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Heliciiiaceeu«

\j nter der grossen Anzahl der auf dem Lande lebenden Gastropoden macht

sich dem Sammler, besonders in heissen Zonen, sogleich eine entschieden abge-

schlossene Gruppe bemerklich, die sich, abgesehen von der charakteristischen

Bildung der Schalen, auch durch die äussere Organisation der Thiere und beson-

ders dadurch auszeichnet, dass die Gehäuse, gleich denen der meisten See-

Gastropoden, mit einem organischen Deckel verschlossen werden, — Diese

Gruppe ist diejenige, welche wir nach Menke als die Ordnung der gedeckel-
ten Lungenschnecken (Gastropoda coelopnooa operculata) bezeichnen, und

welche füglich in die beiden Familien der Helici naceen und Cyclostomaceen
eingetheilt werden kann, erstere durch konzentrisch gebauten, letztere durch

Spiralen Deckel charakterisirt.

Bei den älteren Autoren bis auf Ferussac, Lamarck, Menke sind nur

2 hiehergehörige Gattungen bekannt: Helici na und Cyclo Stoma, die erstere

von Lamarck in die Nähe von Helix geordnet, die andere von den mehrsten

Schriftstellern als mit Turbo verwandt betrachtet. Ferussac erkannte zuerst,

dass beide Gattungen in der nächsten Verwandtschaft zu einander stehen, und
indem er eine jede als Typus einer besondern Familie betrachtete, stellte er

beide an das Ende der lungenathmenden Gastropoden, worin die meisten neueren

Systematiker ihm gefolgt sind, und zwar, wie ich glaube, mit vollem Rechte, da

die Organisation der Athemwerkzeuge ein so wichtiger Theil der thierischen

Ockonomie ist, dass die oberen Eintheilungen der Gastropoden am zweckmäs-
sigsten auf sie begründet werden. Andere Autoren haben grösseres Gewicht

darauf gelegt, dass die Thiere in dem Baue der Fühler, der Stellung der Augen,

dem Deckel 5 und dem Umstände, dass sie nicht bermaphroditisch sind, sondern

I. 18. 1



setrennte Geschlechter haben, eine nähere Verwandtschaft mit einigen Gattungen

der kiemenathmenden Gastropoden zeigen, und sie den letzteren beigesellt. In-

dessen wenn man das Vorkommen, die Lebensweise und Verbreitung der Helici-

naceen und Cyclostomaceen berücksichtigt, so wird man nicht anstehen, die Stel-

lung im Systeme, welche ihnen nach Ferussac's Vorgange zuerst Menke mit

Genauigkeit angewiesen hat, für die richtigste zu halten. Dass Sowerby
(Conch. Man.) sowohl Cyclostoma als Helicina in der Familie: Colimacea auf-

zählt, beruht wohl nur darauf, dass dieses schlechtgebildete Wort (aus Lamarck's
französischem: Colimaccs entstanden) im Allgemeinen fast als synonym mit Coe-

lopnoa oder Pneumonobranchia genommen wird, indem von diesen nur die Lim-
näaceen ausgeschlossen sind. — Reeve vereinigt Pupina, Truncatella, Cyclostoma

und Helicina in der einzigen Familie der Cyclostomaceen; aber Gray macht
zuerst auf den wahren Unterschied zwischen Cyclostomiden und Heliciniden auf-

merksam, welcher allerdings die Trennung der beiden Familien rechtfertigt, indem

er nämlich den Cyclostomiden einen einfachen und dünnen Mantelsaum (nach

Ferussac) und einen spiralen Deckel, den Heliciniden aber einen wie bei den

Heliceen verdickten Mantelsaum und einen halbeiförmigen, geringelten Deckel

zuschreibt. (Vgl. Gray in Syn. Cont. Brit. Mus. ed. 1842. p. 71 et 5)1.)

Die auf solche Weise begränzte Familie der Helicinaceen bestand bei den

Autoren bis dahin nur aus der einzigen Gattung Helicina, von welcher Say
im Jahre 1817 einige Arten unter dem Namen Oligogyra (fälschlich Oligyra
und Olygira) beschrieb, welche von Blainville und Cuvier als Typus einer

Abtheilung der Gattung Helicina betrachtet wurden. ErstSwainson unterschied

1840 (Malac. p. 3;iüj unter dem Namen von Untergattungen der zur Unterfamilie

der Achatinen gerechneten Gattung Helicina einige typisch abweichende Formen:
Helicina Lam., Pach y to m a Swains., Oligyra Say und Trochatella Swains.,

zu welclien noch seine aufHelix aureola Fer. gegründete Untergattung Lucidel 1 a

(subgenus von Lucernella) hinzuzuzählen ist. — Ausserdem hat nur Gray die

Familie der Heliciniden in 3 Gattungen getheilt: Helicina, Lucidella und

A I c a d i a.

Unter den genannten Typen scheint Oligyra Say ursprünglich synonym mit

Helicina Lam. zu seyn, in welchem Sinne es auch von Blainville (Dict. d. sc.

nat. tom. 32. p. 236) als Untergattung von Helicina (im Gegensatze zu der andern

Untergattung: Rotella Lam.) genommen wird: von Swainson wird derselbe

Name ziemlich willkührlich auf die mit ganzer Mündung und verlängerter Spindel-

basis versehenen Arten beschränkt. — Der Name Helicina wird von Swain-
son nur denen Arten zuerkannt, deren Mündung einen offnen Einschnitt oder

einen Spalt an ihrer Basis hat, während Gray gerade diese Gruppe mit dem
Namen Alcadia belegt und den Namen Helicina für die Arten mit einfacher

Mündung anwendet. — Pachytoma (soll es vielleicht heissen: Pachyloma?)
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ist durch eine iganze Mündung, stark verdickte Innenlippe und wenig convexe

Windungen charakterisirt. — Trochatella Svvains., auf .Hei. pulciiella Gray

gegründet, soll nur Arten mit trocliusförmiger Schale, erhobenem, spitzem Ge-

winde, sehr dünner Innenlippe und ausgebreiteter Aussenlippe enthalten. — Lu-
cidella Swains. ist durch eine fast trochusförmige Schale, conisches und zuge-

spitztes Gewinde und knotenförmige Zähne am Rande der Aussenlippe charakte-

risirt, und wird von Gray in ähnlicher Weise angenommen.

Prüfen wir nun genauer die verschiedenen zur Aufstellung von Abtheilnngen

l)enHtzten Charaktere, so finden wir leicht, dass die grössere oder geringere

Verdickung des Peristoms durchaus nicht als generisches Merkmal gebraucht

werden kann, und dass selbst bei Helicina aureola die so auffallend vortretenden

Zähne des äussern Mundsaumes als solches nicht anwendbar sind, weil unmittel-

bare Uebergänge zu dieser Bildung Statt finden. Viel wichtiger erscheint auf den

ersten Blick das Vorhandenseyn oder Fehlen eines Einschnittes (oder auch eines

Tuberkels) an der Basis der Spindel, aber auch in dieser Beziehung verlaufen

die einzelnen Formen so untrennbar durch alle denkbaren Uebergänge in einander,

dass das Merkmal kaum zur Unterscheidung von Gruppen, nicht aber von Gattuu-

gen (oder Untergattungen) dienen kann. — Die übrigen von Swainson be-

nutzten, von der Gestalt des Gewindes, dessen Zuspitzung und den flacheren

oder convexeren Windungen entnommenen Charaktere kommen natürlich hier gar

nicht in Betracht.

Es bleibt uns also nur übrig das Vorhandenseyn oder Fehlen des Calhis an

der Basis des Gehäuses, welcher von Lamarck unter den generischen Charak-

teren von Helicina angeführt wird, und die Substanz des Deckels. Der erstere

Umstand berechtigt uns ohne Zweifel, alle diejenigen Arten von der Lamarckschen

Gattung auszuschliessen, bei welchen der Callus ganz fehlt, oder doch so schwach

entwickelt ist, dass sie bisweilen sogar subperforirt erscheinen, wie dies z. Sj.

bei Hei. pulchella Gray, conica und rupestris Pfr. etc., wie auch bei Hei. aureola

Gray der Fall ist. Dazu kommt noch, dass bei den ."J erstgenannten Arten der

Deckel nicht hornig oder schalenartig, sondern dünn und pergamentartig ist, wes-

halb ich für diese Arten die Gattung Trochatella Swains. angenommen habe.

(Vgl. Pfr. in Zeitschr. f. Malac. 1S47. S. 151— 150 u. 1848. S. 81.) — Hei. aureola

Gray muss entweder mit Trochatella vereinigt, oder als eigne Gattung L u ci d eil a

angenommen werden , und es ist zu vermuthen , dass letztere Annalime sich in

der Zukunft noch besser begründen lassen wird.

Eine natürliche Gruppe, für welche man wohl generische Geltung in Anspruch

zu nehmen geneigt seyn möchte, ist die, als deren Typus man Hei. subfusca

Menke und nitida Pfr. betrachten muss, und welche sich bei eigenthümlicher Bil-

dung des Gehäuses durch einen ganz dünnen, hautartigen Deckel aisszeichnen.

Doch scheinen hier Uebergänge verschiedener Art eine generische Abtrennung

1 *



zu erschweren 5 und ich theile daher die mir bekannten Arten der Helicinaceea

vorläufig in die 3 Gattungen: Troehatella^ Lucideila und Helicina *).

I. Troehatella ^^^alnson. Trochatelle.

Trochatella Swains. 1840, L. Pfeiffer; Trochus Wood; Helicina Gray, Sowerby,
Potiez et Micbaud, Oeshayes, Reeve etc.

Von dieser Gattung, die ich weniger durch die von Swainson angegebenen,

als durch die im Vorigen entwiciielten Charaktere für begründet halte, sind mir

folgende Arten näher bekannt geworden:

1. Trochatella Tankervillii Gray. Tankerville's Trochatelle.

Taf. 5. Fie:. 1. 2.

T. testa trocliifornii, solidiuscula, oblique striata, liris grauulosis confertis ciucta, albido-

flavescente, seriebus 2 iiiacuhiruin riibrarum ornata; spira conica, acuta; anfr. 6V2 planis, ultimo

basi vix con%'exiusciilo, niedio acute carinato: caritia valide dentata; apertura subtrian&;ulari,

intiis alba, nitida; coluiiiella plana, breviter recedente, anf!;ulo rccto cum marcine basali juncta;

perist. late expaiiso, undulato, inargiuibus callo tenuissimo junctis. — Operc. tenue, utrinque

album. — Diam. 9-10'". Alt. 7—8'".

Helicina Tankervillii, Gray in Zool. Journ. I, p. 250.
— — Sow. gen. N. 36. f. 2.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 186. f. 10.

— — Sow. Thes. N. 19. p. 5. t. 1. f. 17.

Trochus Tankervillii, Wood suppl. t. 5. f. 10.

Trochatella Tankervillii, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1848. p 82.

Gehäuse trochusförniig, ziemlich festschalig, mit gedrängtstehenden, scharf-

erhobenen Leistchen umgeben, welche durch darüber hinlaufende schräge feinere

Streifen fast gekörnelt erscheinen, gelblichweiss, mit 2 Reihen rother Flecke,

von denen die grösseren ziemlich entfernt auf der Mitte der oberen Hälfte des

letzten Umganges, die kleineren näher zusammengerückt dicht unter dem Kiele

eine Fleckenbinde bilden. Gewinde kegelförmig, sehr fein zugespitzt. Umgänge
6V2, flach, durch eine flache, gezähnte Naht getrennt, der letzte nach vorn wenig
herabsteigend, unterseits flachgewölbt, in der Mitte scharf- gekielt, der Kiel in

ziemlicii gleichen Abständen mit scharfen Zacken besetzt. Mündung etwa 45"

*) Nach der obigen AuseinandeTsetzung wird Einiges zu berichtigen seyn in dem, was ich (1846) als

Vorwort zu den Cyclostomaceen gesagt habe, wozu noch zu bemerken ist, dass diese letztere Familie

in neuester Zeit in eine Anzahl wohl charakterisirter, auf die Konstruktion des Deckels und die Mün-
dungspartie vorzugsweise gegründeter Gattungen getheilt worden ist. (Man vergi. die Aufsätze von
Troschel in Zeitschr. f. Malak. 1847. S. 42, und von mir: ebendas. S. 45, 52 und 101.)



gegen die Axe, stumpf- 3eckig, gross, innen glänzend weiss mit durchschimmern-

den rothen Flecken. Spindel glatt, kurz zurücktretend, an der Basis in rechtem

Winkel in den weit- ausgebreiteten, wellig -berandeten Mundsaum übergehend,

dessen beide Ränder durch einen höchst feinen Streifen von Callus verbunden sind.

Deckel: von Schalensubstanz, doch sehr dünn, halbeiförmig, etwas wellig,

beiderseits periweiss.

Vaterland: auf der Insel Jamaika gesammelt von Gosse. (Aus H. Cu-
ming's Sammlung.)

2. Trochateila virginea Lea. Die jungfräuliche Trochatelle.

Taf. 6. Fig. 7. 8.

T. testa turbinato-globosa, crassiuscula, concentrice confertim lirata, opaca, albida; spira
turbinata, inucronata; anfr. fere 7 vix convexiusculis , ultimo rotuiuhito; apertiira perobliqua, In-

tegra, siibsemicirculari; columella recedente, excavata, basi in laininam liberam terminata; perist.

campanulato-expauso, intus incrassato, margine acuto. — Diam. 10'". Alt. S'".

Helicina virgiuea, Lea observ. I. p. 162. t. 19. f. 58^— — D'OrbiguT nioll cub. I. p. 241?
— — Sow. Tbes. N. 20. p. 5. t. 1. f. 18- t. 3. f. 114.
— ampullina, Ferussac in Bull. zool. 1835. p. 101.

Trocbatella virginea, Pfr. in Zeitscbr. f. Älalak. 1848. p. 82.

Gehäuse kreiseiförmig -kuglig, ziemlich dickschalig, fein schräggestreift und

mit nahestehenden, schärflichen Spiralleistchen umgeben, undurchsichtig, weiss.

Gewinde etwas gewölbt kreiseiförmig, in ein feines, erhobenes Spitzchen auslau-

fend. Naht eingedrückt. Umgänge fast 7, sehr wenig gewölbt, der letzte gerun-

det, vorn ein wenig herabgesenkt. Mündung sehr schief gegen die Axe, weit,

fast halbkreisförmig, innen weiss. Spindel etwas zurücktretend, breit, ausgehöhlt,

an der Basis in ein freies, etwas gebogenes Plättchen endigend. Mundsaum innen

verdickt, doch scharfrandig, aussen glockenförmig erweitert. Der Basalrand

bildet einen etwas abgerundeten rechten Winkel.

Deckel: unbekannt.

Vaterland: Cuba (Lea). Aus H. Cuming's Sammlung.

Bemerkung. Ob D'Orbigny's (nicht abgebildete) Hei. virginea dieselbe Art ist, weiss
ich nicht; die Beschreibung passt nicht ganz auf die vorliegende.

3. Trochateila semllirata Pfr. Die halbgefurchte Trochatelle.

Taf. 6. Fig. 15. 16.

T. testa conico-globosa, solida, opaca, flavida, snperne confertim alho-lirata; spira conica,
acutiuscula; anfr. 5V2 planiusculis , ultimo convexiusculo, carinato, basi subtilissime concentrice
striato; apertura perobliqua, subtriangulari; columella simplice, imniediate in marginem basalem
abiente; perist. incrassato, angulatim expanso, marginibus callo tenuissimo junctis, sunero siuuato.
- Diam. 5V4'", alt. 33/4'". = ^

' *
J

>
1

Trochateila seinilirata, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848. p. 124.
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Gehäuse kuglig-kegelförmig, festschalig, dick, undurchsichtig, gelblich, ober-

seits mit gedrängtstehenden erhobenen, weisslichen Spiraileistchen besetzt. Ge-

Minde kegelförmig, zugespitzt. Umgänge S'/a, durch eine seichte Naht getrennt,

flach, der letzte beiderseits etwas gewölbt, am Umfange durch das letzte Spirai-

leistchen gekielt, unter diesem nur noch sehr fein concentrisch gestreift. Mündung
sehr schief gegen die Axe, gross, ziemlich Seckig. Spindel einfach, schmal, etwas

abgeplattet, ohne Unterbrechung in den untern, ziemlich geraden Rand des verdickten,

winklig ausgebreiteten Mundsaumes übergehend. Ein sehr dünner Callus verbindet

die beiden Ränder desselben, von welchen der obere unmerklich ausgeschweift ist.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Venezuela. (Linden in H. Cuming's Sammlung.)

4. Trochatella pul che Ha Gray. Die niedliche Trochatelle.

Taf. 5. Fis. 3. 4.

T. testa sube;loboso-conica, teniii, lutea, rufo internipte fasciata et albido variegata, vix

nitidtila; spira conica, acuminata; anfr. 5-6 subplanis, ad peripheriam undulato-carinatis, superne

liris elevatis concentricis iniinitis, ultimo aiitice non descendeiitc, infra cariuam spiraliter con-

fcititii sfriato; coliiinella brevi, verticali, dilatata, complanata; apertura ampla, integra, subtrian-

iTiilari-ovali; perist. teniii, undique lata expanso, margine supero et basali strictiusculis. — Diam.
3—41/4'", alt. 2»/4—31/3'".

Helicina pulchella, Gray in Zool. Journ. I. p. 64. t. 6. f. 1.

— — Guerin Iconogr. Moll. t. 13. f. 9.— — Laiii. ed. Desh. 8. p. 160.

— — Pot. et Mich. Gal. I. p. 229. t. 23. f. 5. 6.— — Sow. Thes. N. 18. p. 5. t. 1. f. 15.— — lieeve Concb. syst. II. t 186. f. 13.— Sloaiiii, Fer. coli. (lest. Pot. et Mich.)
— scitula Gray in Wood siippl. p. 39.

Helix scitula, Wood siippl. t. 8. f. 64.

Trochatella pulchella, Swains. Malacol. p. 337.— — Pfr. in Zcitschr. f. Malak. 1848. p. 86. Adnot.

Gehäuse etwas kugHg- kegelförmig, dünnschalig, gelb mit unterbrochenen

braunrothen Binden und weissen Flecken, undurchsichtig, wenig glänzend. Ge-

winde kegelförmig, zugespitzt. Umgänge 5—6, fast flach, am Umfange wellig-

"ckielt (an der Naht des vorletzten Umganges noch sichtbar), oberseits mit etwa

G Spiraileistchen, wovon die obersten kleiner sind, besetzt, der letzte nach vorn

nicht herabsteigend, unterseits flachgewölbt, mit feinen, schärflichen, concentrischen

Linien bezeichnet. Spindel kurz, ziemlich vertical , etwas verbreitert, platt.

Mündung sehr schief gegen die Axe, weit, Seckig-eiförmig, innen gelb und weiss

marmorirt. Mundsaum dünn, weit ausgebreitet, etwas wellig. Ober- und Unter-

rand ziemlich gerade, Spindelrand rückwärts etwas abstehend, eine kleine falsche

'Nabelritze zeigend (F'g- '^)*

Deckel: ziemlich Seckig, kartenartig, hornfarbig-weisslich.

Vaterland: die westindischen Inseln.



Bein. Kommt auch viel kleiner vor (Fig. 4) bleibt aber doch in allen Charakteren von
der folgenden Art deutlich verschieden.

5. Trochatella Grayana Pfr. Gray's Trochatelle.
Taf. 5, Fip;. 5. 6.

T. testa conoideo-globosa, tcnui, nitidula, unicolore flava; spira brevi, conoidea, mucronata;
anfr. S'/j rapide accrescentibus, superne liris regularibus subconfertis sculptis, 2 ultimis convesis,
ultimo non descendente, lira peripherica undulata snbcarinato, basi suhtiliter concentrice striato;

columella siniplice, dilatata; apertura obliqua, anipla, rotundato-lunari; perist. simplice, teniii,

älbo, late espanso, inargiuibus curvatis, columellari rcflexo. — Diani. 5"', alt. 3V4'".

Trochatella Grayana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. lS4S. p. 85.

Ilelicina pulchella var., Sow. Thes. t. 1. f. 16?

St'lir nahe verwandt mit der vorigen Art, doch durch folgende Merkmale
leicht zu unterscheiden. Die mir bekannten Exemplare sind einfarbig gelb, was
indessen unbeständig seyn kann. Das Gewinde lauft in ein deutlicheres Stachel-

spitzchen aus, die Spiralleistchen der Oberseite sind viel feiner und gleichinäs-

siger, die beiden letzten Umgänge sind gewölbt, der letzte gerundet, wodurch
die Mündung auch eine ganz andere, niondförmig- rundliche Gestalt bekommt. —
Die Spindel und die falsche Nabelritze sind ganz wie bei Tr. pulchella.

Aufenthalt: V\ estindien.

6. Trochatella conica Pfr. Die kegelförmige Trochatelle.

Taf. 5. Fig. 9—11.

T. tcsta conica, acmninata , spiriilitcr coufertitii striata, pallide rufa, carnea vel albida;
anfr 6 phiniusciilis, iiiterdum cxsertis , ultimo spiram subaequaute, medio subaugulato, basi con-
vesiusculo ; apertura subverticali, iiitcgra, ovali-triauguiari ; columella simplice, retrorsum
subdilatata; perlst, albo, acuto, rectangule late expanso. — Operc. tenue, concolor. — Diain.
vis 3"', alt. 21/3'".

Dclicina conica, Pfr. in Wiefftn. Arch. 1839. I. p. 355.

— — Sow. Thes.' K. 45. p. 9. t. 3. f. 101.

— elegans, Orb. moll. cub. I. p. 250. t. 20. f. 13—15.
Trochatella conica, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1848. p. 82.

Gehäuse kegelförmig, ziemlich dünnschalig, doch undurchsichtig, sehr fein

und dicht spiralstreifig, wenig glänzend, bräunlich-fleischfarben oder weisslich.

Gewinde regelmässig conisch, mit feinem, spitzem Wirbel. Naht flach, zuweilen
durch das Auseinandertreten der Windungen tiefer. Umgänge 6, flach, der letzte

fast so hoch als das Gewinde, am Umfange mehr oder weniger deutlich gekielt,

unterseits flachgewölbt. Mündung wenig schief gegen die Axe, Sseitig, mit etwas
gerundeten Seiten. Spindel einfach, zurücktretend, unten in spitzlichem Winkel
mit dem Peristom verbunden, ktztercs rechtwinklig abstehend, in der Mitte am
breitesten, gegen den obern Einfügungspunkt und nach der Spindel hin allmälig

verschmälert.

Deckel fast endständig, ziemlich Sseitig, von kartenähnlicher Substanz, voa
gleicher Färbung mit dem Gehäuse.
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Vaterland: die Insel Cuba! An den waldigen Ufern des Yumuri und Ca-
nimar in der Umgegend von Matanzas häufig, doch nicht lebend, von mir gesam-
melt! Frische Exemplare aus einer andern Gegend der Insel, welche Dr. Gund-
lach mir sandte, sind sämmtlich mit schwarzen Erdstückchen beklebt.

7. Trochatella rupestris Pfr. Die felsenliebende Trochatelle.
Taf. 5. Fig. 14. 15. Vergrössert Fig. 12. 13.

T. tesfa pyrainidata, teniii, spiralifer striata, non nitente, cttrina, rariiis fiisGidula; anfr. 5
planis, subdisjuiictis, ultiinis subcarinatis, ultimo pauhiluin descendeiite, basi convcxiusciilo;
apertiira integra, subtctragono-ovali ; coliiinella brevi, verticali; perist. simplice, acut». — Operc.
teuuissimum, pallide flavuin. — Diaiii. 2'", alt. IV2'".

Helicina repustris, Pfr. in Wiegm. Arch. 1839. I. p. 355.— — Sow. Thes. N. 46. p. 10. t 3. f. 120.

Trochatella rupestris, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1848. p. 82.

Gehäuse dünn, pyramidenförmig, spiralstreifig, glanzlos, gelb, seltner roth-

bräunlicb. Gewinde conoidalisch , bisweilen etwas treppenförmig, mit feinem,

spitzem Wirbel. Umgänge 5, flach, bisweilen in einer Ebene liegend, öfter von
einander abgesetzt, so dass der Kiel am Umfange der letzten frei liegt, der letzte

nach vorn etwas herabsteigend, unterseits massig convex. Mündung ganz, wenig
schief gegen die Äxe, undeutlich 4seitig-ovaI. Spindel kurz, vertikal, in gerun-

detem Winkel in das einfache, gerade, scharfe Peristora übergehend.

Deckel endständig, sehr düp fast hautartig, blassgelb.

Vaterland: die Insel Cubal Gesellig mit der vorigen Art häufig von mir

gesammelt.

8. Trochatella constellata (H elicina) Morelet. Die stralii-

kielige Trochatelle.

Taf. 9. Fig. 40. 41.

T. testa trochiformi, tenui, costulis lamellosis obliquis lirisqiie elevatis conccntricis clathrata,
albido et flavido variegata; spira si'iisiui elevata, apice inucroiiata; anfr. 8, snininis mucroueia
acutum formantibiis, scquentibus dontato-carinatis

,
planuiis, ultimo infra penultinuim recedente,

basi medio impresso,non calloso; ciirina anfr. 2 ultiinornm dilatata, lainellatim expausa, radiatini

striata et elegantissime doutata; apertura perobliqua, subrbojnbea; perist. tenui, margiuibus sub-
parallelis, supero recto, sinuoso, basali reflexo — Diam. 6— (i'A'", alt. 3 — 3V2'".

Helicina constellata, Mordet in Revue zool. 1847. p. 144.
— pagoda, Kewconib (mss ?3 in Blas. Cuming.

Ohne allen Zweifel eine der zierlichsten Schnecken, welche bis jetzt bekannt
sind, und welche in London mit 5 Pfd. Sterling bezahlt worden ist. Das Gehäuse
ist abgesetzt-trochusförmig, indem der letzte Umgang fast unter den vorletzten

zurücktritt. Die obere Seite erscheint flach erhoben, schirmförmig. Von den
8 Windungen bilden die ü obersten eine feine, erhobene Spitze, die folgenden

sind platt mit freiem, abstehendem, gezähntem, zusammengedrücktem Kiele, wel-

cher immer breiter (nach der Mündung über l'") wird, strahlig gestreift und sehr
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zierlicli und regelmässig gezähnt ist. Die ganze Schale ist mit schiefen Lamellen

und erhobenen Spiralriefen gegittert, besonders deutlich auf der sehr wenig ge-

wölbten, in der Mitte eingedrückten, nicht schwieligen Unterseite. Die Farbe ist

blassgelb, oberseits weiss -marmorirt, ziemlich glanzlos. Mündung sehr schief

gegen die Axe, fast rhombisch. Mundsaum dünn, die Ränder fast parallel, der

obere nach vorn ausgeschweift, der untere zurückgeschlagen, nach oben etwas
verbreitert.

Deckel: mir unbekannt.

Aufenthalt: an den Felsen der Sierra de Cristales auf der Isla de Pinos,

in der Nähe der Südwestküste von Cuba entdeckt von Morel et. (Das abgebil-

dete Exemplar ist aus der Sammlung von H. Cuming, neuerdings sind auch

von Dr. G und lach Exemplare gesandt worden.)

fl. fliSicMclIa !^\iaiiisom. Lucidelle.

Lncidella Swainson, Gray; Helicina Gray, Sowerby etc.; Helix Ferussac,
Wood, Deshnyes.

Sicher war es wegen des gänzlichen Mangels eines Basalcallus , der die

typische (bis jetzt einzige bekannte) Art dieser Abthcihing von allen übrigen

damals bekannten Helicinen unterschied, dass Ferussac dieselbe zu der Gattung

Helix rechnete, wozu man noch jetzt versucht seyn würde, wenn nicht Gray
den Deckel derselben gesehen hätte, und wenn nicht die in der ersten Gruppe

hiernächst zu beschreibenden Helicinen (welche aber den generischen Basalcallus

haben), deutliche Bildungsübergänge darböten. — Obwohl die Gattung noch

nicht streng wissenschaftlich sich begründen lässt, nehme ich sie einstweilen an,

da die Eigenthümlichkeiten , welche wir kennen, auf weitere schliessen lassen,

welche uns bis jetzt unbekannt sind.

1. Lncidella aureola (Helix) Ferussac. Die goldbraune Lucidelle.

Taf 5. Fig. 21 — 23.

L. testa conoidca, temiiuscula, concentrice confertim striata, purpnrascenti-fusca vel stra-

niinea, vix nitidiila; spira conica, acuta; aiifr. fere 6 plaDiusculis, ultiuio inedio subangiilato

(angulo interduin ininute tiibercnlifero), basi planiusculo, inedio impresso, antlce constricto, bi-

scrobiculato; apcrtura perobliqiia, bisiniiato-siibtriangulari; coluinella brevissiina, immediate ia

perist. bidentatuni, albnm, superne lata expansum, basi reflexuui abieate. — Diam. 41/4'", alt. 2yi"'.

Helix aureola (Helicodonta), Feriiss. pr. 90. Hist. t. 48. f. 1. t. 49. A. f. 1.

_ — Wood suppl. t. 8. f. 65.

— — Lam. ed, Desh. 172. p. 109.

I. IS. 2
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Helicina aureola, Grav in Zool. Joiirn. I. p. 70. t. 6. f. 15.
— — Sow'. Thesaiir. N. 5. p. 3. t. L f. 44-46.

Lucidella aureola, Swaiiis. Malacol. p. 3S0.

Browne Jainaic. t. 40. f. 3.

Gelläuse niedrig kegelförmig, ziemlich dünnschalig, sehr fein und dicht con-

centrisch gestreift, purpurbraun oder gelblich, wenig glänzend. Gewinde conoida-

lisch, spitzHch. Naht etwas eingedrückt. Umgänge fast 6, allmälig zunehmend,

ziemlich flach, der letzte am Umfange etwas winklig, unterseits ziemlich platt,

in der Mitte eingedrückt, ganz ohne Callus, nach vorn neben dem hier deutlichera

Kiel beiderseits eingedrückt, zusammengeschnürt. Mündung sehr schief gegen

die Axe, 2 buchtig -3 eckig. Mundsaum stark verdickt, weiss, zurückgeschlagen,

der obere und untere Rand ziemlich gerade, jeder mit einem nach innen vor-

stehenden starken Zahne besetzt.

Deckel fehlt bei allen mir bekannten Exemplaren.

Vaterland: Jamaika.

III. Ilellctiia liStinarek« Helicine.

Heliciua Laniarck 1799, Roissj', Ferussac, Graj', Blainvilie, Menke, Cuvier, Des-
bayes , Anton, Reeve etc.; Hei ix Schröter, IWühlfeltlt; Pitonnillus Jlontfort;
Oligyra Say; Auipullina Blainvilie? Pachytoina Swainson; Alcadia Gray.

Von dieser schönen Gattung kannte und beschrieb Lamarck noch im Jahre

1S22 (Hist. VI. 2. p. !0'i) nur 4 lebende und 1 zweifelhafte fossile Art, während
Ferus«ac nach Duclos's Bericht 1833 schon gegen 50 besass und gegenwärtig

mehr als 100 gut unterschiedene Arten bekannt sind. Alle sind im Allgemeinen

durch ihr Gehäuse der Gattung Helix sehr ähnlich, indem die manchfaltigen For-

men der letztern sich in auffallender Weise bei den Helicinen wiederholen. Sie

sind indessen, auch ohne Deckel, stets durch ihre halbeiförmige oder 3 eckige

Mündung und durch ihre abgeplattete, schwielige Columelle, deren Callus sich

deutlich über die Basis des letzten Umganges in grösserer oder geringerer Aus-

dehnung verbreitet, zu erkennen.

Die Schale ist bald fest und dick, bald dünn, hornartig, durchsichtig, glatt

oder der Länge nach oder concentrisch gestreift, oder gegittert, bisweilen auch

behaart. Von Gestalt sind sie zum Theil kuglig, zum Theil kegelförmig oder

niedergedrückt. Das Gewinde ist mehr oder weniger erhoben, stumpf oder zuge-

spitzt, die einzelnen Windungen meist flach gewölbt, oder ziemlich platt, bei

vielen Arten mehr oder weniger scharf gekielt. In der Jugend scheinen die

meisten Arten perforirt zu seyn, was jedoch an den ausgewachsenen Exemplaren

wegen des diese ganze Partie bekleidenden Callus nicht sichtbar ist.
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Die Spindel bietet auffallende Verscliicdenlieiten dar; bald ist sie ganz einfach

und geht ohne Unterbrechung in den untern Mündungssauin über, bald bildet sie

an ihrer Basis einen verdickten Knoten oder einen mehr oder weniger scharf

vorragenden Zahn, bald endlich ist sie durch einen rundlichen oder scharfen Ein-

schnitt von der untern Lippe getrennt. Der Mundsaum ist bald einfach, dfmn,

geradeaus, scharf, bald ohne Ausbreitung wulstig verdickt, bald endlich ausge-

breitet oder umgeschlagen.

Die Färbung der Gehäuse ist sehr manchfaltig; viele Arten sind einfarbig,

weiss, gelblich, hornfarbig, röthlich, purpurroth, grün, braun, viele andere (zum
Theil auch Varietäten der einfarbigen) mit den schönsten Farben und den feinsten

Zeichnungen und Bändern, oft auch mit leuchtend gelber oder feuerrother Färbung

der Mundpartie geschmückt.

Der Deckel ist der Mfindungsform entsprechend, halbeiförmig oder auch

trapezoidisch abgestutzt, meist von fester Substanz, an der geraden Spindel-

seite verdickt, nach aussen in der Regel bleicher, nach innen glänzend, gewöhn-
lich lebhaft braunroth, stets aus concentrischen Schichten gebildet. Bei einigen

ist er dünn, von horniger Substanz mit häutigem Rande, bei anderen endlich

hautartig, dünn, durchsichtig.

Linksgevvundene Helicinen scheinen zu den äussersten Seltenheiten zu ge-

hören; eine Art, wo dieses die Regel wäre, ist noch nicht bekannt.

Das Thier ist in der Bewegung einer Helix ganz ähnlich, nur ist der Kopf
meist sehr kurz vorgestreckt, endet in einen 2lappigen Rüssel, und die beiden

fadenförmigen , nicht in sich zurückziehbaren Fühler tragen die Augen auf einem
kleinen Höcker an ihrer äussern Basis. Beim Kriechen liegt der Deckel auf dem
Rücken des sehr zugespitzten Schwanzes unter dem Gehäuse.

Der innere Bau der Thiere ist dem allgemeinen Charakter der Familie ent-

sprechend. Sie sind getrennten Geschlechtes und ihre Nackenhöhle ist nach vorn

geöffnet und oberhalb mit einem hingenartigen Gefässnetze bekleidet.

Die Helicinen kommen nur in den heissen Weltgegenden vor; sie lieben, so

weit ich sie lebend beobachtet habe, und Angaben von anderen Beobachtern vor-

liegen, im Allgemeinen den Schatten und die Feuchtigkeit. Sie halten sich meist

an der Erde, unter Blättern und Moos, auch unter Steinen, oder an dem Laube
dichter Gebüsche auf; doch fand ich einige Arten auf Cuba nur in den Spalten

von Felsen, die der Sonne exponirt waren.

2*
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ErsteGruppe.

Mündung ganz, Mundsaum nach innen etwas gezähnt. (Aehnlich der

Gattung Lucidella.)

1. Helicina Adamsiana Pfr. Adanis's Ilelicine.

Taf. 7. Fia:. 16. 17.

n. testa depressa, tenuiiisciila, siib lente scriebus confertis, concentricis pustiilarum exiana-
riini subasperata, nitidula, diapbana, riibclln; s|)ira brevissime conoidea; anfr. 5'/2 planiiiscuüs,

wltimo depresso, peripberia rotiindato, antice iion scrobiciilato; apertura obliqua, siibtriane;idari;

coluinella verticali, brevissiiiia, basi subanp:iilata, siiperne in calliun teniiem, circumscriptum
dilatata; perist. ana:iilatiiii espanso, reflexiusculo, margine siipero breviter soluto, stricto, basali

prope columellam subdentato. — Diain. 4'", alt. 2V6'"'

Delicina Adamsiana, PTr. in Proc. Zool. Soc. 1848. p. 119.

Gehäuse niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, unter der Lupe mit dicht-

stehenden Reihen kleiner, haarartiger Pustelchen besetzt, durchscheinend, etwas

glänzend, gelbröthlich. Gewinde niedrig konoidalisch mit feinem, spitzlichem

Wirbel. Naht flach. Umgänge S'A, ziemlich flach, regelmässig zunehmend, der

letzte niedergedrückt, doch am Umfange gerundet, nach vorn kaum merklich

herabsteigend, nicht eingeschnürt. Mündung schief zur Axe, fast Seckig, höher

als breit. Spindel sehr kurz, vertikal, an der Basis nach aussen etwas winklig,

nach oben in den dünnen, umschriebenen, weisslichen Callus verbreitert. Mund-

saum röthlich, winklig abstehend, der obere Rand gerade, vorn kurz abgelöst, der

untere sehr seicht gekrümmt, in der Nähe der Spindel zahnartig verdickt.

Deckel: unbekannt.

Vaterland: Jamaika. (Aus H. Cuming's und meiner Sammlung.)

2. Helicina depressa Gray. Die niedergedrückte Helicine.

Taf. 7. Fig. 12—15.

H. testa depressa, tenui, lineis siibobliquis et concentricis siib lentc tenuissinie deciissata,

pellucida, pallide Cornea; spira vix elevata, nincronnlata ; anfr. 5 vix convexiuscnlis, nltinio

depresso, su[terne pone apertnram scrobiciilato; apertura obliqua, trians,ulari ; coluinella brevis-

siina, lineain arcuatam, iinpressam, calluin teniicin cingentein einittente; perist. expanso, reflexius-

culo, margine supero depress, intus inedio subdentato, basali substricto, juxta columelium nni-

dcntato. — Diain. S'A'", alt. PA'".

Helicina depressa, Gray in Zool. Journ. I. p. 69. t. 6. f. 14.— — Lam. cd. Desb. 18. p. 164.

— — Sow. Tbcsaur. N. 4. p 3. t. 1. f 47.

Gehäuse niedergedrückt, dünnschalig, durch schwache etwas schiefe An-

wachsstreifen und sehr seicht eingedrückte Spirallinien unter der Lupe gegittert,

durchsichtig, mattglänzend, weisslich-hornfarbig. Gewinde kaum erhoben, mit

feinem Spitzchen. Naht flach. Umgänge 5, fast flach, der letzte niedergedrückt,

nach vorn etwas herabgesenkt, mit einer eingedrückten Grube hinter dem obern
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Rande des Peristoms (welche der vorigen, nahe verwandten, Art ganz fehlt).

Mündung schief, Seckig, höher als breit. Spindel sehr kurz, senkrecht; von ihr

geht nach hinten eine eingedrückte Bogeniinie aus, welche den dünnen Basalcallus

umgränzt. Mundsaum etwas verdickt, ausgebreitet und kurz zurückgeschlagen,

der obere und untere Rand ziemlich gerade, ein jeder in der Nähe seiner Ein-

fügung mit einer zahnartigen Verdickung nach innen. (Fig. 14. 15.)

Deckel unbekannt.

Varietät. Kaum durch etwas erhobeneres Gewinde und minder ausgebildete

Zähne der Mündung ist als solche zu unterscheiden (Taf. 7. Fig. 12. 13):

Helicina Leana, Adams in Proceed. Bost. Soc. 1845. p. 11.

Vaterland: die Insel Jamaika. (Beide Formen nach autlientischen Exem-
plaren in H. Cuming's Sammlung.)

3. Helicina plicatiila Pfr. Die geföltcltc Hellcinc.

Taf. 8. Fig.-3#- 3^ Vergrössert Fie;. 38t-3&.

H. testa depresse coiioidea, solidiila, oblique regulariter et elegaiitissiine plicata, nitida,

Cornea; spira brevi, conoidea, acutiusciila ; anfr. fere 5 couvexiusciilis, ultimo superne impresso,
perii)beria obsoletissimc angulato; apertura oblique semilunari; columella brevissima, simplice, in

caliuni tenuissinium diffusa; perist. subincrassato , carneo, uiargine supero sinuato, basali juxta
oolunu'llam subdentato. — Diam. 2V2'", alt. \W"-

Helicina plicatula, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848. p. 123.
^- striatula, Rang? iS'ec Sow. Nee Pot. et I^licb.[

Gehäuse sehr niedrig conoidalisch, ziemlich festsclialig, sehr zierlich mit

etwas welligen, schrägen Falten dicht besetzt, glänzend, hornfarbig. Gewinde
niedrig, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge fast 5, etwas gewölbt, ail-

mälig zunehmend, der letzte oberseits mit einer eingedrückten Furche versehen,

am Umfange undeutlich winklig, untersoits ziemlich platt. Mündung schief, breit-

halbeiförmig. Spindel sehr kurz, einfach, nach hinten in den begränzten, halb-

kreisförmigen Basalcallus ausgebreitet, nach vorn ohne Uuterbrechung in das

Peristom übergehend. Mundsaum fleischfarbig, etwas verdickt, der obere Rand
etwas geschweift, der untere fast gerade, mit einer schwachen, nach innen vor-

ragenden, zahnartigen Verdickung in die Nähe der Spindel.

Deckel eingesenkt, hornbraun, glänzend.

Vaterland: die Insel Martinique. (Nach H. Cuming's Sammlung, worin

sie mit dem Namen H. striatula Rang bezeichnet war.)

4. Helicina rugosa Pfr. Die runzelstreifigc Heiicine.

Taf. 4. Fig. 28. Vergrüssert Fig. 29. 30.

H. testa depressa, tenuiscnla, oblique elegantissimc et confertiin plicata, pellucida, nitida,

rubello-succeina;; spira brevi, conoidea; anfr. 5 convexiusculis, regulariter acerescentibus, ultimo

basi niedio impresso; apertura intcgra, obliqua, semiovali; columella simplice, brevissima j perist.
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albitlo, breviter expanso, marjjinc dextro sinuato, basal! prope coluinellam unidentato; callo basali

tenuissiiiio. — Diam. 2'", alt. 1'".

Helicina rugosa, Pfr. in AVicffin. Arch. 1839. T. p. 355._ _ Sow. Thes.'N. 72. p. 14. t. 3. f. 13>.

— — Gould iii Bost. Joiirn. IV. 4. p. 493.

Gelläuse niedergedrückt, ziemüch dünnschalig, sehr zierlich ond gedrängt

schrägfaltig, durchsichtig, glänzend, röthlich - bernsteinfarbig oder fleischroth.

Gewinde niedrig conoidalisch erhoben. Naht vertieft. Umgänge 5, massig ge-

wölbt, regelmässig zunehmend, der letzte etwas niedergedrückt, doch am Um-
fange gerundet, unterseits in der Mitte eingedrückt. Mündung schief, halbeiförmig,

gleich breit und hoch. Mundsaum weisslich, kurz ausgebreitet, der obere Rand
rundlich vorwärts geschweift, der untere in der Nähe der Spindel winklig gezähnt.

Decke! unbekannt.

Vaterland: Cuba! Am Ufer des Canimar bei El Fundador ! Sagua la

Grande. (Gould.)

5. Helicina unidentataPfr. Die einzälinige Helicine.

Taf. 9. Fig. 14. Vergrüssert Fig. 15—17.

H. testa depressa, tennliisciila, liris concentricis alternatim Talidis, obfusis et minoribus

cincta, diapLana, nitidula, rubelia; spira vix elevata; anfr. 4V2 depressis, ultimo antice descen-

dente, basi iiicdio profunde excavato; apcrtiira perobliqua, hite liinari; coluinella simplice, retror-

sum in callnni albiduni circiiniscriptiini dilatata; perist. expanso, intus albo-labiato, uiargiue basali

prope coluniellam dente magno, prominente instrueto. — Diam. 2V2'", alt. IV4'".

Helicina unidentata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 125.— rusticella, Morelet.

Gehäuse niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, abwechselnd mit feinen und

mit stärkeren, erhobenen, stumpflichen Spiralleisten umgeben, durchscheinend,

roth. Gewinde sehr wenig erhoben. Umgänge ungefähr iV-i, niedergedrückt, der

letzte nach vorn etwas herabsteigend, unterseits in der Mitte tief eingedrückt.

Mündung sehr schief gegen die Axe , breit -mondförmig. Spindel einfach, kurz,

rückwärts in den umschriebenen, weisslichen Basalcallus übergehend. Mundsaum
ausgebreitet, innen weissgelippt, der obere Rand regelmässig gekrümmt, der

untere nach innen in der Nähe der Spindel mit einem ziemlich grossen, vorragen-

den, weissen Zahne besetzt.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Honduras. (Von Dyson gesammelt: H. Cuming.)
Bern. Bisweilen ist der Zahn weniger vorragend; so erhielt ich sie durch Hrn. Professor

Broun unter dem Namen H. rusticella Mor.

6. Helicina lirata Pfr. Die spiraifurchige Helicine.

Taf. 4. Fig. 40, 41. Vergrössert Fig. 42. 43.

H. testa orbiculato-conoidea, tenui, acute et confertim concentrice lirata, diaphana, albida;

spira conoidea, acuta; anfr, 4V2— 5 vix convesiusculis, ultimo cariuato, basi uiedio impresso;



apertiira ohliqna, rotundato - siibtrlangulari ; colutnella brevissima, siniplice, in calliiin basalem
teiiuissimum dilatata; perist. breviter expanso, iiiargine basali uiedio obsolete uuidentato. —
Diam. 2"', alt. V/z'"-

Helicina llrata, Pfr. in Zeitsehr. f. Rlal. 1847. p. 150.

Gelläuse niedrig kegelförmig, dünnschalig, mit schärflichen erhobenen Spi-

rallinien dicht umzogen, durchscheinend, weisslich. Gewinde niedrig kegelförmig,

mit wenig spitzem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 4V2—5, sehr wenig ge-

wölbt, der letzte kaum merklich herabgesenkt, am Umfange gekielt, unterseits

in der Mitte etwas eingedrückt, Mündung schief gegen die Axe, etwas gerundet-

3 eckig. Spindel sehr kurz, einfach, an der Basis nach aussen winklig, rückwärts

in den dünnen ßasalcallus verbreitert. Mundsaum schmal ausgebreitet, der obere

Rand ziemlich gerade, ebenso der untere, welcher in der Nähe der Spindel in

«in kleines Zähnchen verdickt ist.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Mexico, Yueatan (Hege wisch).

Zweite Gruppe»

Mundsaum geradeaus, verdickt, stumpf.

Gehäuse ungekielt.

7. Helicina Sagraiana Orbigny. Sagra's Helicine.

Taf. 1. Fig. 1—4.

H. testa depresso-conoidea, crassa, striatnia, sub epiderinidc virente rubro-fiisca; spira

brevi, late conoidea; anfr. 4V2, snpremis planulatis, ultimo convexiiisculo, inedio obsolete angiilato,

antice deflexo; coliimella basi antrorsinn arciiata, tiiberculato-triiiicata, flava; apertiira obliqua,

intus purpurascente; perist. recto, incrassato, tlavo, marginlbus callo crasso, latc semicircujari

junctis, supero strictiusculo, basali a colinnella incisura semicirculari separate. — Operc. se-

iniovale, solidum, extus carneuni, granulosum, intus nitidum, fusco-aiirantium. — Diani. circa 1",

alt. 7— 8'".

Helicina Sagraiana, d^'Orbigny inoll. cub. I. p. 240. t. 18. f. 12. 13.

— Sa'gra, Sow. Thesaur. N. 9. p. 3. t. 1. f. 10. t. 3. f. 126,

— — Keeve Conch. syst. II. t. 180. f. 14.

— — iJould in Uostoii journ. IV. 4. p. 492.

Gehäuse niedergedrückt -kegelförmig, dickschalig, fest, undeutlich schräg

gestreift, bisweilen mit einigen eingedrückten concentrischen Linien, etwas glän-

zend, oberseits schmutzigroth, am letzten Umgange mit einer olivengrünen oder

rothbraunen Epidermis bekleidet. Gewinde convex, breit-kegelförntig, mit stumpf-

lichem, grobem Wirbel. Umgänge 4V2, die obersten ziemlich flach, fast in einer

Ebene liegend, der letzte etwas mehr gewölbt, am Umfange undeutlich winklig,

nach vorn herabsteigend. Spindel unten nach vorwärts gekrümmt, daselbst von
einem halbrunden Einschnitte des untern Mundsaums stumpf abgestutzt. Mündung
halbeiförmig- Seckig, innen purpurroth, 45° gegen die Axe geneigt. Muudsaum
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g:eradeaus, dick, stumpf, die beiden Ränder diircli eine ziemlich dicke, halbkreis-

foruiige, den grössten Tliei! der ziemlich flachen Basis bedeckende Schwiele ver-

bunden, der rechte oder obere Rand ziemlich gerade, schräg herabsteigend, dann
in kurzem Schwung in den kürzern Basalrand übergehend. Mundsaum, Spindel

und Callus schön gelb. Hinter dem Einschnitte des untern Randes ist eine falten-

artige, hinter der Columelle eindringende Verdickung zu bemerken, ähnlich wie
bei der folgenden Art, doch weit schwächer.

Deckel eingesenkt, halbeiförmig, fest, aussen sehr fein gekörnelt, dunkel

fleischfarbig, innen glänzend, bräunlich -orangefarben.

Vaterland: Cuba! Von E. Otto bei Callajabas (Westküste), vonDelätre
am Cerro de Cuzco, von Lavallee bei Trinidad, von Bartlett bei Matanzas

g-esammclt.

8. lieliciiia siibmarginata Gray. Die schwachberandete Helichie.

Taf. I. Fiff. 8—10.

H. fpsta (lepresso-conoidea, solitla, ohüque striatula, lineis impressis concentricis deciissata,

albida vel fiisco-aurantia, nitidiila; s|)ira brcvi, acutiiiscula; anfr. 4'/2 siibplaiiis, ultimo autice vix
descendcute, iiiedio pallide ciiii;ulato; apertura obli(|ua, intus albida vel riibella; coluineiia basi
hreviter dcxtrorsniii arciiata, in tnbcrcuhnn angustuni desinente; perist. recto, vix incrassato,

niarginibus callo tenniusculo, diffuso jurictis, basali plicani distinctam poiie coluinellain iinmit-

tente. ~ Operc. sicut praecedentis. — Diam. 7—S'/2"', alt. C".

Helicina subraargiuata, Gray in Zool. Jourii. I. p. 67. t. 6. f. II.— — Lani. ed. Desb. 15. p. 162.

— — Orb. inoll, cnb. I. p. 2t4. t. 19. f. 7. 8.

— — Sow. Thes. N. 10. p 3. t. -3. f. 123. 137.

— — Gould in Bost. jonrn. IV. 4. p. 492.
— rubra, Pfr. in Wiegm. Arcb. 18;i9. I. p. 355-

Gehäuse niedrig-kegelförmig, festschalig, schräg feingestreift, mit ziemlich

nahestehenden eingedrückten Spirallinien gegittert, matt glänzend, in der Regel

schön Orangeroth, seltner weisslich (dann meist auch grösser: Fig. 8). Gewinde
niedrig kegelförmig erhoben , mit spitzlichem Wirbel. Naht flach eingedrückt,

bisweilen dunkler roth-berandet. Umgänge 4V2, fast flach, schnell zunehmend,

der letzte nach vorn sehr wenig herabsteigend, in der Mitte mit einer weisslichen

Linie umgeben und auch unterseits meist blasser gefärbt. Mündung weniger als

450 gegen die Axe geneigt, innen weisslich oder durchscheinend röthlich. Spindel

unten etwas nach rechts gekrümmt, als platte 3 eckige Fläche vertical von der

Basalfläche abstehend, nach vorn in eine schmale Schwiele endigend, welche

ohne dazwischen liegenden Einschnitt sich an den untern Saum des wenig ver-

dickten Peristoms anschliesst. Letzteres, so wie die ziemlich dünne, ausgebreitete

Basalschwiele sind weiss. Hinter der Spindel tritt eine dertlich erhobene Falte

parallel mit dem unfern Mündungsrande ins Innere ein.

Deckel eben so wie bei der vorigen Art, nur dünner und bleicher.
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Vaterland: Cuba! In der Gegend von Matanzas von mir gesammelt, doch

selten; bei Retiro (Gould).

9. Helicina pulcherrima Lea. Die schönste Helieine.

Taf. 1. Fic;. 5-7. Taf. 6. Fig. 5. 6.

H. test.i (lepresso-i?lobosa, crassa, lonc;itinliiiaIifer pficafo- striata, nitida, fiisco-riibrii vel

Tiri(lr-Fntescei7te; spira fornicata, oiitiisiEiscula ; anfr. i^Z-z piaiiiiisculis, iiUitno rotiindato, iiiedio

pallide ciiiaulato , antice brcviter ilescendente , basi siibcoiivexo ; apt'i-tura obli(|iia, sfüiiovali,

intus albida; coliiniella alba, breviter anti-orsiun arcuata, basi in tubcrcninin desincnte, retrorsinii

in calluni basalem crassnni, circnmscriptum dilatata; perist. recto, intus incrassato, albo, niara;ine

supero repando. — Operc. subsemiorbiculare, tcnuiusculum, testaceiun, iutus rubellum. —• Diani.

7—9"', alt. 6—7'".

Helicina pulcherrima, Lea observ. I. p. 161. t. 19. f. 57. Obs. II. p. 69.

— — Sow. Tbesaur. N. lt. p. 4. t. 1. f. 14.

— — llceve Concli. syst. II. t. 186. f. 6.

— crassa, Orb. moil cub. I. p. 243. t. 19. f. 5. 6.

Gehäuse gedrückt -kiiglig, dick, festschalig, der Länge nach dicht falten-

streifig , braunroth und olivengrün, ziemlich glänzend. Gewinde gewölbt, mit

stumpfem Wirbel, meist blutroth. Naht wenig vertieft. Umgänge 4V2, ziemlich

flach, der letzte gerundet, braungrün, nach vorn wenig herabsteigend, unterseits

etwas gewölbt, am Umfange mit einer schmalen blassen Binde umgeben, an

welche sich nach unten gemeiniglich eine dunklere anschliesst. Mündung schief,

breit-halbeiförmig, innen weisslich. Spindel weiss, verdickt, kurz nach vorn ge-

krümmt, mit einem stumpfen Knoten endigend, welcher nach hinten allmälig in

den ziemlich dicken, halbkreisförmigen, weissen Callus übergeht, nach vorn aber

ohne Einschnitt sich in das weisse, gerade, innen weisslippige Peristom fortsetzt,

dessen rechter Rand etwas concav ausgeschweift ist (Fig. 7).

Deckel fast halbkreisförmig, ziemlich dünn, schalenartig, innen röthllch.

Varietäten: Gewinde hellgelb oder grün, letzter Umgang gelblichgrün

(Taf. L Fig. 5. 6), ferner grösser (Taf. 6. Fig. 5. 6).

Vaterland: die Jnsel Cuba (d'Or bi gny , Pc t it).

10. H e Hein a sanguinea Pfr. Die blutrothe Hellcioe.

Taf. 8. Fig. •30r"*h «|J^ 2.,,^

H. testa conoideo-orbiculata, crassa, punctato-striafuia, opaca, sanguinea; spira brevi, co-

noidea, acutiuscuia; anfr. 4V2 planis, ultimo utriiiqne convexiusciilo , medio siibangiilato; aperfiu-a

obiif|i!a, subtriangiilari, altiore quam lata; colnmella basi antrorsum dentata, catlum tenuetu,

scmicircularem retrorsum emittente; perist. recto, intus sublabiato, margine basali strictiuscuio.

—

Diam. bVi'", alt. 3'".

Helicina sanguinea. Ffr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 124.

Gehäuse niedergedrückt - konoidalisch , dickschalig, fest, feingestreift und

punktirt, undurchsichtig, fast glanzlos, blutroth. Gewinde niedrig erhoben, mit

feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 4' 2, flach, der letzte unmerklich, herab-

f. 18, 3
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titeigend, am Umfange winklig, beidepseHs flacljgewölbt. Mündung schief gegen
die Axe, ziemliclj 3eckig, hölisjr als breit, Spindel zurücktretend, an der ßasis

kurz vorgekrümmt, mit einem Zähnchen endigend, nach hinten in den dünnen,

!ia!bkreisförmigen Basalcallus ailmaüg ausgebreitet. I^luudsaum geradeaus, innea

lippenarfig verdickt, der obere und untere Rand ziemlich gerade, letzterer kurz
gegen das Spindelzähnchen abgesetzt-

Deckel und Vaterland unbekannt. {Aus H. Cuming's Sammlung.)

II. Helicina striatula S o vverby. Die feingestreifte Oelicine.

Taf. S. Fig. 32. 33.

H. testa siibseiiiiglobosa , solidiuscula, olilique striatula, diaphana, vix iiitidula, fuscesceiiti-

rufa; spira convt-xa , iniicronulata; sutiira lincari, sHbinarginata; anfr. 6 planiusciilis, ultimo vix
coinexiore; coliimeila brevissiina, retrorsuin in calluin basalem tenuissinuim abiente; apertiira
oisüfjua, subtriaoaiilari-lunari

; perist. recto, incrassato, ad coliiincllain obsolete tuberculifera. —
Diiim. 41/3'", alt.'2'/2"'-

Heliciua striatula, Sow. in Proeeed. Zool. Sog. 1S42. p. 6.— — Sow. Tbesaur. N. 6. p. 3. t. 1. f. 43.

Gehäuse halbkuglig, dünn doch festschalig, schräg feingestreift, durch-

srheinend, wenig glänzend, bräunlichroth. Gewinde gewölbt, mit fein zugespitztem

Vi irbel. Naht sehr seicht, etwas berandet. Umgänge fi, langsam zunehmend, die

ersten flach, die 2 letzten etwas mehr convex, der letzte nicht herabsteigend,

am Umfange mit Andeutung eines Winkels, unterseits ziemlich flach. Mündung
s«hief, uiondförmig, ins Dreieckige neigend. Spindel sehr kurz, einfach, nach

hinten in den dünnen Basalcallus ausgebreitet. Mundsaum geradeaus, verdickt,

biassgefärbt, der untere Rand ziemlich gestreckt, mit einer kleinen, knotenartigen

Verdickung in der Nähe der Spindel.

Deckel unbekannt.

Vaterland: die Insel Martinique. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

12, Helicina occulta Say. Die verborgene Heiicine.

Taf. 4. Fig. 11. 12.

H. testa orbiculato-conoidea, striata, crassa, sordide alba; spira conoidea, acuminata;
aufr. 51/2 planiusculis, carinatis, ultimo convexiore, obtuse carinato, antice paulum descendente;
apertura peroblic|ua, integra, obtuse triangulari ; columella subnulla, retrorsum callum basalem
diffusum formante; perist. recto, obtuso, iutus incrassato. — Diam. ZV-i", alt. 2V4'".

Helicina occulta, Saj^ Transylv. Journ. of. Med. IV. p. 529.

— — Say Amcr. Concb. t. 46. f. 4—6. Ed. (jbenu CBibl. conch. III.)

p. 57. t. 15. f. 2. b-d.

Gehäuse sehr niedergedrückt -kegelförmig, festschalig, gestreift, glanzlos,

scbmutzigweiss (subfossil?). Gewinde niedrig- konoidal , mit feinem spitzlichem

Wirbel. Umgänge 5, ziemlich flach, gekielt (die Kiele sämmtlich auf der Naht

sichtbar, bisweilen etwas vorstehend), der letzte mehr gewölbt, stumpfgekielt,
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nach vorn etwas Iierabsteigend. Mündung sehr schief gegen die Axe , stumpf-

Seekig. Spindel fast fehlend, nach hinten ohne Unterbrechung in den dünnen,

ausgebreiteten Basaicallus, nach vorn eben so in das gerade, stumpfe, verdickte

Peristora übergehend.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Nordamerika. Die mir bekannten aus Amerika gesandten

Exemplare scheinen sämmtlicb subfossil zu seyn.

13. Helicina pisiim Philippi. Die Erbsen -Helicine.

Taf. 2. Fig. 30—32. Taf. 8. Fig. 7. 8.

H. testa conoideo-depressa, crassa, solida, laevissiina, flava; spira conoidea, subacuta;
anfr. 41/2 planiuscnlis, ultimo aiificc oblique descendente, inedio obsolete anjjulato, basi planu-

lato; apertura obliqua, subtriangulari ; coliimella simplice; perist. recto, obtiiso; callo basali

concolore, nitido. — Operc. trianguläre, luteum. — Diam. 3", alt. 2'".

nelicina pisum, Phil, in Zcitschr. f. Malak. 1847. p. 124.

Gehäuse niedergedrückt- konoidal, dickschalig, fest, ganz glatt, gelb. Ge-

winde konoidisch erhoben, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 4V2, fast flach,

schnell zunehmend, der letzte nach vorn schief herabsteigend, am Umfange un-

deutlich winklig, unterseits fast platt. Mündung diagonal zur Axe, ziemlich

Sseitig. Spindel einfach, nach hinten in die glänzende, hellgelbe Basalschvviele

verbreitert, nach vorn in spitzlichem Winkel in das gerade stumpfe Peristom

übiergebend.

Deckel eingesenkt, Seckig, gelblich.

Varietäten. Die zierliche Art kommt auch etwas grösser vor, hat auph

bisweilen 2 feine weisse Binden und ein wulstig -verdicktes Peristom. (Taf. s.

Fig. 7. 8.)

Vaterland: die Sandwtchsinseln nach Largilliert.

D r i 1 1 e G r II p p e.

Mundsaum geradeaus, verdickt oder stumpf.

Gehäuse gekielt.

14, Helicina Maiigeriae Gray. Maiiger's Helicine.

Taf. 6. Fig. 23. 24.

H. testa depressa, sublenticulari, carinata, crassa, sublaevigata, luteo-albida, fasciis 2

latis rubris cincta; spira brevi, convexa, submiicronata; anfr. 41/2 planiuscnlis, ultimo basi coii-

vesiore; apertura perobliqua, angusta, lunari ; columella basi brevissiine antrorsura arcuata, rc-

trorsum in callum crassissimum, prominentem, citrinum dilatata; perist. crasso, recto, paüido

lutescente, marginibus callo junctis, supero repando, basali juxta columellam subemara:inato. —
Diam. 6'", alt. 31/2'".

Helicina Maugeriae, Gray in Zool. Journ. I. p. 251.— — Gray in Zool of Beccb. voy. t. 38. f. 25.

~ — Sow Thes. N. 8. p 3. t. 2. f. 55.

S*
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Gehäuse niedergedrückt, linsenförmig, festschalig, fast ganz gJatt, glänzend,

•relblichweiss mit 2 breiten blutrothen Binden. Gewinde niedrig, etwas gewölbt,

mit feinem, kaum zugespitztem Wirbel. Umgänge 4V2, ziemlich platt, der letzte

scharfo-ekielt, nach vorn unmerklich herabsteigend, unterseits convexer, zur

Hälfte mit dem dicken, wulstigen gelben glänzenden Basalcallus bedeckt. Mön-

duno- sehr schief gegen die Axe, eng mondförmig, viel höher als breit. Spindel

kurz nach vorn gekrümmt, durch einen seichten Ausschnitt vom Peristom ge-

trennt. Mundsaum geradeaus, verdickt, stumpf, der obere Rand etwas, der untere

ziemlich gerade.

Deckel und Vaterland mir unbekannt. (Aus H- Cuming's Sammlung.)

15. Helicina Roliri Pfr. Rohrs Helicine.

Taf. 7. Fit?. 24-27.

H. testa conoidea, crassa, striatiila et siibinalleate opaca, rix nitidula, stramineo-albida

vel puriHirca, albo-fasciata; spira conoidea, aciifiusciila; aiifr. 4'/2— 5 planinsculis, ultimo snperne

tiiriiido, ad peripheriain carina acuta, conipressa, proiniueiite niunito, antice dcflexo, basi vix

coiiveso; apertura obliqua, parvula, seniio%'ali , altiore quam lata; columella subsiinplice, basi

obsolete tuberculata, calluin seniicirculareni albuin retrorsuj» eiuittcnte; perist. rccto, aeutiusculo,

intus crasse albo-labiato, margine supero euiarü,inato. — Diain. 5'", alt. 3V2'".

Helicina Rohri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 124.

Gehäuse conoidisch, dickschalig, feingestreift und wie eingehämmert, un-

durchsinhtig, sehr wenig glänzend, einfarbig gelblichweiss (Fig. 26. 27) oder

purpurroth mit einigen schmalen weissen Binden (Fig. 24. 2.5). Gewinde breit-

keoelförmig, mit feinem, spitzem Wirbel. Naht vertieft. Umgänge 4V2-.'i, ziem-

lich platt, der letzte mit einem zusammengedrückten, vorstehenden Kiele um-

oeben, oberhalb desselben rundlich aufgetrieben, unterseits ziemlich abgeplattet,

nach vorn herabgesenktWündung schief, halbeiförmig, höher als breit. Spindel

fast einfach, unten kurz vorwärts gekrümmt, mit einem undeutlichen Knötchen

endigend, nach hinten in den ziemlich ausgedehnten, glänzenden, weissen Basal-

callus verbreitert. Mundsaum geradeaus, ziemlich scharfrandig, aber innen mit

einer dicken weissen Lippe belegt, der obere Rand ausgeschweift, der untere

o-egen die Spindet immer schmaler.

Deckel: unbekannt.

Vaterland: auf den Marquesas -Inseln gesammelt von Kapitain Rohr. (Aus

II. Cuming's Sammlung),

10. Helicina crass ilabris Philip pi. Die dicklippige Helicine.

Taf. 2. Fic;. 33-36.

H. testa depressa, sublenticulari, sollda, opaca, laevigata, albida, corneo obsolete varie-

ü.ita, spira vix elevata, vertice nincronulato; sutura linear! ; anfr. 4V2 planis, celeriter accrcscen-

tibus, ultimo simpliciter cariiato, autice vix descendente, basi paruni convexo; apertura perob-



2t

üqua, trlana;nlari; columella brevissima, ängulo rotünilato cum perist. reicto, obfuso, intus incras-
sato jnncta; call© basali crassiusculo, circumscripto. — Diain. 3V2'", alt. 2'".

Helicina crassilabris , Pbil. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 125.

Gehäuse niedergedrückt, linsenförmig, festschalig , ziemlich glatt, undurch-
sichtig, wenig glänzend, weisslich, blasshornfarbig, marraorirt. Gewinde sehr
flach erhoben, mit aufgesetztem Spitzchen. Naht ünienförmig. Umgänge 4V2
flach, schnell zunehmend, der letzte einfach gekielt, nach vorn kaum merklich
herabgesenkt. Mündung sehr schief gegen die Axe, ziemlich 3 eckig. Spindel

sehr kurz, in gerundetem Winkel in das stumpfe, innen verdickte, weisse Pe-
i'istom übergehend, dessen oberer Rand ausgeschweift und nach links so verlän-

gert ist, dass er in die weisse, umschriebene Basalschwielc übergeht.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Sandwichsinseln. (Aus Dr. Philippi's Sammlung). — Nach
Exemplaren in H. Cuming's Sammlung in Venezuela von Linden gesammelt.

17. Helicina Orbignyi Pfr, Orbigny's Heliclne.

Taf. 8. Fig. 30. 31.

H. testa depressa, sublenficulari, solida, striatnla, vix nitida, fusco-carnea; spira vix
data; anfr. 4V2 planiusculis, ultimo depresso, subcarinato, non descendente; apertura obliqna,
seniiovaii, altiore (jiiani lata; columella brevi, basi autrorsum dentata, callum album, semicircu-
larem retrorsum eniittente; perist recto, subincrassato, juxta dentem columellarem non emar-
ginato. — Operc. semiovale, castaneo-nibellum. — Diani. 3V3'", alt. 2'".

Helicina Orbignyi, Pfr in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 123.

Gehäuse niedergedrückt, fast linsenförmig, feingestreift, wenig glänzend,

bräunlich-fleischfarbig. Gewinde sehr wenig erhoben, etwas gewölbt, mit stumpf-

lich vorragendem Wirbel. Naht sehr flach. Umgänge 4V2, fast platt, der letzte

niedergedrückt, etwas gekielt, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits flach-

gewölbt. Mündung diagonal zur Axe, halbeiförmig, höher als breit. Spindel

kurz nach vorn gekrümmt, mit einem kleinen Höckerchen endigend, nach oben
in dem ziemlich dünnen, halbkreisförmigen, weisslichen Basalcallus übergehend.

Mundsaum geradeaus, stumpf, etwas verdickt, der untere Rand ziemlich gerade,

gegen das Spindelzähnchen kurz abgesetzt.

Deckel eingesenkt, halbeiförmig, braunroth.

Vaterland: Cuba. (Nach H. Cuming's Sammlung.)

18. Helicina solidula Gray. Die festschalige Helicine.

Taf. 2. Fig. 26—29.

H. testa semiglobosa, crassa, solida, laevigata, nitida, flavida vcl carnea; spira convexa,
obtnsa; sutura linear! ; anfr. 5 planulatis, ultimo antice vix descendente, convesiusculo, pen-
pberia carinato; carina subacuta, inferne linea impressa marginata; apertura perobliqua, sub-

triangulari- semilunari, intus aurea; columella simplice, cum perist. angulum rectum formante;
perist. recto, obtuso , niarü:inibus callo basali semicirculari, aureo, nitido junctis. — Diam.
31/2'", alt. 2'".
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Helicina solidula, Gray in Zool. of Beech. voy. p. 146. t. 38. f. 26.
_ — Sow. Thes. N. 7. p. 3. t. 2. f. 52-54.

Gehäuse lialbkuglig, dickschalig, fest, glatt, glänzend, gelblich oder fleisch-

farbig. Gewinde gewölbt, stumpf. Umgänge 5, flach, der letzte kaum etwas

convexer, nach vorn kurz herabgesenkt, am Umfange gekielt, der Kiel unterseits

mit einer eingedrückten Linie berandet. Mündung sehr schief gegen die Axe, fast

horizontal, Seckig-halbeiförmig, innen goldgelb. Spindel einfach, mit dem geraden

und stumpfen Peristom in spitzlichem Winkel verbunden. Die halb -kreisförmige,

o-länzende , ooldffelbe ßasalschwteie verbindet beide Ränder des Mundsaumes.

Deckel: mir unbekannt.

Vaterland: die Elisabeth -Insel nach Cuming. (Aus meiner Sammlung.)

Bein. Diese Art variict etwas in der Grösse. Bisweilen sind die Windungen von einan-

der abgesetzt.

19. Helicina constricta Pfr. Die zusamnieng-eschnürte Helicine.
Taf. 7. Fisr. 37. 38. Verjjrössert Fig. 39.

H. testa lenticnlari, crassa, siililacvisrata, non nitida, opaca, albida, lineis nndulatis rubris

pictn; spira vix elevata, obtiisa; anfr. 41/2 plannlatis, ultimo angnlato; basi subturgido, pone
aperturain constricto; apertura obliqua, snbtriaugiilari, intus rubra; coliunella siinplice, calluui

crassiusciilnni aibiduni retrorsum eniittente; peiist. siinplice, obtuso, latere dextro rotundato.
— Diam. 3'", alt. IW".

rielicina constricta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. J20.

Gehäuse linsenförmig, dickschalig, zietniich glatt, undurchsichtig, glanzlos,

weisslich, mit schmalen röthlichcn Zickzacklinien und einer rothpunktirten Binde an

der Nath. Gewinde wenig erhoben, stumpflich. Naht flach. Umgänge 4V2, ziem-

lich platt, der letzte gekielt, nach vorn wenig herabgesenkt, hinter der Mündung
eingeschnürt, unterseits etwas bucklig aufgetrieben. Mündung sehr schief gegen

die Axe, gerundet-Seckig, höher als breit, innen roth. Spindel sehr kurz, ein-

fach, nach hinten unmittelbar in den ziemlich jdicken, weisslichen Basalcallus,

nach vorn ebenso in das einfache, stumpfe Peristom übergehend, dessen beide

Ränder ziemlich gerade, aber in kurzer Krümmung verbunden sind.

Deckel unbekannt.

Varietät: mit feuerrothem Callus und Mundsaum.
Helicina rbodostoina, Mighels in sched. Nee Gray.

Vaterland: Otahcitej die Var. von den Sandwichsinsein nach H. Cu-
ming's Sammlung.

Vierte Gruppe.
Mundsaum geradeaus, scharf.

Gehäuse kegelförmig.

29. Helicina costata Gray. Die gerippte Helicine.
Taf. 4. Fig. 31—33. Taf. S. Fig. 20.

H. testa conica, solidula, spiraliter costato-striata, albida vcl lutea; spira conica, acuminata;
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«mfr. 6 vis convexinscTdis, ultimo spira breviore, sintice non «li'scondcntc, hnsl subplnniilatu:
apertura obliqiia, iiitei^ra, ovali-siibtriaiignliiri; iiitiis lutea; columolla brevi, recedeute, retrorsum
in calliiin basalem teüticin, uitiduiii dilafata; perist. siiiiplice, rccfiusculo. — Operc. iiiijiiersiKn,

teniie, liitescenti-corneum. — Diam. 3"', alt. 2V3'""

Hcliciiia costata, Gray in Zool. Journ. 1. p. 67. t. 6 f. 6.

— — Lam. ed. l>esb. II. p. löl._ _ Sow Thesaur. N. 22. p. 5. t. 1. f. 20.

Gehäuse kegelförmig, fcstsclialig, mit ziemlich gedrängten Spiralen Rippen-
streifen uiDgeben, fast glanzlos, undurchsichtig, weisslich oder gelblich. Ge-
winde hoch, etwas gewölbt, mit fein zugespitztem gelbem Wirbel. Umgäno-e 6,

kaum merklich corivex, der letzte niedrige!- als die übrigeo zusammen, nach vorn
etwas herabgesenkt, unterseits ziemlich platt. Mündung ziemlich schief geo-ert

die Axe, oval -3 eckig, innen glänzendgelb. Spindel kurz zurücktretend, nacl»

oben abgeplattet, alimälig in den dünnen, glänzenden Basalcallus übergeiiend,

nach vorn mit dem einfachen, scharfen, ziemlich geraden Peristom in gerundetem
Winkel verbunden.

Deckel eingesenkt, dünn, gelblich -hornfarbig.

Varietäten. Die Art kommt ausgewachsen viel grösser (Taf. S. Fig. 20.)

und auch viel kleiner vor.

Vaterland: Jamaika. (Nach Lea in Dr. Philippi's Sammlung.)

Bern. Nacb Grösse, Gestalt und Farbe würde icb Oel. pyginaea Pot. et Micb. für bier-

bergeböriji; halten; nur soll diese glatt scjn und nur unter der Lupe gegittert erscheinen.

21. Helicina rotelloidea IM ig

h

eis. Die rotellenaitige Ecllcine.

Taf. 3. Fig. 40—43.

H. testa conica, tenui, sublaevigata, nitida, oliva«eo-flavida, flaminis rufis superne picta;

spira conica, obtusiuscuia; anfr. 5 convexis, discretis, ultimo niedio subangulato, basi vix con-
vexo ; apertura parum obliqua, subtriangulari , aeque alta ac lata; columella snbverticali, cum
niargine basali peristomatis siinplicis, acuti angulum fere rectum formante; callo tenuissimo. —
Operc. tenue, testacenm. — Diam. 2V2'", alt. 2'".

Helicina rotelloidea, Migbels in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 19?
— Bronniana, Pbiir in Zeitscbr. f. Malak. 1847. p. 124.

Gehäuse konoidal , dünnschalig, feingestreift, ziemlich glatt, mattglänzend,

grünlichgelb, oberseits mit einzelnen braunrothen Flammen. Gewinde kegelför-

mig, mit feinem etwas stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, convex, treppenförniig

abgesetzt, der letzte am Umfange etwas winklig, unterseits wenig convex. Mün-
dung fast parallel mit der Axe, ziemlich Seckig, ebenso hoch als breit. Spindel

fast senkrecht absteigend, nach hinten in den dünnen, weisslichen Basalcallus,

nach vorn in rechtem Winkel in deu untern, fast geraden Rand des einfachea

scharfen Peristoms übergehend.

Deckel fast endständig, dünn, von Schalensubstanz.

Vaterland: die Sandwichsinseln.
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Fünfte Gruppe.

Mundsaum geradeaus, scharf,

Gehäuse niedergedrückt.

22. Helicina platychila Mühlfeld. Die breitlippige Helicfne.

! Taf. 4. Fig. 22—24. Taf. 7. Fig. 8. 9.

H. testa conoideo-semiglobosa, opaca, subnitida, laevi, virenti-flava vel nibella; spira conica,

Tnneronnlata; sutura plana; anfr. 51/2, siipreiriis planiilafis, iiltrmo peripheria niagis ininiisve an-

giilato , basi planiiisciilo; aperfura obliqua, subtriangulari; coliimeila brevi, basi tuberculuin in

caiinin basalem retrorsiim abiens formante; perist. siiiiplice, breviter espanso. — Operc. iiri-

inersum. teniie, eorneiim, distincte conceutrice striatuin. — Diain. 4V2—5"', alt. 3

—

ZV*'"-

Hclix platvchilos, Miihlf. in Verhandl. Berl. Ges. I. 4. p. 219. t. 3. f. 11.

Melieina platychila, Pfr. Symb. II. p. 95.

— ncritella, Pot. et Mich. gal. I. p. 230. t. 23. f. 7. 8?
— nnicolor, Pot. et Mich.'" gal. I. p. 231. t. 23. f. 13. 16. fm tab. err.

f. 10. 20)— lutea, Sow. Tbes. N. 24. p. 6. t. 2. f. 59.

Gehäuse konoidal - Iialbkugiig, ziemlich festschalig, glatt, undurchsichtig,

glänzend, grünlichgelb oder fleischröthlich. Gewinde niedrig kegelförmig, etwas

gewölbt, mit aufgesetztem feinem Spitzchen. Naht flach. Umgänge aVs, die

oberen ziemlich platt, der letzte nach vorn etwas herabsteigend, am Umfange
undeutlich winklig, unterseits ziemlich abgeplattet. Mündung fast diagonal zur

Axe, halbeiförmig -Seckig. Spindel kurz vorwärts gekrümmt, an der Basis in

ein Knötchen endigend, welches nach hinten allmälig verbreitert in den umschrie-

benen Basalcalius übergeht. Mundsaum einfach, scharf, kaum merklich ausge-

breitet, der untere Rand ziemlich gerade, unmittelbar an das Spindelknötchen

sich anschliessend.

Deckel: eingesenkt, dünn, hornartig, mit deutlichen concentrischen Schichten.

Varietät: etwas grösser, festschaliger braunroth (Taf. 7. Fig. 8. 9.):

Helicina lutea var. , Sow. Thesaur. t. 3. f. 142.

Vaterland: die Inseln Guadeloupe und Martinique. (Die Hauptform aus

meiner, die Var. aus H. Cuming's Sammlung.

23. Helicina subfusca Menke. Die bräunliche Helicine.

Taf. 4. Fig. 34-36. Taf. 8. Fig. 37. 38.

11. testa subdepvessa, tenui, oblique distincte striata, subpelluclda, paruni nitida, virenti-

cornca; spira brevi, apice acutiuscula; anfr. 5 vix convexiusculis, ultimo subdepresso, basi pla-

niusculo; apertura obliqua, serniovali; columella brevi, basi deuticulum acutum formante; perlst,

siniplice, acnto, mareiue dextro non sinuato; callo basali teuuissimo. — Operc. semiovale,
tenup, rubellum. — Diam 3V3-4'", alt. 2—2V2'".

Helicina subfusca, Menke synops. p. 79. Ed. II. p. 133.

— rotellina, Pot. et Mich, eal I. p. 230. t. 23. f. II. 12.

— Ilornbeckii, Phil, in Zeitscbr. f Malak. 1847. p. 125.
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G eh ä n sc ziemllcli flach nfcdcrq-edriickt, dünnsdialia', schräs; deutlich jrestreift

niattj2,länzend, durclisichtig, grünlich -hornt'arbig. Gewinde niedrig erhoben, mit

feinem, spitzlichem Wirbel, Naht seicht eingedrückt. Umgänge 5, kaum merk-

lich eonvex, schnell zunehmend, der letzte niedergedrückt, am Umfange gerun-

det, unterseits ziemlich platt, nach vorn nicht herabsteigend. Mündung wenig
schief zur Axe, halbeiförmig, höher afs breit. Spindel kurz, in ein vorwärts
gerichtetes Zähnchen endigend, nach hinten in den deutlich begränzten, weissli-

chen Basalcallus verbreitert. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der obere

Rand nicht vorwärts verbreitert, der untere seicht gebogen, im Winkel gegen

das Spindelzähnchen absetzend.

Deckel hafbeiförmig, dünn, röthlichr

Varietät: röthlich -kastanienbraun.

Heliciiia castaneaj Giiild. inss. in Sow. Thesaur. N. 67. p. 13. t. 1. f. 31. 32.

Vaterland: die Insel St. Thomas. (Hornbeck, Grüner).

24. Helicina nitida Pfr. Die glänzende Helicine.

Taf. 4. Fig. 19-21.

II. testa siibdi'pressa, utrinqiie convexiuscnla, tenni, glabra, nitida, pellucida, satiirate in-

carnata; spira pariirn clevata, apice inucronata; anfr. 5 planiuscnlis , celeriter accrescentibus,

ultimo noii dcsceiulcnte; apertiira paruin obli(|ua, subtriangulari; colinnella brevissiina, verticaü,

i)asi denficnliini aciitiiin foniiante; perist siiiiplice, aciito, niargine siipcre antrorsiun dilatato;

callo basal! tenirissiino. — Operc. nienibranaceiini, concolor. — Diant. 4'", alt. 2^/i"'.

Helicina nitida, Pfr. ia Wiegin. Arcb. 1839 I. p. 3»5.
— — Sow. Thesaur. N 68. p. 13. t. 3. f. 116.

— — Goiild in Host. .lourn. IV. 4. p. 493.— gtabra, Gould oliin,

Gehäuse dem der vorigen Art sehr ähnlich, doch durch folgende Merkmale

sehr unterschieden: die Schale ist ganz glatt, glänzend, von gesättigter Fleisch-

farbe und das Gewinde beginnt mit einem deutlichem Spitzchen. Die Mündungs-

form und Bildung der Spindel ist ganz wie bei jener, aber der obere Rand des

Mundsaumes ist bei jedem unverletzten und ausgewachsenen Exemplar bogig nach

vorn verbreitert, und auch der

Deckel ist verschieden, nämlich ganz dünn, hautartig, gleichfarbig mit dem
Gehäuse.

Thier: sclnvarzgrau, Fühler schwarz, Mantel durch die Schale sichtbar, hell,

schwarzgefleckt.

Vaterland: Cuba! Ungeheuer häufig an den Uferbergen des Yumuri bei

Matanzas und des Canimar bei El Fundador. Ferner nach Gould bei La Ca-

rolina, St. Ana, Retiro und Mt. Vernon. (Fehlt auffallender Weisse bei d' Or-
big ny).

I. 18. 4
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25. Helicina rustica Pfr. Die ungesclimückte Heliclne.

Taf. 9. Fig. 26. Vergrössert Fig. 27-29.

H. testa conoidco-depressa, tenui, oblique costulata, palliile Cornea; spira breviter conoi-
(Ica, obtusiusciila; anfr. 3V2 oonvexiusculis, ultimo depresso, anfice non descendente, basi sub-
pliinato; apertiira perobliqua, late seiniovali; calliim eircumscripfum, vifreum retrorsum emittente;
[lerist. simplice, recto, margine basali strictiusciilo. — Diain. iVe'", alt. 1'".

Uelicina ru stica, Pfr. mss.
— pallida, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1848. p. 86. Nee Goiid.

Celiäuse niedergedrückt -konoidalisch, dünnschalig, mit gedrängten und fei-

nen schrägen Rippchen besetzt, durchscheinend, weisslich-hornfarbig (meist mit

schwarzen Erdstfieken beklebt, ähnlich wie Hei. agghitinans). Gewinde niedrig,

pyramidenförmig, mit stumpflichem Wirbel. Naht stark eingedrückt. Umgänge
31/2, ziemlich gewölbt, der letzte viel breiter, niedergedrückt, nach vorn nicht

herabsteigend , unterseits ziemlich platt. Mündung sehr schief gegen die Axe,

breit-halbmondförmig. Spindel kurz, senkrecht, einfach, nach hinten in den um-
schriebenen, glasartigen Basalcallus übergehend. Mundsaum einfach

,
geradeaus,

der untere Rand ziemlich gestreckt.

Deckel unbekannt.

Vaterland: auf der Insel Tahiti unter faulem Holze und Steinen.

26. Helicina incoiispicua Pfr. Die unansehnliche Helicine.

Taf. 9. Fig. 18. Yergrössert Fig. 19—21.

H. testa depresso- conoidca, teniii, vix nitidnla, sublaevigata, fiisca; spira brcTissime co-

noidea, obtiisiiiscula; anfr. 3V2 vix convexiiisciilis, ultimo siibdepresso, rotundato, antice non
descendente, basi parum convexo: apertura oblifina, semiovali^ coliimella recedenle, basi lineaui

inipressam, arcuatam, caüum albiduni iutlatum circumscribentem emittente; perist. simplice, recto.

—

Diam. iVi'", alt. l'".

Uelicina inconspiciia, Pfr. in Zeitschr. f. Malac. 1848. p. 86.

Gehäuse niedergedrückt-konoidalisch, dünnschalig, ziemlich glatt, fast glanz-

los, gelbbraun. Gewinde niedrig kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Naht

flach. Umgänge 3V2, kaum bemerklich convex, der letzte etwas niedergedrückt,

gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits flach gewölbt. Mündung etwas

schief gegen die Axe, halbeiförmig. Spindel zurücktretend, einfach; von ihrer

Basis geht eine bogige, eingedrückte Linie aus, welche den weisslichen, etwas

aufgetriebenen Basalcallus umgränzt. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, beide

Ränder seicht gebogen«

Deckel unbekannt.

Vaterland: auf der Insel Tahiti gesellig mit der vorigen.
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27. Helicina villosa Anton. Die zottige Helieine.

Taf: 5. Fia;. 31. 32. Vere;rössert Fig. 33. 34.

II. tcsta orliiculafa, si]l)Iciiticiilari , tenui, pelincida, Cornea, acute carinafa, epidermide te-

nui ad carinain in cilias proiliicta indiita; spira paruin elevata, iniicroiiata; anfr. 5 pianiiiis, snpra
carintiin lini-is 3 clevatis n)iiniHs, iiltitno basi convexiusciilo, laevitrato; apertnra siibtriangulari;

colunu'lla hrevissinia, ai)fj;uIo aciito in perist. simples, acutum abiente; callo basali uitido, lineii

alba arcuata circuniscripto. — üiani. 22,3'", alt. I'A'".

llelicina villosa, Anton Verzeicbn. p. 53. N. 1937.
— pilosa, Sow. Thesawr. N. 58. p. 12. t. 3. f. 121. 122.

Gehäuse niedergedrückt, fast linsenförmig, dünn, durchsichtig, hornfarbig,

scharfgekielt, mit einer dünnen, an den Kielen wimperig verlängerten Oberhaut

bekleidet. Gewinde wenig erhoben, mit feinem, spitzlich vortretendem Wirbel.

Umgänge 5, flach, über dem Rielc mit 3 erhobenen Spirallinien umgeben, der

letzte unterseits flach gewölbt, glatt. Mündung fast Scckig. Spindel sehr kurz,

in spitzem Wirbel in den einfachen, scharfen Mundsaum übergehend. Basalcallus

glänzend, mit einer weissen Bogenlinie umschrieben,

Deckel unbekannt.

Vaterland: die Insel Opara. (Aus Hrn. E. Anton's und H. Cuming's
Sammlung),

Sechste Gruppe.

Mundsaum umgeschlagen, durch einen Einschnitt von der Spindel getrennt.

28, Helicina major Gray. Die ziemlich grosse Helieine.

Taf. 6. Fig. 1. 2

H. testa dcpresso-globulosa, solida, sublaevigata, minutissime seriatim punctata, nitidula,

fusco-rubeiia; spira brevi, conoitlca; anfr. 5 vix convexiusculis, ultimo rotundato; apertura se-

iniovali; coiumella basi antrorsum arcnato, incisura distincta, brevi a perist. incrassato, expanso,

aibo separato; callo basali crasso, dilfuso. — Operc. testaceum, extus concaviusculum, palli-

dum. — Diam. 11'", alt. 71/2'".

Helicina major, Gray in Zool. Journ. I. p. 6S. t. 6. f. 10.— — Sow. gen. of shells N. 36. f. 1.

— — Lam. ed. Desh. 14 p. 162.

— — Sow. Thesaur. N. 13. p. 4. t. 1. f. 12. 13.— — Sow. Conch. Man. f. 306.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 186. f. 7.

Gehäuse niedergedrückt-kuglig, festschalig, ziemlich glatt, mit sehr feinen,

concentrischen Punktreihen umgeben, wenig glänzend, bräunlich-ziegelroth. Ge-

winde niedrig-kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-
gänge kaum 5, massig convex, der letzte gerundet; unterseits in der Mitte etwas

eingedrückt. Mündung wenig schief gegen die Axe, halbeiförmig, innen glän-

zend, blassröthlich. Spindel an der Basis kurz nach vorn und aussen gekrümmt,

in ein rundliches Zähnchen endigend, nach hinten in den dicken, nicht scharf

4*



uingränzten Basalcallus übergehend. Mundsaum ausgebreitet, etwas -verdickt,

weiss, der obere Rand seicht geschweift, der untere fast gerade, durch einea

schmalen, stumpf- kegelförmigen Einschnitt von der Spindel abgesondert.

Deckel halbeiförmig, von Schalensubstanz, aussen etwas concav, perlfar-

bi.o-, innen orangeroth, mit einer ei'hobenen Leiste längs der Splndels,eite.

Vaterland: Cuba. Nach H. Cuming's Sammlung*

29. Helicina Gossei Pfr« Gosse's Helicine*

Taf. 6. Fig. 11. i 2.

H. test^ depresso-globosa, solida, piistiilis seriatis subasperata, nitidula, fiiscidnlo- rubra:;

spira coiivexa; aiifr. 4V2 paruin convevis , ultimo rofundato^ apertura trianji;ulari-semiovali, intus

ciirnea, nitida; coluinella basi trnncata., retrorsum iu calkim crassum, carneuin abiente-; perist.

subiucrassato, expanso
,
juxta coIumcJIain vix emarginato. — Diam. O'A'", alt. ö'A'".

Helicina Gossei, Pfr. in Proceed. Zoo). Soc. 1848. p. 122.

Gehäuse niedergedrückt- kuglig, festscbalig, feingekörnt «nd durch mehr
abstehende Reihen grösserer Pustelchen etwas rauh, matigiänzend, bräunlich-zie-

gelroth. Gewinde sehr flach kegelförmig, mit stumpfliehem Wirbel. Naht einge-

drückt. Umgänge 4V2, sehr wenig convex, der letzte gerundet, unterseits mehr
abgeplattet. Mündung wenig schief gegen die Axe., fast Seckig- halbeiförmig, in-

nen glänzend , fleischfarbig. Spindel an der Basis sehr kurz nach aussen ge-

krümmt, stumpf abgestutzt, nach hinten in den dicken, wulstigen, dunkelfleisch-

rothen Basalcallus verlaufend. Mundsaum ausgebreitet, <;tvvas . verdickt, der un-

tere Rand durch eine seichte, halbrunde Bucht von der Spindel abgesondert.

Deckel unbekannt.

V at er lan d: auf Jamaika von Gosse gesammelt. (Aus H. C u min g's Samm-
lung).

Bemerk. Diese Art ist,der voria^en sebr nahe verwandt, doch durch ihre C*'on oben gesehen)
mehr gerundete Peripherie, durch die gekörnte und gepustelte Oberfläche und durch den seich-
ten Ausschuitt des untern Mündungsrandes deutlich verschieden.

30. Helicina ßrownii Gray. Browns Heliclne.

Taf. 3. Frg. 17. 18. Taf. 6. Fig. 21. 22.

H. testa depresso-conoidea, solidula, striatula, nitidula, opaca, rubra; spira subsemiglo-
'bosa, acuminatiuscula; anfr. 5 convexiusculis, ultinio anticc paululum descendeute, basi subpla-
nato; apertura obb'qua, triangulari- semiovaii; cobiniella brevi, in deutem nnfrrorsum arcuiituin

desinente, fissura profunda, arcuata a perisfamate albo, subiucrassato, expanso sej)arata; callo

basali seuiicirculari, uiedio crasso, albo. — Operc. testaceum, apnendiculatum. — Diam. 6— 7'",

alt. 41/2—5'".

ÜTowne Jamaic. t. 40. f. 1.

Helicina Brownii, Gray in Zool. Jonrn. I. p. 69. t 6. f 13.~ — Lam. ed. Desb. 17. p. 163.— — Sow. Thesaur. N. 13. p. 4. t. 1. f. 7. 8.

Helix Brownii, Wood ind. Suppb t. 8. f. 63.
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Geh ä'u s e niedergedrückt -konoidal, festscliaiig, sehr feingestreift, mattglan-

zend , undurchsichtig, bräunlich-blutroth. Gewinde fast halbkuglig, etwas zuge-

spitzt. Umgange 5, wenig convex, der letzte nach vorn etwas herabsteigend,

unterseits ziemlich platt. Mündung diagonal zur Axe, Seckig-halbeiförmig. Spin-

del kurz, plötzlich nach vorn und aussen gekrümmt, mit einem bogigen, freien

Zahne endigend, nach hinten in den dicken, weisslichen ßasalcallus übergehend.

Mundsaum ausgebreitet, verdickt, weiss, zwischen dem untern Rande und dem
'Spindelzahne ein tief eindringender bogiger Einschnitt, der sich noch als einge-

drückte Linie am Umfange der Basalschwiele oder unter dieselbe fortsetzt.

Deckel: halbeiförmig, mit einein kleinen, dem Einschnitte entsprechenden

Fortsatz, aussen perlgrau, innen roth.

Varietät: dünnschaliger, durchscheinend, zitronengelb. Basalschwiele röth-

lich. (Taf. 6. Fig. 21. 22.)

Vaterland: Jamaika. (Aus meiner, die Var. aus H. Cuming's Samm-
lung.)

Bemerkiin jr. An einiaien Excmpliiren sind reihenweise a;eor(lnetc Pnstelchen zu bemerken,
•welche auf Behajiruna; im jüna;ern Zustande schliesseu lassen, ein Merkmal, welches vielleicht

Üer ganzen Gruppe gemeinschaftlich ist.

31. Heliciiia G uildlnglana Pfr. Guildings Heüciiie.

Taf. 4. Fig. 37—39.

II. testa depressa, teuuiuscula, snh lente subtilissime granulata, diaphana, straminea vel

albida, iufra suturam fulvo-unifiisciata ; spira brevi, convexa; ant'r. 4 yix convcxiusculis, ultimo

subdopresso, basi vis convexiore; apertiira obliqua, subtriangulari-semiovali ; columejla brevi,

excavata, autrorsiun in deuticiilum desinente. retrorsum in callum teuiiem, semicirculnrem , fia-

vescenteni expausa; perist. tenui, breviter reflexo, niargiue supero repando , basuli incisura levi

a columclia separato. — Diam 4"', alt. 2Vi'".

Ilelicina Guildingiana, Pfr. in Zeitschr. f Malak. 1S4S. p. 87.— — Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S48. p. 122.

Gehäuse niedergedrückt, dünnschalig, unter der Linse sehr fein gekörnelt,

durchscheinend, strohgelb oder weisslich, mit einer breiten röthlicben Binde un-

ter der Naht. Gewinde niedrig, etwas gewölbt, mit feinem, kaum zugespitztem

Wirbel. Naht sehr flach. Umgänge 4, fast platt, schnell zunehmend, der letzte

etwas niedergedrückt, unterseits etwas convexer. Mündung wenig schief gegen

die Axe, ziemlich halbeiförmig. Spindel zurücktretend, an der Basis kurz nach

vorn gekrümmt, mit einem spitzlichen Zäbnchen endigend, nach hinten in den

dünnen, halbkreisförmigen, gelblichen Basalcallus ausgebreitet. Mundsaum dünn,

kurz zurückgeschlagen, der obere Rand ausgeschweift, der untere durch einen

kleinen Ausschnitt von dem Spindelzähnchen getrennt.

Deckel und Vaterland unbekannt. (Aus meiner Sammlung.)
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32. Helicina hispida Pfr. Die behaarte Helicine. ^

Taf. 3. Fig. 19. 20. Verfrrüssert Fig. 21.^52r'( U^'^»''^'^/

II. testa globuloso-depressa, tcnui, nifa, pilis hrevibus, confcrtis hispida; spira vix elerata,

subacuininata; anfr. 4V2 convexinsctilis , ultimo basi siibconvexo ; apertiira paruin obliqiia, semio-
vali; colniiiella brevissinia, basi in dentein recurvatiim , liberiiiii terininata; perist. subsiiiiplice,

vix expansu, jütus albo, inargine siipero simioso, basali a deute coliiiiicilari incisura acuta se-

parate j callo basali teiiuissitno. — Opcrc. inembranaceuui, corueum. — üiaui. 3'", alt. 2'".

Helicina hispida, Pfr. in \Yiegni. Arch. 1839. I. p. 355.
— — Sow. Thesaiir. N. 16. p. 4. t. 3. f. 112. 113.

— — Gould in Host, journ. IV. 4. p. 493
— dentigera, Orb. nioll. ciib. I. p. 253. t. 21. f 4—6.
— — Sow. Thesaur. N. 15. p. 4. t. 3. f. 107. 108.

Gehäuse niedergedrückt, dünnschali;;, feinkörnig und (im frischen Zustande)

mit kurzen Haaren dicht bekleidet, rothbraun. Gewinde sehr wenig erhoben, mit

feinem, iiervorragendem Wirbel. Umgänge 4'/2, wenig convex, allmählig zuneh-

mend, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, unterseits flachgewölbt. Mün-
dung wenig schief gegen die Axe, haibeiförmig- Spindel sehr kurz, senkrecht

vom Bauche des vorletzten Umganges abstehend, einen kleinen, spitzigen, aus-

wärts gekrümraten Zahn bildend, welcher durch einen in eine Furche auslaufen-

den Einschnitt vom Peristom getrennt ist. Mundsaum einfach, kaum merklich

ausgebreitet. Basalschwiele sehr dünn, durchsichtig.

Deckel etwas eingesenkt, haibeiförmig, dünn, hautartig, hornfarbig.

Thier: weiss, der Kopf in einen stumpfen Rüssel endigend, Fühler sehr

fein, schwarz.

Vaterland: Cuba! Von mir häufig um Matanzas, El Fundador n. s. w. ge-

sammelt; in La Carolina, Retiro , Mt. Vernon (Gould).

33, Helicina minima Orbigny. Die sehr kleine Helicine.

Taf. 3. Fig. 23. Vergrössert Fig. 24. 25.

H. testa depressa, striatula, pilis brevissimis, deciduis hispida, fusco-rubella; spira brevi,

conoidea; anfr. 4V2 vix convexiuscnlis, sensiin accrescentibus, ultimo snbdepresso, basi subplano;
apertura obliqua, seniiovali ; columella brevi, subverticali, basi in dentem brevem, obtusuin ter-

Diinata; perist. simplice, vix expanso, margine basali substricto, a dente columellari incisura

levi separate ; callo basali tcuuissimo. — Operc. uieuibranaceum, corueum. — Diam.2—2W',
alt. I-IW.

Helicina minima, Orb. moU. cub. T. p. 253. t. 21. f. 7—9.— — Sow. Thesaur. N. 17. p. 5. t. 3. f. 119.

Der vorigen Art sehr nahe verwandt, doch ausser der geringern Grösse durch

folgende Merkmale verschieden: das Gewinde ist etwas höher, die Umgänge et-

wa» convexer und schneller zunehmend, daher der letzte breiter; die Schale ist

deutlicher gestreift, der Spindelzahn schwächer und stumpfer, der Einschnitt ne-

ben demselben seichter und nicht in eine Furche fortgesetzt. Die Behaarung ist

schwach und nur an ganz frischen Exemplaren bemerkbar.



Deckel wie bei Hei. Iiisplda.

Vaterland: Cuba! Gesellig mit der vorigen ia der ganzen Umgegend von

Matanzas; auch im Innern der Insel (Sagra)«

SiebenteGruppe.

Mündung ohne Einschnitt, Peristom ausgebreitet.

Gehäuse ungekielt, kuglig oder konisch.

34. Helicina globüsa Sowerby. Die kugiige Helicine.

Taf. 5. Fij?. 7. 8. 16. 17.

H. testa turbinato-jjlobosa, crassa, solida, concentrice striata, flavo-albida, opaca; spira

<!onvcxa, acute nnicronata; anfr. 6 — 7 vix convexiiisculis, celeriter accrescentibiis, ultimo inflato;

apertiira seiiiiovali- snbtriangnlari; coltiniella rccedente, planata; perist. iucrassato, breviter ex-

panso, margiiiibiis callo tenui junctls. — Diaiii. 8—9'", alt. 7—8'".

Heliciiia globosa, Sow. Zool of Beech. voy. p. 143 t. 3S. f. 22.— - Sow. Thesaiir. N. 21. p. 5. t. 1. f. 24.

Gehäuse kreiseiförmig -kuglig, dickschalig, concentrisch feingestreift, un-

durchsichtig, glanzlos, vveisslich. Gewinde flach kreiseiförmig, in ein sehr fei-

nes, scharfes, erhobenes Spitzchen auslaufend. Umgänge (> — 7, ziemlich flach,

die oberen gelblich, der letzte bauchig, nach vorn kaum merklich herabsteigend.

Mündung schief gegen die Axe, halbeiförmig-Seckig, innen blassgelb. Spindel

zurücktretend, abgeplattet, nach oben in den schmalen, mondförmigen Basalcallus

erweitert, an der Basis in einem fast rechten Winkel mit dem untern Rande des

Mundsaumes vereinigt. Peristom verdickt, etwas glockenförmig ausgebreitet, der

rechte Kand seicht gekrümmt.

Deckel und Vaterland unbekannt. (Aus. H. Curaing's Sammlung.) Das
(Fig. 16. 17.) abgebildete Exemplar der Menke'schen Sammlung hat, obwohl es

übrigens ausgewachsen aussieht, noch einen scharfen, geraden Mundsaum.

35. Helicina Cumingiana Pfr. Cuming's Helicine.

Taf. 6. Fig. 13. 14.

H. testa subglobosa, tenuiiisciila, longitiidinaliter confcrtiin plicatula, Cornea, riibro punc-
tata et variegata; spira brevi, conoidea, obtusiuscula ; anfr. 5V2 pianiiisculis , ultimo inflato, ob-
solete angnlato; apertnra subverticaii, semiovaii; columella basi dilatata, antrorsiim arcuata,
siibtriincata, retrorsum in cailum basi crassiim, superne diffusum abiente; perist. subiucrassato,
breviter expauso, albo. — Diam. IÜV2'", alt. 8'".

