnli, ultimus basi convexior, snblaevigatns, lineis concentricis

obsolete decussatus; apertnra Ivinaris, intus nitida, concolor; peristoma rectum, obtusum, inargine columellari

snbincrassato.

Diam. maj. 17, alt. 10 mm.

Zur Vergleichung mit ihren nächsten Verwandten hier noch einmal abgebildet. Der
Synonymie ist hinzuzufügen

:

Helix Novae-Hiberniae, L. Pfeiffer, in Monogr. Helle, viv, v. 1 p. 79. — Nanina (Hemiplecta) n.,

Martens, in: Älbera-von Härtens, Heliceen ed. 2 p. 60. — Helix n., Eeeve, Conchol. icon.

sp. 429 t. 81. — (Erepta) L. Pfeiffer, Versnch, p. 128. — (Nanina) Gray, Catal. Palm. Br.

Mns. p. 132. — (Naniua) L. Pfeiffer, Nomenciator, p. 51. — (Hemiplecta) Tryon, Mannal, vol. 2

p. 39 t. 13 fig. 73.

80. Nanina (Xestina) rufa Lesson.

Tat. 258 Fig. IJt" l^-

Testa depressa, perforata, tenainscnla, carinata, confertim striata et lineis spiralibns subtilibns, oculo

nndo qnoqae conspicnis subdecnssata, nnicolor corneo-rufa. Spira depresse conica apice obtusnlo pallidiore;

sntnra submarginata. Anfractns 6 conyexiuscnli, lenitar ac regalariter crescentes, ultimns dilatatas, snpra

medium angulatns, angnlo nsque ad aperturam distincto, basi convexior, antice haud descendens. Apertura

parnm obliqua, lunato-ovata, intus fuscescens; peristoma simples, obtusulum marginibus callo tennissimo

janctis, snpero brevi, cum basali angulatim juncto, colnmellari subiucrassato, ad insettionem brevissime

reflexo.

Diam. maj. 19,5, min. 17, alt. 11 mm.
Hab in Nova Hibernia

Helix rufa Lesson Voy. de la Coquille II. 1830 p. 305 t. 13 flg. 2, nee Pfeiffer. — Cfr.

Martens in Monatsber. Akad. Berlin 1877 p. 267. — Nanina r., L. Pfeiffer,

Nomenclator, p, 58,

Gehäuse etwas niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, durchbohrt, kantig, dicht und



999

fein gestreift und durch Spirallinien, welche auch dem blosen Auge sichtbar sind, undeut-

lich gegittert, einfarbig rothbraun, ohne Band. Gewinde gedrückt konisch mit stumpf-

lichem, hellerem Apex; Naht leicht berandet. 6 konvexe, regelmässig zunehmende Win-

dungen, die letzte verbreitert, mit hochstehender, bis zur Mündung durchlaufender Kante,

darunter stärker gewölbt, vorn nicht herabsteigend. Mündung wenig schief, ausgeschnitten

eiförmig, innen bräunlich; Mundsaum einfach, stumpflieh, die Ränder durch einen ganz

dünnen Callus verbunden, der Oberrand kurz, mit dem gerundeten Basalrand eine Ecke

bildend, der Spindelrand etwas verdickt und an der Insertion ganz kurz umgeschlagen.

Die Verwechslung zwischen der neuirländischen und der maskarenischen rufa

(N. scalpta Martens) ist durch Martens und Neviil glücklich geordnet; doch ist das Ver-

hältniss der maskaremischen zur südindiachen (N. semifusca Desh.) noch zweifelhaft. Die

nächste Verwandte von N. rufa ist die mit ihr zusammen lebende N. novae hiberniae Quoy;

die ausgesprochene, auch mit blosem Äuge sichtbare Spiralskulptur und der Mangel der

Kante scheiden sie von dieser genügend.

8t. Nanina (Xesta'?) foullioyi le Guillou.

Taf. 259. Fig. 1—3.

Testa snbobtecte nmbilicata, depresae globosa, aolida, epidermide olivacea induta, supra pecnliariter

grannlata, grannlis spiraliter seriatim, minns regalariter concentrice dispositis, acutis, band nitens, infra snb-

tiliter striatula, laevis, nitida; anpra olivacea, fascia snpraperipherica lutesceute, infra castaneo-fnaca, nm-

bilicum versus Intescenti- viridis. ?pira convexo-conica lateribns convexis apice obtusalo; sutnra distincta,

vix appressa, submarginata. Anfraetns 5'|j regniariter et aat celeriter accrescentes, superi convexiuscnli,

inferi 2 convexiores, nltimns obaoletissime subangnlatns, snpra subplanatna, tumidns, antice longe leniter

descendens. Apertura obliqua, oblonga, valde lunata, intna fuscescens fascia tranalncente ; marginibua

distantibns, callo tenui janctis, anpero arcuato, tum declivi, baaali medio aubainuato, ad insertionem dilatato

et fornicatim super nmbillGum reflexo.

Diana, maj. 54, min, 44, alt. 35 mm.
Hab. Nova Guinea; ainus Tritonis (le Gnillon); Secaur (Dohrn).

Helix Foullioyi le Gnillon*) in Revue Zool. 1845 p. 187. — Pfeiffer in Mon. Helic. viv.

vol. I p. 44. — (Heraiplecta) Nomenciator p 48. — (Hem.) Tapparone-

Canefri, Fanna mal. Nuova Guinea p. 205; 1886 (Xeata) id. Supplem. p. 37

(149) t. Sä fig. 1—3.

•) Testa orbiculato-conoidea, nmbilicata, aub epidermide olivacea fulvo-olivacea ; aubtus depresso-con-

cava, alba; anfr. ö'l^ ad autnram depreasiuaculi, tenniter cancellato-granulati, inflmus medio fascia alba in-

ferne late violaceo-nigricante marginata cinctna; umbilicus profundus, ad peripheriam angnstatus; apertnra

obliqua, aemioblonga, postice et basi sinuata ac angnstata; labrum acutum, ad umbilicum reflexnm. —
Diam. 46, alt. 29 mm. Le ßuillon.

177*
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Gehäuse ziemlich weit, aber halbüberdeckt genabelt, niedergedrückt kugelig, fest-

schalig, mit ziemlich festsitzender, dünnschaliger Epidermis überzogen, die Oberseite glanz-

los, mit ganz eigenthümlicher Körnelung, die kleinen, spitzen, auf der Spitze häufig abge-

riebenen Körnchen sehr dicht stehend und regelmässig in Spiralreihen, aber viel weniger

regelmässig den Anwachslinien entsprechend angeordnet, die Unterseite von des Kante

ab glatt, glänzend, nur fein gestreift. Die Färbung fällt nicht ganz mit der Skulptur zu-

sammen, die Oberseite ist düster olivenbraun, dann folgt, etwa 1 mm über der Kante,

eine gelbliche, deutlich ausgeprägte Binde, und unter dieser, noch einen Theil der skulp-

tirten Fläche einbegreifend, eine breite schwarzbraune, bei abgeriebenen Exemplaren

schwarzviolette, nach unten nicht scharf begrenzte Zone, während die Unterseite bis zum

Nabel grünlich gelb ist. Gewinde konvex konisch mit gewölbten Seiten, etwas gegen den

letzten Umgang sich absetzend; Apex stumpf, Naht deutlich, schwach berandet, kaum an-

gedrückt. 51/2 regelmässig aber ziemlich schnell zunehmende Windungen, die oberen schwach,

die unterer, stärker gewölbt, die letzte unter der Naht abgeflacht, undeutlich geschultert,

etwas aufgeblasen, mit wenig deutlicher, aber bis zur Mündung durchlaufender Kante,

vorn langsam, aber lang herabsteigend. Müngung schief, lang eiförmig, oblong, stark aus-

geschnitten, im Gaumen bräunlich mit durchscheinender Binde; Mundrand einfach, gerade-

aus, die Randinsertionen getrennt, aber durch einen dünnen Callus verbunden, der obere

erst gebogen, dann schräg abfallend, der Spindelrand in der Mitte konvex vortretend, oben

verbreitert und über den Nabel gewölbt zurückgeschlagen, ihn zur Hälfte verdeckend.

Durch die eigenthümliche Skulptur der Oberseite gut charakterisirt. Das abgebildete

Exemplar befindet sich im Senckenbergischen Museum, von Dohrn mitgetheilt.

82. IXanina (Hemipiecta) tiitoniensis le Guilloii.

Taf. 259. Fig. 4—6.

Testa orbiculata, depresso-coooidea, acate carinata, lenticiilaris, angaste sed profande umbilicata, basi

pallide Cornea, snpra rufescens. Spira depresse conica lateribus strictis, apice acutinscnlo; sutura distincta,

carina inter anfractns inferos subexserta insignis. Anfractos 6 planiusculi, super suturam depressi, leniter

crescentes, rngis confertis tennibns, in snperis regnlaribns, in inferis irregalaribns, magis distantibns scnlpti,

ultimus vix dilatatns, ad peripheriam acate carinatus, infra cariaam albidam, rarius fuscam, fascia fosca

insignis, circa umbilicnm excavato-depressus. Apertura modice obliqaa ovata, extus acute angnlata; peri-

stoma rectum, simplex, obtusinsculum, marginibus haud junctis, colamellari ad insertionem vix brevissime

dilatato ac reflexo.

Diam. 44, alt. 23 mm.

Hab ad sinum Tritonis Novae Gnineae.

Carocolla tritonienais le Gnillou*) in Revue Zoolog. 1845 p. 88, nee Helix tr. leGuillon

*) T. discoidea, depresso-conoidea, subtua convexo-depreasa, pallida, spira conica, depreasa; anfractus 6

rnfescentea, depreaso-planiuacali, declivea, rugis armati crebris, tenuibna, in jnnioribus regularibna, in adultis
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1842. — (Hemipl.) Tapparone Canefri, Supplem. Fauna Nova

Guinea p. 38 t. 1 flg. 18—20.

Helix declivis Pfeiffer Symbolae III p. 18. — Monogr. Hei. viv. I p. 117. — (Hempl.)

Nomenciator p. 51. — (Hem.) Tapparone-Canefri Fauna Nova Gninea p. 202.

Gehäuse kreisförmig niedergedrückt konisch, scharf gekielt, fast linsenförmig, eng aber

tief genabelt, der Nabel am Eingang erweitert, blass hornfarben, obenher rötblich. Ge-

winde niedrig kegelförmig mit nicht oder kaum gewölbten Seiten, Apex ziemlich spitz;

Naht deutlich, zwischen den unteren Windungen durch den etwas vorspringenden Kiel

noch mehr bezeichnet. Sechs fast flache oder über der Naht leicht eingedrückte Win-

dungen, langsam zunehmend, mit dichten, feineu ßuuzelrippchen skuiptirt, welche auf den

oberen Windungen regelmässig und dicht, auf den unteren unregelmässig und weitläufiger

stehen; die letzte ist kaum erweitert, scharf gekielt, der Kiel weisslich, seltener braun,

darunter eine schmale braune Binde, um den Nabel leicht niedergedrückt und ausgehöhlt.

Mündung massig schief, eiförmig, aussen mit scharfer Ecke; Mundsaum gerade, einfach,

etwas stumpfiich, die Ränder nicht verbunden, der Spindelrand an der Insertion ganz kurz

verbreitert und zurückgeschlagen.

Diese lang verschollene Art ist erst in den letzten Jahren wieder aufgefunden wor-

den Sie steht der N. explanata Quoy am nächsten, ist aber grösser, flacher, schärfer ge-

kielt und weiter genabelt; die von Pfeiffer vorgenommene Namensänderung ist mit der

Anerkennung von Nanina überflüssig geworden. Uebrigens scheint Helis tritoniensis noch

nicht wieder erkannt worden zu sein. — Die Abbildung ist Kopie nach Tapparone Canefri.

83. Nanina (Hemiplecta) doriae Tapparone Canefri.

Taf. 259. Fig. 7—9.

Testa snbobtecte perforata, depreaao-turbinata, aolidiuscnla, carinata, superne obliqne snbtilissime et

confertim striata atque rugulata, sericea, rufescenti-fnlva, inferne nitida, ad carinam fnsca, deinde pallidior,

rngis debilioribns radiantibus, striis ad regionem umbilicarem evanidis. Spira depresso-coniea, obtusinscula.

Anfractus 6 convexinscnli, sutnra impressa sejnncti; nltimns non descendens, carina peripherica satis distincta

ornatns, superne et inferne praecipne prope apertnram convexus. Apertura lunata, rhomboidea, ad carinam

angulata; peristoma albidum, simples, crassinsculum, marginibns distantibns callo tenni junctis, margine

eolnmellari ad insertionem modioe auper perforationem reflexo. — Tapp. Can.

Diam. maj. 41, min. 35, alt. 17 mm.

Hab. Kapanr, ad litns occidentale Novae Guineae sitnm; deccanr, in parte jS. E. Novae Qoineae.

Nanina (Hemiplecta) Doriae Tapparone Canefri in Ann. Mus Civ. GenovaXVI 1880 p. 61;

Fauna Mal Nova Guinea p. 202 t. 5 flg 8 -10. — Snppl.

p. 39 (151).

mnltidistantibns, majoribus sculpti, infimus ad peripheriam acute carinatus, cariaa fasco fasciata, ant albida,

inferne fascia fnsca cincta; nmbilicos profundus, angastns, extns dilatatus; apertura ovata, antice angulata,

margine obtnsiuscnla.
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Gehäuse fast überdeckt durchbohrt, niedergedrückt, etwas kreiseiförmig, ziemlich

festschalig, gekielt, . obenher sehr dicht und fein schief gestreift und gerunzelt, seiden-

glänzend, röthlich braun, unter der Kante dunkel braun, dann allmählig heller werdend,

glänzend, mit schwachen Radiärrunzeln, die Streifung nach dem Nabel hin verkümmernd.

Gewinde niedergedrückt kegelförmig, mit sturapflichem Apex. Sechs leicht gewölbte

Windungen, durch eine eingedrückte Naht geschieden, die letzte vornen nicht herab-

steigend, mit deutlichem, ziemlich in der Mitte stehendem Kiel, oben und unten gleich-

massig, namentlich nahe der Mündung stärker gewölbt. Mündung ausgeschnitten rhombisch,

am Kiel mit einer scharfen Ecke, Mundsaum weisslich, einfach, ziemlich dick, die Rand-

insertionen weit getrennt, durch dünnen Callus verbunden, der Spindel rand an der Insertion

massig stark über die Perforation zurückgeschlagen, der Oberrand bogig vorgezogen.

84. Nanina (Xestina) cleamesi Edg, A, Smith.

Taf. 259. Fig. 10. 11.

Testa angQste perfotata, snborbicnlato-conica, tenulsslma, semipellucida, angnlata, lineia incrementi

arcnatis strüsque Gonceotricia subtilissimis minute grannlata, infra carinam laevior, nitens, band grannlata.

Spira breviter conica, lateribus convexinscalia, apice obtuso Anfactus 6 convexinsculi, regalariter creacentes,

snper antaram aubmargioatam anbimpreaai, ultimna aupra mediam angnlatiia, angulo apertaram versas

evanescente, baai convexaa. Apertnra snbobliqua, Innata; periatoma acntnm, tenne, margine snpero arcaato,

baaali infra angnlum atricto vel leviter impreaao, arcnatim in columellarem angnste expansnm et snper per-

forationem reflexum tranaeante. — Smith angl.

Diam. maj. 26, alt. 17.

Hab. Ankafana, prov. Betaileo, Madagaacar.

Helix (Nanina?) cleameai Bdg. A. Smith, in Pr. Zool, Soe, London 1882 p. 379 t. 21

fig. 8. 9. — (Hemiplecta) Trjon, Manual, vol. 2 p. 45

t. 28 fig. 4. 5.

Gehäuse eng durchbohrt, niedergedrückt konisch, sehr dünnschalig, fast durchsichtig,

kantig, durch gebogene Anwachslinien und sehr feine Spiralfurchen auf der Oberseite fein

gekörnelt, die Unterseite glatter, ohne Körnelung, nur mit undeutlichen Spirallinien,

glänzend, Gewinde niedrig konisch, mit leicht konvexen Seiten; Apex stumpf Sechs

leicht gewölbte, regelmässig zunehmende, über der schwach berandeten Naht etwas einge-

drückte Windungen, die letzte über der Mitte kantig, die Kante nach der Mündung hin

verschwindend, die Unterseite gut gewölbt. Mündung etwas schief, ausgeschnitten, Mund-
saum einfach, dünn, Oberrand bis zu der undeutlichen Kante gerundet, derBasalrand von

der Kante ab strack oder leicht eingedrückt, im flachen Bogen in den schmal über die

Perforation zurückgeschlagenen Mundrand übergehend.

Zunächst mit Xestina balstoni Angas verwandt, aber weniger scharf gekielt, unten

stärker gewölbt und mit ganz verschiedener, viel regelmässigerer Mikroskulptur.
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85. Nanina (Hemiplecta)/platytaenia Möllendorff.

Taf. 260. Fig. 1—3.

Testa modice sed aperte umbilicata, depreasa, aulidala, sat distincte plicato-striata, lineis spiralibns

valde confertis oblique antrorsnm decurrentibus sculpta, olivacea, superne taenia castanea latioscula, infra

peripheriam altera perlata ornata. Anfactus S'/j sat celeriter accrescentes, convexinscnli, nltimns ad peri-

pheiiam sabcarinatns, antroisam sat dilatatus. Apertnra valde obliqna, elUptica, modice excisa; peristoma

rectum obtnsnm; margo colnmellaris superne breviter reflexns. — Mlldff.

Diam. maj. 61,5, min. 50, alt. 40, lat. apert. 34, long. 30 mm.

Hemiplecta platytaenia Möllendorlf, in Nachrbl. D. malak. Ges. 1900, vol. 32 p. 121.

Gehäuse eng aber tief durchbohrt, der Nabel am Eingang ziemlich weit, aber keine

weiteren Umgänge zeigend, ziemlich niedergedrückt, festschalig, ziemlich deutlich grob

rippenstreifig, mit sehr dichten Spirallinien und mit dichten, feinen, schief nach unten und

vorn herabsteigenden Runzeln skulptirt, olivenfarben, mit einer ziemlich breiten braunen

Binde über der Peripherie und einer zweiten noch breiteren dicht unter derselben um-

zogen. Gewinde niedrig konisch mit feinem, ziemlich spitzem Apex, ö^/g ziemlich rasch

zunehmende Windungen, mit deutlicher, schwach berandeter, an der letzten Windung durch

eine undeutliche schmale Binde bezeichneter Naht, letzte gross, nach vorn stark erweitert,

nicht herabsteigend, mit einem ausgeprägten, aber wenig auffallenden, gewissermassen der

Rundung aufsitzenden Kiel, im Nabel mit einigen starken, weitläufigen Spiralfurchen.

Mündung sehr schief, elliptisch, massig ausgeschnitten, im Gaumen bläulieh mit durch-

scheinenden Binden, perlmutterglänzend; Mundsaum gerade, etwas stumpfiich, der Ober-

rand in der Mitte Torgezogen, der 8pindelrand nur ganz oben kurz und plötzlich umge-

schlagen, die Insertionen ganz leicht zusammeuneigend.

Aufenthalt um Touranne in Annam, Hinterindien, leg. Fruhstorfer.

„Von H. neptunus Pfr. verschieden durch die flachere Gestalt, Färbung und Bände-

rung, die peripherische Kante, welche fast zu einem Kiel entwickelt ist, und die raschere

Zunahme der Windungen." Das abgebildete Exemplar ist Möllendorffs Orginal.

86, Nanina (Hemiplecta) achilles Brazier.

Taf. 260. Fig. 6. 7.

Testa aperte et profunde umbilicata, depresse conica, band crassa sed solidnla, confertim snbregula-

riter striatula, nndique distinctissime grannlata, grannlis in umbilico tantum minna distinctis, band nitens,

superne fuscescens, infra angnlnm fascia latissima castanea param distincta, nmbilicum versus dilnta ornata.

Spira depresse conica, apice parvo, concolore; sutura lineari dein profundiore, fusco sabuiarginata. Änfractua 5')j

oonvexiuscnli, regulariter crescentes, snpremi laeviores, nltinius magnns, angulatns vel obtuse subcarinatns,

aperturam versus distinctins spiraliter sulcatns, leniter in nmbilicum abiens. Apertura ovata, modice lunata,
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extns angulata, pone limbnm albnm vinoso-margatitacea; peristoma rectum, obtnsnlum, albnm, marginibns

distantibuB, callo tenni junctis, externo parum arcnato, basali rotundato, colnmellari aubsinaato, snbincrassato,

snperne breviter dilatato et reflexo.

Diam. maj. 45, min. 36,5, alt. 23, long, apert. 25, alt. obl. 17 mm.

1886 Helix (Rhysota) achilles, Brazier, in: P. Linn. Soc. N. S. Wales, v. 10 p, 842.—
(Kh.) Tapparone-Canefri*) in Ann. Mus. Genova, ser. 2 v. 4 p. 151 (Suppl. Fauna

Nuov. Guinea, p. 39.

Gehäuse offen und tief genabelt, niedergedrückt konisch, nicht dickschalig doch fest,

dicht und ziemlich regelmässig gestreift, die ganze Oberfiäche sehr deutlich und schon dem
blosen Auge auffallend gekörnelt, nur auf den drei obersten Windungen und im Nabel die

Körnelung feiner, glanzlos, obenher bräunlich, unter der Kante mit einer breiten, aber

wenig auffallenden, nach unten verwaschenen kastanienbraunen Binde, aus welcher die

Körnchen auffallend hell hervortreten. Gewinde gedrückt konisch, mit kleinem, nicht ab-

weichend gefärbtem Apex; Naht linear, nach unten hin tiefer eingedrückt, schwach braun

berandet. 5V2 leicht gewölbte, regelmässig zunehmender Windungen, die drei obersten nur

ganz fein gekörnelt, die letzte verbreitert, gross, kantig, oder selbst mit breitem aufge-

setztem Kiel, oben und unten gleich stark gewölbt, nach der Mündung hin gröber ge-

körnelt und viel deutlicher spiral gefurcht, allmählig in den Nabel hinein gewölbt. Mün-

dung eiförmig massig ausgeschnitten, ziemlich schief, aussen mit deutlicher Ecke, innen

bei dem vorliegenden Exemplare hinter einem etwas zurückliegenden verdickten weissen

Saum weinroth, etwas perlmutterglänzend; Mundsaum einfach, geradeaus, etwas stumpflich,

die Ränder getrennt und nur durch einen ganz dünnen (beim Typus durch einen dicken),

Callus verbunden ; Oberrand leicht gewölbt, mitten vorgezogen ; Basalrand gerundet, Spin-

delrand von der Seite gesehen leicht ausgeschnitten, dann kurz dreieckig verbreitert und

gewölbt umgeschlagen, vom eigentlichen Nabel kaum etwas verdeckend.

Aufenthalt an der Maclay-Küste in Nordost-Neuguinea

Das abgebildete Exemplar aus Möllendorffs Sammlung ist kleiner als der Typus und

anscheinend dünnschaliger, deshalb auch der Mündungscallus viel schwächer, der Spindel-

rand dünner, der Gaumen nicht weiss. Nach der Beschreibung Tapparone-Canefris respek-

tive Brazier's sollte man auch eine viel lebhaftere Färbung der Unterseite vermuthen ; dass

er die Schnecke fast scheibenförmig nennt, ist nach den Dimensionen offenbar nicht wört-

lich zu nehmen. Immerhin scheint das hier abgebildete Exemplar eine gute Varietät dar-

zustellen.

*) N. teata lata et profunde umbilicata, snbdiscoidea, ad peripheriam modice carinata, undique granu-

lata, oblique striata, superne depreasa, pallide fuscescens, infra fusco-caatanea. Anfractus ö*/, convexinsculi,

regnlariter acerescentes, sutura castaneo limbata et infra magis excavata divisi; apicales 3 minute, ceteri

rugose granulati; nltimua maximua, granulis spiraliter decurrentibus, ad umbilicum minoribna. Apertura

angulato-lunaris, fance albescente; periatoma albnm, marginibna distantibus, callo crasao junctis, dextro

snperne aubattennato, colnmellaii legulari atqne iucrasaato. — Diam. maj, 50, min. 43, alt. 26 mm.
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87. Hemiplecta inclinata Pfeiffer.

Taf. 260. Fig. 4. 5.

Testa perforata, conoideo-depressa, teaninacnla, acnte caiinata, saperne obliqne striata vel costellato-

striata, lineis spiralibns, obsoletissimis, snb vitro tantam conspicnis, nnicolor pallide fnsca; spira param

elevata, apice obtaso ; satora vix impiessa, sed carioa appressa distincta et snperne angnste fasco-marginata.

Anfractos ö'Ij regalariter creacentes, snperi fere plani, peaultimna convexinsculna, ad antnram depreasns et

sulco apirali aataram aeqneute monitaa, ultimus medio comprease carinatns, carina ntrinqne saico apirali

comitata, snpra planinacalus, infra convexior, laevior, aotice band deacendena. sabite in perforationem abiena.

Apertara obliqna, angalato-ovata, valde Innata, intua coucolor; periatoma rectam, acntam, albidnm, margi-

nibas distantibns, supero declivi medio yiz prodncto, basali vix arcaato, colamellari Bnbincraaaato, albo, ad

insertionem breviasime reflezo, perforationem fere clandente.

Diam. maj. 30, min. 27, alt. 16 mm.

Helix inclinata, L. Pfeiffer*) in: P. zool. Soc. London 1865 p. 526; Monogr. Helic. viy.

V. 5 p. 129 ;
(Hemiplecta) Nomenciator p. 51. — (Nanina) Edg. A. Smith,

in: Ann. nat. Hiat., 1889, aer. 6 v. 4, p. 200 t. 13 flg. 16.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, scharf gekielt, obenher schief ge-

streift bis rippenstreifig, bei meinem Exemplare mit nur ganz undeutlichen Spirallinien, ein-

farbig röthlich braun. Gewinde massig erhoben, mit stumpfem Apex; Naht kaum einge-

drückt, aber durch den angedrückten Kiel und ein schmales aber deutliches Bändchen über

derselben recht deutlich bezeichnet. Die ö*/? Windungen nehmen regelmässig zu, die

oberen sind sehr flach, die vorletzte ist leicht gewölbt, über der Naht etwas eingedrückt

und hier mit einer spiralen Furche umzogen, welche dem Kiel bis zur Mündung folgt;

letzte Windung kaum verbreitert, mit scharfem, zusammengedrücktem Kiel, den auch

unten eine deutliche Furche begleitet, unten ziemlich gewölbt, glätter, vorn nicht herab-

steigend, ziemlich steil in die Perforation abfallend. Mündung schief, eckig eiförmig, stark

ausgeschnitten, innen gleichfarbig; Mundrand gerade, scharf, weisslich; Oberrand schräg

abfallend, mitten nur wenig vorgezogen, Basalrand nur wenig gebogen, Spindelrand ver-

dickt, weisslich, die Verdickung auf der Aussenseite durchscheinend, an der Insertion nur

ganz kurz umgeschlagen.

Aufenthalt im Luisiaden-Archipel am Ostende von Neu-Guinea.

*) T. snbclanae perforata, conoideo-depreaaa, aolida, carinata, anperne conferte rngoao-striata, nitidala,

pallide fasca; spira regalariter conoidea, vertice minato obtnsnlo; sntnra marginata; carina anbprominnla;

anfr. 6 vix convexinscali, lente accreacentes, nltimns non descendens, acnte carinatna, basi convexns, snb-

striatna, nitidior, medio pallidior, impreaana; apertara fere diagonalis, angolato-lnnaris, intas margaritacea

;

peristoma rectam, margine aopero simplice, basali regalariter arcoato, veraas perforationem sabincrasaato,

eam lamina triangalari claadente. — Diam. maj. 30, min. 26,5, alt. 14 mm.

I. 12. 29./n. 1901. 178
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88. Nanina (Heraiplecta) rosseliana E. A. Smith.

Taf. 260. Fig. 8. 9.

Testa angnste perforata, depresse conoidea vel inflato-lenticnlaris, medio acnte carinata, tenniuscnla

sed solida, roseo-fuscescens, circa nmbilicnm pallidior, snperne subnitida, inferne polita Spira subregalariter

late conica, apice obtnaulo, laevi, parvo. Änfractns 6 aat lente et regalariter crescentes, snperi planinscnli,

inferi convexinsculi, ad snturam linearem depressi, striis incrementi Bnbcostiformibns obliqnis arcaatis anpra

nndiqne sculpti, lineis spiralibus sub vitro tantnm conspicuis confertissimis snbgranulosi, nltimus acute

carinatas, ad carinam albidam, csqne ad aperturam persistentem atrinqae compressQS, antice minime descen-

dens, infra laevior, politns, scnlptnra spirali nnlla, circa nmbilicnm tumidnlns. Apertura angulato-lnnata,

intns concolor, obliqua; peristoma rectum, simples, tenue, marginibns distantibus, minime junctis, anperu

convexo-declivi, infero regulariter arcaato, colnmellari levissime incrasaato pallidiore, ad nmbilicnm leviter

dilatatum et reflexam.

Diam. maj. 38, min. 33,5, alt. 19,5, diam. apert. 20 : 16 mm.

Nanina rosseliana E. A. Smith, in: Ann. nat. Bist. 1889 ser. 6 y. 4, p. 200 t. 13 fig. 15.

Gehäuse eng durchbohrt, gedrückt konisch oder aufgeblasen linsenförmig, scharf ge-

kielt, oben und unten beinahe gleich hoch, ziemlich dünnschalig aber fest, röthlich braun

mit einer helleren Zone um den Nabel, oben schwach, unten sehr glänzend, Gewinde ziem-

lich regelmässig breit kegelförmig mit fast geraden Seiten ; Apex klein, stumpflich, glatt.

Sechs langsam und regelmässig zunehmende Windungen, die obersten flach, die unteren

erst leicht gewölbt, dann an der linienförmigen Naht deutlich niedergedrückt, mit schiefen

fast rippenförmigen gebogenen Anwachsstreifen dicht skulptirt, durch nur unter einer guten

Lupe sichtbare Spirallinien sehr fein gekörnelt, letzte scharf gekielt, an dem helleren, bis

zur Mündung durchlaufenden Kiel von beiden Seiten her zusammengedrückt, vorn nicht

herabsteigend, unten nur ganz fein gestreift, ohne jede Spiralskulptur, um den Nabel etwas

aufgetrieben. Mündung schief, ausgeschnitten spitzeiförmig, aussen mit scharfer Ecke,

innen mit deutlicher Rinne, gleichfarbig. Mundrand gerade aus, einfach, dünn, die Ränder

weit getrennt und nicht verbunden, der Oberrand in flacher Wölbung herabsteigend, der

Basalrand gleichmässig gerundet, nach der Insertion hin ganz leicht verdickt, weisalich,

zuletzt etwas verbreitert und umgeschlagen.

Aufenthalt auf Rössel Island im Louisiade-Archipal.

*) T. angnste perforata, depresae conoidea, in medio acnte carinata, roseo-fuscesceDS, soperne sub-

nitida, infra valde polita; anfract. 6, planinscnli, lente crescentes, lineis incrementi obliqnis arcnatis, striis-

qne spiralibus confertis minutis sculpti, nltimus band descendens, snpra et infra carinam impressus, infra

band spiraliter striatus; apertura angulato-lunata; peristoma simplex, tenue, snpra ombilicnm leviter expansnm

et reflexam. — Diam. maj. 40, min. 86, alt. 21,5 mm.
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89. Nanina (Hemipl ecta) fruhstorf eri Martens.

Taf. 260. Fig. 10. 11.

Testa semiobtecte perforata, convexo-orbicnlaris, tenuis, snperne snbrngose striata et impressionibns

spiralibua indistinctis hie illie sculpta, obtnse angnlata, basi minus striata, lineis spiralibna distantibns brevibus

undnlatis hie illie impreasa, magis nitens, pallidior, Inteaeenti-fnsca, Anfractns 4i/j, embryonales convexius-

cnli, laeves, tertins planiusculns, rngulosns, carina snturam sequente mnnitna ; inferi 2 convexiusculi, nltimns

carina sensim in angnlnm obtusum abiente, baai convexns, antiee minime descendens. Apertnra diagonalis,

ovata, modice Innata, intas concolor; peristoma tenue, rectnm, marginibas distantibns, minime jnnctis; margo

snperas arCQato-declivis, inferior magis arcaatos, colamellaria brevis, obliqnns, snpra brevissime reflexns, per-

forationem angnstam cylindricam reliuqaena.

Diam. maj. 33, min. 27, alt. 18 mm.

Hemipl ecta fruhstorferi, Martens, in: Sitznngsber. Ges. natnrf. Frennde, Berlin 1896 p. 1.58.

Gehäuse halbüberdeckt durchbohrt, konvex scheibenförmig, dünnschalig, obenher

ziemlich rauh gestreift und mit undeutlichen Spiraleindrücken hier und da skulptirt,

stumpfkantig, an der Basis glatter, schwächer gestreift und hier und da mit kurzen un-

regelmässigen Spiralen Furchen skulptirt, glänzender, blasser gelblich braun. Von den

41/2 Windungen sind die embryonalen leicht gewölbt, glatt, die dritte ziemlich flach, run-

zelig, mit einem der Naht folgenden Kiel, die zwei untersten leicht konvex, der letzte

anfangs gekielt, dann nach und nach stumpfkantig werdend, an der Basis konvex, vorn

durchaus nicht herabsteigend. Mündung diagonal, eiförmig, massig ausgeschnitten, innen

wie aussen gefärbt; Mundrand dünn, gerade, Ränder getrennt, in keiner Weise verbunden,

Oberrand gebogen abfallend, Unterrand stärker gebogen, Spindelrand kurz, schief, oben

ganz leicht umgeschlagen, nur eine enge cylindrische Perforation übrig lassend.

Aufenthalt auf der Insel Lombok.

90. Nanina (Hemipl ecta) hoodjongensis E. A. Smith.

Taf. 261. Fig. 1.

Testa depresse globosa, snperne breviter coniea, angnste sed profunde nmbilicata, mediocriter tenuis,

parnm nitida, viridiflava. faseiis duabns nigrescenti-fnscis supra medium anfractns Ultimi ornata. Anfractns 6

celeriter creseentea, nndique confertim snbspiraliter corrugati, eonvexi, snperne ad sntnram angnstissime

convexe marginati; ultimns magnns, yentrieoans, antiee vix descendens, snpra faaeiam inferiorem porca indi-

atincta iLstructns, basi panlo pallidior, magis viridis, circa nmbilicnm scnlptura conspiene concentrica ornatns.

Apertnra magna, obliqna, elongato-lnnata, eoernleo-vel roseo-albida, anperne bifaaciata ;
peristoma tennissimum,

marginibus leviter conniventibus, eolnmellari snpra nmbilicnm breviter expanso et reflexo. — Smith.

Diam. mag. 53, min. 42,5, alt. 37 mm.

Ariophanta (Hemiplecta) haodjoiigensis, E. A. Smith, in: Ann. Soc. malac. Belgiqne,

tome 22, 1888 p. 220 (6) t. 9 fig. 7.

178*
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Gehiiuse godrückt kugelig mit niedrig kegelförmigom Gewinde, eng aber tief genabelt,

niäsaig dünnschalig, wenig glänzend, gelbgrün, die Unterseite mehr grün, die letzte Win-

dung über der Peripherie mit zwei ziemlich breiten schwarzbraunen Binden. Sechs rasch

zunehmende Windungen, überall dicht spiral gerunzelt, konvex, ander Naht oben ganz schmal

konkav beraudot, letzte gross, bauchig, vorn kaum herabsteigend, über der unteren Binde

mit einer undeutlichen, fadenartigen ypiralleisto, unten blasser, fast grün, um den Nabel

mit einigen deutlicheren Spiralfurchen. Mündung gross, schief ausgeschnitten langeiförmig,

innen bläulich weiss oder rosa, mit den Aussenbinden oben durchscheinend; Mundrand

sehr dünn, Ränder leicht zusammenneigend, Spindelrand über den Nabel kurz ausgebreitet

und umgeschlagen.

Aufenthalt bei Hoodjong oder Hoedjoeng nahe dem Südende von Sumatra, bei 2000'

Höhe, nur ein Exemplar von Forbes gefunden. Abbildung und Beschreibung nach Smith.

Zunächst mit Nanina obliquata Reove verwandt, aber mit etwas höherem Gewinde. —
Die Spiralrunzeln sind unten ausgeprägter und deutlicher spiral gerichtet, als oben. — Die

Figur scheint mir etwas verzeichnet, die Aussackung der letzten Windung übertrieben.

91. Nanina (Dyakia) weyersi E. A. Smith.

Taf. 261. Fig. 2-4.

Testa sinistiorsa, nmbilicata, depresse conica, castanea, snpra periphetiam angnlatam zona pallida

cincta; anfractns vis S convexinscnli, snperiores 2—3 laeves, caeteri lineis incrementi elevatis grannlatis

arcnatis sonlpti, nltimns postice distincte angalatus, augnlo antice labrnm voraus subobaoleto. Apertnra

subhorizontalis, caatanea coernleo tincta, in medio alba nnifasciata; peristoma saperne tenae, leviter expansam,

iaferne pallidum latins dilatatam. — Smith.

Diam. maj. SG, min. 31, alt. 24 mm.

Ariophanta Weyersi, Edg. Ä. Smith, in: Ann. Soc. Mal. Belgiqna 1888 7ol. 22, p. 221 (7)

t. 9 flg. 8—10.

Gehäuse linksgewunden, mittelweit genabelt, gedrückt konisch, kantig, kastanien-

braun mit einer helleren Zone über der Kante. Kaum acht leicht konvexe Windungen,

die drei obersten glatt, die folgenden mit gebogenen gekörnelten Anwachsrippchen, die

letzte anfangs ausgeprägt, dann undeutlicher kantig. Mündung fast horizontal (?) (der

Figur nach nur wenig schief), im Gaumen bläulich braun, mit weisser Mittelbinde. Mund-
rand aussen kaum eine Ecke bildend, Oberrand dünn, leicht ausgebreitet, Unterrand heller

und mehr verbreitert.

Aufenthalt auf der Insel Bodjo im Batoe-Archipel südlich von Nias im Westen von

Sumatra.
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92. Nanina (Dyakia) granaria Bock.

Taf. 261. Fig. 11.

Testa sinistroraa, tennis, globoao-coDica, depressa, olivaoeo-fnsca, apicem versna rosaceo-grisea. Spira

breviter conica, apice obtnso. Anfractns 6, snperi leviter conyeii, Hiieia incrementi oblique arcnatis snlcisqne

spiralibna snbtiliter grannloai, nltimna major, tnmiduB, distinctios granolatoa, aubtUiter sed diatincte rugu-

loaus, TJx angnlatns aed ad peripheriam Ura elevata naqae ad apertoiam persistente carinaeformi cinctns, aatice

baud deacendens. Apertara magna, late oblique Innata, intna livido tincta; periatoma tenne, acatam, extns

band angulatam, ad nmbilicum tantnm breriasiine eipananm. — Bock angl.

Diam. 40, alt. 31 mm.

Helix (Nanina) granaria, Bock, in: P. zooL Soc. London, 1881, p. 628 t. 55 fig. 1. —
Nanina ''Ariopbanta) g., Trjon, Manual, Ser. 2 7. 2, p. 18

t 2 fig. 24.

Gehäuse linkgewunden, eng genabelt, etwas gedrückt konisch kugelig, olivenbräun-

lich, gegen die Spitze hin röthlich grau; Gewinde kurz konisch, mit stampflichem Apex.

Sechs "Windungen, die oberen leicht konvex, durch schief gebogene Anwachsstreifen und

feine Spirallinien fein gekörnelt, letzte gross, etwas aufgetrieben, deutlicher gekömelt, fein

aber deutlich gerunzelt, nicht kantig, aber mit einer kielartig aufgesetzten, bis zur Mündung

durchlaufenden Leiste an der Peripherie, Torn nicht herabsteigend. Mündung gross, breit,

schief mondförmig, innen etwas livid überlaufen; Mundrand dünn, geradeaus, ohne Ecke

am Aussenrand; nur an der Insertion am iS^abel ganz kurz über die Perforation ausgebreitet.

Aufenthalt am Berge Sago im Distrikte Padang, auf Sumatra, bei 700 m Meereshöhe

in faulem Holz nur in einem Ex. gefunden. Die Abbildung nach Bock.

93. Nanina (Dyakia) marseveeni Bock.

Taf. 261. Fig. 12.

Testa ainistrorsa, perforata, depreaae trocbiformia, angulata, aoüdula, pallide fnlvo-comea, dica umbi-

licnm pallidior. Spira depreaae conica, apice obtnso. Aafractua 7 leniter crescenteä, atriis inerementi obU-

quis, arcoatia, aubgranuloaia aculpti, ultimns acute angolatna, ad angulum pallidior, infra eum concaviusculiis,

eodem modo ac aupia aculptoa, strüa anbflexuoaia. Apertnra obUqua, angniato-lunaria
;

peristoma incrasaa-

tolom, margine supero breyi, stricto, declivi, baaali perarcuato, ad inaertionem leriter eipanso. — Bock angl.

Heliz (Nanina) maiseveeni, Bock, in: P. zooL Soc. London 1881 p. 629 t. 55 %. 2.

—

Nanina (Ariopbanta) m., Tryon, Manual, Ser. 2 t. 2. p. 19

t. 3 flg- 32.

Gehäuse links gewunden, durchbohrt, gedrückt trochusförmig, kantig, festschalig, hell

bräunlich homfarben, tun den Kabel heller. Gewinde gedruckt konisch, mit Stampfern

Apex. Sieben langsam zunehmende Windungen mit schiefen, gebogenen, etwas kömeligen
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Anwachsstxeifen, die letzte scharf kantig, unter der Kante fast konkav, ebenso skulptirt

wie oben, nur die Streifen mehr buchtig; die Kante ist durch hellere Färbung bezeichnet.

Mündung schief eckig mondförmig; Mundrand etwas verdickt, Oberrand kurz, strack schief

herabsteigend, Unterrand stark gebogen, an der Insertion leicht ausgebreitet.

Aufenthalt bei Sidjoendjoeng im Bezirk Padang auf Sumatra. — Zunächst der

D. hugonis verwandt, aber perforirt, mit einer "Windung mehr, flacherem Gewinde uud

schwächerer Körnelung.

94. Nanina (Dyakia) mindaiensis Bock.

Taf. 261. Fig. 13.

Testa sinistrorsa, vix perforata, convexo-conica, semipellncida, noicolor rnfo-fusca, labro albido-macu-

lato. Spira conica lateribns convexiuBcnlis, apice obtuso. Anfractns 6 vix convexinsculi, regnlariter crescentes,

striis incrementi snbtilissime grannlosis acalpti, nltirans acute carinatus. Apertura obliqua, lonata; peristoma

acutum, leviter incrassatum ; margine supero brevi, obliqao, basali subsinnoso. — Bock angl.

Diam. 30, alt. 13 mm.

Helix mindaiensis, Bock, in: P. zool. Soc. London 1881, p. 633, t. 55 fig. 7. — Nanina

(Ariophanta) m., Tryon, Manna]. Ser. 2 v. 2, p. 19 t. 2 flg. 29.

Gehäuse linksgewunden, kaum durchbohrt, konvex konisch, fast durchscheinend,

einfarbig rothbraun, mit weissgetüpfelter (white-tipped) Lippe. Gewinde konisch, mit etwas

konvexen Seiten und stumpfen Apex. Sechs nur leicht gewölbte, regelmässig zunehmende

Windungen mit fein gekörnelten Streifen; letzte scharf gekielt. Mündung schief, mond-

förmig; Mundrand scharf, leicht verdickt; Oberrand kurz, schief, Basalrand von unten ge-

sehen etwas buchtig.

Aufenthalt bei Mindai im Distrikt Amontai auf Borneo.

95. Hellcarion bocki E. A. Smith.

Taf. 261. Fig. 5-7.

Testa anguste perforata, subdepresse orbicnlaris, mediocriter nitida, tenuis, viridi-cornea. Anfractns

4—5, snperiores convexiuscnli, celeriter accrescentes, «triis spiralibng confertis minutis, snlcisqne concentricis

levibua ornati, lineis incrementi snperne prope sntnram subplicatie scnlpti. Anfractns nltimns magnns, ad

suturam lata canalicalatns, deinde convexinsculns, panlo snpra medium rotunde angulatns, supra angulum

concave excavatus, inferne concentrice tenuissime et confertim striatns, lineieque incrementi ornatns; spira

paalo elevata, ad apicem obtnsa Apertura magna, parum obliqua; peristoma tenne, margine columellari

snperne breviter refleio, perforationem partim obtegente. — Smith.

Diam. maj. 22, min. 18, alt. 13 mm.

Helicariou Bocki, Edg. A. Smitb, in: Ann. Soc. malac. Belgiquu, t. 22 p. 218 (4) t. 9 fig. 1—3.
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Gehäuse eng durchbohrt, etwas niedergedrückt scheibenförmig, massig glänzend,

dünnschalig, grünlich hornfarben; Gewinde wenig erhoben mit stumpfem Apex ; 4—5 Win-

dungen, die oberen leicht gewölbt, rasch zunehmend, mit dichten feinen Spiralstreifen und

schwachen concentrischen Furchen, die Anwachslinien oben an der Naht faltenförmig; letzte

Windung gross, an der Naht breit rinnenförmig ausgehöhlt, dann leicht konvex, vor der

hochstehenden Kante leicht aber deutlich konkav, unten ausser den Anwachsstreifen mit

feinen konzentrischen Linien skulptirt. Mündung gross, wenig schief. Mundrand dünn,

Spindelrand oben kurz zurückgeschlagen, die Perforation zum Theil deckend.

Aufenthalt bei Paio auf Sumatra. — Abbildung und Beschreibung nach Smith.

96. Macrochlamys (Everettia) subconsul E. A. Smith.

Taf. 261. Fig. 8—10.

Testa anguste perforata, depresse orbicnlarls, tenuissima, pellucida, Cornea, snpra parnm nitida, inferne

polita. Anfractna 5—6 conveiiusculi, linei3 incrementi tennibns striisque rugulosis microsGopieis radiantibna

scalpti ; anfractns nltimna et penultimns angnste marginati, nltimns paulo aupra medinm indistincte snb-

angnlatns, inferne concentrice minnte striatus. Apeitnra oblique lunata, margine columellari brevissime

ejEpanso perforationem semiobtegente. — Smith.

Diam. maj. 19, min. 17, alt. 10,5 mm.

Macrochlamys snbconsul, Edg. A. Smith, in: Ann. Soc. malac. Belgique 1888 v. 22

p. 217 (5) t. 9 fig. 4—6; Ann. nat. Eist. ser. 5 v. 20 p. 132.

— (Ever.) Smitb, in : P. zool. Soc. London p. 107.

Gehäuse sehr eng durchbohrt, niedergedrückt, sehr dünnschalig, durchsichtig, horn-

farbig, obenher wenig glänzend, unten wie polirt. 5—6 leicht gewölbte Windungen mit

feinen Anwachslinien und mikroskopischen radiären Runzeln skulptirt; letzte und vor-

letzte Windung schmal berandet, letzte etwas über der Mitte undeutlich stumpfkantig,

unten fein konzentrisch gestreift. Mündung schief mondförmig, Spindelrand ganz kurz

ausgebreitet, die Perforation halb deckend.

Nord-Borneo; Kina-Balu; Banguay und Mengalun Insel an Borneo.
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97. Macrochlarays (Everettia) planior Edg. A. Smith.

Taf. 262. Fig. 1.

Testa M. eonsnli aimilis, sed minor, apira minas elata, anfractibns minns Domerosis, nltimo latiore. —
Smith.

Diam. maj. 19,5, min. 17, alt. 10 mm.

Everettia planior, Edg. A. Smith, in: P. zool. Soc. London 1895 p. 107 t. 3 fig. 2.

Gehäuse dem von Ev. consul (t. 262 fig. 13) sehr ähnlich, aber erheblich kleiner, mit

flacherem Gewinde, einem halben Umgang weniger und, von oben gesehen, ausgesprochen

breiterer letzter "Windung. Färbung und Skulptur sind ziemlich ebenso, wie bei Ev. consul,

die Spiralstreifen an der Basis etwas deutlicher.

Aufenthalt bei Niah in Sarawak, Nord-Borneo.

98. Macrochlamys (Everettia) baramensis Edg, A, Smith.

Taf. 262. Fig. 2.

Testa Et. aglajae similis, sed virescens, supra minns polita, lineis incrementi ad satnram hand plica-

tnlis, anfractibns minus namerosis. — Smith.

Diam. maj. 13, min. 11, alt. 6,ö mm.

Everettia baramensis, Edg. A. Smith, in: P. zool. Soc. London 1895, p. 108 t. 3 fig. 3.

Gehäuse dem von Ev. aglaja ähnlich, aber schon durch die grünliche Färbung von

ihr und allen anderen borneenser Verwandten gut verschieden, ausserdem auch mit bei-

nahe einer Windung weniger, und namentlich ohne die für aglaja charakteristischen

Fältchen unter der Naht.

Aufenthalt am Baram-Flusa und in den Bergen von Barit in Nord-Borneo.

99, Nanina (Everettia) subimperforata E. A, Smith,

Taf. 262. Fig. 3.

Testa qaam in Er. consnl minns depressa, solidala, vis perforata, nitidissima, snpra et infra snb-

tilissime spiraliter striata, vestigiis incrementi obliquia, eonfertis, ad sutnram costeUiformibns. Anfractna 6^/2

convezinsculi, leniter ac regnlariter crescentes, nltimns rotnndatus, ad basin circa nmbilicum leviter impressas.

Apertnra obliqna, Innata, intns opalescens; peristoma tennissimnm, margine colomellari incrassatnlo, ad

insertionem reflexo, perforationem snbtegente.

Diam. maj. 26, min. 23, alt. 17 mm.

Everettia subimperforata, Edg. A. Smith, in: Pr. zool. Soc. London 1895 p. 106 t. Sfig. l-
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Gehäuse fast undurchbohrt, im Ganzen dem von Ev. coDsul ähnlich, aber nicht nieder-

gedrückt, ziemlich festschalig, sehr glänzend, oben und unten mit sehr feinen Spirallinien

umzogen und mit dichten, schiefen, an der Naht rippenartigen Änwachsstreifen skulptirt.

Gewinde niedrig. 6^/2 leicht gewölbte, langsam und regelmässig zunehmende Windungen,

die letzte gerundet, an der Basis in der Nabelgegend eingedrückt. Mündung schief,

mondförmig, innen opalisirend; Mundrand sehr dünn, Spindelrand leicht verdickt, an der

Insertion zurückgeschlagen, die enge Perforation fast überdeckend.

Berg Poch im Territorium Sarawak, Nord-Borneo.

100. Macrochlamys (Everettia) bangueyensis E. A. Smith.

Taf. 262. Fig. 4.

Testa parva, depressa, orbicnlaris, anguste perforata, tenuis, fasco-cornea, aubpellocida, nitena; spira

parnm elata. Anfractns 5'|j convexi, lente accrescentes, sutnra profunda sejuncti, Ultimos ad peripheriam

rotnndatus, infra paulo pallidior. Apertura oblique Innata, angusta; peristoma tenne, margine columellari

snperne angnste reflexo. — Smith.

Everettia bangueyensis Edg. A. Smith in: P. zool. Soc. London 1895 p. 108 t. 3 flg. 4.

Gehäuse klein, eng durchbohrt, niedergedrückt, scheibenförmig, dünnschalig, horn-

braun, ziemlich durchsichtig, glänzend; Gewinde wenig erhoben; ö^/j konvexe, langsam

zunehmende Windungen, durch eine tiefe Naht geschieden, letzte an der Peripherie ge-

rundet, auf der Unterseite etwas blasser gefärbt. Mündung schief, mondförmig, eng;

Mundrand dünn, Spindelrand oben schmal umgeschlagen.

Insel Banguey nördlich von Borneo.

101. Macrochlamys (Everettia) thalia E. A. Smith.

Taf. 262. Fig. 5.

Testa depresse conoidea, snborbicularis, sordide pellucida, epidermide olivacea induta, imperforata;

spira brevis, convexe conoidea, ad apicem obtnsa. Anfractns 6—7 convexiuseuli, lente accrescentes, superne

fortissime arcuatim et oblique striati, band nitidi, ultimns ad peripheriam snbangulatns (angnlo aperturam

versus sensim evanescente), infra convexinsculns, aliqnanto laevigatus, lineis incrementi tenuibns striatus, in

medio paulo impressns. Apertura oblique Innata; peristoma tenue, margine columellari superne leviter in-

crassato, reflexo, appresso. — Smith.

Diam. maj. 19, min. 17,5, alt. 13 mm.

Everettia thalia E. A. Smith in: P. zool. Soc. London 1895 p. 109 t. 3 flg. 5.

Gehäuse gedrückt konisch, fast scheibenförmig, trüb durchsichtig, mit einer oliven-

braunen Epidermis überzogen, undurchbohrt; Gewinde niedrig, konvex konisch, mit stumpfem

I_ 12, 9- in- "Ol. 179
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Apex. 6—7 leicht gewölbte, langsam zunehmende Windungen, obenher mit sehr starken

gebogenen, schiefen Rippenstreifen skulptirt, nicht glänzend, letzte an der Peripherie

stumpfkantig, die Kante gegen die Mündung hin verschwindend, unten leicht gewölbt,

fast glatt, nur mit ganz feinen Anwachsstreifen, mitten etwas eingedrückt. Mündung schief

mondförmig; Mundrand dünn, Spindelrand oben leicht verdickt, umgeschlagen, angedrückt.

Berg Rabong in Nord-Borneo. — Von allen Everettien durch die starke Skulptur

der Oberseite unterschieden; ob hierher gehörend?

102. Macrochlarays (Everettia) jucunda Pfr.

Taf. 262. Fig. 6. 7.

Testa sobclaase perforata, conoideo-depressa, tenuis, sub lente conferte striata, nitida, fnsco-carnea;

spira breviter conoideo-elevata, vertice subtili. Anfractns 6^1^ conveiiascnli, lente accrescentes, nltimns non

descendens, peripheria rotundatas, basi medio impressus. Apertnra vis obliqua, irregulariter lunaris, intns

snbmargaritacea
;
peristoma simplex, rectnm, marginibns distantibns, dextro regulatiter arcnato, colnmellari

declivi, parnm arcnato, ad insertionem breviter reflexo. — L. Pfr.

Diam. maj. 17, min. 15,5, alt. 9 mm.

Eelix jucnnda L. Pfeiffer in: P. Zool. Soc. London 1863 p. 524. Novitatea concbol. v. S

p, 307 t. 74 fig. 13, 14; Monogr. Helic. vivent. v. 5 p. 101. — (Nanina)

Martens, Ostas. Exp. Zool. v. 2 p. 240 t. 12 fig. 7. — (N.) Issel, Moll.

Borneo p. 398 (35). — (Ever.) Kobelt in: Abb. Senckenb. Ges., v. 24 Abtb. 1

p. 50. — Edg. A. Smitb in: P. zool. Soc. London 1895 p. 107.

Gehäuse fast geschlossen perforirt, konoidal niedergedrückt, unter der Lupe dicht

gerieft, glänzend, bräunlich hornfarben; Gewinde niedrig konoidal erhoben mit feinem

Wirbel, ßi/a massig konvexe, langsam zunehmende Windungen, die letzte nicht herab-

steigend, am Umfang gerundet, unterseits in der Mitte eingedrückt. Mündung kaum ge-

neigt, uuregelmässig mondförmig, innen schwach perlmutterglänzend; Mundsaum einfach,

geradeaus, die Ränder entfernt inserirt, der rechte regelmässig bogig, der Columellarrand

abschüssig, flach bogig, an der Einfügungsstelle kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Labuan, Nord-Bomeo.

103. Nanina (^Everettia) pseustes E. A. Smilh.

Taf. 262. Fig. 8—10.

Testa angnstissime perforata, depressa, orbicnlaris, snperne fusca, infra pallidior, nitidiasima, sub-

pellncida. Anfractns 6 regulariter et lente crescentes, convexi, sutnia profunda dlscreti, lineia incrementi

supra distinctioribus quam infra sculpti, nltimns ad peripberiam acute rotnndatns ; spira brevissima, ad apicem

obtusa. Apertnra obliqne Inoata; peristoma tenue, margine columellari leviter incrassato, supra nmbilicnm

angustissimnm breviter reflexo. — Smith.
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Diam. maj. 21, min. 19, alt, 16 mm.

Macrochlamys psenstes Edg. Ä. Smith in: Ann. nat. Hist. ser. 6 v. 11 (1893) p. 348

t. 18 flg. 1—3. — Möllendorff in: Abh. Ges. Görlitz t. 22p. 16.

— (Everettia) Möllendorff in: C. Semper, Pveise Philippinen,-

Abth. 2 V. 8 p. 83.

Gehäuse ganz eng durchbohrt, niedergedrückt, scheibenförmig, obenher braun, unten

heller, sehr glänzend, fast durchsichtig. Sechs regelmässig und langsam zunehmende kon-

vexe Windungen, durch eine tiefe Naht geschieden, obenher deutlicher gestreift, als unten,

letzte Windung an der Peripherie scharf zugerundet; Gewinde ganz niedrig mit abge-

stumpftem Apex. Mündung schief mondförmig; Mundrand dünn, nur der Spindelrand etwas

verdickt und über den ganz engen Nabel kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt aufParagua oderPalawan, Philippinen.

104. Macrochlamys (Everettia) aglaja L. Pfeiffer.

Taf. 262. Fig. 11. 12.

Testa semiobtecte perforata, convexo-orbienlata, leviter striatnla, valde nitida, laete lutea, eoncolor;

spira panlnm prominula; sntura marginata, nigricans. Anfractna i^j^ convexinscnli, nltimus rotundatns, snb-

inflatns, antice non descendens. Apertnra fere verticalis, arcnato-lnnata
;
peristoma simplex, rectum, margine

basali valde arcoato, paulnlum antrorsnm producta, colnmellari in excavatione umbilicali latiuscule reflexo. —
Maitens.

Diam. maj, 10, min. 8,5, alt. 6, long, apert. 5, lat. 4,5 mm.

Helix aglaja L. Pfeiffer in: P. zool. Soc. London 1854; Monogr. Helic. viv. v. i

p. 46. — Keeve Conchol. icon. flg. 1396. — (Nanina) Härtens in: Ostaa.

Exp. Zool. V. 2 p. 242 t. 12 flg. 18. — (Everettia) Edg. A. Smith in: P.

zool, Soc. London 1895 p. 103. — (N.) Tryon Manual ser. 2 v. 2 p. 95 t. 31

flg. 100—102.

Gehäuse halbüberdeckt genabelt, konvex scheibenförmig, fein gestreift, sehr glänzend,

lebhaft gelb, einfarbig; Gewinde wenig vorspringend; Naht berandet, schwärzlich. 41/2 leicht

gewölbte Windungen, die letzte gerundet, etwas aufgeblasen, vorn nicht herabsteigend;

Mündung fast vertikal, mondförmig; Mundrand einfach, gerade, Basalrand stark gebogen

und etwas nach vorn gezogen; Spindelrand ziemlich breit in die Nabelhöhle hinein zurück-

geschlagen.

Aufenthalt bei Beng-Kajang im westlichen Borneo, in Bergwäldern, nicht häufig.

179"
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105, Macrochlamys (Everettia) consul Pfr.

Taf. 262. Fig. 13.

Testa snbclanse perforata, depressa, tenuis, levissime striatala, sab lente stiiis confertis, spiralibas

scnipta, lucida, fnsco-cornea; spira brevissime conoideo-elevata; sntnra marginata. Anfractus 6—7 convexins-

cnli, regulariter accrescentes, ultimns non descendeus, rotnndatns, basi medio subexcavatna. Apertura anb-

verticalis, rotundato-lanaris; peristoma simplex, rectum, marginibna yix coiiTergentibns, dextto perarcaato,

columellari declivi, anperne angnste reflexo. — Pfr.

Diam. maj. 20,5—28, min. 18-25, alt. 10-14 mm.

Helix coDsnl L. Pfeiffer Monogr. Helic. viveut. v. 4 p. 44. — Novitates Concbol. v. 3 p. 306

t. 74 fig. 11. 12. - Reeve Conchol. icon. Helix t. 198 No. 1395. —L.Pfeiffer

Monogr. Helic. viv. v. 4 p. 44. — (Nanina) Martens, Ostas. Exped. Zool.

V. 2 p. 240. — (N.) Issel Moll. Borneo p. 098 (35). — (Everettia) Edg. A.

Smith in: P. zool. Soc. London 1895 p. 107.

Gehäuse fast geschlossen durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, sehr fein gestreift,

unter der Lupe mit dichten feinen Spirallinien umzogen, durchsichtig einfarbig hornbraun.

Gewinde sehr niedrig konoidal erhoben, Naht berandet. 6—7 leicht konvexe, regelmässig

zunehmende Windungen, letzte nicht herabsteigend, gerundet, an der Basis mitten ausge-

höhlt. Mündung fast vertikal, ausgeschnitten kreisrund; Mundrand einfach, gerade, Ränder

kaum zusammenneigend, der rechte sehr stark gebogen, Spindelrand abschüssig, oben

schmal umgeschlagen.

Nord-Borneo und Insel Labuan. Die Abbildung aus den Novitates.

106. Macrochlamys (Everettia) moellendorffi Kobelt.

Taf. 262. Fig. 14. 15.

Testa rimata, depressa, solidnla, striata, nitida, straminea; spira param elevata lateribas rectis. An-

fractus 5 lente crescentes, convexiasculi, sntnra profanda discreti. Apertora parnm obliqaa, late elliptica,

sat excisa; peristoma rectom, acutum, margioe columellari superne brevissime reflexo.

Diam. 13, alt. 7,5 mm.

Everettia möllendorffi Kobelt in: NachrbL D. malak. Ges. 1897 v. 29 p. 26; Abb.

Senckenb. Ges. v. 24 Heft 1 p. 49 t. 7 fig. 9. — Sarasin,

Mater. Natnrg. Celebes v. 2 p. 131.

Gehäuse geritzt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, gestreift, glänzend, strohgelb.

Gewinde nur wenig erhoben mit fast geraden Seiten. Fünf langsam zunehmende, ziemlich

gewölbte, durch eine tiefe Naht geschiedene Windungen; Mündung wenig schief, breit
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elliptisch, ziemlich stark ausgeschnitten; Mundsaum gerade, scharf, Spindelrand oben ganz

kurz umgeschlagen.

Minahassa in Nord-Celebes.

107. Macrochlamys (Everettia) dohrniana Pfeiffer.

Taf. 262. Fig. 16. 17.

Testa perforata, depressa, snborbicularis, tenuiuscnla, sablaevigata, parum diaphana, Intescenti-grisea.

Spira breviter conoidea, vertice minnto, obtnso. Anfractus 6'/j convexinscnli, regnlariter accrescentes, nltimus

Bon descendens, snpra mediam obsolete subangulatna, basi yis convexior, nitidior. Apertura fere verticalis,

transreiae Innaris; peiistoma simplex, rectum, margine colnmellari decliri, levissime arcaato, ad perfoiationem

reflexinscnlo. — L. Ffr.

Diam. maj. 31,5, min, 28, alt. 15 mm.
Helix Dohrniana L. Pfeifier in; P. zool. Soc. London 1860 p. 136; Malakoz. Bl. 1860

p. 232; Novit. Conchol. v. 3 p. 303 t. 78 flg. 11—1.8.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, ziemlich dünnschalig, fast

glatt, schwach durchscheinend, gelblich grau. Gewinde niedrig konoidal, mit feinem

stumpflichem Wirbel; 6^/2 massig gewölbte, regelmässig zunehmende Windungen, die letzte

vorn nicht herabsteigend, über der Mitte kaum merklich kantig, unterseits kaum konvexer,

etwas glänzender. Mündung fast vertikal, quer mondförmig ; Mundrand einfach, geradeaus,

der Columellarrand abschüssig, sehr schwach bogig, an der Perforation etwas umgeschlagen.

Aufenthalt in Slam. Abbildung und Beschreibung nach den Novitates.

108. Macrochlamys (Everettia) hyalina Martens,

Taf. 262. Fig. 18. 19.

Testa semiobteote perfonata, orbicnlata, striatnla, valde nitida, corneo-flava, concolor. Spira vix pro-

minnla, sutura marginata, e violascente rnfa. Änfractas 6'/2 convexinsonli, ultimus rotundatns, antice non

descendens, regione nmbilicali excavata; peristoma rectum, acutum, marginibus distantibus, columellari sat

oblic[ue desoendente, in excavatione umbilicali reflexo. — Mrts.

Diam. maj. 21,5, min. 18, alt. 12, long, apert. 11, lat. 9 mm.

Nanina hyalina Martens in: MB. Ak. Berlin 1864 p. 266; Ostas, Exped. Zool. v. 2 p. 241

t. 12 fig. 5. — (Helix) L. Pfeiffer Monogr. Helic. viv. v. 5 p. 99.

Gehäuse halbüberdeckt durchbohrt, scheibenförmig, fein gestreift, sehr glänzend, ein-

farbig gelblich hornfarben ; Gewinde kaum vorspringend, mit berandeter violettrother Naht.

61/2 leicht gewölbte Windungen, die letzte gerundet, vorn nicht herabsteigend, in der Nabel-

gegend ausgehöhlt; Mündung gerundet, stark ausgeschnitten; Mundrand gerade, einfach,
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scharf, Kandinsertionen weit getrennt, Spindelrand ziemlich schief herabsteigend, in der

Nabelhöhle zurückgeschlagen.

Gebiet des Kapuas-Flusses oberhalb Pontianak in West-Borneo.

109. Macrochlamys (Everettia) fulvocarnea Martens.

Taf. 262. Fig. 20—22.

Teata perforata, orbiculata, striatala, lineis spiralibns impressis confertissimia snbtilissimis scnlpta,

aatis nitida, snpra Inteo-falva, snbtns sensim in colorem Inteo-carnenm transieDS. Spira brevis, conoidea;

sntura marginata, plicatula, nigricanti-violacea. Änfractns 5 vis convexinsouli, nltimns rotnndatns, antice

non descendens ; peristoma rectum, acntnm, marginibns distantibus, basali leviter antrorsnm convexo, colnmellari

perobliqno, versus insertionem sensim reflexiusculo. — Mrts.

Diam. maj. 17, min. 14, alt. 10, long, apeit. 9,5, lat. 7 mm.

Nanlna (Orobia) fnlvo-carnea Martens in: MB. Ak. Berlin 1864 p. 266; Ostas. Exped.

Zool. V. 2 p. 242 t. 12 flg. 8. — (Helix) L. Pfeiffer Monogr. Helio.

Tiv. Vi 5 p. 101. — Kobelt in: Abb. Senclienb. Ges. v. 24 Abth. 1

p. 49. — Sarasin Beitr. Natarg. Celebes v. 2 p. 131.

Gehäuse durchbohrt, scheibenförmig, gestreift, mit sehr dichten feinen eingedrückten

Spirallinien umzogen, ziemlich glänzend, obenher gelbbraun, nach unten allmählig ins

Fleischfarbene übergehend ; Gewinde niedrig konisch ; Naht berandet, gefältelt, schwarz

violett gesäumt. Fünf kaum ganz leicht gewölbte Windungen, letzte gerundet, vorn nicht

herabsteigend ; Mundrand gerade, scharf, ßänder weit getrennt, Basalrand etwas nach vorn

gewölbt, Spindelrand sehr schief, gegen die Insertion allmählich zurückgeschlagen.

Menado im nördlichen Celebes.

110» Macrochlamys (Everettia) sanchezi Quadr. & MUdff.

Taf. 262. Fig. 23. 24.

Testa pervie perforata, depressa, tenuis, pellncida, levissime striatnla, pallide corneo-brunnea; spira

breviter conoidea. Änfractns 5'|, convexinsculi, ad snturam sat impressam snbcrennlati, lente accrescentes,

nltimns bene convexus, basi lineis spiralibns tenuissimis decnssatns, pallidior, circa perforationem sat exca-

vatus. Apertnra parum obliqna, late elliptica, valde excisa; peristoma rectum, acntnm, margine colnmellari

snperne breviter reflexo. — Mlldff.

Diam. maj. 14,5, min. 13, alt. 8, apert. lat. 7,5, long. 6,5 mm.

Macrocblamys sanchezi Qnadras & MöUendorff in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1894 v. 26

p. 87. — Elera Catal. Moll. Philipp, p. 485. — MöUendorff in:

Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 16; id. in: C, Semper Reise Philipp.

Abth. 2 V. 8 p. 83 t. 5 flg. 10.
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Gehäuse durchgehend durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, durchsichtig, ganz

fein gestreift, hell bräunlich hornfarben; Gewinde niedrig konisch. 5V2 leicht konvexe

Windungen mit eingedrückter, leicht crenulirter Naht langsam zunehmend, die letzte gut

gewölbt, an der Basis mit ganz feinen Spirallinien decussirt, heller, um die Perforation

ziemlich ausgehöhlt. Mündung nur wenig schief, breit elliptisch, stark ausgeschnitten;

Mundrand gerade, scharf; Spindelrand oben kurz umgeschlagen.

Aufenthalt um Dapitan auf Mindanao, Philippinen.

Der M. crebristriata C. Semp. am ähnlichsten, aber kleiner, etwas hoher, mit tieferer

Naht, ohne Spirallinien auf der Oberseite, und bräunlich gefärbt.

111. Macrochlamys henrici C. Semper.

Taf. 262. Fig. 25. 26.

Testa imperforata, globoso-conica, sub lente minntissime spiraliter striata, tenuis, diaphana, brnnnea.

Änfractns 5 conveii, nltimus basi rotnndatns, obtuse carinatus, i>an descendens; sntora levis. Apertura

obliqna, Inuaris; peristoma rectum, acntnm, margine colamellari incrassato, umbilicnm tegente. — Öemper.

Diam. niaj. 19,5, min. 17,5, alt. 11 mm.

Macrochlamys Henrici (0. Semper Ms.), C. Semper Eeise Philipp. Äbth. 2 vol. 3, p. 19

t. 2 flg. 5. — (Helix) L. Pfeiffer Monogr. Helic. vivent. v. 7 p. 60. —
(Macrochlamys 3. str.) Möllendorff in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 16. —
Tryon Manual Ser. 2 vol. 2 p. 104 t. 35 flg. 19-21.

Gehäuse undurchbohrt, kugelig konisch, unter der Lupe sehr fein spiral gestreift,

dünnschalig, durchsichtig braun. Fünf konvexe Windungen, die letzte an der Basis ge-

wölbt, stumpfkantig, vorn nicht herabsteigend; Naht seicht. Mündung schief, mondförmig;

Mundsaum gerade, scharf, Spindelrand verdickt, den Nabel überdeckend.

Aufenthalt in Nord-Luzon.

112. Macrochlamys crebristriata C. Semper.

Taf. 262. Fig. 27—29.

Testa angnstissime perforata, discoidea, striatula, et snb lente striis namerosissimis subaequalibns

scnlpta, straminea, snbtns pallidior; spira vis prominnla; sntura submarginata. Anfractus 5'|j convexiuscnli,

Tiltimns rotnndatns, antice non descendens, regione nmbilicali excavata. Apertnra subverticalis, lunata;

peristoma rectum, acutum, margine basali antrorsnm convexo, colnmellari fere verticali, ad perforationem

jreflexo. — C. Semper.

Diam, maj. 22, min. 20, alt. 11, long, apert. 11, lat. 9,5 mm.

Macrochlamys (?) crebristriata C. Semper in: Eeise Philipp. Abth. II v. 3 p. 18 t. 2

flg. 6. — (Helix) L. Pfeiffer Monogr. Helic. viv. vol. 7
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p. 107; (Macrochl.) Nomenciator p. 43. — (M.) Tryon, Manual ser. 2

V. 2 p. 104 t. 35 fig. 22—24. — Hidalgo Obras p. 83. — Möllendorff

in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 16; id, in: C. Semper, Keise Philipp.

Abth. 2 T. 8 p. 83.

Nanina vitrinoides Hidalgo in: J. Concbyl. 1887 v. 35 p. 46, neo Desh.

Gehäuse ganz eng durchbohrt, scheibenförmig, fein gestreift, unter der Lupe mit

sehr zahlreichen fast gleichen Streifen skulptirt, strohgelb, unten heller. Gewinde

kaum vorspringend , mit leicht berandeter Naht. 5^2 leicht konvexe Windungen,

letzte gerundet, vorn nicht herabsteigend, in der Nabelgegend ausgehöhlt. MünduDg fast

vertikal, ausgeschnitten ; Mundsaum gerade, scharf, der Basalrand nach vorn konvex vor-

gezogen, Spindelrand fast vertikal, an der Perforation zurückgeschlagen.

Philippinen: Zamboanga auf Mindanao, Basilan, Malaumaui, Malanipa.

113. Macrochlamys acerra Benson.

Taf. 263. Fig. 1.

Testa angustissime perforata, oibiculato-depressa, tennis, obacnre radiato-striatula, pallide comea, vii

nitens. Spira planata, apice vix elevatiuscnlo, obtaso; sntnra impressinscnla, tenni-marginata. Anfractns ö'Ij

angnsti, arcte convoluti, plannlati, ultimns superne convexinsculus, ad peripheriam snperne angulato-com-

pressus, snbtns convexaa. Apertnra vix obliqua, late Innaris, angustior, peristomate tenui, acuto, margine

basali arcnato, colnmellari oblique descendente, superne breviter reflexo. — Benson.

Diam. maj. 28, min. 25, axis 9 mm.
Heli: acerra Benson in: Ann. nat. Hist. ser. 3 v. 3 (1859) p. 389. — L. Pfeiffer Monogr.

Helle, vivent. v. 5 p. 100. — Hanley & Theobald, Concholog. indica t. 51

fig. 2. — (Macrochlamys) L. Pfeiffer Nomenciator p. 43. — G. Nevill, Hand-

list p. 22.

Gehäuse ganz eng durchbohrt, scheibenförmig niedergedrückt, dünnschalig, undeutlich

radiär gestreift, hell hornfarben, kaum glänzend; Gewinde flach. Apex kaum leicht er-

hoben, stumpf; Naht leicht eingedrückt, fein berandet. 6V2 schmale, eng aufgewundene,

fast flache Windungen, die letzte oben leicht gewölbt, an der Peripherie oben etwas zu-

sammengedrückt kantig, unten konvex. Mündung kaum schief, weit mondförmig, ziemlich

eng; Mundrand dünn, scharf, Basalrand gebogen. Spindelrand schief herabsteigend, oben

kurz zurückgeschlagen.

Tenasserim und Mergui in Birma. — Die Abbildung aus der Conchol. indica.

Wird von Tryon mit M, birmana Pfr. vereinigt.
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114» Macrochlamys pedina Benson.

Taf. 263. Fig. 2.

Testa perforata, orbicnlato-depressa, tennissima, irregnlariter striatula, superne nitidinscnla, snbtns

nitida, translnceDS, fnlva vel pallide Cornea; spira depressa, apice obtuso, interdnm acutiuscnlo; antnra

angnste marginata. Anfractns 6 coDvexinscnli, nltiinns latior, anperne ad peripheriam obtuse angnlatns.

Apertnra obliqna, lunaris, Jatinscnla, peristomate tennissimo, intns non labiato, margine columellari anperne

breviter reflexo. — Bens.

Diam. maj. 32, min. 28, alt. 14 mm.

Helix pedina Benson in: Ann. nat. Bist. ser. 3 v. 15 p. 13. — L. Pfeiffer Monogr. Helic.

vivent. v. 5 p. 100. — Hanley & Theobald Conchol. indic. t. 51 fig. 8. —
(Macrochl.) L. Pfeiffer Nomencl. p. 43. — Tryon Manual ser. 2 v. 2 p. 91

t. 80 flg. 72.

Gehäuse durchbohrt, scheibenförmig niedergedrückt, sehr dünnschalig, unregelmässig

gestreift, oben schwach, unten stärker glänzend, durchscheinend, bräunlich oder blass horn-

farben. Gewinde niedergedrückt, Apex stumpf, doch manchmal auch spitzer; Naht schwach

berandet; sechs Windungen, leicht gewölbt, letzte breiter, obenan der Peripherie stumpf

kantig; Mündung schief, mondförmig, ziemlich breit, Mundiand sehr dünn, innen nicht ge-

lippt, Spindelrand oben kurz umgeschlagen.

Umgebung Yon Bombay und Ahmednaggar in Vorder-Indien. — Die Abbildung nach

der Conchologia indica.

115, Macrochlamys choinix Benson»

Taf. 263. Fig. 3.

Testa perforata, vix conoideo-depressa, tennis, oblique striatula, strüa exilissimis spiralibna confer-

tissime decnasata, superne fnaco-cornea, subtns pallidior, translncens. Spira snbconoideo-plannlata apice vix

elevato, obtnso; sutura leviter impresaa, snbmarginata. Anfractns 6 vix convexinsculi, snperiores arctias con-

7olnti, nltimus major, ad peripheriam superne aubangulato-rotnndatns, subtns convexinscnlns. Apertnra

obliqna, magna, late lunata
;

peristoma tenue, acutum, margine dextro superne arcuatim prominente, colu-

mellari prope umbilicnm breviter dilatato. — Benson.

Diam. maj. 17, min. 14,5, axis 8, lat. apert. 9,5, long. 8 mm.

Helix choinix Benson in: Ann. nat. Hist. ser. 3 v. 7 1861 p. 83. — L. Pfeiffer Monogr.

Helic. vivent. t. 5 p. 117. — Hanley & Theobald Conchol. indica t. f>l fig, 1.

— (Macrochlamys) L. Pfeiffer Nomenciator p. 44. — Tryon Manual ser. 2

T. 2 p. 96 t. 32 fig. 33. — G. Hevill, Handliat p. 23.

Gehäuse durchbohrt, ganz schwach konisch niedergedrückt, dünnschalig, schief ge-

streift, durch sehr dichte und feine Spirallinien etwas decussiert, obenher hornbraun, unten

T jo !'• "^- ""''• 180
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heller, durchscheinend; Gewinde flach, nur ganz leicht konisch, Apex kaum erhoben,

stumpf; Naht leicht eingedrückt, schwach berandet. Sechs kaum leicht gewölbte "Win-

dungen, die oberen enger gewunden, die letzte grösser, an der Peripherie oben etwas

eckig gerundet, unten leicht convex. Mündung schief, gross, weit mondförmig ; Mundrand

dünn, scharf, Aussenrand oben im Bogen vorspringend, Spindelrand am Nabel kurz ver-

breitert.

Aufenthalt auf den Andamanen. — Die Abbildung aus der Conchologia indica.

116. Macrochlamys hypoleuca Blanford.

Taf. 263. Fig. 4. 5.

Testa aperte perforata, depressa, pertennis, laevigata, polita, Cornea, snperne saturate brunnea, snbtus

pallidioi, saepe alba; leviter striata (superne oblique sabtns radiatim), cam striis concentriois microscopicia,

frequentier obsoletis. Spira perparnm elevata; apex obtnsinsoulns; antura impreasa, interdum snbmarginata.

Anfractua 5 superne convesiuseuli, nltimus latior, non descendena, sabtns rotnndatna. Apertura lunata, fere

verticalia, latior qnam alta; periatoma acutum, rectum, margine columellari oblique arcnatim descendente,

vix reflexo. — Pfr,

Diam. mai. 12, min. 10,5, axis 6 mm.

Nanina (Maorocblamys) hypoleuca W. Blanford, Contr. Indian Malacol. No. 5 (in: J.

Asiat. Soc. Bengal 1865) p. 3. — (Helix) L. Pfeiffer Monogr. Helic. viv.,

V. 5 p. 104. — Hanley & Theobald Conchol. Ind. t. 64 fig. 6. 7. —
(Macrocblamys) L. PfeiiGfer Nomenclator p. 43. — Tryon Manual ser. 2

vol. 2 p. 94 t. 51 fig. 4, 5. — G. Nevill, Handlist p. 26.

Gehäuse o£fen durchbohrt, niedergedrückt, sehr dünnschalig, poliert, hornartig, oben

tief braun, unten heller, oft weiss, obenher schief, unten radiär fein gestreift, unter einer

stärkeren Lupe auch mit ganz feiner, verkümmerter Spiralskulptur. Gewinde sehr wenig

erhoben, mit stumpfiichem Apex; Naht eingedrückt, manchmal schwach berandet. Fünf

oben leicht konvexe Windungen, letzte breiter, vorn nicht herabsteigend, unten gerundet.

Mündung mondförmig, fast senkrecht, breiter als hoch; Mundrand scharf, gerade, Spindel-

rand schief bogig ansteigend, kaum umgeschlagen.

Aufenthalt in Pegu und Birma. — Die Abbildung aus der Conchologia indica.

117. Macrochlamys todarum W. & H. Blanford.

Taf. 263. Fig. 6. 7.

Testa perforata, snbdepressa, fnlvo-coinea, tenuis, nitida, striata; spira depresso-conica, apice acuta.

Anfractns S'l, subplänulati, sensim accrescentes, nltimus band descendens, snbtus convexus, radiato-striatnlus.

Apertura vix obliqua, late Innaris; peristoma rectum, tenue, margine columellari breviter reflexo. — BIfd.

Diam. maj. 14, min. 12, alt. 8, alt. apert. 6, lat. 7 mm.
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Helix todarum W. T. & H. Blanford, in: Contrib. Indian. Malac. No. 2 (in: J. Asiat. Soc.

Bengal 1861) p. 7 t. 1 fig. 8. — L. Pfeiffer in: Monogr. Helic. viv., v. 5

p. 106. — Hanley & Theobald, Conchol. Ind., t. 64 fig. 4. 5. — (Macro-

chlamys) L. Pfeiffer Nomenciator p. 44. — Tiyon Manual ser. 2 v. 2 p. 94

t. 32 fig. 12—14. — G. Nevill Handlist p. 26.

Gehäuse durchbohrt, etwas niedergedrückt, hornbräuniich, dünnschalig, glänzend, fein

gestreift; Gewinde gedrückt konisch, Apex spitz; 51/2 fast flache, allmählich zunehmende

Windungen, die letzte vorn nicht herabsteigend, unten konvex, radiär gestreift. Mündung

gerade, dünn, Spindelrand kurz umgeschlagen.

Aufenthalt in Süd-Indien. — Die Abbildung aus der Conchologia indica.

118. Macrochlamys nebulosa W. Blanford.

Taf. 263. Fig. 8—10.

Testa minnte perforata, conoideo-depressa, tenuis, laete Cornea, band polita, minute striata, snbadiposa

micans. Spira conoidea, apice subacuto, satura impressa. Anfractus 6 snperne coavexi, ultimns latior, snpra

peripheriam snbangalatns, infra rotundatus. Apeitara sabobliqoa, Innata, latior qnam alta; peristoma Sim-

plex, tenne, margine colnraellari verticali, leviter reflexo. — L. Pfr.

Diam. maj. 11,5, min. 10, alt. 6, lat. apert. 6 mm.
Nanina (Macrochlamys) nebulosa W. T. Blanford in: Contr. Ind. Malac. No. 5 (J. Asiat.

Soc. Bengal. 1865) p 2. — (Helix) L. Pfeiffer Monogr. Helic. vivent. v. 5

p. 79. — Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 64 fig. 9. — (Macrochlamys)

L. Pfeiffer Nomenciator p. 45. — Tryon Mannal ser. 2 v. 2 p. 97 t. 33

flg. 54—56.

Gehäuse eng durchbohrt, gedrückt konisch, dünnschalig, hell hornfarben, nicht glatt,

fein gestreift, etwas fettglänzend, üewinde konisch, Apex ziemlich spitz, Naht eingedrückt.

Sechs oben konvexe Windungen, die letzte breiter, über der Peripherie stumpf kantig

oder leicht geschultert, unten gerundet. Mündung etwas schief, mondförmig, breiter als

hoch; Mundrand einfach, dünn, Spindelrand senkrecht, leicht umgeschlagen.

Aufenthalt bei Akutong in Pegu. — Die Abbildung aus der Conchologia indica.

119. Macrochlamys lubrica Benson.

Taf. 263. Fig. 11-13.

Testa perforata, depressa, tenniuscala, laevigata, obsolete radiato-striatala, Inteo-falvescens velolivacea;

spira vis elevata vertice obtaso; satara impressa. Anfractns Si/, vix conTexiascoli, celeritei accrescentes,

altimns non descendens, snbdepresse rotnndatus. Apertnra snbverticalis, late lanaris, intns margaritaceu-

180*



1024

albida;^perJstoma simplex, rectum, marginibns distantibas, basal! leviter ascendente et snbincrassato, ad

perforationem^sinuato, in laminam parvnlam triangulärem patentem dilatato. — Benson.

Diam. maj. 24, min. 20, alt. 10 mm.

Helix lubrica Benson in: Ann. nat. Hist., ser. 2 v. 10 p. 349. — L. Pfeiffer Monogr. Helic.

vivent. v. 3 p. 629, v. 4 p. 45. — Eeeve Conchol. icon. t. 171 No. 1153. —
Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 51 flg. 8. 9. — (Macrocblamys)

L. Pfeiffer, Nomenclator p. 43. — Tryon Mannal ser. 2 v. 2, p. 92 t. 31

fig. 81, 82. - G. Nevill Handlist p. 22.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, glatt, undeutlich radiär

gestreift, gelblich braun oder olivenbraun; Gewinde kaum erhoben, mit stumpfem "Wirbel;

Naht eingedrückt. 51/2 kaum leicht gewölbte, rasch zunehmende Windungen, letzte vorn

nicht herabsteigend, etwas niedergedrückt gerundet. Mündung fast vertikal, weit mond-

förmig, innen perlmutterglänzend weisslich; Mundsaum einfach, gerade, die ßandinsertionen

weit getrennt, der Basalrand leicht ansteigend, etwas verdickt, an der Perforation ausge-

buchtet, und in eine kleine dreieckige abstehende Lamelle verbreitert.

Aufenthalt bei Darjiling in Sikkim am Südabhang des Plimalaga. — Die Abbildung

aus der Conchologia indica.

120. Macrocblamys sequax Benson.

Taf. 263. Fig. 14—15.

Testa perforata, sabconoideo-depressa, fere tennis, obliqne striatala, sab lente confertissime spiraliter

obsolete striata, nitida, diaphana, livide olivaceocornea; spira depresso-conoidea lateribus convexinsculis,

apice obtnso, satura impressa, subcaDalicnlato-marginata. Anfractus 5'|j convexinsculi, sensim accrescentes,

nltimns antice vis descendens, ad peripheriam compresso-rotandatas, sabtns convexiascalas, medio excaratas.

Apertnra obliqua, transversim lunata, peristomate tenni, recto, margine basali arcuato, columellari breviter

lefiexo. — Benson,

Diam. maj. 18, min. 15, axis 7 mm.
Helix sequax Benson in: Ann. nat. Hist., ser. 3 v. 3, 1859 p. 270; Malak. Bl. v. 6 p. 23.

—

L. Pfeifler Monogr. Helic. vivent. v. 5 p. 118. — Hanley & Theobald,

Conchol. indica, t. 63 fig. 1—3. — (^Macrochlamys) L. Pfeiffer Nomen-

clator p. 44. — Tryon Mannal ser. 2 v. 2, p. 96 t. 32 fig. 84. 35. —
G. Nevill Handlist p. 23.

Gehäuse durchbohrt, etwas konisch niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, schief ge-

streift, unter der Lupe mit äusserst dichten aber undeutlichen Spirallinien umzogen,

glänzend, durchscheinend, livid oliven hornbraun. Gewinde gedrückt konisch, mit stumpfem

Apex; Naht eingedrückt, fast rinnenförmig berandet. 5^/2 leicht konvexe, allmählig zu-

nehmende Windungen, die letzte vorn kaum herabsteigend, an der Peripherie gedrückt

gerundet, unten leicht gewölbt, in der Mitte etwas ausgehöhlt. Mündung schief, quer
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mondförmig, Mundsaum einfach, geradeaus, Basalrand gebogen, Spindelrand kurz um-
geschlagen.

Aufenthalt am Süd-Abhang des Himalaja, um Darjiling und im Thal von Rungun. —
Die Abbildung aus der Conchologia indica.

121. Macrochlamys consepta Benson.

Taf. 263. Fig. 16. 17.

Testa snbperiorata, orbicularis
, snbdiscoidea, nitida, radiatim striatula, 8iiperne obsolete spiraliter

lineata, pallide Cornea. Spira depresse conoidea, apice elevatinsculo, obtnso; sutura impressa, marginata.

Anfractas 8 angnsti, convexinsculi, lente accrescentes, ultimns ad peiipheriam rotundatus, snbtus medio ex-

cavatns. Äpertnra snbverticalis, late Innaris, peristomate albido, intns lata incrassato-margiaato, auperne

reoto, margine basali expansiusculo, undnlato, crassinscnlo, columellari brevissime reilexo. — Benson.

DiBm. maj. 18, min. 15 5, axia 7 mm.

Helix consepta Benson in: Ann. nat. Hist., ser. 3 vol. G, 1860 p. 190; 1863 v. 11 p. 320. —
L. Pfeifier Monogr. Helic. vivent., v. 5 p. 239. — Hanley & Theobald

Conchol. indica p. 88 flg. 5, 6. - (Patnla) L. Pfeiffer Nomenclator p. 90.

— (Macrochlamys) Tryon Manual ser. 2 vol. 2 p. 90 t. 30 flg. 55. 56. —
G. Nevill, Handlist p. 22.

Gehäuse fast durchbohrt, beinahe scheibenförmig, glänzend, radiär fein gestreift, auf

der Oberseite auch mit undeutlichen Spirallinien umzogen, blass hornfarben. Gewinde ge-

drückt konisch, mit ziemlich erhobenem, stumpfem Apex, Naht eingedrückt, berandet.

Acht schmale, leicht konvexe, langsam zunehmende Windungen, letzte an der Peripherie

gerundet, an der Basis mitten ausgehöhlt. Mündung fast vertikal, weit mondförmig;

Mundrand weissiich, innen mit breiter leicht verdickter Lippe, Oberrand gerade, Basalrand

leicht ausgebreitet, etwas wellig gebogen, ziemlich dick, Spindelrand ganz kurz umge-

schlagen.

Aufenthalt bei Moulmein in Tenasserim. — Die Abbildung aus der Conchol. indica.

122. Macrochlamys corapluvialis W. Blanford.

Taf. 268. Fig. 18. 19.

Testa perforata, subgloboso-depressa, tennis, pallida, Cornea, laevigata, polita, diaphana, minntissime

striata. Spira convexa ; sutnra profunde et latinscnle cavata, versus apicem obsoleta. Anfractus 4'|2 convexi,

snperne jaxta fossam satnralem acate angalati, ultimns antice non descendens. Äpertnra obliqna, irregola-

liter Innata, aeqne alta ac lata; peristoma simplex, tenne, marginibus distantibus, columellari ad perfora-

tionem breviter reflexo. — Pfr.

Diam. maj. 10, min. 9, axis 6,5, diam. apert. 5 mm.
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Nanina (Macrochlamys) complnvialis W. T. Blanford in: Contrib. Ind. Malacol. No. 5

(J. Äaiat. Soc. Bengal 1865) p. 2. — (Helix) L. Pfeiffer Monogr. HeUc.

Yiv. V. 5 p. 103. — Banley & Theobald Conchol. Ind. t. 88 flg. 1. 4. —
(Macrochlamys) L. Pfeiffer Nomenciator p. 43. — Tryon Mannal ser. 2 v. 2

p. 240 t. 32 flg. 98. 99. — G. NeviU, Handlist p. 27.

Gehäuse durchbohrt, gedrückt kugelig, dünnschalig, blass hornfarben, völlig glatt,

poliert, durchsichtig, nur ganz fein gestreift. Gewinde konvex, Naht tief mit einer breiten,

gegen die Spitze hin allmählig verkümmernden Rinne; 4^/2 konvexe oben an der Rinne

scharf gekantete Windungen, die letzte vorn nicht herabsteigend; Mündung schief, un-

regelmässig ausgeschnitten, so breit wie hoch; Mundrand einfach, dünn, die Randinsertionen

weit getrennt, der Spindelrand an der Perforation kurz umgeschlagen.

Aufenthalt in den Bergen von Arakan und Mergui ; die Abbildung aus der Conchol.

indica.

123. Macrochlamys convallata Benson.

Taf. 263. Fig. 20. 21.

Testa vis perforata, convexo-depressa, tenuis, nitidissima, radiato-striatnla, translucens, olivaceo-cornea.

Spira Gonvexiuscnla, apice prominnlo, obtnso; sutnra profande canalicnlata. Anfractns 6 convexi, lente

accrescentes, prope sutnram acnte angnlati, nltimns rotnndatns, non descendens, aabtns convexinsculns.

Apertara vis obliqua, Innata, intns snbmargaritacea
;
peristoma acutum, rectum, marginibu3 snbconvergentibns,

dextro snperne prope suturam angnlato, antrorsnm leviter arcuato, columellari oblique descendente, expan-

sinsGulo. — Pfr.

Diam. maj. 14, min. 11,5, alt. 7 mm.

Helix convallata Benson in: Ann. nat. Hiat., ser. 2 p. 18 p. 250. — L. Pfeiffer Novität.

conchol. T. 1 p. 132 t. 36 flg. 14—16; Monogr. Heliceor. vivent. v. 4

p. 46. — Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 88 flg. 2. 3. — (Macro-

chlamys) L. Pfeiffer Nomenclator p. 43. — Tryon Manual, ser. 2 v. 2,

p. 93 t. 31 flg. 96, 97. — G. Nevill Handliat p. 28.

Gehäuse kaum durchbohrt, niedergedrückt konvex, dünnschalig, sehr glänzend, radiär

gestreift, durchsichtig, oliven hornfarben; Gewinde leicht konvex, mit vorspringendem,

stumpfem Apex; Naht tief rinnenförmig. Sechs konvexe, langsam zunehmende Windungen

mit scharfer Kante an der Nahtrinne, letzte gerundet, vorn nicht herabsteigend, unten

leicht konvex; Mündung kaum schief, mondförmig, innen etwas perlmutterglänzend. Mund-

rand scharf gerade, die Ränder etwas zusammenneigend, der Aussenrand oben nahe der

Naht eine scharfe Ecke bildend, etwas nach vorn gezogen, Spindelrand schief herab-

steigend, leicht ausgebreitet.

Aufenthalt in Tenasserim, Birma. — Die Abbildung aus der Conchologia indica.



1027

124. Macroclarays petrusa Hulton,

Taf. 263. Fig. 22. 23.

„Testa perforata, tennia, fragilia, pelincida, pallide fusca, vitroa, polita; spira depresaa ; anfractns 6—7;
apertnra Innata, marginibus acntis, disjunctis." — Hntton.

Diam. 25 mm.

Helix petrosa Hatton in: J. Asiat. Soc. Bengal v. 3 p. 83. — L. Pfeiffer Monogr. Helic.

vivent., v. 1 p. 56. — Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 88 flg. 7. 10.

— Tryon Manual Ser. 2 vol. 2 p. 91 t. 30 flg. 66, 67. — G. Nevill

Handlist p. 21.

Diese Art steht der M. vitrinoides Desh. sehr nahe und ist seit Pfeiffer vielfach für

sie genommen worden. Sie ist aber durchbohrt, was bei der Deshayes'schen Art nicht der

Fall ist, und hat mindestens einen Umgang mehr.

Aufenthalt bei Mirzapur in Mittelindien. — Die Abbildung aus der Concholog. indica.

125. Ma crochlamy s nepos L. Pfeiffer.

Taf. 268. Fig. 24. 25.

Testa perforata, tnrbinato-depressa, tennis, laevigata, nitidissima, pellucida, pnrpurasoenti-fnsca ; spira

magis minnsve conoideo-elevata, vertice subtili, acntiuscnlo; sntura impressa. Anfractns 5 convexinsculi,

sensim accrescentes, nltimua non desoendens, basi modice convexns. Apertnra snbverticalis , lata lunaris;

peristoma simples, rectum, margine eolnmellari subverticali, calloso, snperne angnste reflexo. — L. Pfr.

Diam. maj. 8, min. 7, alt. 5 mm.

Helix nepos L. Pfeiffer in: P. zool. Soc. London 1855 p. 91. — Monogr. Helic. vivent v. 4

p. 24. — Hanley & Theobald Conchol. indica t. 32 flg. 2. 3. — (Macro-

chlamys) L. Pfeiffer Nomenclator p. 42. — Tryon Mannal Ser. 2 vol. 2 p. 89

t, 29 fig. 35. 36.

Gehäuse durchbohrt, kreiseiförmig niedergedrückt, dünnschalig, glatt, sehr glänzend,

durchsichtig purpurbraun ; Gewinde mehr oder weniger hoch konisch, mit feinem, ziemlich

spitzem Apex; Naht eingedrückt. Fünf leicht konvexe, allmählig zunehmende Windungen,

die letzte vorn nicht herabsteigend, an der Basis massig konvex. Mündung fast vertikal,

breit mondförmig; Mundrand einfach, gerade, Spindelrand fast vertikal, schwielig, oben

schmal umgeschlagen.

Aufenthalt auf Ceylon. — Die Abbildung aus der Conchol. indica.
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126. Macrochlamys regulata Benson,

Taf. 263. Fig. 26. 27.

Testa vix perforata, depressa, tennis, obliqne obsolete striatula, Titroqae spiraliter elegantissime acu-

dncto-striata, fnsco-cornea, pellucida, politissima. Spira depresso-conoidea, apice obtasinacnlo; sntura impressa,

snbmarginata. Anfractns 3'|j convexinscnli, celeriter accrescentes, ultimns ad peripberiam subangnlatns,

subtns convexior, antice non deacendens. Apertnra ampla, obliqua, rotnndato-lanaris
;

peristoma rectum,

acntnm, margine colnmellari arcnatim descendente, snperne snpra perforationem reflexiuscnlo, marginibns

remotis, snbconmventibus, callo tenui janctis. — BeDson.

Diam. maj. 11, min. 9, axis 6 mm.

Helix regulata Benson in: Ann. nat. Bist. Ser. 3 vol. 5, 1860 p. 383. — L. Pfeiffer MoDOgr.

Helic. vivent., vol. 5 p. 125. — Hanley & Theobald, Concbol. indica t. 31

fig. 5. 6. — (Macrocblamys) L. Pfeiffer Nomenclator p. 44. — Tryon,

Manual Ser. 2 vol. 2 p. 96 t. 32 fig. 39. 40.

Gehäuse iaum durchbohrt, niedergedrückt, dünnachalig, schief undeutlich gestreift,

auf beiden Seiten mit sehr eleganten eingeritzten Spirallinien, hornbraun, durchsichtig, sehr

glänzend. Gewinde niedergedrückt konisch, Apex stumpfiich; Naht eingedrückt, leicht

berandet. S^/g leicht gewölbte, rasch zunehmende Windungen, die letzte an der Peripherie

schwach kantig, unten stärker gewölbt, vorn nicht herabsteigend. Mündung weit, schief,

gerundet mondförmig. Mundrand gerade^ scharf, Spindelrand im Bogen herabsteigend, die

Eandinsertionen weit getrennt, etwas zusammenneigend, durch ganz dünnen Cailus ver-

bunden, der Spindelrand an der Insertion leicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf Ceylon.

127. Macrochlamys subconoidea L. Pfeiffer.

Taf. 263. Fig. 28. 29.

Testa angnstissime perforata, depressa, tennis, fragilis, superne distincte costnlata, pellucida, Cornea;

spira brevissime conoidea, vertice obtnso. Anfractus 5 convexinscnli, lente accrescentes, ultimus non descen-

dens, supra medium snbangulatns, basi modice convexns, distanter radiato-striolatus. Apertura parum obliqua,

lunaris; peristoma simplex, rectum, marginibns vii convergentibus, colnmellari leviter arcnato, ad perforationem

vii reflexiusculo, — L. Pfr.

Diam. maj. 10,75, min. 9,5, alt. 5,5 mm.

Helix subconoidea L. Pfeiffer in: P. zool. Soc. London 1854 p. 51. — Reeve Conchol. icon.

t. 89 No. 1326. — L. Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent., v. 4 p. 56. —
Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 85 fig. 7, 10. — (Macrochlamys)

L. Pfeiffer Nomenclator p. 44. — Tryon Manual ser. 2 v. 2 p, 96 1. 32

fig. 28. 29. — G. Nevill Handliat p. 28.
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Gehäuse ganz eng durchbohrt, niedergedrückt,
, dünnschalig, zerbrechlich, obenher

deutlich gerippt, durchsichtig hornfarben. Gewinde ganz niedrig konisch, mit stumpfem

Apex. Fünf leicht konvexe, langsam zunehmende Windungen, die letzte vorn nicht herab-

steigend, über der Mitte mit einer Kante, unten massig konvex mit weitläufigen radiären

Streifen. Mündung wenig schief, mondförmig; Mundrand einfach, gerade, Ränder kaum
zusammenneigend, Spindelrand leicht gebogen, an der Perforation kaum etwas zurück-

geschlagen.

Aufenthalt auf Ceylon. — Die Abbildung aus der Conchologia indica.

128. Macrochlamys partila L. Pfeiffer.

Taf. 263. Fig. 30. 31.

Testa perforata, conveio-depressa, solidula, snperne confertisaime et inaequaliter enbarcnato-costulata,

sericina, fulvo-cornea. Spira magis minnsve elevata, vertice subtili, prominnlo; sntura levis. Anfractas 5'/.,

convexinscnli, sensim accrescentes, nltimas vix latior, non descendens, basi laevinscnlns, subplannlatus. Äper-

tura parnm obliqua, lunaris; peristoma simplex, rectnm, marginibns vix convergentibns, colnmellari declivi,

ad perforationem subincrassato, reflexinaculo. — L. Pfr.

Diam. maj. IS, min. 11,6, alt. 7 mm.

Helix partita L. Pfeiffer in: P. zool. Soc. London 1853 p. 125. — Keeve Conchol. icon.

t. 188 flg. 1311. — L. Pfeiffer Monogr. Helic. vivent., v. 4 p. 55. — Hanley

& Theobald, Conchol. indica t. 85 fig. 5. 6. — (Macrochlamys) L. Pfeiffer,

Nomenciator p. 44. — Tryon Manual ser. 2 vol. 2 p. 95 t. 32 fig. 25, 26. —
G. Nevill Handlist p. 28. '

Gehäuse durchbohrt, konvex niedergedrückt, festschalig, obenher sehr dicht und un-

gleichmässig gerippt, die Rippchen etwas bogig; seidenglänzend, gelblich hornbraun.

Gewinde mehr oder weniger erhoben, mit feinem vorspringendem Apex; Naht seicht.

51/2 leicht konvexe, allmählig zunehmende Windungen, die letzte kaum breiter, vorn nicht

herabsteigend, an der Basis glatt, etwas abgeflacht. Mündung wenig schief, mondförmig;

Mundrand einfach, gerade, die Ränder kaum zusammenneigend, Spindelrand schräg ab-

fallend, an der Perforation etwas verdickt, leicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf Ceylon. - Ob hierher gehörend? Die Abbildung aus der Conchologia

indica.

129. Macrochlamys cineta Möllendorff.

Taf 264. Fig. 1. 2.

Testa angnste perforata, orbicnlata, snbtiliter striatula et lineis apiralibns subtilissimis decnssata,

valde nitida, interdnm iridescens, eorneo-flava, subtns pallidior. Spira prominula snbconoidea. Anfractus 6%
I. 12. 25. VII. 1901. 181
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lente crescentes, nltinms infra inflatns, antice non deacendens, regione umbilicali excavata. Apertnra snb-

verticalis, lanata; peristoma rectnm triangulariter reflexum. — MUdff.

Diam, maj. 22, min. 19,5, alt. 11,5, loog. apert. 11,5, lat. 9 mm.

Macroohlamys cincta MöUendorff in: Jahrb. D. malak. Ges. 1882 v. 9 p. 183; 1883 v. 10

p. 361 t. 12 flg. 1.

Gehäuse eng durchbohrt, scheibenförmig, fein gestreift, durch sehr feine Spirallinien

etwas decussirt, sehr glänzend, manchmal irisirend, gelblich hornfarben, auf der Unterseite

heller. Gewinde schwach kegelförmig, etwas vorspringend. 6^/2 langsam zunehmende

Windungen, die letzte an der Unterseite aufgeblasen, vorn nicht herabsteigend, in der

Nabelgegend ausgehöhlt. Mündung fast vertikal, ausgeschnitten, Mundsaum gerade, scharf,

die Känder weit getrennt inserirt, der Spindelrand am Nabel dreieckig zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Hainau.

130, Macrochlamys cagayanica Quadr. & MIldfF.

Taf. 264. Fig. 3. 4.

Testa imperforata, globoao-depressa, tennis, pellacida, subtilissime striatala, valde oleo-nitens, corneo-

brunnea. Spira breviter conoidea, lateribus snbstrictia. Anfractns 5 convexinscnli, lente accrescentes, antura

submarginata, aabcrenulata discreti, nltimns convexior, baai tumidns, medio paullum excavatns. Apertnra

parnm obliqua, oblique elliptica, valde excisa; peristoma simplex, acutum, margine colnmellari calloao in-

crassato, snperne dilatato, reflexo, appresso. — Q. & M.

Alt. 11,5, diam. maj. 17,5 mm.

Macrochlamys cagayanica Qnadras & MöUendorff in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1893

p. 25 p. 170. — MöUendorff Verzeichniss in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 16.

Gehäuse undurchbohrt, gedrückt kugelig, dünnschalig, durchsichtig, sehr fein ge-

streift, stark fettglänzend, hornbraun. Gewinde niedrig kegelförmig mit fast geraden Seiten.

Fünf leicht konvexe, langsam zunehmende "Windungen, durch eine schwach berandete,

leicht crenulirte Naht geschieden, die letzte stärker gewölbt, an der Unterseite aufgetrieben,

in der Nabelgegend nur wenig ausgehöhlt. Mündung etwas schief, leicht schief eiförmig,

stark ausgeschnitten; Mundrand einfach, scharf, Spindelrand schwielig verdickt, oben ver-

breitert, umgeschlagen und angedrückt.

Aufenthalt in der Provinz Cagayan in Nord-Luzon Philippinen, das abgebildete

Exemplar mir von MöUendorff mitgetheilt.
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131. Macrochlamys sogdiana Martens.

Taf. 264. Fig. 5. 6.

Testa perforata, depressa, ovato-orbicnlaris, confertim leviter plicatala, snpeioe lineis nonnnllis im-

pressis spiralibus sculpta, nitida, snccinea, diaphana. Spira sat magna, vix convexiuscala; satnra margiaata.

Anfractns A^^—5 rapide crescentes, nltimus permagnns rotnndatua. Apertnra ovata, modice lunata, diametri

^/j occnpans; peristoma rectum, acutum, margine supero stricto, externo et basali arcuatis, columellari brevi,

subperpendicnlari, ad perforationem reflexo.

Alt. 11, diam. raaj. 22, min. 16, long, apert 14, lat. 10,5 mm.

Helicarion sogdiana Martens in: Malak. Bl. 1871 p. 65 t. 1 flg. 1—3. — (Macrochlamys)

Martens in: Moll. Fedtschenko 1874 p. 5 t. 1 flg. 2 t. 3 flg. 37. — Vitrina

(Helicarion) s., L. Pfeiffer Monogr. Helle, viv. v. 7 p. 9. — (Helicarion)

Pfeiffer- Clessin Nomenciator p. 30. — (M.) Kobelt in: Eossmässler Icono-

graphie N. Folge t. 7 flg. 1221.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, rundeiförmig, dicht faltenstreifig, auf der Ober-

seite mit einigen eingedrückten Spirallinien, glänzend, bernsteinfarben, durchsichtig. Ge-

winde verhältnismässig gross, kaum gewölbt vorspringend; Naht berandet; 4V2—5 sehr

rasch zunehmende Windungen, letzte sehr gross, an der Peripherie gerundet. Mündung
eiförmig, massig stark ausgeschnitten, zwei Drittel des Durchmessers ausmachend. Mund-

saum gerade, scharf, Oberrand fast strack, Äussenrand und Basalrand gebogen, Spindel-

rand kurz, fast senkrecht, an der Perforation umgeschlagen.

Aufenthalt im russischen Turkestan: Thal des Sarafschan, Taschkent, Ferghana.

132. Macrochlamys turanica Martens.

Taf. 264. Fig. 7. 8.

Testa perforata, depresse convexa, confertim leviter plicatnla, nitida, virescenti-latea, diaphana. Spira

magna, sat convexa; sutura submarginata. Anfractns 5 lente crescentes; apertura */, diametri occupans,

ovato-rotnndata, margine supero arcnatim producto, externo et basali arcuatis, columellari obliqno, sensim in

basalem abennte, dilatato. — Martens.

Diam. maj. 16, min. 13, alt. 9, diam. apert. 9 : 9 mm.

Macrochlamys turanica Martens Moll Fedtschenko 1874 p. 8 t. 1 flg. 5. — (Vitrina?)

L. Pfeifier Monogr. Helle, viv. v. 7 p. 9. — (Helicarion) Pfeiffer- Clessin

Nomenciator p. 30. — Kobelt in: ßossmässler Iconographie Nene Folge

vol. 7 flg. 1222.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, etwas konvex, dicht und fein faltenstreifig,

glänzend, durchsichtig, grüngelb. Gewinde gross, ziemlich konvex; Naht schwachberandet.

Fünf langsam zunehmende Windungen. Mündung */, des Durchmessers ausmachend,

181*
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rundeiförmig. Oberrand bogig vorgezogen, Aussenrand und Basalrand gebogen, der Spindel-

rand schief, allmählig in den Basalrand übergehend.

Aufenthalt im russischen Turkestan.

133. Macrochlamys lixa W. Blanford.

Taf. 264. Fig. 9. 10,

Tests obtecte perforata, subdepresso-tnrbinata, pertennia, fnlva, Cornea, haud nitens, anperne obliqae

striata et striis microscopicis confertissimis obliquis impressis aculpta, snbtns polita. Spira conica, apice

acuta; sntnra impreasa. Anfraetna 5'/, coayexi, gradatim accrescentea, nltimas mnlto latior, peripheria ob-

solete sabangulatua, snbtna tumidns. Apertura fere verticalis, rotundato-lanaris, vix latior quam alta; peri-

stoma tenne rectam, marginibna subdiatantibns, colamellari fere verticali, soperne brevissime reflexo, Perfo-

rationen! fere occnltante. — Pfr.

Diam. maj. 13,5, min. 12, alt. 9,5 mm.

Nanina (Macrochlamya?) lixa W. T. Blanford in; Contr. Ind. Malak. No. 6 (J. Asiat.

Soc. Bengal 1866) p. 5. — (Helix) L. Pfeiffer Monogr. Helic. vivent. v. 5.

p. 79. — Hanley & Theobald Conch. Ind. t. 149 flg. 5. 6. — (Hemi-

plecta) L. Pfeiffer Nomenol. p. 50. — (Macrochlamys) Tryon Manna) ser. 2

V. 2 p. 102 t. 34 fig. 99. 100.

Gehäuse bedeckt durchbohrt, etwas niedergedrückt kreiseiförmig, sehr dünnschalig,

bräunlich hornfarben, nicht glänzend, matt, obenher schief gestreift und mit sehr dichten

schrägen eingedrückten Linien skulptirt, unten ganz glatt. Gewinde konisch, Apex spitz;

Naht eingedrückt. 5^2 konvexe, allmählig zunehmende Windungen, die letzte viel breiter,

an der Peripherie undeutlich stumpfkantig, nach unten aufgetrieben. Mündung fast vertikal,

gerundet mondförmig, kaum breiter als hoch; Mundsaum dünn, gerade, die Ränder ziem-

lich weit getrennt, der Spindelrand fast senkrecht, oben ganz kurz umgeschlagen, die Per-

foration fast verdeckend.

Aufenthalt in den AnamuUy-Bergen in Süd-Indien. Die Abbildung aus der Concho-

logia indica.

134. Macrochlamys davidi Deshayes.

Taf. 264. Fig. 11. 12.

Testa rimata, depressa, auborbicnlaris, radiatim plicatnlo-striatnla, valde nitida, aopra intenae latea,

sntnra alba, infra mnlto pallidior; spira tIx prominnla. Anfractus 4'/, rapide crescentes. Apertara '/,

diametri occupana, transverse ovata, margine externe superne stricto, medio leviter extroraum sinnato, inferne

ai-cuato colamellari brevi, snbperpendiculari, triangnlatim reflexo. — Härtens.

Diaro, maj 20, min. 15,5, alt. 9, long, apert. 12, lat. 10 mm.
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Vitrina DaTidi Deshayes in: Nonv. Arch. Mna. Bist. nat. 1874 v. 10 Bull. p. 94 t. 1

flg. 5—7. — 1881 (Macrochl.) MöUendorfF in: Jahrb. D. malak. Ges. 1881

V. 8 p. 34; 1883 v. 10 p. 363; Annnaire Mns. Ac. St. Petersbonrg 1899

V. 4 p, 52 (7). — Tryon Manual ser. 2 v. 2 p. 103 t. 35 flg. 1. 2.

Macroohlamjs sinica Härtens in: Jahrb. D. malak. Ges. 1875 v. 2 p. 214. — L. Pfeiffer

MoDogr. Helle, viv. v. 7 p. 512. — (Helicarion) L. Pfeiffer Nomenciator

p. 42.

Gehäuse geritzt, niedörgedrückt, fast scheibenförmig, radiär faltenatreifig, sehr glän-

zend, oben lebhaft gelb, mit weisser Naht, unten viel blasser; Gewinde kaum vorspringend;

4^/2 sehr rasch zunehmende Windungen. Mündung drei Fünttel des Durchmessers aus-

machend, quer eiförmig; Aussenrand oben strack, mitten leicht nach vorn vorgewölbt,

Unterrand gebogen, Spindelrand kurz, fast senkrecht, dreieckig umgeschlagen.

Aufenthalt im nördlichen China, um Peking und Kaigan.

135. Macrochlamys hebescens W. Blanford.

Taf. 264. Fig. 13.

Testa vix perforata coDoideo-depressa, lutescens vel falva, tennis, Cornea, haud nitens, superne striis

impressis obliquis microscopicis confertissimis uotata, snbtus nitidior, radiato-striata. Spira bnmilis, apice

acutiuscnlo, prominente, snbacnmiuato; sutura profunda. Anfractns ö'/^ convexi, primi angusti, ultimua multo

latior, peripheria obtuse snbangnlatas, subtus tumidns. Apertura ampla, fere verticalis, lunato-snbovalis,

latior quam alta; peristoma tenue, rectum, marginibns snbdistantibus, call» tenuisaimo junctis, columellari

superne fere verticali, breviter et late reflexo, perforationem fere obtegente. — Pfr.

Diam. maj. 15, min. 12,5, alt. 8,5 mm.

Nanina (.Macrochlamys?) hebescens W. Blanford in: Contr. Ind. Malacol. No. 6 (J. Asiat.

Soc. Bengal ?. 35 1866) p. 4. — (Helix) L. Pfeiffer Monogr. Helic. viv.

T. 5 p. 78. — Hanley & Theobald Conchol. Ind. t. 149 flg. 1. — (Hemi-

plecta) L. Pfeiffer Nomenciator p. 50. — (Macrochlamys) Tryon Manual

ser. 2 V. 2 p. 102 t. 34 fig. 97.

Gehäuse kaum durchbohrt, gedrückt konisch, gelblich oder gelbbraun, hornig, mattf

oben durch schiefe eingedrückte, sehr feine, nur unter der Lupe sichtbare Streifen skulptirt,

unten glänzender, radiär gestreift; Gewinde niedrig mit ziemlich spitzem, vorspringendem

Apex; Naht tief. 5^/2 konvexe Windungen, die ersten eng gewunden, die letzte viel

breiter, stumpfkantig, nach unten aufgetrieben. Mündung weit, fast vertikal, ausgeschnitten

eiförmig, breiter als hoch; Mundrand dünn, scharf, gerade, die Ränder ziemlich entfernt

inserirt, durch ganz dünnen Callus verbunden, Spindelrand oben fast vertikal; kurz und

breit zurückgeschlagen, die Perforation fast überdeckend.

Aufenthalt an den AnamuUy-Bergen in Süd-Indien. — Die Abbildung aus der Con-

chologia indica.



1034.

136. Macrochlara ys ornatissima Benson.

Taf. 264. Fig. 14,

Teeta aperte perforata, snbcoDoideo-depreBsa, snp6rne obliqne confeitim et arcaatim coatalato-striata,

sobtus laevigata, polita, obeolete radiato-striata, lateo-cornea, iDfrapallidior; spira depresso-conoidea, lateribas

planolatis, apice obtaso; sntara impiessa, sabmarginata. Anfractns 7 arcte et lente accresceotes, cooTexias-

culi, ultimns snperne angnlatus, angnlo ad marginem apertnrae obsoleto, antice vix deseendena, snbtna con-

vexas. Apertura obliqua, transversim lanata; peristoma rectam, intas vix labiatam, margioe basal! arcuato,

antrorsnm leviter projecto, breviter expansiusculo. — Bens.

Diam. maj. 16, min. 14, axis 8 mm.

Helix ornatissima Benson in: Ann. nat. Hist. 1859 ser. 3 v. 3 p. 269. — Malacozool. Bl.

1859 V. 6 p. 22. — L. Pfeiffer Monogr. Helic. vivent. v. 5 p. 193. —
Hanley & Theobald Conchol. Indioa t. 60 flg. 4. — (Macrochlamys)

L. Pfeiffer Nomenciator p. 44. — Tryon Manual ser. 2 vol. 2 p. 95 t. 32

fig. 22. — G. Nevill Handlist p. 31.

Gehäuse offen durchbohrt, etwas konisch niedergedrückt, oben dicht und schief bogig

rippenstreifig, unten glatt, polirt, nur undeutlich rippenstreifig, gelblich hornfarben, unten

heller; Gewinde gedrückt konisch, mit flachen Seiten, Apex stumpf. Naht eingedrückt,

leicht berandet. Sieben eng gewundene, sehr langsam zunehmende Windungen, leicht

konvex, die letzte oben kantig, die Kante nach der Mündung hin verkümmernd, vorn kaum
herabsteigend, unten konvex. Mündung schief, quer mondförmig. Mundrand gerade, innen

kaum gelippt, Basalrand gebogen, leicht nach vorn vorgezogen, kurz etwas ausgebreitet.

Aufenthalt bei Darjiling am Süd-Abhang des Himalaja. — Die Abbildung aus der

Conchologia Indica.

137, Macrochlamys exul Theobald.

Taf, 264. Fig. 15. 16.

Testa depressa, tennis, snperne nitida, striis incrementi scnlpta; spira parum elevata sntnris impresais

Anfractus 5, nltimns peripheria leviter angulatns, snbtns convexior. Apertura lunata; peristoma simplex,

acutum, supra perforationem minutam leviter reflexum.

Diam. 12, alt. 6 mm.

Helix exul Theobald in: J. Asiat. Soc. Bengal v. 33 p. 245. — Hanley & Theobald Conchol.

Ind. t. 62 fig. 1-3. — L. Pfeiffer Monogr. Helic. viv. v. 8 p. 563. —
(Macrochlamys) Pfeiffer- Clessin Nomenciator p. 43.

Helix (Grobia) andamanensis Tryon in: Amer. J. of Conchol. v. 5 p. 110 t. lOfig.4, —
L. Pfeiffer Monogr. Helic. v. 7 p. 108.
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Gehäuse ganz eng durchbohrt, dünnschalig, obenher glänzend, mit feinen Anwachs-

streifen; Gewinde nur wenig erhoben, mit eingedrückter Naht. Fünf Windungen, die letzte

schwach kantig, an der Unterseite stärker gewölbt. Mündung ausgeschnitten eirund;

Mundrand einfach, scharf, Spindelrand leicht über die Durchbohrung zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf den Andamanen. Die Abbildung nach der Conchologia Indica.

138. Macrochlamys mupingiana Deshayes.

Taf. 264. Fig. 17. 18.

Testa sabglobosa, depreasinscula, tennis, vitrea, pellncida, pallide flavido-viridescena, laevigata, nitida;

spira bieyis, convexa, apice obtnsissitua. Anfractas 4 angnsti, convexi, satnra angnsta, paolo depressa jnncti;

nltimns magnus, convexas, sabtns integer imperforatas. Apertnra semilunaris obliqaa; peiistoma tenne, ob-

tusinscnlnm, rectnm, simples, marginibns late distantibna, band jnnctis.

Diam. maj. 8— 10,5, min. 6—8, alt. 5 — 5,5, alt. anfr. ult. 4 mm.

Helix moupiniana Desbayes in: Nouvelles Archirea Uns. Hiat. nat. 1870 vol. 6 p. 23;

1873 Tol. 9 t. 2 flg. 16—18. — L. Pfeiffer Monogr. Helle, viv. vol. 7

p. 60. — (Cyaticopsis) L. Pfeiffer Nomenciator p. 101. — (Armandia)

Ancey in: Nataral. Sicilian. 1883 p. 4. — (Macrochl.) Tryon Mannal aer. 2

T. 2 p. 103 t. 35 flg. 11. 12. — Enlota (Arm.) Pilsbry in: Tryon Mannal

ser. 2 V. 9 p. 205.

Macrochlamys mupingiana MöUendorä in: Jabrb. D. malak. Gea. 1885 v. 12 p. 379;

1887 V. 14 p. 87. — Annnaire Mus. Ac. St. Peterabourg v. 4 p. 51 (6).

Gehäuse völlig undurchbohrt, etwas gedrückt kugelig, dünnschalig, glasartig, durch-

sichtig, blass gelbgrün, glatt, glänzend; Gewinde niedrig, konvex, mit ganz stumpfem

Apex. Vier Windungen, die oberen schmal, konvex, mit schmaler, leicht angedrückter

Naht, letzte gross, konvex, den grösseren Theil des Gehäuses ausmachend. Mündung

halbmondförmig, schief; Mundrand dünn, ziemlich stumpf, gerade, einfach, die Ränder weit

entfernt inserirt und nicht verbunden.

Aufenthalt in Inner-China: Muping-West-Sy-tschuan.

139. Macrochlamys amdoana Möllendorff.

Taf. 264. Fig. 19. 20.

Teata rimata, depresaa, tenaissima, fragilis, snbtilissime plicato-atiiatnla, nitens, coineo-fnlva. Spira

vis emersa. Anfractna 4 rapide accrescentes, sntnra appressa diatincte marginata discreti. Äpertnra valde

obliqua, ampla, elliptica, valde excisa; peristoma rectnm, acutum, ad rimam brevisaime reflexum. — MUdflf.

Diam. maj. 13,5, min. 11, alt. 6 mm.

Macrochlamys amdoana Möllendorff in: Annnaire Maa. zool. Acad. St. Peterabourg 1899

vol. 4 p 50 (5) t. 2 flg. 2.
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Gehäuse geritzt, niedergedrückt, sehr dünnschalig und zerbrechlich, sehr fein falten-

streifig, glänzend, bräunlich horngelb. Gewinde kaum vortretend. 4 sehr rasch zunehmende

"Windungen mit angedrückter, deutlich berandeter Nath. Mündung sehr schief, weit,

elliptisch, stark ausgeschnitten; Mundrand gerade, scharf, am Nabelritz ganz kurz um-
geschlagen.

Aufenthalt im Hochland von Amdo, in den Provinzen Gansu und Sy-tshuan in Inner-

china, bis zu 4000—4500 m. Die Zugehörigkeit zu Macrochlamys ist für diese Art und

ihre Verwandten durch die anatomische Untersuchung erwiesen.

140. Macrochlamys calhaiana MöllendorfT.

Taf. 264. Fig. 21. 22.

Testa anguste umbilicata, sabconoideo-depiessa, teunis, pellacida, snbtiliter striatula, nitens, corneo-

flavescens. Spira breviter conoidea. Anfractns 5'|j convexinsculi, lente accrescentes, sntura appressa mar-

ginata discreti, nltimns bene convexns, distinctias radialiter striatalns. Apertura modice obliqna, elliptica,

?alde eiciaa; peristoma reotnm, acutum; margo colnmellaris anperne param dilatatas, vix reflexus. — MUdff.

Diam. 8, alt 4,3 mm.

Macrochlamys cathaiana MöUendorff in: Ann. Mus. Zool. St. Petersbonrg 1899 vol. 4

p. 7 t. 2 fig. 2.

Gehäuse hyalina- artig, eng genabelt, ganz gedrückt kegelförmig, dünnschalig, durch-

sichtig, fein gestreift, glänzend, gelblich hornfarben. Gewinde kurz kegelförmig. 51/2 leicht

konvexe Windungen, langsam zunehmend, durch eine eingedrückte berandete Naht ge-

schieden, die letzte gut gewölbt, deutlicher radiär gestreift. Mündung massig schief,

elliptisch, stark ausgeschnitten; Mundrand gerade, scharf, Spindelrand oben leicht ver-

breitert aber kaum umgeschlagen.

Aufenthalt im südöstlichen Gansu in Inner-China; Abbildung und Beschreibung nach

MöUendorff. Die Stellung, wie die der übrigen hyalina-artigen Chinesen, unsicher bis zur

Untersuchung der "Weichtheile.

141. Macrochlamys böltgeri Hilber.

Taf, 264. Pig. 23. 24,

Testa pnnctiformi et subobtecte perforata, depressa, late costnlato-striata, costellis perplanis, sordide

albida epidermide viridesconti-fiava. Spira depressa. Anfractas 5 rapide crescentes, altimaa majorem testae

partem occapans, satura margiuata, antice param deflexa. Apertura obliqua, transrerse ovata, lunata; peri-

stoma acutum, epidermide ultra margiuem producta, marginibus bene arcuatis, callo tenuissimo jnnctis.

Diam, maj. 17-20, raro 23,5, min. 13, alt. 11—13,5 mm
Helicarion böttgeri Hilber in: Sitznngsber. Akad. Wien 1883 vol. 88 p. 355 (7; t. 4
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fig. 4. — Tryon Mannal ser. 2 v. 1 p. 253 t. 60 flg. 73, 74. — (Macrochl.)

Möllendorff in: Annuaire Mns. Zool. Acad. St. Petersbourg 1899 toI. 4

p. 50 (5).

Die Schale ist mit einem sehr engen, fast punktförmigen halbbedeckten Nabel ver-

sehen, niedergedrückt, schmutzig weiss, von einer gelblich grünen Epidermis überzogen.

Die Oberfläche, besonders der Schlusswindung, ist von breiten, sehr niedrigen, durch Be-

tasten kaum wahrnehmbaren Rippehen bedeckt. Das Gehäuse ist sehr niedrig, die Zahl

der Umgänge fünf, der Wirbel nicht hervorragend, schmutzig weiss. Unter der Naht,

welche an der Mündung ein klein wenig absteigt, verläuft eine hellgelbe schmale Rinne.

Die Mündung steht schief, erscheint in die Quere gezogen, den dünnen Rand bedeckt noch

die vorragende Epidermis. Ein sehr dünner Callus verbindet die Ränder.

Aufenthalt in der Provinz Sy-tshuan in Inner-China, bei 3500 m.

142. Nanina (Hemiplecta) rugata Martens var.

Taf. 265. Fig. 1—3.

Testa angnste perforata, deptesse conoideö-globosa, angalata, solida, opaca, brunneo-olivacea, anfracti-

bns spirae rafo-branneis, band nitens. Spira elate conica lateribus convexiusculis, apice pallidiore, acuto;

sntara profunda, concolor. Änfractns 6 convexinsculi, snperi regulariter oblique costati, costis planis distan-

tibna, interstitiis striatis, nltimus dilatatas, major, inflatns, distincte carinatus, utrinqae aeqnaliter convexns,

zona peripherica pallidiore, dein fascia castanea latissima snbtns dilnta cinctus, rngoso-striatug, strii3 hie

illic majoribus, rngoeis, snpra rngis nonnullis spiralibus et lineis cicatricibnsque impressis brevibna

scnlptas, infra rngis snbtilibas primnm obliqnis, dein borizontalibns, versus nmbilicnm evanescentibns

cinctns. Apertura obliqna, fero diagonalia, irregulaiiter ovata, Innata, extns vis angulata, intus lactea;

peristoma rectum, obtusnm, medio valde prodnctum, basi recedens, marginibns distantibus callo tenniasimo

junctis, supero arcnato, colamellari oblique agcendente, incrassato, ad insertionem breviter reflexo.

Alt. 36, diam. maj. 58, min. 46,5 mm.

Nanina rugata Martens*) in: Monatsber. Akad. Berlin 1864 p. 528; Preuss. Exped. O.-Äsien

Zool. vol. 2 p. 229 t. 10 fig. 5. — L. Pfeiffer Monogr. Helic. v. 5 p. 76.

— Martens in: Malak. Bl. 1872 v. 20 p. 165. — (Hemipl.) L. Pfeiffer-

Clessin Nomenciator p. 53. — Tryon Manual ser. 2 vol. 2 p. 36 t. 9

fig. 32. 33. — Möllendorfi in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1896 v. 28 p. 138.

— Smith in: P. Mal. Soc, London 1896 v. 2 p. 97. — Sarasin Mater.

Naturg. C'elebes v. 2 p. 164.

*) T. angaste perforata, conoidea, angulata, striis aperturae parallelis confertis superne rngaeformibus

minute grannlosis, inferne laevibns sculpta, opaca, brunneo-rufa, peripheria pallida, infra hanc fascia lata

indefinita obscnra; spira elata, conica; anfr. 6, sutnra profunda concolore juncti, ultimus ntrinque aequaliter

convexns, distincte angulatns, antice non descendens. Apertura diagonalia, lunato-rhombea, intus lactea;

peristoma rectum, obtusnm, margine basali valde arcnato, columellari ad insertionem breviter reflexo. —
Diam. maj. 45—48, min. 35 - 39, alt. 35—37 mm.

I. 12. 28- ^n- 13"- 182
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Schale eng genabelt, niedergedrückt konisch kugelig, kantig, featschalig, un-

durchsichtig, bräunlich olivenfarben, am Gewinde mehr rothbraun, glanzlos, rauh skulp-

tirt. Gewinde ziemlich hoch konisch mit leicht konvexen Seiten und ziemlich spitzem

hellerem Apex; Naht eingedrückt, nicht bezeichnet. Sechs mehr oder minder gewölbte,

langsam und regelmässig zunehmende Windungen, die oberen regelmässig gerippt, mit

flachen, ziemlich weitläufigen Rippchen, die Zwischenräume gestreift; auf der letzten Win-

dung, die sich gegen das Gewinde einigermassen absetzt, wird die Rippung erst unregel-

mässig, dann geht sie in unregelmässige Streifung über, die auf der Oberseite von einzelnen

Spiralrunzeln geschnitten wird; zahlreiche kurze narbenartige Eindrücke und Linien

lassen ihn sehr rauh erscheinen. Die letzte Windung ist erheblich grösser, als die vorher-

gehenden, aufgeblasen, mit deutlicher etwas kielartig aufgesetzter Kante, beiderseits uu-

gefänr gleich stark gewölbt, heller gefärbt, die Kante weisslich, darunter ein sehr breites,

verwaschenes kastanienbraunes Band. Die Skulptur der Unterseite ist die gewöhnliche

der Hemiplecten, feine Streifung mit sehr feinen Runzeln, welche anfangs schräg gerichtet

sind, dann völlig spiral laufen und gegen den Nabel hin verschwinden. Mündung schief,

fast diagonal, unregelmässig eiförmig, ausgeschnitten, aussen kaum eine Ecke bildend,

innen schwielig weiss mit schmalem dunklem Saum. Mundsaum gerade, stumpf, nicht in

einer Ebene liegend, in der Mitte vorgezogen, unten zurückweichend; Ränder weit ge-

trennt, durch einen ganz dünnen Gallus verbunden, Oberrand gewölbt, Spindelrand schräg

ansteigend, verdickt, an der Insertion kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt im südlichen Oelebes, das abgebildete Exemplar mir von Möllendorft' als

subsp. latitans mitgetheilt.

Martens hat seine Art auf ein auffallend kleines und sehr altes Exemplar gegründet;

was er über die Skulptur sagt, stimmt nicht mit der des vorliegenden. Er zieht auch

Pfeiffers Figur Taf. 31 Flg. 3. 4 dieser Monogruphie zu rugata, doch bestreitet das Pfeiffer

noch im Nomenciator entschieden. Dagegen schtint Helix clairvillia Reeve Conch.

con. No. 1464, nee F6r. mit ihr zusammenzufallen.

143, Nanina (Dyakia) albersi Martens.

Taf. 265. Fig. 4-6.

Testa sinistra, angnate perforata, daptease conica, angulata, supra et infra striia confertis snbobliqnis

Biinutim nndnlatia, snpra fortioribna, scnlpta, snpra Inteo-brnnnea, infra panlnm obacnrias caatanea; spira

Bat elata, conoidea. Anfractua 6 convexinacnli, sutara sat profunda diacreti, nltimns angalo obtuao cinctus,

infra sat convexus, antice band descendena, Apertnra param obliqna, Innata, periatoma rectam, obtnaura,

Jevitor incrasaatnm, aeqaale, margino colnme'lari ad inscrtionem breviaaime reflexo. — Mrta.

T>uvr\. maj. SO, min, 24, alt. 1?,5, diam apert. ]7 : 12 mm.

Helix janna Pfeiffer Symbolae II p. 19 (nee Cbemnitz}; Monogr. Helic. viy. v. 1 p. 77;

Martini & Chemnitz Concb Cab. ed. 2 v. 1, 12 p. 88 t. 11 fig. 4. 6, —
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Reeve Conchol. icon. sp. 494. — (Rhyssota) Wallace in: P. zool. Soc.

London 1865 p. 407,

Nanina Albersi Martens in: M. Ber. Akad. Beilin 1864 p, 265. — Prenss. Exped 0.-Asien,

Zoolog. V. 2, p. 224 t. 11 flg. 3. — (Ariophanta) Tryon Mannal ser. 2 v. 2

p. 20 t. 3 fig. 37.

Schale linksgewundeii, eng durchbohrt, gedrückt konisch, kantig, oben und unten

dicht und schief gestreift, die Streifung ganz leicht wellig, oben etwas stärker, als unten;

Färbung oberseits gelbbraun, unterseits etwas dunkler kastanienbraun. Gewinde ziemlich

hoch, kegelförmig. Sechs leicht konvexe "Windungen mit ziemlich tiefer Naht, die letzte

an der Peripherie stumpfkautig, an der Unterseite ziemlich konvex, vornen nicht herab-

steigend. Mündung nur wenig schief, ausgeschnitten; Mundrand gerade, stumpf, leicht

verdickt, ringsum gleich, der Spindelrand an der Insertion ganz kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt in Maiacca (Berg Ophir). Abbildung und Beschreibung nach Martens.

Es ist dieas die Form, welche durch Cuming als N. janus in den Sammlungen ver-

breitet worden ist. Martens hat sie von der folgenden Art abtrennen zu müssen geglaubt,

weil die Umgänge leicht gewölbt sind und der Mundsaum ringsum gleichmässig verdickt,

bei janus dagegen einfach ist. Pfeiffer hat die Trennung noch im Nomenciator bestritten.

Nach Martens kommt N. albersi nur links gewunden, N. janus rechts- und linksgewun-

den vor.

144, Nanina (Dyakia) janus (Cheran.) Marlens.

Taf. 265. Fig. 7—9.

Testa modo dextra, modo siniatra, perforata, depressa, acute caiinata, supra striis obliquis arcuatis,

laevibus snbdistantibns et lineis snbtilissimis spiralibns confertissimis decüssantibns scnlpta, rnfeseens vel

brnnnea, opaca, infra confertins striatnla, pallidior, nitida, carina saepiua albida. Spira depresse conica.

Anfractns 61/2 plani, sntura lineari superficiali, ultimns infra multo convexior, antice band descendena.

Apertnra diagonalis, secnriformis, peristoma simplex, acutum, tenne, margine basali valde arcnato, colnmellari

ad insertionem breviter reflexo. — Mrts.

Diam. maj. 33, min. 29, alt. 17, dim. apert. 16,f. : 11 mm.

Helix Janns bifrons Chemnitz Conch. Gab. Bd. 11 p. 307 fig. 3016, 3017.

Nanina Janns Martens in: Prenss. Exp. 0.-Asien Zool. vol. 2 p. 226 t. 11 flg. 4.

Schale bald rechts bald links gewunden, durchbohrt, niedergedrückt, scharf gekielt,

obenher mit ziemlich weitläufigen, gebogenen, glatten, sehr schiefen Streifen skulptirt und

durch feine dichte Spirallinien decussirt, heller, glänzend; der Kiel ist häufig weisslich.

Gewinde niedrig konisch. 6^/2 flache Windungen mit oberflächlicher linearer Naht, die

letzte unten viel stärker gewölbt, vorn nicht herabsteigend. Mündung diagonal, beilförmig,

182*
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aussen mit scharfer Ecke; Mundsaum einfach, scharf, diinn, Basalrand schon gebogen,

Spindelrand an der Insertion kurz zurückgebogen.

Aufenthalt an der "Westküste von Borneo; die Abbildung nach Martens.

145. Macrochlamys cycloidea Albers.

Taf. 265. Fig. 10. 11.

Testa angDstissime nmbilicata, rotnndato-depressa, tennis, sablaevigata, nitida, isabellino- Cornea, baai

pallidior; spira brevissime conoidea; sntnra marginata. Anfractns 7 convexinscali, arcte volnti, nltimas

latior, rotundatns, antice non descendeas, basi circa perfaratiooem imprcsans. Äpertara verticalis, Innaris,

mnito latior quam alta: peristoma simples, rectum, marginibas remotis, colamellari libero, snpra ambilicam

reflexo.

Diam. maj. 20, min. 18, alt. 9 mm.

Nanina cycloidea Älbera in: Malak. Bl. 1857 v. 4 p. 89 t. 1 fig. 1—3. — Helix c,

L. Pfeiffer Monogr. Helic. v. 4 p. 43. — Nanina (Orobia) c, Martens in:

Älbera Helieeen ed 2 p. 58. — N. (Macrochlamys) c, L. Pfeiffer- Clessin,

Nomencl. p, 43. — N. (M.) c. Tryon Mannal ser. 2 v. 2 p. 90 t. 30

flg. 52—54. — Helix c, Hanley & Theobald Conchol. Ind. t. 88 fig. 8. 9.

Gehäuse ganz eng genabelt, niedergedrückt gerundet, dünnschalig, fast glatt, glän-

zend, isabell hornfarben, an der Unterseite blässer. Gewinde ganz niedrig konisch. Naht

berandet. Sieben leicht konvexe, eng gewundene Windungen, die letzte verbreitert, ge-

rundet, vorn nicht herabsteigend, an der Basis um die Perforation eingedrückt. Mündung
senkrecht, mondförmig, viel breiter als hoch; Mundrand einfach, gerade, die Insertionen

weit getrennt, der Spindelrand frei, über den Nabel zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Moulmein in Assam (11. & Th.). Die Originale ohne sicheren Fundort

von Frau Ida Pfeiifer aus Ostindien mitgebracht.

146. Macrochlamys aurea Martens.

Taf. 265. Fig. 12. 13.

Testa sabobtecte perforata, orbicolata, distincte striatala, nitidissima, aureo-falva, infra panllam

pallidior; spira breviter et concave conoidea; sntnra marginata, violacea Anfractas 5, snpra non convexi,

nltimus rotundatas, basi convexns, antice non descendens. Äpertara fere verticalis, oblique Innata; peristoma

rectum, acutum, margine basali antrorsum convexo, columellari ad insertionem breviter reflexo. — Mrts.

Diam. maj. 12, min. 10,5, alt. 6,5, diam. apert. 6,5 : 5,5 mm.

Nanina (Orobia) anrea Martens in: M. B. Äk. Berlin 1864 p. 266; Prensa. Exped. O.-Asien

Zool. V. 2 p. 243 t. 12 fig. 12. — Helix a, L. Pfeiffer Monogr. Helic.

V. 5 p. 67. — Nanina (Macrochl.) a , L. Pfeiffer-Clessin Nomencl. p. 42. —
N. (M.) a., Tryon Mannal ser. 2 v. 2 p. 89 t. 19 flg. 33, 24.
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Gehäuse fast überdeckt genabelt, scheibenförmig, deutlich gestreift, sehr glänzend,

goldbräunlich, die Unterseite ein wenig heller. Gewinde niedrig konisch mit konkaven

Seiten; Naht berandet, violett; 5 auf der Oberseite nicht gfewölbte Windungen, die letzte

gerundet, an der Unterseite gut gewölbt, vorn nicht herabsteigend. Mündung fast vertikal,

schief mondförmig; Mundsaum gerade, scharf, der Basalrand nach vorn konvex, der Spin-

delrand an der Insertion kurz umgeschlagen.

Aufenthalt Kepahiang auf Sumatra.

CMfiÜä M.iiK.

147. Nanina (Hemiplecta)y;oIlei Möllendorff./

Taf. 266. Fig. 1—3.

Testa angDste nmbilicata, depressa, solidnla, sat distincte plicato-striata, intei plicaa minntissime

rngnloso-striatnla, sericina, Inteo-cornea. Spira breviter elevata, lateribas snbstrictis. Änfractua 6Vj con-

vexinsculi, lente accrescentes, sntnra modice impresaa snbmargiData disjnncti, ultimua carina obtusnla, sed

bene esseita albida carinatns, basi glabratns nitens, pone carinam taenia angasta brnnnea ornatns. Aper-

tnra valde obliqna, irregnlariter longe elliptlca, modice excisa; peristoma rectam, obtnsum; margo basalia

et columellaria calloso-incrassati. — Mlldfl.

Alt. 23,5, diam. maj. 47, diam. apert. 26 : 18 mm.

Hemiplecta rollei Möllendorff in: Nachrbl. D. malak. Gea. 1899 v. 31 p. 157.

Schale eng genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, unregelmässig und weit-

läufig faltenstreifig, zwischen den Falten mit feinen ihnen parallelen Runzelstreifen, ohne

Spiralskulptur, etwas seidenglänzend, gelblich hornfarben, nach dem Apex hin etwas dunkler.

Gewinde wenig erhoben mit fast geraden Seiten, gegen die letzte Windung deutlich ab-

gesetzt, Apex glatt, abgestumpf; Naht massig eingedrückt und leicht berandet. 6^/2 leicht

konvexe, langsam zunehmende Windungen, die letzte etwas stärker gewölbt, mit stumpf-

lichem, aber deutlich vorspringendem Kiel, der durch die beiderseits schärferen Falten,

weissliche Färbung und eine darunter liegende braune Binde noch mehr hervorgehoben

wird; die Unterseite ist glatt, glänzend, allmählig in den Nabel hinein gewölbt. Mündung

sehr schief, unregelmässig lang eiförmig, massig ausgeschnitten, aussen mit einer spitzen

Ecke, innen weisslich; Mundsaum gerade, stumpf, Basalrand und Spindelrand schwielig

verdickt, Spindelrand an der Insertion dreieckig vörbreitert, durch einen ausgeprägten Ein-

druck gegen die letzte Windung abgegrenzt.

Aufenthalt an der Kaimanak-Bai im holländischen Neu- Guinea, das abgebildete

Exemplar Möllendorffs Original.
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148. Nanina (Hemiplecla) cairni Edg. A- Smitli.

Taf. 266. Fig. 4. 5.

Testa perforata, depresse globoso-coaica, superne pallide fnscescens, inferne albida, subtiliter striatnla,

snb vitro fortiore praeaertim in anfractibns snperis minntissime grannlata, vix nitidula; spira aabregalariter

conoidea lateribns leviter convexinacnlis, apice vix obtuaalo. Anfractna 5 convexiuacnli, regnlariter aed cele-

riter accreacentea, mediani auper antaram impreasam linearem aubmarginati vel impreaai, nltimus magnns, ad

peripheriam sat acute angnlatns, angulo albido, dein zona fuacescente cinctus, baai convexior, lineis apirali-

boa nndnlatia, umbilicnm verans evaneacentibua acniptua, antice band deacendena. Apertnra obliqua, ovata,

valde Innata, extus angulata, faucibna vinoais faaeia externa translncente; peristoma simplex, rectum, tennia-

aime albolabiatnm, margine sapero producto, atricto, baaali regulariter arcuato, colnmellari ad insertionem

breviaaime auper perforationcm fornicatim reflexo.

Piara. maj. 37, min. 32,5, alt. 22 mm.

Nanina Cairni Edg. A. Smith*) in; Ann. nat Hiat. 1887 aer. 5 v. 19 p. 417 t. 15 flg. 5.

Schale massig weit und durchgehend perforirt, niedergedrückt kugelig konisch, kantig,

nicht sehr dickschalig, obenher blass bräunlich, unterseits weisslich, fein gestreift, unter

einer guten Lupe ganz fein gekörnelt, kaum glänzend; Gewinde fast regelmässig konisch

mit leicht konvexen Seiten und kaum abgestumpftem Apex. Fünf leicht gewölbte, rasch

aber regelmässig zunehmende Windungen , die mittleren über der linearen eingedrückten

Naht etwas ausgehöhlt oder doch berandet, die letzte gross, an der Peripherie ziemlich

scharf kantig, weiss bezeichnet, darunter mit einer braunen Binde, die Unterseite etwas

stärker gewölbt als die obere, mit feinen welligen Spirallinien, die nach dem Nabel hin

verschwinden; vorn steigt sie nicht herab. Mündungschief, eiförmig, stark ausgeschnitten,

aussen mit einer Ecke, im Gaumen weinroth überlaufen; Mundrand einfach, gerade, mit

einer ganz dünnen weissen Lippe belegt, Oberrand an der Insertion stark vorgezogen,

Basalrand regelmässig gerundet, Spindelrand an der Insertion kurz über die Perforation

zurückgewölbt.

Aufenthalt am Fuss des Astrolabe- und des Owen-Stanley-Gebirges im Britischen

Neu-Guinea; das abgebildete Exemplar in der MöllendorfiPschen Sammlung.

*) T. perforata, auperne pallide fuaceacena, iufra albida, nitida, lineia incrementi minntia atriata; an-

fractna 5 paulo convexinacnli, regnlariter accreacentea, anpra antaram leviter aubmarginati vel depreaai, nlti-

mus ad peripheriam aubacute angnlatna, infra angnium fuaceacena, convexua, in medio albidus, minnte con-

centrice undnlatim atriatua; apertnra obliqua; peristoma tenue, margine columellari vix incrassato, auperne

aupra umbilicnm breviter reflexo. — Diam. maj. 36, min. 31, alt. 20 mm.
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149. Nanina (Rhysota) armiti E, A. Smith.

Taf. 266. Fig. 6-8.

Testa perforata, depresaa, angtilato-carinata, solida sed band crassa, supra band nitens, saturate fusca,

apicem versns interdnm rufescens vel livido-pnrpnrea, infra flavido-fnaca, aed fascia latissima dilnta fere om-

nino olivaceo-fusco tincta, nitida. Spira depreaae conoidea, lateribua convexiuacnlla apice obtnao; sutura im-

preasa, tenniaaime albido-aignata. Anfractna 6 lente et rcgnlariter accreacentea, vix convexinsculi, anpra irre-

gnlariter costellato-striati, nltimns parnm dilatatna, distinctiua rngnloso-striatna, impreasionibna nnmeroais

irregularibns brevibna obliqnia vel snbapiralibna scnlptna, acnte angnlato-carinatna , infra Gonfertiaaime ac

anbregnlariter striatna, striia arcuatis, et rugulia aubtiliasimia prope angnlnm obliqnia, dein spiralibus aculp-

tus, apertnram verana circa perforationem magis magisque inflatua. Apertnra obliqna, Innato-ovata, extna

angnlata, taccibna anturate fnscis, sericeo nitentibna; periatoma rectum, albido vei carneo-incrasaatnm, flexno-

aum, marginibüs niinime jnnctia, supero valde produeto, externo infra angnlam valde recedente, baaali regn-

lariter aronato, medio magia incrassato, colnmellari ad inaertionem leviter anper perforationem dilatato.

Alt. 21, diam. laaj. 44, min. 38 mm.

Rhysota armiti Edg. A. Smith *) in: Ann. nat. Hiat. aer. 6 vol. 15 (1895) p. 231; vol. 16

p. 363 t. 20 flg 3. 4.

Schale ziemlich eng und etwas überdeckt durchbohrt, niedergedrückt, scharf kantig,

ziemlich festschalig, aber nicht besonders dickschalig, oberseits glanzlos , lebhaft braun,

gegen den Apex hin röthlich oder livid purpurfarben, die Unterseite glänzend, gelbbraun,

aber zum grösseren Theile von einer nach unten verwaschenen olivenbraunen Binde ein-

genommen, mit dunkleren Anwachsstriemen. Gewinde niedrig kegelförmig mit etwas kon-

vexen Aussenlinien und stumpfem Apex; Naht eingedrückt, ganz fein weiss bezeichnet.

Sechs langsam zunehmende, kaum leicht gewölbte Windungen, die oberen unregelmässig

rippenstreifig, die letzte wenig verbreitert, obenher deutlicher runzlig streifig und mit zahl-

reichen kurzen, schiefen oder horizontalen eingedrückten Linien oder hammerschlagartigen

Eindrücken skulptirt, am Umfang schnrfkantig, fast gekielt, unterseits ganz fein und

regelmässig bogig gestreift, und mit sehr feinen Runzeln skulptirt, die nahe der Kante

schief, weiter unten spiral gerichtet sind und nach der Mitte hin ganz verschwinden; die

Unterseite ist um den Nabel anfangs schwach, dann immer stärker, schliesslich fast sack-

artig aufgetrieben. Mündung schief, ausgeschnitten eiförmig, aussen mit scharfer Ecke,

*) Teata perforata, orbicularis, carinata, aupra aatnrate fnaca, verana apicom livido-pnrpnrea vel rnfea-

cena, hand nitida, infra polita, olivaceo-fnsca, verana nmbilicnm pallidior, snbflavida; spira depreaae conoidea,

ad apicem obtnsa; anfractna 6, lente accreacentea, vix convexinsculi, lineia incrementi oblique arcnatia tenuis-

simia minnte snbrngnlosis acnlpti, nltimns oblique rngoaua et irregnlariter indentatns, ad peripheriam acute

angulatns, infra concentrice anbatriatns, lineia incrementi tenuibna ornatns, verana labinm inferins leviter in-

flatua vel saceatns; apertnra obliqna, sublunata, aaturate livido-fnsoa; peristoma intus incrassatnra, earneum,

margine colnmellari supra nmbilicnm breviter expanso et reflexo.

Diaro, maj. 45, min. 39, alt 22 mm.
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im Gaumen lebhaft livid braun, etwas seidenglänzend; Mundsaum nicht in einer Ebene

Uegend, sondern stark gebogen, oben vorgezogen, unten zurückweichend, verdickt, weiss-

lich oder fleischfarben; Oberrand strack, in der Mitte vorgerundet, Aussenrand unter der

Kante zurückweichend, Basalrand regelmässig gewölbt, aber durch stärkere Verdickung der

Mitte innen fast geradlinig ; Spindelrand oben über die Perforation verbreitert. Das abgebildete

Stück der MöUendorffschen Sammlung hat den Mundrand an der Vereinigung von Spin-

delrand und Basalrand stark verdünnt; bei schrägem Einblick erscheint hier eine falten-

artige Bildung, welche sich als Rinne bis zur Insertion fortsetzt; eine äussere Verletzung

ist indes nicht zu beobachten.

Aufenthalt im Britischen Neu-Guinea, von Herrn W. E. Armit gesammelt.

150. Vitrinoconus *) latissinius C. Seniper.

Taf. 266. Fig. 9. 10.

Testa latissime umbilicata, umbilico '/j diametri adaeqnante, convexo-depressa, tennis, snperne confer-

tim, sed distincte costnlata, Cornea ; spira subregolaritor conoidea, lateribus vix convexiusculis, apioe snb-

acnto. Anfractns 7 lente accrescentes, carina filiformi cincti, snbplani, ultimna basi paullam convexior, ad

carinam snbexcavatus, striatulus, snbnitens, circa umbilicnm iudistincte angulatas. Apertara valde oWiqna,

rotnndato-securiformis, peristoma 8nperDe snbstrictum, rectum, ohtnaura, basi valde arcnatum, breviter

reflexum, sublabiatum. — Mlldif.

Diam. maj. 10, alt. 4,75 mm.

Patala arcuata Hidalgo in: J. Conch. 1887 v. 35 p. 98 (ex parte nee L. Pfeiffer).

Vitrinoconns sinaitenais Hidalgo, Obras 1890 p. 66 (ex parte nee L. Pfeiffer).

Vitrinoconu3 latisaimus Möllendorff in: Nacbrbl. D. malak, Ges. 1893 v. 25 p. 170; Äb-

handl. Ges. Görlitz, v. 22 p. 11; Moll. Philippinen, in : C. Seinper, Beise

V. 8 p. 43 t. 4 flg. 5.

Schale sehr weit geiiabelt (der Nabel zwei Fünftel des Durchmessers ausmachend),

konvex niedergedrückt, dünnschalig, auf der Oberseite dicht aber deutlich gerippt, horn-

farben; Gewinde fast regelmässig konisch mit kaum leicht gewölbten Seiten und ziemlich

spitzem Apex. Sieben langsam zunehmende Windungen mit fadenförmigem Kiel, fast flach,

die letzte auf der Unterseite etwas stärker gewölbt, an dem Kiel etwas vorspringend, fein

gestreift, etwas glänzend, mit einer nicht sehr deutlichen Kante um den Nabel. Mündung
sehr schief, abgerundet beilföimig; Mundsaum obenher fast strack, geradeaus, stumpf;

Basalrand stark gebogen, kurz umgeschlagen, stark gelippt.

Aufenthalt im nordöstlichen Luzon.

*) Vitrinoconus gen. Vitrinidarnm, C. Semper, Philippinen Moll. p. 91; Möllendorff, ibid., v. 8 p. 40.

(T. aperte nmbilicata, nmbilico pIns minnsve angniatim cincto, maltispira, depresse conoidea ant conica ant

elate trochiformis, carinata, snperne plus minusve scnipta, sabtns laevigata, ant lerins scnlpta; peristoma

rectum, obtasnm, interdnm incraeaatnlum. Hab. Philippinen, Celebes.
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151. Vitrinoconus glaber Möllendorff.

Taf. 266. Fig. 11. 12.

Testa latissime mnbilicata, conveio-discoidea, carinata, snperne snbtiliter striatnla, sobtns glabrata,

nitens, corneo-flavesceBS. Änfractuä 7 fere plaui, lentissime accrescentes, nltimus ad peripheriam snbacnte

carinatna, antic#non descendens, basi convexior. Apertnra obliqua, angnlato-lanaris; peristoma rectum, ob-

tnsum, margine supero recto, basali et columellari breTissime reflexis. — Mlldff.

Diam. maj. 7,5, alt. 3,25 mm.

Vitrinoconus glaber Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges., 1900 v. 32 p. 201; Ab-

handl. Ges. Görlitz, v. 22 p. 10; Moll. Philippinen, in: C. Semper, Reise

V. 8 p. 42 t. i %. 3.

Schale sehr weit genabelt, etwaa konvex scheibenförmig, gekielt, auf der Oberseite

fein gestreift, an der Unterseite glatt, glänzend, gelblich bornfarben. Sieben fast flache,

sehr langsam zunehmende Windungen, die letzte ziemlich scharf gekielt, vorn nicht herab-

steigend, an der Mündung stärker gewölbt. Mündung schief, eckig mondtörmig; Mund-

saum gerade, stumpf, Oberrand geradeaus, Basalrand und Spindelrand ganz kurz umge-

schlagen.

Aufenthalt auf der Insel Marinduque, Philippinen.

152. Vitrinoconus discoideus C. Seraper.

Taf. 266. Fig. 13. 14.

Testa late et aperte nmbilicata, conoideo-depressa, tennis, snperne sabtiliter costnlato-striata , snbtns

glabrata, nitida, luteo-cornea. Spira convexo_-couoidea apice obtuso. Anfractns 7'|j lentissime accrescentes,

fere plani, nltimus carina acata snbexserta carinatns, circa nmbilicam anbacnte angnlatns, basi vix convexior.

Apertura modice obliqua, secnriformis
;
peristoma rectum, obtnsnm, basi vix reflexiuscnlnm. — Mlldff.

Diam. maj. 8, alt. 3,5 mm.

Vitrinoconus discoideus C. Semper, Moll. Philippin. p. 92 (juv.). — Möllendorff in:

Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 11 Nr. 48; Moll. Philippinen in: C. Semper,

Reise v. 8 p. 42 t. 4 fig. 4.

Schale weit und offen genabelt, niedergedrückt konisch, dünnschalig, auf der Ober-

seite fein rippenstreifig, die Unterseite glatt, glänzend, gelblich hornfarben. Gewinde kon-

vex konisch mit stumpfem Apex. 7^2 sehr langsam zunehmende, fast flache Windungen,

die letzte mit scharfem, etwas vorspringendem Kiel, um den Nabel ziemlich scharf kantig,

die Basis kaum stärker gewölbt. Mündung massig schief, beilförmig; Mundsaum geradeaus,

stumpf, Basalrand kaum leicht umgeschlagen.

Aufenthalt im mittleren Luzon, bei Antipolo und in den Bergen von Morong.

L 12. 29./vin. 1901. 183
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153. Vitrinoconus trochiscus Quadr. & Möllendorff.

Taf. 266. Fig. 15.

Testa modice umbilicata, elate trochiformis, teoniuscala, oblique et arcnatim costnlato-striata, corneo-

brannea; apira fere regniariter conica, lateribus rix canvexinscalis , apice sobacnto, glabrato. Änfractna

8'/,—9 plani, satura filoso-marginata discieti, lentiaaime accrescentes, ultimaa carina acata bene exaerta aab-

crenolata carinatos, baai planiaacalns, anbconcavaa. ApertQia modice obliqaa, trapezoidalia
;
praistoma rectam,

obtDSDm, margiue colnmellari aat dilatato. — MUdff.

Diam. maj. 7.25—8,25, alt. 7—8 mm.

YitrinocoDns tiochiscns Qoadraa & Möllendorff in: Nachr. D. malak. Ges. 1893 t. 25

p. 169. — Möllendorff in: Abb. Gea. Görlitz v. 22 p. 12 Nr. 58; Moll.

FMlippinen ia: C. Semper, Eeiae v. 8 p. 50 t. 4 fig. 13.;

Schale massig weit genabelt, hoch trochusförmig , kaum breiter als hoch, ziemlich

dünnschalig, schief und bogig rippenstreifig, hornbraun; Gewinde fast regelmässig konisch,

mit kaum konvexen Seiten und ziemlich spitzem, glattem Apex. 8^/2—9 flache, durch

eine fadenrandige Naht geschiedene Windungen, sehr langsam zunehmend, die letzte mit

einem scharfen, stark vorspringenden, schwach crenulirten Kiel, an der Unterseite flach

oder selbst leicht konkav. Mündung massig schief, trapezförmig; Mundsaum gerade,

stumpf, der Spindelrand ziemlich verbreitert.

Aufenthalt in der Provinz Kagayan auf Luzon.

154. Nanina (Rhysota) densa var. everetli Smith.

Taf. 267. Fig. 1—3.

Differt a typo carina acuta, a var. schomacberiana testa Majore, superne planiere, carina acutiore.

Alt. 24, diam. maj. 50 (ad 58), min. 41,5 mm.
Hemiplecta densa var. everetti Edg. A. Smith in: P. zool. Soc. London 1895 p. 101

t. 2 fig 8. — Möllendorff Verzeichniaa in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 39

no. 217a.

Nanina scbumacberiana Dohrn in: Nachrbl. D. malak. Gea. 1889 v. 21 p. 59, non Pfr.

Ich gebe hier die Abbildung der scharfgekielten, dünnschaligen Form der H. densa

von Paragua, welche Dohrn mit der var. schumacheriana vereinigt, während Edg. A. Smith

sie als besondere var. everetti betrachtet. Sie ist schärfer gekielt als der Typus, der auf

Borneo beschränkt ist, und auch als die var. schumacheriana, erheblich grösser als beide.

Die Schale ist im Yerhältniss zur Grösse aufi'allend dünn, die sehr deutliche und regelmässige

Spiralskulptur reicht bis zur Mitte der Unterseite.
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155. Vitrinoconus quadrasi Möllendorif,

Taf. 267. Fig. 4. 5.

Testa pro genere modice nmbilicata, nmbilico '/„ baseoa testae adaeqnante, troclioidea, solidnla, snperne

distincte et confettim costnlata, corneo-flavescens, nitidiuscula. Anfractus 6 convexi, sntura profunda dis-

jnncti, ultimns carioa filiformi, non valde exserta, snbacnta carinatas, basi costnlato-striatns et lineis spira-

libns tenuissimis decnssatns, antice haud descendena. Apertnra modice obliqna, rotnndato rhombea; peri-

stoma Simplex, rectum, acutum. — Mlldff.

Alt. 5,25—5,75, diam. 8-8,5 mm.
Vitrinoconus quadrasi Möllendorff in: Bericht Senckenb. Ges. 1890 p. 196 t. 7 flg. 5;

Abh. Ges. Görlitz v. 22 p. 11 no. 53; Moll. Philippinen in: C. Semper,

Keise v. 8 p. 45 t. 4 fig. 7. — Hidalgo, Obras Malac. 1900 p. 100.

Schale für einen Vitrinoconus nicht weit genabelt (der Nabel nur ^/g des grossen

Durchmessers ausmachend), kreiseiförmig, ziemlich festschalig, obenher dicht und deutlich

gerippt, gelblich hornfarben, ziemlich glänzend. Sechs konvexe "Windungen, durch eine

tiefe Naht geschieden, die letzte mit einem ziemlich scharfen, aber nicht besonders stark

vorspringendem Kiel umzogen, an der Basis rippenstreifig und durch feine Spirallinien

decussirt, vornen nicht herabsteigend. Mündung massig schief, abgerundet rhombisch;

Mundrand einfach, gerade, scharf.

Aufenthalt auf der Insel Cebu, Philippinen.— Durch den engen Nabel, die gewölbten

Windungen und die Spiralskulptur der Unterseite von dem Reste der Gattung abweichend.

156. Vitrinoconus infracostatus Möllendorff.

Taf. 267. Fig. 6. 7.

Testa late et aperte nmbilicata, nmbilico 'j^ diametri adaeqnante, convexo-depressa, solidnla, sericina,

Buperne sat rnditer costnlata, inferne costulato-striata, brunnea; spira convexo-conoidea. Anfractus 71/^ pa-

rnm convexiusculi, lentissime accrescentes, sutura per carinam exsertam filiformi disjuncti, nltimns pennltimo

vix latior, ad peripheriam acute carinatns, basi convexior, ad nmbilicnm obtuse angulatns, antice breviter

descendena. Apertnra sat obliqna, trapezoidalis, modice excisa; periatoma rectnm, obtuanm, a latere sig-

moideo-cnrvatum, basi bene arcuatum. — Mlldff.

Alt. 5, diam, 10 mm.

Vitrinoconus infracostatus Möllendorff in: Nachrbl. D. malak. Gea. 1896 v. 24 p. 83;

Abhandl. Ges. Görlitz v. 22 p. 11 no. 51; Moll. Philippinen in: C. Sem-

per, Keiae Philippinen v. 8 p. 44 t. 4 flg. 6.

Schale weit und offen genabelt, der Nabel ungefähr ^j^ des Durchmessers einneh-

mend, niedergedrückt konvex, ziemlich festschalig, seidenglänzend, obenher ziemlich grob

gerippt, unterseits rippenstreifig, braun; Gewinde konvex konisch. 7'/j nur wenig ge-

wölbte Windungen, sehr langsam zunehmend, die Naht durch den vorspringenden Kiel

183*
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fädlich berandet; letzte Windung kaum breiter als die vorletzte, scharf gekielt, an der

Unterseite stärker gewölbt, um den Nabel stumpf kantig, vorn kurz herabsteigend. Mün-

dung ziemlich schief, trapezförmig, massig ausgeschnitten; Mundsaum gerade, stumpf, von

der Seite gesehen S-förmig gebogen, der Basalrand gut gewölbt.

Aufenthalt an Kalkfelsen bei Trinidad im Distrikt Benguet auf Luzon.

157, Vitrinocunus arclissimus Ouadras & Möllendorff.

Taf. 267. Fig. 8. 9.

Teata latissime nmbilicata, nmbilico late infundibnliformi, dimidiam diametri snperante, conoideo-

clepressa, snblentiformia, snperne dense plicato -striata, nitidala, brunneo Cornea; spira parnm elevata, late-

ribns subconvexiuscnlis. Anfractns 9 lentissime accrescentes convexiuscnli, sntnra per carinam exaertam fllo-

marginata discreti, altimas carina peracnta, ntrimqne bene exaerta carinatns, baai panllo convexior, laevi-

gatua, circa nmbilicum angnlatng, tum deelivia. Apertur» valde obliqua, secnriformia
;

peristoma superne

rectum, obtnanm, medio protractnm, basi et ad umbilicura subexpansum, incrasaatnlam. — MUdff.

Alt. 4,5, diam. 11 : 10,5 mm.

Vitrinoconns arctiasimns Qnadraa & Möllendorff in: Nachrbl. D. malali. Ges. 1896 v. 28

p. 3. — Möllendorff in: Abb. Gea. Görlitz v. 22 p. 11 no 52; Moll. Phi-

lippinen in : G. Semper, Eeise v. 8 p. 45 t. 4 flg. 7.

Schale sehr weit genabelt, der breit trichterförmige Nabel über die Hälfte der Un-

terseite einnehmend, niedergedrückt kegelförmig, fast linsenförmig, auf der Oberseite dicht

faltenstreifig, etwas glänzend, hornbraun ; Gewinde nur wenig erhoben, mit leicht konvexen

Seiten und durch den vorspringenden Kiel fädlich berandeter Naht. Neun sehr langsam

zunehmende, leicht konvexe Windungen, die letzte mit einem sehr scharfen, beiderseits

deutlich abgesetzten Kiel, an der Unterseite etwas stärker gewölbt, glatt, um den Nabel

kantig, dann schräg abfallend. Mündung sehr schief, beilförmig; Mundsaum oben gerade-

aus, stumpf, in der Mitte vorgezogen, an der Basis und besonders am Nabel etwas ausge-

breitet und leicht verdickt.

Aufenthalt im östlichen Mittel-Luzon, Philippinen.

158. Vitrinoconus cyathus Pfeiffer.

Taf. 267. Fig. 10. 11.

Testa aperte nmbilicata, umbilieo profundo ''j, diametri adaeqnante, orbiculato-conica, tennia, snbpel-

lacida, snperne arcnatim et confertim costnlata, sericina, corneo-brunuea. Spira plus minnsve elevata late-

ribua convexiuaculis, apice obtuanlo. Anfractna T'/^, interdum fere 8, convexiuscnli, lentissime accrescentes,

sutura per carinam exsertam crenulatam diatincte marginata, ultimns carina exserta, obtusula, crenulata
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oinctas, basi planinsculns, SQblaevigafns, nitens. Apertura fere diagonalis, snbcordiformis
;
periatoma breviter

expansutD, snblabiatnm, basi reflexinscnlnm, ad nmbilicum paullum sintiatnm. — Müdff.

Alt 4,75-5,75, diam. 8—8,5 mm.

Helix cyathns L. Pfeiffer*) in: P. zool. Soc. London 1845 p. 123; Monogr. Helic. v. 1

p. 204; Martini & Chemnitz Conch. Gab. ed. 2 v. I. 12 t. 94 f. 19. 20;

"Versuch in: Malak. BI. 1855 v. 2 p. 132. — (Trochomorpha) Maitens in:

Albers Heliceen ed. 2 p. 61. — (Vitrinoconus) C. Semper, Reise v. 3 p 92

t. 11 f. 24. — (V.) L. Pfeiffer-Clessin Nomenciator p. 34. — (V.) Tryon

Manual ser. 2 v. 3 p. 160 t. 35 f. 20. 21. — Hidalgo, Obras mal. 1890

p. 66. — (V.) Möllendorff in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 11; Moll. Phi-

lippinen in: C. Semper, Reise v. 8 p. 46 t. 4 %. 9.

Helix arcnata L. Pfeiffer**) in: P. zool. Soc. London 1846 p. 110; Monogr. Hello, v. 1

p. 120. — Eeeve Conch. icon. t. 37 f. 169. — (Patula) Pfeiffer-Clessin

NomencJ. p. 92. — (P.) Tryon Manual ser. 2 v. 3 p. 46 t. 5 flg. 84. —
(Vitrinoconus) Möllendorff in: Nachrbl. D. malac. Ges, 1888 v. 20 p. 89,

— Hidalgo Obras p. 46,

Schale offen genabelt, der Nabel tief, ein Drittel des Durchmes.sers ausmachend,

flach kegelförmig, dünnschalig, fast durchsichtig, auf der Oberseite dicht bogig gerippt

seidenglänzend, bräunlich hornfarben. Gewinde mehr oder minder hoch, mit leicht kon-

vexen Seiten und stumpflichem Apex. l^j^—S leicht konvexe, sehr langsam zunehmende

Windungen mit einer durch den vorspringenden gekerbten Kiel sehr deutlich berandeten

Naht, die letzte mit vorspringendem, aber stumpfem crenulirtem Kiel, an der Basis ziem-

lich flach, fast glatt, glänzend. Mündung beinahe diagonal, fast herzförmig ; Mundsaumkurz

ausgebreitet, schwach gelippt, Basalrand umgeschlagen und am Nabel leicht gebuchtet.

Aufenthalt in der Provinz Kagayan auf Luzon.

Pfeiffer hat diese Art auf ein nicht ganz ausgewachsenes Exemplar begründet und

ausserdem noch jüngere Exemplare als Helix arcuata beschrieben.

*) T. nmbilicata, orbicnlato-conica, superne arcuatim costellato-striata, nnicolor fasca; spira elevata,

obtuse conica; sutura distincta, crennlato-marginata; anfr. 6'j^ convexiusculi, ultimus carinatus, basi snblae-

vigatus, planinsculns; umbilicus magnus, profundus, cyathiformis; apertnra snbverticalis angulato-lunaris

;

peristoma simplex, margine supero reoto, basali arcnato, reflexiusculo, colnmellari breviter descendente.

•*) T. umbilicata, orbicnlato-convexa, tennis, pellncida, pallide Cornea, confertim et regnlariter arcnato-

plicata ; spira late conoidea, apice obtusinscula; anfr. 6 vix convexiusculi, carina acuta serrulata marginati,

ultimus circa nmbilicum magnum fere cylindricum subcompressus; apertnra angulato-lunaris, lata; peristoma

simplex, acutum, margine colnmellari brevi, verticali. — Diam. S'/j : 5, alt, 2,75 mm.



1050

159. Vitrinoconus oraphalotropis Möllendorff.

Taf. 267. Fig. 12. 13.

Testa modice sed pervie et sabcylindrice nmbilicata, ambilico '/, diametri aeqnante, sat elate tiochi-

formia, tennis, subpellncida, confertim arcuatim costnlata, sericina, corneo-fulva. Spira elevata, convexo-co-

noidea, apice obtnso. Anfractns 9'/, convexinscnli, sntnra per carinam exsertam diatincte raarginata snb-

canalicalata disjoncti, lentissime accrescentes, nltirnns carioa exserta acuta carinatue, basi planinscnlas, feie

laevigatns, nitens, circa nmbilienm carinula flliformi cinetns. Apertura parnm obliqna, trapezoidea; peri-

stoma rectum obtnsum. — MUdff.

Alt, 6-6,5, diam. 9—9,5 mm.

Vitrinoconus omphalotropis Möllendorff in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1896 v. 28; Abb.

Ges. Görlitz y. 22 p. 11 no. 56; Moll. Philippinen in: C. Semper, Reise

V. 8 p, 48 t. 4 fig. 10.

Schale massig weit, aber durchgehend und fast cyiindrisch genabelt, der Nabel ^/g

des Durchmessers ausmachend, ziemlich hoch trochusförmig, dünnschalig, fast durchsichtig,

dicht bogig gerippt, seidenglänzend, bräunlich hornfarben. Gewinde hoch, konvex konisch,

mit stumpfem Apex. 9^/2 leicht konvexe Windungen, durch eine fast rinnenförmige,

durch den vorspringenden Kiel deutlich berandete Naht geschieden, sehr langsam zuneh-

mend, die letzte mit scharfem, vorspringendem Kiel, an der Unterseite abgeflacht, fast

glatt, glänzend, um den Nabel mit einem zweiten fadenförmigen Kiel. Mündung wenig

schief, trapezförmig; Mundsaum gerade, ziemlich stumpf.

Aufenthalt in der Provinz Kamarines auf Luzon.

160, Vitrinoconus cyathellus Pfeiffer.

Taf. 267. Fig. 14—17.

Diese Art ist zwar schon auf Taf. 166 Fig. 16—18 abgebildet, doch macht Möllen-

dorff darauf aufmerksam, dass dieselbe der Beschreibung durchaus nicht entspricht. Ich

gebe darum hier eine Reproduktion der — übrigens von mir gezeichneten — Figur in

MöUendorffs Philippinen und füge die einer erheblich breiteren, dunkleren, weniger scharf

gerippten, mehr röthlich gefärbten Varietät bei, die Möllendorff als subsp. trochacea
unterschieden hat. Die Heimath der Art ist nach Möllendorff nicht, wie Cuming angibt,

bei Dingle auf Panay, sondern auf den Inseln Guimaras, Negros, Cebu und Bobol, sowie

in der Provinz liocos sur auf Luzon, nach Semper aber in Nordost-Luzon.
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161. Nanina (Heraitrichia*) kobelti Möllendorff.

Taf. 268. Fig. 1. 2.

Testa snbrimata, depresso-conica, solidnla, snperne pallide flaveseena, taenia latinscnla diluta castaoea

sapra peripheriam cincta, ba3i obsonre Intescente, sericina. Spira convexo-conica, apex acutulas, glaber,

albescens. Anfractns 6 lente accrescentea, parnm convexi, sntara parnm profunda disjnncti, Bnperne lineolis

epiralibns et striis radialibos confertissimis minnte grannlati, pilis brevibns mollibns flavescentibns — 120 in

4 mm — naque ad basin obtecti, ultimns ad peripheriam rotandatus, basi laevigatns, nitidus. Apertnra

parnm obliqna, transversa oyalis, valde excisa; peristoma simplex, acutum, margine columellari curvato, in-

crassato, snperne subnodnlifero, breviter reflexo. — Mlldff.

Diam. maj. 28, alt. 16,5, dim. apert. 16 : 12,25 mm.

Hemitrichia kobelti Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1890 v. 22 p. 185; Abb.

Ges. Görlitz, v. 22 p. 32, Landmoll. in : C. Semper, Eeise Philippinen,

V. 8 t. 9 flg. 1. 2.

Nanina tagalensis var. sibnyanica Hidalgo, Obras p. 82, Atlas t. 10 flg. 4.

Schale kaum geritzt, gedrüciit konisch, ziemlich festschalig, obenher blassgelb, mit

einer verwaschenen kastanienbraunen Binde, über der Peripherie, an der Basis dunkelgelb,

seidenglänzend. Gewinde konvex konisch; Apex ziemlich spitz, glatt, weisslich. Sechs

langsam zunehmende, wenig konvexe Windungen mit seichter Naht, obenher durch die

Anwachsstreifen und feine Spirallinien fein gekörnelt, mit kurzen weichen gelblichen Här-

chen — etwa 120 auf 4 mm. — bis zur Basis herab besetzt, letzte an der Peripherie

gerundet, an der Basis glatt und glänzend. Mündung wenig schief, quer eiförmig, stark

ausgeschnitten, Mundsaum einfach, scharf, Spindelrand gebogen, verdickt, oben mit einem

achwachen Knötchen und kurz umgeschlagen.

Aufenthalt auf den Inseln Sibujan und Romblon, Philippinen.

162. Nanina (Hemitrichia) hidalgoi Möllendorff.

Taf. 268. Fig. 3. 4.

Testa imperforata, depresso-globosa, solidinscula, fulvescens vel brnnneo-fnlTescens, ad apicem et ad

regionem nmbilicalem pallidior, apira conoidea lateribna parum convexis; apex subacatus. Anfractus 6 con-

*) Hemitrichia n. gen. Naninidarnm, Möllendorff, in Nachrbl. D. malak. Ges. 1880 v. 20 p. 81 ; 1890

V. 22 p. 173: T. tennis vel solidinscula, globosa vel globoso-depressa, auperne regulariter granulata, birauta

Tel cuticula gnmmacea obducta, sculptura et cuticnla peripheriam plus minnsve transgredientibns, anbtua gla-

brata, margo columellaris albocallosus, superne incrasaatna, marginihns callo minutisaime granuloao junctis. —
Thier mit deutlichem Hörn über der Schleimdrüse am Fussende, schwach aber erkennbar getheilter Fnss-

sohle, mit Nackenlappen und meist nur einem linken Schalenlappen ; Eadnla nnd Gesehlechtstheile me bei

Hemiplecta. — Erd- nnd Mulmschnecken von den Philippinen.
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vexi, regnlariter accrescentes, lineis spiralibus et radialibus regolariter granulati, Jgranulis
,
pilos aat rigidos

aureoa — 27 in 4 mm — gerentibas ; ultimus basi convexior, snpra peripheriam fascia angnsta, castaueo-

fosca cinctaa, ad peripheriam levissime subaDgulatns, basi laevigatns, valde nitens, scalptnra fere ad baain

descendento. Apertura param obliqna, ovalis, profunde excisa; peristoma simplex, acntnm margine colu-

mellari curvato, Bursnm incrassatulo, snperne late teflexo et appreaso. — Mlldff.

Diam. maj. 31,5, min. 27, alt. 19,5, dim. apert, 19 : 14 mm.

Hemitrichia bidalgoi MöUendorfi, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1890 v. 22 p. 185 (mit

var. globosa und var. stenostoma) ; Abb. Ges. Görlitz, v. 22 p. 31; Land-

moll, in : C. Semper, Reise Philippinen, v. 8 t. 9 fig. 3. 4.

Schale undurcbbohrt, gedrückt kugelig, ziemlich festschalig, braungelb bis bräunlich,

am Apex und in der Nabelgegend heller, Gewinde kegelförmig mit kaum konvexen Seiten;

Apex ziemlich spitz. Sechs konvexe, regelmässig eunehmende Windungen, durch Anwachs-

streifen und Spirallinien regelmässig gekörnelt, die Körnchen mit goldgelben ziemlich

steifen Haaren besetzt, von denen etwa 27 auf 4 Quadratmillimeter kommen, letzte "Win-

dung an der Basis stärker gewölbt, über der Peripherie mit einer schmalen kastanienbraunen

Binde, an der Peripherie ganz undeutlich schwach kantig, unterseits glatt, sehr glänzend;

die Skulptur reicht fast bis auf die Basis herab, Mündung wenig schief, oval, stark aus-

geschnitten; Mundsaum einfach, scharf, Spindelrand gebogen, oben etwas verdickt, breit

umgeschlagen und angedrückt. Der Typus kommt auch einfarbig braun und weisslich

vor. Die Var. globosa ist kugeliger, das Gewinde mit mehr konvexen Seiten, die Be-

haarung länger und heller, die letzte Windung stärker aufgeblasen. — H. 16,5, Durchm.

31 : 22 mm. — Die Var. stenostoma ist kleiner, als der Typus, die Windungen nehmen

langsamer zu und sind weniger gewölbt, die letzte ist weniger aufgeblasen, im Verhältniss

zur Höhe schmäler, die Mündung weniger weit. — H. 17, Durchm. 27, Durchm. der Mün-
dung 15 : 11,25 mm.

Aufenthalt im mittleren Luzon, der Typus weit verbreitet, die var. globosa im Hoch-

gebirge von Morong, die var. stenostoma bei Cuyapo in der Provinz Nueva Ecija.

163. Nanina (Hemitrichia) luteofasciata Lea var.

Taf. 268. Fig. 5. 6.

Testa minate obliqne perforata, conico-subdepressa, solidnla, snperne cnticnla gnmmacea, pallide Inte-

Bcente, aericina, facile defoliante induta, lntea| zonia duabna latis obscnre castaneis cincta; spira convexo-

conica, apex anbmncronatua, acntulna. Anfractus 6 convexinaculi, pro genere aat celeriter accreacentes, sutura

parum distincta disjnncti, snb cnticnla naqne ad peripheriam lineolis spiralibna et rngnlia tranaverais granu-

lati, — grannlie 9 in 1 [^Jmm — , ultimua basi laevigatna, nitidiasimua, ad peripheriam parum diatincte

angnlatns. Apertura modica, aabobliqua, tranaverae ovalia, aat excisa; peristoma simplex, acutum, margine

columellari leviter cnrvato, param incraasato, snperne leviter reflexo. — MlldiT.

Alt. 19,5, diam. 31, dim. apert. 17 : 14 mm.
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Hei ix Inteofasciata Lea, Philos. transact. 1841 p. 462 t. 12 flg. IS. — (Xestina) Trjon,

Manual ser. 2 v. 2 p. 85 1. 16 flg. 33. — (Hemitr.) Möllendorff, in: Nachrbl.

D. malak. Ges. 1890 v. 22 p. 175; Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 29; Land-

moll, in: C. Semper, Reise Philipp., v. 8 p. 149 t. 9 flg. 5. 6.

Helix gnmmata Sowerby in: P. zool. Soc. London, 1841 p. 25. — L. Pfeiffer Monogr. Helic.

7. 1 p. 73; Martini -Chemnitz, Conch. Gab., ed. 2 v. I. 12 p. 216 t. 34

flg. 1. 2. — (Hemiplecta) Martens, in: Albers, Heliceen, ed. 2 p. 52 —
(Rhysota) C. Semper, Reise Philipp., v. 3 p. 76. — (Hemipl.) Pfeffer,

Naninidae p. 17. — Hidalgo, in: J. Conch. 1887 v. 35 p. 47 (excL var. E.)

Da die alte Diagnose Pfeiffers zur Unterscheidung von den nah verwandten neuen

Arten nicht genügt, gebe ich hier die verbesserte Möllendorff'sche, und gleichzeitig eine

Abbildung der von Möllendorff als var. obscura unterschiedenen Varietät, welche bis auf

die gelbe Peripherialbinde einfarbig dupkelrothbraun ist.

Aufenthalt in Südost-Luzon und auf den anliegenden Inseln Alabat und Katanduaues.

164. Nanina (Hemitrichia) flavida Möllendorff.

Taf. 268. Fig. 7. 8.

Testa rimata, globnloso-depressa, sat tenuig, snperne nsqne ad peripheriam fortiter grannlosa, grannlis

36 in 4 mm, in parte grannlosa cutieula tennissima decidna flavida obtecta, basi laevigata, nitens, vires-

centi-fiavida, supra peripheriam fascia lata castanea plns minusve dilnta ornata. Spira parnm elevata, con-

vexo-conoidea , apica haud mncronato, piano. Anfractus 5'/, convexiusculi , nltimns bene convexns,

basi planinscnlas, medio panllnm excavatus. Apertnra modice obliqna, late elliptica, valde excisa; peristoma

rectum, acutum, basi et ad columellam valde calloso-incrasaatnm ; colnmella brevissima, sensim ad basin

oblique descendens. — Mlldff.

Hemitrichia flavida Möllendorff, in: NachrbL D. malak. Ges. 1895 v. 27 p. 112; Abb.

Ges. Görlitz v. 22 p. 80; Landmoll, in: C. Semper, Reise Philipp, v. 8

p. 150 t. 9 flg. 7. 8.

Schale geritzt, gedrückt kugelig, ziemlich dünnschalig, obenher bis zur Peripherie

deutlich gekörnelt, mit etwa 36 Körnern auf 4 Dmm, der gekörnelte Theil mit einer ganz

dünnen, sich leicht abreibenden gelblichen Oberhaut bedeckt, unten glatt, glänzend, grün-

lich gelb, über der Peripherie mit einer breiten, mehr oder weniger verwaschenen dunkel-

braunen Binde, Gewinde nur wenig erhoben, konvex konisch, der Apex flach, nicht vor-

springend. 51/2 leicht konvexe Windungen, die letzte gut gewölbt, an der Basis abge-

flacht und in der Nabelgegend leicht ausgehöhlt. Mündung massig schief, breit elliptisch,

stark ausgeschnitten, Mundsaum gerade, scharf, an Basis und Spindel stark schwielig ver-

dickt; Spindel ganz kurz, in schiefer Richtung allmählich zur Basis herabsteigend.

Aufenthalt bei Karamuan in der Provinz Kamariues auf Luzon, Philippinen.

I. 12. 2. XI. 1901. 184



1054

165. Nanina (Hemitrichia) boettgeri Möllendorff.

Taf. 268. Fig. 9. 10.

Testä snbrimata, convexo-depressa, solidala, superne pallide flavescens, taenia lata diluta castauea

supra peripheriam cincta, basi rufo-castanea, nitidula; epira depresae convexa; apex obtnanlos, pallidior.

Anfractn8 6 convexiuscali, lente accrescentes, sutnra sat impressa disjuncti, lineis spiralibua et striia trana-

veraia grannlati, in grannlia aetaa longinacnlaa, rigidaa, procambentes, flavidaa — 20 in 4 Qtnm — gerectea,

acalptara anbtna nsqne ad basin producta, nltimna ad peripheriam rotnadataa, basi laevigatas, nitens. Aper-

tura parnm obliqaa, tranaverse ovalis, valde excisa; peristoma aimplex, acntum, margine colnmellari cnrvato,

dilatato, incrasaato et fere patente, auperne breviter reflexo. — MöUendorff.

Alt. 16,5, diam. max. 28, dim. apert. 15 : 12 mm.

Hemitrichia boettgeri MöUendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges., 1390 v. 22 p. 186; Abb.

Gea. Görlitz, v. 22 p. 32; Mollusca, in: C. Semper, Reiae Philipp., v. 8

t 9 fig. 9. 10.

Schale schwach geritzt, niedergedrückt konvex, ziemlich festschalig, obenher gelblich

mit einem breiten verwaschenen kastanienbraunen Band oberhalb der Peripherie, an der

Unterseite rothbraun, glänzend. Gewinde flach, konvex; Apex stumpflich, heller. Sechs

leicht konvexe, langsam zunehmende Windungen, durch eine ziemlich tief eingedrückte

Naht geschieden, durch Spirallinien und Anwachsstreifen gekörnelt, auf den Kornern mit

langen, steifen, vorgebogenen, gelblichen Borsten — 20 auf 4 Dmm — besetzt. Die

Skulptur reicht auf der letzten Windung bis auf die Basis; sie ist an der Peripherie ge-

rundet, an der Basis glatt, glänzend. Mündung wenig schief, quer eiförmig, stark ausge-

schnitten; Mundsaum einfach, scharf, Spindelrand gebogen, verbreitert, verdickt, fast ab-

stehend, oben kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Sibuyan, Philippinen.

166, JXanina (Herailrichia) tagalensis üolirn,

Taf. 268. Fig. 11. 12.

Testa snbobtecte perforata, depreaae conoideo-globosa, aolidala, auperne dense grannlata et pilis bre-

vieaimia anreis obaita, fnlvida; apira breviter conoidea, vertice minuto. Anfractna 6 modice convexi, regnla-

riter accrescentes, nltimna rotondatns, non deacendena, peripheria late caataneo zonatna, baai laevigatna,

nitidua, faacia latiore vel anguatiore castanea ornatns. Apertara vix obliqaa, regnlariter lunaria; peristoma

Simplex, rectum, margine colnmellari subincrasaato, perforationem fere clandente. — L. Pfr.

Alt 19, diam. maj. 31, min. 28 mm.
Helix xanthotrichae affinis L. Pfeiffer, Novit. Conch. v. 2 p. 222 t. 58 flg. 14—16.

Nanina tagalensis H. Dohro, Novit. Conch. v.. 2 p. 223. — (Helix) L. Pfeiffer, Monogr.

Helic. V. fi p. 119; Nomenciator p. 49. — (Khysota) C. Semper, Reiae
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Philipp., Landschnecken p. 77. — (Xestina) Tryon, Manual, ser. 2 v. 2,

p. 85 t. 16 fig. Aö. — (Heraitrichia) Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak.

Ges., 1890 V. 22 p. 189; Abh. Ges. Görlitz v. 22 p. 32; Landmoll, in:

C. Semper, Reise Philipp., t. 9 flg. 11. 12.

Schale halbüberdeckt durchbohrt, gedrückt kugelig kegelförmig, festschalig, obenher

dicht gekörnelt, mit ganz kurzen goldfarbenen Härchen besetzt, braungelb, Gewinde niedrig

kegelförmig, Apex sehr klein. 6 massig konvexe Windungen, regelmässig zunehmend, die

letzte gerundet, vorn nicht herabsteigend, mit einer breiten kastanionbraunen Peripherial-

zone, an der Basis glatt, glänzend, mit einer breiteren oder schmäleren kastanienbraunen

Binde. Mündung kaum schief, regelmässig mondförmig ; Mundsaum einfach, scharf, geradeaus,

Spindelrand etwas verdickt, die Perforation beinahe schliessend.

Aufenthalt an der Norstostküste von Luzon, Philippinen.

167. Nanina (Hemitrichia) purpurascens Möllendorff.

Taf. 268. Fig. 13—15.

Testa globoso-depressa, solidnla, pnrpnrascenti-fnsca, spira depresso-convexa, sursnm pallescens, lutea,

apex parnm elatus, acntnlns, albidus. Anfractus 6 convexinscnli, lente accrescentes, sntura aat impressa

discreti, lineolis spiralibns et radialibns confertiaaimis minnte grannlati, granulis caticnla grisea obtectis,

qnasi margaritae instar nitentibns — 75 in 1 mm, — nltimns snpra medium inflato-snbangulatns, basi laevi-

gatus, nitidus, regione sculpta linea distincta terminante. Apertnra transversim angulato-ovalis, valdeexeisa;

peristoma simples, acutum; columella snbstricte oblique ascendens, calloso-incrassata, snperne param dila-

tata. — .Möllendorff.

Alt. 14,6, diam. max. 25, diam. apert. 14 : 11 mm.