Helicina Cumingiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 121.

Gehäuse fast kuglig, ziemlich dünnschalig, der Länge nach fein und dicht

gefältelt, undurchsichtig, wenig glänzend, fleischfarbig, roth punktirt und mar-

morirt. Gewinde niedrig- kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Naht flach ein-

gedrückt. Umgänge S'A, schnell zunehmend, fast flach, der letzte aufgeblasen,
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mit Andeutung eines Kieles am Umfange, nach vorn nicht herabsteigend. Mün-

dung tast parallel mit der Axc, halbeit'örmig. Spindel gekrümmt, nach unten ver-

breitert, nach aussen stumpf abgestu-t/t, nach hinten in den unten dicken, leisterv

artigen, nach oben allmahlig verdünnten Basalcallus übergehend. Mundsaum et-

was verdickt, kurz ausgebreitet, der obere Rand etwas ausgeschweift, der un-

tere nach aussen mit der Basis der Spindel einen stumpfen Winkel bildend.

Deckel und Vaterland unbekannt.

Keinerk. Kncli ilor Fürbiuiü: und ciiiiiren iindercn Cliarivkfepen könnte nrmn versucht seyn,

in »lieser Scliiiecke die lleliciiia tVsfiva Sow. in Beecli. V03'. t. 38. f. 34. Ckopirt im Tbes. t. 1.

f. 9), «elclic jetzt aiicli in l^^iiiiland iiiiliekannt ist, zn suclien, aber die Cestalt und übrijren

Merkmale iler Miindiini;: sind sehr verschieden. Yielleicht ist jcae nichts anders, als eine Va-
rietät vun Hei. pulcherrinia.

36. Helicina adspersa Pfr. Die besprengte Helicine.

Taf. 1. Fiii. 11-17.

H. testa conieo-jilobosa, solida, sulilaeviirata, lineis cowcctitricis nonnullis snperne interdnin

obsolete decnssata, albida, fasciis irreiiuiaribns riifo-adspersis oriiata, vel alba aut lutea iinico-

lore vel varie fasciata: spira conica , acntiiisciila ; anfr. 5, siipreiriis phuiiilatis, nltiiiiis 2 con-
vexis; apertiira triansinlari, altiore qirani lata, intns rnfa; coliwnella basi incrassata, antrorsuin

attcnuata, angulo ohtiiso in perist. siin[)lex, patiiliitn abeunte; callo basali diffuso, albo. — Operc.
tenue, semiovale, utrinque castauenni. — Diani. 7—9'", alt. a'/z— 7'".

Helicina adspersa, P!'r. in Wietrm. Arch. 1830. I. p. 334._ _ Sow. Thesaiir. N. 25. p. C t. 3. f. 103. 115. 124. 125.— — Reeve Conch. syst. 11, t. 186. f. 3. 4.— — Gonld in Host, journ. IV. 4. p. 493.
— Tariecata, Orb. nioll. cnb. 1. p. 2^2. t. 10. f. 1—4.— Diarniorata, Orb. moll. cnb. 1. p. 244. t. 19. f. 9—12.?

Gehäuse kegelförmig-kuglig, ziemlich festschalig, undurchsichtig, fast glatt,

bisweilen mit einigen undeutlichen eingedrückten concentrischen Linien, bei der

Stammform weiss, mit einigen unterbrochenen, mehr oder weniger breiten, weiss-

besprengten, rothbraunen Binden. Gewinde breit-kegelförmig, etwas convex, mit

feinem, spitzlichem Wirbel. Naht massig vertieft. Umgänge 5— .'iVz, die oberen

ziemlich flach, die beiden letzten convexer, der letzte nach vorn kaum herabstei-

gend, unterseits ziemlich platt. Mündung nicht völlig 4.5« gegen die Axe geneigt,

ziemlich Sseitig, höher als breit, innen meist braunroth. Spindel etwas nach

vorn gekrümmt, an der Basis verdickt, nach vorn verdünnt, allmahlig in den ein-

fachen, etwas ausgebreiteten Mundsaum, nach hinten verbreitert und in den ziem-

lich dicken, glänzenden Basalcallus verlaufend. (Fig. II.)

Deckel: dünn, beiderseits röthlich- kastanienbraun, mit hellerem, häutigem

Rande.

Thier: sehr lebendig in seinen Bewegungen. Kopf sehr kurz, mit kurzem
gespaltenem Rüssel, Fühler beständig in lebhafter Bewegung, glänzend schwarz,

die untere Hälfte verdickt, nach vorn sehr zugespitzt. Schwanz weiss wie die

ganze untere Hälfte des Thicres, Rücken schwarz marmorirt und gefleckt. —
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Mifgebraclite Exemplare erliielt ich fast 1 Jahr lang lebendig. CAbgcbiklct auf

der Thicrtafel zu Cyclost. Fig. 16. 17.)

V a r i e t ä t c n :

1) Fleischfarbig, überall mit dunkleren Fleckchen besprengt.

2) Oberseits fast einfarbig chokoladebraun , unterseits weiss mit einer brau-

nen Binde nahe unter der Peripherie. (Fig. 12— 14. Sow. f. 125.)

.3) Einfarbig gelb. (Fig. 15. Sow. f. 115.)

4) Gelb mit einer breiten chokoladefarbigen Binde über der Mitte des letzten

Umganges. (Fig. 15. Sow. f. 103. Reeve f. 3.)

5) Einfarbig weiss. (Fig. 17.)

Vaterland: die Insel Cuba ! Von mir In der Umgegend von Matanzas, von

E. Otto in den westlichen Gegenden gesammelt (dort die Var. 2 und 4); bei

„Chapeau's Cave zu Mount- Vernon" (Gould).

37. Helicioa Funcki Pfr. Fimck's Helicioe.

Taf. 9. Fif,^ 1. 2.

H. testa conico-snbalobosa, tcniiiuscula, sub lente tenuissirne oblifjiie striatula, vis nitiilula,

flavida, roseo-nebulosa; spira conoiiiea, obtusiusciila; aiifr. 5V2 [ihiniiisoulis , ultimo utriiique

coDvexiore, obsolete aiiffulato; apertiira obliqua, seiiiiovali ; coliimclla subavciiata, linea iuipressii

verticali notata, basi siibnodosa, in callnm sensim temiiorem rctrorsuiii abiente; pt'i'ist. late ex-

panso , marifine siipero siibrepaudo. — Diam. CV2'", nlt. iVi'"-

Helicina Funcki, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S48. p. 121.

Gehäuse kegelförmig-knglig, dünnschalig, mit sehr feinen Anv>?achsstrcifen

und unter der Lupe sichtbaren schräg vorwärts gerichteten eingedrückten Linien,

sehr wenig glänzend, durchscheinend, gelb mit rosenrothem Nabelflecken. Ge-

winde breit-kegelförmig, wenig spitz. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 5V2, ziem-

lich flach, schnell zunehmend, der letzte beiderseits etwas convexer, am Umfange
etwas winklig, nach vorn nicht herabsteigend. Mündung fast diagonal zur Axe,

halbeiförmig, böher als breit, innen glänzend gelb. Spindel wenig gebogen, mit

einer eingedrückten, verticalen Linie bezeichnet, an der Basis in einen kleinen
9

Knoten endigend, nach hinten in die allmählig dünner werdende Basalschwiele,

nach vorn in leichtem Bogen in den weit ausgebreiteten, kurz umgeschlagenen

Mundsaum, dessen oberer Rand etwas eingedrückt ist, übergehend.

Deckel unbekannt.

Vaterland: St. Yago in Neugranada. (Funck in Cuming's Sammlung.)

Bemerkung. Diese Art ist der Hei. amoena Pfr. ähnlich und auch nahe verwandt, doch
durch den Mangel des Kieles und der eingedrückten Spirallinien sogleich zu unterscheiden.

38. Heiicina striata Lamarck. Die gestreifte Helicine»

Taf. 5. Fig. 24-27.

II. testa subseniiglobosa, fenniiisciila , oblique confertissime striata, carnea; spira brevi,
conoidea, subacuminata; anfr. S'A planiusciilis, ultimo rix descendcnte; apcrtura seniiovali, al-

l. 18. 5
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tiore qnnin lata; coluinella antrorsuin curvata, Lasi tuberculata: tnherculo retrorsum in calliim

basalem luteimi, circiimscriptuiii altieutc; perist. siinplice, breviter cxpauso, margine siinero siib-

depresso. — Diam. 6V2'", alt. 4Vi"'.

IJelicina striata, Lam. 2. p 103. eil. Dcsh. p. 158.— — iivuy in Zool. Journ. I. p. 71.— — Delessert recueil t. 27. f. 1.

Gelläuse fast halbkiigüg, ziemlich dünnschalig, sehr fein und dicht, etwas
hogig-gestreift, fleischfarbig. Gewinde kurz, konoidalisch, etwas zugespitzt. Naht
flach. Umgänge .5'/2, ziemlich flach, der letzte etwas niedergedrückt, nach vorn

unmerklich herabsteigend. Mündung halbeiförmig, höher als breit. Spindel nach

vorn gekrümrat, mit einem verdickten Knoten endigend, welcher rückwärts in

den allmählig dünner werdenden, halbkreisförmigen, gelben Basalcallus übergeht.

Mundsaum einfach, kurz ausgebreitet, der obere Rand etwas niedergedrückt, der

untere gegen das Spindelknötchen kurz abgesetzt.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Portorico. (Lamarck.)

Bemerkung!;. Das Fip:. 24 und 25 dargestellte Exemplar der Philippi'schen Sammlung
ist nicht frisch, aber ganz ausgewachsen, das Fig. 26 u. 27 abgebildete gehört Orn. E. Anton
lind ist zwar sehr frisch, aber der RliMidsaum niclit völlig ausgebildet. — Nach lielessert's
Abbildung habe ich keinen Zweifel, dass beide Schnecken zu 81 el. striata Lain. gehören.

39. Helicina neriteila Laiwarck. Die ncritemartige Oelicine.

Taf. 4. Fig. 5—8. Taf. 6. Fig. 18. Taf. 8. Fig. 9—12. Taf. 9. Fig. 3. 4. 32. 33.

II. testa depresso-conoidea , tenniuscula, sidjtilissime striatula, opaca, alba vel flavida,

iinicolore vel fusco-bicingulata \c\ taeniis latis ruiis, albido-articulatis et macnlatis oroata ; spira

conoidea, acuüuscula; anfr. 5 vix couvexiuscnlis, ultimo depresso: apertnra perobliqua, intcgra,

triangulari, acrjuc alta ac lata; coliütielia basi imprcssn, subexcavata: perist. siinplice, cxpanso,
liuirgine infero immediate in calluiu btisalem crassum transiente, — Diain. 6—7'", alt. 4

—

4^,z"'.

Helicina neriteila, Lam. 1. p. 103. ed. Desb. p. 157.

— — Desh. in Encjcl. mcth. IL p. 268. N. 2.

— — Ciray in Zool. Journ. I. p. 63. t. 6. f 2.— — Illainville in Biet d. sc. naJ. tom. XX. p. 455.
_ — Blaiuville Malacol. t. 56. f 2.

— — Cuerin Iconogr. Moll. t. 13. f. 7?
— — Sow. Thesaur. N. 26 p. 6. t. 2 f. 72—75.
— Tariabilis, Guild. in Zool. «lourn. III. p. 529. tab. suppl. 17 bis. f. ö— 13.

Trochilus labro protenso, fasciatus: Lister t. Cl. f. 59,

Helix N. 29, Schrot. Einleitung II. p. 185.

Gehäuse niedergedrückt -kegelförmig, ziemlich dünnschalig, sehr feinge-

stveift, undurchsichtig, weisslich, gelblich oder röthlich , einfarbig oder mit Bin-

den manchfaltig geziert, in der veränderten Zeichnung der H. adspersa sehr ähn-

licii, doch stets von dieser durch folgende Merkmale leicht zu unterscheiden. Die

ganze Schnecke ist weniger erhoben, der letzte Umgang mehr niedergedrückt,

die Mündung schiefer gegen die Axe gestellt, nicht höher als breit, die

Spindel ohne Verjüngung in den dickeren, breiteren Eand des Mundsaumes aus-
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laufend und mit einer deutlichen eingedrückten Grube unterhalb ihrer Basis ver-

seben.

Deckel wie bei H. adspersa.

Thier: vergl. die Tbiertafel zu dieser Abbildung Fig. 15 (Kopie der H. va-

riabilis Guild.)

Varietäten. Die hauptsächlichsten mir bekannten sind folgende:

1) weiss 5 mit breiten braunrothen, weissbespreagtcu und mannorirtea Bin-

den, (Taf. 4. Fig. 5. 0. — Gray 1. c. Sow. f. 74.)

2) gelb, mit einer weissen Binde am Umfang, (Taf. 4. Fig. T. 8.)

3) gelblichweiss, mit 2 schmalen violett-braunen Binden, Mundsaum und Spin-

del gelb. (Taf. 6. Fig. 18. — Sow. f. 72. 75.)

4) VVeisslich mit purpurvioletter Zeichnung. (Taf. 9. Fig. 3. 4.)

5) Kleiner, weisslicb, bräunlich- marmorirt. (Taf. Ö. Fig. 32. 33. — H. va-

riabilis Guild. ! in H. Cuming's Sammlung.)

6) Ebenfalls kleiner, einfarbig blass fleischfarben (Taf. 6. Fig. 9. 10.) oder

mit violettem Gewinde. (Taf. 8. Fig. 11. 12.)

Vaterland: die westindischen Inseln. Nach Lister Barbados.

40. H e 1 i c i n a j am a i c e la s i s S o w c r b y. Die janiaicciisisclie

Helicine.

Taf. 1. Fig. 22-26.

H. testa subgloboso-conica, tenuiusciila, laevi£;<-ita, albida unicolore vel corneo-unifasciata,

versus apiceui plenimque sanguinea; spira conica, siibmiicronata; anfr. 5 convexiusculis, ultimo

sensiin descendente, basi subplaiiato; «pertura oblifjua, subtriangulari, coluinella basi obsolete

tuberculata, retrorsum in callum basalem crassum, luteum, semicircularem abiente; perist. tenui,

margine supero prope insertionem recto, des'tro et basali expansis, intus luteis vel aurantiacis.

—

Diam. 4-6"', alt. 31/2— 41/2'".

Helicina jamaicensis, Sow. Thesaur. N. 2. p. 2. t. 1. f. 3. 4.

Gehäuse halbkuglig- kegelförmig, zieoilich dünnschalig, glatt, glänzend,

weisslicb, einfarbig oder mit einer aussen bäaesen, innen braunrothen Binde.

(Fig. 25. 2G.) Gewinde etwas gewölbt- konisch, nach oben meist bluthroth, mit

einem feinen aufgesetzten Spitzchen. Umgänge 5, wenig gewölbt, der letzte nach

vorn allmälig herabsteigend, unterseits ziemlich flach. Mündung diagonal zur Axe,

ziemlich 3seitig. Die Spindel endigt unten mit einem undeutlichen Knoten, wel-

cher nach hinten sich in den ziemlich dicken, glänzend gelben, halbkreisförmigen

Basalcallus verbreitert. Der Mundsaum ist meist hellgelb, dünn, an beiden Ein-

fügungspunktea schmal, oben ziemlich gerade, nach rechts mehr ausgebreitet.

Deckel mir unbekannt.

Varietäten. Ausser den abgebildeten kommen noch andere vor, mit deut-

lichen Binden und strahliger Zeichnung, auch mit röther Mündung.

Vaterland: die losel Jamaika. (Aus meiner Sammhing.)
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41. lielicina awraiitia Gray. Die orangemiindige HeHcfne.
Taf. 1. Fig !8. 19.

H. tcsta coiiico-globosa, tenniiisciila, laevigata, nitida, albida vel fiilvescente, fascia I lu-

tea vcl fusciila cincta; spira brevi, conica, aciitiuscula; aiifr. vix 5, supreinis planiiiatis, iiltiino

iiillato, aiiticf vix dfscentcnte; sipertnra siil)triaiii;iiliiri , intus lutea; cohiineila brevi, coinpia-

iiata, basi siibtiil)erculata, in caliiiin basalem crassuin, anrantiacuin retrorsiim producta; perist.

aurantiaco, incrassato, rectangule «xpanso, a columellae tuberculo vix distiiicto. — Diam. .5'",

alt. 33/4'".

Heliciiia aurantia, Gray in Zool. Journ. I. p. 67. t 6. f. 8.— — La:n. ed. Desh. 12 p. 161.

— — Reeve Concb. syst. H. i. 186. f. 16._ — gow. Tbesaur. N. 1. p. 2. t 1. f. 1. 2.

— pyrrbostoina, ßlcnke sjaops. p. 79. Ed. IL p. 132.

Gehäuse konoidiscli-kugiig, dünn, glatt, etwas glänzend, weisslich mit blass-

gelben Strahlen und einer feinen, durchsichtigen Binde am Umfange, welche

nach oben über der Naht breiter wird. Gewinde kurz, konoidalisch , mit feinem,

spitzlichem Wirbel. Umgänge kaum 5, die oberen fast flach, der Setzte aufgetrie-

ben, nach vorn kaum merklich herabsteigend. Mündung ziemlich diagonal zur

Axe, gerundet Sseitig, innen geib. Spindel kurz, etwas nach vorn gekrümmt,

unten mit einem kleinen Knoten endigend, welcher nach hinten sich in den ver-

dickten untern Rand des lebhaft orangefarbigen Basalcallus fortsetzt, nach vorn

gegen den gleichgefärbten, verdickten, rechtwinklig abstehenden, oben ein wenig
ausgeschweiften Mundsaum etwas abgesetzt.

Deckel mir unbekannt.

Vaterland: die Insel Jamaika. (Aus meiner Sammlung.)

42. Hcliciiia teiiiislaforis Ffr. Die dünnlippige Elelichie.

Taf. 8. Fig. 3. 4.

II. testa siibglobosa, solidiusciila, sublaevigata, albo et cinnainomeo rariegata et subfas-

ciata; spira brcvitcr conoidea, acutiuscula; aufr. fcre 5 planiusculis, ultimo utrinque couvexo,

antice vix descendente; apertura obliqua, semiovaii, intus cerasina, pallido-fasciata ; columelia

recfdeiite, angusta, retrorsuin iu callum tenuem dilatata, basi iinmediate in perist. tenue, ex-

paiisiusculum abiente. — Diani. 5'", alt. ZV2'".

Hcliciua tenuilabris, Pfr. ia Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 124.

Gehäuse ziemlich koglig, dünn, doch festschalig, fast glatt, undurchsichtig,

wenig glänzend , weisslich mit braunen Fleckchen und breiten weissmarmorirten

zimmetbraunen Binden. Gewinde niedrig, gewölbt, mit fein erhobenem, röthll-

chem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge fast 5, wenig convex, der

letzte obcrseits mehr gewölbt, am Umfange undeutlich winklig, unterseits flach-

gewölbt, nach vorn kaum merklich herabsteigend. Mündung etwas schief gegen

die Axe, halbeiförmig, innen kirschroth , mit einer helleren Binde. Spindel zu-

rücktretend, nach der Basis schmal verdickt, nach hinten in die dünne weisse
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Basalschwiele verbreitert, narli vorn iinniittelbar in das dütine, sehr wenig aus-

nebreitete Peristom übergehend.

Deckel und Vaterland unbekannt. (Aus H. Cuining's Sammlung.)

43. lielicina zephyrina Duclos. Die Zephyr-Helicine.

Taf. 4. Fiü;. 16-18. Taf. 7. Fift. 3. Taf. 8. Fig. 21.

H. festa eonico-iilobosa, soliduhi, striatnla, lineis concentricis siib lente reticulata, opaca,
nitiihila, pallide cariiea vel alba, fusciis riibris ornatn; spira conica, acuta; aiifr. 6 convexiuscu-
lis, ultimo rottiutiato, antice vis descendpute; nperfura obliqua, snbseinicirculari ; columella bre-

viter arcuata, inipressa, retrorsuin in callum par^uluin, albiduin dilatata, antice subaugulatim in

perist. simples, brevifer expansuni abiente. — Diam. 6'", alt. 5'".

Heliciua zephyrina, Duclos in Gncrin mag. 1833. t. 21.

— — Olli. moll. cub. I. p. 246. t. 19. f. 15. 16 ?

— — Sow. Thesaur. N. 39. p. 9. t. 1 f. 25. 27 et
•

—

Ambeliana, Sow. Thesaur. N, 38. p. 8. t. 1. f. 26.

Gehäuse konisch-kuglig, ziemlich festschalig, feingestreift, bisweilen unter

der Lupe durch feine, eingedrückte Q.uerlinien gegittert, undurchsichtig, etwas

glänzend, blass fleischfarben oder weiss, mit einer breiten purpurrothen Binde

(Taf. 4. Fig. 16— 18 nach Duclos copirt und Taf. 7. Fig. .1 nach einem Exem-
plar der C u in in g' sehen Sammlung). Gewinde kegelförmig, zugespitzt. Um-
gänge 6, massig convex, der letzte gerundet, nach vorn kaum merklich herab-

steigend. Mündung schief gegen die Axe, fast halbkreisförmig, an der rech-

ten Seite regelmässig gerundet, innen meist gleichfarbig. Spindel kurz bogio-,

mit einer eingedrückten, parallelen Linie, nach hinten in die verdickte Basis der

wenig ausgebreiteten Schwiele übergehend , nach vorn in einem undeutlichen

Winkel gegen das einfache, schmal ausgebreitete, weisse Peristom abgesetzt.

Deckel hornartig, kastanienbraun, mit sehr dünnen Rändern.

Varietäten. Folgende werden von Duclos angegeben:

1) Grund gelb, mit einem aus langen violetten Punkten bestehenden Bänd-

chen.

2) Grund violett, Bändchea wie bei der vorigen, aber aus duakleren Punk-

ten gebildet.

3) Grund wassergrün, Binde wie bei den vorigen.

Vaterland: Mexiko.

44. Heliciua tropica Jan. Die tropische lieliciiie.

Taf. 4. Fig. 9. 10. Taf. 8. Fig. 22.

H. testa globosa, solida, laevigata, alba; spira fornieata, subacmninata; anfr. 5 convexius-

culis, ultimo tumido, antice non descendcnte; apcrtura fere verticali, subsemicirciilari, multo al-

tiore quam lata; columella brevi, basi tuberciilata, retrorsum in callum basalem concoloreni,

diffusum, autrorsum in peristoma crassum, reflexum, iuterdum duplicatuui continuata. — Diam.

31/2— 4"', alt, 3-3'/3'".
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Ileliclna tropica, Jan in sched.
— orbiculata, Say Amer. Couch. f.4ö. f.1-3.? Ed. Clieiui (Bibl. conch.III.)

p. 56. t. 15. f. 2. 2 a. 2e.?

Gehäuse fast kugllg, festsclialig, glatt, glänzend, einfarbig weiss. Gewinde
gewölbt, mit spitzlich vorstehendem Wirbel. Umgänge 5, massig gewölbt, der

letzte bauchig, nach vorn nicht herabgesenkt. Mündung kaum merklich gegen
die Axe geneigt, fast halbkreisrund, viel höher als breit. Spindel sehr kurz, an

der Basis in ein stumpfes Höckerchen endigend, dadurch nach hinten von der

gleichfarbigen, ausgebreiteten Basalschwiele, nach vorn von dem dicken, umge-
schlagenen, bisweilen verdoppelten Peristom getrennt.

Deckel unbekannt.

Varietät: gelblich, mit einigen schmalen, weissen Binden (Taf. 8. Fig. 22).

Helicina Ambeliana, Sow. Thesaur. t. 1. f. 19.?

Vaterland: Texas (Jan)I Ich erhielt sie neuerlich ebendaher aus einer

Kiste mit Cacteen.

Benierkiina;. Die ansefülirte Abbildung' der Hei. orbiculata Say passt panz auf unsere
Schnecke, nicht aber die Keschreibuna;, weshalb ich beide nicht gerade zu vereinigen wage,
besonders da Sowerby unter demselben Namen eine Art darstellt, welche einer ganz verschie-
denen Gruppe angehört. (Vgl. Zeitschr. f. Malak. 1847. S. 155.3

45. Helicioa Eanleyana Pfr. Oanleys Helicine.

Taf. 9. Fig. 7. 8.

H. testa globoso-conica, solidnla, lineis concentricis, impressis subdistantibus sculpta, rix
diapbana, nitida, fulvo-carnea; spira breviter conoidea, obtusiiiscula; anfr. 5 vix convesiusculis,
ultimo rotundato, antice subdesceudente ; apertiira parnm oblifjua, subsemicirculari ; colimiella

brevissime extrorsum denticulata, callum tenuem, albidnm, diffusum emittente; perist. albo, vix
expansiusculo, intus subincrassato, basi in denticulum coluniellae abiente. — Diam. 3Vi"', al-

tit. 2V3'".

Helicina Eanleyaaa, Pfr. in Proceed. Sool. Soc. 1848. p. 122.

Gehäuse kuglig- konisch, ziemlich festschalig, mit ziemlich abstehenden,

eingedrückten concentrischen Linien bezeichnet, kaum durchscheinend, glänzend,

bräunlich-fleischfarben, mit helleren schmalen Binden. Gewinde niedrig konoidal,

mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht sehr seicht. Umgänge 5, kaum merklich

convex, der letzte gerundet, vorn etwas herabgesenkt. Mündung sehr wenig
gegen die Axe geneigt, fast halbkreisrund. Spindel sehr kurz, etwas einge-

drückt, an ihrer Basis nach aussen ein Zähnchen bildend, welches nach hinten

in die dünne, ausgebreitete Basalschwiele, nach vorn in das weisse, etwas ver-

dickte, sehr schmal ausgebreitete, regelmässig gerundete Peristom übergeht.

Deckel unbekannt.

VaterlaiitS: New Orleans nach Salle in H. Cuming's Sammlung.
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45 a, Hclicina flammea ü.iioy. Die geflammte Helicine.

(Tiertafel A. Fig. 12.)

„II. testa globoso-conoidea, ininiiiia, striata, subalbida, flaintnis rubris confertis oriiata;

anfract. 4— 5 convexiusculis; apertura semicirciilari; peristomate crasso, tantisper reflexo. —
Diain. 2'/2'". (Quoj.)

Ileliciua flammea, Qiioy et Gaim. Yoy. Astrol. Zool. II. p, 193. t. 12. f. 1—5.— Lhiii. ed. Desh. p 159. N. 6.

— flainmeata, Sow. Thesaur. t. 1. f. 37—39.

Diese Schnecke habe ich nie gesehen, und gebe deshalb (wie auch Sowerbv)
nur eine Kopie der Q.uoy'schen Abbildung- mit dem Thiere. Die ausführlichere

Beschreibung ist nach Deshayes folgende:

,,Gehäuse klein, fast kuglig, mit konischem, zugespitztem Gewinde, dessen
Umgänge kaum konvex sind. Ihre Oberiläche ist regelmässig und fein querge-

streift und mit einer grossen Menge braunrotiier Flammen auf weisslichem Grunde
geziert; diese Fiämmchen sind wellig, bisweilen zikzakförmig: die Mündung ist

halbmondförmig; ihr Rand ist weiss, verdickt und wenig nach aussen umgeschla-

gen. Diese Schnecke hat 5 — (5 Millimeter im Durchmesser."

Aufenthalt: auf der Insel Tonga, auf Bäumen.

* * *

46. lielicina tu rb in ata Wiegmann. Die krelselföroifge

Helicine.

Taf. 4. Fig. 13-15. Taf. 7. Fig. 6. Taf. 8. Fig. 1. 2.? Taf. 9. Fig. 31.

H. testa tiirbinata, solidnla, sublaevigata, opaca, alba unicolore (rariiis fusculo-unizonata
vcl fiisco- caniea); spira turbinata, aciitiuscula ; aiifr. 6 subplauis, ultimo interdiim obsolete an-

gulato; apertiira semilnuari-triangiilari ; coiiiiiiclia lirevi, arciiata, siipcrnc rima impressa signata,

basi siibtilbei'cnlata, incrassata, retrorsmii in calliim basalem album, diffusum abiente: perist.

snliincrassato, breviter expanso. — Operc. iuimersum, semiovale, corneum. — Diam. SVa

—

1'",

»!t. 423-51/2'".
_ __ ^

..
: ,, „,/

Melicina turbinata, Wiegm. in Mus. Rerol. k/«-*?«-«^» »— — Meiikc synops. ed. 2. p. 39. V-s^''>'^'--^<'
'^*J*f^'^^^^^^^

...

— — IMV. in Zeitscbr. f. Maiak. 1848. p. 87. /.->-C-«^ :>^*^ - "f— zephyrina var., Sow. Thesaur. t. 3. f. 118.

Diese Schnecke ist der OeL zephyrina Duck sehr nahe verwandt, doch als

Art hinUlngüch von derselben verschieden. Das Gehäuse ist ziemlich regelmässig

kreiscU'urmig , ziemlich festschalig, fast glatt, undurchsichtig, wenig glänzend, in

der Regel einfarbig weiss, selten mit einer bräunlichen Binde. Gewinde kreisei-

förmig mit feinem, ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 6, ziemlich flach, der

letzte bisweilen undeutlich winklig, unterseits sehr flach gewölbt. Mündung halb-

rund!ich-3cckig, innen weiss oder zart röthlich. Spindel kurz, bogig nach vorn

gekrümmt, oben mit einer eingedrückten Ritze bezeichnet, nach vorn in einen un-

deutlichen Höcker verdickt, der rückwärts allmälig in den weissen, dünnen Ba-

salcallus verlauft. Mundsaum ciwas verdickt, mehr oder weniger ausgebreitet.



Deckel halbeiförinig, fest, kastanienbraun, blänlich schiüernd.

Varietäten. Ausser 'der verschiedenen Ausbreitung- cles Peristotns ist die

Gestalt auch mehr oder weniger hoch kegelförmig und die Grösse sehr verschie-

den. Besonders zu bemerken sind folgende:

1) grösser, von dunkler, schmutzig flcischrother Färbung, unterseits blasser.

(Taf. 7. Fig. C.)

2) kleiner, violettröthlich, mit dunklerer Binde. (Taf. 9. Fig. 31.)

3) die Taf. 8. Fig. 1. 2 abgebildete Form erscheint sehr abweichend, und hat

sogar manche Rennzeichen, die der Hei. neritella Lam. näher stehen, ist aber

doch wohl nicht von turbinata zu trennen.

Vaterland: Mexico, Tampico. (Hegewisch, Lieb mann etc.)

47, Heiicina teiiuis Pfr. Die dünne Helicine,

Taf. 7. Fig. 3S. 34.

II. testa tiirbinafü, teniiissiina, vix striatiila, peiliiciila, corneo-alhkla^ rnbro obsolete tri-

fasciaJa; spira conica, acuta; aisfr. ö vix coiivexiuseiilis , iiltiiiio antice noii descendeiUe, basi

planiiisciilo; apertnra fere verticali, triangiilari-sciniovaü ; columella brevi, basi retrorsiim sub-

tlentata, superne in calluin albinn, niti(hiiTi , circumscriptiim diiatata; perist. tenui angulatim ex-

pauso, margine basali cum coluuiellae basi angulum forinante. — Diaiii. S'A'", alt, 4V4'".

Helicina tenuis, Pfr. in Proceed. Zool. See. 1848 p. 124.

Gehäuse kreiseiförmig, sehr dünnschalig, sehr feingestreift, fast glatt, ziem-

lich glänzend, durchsichtig, weisslich - hornfarbig , mit 3 undeutlichen röthlicheii

Binden, wovon die mittlere nur angedeutet ist. Gewinde kegelförmig, mit fei-

nem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, sehr flachgewölbt, der letzte nach vorn

nicht herabsteigend, unterseits ziemlich platt. Mündung sehr wenig gegen die

Axe geneigt, 3eckig- halbeiförmig, innen gleichfarbig. Spindel kurz, mit einem

rückwärtsgerichteten Zähnchen an ihrer Basis, nach oben in die umschriebene,

weisse, glänzende Basalschwiele verbreitert. Mundsaum dünn, rechtwinklig ab-

stehend, der leicht gebogene untere Rand mit der Spindel im Winkel zusammen-

tretend.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Yucatan. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

48, H e H c i 11 a O w e n i a n a P fr. O weii's H elieiiie.

Taf. 7. Fig. 35. 36.

H. testa conica, tenui, laevigata, sub lente lineolis impressis, antrorsnm obliquis subtilis-

sime sculpta, nitida, pellucida, straminea, sursuin saturatiore,- spira conica, vertice obtusius-

culo, castaneo; sntura linear! , albo-uiarginata; anfr. 6 planis, ultimo non descendente, basi pla-

niusculo; apertura subobliqua, semiovali; columella brevi, verticaliter rimata, callum tenuissiumm

retrorsuHi eniittentc; perist. aurantiaco, angulatim patente, reflexiusculo, margine utroque Icvis-

sime curvato. — Diani. 41/2"', alt. 3%'".

Helicina Oweniana, Pfr. in Proceed, Zool Soc. 1848. p. 123.
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Geliäfisc kegelföFHiig, diinnsclialig, ziemlich gfatt, unter der Lupe mit vor-

wärts geneigten, eingedrückten feinen Linien bezeichnet, glänzend, durciischei-

nend
,
gelb. Gewinde kegelförmig, mit feinem, stumpflicbem, kastanienbraunem

Wirbel. Naht sehr seicht, weiss-berandet. Umgänge f», ziemlich platt, der letzte

nach vorn nicht herabsteigend, unterseits fast platt. Mündung wenig gegen die

Axe geneigt, halbeiförmig. Spindel kurz, gerade mit einer vertikalen, einge-

drückten Linie, nach oben in den sehr dünnen, verbreiteten Basalcallus über-

gehend. Mundsaum orangefarbig, winklig abstehend, etwas zurückgeschlagen,

beide Ränder flach gebogen.

Deckel dünn, braunröthlich.

Vaterland; Chiapas in Mexico. (G i e s b r e g h t in H. C u m i n g ' s Samm-
lang).

49. Helicina Reeveana Pfr, lieeve's Helicine.

Taf. 8. Fiar. 5. G.

II. festa conica, solidnla, striis increinenti distinctis et iini-olis obliquis, iinpressis , confer-

tissiinis sub lente clathratnla, nitiiliila, albida, rufo nebidosa et taeiiiata; spira elevata, acutius-

cula; sutiira impressa; anfr. 6 convexiiisciilis, iilrimo antrulato, basi vix coinexiore; apertura

subseiniovali, intus castanea; cohiiiiplla brevissima, horizontaliter in calliiin parviihiiii, albiiin ex-

pansa; perist. albo, ansrulatim patente, inargine basali leviter arcuato, cum coluuielia extus sub-

angulatiiti jiiiicto — Diam. 4Vi"', "It. 3'".

Helicina Reeveana, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1848. p. 123.

Gehäuse gewölbt-kegelförmig, festschalig, durch deutliche Wachsthumstrei-

fen und schräge eingedrückte Linien unter der Lupe sehr fein gegittert, undurch-

sichtig, wenig glänzend, weisslich, mit rothbraunen Flecken und unterbrochenen

Binden. Gewinde konoidal, spitzlich. Naht eingedrückt. Umgänge 6, etwas

gewölbt, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, am Umfange etwas winklig,

unterseits wenig convexer. Mündung etwas schief gegen die Axe geneigt, ziem-

lich regelmässig balbeiförmig, innen kastanienbraun. Spindel sehr kurz, horizon-

tal in die umschriebene, kleine Basalschwiele übergehend, nach unten in gerun-

detem Winkel mit dem seichtgebogenen untern Rande des weissen, rechtwinklis;

abstehenden Mundsaumes verbunden.

Deckel tief eingesenkt, dünn, dunkelkastanienbraun.

Vaterland: Cuba nach H. Cuming's Sammlung.

50. Helicina campanuia Pfr. Die glockenförmige Helicine.

Taf. 9. Fig. 12. 13.

H. testa campanulato- conica, solidula, laevigata, nitida, citrina; spira elevata , convexa,

aeuminata; anfr. 6 planiusculis, ultimo antice descendente, pone aperturam subconstricto, basi

planulato; apertura obliqua, semilunari-subtriangulari ; columella breviter recedente, basi sub-

truncata, callum nitidum, semicircularem emittente; perist. simpjice, tenui, breviter expanso,

inargine basali strictiusculo. — Diam. maj 4'", alt. 3W'.
Helicina campanuia, Pfr- in Proceed, Zool. Soc. 1848. p. 120.

l. 18. 6
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Gehäuse glockig-kegelförmig, festschalig, ziemlich glatt, glänzend, zitronen-
gelb. Gewinde erhoben, gewölbt, in ein feines Spitzchen auslaufend. Umgänge 6
ziemlich flach, der letzte nach vorn herabgesenkt, hinter der Mündung etwas
eingeschnürt, unterseits fast platt. Mündung ziemlich schief gegen die Axe halb-
eiförmig -Seckig. Spindel kurz zurücktretend, an der Basis gleichsam abgestutzt
von da in die halbkreisförmige, glänzende Schwiele übergehend und geg-en den
ziemlich geraden untern Rand des wenig ausgebreiteten, dünnen IVlundsaums et-

was abgesetzt. Der rechte Rand des Peristoms etwas ausgeschweift.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Cuba nach H. Cuming's Sammlung.

Bemerkuna;. AVeder diese noch die voritre Art kann ich unter den mir grossentheils un-
bekannten von d'Orbigny beschriebenen Helicinen von Cuba wieder erkennen,

51. Helicina haemastonia Moricand. Die bliitmündige

Helicine.

Taf. I. Fig 20 21.

H testa conico-globosa, solidiusciilii, concentrice minutissime striata, nitidula, flavide-al-
bida, lilacco late unifasciata; spira semiglobosa, aj)ice acuininata, violacescente; anfr. 5, sum-
mis planulatis, 2 ultiinis convexis, ultimo non descendente; apertura subtriangulari, intus conco-
lore, nitida; columella brevi, recta, retrorsum tuberculata; perist. subincrassato, expanso, igneo-
callo basali circulari, fusco-aurantio. — Diam. 4V2'", altit. 31/2'".

'

Helicina baemastoma, Moric. in Mem. 151. p. 36. t. 3. f. 6. 7.— — Sow. Thesaur. N. 3. p. 2. t. 3. f. 98.

Gehäuse konisch -kuglig, ziemlich festschalig, sehr fein concentrisch ge-

streift, gelblichweiss, mit einer breiten violetten Binde auf der obern Hälfte des

letzten Umganges. Gewinde halbkuglig, fein zugespitzt, oben purpur- violett,

Umgänge 5, die oberen flach, die 2 letzten convex, der letzte nicht herabstei-

gend. Mündung etwas schief gegen die Axe, Sseitig- halbeiförmig, innen o-elb

mit blutrother Binde. Spindel kurz, an der Basis winklig in das massig ver-

dickte, etwas ausgebreitete, feuerrothe Peristom übergehend. Basalschwiele we-
nig ausgebreitet, bräunlich-orangefarbig.

Deckel gesättigt blutroth.

Vaterland: Brasilien. (Aus meiner Sammlung).

52. Helicina flavida Menke. Die gelbliche Helicine.

Taf. 1. Fig. 31. 32. Taf. 5. Fig, 28-30.

H. tcsta globoso- conica, concentrice subtiliter striata, opaca, flavida vel alba, unicolore

TCl apice rubescentc; spira elata, acutiiiscula; anfr. 6— CV2 planiiisculis, ultimo antice non des-

cendente, basi subpiamilato; apertura obli(|ua, integra, subsemicircuiari ; columella brevi, ar-

cuata, retrorsum iu callum basalem tenueui dilatata; perist. albo, breviter espanso. — Diam.
3—3V2'", alt. 3'".

Helicina flavida, Menke synops. p. 79. Ed. II. p. 132.— — Sow. Thesaur. N. 41. p. 9. t. 3. f. 117. 134.
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Helicina Ambieliana, Boissy in Giicr. maff. 1835 t. 68.— — Potiea et Michauil gai. I. p. 228. t. 23. f. I. 2.

Gehäuse kuglig - konisch , ziemlich festschalig, undurchsichtig, glänzend,

sehr fein und dicht concentriscl» gestreift, gelblich oder vveisslich, seltner mit l

rothen Binde (Taf. 5. Fig. 28 — 30 und Boissy I. c. f. 3 vergr.). Gewinde erho-

ben, etwas convex konisch, mit spitzlichem, bisweilen blutrothem Wirbel. Um-
gänge 6— 6'/2, ziemlich flach, die mittleren bisweilen violett, der letzte nicht her-

absteigend, unterseits fast platt. Mündung diagonal zur Axe, fast halbkreisför-

mig. Spindel kurz nach vorn gekrümmt in den verdickten, kurz umgeschlagenen

Mundsaum, nach hinten in den verwaschenen, dünnen Basalcalius übergehend.

Deckel tief eingesenkt, hornartig, hell kastanienbraun.

Vaterland: Jamaika (Menke), Veracruz, Mexiko (Hege wisch — von

dort meist die einfarbige, weisse Varietät), Tabago (Boissy).

53. Helicina PetitianaOrbig-ny. Petifs Helicine.

Taf. 7 Fig. 30—32.

H. tesfa globoso-conica, tenui, liris obfusis, confertis scnlpta, diapbana, pallide lutescente;

spira conica, acuta; aiifr. C'/z planitisculis, ultimo obsolete angulato, ntrinque convesiore; aper-

tura oblic|UH, aiiipla, fere seniicircuiari, intns flava; coliiniella brevi, siiiiplice, subexcavata, cal-

luin tenuissimum retrorsum einittcnte ; perist. tenui, late expauso, ad insertionetn et ad columcl-

Um snbalato. — Diam. 6'", altit. vix 4'".

Helicina Petitiana, Orb. moll, cub. I. p. 247. t. 20. f. 1—3.

Gehäuse kuglig-kegelförmig, dünnschalig, dicht und fein concentrisch ge-

furcht, durchscheinend, fast glanzlos, blassgelb. Gewinde breit kegelförmig, fein

zugespitzt. Naht eingedrückt. Umgänge 6'/«, sehr wenig convex, der letzte am
Umfange undeutlich winklig, beiderseits mehr gewölbt als die übrigen, nach

vorn nicht herabsteigend. Mündung gross, etwas schief gegen die Axe geneigt,

fast halbkreisförmig, innen gelb. Spindel kurz, einfach, etwas ausgehöhlt, nach

hinten in eine sehr dünne Basalschwiele ausgebreitet. Mundsaum dünn, weit

ausgebreitet, an der Insertionsstellc und an der Spindel ein eckiges Oehrchen

bildend.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Jagua auf der Insel Cuba. (Lanier, d'Orbigny).

54. Helicina alata Menke. Die geflügelte Helicine.

Taf. 5. Fig. 18-20.

H. testa globoso- conica, tenui, striatula, sub cpldermidc decidua fuscula alba; spira co-

nica, acutiuäcula; anfr. S'/z convi-xis, ultimo rotundato, non descendcnte, basi juxta callum co-

Inniellarcm circumscriptum profunde impresso; columella simplice, recedente ; apertura ampla,

semicirculari; perist. simplice, tenui, expansiusculo, niargine dextro infra insertionem quasi in

aiam latiusculum producto. — Diam. 4VV", alfit. SVt'".
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Helicina alata, Menke mss.
— — Pfr. iu Zeitschr. f. Malak. 1848. p. «7.

Gehäuse konisch-kuglig, dünnschalig, feingestreift, fast glanzlos, unter ei-

ner dünnen, abfälligen, bräunlichen Oberhaut durchscheinend weiss. Cfewinde

konisch, mit feinem, ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge .5V2, gewölbt, durch

eine tiefe Naht abgesetzt, der letzte gerundet, nach vorn nicht herabsteigend,

unterseits neben der schmalen, etwas gewölbten Basalsehwiele tief eingedrückt.

Spindel einfach, zurücktretend, dann winklig vorgeneigt in den gerundeten untera

Rand des Mundsaumes übergehend. Peristom dünn, kaum merklich ausgebreitet,

der rechte Rand an der Einfügungsstelle zurücktretend und dann in einen rundli-

chen vorragenden Flügel verbreitert.

Deckel unbekanut.

Vaterland: Mexiko, (In der Menke' sehen Sammlung.)

55. Helicina Aiitoni Pfr. Antons Helicine.

Taf. 5. Fig. 35. 86 Verirr. Fis;. 37. 38.

H. testa semiiiloboso-conica, teiitii , irrejiulariter et Icvitcr riigulosti, nifidula, Itrtescenti-

cornea; spira conoulea, obtusa; aufr. 4 convexis, ultimo olisoiete aiiftulato, basi planiusculo, me-
dio siibimpresso; apertiira obliqua, seiniovali; coliimella simplice, breyiter recedente, angulo
subrecto in perist. tenue, expansiusculum abiente; calio basali tenuissimo, diffuso. — Op««;.
tenue, pallide corneum. — Diam. IV2'", alt. iVs'".

Helicina Antoni, Pfr. in Zeifscbr. f. Malak. 1848. p. 88.

Gehäuse halbkuglig-konisch, dünnschalig, fein und unregelmässig runzel-

streifig, etwas glänzend, gelblich - hornfarben. Gewinde niedrig kegelförmig, mit

stumpfem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge 4, gewölbt, der letzte mit

kaum merklicher Andeutung eines Kieles, nach vorn nicht herabsteigend, unter-

seits neben der kleinen, dünnen Basalsehwiele etwas eingedrückt. Münduug dia-

gonal zur Axe, halbeiförmig Spindel einfach, kurz zurücktretend, in ziemlich

rechtem Winkel mit dem dünnen, schmal ausgebreiteten Peristom verbunden.

Deckel dünn, blass hornfarbig.

Vaterland: Sandwichs- und Gambier -Inselxi. (Aus Hrn. E. Anton 's

Sammlung).

Achte Gruppe.

Mundung ohne Einschnitt, Peristom ausgebreitet.

Gehäuse ungekielt, niedergedrückt.

56. Helicina maxima Sowerby. Die grösste Helicine.

Taf. 6. Fig. 3. 4.

H. testa globoso-depressa, solidiuscnla, laevittata, albida; spira brevissima, vix mucronu-

lata; anfr. SVa subplanis, rapide accresceatibus, ultimo depresso, basi convexiore; apertura sub-
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v«rtic-.i1i, aiiipia, seiiilo>a1i; colirmell« liasi SHbtuberciilata, refrorsum in caMuin spiincircnlarcin,
coiicolorein dilatata, perist. simplice, expanso, reflesiuscdlo. — Diam. 1", alt. 7' 2'".

H<>licina maxiina, Sow. in Proceeil. Zool. Soc. 1842. p 6.— — Sow. Tliesaur. N. 37. p 8. t 1. f. II.

Gehäuse Hiedergedröckt-kuglig, ziemJicIi ffstschalig, glatt, wenig glänzend,

weisslich. Gewinde sehr flach, kaum erhoben, in ein unbedeutendes Spitzchen

auslaufend. Naht sehr seicht eingedrückt. Umgänge S'A, fast platt, sehr schnell

zanehmend, der letzte breit, niedergedrückt, nach vorn nicht herabsteigend, un-

ters«its wenig convexer. Mündung gross, fast parallel mit der Axe, halbeiförmig.

Spindel etwas zurücktretend, an der Basis nach aussen in ein Höckerchen aus-

laufend, rückwärts in den breiten, regelmässig halbkreisförmigen Basalcallus

fibergehend, nach vorn winklig mit dem einfachen, überall ausgebreiteten und
kurz zurückgeschlagenen Peristom verbunden.

D<'ck<*l unbekannt.

Vaterlands unbekannt. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

57. Hericiiia citrina Grateloup. Die zitrongelbe Hellcine.

Taf. 3. FiiT. 4—9. Taf. 7. Fig. 1. 2,

H. tcsta sii1)(leprcssa, tenui, striatiila, nitida, diapbana, citrina; spira brevi, subconoidea;
anfr. 5 pl-aniiisciilis, coleriter accrescentüiiis , ultimo inau:is ininnsve depresso i-t anguloso, basi

convexiore; apertiira vix obl'fqna, late senjiovali; coliiinella brevi, subarcnata, basi triincata, an-

e:iilatini in perist sitnplex, breviter expansnni abicnte. — Operc. extus testaceutn, intus purpi;-«

reum, costa elevata alba ininiitntn. — Diain. 8"', alt. 5'".

Helicina citrina, Grat, in Act. Soc. Liim Bord. XT. p. 413. t. 3. f. 13.

— polita, Sowerby in l*rocee<l. Zool. Soc. 1842. p. 7.— — Sow. Tbesanr. N. 33. p. 8. t. 2. f. 76—81.
— - Rcüve Concli. syst. 11. t. 168. f. 9.

Gehäuse ziemlich niedergedrückt, dünnschalig, durchscheinend, sehr feinge-

streift, glänzend, zitronengell), Gewinde niedrig konoidal mit stumpfem Wirbel.

Umgänge 5, ziemlich flach, schnell zunehmend, der letzte mehr oder weniger

niedergedrückt, fast winklig, unterseits etwas gewölbter, nach vorn nicht herab-

steigend. Mündung etwas schief gegen die Axe, undeutlich :5eckig- halbeiförmig,

fast höher als breit. Spindel kurz absteigend, weiss, unten gleichsam abgestutzt,

oben iu den dünnen , weissliche« Basalcallus verbreitert. Mundsaum einfach,

dünn, ausgebreitet, der obere Rand etwas niedergedrückt, der untere im Winkel

mit der Spindel verbunden. — Höhe 5'", Durchmesser 8"'. (Taf. 3. Fig. 4— (5.)

Deckel: fast Seckig, aussen perlschimmernd, innen purpurroth, mit einer

S-förmig gekrümmten erhabenen Leiste.

Varietäten sind sehr vielfach, je nach der Grösse und mehr oder weniger

niedergedrücktem letztem Umgänge. Auch in der Färbung kommen Verschieden-
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lieiten vor, indem es Exemplare gibt, vvelclie einfarbig braunroth oder fleischfar-

big sind, andere, welche gelb sind mit einer weissen Binde an der Naht und aa

der Peripherie (Fig. 8. 9.) oder gelb mit einer purpurrothen Binde. (Taf. 7. Fig,

1. 2.)

Vaterland: die Philippinischen Inseln Luzon, Mindanao, Zebu (Cuming),
Manilla (Grateloup).

58. Helicina Antillarum Sowerby. Die Antillen- Helicine.

Taf. 3. Fifc-. 1—3.

H. testa depressa, feniii, stFiatula, lineolis obliquis minufissirne deciissata, siibpcllticida,

riifa, aiiraiitiaca vel virenti- flava, fascia pallida articulata interdmn ciiicta; spira brevi, obtusiiis-
ciila; aufr. fere & vix convcxiiiseulisy celeriter accreseeiitibus, ultimo depresso, basi snbconvexo;
apertura obliqua, subsemicirculari; columella brevi, basi extus obsolete tiiberciiiata et aneiilo ob-
tusissimo in perlst, tenue, expansmn, albuin vel fulvidum abiente ; callo basali circutnscripto
tenui. — Operc. violascenti-castanciiin, — Diain. &'", alt. 5'".

Helicina Antillarum, Sow. Thesaur. N. 29. p. 7. t. 2. f. 68—70.
— — Reeve Coacb. syst, II. t. 186. f. 15.

Gehäuse niedergedruckt, dünuschalig, durch die schrägen Anwachsstreifen
und sehr feine eingedrückte schief nach vorn absteigende Linien fein-geo-ittert

durchscheinend, fettglänzend, braunroth oder grüngelb, einfarbig oder mit einer
gegliederten weissen Binde am Umfange. Gewinde flach erhoben, mit stumpfli-

chem Wirbel. Umgänge 5, kaum merklich convex, schnell zunehmend, der letzte

niedergedrückt, nicht herabsteigend, unterseits massig convex. Die Spindel ist

kurz nach vorn gekrümmt, bildet nach unten einen kleinen Knoten und geht nach
hinten in die halbkreisförmige, weissliche Basalschwiele über. Mündung schief

gegen die Axe, fast halbkreisförmig, innen gleichfarbig. Mundsaum weiss, der

obere Rand wenig ausgebreitet, der untere etwas verdickt, zurückgeschlao-en, un-

merklich von dem Spindelhöcker abgesetzt.

Deckel: halbeiförmig, kastanienbraun, ins Violette spielend.

Vaterland: die westindischen Inseln. Meine Exemplare nach Petit von
Martinique.

59. Helicina guadeloupensis Sowerby. Die guadcloupische
Helicine.

Taf. 3. Fig. 10-12.

H. testa depressa, solidiuscula, oblique striata, lincis concentricis minutissime decussata,
subopaca, corneo-hitescente; spira parum elata, subpapillata; anfr. 5 fere planiusculis, sensim
acoresccntibus, ultimo subangiilato, depresso. basi convexiHscnIo; apertura obliqua, subtrianiru-
lar'; columella brevi, antrorsuin curvata et tuberculum formante; perist. albido vel aurantiaco
bievis-iine expauso, intus incrassato, marp;inibus strictiuscnlis; callo basali late diffuso, tenui.
Operc. castaueo-piirpiireuin. — Diain o'/a— O'/s'", all. 'd—'PW".
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Heliciuu guadeloupensis, Sow. in Proceed Zool Soc. 1842. p. 8.

— — Sow. Thesaur. N. 31. p. 7. t. 2. f. 65. 66.

Gehäuse niedergedrückt, ziemlich festschalig, schräggestreift, unter der Lupe
sehr fein gegittert, undurchsichtig, rothgelb oder braungelb, wenig glänzend.

Gewinde flach erhoben, mit feinem, warzenförmigem Wirbel. Umgänge 5, ziem-

lich flach, alimälig zunehmend, der letzte niedergedrückt, nach vorn nicht herab-

steigend, am Umfange etwas winklig, unterseits flachgewölbt. Mündung schief

gegen die Äxe, fast Seckig. Spindel kurz, nach vorn gekrümmt, hier einen Kno-

ten bildend, der nach hinten in den weit ausgebreiteten dünnen Basalcallus über-

geht, nach vorn winklig mit dem kaum merklich ausgebreiteten, innen etwas ver-

dickten, fast geradrandigen, weissen oder orangefarbigen Peristom verbunden ist.

Deckel: halbeiförmig, pisrpur-kastanienbraun.

Vaterland: die Insel Guadeloupe nach Sowerby; meine Exemplare nach

Petit von Martinique.

60. Helicina fulva Orbigny. Die rothgelbe Helicine.

Taf. 2. Fig. 24. 25.

H. testa depresse conoidea, solidiusctila, concentrice leviter striata, nltidnla, lutescenti-

coroea; spira coiioidca, aciitiuscula; anfr. 5'/2 subplanatis, ultimo convexiore, aiitice non descen-
dente, basi planiiisculo; apertiira parum ol)liqiia, integra, late semiovali; co!iii?iella brevi, ar-

cuata, siiperne a callo basal! teniii rectangulc patente, basi subangulosa; perist. iiicrassato, albo^

vix expansiiisciilo. — Operc. immersum, testaceum. — Diaiii. hVi— 6'", alt. 41/2'".

Helicina fiilva, d'Orbigny Synopsis p. 28.

— — d'Orbitcny voyaee p. 358 t. 46. f. 1—5.
— — Sow. Tbesaur. N. 61. p. 12. t. 1. f. 23.

Gehäuse niedergedrückt -konoidal, ziemlich festschalig, mit ziemlich nahe-

stehenden eingedrückten Spirallinien versehen, wenig glänzend, gelblich-hornfar-

ben. Gewinde niedrig konoidal, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 5V2, ziemlich

flach, der letzte etwas convexer, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits sehr

flach gewölbt. Mündung wenig schief gegen die Axe, breit- halbeiförmig. Spin-

del kurz, bogig, oben von der dünnen Basalschwiele rechtwinklig abstehend, an

der Basis mit stumpfem Winkel in das weisse, etwas verdickte, sehr kurz um-

geschlagene Peristom übergehend.

Deckel: eingesenkt, schalig, lila.

Vaterland: die Provinz Cbiquito in Boüvia. (Nach Origioalexemplarea in

Dr. Philippi's Sammlung.)

61. Helicina brasiliensis Gray. Die brasilische Helicine.

Taf. 2. Fig. 22. 23. Taf. 7. Fig. 10. 11.

H. testa depreßso- conoidea, teuuiuscula, concentrice confertiin striata^ flavida, carnea vel
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albida; spira brevi, conoidea, aciitinscnia,- anfr 4'/2 vix eonvcxiriscnlis, nlfimo oltsolefe anfriilato;

apertiiPR paruin oblir|ua, seiniovali, paiiio alfiore t|iiairi lafa : culuiiiella verMcali, lineam impres-

sani , arciiatain rftrorsimi eiiiittente, basi siibaiijrulafa; porist. a!bo, iiicrassato-expaiiso, saepe
tluplicato, callo basaii teiuiissimo. — Operc. teniie, castaneo-rubrum. — Diaiii. S'/a'", alt- 2V4'".

Helicina braziliensis^ Gray in Zool. Joiirn. I. p 66. t. 6. f. 5.

— brasiliensis, Lam. ed. Desh. 10. p. 160._ _ Sow. Thesaiir. N. 62. p. 12. t. 1. f. 29.

Gehäuse niedrig-konoidal, ziemlich dünnschalig, dicht concentrisch gestreift,

weisslich
,

gelblich oder fleischfarbig. Gewinde kurz, mit spitzlichera Wirbel.

Umgänge 4V2, sehr wenig convex, der letzte undeutlich winklig, nach vorn nicht

herabsteigend. Mündung wenig schief gegen die Axe, 3eckig-halbeiförmig, höher

als breit. Spindel kurz, vertical, von ihrem obern Ende geht eine kurze, ein-

gedrückte ßogenlinie seitwärts ab, und an der Basis geht sie in einem fast rech-

ten Winkel in den weissen, verdickt - ausgebreiteten , öfters verdoppelten Alund-

saum über, dessen oberer Rand ziemlich gerade und etwas niedergedrückt ist.

Basalschwiele sehr dünn. (Taf. 7. Fig. 10. 11: Originalexemplar aus H. Cu-
ming's Sammlung.)

Deckel: dünn, röthlich- kastanienbraun.

Varietät: grösser, mit deutlicherer, tiefer eingedrückter ßogenlinie am
obern Ende der Spindel. Durchmesser 4V2'", Höhe »"'. (Taf. 2. Fig. 11. 23.)

Helicina Menkeana, Phil, in Zeitschr. f. Blalak. 1847. p. 126.

— fasciata, Deless. recueil t. 27. f. 2. Nee Lamarck.
— oresigena, Orb. synops, p. 28.?

— — Orb. voyage p. 359. t. 46. f. 10—16.?
_ — Sow. Tbesaur. N. 64. p. 13. t. 1. f. 28.«

Vaterland: Brasilien; ob auch der Varietät?

62. Helicina fasciata Lamarck. Die bemalte Helicine.

Taf. 3. Fig. 26— 35.

H. testa OTali, depressa, tenniuscula, oblique striafula, nitidula, albida vel flavida, zonis

et taeniis ramosis, purpiireis varie ornata; spira breviter conoidea, apice mucroniilata; anfr. 5
planiiisculis, celeriter accrescentibus, ultimo lato, depresso, basi planiusculo; coiuincUa breviter

arcuata; apertura perobliqua, subtriangulari , latiore (juain alta; perist^ subincrassato, expanso,
margine infero stricte in callum basalem crassum, superne diffusum continuato. — Operc, tenue,

coriieum. — Diam. 5'", altit. 3'".

Helicina fasciata, Lamarck 3. p. 103. ed. Desb. p. 138.

— — Gray in Zool. .Journ. I. p. 65. t. 6. f. 3.

— — Deshayes in Encycl. meth. II. p. 268. N, 3.

— picta, Per. Mus.!
— — Sow. Tbesaur. N. 27. p. 6. t. 2. f. 56. t. 3. f. 140. 141.

Gehäuse ziemlich niedergedrückt, im Umrisse oval, etwas dünnschalig,

schräg feingestreift, etwas glänzend, weiss (seltner blassgelb: Fig. 28.) mit ro-

senrothen oder blutrothen einfachen Binden oder ästig -aufgelösten Fleckenbän-
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dern manchfaltig bemalt. Gewinde niedrig konoidat, mit feinem, aufgesetztem

Spitzelten. Naht flach. Umgänge fi, platt, schnell zunehmend, der letzte breit,

mehr oder weniger niedergedrückt, vorn kaum merklich herabsteigend, unterseits

fast flach. Mündung sehr schief gegen die Axe, fast Seckig. Spindel kurz bogig,

ohne Absatz in den wenig ausgebreiteten, etwas verdickten Mundsaum überge-

hend, nach hinten ebenso in die allmälig dünner werdende Basaischwiele verlau-

fend. Beide Ränder des Peristoms sind fast gerade, in gerundetem Winkel zu-

sammenstossend. (Fig. 2G— 31.)

Deckel: Seckig, dünn, hornartig.

Varietät: kleiner (2V2'" hoch, 3— SVi'" im Durchmesser), mit 4V2 Umgängen,

eben so manchfaltig in Färbung und Zeichnung. (Fig. 32— 35 )

Helicina fasciata, Pof. et Mich. gal. I. p. 229. t. 23. f. 3. 4*).
— rotelliiris, Meiike svnopsis p. SO. Ed. II. p. 133.

— c;lobularis, Sow. Tbesaiir. N. 36. p. S. t. 3. f. 127. 128? Nee Orb.

Vaterland: die westindischen Inseln: Portorico (Lamarck); meine Exem-

plare nach Petit von Martinique.

63. H elicina D ysoni Pfr. Dyson^s Helicine.

Taf. 3. Fig. 36—39. Taf. S. Fig. 24-29.

H. testa orbicnlato-conoidea, solidiiisciila, striatiila, nitidula, carnca, siiperne fasciis 2 sa-

tnrafioribus ornata; spira plata, obtusiiiscula; aiifr. 5 convcsiusculis, lente accrescentibus, ul-

JiiDO antice vix ilesceiidente, basi siihplaiiafo ; apcrtiira ol)li(|iia, seiiiiovali, altiorc quam lata;

columella brevi, basi siibtriiiicafa, calliiin albiduiii, linca siibiinpressa cincfuin emittente; perist.

siinplice, brevissime reflexiusculo, margine utroque breviter arcuato. — Diain. 4'", alt. 2'/i"'.

Helicina Dysoni, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 121.

Gehäuse niedrig konoidal, ziemlich festschalig, feingestreift, etwas glän-

zend, fleischfarbig, oberseits mit 2 schmalen, etwas dunkleren Binden umgeben.

Gewinde erhoben, mit wenig gespitztem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 5,

massig gewölbt, viel langsamer zunehmend als bei der vorigen Art, der letzte

nach vorn etwas herabsteigend, unterseits flachgevvölbt. Mündung schief gegen

die Axe, fast 3eckig, höher als breit, innen etwas dunkler gefärbt. Spindel kurz

nach vorn gebogen, an der Basis wie abgestutzt, nach hinten in den weisslichen,

glänzenden, mit einer etwas eingedrückten Linie umgebenen Basalcallus überge-

hend, nach vorn gegen den einfachen, kurz ausgebreiteten Mundsaum, dessen

beide Ränder leicht gekrümmt sind, etwas abgesetzt. (Taf. 3. Fig. 36—39.)

Deckel: dünn, hornartig, röthlicb.

Varietäten :

*) Diese Form ist nach Deshayes genauer Beschreibung in der Enc. itie'th. als die typische von La-
marck zu betrachten. Menke's H. rotellaris ist dem Originalexempiare zufolge eine nicht ganz aus-

gewachsene fasciata.
''

I. 18. 7
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1) Kleiner, gesattigt fleischfarbig, oben mit 2 sclimalen rothen und am Um-
fange mit 1 weisslicben Binde. (Taf. 8. Fig. 27. 28.)

2) Bräiinlichroth, oborseits mit 2 dunkleren Linien. (Taf. 8. Fig. 31. 32.)

3) Nocb kleiner, gelb, mit I weisslicben Binde am Umfange und 2 schmalen

gelbrothen auf der obern Seite. (Taf. 8. Fig. 29. 30.)

Vaterland: Cumana, die Varietäten in Honduras gesammelt von Dyson.

64. Helicina Küsteriaiia Pfr. Küsters Helicine.

Taf. 9. Fig. 22. Vergrrössert Fig. 23—25.

H. testa ileprcssa, tenniuscnla, oblique striata et lineis elevatis concentrlcis, brevissiine
pilosis iniinifci, (lia|ibanH, pailicle Cornea; spira brcvi, obtusa; anfr. vix S'/a convexiusculis, ultimo
depresso, antici- iion descendente, basi parum conveso; apcrtiira obliqua, subtrianjfulari-semio-
vali; coluineila brevissiina, siinplice, retrorsuin in callum sernicircularem, vltreum, antice in

perist. siinpicx, expansiiisculum abiente. — Diain. 2'/3'", altit. i'A'".

Helicina Küsteriana, Pfr. In Zeitscbrift f Malac. 1848. p. 88.

Gehäuse niedergedrückt, dünnschalig, scliriiggestreift und mit etwas ent-

fernter stehenden erhobenen, kurzbehaarten. concentriscben Linien besetzt, durch-

scheinend, blass hornfarbig. Gewinde sehr wenig erhoben, mit stumpfem, fast

warzenähnlichem Wirbel. Naht ziemlich eingedrückt. Umganges (ohne den Wir-

belpunkt), schnell zunehmend, massig gewölbt, der letzte nach vorn nicht herab-

steigend, unterseits flach-convex. Mündung diagonal zur Axe, fast Sseitig, breit-

halbeiförmig. Spindel sehr kurz, einfach, nach hinten in die halbkreisförmige,

glasartige Basalschwiele, nach vorn in den dünnen, einfachen, etwas ausgebrei-

teten IVIundsaum übergehend. Oberer Rand des Peristoms leicht gebogen, unte-

rer fast gerade.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Tahiti. (In Dr. Philippi's Sammlung.)

Neunte Gruppe.

Mündung ohne Einschnitt, Peristom ausgebreitet.

Gehäuse stumpfgekielt.

65. Helicina Sowerbyana Pfr. Sowerbys Helicine.

Taf. 6. Fig. 9. 10.

H. testa (lepresse troehiformi, tenniuscnla, lineis impressis spiraliter sulcata, albida; spira

eonica, acntiuscuia: aufr 6 planiuscnlis , ultimo subcarinnto, basi convexiiisculo : apertura parum
oliliqua, snl)triangu!;!ri ; coluineila teuui, basi nodit'era; perist. simplice, angulatim expanso, niar-

gine supero sinuato; calio basali teiiuissiino. — Diaru. lO'^'", altit. 7'".

Helicina Sowerbyana, Pfr. in Proceed. Zool. See. 1848. p. 124.

Gehäuse niedergedrückt-trochusförmig, ziemlich dünnschalig, mit eingedrück-

ten, abwechselnd stärkeren und schwächeren Spirallinien gefurcht, durchscheinend,
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weisslich. Gewinde kee:t'lförmig, ziemlich spitz. Naht eingedrückt. Umgängen,
kaum merklich convex, der letzte beiderseits etwas mehr gewölbt, am Umfange
stumpfgekielt, nach vorn nicht herabsteigend. Mündung wenig schief gegen die

Axe, fast 3eckig. Spindel dünn, etwas zurücktretend, an der Basis nach aussen

mit einem eckigen Knötchen endigend, nach oben in den sehr dünnen ßasalcallus

übergehend. Mundsaum einfach, rechtwinklig umgebogen, der obere Rand, ziem-

lich gerade, neben der Einfügungsstelle etwas ausgeschweift.' «nionsii

Deckel unbekannt. sn iuiljis'.'/;

, , Vaterland: Guatimala. (Nach Lattre in H. Cuming's Sammlung.)

66. H elicin a occidentalls Giiilding. Die westindische Helicine.

Taf. 6. Fiar. 19. 20.

II. testa dcpressa, tenuiiisciila, lineolis obliqiiis snbfrrannlata, albo-flavida, riifo nebulosa
et variejrata; spira brevi, conoidea, subniucronata ; aiifr. 6 |)liiniusculis, ulfiriio dcpresso, angu-
lato, basi fere jilano; apertiira perobIic|iia , triani>:ulari; coliiinelia brevi, basi snbtuberciilata, re-

trorsiiin in caliuiii diffusum dilatata; perist. expanso, reflexo, inargiue supero depresso. — Diaiii;

O'A'", alt. S'/i'".

Delicina occidentalis, Guild. in Zool. .lourn. III. p. 529. t. 15. f. 1—10.

— — Lain. ed. Desh. 19. p. 164.

— — Sow. Tbesaur. N. 30. p. 7. t. 2. f. 80—87.
— fasciata, Guild. in Linn. transact. XIV. 2. p. 339.

Pachytoina occidentalis, Swaius. Malacol. p. 337. p. 184. f. 28.

Gehäuse niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, uneben wie gehämmert, aus-

serdem durch die Wachsthumstreifen und schräg vorwärts geneigte eingedrückte

Linien gegittert, weisslich, mit bräunlichen Flecken und undeutlichen Binden. Ge-

winde sehr breit -konoidalisch, mit feinem, spitz erhobenem Wirbel. Naht seicht.

Umgänge 6, fast platt, der letzte stumpfgekielt, mit einer weisslichen Rielbinde,

oberseits etwas convexer, unterseits ziemlich flach, nach vorn nicht herabstei-

gend. Mündung sehr schief gegen die Axe, 3seitig. Spindel sehr kurz, fast ver-

tical herabsteigend, mit einem undeutlichen Knötchen endigend, nach hinten in

die breite, verwaschene Basalschwiele übergehend. 31undsaum einfach, ausge-

breitet, kurz zurückgeschlagen, der obere Rand etwas eingedrückt, der untere

ziemlich gerade.

Deckel Seckig, kastanienbraun, mit bleichem Rande.

Thier graulich oder bräunlich, Kopf und Nacken braun, Rücken des Fusses,

Seiten des Nackens und Fühler schw^arz, Sohle gelblich. (Guilding, kopirt Taf. A.

Fig. 13.)

Varietäten: Gehäuse gelblich, oberhalb rothbraun -nebelfleckig, unterseits

Ibindig; 2) Gehäuse oberhalb mit 3 Binden, wovon die mittlere die grösste.

Vaterland: Insel St. Vincent, auf waldigen Bergen.

7*
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67. Helicina Linden i Pfr. Linden's Helicine.

Taf. 8. Fif?. 22. 23.

H. fesfa «rloboso-conica, tenniiisciila, stibtilissime strioiata et punctata, subdiaphana, pal-

lide strnminea vpI carnea^ spira coiiica, aciitiiiscula ; anfr. 6 vix convexiusculis, ultimo inflato,

subcarinato, aiitice non descendente; apertiira intc-gra, pariiin ohliqiia , semiovaii, altiore quam
lata; coluinella Icviter arcuafa, extrorsnin in denticiilum desinentp, cailutn tenuem, exiguuin einit-

tente; perist. brevifer expaiiso, reflexiusculo. — Diam. hVi'", alt. 4'/c"'.

Helicina Lindeni, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 123.

Gehäuse kiiglig- kegelförmig, dünnschalig, sehr zart gestreift und punktirt,

wenig durchscheinend, fast glanzlos, strohgelb oder dunkel fleischfarbig. Gewinde
kegelförmig; mit spitzlichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 6, kaum
merklich convex, der letzte etwas mehr aufgetrieben, am Umfange stumpfgekielt,

nach vorn nicht herabsteigend. Mündung wenig schief gegen die Axe, halbeiför-

mig, höher als breit. Spindel leicht gekrümmt, an der Basis nach aussen mit

einem Knötchen eudigend, nach hinten in die kleine, dünne Basaischwiele über-

gehend. Mundsaum wenig ausgebreitet, kurz zurückgeschlagen, beide Ränder
sehr seicht gebogen, in gerundetem Winkel verbunden.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Tapinapa in Mexiko. (Linden in H. Cuming's Sammlung.)

68. Helicina Columbia na Phiiippi. Die colnmbianische

Helicine.

Taf. 2. Fia:. 1-3. Taf. 7. Fl:?. 7. Taf. 9. FIjt. 5. 6.
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H. testa conica, solidnla, confertissime concentrice striata, nitidula, superne carnea, in-

terdnin fiisco late unizonata, basi lutescente ; spira rejinlaritcr conica; anfr. 5 convexiusculis,
ultimo carinato ; apcrttira sulianfrulato- semicirculari; colMtiielia brevi, basi attcnuata, lineola ver-

ticali imprt'ssa a callo hasali albo, uitido distiucfa; perist. incrassato, albo, breviter expanso,
inarginibus arcuatis, — Operc. sciiiicirculare, nitide castaneum. — Diam. 5V2'", alt. 4'".

Helicina columbiana, Pbil. in Zeitscbr. f. Malak. IS47. p. 126.

Gehäuse konisch, ziemlich festschalig, dicht und fein concentrisch gestreift,

etwas glänzend, oberhalb fleischfarbig, bisweilen mit einer breiten, hornbrauncn

Binde, unterseits hellgelb, bisweilen auch ganz gelb, mit einigen weissen Bin-

den. (Taf. 9. Fig. .5. G.) Gewinde regelmässig kegelförmig, mit stumpflichem Wir-

bel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 5, schwach convex, der letzte nicht her-

absteigend, mit einem ziemlich scharfen Kiele an der Peripherie. Mündung ziem- '

lieh schief gegen die Axe, etwas winklig -halbkreisförmig, innen lebhafter ge-

färbt, mit lichtbrauner Binde. Spindel kurz, nach unten verdünnt, durch eine

senkrechte, cing-edrückte Linie «regen den weniir ausgebreiteten weisslichen Ba-

salcallus begränzt, nach vorn in spitzlichem Winkel in das weisse, etwas ver-

dickte, kurz ausgebreitete Peristom übergehend, dessen oberer und unterer Rand

gleichmässig flachgerundet sind.
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Deckel: hornig, halbeiförmig, am geraden Rande gelblich, am gekrümmten
purpurbraun.

Varietät: doppelt so gross, blassgelb, mit dunkleren Punkten, nach oben

zitrongelb , unterhalb der Mitte weiss. (Taf. 7. Fig. 7.)

Vaterland: Columbia (nach Dr. PhiJippi's Sammlung), die Varietäten

von Venezuela (Cuming).

69. Helicina gonochila Pfr. Die winkellippige Helicine,

Taf. 7. Fig 20. 21.

H- festa conoidco-subfflobosa, tcmiiusciila, striis spirnllbiis obsoletis sciilpta et punctata,
nitidiila , fiilvo - cariica ; spira brevi, conoidea, suliaciita; anfr. 4'/2 rix convexiiistiilis, ultimo
«^mli » r^*.l.n>.»t>k<if<^ liifrkj^_/>iiit>-iil'i'fn rtiici nniii'fivmt*ci rlicfii-itf^tiitc* ^<^n#*iiikf*<i^j-k i>(nt<>4n. .. »^_4-.

alt. 31/4'".

Helicina gonochila, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 184S. p. 121.

Gehäu s e konoidal-kuglig, ziemlich dünnschalig, oberhalb undeutlich spi-

ralstreifig und punktirt , etwas glänzend, bräunlich -fleischfarbig. Gewinde nie-

drig, konoidal, stumpflich zugespitzt. Naht leicht eingedrückt. Umgänge 4V2,

kaum merklich convex, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, in der Mitte

gekielt, unterseits mehr gewölbt, deutlicher concentrisch gestreift. Münduno-

wenig schief gegen die Axe, 3seitig- halbeiförmig, höher als breit. Spindel etwas
zurücktretend, an der Basis in ein rückwärts gerichtetes, spitzes Zähnchen endi-

gend, oben geht eine kurze, eingedrückte, bogige Linie von ihr ab, welche die

unbedeutende Basalschv^ iele bezeichnet. Mundsaum weiss, in rechtem Winkel
breit -abstehend, der obere Rand ziemlich gerade, der untere mit der Spindelba-

sis einen spitzen Vi'inkel bildend.

Deckel: halbeiförmig, dünn, kastanienbraun.

Vaterland: Venezuela nach H. Cu m in g's Sammlung.

Bemerkung. Sehr ähnlich der H. brasiliensis var. maj., doch durch den Kiel und andere
Kennzeichen leicht zu unterscheiden.

70. Helicina convexa Pfr. Die convexe Helicine.

Taf. 9. Fig. 9. 10.

II. testa convexe -orbicnlata, solida, laevigata, nitida, alba; spira fornicata, mucronulata;

anfr. 4', '2, ultimis 2 convexiusculis , nltinio obsolete carinato, antice vix descendente; apertura

intcKra, ablir|ua, seuiilunari : cohiiiiella breviter arcuata, refrorsum in callum crassum, conco-

loreiii abieilte; peiist. incrassato, breviter expanso, margine basali a callo columellari iucisura

levissiiiia separato. — Diam. 'iVi"\ al>it. 2'/4"'.

Helicina convexa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 120.
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GelitMise fast halbkugllg^ festschalig, g:Iatt
,

glänzend, weiss. Gewinde
gewölbt mit feinem aufgesetztem Spitzchen. Naht sehr seicht. Umgänge 4V2, die

beiden letzten massig convex, der letzte nach vorn kaum merklich herabsteigend,

am Umfange stunipfgekielt, unterseits fast flach. Mündung diagonal zur Äxe, fast

halbkreisförmig. Spindel kurz nach vorn gekrümmt, rückwärts in den dicken,

weissen glänzenden Basalcallus übergehend. Mundsaum verdickt, kurz ausge-

breitet, aussen durch einen sehr seichten Einschnitt von der Spindelbasis ge-

trennt.

Deckel und'Vate rland unbekannt. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

71. Helicina minuta Sowerby. Die winzige Helicine.

Taf. 4. Fig. 25. Vergrössert Fig. 26. 27.

H. tosta conoidco-depressa, striata, rubra vel sframinea; spira siibconvexa, acmninatiuscnla;
anfr. 4 siiliplanis, ultimo subcarinato, basi fere piano; apertura peroblifiiia, triangulär!; coluinella

brevissiiiia, simplice, retrorsnin in callnin basalem nitiilum, concolorein ililatata; perjst. subin-

crassato, expansiusculo. — Operc. tenuc, rubellum. — Diain. 2V4'", altit. l'/j'".

Helicina minuta, Sow. in Proceed. Zool. See. 1842. p. 7.

— — Sow. Tbesaur. N. 70. p. 13. t. 1. f. 40. 41.
— discolor, Müblf. in Anton Ycrz. p. 53. N. 1938 ß.

Gehäuse konoidisch -niedergedrückt, ziemlich festschalig, gestreift, röthlich

mit einer hellen Binde an der flachen Naht oder gelblich, wenig glänzend, oft

etwas abgerieben. Gewinde niedrig-erhoben, mit feinem, etwas zugespitztem

Wirbel. Umgänge 4, fast flach, der letzte nach vorn etwas herabgesenkt, am
Umfange winklig. Mündung sehr schief gegen die Axe, gerundet-dreiseitig.

Spindel sehr kurz, nach hinten in die gleichfarbige, glänzende Basalschwiele

verbreitert, mit dem unmerklich verdickten, etwas abstehenden Mundsaum einen

Winkel bildend.

Deckel dünn, röthlich.

Varietät: mit etwas höher erhobenem Gewinde.

Helicina flammeata, Mühlf. in Anton Verz. p. 53. N. 1938.

Vaterland: die Insel Opara, die Var. auf Oheatora.

Zehnte Gruppe.

Mündung ohne Einschnitt, Peristom ausgebreitet.

Gehäuse scharfgekielt.

72, Helicina Kiene ri Pfr. Klener's Helicine.

i . Taf. 6. Fig. 17.

H. tesla conoidea, tenniuscula, oblique striata, lineis concentricis, confertis subtilissime

decnssata, albida, fusco-violaceo marmorata; spira convexo-conoidea, acuta; anfr. SVj vix con-
vexiusculis, ultimo comprcssc cariuato, basi convexiore; columella recedentc, planata, superne
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iinprcssn, basi iiicrassiita in Ciillum liasalcm f eniiein abien-te ; fipertura intejyra, obliqiia, seiniovali,

altiore quam lata; perist. simplice, tcmii, late ex|)aiiso — Uiain. 8'", altit. ^^W".

Helicina Kieneri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 122.

Gehäuse konoidal, ziemlich dünnschalig;, schräg deutlich gestreift und durch

gedrängte, concentrische, eingedrückte Linien sehr fein gegittert, weisslich,

bräunlich-violett marmorirt. Gewinde convex -konoidal , mit feinem spitzem Wir-

bel. Umgänge Ji'/z, sehr wenig convex, schnell zunehmend, der letzte mit einem

zusammengedrückten Kiele umgeben, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

mehr gewölbt. Mündung ziemlich schief gegen die Axe, halbeiförmig, innen halb

weiss, halb braunroth gefärbt, höher als breit. Spindel zurücktretend, platt,

oben punktförmig eingedrückt (wie bei Hei. neritellal, mit der verdickten Basis

nach hinten in die dünne, halbkreisförmige Basalschvviele übergehend. IVlundsaum

einfach, dünn, ziemlich weit ausgebreitet, beide Ränder seicht gebogen.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Guadeloupe nach H. Cuming's Sammlung.

73. Helicina amoena Pfr. Die liebliche Helicine.

Taf. 8. Fig. 13-15.

II. testa subsemiiilobosa, solidinscula, oblique striatiila lineisqiie inipressis conccntricis di-

stantibus sculpta, nitiduia, roseo et luteo vel all)o varit'frata; spini convexa, inncronulata; anfr.

5V2 vix convcsiiisciiiis , ultimo infra medium carinato, basi sul)plano; apertura obliqiia, subtriau-

i!;ulari, intus flava; eoluniclla brevi, verticalifer subrimata, basi antrnlosa, rftrorsuin in calluru

tenuem, dift'nsiim abiente; perist. simplice, niargine supero Jäte expanso, basall reüexo.— Diani.

7>A"', alt. 43/4'".

Helicina amoena, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 119.

— p urp nreo-f la va, Morelet (mss.)?

Gehäuse fast halbkuglig, ziemlich festschalig, schräg feingestreift und mit

ziemlich abstehenden, concentrischen , eingedrückten Linien bezeichnet, mattglän.

zend, gelblich und rosenroth bunt. Gewinde gewölbt, mit feinem, spitz erhobe-

nem Wirbel. Naht ziemlich flach. Umgänge .5V2, sehr wenig convex, der letzte

nach vorn nicht herabgesenkt, unter der Mitte scharfgekielt, unterseits ziemlieh

platt. Mündung diagonal zur Axe, ziemlich 3eckig, innen gelb. Spindel kurz,

mit einem verticalen Längseindrucke, an der Basis winklig, nach hinten in den

dünnen, gelblichen ßasalcallus übergehend. Mundsaum einfach, der obere Rand

etwas eingedrückt, weit ausgebreitet, der untere seicht gebogen, zurückgeschla-

gen, allmählig in das durch Vereinigung der Spindel mit der Basalschwiele ent-

stehende Seckige Knötchen übergehend.

Deckel ziemlich dünn, glänzend kastanienbraun.

Vaterland: Honduras. (Dyson in H. Cuming's Sammlung). Neuerlich

von Morelet gesammelt und unter den oben angegebenen Namen mitgetheilt, ob

auch schon beschrieben?
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74. Helicina caracoUa Moricaiitl. Die Caracollen- Helicine.

Taf. 3. Fifü. 13—16.

H. testa deprcssa, lonticiilari, fenni, concentricc confertim striata (striis spiraliter nonnullis
elevatis), pelliicFila, piirpiirascentc lateritia vcl citrina; spira vix elevata, acntinsctila; anfr. 4V2
ooiivexiiisnilis, ultimo acute carinato, antice iioii ilescmdente ; aperfura perobliqua, triani^iilari;

coliimcila brevi, snperne in calliim basalem teniiem dilatata, basi imuiediate in perist. reflexum,
albo-labiatiim abieiite. — Diam. 7—8"', altit. 4'".

Helicina caracolla, Moric. in Mem. de Geneve VII. p. 444. t. 2. f. 24. 25.— caroeolla, Lam. ed. Desh. 5. p. 158.

— — Sow. Tlicsanr. N. 51. p. 10. t. 12. f. 88. 89.

Gehäuse niederg^edrükt, linsenförmig, dünnschalig, durchscheinend, concen-

trisch feingestreift, meist mit einigen erhobenen Spirallinien, wenig glänzend, meist

purpurrolh (.Fig. 13. 14.) oder gelb (Fig. Ifi.), seltner ziegelroth (Fig. 15.). Ge-

winde sehr wenig erhoben, doch spitzlieh. Naht eingedrückt. Umgänge 4V2,

sehr wenig convex, oder fast flach, der letzte am Umfange scharfgekielt, nach

vorn nicht herabsteigend, unterseits flach gewölbt. Mündung sehr schief gegen

die Axe, .leckig. Spindel sehr kurz, schräg herabsteigend, nach oben in den

ziemlich dünnen, weisslichen Basalcallus verbreitert, nach vorn fast ohne Absatz

in das weisse, weit ausgebreitete, etwas zurückgeschlagene, innen mit einer

weissen Lippe belegte Peristom übergehend.

Deckel: mir unbekannt.

Vaterland: Brasilien. (Aus meiner Sammlung).

75. Helicina agglutinans Sowerby. Die anklebende Helicine,

Taf. 2. Fia:. 16—18.

H. testa depresso-conica, tenninscula, confertim striatnla, lutea; spira late conica, acuta;

anfr. 5V2 planinscnhs, nitimo carinato, antice vis descendente, basi planinscnio, apertnra per-

obliqua, siibquadrilaterali; coliiinella brevi, siibexcavata, basi exfrorsnm angulata; perist. tenui,

carina jiiniornm appendice laciniata c rupinm fragmentis agglutiuatis alata. — Operc. testaceum,
trapezio-semiovale. — Diam S'/z'", "It 4'.4'".

Helicina agglutinans, Sow. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 7.

— — iSow. Tbesanr. IN 52. p. II. t. 2. f. 83-S5.
— — Reeve Couch, syst. II. t. 186. f. 11. 12.

Gehäuse niedrig - konoidal , ziemlich dünnschalig, dicht und fein gestreift,

undeutlich feingekörnelt, durchscheinend, glanzlos, gelb, bisweilen unterseits röth-

lich. Gewinde niedrig kegelförmig, mit spitzem Wirbel. Umgänge 5, flach, der

letzte etwas gewölbt, unterseits fast flach, am Umfange ziemlich scharf- gekielt,

der Kiel (besonders bei jüngeren) mit einem gefransten Anhängsel von grauen

Thon- oder Steinfragmenten gleichsam geflügelt. Mündung sehr schief, undeut-

lich vierseitig, nach rechts gerundet, innen gleichfarbig. Spindel scharfwinklig

vom vorletzten Umgange abstehend, eine etwas ausgehöhlte 3eckige Fläche bil-

dend, von links nach rechts geneigt, an der Basis nach hinten winklig, und so
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in den dünnen, kaum ausgebreiteten Mundsaum übergehend, Basalschvviele sehr

dünn.

Deckel: von Schalensubstanz, beiderseits glatt, an der Spindelseite stark

verdickt.

Vaterland: auf den Philippinischen Inseln Guimaras, Bohol und Panay ge-

sammelt von H. Cuming. (Aus meiner Sammlung.)

76. Helicina acutissima S o werby. Die scharfkielige Helicine,

Taf. 2. Fig. 7-11.

H. testa conico-depressa, solidiiln, oblique confertim striata, opaca, flava unicolore vel
fasciis noniiiillis rubris ornata ; spira late conica, acuta; aufr. vix 5 planis, acute cariuafis, ulti-

mo vix infra carinam descendente; apertura perobliqua, trapezia, intus concolore; coluiiiella brevi
dilatata, extus obsoletissime tuberculata ; perist. cx|)anso , latere dextro angrulato, niarü;ine supe-
riore tenui, basali subincrassato; callo basali tenui, difl'usso. — Operc. testaceuui, trupezium. —

•

Diain. 8'", altit. 4V4'".

Helicina acutlssiina, Sow. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 6.

— — Sow. Tbesaur. N- 4S. p. 10. t. 2. f. 92—95.
— — Reeve Couch, syst. IL t. I8(). f. 2.

— — Sow. Coneb. Man. ed. II. f. 532. 533.
— oxytropis, Sow. in Beech. voy. p. 146. t. 38. f. 24?
— oxystoma, Sow. Tbesaur. N. 50. p. 10. t. 3. f. 139?

Gehäuse niedergedrückt -kegelförmig, ziemlich festschalig, undurchsichtig,

fein schiefgestreift, glanzlos, einfarbig gelb oder mit einigen rothen Binden, bis-

weilen auf der ganzen Unterseite röthlicb. Gewinde regelmässig konoidal, mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge kaum .5, platt, scharfgekielt, doch der Kiel bei

den oberen nicht vorstehend, der letzte vorn kaum merklich unter den Kiel herab-

gesenkt, unterseits flachgewölbt. Mündung sehr schief gegen die Axe geneigt,

unregelmässig 4eckig, innen gleichfarbig. Spindel kurz, in seichter Biegung nach

vorn unmittelbar in den Mundsaum übergehend, nach hinten mit einem schwa-

chen Knötchen in den wenig ausgebreiteten dünnen Basalcallus fortgesetzt.

Mundsaum winklig, der obere Rand dünn, wenig ausgebreitet, der untere etwas

verdickt, kurz zurückgeschlagen.

Deckel: gerade wie bei Hei. agglutinans.

Vari etat en

:

1. Kleiner, mit höherm Gewinde, einfarbig dottergelb. Höhe SW, Durch-

messer 6'". (Taf. 2. Fig. 10.)

2. Noch kleiner, gelb mit 2 rothen Binden. Höhe 2%'", Durchmesser 4V4'".

(Taf. 2. Fig. II.)

Vaterland: auf den Philippinischen Inseln Bohol, Siquijor und Zebu ge-

sammelt von H. Cuming. (Aus meiner Sammlung.)

Bcmerkun a;. Sowerby verinutbet selbst, dass die in Beechyy's Reise abf^ebildete Hei.

oxytropis (im Tbesaurus unter dem Namen H. oxystoma kopirt) eine Varietät derselben Art sey,

was sieb in Ermangelung des Origiualcxcmplares nicht wohl entscheiden lässt,

f. 18. 8



58

77. Helicina acuta Pfr. Die scharfraiitlige Helicine.

Taf. 8. Fig. 16 17.

H. testa depresso-conica, solidiila, oblique confertim striata et subgranulata, opaca, lutea,
superne rubro-unifasciata; spira conoidea, acuta, mucronata; anfr. fere 6 planiusculis , acute
carinatis, ultimo aiitice vix descendente, basi planiusculo; apertura perobliqua, subtriangulari;
coluineila subverticali, brevissima, basi angulata, superne in callum basalem tenuissimum abiente;
perist. simplice, aurantiaco, margine supero subrecto, basali subincrassato. — Diam. 7Vj"',
altit, 3V4'".

Helicina acuta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 119.

Diese Schnecke ist mit der vorigen Art sehr nahe verwandt, doch durch fol-

gende Kennzeichen von derselben zu unterscheiden. Ihre Oberfläche ist mehr
gekörneit, das Gewinde erhebt sich mit einem etwas concaven Umrisse zu einer

höhern Spitze. Die Spindel , welche bei acutissima in einem flachen Bogen in

den untern Rand des Mundsaumes übergeht, endet bei H. acuta mit einem Knöt-

chen, welches gegen jenen winklig abgesetzt ist. Auch ist sie nach oben weni-

ger verbreitert und neigt sich sogar einwärts gegen den Bauch des vorletzten

Umganges. Der Mundsaum ist orangenfarbig und sein unterer Rand mehr ver-

dickt und breiter zurückgeschlagen als bei acutissima.

Deckel unbekannt.

Vaterland: bei Sibonga auf der Philippinischen Insel Zebu entdeckt von

H. Cuming.

78, Helicina Lazarus Sovverby. Die Lazarus -Helicine.

Taf. 7. Fig. 18. 19.

H. testa depresse conica, solidula, riiditer striata et granulosa, opaca, citrina; spira ele-

Tata, acutiuscula; anfr. 5V2 fere planis, ultimo cariuato, utrinque aequaliter snbconvexo; aper-

tura perobliqua, subtriangulari; columella brevissima, basi extus angiilata, lineam arciiatam,

callum tonuem cingentem, emittente; perist. tenui, simplice, vix expausiusculo. — Diam. iVe'",

altit. 2'/2'".

Helicina Lazarus, Sow. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 7.

_ _ Sow. Thesaur. N. 53. p. II. t. 2. f. 91.

Ge häuse niedrig-kegelförmig, ziemlich festschalig, grobgestreift und fein-

«rekörnelt, undurchsichtig, wenig glänzend, zitrongelb. Gewinde regelmässig

erhoben, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge ^Vi,

sehr wenig convex, langsam zunehmend, der letzte am Umfange gekielt, beider-

seits gleichmässig flachgewölbt, nach vorn etwas herabgesenkt. Mündung sehr

schief gegen die Axe, Sseitig. Spindel sehr kurz, an der Basis nach aussen

winklig, von ihr geht eine etwas eingedrückte, die dünne gleichfarbige Basal-

schwiele begränzcnde Bogenlinie aus. Mundsaum dünn, der obere Rand kaum
merklich ausgebreitet, der untere sehr kurz zurückgeschlagen.

Deckel: unbekannt.

Vaterland: auf der Insel Luzon entdeckt von H. Cuming.



59

79. Helicina trochiforiiiis Sowerby. Die trochusförmige

Helicine.

Taf. 2. Fig. 12. 13.

H. testatrochiformi, solida, oblique striatnia, opaca, palliJe straminea; spira conica, acuta;
anfr. S'/a planis, acute carinatis (carina subexserta), ultiirio antice desccndente, basi subplano;
apertura perobliqua, siibtriangiiiari ; coliimella brevi , siuiplice; perist. tenui, uadique expanso,
latere dextro vix angulato. — Diain 4'", aitit. 2V2'".

Belicina trochiforuiis, Sow. in Procecd. Zool. Soc. 1842. p. 7.— — Sow. Thesaur. N. 49. p. 10. t. 2. f 90.

Diese Art ist einigen Varietäten der H. acutissima so ähnlich, dass sie viel-

leicht mit derselben vereinigt werden muss. Mein Exemplar unterscheidet sich

von jener durch die mehr trochusähnliche Gestalt, durch etwas vorstehende Kiele

der oberen Windungen, flachere Basis und durch die Bildung der Mündung,
welche mehr 3seitig erscheint und an der Stelle des Kieles kaum einen Winkel

zeigt. Auch ist der Mundsaum sowohl oben als unten etwas mehr ausgebreitet.

Doch scheinen Uebergänge vorzukommen.
Deckel: mir unbekannt.

"Vaterland: die Philippineninsel Negros (H. Cuming).

80. Helicina viridis La 111 arck. Die grüne Helicine.

Taf. 9. Fig 11.

H. tesfa niiniina, orbiciilato-convexa, depressa, ad peripheriam angulato •carinata, laevi,

nitida, viridi, labro simpiici , acuto. — Diani. 2'". (Lam.)

Helicina viridis, Lainarck 4. p. 103. cd. Desh. p. 158.

— — Gray in Zool. Journ. I. p. 67. t. 6. f. 7.

— — Des'bayes in Encjcl. meth. IL p. 268. N. 4.—

•

Delessert recneil t. 27. f. 3.

— — Sow. Thesaur. N. 54. p. II. t. 2. f. 67.— — Reeve Concb. syst. 11. t. 186. f. 8.

Pachytoma viridis, Swainson Malacol p. 337.

Diese seltene Helicine habe ich nie gesehen und gebe deshalb (wie auch

Sowerby im Thes.) die Kopie aus dem Zool. Journ. und die Beschreibung vou

Deshayes. Das Lamark'sche Exemplar ist, wie Delessert's Abbildung;-

beweist, nicht ausgewachsen. Nur Gray hat ein vollständiges mit folgenden

Worten charakterisirt: „testa depresso-ovata, angulata, carinata, viridis, nitida,

laevis, tenuis , carina albido- lutea, spira convexa; subtus convexiuscula, peris-

tomate luteo, reflexo, subincrassato, labiis tenuibus ; coiumella basi callosa, alba.

Axis V20, diam. "Ao poll." — Deshayes sagt in der Enc. meth.:

„eine sehr hübsche Schnecke, von schöner grüne Farbe, mit einer weissen

Binde auf der etwas gekielten Mitte des letzten Umganges. Diese Art ist oval,

niedergedrückt, mit wenig erhobenem kegelförmigem Gewinde; die Basis ist con-

vex , das Gehäuse dünn, glatt, glänzend, durchsichtig, die Mündung halbmond-

8 *



C6

förmig, schief, mit einer etwas verdickten, nach aussen umgeschlagenen, geiben,

bisweilen rothgefärbten Lippe begränzt. Die Spindel ist kurz und weiss, an
ihrer Basis schwieh'g."

Deckel nach Delessert's Abbildung halbeiförmig, blassgelb. (Durchaus

unzuverlässig, da dieser sowohl als der der sogenannten Hei. fasciata (Fig. 2.)

mit deutlicher Spirale gezeichnet ist.)

Vaterland: Haiti nach La mark, Cuba nach Sowerby und Gray.

81. Helicina rhodostoma Gray. Die rothmündige Helicine.

Taf. 7. Fig 4. 5.

H. tcsta subdppressa, tenuiuscnla, subtilissime grannlato- punctata, rufulo et albidovarie-
^ata; spira breviter conoidea, acutiusoiila; anfr. 5 vix convexiusciilis, celeriter accrescentibiis,

ultimo acute carioato, basi paiilo convexiore; apertura obliqua, siibtrianjjulari; coluniella brcvi,

plana, dilatata, snpcrne in calluin tenuein expanso, basi pone axin recedente, in spinatn desi-

uente; perist. tenui, angulatim expanso, sangiiineo. — Diain. 6V2'", altit. rix 4"'.

Hcllciua rbodostoina, Gray in Zool. Journ. I. p^ 6S. t. 6. f. 9.—
.

— Lam. ed. Dcsh. 13. p. löl.

— — Sow. Tbesaiir. N. 59. p. 12. t. 2. f. 71.

— — R«eve Conch. syst. 11. t. 186. f. 5.

Oligyra rbodostoma, Swains. Malacol. p. 337.

Gehäuse ziemlich niedergedrückt, dünnschalig, sehr fein körnig -punktirt,

durchscheinend, wenig glänzend, bräunlich und weisslich gezeichnet. Gewinde
sehr flach konoidalisch erhoben, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht flach.

Umgänge 5, schnell zunehmend, sehr wenig convex , der letzte nicht herabstei-

gend, am Umfange scharfgekielt, über demselben etwas aufgetrieben, bisweilen

winklig, unterseits massig gewölbt. Mündung diagonal zur Axe , fast Sseitig-

breithalbciförmig, breiter als hoch. Spindel kurz, platt, hinter die Axe zurück-

tretend, nach unten in einen dornförmigen Zahn endigend, nach oben in die

dünne, begränzte Basalschwiele verbreitert. Mundsaum dünn, fast rechtwinklig

abstehend , blutroth.

Deckel unbekannt.

Varietät: ganz weiss, wie auch der Mundsaum.

Vaterland: die Insel Guadeloupe nach Gray. (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

82. Helicina angulata Sowerby. Die winklige Helicine.

Taf. 2. Fig. 14. 15.

H. testa subdepressa, tenuiuscnla, concentrice striata, flavida vel roaea; spira conoidea,

apice acntinscula; sutura leviter impressa; anfr. 4'/2 vix convexiusculis, ultimo acute carinato,

basi subiuflato, juxta aperturani exlus et intus rubro-niarginato; apertura pariun obliqua, seini-

ovali; colnuiellu brevi, subrecedente, in anguinm dputiforineui abii'ute; perist. albo, rectangule

patente, cum lubcrculo cohuncUari continuo; callo basali tenuissimo. — Diain. 5V4'", alt. SV*'".

Helicina angulata, Sow. Thesaur. N. 60. p. 12. t. 2. f. 61. t. 3. f. 100.
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Gi'häuse ziemlich niedergedrückt, dünnschalig, fein concentrisch gestreift,

gelblich oder röthlich. Gewinde niedrig konoidal, mit spitzlichem Wirbel. Naht
leicht eingedrückt. Umgänge 4'/?, fast flach, schnell zunehmend, der letzte ziem-

lich scharfgekielt, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits etwas convexer, hin-

ter der Mündung aussen und innen roth-berandet. Mündung sehr wenig schief

gegen die Axe , breit -halbeiförmig. Spindel kurz, etwas zurücktretend, nach

aussen mit einem zahnförmigen Winkel endigend, der fast unmittelbar in den
weissen, überall rechtwinklig-kurzabstehenden Mundsaum verlauft. Hinter der

Spindel ist der Bauch des vorletzten Umganges etwas eingedrückt und mit dün-

nem Callus bekleidet.

Deckel mir unbekannt.

Vaterland: Brasilien. (Aus meiner Sammlung.)

83. Helicina concentrica Pfr. Die concentrisch- gestreifte

Hellcine,

Taf, 7. Fig. 28. 29. Taf. 8. Fig. 18. 19.

H. (esta depresso trochifonnl, tenuiuscula, striis longitudinalibus et obliquis siib lente snb-
tilissime sciilpta, lineis concentricis elevatis utrinqne miinita, acute caririata, uitidula, corneo-
fusca, albido variegata; spira conoidea; subpapillata; anfr. 4V2 vis convexiusculis, ultimo utrin-

que convesiore; apcrtura obliqua, subsecurifornii; columella subrimata, breviter arcuata, basi
incrassata in callnin albuin, subcircuuiscriptum retrorsuui dilatata; perist. siinpliee, breviter ex-
panso, margiue basali iirimediate in cohünelhim continuato. — Diaui. 5'", altit. vix 3'".

Helicina concentrica, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 120.

Gehäuse niedergedrückt -trochusförmig, ziemlich dünnschalig, mit feinen

Längs- und schief vorwärts absteigenden Linien unter der Lupe gegittert, und
ausserdem mit erliobenen, concentrischen Linien bezeichnet, scharfgekielt, etwas
glänzend, bräunlich- fleischfarbig, weisslich marmorirt. Gewinde konoidal, in

einen fast warzenförmigen Wirbel auslaufend. Naht seicht eingedrückt. Um-
gänge 4V2, sehr wenig convex , der letzte beiderseits etwas mehr gewölbt, nach

vorn nicht herabsteigend. Mündung diagonal zur Axe, 3eckig, fast beilförmig.

Spindel mit einem Längseindruck bezeichnet, kurz vorwärts gekrümmt, mit

ihrer verdickten Basis in die umschriebene, weissliche Basalschwiele übersehend,

nach vorn fast unmittelbar in den untern Rand des einfachen, schmal ausgebrei-

teten Mundsaumes fortgesetzt.

Deckel: eingesenkt, glänzend, dunkel kastanienbraun«

Varietäten:
1) Mit etwas höher erhobenem Gewinde: Durchm. 4V2'", Höhe 3'".