Hemitrichia purpurascens Möllendorff in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1890 v. 22 p. 179;

Abhandl. Ges. Görlitz, v, 22 p.30; Landmoll, in: C. Semper, Reise Philipp.

V. 8 p. 153 t. 9 fig. 13-15.

Schale gedrückt kugelig, festschalig, purpurbraun, das flach konvexe Gewinde oben

blasser, gelblich, der wenig vorspringende, aber ziemlich spitze Apex weisslich. Sechs

leicht konvexe, langsam zunehmende Windungen, durch eine ziemlich eingedrückte Naht

geschieden, sehr fein gekörnelt, so dass etwa 75 Körnchen auf den Quadratmillimeter

kommen, mit einer grauen Oberhaut überzogen, welche auf jedem Korn ein Schüppchen

bildet, das unter der Lupe wie eine Perle glänzt; die letzte Windung ist über der Mitte

kantig aufgeblasen, an der Basis glatt und glänzend, der skulptirte Obertheil durch eine

deutliche Linie scharf abgeschnitten. Mündung quer eckig eiförmig, stark ausgeschnitten

;

Mundrand einfach, scharf; Spindel fast strack schräg ansteigend, schwielig verdickt, oben

etwas verbreitert.

Aufenthalt auf der Insel Eomblon, Philippinen.

184*
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168. Nanina (Hemitrichia) brach ytricha MölIendorfT.

Taf. 269. Fig. 1. 2.

Testa depresse convexa, solidnla, Inteacenti-brnnnea, concolor; spira parnm elata, depresso-conica,

lateribus parnm convexis; apex acatulas. Änfractus 5'|j pro genere rapide accrescentes, convexiascnli, sutnra

impressa in anfractu nltimo profunda disjnncti, lineis apiralibus et striis radialibua confartis minate grann-

lati, grannlis pilos breves rigidos flaveacentes — circa 36 in 1 mm — gerentibns, nltimna snpra medium

aliqnantalam inflato-anbaDgalatas, basi laevigatua, nitens, obaolete apiraliter lineolataa. Apertnra param

obliqna, ampla, tranaveise ovalia; periatoma aimplex, acatnm, margine colamellari diatincte carvato, saranm

incraaaato, calloso, anperne refiexinscnlo. — Mollendorff.

Alt. 16, diam. max. 26, dim. apert. 16 : 12,5 mm.

Hemitrichia brachytricha Mollendorff, in; Nachrbl. D. malak. Ges., 1890 v. 22, p. 182. —
Abb. Gea. Görlitz, v. 22 p. 182; Landmoll, in; C. Semper, Reise Philipp.,

V. 8 t. 10 flg. 1. 2.

Schale gedrückt konvex, ziemlich festschalig, gelblich braun, einfarbig; Gewinde flach

konisch, nur wenig erhoben, die Seiten kaum konvex; Apex ziemlich spitz. 5^J2 relativ

sehr rasch zunehmende "Windungen, leicht gewölbt, durch eine eingedrückte, an der letzten

Windung tiefe Naht geschieden, dicht und fein gekörnelt, jedes Körnchen mit einem starren

kurzen, gelblichen Härchen besetzt, von denen 36 auf den Quadratmillimeter kommen ; der

letzte ist über der Mitte etwas aufgeblasen, leicht kantig, am Umfang etwas abgeflacht,

an der Basis glänzend, glatt, doch mit obsoleter Spiralstreifung. Mündung nur wenig schief,

weit, quer eiförmig; Mundsaum eifach, scharf, Spindelrand deutlich gebogen, nach oben

verdickt, schwielig und etwas umgeschlagen.

Aufenthalt in der Provinz Gamarines auf Luzon.

169. Nanina (Hemitrichia) platyzona Quadr. & Mlldff.

Taf. 269. Fig. 3. 4.

Teata subconvexo-depresaa, aolidula, flaveacens, ad peripheriam zona lata castanea plus minuave diluta

ciocta; apira parnm elevata, apice obtnao. Anfractns S*/, aat convexi, lente accrescentes, sutoia sat impre.ssa

disjuncti, lineis spiralibus et radialibns confertis minute grannlati — grannlis fere 60 in 1 Qmm — pilis

brevibns flavidia velntini, nltimna lateraliter applanatus, basi laevigatns, nitens. Apertnra modice obliqna,

compresse elliptica, valde excisa; periatoma aimplex, acutnm, basi et ad colnmellam albo-callosum, colamella

snperne reflexinacala. — Mlldff.

Alt. 14,5—15, diam. max. 24—25, dim. apert. 14 : 10 mm.

Hemitrichia platyzona Qnadraa & Mollendorff, in: Nachrbl. D. malak. Gas, 1896 v. 28,

p. 4. — Mollendorff in: Abh. Ges. Görlitz, v. 22 p. 32; Landmoll., in:

C. Semper, Eeiae Philipp., v. 8 t. 269 flg. 3. 4.
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Schale etwas konvex niedergedrückt, ziemlich festschalig, gelblich, mit einer breiten

mehr oder minder verwaschenen kastanienbraunen Peripherialbinde; Gewinde wenig er-

hoben, Apex stumpf. 6^/2 ziemlich konvexe, langsam zunehmende Windungen mit ziem-

lich eingedrückter Naht, fein gekörnelt, mit etwa 60 Körnchen auf dem Quadratmillimeter,

mit kurzen gelblichen Härchen sammetartig bedeckt; letzte Windung seitlich abgeflacht,

an der Basis glatt und glänzend. Mündung massig schief, zusammengedrückt elliptisch,

stark ausgeschnitten ; Mundsaum einfach, scharf, Basalrand und Spindelrand schwielig weiss,

die Spindel oben leicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Tablas, Philippinen.

ITO. Nanina (Hemitrlchia} oblita Möllendorff.

Taf. 269. Fig. 5. 6.

Testa obliqae peiforata, conico depressa, tenais, fulva, ad snturam et ad perforationem expallescena,

taenia angusta saperne castanea, inferne albescente ad peripheriam cincta, cnticala gnmmacea sericina, Inte-

scente, sabtus fere ad basin obducta ; spira exacte conica, apex acutus, albescens. Anfractna 6 planinsculi,

fiutnra parnm impressa cuticnia snbobtecta disjancti, lineolis spiralibns et striis transversis lugulosia minnte

grannlati, — granalis 14 in 1 mm, — nltimns snperne distincte angnlatus, inferne inflatnlns, basi laevi-

gatns, nitidus. Apertnra snbobliqna, transverse ovaüs, valde excisa; peristoma aimplex, acutum; margo

dexter snperne subangulatuB, columellaris strictiusculus, oblique ascendens, modice incrassatus, superne valde

triangnlariter reflexns. — MUdff.

Diam. max. 26, alt. 15, diara. apert. 14,5 : 11.75mm.

Hemitricbia oblita Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1890 v 22 p. 178; Abb. Ges.

Görlitz, T. 22 p. SO; Landmoll., in: C. Semper, Reise Philippinen, v. 8

p. 152 t. 10 flg. 5. 6; Abb 200I. Mus. Dresden, 1896/97 No. 4 p. 3.

Hemitricbia guimarasensis Thiele, in: Nachrbl. D. malak. Ges., 1895 v. 27 p. 131.

Schale schief durchbohrt, gedrückt konisch, dünnschalig, bräunlich, an der Naht und

an der Perforation heller, mit schmaler, oben kaatanienbrauner, unten weisslicher Binde

an der Peripherie, mit einer gummiartigen, seidenglänzenden gelblichen Oberhaut über-

zogen, die fast bis zur Basis hinunterreicht. Gewinde genau konisch, Apex spitz, weiss-

lich. Sechs fast flache Windungen mit wenig eingedrückter Naht, welche durch die Ober-

haut fast überdeckt wird, durch runzlige Anwachsstreifen und feine Spirallinien fein ge-

körnelt, mit etwa 14 Körnchen auf den Quadratmillimeter, letzte Windung oben deutlich,

nach unten leicht aufgeblasen, an der Basis glatt und glänzend. Mündung etwas schief,

quer eiförmig, stark ausgeschnitten; Mundsaum einfach, scharf; Aussenrand oben mit einer

schwachen Ecke, Spindelrand fast gerade, schief ansteigend, massig verdickt, oben stark

dreieckig zurückgeschlagen.

Aufenthalt in den Hochgebirgen von Morong in Mittel-Luzon.
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17J. Nanina (Hemitrichia) pruinosa Möllendorff.

Taf. 269. Fig. 7. 8.

Testa globoso-depressa, tennis, fnlvescenti-lntea, opaca, spira convexo-depressa; apex parum elatns,

acutnlüs. Anfractns ß modice convexi, lente accrescentes, autura distincta discreti, lineolis splralibua et

radialibTis grannlati, et pilis fere microscopicis griaeo-loteia — 156 in 1 mm — obsiti, ultimna ad peri-

pheriam zona planinacala ntrimqne fere sabaDgnlata circamcinctaa, regione acalpta a basi laerigata nitida

snbito terminata. Apertnra parnm obliqna, transverae ovalis; periatoma aimplex, acutum, margine dextro

subcompresao; colnmellari atrictinacnlo snraum calloao-incrassato, anperne dilatato, reflexo. — Möllendorff.

Alt. 14, diam. max. 23,5, dim. apert. 13 : 10,5 mm.
Hemitrichia pruinoaa Möllendorff, in: Nacbrbl. D. malak. Ges. 1890 v. 22 p. 13 (mit

var. depreaaa); Abb. Ges. Görlitz, v. 22 p. 31 (mit subsp. phaeotricba);

Landmoll., in: C. Semper, Reise Philipp., v. 8 t. 9 flg. 7. 8.

Schale gedrückt kugelig, dünnschalig, bräunlich gelb, undurchsichtig, das Gewinde

gedrückt konvex, der Apex wenig vorspringend, ziemlich spitz. Sechs massig konvexe,

langsam zunehmende Windungen, durch eine deutliche Naht geschieden, durch äusserst

feine Linien in beiden Richtungen skulptirt und fast mikroskopisch fein gekörnelt und

mit winzigen graugelben Härchen — 156 auf den Quadratmillimeter — besetzt, die letzte

"Windung an der Peripherie mit einer flachen, an beiden Seiten fast kantig abgegränzten

Zone umzogen; die Gränze der Skulptur gegen die glatte, glänzende Basalzone ist völlig

scharf. Mündung wenig schief, quer eiförmig; Mundsaum einfach, scharf, Aussenrand

leicht zusammengedrückt, Spindelrand fast strack, oben schwielig verdickt, verbreitert und

umgeschlagen.

Aufenthalt im mittleren Luzon, in den Bergen von Manila und Morong, in der Provinz

Zambales und auf der flalbinsel Mariveles.

Möllendorff unterscheidet noch eine Varietät, welche er anfangs als var. depressa,

später als subsp. phaeotricha bezeichnet hat; sie ist kleiner, als der Typus, hat nur

51/2 Windungen, ein flacheres Gewinde, eine viel stärker ausgeschnittene Mündung, und

etwa 200 Härchen auf dem Quadratmillimeter. Ihre Höhe ist 10,75, der Durchmesser

20,5 mm. Der Aufenthalt ist bei Bayabas in der Provinz Bulacan auf Luzon.

172. Nanina (Hemitrichia) laccata Möllendorff.

Taf. 269. Fig. 9. 10.

Differt ab H. luteofasciata Lea testa minore magis globosa, colore pallidins Inteacente, fasciis clarins

castaneis, spira lateribna magis convexis, apice panllo magis mncronato, cuticola gammacea tenuiore, minus

defoliante, magis snbtns producta, zonam luteam periphericam partim obtegente, anfractibna 5'/j nee 6 magis

confertim granulatis — granulis 14 in 1 mm — ultimo basi paullo planiere, minutissime sed distincte
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spiraliter lineolato. Apeitnra parvnla, rotundato-ovalis, pro latitadine alta. Taeoia castanea sapraperipherica

angnsta, infraperipherica dnplo latior. — MUdff.

Diam. 23—24, alt. 16, diam. apert. 16 : 12,6 mm.

Nanina gamma ta var. E, Hidalgo ia: J. Conch. 1887 v. 35 p. 48.

Hemitrichla laccata Möllendorff in: Naehrbl. D. malak. Ges. 1890 v. 22 p. 177; Abb.

Ges. Görlitz v. 22 p. 30; Landmoll., in: C. Semper, Eeise Philippinen,

V. 8 p. 151 t. 10 fig. 9. 10.

Zunächst mit H. luteofasciata Lea = gummata Sow. verwandt und von Hidalgo ala

Varietät mit ilir vereinigt, aber nach Möllendorff doch gut von ihr verschieden. Sie ist

kleiner, mehr kugelig, heller gelblich, die Binden heller braun, das Gewinde hat mehr

konvexe Seiten, der Apex ist etwas mehr vorspringend, die Oberhaut ist dünner, blättert

weniger stark ab und reicht weiter nach unten, so dass noch ein Theil der gelben Zone

von ihr überdeckt wird; auch ist ein halber Umgang weniger vorhanden, die Behaarung

ist dichter, so dass 14 statt 9 Härchen auf den Quadratmillimeter kommen, die letzte

Windung ist an der Basis flacher und sehr fein aber deutlich spiral gestreift. Mündung
klein, rundeiförmig, relativ hoch ; das obere Band ist kaum ein Drittel so breit, wie das

untere.

Aufenthalt auf der Insel Marinduque, Philippinen.

173. Nanina (Hemitrichia) setosula Möllendorff.

Taf. 269. Fig. 11. 12.

Testa convexo depressa, solid ala, castanea, zona satarali flavescente ornata; spira modice convexa,

saperne plana, apice band vel vix prominnlo. Änfractas 5'|j convexi, sntnra modice impressa sejancti,

panctis impressis seriatim dispositis — 25 in 4 [^mm — seulpti, in panctig setis rigidis longiasculis aareis

hirsQti, ultimas ad peripberiam vis angnlatus, band applanatus, basi meJio flavescens. Apertura modice

obliqaa, elliptica, valde excisa; peristoraa rectum, acntam, basi et ad columellam albo callosom, snperne

reflexiasculum. — MUdflf.

Alt. 13, diam. maj. 22, diam. apert. 12 : 9,5 mm.

Hemitrichia setosala Möllendorff, in: Naehrbl. D. malak. Ges. 1896 v. 28 p. 6; Abb. Ges.

Görlitz, V. 32 ; MoUnsea, in: C. Semper, Eeise Pbilipp., 7. 8 t. 10 flg. 11. 12.

Schale flach konvex, ziemlich festschalig, kastanienbraun, mit einer gelblichen Naht-

binde; Gewinde massig konvex, oben flach mit nicht oder kaum vorspringendem Apex.
ÖI/2 konvexe Windungen mit massig eingedrückter Naht, mit regelmässigen Reihen ein-

gedrückter Punkte — 25 auf 4 Dmm — bedeckt, von denen jeder ein langes, starres,

goldfarbiges Haar trägt; die letzte Windung ist an der Peripherie kaum kantig, nicht ab-

geflacht, um den Nabel eine gelbe Zone. Mündung massig schief, elliptisch, stark ausge-

schnitten ; Mundsaum gerade, scharf, Basalrand und Spindelrand schwielig verdickt, Spindel-

rand oben zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Tablas, Philippinen.
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174. Nanina (Hemitrichia) moerchii L. Pfeiffer.

Taf. 269. Fig. 13—15.

Teeta perforata, convexo-depressa, tennis, pallide rnfescenti-cornea, linea supra peripheriam et taenia

basali qQadrnplo latiore castaneis et area ntnbilicali pallide falva ornata; spira brevis, conrexa; apex acntalns.

Anfractns i% convexinscali, minntissime grannlati, setis brevisaimis flavis — 192 in 4 mm — pilosi,

altimns parte media planier, fere biangalatus, circa perforationem et panllalam nltra taeoiam laevigatas,

nitidus, parte glabra cam granulata sine augnlo continna. Äpertura fere verticalis, sphaerico-triangnlaris,

valde excisa; peristoma simplex, acutum, margine columellari leviter carvato, incrassatnlo, superne sat lata

reflexo. — MöUendorff.

Alt. 13, diam. maj. 21, dim. apert. 12 : 10,25 mm.

Helii xantbotricha var. ß L. Pfeiffer, in: Martini & Chemnitz, Conch. Gab., ed. 2 v. 1.12

t 34 fig, 18. 19.

Helix moerchii L. Pfeiffer, in: Zeitschr. f. Malac. 1851 p. 12; Monogr. Helic. v. 3 p. 73;

(Nanina; Nomencl. p. 49. — (Xestina) Tryon, Manual ser. 2 v. 2, p. 85

t. 1(5 flg. 36, — (Hemitr.) MöUendorff, in: Nachrbl, D. malak. Ges., 1890

V. 22 p. 188; Abh. Ges. Görlitz, v. 22 p. 32; Mollusca, in: C. Semper,

Reise, v. 8 t. 10 flg. 16—18.

Schale durchbohrt, niedergedrückt konvex, dünnschalig, blass röthlich hornfarben, mit

einer schmalen linienförmigen braunen Binde über der Peripherie und einer viermal so

breiten an der Basis; die Nabeigegend ist blass braungelb. Gewinde niedrig, konvex;

Apex ziemlich spitz. 572 leicht konvexe, sehr fein gekörnelte Windungen, mit ganz kurzen

gelben Härchen — 192 auf 4 Dmm — besetzt, die letzte in der Mitte deutlich abgeflacht,

so dass sie fast zweikantig erscheint, an der Unterseite bis etwas über die Binde hinaus

glatt, aber die skulptirte und die glatte Parthie nicht durch eine scharfe Grenze geschie-

den, Mündung fast senkrecht, abgerundet dreieckig, stark ausgeschnitten; Mundsaum ein-

fach, scharf, der Spindelrand leicht gebogen, etwas verdickt und ziemlich breit umge-

schlagen.

Aufenthalt bei Malunu in der Provinz Isabel auf Luzon.

Da weder die Abbildung noch die Beschreibung der Art in der ersten Abtheilung

den heutigen Anforderungen entsprechen, gebe ich hier eine neue.

175. Nanina (Hemitrichia) consimilis Quadr. & Mlldff.

Taf. 269. Fig. 16-18.

Testa yix rimata, depresso-globosa, solidula, brunnea; spira convexo-conoidea, sursum pallescens, apice

obtnsulo, albido. Anfractns 6 convexiusculi, lente accrescentes, sutura valde impressa disjuncti, lineolis

spiralibus et radialibus minute granulati, granulis pilis brevibus flavidis — circa 100 in 1 Qmm — obsiti
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nltimus convezas, rix aagolatas, basi laevigatns, nitidns, regione scnipta linea rix distincta terminante.

Apertnra parum obliqua, late elliptica, sat excisa; peristoma simplex, acntnm; colamella cairatim obliqae

descendens, albocalloaa, snperne panllnlum dilatata. — MUdff.

Alt. 15, diani. 21, alt. apert. 11,5 : 9 mm.

Hemitrichia consimilis Qnadras & Möllendorff in: Nachrbl. D. Malak. Ges. 1894 v. 26

p. 92. — Möllendorff, in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 31; Landmoll. in:

C. Semper, Reise Philipp, v. 8, t. 10 fig. 13—15.

Schale kaum geritzt, gedrückt kugelig, ziemlich festschalig, braun ; Gewinde konvex-

konisch, nach oben heller, mit stumpfiichem, weisslichem Apex. 6 leicht konvexe, lang-

sam zunehmende Windungen, mit stark eingedrückter Naht, fein gekörnelt, die Körnchen

mit kurzen gelblichen Härchen, etwa 100 auf den Quadratmillimeter, besetzt; letzte Win-

dung konvex, kaum kantig, unten glatt und glänzend, der skulptirte Theil durch eine kaum
erkennbare Linie begränzt. Mündung wenig schief, breit elliptisch, ziemlich stark ausge-

schnitten; Mundsaum einfach, scharf; Spindel im Bogen schief herabsteigend, schwielig

weiss, oben etwas verbreitert.

Aufenthalt auf der Insel Tablas, Philippinen.

176. Nanina (Hemitrichia) velutinella Quadras & Möllendorff.

Taf. 273. Fig. 1—3.

Testa globoso-depressa, tenais, brunneo-castanea; spira sat elevata, convexo-conoidea, fere semiglobosa;

apex acutinscnlns, fnlveacens. Anfractns fere 6 convexiuscnli, lente acrescentes, antnra impreasa sat pro-

funda discreti, lineia apiralibna et atriia radialibns yalde confertis minnte grannlati, granulis piloa breves

flavidoa — circa 64 in 1 mm — gerentibns, nltimus infra peripheriam lateraliter aubcompressns, regione

scnipta a basi laevigata nitida per lineam snbelevatam separata, regione nmbilicali zona lata lutea cincta.

Apertnra parnm obliqna, transverse ovalis, valde exciaa; peristoma aimplex, acutum, margine colnmellari

calloso, sursum panllnm dilatato, reflexo. — MUdff.

Alt. 16, diam maj. 24, dim. apert. 14 : 10 mm.

Hemitrichia velutinella Quadraa & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1895 v. 27

p. 75. — Möllendorff, in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 31; Mollusca, in =

C. Semper, Reiae Philippinen t. 8 t. 9 fig. 16— 18.

Schale gedrückt kugelig, dünn, kastanienbraun; Gewinde ziemlich hoch, konvex

konisch, fast halbkugelig; Apex ziemlich spitz, bräunlich gelb. Es sind fast sechs leicht

konvexe, langsam zunehmende Windungen vorhanden, welche durch eine eingedrückte,

ziemlich tiefe Naht geschieden werden; sie sind sehr fein gekörnelt und mit kurzen gelb-

lichen Härchen — 64 auf den Q mm — besetzt; die letzte ist unter der Peripherie seit-

lich etwas zusammengedrückt ; eine leicht vorspringende Linie scheidet die skulptirte Ober-

seite von der glatten glänzenden Unterseite; die Nabelgegend hat eine breite gelbe Zone.

L 12. ^^-i^- ""2. 185
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Mündung nur wenig schief, quer eiförmig, stark ausgeschnitten; Muudsaum einfach, scharf,

der Spindelrand schwielig, oben etwas verbreitert und umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Masbate, Philippinen.

177. Nanina (Hemitrichia) striatula C. Semper.

Taf. 270. Fig. 11. 12.

Testa depresse globosa, tennis, obscnre olivaceo-luteacens; spira convexa, pro genere sat elata; apei

obtnsulns. Anfractns 6'/^ convexi, lentissime accreacentes, sutara impteasa disjancti, supra peripheriam

lineis spiralibus pnnctatis et striis radialibus dense grannlati, piliaqne brevibaa — cca. 40 in 1 Q mm. —
obaiti; oltimns ad peripberiam fere aubangulatns, infra nitidus, regalariter transversa striatus. Apertura

parum obliqua, transverse ovalis, ntrimqne profande excisa, intns margaritacea
;

periatoma slmplex, acntam,

margine colnmellari obliquo, stricte aacendente, incraasato, alboealloao, callo in regione umbilicali reflexo et

adnato. — MUdff.

Alt. 14, diam. max. 22,5, dim. apert. 12 : 9,5 mm.

Hhysota atriatnla, C. Semper*) Landmoll., in: Eeiae Philipp, v. 3 p. 77 t. 2 fig, 4a—c.

— (Helix) L. Pfeiffer Monogr. Helic. v. 7 p. 58
;
(Nanina, ßjssota) Nomen-

clator p. 52. — (Hemipl.) Tryon Manual ser. 2 v. 2 p. 35 t. 7 fig. 10—12.

— (Hemitrichia) Möllendorff, in: Nachrbl. D. Malak. Ges. 1890 t. 22

p. 180 (mit var. abraea); Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 56 Sep. p. 31;

LandmoUuaken, in : C. Semper Reise Philippinen v. VIII. 4 p. 154. ^

Schale gedrückt kugelig, dünnschalig, dunkel olivenbraungelb; Gewinde konvex,

relativ hoch; Apex stumpflich. 6V2 konvexe, sehr langsam zunehmende Windungen mit

eingedrückter Naht, durch feine Anwachsstreifen und Spirallinien dicht gekörnelt und mit

kurzen Härchen — etwa 40 auf den Quadratmillimeter — besetzt; letzte Windung an der

Peripherie beinahe stumpfkantig, an der Basis glänzend, mit regelmässigen Anwachsstrei-

fen. Mündung wenig schief, quer eiförmig, tief ausgeschnitten, innen perlmutterglänzend;

Mundsaum einfach, scharf, Spindelrand schief, strack ansteigend, verdickt, weisslich

schwielig, der Calius über den Nabel zurückgeschlagen und angedrückt.

Aufenthalt in der Provinz Ilocos sur auf Luzon, Philippinen.

Die subsp. abraea Mlldff. ist grösser, kugeliger, olivenbraun, weniger dichtbehaart,

mit nur 15 Härchen auf den mm; die Windungen sind weniger gewölbt, die Mündung
im Vergleich zur Breite höher. Sie stammt aus der Provinz Abra in Nordwest-Luzou.

*) T. imperforata, globosa, tennis, Inteacenti-cornea, snpra dense striato-capillata; satara impressa;

anfr. 6^/, valde convexi, lente accrescentes, nltimus non descendens, infra nitidas; apertura Innato-OTata;

periatoma simpIex, acatnm, margine colnmellari albido, incraasato, non reflexo. Alt. 15, diam. 20,5 mm.



1063

178. Nanina (Hemitrichia) tablasensis Hidalgo.

Taf. 270. Fig. 13. 14.

Testa convexo-depressa, solidala, pallide flavescens; gpira param eleyata apice obtnso. Anfractus 6

vis conTexinsculi , lente accrescentes , autnra partim impressa disjuncti, lineis spiralibus et radiantibns con-

fertia granulati, granulis circa 30 in 1 Q mm, pilis luteis longiusculis sat rigidis pilosi, nltimus zona

lateraliter applanata cinctns, supra peripberiam snbdistincte angnlatns, basl laevigatus, niteoa. Apeitara

Bat obliqaa, compresse elliptica, valde excisa; peiistoma simplex, acatam, basi et ad eolamellam intus albo-

callosnm, colnmella superne reflexiuscula. — MUdff.

Alt. 13,5, diam. 2i mm.

Nanina tagalenais var. y, Hidalgo, in: J. Conch. 1887 p. 49 t. 3 flg. 2, nee Dohrn.

Nanina tagalensis var. tablasensis Hidalgo Obras mal. 1890 p. 82 t. 10 flg. 5.

Hemitrichia depressa Quadras & Möllendorff in : Nachrbl. D. malak. Ges. 1890 v. 22 p. 93.

Hemitrichia tablasensis Möllendorff, in; Abh. Ges. Görlitz v. 22 p. 57 Sep. p. 32;

MoUnsca, in: C. Semper Reise Philipp, t. 8 p. 166.

Schale gedrückt konvex, ziemlich festschalig, blasB gelblich ; Gewinde wenig erhoben,

mit stumpfem Apex. 6 kaum leicht gewölbte, langsam zunehmende "Windungen mit wenig

eingedrückter Naht, durch dichte Spiral- und Radiallinien gekörnelt, mit cca. 30 Körnern

auf den Quadratmillimeter, mit ziemlich langen und steifen Borsten besetzt, die letzte aus-

sen mit einer abgeflachten Zone umgeben, über der Peripherie ziemlich deutlich kantig,

an der Basis glatt und glänzend. Mündung ziemlich schief, zusammengedrückt elliptisch,

stark ausgeschnitten; Mundsaum einfach scharf, an Basis und Spindel innen schwielig

verdickt, die Spindel oben leicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Tablaa, Philippinen.

179. Nanina (Hemiglypta*) semperi Möllendorff.

Taf. 270, Fig. 1—5.

Testa obtecte perforata, depresao-orbicnlaris, acute carinata, crassinscnla, snperne griseo-fnsca, striis

confertis — circa 20—24 in 4 mm. — et lineis spiralibns impressis magis distantibns inaeqnaliter mi-

nute granulata, basi radiatim sabtiliter striatula, nitidissima, olivaceo-Tirescens ; spira depresse conoidea.

Anfractus 6—7 planulati, nltimus snperne convexinsculus, infra carinam convexior, medio impressus. Äper-

tura modice obliqua, angusta, angnlato-lnnaris; peristoma rectum, obtusum, in adultis intus callose labiatum

ad colnmellam expansum, reflexiusculum, marginibus callo tenni jnnctis. — Mlldff.

Diam. maj. ad 56, min. 51, alt. 25, dim. apert. 30 : 16 mm.

•) Hemiglypta n. gen. Naninidamm , Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1893 v. 25 p. 1;

Landmollusken, in: C. Semper Beise Philippinen v. 8 p. 171: T. solida, plus minnsre angnlata aut carinata,

snperne striis radialibua et spiralibus granulata, subtus glabrata, nitens; peristoma obtusum, intag calloso-

labiatnm. — Typus: H. blainvilliana (Lea).

185*
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Naniaa semigranoaa Semper Landmoll. Philipp, p. 74 (vix Sow.). — Hidalgo Obras ma-

lac. 1890 p. 78; Atlas t. 8 fig. 5. 6.

Hemiglypta semperi Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Gea. 1893 v. 25 p. 11; Landmoll.,

in: C. Semper Reise Philipp, v. 8 p. 181 t. 14—16 fig. 1—3 (mit var.

tumidnla und var. eurytaenia); Verz. Landmoll. Philipp., in: Abb.

Ges. Görlitz v. 22 p. 59 (Sep. p. 34).

Schale bedeckt durchbohrt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, scharf gekielt, ziem-

lich fest, obenher graubraun und durch dichte Streifen — circa 20—24 auf 4 mm —
und etwas weitläufigere Spiralfurchen unregelmässig fein gekörnelt, untenher nur fein radiär

gestreift, sehr glänzend, olivengrün. Gewinde niedergedrückt konisch. 6—7 fast flache

Windungen, die letzte oben schwach gewölbt, unter dem Kiel stärker konvex und in der

Mitte eingedrückt. Mündung massig schief, relativ eng, eckig mondförmig; Mundsaum

gerade, stumpf, bei erwachsenen Exemplaren innen mit einer schwieligen Lippe, an der

Spindel ausgebreitet, leicht umgeschlagen, die Ränder durch einen dünnen Calius verbunden.

Aufenthalt im nordöstlichen Luzon, in den Provinzen Cagayan und Nueva Vizcaya.

iVIölIendorff hat in der Fortsetzung von Sempera Landmollusken, deren (von mir ge-

zeichnete) Figuren ich hier kopire, eine kleinere Form von nur 42 mm Durchmesser und

20 mm Höhe als Typus abgebildet, und dazu zwei grössere Unterarten unterschieden:

subsp. eurytaenia (Fig. 4), 56,5 mm im Durchmesser, sehr scharf gekielt und mit einer

sehr breiten unterbrochenen braunen Binde unter dem Kiel — und subsp. tumidula
(Fig. 5), bei 49 mm Durchmesser 28—29 mm hoch mit sehr stark gewölbten Windungen,

beide aus Nordostluzon. . , ., U

180. Nanina (Hemiglypta) connectens'Möllendorff.

Taf. 270. Fig. 6-8.

Testa obtecte perforata, convexo-depressa aut depresae globosa, solida, angnlata ant obtuae carinata,

snperne olivaceo-fnsca, striis transversis pauUnm rngnlosis confertis — circa 20—24 in 4Qmm — et lineis

spiralibns parnm impressis magis distantibns — circiter 14—16 in 4 Q mm — inaequaliter minnte granu-

lata, basi radiatim subtiliter striatnla, nitens, laete olivaceo-virens. Spira conoidea lateribns convexinscnlis,

plns minnsve elevata. Anfractns 6, snprerai convexiuscnli, inferi convexiores, nltimns tnraidus, antice panl-

lum dilatatus. Apertnra parum obliqna, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum obtusum , intus valde

calloso-labiatnm. — Mlldff.

Diam. maj. 36—44, alt. 21—27, diam. apert. 20—25,5, alt. 12,5—15,5 mm.
Hemiglypta connectens Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1893 v. 25 p. 14 (mit

var. grandia); Verz. Landmoll. Philipp., in: Abb. Ges. Görlitz v. 22

p. 59, sep. 34 (mit subsp. grandis und subsp. anbcompressa); Land-

mollnsken, in: C. Semper Keise Philippinen v. VIII p. 183 t. 14 fig. 4

t. 15 fig. 4, t. 16 fig. 4.
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Schale überdeckt durchbohrt, konvex niedergedrückt bis gedrückt kugelig, fest,

kantig oder stumpfgekielt, obenher olivenbraun, unten grünlich, die Oberseite durch dichte

etwas runzlige Streifen und wenig eingedrückte weitläufigere Spirallinien fein gekörnelt,

die Basis nur radiär gestreift, glänzend. Gewinde konisch mit leicht konvexen Seiten, in

der Höhe wechselnd. Sechs Windungen, die obersten leicht, die unteren stärker gewölbt,

die letzte aufgetrieben, vornen etwas verbreitert. Mündung wenig schief, breit elliptisch,

stark ausgeschnitten ; Mundsaum geradeaus, stumpf , innen mit einer starken schwieligen

Lippe. — Die var. grandis ist bis 50 mm im Durchmesser, erheblich festschaliger, die

var. subcompressa flacher, schärfer gekielt, bis 45 mm im Durchmesser.

Aufenthalt im mittleren Luzon, die var. subcompressa auf der Insel Marinduque.

181. Nanina (Heraiglypta) infrastriata Möllendorlf.

Taf. 271. Fig. 1. 2.

Testa fere obtecte perforata, depresse tnrbinata, solida, olivaceo-castanea, striia valde obliquis et lineia

spiralibns sat impressis snbregnlariter minntisaime granulata, grannlis cca. 440 io 16 Q mm , snperne seri-

cina; spira subregnlariter conoidea, sat elevata. Anfractns 6, superiores planulati, pennltimna convexinscnlns,

nltimns bene convexns, ad snturam peoaliariter applanatas, ad peripheriam snbacnte carinatns, antiee panl-

latim eat asoendens, snbtna fascia sat lata dilata fnsca cinctns, usqae ad mediam basia lineis spiralibns

valde confertis decnssatus, circa nmbilicnm exoavatns, glabratns, nitens. Apertura modice obliqua, angulato-

elliptica, valde excisa; peristoma rectum, obtasum, margine supero bene cnrvato , columellari albooailoso,

snperne dilatato, refleso, perforationem fere obtegente. — Mlldff.

Alt. 33, diam. maj. 57, lat. apert. 35, alt. 18 mm.

Hemiglypta infrastriata Möllendorff, in: Naclirbl. D. malak. Ges. 1893 v. 25 p. 22;

Verz. Landsch. Philipp , in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 62; Sep. p. 37; Landmoll.,

in: C. Semper Reise Philipp, v. 8 p. 192 t. 14 flg. 18, t. 17 flg. 1, t. 19 flg. 1.

Schale fast überdeckt genabelt, niedergedrückt kreiseiförmig, festschalig, olivenbraun,

durch sehr schräge Streifen und ziemlich tiefe Spiralfurchen äusserst fein und ziemlich

regelmässig gekörnelt, die Oberseite seidenglänzend. Gewinde fast regelmässig konisch

und ziemlich hoch. Sechs Windungen, die oberen fast flach, die vorletzte leicht konvex,

die letzte gut gewölbt, an der Naht eigenthümlich abgeflacht, an der Peripherie ziemlich

scharf gekielt, vorn allmählig aber ziemlich hoch ansteigend, unter der Peripherie mit

einem verwaschenen braunen Band. Die Spiralskulptur und die Körnelung reichen bis

fast in die Mitte der Unterseite ; dieParthie um den Nabel ist etwas ausgehöhlt, glatt und

glänzend. Die Mündung ist massig schräg, eckig elliptisch, stark ausgeschnitten; Mund-

saum geradeaus, stumpf, Oberrand gut gewölbt, Spindelrand weiss, schwielig, oben verbrei-

tert und umgeschlagen, die Perforation fast völlig deckend.

Aufenthalt bei Bislig im östlichen Mindanao. Die grösste Art der Gattung Hemi-

glypta, durch die auf die Unterseite übergreifende Skulptur zu Rhysota hinüberführend.
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182. Nanina (Heraiglypla) globosa Semper.

Taf. 271. Fig. 3. 4.

Teata omnino obtecte perforata, depresse globosa, sat solida, fnlvo-castanea, striis rngnlosia —
20—24 in 4 mm — et lineis spiralibns parum impreaais — 16—20 in 4 mm — minnte grannlata,

sobnitens; spira globoao-conoidea. Aofractus 6, snpremi convexinscoli, inferi convexi, altimns tamidaa, ca-

rina parnm distincta cinctus. Apertnra sat obliqua, rotandata-elliptica, sat excisa; peristoma rectum, ob-

tusnm, intaa vix calloanm, margine colnmellari dilatato, reflexo, perforationem omnino tegente. — MUdff.

Diam, 54,5, alt. 41, dim. apert. 31 : 21 mm.

Rhygota globosa C. Semper Landmoll. Philippinen p. 75 t. 2 fig. 3a— c. — (Hemiplecta)

Tryon Mannal ser. 2 v. 2 p. 35 t. 7 fig. 13. — Hidalgo Obras malac.

1890 p. 77, Atlas t. 7 fig. 4.— (Hemiglypta) Möllendorff, in: Nachrbl. D.

malak. Ges. 1893 v. 25 p. 21; Verz. Landmoll. Philipp., in: Abh. Ges.

Görlitz V. 22 p. 62, Sep. p 37; Landmoll., in: C. Semper ßeise Philip-

pinen V. 8 p. 191 t. 14 flg. 11, t. 15 flg. 7, t. 16 fig. 7.

Schale völlig überdeckt durchbohrt, gedrückt kugelig, ziemlich festschalig, kastanien-

braun, runzelstreifig, durch seichte Spiralfurchen fein gekörnelt, schwach glänzend; Ge-

winde kugelig konisch. Sechs Windungen, die oberen leicht, die unteren stärker gewölbt,

die letzte aufgetrieben, mit wenig auffallender Kielkante, über welche die Spiralskulptur

gelegentlich um 3—4 mm übergreift. Mündung ziemlich schräg, rundeiförmig, ziemlich

stark ausgeschnitten ; Mundsaum gerade, stumpf, innen kaum schwielig verdickt, der Spin-

delrand verbreitert, umgeschlagen, die Perforation völlig verdeckend. — Eine var. de-

pressa, flacher mit deutlichem Kiel und vornen emporsteigender letzter Windung.

Aufenthalt bei Jabonga im nordöstlichen Mindanao.

183. Nanina (Hemiglypta) panayensis Broderip.

Taf. 271. Fig. 5. 6.

Testa obtecte perforata, depressa, acnte carinata, solidnla, snperne striis transversis et lineis apiralibns

aat impressis minate et anbaeqnaliter grannlata, grannlia ca. 100 in 4 Qmm, pallide oliracea, basi radia-

tim striatula nee non lineis spiralibns snbtilibns minate decnssatala, sntnrate oliracea. Spira depresso-

conoidea, lateribns fere strietis. Anfractna 6 plannlati, lente accrescentea , ultimns carina acnta, utrimqne

eiserta carinatus. Apertnra modice obliqna, angulato-elliptica, sat excisa; peristoma rectum, obtnsnm, basi

incrassatam, ad colnmellam expanainacnlum.

Diam. maj. 44, min. 40, alt. 20 mm.

Helix panayensis (Broderip mas.) L. Pfeiffer Monogr. Helic. viv. v. 1 p. 75 (eicl. var. f);

id. in: Chemnitz Conch. Gab ed. 2 v. L 12 no. 215 t. 30 fig. 1—3. — (Hemi-

glypta) Mbllendorff Verzeichn. Philipp., in: Abh. Ges. Görlitz t. 22 p. 35; id. in

C. Semper Reise Philipp, t. 8 p. 188 t. 14 fig. 6, t. 17 fig. 4, t. 19 flg. 4.
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Schale bedeckt durchbohrt , niedergedrückt, scharf gekielt, ziemlich fest, ober-

eeits durch die Anwachsstreifen und ziemlich eingedrückte Spirallinien fein und ziemlich

gleichmäBsig gekörnelt, mit cca. 100 Körnchen auf 4 Quadratmillimeter, blase olivenbraun,

an der Basis fein radiär gestreift und durch feine Spirallinien leicht gegittert, tief oliven-

braun. Gewinde gedrückt konisch mit fast geraden Seiten. 6 flache, langsam zunehmende

Windungen, die letzte mit einem scharfen, beiderseits abgesetzten Kiel. Mündung massig

schräg, eckig elliptisch, ziemlich stark ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, stumpf, an

der Basis leicht verdickt und an der Spindel etvras ausgebreitet.

Aufenthalt auf der Insel Panay, Philippinen. Ich gebe hier noch einmal eine Abbil-

dung und die Möllendorff'sche Diagnose dieser lang verkannten Art.

184» Nanina (Hemiglypta) mayonensis Hidalgo,

Taf. 271. Fig. 7. 8.

Testa obtecte perforata, semiglobosa, sat solida, superne striis et lineis spiralibus impressis minntis-

sime regnlariter grannlata, granulis cca. 625 in 16 mm, olivaceo-falva , sabtns glabrata, nitens, taenia

lata caatanea cincta, tum laete olivaceo-virens. Spira sat elevata lateribns bene convexis. Anfractns 6 con-

vexinscnli, nltimtis bene convexna, carina obtnsa sed sat exserta cinctus. Apertnra sat obliqua, late elliptica,

valde excisa; peristoma rectum, obtusum, intus callose labiatnm. — Mlldff.'

Alt. 23, diam. maj. 35,5, lat. apett. 20, alt. 12 mm.

Nanina mayonensis Hidalgo, in: J. Conch. 1887 v. 35 p. 5; 1888 t. 36 t. 5 flg. 8;

Obras malac. 1890 p. 19, 79 (excl. var. B.), Atlas t. 5 flg. 1 (nee 2). —
(Hemiglypta) Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1893 v. 25 p. 16;

Verz. Landmoll. Philipp., in: C. Semper Keise Philipp, v. 8 p. 195.

Schale überdeckt durchbohrt, halbkugelig, ziemlich fest, obenher durch feine Strei-

fen und äusserst feine eingedrückte Spirallinien sehr fein und regelmässig gekörnelt, oli-

venbraun, unten glatt, glänzend, mit einer breiten kastanienbraunen Binde unter der

Kante, dann hell olivengrün. Gewinde ziemlich hoch, mit gut gewölbten Seiten. Sechs

leicht gewölbte Windungen, die letzte gut gewölbt, mit stumpfem aber deutlich vorsprin-

gendem Kiel, Mündung ziemlich schräg, breit elliptisch, stark ausgeschnitten; Mundsaum

gerade, stumpf, innen mit einer schwieligen Lippe belegt.

Aufenthalt im südöstlichen Luzon.

185. Nanina (Microcystina *) discoidea Quadras & Mlldff.

Taf. 271. Fig. 9.

Testa angnstissime pirforata, valde depressa, fere discoidea, tenuis, pelincida, subtilissime striatula,

*) Microcystina Mörch (= Microcystis Semper nee Mörch = Lamprocystis Pfeffer), Typus M. rinkii

Mörch: T. parva, hyalina, spira plana vel plus minosve elevata; colamella sinuata et plus minnsTe callose

incrassata, interdnm subdentata.
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valde nitens, flarescenti-hyaliDa, spira vix elevata. Anfractaa 5 conveüasculi, sat lente accresceates , ad

satnram impressam sabmarginatam snbcrennlati, nitimas basi bene convexna. Apertara paratu obliqna, late

elliptica, sat excisa; peristoma rectum, acatam, margine colnmellari snperne triangnlariter refiexo. — Mlldff.

Diam. maj. 8, min. 7,25, alt. 4,2 mm.

Lamprocystis discoidea Qaadras & Möllendorfi, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1894 t. 26

p. 26. — Möllendorff Verzeichn. Philipp., in: Abb. Ges. Görlitz v. 22

p. 51; Sep. p. 26. — (Microc.) Landmoll., in: C. Semper Reise Philipp.

V. 8 p. 128 t. 11 fig. 25.

Lamprocystis balabacensis E. A. Smith, in: P. zool. Soc. London 1895 p. 109 t. 3

fig. 6 fide Möllendorff.

Schale ganz eng durchbohrt, sehr stark niedergedrückt, fast scheibenförmig, dünn-

schalig, durchsichtig, sehr fein gestreift, stark glänzend, gelblich durchsichtig; Gewinde

kaum erhoben. Fünf leicht konvexe Windungen, ziemlich langsam zunehmend, au der

eingedrückten leicht berandeten Naht schwach crenulirt, die letzte nach unten gut ge-

rundet. Mündung wenig schief, breit elliptisch, ziemlich stark ausgeschnitten ; Mundsaum

gerade, scharf, der Spindelrand oben dreieckig zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf Balabac; Abbildung und Beschreibung nach Möllendorff. — Wird

von Hidalgo mit goniogyra vereinigt; Lamprocystis balabacensis Smith (vgl. p. 974) ist

nach Möllendorff nur eine etwas kleinere Form, aber sonst identisch.

186. IXanina (Microcyslina} goniogyra Möllendorff.

Taf. 271. Fig. 10.

Testa perangaste et semiobtecte perforata, depresse semigloboaa, snbtiliter striatala et lineis spirali-

bns tennissimis decassata, tenuis, pellncida, valde nitens, corneo-fiaTescens. Spira depresse conoidea, lateri-

bns rix convexinscalis Anfraetas ö'j, lentissime accrescentes, sntara appressa, aogaste marginata disjnncti,

planiuscnli, nltimus snpra medium angnlatas, snbtus convexior, medio snbexcavatas. Apertnra sat obliqaa,

traosverse exciso-ovalis, angnsta; peristoma tenae, rectum, margine colnmellari callaso-incrassato et lingnae

instar in perforationem reflexo. — Mlldff.

Diam. maj. 7,75, alt. 4,75—5, apert. lat. 4,25, alt. 3,25 mm.

Lamprocystis goniogyra Möllendorff, in: NachrbL D. malak. Ges. 1888 v. 20 p. 143;

1891 V. 23 p. 41; Jahresber. Senckenb. naturf. Ges. 1893 p. 71; Verzeich-

niss Landmoll. Philipp., in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 51; Sep. p. 26;

Landmoll., in: C. Semper Reise Philipp, v. 8 p. 129 t. 11 flg. 27. —
Hidalgo Obras p. 94, 109 (ex parte).

Schale sehr eng und halbüberdeckt durchbohrt, gedrückt halbkugelig, fein gestreift

und durch ganz feine Spirallinien decussirt, dünnschalig, durchsichtig, sehr glänzend, gelb-

lich hornfarben. Gewinde gedrückt konisch mit kaum ganz leicht konvexen Seiten.

6^2 äusserst langsam zunehmende fast flache, durch eine angedrückte schmal berandete
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Naht geschieden, die letzte über der Peripherie kantig, unten stärker gewölbt, in der

Mitte leicht ausgehöhlt. Mündung ziemlich schief, quer ausgeschnitten eiförmig, eng;

Mundsaum dünn, geradeaus, Spindelrand schwielig verdickt, an der Insertion mit einem

zungenartig in den Nabel hineinreichenden freien Lappen.

Aufenthalt auf Siquijor und Panglao, Philippinen.

187. Nanina (Microcystina) purpureofusca Quadras & Mlldff.

Taf. 271. Fig. 11.

Testa angnstissime et semiobtecta perforata, conoideo-depre&sa, tennis, pellncida, fere laevigata, valde

nitens, pnrpureofusca. Spira parum elevata, fere exacte conica. Anfractns 4i|j convexinscnli, sntnra latins-

cnle appressä, distincte margioata disjaocti, nltimos anpra mediom confose sabangulatas , baai paallo con-

vexior. Apertnra sat obliqua, late elliptica, valde eicisa; peristoma rectum, acntnm, margine colnruellari

snperne calloao, latinscnle reflexo. — Mlldff.

Diam. 5,3, alt. 3,1 mm.

Lamprocystis pnrpnreo-fnsca Quadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malac, ües. 1895

V. 27 p 111. — Möllendorff Verzeichn. Landmoll. Philipp., in: Abb. Ges.

Görlitz V. 22 p. 51; Sep. p. 26. — (Microcystina) Möllendorff Landmoll.,

in: C. Semper Heise Philipp, v. 8 p. 132 t. 11 flg. 30. 31.

Schale sehr eng und halbüberdeckt durchbohrt, gedrückt kegelförmig, dünnschalig,

durchsichtig, fast ganz glatt, sehr glänzend, purpurbraun. Gewinde nur wenig erhoben,

fast regelmässig kegelförmig; 4^/2 leicht konvexe Windungen, durch eine ziemlich breit

angedrückte, deutlich berandete Naht geschieden, die letzte über der Mitte undeutlich

kantig, an der Unterseite etwas stärker gewölbt; Mündung ziemlich schräg, breit ellip-

tisch, stark ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand oben schwielig und

ziemlich breit umgeschlagen.

Aufenthalt auf dem Berg Mariveles im mittleren Luzon.

188. Nanina (Microcystina) pseudosuccinea Möllendorff.

Taf. 271. Fig. 12.

Testa anguste et semiobtecte perforata, conoideo-depressa, tenuis, pellncida, subtilissime striatnla et

lineis spiralibus microscopieis decussata, Talde niteus, Inteo-cornea. Spira modice conoideo-elevata, lateribns

fere atrictis, apioe acntnio. Anfractns 5^/j vix convexinscnli, sutnra appressä marginata disjuncti, nltimus a

latere subcompressos, aopra peripheriam interdnm confnse angnlatns, baii bene convexna. Apertnra parum

obliqna, rotnndato-elliptica, valde exciaa; peristoma rectum, acntum; colnmella snperne calloaa, qnadrangu-

lariter reflexa, paullnm revoluta. — Mlldff.

Diam. 9,5, alt. 6,5, diam. apert. 5,5, alt. 3,75 mm.

I. 12. 8. VIII. 1902. 186
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Lamprocystis p sendosuccinea Möllendorff, in: Jahresb. Senckenb. Qea. 1893 p. 70;

Verzeichn. Landmoll. Philipp, in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 50; Sep.

p. 25. — (Microc.) Möllendorff, in: C. Seraper, Reise Philipp, v. 8 p. 128

t. 11 fig. 26 (mit sabsp. diminnta und commntata).

Microcystis succinea C. Semper, Eeise Philipp, v. 3 p. 44 nee Pfeiffer. — Möllendorff, in

:

Jahrb. D. malac. Gns. v. 14 p. 264; (Lamproc.) in: Jahresber. Senckenb.

Ges. 1890 p. 205.

Schale eng und halbüberdeckt durchbohrt, gedrückt kegelförmig, dünn, durchsichtig,

äusserst fein gestreift und durch mikroskopische Spirallinien fein decussirt, sehr glänzend,

gelblich hornfarben. Gewinde massig hoch kegelförmig, mit fast geraden Seiten und ziem-

lich spitzem Apex. 51/2 kaum leicht gewölbte Windungen, durch eine angedrückte be-

randete Naht geschieden, die letzte seitlich leicht zusammengedrückt, über der Peripherie

manchmal ganz undeutlich kantig, an der Basis gut gerundet. Mündung wenig schief, rund-

eiförmig, stark ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, scharf; Spindel oben schwielig, vier-

eckig umgeschlagen, leicht zurückgerollt.

Aufenthalt auf den Philippinen, weit verbreitet: Cebu, Negros, Bohol, Panglao, Min-

danao, Kalamianes, Tablas.

Die subsp. diminuta ist erheblich kleiner und etwas höher (5 mm : 3,3 mm), sie

stammt von Mindanao. Die subsp. commutata^ kleiner, flacher, mit nur 5 Windungen

und weniger callöser Spindel ist weiter verbreitert, sie wurde früher von Möllendorff für

glaberrima, von Hidalgo für goniogyra genommen.

189. Nanina (Micro cysti na) chlororhaphe Smith.

Taf. 271. Fig. 13.

Testa parva, angastisaime perforata, depresse conoidea, tennis, pellocida, nitida, Cornea. Anfractas 5—

6

lente accrescentes, convexiascnli, infra sntaram angnste albido marginati, vix striati, ultimas ad peripberiam

acate rotandatas. Spira breviter conoidea, ad apicem obtasa. Apertara obliqaa, lanata; peristoma simplex,

margine columellari leviter incrasaato, sed vix reflexo — Smith.

Diam. maj. 6, min. 5,25, alt 4 mm.

Lamprocystis chlororhaphe Edg. A. Smith, in: Ann. Nat. Hist. Ser. 6 vol. XI 1893

p. 348 t. 18 fig. 4—6. — Möllendorff, in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 61;

Sep. p. 26.

Nanina myops Hidalgo, Obras 1890 p. 109, nee Dohrn & Semper. — E. A. Smith, in:

P. zool. Soc. London 1893 p. 109.

Gehäuse ganz klein, eng durchbohrt, niedergedrückt konisch, dünnschalig, durch-

sichtig, glänzend, hornfarben. 5—6 langsam zunehmende Windungen, leicht konvex, unter

der Naht schmal weisslich berandet, kaum gestreift, die letzte an der Peripherie scharf
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zugerundet. Gewinde niedrig konisch, mit stumpfem Apex; Mündung schief mondförmig;

Mundrand einfach, der Spindelrand leicht verdickt, aber kaum umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Palawan oder Paragua.

Durch die feine Perforation und die blasse Randlinie unter der Naht ausgezeichnet.

190. JXanina (Microcy stina) glaberrima C. Semper.

Taf. 271. Fig. 14.

Testa angnstissime perforata, conoideo-depressa, tennis, pellucida, vis striatula, valde nitens, rnfo,

brnnnea. Spira parnm elevata, conoidea. Änfractas 6^/, convexinscnli, lente accrescentes, sutnra submargi-

nata disjnncti, nltimns vix angnlatns. Apertara fere verticalis, lata elliptica, valde excisa; peristoma rectum

acutum, margine columellari calloso-incrassato, snperne breviter reflexo, perforationem fere obtegente. —
Mölleudorff.

Diam. 4,7, alt. 3,1 mm.

Microeystina glaberrima C. Semper Reise Philipp, v. 3 p. 46 t. 2 flg. 10. — (Helis)

L. Pfeiffer Monogr. Helic. viv. v. 7 p. 62; (Microcystis) Pfeiffer-Clessin,

Nomenciator p 35. — Tryon Manual ser. 2 v. 2 p. 112 t. 37 fig. 15— 17.

—

Hidalgo Obras p. 96 (ex parte). — (Lamprocystis) Möllendorff, Verzeichn.

Philipp., in: Abh. Ges. Görlitz v. 22 p. 51; Sep. 26 (Microeystina) Land-

mollusken, in: C. Semper, Eeise Philipp., v. 8 p. 133 t. 11 flg. 32. 33.

Schale ganz eng durchbohrt, gedrückt kegelförmig, dünn, durchsichtig, kaum gestreift,

stark glänzend, rothbraun. Gewinde wenig erhoben, konisch. 6^/2 leicht konvexe, langsam

zunehmende, durch eine schwach berandete Naht geschiedene Windungen, die letzte kaum
kantig. Mündung fast senkrecht, breit elliptisch, stark ausgeschnitten ; Mundsaum gerade,

scharf, der Spindelrand schwielig verdickt, oben kurz zurückgeschlagen und die Perforation

fast verdeckend.

Aufenthalt auf dem Berge Mariveles in Mittelluzon, bis 500—1000 m Höhe.

191. Nanina (Microeystina) globulus Möllendorff.

Taf. 271. Fig. 15. 16.

Testa perangnste perforata, globosa, minutissime striatula, nitens, corneo-fnlvescens ; spira pro genere

valde elevata lateribus convexis, apice subacuto. Anfractus ö^j^ vix convexinscnli, nltimns basi convexus,

medio impressns. Apertara verticalis sat angusta, subcircularis, valde excisa; peristoma rectum, acutum,

margine columellari calloso, breviter reflexo. — Mlldff.

Diam. 2,5, alt. 2,3 mm.

Microcystis globulns Möllendorff, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1887 v. U p. 267 t.Sfig. 6;

(Lamprocystis) Jahresber. Senckenb. Ges. 1890 p. 207; Verzeiehniss Land-

moll. Philipp., in: Abh. Ges. Görlitz v. 22 p. 58; Sep. p. 28. — (Nanina)

186*
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Hidalgo, Obras p. 96. — (Microcystina) MöUendorff Landmoll. in: C. Sem-

per, Reise Philipp, v. 8 p. 138 t. 12 fig. 25. 26 (mit aabsp. aub-

angnlata).

Schale sehr eng durchbohrt, fast kugelig, sehr fein gestreitt, glänzend, bräunlich horn-

farben; Gewinde relativ sehr hoch, mit konvexen Seiten und ziemlich spitzem Apex.

6'/2 kaum leicht gewölbte Windungen, der letzte an der Basis konvex, in der Mitte ein-

gedrückt. Mündung senkrecht, ziemlich eng, fast kreisrund, stark ausgeschnitten; Mund-

saum geradeaus, scharf, Spindelrand schwielig, kurz umgeschlagen.

Aufenthalt auf Cebu und Bohol, Philippinen.

192. Nanina (Hemiglypta) moussoni C. Semper.

Taf. 272. Fig. 1-3.

Testa plerumqae imperforata, depiesse aubsemigloboaa, vix angulata, aolida, snperne oliraceo-branaea,

inferne pallidior, infra periphetiam taenia angusta fusca ornata, lineia spiralibus valde impreasia et atriis

tranaveraia aubaeque diatantibns snbregnlariter grannlata, — grannlia circa 200 in 16 mm — , baai laevi-

gata, nitens. Spira parum elata lateribus convexis, fere aemigloboaa, apice obtaso. Anfractna 6 lente accres-

centea, anpremi convexinscnli, nltimi convexi, ültimna tumidns, antice paullum dilatataa, vii ascondens. Aper-

tnra sat obliqna, eiciso-elliptica
;
periatoma rectum, obtusnm, intna calloao-labiatum. — Mlldff.

Dlam. maj. 33—3,5,5, alt. 20-21,5, alt apert. 13—13,5, lat. 19,5-21 mm.

Rhysota Monsaoni Semper Eeiae Philipp. Landmoll. p. 75. — (Hemiglypta) MöUendorff,

in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1893 v. 25 p. 8; Verz. Landmoll. Philipp.,

in: Abh, Ges. Görlitz, v. 22 p. 58 aep. p. 83 (mit aabsp. nana, araya-

tenais, tranaitana und oxytropis). — LandmoUnaken, in; C. Semper,

Reiae Philippinen v. 8 p. 178 t. 12 flg. 1—3.

Schale meistens undurchbohrt, gedrückt halbkugelig, kaum kantig, festschalig, obenher

olivenbraun, die Unterseite heller, unter der Peripherie mit einer schmaien braunen Binde.

Die Skulptur besteht aus ziemlich gleichmässig von einander entfernten stark eingedrückten

Spirallinien und Längsstreifen, so dass eine fast regelmässige Körnelung mit ca. 200 Körn-

chen auf 16 D mm entsteht ; die Basis ist glatt und glänzend. Gewinde nur wenig er-

hoben mit konvexen Seiten, fast halbkugelig, mit stumpfem Apex. Sechs langsam zu-

nehmende Windungen, die obersten leicht konvex, die unteren gut gewölbt, die letzte auf-

getrieben, vorn etwas verbreitert, kaum ansteigend, Mündung ziemlich schräg, ausge-

schnitten elliptisch; Mundsaum gerade, stumpf, innen schwielig gelippt.

Aufenthalt auf Nord- und Mittel-Luzon, Philippinen.
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193. Nanina (Hemiglypta) franciscanoium Quadr. & Mlldff.

Taf. 272. Fig. 4. 5.

Testa omoino exnmbilicata Tel obtecte perforata, valde depreasa, solida, snperne per lineas spirales

profnnde impressas et strias transversas minnte sed valde distincte et sabregnlariter grannlata — granalis

circa 100 in 4 Q mm — , snperne snbolivaceo-castanea ; spira breviter conoidea, apice piano. Anlractos 6

(ere plani, lente accreacentes, sntura vix impressa discreti, nltimus acntissime carinatns, supra catinam

distincte impressns, basi striatnlaa, valde nitens, ad carinam taenia aognsta fasca, tnm zona lata falva-brnnnea

-cinctas, circa colamellam virescenti-flavidns. Apertnra modico obliqna, lanceolata, sat excisa; peristoma

rectum, obtnsnm, intns calloso-incrassatnm, ad perforationem superne breviter dilatatnm.

Diam maj. 51, min. 46, alt. 22, diam. apert. 16 : 13,5 mm.

Hemiglypta franciscanornm Qnadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1896

T. 28 p. 6. — (H.) Möllendorff, in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 61; Sep.

p. 36.

Schale nicht oder fast ganz überdeckt durchbohrt, sehr niedergedrückt, festschalig,

die Oberseite durch tief eingedrückte Spirallinien und die Anwachsatreifen fein aber deut-

lich gekörnelt, mit etwa 100 regelmässig angeordneten Körnern auf 4 Quadratmillimeter,

obenher ziemlich dunkel olivenbraun, unten kaum heller mit einer schmalen dunkelbraunen

Binde unter dem Kiel und einer hell gelbgrünen Zone um die Spindel. Gewinde niedrig

kegelförmig mit flachem Apex. Sechs fast flache, langsam zunehmende Windungen mit

kaum eingedrückter Naht, die letzte sehr scharf gekielt, über dem Kiel deutlich einge-

drückt. Mündung massig schräg, lanzettförmig, ziemlich stark ausgeschnitten; Mundsaum
gerade, stumpf, innen schwielig yerdickt, oben an der Perforation kurz verbreitert.

Aufenthalt in der Provinz Camarines in Luzon. — Der H. panayensis nahe ver-

wandt, aber flacher, schärfer gekielt, die Grundfarbe oben und unten gleich, die Mündung
treiter und niedriger, die Unterseite ohne Spiralskulptur.

194. Nanina (^Hemiglypta) microglypta Möllendorff.

Taf. 272. Fig. 6—9

Testa semiobtecte perforata, snbgloboso-depiessa aut depresse globosa, solidula, snperne microacopice

regnlariter grannlata, oleacino-sericina, olivaceo-brnnnea, snbtns snbglabrata, nitens, zona lata castanea ornata,

tum laete olivaceo-virens. Spira plus minnsve conoideo-semiglobosa. Anfractns 5'/,, snpremi plannlati, pennl-

timns convexinscnlna, nltimns bene convezns, subtos tnmidns, ad peripheriam obtnae angolatna, linea angnsta

pallida cinctua. Apertnra parnm obliqua, rotnndata, valde exciaa; peristoma rectnm, obtaaam, intns paollnm

albocallosnm, margine columellari superne dilatato, breviter reflexo, — Mlldff.

Alt. 16—19, diam. 28,5-30, lat. apert. 16—17,5, alt. 11-11,5 mm.

Nanina mayonensis var. B, Hidalgo, in: J. Conch. 1887 v. 35 p. 51; Obras malac. 1890

p. 19, 79, Atlas t. 5 fig. 2.
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Hemiglypta microglypta Möllendorfi, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1893 v. 25 p. 25-

Verz. Landiu. Philipp., in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 62; Sep. p. 87.

Schale halbüberdeckt durchbohrt, etwas kugelig niedergedrückt oder flach kugelig,

ziemlich fest, obenher mikroskopisch fein regelmässig gekörnelt, fettglänzend oder seiden-

artig glänzend, olivenbraun, unten fast glatt, glänzend, mit einer breiten kastanienbraunen

Zone, dann hell olivengrün. Gewinde mehr oder weniger halbkugelig konisch. S^/j Win-

dungen, die obersten abgeflacht, die vorletzte leicht, die letzte gut gewölbt, an der Unter-

seite aufgetrieben, an der Peripherie stumpfkantig mit einer schmalen helleren Kantenlinie.

Mündung wenig schräg, gerundet, stark ausgeschnitten; Mundsaum gerade, stumpf, innen

mit einem leichten weissen schwiehgen Beleg, Spindelrand oben verbreitert und kurz um-

geschlagen.

Aufenthalt auf Katanduanes, eine etwas grössere, verhältnismässig niedrigere, schärfer

gekielte Varietät (var. carinigera MUdff) bei Karamuan in Süd-Luzon.

195. Nanina (Microcystina) badia Möllendorff.

Taf. 272. Fig. 10.

Testa semiobtecte perforata, depresaa, tennis, coroeo-badia, nitidissima, laevis; spira hnmilis, depresse

eonica, apice acntinscnlo. Anfractns 5^/2 leTissime convexinscali, sntara disüncta subappresaa discreti, lente

accrescentes, nltimns regnlariter rotandatns, basi convexus. Apertara parum obliqaa, latior qnam altior, trans-

verse ovalis, valde excisa; peristoma simpIex, acntam, marginibos bene rotnndatis, colnmellari obliqno, snperne

brevissime reflexo et distincte incrassato, in perforationeia sinistroränm protracto et subcanalicnlato.

Diam. maj. 6,5, alt 3,5 mm.

Lamprocystis badia Möllendorff, in: Jahresber. Senckenb. Ges. 1889. 90 p. 206 t. 7 flg. 8.

Abb. Ges. Görlitz t. 22 p. 51 ; Sep. p. 26. — (Microcystina) Möllendorff"

Landmollusken, in: C. Semper, Eeise Philipp, v. 8 p. 132 t. 12 fig. 8.

Schale halbüberdeckt durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, hornfarben, sehr glän-

zend, ganz glatt; Gewinde niedrig, gedrückt kegelförmig, mit ziemlich spitzem Apex.

51/2 nur ganz leicht konvexe Windungen mit deutlicher, leicht angedrückter Naht, lang-

sam zunehmend, die letzte regelmässig gerundet, an der Basis konvex. Mündung nur

wenig schief, breiter als hoch, quer eiförmig, stark ausgeschnitten. Mundsaum einfach,

scharf, die Ränder schön gerundet, der Spindelrand schräg, oben ganz kurz zurückge-

schlagen und mit einer deutlichen knötchenartigen Verdickung, nach links in die Perfora-

tion hinein vorgezogen und eine Art Binne bildend.

Aufenthalt auf der philippinischen Insel Cebu. Zunächst mit M. succinea verwandt^

aber mit zahlreicheren Windungen bei geringerer Grösse, flacherem Gewinde und oben

ausgebuchteter Spindel.
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196. Nanina (Microcystina) calamianica Quadras & Möllendorff.

Taf. 272. Fig. 11. 12.

Testa angustisaima perforata, depresso-conoidea, tennis, pellncida, snperne distincte et regnlariter pli-

cato-striatula, corneo-brnnnea. Spira breviter conoidea lateribus fere atrictis, apice acntalo. Anfractus G'/j

lente accresceDtes, satara angaste marginata discre'ti, conTexinsculi, altimns basi convexior, laerigatus, circa

perforationem excavatas. Apertara parnm obliqna, elliptioa, sat excisa; peristoma acntam, colamella albo-

«allosa, snperne dilatata, reflexa.

Nanina glaberrima (ex parte) Hidalgo, Obra3 1890 p. 96, nee 0. Semper.

Lamprocystis calamianica Qnadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1894

V. 26 p. 91; Abb. Ges. Görlitz, v. 22 p. 52; Sep. p. 27. (Microcystina)

Möllendorff, LandmoUnsken, in:'" C. Semper, Reise Philipp, v. 8 p. 134

t. 12 fig. 11. 12.

Schale ganz eng durchbohrt, gedrückt kegelförmig, dünn, durchsichtig, obenher deut-

Jich und regelmässig faltenrippig, hornbraun. Gewinde niedrig kegelförmig mit fast ge-

raden Seiten und ziemlich spitzem Apex. 6% langsam zunehmende Windungen mit schmal

berandeter Naht, leicht konvex, die letzte unten glatt, stärker gewölbt, um die Perfora-

tion au.sgehöhlt. Mündung wenig schief, elliptisch, ziemlich stark ausgeschnitten; Mund-

«aum scharf; Spindel schwielig weiss, oben verbreitert und umgeschlagen.

Aufenthalt auf der philippinischen Insel Balabac.

197. Nanina (Microcystina) arclispira Quadras & Möllendorff,

Taf. 272. Fig. 15-17.

Testa snbimperforata, conoideo-depressa, tenniter sed distincte striatula, snbpellncida, brnnneo-cornea,

Talde nitens; spira breviter conoidea apice acntnlo. Anfractns 7 lentissime accrescentes, sutnra snbmargi-

nata disjnncti, conveiinsculi, nltirans lateraliter compressns, basi subglabratns, valde nitens. Apertnra fere

verticalis, angnsta, elliptica, maxime excisa; peristoma rectum, acntam; colamella yalde callosa, snperne

reäexa, appressa.

Diam. maj, 5, min. 4,5, alt. 3,25 mm.

Lamprocystis arctispira Quadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1894 v. 26

p. 91. — Möllendorff, in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 52; Sep. p. 27 Land-

moUnsken, in C. Semper, Eeise Philipp, v. 8 p. 134 t. 12 flg. 13— 15.

Schale fast undurchbohrt, gedrückt kegelförmig, fein aber deutlich gestreift, fast

durchsichtig, bräunlich hornfarben, stark glänzend. Gewinde niedrig, kegelförmig, mit

ziemlich spitzem Apex. Sieben sehr langsam zunehmende Windungen mit schwach be-

randeter Naht, leicht gewölbt, die letzte seitlich zusammengedrückt, an der Basis fast

glatt, stark glänzend. Mündung fast senkrecht, eng, elliptisch, sehr stark ausgeschnitten;

Mundsaum gerade, scharf; Spindel stark schwielig, oben zurückgeschlagen und angedrückt.

Aufenthalt bei Margarin auf der Fhilippinen-Insel Mindoro.
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198. Nanina (Xeslina) danae L. Pfeiffer.

Taf. 273. Fig. 4-6.

Testa angnstissime umbilicata, depresae snbturbinata, solida', snperne confertim arcnato-plicatnla,

striis spiralibns obsolete decussatnla, cinnamomea. Spira depresse tarbinata, lateribns convexiascnlis, apice

minnto. Änfractss ö'/j convexinsculi, regulariter accrescentes, Ultimos non descendens, medio snbcarinatns,

basi sobtiliter striatas, pallidns. Apertara obliqna, Innaris, intus sabmaigaritacea; peristoma simplei, rec-

tam, margine colomellari änbarcuato-decliri, Beosim ad inseitionem dilatato, rix reflexo.

Diam. maj. 32, min. 29, alt. 19 mm.
Helii Danae L. Pfeiffer in: P. zool. Soc. London 1862 p. 268; Monogr. Helic. viv. v. 5

p. 78. — Nanina (Hemiplecta) y. Martens Ostas. Exped. Zool. v. 2 p. 72.

(Hemiplecta) Pfeiffer-Clessin, Nomencl. p. 50.

Schale ganz eng genabelt, gedrückt kreiseiförmig, fest, obenher dicht bogig falten-

streifig und durch schwache Spirallinien undeutlich gegittert, zimmtfarben. Gewinde ge-

drückt kreiseiförmig mit konvexen Seiten; Apex sehr klein. G^'^ leicht gewölbte, regel-

mässig zunehmende Windungen, die letztö vorn nicht herabsteigend, etwas kantig, die

Unterseite glätter und heller. Mündung massig schräg, elliptisch, aussen mit deutlicher

Ecke, stark ausgeschnitten, innen etwas perlmutterglänzend; Mundsaum einfach, gerade-

aus, Spindelrand schräg im Bogen herabsteigend, nach der Insertion hin nur ganz all-

mählig verbreitert, kaum umgeschlagen.

Aufenthalt bei Boloven in Annam , das abgebildete Exemplar in Möllendorffs-

Sammlung.

199. Nanina (Xestina) denserugata Möllendorff.

Taf. 273. Fig. 7-9.

Testa angnste nmbilieata, .depressa. tennis, leviter striatnla, lineis spiralibns rngnlosis et rngis snb-

tilibns oblique antrorsnm deenrrentibns scnlpta, Inteo-cornea. Spira parum elevata, lateribns convexiascnlis.

Anfractns 6'|, lente accrescentes, conTexinscnli, sntnra submarginata disjnncti, nltimas panllo convexior,

snpra peripheriam indistincte angulatus, basi rngis destitntos, snbglabratus, pallidior. Apertara late ellip-

tica, ralde excisa; peristoma rectum, acutum; margo colnmellaris snperne breviter sed valde reflexus. —
MUdrfF.

Diam. 32,5, alt. 19, 1 mm.

Xestina denserugata Möllendorff, in: Nacbrbl. D. malak. Ges. 1901 v. 33 p. 45.

Schale eng genabelt, niedergedrückt, dünn, schwach gestreift, mit dichten, runzligen-

Spirallinien umzogen und mit schräg nach unten und vorn gerichteten feinen Runzeln

skulptirt, gelblich hornfarben. Gewinde nur wenig erhoben, mit etwas konvexen Seiten^
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6^J2 langsam zunehmende, leicht gewölbte Windungen, durch eine etwas berandete Naht

geschieden, die letzte etwas stärker gewölbt, etwas über der Peripherie undeutlich kantig,

an der Basis fast glatt, ohne Kunzein, heller gefärbt. Mündung breit elliptisch, stark

ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, scharf; Spindelrand oben kurz aber stark zurück-

geschlagen.

Aufenthalt im südlichen Annam (Berg Dran, Hong-gong). Das abgebildete Exem-

plar MöUendorffs Original.

200. Nanina (Xestina) tenera Möllendorff.

Taf. 273. Fig. 10-12.

Testa perforata, depresse trochiformis, teunis, pellucida, snperne sat rndlter plicato-striata, pallide

Intescens. Spira modice elevata, lateribus conTexiuscnlis. Anfractas 6'|j lente accrescentes, convexinscnli,

sntnra per carinam ei8ertam distincte marginata diajnncti, nltimas carina obtasula aat exserta crennlata

carinatns, basi glabratus, nitens, pallidior, panllo convexior. Apertnra modice obliqna, angnlato-elliptica,

valde excisa; peristoina rectum, acutum; margo columellaris superod breviter dilatatns, revolutus. Mlldff.

Diam. 27,7, alt. 15,0 mm.

Xestina tenera Möllendorff in: Naebtbl. D. malak. Ges. 1901 v. 33 p 46.

Schale durchbohrt, niedergedrückt kreiseiförmig, dünn und durchsichtig, oberseits

ziemlich grob faltenstreifig, hell gelb. Gewinde massig hoch, mit leicht konvexen Seiten

;

Naht durch den yorspringenden Kiel deutlich berandet. 61J2 langsam zunehmende, leicht

gewölbte Windungen, die letzte mit einem stumpflichen, aber ziemlich stark vorsprin-

gendem Kiel, unter demselben glatt, glänzend, heller gefärbt und etwas stärker gewölbt.

Mündung massig schräg, eckig elliptisch, stark ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus,

scharf; Spindelrand oben kurz verbreitert und zurückgewölbt.

Aufenthalt im südlichen Annam (bei Ballach). Das abgebildete Stück MöUendorffs

Original.

201. Nanina (Kaliella) deleclabilis Sykes.

Taf. 273. Fig. 13.

Testa angaste sed perspectiviter nmbilicata, ovato-conoidea, Cornea, nitida; spira coniGa lateribus

conTexinsculis, apice laevi, sntura impressa. Anfractus 6 convexi, snb lente microscopioe striati, ultimns ad

peripheriam carinatus, snbtus inflatus. Apertnra semilunata, peristomate simplici, tenui, margine columellari

ad insertionem reflexo.

Diam. 2,8, alt. 3 mm.

Kaliella delectabilis Sykes, in: P. malac. Soc. London 1898 v. 3 p. 70 t. 5 fig. 7.

I. 12. 9. VIII. 1902. 187
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Schale eng aber doch perspektivisch genabelt, gewölbt konisch, glänzend, hornfarben,

nur unter der Lupe sehr fein gestreift. Gewinde konisch mit etwas gewölbten Seiten;

Apex glatt; Naht eingedrückt. Sechs konvexe Windungen, die letzte gekielt mit aufge-

triebener Basis. Mündung halbmondförmig, stark ausgeschnitten; Mundsaum einfach,

dünn, der Spindelrand an der Insertion zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Ambagumava auf Ceylon; Abbildung und Beschreibung nach Sykes

202. Nanina (Sitala) operiens Sykes.

Taf. 273. Fig. 14.

Testa parva, elevato-conoidea, anguste perforata, brnnneo-cornea, periostraco brnnneo indnta, apice

acntiusculo. Anfractus 6 sub periostraco microscopice plnribna lineis spiralibuB scnlpti, nltimns ad peri-

pheriam carinatus, basi subcon?exua, radiatim striatnlns, nitidulas; sntura subimpressa. Apertnra ovato-

lunata; peristoma simples, rectnm, margioe columellari ad perforationem leviter reflexo.

Alt. et diam. 2,5 mm.

Sitala operiens Sykes, in: P. malac. Soc. London 1898 v. 3 p. 70 t. 5 flg. 12.

Schale klein, hochkegelförmig, eng durchbohrt, hornbraun, mit einer die Skulptur

verhüllenden braunen Oberhaut, unter dieser mit einigen mikroskopischen Spirallinien.

Apex spitz. Sechs Windungen, die letzte gekielt, die Unterseite leicht konvex, radiär

gestreift, glänzend. Naht leicht eingedrückt. Mündung ausgeschnitten eiförmig; Mund-

saum einfach, geradeaus, der Spindelrand an der Perforation leicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf Ceylon bei Uda Passavalla. — Abbildung und Beschreibung nach

Sykes.

203. Nanina (Sitala) pyramidalis Sykes.

Taf. 273. Fig. 15. 16.

Testa parva, angnste sed pervie nmbilicata, depresso -pyramidalis, pallide Cornea, periostraco leviter

indnta, apice obtnsinsculo. Anfractus 7 plano-convexiascnli, primi laeves, reliqni lirnlis spiralibns scnlpti,

nltimns lirnlis 4—6, ad peripheriam carinatns, basi conveias, radiatim Striatalus, nitidulas; sutnra impressa;

apertnra angalato-lunata
;
peristoma simplex, rectum.

Alt, 5, diam. 3,25 mm.

Sitala pyramidalis Sykes, in: P. malac. Soc. London, 1898 v. 3 p. 70 t. 5 flg. 19. 20.

Schale eng aber durchgehend genabelt, klein, gedrückt kegelförmig, blass horn-

farben, mit einer dünnen Epidermis überzogen; Apex stumpflich; Naht eingedrückt.

Sieben flach konvexe Windungen, die obersten glatt, die folgenden mit Spiralreifen um-

zogen, die letzte scharf gekielt, über dem Kiel mit 4—6 Spiralreifen, unter ihm konvex,
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nur radiär gestreift, gläEzend. MÜDdung eckig eiförmig, ausgeschnitten; Mundsaum ein-

fach, geradeaus.

Aufenthalt bei Ambagamuwa auf Ceylon. Abbildung und Beschreibung nach Sykes.

204. Nanina (Microcyslina) Uta Sykes.

Taf. 273. Fig. 17. 18.

Testa snbperforata, globoso-conica, tennis, polita, nitidissima, sutura bene impressa. Anfractua 5 lente

accrescentes, brnnnei, primus pallidior, fere laevis, reliqni microscopice nndiqne dense spiraliter striati et

lineis incrementi remotis scnlpti, nltimns rotundatns. Apertura Innata, margme colnmellari snbreflexo, in-

crassatulo.

Alt. 3,4, diam. 2. mm.

Miorocystina lita Sjkes, in : P. malak. Soc. London 1898 v. S p. 70 t. 5 flg. 10. 11.

Schale fast durchbohrt, kugelig kegelförmig, dünn, glatt, sehr glänzend, braun;

5 langsam zunehmende Windungen, die erste heller gefärbt und fast glatt, die übrigen

überall unter der Lupe mit feinen Spirallinien und ziemlich weitläufigen Anwachsstreifen

skulptirt, die letzte gerundet; Mündung stark ausgeschnitten, der Spindelrand etwas um-

geschlagen und leicht verdickt

Aufenthalt bei Ambagamuwa auf Ceylon. Abbildung und Beschreibung nach Sykes.

205. Nanina (Xestina) granulosa Möllendorff.

Taf. 274. Fig. 1—3.

Testa aperte perforata, snbgloboso-conoidea, superne sat ruditer plicato-atriata, lineis spiralibng con-

fertis distincte granosa, fnlvo-cornea. Spira sat elevata lateribus paulnlum convexiuscnlis. Anfractns 7

modice coDvesi, nltimus snbangnlatus, in angulo pallide zonatns, infra angnlnm denno corneo-fnlTUS, tum

pallide Intescens, baai sublaevigatna. Apertnra valde obliqua, late elliptica, aat excisa; peristoma rectnra,

acutum, intus albolabiatnm, baai anbeflfnsnra; margo columellaria calloso-incrasaatna. — Mlldff.

Diam. 31,8, alt. 21,6, diam. apert. 16,8, alt. U,8 mm.

Xestina granulosa Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1902 v. 34 p. 156.

Schale offen durchbohrt, etwas kugelig kegelförmig, obenher ziemlich grob falten-

streifig und durch dichte Spirallinien deutlich gekörnelt, bräunlich hornfarben. Gewinde

ziemlich hoch, mit leicht konvexen Seiten. Sieben massig konvexe Windungen, die letzte

etwas kantig, auf der Kante mit einer heller gefärbten Zone, unter derselben wieder bräun-

lich hornfarben, dann blassgelb, die ganze Basis schwächer skulptirt, fast glatt. Mündung

sehr schräg, breit elliptisch, ziemlich stark ausgeschnitten; Mundsaum gerade, scharf, weiss

187*
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gelippt, unten etwas nach aussen gedreht ; Spindelrand schwielig verdickt, an der Insertion

eher verschmälert, als verbreitert.

Aufenthalt in Hinterindien, wahrscheinlich um Bangkok, das abgebildete Exemplar

Möllendorffs Original.

206. Nanina (Xestina) tongkingensis MöllendorfF.

Taf. 274. Fig. 4—6.

Testa sat aperte nmbilicata, conoideo-depressa, tennis, pellacida, superne sat distiacte plicato-striata,

nitena, pallide straminea. Spira breviter conoidea, apice obtaao. Anfractaa 6 convexinscnli, altimns ad

peripheriam angolatas, basi snblaevigatus. Apertara sat obliqna, elliptica, sat excisa; peristoma rectnm,

acutum; margo cclumellatis snperne breviter reflexas. — HUdff.

Diam. maj. 26,4, alt. 15,4 mm.

Xestina tongkiogensis Möllendorff, in: NachrW. D. malak. Ges. 1902 v. 34 p. 179.

Schale ziemlich offen genabelt, gedrückt, etwas kegelförmig, dünn, durchsichtig,

obenher ziemlich deutlich faltenstreifig, glänzend, blassgelb. Gewinde niedrig kegelförmig

mit stumpfem Apex. Sechs leicht gewölbte Windungen, die letzte an der Peripherie

kantig, an der Basis fast glatt. Mündung ziemlich schräg, elliptisch, ziemlich stark aus-

geschnitten; Mundsaum geradeaus, scharf; Spindelrand oben kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Tuyenkwan in Tongking. Das abgebildete Stück Möllendorffs Original.

207. Nanina (Xestina) pharangensis Möllendorff.

Taf. 274. Fig. 7-9.

Testa angnste nmbilicata, sndepressa conoidea, tenninscnla, subpellacens, snperne sat distincte plicato-

striata, sericina, Inteo-cornea. Spira sat elevata, lateribns vis conTexiuscnlis. Anfractns 6'/j modice con-

vexi, lente accrescentea. nltimns ad peripheriam obtnse angnlatns, basi glabratns , pallidior, nitens. Aper-

tnra modice obliqna; peristoma rectnm, acntum, margo colnmellaris snperne calloso-incrassatus, brevissime

refiexns. — Mlldff.

Diam. 22,2, alt. 14 mm.

Xestina pharangensis Mbllendortf, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1901 v. 33 p. 46.

Schale eng genabelt, etwas gedrückt kegelförmig, dünn, fast durchsichtig, gelblich

hornfarben; Gewinde ziemlich hoch, mit kaum gewölbten Seiten. 672 massig konvexe,

langsam zunehmende Windungen, die letzte an der Peripherie stumpfkantig, an der Unter-

seite glatt, blasser, glänzend. Mündung massig schräg; Mundsaum geradeaus, scharf;

Spindelrand oben schwielig verdickt und ganz kurz umgeschlagen.

Aufenthalt im südlichen Annam (bei Pharang). Das abgebildete Exemplar Möllen-

dorffs Original.
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208. Nanina (Xeslina) cardiostoma Möllendorff.

Taf. 274. Fig. 10—12.

Testa perforata, globoso-conica, solida, superne confertim costolata et lineis spiralibns decnssata,

corneo-binnnea ? (detrita). Splra sat elevata, semiglobosa, apice acutnlo. Anfractns 6'/j convexinscnli, nlti-

mus convexior, medio subangulatus, antioe breviter descendens, basi snbglabratas, pallescens. Apertnra valde

obliqaa, coidiformis, modice excisa; peristoma lectom, obtasam, sat incrassatom; margo colnmellaris crassas,

snperne breviter reflexns. — Mlldff.

Diam. 2Ö, alt. 19,3, apert. lat. 14,7, long. 14,7, alt. 9,7 mm.

Xestina oardiostoma Möllendorff, in: Nachrbl. D. raalak. Ges. 1902 v. 84 p. 178.

Schale durchbohrt, kugelig kegelförmig, fest, obenher dicht rippenstreifig und durch

Spirallinien decussirt, das einzige vorliegende etwas abgeriebene Exemplar blase bräun-

lich, frische Stücke wahrscheinlich dunkler hornbraun. Gewinde ziemlich hoch, halbkugelig,

mit ziemlich spitzem, leicht vorspringendem Apex. 6^/2 leicht gewölbte Windungen, die

vier oberen langsam zunehmend, dio beiden letzten etwas breiter, die letzte stärker ge-

wölbt, stumpf kantig, vornen kurz herabgebogen, unten glätter und blässer, hinter der

Mündung etwas abgeflacht. Mündung sehr schräg, herzförmig, massig stark ausgeschnitten,

Mundsaum gerade, stumpf, ziemlich verdickt, nicht in einer Ebene liegend, Oberrand weit

vorgezogen, in schwacher Rundung schräg abfallend, Spindelrand dick, mit einer langen

faltenartigen Verdickung an der Schneide, oben ganz kurz umgeschlagen.

Aufenthalt nicht sicher bekannt, wahrscheinlich in Kambodscha, jedenfalls in Hinter-

indien. Das abgebildete Stück MöUendorffs Original.

209. Nanina (Sitala) cara Edg. Ä. Smith.

Taf. 274. Fig. 13.

Testa trochoidea, angnste perforata, tenais, Cornea, subpellucida, carinata; spira conica, ad apicem

obtusinscula. Anfractns 6 convexi, lineis incrementi tennissimis obliqnis scalpti, lente accrescentes, altimns

infra carinam leviter convexns, striis concentricis minntia ornatus. Apertnra parva, Innata, Tix obliqna;

peristoma tenne, margine colnmellari declivi panlo reflexo, band incrassato. — Smith.

Alt. 3,3, diam. 3,2 mm.

Sitala cara Edg. A. Smith, in: P. zool. Soc. London 1895 p. 111 t. 3 fig. 10.

Schale eng durchbohrt, trochusförmig, dünn, fast durchsichtig, hornfarben, gekielt;

Gewinde konisch mit stumpflichem Apex. Sechs konvexe langsam zunehmende Windungen,

sehr fein schräg gestreift, die letzte mit deutlichem Kiel, unter demselben schwach konvex,

fein Spiral gestreift. Mündung klein, mondförmig, kaum schräg; Mundsaum dünn, Spindel-

rand schräg, wenig umgeschlagen, nicht verdickt.

Aufenthalt bei Gomanton in Nordost-Borneo.
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210. Nanina (Sitala) inaequisculpta Edg. A. Smilh.

Taf. 274. Fig. 14.

Testa angastissime perforata, conica, fosco-coiDea, supra param nitida, infra polita. Spira elata,

conoidea, ad apicem paulo otnsa. Anfractns 6 cooTexi, leote accrescentes, satnra profonda sejancti, liris

tennissimis apiralibns 4—5 et lineis incrementi obliquis arcnatis elevatis cancellati, ultimns liris 8piralibii3 6

(nitima ad peripheriam aita) cinctas, infra medinm spiraliter tennissime atriatas, lineis incrementi leribns

scnlptaa. Apertnra parva, snblunata; periatoma tenae, margine colnmellari paulnm incrassato, pallide

livido. — Smith.

Alt. 3,65, diam. maj. 3,5, min. 3,25 mm.

Sitala inaeqniaculpta Edg. A. Smith, in: P. zool. Soc. London 1895 'p. 112 t. 3 6g. 14.

Schale ganz eng durchbohrt, kegelförmig, bräunlich hornfarben, oberseits nur wenig

glänzend, die Unterseite wie polirt. Gewinde hoch kegelförmig mit leicht abgestumptem

Apex. Sechs konvexe, langsam zunehmende, durch eine tiefe Naht geschiedene Win-

dungen, mit 4—5 feinen Spiralreif'en umzogen und durch etwas dichter stehende, feine,

schräge, gebogene Anwachsrippchen gegittert, die letzte mit 6 Spiralreifen, von denen der

unterste in der Peripherie liegt, umzogen, darunter sehr fein in beiden Richtungen ge-

streift. Mündung klein, fast mondförmig; Mundsaum dünn, Spindelrand leicht verdickt

und blass livid gefärbt.

Aufenthalt in Nord-Borneo (Berg Eabong im westlichen Sarawak). Die einzige der

hier abgehandelten Formen aus Nordborneo, welche die ausgesprochene Spiralskulptur der

ächten Sitala hat. Bei allen anderen von Smith als Sitala beschriebenen Arten ist sie so

fein, dass man dieselben ebenso gut zu Kaliella stellen könnte.

21t, Nanina (Sitala) rumbangensis E. A. Smilh.

Taf. 274. Fig. 15.

Testa vis perforata, conica, fasco-cornea, nitida, ad peripheriam filo-carinata, lineis incrementi levibns

striata, inferne atriis concentricis tenaissimia scalpta; spira obtase conoidalis. Anfractna 6 convexi, lente

accreacentes, sntura carina aaturatiore marginata sejancti. Apertnra parva, Innata; periatoma tecue, margine

colnmellari fortiter incrassato, leviter reflexo. — Smith.

Alt. 4,5, diam. maj. 4,5, min. 4 mm.

Sitala rumbangensis £. A. Smith, in: P. zool. Soc. London 1895 p. 10 t. 3 fig. 7.

Schale kaum durchbohrt, kugelig kegelförmig, bräunlich hornfarben, glänzend, mit

einem fadenförmigen Peripherialkiel, oberseits nur mit feinen Anwachslinien, an der Basis

auch mit sehr feiner Spiralskulptur. Gewinde stumpf kegelförmig. Sechs konvexe, lang-

sam zunehmende Windungen, die Naht durch den dunkler gefärbten Kiel berandet. Mün-
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düng klein, ausgeschnitten; Mundsaum dünn, Spindelrand stark verdickt und leicht um-
geschlagen.

Aufenthalt in Nord-Borneo (Rumbang in Sarawak, und Berg Rabong).
Smith unterscheidet eine schmälere kleinere Varietät mit ö'/a Windungen und

schwächerer Basalstreifung vom Berge Mulu, gibt ihr aber keinen Namen.

212. IV an in a (Sita la) demissa E, A. Smith.

Taf. 274. Fig. 16.

Testa tennlssima, pelincida, coinea, angnstissime perforata, tnrbinata. Änfractns 5 conrexinscnli,

spiraliter minute striati, lineisque incrementi perobliquis tennissimis scnlpti, nltimus pauIo inflatns, ad peri-

pheriam carina filiformi cinctns, snpra et infra carinam aeqnaliter convexos. Apertnra obliqna lunata;

peristoma tenne; colnmella ad insertionem paulnm inerassata et reflexa. — Smith.

Alt. 3,5, diam. tnaj. 3,5 mm.
Sitala demissa E. A. Smith, in: P. zool. Soc. London 1895 p. HO t. 3 fig. 8.

Schale sehr dünn und duichsichtig, hornfarben, ganz eng durchbohrt, kreiseiförmig.

Fünf leicht gewölbte, oben und unten sehr fein spiral gestreifte Windungen, durch sehr

feine schiefe Anwachslinien ganz fein gegittert, die letzte leicht aufgeblasen, mit faden-

förmigem Peripherialkiel, über und unter demselben gleichmässig gewölbt. Mündungschief

mondförmig; Mundsaum dünn; Spindel an der Insertion leicht verdickt und umgeschlagen.

Aufenthalt in Nord-Borneo ; Busau in Sarawak, und Mulu-Berg.

Durch die aufgeblasene letzte "Windung von allen Yerwandten in Nord-Borneo ver-

schieden.

213, Nanina (Sitala) busauensis E. A. Smith.

Taf. 274. Fig. 17.

Testa anguste perforata, conica, ad peripheriam cariuata, dilnte fnsco-cornea. Änfractns 6 convexins-

cnli, liris obliquis tennissimis confertis arcnatis sculpti, sutnra carinata sejancti, ultimns infra carinam levitei

convexas, nitidior, striis concentricis minntis ornatos. Apertnra parva, rectinscala, peristoma tenae, colamella

panlo reflexa et inerassata. — Smith.

Alt. 3,7, diam. maj. 3,5 mm.

Sitala busanensis Edg. Ä. Smith, in: P. zool. Soc. London 1895 p. 111 t, 3 fig. 9.

Schale eng durchbohrt, kegelförmig, gekielt, verwaschen hornbraun. Sechs schwach

gewölbte Windungen, mit dichten feinen schrägen Leisten skulptirt, durch eine kiel-

randige Naht geschieden, die letzte unter dem Kiel schräg gewölbt, fein concentrisch ge-
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streift. Mündung klein ; Mundsaum dünn, Spindelrand fast gerade, nur wenig umge-

schlagen, leicht verdickt.

Aufenthalt in Kord-Borneo (Busau in Sarawak).

214. Nanina (Sitala) accepta Edg» A. Smith.

Taf. 274. Fig. 18.

Testa angnstisaime perforata, rotande conica, ad peripheriam carinata, Cornea, sabpellucida, lineis

spiralibus micioacopicis iDcrementiqae tennissimis decussata. Spira convexo- conoidea, soperne obtaaa. An-

fractna 5— 5'/2 convexi, lente accreacentes, antura carinata profunda discreti, ultimna infra carinam gracilli-

mam paalo conyexna, concentrice striatna. Äpertnra parva, irregulariter lunata, vix obliqna; periatoma tenae,

margine colnmellari valde iocraaaato, aabreflexo, perpendicnlari com baaali angolnm levem formante. —
Edg. A. Smith.

Alt. 2,25, diam. 2,5 mm.

Sitala accepta Edg. A. Smith, in: P. zool. Soc. London 1895 p. 111 t. 3 flg. 12.

Schale ganz eng durchbohrt, kugelig kegelförmig, mit peripherischem Kiel, horn-

farben, durchsichtig, mit feinen Spirallinien, die nur mit dem Microskop sichtbar sind, und

sehr feinen Anwachsstreifen skulptirt; Gewinde konvex konisch, mit stumpfem Apex.

5—51/2 konvexe, langsam zunehmende Windungen, durch eine tiefe kielrandige Naht ge-

schieden, die letzte unter dem sehr feinen Kiel schwach gewölbt, etwas deutlicher spiral

gestreift. Mündung klein, unregelmässig mondförmig, kaum schräg; Mundsaum dünn,

Spindelrand stark verdickt, kaum umgeschlagen, senkrecht, mit dem Basalrand eine Ecke

bildend.

Aufenthalt in Nordost-Borneo (Gomanton) und auf Palawan.

215. Nanina (^Rhysota) mindanaensis C. Semper.

Taf. 275. Fig. 1. 2. (Taf. 164. Fig. 3. 4).

Testa perforata, globoao-tnrbinata, solida, rugoso-atriata, fusco-hrunnea, ad peripheriam nigro-lineata,-

spira aat elata, apice obtuaa; antura impressa. Anfractaa ö'jj, snpremi plani, duo nltimi rotundati snb-

carinati. Äpertnra lunaris, obliqua; periatoma aimplex, anbincraasatnm, margine colnmellari ad perforationem

reflexo, nmbilicnm non occnltante. — C. Semper.

Diam. maj. 44—57, min. 36—46, alt. 22-31 mm.
Xeata mindanaenaia C. Semper, Reiae Philipp, v. 3 p. 61 t. 1 fig. 1, t. 2 fig. 1. —

(Nanina) Hidalgo, Atlaa t. 7 fig. 2. — (Rhyaota) Mölleudorff Verzeichniaa

Moll. Philipp., in: Äbh. Gea. Görlitz v. 22 p. 64; Sep. p. 39.

Die Pfeiffer'sche Abbildung auf Taf. 164 ist nicht sonderlich ; ich bilde die Art darum

der Vollständigkeit wegen hier noch einmal ab.
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216. Nanina (Xestina?) bella L. Pfeiffer.

Taf. 275. Fig. 3—6.

Testa perforata, globoso-turbinata, tsnmuacula, confertim striata, colore varia; spira convexo-conica,

snbtilissime mncronalata j sntura levis; anfractas 5'|, convexinsculi, ultimns non descendeos, spiram aeqaans

;

basi inflatoB. Apertura parum obliqua, trancato-ovalis, longior qnamlata; peristoma rectam, margine esterno

ab insertione statim descendente colnmellari subatricto, declivi, saperne brevitei triangalatim dilatato.

Diam. maj. 40, min. 33, alt 28 miu.

Helix bella L. Pfeiffer in: P. zool. Soc. London 1854 p. 145; Monogr. Helic. viv. y. 4

p. 21; Novitates conchol. v. 3 p. 395 t. 74 fig. 6—10. — Reeve Coach,

icon. t. 193 no. 1354. — (Xeata) Pfeiffer-Clessin, Nomencl. p. 39.

Helix raregnttata Martens, Ostas. Exped. Zool. II (var. vennstan. var. crebriguttata)

p 204 t. 9 fig. 4—6, t. 6 fig. 7.

Schale durchbohrt, kugelig kreiseiförmig, ziemlich dünn, dicht gerieft, in der Färbung

und Zeichnung sehr maunigfaltig, in der Färbung: isabellfarbig mit einem einzigen braunen

peripherischen Band, oder isabellfarbig, oben mit zerstreuten hornfiirbigen Flecken und

einer an der letzten Windung verschwindenden isabellfarbenen Binde, oder bläulich fleisch-

farben, dicht mit pfeilförmigeu Hornflecken besät und mit einer kastanienbraunen Binde

auf den oberen Windungen, oder dunkelbraun mit einer breiten weissen Nahtbinde und

einer zweiten am Umfang und hellem Columellarhot. Gewinde konvex konisch, sehr fein

zugespitzt; Naht seicht. 5^/2 massig konvexe Windungen, die letzte nicht herabsteigend,

so hoch wie das Gewinde, unterseits aufgeblasen. Mündung wenig geneigt, abgestutzt

oval, länger als breit. Mundsaum geradeaus, der rechte ßand von der Einfügung an so-

gleich herabsteigend, der Spindehand fast gestreckt, abschüssig, oben kuiz dreieckig ver-

breitert.

Aufenthalt auf Timor, Flores, Solor, Ceram. Abbildung und Beschreibung nach den

Novitates. — Die systematische Stellung dieser Art und ihrer Verwandten bedarf noch

der Sicherung.

217. Nanina (Sitala) lineolata Möllendorff.

Taf. 275. Fig. 7.

Testa angnstissime perforata, conico-tnrrita, tenais, corneo-flayescens, nitidula. Spira snbregnlariter

conica apiee acnto. Anfractns 6% convexinscali, snbtilissime striatuli, et lirnlis apitalibns valde confertis —
10 in anfractn pennltimo, snperioribns 2 minns distinctis - cincti, nltimns ad peripheriam acute carinatas.

Apertnra obliqua, rotnndato-trapezoidalis
;
peristoma rectum, acutum, margine columellari calloso-iucrassato,

breviter reflexo. — Mlldff

Diam. 2,5, alt. 2,75 mm.

I. 12. e. IX. 1902. 188
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Sitala lineolata Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1891 v. 22 p. 39; Jabresber.

Senckenb. Gea. 1893 p. 68; Verzeichniss Laadmoll. Philipp., in: Abb. Ges.

Görlitz T. 22 p. 47; Landmollnsken, in: C. Semper, Reise Philipp, v. 8

p. 112 t. 11 flg. 8.

Schale ganz eng durchbohrt, gethürmt kegelförmig, dünn, gelblich hornfarben, etwas

glänzend. Gewinde fast regelmässig konisch, mit spitzem Apex. 6^/2 leicht konvexe, sehr

fein gestreifte Windungen, mit sehr dichten feinen Spirallinien umzogen, zehn auf der vor-

letzten Windung, von denen die beiden obersten schwächer sind. Die letzte Windung ist

scharf gekielt. Mündung schräg, abgerundet trapezförmig; Mundsaum gerade, scharf,

Spindelrand schwielig verdickt und kurz umgeschlagen.

Aufenthalt auf den Philippinen: Luzon, Siquijor, Bohol, Leyte, Negros, Eomblon,

Marinduque.

218. Nanina (Sitala) oxyconus Möllendorff.

Taf. 275. Fig. 8.

Testa rimata, tarrito-conica, tennis, pellacida, snbtiliter obliqne plicato striatala, lineolis spiralibos

tennissimis, confertis decnssata, sat nitens, pallide corneo-lutescens. Spira valde elevata, fere eiacte conica,

apice acnto. Anfractas S'/^ convexinscali, lentissime accrescentes, sutara filifoimi disjaacti, nltimas ad peri-

pheriam carina acuta, bene exserta cinctos. Apertura valde obliqna, rotundato-aecnriformis
;
peristoma rectum,

acutum, basi bene arcnatum, ad colnmellam dilatatum, triangnlariter refleium. — Mlldff.

Diam. 5, alt. 5,5 mm.

Sitala oxyconus Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1894 v. 26 p. 89; Verzeichn.

LandmoU. Philipp., in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 47; LandmoUusken, in

C. Semper, Eeiae Philipp, v. 8 p. 113 t. 11 flg. 7.

Schale geritzt, gethürmt kegelförmig, dünn, durchsichtig, fein schief faltenstreifig,

durch sehr feine dichte Spirallinien decussirt, ziemHch glänzend, blass horngelb. Gewinde

stark erhoben, fast genau kegelförmig, mit spitzem Apex. 8^'2 leicht konvexe, sehr lang-

sam zunehmende, durch eine fadenförmige Naht geschiedene Windungen, die letzte mit

scharfem, vorspringendem Peripherialkiel. Mündung sehr schief, abgerundet beilförmig;

Mundsaum geradeaus, scharf, Basalrand hübsch gerundet, an der Insertion verbreitert und

dreieckig zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Koron in der Kalamianes-Gruppe, Philippinen. Durch die

feine Spiralskulptur zu Coneuplecta hinüberleitend.
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219. Nanina (Sitala?) fimbriosa Quadras & Möllendorff,

Taf. 275. Fig. 9.

Testa rimata, elate trochiformis, tenuis, pellacida, tranaverse oblique striatnla, vix sericioa, pallide

corneo-flavescens. Spira valde elevata, subregnlariter conica, apice obtnanlo. Anfractus 6 angnlato-convexi,

lente accrescentes, sntura valde profunda disjuucti, ad et infra peripheriam lineis spiralibns parum distinctis

cincti, in angalo peripherico pilis brevibas valde decidnis fimbriosi, nltimas basi distinctins decassatas, striis

evanescentibns, nitens. Apertnra diagonalis, rotundato-trapezoidalis
;

peristoma rectum, acntnm, margine

columellari brevissime refleio. — Mlldff.

Diam. 1,3, alt 1,75 mm.

Sitala fimbriosa Quadras & Möllendorff, in: Nachtbl. D. malak. Ges. 1894 v. 26 p. 89. —
Möllendorff Verzeichn. Landmoll. Philipp., in: Abb. Ges. Görlitz v. 22

p. 47; Landmoll., in: C. Semper Reise Philipp, v. 8 p. 113 t. 11 flg. 9

(mit subsp. oxytropis)

Schale geritzt, hoch kreiseiförmig, dünn, durchsichtig, schief gestreift, kaum seiden-

glänzend, blass gelblich hornfarben. Gewinde sehr hoch, ziemlich regelmässig kegelförmig,

mit stumpflichem Apex. Sechs kantig-konvexe, langsam zunehmende, durch eine sehr tiefe

Naht geschiedene Windungen, an und unter der Peripherie mit wenig deutlichen Spiral-

linien umzogen, an der Kante mit einem hinfälligen Wimperkranz, die letzte au der Basis

deutlicher decussirt, mit zurücktretenden Stieifon, glatt. Mündung diagonal, abgerundet

trapezförmig; Mundsaum geradeaus, scharf, Spindeliand ganz kurz umgeschlagen. Die

Unterart oxytropis ist verschieden durch schärfer gekantete Windungen, deutliche, wenn

auch haarfeine Linien oberhalb und unterhalb der Peripherie, erheblich schiefere Mündung

und etwas geringere Grösse. Diam. 1,3, alt. 1,5 mm.

Aufenthalt auf Negros, die ünteiart aufMasbate und bei Karamuan in Südost-Luzon.

— Die systematische Stellung noch sehr unsicher.

220. Nanina (Sitala) pliilippinarum Möllendorff.

Taf. 275. Fig. 10 - 13.

Testa angnstissime perforata, elate trochiformis, carinata, aupra carinam liris flliformibus 4—5 cincta,

Inteo-cornea, hyalina. Spira trochoidea, lateribus convexiuacnlis, apice subacuto. Anfractus 7 modice conveii,

ultimus basi glabratus, nitens ad carinam plannlatna, tum convexiuscnlus, medio paullum impreasns. Aper-

tnra modice obliqua, securiformis
; peristoma rectum, acutum, margine columellari superne brevlter refleio,

plerumqne calloso-incrasaato. — Mlldff.

Diam. 3,5, alt 2,8 mm.

Sitala philippinarum Möllendorff, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1887 v. 14 p. 268 t. 8ffg. 7;

Jahresb. Senckenb. Ges. 1890 p. 204, 1893 p. 68; Verzeichn. LandmoU.

Philipp, in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 47; Landmoll,, in: C. Semper,

188*
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Eeise Philipp, t. 8 p. 111 t. 11 flg. 5. 6 (mit sabsp. tnbercalifera

t. n flg. 3. 4'. — Hidalgo, Obraa p. 89, 108.

Schale ganz eng durchbohrt, hoch kieiselförmig, kantig, über der Kante mit 4—5
fadenförmigen Reifen, gelblich hornfarben, durchscheinend. Gewinde kreiseiförmig, mit leicht

konvexen Seiten, der Apex ziemlich spitz. Sieben massig konvexe Windungen, die letzte

an der Basis glatt und glänzend, nächst dem Kiel erst abgeflacht, dann konvex, in der

Mitte leicht eingedrückt. Mündung massig schräg, beilförmig; Mundsaum gerade, scharf,

der Spindelrand oben umgeschlagen und meist schwielig verdickt.

Aufenthalt auf Cebu und Leyte, Philippinen. — Die Varietät von Balamban in-West-

Cebu ist etwas festechaliger, mit fast gezähnter Spindel, und hat nur drei Spiralreifen, von

denen der mittlere gewöhnlich etwas stärker ist.

221. Nanina (Sitala) pro p in qua Tapparone-Canefri.

Taf. 275. Fig. 14. 15.

Testa minnta, obtecte perforata, caniformis, pallide coinea, albido variegata, ad peripheriam tenniter

carinata; spira conica, apice snbacnto. Anfractas 5'/, conrexiasculi, obliqae striati etsatura profunda dirisi,

Ultimos basi complanatus. Apertara angulato Innata; peristoma simples, acntam, margioibns disjnnctis,

columellari ad insertionem refleio et perforationom snbobtegente. — Tapp.

Diam. maj. 3, min. 2,8, alt. 3,5 mm.

Sitala propinqna Tapparone Canefri io Supplem. Fauna mal. Nnova Guinea p. 41 (153)

t. 1 fig 6. 7.

Gehäuse sehr klein, bedeckt durchbohrt, kegelförmig, blass hornfarben, weisslich ge-

scheckt, gekielt; Gewinde konisch mit ziemlich spitzem Apex. 5^/2 leicht gewölbte, schief

gestreifte, durch eine tiefe Naht geschiedene Windungen, die letzte unter dem Kiel abge-

flacht. Mündung eckig mondförmig; Mundsaum einfach, scharf, die ßandinsertionen weit

ge.trennt, der Spindelrand an der Insertion zurückgeschlagen, die Perforation fast deckend.

Steht im Habitus dem europäischen Conulus fulvus auffallend nahe.

Aufenthalt in den Arfak-Bergen in Neu-Guinea.

222. Nanina (Sitala?) carinigera Tapparone-Canefri.

Taf. 275. Fig. 16. 17.

Testa minata, perforata, trochoidea, tennis, pellaclda, pallide Cornea, carinnlig filosis 2 in anfractibns

spirae, 3 in ultimo cincta; spira conica modice elevata, apice obtuso. Anfractus 5 convexi, aub lente obli-

que et teoaiter striati, et sutura profunda diviai : ultimas ad peripheriam tricarinulatng, basi planinscnlns et
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circa perforationem excavatus. Apettura snbangnlato-lanata; peristoma simplex, acntnm, marginibns late

disjnnctia, snpero incurvo, basali snbrecto, colamellaTi incurTO et reflexo. — Tapp.

Diam. maj. 2 8, min. 2,6, alt. 2,6 mm.

Hab. Bamoi Novae Guineae.

? Sitala carinigera Tapparone Canefri Sapplem. Fanna Nnova Guinea p. 40 (152) t. 1

fig. 10. II.

Gehäuse winzig klein, durchbohrt, kreiseiförmig, dünnschalig, durchsichtig, blass horn-

farben, auf den oberen Umgängen mit zwei, auf dem letzten mit drei fadenförmigen Spiral-

kielen; Gewinde konisch, massig hoch; Apex stumpf. Fünf konvexe Windungen, unter

der Lupe fein schief gestreift, durch eine tiefe Naht geschieden; letzte an der Peripherie

mit drei Kielen, an der Basis ziemlich flach, um die Perforation ausgehöhlt. Mündung
etwas eckig mondförmig; Mundsaum einfach, scharf, die Randinsertionen weit getrennt,

der Oberrand gebogen, der Basalrand fast strack, der Spindelrand gebogen und umge-

schlagen.

223. Nanina (Sitala) baritensis E. A. Smith,

Taf. 275. Fig. 18.

Testa trochoidea, pallide fascescens, rix rimata; spira regalariter conica. Änfractas 6 coDTexinsenli,

lente accrescentes, striis spiralibus teDoissimis, lineisque incrementi obliqais sculpti, nltimos in medio acute

angnlatna, carinatos, inferne conrexiasculas, spiraliter et longitadinaliter striatns. Apettura parva ad carinam

angulata; peristoma tenue, margioe colamellari leviter arcnato, incrassato et reflexo. — Smith.

Alt. et diam. 2,65 mm.

Sitala baritensis Edg. A. Smith, in: Linn. Soc. Journal, Zool. v. 24 (1892) p. 343 t. 25

flg. 3. — MöUendorf Landmoll., in: C. Semper Reise Philipp, v. 8 p. 113.

Gehäuse kreiseiförmig, hell bräunlich, kaum geritzt; Gewinde regelmässig konisch;

6 leicht konvexe langsam zunehmende Windungen, sehr fein spiral gestreift, mit schiefen

Anwachslinien skulptirt, letzte Windung kantig gekielt, unten leicht gewölbt und in beiden

Richtungen gestreift; Mündung klein, dem Kiel entsprechend eckig; Mundrand dünn,

scharf, Spindelrand leicht gebogen, verdickt und umgeschlagen. — Smith.

Aufenthalt in den Bergen von Barit in Nord-Borneo, von Everett auch auf Faragua

und den Natunas gefunden. Abbildung und Beschreibung nach Smith.

224. Nanina (Sitala) moluensis E. A. Smith.

Taf. 275. Fig. 19.

Teata turbinata, conica, subrimata, fuaca. Änfractas 6 regalariter crescentes, convezi, litis pancis

tennibns apiralibna cincti, incrementique lineia obliqnis acalpti, nltimna ad peripheriam acute rotandatug, et
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carina filiformi ornatas, infra carinam band spiraliter litatas, convezinscolas. Apertora parva, lunata; peri-

stoma tenue, margine colamellari oblique arcuato, superne leviter incrassato et reflexo. — Smitb.

Alt. 2,75, diam. 2,5 mm.

Sitala moluensis Edg. A. Smitb, in: Linn. Soc. Journal Zool. v. 25 (1892) p. 343

t. 25 fig. 4.

Gehäuse kreiseiförmig konisch, schwach geritzt, bräunlich. Sechs regelmässig zu-

nehmende konvexe Windungen, mit einigen feinen Spiralreiten und unter der Lupe auch

mit feinen Spirallinien umzogen und mit schiefen Anwachslinien skulptirt, letzte an der

Peripherie etwas scharf gerundet, mit aufgesetztem fadenförmigem Kiel, darunter ohne

Spiralskulptur, leicht gewölbt, vorn nicht herabsteigend. Mündung klein, ausgeschnitten;

Mundrand dünn, aussen leicht winklig. Spindelrand schief bogig ansteigend, oben leicht

verdickt und umgeschlagen.

Aufenthalt in den Bergen von Molu in i^ord-Borneo.

Unterscheidet sich von Sitala baritensis durch dunklere Färbung, stärkere Spiral-

skulptur, etwas konvexere Windungen und weniger scharfe Kielkante.

225. Nanina (Rhyssota);, iiepatica Reeve.

Taf. 276. Fig. 1-3.

Testa obtecte umbilicata, globoso-conica, depressinscula, angnlata, tenuis sed solida, supra fuscescens,

nitidnla, infra olivaceo-lutesceDs fascia lata castanea infra augnlnm ornata, magis nitida. Spira conoidea

lateribus convexie, apice piano; sutura linearis inter inferos snbirregularis, obsolete albomarginata. Anfractns

4'/, celeriter sed regulariter crescentes, embryonales l'/i planiasculi radiatim costati, seqaentes convexiuscnli,

striato-costellati et lineis impressis spiralibns granulato-decnssati, nltimns major, tumidnlus, usque ad aper-

tnram distincte angnlato-carinatas, carina pallidiore, utrinqne fere aequaliter convexus, basi qnoque spiraliter

lineatus, in nmbilico albidus, antice band descendens. Apertnra perobliqna, irregnlariter semiovalis valde

Innata, fancibns livide coernleo-fnsois; peristoma rectum, acutum, marginibus distantibus, snpero, valde pro-

ducto, nsqne ad angulnm declivi, basali piano- convexo, recedente, colnmellari oblique ascendente, supra peou-

liariter contorto-dilatato et fornicatim super umbilicum reEezo.

Alt. 26, diam. maj. 45, min. 36 mm.

Helix bepatica Reeve, Concbol. icon., Helix t. 3 do. 9. — (sagittifera var.) L. Pfeiffer

Monogr. Helic. v. 3 p. 67 - C. Semper, Reise Pbilipp. v. 3 p 71. —
Hidalgo Atlas t. 6 flg. 3. — (Rhysota) Möllendorff, in: Abb. Ges. Görlitz

V. 22 p. 39.

Schale überdeckt genabelt, niedergedrückt kugelig konisch, kantig, dünnschalig aber

fest, oben schwach, unten stärker glänzend, die Oberseite dunkel braungelb, nach der

Spitze nur wenig heller, die Unterseite mehr gelblich mit einer breiten kastanienbraunen,

nach unten verwaschenen Binde unter der hell bezeichneten Kante, bei dem abgebildeten

Stück noch mit einer schmalen Binde in der Mitte der Basis. Gewinde konisch mit kon-
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vexen Seiten und stumpfer Spitze, einigermassen gegen die letzte Windung abgesetzt.

Naht erst linear, dann etwas unregelmässig eingedrückt und ganz schmal weiss berandet.

4*2 rasch aber regelmässig zunehmende Windungen, die P/2 embryonalen flach und radiär

gerippt, die folgenden ziemlich regelmässig rippenstreifii»- und durch eingedrückte Spiral-

reifen fein gekörnelt, die letzte gross und aufgeblasen, sich gegen die oberen absetzend,

meist mit narbigen Eindrücken skulptirt, die Kante bis zum Mundrand durchlaufend, beider-

seits gleich gewölbt, vorn nicht herabsteigend; die Unterseite ist deutlich spiral gestreift,

am Nabelausgang eingedrückt, weisslich. Mündung sehr schief, unregelmässig halbeiförmig,

aussen eckig, stark ausgeschnitten, im Gaumen livid bräunlich blau. Mundsaum gerade,

scharf, nicht in einer Ebene liegend, der Oberrand stark vorgezogen, der Basalrand zurück-

weichend, Ränder weit getrennt, Oberrand schräg abfallend, Basalrand flach gerundet,

Spindelrand schräg ansteigend, eigenthümlich gedreht, oben verbreitert und gewölbt über

den Nabel zurückgeschlagen, so dass nur ein seitlicher Eingang bleibt.

Aufenthalt auf dem Vorgebirge Bolinao in Mittelluzon.

Wird von L. Pfeiffer zu sagittifera gezogen, hat aber keine Pfeilflecken und sehr viel

feinere Skulptur. Das abgebildete Exemplar mir von Möllendorff mitgetheilt.

226. Nanina (Oxytes) laotica Möllendorff.

Taf. 276. Fig. 4. 5.

Testa latinscnle umbilicata, umbilico '/e diametri adaequante, depresso-conoidea, tennig, snperne con-

fertim sed distincte costulata, lineis spiralibns minntis decassata, opaca, basi subtiliter plicato-gttiata, niteDS,

luteo-cornea. Spira sat elevata, snbregalariter conica. Anfractns 6 modice coorexi, sntnra sat impresaa dis-

jancti, nltimas ad petipheriam catina ubtasa sed bene exserta carinatns, pone carinam inteidam zona angusta

pallide brunnea ornatns. Äpertnra sat obliqua, late elliptica, modice eicisa; peristoma rectnm, obtusnm, ad

nmbilicnm panllo dilatatmn, rix reflexiuscnlum.

Diam. 31,5, alt. 20, apert. lat. 16,5, alt. 13 mm.

Benaonia (Oxytes) laotica Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Gea. 1902 v. 33 p. 178.

Schale ziemlich weit genabelt, der Nabel ungefähr ein Sechstel des Durchmessers

einnehmend, gedrückt kegelförmig, dünn, obenher dicht und deutlich gerippt und durch

feine Spirallinien decussirt, opak, unten nur fein faltensireifig, glänzend, gelblich horn-

farben. Gewinde ziemlich hoch, fast regelmässig konisch. Sechs massig gewölbte, durch

eine ziemlich stark eingedrückte Naht geschiedene Windungen, die letzte mit einem

stumpfen, aber vorspringenden Kiel, unter demselben bisweilen mit einer schmalen hell-

braunen Zone. Mündung ziemlich schräg, breit elliptisch, massig ausgeschnitten; Mund-

saum geradeaus, stumpf, an der Insertion nur ganz leicht verbreitert und kaum umgeschlagen.

Aufenthalt im Gebiet der Laos in Hinterindien. Das abgebildete Exemplar Möllen-

dorffs Original.
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227. Olesia*) (s. str.) quadrasi Möllendorff.

Taf. 276. Fig. 6. 7.

Testa angnste perforata, depres8a, tennis, superne sat distanter plicato-radiata, basi sübtiliter stria-

tula, fere laevigata, valde nitens, pallide olivacea. Spira vix elevata apice piano. Anfractns 4'/, convexias-

cnli, sutara profunda snbcaaalicalata disjancti, nltimns ad peripheriam carina obtnsnia sed bene exserta

carinatns, sapra carinam linea profonde impressa nsqae ad anfractam penaltimnm producta cinctns, snbtas

convexior. Apettnra parnm obliqaa, late secoriformis; peristoma rectam, acutnm, margine sapero ab inser-

tione panllnm ascendente, tum bene curvato, columellari superne ad perforationem breviter reflexo.

Diam. maj. 25, .5, alt. 12, lat. apert. 15, alt. 9,75 mm.

Hab. Leyte, Philippinen.

Enplecta (Pareuplecta) qaadrasi Möllendorff Jahresb. Senckenb. naturf. Ges. 1893 p. 63

t. 3 fig. 2. — (Medyla) Verz Philipp.,äin: Abb. Ges. Görlitz t. 22 p. 43

(sep. p 18) — (Otesia) LaudmoUnsken, in: C. Semper Reise Philippinen

V. 8 p. 81 t. 6 fig. 14. — (Medjla) Elera Cat. Philipp, p. 503.

Schale eng durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, oben ziemlich weitläudg radiär

gefaltet, unten nur fein gestreift, fast glatt, sehr glänzend, blass olivenfarben. Gewinde

kaum erhoben mit flachem Apex. 4^/2 leicht gewölbte, durch eine tiefe fast rinnenformige

Naht geschiedene Windungen, die letzte an der Perifherie mit einem stumpfen, aber deut-

lich vorspringenden Kiel und über demselben mit einer tief eingedrückten Linie, welche

sich bis zum vorletzten Umgang verfolgen lässt, unter stärker gewölbt, als oben. Mündung

nur wenig schief, breit beilförmig. Mundsaum gerade, scharf, der Oberrand von der In-

sertion ab etwas ansteigend, dann gut geruodet, der Spindelrand oben au der Insertion

kurz umge.schlagen.

*) Die Synonymie der Gattung Oteeia ist nach verschiedenem Samenswechsel gegenwärtig folgende:

Genus Otesia H. et A. Adams.
1855 Oteda H. et A. .^dams Genera vol. II Suppl. p. 542. — 1885 Tryon Manual ser. 2 v. 1 p. 253. —

1899 Möllendorff LandmoUnsken, in: C. Seinper, Eeise Philipp, v. 8 p. 85.

1855 Vitrinella Gray Pnlra. Brit. Mns. p. 65, nee C. B, Ad. — 1855 Pfeiffer, in: Malacozool. Bl. p. 119.—

1865 Mörcb, in: Journ. de Conchyl. p. 265,

1860 Medyla Älbers-von Martens, Heliceen p. 47. — 1885 Fischer Manuel de Conch. p. 461. — 1897 Kobelt

in: Reise Kukenthal p. 47. — 1898 Wiegmann ibid. p 345. — 1898 Möllendorff Verzeichn. Philipp.

in : Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 42, sep. p. 17. — 1899 Sarasin Landmoll. Celebes vol. II p. 133.

1870 Eupleota (ex parte) C Semper, Reise Philipp. II v. 3 p. 14.

1872 Rotalaria Mörch, in: Jonrn. de Conch. v. 20 p. 368.

1890 Pareuplecta Möllendorff, in: Jahresb. Senkenb. naturf. Gesellsch. p. 203.
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228. Otesia (Pliotropis*) kochiana Möilendorff.

Taf. 276. Fig. 8. 9.

Testa imperforata, convexo-depressa, acute carinata, tenuis, pellucida, nitens, corneo-albida ; spira

gradato-conoidea, lateribns convexis. Anfraetas ö'/j lente crescentes, convexinscnli, snperne confertim costu-

lati, jnxta carinam lineis 2 elevatis approximatis et tertia panllnm remota cincti, nltimus baai convexior,

uainnte striatalua et lineis spiralibas minntisaimis decnasatns, valde nitens, medio paulum impressus. Aper-

tnra fere verticalis, angnlare Innaris; peristoma simplex, acutum, margine basali sigmoideo-curvato, colu-

mellari panllnm incrassato et reflexo. — Mlldff.

Diam. maj. 8, alt. 4,5 mm.

Enplecta kochiana MöllendorflF, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1890 v. 22 p. 199; Jahresb.

Senckenb. natnrf. Ges. 1893 p. 64 t. 3 flg. 3 (mit var. major). — (Medyla)

Verzeichniss Philipp., in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 44 (sep. p. 19). —
(Pliotropis) LandmoUnsken, in ; C. Semper, Keise Philipp, v. 8 p. 94 t. 6

flg. 16. — (Enplecta) Elera, Catal. Philipp, p. 508.

Schale undurchbohrt, gedrückt konvex, scharf gekielt, der Kiel durch zwei Spiral-

reifen dreifach erscheinend, dünn, durchsichtig, glänzend, weisslich hornfarben. Gewinde

treppenförmig kegelförmig, mit konvexen Seiten. 6^2 langsam zunehmende, leicht gewölbte

Windungen, obenher dicht rippenstreifig, am Kiel mit zwei dicht bei einander stehenden

stärkeren und einer etwas entfernteren schwächeren Spiralleiste, die letzte an der Basis

stärker gewölbt, fein gestreift und durch noch feinere Spirallinien decussirt, sehr glänzend,

in der Mitte leicht eingedrückt. Mündung fast vertikal, eckig mondförmig. Mundsaum
einfach, scharf, Basalrand S-förmig gekrümmt, Spindelrand leicht verdickt und umge-

schlagen. Die var. major ist flacher und hat einen Durchmesser von 10 mm.
Aufenthalt auf Cebu.

229, Otesia (s, str.) marginal a Möilendorff.

Taf. 276. Fig. 10. 11.

Testa angnste peiforata, depressa, snperne tenuiter plicato-striatula, lineis spiralibas tennissimis rnga-

losis ad peripberiam magis confertis et distinotis decnssata, snbtus snbglabrata, nitens, pellacida, snpra

«oineo-fasea, snbtns ad umbilicnm pallidior. Anfraetas 4'/2 planinsculi, spiram brevissime conoideam lateri-

bna sabconcavis efficientes, satnra param distincta appressa disjancti, nltimus carina crassiascala, exserta,

saperne depressione spirali comitata carinatas, basi sabsaccatas. Apertara obliqna, secnriformis; peristoma

rectum, acutum, ad colnmellam inerassatulnm, snperne reflexinscnlnm. — Mlldff.

Diam. 17, alt. 8,25, apert. lat. 9,5, alt. 7 mm.

*) Testa anguste et semiobtecte perforata, tennis, pellncens, carinata, superne distincta scnlpta, basi

laevigata, snpra carinam plerumque carinulis 1—2 cincta; spira conoidea. — Typus Otesia biangniata L. Pf.

I. 12. 9. in. 1904. 189
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Hab. Cebn, Philippinen.

Enplecta (^Parenplecta) marginata Möllendorff Jahresb. Senokenb. natcrf. Ges. 1890

p. 202 t. 7 fig. 7. — Nachr. Bl. 1891 p. 121. — (Medyla) Verz. Philipp.,

in: Abh. Gee. Görlitz v. 22 p. 42 sep. p. 17. — (Otesia) Landmoll.

Philippinen, in: C. Semper, Reise Philipp, v. 8 p. 89 t. 6.

Gehäuse eng durchbohrt, niedergedrückt, obenher fein faltenstreifig, durch sehr feine,

runzlige Spirallinien, die an der Peripherie dichter und deutlicher sind, decussirt, unter-

seits fast glatt, glänzend, durchsichtig, obenher hornbraun, unten um den Nabel blasser;

41/2 fast flache "Windungen, welche ein sehr niedrig kegelförmiges Gewinde mit fast con-

caven Seiten bilden und durch eine wenig deutliche angedrückte Naht geschieden werden

;

die letzte hat einen ziemlich vorspringenden Kiel, der oben von einem Eindruck begleitet

wird, und ist unten etwas sackartig vorgetrieben. Mündung schief, beilformig; Mundrand

gerade, scharf, an der Spindel nicht verdickt, oben etwas umgeschlagen.

"Wird von Hidalgo mit Ot. excentrica vereinigt, ist aber gut verschieden.

230. Nanina (Sitala) sirhassenensis E. A. Smith.

Taf. 275. Fig. 20.

Testa breviter conica, carinata, angustissime perforata, tennis, snbpellacida, striis spiralibas tennibug

scolpta. Anfractus b'-j^ patnm convexi, sablente accrescentes, supra satnram carinato-marginati, nltirnns ad

peripheriam acute carinatas, band descendens, infra mediom convexioscalns. Äpertura angalato-lnnata; peri-

stoma tenne, margine colnmellari snperne reflcxo, albo, veiticali.

Diam. 4, alt. 3,75 mm.

Sitala siibassenensis E. A. Smith, Land-Shells Natnna Islands, in: Ann. nat. Hist. 1894

ser. 6 vol. 13 p. 456 t. 16 fig. 5.

Schale niedrig kegelförmig, gekielt, ganz eng durchbohrt, dünn, fast durchsichtig, mit

ganz feinen Spirallinien umzogen; 5^2 Windungen, nur wenig konvex, ziemlich langsam

zunehmend, mit einem der Naht folgenden Kiel, die letzte an der Peripherie scharf ge-

kielt, vornen nicht herabsteigend, unter dem Kiel etwas gewölbt. Mündung eckig mond-

förmig; Mundsaum dünn, Spindelrand oben zurückgeschlagen, weiss, senkrecht.

Aufenthalt auf der Insel Sirhassen in der Natuna- Gruppe. Abbildung und Beschrei-

bung nach Smith.

231. Nanina (Kaliella) transitans Möllendorff.

Taf. 275. Fig. 21. 22.

Testa rimata, tnrrito conica, teonis, pellacida, snbtilissime striatala, non decassata, sat nitens, lates-

centi-hyalina. Spira sabregnlaritei conica lateribns fere strictis. Anfractas 6 sat conveziascoli, nltirnns ad
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peripheriam carinnla flliformi cinctus, basi bene convexas, medio pallidior. Äpertura sat obliqua, late ellip-

tica, sat excisa; peristoma rectum, acntum, margine colnmellari snparne brevissime reflexo, medio callose sub-

dentato. — Mlldff,

Diam. 3,1, alt. 3 mm.

Kaliella transitans Möllendorif, in: Jahreaber. Senkenb. natarf. Ges. 1893 p. 68 t, 3 flg. 4
;

Verzeichn. Moll. Philippinen, in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 48, sep. p. 23;

Landraollnsken, in: C. Semper Eeise Philippinen, vol. 8 p. 116 t. 11

flg. 10. 11. — Casto de Elera, Catal. Philippinen p. 511.

Schale geritzt, gethürmt konisch, kaum breiter als hoch, dünn, durchsichtig, äusserst

fein gestreift, nicht decussirt, ziemlich glänzend, durchsichtig gelblich. Gewinde fast regel-

mässig kegelförmig mit fast geraden Seiten. Sechs ziemlich gewölbte Windungen, die

letzte an der Peripherie mit einem fadenförmigen Kiel umzogen, an der Basis gewölbt

und in der Mitte derselben mit einer helleren Zone. Mündung ziemlich schräg, breit

elliptisch, ziemlich stark ausgeschnitten; Mundsaum gerade aus, scharf, der Spindelrand

oben ganz kurz umgeschlagen, in der Mitte mit einem fast zahnförmigen Callus.

Aufenthalt auf der philippinischen Insel Leyte, vielleicht nur Lokalform von Kaliella

pseudositala, die ja auch auf Leyte vorkommt.

232. Nanina (Kaliella) pseudositala Möllendorff.

Taf. 275. Fig. 23. 24.

Testa snbimperforata, trochoidea, tenma, snbpellncida, tenniter striatnia, snbnitens, corneo-fulva.

Spira sat elevata, lateribna panllnm convexinscnlis. Anfraotns 6 panllam convexiuscnli, sutnra subfiliformi

disjuncti, nltimus ad peripheriam carina subacuta flliformi carinatus, basi vix convexior. Äpertura vix obli-

qua, late securiformls
;
peristoma rectum, acntum, margine colnmellari superne triangulariter reflexo, medio

calloso-incrassato.

Diam. 3,3, alt. 8,5 mm.

Kaliella pseudositala Möllendorff, in: Malacozool. Bl. N. Folge vol. 10 p. 151 t. 4flg. 12;

J. Ber. Senckenb. Ges. 1890 p. 205, 1893 p. 68; Verzeichniss Moll. Phi-

lippinen, in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 48 sep. p. 23; Landmoll. Phi-

lippinen, in: C. Semper, Eeise Philippinen, v. 8 p. 117 t. 11 flg. 13. 14,

(mit subsp. lamellata). — Hidalgo, Obras 1890 p. 98, 108. — Casto de

Elera, Catal. p. 511.

Schale kaum durchbohrt, kreiseiförmig, höher als breit, fast durchsichtig, fein ge-

streift, etwas glänzend, bräunlich horngelb. Gewinde ziemlich hoch, mit ganz leicht kon-

vexen Seiten. Sechs nur ganz wenig gewölbte "Windungen, durch eine fast fadenförmige

Ifaht geschieden, die letzte an der Peripherie mit einem fast fadenartig abgesetzten Kiel

umzogen, an der Basis kaum stärker gewölbt. Mündung kaum schräg, breit beilförmig;

Mundsaum gerade, scharf, der Spindelrand oben dreieckig verbreitert, in der Mitte mit

189*
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einer knötchenartigen Schwiele, welche sich bei der var. lamellata nach innen lamellenartig

verlängert.

Aufenthalt auf den Philippinen, weit verbreitet: Cebu, Leyte, Bohol, Negros, Samar,

Nord-Luzon, Guimaras, nach Elera auch Mindanao.

233. IVanina (Rhysota) maxiraa L. Pfeiffer.

Taf. 277. Fig. 1. 2.

Testa obtecte perforata, sabtarbinato-depressa, solida, ponderosa, oblique irregulaiiter striata, snpern»

fulva, fasciis latescentibas vel albis, interdam angnstissimis et scnlptaram spiralem simulantibas varie ornata,

pleramque erosa, basi castanea obsoletissime satotatias fasciata. Spira snbtarbinata, apice parvo, obtasaloy

semper detrito, snb vitro snbtilissime grannlato; sntnra profnoda, band marginata. Anfractng 6^|, lento

accrescentes, saperi plani, seqaentes regnlariter convexi, altimni medio carinatns, cariaa parnm exserta sed

infra striis profandius exaratis Tel zooala plannlata iusignis, basi modice codtcids, nitidns, raditer striatns,

regnlariter in ambilicnm abiens, antice rix infra carinam descendens. Apertura parum obliqna, irregnlariter

angnlato-ovata, valde Innata, intas lactea fnscescente tincta; peristoma rectum, obtnsnm, saepe perincrassa-

tnm, margioibus callo ad margioem snperam iaerassato janctis, basali intns incrassato, snpra breviter dila-

tato, snlco exarato, in regionem nmbilicarem impresso, perforationem fere omnlno tegente.

Diam. 90-95, alt. 50—57 mm.

Heils mazima L. Pfeiffer, in: P. zool. Soc. London 1853 p. 48; Monogr. Helic. viv. v. 3

p. 627. — Reeve Conchol. icon. t. 155 fig. 1015. — (Nanina) Gray Cat.

Palm. brit. Mns. p. 101. — (Ehysota) L. Pfeiffer, Malac. Bl. 1855 v. 2

p. 121. — (Rh.) Martens, in: Älbers, Heliceen, ed. 2 p. 54. - (Eh.) Pfeiffer-

Clessin, Nomenclator p. 53. — Tryon, Manual ser. 2 v. 2 p. 31 t. 10

flg. 38. — Hidalgo, Obras mal. p. 69, Atlas t. 4 fig. 3. — C. Semper,

Reise Philipp, v. 3 p 69 t, 7 flg. 13. — Elera, Catal. Philipp, p. 502. —
Möllendorff, Verz. Philippinen, in: Abb. Ges. Görlitz v. 22 p. 34 No. 236,

— MöUendorfi, in: C. Semper, Reise Philipp, v. 8 p. 219 t. 25 fig. 3.

Schale zu den grössten der Familie gehörend, überdeckt durchbohrt, gedrückt kreisei-

förmig, fest und schwer, nur selten vollständig gut erhalten, unregelmässig schräg grob

gestreift, obenher wenig glänzend, braungelb, mit unregelmässigen gelblichen und weissen

Binden, die in Stärke und Yertheilung individuell wechseln und manchmal so fein sind,

dass sie wie Spiralskulptur aussehen; die Unterseite ist glänzend kastanienbraun bis fast

schwarz, mit sehr undeutlichen dunkleren Binden. Gewinde mehr oder minder kreisei-

förmig, in der Höhe sehr wechselnd ; Apex klein, abgestumpft, immer etwas abgerieben,

unter der Lupe sehr fein gekörnelt; Naht tief, nicht berandet. Es sind 6^/2 Windungen

vorhanden, die langsam zunehmen; die obersten sind fast flach, die folgenden regelmässig

gewölbt, die letzte an der Peripherie deutlich gekielt, der Kiel nur wenig vorspringend,

doch durch eine darunter befindliche abgeflachte Zone, in welcher die Streifung durch
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scharf eingeritzte gebogene Furchen ersetzt wird, mehr hervorgehoben ; die Basis ist massig

gewölbt, glänzend, regelmässig in den Nabel hinein gewölbt ; die Skulptur ist eher gröber,

als auf der Oberseite; vornen steigt die letzte Windung bei meinen Exemplaren sehr lang-

sam aber deutlich unter den Kiel herab. Mündung etwas schräg unregelmässig eckig

eiförmig, sehr tief ausgeschnitten, im Gaumen milchweiss, aber bräunlich überlaufen; der

Mundsaum ist bei älteren Exemplaren gewöhnlich etwas unregelmässig gebildet, nament-

lich der stumpfe, gerade Aussenrand so verdickt, dass er die Mündung etwas verengt,

aber dann nur innen mit schwieligem weissem TJeberzug; auch der Basalrand ist innen

verdickt, manchmal höckerig, oben verbreitert, die innere Parthie von der äusseren durch

eine tiefe Furche geschieden, breit zurückgeschlagen und fast ohrförmig in die Nabel-

gegend eingedrückt, so dass er die Perforation fast vollständig schliesst; die Randinser-

tionen sind durch einen nach aussen strangförmig verdickten Callus verbunden.

Aufenthalt auf den Philippinen, sicher nur im Nordosten der Insel Mindanao; der

Fundort Samboanga ist nach MöUendorff unsicher.

234. Nanina (Xesta) kaledupana (^Rolle) MöUendorff.

Taf. 277. Fig. 3—6.

Testa angnste perforata, depresso-globosa, aolida, leviter plicato- striata, lineis spiralibns impressis sat

distantibas scnlpta, hie illic malleata, griseo-lntescens, snrsnm pauUatim obscnrior, gtiseo-castanea, taenia

peripherica fosca sat angnsta et sapra cnm taeniola alba picta, paium niteos. Spira modice cooTexa, apice

obtasnlo. Aafractas 5 modice conrexi, Ultimos bene convexas, basi ioflatas, sabgibber. Äpertara valde ob-

liqaa, sobcircolaris, valde excisa; peristoma rectum, acatum, margo colamellaris sarsum callosus, breviter

refleins. — MUdff.

Diam. 35,4, alt. 21,5, dim. apert. 20,2 : 17,5 mm.

Xesta kaledupana KoUe apad MöUendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1902 v, 34 p. 203.

Schale eng durchbohrt, gedrückt kugelig, fast sehwach faltenstreifig, mit ziemlich

weitläufigen eingedrückten Spirallinien umzogen, stellenweise gehämmert, gelbgrau, oben

dunkler braungrau, mit einer braunen Peripherialbinde und darüber mit einem schmalen

weiaslichen Bändchen, nur schwach glänzend. Gewinde massig konvex mit stumpflichem

Apex. Fünf massig konvexe Windungen, die letzte stärker gewölbt, nach unten etwas

gibbos aufgeblasen, Mündung sehr schräg, fast kreisrund, stark ausgeschnitten ; Mundsaum
geradeaus, scharf. Spindelrand oben schwielig verdickt und kurz umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Kaledupa in der Tukan-Bessi Gruppe südöstlich von Cele-

bes. Die abgebildeten Stücke Möllendorff's Originale.
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235. Nanina (Xesta) per fr agil is Möllendorff.

Taf. 277. Fig. 7. 8.

Testa rimato-perforata, depresso-globosa, tennissima, pellucida, subtiliter plicato-striatnla, lineia spira-

libos parnm impressis sat distantibus scnlpta, snbopaca, Intescens, taeciola falva interdnm evanida ornata.

Spira breviter conoidea, lateribus substrictis. Anfractus 4^/j convexiuscnli, nltimns bene convexas, Bupra

peripheriatn vix subangnlatos. Apertnra modice obliqna, ampla, snbcircnlaris
;
peristoma rectnm, obtnsulum

;

margo colnmellaris breviter sed valdo reflexus. — Mlldff.

Diam. maj. 30, alt. 19, dira. apert. 17 : 16 mm.

Xesta perfragilis Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1902 v. 34 p. 204.

Schale ritzförmig durchbohrt, gedrückt kugelig, sehr dünn, durchsichtig, fein falten-

streifig, mit seichten weitläufigen Spirallinien umzogen, gelblich mit einer manchmal ver-

schwindenden braungelben Binde. Gewinde niedrig kegelförmig, mit fast geraden Seiten.

43/4 leicht gewölbte Windungen, die letzte stärker gewölbt, über der Peripherie ganz un-

deutlich kantig. Mündung massig schräg, weit, fast kreisrund; Mundsaum geradeaus,

stumpflich; Spindelrand kurz aber stark umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Kaledupa in der Tukan-Bessi Gruppe, südöstlich von Cele-

bes. Das abgebildete Exemplar Möllendorff's Original.

236. Nanina (Rhysota) maxima var.

Taf. 278. Fig. 1. 2.

Testa fere omnino exumbilieata, depresse globosa, solida, obliqne rnditer costellato-striata, costellis

superne snlcis spiralibns snperficialibus pecnliariter interrnptis, fulva, basi vix snturatius tincta, vix obsole-

tiasime fasciata Spira convexo-conica, vix tarrita, apice planiuscnlo parvo, laevi; sntnra impressa, sub-

irregnlaris. Anfractns G'/, regulariter crescentes, snpremi convexiasculi, inferi coDvexi, nltimns tnmidalas,

media carina parnm exserta infra zonnla planata marginata cinctus, basi aeqne ac sopra rotandatas, antice

vix infra carinam descendens. Apertnra obliqna, qnam in forma t;pica major et minns Innata, intus mar-

garitaceo-alba, fnaco snffnsa; peristoma obtnsnm, fnscescens, marginibns distantibns, callo extus incrassato et

fasco limbato jnnctis, externo obtaso, ad carinam vix angnlato, columellari intns incrassato, snpra reflexo,

appregso, perforationem fere omnino occlndente, intns ad aeien subirregulari, medio snlco profundo exarato.

Diam. maj. 83, min. 73, alt. 60 mm.

Schale fast völlig entnabelt, gedrückt kugelig mit konischer Spitze, fest, schief rippen-

streifig, die Rippchen besonders auf der oberen Hälfte der letzten Windung durch einige

undeutliche Spiralfurchen in kurze Spiralreihen zerschnitten, bräunlich, die Unterseite

nur wenig dunkler als die Oberseite, die Bänderung meist wenig deutlich, aber die Epi-

dermis durchschnittlich besser erhalten, als beim Typus. Gewinde niedrig kegelförmig.
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mit konvexen Seiten, nicht gethürmt und weniger gegen den Typus abgesetzt, als beim
Typus; Spitze flach abgerundet, der eigentliche Apex sehr klein; Naht eingedrückt, leicht

unregelmässig. 6^/2 Windungen, regelmässig zunehmend, von der drittletzten ab gut ge-

wölbt, die letzte nicht zusammengedrückt, eher aufgeblasen, der leicht vorspringende

peripherische Kiel durch eine eingedrückte Zone unter ihm etwas mehr hervorgehoben

;

die Basis ist eben so gewölbt, wie die Unterseite, die Windung steigt vornen nicht herab.

Die Mündung ist schräg, relativ gross, viel weniger ausgeschnitten als beim Typus und

aussen kaum eine Ecke bildend; der Gaumen ist perlmutterglänzend, leicht bräunlich über-

laufen, schmal bräunlich gesäumt; Mundrand stumpf, bräunlich, gleichmässiger als beim

Typus, die Ränder weit von einander inserirt und nur durch einen ganz dünnen, nach

aussen dicker gesäumten Rand verbunden, der Spindelrand innen verdickt, oben zurück-

geschlagen und angedrückt, den Nabel beinahe vollständig schliessend, innen an der Schneide

mit zwei unregelmässigen, nur bei schiefem Einblick sichtbaren Vorsprüngen, davor mit

einer tiefen Furche.

Aufenthalt bei Dalakogon am oberen Butuan auf Nordost-Mindanao.

Es ist dies die hohe auch von Möllendorff erwähnte und unter Fig. 4 abgebildete

Form, welche meiner Ansicht nach recht wohl Anspruch auf Anerkennung als Subspecies

machen könnte.

237. Nanina (Bensonia) igorrolica Möllendorff.

Taf. 278. Fig. 3-5.

Testa angnste nmbilicata, depressa, solidula, pellncens, snperne dense costnlata, lineia spiralibas

minntiasimis decnssata, sericina, sabtaa striata, magis nitena, brnnDeo-cornea; apira brevitei conoidea, apice

piano. Anfractna 5'/j lente accreacentea, antura aat impresaa discreti, convexinacnli, ultimus bene convexns.

Apertnra parnm obliqna, elliptica, valde exciaa; peristoma rectnm, obtnsüm, intns calloso-limbatnm; colu-

mella calloso-incrasaatala, sinuata, viz reflexa.

Diam. maj. 17,5, min. 15,5, alt. 9,5, apert. lat. 9, long. 7, alt. (5,5 mm.

Benaonia igorrotiea Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. XXVIII. 1896 p. 85; Ver-

zeichniaa Moll. Philipp, in: Abb. Gea. Görlitz, v. 22 p. 70, aep. p. 45;

Landmollusken, in: C. Semper, Philipp., vol. 8 t. 27 flg. 1—3.

Schale eng genabelt, niedergedrückt, ziemlich fest, durchsichtig, obenher dicht ge-

rippt, durch sehr feine Spirallinien decussirt, seidenglänzend, die Unterseite gestreift, stärker

glänzend, hornbraun; Gewinde niedrig kegelförmig, mit flachem Apex. 5'/2 langsam zu-

nehmende Windungen, durch eine eingedrückte Naht geschieden, schwach, die letzt©

stärker gewölbt. Mündung wenig schräg, elliptisch, stark ausgeschnitten; Mundsaum

geradeaus, stumpf, innen schwielig gesäumt; Spindel schwielig verdickt, buchtig, kaum
umgeschlagen.

Aufenthalt bei Benguet in Nord-Luzon.



1100

238. Nanina (Bensonia) euryomphala Möllendorff.

Taf. 278. Fig. 6—8.

Teita aperte ambilicata, nmbilico '/t diametri adaequante, depressa, ürbicnlaris, soUdnla, snbpellu-

cida, snperne plicato-stiiatnla, subtns fere laevigata, nitidnla, falva. Spira brevissime ptominula, apice piano.

Änfractus S'/j lente accreacentes, convexiuscoli , nltimus snbcompressns, catina obtusa cinctas. Apertora

diagonalis, elliptica, modiee exciaa; peristoma rectum, obtusnm, ad colomellani incrassatulatn, haud dilatatoiD.

Diam. 12,5, min. 11, alt. 4,5 mm.

Bensonia enryomphala Möllendorff, Verzeichn. Moll. Philippinen, in: Abb. Ges. Görlitz,

vol. 22 p. 70, sep. p. 44; Landmollasken, in: C. Semper, Reise Philippinen

vol. 8 t. 26 fig. 4—6.

Schale für die Untergattung weit und offen genabelt, der Nabel etwa ein Viertel dea

Durchmessers einnehmend, niedergedrückt, scheibenförmig, fest, halbdurchsichtig, obeuher

falten streifig, unten fast glatt, glänzend, bräunlich. Gewinde ganz wenig vorspringend,

mit flachem Apex. 5Va langsam zunehmende, leicht gewölbte Windungen, die letzte etwas

zusammengedrückt, mit einer stumpfen Kielkante umzogen. Mündung diagonal, elliptisch,

massig ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, stumpf, an der Spindel leicht verdickt, aber

nicht verbreitert.

Aufenthalt bei Benguet in Nordost-Luzon. — Durch den weiten Nabel von allen

Gattungsgenossen verschieden.

239. Nanina (Rhysota) maxima var. gervaisi Dubrueil.

Taf. 279. Fig. 1. 2.

Testa late sed semiobtecte perforata, depressa, solida, ponderosa, coroeo-rnfa, snbunicolor vel obsole-

tissime satnratins fasciata, obliqne costellato-striata, in anfractibns spirae snb vitro sabtilissime giannlata.

Spira fere exaete conoidea, apice paivo, obtasnlo; sntnra linearis, snbmarginata, leviter irregalaris. Anfrac-

tns 7, saperi leoiter et regulariter crescentes, snpremi vis convexinscnli, antepennltimns convexior, pennltimas

convexns, nitimns dilatatns, infra sntaram sabplaoatns, acnte angalatns, angnlo supra et infra zona im-

pressa saicis distinctioribns exarata marginata, basi bene rotandatas, in nmbilico distinctins costnlatus,

antice minime descendens. Apertnra obliqna, lunato-ovata, extns vix angalata, fancibns serieeis, levisaime

griseo-coernlescentibas; peristoma rectam, obtnsam, intns nndiqne albo incrassatum, marginihns distantibas

vix callo angosto tennissimo janctis, margine colamellari ad insertionem breviter dilatato et snper umbili-

cam reflexo, intns snlco exarato.

Diam. maj. 97, min. 85, alt. 52 mm.

Helix Gervaisi Dubrneil*), in: Ann. Soc. Malacol. Belgiqne 1867 v. 2 p. 124 t. 3. —
*) T. depressa, snpra convexa, snbtns explanata, solida, corneo-rnfa; anfractibns septenis, scnsim

aecrescentibns, longitndinaliter striatis, nltimo malleato et ad peripheriam sobcarinato; satnris sat' profandis

;
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L. Pfeiffer Monogr. Helic. vir. v. 7 p. 124. — (Nanina, Rhysota) L. Pfeiffer-

Clessin, Nomenclator p. 53. — (N. Rh.) Tryon, Manual, ser. 2 t. 2 p. 31

t. 9 flg. 35. — (Eh.) Möllendorff, Verzeichniss Philipp., in: Abh. Ges.

Görlitz, V. 22 p. 34 no. 237. — Casto de Elera Cat. Philipp, p. 502,

Schale sehr gross, ziemlich weit aber überdeckt durchbohrt, niedergedrückt, kantig,

fest und schwer, schräg rippenstreifig, die oberen Windungen unter der Lupe äusserst

fein gekörnelt, einfarbig röthlich oder gelblich braun oder dunkler gebändert. Gewinde

ziemlich genau kegelförmig, gegen die letzte Windung scharf abgesetzt, mit kleinem rund-

lich abgestutztem Apex; Naht deutlich, etwas unregelmässig, leicht berandet. Sieben regel-

mässig zunehmende Windungen, die obersten fast flach, die drittletzte etwas mehr, die

vorletzte stark gewölbt, die letzte unter der Naht leicht abgeflacht, dann gewölbt, in der

Mitte kantig, ohne eigentlich vorspringenden Kiel, aber die Kante beiderseits durch flache

oder selbst etwas eingedrückte Zonen bezeichnet, in denen die Skulptur furchenartig ist;

die Basis ist ebenfalls gut gewölbt bis in den Nabel hinein, wo die Streifen deutlich

rippenartig werden, die Windung steigt vornen durchaus nicht herab. Mündung schräg,

nicht gross, stark ausgeschnitten eiförmig, nach aussen kaum eckig ; der Gaumen ist eigen-

thümlich seidenglänzend und ganz schwach lila überlaufen mit schmalem weissen Saum;

der Mundrand ist stumpf, geradeaus, überall weiss verdickt; die Ränder sind weit getrennt

und meist nur durch einen schmalen dünnen Callus verbunden; der Spindelrand ist nur

schmal verbreitert und über den Nabel zurückgeschlagen; die für Rh. maxima charakte-

ristische Furche ist nur bei seitlichem Einblick erkennbar.

Aufenthalt bei Davao im Südosten von Mindanao. In ausgebildeten Stücken von der

typischen maxima sehr gut verschieden, aber durch Uebergänge mit ihr verbunden.

240. IXanina (Bensonia) luzonica Möllendorff.

Taf. 279. Fig. 3; 4-6 (var.).

Testa angnste sed apeite et sabcylindrice nmbilieata, convexo-orbicalaris, tennia, snperne dense Costa-

lato-striata et liris spiralibus tennibus, sat distantibus cincta, BDbtns eabglabrata, soperne sericina, basi

nitens, corneo-brnnnea; spira parom elevata, conveio-conoidea. Anfractns 5'|2 plannlati, satnra filari distincti,

nltimas basi convexior, carina obtnsa sed bene exseita circamdatns, ad carinam pilis longiascalis rigidis

flmbiiatns. Apertara param obliqaa, lotandato-secnriformis
;
peristoma rectam, sabincrasBatam, ohtnanm.

Diam, maj. 15,5, alt. 7,5 mm.

Plectotropis luzonica Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. XXVI. 1894 p. 114j

(Bensonia) Verzeichn. Moll. Philipp., ia: Abb. Ges. Görlitz vol. 22 p. 71

sep. p. 45. — (B.) Landmollusken, in: C. Semper, Reise Philipp, vol. 8

t. 26 fig. 7—12 (mit var. inflatula).

apice obtusissimo; nmbilico parvo, snbcallosö; apertura subovata ; labro snbincrassato, intus albo. — Diaro. 83,

alt. 35 mm,

I. 12. *• ™- 1'*^- 190
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Schale eng aber offen und fast cylindrisch genabelt, gewölbt scheibenförmig, dünn,

obenher dicht rippenstreifig, mit feinen ziemlich weitläufigen Spiralreifen umzogen, unten

fast glatt, glänzend, obenher seidenartig; hornbraun. Gewinde wenig erhoben, konyex

konisch, ö'/j fast flache, durch eine fädliche Naht geschiedene Windungen, die letzte unten

stärker gewölbt, mit stumpfem aber vorspringendem Kiel, an diesem mit ziemlich langen

steifen Borsten besetzt. Mündung nur wenig schräg, gerundet beilförmig; Mundsaum
gerade, leicht verdickt, stumpflich.

Aufenthalt in Mittelluzon, die bis 19 mm grosse, 9,5 mm hohe, an der Basis noch

stärker gewölbte var. inflatula im Hochgebirge von Morong.

241. Nanlna (Bensonia) quadrasi Möllendorff.

Taf. 279. Fig. 7.

Testa sat aperte nmbilicata, conoideo-depressa, acate carinata, tennis, Bnbpellucida, transverse leviter

plicato-Btriata, lineis spiralibns maxime confertis minntissime granulosa, fulvo-cornea; spira breviter elevata,

lateribns fere strictis. Äofractas S'/j fere plani, sat lente accrescentes, satara per cannain snbexsertam

marginata disjancti, nltimas ad carinam bene exaertam snbdnplicatam setis brevibas indatas, basi convexior,

ad ambilicnm declivis. Äpertura sat obliqna, rotundato-secnriformis; peristoma? (def.).

Diam. maj. 18, min. 16, alt. 6 mm.

Plectotropis qaadrasi Möllendorff, ia: Nachrbl. D. malak. Ges. XXVIII. 1896 p. 8;

(Bensonia) Verz. Moli. Philipp, in Abb. Ges. Görlitz vol. 22 p. 71, sep.

p. 46 (B.) LandmoIIasben, in: C. Semper Eeise Philippinen vol. 8 t. 26

flg. 26.

Schale ziemlich offen genabelt, gedrückt kegelförmig, scharf gekielt, dünn, halb-

durchsichtig, schwach faltenstreifig, durch sehr dichte Spirallinien fein gekörnelt, bräunlich

hornfarben. Gewinde nur wenig erhoben, mit fast stracken Seiten. 5"^/2 fast flache Win-

dungen, ziemlich langsam zunehmend, durch eine von dem leicht vorspringenden Kiel be-

randete Naht geschieden, die letzte an dem deutlich vorspringenden fast doppelten Kiel

mit kurzen Borsten besetzt, unten stärker gewölbt, steil in den Nabel abfallend. Mündung

ziemlich schräg, abgerundet beilförmig; Mundsaum an dem einzigen vorliegenden Exem-

plar zerbrochen.

Aufenthalt im nördlichen Luzon.

242. !\anina (Bensonia) radula L. Pfeiffer.

Taf. 279. Fig. 8. 9.

Testa nmbilicata, depiessa, subleoticalaris, solidinscnla, pallide Cornea, carinata, sttiis incrementi con-

fertis et lineis acnte prominentibas spiralibas exasperata. Aufractus 6 convexinscali, lente accrescentes.
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«Itimas basi infiatas, confettim et radiatim costalato-striatns; nmbilicas mediociis, pervins. Äpertnra Innato-

«Uiptica; peristoma simplex, \ix iocrassatnm, marginibns callo lineaii jnnctis.

Diam. maj. 21, min. 19, alt. 10 mm.

Helix radnla L. Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1845 p. 40; Martini & Chemnitz, ed. 2

vol. I. 12 p. 173 t. 97fig. 4—6; Monogr. Helic. vivent. vol. I p. 123. —
(Naoina) Martens, in : Älbers, Heliceen ed. 2 p. 62. — (Trochomorpha)

PfeifFer-CIessin, Nomenclator p. 84. — (Bensonia) Möllendorff, Nachrbl. D.

malak. Ges. XXII, 1890 p. 200; Verzeiebniss Landmoll. Philippinen, io:

Äbhandl. Ges. Görlitz vol. 22 p. 71, sep. p. 45; LandmolluBken, in: C.

Semper, ßeise Philippinen, vol. 8 t. 26 flg. 14.

Aufenthalt in Nord-Luzon. Schon oben abgebildet und besehrieben. Möllendorff

hat für diese Art und ihre Verwandten die Untergattung Glyp tob ensonia errichtet mit

folgender Begründung: Oberseite mit erhabenen Spirallinien oder Kielchen, wodurch im

Verein mit der sehr kräftigen Querstreifung eine Granulirung entsteht.

243. Nanina (Rh

y

sota) quadrasi Hidalgo.

Taf. 280. Fig. 1. 2.

Testa rimata, conoideo-snbglobosa, solida, irregnlariter plicato-striata, lineis spiralibus rngnlosis

minntis densis scnlpta, castanea, snb peripberiam taenia fasca sat lata ornata, snperne strigis sparsis flam-

mniatis flavia picta. Spira sat elevata, convexo conoidea. Anfractns l^j^, primi planulati, ceteri paallatim

magia eonvexi, lente accrescentes, sntnta bene impressa disjancti, ultimns prope snturam subangolatus, ad

peripberiam obtnse angolatas, snpra angnlnm impressione lata spirali cinctns, basi sabgibber. Apertnra

sat obliqna, angaste elliptica, valde excisa; peristoma rectum, «sat incrassatnm, margine columellari dilatato,

reflexo. — MUdfi.

Diam. maj. 73, min. 62, alt. 45,5 mm.
Nanina Qnadrasi Hidalgo*), in: J. Concb. 1887 v. 35 p. 53 t. 3 flg. 4; 1889 v. 37 p. 299

t. 13 flg. 5. Obras malac. p. 20, 69, Atl. t. 6 flg. 1. 2. — (Rhysota)

Casto de Elera, Cat. Philipp, p. 503. — (Eh.) Möllendorff, Verz. Philipp.,

iu: C. Semper, Reise Philipp, v. 8 p. 220 t. 25 flg. 1. 2.

Schale bis auf einen ganz engen Ritz entnabelt, etwas kegelförmig kugelig, fest,

unregelmässig faltenstreifig, dicht mit feinen leicht welligen Spirallinien skulptirt, dunkel-

*) T. obtecte perforata, orbicalato-eonoidea, subglobosa, solida, rngis longitudinalibng obsoletis scnlpta,

«ab epidermide nitidula castanea, ad peripberiam saturatior, latizonata, pallide pnrpurea. Spira conoideo-

«onveia, apice obtusa; sntnra impressa. Anfractns l^j^, primi plannlati, caeteri snbconvexi, prope gntaram

tnrgidali, nltimns peripheria obtnse angnlatas, antice non descendens. Apertnra transversa elongato-lanaris,

intas nitida, albido-violacea; peristoma simplex, rectnm, subincrassatum, pallide ochracenm, marginibns oallp

crassiusonlo junctis, snpero brevi, regnlariter arcuato, basali duplo longiore, param curvato, columellari

reflexo, perforationem fere tegente. Diam. maj. 70, min. 60, alt. 48 mm.
190*



1104

braun mit breiter, nach unten scharf begränzter, nach oben verwaschener und auf das

Gewinde hinaufsteigender Mittelzone auf der letzten Windung, obenher mit einzelnen gelben

unregelmäesig vertheilten Flammen, die wie abgerieben erscheinen, aber durchaus keine

Folge von Yerwitterung sind, sie verschwinden gewöhnlich schon auf der zweiten Hälfte

der vorletzten Windung. Gewinde ziemlieh hoch kovex konisch, mit gewölbt abgeflachtem,

kleinem, glattem Apex; Naht eingedrückt, leicht lacerirt. Es sind mehr als sieben Win-

dungen vorhanden, die langsam und regelmässig zunehmen, die obersten ziemlich flach,

die folgenden stärker gewölbt, die beiden letzten geschultert und gut gewölbt, die letzte

stumpfkantig, darüber gut gewölbt, aber mit einem breiten, in der Profilansicht deutlich

erkennbaren Eindruck umzogen, unten um den Nabel stärker aufgetrieben und steil in

diesen hinein abfallend, so dass eine deutliche Aushöhlung entsteht; vorn steigt sie nicht

herab. Mündung schräg, relativ klein, sehr stark ausgeschnitten, innen bläulich überlaufen

mit gelblichem Rand; Mundsaum geradeaus, erheblich verdickt, die Ränder durch einen

sehr dünnen, aber scharfrandigen Callus verbunden, der Spindelrand zurückgeschlagen,

oben ganz kurz verbreitert, in den Nabel hinein gedrückt, bei schiefem Einblick nach innen

schwielig verdickt.

Aufenthalt auf der Insel Katanduanes.

244. Nanina (Otesia) boholensis Pfeiffer.

Taf. 280. Fig. 3. 4.

Testa imperforata, depressa, leDticnlaris, acute carinata, tennis, corneo-albida; spira coovexiascDla.

Änfractas 7 planalati, regalariter confertim striati, jnxta earioam lineis 2 acate eleratis, approximatis cincti,

nltiniQs basi conTexioscalns, striatulns, medio rix impTessns, antice non descendens. Apertara verticalis,

depressissima, angnlato-lnnaiis
;
peristoma simplex, acntam, margine supero brevissimo.

Diam. maj. 14, min. 13, alt. 6 mm.

Helix boholensis Pfeiffer, in: Pr. zool. Soe. London 1845 p. 123; Martini & Chemnitz,

Conch. Gab. ed. 2 vol. I p. 243 t. 30 fig. 5—7; Mon. Helic. viv. vol. 1

p. 36. — Philippi Abbild. II no. 11 p. 86 t. 7 fig. 7. — Eeeve Concb.

icon. t. 35 ap. 154. — (Trochomorplia) Albers Heliceen p. 116. — (Tr.)

Pfeiffer Versnch, in: Mal. Bl. 1855p. 132. — (Orobia) Härtens, in: Albers,

Heliceen ed. 2 p. 58. — (Enplecta) C. Semper, Reise Philipp, vol. 3 p. 15.

— (En.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 2 p. 46 t. 23 fig. 47. 48. — (Medyla)

Möllendorff, Verzeichniss Moll. Philippinen, in; Abb. Ges. Görlitz, vol. 22

p. 44, sep. p. 18. — (Otesia) Möllendorff, in: 0. Semper, Reise vol. 8

p 94 t. 6 fig. 17.

Schon im ersten Bande abgehandelt. Ich bilde hier nach Möllendorff die var. minor

ab (diam. 10 mm), die Quadras auf Bohol wieder gefunden hat.
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245. Nanina (Otesia) cebuensis Möllendorff.

Taf. 280. Fig. 5. 6.

Testa imperforata, conoideo-depressa, acnte carinata, tenuis, psllacida, corneo-albida ; spira depresse

conoidea lateribas coDTexiuscnlis. Anfractus 6 planalati, superoe plicata- striatnli, jnxta carioam bene exser-

tam lioea elevata ciocti, nltimos basi valde convexas, minate stiiatalas, fere glabratns, valde nitens, medio

sat impressns. Äpertnra fere vetticalis, angulato-lünaris; periatoma rectum, acntnin, margine columellari

panllnm incrassato bievissime reiezo.

Diam. 11,5, alt. 6 mm.

Nanina (Enplecta) boholensis Hidalgo, Obras p. 85 (ex parte).

Enplecta cebnensis Möllendorff, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1887 vol. 14 p. 262 t. 7 flg. 16;

Jahresber. Senckenb. Ges. 1890 p. 203, 1893 p. 64. — Casto de Elera,

Catal. p. 507. — (Medyla) Möllendorff, Verzeichniss Moll. Philippinen, in

:

Abb. Ges. Görlitz vol. 22 p. 45 no. 109 (sep. p. 19).

Ote'sia cebuensis Möllendorff, in: C. Semper, Heise Philippinen, II vol. 8 p. 95t. 6 flg. 18.

Schale undurchbohrt, gedrückt kegelförmig, scharf gekielt, dünn, durchsichtig, weiss-

lich hornfarben ; Gewinde niedergedrückt kegelförmig mit leicht konvexen Seiten. Sechs

etwas flache Windungen, oben leicht gestreift, neben dem stark vorspringenden Kiel mit

einer erhabenen Linie umzogen, die letzte an der Basis stark konvex, unten nur fein ge-

streift, fast glatt, sehr glänzend, in der Mitte ziemlich stark eingedrückt. Mündung fast

senkrecht, eckig mondförmig; Mundsaum gerade, scharf, Spindelrand etwas verdickt und

sehr kurz umgeschlagen.

Aufenthalt auf Cebu.

246, Nanina (Otesia) subterranea Quadras & MöIIendorfT«

Taf. 280. Fig. 7. 8.

Testa imperforata, sabdepresso-conoidea, tenuis, pellncida, subsericina, alba ; spira sat elevata, convexo-

conoidea. Anfractus 7— 7'|j convexiuscnli, angnsti, lentissime accrescentes, tranaverse costnlato-striati, cari-

nati, pone carinam linea elevata iuterdum cincti, nltimns non descendens. Äpertnra verticalis, perangusta;

peristoma rectum, acutum, marginibus basali et columellari aabcalloais, columella snperne appressa, call»

circamdata.

Diam. 11,25—13,5, alt. 6,7—7,5 mm.

Enplecta subterranea Quadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1896 vol. 28

p. 84. — (Medyla) Möllendorff, Verzeichniss Moll. Philippinen, in: Abb.

Ges. Görlitz vol. 22 p. 45 no. 110 (sep. p. 19).

Otesia (Pliotropis) subterranea Möllendorff, in: C. Semper, Reise Philippinen, II vol. 8

p. 93 t. 6 flg. 19.
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Schale undnrchbohrt, nur schwach gedrückt konisch, dünn, durchsichtig, etwas sei-

denglänzend, weiss; Gewinde ziemlich hoch, konvex konisch. 7— 7V2 leicht konvexe,

schmale, sehr langsam zunehmende, rippenstreifige Windungen, gekielt, unter dem Kiel

manchmal mit einer schwachen parallelen Leiste, die letzte vornen nicht herabsteigend.

Mündung senkrecht, sehr eng; Mundsaum gerade, scharf, Basalrand und Spindelrand

schwielig, Spindel oben angedrückt und mit Callus umgeben.

Aufenthalt in der Höhle Buhö auf Bohol.

247. Nanina (Otesia) canalifera Möllendorff.

Taf. 280. Fig. 9. 10.

Testa imperforata, depresso-conoidea, tennis, pellacida, snperne sat distanter plicata, basi striatalä,

nitens, luteBcenti-hyalina. Spira niodice elevata, fere exacte conica. Anfactns G'/j plannlati, lente aecres-

centes, sntnra per carinam ezsertam caDalicalata disjaacti, nltimns carina acata bene exaeita crenata ciaetas,

basi convexas. Apertnra vix obliqna, secarifarcnis
;
peristoma rectnm, acntam, columella anranm incrassatola,

calloBO-appressa,

Diam. 11,5, alt. 6,7 mm.

Enplecta canalifera Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1896 toI. 28 p. 83. —
(Medyla) Verzeichniss Moll. Philippinen, in: Abb. Ges. Görlitz vol. 22

p. 45 no. 111; aep. p. 26.

Otesia (Pliotropis) canalifera Möllendorff, in: C. Semper, Heise Philippinen II vol. 8

p. 92 t. 6 flg. 20.

Schale undurchbohrt, gedrückt kegelförmig, dünn, durchsichtig, obenher ziemlich

weitläufig faltenstreifig, an der Basis nur fein gestreift, glänzend, gelblich hyalin ; Gewinde

massig hoch, aber fast rein kegelförmig. 6V2 flache langsam zunehmende Windungen,

durch eine Naht geschieden, welche in Folge des vorspringenden Kiels der vorhergehen-

den Windungen rinnenförmig erscheint, die letzte nicht verbreitert, oben flach, unten konvex,

mit scharfem, stark vorspringendem, am Eande gekerbtem Kiel. Mündung kaum schräg,

beilförmig; Mundsaum gerade, scharf. Spindelrand oben leicht verdickt und schwielig

angedrückt.

Aufenthalt auf der Insel Samar, Philippinen.

248. Nanina (Otesia) unicarinata Quadras & Möllendorff.

Taf. 280. Fig. 11. 12.

Testa angnstissirae perforata, sobconoideo-depressa, tennis, pellacida, snperne confertim costalato-

striata, corneo-fnlva ; spira parnm elevata, convexo conoidea, apice piano. Anfractns fere 6 convexiascali,

lente acciescentes, satara per carinam exsertam distince marginata, sabcanalicnlata disjnncti, nltimns carina
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crassula, bene exserta cinctns, basi bene convexus, striatolus. Apertara param obliqaa, angnlato-luDaris;

peristoma rectum, obtnsnlnm, margiae columellari superno brevissime refleio.

Diam. 11, alt. 6,5 mm.

Euplecta anicaiinata Qnadras & Möllendorfl, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1895 vol. 27

p. 109. — (Medyla) MöllendorfF, Verzeichniss Moll. Philippinea, in: Abb.

Ges. Görlitz vol. 22 p. 45, sep. p. 19 no. 112.

Otesia (Pliotropis) nniearinata MöUendorff, in: C. Semper, Eeise Philippinen, vol. 8

p. 92 t. 7 fig. 21.

Schale ganz eng durchbohrt, fast kegelförmig, etwas niedergedrückt, dünn, durch-

sichtig, oben dicht rippenstreifig, unten nur ganz fein gestreift, hornbräunlich. Gewinde

nur wenig erhoben, konvex konisch, mit flachem Apex. Beinahe 6 leicht gewölbte, lang-

sam zunehmende Windungen, durch eine deutlich kielrandige, fast rinnenförmige Naht ge-

schieden, die letzte mit einem ziemlich dicken, vorspringenaen Kiel, unten gut gewölbt.

Mündung wenig schräg, eckig mondförmig; Mundsaum gerade, stumpflich, Spindelrand

oben ganz kurz umgeschlagen.

Aufenthalt im mittleren Luzon.

249. Nanlna (Otesia) confusa MöUendorff.

Taf. 280. Fig. 13.

Testa perangBste perforata, sat elate trocbiformis, tennis, pellncida, snperne subtiliter plicato-stria-

tola, basi anbglabrata, nitens, corDeö-byalina; spira modice elevata, lateiibns snbstrictis. Anfractos 6 con-

veiiüscnli, nitimns sat acate carinatps, basi valde obliqna, angulatolnnaris; peristoma rectam, acatnm, mar-

gine colnmellari brevissime reflexo.

Diam. 6,5, alt. 5 mm.

Helix tongana Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. I p. 38 (ex parte, vix Quoy).

Vitrinoconns tonganas C. Semper, Reise Philippinen, vol. 3 p. 94.

Enplecta confuaa MöUendorff, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1887 vol. 14 p. 262 t. 8 flg. 2;

Malak. Bl. N. Folge vol. 10 p. 145, 151; Ber. Senckenb. Ges. 1890 p. 204;

1893 p. 57. — (Conenplecta) Verzeichniss Moll. Philippinen, in : Abb. Ges.

Görlitz vol. 22 p. 46, Sep. p. 20. — (Nanina) Hidalgo, Obras p. 88.

Otesia (Conenplecta) confosa MöUendorff. in: C. Semper, Keise Philippinen II vol. 8

p. 102 t. 7 flg. 22.

Nanina (Euplecta) scalarina Hidalgo, Obras malacol. p. 107, nee Pfr.

Schale sehr eng durchbohrt, ziemlich hoch trochusförmig, dünn, durchsichtig, oben

fein faltenstreifig, an der Basis ziemlich glatt, glänzend, hornfarben hyalin; Gewinde massig

hoch mit fast geraden Seiten. Sechs leicht gewölbte Windungen, die letzte ziemlich scharf

gekielt, an der Basis stark gewölbt, in der Mitte leicht eingedrückt. Mündung sehr schräg,

eckig mondförmig; Mundsaum gerade, scharf, Spindelrand ganz kurz umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Negros, Philippinen.
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250. IXanina (Olesia) decussatula Quadras & Möllendorff.

Taf. 280. Fig. 14.

Testa angnstissime et fere obteete perforata, snbdepresse conoidea, tenais, pellucida, anbtiliter stria-

tala et lineis spiralibns sat confertis, minutia decnssata, fnlvo-cornea; spira modice elevata, lateribas fere

strictis, apice obtasnlo. Anfractas 6 convexiascali, nltiinns ad peripheiiam obtase aognlatos, basi paollo

convexior. Äpertura sat obliqna, elliptica, sat excisa; peristoma rectum, acutum, margine colnmellari snperne

breviter sed valde reflexo.

Diam. 6,5, alt, 4,5 mm,

Vitrinoconns scalarinns C. Semper, Reise Philipp, vol. 3 p. 93, nee Helix scalarina

L. Pfr.

Conenplecta decnssatula Quadras & Möllendorff, in : Nachrbl, D. malak. Ges. 1895 vol. 27

p. 110. — (Medyla) Möllendorff, Verzeichniss Moll. Philipp., in: Abb. Ges.

Görlitz vol. 22 p. 46, sep. p. 20. — (Otesia) Möllendorff, in: C. Semper,

Eeise Philipp, vol. 8 p. 101 t. 7 fig. 24.

Schale ganz eng und fast überdeckt durchbohrt, etwas gedrückt kegelförmig, dünn,

durchsichtig, fein gestreift, durch ziemlich dichte, feine Spirallinien decussirt, bräunlich

hornfarben ; Gewinde massig hoch mit fast geraden Seiten und stumpflichem Apex. Sechs

etwas gewölbte Windungen, die letzte an der Peripherie stumpf kantig, an der Basis etwas

stärker gewölbt als oben. Mündung ziemlich schräg, elliptisch, ziemlich stark ausge-

schnitten; Mundsaum gerade, scharf. Spindelrand oben kurz aber stark zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf dem Berge Mariveles in Luzon.

251. Nanina (Rhysota) uranus Pfeiffer.

Taf. 281. Fig. 1. 2.

Testa obtecta vel subclauae perforata, depressa, fere lentiformis, solida, conferte leviter striata, lineis

spiralibns inaeqaalibns nndulatis snbtiliter decnssata, fnsca vel castanea, indistincie zonata. Spira breviter

conica lateribns vix convexis, apice obtnso, sutura snpra sulco spirali, infra zonnla snbsutnrali margioata,

interdnm inter inferos carinata snbexserta insignis. Änfractns 4'/^ regnlariter sed oeleriter crescentes, superi

convexinscali, ioferi fere planinsculi, ultimus acute angnlatns, antice haud descendens, basianticesubinflatu?.

Äpertura perobliqna, rbombea, parnm lunata, fancibos coerulescenti albidis; peristoma rectum, obtnsnm, mar-

ginibns snbparallelis, callo distincto gubflexnoso jnnctis, snpero valde antrorsum prodncto, basali arcuato,

snbadnato, sobincrassato, ad perforationem dilatato et fornicatim reflexo.

Diam. maj. 74, min. 62, alt. 35 mm.

Helix Uranus Pfeiffer*) in Proc. Zool. Soc. London 1861 p. 190; Novitates Conch. vol. III

*) Testa subclause perforata, depressa, solida, conferte leviter striata et striis inaequalibus concen-

tricis subtiliter decussata, castanea; spira parnm elevata, obtnsa; sutura levissima; änfractns 4'/i vix con-
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p. 301 t. 73 fig. 1—3; Monogr. Helic. viv. vol. 5 p. 180 (Rhysota) Nomen-

clator p. 54. — (Rh.) Tryon Man. aer. 2 vol. 2 p. 33 t. 11 fig. 45. —
MöUendorff Verz. Phil. Landmoll., in: Abh. Ges. Görlitz, v. 22 p. 59

(sep. p. 34); Landmoll., in: C. Semper, Reise Philippinen, v. 8 p. 218

t. 24 flg. 4. 6 (OTQUI var.).

Gehäuse bedeckt oder fast geschlossen durchbohrt, niedergedrückt, fast linsenförmig,

festschalig, dicht und fein gestreift, durch feine, unregelnaässige, ganz leicht wellige Spiral-

streifen fein gegittert, braungelb bis fast kastanienbraun, die helleren E.xemplare meist mit

undeutlicher dunklerer Bänderung, namentlich einem Bande auf der Oberseite, das nach

unten durch eine tiefere Furche begränzt wird, und einem unter der Kante; Striemen-

zeichnung tritt namentlich auf der Unterseite hervor. Gewinde flach kegelförmig mit kaum
konvexen Seiten und stumpfem Apex; die Naht bei meinen Exemplaren nicht ganz seicht,

wie die Originaldiagnose angibt, sondern eingedrückt, oben durch eine tiefere Spiralfurche in

circa 1,5 mm Entfernung begleitet, unten dunkel berandet und von der vorletzten "Win-

dung ab durch die etwas vortretende Kante scharf bezeichnet. Von den 4^/2 rasch aber

regelmässig zunehmenden Windungen sind die oberen leicht gewölbt und unter der Lupe

regelmässig gerippt, die folgenden fast flach, die letzte kantig, die Kante bis zur Mündung

durchlaufend, vorn nicht herabsteigend, an der Basis hinter dem Mundsaum etwas aufge-

blasen. Mündung sehr schief, rhombisch, massig ausgeschnitten, im Gaumen bläulich weiss;

Mundsaum stumpf, gerade, die Ränder fast parallel, durch einen gebogenen Callus ver-

bunden, der Oberrand stark im Bogen vorgezogen, der Basalrand gebogen, etwas verdickt,

an der Insertion bogig zurückgeschlagen, den Nabel mehr oder minder deckend.

Aufenthalt auf der philippinischen Insel Polillo, östlich von Luzou. Nach MöUen-

dorff durch die kantige Varietät von ovum so eng mit dieser verbunden, dass man sie nur

als Unterart davon ansehen kann. Doch ist sie immer noch flacher und deutlicher kantig

und meist ohne Binde.

252. Nanina (Otesia) catanduanica Quadras & MöUendorff.

Taf. 281. Fig. 3.

Testa vix rimata, depresse tnrbinata, tennis, pellucida, transversa sabtiliter striatnla, lineia spiralibns

sub lente vis conspicnis decnssatula, snbopaca, pallide corneo-braniiea; spira sat conoideo-elevata, iateribas

pauUulnm concavis, apice acntnlo. Anfractns 6'/, convexinacnli, sat laute crescentes, sutara filari discreti,

vexinsculi, regalariter accrescentes, ultimns non descendens, carinatas, basi aotice snbinflatns; apertnra perob-

liqua, rhombea, intus coerulescenti-albida; peristoma rectum, marginibns callo snbflexQoao junctis, sab-

parallelia, basali arcaato, sabincrassato, ad perforationem dilatato, adnato. — Diain. maj. 68, min. 57,

alt. 28 mm.

I. 12. 5- "I- ''»*• 191
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nltirans ad peripheriam carina acuta, exserta, crennlata cinctas, basi pallidiore, Ditidnla. Apettura modice

obliqaa Becnriformis ;
perlstoma DOimale.

Diam. 8,5, alt, 6 aim.

Enplecta (Conenplecta) catandnanica Qnadras & Möilendorff, in: Nachrbl D. malak.

Ges 1894 vol. 2'j p. 88. — Casto de Elera Catal. Fauna Filip. p. 5U8. —
(Medyla) Möilendorff, Verzeichoias Moll. Philippinen, in : Abb. Ges. Görlitz

vol. 22 p. 46, sep. p. 20.

Otesia (Conenplecta) catandnanica Möilendorff, in: C. Scnaper, Eeise Philipp,, II vol. 8

p. 100 t. 7 fig 25.

Schale kaum geritzt, gedrückt kreiseiförmig, dünn, durchsichtig, fein gestreift und

durch ganz feine, auch unter einer stäikeren Lupe nur eben sichtbare Spirallinien etwas

decusairt, kaum durchscheinend, blass hornbraun ; Gewinde ziemlich hoch kegelförmig, mit

etwas konkaven Seiten ; Apex ziemlich spitz 6^/2 leicht konvexe, ziemlich langsam zu-

nehmende Windungen, durch eine fadenrandige Naht geschieden, die letzte mit scharfem,

vorspringendem Kiel, an der Basis heller gefärbt und etwas glänzend. Mündung massig

schräg, beilförmig; Mundsaum gerade, scharf, Spindelrand oben kurz umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Katanduanes, Philippinen.

253. IV an Ina (Otesia) convexospira Möilendorff.

Taf. 281. Fig. 4.

Testa angnste et semiobtecte p;rforata, globoso-conica, tenuis, snbpellucida, levissime plicato-striatala,

lineis spiralibas niicroscopicis decnssatula, pallide corneo-lnteacens; spira sat conoideo-elevata, lateribas coa-

vexinsculis, apice sat acuto. Anfractns 6'/, vix convexinscnli, nitimua basi vis convexior, pallidior, magig

nitens, distinctins decussatnlas, ad peripheriam acute angulatus. Apertura diagonalis, subsecnriformis; peri-

atoma rectnm, acntam, margine colnmellari superne valde reflexo.

Diam. maj. ö,5, alt. 5,22 ram.

Enplecta (Coneuplecta) convexospira Möllendortf, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1894

vol. 2G p. 87. — (Medyla) Verzeichniss Moll. Philipp , in: Abb. Ges.

Görlitz, vol. 22 p. 46, sep. p. 20. — (Otesia) Möilendorff, in : C. Semper,

Reise Philipp. II vol 8 p. 101 t. 7 fig. 23.

Schale eng und halbüberdeckt durchbohrt, kugelig kegelförmig, dünn, fast durch-

sichtig, sehr fein faltenstreifig, durch mikroskopische Spirallinien sehr fein decussirt, blass

gelblich hornfarben; Gewinde ziemlich hoch kegelig, mit leicht konvexen Seiten und ziem-

lich spitzem Apex, tj'/j kaum leicht konvexe Windungen, die letzte an der Basis kaum
stärker gewölbt, aber heller, stärker glänzend und deutlicher decussirt; sie ist an der

Peripherie scharf kantig. Mündung diagonal, fast beilförmig; Mundsaum gerade, scharf,

Spindelrand oben stark umgeschlagen.

Aufenthalt auf Nord- und Mittel-Luzon, Kamigin, Marinduque und Masbate.
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254. Nanina (Otesia) costulata Möllendorfl',

Taf. 281. Fig. 5.

Teata angustiasime et semiobtecte perforata, conico-turrita, pro aectione aolidaU, anbpellncida, con-

fertim coatnlato-striata, sericina, pallide Inteo- Cornea; spira valde elevata lateribna convexinscnlis. An-

fractns 7'/j convexiaacnli, lentissime accreacentes, antnra filiformi disjnncti, ultimna carina acuta bene exaerta

carinatna, baai plannlatns, tranaverae leviter atriatalaa et lineia spiralibna tennisaimia decnaaatoa. Apertura

parum obliqua, trapezoidalia
;

periatoma rectom, intna incraaaatalnm, margine columellari Talde calloao,

snperne vix reflexo.

Diam. 5.33, alt. 5,66 rain.

Eaplecta (C onenplecta) costulata Möllendorff, in: Nacbrbl. D. malak. Ges. 189ivol.26

p. 88; (Medyla) Verzeichniaa Moll. Philipp., in: Abb. Gea. Görlitz vol. 22

p. 46, aep p 20
;

(Otesia) MöUendorif, in : C. Semper, Eeiae Philipp. II

vol. 8 p. 108 t 7 flg. 26.

Schale ganz eng und halbüberdeckt durchbohrt, gethürmt kegelförmig, etwas höher

ala breit, relativ fest aber fast durchsichtig, dicht rippeastieifig, seidenglänzend, blass gelb-

lich hornfarben; Gewinde sehr hoch, mit leicht gewölbten Seiten. T'/j etwas gewölbte, sehr

langsam zunehmende Windungen, durch eine fädliche Naht verbunden, die letzte mit einem

scharfen vorspringenden Kiel, an der Basis abgeflacht, fein gestreift, durch sehr feine

Spirallinien decussiit. Mündung nur wenig schräg, etwas trapezförmig; Mundsaum gerade,

innen leicht verdickt, Spindelrand stark schwielig, oben kaum zurückgeschlagen.

Aufenthalt an Kalkfelsen bei Sibul in der Provinz Bulacan im mittleren Luzon.

255. Nanina (Otesia) roebeleni Möllendorff.

Taf. 281. Fig. 6.

Teata angnate perforata, conico-turrita, tennia, pellncida, snbtiliasime striatula, cornea-hyalina; spira

valde elevata, lateribua convexiuacnlia apice acntnlo. Anfractna 7 aat convexi, sutora impreaaa filiformi

disjnncti, ultimua ad peripheriam subacnte carinatus, subtns pallidior, magis nitena. Apertura fere verti-

calis, snbsecariforraia; periatoma rectum, acutum, margine columellari calloso-incraaaato, superne panllum

dilatato, vix reflexo.

Diam maj. 4,5, alt. 4 5 mm.

Euplecta (C onenplecta) roebeleni Möllendorff, in: Nachrbl. D. ma!ak. Ges. 1894 vol. 26

p. 88. — (Medyla) Möllendorff, Verzeichn. Moll. Philippin., in: Abh. Geg.

Görlitz vol. 22 p. 46, aep. p. 20. — (Oteaia) Möllendorff, in: C. Semper,

Eeiae Philippinen, vol. 8 p. 104 t 7 flg. 27

Schale eng durchbohrt, gethürmt konisch, dünn, durchsichtig, sehr fein gestreift,

hyalin hornfarben; Gewinde sehr hoch, mit leicht konvexen Seiten und ziemlich spitzem

191*
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Apex. Sieben ziemlich gewölbte Windungen, durch eine eingedrückte fädliche Naht ge-

schieden, die letzte an der Peripherie ziemlich scharf kantig, an der Unterseite heller ge-

färbt und stärker glänzend. Mündung fast senkrecht, etwas beilförmig; Mundsaum gerade,

scharf. Spindelrand schwielig verdickt, oben etwas verbreitert, kaum umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Mindanao.

256. Nanina (Otesia) lurrita Seraper.

Taf. 281. Fig. 7.

Testa perangnste et fere obtecte perforata, elate tnrljinata, tennis, pellncida, subtilissime striatala,

Ditens, corneo-hyalina; spira valde elevata, lateribus convexiuscnlis, Anfractua 6'/j convexinscnli, lente

accresceDtcs, nltimas sabacnte angnlatos, angnln interdnni evanescente, basi convexns. Apertnra modice

obliqaa, late elliptica, modice excisa; peristoma rectum, acutum, margine columellari snperne breviter sed

Talde refleio.

Diam. 4—4,5, alt. 4,25—4,75 mm.

Vitrinoconns turritns C. Semper, Eeiäe Philipp., vol. 3 p. 93.

Helix turrita Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol 7 p. 522. — (Euplecta) Hidalgo Obras p. 89.

—

(Conenplecta) Möllendorff Bericht Senckenb. Ges. 1893 p. Gö, ü9. —
(Medyla) Möllendorff, Verzeichniss Moll. Philippinen, in: Abb. Ges. Görlitz,

vol. 22 p. 46, aep. p. 20. — (Otesia) Möllendorff, in: C. Semper, Reise

Philipp vol. 8 p. 106 t 7 fig. .'^O.

Kaliella Inzonica Möllendorff, in; Jahrb. D. malak. Ges. 1857 vol. 14 p. 305; Nachrbl. D.

malak. Ges. 1889 vol. 21 p. 101.

Schale sehr eng und fast überdeckt durchbohrt, hoch kreiseiförmig, dünn, durch-

sichtig, sehr fein gestreift, glänzend, durchsichtig hornfarben ; Gewinde sehr hoch, mit leicht

gewölbten Seiten. 6^2 leicht konvexe Windungen, langsam zunehmend, die letzte ziem-

lich scharf kantig, aber die Kante manchmal verschwindend, die Basis gewölbt. Mündung
massig schräg, breit elliptisch, massig ausgeschnitten ; Mundsaum gerade, scharf, der Spindel-

rand oben kurz aber stark zurückgeschlagen.

Aufenthalt im nördlichen und mittleren Luzon, eine etwas grössere Form mit ge-

wölbteren Windungen und schwächerer Kante auf Negros und Bohol.

257. Nanina (Otesia) pacifica Quadras & Möllendorff,

Taf. 281. Fig. 8.

Testa rimata, tnrbinata, tennis, pellucida. snperne levissime piicato-striatnla, nitens, Inteo- Cornea; spira

valde elevata, fere exacte conica. Anfractns ö'/i lente accrescentes, modice convexi, nltimns ad peripheriam
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indistincte angnlatus, basi pallidior, fere glabratus. Apertnra satexcisa; pcristoma siniplex, acntuui, margine

colnmellari snperne brevisaime reflexo.