2) Grösser, die erhobenen Spirallinien unter dem Kiele undeutlich oder un-

raerküoli. Durchm. GU'", Höhe SV^'". (Taf. 8. Fig. 18. 19.)

Vaterland: die Stammform in Venezuela, die erste Var. in Neugranada von
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Lattre, die 2te bei Mirador in Mexiko von Galeotti gesammelt. (Aus meiner,

die Yar. aus H. Cuming's Sammlung.)

84. Helicina carinata Orbigny. Die gekielte Helicine.

Taf. 7. Fii?. 22. 23.

H. testa orbiciilato-conoidea, tenuiiisciila, concentrice conferUm striata et lirata, diapbana,
nitidnla, cifrina; spira conoiilea, acuta; aiifr 4V2 convesiusciilis , ultimo iiiedio carinato, anticc
iion descpndeiite, hasi paiilo convexiore ; apertura obliqiia, siibtriaiijrulari, altiore quam lata; co-

hiinella brevissiina, verticali, basi subiiodosa, calliiin teniiem, circumscriptutn retrorsum cmit-
teiite; perist. albo, breviter espanso. — Diam Z^t'", alt. vix 2V2'".

Hcliciua carinata, Orb. synops. p. 28.

— — Orb. voya,<j;e p. 360. t. 46. f. 6—9.
— — Sow. Thesaur. N. 56. p. II. t. 3. f. 96.

Gehäuse niedergedrückt-konoidal , ziemlich dünnschalig, mit sehr feinen

und etwas erhobcneren, stumpfen, concentrischen Linien bezeichnet, durchschei-

nend, mattglänzend, zitronengelb. Gewinde konoidai, mit feinem, spitzlichem

Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 4V2, massig convex, der letzte nach

vorn nicht herabsteigend, in der Mitte gekielt, unterseits etwas mehr gewölbt.

Mündung diagonal zur Axe, etwas Sseitig- halbeiförmig, höher als breit. Spindel

sehr kurz, vertical vom Bauche des vorletzten Umganges abstehend, an der Ba-

sis nach aussen mit einem stumpfen Knötchen endigend, rückwärts in den dün-

nen, umschriebenen Basalcalius, vorwärts in das weisse, schmal ausgebreitete

Peristom übergehend.

Deckel: mir unbekannt.

Vaterland: die Provinz Yungas in Bolivia. (Aus H. Cuming's Samm-
lung.)

Bemerk una;. Die hierberfrezoprene Figur in Sow. Thesaur. t 2. f. 60. ist offenbar eine

ganz andere Art und gehört wohl zu Oel. Besckei Nr. 87.

85, Helicina nicobarica Philippi. Die nicobarische Helicine.

Taf. 2. Fig. 19—21.

H. testa lenticulari, tcnuiuscula, laevigata, nitidnla, albida rel carnea, fasciis 1—2 angn-
stis rubris plerumf|ue ornata; spira brevi, obtusa; anfr. 4 planiuscuiis, ultimo acute carinato,

biisi convexiore, inferdum striis elevatis spiralibus obsolete cincto; apertura subobliqua, obtnse
triiuigulari; coinnieila brevi, obsolete tuberculata; perist. acuto, brevissime espanso; callo basal!

nitido , linea albida circumscripto. — Operc. tenue , carneuin. — Diam. 2V4'", alt. IV4'".

Helicina nicobarica, Phil, in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 149.

Gehäuse niedergedrückt, linsenförmig, glatt, ziemlich glänzend, weisslich

oder fleischfarbig, meist mit 1— 2 schmalen rothen oder gelben Binden. Gewinde
konoidai -konvex, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 4, flach, allmälig zuneh-

mend, der letzte bisweilrn mit einigen undeutlichen, erhobenen Spirallinien be-

setzt. Mündung wenig schief gegen die Axe, rundlich-Seckig. Spindel sehr kurz.
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mit einem kaum bemerkbaren Höckereben an der Basis, unmittelbar in den schar-

fen, kaum ausgebreiteten Mundsaum verlaufend. Basalschwiele sehr dünn, o-län-

zend, mit einer weissen Linie abgegränzt.

Deckel: etwas eingesenkt, dünn, fleischfarbig.

Vaterland: auf den nicobarischen Inseln gesammelt von Dr. Th. Philippi.
(Aus meiner Sammlung.)

85a. Helicina taeniata Uuoy. Die ßand-Helicine.
(Thiertafel A. Fig. 14.)

„H testa discoidea, tenuiter striata, carinata, desuper pauliilum conoidea, subfiis inflata,

alba, rnbro cincta; anfr. 4V2; apertura semilunata; perist. subreflcxo; columella uiiidentata.

Diam. 41/2'"- (Quoy.)

Helicina taeniata, Quoy et Gaim. Voy. de l'AstroI. Zool. II. p. 194. t. 12. f. 6— 10.— — Lam. ed. Desh. p. 159. N. 7.

Diese Art habe ich, wie auch Sowerby, nie gesehen und gebe deshalb die

Kopie der Q,uoy' sehen Abbildung mit dem Thier, nebst der genaueren Beschrei-

bung nach Deshayes. „Gehäuse niedergedrückt, scheibenförmig, mit kurzem,
konoidischem Gewinde, bestehend aus 5 wenig convexen Umgängen, von denen
der letzte am Umfange gekielt, unterseits aufgeblasen und in der Mitte schwielig

ist; die Mündung ist fast 3eckig, mit geradem, verdicktem, gegen den Vereini-

gungspunkt mit der Spindel etwas zurückgeschlagenem Rande; hier sieht man ein

wenig vorragendes Zähnchen; die ganze Oberfläche ist mit feinen Anvvachsstrei-

fen besetzt; die Farbe ist veränderlich, oft gelb mit i— 2 röthlichea Binden, bald

roth mit einer gelben Binde am letzten Umgange. Die grössten Exemplare haben
5 — 6 Millim. im Durchmesser.

Varietät: kleiner, kuglig, mit 2—3 rothen Binden. (Q.uoy t. II. f. 34— 38.)

Vaterland: die Insel Vanikoro; die Var. von der Insel Tonga.

Eilfte Gruppe.

Mündung ohne Einschnitt, Peristom ausgebreitet.

Gehäuse doppeltgekielt.

86. Helicina variabilis Wagner. Die veränderliche Helicine.

Taf. 1 Fig. 27—30.

H. testa orbiculato-conoidca, solidiiln, concentrice striata, nitidnla, unicolore flavidn vel
carnea, vel fasciis latis purpureis ant violaceis ornata; spira conoidea, acutiuscula; anfr. 5V2
subplauis, ultimo biearinato: carinu majore peripherica, altera obtusiore infra iliam ; apertui-a In-

tegra, semiovali; columella brevi, retrorsiun in callum basalem circumscriptum , album dilatata;

peilst, albo, lafe expanso, mara:inc dextro depresso. — Operc. immersuui, semiovale, nigricauti-

castaneum. — Diam. 6-9"', alt. 41/2— 5'".
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Helicina variabilis, Wagner in Spix tesf. bras. p. 25.

— — Moricand in Mein. soc. Geneve VII. p. 448.
— — Lain. cd. Desh. p. 16.5. N. 20.

— — Recve Conch. syst, II. t. 18C. f. 1.

— fasciata, Spix test. bras. t. 16. f. 3. 4> et— flava, Spix 1. c t. 16. f. 5.

— zonata. Sow. Thesaiir. N. 23. p. 5. t. 2. f. 62—64.

— zepbyrina, Pot. et fllich. gal. I. p. 232. t. 23. f. 17. 18.1

Gehäuse niedrig-konoidal , ziemlich festschalig, concentrisch gestreift, matt-

glänzend, einfarbig gelblich oder fleischfarben, oder mit breiten purpurrothen oder

violetten Binden. Gewinde konoidal, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 5V2, ziem-

lich flach, der letzte mit 2 Kielen versehen, deren oberer, schärferer gerade an

der Peripherie, der andere stumpfere, oft kaum bemerkbare, etwa \'" unter je-

nem liegt. Mündung diagonal zur Axe, halbeiförmig, innen gleichfarbig. Spindel

kurz, nach hinten in den dünnen, mehr oder weniger scharfbegränzten, weissen
Basalcallus übergehend, nach vorn gerade in den einfachen, weit ausgebreiteten,

weissen Mundsaum, dessen oberer Rand etwas eingedrückt ist, fortgesetzt.

Deckel: eingesenkt, halbeiförmig, meist schwärzlich- kastanienbraun.

Vaterland: Brasilien, besonders die Provinz Para. (Aus meiner Samm-
lung.)

87. Helicina Besckei Pfr. ßescke's Helicine.

Taf. 4. Fig. 1—4.

H. testa subsemiglobosa, solida, subtilissime striatula, sublaevigata, opaca, citrina, unico-
lore vel fascia 1 sangiiiuea, juxta siitiiram ornata, vel oninino rnlticunda; spira brevi , convexo-
conoidea, submncronata ; anfr. 5 snl)planis, ultimo ad pt'ripberiam carina 1 acnta, plnribiisquc

obttisioribus inunifo, anticc non descendente ; apertura obliqua, subtriangiiiari; coliiineila breviter
recedente, basi obsolete angiilata; perist. expanso, subincrassato, niargine supero strictiusculo,

basali snbarciiato; callo basali tcniiissiino. — Operc. seniiovale, extus nitide rubre -castaneuin,
intus pallidum. — Diain. 81/2'", alt. 5"'.

Helicina Besckei, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1848. p. 88.

— — Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 120.

— carinata, Sow. Tbesaur. t. 2. f. 60.

Gehäuse fast halbkuglig, festschalig, sehr feingestreift, fast glatt, glanzlos,

undurchsichtig einfarbig zitronengelb oder röthlich, oder gelb mit einer blutrothen

Binde dicht unter der flachen Naht. Gewinde niedrig gewölbt, mit feinem, erho-

benem, zugespitztem Wirbel. Umgänge 5, ziemlich flach, der letzte etwas mehr
gewölbt, nach vorn gar nicht herabsteigend, mit einem scharfen Kiele in der Mitte,

einem stumpferen unter demselben und einigen undeutlichen oberseits. Mündung
diagonal zur Axe, fast Seckig. Spindel kurz zurücktretend, an der Basis nach

aussen ein winkliges Knötchen bildend, nach hinten in die sehr dünne Basal-

schwiele verbreitert. Mundsaum ausgebreitet, fast rechtwinklig abstehend, etwas
verdickt, der obere Rand ziemlich gestreckt, der untere seicht gekrümmt.

Deckel: halbeiförmig, aussen glänzend röthlich-kastanieubraun, innen blasser.
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Vaterland: Brasilien: nach Bescke. (Aus meiner Sammlung.)

Bemerkung. Hierlier gehören vielleicht die von Des ha y es (p. löS) beschriebene!) und fraglich

zu //. uncf'a.-'riata Gray gezogenen Heliciiien.

88. Hertcina Tilei Pfr. Tifes Hdicinc.

Taf. 2. Fig. 4 — 6.

H. testa conica, soiidula, lievigata, opai'a, cilriua ; spira regulariter conica ; anfr. 5, sumuiis [ilanu

latis , iillimo convexo, al!)o-fascia(o , bicarinalo. basi snbpianato : carina majore infra medium, altera illi

approsiiiiata : apertura perobliqiia, semiovali ; rolumella brevl, basi subtubemilata, superne linea impre.ssa,

transversa marginata
;

perist. subincrassato, albo, retlcxiusculu, margine supero siuuoso. — Diani. 4'/ '"•

alt. 2'A'".

Helicina Tilei, Pfr. in Zeilschr f. Malak. 1847. p. 150.
— — Pfr. Mon Pneumoiiop. p. 403. N. 147.

Diese Schnecke ist der fJr/. variabiliK JFnyn. (N. 86) nahe verwandt, unter-

scheidet sich aber leicht von derselben durch ihien kegelförmigen Bau , durch den

Mangel der Spiralstreifen und durch die Stellung der Kiele, deren oberer unter der

Mitte des letzten Umganges liegt, der untere, meist nur in der Nähe der Mündung
bemerkbare, nahe unter jenem. Hie frlündung steht viel schiefer zur Axe, als bei

Hei. variabilis, die Spindel mehr senkrecht am Bauche des vorletzten Umganges,

oben mit einer Querlinie begränzt, der Mundsaiun etwas verdickt, viel weniger aus-

gebreitet, der obere Rand, wie bei jener, etwas buchtig, eingedrückt.

Deckel : mir unbekannt.

Vaterland: Brasilien, nach Dr. Tile. (Aus meiner Sammlung.)

89. Helicina biaagulata Pfr. Die zweiwinkiige Helicine.

Taf. 10. Fig. 34. 35.

H. testa snbtnrbinato-depressa, soliditi.st'ula, spiraiiter impresso-striata, parum nitida, fulvido-rubella
;

spira subconvexa, vertroe acuminata ; anfr. 5 siibplanis, ultimo peripheria angulato, antice angulo secundo

munito, basi convexinsculo, tonferliu-s «piraliler .-itriato ; aperinra obliqua. semiovali; columella brevi, ex-

Irorsum arenata, siibdctitata, oalltim eminente albiim, circumscriptnni : perist. latiuscnlo, expanso, albo. —
üperc. ?— Diam. ö'/j'". Alt. ."i"'.

Helicina biangiilata, Pfr. in Zeilschr. f. Malali. 1850. p. IÖ"2.

— — Pfr. Mon. Pnenm. p. 403. IN. 14(i.

Gehäuse ziemlich niedergedrückt, festschalig, wenig glänzend, bräunlich-hell-

rotli, mit eingedrückten Spirallinien, die auf der obern Seite weitläufiger, auf der

untern sehr gedrängt stehen. Gewinde niedrig, gewölbt, gegen den Wirbel etwas

zugespitzt. Naht kainn eingedrückt. Umgänge 5, ziemlich platt, der letzte ober-

und unterseits flachgewölbt, am Umfange deutlich winklig, mit einem zweiten nach

hinton allmälig verschwindenden stumpfetn Kiele unter dem obern. Mündung sehr

schief gegen die Axe, breit halbeiförsnig. Spindel kurz, bogig nach aiissen gekrümmt,

und in einen kleinen Zahn endigend, nach oben in eine weisse, ziemlich umschrie-

S. 18. 9
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bene Basalschwiele verbreitert. Mundsaum weiss, ausgebreitet, ziemlich gleichmässig

verbreitert, nur gegen die Spindel etwas verschmälert.

Deckel mir unbekannt.

Vaterland : angeblich Brasilien, (Aus meiner Sammlung.)

IWachtra^ zu Trocliatella.

9. Trochatella regina Mordet. Die königliche Trocliatelle.

Taf. 9. Fig. 37. .38.

H. testa couico -globoso, solida, striis obliquis irregiilaribus, lineisque conceatricis impressis subtiliter

decusi^ata, pariiin nitida, citrina vel lilacea, maculis albis marmorata, ad suturam sanguiueo-fasciata ; spira

conica, imicronata : anfr. 7 celeriter accrescentibus, planiusculis, ultimo magno, antice deflexo, medio sub-

angulato ; coliimella siibverticali
,
plana; apertura obliqua, subtriangulato- lunari , intus nitida, citrina vel

brunnea : perist. simpiice, margiiiibus callo tenuissimo jnnctis , dextro sinu profundo emarginato, basali

,
subeffuso, cum columella angulnm rectum formante. — Operc. testaceum , semiovale, extus album, exca-

vatum, intus flavidum, striatum. — Diam. 11 — 15'", alt. 9— lO'/j'".

Heliciiia multistriata, Velaaquez mss. in Mus. Cuming.
— maculosa, Newcomb mss.
— regina, Morelet Test, noviss. I. p. 19. N. 43.

Trochatella regina, Pfr. Mon. Pneum. p. 328. N. 1.

Gehäuse konisch -kuglig, f'estschalig, mit unregelmässigen Anwachsstreifen und

eingedrückten Spirallinien dicht besetzt, wenig glänzend, gelb, mit undurchsichtigen

weissen Flecken marmorirt und mit einer violett -blutrothen schmalen Binde unter

der ziemlich flachen Naht. Gewinde kegelförmig, mit feinem, zugespitztem Wirbel.

Umgänge 7, ziemlich flach, schnell zunehmend, der letzte gross, nach vorn etwas

herabgesenkt, am Umfange undeutlich winklig. Mündung fast dreieckig- mondförmig,

innen glänzend zitronengelb, die Nahtbinde lebhaft roth. Spindel fast senkrecht

herabsteigend, platt. Mundsaum einfach, die Ränder durch sehr dünnen Callus ver-

bunden, der rechte nahe über der Peripherie tief ausgebuchtet, eine zweite kleinere

Bucht au dem ziemlich gestreckten Basalrande, welcher in einem fast rechten Win-

kel an die Spindel anstösst.

Deckel: von Schalensubstanz, fest, glänzend, halbeiförmig, aussen weiss, etwas

ausgehöhlt, innen gelblich, gestreift, am Spindelrande verdickt.

Aufenthalt: häufig auf den Guajaibonbergen der Insel Cuba.

10 Troch. chrysostoma Shuttleworth. Die goldmündige Trochatella.

Taf. 10. Fig. 3. 4.

T. testa globo.so-conico, solida, superne acute lirata, basi confertius spiraliter striata, opaca, alba;

spira conica. acute nuicronata ; sutura impressa ; anfr. 7 planiusculis, ultimo rotundato ; apertura obliqua,

subtriangulari-semiovali, intus aurea ; columella verticali, dilatata, nitida; perist. subexpanso . marginibus

eallo tenuissimo, retrorsura noii producto, junctis. — Operc solidum, testaceum. — Diam. öy^'". Alt. 4V^"'.

Helici na eil ry s ostom a , Shuttl. in schedulis Cuming.
Trochatella chrysostoma, Pfr. Mon. Pneum. p. 330. N. 3.
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Gehäuse kiiglig- konisch, festschalig;, undurchsichtig, glanzlos, weiss, schräg

feingestreift und oberseits mit ziemlich abstehenden, scharf erhobenen konzentrischen

Linien, unterseits gedrängt spiralstreifig. Gewinde schwach konvex -konisch, nach

oben in eine feine, scharfe, gelbliche Spitze auslaufend. Naht eingedrückt. Umgänge

7, die obersten etwas abgesetzt, die folgenden sehr wenig gewölbt, der letzte ge-

rundet. Mündung diagonal gegen die Axe, undeutlich dreieckig -halbeiförmig, innen

goldgelb. Spindel kurz und vertikal herabsteigend, nach oben etwas verbreitert,

glänzend gelb. Mundsaum etwas ausgebreitet, die Ränder durch dünnen, keine

eisentliche Basalschwiele bildenden Callus verbunden, der untere ziemlich gestreckt,

mit der Spindel ziemlich rechtwinklig zusammenstossend.

Deckel eingesenkt, von Schalensubstanz, fest, bläulichweiss, von unregelmäsgig

trapezoidischer Gestalt.

Vaterland: Cuba. (Aus meiner Sammlung.)

11. Tiochatella Gouldlana Pfr. Goulds Trochatelle.
Taf. 10. Fig. 5. «.

T. testa globoso-conica, teiuiiuscula, oblique striata, iineis vis elevatis spiralibus, siiperiie distantio-

ribus, basi coiifertis subdeeussata, lutea, albo subfasciata ; spiia coiiica, inucronata ; anfr. 6 plaiiiiisculis,

ultimo peripheria obsolete angulato, basi planiusculo ; apertura perobliqua, rotundato - semiovali ; toluiiiella

brevi, verticali, subdilatata; perist. subexpanso , margiuibus callo teiiui juiictis, basali cum columella au-

gulum fere rectum fonnante. — Operc. solidum, testaceum, albiduiii. — Diam. .5'/2"', Alt. 4"'.

Trochatella Gouldiana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. iS.'iO. p. 192.
_- _ Pfr. Mon. Piieum. p. 330. N. 4.

Gehäuse kuglich -konisch, ziemlich dünnschalig, schräg feingestreift, wenig
glänzend, durchscheinend, gelb, mit fädlichen kaum erhobenen Spirallinien oberseits

weitläufiger, unterseits dichter besetzt. Gewinde schwach konvex -konisch, mit fei-

nem, scharfem Spitzchen. Naht etwas vertieft. Umgänge 6, sehr schwach gewölbt,

der letzte am Umfange undeutlich winklig, mit einer breiten, wcisslichen Binde, un-

terseits fast platt. Mündung sehr schief gegen die Axe, gerundet-halbeiförmig, innen

gelblich. Spindel kurz, vertikal, nach oben etwas verbreitert, ohne Basalschwiele.

Mundsaum dünn, scharf, etwas ausgebreitet, die Ränder durch sehr dünnen Callus

verl^unden, der untere ziemlich gestreckt, mit der Spindel einen fast rechten Winkel
bildend.

Deckel fest, von Schalensubstanz, gelbweiss, eingesenkt.

Vaterland: Cuba. (Aus der Cumingschen Sammlung.)

Bemerkung. Herr Cuming halte diese Art unter dem Namen Heiicina Sloanei erhalten: nach
Abbildungen und Beschreibungen kann sie diese nicht sein.

12. Trochatella eiegaotala Pfr. Die niedliche Trochatelle.
Taf. 10. Fig. 28— 30. Vergrössert Fig. 31.

T. testa conica, tenuiuscula, subcarinata, saperne liris subdislantibus elevatis, basi striis confertiori-

bus spiralibus sculpta, rubra vel flava ; spira conica, vertice acuto 5 anfr. 6 pianiusculi.s, ultimo convexiore,

9 •

'



68

basi subjilaiiafo ; apertura diagoiiali, subtriangulari ; coluinella brevissirna, arcuata, superne vix diiatata

-

perist. siinplicc, expaiisiusculo. — Operc. ? — Diain. 2'". Alt. IV*'".

Trofhafell a elegaii t ii! a . Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 18.50. p. 76.
— — '

Pfr. Mon. Pncum. p. 33a. N. 8.

Gehäuse konisch, ziemlich dünnschalig, mehr oder weniger deutlich, gekielt,

glanzlos, durchscheinend, roth oder gelb, oberseits mit feinen, erhobenen konzentri-

schen Spiralleistchen besetzt, unterseits gedrängt-spiralfurchig, Gewinde regelmässig

konisch, mit zugespitztem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 6, ziemlich

flach, der letzte winklig- gerundet, unterseits flach. Mündung fast diagonal, gerun-

det -dreieckig, innen glänzend roth, Spindel sehr kurz, bogig, ohne Basalschwiele,

nach oben unmerklich verbreitert. Mundsaum einfach, schmal ausgebreitet, der un-

tere Rand last gestreckt.

Deckel unbekannt,

Vaterland: auf der Insel Haiti gesammelt von Salle. (Aus meiner Sammlung.)

]%achti*a§.- zn Itellciaaa.

90. Helicina trochulina Orbigny.
Taf. 9. Fig. 34— 3(5.

H. testa coniea, leimi, Ifevigata, nitida, peiiiicida, flava; spira regulariter conica, apice acuta ; sutura

subinarginata ; anfr. 6 vi\ coiivexiusculis, ultimo antice noii descendente, basi planiusculo : apertura obii-

qua, subtriangulari 5 columella breviter recedente, siinplice, callum tenuissiuium retrorsuin emittente ; perist.

tenui , brevissime expansu, intus albo - subcallosu , niargine dextro strictiusculo, basali subsinuato , cum
columellu anguluin subelFusuni formante. — Diani. S'/j'", alt. S'/^'".

Helicina trochulina, Orb. mol'. cub. I. p. 249. t. 20. f. 10 — 12.

— — Sow. Thesaur. N. 42. p. 9. t. S. f. 105.

— — Pfr. Mon. PneuHi. p. 377. N. 84.

Gehäuse kegelförmig, dünn, glatt, glänzend, durchsichtig, gelb. Gewinde regel-

mässig konisch , mit feinem , spitzem Wirbel. Naht etwas berandet. Umgänge 6,

sehr wenig convex, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, unterseits ziemlich

flach. 31ündung schief gegen die Axe, fast dreieckig. Spindel kurz zurücktretend,

einfach, in die sehr dünne Basalschwiele übergehend, Mundsaum dünn, sehr kurz

ausgebreitet, innen mit dünnem, weissem Callus belegt, der rechte Rand ziemlich

gestreckt, der untere etwas buchtig, mit der Spindel einen etwas nach aussen geöff-

neten Winkel bildend.

Deckel : unbekannt.

Vaterland: im Innern der Insel Cuba (Sagra nach d'Orbigny), die Insel

Portorico (Moritz, nach dem abgebildeten und beschriebenen Exemplare des Berliner

Museums),

Bemerkung. Diese Art ist nach H. catnpanula Pfr. (Nr. 50) eiuaaordnen.
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91. Helicina uiiifasciata Gray. Die einbiiidige Helicine.
Taf. 9. Fig. 39.

.,H. testa subdepresso-ovata, obsciira, acute cariiiata, albida, fusco unifasciata, spiraliter subcosfnta,

striata ; spira convexa, coiiica, siibtus convexa
;
peristomate incrassato, reflexo ; aperturre angulo columel-

lari ohtuse euiarginato.'' (^Gray.)

Helicina unifasciata, Grav in Zooi. Jourii. I. p. 69. t. 6. f. 12
— — Desh. in Lam. bist. VIII. p. 163. N. 16.

— — Sow. thes. t. 1. f. 21.

— — Pfr. Mon. Pneum. p. 392. N. 120.

Von dieser Schnecke vermag ich, wie auch Sowerby, nur eine Kopie der

Originalabbildung, nebst der wörtlichen üebersetzung der kurzen Gray'schen Be-

schreibung zu geben. Letztere lautet: „Gehäuse etwas niedergedrückt- eiförmig,

weisslich, mit einem ziemlich scharfen kielähnlichen Rand und einem schmalen brau-

nen Band um die Mitte des letzten Umganges ; rippenähnlich gestreift, die Streifen

convex, ziemlich entfernt j Gewinde konisch - konvex, das Peristom verdickt, zurück-

geschlagen, der Spindelwinkel der MundöfFuung mit einem stumpfen Knoten. Axe

"/io; Durchmesser %a Zoll."

Vaterland nicht angegeben.

92. Helicina substriata Gray. Die vschwaehgestreifte Helicine.

Taf. 9. Fig. 30.

„H. testa depresso - ovata , lutesceiite - albida , subcarinata, supra convexa, dislanter spiraliter sub-

striata, subtus subconvexa, Isevis
j
peristomate incrassato, reflexo C^lbido ?) columella labiisque incrassatis,

callosis, (albidis ?)"

Cofhlea N. 14. Brown. Jamaic. t. 40. f. 4.

Helicina substriata, Gray in Zool. Journ. I. p. 66. t. 6. f. 4.

— — Desb. in Lam. VIII. p. 160. Nr. 9.

— — Sow. Thes. t. 1. f. 22.

— — Pfr. Mon. Pneum. p. 391. N. 117.

Von dieser Schnecke gilt ganz desselbe, wie von der vorigen. Gray beschreibt

sie folgendermassen: „Gehäuse niedergedrückt -eiförmig, gelblich, mit einem weissen,

kielähnlichen Bande in der Mitte , oberseits convex , mit einigen entfernt stehenden

Spiralstreifen , unterseits ziemlich convex
,
glatt ; Peristom verdickt , umgeschlagen,

Columella und innere Lippe schwielig (w^eiss?)." — Nach einem etwas abgeriebenen,

verblichenen Exemplar.

Vaterland: Westindien.

93. Helicina Moreletiana Pfr. Morelefs Helicine.

Taf. 10. Fig. 1. 2.

H. testa depresse conoidea, tenuiuscula, lineis elevatis spiralibus minute sculpta , opaca, rubello-fla-

vida ; spira brevi , conoidea, apice acuta; anfr. 5 plauis, ultimo non descendente, acute carinato , basi

convexo ; apertura perobliqua, triangulär! ; columella brevi, arcuata, lallum crassura album, circurascriptum

emittente
;

perist. subincrassato , albo , margine supero late expanso -rellexo , basali leriter arcuato ,
late

reflexo. — Operc. ? — Diam. fere 11'". Alt. 5'".
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Helicina Moreletiana, Pfr. in Zeitschr f. Malak. 1850. p. 191.— — Pfr. Mon. Pneiim. p. 392. N. 121.

Gehäuse niedergedrückt-konoidisch, ziemlich dünnschalig, blassgelb oder röth-

lich- angelaufen, glanzlos, kaum durchscheinend, oberseits mit flach erhobenen, ziem-

lich von einander abstehenden, feinen Spirallinien besetzt, unten fein und dicht

spiralstreifig. Gewinde flach konoidisch, mit spitzem Wirbel. Naht ganz flach.

Umgänge 5, platt, der letzte nicht herabsteigend, scharf gekielt, untcrseits flachge-

vvölbt. Mündung sehr schief gegen die Axe, ziemlich regelmässig dreieckig. Spindel

sehr kurz, bogig, mit einem kleinen Höckerchen an der Basis, nach hinten eine

verdickte, weisse, umschriebene Basalschwiele bildend. Mundsaum etwas verdickt,

weiss, überall Aveit ausgebrettet und etwas zurückgeschlagen, der obere Rand etwas

ausgeschweift, der untere fast gestreckt, breit zurückgeschlagen.

Deckel unbekannt.

Vaterland unbekannt. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

94. Helicina siiiuosa Pfr. Die buchtig- mündige Heliclne

Taf. 10. Fig. 7. 8.

H. testa globoso-coniea, solida, concentrice tenuiter striata, opaca, alba; spira conica, acuta ^ sutura

improssa ; anfr. ß'/j planis, ultimo subcarinato, basi convexiusculo j apertura subverticaii, sinooso- trian-

gulär! ; columella brevi
,
planata, basi in iiodum dentiforniem desinente, caiium tenueni emittente; perist.

incrassato, expanso, niargine dextro repando, ascendente, cum tuberculo calloso in carina aufraclus pemil

timi canalem formante. — Operc. ? — Diam. 8'". Alt. S'/^'".

Helicina sinuosa, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 191.
— — Pfr. Mon. Pneum. p. 369. N. 67.

Gehäuse kuglich -konisch, festschalig, fein konzentrisch gestreift, undurchsichtig,

wenig glänzend, weiss. Gewinde konisch, etwas zugespitzt. Naht seicht eingedrückt.

Umgänge GV^, flach, der letzte gross, nach vorn etwas aufsteigend, am Umfange
etwas winklig, unterseits gewölbt. Mündung fast parallel mit der Axe, buchtig

-

dreiseitig. Spindel sehr kurz, nach aussen in ein zahnförmiges Knötchen endigend,

nacli oben etwas verbreitert, in eine schwache Basalschwiele übergehend. Mundsaum
verdickt, etwas ausgebreitet, winklig abstehend, der untere Rand fast gestreckt,

allmälig bogig in den obcrn übergehend, welcher nach oben eingedrückt, dann wie-

der zurücktretend über dem Kiele sich befestigt, auf welchem ein stumpfer Knoten

steht, der mit dem ausgeschweiften rechten Rande einen engen Kanal bildet.

Deckel unbekannt.

Vaterland: Mexiko? (Aus H. Cuming's Sammlung.)

95. Helicina Tamslana Pfr. Tams's Helicine.

Taf. 10. Fig. 9—11.

H. testa subgloso- tiirbinata, tenui , sub lente spiraliter minute striata, nitidula, pellucida, corneo-

rubella ; spira conoidea, acutiuscula ; anfr. 5 convexiusculis , ultimo obsolete angulato, basi planiusculo;
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apertura obllqua, late semiovali; columella brevi, filari, subrecedonte , calluin emitlente lenuem , albidiim,

diffusum ; perist. tenui, albo, aiigulatim patente, margine dextro dilatato, basal! versus columeliam angustato.

— Operc? — Diain. 4V,"'. Alt. 3"'.

Heliciiia Tamsiana, Pfr. in Zeitschr f. Malak. 1S50. p. 192.

— — Pfr. Mon. Pneuin. p. 3ü5. N. 56.

Gehäuse kuglig- kreiseiförmig-, sehr dünnschalig, wenig glänzend, durchsichtig,

hornfarbig-röthlich, unter der Lupe mit feinen Spiralstreifen besetzt, Gewinde ko-

noidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht etwas eingedrückt. Umgänge 5, massig

gewölbt, die oberen schmal, der letzte gross, am Umfange undeutlich winklig, un-

tei'seits ziemlich flach. Mündung schräg gegen die Axe, breit halbeiförmig, innen

gleichfarbig, glänzend. Spindel kurz, fädiich, etwas zurücktretend, nach hinten in

eine dünne, verfliessende Basalschwiele übergehend. Mundsaum dünn, weiss, wink-

lig abstehend, der rechte Rand nach unten verbreitert, der untere bis zu dem Punkte,

wo er mit der Spindel fast rechtwinklig zusammenstösst, allmälig immer mehr ver-

schmälert.

Deckel mir unbekannt.

Vaterland: Venezuela. (Dr. Tams im Hamburger Museum und in meiner

Sammlung.)

96. Helicina veriialis Mordet. Die Frühlings -Helicine.

Taf. 10. Fig. 12— 14.

H. testa globoso-conica, tenui, vis striatula , sub lente granulata, nitida, pellucida, citrina vel al-

bido — aut roseo-fulva, interdum purpureo -fasciata 5 spira conica, acutiuscula; anfr. 5'/2 convexiusculis,

ultimo inflato, basi coiivexo; apertura paruni obliqua, subtriangulari - seiniovali ; columella brevi, basi re-

trorsum subdentata, superne callum crassiusculum, circumscriplum emittente
;

perist. tenui, angulatjin e\-

panso, medio dilatato, margine basali vix dilatato. — Operc. tenue, castaneo- purpureum. — Diam. 4^/^"'-

Alt. 3V:"'.

Helicina vernalis, Morelet testac noviss. p. 20. N. 47.

— — Pfr. Mon. Pneum. p. 372. N. 74.

Gehäuse kuglig- konisch, dünnschalig, unmerklich gestreift, unter der Lupe

gekörnelt, glänzend, durchsichtig, zitronengelb, weisslich- oder röthlichgelb, bisweilen

mit einigen purpurrothen Binden. Gewinde konisch , etwas zugespitzt. Naht ein-

gedrückt. Umgänge SVa, etwas gewölbt, der letzte aufgeblasen, auch unterseits

gerundet. Mündung wenig schräg gegen die Axe, etwas dreiseitig -halbeiförni ig.

Spindel kurz, nach aussen in ein undeutliches Zähnchen endigend, nach oben in

eine ziemlich dicke, umschriebene Basalschwiele übergehend. Mundsaum dünn,

winklig ausgebreitet, von beiden Insertionspunkten nach der Mitte allmälig verbrei-

tert, der untere Rand fast gestreckt.

Deckel dünn, purpur- kastanienbraun.

Vaterland: Die Wälder von Peten in der Republik Guatemala. (Aus H. Cu-

ming's Sammlung.)
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97. Helicina siicciiiea Pfr. Die bernsteinröthliche Helicine.

Taf 10. Fig. 15—17.

H. testa orbicülato- conoidea, teiiui, sub lente granulata, pelluciJa, nitida, rubello-succinea, seriebus

julorinn nigrorum (pryeter anfractuni ultiniuiii obsoletis) iiiuuitu : sj)ir;i breviter conoidea, acutiuscuia : anfr.

ferc .'» paruin convexis, ultimo magno, vii descendente ; apertiira parum obliqiia, seiniovali : coluinella

brevissima, verticali, basi denticuluin acutum formante, callum tenueni, granulusum emittente
;

perist. tenui,

breviter expanso, margiiie supero repando, basali ad columellam emarginato. — Operc. te.staceum . soliduin,

riibellum. — Diam. 4'". Alt. SVa'".

Helicina succinea, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 7G.

— — Pfr. Mon. Pneum. p. 409. N 10.

Gehäuse konoidisch - niedergedrückt, dünnschah'g, durchsichtig, glänzend, röth-

lich- bernsteinfarbig, unter der Lupe gekörneit, mit einzelnen Reihen leicht vergäng-

licher, meist nur am letzten Umgänge sichtbarer schwarzer Haare besetzt. Gewinde
sehr niedrig konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge
fast 5, wenig konvex, der letzte breit, etwas niedergedrückt, nach vorn kaum merk-

lich herabsteigend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, breit -halbeiförmig.

Spindel sehr kurz, ziemlich vertikal, an der Basis ein scharfes, abwärts gerichtetes

Zähachen bildend, nach oben verbreitert in eine dünne, gekörnelte Basalschwiele

übergehend. Mundsaum dünn, schmal ausgebreitet, der obere Rand oben nach vorn

verbreitert, dann ausgeschweift, der untere neben der Spindel mit einem kleinen

Kanäle ausgeschnitten.

Deckel von Schalensubstanz, ziemlich fest, röthlicli.

Vaterland: auf Haiti gesammelt von Salle. (Aus meiner Sammlung.)

98 Helicina scopuloriim Morelet. Die Klippen -Helicine.

Taf. 10. Fig. 21—23.

H. testa conioa, solida, coneeiitrice subremote elevalo- striata, nitidula, albida, llaveBrente vel pallide

rosea, apice lutea ; spira conica, acuminata ; anfr. 7, supremis 4 anguiatis, sraiaribus, sequentibus 2 sub-

plaiiis, ultimo convexiuscnio, subangulato 5 columelia brevi, subverticali. retrorsnni in callum circumscriptuni,

cra.ssiusculum dilatata ; apertura perobliqua, rotnndato-subtriaiigulari , intus lutea; perist. tenui, expanso.

Diar^ine supero subrepando, basali versus columellam recto, acuto. — Operc. testaceum, lutesccns, immer-

suiii. — Diam. 4'". Alt. S%"'.

Helicina scopulorum, Morelet testac. noviss. p. 20. N. 49.

— marmorea, Velasquez niss. in Mus. Cuniing.

, — conica, Orb. moll. cub. I. p. 249. t. 20. f. 7— 9?
— pyramidalis, Sowerby Tbesaur. p. 9. N. 43. t. 3. f 104.^

— elongata, Pfr. Mon. Pneum. p. .^89. N. 114.

Gehäuse konisch, trochusförmig, ziemlich festschalig, undeutlich und ziemlich

entfernt konzentrisch gestreift, wenig glänzend, weisslich, gelblich oder blass rosen-

roth, an der Spitze gelb. Gewinde konvex-konisch, nach oben in eine feine Spitze

ausgezogen. Umgänge 7, die 4 obersten w-iiiklig, fast treppenförmig abgesetzt, die

2 folgenden ziemlich platt, der letzte etwas convex, an der Basis undeutlich wink-

ig, unterseits flach. Mündung sehr schräg gegen die Axe, gerundet -dreiseitig,
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innen glänzend gelb. Spindel kurz, fast vertikal, nach hinten in eine ziemlich dicke,

umschriebene Basalschvviele verbreitert. Mundsaum dünn, ausgebreitet, der obere

Rand etwas ausgeschweift, der untere gegen die Spindel hin geradeaus, scharf.

Deckel ziemlich fest, von Schalensubstanz, gelblich.

Vaterland: die Fsla de Pinos bei Cuba. (Aus meiner Sammlung.)

99. Helicina arenicola Morelet. Die sandbewohiiende Heliciiie.

Taf. 10. Fig. 24—26. Vergrössert Fig. 27.

H. testa conoideo -depressa, spiraliter striata, albido-flavicans, maculis corneo-pellucidia seriatis ra-

riegata ; spira convexo-coiioidea, acutiuscula ; sutiira ioipressa, albo-margiuata ; anfr. 5'/, planiusculis,

ultimo rotundato ; apertura paruiii obliqua , semiovali ; roluroeila brevissiine arcuata, superue pnncto im-
presso notata, caliuni tenuiuscuium emilfpiite

;
perist. simplice, bravissimo reflexo. — Operc. ? — Diam.

3%'". Alt. 2'/,'".

Helicina arenicuja, IVlorelet festac. iioviss. I. p. 21. N. 50.
— — Pfr. Mou. Pneum. p. 366. N. 60.

Gehäuse niedergedrückt-konoidisch, ziemlich festschalig, spiralig gestreift, weiss-

lichgelb, mit einzelnen Reihen durchsichtiger, hornfarbiger oder gelber Flecken um-
geben. Gewinde gewölbt-konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt,

weissberandet. Umgänge SV^, ziemlich flach, der letzte etwas gerundet, auch un-

terseits massig konvex. Mündung wenig schräg gegen die Axe, halbeiförmig. Spin-

del sehr kurz bogig, oberseits mit einem eingedrückten Punkte bezeichnet und in

eine dünne Basalschwiele verbreitert. Mundsaum einfach, sehr kurz und gleichmäs-

sig umgeschlagen, beide Ränder regelmässig bogig.

Deckel mir unbekannt.

Vaterland: Sandige Gegenden um Sisal in Yucatan. cAus meiuer Sammlung.)

100. Helicina Hollandi Adams. Hollands Helicine.

Taf. 10. Fig. 18— 20.

H. testa gluboso - conoidea , tenuiuscula, saturate castanea, subderussata, sub leiite pustulosa; spira

late conoidea, aculiuscula ; anfr. 5 pariini convexis, celeriter accresceiitibus, ultimo autice subdesrendente

;

apertura diagoiiali, triaugulari -semiluiiari ; coliiuiella brevi, in dentein antrorsum arcualum desineiite ; fis-

sura brevi a perist. simpiiro, acuto, expanso separala ; callo basali seiincirciilari, nitido. — Operc. solidnm,

semiovale, basi acute angulatum , cinerascens. — Diam. 6"', alt. 4', 4'".

Helicina Hollandi, Adams. Contrib. lo Conch. N. I. p. 13.

Alcadia Hollandi, Pfr. Mou. Pneum. p. 409. N. 9.

Gehäuse kuglig- konoidisch, ziemlich dünnschalig, dunkel kastanienbraun, un-

deutlich gegittert, unter der Lupe mit Pusteln besetzt. Gewinde breit konoidal, mit

ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 5, wenig convex, schnell zunehmend, der letzte

nach vorn etwas herabsteigend. Mündung diagonal zur Axe, dreieckig -halbeiförmig.

Spindel kurz, in einen nach vorn gekrümmten Zahn endigend, durch einen kurzen

Spalt von dem einfachen, scharfen, ausgebreiteten Mundsaum getrennt. Basalschwiele

halbkreisförmig, glänzend.

I. 18. 10
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Deckel : von fester Substanz, halbeiförmig, an der Basis spitz gewinkelt, graulich.

Vaterland: Jainaica. (Aus meiner Sammlung.)

101. Heliciiia orbiculata Say?
Taf. 10. Fig. 32. 33.

Die hier abgebildete Schnecke habe ich neuerlich von Herrn Cuming unter

dem Namen H. occulta Say erhalten; sie stimmt aber nicht mit Say's Abbildung

überein und ist sehr verschieden von der Art, welche ich (p. 18. N. 12) als H. oc-

culta gegeben habe. Eher dürfte sie für H. orbia/lata Say, eine Art, die mir noch

nicht ganz klar geworden ist, anzusprechen sein.
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Helicine

3!

3)

JJ

3)
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Sagra Sow. v. Sagraiana.

Sagraiana Orb p. 15.

sanguinea P. p. 17.

scilula Gr. v. Trochat. pulchella.

scopulorum Mor. p. 72.

sinuosa Pfr. p. 70.

Sloanii Fer. v. Trochat. pulchella.

solidula Gr. p. 21.

solitaria Ad. (Guildingiana Pfr.) p. 29.

Sowerbyana Pfr. p. 50.

striata Lam. p. 33.

striatula Sow. p. 18.

,, Rang V. plicatula.

subfusca Mke p. 24.

submarginata Gr. p. 16.

substriata Gr. p. 69.

succinea Pfr. p. 72.

treniata Quoy p. 63.

Tamsiana Pfr. p. 70.

Taiikervillii Gr. v. Trochatella.

tenuilabris Pfr. p. 36.

tenuis Pfr. p. 40.

Tilei Pfr. p. 65.

trochiformis Sow.

trochulina Orb. p,

tropica Jan. p. 37.

p. 59.

68.

33

55

33

55

35

35

35

33

53

33

35

53

35

Helicina turbinata Wgm. p. 39.

unicolor P. & M. v. platychila.

unidentata Pfr. p. 14.

unifasciata Gr. p. 69

variabilis Wagn. p. 63.

,, Guild. V. neritella.

variegata Orb. v. adspersa.

vernalis Mor. p. 71.

villosa Ant. p. 27.

virginea Lea v. Trochatella.

viridis Lam. p 59.

zephyrina Ducl. p. 37.

„ P. & M. V. variabilis.

zonata Sow. v. variabilis.

Helix aurenia Fer. v. Lucidella.

55 Brownii Wood v. Helicina.

55
platychilos Mlf. v. Helicina.

5, scitula Wood v. Trochat. pulchella.

Lucidella Swains. p. 9.

„ aureola Fer. p. 9.

Oligyra rhodostoma Swains. v. Helicina.

Pachytoma occidentalis Sw. v. Helicina.

5,
viridis Sw. v. Helicina.

Trochatella Swains. p. 4.

chrysostoma Shuttl. p. 66.

conica Pfr. p. 7.

constellata Mor. p. 8.

elegantula Pfr. p. 67.

Grayana Pfr. p. 7.

Gouldiana Pfr. p. 67.

Petitiana Orb. p. 43.

pulchella Gray p. 6.

regina Mor. p. 66.

rupestris Pfr. p. 8.

semilirata Pfr. p. 5.

Tankerviilii Gray p. 4.

virginea Lea p. 5

Trochus Tankerviilii Wood v. Trochatella.
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crenulated suture
; falcifera is almost smooth, whereas, under the

\Sits, falciformis is seen to be very distinotlv obli(juely striated. The
internal plaits are similar in both forms. Tliis coniparison has beeil

made with original specimens of both speoies.

'Eo. 5.—T-he Identity of PiEEOcrcLos peestoni, Bav. & Dtz., with
PtEROCYCLOS COCniNCUINENSIS, Pfr.

Comparison of original examples of P. prestoni, received from
Colonel Messager, with the type of P. cochinchinensts demonstrates

that these two forms are identical. The colour of both is light

yellowish brown ; darker specimens with some irregulär waved
markings above and a peripheral narrow band of darker brown were
named F. predoni, var. depicta, Bav. & Dtz.; the larger specimens of

this variety cannot, in ray opiniou, be distinguisbed from Rhiostoma
morleti, Dtz. & Fisch.

Judging by shell characters and the mauner in which various

authorities have placed the same forms under differeut generic names,
the Position of the sutural tube, upon which character the genera

Pterocyclos, Rhiostoma, and Opisthoporus are mainly founded, appears

to be of little significance.

Synonymy of Pterocyclos cocMnchinensis, Pfr.

1856. Opisthoporxis cochinchinensis, Pfr., Proo. Zool. Soc., p. 337.

1865. Pterocyclos cochinchinensis, Pfr., Pneumonop. Vir., Siipp., ii,

p. 37.

1891. P. planorbtdus, Morlet {non Lamk.), Journ, de Conch.,

vol. xxsix, p. 247.

1905. Rhiostoma, morleti, Dtz. & Fisch., Journ. de Conch., vol. liii,

p. 429, plyx, tigs. 1-4.

1908. Pteropydos prestoni, Bav. & Dtz., Journ. de Conch., vol. Ivi,

p. 248.

1908. PI prestoni, var. depicta, Bav. & Dtz., Journ. de Conch., vol. Ivi,

p/249.

Hai.—Cochinchina (Pfr.); Tonkin (ilorlet, Mansuy, and Messager);

lÄos (Massie).

No. 6.

—

On De. Anton "Wagnee's Monogkaph of Helicinid^ in the
Conchtlien-Cabinet, 1911.

Whilst looking through the above work I was surprised to find

that maiiy speoies have been omitted, and thought a list of such,

with the correction of some errors, might prove useful to others

when Consulting that monograph. Probably some of the omitted

species, which number more than 100, are the same as some of the

nuraerous new species oreated by Dr. Wagner.
In proposing a number of new genera und sub-genera for various

sections of the Helicinidoe, Dr. Wagner has ignored many of

those of previous authorities, as may be seen by Consulting the

Manuel de Conchyliologie, 1887, of Dr. Paul Fischer. The sectional

names Oxyrhombus and Pijryodomus of Crosse & Fischer (Miss. Sei.

Mexique, Moll., ii, p. 399, 1893) have also been omitted.

VOL. XI.—UAECH, 1915. 17
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The figures that illustrate this monograph look as thoun-h
drawn by some mechanical devices, and have a most unnatural
appearance. The foUowing are corrections of a few errors that
I have met with :

—

p. 20. H. pelevennis, Shykes, should he pelewensü, Svkes.

p. 48. H. brownei, Gray, is put as a sub-specius of 'palliata. Ad.,
although Gray's species has twenty-five years priority over palliata.

p. 147. M. exserta, Marts., should be stmdiana, Ancey (= exserta,

Marts., non Gundl.), as proposed by Ancey in the Nautilus, vol. xiv,

p. 84, 1900.

p. 217. Dr. Wagner gives H. baudinensis, Smith, and states in

a footnote, "ich verwechselte diese Art früher mit IT. zvalkeri vom
Festlande Australiens." I am informed by Mr. Edgar A. Smith
himself that he never described any Selicina as baudinensis.

Dr. Wagner, in bis " Helicinenstudium " (Denk. Akad. Wien, 1905,

p. 430), gave the correct name for the species in question, viz.,

Helicina loalkeri, Smith (Proc. Malac. Soc, vol. i, p. 90, 1894). The
localities given by Smith were Queens, Baudin, and Parry Islands.

This species should therefore read, H. walTceri, Smith { = baudinensis,

Wagner).

p. 248. Helicina rufocalhsa. This is incorrectly ascribed to

E. E. Sykes. The species is reaUy 3. rabei, Pils., Nautilus, 1897,

vol. xi, p. 34. Although Ancey, in the Nautilus, vol. xi, p. 87, 1897,

claimed to have described a S. rufocalhsa ^rioTio H. rabei, Pils., I am
unable to find any record of its publication, and it does not appear in

the list of Ancey's species given by Geret in the Journ. de Conch.,

1909, p. 1.

p. 259. H. zoe, var. gebeana, Smith. Mr. Smith assures me that

he Iias never given a Helicina the name of gebeana ; it should therefore

bear Dr. Wagner's nameas author.

p. 262. H. diversicola. Cox. This should read H. draytonensis. Ffr.

(not dryatonensis as Dr. "Wagner puts it), P.Z.S., 1856 (= diversicolor,

Cox, P.Z.S., 1866).

p. 296. B.. ghisbrechti should hBÜ. ghiesbreghti.

p. 343. Lucidella foxi, Pils. Add reference, Nautilus, vol. xxiii,

p. 56, 1899.

The following list of omitted species is taken from Pfeiffer's

Monog. Pneuraonopomorum Viventium, Supp., iii, 1876, and the

Zoulogical Record from 1879 to 1913:—
anaguana, Weinl., J. B. Malak. Ges., vol. vii, p. 352, 1880.

antoni, Pfr., Zeit. Malak., p. 88, 1848. Honduras.

baldwini, Ancey, Proe. Malac. Soc, vol. vi, p. 126, 1904. Kauai

Island.

berniceia. Pils. &, Cooke, Honolulu Occ. Papers, Bisliop Mus., 1910.

Hawaii.
biangulata, Pfr., Zeit. Malak., p. 192, 1850. Hab. ?

bicolor, Pfr., P.Z.S., p. 146, 1852. Tahiti.

Utceniata. Hartm.. Proc. Acad. Nat. Sei. Philad., p. 286, 1890.

Societv Islands.
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bouraüensis, Hartm., Proo. AcaJ. Nat. Sei. Philad., p. 93, 1889.

New Culedonia.

buUa, Ffr., P.Z.S., p. 145, 1852. Hab. ?

cacaguelita, Pils. & Clapp, Nautilus, toI. xv, p. 136, 1902. Colombia.

cajideana, Orb., Voy. dans l'Amerique Merid., p. 360, 1837. Caraccas.

carinata, Orb., Synopsis in Ma^. ZooL, ilolL, p. 28, 1835. Bolivia.

ehrysocheila, Binney, Ten. Moll. U.S., vol. ii, p. 354, 1851. Mexico.
consors, Ancey, Bull. Soc. Malac. Fr., vol. iv, p. 41, 1887.

Marquesas Island.

Cornea, Sow., Tbes. Concb., vol. i, p. 13, 1842. Hab. ?

crassidens, Täte, Trans. Roy. Soc. S. Aust., vol. xxiii, p. 247, 1899.

Soutb Australia.

crassilabns, Pbil., Zeit. Malak., p. 125, 1847. Sandwich Islands (?).

derepta, Tapp.-Canefri, Ann. Mus. Genova, vol. xix, p. 278, 1883.

.New Guinea.

diaphana, Pfr., P.Z.S., p. 98, 1850. Honduras.
dissotropis, Ancey, Proc. Malac. Soc, vol. vi, p. 127, 1904. Oahu

Island.

eciiadortana, Miller, Malak. Blatt. (2). vol. i, p. 146, 1879. Ecuador.«

exigua, Pfr., P.Z.S., p. 121, 18-18. Honduras.

flammea, Quoy & Gaim., Voy. Astrol., Moll., vol. ii, p. 193, 1832.

Tonga Island.

goniostoma, Sow., Beecbey Voy., Zool.,p. 145, 1839. Hab.?
gonochila, Pfr., P.Z.S., p.'l21,' 1848. Venezuela.

gösset, Pfr., P.Z.S., p. 122, 1848. Jamaica.

grayana, Pfr. (T/'ocÄ«^«//a), Zeit. Malak., p. 85, 1848. Jamaica.

grenadensis, Smith, Proc. Malac. Soc, vol. i, p. 318, 1895.

Grenada, W.I.
Jialmaherica, Kobelt, Abli. Senck. Ges., vol. xxiv, p. 39, 1897.

Hahnahera Island.

Jiawaüensis, Pils. & Cooks, Honolulu Occ. Papers, Bishop Mus., 1910.

Hawaii.

heighwaijmia, Dali, Smiths. Inst. ^isc. Coli., p. 362, 1909. Brazil.

hirsuta, C. B. Ad., Ann. Lyc. N. York, vol. v, p. 49, 1852. Jamaica.

japonica, var. echigoensis, Pils., Nautilus, vol. xvi, p. 131, 1903. Japan.

juddii, Pils. & Cooke, Honolulu Occ. Papers, Bishop ilus., 1910.

Hawaii.
Icauaiensis, Pils. & Cooke, Honolulu Occ. Papers, Bishop Mus., 1910.

Hawaii.
kieneri, Ffr., P.Z.S., p. 122, 1848. Caraccas.

Jcnudseni, Pils. & Cooke, Honolulu Occ. Papers, Bishop Mus., 1910.

Hawaii.
lanieriana, Orb., Moll. Cuba, vol. i, p. 245, 1841. Cuba.
letis, Lea, Observ,, vol. i, p. 161, 1840-2. Fiji Islands.

lenticularis, Sow., Cat. Tank., App., p. viii, No. 1024, 1825.

Pacific Islands.

leptalea, Ancey, Le Naturaliste, p. 104, 1901. Bolivia.

leucostoma, Tapp.-Canefri, Ann. Mus. Genova, vol. xix, p. 275, 1883.

New Guinea.

leucozonalis, Ancev, Journ. Concb., vol. vii, p. 95, 1892. Brazil.
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livida, H. & J., Voy. Toi. Sud., Moll., p. 47, 1854. Solomon Islands.

louisiadensts, Forbes, Voy. Eattlesnake, App., p. 382, 1851.

Louisiade Islands.

lutea, Lesson, Vot. Coquille, ZooL, vol. ü, p. 350, 1831. New
Guinea.

lymaniana, Pils. & Cooke, Honolulu Occ. Papers, Bishop iliis , 1910.

Hawaii.

macüenta, C. B., Ad. Contrib. Conch., JTo. 1, p. 13, 1849. Jamaica.

maculata, Sow., Thes. Conch., toI. i, p. 7, 1842. South America.

margaritacea, Lesson, Voy. Coquille, ZooL, vol. ii, p. 350, 1831.

New Guinea.

inaxima, Sow. (Alcadia), P.Z.S., p. 6, 1842. Jamaica.

merdigera (Salle), Pfr., P.Z.S., p. 102, 1855. Mexico.

muUicoronata, Hedley, Proc. Linn. Soc. N.S.W. , vi, p. 115, 1891.

British New Guinea.

nehoueensis, Hartm., Proc. Acad. Nat. Sei. Philad., p. 93, 1889.

New Caledonia.

newcombiana, Weinl., J. B. Malat. Ges., vol. vii, p. 351, 1880. Haiti.

nobilis, C. B. Ad., Ann. Lyc. New York, vol. v, No. 2, p. 49, 1852.

Jamaica.

novella, Mabille, Bull. Soc. Autun, vol. viii, p. 400, 1896. New
Hebrides.

novoguineensis, Smith {= fischeriana, var.), Ann. Mag. Nat. Hist.,

p. 425, 1887. New Guinea.

nunanensis, Pils. & Cooke, Honolulu Occ. Papers, Bishop Mus., 1910.

Hawaii.
oahuens/s, Pils. & Cooke, vars. alpha, heta, gamma, delta, Honolulu

Occ. Papers, Bishop Mus., 1910. Hawaii.

obiana, Molldff., Nachr. Malak. Ges., p. 195, 1902. Ohi Island.

oleosa, Pfr., P.Z.S., p. 141, 1852. Haiti.

orbicidata, s.sp. clappi, Pils., Nautilus, vol. xxiii, p. 90, 1909. Florida.

orbignyi, Pfr., P.Z.S., p. 123, 1848. Cuba.

pallida, Gould, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., p. 202, 1847. Fiji Islands.

pellucida. Sow., Thes. Conch., vol. i, p. 9, 1842. French Guyana.
pisum, Phil., Zeit. Malak., p. 124, 1847. Sandwich Islands.

pterophora, Sykes, Proc. Malac. Soc, vol. v, p. 20, 1902. Guatemala.

pusilla, C. B. Ad., Contrib. Conch., No. 7, p. 101, 1850. Jamaica.

pygmma, Pot. & Mich., Gal. Moll. Mus. Douai, vol. i, p. 230, 1838.

St. Domingo.
raiatensis, Garrett, Journ. Acad. Nat. Sei. Philad., ser. ir, vol. ix,

p. 106, 1884. Society Islands.

raicsoni, Pfr., Malak. Bliitt., p. 165, pl. xiv, 1867. Bahamas.
rotella, Sow., Thes. Conch., vol. i, p. 12, 1842. Hab. ?

sanctemarthce, Pils. & Clapp, Nautilus, vol. xv, p. 136, 1902.

Colorabia.

sangxdnea, Pfr., P.Z.S., p. 124, 1848. Honduras.
mxoniana, Hartm., Proc. Acad. Nat. Sei. Philad., p. 93, 1889.

New Caledonia.

semilirata,.Vh. {Trochatella), P.Z.S., p. 124, 1848. Venezuela.
similis, Sow., P.Z.S., p. 8, 1842. Guadeloupe.
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simpsoni, Pils. (Trochatella), Proc. Acad. IS^at. Sei. Philad., p. 782,
1903. Honduras.

solomonensii, Smith, P.Z.S., p. 599, 1885. Solomon Islands.

sordida, Kinj;, Zool. Journ., vol. v, p. 339, 1834. Rio Janeiro.

sowerhjana, Pfr., P.Z.S., p. 124, 1848. Guatemala.
spriuei, Pfr., P.Z.S., p. 111, 1857. Peru.
sulculosa, Ancey, Proc. llalao. Soc, vol. vi, p. 127, 1904. Hawaii.
sylvatica, Orb., Synops. Mag. de Zool., ilolL, p. 28, 1835. Bolivia.

tantilla, Pils., Nautilus, vol. xvi, p. 53, 1902. Florida.

torrei, Henderson, Nautilus, vol. xxiii, p. 50, 1909. Cuba.
trochiformis [Lucidella), Pils., Nautilus, vol. xiii, p. 56, 1899. Jamaica.

trochlea, Gould, Proc. Post. Soc. Nat. Hist., p. 2ö2, 1847. Matea
Island.

unifasciata, Gray, Zool. Journ., vol. i, p. 69, 1824. Hab. ?

usukanensis, Godwin-Austen, P.Z.S., p. 352, 1889. Usukan Island,

Borneo.

vanatta, Pils., Proc. Acad. Nat. Sei. Philad., p. 540, 1909. Mexico.
varians, Sykes, Journ. Malac, vol. x, p. 67, 1903. Santa Cruz

Islands. »
versilis, Ancey, Bull. Soc. Malac. Fr., vol. iv, p. 42, 1887. Marquesas

Islands.

vestita (Guild), Sow., Thes. Conch., vol. i, p. 14, 1842. North
America.

woodlarkensis, Smith, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. viii, p. 138, 1891.

Woodlark Island.

sebriolaia, Pfr., P.Z.S., p. 101, 1865. Lord Howe's Island.

"WTien Consulting the Zoological Record I noticed a Helicina

trochiformis, Miller (fossil), Stuttgart Jahreshefte Ver. Natk., 1907,

p. 452. Since this name is preoccupied by Sowerby, Proc. Zool.

Soc, 1842, p. 7, I suggest it be changed to milleri.

As Mr. E. R. Sykes has noted in Proc. Malac. Soc, vol. iv, p. 260,

1901, a Helicina suprafasciata, Sow., and italso appears in the Paetel

Catalogue, I may State that I 'have been unable to find any further

reference or description of such a species.

There are also a good many typographical errors in the index of

Dr. "Wagner's monograph ; for esample, joshwarana should be

yoshiwarana, inignis is put for insignis, rellei for rollet, etc.
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By HroH C. Fültox.

Bead lltli June, 1915.

'So. 7. PlANISPIEA agADEIFASCÜTA, GüllloU.

Owing to the Variation in size of the shell, the dentiole on basal

poi'tioa o£ peristome, and width of colour-bands, this species has

leoeived several names. The synonvmy is as follows :
—

1842. Helix quadrifasciata, Guillou, Kev. Zool., p. 141.

1864. H. iustricta, ilarts., Aloiiatsbericht. Berl. Akad., p. 268.

1867. H. quadrifasciata, var. edentata, ilarts., Ost. Zool. Landschn.,

p. 300, pl. xvi, fig. 5.

1902. Plauispira kendigiana, Eolle, xfachr. deutsch. Malak. Ges.,

p. 189.

1902. P. rollei, ilölldfp., Naohr. deutsch. ICalak. Ges., p. 189.

1903. P. quadrifasciata, var. halmaherica, Gude, Journ. llalac, vol. x,

p. 48, pl. iii, fig. 2.

The instricta, Jlarts. (afterwards changed to quadrifasciata, var.

edentula, ilarts.), has only a slight swelling at the usual place of the

denticle. P. rollei, ilölldff., is a small specimen, otherwise typical.

P. kendigiana, Rolle, is simply a variety witb wide bands. P. quadri-

fasciata, vai'. halmaherica, Gude, was described from a specimen with
three colour-bands only, otherwise it appears to be quite typical.

Xo. 8.

—

Helix xodifera, Pfr.

Tbis species is evideutly the large form of Papiiina grata. Mich.,

as recently collected by the brothers ileek at iluswar Island, Durch
New Guinea, and described by me as P. grata, var. magna. The
absence of the usual oolour-band in Pfeiffer's example is probably

owing to loss of its periostracum, sirice speoiraens betöre me demon-
strate that the colour is only in the periostracum, which is of a

deciduous character. Although ilichaud's figure does not show the

oharacteristio columellar nodale or swelling, he notes in his description,
" au bas de la columelle se trouve une petite dent."

I83I. Caracolla grata, ilich., in Guerin's ilag. Zool., pl. ix, figs. 1-3.

1860. Helix nodifera, Pfr., Proc. Zool. Soc, p. 21, pl. ii. fig. 4;
JTovitates Conchologicte, p. 166, pl. xlv, figs. 7-8.

1891. Papuina grata. Mich., Tryon's ITan. Conch., vol. vii, p. 35,

pl. xiii, figs. 50-1.

1910. P. grata, var. magna, Fulton, Ann. Mag. Xat. Hist., ser. viii,

vol. v, p. 370.

No. 9.

In my note No. 6, in the Proc. Malac. Soc, vol. xi, p. 241, 1915,

I stated that I had been unable to find a description of Helicina

' Continued from p. 241.
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siiprafasciata, So\r., ilr. Charles Hedley has been good enough to call

niy attention to its pubiication in Eeeve's Conchologia Iconica. I had
inadvertently overlooked this monograph, prepared by G. B. Sowerby
(2nd) after Eeeve's decease, but now have gone through it, and
present herewith an additional list of species omitted from Dr. Anton
Wagner's monograph.

aurantioviridis, Sow., Conch. Icon., 1873, pl. xi, sp. 97. PhiÜDpines.
benigna, Crosse, Journ. de Conch., vol. xviii, pl. si, fig. 97, 1870.

New Caledonia.

braziliensis, Gray, Zool. Journ., vol. i, p. 66, 1824. Brazil.

brenchleyi, Baird, Brenchley's Cruise of H.M.S. Cura^oa, 1873, p. 448.

pl. sli, figs. 1-2. Upolu, Navigators Island.

carinifera, Sow., Thes. Conch., vol. iii, p. 295, fig. 431, 1866.

Woodlark Island.

chrysostoma, Pfr., Monog. Pnenmon. Viv., 1852, p. 330 ; Conch. Gab.,

1853, p. 330, No. 3. Cuba. »
conoidea, Pfr., P.Z.S., 1853, p. 53. Barbadoes.

forbesimia, Sow., Thies. Concli., vol. iii, sp. 192, fig. 344, 1866.

fulgurata, Baird, Brenchley's Cruise of H.il.S. Curagoa, 1893,

p. 448, pl. xli, figs. 3-4.

gratiosa, Pfr., P.Z.S., 1856, p. 385. Admiralty Islands.

gratulata (Blanf.), Sow., Conch. Icon., sp. 96, 1873. Pegu.
inaqualis, Pfr. {Lueidella), P.Z.S., 1859, p. 28. Jamaica.

jidii, Baird, Brenchley's Cruise of H.il.S. Curagoa, 1873, p. 449,

pl. xli, figs. 7-8.

miUochila, Crosse, Journ. de Conch., vol. xvii, p. 187, 1869; vol. xix,

p. 65, pl. ii, fig. 5, 1871. Pacific Islands.

muliifasciata, Baird, Cruise of H.M.S. Curagoa, 1873, p. 449, pl. xli,

figs. 5-6. South Sea Islands.

norfolkeiisis, Pfr., P.Z.S., 1856, p. 391. Norfolk Island.

novcecaledonice, Baird, Cruise of H.M.S. Curagoa, 1873, p. 450. New
Caledonia.

pictella, Pfr., P.Z.S., 1856, p. 392. Norfolk Island.

pohjchroa, Sow., Conch. Icon., sp. 153. Cuba.

repanda, Pfr., P.Z.S., 1855, p. 101. Eal. (?).

retracta, Poev, Mem., vol. i, p. 116, pl. xii, figs. 20-6.

rhamphostyla, Pfr., P.Z.S., 1856. JIab.{?).

riparia, Pfr., P.Z.S., 1853, p. 53. New Granada.

rotelloidea, Mighels, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., 1845, p. 19. Oahu
Island.

rudis. Pfr., P.Z.S., 1855. p. 102.

nigidosa, Pease, Amer. Journ. Conch., vol. iv, p. 157, 1868. Tahaa
Island.

semistrtata, Sow., Thes. Conch., vol. iii, p. 281, pl. 268, fig. 86, 1856.

Hab. (?).

shanghiensis, Pfr., P.Z.S., 1855, p. 102. Shanghai.

strigata, Baird, Brenchley's Cruise of H.M.S. Curagoa, 1873, p. 450,

pl. xli, figs. 9-10. Upolu.

siiavis, Pfr., P.Z.S., 1856, p. 385. Adrairalty Islands.



vol. iii, V- 287, pl. vi, fig. 226, 1866

,
vol. iii.

• P- 285,,pl, V, fig- 185, 1866,

Q., SD. 3 00, 1874. Austral ia.

sp. '206, 18 73.

326 PEOCEEDIXOS OF TKK IIALACOLOOICAL SOCIEXr.

iubcotiica, Sow., Thes. Conch.,

ITab. (?).

suhturrita, Sow., Thes. Couch.

Hab. (?).

inprafanciata, Sow., Concli. Icon., sp. 300,

iayloriana, Sow., Conoh. Icon.

teeta, Sow., Thes. Couch., vol. iii, p. 295, pl. 277, fig. 434, 1866.

Hab. (?).

tricarinat.a, Sow., Thes. Couch., vol. iii, p. 283, pl. iv, figs. 119-20,

1866. Hab.C?).

turbmella. Ffr., P.Z.S., 18öö, p. 103. Sydney, Australia.

iinicarinata, Sow., Thes. Couch., vol. iii, p. 285, pl. v, figs. 177-8,

1866. Hab. (?).

virens. Ffr., F.Z.S., 1856, p. 339. Hab.{l).

yorkensis, Ffr., F.Z.S., 1862, p. 277. Cape York, Australia.

The raonograph in the Conchologia Iconica requires, amoug others,

the following corrections :
—

sp. 37. For behaniana read behm'ana.

sp. 43. For scopulariim read scopulonim.

sp. 45. For pyramidata read ptjramidalis (was first desorihed in

Thes. Couch., vol. i, 1842).

sp. 62. For cumingii read cumingia7ia.

sp. 79. For keatii read heatei.

sp. 87. Yor platijcheila read plati/chila.

sp. 99. For Cuba read Jamaica.

sp. 109. For Helicina mcholttti read Schasicheila nicoleti.

sp. 182. For cinctilla read cinctella.

sp. 195. For viarchionessa read viarchionissa, and for Hotnbligh read

Homb. et Jacq.

sp. 204, 205. Correct authoritv as in sp. 195.

sp. 228. For braziliana read braziliensis, and for p. 64 read 66.

sp. 232. For oxyrhinca read oxyrligncha.

sp. 241. For Oib., Vor. Anier. Jlerid. read Sow., Thes. Couch.,

vol. iii, p. 295, fiir. 431, 1866.

sp. 250. For Morton read MoreJet.

sp. 254. For forbesiana read verecunda, Gld., Proc. Best. Soc. Nat.

Hist., 1859 {= forbesiana, Sow.), Couch. Icon., sp. 254,

1873.

sp. 255. Was desorihed in P.Z.S., 1842, p. 7, and in Thes. Conch.,

vol. i, p. 13. 1842 (see list of errata).

sp. 275. For mittocheila read niiltuchila.

sp. 277. For Gray read Pfr.

sp. 281. For »loriensis read mouensis. Hub.—ilount ilou.

sp. 285. Insert after Pease.—Amer. Journ. Conch., vol. iv, p. 157,

pl. xii. fig. 11, 186S.

sp. 309. Für Hidalgo read Crosse.
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Familie Helicinidae.

Das Gehäuse linsenf kegelförmig bis kugelig, voUkommeu UBgenabelt, dagegen mit einem

die Insertionen des Mundsaumes verbindenden, mehr minder dicken und ausgebreiteten

Basalkallus versehen. Die Mündung wird nur unbedeutend, zumeist aber gar nicht durch

den vorletzten Umgang ausgeschnitten. Im Gaumen findet sich eine von der Spindel aus-

gehende und im Bogen zur Naht verlaufende Schmelzfalte, welche einen festen Deckelschluss

unterstützt und nur bei wenigen Formen ganz verkümmert ist. Weitere Falten und zahn-

artige Bildungen auf der Mündungswand oder dem Mundsaume sind nur bei einigen Gruppen

kräftig entwickelt, ebenso Einschnitte und Einbuchtungen am üebergange des Basalrandes

in die Spindel, welche dann einem mehr oder minder deutlichen Fortsatze des Deckels ent-

sprechen und ebenfalls einen festen Deckelschluss unterstützen.

Der Deckel ist stets stark asymetrisch mit Zuwachsstreifen nach dem Paludinentypus,

aber mit beginnender spiraler Anlage*).

Das Verbreitungsgebiet der Heliciniden umfasst gegenwärtig Amerika mit den Antillen,

die Inselwelt des stillen und indischen Ozeans mit Australien und vom Festlande Asiens

Südchina und Hiaterindien.

Bei Betrachtung dieses Verbreitungsgebietes fällt es auf, dass dasselbe unabhängig von der

gegenwärtigen Verteilung der Kontinente sich vorzüglich über die Inseln und Küstengebiete

des stillen Ozeans erstreckt. Wohl bilden in Amerika die Antillen, in der alten Welt die

Seychellen und Mauritius den westlichsten respektive östlichsten Grenzpunkt, doch fehlen

Heliciniden in Afrika, Europa und dem grössten Teile von Asien vollkommen (auch von Ceylon

Madagaskar, Neu Seeland und Van- Diemensland sind mir dieselben nicht bekannt).

In diesem Gebiete lassen sich zwei Zentren nachweisen, welche durch besonderen

Reichtum an Formen und Individuen ausgezeichnet sind. Es sind dies einerseits die Antillen

mit Zentralamerika, andererseits die Inseln und Küstengebiete, welche zwischen dem indischen

und stillen Ozean gelegen sind. Beide Zentren beherbergen durchwegs eigentümliche Geschlechter

und sind derzeit von einander unabhängig, doch deuten einige auffallende Analogien auch

hier auf einen gemeinsamen, wenn auch weit zurückreichenden Ursprung. So entsprechen

die Formen des Genus Geotrochatella Fischer, welche auf Hinterindien beschränkt sind (die

*) Zum Verständnisse der hier nnd weiter angewendeten terminologisfthen Bezeichnnngon folgt anten eine

ausführliehe Terminologie des Helicinidendeckels,

I. 18. 11. ^^- "• """• 1



sehr nahe verwandte Pseudotrochatella undulata Morelet findet sich nur mehr fossil auf

Mauritius) den Formen des Genus Priotrochatella Fischer von der Isla de Pinos bei Cuba;

eine weitere Analogie stellen die Formen der Genera Waldemaria A. J. Wagner aus Japan

und Miluna A. J. Wagner aus Südchina gegenüber Hendersonia occulta Say dar, welche mir

nur aus dem Südosten der Vereinigten Staaten von Nordamerika bekannt ist. Ferner ist

eine nähere Verwandschaft zwischen den Formen des Genus Sulfurina MöUendorff, welche

vorzüglich die Philippinen bewohnen und den auf den Antillen lebenden Alcadien nicht zu

verkennen. Das Auftreten dieser analogen Formen ist um so bemerkenswerter, als die Fund-

orte derselben durch Gebiete getrennt werden in welche zahlreiche, aber nicht näher ver-

wandte Formen, also keine Uebergänge vorkommen.

Schon auf den Philippinen und Molukken, besonders aber auf den Neu Guinea benach-

barten Inselgruppen des Bismarcks archipels, der Salomonen, Louisiaden und Palau Inseln

leben Formen, welche ich in dem Genus Palaeohelicina zusammenfasse; dieselben weisen eine

oft auffallende Uebereinstimmung mit den Formen des Genus Helicina auf, welches nach

meiner Auffassung nur auf Amerika beschränkt ist und in grösster Formenzahl in Südamerika

vorkommt; aber auch hier fehlt die Brücke, denn die Heliciniden, welche auf den östlicher

gelegenen, also Amerika mehr benachbarten Inselgruppen leben (die Genera Sturanya,

Orobophana und Aphano conia) sind wieder echt altweltüche Formen und mit den süd-

amerikanischen Helicinen nicht näher verwandt.

Die Gruppierung der einzelneu Formen nach ihrer näheren Verwandtschaft, die ent-

sprechende Aneinanderreihung solcher Gruppen zu einem Systeme erfordert zunächst die ge-

naueste Kenntnis dieser Formen, weiche in ausreichendem Masse nur durch die Beobachtung

der Objekte erreicht werden kann; nur die besten Abbildungen können Ersatz bieten, selten

die besten Beschreibungen. Diese Bedingung konnte ich nur teilweise erfüllen und unter-

scheide dementsprechend bei der Aufzählung die von mir uutei'suchten Formen von solchen,

welche ich nur nach den erlangbaren Literaturnachweisen mehr minder unsicher beurteilen

konnte. Auf diese Weise mache ich auf die mir bekannten Lücken des Systems aufmerksam

und suche zur Ergänzung desselben anzuregen.

Es erscheint auffallend, dass gerade die so schwierig zu untersuchenden und dement-

sprechend auch schwierig zu beschreibenden Heliciniden durch so zahlreiche Beschreibungen

ausgezeichnet wurden; diese reiche Literatur stellt jedoch keinen gleichwertigen Fortschritt

in der Kenntnis dieser Formen dar, denn seit bald 100 Jahren werden eben alle Sammel-

ergebnisse nahezu systemlos und ohne Anlehnung an das Bekannte aneinandergereiht. Die

Beschreibungen sind aus diesem Grunde vielfach unzureichend und die grosse Zahl der be-

schriebenen Formen erklärt sich aus der zunehmenden Schwierigkeit das anscheinend Be-

kannte zu beherrschen. Diese Unsicherheit ist gewiss auch durch den Umstand herbeigeführt

worden, dass zur Unterscheidung der eliciniden zunächst nur die Merkmale des Gehäuses



herangezogen werden, während der Deckel als anscheinend undankbares Beobachtungsobjekt

vernachlässigt wurde. Eine sorgfältige Untersuchung des Helicinendeckels hat jedoch ergeben,

dass auch an diesem Organe eine Fülle konstanter Merkmale ohne besondere Schwierigkeit

zu beobachten ist, welche in Verbindung mit den Merkmalen des Gehäuses die Systematik

dieser Familie wesentlich unterstützen.

Terminologie des Helicinendeckels.

Bei allen Üeckelschnecken besteht die erste Anlage des Deckels aus einem der Form
der Mündung angepassten Plättchen, dem Nukleus oder Embryonaldeckel, welcher auch am
ausgewachsenen Deckel, ähnlich, wie die Embryonalwindungen am Gehäuse zu erkennen ist.

Dieser Embryonaldeckel besitzt noch keine Zuwachsstreifen, doch ist bei einzelnen Formen

schon eine mehr minder deutliche spirale Anlage vorhanden.

Entsprechend dem Wachstum der Mündung vergrössert sich auch die Fläche des Deckeis,

doch findet diese Flächenzunahme sehr verschiedenartig statt. Im Allgemeinen lassen sich

zwei Haupttypeu der Flächenzunahme unterscheiden, welche ich als Paludinen und Melanien-

typus bezeichne.

Beim Paludine n typus liegt der Nukleus mehr minder zentral und die Flächenzu-

nahme des Deckels findet in der Weise statt, dass an der Peripherie des Nukleus, neue

ringförmige Zonen, konzentrisch wie die Jahresringe eines Baumes angesetzt werden (Palu-

diua, ßythinia, Ampullaria, Melantho, Lioplax etc.).

Bei dem Melanien typus vergrössert sich der Deckel in der Weise, dass neue Zonen

nur an einem Teil der Peripherie gebildet werden ; so entsteht der Deckel mit spiraler An-

lage (Neritidae, Melanidae, Gyclostoniidae, Cyclophoridae etc.). Beide Wachstumstypen finden

sich in zahlreichen Entwicklungsformen , andererseits werden auch üebergangsformen

beobachtet. So findet auch bei dem Paludinentypus die Zunahme der Wachstumsringe ge-

wöhnlich mehr minder einseitig statt, sodass der Neukleus selten ganz zentral liegt, häufig

aber mehr minder exzentrisch und dem Rande genähert erscheint. Extreme Entwicklungs-

formen des Paludinentypus, wie sie bei den Heliciniden beobachtet werden, lassen bereits

eine beginnende Spirale Anlage mit V4 bis ^/^ Umgangen erkennen und liefern so den Beweis,

dass zwischen beiden Wachstumstypen kein absoluter Gegensatz besteht. Da ich den Palu-

dinentypus genetisch als die älteste Deckelform betrachte, erscheinen mir auch die Heliciniden

als die ältesten Landschnecken.

Der wesentliche Teil des Deckels ist der untere, häutige oder hornartige Teil desselben,

„die Hornplatt e"; dieselbe besteht aus zwei dicht aneinanderliegenden Membranen, von

welchen die untere stets hornartig oder häutig bleibt, während die obere von verschieden-

artigen Kalkinkrustationen bedeckt wird. Diese Kalkinkrustationen sind vom hinfälligen

reifartigen Belage bis zur dicken knochenartigen Kalkplatte entwickelt und stellen oft

1'



mannigfach gestaltete Skulpturen dar; ich bezeichne dieselben im Allgemeinen als „Kalk-
platte."

Eine Eigentümlichkeit des Helicinendeckels besteht darin, dass die Flächenzunahme an

den einzelnen Teilen der Peripherie verschiedenartig, bald rascher, bald langsamer ist, wo-

durch die konzentrischen Zuwachsringe gegen einander und den Nukleus in bestimmter Weise

verschoben oder verdreht erscheinen und so zu komplizierten Bildungen Anlass geben.

Bei der Beschreibung des Helicinendeckels beachte ich ferner nachstehende Verhältnisse

:

Den Umriss oder die Form des Deckels, welche entsprechend der Form der Mündung

alle Uebergänge von der schief birnförmigen oder retortenförmigen, halbherzförmigen, halb-

eiiörmigen, dreieckigen bis zur viereckigen Kontur darstellt; dementsprechend kann man an

dem Deckel im Allgemeinen einen „Spindelrand", welcher der Mündungswand anliegt,

ferner einen „ A ussenrand" und „Oberrand" unterscheiden.

Je nach der besonderen Form des Deckels gehen diese Ränder im Winkel oder Bogen

in einander über, um eine genaue Lokalisierung am Deckel zu ermöglichen bezeichne ich

den Winkel am unteren Ende des Spindelrandes als „Spindelwinkel", im Gegensatze

zum oberen und Aussenwinkel.

Verbindet man den oberen und den Spindelwinkel der einzelnen Zuwachsringe, so ent-

steht in Folge des asymetrischen Flächenwachstums des Helicinidend eckeis eine zumeisst

S-förmig gebogene Linie, welche über den Nukleus verläuft. Die so konstruierte Linie findet

sich nun auf der Unterseite des Helicinidendeckels als mehr minder erhobene und deutliche

Kante, welche ich als „ Si gm a kante" bezeichne.

Diese Sigmakante, weist bei den einzelnen Formen eine sehr verschiedenartige Ent-

wickelung auf, dieselbe ist mehr weniger gebogen bis gestreckt, mehr weniger erhoben bis

undeutlich ; ihre Krümmung ist der Ausdruck einer beginnenden spiralen Anlage des Deckels.

Die Unterseite des Deckels wird durch die Sigmakante in zwei meist verschieden breite

Teile, die „Aussenseite" und „Spindelseite" geteilt.

Auf der Unterseite des Deckels ist ferner die Lage des Nukleus im Verhältnis zur

Peripherie und dem Spindelrande festzustellen. Zentral ist der Nukleus, wenn derselbe vom

Spindel und oberen Winkel, ebenso vom Spindel und Aussenrande annähernd gleich weit ent-

fernt ist; andererseits kann der Nukleus als exzentrisch und dem Spindelrande oder dem

Spindelwinkel mehr minder genähert bezeichnet werden.

Bei dem Deckel mit spiraler Anlage ist mitunter schon am Nukleus die spirale Anlage

erkennbar. Bei randstänigem Nukleus stellt die Sigmakante eine gestreckte Linie dar und

die Spindelseite der Platte ist auf einen schmalen Saum beschränkt, oder verschwindet nahezu

vollkommen.



I. Subfamilie Apiopomatinae.

Gehäuse kugelig, helixartig mit verhältnismässig grosser aus einem Umgange bestehender

Embryonalschale. Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, unvollkommen spirai

angelegt mit ^/^ UmgäDgen. Der Nukleus spirai angelegt, exzentrisch und dem Spindelwinkel

genährt. Die Sigmakante stellt zumeist nur einen einfachen Bogen dar, welcher vom oberen

Winkel zum Nukleus verläuft; der untere_Teil vom Nukleus bis zum Spindelwinkel ist mit-

unter angedeutet.

Die Verbreitung der hier vereinigten Genera erstreckt sich über Japan, Südostcbina

und den südöstlichen Teil der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die auffallende Ueber-

einstimmung der asiatischen Formen mit der einzigen Art aus Nordamerika (Hendersonia

occulata Sa}') erstreckt sich nicht nur auf den Deckel, sondern auch auf das Gehäuse.

Genus Waidemaria A. J. Wagner.

Genus Waidemaria A.J.Wagner, Helicinenstndien in: Denk. Ak. Wien vol. 77, p. 362, 190&.

Gehäuse kugelig, helixartig mit wenig erhobenem abgerundet, kegelförmigem Gerinde,

glänzender, aber hinfälliger Epidermis und feiner Radialskulptur. Die Mündung etwas durch

den vorletzten Umgang ausgeschnitten, mit umgeschlagenem und verdicktem Mundsaum. Der

halbkreisförmig ausgebreitete Basalkallus ist ziemlich dick.

Deckel mit fester, gegen den Spindelrand an Dicke zunehmender Kalkplatte, wenig

erhobener, aber deutlicher Sigmakante, welche vom Spindel und Aussenrand annähernd gleich

weit entfernt ist. Der Nukleus nahezu zentral und vom Spindel und Aussenrand gleich weit

entfernt. Verbreitungsgebiet Japan.

1. Waidemaria japonica A. Adams,

Taf. 1, Fig. 1, 13, 14, 15,

Helicina japonia A. Adams in Ann. Mag. nat. bist. 3 d. ser. 8, p. 141, 1861.

„ „ Pfeiffer Mon. Pneum. III. p. 227, 18öj.

„ „
Sowerby Thes. 3. p 287, T. 271, Fig. 227—228, 1866.

„ „ Härtens, Ostas Zool., p. 15, 1867.

„ „ A. J. Wagner, Helicinenstudien in: Denk. Ak. Wien, vol. 77, T. 1. fig. 19,

a, b, b, Fig. 12, p. 362, 1905.



Gehäuse kugelig mit wenig erhobenem, abgerundet kegeförmigera Gewinde, festschalig,

gelbbraun mit glänzender, hinfälliger Epidermis, dicht und fein schief radial und leicht S-

förmig gerippt. Die 41/2 gewölbten Umgänge nehmen ziemlich langsam und regelmässig zu

;

der letzte ist kaum ein drittel breiter, als der vorletzte, an der Peripherie gerundet und

steigt vorne sehr wenig und langsam herab. Die schief birnförmige Mündung ist schief, der

weisse und lippenartig verdichte Mundsaum umgeschlat^en und häufig verdoppelt. Die kurze,

dicke Spindel geht im Bogen in den Basalrand über und bildet am Uebergange eine abge-

rundete, kaum vorspringende Ecke. Der ziemlich dicke, feingekörnelte BasalkuUus ist weiss,

zumeist undeutlich begrenzt.

D = 10, d = 9, H = 7 mm.

Deckel mit glänzender, rotbrauner Hornplatte, sonst typisch Ich beurteile diese Art

nach Exemplaren von Tsukuba auf Nippon (im Berliner k. Museum, leg. Hilgendorf); der

Originalfundort lautet nach Adams Tabu-Sima, Dimensionen sind bei der Originaldiagnose

nicht angeführt. Kleinere Exemplare mit kräftigem bis verdoppeltem Mundsaum kenne ich

ausserdem von Asinoiu und Tohishima, Uego in Japan.

2. Waidemaria japonica reini^na Kobelt.

Helicina japonica var. reiniana Kobelt, in Fauna jap. extramar. T. 10, F. 12—13, 1879.

Waidemaria japonic a reiniaua A. .7. Wagner Helicinenstadie, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77

T. 1, F. 11 und 18 a, b, p. 362, 1905.

Gehäuse viel grösser, zitron- bis rotgelb, mit stärker gewölbten, rascher zunehmenden

Umgängen, Mundsaum und Basalkallus braungelb.

D = 15, d = 12-5, H = 11-5

Fundort: Ibuki-Omi in Japan.

Bei den zahlreichen von mir untersuchten Exemplaren war die Epidermis grössenteils

verwittert, die Schale vielfach mit grünen Algen überzogen, obwohl die Tiere anscheinend

lebend gesammelt und sonst vollkommen frisch waren.

3. Waidemaria japonica expolita Pilsbry.

Helicina reinii var. eipolita Pilsbry (teite Hirase).

Waidemaria japonica eipolita A. J. Wagner, Helicinenstüdien in: Denk. Äk. Wien.

Tol 77, p. 863, 1905.

Gehäuse grösser, jedoch dünnschaliger, nicht gerippt, nur ungleichmässig und fein

radial gestreift, gelbbraun bis kastanienbraun mit auffallend glänzender, am letzten Umgange

erhaltener Epidermis. Der Mundsaum und Basalkallus gelblich, die abgerundete Ecke am
Uebergange der Spindel in den Basalkallus etwas deutlicher vorspringend.



D = 14, d =: 12, H = 10 mm.
Deckel: die Kalkplatte zarter und dünner.

Fundorte : Katsugan-Awa auf Shikoku und Senzen-Awaji auf Nippon ; die Exemplare

von letzgenanntem Fundorte sind etwas kleiner und besitzen eine noch deutlicher vor-

springende Ecke am unteren Ende der Spindel.

4. Waidemaria japonica uzensis Pilsbry.

HeliciDa reinii var. nzenais Pilsbry (tette Hiraie).

Gehäuse ähnlich der japonica reiniana Kobelt, jedoch grösser, kastanienbraun, auffallend

kräftiger gerippt. Das kegelförmige, nicht abgerundete Gewinde besteht aus 5 nahezu flachen

Umgängen.

D = 17, d = 14, H = 13 mm.

Deckel mit kräftiger, gelbbrauner Kalkplatte und dunkelrotbrauner Hornplatte.

Fundort: Nishigo-Uzen in Japan.

Genns Miluna A. J. Wagner.

Qenns Milnna A. J. Wagner, Helicinenstudien in: Denk. Äk. Wien. vol. 77, p. 863, 1905.

Gehäuse mit sehr zartem, nur an der Spindel deutlicherem Basalkallus und nur auf

der Oberseite entwickelter Radialskulptur

Deckel mit sehr dünner, krusten artiger Kalkplatte, exzentrischem, dem Spindelwinkel

genähertem Nukleus; die Sigmakante nur augedeutet und dem Aussenrande genähert.

Verbreitungsgebiet: Südchina.

Die einzige Art dieses Genus erinnert noch recht auffallend an die japanischen Formen

des Genus Waidemaria; der wesentliche Unterschied besteht in der Bauart des Deckels,

welcher hier einen nahezu randständigeu und dem Spinuelwinkel sehr genäherten Nukleus

aufweist und so bei der deutlicher gewordenen spiralen Anlage mit ^/^ Umgängen den Be-

ginn des Melanientypus darstellt. Nur das Vorhandensein von Uebergangsformen, wie sie

das Genus Waidemaria darstellt bestimmt mich, diese und ähnliche Formen bei der Familie

der Heliciniden zu belassen.

5. Miluna josefinae A. J. Wagner.

Taf. 1, Fig. 3, 7, 8, 9.

Miluna josefinae A. J. Wagner Helicinenstudien, in: Denk. Ak. Wien. vol. 77, T. I. F. 13

nnd F. 20 a, b, c. p. 863, 1905.
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Gehäuse breit kegelförmig mit gutgewölbter halbkugeliger Basis, ziemlich dünnschalig,

gelblich horufarben, wachsglänzend. Die Skulptur besteht aus schief radialen, feinen und

regelmässigen Rippchen auf der Oberseite, welche auf der Peripherie des letzten Umganges

scharf begrenzt sind und auf der Unterseite in schwache Streifen übergehen. Das ziemlich

erhobene Gewinde besteht aus i'/j langsam und regelmässig zunehmenden, gewölbten Um-
gängen; der letzte ist gerundet, kaum breiter, als der vorletzte und steigt unmittelbar vor

der Mündung ein wenig herauf. Die halbkreisförmige, wenig schiefe Mündung wird deutlich

durch den vorletzten Umgang ausgesclniitten, der weisse Mundsaum erweitert, verdickt und

umgeschlagen. Die kurze, dicke Spindel geht im Bogen in den Basalrand über und bildet

am Uebergange eine deutliche, abgerundete Ecke.

Der sehr dünne Basalkallus ist nur im Umkreise der Spindel angedeutet.

D = 5-5, d = 4-5, H = 4 mm.

Deckel: typisch.

Fundort: Radung-Hubei, China.

Genus Bendersonia A. J. Wagner.

Gehäuse gedrückt kegelig mit 5 bis 6 lang.sam und regelmässig zunehmenden Umgängen,

dichter Radialskulptur, schwachgekieltem letzten Umgange und hinter dem Basalrande leicht

eingeschnürter Mündung.

Deckel nahezu retortenförmig gekrümmt mit sehr dünner, krustenartiger Kalkplatte,

randständigem, dem Spindelwiakel genähertem Nukleus und wenig erhobener, aber deutlicher

und dem Aussenrande genäherter Sigraakante.

Verbreitung: Südosten von Nordamerika.

6. Hendersonia occulta Say.

Taf, 1, Fig. 2, 10, 11, 12.

Oligyra occulta Say Transsylv. Jonrn. of. Medic. IV. p. 5-29.

„ Amer. Conch. T. 46, F. 4- 6 ed. Chen. p. 57, T. 4 F. U-12, 1832.

Helicina „ Pfr. Mon. Pneura. I. p. 346, 1852.

„ „ Mart. Chemn. IL p. 18, T. 4, F. U— 12, 1846.

,
Gould in Biney Terr. Moll. U. St. IL p. 356, T. 74, F. 2, III. p. 111,

F. 221, 1851.

Tryon, Amer. JourD. of. Conch. IV. p. 12, T. 18, F. 20—21, 1866.

Sowerby Thea. III. p. 287, T, 271, F. 221—224, 1866.

Hendersonia occulta A. J. Wagner, Helicinenstudien in: Denk. Ak. Wien. yoL 77, T. 1,

F. 14 und F. 21 a, b, c. p. 364, 190.5.

Gehäuse gedrückt kugelig, ziemlich dickschalig, zitrongelb bis dunkel rotbraun, wenig

glänzend bis matt. Die Skulptur besteht aus schief S-förmig gebogenen, dicken und feinen



Rippenstreifen, welche auf der Ober- und Unterseite gleichmässig entwickelt sind. Das

ziemlich erhobene, abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 5 bis 5^2 sehr langsam

uiid regelmässig zunehmenden kaum gewölbten, stumpfgekielten Umgängen, der letzte ist an

der Peripherie stumpfkantig^, gegen die Mündung zu fast gekielt und steigt vorne langsam,

aber deutlich unter den Kiel herab. Die Naht zwischen den unteren Umgängen ist deut-

lich kautig.

Die abgerundet dreieckige Mündung ist sehr schief und hinter dem Basalrande etwas

eingeschnürt; der Mundsaum verdickt bis verdoppelt, gelblich weiss oder hellbräunlich, der

Basalrand etwas umgeschlagen, der Oberrand au der Insertion stark vorgezogen. Die kurze,

dicke Spindel geht im Bogen in den Basalrand über und bildet am Uebergange eine abge-

rundete, deutlich vorspringende Ecke. Der Basalkallus dünn und zart.

D = 6, d = 5-5, H = 4-7 mm
Deckel: typisch.

Fundorte: Ich beurteile die Art nach Exemplaren von Jowa City; eine etwas grössere,

zum Teile zitrongelbe Form mit ö^/g Umgängen kenne ich aus Virginien. Auffallend grosse

Exemplare mit entsprechend kräftiger Skulptur erhielt ich ferner mit der Fundortsangabe

,Wildwood, Allegheny County."

II. Subfamilie Pseudotrochatellinae.

Gehäuse breit bis flachkegelförmig mit leicht gewölbter bis nahezu flacher Basis, welche

in der Spindelgegend eingedrückt ist; 6 -b lanusam zunehmenden, scharf und flügeiförmig

gekielten Umgängen, auffallend schiefer Mündung. Die sehr schiefen Zuwachsstreifen der

Schale sind kräftig bis schuppenartig entwickelt.

Deckel: schmal trapezoidisch mit abgerundeten Winkeln am unteren schmäleren Ende,

konkavem Spindel, konvexem Aussenrande und ^|^ Umgängen. Der Nukleus mit angedeuteter

spiraler Anlage ist exzentrisch und dem Spindelwinkel sehr genähert; seine Längsachse steht

senkrecht zur Längsachse des Deckels. Die Sigmakante ist nur bogenförmig gekrümmt.

Genus Pseudotrochatella Nevil.

Pseadotrochatella Nevil S. A«. Soc Bengal. vol. 50. p. 126, 1881.

„ (part.) A. J. Wagner, Helieinenstudien in: Denk Ak Wien. vol. 77,

p. 365, 1905.

Gehäuse linsenförmig mit stumpfem Apex und sechs gekielten Umgängen ; die Embryonal-

schale besteht aus IV2 spiralgestreiften Umgängen und springt nicht warzenartig vor.

I 18. II.
22. IL 1906. 2



10

7. Pseudolrochatella undulata Mordet.

Taf. 2, Fig. 5, 6, 7.

Helicina nndalata Morelet J de Conch. V. 26, p. 172, 1878.

Psendo trochatella undalata Nevil J. As. Soe. Beng. p. 126, 1881.

Gehäuse linsenförmig, in der Spindelgegend tief eingedrückt, ziemlich festscbalig; das

ziemlich erhobene, abgerundete Gewinde besteht aus 6 flachen, langsam und regelmässig zu-

nehmenden Umgängen; dieselben besitzen sämtlich einen wellenförmig gefalteten Kiel, welcher

bei den oberen Umgängen den folgenden dicht angelegt ist, am letzten eine frei vorspringende

wellenförmig gefaltete Kielkrause darstellt. Die Skulptur besteht aus dichten und feinen

Spiralstreifen auf der Embryonalschale, die folgenden besitzen etwas schiefe, d chte und leicht

wellenförmig gebogene Radialrippchen, welche auf der Oberseite durch 2—3, auf der Unter-

seite durch zahlreiche Spirallinien gekerbt imd unterbrochen erscheinen. Die annähernd

trapezoidische, mondförmig ausgeschnittene Mündung ist schief, der Mundsaum leicht verdickt;

der Oberrand gerade, an der Insertion etwas vorgezogen, der Basalrand breit umgeschlagen.

Ein Basalkalius nur angedeutet.

D = 14, d = 12-2, H = 6-5 mm.

Deckel: unbekannt.

Fundort: Mauritius (subfossil).

Ich beurteile diese Form nach zwei gut erhaltenen Exemplaren, welche ich von Herrn

Evenor Dupont aus Mauritius erhalten habe. Der anscheinend zarte und leicht verwitterbare

Deckel ist auch bei diesen Exemplaren nicht mehr vorhanden, doch zeigen die übrigen Merk-

male der Schale eine auffallende Uebereinstimmung mit den Formen dieser Subfamilie aus

Hinterindien, Die abweichende Beschaffenheit der Embryonalschale, welche hier spiral ge-

streift ist und aus IV2 gekielten Umgängen besteht (bei den lebenden Arten der Subfamilie

ist die Embryonalschale, glatt oder radial gestreift, an der Peripherie gerundet ragt zitzen-

artig vor und besteht nur aus einem rasch zunehmenden Umgange) rechtfertigt auch die

generische Trennung von den nächstverwandten Formen Hinterindiens.

Genus (jeotrochatella P. Fischer.

GeotroGhatella P. Fischer Cat Moll. Inodo-Ghine in Bnli. Soc. Bist. nat. Antan IV, p. 113,

1891.

„ H. Fischer J. de Conch. vol. 41, p. 85, 1893.

, DanUenberg J. de Conch. vol. 43 p. 19, 1895.

Psendotrochatella (part.) A. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Akt. Wien, vol. 77,

p, 365, 1905.
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Gehäuse mit sechs Umgang en ; die aus einem Umgange bestehende Embryonalschale

gewölbt und an der Peripherie gerundet, der Nukleus dementsprechend warzenartig vor-

springend, die übrigen Umgänge mit flügelartig vorspringendem und wellenförmig gefalteten

Kiel, welcher bei den oberen Umgängen dem folgenden dicht angelegt ist, am letzten eine

wellenförmig gefaltete Kielkrausse darstellt; auf diese Weise entstehen oberhalb der Naht

regelmässig angeordnete Grübchen uud Radialfalten. Der letzte Umgang ausserdem vorne

nicht herabsteigend, die Mündung sehr schief, der dünne Basalkallus zumeisst nur angedeutet.

Deckel mit zarter, hinfälliger, der Hornplatte dicht anliegender Kalkplatte, leistenartig

erhobener Sigmakante, welche dem Aussenrande annähernd parallel und etwas genähert verlauft.

Verbreitung: Hinterindien, Südchina.

8. Geotrochatella mouhoti Pfeifrer.

Taf. 1, Fig. 5, 6, 20, 21.

Helicina mouchoti Pfeiffer Pr. Z. S. of London, p. 136, 1860.

Trochatella „ „ , p. 27, T. 36, F. 14, 1862.

„ Mon. Pncam. III. p 213, 1865.

„ , , Novität. Conch., T. 2, p. 254, T. 64, F. 9—11, 1866.

, , Mabile, Bali. Soc Mal de France, p. 135, 1887.

Morlet, Cat. Slam. p. 41, 1889,

„ „ Fischer, Indochine, p 113, 1891.

„ , Dantzenberg, J. de Conch
, p. 22, 1895.

„ „ A. J. Wagner Helicinengtndien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77. p. 365, T. 1,

F. 22 a— b, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit nahezu flacher, in der Spindelgegend leicht eingedrückter

Basis, ziemlich festschalig, gelblich bis graugelb mit unregelmässigen milchigen Flecken und

gelber Spitze; matt. Die Skulptur besteht auf den zwei ersten Umgängen aus sehr feinen

und ziemlich dichten Streifen, auf den folgenden Umgängen aus sehr schiefen ungleichmässigen,

auf dem letzten Umgange nahezu schuppenartigen Zuwachsstreiten ; die Grübchen und Falten

über der Naht sind ziemlich seicht und nur auf den unteren Umgängen deutlich. Anf der

Unterseite sind ausserdem sehr feine, undeutliche Spirallinien vorhanden. Das regelmässig

breit kegelförmige Gewinde besteht aus 6 nahezu flachen Umgängen, von welchen die zwei

ersten rascher, die folgenden langsam und regelmässig zunehmen. Die schief nach unten

und aussen gerichtete Kielkrause ist ziemlich breit aber dünn, scharf und zerbrechlich.

Die im Profil lanzettförmige Mündung ist sehr schief und schwach mondförmig ausge-

schnitten, der Mundsaum erweitert, kaum verdickt; der Oberrand konvex, an der Insertion

stark vorgezogen, dünn und fast gerade, der Basalrand konkav eingezogen, leicht verdickt

und umgeschlagen.

Der sehr dünne und nur durch den Glanz bemerkbare Basalkallus verbindet in S-förmigem

Bogen die Insertionen des Mundsaumes.
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D = 18, d = 16-4, H = 8-8 mm.