Diam. maj. 6, alt. 5,75 mm.

Enplecta (Cocenplecta) pacifica Qnadras & Möllendoiff, in: Nacbrbl. D. Malak. Ges.

Ih96 vol. 28 p. 4. - (Medyla) Möüendorff, Verzeichniss Moll. Philippinen,

iu : Abb. Gea. Görlitz vol. 22 p. 46, sep. p. 20. — (Otesia) MöllendorfF,

ip: C. Semper, Reise II vol. 8 p. 105 t. 7 fig. 29.

Schale geritzt, kreiseiförmig, dünn, durchsichtig, oben ganz leicht faltenstreifig, glän-

zend, gelblich hornfarben; Gewinde sehr hoch, fast genau kegelförmig; 6'/2 langsam zu-

nehmende Windungen, massig konvex, die letzte an der Peripherie undeutlich kantig, an

der Unterseite heller und beinahe glatt. Mündung ziemlich stark ausgeschnitten. Mund-
saum einfach, scharf. Spindelrand oben ganz kurz umgeechlagen.

Aufenthalt im nordöstlichen Luzon.

258. Nanina (Otesia) crystaDus Quadras & Möllendorff.

Taf. 281. Fig. 9. 10.

Testa angnstissime perforata, conico-tnrrita, tennis. pellncida, snbtiliter striatnla, basi laevigata, valde

niteng, corneo-hyalina; spira valde elevata, lateribus convexinscnlis, apice obtasnlo. Anfractaa 8 convexins-

cnli, lente accrescontcs, sntnra snbappressa, marginata disjnncti, ultimns bene convexns. Apertura parum
obliqna, late elliptica, sat excisa; peristoma simples, acutntü, margine columellari incrassatnlo, snperne

reflexinsoulo, panllam sinnato.

Diam. maj. 5, alt. 5.33.

Enplecta (Coneuplec ta) crystallas Qnadras & Möllendorff, in: Nachrbl D. malak. Ges.

1894 vol. 2G p. 89. — (Medyla) Möllendorff, Verzeichniss Moll. Philippinen,

in; Abb. Ges. Görlitz, vol. 22 p. 47, sep. p. 21. — (Otesia) Möllendorff,

in; C. Semper, ßeise Philipp. II vol. 8 p. 107 t. 7 flg. 31. 32.

Schale sehr eng durchbohrt, gethürmt kegelförmig, dünn, durchsichtig, fein gestreift,

an der Basis glatt, sehr glänzend, durchsichtig hornfarben. Gewinde sehr hoch, mit leicht

gewölbten Seiten und stumpflichem Apex. Acht leicht konvexe, langsam zunehmende

"Windungen, die letzte gut gewölbt. Mündung wenig schräg, breit elliptisch, ziemlich

stark ausgeschnitten; Mundsaum einfach, scharf, Spindelrand etwas verdickt, oben leicht

umgeschlagen und etwas gebuchtet.

Aufenthalt im Archipel der Kalamianes, der Typus auf Busuanga, eine ziemlich ab-

weichende Form (var. vitrea MlldflE. vgl. Fig. 10), niedriger, mit nur 7 Windungen, fast

geraden Gewindeseiten und hellerer Farbe, auf Eoron.
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259. Nanina (Bensonia) exasperala Möllendorff.

Taf. 281. Fig. 11. 12.

Testa angusto sed aperte umbilicata, depressa, solidula, pallide Cornea, costalis confertis et lineis

spiralibns elevatis scnlpta. Spira parora elevata snbregnlariter canica. Änfractns 6 conveii lente accrescentea,

nltimus carina obtnsa, parnm exserta cinctus, baai tumidas, antice breviter descendena. Apertura parum

obliqua, late elliptica, valde excisa; peristoma rectum, obtnsnni, marglne columellari sinnato. — Mlldff.

Diam. 23,5, alt. 13 mm.

Bensoma (Gl y ptobensonia) exaspcrata Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1894

vol. 26 p. 93; Verzeiclinias MöU. Philipp, in: Abb. Ges. Görlitz vol. 22

p. 71, sep. p. 45, Landmoll, in: C. Semper, Reise Philipp, vol. 7 p. 225

t. 26 fig. 15 -17a.

Schale eng aber offen genabelt, niedergedrückt, fest, hell hornfarben, dicht gerippt

und mit erhabenen Spirallinien umzogen. Gewinde nur wenig erhoben, fast regelmässig

kegelförmig. Sechs konvexe, langsam zunehmende Windungen, die letzte mit einem

stumpfen, wenig vorspringenden Kiel umzogen, an der Basis aufgetrieben, vornen kurz

herabsteigend. Mündung wenig schräg, breit elliptisch, stark ausgeschnitten. Mundsaum
gerade, stumpf, der Spindelrand buchtig.

Aufenthalt auf den Philippinen: Morong in Mittelluzon.

„Der B. radula sehr nahe stehend, aber verschieden durch bedeutendere Grösse, ge-

wölbtere Windungen, zahlreichere, dichte und gleichmässigere Spirallinien, welche bis zur

Naht reichen. Bei B. radula ist eine Zone längs der Naht frei von Spirallinien und 2—

3

längs des Kieles sind wesentlich stärker, so dass ein Doppelkiel wie bei Otesia (Dip-

lotropis) bicarinata entsteht. Auch ist bei D. exasperata der Kiel viel schwächer. Ver-

bindungsglieder sind indes in den Hochgebirgen Mittelluzons noch zu erwarten." — Mlldff.

260. Nanina (Macrochlamys?) wynnei Blanford.

Taf. 281. Fig. 13. 14.

Testa perforata, snbtnrbinato- depressa, striatnla, nitida, albido-cornea, diaphana, fascia rnfa stpra

peripheriam circumdata. Spira depressoconica, apice obtuso, antara leviter improssa, faacia rufa intns mar-

ginata. Anfractus 5'/, lente accrescentes, nltimua peripheria rotnndatus, snbtus modice convexns, apertnram

versns vix deseendens. Apertura late lunaris, obliqua, didgonalia
;
peristoma tenne intus band incrassatnra,

margine baaali snbrecto, obtnso, colaraellari refltxo.

Diaro, maj. 19, min 17,5 alt. 10 mm.

Macrochlamys? wynnei Blanford Contrib. Ind. Malac XII, in: J. Asiat. Soc. Bengal

1880, vol. 49 II p. 197 t. 3 fig .5.
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Schale durchbohrt, etwas kreiseiförmig, niedergedrückt, fein gestreift, glänzend,

weisslich hornfarben, durchsichtig, mit einer rothen schmalen Binde über der Peripherie.

Gewinde gedrückt konisch mit stumpfem Apex; Naht leicht eingedrückt, innen durch die

durchscheinende Binde röthlich berandet. 5^/2 langsam zunehmende Windungen, die letzte

an der Peripherie gerandet, unten nur massig gewölbt, vornen kaum herabsteigend. Mün-

dung breit mondförmig, sch;äg, ziemlich diagonal; Mundsaum dünn, innen nicht verdickt,

der Basalrand fast gerade, stumpf, der Spindelrand zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Mari oder Murree im westlichen Himalaja, im Thal des Ihelum. Ab-

bildung und Beschreibung nach Blanford.

„Eine der am weitesten nach Nordwesten vorgeschobenen indischen Naninen ; doch

kommt sie mit Macrocblamys prona Nevill und einigen Helicarion zusammen vor, während

die Molluskenfauna sonst fast ausschliesslich aus Buliminus besteht." — Sie hat eine auf-

fallende Äehnlichkeit mit Nanina jacquemonti Marts.

261. Nanina (Microcy stina) im «tat rix Mollendorff.

Taf. 281. Fig. 15.

Testa perangnste perforata, conoideo-depresäa, tenuis, nitida, pallide rnfo-brnnnea; spira depresse

conoidea, lateribns convexinaculis. Aniractuä &'|^— G convexiu3culi, minate striatuli, lente accrescentes, oltimus

pro latitadine altns, snpra peripheriam obtnae subaagulataa, basi conveins, fere saccatns, in regione umbili-

cari excavatus. Äpertura fere vetticalis, anguata, circalaris, sed valde excisa; periatoma aimplex, acutam,

margine colomellari breyiaaime reflexo et aubefiaso.

Diam. 2,75, alt. 1,62 mm.

Lamprocyatis imitatrix Mölleadorff, in: Jahieaber. Senckenb. Gea. 1889/90 p. 207 t. 7

flg. 9; Abb. Gea. Görlitz no. 22 p. 53; Sep. p. 27. — (Microcj atina)

Möllendorif, Landmollasken, in: C. Semper Reiaen Philipp v. 8p. 136t. 12

flg. 18 (mit var. atenoatoma und var. nana).

Schale der von M. gemmula sehr ähnlich, aber bei geringerer Grösse mit einem

halben Umgang mehr, heller gefärbt; das Gewinde mit etwas konvexen Seiten; die Mün-
dung noch weniger schief, fast regelmässig kreisrund, stark ausgeschnitten.

Aufenthalt auf der philippinischen Insel Cebu.

262. Nanina (Rhysota) rhea PfeiEfer.

Taf. 282. Fig. 1—3.

Teata snbobtecte perforata, subtarbinata-depressa, aolida, opaca, rnditer coatellato-striata et rngia auleis

que profundia obliqais cicatricoaa, parum nitida, epidermide adbaerente fulva, castaneo strigata indnta, ad

peripheriam anfractaa nltimi cingulo albo, infra caataneo limbato, ornata Spira breviter convexo-conica,



1116

apice obtDsalo. Anfractas 5, snperi convexiusculi, laeviares, inferi 2 ad sntaram profandam, qaasi snbcana-

licalatam turgidi, qaasi Imnieroai, nltimus latior, ad p.iripheriam obsolete angnlatus, circa nmbilicnm gibboao-

compresaus et iadistincte spiraliter sulcatns, antice haud descondens. Apertnra peroWiqüa, trancato-ovalia,

valde lunata, faacibns albidis; periatouia simplex, obtusum, marginibus distantibns, vii conniventibna, callo

tenuissimo junctis, sapero arcuatim prodacto, colameliari sicat in grege N. ovum sabtorto, ad insertionem

brevissime fornicatiin saper perforationera reflexo.

Oiam. maj. 64, min. 50, alt. U8 uim.

Helix ovnm var. y. Pfeiffer Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. ü7. Ueevo Concbol. icoii. ap. 2.

Helix rbea Pfeiffifr*) in Pr. Zool. Soc. London 1855 p. 111. — (Rbyssota) Versuch p. 121.

— Monogr. Helic. viv. vol. 4 p. 27. — (ßh.) Nomenciator p. 53. — (Rh.)

Semper Philippinen vol. 3 p. 72. — (Rh ) Tryon Manual ser. 2 vol. 2 p. 30

t. 9 fig. 30. — MöUendorff Verz. Phil. LandmoU., in: Abh. Ges. Görlitz

V. 22 p. 58, Sep. p. 33; LandmoUnsken, in: C. Somper Reise Philipp v. 8

p. 215 t. 23 fig. 6. 7. — Casto de Elera, Catal. Philipp, p. 502. —
Hidalgo, Obras malac. p. 70.

Gehäuse fast überdeckt durchbohrt, etwas kreiselförniig niedergedrückt, festschalig,

undurchsichtig, grob und unregelmässig rippenstreifig, durch schräge, confluirende Runzeln

und tiefe uarbenartige Furchen eigenthümiich rauh skulptirt, wenig glänzend, mit fest-

sitzender braungelber Epidermis und schmalen, kastanienbraunen Striemen, die letzte

Windung mit einem weisslichen Kantenstreifen, der nach unten bandartig kastanienbraun

gesäumt ist. Gewinde niedrig konvex konisch mit stumpflichem Apex. Von den fünf

Umgängen sind die drei oberen leicht gewölbt und glätter, die beiden unteren an der

tiefen, fast rinnenförmigen Naht aufgetrieben, ausgesprochen geschultert, die letzte ver-

breitert, stumpf kantig, um den Nabel in derselben Weise höckerig zusammengedrückt,

wie bei Nanina ovum, und undeutlich spiral gefurcht, vorn nicht herabsteigend. Mündung

sehr schief, abgestutzt eiförmig, stark ausgeschnitten, im Gaumen weisslich, eigenthümlich

atlasglänzend, der Rand weissgesäumt. Mundsaum einfach, gerade, stumpf, die Ränder

weit getrennt, kaum zusammenneigend, der Oberrand bogig vorgezogen, den Spindelrand

in derselben eigeuthümlichen "Weise gedreht, wie bei N. ovum und kurz und gewölbt über

die Perforation zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Dingle auf der Insel Panay, Philippinen.

Unterscheidet sich von N. ovum, von der sie wohl als eine selbständig gewordene

Lokalform anzusehen ist, durch die gröbere Skulptur und die geschulterte letzte Windung.

— Die var. humilis von Guimaras ist grösser, niedriger, dünnschaliger, die Skulptur

weniger tief, die letzte Windung mehr verbreitert, daher auch die Mündung breiter; auch

ist die peripherische Kante meist deutlicher, die Schulterkante längs der Naht etwas schwächer.

•) T. subobtecte perforata, snbturbinatodepressa, solida, striata, sulcis obliquis irregnlaribns profunde

cicatricosa, epidermide glntinosa, fnlva, castaneo strigata obducta; spira brevis, conoidea; anfr. 5 convexi,

infra sntaram canaliculatam pertnrgidi, nltimus obsolete angnlatus, peripheria albo-fasciatns, basi leviter

nndalato-striatns, snbcompressas; apertnra perobliqna, trnncato-ovalis, intus albida, nitida; peristoma simplex,

obtnsnm, margine dextro snbinflexo. — Diam. maj. 69, min. 56, alt. 37 mm.
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263. Nanina (Otesia) massoni Behn.

Taf. 282. Fig. 4—6.

Testa peiforata, tnrbiData-leaticularis, carioata, solidala, leviter rngnloso-striata et sab lente tennissime

decnssata, nitidula, fnlra Spira conoidea, obtnsnla; sntora margiData. Anfiactns ö coDTesioscali, duo altimi

snpra oarinam impreBsi^ nltimns non descendens, basi nitidior, modice coavexus. Apertura subdiagonalig, lu-

nato-rhombea; peristoma simplei, rectum, margine columellari snpeine in laminam triangnlarem dilatato, pa-

tente. — L. Pfeiffer.

Diam. maj. 18, min. 16, alt. 9 mm.

Helix Massoni Behn mss. — L. Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent. vol. 4 No. 344; Novitates,

Conchol. vol. 5 p. 29 t. 142 flg. 23—25. — (Trochomorpha) Franenfeld in;

Verb. zool. bot. Ges. 1869 vol. 19 p. 873. — (Rotula) Semper, Philippinen,

vol. III p. 40. — (Eotularia) Mörch, in : J. de Conchyl. 1882 vol. 20 p. 308.

— (E ) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p 45. (R.) Tryon Mannal, ser. 2 vol. 2

p. 47 t. 23 flg. 57. 58,

Schale durchbohrt, konoidal-linsentormig, gekielt, ziemlich festschalig, schwach riinzel-

streifig, unter der Lupe sehr fein gegittert, schwachglänzend, gelbbraun. Gewinde kegel-

förmig, mit ziemlich stumpfen Apex und berandeter Naht. Fünf massig konvexe Win-

dungen, die beiden letzten über dem Kiel eingedrückt, die letzte vornen nicht herabsteigend,

mit massig konvexer, etwas stärker glänzender Unterseite. Mündung fast diagonal, moud-

förmig rhombisch; Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindeirand oben in ein dreieckiges

Plättchen verbreitert, abstehend.

Aufenthalt auf den Nicobaren; Abbildung und Beschreibung nach den Novitates.

Mörch erwähnt eine kleinere, nur 10 mm grosse Varietät von dunklerer Färbung, stär-

ker gerippt, glänzender und enger gewunden.

Mörch hat für diese Art und zwei eng verwandte Arten, die auch von den Nicobaren

stammen, eine eigene Sektion Rotularia errichtet, die Pfeiffer im Nomenciator annimmt.

264. Nanina (Sophina) calias Benson.

Taf. 282. Fig. 7—9.

Testa snbglobosa vel orbicnlato-depreasa, solidnla, pallide Cornea, polita. Anfractns 4'/,—S'/, con-

vexinscnli, sntnia continua adpressa sejnncti, striis incrementi minntis confertissimis, infra sntnram levissime

eanalicnlatis et striis spiralibns nonnnllis notati ; anfractns nltimna ad peripheriam rotundatns, ad basin levi-

ter convexns, modice nmbilicatns, nmbilico circa '/,j diametri aeqnante, profnndo, carina crassinscula cirenm-

dato. Apertara rotnndate et depressinscule semilnnaris, labio adnato, crassinscnlo, albo, ample expanso; cola-

mella crassa, valde obliqna, conspicniter, praeciqoe ad basin, dilatate reflexa, in aspectn frontali ambilicam

fere omnino tegens, ragulata, ad medium subdenticnlata ; labro simplici, intus paalulum incrassato, ad mar-

I. 12. 29. X. 1904. 192
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giDem obtusiasoulo, supra ad sntnram prodncto, infra margine basali leviBsime cnrvato; carina ambilicali

profunde et angnstissime incisa. — Stoliczka.

Diam. maj. 13 5, min. 11,8, alt. 8,5, alt. apert 6,1, dlam. 6,4 mm.

Sophina caliaa Benson*), in: Ann. nat. bist. 1859 ser. 3 vol. 3 p. 473. — (Helix) Pfeiffer,

Monogr. Helic. viv. vol. 5 p. 111. — (S.1 Stoliczka, in: J. Asiat. Soc. Ben-

gal, 1871 p. 255 t. 19 flg. 1—4, 7—9. — (S.) Pfeiffer-Clessin, Nomencla-

tor p. 48. - (S.) Nevill, Hand-List Ind. Museum p. 52. - (S.) Tryon, Ma-

nual, ser. 2 vol. 2 p. 109 t. 37 flg. 86. 87.

Schale gedrückt kugelig bis fast scheibenförmig, eng genabelt, der Nabel von einer

Kielkante umgeben, ziemlich festschalig, glatt erscheinend, doch unter der Lupe ganz fein

skulptirt, hell hornfarben. Gewinde fast flach oder leicht konvex mit etwas vorspringendem,

aber stumpfem Apex. Naht angedrückt, etwas rinnenförmig berandet. 4^2—5^2 leicht ge-

wölbte Windungen, mit feinen, unter der Naht riuuenartig eingedrückten Auwachsstreifen

und einzelnen eingedrückten Spirallinien, die letzte gerundet, nach unten etwas konvex.

Mündung mondförmig ausgeschnitten, schräg ; Muiidsaum gerade, scharf, mit ziemlich dickem,

weissem, stark ausgebreiteten Verbiuduugscallus; Spiudel dick, sehr schräg, besonders an der

Basis deutlich verbreitert und umgeschlagen, beim Anblick von vornen den Nabel vollständig

verdeckend, gerunzelt, in der Mitte etwas gezähnelt. Mundsaum einfach, innen ganz leicht

verdickt, etwas stumpflich, oben bis fast an die Naht vorgezogen, der Basalrand mit dem

Spindelrand einen fast rechten Winkel bildend, dessen Scheitel einen Einschnitt bildet, wel-

cher gerade am Unterrande des Nabelkieles liegt; das Nabelfeld innerhalb des Kieles ist

horizontal gefurcht.

Aufenthalt an den isolirten Kalkhügeln südlich und östlich von Moulmein in Burma.

Diese Art und einige folgende, aus derselben Gegend stammende, zeichnen sich durch

die Spindelbiidung vor allen anderen Nauiniden so sehr aus, dass sie schon deshalb Aner-

kennung als Gattung verlangen können Die anatomische Untersuchung hat das bestätigt.

Benson gibt folgende Diagnose der Gattung: „testa hehciformis; columella declivis, callosa,

cum margine basali angulum efformans; angulus rimatus, rima in carina umbilicali, spirali

desinente; callus parietalis tenuis, expansiusculus." Die Arten sind unter einander so nahe

verwandt, dass Tryon sie als Varietäten einer Art betrachten möchte.

*) T. anguste umbilicata, orbicnlato-depressa, solidiuscula, oblique striatnla, polita, pallide coinea. Spira

planata, apice saliente, obtnso; satura marginata, canaliculata ; anfractibos 5 subconvexis, sansim accrescen-

tibos, ultimo ad ambitam rotundato, subtua convexinsculo. Apertnra Innata, obliqna; peristomate recto, acuto,

margine columellari oblique recurvatim descendente, calloso, extns crenulato, cum basali angulnm fere rectum,

arcte rimatum efformante, rima eitremitatem carinae umbilicalis, sensim spiraliter intrantis, incidente; um-

bilici perspectivi pariete intus confertim hurizontaliter sulcato. — Diam. maj. 9, min. 7,5, axis 4 mm.
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265. Nanina (Sophina) calias var. ? schistostelis Benson.

Taf. 282. Fig. 10-12.

„Testa perforata, globoso-depressa, tennis, irregniariter striatula, striis confeitiaaimis spiralibns snperne

decussata, translacens, niteos, pallide Cornea. Spira brevis apice elevatiascalo, obtaso; sutaia impreasa, mar-

ginata. Anfractus 4^1^—5'/,, aupeine et infra convexinscnli, nltimas ambitn rotandato. Apertara aabro-

tnndato-lanaris, periatomate tenui, recto, acato, margine columellari aabverticaliter deacendente, calloao, trian-

gulariter reflexinacnlo, com baaali angulum efformante, ad angnlnni acute et profunde inciao; periomphalnm

pone rimam oblique compreaaum vel obtuae carinatnm, — Blanford.

Diam. maj. 11— 16, min, 10—13,5, axia 6,5—8,5 mm.

Helix schistostelia (Sophina) Benson. in: Ann. nat. Hist. 1859 ser. 3 vol. 3 p. 473; vol. 5

p. 37. — (Nanina Soph.) Martens, in: Albers, Heliceen ed. 2 p. 64. —
(Heils) Pfeiffer Monogr. Helic. viv. vol. 5 p. 112. — (S.) Pfeiffer-Clesain,

Nomenciator p. 48,

Sophina calias var. achiatostelis Stoliczka*), in: J. Asiat. So'c. Bengal 1871 vol. 40 p. 255

t. 19 fig. 8. — Tryon, Manual, aer. 2 vol. 2 p. 109 t. 37 flg. 89. 90.

Diese Form unterscheidet sich im ausgewachsenen Zustand durch die viel breitere und

ganz dünnschalige letzte Windung recht erheblich von S. calias, ist aber trotzdem nach Sto-

liczkas wohl begründeter Ansicht nur eine abnorme Form derselben, welche allerdings ziem-

lich häufig mit dem Typus zusammen vorkommt. Stoliczka ist nun der Ansicht, dass ein

Theii der Exemplare schon früh seine vollständige Ausbildung erhält und nicht mehr weiter

wächst, manche schou bei einem Durchmesser von 5 mm, andere später; diese sind die ty-

pischen S. calias. Andere wachsen dann aber weiter und bilden noch einen halben Um-
gang oder mehr. Der neugebildete Tbeil ist dünner und durchsichtiger, der Wandcallus

wird weniger emporgezogen, die Spindellippe ist weniger schräg, dünn, glatt, der Nabel-

kiel nur ganz leicht eingeschnitten. Auf solche Exemplare ist dann S. schistostelis ge-

gründet.

266. Nanina (Sophina) forabilis Benson.

Taf. 282. Fig. 13—15.

Testa depreaainscnle semiglobosa, parva, tenuia, Cornea, nitida; anfractibns 5— 5'/, convexiuscnlis, su-

tnra adpreasa vis canalicnlata jnnctis, atriis incrementi filiformibua confertiasimia et in anfractibns snperioribns

striis spiralibus aut aubtilissimls aut omnino obsoletis tectis
;
ultimo anfractu ad ambitum rotundato, ad basin

*) T. nltimo anfracta mnlto majore, tenni, pellucido; apertura semiluDari, marginibns tenniaaimia; labro

columellari modice obliquo, levi, sapra reflexo, labro snpra panlo flexnoso producto, ad basim fere recto; ca-

lina umbilicali distincta, tenni, ad apettaram panlo inciaa.

192*
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leviter convexinscnlo, perforato; nmbilico latinscnlo 0,16 partem longitudinis diametri majoris aequante, ca-

rina distincta, albida circamdato, ejnsqne lateribna interioribns verticaliter descendeiitibns. Apertnra rotnn-

date semilanaris, labio albido tennissimo breviter eipanso; colnmella prolongata, panlo iactaBsata, recta, fere

verticali Ben paulo obliqaa, ad basin breviter reflexa ; labro tenui, fere recto, sapra vix flexuoao et panlnlnm

prodncto, infra leviter convexo et cum columella aognlum circa 115° formante; emarginatione carinae nmbili-

cali8 brevi. — Stoliczka.

Diam. maj. 8.9, min. 7,5, alt. 5,8 mm.

Helix forabilis BcDSon *) in: Anu. nat. Hist. 1859 ser. 3 vol. 3 p. 389 — (Sophina) Ben-

SOD, in: Ann. nat. Hist. 1860 ser. 3 vol. 5 p. 27. — (Nanina, Sopb.) Mar-

tens, in: Albers, Heliceen ed. 2 p. 64. — (Helix) Pfeiffer, Monogr. Helic.

viv. vol. 5 p. 112. — (S.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 2 p. 110 t. 37 flg.

91. 92. — (S ) Pfeiflfer-Clessin, Nomenciator p. 48.

Schale ziemlich eng und tief genabelt, der Nabelrand steil abfallend, etwas kegelförmig

halbkugelig, dünn, schräg gestreift und sehr dicht mit feinen Spirallinien bedeckt; Gewinde

gedrückt kegelförmig mit ziemlich hohem aber stumpfem Apex; Naht eingedrückt. Sechs

leicht gewölbte Windungen, die letzte gerundet, vornen nicht herabsteigend, um den per-

spektivischen, innen spiral gefurchten Nabel mit einem eindringenden Spiralkiel. Mündung

schräg, gerundet mondförmig; Mundsaum gerade, scharf; Spindelrand schräg herabsteigend

und leicht zurückgebogen, etwas verdickt und crenulirt, mit dem leicht konkaven ßasalrand

einen Winkel von etwa 115° bildend, in dessen Scheitel ein Ritz in den Nabelkiel einschnei-

det; derselbe ist relativ weniger tief als bei S. caJias.

Aufenthalt bei Damotha in der Nähe vou Moulmein in Tenasserim. Abbildung und

Beschreibung nach Stoliczka.

267. Nanina (Sophina) conjungens Stoliczka.

Taf. 284. Fig. 9—10.

Testa semigloboso-orbiculata, tennis, semipellncida, cornea, in speciminibas janioribas feie hyalina; an-

fractibus 5 — S'/j convexiuscnlis, sataris adpressia vix canalicnlatis sejnnctis, striis incrementi tennibns et alte-

lis spiralibus sabtilissirais tectis, nonnnnqaam albida striatis sea faiciatis; anfracta ultimo ad peripheriam

rotnndato, ad basim leviter convexo, modice nmbilicato; nmbilico 0,13 parte» diametri majoris longitudinis

aeqnante, carina obtasa indistincta nonnnnqnam fere obsoleta circnmdato; apertnra semilnnari, marginibns

*) T. snbangnste et profunde nmbilicata, conoideo-semigloboaa, teoui, oblique striatnla, spiraliter con-

fertissime striata, Cornea; spira depresso-conoidea, apice elevatiuscnlo, obtoso, satnra impressa; anfractibus ri

couvexinsculis, nltinio non descendente, ad ambitnm rotnndato, circa umbilicum perspectivnm intns spiraliter

striatum carinato, carina spirali intrante. Apertnra obliqna, rotnndato-lnnata, peristomate recto acnto, mar-

gine colnmellari oblique recnrvatim descendente, crassinscnlo, subcrenulato, cum basali angalnm fere rectum,

arcte rimatnm efformante, rima extremitatem carinae umbilicalis ineidente. — Diam, maj. 6—8, min. 5,5—7,

alt. 3—4 mm.



1121

teonissimis instructa; labro adnato expansiasculo, colnmellari yix incrasaato, obliquo, ad basin paulo refleio;

labro fere recto, emarginatione umbilicali minima. — Stoliczka.

Diam. maj. 11,4, min. 10, alt. 7,2 mm.

Sophina oonjangena Stoliczka, in: J. Asiat. Sog. Bengal 1871 vol. 40 p. 259 t. 19 flg. 6,

13. — (Helix) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 7 p. 118. — (Sophina)

Pfeifier-Clessin, Nomenciator p. 48. — (S.) Neyill. Hand-List Indian Masenm

p. 52, — (S.) Pfeiffer- Clessin, Nomenciator p. 48.

Schale massig weit genabelt, der Nabel etwa 0,18 des grossen Durchmessers ausma-

chend, halbkugelig niedergedrückt, dünn, halbdurchsichtig, hornfarbig, jüngere Exemplare

beinahe durchsichtig, fein gestreift, mit noch feineren Spirallinien überdeckt, manchmal mit

weisslichen Striemen und Binden; Naht angedrückt, kaum rinnenförmig. 5—5^2 Windungen,

leicht gewölbt, die letzte Windung gerundet, unten leicht konvex, um den Nabel mit einer

undeutlichen, manchmal fast verschwindenden Kante. Mundsaum halbmondförmig, mit dün-

nem, ausgebreitetem, fest angedrücktem Wandcallus; Spindelrand kaum verdickt, schräg, an

der Basis leicht umgeschlagen, der Aussenrand und der Basalrand gerade, der Ausschnitt

am Nabelkiel sehr klein.

Aufenthalt in Tenasserim südlich von Moulmein. Abbildung und Beschreibung nach

Stoliczka. — Eine Uebergangsform nach Durgella und J\lacrochlamy,s hin.

268. Nanina (Sophina) discoidalis Theobald.

Taf. 284. Fig. 6-8.

Testa depressa, snbdiscoidea, tennia, pallide Cornea, pellucida, nonnumquam circa peripheriam fascia

castanea notata; anfractibns 5—ö'/j convexinsculis, striis incrementi sabtiliasimis notatis, sntnra adpressa,

leviter canalicnlata disjnnctis, et infra sutnram lineia spiralibns impressis et pancis notatis ; apice paulalum

prominente; anfractu ultimo ad ambitum compresainscnle rotnndato, ad basin levissime convexinscnio, prope

medium panlo depresso et perforato ; nmbilico amplo 0,15 partem dismetri majoris longitndinis aequante, ca-

rina perdistincta, flliformi circnmdato. Äpertnra depresse semilunaris, marginibua tennibas instracta: labro

parietali adnato tennisHimo, columellari brevi, crassinscnlo, ad basin conspicaiter reflexo, ad carinam recar-

Tato; labro tenui, fere recto, snpra peripheriam panlnlam prodncto; carina umbilicali modice incisa. —
Theobald.

Diam. maj. 10,5, min. 9, alt. 5,5 mm.

Sophina discoidalis Theobald, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1871 vol. 41 p. 258 t. 19 flg. 5,

11, 12. — (Helix) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 7 p. 117. — (Sophina)

Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 48. — (S.) Nevill, Band-List Ind. Mnseum.

p. 52.

Nanina (Sophina) calias var. discoidalis Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 2 p. 109 t. 37

fig. 88.

Schale niedergedrückt, fast scheibenförmig, dünn, hell hornfarben, durchsichtig, manch-
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mal mit einer kastanienbraunen peripherischen Binde. 5-5^/2 leicht gewölbte, dui'ch eine

angedrückte, fast riunenartige Naht geschiedene Windungen, sehr fein gestreift und unter

der Naht mit einigen Spirallinien umzogen. Apex wenig vorspringend. Letzte Windung mit

gerundeter Peripherie, leicht gedrückt, unterseits leicht konvex und um den Nabel einge-

drückt; der Nabel macht ungefähr 0,15 des grossen Durchmessers aus und wird von einer

sehr deutlichen fadenförmigen Kante umzogen. Mündung gedrückt halbmondförmig, mit sehr

dünnem, angedrücktem Wandcallus ; Spindelrand kurz, verdickt, an der Basis deutlich um-

geschlagen und am Kiel zurückgebogen; Mnndsaum dünn, fast gerade, über der Peripherie

leicht vorgezogen, am Nabelkiel massig tief eingeschnitten.

Aufenthalt in der Nähe von Moulmein, im Thale des Ataran-Flusses. Abbildung und

Beschreibung nach Stoliczka.

269. Nanina (Rhysota) ovum Val» (varr.)

(Taf. 25. Fig. 12.) Taf. 283. Fig. 1. 2.

Testa snbperforata, globoso-depressa, obliqne striata et irregnlariter rngosa, lineis spiralibus itnpreBsis

apice confertiasimis, in anfraetibas altimis remotis et irregnlaribus snbdecassata, obtnse carinata, uaicolor sa-

tnrate falra vel fascia snpra carinam pallida, infra carinam altera parpareo-nigricante arnata. Spira late

conica; sutura canaliculata. Anfractns 5 snperne tnmidi, ultimns ad colomellam eicavatus. Apertnra lunato-

elliptica, intns nitide lactea; peristoma simplex, crassam, margine dextro arcoatim dilatato.

Diam. maj. 63—11."), alt. 45—70 mm.

Helii ovnm Valenciennes, in; Humboldt, Voy. Zoologie II p. 240 t. 57 flg. 1.

Helix ovnm Pfeiffer, Monogr. Helio. vivent. vol. l p. 66 (hier anch die ältere Literatur).

Nanina (Khysota) ovum Albers, Heliceen ed. 1 p. 61, ed. 2 p. 54. — (Eh ) Pfeiffer-Clessin,

Nomenciator p. 58. — (Bh.) Härtens, Ostasiat. Expedit. Zool. Moll. p. 88.

— (Rh.) TryoD, Manual ser. 2 vol. 2 p. 30 t 8 flg. 29. — (Rh.) Hidalgo

in: J. Conch. 1887 vol. 35 p. 52; Obraa, Atlas t. 4 flg. 1. - (Rh.) Semper

vol. 3 p. 69 t 5 fig. 1. — (Eh.) Möllendorff, Verzeichnisa Landmoll. Phi-

lipp., in: Abb. Ges. Görlitz, vol. 22 p. 68, sep, p. 43 (ex errore 34); C.

Semper Reise vol. 8 p. 216 t. 24 fig. 1—4.

Möllendorff hat in Sempers Reise 1. c. darauf aufmerksam gemacht, dass neben den

fast unzähligen Formen, welche in Mittelluzon^ in Südostluzon, auf Tayabas und dem anlie-

genden Alabat, sowie den etwas abliegenden Inseln Sibuyan, Eomblon und Tablas bunt durch

einander und zusammen vorkommen und somit nur als individuelle Abänderungen betrachtet

werden können, sich auch noch eine Anzahl auf bestimmte Lokalitäten beschränkte, geogra-

phisch umgrenzte Abänderungen nachweisen lassen, die als geographische Rassen oder Un-

terarten angesehen werden müssen. Eine derselben, die Pfeiffer als eigene Art (Rh. ura-

nus) abgetrennt hat, habe ich schon auf Taf. 281 zur Abbildung gebracht. Weiterhin hat

Möllendorff noch drei Unterarten benannt:
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a. Rhysota ovum subsp. depressa (Taf. 283 Fig. 1), vob der Insel Marinduque.

Sie ist erheblich flacher, das abgebildete Exemplar 50 mm hoch bei 85 mm im grossen

Durchmesser, manchmal nur 44 mm hoch, heller gefärbt und deutlich kantig; die dunkle

Binde unter der Kante ist ausgesprochen, die eigenthümliche Skulptur innerhalb derselben

scharf ausgeprägt.

b. Rhysota ovum subsp. angulata (Taf. 283 Fig. 2) von der Halbinsel Karamuan

in Südostluzon und dem gegenüberliegenden Katanduanes, noch etwas schärfer kantig mit

flacheren Windungen. Sie bildet den Uebergang zu der Rh. uranus von Polillo.

Wegen der vierten Unterart von Mindoro, die Möllendorff var. humerosa nennt, ist

er selbst in Zweifel, ob sie selbständig genug zur Anerkennung ist, da ähnliche Exemplare

auch unter dem Typus vorkommen.

270. Nanina (Rhysota) lamarckiana (Lea).

(Taf. 26. Fig. 1—3). Taf. 283, Fig. ^ ^
^

Testa oblique perforata, depressa, sabcarinata, tenais, irregulariter striata et ragulosa, olivaceo-rufa,

infra carinam fascia nigro-rufa, deoräum diluta, ornata; sntara impressa; spira parnm elevata. Anfractus 4'/ä,

snpremi planinsculi, minutissime decnssati. Apertnra late elliptica, intus lactea vel opalina; peristoma sim-

ples, tenue, ad colnmellam dilatatam, reflexum, nmbilicum obliqnnm semitegens. — Pfr.

Diam. maj. 60, min. 48, alt. 32 mm.

Helix Lamarckiana Lea Transaot. Amer. phil. See. vol. 7 p. 461 t. 12 flg. 11. — Pfeiffer,

Symb. II p. 19 (excl. var. ß); Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. 67; Mart.

Chemn. ed. 2 t. 26 flg. 1—3. — Deshayes. in: Pernasac, Hiatoire, vol. 1

p. 158 t. 102 flg. 1-3. — Eeeve, Concii. icon. t. 4 flg. 20.

Nanina (Ebysota) lamarckiana Albers, Heliceen, ed. 1 p. 62; ed. 2 p. 54. — (Eh.) Peif-

fer-Cleasin, Nomenciator p 54. — Tryon, Manual, ser. 2 vol, 2 p. 32 t. 10

flg. 40. — (Eh.) Hidalgo, Obras p. 71 (vis Atlas t. 9 flg. 3. 4). - (Eh.)

C. Semper, Eeise Philippinen, vol. 3 p. 71. — (Eh.) Moellendorff, in: Jah-

regber. Senckenb. Ges. 1890 p. 209; (Lamarckiella) Verzeiehn. LandmoU.

Phil., in: Abh. Ges. Görlitz vol. 22 p. 66, sep. p. 41.

Schale schräg durchbohrt, gedrückt, mehr oder minder ausgesprochen kantig, dünn,

unregelmässig gestreift und runzelig, röthlich olivenfarben mit einer fast schwarzen, nach

«nten röthlich verwaschenen Binde unter dem Kiel. Naht eingedrückt; Gewinde nur wenig

erhoben. 4^12 Windungen, die obersten ziemlich flach, sehr fein decussirt. Mündung breit

elliptisch, innen weisslich oder opalisirend; Mundsaum einfach, dünn, Spindelrand oben ver-

breitert und umgeschlagen, den schrägen Nabel zur Hälfte deckend.

Aufenthalt auf Masbate, der Typus auf diese Insel beschränkt, in den Sammlungen

selten.
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MöllendorfiF fasst diese Ait, welche er zum Typus einer eigenen Untergattung von

Ehysota (Lamarckiella *) erhoben hat, in einem ziemlich weiten Sinne und rechnet auch

Nanina oweniana und caducior dazu; er unterscheidet ausserdem noch zwei Unter-

arten (inflatula Mlldff. und granulosa Mlldff.), die man eben so gut als eigene Arten

betrachten kann.

270a. Nanina (Rhysota) lamarckiana subsp. inflatula Moellendorff.

Taf. 283. Fig. 4.

Differt a typo testa magis inflata, levitei tantnm asgnlata, anfracta ultimo subioflato, minua distincte

scnipto, praesertim ad basin lacvinscnlo, colore pallidiore.

Diam. maj. 47,5, alt. 28 mm.

Bhysota (Lamarckiella) lamarckiana snbap. inflatula MoelleDdorff, Verzeichn. Landmoll.

Philippinen, in: Abb. Geg. Görlitz vol. 22 p. 66, sep. p. 41; LandmoUnsken,

in: C. Semper, Heise, vol. 8 p. 209 t. 22 fig. 7.

Ein interessantes Zwischenglied zwischen N. caducior und N. oweniana, welches sich

auch geographisch zwischen beide stellt. Die Windungen sind stärker gewölbt, als bei ca-

ducior, namentlich die letzte, welche aufgeblasen und kaum noch kantig erscheint. Die

Skulptur, namentlich an der Unterseite ist dagegen viel schwächer, wie bei oweniana.

Aufenthalt bei Gilhungua auf Negros.

271. Nanina (Rhysota) lamarckiana subsp. caducior Reeve.

Taf. 283. Fig. 5.

Di£Fert a tjpo teata minore, pallidiore, tennioie, diatinctins carinata.

Diam. maj. 55, min. 43, alt. 24 mm.

Helis cadacior Beeve, Conchologia Iconica t. 3 fig. 12.

Helis lamarckiana var. ß., Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 3 p. 74.

Eine ziemlich unbedeutende Lokalform der Lamarckiella lamarckiana.

*) Lamarckiella aectio Ehyaotae: Gekantet oder gekielt, Windungen ziemlich rasch zunehmend,

Sknlptnr aus ziemlich dichten Paltenstreifen und etwas wellenförmigen oder runzeligen Spirallinien bestehend

;

Unterseite etwas schwächer, aber immer noch deutlich skulptirt. Geschleohtstheile ganz einfach, ohne An-

hangsdrnsen. — Moellendorff, Verzeichniai p. 41 ; Landmoll. Philipp, in Semper, Beise vol 8 p. 208.
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272. Nanina (ßhysola) oweniana Pfeiffer.

Taf. 283. Fig. 6.

Testa perforata, tnibinato-depressa, teonis, saperDe-radiato-striata, liaeis confertissimiB spiralibni de-

cnssata, band nitens, fnlva; spira breTiter conoidea, obtnsa; satara marginata, Anfractas 4^/, sensim accres-

uentes, convexi, altimns noo descendeos, peripheria pallide carinatos et infra carinam fascia rnfa notataa, sab-

tns cotneo-Tirens, nitidas, liaeis impressis spiralibns irregnlariter inscnlptus. Apertnra fere diagonalis, aab-

rbonibeo-laaaiis, intus margaritacea
;
peristoma simplex, rectam, inarginibns remotis, colnmellari declivi, cal-

lo30, snperne sinnato, ad perforationem breviter refleio. — Pfr.

Diam. maj. 32, min. 26,5, alt. 17 mm.

Helii oweniana Pfeiffer, Monogr. Helic. Tiv. vol. 3 p. 628. — Eeeve Conchol. icon. fig. 1013.

— (Ehyaota) C. Semper, Eeise Philipp, vol. III. p. 74. — (ßh.) Moellen-

dorff, in: Jahresber. Senckenb. Ges. 1890 p 208. — (Eh.) Tryon, Manual,

aer. 2 vol. 2 p. 82 t. 10 fig. 39. — (Rh.) Hidalgo, Obras p. 101. Atlas

t 8 fig. 3. — (Eh. lamarckiana snb«p.) Moellendorff, Verzeichn. Landm.

Philipp, p. 67; Landmoll., in: C. Semper, Eeise vol. 8 p. 210 t. 22 ffg. 6.

Schale durchbohrt, gedrückt-kreiseiförmig, dücn, obenher radiär gestreift und durch

sehr dichte Spirallinien decussiert, glanzlos, braungelb. Gewinde niedrig kegelförmig, stumpf;

Naht berandet. 4^2 allmählig zunehmende konvexe Windungen, die letzte vorn nicht her-

absteigend, mit einem hellen Peripherialkiel, darunter mit einer rothen Binde, an der Ba-

sis grünlich hornfarben, glänzend, mit unregelmässigen eingedrückten Spirallinien. Mündung

fast diagonal, etwas rhombisch mondförmig, innen perlmutterglänzend; Mundsaum einfach,

gerade, die Randinsertionen weit getrennt, der Spindelrand schräg abfallend, schwielig, oben

etwas gebuchtet, am Ansatz kurz zurückgeschlagen, eine Art Perforation bildend.

Aufenthalt auf Cebu, am häufigsten an der Westküste.

273. Nanina (Rhysota) rauelleri Pfeiffer varr.

(Taf. 33a. Fig. 3. 4.) Taf. 283. Fig. 7. 8.

Teata obtecte perforata, convexo-orbicnlata, subcarinata, aolida, falva, baai sntnratior, infra carinam

faacia lata rufa notata; autnra linearis. Anfractns i^j,^ rapide crescentes, supremi plani, minutim rngoso-

reticnlati, nltimna versus aperturam conveins, irregnlariter malleato-rngosna. Apertnra lunato-ovalia
;

peri-

stoma simplex, margine supero snbinflexo, colnmellari breviter eipanso, perforationem tegente.

Diam. maj. 39, min. 33, alt. 23 mm.

Helii Muelleri Pfeiffer in: Zeitschr. f. Malacozool. 1844 p. 187; Martini & Chemnitz, Conch.

Gab. ed. 2 p. 191 t. 25 flg. 3. 4; Monogr. Helic. vivent. vol. 1 p. 67. —
Deshayes, in: Pernssac Eist. moll. I p. 160 t. 100 fig. 11—13. — Reeve,

Conchol. icon. sp. 19. — (Nanina, Khysota) Älbers, Heliceen p. 61; ed. II

p. 54. — (Eh) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 53. — Tryon, Manual,

I. 12. 29. XII. 1904. 193
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Ber. 2 vol. 2 p. 31 t. 10 fig. 38. — (Rh.) Semper, Reise Philippinen vol. 3

p. 71. — (Rh.) Casto de Elera, Filipinas. p. 502 — Hidalgo, Obraa p. 71,

Atlas t. 5 fig. 3. — (Rh) Moellendorff, Verzeichn. Philipp. Landmoll, in:

Abh. Ges. Görlitz, vol. 22 p. 67 do. 229 (mit var fnscescens nnd var.

planata); Landmali. Philipp., in: C. Semper, Reise, vol. 8 p. 212 t. 23

fig. 1-3.

Ich gebe hier eine Kopie der Moellendorff'sehen Figur des Typus (Fig. 7) ; dieselbe ist

mit 51 mm im grossen Durchmesser und 29 mm Höhe erheblich grösser als der Pfeiffer'-

sche Typus. — Fig. 8 stellt Moellendorffs var. planata dar, 42 : 22,.3 mm gross, mit flache-

ren Windungen, niedrigerem Gewinde, gröberer Skulptur und etwas hellerer Färbung. —
Moellendorff bildet t. 23 fig. 3 eine var. fuscescens ab mit 50 : 25 mm, etwas flacher als

der Typus, mit schwächerer .Sculptur und dunkel kastanienbrauner Oberseite.

Aufenthalt auf Mindoro; auf diese Insel beschrcänkt.

Nach Moellendorff' ist dies wahrscheinlich Helix stolephora Valenciennes und dieser

Name würde dann die Priorität beanspruchen können, doch sind weder Beschreibung noch

Abbildung genügend für eine sichere Entscheidung.

274. Thapsia euryomphala Bourguignat,

Taf. 283. Fig. 9-11.

Teata exigna, nmbilicata, depressa; snpra conveia, subtns leviter convexior; nitida, pellncida, tennis,

nniformiter Cornea, laevigata, sed snb validissimo vitro snbtilissime striatnla. Spira convexo-depressa. An-

fractas ö'/^ coevexinscnli, lente crescentes, sntara parnm impressa ac sabmargioata diacreti, nltimas ovato-

snbrotnndatua. Apertnra parnm obliqaa. semiovato-rotnndata, Innata, peristomate recto acnto, margine cola-

mellari snperne validiore, intns albicante ac leviter dilatato. — Bonrg.

Diam. msj. 6, alt. 3 mm.

Thapsia eariomphala Bourgnignat, Hiat. mal. Abyaainie, in: Ann. Soc. nat. 1883, Zoologie

Ser, 6 tome 15 p. 12 t. 7 flg. 16 - 20.

Schale klein, offen genabelt, niedergedrückt, obenher konvex, an der Unterseite noch

etwas stärker gewölbt, dünn, glänzend, gleichmässig hornfarben, nur unter einer starken

Lupe ganz feine Anwachsstreifen zeigend. Gewinde gedrückt konxex. 5^2 leicht gewölbte

Windungen, langsam zunehmend, durch eine leicht eingedrückte, etwas berandete Naht ge-

schieden, die letzte rundeiförmig. Mündung nur wenig schief, mondförmig; Mundsaum ge-

radeaus, scharf, der Spindelrand oben etwas verdickt, leicht verbreitert, innen weisslich.

Aufenthalt in Abessynien, am Berge Zeboul im Gebiet der Gallas Roias bei 1994 m
Höhe. — Abbildung und Beschreibung nach Bourguignat.



1127

275. Nanina (Euplecta) cingalensls Benson.

Taf. 283. Fig. 12. /J^

Testa perforata, conoideo-lenticnlaris, anperne confertim et arcaatim costnlata, atriis confertis spiralibns

grannlatim decnssata, lotescenti-cornea, translncens, Bubtns nitidnla, radiatim striAtnla, strüs obsoletis spirali-

bns vii scnlpta. Spira conoidea, apicem yersns attennata, demnm acuta; sntaia narginata. Anfractns 6 con-

veiinscnli, lente accrescentes, ultimaa non descendens, ad peripheriam acute eompregso-earinatus, carina mar-

ginata, basi modice conveios. Apertura obliqna, late angulato-lnnaris, peristomate simplici, recto, margine

columellari enperne breviter triangulato-reflexo. — Benson.

Diam. maj. 17, min. 15, aiis 9 mm.

Helix cingalensis Benson, in: Ann. nat. Hist. 1860 ser. 3 vol. 5 p. 383. — Pfeiffer, Monogr.

Helic viv vol. 5 p. 93. — (N.) Neyill Ennm. Helic. Ceylon p. 2. — Hanley

& Theobald, Conchol ind. t. 54 flg. 1. 2. — (Hemplecta) Pfeiffer-Clessio

Nomenciator p. 51.

Helix emiliana Keeve Conch. icon. t. 108 flg. 608, nee Pfr.

Schale durchbohrt, kegelförmig linsenförmig, obenher dicht bogig gerippt, durch dichte

Spirallinien gekörnelt oder decussirt, gelblich horufarbeu, durchscheinend, unterseits glänzend,

fein radiär gestreift, Spiralskulptur kaum sichtbar. Gewinde kegelförmig, nach oben stark

verschmälert, mit spitzem Apex ; Naht berandet. Sechs leicht convexe langsam zunehmende

Windungen, die letzte vornen nicht herabsteigend, mit scharfem zusammengedrücktem Peri-

pherialkiel, der durch eine deutliche Berandung hervorgehoben wird; die Basis ist massig

gewölbt. Mündung schräg, breit eckig mondförmig ; Mundsaum einfach, geradeaus, der Spin-

delrand oben kurz dreieckig zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Matella auf Ceylon. Die Abbildung nach der Conchologia indica.

275a. Nanina (Euplecta) cacuminifera Benson.

Taf. 283. Fig. *&r ^V-

Testa obtecte perforata, trochiformis, tenuia, Cornea; spira eoncave conica, versus apicem attenuata,

vertice subpapillari, obtnsulo; sutnra snbmarginata Anfractns 8

—

S% plani, snperne liris sub 7 monili-

feris et Interjectis minoribna scalpti, senaim accrescentes, ultimua non descendens, acute compresso-carinatus,

basi conveina, radiato-atriatns, nitidna. Apertnra parnm obliqna, aecnritormis; peristoma simples, rectum,

marginibns remotis, basali regnlariter arcuato, ad perforationem breviter dilatato, refleio. — Pfr.

Diam. maj. 19, min. 17, alt. (axis) 12 ö mm.

Helix cacuminifera Benson*), in: Ann. nat. Hist. 1850 p. 214. — Pfeiffer Monogr. Helic.

*) T. obtecte perforata, conica, trochiformis, Cornea; apira versus apicem attennata, apice papillari, ob-

tnsiuaculo ; anfr. 8 lente crescentea, snpra planati, apiraliter lineis 7 minnte moniliferia, lineisqne intermediis

minutioribus similibns muniti, ultimna acute compresso-carinatua, aubtus convexior, politus, radiato-striatns;

apertnra »ecnriformis
;
peristoma acutum, labro snperne vix dilatato, reflexo.
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viv. vol. 3 p. 3(5 ; vol. 4 p, 36. — Reeve, Conchol. icon. t. 124 fig. 744. —
(Trochomorpha) Pfeiffer, Versuch, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 182. —
(Tr ) Martens, in : Albers Heliceen, ed. 2 p. 60. — (Tr.) PfeifFer-Clessin,

Nomenclator p. 80. — (Helix) Hanle; & Theobald, Concbol. ind. t. 54 fig. 4.

Schale überdeckt durchbohrt, kreiseiförmig, dünn, hornfarben; Gewinde konkav konisch,

am Apex stark verschmälert, mit fast zitzeuförmigem, stumpflichem Apex; Naht kaum be-

randet. 8—8V2 flache Windungen, auf der Oberseite mit etwa 7 perlschnurartigen Spiral-

linien und einigen schwächeren dazwischen, allmählig zunehmend, die letzte vornen nicht

herabsteigend, mit scharfem zusammengedrücktem Kiel, an der Basis konvex, nur radiär ge-

streift, glänzend. Mündung nur wenig schräg, beilförmig. Mundrand einfach, geradeaus, die

Randinsertionen weit von einander getrennt, der Basalrand gut gebogen, an der Perforation

kurz zurückgeschlagen und verbreitert.

Aufenthalt in den südindischen Nilgirls; Abbildung nach der Conchologia indica.

276, Nanina (Hemiplecta*) cyraatium (Benson mss.) Pfr.

Taf. 284. Fig. 1. 2.

Testa aperte et profunde umbilieata, nmbilico
'I3

diametri fere aeqaante, turbinata, solida, tenniter

striata et minnte oblique rngulosa, carneo fulva. Spira conoidea apice obtnsula; sntara levis, rafnlo-margi-

nata. Anfractns G'/j planinscnli, lente accrescentes, nltimns antice non descendens, peripheria compresse cari-

natus, basi convexns, spiraliter striatus Apertnra obliqaa, angnlato lanaris, intus margaritacea
;

peristoma

Simplex, rectum, margiue columellari breviter dilatato. — Pfr.

*) God

w

in- Austen's Untersuchungen weisen mehr und mehr darauf hin, dass die ana-

tomischen Verhältnisse der indischen Naniniden mehr mit der geographischen Verbreitung,

als mit den Schalenkennzeichen stimmen. Das wirft die ganze seitherige Naninen-Systematik

über den Haufen. Blanford (in: Pr. Mal. Soc. London vol. 4 p. 24) sagt: „At present we

can only arrange the species known (of Indo-Malay Limacidae) in provisional local generic

sections." Er stellt darum die von Pfeffer und Tryon aus Vorderindien als Hemiplecta
aufgezählten Arten sämmtlich zu Xesti na Pfeiffer, die er als rechtsgewundene Arioph an ta

betrachtet, oder zu Euplecta Semper; der Unterschied liegt in unbedeutenden anatomischen

Abweichungen. Nilgiria G. Austen (Moll. India II p. 77) betrachtet er glatt als Synonym

von Xestina. Dieser Ansicht schliesst sich auch MöUendorff an. DerNameHemiplecta
muss der Nanina humphreysiana und ihren nächsten Verwandten bleiben und die

grösseren Inder, soweit sie nicht zu Oxytes oder Euplecta Semper gehören, sind zu

Xestina Pfeffer 1878 (= Nilgiria G. Austen 1888) zu stellen. Zu einer gründlichen

Durcharbeitung genügen die anatomischen Kenntnisse heute noch nicht. Ich halte mich in

der Gruppierung an das Verzeichnis der vorderindischen Naniniden von Blanford 1. c.
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Diam. maj. 45, min. 40, alt. 21 mm.

Helix cymatiam Bens. mss. apnd Pfeiffer, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 121; Novitates

conchol. vol. 1 p. 58 t. 17 fig. 1. 2. — (Rhysota) Stoliczka, in : Joara. Asiat.

Soc. Bengal 1873 vol. 43 p. 11 t. 1 flg. 1—3; t. 2 flg. 13—15. — (Hemi-

plecta) Nevill, Hand-Liat, p. 47. — (Hem.) Pfeiffer- Clessin, Nomenclator

p. 51. — Tryon Manual, ser. 2 toI. 2 p. 42 t. 14 flg. 89.

Schale genabelt, kreiselförmig, festschalig, fein gerieft, schwach schräg runzelig, fleisch-

farben-gelbbraun. Gewinde konoidal, mit stumpflichem Wirbel. Naht seicht, rothbräunhch

berandet. 6V2 Windungen, fast flach, langsam anwachsend, die letzte vornan nicht herab-

steigend, an der Peripherie zusammengedrückt gekielt, die Unterseite konvex und Spiral ge-

reift. Nabel tief, fast ein Drittel des Durchmessers einnehmend. Mündung schräg, winklig

mondförmig, innen perlmutterartig. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindelrand an der

Insertion etwas verbreitert.

Aufenthalt in Malacca und auf der Insel Penang. Abbildung und Beschreibung nach

Pfeiffer. — Ob nicht besser zu Oxytes zu stellen?

277. Nanlna (Euplecta) subcastor Beddome.

Taf. 284. Fig. 3-5.

Testa perforata, depressa, carinata, lafo-fasca, supra oblique sabtiliter striata, lineolis spiralibus obso-

letissimia indistincte decussata. Spira depreaae convexo-conoidea, param elevata. Änfractns S'/j lentissime

accreacentes, nltimus antice band descendens, snpra convexiaacolaa, infra tamidulna et diatinctius decnaaatna,

ad petipberiam acate angnlatna, Apertara obliqaa, angalato-lanata, latitndine altitodinem anperante; peri-

Stoma peiparam incraasatam, marginibas callo teani jnnctia, colnmellari ad nmbilicnm pnnctiformem leviter

refleio. — Beddome angl.

Diam. 30—37,5, alt. 15 mm.
Nanina subcastor Beddome, in: Pr. zool. Soc. London 1891 p. 313 t. 39 flg. 1—3. —

(Euplecta) Blanford, in: Pr. mal. Soc. London toI. 4 p. 247.

Schale eng und punktförmig durchbohrt, niedergedrückt, gekielt, rothbraun, oberseits

mit feinen schrägen Anwachsstreifen skulptirt und durch ganz feine Spirallinien undeutlich

decussirt, an der Unterseite mit deuthcherer Decussirung. Gewinde gedrückt konvex konisch,

nur wenig erhoben, ö'/g sehr langsam und allmählig zunehmende Windungen, die letzte

vornen nicht herabsteigend, obenher leicht gewölbt, nach unten stärker aufgetrieben, mit

einer scharfen Kante an der Peripherie. Mündung schräg, winkhg mondförmig, breiter als

hoch; Mundsaum nur ganz leicht verdickt, die Ränder durch einen dünnen Callus verbunden,

der Spindelrand an der Insertion leicht verbreitert.

Aufenthalt in Travancore, Südindien, am Myhendro Hill in etwa 2500' Meereshöhe.

Gleicht in Gestalt der Nanina castor aus den KhasyHills, hat aber eine ganz andere

Skulptur.
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278. Nanina (Heraiplecta) haughtoni Benson.

Taf. 284. Fig. 11. 12.

Teata perforata, subambilicata, solidala, sobtrochiformis, irregnlariter obliqae obsolete plicatnla, confer-

tisgime et minntissime spiraliter striata, epidermide rubenti-olivacea. Spira depresse conoidea, apice Talde

obtnso; Butnra impressa. Änfractas 4'/j—5 conyeii, nltimus antice vix breviter descendens, ad peripbeiiam

angnlatag, SDbtns convexas, ciica ambilicam iotus callo arctatnm compressiDacnlos. Apertora obliqna, snb-

rotaDdato-Ionata, subqaadraDgalaris, iutns albida; peTistomate recto, marginibua callo tennisaimo jnnctis, dextro

intas sabincrassato, columellari snperDe breviter reflexiascalo, snbtns dente calloso interdum monito.

Diam. maj. 35, min. 29, alt. 20 mm.

Helix haaghtoni Benson, in: Ann. nat. Hist. 1863 ser. 3 vol. 11 p. 87. — Hanley & Theo-

bald C»nchol. indica t. 28 fig. 3. — Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. yol. 5

p. 92, vol. 7 p. 104. — Novitates Conch. vol. 5 p. 28 t. 142 flg. 15. 16. —
(Ehyssota) Nevill, Handlist Ind. Musenm p. 46

Helix Chambertina (Rhysota) Tryon, in: Amer. Jonrn. Conch. vol. 5 p. 109 t. 10 flg. 2. —
Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent. vol. 7 p. 89.

Schale undeutlich genabelt, ziemlich fest, fast trochusförmig, unregelmässig und schwach

schräg gefaltet und sehr dicht und fein spiral gerieft, mit einer röthlich olivenfarbenen Ober-

haut bedeclit. Gewinde niedergedrückt konisch mit sehr stumpfem Wirbel und eingedrückter

Naht. Windungen 4^/2— 5, konvex, die letzte vorn kurz und kaum merklich herabsteigend,

am Umfange kantig, unterseits konvex, um den innen durch Callus verengten Nabel etwas

zusammengedrückt. Mündung schräg, gerundet mondförmig, undeutlich viereckig, innen weiss-

lich. Mundsaum geradeaus, seine Ränder durch eine sehr dünne Schmelzschicht verbunden,

der rechte innen etwas verdickt, innen bisweilen mit einen schwieligen Zahne besetzt.

Aufenthalt auf den Andamanen; Abbildung und Beschreibung nach den Novitates.

279. Nanina (Hemiplecta) herklotsiana Dohrn.

Taf. 284. Fig. 13-15.

Teata angnste umbilicata, depresse conoidea, rngis grossinscnlisundnlatis valde obliqnia confertis sculpta,

rafoeastanea, fascia peripherica nigricante prominula, snpra pallide limbata, basi pallida. Anfractus 6 con-

veiinsculi, sntnra sat profunda distincti, Ultimos rotandatiia, antice vix descendens, subtns magis convexns.

Apertura diagonalis ovato-lunata, peristomate recto, obtnso, margine colnmellari stricto, snperne vix dilatato.

Diam. maj. 41, miu. 32,5, alt 20—23 mm.

Nanina Herklotsiana Dohrn, in: Malak. Bl. 1859 vol. 6 p. 206. - (Helix) Pfeiffer, Monogr.

Helic. viv. vol. .5 p. 20. — (N ) Pfeiffer Novitates oonchol. vol. 5 p. 175

t 149 flg. 7—10, t. 160 fig. 4—6.

Nanina densa var. C. Martens, Ostasiat. Exped. Landschoecken p. 230.
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Schale eng aber offen genabelt, niedrig konisch, mit zahlreichen etwas groben wellen-

förmigen, schief nach vorn und unten ziehenden Runzeln auf der Oberseite und der äusseren

Hälfte der Unterseite bedeckt, rothbraun, an der Basis heller, mit einem schwarzbraunen
Band in der Peripherie, das etwas vorsteht und nach oben hell gesäumt ist. Sechs Win-
dungen, durch eine ziemlich tiefe Naht geschieden, ein konisches Gewinde bildend, die vor-

letzte noch stumpfkantig, die letzte abgerundet, unten stark gewölbt, vorn kaum etwas herab-

steigend. Mündung verhältnissmässig klein, diagonal, ausgeschnitten eiförmig; Mundsaum
gerade, stumpf, der Spindelrand dagegen etwas zurücktretend, dünn, nur an der Insertion

kurz dreieckig ausgebreitet

Aufenthalt auf Java; Abbildung und Beschreibung nach den Novitates. — Der N. densa

von Borneo nahe verwandt und von Martens als Varietät derselben angesehen.

280. Nanina (Sesara) tickelli Theobaid.

Taf. 284. Fig. 16.

Testa orbicnlata, depresso-eoDidea, acute carinata, Cornea, apice polito, supra rngose striata, sabtna

glabra, gemipolita. Anfractns 6'/,, sntnra impresaa. Apertnra coarctata; peristoma iDcrassatnin albidnm,

dentibus duobns mnnitnm, nno colamellaii prope umbilicam, altero prope peripheriam margluis eiterni dapli-

cato sire bipapilloso.

Diam. max. 9, alt. 6,5 mm.

Hei ix Tickelli Theobaid, in: Jonro. Asiat. Soc ßengal 1859 vol. 28 p. 306. — Pfeiffer,

MoDogr Helic. yivent vol. 5 p. 267. — Hanley & Theobaid, Conchol. indica

t. 15 flg. 3. — (Sesarai Stoliczka in: J. Asiat. Soc. Bengal 1870 vol. 40

p. 242. — (S.) Pfeiffer-Clesäin, Nomenclator p. 59. — (S.) Tryon, Manual,

ser. 2 vol. 2 p. 132 t. 44 fig. 51 (ex errore Jickelli).

Schale kreisrund, niedergedrückt kegelförmig, scharf gekielt, über den Kiel bis auf den

glatten Apex unregelmässig runzelstreifig, auf der Unterseite glatt, wie polirt, hornfarben.

6'|2 Windungen, durch eine eingedrückte Naht geschieden. Mündung durch einen Eindruck,

des Aussenrandes verengt, beilförmig, mit einer scharfen Ecke an dem Kiel ; Mnndsaum ver-

dickt, weisslich, mit einem einfachen Zahn am Spindelrand und einem grösseren doppelten

oder zweispitzigen am Aussenrand unterhalb der Kante.

Aufenthalt bei Moulmein in Birma; die Abbildung nach der Conchologia indica. Steht

der typischen S. infrendens sehr nahe, ist aber gekielt.

Martens hat bereits die eigenthümlichen gezahnten oder doch stark gelippten Naninen

von Birma und Pegu, deren Typus Helix infrendens Gould ist, als eine eigene Sektion Sesara

zusammengefasst, welche Blanford zu den Naniniden gestellt hat. Stoliczka (in: J. Asiat.

Soc. Bengal 1870 vol. 41 p. 242) sieht sich auf Grund der anatomischen Untersuchung von
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S. capescens und S. pylaica genöthigt, die Gruppe zur Gattung zu erheben. Pfeiffer ist ihm

im Nomenciator darin gefolgt, hat aber auch ein paar gezahnte chinesische Arten (yantai-

ensis, tetrodon) dazu gezogen, die sicher Eulotiden sind.

281, Nanina (Sesara) ataranensis Theobald,
Taf. 284. Fig. 17.

Testa snblenticalaris, imperforata, pallide castanea, ad peripheriam nltimi anfractns acnte carinata;

gpira conveiinscnla; sntura vii impreasa. Anfractna ö'/^ angnsti, enpra transversim costulato-striati, striig

apicem versus evanescentibns, ultimus ad aperturam non descendens, basi coDveiinsculns, infra peripheriam et

circa nmbilicam leviter excavatns. Apertura verticalis, angüsta, labio tenuisalmo, labro intns incrassato albido,

ad basin lamellis dnabus armato: altera prope nmbilicnm costiformi, slmplici, intrante, altera in margine

ezteroo longa, sabhipposideriformi, incrassata, recinata.

Diam. maj. 10, min 8,76, alt. (axis) 4,5 mm.

Nanina Ataranensis (Sesara?) Theobald, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1870 vol. 39 p. 401

t. 18 fig. 7. — (Helix) Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent. vol. 7 p. 578. —
(Sesara) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 59. — (S.) Tryon, Manual, ser. 2

vol. 2 p. 132 t. 44 fig. 54, 55. — (S.) Nevill, Handlist Ind. Musenm p. 53.

Schale fast linsenförmig, undurchdohrt, blass kastanienbraun, mit scharfem Kiel; Ge-

winde leicht konvex mit kaum eingedrückter Naht, ß'/j eng gewundene Windungen, obenher

quer rippenstreifig; die Streifung gegen den Apex allmählig verschwindend; letzte Windung

vornen nicht herabsteigend, unten leicht konvex, unter der Peripherie und um den Nabel

leicht ausgehöhlt. Mündung senkrecht, eng, die Ränder durch eine dünne Lippe verbunden,

der Aussenrand verdickt, weisslich, mit zwei Lamellen, einer rippenförmigen, eindringenden,

einfachen am Spindelrand und einer langen fast hufeisenförmigen verdickten zurückgebogenen

am Aussenrand.

Aufenthalt am Flusse Ataran in der Provinz Martaban in Birma.

282. Nanina (Xestina) sisparica W. Blanford.

Taf. 285. Fig. 1-3.

Testa aperte perforata, sabnmbilicata, depressa, tenaiuscala, striata, sab epidermide Intescenti-fasca, snb-

oleose micante, alba. Spira conveza apice obtnso, sotara plana, lineari, submarginata. Anfractus 4 snperne

planato-convexi, apicalis snbtilissinie decussatim plicatalo striatas, ultimus non distincte descendecs, snpra

peripheriam obtuse angnlatus, subtns convexus. Apertara obliqna, semiovato-loData. intns alba, margaritacea,

latior qaam alta; peristoma tenne, marginibns distantibas, callo tenui janctis, columellari perobliqno, ad per-

forationem triangnlariter reflcxo. Pfeiffer.

Diam. maj. 37, min. 81, alt. 18 mm.
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Nanina (Hemiplecta?) sisparica W. Blanford, Contrib. Ind. Malacology VI, in: Mem.

Asiatic Soc. Calcntta 1866 p. 4. — (Helii) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv.

vol. 5 p. 122. — Hanley & Theobald, Concholog. indica t 112fig. 4—6.

—

(Hemplecta) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 50. — (H.) Tryon, Mannal, ser. 2

vol. 2 p. 38 t. 13 fig. 64. — (N.) Nevill Handlist Ind. Museum p. 29. —
(Xestina) Blanford, in: Pr. Mal. Soc. London vol. 4 p. 244.

Schale offen durchbohrt, fast genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünn, gestreift, unter

einer gelbbraunen, fast ölglänzenden Epidermis weiss. Gewinde konvex mit stumpfem Apex

;

Naht flach, linear, ganz leicht berandet. Vier oben flach gewölbte Windungen, die apikale

ganz fein faltenstreifig und leicht decussirt, die letzte nicht merkbar herabsteigend, über der

Peripherie stumpfkantig, an der Unterseite konvex. Mündung schräg, ausgeschnitten halb-

eiförmig, breiter als hoch, innen perlmutterglänzend; Mundsaum dünn, die Randinsertionen

weit getrennt und durch einen ganz dünneu Callus verbunden, Spinuelraod sehr schräg, an

der Perforation dreieckig zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Sisparagit in den Nilgiris in Süd-Italien. Abbildung und Beschreibung

nach Blanford, resp. Pfeiffer und Hanley & Theobald.

283. Nanina (Euplecla) undosa Blanford,

Taf. 285. Fig. 4. 5.

Testa angaste ombilicata, depressa, solidala, albida (? viva Cornea), gcnlptura irregulari sinnosa spirali

peculiariter notata, striis incrementi obliquis decnssata. öpira perdepresse conoidea, apice obtnso, sutnra im-

pressa. Anfractns 5 snbconvexi, snbrapide accrescentes , altimas latior, peripberia et sabtns lotnn-

datas, basi radiatim modo striatns. Apertara diagonalis, late lunaris aeque alta et lata; peristoma simplex,

acutum, marginibns diatantibns, callo junctis, colnmellari obliqno, snperne breviter reflexo. — Blanford.

Diam. maj. 36, min. 81, alt 21 mm.

Nanina (Hemiplecta) nndosa W. Blanford, Contrib. Ind. Malacology, V, in: Mem. Ind.

Soc. Calcntta, 1865 p. 4. — (Heiii) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 5

p. 161. — (Helix) Hanley & Theobald, Conchologia indica, t. 111 flg. 2. 3.

— (Hemiplecta) Pfeiffer-Clessin Nomenciator p. 49. — (H.) Tryon, Mannal,

ser. 2 vol. 2 p. 36 t. 12 flg. 55.

Schale eng genabelt, niedergedrückt, ziemlich fest, weisslich, doch im lebenden Zustand

wahrscheinlich hornfarben, mit einer eigenthümlichen unregelmässigen, buchtigen Spiral-

skulptur, durch die schrägen Anwachsstreifen decussirt. Gewinde sehr niedrig kegelförmig,

mit stumpfem Apex und eingedrückter Naht. Fünf leicht gewölbte, ziemlich rasch zuneh-

mende Windungen, die letzte verbreitert, gerundet, au der Basis ohne Spiralskulptur. Mün-

dung diagonal, breit mondförmig, so hoch wie breit; Mundsaum einfach^ scharf, die Rand-

j j^2.
27. XII. 1904. 194
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insertionen weit getrennt, durch einen Callus verbunden, der Spindelrand schräg, oben kurz

zurückgeschlagen

Aufenthalt in Ava; Abbildung und Beschreibung nach Blanford.

284. Nanina (Euplecta) koondaensis W. Blanford.

Taf. 285. Fig. 6. 7.

Testa peiforata, depressa, Cornea, carinata, tennis, saperne obliqne striata, lineis minntis confertis spira-

libuB snb lente decassata, sabtos laevior. oitidnla, radiato-striatnla, scolptnra spirali intra carioam gradatim

evanescente. Spira parnm eleyata, depresso-conoidea; apice obtnao; sutura vis impressa. Anfractns 5 con-

vexiascali, nltimns latior, sabtus tumidns, earina antice obtosiori. Apertura ob)iqaa, angnlato-lnDaris
;

peri-

stoma obtasam, rectam, intas tenniter albolabiatnm, margine colamellari obliqno, JDxta Perforationen) reflexins-

cnlo. — Blfd.

Diam. maj. 25, min. 22, axis 12 mm.

Nanina Koondaensis W. Blanford, in: J. Asiat. Soe. Bengal 1870 vol. 39 p 16 t. 3fig. 12.

— (Helix) Pfeiffer, Monogr. Heliceor. viv. vol. 7 p. 225; (Hemiplecta) Pfeiffer-

Clessin, Nomenolator p. 52. — (Helix) Hanley & Theobald, Conchol. indica

t. 56 &g. n. 6. — (N.) Handlist Ind. Museum p. 29.

Schale durchbohrt, niedergedrückt, hornfarben, gekielt, dünn, oberseits schräg gestreift,

unter der Lupe durch dichte feine Spirallinien decussiert, diese Spiralskulptur aber unter dem

Kiel allmählig verschwindend, die Basis glätter, glänzend, nur radiär gestreift. Gewinde nur

wenig erhoben, gedrückt kegelförmig, mit stumpfem Apex; Naht kaum eingedrückt. Fünf

leicht konvexe Windungen, die letzte breiter, nach unten aufgetrieben; die Kante wird nach

vornen mehr und mehr obsolet. Mündung schräg, eckig mondförmig; Mundsaum stumpf,

geradeaus, innen mit einer dünnen weissen Lippe belegt; Spindelrand schräg, an der Per-

foration leicht umgeschlagen.

Aufenthalt in den Koonda-Bergen bei Sispara am Westabhang der südindischen Nil-

giris. — Nach Blanford (Pr. mal. Soc. London IV p. 247) nicht verschieden von acuducta.

285. Nanina (Euplecta) shiplayi Pfeiffer.

Taf. 285. Fig. 12. 13.

Testa perforata, subtnrbinata, solidula, snperne arcnato-plicata, striisqne spiralibng eleganter grann-

lata, iaabellina. Spira convexiuscalo-conica, obtnsala; sntnra sabcanalicalata. Anfractns 6 convexi, lente

accrescentes, nltimns peripheria earina acuta, compressa, antice evanescente mnnitus, basi conveius, laevior.

Apertura diagonalis, snbangulato-lnnaris, intus ruargaritacea; peristoma simplex obtnsnlnm, margine colnmellari

fere verticali, snperne triangnlatim reflexo.

Diam. maj. 20, min. 18, alt. 11,5 mm.
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Heliz Shiplayi Pfeiffer, in: Pr. zool, Soc. London 1856 p. 327. — Monogr. Helle, vi?, vol. 4

p. 39. — Hanley & Theobald, Conohol. loon. t. 131 fig. 7. 10. — (Nanina,

Hemiplecta) Pfeiffer- Clessin, Nomenciator p. 50.

Schale durchbohrt, fast kreiselförmig, ziemlich fest, oben mit gebogenen Falten skulptirt,

durch feine Spirallinien decussiert, isabellfarben. Gewinde konvex konisch, mit stumpflichem

Apex; Naht fast rinnenförmig. Sechs konvexe langsam zunehmende Windungen, die letzte

mit scharfem, zusammengedrücktem Kiel, der nach vorn verschwindet; Unterseite konvex,

glätter. Mündung diagonal, eckig mondtörmig, innen perlmutterglänzend ; Mundsaum einfach,

stumpflich; Spindelrand fast senkrecht, oben dreieckig verbreitert.

Aufenthalt in den Nilgiris in Südindien ; Abbildung nach der Conchologia indica, die

Beschreibung nach Pfeiifer.

286. Nanina (Hemiplecta) texlrina Benson.

Taf. 285. Fig. 8. 9.

Testa perforata, depreasa, anperne lineis radiatia et spiralibns rugose decnssata, pallide rnfescena, aab-

tna laevior, lactea. Spira parnm elevata, apice obtnsa; sntura leviter impressa. Anfractna S'/j snbplannlati,

sensim accreacentes, nltinias snpra peripberiam subangalatna. Apertnra obliqna, late Innaris; peristoma acD-

tnm, vix expansinscnlnm, margine colamellari oblique descendente, snperne brevissime refleio. — Pfr.

Diam. maj. 29, min. 2b, alt. 13 (15) mm.

Helii textrina Benaon, in: Ann. nat. Hist. ser. 2 vol. 18 p. 252. — L. Pfeiffer, Monogr.

Helle, viv. vol. 4 p. 58; Novit. Conehol. vol. 1 p. 131 t. 36 fig. 5—7. —
(Hemiplecta) Pfeiffer- Clessin Nomenciator p. 49. — (Nanina) Nevill, Hand-

liat Ind. Maaeam p. SO.

Schale durchbohrt, niedergedrückt, die Oberseite mit starken Anwachsstreifen und groben

Spirallinien runzlig decussirt, blass röthlich, die Unterseite glätter, milchweiss. Gewinde nur

wenig erhoben, mit stumpfem Apex und leicht eingedrückter Naht. 51/2 fast flache, allmähig

zunehmende Windungen, die letzte über der Peripherie mit einer Schulterkante. Mündung
schräg, breit mondförmig; Mundsaum scharf, kaum leicht ausgebreitet, Spindelrand schräg

herabsteigend, oben ganz kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Thyet-Mayo im Irawaddi-Thal in Birma. Abbildung und Beschreibung

nach den Novitates.

194*
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287. Nanina (Heraiplecta} siamensis Pfeiffer.

Tal. -^85. Fig. 10. 11.

Testa perforata, depressinscala. solida, superne arcnato-8triata, striis spiralibns granulato-decasaata,

pallide Cornea. Spira breTisaime conoidea. Anfractns 6 lente accrescentes, vix conveiiuscnli, nltimns latior,

iofra peripberiam leviter radiato-striatas, nitidus, albidns. Apertnra obliqaa, Innaris; peristoma simples,

rectum, marginibns vii convergentibna, colnmellari aaperne brevissime reflexo. — Pfr.

Diam. maj. 25, min. %-l, alt. 12,5 (Ifi) mm.

Helix siamensis Pfeiffer, in: Fr. zool. Soc. London 1856 p. 32; Novit conchol. vol. I p. 76

t. 21 %. 7—9; Monogr. Helic. viv. vol. 4 p. 60. - (Hemlplecta) Pfeiffer-

Clessin. Nomenclator p. 49.

Schale durchbohrt, ziemlich niedergedrückt, fest, obenher bogig gestreift und durch

Spirallinien körnelig decussiert, einfarbig hell fleischfarben. Gewinde niedrig, kegelförmig.

Sechs langsam zunehmende, kaum etwas gewölbte Windungen, die letzte etwas breiter, unter

der Peripherie nur radiär gestreift, ohne Spirallinien, glänzend, weisslich. Mündung schräg,

mondförmig; Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder kaum zusammenneigend, der Spindel-

rand oben ganz kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt in Slam; AbbiMung und Beschreibung nach Pfeiffer.

288. Nanina (Oxytes*) pollux Theobald.

Taf. 286. Fig. 1. 2..

Testa perforata, lenticularis, depreasa, acnte carinata, tennia, Cornea, nitida, striatnla, lineis spiralibus

minntissimis sab lente fere obsolete deonssata. Spira depresse conica, apice obtaso; sutnra linearis. An-

fractns ö'/j intus conveiinsculi, extus concaviaseuli, et colore saturatiori; nltimns jaxta carioam compressns.

*J Die Stellung dieser Art zu den beiden folgenden ist noch sehr unsicher; Tryon vereinigt alle drei,

Nevill betrachtet castor und cherraensis als synonym. Auch ihre systematische Stellang schwankt swiscben

Hemiplecta und Oxytes; die Untersuchungen von Gudwin-Ausen (Moll. India 1 p. 123) sprechen für die

atellnng bei Oxytes und für die Anerkennung dieser Formengruppe als selbständige Gattung, aus der aller-

dings Helix Linnaeana und Verwandte als nicht zu den Naniniden gehörig auszuscheiden sind. G. Austens

Diagnose der Gattung Oxytes (nach der Schale) lautet: Generally of large size, perforate or openly umbili-

cated, dextral, somewhat depressed above, ronnded below, some sharply keeled; whorls regularly wound, sides

flat above. snture linear or very shallow. Das Thier hat kein Schwanzhorn, der rechte Dorsallappen ist drei-

eckig und gut entwickelt, der linke in zwei sehr ungleiche Theile gespalten, der hintere Theil klein,

mit kurzen zungenartigen Fortsätzen; von den Scbaleulappen ist nur der linke als ein schmales, über den

Mundsanm zurbckgeschlageues Band vorhanden. Diese Bildung deutet anf Verwandtschaft mit Macrochlamys,

während Badula und Fassdrüse denen von Ariophanta gleichen.
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sabtns convexas, non descendens. Apertnra obliqna, angolato-lanaris; peristoma tenne, marginibas callo tenni

jüDctis basali leviter nndalato, jnita perforationem vis refleio. — Blanford.

Diam, maj. 30, min. 27, alt. (aiia) 11,5 mm.

Nanina pollnx Theobald, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1859 vol. 27 p. 319 (var.). - W. Blanford,

in: J. Asiat. Soc. Bengal, 1870 vol. 39 p. 13 (var.). — (Helix) Pfeiffer,

Monogr. Helle, viv. vol. 7 p. 132. — Hanley & Theobald, Conchol. ind.

t. 26 flg. 2. 5. — (Hemiplecta) Pfeiffer-Clessin , Nomenciator p. 61. —
(Hem. ?) Nevill Handlist Ind. Mnsenm p. 48. — (Oxytes) Trjon, Mannal,

ser. 2 vol. 2 p. 129 t. 43 fig. 26. — (N.) Blanford Contr. Ind. Malac. XI,

in: J. Asiat. Soc. Bengal 1870 vol. 89 p. 13 (var.).— (Oi.) Godwin-Änsten

Moll. India I p. 127.

Schale durchbohrt, linsenförmig, niedergedrückt, scharf gekielt, dünn, hornfarben, glän-

zend, gestreift, durch sehr feine Spirallinien unter der Lupe fast decussiert. Gewinde niedrig

kegelförmig, mit stumpfem Apex; Naht linear. 5^2 unter der Naht leicht konvexe, dann

etwas konkav eingedrückte Windungen, in der konkaven Abtheilung etwas lebhafter gefärbt

;

die letzte am Kiel zusammengedrückt, unten konvex, vornen nicht herabsteigend. Mündung
schräg, eckig mondförmig; Mundsaum dünn, die Ränder durch einen dünnen Callus ver-

bunden, der Basalrand leicht wellig, an der Perforation kaum umgeschlagen.

Aufenthalt in den Khasi-ßergen in Südindien; die Abbildung nach der Conchologia

indica.

Von Nongkulong und Habiang an dem Nordabhang der Khasiberge beschreibt Blanford

eine Varietät der Theobaldschen Art, ohne sie zu benennen; er gibt folgende Diagnose:

,Testa perforata, depresse lenticularis, acute carinata. tenuis, cornea, nitida, striatula,

lineis spiralibus minutissimis sub lente fere obsolete decussata. Spira depresso-conica, apice

obtusa; sutura linearis. Anfractus 5^2 intus convexiusculi, extus concaviusculi et colore sa-

turatiore, ultimus juxta carinam compressus, subtus convexias, non de Mendens. Aperturaob-

liqua, angulato-lunaris
;
peristoma tenue, marginibus callo tenui junctis, basali leviter undu-

lato, juxta perforationem vix reflexo. — Diam. maj. 30, min. 27, alt. 11,5 mm.

289. Nanina (Oxytes) castor Theobald.

Taf. 286. Fig. 3.

„T. lenticulari, subdepressa, vii umbilicata, acute carinata, confertim striata, ferrngineo-fnsca ; anfrac-

tibns 5V,—6; magnitadinis 1.40—1.60. — Theobald.

Helix castor Theobald, in: J. As. Soc. Bengal, 1859, vol. 27 p. 319. — Hanley & Theobald,

Conchol. indica t. 26 fig. 3.

Ich habe Fig. 3 die Abbildung der N. castor, — die ich übrigens in der Pfeiffer'schen

Monographie nicht finden kann — , kopirt; an der Identität der Art mit der nachfolgenden
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st nach Godwin-Austen nicht zu zweifeln; der Theobald'sche Name hat übrigens dann die

Priorität zu beanspruchen.

290. Nanina (Oxytes) cherraensis Blanford.

Tai 286. Fig. 4.

Testa perforata, depressa, acate carinata, leDticolariB, tennis, nitidala, castaneo-coToea, striis incre-

menti et lineis minntis spiralibos nndiqne confertim decnssata; spira depressoconica, apice obtaso; sntura

linearis. Anfractns 6, intas couvexinscali, extas planalati, nltimas jaxta carinam compreasns, snbtas coDTexas

non descendens. Apertnra obliqua angnlato-linearis, perlstoma tenne, margine basali leviter nndnlato, coln-

mellari jnxta perforationem vis reflexo, — Blanford.

Diam. maj. 32, min. 29, alt. (axis) 13,5 mm.

Nanina Cherraensis W. Blanford, in: J. As. Soc. Bengal 1870 toI. 39 p. 14 t. .'? flg. 8. —
(Helix) Pfeiffer Monogr. Helic. yiv. vol. 7 p. 132. — (Helix) Hanley&Theo-

bald, Conchol. indica t. 26 flg. 6. — (Hemipleota) Pfeiffer-Clessin, Nomen-

clator p. 51. — Tryoo, Manual, ser. 2 vol. 2 t. 43 fig. 34 (castor).

Schale durchbohrt, niedergedrückt, scharf gekielt, linsenförmig, dünn, etwas glänzend,

dunkel hornbraun, überall sehr fein decussiert; Gewinde niedrig-kegelförmig, mit stumpfem

Apex; Naht linear. Sechs konvexe an der Naht flache Windungen, die letzte am Kiel zu-

sammengedrückt, unterseits kouvex, vorneu nicht herabsteigend. Mündung schräg, eckig

mondförmig; Mundsaum dünn, Basalrand etwas buchtig, Spindelraud an der Perforation leicht

zurückgeschlagen

Aufeuthalt bei Chena Punji in den Khasi-Bergen in Südindien, die Beschreibung nach

Blanford, die Abbildung nach der Conchologia indica. — „Steht der Hemiplecta pollux sehr

nahe, ist aber höher gewunden, dunkler gefärbt, auch die Spiralskulptur deutlicher und das

Thier wesentlich verschieden." Nach Godwin-Austen ist sie mit castor Theob. identisch

und muss diesen Namen tragen.

291. Nanina (Euplecta) acuducta Benson.

Taf. 286. Fig. 5.

Testa perforata, snbleoticolaris, tennis, snperne snbarcaatim costDlato-striata, minutissime grannlato-

asperata, parnm nitens, diapbana, pallide fnlvida. Spira brevissime conica, apice obtnsala; sntura linearis.

Anfractos S'/j planinscuU, sensim accrescentes, nltimns non descendens, acnte carinatns, basi inflatns, laevior,

circa perforationem acicnlarem nitidns, albidns. Apertnra parnm obliqua, angnlato-lnnaris; peristoma simplex,

lectnm, margine colnmellari subverticali, snperne breviter fornicato- reflexo, — Pfr.

Diam. maj. 22, min. 19,5, alt. 10 mm.



1139

Helix acnducta Beneon *) in: Ann. nat. Eist. 1850 p. 214. — Pfeiffer, Monogr. Helic. vir.

Tol. 3 p. 78; Tol. 4 p. 67. — Eeeve, Conch. icon. t. 124 no. 739. — (Eo-

tnla) Pfeiffer, Versuch, in: Mal. Bl. 1885 vol. 2 p. 212. — (Thea) Adam«,

Genera völ. II p. 212. — Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 50 fig. 5.

— (Nanina) Nevill, Handlist. Ind. Mos. p. 29.

Schale durchbohrt, fast linsenförmig, dünn, die Oberseite bogig rippenstreifig, durch ein-

gedrückte Spirallinien sehr fein gekörnelt und etwas rauh erscheinend, wenig glänzend,

durchscheinend, blass braungelb. Gewinde sehr niedrig kegelförmig mit stumpflichem Apex;

Naht linear. 5^2 fast flache, allmählig zunehmende Windungen, die letzte vornen nicht her-

absteigend, scharf gekielt, an der Basis aufgeblasen, glätter, um die nadelfeine Perforation

glänzend, weisslich. Mündung wenig schräg, eckig mondförmig; Mundsaum einfach, gerade-

aus, der Spindelrand fast senkrecht, oben kurz gewölbt zurückgeschlagen.

Aufenthalt in den Western Ghats von Mysore bis Travancore und auf Ceylon. Blan-

ford zieht N. koondahensis und N. subkoondahensis Nevill mss. als Synonyme

hierher.

292. Nanina (Oxytes) cycloplax Benson.

Taf. 286. Fig. 8.

Testa snblate umbilicata, depreasa, golida, superne confertim radiato-striata, striis apiralibn» subdistan-

tioribns snbdecussata, corneo-rnfescena. Spira vix elsvata, obtusa; sntnra vix impressa. Anfractus 5 pla-

niascnli, sensim aecrescentes, nltimns antice dilatatus non descendens, peripheria carinatna, anpra carinam

conveiiasenlus, infra carinam fascia castanea ornatus, subtas convexus, radiato-striatus, virenti-cornena. üm-

bilicna ^j^ diametri panllo snperans. Apertnra parnm obliqua, subquadrato-lnnaria, intus albida; periatoma

obtusum, marginibus conniventibua, anpero recto, basali reflexiuscnlo, cum columellari triangnlatim dilatato,

patente angnlnm obtnsam formante. - Pfr.

Diam. maj. 41, min. 34,5, alt. 17 mm.

Helix cycloplax Benson**). in: Ann. nat. Hist. ser. 2 toI. 10 p. 348. — Pfeiffer, Monogr.

Helic. vivent. vol. 3 p. 636. — Eeeve, Conchol. icon. t. 171 ap. 1156. —

*) T. perforata, tennia, lenticularis, conica, acnte carinata, snperne coatnlato-atriata, lineis impreseis

confertiasime granulato-decnssata, subtua laevigata, lineis impreaais frequentibna concentrice notata; spira vix

elevata, apice obtuaiuscalo. Anfractna 5 planulati, fere contabnlati, ultimna eobtus tumidna ; carina infra

compresea; apertura angniato-lanaria, subsecariformis
;
periatoma tenue, aimplex, margine columellari aaperne

breviasime reflexo. Diam. maj. 22, min. 19, alt 11 mm.
**) T. late nmbilicata, orbiculato-depreaaa, anpra confertim et nndatim radiato-striata, atriia spiralibns

decuaaata, grannlata, rnfescenti-eornea, snbtns laevior pallida, fascia mediana castanea circamdata; spira con-

vexinscula, apice planato, satura obsoleta demum impressa; anfr. 5 planati, ultimus aubcarinatns (aetate ju-

venili acute carinatua), antice dilatatus, prope sutnram antice tumidinsculna, anbtus tnmidns; apertnra sab-
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(Zonites) Pfeiffer, Versnch, in; Malac. Bl. 1855 toI. 2 p. 127. - Pfeiffer,

MoDOgr. Helic. Tiv. vol. 4 p. 181. — (Hemiplecta) Härtens, in: Albers, He-

liceen ed. 2 p. 52. — (Helix) H«nley & Theobald, Conchol. indica t. 26

flg. 7. — (H.) Pfeiffer-Clessin, Nomenelator p. 52. — (Oxytes) Tryon, Ma-

nual, ser. 2 vol. 2 p. 129 t. 43 fig. 23. — (0.) Godwin-Ansten, Moll. India

I p. 125 t. 31 fig. 1 (jnv.).

Schale ziemlich weit genabelt, niedergedrückt, fest, obenher dicht radiär gestreift, durch

weitläufigere Spirallinien etwas decussiert, röthlich hornfarben. Gewinde kaum erhoben, obea

stumpf; Naht nur ganz leicht eingedrückt. Fünf fast flache, allmählig zunehmende Win-

dungen, die letzte vornen verbreitert, nicht herabsteigend, an der Peripherie gekielt, über

dem Kiel leicht gewölbt, darunter mit einer kastanienbraunen Binde, unterseits konvex, ra-

diär gestreift, grünlich hornfarben. Der perspektivische Nabel nimmt etwas mehr als eiu

Fünftel des Durchmessers ein. Mündung wenig schräg, viereckig mondförmig, innen weiss-

lich; Mundsaum stumpf, die Ränder zusammenneigend, der Oberrand geradeaus, der Basal-

rand leicht umgeschlagen, mit dem dreieckig verbreiterten abstehenden Spindelrand einen

stumpfen Winkel bildend.

Aufenthalt bei Darjiling in Sikkim am Himalaja. Die Abbildung nach der Conchologia

indica.

293. Nanina (Oxytes) blanfordi Theobald.

Taf. 286. Fig. 9. 11. 12.

Testa nmbilicata, depressa, lata, sire costolato-striata, exilissime et minatissime fleznose grannlata, ad

peripheriam nndata, ferragiDeo-cornea, acute carinata, linea peripheriali tunni albida cineta, ad SQtnram an-

fractns nltiml notanda. Anfractus 6'/j, nltimo circa nmbilicnm vis perspectivnni tnmido. Apertara angalato-

Innaris; peristoma acatnm, ad nmbilicam param dilatatam, crassinsculnm.

Diam. 24, alt. 9 mm.

Helix Blanfordi Theobald, in: J. asiat. Soc. Beogal 1859 vol. 28 p. 308. — Pfeiffer, Mo-

nogr. Helle, viv. vol. 5 p 250. — Hanley & Theobald, Conch. ind. t. 60

fig. 1—3. — (Hemiplecta) Pfeiffer-Clessin, Nomenelator p. 52. — (Oxytes)

TryoD, Mannal, ser 2 vol. 2 p. 129 t. 43 flg. 27—29. — (Hemiplecta?)

Nevill, Handlist Ind. Mus. p 48. — (Oxytes) Godwin-Ansten, Moll. India

1 p. 129; J. As. Soc. Bengal 1880 p. 157.

Schale durchgehend aber kaum perspektivisch genabelt, niedergedrückt, breit rippen-

streifig, durch feine bogige Spirallinien fein gekörnelt, an der Paripherie leicht wellig gekielt,

qnadrato-lnnaris, obliqna, intus interdum albo-sublabiata; peristoma siraplei, acntnm, margine columellari non

reflexo, cum basali angalnm obtusatum formante; nmbilicus profundus, perspectivus. — Diam. maj. 42, min.

34, axis 17 mm.
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mit scharfem, an der Naht als feine Randlinie erscheinendem Kiel, der durch eine feine

weisse Linie bezeichnet ist. 51/2 Windungen, die letzte um den Nabel aufgetrieben. Mün-

dung eckig mondförmig, Mundsaum scharf, an der Spindelinsertion etwas verdickt und leicht

verbreitert.

Aufenthalt bei Darjiling am Himalaya. Abbildung nach der Conchologia indica.

Diese Form wurde von Benson (in: Ann. nat. Hist. ser. 3 vol. 3 p. 393) für eine Ju-

gendform von Ilelix cycloplax gehalten, ist aber nach Blanford durch die Skulptur gut

verschieden; auch Godwin-Austen hält sie für selbständig. Hemiplecta blanfordi Theobald,

Suppl. Catal. p. 22 vom oberen Salvyn ist nach G. Austen eine gut verschiedene Art (Ox.

shanensis).

294. Nanina (Euplecta) travancorica Benson.

Taf. 286. Fig. 10.

Testa angnste perforata, subconoideo-depressa, tennis, snperne oblique confertissime plicato-striata, striis

confeitis spiialibas graDalatis decassata, sabtas laevior, polita, striis spiralibns versns nmbilicam obsoletis.

Spira depresso-conoidea, versns apicem acntinscnlam elevatinscnla, sutura impressa, angnste marginata. An-
fractns 5*/j conveiiascnli, gradatim increscentes, nltimns ad peripheriam angnste albidam compresso-carinatns,

subtns inflatus, Apertura obliqua, rotnndatü-Iunata; peiistoma tenoe, margine parietali snperne triangnlatim

refleio. — Benson.

Diam. maj. 29, min. 23, alt. (axis) 15 mm.

Helii travancorica Benson, in|: Ann. nat. Hiat. 1865, ser. 3 vol. 15 p. 13. — Pfeifler, Mo-

Dogr. Helic. viv. vol. 5 p. ISO. — Hanley & Theobald, Conchol. icon. t. 50

flg. 5. 6. t. 149 flg. 7. — (Hemiplecta) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 51.

— (H.) Tryon Manaal, ser. 2 vol. 2 p. 41 t. 13 flg. 78. — (Nanina) Ne-

vill, Handlist Ind. Museum p. 29. — (Euplecta) Blanford, in: Pr. Mal. See.

London vol. 4 p. 247.

Schale eng durchbohrt, etwas kegelförmig niedergedrückt, dünn, obenher schräg und

sehr dicht faltenstreifig und durch gekörnelte Spirallinien decussiert, die Unterseite glätter,

wie poliert, die Spirallinien nach dem Nabel hin verkümmernd. Gewinde gedrückt kegelför-

mig, gegen den Apex hin stärker vorspringend; Naht eingedrückt, schmal berandet. 5»/2

leicht gewölbte, allraählig zunehmende Windungen, die letzte mit zusammengedrücktem Kiel

und weisslicher Kielbinde, nach unten aufgeblasen. Mündung schräg, gerundet mondförmig;

Mundsaum dünn, Spindelrand oben dreieckig zurückgeschlagen.

Aufenthalt in der Provinz Travancore in Süd-Indien. Die Abbildung nach der Concho-

logia indica. — Blanford stellt N. praeeminens Sykes und N. agastyae Bedd. als Synonyme

hierher.

I. 12. '1 ^"- ""*• 195
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295. Nanina (Hemiplecta) gordoniae Benson.

Taf. 286. Fig. 13. 14.

Testa perforata, orbicnlata, depreasa, tenaia, saperne obliqne plicatnla, et minntissime striata, infra

laevior, snbpolita, coDfertigsime radiatim stiiatala, striis Dononllis distantibas decDssata, albida, epidermide

pallide coroea induta. Spira plannlata apice vis elevato, obtnso, sataris impressis, late marginatis. Anfrac-

tas 7 lente accrescentes, vix convexinscali, altimas ad peripheriam aaperne compresse carinatas, antice non

descendeas Apertnra snbobliqaa, lata, angulato-lnnata; peristoma viz reflexinscnlom, iotns breriter incrassa-

tam, albnm, margine sapero brevi, basal! late regniariter arcaato, prope ambilicnm andalato. — Benson.

Diam. maj. 33, min. 30, alt. IH mm.

Helix Gordoniae Benson, in: Ann. nat. Eist. 1863 ser. 3 vol. 11 p. 87. — Pfeiffer, Monogr.

Helic. viv. vol. h p 402. — (Hemiplecta) Pfeiffer- Clessin, Nomenciator

p. 52. — Hanley & Theobald, Conchol, ind. t. 27 fig. 1. 2. — (H.) Tryon,

Manual, ser. 2 vol. 2 p. 45 t. 15 flg. 3. 4.

Schale durchbohrt, kreisförmig, ziemlich flach, düau, obenher schräg faltenstreifig und

mit sehr feineu Spirallinien, unten glätter, fast poliert, aber unter der Lupe sehr fein ge-

streift und durch einige weitläufige Spirallinien decussiert, weisslich mit einer hell hornfar-

benen Epidermis. Gewinde abgeflacht mit kaum erhobenem stumpfen Apex und eingedrück-

ter, breit berandeter Naht. Sieben langsam zunehmende, kaum gewölbte Windungen, die

letzte mit einer hochstehenden zusammengedrückten Kaute, vornen nicht herabsteigend.

Mündung etwas schräg, weit, eckig mondförmig ; Mundsaum kaum leicht umgeschlagen, innen

kurz verdickt, weiss; Oberrand kurz, Basalrand breit aber regelmässig gebogen, am Nabel

leicht wellig.

Aufenthalt bei Moulmein in Burma, die Abbildung nach der Conchologia indica, die

Beschreibung nach Benson.

296. Nanina (Euplecta) Isabellina Pfeiffer.

Taf. 286. Fig. 15.

Testa perforata, depressa, tennia, minntissime grannlato-ragalosa, sericea, pellacida, pallide isabellina.

Spira brevissima, convexa, vertice sabprominnlo; sntura linearis. Anfractua 5 snbplani, senaim accrescentes,

nltimns acute carinatns, antice non descendens, basi inflatas. Apertnra obliqua, lunato-securiformis; peristoma

rectum, acutum, margine baaali regulariter arcaato, columellari auperne in lamiaara brevem triangnlarem

reflexo. — Pfr.

Diam. maj. 33, min. 27, alt. 14 mm.

Helix isabellina Pfeiffer, in; Pr. zool. Soc. London 1854 p. 52; Monogr. Helic. viv. vol. 4

p. 66. - Reeve, Conchol. icon. t 185 no. 1280. — (Hemiplecta) Pfeiffer,

Verauch, in: Malacol. Bl. 1855 vol. 2 p. 120. — (H.) Martens, in: Albera,

Heliceen ed. 2 p. 53. — (H.) Pfeiffer-Cleaain, Nomenciator p. 51. — (Helix)
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Hanley & Theobald, Conchol. ind. t. 27 fig. 7. — (H.) TryoD, MaBnal,

ser. 2 vol. 2 p. 40 t. 13 &g. 77. — (Enplecta) Blanford, in: Pr. mal. Soe-

London vol. 4 p. 247.

Nanina isabella Nevill, Handlist Ind. Masenm p. 29.

Schale durchbohrt, niedergedrückt, dünn, mit sehr feiner körneliger Eunzelskulptur,

seidenglänzend, durchsichtig, blass isabellgelb. Gewinde sehr niedrig konvex, mit etwas vor-

springendem Apex; Naht linear, t'üuf fast flache, allmählig zunehmende Windungen, die

letzte scharf gekielt, vornan nicht herabsteigend, an der Basis aufgeblasen. Mündung schräg,

ausgeschnitten beilförmig; Mundsaum gerade, scharf, der Basah'and regelmässig gebogen,

Spindelrand oben in eine kurze dreieckige Lamelle zurückgeschlagen.

Aufenthalt in Südwest-Ceylon. Die Abbildung nach der Conchologia Indica.

297. Nanina (Sesara) raamillaris Blanford.

Taf. 286. Fig. 6. 7.

Testa minnte perforata, perdepresse trochiformis, suborbicnlaris, tennis, Cornea, superne confertim enb-

tiliter et arcnatim costalata, costnlis peripheriam transgredientibns, subtas laevigata, nitida, radiatim striata.

Spira depresse conoidea, lateribne convexis, apice inbacuminato et papillari ; sntnra parnm impressa. An-

fi'aotns TJ2 conveii, arcte volnti, lente accrescentes, nltimas acute carinatns, snbtus plano-conveins, in speci-

minibns fere adnltis et interdnm in adultis macnlis 2—3 formae variabilis, opaeis, callis internis responden-

tibns plerumqae in linea obliqna apertnrae opposita positis notatns. Apertara obliqua, snbrhomboideo-lunata,

triplo latior qnam alta; colnmella (in jnnioribns) lamina spirali magis minnsve rndimentaria, in adnltis obso-

leta mnnita; petistoma tenue, basi leviter antrorsnm cnrvatum, marginibns diatantibns, colnmellari perobliqno.

— Blanford angl., Pfr.

Diam. maj. 11, min. 10, alt (aiis) 6,5 mm.

Nanina (Sesara) mamillaris W. Blanford, Contr. Indian Malacology, in: Mem. Ind. Soc,

Calcntta 1865 vol. 5 p. 6. — (Helix) Pfeiffer, Monogr. Helle, viv. vol. 6

p. 88. — Hanley & Theobald, Conch. indica t. 50 fig. 1. 2. — (Sesara")

Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 59. — (.Sessara) Tryon, Mannal, ser. 2

vol. 2 p. 131 t. 43 flg. 47. 48. — (Tbysanota) Nevill, Handlist Indian Mn-
senm p 54.

Schale ganz eng durchbohrt, sehr niedrig kreiseiförmig, ziemlich kreisrund, dünn, horn-

farben, obenher dicht und fein bogig gerippt, die Rippchen etwas über den Kiel hinüber-

greifend, unter dem Kiel glatt, glänzend, fein radiär gestreift. Gewinde niedrig kegelför-

mig, mit konvexen Seiten und spitzem, etwas zitzenförmig vorspringendem Apex; Naht ein-

gedrückt. 7'/2 konvexe, eng gewundene, langsam zunehmende Windungen, die letzte scharf

gekielt, an der Unterseite flach gejvölbt, die beinahe erwachsenen und manchmal auch die

ganz erwachsenen Exemplare haben 1—2 opake, in einer schrägen Linie der Mündung ge-

genüber angeordnete Flecken von veränderlicher Gestalt, welche den inneren Schwielen ent-

195*
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sprechen; sie liegen ungefähr in der Mitte der Unterseite. Mündung schräg, fast rhombisch,

ausgeschnitten, dreimal so breit wie hoch; die Spindel trägt bei jüngeren Stücken eine mehr

oder minder rudimentäre Spirallamelle, die bei erwachsenen Stücken verkümmert. Mund-

saum dünn, an der Basis leicht nach vorn gekrümmt; die Randinsertionen sind weit ge-

trennt, der Spindelrand ist sehr schräg.

Aufenthalt bei Akoutong in Pegu. Die Abbildung nach der Conchologia indica. —
Nevill stellt diese und die folgende Art zu Thysanota.

298. Nanina (Sesara) heücifera Blanford.

Taf. 286. Fig. 16. 17.

Testa janior profande perforata, adalta impeiforata sed profunde ezeavata, conoideo-trocbiformis, sab-

campanulata, tenois, coiDea, Bnperne acate et arcuatim costnlata, costalis peripheiiam Boperaotibns, sabtas

glabra, polita et minnte striata. Spira convezo-conoidea; apex obtasiascnlas ; sntnra impressa. Änfractas

7—7*/j arcte volati, lente accrescentes, coDvezi, Ultimos (in janioribns acnte carinatas), in adaltis angalatns,

subtDB plannlatus, prope apertnram couveiior, 1 —2 foyeis parvis irregnlaribna (plerumqne intus albo-callosis),

snbtns in dimidio anfractn notatns. Apertura obliqaa, lunata, altitudine daplo latior; calnmella lamina spi-

rali intrante mnnita; peiistoma simpIex, intus levissime incrassatum, marginibus distantibns, colnmellari ob-

liquo, dextro basi arcuato. — Blanford angl.

Diam. maj. 10, min. 9, alt. 7 mm.

Nanina (Sesara) helicifera W. Blanford, Contribnt. Ind. Malacology V, in: Mem. Asiat.

Soc. Calcutta 1865 p. 4. — (Helix) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. toI. 5

p. 241. — Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 50 fig. 3. 4. — (Sesara)

Pfeiffer-Clessin , Nomenclator p. 59. — (Sessara) Tryon, Manual, ser. 2

vol. 2 p. 132 t. 43 fig. 31. 32. — (Thysanota) Nevill, Handlist Ind. Mu-

seum p. ö4.

Schale bei jüngeren Exemplaren tief durchbohrt, bei erwachsenen undurchbohrt, aber

tief ausgehöhlt, konisch oder trochusförmig bis fast glockenförmig, dünn, hornfarben, obenher

scharf bogig gerippt, die Rippen über die Kante hinüberreichend, sonst unten glatt, poliert,

nur ganz fein gestreift. Gewinde konvex kegelförmig, mit stumpfem Apex; Naht einge-

drückt. 7—7^2 eng aufgewundene, langsam zunehmende, konvexe Windungen, die letzte

bei jungen Stücken scharf gekielt, bei erwachsenen kantig, unten anfangs flach, dann stärker

gewölbt und mit 1—2 flachen, meist mit Schmelz ausgefüllten, den Innenzähnen entspre-

chenden Grübchen skulptirt, die ungefähr in der Mitte der Basis liegen. Mündung schräg,

mondförmig, doppelt so breit wie hoch; die Spindel trägt eine eindringende Spiralfalte;

Mundsaum einfach, innen ganz schwach verdickt, die Ränder weit getrennt, der Spindelrand

schräg, der Aussenrand an der Basis gebogen.

Aufenthalt in Arakan, Hinterindien. Die Abbildung nach der Conchologia indica.
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299. Nanina? (Oxytes?) ochthoplax Benson.

Taf. 287. Fig. 1.

Testa aognste et profuDde sabobtecte umbilicata, depressa, sapeme conrexa, sabtns convexior, solidias-

cnla, obliqne rugOBO-itriata, obsolete granulata, rngis nonnnllia obsoletis spiralibus distantibas snbtas confer-

tioribns decnssata, rufo-castanea. Spira valde obtasa, sntnra linear! dernnm impreasinacula. Anfractns 5 pla-

niasculi, nltimus antice convexinscolns, peripheria carinatns, carina antice mitiore. Apertnra obliqua qaadrato-

lanaiis; peiistoma expansom, albidnm, marginlbas callo tenni arcnato jnnctis, basali refiexinscnlo, incrassato

antice arcnato, columeüari brevi, declivi, reflexo, sinnato, nmbilienm aubtegente. — Benson.

Diam. maj. 54, min. 46, alt. (axis) 26 mm.

Helix ochthoplax Benson, in: Ann. nat. Hist. 1860 ser. 3 vol. 6 p. 90. — Pfeiffer, Monogr.

Helic. viv. vol. 5 p. 400. — Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 26 f. 4.

— (Oxytes) Pfeiffer-Cleasin, Nomenciator p. 54. — (0.) Tryon, Manual,

ser. 2 vol. 2 p. 129 t. 43 fig. 30. — (Helix) Blanford, Contr. Indian Ma-

lacol. XI, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1870 vol. 89 p. 24.

Schale eng und tief überdeckt genabelt, niedergedrückt, obenher konvex, unten stär-

ker gewölbt, ziemlich fest, schräg runzelstreifig, undeutlich gekörnelt, mit undeutlichen

weitläufigen, unten dichteren Runzeln decussiert, dunkel rothbraun. Gewinde sehr stumpf,

die Naht linear, nach unten leicht eingedrückt. Fünf ziemlich flache Windungen, die letzte

vornen leicht gewölbt, mit nach vornen schwächer werdender Kante. Mündung schräg vier-

eckig mondförmig; Mundsaum ausgebreitet, weisslich, die Ränder durch einen dünnen gebo-

genen Callus verbunden, der Basalrand leicht umgeschlagen, verdickt, vornen gebogen, der

Spindelrand kurz, schräg abfallend, zurückgeschlagen, ausgeschnitten, den Nabel beinahe

verdeckend.

Aufenthalt in Pegu, doch ist sie dort nicht wiedergefunden worden; dagegen hat God-

win-Austen sie bei Moyang in den Khasi-Hills und bei Asaloo in North-Gachar aufgefunden.

Die Abbildung nach der Conchologia indica.

Eine Art von sehr unsicherer systematischer Stellung, wahrscheinlich keine Naninide,

sondern wie Helix linneana in die Verwandtschaft von Hadra gehörend.

300. Nanina (Euplecta) albizonata Dohrn.

Taf. 287. Fig. 2.

Testa snbperforata, tnrbinato-depressa, solida, striia radiantibns et spiralibus distantioribns granalato-

decusaata, castanea; spira conoidea, acutinscula; satura pallida. Anfractas 6 convexiuseali, lente accrescentes,

nltimus convexior, non descendens, medio carina albizonata mnnitas, snbtns modice convexns, radiato-striatus,

sericinns. Apertnra obliqua, Innaris, intus albido-callosa; peristoma rectum, margine basali subincrassato, sn-

perne snpra perforationem dilatato. — Pfr.



1146

Diam. maj. 25, min. 22, alt. 14 mm,
Helix albizonata Dohrn in: Pr. zool. Soc. London 1858 p. 133 nnd Malacozool. Bl. 1859

p. 2. — Pfeiffer, Monogr. Helic. yiv. ¥ol. 5 p. 90. — Hanley & Theobald,

Conch. indica t. 52 fig. 6. — (Hemiplecta) Pfeiffer-ClessiD,^ Nomenciator

p. 50. — (Enplecta) Blanford, in: Pr. mal. Soc. London, vol. 4 p. 247.

Schale kaum durchbohrt, gedrückt kreiseiförmig, fest, durch die Anwachsstreifen und

weitläufigere Spirallinien körnelig-decussiert, kastanienbraun; Gewinde kegelförmig, ziemlich

spitz, die Naht heller bezeichnet. Sechs leicht konvexe, langsam zunehmende Windungen,

die letzte stärker gewölbt, vornen nicht herabsteigend, mit einem beiderseits weiss gesäum-

ten Kiel, unter demselben massig gewölbt, radiär gestreift, seidenglänzend. Mündung

schräg mondförmig, innen schwielig, weisslich. Mundsaum geradeaus, Basalrand leicht ver-

dickt, oben über die Pertoration verbreitert.

Aufenthalt auf Ceylon und in Travancore; die Abbildung nach der Conchologia indica.

301. Nanina (Xestina) cyix Benson.

Taf. 287. Fig. 3.

Testa profunde petforata, deprease globosa, tenninscula, superne regnlariter et oblique confertim coatu-

lata, lineis impressis spiralibas remoticscnlis sabgrannlatim decnssata, sabtns nitida, ladiatim striatnla, Cor-

nea, anperoe aatniatior, faacia augnsta fusca obaoleta, altera latiore pallida rix conapicna anperne concurrente

ad peripheriam cingnlata. Spira convexo-conoidea, apice obtuainacnlo, sntura impresaa submarginata. An~

fractna 4'/, convexiuacali, aensim acereacentes, ultimua ad peripberiam obtnae angnlatna, non descendeng,

snbtna convexna. Apertura obliqna, rotnndato-lunaris, periatomate recto, tenni, infra valde arcuato obtuao,

margine colomellari arcuatim deacendente, leviter incraaaato, anperne triangulatim vix expanao. — Benaoo.

Diam. maj. 23, min. 20, alt. (axia) 15 mm.

Hei ix Cyix Benaon, in: Ann. nat. Hiat. 1860 ser. 3 vol. 5 p. 382. — Pfeiffer, Monogr. Helic.

viv. vol. 5 p. 286. — Hanley & Theobald, Conchol. indica, t. 29 fig. 4. —
(Hemiplecta) Pfeiffer-Cleaain, Noraenclator p. 50.

Schale tief durchbohrt, gedrückt kugelig, ziemlich dünn, die Oberseite regelmässig

und dünn schräg rippenstreifig, durch ziemlich weitläufige eingedrückte Spirallinien körnelig

decussiert, unterseits glänzend, radiär gestreift, hornfarben, oben dunkler, an der Peripherie

mit einer undeutlichen blassen Binde und einem schmalen braunen Band. Gewinde konvex

konisch mit .stumpflichem Apex; Naht eingedrückt, schwach berandet. 4^2 leicht konvexe,

allmählig zunehmende Windungen, die letzte unten konvex. Mündung schräg, gerundet

mondförmig; Mundsaum geradeaus, dünn, unten sehr stark gebogen, stumpflich; der Spin-

.delrand steigt im Bogen herab, ist leicht verdickt und oben nur ganz wenig dreieckig aus-

gebreitet.

Aufenthalt auf Ceylon; die Abbildung nach der Conchologia indica. — Wird von Blan-

ford mit Zweifel zu Xestina bistrialis Beck gestellt.
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302. Nanina (Xestina) tranquebarica Fabricins.

Taf. 287. Fig. 5.

Testa angnste umbilicata, globosa, crassa, distincte striata, lineis obsoletia snperne decassata, albida;

spira elevata, AofractaB 5'/^ conTeziuscnli, nltimns antice descendens. Apertnra lonato-OTaliB, intas lactea;

peristoma snbiDcraBsatnm, marginibns convergentibas , colnmellari calloso, reflexo ninbilicam non tegente.

— Pfr.

Diam. maj. 21, min. 17, alt. 15 mm.

Ga;l>xias tranquebarica Fabricins, in: Beck Index p. 42 (nomen). — (Helix) Pfeiffer, Mo-

nogr. Helle, viv. vol. 1 p. 41. — (Gal.) Albers, Heliceen p. 101. — (Helix)

Reeve, Conohol. ieon. t. 75 no. 394. — (Dorcasia) Härtens, in- Albers, He-

liceen ed. 2 p. 62. — (Xesta) Semper, Philippinen p. 65. — (Helii) Hanley

& Theobald, Conchol. indica t. 59 fig. S. — (Hemiplecta) Pfeiffer-Clessin,

Nomenciator p. 48.

Galaxias semiiugata Beck, Index p. 41. — (Xestina) Blanford, in: Pr. mal, Soc. London

vol. 4 p. 244.

Schale eng genabelt, kugelig, verhältnismässig dick, deutlich gestreift und obenher

durch undeutliche Spirallinien decussiert, weisslich, Gewinde hoch, ö^-^ leicht konvexe Win-

dungen, die letzte vornen herabsteigend. Mündung ausgeschnitten eiförmig, innen milch-

weiss; Mundsaum leicht verdickt, die Ränder zusammenneigend, der Spindelrand schwielig,

zurückgeschlagen, den Nabel nicht verdeckend.

Aufenthalt in Tranquebar, Südindien. Die Abbildung nach der Conchologia indica. —
Häufig und äusserst verändex'Hch. Blanford zieht den Namen semirugata vor, weil dieser

durch ein Zitat aus der ersten Ausgabe des Martini-Chemnitz gestützt sei.

303. Nanina'^Euplecla) semidecussata Pfeiffer,

(Taf. 145. Fig. 8. 9.) Taf. 287. Fig. 4.

Testa perforata, conoidea, solida, striata, lineis spiralibns snperne distinctissimis decnssata, opaca, nni-

color rnfo-fnsca ; spira conoidea acutinscula. Anfractus 7 vix convexinscnli, nltimns carinatas, non descendens,

basi conveius, striatns, lineis spiralibns obsoletis. Apertnra diagonalis, angnlato-lnnaris; peristoma simples,

rectnm, obtnsnm, margine colnmellari snperne breviter refleiiusculo. — Pfr.

Diam. maj. 33, min. 30, alt. 18 mm.

Helix semidecnssata Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. 1851 p. 252; Monogr. Helic. viv. vol. 3

p. 54; Martini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 p. 404 t. 145 fig. 8. 9. —
Eeeve, Conchol. icon. t. 102 no. 507. — (Hemiplecta) Pfeiffer, Versnci, in:

Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 120. — Hanley & Theobald, Conch. indica t. 5,

fig. 1. 2. — (Hemiplecta) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 50. — (N.) Ne-

vill, Handlist p. 29.
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Ich gebe hier von der schon im dritten Bande abgebildeten Art noch die Figur der

Varietät, welche Hanley & Theobald als var. solida abtrennen und als eine Zwischenform

zwischen semidecussata typica und rosamonda betrachten. Sie stammt von Ceylon.

304. Nanina (Euplecta) rosamonda Benson.

Taf. 287. Fig. 6. 7.

Testa perforata, tnrbinata, tenois, arcuatim ingose striata, snperne lineis confeitis granalatis, iD&a

strüs obaoletis spiralibns decnasata, luteo-olivacea, spiram versus fasceacens. Spira conica, lateribns converina-

cnlis, apice acato; sntnra anbmarginata demum impresaa. Anfraetua 6\ convexiuscnli, nltimns rotnndatna,

ad peripheriam obaolete angnlatna, antioe non descendens, sabtna conTexns. Apertnra obliqna, rotnndato-luDa-

ris; peristoma rectum, acntnin, margine colamellari reflenaacalo, albido, superne sapra perforationem patente,

breviter refleio. — Benaon.

Diam. maj. 37, min. 33, alt. (axis) 24 mm.

Helix Roaamonda Benson, in: Ann. nat. Hiat. 1860 ser. 3 vol. 5 p. 381. —
• Pfeiffer, Mo-

nogr. Helic. vivent. vol. 5 p. 77. — Hanley & Theobald, Conchol. indiea

t. 59 fig. 5. 6. — (Hemiplecta) Pfeiffer-Cleasin, Nomenciator p. 50. —
(Nanina) Nevill, Handliat Indian Mnsenm p. 29. — (Hemiplecta) Trjon

Manual, aar. 2 vol. 2 p. 37 t. 12 fig. 57. — (N.) Nevill, Handliat p. 29.

Schale durchbohrt, kreiseiförmig, dünn, mit gebogenen Runzelstreifen, obenher durch

dichte Spirallinien gekörnelt, unterseits durch schwächere Spirallinien decussiert, gelblich-

olivenfarbig, nach dem Gewinde hin bräunlich. Gewinde konisch mit leicht konvexen Seiten

und spitzem Apex; Naht leicht berandet, nach unten eingedrückt. 672 leicht konvexe Win-

dungen, die letzte gerundet, aber doch stumpfkantig, vornen nicht herabsteigend, an der

Unterseite konvex. Mundung schräg, gerundet moudförmig; Mundsaum geradeaus, scharf,

der Spindelrand leicht umgeschlagen, weisslich, oben an der Perforation abstehend und kurz

umgeschlagen.

Aufenthalt bei Pittewelle in Ceylon; die Abbildung nach der Conchologia indiea.

305. Nanina (Xestina) taprobanensis Dohrn.

Taf. 287. Fig. 8.

Testa perforata, conoideo-depressa, aolidnla, superne striia incrementi distinctissime ornata, snb lente

minutissime decossata, oleoso-micans ; subtng laevis, nitida; vix diaphana, pallide fnaco-cornea. Spira con-

vexo-conoidea, Anfractos 4 convexinscul', mediocriter acerescentes, ultimns medio fascia rufa cinctua, obtuae

angolatus. Apertura obliqua, ampla, rbombeo-ovata; peristoma aimplex, rectum, obtuanm, margine columellari

incraasato, circa perforationem protracto. — Dobrn.

Diam. maj. 30, min. 24, alt. 18 mm.
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Nanina taprobanensis Dohrn, in: Malak. Bl. 1859 vol. 6 p. 206. — (Helii) Pfeiffer, Mo-

nogr. Helic. viv. vol. 7 p. 116. — Hanley & Theobald, CoDchol. indica t. 29

fig. 2. — (Hemiplecta) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p, 49.

Schale durchbohrt, gedrückt kegelförmig, fest, obenher mit sehr deuthchen Anwachs-

streifeu skulptirt, unter einer guten Lupe decussiert, fettglänzend, an der Unterseite glatt,

glänzend, kaum durchsichtig, blass hornbraun. Gewinde konvex konisch. Vier leicht kon-

vexe "Windungen, massig rasch zunehmend, die letzte mit einer rothen Mittelbinde, stumpf-

kantig. Mündung schräg, weit, rhombisch eiförmig. Mundsaura einfach, geradeaus, stumpf-

lich, Spindelrand verdickt, an der Perforation umgeschlagen.

Aufenthalt auf Ceylon, die Abbildung nach der Conchologia indica. — Nach Blanford

(Pr. mal. Soc. London vol. 4 p. 245) synonym mit Xestina bistrialis Beck.

306. Nanina (Hemiplecta) compluviata Cox.

Taf. 287. Fig. 9.

Testa angnstissime et profunde nmbilicata, discoidea, superne plana, snbtus convexa; spira parnm ele-

vata, epidermide Cornea fnlgida, snperne satnrate vinosa, snbtns pallida obdncta. Anfractna 6 lente accres-

centes, Dltirnns antice non depressns, ad peripberiam subito descendens, snperne snlco angnsto profando sopra

marginem snturae fere ad apicem continuo mnnita. Apertara angolatim lanata; peristoma simplex, tenne,

sopra medinm angnlatnni, et salci terminatione iucisnm, marginibas satis distantibns, colnmellari leviter di-

latato et reflexo. — Ffr. sec. Cox angl.

Diam. maj. 27,5, min. 17,5, alt. 14 mm.

Helix complnviatüs Cox in: Pr. zool. Soc. London, 1871 p. 646 t. 52 fig. 10. — Pfeiffer,

Monogr. Helic. viv. vol. 7 p. 299. — (Hemiplecta) Pfeiffer-Clessin, Nomen-

clator p. 52. — (H.) Tryon, Manual ser. 2 vol. 2 p. 44 t. 14 flg. 100.

Schale sehr eng und tief genabelt, scheibenförmig, obenher flach, unterseits konvex,

mit kaum erhobenem Gewinde, mit einer hornigen, obenher gesättigt weinrothen, unterseits

helleren Epidermis überzogen. Sechs langsam zunehmende Windungen, die letzte vornen

nicht niedergedrückt, an der Peripherie plötzlich herabsteigend (?), oben mit einer schmalen

tiefen Furche über (?) dem Nahtrand, die fast bis zum Apex hinaufsteigt, versehen. Mün-

dung eckig mondförmig. Mundsaum einfach, dünn, über der Mitte mit einem Winkel und

durch das Ende der Furche eingeschnitten, die Ränder ziemhch weit von einander getrennt,

der Spindelrand leicht verbreitert und umgeschlagen.

Aufenthalt auf den Salomonen; wohl auf ein verletztes Exemplar gegründet. Die

Diagnose sagt nichts über die Skulptur, die Stellung bleibt deshalb zweifelhaft.

L 12. 3. 1. 1906. 196
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307. Nanlna (Euplecta) hyphasma Pfeiffer.

Taf. Ü87. Fig. 10.

Testa vix perforata, trochiformis, tenais, confertim radiato-striata, saicis remotioribas spitalibas qaasi

texta, pellncida, corneo-albida. Spira sabconcavo-conica, acutiascala; sataia marginata. Anfractns 7'/, con-

vexiascnli, nltimns convezior, compresso-carinataB, antice non desceadens, basi convexos, nitidus, Bablaevigatua.

Apertora obliqaa, rhombeo-lnnaris; peristoma simplex, rectam, margine columellari sobatricte descendente, sa-

perne vix dilatato, reflexinscnlo. — Pfr.

Diam. maj. 15, min. 13,5, alt. 10,5 mm.

Helix hyphasma Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London, 1853 p. 124. — Reeve, Conchol. icon.

t. 187 flg. 1297. — (Hemipleeta) Pfeiffer, Versnob, in: Malacozool. Bl.

1855 vol. 2 p. 120. — (Helix) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 4 p. 40. —
Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 54 flg. 3. — (Hemipleeta) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p. 51.

Schale kaum durchbohrt, trochusförmig, dünn, dicht radiär gestreift und mit etwas

weitläufigeren Spirallinien umzogen, so dass eine gewebeartige Skulptur entsteht, durch-

scheinend, weisslich hornfarben. Gewinde etwas konkav kegelförmig mit ziemlich spitzem

Apex; Naht berandet. 71/2 leicht konvexe Windungen, die letzte unten konvex, glänzend,

fast glatt. Mündung schräg, rhombisch mondförmig. Mundsaum einfach, gerade, Spindel-

rand fast strack herabsteigend, oben kaum verbreitert und etwas zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf Ceylon; die Abbildung nach der Concbologia indica.

308. Nanina (Euplecta) falcata Blanford.

Taf. 287. Fig. 11.

Testa aperte perforata, conoidea, depreasa, Cornea, oblique arcnatim costulato-plicata, plicis infra peri-

pheriam evanescentibns, sabtna laevigata, polita, radiato-striatala. Spira param elevata, depreaso-conoidea,

apice obtnso; sntura impressa. Anfractus 6 convesi, gradatim crescentes, nltimns panlo latior, snbtus con-

vexns, peripheria aubangnlata antice rotundata. Apertnra lanaris, parum obliqna; peristoma tenne, infra pe-

ripheriam late sed non profande sinnatam, margine colamellari juxta perforationem breviaaimo, anbverticali,

reflexinscnlo. — Blfd.

Diam, maj. 13, min. 12, alt. (azis) 7 mm.

Nanina falcata W. Blanford, in: J. As. Society Bengal 1870 vol. 39 p. 15 t. 3 flg. 11. —
(Helix) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 7 p. 92. — (Helii) Hanley & Theo-

bald, Conchol. indica t. 54 flg. 10. — (Hemipleeta) Pfeiffer- Clessin, Nomen-

clator p. 50.

Schale offen durchbohrt, kegelförmig niedergedrückt, hornfarben, schräg und bogig rip-

penfaltig, die Falten unter der Mitte der Windungen verschwindend, unten glatt, wie po-
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liert, nur mit feinen Eadiärlinien skulptirt. Gewinde wenig erhoben, niedrig kegelförmig,

mit stumpfem Apex und eingedrückter Naht. Sechs konvexe, allmählig zunehmende Win-
dungen, die letzte etwas verbreitert, unten konvex, im Anfang kantig, später gerundet.

Mündung mondförmig, nur wenig schräg; Mundsaum dünn, unter der Peripherie breit, aber

nur seicht ausgebuchtet, der Spindelrand fast senkrecht, an der Perforation nur ganz kurz

umgeschlagen.

Aufenthalt in den Garo-Bergen in Südindien, die Beschreibung nach Blanford, die Ab-
bildung nach der Conchologia indica.

309. Nanina (Euplecta) subdecussata Pfeiffer.

Taf. 287. Fig. 12.

Teeta perforata, turbinata, tennis, irregnlariter plicato-striata, snperne striis spiralibus obsolete decns-

sata, pellncida, virenti-hyalina. Spira conica, apice obtnsala. Anfractus 6 convexinscali, nltimns non descen-

dens, peripheria snbcarinatas, basi convexior, nitidus. Apertnra obliqua, late lunaris; peristoma simplex, rec-

tnm, margiDibua remotis, colnmellari snperne vix refleiinscnlo. — Pfr.

Diam. maj. 14, min. 12, alt. 9 mm.

Helix snbdecnssata Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1857 p. 107; Monogr. Helic. vivent.

vol. 4 p. 28. — Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 56 fig. 4. — (He-

miplecta) Pfeiffer-Clessia, Nomenclator p. 50. — (Enpl. layardi snbsp.)

Blanford, in: Pr. mal. Soc. London, toI. 4 p. 246.

Schale durchbohrt, kreiseiförmig, dünn, unregelmässig faltenstreifig, auf der Oberseite

durch feine Spirallinien undeutlich decussiert, durchsichtig grünlich. Gewinde kegelförmig

mit stumpflichem Apex. Sechs leicht gewölbte Windungen, die letzte vornen nicht herab-

steigend, stumpf gekielt, an der Basis stärker gewölbt, glänzend. Mündung schräg, weit

mondförmig; Mundsaum einfach, geradeaus, die Randinsertionen weit von einander getrennt,

der Spindelrand oben kaum etwas zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Bombay, die Abbildung nach der Conchologia indica.

310. Nanina (Hemiplecta) camura Benson.

Taf. 287. Fig. 13.

Testa angnste nmbilicata, conoideo-depressa, obliqae mde ingoso-plicatula, sab lente minntissime gra-

nnlata, snbtns laevior, translncens, Cornea. Spira depresso conoidea, lateribns plannlatis, apice acatinscnlo,

sntara levitei impressa, janioris marginata. Anfractns G'/^ vix convexinsciili, nltimns compresse carinatns,

sobserrnlatns, sabtns convexas. Apertnra obliqna, transversim angulato-lonata, peristomate tenni, recto, max-

gine basali valde arcnato, colnmellari expansinscnlo. — Benson,

Diam. maj. 22, min. 19, alt. (axis) 10 mm.

196*
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Helii camora Benson, in: ädd. nat. Hiat. 1859 aer. 3 vol. 3 p. 2ö9 & Malak. Bl. 1859 p. 23.

— Pfeiffer, Monogr. Helio. vivent. vol. 5 p. 180. — Haalej & Theobald,

Conchol. indica t. 55 flg. 2. — (Hemiplecta) Pfeiffer-Cleasin, Nomenciator

p. 52. — (Nanina) Nevill, Handlist Ind. Museum p. 30. — (Bensonia) Blan-

ford, in: Pr. mal. Soc. London II p. 179.

Schale eng genabelt, gedrückt kegelförmig; schräg grob runzelfaltig, unter der Lupe

sehr fein gekörnelt, an der Unterseite glätter, durchscheinend, hornfarben. Gewinde niedrig

kegelförmig, mit flachen Seiten und ziemlich spitzem Apex, Naht leicht eingedrückt, bei jün-

geren Exemplaren berandet. 6V2 kaum gewölbte Windungen, die letzte zusammengedrückt,

gekielt, der Kiel leicht gesägt, die Unterseite konvex. Mündung schräg, quer eckig mond-

förmig; Mundsaum dünn, geradeaus, Basalrand stark gebogen, Spindelrand leicht ausge-

gebreitet.

Aufenthalt im Thale von Kungun bei Darjiling in Sikkim; die Abbildung nach der

Conchologia indica. Nach Blanford resp. Godwin-Austen keine Hemiplecta, sondern eine

Bensonia, obschon die testaceologischen Kennzeichen vollständig fehlen.

311. Nanina (Hemiplecta) cartereti E. A. Smith.

Taf. 287. Fig. 14. 15.

Teeta angnste perforata, solid ala, depresse conica, fnlva, Bupra Baturatiua tincta, infra pallida. Spira

breviter conica lateribns convexis. Anfractns 7 convexinsciili, leniter accrescentes, satura profunda diacreti,

striis obliquis incrementi lineolisque apiralibns obaolete decnsaata, altimus pecnliariter contractua, Apertura

angaste Innata, intus Cornea; peristoma obtuaulum, neque reflexum nee expanaaum, margine colnmellari ad

inaertionem leviter dilatato. — Smith angl.

Diam. maj. 22, min. 18,5, alt. 15 mm.

Helix (Hemiplecta?) cartereti Edg. A. Smith, Moll, Challenger, in: Pr. Zool. Soc. Lon-

don 1884 p. 265 t. 22 flg. 5. — (Hem.) Tryon, Manual, aer. 2 vol. 2 p. 40

t. 18 flg. 71. 72.

Schale eng durchbohrt, ziemlich fest, gedrückt kegelförmig, obeuher dunkel braungelb,

unterseits heller, ungebändert. Gewinde kurz kegelförmig mit konvexen Seiten. Sieben

leicht gewölbte Windungen, langsam zunehmend, durch eine tiefe Naht geschieden, durch

schräge Anwachslinien und sehr feine Spirallinien undeutlich gegittert, die letzte Windung

schwach kantig, unten undeutlich gerunzelt, ein Stück hinter der Mündung eigenthümlich

verengt. Mündung schmal mondförmig, innen fleischfarben; Mundsaum stumpflich, weder

ausgebreitet noch umgeschlagen, nur der schräg aufsteigende Spindelrand an der Insertion

kurz verbreitert.

Aufenthalt auf Wild Island in der Admiralitätsgruppe; Abbildung und Beschreibung

nach Smith. Die Origiualfigur zeigt eine breite braune Binde über der Kante, deren Exi-
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stenz im Text ausdrücklich in Abrede gestellt wird. Die Zugehörigkeit zur Untergattung

Hemiplecta ist mir fraglich.

312. Nanina (Hemiplecta) infrastriata E. A. Smith.

Taf. 287. Fig. 16. 17.

Testa angaste perforata, tennia, semipellacida, param nitens, spira depresse concavo-conica. Anfractns

6 convexinscnli, leniter aecrescentes, sntura filomarginata discreti, striia Bnbtilibns laicroscopicis lineoliaqne

snbtilissimia spiralibas obsolete decassati, altimas medio acute carinataa, aotice band descendens, infra con-

vexiuscolDS, nitens, striis et lineolia spiralibas andalatis sabtilissimis scalptaa. Apeitura oTato, angnlato-

lanata; peristoma tenue, neque eipanaam nee reflexum, margine columellari fere verticali, expanao et super

Perforationen! augastam reflexo. — Smitb angi.

Diam. maj. 15, min. 13, Bit. 10,5 mm.

Helix (Hemiplecta) infrastriata Edg. A. Smith, Moll. Challenger, in: Pr. zool. Soc.

London, 1884 p 264 t. 22 flg. 4.

Schale eng durchbohrt, dünn, halbdurchsichtig, wenig glänzend; Gewinde niedrig ke-

gelförmig mit konkaven Seiten. Sechs leicht konvexe, langsam zunehmende Windungen,

durch eine fadenrandige Naht geschieden, äusserst fein decussiert, die letzte in der Mitte

scharf gekielt, vornen nicht herabsteigend, an der Unterseite leicht gewölbt, mit feinen Ra-

diärstreifen und sehr feinen welligen Spirallinien skulptirt. Mündung eckig eiförmig, ausge-

schnitten; Mundsaum dünn, weder ausgebreitet noch umgeschlagen, Spindelrand fast senk-

recht, ausgebreitet und über die enge Perforation zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf Dentrecasteaux Island in der Admiralitäts-Gruppe. Abbildung und

Beschreibung nach Smith. Auf ein einzelnes, vielleicht unausgewachsenes Exemplar ge-

gründet.

313. Nanina (Xestina) gassii Blanford.

Taf. 288. Fig. 1. 2.

Testa aubobteote perforata, depresse globosa, tenais, ragato striata, saperne folva vel dilute castanea,

subtns pallidior, zona castanea angasta supraperipheriali ornata. Spira param elevata, conoideo-convexa;

sutara impressa. Anfractns 6 convexi, altimus latior, haad descendens, ad peripberiam subangalatua, aubtus

convexns. Äpertara obliqua, lunato-snbovalis; peristoma obtusnni, album, margine columellari obliquo, juita

perforationem abrupte et snblate reflexo, perforationem partim obtegente. — Blfd.

Diam. maj. 36, min. 29, alt. 23 (axis 21) mm.

Ariophanta (Xestina) Gassii Blanford, in: Pr. mal. Soc. London vol. 4 p. 249 t. 25 fig. 3.

Schale fast überdeckt durchbohrt, gedrückt kugelig, dünn, runzelstreifig, obenher bräun-
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lieh oder verwaschen kastanienbraun, unten heller, mit einer schmalen dunkelbraunen Zone

über der Peripherie. Gewinde nur wenig erhoben, konvex kegelförmig; Naht eingedrückt.

Sechs konvexe Windungen, die letzte breiter, vornen nicht herabsteigend, etwas kantig, an

der Unterseite gut gewölbt. Mündung schräg, ausgeschnitten eiförmig; Mundsaum stumpf,

weiss, Spindelrand schräg, erst an der Perforation plötzlich ziemlich stark verbreitert und

diese zum Theil überdeckend.

Aufenthalt an der Westküste von Süd-Indien, in den AnamuUys und Pulney Mountains

und in Travancore. Abbildung und Beschreibung nach Blanford.

Zunächst mit Xestina maderaspatana verwaudt, aber grösser, enger durchbohrt, dunkler,,

und an der Spindelrand nur dicht an der Insertion plötzlich verbreitert.

314. Nanina (Euplecta) agastyae (Bedd.) Blanford.

Taf. 288. Fig. 3.

Testa Bobobteete perforata, tarbinato depressa, tenais, falvo- Cornea, nndiqae confertim et nndatim striata,

lineis impreasis erebris minute decussata. Spira conoidea apiee acuto; sntara impressa. Anfractas 6—6*/

coavexi, gradatim accrescentes, altimns ad peripheriam carinatas, sabtns tamidns. Apertnra obliqaa, rotan-

dato-lanarie, eitas vix angulata; peristoma teuue, rectam, margine basali regalariter incnrvo, colamellari ad

Perforationen! fere verticali, brevissime sed late reflexo. — Blfd.

Diam. maj. 34, min. 30, alt. 24 (axis 2-2) mm.

Enplecta Agastyae Beddome ms3. (E. trarancorica sabap.) Blanford, in: Pr. mal. Soc. Lond.

vol. 4 p. 250 t. 25 flg. 10.

Schale halbüberdeckt durchbohrt, niedergedrückt kreiseiförmig, dünn, bräunlich horn-

farben,. überall dicht wellig gestreift und durch zahlreiche feine Spirallinien decussirt. Ge-

winde kegelförmig mit spitzem Apex; Naht eingedrückt. 6— 6V2 konvexe, allmählig zu-

nehmende Windungen, die letzte an der Peripherie kantig, unter der Kante aufgetrieben.

Mündung schräg, ausgeschnitten kreisrund, aussen kaum kantig ; Mundsaum dünn, geradeaus,

der Basalrand regelmässig gebogen, Spindelrand fast senkrecht, an der Perforation sehr kurz,

aber breit zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf dem fast an der Südspitze von Vorderindien gelegenen Berg Agastya

bei 4000' Meereshöhe. Abbildung und Beschreibung nach Blanford.

315. IXanina (Heraiplecta) rubellocincta Blanford.

Taf. 288. Fig. 4. 5.

Teata perforata, depreasa, tennia, Cornea, laevis, nitidnia, minate atriatnla, lioeis minatiasimia spiralibas

eab lente aabobaolete decnsaata. Spira fere plana apice vix prominnlo, sotnra parnm impressa. Anfractns

^~^'lti primi vix convexi, intns cotnei, extos rnfi, nltimns ad peripheriam sabangnlatas, et faicia lata rnfa.
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ntrinqae gradatim pallidescente cinctas, sabtns tamidior. Apertara subverticalis, latelanata; peristoma tenne.

marginibas callo teaai jnnctis, batali leviter aicoato, columellari obliqao, superne ad ambilicnm brevissime

reflexo. — Blanford.

Diam. maj. 35, min. 31, alt. 14 mm.

Nanina rnbellocincta Blanford, Contrib. Ind. Malacol. XI in: J. Asiat. Soc. Bengal, 1870

vol. 89 p. 14 t. 3 flg. 9. — (Helix) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. toL 7

p. 121. — (Xesta) Pfeiffer- Clessin, Nomenciator p. 40.

Schale durchbohrt, niedergedrückt, dünn, hornfarben, glatt, glänzend, fein gestreift und

durch sehr feine Spirallinien unter der Lupe ziemlich undeutlich decussiert. Gewinde fast

flach, mit kaum vorspringendem Apex; Naht wenig eingedrückt. 6—6V2 Windungen, die

obersten kaum konvex, hornfarben, über der Naht mit der Fortsetzung des röthlichen Ban-

des, die letzte an der Peripherie etwas kantig mit einer breiten rothen, nach beiden Seiten

allmählich verwaschenen Binde, nach unten stärker gewölbt als nach oben. Mündung fast

senkrecht, breit mondförmig. Mundsaum dünn, die Ränder aurch einen dünnen Callus ver-

bunden, Basalrand leicht gebogen, Spindelrand schräg, oben an der Insertion ganz kurz

zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Habrang in den Garobergen, an der Südgrenze von Assam; Abbildung

und Beschreibung nach Blanford.

316. Nanina (Euplecta) transfretata Blanford.

Taf. 288. Fig. 7.

Testa snbobtecte perforata, depresso-tnrbinata, castanea, rngato-striata, lineis impressis spiralibns decas-

sata, snbtns laevior, 8olnm extas decnssata. Spira conoidea apice acute, satara impressa. Anfractas 7 lente

aecrescentcs, conveiioscali, ultimns non descendens, ad peripheriam angnlatas, sabtas convexior. Apertara

obliqna, angnlato-lnnaris, fere semiovalis; peristoma tenne, rectum, margine colnmellari breviter reflexo, per-

forationem fere tegente. — Blfd.

Diam. maj. 30, min. 27, alt. (axis) 18 mm.

Euplecta transfretata (E. semidecnssatae ^n. snbsp.) Blanford, in: Pr. mal. Soo. London

Tol. 4 p. 249 t. 25 flg. 9.

Schale fast überdeckt durchbohrt, gedrückt kreiseiförmig, kastanienbraun, runzelstreifig,

durch eingedrückte Spirallinien decussirt, die Decussirung nur wenig über die Kante über-

greifend, die Unterseite glatt. Gewinde kegelförmig mit spitzem Apex; Naht eingedrückt.

Sieben langsam zunehmende leicht konvexe Windungen, die letzte vornen nicht herab-

steigend, an der Peripherie kantig, darunter stärker gewölbt. Mündung schräg, eckig

mondförmig, fast halbeiförmig; Mundsaum dünn, geradeaus, der Spindelrand kurz zurückge-

schlagen, die Perforation fast überdeckend.
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Aufenthalt in Travancore in Südindien, Abbildung und Beschreibung nach Blanford.

Die Vertreterin der cylonesischen H. semidecussata auf dem Festlande, kleiner, dünnschaliger,

und dunkel kastanienbraun gefärbt.

317. Nanina (Euplecta?) plicalula Blanford.

Taf. 288. Fig. 8. 9.

Testa vix perforata, depressa, tennissima, eoinea, coofeTtim striatala, lineis mioDtis confertissimis spira-

libos sab lente tindique decnssata. Spira depresse sobconica, apice obtaso ; sntara parnm impressa. An-

fractas 6 coDTexinscnli, seusim accrescentes, penaltimns extns ad sntaram plicatQB, nltimus caiina e plicis ob-

liqnis yalidis oonstante instmetas, snbtns tnmidior, antice non descendena. Apertura fere verticalis, rotnndato-

Innaris, ad finem peripberiae rix angnlata; peristoma tenne, marginibas convergentibas, externo infra medinm

leyiter sinnato, columellari sabverticali, snperne reflexo, perforationetn fere tegente, — Blanford.

Diam. maj. 22, min. 19, alt. 11 mm.

Nanina plicatnla W. T. Blanford, Contrib. Ind. Malacol. XI, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1879

vol. 39 p. 13 t. 3 flg. 7. — (Helix) Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent. vol. 7

p. 126. — Hanley & Theobald, Oonchol. indica t. 28 fig. 1. — (Nanina)

Pfeiffer- Clessin, Nomenciator p. 45.

Schale kaum durchbohrt, niedergedrückt, sehr dünn, hornfarbig, dicht gestreift und

durch sehr dichte feine Spirallinien unter der Lupe überall decussiert. Gewinde niedrig

kegelförmig mit stumpfem Apex; Naht wenig eingedrückt. Sechs leicht konvexe, allmählich

zunehmende Windungen, die letzte mit einem eigenthümiichen, aus starken, schrägen Falten

zusammengesetzten Kiel, unterseits stärker gewölbt, vornen nicht herabsteigend. Mündung

fast senkrecht, gerundet mondförraig, mit einer der Kante entsprechenden Ecke; Mundsaum

dünn, die Ränder zusammenneigend, der Aussenrand unter der Mitte leicht ausgebuchtet,

der Spindelrand fast senkrecht, oben zurückgeschlagen, die Perforation fast überdeckend.

Aufenthalt in den Khasi-Bergen und in Süd-Indien; Abbildung und Beschreibung nach

Blanford.

Eine sehr eigenthümliche Form, die ich eher für eine unausgewachsene Hadra oder

dgl. halten möchte. Auch Blauford ist darüber in Zweifel; er sagt: This shell I suppose to

be a Nanina, is quite peculiar amongst Indian forms, and I do not know any to wich it can

ba compared, nor am I quite clear as to its proper section."

318. Nanina (Euplecta) laevis Blanford.

Taf. 288. Fig. 10. 11.

Teata obtecte perforata, depresso-tarbinata, snblenticalaris, albido-coroea, translncens, snbtns lineis con*

fertig concentricis albis lacteis ornata, laevis, snperne minnte decnssatim striata, snbtns radiatim. Spira
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conoidea, satnra impresia. Änfractns 6, cooTexi, nltirnns ad peripheriam acate carinatna, snbtns conTexns.

Apertara painm obliqna, angDlato-Ionaris; peristoma tenne, maigine eolamellari anpenie Tertieali, bieriter

triangolatim reflezo, peiforationem partim tegente. — Blfd.

Diam. maj. 17, min. 15, alt. 11,5 (aiis 9,5) mm.

Eaplecta laevis Blanford, in: Pr. mal. Soc. London, vol. 4 p. 251 t. 25 fig. 8.

Schale überdeckt durchbohrt, niedergedrückt kreiseiförmig, fast linsenförmig, weisslich

hornfarben, durchscheinend, an der Unterseite mit dichten concentrischen milchweissen Spiral-

linien geschmückt, obenher fast glatt, nur fein decussiert. Gewinde konisch mit einge-

drückter Naht. Sechs konvexe Windungen, die letzte an der Peripherie scharf gekielt, an

der Unterseite konvex. Mündung wenig schräg, eckig mondförmig; Mundsaum dünn, Spindel-

rand oben senkrecht, kurz dreieckig zurückgeschlagen, die Perforation zum guten Theil

überdeckend.

Aufenthalt in Ceylon, Abbildung und Beschreibung nach Blanford.

Zunächst mit N. emiliana verwandt, aber schärfer gekielt und durch die glatte Ober-

seite und die weissen Spirallinien der Basis ausgezeichnet.

319. Nanina (Euplecla) malabarica Blanford.

Taf. 288. Fig. 12. 13.

Testa Bobteetc perforata, depresse tnrbinata, fere lenticalaris, solidnla, pallide folra, costalia grannli-

feris obliqnia sapeina ornata; spira conoidea, apice acntiascalo; antora impressa. Anfractas 6Vi convezi, lente

accreacentes, nltimna ad peripberiam acute compresso-carinatna, iofra carinam laevior, radiatim atriatna, reraoa

peripberiam decnasatna. Apeitora diagonalia, angnlato-lnnaria; peristoma rectnm, albnm, obtasam, margina

colnmellaii carvato-obliqno, ad perforätionem triangnlatim refleso. — Blanford.

Diam. maj. 17, min. 16, alt. 12 (axia 10) mm.

Enplecta Malabarica (E. Indicae anbap.) Blanford, in: Pr. mal. Soc. London, vol. 4 p. 250

t. 25 fig. 5.

Schale fast überdeckt durchbohrt, niedergedrückt kreiseiförmig, fast linsenförmig, ziem-

lich fest, blass gelbbraun, obenher mit schrägen, gekörnelten Rippchen skulptirt. Gewinde

kegelförmig mit ziemlich spitzem Apex ; Naht eingedrückt. 6^/2 konvexe, langsam zunehmende

Windungen, die letzte an der Peripherie mit einem zusammengedrückten scharfen Kiel, unter

demselben glätter, radiär gestreift, unter der Naht auch decussiert. Mündung diagonal,

eckig mondförmig; Mundsaum geradeaus, weiss, stumpf, der Spindelrand schräg gewölbt, an

der Perforation dreieckig zurückgeschlagen.

Aufenthalt in Süd- Indien; Malabar und Canara. Abbildung und Beschreibung nach

Blanford — Der N. shiplayi, die Blanford als Unterart von indica betrachtet, am nächsten

stehend, aber kleiner und höher.

J_ 12.
5.1.1905. 197
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320. Nanina (Euplecta) verrucula Pfeiffer.

Taf. 288. Fig. 14.

Teita perforata, tnrbinata, acate carioata, tenais, pallide Cornea, saperne obliqae granalato-eostalata,

grannlis elongatis io lineis spiraliboa dispogitia. Spira conoidea apice aeato. Anfractos 6 convexinieali, alti-

moB ad peripheriam compreasa carinatas, sabtaa conveias. Apertara parom obliqaa, angalata-IonariR
;

peri-

Stoma acatam, rectam, matgine colamellari carvato, nndiqae ezpaasinscnlo, saperne triangalatim refleso. —
Blanford.

Diam. maj. 14, min. 13, alt. 10 (axia 8) mm.

Heliz verracnla Pfeiffer*) Pr. zool. Soe. London 1854 p. 50; Mon. Helle, vif. Tol. 4 p. 40

(spee. juT ). — Reeve Conchol. icon. t. 190 no. 1827. — (Hemiplecta) Pfeiffer

Vergneh, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 120, — Hanley & Theobald, Conchol.

indica t. 150 fig. 9. — (Bemipl.) Pfeiffer-CIesain, Nomenciator p. 80.

Schale durchbohrt, kreiselförraig, scharf gekielt, dünn, hell hornfarben, obenher mit

schrägen gekörnelten Rippchen skulptirt, deren längliche Körner in Spiralreihen angeordnet

sind. Gewinde konisch mit spitzem Apex. Sechs leicht konvexe Windungen, die letzte an

der Peripherie zusammengedrückt gekielt, an der Unterseite konvex. Mündung wenig schräg,

eckig mondförmig; Mundsaum scharf, geradeaus, der Spindelrand gebogen, überall ausge-

breitet, oben dreieckig zurückgeschlagen.

Aufenthalt im Gebiet von Watawala auf Ceylon. Das Exemplar, welches Pfeiffer, Reeve

und Hanley-Theobald als Typus gedient hat, war kaum halbwüchsig ; ich gebe Abbildung und

Beschreibung nach Blanford.

321. Nanina (Hemiplecta) binoyaensis G. Auslen.

Taf. 288. Fig. 15.

Testa perforata, depresso-tnrbinata, carinata, falvo-eornea, tenniascnla, coitalia confertis, arcuatis, denae

moniliferia saperne ornata; spira conoidea. Anfractus 5 convexi, regnlariter crescentei, nltimas carina com-

preaaa prominente elerata instructns, baai tamidaa, radiatim striatas. Apertara obliqaa, lonato-rotandata, ad

peripheriam angalata; peristoma simplez, margine colamellari obliqao, param reflexo. — Blfd.

Diam. maj. 12, min. 10, alt. 9 (axia 6,5) mm.

'^^ T. perforata, tnrbinata, tennis, saperne grosse et regnlariter granulata, serieea, pellacida, fasco-cornea;

spira conoidea, apice octosnla. Anfractas 4'/, vix convexiascali, lente aecrescentes, nltimns medio acate com-

preaao carinatas, antice non descendens, baai convexas, sablaevigatas, nitidus. Apertara tix obliqaa, secari-

formis; peristoma rectam, acntum, margine colamellari sabverticali, snperne brevissime reflexo, perforationem

fere tegente. — Diam. maj. 7,5, min. 6,5, alt. 4,5 mm. — An adalt. ?
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Enpleeta binojaeDsiB Godwin-Ansten, in: Land- & Freshwater Moll. India 1899 Tol. 2

p. 103 t. 97 fig. 1. — (E.) Blanford, in: Pr. mal. Soe. London vol. 4p. 250

t. 25 fig. 7.

Schale durchbohrt, gedrückt kreiselförmig, gekielt, gelbhräunlich-hornfarben, dünn, mit

gedrängten, gebogenen, dicht gekörnelten Rippchen skulptirt, die am Kiel verschwinden.

Gewinde kegelförmig. Fünf konvexe, regelmässig zunehmende Windungen, die letzte mit

einem hohen, vorspringenden Kiel, an der Basis aufgetrieben, glätter, radiär gestreift. Mün-

dung schräg, ausgeschnitten kreisrund, an der Peripherie mit einer Ecke; Mundsaum ein-

fach, Spindelrand schräg und nur wenig umgeschlagen.

Aufenthalt bei Watawala auf Ceylon. Die Abbildung und Beschreibung bei Godwin-

Austen ist nach Blanford auf ein halbwüchsiges Exemplar errichtet; ich gebe deshalb Abbil-

dung und Beschreibung nach Blanford.

322. Nanina (Hemiplecta) fluctuosa Blanford.

Taf. 288. Fig. 16.

Testa lubobtecte perforata, torbinata, carinata, pallide eornea, striis minntis crebrie fiexnosis lineiaqae

impressis valde confertis decnssata, striis infia caiinam mions nndatis et Tersns medinm obsolescentibns.

Spira conoidea apice obtnso; sutnra impressa. Änfractas 5 conrexi, altimas compresse carinatas snbtas con-

Texns. Apertora diagonalis, snbrbombea, fere tetragonalis, marginibns vix convergentibus; peristoma, tenne,

Teetnm, margine colamellari tiiangulatim reflexo. — Blanford.

Diam. maj. 11,5, min. 10,5, alt. 9,6 (aiis 7) mm.

Enpleeta flnctnosa Blanford, in: Pr. mal. Soc. London, vol. 4 p. 251, Textfig. L

Schale fast überdeckt durchbohrt, kreiseiförmig, gekielt, blass hornfarben, durch feine

bogige Streifen und sehr dichte eingedrückte Spirallinien decussiert, die Skulptur unter dem
Kiel weniger wellig, gegen die Mitte verkümmernd. Gewinde konisch, Apex stumpf, Naht

eingedrückt. Fünf konvexe Windungen, die letzte mit einem zusammengedrückten Kiel,

darunter konvex. Mündung diagonal, fast rhombisch, viereckig, die Räuder kaum zusammen-

neigend, Mundsaum dünn, geradeaus, der Spindelrand dreieckig zurückgeschlagen.

Aufenthalt an den Fällen der Gairsapa in Nord-Canara, in Südindien. Abbildung und

Beschreibung nach Blanford.

323, Nanina (Hemiplecta) oribates Blanford.

Taf. 288. Fig. 17.

Testa imperforatft, troehiformis, tennis, diapbana, inperne obliqne striata, epidermide flavo-falva deei-

dna, iubtns erassiote, induta, sab epidermide albido-cornea, interdnm sed band semper, faseiia dnabna lofis,

197*
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nna sapra earinam, altera infera cireomdata. Spira conica lateribna eoncavingcnlis, apice aeato, sntara band

impressa. Anfractas 7—7'/, saperne planolati, altimas compresao-cariaatng, ad baain ia medio coavexinscalos.

Apertara obliqaa, aabtetragonalis, leeariformig, periitoma tenne margine colnmellari demam veaticali, breviter

reflezo. — Blanford.

Diam. maj. 14, min. 13, alt. 13 (azia 11) mm.
Eaplecta (?) oribatea Blanford, in: Fi. mal. Soc. London, vol. 4 p. 253 Tezfig. IV.

Enplecta bifaaciata Godwin-Auaten fide Blanford.

Schale undurchbobrt, trochusförmig, dünn, durchsichtig, obenher schräg gestreift, mit

einer gelbbraunen, hinfälligen, auf der Unterseite stärkeren Epidermis überzogen, unter der-

selben weisslich hornfarben, manchmal, aber nicht immer, mit zwei rothen Binden umzogen,

der einen auf dem Kiel, der anderen unterhalb. Gewinde kegelförmig mit leicht konvexen

Seiten und spitzem Apex; Naht nicht eingedrückt. 7—7^2 oben abgeflachte Windungen, die

letzte zusammengedrückt gekielt, an der Basis in der Mitte gewölbt. Mündung schräg, fast

viereckig beilförmig; Mundsaum dünn, Spindelrand senkrecht, kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt in Travancore, Süd-Indien. Abbildung und Beschreibung nach Blanford.

324. Nanina (Ariophanta) heteraea Blanford.

Taf. 289. Fig. 1—3.

Testa ainiatroraa, profunde ambilicata, depreaaa, tennioscala, obliqae atriata, band deenaaata, periostrac»

falvo-corneo indata, aab peiioatraco rnbello-albida, faacia exigna pallida sabtns eaataneo-limbata, intra aper-

tnram conapicna ad peripheriam circnmdata' Spira conreza, apice perobtnso, antnra versna apertaram im-

preasa. Anfractua 5 aaperne plannlati, ultimna convezior, band deacendena, viz angalatag, anbtna mediocriter

inflataa, nitidna, radiato atriatna. Apertnra obliqna, rotnndato-lnnaria, intna pallide caatanea; peristoma viz

obtnenm, rectnm, marginibna convergentibns, callo tenai jnnctia, colnmellari corTato-obliqao, joxta nmbilicam

antiee triangulatim prodacto. — Blanford.

Diam. maj. 37, min. 30, azia 21 mm.

Äriopbanta heteraea (A. thjrei n- anbsp.) Blanford, in: Pr. malac, Soc. London, vol. 4

p. 248 t 25 flg. 2.

Schale links gewunden, tief genabelt, niedergedrückt, dünn, schräg gestreift, nicht

decussiert, von einer hornbraunen Epidermis überzogen, unter derselben röthlich weiss, mit

einem schmalen hellen Kielband, das nach unten kastanienbraun gesäumt und in der Mün-
dung sichtbar ist. Gewinde konvex mit sehr stumpfem Apex; Naht oben flach, nach unten

hin eingedrückt. Fünf oben flache Windungen, die letzte stärker gewölbt, vornen nicht herab-

steigend, kaum kantig, nach unten etwas aufgeblasen, glänzend, radiär gestreift. Mündung
schräg, gerundet mondförmig, innen blass braun; Mundsaum kaum abgestumpft, gerade, die

Bänder zusammenneigend, durch einen dünnen Callus verbunden, Spindelrand gebogen, schräg,

am Nabel dreieckig vorgezogen.
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Aufenthalt bei Sispara am Westabhang der Nilgiris in Südindien. Abbildung und Be-

schreibung nach Blanford.

Gewissermassen eine Zwischenform zwischen Ar. thyreus und Ar. cysis ; sie unterscheidet

sich von Ar. thyreus durch engeren Nabel, dünnere Schale, mehr kugelige Gestalt, schwächere

Kante und das Fehlen der Decussierung.

325. Nanina (Äriophanta) canarica Blanford.

Taf. 289. Fig. 4.

Testa Binistrona, aperte perforata, globoso-taibinata, fasco-coniea, solidinscala, confertim rngoge striata,

lineis impressis Bubobsoletis saperne decassata. Spiia conoidea apice snbacuto, satora paiam impressa.

Anfractns S, saperne subplannlati, altimns ad peripheriam carinatua, infra carinam versus apertaram descen-

-deDB, snbtns inflatus, circa ninbilicDin modice compressaB. Apertara diagODalis, rotondata; peristoma rectum,

Tiz expansinscolum, incrassatnin, margine colomellari late reflexo. — Blanford.

Diam. maj. 30, min. 24,5, axis 21 mm.

Äriophanta Canarica Blanford, in: Fr. Mal. Soc. London, vol. 4 p. 248 t. 25 fig. 1.

Schale linksgewunden, offen durchbohrt, kugelig kreiseiförmig, bräunlich hornfarben,

ziemlich fest, dicht runzelstreifig, obenher durch ziemlich undeutliche Spirallinien schwach

decussiert. Gewinde kegelförmig mit ziemlich spitzem Apex; Naht wenig eingedrückt Fünf

Windungen, obenher flach, die letzte gekielt, etwas herabsteigend, unterseits aufgeblasen, um
den Nabel massig zusammengedrückt. Mündung diagonal, gerundet; Mundsaum gerade, kaum
leicht ausgebreitet, etwas verdickt, Spindelrand breit umgeschlagen.

Aufenthalt in Süd-Canara an der Westküste der vorderindischen Halbinsel. Abbildung

und Beschreibung nach Blanford.

Zunächst mit Ar. intumescens verwandt, aber kleiner, dickschaliger, höher gewunden,

ausgesprochener decussiert, schärfer gekielt und weiter genabelt. (Blfd.).

326. Nanina (Äriophanta) dalyi Blanford.

Taf. 28i). Fig. 5. 6.

Test» sinistrorsa, nmbilicata, depres30-globo°a, tennis, obliqae striata, fnsco-cornea, fascia pallida ad

peripheriam circamdata, sabtns joxta ombilicnm pallide Cornea. Spira conTexo-eonoidea, apice obtnso; sntara

leviter impressa. Anfractns 5 convexiascnli, nltimas non descendens, ad peripheriam obtnse angalatns, antice

dilatatns, snperne plannlatns, sabtns tamidns, nitidas. Apertura ampla, diagonalis, oblongo-ovata, vix Innata,

margine superiore recto; peristoma albom, interdnm roseo-tinctam, margine snperiore rix, dextrali basaliqaa

expansinsealis, colamellari reflexo. — Blfd,

Diam. maj. S9, min. 31, alt. 22 mm.

Äriophanta dalyi n. sabsp. (Ä c/sis rar.) Blanford, in': Fr. mal. Soc. London, toL 3 p, 237,

Textfig.
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Schale links gewunden, genabelt, gedrückt kugelig, dünn, schräg^gestreift, hornbraun mit

einer helleren Mittelbinde, auch in der Nabelgegend heller gefärbt. Gewinde konvex konisch,

mit stumpfem Apex. Naht leicht eingedrückt. Fünf leicht konvexe Windungen, die letzte

vornen nicht herabsteigend, stumpf kantig, nach der Mündung hin verbreitert, oberseits ab-

geflacht, unterseits aufgetrieben und glänzend. Mündung weit, diagonal, lang eiförmig, nur

wenig ausgeschnitten, mit strackem Oberrande; Mundsaum weiss, manchmal auch rosa gefärbt,

der Oberrand beinahe geradeaus, der Aussenrand und der Basalrand mehr und mehr ausge-

breitet, der Spindelrand zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Balur in der Provinz Kadur in Mysore, Südindien. Abbildung und Be-

schreibung nach Blanford.

Unterscheidet sich von der typischen Ar. cysis durch höheres Gewinde, deutliche Kante,,

dunklere Färbung mit deutlicher Mittelbinde und den stracken Oberrand.

327, Nanina (Ariophanta) cysis Benson.

Taf. 289. Fig. 7. 8.

Testa Binistrorsa, nmbilicata, depresso-globosa, solidula, eonfertim plicato-striata, sab epidennidd decidas,

oliraceo-coroea pallida. Spira conoideo-coDTexa, apice obtnsa; eotara impresBa.^ÄDfractns fere!|5 eoDTexioB-

cnli, sensim accrescentea, ultimas latior, tuniidas, antice snbdeacendens, peripheria |obsoletiaaime angolatos.

Apertnra diagoDalis, laoato-OTalia, intas snbmargaTitacea; peristoma anbincrassatDiii, marginibna coDDiventibaa,.

callo tenni janctia, baaali leflexinscalo, jnita nrnbilicnm aogaatum, rix pervinm^dilatato, patente. — Pfr.

Diam. maj. 45, min. 35, alt. 24 mm.

Helix cyais Benson*) in: Ann. nat. Hist. 1852 aer. 2 vol. 9 p. 404. — Pfeiffer, Monogr. Helic.

Tiv. vol. 3 p. 92, vol. 4 p. 174. — Eeeve, Conchol. icon. t. 123 no. 737.—
(Ariopbanta) Pfeiffer Versnch, in: llalak. Bl. 1855 vol. II p. 122. — (Ar.)

Martena, in ; Albera, Heliceen ed. 2 p. 55. — (Ar.) Pfeiffer-Cleaain, Nomen-

clator p. 55. — (Ar.) Nevill, Handliat Ind. Mnaenm I p. 19. — (Ar.) Hanley

& Tbeobald, Concbologia indica t. 25 fig. 5 (=: ampallarioidea Beeve). —
(Ar.) Blanford, in: Pr. mal. Soc. London vol. 4 p. 244. — (Ar.) Oodwin-

Ansten, Moll. India vol. 1 p. 159.

Helix anria Pfeiffer**) in: Pr. zool. Soc. London 1854 p. 286; Monogr. Helic. rivent. vol. 4

p. 173.

*) T. angnste et profunde nmbilicata, ainiatroraa, depresso-globoaa, tenainacala, obliqae plicato-Btriata,^

fnscescente-cornea ; apira convexa, apice planato; anfr. 4 convexi, celeriter accrescentea, nltimns inflatas, primo

obaolete angnlatna, tnnc rotnndatna, antice breviter deacendens, anbtns tnmidna ; apertora obliqna, magna, anb-

ovato-Innata
;
periatoma aimplex, acatnm, marginibna conniventibna, externo et baaali vix incraaaatis, colnmellari

breviter reflexiaacnlo.

**) T. ainiatroraa, nmbilicata, depreasa, ambita anbanriformis, tennia, obliqae eonfertim atriatnia, saperne

rix nitidnia, iaabellina; apira vix elevata, obtaaa; sntnra linearis, minutiaaime crenulata; anfr. 4'/, vix con-

vexi, rapide accrescentea, nltimos non descendena, peripberia anbangnlatns, baai tamidna, nitidior. Apertora
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Helix ampollarioidea Beere*), Conchologia iconiea t. 202 oo. 142S. — Pfeiffer, Monogr.

Helic. viv. vol. 4 p. 173.

Schale linksgewuaden, eng und kaum durcügehend genabelt, gedrückt kugelig, fest,

-dicht faltenstreifig, unter einer hinfälligen olivenhornbraunen Epidermis blass bräunlich ge-

färbt. Gewinde konvex kegelförmig, mit stumpfem Apex ; Naht eingedrückt. Beinahe 5 leicht

gewölbe, allmählig zunehmende Windungen, die letzte breiter, aufgetrieben, vornen etwas

herabsteigend, an der Peripherie ganz undeutlich kantig. Mündung diagonal, ausgeschnitten

eiförmig, innen etwas perlmutterglänzend ; Mundsaum etwas verdickt, die Ränder zusammen-

neigend, durch einen dünnen Callus verbunden, der Basalrand kurz zurückgeschlagen, am
Nabel abstehend.

Aufenthalt in den Nilgiris und den Koondah-Bergen. Dass die drei oben aufgezählten

Arten nur Individuen und nicht einmal Varietäten einer Art sinp, erklären Hanley & Theo-

bald mit voller Bestimmtheit. Blanford erkennt Helix ampullarioides als Unterart an

und zieht auch Ar. dalyi hierher.

328. Nanina (Ariophanta) imraerita Blanford.

Taf. 289. Fig. 9.

Testa einistrorsa, angnste nmbilicata, depressa, gnblenticalaria, falvo-cornea, tennis, obliqae striata;

spira param elevata, coDoideo-convexa, apice perobtnso; sntnra vix impressa. Änfractns i'j^ cooTeziascnli,

Qltimns magnns, acute caiinatus, carina antice obtasiori, sabtas tnmidior, nitidalas. Apeitaia obliqoa, sub-

ecnriformis
;
peristoma tenue, rectum, margine colamellari sabverticali, refleio. — Blanford.

Diam. maj. 25, min. 21, axia 14 mm.

Nanina immerita (Ariophanta) W. Blanford, in: J. As. Soc. Bengal 1870 vol. 39 p. 17. —
(Helix) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. toI. 7 p. 128. — (Ar.) Hanley & Theo-

bald, Conchol. indica t. 350 flg. 7. — (Ar.) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator

p. 55. — (Ar.) Godwin-Austen, Moll. India I p. 135 t. 33 flg. 1 (juv.). —
(Ar.) Nevill, Handlist Ind. Maseum I p. 19. — (Ar.) Blanford, Contr. Ind.

Malac XIII, in: J. Äs. Soc. Bengal 1880 vol. 49 p. 185 t. 3 fig. 4.

Ariophanta interrnpta snbsp, immerita Blanford, in: Pr. mal. Soc, Lond. vol. 4 p. 244.

Schale linksgewunden, eng genabelt, niedergedrückt, fast linsenförmig, bräunlich horn-

-farben, dünn, schräg gestreift ; Gewinde wenig erhoben, konvex kegelförmig, mit sehr stumpfem

Apex. Naht kaum eingedrückt. 4'/2 leicht konvexe Windungen, die letzte gross, scharf ge-

diagonalis, snbtetragono-rotnndata
;
peristoma simpIex, marginibns sabconniventibns, externe reeto, basali snb-

incraasato, albo, jnxta nmbilicam angnstam, pervinm triangalatim reflexo.

*) Hei. testa excarate subangoste nmbilicata, sinistrali, depreaso-globosa, tenuinscnla, irregolariter

striata, livido-cinerea; spira obtaae depreasa; anfractibna 5 convexis; apertara Innato-circulari, labro simpliei,

marginibaa approximatis, lamina tennisaima callosa janctis.
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kielt, der Kiel nach der Mündung hin stumpfer werdend, an der Unterseite stärker aufge-

trieben, glänzend. Mündung schräg, fastbeilförmig; Mundsaum dünn, geradeaus ; Spindelrand

fast senkrecht, zurückgeschlagen.

Aufenthalt in Süd-Canara an der Westküste von Indien. Die Abbildung nach der

Conchologia indica.

Steht der Ariophanta interrupta Bens, aus dem östlichen Bengalen sehr nahe und ver-

tritt diese im Westen. Sie hat eine flachere Spitze, flachere Windungen, und feinere Strei-

fung ohne Spiralskulptur.

Nach Godwin-Austen sind die bisherigen Abbildungen auf unausgewachsene Exemplare

gegründet, doch gibt er weder eine Beschreibung noch die Dimensionen von ausgewachsenen.

329. iVanina (Dayakia?) kintana de Morgan.

Taf. 289. Fig. 10—12.

Teita liniBtrorsk, translocida, ratilans, complanata, perforata, lenter striata, nsqae ad apertaram distincte

carinats. Anfractns 6—8 snpra planati, infra rotnndati; sstara linearis. Apertara obliqaa, orata, valde

lunata; peiiitoma leriter reflexnm, marginibuB eallo tenniasimo jnnctis, colamellari ad inBertionem refiexo.

Diam. maj. 30, alt. 14 mm.

Ariophanta kintana de Morgan, Moll. Perak, in: Ball. Soc. Zool. France 1885 vol. 10

p. 381 t. 6 fig. 2.

Schale links gewunden, durchbohrt, dünn, durchscheinend, sehr deutlich bis zur Mün-
dung gekielt, schwach gestreift, einfarbig röthlich. Gewinde ziemlich niedrig kegelförmig mit

flachen Seiten; Naht linear, deutlich. 6—8 Windungen, oben etwas abgeflacht, dann gewölbt,

regelmässig zunehmend. Mündung schräg, eiförmig, stark ausgeschnitten; Mundsaum etwas

umgeschlagen und ganz leicht verdickt, die Ränder durch einen ganz dünnen Callus verbunden,

der Spindelrand an der Insertion kurz aber breit umgeschlagen.

Aufenthalt in Perak auf Malacca. Abbildung und Besenreibung nach Morgan. Steht

zwischen Ar. janus und Ar. lindstedti und ist wohl am besten den borneenser Dayakia an-

zuschliessen.

330. Nanina (Ariophanta} lahatensis de Morgan.

Taf. 289. Fig. 13—15.

Testa ainistrorsa, angaste nmbilicata, dopresse globoss, carioata, parnm striata, translacida, eomea.

Spiia depresse conica ; Batara linearis parum distiocta. Anfraetns 4-5 leniter accrescenteB, sapra planiaBcnli,

inba eonrexi, nltimos parnm major, nsqae ad apertoram angnlato-eariaatns. Apertnra permagoa, obliqaa,

Bnbcirealaris, ralde lunata; peristoma rectnm, tenne, marginibas distantibns, vix callo tenaiasimo jnnetis, eola^

mellari ad insertionem leriter dilatato.
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Diam, maj. 25, alt. 14 mm.

Aiiophanta Lahatensig de Morgan, Moll. Perak, in: Ball. Soc. zooL France, 1885 vol. 10

p. 382 t. 6 flg. 4.

Schale linksgewunden, eng genabelt, niedergedrückt kugelförmig, gekielt, nur ganz

leicht gestreift, durchsichtig, hornfarben. Gewinde gedrückt kegelförmig mit kaum gewölbten

Seiten; Naht linear, wenig auffallend. 4—5 langsam zunehmende Windungen, obenher flach,

dann gewölbt, die letzte nur wenig grösser, bis zur Mündung mit einer scharfen kielartigen

Kante. Mündung sehr gross, schräg, fast kreisrund, stark ausgeschnitten ; Mundsaum gerade-

aus, dünn, die Pänder durch einen kaum sichtbaren Callus verbunden, der Spindelrand an

der Insertion leicht verbreitert.

Aufenthalt bei Lahat in Perak; Abbildung und Beschreibung nach de Morgan.

331. Nanina (Ariophanta) interrupta Benson.

Taf. 290. Fig. 1-3.

Testa angaste nmbilicata, sinistrorsa, depressa, tennis, pellaeida, snperae costolata, pallidefalva; spira

parnm elevata. Anfractas 4'/,—5 planinscnli, nltimas snbcarinatns, infra carinam fnsco fasciatns, basi tami-

dus. Apeitara rotandato-lanaris; peristoma simplex, acntam, margine columellari breviter descendente,

reflexo. — Pfr. ^

Diam. maj. SO, min. 25, alt. 15 mm.

Helii himalayana Lea Observations I p. 167 t. 19 flg. 66. — Benson, in: Zool. Journal 1835

Tol. 5 p. 461. — Pfeiffer, Monogr. Helic. vi?, vol. 1 p. 63. — (Ar.) Alberg,

Helieeen, p. 62. — Eeeve, Conch. ieon. t. 75 no. 889. — (Ar.) Martens, in:

Albers, Helieeen ed. 2 p. 122. — (Ar.) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 55.

Helic interrnpta Benson*), Zoological Jonrnal 1834 vol. h p. 461; Pr. zool. Soc. Lond. 1834

p. 90. — Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. 63, vol 5 p. 122. — Eeeve,

Conchol. icon no. 1159. — Hanley & Theobald, Conchol. Indica t. 27 flg. 3. —
fAr ) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 55. — Godwin-Austen, Moll. India I

p. 134. — (Ar.) Nevill, Handlist Ind. Mus. p 19.

Schale linksgewunden, eng genabelt, niedergedrückt, dünn, durchscheinend, obenher

gerippt, blass gelbbraun. Gewinde wenig erhoben 4^/2—5 fast flache Windungen, die letzte

schwach kantig, unter der Kante mit einer braunen Binde gezeichnet und aufgetrieben.

Mündung gerundet mondförmig ; Mundsaum einfach, scharf, Spindelrand kurz herabsteigend,

zurückgeschlagen.

*) T. sinistrorsa orbicnlato-convexa, infra tomida, ambilicata, ad peripberiam obtnge angnlata, longitn-

dinaliter confertissime striata, snpra striis interrnptis fasciis transversalibns dispositis; spira apice obtasa;

peristoma tonne, acatum. — Difiert ab H. bimalayana spira minns elevata et scnlptura pecaliari.

I. 12. 6- «'• i90^- 198
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Aufenthalt am Südabbang des östlichen Himalaja, Sikrigali ; — Jellenghy im Ganges-

Delta.

332. Nanina (Ariophanta) laidlayana Benson.

Taf. 290. Fig. 4-6.

Testa ainistrorsa, constricte perforata, tarbinato-depressa, tennis, oblique striata, striia confertissimis

spiralibas decussata, nitidiascnla, translacens, albida, fascia nna supera angusta, info-castanea, peripbeiiom

tangente, interdain fascia supera lata et altera infera remotiascala ornata, periomphalo et pariete apertarali

castaneis. Spira deprasse conoidea, apice obtasinscalo ; satara leviter impressa. Aafractns 5 seDsim accres-

centea, nltimas ad peripheriam angnlatns, antice breviter descendeps, subtns convexns. Apertnra valde ob-

liqaa, snbqnadrato-laiiaris
;

peristoma rectnm, acutam, margine colnmellari sabstricte descendente, angaste

reflexo, perforationem constrictam subtegente. — ßeuson.

Diam. maj. 27, min. 23, alt. 15 mm.

Helix Laidlayana Bensoa, in: Ann. nat. Hist. aar. 2 vol. 18 p. 253. — Pfeiffer, Monogr.

Helle, viv. vol. 4 p. 31. — Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 58

fig. 3—6. — (Ariophanta) Pfeiffer-Cleaain, Nomenciator p. 55.— (Ar.) Nevill,

Handlist Ind. Mus. p. 18. — (Ar.) Blanford, in: Fr. mal. Soc. Lond. vol. 4

p. 244. — (Ar ) Godwin-Aosten, Moll. India vol. 1 p. 141 t 34 fig. 3

(animal) J. As. Soc. ßengal 1880 p. 155. — (Ar.) Tryon, Mannal, ser. 2

vol. 2 p. 15 t. 1 fig. 3-5.

Nanina parietalis Martens*j, in: Malakozool. Bl. 1864 vol. 11 p. 167.

Schale linksgewunden, mit eingeschnürter Perforation, niedergedrückt kreiseiförmig,

schräg gestreift und durch sehr dichte Spirallinien decussiert, ziemlich glänzend, durch-

scheinend, weisslich mit einer oder zwei Binden über und unter der Peripherie, ohne Naht-

binde, auch die Nabelgegend und die Mündungswand sind kastanienbraun. Gewinde gedrückt

kegelförmig, mit stumpflichem Apex; Naht leicht eingedrückt. Fünf allmählich zunehmende

Windungen, die letzte kantig, vornen kurz herabsteigend, an der Unterseite konvex. Mündung

sehr schräg, fast viereckig mondförmig; Mundsaum geradeaus, scharf, der Spindelrand fast

strack herabsteigend, schmal zurückgeschlagen, die zusammengeschnürte Perforation fast

überdeckend.

Aufenthalt im westhchen und südwestlichen Bengalen, Orissa bis zum Godavery.

*) T. perforata, ainistrorsa, depressinscula, ecarinata, striata, lineig spiralibus sobtilibna confertia sealpta,

parnm nitida, albida, fasciis griaeo-branneia pleromqne daabna picta, altera aopera latiore, altera infera, nnlla

antarali, regione nmbilicali castanea; spira conoideo-elevata; anfr. 4'/: convexinscali, ultimaa initio obsoletissime

snbangnlatns, dein rotnndatns, sabtus in&ataa, ad apertnram diatincte deacendena ; apertnra modice obliqna,

anbangnlato-rbombea; periatoma aimplex, rectum , albnm, obtnanm, marginibaa convergentibua, colamollari anb-

verticaliter ascendente, reflexiascnio; paries apertaralis castaneo-fuacua.
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333. Nanina (Ariophanta) thyreus Benson.

Taf. 290. Fig. 7-9.

Testa sioistroisa, nmbilicata, depressa, aolida, livide Cornea, superne conferte et argnte radiato-stiiata,

sab lente lineis spiralibns obsolete decnssata, Spira convexicscnla, apice obtaso; sutara viz impressa. An-

fractns 5 viz convexinseoli, lente accrescentes, nltimns non descendens, carinatas, infra carinam obsolete fnsco

fasciatas, basi convexns, minntins radiato-striatus, nitidas. Apertnra fere diagonalis, irregolariter lanaris,

intas pnrparascenti-fnsca, fascia carinali pallida aignata; peristoma Bubincrassatam, brevissime reflexam, mai-

ginibas convergentibas, basal! fere stricto, cum colnmellari brevi, dilatato, patente angulnm obtasQin foi-

mante. — Pfr.

Diam. maj. 35, min. 29, alt. 18 (aiis 16) mm.

Helix thyrens Benson*}, in: Ann. nat. Hist. 1852 ser. 2 vol 9 p. 405. — ßeeve Conchol.

icon. t. 123 no. 735. — Pfeiffer Monogr. Helic. viv. vol. 3 p. 251 ; vol. 4

p. aOl. — (Oxytes) Pfeiffer, Versach, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 138, —
Hanley & Theobald, Coneh. indica t. 27 fig. 6. — (Ariophanta) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p. 56. — (Ar.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 2 p. 15

t. 1 flg. 6.

Hclix ryssolemma Albers"), in: Zeitschr. f. Malak. 1852 p. 186. — Pfeiffer, Monogr. Helic.

vjv. vol. 8 p. 634.

Schale linksgewunden. genabelt, niedergedrückt, fest, schmutzig homfarben, obenher

dicht und fein radiär gestreift, unter der Lupe durch feine Spirallinien undeutlich decussirt.

Gewinde leicht konvex mit stumpfem Apex. Naht kaum eingedrückt. Fünf kaum leicht ge-

wölbte, langsam zunehmende Windungen, die letzte nicht herabsteigend, gekielt, unter dem
Kiel mit einer undeutlichen dunkelbraunen Binde, an der Basis konvex, feiner radiär ge-

streift, glänzend. Mündung fast diagonal, unregelmässig mondförmig, innen purpurbraun mit

einer helleren Peripherialbinde ; Mundsaum leicht verdickt, ganz kurz umgeschlagen, die

Ränder zusammenneigend, der Basalrand fast strack, mit dem kurzen, verbreiterten, ab-

stehenden Spindelrand einen stumpfen Winkel bildend.

Aufenthalt in Süd-Indien: Nilgiris und Anamullys.

*) T. profunde nmbilicata, sinistrorsa, depressa, orbiculata, supra cereo-albida, oblique radiatim plicato-

striata, striis spiralibus exilissimis decussata, snbtas convexa, polita, ladiati- striata, fuscescenti-cornea, infra

carinam breviter satnratior; spira conveiinscula, apice planato. Anfr. 4'|o convexinsculi, lente accrescentes,

ultimns obtuse carinatus, non descendens. Apert. obliqua, lunata, intus livide pnrpurea, raargine eipansius-

culo, reflexinsculo, colnmellari breviter recte descendente, cum basal! angulam efformante.

**) T. umbilicata, sinistrorsa, orbicularis, solida, opaca, supra flavo-fnsca, seriatim ruditer malleato-

exscnlpta et strigata, quasi cicatricosa, basi pallidior, ad umbilicnm sabinde albescens, fere laevis. Spira vix

elevata, obtusissima. Anfr. S'/, planulati, ultimns angulatus, versus aperturam rotundatus, basi ventrosua, ad

umbilicnm latura profundum levitcr descendens. Apertnra perobliqua, rotnndato-lunaris, intus margaritacea,

ad marginem fusco-limbata; peristoma rectum, acutum, marginibns eallo crassiusculo junctis, columellarirecto,

superne in laminam triangulärem producto.

198*
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334. ^^anina (Ariophanta) intumescens Blanford.

Taf. 290. Fig. 10. 11.

Testa siDistrorsa, aoguste et Bobobteete nmbilicata, globosa, tennis, transversim Babtiliter plieatnlo-

sttiata, obsolete decuasata, fulTO-brnnnea, Cornea, snpra peripheriam et circa nmbilicnm panlo pallidior. Spira

conTexo-oonoidea, apice perobtnso, sntöra vix impreasa. Anfractns 4'/j convexinscnli, nltimua obsolete aogn-

latas, prope apertnram parntn desceodens, anbtus tamidua, circa ntubilicam compressas. Apertara ampla,

diagonalis, traacato-sabcircalaris; periatoma albnm, sabexpanaam, marginibna approximatia, colnmellari fere

verticali, aablate reflexo, nmbilicam partim tegente. — Blaoford.

Diam. maj. 32, min . 26, alt. 24 (axis 22) mm.

Nanina (Äriphanta) intumescens W. F. Blanford, Contrib. Ind. Malacol. VI. 1866 p. 2. —
(Helix) Pfeiffer Monogr. Helic. vivent. vol. 5 p. 321; Novitates concbol.

vol. III p. 494 t. lOS fig. 11. 12. — Hanley & Theobald, Conchol. indica

t. 111 fig. 6. — (Ariophanta) Pfeiffer-Cleaain, Nomenciator p. 56. — (Ar.)

Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 2 p. 14 t. 1 flg. 11.

Schale linksgewunden, mit engem und fast bedecktem Nabel, kuglig, dünn, fein falten-

streifig, undeutlich gegittert, gelbbräunlich-hornfarben, an der Peripherie und um den Nabel

etwas blasser. Gewinde konvex kegelförmig, mit sehr stumpfem Wirbel und kaum einge-

drückter Naht. 41/2 massig gewölbte Windungen, die letzte stumpf kantig, in der Nähe der

Mündung etwas herabsteigend, unterseits aufgetrieben, um den Nabel zusammengedrückt.

Mündung gross, diagonal, abgestutzt kreisrund; Mundsaum weiss, leicht ausgebreitet, die

Ränder genähert, der Spindelrand fast senkrecht, ziemlich breit umgeschlagen und den Nabel

zum Theil verdeckend.

Aufenthalt bei Mahalabeschwar, Vorderindien. Abbildung und Beschreibung nach

Pfeiffer.

335. Nanina (Euplecta?) granulifera Blanford.

Taf. 290. Fig. 12.

Teata minate et snbobtecte perforata, aobtnrbinate trochiformis, tennia, Cornea, anperne grannlis minntia

in Beriebna confertia transTersis apiralibnaqne dispoaitis ornata, SDbtng laevia, vix atriatala; apira elevato-

conica, apice obtnao, glabro ; sntara impresaa. Anfractns 7 convexi, lente accrescentea, ultimns ad peripheriam

filiformiter carinatua, anbtos mediocriter convexas. Apertara parnm obliqaa, rotundato-lanaria; periatoma

tenne, marginibna convergentibas , colnmellari fere verticali, triangalatim reflexo, perforationem partim

tegente. — Blfd,

Diam. maj, 6,25, mia. 5,75, axis 5,75 mm.

Enplecta grannlifera Blanford, in: Pr. mal. Sqc. London, vol. 4 p. 252 Textfig.

I
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Schale klein, eng und fast überdeckt durchbohrt, trochusförmig, dünn, hornfarben, die

Oberseite mit sehr feinen aber deutlichen, in Längs- und Spiralreihen geordneten Körnchen

skulptirt, die Unterseite glatt, kaum ganz fein gestreift. Gewinde hoch kegelförmig, mit

stumpfem, glattem Apex; Naht eingedrückt. Sieben konvexe, langsam zunehmende Win-

dungen, die letzte mit fadenförmigem Peripherialkiel, unter demselben massig gewölbt.

Mündung wenig schräg, gerundet-mondförmig; Mundsaiim dünn, die Ränder zusammenneigend,

der Spindelrand fast senkrecht, dreieckig zurückgeschlagen, die Perforation zum Theil über-

deckend.

Aufenthalt in North-Canara, Indien. Abbildung und Beschreibung nach Blanford.

336. Nanina (Hemiplecta) inucronifera Blanford.

Taf. 290. Fig. 13.

Testa snbobtecte perforata, trochiformis, tennis, laevis, vix striatala, lacteo-albida, fasciis irregularibng

fnscis obliqnis spiralibnsqne variegata, propea pertnram castanea, epidermide viridi-flayo pellucido snperne tenni,

Bobtns ciassiori, indnta. Spira coooidea lateribns concavis, apice att&naato mucronato; entnra lineari, band

impressa. Anfractui T'j^ plannlati, altimus acntisaime comprcsüo carinatas, sabtng mediociiter coavezas.