Deckel: typisch, rotbraun gefärbt.

Verbreitung : Gebiet der Laos in Hinterindien ; nach Dautzenberg Srakeo, Ong-Son in

Siam, Luang Prabang am oberen Mekong.

9. Geotrociiatella jourdyi (('rosse, ms.) Dautzenberg.

Taf. 1, Fig. 18, 19.

Helicina (Trochatella) gredleriana, var. L. Morlet (von Möllendorff) Liste de coynilles

recaeillies au Tonkin par. M. Jourdy, p. 5, 1887.

Geotrochatella jourdyi Dautzenberg J. de Conch. y. 43, p. 25, T. 5, F. 1, 1895,

Gehäuse breitkegelförmig mit leicht gewölbter Basis, ziemlich festschalig, oben grauweiss

bis schmutziggelb mit gelber Spitze, unten grünlichgelb, matt. Das breitkegelförmige Ge-

winde ist unter der Spitze leicht konkav und besteht aus 5'/2 l^is 6 Umgängen, von welchen

die zwei ersten leicht gewölbt, die folgenden nahezu üach sind. Die Skulptur besteht auf

den zwei ersten Umgängen aus dichten und feinen Radialstreifen, auf den folgenden aus

dichten, ziemlich gleichmässigen und kräftigen radialen Zuwachsstreifen, welche auf den

unteren Umgängen durch ziemlich dichte Spiralstreifen gegittert erscheinen. Die Unterseite

ist fein und dicht, aber deutlich spiral und radial gestreift.

Die wellenförmigen Grübchen und Falten über der Naht zind zahlreich und auch auf

den oberen Umgängen deutlich sichtbar. Die sehr schiefe Mündung ist schwach mondförmig

ausgeschnitten, der Mundsaum hellgelb, deutlich verdickt, der Oberand gerade, an der In-

sertion vorgezogen und leicht konvex, der Basalrand umgeschlagen und konkav eingezogen.

Der Basalkallus hellgelb, sehr dünn und zart.

D = 22, d = 19, H = 12 mm.

Deckel: typisch.

Fundort: Krieou in Archipel des Fa-tsi-Long.

Ich beurteile diese Art nach Originalexemplaren des Autors. Von G. mouhoti Pfeiffer

unterscheidet sich vorstehende Art durch das unter der Spitze leicht konkave Gewinde, den

stärker vorspringenden Apex, die viel dichteren und gleichmässigeren Zuwachsstreifen, die

deutlichen, auch auf der Oberseite vorhandenen Spirallinien, die weniger schiefe Mündung,

die zahlreicheren und deutlicheren Grübchen über der Naht und den verdickten Mundsaum;

von G. martensi Gredler durch die Grösse, Beschaffenheit des Gewindes, die kräftigere Skulp-

tur, die deutlichen und zahlreichen Grübchen über der Naht, die Färbung, und die weniger

schiefe Mündung mit verdicktem Mundsaum.
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10. Geotrochatella marlensi Gredler.

Taf. 2, Fig. 1, 2.

Helicioa m onhoti var. martensi Gredler (non lasel) J. Mal. Ges. XI, p. 141, 1884.

gredleriana Möllendorff. J. Mal. Ges. XII, p. 371, 1885.

Geotrochatella gredleriana Dantzenberfr J de Conch. V, XLIII, p. 2>, 1895.

Psendotrochatella martensi Ä. J Wagner in: Denk Ak. Wien, vol. 77 p. 367, T. 1, F. 23

a, b, c. 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit leicht gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig und zer-

brechlich, gelblich hornfarben mit unregelmässigen milchigen Flecken, die oberen Umgänge

gelb (mit eingetrocknetem Tier graugrün).

Die Skulptur besteht auf den zwei oberen Umgängen aus dichten und feinen Radial-

streifen, die folgenden besitzen ungleich massige, sehr schiefe, radiale Zuwachsstreifen, welche

nur auf dem letzten Umgange .stärker entwickelt sind, die Basis ist ausserdem sehr schwach,

nahezu erloschen, spiral gestreift. Die Falten und Grübchen über der Naht sind flach, oft

undeutlich, die Kielkrause dünn, scharf und sehr zerbrechlich.

Das erhobene Gewinde besteht aus 51/2 langsam und regelmässig zunehmenden Um-
gängen.

Die sehr schiefe Mündung ist leicht mondförmig ausgeschnitten, der Muudsaum kaum

verdickt, der Oberand gerade, an der Insertion vergezogen, etwas konvex, der Basalrand

umgeschlagen und konkav. Die sehr kurze Spindel bildet am üebergange in den Basalrand

eine abgerundete Ecke. Der Basalkallus sehr dünn, nur angedeutet.

D = 10-a, d = 10, H = 6-3 mm.
Deckel typisch

Fundorte: Guang-Hsi und Hupe in China.

11. Geotrochatella insignis Daulzenberg.

Taf. 2, Fig. 3, 4.

Geotrochatella nogieri H. Fischer (von Dantzenberg et d'HanQonville) J. de Conch. V,

XLl, p. 85.

„ insignis Dantzenberg, J. de Concb V, XLIII, Tom. 35, p. 23, 1895.

Pgeudotrocha tella insignis A. J. Wagner in; Denk. Ak. Wien, toI. 77, p 366, T. 1,

F. 24 a-b, F, 17, 1905

Gehäuse breit kegelförmig mit flach gewölbter in der Spindelgegend leicht eingedrückter

Basis ; ziemlich dünnschalig, etwas durchscheinend, gelbweiss bis gelblich hornfarben mit grün-

lichem Stich und unregelmässigen milchigen Flecken. Die Skulptur besteht auf den zwei ersten
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Umgängen aus dichten schiet radialen Rippenstreifen, auf den folgenden aus sehr schiefen,

ungleichmässigen, ziemlich liräftigen Zuwachsstreifen; die Falten und Grübchen über der

Naht sind zahlreich, aber flach, die Kielkrause dünn, scharf und sehr zerbrechlich.

Das flach kegelförmige, unter der Spitze konkave Gewinde ist ziemhch erhoben und

besteht aus 6 Umgängen, von welchen die zwei ersten leicht gewölbt sind und rascher zu-

nehmen, die übrigen sind flach bis leicht konkav und nehmen langsam und regelmässig zu.

Die im Profile annähernd schmal trapezoidische Mündung ist sehr schief und wird durch

den vorletzten Umgang leicht ausgeschnitten; der Mundsaum ist erweitert, der Oberrand an

der Insertion vorgezogen, konvex, dünn und scharf, derBasalrand konkav, leicht verdickt und

umgeschlagen, die sehr kurze Spindel geht im Bogen in den Basalrand über und bildet am

Uebergange eine wenig vorspringende, abgerundete Ecke Der sehr dünne, nur durch den

Glanz erkennbare Basalkallus verbindet in S-förmigem Bogen die Insertionen des Mundsaumes.

D = 21, d = 18, H = 10 mm
Deckel auf der Vorderseite mit sehr dünner, krustenartiger Kalkplatte, auf der Untei-

seite rotbraun mit kräftig erhobener Sigmakante, welche am unteren Ende löffelartig ver-

breitert ist; sonst typisch.

Ich beurteile diese Art nach Originalexemplaren des Autors vom Fundorte Haiphong in

Tonkin. Von allen bekannten Formen des Genus unterscheidet sich vorstehende Art durch

das niedrige Gewinde, die verhältnismässig schwächeren Zuwachsstreifen die flachen Grüb-

£hen und Falten über der Naht und an der Kielkrause; die von mir untersuchten Exemplare

zeigen nur ausnahmsweise bei starker Vergrösserung eine Spur von feinen und undeutlichen

Spiralhnien.

12. Geotrochatella nogieri Dautzenberg et d'Hamonville,

Taf. 1, Fig. 16, 17.

Trochatella nogieri Dautzenberg et d'Hamonville, in: J. de Conch V. 35, p. 301, 1887.

Geotrochatella nogieri L. Morlet, J. de Conch. V. 40, p. 328, T. 8, P. 1, 1892.

, „ Dantzenberg J. de Conch. V. 43, p. 2.", 1895.

Pseudotrochatella nogieri A. J. Wagner, in: Denk. Ak. Wien vol 77, p. 368, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit leicht gewölbter Basis, unter der Spitze etwas konkav,

ziemlich festschälig. Das erhobene Gewinde besteht aus 61/2 langsam zunehmenden Um-
gängen, die zwei ersten sind leicht gewölbt, die folgenden flach bis etwas konkav, der letzte

oben eingedrückt. Die Skulptur besteht aus feinen dichten, sehr schiefen radialen Zuwachs-

streifen, welche am letzten Umgange stärker werden, gegen die Mündung zu nahezu in

Rippenstxeifen übergehen; die Unterseite ist ausserdem sehr fein und etwas wellenförmig

Spiral gestreift. Die Grübchen und Falten über der Naht sind deutlich und zahlreich, die

Kielkrause deutlich wellenförmig gebogen, aber schmal.

Die sehr schiefe Mündung ist schmal trapezoidisch und durch den vorletzten Umgang

leicht ausgeschnitten; der Oberrand sehr stark vorgezogen, lippenartig verdickt und umge-
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schlagen, der konkave Basalraud ebenfalls verdickt und umgeschlagen, am üebergange in die

kurze Spindel eine abgerundete, wenig vorspringende Ecke. Der Basalkallus sehr dünn.

D = 25, d = 20, H = 14 mm.

Deckel: typisch.

Fundort: Than-Moi in Tonkin ; die Abbildung und Beschreibung nach einem Original-

exemplare des Autors.

Genus Calybium L. Morelet.

Calybinm L. Morelet, in: J de Conch. V. 39, p. 316, 1891.

V. 40, p. 326, 1892,

Schale und Deckel, «ie bei dem Genus Geotrochatella P. Fischer, an der Spindel und

Mündungswand jedoch 5 zahnartige Schmelzfalten.

13, Calybium masiei L. Morelet.

Taf. 2, Fig. 8, 9, 10, 11.

Calybium masiei L, Morelet, in: J. de Conch V. 39, p. 316, 189^.

„ Fischer, V. 40, p. 327, T. 8, F. 2, 1892.

Gehäuse flach kegelförmig mit leicht gewölbter Basis, das ziemlich erhobene Gewinde

besteht aus 5V2 langsam und anscheinend unregelmässig zunehmenden Umgängen indem die

übergreifende Kielkrause an den oberen Umgängen durch Verwitterung verschieden breit

erscheint; der erste Umgang ist glatt, die zwei folgenden fein und dicht rippenstreifig, beide

leicht gewölbt, die übrigen flach bis leicht konkav, oben mit sehr schiefen ziemlich kräftigen

bis nahezu schuppenartigen Zuwachsstreifen; der letzte unten fein und dicht radial gestreift,

daneben unter der Lupe auch sehr feine bis erloschene Spirallinien. Die Färbung ist schmutzig

gelblichgrün, die oberen Umgänge rötlich mit weisslichen unregelmässigen Flecken an der

Naht und der Oberseite. Die Grübchen und Falten über der Naht sind flach und seicht,

die wellenförmig gefaltete Kielkrause an der Peripherie des letzten Umganges scharf, aber

an den von mir untersuchten Exemplaren ziemlich schmal. Die Mündung sehr schief, der

Oberrand des Mundsaumes scharf und gerade, an der Insertion sehr stark vorgezogen, der

Basalrand umgeschlagen, verdickt, beim Üebergange in die kurze Spindel eine stumpfe, wenig

vorspringende Ecke bildend. An der Mündungswand fünf Falten, zwei stärker gebogene

nächst der Spindel, eine längere unter der Naht, dazwischen zwei kürzere und niedrigere.

Der Basalkallus in der Umgebung der Spindel leicht verdickt, sonst nur durch stärkeren

Glanz angedeutet.

D = 20-5, d = 18, H = 8 mm.
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Deckel: wie bei den Formen des Genus Geotrochatella Fischer.

Fundort: Khain-Kent im Gebiete der Laos.

Die Abbildung und Beschreibung nach einem von Dautzenberg mitgeteilten Exemplare.

Das Auftreten von Gaumenfalten bei dieser Art ist nicht vereinzelt, denn Spuren solcher

Falten finden sich auch bei Formen anderer Genera z. B. bei Priotruchatella stellata VelasZuez.

Genus Priotrochatella Fischer.

Genns Priotrochatella Fischer J. de Conch. V. 41, p. 88, 1893.

„ „ A. J Wagner, in: HelicinenstadienDenk. Ak. Wien. vol. 77, p 369

189.Ö.

Gehäuse mit kräftiger Radial und Spiralskulptur, der warzenartig vorsprinzende Em-

bryonalumgang ist glatt und nimmt regelmässig zu, das Gewinde besteht aus 8 Umgängen.

Deckel mit weisser, ziemlich kräftiger, vorne konkaver Kalkplatte, welche an den Rändern

leistenartig von der Hornplatte absteht; die wenig erhobene Sigmakante verläuft in stark

gekrümmtem, spiralen Bogen vom Nukleus zur Mitte des Spiudelrandes.

Verbreitung: auf der Insel Cuba und der benachbarten Isla de Pinos (Fichteninselj.

14. Priotrochatella conslellala Mordet.

Helicina constellata Morelet, in: Rev. zool. p. 144, 1847.

Test. nov. p. 21, \8p^ f
„ Poey, Mem. Cnba I. T. 5. F. 1.5—17, 1851.

^ Trachatella „ Pfeiffer, Mon. Pneam. I. p. 334, 1852.

^ „ , , Mart. Cb. 11, p. 8, T. 9, F. 40-4), 1852.

Crosse J. de Conch. vol 38, p. 310, 1390.

„ Sowerby Thes. IIL p 296. T. 278, F. 450, 1866.

Priotra chatella constellata A. J. Wagner, in: Helicinenstadien Denk. Ak. Wien. vol. 77. p. 370, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit nahezu flacher, Basis und griftelförmiger Spitze ; ziemlich fest-

schalig, gelblich mit weisser Skulptur und weissen Flecken, matt. Der glatte Embryonal-

umgang ist milchweiss und glänzend, die Skulptur der folgenden Umgänge besteht auf der

Oberseite aus 3—5 ziemlich scharfen, aber niedrigen Spiralrippen, welche am letzten Um-
gange schwächer werden, ferner sind hier S-förmig gebogene, rippenartig erhobene, auf dem

letzten Umgange nahezu schuppenartige radiale Zuwachsstreifen vorha,nden. Das erhobene,

unter der Spitze leicht konkave Gewinde besteht aus 8 langsam zunehmenden Umgängen, von

welchen die 2 ersten gewölbt, die folgenden nahezu flach sind; der letzte steigt auffallend

unter den vorletzten herab, ist unten leicht gewölbt und in der Mitte etwas eingedrückt.
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Die 6 unteren Umgänge sind ferner scharf gekielt; der Kiel ragt an denselben lirausenartig

vor und ist ziemlich regelmässig gezähnt.

Die sehr schiefe Mündung ist uusymetrisch blattförmig geformt; der Mundsaum kaum
erweitert, der Oberrand fast gerade, an der losertion vorgezogen, der Basalrand umge-
schlagen, kaum verdickt geht im winkeligen Bogen in die kurze Spindel über; der Aussen
rand entsprechend dem Kiel eckig vorgezogen.

D = 13, d = 12, H = 7 mm.
Deckel: typisch.

Fundort: Sierra de Cristalles auf Isla de Pinos bei Cuba.

15, Priotrochalella slellala Velasquez.

Taf. 1, Fig. 4, Taf. 2, Fig. 12, 13.

Helicina atellata Velasquez, in: Jay. Cat. p. 262, 1850.

„ Poey, Mem. I. p. 117, T. 5, F. 18—20, 1851.

Trochatella stellata Pfeiffer, Mod. Pnenm. I. p. 335, 1852.

, „ Crosse, J. de Conch. toI 38, p. 311, 1890.

, Sowerby Thes. III. p. 296, T. 248, F. 451.

Helicioa rota Newcomb, in Jay. Cat. p. 262 teste Pfr. 1850.

Priotrochatella stellata A. J Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77,

p. 370, T. I, F. 25 a, b, F. 16, 1905.

Gehäuse flachkegelförmig mit leicht gewölbter Basis, ziemlich festschalig; gelblich mit

weissen unregelmässigen Flecken und weisser Skulptur, matt. Die Skulptur besteht auf der

Oberseite der Umgänge aus je 5 bis 6 ziemlich scharfen Spiralrippchen, welche auf dem
letzten Umgange schärfer werden, ferner sind radiale, schief S-förmig gebogene, ziemhch

gleichmässige, rippen- bis schuppenförinige Zuwachsstreifen vorhanden, die Basis ist gleich-

massig und fein radial und spiral gerippt.

Das erhobene Gewinde besitzt eine griffeiförmig vorspringende Spitze und ist unter

derselben leicht konkav; von den 8 langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen sind

die 2 ersten gewölbt, die folgenden nahezu flach, scharf und flügeiförmig gekielt, der lüel

ist sternförmig gezähnt und ragt an allen Umgängen krausenförmig vor. Der letzte Umgang
steigt vorne nur wenig unter den Kiel herab. Die sehr schiefe trapezoidische Mündung ist

leicht mondförmig ausgeschnitten und besitzt an der Mündungswand, parallel der Naht eine

deutliche Gaumenfalte ; der Mundsaum ist dünn, der Oberrand an der Insertion vorgezogen

und gerade, der Basalrand leicht umgeschlagen. Die sehr kurze Spindel geht im Bogen in

den Basalrand über. Der sehr dünne Basalkallus verbindet die Insertionen der Mundränder.

D = 13, d = 11-5, H = 7 mm.

Deckel: typisch.

Fundort: Isla de Pinos bei Cuba.

I. 18. IL "• " "•"• 3
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III. Subfamilie Heücininae.

Deckel dreieckig bis halbkreisförmig mit einem viertel Umgange; der Nukleus ohne

Spirale Anlage, zentral oder mehr minder exzentrisch und dem Spindelrande mehr minder

genähert. Die Sigmakante als Ausdruck der beginnenden spiralen Anlage des Deckels mehr

minder S-förmig gebogen, vom oberen Winkel über den Nukleus zum Spindelwinkel verlaufend.

Das Verbreitungsgebiet fällt mit jenem der Familie zusammen, doch sind in China und

Hinterindien Vertreter dieser Subfamilie nur von einzelnen Punkten an der Küste nach-

gewiesen.

Genus Sulfuriiia Möllendorff.

Sectio Sulfurina Möllendorif, ia: Bericht Senkenb. Ges. p. 141, 1893.

Genns Snlfurina A. .J. Wagner Helicinenatadien, in: Denk Ak. Wien, vol. 77, p. 371, 1905.

Gehäuse kugelig, kegel- bis linsenförmig, im frischen Zustande glänzend und lebhaft

gelb gefärbt, ziemlich dünnschalig. Die schwach entwickelte Skulptur besteht nebst sehr

feinen radialen Zuwachsstreifen aus sehr feinen, nur unter der Luppe sichtbaren Spirallinien,

welchen bei nicht abgeriebenen Exemplaren sehr feioe und hinfällige Fältchen der Epidermis

entsprechen (bei frisch gesammelten Exemplaren haftet diesen Fältchen mitunter eine Schmutz-

kruste an). Die wenig schiefe Mündung wird durch den vorletzten Umgang nicht ausge-

schnitten; der Mundsaum ist stets umgeschlagen, aber wenig verdickt, der Oberrand an der

Insertion wenig vorgezogen, der Basalrand gegen die Insertion zu langsam verschmälert, vor

dem üebergange in die Spindel leicht ausgebuchtet. Die kurze, gewöhnhch nach rechts ge-

bogene Spindel bildet am Üebergange in den Basalrand eine zumeist deutliche Ecke. Im

Gaumen findet sich eine von der Spindel ausgehende radial gestellte Schmelzfalte, welche

zumeist bis zur Naht verläuft und einen festen Deckelschluss unterstützt. Der halbkreis-

förmig ausgebreitete Basalkallus ist in der Mitte ziemlich dick, an den Rändern aber Jiur

durch den Glanz deutlich bemerkbar.

Deckel: dreieckig bis halbeiförmig mit geradem Spindelrand und konkaver Vorderseite.

Die ziemlich dicke und häufig perlmutterglänzende Kalkplatte ist am Spindelrande leistenartig

von der Hornplatte abgehoben. Der Nukleus zentral und mit seiner Längsachse schief zum

Spindelrand gestellt; die Sigmakante stark S-förmig gebogen, leistenartig erhoben, im mitt-

leren Teile verdickt und oft von Granulationen bedeckt.

Verbreitungsgebiet: Das Zentrum des Verbreitungsgebietes dieses Genus liegt an-

scheinend auf den Philippinen von woher bis jetzt die meisten Formen bekannt geworden
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sind und wo dieselben nach den Sammelergebnissen auch in grosser Individiienzahl leben.

Charakteristische Sulfurinen kenne ich ausserdem von den Nikobaren und Andamanen, Suma-

tra, Borneo, Celebes, Halmahera und Batjaii, den Aru-lnseln, Neu-Guinea und von zahlreichen

kleineren in diesem Gebiete liegenden Inseln. Durch Färbung und stärkere Epidermisfalten

abweichende, aber noch immer durch die wesentlichen Merkmale der Sulfurinen gekenn-

zeichnete Formen, leben ferner auf den Palau-Inseln und auf Ponape der Ostkarolinen.

Formeiikreis Citrina,

16. Sulfurina citrina Grateloup.

Taf. 2, Fig. 15, Taf. 3, Fig. 1, 2, 3.

Helicina citrina Grateloap, Act. foc. Linn. Bordeaux 11, p. 413, T. 3, F. 15, 1846.

(exparte) Pfeiffer M. Ch. II. p. 45, T. 3, P. 4—6, 1846.

, „ (exparts) Pfeiffer Mon. Pnenm. p. 879, 1852.

„ „ (exparte) Adacis Genera II. pag. 303, T. 87. F. 4, 1856.

Kobelt Landd. Philipp, p 74, T. 7, F. 24, 1884.

, (Snlforina) citrina Möllendorff Jahrb. Mal. Geg. XIV., p. 256.

polita Sowerby P. Z. 8. p. 7, 1852.

Thei. I. p. 8, T. 2, F. 76-81/1842.

Thes. III. p. 291, T. 275, F. 354-356.

Snlfurina citrina A. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77. T. II, F. 1

a, b, c, F. 20, 1905.

Gehäuse dicklinsenförmig, ziemlich dünnschalig, glänzend, citrongelb mit gelblichweissem

oder orangefarbenem Mundsaum, durchscheinend, sehr fein radial gestreift. Das flachkegel-

förmige, wenig erhobene Gewinde besteht aus 4\/2 flachen, ziemlich rasch zunehmenden Um-
gängen, der letzte ist an der Peripherie stumpf kantig, mehr als '/j breiter, wie der vorletzte

und steigt vorne nicht herab. Die wenig schiefe, abgerundet dreieckige Mündung ist etwas

breiter als hoch; der Mundsaum innen leicht verdickt erweitert und umgeschlagen. Die

Einbuchtung des Basalrandes vor dem Uebergange in die kurze Spindel ist sehr [schwach,

die Ecke daselbst deutlich vorspringend. Der in der Mitte ziemlich dicke Basalkallus ist

lichter, als das Gehäuse und sehr fein gekörnelt.

D = 14-5, d = 116, H = 8-5 mm.

D = 16, d = 13, H = 10 mm.

Deckel: vorne perlmutterglänzend, hinten dunkelorange mit stark S-förmig gekrümter,

verdickter und erhobener Sigmakante.

Fundorte: die Insel Luzon und die Küsteninseln Alabat und Catanduanes.

Ich beurteile diese Art nach Exemplaren, welche mir Möllendorff mit der Fundortsangabe

„Tayabas, Luzon" als typisch übergeben hat
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17. Sulfurina citrina apostasis A. J. Wagner.

Taf. 3, Fig. 4.

Snlfnrina citrina apostasis A. J. Wagner Helicinenstudien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77.

T. II, P. 2, p. 372, 1905.

Gehäuse kleiner, dünnschaliger, das Gewinde mehr erhoben, die Umgänge deutlich ge-

wölbt, der letzte weniger zusammengedrückt, nur am Beginne leicht gewinkelt, gegen die

Mündung zu gerundet.

D = 13, H = 7-8 mm.

Deckel mit weniger erhobener Sigmakante, sonst wie bei der typischen Form.

Fundorte: Camarines und Mazaraga auf Luzon.

18. Sulfurina citrina bicolor Möllendorff (nomen).

Taf. 3, Fig. 6.

Helicina citrina Pfeiffer (exparte) in Chemn. ed II, T. 7, F. 1—2, 1846.

Snlfnrina citrina bicolor .A. J. Wagner Helicinenstudien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77,

T. II, F. 3, p. 372, 1905.

Gehäuse kleiner, oraugegelb, auf der Oberseite milchig getrübt und häufig violetbraun

gebändert; das Gewinde etwas höher, der letzte Umgang mehr gerundet, langsamer zu-

nehmend, mit stumpfer aber noch deutlicher Kante; die Mündung so breit als hoch.

D = 11-2, H = 7-5.

Deckel: wie bei der typischen Form.

Fundort: Klaveru, Nord-Luzon (Originalexemplar Möllendorffs).

19. Sulfurina citrineila ceiebica Sarasin,

Taf. 3, Fig. 5.

Helicina citrineila var. ceiebica Sarasin, Celebes.

Gehäuse kleiner mit höherem Gewinde, langsamer zunehmenden Umgängen;

D = 7, H = 5 mm.
Fundort: Kalaiua und Buol auf Celebes.
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20. Sulfurina citrineila Möllendorf.

Taf 3, Fig. 7, 8, 9, 10.

Helicina (Snlfnrina) citrineila MöUendorff (exparte) Ber. Senkenb. Ges. p. 141, 1893.

Snlfarina citrineila A. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77, T. II,

F. 4 a, b, c. p. 373, 1905.

Gehäuse gedrückt kugelig, ziemlich dünnschalig, durchscheinend, glänzend, lichtgelb

bis orange mit sehr feinen radialen Zuwachsstreifen. Das wenig erhobene, fiachkegelförmige

Gewinde besteht aus 4 kaum gewölbten ziemUch rasch zunehmenden Umgängen ; der letzte ist fast

doppelt so breit wie der vorletzte, an der Peripherie mehr minder deutlich gewinkelt und

steigt vorne langsam und wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündunq ist wenig schief,

so breit als hoch, der gelbe Mundsaum kaum verdickt, erweitert, schmal umgeschlagen. Die

Einbuchtung am Uebergange des Basalrandes in die Spindel deutlich, die abgerundete Ecke

daselbst vorspringend.

D = 10-3, H = 7 mm (nach MöUendorff)

D = 11-2, d = 9, H = 7-3 mm (vom Fundorte Dingalan).

Deckel vorne perlmutterglänzend, hinten hellgelb, die Sigmakante deutlich schwächer

gebogen, wie bei S. citrina Grat, sonst typisch.

Fundorte: Ich beurteile diese Art nach Exemplaren, welche ich vom Autor mit der

Fundortsangabe „ Dingalan, Mittel Luzon" erhalten habe, entsprechende, nur etwas deutlicher

gewinkelte Exemplare befinden sich mit der Fundortangabe ,jAngat, Luzon, leg. Jagor" im

k. Museum zu Berlin. MöUendorff verzeichnet für diese Art noch die Fundorte Marinduque,

Burias und Leyte auf den Philippinen; die von demselben Autor zitierten Vorkommnisse

dieser Art auf Cebu, Catanduanes und Mindoro entsprechen nach meiner Auffassung nicht

mehr der typischen Form.

21. Sulfurina citrineila subglobosa MöUendorff.

Taf. 4, Fig. 6, 7.

Helicina (Sulfurina) citrineila var. subgloboaa MiSllendorf Ber. Senkenb. Ges. p. 143, 1893.

Snlfnrina parva subglobosa Ä. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77.

Taf. II, F. 16 a, b. p. 378, 1905.

Gehäus kleiner mit stärker erhobenem Gewinde und mehreren hinfälligen Spiralfalten

der Epidermis, welchen an abgeriebenen Exemplaren eingedrückte Spirallinien entsprechen;

die 41/2 deutlicher gewölbten Umgänge nehmen langsamer zu, der letzte ist mehr zusammen-

gedrückt.

D = 9, d = 7-5, H = 6 mm.
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Deckel auf der Rückseite oft dunkelgelb, sonst wie bei der typischen Form.

Fundort: Ich beurteile diese Form nach Exeraplareu vom Originalfundorte Palanan in

N. 0. Luzon; vollkommen entsprechende Exemplare kenne ich ausserdem von Digollorin.

Libmanan und der Insel Catanduanes bei Luzon, eine kleinere Form von Limutan-Morong,

Arayat und Rasignit auf Luzon. Kleine Exemplare dieser Form sind von Sulfurina

parva Sow oft schwierig zu unterscheiden ; S. citrinella subglobosa MUdff. hat ein mehr er-

hobenes kegelförmiges Gewinde, der letzte Umgang ist deutlicher zusammengedrückt, an der

Peripherie gewinkelt, die Mündung so breit als hoch, die Epidermisfalten zahlreicher. S. parva

hat ein weniger erhobenes, abgerundet kegelförmiges Gewinde, der letzte Umgang weist ge-

wöhnlich nur zwei Epidermisfalten auf, ist gleichmässig gerundet und etwas aufgeblasen, die

Mündung höher als breit.

22. Sulfurina euchromia A. J. Wagner.

Taf. 3, Fig. 13, 14.

Helicina (Sulfnrina) citrinella MöUendorff (exparte), in: Ber. Senkenb. Gea. p. 143, 1893.

Snlfarina enehromia A. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77, T. II,

F. 5 a, b. p. 373, 1905.

Gehäuse flach kegelförmig mit gewölbter Basis, zitrongelb mit 2 milchweissen Rinden

an Naht und Kiel, selten einfarbig gelb, ziemlich festschalig, glänzend und sehr fein radial

gestreift. Das ziemlich erhobene Gewinde besteht aus 41/2 kaum gewölbten, regelmässig zu-

nehmenden Umgängen, der letzte ist zusammengedrückt an der Peripherie deutlich stumpf-

kantig und steigt vorne nicht herab. Die Kante an der Peripherie ist abgeflacht und wird

durch zwei parallele Linien begrenzt, welchen an frischen Exemplaren zarte und hinfällige

Spiralfalten der Epidermis entsprechen. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief,

der Mimdsaum kaum verdickt, erweitert und umgeschlagen. Die Einbuchtung am Uebergange

des Basalrandes in die sehr kurze Spindel ist kaum angedeutet, die stumpfe Ecke daselbst

kaum vorspringend. Der gelbliche, fein gekörnelte Basalkallus ist in der Mitte ziemlich dick

und auch am Rande deutlich begrenzt.

D = 9-4, d = 7-5, H = 6 mm.

Deckel wie bei S. citrinella Mlldff.

Fundort: Insel Olango bei Cebu.

Die vorstehende Form lässt sich weder mit S. citrina Grat, noch mit S. citrinella Mlldff.

vereinigen und stellt den Typus einer auf den südlichen Philippinen verbreiteten Formen-

reihe dar.

23. Sulfurina euchromia bicincta MöllendorfT.

Taf. 3, Fig. 15, 16, 17.

Helicina citrinella var. bicincta MöUendorff, in: Ber. Senckenb. Ge«. p. 144, 1893.
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Sulfarina eachromia apicata A. J. Wagner Helicinenstadien, in: Denk. Ak. Wien, vol 77.

T II, P. 6 a, b, e. p. 374, 1905.

Gehäuse dünnschaliger, stets einfarbig orangegelb, deutlich stumpfgekielt; entlang des

Kieles verlaufen zwei parallele Epidermisfalten, welche bei ausgewachsenen Exemplaren zu-

meist abgerieben sind und dann mitunter durch feine Spirallinien angedeutet werden.

D = 9, d = 7-3, H = 58 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Die Inseln Panaaon bei Leyte, Surigao bei Mindanao und nach zwe Exem-

plaren des k. Museums in Berlin die Insel Talaver.

24. Sulfurina euchromia apicata Möllendorf.

Tat. 3, Fig. 18.

Helicina (Snlfnrina) citrinella var. apicataMöUendorff, in: ßer. Senckenb Ges.p. 144, 1893.

Sulfurina enchromia apicata A. J. Wagner Helicinenstadien, in: Denk. Ak. Wien,

vol. 77, T. II, F. 7, p. 374, 1905.

Gehäuse wie bei S. euchromia bicincta Mlldif. ; das Gewinde jedoch häufig mehr er-

hoben, der letzte Umgang etwas rascher zunehmend; die oberen Umgänge lebhaft rot-

braun, der letzte milchig getrübt.

D = 9, H = 6 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: oberer Butuan, Davao und Bislig auf Nordost-Mindanao.

25. Sulfurina euchromia laviensis A. J. Wagner.

Taf. 3, Fig. 11, 12.

Snifurina parva taviensis A. J. Wagner Helicinenstadien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77.

T. II, F. 17 a, b. p. 378, 1905.

Gehäuse kleiner, hellzitronengelb mit einer milchweissen Binde an der Naht der unteren

Umgänge, die deutlicher gewölbten Umgänge nehmen rascher zu, der letzte ist an der Peri-

pherie nur undeutlich stumpf kantig, die parallelen Spiralfalten jedoch vorhanden; die Aus-

buchtung und Ecke am üebergange des Basalrandes der Mündung in die Spindel sind

deutlicher.

D = 6, H = 4-2.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: Die Inseln Tawi-Tawi im Sulu-Archipel ; auf der Insel Sulu = Jolo lebt eine

sehr ähnHche, nur etwas grössere Form, welche anstatt der Nahtbinde nur eine weisberandete

Naht besitzt.
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26. Sulfurina martensi Issel.

Taf. 3, Fig. 22, 23, 24.

Helicina marteuei Issel, Borneo, p. 81, T. 6, F. 23—25, 1870.

,
citrina Tar. minor Härtens. Mal. Bl. XX, p. 161, 1873.

Snlfnrina martensi A. J. Wagner Helicinenstadien, in: Denk. Äk, Wien, Tol. 77, T. II,

F. 8 a, b, c, p. 374, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, dünnschalig, einfarbig gelb, glänzend und

sehr fein radial gestreift. Das kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 nahezu flachen ziemlich

langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen ; der letzte ist im Beginne stumpf gekielt,

gegen die Mündung zu nahezu gerundet und steigt vorne nicht herab; entlang des Kieles

verlaufen zwei feine, hinfällige Spiralfalten der Epidermis. Die wenig schiefe Mündung ist

abgerundet dreieckig, der kaum verdickte Mundsanm erweitert und umgeschlagen. Die

Einbuchtung am Uebergange des Basalrandes in die kurze Spindel ist seicht, die Ecke da-

selbst jedoch deutlich vorspringend. Der in der Mitte verdickte, am Rande undeuthch be-

grenzte Basalkallus heller, als das Gehäuse.

D = 6-5, d = 5-8, H = 5 mm.
Deckel beiderseits gelblich gefärbt mit ziemlich dünner Kalkplatte und nur im mittleren

Teile stärker erhobener und verdickter Sigmakante.

Fundorte: Die Inseln Labuan, Paluan und Borneo.

27. Sulfurina martensi sumatrana A. J. Wagner.

Sulfnrina martensi snmatrana A. J. Wagner Helicinenstadien in: Denk. Ak. Wien, vol. 77

p. 375, 1905.

Gehäuse mit deutlicher gewölbten Umgäügen, der letzte an der Peripherie gerundet.

D = 6-5, d = 5-8, H = 5 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Insel Sumatra.

28. Sulfurina behniana Pfeiffer.

Taf. 3, Fig. 19, 20, 21.

Helicina behniana Pfeiffer Pr. Z. S. p. 29, 1865.

, r,
Mon. Pnenm., III, p. 237, 1878.

„ „ Sowerby, Thes. III. p. 281, T. 268, F. 76.

Sulfurina behniana A. J. Wagner Helicinenstadien, in: Denk. Äk. Wien, vol. 77, T. II,

F. 9 a, b, c, p. 375, 1905.
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Gehäuse flachkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, durchscheinend,

glänzend, gelb bis rotbraun gefärbt, mit sehr feinen radialen Zuwachsstreifen. Das ziemlich

erhobene, kegelförmige oder leicht abgerundete Gewinde besteht aus 41/2 ziemlich langsam

und regelmässig zunehmenden kaum gewölbten bis nahezu flachen Umgängen; der letzte ist

stumpf gekielt und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig

schief, der Mundsaum kaum verdickt, umgeschlagen. Die Einbuchtung am Uebergange des

Basalrandes in die Spindel ist ziemlich deutlich, die abgerundete Ecke daselbst deutlich vor-

springend. Der in der Mitte etwas verdickte Basalkallus ist heller bis weisslich und undeut-

lich begrenzt.

D = 5-8, d = 4, H = 4 mm.
Deckel gelblich bis hornfarben mit fester Kalkplatte, die Sigmakante besonders im

unteren nahezu senkrechten Ast ziemlich erhoben.

Fundort: die Nikobaren.

Von S. martensi Issel durch das niedrigere etwas abgerundete Gewinde, den schärferen

Kiel, die etwas rascher zunehmenden Umgänge und die dunkle Färbung unterschieden.

29. Sulfurina neglecta Tappar one-Canefri.
Taf. 3, Fig. 28, 29, 30.

Helicina negelecta Tapparone-Canefri ; Nnova Gnin. Snppl. p. 78, T. 1, F. 16—17.

Aphanoconia neglecta A. J. Wagner Helicinenatndien, in: Denk. Ak. Wien, to1.77, T. IV,

F. 16 a— b, p. 393, 1905

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, gelb, gelbrot oder

hornfarben. Die Skulptur besteht nebst sehr feinen radialen Zuwachsstreifen aus ziemlich

dichten, eingedrückten Spirallinien auf der Ober- und Unterseite, welchen an frischen Exem-

plaren hinfällige Spiralfalten der Epidermis entsprechen. Das kegelförmig erhobene Gewinde

besteht aus 4^/2 nahezu flachen, ziemlich langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen;

der letzte ist an der Peripherie deutlich stumpfkantig, im Beginne nahezu stumpfgekielt und

steigt vorne wenig unter den Kiel herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig

schief, der Mundsaum kaum verdickt und umgeschlagen. Die Einbuchtung am Uebergange

des Basalrandes in die Spindel fehlt, die winkelige Ecke ist deutlich vorspringend. Der

helle, gekörnelte Basalkallus ist ziemlich dünn, aber deutlich begrenzt.

D = 5-4, d = 4-7, H = 4-4 mm.

Deckel mit gelblicher, perlmutterglänzender, ziemlich fester Kalkplatte ; die Sigmakante

nur im unteren nahezu senkrechten Aste stärker erhoben.

Fundort: Insel Jobbi nördlich von Neu-Guinea. Ich beurteile diese Art nach einem

im k. Museum in Berlin befindlichen Originalexemplare. Nach der Beschafl'enheit des Deckels

und Mundsaumes (welche Teile des Gehäuses ich anlässlich meiner ersten Publikation über

I 18. II. ^^- ^^ ^^'"' 4
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Helicinen nur an einem verwitterten Exemplare ungenau beobachten konnte und dement-

sprechend die Art bei den Genus Aphano conia m. einteilte) ist die vorstehende Art eine

sichere Sulfurina. Von der ähnlichen S. martensi Issel unterscheidet sich dieselbe durch das

weniger glänzende Gehäuse, das höhere Gewinde, den deutlicheren Kiel und die dichten

Spii'allinien.

30. Sulfurina laurae A. J. Wagner.

Taf. 3, Fig. 25, 26, 27.

Snlfarina lanrae A.J.Wagner Helecinenstadien, in: Denk. Äk. Wieo, vol. 77, T. II, F. 11,

a b, e, p 376, 190Ö.

Gehäuse breit kegelförmig mit gut gewölbter Basis, festschalig, undurchsichtig, ein-

farbig gelb oder unter der Peripherie des letzten Umganges rotbraun gebändert; mit feinen

radialen Zuwachsstreifen. Das ziemlich erhobene Gewinde besteht aus 4^2 regelmässig zu-

nehmenden, nahezu flachen Umgängen, der letzte ist zusammengedrückt, an der Peripherie

stumpfkantig und steigt vorne wenig, aber deutlich herab. Die abgerundet dreieckige Mün-

dung ist schief, der weisse Mundsaum lippenartig verdickt und umgeschlagen. Die Einbuch-

tung am Uebergange des Baselrandes in die Spindel, ebenso die Ecke daselbst sind deutlich.

Der feingekörnelte Basalkallus in der Mitte etwas verdickt und heller, als das Gehäuse,

undeutlich begrenzt.

D = 10, d = 8-5, H = 7 mm,

Deckel mit gelblich gefärbter, ziemlich dicker Kalkplatte, die Sigmakante deutlich

erhoben.

Fundort: Halmahera.

31. Sulfurina bensoni n.

Taf. 4, Fig. 1, 2, 3.

Gehäuse sehr klein, kegelförmig mit gewölbter Basis, gelbbraun mit 2 weissen Binden

an Naht und Kiel, die oberen Umgänge hellrotbraun. Die Skulptur besteht nebst sehr feinen

radialen Zuwachsstreifen aus einigen nur unter der Lupe sichtbaren und fast erloschenen

Spirallinien. Das kegelförmig erhobene Gewinde besteht aus 4 langsam und regelmässig zu-

nehmenden, flachen Umgängen, der letzte ist stumpf gekielt und steigt vorne sehr wenig und

langsam unter den Kiel herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der

Mundsaum kaum verdickt und wenig ausgebreitet; die Ausbuchtung am Uebergange des

Basalrandes in die Spindel ist seicht, die Ecke daselbst deutlich sichtbar. Der ziemlich dicke

Basalkallus ist deutHch begrenzt.
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D = 3-6, d = 3-3 H = 2-6 mm.

Deckel beiderseits gelblichweiss mit ziemlich dickei* fein gekörnelter Kalkplatte und

deutlich erhobener Sigmakaute.

Fundort : Nikobaren. Die mir vorliegenden Exemplare dieser Form erhielt ich von den

Herrn Sowerby undFulton; dieselben weissen einige Uebereinstimmung mit der Beschreibung

der mir bisher nicht zu Gesicht gekommenen Helicina scrupulum Benson auf, sind jedoch

kleiner, es fehlen die 2 roten Bänder über der Peripherie, der letzte Umgang ist deutlich

stumpfgekielt und die Mündung nicht mondförmig (soll wohl bedeuten ausgeschnitten).

32. Sulfurina sphaeridium Möllendorff.

Taf. 4, Fig. 4, 5.

Helicina (Snlfnrina) Bphaeridinm Möllendorff Nachr. Bl. V p. 15.

Sulfnrina sphaeridium A. J. Wagner Helicinenitadien, in: Denk. Ak. Wien, toI. 77, T.II,

F. 10 a, b, c, p. 375, 1906.

Gehäuse sehr klein, flachkegelförmig mit annähernd halbkugeliger Basis und stumpfem

Apex, ziemlich festschalig glänzend, blassgelb bis horngelb, oben bräunlich bis rötlich. Die

Skulptur besteht nebst sehr feinen radialen Zuwachsstreifen aus einigen weitläufigen und

hinfälligen Spiralfalten der Epidermis. Das ziemlich erhobene Gewinde besteht aus 3^/^ kaum
gewölbten, regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte ist im Beginne stumpfkantig,

gegen die Mündung zu nahezu gerundet und steigt vorne wenig herab. Die wenig schiefe

Mündung ist annähernd halbkreisförmig, der Mundsaum kaum verdickt und umgeschlagen.

Die Einbuchtung am Uebergange des Basalrandes in die Spindel, ebenso die Ecke da-

selbst sind nur angedeutet, der hellere feingekörnelte Basalkallus, in der Mitte verdickt,

undeutlich begrenzt.

D = 4, d = 3, H = 2-5 mm.

Declcel gelblich mit verhältnismässig dicker Kalkplatte, aber wenig erhobener Sigma-

kaute.

Fundort: Insel Tablas der Philippinen (die Beschreibung und Abbildung nach Original-

exemplaren des Autors).

Formenkreis Grlobulina A. J. Wagner.

33. Sulfurina crossei Pfeiffer.

Taf. 4, Fig. 14, 15, 16.

Helicina crosaei Pfeiffer Mon. Pnenm. III. p. 223, 1865.

„ „ Kobelt Landdeckelschnecken. Phil. p. 75, 1884.
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Helicina crossei Sowerby Thes. III. p. 291, T. 275, F. 357.

Salfarina crossei A. J. Wagner Helicinenstudien, in: Denk. Ak. Wien, toI. 77, T. III,

F. 1 a, b, c, p. 367, 1905

Gehäuse gedrückt kugelig, ziemlich festschal ig, einfarbig dunkel orange, glänzend mit

feinen radialen Zuwachstreifen. Das wenig erhobene, etwas abgerundete Gewinde besteht

aus 4^2 wenig gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist etwas auf-

geblasen, an der Peripherie gerundet und nur im Beginne etwas zusammengedrückt, vorne

nicht herabsteigend. Die halbkreisförmige Münihing ist sehr wenig schief, der orangefarbene

Mundsaum erweitert, leicht vei dickt und schmal umgeschlagen. Die Embuchtung am Ueber-

gange des Basalrandes in die Spindel, ebenso die spitzwinkelige Ecke daselbst sind deutlich

sichtbar. Der gleichfarbige Basalkallus ist in der Mitte verdickt, im Umkreise der Spindel

deutlich begrenzt.

D = lU-6, d = 8 9, H = 7-5 mm.

Deckel vorne perlmutterglänzend, hinten orange mit stark erhobener und verdickter

Sigmakante.

Fundort: Palanan, Nordost-Luzon.

34. Sulfurina parva Sowerby.

Taf. 4, Fig. 17, 18, 19.

Helieina parra Sowerby Ps. Z. S. p. 8, 1842.

, Tliei. p. 8, T. 2, F. 8-2.

, „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. I p. 397, 1852.

„ ,
'

Kobelt Landd. Philipp, p. 75, 1884.

, , MöUendorff, Jahrb. Mal. Geg. XIV. p. 257, 1867.

Sowerby Thes. p. 286, T. 271, F. 210.

Salfarina parva A. J. Wagner Helicinenstadien, in: Denk. Ak. Wien, toI. 77, T. II, F. 12

a, b, c, p. 377, 1905.

Gehäuse gedrückt kreiseiförmig, ziemlich festschalig, durchscheinend, glänzend, hellgelb

bis zitrongelb, der letzte Umgang häufig etwas milchig getrübt, die oberen Umgänge mit-

unter rötlich. Die Skulptur besteht nebst sehr feinen radialen Zuwachsstreifen aus einigen

hinfälligen, zarten Spiralfalten der Epidermis welchen an abgeriebenen Schalen, feine einge-

drückte Spirallinien entsprechen (zwei Spirallinien an der Peripherie sind zumeist sichtbar).

Das niedrige, abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 4'/2 ziemlich langsam und regel-

mässig zunehmenden, leicht gewölbten Umgängen, der letzte ist wenig breiter, als der vor-

letzte, an der Peripherie gerundet und steigt vorne nicht herab. Die halbkreisförmige

Mündung ist schief, der weisse Mundsaum kaum verdickt, kurz ausgebreitet, die Einbuchtung

am Uebergange des Basalrandes in den Spindelrand undeutlich, die stumpfe Ecke daselbst
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kaum vorspringend. Der glänzende, feingekörnelte, in der Mitte hellere und deutlicher ver-

dickte Basalkallus ist ziemlich deutlich begrenzt.

D = 6, d = 5-2, H = 4-4 mm.

Deckel vorne perlmutterglänzend, hinten gelblich mit ziemlich dicker Kalkplatte und

in der Mitte stärker erhobener und gebogener Sigmakante.

Fundorte : die Inseln Luzon, Katanduanes, Marinduque, Panay, Cebu, Samar, Mindanao,

Bohol, Panglao, Mindoro und Balagnan der Philippinen ; ferner lebt diese Art auch auf zahl-

reichen Inseln des indischen Ozeans zwischen Celebes und Neu-Guinea. Innerhalb dieses

grossen Verbreitungsgebietes wurden zahlreiche, wenn auch nur wenig abweichende, aber

anscheinend konstante Lokalformen beobachtet. Eine sichere Unterscheidung dieser Formen

wird aber stets nur bei genauer Beachtung des Fundortes möglich sein.

35. Sulfurina parva minima A. J. Wagner.

Taf. 4, Fig. 27, 28.

SalfnriD» parva minima A. J. Wagner Helieinenstudien, in' Denk. Akt. Wien, vol. 77,

T. II, F. 15 a, b, p. 377, 1905

Gehäuse sehr klein, hell zitronengelb, nahezu kugelig mit nur 4 deutlicher gewölbten

Umgängen.

D = 5, H = 3-6 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Insel Katanduanes der Philippinen.

36. Sulfurina parva globulina Möllendorff (nomen).

Taf. 4, Fig. 20, 21.

Helicina (Snlfnrina) globnlina Möllendorff (nomen) Verr. der auf den Philipp, leb. Laud-

moll., in: Abhandl. Natnrforsch. Ges., vol. XXII., p. 182, 1897.

Sulfnrina parva globnlina A. J Wagner Helicinenstadien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77,

T. II, P. 13 a, b, c, p. 377, 1905.

Gehäuse grösser, festschaliger, zitron- bis orangegelb; die Spiralfalten der Epidermis

selten angedeutet, die 41/2 Umgänge mehr gewölbt und rascher zunehmend, der letzte stärker

erweitert, weniger zusammengedrückt.

D = 8-5, d = 7-5, H = 6 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: Tablas, Romblon, Monte Bulagao, Cagayan und Paurian auf Luzon.
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37. Sulfurina parva hyalina Harlmann.

Taf. 4, Fig. 24, 25.

Helieina hyalina Hartmann, in: Pr. Akad. Philad. p. 285, T. 3 F. 6, 1880.

Salfnrina parva hyalina A. J. Wagner Helicinengtndien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77,

T. II, F. 14 a, h, p. 378, 1905.

Gehäuse kreiseiförmig, dünnschaliger, hellorangegelb. Das auifallend erhobene Gewinde

besteht aus 4V2 langsamer zunehmenden Umgängen, der letzte ist gerundet; die weniger

schiefe Mündung höher, als breit.

D 1:= 5-5, d = 4-8, H = 4-7 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Berg Halcone auf Mindoro der Philippinen.

38. Sulfurina parva electrina Pfeiffer.

Taf. 4, Fig. 22, 23.

Helieina electrina Pfeiffer Pr. Z. S. p. 28, 1859.

„ , „ Mon. Pneum. III, p. 226, 1865.

„ pnlla Martens Mal. BI. X. p. 86, 1863.

„ , Pfeiffer Mon. Pnenm. III. p. 218, 1865,

gnttnlla Pfeiffer Mal. Bl. XII. p. 124, 1865.

„ „ , Mon. Pneum. IV. p. 271, 1876.

Sulfurina parva pnlla A. J. Wagner Helicinenetudien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77, T. III,

F. 2 a, b, p. 379, 1905.

Gehäuse einfarbig hellgelb, rotgelb bis dunkelorange, die oberen Umgänge dunkler, bei

hellgelber Grundfarbe rötlich; der letzte Umgang ist etwas aufgeblasen, mehr gerundet und

steigt vorne etwas herab.

D = 6-2, d = 5-8, H = 44 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: die Inseln Halmahera, Batjan, sowie die Aru-Inseln. Ich hatte Gelegenheit

die angeführten Formen nach Exemplaren von den Originalfundorten zu vergleichen und

finde, dass dieselben in ihren wesentlichen Merkmalen vollständig übereinstimmen und auch

von der typischen Form der Philippinen nur wenig verschieden sind.

39. Sulfurina parva elata n.

Taf. 4, Fig. 26.

Helieina parva. Saraain.
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Gehäuse kreiseiförmig mit auifallend erhobenem Gewinde, der letzte Umgang vorne

etwas herabsteigend.

D = 5, H = 4.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Maros auf Celebes.

40. Sulfurina parva tomiana Rolle (nomen?)

Taf. 4, Fig. 31, 32.

Salfarina parva tomiana A. J. Wagner Helicinenatadien, in: Denk. Ak. Wien, vol. Y7,

T. 11, F. 19 a, b, c, p. 379, 1905.

Gehäuse ziemlich festschalig, kugelig mit weniger erhobenem, abgerundetem Gewinde,

rotgelb bis dunkelorange oder gelbbraun mit undeutlichen, hinfälligen Spiralfalten der Epi-

dermis; die 4 leicht ge^völbten Umgänge nehmen regelmässig zu, der letzte ist gerundet,

etwas aufgeblasen und steigt vorne sehr wenig herab. Der ziemlich dicke und glänzende

Basalkallus ist mit dem Gehäuse gleichfarbig.

Fundort: Insel Tukan Bessi südöstlich von Celebes.

41. Sulfurina parva selajarensis A. J. Wagner.

Taf. 4, Fig. 29, 30.

Sulfnrina parva selajarensis A.J.Wagner Helicinenatadien, in; Denk. Ak. Wien, vol. 77,

T. II, F. 18 a, b. c, p. 379, 1905.

Gehäuse kleiner, kugeliger mit nur 3
1/2 nahezu flachen, rascher zunehmenden Umgängen,

der letzte vorne ein wenig herabsteigend; hellgelb, häufig milchig getrübt, die oberen Um-
gänge dunkler.

D = 5, d = 4-4, H = 3-6

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Insel Selajer = Saleyer südlich von Celebes.

42. Sulfurina parva micholitzi Möllendorff (nomen).

Taf. 5, Fig. 5, 6.

Helieina (Snlfarina) micholitzi Möllendorff, in: Versch. Abhandl. naturforseh. Ges., vol. 22,

p 182 (nomen).

Sulfnrina micholitzi Möllendorff, in: Denk. Ak. Wien, vol, 77, T. III, F. 3 a, b, p. 379,

1905,
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Gehäuse kugelig kreiselförmig, die Grundfarbe dunkelgelb mit einer milchweissen Naht-

binde und einer milchig getrübten mehr minderbreiten Zone unter der Peripherie. Die Um-
gänge etwas flacher, der letzte mit einigen Spiralfalten der Epidermis, vorne ein wenig

herabsteigend. Die Ecke am Uebergange des Basalrandes in die Spindel deutlicher vorspringend.

D =: 5, d = 4-4, H = 3-6 mm.

Deckel beiderseits gelblich, sonst der typischen Form entsprechend.

Fundorte: die Inseln Hin und Calamian südwestlich von Minodoro. Die Exemplare von

Hin sind durchwegs kleiner, die Unterseite des letzten Umganges ist milchig getrübt, so dass

von der gelben Gi'undfarbe nur ein gelbes Band über der Peripherie übrigbleibt.

43, Sulfurina zelebori Pfeiffer,

Taf. 5, Fig. 1, 2, 3.

Helicina zelebori Pfeiffer, in: Verh. Zool. bot. Ges. Wien, vol. 17 p. 807, 1867.

PachyBtoma zelebori Prauenfeld, in: Verh. Zool. bot. Ges. Wien, Tol. 19, p. 859, 1869.

Helicina „ J. de Conch., p. 237, 1872.

„ , Pfeiffer Mon, Pnenm. IV. p. 247, 1876.

Salfurina „ A. J. Wagner Helicinengtndien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77, T. III,

Fig. 5 a, b, c, p. 380, 1905.

Gehäuse klein, kegelförmig mit gewölbter Basis, feschalig glänzend, blass strohgelb, der

letzte Umgang häufig milchig getrübt.

'

Das ziemlich erhobene Gewinde besteht aus 4 langsam und regelmässig zunehmenden,

leicht gewölbten Umgängen, der letzte ist gerundet uud steigt vorne ein wenig herab. Die

annähernd halbkreisförmige Mündung ist schief, der weisse Mundsaum kaum verdickt, kurz

ausgebreitet. Die Einbuchtung und Ecke am Uebergange des Basalrandes in die kurze Spindel

ist undeutlich. Der ziemlich dicke, glänzende Basalkallus ist mit dem Gehäuse gleichfarbig.

D = 4-4, d = 38, H = 3-4 mm.

Fundort: die Nikobaren.

44. Sulfurina zelebori amphibola A. J, Wagner,

Taf. 5, Fig. 4.

Sulfurina zelebori amphibola A. .1. Wagner Helicinenstudien, in; Denk. Ak. Wien, vol,

77, T. III, F. 4, p. 380, 1905.

Gehäuse grösser, kugelig kreiseiförmig, gelblich hornfarben bis braun ; häufig mit dunkler

Spitze und milchiger Trübung der unteren Umgänge, auf welchen dann die Grundfarbe nur

in zwei verschieden breiten, gelbbraunen bis dunkelbraunen Binden hervortritt. Der letzte
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Umgang ist mehr gerundet und steigt vorne deutlicher herab, der Mundsaum mehr aus-

gebreitet.

D = 5, H = 3-8 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Andamanen. Die vorstehende Form wird gegenwärtig konstant mit He-

lieina scrupulum ßenson verwechselt, nach der Beschreibung besitzt diese mir unbekannte

Form ein linsenförmiges Gehäuse, mit stumpfkantigem letzten Umgange und eine dreickige,

mondförmige Mündung, dürfte also wahrscheinlich der Sulfurina bensoni m. von den Nikobaren

oder Aphanoconia nicobarica Philippi verwandt sein.

Nachstehende Formen besitzen eine kräftigere Epidermis mit deutlicher Spiralsulptur

und eine abweichende Färbung; dieselben dürften besondere Forraenkreise repräsentieren.

45. Sulfurina jickeiii A. J. Wagner.

Taf. b, Fig. 7, 8, 9.

Sulfütina jickeiii Ä. J. Wagner Helicinenstudien, in: Denk. Ak. Wien, toI. 77, T. IV, F 1,

a, b, c, p. 381, 1905.

Gehäuse sehr klein, gedrückt kugelig, ziemlich festschalig, gelblich hornfarben bis hell-

rotbraun, glänzend. Die Skulptur besteht nebst feinen radialen Zuwachsstreifen aus dichten

und feinen, eingedrückten Spirallinien, welche auf den oberen Umgängen deutlicher sind.

Das wenig erhobene, abgerundete Gewinde besteht aus 3^/^ ziemlich rasch zunehmenden,

nahezu flachen Umgängen, der letzte ist etwas zusammengedrückt, im Beginne undeutlich

kantig und steigt vorne sehr wenig herab. Die halbkreisförmige Mündung ist wenig schief,

der Mundsaum kaum ausgebreitet. Die Einbuchtung und Ecke am Uebergange des Basal-

randes in die kurze Spindel ganz undeutlich. Der ziemlich dicke, glänzende Basalkallus,

gelblich gefärbt, deutlich begrenzt.

D = 3-8, d = 3, H = 2-2 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort : Stirling ränge in Britisch Neu-Guinea.

46. Sulfurina sturanii A. J. Wagner.

Taf. 4, Fig. 8, 9, 10.

SuHnrina sturanii A, J. Wagner Helicinenstudien, in: Denk. Akt. Wien, vol. 77. T. III,

F. 6 a, b, c, d, p. 381, 1905.

I 18. II. » '"^ 190'. 5
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Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalich, gelblich bis rötlich

hornfarben, durchscheinend, im frischen Zustande matt mit ziemlich dichten Spiralfalten der
Epidermis, abgerieben glänzend mit sehr feinen und dichten eingedrückten Spirallinien.

Das kegelförmig erhobene Gewinde besteht aus 41/2 ziemlich langsam und regelmässig
zunehmenden, leicht gewölbten Umgängen, der letzte ist etwas zusammengedrückt, an der
Peripherie stumpfkantig und steigt vorne nicht herab.

Die abgerundet dreieckige Mündung ist ziemlich schief, der Mundsaum weiss, verdickt,

ziemhch ausgebreitet und umgeschlagen. Die Einbuchtung am Uebergange des Basalrandes

in die Spindel, ebenso die Ecke daselbst sind undeutlich. Der dünne Basalkallus ist heller,

als das Gehäuse, glänzend, fein gekörnelt und nur im Umkreise der Spindel deutlich begrenzt.

D = 6 2, d = 5-2, H = 5 mm
Deckel mit ziemlich dicker, matter Ivalkplatte und wulstig verdickter, deutlich erhobener

Sigmakante, vorne schmutzig weiss, rückwärts gelblich gefärbt.

Fundort: Aibukit, Palau-Inseln.

47. Sulfurina humilis Hombron et Jaquinot.

Taf. 4, Fig. 11, 12, 13.

Helicina hnmilis Hombron et Jaquinot, Voy. Pol. Snd. Zool. V. p. 45, T. II, F. 27—31.

„ „ Pfeiffer Mon. Pnenm. II. p. 190, 1858.

„ „ Sowerby Thes. p. 292, T. 276, F. 371, 1866.

Möllendorff in J. of Mal. v. 7, p. 120, 1900.

Snlfnrina „ A. J. Wagner Belicinenstndien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77, T. III, F. 7

a, b, c, und P. 19, 1905.

Gehäuse gedrückt kreiseiförmig, ziemlich festschalig, schmutzig graugelb oder rötlich

hornfarben mit rötlicher Spitze, im frischen Zustande matt, mit ziemlich weitläufigen Spiral-

falten der Epidermis und mit fest anhaftendem Schmutz bedeckt; abgerieben glänzend mit

schief radialea, leicht S-förmig gebogenen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen. Das

ziemlich erhobene, abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 4 ziemlich rasch zunehmenden,

leicht gewölbten Umgängen ; der letzte ist etwas zusammengedrückt stumpfkantig, gegen die

Mündung zu gerundet und steigt vorne sehr wenig herab. Die annähernd halbkreisförmige

Mündung ist wenig schief, der Mundsaum kaum verdickt, sehr kurz ausgebreitet. Die Ein-

buchtung und Ecke am Uebergange des Basalrandes in die kurze dicke Spindel sind sehr

undeutlich, der Basalkallus verhältnismässig dick, glänzend, lichter als das Gehäuse und

deutlich begrenzt.

Deckel mit gelblicher, feingekörnelter, ziemlich dicker Kalkplatte, niedriger Sigmakante.

Fundort: die Ostkarolinen; meine Exemplare von Ponap6.
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Subgenus Kosmetopoma A. J. Wagner.

Snbgenns Kosmetopoma A. J. Wagner Helicinenatudien, in: Denk. Äk. Wien, vol. 77

p. 382, 1905.

Gehäuse scharf gekielt, die Einbuchtung am Uebergange des Basalrandes in die kurze,

dicke Spindel sehr deutlich, die spitze Ecke daselbst auffallend vorspringend.

Deckel dreieckig mit scharfem oberen und Aussenwinkel, abgerundetem Spindelwinkel.

Der Nukleus zentral, die Sigmakante stumpfwinkelig gebogen, der untere Ast stärker erhoben

und nahezu senkrecht. Die Oberseite der dicken, glasartig glänzenden Kalkplatte mit einer

auffallenden Skulptur, welche aus 3 bis 4 konzentrisch angeordneten, dem Aussen- und Ober-

rande parallelen, radial gefalteten Leisten besteht Die Aussenseite der Hornplatte dunkel-

orange gefärbt

Verbreitung: die Insel Mindanao.

48. Sulfurina (Kosmetopoma) amaliae Kobelt.

Taf. 5, Fig. 10, 11, 12, 13.

Helicina amaliae Kobelt Landd. Philipp, p. 74, T. 7, P. 25, 1884.

Sulfnrina (Kosmetopoma) amaliae A. J. Wagner Helicinenstadien, in: Denk. Ak. Wien,

vol. 77, T. IV, F. 2 a, b, F. 3, p. 382, 1905

Gehäuse dicklinsenförmig, festschalig, durchscheinend einfarbig zitrongelb, im frischen

Zustande wenig glänzend bis matt, mit sehr feinen, schief radialen Zuwachsstreifen.

Das etwas konvexe, ziemlich erhobene Gewinde besteht aus 41/2 ziemlich rasch zu-

nehmenden, kaum gewölbten Umgängen, welche durch eine lichter berandete Naht geschieden

werden; der letzte ist scharfkantig mit lichterem, fadenförmigem Kiel und steigt vorne nicht

herab. Die dreieckige Mündung ist wenig schief, der weisse Mundsaum kaum verdickt

schmal umgeschlagen. Die Einbuchtung am Uebergange des Basalrandes in die kurze dicke,

Spindel sehr deutlich, die spitze Ecke daselbst deutlich vorspringend. Der gleichfarbige, sehr

fein gekörnelte, glänzende Basalkallus in der Mitte etwas verdickt, undeutlich begrenzt.

D = 14-17, d = 12-15, H = 8-5-10 mm.

Deckel typisch.

Fundort : Bislig auf der Insel Mindanao. Abbildung und Beschreibung nach Exemplaren

vom Originalfundort.



Genus Sturanya A. J. Wagner.

Geno« Stnranya A. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Ak. Wien, toI. 77, p. S83, 1905.

Gehäuse niittelgross bis sehr klein, festschalig bis dickschalig, mit geradem scharfen

Mundsaume und einer erhobenen Schmelzfalte im Gaumen. Die Skulptur besteht nebst feinen

und etwas ungleichmässigen radialen Zuwachsstreifen aus sehr hinfälligen Spiralfalten der

Epidermis, welchen bei abgeriebenen Exemplaren nur ausnahm sweisse eingedrückte Spiral-

linien entsprechen. Der Basalkallus ist nur im Umkreise der Spindel stärker verdickt, da-

selbst deutlich begrenzt, häufig leistenartig erhoben.

Deckel sehr ähnlich dem Sulfuiinendeckel mit zentralem oder nahezu zentralem Nukleus,

deutlich S-förmig gebogener nnd erhobener Sigmakante. Die feste und ziemlich dicke Kalk-

platte ist glänzend oder fein gekörnelt, zumeist mit einer zentralen, etwas unregelmässigen

Vertiefung, welche in der Form annähernd dem Umrisse des Deckels entspricht und wie ein

Substanzverlust aussieht.

Verbreitung: Die Samoa, Viti, Tonga, Salomons, Hervey, Galapagos, Sandwichsinseln

und die Karolinen; vermutlich auch die Norfolk Inseln und die Neuen Hebriden.

Die Formen des Genus Sturanya machen den Eindruck von verkümmerten oder unaus-

gewachsenen Sulfurinen, sind jedoch bestimmt vollkommen entwickelte Tiere und unterscheiden

sich von den Vertretern des Genus Sulfurina MöUendorff vor allem durch den stets scharfen

und geraden Mundsaum, sowie die Beschaffenheit des Deckels, dessen Nukleus deutlich etwas

exzentrisch und dem. Spindelrand genähert ist, so dass auch die Spindelseite des Deckels

schmäler erscheint; die Sigmakante ist weniger gebogen, die Kalkplatte des Deckels bei den

meisten Formen mit einer zentralen Vertiefung versehen. Das Zentrum des Verbreitungs-

gebietes liegt anscheinend auf den Samoa- und Viti-Inseln.

49. Sturanya plicatilis Mousson.

Taf. 5, Fig. 14, 15, 16, 17, 18.

Helicina phicatilia Mousson, J. de Conch., p. 178, 186.^.

Brazier, Pr. Z. S. p. 322, 1871.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. IV. p. 261, 1876.

Stnranya „ A. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77, T. Ill

Fig. 8 a, b, c, p. 383, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gut gewölbter Basis, dickschalig, junge und frische

Exemplare mit einer glänzend gelblichen, oder grünlich gelben, sehr hinfälligen Epidermis;

ausgewachsene Exemplare fast durchgehends ohne Epidermis, kalkartig weiss oder gelblich
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mit deutlichen, etwas ungleichmässigen, schief radialen Zuwachsstreifen und sehr undeutlichen

bis erloschenen Spirallinien und Spiralfalteu (grosse Exemplare sind häufig mit grünen Algen über-

zogen). Das kegelförmige, ziemlich erhobene Gewinde besteht aus 5 rasch zunehmenden flachen

Umgängen; der letzte ist mehr als doppelt so breit wie der vorletzte, kantig bis stumpf gekielt

und steigt vorne nicht herab. Die annähernd halbkreisförmige, etwas unregelmässige Mün-

dung ist ziemUch schief, der Mundsaum gerade und scharf. Die kurze Spindel geht winkelig

in den Basalrand über, am Uebergange findet sich ein sehr undeutlicher abgerundeter Vor-

sprung. Der sehr dicke glasartig glänzende Basalkallus ist im Umkreise der Spindel ohr-

förmig abgehoben.

Deckel gelblich-weiss mit glasartig glänzender Kalkplatte und deutlicher zentraler Ver-

tiefung, die Sigmakante leistenartig erhoben, sonst typisch.

Fundort: Sanioa-Inseln (Upolu, Sawai).

50. Sturanya beryllina Gould.

Taf. 5, Fig. 19, 20, 21.

Helicina beryllina Gould Pr. Boston Soc. p. 202, 1847.

„ Eiped. Shela p. 37, 1847.

, ed II. p. 95, F. III, 1851.

Pfeiffer Mon. Pnenm. I. p. 354, 1852.

Sowerby Thes. III. p. 292, T. 27B, F. 372, 1866.

Sturanya beryllina A. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Ak. Wien, Tol. 77, T. 111,

F. 11 a, b, e, F. 20 a, b, 1905.

Gehäuse gedrückt kreiseiförmig, ziemlich dickschalig, die oberen Umgänge durchscheinend,

junge und frische Exemplare mit einer glänzenden Epidermis, abgerieben matt. Der letzte

Umgang kalkartig weiss oder gelblich-grün, die oberen gelb-grün, orange bis purpurfarben,

häufig mit einer helleren Nahtbinde; sehr fein, schief radial gestreift. Das ziemhch erhobene,

breit kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 gut gewölbten ziemlich rasch zunehmenden Um-

gängen, der letzte ist etwas aufgeblasen gerundet und steigt vorne nicht herab. Die an-

nähernd halbkreisförmige Mündung ist schief, der Mundsaum gerade und scharf; der Basal-

kallus glasartig glänzend, fein gekörnelt, in der Mitte ziemlich dick und heller gefärbt, aber

nur im Umkreise der Spindel deutlich begrenzt.

D = 10, d = 8, H = 7.

Deckel vorne glasglänzend mit zentraler Vertiefung, rückwärts gelblich mit leistenförmig

erhobener, in der Mitte verdickter Sigmakante.

Fundort: die Viti-Inseln.
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51. Sturanya beryllina tutuilana n.

Taf. 5, Fig. 22, 23, 24.

Gehäuse mit stärker erhobenem Gewinde, die 4'/2 Umgänge nehmen langsamer zu, der

letzte ist etwas zusammengedrückt, unter der Peripherie gewinkelt.

D = 7-6, d = 6-4, H = 6 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Tutuila der Samoa-Gruppe. Die Originalexemplare im k. Museum

zu Berlin.

52. Sturanya jetschini A. J. Wagner.

Taf. 5, Fig. 25—30.

Stnranya jetsebini Ä. J. Wagner Helicinenstudien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77, T. III,

P. 14 a, b, c, Fig. 21 a, b, 1905.

Gehäuse gedrückt kreiseiförmig, festschalig, mit feinen schief radialen etwas ungleich-

massigen Zuwachsstreifen, mit einer zarten, aber ziemlich beständigen Epidermis. Die Grund-

farbe schmutzig weiss oder graugelb, mit braunen radial geslriemten Zonen über und unter

der Peripherie, sowie einer weissen Kielbinde und gelber Spitze häufig einfarbig grauweiss

oder mit einer rotbraunen Binde über der Naht und Peripherie. Das ziemlich erhobene,

kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 kaum gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Um-
gängen; der letzte ist zusammengedrückt, an der Peripherie gewinkelt bis stumpfkantig und

steigt vorne undeutlich oder gar nicht herab.

Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der Mundsaum gerade und scharf. Der

wenig verdickte, glasartig glänzende Basalkallus ist gelblich oder weisslich und wenig deutlich

begrenzt.

D = 8, d = 6-5, H = 6 mm.
Deckel vorne glänzend mit zentraler Vertiefung, hinten licht hornfarbeu, mit ver-

hältnismässig niedriger Sigmakante.

Fundorte: Upolu und Tutuila der Samoa-Gruppe, Viti-Inseln (Kanathea).

Von St. beryllina Gould durch die Färbung und die flachen, rascher zunehmenden Um-
gänge unterschieden.

53. Sturanya singularis n.

Taf. 6, Fig. 1-3.

Gehäuse kugelig, festschahg, glänzend mit sehr feinen, schiefradialen und leicht S-förmig

gebogenen Zuwachsstreifen ; die Grundfarbe braungelb, die Oberseite der zwei letzten Um-
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gänge bis unter die Peripherie milchig getrübt, rötlich bis weiss mit einer gelblichen, undeut-

lichen Binde über der Peripherie. Das ziemlich erhobene Gewinde ist abgerundet kegelförmig

und besteht aus 41/2 ziemlich langsam und regelmässig zunehmenden, kaum gewölbten Um-
gängen, der letzte ist an der Peripherie gleichmässig gerundet und steigt vorne kaum
merklich und langsam herab, die halbkreisförmige Mündung ist schief im Gaumen hellgelb,

der Mundsaum gerade und scharf. Der ziemlich dünne, glänzende Basalkallus ist gelblichweiss

und nur im Umkreise der Spindel deutlicher begrenzt.

D = 5, d = 4-6, H = 4 mm.
Deckel vorne weiss, glasglänzend mit verhältnismässig grosser zentraler Vertiefung, die

Sigmakante ziemlich erhoben, sonst typisch.

Fundort: üea (Wallis-Insel) zwischen den Viti- und Samoa-Inseln.

Die Art ist besonders durch ihre kugelige Form und die Färbung von allen mir be-

kannten Formen des Genus unterschieden ; das Originalexemplar im k. Museum zu Berlin.

54. Sluranya carolinarum MöllendorfT.

Taf. 6, Fig. 4—6.

Helicina carolinarum Möllendorff, J. of Mai. V. 7, p. 121, 1900.

Stnranya , A. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. -Ak. Wien, vol. 77 T. III,

F. 9 a, b, c, d. p. 386, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, glänzend mit sehr feinen

radialen Zuwachsstreifen; einfarbig hell bis zitrongelb, häufig mit einer rotbraunen Binde

über der Peripherie und rötlicher Spitze. Das ziemlich erhobene, abgerundet kegelförmige

Gewinde besteht aus 4 regelmässig zunehmenden, leicht gewölbten Umgängen , der letzte ist

zusammengedrückt, an der Peripherie undeutlich gewinkelt und steigt vorne langsam, aber

deutlich herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der Mundsaum gerade und

scharf. Der ziemlich dicke, gleichfarbige Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 4, d = 3-6, H = 3 mm.

Deckel: durchscheinend, gelblich ohne deutliche Vertiefung an der Vorderseite und

niedriger Signalkante.

Fundort: Ponape der Karolinen; meine Exemplare vom Autor erhalten.

55. Sluranya epicharis n.

Taf. 6, Fig. 7-9.

Gehäuse gedrückt kugelig, ziemlich festschalig, durchscheinend, leicht seidenglänzend

mit feinen, dichten, etwas ungleichmässigen, aber verhältnismässig kräftigen und deutlich er-
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hobenen radialen Zuwachsstreifen, sowie einigen seiir feinen und dichten Spirallinien auf den

obersten Umgängen ; einfarbig hellgelb mit rötlicher Spitze. Das niedrige, abgerundet kegel-

förmige Gewinde besteht aus 3V2 ?ut gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen

j

der letzte ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie gerundet und steigt vorne sehr

langsam aber dtutlich herab. Die halbkreisförmige Mündung ist schief, der Mundsaum
scharf und gerade; der ziemlich dicke, hellere Basalkallus deutlich begrenzt.

D = 5, d = 4-5, H = 3,7 mm.

Deckel weiss, durchscheinend, vorne ohne zentrale Vertiefung, mit wenig erhobener

Sigmakante.

Fundort: die Insel Lukunor der Carolinen.

Von St. carolinarum Mlldff. durch das niedrige Gewinde, die stärker gewölbten, rascher

zunehmenden Umgänge unterschieden. Die mir vorliegenden Exemplare von den Herrn

Sowerby und Fulton mitgeteilt.

56. Sturanya mullicolor Gould.

Taf. 6, Fig. 10-12.

Helicina mnltieolor Gronld, Pr. Boston. Soc. p. 202, 1847.

, Eiped^ Sh. p. 36

, , „ Ed. II. p. 100, T. 7, F. HO, 1851.

„ „ Pfeiffer, Mon. PDeam. I. p. 353, 1852.

II- p. 211, 1858.

„ ,
Sowerby Thes. III. p 286, T. 270, F. 190-1891, 1866.

Sturanya mnltieolor (part.) A. J. Wagner Helieinenstudien , in: Denk Ak. Wien, vol. 7T

p. 385, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, glänzend mit feinen, leicht

S-förmig gebogenen, schief radialen Zuwachsstreifen; die Grundfarbe gelb bis lebhaft rot-

braun mit milchigen Striemen auf den unteren Umgängen, welche mitunter die Grundfarbe

nahezu verdecken, zumeist ist auch ein braunes bis rotbraunes Band über der Peripherie

vorhanden, welches durch die milchigen Striemen unterbrochen wird. Das ziemlich erhobene,

kegelförmige Gewinde besteht aus 4 ziemlich langsam und regelmässig zunehmenden, leicht

gewölbten Umgängen, der letzte ist gewinkelt bis stumpfkantig und steigt vorne nicht herab.

Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der Mundsaum scharf und gerade ; der Basal-

kallus gelblich, in der Mitte heller, ziemlich dick und deutlich begrenzt.

D = 5, d = 4-6, H = 4 mm.

Deckel vorne weiss, fein gekörnelt, ohne zentrale Vertiefung, rückwärts gelblich mit

erhobener und verdickter Sigmakante.

Fundort: Tonga-Tabu der Tonga-Inseln.
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Ich habe diese unter anderem durch die radialen Striemen gekennzeichnete Art mit

einer anderen, ebenfalls auf Tonga-Tabu lebenden Form des Genus vermengt und die Ab-

bildung in: Helicinenstudien v. 77. T. 3. F. 13 a, b, c, d, 1905 nach dieser neuen Art an-

gefertigt.

57. Sturanya multicolor vavauensis n.

Taf. 6, Fig. 13-14.

Gehäuse flachkegelförmig mit leicht gewölbter Basis, stärker erhobenem Gewinde und

rascher zunehmenden Umgängen; die gelbe bis gelbbraune Grundfarbe wird bis auf die

oberen Umgänge und radiale mitunter zickzackförmige Striemen auf den unteren

Umgängen durch eine milchige Trübung verdeckt; der letzte Umgang ist stärker zusammen-

gedrückt, an der Peripherie stumpfkantig bis stumpf gekielt und steigt vorne langsam, aber

deutlich etwas unter den Kiel herab. HinfäUige Spiralfalten der Epidermis sind regelmässig

vorhanden.

D = 5, 11 = 3-8 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Vavau der Tonga-Inseln; die Origiualexemplare im k. Museum zu Berlin.

Unter der Bezeichnung Helicina testudinalis Mousson sah ich stets nur Sturanya multi-

color Gould mit deutlichen Striemen und einem zusammenhängenden Bande über der

Peripherie.

58. Sturanya rubiginosa n.

Taf. 6, Fig. 18-21.

Gehäuse kegelförmig mit abgeflachter Basis, festschalig, wenig glänzend, mit deutlichen,

leicht S-förmig gebogenen, schiefradialen Zuwachsstreifen, rotbraun mit einer helleren Binde

auf der zweiten Hälfte des letzten Umganges. Das kegelförmig erhobene, an den Seiten

leicht konvexe Gewinde besteht aus 4^2 langsam und regelmässig zunehmenden
,

gewölbten

Umgängen, der letzte ist zusammengedrückt, an der Peripherie gewinkelt bis stumpfkantig

und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der Mundsaum

gerade und scharf. Der dicke, glasglänzende ßasalkallus ist in der Mitte heller, im Um-
kreise der Spindel leistenförmig erhoben, sonst deutlich begrenzt.

D =: 5-8, d = 5, H = 4-5 mm.
Deckel vorne weiss, gekörnelt, ohne zentrale Vertiefung, die Sigmakante deutlich er-

hoben, nicht verdickt.

Fundort: Tonga-Tabu.

Von St. multicolor Gould, mit welcher ich die vorstehende Art früher verwechselt habe,

I. 18. II. 8. VI. 1907. 6
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unterscheidet sich dieselbe durch das höhere Gewinde, die grössere Zahl der langsamer zu-

nehmenden, stärker gewölbten Umgänge, den auffallend zusammengedrückten letzten Um-
gang, die flachere Basis und die rotbraune Färbung ohne Striemen.

59. Sturanya interna Mousson.

Taf. 6, Fig. 15-17.

Helicina interna Moaason J de Conch. XVIII, p. 201, T. 8, P. 6 und XIX, p. 24, 1870.

Stnranya interna A. J. Wagner Helicinenstudien , in: Denk. Ak. Wien, vol. 77, T. III,

F. 12 a, b, c. p. 384, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig; frische Exemplare mit erhaltener

Epidermis matt, mit feinen, ziemlich dichten, sehr hinfälligen Spiralfalten der Epidermis,

welchen an abgeriebenen Exemplaren keine eingedrückten Spirallinien entsprechen; weisslich,

gelblich oder rötlich, milchig getrübt mit dunkleren, durchscheinenden, radialen Striemen und

gelber Spitze; die schief radialen Zuwachsstreifen sehr fein, bis undeutlich. Das kegelförmig

erhobene Gewinde besteht aus 5 langsam und regelmässig zunehmenden, leicht gewölbten

Umgängen, der letzte ist an der Peripherie stumpfkantig und steigt vorne langsam und wenig

herab.

Die abgerundet dreieckige Mundung ist wenig schief, innen gelblich , der Mundsaum

scharf und gerade, der ziemhch dicke Basalkallus gekörnelt, mit dem Gehäuse gleichfarbig

und deutlich begrenzt.

D = 6-4, d = 5-6, H = 5-6 mm.
Deckel beiderseits gelblich, vorne gekörnelt ohne zentrale Vertiefung, die Sigmakante

deutlich erhoben, nicht verdickt.

Fundort: die Viti-Inseln.

60. Sturanya parvula Pease.

Taf. 6, Fig. 22-24.

Helicina parvnia Pease Ämer. J. of Conch IV. p. 156, T. 12, F. 10, 1868.

„ „ Pfeiffer Mon, Pnenm. IV. p. 249, 1875.

Sturanya „ A. J. Wagner Helicinenstudien, in: Denk. Ak. Wien, vol. 77, T. III,

F. 10 a, b, c, 1905.

Gehäuse annähernd gedrückt kreiselförinig, festschalig, wenig glänzend, mit verhältnis-

mässig kräftigen, leicht wellenförmig gebogenen , schief radialen Zuwachsstreifen (frische

Exemplare mit eingetrocknetem Tier sind dunkel gefleckt und besitzen einige hinfälhge Spiral-

falten der Epidermis) licht hornfarben mit einem verwaschenen dunkleren Bande an der
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Oberseite des letzten Umganges. Das ziemlich erhobene Gewinde besteht aus 31/2 gewölbten,

rasch zunehmenden Umgängen, der letzte ist mehr als doppelt so breit, wie der vorletzte,

über der Peripherie deutlich gewinkelt und steigt vorne nicht herab. Die annähernd vier-

eckige Mündung ist nahezu senkrecht, der Mundsaum gerade und scharf, entsprechend der

Kante des letzten Umgangs buchtig ausgeschnitten, der horizontale Basalrand geht im rech-

ten Winkel in die Spindel über. Der auffallend dicke, gelbbraune und glänzende Basalkallus

ist deutlich begrenzt.

D = 3, d = 2-6, H = 2 mm.

Deckel gelblich, vorne glänzend ohne zentrale Vertiefung , mit wenig erhobener

Sigmakante.

Fundort: die Hervey-Inseln (Aitutaki).

6!. Sturanya modesta Pfeiffer.

Taf. 6, Fig. 25-29,

Helicina modesta Pfeiffer Pr. Z. S. p. 52, 1853.

Mal. Bl. I. p. 102, 1854.

„ „ MoD. Pnenm. II. p. 186, 1858.

Sowerby Thes. III. p. 281,'^T. 271, F. 221—222, 1866.

Stnranya „ A. J. Wagner Helicinenstndien in: Denk. Äk. Wien, vol. 77, T. III,

F. 15 a, b, c, F. 22 a, b.

Helicina virido oolore Hartmann Pr Akad Philad. p. 285, T. 3, P. 7, 1890.

Gehäuse kugelig, festschalig, mit einer matten hinfälligen Epidermis und ziemlich

dichten Spiralfalten der Epidermis, abgerieben glänzend mit sehr feinen bis undeutlichen

radialen Zuwachsstreifen; zitrongelb mit einer lichten bis weissen Zone entlang der Naht.

Das wenig erhobene, abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 4 regelmässig zunehmen-

den, leicht gewölbten Umgängen, der letzte ist an der Peripherie gleichmässig gerundet und

steigt vorne längsam, aber deutlich herab. Die halbkreisförmige Mündung ist schief, der

Mundsaum scharf und gerade, der ziemlich dicke Basalkallus glänzend, lichter, als das Ge-

häuse und deutlich begrenzt.

D = 5-4, d = 5, H = 4 mm.
Deckel vorne weiss, mit glänzender zentraler Vertiefung, rückwärts gelblich mit wenig

verdickter Sigmakante.

Fundort: die Salomonen, nach Pfeiffer auch die Neuen Hebriden (Tana).

62. Sturanya laciniosa Mighels.

Taf. 6, Fig. 30-33.

Helicina laeiniosa Mighels Pr. ßost. Soc. p. 19, 1845.

, , Gonld Exped. Shels, p. 99, T. 108, 1851.
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Helicina lacinioaa Pfeiffer Mod. Pnenm. I. p. 352, 1862.

Sowerby Thes. III. p. 280, T. 267, F. 49.

Sturanya „ Ä. J. Wagaer Helieinenstdien , in: Denk. Ak. Wien, vol. 77, T. III,

F. 16 a, b, c.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, kaum glänzend mit schief

radialen, leicht S-förmig gebogeneu Zuwachsstreifen und ziemlich dichten, hinfälligen Spiral-

falten der Epidei'mis ; die Grundfarbe gelblich hornfarben mit rotbraunen, ziemlich ver-

waschenen, radialen Zickzackstriemen. Das flachkegelförmige Gewinde besteht aus 4 leicht

gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, der letzte ist etwas zusammengedrückt,

an der Peripherie gerundet und steigt vorne langsam und wenig herab. Die abgerundet

dreieckige Mündung ist wenig schief, der Mundsaum gerade uund scharf, der lichtere, ziem-

lich dicke Basalkallus deutlich begrenzt.

D = 6 5, d = 6, H = 4 mm.

Deckel: vorne weiss und gekörnelt ohne zentrale Vertiefung, rückwärts gelblich mit

niedriger Sigmakante.

Fundort: die Sandwichs-Inseln (Kauai).

Nach der Beschreibung und Abbildung gehören noch nachstehende Arten, welche ich

nicht gesehen habe, dem Genus Sturanya an.

Sturanya fulguraia Baird in Brenchley's: j,Cruise of H. M. S. Guracoa", p. 448, t. 41, f. 3—4,

1873.

Fundort: Samoa-Inseln.

Sturanya juiii Baird in Brenchley's: „Cruise of H. M. S. Curacoa", p. 449, t. 41, f. 5— 6, 1873.

Fundort: Cockatov-Insel der Salomonen.

Sturanya norfolkensis Pfeiffer in: Pr. Z. S. p. 391, 1856.

Fundort: Norfolk-Inseln.

Sturanya pictelia Pfeiffer in: Pr. Z. S. p. 392, 18.'i6.

Fundort: Norfolk-Inseln.

Sturanya rotelloidea Mighels in: Pr. Boston. Soc. p. 19, 1848.

Fundort: Oahu der Sandwichs-Inseln.

Sturanya rudis Pfeiffer in: Pr. Z. S. p. 102, 1855.

Fundort unbekannt (wahrscheinlich Südseeinseln).

Sturanya strigata Baird in Brenchley's: „Cruise of H. M. S. Curacoa", p. 450, t. 41, f. 9—10,

1873.
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63. Sturanya nesiotica Dali.

Taf. 14, Fig. 3-6.

Helicina (idesa) nesiotica Dali Naatilna V, p. 97, 1^92. _Ja. ..^c^r
„

nesiotica Stearns Pr. ü. S, Nat. Mas. XVI, p. 418, 1893. (/

Dali. Pr. u. S. Nat. Mus XIX, p. 451, T. 15, F. 1. 2, T. 17, F. 12, 1896.

Gehäuse klein, gedrückt kugelig, mit flach gewölbter Basis, festschalig gelbbraun bis

rotbraun, mitunter mit einer lebhaft rotbraunen Binde auf der Oberseite und einer lichteren

Zone unter der Naht des letzten Umganges; glänzend mit sehr feinen Zuwachsstreifen. Das

niedrige, abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 4 kaum gewölbten, langsam und regel-

mässig zunehmenden Umgängen; der letzte ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie

gerundet und steigt vorne langsam und sehr wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündung

ist schief, der Mundsaum scharf und gerade. Der dicke, wenig glänzende, mit dem Gehäuse

gleichfarbige Basalkallus ist am unteren Rande leistenartig erhoben und deutlich begrenzt.

D = 4, d = 3-5, H = 31 mm.
Deckel: abgerundet dreieckig mit verhältnismässig dicker, feingekörnelter, gelblicher

Kalkplatte, ohne deutliche zentrale Vertiefung, sonst typisch.

Fundort: ^ie Insel AlbemarleJder Galapagos ; die mir ^vorliegenden Exemplare aus dem

K. Museum in Berlin. C£i.c^/Oyo,^>^ M ^
'-

64. Sturanya nesiotica wolfi Reibisch.

Taf. 14, Fig. 7-8.

Helicina wolfi Eeibisch Isis III, p. 17, T. 2, F. 13, 1892.

Gehäuse breit kegelförmig mit flacher Basis ; das niedrigere Gewinde besteht aus 4 rascher

zunehmenden, flachen Umgängen, der letzte ist mehr zusammengedrückt und deutlich stumpf-

kantig.

D = 4, d = 3-6, H = 2-9 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Chattam-Insel der Gallapagos.

Die Formen der Sturanya nesiotica Dali zeigen eine auflällende Uebereinstimmung mit

den Arten des Genus von den Samoa- und Tonga-Inseln ; wäre die Fundortsangabe nicht ver-

bürgt (nach der Etikette stammen die mir vorliegenden Exemplare des k. Museums in Berlin

von D. Wolf), so hätte ich an eine Verwechslung gedacht.
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Genus Alcadia Gray (ex rect. mea).

Alcadia Gray Syn. Brit. Mns. p. 134. 1840.

Gehäuse kegelförmig bis kugelig; die zumeist gebogene Spindel endigt unten mit einer

Ecke, einem Knoten oder einem verschiedenartig geformten, längeren Fortsatz und wird vom

Basalrande der Mündung durch einen mehr, minder tiefen Ausschnitt geschieden.

Deckel halbeiförmig, halbeliptisch bis halbkreisförmig mit spitzem oberen Winkel und

geradem oder S-förmig gebogenem Spindelrand. Die zumeist feste bis knochenartige Kalk-

platte nimmt gegen den Aussenrand zu langsam an Dicke ab, der Nukleus ist dem Spindel-

rande etwas bis sehr genähert, die Sigmakante zumeist deutlich S-förmig gebogen und als

Kante erhoben. Nach aussen vom unteren Aste der Sigmakante ist der Deckel der Fläche

nach winkehg gebogen, wodurch eine die Sigmakante im spitzen Winkel treffende, vom Nukleus

zum Aussenrande verlaufende Furche entsteht; am Ende dieser Furche befindet sich ein mehr

minder deutlich vorspringender Fortsatz des Deckelrandes, welcher häufig rinnenförmig ge-

bogen ist.

Verbreitunggebiet: die grossen und kleinen Antillen, Südmexico, Zentralamerika, der

Nordosten und Osten von Südamerika.

Ich vereinige in diesem Genus eine grosse Zahl von Formenreihen, welche bisher viel-

fach als Helicina bezeichnet wurden; dieselben werden vor Allem durch einen charakteri-

stischen Einschnitt zwischen Spindel und Basalrand der Mündung gekennzeichnet. Dem Ein-

schnitte entsprechend findet sich am Deckelrande ein winkeliger Vorsprung. Diese Einrichtung,

welche einerseits einen sicheren Deckelschluss unterstützt wird durch eine auch bei anderen

Gruppen der Familie häufig vorhandene Falte im Gaumen ergänzt, welche besonders dann

deutlich entwickelt erscheint, wenn der Ausschnitt am Basalrande der Mündung seichter wird,

oder nahezu verschwindet. In zahlreichen Fällen wird durch den rinnenartig gebogeneu

Fortsatz des Deckels und den Ausschnitt des Basalrandes eine Lücke gebildet, welche bei

geschlossenem Deckel die Luftzirkulation ermöglicht.

^j. Subgenus Eucaladia n.

Gehäuse kugelig bis liachkugelig mit niedrigem zumeist abgerundetem Gewinde. Die

Skulptur besteht nebst feinen radialen Zuwachsstreifen aus reihenförmig angeordneten (spiral

und radial) Wärzchen und Borsten der Epidermis, welche wie diese ziemlich hinfällig sind.

Der letzte Umgang ist zumeist gerundet, stärker erweitert oder etwas aufgeblasen. Der
Mundsaum kurz ausgebreitet und umgeschlagen, nur ausnahmsweise stärker verdickt. Die
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stark nach vorn und aussen gekrümmte Spindel endet mit einem längeren, verschieden ge-

stalteten Fortsatze oder einer deutlichen Ecke und wird vom Basalrande der Mündung durch

^inen zumeist tiefen, spaltförmigen, winkeligen oder halbkreisförmigen Ausschnitt geschieden.

Deckel halbkreisförmig bis halbeiförmig mit S-förmig gebogenem, selten geradem Spindel-

rand und feingekörnelter ziemlich fester bis knochenartiger Kalkplatte; der Nukleus dem

Spindelrande etwas genähert, die Sigmakante kräftig entwickelt und gebogen, die Furche

neben dem unteren Aste derselben tief, der Fortsatz am Aussenrande des Deckels winkelig

vorspringend, selten abgerundet.

Das Verbreitungsgebiet der mir bekannten Formen der Gruppe erstreckt sich anschei-

nend über die Bahama Inseln, die grossen Antillen, sowie den Nordosten und Osten von

Südamerika. Das Zentrum des Verbreitungsgebietes liegt auf der Insel Jamaica, wo zahl-

reiche und auffallende Arten neben einander leben; schon auf den Inseln Cuba und Haiti

treten die Eualcadien stark gegen die Vertreter anderer Gruppen des Genus zurück und nur

vereinzelt werden dieselben in den übrigen Teilen des Verbreitungsgebietes beobachtet. Die

einzelnen Arten haben verhältnismässig sehr kleine Verbreitungsbezirke und sind den Inseln,

auf welchen sie vorkommen, eigentümlich, nur Alcadia foveata Pfeiffer scheint über die Jungfern-

Inseln und Portorico verbreitet zu sein.

Formenkreis Palliata n.

65. Alcadia (Eualcadia) palliata C. B. Adams.

Taf. 7, Fig. 1-4.

Helicina palliata C B. Adams, Contr. Conch. I. p. 13, 1849.

. VIII, p. 134, 1851.

Alcadia ,
Pfeiffer Mon, Pnenm. I. p. 408, 1852.

, „ Sowerby Thes. III. p. 279, T. 26G, F. 23, 1866.

Gehäuse gedrückt kugelig, festschaUg, etwas durscheinend rotbraun; im frischen Zu-

stande matt mit schief radialen, leicht S-förmig gebogenen, feinen und ziemhch gleichmässigen

Zuwachsstreifen, sowie hinfälligen, in sehr dichten Spirallinien angeordneten, gleichmässigen

und kurzen Borsten ; auf dem vorletzten Umgange sind mitunter einige Borstenreihen etwas

stärker entwickelt. Das niedrige, leicht abgerundete Gewinde besteht aus 5V2 leicht ge-

wölbten, ziemlich langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte ist gerundet,

etwas aufgeblasen und steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die schiefe Mündung ist

abgerundet dreieckig, der weisse, gelbliche oder rötliche Mundsaum verdickt, ziemlich aus-

gebreitet und umgeschlagen, der Oberrand an der Insertion vorgezogen. Die stark nach

vorne gebogene Spindel endet mit einem spateiförmigen Fortsatz und wird vom Basalrande

der Mündung durch einen tiefen, spaltförmigen Einschnitt geschieden, welcher nach rück-

wärts in eine den Basalkallus begrenzende, seichte Rinne übergeht. Der gelbliche oder röt-
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liehe Basalkallus ist in der Mitte stark verdickt und gekörnelt, nach oben zu undeutUch

begrenzt.

D = 15-5, d = 13, H = 11 mm.

Deckel halbkreisförmig mit spitzem oberen Winkel und deutlichem spitzwinkeligem

Fortsatze am Aussenrande. Die weisse, dicke, feingekörrelte Kalkplatte wird gegen den

Aussenrand zu dünner und erscheint hier auf der dunklen Hornplatte rötlich durchscheinend.

Die Hornplatte ist am Spindelrande gelbbraun, nach aussen zu lebhaft rotbraun gefärbt, die

Furche neben dem unteren Aste der Sigmakante tief.

Fundort: die Insel Jamaica.

Der historische Typus der Formenreihe ist wohl Alcadia brownei Gray; diese Form ist

jedoch in den Sammlungen auffallend selten vertreten und wird auch zumeist mit A. palliata

C. B. Adams verwechselt. Die schwierige Unterscheidung dieser nahe verwandten Formen

wird jedenfalls erleichtert, wenn die seltene von der allgemein bekannten Form abge-

leitet wird.

Alcadia palliata var. labiosa Adams zeichnet sich durch einen auffallend dicken, nahezu

verdoppelten Mundsaum aus Unter den E.Kemplaren des A. palliata C. ß. Adams aus dem

k. Museum in Berlin fand ich eines, bei dem der Einschnitt des Basalrandes bis auf einen

kurzen spitzwinkeligen Spalt geschlossen ist. Da dieses Merkmal bei den Alcadien nach

meiner Beobachtung sehr konstant ist, so handelt es sich im vorliegenden Falle entweder

um eine Abnormität oder eine neue Art.

66. Alcadia (Eualcadia) palliata brownöi Gray.

Taf. 7, Fig. 5-8.

- / Helicina brownei Gray Zool. Jonrn. I. p 69, T. 6, F. 13. 1$!$^

„ „ Desh.-Lam. Anim. s. vert. VIII. p. 163, 1838.

, . , Sowerby Thes. I. p 4, T. 1, P. 7, 8, 1842

„ Pfeiffer in Mart. Ch. II. p 28, T. 3, F. 17, 18, 184(;.

, , „ MoD. Pnenm. I. p. 408, 1852.

Sowerby Thes. III. T. 266, F. 20-22, 1866.

Gehäuse kleinei-, dünnschaliger, mitunter hellzitrongelb gefärbt, mit nur 5 etwas rascher

zunehmenden Umgängen; die Skulptur besteht aus weitläufigeren Reihen etwas stärkerer

Borsten, zwischen welchen sich noch dichtere Reihen kleiner Wärzchen befinden. Der Ein-

schnitt zwischen Spindel und Basalrand der Mündung ist verhältnismässig breiter

D = 12, d = 10, H = 8—9 mm.

Deckel wie her typischen Form

Fundort: die Insel Jamaica.

Die Höhe des Gewindes und die Wölbung der Umgänge sind bei dieser Form ziemlich
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veränderlich; ich bilde zwei extrem eutwickelte Exemplare ab, welche vielleicht konstanten

Lokalformen entsprechen.

67. Alcadia (Eiialcadia) hollaridi C. B. Adams.

,. ' Taf. 7, Fig. 9—12.

Helicina hollandi C. B. Adams Contr to Conch. I. p. 13, 1849.

Alcadia „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. I. p. 409, 1852.

, „ „ Mait. Ch. n. p. 73, T. 10, P. 18—20.

Gehäuse gedrückt kugelig, ziemlich dünnschalig und durchscheinend, gelbbraun bis

kastanienbraun. Neben feinen, ziemlich gleichmässigen Zuwachsstreifen, finden sich dichte

Reihen sehr feiner, etwas ungleicher Borsten. Das niedrige, abgerundete Gewinde besteht

aus 5 wenig gewölbten, langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte ist ge-

rundet und steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die schiefe Mündung ist abgerundet

dreieckig, der weisse Mundsaum leicht verdickt, kurz ausgebreitet und umgeschlagen; die nach

vorne gebogene Spindel endigt mit einem kurzen, spateiförmigen Fortsatz und wird vom

Basalrande der Mündung durch einen spitzwinkeligen, ziemlich tiefen Einschnitt geschieden,

welcher nach rückwärts in eine seichte Rinne verlängert ist. Der glänzende, in der Mitte

stärker verdickte Basalkallus ist ziemlich deutlich begrenzt.

D = 10-12, d = 9—10, H = 75 -8-5 mm.

Deckel mit dicker, weisser, grob gekörnelter Kalkplatte, welche am Spindelrande fein

gesägt ist, sonst, wie bei A. palliata C. B. Adams.

Fundort: die Insel Jamaica.

A. hollandi G. B. Adams ist den beiden vorherangeführten Formen ähnlich, unter-

scheidet sich jedoch von denselben unter anderem bestimmt durch die weniger gewölbten

Umgänge, das mehr gerundete Gewinde, den kürzeren Fortsatz am unteren Ende der Spindel,

den viel seichteren Einschnitt am Basalrande der Mündung, welcher nach hinten nur in eine

kurze und undeutliche l^urche verlängert ist; auffallend ist ferner auch die grobe Körnelung

der Kalkplatte des Deckeis.

68. Alcadia (Eualcadia) major Gray.

Taf. 7. Fig. 25.

Helicina major Gray Zool. Joorn. I, p. 68, T. 6, F. 10, 1825.

„ , Deshajes-Lam. Anim. s. vert. VlII, p. 162, 1838.

„ „ Sowerby Genera, 36, F. 1.

Manual F. 306, 1842.

Reeve Conchal. icon. It. T. ISo, F. 7, 1842.

I. 18. IL *•• IX- WO'.



50

Helicina major Sowerby Theg. p. 4 T. 1, F. 12. 13, 1842.

„ Pfeiffer Mart. Ch. II, p. 27, T. 6, F. 4. -i. 1846.

Alcadia „ Gray Pr. Z. S. p. 182, 1847.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pneum. I. p. 405, 1852

„ „ Sowerby Thes. III. p. 279, T. 266. F. 23, 1866.