Apertnra obliqua, secnriformis, intus fosco-castanea
;

peristoma tenue, rectom, margine columellari declivi,

ad perforationem breviter refleio. — Blanford.

Diam. maj. 18,5, min. 16, alt. (aiis) 17,5 mm.

Eaplecta (?) rancronifera Blanford, in: Pr. malac. Soc. London vol 4 p. 252 Textflg. III.

Schale fast überdeckt durchbohrt, trochusförmig, dünnschalig, glatt, kaum gestreift,

gelblich weiss, mit braunen schrägen Striemen und Spiralbinden gescheckt, hinter der Mün-

dung kastanienbraun, mit einer durchscheinenden gelbgrünen Epidermis überzogen, die an

der Oberseite dünn, an der Unterseite dicker ist. Gewinde kegelförmig mit konkaven Seiten^

und spitzem mucronatem Apex; Naht linear, nicht einwdrückt. 71/2 flache Windungen, die

letzte sehr scharf mit zusammengedrücktem Kiel, an der Unterseite massig konvex. Mün-

dung schräg, beilförmig, innen kastanienbraun; Mundsaum dünn, geradeaus, Spindelrand

schräg, an der Perforation kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt an den AnamuUy-Bergen in Südindien. Abbildung und Beschreibung nach

Blanford. Die Dimensionen der Figur stimmen nicht ganz mit den in der Beschreibung an-

gegebenen.

337. Nanina (Euplecla) praeeminens Sykes.

Taf. 290. Fig. 14. 15.

Te3ta BDbperforata, depresso-conica, tenniascula, snperne confertim costniata, lineis impressis spiralibng

regnlariter granulata, corneo-btnnnea, Tersos apicem lineis spiralibns validioribos qaam costnlis icnlpta. Spira
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coneava, apiee elevato, aeato. Änfractas 6

—

ö'/, conTexi, mediociiter accrescentes, nltimas non descendeos,

acnte carinatns, basi eonvexna, radiatim striatnlns, nitidus. Apertaia obliqaa, angnlato-liiDaiia
;

peristoma

simplei, rectum, margine columellari ad perforationem snbreflexo. — Sykes.

Diam, max. 28,5, alt. 15 mm.

Enplecta piaeeminens S^kes, in: Pr. mal. Soc. London, vol. 3 p. 71 t. 5 fig. 5. 6.

Schale fast durchbohrt, niedergedrückt kegelförmig, ziemlich dünn, obenher dicht ge-

rippt, durch eingedrückte Spirallinien regelmässig gekörnelt, hornbraun
;
gegen den Apex hin

werden die Spirallinien stärker als die Rippchen. Gewinde kegelförmig mit konkaven Seiten

und spitzem, vorgezogenem Apex. 6—61/2 konvexe, massig rasch zunehmende Windungen,

die letzte vornen nicht herabsteigend, scharf gekielt, die Basis konvex, radiär gestreift,

glänzend. Mündung schräg, eckig mondförmig; Mundsaum einfach, geradeaus, Spindelrand

an der Perforation leicht umgeschlagen.

Aufenthalt bei Watawala auf Ceylon. Abbildung und Beschreibung nach Sykes. — Zu-

nächst mit Eu. acuducta verwandt und nach Sykes vielfach mit dieser verwechselt. Der

Hauptunterschied dürfte in der Skulptur des Apex liegen.

338. Nanlna (Xesta) raalaouyi de Morgan.

Taf. 291. Fig. 1-3.

Testa modice ninbilicata, leviter complanata, striata, coernleacena, faseia crocea ornata. Anfractns 5—

6

sotnra lineari discreti, altimna Dallo modo carinatas nee angniatns, infra viridescens, verans ombilicam oli-

vaceo-viridis. Apertara obliqaa lanato-elliptica, intas coernlescenti-alba; peristoma rectam, tenne, acatam,

margioe colamellari angnsto, vix reflexo, cam externo callo tenni juncto.

Diam. maj 42, alt. 24 mm.

Xesta malaouji de Morgan*), Moll. Perak, in: Ball. Soc. zool, France, 1885 vol. 10 p. 374

t. 5 fig. 4.

Schale massig weit genabelt, etwas flach kegelförmig, gestreift, bläulich oder grünlich

mit einer safrangelben Binde. 5—6 Windungen, (nach der Figur mindestens Giy, durch eine

lineare Naht geschieden, die letzte vorn gerundet, an der Unterseite grünlich, am Nabel

olivengrün. Mündung ausgeschnitten eiförmig, etwas schräg, innen bläulich weiss ; Mundsaum
geradeaus, dünn, scharf. Spindelrand schmal, kaum umgeschlagen, mit dem Aussenrand durch

einen Callus verbunden.

Aufenthalt am Berg Kerbon in Perak, bei 1800 m Höhe. Abbildung und Beschreibung

nach de Morgan.

*) X. teata laeviter complanata, modice nmbilicata, lineia ornata paralleliter atriia notatis, 5—6 an-

fractibna composita haud carinata etiam in prima aetate, autara lineata; caerulea, crocea faseia ornata; aper-

tara obliqua, elliptica. ante nltimo anfraotu largiter ineisa; peristomate reeto, tenni et acuto, labro columellari

angnsto.
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339. Nanina (Hemiplecta) leechi de Morgan.

Taf. 291. Fig. 4-6.

Testa deitrorsa, Cornea, translucida, ad apertnram albida, subglobnlosa, vii umbilicata. Anfractas 5—

6

raditer striati, striis in anfractuum snpera parte magis promineDtibns ; sntnra linearis. Apertnra obliqua,

elliptica, valde excisa
;
peristoma rectum, margine eolnmellari ad insertionem leviter reflezo.

Diam. maj. 26, alt. 16 mm.

Hemiplecta Leechi de Morgan, in: ßnll. Soc. zool. France 1885 vol. 10 p. 379 t. 5 fig. 9.

Schale rechtsgewunden, durchscheinend, hornfarben, nach der Mündung hin weisslich,

in der Jugend scharf gekielt, bei erwachsenen Exemplaren mit völlig gerundeter Peripherie,

flachkugelig, die Perforation beinahe ganz überdeckt. Fünf oder sechs Windungen, grob ge-

streift, die StreifuDg in der oberen Hälfte stärker, als in der unteren, die letzte Windung
gerundet. Naht Hnear. Mündung schräg, elliptisch, stark ausgeschnitten ; Mundsaum gerade-

aus, der Spindelrand an der Insertion schwach verbreitert, die Perforation fast überdeckend.

Aufenthalt in Perak, gemein. Abbildung und Beschreibung nach Morgan. — Steht

gewissermassen in der Mitte zwischen H. crossei und H. weinkauffi; es ist vielleicht zweck-

mässig, alle drei zu vereinigen.

340. Nanina (Oxyles) sakaya de Morgan.

Taf. 291. Fig. 10- 12.

Testa angoste sed aperte et perrie umbilicata, complanata, anblentiformis, acutissime carinata, costel-

lato striata, lirnlis spiralibns parvulis decassata, rnfo-fnsca. Anfractna 5— 6 snpra planati, dein convexi, nlti-

inas carina nsqne ad aperturam distinctissima cinctns, antice band deacendens. Apertura obliqna, elliptica,

Talde Innata, extni aiigalata; peristoma rectom, obtusnlnm, margine basali snbdepresso, colnmellari ad inser-

tionem reflexo.

Diam. 38, alt. 27 mm.

Oxytea Sakayana de Morgan»), in: Bull. Soc. zool. France, 1885 vol. 10 p. 380 t. 6 fig. 1-

Schale eng, aber offen und durchgehend genabelt, ziemlich flach niedergedrückt, fast

linsenförmig, sehr scharf gekielt, obenher rippenstreifig, durch feine Spiraliinien decussirt,

rothbraun, gegen den Nabel weisslich, die Unterseite glätter. 5—6 oben flache, dann kon-

vexe Windungen, die letzte sehr scharf gekielt, der Kiel bis zum Mundsaum durchlaufend

*) 0. teita dextrorsa, eomplanata, rutilanti, param nmbilicata, maxime carinata, 5—6 anfractibns com-

posita, parte snperiori anfractibns complanatis et parte inferiori rotnndatis; carina nsqne ad apertnram pro-

lata, tennissimis lineig paralleliter striis aetatis et parvnlis costis spiraliter positis orna'a; apertnra obliqna,

elliptica, ante nltimo anfracta largiter insisa, ad umbilicnm depressa; p ristomate recto; labro colnmellari ad

nmbilicnm reflexo.
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vornen nicht herabsteigend. Mündung schräg, elliptisch mit deutlicherlKielecke, stark aus-

geschnitten ; Mundsaum geradeaus, stumpf, der Basalrand etwas eingedrückt, derSpindelrand

an der Insertion zurückgeschlagen, weiss; Gaumen violett.

Aufenthalt in Perak; Abbildung und Beschreibung nach de Morgan.

341. Nanina (Xesta) campylonota Tapp. Canefri.

Taf. 291. Fig. 7.

Testa peiforata, globoso-depresaa, crebra et obsolete costalato-striata, saperne oblique impresse malle-

ata, sabpellncida, albo-lactea, zona peripherica »ngasta fasco-eastanea oinata. Spira conTeza, obtnaa. Än-

fractni 6 parnm eonvexi, sntara appressa eubfilimarginata opace lactea sejancti; ultimns magnna, anperne

prope sQtQram sabinflatns, delnde sabplanolatas et ad peripheriam indistincte labcarinatua, inferne cooTeraa

et circa perforationem parce depressos. Apertara obliqaa, Inoato-elliptica; periatoma aimplez, acatnm, margi-

nibaa diatantibus, basali regnlariter iDcnrvo, colnmellaii obliqao, ad inaertionem breriter reflezo. — Tapp.

Diam. maj. 87, mia. 83, alt. 20 mm.

Nanina campylonota Tapparone Canefri, Fanna Nnova Gainea, in Ann. Mna. Civico Genova

1883 vol. 19 p. 199 t. 5 fig. 11.

Schale durchbohrt, gedrückt kugelig, dicht aber undeutlich rippenstreifig, an der Ober-

seite mit schrägen Reihen hammerschlagartiger Eindrücke, fast durchscheinend, milchweiss

mit einer schmalen kastanienbraunen Peripherialbinde. Gewinde konvex mit stumpfem

Apex. Sechs schwach konvexe Windungen, durch eine angedrückte, etwas fadenrandige,

opak milchweiss bezeichnete Naht geschieden, die letzte gross, unter der Naht etwas aufge-

trieben, dann abgeflacht und an der Peripherie sehr undeutlich kantig, an der Unterseite

konvex, um die Perforation etwas eingedrückt. Mündung schi'äg, ausgeschnitten elliptisch

;

Mundsaum einfach, scharf, die Randinsertionen weit getrennt, der Basalrand regelmässig ge-

bogen, der Spindelrand schräg, an der Insertion leicht zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf Neu Guinea; Abbildung und Beschreibung nach Tapparone Canefri. —
Zur nächsten Verwandtschaft der Nanina citrina gehörend.

342. Nanina (Hemiplecta} siamensis Pfeiffer.

Taf. 291. Fig. 8.

Tcsta tennis, depressa, angnstissime vel fere obtecte perforata, leviter carinata, foaco-cornea, infra

carinam pallidam linea angaata infa eincta. Spira parnm elata, ad apieem obtnaissima. Anfraetas i'jt cele-

riter accrescentea, lineis incrementi arcaatis striisqne spiralibna mionte grannlati, leviter convezinacnli, nltimaa

vix deacendena, anbacnte carinataa, infra io&atos, veraus mediom niteni, band grannlatns. Apertnra obliqna,

ampla, late lonata, opalina, rafo nniiioeata; periatoma tenne, margine colomellari ad inaertionem lilaceo,

angnate reflezo. — Sniitb.
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Diam. maj. 30, min. 25, alt. 19 mm.

Ariophanta (Hemiplecta) rnfolineata Edg. A. Smith, in: Pr. mal. Soc. London, vol. 3

p. 27 t, 2 fig. 12.

Schale dünn, niedergedrückt, sehr eng oder fast überdeckt genabelt, schwach gekielt,

bräunlich hornfarben, unter einem hellen Kielstreifen mit einer schmalen rothen Linie um-

zogen. Gewinde wenig erhoben, mit sehr stumpfem Apex. 4^/2 rasch zunehmende Win-

dungen, durch gebogene Anwachsstreifen und feine Spirallinien sehr fein gekörnelt, schwach

gewölbt, die letzte vornen kaum herabsteigend, ziemlich scharfkantig, unterseits aufgeblasen,

gegen die Mitte hin glänzend und nicht mehr gekörnelt. Mündung schräg, gross, breit aus-

geschnitten, opalisirend, immer mit einer feinen rothen Linie; Mundsaum dünn, Spindelrand

schmal umgeschlagen, an der Insertion lila gefärbt; eine Ecke am Kiel ist nicht zu er-

kennen.

Aufenthalt auf Lombok; Abbildung und Beschreibung nach Smith.

843. Nanina (Hemiplecta) inlernota Smilh.

Taf. 291. Fig. 9.

Testa tennis, depresso snbconoidea, leviter carinata, minnte perforata, anpra fasco-cornea, infra pal-

lidior, nitida, striis incrementi arcaatis scalpta. Spira conveie conoida, ad apicem obtasa. Anfractns 5 con-

Texiascali, nltimng antice levissime descendens, obtnse carinatos, caiina apertniam versaB evanida. Apertnra

obliqaa, late lunata, opalina; peiristoma tenae, margine colnmellari ad inseitionem panlo dilatato et reflexo.

— Smith.

Diam. maj. 28, min. 24, alt. 17 mm.

Ariophanta (Hemiplecta) internota Edg. A. Smith, in: Pr. mal. Soc. London, vol. 3

p. 27 t. 2 fig. 3.

Schale dünn, niedergedrückt kegelförmig, schwach kantig, ganz eng durchbohrt, oben-

her bräunlich hornfarben, unterseits blasser, glänzend, mit gebogenen Anwachsstreifen skulp-

tirt. Gewinde konvex konisch, mit stumpfem Apex. Fünf leicht konvexe Windungen, die

letzte vornen ganz leicht herabsteigend, stumpfkantig, die Kante nach der Mündung hin

ganz verschwindend. Mündung schräg, breit ausgeschnitten, innen opalglänzend; Mundsaum

dünn, der Spindelrand an der Insertion etwas verbreitert und umgeschlagen.

Aufenthalt auf Lombok; Abbildung und Beschreibung nach Smith.

L 12. ". VI. 1906. 199
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344. Helicarion lowi de Morgan.

Taf. 292. Fig. 1—3.

Testa angnste umbilicata, dextrorsa, tennia, fragilieaima, traualacida, inbglobulosa, coemlea. Anfrac-

tus 4 SQbtilisaime striati et ÜDeis parvalis mnricatim retortis {"}) scalpti. Apertara lata, elliptica, late 1q-

D%ta; peristoma tenne, acatnm, labro colnmellari ad nmbilicam reflexo.

Diam. maj. 32, alt 16, dim. apert. 22 : 18 mm.

Helicarion Lowi de Morgan*) in: Ball. Soc. zool France 1835 vol. 10 p. 373 t. 5 fig. 3.

Schale eng genabelt, rechtsgewunden, dünn, sehr zerbrechlich, bläalich, durchscheinend,

fast kugelig. Vier Windungen, fein gestreift und mit kleinen Linien (die Bezeichnung mu-

ricatim retortis ist mir unverständlich, Abbildung und französische Beschreibung geben kei-

nen Aufschluss) skulptirt. Mündung weit elliptisch, breit ausgeschnitten; Mundsaum dünn,

scharf, Spindelrand nur an der Insertion kurz zurückgeschlagen. (In der französischen Be-

schreibung heisst es: sa coloration est d'un beau vert jaune).

Aufenthalt in Perak, nahe dem Gipfel des Berges Kerbou in 2200 m Meereshöhe. Ab-

bildung und Beschreibung nach de Morgan.

345. Nanina (Bensonia) mimela Blanford.

Taf. 292. Fig. 4—6.

Testa snbobtecte perforata, conoideo-depresea, fulva, snpeme haud nitens, snbtiliter rugato-itriatnla,

lineis crebris impressis minnte decuasata, snbtus nitidior, polita. Spira parnra elevata. Anfractus 7 pla-

nnlati, vix saperne convexinsculi, ultimns ad peripheriam obtnae angnlataa, sabtaa convexaa. Apertnra pa-

Tum obliqua, lunata; periatoma tenne, caataneo limbatum, intus calloso-labiatam marginibns rectis; periato-

matibng prioribaa relictis in anfractu ultimo vel penultimo conapicuis. — Blanford.

Diam. maj 27,5, min. 24,5, alt. 15 mm.
Bensonia mimela Blanford, in: Pr. mal. Soc. London, 1900 vol. 4 p. 179, Textfig.

Schale fast überdeckt durchbohrt, gedrückt kegelförmig, braungelb, obenher nicht glän-

zend, fein runzelstreifig, durch dichte feine eingedrückte Spirallinien fein decussiert, die

Unterseite glänzender, wie poliert. Gewinde wenig erhoben. Sieben fast flache, oberseits

kaum konvexe Windungen, die letzte an der Peripherie stumpfkantig, an der Unterseite

'*') Helicarion testa dextrorsa, tenni, fragilisaima, translacida, eoerulea, sabglobosa, 4 anfractibus com-

posita, ornata striia tenniasimis paralleliter linein aetatis, et lineis parvolis mnricatim retortis, panlum nmbi-

lioata: apertnre lata, elliptica, ante ultimo anfractn largiter incisa; peristomate recto, labro colnmellari re-

flexo ad nmbilicam.
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konvex. Mündung wenig schräg, mondförmig; Mundsaum dünn, innen kastanienbraun ge-

säumt, schwielig gelippt, die Ränder gerade. Die beiden letzten Windungen haben Varix-

artige Striemen als Reste älterer Wachstumsperioden.

Aufenthalt bei Narkanda in der Nähe von Simla; Abbildung und Beschreibung nach

Blanford.

346. Nanina (Ma crochlamy s) mainwaringi Nevill.

Taf. 292. Fig. 7-9.

Testa perforata, subtnrbinato-depregsa, pallide fnlva, tennis, Cornea, translncena, snperne vix nitida,

oleoso-micans, striata, lineis spiralibua minutis impressia snb lente decassata, snbtua laevior et uitidior. Spira

depreaso-conica, apice obtnao, sntnra leviter impreasa. Anfractas 6—7 regnlariter accreaceotea, ultimua non

deseeüdena, ad peripheriani rotundatua. Äpertnra parum obliqna, lata, lanaris; peristoma rectum, tenne, in-

tus calloso-labiatum, albidnm ; nonnullia fasciis transveraia Tarioea mentientibns, intn» callosia, albidia, in an-

fractibas nltimia aaepe conspicuia. — Blanford.

Macrochlamyg Mainwaringi Nevill mas.; Godwin-Änaten in: J. Aaiatic See. Bengal 1882

Tol, 51 p. 69 t. 5 flg. 3. — Blanford, in: Proc. mal. Soc. London vol. 4

p. 182 Textfig.

Schale durchbohrt, etwas kreiseiförmig niedergedrückt, blass bräunlich, düun, horn-

farben, durchsichtig, die Oberseite etwas fettglänzend, gestreift und unter der Lupe durch

feine eingedrückte Spirallinien decussiert, an der Unterseite glatter und glänzender. Ge-

winde gedrückt kegelförmig, mit stumpfem Apex und leicht eingedrückter Naht. 6—7 re-

gelmässig zunehmende Windungen, die letzte vornen nicht herabsteigend, an der Peripherie

gerundet, mit einigen varixartigen Striemen, denen im Inneren schwielige Streifen entspre-

chen. Mündung nur wenig schräg, weit, mondförmig; Mundsaum geradeaus, dünn, innen

schwiehg gelippt, weisslich.

Aufenthalt bei Darjiling in Sikkim; die Abbildung nach den Pr. mal. Soc. London.

347. Nanina (Euplecta) prattl Gude.

Taf. 292. Fig. 10—12.

Teata depreaae conoidea, angnste perforata, aupra atriatocostellata coatellis flliformibua, band nitida,

subsericina, pallide fulva, infra nitidior, laevis, polita. Spira depreaaa, apice acuto, snbeiaorto; antara canali-

CDlata. Anfractas 5'/, leniter accrescentes, nltimaa antice band dilatataa, band deacendens, anpra leviter

convexuB, aubtns tumidua, acute carinatna, ad carinam utrinqae leviter compreaaua. Apertnr» aabobliqna, snb-

aecuriformis, marginibna diatantibna callo tenai junctia; periatoma tenne, acutum, margine colomellari ad in-

sertionem aubdilatato et perforationem anguatam aubtegente. — Gude angl.

Diam. maj. IS, min. 16, alt. 8,5 mm.

Euplecta Pratti Gude, in; Pr. Mal. Soc. London 1904 vol. 5 p. 114 (Textfigur).

199*
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Schale gedrückt kegelförmig, fast linsenförmig, eng und überdeckt durchbohrt, obenher

mit fadenförmigen Rippchen skulptirt, seidenglänzend, blass bräunlich, an der Unterseite

glänzender, glatt, wie poliert. Gewinde niedergedrückt, mit spitzem, etwas vorspringendem

Apex. Naht fast rinnenförmig. 5^/2 langsam zunehmende Windungen, die letzte vorn nicht

verbreitert und nicht herabsteigend, scharf gekielt, am Kiel beiderseits eingedrückt, die

Oberseite leicht konvex, die Unterseite aufgetrieben. Mündung etwas schräg, fast beilför-

mig, die Ränder weit getrennt und durch einen ganz dünnen Callus verbunden; Mundsaum

dünn, scharf, der Spindelrand an der Insertion etwas über die enge Perforation verbreitert.

Aufenthalt bei Dinawa in British Central New Guinea, bei 3600 Fuss Meereshöhe;

Abbildung und Beschreibung nach Gude. — Zunächst mit Eu. infelix Smith verwandt,

aber kleiner, flacher, die letzte Windung nicht verbreitert und gröber gestreift.

348. Nanina (Xestina) njovella Pfeiffer,

Taf. 292. Fig. 13.

Testa perforata, turbinato-depressa, tenuinscnla, leviter ragato- striata, diaphana, oleoso-micans, faaco-

flavida; spira breviter tnrbinata, apice -obtnsnlo ; salura levig, submarginata. Anfraetns 5 vix conveiinsculi,

celeriter accrescentes, nltimus snperne convexior, carina peripherica antise obtaaa monitas, non descendena,

baai Gonvexna. Apertara obliqna, anbtetragono-rotundata, intus margaritacea; peristoma rectnra obtasulcm,

margine baaali ad deitrara valde arcuato, tum subarcnatim aacendente, ad perforationem brevissime re-

fleio. — Pfr.

Diam. maj. 21,5, min. 18, alt. 10 mra.

Helix novoUa Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London, 1854 p. 50; Monogr. Helic. viv. vol. 4

p. 34. — Eeeye, Conchol. icon. t. 18S fig. 1294. — (Rhysaota) Pfeiffer,

Versnob, in: Malacozool, Bl. 1855 toI. 2 p. 121. — (Xanina) Nevill, Ennm.

Moll. Ceylon p. 2. — (Rhysaota) Pfeiffer-Clesain, Nomenciator p. 53. —
(Nanina) N'evill Handliat. Ind. Mus. I p. 30. — (Xestina) Blanford, in:

Pr. mal. Soc. London vol. 4 p. 245. — Hanley & Theobald, Conchol. iodica

t. 150 fig. 8.

Schale durchbohrt, gedrückt kreiseiförmig, dünn, fein runzelstreifig, durchsichtig, fett-

glänzend, gelbbraun; Gewinde niedrig kreiseiförmig mit stumpflichem Apex; Naht fein, etwas M
berandet. Fünf kaum gewölbte, rasch zunehmende Windungen, die letzte oben stärker ge-

wölbt, mit einem nach vorn sich abstumpfenden Kiel, vornen nicht herabsteigend, die Basis

konvex. Mündung schräg, abgerundet viereckig, innen perlmutterglänzend; Mundsaum ge-

radeaus, stumpflich, der Basalrand stark nach rechts gebogen, dann im Bogen ansteigend,

an der Perforation ganz kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt in Südwest-Ceylon. Abbildung nach der Conchologia indica, Beschreibung

nach Pfeiffer.
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349. Nanina (Macrochlamys) lirabata Möllendorif.

Taf. 292. Fig. 14. 15.

Testa perforata, discoideo-depressa, solidnla, sabtiliter striatnla, lineis spiralibas nuUis, pellacida, nitens,

pallide corneo-flavescens, subregolariter corneo-strigata. Anfractns 6 convexingculi, lente accreacentea, sntura

profunda niarginata diäcreti, ultimns antioe non descendens, basi conveiior, circa nmbilicnm excavatns. Aper-

tara fere verticalis, late elliptica, valde excisa; peristoma extns rectum, aentam, margine columellari leviter

reflexo, intus callo latiusculo, sat crasso limbatam. — MUdff.

Biam. maj. 19-22,5, min. 16,5—20, alt. 10,25—13,5 mm.

Macrochlamys limbata Möllendoiff, in: Pr. zoo!. Soe. London 1894 p. 148 t 16 fig. 6. 7.

Schale durchbohrt, scheibenförmig niedergedrüciit, ziemlich fest, fein gestreift, ohne

Spiralskulptur, durchsichtig, glänzend, blass gelblich hornfarben mit fast regelmässigen dunk-

leren Striemen. Sechs leicht konvexe, langsam zunehmende Windungen, durch eine tiefe

berandete Naht geschieden, die letzte vornen nicht herabsteigend, an der Basis stärker ge-

wölbt, um den Nabel ausgehöhlt. Mündung fast senkrecht, breit elliptisch, stark ausge-

schnitten; Mundsaum gerade, scharf, etwas zurück mit einer schwieligen Lippe gesäumt,

Spindelrand leicht zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf den Samui-Inseln im Golf von Slam; Abbildung und Beschreibung nach

Möllendortf. — Zunächst mit Macrochlamys resplendens Phil, und namentlich deren

var. obesior verwandt, aber durch die deutliche Lippe verschieden, auch weiter genabelt,

mit konvexeren Windungen und dunklerer Striemung.

Genus Cryptosoma Theobald.

Testa eae Vitrinarum similis, sed robuätior. Peristoma band tenue. Superficies epldermide distincta

obtecta. — Animal penitcs intra testam retractile, in aestivationis tempore, solido epiphragmate obtectum.

Cryptosoma Tbeobald, in: Journal Asiat. Soc. ßengal 1857 p. 252. — Godwin-Ansten, in;

Land- & Freshwater Mollusca of India, 1882, part I, 1 p. 14; 1889 I, 6

p. 253; II, 8 p. 50, genns Zonitidarum. — G. Nevill, in: J. Asiatic Society

Bengal 1877 p. 25 (Sectio Helicariontis). — Möllendorif, in: Naehrbl. D.

mal. Ges. 1898 vol. 30 p. 101. — Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 138, 179.

Die Verwandtschaft des Helicarion Imperator Gould bildet eine nicht nur anatomisch,

sondern auch testaceologlsch gut umgränzte Gruppe, ausgezeichnet durch die dünne, fast

kalklose und in frischem Zustand biegsame Schale, die aber immerhin stärker als bei Vitrina
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und Helicarion ist und eine deutliche, selbst recht grobe Skulptur zeigt; sie ist höchstens

eigenthümlich seidenglänzend oder glanzlos, besteht aus wenigen sehr rasch zunehmenden

Windungen und deutlich abgesetztem Apex; die letzte Windung macht den grössten Theil

des Gehäuses aus; der Mundrand ist mehr oder weniger nach innen eingebogen, der Spindel-

rand ist scharf, ohne jede Verdickung und dringt ins Innere ein

Das Thier kann sich völlig ins Gehäuse zurückziehen und schliesst im Sommer die

Mündung durch einen soliden Deckel.

Möllendorff hat sich in einer mir vorliegenden, leider unvollendet gebliebenen Arbeit

über die Fauna von Hinterindien eingehender mit der Gattung Cryptosoma befasst ; errechnet

dahin folgende Arten:

Cr. austeni Coliinge Kalkutta.

Cr. ampulla Benson Nilgiris.

Cr. praestans Gould Barma.

Cr. ? venustum Theob. Arakan.

Cr. inusitatum Godw. Aust. Shan Staaten, Laos.

Cr. siamense Haines Slam.

Cr. cochinchinense Morelet Cochinchina.

Cr. maleficum Mabille Tonking.

Cr. fragile Mlldff. Tonking.

Cr. Imperator Gould Hongkong, Guangdung.

subsp. brunneum Mlldff.

Hiervon ist Cr. ampulla sicher zu löschen und als Subgenus Indrella neben Nil-

giria zu stellen. Dagegen wäre Godwin Austen nicht abgeneigt, Helicarion lowii Mor-

gan von Perak, whiteheadi G. Aust. von Borneo, sowie cochinchinensis Morel., bir-

manicus Phil, und sumatrensis Schepm. zu Cryptosoma zu stellen.

Die Gattung reicht demnach von Kalkutta durch das obere Hinterindien bis Südchiua,

berührt aber weder Malacca noch die Sundainseln. Für die chinesische Form, Cr. Impera-
tor, hat G. Austen die Zugehörigkeit zu Cryptosoma nachgewiesen, ebenso für Vitrina

siamensis Haines. Diese und ihre Verwandten (inusitatum, maleficum) haben an-

scheinend die Eigenthümlichkeit, dass sie nach abgeschlossenem Wachsthum manchmal die

Bauthätigkeit wieder aufnehmen und entweder nur am Oberrande ein Stück anbauen oder

einen halben Umgang anfügen, was bei der Artunterscheidung sehr zu berücksichtigen ist.

350. (1) Cryptosoma imperator Gould.

Taf. 293. Fig. 1-4.

Teata globoao-dipressa, ambitn ovata, striis incrementi inaeqnalibns et liris spiralibns snbtilibns scnlpta,

giieeo-Tiridis, diapbana, opaca. Aufractus 3 rapide cresceDtes, spira panlnm promiLnla, apice albido, nltimns
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latara appreasa, snperoe et inferne sabaeqnaliter conrexas. Äpertara modice obliqaa, intus caeialescens, mar-

gine infero bene arcuato, colnmellari superne incrassato, snbparpendicnlari, albo. — Martena.

Diam. maj. 35, min. 23, alt. 22, apert. diam. 21, alt. obl. 21,5 mm.
Vitrina imperator G. Gonld, Proc. Boston Soc. 1859 vol. VI p. 422. — Pfeiffer, Monogr.

Helic. vi?, vol. 5 p. 14. — Martens, Ostasiat. Landachn. IIp. 41; Concholog.

Mitth. vol. I p. 73 pl. 13. — (Helicarion) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1

p. 179 t. 41 fig. 76—78. — (H.) Möllendorff, in: Jahrb. D. malak. Ges.

1881 vol. 8 p. 803; 1883 vol. 8 p. 303; 1883 vol. 10 p. 357; 1885 vol. 12

p. 378; 1887 vol. 14 p. 34. — Westerland, Moll. Vega 1885 p. 192 t. 2

fig. 3. - (Cryptosoma) Godwin-.\nsten, Moll. ladia 1893 vol. 2 pt. 8 p. 53

t. 72 flg. 1—6.

Schale kugelig niedergedrückt, im Umfang oval, nicht glänzend, mit ziemlich starken

ungleichen Auwachsstreifen und feineren zahlreichen etwas erhabenen Spiralleisten versehen,

graugrün, durchscheinend, aus drei rasch zunehmenden Windungen bestehend; das Gewinde

etwas vorstehend, stumpf, die erste Windung weisslich, die letzte mit deutlich angedrückter

Naht, oben und unten ungefähr gleich gewölbt, nach der Mündung hin oben etwas flacher.

Mündung nur massig schief, geräumig, in beiden Durchmessern fast gleich gross, aber doch

nicht kreisförmig, da der Oberrand viel mehr horizontal verläuft, der Unterrand regelmässig

gebogen ist. Columellarrand nach oben zu verdickt, fast senkrecht, weiss. Inneres der Mün-

dung bläulich.

Aufenthalt auf der Insel Hongkong, an Bäumen herumkriechend; auch auf dem Fest-

land in der Provinz Guang-dung und in Tongking. Fruhstorfer hat auf der Insel Bahmum
eine wohl zweifellos zu imperator zu stellende Form gefunden, welche mehr röthlich braun

gefärbt ist; die letzte Windung steigt vornen etwas weniger her^b. Möllendorff hat diese

Form als subsp. brunneum unterschieden.

Westerlund hat (Nachrbl. D. malak. Ges. 1883 vol. 15 p. 49) eine var. imperatrix
abgetrennt und folgendermassen diagnostizirt: „Testa globoso-depressa, ambitu ovato-rotun-

data, striis incrementi inaequalibus et liris spiralibus sat irregularibus et obsoletis superne
sculpta, diaphana, nitida; anfractu ultimo castaneo-rufa, de cetero flavescenti-cornea, strigis

rufescentibus ; anfr. 3 rapide accrescentes, spira vix prominula; apertura modice obliqua,

ampla, intus leviter coerulescens, rotundata, superne pariete valde convexo incisa, margine

columellari perpendiculari, superne incrassate albo, margine infero valde arcuato Diam. 30,

alt. 23, apert. diam. 20, alt. 20 mm." Ich kann weder in der Beschreibung noch in der

Abbildung (Moll. Vega 1885 p. 192 t. 2 fig. 3) eine erhebliche Verschiedenheit von Cr. im-

perator finden; Möllendorff erklärt sie für eine unbedeutende individuelle Abänderung.
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351. (2) Cryptosoma praecellens Marlens.

Taf. 293. Fig. 5-7.

Testa Bobglobosa, teDnis, diaphana, regnlariter radiatiin striatnla et enperne lineis spiralibna leviter

impresais aonnnllis scnlpta, nitida, fnlvo-latea, fascia angnsta sntoiali fasca ornata Aofractas vix 3, spira

vix prominnla sntnra impressa. Apertnra ampla sat obliqna, rotnndata, margine snpero leviter, infero et

columellari valde arcnatis. — Martens

Diam. maj. 28, min. 20, alt. 19, apert. diam. 19, alt, obl. 18 mm.
Helicarion praecellens Martens, in: Conchol. Mitth. toI. I p. 132 t. 25 fig. 1—3.

Schale ziemlich kugelig, dünn, durchscheinend, glänzend, bräunlich goldgelb, mit regel-

mässigen schwachen Radialstreifen und auf der Oberseite auch mit mehreren zerstreuten

schwach eingedrückten nicht scharfen Spirallinien, ungefähr 6 unter der Naht, und von ihnen

entfernt 4—5 näher der Peripherie; ein schmales dunkelbraunes Band in der Naht. Um-
gänge kaum drei, Spitze sehr wenig vorragend, Naht etwas vertieft. Mündung gerundet,

Oberrand wenig, Unterrand stärker gebogen.

Aufenthalt auf der Insel Salanga (Junk Geilen) an der Westküste der Halbinsel Malakka.

Abbildung und Beschreibung nach Martens.

352. (3.) Cryptosoma praestans Gould.

Taf. 293. Fig. 8. 9.

Testa depresso-semiglobosa, tenuis, striatnla, lineis anbdistantibns spiralibns snbdecussata, vix nitida,

pallide Cornea; spira non prominens; actnra levissinae impressa. Anfractns 3 rapide acorescentes, nltimus

Bnperne convexus, peripheria snbdepressns, basi latinsculns. Äpertura perobliqna, snbtriangnlari-semiovalis;

periatoma simplex, sabinflpxnm, marginibns approximatis, colaraellari recedente, perarcnato. Pfr.

Diam. maj. 20, min. 16, alt. vix 10 mm.

Vitrina praestans Gould*) in: Boston Journal vol. IV. 4 p 456 t. 24 fig. 2. — Pfeiffer

MoDogr. Helic. vivent. vol. 2 p. 497. — Hanley & Theobald, Conchol. indica

t. 65 fig. 5. 6. — Pfeifi'er-Clessin, Nomenciator p 27. — (Helicarion) Nevill

Eandlist I p. p. 14. — (Cryptosoma) Theobald, in: J. As. Soc. Bengal 1857

p. 252. — (Cr.) Godwin-Ansten, Land- & Freshwater Shells India I p. 14

t. 4 flg. 1. — (Helicarion) Tryoo, Manual vol. II p. 179 t. 42 fig. 6. 7.

Schale gedrückt halbkugelig, dünn, fein gestreift, mit ziemlich weitläufigen Spirallinien

umzogen und undeutlich decussiert, kaum glänzend, blass hornfarben bis röthlich, je nach

dem Erhaltungszustand; Gewinde nicht vorspringend; Naht nur ganz leicht eingedrückt.

*) T. depressa, fragili, nitida, straminea; anfractibns 3, itriis inerementi et striis volventibus reticalatis

;

apertnra sobcoarctata. — Long. *j^, alt. '/j".
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Drei sehr rasch zunehmende Windungen, die letzte oben konvex, an der Peripherie leicht

zusammengedrückt, an der Basis verbreitert. Mündung sehr schräg, etwas dreieckig halb-

eiförmig; Mundsaum einfach, etwas nach innen eingerollt, die Ränder genähert, der Spindel-

rand zurückweichend, stark gebogen.

Aufenthalt in Birma, der Orginalfundort Tavoy.

353. Nanina (Ratnadvipia*) irradians Pfeiffer.

Taf. 293. Fig. 10. 11.

Testa ilepressa, ambita subauriformis, tenuis, lineis impressis confertim arcuato-radiata, lineis irregnla-

ribns spiralibus obsolete decnssata, diapbana, rix nitidnla, snperne cinnamomeo Cornea; spira parvula, sub-

papillatim elerata; sntnra impressa, marginata. Anfractus fere 4 planinscnli, rapide accreacentes, nltimns

depressns, basi convexior. Apertnra perobliqna, Innato-snbcircalaris; peristoma eimplex, tenae, margine coln-

mellari regnlariter arciiato, — Pfr.

Oiam. maj 18,5, min. 14, alt. 8,5 mm
Vitrina irradians Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1852 p. 156; Monogr. Helic. vivent.

vol. 3 p. 3. — (Helicarion) Theobald, Snppl. Catal. p. 24. — (H.) Nevill,

Handlist p. 15. — Hanley & Tbeobald, Conchol. indica t. 66 fig. 8. 9. —
(H.) Pfeiffer-Clesain, Nomenclator p. 31. — (Ratnadvipia) Godwin-Austen,

in: Pr. Mal. Soc. London 1899 vol. HI p. 253; MolL India 1899 vol. II

part. IX p. 93 t. 85 fig. 1—8. — Collinge in: J. of Malacol. 1901 vol. 8

p. 63 pl. V & VI.

Schale niedergedrückt, etwas ohrförmig, dünn, mit dichten eingedrückten, gebogenen

Radiärlinien sculptirt und mit unregelmässigen Spirallinien undeutlich decussiert, durch-

scheinend, kaum glänzend, obenher zimmtbraun. Gewinde nur wenig, aber doch etwas

zitzenförmig vorspringend; Naht eingedrückt, berandet. Es sind beinahe vier Windungen

vorhanden; sie sind fast flach und nehmen sehr rasch zu, die letzte ist niedei'gedrückt,

unten stärker gewölbt wie oben. Mündung sehr schräg, ausgeschnitten kreisrund; Mundsaum
einfach, dünn, Spindelrand regelmässig' gebogen.

Aufenthalt auf Ceylon, die Beschreibung nach Pfeiffer, die Abbildung nach der Concho-

losia indica.

•) Ratnadvipia n. gen. für Vitrina irradians Pfr., in: Pr. Mal. Soc. London vol. III 1899 p. 258;

Moll. India 1899 vol. II Pt. 9 p. 93 t. 85 fig. 1—8; — Collinge, in: J. of Malacol. 1901 vol. VIII p. 63

t. V & VI. „Shell thin, with few whorls, body wborls large. — Animal slng-like, with the mantle borde-

ring the shell on all sides, protero-laterally prodnced into tongne-like eitensions. Dorsnm flatfcened behind

visceral hnmp, posteriorly sharp keeled. Candal mncons pore large. Poot sole not divided into median and

lateral planes. Viscera does not extend into posterior portion of body, which is solid. Intestinal tract rather

Short, exhibits fonr loops Generative System with well developed penis-sheath, containing evertible penis;

diverticalnm, epiphallas and kaik-sac present. Beceptacnlum seminis seasile. Dart-sac and large dart-gland,

nb calcareons dart, bat sbort, blont, muscalar papilla. CUge.

I. 12. 21 ^i "05. 200



1182

Im Habitus an die Cryptosomen erinnernd, aber anatomisch total verschieden, die

Zungenbewaffnnng wie bei Hemiplecta, die Geschlechtsorgane wie bei Nilgiria, neben der wohl

ihre richtige Stellung im System sein wird.

354. Nanina (Helicarion) scutella Benson.

Taf. 293. Fig. 12. 1.3.

Te«ta valde depreasa, peripheria oblongo-ovata, arcnatim striatula, niteng, tranalncens, pallide viriili-

Intescens; spira valde planata, apice prominnlo; sntnra impressa, marginata. Anfractns 3*/, rapide creacentes,

nltimna antice latisaimaa, anperne antroranm arcuatus, horizontaliter eompresana, non deacendena, peripheria

valde rotnndata. Apertura valde obliqna, ovato-lcnaris
;

periatoma aimplex, marginibns conniventibna, ooln-

mollari oblique deacendente, baaali leviter arcnato. — Bens.

Diam. maj. 16— 18, min. 11— 13, axis 5—5 mm. Apert. lat. 11— 12, alt. 6—7 mm.

Vitrina Scutella Benaon, in: Ann nat. Hiet. 1859 aer, 2 vol. 3 p. 188. — Pfeiffer, Monogr.

Helic. vivent. vol. 4 p. 798. — Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 66

flg. 1. 2. — (Helicarion) Nevill, Handliat Ind. Mua. I p. 15. — (H.) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p. 30. — Theobald, in: J. As. Soc. ßengal 1878 p. 143,

Snppl. Catal. p. 28. — (Austenia) Godwin Auaten, Moll. Indica I p. 232

t. 52 flg. 1.

Schale sehr niedergedrückt, im Umriss langeiförmig, bogig gestreckt, glänzend, durch-

sichtig, blass grüngelb. Gewinde sehr abgeflacht, mit vorspringendem Apex; Naht einge-

drückt, berandet. S^/j sehr rasch zunehmende Windungen, die letzte vornen sehr stark ver-

breitert, oben nach vornen gebogen, horizontal zusammengedrückt, nicht herabsteigend, an

der Peripherie stark gewölbt. Mündung sehr schräg, ausgeschnitten eirund; Mundsaum ein-

fach, die Ränder stark zusammenneigend, der Spindelrand schräg herabsteigend, der Basal-

rand leicht gebogen.

Aufenthalt am Südhang des Himalaja. — Teria Ghat in den Khasia Bergen. — Um-
gebung von Kashmir (Theobald). Die Beschreibung nach Benson, die Abbildung nach der

Conchologia indica.

Genus Austenia Nevill.

Von Nevill, Handlist Indian Museum p. 16 ohne Diagnose aufgestellt; Typus Vitrins

gigas Benson, von Tryon als Untergattung von Helicarion aufgenommen, aber wahr-^

scheinlich als Gattung haltbar. Schale Vitrina-artig, aber dick, mit sehr kleinem Gewinde

und auffallend niedergedrückt. Nevill führt zehn Arten auf, davon zwei unbenannt.
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Godwin-Austen hat sich mehrfach (Moll. India vol. I p. 328, vol. 11 p. 108) mit der

Gruppe beschäftigt und betrachtet sie vorläufig als besondere Untergattung von Macro-

chlamys, ist aber bezüglich ihrer Umgränzung durchaus noch nicht sicher. Man vergleiche

hier auch Cockerell in Nautilus, 1898 vol. 12 p. 10.

355. Nanina (Austenia) gigas Benson,

Taf. 294. Fig. 1. 2.

Testa solidinscola, depressa, arcuatim striata, lineis spiralibus obsoletissime et irregniariter decnssata,

olivaceo-cornea ; spira minnta, plana; sutura impressa Anfractns 2'/, velociter accreacentes, nitimns snperne

snbdepressns, peripheria rotondatna, basi angnstns. Apertura magna, perobliqna, traneverse regnlaritet ob-

longa, intus subcallosa, marginibna fere contiguis, snpero et infero strictinsculig, colomellari leviter arcnato. —
Pfeiffer.

Diam. maj. 30, min. 18, alt. 13 mm.

Vitrina gigas Benson*), in: J. Asiat. Soc. Bengal vol. 5 p. 550. — Pfeiffer, Monogr. Helic.

viv. vol. 2 p. 496. — Härtens, in: Albers, Heliceen, ed. 2 p. 44. — Hanley

& Theobald, Conch. indica t. 66 fig. 2. 3. — (Helication) Pfeiffer- Clessin,

Nomenciator p. 30. — (Austenia) Nevill, Handlist Indian Mnsenm, I p. 16.

(Au.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 179 t. 42 fig. 6. 7. (Au.) Godwin-

Austen, Moll. India vol. 1 p. 238, vol. 2 p. 108 t. 89.

Schale ziemlich fest, sehr gedrückt, bogig gestreift und durch sehr schwache undeut-

liche Spirallinien undeutlich decussiert, olivenbraun-hornfarben ; Gewinde winzig flach Naht

eingedrückt. Nur 2V2 Windungen, sehr rasch zunehmend, die letzte obenher zusammenge-

drückt, den grössten Theil des Gehäuses ausmachend, an der Peripherie gerundet, an der

Basis verschmälert. Mündung gross, sehr schräg, regelmässig quer eirund, innen etwas

schwielig belegt, die Ränder sich fast berührend, Oben-and und Unterrand strack, der Spin-

delrand leicht gebogen.

Aufenthalt in den Khasi-Hills. Die Abbildung nach der Conchologia indica.

356. Nanina (Austenia) resplendens Nevill.

Taf. 294. Fig. 3. 4.

Testa tenninscnla. depressa, planaiscula, sabanriformis, arcuatim obsolete striata, olivacea; spira minuta,

plana; sutura impressa.

Diam. 22,5, crass. 8 mm.

') T. tenui, corneo-virente, ovato-depressa, auriformi, velociter crescente, supra planata, rngig concen-

tricis et striis radiatis decussata, subtus tumida; anfr. 2 exclnso apice; ultimo anfracta valde ventricoso, pene

totam testam efformante; apertura transversa, rotuadato-ovata praegrandi; labro valde arcuato.

200*
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Helicarion resplendena Nevill, in; J. Asiat. Soc. Bengal 1877 vol. öO p. 129 t 5 flg. 24,

— (Anatenia) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 180 t. 42 flg. 10. 11.

Eine eigentliche Beschreibung dieser Art ist noch nirgends gegeben. Nevill sagt 1. c:

„Shell in texture and colour resembling Helicarion gigas Benson, but a little thinner and

more membranaceous; it is at once distinguished from it by its flattened, more ear-like and

appressed shape. It also somewhat resembles Helic. peguensis Theobald from Prouia,

a larger and thicker shell, with the spire much broader and more distinct, and considerably

less open at the base. In raany respects it is intermediate between the above two species,

though all three are easily recognisable and quite distinct."

357. Nanina (Auslenia) peguensis Theobald.

Taf. 294. Fig. 5. 6.

Testa anriformis, tenuissima, striatnla, polita, viridescenti-lntescens Tel luteacenti-fnsca nucleo pallidiore;

Bpira planalata, vix elevata. Anftactus l'/j Apertnra transversa, horizontalis, spira perspicna; peristoma

margine membranaceo.

Diam. 13, alt. 2,5 mm.

Helicarion peguensis Theobald, in: Journal Asiat. Soc. Bengal 18ö4 p. 244 (nee Helix

peguensis Benson Ann. nat. Hist. ser. 3 vol 6 p. 192). — Hanley & Theo-

bald, Conchol. indica t. 65 fig 2. 3. — Tryon, Manual ser. 2 vol. 1 p. 180

t. 42 fig. 16. 17.

Schale ohrförmig, niedergedrückt, fein gestreift, fast glatt erscheinend, grünlich gelb

bis gelbbraun mit hellerem Nucleus. Gewinde flach, kaum vorspringend. Es ist kaum mehr

als eine Windung vorhanden. Mündung horizontal, quer, das innere Gewinde zeigend ; Mund-

rand häutig.

Aufenthalt in Pegu. — Hanley & Theobald vereinigen sie mit dem südindischen Heli-

carion auriformis Blanford (nee Helix auriformis Bland), was mir nicht plausibel erscheint.

358. Nanina (Austenia) magnifica G. Austen & Nevill.

Taf. 294. Fig. 7. 8.

Teata peraffinis eae H. gigantia, sed multo major, brannea nee virideacena, malto magia plano-expansa;]

apira minns convolata, depres^iior; a baai intuenti para multo minor anfractns conspictia eat.

Diam. 46, axis 11,5, apert. lat. 40,5, alt. 29,5 mm.

Helicarion magificna Godwin-Änsten & Nevill, in: Jonrn. Asiat. Soc. Bengal 1870 p. 24.

—

I

Nevill, ibid. 1881 p. 129 t. 5 flg. 23. — i^Anatenia) Tryon, Mannal, aer. 2|

vol. 1 p. 180 t. 42 flg. 12. 13.
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Auch diese Art ist nur durch Vergleichung mit Au. gigas und eine gute Abbildung be-

Icannt gemacht worden. Die Autoren sagen von ihr: „It is very closely allied to the Assam
species (Austenia gigas), but the Shell is much larger, of a brown (not green) colour, with the

body whorl much flatly expanded and the spire less convoluted and more depressed, and

that, looked from underneath, very much less of the reflected body whorl is seen."

Aufenthalt bei Momein in Yunnan. Die Abbildung nach Nevill.

359, Nanina (Austenia) solida Ausfen.

Tat. 294. Fig. 9.

Testa plana, peripheria ovalis, epidermide rufa; spira brevis, apice perplano; anfractna 1; periatoma

simples, tenne. — G. Ansten.

Diam. maj. 15, min. 8 mm.

Helicarion (Hoplites?) solidns Godwin-Ansten, in: Proc. zool. Soc. London 1872 p. 518

t. 30 flg. 10; Journal äsiat. Soc Bengal 1875 toI. 44 p. 6. — Pfeiffer,

lUonogr. Helic vivent. vol. 8 p. 554. — Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 30.

— (Anstenia) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 180 t. 42 flg. 15.

Schale flach, niedergedrückt, ziemlich fest, mit ovalem ümriss, mit einer röthlichen

Epidermis übei'zogen. Gewinde kaum vorhanden. Apex völlig flach. Das ganze Gehäuse wird

nur von einer Windung gebildet; Mundsaum dünn, einfach.

Aufenthalt am Hengdan Pik in den North Cachar Hills in Bengalen Abbildung und

Beschreibung nach Godwin-Austen. — Nach Nevill zu Au. venusta gehörend, doch hat diese

bei der halben Grösse fast zwei Windungen und stammt von Arakan.

360. Nanina (Austenia?) venusta Tlieobald,

Taf. 294. Fig. 10.

Testa ovato-aariformis, sapra vix conveia, diaphana, tenniasima, polita, snbrogose striata, laete flaves-

cente-brnnnea; anfractibns l'/, celerisaime crescentibus; apertura latissima. — Theob.

Diam. maj. 7.5, min. 4, alt. 2,5 mm.

Vitrina? vennsta Theobald, in: J. Asiat. Soc. 1870 vol. 39 p. 400 (nee 1877 p. 24.) —
Hanley & Tbeobald, Conchol. ind. p. 61 t. 152 flg. 5. — Pfeiffer, Monogr_

Tiv. vol. 7 p. 512. — (Phenacolimai) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 27. —
(^Anatenia) Nevill, Handlist Ind. Musenm vol. 1 p. 16. — (An.) Godwin-

Ansten, Moll. India, 1 p. 237 t. 59 flg. 5.

Schale eiförmig-ohrförmig, nach oben kaum konvex, durchsichtig, sehr dünn, wie polirt

erscheinend, aber doch etwas runzelstreifig, lebhaft gelbbraun. Nur I1/2 sehr rasch zu-

nehmende Windungen; Mündung sehr weit.

Aufenthalt in Arakan. Die Abbildung nach der Conchologia indica.
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361, Nanina (Auslenia) heteroconcha ßlanford,

Taf. 294. Fig. 11. 12.

jTesta valde depress», peripheria ovali, tennis, diaphana, snbtna membranacea, luteo-eornea, versus

apertnram viridicans, polita, arcnatim obsolete striata, versus aperturam irregulariter gubcoatnlata. Spira

plaoata, apice vix eiserto. Anfractus 3, rapide accrescentei ; nltimns dilatatns vii degcendens. Sutura gob-

impreasa, albido marginata. Apertara perobliqna, oblongo-ovata: peristomatis margo anterior antice valde

arcnatna; margo dexter sabandnlatas ; margo baaalia membranacens." — Blfd.

Diam. maj. 17, mio. 11, aiis 5, apert. alt. 8, lat. 11 mm.

fielicarion heteroconcha H. Blanford, in: Joarnal Asiat. Soc. Bengal 1871 vol. 40 p. 45

t. 2 fi . 8. — (Vitrina) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 7 p. 9. — (H.) Pfoiffer-

Clessin, Nomenclator p. 30. — (Austenia) G. Nevill, Handliat Ind. Mna.

vol. I p. 16.

Schale sehr flach gedrückt, im ümriss oval, dünn, durchsichtig, am Unterrand häutig,

gelblich hornfarben, nach der Mündung hin grünlich, glatt, nur ganz undeutlich bogig ge-

streift, doch nach der Mündung hin schwach bogig gerippt. Gewinde flach mit kaum vor-

springendem Apex. Drei sehr rasch zunehmende Windungen, die letzte vornen erweitert

und kaum herabsteigend. Naht leicht eingedrückt, etwas weiss berandet. Mündung sehr

schräg, oblong eiförmig; der Vorderrand des Mundsaumes ist vornen stark gebogen, der

rechte Rand leicht wellig, der Basalrand häutig.

Aufenthalt bei Darjiling am Himalaja. Abbildung und Beschreibung nach Blanford. —
Trotz der dünnen Schale und dem häutigen Basalrand nach Nevill eine Austenia.

362. Nanina (VHelicarion) raonticola (^Benson) Pfeiffer.

Taf. 294. Fig. 13. 14.

Testa depresaa, tenais, stiiatala, nitida, pellncida, latescenti-cornea; apira plana medio vix prominnla;

entura leviter impreaaa; anfractibas 4 celeriter accrescentibns, planiusculia, nltimo depresso, non deacendente

Apertura obliqna, rotandato-lanaria, peristomate simplice, marginibaa conniventibns, callo tenaissimo janctia

snpero antrorsnm arcaato-dilatato, colnmellari cam basali angulnm obtaaum formante.

Diam. 18, alt. 7,5 mm.

Vitrina monticola Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London, 1848 p. 107; Monogr. Helic. vivent.

vol. 2 p. 497
;
(Phenacolimai) Pfeiffer-Cleaain, Nomenclator p. 27. — Reeve

Conchol. icon. fig. 11. — (Helicarion) Nevill, Handliat p. 15. — (Austenia?)

Qodwin-Austen, Moll. India I p. 234 t. 52 fig. 2. — (Helic.) Tryon, Manual,

ser. 2 vol. 1 p. 176 t. 40 fig. 21—23.
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Schale niedergedrückt, dünn, glänzend, durchsichtig, gelblich hornfarben ; Gewinde flach,

in der Mitte kaum vorspringend ; Naht leicht eingedrückt. Vier rasch zunehmende, ziemlich

flache Windungen, die letzte niedergedrückt, vornen nicht herabsteigend. Mündung schräg,

ausgeschnitten kreisrund, Mundsaum einfach, die Randinsertionen zusammenneigend, durch

einen ganz dünnen Callus verbunden, der Oberrand im Bogen vorgezogen, der Spindelrand

mit dem Basalrand einen stumpfen Winkel bildend.

Aufenthalt bei Mussourie und Landour am Ostende des Himalaja. — Der Name kann

z\i Verwechslung mit Nanina (Bensonia) monticola Hutton Veranlassung geben.

363. Nanina (Helicarion) cassida Hutton.

Taf. 294. Fig. 15. 16.

Testa ovato-depressa, pallide Cornea, radiatim striolata, jnnioria epidermide aericea, aetate nitore orbata.

Anfractns 5 velociter crescentes (pennltimus etiam intra apertnram) ventricosiores. Apertura patnla, rotnn-

dato ovata; spira convexa, aplce exsertiaacnla, minime obtnsata.

Diam. maj. 26, alt. 12 mm.

Helicarion caasida Hntton, in: Jonrn. Asiat. Soc. BcDgal vol. VII p. 214, — (Vitrina)

Pfeiffer, Symbolae III p. 45; Monogr. Helic. viv. vol. 2 p. 497; vol. 3

p. 2*); Martini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 Vitrina p. 16 t. 2 fig. 3—5.

— (Helicarion) Pfeiffer- Clessin, Nomenclator p. 30. — (H.) Tryon, Manual,

eer. 2 vol. 1 p. 175 t. 40 fig. 19. 20.

Aufenthalt bei Simlah am Himalaja. — Ich hatte bei der Zusammenstellung der Tafel

übersehen, dass Pfeifl'er diese Art schon unter Vitrina behandelt hatte.

364. Nanina (Xesta) butonensis Sarasin.

Taf. 295. Fig. 1—9.

MöUendorff übergab mir schon während seiner Erkrankung eine prachtvolle Serie dieser

Art, welche den Herrn Sarasin nur in einem einzigen todtgefundenen Stücke bekannt ge-

worden war, mit dem Wunsche, ich möge sie im Martini-Chemnitz als besondere Art ab-

bilden. Ich komme seinem Wunsche gerne nach; die abgebildeten Stücke geben gleich-

zeitig einen Begriff von der Variabilität dieser Lokalform in Gestalt und Zeichnung. Auch

die Skulptur ist äusserst wechselnd. Die meisten Stücke sind fast ganz glatt und nament-

*) T. depressa, peripheria ovata, tennis, striatula, parnm nitidula, subdiaphana, pallide virenti-cornea

;

spira brevissime conoidea, sutara anbmarginata; anfr. fere 5 rapide aceresoentes, altimns snbdepresse rotnn-

datns, basi latus, medio impressns. Apertnra perobliqna, lanatoovalis, intus margaritacea; peristoma simpIex,

margine anpero antrorsnm subdito, basali leviter arcnato, colnmellari superne subcalloao.
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lieh ohne jede Spiralskulptur. Fig. 5. 6 zeigt aber zahlreiche unregelmässige Spiralfurchen,

und auch bei vielen anderen finden sich solche oder doch kurze eingedrückte Linien. Ausser-

dem treten aber auch am Beginn der vorletzten Windung über der Mündung eigenthüm-

liche weitläufige, fast regelmässige Rippen auf, wie sie auch andere Xesta-Arten zeigen.

Bezüglich der Zeichnung sind zwei schmale Binden, wie beim Typus und bei Fig. 1—3 die

Ausnahme; sie schmelzen im Gaumen anscheinend immer mehr oder minder ausgesprochen

zusammen. Häufiger sind die beiden Binden zu einer auffallend breiten tiefschwarzen ver-

bunden, die viel breiter ist, als bei Xesta porcellanica. Dann kommen aber sehr häufig

die reichgefärbten Formen vor, wie ich sie Fig. 7—9 abbilde, bei denen schliesslich auch die

Basis mehr oder minder deutlich gefärbt ist. Der Nabelfleck ist immer vorhanden, wenn

auch manchmal nicht sehr auffallend. Die Spitze schwankt von weisslich durch gelblich und

braun bis zu tiefviolett. Auch die Gestalt ist ungemein veränderlich; die Höhe schwankt

von 19 mm bei 35 mm Durchmesser bis zu 21 mm bei '2B mm Durchmesser. Von Interesse

ist, dass so ziemlich immer eine schmale braune Binde unterhalb der Naht verläuft, die Naht-

binde also doppelt ist, und dass die Mittelbinde bis an den Mundrand, der bei ausgewachsenen

Exemplaren deutlich verdickt ist, vortritt.

Ich glaube, dass man die Form von Buton recht gut als selbständige Art anerkennen

kann und schliesse mich MöUendorff vollständig an, wenn er (Nachrbl. 1902) p. 203 sagt:

, Diese von den Autoren lediglich als Lokalrasse ihrer Xesta porcellanica von Celebes aufge-

fasste Form kann nach dem reichen von Kühn auf Buton gesammelten Material nur als

eigene Art behandelt werden Die von den Autoren abgebildete Form, also der historische

Typus, stellt gerade ein extremes Vorkommen dar, zweibänderige sind im Ganzen selten und

die Bänder sind meistens nicht im Inneren den Mündung verbunden, sondern entweder ge-

trennt oder es verläuft zwischen ihnen ein drittes Band, welches aussen nicht sichtbar ist.

Nur die Unterseite ist porzellanartig weiss, die obere von der oberen Binde aufwärts matt-

gelblich. Der dunkle Columellarfleck ist in verschiedener Ausdehnung bei allen Bänderspiel-

arten vorhanden.''

Rolle hat neben dem Typus mit zwei Binden, den unsere Fig. 1— 3 darstellt, noch vier

Bänderspielarten unterschieden : var. nigrotaeniata (Fig. 4—6) mit breiter, schwarzer, auf das

Gewinde als schmale Nahtbinde hinauflaufende Binde; — fulva Rolle, ganze Schale gelb-

braun, nur unten etwas verblassend, mit breiter schwarzbrauner Peripheriebinde (Fig. 9); —

und var. albozonata, Oberseite gelbbraun, durch einen feinen aber scharfen Strich begränzt,

weisses peripherisches 'Band, an das sich unten wieder eine feine scharfe braune Linie

schliesst, Unterseite hell bräunlich gelb, breiter dunkler Columellarfleck und eine schwärz-

liche feine Suturalbinde (Fig. 8). Aus der abgebildeten Serie konnte man recht wohl noch

einige weitere Farbenvariatäten machen.
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365. Nanina (Xesta) baÜensis Mousson.

Taf. 295. Fig. 10. 11.

Testa oltüse conoidea, snbtus vix depressinscnla, occnlte perforata, spiraliter irregulariter striata,

nitidiüscula, badia, strigis saturatioribus picta. Spira coiiTexo conoidea, snmmo obtaso, fuscnlo; sutara sub-

marginata. Anfractns S'/^ conveiiusculi, regnlariter accrescentes, nltimns snbaDgulatus, angulo aperturam

versns evanescente, antice haud descendens. Apertnra band nrnlto obliqaa, rotnndato-trapeziformis, faneibus

coerulesceüti-griseis
;
peristoma rectum, acatnm, intns sublabiatnm, margine colnmellari calloso, subtortnoso,

ad Perforationen! breviter refleio, enm margine dextro callo tenui supra extincto jancto.

Diam. maj. 32, min. 30, alt. 27 mm,
Kanina baliensis Monsaon, in: Journal de Conchyliologie, 1857 vol. 6 p. 155 t. G flg. 6

(mit var. discrepana). — (Helix) Pfeiffer Monogr. Helic. viv. vol. i p y46. —
(Xesta) Martens*), Ostasiat. Moll. vol. 2 p. 207 t. 8 flg. 4. — (Hemiplecta)

Pfeiffer-Clesain, Nomenciator p. 48.

Schale sturapf kegelförmig oder kugelig kegelförmig, ziemlich fest, schräg gestreift,

mit undeutlicher, meist nur aus Punkten und kurzen Linien bestehender Spiralskulptur,

ziemlich glänzend, orangegelb, fahlbräunlich bis purpurfarben, häufig mit einer peripherischen

Binde und mit dunkleren Striemen. Gewinde konvex kegelförmig mit stumpfem, dunkler

gefärbtem Apex; Naht schwach undurchsichtig weiss berandet, einfach, nach der Mündung

hin leicht wellig. 5'/2 leicht gewölbte, regelmässig zunehmende Windungen, die letzte im

Anfang ganz schwach kantig, dann rein gerundet, vornen nicht herabsteigend. Mündung nur

wenig schräg, abgerundet trapezförmig, im Gaumen bläulichgrau. Mundsaum gerade, scharf,

innen schwach gelippt, Spindelrand schwielig, scharf, etwas gedreht, an der Perforation kurz

zurückgeschlagen und durch einen dünnen, nach oben verschwindenden Callas mit der Inser-

tion des Aussenrandes verbunden.

Aufenthalt bei Drambrana auf der Insel Bali Die Abbildung nach dem Journal de

Conchyliologie.

*) T. vix perforata, globoso-conica, solidnla, oblique striata, punctis lineolisqne spiralibns impressis

aparsa, sat nitida, vel anrantia, vel purpnreo-virens, saepe fasciata; faacia peripherica pnrpnrea, spira convexe

conica, obtnsa. Anfractus 6 convexiuscnli, sutara simpliee, denique nndnlata, opace alba; anfractns nltimns

Totnndatus, basi complanatns (absque ullo aognlo), regione nmbilicali fnscescenti, antice non descendens

Apertnra panlnm obliqua, Innato-aemicircnlaris
;
peristoma simples, rectum, obtasum, margine colnmellari pan-

Inm incraesato, roseo ad insertionem ipsam reflexiuscnlo.

I. 12. ^- "!• läo^- 201
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366. Wanina (Xesta) sparsa Mousson,

Taf. 295. Fig. 12. 13.

Testa conoidea, occnlte-perforata, subtna convexiuscala, etriatnla, sine nitore, grisea vel luteo-Tiridis,

unicolor, punctis oleaceis irregnlariter seminata. Spira subelata, snnimo obtusiuacalo, fuaco-coerDleacente.

Anfractua ö'/, convexi, regnlariter accrescentes; ultimua non descendena, sabtas convexus. Apertnra parum
obliqna, lunato-rotundata, intaa grisea; petiatoina rectnm acntnm, margine colnmellari jnita perforationem

bteviter reflexiaacnlo.

Diam. maj. 34, min. 32, alt. 34 mm.

Nanina sparsa Monaaon, in: Journal de Conchyliologie, 1857 vol. VI p. 155 t. 6 fig. 4. —
(Helix) Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent. vol. 4 p. 343. — (Nanina raregnttata

var.), Martena Oatasiat. Zoologie II p. 204. — (Xesta) Pfeiffer-Cleasin,

Nomenclator p. 39.

Schale kegelförmig, verdeckt genabelt, an der Unterseite leicht gewölbt, fein ge-

streift, fast glanzlos, grau oder gelbgrün, einfarbig, quer mit feinen, wie Oeltröpfchen er-

scheinenden, unregelmässigen Punkten besät; Gewinde ziemlich hoch mit ziemlich stumpfer,

bläulich brauner Spitze. 6^2 konvexe, regelmässig zunehmende Windungen, die letzte vornen

nicht herabsteigend, nach unten konvex. Mündung nur wenig schräg, ausgeschnitten kreis-

rund, innen grau; Mundsaum geradeans, scharf, der Spindelrand an der Perforation kurz

umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Bali. Abbildung und Beschreibung nach dem Journal de

Conchyliologie.

367, Nanina (Xesta) waandersiana Mousson.

Taf. 296. Fig. 4. 5.

Testa depreaae conica, aubtns depresainscuta, occalte perforata, atriatula, spiraliter obaolete minntisaime

lineolata, nitidiasenla, lutea Tel Inteo grisea, zonis tribns citrinis picta, prima sntnrali angnsta, secanda

ntrinqne fusco-margioata dorsali, tertia in media basi lata. Spira snmmo obtuso, rnbiginoso; aatura impreasa,

aabmarginata, Anfractua ö'/j regnlariter accrescentea, vix convexiasculi, ultimns angulato-rstnndataa, nee

latior, noc descendeDS. Apertura parum obliqna, rotundato-trapeziformis, intua zonia laeteis, cum eiternis

citrinis consentientibns praestans; peristoma rectum, acutum, margine colnmellari incrasaato ad perforationem

•ubclanaam reflexo.

Diam. maj. 35, min. 32, alt. 30 mm.
Nanina Waandersiana Zollinger bei Mouaaon, in: Journal de Conchyliologie 1857 vol. VI

p. 154 t. 6 flg. 1. — (Helix) Pfeiffer Monogr. Helic. vivent. vol. IV p. 845.

— (Hemiplecta) Pfeiffer-Clesain, Nomenclator p. 48.

Nanina baliensis var. waandersiana Härtens, Ostasiat. Zoolog, vol. 2 p. 207.
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Schale gedrückt kegelförmig, an der Unterseite etwas gedrückt, kaum sichtbar durch-

bohrt, gestreift, mit ganz feinen Spirallinien umzogen, etwas glänzend, gelb oder gelbgrau,

mit drei zitronengelben Binden, die oberste schmale dicht unter der Naht, die zweite peri-

pherische beiderseits braun gesäumt, die dritte breite an der Basis. Gewinde mit stumpfem,

röthlichem Apex; Naht eingedrückt, schwach berandet. 5\ regelmässig zunehmende, nur

ganz wenig gewölbte Windungen, die letzte ganz undeutlich kantig, vornen weder verbreitert

noch herabsteigend. Mündung wenig schräg, abgerundet trapezförmig, innen mit milchweissen

Binden, welche den zitronengelben Aussenbinden entsprechen; Mundsaum geradeaus, scharf,

der Spindelrand verdickt, an der fast geschlossenen Perforation zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Bali; Abbildung und Beschreibung nach dem Journal de

Conchyliologie.

368. Nanina (Xesta) banggaiensis Kobelt.

Taf. 296. Fig. 1—3.

Teita obtecte perforata, snbglobosa, tenuis sed solidnla, sapra praesertim in parte mediana anfractns

Ultimi ruditer ac snbregnlariter costata, apertaram versus laevior, nitidnla, colore pervariabilis, sed fascia snb-

»nturali Inteo-straminea semper perspicna: interdnm albido-3traminea, snbnnicolor, vel atrigis satnratioribns

radiata, vel obsolete fasciata, vel pnlcberrime olivacca basi saturatiore, infra faaeiam autaraiem distincte, dein

varie indiatincte Insco fasciata, basi satnratins tincta, interdnm spira vivide violacea, apice violaceo. Spira

conveio-conoidea, apice obtusnlo, band prorainnlo. Anfractns 5 conveii, inferi ad sntnram linearem late

appressi, conveiiascnli ; ultimus magnus basin versns tnmidnlns vel snbsaccatns, interdnm vestigia scnlptnrae

spiralis snb lente eihibens, antice band descendens Apertnra obliqna, modice trnncato-Iunata, intns snbmar-

garitacea; peristoma tenue, acntnm, ad iDsertionem marginis colnmellaris fornicatim snper perforationem

reflexo.

Diam. maj. 48—50, min. 40, alt, 38 mm.

Xesta banggaiensis Kobelt, in: Abb. Zool. Mus. Dresden 1896/97 No. 5 (Juni 1896) p. 2.

Sarasin, Celebes vol. 2 p. 159 (vitellns var. ?)

Schale überdeckt durchbohrt, fast kugelig, dünn doch fest, obenher besonders an der

letzten Windung fast regelmässig grob rippenstreiflg, dann nach der Mündung hin wieder

glätter, glänzend, in der Färbung sehr veränderlich, aber immer mit einer breiten lebhaft

gelben Binde unter der Naht; im Uebrigen ist sie bald einfarbig strohgelb, bald dunkler

gestriemt, oder undeutlich gebändert, oder auch prächtig olivenbraun mit dunklerer Basis

und einer deutlichen dunklen Binde unter der Nahtbinde und verschiedenen schwächeren

Binden weiter unterhalb. Die Spitze ist lebhaft violett, auch der Apex so gefärbt. Das

Gewinde ist konvex konisch mit stumpflichem nicht vorspringendem Apex. Fünf konvexe

Windungen, die unteren an der linearen Naht breit angedrückt, dann gewölbt; die letzte ist

nach unten sackartig vorgetrieben, so dass der grösste Durchmesser erheblich unter der

Mitte liegt; er steigt vornen nicht herab; unter der Lupe erkennt man manchmal Spuren

201*
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von Spiralskulptur. Mündung schräg, eher abgestutzt als ausgeschnitten, innen etwas perl-

mutterglänzend; Mundsaum dünn, scharf, an der Insertion des Spindelrandes gewölbt über

die Perforation zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Banggai an Nord-Celebes.

Durch die gelbe Nahtbinde, die grobe Skulptur der Mitte der letzten Windung und die

sackförmige Auftreibung nach unten ausgezeichnet, in den reichgefärbten Exemplaren eine

der schönsten Naninen. Das abgebildete Stück befindet sich im Dresdener Museum. —
Die Sarasin möchten diese Art mit Xesta vitellus Shuttl. als Varietät vereinigen, doch

geht aus ihrer Angabe nicht hervor, ob sie dieselbe haben vergleichen können.

368. Nanina (Heiniplecta) subsulcata Rolle.

Taf, 296. Fig. 6—8.

Testa rimato-perforata, depreaso-conoidea, aolidula, sat diatinete plicato-striata, lineis spiralibns sat

distantibaa aabirregularibns et tagia confertis obliqae aQtrarsam decarrentibna acnplta, sericina, pallide olivacea,

taeniia 2 brnnneia antroranm evaneacentibua picta, ant olivaceo-brnnnea, zona supraperipherica pallida ornata.

Spira aat elevata lateribns strictia, apice acntulo. Anfractna G'/j convexinsenli, sutara angnate appresaa dis-

jüDcti, nltimna ad snturam applanatns, tum modice conveius, infra peripheriam leviter anlcatns, tnm snb-

angnlatns, baai planinaealus. Apertara valde obliqna, ampla, irregnlariter cordiformis; periatoma rectnm, aut

snbinflexum, obtaanlum, margo colamellaria breviter sed valde reflexua, fere revolutus. — Rolle.

Diam. maj. 48, min. 38, alt. 31,5, diam apert. 24, alt. 17,5 mm.

Hemiplecta snbaulcata Rolle, in: Nachtbl. D. mal. Ges. 1902 vol. 34 p. 204.

Schale ritzförmig durchbohrt, niedergedrückt kegelförmig, fest, ziemlich deutlich falten-

streifig, mit ziemlich weitläufigen und etwas unregeimäsüigeu Spirallinien umzogen, ausser-

dem mit dichten, schräg nach unten und vorn verlaufenden Runzeln skulptirt, blass oliven-

grünlich mit zwei wenig deutlichen nach vorn verschwindenden dunkleren Binden, die untere

in der Peripherie, die andere etwa in der Mitte zwischen ihr und der Naht, manchmal mit

einer helleren Zone dazwischen oder auch einfarbig bräunlich mit einer helleren Mittelbinde.

Gewinde ziemlich hoch mit kaum gewölbten Seiten; Apex ziemlich spitz. Naht schmal an-

gedrückt. 53/4 leicht gewölbte Windungen, die letzte aufgeblasen, an der Naht abgeflacht,

dann massig gewölbt, von einigen breiten flachen Furchen umzogen, welche den dunklen

Binden entsprechen, und namenthch in der ersten Hälfte mit breiten flachen Rippenfalten

skulptirt; der grösste Durchmesser liegt nicht in der Peripherie, sondern erhebüch unter

derselben und wird durch eine Art Kante markirt; die Basis ist im Anfang nur leicht ge-

wölbt, nach der Basis hin stärker; sie zeigt ebenfalls einige flache breite Spiralfurchen; die

Windung steigt vornen nicht herab. Die Mündung ist sehr schräg, weit, breit eiförmig, stark

ausgeschnitten, innen weisslich ; Skulptur und Binden sind im Gaumen nicht sichtbar. Mund-

saum gerade oder leicht eingebogen, stumpflich; Spindelrand oben nur wenig verbreitert,

aber stark zurückgeschlagen, fast zurückgerollt.
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Aufenthalt auf den Tukan Besi-Inseln, das abgebildete mir von Möilendorfif zu diesem

Zweck mitgetlieilte Exemplar von der Insel Tomia; Rolle gibt als Originalfundort Kale-

dupa an.

370. Nanina (Macrochlamys) peringundensis Beddome.

Taf. 296. Fig. ü. 10.

Testa angnste nmbilicata, tenuis, Cornea, nitida, Intescenti-fnaca, snperne plicis incrementi gonlpta.

Spira depresse snbconica apice obtnso ; sntura prominens (?). Anfractng 6 convexi, regnlariter accrescentes,

nltimus antice band deicendena, ad peripheriam obtnse angnlatna, snpra pliculis peripberiam band attingentl-

bos, interdom lineis daabos albidis angastis, ana infraaaturali, altera peripberica cinetna, interdam angalo

secundo minore infra peripheriam mnnitus. Apertnra »nbvertiealis, Innata. — Beddome angl.

Diam. 15, alt. 7,5 mm.

Macrochlamya peringundensis Beddome, in: Pr. zool. Soc. London 1891 p. 313 t. 89

fig. Vi. 14.

Schale eng genabelt, dünn, hornfarbig, glänzend, gelbbraun, obenher mit faltenartigen

Anwachsstreifen skulptirt, mit hochstehender Kante. Gewinde flach koniscli mit stnmpfem

Apex; Naht vorspringend ('? die Abbildung zeigt eine einfache lineare Naht, ohne begleitende

Kante oder dgl.). Sechs knnvexe Windungen (auf der Abbildung nur 41/2—5), regelmässig

zunehmend, die letzte vornen nicht herabsteigend, mit einer hochstehenden Kante, über der-

selben mit Fältchen, welche die Peripherie nicht erreichen, und mitunter mit zwei weissen

Spirallinien, einer unter der Naht, der zweiten über der Kante, nach unten stärker aufge-

trieben, manchmal mit einer zweiten schwächeren Kante. Mündung fast senkrecht, stark

ausgeschnitten, Mundsaum kaum verdickt, mit einer schwachen der Kante entsprechenden

Ecke, Spindelrand flach gebogen, an der Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt am Peringunda Hill auf der Coimbatore-Seite der Anamalleys in Südindien,

nahe dem Gipfel bei 5000' Meereshöhe. Abbildung und Beschreibung nach Beddome.

371. Nanina (Xestina) rugosissima (Rolle) MöUendorff.

Taf. 296. Fig. 11. 12.

Testa angnate et snbobtecte perforata, globoso-biconica, solidala, band nitida, subtiliter regnlariterqne

atriatnla, obsolete spiraliter lirata et malleata et rngis oblique decürrentibns snb vitro tantnm conapicnia

acnlpta, epidermide olivaceo-fnscescente tennissima adhaerente obducta, faacia snprapherica rnfa sat late in

apiram aacendente ornata. Spira conica lateribns coDTexinsculia, anmmo aarantio, apice obtoao; sntara distincta

albomarginata. Anfractns 5'/, leniter accreacentes, snperi vix convexiuacnli, seqnentea magia convexi, nltimus

tnmidnlna sed parnm dilatatns, angnlato-carinatua carina albido-signata, ntrinqne fere aequaliter convexns,

baai striia incrementi tantum scolptus, antice band deacendens. Apertnra obliqna angalato-ovata, valde

Innato-trnncata, intos coeruleaceuti-albida fascia tranalncente; periatoma rectum, acntnm, intas tenniaaime
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albido-incrasgatun, marginibDS distantibns, viz calla teDnissima jnnctis, basal! levissinie patalo, colamellari

oblique ascendente, incrassato. snpra breviter dilatato et super perforationem reflexo.

Diam. maj. 27, miu. 24, alt. 19 mm.

Xestina ragosissiroa Holle apnd MöUendorff, Nachiiebtablatt der Deutschen malacozoologi-

schen Gesellsehaft 1903 vol. 35 p. 156.

Schale eog und etwas übei'deckt durchbohrt, kugelig oder fast doppelt kegelförmig mit

scharfer Kante, ziemlich fest wenn auch nicht dick, glanzlos, fein und regelmässig gestreift,

unter der Lupe auch mit obsoleten Spiralreifen und spiral geordneten Hammerschlagein-

drücken und mit feinen dichtstehenden, schräg nach unten gerichteten Runzeln skulptirt,

mit einer dünnen, festsitzenden olivenbräunlichen Epidermis überzogen und etwas über der Kante

mit einer braunrothen Binde geschmückt, welche auf das Gewinde emporsteigt, aber immer in

einiger Entfernung von der Naht bleibt. Das Gewinde ist kegelförmig mit etwas gewölbten

Seiten, die Spitze orangenfarben mit etwas abgestumpfem Apex, die Naht deutlich, leicht

weiss bezeichnet. 5V2 langsam zunehmende Windungen, die oberen kaum, die folgenden

stärker gewölbt, die letzte aufgetrieben aber kaum verbreitert, mit scharfer, weisslicher, fast

kielartiger Kante, beiderseits fast gleich stark gewölbt, die Unterseite glätter, nur mit feinen

Anwachsstreifen skulptirt; die Windung steigt vornen nicht herab. Mündung schräg, eckig

eirund, stark ausgeschnitten oder richtiger abgestutzt, innen schmutzig bläulich weiss mit

durchscheinender Aussenbinde; Mundsaum nicht in einer Ebene liegend, geradeaus, scharf,

innen ganz schwach weisslich verdickt, die Ränder weit getrennt inseriert, nur ganz dünn

durch einen nur am Glänze erkennbaren Callus verbunden, der Oberrand vorgezogen, der

Basalrand ganz leicht nach vorn gerichtet, der Spindelrand schräg ansteigend, etwas ver-

dickt, oben ganz kurz verbreitert und über die Perforation zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Roma; das abgebildete Exemplar MöUendortfs Original.

372. N an Ina (Kalieila) tongkingensis MöUendorff.

Taf. 296. Fig. 13. 14

Testa puDctato-perforata, elate torbinata, tecnis, pellucida, snbtiliter aed distiocte striatnla, nitens,

pallide Intescens. Spira valde elevata, subgradata, lateribns convexiuscnlis, apice acntinscnlo. Anfractus 7

modice conveii, sutora per carinam exsertam fllari disjuncti, nltimns acute carinatus. Apertnra niodice ob-

liqua, late elliptica, modice excisa; peristoma rectum, acutum; margo columeüaris calloso-incrassatua, longius-

cule reflexus. — Mlldff.

Kaliella tongkingensia MöUendorff, in: Nachrbl. D. mal. Gea. 1901 vol. 33 p. 70. —
Bavay & Dantzenberg, in: Journal de Conchyliologie, 1903 vol. 51 p. 209

t 8 fig. 14—17 (mit var. albina).

Schale punktförmig durchbohrt, hoch kreiseiförmig, dünn, durchsichtig, fein aber deut-

lich gestreift, glänzend, blass gelblich. Gewinde sehr hoch, leicht treppenförmig, die Seiten

leicht konvex, der Apex ziemlich ziemlich spitz. Sieben massig gewölbte, durch eine fäd-
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liehe, von dem vorspringenden Kiel bezeichnete Naht geschieden, die letzte mit scharfem

Kiel. Mündung massig schräg, weit elliptisch, massig stark ausgeschnitten; Muudsaum
geradeaus, scharf; Spindelrand schwielig verdickt, ziemlich lang umgeschlagen.

Aufenthalt im oberen Tongking; Mauson-Berge (Fruhstorfer).

373. Nanina (Indrella) ampulla Benson.

Taf. 297. Fig. 1-3.

Testa imperforata, obliqae globoso-ovata, tenuissima, band nitens, olivacea ; spira vix convexa, parnm
prominens apice piano, laevi. Anfractns 3'|, rapide accrescentes, sntara distincta, vis impressa, leviter

albosignata disereti, embryonales 1'/, laeves, seqaens distincte regnlariterque costellatns, ultimaa infiatns,

irregnlariter plicatüs, plicis hie illic fere variciformibus, spiraliter indistinete faseiatna, rugis obliquis pecn-

liariter sculptus, acnlptnra in basi qnoque nsqne in umbilici regionem distincta. Apertara parnm obliqna,

rotondato-ovata, parnm lunata, intns concolor, pariete apertnrali (et nmbilico regione) satnratina tinctis; peri-

Btoma tenne, acntnm, piano irregnlari, marginibns convergentibua, sabjunctis, snpero arcuatim prodncto, cola-

mellari arcnatim sed fere verticaliter ascendente, vix levisaime incrassato, intrante.

Diam. maj. 51,5, min. 39, alt. 35 mm.

Helix ampulla Benson*), in: Ann. Nat. Hiat. 1850 ser. 1 vol. p. 213. — Pfeiffer Monogr.

Helic. vivent. vol. 3 p. 27; vol. 4 p. 9**). — Eeeve Conchol. icon. t. 123

no. 736. — (Helicophanta) Pfeiffer, Versnob, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2

p. 122. — (Enrycratera) H. & A. Adams, Genera vol. 2 p. 190. — (Panda)

Martens, in : Albers, Helieeen, ed. 2 p. 149. — (P.) Pfeiffer-Cleasin, Nomen-

clator p. 170 — Hanley & Theobald, Concbolo^. indica t. 25 flg. 4. —
(Nanina) Nevill, Handlist Indian Mnsenm vol. 1 p. 54. — (Ariophanta, In-

drella n.) Godwin-Aasten, in: Pr. Mal. Soc. London, 1901 vol. 4 p. 187 pl. 4.

Schale in allen Altersstufen undurchbohrt, schräg kugelig eiförmig, glanzlos, oliven-

braun. Gewinde flach konvex, wenig vorspringend, mit flachem glattem Apex 31/2 bis fast

3^/4 Windungen, die I1/2 embryonalen glatt, die folgende grob aber regelmässig gerippt, die letzte

gross, aufgeblasen, durch eine seichte aber deutliche schmal weissbezeichnete Naht ge-

schieden, faltenstreifig mit einzelnen varixartigen Rippen besonders gegen die Mündung hin,

*j Testa imperforata, obliqae globoao-ovata, tenniBsima, irregnlariter plicato-striata, striia antice obso-

letioribns, transrerse et oblique rngosa, olivacea; anfraotna 3 velociter creacentea, ultimua inflatns; apex con-

vexo-depresBus; apertnra parnm obliqna, rotnndato-ovalis, intns concolor; peristoma acntnm, margine colu-

mellari arcnato, tenni, intrante. — Diam. maj. 42, min. 31, axis 30 mm.
**) T. imperforata, obliqna ovato-globosa, tenuissima, radiatim diatanter rugata et anbvaricoaa; liria

obtosis spiralibua et rngulis obliquia scolpta, pellneida, fusco- olivacea; spira parvula, convexa, obtnaa; anfr.

3^/2 convexi, rapide acereacentea, ultimna perinflatus, vesioalis; apertnra parnm obliqna, rotnndato ovata, intns

concolor, nitida; periatama aimplex, rectum, marginibna approximatis, colnmellari arcuato, intrante, aobinflexo,

— Diam. 49, min. 35, alt. 30 mm.
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auf der Oberseite mit starken Spiralreifen, dann mit undeutlichen matter erscheinenden

Binden, und ausserdem mit schrägen unregelmässigen Runzeln sehr eigenthümlich skulptirt.

Die Skulptur ist auch auf der Unterseite sehr deutlich; die Nabelgegend ist dunkler gefärbt

und diese Färbung geht auch auf die Mündungswand über, auf welcher ein ganz dünner,

nur durch die Färbung und etwas stärkeren Glanz erkennbarer Beleg die Randinsertionen

verbindet. Mündung nur wenig schräg, rundeiförmig, nur wenig ausgeschnitten, im Gaumen

wie aussen gefärbt mit durchscheinender Aussenskulptur. Mundsaum dünn, scharf, nicht in

einer Ebene liegend, die Ränder besonders durch das Emporbiegen des Spindelraudes ge-

nähert und kaum verbunden, der Oberrand im Bogen vorgezogen, der Spindelrand in flachem

Bogen fast senkrecht ansteigend, oben nur ganz leicht umgeschlagen und etwas verdickt,

eindringend.

Aufenthalt in den Nilgiri-Bergen in Süd-Indien: Koondah Pass, Anamullys, Wynaad-

Berge.

Diese Art ist arg im System herumgeworfen worden ;'Benson brachte sie in Beziehung

mit Acavus waltoni und Helicophanta magnifica, Theobald mit Paryphanta;

Pfeiffer stellt sie in der Monographia Heliceorum zwischen Hehx caffra und Helix micans Pt'r.,

also zwischen Aerope und Pfeifferia, Martens zu Panda, und ihn folgt Pfeiffer im Nomen-

clator. Die dünne Schale gleicht ganz auffallend der von Cryptosoma und Möllendorff hatte

sie deshalb zu dieser Gattung gestellt. So ist sie an diese Stelle gekommen, obwohl Godwin-

Austen schon 1901 „after many years of expectation" endlich lebende Exemplare erhalten

und nachgewiesen hatte, dass sie seiner Gattung Nilgiria und besonders der N. chenui

sehr nahe steht. Er bemerkt aber mit Recht, dass sie der eigenthümlichen Schale nach

eine besondere Untergattung (Indrella) bilden müsse.

374. Cryptosoma male fi cum Mabille,

Taf. 297. Fig. 4-6.

Testa imperforata, depresao-globosa, tenais, nitens, subtiliter irregnlariterqne arcuatim striatnla, spira-

liter obsolete salcata, rngisqne snbtilibns snpra spiralibas, infra oblique antrorsnm deBcendentibas nndiqae

scnlpta, viridescenti-olivaeea Spira parva, parnm elevata, apice perparyo; sntnra appressadistinctemarginata.

Anfractna 3 rapide accrescentes, superi convexiascnli, nltimns niulto major, inflatos, antice longe aed leniter

deacendens. Apertura obliqna, ovato circularis vel aubcordiformis, parnm exciaa, intus livide albida, submar-

garitacea; peristoma tenae, acntnm, marginibna approximatis, snpero ad inaertionem leviter depresso vel snb-

einoato, dein arcnatim prodacto, basali recedeate, columellari valde contorto-intraote, arcnatim ascendente,

Bupra albo-incraaaato, band dilatato.

Diam. maj. 35, min. 27, alt. 25 mm.
Helicarion maleficns Mabille, in: Bull. Soc. Mal. France 1887 p. 74 t. 1 fig. 10-12. —

(H.) P. Piacber, Indochine, 1891 p. 19.

?Helicarion Rondonyi H. Flacher, in: Bnll. Scient. France Belgiqne 1898 (p. 4) t. 17

fig. 1-4.
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Schale unduixhbohrt, dünn, gedrückt kugelig, glänzend, fein und unregelmässig bogig

gestreift, undeutlich namentlich auf der Oberseite spiral gefurcht, überall fein gerunzelt, die

Runzeln auf der Oberseite mehr spiral gerichtet, auf der Unterseite, wo sie deutlicher sind,

schräg nach vorn und unten verlaufend, grünlich olivenbraun. Gewinde nur wenig erhoben,

mit ganz kleinem Apex; Naht breit angedrückt und deutlich dunkel berandet. Drei sehr

rasch zunehmende Windungen, die oberen leicht gewölbt, die letzte viel grösser, aufgeblasen,

vornen ?iemlich langsam aber lang und tief herabsteigend. Mündung schräg, rundeiförmig

oder etwas herzförmig, nur wenig ausgeschnitten, innen schmutzig weiss, etwas perhiiutter-

glänzend; Mundsaum dünn, scharf, die Randiusertionen genähert, aber nicht verbunden, der

Oberrand an der Insertion leicht niedergedrückt oder ausgebuchtet, dann vorgezogen, der

Basalrand zurückweichend, der Spindelrand auffallend stark gedreht, so dass die Axe hohl

erscheint, tief eindringend, im Bogen ansteigend, oben deutlich weiss verdickt aber nicht

verbreitert.

Aufenthalt in Tonking, anscheinend weit verbreitert, das abgebildete Exemplar der

MöUendorff'schen Sammlung von Than-moi.

Steht zwischen Gr. imperator und siamensis. — MöUendorff spricht in seinem

Manuskript die Vermuthung aus, dass die Angabe von E. A. Smith (in Ann. Nat. Hist. 1896

ser. 6 vol. 12 p. 128) sich auf diese Art und nicht auf die ächte siamensis beziehe, und dass

Helicarion Rondonyi H. Fischer auf einem jungen Exemplare beruhe.

375. Cryptosoma siamensis Haines.

Taf. 297. Fig 7-9.

Testa imperforata, depresse ovato-globosa, tennis sed solidnla, einbtiliter et subirregniariter striatala,

fere laevigata, nitidnla, pallide Cornea. Spira vix clevata, apice parvo, depresso; sntnra appressa, margiiiata,

Bubtilissime crennlata. Anfractua 3 celeriter accrescentes, convexioscnli, nltimna multo major, gubiDflatng,

antice valde descendens Äpertnra porobliqna, snbqnadrato-circnlaris, leviter coarctata; peristoma simplei,

marginibus connirentibna, callo tennissimo band nitente jnnctis, supero depresso, dein valde arcnatim pro-

dacto, basal! arcnato, recedente, colomellari arcnato, pecnliariter profunde intrante, ad insertionem levissime

albo-ineraBsato.

Diani. maj. 29, min. 24, alt. 19 mm.

Vitrina Siamensis Haines*), in: Ann. Lyc. New-York 1855 vol. 6 p. 158. — (V.) Pfeiffer,

Mon. Helle viveut vol. 4 p. 791; vol. .5 p. 14**). — (Helicarion) Martens,

*) V. testa depreeso-globosa, tenni, laevigata, pallide Cornea; spira vix elevata; anfractibns 3 celeriter

aecrescentibns, ultimo inflato; äpertnra obliqna, coarctata, rotundato-quadrata ;
peristomate simplici, margine

colnmellari arcnato. — Diam maj. 30, min. 24, alt. 15 mm.
*•) T. depresso-globosa, tennis, levissime arcuato-striatnla, snb epidermide nitida olivaceo-fnlva caruea;

spira vix elevata; anfr. 3 rapide accrescentes, primi eonvexinsculi, nltimna depresso-inflatns ; apertar» perobli-

qna, snbqaadiato, rotnndata; peristoma simplex, marginibns approximatis, colnmellari arcnato, snperne sab-

calloso.

I. 12. 6. vn. 1906. 202
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in: Albers, Helieeen ed. 2 p. 68. — (Hei.) Pfeiffer- Cleesin, Nomenclator

p. 30. — (Cr.) Godwin-Austen, Moll India, toI. 2 p, 52 t. 71 flg. 1—5.

Schale undurchbohrt, niedergedrückt kugelig, diian aber fest, ganz fein und etwas

bogig unregelmässig gestreift, fast glatt erscheicend, unter einer (meist völlig abgeriebenen)

glänzend olivenbrauneu Epidermis fleischfarben. Gewinde nur wenig vorspringend, mit

kleinem flachem Apex; Naht ganz leicht angedrückt, deutlich berandet, mit einer ganz fein

crenulirten Naht. Drei sehr rasch zunehmende Windungen, die oberen etwas gewölbt, die

letzte stark verbreitert, etwas aufgeblasen aber doch gedrückt, vornen stark herabsteigend.

Mündung sehr schräg, etwas eckig kreisrund, wenig ausgeschnitten, leicht verengt; Mund-

saum einfach, dünu, die Randinsertionen durch das starke Emporsteigen des Spindelrandes

genähert und durch einen ganz dünnen, aber durch den Mangel des Glanzes deutlich be-

zeichneten Callus verbunden, der obere deutlich eingedrückt, dann im Bogen weit vorge-

zogen, der Basalrand tief ausgeschnitten und etwas eingebogen, der Spindelrand gebogen,

eigenthümhch tief eindringend, oben leicht verdickt und in den Wandcallus übergehend.

Aufenthalt in Slam, im Gebiet der Laos, das abgebildete Exemplar der Möllendorfi'-

schen Sammlung von Muok Leck, in cca. lOüO' Meereshöhe.

376. Cryptosoraa Fragile Möllendorff,

Taf. 297. Fiy. 10-12.

Testa imperforata, globoso-depressa, tennis, sabpellacida, sericina, aubtiliter plicato-striata, aat rnditer

rngnlosa, microscopice granulosa, oliTaceo-brunnea. Spira parum elcvata apice piano. Anfractua S'/j rapide

accrescentes, conveiinacali, ultlmas inflatus, antice descendens, ad aperturam paullum coarctatas. Apertara

fere diagonalis, ampla, snbcircnlaris, modice excisa; peristoma rectum, übtusam. — MUdff.

Diam. maj. 36, alt. 26,75 mm.

Cryptosoma fragile Möllendorff, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1901 vol. 33 p. 67.

Schale undurchbohrt, gedrückt kugelig, dünn, fast durchsichtig, seidenglänzeud, fein

faltenstreifig, ziemlich stark gerunzelt, aber ohne Spirallinien und unter einer guten Lupe

nur ganz fein geköruelt, dunkel olivenbraun. Gewinde nur wenig erhoben mit flachem Apex.

31/2 sehr rasch zunehmende, etwas gewölbte Windungen, die letzte aufgeblasen, vornen herab-

steigend, an der Mündung etwas verengt. Mündung fast diagonal, gross, fast kreisrund,

nur massig ausgeschnitten. Mundsaum geradeaus, stumpf.

Aufenthalt im Mansongebirge in Tongking, das abgebildete Stück MöUendorfifs Original.

„Nahe verwandt mit Cryptosoma imperator, aber dünnschaliger, ohne Spirallinien, die

Runzelung sehr viel gröber, die letzte Windung weniger breit, stärker aufgeblasen, die Naht

kaum angedrückt und kaum berandet, Gewinde oben flach, Nucleus weniger deutlich abge-

setzt." Mlldfif.
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377. Cryptosoma inusitatum Godwin-Austen.

Taf. 2^8. Fig. 4—7.

Testa imperforata, depresse globosa, tennis sed solidula, param niteos, sabtiliter confertimqne striata,

scnlptnra spirali obaoletissima, ragis nnllis, snb epidermide tenui, viridescenti-fulva sordide alba. Spira parnm

elevata apice parvo, piano; sntora vii appressa, marginata. Anfractus 3—S'/^ rapide accrescentea, aoperi

conyeiinscnli, ultimns dilatatns, leviter inflatus, antice leniter sed longe deseendens Apertnra sabirregnlariter

ovato-rotnndata, parnm exoiBa, intns rnfeacenti-albida, snbmargaritacea, leviter coarctata; peristoma tenne,

acutum, marginibns appropinqnatis, callo tenuissimo vii jnnctis, eiterno snpra band impresso, medio arcnatim

prodücto, colnmellari leviter incrassato, subite ascendente, intrante.

Diam. maj. 33, min. 26, alt. 22.

Cryptosoma innsitatum Godwin-Änsten*), in: Mollnsea India vol. 2 (1898) p. 51 t. 70

fig. 4-8.

Schale undurchbohrt, gedrückt kugelig, dünn aber fest, nur wenig glänzend, fein und

dicht gestreift, mit nur ganz undeutlicher Spiralskulptur und ohne Runzeln, unter einer

dünnen, grünlichbraunen Epidermis schmutzig weiss. Gewinde nur wenig erhoben mit

kleinem flachen Apex; Naht kaum eingedrückt, berandet. Drei oder dreieinhalb Windungen,

sehr rasch zunehmend, die obersten leicht konvex, die letzte verbreitert, etwas aufgeblasen,

vornen allmählig aber lang herabsteigend. Mündung etwas unregelmässig rundeiförmig, nur

wenig ausgeschnitten, innen röthlich weiss, etwas perlmutterglänzend, leicht verengt; Mund-

saum dünn, scharf, die Randinsertionen einander genähert, aber kaum durch einen ganz

dünnen Callus verbunden, der Oberrand an der Insertion nicht eingedrückt, in der Mitte im

Bogen vorgezogen, der Spindelrand leicht verdickt, plötzlich ansteigend, eindringend.

Aufenthalt im östlichen Burmah, etwa 300 englische Meilen nordöstlich von Moulmein.

Zunächst mit Cryptosoma praestans verwandt, auch in dem inneren Bau, aber dünn-

schaliger und flacher.

378. Nanina (Sitala) acutecarinata Bavay & Daulz.

Taf. 297. Fig. 13.

Testa trochiformis, tennis, snbpellucrda.'anguste perforata, hyalino-alba; spira tnrrito-conica. Anfractns 8

eonveii, regnlariter accresoentes, sntura valde impressa juncti, striis incrementi minime conspienis, earina elata

acutissima sursnm brevissime reflexa, panllo infra medinm anfractanm sita ornati; anfr. nltimos antice band

*) Shell globosely ovoid, fragile, with shining surface; seulpture qnite smooth, crossed by undnlating

lines of growth; colour dark reddish brown; spire low, apei blnnt, scarcely rising above the last whorl;

sntnre well marked; whorls 2'/i, the last very ample; aperture very thin, acaroely reflected, columellar margin

rounded. — Diam. maj. 29,5, min. 22, alt. aiii 12 mm.
202*
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deseendens, infra carinam valde ooDveius. Apertura semilanaris; columella brevis, recta paalnlumqae incraa-

aata; labram acatum, margino pxterno ad carinam aEgnlato. — Bavay & Daatz.

Diam. 4,8, alt. 5, diara. apert. 3, alt. 1,8 mm.

Sitala acntecarinat a Bavay & Dantzcnberg, in; Journal de Conchyliologie 190;i vol. 51

p. 208 t. 8 fig. U-13.

Schale trochusförmig, eng durchbohrt, dünnschalig, durchsichtig weiss; Gewinde ge-

thürmt kegelförmig; Naht stark eingedrückt Acht konvexe, regelmässig zunehmende Winduugen,

kaum merkbar gestreift, mit einer scharfen, vorspringenden, am Rande ganz leicht nach oben

umgeschlagenen Kielkante; die letzte Windung steigt vornen nicht herunter und ist unter

dem Kiel stark gewölbt. Mündung halbmondförmig, die Ränder nicht zusammenneigend,

aber durch einen ganz dünnen Callus verbunden; Spindelrand kurz, senkrecht, ein wenig

verdickt; Mundsaum schneidend, am Kiel eine Ecke bildend.

Aufenthalt im oberen Tongking. Abbildung und Beschreibung nach dem Journal de

Conchyliologie.

Wird von den Autoren mit der chinesischen Sitala bilirata verglichen.

379. Nanina (Xesta) balantensis Kobelt.

Taf. 298. Fig. 1—3.

Testa angnate perforata, globoso-trochiformis, atriatala, scalptnra spirali sab vitro qnoque nnlla, niti-

dula, Bolida, opaca, colore pervariabilis: interdnm snbnnicolor, albida, vel lateacens, macala lirido-violacea

nmbilicali tantnm ornata, vel aperturam versus vivide Intea vel anrantiaca, vel fnscescenti fasciata et inter-

rupte strigata, interdam zonnlis albis angostis tantam peraistentibus altera sctorali, altera peripherica, basi

omnino castanea. Spira convexo-canoidea, sursam violacea Tel Intescena vel albida; apex acutiusculns. con-

color; Butara appressa, marginata. Anfraotus ö'lj, superi conveiinsculi, ultimus supra leviter depresaua, basi

plano-convexus. Apertura diagonalis, Icnato-ovata, colore externo translacente; peristoma rectum, acutum,

marginibna vix conniventibna, supero arcnatim protracto, colnmellari oblique ascendente, ad perforationem

breviasime fornicatim reflexo.

Diam. maj. 35, min. 29, alt. 26—27 mm.

Xeata balantensis Kobelt, in: Abb. Zool. Mus. Dresden 1896/97 No. 5 (Juni 1896) p. 1.

—

Saraain, Celebes vol. 2 p. 166.

Schale eng durchbohrt, kugelig kreiseiförmig, fein gestreift, auch unter der Lupe ohne

Spiralskulptur, glänzend, fest, undurchsichtig, in Färbung und Zeichnung äusserst veränder-

lich. Von den Exemplaren, die mir bei der Beschreibung vorlagen, glich kaum eins dem
anderen; sie waren theils einfarbig, weisslich oder gelblich, nur mit dem für die Art charac-

teristischen schmutzig violetten Nabelfleck, andere nach der Mündung hin lebhaft gelb oder

orangefarben, andere braungelb gebändert oder unterbrochen gestriemt, manchmal nur mit

zwei schmalen weissen Binden, einer unter der Naht, der andere an der Peripherie, und mit

ganz kastanienbrauner Basis. Das konvex konische Gewinde ist an der Spitze bald violett,
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tald gelblich oder weisslich, der ziemlich spitze Apex ebenso; Naht angedrückt, berandet.

Von den 5V2 Windungen sind die oberen leicht gewölbt, die letzte ist oben leicht niederge-

drückt, an der Basis flach konvex. Mündung diagonal, ausgeschnitten eirund, der Gaumen

wie die Aussenseite gefärbt ; Mundsaum scharf, geradeaus, die Ränder kaum zusammenneigend,

der Oberrand bogig vorgezogen, der Spindelrand schräg ansteigend, an der Perforation ganz

kurz im Bogen zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Halbinsel Balante in Nordost-Celebes, der Insel Peling gegenüber.

Zunächst mit Nanina trochus aus Nord-Ceiebes verwandt, aber schon durch den charak-

teristischen Nabelfleck, der keinem der vorliegenden Exemplare fehlt, gut verschieden, auch

in Gestalt und Zeichnung erheblich abweichend.



Nachtrag.

Gattung Leucochroa Beck. I

27. Leucochroa insularis Boeltger.

Taf. 298. Fig. 8-11.

Testa minttr, obtecte riraata vel omnino exumbilicata, depresse conica, snbtiliter gtriatola, cretacea,

parnm nitida. Spira conica, apiee parvo, albido; sntara profunda. Anfraetn« i'j^ conveii, leniter regnlariter-

qne acereacentes, nltimna depressas, eed ad initinm qnoqae band angnlatas, aotice profan de deflexns, circa

nmbilici locnm profande excavatus. Apertara perobliqna, parva, trnncato-ovata, marginibns fere parallelis, callo

distincto ad insertionem marginia externi distincte taberculifero jnnctis, externo etbasali incrassatia, colnmellari

stricto, oblique ascendente, ad insertionem dilatato, appresso, sed versus parietera aperturalem digtincte defl-

nito, nmbilicum fere omnino claudente.

Alt. 10—10,5, diam. 14—15,5, lat. apert. 8,5-9 mm.

Leucochroa candidissima var. insularis Böttger*), in; Nacbrbl. D. malak. Ges. 1894

vol. 26 p. 5. — Kobelt, in : Eossmässler, Iconograpbie N, Folge, vol. 10

no. 1922. 1928.

Schale klein, bedeckt geritzt oder völlig entnabelt, niedergedrückt kegelförnnig, fein

gestreift, kreidig weiss, wenig glänzend. Gewinde mehr oder weniger kegelförmig, mit

kleinem, weisslichem Apex Naht tiefer, als bei den verwandten Arten. 41/2 konvexe Win-

dungen, langsam und regelmässig zunehmend, die letzte gedrückt, aber auch am Anfang

durchaus nicht kantig, vornen tief herabgebogen, unten um den Nabel mit einem tiefen,

ziemlich steil abfallenden Eindruck. Mündung sehr schräg, relativ klein, abgestutzt eiförmig,

Oberrand und Basalrand fast parallel, die Insertionen durch einen Callus verbunden, der an

der Insertion des Oberrandes ein ausgesprochenes Höckerchen trägt ; Aussenrand und Basal-

rand sind verdickt, der Spindelrand strack, schräg ansteigend, an der Insertion verbreitert,

*) Differt a typo Gallico testa minore, anfractibns i'/^ convexioribns, sutura profnndiore disjnnctii,

anfractu ultimo initio haud angulato, ad apertnram magis defleio, apertara angnstiore, non circulari, margini-

buB snpero et baiali subparallelis,
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angedrückt, aber scharf gegen die vorletzte Windung abgesetzt, den Nabel fast oder ganz

schliessend.

Aufenthalt auf der Insel Cerigotto, auf ein kleines Gebiet beschränkt, die einzige

Leucochroa der Balkanhalbinsel, wohl sicher aus Cilicien eingeschleppt. Böttger machte schon

auf die Aehulichkeit mit kleinenFormender Leucochroa hierochuntina aufmerksam; die

kleinen cilicischen Arten (L. adanensis ISaegele und L. roll ei m.) waren damals noch nicht

bekannt, sonst würde er wohl diese zum Vergleich herangezogen und auch dem Knötchen an

der Insertion des Ausseurandes, das bei meinen beiden von ihm erhaltenen Exemplaren sehr

deutlich ausgebildet ist, mehr Gewicht beigelegt haben.

28. Leucochroa rugosa Pallary.

Taf. 298. Fig. 12—14.

Testa exDtubilicata, conica lateribas convexis, distincte carinata, haai laevi ; cretacea, solida, sordide

albida. Anfractns 5 regnlaritet cresceiites, embryonales fere 2 laeves, conveiiusculi, seqnentes convexi, ruuiter

rngoaeque verraicalato-costati, inferi 2 tunüdi, infra suturam planati, snpra et infra auturam grosse tuber-

culato-crenati, nitimns carina grossa eiserta distinctissime crenata nsqae ad labrnm cinctns, basiplanior, oon-

Teiinscnlus, regnlariter subtiliterque striatus, infra carinam impressus, antice deflexus. Apertura intus alba;

peristoma simplex, leviter incrassatum, marginibus conniventibns callo tennissimo janetis, basali cum coln-

mellari breviter et fere Terticaliter aacendente angulum formans, columellari ad insertionem dilatato, appresso,

umbilicnm omnino clandente.

Diam. laaj. 18, min. 16,5, alt. 12,5 mm.

Leucochroa rngosa Pallary, in: Eossmässler, Iconographie N. Folge toI. 10 no. 1925.

Schale der von Leucochroa debeauxi ähnlich, aber reiner kegelförmig, mit vorspringen-

dem Kiel uud viel flacherer Basis — Sie ist völlig entnabelt, kreidig, glanzlos, fest, schmutzig

weiss. Gewinde kegelförmig mit konvexen Seiten und grossem, glattem, gewölbtem, fast

zwei Umgänge einnehmendem Apex. Von den fünf regelmässig zunehmenden Windungen

sind die oberen gut gewölbt, von dem dritten ab fast aufgetrieben, mit rauhen wurmartigen

sehr schrägen Runzeln bedeckt, an der Naht gezähnelt; die beiden letzten sind noch stärker

aufgetrieben, unter der Naht schulterartig abgeflacht; die Naht ist beiderseits mit starken,

fast regelmässig ineinandergreifenden Kerbenhöckern besetzt; die letzte Windung ist kaum

verbreitert, an der Peripherie mit einem starken, ausgesprochen sägezähnigen, bis zur Mün-

dung durchlaufenden Kiel besetzt, darunter eingedrückt, viel schwächer gewölbt als oben,

fast glatt, nur mit feinen regelmässigen Anwachsstreifen skulptirt, vorn kurz aber stark

herabgebogen. Mündung sehr schräg, unregelmässig eiförmig mit einer dem Kiel ent-

sprechenden Ecke, stark abgestutzt-ausgeschnitten, innen glänzend weiss. Mundrand ein-

fach, scharf, dann leicht verdickt, die Ränder zusammeuneigend und durch einen ganz dünnen

glänzenden Gallus verbunden; der Basalrand bildet bei den mir vorliegenden Exemplaren
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eine deutliche Eclce mit dem kurzen, fast senkrechten, oben verbreiteren und fest ange-

drückten Spindelrand.

Aufenthalt bei Honai im Traras-Gebirge zwischen Oran und Nemours; meine Exem-

plare mir von Pallary mitgetheilt.

Eine eigenthümliche Mittelform des cariosa-Typus, mit Gestalt und Microskulptur von

Leucochroa debeauxi, aber Kiel und Nahtbildung von L. octinella.

29. Leucochroa arabica Pallary.

Taf. 298. Fig. 15. 16.

Testa parva, ezambilieata, depreeia, nitida, laeviascnla, irregolariter striatala, alba. Spira depressa

apice promiDolo, magno. Änfractas i'j^, regulariter crescentes, inferi convexiascnli, ültimna depressus, sub-

BDgnlatas dein lotandatns, basi circa regionem nmbilicarem depresaas, antice lenitar sed profnnde descendens.

Apertura perobliqna, ovata, valde lanata; peristoma acntam, intna mox incrassatnni, marginibas distantibas,

Tis callo nitidnlo tennissimo jnnctis, supero recto, depresso, ad insertionem incrassato, externo et basal! refleiis.

basali valde labiato, ad insertianem dilatato, appresao, umbilicnm omnino occlndeote.

Diam. maj. 16, min. 14, alt. 9—10 mm.

Lencochroa arabica Pallary, in: Bnlletia Institut Egyptieo 1901 p. 4 fig. 1. 2. — Kobelt,

in: Eossmäsaler, Iconograpbie, Neue Folge, vol. 10 no. 1825.

Schale relativ klein, im erwachsenen Zustand völlig entnabelt, niedergedrückt, glän-

zend, fast glatt, unregelmässig gestreift, weiss. Gewinde niedergedrückt mit vorspringendem,

auffallend grossem Apex. 4Va Windungen, die apikalen stark, die folgenden schwächer ge-

wölbt, langsam und regelmässig zunehmend, die letzte nur wenig verbreitert ge-

drückt, zuerst deutlich kantig, später gerundet, die Unterseite flach und in der Nabel-

gegend eingedrückt, vorn langsam und gleichmässig, aber sehr tief herabsteigend. Mündung

sehr schräg, eiförmig, stark ausgeschnitten ; Mundsaum oben vorgezogen, nicht in einer Ebene

liegend, dünn aber nach innen rasch verdickt, die Ränder sehr weit getrennt inserirt, nur

durch einen ganz dünnen Callas verbunden, der nur durch seinen Glanz sichtbar ist, aber

an der Insertion in ein halb ihm halb der Lippe angehörendes Knötchen ausläuft ; Oberrand

gerade aus, niedergedrückt, Aussenrand und Basalrand kurz umgeschlagen, stark verdickt,

der Spindelrand an der Insertion verbreitert und augedrückt, den Nabel völlig schliessend,

aber nach aussen scharf begränzt.

Aufenthalt im Wadi Nauk, am Nordabhang des Galala el Baharieh zwischen Nil und

Rothem Meer, bei 900 m Höhe; das abgebildete Exemplar Palilary's Original.

*) Petite espece deprimee snbcarenee, ä test mince, translnoide. Ouvertüre comprimee dans le sens de

la longnenr; peristome fpaissi, legerement replife en debors. Ombilic coropletement reconvert par ane callo-

sit6 deprimee qui se rejoint an peristome anqnel il se sonde per nn denticnle peu volamineni.
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Steht wie zu erwarten, den südpalästinensischen Arten am nächsten; das Höckerchen

an der Insertion ist die erste Andeutung der Verdickungen, die für die Untergattung Mima
charakteristisch sind.

30. Leucochroa liedtkei Kobell.

Taf. 298. Fig. 19 21.

Testa obtecte umbilicata, depresse tmbinata vel subsemi globosa, angulata, solida cretacea, haud nitens,

ocalo nndo nisi prope sntnras fere laevis, snb vitro sabtilissime rngnlosa, ragnlis perobliqnis, subirregalari-

bus, aperturam versus obsolescentibus. Spira breviter conica apice permagno, laevi, snbinflato; sntnra pro-

funda impressa, ntrinqne crennlata, crennlis inferis mnlto distinctioribns Anfractas 5 leatieissime ac regu-

lariter accrescentes, coavexi, ad sotaram depressi et carinae vestigia exhibentes, nltimas vii latior, distincte

angnlatns, ad angnlam arina obtuea parnm prominula sed distincte serrnlata cinctns, snpra tnmidns, infra

convexinscnlug. mnlto laevior, nitidus, ad nmbilicnm impressns, antice breviter sed fere verticaliter deflexus.

Apertnra perobliqna, trnncato-ovata, extus angulata; peristoma obtnsnm, incrassatnui, extus vix bievissime

reflexum, marginibns fere parallelig, callo tennissimo jnnctis, colnmellari ad insertionem breviter triangnlatim

dilatato et late super umbilicnni producto, enm fere omnino obtegente.

Alt. 12, diam. maj. 17, min. 15,5 mm.

Leucochroa liedtkei Kobelt, in: Eossmässler Iconographie N. Folge, vol. 10 no. 1924.

Schale fast völlig überdeckt genabelt, gedrückt kreiseiförmig oder fast halbkugelig,

deutlich gekantet, fest, kreidig, leicht gelblich weiss, obenher glanzlos, dem blosen Auge bis

auf die Kerben an der Naht fast glatt erscheinend, unter der Lupe aber eine feine, schräge

Eunzelung zeigend, ganz ähnlich wie bei cariosula und debeauxi, aber unendlich schwächer;

die Runzeln sind unregelmässig und werden nach der Mündung hin noch schwächer. Gewinde

niedrig kegelförmig mit auffallend grossem, förmlich aufgetriebenem, glattem, weissen Apex

;

Naht tief eingedrückt, von beiden Seiten her gekerbt, doch die obere Seite, wo man die

Spuren der Kante erkennt, schwächer. Fünf sehr langsam und regelmässig zunehmende

Windungen, gut gewölbt, fast aufgetrieben, an der Naht leicht eingedrückt ; letzte kaum oder

nicht verbreitert, ausgesprochen kantig, die Kante stumpf, aber vorspringend und deutlich

gekerbt, nach der Mündung bin schwächer werdend aber doch erkennbar bleibend; die Ober-

seite ist stark aufgetrieben, rauh, die Unterseite nur schwach konvex, glatt und glänzend, in

der Nabelgegend eingedrückt; vorn ist die Windung kurz, aber plötzhch, fast senkrecht,

herabgebogen. Mündung sehr schief, abgestutzt eiförmig, nach aussen undeutlich eckig, im

Gaumen weisslich-bräunlich; der Mundsaum ist stumpf, leicht verdickt, nach aussen ganz

leicht umgeschlagen, die Mundränder laufen fast parallel und sind durch einen dünnen Callus

verbunden, der Spindelrand ist oben ganz kurz verbreitert, aber die Verbreiterung breit

über den Nabel zurückgeschlagen, sn dass sie ihn beinahe völlig schliesst.

Aufenthalt bei Ain Sefra, in der Oase Tiut in der oranesischen Sahara.

Zunächst mit Leucochroa debeauxi verwandt, aljer durch die auffallend schwache

Skulptur unterschieden.

L 12. '• ^"- '">=• 203
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31. Leucochroa octinella var,

Taf. 298. Fig. 17. 18.

Differt a typo testa radias scolpta, catina magis exserta, regulariter crenulata, etiam in spira mnlto

distinctiore, baei in loco nmbilici profunde impressa.

Diam. maj. 24, min. 21, alt. 15 mm.

Leacochroa octinella var. Eobelt, in: Rossmässler, Iconographie N. F. vol. 10 no. 1926.

Die extremste mir bis jetzt vorgekommene Form dieser Reihe, mit ganz auffallend rauh

skulptirter Oberfläche und viel stärker vorspringendem, beiderseits abgesetztem, regelmässig

sägezähnigem Kiel der bis zur vorletzten Windung in starker Ausprägung zu verfolgen ist.

Die Unterseite zeigt, wenn auch etwas schwächer, ebenfalls Runzelskulptur und ist an dem

Nabel tief eingedrückt. Der scharfe Oberrand ist zwischen Kiel und Naht auffallend stark

izogen.

Aufenthalt bei St. Denis-au-Sig.

Gattung Zouites Montf.

38. Zoniles anthesi Kobelt.

Taf. 299. Fig. 1-3.

Testa maxima, lata et perBpectiyiter nmbilicata, solida, sat ponderosa, deprease globoao-conica, ruditer

striata et in parte snpera anfractnnm striis spiralibns vis conspicnis pulcherrime grannlata, latescenti fusca

strio^is satnratioribns. Spira depresse conica apice parvo; sntara profnnde impressa. Änfractns 6'/, leniter

regnlariterque accrescentes, embryonales quoqne regulariter granulati, sequentes 3 carina distincta sntnram

seqnente mnniti, inferi convexinscnli, carina saturali nnlla, nltimns parnm major, primnm snbangnlatns, angulo

apertnram versus fere omnino evanescente, leviter depressns, antice band descendens, seDsim in umbilicnm

abiens. Apertura obliqna, OTato-rotundata, valde Innata; peristoma simplex, rectum, obtnsulnm, anguste roseo

limbatam, marginibus snbconniyentibu», callo tennissimo junetis, colnmellari leviter albo labiato, oblique in-

tuenti latissimo, ad insertionem leviter dilatato.

Diam. maj. 51, min. 44, alt. 30, lat. apert. 2!j mm.

Zonites anthesi Kobelt, in: Nachrichtsblatt der D. Malak. Gesellschaft 1903 vol. 35 p. 88;

ßossmässlers Iconographie, Nene Folge, vol. 10 no. 1916, 1921.

Von meinem verehrten Freunde, dem Archäologen Prof. Anthes in Darm-

stadt, der im Winter 1902/3 eine Studienreise durch Griechenland und Kleinasien gemacht

hat, erhielt ich den hier abgebildeten prachtvollen grossen Zonites, dem ich den Namen

seines Entdeckers beilege. Sie ist von dem südkleinasiatischen Zonites megistus abgesehen die

grösste mir bekannte Form, weit und perspektivisch genabelt, festschalig und ziemlich schwer,
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gedrückt kugelig kegelförmig, grob gestreift, die Windungen des Gewindes und die obere

Hälfte der letzten durch sehr feine Spirallinien sehr hübsch gekörnelt, mit der gewöhnlichen

Zonites-Färbung, gelblichgrün mit dunkleren Striemen. Gewinde gedrückt kegelförmig mit

kleinem Apex; Naht tief eingedrückt, nach unten hin leicht crenulirt und unregelmässig.

Es sind beinahe sieben langsam und regelmässig zunehmend Windungen vorhanden ; auch die

embryonalen sind regelmässig in radiären Reihen gekörnelt, die folgenden drei zeigen einen

deuthcheu, der Naht folgenden Kiel, die unteren sind leicht gewölbt, ohne Nahtkiel, die letzte

ist nur massig verbreitert, von oben nach unten etwas zusammengedrückt, im Anfang mit

einer undeutlichen Kante, die nach der Mündung hin verschwindet, allmählig in den Nabel

hinein gewölbt, vorn nicht herabsteigend. Die Mündung ist ziemlich schräg, weit rund-

eiförmig, stark ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, einfach, leicht abgestumpft, mit schma-

lem rosenfarbeneu Saum ; die Ränder neigen ganz leicht zusammen und sind durch einen

sehr dünnen Gallus verbunden; der Spindelrand durch einen schwachen Callus verdickt, von

der Seite gesehen sehr breit, oben etwas verbreitert und umgeschlagen.

Aufenthalt bei Pergamos in Kleinasien.

Zum Formenkreise des Zenites algirus gehörend, aber ausser durch die Grösse auch

in Gestalt und Skulptur genügend verschieden.

39. Zoniles naxius Martens.

Taf. 299. Fig. 4. 5.

Testa angaste nmbilicata, sat canvexa, superne distincte striatnla et lineis apiralibus sabtilibas nume-

rosis decnsBata, fnlva, nitidnla, infra pallidior. Anfractns 5

—

S'Ij eonveziascnli, sntnra impresBa diacreti,

regnlariter creacentes, nltimus inflatm, obtnse aabangnlatns, ad apertnram rotundataa, vii deacendens. Aper-

tnra laoato-rotnndata, remote albolabiata, maro-ine snpero leviter desceDdente, infeio valde arcaato, colamellari

obliqne aaeendente, latinscule triaDgulatim reflexo. — Martena.

Diam, maj. 33. alt. 20, diam. apert. 16, alt. obl. 15 mm.

?Zonitea sp., Martena, Moll. Oertzen, in: Archiv für Natnrg. 1889 vol. 1 p. 181.

Zenites naxina Martens, Moll. Oertzen, Nachtrag, in: Archiv für Natnrg. 1903 vol. 1 p. 372,

Teitfig.

Schale eng genabelt, ziemlich stark konvex, obenher deutlich gestreift, mit zahlreichen

feinen Spiraüinien decussiert, bräunUch, etwas glänzend, die Unterseite heller. 5— 51/2 leicht

konvexe, durch eine eingedrückte Naht geschiedene, regelmässig zunehmende Windungen, die

letzte aufgeblasen, ganz schwach stumpfkantig, nach der Mündung hin rein gerundet und

kaum herabsteigend. Mündung ausgeschnitten kreisrund, mit einer zurückliegenden weissen

Lippe, Oberrand leicht herabsteigend, ünterrand stark gebogen, Spinüelrand schräg anstei-

gend und ziemlich breit dreieckig zurückgeschlagen.

203«
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Aufenthalt auf der lasel Naxos, von E. von Oertzen gesammelt. Die Abbildung und

Beschreibung nach Martens.

Zunächst mit Zenites pergranulatus Godet verwandt und mit ihm in der Skulptur

übereinstimmend, aber weniger niedergedrückt, nur ganz undeutlich kantig und mit etwas

engerem Nabel, die Unterseite stärker gewölbt. Sie steht in der Mitte zwischen Z. pergra-

nulatus und Z. polycrates.

40. Zonites insignis Naegele.

Taf. 299. Fig. 6-8.

Testa magna, sat late nmbilicata, depressa, solida, parum nitens, irregnlariter striatula, snperae lineis

spiralibns sobregnlaribns palcherrime grannlata, graimlatione peripheriam parnm transgrediente, dein iubito

eTaneecente, rnfescenti-lntescens, inferne olivacea, nitidala. Spira plano-convexa, apice obtaso, laeyi; sntnra

ab initio profunde impresaa, dernnm fere canalicnlata. Anfractns fere 6, snperi conveiinscnli, ad gntnram in-

feram carinato-depresai. regnlariter accreacentes, nltimus latior, depreasus, angnlato-carinatus, a antura convesna,

infra convexior, sensim in nmbilicnm '/^ diametri occnpantem abiena, antice band deacendens. Äpertnra ob-

liqna, depreaae Innato-ovata; periatoma rectum, obtnscm, marginibna convergentibns, callo tenniasimo vis

jnnctia, colnmellari calloso, obliqne intnenti latiaainio.

Diam. maj. 46—50, min. 40, alt. 22 mm.

Zonites iniignia Naegele, in: Nachrichtablatt der Deutschen malakozool. Geaellacbaft 1903,

vol. 35 p, 169. — Kobelt, in: Rossmäaaler, Iconographie, N. Folge, vol. 12

no. 1897.

Schale gross, ziemlich weit und offen genabelt, der Nabel ein Sechstel des grossen

Durchmessers einnehmend, niedergedrückt, in der Figur eher an Z. albanicus als an algirus

erinnernd, fest, etwas glänzend, besonders an der Unterseite, unregelmässig gestreift, durch

dichte feine wellige Spiralfurchen äusserst fein und regelmässig gekörnelt; die Körnelung

reicht bis unter die Peripherie hei-ab und bricht dann plötzlich ab; in ihrem Bereich ist die

Färbung rothgelb, an der glätteren und stärker glänzenden Unterseite mehr olivenfarben.

Gewinde flach konvex, mit stumpfem glattem Apex. Die Naht ist schon am„Apex einge-

drückt und wird immer tiefer, an der letzten Windung fast rinnenförmig. Von den sechs

Windungen sind die oberen konvex, an der unteren Naht eingedrückt mit der Spur eines

Kieles; sie nehmen regelmässig zu, die letzte ist stärker verbreitert, bis zur Mündung mit

einer deutlichen, fast kielartigen Kante skulptirt, die auch einigermassen heller gefärbt er-

scheint; die Oberseite wölbt sich von der Naht aus etwas empor und bildet eine undeutliche

Schulter, die Unterseite ist stärker gewölbt und rundet sich allmählig in den Nabel hinein.

Die Mündung ist sehr schräg, gedrückt eiförmig, stark ausgeschnitten, innen perlmutter-

glänzend. Mundsaum geradeaus, stumpflich, am Spindelrand von der Seite gesehen ausge-

schnitten und nicht ganz in einer Ebene liegend, die Ränder neigen etwas zusammen und
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sind durch einen ganz dünnen Callus verbunden, der Spindelrand ist etwas schwielig und von

der Seite gesehen stark verbreitert.

Aufenthalt bei Gülek-ßoghaz im Kizil Dagh.

41. Zonites godfussi Westerlund.

Testa aperte umbilicata, orbiculato-depressa, ruditer et snbirregulariter confertim striata, striis trana-

versim rugosis, sonlptura spirali vix conspicua, snpra rufescens, infra olivacea, faacia angnsta parum con-

spicua fusca snpra peripheriam cincta. Spira vix elevata. Änfractns S'/^ sat celeriter crescentes, conveiins-

' cnli, sntara impreasa diacreti, altimus pennltimo fere daplo latior, snpra medinm obaolete angnlatas, primnm

aubdepressna, dein baai convexior, Apertnra magna, late orata, Innata, peristoma simplex, margine baaali

magis arcnato. — Westerlnnd germ.

Diam. max. 35, alt. apert. 16 mm.

Zonites goldfuaai Westerland Fanna palaearct. Binnenconch. Snppl. p. 164.

Smyrna.
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Fig. 1—3 Eremia zitteli Bttg. p. 944. — 4—7 Iberus laurentii Bttg. p. 946. — 8—10

Leucochroa ultima Mouss. p. 942. — 11—13 L. pressa Mouss. p. 943. — 14. 15 L. accola

Mouss. p. 954. — 16. 17 L. boissieri Charp. p. 942.

Tafel 246.

Fig. 1. 2 Xesta everetti E. A. Smith p. 946. — 3. 4 X. subpolita Smith p. 947. —
5—8 X. polymorpha Smith p. 950.

Tafel 247.

Fig. 1. 2 Xesta tiara (Beck) Bttg. p. 951. — 3-6 X. nitida Mlldff. p. 952. — 7. X.

selayarenis Smith p. 953. — 8. X. molueusis Smith p. 953. — 9—11 Euplecta minima Bttg.

p. 958. — 12 Lamprocystis ambonica Bttg. p. 959. — 13. L. subangulata Bttg. p. 959. —
14. 15 L. appendiculata Mlldff. p. 960.

Tafel 248.

Fig. 1—3 Xesta trochus Müll. p. 954. — 4. 5 X. porcellanica Saras. p. 954. — 6—8 X
ardens Saras. p. 955. ~ 9. X. semilactea Saras. p. 956. — 10. X. fulvizona Mouss. p. 957. —
11—13 X. fennemae Saras. p. 957.

Tafel 249.

Fig. 1. 2 Xesta strubelli Bttg. p. 960. — 3-5 X. parcipila Marts. p. 961. — 6-8 X.

sulfurata Marts. p. 961. — 13—15 Lamprocystis par Bttg. p. 966. — L. spadix Bttg. p. 966.

Tafel 250.

Fig. 1—6 Xesta cochlostyloides Schepm. p. 962. — 7—9 X. dimidiata Smith p. 963. —
10. 11 X. melenorhaphe Smith p. 964. — 12. 13 X baramensis Kob. p. 965.

Tafel 251.

Fig. 1—3 Hemiplecta braam-morrisi Saras. p. 967. — 4. 5 H. weberi Saras. p. 967. —
6. 7 H. wichmanni Saras. p. 968. — 8. Otesia lenticula Saras. p. 969. — 9. 0. hygrophila

Saras. p. 970. — 10. 0. alsophila Saras. p. 970. — 11. 0. ombrophüa Saras. p. 971.

Tafel 252.

Fig. 1 Hemiplecta praeculta Smith p. 971. — 2. 3 H. egeria Smith p. 973. — 4. H.

rabongensis Smith p. 973. — 5—7 H. andaiensis Smith p. 973. — 8—10 Xestina? eastlakeana

Mlldff. p. 974. — 11 Lamprocystis balabacensis Smith p. 974. — 12. 13 Dendrotrochus alexis

Smith p. 975. — 14. 15 D. kinibaluensis Smith p. 975.
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Tafel 253.

Fig. 1—3 Ariophanta delavayana Heude p. 976. — 4. 5 Xestina erratica Heude p. 976.

— 6. 7 X. flavopurpurea Heude p. 977. — 8. 9 Ariophanta taivanlca Mlldff. p. 978. —
10. 11 Xesta succincta Mlldff. p. 978.

Tafel 254.

Fig. 1—3 Hemiplecta buettikoferi Schepm. p. 979. — 4. 5. X. pedina Bens. p. 980. —
6. 7 X. theobaldiana Nevill p. 980. — 8—11 X. arguta L. Pfr. p. 981.

Tafel 255.

Fig. 1. 2 Hemiplecta neptunus Pfr. p. 982. — 3. 4. H. pernobilis Pfr. p. 983. — 5. H.

crossei Pfr. p. 983. — 6—8 H. weinkaufliana Crosse p. 984. — 9. 10 Lamprocystis matinan-

gensis Saras. p. 985. — 11. 12 L. Cursor Saras. p. 986. — 13. 14. L. macassarica Saras.

p. 986.

Tafel 256.

Fig. 1. 2 Hemiplecta pluto Pfr. p. 987. — 3. 4 Xestina crossei Pfr. p. 983. — 5. 6

Xesta? celebensis Pfr. p. 987. — 7. 8. Ariophanta margicata Mlldff. p, 988. — 9. 10 Hemi-

plecta cochinchinensis Pfr. p, 989. — 11. 12 Ariophanta duplocincta Mlldff. p. 989. —
13. 14 Lamprocystis rayops Dohrn p. 990. — 15. L. soputensis Saras. p. 990. — 16. 17. L.

muscicola Saras. p. 991.

Tafel 257.

Fig. 1—3 Ariophanta clypeus Mouss. p. 991. — 4. 5 Ar. sumatrensis Mouss. p. 992. —
6—8 Dyakia densestriata Schepm. p. 993. — 9. Xesta thisbe Smith p. 993. — 10. 11 Xestina

themis Smith p. 994. — 12. 13 X. acelidota Mlldff. p. 995. — 14 Dyakia subdebilis

Smith p 14.

Tafel 258.

Fig. 1—3 Rhysota nigrescens Mlldff. p. 996. — 4-6 Xestina wynnei Blfd. p. 996. —
7—9 X. jacquemouti Marts. p. 907. — 11. 12 X. novae hiberniae Quoy p. 998. — 13. 14 X.

rufa Lesson p. 998.

Tafel 259.

Fig. 1—3 Xesta fouUioui le Guill. p. 999. — 4—6 Hemiplecta tritoniensis le GuilL

p. 1000. — 7—9 H. doriae Tapp. p. 1001. - 10. 11 Xestina cleamesi Smith p. 1002.

Tafel 260.

Fig. 1—3 Hemiplecta platytaenia Mlldff. p. 1003. — 4. 5 H. inclinata Pfr. p. 1005. —
6. 7 H. achilles Braz. p. 1003. — 8. 9. H. rosseliana Smith p. 1006. — 10. 11 H. fruh-

storferi Mrts. p. 1007.

I. 12. »*• ^n- 190S. 204
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Tafel 261.

Fig. 1 Hemiplecta hoodjongensis Smith p. 1007. — 2—4 Dyakia weyersi Smith p. 1008. —
5—7 Helacarion bocki Smith p. 1010. — 8— 10 Everettia subcoiisul Smith p. lOll. —
11 Dyakia granaria Bock p. 1009. — 12. D. marseveeni Bock p. 1009. — 13 D. mindaiensis

Bock p. 1010.

Tafel 262.

Fig. 1 Everettia planior Smith p. 1012. — 2 E. baramensis Smith p. 1012. ~ 3. E. sub-

imperforata Smith p. 1012. ~ 4 E. bangueyensis Smith p. 1013. — 5. E. thalia Smith p. 1013.

— 6. 7 E. jucunda Pfr. p. 1014. — 8-10 E. pseustes Smith p. 1014. — 11. 12 E. aglaja

Pfr. p. 1015. — 13 E. consul Pfr. p. 1016. — 14. 15 E. moelleudorlfi Kob. p. 1016. —
16. 17 E. dohrniana Pfr. p. 1017. - 18. 19 E. hyalina Marts. p. 1017. — 20-22 E.fulvo-

carnea Marts. p. 1018. — 23. 24 E. sanchezi Quadr. & Mlldff. p. 1018. — 25. 26 Macro-

cblamys henrici C. Semper p. 1019. — 27—29 M. crebristriata C. Semper p. 1019.

Tafel 263.

Fig. 1 Macrochlarays acerra Bens. p. 1020. — 2. M. pedium Bens. p. 1021. — 3. M.

choinix Bens. p. 1021. — 4. 5 M. hypoleuca Blfd. p. 1022. — 6. 7 M. todarum W. & H.

Blfd. p. 1022. — 8—10 M. nebulosa Blfd p. 1023. — 11—13 M. lubrica Bens. p. 1023. —
14. 15 M. sequax Bens. p. 1024. ~ 16. 17 M. consepta Bens. p. 1025. — 18. 19 M. excavata

Blfd. (= compluvialis Hanley & Theob.) p. 1025. — 20. 21 M. convallata Bens. p. 1026. —
22. 23 M. petrosa Hiitt. p. 1027. - 24. 25 M. nepos Pfr. p. 1027. — 26. 27 M. regulata

Bens. p. 1028. — 28. 29 M. subconoidea Pfr. p. 1028. - 30 31 M. partita Pfr. p. 1029.

Tafel 264.

Fig. 1. 2 Macrochlarays cincta Mlldff. p. 1029. — 3. 4 M. cagayanica Quadr. & Mlldff.

p. 1030. — 5. 6 M. sogdiana Marts. p. 1031. - 7. 8 M. turanica Marts. p. 1031. — 9. 10 M.

lixa Blfd. p. 1032. — 11. 12 M. davidi Desh. p. 1032. — 13 M. hebescens Blfd. p. 1032. -
14 M. ornatissima Bens. p. 1034. — 15. 16 M. exul Theob. p. 1034. — 17. 18 M. mupingiana

Desh. p. 1035. - 19. 20 M. amdoana Mlldfl. p. 1035. — 21. 22 M. cathaica Mlldff. p. 1036. —
23. 24 M. boettgeri Hilb. p. 1036.

Tafel 265.

Fig. 1—3 Hemiplecta rugata var. latitans Mlldff. p. 1037. — 4 - 6 Dyakia albersi Marts.

1). 1038. — 7—9 Dyakia janus Marts. p. 1039. - 10. 11 M. cycloidea Albers p. 1040. —
12. 13 M. aurea Marts. p. 1040. • •

Tafel 266.

Fig. 1-3 Hemiplecta rollei Mlldff. p. 1041. — 4. 5 H. cairni Smith p. 1042. — 6—8
Rhysota armiti Smith p. 1043. — 9. 10 Vitrinoconus latissimus C. Semper p. 1044. —
11. 12 V. glaber Mlldff. p. 1045. — 13. 14 V. discoideus C. Semper p. 1045. — 15. V. tro-

<'.hiscus Quadr. & Mlldff. p. 1046.
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Tafel 267.

Fig. 1—3 Rhysota densa var. everetti Smith p. 1046. — 4. 5 Vitrinoconus quadrasi

Mlldfi'. p. 1047. — 6. 7. V. infracostatus MUdff. p. 1047. — 8. 9 V. arctissimus Quadr. &
Mlldff. p. 1048. - 10. 11 V. cyathus Pfr. p 1048. - 12. 13 V. omphalotropis Mlldff. p. 1050. —
14—17 V. cyathellus Pfr. p 1050.

Tafel 268.

Fig. 1. 2 Hemitrichia kobelti Mlldff. p. 1051. — 3. 4 H. hidalgoi Mlldff. p. 1051. —
5. 6. H. luteofasciata Lea p. 1052. — 7. 8. H. flavida Mlldff. p. 1053. — 9. 10 H. boettgeri

Mlldff". p. 1054. - 11. 12 H. tagalensis Dohro p. 1054, — 13-15 H. purpurascens Mlldff'.

p. 1055.

Tafel 269.

Fig. 1. 2 Hemitrichia brachytricha Mlldft' p. 1056. — 3. 4 H. platyzona Quadr. & Mlldff.

p. 1056. — 5. 6 H. oblita Mlldff. p. 1057. — 7. 8 H. pruinosa Mlldff p. 1058. — 9. 10 H.

laccata Mlldff p. 1058. — 11. 12 H. setosula Mlldff p. 1059. — 13-15 H. mörchi L. Pfr.

p. 1060. — 16—18 H. consimilis Quad. & Mlldff. p. 1060.

Tafel 270.

Fig. 1— 5 Hemiglypta semperi Mlldff. p. 1063. — 6-8 H. connectens Mlldff. p. 1064. —
9. 10. Hemitrichia moerchi Pfr. p. 1060. — 11. 12 IT. striatula C. Semper p. 1062. —
13. 14 H. tablasensis Hidalgo p. 1063.

Tafel 271.

Fig. 1. 2 Hemiglypta infrastriata MUdff'. p. 1065. — 3. 4 H. globosa Semper p 1066. —
5. 6 H. panayensis Brod. p. 1066. — 7. 8 H. mayonensis Hid. p. 1067. — 9. Microcystina

discoidea Quadr. & MUdff' p. 1067. — 10. M. goniogyra Mlldff. p. 1068. - 11. M. purpureo-

fusca Quadr. & Mlldff. p. 1069. — 12. M. pseudosuccinea Mlldff. p. 1069. — 13. M. chloro-

rhaphe E. Smith p. 1070. — 14 M. glaberrima C. Semper p. 1071. — 15. 16 M. globulus

Mlldff p 1071.

Tafel 272.

Fig. 13 Hemiglypta moussoni C. Semper p. 1072. — 4. 5 H. franciscanorum Quadr.

& Mlldff. p. 1073. — 6—9 H. microglypta Mlldff. p. 1073. — 10. Microcystina badia MUdff'.

p. 1074. — 11. 12 M. :calamianica Quadr. & Mlldff. p. 1075. - 13. 14 M. appendiculata

Quadr. & MUdff. p. 960. — 15—17 M. artispira Quadr. & Mlldff. p. 1075.

Tafel 273.

Fig. 1—3 Hemitrichia velutinella Quadr. & MUdff'. p. 1061. — 4—6 Xestina danae

L. Pfr. p. 1076 — 7-9 H. denserugata Mlldff p. 1076. - 10—12 H. tenera MUdff p. 1077.

—

13 KaUella delectabilis Sykes p. 1077. — 14. Sitala operiens Sykes p. 1078. — 15. 16 S.

pyramidalis Sykes p. 1078. — 17. 18 Microcystina Uta Sykes p. 1079.

204*
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Tafel 274.

Fig. 1—3 Xestina granulosa Mlldff. p. 1079. — 4—6 X. tongkingensis Mlldff. p. 1080. —
7—9 X. pharangensis Mlldff. p. 1080. — 10—12 X. cardiostoma Mlldff. p. 1081. — 13 Sitala

.cara E. Smith p. 1081. — 14 S. inaequisculpta E. Smith p. 1082. — 15 S. rumbangensia

E. Smith p. 1082. - 16 S. demissa E. Smith p. 1083. — 17 S. busanensis E. Smith p. 1083. —
18. S. accepta E. Smith p. 1084.

Tafel 275.

Fig. 1. 2 Rhysota mindanaensis C. Semper p. 1084. — 3—6 Xestina bella L. Pfr.

p. 1085. — 7. Sitala lineolata Mlldff. p. 1085. — 8. S. oxyconus Mlldff. p. 1086. — 9. S.

timbriosa Quad. & Mlldff. p. 1087. — 10-13 S. philippinarum Mlldff. p. 1087. — 14. 15 S.

propinqua Tapp. Can. p. 1088. — 16. 17 S. carinigera Tapp. Can. p. 1088. —18. S. baritensis

E. Smith p. 1089. — 19 S. moluensis E. Smith p. 1089. — 20 Sitala sirhassensis E. Smith

p. 1904. — 21. 22 Kaliella transitans Mlldff. p. 1904. — 23. 24 K. pseudositala Mlldff. p. 1905.

Tafel 276.

Fig. 1—3 Rhysota hepatica Reeve p. 1090. — 4. 5 Oxytes laotica Mlldff. p. 1091. —
6. 7 0. quadrasi Mlldff, p. 1092. — 8. 9 0. kochiana Mlldff. p. 1093. — 10. 11 0. marginata

Mlldff. p. 1093.

Tafel 277.

Fig. 1-3 Rhysota maxima Pfr. p. 1096. — 5—6 Xesta kaledupana Mlldff. p. 1097. —
7. 8. X. perfi-agilis Mlldff p. 1098.

Tafel 278.

Fig. 1. 2 Rhysota maxima var. p. 1098. — 3—5 Bensonia igorrotica Mlldff. p. 1099. —
6-8 B. euryomphala Mlldff. p. 1100.

Tafel 279.

Fig. 1. 2 Rhysota maxima var. gervaisi Dubr. p. llOO. — 3—6 Bensonia luzonica

Mlldff. p. 1101. - 7 B. quadrasi Mlldff p. 1102. — 8. 9 B. radula Pfr. p. 1102.

Tafel 280.

Fig. 1. 2 Rhysota quadrasi Hidalgo p. 1103. — 3. 4 Otesia boholensis Pfr. p. 1104. —
5. 6 0. cebuensis Mlldff. p. 1105. - 7. 8 0. subterranea Q. & M. p 1105. — 9. 10 0. cana-

lifera Mlldff. p. 1106. — 11. 12 0. unicarinata Q. & M. p. 1106. — 13. 0. confusa Mlldff.

p. 1107. — 14 0. decussatula Q. & M. p. 1108.

Tafel 281.

Fig. 1. 2 Rhysota uranus Pfr. p. 1108 — 3 Otesia catanduanica Q. & M. p. 1109. —
4 0. convexospira Mlldff. p. 1110. — 5 0. costulata Mlldff'. p 1111. — 6 0. roebeleni Mlldff

p. 1111. — 7 0. turrita Semper p. 1112. — 8 0. pacifica Q. & M. p. 1112. — 9. 10 0. cry-

stallus Q. & M. p. 1113. - 11. 12 Bensonia exasperata Mlldff. p. 1114. — 13. 14 Macro-

chlamys wynnei Blfd. p. 1114. — Microcystina imitatrix Mlldff. p. 1115.
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Tafel 282.

Fig. 1—3 Rhysota rhea Pfr. p. 1115. — 4—6 Otesia massoni Behu p. 1117. — 7—9So-

phina calias Beoson p. 1117. — 10—12 S. schistotelis Bens. p. 1119. — 13—15 S. forabllis

BeDS. p. 1119.

Tafel 283.

Fig. 1. 2 Rhysota ovum Val. p. 1122. — 3. Rh. lamarckiana Lea p. 1123. — 4. Rh.

lamarckiaua var. inflatula Mlldff. p. 1124. — 5. Rh. 1. var. caducior Rve. p 1124. — 6. Rh.

oweniaua Pfr. p. 1125. — 7. 8 Rh. mülleri var. p. 1125. — 9—11 Thapsia eryomphala '--^^i,^
Bourg. p. 1126. -/rEuplecta cingalensis Bens. p. 1127. — ISsEu. cacuminifera Bens. p. 1127.

s- Tafel 284

Fig. 1. 2 Hemiplecta cyraatiura Benson p. 1128. — 3-5 Eu. subcastor Bedd. p. 1129. —
6—8 Sophina discoidalis Theob. p. 1121. — 9. 10 S. conjungens Stol. p. 1120. — 11. 12 He-

miplecta haughtoni Bens. p. 1130 — 13—15 H. herklotsiana Dohrn p. 1130. — 16. Sesara

tickelii Theob. p. 1131. — 17 S. ataranensis Theob. p. 1132.

Tafel 285.

Fig. 1—3 Xestina sispaiica Blfd. p. 1132. — 4. 5 Euplecta undosa Blfd, p. 1133. —
6. 7 Eu. koondaensis Blfd. p. 1184. — 8. 9 Eu. textrina Bens. p. 1135. — 10. 11 Hemipl.

siamensis Pfr. p. 1136. — 12. 13 Eu. shiplayi Pfr. p. 1134.

Tafel 286,

Fig. 1. 2 Oxytes pollux Theob. p. 1136. — 3. 0. castor Theob. p. 1137. — 4. 0. cher-

raensis Blfd. p. 1138. — 5. Euplecta acuducta Bens. p. 1138. — 6. 7 Sesara mamillaris Blfd.

p. 1143. — 8. 0. cycloplax Benson p. 1139. — 9. blanfordi Theob. p. 1140. — 10. Eu.

travancorica Bens, p 1141. — 11. 12 0. blanfordi Theob. p. 1140. — 13. 14 Hemiplecta

gordoniae Bens. p. 1142. — 15. Eu. isabellina Pfr. p. 1142. — 16 Sesara helicifera Blfd.

p. 1144.

Tafel 287.

Fig. 1 Oxytes ochthoplax Bens. p. 1145. — 2. Euplecta albizonata Dohrn p. 1145. —
4. Eu. semidecussata Pfr. p. 1147. — 5. X. tranquebarica Fabr. p. 1147. — 6. 7 Eu. rosa-

monda Bens. p. 1148. — 8. X. taprobaneusis Dohrn p. 1148. — 9. Hemiplecta compluviata

Cox p. 1149. — 10. Eu. hyphasma Pfr. p. 1150. — 11. Eu. falcata Blfd. p. 1150. — 12 Eu.

subdecussata Pfr. p. 1151, — 13 Hem. camura Bens. p. 1151. — 14. 15 Hern, cartereti

E A. Smith p. 1152. — Hem. infrastriata E. A. Smith p. 1153

Tafel 288.

Fig. 1. 2 Xestina gassii Blanford. p. 1153. — 3. Eu. agastyae Bedd. p. 1154. —
4. 5 Hem. rubellocincta Blfd. p. 1154. - 6. 7 Eu. transfretata Blfd. p. 1155. — 8. 9. Eu.

.plicatula Blfd. p. 1156. — 10. 11 Eu. laevis Blfd. p. 1156. — 12. 13 Eu. malabarica Blfd.
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p. 1157. — 14 Eu. verrucula Pfr. p. 1158. — 15 Eu. binoyaensis G. Austen p. 1158. —
16 Hern, fluctuosa Blfd. p. 1159. — 17 Hem. oribates Blfd. p. 1159.

Tafel 289.

Fig. 1—3 Ariophanta heteraea Blfd. p. 1160. — 4. Ar. canaria Blfd. p. 1165. — 5. 6 Ar.

dalyi Blfd p. 1161. — 7. 8. Ar. cysis Bens. p. 1162. — 9. Ar. immerita Blfd. p. 1163. —
10—12 A. kintana de Morgan p. 1164. — 13— 15 Ar lahatensis de Morgan p. 1164.

Tafel 290.

Fig. 1—3 Ariophanta interrupta Bens, p 1165. — 4—6 Ar. laidleyana Blfd p. 1166.

—

7—9 Ar. thyreus Bens. p. 1167. — 10. 11 Ar. intumescens Bens. p. 1168. — 12. ISEuplecta

granulifera Blfd. p. 1168. — 14. Eu. mucronifera Blfd. p. 1169. — 15 Eu. praeeminens

Sykes p. 1169.

Tafel 291.

Fig. 1—3 Xesta malaouyi Morgan p. 1170. — 4—6 X. leechi Morg. p. 1171. — 7 X.

campylonota Tapp. Can. p. 1172. — 8 X. rufolineata E A. Smith p. 1173. — 9. X. inter-

nota Smith p. 1173. — 10—12 X. sakaya Morgan p. 1171.

Tafel 292.

Fig. 1—3 Helicarion lowi Morgan p. 1174.— 4—6 Bensonia mimela Blanf. p. 1174. —
7—9 Macrochlamys mainwaringi Nev. p. 1175. — 10—12 Euplecta pratti Gude p 1175. —
13. Xestina novella Pfr. p. 1176. — 14. 15 Macrochlamys limbata MUdff p. 1177.

Tafel 293.

Fig. 1—4 Cryptosoraa Imperator Gould p. 1178. —5—7 Cr. praecellens Mart. p. 1180 —
8. 9 Cr. praestans Gould p. 1180. — 10. 11 Nanina irradians Pfr. p. 1181. — 12. 13 Heli-

carion scutella Benson p. 1182.

Tafel 294.

Fig. 1. 2 Austenia gigas Benson p. 1183. — 3. 4 Au. resplendens Nevill p. 1183. —
5. 6 Au. peguensis Theob. p. 1184. — 7. 8 Au. magnifica Austen & Nevill p. 1184. — 9. Au.

solida G. Austen p. 1185. — 10 Au. venusta Theobald p. 1185. — 11. 12 Au. heteroconcha

Blfd. p. 1186. — 13. 14 Helicarion monticola Pfeiffer p. 1186. — 15. 16. Helicarion cassida

Hutton p. 1187.

Tafel 295.

Fig. 1—9 Xesta butonensis Sarasin p. 1187. — 10. 11 X.- baliensis Mouss. p. 1189. —
12. 13 X. sparsa Mouss. p. 1190.

Tafel 296.

Fig. 1—3 Xesta banggaiensis Kobelt p. 1191. — 4. 5X. waandersiana Mouss. p. 1190. —
6—8 Hemiplecta subsulcata Rolle p. 1192. — 9. 10 Macrochlamys peringundensis Beddome

p. 1193. — 11. 12 Xesta rugosissima Rolle p. 1193. — 13. 14 Kaliella tongkingensis Mlldff.

p. 1194.
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Tafel 297.

Fig. 1—3 Indrella ampulla Bens. p. 1195. — 4—6 Cryptosoma maleficum Mabille

p. 1196. — 7—9 Cr. siamense Haines p. 1197. — 10—12 Cr. fragile Mlldff. p. 1198. —
13 Sitala acutegarinata Bavay & Dautz p. 1199.

Tafel 298.

Fig. 1-3 Xesta balantensis Kobelt p. 1200. — 4—7 Cryptosoma inusitatum Godw.-

Austen p. 1199. — 8—11 Leucochroa insularis Bttg. p. 1202. — 12—14 L. rugosa Pallary

p. 1203. — 15. 16 L. arabica Pallary p. 1204 — 17. 18 L. octinella var. p. 1206. —
19—21 L. liedtkei Kobelt p 1205.

Tafel 299.

1—3 Zonites anthesi Kobelt p. 1206. — 4. 5 Z. naxius Martens p. 1207. — 6-8 Z.

insignis Naegele p. 1208.



Registei».
Austenia gigas Bens. 1183.

heteroconcha Blfd. 1186.

magnificaAust.&Nev. 1184.

peguensis Theob. 1184.

resplendens Nevill 1183.

solida G. Austen 1185.

venusta Theob. 1185.

Cryptosomafragile Mlldff.1198

Imperator Gould 1178.

imperatrix Westerl. v. im-

perator 1178.

maleficum Mabille 1196.

präecellens Mrts. 1180.

praestans Gould 1180.

siamensis Haines 1197.

Helix laurentii Bourg 946.

zitteli Bttg. 944.

Leucochroa Beck 924.

accola Mousson 944.

adanensis Naegele 940.

arabica Pallary 1204.

argia Bourg. 932.

baetica Rossm. 925.

boissieri Charp. 942.

candidissima Drp. 925.

cariosula Mich. 985.

debeauxi Kobelt 936.

filia Mousson 939.

fimbriata Bourg. 928.

hierochuntiua Boussier 927.

hispanica Westerl. 927.

insularis Bttg 1202.

Leucochroa isserica Kobelt

931.

kobeltiana Deheaux 934.

liedtkei Kobelt 1205.

mayrani Gassies 938.

octinella Bourg. 937. 1206.

otthiana Fbs. 934.

var. jeannotiana Fbs. 935.

pressa Mousson 943.

prophetarum Bourg. 939.

rolle i Kobelt 941.

rugosa Pallary 1203.

saharica Debeaux 933.

sarda Maltzan 926.

spiranomala Bourg. 929.

titanodolena Bourg. 930.

ultima Mouss. 942.

Nanina accepta Smith 1084.

acelidota MUdff. 995.

acerra Bens. 1020.

achilles Braz. 1003.

acuducta Bens. 1138.

acutecarinata (Sitala) 1199.

agastyae Blfd. 1154.

aglaja L. Pfr. 1015.

albersi Mrts. 1038.

albizonata Dohrn 1145.

alexis Smith 975.

alsophila Saras 970.

ambonica Bttg. 959.

amdoana MlldflF. 1035.

ampulla Benson 1195.

Nanina ampullarioides Rve.

V. cysis 1162.

andaiensis Smith 973.

appendiculata MUdff. 960.

arctispira Q. & M. 1075.

arctissima Q. & M. 1048.

arcuata Pfr. v. cyathus

1049.

ardens Saras. 9.55.

arguta Pfr. 981.

armiti Smith 1043.

ataranensis Theob. 1132.

aulica Pfr. 949.

aurea Marts. 1040.

auris Pfr. v. cysis 1162.

badia Mlldff. 1074.

balabacensis Smith 974.

balantensis Kob. 1200.

baliensis Mousson 1189.

banggaiensis Kobelt ll91.

bangueyensis Smith 1013.

baramensis Kobelt (Xesta)

965.

baramensis Smith (Ever.)

1012.

baritensis Smith 1089.

bella Pfr. 1085.

bifasciata G. Q. v. oribates

1160.

binoyensis G. Aus. 1158.

blanfordi Theob. 1140.

bocki Smith 1010.
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Nanina boettgeri Hilb. (Macr.)

1036.

boettgeri MUdff. (Hemitr.)

1054.

boholensis Semp. 1104.

braam-morrisi Saras. 967.

brachytricha Mlldff. 1056.

buettikoferi Scbepm. 979.

busanensis Smith 1083.

butonensis Sarap. v. porcel-

lanica 955.

butonensis Saras 1187.

cacummifera Benson 1127.

caducior Rve. 1124.

cagayanica Q. & M. 1030.

cairni Smith 1042.

calamianica Q. & M. 1075.

calias Bens. 1117.

campylonota Tapp 1172.

camura Bens. 1151.

canalifera Mlldff. 1106.

canarica Blfd. 1161.

cara Smith 1081.

cardiostoma Mlldff. 1081.

cariuigera Tapp. 1088.

cartereti Smith 1152.

cassidaHutton (Helic.) 1187.

castor Theob. 1137.

catanduanica Mlldff 1109.

cathaiana Mlldff. 1036.

cebuensis Mlldff'. 1105.

celebensis Pfr. 987.

chambertiana Tryon v.

haughtoni 1130.

cherraensis Blfd. 1138.

chlororhaphe Smith 1070.

chonica Bens. 1021.

cincta Mlldff. 1029.

cingalensis Benson 1127.

I. 12.

Nanina citrina L. 949.

clearaesi Smith 1002.

clypeus Mouss. 9fll.

cochitichinensis Pfr. 989.

cochlostyloides Schepm.

962.

compluvialis Hauley &
Theob., nee Blfd. 1025.

compluviata Cox 1149.

confusa Mlldff. 1108.

conjungens Stol. (Sophina)

1120.

connectens Mlldff. 1064.

consepta Bens. 1025.

consimilis Q. & M. 1060.

consul L Pfr. 1016.

convallata Bens. 1026.

coDvexospira Mlldff'. 1110.

costulata Mlldff. 1111.

crebristriata Semper 1019.

crossei Pl'r. 983.

crystallus Mlldff. 1113.

Cursor Saras. 986.

cyathella Pfr. 1050.

cyathus Pfr. 1048.

cycloidea Alb. 1040.

cycloplax Bens. 1139.

cyix Bens. 1146.

cymatium Bens. 1128

cysix Blfd. 1162.

dalyi Blfd. 1161.

danae L. Pfr. 1076

davidi Desh. 1032.

declivis Pfr v. tritoniensis

1001.

decussatula Mlldff. 1108.

delavayana Heude 976.

delectabilis Sykes 1077.

demissa Smith 1083.

17, VII. 05.

Nanina densa var. everetti

Smith 1046.

denserugata Mlldff. 1076.

densestriata Schepm. 993.

dimidiata Smith 963

discoidalis Theob. (Sophina)

1121.

discoidea Semper (Vitriuo-

con.) 1045.

discoidea Q. & M. (Microc.)

1067.

dohrniana L. Pfr. 1016.

doriae Tapp. luOl.

duplocincta Mlldff 989.

eastlakeana Mlldff. 974.

egeria Smith 972.

erratica Heude 976.

euryomphala Bourg.

(Thapsia) 1126.

euryomphala Mlldff. llOO.

everetti Smith (densa var.)

1046.

exasperata Mlldff. 1114.

excavata Blfd. (= complu-

vialis H. & Th., nee B.) 1025.

exul Blfd. 1034.

falcata Blfd. 1150.

fennemae Saras. 957.

fimbriosa Mlldg. 1087.

flavida Mlldff (Hemitr.)

1053.

flavopurpurea Heude 977.

fluctuosa Blfd. 1159.

forabilis Bens. (Sophina)

1119.

foullioui le Guill. 999.

fragile Mlldff. (Cryptosoma)

i07;-i.

franciscanorum Q.&M.1073.
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Nanina fruhstorferi Marts.

1007.

fulvizona Mouss. 957.

fulvocarnea Mrts. 1018.

gassii Blfd. 1153.

gervaisi Dubr. 1100.

gigas Benson (Austenia)

1183.

glaber MUdff. (VitriDoconus)

1045.

glaberrima C. Semper 1071.

globosa C. Semper 1066.

globulus Mlldff 1071.

goniogyra Mlldff. 1068.

gordoniae Bens. 1142.

granaria Bock 1009.

granulosa Mlldff. 1079.

guimarasensis Thiele v.

oblita 1057.

guminata Sow. v. luteo-

fasciata 1053.

haughtoni Bens. 1130.

hebescens Blfd. 1033.

helicifera Blfd. 1144.

henrici Semper 1019.

hepatica Rve. 1090.

herklotsiana Dohrn 1130.

heteroconcha (Austenia)

Blfd. 1186.

hidalgoi Mlldff. 1051.

hoodjongensis Smith lOOS^.vt-

liyalina Marts. 1017.

bygrophila Sarasin 970.

hyphasma Pfr. 1150.

hypoleuca Blfd. 1022.

igorrotica Mlldff. 1099.

imitatrix Mlldff. 1115.

immerita Blfd. 1163.

Imperator Gould 1178.

Nanina inaequisculpta Smith

1082

inclinata Pfr. 1005.

inflatula Mlldff 1124.

infracostata Mlldff. (Vitri-

uoc.) 1047.

infrastriata Mlldff. (Hemigl.)

1065.

infrastriata Smith (Hemipl.)

1153.

internipta Bens. 1165.

internota Smith 1173.

intumescens Pfr. 1168.

isabellina Pfr. 1142.

jacquemonti Marts. 997

janus Chemu. 1039.

jucunda Pfr. 1014.

kaledupana Rolle 1097.

kinibaluensis Smith 975.

kintana de Morgan 1164.

kobelti Mlldff. (Hemitr.)

1051.

kochiana Mlldff. 1093.

koondaensis Blfd. 1184.

laccata Mlldff 1058.

laevis Blfd. 1156.

lahatensis Morgan 1164

laidleganaCBlfd:) 116ß'.<^'^^

lamarckiana (Rhys.) Lea

1123.

var. caducior Reeve 1124.

var. inflatula Mlldff. 1124.

laotica Mlldff. 1091.

latissimus C. Semp.

1044.

leechi de Morgan 1171.

lenticula Saras. 969.

limbata Mlldff 1177.

lineolata Mlldff 1085.

Nanina lita Sykes 1079.

lixa Bens. 1032.

lowi Morgan 1174.

lubrica Bens. 1023.

luteofasciata Lea 1083.

luzonica MUdff'. 1101.

luzonica Mlldff (Kaliella)

V. turrita Semper 1112.

macassarica Saras. 986.

magnifica (Austenia) 1184.

mainwaringiana Nevill 1 175.

malabarica Blfd. 1157.

maleficum Mabille 1196.

malouyi de Morgan 1170.

mamillaris Blfd. 1143.

marginata Mlldff. (Ar.) 988.

marginata Mlldff. (Otesia)

1093.

marseveeni Smith 1009.

matinangensis Smith 985.

massoni Behn (Rotularia)

1117.

mayonnensis Hidalgo 1067.

maxima L. Pfr. 1096.

var. 1098.

melanorhaphe Smith 964.

microglypta Mlldff. 1078.
^^"^ mimela Blanford 1174.

mindaiensis Bock 1010.

mindaiensis C. Semper 1084.

minima Bttg. 958.

moellendorffi Kob. 1016.

moerchii Pfr. 1060.

moluensis Smith 1089.

moluensis Smith (Xesta)

953.

moupiniana Desh. v. mu-

pingensis 1035,

monticola Pfr. (Helle.) 1186.
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Nanina moussoni Semper

1072.

mucronifera Blfd. Ii69.

muelleri Pfr. 1125.

mupingiana Desh, 1035.

muscicola Saras. 991.

myops Dohrn & Semp. 990.

nebulosa Blfd. 1023.

nepos Pfr. 1027.

neptunus Pfr. 982.

nigrescens Mlldff. 996.

novae hiberniae Less. 998_

novella Pfr. 1176.

oblita Mlldff. 1057.

ochthoplax Bens. 1145.

ombrophila Saras. 971.

omphalotropis Mlldff'. 1050.

operiens Sykes 1078.

oribates Blfd. 1159.

ornatissima Bens. 1034.

Ovum Val. var. depressa

Mlldff. 1123.

var. angulata Mlldff. 1123.

oweniana Pfr. 1125.

oxyconus Mlldff. 1086.

pacifica Mlldff. 1112.

panayensis Brod. 1066.

par Bttg. 966.

parcipila Mrts. 96 .

partita Pfr. 1029.

pediua Bens. (Xestina) 980.

pedina Bens. (Macrochl.)

1021.

peguensisTheob. (Austenia)

1184.

perfragilis Mlldff. 1098.

perigundensis Bedd. 1193.

pernobilis Pfr. 983.

petrosa Pfr. 1027.

Nanina pharangensis Mlldff.

1080.

philippinarum Mlldff. 1087.

planior Smith 1012.

platytaenia Mlldff. 1003.

platyzona Mlldff. 1056.

plicatula Blfd. 1156.

pluto Pfr. 987.

pollux Theob. 1136.

polymorpha Smith 850.

porcellanica Saras. 954.

praecellens Mrts. (Crypto-

soma) 1180.

praeculta Smith 971.

praeeminens Sykes 1169.

praestans Gould (Crypto-

soma) 1180.

pratti Gude 1175.

proqinqua Tapp. Can. 1088.

pruinosa Mlldff. 1058.

pseudositala Mlldff. 1095.

pseudosuccinea Mlldff. 1069.

pseustes Smith 1014.

purpurascens Mlldff. 1055.

purpureo-fusca Q. & M.

1069.

pyramidalis Sykes 1078.

quadrasi Mlldff. (Vitrinoc)

1047.

quadrasi Mlldff. (Otesia)

1092.

quadrasi Hid. (Rhysota)

1103.

quadrasi Mlldff. (ßensonia)

1102.

rabongensis Smith 973.

radula Mlldff. 1192.

regulata Bens. 1028.

rhea Pfr. 1115.

Nanina roebeleni Mlldff. 1111.

rollei Mlldff. 1041.

rondonyi H. Fischer v.

maleficum 1196.

rosamonda Bens. 1148.

rosseliana Smith 1006

rubellocincta Blfd. 1154.

rufa Less. 998.

rufolineata Smith 1173.

rugata Martens 1037.

rugosissima Rolle 1193.

rumbangensis Smith 1082.

sakaya Morgan 1171.

sanchezi Q. & Mlldff 1018.

scalarina Hid. v. confusa

1101.

schistotelis Bens (Sophiua)

1119.

schumacheriana Dohrn v.

everetti 1046.

selayarensis Smith 953.

semidecussata var. solida

1147.

semilactea Saras. 956.

semperi Mlldff. 1063.

sequax Bens. 1034.

setosula Mlldff. 1059.

shiplayi Pfr. 1184.

siamensis Pfr. (Hemipl.)

1136.

siamensis Haines (Crypt.)

1197.

sinica Marts. v. davidi 1033.

sirhassensis Smith 1094.

sisparica Blfd. 1132.

sogdiana Marts. 1031.

solida G. Aust. (Austenia)

1185.

soputensis Saras 990.
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Nanina spadix Schm. & Bttg.

966.

sparsa Mousson 1190.

striatula Semper 1062.

Strubeln Bttg. 960.

subangulata Bttg. 959.

subcastor Bead. 1129.

subconoidea Pfr. 1028.

subconsul Smith 1011.

subdecussata Pfr. 1151.

subdebilis Smith 995.

subimperforata Smith 1012.

subpolita Smith 948.

subsulcata Rolle 1192.

subterranea Mlldff. 1105.

succincta Mlldff. 978.

sulfurata Marts. 96'.

sumatrensis Mouss. 992.

tablasensis Hidalgo 1063.

tagalensis Dohrn 1054.

taivanica Mlldff. 078.

taprobanensis Dohrn 1148.

tenera Mlldff. 1077.

textrina Bens. 1135.

thalia Smith 1013.

themis Smith 994.

theobaldiana Nev. 980.

thisbe Smith 993.

thyreus Bens. 1167.

tiara Bttg. 951.

tickelli Theob. 1181.

todarum Blfd. 1022.

tongana Semper v. confusa

1107.

tongkingensis Mlldff. 1080.

tongkingensis Mlldff. (Kali-

ella) 1194.

tranquebarica Chemn. 1147.

transfretata Blfd. 1155.

Nanina transitans Mlldff.

1094.

travancorica Blfd. 1141.

tritoniensis le Guill. 1000.

trochiscus Q & M. 1046

trochus Müll. 955.

turanica Marts. 1031.

turrita Semper 1112.

undosa Blfd 1113

unicarinata Mlldff'. 1106.

Uranus Pfr. 1108.

velum Tapp. v. auhca 949.

velutinella Q. & M. 1061.

venusta Theob. (Aust.)

1185.

verrucula Pfr. 1158.

waandersiana Zollinger

1190.

wallacei Pfr. 962.

weberi Saras. 957.

weinkauffiana Crosse 984.

weyersi Smith 1008.

wichmanni Saras. 968.

wynnei Blfd. (Xestina) 996.

1114.

Zonites Montfort 861.

acies Partsch 880.

var. narentanus Bttg.

894.

algirus L. 878.

anthesi Kobelt 1206.

caricus Roth 867.

carniolicus Ad. Schm. 876.

carniolicus Mlldff. v. mau-

ritii 890.

casius Marts. 878.

chloroticus Pfr. 865.

cilicicus Kobelt 887.

compressus Zgl. 881.

Zonites var. deplanatus Ko-

belt 892.

corax Pfr. 866.

croaticus Partsch 879. 885.

var. kleciachi Kobelt

886.

var. pyramidata Zelebor

886.

crypta Parreys 877.

cytherae Martens 923.

deplanatus Kobelt v. com-

pressus var. 892.

euboeicus Kobelt 867.

gemonensis F6r. 844.

var. ruralis Westerl. 885.

goldfussi Westerland 1209.

graecus Kobelt 864.

insignis Naegele 1208.

italicus Kobelt 882.

var. paulucciae Kobelt

882.

kleciachi Kobelt v. croati-

cus var. 886.

kobelti Bttg. 869.

lardeus Kobelt 883.

lycicus Kobelt & Rollel

871.

mauritii Westerland 890.

megistus Rolle 870.

narentanus Bttg. v. alba-

nicus var. 894.

naxius Martens 1207.

ocalus capri Pfr. v. algi-

rus 878.

oertzeni Martens 874.

paulucciae Kobelt v. itali-

cus var 8S2.

pergranulatus Godet 874.
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.'Zonites polycrates Martens

872.

pudiosus Zgl. V. croati-

cus 879.

rhodius Martens 875.

rollei Kobelt 871.

Zonites ruralis Westerl. v.

gemonensis var. 885.

serajewoensis Kimakovicz

892.

smyrnensis Roth 888.

splendidulus Stenz 891.

Zonites sturanyi Kobelt

891.

tenerrimus Brancsik 894.

transiens Mousson 889.

verticillus Fer. 863.



Errata.

p. 1025 statt N. compluvialis Blfd lies excavata Blfd. (= compluvialis Ilanley & Theo-

bald, nee Blanfd.), und statt Taf. 268 Taf. 263

p. 867 Z. 17 V. 0. statt Naht lies Kante,

q. 1172 Nr. 287 statt Nanina siamensis Pfr. li«>s rufolineata Smith.





L^
V^



Systematisches

Conchylien - Cabinet
von

Martini und Chemnitz.

In Verbindung mit

Dr. Philipp!, Dr. PfeifTer, Dr. Dunker, Dr. Römer, WeinkaufT, Clessin, Dr. Brot»

Th. Löbbecke und Dr. v. Martens

neu herausgegeben und vervollständigt

von

T>r. H. C Küster,

nach dessen Tode fortgesetzt von

I>r. W. Kobelt.

Gen: Z/TB/L^e 1^ ^J^^
Band / Abthlg. /^

Nürnberg.

Verlag von Bauer & Raspe.
(Emil KUsier).



>;,

m

i

i



1.12. Tal. 229.

*.

5.

8.

9.

»-W

/- 3

u

,

^H-lt

.'-rJ!4l

lük-Anst,. V. WernerHWäiiej; FraiOifiutAM.





/. 12. Taf.230.

11.

4.

iS..

5.

10.

P-i-0

v-y.

!-t4 SMAvtA tll^ /ff.'

r/i'->'-

13.

/- 3

'/•'/,.

ticbo.r a>,'. l-ü:..^:^c.rAY€rr.crSi ?/5j£--;; Fr/jjikfürt'^K





1.12. Taf.231.

8. Kv'l^ »^ ^tÜ4l.

2.

^-^^^Ää^V-

p,

iO.

/a .//

.

Z-

ii.

41

/- 3,

CHO> 'S.

Kobelt del. IiÜi.Msi>.v:Weni£rimni&i; FrarMirt'^M





I.i2.

n.

9.

i2.

10.

Taf.2ö2.

7J-> f~i4

le

^^^.
c^a ,n.^.' crCi'c^wD ^<^

15.

J/'fO

<-:!'- 1 '•-'..J

ü
^h.

M.

j^ o^f^if^

rfl-i

"i'/t4««<V^ **.

lüielt ie.1. laluJii.st.r.Wirr.eriWT.tir.FnaMiu-t.'rM.





I.iZ. Tat: 255.

IQ)bdt del. LitJi.Än$Lv. Werner iWintec Frankfazf^K





I.i2. Taf.23^.

-4-.

iO.

i3.

ii.

Ik.

iZ.

iS.

/"

,^tryi^

6.

5 ,

%yuprilAfl

Köheht del: l'Jk.Jbist. V. y/smerS: Winter^ Frunkfiut ^





1.12.

V-"CO<^

9.

12.

Tat:235.

/- y

('y-ü-'^A'' w? 2/i2 i-i

i3.

\r;K {u-o /J*!-«.*«^
V^^ /;

s*""^ "j* /
n,r

iO. ii.

>{mu<'!> r~f/f^

I^oidt M. lißLÄrst.v.Wcnsri.Wamr,?r(akfta-t°-/W





1.12.

4-.

10.

13.

8.

li.

li.

9.

12.

15.

Taf. 236.

.'^.
. r^J

Z(Ol

I^A,V'~'

/ - 3 .

7-9

V

nM'

««t*

•Koidt del liäL/kst. V. Werner S MkUr,Frmkfuri'i'W.





I.1Z. Taf. 236°-

-^

>: ! -

nh'r

/4,

Xühelt del. liüi-Änstf.v.V/trneT SiWinUr, Frajikfurf^-M.





1.12.

/'l
.

5. 6.

.;^fe^

12.

i5. 16.

13.

10.

17.

Taf.257.

/ 'U-n r.

11.

lt.

/ L ~ /}',

o''(M7''iU4/.

18.

/< -f ir

yu-^'l-ffu^a^ i^r<*^aL^ •('mt.^^a^
^A. .^

iri^ t^

Kabelt del. litkÄnst.v.WemersWinier, Frankfart^M.





I.i2. Taf. 23S.

5. 6.

'S,''

i2.. i3.

15. 16.

f
—

V

^^/,. ^'«

10.

17.

y-r

11.

^t'-^t^ji f)

i'it.

/\ i^

18.

KbbeU. del. lißi.inst V. WenunMnUr, FrimkRirf-M.





I.iZ.

-/f^

>9

\,itj-'<i(Vi

-ZI

iZ.

17.

'/^ /
:v!iäi;-ä

20.

6.

10.

13.

18.

21.

1i.

1^.

19.

22.

Taf. 259.

15.

#"1

16.

25.

2't.

.^4iUui

•j = •'

I ,

1-//.

:hj

' Kobtlt (fei. Iith.Snst.</:WerMriWüitcr, Franifaxf^M.





1.12. Taf. 2^0.

Kbbett, del. IiA.Anst.v.Wsrmri.WmUr, FranUrurt '^'M.





/./£.

15.

12.

19.

16.

rX

25.

Taf. £4y.

13.

20.

10. tl.

74.

17.

\A

18.

21.

24.

Kobüt del l!lh.Aiisiv.Weriierti.WLnur, Fnnkruri "'M.





1.1z. Taf.2^Z.

Kobelt dd. lüh.inst.vWtrner&Wmier, Fr/mUtirfiM.





1.12.

13.

17.

4-
*is?^=^

6.

i::^

10.

1^.

., ' •««%_

i8.

n.

15.

*^'^~^'

19

Tuf.^'i-:-'.

4-.

?2.

16.

20.

it dcl lit'L.l-ist v.Wcrmr V^/üiHr. Frmlmvrt'' li





1.12.

5.

''^'-'- ''''^;

'^^-^j^%.,^

13.

17.

10.

l-'i.

IS.

^\yV,'\

11. MM
!^.'.,V.V''

w

15.

J<>.

Taf:i^44.

O

12.

16.

\

20.

Kabelt M. Sa-lisUnWernei-S: mHtti; FrarMart fM.





I.i2. Taf.2^5.

8. n. 12.

10.

4.

^
\

MKu 13.

2.

6.

14.

16.

15.

17.

Kabelt äil. lil}i.Jlnstv.Wirner &Winui', Frafikfaj't: '^M.





IJ2. Taf.24-6.

3.

6.

0, Y

J .x>f€-t'^pcr*i

S^,

^J •

i'.

Katen Tel. liih.Arisi. fWcmcr tWäiter, FrunMirt '9W.





I.i2.

iO.

3.

iZ.

l

7.

ii^ki ^tJaua-i'^^i^ ''^'

tfi

Jih!

Ä2.
Xl^/'a .>4^̂t^i:?/

i-i.

i5.

6.

11.

13.

8.

Tafe^z

4-//

'A/l/>t/l/%U A.

^>uM^ «-

.K/

MeU'cUl

0-(^.

w

.•r).v

/lüS.Ast V. Wtmcr i Winttr, Fräjikfiwt 'fU.





1.12. Taf 2^8.

Kob'.lt dUl. '..Aitsi.v.ffemcrs WinUt: Friuikfiirt*M.





1.12. Taf 2^9.

. d

io{Jt4/r^'

KoteVt id. '

lük.'Ajist v.'WirUa' i Wintcf, TrääWuyf^'M.



h

i



/. i2. Taf. 250.

10. ii.

/i> , //

.

ii.

i3.

-V^
/ 1, / :>

/-^^

P'"?^

AMtit/- il^/i

Kernt äil. IWiÄTlst. V. ferner iWüttcr, Frankfart '^M.





1.12. Taf.ZSi.

iO.

^^
^ ,~ L ' ' -I

ii.

%icf^^ J

\n yifyA^

/

mn

-y^r^^fn -. Oha'"^^

- ^^J7 /tzt/? ^J'^ ^\^<rft - i

J.

r'-

«/TtlA'." "

^^^A^-

Koodt dtl. Iüh.Jkst.v. Werner i WüiUr, Fnuikfart V/f.



1

I;

«

I



I.t2.

iB.

5.

d3.

Jl^OOri'^

iO.

il.

S'- r

Tar.252.

4.

0.

ii.

"f^^.

15.

Kobdt (kl. lith.JInst. V. Wsrner i Winitr, FmnkfUrt fK.





/, J2. Taf.253.

RobiU iel. lith.Mst. v.Wirjur i Wolter, Fnuikfurt ^M.





1.12. Tat: 25^.

L/,y.

5.

'^lA^d'.

8.

./

/- :?-

- [f}t'rin-f~

iO.

ii.

KobeÜ dd LiA.lir\stv.WimtriWUta; FnuMkn'/M.





1.12. Taf.255.

5.

ivh'Vt .^Z-

//- /:

KniAt iel. Iitt.Änst.v.Werner SWiaUr, Fraikfkrt'fM.





1.12.

3.

J
ii.

16.

15-

^
^

iZ

'«^
/i^i^rK'Mi

Tat: 256.

-%:

10.

i2.

iA

., P6-r.-;.

:>

9, /

'^

#i«^

Kohelt iA. lüh.Amt.v.WcmcrS,'WmUr,FT(aiktixTt':ll[.





1.12. Taf.257.

10.

''•^

12.

^4.

11.

'^IHU^

i/y-i

u r

15.

'- C^UVA

"t

le^

,

.Zcicit iil. M.JIr:st,i'.lfiriierl.Mnter,Frankfkrt'-M.





I.i2. Taf. 258.

;/ '^yi!^.

d

^

Koiclt del. litkAiutvWermr iWmter, FmMva'l'VM.





I.i2. Taf.259.

iO.

/- 3

,e-i

lt.

>.Mi'i^^' -^ .^-''/'

0/y

)(e

/^'': '-/

Kobeü del. Iith.J!nst: v.Wemiri Wihter, Frmkftu-I. "-/M.





H2. Tcif.260.

. r~>^'t

'

JiöitU -äyd.

c

lük.Ansi. i: V/cma-ÜUktefFrmificrt'^M.





HZ. Taf. 261.

0^.

2- -t.

-?

6.

^ ^'^'^^^''if^ "

'4(^

£.

yi'i ^,^77- , fe.

/^.

c7 </

iL

^"'''-

<J z/ ft/>Ci"A m^OiA^Ji/0-tt/h
Xi'. ;-' (•yh-ti^

^ry'Ci

10.

13.

-üuci'L-ta Ol

lifh Mnst. yWema- S- V.'inter, Frarikfiirt'i'M-





1.12. Taf.262.

4.

6.

Ma

iO.

y^ /ö /
^ fJtftrnAj»,

«.
//. i2. iir. 15.

16.
17. 18.

19.

/. ayynj'

20.
21. CO 25.

2^.

25.
27.

28.

29.
26.

17^1

ij4lfH^ß^Ui-!>

</l*4*^

SA Amt. WeTniriWaüz FranJrbrt'^M.





1.12. Taf. 263.

UL thO-i^X/^ /Oi^

9.

i\

u/< 4^'/"

iO.

13.
H. M.

tM. 7U-6H/<r7a.^' ^.^ A'^^'./,

12.

f
//At

16.
iZ 20. 18. 19.

24. 22. 21.
25.

m
25.

'. pl/r-av,:. ^.U.y,

26. 27.
28.

29. 30.
7A.

1

'v;
5'i

>^ .'1 v'-'i /V.

Mk. JbsL y. Wirrurs Winter. FrxnUfiab 'WI





I.i2. Taf.26i.

litkAnst. K Wtmer gWCnttr, trankpirtfM.





IJ2. Taf:265.

iO

12

cUa^' cJ;,- /~3

.

11

'^mmm

^i^tc.

13

Kohe. Iuh,ÄnstvJ^ernsriV^mter,Franl<mn^:M:





I.-12. Taf.266.

Jr. 0^'*'

Ulh.Anst.v.WeinirSWint:r,FranklJirt'M.





I.i2.

10

/4

iRT'

16

JZ:

'^^'^.tflH/H'M%,4

12 13

1 m

15

f^

Taf. 267

LUh.Ämty.V'fenHr&\Vinte>',Frankfür{'^/M.





1.-12. Taf.268.

15.

9. </.

ii.

/o — /;

ii.

^api'J^'

iZ.

iB.

^^'#-

Koiett del. lAAnst V. Wimer * Vi'mUr Fraikfurt

'





1.12 Taf269.

Kobelt dei lithJnst.Y. Wirnirt Wintir, Frinkfiaf/H





U2. Teuf. 270.

i~i> ^tiO^hyi'i'i- %i^iA^ '^^^'^^

10

il

i2

// . ^ 1 ' ^

\

6 - «,

i3

li

Kohelt dd. Iitli.A!ist.vW!rner iWiittsr, F>-mkfu,rt '/K.





U2 Taf. 27i.

10

J5

^f7 / V yv 'y ^
'

'<

'
^ ''^^f^ ^'i'^'

.i-^'^n

V^

-<*?-S!'-«5^aa.

12

l^K

«^
^.^üäiB^

yi

i4

:<^

i:'

:>.

^^^»ym

7. ,7

I,älijnst.v. Wimer sWinUr, Frmküwt tM.





1.12

ii

13

Taf. 272.

10

12

'ÄiAiu o\kif/)U^ iteÄ.'t'i' cvi-ä^ y-i-*^'.^kjfpUi. ^^x
Gkvc^ .

s^ M^^

i't

15
16

17

^&)i)

/ - 3

J^> m
OiAATi^i^üo-n^ X

Kobelt del. lüh.Änst.v.Wirner sV/inUr, FroMkfkrt'^/M.





1.12. Tar.273.

Xohelt dil ßtr.. Aiiscv. Wer/!fr S WitUir Irajtkfurt *''f.





1.12.

15

"m I

17

iO

1

Ü

16

iS

12

Taf.274t.

r-

>^-i)A/i^,-

^/T>14

„^
r7

n,

/ c.

U

KihU id. lühJhst f. Wirmr A VÄnier, h-anldurt 'f^l





I.i2. Taf.275.

Kobelt del. Utk Mst-vWinurf'mnUi.Friuikfii.H'-m.





Taf. 276

Roheit dtl m. Anst.v. WimerS Winter. Frankfurt "^^M.





1.12. Taf.277.

'^",'i~v!:'^S^?-"

c^\-^.i- '•'
t

Koiett M. iitk^nsti'.Wtrnerx WinUr FmMkn "'Hl





1.12 Tat: 27

KobeU dcl. lUkAmt.v.WtrnirtWMer, RwlifuH- 'X





US. Tar.279.

Hoheit M

V
'/^

M.J!nst.vWemcriWmter, IraiiMiirtVM.



i



1.12. Taf.280

I 1

10

%tm<^iuUhilyd^j ^^-n^jHy

12

13

li

liAAnst \: Wirrurl Wüaer, Fratikfart'-'M.





1.12. Taf.281.

Kabelt del Wh.Amt V Werner. & VRnttr, Frankfurt '^M.





1.J2. Tat: 282.

litk.Änstv.Wtrner kWinw, FraMfiiit '*.'M.





1.12. Taf.283.

10

OV^A/^

Ji

^^
J'ivuJM/L^ 'i

f>' a^cc{.Hf
"^' {̂/iU^MV^

13

M'UlltA^ V>iM,

iäa.ABt.y Wcma-t V/war. Frar.kUwt. ''M.





112. Taf.2Si.

~'-i-l**lSla^vJa

10

12

w
1Ö n 15

lilh.JlnsLv:Wmier tWinUr, Jrmkfia-t '/M.





1.12. Taf.285.

„J-, ^ -V-e^

15

^

10

''ntin Fr-an}ifurt^-'M.





U2. TnffSö.

lAAnst. V. 'Hemeri Winter, Frankfurt "-'.K.





Taf.287.

liäi Anst. V. Werner i. WatUr, Frmkikrt "-'K.





1.12. Taf.288.

ü-\'clt del läiAnstv f/ermrt Ifmicr, nankfkrt ^'M.





1.12. Taf. 289.

KabM iel. liik.'.nsL V. mrjur i WiiUei; FrMkfwrt W.





1.12 Taf. 290.

Xobelt del liüi Arst V J^crnsrs M/^ntsr, FrajüifUrc "^'M.





1.12. Taf.291.

Koidt ds.1. &A..\nsi.v. '/.'crr^r ü WirAx ha:)tfa,rt '>M.





Taf.292.

lishdt del l!ih.Ar,slyif^rnfr:i 'i'/iite.KFyar.'r]:''-' "-'M





1.12. Taf.295.

Kobeit del lük.JlnstfV.'WerMriWinzir: Pranktiirb'^'M





Taf294.

«obdt iel lith.Anst vWerneriMnteK Fra^Tiftirt '^M.





I.i2. Taf.295.

litkÄnAv.WemcriWnUr, Frajikfart fM.





I.i2. Tat: 296.

Hobdt del . -A-Anst. V Wtnur t Winur, FnMxrt ''M.





Ta£297.

Kobelt M. Miit.Jinst.vWer?urit WinUr. FrajMüri ^-'M.





1.12. Taf. 298.

r

w

15 12 15 n 16

-^

//

19 20 21

ff/.

18

WuA}ist V Vkrn.tr k Winter, FranMfur'. ' y





1.12. Tal 299.

KobeU id. litkJSmt V. Wemtrk Wiiatr, Franlifiurt VA'







Für Bibliotheken, Sammler von Conchylien etc.

empfehlen wir:

Dr. V¥. Kobeirs

Illustrirtes Conchylienbnch.
Complet mit 112 schwarzen Tafeln und 49 Textbogen in 11 Lieferungen in hoch 4

k 6 Mk. oder 2 cart. Bänden. T. Band 32 Mk. II. Band 38 Mk.

Für Anstalten sowohl, als auch für Besit/cer kleinerer Sammlungen, das TOll-

ständigste, prächtigste nnd billigste Handbuch.

Prodromus
der europäischen marinen

IVIollnskenfa/ana;
von »r. liT. Hobelt.

Complet in 4 Pasc, mit 35 Textbogen in gr. 8. geh. 12 Mk.

(i. Clessln,

Die MoUuskenfauna 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.

S. Clessin,

Die MoUuskenfauna Mittel -Europa's.
II, Band.

Cxcursions - Mollusken - Fauna
OesteiTeich-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.

Bauer ^ Raspe in IViiriilferg.









i



£BN?T,
wif^TS.

u>Bfi.p;R;;,

iP

II

204A AA4
29"^

"32^