Der oben citierten Beschreibung Pfeiffers habe ich hinzuzufügen : Gehäuse im frischen

Zustande matt mit sehr dichten Reihen feiner und gleichartiger Wärzchen ; der Einschnitt am

Uebergange des Basalrandes in die Spindel seicht und abgerundet. Deckel annähernd halbkreis-

förmig mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrand, dicker, leicht glänzender, sehr fein ge-

körnelter Kalkplatte ; die Hornplatte gelblich mit rotbrauner Pandzone, die Sigmakante deut-

lich S-förmig gebogen und leistenförmig erhoben, die Furche neben der Sigmakante deutlich,

der Fortsatz am Aussenrande spitzwinkelig.

D = 22, d = 18, H = 15 mm.

Fundort: die Insel Jamaica.

Alcadia gossei Pfeiffer in: Mart. Ch. II. p. 28, T. 6, Fig. 11—12, 1848 von Jamaica,

unterscheidet sich nach Angabe des Autors nur durch etwas geringere Dimensionen, die mehr

gerundete Peripherie und den seichteren Ausschnitt am Uebergange der Spindel in den Bäsal-

rand der Mündung von der vorstehenden Art, dürfte demnach der Formenreihe derselben

angehören.

69. Alcadia (E u a I c a d i a) c i t r i n o I a b r i s C. B. Adams.

Taf. 7, Fig. 13—15.

Helicina eitrinolabris C. B. Adams Contr. to Conch. I. p. 14, 1849.

Alcadia „ Pfeiffer Mon. Pneum, I. p. 408, 1852,

Helicina albolabris Adams Contr. to Concli. I. p. 13, 1849.

Gehäuse gedrückt kugelig oder breit kegelförmig mit halbkugeliger Basis, festschalig,

rotbraun mit einer helleren bis gelbbraunen Zone entlang der Naht des letzten Umganges

und um die Mündung, leicht glänzend bis matt. Die Skulptur besteht nebst feinen, etwas

ungleichmässigen radialen Zuwachsstreifen aus dichten Reihen (spiral und gleichzeitig radial

angeordnet) ziemhch kurzer Borsten; auf den mittleren Umgängen sind auch weitläufige Reihen

stärkerer Borsten sichtbar. Da.s ziemlich erhobene bis niedrige Gewinde besteht aus 4^2—

5

leicht gewölbten, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen, der letzte ist gerundet und steigt

vorne langsam, aber deutlich herab. Die halbeiförmige Mündung ist schief, der weisse oder

hellgelbe Mundsaum verdickt, ausgebreitet und umgeschlagen ; der Oberrand an der Insertion

stark vorgezogen, wenig konvex; die kurze, nach vorn und aussen gebogene Spindel endigt

mit einem ziemlich spitzen, zahnartigen Vorsprung und wird vom Basalraude der Mündung

durch einen halbkreisförmigen, wenig tiefen, aber deutlichen Ausschnitt geschieden. Der
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glcänzende Basalkallus ist weiss oder hellgelb, ziemlich dick und besonders im Umkreise der

Spindel deutlich begrenzt.

D = 14—16, d = 12—13, H = 10-12 mm.
Deckel annähernd halbkreisförmig mit geradem Spindelrand, spitzem oberen Winkel und

spitzwinkelig vorspringendem Fortsatz am Aussenrande des Deckels. Die ziemlich dicke Kalk-

platte ist fein gekörnelt, die llornplatte im Zentrum gelbbraun, an der Peripherie lebhaft rot-

braun, die Sigmakante am Nukleus winkelig gebogen, leistenförmig erhoben, die Furche neben

dem unteren Aste derselben deutlich.

Auch diese Art scheint nach dem mir vorliegenden Materiale ziemlich veränderlich; die

beiden abgebildeten Exemplare zeigen recht auffallende Unterschiede bezüglich der Höhe des

Gewindes und der mehr minder raschen Zunahme der Umgänge. Von der ähnlichen A. major

Gray unterscheidet sich vorstehende Art durch konstant geringere Dimensionen, die etwas

weitläufigeren und stärkeren Härchen oder Borsten, die Färbung, den schärferen und mehr

vorspringenden zahnartigen Fortsatz am unteren Ende der Spindel, sowie den tieferen Aus-

schnitt am Uebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung.

70. Alcadia (Eualcadia) consanguinea C. B. Adams.

Taf. 7, Fig. 19-21.

Helicina eonsangninea C. B. Adams Contr. to Conch. VII. p. 134, 1850.

„ „ „ Ann. Lyc. New-Tork V. p. 50, 1850.

Alcadia „ Pfeiffer Mon. Pneum. 1. p. 406, 1852.

Gehäuse gedrückt kugelig oder nahezu kugelig ; festschalig, gelb, braun bis rotbraun,

durchscheinend. Die Skulptur besteht nebst feineu, ziemlich gleichmässigen radialeu Zuwachs-

streifen aus längeren Borsten, welche in ziemlich dichten Reihen (radial und spiral) ange-

ordnet sind. Das wenig erhobene, abgerundete Gewinde besteht aus4'/s—5 kaum gewölbten,

langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen, der letzte ist an der Peripherie gerundet,

unten etwas abgeflacht und steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die annähernd halb-

kreisförmige Mündung ist wenig schief, der weisse oder gelbliche Mundsaum wenig verdickt,

kurz ausgebreitet, und umgeschlagen, der Oberrand an der Insertion wenig vorgezogen, dann

etwas niedergedrückt. Die kurze Spindel ist nach vorne und aussen gebogen und endigt mit

einem kurzen, vorne abgerundeten, spatelförniigen Fortsatz ; am Uebergange in den Basalrand

der Mündung ein recht bis spitzwinkeliger, ziemlich tiefer Ausschnitt. Der schmutziggelbe

oder gelbbraune Basaikallus ist fein gekörnelt, im Umkreise der Spindel stärker verdickt und

deutlich begrenzt.

D = 15, d = 12-8, H = 10 5-11-5 mm.

Deckel halbkreisförmig mit schwach konvexem Spindelrand und spitzem oberen Wmkel.

Die dicke Kalkplatte ist ziemlich grob gekörnelt, am Spindelrande fein gesägt. Die Horn-

7*
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platte in der Mitte gelblich, an den Rändern gelbbraun bis rotbraun, die S-förmig gebogene

Sigmakante stark erhoben, die Furche neben dem unteren Aste derselben tief, der Fortsatz

am Aussenrande des Deckels spitzwinkelig vorspringend.

Fundort: Westmoreland auf Jamaica.

71. Alcadia (Eualcadia) raicrostoma C. B. Adams.

Taf. 7, Fig. 22-24.

Helicina microstoma C. B. Adams Contr. to Conch. VIII. p. 135, 1850.

, „ , Ann. Lyc. New-Tork V. p 51, 1850.

Aleadia „ Pfeiffer Mon. Pnenm. 1. p. 406, 1952.

III. p. 248, 1865.

„ Novitates I. p. 230, T. 59, F. 15—17.

„ „ Sowerby Thes. III. p. 279, T. 266, F. 26—27, 1866.

Gehäuse flach kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig etwas durchscheinend, hell-

gelb, hellrotbraun mit einer breiten, weisslichen Zone entlang der Naht und einer dunkleren

Zone hinter der Mündung. Die Skulptur besteht nebst feinen, etwas ungleichmässigen Zu-

wachsstreifen aus dichten Reihen feiner Borsten ; auf den mittleren Umgängen finden sich

auch einige weitläufigere Reihen stärkerer Borsten. Das niedrige Gewinde besteht aus 4^2—

5

gewölbten und ziemlich rasch zunehmenden Umgängen ; der letzte ist nahezu doppelt so breit,

wie der vorletzte, etwas zusammengedrückt, an der Peripherie gerundet und steigt vorne

langsam, aber tief herab. Die halbeiförmige Mündung ist schief, der Gaumen rotbraun; der

weisse Mundsaum leicht verdickt, ausgebreitet und umgeschlagen, der Oberrand an der In-

sertion stark vorgezogen, dann etwas niedergedrückt. Die kurze Spindel ist nach vorn ge-

bogen und endet mit einem flachen, spateiförmigen Fortsatz, der Ausschnitt am Basalrande

der Mündung verhältnismässig breit und ziemlich tief. Der ziemlich dünne, hellrotbraune

Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D - 16—17, d = 12-13, H = 9—10 mm.

Deckel: mir unbekannt.

Fundort: die Insel Jamaica.

72. Alcadia (Eualcadia) solitaria C, B. Adams.

Taf. 9, Fig. 23-26.

Helicina solitaria C. B. Adams Pr. Boston Soc. p. 12, 1845.

Alcadia „ Pfeiffer Mon. Pnenm. I. p. 410, 1852.

Sowerby ThesB. III. p. 279, T. 266, F. 40-41, 1866.

Helicina guildingiana Pfeiffer Zeitächr. f. Mal. p, 87, 1848.

Mart Ch. II. p 29, T. 4, F. 37—38.
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Gehäuse flachkugelig, ziemlich festschalig, durchscheinend, hellgelb mit brauner Zone

entlang der Naht, oder hellrotbraun. Die Skulptur besteht nebst feinen und gleichmässigen

radialen Zuwachsstreifen aus ziemlich dichten Reihen leiner Wärzchen, (an frischen Exem-

plaren wahrscheinlich kurzer Borsten). Das niedrige, abgerundete Gewinde besteht aus 3^/2—4

nahezu flachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen ; der letzte ist etwas zusammenge-

drückt, an der Peripherie gerundet, doppelt so breit, als der vorletzte und steigt vorne lang-

sam und wenig herab. Die halbeiförmige Mündung ist wenig schief, der kaum verdickte,

gelbliche Mundsaum kurz ausgebreitet, der Oberrrand an der Insertion ziemlich vorgezogen.

Die kurze nach aussen gekrümmte Spindel endigt in einen kurzen zahnartigen Vorsprung;

der Ausschnitt am üebergange der Spindel in den Basalrand ist ziemlich seicht, aber deut-

lich. Der dünne, glänzende Basalkallus gelblich, ziemlich deutlich begrenzt.

D = 7-5-9, d = 6—7-5, H = 4-.5-5-5 mm.
Deckel halbkreisförmig mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrand, spitzem oberen

Winkel und deutlichem, etwas abgerundetem Fortsatze am Aussenrande des Deckels. Die

gelbliche, verhältnismässig dicke Kalkplatte fein gekörnelt, die Hornplatte gelbbraun mit

leistenförmig erhobener Sigmakante und deutlicher Furche neben dem unteren Aste derselben-

Fundort: die Insel Jamaica.

73. Alcadia (Eualcadia) gonostoma (Giindlach) Poey. ^
Taf. 8, Fig. S'- 8. /^ "//

Helicina gonostoma Gundlach rasa, in Poey Meraor. Cuba II. p. 87, 1857.

Alcadia „ Pfeiffer Mal. Bl. V, p. 194, 1858.

, „ „ Mon. Pnenm. IIF. p. 248, 1865.

„ Crosse J. de Conch t. 38, p. 325. 1890.

Gehäuse breitkegelförmig mit halbkugeliger Basis, ziemlich dünnschalig, durchscheinend,

gelblich bis rötlich hornfarben. Die Skulptur besteht nebst feinen radialen Zuwachsstreifen

aus sehr dicliten Reihen feiner Wärzchen oder kurzer feiner Borsten. Das niedrige, breit-

kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 leicht gewölbten, ziemlich langsam und regelmässig

zunehmenden Umgängen; der letzte ist gerundet und steigt vorne nicht herab. Die halbei-

förmige Mündung ist wenig schief, der dünne Mundsaum kurz ausgebreitet, der Oberrand an

der Insertion wenig vorgezogen, dann niedergedrückt und im abgerundeten Winkel vorge-

zogen, der Basalrand durch einen breiten, annähernd halbkreisförmigen Ausschnitt von der

Spindel getrennt. Die kurze nach vorn und aussen gebogene Spindel endet mit einer etwas

abgerundeten, aber deutlich vorspringenden Ecke. Der ziemlich dünne, feingekörnelte, glän-

zende Basalkallus ist weiss und deutlich begrenzt, nächst der Spindel leistenförmig abgehoben.

D = 7-5, d = 6-4, H = 6 mm.

Deckel halbkreisförmig mit S-törmig gebogenem Spindelrande, ziemlich dicker, gelblicher



54

und feingekörnelter Kalkplatte. Die Hornplatte gelbbraun mit wenig gebogener, aber leisten-

förmig erhobener Sigma!:ante, deutlicher Furche neben dem unteren Aste derselben und ab-

gerundetem, undeutlichen Fortsatze am Aussenrande des Deckels

Fundort: Trinidad auf Cuba.

Formeiikreis Hispida.

74. Alcadia (Eualcadia) velulina Poey.

Tat. 8, Fig. 1-3.

Helicinavelutina Poey Memor. Cnba II. p. 35, T. 4, P. 6. 7, 1857.

„ , Pfeiffer Mal. Bl. V. p. r., 1858.

, „ , Mon. PDenm, II. p. 223, 18.58.

„ „ Crosse J. de Conch. t. 38, p. 325,' 1890. f/
Sowerby Thes. III. p, 279, t. 266, F. 32, 1866.

Gehäuse llachkegeltörmig mit gewölbter Basis, ziemlich durchscheinend, gelbbraun bis

rotbraun Die Skulptur besteht nebst deutlichen, ungleichmässigen, schiefradialen Zuwachs-

streifen aus sehr dichten und feinen Spirallinien kurzer Borsten; auf der Unterseite sind

ausserdem weitläufige Spirallinien längerer und stärkerer Borsten vorhanden, welche im Um-
kreise der Spindel nahezu schuppenartig werden. Das wenig erhobene, flach kegelförmige

Gewinde besteht aus f)-5'|2 leicht gewölbten, ziemlich langsam und regelmässig zunehmenden

Umgängen ; der letzte ist zusammengedrückt, an der Peripherie undeutlich stumpfkantig und

steigt vorne langsam und wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der

Mundsauni einfach oder kaum verdickt, kurz ausgebreitet. Die stark nach vorn und aussen

gebogene, kurze Spindel endigt mit einem nach unten rinnenförmig vertieften, zahnartigen

Fortsatz und wird vom Basalrande der Mündung durch einen tiefen und verhältnismässig

breiten Einschnitt geschieden, welcher nach rückwärts in eine seichte den unteren Teil des

Basalkallus begrenzende Furche übergeht. Der weisse, gekörnelte Basalkallus ist nur in der

Mitte stärker verdickt, nach oben undeuthch begrenzt.

D = 9—10-5, d =: 8—8-75H = 6 mm.

Deckel halbkreisförmig mit S-förmig gebogenem Spindelraude und wenig vorspringendem,

,aber deutlichem, winkligen Fortsatze am Aussenrande des Deckels. Die Kalkplatte nur am

Spindelrande ziemlich dick und gelblich, nach aussen zu dünn und rotorange gefärbt. Die

Hornplatte lebhaft rotbraun, am Spindelvande gelblich, mit ziemlich erhobener Sigmakante

und deutlicher Furche neben dem unteren Aste derselben.

Fundort: Guane auf Cuba.
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75. Alcadia (Eualcadia) dissimulans Poey,

Taf. 8, Fig. 4-7, Fig. 24.

Helicina dissimulans Poey Memor. Cnba II. p. 35, T. 4, F. 8—^, 1857

Alcadia „ Pfeiffer Mal. Bl. V. p. 5, 1858,

„ „ . MoD. Poeam. II. p. 223, 1858.

„ , Crosse J. de Conch. vol. ?8, p. 325, 1890.

„ , Sowerby Thes. III. p. 279, T. 266, F. 28—29, 1866.

Gehäuse flachkegelförraig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig und durchscheinend

;

schmutziggelb, gelbbraun bis rotbraun, matt. Die Skulptur besteht nebst feinen, etwas un-

gleichmässigen schiefradialen Zuwachsstreifen aus dichten Reihen sehr feiner und kutzer

Borsten; auf der Unterseite ausserdem aus weitläufigen Reihen längerer und stärkerer Bor-

sten. Das uiedrise Gewinde besteht aus 5 nahezu flachen oder wenig gewölbten Umgängen,

der letzte ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie stumpfkantig und steigt vorne

langsam und wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der weisse oder

gelbliche, kaum verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet ; der Oberrand an der Insertion wenig

vorgezogen, dann herabgedrückt und etwas vorgezogen. Die kurze Spindel ist stark nach

vorne gebogen, endigt mit einem abgerundeten zahnartigen Fortsatz und wird vom Basalrande

der Mündung durch einen ziemlich tiefen Einschnitt geschieden. Der gelbliche, fein ge-

körnelte Basalkallus ist dünn und undeutlich begrenzt.

D = 9—10, d - 7-6, H = 6 mm.

Deckel mit gelbbrauner Hornplatte, sonst wie bei A. velutina Poey. Von der auffallend

ähnlichen A. velutina Poey unterscheidet sich vorstehende Art bestimmt durch die auf der Unter-

seite kürzeren und schwächeren Borsten, die flacheren, rascher zunehmenden Umgänge, den

herabgedrückten Oberrand der Mündung, die weniger gebogene Spindel, deren Fortsatz kürzer

und niemals rinnenförmig ausgehöhlt ist und schliesslich durch den auffallend seichteren Aus-

schnitt am Basalrande der Mündung.

Fundort: Guane auf Guba.

Die Abbildung auf Taf. 8, Fig. 4—7 entspricht nach meiner Auffassung der typischen

Form von Guane, während Fig. 24 derselben Tafel ein grösseres Exemplar mit niedrigem Ge-

winde, rotbrauner Färbung darstellt und anscheinend der anderen Geschlechtsform entspricht.

76. Alcadia (Eualcadia) hispida Pfeiffer.

Taf. 8, Fig. 8-12.

Helicina hispida Pfeiffer Archiv f. ^'atnrg. I. p. 355, 1839.

Sowerby Thes. p. 4, T. 5 F. 112, 113, 1842.
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2/
Pfeiffer in : Mart. Ch. [I. p. 30, T. 3, F. 19—^, 1846.

, „ , Mon. Pnenm. I. p. 412, 1852.

„ , Crosse J. de Oonch. yol. 38 p. 325, 1890.

„ Sowerby Thes. III. p. 279, T. 266 F 33—34. 1866.

„ dentigera d'Orbigny Moll. Cnba I p 2.52 T. 21, F. 4—6 1841.

Gehäuse gedrückt kugelig, dünnschalig, durchscheinend, gelbbraun bis rotbraun. Das

mehr minder erhobene bis niedrige Gewinde ist breit kegelförmig und besteht aus,

4^2 leicht gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist nahezu doppelt

so breit, wie der vorletzte und steigt vorne laiii^sam und wenig herab. Die Skulptur be-

steht nebst sehr feinen, etwas ungleichmässigen, schiefradialen Zuwachsstreifen aus sehr

dichten Reihen sehr feiner und kurzer Borsten; an der Peripherie und auf der Unterseite

sind ausserdem weitläufige Reihen stärkerer und längerer Borsten vorhanden. Die halbei-

förmige Mündung ist wenig schief, der gelbliche oder weisse Mundsaum ist kaum verdickt,

kurz ausgebreitet; der Oberrand vor der Insertion etwas herabgedrückt und konvex vorge-

zogen. Die kurze Spindel ist stark nach vorne und aussen gebogen und endigt mit einem

vorne abgerundeten, unten rinnenförmig ausgehöhlten, zahnartigen Vorsprung. Der Ausschnitt

am Basalrande der Mündung ist ziemlich tief. Der dünne, glänzende, fein gekörnelte Basal-

kallus ist weiss oder mit dem Gehäuse gleichfarbig, an seinem unteren Rande leistenförmig

abgehoben und durch eine Furche begrenzt.

D = 6, d = 55, H = 4 -4-3 mm.

Deckel halbkreisförmig mit S-förmig gebogenem Spindelrande und stumpfwinkeligem, oft

undeutlichem Vorsprung am Aussenrande des Deckels. Die Kalkplatte ziemlich dünn, gelb-

lich und fein gekörnelt; die Hornplatte schmutzigweiss mit gelbbraunem Rande. Die Sigma-

kante ziemhcb niedrig, die Furche neben dem unteren Aste derselben seicht.

Fundort: die Insel Cuba.

Ich beurteile die Art nach Originalexemplaren des Autors von Matanzas (aus dem k.

Museum in Berlin) ; die wesentliehen Unterschiede, welche meine Beschreibung gegenüber

derjenigen des Autors aufweist sind wohl auf meine bessere Lupe zurückzuführen.

77. Alcadia (Eualcadia) fallax n.

Taf. 8, Fig. 13-15

Gehäuse etwas gedrückt kugelig, dünnschalig durchscheinend, gelbbraun bis rotbraun

nnt hellerem Apex und heller Zone um die Mündung, Die Skulptur besteht nebst feinen,

ziemlich gleichmässigeu, schief radialen Zuwachsstreifen aus dichten Reihen sehr feiner,

kurzer Borsten, welche gegen die Spindel zu langsam länger und stärker werden. Das
niedrige, abgerundete Gewinde besteht aus 41/2 leicht gewölbten ziemlich rasch zunehmenden

Umgängen, der letzte ist gerundet, nahezu doppelt ^0 breit, wie der vorletzte und steigt.
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vorne langsam, aber ziemlich tief herab. Die halbkreisförmige Mündung ist wenig schief der

Gaumen hellrotbraun, der weisse, kaum verdickte Mundsaum fast gerade, der Oberrand an

der Insertion wenig vorgezogen, etwas konvex, der Aussenrand kurz ausgebreitet, der Aus-

schnitt des Basalrandes ziemlich tief, annähernd halbkreisförmig. Die kurze Spindel ist stark

nach vorne gebogen und endigt mit einem abgerundeten zahnartigen Vorsprung. Der ziem-

lich dünne weisse, feingekörnelte Basalkallus ist nur im unteren Teile deutlich begrenzt.

D = 7, d = 6, H = 5-2 mm.

Deckel halbkreisförmig mit S-förmig gebogenem Spindelrande, abgerundetem, wenig vor-

springendem Fortsatz am Aussenrande. Die ziemhch dünne Kalkplatte ist gelblich und fein-

gekörnelt. Die Hornplatte gelbbraun mit niedriger, ini unteren Aste senkrechter Sigmakante

und deutlicher Furche.

Fundort: Neu-Providence der Bahama Inseln.

Diese Art wird derzeit als A minima d'Orb. bezeichnet, unterscheidet sich jedoch von

derselben durch die Dimensionen, die kugelige Gestalt, das verhältnismässig niedrige, abge-

rundete Gewinde mit viel rascher zunehmenden, gerundeten Umgängen, die weniger hin-

fälligen, deutlicheren Borsten, ferner durch die Beschaffenheit, der Mündung, welche unter

anderen einen tieferen Ausschnitt am Basalrande und dementsprechend auch einen deut-

licheren Fortsatz am Aussenrande des Deckels aufweist.

78. Alcadia (Eualcadia) minima d'Orbigny.

Taf. 8, Fig. 20-23.

Helicina minima d'Orbigny Mol). Cuba I. p. 253, T. 21, F. 7—9, 1841.

Sowerby Thes. I. p. 6, T. 3, F. 119. 1842,

Pfeiffer Hart. Ch. IL p. 30, T. 3, F. 23—25, 1846.
,
(g^O)

Alcadia „ „ Mon. Pnenm. I. p. 412, 1852. -K \\',hV-^^^'

, , Croise J. de Concb. V. 38, p. 326, 1890.
''"''

Sowerby Thes. III. p. 279, T. 266, F. 37—38, 1866. ^ '

Gelläuse verhältnismässig klein, gedrückt kugelig, ziemlich dünnschalig, durchscheinend

gelbbraun oder rotbraun. Die Skulptur besteht nebst deutlichen und ungleichraässigen radi-

alen Zuwachsstreifen aus dichten Reihen sehr feiner, kurzer, hinfälliger Borsten. Das niedrige,

breitkegelförmige Gewinde besteht aus 4—4'/2 gewölbten, langsam und regelmässig zunehmen-

den Umgängen, der letzte ist an der Peripherie undeutlich stumpfkantig und steigt vorne

langsam und wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der weisse

Mundsaum kaum verdickt und ausgebreitet. Die kurze nach vorn gebogene Spindel endigt

mit einem kurzen spitzwinkeligen Vorsprung und wird vom Basalrande der Mündung durch

einen seichten, annähernd halbkreisförmigen Ausschnitt geschieden. Der weissliche, ziemlich

dünne und gekörnelte Basalkallus ist nur im Umkreise der Spindel deutlich begrenzt.

I. 18. II. 18. IX. 1907. 9
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D = 4-4, d == 4, H = 3-2 mm.

Deckel halbkreisförmig mit S-förmig gebogenem Spindelrande und winkligem, wenig

vorspringendem Fortsatz am Aussenrande. Die dünne feingekörnelte Kalkplatte gelblich und

am Spiudelrande leistenförmig von der Hornplatte abgehoben Die Hornplatte ist in der

Mitte gelblich, am Aussenrande rotbraun, mit wenig erhobener Sigmakante, aber deutlicher

Furche neben dem unteren Aste derselben.

Fundort: nur die Insel Cuba, da die Angaben über das Vorkommen auf den Bahamas

anscheinend auf Verwechslung mit A. fallax m. beruht.

79. Alcadia (Eualcadia) proxima Gundlach.

Taf. 9, Fig. 4-8.

Helicina proxima Gnndlach msa. apnd Poey Metn. Cuba II, p. 6 1857.

Alcadia proxima Pfeiffer Mal. Bl. V. p. 49, 1858.

, Mon. Pnenm. III. p. 250, 1865.

Crosse J. de Conch. vol. 38 p. 326, 1890.

Gehäuse verhältnismässig sehr klein, kegelförmig mit halbkugeliger Basis, dünnschalig,

durchscheinend, licht hornfarben oder schmutziggelb. Die Skulptur besteht nebst feinen

radialen Zuwachsstreifeu aus sehr feineu und kurzen, in dichten Spirallinien angeordneten

Härchen. Das ziemlich erhobene, leicht abgerundete Gewinde besteht aus 4 gewölbten, ziem-

lich rasch zunehmenden Umgängen, der letzte ist 1/3 breiter, als der vorletzte, an der Peri-

pherie gerundet und steigt vorne langsam und wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mün-

dung ist wenig schief, der dünne Mundsaum km'z ausgebreitet. Die nahezu senkrechte Spindel

endigt mit einer wenig vorspringenden, aber ziemlich scharfen Ecke, der Ausschnitt am Basal-

rande ist schwach bis undeutlieh.

D = 5, d = 42, H = 3-7.

Deckel mit verhältnismässig kräftiger, glasartig glänzender Kalkplatte, welche am oberen

Winkel in einen ziemlich spitzen Fortsatz ausgezogen ist. Die Hornplatte gelbbraun mit deut-

lich erhobener, aber wenig gebogener Sigmakante; die Furche und der Fortsatz am Aussen-

rande des Deckels sind deutlich vorhanden.

Fundort: Bayamo auf Cuba. Ich beurteile die Art nach Exemplaren vom Originalfund-

orte, mitgeteilt von Ph. Dautzenberg.

80. Alcadia (Eualcadia) foveata Pfeiffer,

Taf. 9, Fig. 1-3.

Helicina foveata Pfeiffer Pr. Z. S. p. ö3, 1853.

Mal. Bl. I p. 107, 1S54.
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Helicina foteata Shnttleworth Diagn. n. Moll. vol. 7 p. 154, 185f).

Pfeifier Mon. Pnenm. II. p. 204, 1858.

Alcadia rnbella Pfeiffer Pr. Z. S. p. GO, 1853.

Gehäuse breitkegelfönuig mit halbkugeliger Basis, ziemlich dünnschalig, einfarbig gelb,

gelbbraun bis rotbraun, häufig mit einer hellen Zone entlang der Naht des letzten Umganges

und 2 weisslichen Binden an und unter der Peripherie. Die Skulptur besteht nebst etwas

ungleich massigen, schief radialen Zuwachsstreifen aus sehr feinen Wärzchen und Härchen,

welche in sehr dichten Spirallinien angeordet sind. Das ziemlich erhobene, etwas abge-

rundete Gewinde besteht aus 5 leicht gewölbten, langsam und regelmässig zunehmenden Um-
gängen, der letzte ist gerundet, oder undeutlich kantig und steigt vorne langsam, aber deut-

lich herab; der Apex deutlich vorspringend. Die halbeiförmige Mündung ist schief, der weisse

Mundsaum kaum verdickt, sehr kurz ausgebreitet. Die nach vorne gebogene Spindel endigt

mit einer scharfen, deutlich vorspringenden Ecke und wird vom Basalrande der Mündung

durch einen seichten Ausschnitt geschieden. Der gelbliche, gekörnelte ßasalkallus ist im

unteren Teile stärker verdickt, gut begrenzt, in der Nabelgegend gegen die Spindel durch

eine eingedrückte Furche abgesetzt.

D = 6-6, d = 6, H = 5 mm.

Deckel: halbkreisförmig mit S-förraig gebogenem Spindelrande und spitzem, oberen

Winkel; die gelbliche, ziemlich feste Kalkplatte fein gekörnelt. Die iiornplatte gelblich mit

nur im unteren Teile deutlich erhobener Sigmakaute; die Furche neben der Sigmakante deut-

lich, der Fortsatz am Aussenrande des Deckels abgerundet, sehr undeutlich.

Fundorte: die Inseln St. Thomas, St. Jan, Vie^ue und Portorico..

Alcadia rubella Pfr. ist nach dem mir vorliegenden Material mit der vorstehenden Art

vollkommen identisch.

81. Alcadia (Eualcadia) bahamensis Pfeiffer,

Taf 9, Fig. 9-12.

ScbaBicheiia bahamensis Pfeiffer Mal. Bl. IX, p. 154, 1882.

Mon. Pnenm. III. p. 247, 1805.

, „ Bendall Pr. Mal. Soc. London I p. 294, 1895.

„ rainiuscnla SiB&ej' Ann. Lyc. New-York VII p. 351, nee Pfr.

Gehäuse flachkugelig, ziemlich dünnschalig, durchscheinend, oben rotbraun, unten heller

gefärbt. Die Skulptur besteht nebst S-förmig gebogeneu, ungleichmässigen Zuwachsstreifen

aus etwas weitläufigen, auf der Unterseite dichteren Spiralreihen feiner Härchen. Das niedrige

Gewinde besteht aus 4^2 leicht gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, welche

durch eine eingedrückte Naht geschieden werden, der letzte ist etwas zusammengedrückt, an

der Peripherie gerundet und doppelt so breit, wie der vorletzte. Die halbkreisförmige Mün-
8*
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düng ist wenig schief. Der Mundsaura kaum verdickt, sehr kurz ausgebreitet; der Oberrand

an der Insertion eingezogen, dann nahezu im rechten Winkel vorgezogen. Die nach vorne

und aussen gebogene Spindel endigt mit einem ziemlich spitzen, scharf vorspringenden Fort-

satz und wird vom Basalrande der Mündung durch einen breiten halbkreisförmigen Ausschnitt

geschieden. Der gekörnelte, ziemlich dicke Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 5-5— 6-5, d = 4-8 -5-6, 11 = 3-6 mm.

Deckel halbkreisförmig mit konkavem Spindelrand und zu einem spitzen Fortsatz aus-

gezogenem oberen Winkel. Die ziemlich feste Kalkplatte fein gekörnelt. Die gelbliche Horn-

platte mit leistenförmig erhobener, aber wenig gebogener Sigmakante, die Furche und der

Fortsatz am Aussenrande deutlich.

Fundort: die Insel Neu-Providence der Bahamas.

Diese Art wird derzeit allgemein als Schasicheila bezeichnet; doch erinnert nur der

tiefe Ausschnitt an der Insertion des Oberrandes der Mündung an die Formen dieses zentral-

amerikanischen Genus, während alle übrigen Merkmale, besonders die Beschaffenheit des

Basalrandes der Mündung und der Deckel dem Genus Alcadia entsprechen.

Formeukreis Intusplicata u.

82. Alcadia (Eualcadia) intusplicata Pfeiffer.

Taf 9, Fig. 17-19.

Helicina intusplicata Pfeiffer Pr. Z. S. p. 98, 1850.

„ , „ Mon. Pnenm. I. p. 364, 185:^.

Sowerby Tiies. III. F. 60, 61, 1866.

Bland. Ann. Lyc. New-York XI p. 149, 1875.

Crosse J. de Conch. vol. 39, p. 186, 1891.

Gehäuse gedrücktkugelig ziemlich festschalig, durchscheinend, hellrotbraun. Die

schwache Skulptur besteht nebst sehr feinen etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus sehr

feinen bis undeutlichen Spirallinien und einer Reihe stärkerer iTaarnarben entlang der Naht,

(anscheinend sind frische Exemplare fein und hinfällig behaart). Das wenig erhobene, breit-

kegelförmige Gewinde besteht aus 4^2 leicht gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Um-
gängen, der letzte ist im Beginne etwas zusammengedrückt, an der Peripherie gerundet und

steigt vorne langsam und sehr wenig herab. Die halbkreisförmige Mündung ist schief, der

Mundsaum weiss oder gelblich, leicht verdickt und kurz ausgebreitet. Im Gaumen eine ziem-

lich hohe, den Mundsaum nicht erreichende Spindelfalte. Die kurze Spindel ist etwas nach

vorne und aussen gebogen, am üebergange zum Basalrande findet sich nur eine undeutliche,

abgerundete Ecke. Der dünne Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 7-6—10, d = 6-8-8-5, H = 6-7-5 mm.
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Deckel: halbkreisförmig mit leicht S-förmig gebogenem, nahezu geradem Spindelrande

und zu einem spitzen Fortsatze ausgezogenem oberen Winkel. Die weisse, fein gekörnelte

Kalkplatte, besonders am Spindelrande stärker verdickt und leistenförmig erhoben. Die gelb-

braune Hornplatte mit wenig gebogener, und nur im unteren Aste leistenförmig erhobener

Sigmakante; die Furche neben dem unteren Aste der Sigmakante tief, der Fortsatz am
Aussenrande des Deckels undeutlich.

Fundort : Mt. Piaton auf Haiti.

83. Alcadia (Eualcadia) intusplicala sraithiana Pfeiffer.

Taf. 9, Fig. 20-22.

Helicina smithiana Pfeiffer Mal. Bl. XIII p. 90, 1966.

Mon Pneom. IV p. 264, 1876.

Gehäuse grösser, dünnschaliger, hellgelb oder hellrotbraun; das Gewinde verhältnis-

mässig niedriger, die Umgänge rascher zunehmend, der letzte doppelt so breit, wie der vor-

letzte und mehr aufgeblasen.

D = 12, d = 9, D = 8 mm. Fundort: Port-au-Prince.

D = 13, d = 10, D = 9 mm. Fundort: Miragoane.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: Port-au-Prince und Miragoane auf Haiti.

84. Alcadia (Eualcadia) succinea Pfeiffer.

Taf. 9, Fig. 13-16.

Helicina SDCcinea Pfeiffer Zeitschr. f. Mal. p. 76, 18;0.

„ Mart. Ch. II T. !0 F. 15—17.

„ „ „ MoD. Pnenm. I p. 409, 1852,

„ Crosse J. de Conch. vol 39 p. 192, 1891.

Sowerby Thes. III p. 280, T. 267 F. 53, 1866.

Gehäuse breitkegelförmig mit halbkugeliger Basis, dünnschalig, durchscheinend, hellgelb

oder hellrotbraun. Die Skulptur besteht nebst deutlichen, ungleichmässigen Zuwachsstreifeii

aus dichten Reihen feiner Härchen zwischen welchen 6 weitläufige Reihen stärkerer dunkel-

brauner Borsten verlaufen, ebenso befinden sich mehrere Reihen längerer Borsten im Um-
kreise der Spindel. Das ziemlich erhobene, kegelförmige Gewinde besteht aus 4^2 kaum ge-

wölbten bis flachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, der letzte ist etwas zusammen-

gedrückt, gerundet, Va breiter, als der vorletzte und steigt vorne langsam, aber deutlich

herab. Die halbeiförmige Mündung ist wenig schief, der Mundrand dünn und kurz ausge-

'<r
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breitet; der Oberrand an der Insertion wenig vorgezogen, konvex und etwas herabgebogen.

Die kurze Spindel ist nahezu senkrecht und endigt unten mit einem spitzen, kurzen Fortsatz -^

am Uebergange zum Basalrand befindet sich ein seichter, winkeliger Einschnitt. Der dünne,

lichte, gekörnelte Basalkallus ist zumeist undeutlich begrenzt und in der Nabelgegend gegen

die Spindel zu durch eine Furche abgesetzt.

D = 8-4, d = 7 6, H = 6 mm.
Deckel halbkreistörmig mit S-förtnig gebogenem Spindelrand und spitzem oberen Winkel.

Die ziemlich dicke, gekörnelte Kalkplatte leicht rötlich und konkav. Die rotgelbe Hornplatte

mit gebogener und leistenförmig erhobener Sigmakante, tiefer Furche und deutlichem Fort-

satz am Aussenrande des Deckels.

Fundort: St. Domingo.

Formenkreis Sericea n.

85. Alcadia (Eualcadia) sericea Drouel.

Taf. 10, Fig. 1—4.

Helicina sericea Dronet Moll. Gayane p. 75, T. 2,P. 18—20

„ Pfeiffer Mon. Pneiim. III p. 250, 1865.

Gehäuse kugelig kreiselförinig oder breit kegelförmig mit halbkugeliger Basis, ziemlich

dünnschalig, durchscheinend, gelblich oder rötlich hornfarben. Die Skulptur besteht nebst

feinen radialen Zuwachsstreifen aus dichten Reihen feiner und kurzer Härchen, welche überall

gleichmässig stark und dicht stehen. Das ziemlich erhobene, abgerundet kegelförmige Ge-

winde besteht aus 4V2 langsam und regelmässig zunehmenden, leicht gewölbten Umgängen;

der letzte ist gerundet und steigt vorne langsam und wenig herab. Die halbkreisförmige

Mündung ist wenig schief, der weisse oder rötliche Mundsaum kaum verdickt, kurz ausge-

breitet und umgeschlagen; der Obei-rand an der Insertion wenig vorgezogen, der Basalrand

konvex. Die kurze, nahezu senkrechte Spindel endigt unten mit einer abgerundeten, wenig

vorspringenden Ecke und wird vom Basali'ande der Mündung durch einen seichten Ausschnitt

geschieden. Der dünne, weisse, glänzende Basalkallus ist undeutUch begrenzt.

D = 6, d = 5, H = 5 mm.

Deckel halbeiförmig mit nahezu geradem Spindelrande und spitzem oberen Winkel, die

feste, gelbliche Kalkplatte fein gekörnelt, die röthche Hornplatte mit wenig gebogener, nur

im unteren Aste leistenförmig erhobener Sigmakante, ziemlich tiefer Furche, aber abge-

rundetem, wenig vorspringenden Fortsatz am Aussenrande.

Fundort: Cayenne; meine Exemplare von Ph. Dautzenberg.
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86. Alcariia (Eualcadia) sericea Kühni Pfeiffer.

Taf. 10, Fig. 5-7.

Helicina KShni Pfeiffer Mal. Bl. XIX, p. 76, T. 2, F. 11, 12, 1872.

Mon. Pnenm. IV. p. 268, 1876.

Gehäuse kleiner kugeliger, glänzend mit sehr feinen Zuwachsstrelfen, ohne Spur von

Narben oder Härchen. Das Gewinde besteht nur aus 4 Umgängen, der letzte steigt vorne

nicht herab; die Mündung ist weniger schief, der Basalrand nicht konvex; die Ecke am
unteren Ende der Spindel ist undeutlich, ebenso der Ausschnitt am üebergange zum Basai-

rande der Mündung seichter.

D = 5, d = 4-3, H = 4-1 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Surinam am Oberlaufe des Surinamflusses und Cayenne; meine Exemplare

mitgeteilt von Dautzenberg.

87. Alcadia (Eualcadia) sericea paraensis Pfeiffer.

Taf. 10, Fig. 8-11.

Helicina paraensi« Pfeiffer Pr. Z. S. p. 28, 1859.

, „ „ Mon. Pnenm. UI, p. 232, 1865.

„ ,
Sowerby Thea. III. p. 287, T. 272, F. 237, 238, 1866.

Gehäuse mehr gedrückt kugelig mit etwas rascher zunehmenden, flacheren Umgängen,

der letzte an der Peripherie undeutlich stumpfkantig. Die Härchen der Epidermis feiner und

kürzer, dieselben sehr hinfälhg und an Musealexemplaren selten vorhanden. Der weisse

Mundsaum mehr ausgebreitet und deutlicher verdickt, die Ecke am unteren Ende der Spindel

deutlicher vorspringend, der Basalrand konvex.

D = 6, d = 5, H = 5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte : Para und Jukaty in Brasilien.
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Formenkreis lacrustata n.

88. Alcadia (Eualcadia) incrustala (Gundlacli) Pfeiffer.

Taf. 16, Fig. 5-8.

Alcadia incrustata Gnadlach apnd Pfeiffer Mal. Bl VI. p. 80, 1859.

, „ „ „ Mon. Pnenm. III. p. 249, 1865.

, Sowerby Thes. III. p. 280, T. 267, F. 50, 186*;.

Gelläuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig, gelblich hornfarben

bis rötlich, zumeist mit einer schwarzen Schmutzkruste bedeckt. Die Skulptur besteht uebst

deutlichen, uugleichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten Spiralreihen hinfälliger kurzer

Borsten, zwischen welchen auch einige weitläufigere Reihen stärkerer Borsten verlaufen. Das

niedrige; leicht konvexe Gewinde besteht aus 41/2 gewölbten, regelmässig zunehmenden Um-
gängen; der letzte ist gerundet und steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die halb-

kreisförmige Mündung ist schief, der weisse oder gelbliche Mundsaum verdickt bis verdoppelt,

kurz ausgebreitet. Die nach vorn gebogene Spindel endet mit einer abgerundeten, deutlich

vorspringenden Ecke und wird vom Basalrande der Mündung durch einen seichten Ausschnitt

geschieden, Der gelbliche, glänzende, ziemlich dünne Basalkallus ist zumeist undeutlich

begrenzt.

D = 8-5, d =: 7, H = 6 mm.

Deckel halbkreisförmig mit gebogenem Spindelrand und spitz ausgezogenem oberen

Winkel ; die ziemlich dicke, gelbliche Ivalkplatte ist am Spindelrand leistenförmig erhoben und

von der Hornplatte durch eine tiefe Furche abgesetzt. Die Sigmakante ist leicht

S-förmig gebogen, aber ziemlich niedrig, die Furche neben dem unteren Aste derselben tief,

der Fortsatz am Aussenrande des Deckels deutlich.

Fundort: die Insel Cuba (Yateras, Guantanarao und ßaracoa).

89. Alcadia (Eualcadia) nuda (Ärango) Pfeiffer.

Taf. 16, Fig. y— 12.

Helicina nnda Arango apnd Pfeiffer Mal. Bl. XIII. p. 63, 1866.

„ , , . ., Mon. Pnenm. JVr p. 253, 1876. J^yf^Jtf^^. '^ ^i 2>,

„ , Arango Contr. Fann. Mal. Cub. p. 50, 1880.

, , Crosse J. de Conch. vol. 33, p. 317, T. 6, F. 5, 1890.

Gehäuse breitkegelförmig mit Üachgewölbter Basis, festschalig gelblichweiss, matt mit

ungleichmässigen Zuwachsstreifen und einigen feinen, undeutlichen Spirallinien, welchen ver-

mutlich kurze, sehr hinfällige Borsten entsprechen. Das niedrige, iiach kegelförmige Gewinde
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besteht aus 5 kaum gewölbten bis Ilachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, der letzte

ist Va breiter, wie der vorletzte, an der Peripherie undeutlich kantig und steigt vorne nicht

herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der weisse Mundsaum stark verdickt,

kurz aasgebreitet und umgeschlagen. Die nach vorne und aussen gebogene Spindel endet

mit einem runden, vorspringenden Höcker und wird vom Basalrande der Mündung durch

einen seichten, aber deutlichen Ausschnitt geschieden. Der ziemlich dicke, glasartig glänzende,

weisse Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 15-2, d = 12-8, H = 18-8 mm.
Deckel halbeiförmig mit S-förmig gebogenem Spindelrand und ziemlich spitzem oberen

Winkel. Die dicke, rötliche, glänzende Kalkplatte ist am Spindelrande leistenförmig erhoben

•

die Hornplatte ist in der Mitte gelblich, am Aussenrande rotbraun, die S-förmig gebogene

Signiakante ziemlich niedrig, die Furche neben dem unteren Aste derselben tief, der Fort-

satz am Aussenrande des Deckels abgerundet aber deutUch

Fundort: Die Insel Cuba (Barigua).

Subgenus Leialcadia n.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis bis tlachkugelig ; die glänzende und lebhaft

gefärbte Epidermis ist beständig, die zarte Skulptur besteht zumeist nur aus sehr feinen bis

undeuthchen radialen Zuwachsstreifen, neben diesen sind nur selten feine Spirallinien vor-

handen. Der Mundsaum ist zumeist nur leicht verdickt und ausgebreitet, der Aussensaum

häufig breit bis lappenartig ausgezogen und umgeschlagen, gegen die Insertionen zu rasch

verschmälert. Die wenig gebogene bis senkrechte Spindel endet unten mit einer zumeist

wenig vorspringenden bis undeutlichen Ecke und wird vom Basalrande der Mündung durch

einen winkeligen oder halbkreisförmigen, aber ziemlich seichten bis flachen Ausschnitt ge-

schieden.

Deckel mit spitzem oft zu einem Fortsatze ausgezogenem oberen Winkel, dünner bis

krustenartiger Kalkplatte, welche nur am Spindelrande leistenartig verdickt ist und von der

Hornplatte durch eine Furche geschieden wird; der Nukleus dem Spindelrande sehr ge-

nähert, die Sigmakante wenig gebogen und nur im unteren Aste leistenartig erhoben; die

Furche neben derselben ziemlich tief und immer deutlich, der Fortsatz am Aussenrande des

Deckels zumeist abgerundet und wenig vorspringend.

Das Verbreitungsgebiet deckt sich mit jenem des Genus. Die in dieser Gruppe ver-

einigten Formen werden besonders durch die glänzende, beständige Epidermis und die abge-

schwächten Merkmale der Mündung und des Deckels gekennzeichnet ; einzelne Formen

erinnern an die Sulfurinen der Philippinen; so finde ich Alcadia megastoma C. B. Adams von

Jamaica in den Sammlungen oft als Sulfurina citrina Grat, bezeichnet.

I. 18. n. 1^- 1^- iä07- 9
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Formenkreis Megastoma ii.

90. Alcadia (Leialcadia) raegastoma C. B. Adams.

Taf. 10, Fig. 12—15..

Helicina megastoma C. B. Adams Contr. to Cunch. I. p. 14, 1849.

Alcadia „
Pfeiffer Mon. Pnenm. 1. p. 411, 1852.

„ Sowerby Thea. III p. 280. T. 267. P. 46—48, 1866.

HeliciDa affinia Adams Pr. Boston 8oc 11, p. 102, 1848.

GeMuse gedrückt kugelig oder breit kegelförmig, festschalig durchscheinend, hellgelb

bis braungelb. Frische Exemplare sollen eine sammetartige, bänderartig unterbrochene Epi-

dermis besitzen, meine Exemplare sind durchwegs glatt und glänzend mit sehr feinen radialen

Zuwachsstreifen. Das niedrige, breit kegelförmige Gewinde besteht aus 4 ziemlich rasch zu-

nehmenden, gewölbten Umgängen; der letzte ist aufgeblasen, genindet, und steigt vorne

langsam und wenig herab. Die halbkreisförmige Mündung ist wenig schief, der hellgelbe

Mundsaum leicht verdickt, kurz ausgebreitet. Die kurze Spindel weicht nach rückwärts

zurück und endigt mit einer winkeligen, wenig vorspringenden Ecke, der Ausschnitt am

Uebergange zum Basalrande ist seicht, bis undeutlich, der glänzende etwas verdickte und

heller bis weiss gefärbte Basalkallus ziemlich deutlich begrenzt.

D = 7-2, d = 6-2, 11 = 5-6 mm.

D = 8, d = 6-5, li = 5 mm.

Deckel halbkreisförmig mit geradem Spindelrand und spitzem oberen Winkel, die ver-

hältnismässig dicke Kalkplatte gelblich und fein gekörnelt, die Hornplatte in der Mitte und

am Spindelrande gelblich, am Aussenrande rotbi'aun oder orange. Die Sigmakante gebogen

und ziemlich erhoben, die Furche neben dem unteren Aste derselben deutlich, der Fortsatz

am Aussenrande winkelig und deutlich vorspringend.

Fundort: die Insel Jamaica.

91, Alcadia ("Eualcadia) megastoma dubiosa C. B. Adaras.

Taf. 10, Fig. 16—20.

Helicina dnbioaa C. B. Adams Oontr. to Conch. VI. p. 9% 1850.

Alcadia „ Pfeiffer Mon. Pnenm. I. p. 410, 1852

Gehäuse breitkegelförmig mit liach gewölbter Basis, zumeist lebhaft rotbraun mit stär-

keren und etwas ungleichmässigen radialen Zuwachsstreifen, Die Umgänge nehmen deutlich

langsamer zu, der letzte ist mehr zusammengedrückt, weniger aufgeblasen. JDer weisse Mund-

saum mehr verdickt und besser ausgebreitet.
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D = 7, (1 = 6, H = 5-4-5 mm.

D = 8, d = 7, H = 5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Jamaica.

Diese Form ist wie der Typus mit Rücksicht auf die Höhe des Gewindes und die mehr

minder rasche Zunahme der Umgänge einigermassen veränderlich; die Unterschiede von der

typischen Form sind sehr gering, nach meinem Material aber konstant.

92. Alcadia (Leiaicadia) neebiana Pfeiffer.

Tat'. 10, Fig. 21—25.

Helicina neebiana Pfeifter Mal. Bl. IX. p. 8, 1862.

, , Mon. Pneum. III. p. 225, 1865.

„ Crosse J. de Coneh. toI. 38, p. 318, 1890.

Gehäuse nahezu kugelig, ziemhch festschalig, durchscheinend, gelbbraun, die oberen

Umgänge rötlich; lebhaft glänzend mit sehr feinen Zuwachsstreifen. Das niedrige, abge-

rundet kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 nahezu Üachen, ziemlich rasch zunehmenden

Umgängen; der letzte ist gerundet, etwas aufgeblasen, Va breiter, wie der vorletzte und steigt

vorne wenig, aber deutlich herab. Die halbkreisförmige Mündung ist wenig schief, der weisse

Mundsaum leicht verdickt, kurz ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion etwas vorge-

zogen. Die kurze, nach aussen gebogene Spindel endigt mit einer abgerundeten, aber deut-

lichen Ecke, der Ausschnitt am Uebergange zum ßasairande ist seicht und breit, hinter dem-

selben befindet sich im Gaumen eine von der Spindel ausgehende Falte. Der weisse, glän-

zende Basalkallus ist nur im unteren Teile stärker verdickt und deutlich begrenzt.

D = 10-5, d = 8-5, H = 7-8 mm.

Deckel halbeiförmig mit geradem Spindelrand und spitz ausgezogenem oberen Winkel,

die rötliche matte Kalkplatte ist am Spindelrande knochenartig dick; die Hornplatte im

Zentrum gelb, an der Peripherie rotbraun, mit leistenföi'mig erhobener, nahezu gestreckter

Sigmakaute, tiefer Furche und deutlichem Fortsatze am Aussenrande.

Fundort: Monte Toro auf Guba.

Von A. raagastoma C. B. Adams durch die kugehge Form, das niedrigere, abgerundete

Gewinde, die flachen Umgänge, den auffallenden Glanz der Epidermis und die Beschaffenheit

der Mündung gut zu unterscheiden.
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93. Alcadia (Leialcadia) hjalmarsoni Pfeiffer.

Taf. 11, Fig. 1—4

Helicina hjalmarsoni Pfeiffer Mal. Bl. III p. 50, 185fi.

„ , Novit. Conch I. p. 87, T. 23, fig. 28—^ 30
„ , „ Mon. Pnenm II p. 188, 1858.

Gehäuse flachkugelig, festschalig, durchscheinend, gelbbraun bis grünbraun; die oberen

Umgänge, ebenso eine Zone entlang der Naht und hinter der Mündung rotbraun ; lebhatt

glänzend mit feinen bis undeutlichen radialen Zuwachsstreifen. Das wenig erhobene Gewinde

ist abgerundet und besteht aus 4 nahezu flachen, rasch zunehmenden Umgängen, der letzte

ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie gerundet, unten abgeflacht und steigt vorne

langsam herab. Die halbeiförniige Mündung ist schief, der gelbliche Mundsaum leicht ver-

dickt, kaum ausgebreitet oder stumpf und gerade. Die fast gerade, nur wenig gedrehte

Spindel weicht ein wenig nach rückwärts aus und geht im rechten Winkel ohne Ecke und

Ausschnitt in den Basalrand über. Der ziemlich dicke Basalkallus ist weiss, glänzend und

deutlich begrenzt; in der Nabeigegend ist derselbe quer zur Spindel durch eine gebogene

Furche abgesetzt.

D = 7—8, d = 6-6—7, H = 5.

Deckel halbkreisförmig mit leicht konkavem Spindelrand und spitz ausgezogenem oberen

Winkel; die ziemlich dünne Kalkplatte ist gelbbraun bis rotbraun und fein gekörnelt; die

rotbraune Hornplatte mit niedriger Sigmakante, seichter Furche und undeutlichem Fortsatz

am Aussenrande des Deckels.

Fundort: die Insel Portorico (Caguana).

Formellkreis Nitida n.

94. Alcadia (Leialcadia) nitida Pfeiffer.

Taf. 11. Fig. .^-8.

Helicina nitida Pfeiffer in Wiegm. Archiv f. Nat. I. p. 355. 1839.

„ , Sowerby Thes. p. 13, T. 3, F. 116, 1841.

Pfeiffer Mon. Pneuni. I. p. 356, 1852.

„ M. Ch. II. p. 25, T. 4, F. 19 21.

„ Mal. BI. III. p. 144, 1856.

„ „ Crosse J. de Conch. vol. 38 p. 312, 1890.

orbicnlata Sowerby Thes. I. 13. T. 1, F. 33—34, 1841.

Gehäuse flachkugelig, ziemlich dünnschalig, durchscheinend, gelbbraun bis hellrotbraun

(fleischfarben), lebhaft glänzend mit sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen. Das
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niedrige, tiaclikegelförnii^e Gewinde besteht aus 4':,,—5 ziemlich rasch zunehmenden, nahezu

tiachen Umgängen, der letzte ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie gerundet und

steigt vorue nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der dünne

iMundsaum nur entsprechend dem Aussenrande sehr kurz ausgebreitet, der Oberrand konvex

nach vorn gezogen und etwas herabgebogen. Die kurze nach vorne und aussen gebogene

Spindel endet mit einer ziemlich scharfen Ecke und wird vom Basalrande der Mündung durch

einen seichten, aber breiten Ausschnitt geschieden. Der weisse, gekörnelte und glänzende

Basalkallus ist in der Mitte stärker verdickt, sonst ziemlich deutlich begrenzt; in der Nabel-

gegend gegen die Spindel durch eine quere, bogenförmige Furche abgesetzt.

D = 7, d = 6, H = 4-5 mm.

D = 8, d = 7, ;H = 5-5 mm.

Deckel halbeiföru)ig mit S-förmig gebogenem Spindelrand und spitz ausgezogenem oberen

Winkel. Die ziemlich dünne Kalkplatte ist gelbbraun und fein gekörnelt; die hellrotbraune

Hornplatte mit gebogener, ziemlich erhobener Sigmakaute, deutlicher Furche und winkeligem

Fortsatze am Aussenrande.

Fundort: der Insel Cuba (Matanzas).

95. Alcadia (Leialcadia) rotunda d'Orbigny.

Taf. 11, Fig. 13.

Helicina rotnnda d'Orbigny Mol). Cnba J, f..2Srir; T. -21, F. 1-3, 1841.

Gehäuse kugelig kreiselförmig, festschalig, etwas durchscheinend, zitrongelb, hellgelb

mit hellrotbraunem Gewinde oder gelbbraun, lebhaft glänzend, mit feinen, aber deutlichen

und etwas ungleichmässigen, radialen Zuwachsstreifen und einigen undeutlichen, nahezu er-

loschenen Spirallinien. Das ziemlich erhobene, kegelförmige Gewinde ist leicht konvex und

besteht aus 5—51/2 nahezu tiachen, langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen; der

letzte ist gerundet, unten abgeflacht, an der Mündung leicht eingeschnürt und steigt vorne

wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der dünne gelbe Mund-

saum kurz ausgebreitet; der Oberrand etwas herabgebogen, aber nicht vorgezogen. Die

Spindel ist leicht nach vorne und aussen gebogen und endigt unten mit einer etwas abge-

rundeten, aber scharf vorspringenden Ecke und wird vom Basalrande der Mündung durch

einen seichten und breiten Ausschnitt geschieden. Der glänzende, zitrongelbe Basalkallus ist

ziemlich dünn bis zart und undeutlich begrenzt.

D = 6-4-8, H = 5—7-5.

Deckel: halbkreisförmig mit S-förmig gebogenem Spindelrande und zu einem spitzen

Fortsatz ausgezogenem oberen Winkel. Die dünne bis krustenartige Kalkplatte ist fein ge-

körnelt. Die Hornplatte rotbraun mit leicht gebogener und deutlich erhobener Sigmakante,

ziemlich tiefer Furche und deutlichem winkeligen Fortsatz am Aussenrande.

Fundort: die Insel Cuba (Rangel, Guajaibon, Monte Toro).
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96. Alcadia (Leialcadia) rptunda campanula Pfeiffer.

Taf. 11, Fig. 9—12.

Helicina campannla Pfeiffer Pr. Z. 8. p. 120, 1848.

M. Ch. II. p. 41, T. 9, P. 12-13.

Gehäuse durchschnittlich grösser, glockenförmig mit auffallend höherem, kegelförmigem

Gewinde und 31/2 flachen, langsamer zunehmenden Umgängen.

D = 9, d = 8, H = 8-5 mm.

Deckel, wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Cuba.

97. Alcadia (Leialcadia) rotunda glabra Gould.

Taf. 11, Fig. 15-18.

Helicina glabia Gonld Pr. Boston Soc. [. p. 158.

„ , ^y Memor. Cuba IL p. 6, 1856.

Gehäuse kleiner, dünnschaliger, breit kegelförmig mit Üachgewölbter Basis, graugelb,

gelblich bis rötlich hornfarben. Das breitkegelförmige Gewinde besteht nur aus 4^2 etwas

rascher zunehmenden Umgängen, der letzte ist mehr zusammengedrückt, die Mündung ver-

hältnismässig breiter. Die Ecke am unteren Ende der Spindel ist schärfer und springt deut-

licher vor, der Ausschnitt am Uebergange zum Basalrande der Mündung tiefer; der gekör-

nelte Basalkallus weiss.

D = 6, d = 5, H = 4"5 mm.
Deckel, wie bei der typischen Form, nur zarter und heller gefärbt.

Fundort: Guane.auf Cuba; diese Form ist sehr veränderlich; ihre Zugehörigkeit zur

Formenreihe der A. rotunda d'Orb. wird durch mehrere von mir beobachtete Uebergangs-

lormen erwiesen.

98. Alcadia (Leialcadia) rotunda monlana Wright.

Taf. 11, Fig. 19 21.

Helieina montan a Wright apnd Pfeiffer Mal. Bl. XI. p. 160, 1864.

, Pfeiffer Mon. Pnenm. III. p. 2-20, 1865.

Gehäuse verhältnismässig sehr klein, mehr niedergedrückt, gelb, gelblich hornfarben-

oder rötlich. Das tiachkegelförmige Gewinde besteht aus 4—4V2 deutlicher gewölbten,.
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rascher zunehmendeu Umgängen, der letzte ist zusammengedrückt, an der Peripherie im

Beginne stumpflcantig, gegen die Mündung zu gerundet, der Basalkallus weiss oder mit dem

Gehäuse gleichfarbig.

D = 4-5, d = 4-2, H = 3-2.

Fundort: die Insel Cuba (Vuelto Abajo).

99. Alcadia (Leiaicadia) trochulina d'Orbigny.

Taf. 13, Fig. 22—24. Taf. 14, Fig. 2.

Heliciaa trochnlina d'Orbigoy Moll. Caba I. p. 249, T. 20, F. 10—12, 1841.

„ Pfeiffer Mon. Pneum. I. p. 377, 1862.

„ Mart. Ch. II. p 68, T. 9, F. 34—36.

, Shnttleworth Diagn. No. 7, p. 153, 1856.

Pfeiffer Mal. BI. II. p. 96, III. p. 150, 1855. ^q
Sowerby Thea. III. p. 284, T. 290;. P. 159, 1866. *)-

'

alta Sowerby Thea. III. p. 288, T. 272, F. 251—252, 18G6.

Gehäuse kegelförmig mit halbkugeliger Basis, dünnschalig, durchsichtig gelb bis leb-

haft rotbraun, glatt und glänzend mit sehr feinen bis undeutlichen radialen Zuwachsstreifen.

Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5—ö/j nahezu flachen sehr langsam und

regelmässig zunehmenden Umgängen, der letzte ist im Beginne mehr minder deutlich kantig,

unten abgeilacht, vor der Mündung leicht eingeschnürt und steigt vorne sehr wenig oder gar

nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der weisse Mundsaum

kaum verdickt, kurz ausgebreitet, der Oberrand an der Insertion vorgezogen. Die sehr kurze

Spindel ist leicht nach vorne gebogen, am Uebergange in den Basalrand findet sich eine

stumpfe, wenig vorspringende Ecke und dann ein seichter, breiter Ausschnitt. Ein dünner

glänzender Basalkallus ist nur im Umkreise der Spindel angedeutet.

Deckel halbkreisförmig mit S-förmig gebogenem Spindelrand und spitz ausgezogenem

oberen Winkel; die Kalkplatte sehr zart, krustenartig und zerbrechlich, die rotbraune Horn-

platte mit niedriger, leicht gebogener Sigmakante, seichter Furche und abgerundetem Fort-

satz am Aussenraude.

Fundort: die Insel Portorico (Porto de Luquilio, Arceibo).

Formenkreis Mamilla ii.

100. Alcadia (Leiaicadia) mamilla Weinland.

Taf. 12, Fig. 19-20.

Alcadia mamilla Weinlaad Mal. Bl. I.K p. 197, 1812.

„ „ Pfeiffer Mou. Pnenm. III. p. 249, 1865.

„ , Crosse J. de Conch. vol. 39 p. 192, 1891.
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Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschalig glänzend mit sehr feinen Zu-

wachsstreifen, die Grundfarbe rotbraun mit hellgelber Basis, weissem Apex, einem rotbraunen,

milchweiss eingesäumtem Bande unter der Peripherie und milchigen Zickzackstriemen auf der

Oberseite, welche mitunter die Grundfarbe nahezu verdecken. Das ziemlich erhobene Ge-

winde ist leicht abgerundet und besteht aus 5— 51/2 leicht gewölbten, lantisam und regel-

mässig zunehmenden Umgängen; der letzte ist unten abgeflacht, vor der Mündung einge-

_schuürt und steigt vorne ziemlich tief herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief,

im Gaumen rotbraun gefärbt, der dünne, weisse Mundsaum ziemlich ausgebreitet und umge-

schlagen; der Oberrand an der Insertion etwas vorgezogen. Die nur wenig nach vorne und

aussen gebogene Spindel endigt mit einem griffelartigen, abgerundeten, ziemlich langen Fort-

satz und wird vom Basalrande der Mündung durch einen ziemlich tiefen, halbkreisförmigen

Ausschnitt geschieden. Der glänzende, dünne Basalkallus ist mit der Basis gleichfarbig und

undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend grübchenartig vertieft.

D = 7-8, d = 6 "7, li = 6—7 mm.

Deckel halbkreisförmig mit geradem Spindelrand und spitz ausgezogenem oberen Winkel.

Die ziemlich dünne Kalkplatte ist fein gekörnelt, am Spindelrande stärker verdickt und

leistenartig erhoben; die gelbbraune Hornplatte mit gestreckter, nur im unteren Aste deut-

lich erhobener Sigmakante, seichter Furche neben derselben und abgerundetem, aber deut-

lichem Fortsatz am Aussenrande des Deckels.

Fundort: Haiti.

tO!. Alcadia (Leialcadia) concinna (Gundlacii) Pfeiffer.

Tat. 12, Fig. 15-18.

Helieina concinna Gundlach ap. Pfeiffer Mal. Bl. IV. p 178, 1857.

„ „ Pfeiffer Mon. Pnenm I, p. 195, 18.58.

Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 318 1890!

Sowerby Thes. III. p. 287, T. 271, F. 229 ^230, 1866

„ eiserta Gnndlach apud Pfeiffer Mal. Bl. V. p. 194, 1858.

Gehäuse gedrückt kugelig, festschalig, gelblichweiss mit hellgelbem oder gelbbraunem

Gewinde und mitunter einer schmalen Binde an der Naht und Peripherie. Die Skulptur be-

steht nebst feinen, etwas ungleichmässigen radialen Zuwachsstreifen aus dichten und feinen

Spirallinien der Epidermis, welchen wahrscheinlich kurze Härchen entsprechen. Das niedrige,

abgerundete Gewinde besteht aus 4'/2— 5 gewölbten, langsam und regelmässig zunehmenden

durch eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen ; der letzte ist an der Peripherie gerundet,

vor der Mündung eingeschnürt und steigt vorne tief herab. Die halbeiförmige Mündung ist

schief, im Gaumen gelb oder hellrotbraun gefärbt; der weisse leicht verdickte Mundsaum

kurz ausgebreitet, und umgeschlagen, der Oberrand an der Insertion etwas vorgezogen. Die
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kurze nach vorne gekrümmte Spindel endigt mit einem abgerundeten, stielartigen Fortsatz

und wird vom Basalrande der Mündung durch einen halbkreisförmigen, ziemlich tiefen Aus-

schnitt geschieden.

Der ziemlich dicke, weisse, zitronengelbe oder rotbraune Basalkallus ist deutlich begi-enzt.

D = 6 5—8, d = 5-6-7-4, H = 5-5-4 mm.

Deckel wie bei A. mamilla Weinland.

Fundorte : Cabo de Cruz und Santjago de Cuba auf Cuba.

Alcadia exserta, (Gundlach) Pfeiffer wird nur mitunter grösser und hat häufig einen

weissen oder nur hellgeben Basalcallus, Merkmale, welche auch bei der typischen Form
beobachtet werden und keinen Unterschied begründen.

102. Alcadia (Leialcadia) gundlachi Pfeiffer.

Taf. 11, Fig. 22—iö

Hejiefirä gnndlaehi Pfeiffer Mal. Bl. I. p, 110, 1854.
^f

Pfeiffer Mon. Pnenm. II, p. J^, 1858.
'''

, „ Croaee J. de Conch. vol. 38, p. 325, 1890.

Sowerby Thes. III. p. 286, T. 121, F. 211 -212, 1866.

Gehäuse breitkegelförmig mit fiachgewölbter Basis, ziemlich festschalig, gelblich bis röt-

lich hornfarben mit einer weissen Zone entlang der Naht und mitunter 2 schmalen Binden

an der Peripherie; glänzend mit sehr feinen und etwas ungleichinässlgen radialen Zuwachs-

streifen. Das niedrige, regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5 gewölbten, langsam

und regelmässig zunehmenden, durch eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen; der letzte

ist an der Peripherie undeutlich kantig, vor der Mündung leicht eingeschnürt und steigt

vorne ziemlich tief herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der dünne, weisse

Mundsaum ganz kurz ausgebreitet, der Oberrand an der Insertion etwas vorgezogen. Die

nach vorne gebogene Spindel endigt unten mit einem abgerundeten, griffeiförmigen Fortsatz

und wird vom Basalrande der Mündung durch einen halbkreisförmigen, ziemlich tiefen Aus-

schnitt geschieden. Der ziemlich dünne gelbliche Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 6, d = 5-3, H = 4-2 mm.
Deckel hellhornfarben, sonst wie bei A. mamilla Weinland.

Fundort: San Juan de los Pinos.

I. 18. II. 8- ^i- !'<"•
.

10
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Formenkreis Bellula n.

103. Alcadia (Leialcadia) bellula (Gundlach) Pfeiffer.

Taf. 12, Fig. 1—8.

Helieina bellula Gandlaoh apud Pfeiffer Mal. Bl. VI. p. 79, 1859.

„ „ Pfeiffer Mal. Bl. VII. p. 26, 1860.

„ Pfeiffer Mod. Pnenm. III. p. 231, 1865.

„ „ Crosse .J. rie Conch. toI. 38 p. 320, 1890.

,„ „ Sowerby Thes. III. p. 289, T. 274, F. 305—308, 1866.

An den mir bekannt gewordenen Fundorten der A. bellula Pfeiffer findet man regel-

mässig zwei auffallend verschiedene Formen dieser Art ohne Uebergänge neben einander,

welche jedoch einzelne der betreffenden Lokalform eigentümliche Merkmale gemeinsam auf-

weisen. Ich halte diese am gleichen Fundorte lebenden konstanten Formen nicht für ver-

schiedene Arten, sondern für Geschlechtsunterschiede derselben Lokalform und bezeichne die-

selben zunächst mit den Buchstaben a und ß bis die anatomische Untersuchung die Frage

entscheidet.
Fig. 1-5.

et) Gehäuse kegelförmig mit halbkugeliger Basis, festschalig, zitrongelb, die mittleren

Umgänge häufig lebhaft rotbraun, ebenso ist mitunter eine schmale rotbraune Binde entlang

der Naht der unteren Umgänge vorhanden; glänzend mit sehr feinen bis undeutlichen Zu-

wachsstreifen. Das ziemlich erhobene, abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus i^/j

leicht gewölbten bis nahezu flachen Umgängen; der letzte ist unten abgeflacht, an der Peri-

pherie gerundet, vor der Mündung eingeschnürt und steigt vorne ziemlich tief herab. Die

abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der dünne gelbliche Mundsaum an den In-

sertionen schmal, entsprechend dem Aussenrande aber zungenförmig ausgebreitet und er-

weitert. Die kurze nach hinten und aussen gerichtete Spindel endet unten mit einer abge-

rundeten, sehr wenig vorspringenden Ecke; der Ausschnitt am Uebergänge zum Basalrande

der Mündung ist sehr seicht und undeutlich. Der dünne, gelbe, lebhaft glänzende Basal-

kallus ist ziemlich undeutlich begrenzt.

D = 7-5, d = 6, H = 6-5 mm.

Deckel halbkreisförmig mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrande und spitzem oberen

Winkel. Die krustenartig dünne Kalkplatte ist nur am Spindelrande deutlich verdickt. Die

Hornplatte hellrotbraun mit niedriger, wenig gebogener und dem Spindelrande ziemlich ge-

näherter Sigmakante, seichter Furche und abgerundetem Fortsatz am Aussenrande.

Fundort: Yateras auf Guba.
Fig. 6—8.

ß) Gehäuse durchschnittlich grösser mit höherem, konvexem Gewinde, welphes aus 5

deutlich langsamer zunehmenden Umgängen besteht, der letzte steigt vorne tiefer herab;
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die Mündung höher, schmäler und schiefer, der Mundsaum mit schmalem zungenförmigen

Fortsatz des Aussenrandes ; einfarbig gelb oder mit schmalem rotbraunen Bande an der

Peripherie.

D = 8, d = 6-5, H = 7-5 mm.

Fundort: Yateras auf Cuba.

104. Alcadia (Leialcadia) bellula bellissima n.

Taf. 12, Fig. 9-12.

«) Fig. 9— 10. Gehäuse kleiner, niedriger, graublau oder hellgelb durchscheinend

mit einer breiten milchweissen Nahtbinde und lebhaft kastanienbraunen oberen Windungen;

der Mundsaum mehr erweitert mit breiterem zungenartigen Fortsatz.

D = 6, d = 5, H = 5-2 mm.

Fundort : Baracoa auf Cuba.

ß) Fig. 11—12. Gehäuse kleiner, niedriger, gelb oder grau mit milchweisser Binde ent-

lang der Naht, zitrongelbem Apex und kastanienbraunen mittleren Windungen (die ange-

führten Unterschiede beziehen sich auf A. bellula Pfr. ß).

D = 6-7, d = 5-7, H = 57 mm.

Fundort: Baracoa auf Cuba.

105. Alcadia (Leialcadia) bellula leptochila n.

Tif. 12, Fig. 13—14.

a) Gehäuse viel kleiner, gedrückt kugehg, dünnschaliger, einfarbig rotbraun oder gelb

mit breiter rotbrauner Binde auf der Oberseite, der dünne Mundsaum weniger erweitert,

der zungenartige Fortsatz des Aussenrandes viel schmäler.

D = 5-2, d = 4 5, H = 4-2 mm.

Fundort: Monte Toro auf Cuba.

ß) Gehäuse, wie bei A. bellula Pfr. ß, nur viel kleiner, niedriger mit nur 4V2 rascher

zunehmenden Umgängen.

D = 6, d = 5-5, H = 5-5.

Fundort: Monte Toro auf Cuba.

106. Alcadia (Leialcadia) spectabilis (Gundlach) Poey.

Taf. 13, Fig. 13-16.

Helicina spectabilis Gandlach in Poey Memor. Cnba II, p. 5, 184^"/?^"^ n^^M-'V-Ü'-^^^'

, , Pfeiffer Mon. Pnenm. III. p. 230, 1858.

10*

/
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Helicina spectabilia Crosse J. de Conch. vol. 38 p. 320, 1890.

Sowerby Thes. III. p. 287, T. 227, F. 246—247, 186ö,

Gehäuse kegelförmig mit halbkugeliger Basis, festschalig, heilgelb oder hellrotbraun mit

einer rotbraunen Binde an Peripherie und Naht, sowie rotbraunem Apex; glänzend mit un-

deutlichen Zuwachsstreifen. Das abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 5 leicht ge-

wölbten, ziemlich langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen, der letzte ist gerundet

und steigt vorne langsam und wenig herab. Die kurze, etwas nach aussen gebogene Spindel

endet mit einer abgerundeten, wenig vorspringenden Ecke und wird vom Basalrande der

Mündung durch einen seichten, breiten, aber deutlichen Ausschnitt geschieden. Der dünne,

gelbe, glänzende Basalkallus ist undeutlich begrenzt, in der Nabelgegend findet sich ein

furchenartiges Grübchen. Die breit halbeiförmige Mündung ist wenig schief, der leicht ver-

dickte Mundsaum erweitert und breit umgeschlagen.

D = 7—8, d = 6-2—7, H = 6-8 mm.

Deckel halbkreisförmig mit geradem Spindelrand und spitz ausgezogenem Spindelwinkel,

beiderseits dunkel zinoberrot mit gelbem Spindelrande. Die Kalkplatte krustenartig dünn mit

dickerem, leistenartig erhobenem Spindelrande; die Hornplatte mit wenig gebogener, dem

Spindelrande genäherter, nur im unteren Aste deutlich erhobener Sigmakante, deutlicher

Furche und winkligem Fortsatze am Aussenrand.

Fundort: die Insel Cuba (Bayamo, Buenavista).

107» Alcadia (Leialcadia) spectabilis venusta n.

Taf. 13, Fig. 17-18.

Gehäuse kleiner, breit kegelförmig mit flachgewölbter Basis, hellgelb mit einer rot-

braunen Binde an Naht und Peripherie, sowie dunkel rotem Apex. Das kegelförmige, weniger

konvexe Gewinde besteht nur aus 4 Umgängen, der letzte ist unten abgeflacht; die abge-

rundet dreieckige Mündung ist weniger schief, der Mundsaum kurz ausgebreitet.

D = 5-4, d = 4-8, H = 4*2 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Cuba (Santjago de Cuba, Bayamo, Rancho Lucas).

Formenkreis Ampliata.

108. Alcadia (Leialcadia) ampliata C. B. Adams.

Taf. 13, Fig. 10—12.

Helicina »mpliata C. B. Adams Contr. to Conch. No. 7 p. 101, 1850.

, „ Pfeiffer Mon. Pneam. I. p. 371, 1852.
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Helicina ampliata Pfeiffer Mod. Pneum. II. p. 192, 1858.

Sowerby Thes. III. p. 289, T. 274, F. 300—301, 1866.

Gehäuse breit kegelförmig mit flacher Basis, festschalig, ziemlich glänzend mit feinen,

aber deutlichen Zuwachsstreifen, gelblich weiss. Das breit kegelförmige Gewinde besteht aus

5^? leicht gewölbten, rasch zunehmenden Umgängen, welche durch eingedrückte Naht ge-

schieden werden; der letzte ist verhältuismässig gross, unter der Peripherie stumpfkantig,

unten abgeflacht und steigt vorne langsam aber ziemlich tief hei'ab. Die abgerundet drei-

eckige Mündung ist sehr schief, der gelbe Mundsaum dünn; der Oberrand an der Insertion

stark vorgezogen, dann etwas herabgedrückt, der Aussenrand erweitert und ausgebreitet, der

Basalrand gegen die Insertion rasch verschmälert und etwas umgeschlagen. Die kurze Spindel

ist stark nach aussen gebogen, am üebergange zum Basalrand findet sich nur ein seichter,

sehr breiter, undeutlicher Ausschnitt. Der dicke gelbe Basalkallus ist deutlich begrenzt; in

der Nabelgegeud ein seichtes Grübchen.

D = 18, d = 15, H = 12 mm.

Deckel: unbekannt.

Fundort: die Insel Jamaica.

109. Alcadia (Leialcadia) ampliata fuscocallosa n.

Taf. 13, Fig. 1-5.'

Gehäuse kleiner, kegelförmig mit gewölbter Basis, sehr verschieden gefärbt und ge-

zeichnet
;
grauweiss, schmutziggelb oder hellbraun mit dunkleren Radialstriemen und undeut-

lichen Spiralbändern. Neben feinen und ungleichmässigen Zuwachsstreifen sind unter der

Lupe dichte, sehr feine Spirallinien vorhanden, welche anscheinend hinfälligen Härchen ent-

sprechen. Das höhere, kegelförmige Gewinde besteht nur aus 5 gewölbten viel langsamer

zunehmenden Umgängen, der letzte ist unten nicht abgeflacht, an der Peripherie gerundet

und steigt vorne sehr tief herab. Die halbeiförmige Mündung ist breiter und höher, der hell

bis dunkelgelbe Mundsaum ist zumeist dicker und breiter umgeschlagen, der rotbraune Basal-

kallus mehr minder verdickt bis schwielenartig und halbkreisförmig begrenzt; der Ausschnitt

am üebergange der Spindel zum Basalrande der Mündung ist deutlicher.

D = 11-5, d = 9-3, II = 10-3 mm.

Deckel halbkreisförmig mit geradem Spindelrand und spitz ausgezogenem oberen Winkel,

beiderseits lebhaft rotbraun mit weissem Spindelrand, Die dünne bis krustenartige Kalk-

platte ist am Spindelrande leistenförmig verdickt und erhoben. Die Hornplatte mit nahezu

gestreckter, dem Spindelrande sehr genäherter, nur im unteren Aste deutlich erhobener

Sigmakante, seichter Furche neben der Sigmakante und undeutlichem, abgerundeten Fortsatz

am Aussenrande.

Fundort: die Insel Jamaica.
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Diese Form wird allgemein mit Alcadia aurantia Gray und Helicina jamaicensis Sowerby

verwechselt; die Unterschiede werden am besten durch den Vergleich der Abbildungen er-

sichtlich gemacht. Ich habe A. ampliata fuscocallosa m. früher für die typische Form ge-

halten, von welcher sie so auffallend abweicht, dass die Artberechtigung derselben sehr wahr-

scheinlich ist.

110. A Icadia (Leia I cadia) aurantia Gray.

Taf. 13, Fig. 6-9.

Helicina aurantia Gray Zool. JoBrn. I. p. 67 T. 6 P. 8.

Desh. Lara. VIII. p. lül, 1838.

, ,
Pfeiffer Mart. Ch. II. p 36, T. 1, F. 18, 19, 1846.

„ , „ MoD. Pnenm. I p. 363, 1852.

Helcina pyrrhostoma Menke Syn. I. p. 79, 1828.

Gehäuse breit kegelförmig mit halbkugeliger Basis, schmutzig gelb, bräunlich oder blau-

grün mit einer dunklereu Binde an der Naht und Peripherie; ziemhch festschalig glänzend

mit feinen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen. Das ziemlich erhobene, leicht konvexe

Gewinde besteht aus 5 gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, der letzte ist ge-

rundet, etwas aufgeblasen und steigt vorne langsam und wenig herab. Die halbkreisförmige

Mündung ist schief, im Gaumen, hellgelb oder hellbraun, der orangefarbige Mundsaum ver-

dickt, rechtwinkelig ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand an der Insertion vorge-

zogen. Die kurze, nach aussen gebogene Spindel bildet am Uebergange in den Basalrand

einen stumpfen Höcker; ein seichter Ausschnitt des Basalrandes ist nur bei Exemplaren mit

dünnem Mundsaum angedeutet. Der glänzende, dicke Basalkallus ist wie der Mundsaum

orange gefärbt, deutlich begrenzt, an der Basis oft leistenförmig erhoben.

D = 11, d = 9, H = 9 mm.

Deckel: halbkreisförmig mit geradem Spindelrande und spitz ausgezogenem oberen

Winkel; die weisse, ziemlich dünne Kalkplatte ist fein gekörnelt. Die rotbraune Hornplatte

mit wenig gebogener, aber deutlich erhobener Sigmakante, ziemlich tiefer Furche und abge-

rundetem, aber deutlichen Fortsatz am Aussenrande des Deckels.

Fundort: die Insel Jamaica. '^ Jl

Formenkreis Tamsiana n.

#^*-^'

111. Alcadia (Leialcadia) nemoralis Guppy.

Taf. 13, Fig. 19—21. Taf. 14, Fig. 1.

He Hein» nemoralis Gnppy Ann. Mag. N. H. (3), XVII, p. 46, 1866.

„ . , Pfeiffer Mon. Pneum. IV. p. 265, 1876.
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Holicina nemoralis Smith J. of. Conch. VIII. p. 249, 1896.

, „ Crosse J. de Coneh. vol. 38, p. 58, T. 9, F. 8, 1890.

, zonata Gnppy Ann. Mag. N. H. (3) XIV, p. 247, nee Lesson, 1864.

Gehäuse kegelförmig mit halbkugeliger Basis, ziemlich festschalig, gelbweiss oder hell-

gelb mit einer kastanienbraunen oder rotbraunen Nahtbinde, die Oberseite mitunter gelb oder

hellrotbraun; glänzend mit feinen Zuwachsstreifen und unter der Lupe sichtbaren sehr feinen

und dichten Spirallinien. Das ziemlich erhobene, kegelförmige Gewinde besteht aus 51/2 ge-

wölbten, regelmässig zunehmenden Umgängen, der letzte ist an der Peripherie undeutlich

kantig bis fast gekielt, unten etwas abgeflacht und steigt vorue nicht herab. Die breit halb-

eiförmige Mülldung ist schief, der weisse Mundsaum leicht verdickt, breit umgeschlagen, der

Oberrand an der Insertion etwas vorgezogen. Die nach aussen und hinten gebogene Spindel

endigt unten mit einer schwachen, abgerundeten Ecke und wird vom Basalrande der Mündung

durch einen seichten, aber deutlichen Aussclmitt geschieden. Der dünne, weisse, gekörnelte

Basalkallus ist undeutlich begi'enzt.

D = 13, cl = 11-3, H = 11-3 mm.

Deckel halbkreisförmig mit geradem Spindelrand und spitzem oberen Winkel, beider-

seits dunkel rotbraun gefärbt. Die sehr dünne, krustenartige Kalkplatte ist am Spindelrand

deutlicher verdickt und leistenförmig erhoben. Die gestreckte Sigmakante ist dem Spindel-

rande sehr genähert und nur im unteren Aste deutlich erhoben; die Furche neben derselben

ziemlich tief, der Fortsatz am Aussenrande abgerundet und undeutlich.

Fundort: die Insel Trinidad.

112. Alcadia (Leialcadia) tamsiana Pfeiffer.

Taf. 14, Fig. ift—29

Helicina tamiiana Pfeiffer Zeitschr. f Mal. p. 192, 1850.

M Ch. II. p 70, T. 10, F. 8-11.

„ , „ Mon. Pneam. I. p. 365, 185-2.

„ Sowerby Thes. III. p. 288. T. 272, F. 274, 1866.

Gehäuse kegelförmig mit halbkugeliger Basis, ziemlich dünnschalig und durchscheinend,

gelblich bis rötlich hornfarben, ziemlich glänzend mit feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen

und sehr feinen und dichten Spirallinien auf der Ober- und Unterseite. Das kegelförmige

Gewinde besteht aus 41/2 gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, der letzte ist

an der Peripherie undeutlich kantig bis nahezu gerundet und steigt vorne nicht herab. Die

breit halbeiförmige Mündung ist wenig schief, der weisse dünne oder nur leicht verdickte

Mundsaum ist ziemlich breit umgeschlagen, der Oberrand an der Insertion etwas vorgezogen

und wie der Basalrand verschmälert. Die kurze nach aussen gebogene Spindel endet mit

einer schwachen, kaum vorspringenden Ecke und wird vom Basalrande der Mündung durch
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einen sehr seichten Ausschnitt geschieden. Der weisse, glänzende und gekörnelte Basalkallus

ist ziemlich dünn und nur im unteren Teile deutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein

furchenartiges Grübchen.

D = 9, d = 7-7, H = 7-5 mm.
Deckel halbkreisförmig mit geradem Spindelrand und spitzem oberen Winkel, die dünne

feingekörnelte Kalkplatte ist am Spindelrande stärker verdickt, leistenartig erhoben und durch

eine tiefe Furche von der Hornplatte abgesetzt. Die Hornplatte am Spindelrande gelbbraun,

nach aussen dunkel kastanienbraun mit deutlich gebogener, aber niedriger Sigmakante, ziem-

lich seichter Furche und abgerundetem, aber deutlichen Fortsatz am Aussenrande.

Fundort: Verezuela und wahrscheinlich Columbien.

113, Alcadia (Leialcadia) tamsiana appuni Martens.

Taf. 14, Fig. 30-31.

HelicinH colambiana rar. appani Martens Moll. Venez. p. 161, 162, T. 1, F. 1—2, 1873.

Gehäuse durchschnittlich grösser und festschaliger, die Grundfarbe milchig getrübt weiss

mit durchscheinenden Punkten und einer grüngelben oder rötlichen, breiten Binde auf der

Oberseite. Das mehr erhobene Gewinde besteht aus 41/2 bis 5 nahezu flachen, langsamer zu-

nehmenden Umgängen, der letzte hat eine deutlichere Kante.

D = 14, d = 12, H = 12 mm.

Deckel, wie bei der typischen Form.

Fundort: Porto Cabello in Venezuela.

Ich beurteile die Form nach Originalexemplaren des Autors aus dem k. Museum zu

Berlin.

114. Alcadia (Leialcadia) columbiana Philippi.

Taf. 14, Fig. 32-35.

Helieina columbiana Philippi Zeitsehr. f. Mal. p. 126, 1847.

, „ Pfeiffer Mon. Pneam. I. p. 308, 1852,

Pfeiffer M. Ch. II. p. 52, T. 2, F. 1—3, T. 7,'F. 7.

„ „ Sowerbj The«. III. p. 288, T. 272, F. 261—263, 1866.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschahg gelbweiss mit durchscheinen-

den dunkleren Punkten, einer gelben Zone um die Mündung und gelber Spitze oder rötlich

mit einer rotbraunen breiten Binde auf der Oberseite und gelblicher Basis, mitunter auch

einfarbig gelb; ziemlich glänzend mit feinen ungleichmässigen Zuwachsstreifen und dichten,

eingedrückten Spirallinien auf der Ober- und Unterseite. Das kegelförmige, wenig konvexe
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Gewinde besteht aus 41/2—5 ziemlich langsam und regelmässig zunehmenden, nahezu flachen

oder nur leicht gewölbten Umgängen; der letzte ist ziemlich scharf gekielt, unten abgeflacht

und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der gelbliche

oder rötliche Mundsaum verdickt, kurz ausgebreitet und umgeschlagen. Die sehr kurze

Spindel ist leicht nach innen gebogen und bildet am üebergange in den Basalrand eine ab-

gerundete undeutliche Ecke und einen seichten Ausschnitt. Der glänzende, weisse, gekörnelte

Basalkallus ist nur in der Mitte deutlich verdickt, undeutlich begrenzt, in der Nabelgegend

ein furchenartiges Grübchen.
D = 11, d = 9-5, H = 9 mm.

Deckel wie bei A. tamsiana Pfeiffer.

Fundorte: Columbien und Venezuela (Caracas).

Ich hatte Gelegenheit zahlreiche Exemplare dieser Art zu untersuchen) auch Pfeifl'ers

Originale), dieselben stammen angeblich zum Teile aus Columbien, zum Teile aus Venezuela,

stimmen jedoch auffallend mit einander überein; ein verlässlicher und genauer Fundort ist

mir derzeit nicht bekannt.

Forraeukreis Gemma ii. . ,vi(y'^

115. Alcadia (Leialcadia) oweniana HfeiRer.

Taf. 12, Fig. 21-25.

Helicina oweniana Pfeiffer Pr. Z. S. p. 123, 1848

„ M. Oh. n. p. 40, T. 7, F. 35, 36.

„ „ , Mon. Pneum. I. p. 373, 1852.

Sowerby Thes. III. p. 287, T. 272, F. 241—242, 1866.

„ ,
Martens Biol. Centr. Amer. p. 38, T. 1 F. 11, 12, 1890.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, hellgelb bis grün-

gelb, nach oben dunkler mit schmaler, weisser Nahtbinde und rotbrauner bis dunkel karmin-

roter Spitze
;
glänzend mit sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen und undeutlichen bis

nahezu erloschenen Spirallinien ; bei stärkerer Vergrösserung erscheint die Epidermis ausser-

dem sehr fein, aber ziemlich unregelmässig gefaltet. Das kegelförmig erhobene Gewinde be-

steht aus 51/2 flachen, langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte ist im

Beginne undeutlich kantig bis gerundet und steigt vorne nicht herab Die halbeiförmige

Mündung ist wenig schief, der orangefarbene Mundsaum ausgebreitet, im Winkel abstehend,

ziemlich verdickt und mitunter rinueuförmig ausgehöhlt. Die kurze Spindel ist leicht nach

aussen gebogen, am Üebergange in den Basalrand findet sich eine stumpfe wenig vorspringende

Ecke und ein seichter Ausschnitt. Der dünne, weisse oder gelbliche Basalkallus ist glänzend

und undeutlich begrenzt.

D = 9, (1 = 8-3, H = 7-6 mm.

I. 18. II. 18. XI. 1907. 11
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Deckel halbkreisförmig mit S-förmig gebogenem Spindelrande und spitz ausgezogenem

oberen Winkel; die lebhaft rotbraune, dünne Kalkplatte ist am Spindelrande leistenförmig

erhoben und durch eine Furche von der Hornplatte abgesetzt. Die rotbraune Hornplatte mit

leicht gebogener, aber nur im unteren Aste leistenförmig erhobener Sigmakante, ziemlich

tiefer Furche neben derselben und stumpfwinkeligem, wenig vorspringendem Fortsatze am
Aussenrande.

Fundort: nur im Südmexico (Chiapas).

116. Alcadia (Leialcadia) oweniana anozona Martens,

Taf 12, Fig. 26 - 28.

Helieina anozooa Martens Pr. Z. S. p. 649, 1857.

, J. B. Mal. Ges. III. p 261, T. 9, F. 7, 1875.

Das Gehäuse breit kegelförmig mit flachgewölbter Basis, lebhafter gefärbt; hellgelb,

braunviolet mit gelbweisser Nahtbinde, und lichter gefärbter Spitze. Die Spiralstreifen sind

deutlicher, die Umgänge etwas mehr gewölbt, das Gewinde zumeist niedriger, der Mundsaum

zitrongelb.

D = 8-5, d = 7-5, H = 7.8 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort : Guatemala (Vera paz, Coban).

117. Alcadia (Leialcadia) oweniana coccinostoma Morelet.

Taf. 12, Fig. 29.

Helieina coccioos toma Morelet Test. noTiss. I. p. 19, 1849.

Sowerby Thes. III. p. 289, T. 273, F. 295—296, 1866.

Gehäuse durchschnittlich kleiner mit niedrigerem Gewinde und deutlicher gewölbten Um-
gängen, der letzte mehr aufgeblasen und gerundet, auch unten weniger abgeflacht; grauweiss

oder gi'augelb mit undeutlicher Nahtbinde und dunkeiorangefarbenem oder zinoberrotem Mund-

saum. Die Spirallinien deutlicher.

D = 7, d = 6, H = 63.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Guatemala (Peten, Betalulen, Vera paz?)
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118. Alcadia (Leialcadia) gemma Preston.

Taf. 14, Fig. 17 -18.

Helicina gemma Preston J. of. Malae. toI. X, p. 4, 1903.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, durchscheinend; zitron-

gelb mit dunkel karminroter Spitze, zinoberrotem bis dunkel orangefarbenem Mundsaum und

einer gleichgefärbten Zone hinter der Mündung; glänzend, sehr fein radial gestreift. Das

spitzkegelförmige Gewinde besteht aus 5 leicht gewölbten, langsam und regelmässig zuneh-

menden Umgängen; der letzte ist gerundet, unten abgeflacht und steigt vorne langsam und

wenig herab. Die breit halbeiförmige Mündung ist wenig schief, der leicht verdickte Mund-

saum kurz ausgebreitet, umgeschlagen und rechtwinkelig abstehend. Die nahezu senkrechte

Spindel endigt mit einer abgerundeten, undeutlichen Ecke, der Ausschnitt am Uebergange

zum Basalrande der Mündung ist sehr seicht. Der dünne Basalkallus undeutlich begrenzt.

D - 6-5, d = 6, H = 7 mm.

Deckel halbeiförmig mit stark S-förmig gebogenem Spindelrand und spitzem oberen

Winkel. Die krustenartig dünne Kalkplatte ist am Spindelrand ieistenförmig erhoben und

durch eine Furche von der liornplatte abgesetzt. Die lebhaft rotbraune Hornplatte mit

niedriger dem Spindelrande sehr genäherter Sigmakante, seichter Furche aber deutlichem

Fortsatz am Aussenrande.

Fundort: Costarica.

119. Alcadia (Leialcadia) beatrix Angas.

Taf. 14, Fig. 19-22.

Helicina beatrix Angas Pr. Z S. p. 484, T. 40, P. 13, 1879.

„ „
Pilsbry Pr. Aead. Philad. 1891.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig, die. oberen Umgänge
kastanienbraun mit einer milchweissen Binde unter der Naht, der letzte schmutzig gelb oder

gelbgrün, glänzend mit undeutlichen Zuwachsstreifen und sehr feinen Spirallinien auf den

oberen Umgängen. Das kegelförmige, leicht konvexe Gewinde besteht aus 5—ö^/s nahezu

flachen, langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen, der letzte ist unten abgeflacht, an

der Peripherie gerundet, hinter der Mündung leicht eingeschnürt und steigt vorne nicht

herab. Die halbeiförmige Mündung ist schief, der leicht verdickte, weisse Mundsaum kurz

ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand an der Insertion stark vorgezogen, der Basal--

rand konvex. Die kurze, nur wenig nach aussen gebogene Spindel endet mit einer undeut-

lichen, abgerundeten Ecke, der Ausschnitt am Uebergange zum Basalrande der Mündung is

sehr seicht. Der zarte, glänzende Basalkallus undeutlich begrenzt.
11*
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D = 9-3, d = 8'3, H = 9-7 mm.

Deckel wie bei Alcadia gemma Preston, die Hornplatte jedocti ii ellrotbraun.

Fundort: Costarica.

Nach Härtens ist diese Art nur Varietät von Helicina flavida Menke. Der Original-

fundort der H. flavida Menke ist die Insel Jamaica; dort wurde diese Art jedoch nicht wieder

gefunden und betrachte ich dieselbe als verschollen. Die Helicina flavida, welche moderne

Autoren aus Mexico und Zentralamerika anführen ist zum Teile Alcadia (Leialcadia) fragilis

Morelet, zum Teile Helicina (Retorquata) brevilabris Pfr., H. brevilabris incommada m.. wohl

auch Helicina (Retorquata) trossula Morelet. Von allen diesen Formen unterscheidet sich

vorstehende Art unter anderem durch die ganz abweichende Beschafl'enheit der Mündung.

120. Alcadia (Leialcadia) beatrix nicaraguae n.

Tat. 14, Fig. 23, 24.

Gehäuse grösser, mit höherem Gewinde, hell gelbgrün mit einem dunkleren, gelbgrünen

Bande über der Naht; der letzte Umgang an der Basis mehr abgeflacht.

D = 10, d = 8-3, H = 11 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Nikaragua.

121. Alcadia (Leialcadia) beatrix confusa n.

Taf. 14, Fig. 25.

Gehäuse viel kleiner, dünnschaliger, gelbgrün mit rötlichem Gewinde; das niedrigere,

konvexe Gewinde besteht nur aus 4^2 deutlicher gewölbten Umgängen, der letzte ist unten

weniger abgeflacht.

D = 7-3, H = 7-2.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Costarica.

122. Alcadia (Leialcadia) frag-ilis Morelet.

Taf. 14, Fig. 9-12.

Helicina fragilis Morelet Test, novisa. II. p. 17. 1851.

„ Pfeiffer Mod. Pnenra. I. p. 368, 1852.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basi.s, dünnschalig durchscheinend, gelblich oder

rötlich hornfarben, mitunter mit einer breiten, rötlichen Binde auf der Oberseite, weiss be-
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randeter Naht und dunkelkarminroter Spitze; glänzend mit feinen etwas ungleichmassigen

Zuwachsstreifen und undeutlichen, sehr feinen Spirallinieu. Das regelmässig kegelförmige

Gewinde besteht aus 51/2 leicht gewölbten, langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen,

der letzte ist an der Peripherie gerundet oder mehr minder deutlich kantig und steigt vorne

nicht herab (mitunter ein wenig hinauf). Die kurze nahezu senkrechte Spindel endet unten mit

einer abgerundeten, aber deutlich vorspringenden Ecke und wird vom Basalrande der Mün-

dung durch einen seichten Ausschnitt geschieden. Die halbkreisförmige Mündung ist wenig

schief, der weisse verdickte Mundsaum kurz ausgenreitet und umgeschlagen Der dünne,

glänzende Basalkallus ist undeutlich begrenzt

D =: 6, d = 5 2, H = 6 mm.
Deckel wie bei Alcadia gemma Preston, die Hornplatte jedoch gelblich hornfarben.

Fundorte: Guatemala (Verapaz, Coban, Cutilquit); Costarica: (Shirores, Talamanca).

123. Alcadia (Leialcadia) fragilis mohriana Pfeiffer.

Taf. 14, Fig. 13—16.

HeliciDa mohriana Pfeiffer Mal Bl. Vlir, p. 172, 1881.

, „ p MoD. Pnenm. III. p. 219.

Gehäuse durchschnittlich kleiner mit höherem, schmäleren Gewinde besser gewölbten

Umgängen und mehr abgeflachter Basis.

D = 5-4, H = 5-4 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: Orizaba und Cordova in Mexico.

Subgenus Analcadia n.

Gehäuse breit bis flach kegelförmig mit gewölbter Basis, beständiger, aber wenig glän-

zender und zumeist feingerunzelter Epidermis. Neben den verhältnismässig kräftigen und

ungleichmässigen, radialen Zuwachsstreifen sind häufig in Spiralreihen geordnete, ziemlich

hinfällige Borsten der Epidermis vorhanden. Der Mundsaum ist dünn, der Oberrand gerade,

der Aussen- und Basalrand kurz ausgebreitet und umgesehlagen. Die sehr kurze, nach vorn

und aussen gebogene Spindel endet mit einer stumpfen, abgerundeten, aber deutlich vor-

springenden Ecke, der Ausschnitt am Uebergange zum Basalrand der Mündung ist seicht,

breit und undeutlich. Deckel breit halbeiförmig oder abgerundet dreieckig mit leicht ge-

bogenem Spindelrand und zumeist spitz ausgezogenem oberen Winkel. Die Kalkplatte ist

krustenartig dünn und nur am Spindelrande von der Hornplatte deutlich abgesetzt, die
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Hornplatte zumeist dunkel gefärbt. Der Nukleus ist dem Spindelrande sehr genähert, die

Sigmakanle stark gebogen, aber nur im unteren Aste deutlich als Leiste erhoben ; die Furche

neben derselben zumeist seicht, aber deutlich, der Fortsatz am Aussenrande des Deckels ab-

gerundet und undeutlich.

Verbreitung: die Inseln Haiti, Portorico, ferner die kleinen Antillen, Venezuela und

Zentralamerika.

Von dieser Gruppe sind mir jedenfalls nur die wenigsten Formen bekannt, denn ich

vermute, dass noch zahlreiche auf den kleinen Antillen vorkommende Helicinen (welche ich

nicht gesehen habe) hierher gehören. Die Merkmale der Alcadien erscheinen bei diesen

Formen sehr abgeschwächt, sind jedoch noch deutlich erkennbar. Der Nukleus und die

Sigmakante sind dem Spindelrande sehr genähert, letztere aber im unteren Aste noch deut-

lich erhoben und durch eine Furche vom Aussenteile der Platte abgesetzt. Ebenso weist die

Beschaffenheit der Spindel und des Basalrandes der Mündung, ferner die zumeist borstige

Epidermis ilie nachstehenden Formen bestimmt zu den Alcadien. Andererseits ist auch die

nahe Verwandtschaft zu den Formen der Gruppe Retorquata m. des Genus Helicina Lam,

nicht zu verkennen.

124. Alcadia (Analcadia) antillarum Sowerby.

Taf. 15, Fig. 1-3.

Helicina antillarum Sowerby Thes. p 7, T. 2, F. 68—70, 1842

Pfeiffer Mart. Ch. II. p 46, T 3, F. 1—3, 1846.

, „ „ Mon. Pnenm. I, p. 380, 1852.

» , Crosse J. de Conch. XXII, p. 203, T. 4, F. 5, 1874.

Sowerby Thes. III. p. 292, T. 275, F. 359—361, 1866.

, (Retorquata) antillaram A. J. Wagner Helicinenstudien in: Denk. Ak. Wien,

vol. 78, T. 14, F. IIa, b 1905.

, mazei Croase J. de Conch. XXII p. 203, 1874.

Gehäuse Üachkegelförmig, ziemlich dünnschalig und duixhscheiuend, gelbgrün, orange

bis hellrotbraun mit milchweisen oder gelblichen Flecken und Striemen, welche sich an der

Peripherie zu einer Fleckenbinde verdichten, unten die Grundfarbe nahezu verdecken. Neben

deutlichen, uugleichmässigen Zuwachsstreifen sind ziemlich dichte, punktierte Spirallinien vor-

handen, welche hinfälligen Borsten der Epidermis entsprechen. Das niedrige Gewinde besteht

aus 4—4'/3 wenig gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen ; der letzte ist zu-

sammengedrückt, unten besser gewölbt, an der Peripherie undeutlich stumpfkantig und steigt

vorne sehr wenig oder gar nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der

gelbliche, kaum verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet und umgeschlagen, der Oberrand

nahezu gerade und scharf. Die kurze nach aussen gebogene Spindel bildet am Uebergang
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in den ßasalrand eine stumpfe, wenig vorspringende Ecke. Der weisse gekörnelte Basal-

kallus ist dünn und undeutlich begrenzt, in der Nabelgegend ein seichtes Grübchen.

D = 16, d = 14, II = 10 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit spitz ausgezogenem oberen Winkel ; die dünne Kalk-

platte rotbraun, sonst typisch

Fundorte: die Inseln Guadeloupe und Martinique.

125. Alcadia {Analcadia) nifa Pfeiffer.

Tat. 15, Fig. 4-6.

Helicina rufa Pfeiffer Pr^ Z. S. p. 892, 1856,

„ „ MoD. Pneum. II. p, 205, 1858,

, „ Crosse J. de Conch. V. 39, p. 191, 1891.

Gehäuse flachkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig und durchscheinend,

rotbraun mit gelber Zone hinter der Mündung. Die Skulptur besteht nebst deutlichen, un-

gleichmässigen Zuwachsstreifen aus ziemlich weitläufigen Spiralreihen kurzer, starrer Borsten,

welche auf der Unterseite dichter und feiner werden. Das niedrige, abgerundet kegelförmige

Gewinde bewinde besteht aus 5 nahezu flachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der

letzte ist zusammengedrückt, nahezu doppelt so breit, wie der vorletzte, an der Peripherie

undeutlich kantig und steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die abgerundet dreieckige

Mündung ist schief, der zitrongelbe Mundsaum kaum verdickt, kurz ausgebreitet, der Ober-

rand gerade, an der Insertion vorgezogen, der Aussen- und Basalrand leicht umgeschlagen.

Die kurze nach vorn gebogene Spindel endet mit einer stumpfen, wenig vorspringenden Ecke,

der Ausschnitt am üebergange in den Basalrand der Mündung nur angedeutet. Der ziemlich

dünne, gelbe und gekörnelte Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 12, d = 10, H = 7-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, dunkelorange mit hellerem Spindelrande, sonst typisch.

Fundorte: Yunca und el Salado in S. Domingo; meine Exemplare vom Originalfundorte

mitgeteilt von Ph. Dautzenberg.

126. Alcadia (Analcadia) rufa salleana Pfeiffer.

Taf. 15, Fig. 7—y.

Helicina salleana Pfeiffer Fr Z. S. p. 141, 1852

„ „ , Mon. Pnenm. I. p. 388, 1852,

„ , Crosse J, de Conch. vol. 39 p, 191, 1891.

, Sowerby Thea. III. p. 292, T. 275, F. 368, 1866.
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Gehäuse kleiner, heller rotbraun mit niedrigerem Gewinde, welches nur aus 4^2 deut-

licher gewölbten und etwas rascher zunehmenden Umgängen besteht; der Mundsaum und

Basalkallus gelblich.

D = 8, d = 7-2, H = 5 mm.

Fundort: die Insel Haiti.

127. Alcadia (Analcadia) humilis Guppy.

Taf. 15, Fig. 10-12.

Helicina hnmilis Gnppy Ann. Mag. N. H. (4) I, p 434, 1868.

gappyi Pease Pr. Z. S, p. 467, 1871.

Pfeiffer Mon. Pneam. IV. p 257, 1876.

Gehäuse flachkegelförmig mit gewölbter Basis, nahezu linsenförmig, ziemlich festschalig,

hellrotbraun ; die Skulptur besteht nach den mir vorliegenden etwas verwitterten Exemplaren

nur aus verhältnismässig kräftigen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen. Das niedrige, etwas

abgerundete Gewinde be.steht aus 3^J2 bis 4 nahezu flachen, ziemlich rasch zunehmenden

Umgängen ; der letzte ist zusammengedrückt, an der Peripherie stumpf gekielt und steigt

vorne sehr wenig oder gar nicht herab. Die dreieckige Mündung ist schief, der Mundsaum

kaum verdickt, kurz ausgebreitet, der Oberrand gerade und an der Insertion vorgezogen, der

Aussen- und Basalrand leicht umgeschlagen. Die nach vorne gebogene, kurze Spindel endet

mit einer stumpfen, deutlich vorspringenden Ecke und wird vom Basalrande der Mündung

durch einen seichten, aber deutlichen Ausschnitt geschieden. Der dünne gekörnelte Basal-

kallus ist ziemlich deutlich begrenzt.

D = 8, d = 7 5, H = 5 mm.

Fundort: die Insel Dominica der kleinen Antillen.

Helicina humilis Hombron et Jaquinot gehört zum Genus Sulfurina MUdff.

128. Alcadia (Analcadia) halte nsis Maltzan.

Taf. 15, Fig. 13—15

Helicina haitensis Maltzan Nachr. Bl. XX, p. 182, 1888.

, „ Crosse J. de Conch. vol. 39 p. 188, 1891.

Gehäuse gedrückt kreiseiförmig, ziemlich festschalig, durchscheinend, gelbbraun bis rot-

braun, leicht glänzend. Die Skulptur besteht nebst feinen Zuwachsstreifen aus ziemlich

dichten Spiralreihen feiner Borsten. Das niedrige, leicht abgerundete Gewinde besteht aus

41/2 wenig gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Uras'ängen ; der letzte ist etwas zusam-

mengedrückt, an der Peripherie stumpfkantig und steigt vorne langsam und deutlich herab^
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Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der weisse oder gelbliche Mundsaum leicht

verdickt und kurz ausgebreitet. Die kurze Spindel ist etwas nach aussen gebogen und

efldet mit einer winkeligen, deutlichen Ecke. Der gelbe, gekörnelte Basalkallus ist deutlich

begrenzt und in der Nabelgegend gegen die Spindel durch eine Furche abgesetzt.

D = 8-8, d = 8, H = 6 mm.

Deckel halbkreisförmig mit geradem Spindelrand, gelblicher, gekörnelter Kalkplatte,

gelbbrauner Hornplatte, sonst typisch.

Fundort: Sanssouci auf Haiti.

129. Alcadia (Analcadia) dysoni Pfeiffer.

Taf. 15, Fig. 20-22.

Helieiua dysoni Pfeiffer Pr. Z. 3. p. 121, 1848.

„ „ „ M. Ch. II p. 49, t. 3, f. 36-39.

,
barbata Gnppy Ann. Mag. N. H. (3) XIV. p. 247, 1864.

Gehäuse flach kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, etwas glänzend, hellgelb-

braun oder hellrotbraun mit 3 etwas verwaschenen, braunen oder rotbraunen Binden und

einer helleren, durch die dunklen Binden begrenzten Zone an der Peripherie. Die Skulptur

besteht neben deutlichen und etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus ziemlich dichten

Spiralreihen verhältnismässig kräftiger Borsten, welche auf der Unterseite dichter und feiner

werden. Das niedrige Gewinde besteht aus 41/2 leicht gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden

Umgängen; der letzte ist gerundet und steigt vorne langsam und sehr wenig herab. Die

halbeiförmige Mündung ist schief, im Gaumen hellbraun; der weisse leicht verdickte Mund-

saum kurz ausgebreitet, der Oberrand gerade und an der Insertion etwas vorgezogen. Die

Spindel ist etwas nach vorn und aussen gebogen und endet mit einer ziemlich scharfen,

deutlich vorspringenden Ecke: der Ausschnitt am Uebergange zum Basalrand der Mündung
ist seicht, aber deutlich. Der dünne, weisse oder gelbliche Basalkallus ist ziemlich deutlich

begrenzt, in der Nabelgegend gegen die Spindel durch eine Furche abgesetzt.

D = 7, d = 6 2, H = 5 mm.

Deckel halbkreisförmig mit wenig gebogenem Spindelrand, krustenartiger weisser Kalk-

platte und gelbbrauner, an der Peripherie lebhaft kastanienbrauner Hornplatte, sonst typisch.

Fundorte: Venezuela (Cumana, Maturin, Caracas, Guanta) und die Insel Trinidad.

1.18. IL »s-^i i»*"- 12
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130. Älcadia (Analcadia) dysoni bocourti Crosse et Fischer.

Taf. 15, Fig. 16-19.

Helicina bocourti Crosse et Fiaeher J. de Coneh. XVII, p. 251, 1869.

, „ Pfeiffer, Mod. Pnenm. IV. p. 266, 1876.

Gehäuse, kleiner, kegelförmig mit weniger gewölbter Basis, höherem, mehr konvexem
Gewinde, welches aus 41/2 flachen, langsamer zunehmenden Umgängen besteht; der letzteist

im Beginne deutlich kantig, nur gegen die Mündung zu gerundet. Die Grundfarbe ist heller,

gelblich oder rötlich, die Binden dunkler und schärfer begrenzt.

D = 6-2, d = 5-5, H = 4.5 mm.
Deckel mit zarter, gelber und durchsichtiger Kalkplatte, sonst wie bei der typischen

Form.

Fundorte: Belize in Britisch Honduras, Insel Bonacca im Golf von Honduras und

Nicaragua.

131. Alcadia (Analcadia) guadeloupensis Sowerby.

Taf. 16, Fig. 20-22.

Helicina gnadelo npeniis Sowerbj Thes. p. 7, t. 2, f. 68—79, 1842.

, „ Pfeiffer in: Mart. Ch. H. p. 46, t. 3, F. 1—3, 1846.

, „ , Mon. Pnenm. I. p. 380, 1852.

, „ Sowerby Thesi. III. p. 292, t. 275, f. 862, 366, 367, 1866.

Gehäuse dicklinsenlörmig, festschalig, gelbbraun bis rotbraun, wenig glänzend mit deut-

lichen, ungleichmässigen und sehr schiefen Zuwachsstreifen; mit der Lupe sind ausserdem

feine punktierte Spirallinien sichtbar, welche anscheinend hinfälligen Borsten der Epidermis

entsprechen. Das flachkegelförmige Gewinde besteht aus 4^/2 wenig gewölbten, regelmässig

zunehmenden Umgängen; der letzte ist an der Peripherie kantig bis nahezu gerundet und

steigt vorne langsam aber deutlich herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief,

der orangegelbe Mundsaum verdickt, kurz ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion vor-

gezogen und nahezu gerade. Die kurze nach vorn und aussen gebogene Spindel endet mit

einer winkeligen, stark vorspringenden Ecke, der Ausschnitt am Basalrande der Mündung

ist seicht, aber deuthch. Der weisse oder gelbliche Basalkalius ist gekörnelt und ziemlich

deutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein furchenartiges Grübchen.

D = 9-2, d = 8-2, H =^ 7 mm.
Deckel halbkreisförmig mit wenig gebogenem Spindelrand, beiderseits hellrotbraun ge-

färbt; sonst typisch.

Fundort: die Insel Guadeloupe.
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132. Alcadia (Analcadia) macmurrayi Pfeiffer.

Taf. 16, Fig. 17-19.

Helicina macmnrrayi Pfeiffer Mal. Bl. XL p. 155, 1867.

^ , „ Mon. Pnenm. IL p. 225.

Novität. Conch. V. II. p. 256, T. 54, F. 15. 16.

Gehäuse breitkegelfömiig mit gewölbter Basis, festschalig, durchscheinend, einfarbig

gelbgrün bis rotbraun oder mit 1—2 rotbraunen Binden; glänzend mit deutlichen, sehr

schiefen und ungleichmässigen Zuwachsstreifen. Das ziemhch erhobene Gewinde besteht aus

41/8 leicht gewölbten, ziemlich langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte

ist gerundet und steigt vorne ziemlich tief herab. Die halbeiförmige Mündung ist schief,

der gelbliche Mundsaum leicht verdickt; der Oberrand gerade und an der Insertion etwas

vorgezogen, der Aussen- und Basalrand kurz ausgebreitet und umgeschlagen. Die nach vorn

und aussen gebogene Spindel bildet am Uebergang in den Basalrand nur eine stumpfwinke-

lige, wenig vorspringende Ecke. Der dünne, weisse, glänzende Basalkallus ist undeutlich

begrenzt.

D = 10-7, d = 10, H = 8-3 mm.

Deckel mir unbekannt.

Fundort: die Insel Santa Lucia.

133. Alcadia (Analcadia) platychila Mühlfeldl.

Taf. 16, Fig. 1-2.

Helix platychilos Megerle von Mnhlfeldt Verb. Berl. Geselisoh I. 4. p. 219, t. 3, f. II.

Helicina platychila Pfeiffer Sjmbolae II. p. 95, 1841.

M. Ch. IL p 24, t. 4, f. 22—24.

, „ „ Mon. Pnenm. I. p. 354, 1852.

Sowerby Thea. III. p. 289, t. 274. f. 310, 311, 1866.

„ neritella Potiez et Micband Gal. Douai I. p. 280, t. 23, f. 7. 8, 1838.

, unicolor Fer. Gal. Donai l, p 231, t. 23, f. 15. 16, 1838.

, lutea Sowerby Thes. p. 6, t. 2, f. 59, 142, 1841.

, , „ Thes. lil p. 2^9, t. 274, f. 456, 1866.

Gehäuse kegelförmig mit üachgewölbter Basis, festschalig, durchscheinend, zitrongelb

oder rötlich hornfarben, wenig glänzend mit feinen etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen

und undeutlichen feinen Spirallinien. Das ziemlich erhobene Gewinde besteht aus 5 flachen

langsam und regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte ist an der Peripherie stumpf-

kantig und steigt vorne langsam und sehr wenig herab; der Apex springt deutlich vor. Die

12*
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abgerundet dreieckige Mündung ist sehr schief, der weisse oder gelbe Mundsaum ist etwas

verdickt, der Oberrand an der Insertion vorgezogen und gerade, der Aussen- und Basalrand

kurz ausgebreitet und leicht umgeschlagen. Die kurze, nach aussen gebogene Spindel ist

unten leicht verdickt, der Ausschnitt am Uebergange in den Basalrand der Mündung sehr

flach. Der weisse oder gelbe, ziemlich dicke Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 9, d = 8, H = 6-5 mm.

Deckel halbkreisförmig mit wenig gebogenem Spindelrand, sehr dünner, durchschei-

nender Kalkplatte und gelbbrauner Hornplatte, sonst typisch.

Fundort: die Inseln Martinique, Guadeloupe und Santa Lucia.

134. Alcadia (Analcadia) phasianeUa Pfeiffer.

Taf. 16, Fig. 3-4.

Helicina phasianeUa Pfeiffer Mal Bl. III. p. 50, 185G.

, „ Novität. Conch. I. p. 87. t. 23, f. 24—27.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. II. p. 199, 1858.

, „ Crosse J. de Conch vol. 39, p. 187. 1891.

„ „ Sowerby Thes. III. p. 286, t. 271, f. 204, 205. 1866.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewöibter Schale, ziemlich festschalig, einfarbig gelb oder

weiss mit gelber Spitze, einem schmalen rotbraunen Bande unter der Peripherie und einem

aus unregelmässigen braunen Flecken zusammengesetzten, breiten Bande auf der Oberseite

der unteren Umgänge; wenig glänzend mit feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen und

einer fein gerunzelten Epidermis. Das ziemlich erhobene, leicht konvexe Gewinde besteht

aus 5 gewölbten, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen ; der letzte ist gerundet, unten

abgeflacht und steigt vorne langsam, aber ziemlich tief herab. Die halbeiförmige Mündung

ist schief, der weisse Mundsaum zumeist nur wenig verdickt; der Oberrand gerade und an

der Insertion vorgezogen, der Aussen- und Basalrand kurz ausgebreitet. Die kurze nach

vorne und aussen gebogene Spindel endet mit einer abgerundeten, aber ziemlich deutlichen

Ecke; der Ausschnitt am Basalrande der Mündung ist seicht. Der gelbe, glänzende, in der

Mitte stärker verdickte Basalkallus ist zumeist deutlich begrenzt.

D = 7-5, d = 7, H = 6-2 mm.

Deckel halbkreisförmig mit wenig gebogenem Spindelrand, sehr zarter, krustenartiger

Kalkplatte und rotbrauner Hornplatte, sonst typisch.

Fundorte: die Inseln Portorico, Vieque, St. Jan.
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135. Alcadia (Analcadia) striata Latnarck.

Taf. 16, Fig. 13—16.

Helicina striata Lamarek Anim. s. rert. VI. p 103, 1822.

„ „ Delessert Reeneil t. 27. f. 1, 1841.

Pfeiffer M. Ch. II. p. 33, t. 5, f. 24—27, 1846.

, „ , Mon. Pnenm. I. p. 361, 1852.

Sowerby Thes. III. p. 289. t. 275, f. 369. 370, 1866.

,
snbfnsca Menke Synopsis I p. 71, 1828.

rotellina Potiez et Michaud, Gal. Doaai I, p. 230, t. 23, f. 11—12, 1838.

„ hornbeckii Philipp! Zeitschr. f. Mal. p, 125, 1847.

,
castanea Guilding in Sowerby Thes. p. 1.3. t. 1, f. 31. 32, 1841.

„ iadata Sbattleworth.

Gehäuse halbkugelig mit weniger gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, einfarbig hell-

gelb, gelbbraun bis rotorange, wenig glänzend bis matt, mit feinen, S-förmig gebogenen, ziem-

lich gleichmässigen, auf den oberen Umgängen nahezu rippchenartigen Zuwachsstreifen. Das

niedrige, abgerundete Gewinde besteht aus 5Va kaum gewölbten, ziemlich langsam zuneh-

menden Umgängen; der letzte ist gerundet und steigt vorne wenig herab. Die abgerundet

dreieckige Mündung ist schief, der gelbe, leicht verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet, der

Aussen- und Basalrand mitunter etwas umgeschlagen. Die kurze, nach vorn und aussen ge-

bogene Spindel ist am Uebergange zum Hasalrande der Mündung knotenartig verdickt. Der

gelbe, gekörnelte Basalkallus ist nur in der Mitte stärker verdickt und undeutlich begrenzt.

D = 13, d = 15, H = 9 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit geradem Spindelrand, dünner, gekörnelter Kalkplatte

und rotbrauner Hornplatte; die Sigmakante auch im oberen Aste deutlich erhoben.

Fundorte: die Inseln Portorico, 8t. Thomas, Tortola.

Alcadia striata Lam. scheint an einzelnen Fundorten selten vollkommen auszuwachsen

;

solche Jugendformen ohne Mundsaum und einer geringeren Zahl von Umgängen werden als

Helicina subfusca Menke bezeichnet.

Subgenus Emoda H. & A. Adams (ex rect. mea.)

Emoda (part ) H. & A. Adams 1856.

Gehäuse verhältnismässig gross, fest- bis dickschalig, kegelförmig oder kugelig. D'ie

ziemlich beständige, oft lebhaft gefärbte Epidermis besitzt häufig borstige Spiralfalten, wel-

chen an abgeriebenen Exemplaren eingedrückte Spirallinien, selten auch Spiralleisten ent-
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sprechen; ausserdem sind radiale Zuwachsstreifen vorhanden, welche oft kräftig bis rippen-

artig entwickelt sind. Das niedrige, abgerundete Gewinde besteht aus 3'/j bis 4'/2 ziemlich

langsam zunehmenden, kaum gewölbten bis flachen Umgängen, der letzte ist etwas auf;ie-

blasen, an der Peripherie gerundet oder stumpfkantig. Die Mündung ist sehr schief, der

Mundsaum verdickt bis verdoppelt, der Oberrand an der Insertion vorgezogen, gerade oder

leicht herabgebogen, der Aussenrand ausgebreitet. Die nach vorn und aussen gekrümmte

Spindel endigt mit einer knotenartig verdickten Ecke und wird vom Basalrande der Mün-

dung durch einen seichten, aber deutlichen Ausschnitt geschieden. Der dicke Basalkallus

ist deutlich begrenzt, an den Rändern oft leistenartig erhoben.

Deckel halbkreisförmig bis abgerundet dreieckig mit spitzem oberen, stumpfem Spindel-

winkel und geradem oder nur leicht konkavem Spindelrande. Die dicke uud feste Kalkplatte

ist am Spindelrande zumeist knochenartig verdickt und erhoben, am Spindelwinkel nach hin-

ten gebogen. Der Nukleus dem Spindelrande ziemlich genähert, die Sigmakante wenig ge-

bogen und nur im unteren Aste stärker erhoben; die Furche neben dem unteren Aste der

Sigmakante ist ziemlich seicht, der Vorsprung des Deckelrandes am Ende derselben stumpf-

winkelig oder abgerundet. Die Spindelseite der Platte ziemlich schmal.

Verbreitung: die Insel Cuba.

136. Alcadia (Emoda) sagraiana d'Orbigny.

Taf. 17, Fig. 1-4, Taf. 18, Fig. 13.

Helieina sagraiana d'Orbigny Moll. Cnba I. p 240 t. 18, f. 12—13, 1841.

, „ Pfeiffer Mart. Ch. II. p. 15, t. 1, f. 1—4, 1846.

, „ Deshayes Troite el^m. Coneh. t. 82, f. 21—24.

, „ Pfeiffer Mon. Pnenm. 1. p. 342, 1852.

„ „ Crosse J. de Coneh. toI. 38, p. 814, 1890.

Sowerby Thes. 111. t. 266, f 5, 447, 1866.

, sagra Sowerby Thea p 3, t. 1, f. 10, t. 3, f. 126, 1842.

Gehäuse breit kegelförmig mit flachgewölbter Basis, dickschalig, ziemlich glänzend; die

oberen Umgänge gelbbraun bis violetbraun, der letzte saftgrün oder braungrün mit dunkleren

Striemen, häufig mit einem helleren schmalen Bande an der Peripherie. Die Epidermis auf

den oberen Umgängen hinfällig. Die Skulptur besteht aus verhältnismässig schwachen und
ungleichmässigen, S-förmig gebogenen Zuwachsstreifen, selten sind undeutliche Spirallinien-

vorhanden. Das ziemlich erhobene breit kegelförmige Gewinde besteht aus 4^/2 leicht ge-

wölbten Umgängen
; die oberen nehmen langsam und regelmässig, der letzte gegen die Mün-

dung rascher zu, derselbe ist ferner an der Peripherie stumpfkantig bis gerundet und steigt

vorne deutlich unter die Kante herab. Die sehr schiefe Mündung ist abgerundet dreieckig,-
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innen rotbraun oder weiss; der weisse oder zitrongelbe Mundsaum gerade, innen verdickt;

-der Oberrand an der Insertion vorgezogen. Die kurze breite Spindel ist stark nach aussen

gebogen und endet mit einer ziemlich scharfen, deutlich vorspringenden Ecke, vom Basal-

rande der Mündung wird dieselbe durch einen halbkreisförmigen Ausschnitt geschieden. Der

ziemlich dicke, glasartig glänzende Basalkallus ist in der Mitte weiss oder gelb, an der Pe-

ripherie durchsichtig, deutlich begrenzt, an den Rändern leistenartig erhoben.

D = 25—26-5, d = 20—21-5, H = 16—17 mm.
Deckel halbkreisförmig mit geradem Spindelrand, die fein gekörnelte Kalkplatte am

Spindelrande knochenartig verdickt, gegen den Aussenrand zu allmählig dünner und hellrot-

braun gefärbt; die Hornplatte braunorange mit ziemlich gebogener, aber nur im unteren

Aste stärker erhobener Sigmakante, tiefer Furche neben derselben, aber abgerundetem Fort-

satze am Aussenrande des Deckels.

Fundort: der westliche Teil der Insel Cuba.

Alcadia sagraiana d'Orb. ist mit Rücksicht auf die Höhe und Wölbung des Gewindes,

die mehr oder minder rasche Zunahme der Umgänge, die Beschaffenheit des letzten Um-
ganges und des Mundsaumes sehr veränderlich; ich gehe bei der Beurteilung der zahlreichen

Formen von Exemplaren aus, welche Gundlach in Rangel auf Cuba gesammelt hat. Verein-

zelt leben an diesem Fundorte auch Exemplare, welche durch das niedrige, abgerundete

Gewinde, den gerundeten, unten mehr gewölbten letzten Umgang recht auffallend von der

typischen Form abweichen, jedoch durch Uebergänge mit derselben zusammenhängen. Taf. 17

Fig. 4.

137. Alcadia (Eraoda) sagraiana catalinensis Pfeiffer,

Taf. 17, Fig. 5-6.

Helicina catalinensis Pfeiffer Mal. Bl. III. p, 49, 1856.

„ „ „ Novität. Conch. I. p. 83, t. 23, f. 1-6.

,
. „ „ MoD. Pnenm. II. p. 182, 1858.

„ , Crosse J. de Conch Vol. 38, p. 314, 1890.

Gehäuse kleiner, rotbraun; der letzte Umgang nur ausnahmsweise dunkelgrün, an der

Peripherie undeutlich kantig und langsamer zunehmend; der Mundsaum und Basalkallus

gelb, der Ausschnitt am Basalrande der Mündung seichter.

D = 22, d = 18, H = 14-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Catalina in Westcuba; eine sehr ähnliche Form, welche jedoch einen blau-

grün gefärbten letzten Umgang mit lichtem, schmalen Bande an der Peripherie, sowie ziem-

lich deutliche SpiraUinien besitzt, kenne ich von Salladero auf Cuba.
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138. Alcadla (Emoda) sagraiana emoda Pfeiffer.

Taf. 17, Fig. 7—9.

Helicina emoda Pfeiffer Novität. Conch. I. p. 253, t. 64, fig. 6—8, 1859,

, , Pfeiffer Mon. Pneum. III. p. 221, 1855.

„ „ CroBse J. de Coneh. Vol. 38, p. 313, 1890.

Gehäuse grösser, dickschaliger, halbkugelig mit flach gewölbter Basis; die oberen Um-
gänge rotbraun bis violetbraun, der letzte gelbgrün oder dunkel braungrün, mitunter mit

einer hellereu Binde an der Peripherie. Das niedrigere, halbkugelige Gewinde besteht aus

4—4^2 langsamer zunehmenden Umgängen; der letzte ist undeutlich stumpfkantig, unten

abgeflacht. Der gelbliche bis hellrotbraune Mundsauui ist auffallend verdickt bis verdoppelt,

ebenso der Basalkallus dicker mit stärker erhobenen Rändern.

D = 31, d = 25-5, H = 19 mm.

Fundorte: Pfeiffer beschreibt diese Form nach verwitterten Exemplaren vom Moute

Toro auf Cuba, meine Exemplare stammen von ßessoladero, Louis Lazo und Sumitero auf

Cuba; dieselben entsprechen vollkommen der Abbildung Pfeiffers in Nov. Conch., weniger

jedoch der Beschreibung, da das Gewinde nicht rein kegelförmig, sondern zumeist abgerundet

und nahezu halbkugelig ist.

139. Alcadia (Emoda) briarea Poey.

Taf. 17, Fig. 10—12, Taf. 18, Fig. 14.

Helicina briarea Poey Memor, I. p. 108, 119, 413. t. 11, f. 9—12, 1854.

„ Pfeiffer Mal. Bl. I. p. 102, 1854.

, , III. p. 141, 1856.

, „ „ Mon. Pneam. II. p. 180, 1858.

„ „ , Novität. Conch. I. p. 195, t. 52, f. 1—3.

„ „ Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 313, 1890.

„ „ Sowerby Thea. III. t. 266, f. 1—3, 1866.

Gehäuse breitkegelförmig, nahezu halbkugelig mit flachgewölbter Basis, dickschalig,,

lebhaft rotbraun mit braungelber Basis und ebensolchen Binden an der Peripherie und Naht

der unteren Umgänge. Die Skulptur besteht nebst feinen und etwas ungleichmässigen Zu-

wachsstreifen aus ziemlich weitläufigen Spiralfalten der Epidermis auf dem letzten Umgange.

Das niedrige, abgerundet kegelförmig Gewinde besteht aus 4^/2 nahezu flachen, langsam

und regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte nimmt gegen die Mündung rascher zu^

ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie undeutlich kantig und steigt vorne wenig.
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unter die Kante herab. Die halbeiförmige Mündung ist sehr schief, der weisse Mundsaum

starii verdickt, fast gerade, der Oberrand an der Insertion vorgezogen, in den leistenförmig

erhobenen Rand des Basalkallus übergehend. Die kurze, breite Spindel ist nach aussen ge-

bogen und endigt mit einer abgerundeten, aber deutlichen Ecke ; der Ausschnitt am Ueber-

gange zum Basalrande der Mündung ist seicht. Der glänzende, durchsichtige Basalkallus ist

besonders an den Rändern stärker verdickt, in der Mitte weiss, deutlich begrenzt.

D = 31, d = 24, H 18 mm.
Deckel wie bei Alcadia sagraiana d'Orbigny,

Fundort: Trinidad auf Cuba.

Von den Formen der A. sagraiana d'Orb. durch flachere Form, die Färbung, die deut-

lichen Spiraifalten der Epidermis langsamer zunehmende Umgänge, den seichteren Ausschnitt

am Basalrande der Mündung und den dünneren Basalkallus unterschieden.

140. Alcadia (Emoda) pulcherrima Lea.

Taf. 19, Fig. 14.

Helicina pnleherrima Lea Observ. gen. univ. I. p. 161, T. 19, F. 57, 1832.

Sowerby Thes. p. 4, T. 1, F. 14, 1841.

„ ,
Pfeiffer Mon. Pnenm. I. p 345, 1852.

, „ Hart Cb. p. 17, T. 1, P. 3—7, T. 6, F. 5—6.

, ,
Poey Memor. I, p. 415, 1856.

„ , Pfeiffer Mal. Bl. III.' p. 144, 1856.

, „ Crosse J. de Conch. toI. 38 p. 316, 1890.

aowerby Thea. III. T. 266, F 9—10, 1866.

„ rnbrocincta Poey Memor. I. p. 417, T. 33, P. 16—19, 1851.

Gehäuse etwas gedrückt kugelig, festschalig, leicht durchscheinend und glänzend, die

oberen Umgänge hell rotbraun, der letzte grüngelb mit rötlichem Stich; an der Peripherie

eine schmale, helle und darunter eine dunkelrotbraune Binde. Die oberen Umgänge sind

ziemlich fein und ungleichmässig radial gestreift, der letzte nahezu rippchenartig, die Ripp-

chen ziemlich gleichmässig, auf der Unterseite schwächer; auf den mittleren Umgängen sind

häufig etwas weitläufige, sehr feine bis undeutliche Spirallinien vorhanden. Das halbkugelige

Gewinde besteht aus 4—4^/2 nahezu flachen, ziemlich langsam und regelmässig zunehmenden

Umgängen ; der letzte ist gerundet und steigt vorne kurz herab. Die halbeiförmige Mündung

ist schief, im Gaumen hellrotbraun; der weisse, innen lippenartig verdickte Mundsaum gerade

mit nahezu scharfem Rande; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, dann' etwas konkav

ausgebuchtet, Die kurze breite Spindel ist nach aussen gebogen und endigt mit einer abge-

rundeten Ecke; der Ausschnitt am Uebergange zum Basalrande der Mündung seicht, aber

deutlich. Der dicke, weisse, am Rande durchscheinende Basalkallus ist glänzend und deut-

lich begrenzt.

I. 18. II. 8- in. 1907. 13
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D = 16—20, d = 13—17, H = 11-5—14 mm.
Deckel annähernd halbkreisförmig mit spitz ausgezogenem oberen Winke], geradem

Spindelrand und verhältnismässig grossem Nukleus. Die Hornplatte in der Mitte gelblich,

am Rande hellrotbraun; die Sigmakante auch im unteren Aste ziemlich niedrig, sonst typisch.

Fundort: die Insel Cuba; ich beurteile diese Art nach Exemplaren von Santjago de Cuba

und fasse dieselben als typisch auf.

141. Alcadia (Eraoda) pulcherriraa crassa d^Orbigny.

Taf. 19, Fig. 5—6.

Helicina erassa d'Orbiguy Cuba I. p. 243, T. 19, P. 5—6, 1841.

„ „ Crosie J. de Conch. vol. 38, p. 395, 1890.

Gehäuse mehr gedrückt kugelig mit niedrigerem Gewinde, hellgelb mit undeutlicher

gelber Binde an der Peripherie ; die Rippchen am letzten Umgange deutlich schwächer und

ungleichmässiger, der letzte Umgang im Beginne deutlich stumpfkautig.

D = 16-6, d = 14, H = 11 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Cajo seco westlich von Cuba (nach Exemplaren des k. Museums in Berlin,

gesammelt" von Gundlach.

142. Alcadia (Emoda) pulcherriraa planospira n.

Taf. 19. Fig. 8-10.

Gehäuse flachkugelig, lebhaft rotbraun mit einer schmalen gelben und einer breiteren

braunen Binde an der Peripherie, gelbgerandeter Naht und gelben Radialstriemen auf dem letzten

Umgange ; die Radialrippchen am letzten Um-iange viel schwächer, die eingedrückten Spiral-

linien jedoch auf allen Umgängen deutlich. Das auffallend flachere Gewinde besteht nur aus

31/2 bis 4 mehr gewölbten, rascher zunehmenden Umgängen; der letzte ist mehr zusammen-

gedrückt, an der Peripherie gerundet.

D = 17-5, d = 14, H = 10 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Cuba.
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143. Alcadia (Emoda) pulcherrima bayamensis Poey.

Taf. 18, Fig. 1—4.

Helieina bayamensis Poey Memor. Caba, I. p. 416. T. 33, F. 8—11, 1856

„ ,
Pfeiffer Mal. Bl. III. p 143, 1856.

„ „ Pfeiffer Mon. Pnenm II, p. 183, 1858.

„ „ „ Novität. Coneh. I p. 199, T. 53, F. 1—5.

„ Crosse J. de Coneh. vol. 38, p 316, 1890.

Sowerby Thes. III. T. 26G, F. 7, 1866.

Gehäuse grösser dickschaliger, breit kegelförmig mit flachgewölbter Basis; die oberen

Umgänge rotbraun oder hell grüngelb, der letzte olivengrün mit dunkleren bis rotbraunen

Striemen, sowie häufig mit einer helleren, rotbraun berandeten Binde an der Peripherie. Die

Zuwachsstreifen und Rippchen sind ungleichmässigei', die Spirallinien nur angedeutet. Das

weniger abgerundete, breit kegelförmige Gewinde besteht nur aus 31/2 deutlicher gewölbten,

rascher zunehmenden Umgängen. Der Mundsaum ist viel dicker mit stumpfem Rande, die

abgerundete Ecke am unteren Ende der Spindel deutlicher vorspringend.

D = 24, d = 19, H = 15 mm.

Deckel beiderseits lebhaft rotbraun, sonst wie bei der typischen Form.

Fundorte: Bayamo und Caimanera auf Cuba.

144. Alcadia (Emoda) pulcherrima titanica Poey.

Taf. 17, Fig. 13—15. Taf. 18, Fig. 16.

Helieina titanica Poey Memor. Cnba I, p 110, 119, 413, T. 2, F. 13-16, 1854.

Pfeiffer Mal. Bl. I. p 101, 1854.

, , , Mal. Bl. III. p. 141, 1856.

, „ „ Novität. Concb. I. p. 196, T. 52, F. 6—10.

„ „ Sowerby Theg. III. T. 266, F 4, 1866.

Gehäuse viel grösser und dickschaliger, breit kegelförmig mit gewölbter Basis, wenig

glänzend ; die oberen Umgänge rotbraun bis violettbraun, der letzte gelbgrün bis braungrün

mit dunkleren Radialstriemen und einer hellen unten dunkel berandeten Binde an der Peri-

pherie. Die Zuwachsstreifen und Rippchen ungleichmässiger und verhältnismässig schwächer,

die Spirallinien sehr fein und undeutlich. Das verhältnismässig niedrigere, breit kegel-

förmige Gewinde ist weniger abgerundet und besteht nur aus 4 rascher zunehmenden Um-

gängen; der letzte ist im Beginne undeutlich stumpfkantig. Der Mundsaum ist mehr ver-

dickt und stumpf, die nach vorne und aussen gebogene Spindel endet mit einem deutlicher

vorspringenden, abgerundeten Höcker.

13^=
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D = 28, d = 22, H = 20 mm.

Deckel rotbraun mit lichterer Kalkplatte, sonst wie bei der typischen Form.

Fundort: Baracoa auf Cuba.

145. Alcadia (Eraoda) silacea Mordet.

Taf. 18, Fig. 10—12 und 15.

Helicina liUeea Mordet Test. noTisi. p. 20, No. 48, 1849.

„ , Pfr. Hon. Pnornn. I. p. 344, 1852.

, „ „ Mal. Bl. IlL p. 143, 1866.

„ , Arango Contr. Faun. Mal. Cub. p, 48, 1880.

„ „ Crosse J. de Cooeh. vol. 38, p. 315, 1890.

„ Sowerby Thes. HI p. 279, T. 266, F. 15—16, 1866.

„ „ Pfeiffer Noritat. Concb I p. 197, T. 52, F. 11 -15, 1866.

„ ochracea Poey Memor. Caba I p. 112. 114, T. 11, F. 1—4, 1854.

„ Sowerby Thes. III T. 266, F. 17, 1866.

Gehäuse kegelförmig bis breit kegelförmig mit flachgewölbter Basis, dickschalig matt;

die Grundfarbe zitrongelb oder hellrotbraun, der vorletzte Umgang weiss, der letzte oliven-

grün oder rotbraun gestriemt mit einer helleren, unten dunkelberandeten Binde an der Peri-

pherie. Die Oberfläche der oberen Umgänge ist ziemlich fein, aber ungleichraässig radial

gestreift, bei den 2 letzten Umgängen sehr ungleichmässig radial gefaltet (am letzten Um-

gange werden die Falten gegen die Mündung zu wieder gleichmässiger und schwächer). Das

niedrige kegelförmige Gewinde besteht aus 4'/2 nahezu ilachen, ziemlich rasch zunehmenden

Umgängen; der letzte ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie gerundet bis stumpf-

kantig und steigt vorne unter die Kante herab. Die abgerundet-dreieckige oder breithalb-

eiförmige Mündung ist schief, im Gaumen weiss oder hellbraun. Der weisse Mundsaum stark

verdickt und ausgebreitet, der Oberrand an der Insertion stark vorgezogen, gerade; der

Aussenrand umgeschlagen. Die kurze, breite Spindel ist nach vorne und aussen gebogen und

endet mit einem abgerundeten, vorspringenden Knoten ; der winkelige Ausschnitt am Ueber-

gange zum Basalrande der Mündung ist deutlich; der dicke, weisse, am Rande durchschei-

nende Basalkallus deutlich begrenzt.

D = 25—30, d = 20-22, H = 16-18-20 mm.

Deckel halbkreisförmig mit geradem Spindelrand, rotbraun mit lichterer Kalkplatte,

und nur im unteren Aste deutlich erhobener Sigmakante ; sonst typisch.

Fundorte: Gibara und am Flusse Yunque bei Baracoa auf Cuba; die Exemplare vom

letztgenannten Fundorte sind zumeist gelb gefärbt. Die Art ist mit Rücksicht auf die Grösse,

Höhe des Gewindes, und die mehr minder deutliche Kante des letzten Umganges ziemlich

veränderlich; von der Forraerireihe der Alcadia (Emoda) pulcherrima Lea unterscheidet sich

dieselbe durch das kegelförmige Gewinde, die rascher zunehmenden Umgänge, die auffallend
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uiigleichmässigen Radialfalten und die Beschaffenheit der Mündung, steht derselben aber

jedenfalls sehr nahe.

146. Alcadia (Emoda) submarginata Gray.

Taf. 19, Fig. 7 und Fig. 11—13

Helieina sabmarginata Gray Zool. JourD. I p. 6S, T. 6, F. U, x825.

, , DeshayeB-Lani. VIII p. 162, 1838.

„ ,
a'Orbigny Moll. Cnba I p. 244, T. 19. P. 7. 8. 1841.

„ , Sonerby Thes. p. 3, T. 123. 137, 1842.

, , Pfeiffer Mon. Pneura. I. p. 355, 1852.

Mart. Cb. II p. 16, T. 1, F. 8-10, 1846.

, , Poey Memor Cnba I. p. 414, 1856.

, „ Trosehel Gebiss p, 82 T. b, F. 12, 1856.

„ „ Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 316, 1890.

Sowerby Thes III T. 266, F. 11— 13, 1866

rubra Pfeiffer in: Wiegm. Archiv I p. 355, 1839

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, etwas durchscheinend, matt; hell

gelbbraun bis rotbraun, häufig mit einer helleren, ziemlich undeutlichen Binde an der Peri-

pherie. Die Skulptur besteht nebst ziemlich feinen, etwas ungleichmässigen radialen Zuwachs-

streifen aus dichten Spiralfalten der Epidermis, welchen an abgeriebenen Exemplaren feine,

eingedrückte Spirallinien entsprechen. Das ziemlich erhobene, kegelförmige Gewinde besteht

aus 4Va fast flachen, regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte ist gerundet oder

stumpfkantig und steigt vorne langsam, aber deutlich unter die Peripherie herab. Die halb-

eiförmige Mündung ist schief, im Gaumen gelblich oder rötlich, der weisse oder gelbe Mund-

saum leicht verdickt, gerade und stumpf; der Oberrand an der Insertion stark vorgezogen.

Die kurze breite Spindel ist etwas nach aussen gebogen und endigt mit einer abgerundeten,

leicht vorspringenden Ecke; der Aus-chnitt am Basalrande der Mündung ist sehr seicht.

Der weisse, ziemlich dicke Basalkallus ist am Rande durchsichtig und deutlich begrenzt.

D = 18, d = U, II = 12 mm.

Deckel halbkreisförmig mit leicht konvexem Spindelrand und spitz ausgezogenem oberen

Winkel. Die feingekörnelte, rötliche Kalkplatte ist verhältnismässig dick, die rotbraune Horn-

platte mit auch im oberen Aste deutlicher, im unteren Aste leistenförmig erhobener Sigraa-

kante, tiefer Furche neben derselben und winkeligem Fortsatz am Aussenrande.

Fundorte: Matanzas, Limonar, Canasi und Saltadero auf Cuba.

Diese Art variirt an den mir bekannten Fundorten nur mit Rücksicht auf die Grösse,

Färbung und die mehr minder deutliche Kante des letzten Umganges.
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147. Alcadia (Emoda) ciliata Poey.

Tat. 18, Fig. 5-6, Taf. 19, Fig. 14-17.

Helieina ciliata Poey Memor. Cuba I p. 109. 119, 414, T. 11, F. 5—8, 1854.

Pfeiffer Mal. Bl. 1 p. 102, 1854.

„ „ „ MoD. Pnonm. II. p. 183, 1858.

„ „ CroBse J. de Conch. toI. 38, p, 317, 1890.

Gehäuse gedrückt kugelig, festschalig, matt, hellrotbraun mit helleren bis gelben Binden

an der Peripherie und Naht. Die Skulptur besteht nebst feinen, etwas ungleichmässigen

radialen Zuwachsstreifen aus dichten Spiralreihen ziemlich hinfälliger, abwechselnd stärkerer

utid feinerer Epidermisfalten, welchen an abgeriebenen Exemplar enhäufig feine, eingedrückte

Spirallinien entsprechen. Das niedrige, abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 5 kaum

gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist stumpflcantig oder gerundet

und steigt vorne langsam und wenig unter die Peripherie herab. Die abgerundet dreieckige

oder halbeiförraige Mündung ist schief, innen hellrotbraun mit weissen Binden, der weisse

Mundsaum lippenartig verdickt; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, gerade und stumpf,

der Aussenrand ausgebreitet und leicht umgeschlagen, der Basalrand gegen die Insertion

zu rasch verschmälert, stumpf und gerade. Üie kurze, breite Spindel ist nach aussen ge-

bogen und endet mit einem abgerundeten, wenig vorspringenden Höcker; der Ausschnitt am

Uebergange zum Basalrande der Mündung ist seicht, aber deutlich. Der Basalkallus in der

Mitte dick, weiss, am Rande durchscheinend, zumeist undeutlich begrenzt.

D = 21—25, d = 17—20, H = 14-5—16-5 mm.

Deckel halbkreisförmig mit geradem Spindelrand und verhältnismässig dicker, bläulich

durchscheinender Kalkplatte; die Hornplatte rotbraun, die Sigmakante nur im unteren Aste

leistenförmig erhoben; die Furche nahen derselben tief, der Fortsatz am Aussenrande des

Deckels winkelig.

Fundorte: Trinidad und Banao auf Cuba; die Exemplare von letztgenanntem Fundorte

sind hellzitrongelb mit lichtem Bande an der Peripherie nnd erreichen zumeist die Dimen.

sionen: D = 27, d = 22, H = 17 mm.

148, Alcadia (Emoda) ciliata guisana n.

Taf. 18, Fig. 7-9.

Gehäuse grösser, hellgelb mit einer verwaschenen, breiten, hellrotbraunen Binde auf der

Oberseite der unteren Umgänge, sowie einem weissen unten rotbraun berandeten schmalen

Bande an der Peripherie und gelbweisser Basis. Die Skulptur besteht nebst sehr ungleich-

mässigen, radialen Zuwachsstrelfen aus ziemlich dichten, hinfälligen Spiralfalten der Epidermis

;
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an abgeriebenen Exemplaren entsprechen den Epidermisfalten ziemlich erhobene Spiralleisten,

welche am letzten Umgange schwächer werden und in der 2. Hälfte in punktförmig einge-

drückte Spirallinien übergehen. Das abgerundete Gewinde besteht nur aus 4 deutlicher ge*

wölbten, langsamer zunehmenden Umgängen; der letzte ist etwas aufgeblasen, an der Peri-

pherie undeutlich stumpfkantig und steigt vorne stärker herab. Der weisse, glänzende Mund-

saum ist kurz ausgebreitet und umgeschlagen; die Ecke am unteren Ende der Spindel mehr

abgerundet, der Ausschnitt des Basalrandes sehr seicht bis undeutlich.

D = 27, d = 21, H = 17 mm
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Guisa auf Cuba.

Genus Eiitrochatella Fischer (ex rect. mea).

Troehteila Swainson nee Lesson Treat. on Mal. p. 337, 1840.

Helicina Lamarck (part.) ^ Ij p ußMjJlMci^ <U^
Entrochatella Fischer Manual, p. 796, 1885. J'^ . / '

Gehäuse tiach bis spitzkegelförmig mit verhältnismässig sehr kleiner, als ziemlich scharfe

Spitze vorspringender Embryonalwindung und 5—8 anfangs sehr langsam, zum Schlüsse

rascher zunehmenden Umgängen.

Deckel abgerundet dreieckig oder annähernd trapezoidisch mit konvexem oder S-föimig

gebogenem Spindelrand und nach hinten gebogenem Spindelwinkel. Die dicke bis knochen-

artige Kalkplatte ist leicht konkav, am Spindelrande wallartig erhoben; dieser Wulst wird

von der Hornplatte durch eine Furche geschieden, welche gegen den Spindelwinkel an Tiefe

zunimmt und daselbst oft grübchenartig vertieft ist. Die Sigmakante wenig gebogen, nur an

dem etwas vertieften Nukleus winkelig gebrochen und im unteren Aste stärker erhoben.

Der Nukleus dem Spindelraude genähert, die Spindelseite der Platte ziemlich schmal.

Verbreitungsgebiet: Die Formen des Genus Entrochatella Fischer leben derzeit nahezu

ausschliesslich auf den grossen und kleinen Antillen; nur eine Form ist sicher auch von

Guatemala nachgewiesen. Die hier zusammengefassten Formen stellen mit Rücksicht auf die

Form der Schale und Beschaffenheit des Deckels eine Analogie zu den Formen des altwelt-

lichen Genus Geophorus Fischer dar; unter anderen Eigentümlichkeiten zeigen auch hier

viele Formen eine rauhe Oberüäthe mit anhaftender Erd oder Schmutzkruste, was auf eine

ähnliche Lebensweise (im Mulm unter Steinen und Felsspalten) schliessen lässt.

Die bei einzelnen Formen des Genus Alcadia beobchteten Verschiedenheiten der Schale

bei dem männlichen und weiblichen Tiere sind hier besonders auffallend bemerkbar und bei

einer Formenreihe (Entrochatella regina Morelet) auch durch die anatomische Untersuchung

festgestellt. Diese Unterschiede bestehen vorzüglich in der mehr minder raschen Zunahme
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und Wölbung der Umgänge und besonders in der verschiedenen Beschaffenheit der Mündung

und des Mundsaumes; dementsprechend sind auch geringe Unterschiede in der Form des

Deckels bemerkbar. Leider reicht mein Material nur in wenigen Fällen aus um gewisse

Formenunterschiede der Schalen bestimmt auf die beiden Geschlechtsformen zarückzufiihren,

ebenso kann nur die anatomische Untersuchung die Entscheidung treffen ob eine bestimmte

Form als Männchen oder Weibchen aufzufassen ist. Einige auffallend unterschiedene Ge-

schlechtsformen haben bisher Anlass gegeben dieselben als verschiedene Arten zu bezeichnen

:

Z. B. E. regina Morelet und E. subunguiculata Poey.

Subgenus Eutrochatella s. str.

Gehäuse fest bis dickschalig, kegelförmig und gekielt bis kugelig und gerundet; die

kräftige Skulptur besteht nebst radialen Zuwachsstreifen aus dichten, vielfach gekörnelten

Spiralreifen. Der Mundsaum ist innen verdickt, zumeist kurz ausgebreitet, oft umgeschlagen;

der Oberrand fast gerade, der Basalrand gegen die Insertion zu wenig verschmälert; am
Uebergange des Basalrandes in die flache oder leicht ausgehöhlte Spindel weder ein Aus-

schnitt noch eine vorspringende Ecke. Der zumeist dünne Basallkallus wenig ausgebreitet.

Deckel: typisch.

Das Verbreitungsgebiet dieser Gruppe erstreckt sich vorzüglich über die Inseln Jamaica

und Haiti; nur 2 Formen sind von der Insel Guba bekannt, ebenso leben einige, besonders

durch den dicken Basalkallus abweichende Formen auf den südlichen Bahama Inseln.

Farmenkreia Granifera ii.

149. Eutrochatella (Eutrochatella) pulchella Gray.

Taf. 20, Fig. 5-9, Fig. 17.

Helicina pulchella Gray Zool. Jonrn. l, p. 64, T. 6, P. 1.

„ „ Guerin. Iconogr. Moll. T. 13, F. 9.

„ „ Desh. Lam. Anim. s. vert. VIII, p. 160, 1838.

, „ Soworby Thes. I. p. 5, T. 1, F. 15, 1842.

, „ EeeTB Conch. syst. II T. 186, F. 13, 1842.

, seitnla Wood Index test. Suppl. T. 8, F. 64, 1828.

, „ Potiez et Mieh. Gal. Donai, I, p. 229, T. 23, F. 5, 6, 1838.

„ iloanii Ferasac mss. teste Pot. et Mieb., 1838.

Trochatella pulchella Swainson Treat. mal. p. 337, 1840.

„ „ Pfeiffer Zeitscbr. f. Mal. p. 86, 1848.

Mart Ch. II. p. 6, T. 5, F. 3. 4, 1846.

„ „ Mon. Pneum. I. p. 86, 1848.

Sowerby Thes. III, p. 283, T. 269, F. 126—128, 1866.
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Von dieser Art leben am gleichen Fundorte zwei deutlich unterschiedene Formen,

welche ich als Geschlechtsformen auffasse und zunächst mit den Buchstaben a und ß be-

zeichne.

Forma «. Taf. 20, Fig. 6, 8, 9.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter bis halbkugeliger Basis, ziemlich festschalig,

matt; die Grundfarbe hellgelb oder grünlichgelb mit weissen Flecken, Fleckenbinden und

Striemen, sowie einer unterbrochenen rotbraunen Binde an der Peripherie; häufig sind auch

zwei schwächere rotbraune Binden über und unter der Peripherie vorhanden, welche jedoch

nur am Mundsaume deutlich sichtbar werden. Das Gewinde besteht aus ö^/j— 6'/2 leicht ge-

wölbten bis flachen, wellig gekielten Umgängen, welche dementsprechend durch eine mehr

minder wellig gezähnte Naht geschieden werden; die oberen Windungen über der Naht

kantig bis treppenförmig, der letzte beiderseits stärker gewölbt, rascher runehmend, vorne

wenig oder gar nicht herabsteigend. Die Skulptur besteht nebst schwachen, etwas un-

gleichmässigen Zuwachsstreifen aus ziemlich kräftigen; oft wellenförmig gebogenen und unter-

brochenen Spiralleisten (7—8) uuf der Oberseite und zahlreichen dichteren, aber schwächeren

Spiralleisten auf der Unterseite. Die weite und sehr schiefe Mündung ist annähernd halbei-

förmig, oder abgerundet dreieckig, innen gelblich und weiss gefleckt. Der dünne oder nur

leicht verdickte, etwas wellige Mundsaum weit ausgebreitet, der Oberrand an der Insertion

vorgezogen, verschmälert und fast gerade; der Basalrand umgeschlagen, an der Insertion

kaum verschmälert, etwas abstehend und so einen falschen Nabelritz zeigend. Die kurze

breite, fast senkrechte Spindel geht im gleichmässigen Bogen in den Basalrand über. Der

dünne, schmale Basalkallus verbindet fast geradlinig die Insertionen des Mundsaumes.

D = 14, d = 10, H = 10-4 mm.

Forma ß. Taf. 20, Fig. 5, 17.

Gehäuse durchschnittlich kleiner, kegelförmig bis spitzkegelförmig mit weniger ge-

wölbter Basis ; das höhere Gewinde besteht aus 5^2— 6 langsamer zunehmenden Umgängen ; der

letzte nimmt auflallend langsamer zu, ist beiderseits weniger gewölbt und steigt vorne ziem-

lich tief unter den Kiel herab; die Mündung ist dementsprechend weniger erweitert, an-

nähernd halbkreisförmig, der Mundsaum weniger ausgebreitet.

D = 12, d = 9, H = 11 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit S-förmig gebogenem Spindelrande, sonst typisch.

Fundorte: Ich beurteile die Art zunächst nuch Exemplaren von Boywalk auf Jamaica,

habe ausserdem zahlreiche Exemplare mit der Fundortsangabe „Jamaica" untersucht; abge-

sehen von den beschriebenen Geschlechtsformen sind bei dieser Art wohl Grössenunterschiede,

sonst aber nur geringe Abweichungen bezüglich der mehr minder kräftigen und gekörnelten

Spiralskulptur, sowie der Färbung vorhanden. Unter der Bezeichnung Trochatella grayana

Pfeiffer habe ich stets nur kleinere Exemplare der E. pulchella Gray, Forma « gesehen und

zweifle nicht, dass E. grayana Pfr. nur eine Geschlechtsform dieser Art dastellt. Die Abbil-

I. 18. II. !«• ^"- "07. 14
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dunt; auf Taf. 20, Fig. 8, 9 ist nach einem Originalexemplare der Trochatella grayana Pfr.

ausgeführt.

150. Eutrochatella (Eutrochatella) tankervilli Gray.

Taf. 20, Fig. 1—4.

Helicina tankervillii Gray Zool. Jonrn. I. p. 250.

, „ Sowerby gen. No. 36, F. 2.

Thes. p. 5, T. 1, F. 17, 1842.

TrochuB „ Wood Index Suppl. T. 5, F. 10, 1828.

Trochatella „ Pfeiffer Zeitschr. f. Mal. p. 82, 1848.

, „ „ Mart. Ch. II. p. 4, T. 5, F. 1—2, 1846.

„ „ Petit J. de Conch. I. p. 85, T. 1, F. 9, 1851.

„ , TroBchel üebiss, p. 76, T. 5. F. 2, 1856.

, „ Sowerby Thes. III. p. 283, T, 269, F. 129, 1866.

Forma a. Taf. 20, Fig. 2.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, matt; die Grundfarbe hell-

zitrongelb oder gelblichweiss mit weisser Skulptur und je einer rotbraunen, Fleckenbinde

über und unter dem Kiele. Die Skulptur besteht nebst ziemlich kräftigen Zuwachsstreifen

aus kräftigen gekörnelten Spiralreifen (8—9 auf der Oberseite des letzten Umganges), welche

auf der Unterseite dichter, aber nur wenig schwächer werden. Das Gewinde besteht aus

51/2—6 ziemlich rasch zunehmenden wellig gekielten Umgängen, welche dementsprechend

durch eine wellige Naht geschieden werden; die oberen Umgänge sind flach, über der Naht

kantig, der letzte beiderseits gewölbt, mit scharfem gezahnten Kiele versehen, vorne sehr

wenig oder gar nicht herabsteigend. Die schiefe Mündung ist dreieckig, weiss und glänzend

;

der innen leicht verdickte, am Rande dünne und etwas wellige Mundsaum ist ausgebreitet

und winkelig umgeschlagen ; der Oberrand an der Insertion stark vorgezogen, der ßasalrand

nicht verschmälert, in nahezu rechtem Winkel in die flache, etwas zurückweichende Spindel

übergehend. Der dünne, weisse, durch den Glanz angedeutete Basalkallus ist wenig ausge-

breitet und verbindet in kurzem Bogen die Insertionen des Mundsaumes.

D = 25, d = 20-5, H = 20 mm.

D = 14, d = 10-5, H = 11 mm.

Deckel annähernd trapezoidisch mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrand; die weisse

Kalkplatte sehr fein gekörnelt, die gelbliche I^Iornplatte sehr zart.

Forma ;S. Taf. 20, Fig. 1.

Trochatella tankervillii Pfeiffer in Mart. Ch. IL T. 5, F. 1—2.

Gehäuse kegelförmig mit flacher gewölbter Basis; das höhere Gewinde besteht aus
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51/2—6 langsamer zunehmenden Umgängen, der letzte ist kaum gewölbt bis flach, schärfer

gekielt und steigt vorne deutlich unter den Kiel herab.

D = 20, d = 17-5, H = 17 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, sonst wie bei Forma a.

Fundort: die Insel Jamaica.

Nach dem mir vorliegenden Materiale ist diese Art bis auf die auffallenden Grössen-

unterschiede in den wesentlichen Merkmalen sehr konstant.

151. Eutrochatella (Eutrochateila) chittiana Pfeiffer.

Taf. 20, Fig. 10, 11.

TrochatelU chittiana Pfeififer Pr. Z. Soc. 1857.

„ „ „ MoD. Pneam. II. p. 176, 1858.

Sowerby Thes. III. p. 283, T, 269, F. 151, 1866.

Gehäuse kegelförmig mit flach gewölbter Basis, festschalig, matt; die Grundfarbe hell-

zitrongelb mit weisser Skulptur, zwei weissen Fleckenbinden an der Basis, häufig auch mit

einer unterbrochenen, rotbraunen Binde entlang des Kieles. Die Skulptur besteht nebst

schwachen Zuwachsstreifen aus ziemlich dichten und erhobenen Spiralreifen (6—7 auf der

Oberseite des letzten Umganges), welchen auf der Unterseite sehr dichte aber schwache

Spirallinien entsprechen. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 6V2—7^2 durch

wellenförmig berandete Naht geschiedenen Umgängen; die 3 oberen sind über der Naht

kantig, die folgenden kaum gewölbt, der letzte stumpf und leicht wellenförmig gekielt, vorne

wenig, aber deutlich herabsteigend. Die abgerundet dreieckige Mündung ist sehr schief, der

weisse Mundsaum verdickt, ausgebreitet und umgeschlagen. Die kurze flache Spindel geht

winkelig in den Basalrand über. Der ziemlich dicke, weisse und gut begrenzte Basalkallus

ist wenig ausgebreitet.

D = 12, d = 10-5, H = 11 mm.
Deckel : unbekannt.

Fundort: die Insel Jamaica.

Von E. pulchella Gray unterscheidet sich vorstehende Art durch das höhere Gewinde,

die grössere Zahl der langsamer zunehmenden, flacheren Umgänge, sowie die schärferen,

weitläufigeren und nicht gekörnelten Spiralleisten.

152. Eutrochatella (Eutrochatella)) josefinae C. B. Adams.

Taf. 20, Fig. 12-14.

Helieina jogefina C. B. Adams Contr. to. Conch. I. p. 14, 1849.

Trochatella jogefina Pfeiffer Mon. Pnenm. I. p. 335, 1852.

Helieina „ Sowerby Thes. III. p. 296, T. 278, P. 449, 1866.
14*
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Gehäuse flachkegelförmig mit flacher Basis, ziemlich festschalig, matt; die Grundfarbe

ist obeu gelbgrün, wird jedoch durch unregelmässige weisse Flecken und Striemen nahezu

verdeckt, die Unterseite gelbbraun oder bellrotbraun. Die Skulptur besteht nebst schwachen,

schiefen Zuwachsstreifen aus niedrigen bis undeutlichen, leicht wellig gefalteten Spiralleisten

(6—7 auf der Oberseite des letzten Umganges) und sehr dichten und feinen, erhobenen

Spirallinien auf der Uuterseite. Das regelmässig flachkegelförmige Gewinde besteht aus

5Vj—6 flachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen mit wellig gezahntem, scharfen Kiel;

die oberen Umgänge über der Naht kantig, der letzte stark zusammengedrückt, vorne nicht

herabsteigend. Die dreieckige, breite Mündung sehr schief, der weisse Mundsaum ent-

sprechend dem Kiele rinnenförmig ausgezogen; der Oberrand dünn, fast gerade, der ßasal-

rand leicht verdickt, brejt umgeschlagen. Die kurze, flache, zurückweichende Spindel geht

nahezu rechtwinkelig in den Basalrand über; der Basalkallus dünn, wenig ausgebreitet.

D = 10, d = 8-5, H = 6 mm.

Deckel trapezoidisch mit S-förmig gebogenem Spindelrand, schmutzigweisser Kalkplatte,

gelblicher Horuplatte, sonst typisch

Fundort: die Insel Jamaica.

Die vorstehende Art zeigt mit Rücksicht auf die Merkmale des Gehäuses eine merk-

würdige Uebereinstimmung mit den Formen des Genus Geotrochatella Fischer, unterscheidet

sich von denselben vor allem durch die Beschaffenheit des Deckels; andererseits stellt die-

selbe einen Uebergang zu den Formen des Genus Geophorus Fischer dar.

Formenkreis Excavata n.

153. Eutrochalella (Eutrochalella) globosa Gray.

Taf. 20, Fig. 15. 16.

Helicina globoga Gray Beechy Voy. Zool. p. 145, T. 38, F. 22, 1838.

, , Sowerby Thes. p. 5, T. 1, F. 24, 1841.

, „ Pfeiffer Mon. Pnenm. I. p. 359! 1852.

, „ „ Mnrt. Oh. II, p. 31, T. 5, F. 7, 8.

, „ Crosse J. de Coneh. vol. 39, p. 184.

„ , Sowerby Thes. III, p. 282, T. 268, F. 99, 1866.

Gehäuse kreiseiförmig kugelig, festschalig, glanzlos, gelblichweiss oder hellfleischfarben.

Die Skulptur besteht nebst unglelchmässigen, schwachen Zuwachsstreifen aus dichten und

feinen, auf dem letzten Umgange wellenförmig gebogenen Spiralreifen. Das ziemlich erhobene

breitkegelförmige Gewinde läuft in eine ziemlich scharfe Spitze aus und besteht aus 6 nahezu

flachen, durch eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen ; der letzte ist gerundet, doppelt so

breit wie der vorletzte und steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die schiefe, halbei-
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förmige Mündung ist innen weiss, oder blassgelb; der weisse, innen etwas verdickte Mund-

saum kaum ausgebreitet ; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, der Basalrand im wink-

ligen Bogen in die breite, leicht ausgehöhlte Spindel übergehend; der schmale halbmond-

förmige Basalkallus dünn.

D = 16, d = 13, H = 13 mm.

Deckel unbekannt

Fundort: die Insel Haiti.

154. Eutrochatella (Eufrocliatella) virginea Lea.

Taf. 21, Fig. 1.

Helicina virginea Lea Observ. Qenns. Univ. I, p. 162, T. 19, F. 58, 1832.

Sowerby Thes. p 5, T. 1, F. 18, 1842.

Trochatella virginea Pfeiffer Zeitschr. f. Mal. p. 82, 1848.

Mart. Ch. II. p. 5, T. 6, F. 7, 8, 1846.

„ „ „ Mon. Pneam. I, p. 392, 1852.

Sbnttlewoith Diagn. No. 3. p. 42, 1852.

„ , „ Notitiae II, p. 16, T. 15, P. 1, 1878.

„ „ Sowerby Thes. III, p. 282, T. 268, F. 98, 1866.

Helicina ampnllina Fernssac Ball zool. p. 101. 1888.

Gehäuse kugelig kreiseiförmig, dickschalig, matt, die oberen Umgänge hellgelb, der

letzte kalkartig weiss. Die Skulptur besteht nebst ungleichmässigen, ziemlich kräftigen Zu-

wachsstreifen aus dichten Spiralreifen, welche auf der Oberseite des letzten Umganges etwas

weitläufiger werden. Das breit kegelförmige, unter der verhältnismässig sehr feinen Spitze

etwas konkave Gewinde besteht aus ß'/^ ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; die 3 oberen

sind über der Naht leicht stumpfkantig, die 3 unteren leicht gewölbt, der letzte etwas auf-

geblasen, gerundet, vorne ziemlich tief herabsteigend. Die halbkreisförmige, innen gelbe

Mündung ist schief, der weisse Mundsaum innen verdickt; der Oberrand fast gerade, an der

Insertion vorgezogen, der Aussen- und Basalrand kurz ausgebreitet. Die breite, ausgehöhlte

Spindel läuft unten in eine abstehende Leiste aus und wird von der Basis des Gehäuses durch

eine Furche geschieden. Der ziemlich dünne, aber deutlich begrenzte Basalkallus verbindet

fast geradlinig die Insertionen des Mundsaumes.

D = 23, d = 18, H = 19 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Haiti (Baracon in San Domingo).

Von E. globosa Gray unterscheidet sich vorstehende Art durch die dickere Schale, die

kräftigere Skulptur, den weniger aulgeblasenen, vorne mehr herabsteigenden letzten Umgang,

den dickeren, mehr ausgebreiteten Mundsaum, die Beschaffenheit der Spindel und den schmä-

leren Basalkallus.
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155. Eutrochatella (Eutrochatella) virginea crassicostata Sow.

Taf. 21, Fig. 2.

Helicina Crasaicostata Sowerby msg.

Gehäuse kleiner mit hölierem Gewinde, weniger erweitertem letzten Umgange und

schärferen Spiralleisten.

D = 18-5, d = 14, H = 15 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Haiti.

156. Eutrochatella (Eutrochatella} opima Shultleworth.

Taf. 21, Fig. 6—8.

Trochatella opima Shnttleworth Mitt. Bern, p. 302, Diagnos. No. 3, p. 42, 1852.

„ „ Pfeiffer Mal. Bl. I. p. 100, 1854.

„ „ „ Mon. Pneum. II. p. 172, 1858.

„ , Crosse J. de Conch. vol. 39, p. 182, 1891.

, „ Shnttleworth Notitiae col. II, p. 16, T. 15, F. 2, 1878.

Sowerby Thcs. III, p. 283, T. 269, F. 129. 130, 1866.

„ pnlchella var. nobiliä C. B. Adams Contrb. to Conch. p. 159, 181, 1849.

eicavata Pfeiffer Pr. Z. S. p. 101, 1855.

, „ Novität. I. p. 83, T. 23, F. 7-9, 1854.

Gehäuse gedrückt kreiseiförmig, mit griffelförraiger Spitze, festschalig, matt, gelbliclr

oder hellfleischfarben. Die Skulptur besteht nebst feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen

aus ziemlich kräftigen und dichten, am letzten Umgange wellenförmig gebogenen Spü'alreifen.

Das breitkegelförmige Gewinde ist unter der Spitze etwas konkav uad besteht aus 6 leicht

gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; die obersten sind über der Naht kantig,

der letzte aufgeblasen und gerundet, vorne langsam und ziemlich tief herabsteigend. Die

halbkreisförmige Mündung ist schief, innen hellrotbraun, der weisse, innen leicht verdickte

Mundsaum kurz ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion vorgezogen und gerade, der

Basalrand umgeschlagen, und im winkeligen Bogen in die breite, ausgehöhlte Spindel über-

gehend; der dünne Basalkallus an der Spinde! leistenförmig abstehend.

D = 14, a = 10-5, H = 10 mm.
Deckel halbkreisförmig mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrand; die dicke knochen-

artige Kalkplatte in der Mitte mit einem unregelmässigen, dem spongiösen Teile eines

Knochens vergleichbaren Substanzverlust; die gelbliche Hornplatte mit brauner Zone am.-

Aussenrande; sonst typisch.
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Fundort: El Rincon in San Domingo.

Trochatella excavata Pfeiffer, welche der Autor ohne Fundortsangabe beschreibt ist dem

Vergleiche von Originalexemplaren zur Folge mit vorstehender Art vollkommen identisch.

157. Eutrochatella (E utrochatella) chrysostoma Pfeiffer,

Taf. 21, Fig. 3-5.

Trochatella chrysostoma Sbnttleworth apad Pfeiifer Mon. Poenm. I, p. 330, 1852.

Gehäuse kegelförmig mit halbkugeliger Basis, festschalig, matt, weiss mit gelblicher

Spitze. Die Skulptur besteht nebst sehr schwachen Zuwachsstreifen aus dichten, ziemlich

scharfen Spiralreifen, welche auf der Unterseite dichter und schwächer werden. Das regel-

mässig kegelförmige, zugespitzte Gewinde besteht aus 6 ziemlich rasch zunehmenden, durch

eine eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen; die 3 oberen sind über der Naht kantig,

die unteren leicht gewölbt, der letzte gerundet, vorne langsam und wenig hei'absteigend.

Die halbeiförmige, innen zitrongelbe Mündung ist schief, der dünne, gelbe Mundsaum kurz

ausgebreitet, die zurückweichende kurze Spindel etwas verbreitert und ausgehöhlt. Der dünne,

gelbliche Basalkallus wenig ausgebreitet und undeutlich begrenzt.

D = 12, d = 10, H = 10 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit nahezu geradem Spindelrand und weisser, glänzender

Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort: die Insel Guba.

158. Eutrochatella (Eutrochatella) costata Gray.

Taf. 21, Fig. 9—12.

Helicina costata Gray Zool. Journ. I, p" 67, T. 6 F. 6.

„ , üeshajes Lam. VIII, p. 16!, 1838,

Sowerby Thes. p. 5, T. 1, F. 20, 1841.

„ , Pfeiffer Mod. Pnenm. I. p 35, 1852.

„ „ Martini Ohemn. II. p. 22, T. 4, F. 31—33, T. 8, F. 20.

„ Sowerby Thes. III. p. 283, T. 269, P. 123, 1866.

Gehäuse kegeliörmig mit flach gewölbter Basis, dickschalig, matt, kalkartig weiss mit

hellgelber Spitze. Die Skulptur besteht nebst vereinzelten undeutlichen Zuwachsstreifen aus

dichten und erhobenen Spiralreifen, welche auf der Unterseite dichter und schwächer werden.

Das etwas konvexe Gewinde besteht aas 6 durch seichte Naht geschiedenen Umgängen; die

oberen über der Naht kantig, die 3—4 unteren leicht gewölbt, der letzte gerundet, unten

abgeflacht, vorne langsam und deutlich herabsteigend. Die abgerundet dreieckige Mündung
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ist sehr schief, innen gelblich ; der weisse Mundsaum innen verdickt, der Oberrand fast gerade

und scharf, an der Insertion vorgezogen; der Aussenrand kurz ausgebreitet; der Basalrand

gegen die Insertion zu etwas verschmälert. Die kurze, zurückweichende Spindel ist etwas

verbreitert und konkav, der dünne Basalkallus undeutlich begrenzt.

D = 8-5, d = 7, H = 8 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit geradem Spindelrande, ziemlich dünner, gelbbrauner

und fein gekörnelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort: die Insel Jamaica (St. Anns).

159. Eutrochatella (Eutrochatella) eugeniana Weinland.

Taf. 21, Fig. 13-14.

Helicina eageniana Weinland Mal. Bl. Bl. IX, p. 197, 1862.

Trochatella „ Pfeiffer Mou. Pnenm. I-'I. p. 21-.^, 1865.

„ „ Crosse J. de Conch. vol. 39, p. 183, 1891.

Gehäuse breitkegelförmig mit flach gewölbter Basis, festschalig, hellgelb mit dunklerer

Spitze, matt. Die Skulptur besteht nebst einigen undeutlichen radialen ^Zuwachsstreifen aus

ziemlich dichten Spiralreifen, welche auf der Unterseite schwächer und dichter werden. Das

leicht konvexe Gewinde besteht aus 5 wenig gewölbten Umgängen; die zwei obersten über

der Naht kantig, der letzte gerundet, vorne wenig und langsam herabsteigend. Die abge-

rundet dreieckige Mündung ist sehr schief, innen gelblich ; der weisse Mundsaum innen leicht

verdickt, der Oberrand an der Insertion vorgezogen, der Aussenrand ziemlich ausgebreitet,

der Basalrand gegen die Insertion zu verschmälert. Die kurze, zurückweichende Spindel ist

verbreitert und etwas ausgehöhlt. Der dünne, schmale Basalkallus undeutlich begrenzt.

D = 5-3, d = 4-7, H = 43.

Deckel unbekannt.

Fundorte: .Ter6mie auf Haiti

160. Eutrochatella (Eutrochatella) eugeniana weinlandi n.

Taf. 21, Fig. 15.

Das Gewinde höher mit flacheren, langsamer zunehmenden Umgängen, die Spiralleisteu

weitläufiger, auff'allend höher und schärfer, der letzte Umgang vorne tiefer herabsteigend.

D = 5, H = 5 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Haiti.
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161. Eulrochatella (E ulrochalella) elegantula Pfeiffer.

Taf. 21, Fig. 16. 17.

Trochatella ellegantula Pfeiffer Zeitaehr, f. Mal, p. 76, 1850.

„ „ Mart. Ch. II. p. 67, T. 10, P. 28—31.

„ , „ Mon. Pneum. I. p. 332, 1852.

„ Crosse J. de Conch. V 39, p. 183, 1891.

Sowerby Thes. III. p. 284, T. 269, P. 139, 140, 1866.

Gehäuse breit kegelförmig mit flach gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, hellrotbraun,

matt. Die Skulptur besteht nebst ziemlich kräftigen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus

dichten Spiralleisten, welche auf der Unterseite dichter und schwächer werden. Das regel-

mässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5 leicht gewölbten Umgängen, die oberen stumpf-

kantig, der letzte gerundet, vorne wenig oder nicht herabsteigend. Die abgerundet dreieckige

Mündung ist schief, innen gelblich oder röthlich; der dünne, weisse Mundsaum kurz ausge-

breitet, der Ober- und Basalrand an den Insertionen verschmälert. Die kurze Spindel wenig

verbreitert, etwas nach aussen und hinten gebogen, der dünne Basalkallus undeutUch begrenzt.

D = 4-6, d = 4, H = 4-2 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: San Domingo (Monte Cibao, Sierra de Monte Christo). Von E. eugeniana

Weinland durch die mehr gewölbten Umgänge, den mehr gerundeten, vorne nicht herab-

steigenden letzten Umgang, die schwächeren, gleichmässigeren und dichteren Spiralreifen,

und den deutlicher ausgebreiteten Mundsaum unterschieden.

Formenkreis Callida n.

162. Eulrochatella (E ulrochalella) call! da Weinland.

Taf 21, Fig. 18 21.

/

Helicina caUida Weinland Mal. Bl. IX, p. 91, 1862.

„
'„ Pfeiffer Mon. Pnenm III. p. 232, 1865.

„ „ Sowerby Thes. III. p. 283, T. 269, F. 117, 118, 1866.

Gehäuse gedrückt kugelig mit grifl'elförmig vorspringender Spitze, dickschalig, weiss

mit rötlicher Spitze. Die Skulptur besteht neben deutlichen, ungleichmässigen Zuwachs-

streifen aus gleichmässigen, dichten und ziemlich erhobenen Spiralreifen. Das unter der

Spitze leicht konkave Gewinde besteht aus 5^2 ziemlich langsam zunehmenden, kaum ge-

wölbten, über der Naht kantigen bis gekielten Umgängen ; der letzte ist im Beginne gekielt,

gegen die Mündung nahezu gerundet, vorne wenig oder nicht herabsteigend. Die halbei-

I. 18. II. 16- 1- 19«8. 15
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förmige Mündung ist sehr schief, innen lebhaft gelbbraun, der weisse, gerade Mundsaum ver-

dickt bis verdoppelt. Die sehr kurze Spindel ist nach aussen gebogen, am Uebergange zum

Basalrande der Mündung ein seichter Ausschnitt. Der gelbbraune Basalkallus sehr dick, an

den Rändern wulstig erhoben.

D = 5-5, d = 5, H = 5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit geradem oder leicht konvexem Spindelrande und gelb-

brauner, feingekörnelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort : die Crooked Insel der Bahamas.

Die Art ist mit Rücksicht auf die Wölbung des Gewindes und den mehr minder scharfen

Kiel der oberen Umgänge einigermassen veränderlich.

163. Eutrochatella (Eutrochatella) littoricola Pfeiffer.

Taf. 21, Fig. 22. 23.

Helicina littoricola Gundlaeh apad Pfeiffer Mal Bl. VII, p. 25, 1869.

Pfeiffer Mon. Pneum. III, p. 219, 1865.

„ „ Crosse J. de Concb. vol. 39 p. 312, 1890.

Sowerby Thes. III, p. 283, T. 269, F. 121,- 122, 1866.

Gehäuse kugelig kegelförmig, dickschalig, matt, weiss oder röthlich mit gelblicher Spitze.

Die Skulptur besteht nebst schwachen, gleichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten und feiiien

Spiralreifen. Das breit kegelförmige Gewinde besitzt eine vorspringende Spitze und besteht

aus 41/2—5 kaum gewölbten, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen; die oberen sind über

der Naht mehr minder deutlich kantig, der letzte gerundet, unten flacher, vorne langsam

und wenig herabsteigend. Die halbeiförmige Mündung ist sehr schief, innen gelb oder orange

;

der Mundsaum gerade, zumeist verdoppelt. Die sehr kurze Spindel nach aussen gebogen,

am Uebergange derselben zum Basalrande der Mündung ein deutlicher Ausschnitt. Der

dicke, gelbe Basalkallus ist halbkreisförmig ausgebreitet, unten wulstig erhoben und deutlich

begrenzt.

D r= 4-7, d = 4-2, H = 4-6 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit etwas konvexem Spindelrand und gelblicher, feinge-

körnelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort: die Insel Cnba (Baracoa).

Von E. callida Weinland durch geringere Dimensionen, die weniger vorspringende,

stumpfere Spitze, die gerundeten Umgänge, die dichtere, schwächere Skulptur, sowie die Fär-

bung der Schale und Mündung unterschieden.
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164. Eutrochatellii (Elulrochatelia) bryanti Pfeiffer.

Taf. 21, Fig. 24. 25.

Helicina bryanti Pfeiffer Mal. Bl. XIY, p. 165, 1867.

, „ Mon. PDeum. IV. p. 262, 1876.

Gehäuse breit kegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschalig, schmutzig weiss oder

blass fleischfarben, matt. Die Skulptur besteht nebst einigen ungleichmässigen Zuwachsstreifen

aus dichten Spiralfurchen, welche auf der Unterseite schwächer werden. Das etwas abge-

rundete Gewinde besteht aus 41/2 flachen durch eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen;

der letzte ist im Beginne stumpf gekielt, gegen die Mündung nahezu gerundet, etwas zu-

sammengedrückt und steigt vorne wenig, aber deutlich herab. Die abgerundet dreieckige

Mündung ist sehr schief, innen orangerot oder hellrotbraun. Der gerade, stumpfe Mundsaum
ist mitunter verdoppelt, die flache, etwas ausgehöhlte Spindel nach aussen gebogen. Der gelb-

weisse Basalkallus oben ziendich dünn, im Umkreise der Spindel dicker und leistenförmig

abstehend.

D = 4-6, d = 4, H = 3-5 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit konvexem Spindelrand und rotbrauner, feingekörnelter

Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: die Insel Inagua der Bahamas.

165. Eutrochatella (Eutrochatella) Candida Pfeiffer,

Taf. 22, Fig. 1—3.

Helicina Candida Pleiffer Mal. ßl. V p. 145. T. 2, P. 13—26, 1858.

, , Mon. Pnenm. III. p. 219, 1865.

Gehäuse kegelförmig mit flacher Basis, festschalig, weiss, kaum glänzend. Die Skulptur

besteht nebst verhältnismässig kräftigen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus schwachen bis

undeutlichen, eingedrückten Spirallinien. Das kegelförnn'ge oder etwas abgerundete Gewinde

besteht aus 41/2 leicht gewölbtei , durch eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen; der

letzte ist an der Peripherie stumpfkantig bis gerundet uud steigt vom deutlich herab. Die

abgerundet dreieckige Mündung ist sehr schief und dunkelorange gefärbt. Der gerade,

stumpfe Mundsaum dunkelorange und häufig verdoppelt; die kurze dicke Spindel nach aussen

gebogen. Der feingekörnelte, gelbliche Basalkallus ziemlich dünn, im Umkreise der Spindel

leistenförmig abstehend.

D = 4-7, d = 4, H = 4 mm.

Deckel wie bei der vorigen Art.

Fundort: die Turks Insel der Bahama-Gruppe.
-15*
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Subgenus Ustronia n.

Gehäuse breit bis spitz liegeiförmig mit 5—9 langsam zunehmenden Umgängen. Die

zarte Skulptur besteht zumeist nur aus feinen radialen Zuwachsstreifen, selten sind undeut-

liche Spiralreifen vorhanden. Der dünne, scharfe Mundsaum ist erweitert, der Oberrand vor-

gezogen und gerade, der Aussenrand ausgebreitet und umgeschlagen, der Basakand gegen

die Insertion zu rasch verschmälert, am Uebergange in die abgerundete Spindel eine seichte

Ausbuchtung. Der glänzende, oft lebhaft gefärbte Basalkallus nur im Umkreise der Spindel

stärker verdickt, wenig ausgebreitet. Deckel annähernd trapezoidisch mit winkelig gebogenem,

konvexem Spindelrand. Die Sigmakante deutlich erhoben, jedoch nur am Nukleus winkelig

gebrochen, sonst nahezu gestreckt; sonst die Merkmale des Genus.

Das Verbreitungsgebiet der Gruppe ist auf die Insel Cuba ^beschränkt, wo dieselbe in

zahlreichen Formen auftritt.

166. Entrochatella (Ustronia) acuminata (Velasquez) Poey.

Taf. 23, Fig. 7, 8, iO, 11.

Helicina acuminata Velasqnez in Poey Memor. Caba, I. p. 112. 119, T. 5, F. 13—16,1851.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pneum. I p. 370, 1852.

„ , „ Mal. Bl. III. p. 370, 1852.

, „ Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 319. 1890.

, „ Arango Contr. fann mal. Cnb. p. 52, 1880,

„ lutescens Newcomb mss. fide Poey.

Gehäuse spitzkegelförmig mit halbkugeliger Basis, festschalig, gelbweiss bis hellgelb und

rötlich, leicht glänzend. Die Skulptur besteht aus feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen,

daneben sind auf den oberen Umgängen unter der Lupe feine bis undeutliche Spirallinien

sichtbar. Das spitzkegelförmige Gewinde besteht aus 7 leicht gewölbten, durch eingedrückte

Naht geschiedenen Umgängen; die oberen Umgänge sind über der Naht etwas kantig, der

letzte gerundet, vorne langsam, aber deutlich herabsteigend. Die halbkreisförmige Mündung
ist sehr schief, innen zitrongelb, der gelbliche, dünne Mundsaum kurz ausgebreitet. Der

Basalrand bildet mit der leicht abgeflachten, rotbraun gefärbten Spindel einen rechten Winkel;

der seichte Ausschnitt am Uebergange ist deutlich. Der dünne, hellgelbe Basalkallus ist un-

deutlich begrenzt.

D = 17, d = 14, H = 18 mm.
Deckel mit glänzender weisser Kalkplatte und gelbbrauner Hornplatte, sonst typisch.

Fundort: San-Diego bei Rangel in Cuba.
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167. Eutrochatelia (üstronia) acuminata columellaris Gundlach.

Taf. 23, Fig. 9.

Helicina colnmellaris Mal. BI. III. p. 40, 1856.

„ „ Poey Memor. Cüba II. p. 14, T. 1, F. 19, 1856.

„ Pfeiffer Mal. Bl. III. p. 147, 1866.

„ , Novität. CoDch. I. p. &&; T. 23, F. 14—16. / ^
, „ Mon. Pnenm. II. p. 196, 1858.

, „ Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 319, 1896.

, Sowerby Thes. III. p. 284, T. 29< F. 148—151, 1866.

Die Umgänge flach, über der tieferen Naht kantig, der letzte stumpfkantig ; die Spiral-

linien deuthcher, auch auf dem letzten, unten abgeflachten, Umgänge vorhanden. Die Mün-

dung abgerundet dreieckig.

D = 14, d = 12, H = 14 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Rangel auf Cuba.

168. Eutrochatelia (Üstronia) acuminata blandiana Gundlach.

Taf. 23, Fig. 12.

Helicina blandiana Gnndiach Mal. Bl. III p. 40, 1856.

, „ Poey Memor. Cnba II p. 14, T. 1, F. 19, 1856.

, „ Pfeiffer Mal. Bl. III p. 149, 1856.

, , „ Novität. Concb. I. p. 85, T. 23, F. 14—16, 1859.

„ „ „ Mon. Pnenm. II. p. 196, 1858.

^ „ Crosse J de Conch. Vol. 38, p, 319, 1890.

Gehäuse kleiner mit niedrigerem Gewinde, und rascher zunehmenden Umgängen; die

oberen Umgänge über der Naht gekielt, der letzte etwas zusammengedrückt, an der Peri-

pherie undeutlich stumpfkantig. Die Spirallinien deutlich und auch am letzten Umgange

vorhanden, die Mündung und die Spindel zitrongelb bis orange gefärbt, die Basis flacher.

D = 12, d = 10, H = 10-5 mm.
Deckel am Spindelrande zitrongelb bis orange, sonst wie bei der typischen Form.

Fundort: San Diego de los Banos bei Rangel auf Cuba.
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169. Eutrochatella (Uslronia) sloanei d'Orbigny.

Taf. 23, Fig. 16.

Helicina sloanei d'Orbigny Moll. Cnba, I p. 248, T. 20, F. 4—6, 1841.

, „ Sowerby Thes. I p. 10, T. 3, F. 102, 1842.

„ „ Pfeiffer Mon. Pnenm. I. p. 331, 1852.

, „ Arango Contr. faun Cnba p. 42.

, , Crosse J. de Conch vol. 38. p. 308, 1890.

„ , Sowerby Thes. III. p. 283, T. 269, F. 111-114, 1866.

Gehäuse breitkegelförmig mit abgeflachter Basis bis kreiselt'örmig, ziemlich dünnschalig,

hellgelb bis zitrongelb mit lichterem letzten Umgang, matt. Das kegelförmige, unter der

Spitze mitunter konkave Gewinde besteht aus G'la leicht gewölbten bis flachen Umgängen,

welche durch eine ziemlich tiefe Naht geschieden werden. Die oberen Umgänge sind gekielt,

der letzte etwas zusammengedrückt, an der Peripherie stumpfkantig bis stumpfgekielt, vorne

langsam, aber deutlich herabsteigend. Die Skulptur besteht nebst deutlichen, ungleich-

massigen Zuwachsstreifen aus feinen, dichten etwas uugleichmässigen Spiralleistchen, welche

am letzten Umgange schwächer werden, oft nahezu erlöschen. Die abgerundet dreieckige

Mündung ist schief, innen hellgelb, der Mundsaum dünn und scharf, kurz ausgebreitet; der

Ausschnitt des Basalrandes am Uebergange in die etwas abgeflachte und zurückweichende

Spindel ist seicht; der dünne glänzende ßasalkallus mit dem Gehäuse gleichfarbig.

D = 12, d = 9-5, H = 9-5 mm.
Deckel mit auffallend glänzender, gelbbrauner und durchscheinender Kalkplatte, sonst

typisch.

Fundort: Gerro del Guzco, meine Exemplare von Havana und Matanzas auf Cuba.

170. Eutrochatella (Ustronia) remota Poey.

Taf. 23, Fig. 13-15.

Helicina remota Poey Momor. II p. 27, T. 8, F. 26, 18ö8.

, Pfeiffer Mal. Bl. X, p. 198, 1863.

„ , MoD. Pneum. III p. 234, 1865.

„ „ Crosse J. de Conch. vol. 338 p. 321. 1890.

, , Sowerby Thes. III. p. 283, T. 268, F. 108, 1866.

Gehäuse breit kegelförmig mit flachgewölbter Basis, hellfleischfarben, festschalig, matt.

Die Skulptur besteht nebst deutlichen, etwas uugleichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten,

feinen und leicht wellenförmig gebogenen Spiralreifchen, welche auf der Unterseite des letzten

Umganges dichter und schwächer werden. Das kegelförmige, etwas konvexe Gewinde besteht
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aus 61/2 wenig gewölbten bis nahezu flachen Umgängen, welche durch eine eingedrückte Naht

geschieden werden ; der letzte ist unter der Peripherie stumpf gekielt und steigt vorne lang-

sam und wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief innen braunorange ge-

färbt, der weisse, dünne Mundsaum kurz ausgebreitet. Die Ausbuchtung am Uebergange des

Basalrandes in die etwas abgeflachte Spindel ist deutlich, der dünne glänzende Basalkallus

gelblichweiss.

D = 17, d = 15, H = 15 mm.

Deckel mit milchweisser, glänzender Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Guane und Vignales auf Cuba.

171. Eutrochatel! a (Uslronia) wrighti Pfeiffer.

Taf. 24, Fig. 6, 7.

Heliciiia wrighti Pfeiffer Mal. BI. X, p. 195, 1863.

„ _ , Mal. Bl. III, p. 234, 1865.

„ „ Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 321, 1890.

Gehäuse spitzkegelförmig mit flacher Basis, ziemlich festschalig, glänzend; die oberen

Umgänge zitrongelb, der letzte rötlichweiss bis hell fleischfarben. Die Skulptur besteht nebst

feinen Zuwachsstreifen aus sehr feinen und dichten, erhobenen Spirallinien, welche auf dem

letzten Umgange nahezu erlöschen. Das zugespitzte Gewinde besteht aus 7^2 flachen, durch

seichte Naht geschiedenen Umgängen; die oberen sind über der Naht kantig, der letzte

unter der Peripherie kantig, vorne wenig oder gar nicht herabsteigend. Die abgerundet drei-

eckige, schiefe Mündung ist innen rotorange, der dünne, gelbliche Mundsaum kurz ausge-

breitet. Der seichte Ausschnitt am Uebergange des Basalrandes in die abgerundete, orange-

rote Spindel ist deutlich; der dünne, orangeiote Basalkallus glänzend.

D =: 10, d = 9, H = 10-5 mm.

Deckel dreieckig mit glänzender milchweisser Kalkplatte, sonst typisch.

Fundorte: Gebirge bei San Diego de los Banos und Vignales auf Cuba.

1 72. Eutrochatella (Ustronia) wrighti xanthacme n.

Taf. *25,_Fig. 10, 11. -

- f

Gehäuse kleiner mit leicht konvexem Gewinde und nur 6 deutlich gewölbten Um-
gängen; die oberen Umgänge über der Naht nicht kantig, der letzte unter der Peripherie

stumpfkantig bis gerundet, unten mehr gewölbt, vorne deutlicher herabsteigend. Die Mün.

düng innen zitrongelb, der leicht verdickte Mundsaum, die Spindel und der dickere Basal-

kallus lebhaft braunorange gefärbt. Die Spirallinien schwächer entwickelt, die oberen Um-
gänge gelbbraun, die Spitze lebhaft rotbraun gefärbt.
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D = 8, d = 7, H = 8-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Guajaibon in Cuba.

173. Eutrochatella (Ustronia) scopulorum MoreleU

Taf. 24, Fig. 16—18, Fig. 22^23.

Helicina scopulorum Morelet Test, noviss. I, p. 20, 1849.

, „ Pfeiffer Matt. Ch. II, p. 72, T. 10, F. 21-23.

Crosse J. de Oonc. vol. 38, p. 322, 1890.

„ Sowerby Thes. III p. 284, T. 270, F. 147, 1866.

„
marmorata Velasqaez mss.

„ Inteo apicata Poey Memor I p. 394, 1852

Inteo punctata Poey Memor I p. 115,_T. 5, F. 10—12 (error.) 1852.

Trochatella? elongata Pfeiffer Zeitschr. f. Malr'p. 82, nee. H. elongata d'Ürbigny, 1848.

Gehäuse spitzkegelförmig mit flach gewölbter Basis, gelbweiss oder blassrot mit gelber

oder gelbbrauner Spitze, leicht glänzend. Die Skulptur besteht nebst feinen Zuwachsstreifen

aus ziemlich dichten erhobenen Spirallinien, welche am letzten Umgange schwächer werden

und nahezu verschwinden. Das an den Seiten leicht konvexe Gewinde besteht aus 71/2 kaum

gewölbten durch leicht eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen; die oberen sind gekielt,

der letzte unter der Peripherie stumpf gekielt bis stumpfkantig und steigt vorne langsam

und wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist sehr schief, innen hellgelb, der

weisse Mundsaum leicht verdickt, kurz ausgebreitet; der ßasalrand umgeschlagen, der Aus-

schnitt am Uebergange desselben in die weisse, abgerundete Spindel undeutlich. Der dünne,

weisse Basalkallus im Umkreise der Spindel leistenartig ;abstehend.

D = 6-5, d = 5, H = 8 mm.

Deckel dreieckig mit glänzender gelber Kalkplatte, sonst typisch.

Fundorte: die Fichteninsel bei Cuba.

Eutrochatella luteo apicata Poey ist dem Vergleiche von Originalexemplaren zur Folge

auf unausgewachsene Exemplare der vorstehenden Art gegründet.

174, Eutrochatella (Ustronia) pyramidalis Sowerby.

Taf. 23, Fig. 17.

Helicina pyramidalis Sowerby Thes. p. 9, T. 3, F. 104, 1842.

„ „ Pfeiffer Mon. Pneum. I p. 390, 1852.

, „ „ Mal. Bl. III p. 148, 1856.

„ „ „ MoD. Pnenm. II p. 208, 1858.



121

Helicina pyramidalis Crosse J. de Conch. toI. 38,. p. 322, 1890.

„ Sowerby Thes. III p. 284, T. 270, F. 157, 1866.

„
eonica d'Otbigoy Moll. Cnba I nee PfeifFer, teste Crosse, 1841.

Gehäuse kegelförmig mit leicht gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, leicht glänzend,

hellgelb mit gelber Spitze. Die Skulptur besteht nebst feinen, ungleichmässigen Zuwachs-

streifen aus dichten, erhobenen Spiralstreifen, welche am letzten Umgange schwächer werden

und nahezu erlöschen. Das etwas konkave Gewinde besteht aus 6V2 nahezu flachen Umgängen,

welche durch eingedrückte Naht geschieden werden; die oberen sind über der Naht kantig,

der letzte etwas zusammengedrückt, an der Peripherie stumpf gekielt und steigt vorne nicht

herab. Die trapezoidische Mündung ist schief, innen gelblich gefärbt, der dünne, weisse

Mundsaum kurz ausgebreitet. Der Basalrand etwas konvex, am Uebergange in die weisse,

abgerundete Spindel, verschmälert und nicht ausgebuchtet. Der weisse Basalkallus dünn und

glänzend.

y D = 8, d = 7, H = 7 mm.
Deckel annähernd trapezoidisch mit weisser, glänzender Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Rangel auf Guba.

175. Eutrochatella (Uslronia) pyramidalis percarinata n.

Tai. 23, Fig. 25.

Gehäuse kleiner, mit nur 5^2 flachen bis leicht konkaven Umgängen und schärferen,

noch am letzten Umgänge deutlichen Spirallinien; der letzte Umgang mehr zusammenge-

drückt und schärfer gekielt.

D = 5-5, d = 4-f), H = 4-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Rangel auf Guba.

176. Eutrochatella (Ustronia) straminea Morelet.

Taf. 23, Fig. 18—21.

Helicina straminea Morelet Tegta. uovisi. II p. 18, 1851.

„ „ Pfeifler Mon. Pnenm. I p. 393, 1852. -^^0^

,
. „ Mal. Bl. IJl p. 149 1856 f '^ '

, „ , Mon. Pnenm. III p. HS, 1858.

„ eiacnta Poey Memor. Cnba I p. 1 14. 120 T. 5 P. 7—9, 1855.

, , Sowerby Thes. III p. 285 V. 270, F. 164. 165, 1866.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschalig, leicht glänzend,

1.18. II.
17.1.1908. 16
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gelblichweiss mit gelber Spitze und einer gelben Zone unterhalb des Kieles, welche mitunter

eine schärfer begrenzte Binde darstellt. Die Skulptur besteht nebst feinen, ungleicbmässigen

Zuwachsstreifen aus ziemlich dichten, erhobenen Spirallinien auf den oberen Umgängen,

welche auf dem letzten Umgänge nahezu erlöschen. Das regelmässig kegelförmige Gewinde

besteht aus 61/2 nahezu flachen Umgängen ; die oberen sind über der Naht gekielt, der letzte

an der Peripherie scharf und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne langsam und wenig

unter den Kiel herab. Die sehr schiefe, dreieckige Mündung ist innen gelblich, der dünne

oder nur leicht verdickte Mundsaum gelblichweiss, kurz ausgebreitet. Der seichte Ausschnitt

am Uebergange des Basalrandes in die gelbliche, abgeflachte Spindel ist deutlich, der dünne,

gelbliche Basalkallus glänzend.

Deckel dreieckig mit glänzender, gelblicher Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Rancho Lucas auf Cuba.

177. Eutrochatella (Ustronia) straminea rubromarginata

(Gundlach) Poey.

Taf. 23, Fig. 22—23.

Helicioa rabromargin ata Gundlach in Poey Memor. II p. 15, T. 1, F. 17. 18, 1856.

Pfeiffer Novität. Conch. I. p. 86, T. 23, F. 17-19.

„ „ Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 324, 1890.

^owerby Thes. III. p. 285, T. 270, F. 166, 167, 1866.

Gehäuse mit leicht konvexem Gewiade, schwächeren Spirallinien und stumpferem Kiel;

die Oberseite des letzten Umganges mitunter schief gehämmert; unter dem weissen Kiele

häufig eine rot oder braunorange gefärbte Zone, der leicht verdickte Mundsaum und der

Basalkallus lebhaft rotorange.

D = 8, d = 7, H = 7-5 mm.

Deckel mit milchweisser Kalkplatte, sonst wie bei der typischen Form.

Fundort: Guajaibon auf Cuba.

178. Eutrochatella (Ustronia) festa Sowerby

Taf. 24, Fig. 5.

Helicina festa Gundlach ap. Sowerby Thes. III p. 284, T. 270, F. 148—151, 1866.

Das leicht konvexe Gewinde mit deutlicher gewölbten Umgängen, die Spirallinien auch

auf den oberen Umgängen nahezu erloschen. Die oberen Umgänge über der Naht leicht

kantig, der letzte unter der Peripherie stumpfkantig. Die Färbung ist gelblichweiss mit
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gelber Spitze, ohne dunkle Zone auf der Unterseite, dafür ist der leicht verdickte Mundsaum

und der Basalkallus lebhaft rotorange gefärbt. Die Mündung halbeitörmig innen zitrongelb

gefärbt.

D = 8, d = 7, H = 8-5 mm.

Deckel annähernd trapezoidisch mit milchweisser Kalkplatte.

Fundort: Guajaibon auf Cuba.

179. Eutrochatella (Ustronia) straminea nodae Arango.

Taf. 24, Fig. 1-4.

Helicina nodae Arango J. de Conch. X p. 409, 1862.
Si.

„ „ Pfeiffer Mal. ßl. X. p. 196, 1863. •j.olf

, „ „ Mon. Pnenm. ITf: p. 235, 1865.

„ , CiogBe J. de Conch. vol. 17 p. 23, T. 1, P. 6, 1869.

, „ „ „ vol. 88, p. 322, 1890.

Sowerby Thess. III. p. 291, T. 276, F. 378, 1866.

Gehäuse mit höherem, leicht konvexem Gewinde, gelblichweiss mit gelber Spitze. Die

oberen Umgänge über der Naht leicht kantig, der letzte weniger zusammengedrückt, unten

mehr gewölbt, unter der Peripherie stumpfkantig. Die Spirallinien schwächer, am letzten

Umgange nahezu erloschen. Die abgerundet dreieckige Mündung innen zitrongelb, der Basal-

kallus orange gefärbt.

D = 75, d = 6-5, H = 4-5 mm.

Deckel dreieckig mit milchweisser, glänzender Kalkplatte.

Fundort: Sierra de Guira auf Cuba (legit Gundlach).

180. Eutrochatella (Ustronia) straminea politula Poey,

Taf. 23, Fig. 24,

Helicina politula Poey Memor. Cuba I p. 113. 120, T, 5, F. 4—6. 1856.

„ „ Pfeiffer Mal. Bl. p. 100, 1854.

„ „ „ MoD. Pnenm. II. p. 174, I8.ö8

, „ Crosse J. de Coueh. toI. 38, p, 308, 1890.

, , Sowerby Thes. III. p. 283, T. 269, P. 115. 116, 1866.

Gehäuse hell grünlichgelb mit dichteren und schärferen Spirallinien, welche auch am
letzten Umgange deutlich sind. Die oberen Umgänge über der Naht kantig, der letzte

weniger zusammengedrückt, unter der Peripherie stumpfkantig, vorne langsam und deutlich

herabsteigend. Die abgerundet dreieckige Mündung innen grüngelb, der Mundsaum schmäler.

16*
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D = 6-5, d = 5-5, H = 6-5 mm.
Deckel mit gelblicher, feingekörnelter Kalkplatte.

Fundort: Rangel auf Cuba.

181. Eutrochalella (Ustronia) cisnerosi Arango.

Taf. 24, Fig. 19-21.

Hellcina cimerosi Arango Contr fann. Caba p. 134, 1878.

, „ Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 313, T. 6, F. 7, 1890

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig, leicht glänzend, gelbweiss

mit unregelmässigen rotbraunen Flecken über und uuter der Peripherie. Die Skulptur be-

steht nebst sehr feinen Zuwachsstreifen aus dichten, feinen, erhobenen Spirallinien, welche

auf der Unterseite schwächer werden. Das spitzlcegelförmige Gewinde besteht ausSVa leicht

gewölbten Umgängen; der letzte im Beginne an der Peripherie gekielt gegen die Mündung

zu kantig, vorne sehr wenig herabsteigend. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief,

innen gelbbraun, der dünne, weisse Mundsaum kurz ausgebreitet; der weisse, dünne Basal-

kallus undeutlich begrenzt.

D = 3-5, d = 2-5, H = 4-2 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit weisser, gekörnelter Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Pinar del Rio auf Cuba.

182, Eutrochalella (Uslronia) f'uscuia (Gundlach) Pfeiffer.

Taf. 24, Fig. 14. 15

Helicina fosenla Gondlach in Pfeiffer Mal. Bl. X p. 163, 1863.

, „ , Mon. Pneam.-Ht p. 238, 1865. ^'-^/'y'-^
-

'^
„ , Crosse J. de Conch. vol. 88, p. 323, 1890.

, , Sowerby Thes. III p. 284, T. 278, F. 46i, 466, 1866

Gehäuse spitzkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, rotbraun mit dunk-

leren Striemen und einer weissen Zone um die Mündung oder gelbgrau mit gelber Spitze und

einer braunen Binde über der Naht, sowie brauner Basis. Die Skulptur besteht zumeist nur

aus feinen Zuwachsstreifen, mitunter sind unter der Lupe auch sehr schwache Spirallinien

sichtbar. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 51/2—6 gewölbten Umgängen,

der letzte ist an der Peripherie kantig und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet drei-

eckige Mündung ist wenig schief, innen rotbraun, der weisse Mundsaum dünn und kurz aus-

gebreitet. Der Basalrand ist konvex vorgezogen, am üebergange desselben in die abgerundete
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Spindel ein seichter undeutlicher Ausschnitt. Der dünne, glänzende Basalkallus undeutlich

begrenzt.

D = 4, d = 3-4, H = 4-6 mm.
Deckel dreieckig mit rotbraunei' Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort : Guajaibon und Guira de Luis Lazo auf Cuba.

183. Eutiochatella (Uslronia) alboviridis (Wright) Pfeiffer.

Taf. 24, Fig. 12, 13.

Belicina alboriridis Wright ap. Pfeiffer Mal. Bl. XI, p. 180, 3864.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. ni. p. 241, 1865.

„ „ Crosse J. de Conch. vol. 38, p, 324, 1890.

, „ Sowerby Theg III p. 284, T.. 278, F. 464, 1866.

Gehäuse spitz kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich testschalig, sehr fein radial

gestreift, glänzend, grünlichgelb mit dunkler gefärbter Spitze, weissem Kiele und weisser

Zone um die Mündung sowie 2 grüngelben Binden an der Basis. Das regelmässig kegel-

förmige Gewinde besteht aus 6 leicht gewölbten Umgängen, der letzte stumpf gekielt, vorne

nicht herabsteigend. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, innen grüngelb,

der weisse dünne Mundsaum kurz ausgebreitet; der Basalrand umgeschlagen und konvex vor-

gezogen, am Uebergange desselben in die abgerundete Spindel ein seichter Ausschnitt. Der

dünne, glänzende Basalkallus, durchsichtig und undeutlich begrenzt.

D = 3-6, d — 3'3, H = 4-6 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit glänzender grüngelber Kalkplatte sonst typisch.

Fundort: Isabel Maria auf Cuba.

184. Eutrochatella (Ustronia) methfesseli Pfeiffer.

Taf. 24, Fig. 8. 9.

t

Troehatella methfesseli Pfeiffer Mal. Bl. IX, p. 8, 180*2.

Mon. Pnenm. III, p. 212, 1865.

„ „ Crosse J. de Conch. toI. 38, p. 308, 1890.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, leicht glänzend,

grüngelb oder rotorange. Die Skulptur besteht zumeist nur aus verhältnismässig kräftigen

Sehr schiefen Zuwachsstreifen, unter der Lupe sind mitunter auch einzelne erhobene Spiral-

linien sichtbar. Das Gewinde besteht aus 4'/2 gewölbten Umgängen, der letzte ist gerundet

und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der einfache

oder leicht verdickte Mundsaum erweitert, kaum ausgebreitet ; Oberrand und Basalrand sind
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etwas konvex vorgezogen, am Uebergange des Basalrandes in die kurze abgerundete Spindel

ein seichter Ausschnitt; der zarte, glänzende Basalkallus undeutlich begrenzt.

D = 3-7, d = 3-2, H = 3-5 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit gelbbrauner, ziemlich dünner Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Sagua auf Cuba.

185. Eutrochatella (Ustronia) rubella (Wright) Pfeiffer.

Taf. 24, Fig. 24, 25.

Helicina rubella Wright apud Pfeiffer Mal. Bl. XI, p. 107,1864.

„ „ , Mon. Pnenm. III. p. 237, 1865.

„ „ Crosse J. de Concb. vol. 38, p. 328. 1890.

„ erythraea Wright in Beeve Cooch. ic. sp. 213.

, „ Sowerby Thes. III p. 284, T. 27«," F. 461—463, 1866.

Gehäuse spitzkegelförraig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, rotbraun oder gelb-

braun; der letzte Umgang oft mit milchiger Trübung, welche einen violetten Anflug hervor-

ruft; glänzend mit feinen ungleichmässigen Zuwachsstreifen. Das Gewinde besteht aus 7

kaum gewölbten Umgängen; der letzte ist unter der Peripherie undeutlich stumpfkantig bis

gerundet und steigt vorne wenig oder gar nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung

schief, der dünne, gelbliche oder rotbraune Mundsaum kurz ausgebreitet; 'der Ausschnitt am
Uebergange des Basalrandes in die kurze, abgerundete Spindel undeutlich. Der glänzende,

dünne Basalkallus mit dem Gehäuse gleichfarbig, im Umkreise der Spindel oft stärker ver-

dickt und wulstartig abstehend.

D = 5-5, d = 5, H = 6 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit glänzender, gelbbrauner Kalkplatte, sonst typisch.

Fundorte: Cayos de San Felipe und Cayos de San Diego auf Cuba.

186. Eutrochatella (Ustronia) rubella citri no callossa n.

Taf. 24, Fig. 26, 27.

Gehäuse mit höherem, mehr zugespitzten Gewinde und 7'/2 flacheren, langsamer zu-

nehmenden Umgängen, der letzte deutlicher kantig bis stumpf gekielt. Die Grundfarbe hell-

gelb mit zitrongelber Spitze, ebensolchem Mundsaum und Basalkallus; der letzte Umgang mit

einer fleischfarbenen Zone auf der Oberj^eite. Der Mundsaum innen leicht verdickt, mehr

ausgebreitet und umgeschlagen, der Basalkallus dicker.

D = 6, d = 55, H = 7-5 mm.

Deckel mit glänzender rotbrauner Kalkplatte, sonst typisch.
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Fundort: Vignales auf Cuba. ä '

Diese Form führt derzeit den Sammlungsnamen Helicina chryrochasma var. calloflava-
-

_
('-

187. Eutrochatella (Ustronia) jugulata Poey.

Taf. 25, Fig. 1. 2.

Helicina jugnlata Poey Memor. Cuba II, p. 34, T. 4, F. 3, 4, 1856.

Pfeiffer Mal. Bl, V. p. 4, 1858.'

, „ „ Mon. Pnenm. II. p. 196, 1858.

„ , Crosse J. de Conch. toI. 3S, p. 319, 1890.

Sowerby Thes. III, p. 284, T. 270, P. 154. 156, 1866.

Gehäuse spitzkegelförmig, mit gewölbter Basis, festschalig, glänzend mit feinen ungleich-

massigen Zuwachsstreifen ; die oberen Umgänge hellrotbraun oder gelbbraun, der letzte gelb-

lichweiss mit weisser Zone entlang der Naht. Das regelmässig kegelförmige spitze Gewinde

besteht aus 7^2 leicht gewölbten Umgängen, der letzte etwas aufgeblasen, stäiker gewölbt,

im Beginne stumpfkantig, vorne nicht herabsteigend. Die halbeiförmige Mündung ist schief,

innen rotbraun, der dünne, weisse, glänzende Mundsaum, ausgebreitet und umgeschlagen ; der

Basalrand am üebergange in die kurze, abgerundete Spindel sehr verschmälert und etwas

a,usgeschnitten. Der glänzende, ziemlich dünne Basalkallus lebhaft rotbraun, an der Spindel

wulstig abgehoben.

D = 13, d = 10, H = 14 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit glänzender, lebhaft rotbrauner Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Guane auf Cuba.

188. Eutrochatella (Ustronia) chrysochasma Poey.

Taf. 25, Fig. 8, 9.

Helicina chrysochasma Poey Memor. Cnba I. p. 25, F. 17— 19, II. p. 26, 1851,

Troschel Gebiss I, p. 79, T. 5. F. 6, 1856.

„ , Pfeiffer Mon Pnenm. I, p. 210, 1858.

, „ Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 323, 1890.

„ Sowerby Thes. III. p. 285, T. 270, F. 160-162, 1866.

Gehäuse langkegelförmig mit Hachgewölbter Basis, bläulich oder rötlich weiss, häufig

mit gelber oder rotbrauner Spitze
;
glänzend mit sehr feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen.

Das spitzkegelförmige, wenig konvexe Gewinde besteht aus 7^^—S^/j fast flachen, durch

seichte Naht geschiedenen Umgängen ; der letzte ist unter der Peripherie mehr, minder deut-

lich kantig und steigt vorne langsam und wenig herab. Die sehr schiefe, abgerundet drei-
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eckige Mündung ist innen zitrongelb oder rotorange. Der dünne Mundsaum orangegelb; der

Oberrand fast gerade, an der Insertion vorgezogen, der Aussenrand ausgebreitet und umge-

schlagen, der Basalrand gegen die Insertion zu rasch verschmälert, am üebergange in die

kurze abgerundete Spindel ein seichter Ausschnitt. Der ziemlich dicke und glänzende, unten

wulstig verdickte Basalkallus rotorange gefärbt.

D = 5 5, d = 5, H = 7-5 mm.

Deckel trapezoidisch mit S-förmig gebogenem Spindelrand und [glänzender, gelbbrauner

Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort: Fluss Taco-Taco und Viguales auf Cuba.

Diese Art ist sehr veränderlich und tritt an anderen Orten der Insel in abweichenden

Formen auf.

189. Eutrochatella (Ustronia) chrysochasma jucunda (Gundlach)

Pfeiffer.

Taf. 25, Fig. 5-7.

HeliciDa jucnnda Gondlach ap. Pfeiffer Mal. El. X, p. 197, 1863.

Gehäuse grösser mit breiterem, deutlicher konvexem Gewinde und mehr gewölbter

Basis. Neben den kräftigeren Zuwachsstreifen sind mitunter undeutliche Spirallinien vor-

handen, auch erscheint die Oberfläche des letzten Umganges bei einzelnen Exemplaren etwas

gehämmert. Die Färbung ist zumeist lebhafter, fleischfarben oder schmutziggelb mit gelber

oder lebhaft rotbrauner Spitze. Der letzte Umgang ist undeutlich stumpfkantig bis gerundet

und steigt vorne mehr herab; die halbeiförmige Mündung lebhafter gelb bis rotorange ge-

färbt; der Mundsaum breiter.

D = 75, d =: 65, H = 11 mm von Guajaibon.

D — 7, d — 6, H = 9-5 mm von Vignales.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: Guajaibon; Rangel, Vignales auf Cuba.

190. Eutrochatella (Ustronia) chrysochasma hernandezi Wright.

Taf. 25, Fig. 3, 4.

Helieina hernandezi Wiigbt.

Gewinde regelmässig spitzkegelförmig mit flacher Basis und 8 flachen Umgängen; der

letzte stumpfgekielt, vorne nicht herabsteigend. Die abgerundet dreieckige Mündung innen

hellgelb, der schmale Mundsaum, ebenso der Basalkallus gelblich oder weiss. Das Gehäuse

weiss mit gelblicher Spitze.

D = 4-5, d = 4-2, H = 6-5 mm.
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Deckel mit hellgelber Kalkplatte, sonst wie bei der typischen Form.

Fundort: Vignales auf Cuba.

191. Eutrochatella (Usironia) mestrei Arango.

Taf. 25, Fig. 10, 11.

Helicina mestrei Arango Contr. Fann. Cub. p. 138, 1878.

„ „ Crosse J. de Coneh. vol. 38, p. 313, T. 6, F. 6, 1890,

Gehäuse spitzkegelförmig mit flach gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, schmutzig gelb

oder graugelb, glänzend mit feinen Zuwachsstreifen. Das regelmässig kegelförmige Gewinde

besteht aus 7 flachen Umgängen, der letzte stumpfgekielt, vorne nicht herabsteigend. Die

schiefe, abgerundet dreieckige Mündung ist innen gelb, der gelbliche Mundsaum dünn; der

Oberrand an der Insertion vorgezogen, fast gerade, der Aussensaum ausgebreitet und umge-

schlagen, der Basalrand gegen die Insertion zu rasch verschmälert : am Uebergange desselben

in die kurze, abgerundete Spindel ein seichter, undeutlicher Ausschnitt. Der ziemlich dicke,

glänzende Basalkallus gelblich.

D = 5, d = 4, H = 6 mm.
Deckel trapezoidisch mit S-förmig gebogenem Spindelrand und gelblicher, glänzender

Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Pinar del Rio auf Cuba.

Von E. chiysochasma Poey durch das regelmässig kegelförmige Gewinde mit breiterer

Basis, den gekielten letzten Umgang, die weniger schiefe Mündung, die dünnere Schale und

die Färbung unterschieden.

(o

Subgenus Hapata Gray.

Hapata Gray 1852.

Am p Elina Blainville 1825, nee Panjas 1808, nee Lamarck 1813.

Via na Adams 1856.

Rhynchocheila Shnttleworth 1878.

Die Schale des männlichen Tieres mit geradem, scharfen Mundsaum und einem buch-

tigen Ausschnitt am Uebergange des Oberrandes in den Aussenrand.

Deckel wie bei dem Subgenus Ustronia.

Verbreitung: die Insel Cuba.

I. 18. IL 2- "• 1308. 17



130

192. Eulrochatella (Hapata) regina Mordet.

Tat. 25, Fig. 12, 13, 18, 19.

Helicina regina Morelet Tett. noviss. p. 19 No. 45, 1849.

Trochatella regina Pfeiffer Mon. Pnenm. I. p. 328, 1852.

Mart. Ch. II. p. 66, T. 9, P. 37, 38.

Hapata regina Gray Ann. Nat. Hist. XVIII, p. 414.

„ , Pfeiffer Novität. I. T. 64, P. 1-5.

„ , Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 306, 1890.

Sowerby Thes. III. p. 283, T. 268, F. 100—105, 1866.

Helicina maculosa Newcomb in Jay Catalog p. 261, 1850.

„ ma. tistriata Velasyuez mis.

„ Tirginea djÜrbigBy, aec Lamarck.

a. Gehäuse des männlichen Tieres: breit kegelförmig mit halbkugeliger Basis, dickschalig,

wenig glänzend; gelb oder rotbraun mit weissen fleckenbändern, welche gegen die Mündung
zu die Grundfarbe oft verdecken; häufig mit rotbrauner, mehr miiider intensiver Nahtbinde.

Die Skulptur besteht nebst ungleichmässigen, deutlichen Zuwachsstreifen aus dichten, un-

gleichmässigen und niedrigen Spiralleisten, welche am letzten Umgange etwas wellenförmig

gebogen sind, gegen die Mündung zu oft erlöschen. Das spitze Gewinde besteht aus 4 rasch

zunehmenden, schwach gewölbten Umgängen; die 2—3 obersten sind kantig, der letzte auf-

geblasen, gerundet, vorne ziemlich tief herabsteigend. Die abgerundet dreieckige Mündung

ist schief, innen zitrongelb oder rötlich, der Mundsaum erweitert, gerade und scharf; der

Oberraiid an der Insertion vorgezogen, am Uebergange desselben in den Aussenrand befindet

sich ein tiefer, dreieckiger Ausschnitt; der Basalrand geht im rechten Winkel in die flache,

nahezu senkrechte Spindel über. Im Gaumen eine von der Spindel ausgehende, kurze

Schmelzleiste. Der ziemlich dünne, glänzende Basalkallus, wenig ausgebreitet, deutlich be-

grenzt.

D = 18—30, d = 14-5-23, H = 15-21 mm.

Deckel: abgerundet dreieckig mit S förmig gebogenem Spindelrand, spitz ausgezogenem

oberen Winkel und nach hinten gebogenem Spindelwinkel; die dicke, gelbe oder rötliche Kalk-

platte ist glatt, am Spindelrande wallartig erhoben, gegen die Hornplatte durch eine seichte

Furche abgesetzt. Die gelbbraune Hornplatte mit dunklerem Rande an der Peripherie und

S-förmig gebogener ziemlich erhobener Sigmakante. Der Nukleus deutlich vertieft, dem

Spindelrande genähert.

ß. Gehäuse des weiblichen Tieres: durchschnittlich mit höherem Gewinde, weniger ge-

wölbten, langsamer zunehmenden Umgängen und schwächer aufgeblasenem letzten Umgange.

Der Mundsaum innen leicht verdickt, stumpf oder kurz ausgebreitet, mitunter umgeschlagen;

ohne Ausschnitt am Uebergange des Oberrandes in den Aussenrand.

Dimensionen und Deckel wie bei der männlichen Form.
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Verbreitung : die typische Form kenne ich von nachstehenden Fundorten der Insel Cuba

:

Organosgebirge, Rangel, Luis Lazo, San Cristobal, Catalina (Gehäuse auffallend klein), Sierra

de Morales (mit schwächerer Spiralskulptur).

1 93. Eutrochatella (Hapata) regina laevigata Pfeiffer.

Taf. 25, Fig. 14, 15.

Hapata regina var. laevigata Pfeiffer Mal. Bl, XI p. 186, 1864.
!"i,',.r: ffl ai^-0.

Die Umgange deutlicher gewölbt, der letzte mehr aufgeblasen, in der 2. Hälfte etwas

zusammengedrückt und stumpfkantig. Die Grundfarbe lebhaft zitrongelb, gelbbraun oder

braunviolett mit einer rotbraunen, schmalen Binde an der Naht; häufig sind auch 3 scharf-

begrenzte, breite, weisse Bänder vorhanden. Die Zuwachsstreifen schwächer, die Spiral-

skulptur nur auf den oberen Umgängen angedeutet oder nahezu erloschen. Die Verhältnisse

des Mundsaumes wie bei der typischen Form.

D = 18—25, d = 14-.5—20, H = 15-21 mm.

Deckel lebhafter gefärbt, sonst wie bei der typischen Form.

Fundorte: Pan de Azucar und Portales de Guane auf Cuba.

194, Eutrochatella (Hapata) regina subunguiculata Poey.

Taf. 25, Fig. 16, 17.

Trochatella anbongniculata Poey Memor. H, p. 34, 1857.

Pfeiffer Mal. Bl. V p. 4, 1856.

„ „ „ Mon. Pnenm. II. p. 172, 1858.

Novität I. p 187, T. 51, P. 1—3.

, „ Crosse J. de Coneh. vol. 38, p. .307, 1890.

Gehäuse mit höherem Gewinde, kräftiger, ungleichmässiger Spiralskulptur, welche aus

stärkeren und schwächeren, am letzten Umgänge gewellten Spiralleisten besteht. Der Mund-
saum der männlichen Form mit schwachem Ausschnitt.

D = 24—27, d = 19-21, H = 18—23 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: Vignales, Guane und Salto Manantiales auf Cuba.

17'
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Subgenus Artecallosa n.

Der Basalkallus zumeist auf eine leistenförmige, ziemlich erliobene Verdiclcung reduziert,

welche die Insertionen des Mundsauraes verbindet und die Mündung verengt. Die Spiral-

skulptur stets vorhanden und zumeist deutlich. Deckel abgerundet dreieckig mit geradem

oder leicht S-förmig gebogenem Spindelrand; die ziemlich dünne Kalkplatte ist konkav und

wird an der Peripherie durch eine tiefe Furche von der Hornplatte geschieden; sonst die

Merkmale des Genus.

Verbreitungsgebiet: die Insel Cuba und Guatemala in Zentralamerika.

Die hier angeführten Formen weisen neben den Merkmalen des Genus noch Eigentüm-

lichkeiten auf, welche mich zunächst veranlassen, dieselben als besondere Gruppe zusammen-

zufassen. Der Basalkallus ist mitunter ziemlich ausgebreitet, jedoch sehr zart und oft kaum

angedeutet; die Insertionen des Mandsaumes werden aber durch eine leistenförmig erhobene

Schwiele verbunden, welche den Mundsaum verengt und jedenfalls dem Basalkallus entspricht.

Auffallend ist ferner die tiefe Furche, welche die äachkonkave Kalkplatte an der Peri-

pherie von der Hornplatte absetzt. Die Beschaffenheit der Mündung und des Mundsaumes

ist bei der sonstigen üebereinstimmung der wesentlichen Merkmale merkwürdig verschieden;

während eine Anzahl von Formen einen ausgebreiteten und breit umgeschlagenen Mundsaum

aufweist, ist derselbe bei einer Reihe von Formen gerade und scharf, wie bei unausgewach-

senen Exemplaren der zuerst erwähnten Formen. Diese Verschiedenheit dürfte auf die beiden

Gescblechtsformen zurückzuführen sein, welche auch bei anderen Gruppen des Genus beson-

ders Abweichungen in der Beschaffenheit des Mundsaumes erkennen lassen. So halte ich

E. rubicunda Pfr. und E. petrosa Pfr. nur für Geschlechtsformen derselben Art.

195. Eutrochatella (Artecallosa) peliliana d'Orbigny.

Taf, 22, Fig. 4-7.

Helicina petitiana d'Orbigoy Moll. Cuba I p 247, T. 20. F. 1. 3. 1841.

Pfeiffer Mart. Ch. II. p. 43, T. 7, V. 30-32, 1851.

Trochatella petitiana Petit J. de Conch. I. p. 85, 1851.

, , Pfeiffer Mon. PDenin. I. p. 331 1852.

„ „ Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 308, 1890.

,
Sowerby Thes. ill, p. 283. T. 269, F. 132, 133, 1866.

Gehäuse breitkegelförmig mit halbkugeliger Basis, dünnschahg, durchscheinend matt;

hellgelb, der letzte Umgang gegen die Mündung zu lichter bis weisslich. Die Skulptur be-

steht nebst undeutlichen Zuwachsstreifen aus dichten und feinen, am letzten Umgange welligen

Spiralreifen, welche auf der Unterseite dichter werden. Das zugespitzte Gewinde besteht aus
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5'/2—6 leicht gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, welche durch eine leicht

eingedrückte Naht geschieden werden; die oberen Umgänge über der Naht kantig, der letzte

im Beginne etwas stumpfkantig,^ gegen die Mündung zu gerundet, vorne ein wenig hinauf-

steigend. Die verhältnismässig grosse, schiefe Mündung ist innen gelb, der dünne Mundsaum
erweitert, weit ausgebreitet, der Ober- und Basalrand an den Insertionen fast geflügelt. Die

kurze, flache oder leicht ausgehöhlte Spindel weicht etwas zurück und geht im winkeligen

Bogen in den Basalrand über. Der Basalkallus besteht aus einer leistenförmigen Verdickung,

welche die Insertionen des Miindsaumes verbindet.

D = 9, d = 7, H = 7 mm.
Deckel mit ziemlich dünner, weisser und gekörnelter Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Jagua, Banao und Trinidad auf Cuba.

196, Eutrochatel I a (Artecallosa) petitiana laticosta n.

Taf. 22, Fig. 12.

Gehäuse festschaliger, gelblichweiss, der letzte Umgang mehr zusammengedrückt, an

der Peripherie deutlicher kantig; die Spiralleisten auf der Oberseite viel weitläufiger, der

Mundsaum breit umgeschlagen.

D = 12, d = 9, H = 9 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Cuba.

197. Eulrochatella (Artecallosa) rubicunda Pfeiffer.

Taf. 22, Fig. 8. 9.

Trochatella rnbicnnda Gundlach apnd Pfeiffer Mal. Bl. IV. p. 111, 1857.

„ „ „ MoD. Pnenm. II. p. 175, 1858.

, „ Crosse J de Conch. vol. 38, p. 309, 1890.

„ „ Arango Contr, fanna mal. Cnba p. 43.

Sowerby Tbes. III, p. 284, T. 269, P. 141, 142, 1866.

„ capillacea Pfeiffer Mal. Bl. IV. p. 111, 1857.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, kaum glänzend,

lellrotbraun oder gelb. Die Skulptur besteht nebst ungleicbmässigeu, schwachen Zuwachs-

streifen aus ziemlich dichten, haarförmigen Spiralreifen, welche auf der Oberseite des

letzten Umganges weitläufiger werden. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht

aus 51/2 leicht gewölbten, über der eingedrückten Naht kantigen Umgängen; der letzte

an der Peripherie stumpfkantig, vorne langsam, aber deutlich unter die Kante herab-

steigend. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der Mundsaum dünn oder kaum

verdickt; der fast gerade Oberrand an der Insertion geöhrt, der Aussen- und Basalrand kurz
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ausgebreitet, gegen die Insertion zu verschmälert; die Icurze, etwas zurückweichende Spindel

geht im winkeligen Bogen in den Basalrand über. Der schmale, leistenförmige Basalkallus ver-

bindet die Insertionen des Mnndsaumes.

D = 4-6, d = 4, H = 4-6 mm.

Deckel mit ziemlich dünner, glänzender, gelblich gefärbter Kalbplatte; sonst typisch.

Fundort: Trinidad auf Cuba.

Eutrochatella capillacea Pfeiffer ist häufig gelb gefärbt, entspricht aber sonst voll-

kommen der vorstehenden Art.

198. Eutrochatella (^Artecallosa) petrosa PeifTer.

Taf. 22, Fig. 10-12.

Troehatella petrosa Gandlach apud Pfeiffer Mal. Bl. IV. p. 111, 1857.

, „ „ MoD. Pnenm II, p. 174, 1858.

„ „ Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 309, 1890.

„ Sowerbj Thes. III. T. 283, T. £69, P. 136, 137, 1866.

Gehäuse im Vergleiche zu E. rubicunda Pfeiffer durchschnittlich etwas grösser, das

Gewinde niedriger; die oberen Umgänge flacher, in der Mitte oft leicht eingedrückt, der

letzte mehr erweitert, rascher zunehmend, vorne tiefer herabsteigend. Die Mündung an-

nähernd halbkreisförmig, weniger schief; der dünne Mundsaum scharf und gerade; der

schmale Basalkallus verbindet leistenförmig die Insertionen des Mundsaumes.

D = 6, d = 5-5, 11 = 5-5 mm.
Deckel wie bei E. rubicunda Pfeiffer.

Fundort: Trinidad auf Cuba.

Eutrochatella petrosa Pfeiffer hat das Aussehen einer iinausgewachsenen, aber grösser

angelegten Eutrochatella rubicunda Pfeiffer und stellt nach meiner Ansicht eine Geschlechts-

form derselben dar.

199. Eutrochatella (Artecallosa) rupestris Pfeiffer.

Taf. 22, Fig. 13, 14.

Helicina rupestris Pfeiffer in Wiegmann Archiv I, p. 355. 1839.

Sowerby Tiies. p. 10, T. 3, F. 120, 1842.

Troehatella rupestris Pfeiffer Zeitschr. f. Mal. p. 82, 1848.

Mart Ch. II. p. 8, T. 5, F. 12— Iß.

, „ „ Mon. Pnenm. I. p. 333, 1852.

, „ Crosse J. de Conch. rol. 38 p 310, 1890.

Sowerby Thes. III, p. 284, T. 269, F. 143, 144, 1866.
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Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, glanzlos, zitrongelb;

mitunter bräunlich. Die Skulptur besteht nebst schwachen und ungleichmässigen Zuwachs-

streifen aus dichten, haarförmigen Spiralreifen. Das kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2

kaum gewölbten bis flachen Umgängen, welche über der eingedrückten Naht kantig bis ge-

kielt sind; der letzte ist an der Peiipherie stumpfkantig und steigt vorne langsam und tief

herab. Die halbkreisförmige Mündung ist wenig schief, [der Mundsaum scharf und gerade;

der schmale Basalkallus verbindet leistenförmig die Insertionen des Mundsaumes.

D = 4, d = 3-8, H = 3-6 mm.

Deckel mit weisser, fein gekörnelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundorte : Matanzas und Managua auf Cuba.

Von Eutrochatella petrosa Pfeiffer durch konstant geringere Dimensionen, die geringere

Zahl der langsamer zunehmenden, deutlicher gekielten Umgänge, sowie den vorne tiefer

herabsteigenden letzten Umgang unterschieden.

200. Eutrochatella (A rteca llosa) elongata d'Orbigny.

Taf. 23, Fig. 1-4.

Helieina elongata d'Orbigny Moll Cnba 1, p. 251, T. 20, F, 16—18 (nee Pfeiffer Mon.

Pneum. I) IMt. I :~ ^-
'-

r, „ Sowerby Thes. T. 3. F. 110, 1842.

„ _ „ Pfeiffer Mon. Pneum. I. p. 201, 1858.

, „ Crosse J. de Concb. vol. .?8, p. 320, 1S90.

„
"

„ Sowerby Thes. III. p. 284, T. 290, P. 158, 1866.

Gehäuse spitzkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig; leicht glänzend mit

schwachen Zuwachsstreifen und schief runzlich gehämmerter Oberfläche; gelbweiss oder rötlich

mit dunkler gefärbter Spitze. Das regelmässig spitzkegelförmige Gewinde besteht aus 6V2
leicht gewölbten, durch tief eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen; die obersten über

der Naht kantig der letzte undeutlich kantig, unten mit schwachen Spirallinien, vorne nicht

herabsteigend. Die halbkreisförmige, wenig schiefe Mündung, innen lebhaft rotbraun oder

gelbbraun; der weisse, dünne Mundsaum ausgebreitet und abstehend, der Basalrand gegen

die Insertion rasch verschmälert. Der gelbliche, gekörnelte Basalkallus ist ziemlich dick und

deutlich begrenzt, in der Verbindungslinie zwischen den Insertionen des Mundsaumes leisten-

förmig erhoben.

D = 7, d = 6, H = 8 mm.

Deckel mit feingekörnelter, milchweisser Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Guajaibon auf Guba.
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201. Eutrochatella (Artecal losa) conica Pfeiffer.

Taf. 23, Fig. 5, 6.

Belicina oonica Pfeiffer in: Wiegm. Archiv I p. 355, 1839

Sowerby Thes. I, p. 9, T. 3, P. 101, 1841.

Trochatella conica Pfeiffer Zeitschr. p. 82, 1848.

Mart Ch. II p. 7, T. 5, P 9-11.

„ „ Crosse J. de Conch. vol 38, p. 309, 1890.

Helicina elegans d'Orbigny Moll Cnba I p 250, T. 20, F. 13—15, 1841.

Gehäuse spitzkegelförniig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, wenig glänzend

(im frischen Zustande mit einer Erdkruste bedeckt)
;
gelblichweiss oder röthlich. Das regel-

mässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5^2 nahezu flachen durch eingedrückte Naht ge-

schiedenen Umgängen; der letzte ist kautig bis stumpf gekielt und steigt vorne nicht herab.

Die Skulptur besteht nebst deutlichen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus haarförmigen,

niedrigen Spiralleistchen, welche an der Peripherie des letzten Umganges dichter werden.

Die abgerundet dreieckige, wenig schiefe Mündung ist innen hellrotbraun gefärbt; der gelb-

liche Mundsaum weit ausgebreitet, fast rechtwinkelig abstehend; der Basalrand gegen die

Insertion rasch verschmälert. Der gelbliche, rjünae Basalkallus halbkreisförmig ausgebreitet,

in der Verbindungslinie der Insertionen des Mundsaumes leistenförmig erhoben.

D = 55, d = 4-5, [1 = 6 mm.
Deckel mit rötlicher, feingekörnelter Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Umgebung von Matanzas auf Cuba.

202. Eutrochatella (Artecal I osa) continua (Gundlach mss,) Poey.

Taf. 22, Fig 21—24.

Helicina continna Gandlach in Poey "Jemor. II. p. §, 1858.

Trochatella continua Pfeiifer Mal. Bl. V. p 49, 1858.

, , „ Mon. Pnenm IJI. p. 212, 1865.
'

„ j
Crosse J. de Coach vol 38, p. 310, 1890.

Helicina ,
Sowerby Thes. [II. p 288, T, 272, P. 248, 1866. '>'£-\

Gehäuse breitkegelförmig mit flach gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, hellgelb, kaum
glänzend ; im frischen Zustande mit einer Erdkruste bedeckt. Die Skulptur besteht aus feinen,

dichten Zuwachsstreifen, daneben sind bei stärkerer Vergrösserung sehr feine Spiralhnien

sichtbar. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4'|2 leicht gewölbten, regel-

mässig zunehmenden Umgängen; der letzte an der Peripherie stumpfkantig, vorne nicht

herabsteigend. Die sehr schiefe Mündung ist abgerundet viereckig, innen gelblich; der weisse:
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Mundsaum dünn und stumpf; der Oberrand vor der Insertion konvex vorgezogen und fast

gerade, der Aussen- und Basalrand kurz ausgebreitet, winkelig in den aufsteigenden Spindel-

rand übergehend. Der Basalkallus wird nur durch eine dünne, glänzende Schwiele ange-

deutet, welche geradlinig die Insertionen des Mundsaumes verbindet. In der Nabelgegend

eine ziemlich tiefe, nabelartige Grube, welche der Basalkallus nicht bedeckt.

D = 4, d = 3-3, 11 = 2-8 mm.

Deckel trapezoidisch mit weisser, gekörnelter Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Guisa auf Cuba.

203. Eutrochatella (Artecallosa) callosa Poey.

Taf. 22. Fig. 25-28.

Htlieina callosa Poey Memor. I p. 430. T. 33, F. 13—15, 1852.

Trochatella callosa Pfeiffer Mal. El. p. 140, 1856.

„ , „ Mon. Pnentn. II. p. 176, 1858.

„ „ Crosse J. de Conch. vol. 38. p. 310, 1890.

„ Sowerby Thes. III. p. 284, T. 269, F. 140, 1866.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, zieraUch festschalig, wenig glänzend,

hellrotbraun mit einer weisslichen Zone um die Mündung. Die Skulptur besteht nebst feinen

ungleichniässigen Zuwachsstreifen aus dichten, haarförmigen Spiralreifen, welche auf der Ober-

seite des letzten Umganges weitläufiger, auf der Unterseite schwächer werden. Das regel-

mässig kegelförmige Gewinde besteht aus 51/2 stumpf gekielten Umgängen; die oberen

treppenförmig, flach oder etwas konkav, der letzte oben etwas gewölbt, an der Peripherie

stumpf gekielt, bis stumpfkantig unten flach oder leicht konkav, vorne langsam und wenig

herabsteigend. Die abgerundet dreieckige Mündung ist sehr schief, durch einen zahnartigen

Kallus auf der Mündungswand verengt, der Mundsauni kaum verdickt, fast gerade; der Ober-

rand an der Insertion konvex vorgezogen, der Basalrand zunächst konkav ausgeschnitten, an

der Insertion ebenfalls konvex vorgezogen. Die kurze, nahezu senkrechte Spindel geht im

winkeligen Bogen in den Basalrand über. Der ziemlich dicke, deutlich begrenzte Basalkallus

ist halbkreisförmig ausgebreitet.

D = 4-7, d = 4-4, H = 4-8 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit S-förmig gebogenem Spindelra,nd, die glänzende KalkT

platte stark konkav; sonst typisch.

Fundort: Fichteninsel bei Cuba.

I. 18. II. 3- " i""'- 18
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204. Eutrochalella (Arlecpllosa) pfeifferiana Pfeiffer.

Taf. 22, Fig. 15, 16.

Helioina pfeiferiana Arango rasa, apnd Pfeiffer Mal. Bl. XIII, p. 64, 1866.

, /, Pfeiffer Mon. Pnenm. IV. p. 252.

, , Crosse J. de Conch. vol. 38, p. 312, 1890.

Gehäuse sehr klein, kegelförmig mit gewölbter Basis, matt dünnschalig, rotbraun gefärbt.

Die Skulptur besteht nebst feinen, dichten Zuwachsstreifen aus sehr feinen, erhobenen Spiral-

linien. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 stumpfgekielten Umgängen;

die oberen treppenförmig, der letzte oben flach, an der Peripherie stumpfgekielt, unten ge-

wölbt, vorne langsam ein wenig herabsteigend. Die halbeiförmige Mündung sehr schief, der

Mundsaum gerade und scharf, die kurze Spindel im winkehgen Bogen in den Basalraud über-

gehend. Der zarte, glänzende Basalkallus schmal und undeutlich begrenzt.

D = 2-7, d = 2-5, H 2-3 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit S-förmig gebogenem Spindelrand, hellrotbrauner zarter,

wenig konkaver Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort : Yunque die. Baracoa auf Cuba.

Ich beurteile diese Art nach Exemplaren vom Originalfundorte, dieselben entsprechen

vollkommen der Originaldiagnose, machen aber noch mehr als Eutrochatella petrosa Pfr. und

E. rupestris Pfr. den Eindruck einer Jugendfurm.

205. Eutrochatella (Ar tecallossa) microdina Morelel,

Taf. 22, Fig. 17-20.

Helicina microdina Morelet Test, noviss. II p. 18, 1851 nee A. J. Wagner Helicinenstudien

p. 236, 1905.

, „ Pfeiffer Mod. Pnenm. I p. 354, 1852.

, ehryseis Tristram Fr. Z. S. p. 233, 1861.

, „ Martens Biol. Centr.-Amer. p. 39, 1*90.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschalig, hellgelb mit orange-

gelber Spitze, matt. Die Skulptur besteht nebst undeutlichen, feinen Zuwachsstreifen aus

dichten, haarförmigen Spiralreifen, welche auf der Unterseite des letzten Umganges undeut-

lich werden. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4'/2—ö'/j stunipfgekielteii

Umgängen; die oberen treppenförmig abgesetzt, der letzte etwas zusammengedrückt, an der

Peripherie kantig bis stumpfgekielt, vorne wenig herabsteigend. Die halbeiförmiue Müudun:;

sehr schief; der Mundsaum einfach und gerade; der dünne, schmale Basalkallus undeutlich

begrenzt.
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D = 3-5, d == 3, H = 3-5 mm.
Deckel annähernd trapezoidisch mit dünner, durchscheinender Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Vera paz in Guatemala.

Eutrochatella chryseis Tristram entspricht etwas schlankeren, dunkler gefärbten Exem-
plaren der vorstehenden Art.

Genus Greophorus Fischer.

Geophorus Fischer Manual p. 795, 1885.

Gehäuse kegelförmig bis linsenförmig mit warzenartig vorspringender Spitze. Das

regelmässig kegelförmige oder nur leicht abgerundete Gewinde besteht aus 4'|2 bis 5^2 leicht

gewölbten bis flachen, stets gekielten Umgängen; der Kiel häufig auch an den oberen Um-
gängen als mehr minder vorspringende Nahtkante sichtbar. Die Skulptur besteht nebst deut-

lichen, ungleichmässigen und gebogenen Zuwachsstreifen aus einer sehr feinen und dichten

Körnelung der Epidermis, welche auch auf der glänzenden EmbryonalWindung vorhanden ist;

diese Körnelung bedingt ein mehr minder mattes Aussehen der Oberfläche und unterstützt

die Bildung einer fest anliaftenden Erd- und Staubkruste, welche entlang der Zuwachssreifen

oft rippenartige Auflagerungen bildet und den Kiel flügelartig verbreitert. Bei einigen Formen
sind unter der Lupe undeutliche, feine Spirallinien nachweisbar, dagegen erscheint die Unter-

seite des Gehäuses oft sehr lein spiral gerunzelt. Die sehr schiefe Mündung ist zumeist

trapezoidisch oder annähernd dreieckig und wird durch den vorletzten Umgang nur schwach

ausgeschnitten. Der Mundsaum ist zumeist nur schwach verdickt, der Oberrand gerade, der

Aussen- und Basalrand kurz ausgebreitet und umgeschlagen ; der halbkreisförmig ausgebreitete

Basalkallus stets dünn und wenig deutlich begrenzt.

Deckel dreieckig oder trapezoidisch mit leicht exzentrischem, dem Spindelrande und

Spindelwinkel genähertem Nukleus; die Sigmakante nur im unteren, vom Nukleus zum Spindel-

winkel verlaufenden Aste deutlich erhoben, sonst nur an der winkeligen Biegung der Zuwachs-

streifen erkennbar. Die feste bis knochenartige Kalkplatte ist flach konkav, am Spindelrande

und besonders am Spindelwinkel stärker verdickt und daselbst wulstig bis zungenartig er-

hoben; hier auch gegen die dünne Hornplatte durch eine Furche abgesetzt. Bei zahlreichen

Formen finden sich in der Verdickung am Spindelwinkel der Kalkplatte auch karakteristische

Gruben und Furchen, welche die Unterscheidung der Formen wesentlich unterstützen.

Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich nach der gegenwärtigen Kenntnis der Formen

über die Philippinen, Borneo Jawa, Timor, Celebes, Amboina und die kleinen Inselgruppen

von der Jawa bis zur Banda-See. Das Genus umfasst anscheinend nur wenige Formenreihen

oder Species, welche jedoch ein grosses Verbreitungsgebiet besitzen und in zahlreiche Formen
18*
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zerfallen. Die Gleichförmigkeit der Gehäuse bietet dem Systematiker nur geringe Anhalts-

punkte; MöUendorff hat zuerst auf die konstanten Merkmale des Geophorusdeckels aufmerk-

sam gemacht und so einzelne Arten bestimmter abgegrenzt. Indem wir aber dem Deckel

bei der Unterscheidung der Arten eine grössere Bedeutung zuerkennen erscheinen die Formen-

reihen des G. agglutinans Sowerby, G. lazarus Sowerby, G. oxytropis Gray und G. acutus

Pfr. einander sehr nahe gerückt. Diese anscheinend gut abgegrenzten Arten besitzen einen

auffallend übereinstimmenden Deckel, während die wesentlichen Merkmale der Gehäuse mit

zunehmender Erforschung der Verbreitungsgebiete durch Uebergangsformen ausgeglichen

werden. So folge ich nur dem praktischen Gebrauche, welcher auch die Uebersicht erleichtert,

indem ich die genannten Formen noch als Spezies auseinanderhalte.

Die Formen des Genus Geophorus Fischer erinnern sowohl durch die Form des Gehäuses,

als die Beschaffenheit des Deckels, welcher eine beginnende spirale Anlage erkennen lässt,

an die Formen des Genus Geotrochatella Fischer aus den benachbarten Küstenländern des

asiatischen Festlandes. Nach unserer gegenwärtigen Kenntnis berühren sich die Verbreitungs-

gebiete dieser Geschlechter nicht : in den noch wenig erforschten Gebirgen der Insel Sumatra

oder auf der Halbinsel Malacea könnten jedoch Vertreter beider Geschlechter unvermittelt

nebeneinanderleben oder durch Uebergangsformen vertreten sein.

Nach den Merkmalen des Deckels und der Gehäuse lassen sieb die Formen des Genus

zunächst in zwei Formenkreise teilen.

Der Formenkreis Agglutinans vereinigt die Formen mit einer wulstigen Verdickung der

Kalkplatte am Spindelwinkel des Deckels und einer deutlich vorspringenden Ecke am üeber-

gange der Spindel in den Basalrand der Mündung; der Formenhreis Bothropoma die Formen

mit Grübchen oder Furchen am Spindelwinkel der Kalkplatte des Deckels und undeutlicher

oder fehlender Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung.

Formenkreis Agglutinans n.

206. Geophorus agglutinans Sowerby.

Taf. 26, Fig. 1—6, Fig. 11.

Helieina agglntin»n» Sowerby Pr. Z. S. p. 7, 1842

Thes. I p. 11, T. 2, F. 83-85.

, ,
Pfeiffer Mon. Pneam. I. p. 304, 1852.

„ „
Mart. Ch. II. p. 56, T. 2, V. 16-18

Sowerby Thes. III. p. 295, T, 278, P. 446, 447, 1866

Gehäuse dicklinsenförmig oder flachkegelförmig mit leicht gewölbter Basis, ziemlich

dünnschalig matt; zitrongelb, grüngelb, oder schmutzig hellgelb, der Kiel, die Naht und

ebenso die Umgebung der Mündung lichter bis weisslich gefärbt. Die feinen und dichten

Zuwachsstreifen ungleichmässig, die Körnelung der Oberfläche auf der über- und Unterseite
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gleichmässig. Das flach kegelförmige, häufig etwas abgerundete Gewinde besteht aus A^j^—

5

ziemlich rasch zunehmenden, durch seichte Naht geschiedenen Umgängen; die oberen Um-
gänge nahezu flach, der letzte beiderseits deutlich gewölbt, vorne sehr wenig herabsteigend,

im Beginne ziemlich scharf, aber wenig vorspringend, gegen die Mündung zu stumpfer gekielt.

Die Mündung innen gelblich, der dünne oder nur leicht verdickte Mundsaum gelblich oder

weiss gefärbt. Die leicht ausgehöhlte Spindel nach aussen und vorne gebogen, am Ueber-

gang in den Basalrand der Mündung eine stumpfwinkelige, etwas abgerundete, aber deutlich

vorspringende Ecke. Der dünne, gleichfarbige Basalkallus ist undeutlich begrenzt und nur

durch den Glanz deutlicher hervortreteud.

D = 18, d = 15, H = 10 mm.
Deckel trapezoidisch mit abgerundeten Ecken und geradem Spindelrand, Die gelbbraune

oder rotbi'aune Hornplatte in der Mitte lichter gefärbt; die fein gekörnelte, leicht glänzende

Kalkplatte ist deutlich konkav, am Spindelrande und Spindelwinkel verdickt und wallartig

erhoben; ohne Rinne oder Grübchen.

Fundorte: ein Originalexemplar dieser Art, welches mir die Herrn Sowerby und Fulton

zur Verfügung gestellt haben, entspricht vollkommen der Form von der Insel Panay der

Philippinen, welche auch Möllendorff als typisch betrachtet. Von der Insel Guimaras kenne

ich zahlreiche Exemplare, welche durchschnittlich kleiner, festschaliger sind und eine grün-

lichgelbe Färbung mit weissem Kiel und Nahtstreifen besitzen; ich ziehe dieselben noch zur

typischen Form; festschalige Exemplare dieses Fundortes mit etwas höherem Gewinde

(Taf. 26, Fig. 6) bezeichnet Möllendorff als G. agglutinans var. pachychilus. Auf der Insel

Tablas finden sich neben der typischen Form auch Exemplare, welche durch höheres Gewinde,

schärferen Kiel und flacheren letzten Umgang zu G. agglutinans versicolor hinüberleiten

(Taf. 26, Fig. 11).

207. Geophorus agglutinans solidulus Möllendorff.

Taf. 26, Fig. 7.

Helicina (GeophoroB) agglntinaui yar. solidnla Mölleodoiff J. Senck. toL 32

p. 179, 1897.

Gehäuse durchschnittlich kleiner, festschahger, die oberen Umgänge gelbbraun bis orange,

der letzte heller mit weissem Kiel und Nahtstreifen. Das höhere, leicht abgerundete Ge-

winde besteht aus 5 bis 5^2 langsamer zunehmenden, flacheren Umgängen. Der weisse oder

gelbliche Mundsaum ist lippenartig verdickt, der gelbe Basalkallus dicker und deutlicher begrenzt.

D = 14, d = 12, H = 9 mm.

Fundort: nach Möllendorff die Insel Luban westlich von Luzon.
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208, Geophorus agglutlnans cyrtopoma Möllendorff.

Taf. 26, Fig. 19—23.

Helicina (Geophorus) eyrtopoma Möllendorff Jahrb. Mal. Ges. p. 302, 1887.

Gehäuse blass citrongelb oder gelbbraun mit lichterem letzten Umgang und weissem Naht

und Kielstreifen ; die Zuwachsstreifen dichter, die Körnelung deutlicher; das regelmässig kegel-

förmige Gewinde ist höher und besteht aus 5 langsamer zunehmendem, nahezu flachen Um-
gängen; der letzte ist schärfer gekielt. Der weisse Mundsaum ziemlich dick, die Ecke am
Uebergang der Spindel in den Basalrand der Mündung deutlich schärfer.

D = 7-5-8, d = 6-.5—7, H = 5—5-5 mm.
Deckel mit glänzender am Spindelwinkel kräftig verdickter Kalkplatte, sonst wie bei der

typischen Form.

Fundort: ich beurteile diese Form nach Exemplaren des Autors vom Fundorte Morong

auf Luzon und kann in denselben nur eine wenig abweichende Lokalform des weit verbreiteten

G. agglutinans Sowerby erkennen ; am nächsten steht dieselbe dem unten angeführten G. ag-

glutinans versicolor Möllendorff.

209. Geophorus agglutinans versicolor Möllendorff.

Taf. 26, Fig. 8—10, Fig. 12-15.

Helicina (Geophorus) agglutinans subsp. versicolor Möllendorff J. Senck. vol. 22,

p. 179, 1897.

Gehäuse kleiner, rotbraun bis gelbbraun, die oberen Umgänge häufig orange, der Kiel

und die Umgebung der Mündung heller gefärbt. Das regelmässig kegelförmige Gewinde ist

höher und besteht aus 41/2—5 kaum gewölbten bis flachen, langsamer zunehmenden Umgängen

;

der letzte Umgang beiderseits flacher und schärfer gekielt. Der Mundsaum mehr verdickt,

die Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand schärfer.

D = 12, d = 10, H = 7 mm.
Deckel annähernd dreieckig mit weniger abgerundeten oberen Ecken; die Kalkplatte

dünner, am Spindelrande und Spindelwinkel schwächer wallartig erhoben.

Fundorte: Ich beschreibe diese Form nach Exemplaren von der Insel Sibuyan, welche

ich von Möllendorfl' erhalten habe ; eine übereinstimmende Form kenne ich auch von der Insel

Tablas. Auffallend lichte, zum Teil gelbweisse Exemplare, welche mit Rücksicht auf die

Form des Gehäuses ebenfalls hierher gehören, erhielt ich von den Herrn Sowerby undFulton

mit der Fundortsangabe Insel Polillo (Taf. 26, Fig. 15). Auf den Inseln Romblon und Sibuyan

leben neben der angeführten Form noch auffallend kleine, citron- bis orangegelb gefärbte
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Exemplare, welche MöUendorfT unter der Bezeichnung G. agglutinans var. minima versendet

hat (Taf. 26, Fig. 12—14).

210. Geophorus agglutinans mindorensis n.

Taf. 26, Fig. 16—17.

Gehäuse flacher, hellzitrongelb oder schmutzig gelbbraun, mit lichterem Kiel und Naht-

streifen. Das regelmässig kegelförmige Gewinde ist niedriger und besteht aus 5 flachen,

rascher zunehmenden Umgängen ; der letzte ist beiderseits mehr zusammengedrückt, auffallend

schärfer gekielt, vorne deutlicher herabsteigend; der gelbliche Mundsaum schwach gelippt.

D = 14.5, d = 11 5, H = 65—7 mm.

Deckel hellgelb mit rötlicher Zone am Aussenrand, die Kalkplatte nur am Spindelwinkel

wulstig verdickt.

Fundort: die Insel Mindoro; diese Form erinnert im Habitus auffallend an G. acutissi-

mus Sowerby; die Beschaflenheit der Spindel und die mangelnden Grübchen am Spindelwinkel

der Kalkplatte des Deckels lassen jedoch über die Zugehörigkeit derselben keinen Zweifel

aufkommen.

211. Geophorus agglutinans eos n.

Taf. 31, Fig. 1-4.

Gehäuse sehr ähnlich dem G. agglutinans versicolor Möllendorff von der Insel Sibuyan,

jedoch lebhafter gefärbt; die Spitze orange, die oberen Umgänge zinoberrot, der letzte gelb

bis gelbbraun mit lichterem Kiel und Nahtstreifen. Das regelmässig kegelförmige Gewinde

besteht aus 4'/2 ziemlich rasch zunehmenden, nahezu flachen Umgängen; der letzte mehr zu-

sammengedrückt, bis zur Mündung scharf gekielt, vorne deutlich unter den Kiel herabsteigend.

Der Mundsaum schwach weissgelippt. der dünne Basalkallus glänzend, die Ecke am Ueber-

gange der Spindel in den Basalrand der Mündung schärfer.

D = 12, d = 10-5, H = 7-5 mm.

Deckel verhältnismässig breiter, als bei der typischen Form mit schärferem Ober- und

Aussenwinkel, die Kalkplatte am Spindelwinkel stärker verdickt und wallartig erhoben.

Ich beschreibe diese Form nach Exemplaren vom Berge Gunung Sekarat (G. Sakoeroech)

an der Küste Ostborneos (Landschaft. Kutei), welche mir Herr Thiels aus dem k. Museum zu

Berlin zur Ansicht mitgeteilt hat. Anscheinend liegen mir Exemplare von zwei Lokalitäten

des Berges vor, denn neben der beschriebenen Form zeigen einige Exemplare ein mehr ab-

gerundetes Gewinde, weniger intensive Färbung und erreichen nur die Dimensionen D = 9-5,

d = 8, H = 6 mm. Ferner sind noch Exemplare von der benachbarten Küsteninsel Pulo-

Miang vorhanden; dieselben entsprechen bis auf das etwas höhere, kegelförmige Gewinde und

die hellzitrongelbe Färbung den vorangelührten kleinen Exemplaren vom Gunung Sekarat.
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212. Geophorus lazarus Sowerby.

Taf. 27, Fig. 1—5.

Helicina lazarm Sowerby Pr. Z. S. p. 7, 1842.

Thea. p. 11, T. 2, F. 91.

, , Pfeiffer Mon. Pnenm. III. p. 396, 1852.

„ , , Mart. Ch. II p. 68, T. 7 F. 18—19.

, , Kobelt Landdeck. Phil. p. 72, 1884.

Sowerby Thes. III, p. 295, T. 278, P. 444—445, 1866.

Sehr ähnlich dem G. agglutinans Sowerby, das Gehäuse jedoch deuthcher gestreift,

rauher gekörnelt und undeutlich spiral gerunzelt; einfarbig gelborange bis braungelb gefärbt.

Das höhere, regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5—51/2 langsamer zunehmenden,

kaum gewölbten bis flachen Umgängen; der letzte ist stumpf gekielt und steigt vorne deut-

lich unter den Kiel herab. Der gelbe oder orangefarbene Mundsaum ist mehr ausgebreitet,

die Ecke am üebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung stumpfer, mehr abge^

rundet und weniger vorspringend. Der dünne, gleichfarbige Basalkallus deutUch gekörnelt

weniger glänzend.

D = 11, d = 10, H = 7-5 mm.

Deckel mit weniger ausgehöhlter, deuthcher gekörnelter Kalkplatte, sonst wie bei

G. agglutinans Sowerby.

Das Verbreitungsgebiet dieser Form erstreckt sich anscheinend nur über Nord- und

Mittelluzon; die vorliegende Beschreibung gründet sich auf Exemplare von Palanan und

Arayat in Nord Luzon. Im Süden der Insel Luzon treten Formen auf, welche als üebergang

zu G. agglutinans Sowerby aufgefasst werden können.

.213. Geophorus lazarus transitans n.

Taf. 26, Fig. 18.

Gehäuse durchschnittlich grösser, hellzitron bis orangegelb, die Umgebung der Mündung

und der Kiel lichter gefärbt. Das niedrigere Gewinde besteht aus 5— 51/2 deutlicher ge-

gewölbten Umgängen ; der letzte Umgang schärfer gekielt, die Ecke am Üebergange der Spindel

in den Basalrand schärfer und deutlicher vorspringend, der Mundsaum weiss.

D = 12, d = 10, H = 7 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Libmauan in der Provinz Camarines auf Luzon, MöUendorff zieht diese Form

noch zum Typus, dieselbe könnte aber auch ebensogut mit der Formenreihe des G. agglutinans

vereinigt werden, da sie einen Üebergang zu derselben bildet. Die rauhe Körnelung der
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Oberfläche entspricht wohl dem G. lazarus Sowerby, die Form des Gehäuses zeigt aber mehr

Verhältnisse, wie sie für G. agglutinans Sowerby charakteristisch sind.

214 Geophorus lazarus nanus Möllendorff.

Taf. 27, Fig. 6—7.

HeliciDa (Geophorns) raonticola nana Möllendorff (oonien.).

Gehäuse konstant kleiner, orange- bis gelbbraun mit hellerem letzten Umgang und

weisslichem Kielstreifen. Das niedrigere Gewinde besteht nur aus 4'/2 deutlicher gewölbten

Umgängen; der letzte Umgang ist schärfer gekielt, der Winkel am Uebergange der Spindel

in den Basalrand der Mündung schärfer und deutlicher vorspringend, der leicht verdickte

Mundsaum weiss.

D = 6, d = 5, H=:4 mm.

Deckel mit glänzender Kalkplatte, sonst wie bei der typischen Form.

Fundort: Sibul in Mittelluzon.

215. Geophorus lazarus inonticolus Möllendorff.

Taf. 27, Fig. 8—10.

Helicina monticola Möllendorff J. Senek. p. 180, 1897.

Gehäuse konstant kleiner, zitrongelb mit lichterem letzten Umgang. Das abgerundet

kegelförmige Gewinde besteht aus 4^/2 deutlicher gewölbten, langsamer zunehmenden Um-
gängen; der letzte Umgang unten autfallend flach, der Mundsaum weiss oder gelblich gefärbt^;

die Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand etwas scliärfer.

D = 7, d = 6, H = 5 mm.

Deckel mit mehr abgerundetem Aussenwinkel, sonst wie bei der typischen Form

Fundorte: Morong und Berg Limutan bei Morong in Mittelluzon.

216. Geophorus oxyiropis Gray.

Taf. 27, Fig. 11—14.

Helicina oiytropis Gray Zool. Voy. Beechey Zool p. 146, T. 38, P. 2i.

„ Pfeiffer Mon. Pnenm I. p. 39ö, 185-i.

„ „ Marteng Ostas. Zool. II. p. 166, T. 4, F. 20, J867.

Pfeiffer Mon. Pueum. IV, p. 238, 1876.

Sowerby Thes. IIl. p. 295, T. 278, F. 443, 18(i6.

, üiystoma Sowerby Thes. I, p. 10, T. 3, P. 189, 1842.

I. 18. II. 23- "^"- 1908. 19
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Gehäuse sehr ähnlich dem G. agglatinans Sowerby und G. lazarus Sowerby, festschaliger

mit durchschnittlich höherem Gewinde, verhältnismässig grösser angelegter Embryonalschale

und dementsprechend stumpfer vorspringendem Apex; hellzitrongelb, schmutziggelb oder hell-

rotbraun mit heller Zone um die Mündung und lichterem Kielstreifen. Die dichten und feinen

Zuwachsstreifen sind ungleichmässig, die Körnelung wie bei G. agglutinans Sowerby; häufig

sind auch schwach eingedrückte, feine Spirallinien vorhanden, welche besonders zu beiden

Seiten des aufgetriebenen Kieles sichtbar werdeo. Die 5—51/2 flachen oder kaum gewölbten

Umgänge nehmen ziemlich langsam zu, der letzte steigt langsam und wenig unter den Kiel

herab. Der kräftiger verdickte Mundsaum ist nahezu gerade und nur am Basalrand kurz

verbreitert. Die Beschaffenheit der Spindel und die Ecke am Uebergange derselben in den

Basalrand wie bei G agglutinans Sowerby.

D = 9, d = Tb, H = 6 mm. Fundort Maros auf Celebes.

Deckel wie bei G. agglutinans Sowerby.

Fundort: die Insel Celebes.

Als Typus dieser Formenreihe betrachte ich die Vorkommnisse von der Insel Celebes,

welche mir in Exemplaren vom Fundorte Maros vorliegen (Taf. 27, Fig. 12—14) ; dieselben

werden besonders durch das erhobene, regelmässig kegelförmige Gewinde, 5 flache, langsam

zunehmende Umgänge, leicht aufgetriebenen Kiel und schwache Spirallinien gekennzeichnet.

In der Sammlung der Herrn Sarasin in Basel befinden sich Exemplare vom Fundorte Malava

auf Celebes, welche ein niedriges Gewinde, rascher zunehmende, deutlicher gewölbte Um-

gänge und einen mehr aufgetriebenen Kiel besitzen (Taf. 27, Fig. 11) und wohl auch der

typischen Form angehören.

217. Geophorus oxytropis orientalis n.

Taf. 27, Fig. 15-20.

Gehäuse festschalig, gelblich weiss oder rötlich mit niedrigerem, zumeist leicht abge-

rundetem Gewinde, welches aus 4^2 rascher zunehmenden, deutlicher gewölbten Umgängen

besteht. Der stärker aufgetriebene Kiel ist häufig auch auf den oberen Umgängen als stumpfe

Nahtkante sichtbar.

D = 10, d = 8 5, H = 6 mm. Fundort Kupang auf Timor.

Fundorte: Kupang und Atapupu auf Timor.

Eine ähnliche Form, welche nur die Dimensionen: D = 7-5, d = 6'5, H = 4-5 mw
erreicht und durch die flachen Umgänge, sowie den schärferen, aber weniger aufgetriebenen

Kiel zur typischen Form von Celebes hinüberleitet, sammelte E. von Martens auf Amboina

(Taf. 27, Fig. 18—20).
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218. Geophorus oxy t rop is jagori Martens,

Taf. 27, Fig. 21—24.

Helicina jagori Martena in Pfeiffer Mon Pnenm. III, p. 243, 1865.

Gehäuse konstant kleiner rotbraun bis zitrongelb, mit feineren, mehr gleichmässigen

Zuwachsstreifen. Das niedrigere kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 leicht gewölbten bis

flachen Umgängen; der letzte zumeist beiderseits mehr gewölbt und stumpfer gekielt. Die

Die Ecke am üebergange der Spindel in den Basalrand schärfer, der Mundsaum dünner, doch

stärker ausgebreitet.

D = 7-5, d = 6-5, H - 4-5 mm.

Fundort: die Insel Java; eine anscheinend sehr variable Form, indem die Exemplare

eines Fundortes bald dem G. oxytropis orrentalis von Amboina, bald einem kleinen G. agglu-

tinans Sowerby nahekommen und daneben alle Uebergänge vorhanden sind.

219. Geophorus exserlus Martens.

Taf. 30, Fig. 14-16.

Helicina cxserta Martens Landschnecken d. Ind. Aich. Weberp. 220, T. 12, F. 16— 19, 1891.

sundana Ancey Nantil. XIV p. 83, 1900.

Gehäuse flach kegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschalig einfarbig hellgelb bis

zitrongelb; die Oberfläche durch feine aber deutliche Körnchen und Runzeln matt bis rauh,

die Zuwachsstreifen deutlich und ungleichmässig. Das kegelförmige Gewinde besteht aus 4Vj
ziemlich rasch zunehmenden, flachen Umgängen; der erste gerundet, glänzend, aber unter

der Lupe fein gekörnelt, die übrigen mit vorspringendem Nahtkiel, der letzte zusammenge-

drückt mit einem bis zur Mündung durchlaufenden, wulstig vorspringenden, beiderseits durch

eine Furche berandeten Kiel; vorne langsam, aber deutlich unter den Kiel herabsteigend.

Der gelbweisse Mundsaum massig verdickt, kurz au.sgebreitet; die kurze, leicht ausgehöhlte

Spindel nach vorne und aussen gebogen, am Uebergänge derselben in den Basalrand der

Mündung eine stumpfe, vospringende Ecke. Der dünne, glänzende Basalkallus undeutlich be-

grenzt, mit dem Gehäuse gleichfarbig.

D = 9, d = 8, H = 6 mm.
Deckel annähernd dreieckig mit leicht konkavem Spindelrand, stumpfem oberen und

spitzem Aussenwinkel. Die gelbliche Kalkplatte flachkonkav, am Spindelwinkel etwas wulstig

verdickt.

Fundort: die Insel Saleier südlich von Celebes.

19*



220. Geophorus exserlus major Smith.!

Taf. 30, Fig. 17-19.

Helicina eiserta var, major Smith?

Gehäuse grösser, zitron- bis hellrotbraun, oben gekörnelt, unten fein Spiral gerunzelt

und etwas glänzend. Der Nahtkiel nur am zweiten Umgange deutlich vorhanden ; der letzte

Umgang deutlicher gewölbt, aber schärfer und weniger aufgetrieben gekielt.

D = 10-5, d = 9; H = 6-5 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Saleier.

221. Geophorus exserlus solidior Smith,

Taf. 30, Fig. 20.

Gehäuse kleiner, dickschaliger, hellgelb bis lebhaft rotbraun mit weissem Kielstreifen

und weisser Zone um die Mündung. Die Oberseite matt und rauh gekörnelt, die Unterseite

leicht glänzend und fein spiral gerunzelt. Die oberen Umgänge mit vorspringendem stumpfem

Nahtkiel, der letzte deutlicher gewölbt, weniger zusammengedrückt, vorne nicht herabsteigend,

mit wulstig vorspringendem Kiel. Der Mundsaum auffallend verdickt bis verdoppelt, der

dickere Basalkallus deutlich begrenzt.

D = 8, d = 7, H = 5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte : die Inseln Kalao und Bonerate.

222. Geophorus rollei Sykes.

Taf. 28, Fig. 18-20.

Helicina rollei Sykes J. Malac. VIII. p. 59, 1901.

Gehäuse tiachkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschalig, orange- bis gelb-

braun mit weissem Naht und Kielstreifen; auf der Oberseite matt und schwach gekörnelt,

unten leicht glänzend und undeutlich gerunzelt; ferner sind feine etwas ungleichmässige Zu-

wachsstreifen, unter der Lupe schwache Spirallinien vorhanden. Das regelmässig kegelförmige

Gewinde besitzt eine warzenförmig vorspringende leicht glänzende Spitze und besteht aus 5^2

ziemlich rasch zunehmenden, flachen Umgängen; der letzte ist beiderseits zusammengedrückt,

sehr scharf bis nahezu flügeiförmig gekielt und steigt vorne nicht herab. Der weisse, leicht
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verdickte und gläuzende Mundsaum ist überall gut ausgebreitet (auch entsprechend dem Ober-

rand); die nach vorue und aussen gebogene, etwas ausgehöhlte Spindel bildet am Uebergang

in den Basalrand, eine stumpfwinkelige, leicht abgerundete, aber deutlich vorspringende Ecke.

Der glasglänzende dünne Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 15, d = 13, H = 9 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: die Kangean Inseln nordöstlich von Java.

Diese Art erscheint besonders durch den auch entsprechend dem Oberrand ausgebrei-

teten Mundsaum bemerkenswert, indem so ein weseuthches Merkmal des Genus in seiner

Bedeutung herabgesetzt wird. Den Deckel dieser Art habe ich nicht gesehen, derselbe

dürfte aber nicht wesentlich von den Merkmalen des Formenkreises abweichen.

223. Geophorus acutus Pfeiffer.

Taf. 28, Fig. 1-6, Fig. 10.

Helicina acuta Pfeiffer Pr. Z. S. p. 119, 1848.

M. Gh. II p. 58, T. 8, F. 16-17.

, „ , MoD. Pnenm. I, p. 396, 1852.

„ Kobalt Landd. Philipp, p. 73, T. 7, P. 34, 1884.

„ Möllendorff in J. Mal. Ges. XIV, p. 256, 1887.

Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschahg, einfarbig hell-

gelb bis zitrongelb, zumeist jedoch mit einem rotbraunen Bande auf der Oberseite, häufig

auch einem solchen auf der Unterseite. Die Oberseite matt mit feiner Körnelung, die Unter-

seite sehr fein gerunzelt und etwas glänzend ; die sehr feinen Zuwachsstreifen sind wenig

ungleichmässig. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5V2 ziemlich rasch zu-

nehmenden, leicht gewölbten bis flachen Umgängen; der letzte ist beiderseits leicht gewölbt,

sehr scharf und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne kaum herab. Der einfache oder

nur leicht verdickte Mundsaum ist orange gefärbt; die kui-ze etwas ausgehöhlte Spindel ist

nach aussen uud stark nach vorne gebogen, am Uebergange derselben zum Basalrand der

Mündung eine rechtwinkelige, scharf vorspringende Ecke. Der zarte, gelbliche Basalkallus

ist feingekörnelt und undeutlich begrenzt.

D = 14, d = 12, H = 8 mm.

Deckel dreieckig mit geradem Spindelrand; die gekörnelte Kalkplatte flachkonkav, am
Spindelwiukel verdickt und etwas zungenförmig ausgezogen.

Fundorte: als Originalfundort führt Pfeiffer die Insel Cebu an, ich kenne die typische

Form von dieser Insel nicht; Exemplare, welche jedoch vollkommen mit der Abbildung und

Beschreibung des Autors übereinstimmen liegen mir aus dem Norden der Insel Samar vor;

Möllendorff bezeichnet diese Form als G. acutus pyrrhochiius. Die typische Form, jedoch mit
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je einem rotbraunen Bande auf der Ober- und Unterseite findet sich ferner auf den Inseln

Leyte und Siargao. Eine etwas kleinere Form mit höherem Gewinde und helleren bis er-

loschenen Bändern, welche ich von Bislig und Lianga auf Mindanao kenne, nennt Möllendorff

Helicina acuta var. devians (D = 11-5, d = 10, H = 7-5 mm. Taf. 28, Fig. 10); eine sehr

ähnliche, jedoch einfarbig hellgelbe Form erhielt ich seinerzeit von Martens mit der Fundorts-

angabe Catbalogan auf Samar.

224. Geophorua acutus per acutus n.

Taf. 28, Fig. 7-9.

Gehäuse flachlinsenförmig, dünnschaliger; die oberen Umgänge orange, der letzte mit

einem rotbraunen, nur gegen den weissen Kiel zu scharf begrenzten Bande auf der Oberseite,

die Unterseite rotbraun mit einem hellen bis weisslichen Fleck in der Mitte. Das flachere

Gewinde besteht nur aus 41/2 verhältnismässig grösser angelegten, rascher zunehmenden,

flachen Umgängen, welche zumeist durch einen weissen etwas vorspringenden Nahtkiel ge-

schieden werden; der letzte Umgang mehr zusammengedrückt, sehr scharf, nahezu flügei-

förmig gekielt und vorne nicht herabsteigend. Der dünne gelblichweisse Mundsaum ist innen

rotbraun eingesäumt, der zarte Basalkallus mit einem rotbraunen Fleck im Umkreise der

Spindel.

D = 14, d = 12, H = 7 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: dis Insel Tablas.

Diese Form erinnert im Habitus auffallend an Geophorus acutissimus Sowerby, unter-

scheidet sich jedoch von demselben wie der Typus durch die scharf vorspringende Ecke am
Uebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung, sowie durch den Deckel ohne Grüb-

chen am Spindelwinkel der Kalicplatte.

225. Geophorus acutus intermedius Möllendorir.

Taf. 28, Fig. 11-12.

Helicina lazarus snbspec. intermedia Möllendorff J. Senck. vol. 22 p. 180, 1897.

Gehäuse kleiner mit deutlicheren und ungleichmässigeren Zuwachsstreifen ; die oberen

Umgänge orange, der letzte heller mit weissem Naht und Kielstreifen. Die Umgänge werden

durch eine deutlicher eingesenkte Naht geschieden, der letzte ist mehr gewölbt, stumpfer

gehielt, der xMundsaum weiss.

D = 10, = 8.5, H = 6 mm.
Deckel wie bei der typhischen Form.
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Ich beurteile diese Form nacli vom Autor mitgeteilten Exemplaren von der Insel Cebu;

dieselben können wohl als Uebergang zur Formenreihe des G. agglutinans Sowerby aufgefasst

werden, stehen aber dem G, acutus Pfr. jedenfalls viel näher, als dem G. lazarus Sowerby.

226. Geophorus nitidulus Möllendorff.

Taf. 28, Fig. 13-17.

Helicina (Geophorns) nitidula Müllendorff J. Senck. vol. "22, p. 180, 1897.

Gehäuse flachkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschalig, hellockergelb

bis orange, der letzte Umgang gegen die Mündung zu milchig getrübt mit weissem Kiel. Die

Oberseite schwach gekörnelt und ziemlich glänzend, die Unterseite glatt und glänzend; die

deutlichen Zuwachsstreifen ungleichmässigv, ausserdem sind unter der Lupe feine Spirallinien

regelmässig nachweisbar. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5 deutlich ge-

wölbten, durch leicht eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen; der letzte Umgang ist

etwas zusammengedrückt, beiderseits leicht gewölbt, an der Peripherie ziemlich scharf gekielt

und steigt vorne nicht herab. Der weisse Mundsaum leicht verdickt; die Spindel nach aussen

und vorne gebogen, am Uebergange derselben in den Basalrand eine rechtwinkelige, scharf

vorspringende Ecke. Der dünne, feingekörnelte Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 10, d = 8-5, I-l = 6-5 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit leicht konkavem Spindelrande, ziemlich spitzem oberen

und abgerundetem Aussenwinkel. Die glänzende Kalkplatte ist am Spindelwinkel wulstig

verdickt.

Fundort: Montalban bei Manila.

G. nitidulus Möllendorff zeichnet sich unter den Formen des Geuus besonders durch

die schwache Körnelung, dementsprechend stärkeren Glanz und die deutlichen Spirallinien aus.

227. Geophorus pseudomplialus Möllendorff.

Taf. 29, Fig. 1—5.

Helicina (Geophorus) ps eadomphala Möllendorff Nachr. Bl. vol. 26 p. 119, 1894.

Gehäuse flach bis breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschalig; die

oberen Umgänge zitrongelb, orange oder bräunlich, der letzte schmutzig gelb oder rötlich

mit weissem Kielstreifen und weisser Zone um die Mündung; die Oberseite fein gekörnelt,

kaum glänzend, die Unterseite sehr fein spiral gerunzelt und glänzend; die feinen Zuwachs-

streifen ungleichmässig, daneben unter der Lupe einige feine Spirallinien vorhanden. Das

regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5 ziemlich langsam zunehmenden, flachen oder
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kaum gewölbten, durch eine leicht eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen; der letzte

Umgang beiderseits leicht gewölbt, im Beginne ziemlich scharf, gegen die Mündung zu stumpfer

gekielt, vorne langsam, aber deutlich unter den Kiel herabsteigend. Die Mündung innen

gelbbraun gefärbt, der weisse Mundsaum innen schwach gelippt. Die stark ausgehöhlte und

nach vorne gebogene Spindel bildet am Uebergange in den Basalrand eine rechtwinkelige,

scharf vorspringende Ecke. In der Nabelgegend eine trichterförmig eingedrückte Grube; der

dünne, glänzende Basalkallus undeutlich begrenzt.

D = 8-5, d = 7-5, H = 5-5 mm.

Deckel schmal trapezoidisch mit geradem Spindelrand, glänzender, flachkonkaver Kalk-

platte, welche am Spindelwinkel einen zungenartig vorspringenden, nach vorne und oben ge-

richteten Fortsatz bildet.

Fundort: Sibul in Mittelluzon.

Die nabelartige Vertiefung an der Basis des letzten Umganges, ebenso der zungenartige

E'ortsatz der Kalkplatte treten in diesem Formenkreise nicht unvermittelt auf, sondern stellen

eine extreme Entwicklung sonst nur angedeuteter Merkmale dar.

Formenkreis Botliropoma.

228. Geophorus bothropoma Möllendorff.

Taf 29, Fig. 20-23.

Helicina bothropoma Nachr. Bl. toI. 27 p. 148, 1895.

Gehäuse breitkegelförmig mit schwach gewölbter bis nahezu flacher Basis, ziemlich

dünnschalig, hellgelb mit lichterem letzten Umgang. Die Körnelung der Oberfläche sehr zart,

die feinen und dichten Zuwachsstreifen ziemlich gleichmässig; unter der Lupe sind oft feine

Spirallinien sichtbar. Das kegelförmige, mitunter leicht abgerundete Gewinde besteht aus öVj
schwach gewölbten bis nahezu flachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte

oben schwach gewölbt, unten nahezu flach, scharf und zusammengedrückt gekielt, vorne nicht

herabsteigend. Die Naht mitunter weiss berandet und an den unteren Umgängen schwach

kantig; der weisse oder gelbliche Mundsaum sehr kurz ausgebreitet, innen schwach verdickt.

Die kurze flache Spindel ist nur leicht nach aussen gebogen, am Uebergange derselben eine

abgerundete kaum angedeutete Ecke, welche nur beim Anblick von vorne sichtbar wird. Der

sehr dünne Basalkallus glasartig glänzend.

D = 18, d = 15, H = 10 mm.
Deckel schief trapezoidisch mit leicht konkavem Spindelrand, der Nukleus dem Spindel-

winkel ziemlich genähert. Die dicke weisse Kalkplatte ist flach konkav mit einer unregel-

mässigen Grube am Spindelwinkel, welche durch eine höckerige Lamelle nach oben zu be-

grenzt wird.



153

Fundort: Caramuan in Ostluzon.

Bei dieser Art tritt die schon früher hervorgehobene Uebereinstimmung einzelner Merk-

male des Gehäuses und Deckels mit den Formen des Genus Geotrochatella Fischer deutlicher

hervor. Die beginnende spirale Anlage des Deckels wird durch die exzentrische Verschiebung

des Nukleus und das ungleichmässige Flächenwachstum deutlich erkennbar; die Aehnlichkeit

in der Form des Gehäuses ist aber hier eine so auffallende, dass eben nur der Deckel über

die systematische Stellung entscheidet.

229, Geophorus acutissimus Sowerby.

Tal. 30, Fig. 1-3, Fig. 8—9.

Helicina acutissima Sowerby Pr. Z. 8, p. 6, 1842.

„ „ Thes. I, p. 10, T. 2, F. 92-95, 1842.

Keeve Conch, syst. IL T. 186, F. 21, 1842.

„ „ Sowerby Conch. Man. ed. II. F. 532—533.

„ „ Pfeiffer Mou, Pnenm. I. p. 395, 1852

Mart Ch. II p. 57, T. 2, F. 7— 11.

„ „ fiobelt Landdeek, Phil. p. 69, T. 7, F. 30, 1884.

MöUendorff Jahrb. Mal. Ges. XIV, p. 256, 1887.

„ Sowerby Thes. III. p. 295, T. 277, F. 437 - 439, 1866.

Gehäuse breit kegelförmig mit flach gewölbter Basis, festschalig, einfarbig sinmutzig

gelb mit lichterer Basis und einem weissen Kiel, welcher häufig auch an den oberen Um-

gängen als vorspringender, weisser Nahtfaden sichtbar wird; zumeist mit 3 rotbraunen Bän-

dern (2 Bänder, welche den lichten Kiel einfassen und eines entlang der Naht der unteren

Umgänge); die Bänder sind häufig mehr minder verschwommen, so dass die ganze Obei'fläche

und besonders die Basis rötlich gefärbt erscheint. Die Zuwachsstreifen sind deutlich und

ungleichmässig, daneben unter der Lupe einige schwache Spirallinien sichtbar. Die Körne-

lung auf der Ober- nnd Unterseite gleichmässig, die Oberfläche dementsprechend überall

matt. Das regelmässig kegelförmige, oder nur leicht abgerundete Gewinde besteht aus 5

flachen bis kaum gewölbten Umgängen ; der letzte ist scharf gekielt, unten leicht gewölbt bis

flach, und steigt vorne sehr wenig oder gar nicht herab. Der gelbliche oder weisse Mund-

saum ist leicht verdickt; die kurze flache Spindel nach aussen gebogen, am Uebergange der-

selben in den Basalrand nur eine knotenartige Verdickung, aber keine deutliche Ecke. Der

dünne, glänzende Basalkallus gelblich und undeutlich begrenzt.

D = 16, d = 14, H =^ 8-5 mm. vom Fundorte: Sierra Bullones auf Bohol.

D = 15, d = 12*5, H = 9'5 mm. vom Fundorte: Insel Leyte.

D = 12, d = 10, H = 7 mm. vom Fundorte: Insel Siquijor.

Deckel trapezoidisch mit geradem Spindelrand, dicker, weisser, leicht konkaver Kalk-

platte, welche am aufgetriebenen Spindelwinkel ein ziemlich tiefes, quäres Grübchen besitzt.

I. 18. II. ". VII, 1908. 20
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Fundorte : ich kenne die typische Form mit erhobenem Gewinde, flacher Basis, ver-

waschenen oberen, aber ziemlich scharfem unteren Kielband von den Inseln Bohol (Sierra

Bullones und Westküste), Leyte und Siquijor. An diesen Orten variirt die Form vorzüglich

nur mit Rücksicht auf die Grösse und das mehr minder abgerundet kegelförmige Gewinde.

230. Geophorus aculissimus peracutissimus n.

Taf. 30, Fig. 4-7.

Gehäuse dünnschaliger, linsenförmig mit niedrigerem Gewinde, und deutlicher gewölbter

Basis; der letzte Umgang ist zusammengedrückt und schärfer gekielt; die Färbung lebhafter,

hellgelb, orange bis hellrotbraun; die oberen Bänder erloschen oder nur angedeutet, das

untere Kielband häufig verschwommen. Die Unterseite leicht glänzend mit schwacher Körne-

lung, aber deutlicheren Spiralhnien,

D = 17, d = 14, H = 8 mm. vom Fundorte: Insel Cebu.

Fundorte : die Inseln Cebu und Negros ; auch diese Form variiert an den einzelnen

Fundorten besonders mit Rücksicht auf die Grösse, von der Insel Cebu kenne ich jedoch

auch Exemplare, welche zur typischen Form hinüberleiten. Im k. Museum zu Berlin liegen

auffallend kleine einfarbig hellrotbraune Exemplare des G. acutissimus (D = 9.5, d = 8, H = 5 mm),

welche nach der beiliegenden Originaletikette Möilendorffs als „Helicina lazarus var. albo-

carinata Mlldff. vom Fundorte Insel 'Siquijor" bezeichnet werden. Mit Geophorus lazarus

Sowerby hat diese Form bestimmt nichts zu tun, denn der Deckel zeigt das charakteristische

Grübchen am Spindelwinkel der Kalkplatte. Ich ziehe diese Form noch zu G. acutissimus

peracutissimus n., durch das höhere Gewinde, sowie den stumpferen Kiel, welche einzelne

Exemplare aufweisen, wird aber auch ein Uebergang zur typischen Form angedeutet, welche

auf dieser Insel ebenfalls nur in kleinen Exemplaren vorkommt.

231, Geophorus acutissimus trochulus Möllendorff.

Tal 80, Fig. 10-13.

Helicina acntissima snbspec. trocbnlns Möllendorff J. Senck. vol. 32, p. 179, 1897.

Gehäuse kleiner, breitkegelförmig mit abgeflachter Basis, festschalig, zitrongelb mit

gelbweisser Unterseite und weissem Kielstreifen. Die Zuwachsstreifen sind sehr fein und

ziemlich gleichmässig. Das höhere abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 flachen

bis leicht konkaven, langsamer zunehmenden Umgängen; der letzte ist oben leicht gewölbt,

mit stärker vorspringendem, etwas aufgetriebenem Kiel, welcher auch auf den oberen Um-
gängen als vorspringende Nahtkante sichtbar wird. Der weisse Mundsaum mehr verdickt.

D = 7-5, d = 6-5, H = 5 mm.
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Deckel breiter, annähernd viereckig mit deutlichem Grübchen am Spindelwinkel der

Kalkplatte.

Fundort: die Insel Romblon; diese Form nähert sich mit Rücksicht auf die Form des

Gehäuses auffallend der Formenreihe des Geophorus trochiformis Sowerby.

232. Geophorus Irochiformis Sowerby.

Taf. 29, Fig. 6-11.

Helicina trochiformis Sowerby Pr. Z. S. p. 7, 1842.

Thea. I. p. 10, T. 2, P. 90.

„ Pfeiffer Mon. Pneum. I. p. 397, 1852.

„ Hart. Cb. II. p. 59, T. 2, F. 12 - 13.

„ Kobelt Landd. Philipp, p. 72, 1884.

Möllendorff Jahrb. Mal. Ges. XIV, p, 256, 1887.

Sowerby Thes. III. p. 295, T. 278, P. 440, 1866.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, einfarbig hellgelb bis zitrongelb mit

lichterem letzten Umgang und weissem Kielstreifen. Die feinen Zuwachsstreifen sind ungleich-

massig, die Körnelung sehr zart. Das regelmässig kegelförmige oder leicht abgerundete

Gewinde besitzt eine verhältnismässig stumpfe Spitze und besteht aus 41/2 flachen oder kaum

gewölbten, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen; der letzte ist oben deutlich gewölbt,

mit ziemlich scharfem, leicht vorspringenden Kiel, welcher auch an den oberen Umgängen

als weisser, vorspringender Nahtstreifen sichtbar ist; vorne wenig, aber deutlich unter den

Kiel herabsteigend. Der gelbliche Mundsaum dünner, kaum ausgebreitet, innen mit einer

schwachen, lippenartigen Verdickung. Die kurze, flache oder nur wenig konvexe Spindel ist

leicht nach aussen und hinten gebogen oder nahezu senkrecht; am üebergange derselben in

den Basalrand der Mündung eine stumpfe nach unten vorspringende Ecke, welche dement-

sprechend nur in der Ansicht von vorne deutlich sichtbar ist. Der dünne gelbliche Basal-

kallus ist undeutlich begrenzt.

D = 6-5, d - 5-5, H = 5 5 mm.
Deckel annähernd viereckig, wenig höher, als breit; die Kalkplatte am Spindelrande

etwas verdickt und leistenförmig erhoben, am Spindelende in der Längsrichtung rinnenartig

vertieft und nach rückwärts gebogen.

Fundorte: ich beurteile diese Art nach einem E.'cemplare vom Originalfundorte, der

Insel Negros, welches sich im k. Museum zu Berlin befindet. (Taf. 29, Fig. 6—8) ; eine sehr

ähnliche Form mit deutlicheren Zuwachsstreifen, orangegelber Färbung, deutlicher gewölbten

Umgängen und mitunter einer deutlicheren Ecke am unteren Ende der Spindel erhielt ich

von Möllendorff mit der Fundortsangabe Karamuan auf S.-O.Luzon. Möllendorff führt die

typische Form ausserdem von den Inseln Samar und Katanduanes an.

20*
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233. Geophorus trochiformis subtrochiformis Möllendorff.

Taf. 29, Fig. 12—14.

Helicina agglntinana var. subtrochiformis Möllendorff J. Senck. vol. 22, p. 179,1897.

Gehäuse hellgelb oder gelblichweiss mit niedrigerem, mehr abgerundeten Gewinde,

stärker vorspringendem weissem Nahtstreifen, auffallend gewölbtem letzten Umgang und deut-

licher vorspringender Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung.

D = 7, d = 6, H = 5-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Monte Estravio auf der Insel Marinduque.

234. Geophorus trochiformis conoidaiis Möllendorff.

Taf. 29, Fig. 15—16.

Helicina agglntinans var. conoidaiis Möllendorff J. Senck., vol. 22, p. 179, 1897.

Gehäuse grösser, dünnschaligei% die oberen Umgänge orange, der letzte hellgelb mit

weissem Kielstreifeu. Das weniger erhobene Gewinde besteht aus 5 etwas rascher zunehmen-

den, deutlicher gewölbten Umgängen; der letzte ist schärfer gekielt, unten abgeflacht, vorne

nicht herabsteigend; die Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand deutlicher vor-

springend.

D = 13'b, d = 10-5, H = 8 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Marinduque.

Die Form des Gehäuses erinnert sowohl an G. acutissimus Sowerby als an G. aggluti-

nans Sowerby, doch entscheidet auch hier die Beschaffenheit des Deckels, welcher eine deut-

liche Furche und kein Grübchen am Spindelende der Kalkplatte besitzt, die Zugehörigkeit

zur vorstehenden P'ormenreihe.

235. Geophorus trochiformis gibbosulus Möllendorff.

Taf. 29, Fig. 17-19.

Helicina gibboaula Möllendorff J. Senck., vol. 22, p. 180, 1897.

Gehäuse grösser, hellgrün oder gelbgrün mit weisser oder gelbgrüner Mündung und

einem weissen Kielstreifen. Das niedrigere Gewinde besteht aus 4^2 rascher zunehmenden
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deutlicher gewölbten Umgängen ; der letzte ist beiderseits mehr gewölbt, der Mundsaum

stärker verdickt, der Basalkallus deutlicher begrenzt.

D = 9, d = 8, H = 6-5 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Tayabas in Mittelluzon.

Auch diese Form liegt mir in Originalexemplaren des Autors vor; die Uebereinstimmung

der wesentlichen Merkmale mit Geophorus trochiformis Sowerby ist zu auffallend, um die

Art im Sinne Möllendorffs aufrecht zu erhalten.

Zusatz zum Gieiius Geotrocliatella P. Fisclier.

236. Geot ro chatella nogieri Dautzenberg et d'Haraonville.

Taf. 31, Fig. 5.

Die Abbildung und Beschreibung unter Nr. 12, Taf. 1, Fig. 16, 17 wurde nach einem

Originalexemplare entworfen, welches stark verwittert und ausgeblichen war; nun liegen n)ir

frische Exemplare vom Originalfundorte Than-Moi in Tonkin vor und ist dementsprechend

die Beschreibung zu ergänzen: das Gehäuse oben hellzitrongelb mit unregelmässigen weissen

Flecken und heller bis weisser Kielkrause, unten gelblichv/eiss ; die Kielkrause breit und stark

wellenförmig gefaltet; die Basis in der Umgebung der Spindel flach eingedrückt.

Als weiteren Fundort führe ich das Massiv von Bac-Son, nordöstlich von Long-Son in

Tonkin an; das mir vorliegende Exemplar dieses Fundortes zeigt eine auffallend stärker ge-

wölbte Basis.

237. Geotrochatella jourdyi excelsa n.

Taf. 31, Fig. 6—8.

Gehäuse grösser, festschaliger mit höherem, unter der Spitze weniger konkavem Gewinde;

die Spiralstreifen sind auf der Oberseite kräftiger und auch auf den mittleren Umgängen

noch deutlich vorhanden, auf der Unterseite jedoch schwächer und dichter, als bei der

typischen Form von Krieou. Der Mundsaum ist wulstig verdickt und wie der kräftige Basal-

kallus lebhaft zitrongelb gefärbt.

D = 18, d = 16-5, H = 11 mm.

Deckel, wie bei der typischen Form.

Fundort: Pedalongo in Tonkin; die Beschreibung und Abbildung nach Exemplaren des

k. Museums in Berlin. Die Dimensionen der typischen Form sind bei No. 9 p. 12 unrichtig

angegeben und betragen nur D = 14, d = 12, H = 7-5 mm.
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Geuns Aphanoconia A. J. Wagner.

Genns Aphanoconia Ä. J. Wagner Helicinenstndien in Denkschriften der kaiaerl. Akad. Wien

V. 77 p. 388, 1905. Die Formenkreise Primeana A. J. Wagner (part.)

Sublaevigata A. J. Wagner, Mnsiva Aj J. Wagner des Genns Orobophana

A. J. Wagner, Helicinenstudien, in: Denkschriften der kaiserl. Akad. Wien.

V. 77, p. 415, 1905.

Das Gehäuse klein, linsenförmig bis kegelförmig mit gewölbter Basis. Das zumeist

niedrige und leicht konvexe Gewinde besteht aus 31/2—5 ziemlich rasch zunehmenden, wenig

gewölbten bis flachen Umgängen; der letzte ist gekielt oder doch deutlich kantig und steigt

vorne wenig oder gar nicht herab. Die dreieckige Mündung wird durch den vorletzten Um-

gang nicht ausgeschnitten; der zumeist nur wenig verdickte Mundsaum ist kurz ausgebreitet;

der Oberrand fast gerade, der Basalrand oft umgeschlagen. Der halbkreisförmig aus-

gebreitete Basalkallus ist ziemlich dünn, aber deutlich begrenzt. Neben der unscheinbaren,

gelblichen bis rötlichen Grundfarbe treten häufig radiale Zickzackstriemen auf, welche mit-

unter in der Mitte erlöschen und dann Fleckenbänder darstellen, welche besonders an Naht

und Kiel deutlich werden. Die Skulptur besteht neben den zumeist schwachen und ziemlich

gleichmässigen Zuwachsstreifen vielfach aus feinen Spiralfalten der hinfälligen Epidermis,

welchen an abgeriebenen Exemplaren zum Teile feine eingedrückte Spirallinien, bei einzelnen

Formenkreisen aber auch mehr, minder erhobene Spiralleisten entsprechen. Die beiden Ge-

schlechtern Geophorus Fischer und Eutrochatella Fischer fast regelmässig beobachtete Erd-

kruste, welche der Epidermis fest anhaftet, tritt auch bei einzelnen Formen dieser

Gruppe auf.

Der Deckel dreieckig bis nahezu halbkreisförmig mit geradem oder konvexem

Spindelrand, und verschmälertem bis zugespitzten unteren Ende, welches ausserdem nach

rückwärts gebogen erscheint. Der Nukleus ist leicht exzentrisch und dem Spindelrande ge-

nähert, jedoch vom oberen Winkel und Spindelwinkel ziemlich gleich weit entfernt; seine

Längsachse schief zur Längsachse des Deckels. Die Sigmakante ist wenig gebogen, am
Nukleus jedoch winklig gebrochen und nur im unteren, nahezu senkrechten Aste als ziem-

lich steile Leiste erhoben, während der obere Ast zumeist nur an der winkeligen Knickung

der Zuwachsstreifen erkennbar ist. Die Aussenseite der Platte höchstens 2 mal breiter, als

die Spindelseite. Die ziemlich feste bis knochenartige Kalkplatte ist entsprechend dem Ver-

laufe der Sigmakante furchenartig eingebogen; diese Furche wird nach abwärts zu tiefer und

erscheint gegen die Spindelseite durch eine ziemlich steil ansteigende Leiste der Kalkplatte

begrenzt.

Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich anscheinend über alle von Heliciniden bewohnten

Länder der alten Welt.
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Es ist nicht gut möglich das Genus Aphanoconia durch eine kurze Diagnose ausreichend

zu kennzeichnen, denn dasselbe umfasst eine Anzahl von Formenkreisen, welche eine nahe

Verwandtschaft zu einander erkennen lassen, jedoch in ihren extremen Gliedern solche

Merkmale vereinigen, dass hiedurch Uebergänge zu den Geschlechtern Sulfurina und Sturanya

einerseits zu Geophorus und Orobophana anderseits vermittelt werden.

Am besten wird das Genus durch die Beschaffenheit des Deckels gekennzeichnet; die

charakteristische Längsfurche der Kalkplatte, welche an der Spindelseite durch eine mehr

minder steil ansteigende Leiste deutlich begrenzt wird, ebenso das verschmälerte und nach

rückwärts gebogene Spindelende des Deckels werden bei allen Formenkreisen deutlich und

gleichmässig beobachtet. Weniger charakteristisch ist die Beschaöenheit der Sigmakante,

die mehr minder exzentrische Lage des Nukleus und das Verhältnis des Spindelteiles zum

Aussenteile des Deckels. Diese Gebilde treten hier in einem Grade mittlerer Entwickluug

auf, so dass die Abgrenzung gegen ähnliche, wenn auch extreme Entwicklungsformen bei

anderen Geschlechtern nicht immer genügend scharf durchführbar ist. Die Gehäuse weisen

bei den einzelnen Formenkreisen vielfach sehr auffallende Merkmale auf, eine systematische

Bedeutung gewinnen dieselben aber erst in Verbindung mit dem Deckel, denn ähnliche Ge-

häuse besitzen auch viele Formen der Geschlechter Palaeohelicina Wagner und Helicina

s. Str., daneben aber einen wesentlich verschiedenen Deckel. So wird eine sichere Determi-

nation hier mehr, als bei anderen Geschlechtern der Familie von der genauen Untersuchung

des Deckels abhängig gemacht.

Subgenus Aphanoconia s. str.

Formenkreis Fulgora A. J. Wagner.

238. Aphanoconia samoana n.

Taf. 31, Fig. 9-13.

Helicina fnlgora anctor. nee. Gonld,

„ , A. J. Wagner Helicinenstudien in Denk. Akad. Wien v. 77, p. 52, t, 6

flg. IHa, b, c 1905.

Gehäuse dicklinsenförmig, ziemlich dünnschalig und durchscheinend, glänzend mit un-

deutlichen Zuwachsstreifen. Die Grundfarbe gelblich hornfarben bis grünlich mit abwechselnd

rotbraunen und milchweissen, radialen Ziekzackstriemen, welche an Naht und Kiel stärker

hervortreten. Das regelmässig breit kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 leicht gewölbten

bis nahezu flachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist beiderseits (gleich-

massig gewölbt, scharf und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne nicht herab. Die

trapezoidische Mündung ist wenig schief, der weisse, kaum verdickte Mundssum kurz ausge-

breitet, der Aussenraud entsprechend dem Kiele winkelig vorgezogen, den Basalrand kaum

umgeschlagen. Die senkrechte, abgeflachte Spindel ist lebhaft rotbraun gefärbt und geht im
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rechten Winkel in den Basalrand über. Der dünne, durchsichtige Basalicallus ist wenig deut-

lich begrenzt.

D = 6-4—8-5, d = 5 4—7, H = 4-4—55 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit ziemlich dünner, durchscheinender und feingekörnelter

Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: die Samoa Inseln (Upolu).

Die vorstehende Form wird gegenwärtig allgemein als Helicinafulgora bezeichnet; nach

der Angabe des Autors lebt diese ähnliche Form jedoch auf den Sandwich-Inseln, hat aber

inzwischen die Bezeichnung Helicina sandwichensis Souleyet erhalten, während die ältere

Bezeichnung von Mousson und Anderen auf die ähnlichen Vorkommnisse von den Samoa, Viti

und Tonga Inseln angewendet wurden. Die Originaldiagnose passt so ziemlich auf beide hier

angeführten Formen, so muss schliesslich die Fundortsangabe entscheiden.

239. Aphanoconia saraoana vicina n.

Taf. 31, Fig. 14.

Aphanoeonia fulgora A. J. Wagner (part.) Helicinenstudien in: Denk. Äkad. Wien, t, 77,

p. 53, 1905.

Das Gehäuse mit rascher zunehmenden Umgängen, schärferem Kiel und mehr ausge-

breitetem Mundsaum; die leicht nach vorne gebogene Spindel bildet am Uebergange in den

Basalrand eine etwas abgerundete, aber deutliche Ecke.

D = 7-5, d = 6, H = 4-6 mm.
Fundort: Viti Levu und Vannua Levu der Viti Inseln.

240. Aphanoconia samoana diminuta Mousson,

Taf. 31, Fig. 15. 16.

Helicina fnlgora var. diminuta Monsson J. de Conch. p. 25, 1871.

Aphanoconia fulgora diminuta A. J. Wagner Helicinenstudien in Denk. Akad. Wien.

V. 77, p. 53, t. 6, fig. 18 a, b, c, 1905.

Gehäuse kleiner, festschaligcr mit' 4—41/2 etwas langsamer zunehmenden Umgängen ;

die Zuwachsstreifen] sind am letzten Umgänge deutlicher, ausserdem einige feine, einge-

drückte Spirallinien vorhanden. Der Kiel deutlich stumpfer; die nach vorne gebogene Spindel

bildet am Uebergange in den Basalrand eine deutlich vorspringende Dcke.

D = 5-8, d = 5, H =: 3-6 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort die Tonga Inseln.
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241. Aphanocoriia zig zag Pease.

Taf. 31, Fig 17—19.

Helicina zigzag Pease in Am. J. of. Concb. III, p. 229, T. 15, F. 26, 1867.

Pfeitfer Mon. Pneum. IV, p. '280, 1876.

„ IMöUendorff in J. of. Mal, vol. 7, p. 120, 1900.

Äphanooonia zigzag A. J. Wagner Helicioenätudien in Denk. Ak. Wien, v. 77, p. 53, t. 6,

flg. 20 a^ b, c, 190.i.

Gehäuse flachkegelförmig mit gut gewölbter Basis ziemlich dünnschalig, frische Exem-
plare matt; die Grundfarbe schmutziggelb oder grünlich mit abwechselnd rotbraunen und

weissen Zickzackstriemen, welche am Kiel und Naht kräftiger sind. Die Skulptur besteht nur

aus sehr feinen und gleichmässigen Zuwachsstreifen. Das flachkegelförmige, kaum abge-

rundete Gewinde besteht aus 4/^2 nahezu flachen, regelmässig zunehmenden Umgängen ; der

letzte ist unten mehr gewölbt, im Beginne ziemlich scharf gekielt, in der zweiten Hälfte nur

mehr stumpfkantig und steigt vorne kaum oder gar nicht unter den Kiel herab. Die drei-

eckige Mündung ist schief, der Mundsaum dünn, scharf und gerade. Die kurze, nahezu senk-

rechte Spindel ist etwas abgerundet und bildet mit dem Basalrand in der Frontalansicht einen

Winkel, von unten betrachtet ist daselbst jedoch keine Ecke vorhanden. Der ziemlich dünne,

in der Mitte weissliche Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 6, d = 5 2, H = 4 mm.
Deckel mit rötlicher, feingekörnelter Kalkplatte, sonst wie bei A. samoana Wagner.

Fundorte: die Inseln Oualan und Ponapö der Ostkarolinen.

Von A. samoana Wagner unterscheidet sich vorstehende Art durch das niedrigere,

weniger abgerundete Gewinde, die flacheren Umgänge, den stumpferen Kiel, den scharfen

und geraden Mundsaum, sowie die kürzere, abgerundete Spindel.

242. Aphanoconia zig' zag ponapensis A. J. Wagner,

Aphanoconia zigzag ponapensis A. J. Wagner, in: Denk. Ak. Wien. v. 77 p. 53. 1905.

Das Gehäuse grösser, dünnschaliger, mit schwächeren, oft erloschenen Zickzackstieifen

und dann einfarbig hornbraun bis rotbraun. Der letzte Umganij ist stumpfer gekielt, gegen

die Mündung zu gerundet.

D = 7-5, d = 6-5, H = 5 mm.
Deckel rotbraun, sonst wie bei der typischen Gorni.

Fundort: Ponap(5 der Ostkarolinen.

I. 18. II. 1- >-'i- ISO«- - 21
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243. Aphanoconia articulata Pfeiffer.

Taf. 32, Fig. 1-3.

Heiina articnlata Pfeiffer Pr. Z. S. p. 53, 1853.

Mal. Bl. I p. 103, 1854.

, „ „ MoD. Pnenm. II p. 191, 1858.

, Sowerby Thes. III p. 294, T. 277, F. 409-410, 1866.

Gehäuse flachkegelförmig mit gut gewölbter Basis, ziemlich festschalig, im frischen Zu-

stande matt mit einigen hinfälligen spiralen Epidermisfalten; abgerieben glänzend, sehr fein

radial gestreift, nebst einigen undeutlichen und sehr feinen Spiralfurchen. Die Grundfarbe

ist gelb, gelbbraun bis rötlich (mit eingetrocknetem Tier grünlich) mit braun und weiss ge-

gliederten Bändern an Naht und Kiel als Ausdruck von in der Mitte erloschenen Zickzack-

striemen. Das flachkegelförmige Gewinde besteht aus S'/a bis 4 ziemlich rasch zunehmenden,

flachen Umgängen; der letzte ist unten stärker gewölbt, ziemlich scharf gekielt und steigt

vorne kaum herab; oben ist der Kiel häufig durch eine eingedrückte Linie berandet und

wird gegen die Mündung zu stumpfer. Die dreieckige Mündung ist schief, der weisse, leicht

verdickte Mundsaum, kaum ausgebreitet. Die kurze, abgerundete Spindel geht im winkeligen

Bogen in den Basalrand über und bildet daselbst nur eine undeutliche, kaum vorspringende

Ecke. Der ziemlich dicke, in der Mitte weissliche Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 5-2, d = 4-6, H = 3-4 mm.

Deckel mit gelblicher, feingekörnelter Kalkplatte, sonst wie bei A. samoana Wagner.

Fundort: die Neuen Hebriden (Tanna, Vate).

244. Aphanoconia oceanica H. Pease.

Taf. 32, Fig. 20—22.

Heliciaa oceaniea H. Pease Ann. J. of Conch. 3, p, 226, 1867.

, „ Pfeiffer Mon. Pnenm. IV p. 252, 1876.

Aphanoconia oceanica A. J. Wagner Helicinenstndien in Denk. Ak. Wien. v. 77 p, 56,

T. 7, F. 1 a, b, c, 1905.

Gehäuse linsenförmig, ziemlich dünnschalig, leicht glänzend, und sehr fein radial ge-

streift. Die Grundfarbe gelblich bis rötlich mit abwechselnd rotbraunen und milchweissen

Zickzackstriemen. Das flachkegelförmige Gewinde besteht aus 4 ziemlich langsam zunehmen-

den, kaum gewölbten bis flachen Umgängen, welche durch eine eingedrückte Naht geschieden

werden; der letzte ist ziemlich scharf gekielt und steigt sehr wenig, mitunter aber schon in

der 2. Hälfte unter Kiel herab. Die dreieckige Mündung ist sehr schief, der weisse leicht

verdickte Mundsaum sehr kurz ausgebreitet. Die kurze nach vorne gebogene Spindel bildet
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am Uebergange in den Basalrand eine stumpfe, aber deutliche Ecke. Der dünne, durch-

sichtige Basalljallus ist undeutlich begrenzt.

D = 3-8, d = 3-5, H = 2-4 mm.
Deckel annähernd halbkreisförmig mit verhältnismässig dicker, feingekörnelter Kalk-

platte; die Sigmakante im unteren Aste senkrecht und kräftig erhoben; sonst typisch.

Fundort: die Insel Apaiang der Gilbert Inseln (Kingsmill).

245. Aphanoconia fulgora Gould.

Tat. 32, Fig. 12- 15.

Helicina fnlgora Goald Pr. Boston Soc. p. 201, 1847.

, „ „ Exped. Shells p. 36, 1848.

, ed. 2 p. 97, F. 106, 1850.

„ sandwichensis Sonlej'et. Yoy. Bonite Zool, 2 p. 529, T. 80, F. 1—5, 1852.

Aphanoconia sand wichensis Ä. J. Wagner Helicinenstudien, in: Denk. Ak. Wien. 7. 77,

. p. 56, T. 7, F. 2 a, b, c, 1905. ,

Gehäuse breit kegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschalig, wenig glän-

zend mit hinfälligen spiraleu Epidermisfalten, abgerieben glänzend, sehr fein radial gestreift

nebst einigen Spiralfurchen, welche mitunter den Kiel beranden oder doppelt erscheinen

lassen, jedoch oft fehlen. Die Grundfarbe ist gelblich bis rotbraun mit abwechselnd weissen

und rotbraunen Zickzackstriemen, welche an Naht und Kiel deutlicher hei-vortreten. Das

breitkegelförmige, etwas abgerundete Gewinde besteht aus 4—41/2 ziemlich rasch zunehmen-

den, nahezu flachen Umgängen; der letzte ist scharf gekielt und steigt wenig, häufig aber

schon in der zweiten Hälfte unter den Kiel herab. Die dreieckige Mündung ist schief, der

dünne Mundsaum gerade. Die kurze, etwas abgeflachte Spindel ist leicht nach vorne ge-

bogen, am Uebergange derselben in den Basalrand, befindet sich keine Ecke. Der dünne,

gekörnelte Basalkallus ist nur im Umkreise der Spindel deutlicher begrenzt.

D = 5, d = 4-3, H = 3-2 mm.
Deckel mit helkotbrauner, feingekörnelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort: die Sandwich Inseln (Oahu).

Wie ich schon bei A samoana n. bemerkt habe ist diese gleichfalls zickzackförmig ge-

striemte und gekielte „Hehcina" der Samoa Inseln mit der vorstehenden Art verwechselt

worden; nachdem aber als Originalfundort der A. fulgora Gould die Sandwich Inseln ange-

führt werden und die vorstehende Form auch der Diagnose entspricht, muss diese auch die

alte Bezeichnung erhalten. Es ist möglich, dass Gould auch die Formen von den Samoa und

Tongainseln vorgelegen haben, jedenfalls hat er dieselben nicht unterschieden und so muss

die Fundortsangabe den Ausschlag geben.

21*
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246. Aphanoconia suliiralis Marlens,

Taf 32. Fig. 4-9.

Helicina sntnralis Martens Monatab. Akad. p. 120, 1864.

„ „ Pfeiffer Mon. Pneum p. 244, lH6ö.

Martens Ostas. Zool. II p. 168, T. 4, F. 18, 1868.

Sowerby Thes. III, p. 294, T 277, F. 404—4U5, 1866,

Aphanoconia satnralis A. J. Waf^ner Helicinenstndien in: Denk Ak. Wien, v 77, p. 55

T, 6, F. 14 a, b, c, 1905.

Gehäuse linsenförmig, festschalig, wenig glänzend bis matt; die Grundfarbe schmutzig,

gelb, hornfarben bis rotbraun mit ziemlich schmalen, abwechselnd rotbraunen und weissen

Zickzackstriemen; mitunter sind die Striemen bis auf rot und weiss gegliederte Binden ent-

lang dem Kiel und der Naht erloscheu. Frische Exemplare sind matt, mit ziemlich entfernt

stehenden, hinfälligen Spiralfalten der Epidermis, abgeriebene Exemplare glänzend mit sehr

feinen Zuwachsstreifen. Das flachkegelförmige, mitunter etwas abgerundete Gewinde besteht

aus 4 regelmässig zunehmenden, kaum gewölbten bis flachen Umgängen; der letzte ist scharf

und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne unmerklich oder gar nicht herab. Die drei-

eckige Mündung ist schief, der weisse, innen lippenartig verdickte Mundsaum ziemlich aus-

gebreitet: der Aussenrad entsprechend dem Kiele etwas winkelig vorgezogen. Die sehr kurze,

abgerundete Spindel geht im winkeligen Bogen in den Basalrand über und bildet am üeber-

gange eine kaum vorspringende, stumpfe Ecke. Der durchsichtige, glänzende Basalkallus ist

nur im Umkreise der Spindel merklich verdickt und deutlicher begrenzt.

D = 9, d = 8, H = 5-5 mm.

Deckel dreieckig mit dicker, gelblicher, gekörnelter Kalkplatte; die Sigmakante im

unteren, nahezu senkrechten Aste kräftig erhoben; sonst typisch.

Fundorte: die Inseln Ambon, Ceram, Buru und Saparua der Molukken; das einzige

Exemplar, welches mir von der Insel Buru vorliegt, zeigt ein verhältnismässig niedriges

stärker abgerundetes Gewinde. Taf. 32, Fig. 9.

247. Aphanoconia suluralis dämme rensis A. J. Wagner.
Taf. 32, Fig. 10.

Aphanoconia sntnralis d iinimerensis A. J. Wagner Helicinenstodlen in Denk Ak. Wien.

V. 77, p. 5.1, T. 7, F. 3 a, b, c, 1905.

Gehäuse auffallend flachlinsenförmig, oben und unten weniger gewölbt mit deutlichen

Spirallinien ; die Zickzackstriemen zumeist auf gegliederte Naht und Kielbänder reduziert.



165

D = 9-5, d = 8, H = 4-5.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Dammer der Molukken.

248. Aphanoconia allivaga Ancey.

Taf. 32, Fig. 11.

Helicina altivaga Ancey, in Natnraliate, v. 11, p. 204, 1889.

Aphanoconia altivaga A. J Wagner Helicinenstadien in: Denk. Ak Wien. v. 77, p. 55,

T. 7, F. 3 a, b, o, 1905.

Gehäuse abgerundet kegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschalig, wenig glänzend;

die Grundfarbe horngelb bis hellbraun mit abwechselnd weissen und rotbraunen Zickzack-

striemen auf dem letzten Umgange, während die oberen Umgänge einfarbig oder nur mit

einer gegliederten Nahtbinde versehen sind; neben dichten und feinen Zuwachsstreifen sind

feine eingedrückte Spirallinien vorhanden, welche am letzten Umgange undeuthch werden.

Das abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 5 ziemlich langsam zunehmenden, fast

flachen Umgängen, welche durch eine berandete Naht geschieden werden; der letzte ist

scharf und zusammengedrückt gekielt und steigt schon in der zweiten Hälfte etwas unter

den Kiel herab. Die dreieckige Mündung ist schief, der weisse, verdickte Mundsaum ziem-

lich ausgebreitet, der Basalrand schmal umgeschlagen. Die kurze, senkrechte Spindel ist

rotbraun gefärbt und bildet am Uebergange in den Basalrand eine stumpfe, aber deutlich

vorspringende Ecke. Der ziemlich dicke, feingekörnelte Basalkallus ist in der Mitte milchig

getrübt, deutlich begrenzt.

D = 9, d = 8, H = 6 mm.
Deckel wie bei A. suturalis Martens.

Fundort: die Samoa Inseln (Upolu, Savai).

249. Aphanoconia gallina Gassies.

Taf. 32. Fig. 16-19.

Helicina gallina Gassies J. de Conch. v. 18, p. 145, 1870.

Fanne Noiiv. Caled. 2 p. 127, T. 5, F. 9, 1876.

„ „ Pfeiffer Mon. Pnenm. III. p. 2.50, 1876.

„ Crosse Faon. Nonv. Caled p. 243, 1894.

Aphanoconia gallina A J. Wagner Helicinenstndien, y. 77, p. 54, T. 7, F. 8 a, b, c. 1905.

Gehäuse dicklinsenförmig bis flachkugelig, ziemlich dünnschalig, im frischem Zustande

matt mit dichten, feinen Spiralfalten der Epidermis, abgerieben glänzend, sehr fein radial
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gestreift, nebst einigen feinen Spirallinien auf den oberen Umgängen. Das niedrige, flach-

kegelförmige Gewinde besteht aus 4 rasch zunehmenden kaum gewölbten Umgängen, welche

durch eine seichte Naht geschieden werden ; der letzte ist unten mehr gewölbt, an der Peripherie

stumpf gekielt, in der zweiten Hälfte nur mehr stumpfkantig und steigt vorne nicht herab.

Die abgerundet dreieckige Mündung ist ziemlich schief, der weisse Mundsaum zumeist scharf

und gerade; nur vereinzelte Exemplare weissen einen leicht verdickten, kurzausgebreiteten

Mundsaum auf. Die Grundfarbe ist gelblich, grünlich bis hellrotbraun mit weiss und rot-

braun gegliederten Bändern am Kiel und der Naht der unteren Umgänge; mitunter sind

auch einige breite Zickzackstriemen vorhanden. Die kurze, etwas abgeflachte Spindel ist

etwas nach vorne gebogen und bildet mit dem ßasalrand der Mündung eine ziemlich scharfe,

vorspringende Ecke. Der glänzende, weisslich getrübte Basalkallus ist ziemlich dünn, aber

deutlich begrenzt.

D = 5-5, d = 4-5, H = 3-5 mm.
Deckel gelblich mit zarter, fein gekörnelter Kalkplatte, sonst typisch.

Fundorte: Neu-Caledonien, die Pinien und die Loyalty-Inseln.

Die zahlreichen Exemplare dieser Art, welche ich in den Sammlungen gesehen habe,

weisen einen geraden, scharfen Mundsaum auf; diese sind als unausgewachsen zu betrachten,

da es mir gelungen ist, auch 2 Exemplere mit verdicktem, kurz ausgebreiteten Mundsaum

zu finden.

Formenkreis Discoidea A, J. Wagner.

250. Aphanoconia penther! A. J. Wagner.
Taf. 32, Fig. 23—26.

Aphanoconia pentheri A. J. Wagner Helicinenstndinm in: Denk. Ak. Wien. v. 77, p. 52,

T. 7, F. 13 a, b, c, 1905.

Gehäuse linsenförmig, ziemlich festschalig, mit zarter, hinfälliger Epidermis; abge-

riebene Exemplare sind sehr fein und dicht radial gestreift und nahezu seidenglänzend
;
grün-

lich gelb oder hellhorn färben mit hellem oder rötlichen Kielstreifen. Das niedrige, flach

kegelförmige Gewinde besteht aus 4 kaum gewölbten, ziemhch rasch zunehmenden Umgängen,

welche durch eine seichte, mitunter etwas kantige Naht geschieden werden; der letzte ist

unten mehr gewölbt, an der Peripherie scharf gekielt und steigt vorne sehr wenig herab.

Die dreieckige Mündung ist ziemlich schief, der gelbliche Mundsaum innen lippenartig ver-

dickt, nahezu gerade, der Aussenrand entsprechend dem Kiele etwas winkelig vorgezogen.

Die sehr kurze Spindel ist etwas nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den

Basalrand eine undeutliche Ecke. Der ziemlich dicke gelbliche Basalkallus ist sehr fein ge-

körnelt und deutlich begrenzt.



167

D = 9, d = 7 5, H = 5-5 mm.
Deckel dreieckig mit gelblicher, feingeköraelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort: die Insel Tahiti.

251. Aphanoconia discoidea Pease.

Taf. 33, Fig. 4—7.

Helicina diacoiiiea Pease, Aruer. Jonrn. of Conch. HI, p. 226, 1866.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. IV, p. 286, 1876.

AphaDOConia discoidea A. J. Wagner Helicinenstndien in: Denk. Ak. Wien, v. 77, p. 67'

T. 7, P. 4 a, b, c, 1905.

Gehäuse linsenförmig, schwach glänzend schmutziggelb bis gelbbraun mit sehr feinen

bis undeutlichen Zuwachsstreifen. Das flachkegelförmige Gewinde besteht aus 4 langsam und

regelmässig zunehmenden, nahezu flachen Umgängen; der letzte ist scharf gekielt und steigt

vorne kaum herab; der Kiel wird mitunter durch eine Furche in zwei Rippen geteilt. Die

dreieckige Mündung ist ziemlich schief, der weisse Mundsaum leicht verdickt, kurz ausge-

breitet, der Aussenrand entsprechend dem Kiele schwach winkelig vorgezogen. Die kurze,

abgerundete Spindel ist stark nach vorne gebogen und bildet am Uebergange in den Basal-

rand eine scharf vorspringende Ecke. Der ziemlich dünne feingekörnelte Basalkallus ist mit

dem Gehäuse gleichfarbig und deuthch begrenzt.

D = 6-5, d = 5-5, H = 3-5 mm.
Deckel mit dünner, zerbrechlicher, feingekörnelter Kalkplatte, sonst typisch.

Fundorte: die Inseln Tahaä, Raiatea und Tahiti.

Diese Art ist sehr veränderlich und finden sich auf den Gesellschaftsinseln zahlreiche

Lokalformen, welche jedoch nur schwer gegeneineinander abzugrenzen sind.

252. Aphanoconia discoidea lumidior A. J, Wagner.

Taf. 33, Fig. 8-9.

Aphanoconia discoidea turaidior A. J. Wagner Helicinenstodien in Denk. Akad. Wien,

vol. 77, p. 58, T. 7, F. 5 a, b, c, 1805.

Aphanoconia discoidea faba A. J. Wagner Helicinenstndien in Denk. Akad. Wien.yol. 77

p. 58, T. 7, F. 6ä, b, c, 1905.

Helicina simnlans Garrett? in: Acad. Philad. IX, 1885.

Gehäuse kleiner, zum Teile rotbraun gefärbt, mit höherem Gewinde, stumpfem Kiel

und mehr gewölbter Basis; die Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand der

Mündung ist mehr abgerundet und weniger voi'springend.
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D = 5-2, d = 4-8, H = 3 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: die Inseln Tahiti und Raiatea.

253. Aphanoconia discoidea subrufa A. J, Wagner.

Taf. 33, Fig. lü.

Aphanoconia discoidea subrnfa A. J. Wagner BelicieDstndieQ in: Denk. Akad. Wien,

vol. 77, p. 58, T. 7, P. 7 a, b, c, 1905.

Gehäuse sehr klein mit höherem, abgerundet kegelförmigem Gewiüde, S^/^ deutlich ge-

wölbten Umgängen und autfallend stumpferem Kiel ; der letzte Umgang steigt vorne deutlich

herab; die Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand ist stumpfer bis undeutlich.

D = 4-2, d = 3 6, H = 3 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Raiatea.

254. Aphanoconia corrugala Pease.

Taf. 33, Fig. 12-14.

Helicina corrngata Pease Pr. Z. S. p 673, 18tj4.

Pfeiffer Mon. Pnenm. IV. p. 252, 1876.

, „ Sowerby Thes. III. p. 295, T. 276, F. 401—402, 1866.

Gehäuse flachkegelförmig mit schwachgewölbter Basis ziemlich festschalig, einfarbig

hellgelb bis rotbraun, fein und etwas ungleichmässig radial gestreift, matt. Das niedrige

Gewinde besteht aus 4— 41/2 langsam zunehmenden, leicht gewölbten bis nahezu flachen Um-
gängen, welche durch eine fadenrandige Naht geschieden werden; der letzte ist unten flach,

an der Peripherie ziemlich scharf gekielt und steigt vorne wenig, aber deutlich unter den

Kiel herab; der Kiel beiderseits durch eingedrückte Spirallinien berandet. Die dreieckige

Mündung ist schief; der Mundsaum kaum verdickt, kurz ausgebreitet, mit dem Gehäuse

gleichfarbig; der Aussenrand entsprechend dem Kiele deutlich winkelig vorgezogen. Die sehr

kurze Spindel ist nach vorne und aussen gebogen und bildet am Uebei*gange in den Basal-

rand eine deutlich vorspringende Ecke. Der dicke, feingekörnelte Basalkallus wird im Um-
kreise der Spindel durch eine ziemlich tiefe Furche begrenzt; parallel zu dieser Furche ver-

lauft eine vom Basalrand ausgehende bogenförmige Leiste.

D = 5. d = 5, H = 3 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Raiatea.
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Diese Art weicht durch die eigentümliche Bildung des Basalkallus wesentlich von den

anderen Formen der Gruppe ab.

255. Aphanoconia villosa Anlon.

Taf. 33, Fig. 11.

Helicina villosa Anton Ver. p. 53. Nr. 1937, 1839.

, , Pfeiffer Mon. Pnenm. I. p. 358, 1852.

Sowerby Thes. III, p. 295, T. 270, F. 467, 408, 1866.

Äphaooeonia villosa A. J. Wagner Helicinenstudien in Denk. Ak»d. Wien, vol. 77, p. 58,

T. 7, F. 9 a, b, c, 1905.

Helicina pilosa Sowerby Thes. p. 12, T, 3, F. 121, 122, 1841.

Gehäuse linsenförmig, dünnschalig, bräunlich hornfarben, matt seidenglänzend. Die

Skulptur besteht nebst dichten und feinen Zuwachsstreifen; aus ziemlich dichten Spiralfalten

der Epidermis, welche auf der Oberseite und dem Kiele in Gestalt von dünnen Lamellen oder

Schuppen abstehen, auf der Unterseite nur niedrige Leisten darstellen. Das flachkegelförmige

Gewinde besteht aus 4^/2 ziemlich rasch zunehraendeu, nahezu flachen Umgängen ; der letzte

ist an der Peripherie scharf gekielt und steigt vorne nicht herab. Die dreieckige Mündung

ist schief, der kaum verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet, der Aussenrand entsprechend

dem Kiele etwas winkelig vorgezogen. Die kurze, nahezu senkrechte Spindel bildet am Ueber-

gange in den Basalrand eine undeutliche Ecke; der dünne glänzende Basalkallus ist ziemlich

deutlich begrenzt.

D = 5-4, d = 4-8, H 3-2 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Opara der Austral-Gruppe.

Formenkreis Alboeincta n.

256. Aphanoconia keiensis A, J. Wagner.

Taf. 33, Fig. 21—24.

Aphanoconia keiensis A. J. Wagner Helicinenstodien in: Denk. Akad. Wien. vol. 77»

T. 6, F. 8 a, b, c, 1905.

Helicina vagans Aneey.

Gehäuse dicklinsenförmig, festschalig, matt mit sehr feinen etwas ungleichmässigen Zu-

wachsstreifen und ziemlich dichten, hinfälligen Spiralfalten der Epidermis, zitrongelb mit

weissem Kiel. Das regelmässig kegelförmige, mitunter leicht abgerundete Gewinde besteht

I. 18. IL «• ^°- "••• 22
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aus 4 ziemlich rasch runehmenden, flachen Umgängen; der letzte ist scharf gekielt, unten

besser gewölbt und steigt vorne nicht herab; der Kiel beiderseits durch eingedrückte Linien

berandet. Die dreieckige Mündung ist schief, der weisse Mundsaum leicht verdickt, kurz

ausgebreitet; der Aussensaum entsprechend dem Kiele etwas winkelig vorgezogen. Die ab-

gerundete, kurze Spindel ist etwas nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den

Basalrand eine undeutliche, stumpfe Ecke. Der dünne, fein gekörnelte Basalkallus ist mit

dem Gehäuse gleichfarbig und nur im Umkreise der Spindel deutlicher begrenzt.

D = 6-5, d = 6, H = 4 mm.
Deckel gelblich mit verhältnismässig dicker, feingekörnelter Kalkplatte und nur im

unteren, nahezu senkrechten Ast kräftig erhobener Sigmakante; sonst typisch.

Fundort: die Kei-Inseln.

257. Aphanoconia albocincta Hombron et Jacquinot.

Taf. 35, Fig. 5-9.

Helicina albocincta Hombron et Jacqninot Voj. Pol. Snd. Zool. V p. 46, T. 11, F. 36—39.

„ , Pfeiffer Mon. Pnenm. II p. 217, 1858.

, „ Wallace Pr. Z. S. p. 414, 1865.

, , Martens Ostae. Zool. II. p. 169, T. 28, P. 21, 1867.

, „ Sowerby Thes. III p 293, T. 276, P. 403, 1866.

, , Tapp. Canefri Ann. Mns. Genova, IV, p 563, 1874.

„ „ « n Pann. Nnov. Gnin. p. 273, 1883.

Aphanoconia bandana hombroni A, J. Wagner Helicinenstadien in: Denk. Akad. Wien,

Tol. 77, p. 50, 1905.

Gehäuse linsenförmig, ziemlich dünnschalig, rotbraun mit weissem Kiel und Nahtstreifen,

im frischen Zustande matt mit feinen, dichten und hinfälligen Spiralfalten der Epidermis;

abgerieben glänzend mit sehr feinen, bis undeutlichen Zuwachsstreifen. Das abgerundet

kegelförmige Gewinde besteht aus 4—4^2 ziemlich langsam zunehmenden, kaum gewölbten

Umgängen; der letzte ist zusammengedrückt gekielt, beiderseits gleichmässig gewölbt, vorne

nicht herabsteigend. Die dreieckige Mündung ist schief, der rötliche, leicht verdickte Mund-

saum kurz ausgebreitet ; der Aussenrand entsprechend dem Kiele etwas winkelig vorgezogen.

Die sehr kurze, abgerundete Spindel geht im gleichmässigen Bogen in den Basalrand über,

am Uebergange findet sich nur eine knotenartige Verdickung. Der mit dem Gehäuse gleich-

färbige, feingekörnelte Basalkallus ist nur im Umkreise der Spindel stärker verdickt und

deutlich begrenzt

D = 6—7, d = 4-5—5, H = 3-5 mm.

Deckel mit fester, rötlicher, feingekörnelter Kalkpiatte; sonst typisch.

Fundorte: die Aru- und Key-Inseln.
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258. Aphaiioconia albocincta bandana Boellger.

Helicina bandana Boettger Ber. Senkenb. Ges. p. 298, 1891.

albocincta Martens Ostas. Exped. Zool. H, p. 169, T. 4, F. 21.

Aphanoconia bandana A J, Wagner Helicinenatndien in Denk. Akad. Wien, ?ol 77, p. 49,

T. 6, 6. 9 a, b, c, 1905.

Gehäuse kleiner, hell gelbbraun, mit höherem, mehr abgerundetem Gewinde stärker

gewölbter Basis und häufig stumpferem, weniger zusammen gedrücktem Kiel.

D = 5, d = 4 3, H = 3-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Banda-Inseln.

259. Aphanoconia dichroa Möllendorff.

Taf. 34, Fig. 1—5.

Helieioa (Plenropoma) dichroa Möllendorff, Jahresber. Senekenb. Ges. p. 291, 1890.

Aphanoconia dichroa A. J. Wagner Helicinenstadien in: Denk. Akad. Wien. toI. 77, p. 47,

T. 6, P. 1 a, b, c, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gut gewölbter, nahezu halbkugeliger Basis, festschalig

im frischen Zustande wenig glänzend bis matt mit ziemlich dichten, hinfälligen Spiralfalten

der Epidermis; abgerieben leicht glänzend mit sehr feinen Zuwachsstreifen und sehr feinen

eingedrückten Spirallinien; hellgelb bis rötlich mit dunkler gefärbter Spitze, undeutlichen

lichteren Striemen oder hellen bis weissen Bändern an Naht und Peripherie. Das breit-

kegelförmige, mehr minder erhobene Gewinde besteht aus 41/2 kaum gewölbten, ziemlich

langsam zunehmenden Umgängen; der letzte ist stumpfkantig mit einer lichten bis

weissen Zone entlang der Kante und steigt vorne wenig, aber deutlich unter die Kante

herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der weisse Mundsaum verdickt

und kurz ausgebreitet. Die kurze, abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen und bildet

am Uebergange in den Basalrand eine stumpfe, aber deutlich vorspringende Ecke. Der weisse,

ziemlich dicke und fein gekörnelte Basalkallus ist deutlich begi'enzt.

D = 5, d = 4-2, H = 2-5 -3-6 mm.

Deckel annähernd halbkreisförmig mit verhältnismässig dicker, fein gekörnelter, gelb-

licher Kaikplatte und zarter gelblicher Hornplatte; sonst typisch.

Fundorte: die typische Form führt Möllendorff zunächst von der Insel Cebu an, woher

auch die mir vorliegenden Exemplare stammen ; ausserdem soll dieselbe noch auf den Inseln

Leyte und Negros vorkommen.

Die Sektion Pleuropoma, welche Möllendorff auf vorstehende Art begründet, soll sich

22"
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besonders durch die Beschafienheit des Deckels kenozeichnen ; nach MöUendorff ist der Deckel

kalkig ohne innere hornige Platte. Dieses Merkmal ist in Wirklichkeit nicht vorhanden,

denn auch der Deckel von A. dichroa Mlldff., ebenso aller jener Formen, welche der Autor

zu dieser Sektion zieht, besteht aus Kalk und Hornplatte. Bei der Präpparation (Aufweichen

in Wasser) löst sich die Kalkplatte zahlreicher Heliciniden sehr leicht von der zarten Horn-

platte ab, welche dann an dem trockenen Tiere hängen bleibt und übersehen werden kann.

Das weitere Merkmal der Sektion, „die schwache Querlamelle, welche in der Mitte geknickt

ist" entspricht meiner Sigmakante uod kommt eben bei allen Gruppen der Familie vor. Da
diese Sektion zunächst auf ein künsthches Merkmal begründet wurde, erscheinen in derselben

auch ziemlich heterogene Formen vereinigt und kann dieselbe nicht einmal als Formenkreia

beibehalten werden.

260. Aphanoconia dichroa boholensis MöUendorff.

Taf. 34, Fig. 6.

Eelicina dichroa var. boholensis MöUendorff in: Jahresber. Senckenb. Ges,, p. 291, 1890.

Aphanoconia dichroa boholensis A. J. Wagner Helicinenstndien in: Denk. Akad. Wien,

V. 77, p. 48, T. 6, F. 2, 1905.

Helicina dichroa rar. pallescens MöUendorff Jahresber. Senckenb. Ges. p, 291, 1905.

Das Gehäuse kleiner, flacher mit mehr kielartiger Kante und mitunter deutlicheren

Spirallinien.

D = 4-5, d = 3-6, H = 2-5-8-2.

Fundorte : MöUendorff beschreibt diese Form von der Insel Bohol, ich kenne überein-

stimmende Exemplare auch von Cinalisayan bei Burias. Unter der Bezeichnung Helicina

dichroa var. pallescens MöUendorff erhielt ich von MöUendorff Exemplare dieser Art mit der

Fundortsangabe Balatanai bei Basilan, welche sich nur durch die lichtere Färbung von der

vorstehenden Form unterscheiden

261. Aphanoconia dichroa siquijorica MöUendorff.

Taf. 34, Fig. 7.

Helicina siqaijorica MöUendorff Nachr. Bl., v. 20, p. 142, 1888.

Helicina dichroa Tar. siqaijorica MöUendorff, Jahresber. Senckenb. Ges., p. 291, 1890.

Aphanoconia dichroa siquijorica A. J. Wagner HeUeinenstndien in Denk. Akad. Wien.

V. 77, p. 48 T. 6, P. 3, 1905.

Gehäuse dicklinsenförmig, dünnschaliger gelbbraun mit weissem Kiel und Nahtstreifen;

das abgerundet kegelförmige Gewinde besteht nur aus 4 flachen, langsamer zunehmenden
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Umgängen; der letzte ist unten weniger gewölbt, an der Peripherie stumpf gekielt und steigt

häufig schon in der zweiten Hälfte etwas unter dem Kiel herab, wodurch die Naht daselbst

stumpfkantig erscheint. Die dreieckige Mündung ist schiefer.

D = 4 5—5-2, d = 4, 11 = 3—3-4 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Siquijor.

Diese Form steht auch der A. albocincta bandana Boettger sehr nahe und unterscheidet

sich von derselben durch das höhere, mehr gewölbte Gewinde, die langsamer zunehmenden

Umgänge, den stumpferen, etwas aufgetriebenen Kiel und besonders durch die deutliche Ecke

am Uebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung.

Formenkreis Trichroa A. J. Wagner.

262. Aphanoconia trichroa A. J. Wagner,

Taf. 35, Fig. 10—13.

ApbaDOconia trichroa A. J. Wagner Helieinenstadien in: Denk. Akad. Wien. v. 77, p. 44,

T. 5, F. 15 a, b, c, 16, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig leicht glänzend und etwas

durchscheinend; die Grundfarbe schmutzig gelb oder gelblich hornfarben mit zitrongelber

Spitze, weissem Kiel und einem schmalen, scharfbegrenzten braunen Bande unterhalb des Kieles.

Die Skulptur besteht neben sehr feinen Zuwachsstreifen aus niedrigen, undeutlichen und ziemlich

entfernt stehenden Spiralreifen auf der Oberseite. Das regelmässig breitkegelförmige Ge-

winde besteht aus 4'/2 regelmässig zunehmenden, flachen Umgängen; der letzte ist unten

deutlicher gewölbt, an der Peripherie stumpf und etwas aufgetrieben gekielt und steigt vorne

sehr wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der weisse Mund-

saum leicht verdickt, ziemlich ausgebreitet; hinter demselben häufig eine braune Zone. Die

kurze abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange eine stumpfe,

aber deutlich vorspringende Ecke. Der gelbliche, feingekörnelte Basalkallus ist ziemlich dick

und deutlich begrenzt.

D = 7, d = 6, n = 4-5 mm.
Deckel dreieckig mit zinmlich dicker, gelblicber und fein gekörnelter Kalkplatte; sonst

typisch.

Fundort: die Insel Banguei nördlich von Borneo.

Von der Insel Sibutu, nordöstlich von Bomeo kenne ich ferner eine Form mit deut-

licher abgerundetem, zum Teile höherem Gewinde, rötlicher, oben milchig getrübter Grund-

farbe und schwächeren Spiralreifen, welche ich noch zur typischen Form ziehe.
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Helicina usukanensis Godwin Austen von der Insel üsukan bei ßorneo ist mir nicht

bekannt, dürfte jedoch nach der Beschreibung mit der vorstehenden Art nahe verwandt sein.

263. Aphanoconia trichroa candaramanica Ä. J. Wagner.

Aphanoeonia trichroa candaramanica A. J. Wagner Helieinenstadien in: Denk. Akad.

Wien, T. 77, p. 45, 1905.

Gehäuse lichter gefärbt, gelblichweiss mit schwächerem Bande unter dem Kiel; das

niedrigere Gewinde ist abgerundet kegelförmig, die Spiralskulptur mit Ausnahme des ersten

Umganges auf 2—3 feine, eingedrückte Spirallinien reduziert ; der Kiel beiderseits durch ein-

gedrückte Spiralfurchen berandet.

D = 6-5, d = 5-5, H = 4-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Candaramanes.

264, Aphanoconia trichroa calamianica A. J, Wagner.

Taf. 35, Fig. 14.

Aphanoconia trichroa calamianica A. J. Wagner Briicinenatndien in: Denk. Akad.

Wien, T. 77, T. 5, F. 17 a, b, 1905.

Gehäuse mit höherem kegelförmigen Gewinde und mehr abgeflachter Basis; die Spiral-

reifen wie bei der typischen Form, jedoch dentlicher und mitunter puch auf der Unterseite

vorhanden: Der schärfere Kiel wird beiderseits durch eine Spiralfurche berandet; das braune

Band unter dem Kiel ist erloschen, der Aussenrand des Mundsaums entsprechend dem Kiele

winkelig vorgezogen.

D = 6-5, d = b% H = 4-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Busnanga der Philippinen.

265. Aphanoconia derouledei Waltebled.

Taf 34, Fig. 23—26.

Helicina derouledei Wattebledt, J. da Conch. t. 34, p. 66, T. 5, F. 2, 1886.

, MöUendorff, Nachrbr. d. malak. Gea. t. SO. p. 8i, 1898.

Aphanoconia , A. J. Wagner HelicineDitndien in: Denk. Akad. Wien, t. 77, p. 46,

T. 5, F. 18 a, b, c, 1905.
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Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig, leicht glänzend mit sehr

feinen Zuwachsstreifen. Die Grundfarbe durchscheinend zitron bis orangegelb mit verschieden

breiten, milchig getrübten Binden und Zonen auf der Ober- und Unterseite der unteren Um-
gänge. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4 schwach gewölbten, regelmässig

zunehmenden Umgängen; der letzte ist stumpf gekielt und steigt vorne nicht herab. Die

abgerundet dreieckige Mündung ist ziemlich schief, der weisse, leicht verdickte Mundsaum

ausgebreitet und umgeschlagen. Die kurze abgerundete Spindel ist etwas nach aussen ge-

bogen und bildet am Uebergange in den ßasalrand eine stumpfe aber deutlich vorspringende

Ecke. Der gelbe, feingekörnelte Basalkallus ist dünn und nur im Umkreise der Spindel

deutlicher begrenzt.

D = 5-5, d = 4-5, H = 3-7 mm.
Deckel abgerundet dreieckig hellgelb mit auffallend zarter und dünner Kalkplatte.

Fundort: Turon = Touranne in Annam.

266. Aphanoconia borneensis Marlens.

Tai 35, Fig. 1—4.

Helicina borneensis Martens Monatsb. Berlin Alsad. p. 120, 1864.

„ „ Pfeiffer Mon Pnenm. III, p. 238, 1865.

, , Martens Ostas. Zool. II, p. 171, 1868.

„ , Issel, Mal. Borneo, p. 81, 1874.

, , Sowerby Thes. III, p. 286, T. 270, P. 195—196, 211, 212, 1866.

Aphanoconia borneensis A. J. Wagner Eelicinenstadien in: Denk. Akad. Wien, t. 77,

p. 47, T. 5, F. 19 a, b, c, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, wenig glänzend;

gelbbraun bis fleischfarben mit weissen, milchig getrübten Binden an Naht und Peripherie

der unteren Umgänge, zwischen welchen oft nur ein schmaler Streifen der durchscheinenden

Grundfarbe übrig bleibt. Die deutlichen Zuwachsstreifen sind etwas nngleichmässig. Das

abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 4 langsam zunehmenden, kaum gewölbten Um-

gängen; der letzte ist an der Peripherie stumpfkantig und steigt vorne wenig, aber deutlich

unter die Kante herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der weisse,

kaum verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet. Die kurze leicht nach aussen gebogene Spin-

del bildet am Uebergange in den Basalrand eine stumpfe, wenig vorspringende Ecke.

D = 4-2, d = 3-6, H = 2-8 mm.

Deckel mit dünner, feingekörnelter Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: Sing-Kawang auf Borneo.
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267. Aphanoconia nicobarica Philippi.

Taf. 34, Fig. 20—22.

Helicina nicobarica Philippi Zeitschr. f. Mal., p. 149, 1847.

, „ Pfeiffer M. Ch. II, p. 62, T. 2. F, 19—21.

, mergniensia Pfeiffer Pr. Z. S. p. 111, 1857.

„ arakanensia Blanford Contr. Ind. Mal. V, p. 21, 1865.

Aphanoconia mergniengia A J. Wagner Helicinenstudien in Denk. Akad, Wien, t. 77,

p. 45, 46, T 6, F. 5, 6, 7, 1905

, , nicobarica Ä. J. Wagner Helicinenstadien in Denk. Akad.

Wien, 7. 77, p. 45, 46, T. 6, F. 5, 6, 7, 1905.

, , aracanensis A. „. Wagner Helicinenatndien in Denk. Akad.

Wien, V. 77, p, 45, 46, T. 6, F. 5, 6, 7, 19U5.

Gehäuse dicklinsenförmig, festschalig, leicht glänzend, schmutzig gelb oder fleischfarben

mit verschieden breiten Binden und Zonen auf der über- und Unterseite, welche abwechselnd

braun und durchscheinend oder milchig getrübt sind. Die Skulptur besteht nebst dichten

und feinen Zuwachsstreifen aus dichten und feinen, eingedrückten Spirallinien, welche häuüg

sehr undeutlich werden. Das flach kegelförmige, leicht abgerundete Gewinde besteht aus

4—41/2 ziemlich rasch zunehmenden, flachen Umgängen; der letzte ist unten mehr gewölbt,

an der Peripherie scharf gekielt und steigt öfter schon in der zweiten Hälfte ein wenig unter

den Kiel herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der weisse Mundsaum

leicht verdickt, kurz ausgebreitet, der Basalraud umgeschlagen. Die sehr kurze, abgerundete

Spindel ist etwas nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand eine ab-

gerundete, wenig vorspringende Ecke. Der gelbliche, feingekörnelte Basalkallus ist ziemlich

dick und deutlich begrenzt.

D = 5-8, d = 4-8, H = 3-4—3-7 mm.

Deckel gelblich mit ziemlich dünner, feingekörnelter Kalkplatte; die Sigmakante auch

im oberen Aste leicht erhoben.

Verbreitung: die Nikobaren, Andamanen, Mergui Inseln, wie das benachbarte Küsten-

gebiet von Birma (Tenasserim). — Ich hatte Gelegenheit Exemplare von den angeführten

Fundorten zu vergleichen und finde, dass die Art in Bezug auf die Höhe des Gewindes, die

Färbung und die mehr minder deutliche Spiralstreifung etwas veränderlich ist; konstante

Merkmale, welche die Abgrenzung einer Form bedingen, konnte ich jedoch nicht feststellen.

Die unter den Synonymen angeführten Arten liegen mir in Originalexemplaren vor.
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268. Aphanoconia sj'kesi Möllendorff.

Taf. 33, Fig. 1—3.

Helicina (Plenropoma) sykesi Möllendorff Nachr. d. Mal. Gea. p. 207, 1902.

Gehäuse dicldinsenförmig, festschalig, etwas durchscheinend, wenig glänzend; die Grund-

farbe gelbbraun bis rötlich ; die oberen Umgänge einfarbig gelb, die 2 letzten mit lichteren

bis weisslichen Fleckenzeichnungen, welche auf der Oberseite zwei Zonen mit einem undeut-

lichen braunen Bande in der Mitte bilden; auf der Unterseite überwiegt die gelbbraune

Grundfarbe, und ist zumeist nur eine schn.ale weissliche Fleckenbinde vorhanden. Die

Fleckenbinden lassen undeutlich die Anordnung von Zickzackstriemen erkennen. Die Skulptur

besteht nebst sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen aus dichten und feinen Spiralreifen,

welche auf der Unterseite schwächer werden. Das flachkegelförmige, leicht konvexe Gewinde

besteht aus 4 kaum gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, welche teilweise

durch eine berandete Naht geschieden werden; der letzte ist beiderseits gleich gewölbt,

scharf und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne nicht herab. Die dreieckige Mündung

ist wenig schief, der weisse, leicht verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet, der Aussenrand

entsprechend dem Kiele winkelig vorgezogen, der Basalrand umgeschlagen. Die sehr kurze,

abgerundete Spindel ist etwas nach aussen gebogen, am Uebergange in den Basalrand findet

sich eine knotenartige Verdickung und daneben eine seichte Einbuchtung. Der ziemlich

dicke, weisse Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 10, d = 8, H = 5-5 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Tomia südöstlich von Celebes.

Die Abbildung und Beschreibung nach einem von den Herrn Fulton und Sowerby mit-

geteilten Exemplare.

269. Aphanoconia andamanica Benson.

Taf. 34, Fig. H— 13.

Helicina andamanica Benson Ann. Mag. N. H. (3), p. 194, 1860.

„ „ Pfeiffer Mon. Pnenm. III. p. 244, 1865.

Aphanoconia , A. J. Wagner Uelicinenstndien in Denk. Akad. Wien. t. 77, p. 50,

T. 6, F. 11 a, b, c, 1905.

Gehäuse dicklinsenförmig, ziemlich festschalig, leicht glänzend schmutzig gelb, hellgelb,

bis rotbraun mit undeutlichen helleren bis milchigen Flecken, welche mitunter die Anordnung

von radialen Zickzackstriemen erkennen lassen; sehr fein und dicht radial, sowie spiral ge-

streift. Das flachkegelförmige, etwas konvexe Gewinde besteht aus 4—41/2 kaum gewölbten

I. 18. II. 23- ^i- »"»s- 28
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bis flachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist beiderseits gleichmässig

schwach gewölbt, scharf gekielt und steigt vorne nicht herab. Die dreieckige Mündung ist

schief; der weisse, bis gelbbraune, ziemlich dicke Mundsaum ist kurz ausgebreitet; der Aussen-

rand entsprechend dem Kiele winkelig vorgezogen, der Basalrand umgeschlagen. Die kurze,

abgerundete Spindel ist etwas nach aussen gebogen, am Uebergange in den Basalrand findet

sich eine abgerundete, wenig vorspringende Ecke. Der weisse, ziemlich dicke und gekörnelte

Basalkallus ist deutlich begrenzt
D = 10. d = 8, H = 5-6 mm.

Deckel mit verhältnismässig dünner, fein gekörnelter, gelb bis rotbrauner Kalkplatte,

sonst typisch.

Fundort: die Andamanen.

270. Aphanoconia theobaldiana G. und H. Nevil!.

Taf. 34, Fig. 8-10.

Helicina theobaldiana G. und H Nevill, Journ. As. Soc. Beng. v. 40, p. 8. T. 1, F. 8, 1871.

„ „ Pfeiffer Mon. Pneum. 4, p. 284, 187fi.

„ „ MarteDs Mitth zool Samml. Berlin, v. 1 p. 6, 1898.

Aphanoconia „ A. J. Wagner Helicinenstudien in Denk. Akad. Wien. y. 77, p. 51,

T. 6, F. 10 a, b. c, 19Ü£.

Gehäuse dicklinsenförmig gelbbraun bis rotbraun mit lichterem Kiel, ziemlich dünn-

?chalig und durchscheinend; frische Exemplare matt mit ziemlich dichten deutlich erhobenen

Spiralfalteu der hinfälligen Epidermis, häufig auch mit einer festanhaftenden Erdkruste be-

deckt; abgerieben ziemlich glatt und glänzend mit sehr feinen Zuwachsstreifen. Das breit-

kegelförmige, häufig etwas konvexe Gewinde besteht aus 4 ziemlich rasch zunehmenden, kaum
gewölbten bis flachen Umgängen; der letzte ist unten deutlicher gewölbt, scharf aber nicht

zusammengedrückt gekielt und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung

ist wenig schief, der dünne, lichter gefärbte Mundsaum kurz ausgebreitet, der Aussenrand

entsprechend dem Kiele etwas winkelig vorgezogen Die sehr kurze, abgerundete Spindel ist

etwas nach aussen gebogen; am Uebergange in den Basalrand findet sich eine abgerundete,

kaum vorspringende Ecke. Der dünne, in der Mitte weisse Basalkallus ist ziemlich deutlich

begrenzt.

D = 8, d = 7, H = 5-5 mm.

Deckel gelblich oder rötlich mit fester, feingekörnelter Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: die Seychellen; meine Exemplare von den Inseln Silhouette und Mache. Auf

letztgenanntem Fundorte lebt neben typischen Exemplaren auch eine Form mit niedrigerem,

mehr abgerundeten Gewinde, deutlicher vorspringendem Winkel am Uebergange der Spindel

in den Basalrand, lichterer Färbung und einer undeutlichen Binde auf der Oberseite des

letzten Umganges; dieselbe erreicht die Dimensionen D = 5, d = 4-5, H = 3 mm.
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271. Aphanoconia dunkeri Pfeilfer.

Tiif. 34, Fig. 14—19.

Helicina dnnkeri Pfeiffer Verh. d. Zool. bot. Ges Wien. p. 808, 1867.

, , . Mon. Pneum. IV, p. 28ö, 1876.

Aphanoconia dunkeri A. J. Wagner Helicinenstudien in Denk. Akad. Wien, t. 77, T. 6,

F. 12 a. b, e, p 51, 1905.

Gehäuse linsenföririg, festschalig, etwas seidenglänzend und sehr fein radial gestreift

;

schmutziggelb, hellgelb bis rötlich mit undeutlichen Flecken und Bändern. Das flachkegel-

förraige, leicht konvexe Gewinde besteht aus 4^2 kaum gewölbten oder nahezu flachen, ziem-

lich rasch zunehmenden ümgängeD, welche durch eine lichter berandete bis kantige Naht ge-

schieden werden ; der letzte ist sehr scharf und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne

nicht herab Die dreieckige Mündung ist schief, der weisse Mundsaum leicht verdickt, kurz

ausgebreitet; der Aussenrand entsprechend dem Kiel winkelig vorgezogen, der Basalrand um-

geschlagen. Die kurze, abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen, am Uebergange der-

selben zum Basalrand der Mündung findet sich eine leichte Verdickung. Der ziemlich dicke,

milchig getrübte Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 10-5, d = 9, H = 6 mm.
Deckel mit ziemlicher dicker gekörnelter, gelblicher Kalkplatte und auch im oberen

Aste leicht erhobener Sigmakante, sonst txpisch.

Fundort: die Nicobaren (Camorta).

Formenkreis Sculpta A. J. Wagner.

272. Aphanoconia sculpta Marfens.

Taf. .H5, Fig. 18- 20.

Helicina scolpta Marteng Monatib Berlin .^kad p. 120, 1864.

Pfeiffer Mon. Pnenm., III, p. 236, 1865.

, Martens Oatas Zool, II, p. 167, T. i, P. 17, 1868.

Aphanoconia sculpta A. J. Wagner Helicinenstudien in Denk. Akad. Wien,

T. 5, F. 13 a, b, 1905.

77, p. 42,

Gehäuse breit kegelförmig mit flach gewölbter Basis, ziemlich dickschalig, einfarbig

schmutzig weiss, schwach glänzend. Die Skulptur besteht nebst deutlichen, etwas ungleich-

massigen Zuwachsstreifen aus ziemlich weitläufigen, dünnen und niedrigen Spiralreifen (4—

5

auf der Oberseite des letzten Umganges). Das leicht konvexe Gewinde besteht aus 4^2 ziem-

lich rasch zunehmenden Umgängen die oberen sind kaum gewölbt, der letzte flach, mitunter

23*
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etwas konkav, zusammengedrückt und ziemlich scharf gekielt, vorne nicht herabsteigend. Die

dreieckige Mündung ist schief; der weisse, dicke bis nahezu verdoppelte Mundsaum ziemlich

ausgebreitet, der Aussenrand entsprechend dem Kiel etwas winkelig vorgezogen. Die sehr

kurze, abgerundete Spindel ist etwas nach aussen gebogen und bildet am üebergange in den

Basalrand eine kaum vorspringende, knotenartige Verdickung. Der ziemlich dicke, weisse

und feingekörnelte Basalkallas ist deutlich begrenzt.

D = 8-5, d = 7-5, II = 5-5 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: Kupang auf der Insel Timor.

273. Aphanoconia kalaoensis E, Smith.

Taf. 35, Fig. 21. 22.

Helicina kalaoensia Edgar Smith, Ann. Mag. N. H. (6) 18, p. 151, T. 10, F. 14, 1896.

Aphanoconia kalaoensis A. J. Wagner Helicinenstndien in Denk. Akad. Wien, v. 77, p. 42

T. 5, F. 12 a, b, c, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, dickschalig, matt, mit undeut-

lichen Zuwachsstreifen, aber kräftigen Spiralleisten (4—5 auf der Oberseite des letzten

Umganges); die Grundfarbe hellgelbbraun bis rötlich mit abwechselnd braunen und

weissen Zickzackstriemen auf den unteren Umgängen: die Zickzackstriemen sind häufig

unterbrochen oder verwaschen. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus

4 kaum gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, welche durch eine leicht

eingedrückte Naht geschieden werden; der letzte ist unten deutlicher gewölbt, an der

Peripherie stumpfgekielt und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung

ist schief, der weisse dicke Mundsaum nahezu verdoppelt und ausgebreitet. Die kurze, ab-

gerundete Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Üebergange in den Basalrand;

eine stumpfe, ziemlich deutlich vorspringende Ecke. Der ziemlich dicke, in der Mitte gelb-

liche Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 6, d = 5, H = 5-3 mm.

Deckel gelblich oder rötlich mit verhältnismässig dünner, feingekörnelter Kalkplatte;

sonst typisch.

Fundort: die Insel Kalao nördlich von Flores.

274. Aphanoconia submucronata MölIendorfT.

Taf. 35, Fig. 15-17.

Aphanoconia submucronata A. J. Wagner Helicinenstndien in Denk. Akad. Wien, v. 77,

p. 44, T. 5, F. 14 a, b, e, 1905.
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Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dickschalig, wenig glänzend bis matt;

schmutzig gelb bis rötlich hornfarben mit gelber Spitze. Die Skulptur besteht nebst ungleich-

massigen Zuwachsstieifen aus ziemlich weitläufigen und niedrigen bis undeutlichen Spiral-

reifen (4—5 auf der Oberseite des letzten Umganges), welchen bei frischen Exemplaren hin-

fällige Spiralfalten der Epidermis entsprechen ; auf dem 2. Umgange sind die Spiralleisten

deutlich, mitunter rippchenartig ausgeprägt. Das regelmässig kegeiförmige Gewinde besteht

aus 4V2 ziemlich langsam zunehmenden, kaum gewölbten bis Üachen Umgängen; der letzte

ist ziemlich scharfkantig und steigt vorne nicht herab. Die im Gaumen gelbbraune Mündung

ist schief, der weisse, innen leieht verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet. Die abgerundete,

leicht nach aussen gebogene Spindel bildet am Uebergange in den Basalrand eine deutlich

vorspringende, ziemlich scharfe Ecke. Der in der Mitte gelbliche, dünne Basalkallus ist ziem-

lich gut begreuzt.

D = 6, d = 5-4, H = 4-8 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit lebhaft perlmutter glänzender Kalkplatte und gelb-

brauner Hornplatte, sonst typisch.

Fundort: Konstantinhaven in Deutsch Neu-Guinea.

Diese Form wurde mir seinerzeit von Möllendorfl mit der angeführten Bezeichnung über-

geben, doch finde ich die entsprechende Beschreibung in der mir zugänglichen Literatur nicht.

275. Aphanoconia timorensis.
Taf. 33, Fig. 15—19.

Gehäuse dicklinsenförmig oder breitkegelförmig mit flacher Basis ; ziemlich dünnschalig,

etwas durchscheinend, leicht glänzend, schmutzig hellgelb mit weissem Kielstreifen. Die

Skulptur besteht nebst deutlichen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus einigen

niedrigen, bis undeutlichen Spiralleisten auf den mittleren Umgängen. Das etwas abgerundete

Gewinde besteht aus 4^2 ziemlich langsam zunehmenden, kaum gewölbten bis flachen Um-
gängen; der letzte ist unten flacher, an der Peripherie ziemlich stumpfgekielt und steigt

vorne langsam, aber deutlich unter den Kiel herab. Die dreieckige Mündung ist schief, der

Mundsaum kaum verdickt, sehr kurz ausgebreitet, der Basalrand etwas umgeschlagen. Die

kurze, abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basal-

rand eine stumpfe, aber ziemlich deutlich vorspringende Ecke. Der mit dem Gehäuse gleich-

farbige und fein gekörnelte Basalkallus ist ziemlich dünn, aber deutlich begrenzt.

D = 6-5, d = 5-4, H = 4 mm.
Deckel dreieckig mit verhältnismässig grobgekörnelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort: Atapupu auf Timor. Die Originalexemplare im K. Museum zu Berlin; ;;e-

sammelt von E. v. Martens.
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276. Aphanoconia semisculpta Ancey.

Taf. 36, Fig. 1—5.

Helicina semisculpta Ancey ?,

Gehäuse linsenförmig, festsclialig, wenig glänzend; schmutzig gelb mit gelber Spitze

und weissem Kiel ; mitunter sind undeutliche weisse Radialstriemen, sowie eine verwaschene

gelbe oder gelbbraune Binde unter dem Kiele vorhanden. Die Skulptur besteht neben ver-

hältnismässig kräftigen und ungleichmässigen Zuwachsstreifen, aus kräftigen Spiralleisten auf

der Oberseite (5—6 auf dem letzten Umgänge), während die Unterseite nur feine und dichte

Zuwachsstreifen aufweist. Das flachkegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 flachen, ziemlich

rasch zunehmenden Umgängen, welche durch eine flache, aber berandete Naht geschieden

werden; der letzte ist scharf gekielt und steigt vorne fast gar nicht herab. Die dreieckige

Mündung ist schief, der weisse, verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet, der Aussenrand ent-

sprechend dem Kiele etwas winkelig vorgezogen. Die kurze, etwas abgeflachte Spindel ist

etwas nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand eine undeutliche,

knotenartige Verdickung. Der dünne, weisse Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 12, d = 11, H = 7-5 mm.

Deckel mit dicker, knochenartiger Kalkplatte und zarter gelblicher Hornplatte, sonst

typisch.

Fundort: die Kei-Iuseln ; diese Form steht der Helicina aruana Pfr., mit welcher ich.

sie früher verwechselt habe, jedenfalls sehr nahe; nach der Beschreibung unterscheidet sie

sich von dieser Art nur durch den dickeren Mundsaum und den Mangel einer roten Binde

unter dem Kiel.

277. Aphanoconia parumsculptan.
Taf. 36, Fig. 6—10.

Gehäuse dicklinsenförmig, ziemlich dünnschalig, leichtglänzend, gelblich hornfarben mit

undeutlichen, lichteren Flecken und Striemen. Die Skulptur besteht nebst deutlichen, un-

gleichmässigen Zuwachsstreifen aus einigen undeutlichen Spiralreifen auf der Oberseite der

mittleren Umgänge, ausserdem siud sowohl auf der Oberseite, als auf der Unterseite schief

nach vorne, gegen den Kiel absteigende Runzeln vorhanden. Das flachkegelförmige, etwas

konvexe Gewinde besteht aus 4^2 leicht gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen;

der letzte ist im Beginne ziemlich scharf gekielt, gegen die Mündung zu stumpfer und steigt

mitunter schon in der zweiten Hälfte etwas unter dem Kiel herab. Die dreieckige Mündung

ist schief, der kaum verdickte Mundsaura sehr kurz ausgebreit-t. Die kurze, abgerundete

Spindel ist etwas nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand nur eine
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leichte Verdickung. Der glänzende, durchsichtige Basalkalliis ist nur im Umkreise der

Spindel ileutlich verdickt und daselbst durch eine seichte Furche begrenzt.

D = 8-5, d = 7, H = 5-5 mm.

Deckel mit dünner, glänzender, gelblicher Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort: die Insel Viti Lewu; nach Exemplaren des k. Museums zu Berlin.

Formenkreis Greophoroides n.

278. Aphanoconia tecliformis Mousson.

Taf. 36, Fig. 11-15.

Helicina tectiforrais Moosson J. de Coneh. t. 18, p. 199, T. 8, P. 7, 1870.

(Trochatella) tectiformis Brazier Pr Z. S. p. 322, 1861.

„ Pfeiffer MoD. Pneum. IV, p. 250, 1876.

Gehäuse linsenförmig bis breitkegelförmig mit Hacher Basis, festschalig, kaum glänzend

bis matt; gelbiichweiss mit grüngelber bis orangegelber Spitze, Die Skulptur besteht neben

deutlichen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus ziemlich dicliten ungleich abstehenden, ziem-

lich scharfen Spiralleisten anf der Oberseite, sowie sehr dichten und feinen, bis undeutlichen

Spirallinien auf der Unterseite. Das flach bis breit kegelförmige, abgerundete Gewinde be-

steht aus 4Vj bis 5 rasch zunehmenden, leicht gewölbten Umgängen ; der letzte ist sehr scharf

bis Hügelförmig gekielt und steigt vorne nicht herab. Die dreieckige Mündung ist sehr schief;

der dicke weisse Mundsaum ausgebreitet, der Basalrand umgeschlagen. Die sehr kurze, ab-

gerundete Spindel geht im Bogen in den Basalrand über. Der weisse, glänzende Basalkallus

ist nur im Umkreise der Spindel deutlich verdickt und begrenzt.

D = 13, d = 11-6, H = 7-8 mm.

Deckel mit dicker, weisser und glänzender Kalkplatte ; sonst typisch.

Fundort: die Viti-Inseln.

279. Aphanoconia sophiae Brazier.

Taf. 36, Fig. 16-20.

Helicina sophiae Brazier Pr. Linn, Soc. Neu S. Wales, I, p. 4, 1876.

„ , Pfeiffer Mal. Bl. t. 24, p. 156.

Gehäuse flachkegelförmig mit flaclier Basis, festschalig, kaum glänzend, gelbweiss oder

grünlichweiss mit grünlichgelber Spitze; die Skulptur besteht nebst deutlichen ungleich-

massigen Zuwachsstreifen aus dichten und feinen Spiralreifen, welche auf der Unterseite nur

in einer Zone entlang dem Kiele noch schwach vorhanden sind, in der Mitte aber erlöschen.
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Das Gewinde besteht aus 4 rasch zunehmenden Umgängen, welche durch eine weisse gekielte

Naht geschieden werden ; die oberen Umgänge sind flach, der letzte flachkonkav, unten sehr

flach gewölbt, an der Peripherie sehr scharf und zusammengedrückt gekielt, vorne nicht

herabsteigend. Die dreieckige Mündung ist schief, der weisse Mundsaura nahezu verdoppelt,

aber kaum ausgebreitet; der Basalrand etwas umgeschlagen und konkav eingebuchtet. Die

sehr kurze etwas abgeflachte Spindel geht in gleichra.ässigem Bogen in den Basalrand über;

der ziemlich dicke, weisse und gekörnelte Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D — 7-5, d = 6-5, R = 4-5 mm.

Deckel annähernd schief trapezoidisch weiss mit dicker nahezu knochenartiger Kalk-

platte; sonst typisch.

Fundort: die Treasury-Inseln.

280. Aphanoconia rogosiuscula Ancey (nomen),

Taf. ,36, Fig. 21—25.

Helicina rogosinscula Ancey (nomen) ?

Gehäuse breit kegelförmig mit flacher Basis, festschalig, matt, gelblichweiss, rötlich-

weiss mit gelber Spitze. Die Skulptur besteht neben ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus

dichten, ziemlich kräftigen Spiralreifen, welche auf, der Unterseite dichter und schwächer

werden. Das wenig konvexe Gewinde besteht aus 4V2 nahezu flachen, regelmässig zunehmen-

den Umgängen, welche durch eine gekielte Naht geschieden werden; der letzte ist sehr

scharf und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne langsam etwas unter den Kiel herab.

Die dreieckige Mündung ist schief, der kaum verdickte Mundsaum nur am Basalrande kurz

ausgebreitet. Die sehr kurze, etwas abgeflachte Spindel geht im Bogen in den Basalrand

über, der weisse Basalkallus ist nur im Umkreise der Spindel deutlich verdickt und begrenzt.

D = 8, d = 7, H 5 mm.
Deckel mit dicker, weisser und gekörnelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort: die Samoa-Inseln.

Formenkreis Ogasayarana A. J. Wagner.

281. Aphanoconia ogasavarana Pilsbry.

Taf. 37, Fig. 1—5.

Helicina ogasavarana Pilsbry Pr. Äkad. Philadelphia, V, 54 p. 25, 1902.

Aphanoconia ogasayarana A. J. Wagner Helicinenstodien in Denk. Akad. Wien, vol. 77,.

p. 395, T. 5, F. 5 a, b, c, 1805.
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Gehäuse linsenförmig, festschalig, wenig glänzend bis matt einfarbig gelblich hornfarben

mit hinfälliger gelbbrauner Epidermis. Die Skulptur besteht nebst deutlichen, ungleich-

massigen Zuwachsstreifen aus dichten Spiralfalten der Epidermis, welchen auf der Oberseite

deutliche eingedrückte Spirallinien entsprechen ; auf der Unterseite werden dieselben undeut-

lich oder verschwinden ganz. Das flachkegelförmige Gewinde besteht aus 4—472 leicht ge-

wölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, welche durch eine etwas eingedrückte Naht

geschieden werden ; der letzte ist beiderseits flach gewölbt, an der Peripherie stumpf gekielt

und steigt vorne langsam, aber deutlich unter den Kiel herab. Die dreieckige Mündung ist

sehr schief, der weisse, verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet, derBasalrand umgeschlagen.

Die kurze nach vorn uud aussen gebogene Spindel bildet am üebergange in den Basalrand

eine stumpfe, aber deutliche Ecke. Der etwas verdickte, durchsichtige und feingekörnelte

Basalkallus ist ziemlich deutlich begrenzt.

D - 5-5, d = 4-Ö, H = 3-2-3'5 mm.

Deckel gelblich, durchscheinend, dreieckig mit zarter, gekörnelter Kalkplatte; sonst

typisch. -
,

Fundort: die Bonin-Inseln; die mir vorhegenden Exemplare sind mit der Fundorts-

nngabe Hahajima-Ogasawara versehen, was anscheinend der japanischen Bezeichnung für die

genannten Inseln entspricht. Pilsbry fasst die vorstehende Form als Typus einer formen-

reichen Gruppe auf, welche auf den Bonin-Inseln leben und zum Teil recht auffallend von

einander abweichen. In früheren Publikationen habe ich einzelne dieser Formen als selbst-

ständige Arten aufgefasst; in dem reichen Material, welches jetzt durch den Sammler Hirase

auch nach Europa gelangt, sind jedoch Uebergangsformen enthalten, welche die grosse Ver-

änderlichkeit dieser Formen erweisen und wahrscheinlich machen, dass dieselben nur Glieder

einer Formenreihe darstellen.

282. Aphanoconia ogasawarana discrepans Pilsbry.

Taf. 37, Fig. 6.

Belicina ogasawarana Tar. discrepans Pilsbry Pr. Akad. Philadelphia V, 54, p. 25, 1902.

Aphanoconia ogasawarana discrepans A. J, Wagner Helicinenstadien in Denk. Akad.

Wien. p. 77, T. 5, F. 7 ä, b, c, p. 39&, 1905.

Gehäuse kleiner mit schwächeren bis undeutlichen Spirallinien; der letzte Umgang

weniger zusammengedrückt, die Unterseite mehr gewölbt, der Kiel auffallend stumpfer.

D = 4-4, d = 3-8, H = 3 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Bonin-Inseln — Chichijima Ogasawara.

I. 18. IL *8- '• i9»9- 24
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283. Aphanoconia ogasawarana imotojimana Pilsbry.

Taf. 37, Fig. 7.

Helicioa ogasawarana var. imotojimana Pilsbry.

Gehäuse kleiner, die Umgänge und besonders der letzte mehr gewölbt, weniger zu-

sammengedrückt, stumpfer gekielt bis stumpfkantig ; die Ecke am Uebergange der Spindel in

den Basalrand undeutlich, die Spiralskulptur nahezu wie bei der typischen Form.

D = 4-5, d = 3-8, H = 3.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Imotoyima Ogasawara.

284. Aphanoconia ogasawarana optima Pilsbry.

Taf 37, Fig. 8-10, Fig. 12.

Helicina ogaaawarana var. optima Pilsbry.

Aphanoconia optima A. J. Wagner Helicinenstudien in Denk. Ak. Wien. v. 77 T. 5

F. 9 a, b, c, p. 397, 1905.

Gehäuse grösser, lebhaft rotbraun gefärbt mit undeutlichen bis erloschenen Spirallinien

;

das höhere, etwas abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 4^2 nahezu flachen Um-
gängen; der letzte ist weniger zusammengedrückt, unten mehr gewölbt, an der Peripherie

scharf und zusammengedrückt gekielt, vorne kaum herabsteigend. Der weisse oder gelbUche

Mundsaum kräftiger verdickt, aber kürzer ausgebreitet, der Basalrand nicht umgeschlagen.

Die Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand stumpfer, weniger vorspringend; der

gelbliche bis rotbraune Basalkallus deutlicher begrenzt.

D = 6-(j, d = 6, H = 4 mm.

Deckel gelblich mit festerer, weniger durchscheinender Kalkplatte, sonst typisch.

Fundort : Nishijima und Chichijima Ogasawara.

Unter der Bezeichnung Helicina ogasawarana var. rex Pilsbry erhielt ich von Herrn

Dautzenberg ein anfallend grosses, in den übrigen Merkmalen jedoch der vorstehenden Form

vollkommen entsprechendes Exemplar mit der Fundortsangabe Hahajina Ogasawara. Die

Grössenverhältnisse desselben betragen : D = 9, d = 8, H = 5*5 mm ; die Abbildung auf

Taf. 27, Fig. 12.
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285. Aphanoconia ogasawarana arata Pilsbry.

Taf. 37, Fig. 11.

Helicina yoshiwarana var. arata Pilsbry Proc. Akad. Philadelphia, V, 54, p. 25 und 26

1902.

Aphanoconia arata A. J. Wagner Helicinenstudien in; Denk. Ak. Wien, v. 77, p. 397

T. 5, F. 8 a, b, c, 1905.

Gehäuse hell hornfarben bis rotbraun mit ziemlich weitläufigen Spirallinien auf der Ober-

seite; das flach kegelförmige Gewinde besteht aus 4 flachen Umgängen; der letzte ist zu-

sammengedrückt, scharf gekielt und steigt vorne sehr wenig unter den Kiel herab. Der

Mundsauni kurz ausgebreitet und umgeschlagen, verdickt bis nahezu verdoppelt; die Ecke am
Uebergange der Spindel in den Basalrand abgerundet und undeutlich.

D = 5-8, d = 5-2, H = 3-4 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: flahajima Ogasawara.

286. Aphanoconia yoshiwarana Pilsbry.

Taf. 37, Fig. 13—14.

Helicina yoshiwarana Pilsbry Proc. Akad. Philadelphia, V, 54, p. 26, 1902.

Aphanoconia yoshiwarana A. J. Wagner Helicinenstndien in: Denk. Ak. Wien. t. 77,

T. 5, F. 3 a, b, c, p. 396, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, ziemlich glänzend, schmutzig-

gelb bis rotbraun. Die Skulptur besteht nebst ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten

und feinen Spiralfurchen, welche auf der Unterseite auffallend schwächer werden. Das leicht

konvexe Gewinde besteht aus 4 gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte

ist an der Peripherie undeutlich stumpfkantig bis gerundet und steigt vorne langsam und

wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der weisse Mundsaum kurz aus-

gebreitet, umgeschlagen und verdickt. Die sehr kurze Spindel ist leicht nach aussen gebogen

und bildet am Uebergange in den Basalrand keine Ecke. Der Basalkailus ist im Umkreise

der Spindel ziemlich dick und deutlich begrenzt, nach oben zu dünner und undeutlich.

D = 4-6, d = 4, H = 3-4 mm.

Deckel dreieckig mit verhältnismässig fester, feingekörnelter Kalkplatte, gelblich, wenig

durchscheinend; sonst typisch.

Fundort: Hahajima Ogasawara.

24-
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287. Aphanoconia yoshiwarana raicrotheca Pilsbry.

Taf. 37, Fig. 15 19.

Helicina yoshiwarana Tar. microthsca Pilsbry, Proc. Akad. Nat. Sc. Philadelphia V, 54

p. 25, 1902.

Aphanoconia yoshiwarana microtheca A. J. Wagner, Eelicinenatndien in: Denk. Akad,
Wien. V. 77, p. 396, T. f), F. 4, 1905.

Gehäuse kleiner, flachi^egelförmig mit gewölbter Basis, gelbweissjbis jrotbraun. Die

Spirallinien sind dichter, feiner und verschwinden oft bis auf einige Spiralfalten der Epidermis

gänzlich; das niedrigere Gewinde besteht nur aus 31/2 schwächer gewölbten Umgängen; der

letzte ist stärker zusammengedrückt und deutlicher kantig.

D = 4, d = 3-2, H = 2-4 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Hahajima Ogasawara.

288. Aphanoconia yoshiwarana comes Pilsbry.

Taf. 37, Fig. 20-22.

Helicina comes Pilsbry.

Gehäuse sehr klein, gedrückt kugelig, ziemlich festschalig, leicht glänzend mit gelb-

brauner bis rotbrauner Epidermis, welche auf den oberen Umgängen zumeist abgerieben ist.

Die Skulptur besteht nebst sehr feinen Zuwachsstreifen aus einigen hinfälligen Spiralfalten

der Epidermis, welchen sehr feine eingedrückte Spirallinien entsprechen. Das niedrige Ge-

winde besteht aus 3 ziemlich rasch zunehmenden, gewölbten Umgängen; der letzte ist etwas

aufgeblasen, gerundet und steigt vorne nicht herab. Die halbkreisförmige Mündung ist ziem-

lich schief; der weisse oder gelbliche Mundsaum verdickt bis nahezu verdoppelt, aber kaum

ausgebreitet. Die kurze, etwas abgetiachte Spindel bildet am Uebergange in den Basalrand

keine vorspringende Ecke. Der durchscheinende, feingekörnelte Basalkallus ist dick und deut-

lich begrenzt.
D = 3-5. d = 3, H = 2-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, rötlich mit rerhältnismässig dicker Kalkplatte; sonst

typisch.

Fundort: Nakawoshima, Bonin-Inseln.

Die vorstehende Form erhielt ich von den Herrn Sowerby und Fulton mit der ange-

führten Bezeichnung und Fuudortsangabe.
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Subgemis Sphaeroconia n.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis bis kugelig; das mehr minder konvexe bis

abgerundete Gewinde besteht aus SVz bis 4'/^ langsam zunehmenden Umgängen, der letzte

ist kantig oder gerundet; der Mundsaum gleichraässig, auch entsprechend dem Oberrande

ausgebreitet.

Deckel dreieckig bis halbeiförraig mit häufig abgerundetem, weniger nach hinten ge-

bogenem Spindelwinkel. Die Kalkplatte flachkonkav mit seichter Furche neben der wall-

artigen Verdickung des Spindelrandes. Die Sigmakante gleichmässig S-förmig gebogen, häufig

auch im oberen Aste deutlich erhoben und dem Spindelrande mehr genähert; der Spindelteil

dementsprechend schmäler, oft nur 1/4 von der Breite der Platte betragend.

Das Verbreitungsgebiet dieser Gruppe ei'streckt sich über die Bonin-Inseln, Liu Kiu,

Formosa, Hainan, Hongkong, Tonking, die Palau Inseln, Nea-Guinea mit dem Bismark-

Archipel und den Lousiaden, die York-Halbinsel vom Festlande Australiens, ferner die neuen

Hebriden, Neu Caledonien, die Fiji, Tonga, Samoa, Elice und Paumotu Inseln.

Der Mittelpunkt dieses Verbreitungsgebietes liegt anscheinend auf den Inselgruppen

zwischen Neu-Guinea und Neu-Caledonien, wo die Gruppe in zahlreichen und gut gekenn-

zeichneten Formen auftritt.

Während die oben beschriebenen Formen des Genus Aphanoconia s. str. noch deutlich

einzelne Merkmale des Genus Geophorus Fischer aufweisen, wie das flache und gekielte

Gehäuse, den geraden Oberrand der Mündung und auch mit Rücksicht auf die Beschaffenheit

des Deckels eine grosse Uebereinstimmung mit diesem Genus erkennen lassen, erscheinen

diese Merkmale bei den hier zusammengefassten Formen sehr abgeschwächt und vielfach ge-

schwunden. Das Gewinde ist mehr erhoben und abgerundet, die langsam zunehmenden Um-
gänge kantig bis gerundet, der Mundsaum gleichmässig ausgebreitet. Am Deckel erscheint

die Biegung des Spindelwinkels nach hinten oft sehr schwach, die Sigmakante ist gleich-

massiger, in beiden Aesten geboger und dem Spindelrande oft sehr genähert, so dass ein all-

mähliger Uebergang zu den Formen des Genus Palaeohelicina (mit randständigem Nukleus

des Deckels) bemerkbar wird. So ist auch hier eine scharfe Trennung der Gruppen, sowie

eine ausreichende Kennzeichnung derselben durch konstante Merkmale nur unvollkommen

durchführbar. Um so wichtiger erscheint es mir die anscheinend nahe verwandten Formen

in Formenkreise zusammenfassen, da hiezu schon die Untersuchung der Hartteile genügende

Anhaltspunkte bietet. Oft sind es sonst untergeordnete Merkmale, wie Färbung und

Skulptur, welche durch ihr charakteristisches Auftreten auf eine nahe Verwandtschaft hin-

weisen.
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Formenkreis Verecunda n.

289. Aphanoconia (Sphaeroconia) verecunda Gould.

Taf. 37, Fig. 23—27.

Helicina verecnnda Gonld, Pr. Bost. Soc. 6, p. 426, 1859.

„ ,
Pfeiffer Mon. Pnenm. III, p. 236, 1865.

Aphanoconia verecunda A. J. Wagner Helicinenstodien in Denk. Ak. Wien, v. 77, p. 389,

T. 4, F. 7 a, b, c, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend, fein und

etwas ungleichmässig radial gestreift nebst dichten und sehr feinen Spirallinien; die Grund-

farbe gelblich bis rötlich hornfarben mit etwas verwaschenen milchigen Radialstriemen, die

oberen Windungen rotbraun bis orange (mit eingetrockneten Weichteilen grünlich). Das

ziemlich erhobene, leicht konvexe Gewinde besteht aus 41/2 leicht gewölbten, langsam zu-

nehmenden Umgängen; der letzte ist an der Peripherie undeutlich gewinkelt bis gerundet

und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief,

innen gelbbraun ; der gelbliche oder weisse Mundsaum schwach verdickt, kurz ausgebreitet

und umgeschlagen ; die dünne, abgerundete Spindel ist etwas nach aussen gebogen und bildet

am Uebergange in den Basalrand eine deutlich vorspringende winkelige Ecke. Der ziemlich

dünne, deutlich gekörnelte und gelbliche Basalkallus ist zumeist wenig deutlich begrenzt.

D = 6, d = 5, H = 4-5—5 mm.

Deckel: abgerundet dreieckig, beiderseits hellrotbraun gefärbt mit ziemlich dicker, fein-

gekörnelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort: Liu-Kiu-Inseln, Loo-choo.

290. Aphanoconia (Sphaeroconia) hungerfordiana Möllendorff.

Taf. 38, Fig. 1-5.

Helieina hnngerfordi ana Möllendorff, J, Mal. Ges. p. 182, 354, 1882.

Aphanoconia hnnger fordian a A. J. VTa;rDer Helicinenstodien in: Denk Ak. Wien. v. 77^

p. 389, T. 4, F. 10 a, b, c, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, glänzend, mit

feinen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen und dichten, sehr feinen Spirallinien; einfarbig

gelb, orange bis rotbraun, der letzte Umgang häufig etwas milchig getrübt. Das leicht kon-

vexe Gewinde besteht aus 4 kaum gewölbten, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen ; der

letzte ist im Beginne etwas gewinkelt und steigt vorne sehr wenig herab. Die halbkreis-

förmige Mündung ist wenig, schief, der weisse wenig verdickte Mundsaum kurz umgeschlagen.
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Die dünne abgerundete Spindel ist etwas nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in

den Basalrand eine ziemlich deutliche, winkelige Ecke. Der weissliche, feingekörnelte Basal-

kallus ist dünn und nur im unteren Teile deutlicher begrenzt.

D = 5, d = 4, H = 3-8 mm.

Deckel halbeiförmig, beiderseits gelbbraun oder orange, mit ziemlich dicker, feinge-

körnelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort : Hongkong.

291. Aphanoconia (Sphaeroconia) hungerf ordiana formosana

Schmacker et Boeltger.

Taf. 38, Fig. 10-14.

Helicina hnngerfordi ana formosana Schmacker et Boettger Nachr. Bl. p. 186, 1891.

Aphanoconia h angerfordiana formosana Ä. J. Wagner Helioinenitadien, in: Denk.

Ak. Wien. t. 77, p. 390, T. 4, F. IIa, b, 1905.

Gehäuse durchschnittlich grösser mit deutlicher gewölbten Umgängen, sowie schwacher

bis erloschener Spiralskulptur; der letzte Umgang deutlich kantig, der weisse Mundsaum

mehr ausgebreitet und umgeschlagen.

D = 3-6, d = 4-7, H = 4 mm.
Deckel wie bei der typischen Form von Hongkong.

Fundort: Bankimtsong auf Formosa,

292. Aphanoconia (Sphaeroconia) hungerfordiana tonkinensis

Möllendorfl'.

Taf. 38, Fig. 6-9.

Gehäuse ohne Spur einer Spiralstreifung mit etwas langsamer zunehmenden, deutlicher

gewölbten Umgängen
;
gelbbraun bis rotbraun mit einer lichteren Zone um die Mündung und

zwei lichteren milchig getrübten Bändern an der Peripherie und Naht.

D = 5, d = 4-0, H = 3-8 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Bach Mru in Tonking.
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293. Aphanoconia (Sphaeroconia) hunger fordiana halongensis

A. J. Wagner.

Tat'. 38, Fig. 15-17.

Aphanoconia halongensis Ä. J. Wagner Helicinenstadinm in: Denk. Ak. Wien. v. 77,

T. 6, P. 4 a, b, c, p. 404, 1905.

Gehäuse mit flach kegelförmigem, konvexem Gewinde, 4 langsamer zunehmenden, deut-

lich gewölbten Umgängen; ohne Spur von Spirallinien, jedoch mit feinen Runzeln der Epider-

mis. Der letzte Umgang mehr zusammengedrückt, an der Peripherie stumpfkantig ; die Ecke

am Uebergange der Spindel in den Basalrand deutlicher vorspringend.

D = 5, d = 4-2, H = 3-4 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Halong in Tonking.

294, Aphanoconia (Sphaeroconia) hainanensis Möllendorff.

Taf. 38, Fig. 18—20.

Helicina hnngerfordiana var. hainanensis Uöllendorff J. Mal. Ges. p. 355, 1882.

Helicina hainanensis Möllendorff J. Mal. Ges. p. 182, 1882.

Aphanoconia hainanensis A. J. Wagner Helicinenstndien in Denk. Ak. Wien, v. 77, T. 4,

F. 12 a, b, c, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, leicht glänzend

mit deutlichen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen ; einfarbig hellgelb bis rotbraun. Das kegel-

förmige, leicht konvexe Gewinde besteht aus 4V2 langsam zunehmenden, deutlich gewölbten

Umgängen ; der letzte ist deutlich kantig und steigt vorne langsam und wenig unter die Kante

herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief; der weisse, wenig verdickte

Mundsaum kurz ausgebreitet; die dünne, abgerundete Spindel ist nahezu senkrecht und bildet

am Uebergange in den Basalrand eine deutlich vorspringende, winkelige Ecke. Der ziemlich

dünne, mit dem Gehäuse gleichfarbige Basalkallus ist nur im unteren Teile deutlich begrenzt.

D = 4-7, d = 4, H = 3-6 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Haynan.
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295. Aphanoconia (Sphaeroconia) hainanensis badia Schmacker

et Boellger.

Taf. 38, Fig. 21—2>.

Helicina badia Schmacker et Boettger, Nachr. Bl., p. 185, T. 2, F. 8, 1891.

Aphanoconia hainanensis badia A. J. Wagner Heliciengtndien in: Denk. Akad. Wien,

vol 77, T. 4, P. 13 a, b, c, p. 391, 1905.

Gehäuse kleiner, hellgelb, oranj,'e bis rotbraun mit einigen ziemlich weitläufigen, einge-

drückten Spirallinien ; der letzte Umgang gekielt, mehr zusammengedrückt.

D = 3-6, d = 3-3, 11 = 2-6 mm.

Fundort: südliches Fornjosa (Takao and Südcap.).

Von der Formenreihe der hungerfoi'diana Möllendorff unterscheiden sich die vorstehen-

den Formen durch das höhere Gewinde, die grössere Zahl der langsamer zunehmenden Um-
gänge, die weitläufigen Spirallinien, die deutlicher kantigen bis gekielten Umgänge und die

schärfer vorspringende Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand.

296. Aphanoconia (Sphaeroconia) osuraiensis Pilsbry.

Taf. 38, Fig. 23—26.

Aphanoconia oanmiensis A. J. Wagner, Helicinenstudien. in: Denk. Ak. Wien. t. 77, T, 4.

T. 9 a, b, la05.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, verhältnismässig festschalig, wenig glän-

zend mit feinen etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen und der Andeutung einer feinen

Spiralstreifung; einfarbig rotbraun. Das ziemlich erhobene, etwas konvexe Gewinde besteht

aus 4 kaum gewölbten, langsam zunehmenden Umgängen; der letzte ist stumpf gekielt und

steigt schon in der 2ten Hälfte etwas unter den Kiel herab. Die abgerundet dreieckige

Mündung ist wenig schief, der gelbliche Muudsaum leicht verdickt, sehr kurz ausgebreitet.

Die nahezu senkrechte, etwas verbreitete Spindel bildet am Uebergange in den Basalrand

eine wenig vorspringende, abgerundete Ecke. Der dünne, im Zentrum weisse Basalkallus ist

undeutlich begrenzt.

D = 3-5, fl = 3-2, H = 2-5 mm.

Deckel dreieckig, weiss mit rötlichen Rändern und verhältnismässig fester, grobge-

köirnelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort: Kikai, Osumi, Japan.

I. 18. II. " I "09. 25
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297» Aphanoconia (Sphaeroconia) Capsula Pilsbry.

Taf. 39, Fig. 1-6.

Helicina capsnla Pilsbry Proc. Acad. Philadelphia, V, 54, p. 25, 1902.

Storanya capsnla A. J. Wagner, Helicinenstudien, in; Denk. Akad. Wien. vol. 77, T. 4,

F. 4 a, b, c, 1905,

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, leicht glänzend, horn-

farben bis rötlich; die Skulptur besteht nebst etwas ungleichmässigen, feinen Zuwachsstreifen

aus einigen Spiralfalten der Epidermis, abgeriebene Exemplare zeigen ausserdem, besonders

auf den oheren Umgängen eine dichte und sehr feine Spiralstreifung. Das regelmässig kegel-

förmige, ziemlich erhobene Gewinde besteht aus 4V2 langsam zunehmenden, deutlich ge-

wölbten Umgängen; der letzte ist stumpfkantig und steigt vorne wenig herab. Die abge-

rundet dreieckige Mündung ist ziemlich schief, der wenig verdickte Mundsaum kaum ausge-

breitet, fast gerade. Die nahezu senkrechte, etwas abgeflachte Spindel bildet am Uebergange

in den Basalrand eine undeutliche oft fehlende Ecke. Der dünne, weissliche Basalkallus ist

gekörnelt und undeutlich begrenzt.

D = 5-2, d = 4-6, H = 4-4 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit verhältnismässig dicker, weisser und feingekörnelter

Kalkplatte; der Spindelwinkel deutlich nach rückwärts gebogen, die Sigmakante im unteren

Aste auffallend stärker erhoben.

Fundort: die Bonin-Inseln.

Ich habe diese Form früher bei dem Genus Sturanya m. eingeteilt, doch lagen mir da-

mals nur unausgewachsene Exemplare ohne Deckel vor.

298. Aphanoconia (Sphaeroconia) yaeyamensis Pilsbry.

Taf. 39, Fig. 7 - 10.

Helicina yaeyamensis Pilsbry. Proc. Akad. Philadslphia, V, 53, p. 497, 1901.

ätaranya yaeyamensis A. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Akad. Wien. y. 77, T. 4,

F. 6 a, b, e, p. 388, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, wenig glänzend

mit feinen Zuwachsstreife 11 und ziemlich dichten Spiralfalten der Epidermis; einfarbig horn-

farben bis rotbraun. Das schwach konvexe Gewinde besteht aus 4—41/2 langsam zunehmen-

den, deutlich gewölbten Umgängen; der letzte ist schwach kantig bis gerundet und steigt

vorne langsam herab. Die abgerundet di-eieckige Mündung ist schief, der Mundsaum stumpf

und fast gerade. Die kurze, abgerundete Spindel bildet am Uebergange in den Basalrand



195

keine Ecke; der ziemlich dicke, gekörnelte Basalkallus ist mit dem Gehäuse gleichfarbig, in

der Mitte weisslich und deutlich begrenzt.

D = 3-5, d = 3, H = 2-8 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit verhältnismässig dicker Kalkplatte und undeutlicher

Furche neben dem Spindelrand beiderseits rötlich gefärbt, sonst typisch.

Fundort: die Loo-choo Inseln in Japan (Yaeyama).

Formeukreis Reticulata A. J. Wagner.

299. Aphanoconia (Sphaeroconia) sphaeroconus Möllendorff.

Taf. 39, Fig. 15— 18.

Helicina (Sulfurina) sphaeroconus Möllendorff, Pr. Mal Soc. Lond. I, p. '240, T, 15,

F. 10, 1894.

Aphanoconia sphaeroconus A J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Akad. Wien. v. 77,

T. 4, P. 15 a, b, c, p. 392. 1905.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, schmutziggelb bis rötlich mit

gelber Spitze und einer verwaschenen braunvioletten Zone auf der Oberseite der unteren

Umgänge; im frischen Zustande matt mit ziemlich dichten Spiralfalten der Epidermis, abge-

rieben leicht glänzend mit dichten und feinen, eingedrückten Spirallinien, welche auf der

Peripherie und Unterseite weitläufig und tiefer werden. Das regelmässig kegelförmige Ge-

winde besteht aus 4^2 nahezu flachen, langsam zunehmenden Umgängen, welche durch eine

eingerdückte Naht geschieden werden ; der letzte ist etwas zusammengedrückt, deutlich kantig,

bis stumpf gekielt und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist

wenig schief, innen gelbbraun bis orange gefärbt; der gelbe, leicht verdickte Mundsaum
glockenförmig erweitert, ziemlich ausgebreitet; der Aussenrand oft im abgerundeten Winkel

vorgezogen. Die nahezu senkrechte, abgerundete Spindel bildet am üebergange in den Basal-

rand eine ziemlich scharfe und vorspringende Ecke. Der gelbe Basalkallus ist nur im Um-
kreise der Spindel deutlich verdickt und begrenzt.

D = 8, d = 7, H = 7 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit dicker, perlmutterglänzender Kalkplatte, unten rot-

orange; sonst typisch.

Fundort: Konstautinhaven in Neu-Guiuea.

25*
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300. Aphanoconia (Sphaeroconia) gouldiana Forbes.

Taf. 40, Fig. 1—4.

Heliciua goaldiana Forbes, Voy. Rattlesnake Äppend. p. 382, T. 3, F. 3, 1851,

„ „ Pfeiffer, Mon. Pneum. I. p. 388, 1852.

, , reticnlata Pfeiffer Pr. Z. S. p. 277, 1862.

Mon. Pnenm. III. p. 235, 1865.

„ „ Sowerby Thes. III. p. 287, T. 272, F. 231, 232, 1866

Aphanoconia goaldiana reticnlata A. J. Wagner, Hslicinenstndien, in: Denk. A.kad.

Wien. \. 77, T. 4, F. 14a, b, c, p. 392, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, annähernd kreiseiförmig, festschalig,

leicht glänzend, gelbbraun, rotbraun bis braun violett und milchig getrübt mit durchscheinen-

den Zickzackstriemen, welche häufig in unregelmässige Flecken aufgelöst sind. Die Skulptur

besteht nebst feinen Zuwachsstreifen ans dichten und feinen Spiralreifen, welche überall

gleichmässig sind. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4—4^^ nahezu flachen,

langsam zunehmenden Umgängen ; der letzte ist kantig bis schwach gewinkelt und steigt

vorne wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, innen gelbbraun

bis rotbraun; der gelbliche, schwach verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet. Die ziemlich

kurze, abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am üebergange in den Basal-

rand eine abgerundete, kaum vorspringende Ecke. Der dünne, gelbliche Basalkallus ist ge-

körnelt und nur im Umkreise der Spindel deutlich begrenzt.

D = 6-5-7, d = 5 5—6, H = 5-5 5 mm.

Deckel halbeiförmi,', gelbbraun bis rotbraun, mit kastanienbrauner Zone am Aussenrand,

ziemlich dicker, feingekörnelter Kalkplatte; sonst typisch.

Fundort: Queensland; der Originalfundort Cap Flattery auf der iralbin.sel York. H. reti-

cnlata Pfr. ist dem Vergleiche von Originalexemplaren zur Folge mit vorstehender Art iden-

tisch, stammt auch vom gleichen Fundort.

301. Aphanoconia (Sphaeroconia) subreticulata n.

Taf. 40, Fig. 5—9.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschalig, hellgelb mit weisslicher Spitze

und zwei scharf begrenzten milchweissen Bändern an der Peripherie und Naht; auf der Unter-

seite finden sich häufig auf gelblichem Grund einige schmale und undeutliche, weisse Binden.

Die Skulptur besteht nebst feinen Zuwachsstreifen aus dichten und feinen eingedrückten

Spirallinien, welche auf der Unterseite etwas schwächer werden. Das regelmässig kegel-

förmige Gewinde besteht aus 4^/2 kaum gewölbten, laugsam zunehmenden Umgängen, der
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letzte ist stumpfkantig, gegen die Mündung zu nahezu gerundet und steigt vorne kaum herab.

Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, innen gelb; der weisse, leicht verdickte

Mundsaum kurz ausgebreitet. Die ziemlich kurze, oben etwas verbreiterte Spindel ist nach

aussen gebogen und bildet am üebergange in den Basalrand nur einen wenig auffallenden

Knoten. Der ziemlich dünne, gelbliche Basalkallus ist gekörnelt und nur im Umkreise der

Spindel deulicher begrenzt.

D = 6, d = 5-2, H = 4-6 mm.

Deckel halbeiförmig, gelblich mit rotbrauner Zone am Aussenrande. Die ziemlich dicke,

-gekörnelte Kalkplatte ist flach konkav mit undeutlicher Furche neben dem Spindelrand; der

Spindel Winkel nicht nach hinten gebogen; die Sigmakante gleichraässig gebogen, dem Spindel-

rande sehr genähert.

Fundort: Neue Hebriden.

Diese neue Art steht der A. gouldiana Forbes sehr nahe und unterscheidet sich von

derselben durch etwas geringere Grösse, das niedrige Gewinde, die flacheren Umgänge, die

schwächere Spiralskulptur und besonders durch die auffallende Färbung; jedenfalls ist das

Auftreten so nahestehender Formen auf dem Festlande Australiens und den Neuen Hebriden

sehr bemerkenswert.

302. Aphanoconia (Sphaeroconia) macgillivrayi Pfeiffer.

Taf. 41, Fig. 1-5.

Helicina macgillivrayi Pfeiffer, Pr. Z. S. p. KW, 1855.

„ „ „ Mon. Pnenm. II. p. 206, 1858.

Sowerby Thea. III, p. 290, T. 275, F. 337, 338, 1866.

Orobophana mediana Termicnlata A. J. Wagner, Helicinenstadien, in: Denk. Akad. Wien,

T. 77, T. 8, F. 4 a, b, c, p. 424, 1905.

Gehäuse breitkegeiförmig mit gewölbter Basis, festschalig, im frischen Zustande wenig

glänzend mit sehr feinen Zuwachsstreifen und ziemlich dichten, aber sehr hinfälligen Spiral-

falten der Epidermis ; an etwas abgeriebenen Exemplai'en sind ausserdem dichte und sehr

feine Spirallinien vorhanden, welche auf dem letzten Umgange sehwächer bis undeutlich

werden; daneben sind auf dem letzten Umgange und besonders auf der Unterseite häufig

«inige weitläufigere, aber deutlichere, und punktierte Spirallinien sichtbar, welche den abge-

riebeneu Spiralfalten entsprechen. Die mannigfaltige Färbung ist bald schmutzigweiss, gelb,

gelbbraun, rotbraun oder violett; einfarbig oder mit einer zumeist rotbraunen Binde über der

Peripherie; diese Binde ist bald schmal und scharf, bald zu einer breiten Zone mit mehr

minder verwaschenen Rändern erweitert, welche die ganze Oberseite der Umgänge bis auf

«in schmales, lichtes Nahtband einnimmt. Mitunter finden sich auch Exemplare, welche auf

dunklem, durchscheinenden Grund, milchig getrübte bis weissliche, undeutliche Zickzack- und
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Eadialstriemen besitzen; diese Striemen erscheinen auf den mittleren Umgängen teilweise in

nnregelmässige Flecken aufgelöst und verdecken auf dem letzten Umgange die Grundfarbe

gänzlich. Das flachkegelförmige, mitunter etwas konvexe Gewinde besteht aus 4V2 langsam

zunehmenden, nahezu flachen Umgängen; der letzte ist undeutlich kantig bis gerundet und

steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die halbeiförmige, schiefe Mündung ist innen je

nach der Grundfarbe gelblich bis rotbraun; der leicht verdickte, weisse Mundsaum ist aus-

gebreitet, der Oberrand an der Insertion vorgezogen und gerade. Die oben verbreiterte

Spindel ist nach aussen gebogen und bildet beim Uebergange in den Basalrand der Mündung

keine Ecke. Der gelbliche, glänzende Basalkallus ist im Umkreise der Spindel deutlich ver-

dickt und daselbst durch eine seichte Furche begrenzt.

D = 5-f>, d = 4-5, H = 4 mm.

D = 6-5, d = 5-5, H = 4-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, beiderseits rotbraun. Die ziemlich dicke feingekörnelte

Kalkplatte flachkonkav, mit wallartiger Verdickung am Spindelrand und Spindelwinkel, sowie

undeutlicher Furche; der Spindelwinkel nicht nach rückwärts gebogen, die Sigmakante in

beiden Aesten leicht erhoben, gleichmässig S-förmig gebogen und dem Spindelrande sehr

genähert.

Fundorte: die Pinien-Inseln, Lifu und Neu-Caledonien. Eine bezüglich der Färbung,

Skulptur und Höhe des Gevdndes, sowie der mehr minder deutlichen Kante des letzten Um-
ganges ziemlich variable Art, welche von der unten angeführten Lokalform schwer zu trennen

ist, da anscheinend selbst auf enger begi'enztem Fundorte auch Uebergangsformen auftreten.

303. Aphanoconia macgillivrayi mediana Gassies.

Taf. 41, Fig. 6.

Helici'na mediana Gassies, J, de Conch. 18, p. 145, 1870.

, Pfeiffer Mon. Pneum. IV p. 249, 1876.

„ , Gassies Pann. Noav. Caläd. II p 128, 1871.

„ „ Cro8=e J. de Conch. v. 42, p. 403, 1894.

„ „ Faun. NouT. Cal6d. p. 246, 1894.

Orobophana mediana Ä, J. Wagner Helicinenstadien, in: Denk. Akad. Wien, v. 77, T. 8.

F. 2 a, b, c, p 424, 1905.

Gehäuse gedrückt tiachkegelförniig mit gewölbter Basis und deutlicheren Zuwachsstreifen;

neben der dichten und feinen Spiralstreifung sind eingedrückte und punktierte Spirallinien

vorhanden, welche weitläufiger und tiefer sind (die Erhebungen neben denselben bezeichnet

der Autor in der Originaldiagnose als Längsrippen); an frischen Exemplaren entsprechen

diesen punktierten Furchen hinfällige Spiralfalten der Epidermis. Neben der weissen, gelben,

grünlichen braunen oder violetten Grundfarbe sind zumeist milchige Radial und Zickzack-
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Striemen vorhanden, welche häufig in Fleckenbänder aufgelöst erscheinen, auf dem letzten

Umgänge die Grundfarbe ganz verdecken. Das niedrigere Gewinde besteht aus 4 - 4'/2 flachen,

etwas rascher zunehmenden Umgängen; der letzte ist mehr zusammengedrückt, deutlicher

kantig bis stumpf gekielt.

D = 5-5, d = 4-5, H = 3-5 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: Ich beui teile diese Form zunächst nach Originalexemplaren von Noumea.

(Garten der Artillerie-Direktion), welche mir Herr Dautzenberg mitgeteilt hat und kenne

dieselbe ausserdem von nachstehenden Punkten Neu-Caledoniens : Bai von Uarai (die Exem-
plare zum Teile stumpf gekielt), Canala (grosse Exemplare mit stumpfer Kante D = 6-5,

d — 5-5, H = 4 5 mm). Baie du Prony (grosse Exemplare mit stumpfer Kante; die dichten

Spirallinien der oberen Umgänge deutlich und auch auf dem letzten Umgange vorhanden;

D = 7, d = 6, H = 5 mm). Unter der Bezeichnung Helicina miniuscula Pfeiffer von Neu-

Caledonien erhielt ich stets Exemplare der vorstehenden Form.

304. Aphanuconia (Sphaeroconia) togatula Morelet.

Taf. 41, Fig. 7—11.

Helicina togatnia Morelet, Test. nov. Austral. p. 5, 1857.

, „ Qcssies, Fann. Nonv. Caled. p. 77 T. 2 P. 10, 1863.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pneam. IV p. 275, 1876.

Crosse, J, de Conch. v. 42, p. 403, 1894.

„ „ Faun. Nonv. Caled. p 246, 1894.

Orobophana togatala A. J Wagner Helicinenstndien in: Denk. Akad. Wien, v. 77, T. 8,

P. 6 a, b, c, p. 42.% 1905.

Gehäuse abgerundet kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend; die

Grundfarbe gelbbraun bis rotbraun mit milchig getrübten, lichteren Radialstriemen, welche

zumeist in mehrere schmale Bänder aufgelöst sind, auf dem letzten Umgänge die Grundfarbe

oft nahezu verdecken. Die Skulptur besteht nebst deutlichen, ungleichmässigen Zuwachs-

streifen aus ziemlich dichten, eingedrückten Spirallinien auf den unteren Umgängen, welchen

hinfällige Spiralfalten der Epidermis entsprechen; daneben erscheint die Epidermis

fein gerunzelt. Das leicht konvexe Gewinde besteht aus 4— 4'/2 Umgängen, von welchen die

oberen ziemhch langsam zunehmen und deutlich gewölbt sind, während der letzte flacher ist

und langsamer zunimmt; au der Peripherie ist der letzte Umgang nur im Beginne undeut-

lich kantig, gegen die Mündung gerundet und steigt vorne kaum herab. Die halbeiförmige,

schiefe Mündung ist innen gelbbraun, der weisse oder gelbliche Mundsaum leicht verdickt,

kurz ausgebreitet und umgeschlagen. Die oben verbreiterte und etwas abgeflachte Spindel

ist etwas nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand eine abgerundete,
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wenig vorspringende Ecke. Der weisse, wenig glänzende, feingekörnelte Basalkallus ist im

unteren Teile deutlich verdickt und durch eine Furche begrenzt.

D = 5, d = 4, H = 3-6 mm.
Deckel halbeiförmig, beiderseits gelbbraun gefärbt, sonst wie bei A. macgillivray Pfeiffer.

Fundorte: Ich beurteile diese Art nach Exemplaren von Teremba in Neu-Caledonien,

welche mir Herr Dautzenberg mitgeteilt hat; entsprechende Exemplare besitze ich ausser-

dem von der Bai Uarai in Neu-Caledonien, sowie solche mit der allgemeinen Fundortsangabe

Neu-Caledonien; dementsprechend dürfte A. tagatula Morelet nicht nur auf den Original-

fundort „Insel Art" beschränkt sein. Von den Formen der A. macgillivrayi Pfeififer unter-

scheidet sich vorstehende Art besonders durch die wesentlich verschiedene Mikroskulptur;

die feinen Spirallinien der oberen Umgänge fehlen hier gänzlich, dagegen sind schwache,

wenig eingedrückte und weitläufigere Spirallinien auf den unteren Umgängen vorhanden; die-

selben werden oft sehr undeutlich und schwinden mitunter vollkommen, ferner erscheint die

Epidermis fein gerunzelt. Die oberen Umgänge sind deutlich gewölbt, der letzte nimmt

rascher zu; der Oberrand der Mündung ist an der Insertion weniger vorgezogen, die abge-

rundete Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand deutlicher.

305. Aphanoconia (Sphaeroconia) gassiesiana Crosse.

Taf. 40, Fig. 16-18.

Heliciaa gassiesiana Crosse J. de Conch. p. 111, 184, T. 7, F. 6, 1874.

, „ Pfeiffer Mon. Pneum. IV p. 258, 1876.

„ Gassies, Fann. Nouv. Caled. III p. 65, T. 2, F. 10, 1880.

, Crosse J. de Conch. v 42, p 397, 1894.

„ , „ Fann. Nonv. Caled. p. 242, 1994.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschalig wenig glänzend, einfarbig

schmutzig weiss. Die Skulptur besteht nebst feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus

sehr feinen, dichten oft nahezu erloschenen Spirallinien auf den oberen Umgängen, sowie

einigen weitläufigen, undeutlichen Spiralfurchen auf dem letzten Umgänge, welchen hin-

fällige Spiralfalten der Epidermis entsprechen; ferner erscheint die Epidermis

fein gerunzelt. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 flachen anfangs

langsam, vom vorletzten Umgang an rascher zunehmenden Umgängen; der letzte ist

im Beginne stumpf gekielt, gegen die Mündung nahezu gerundet und steigt vorne ziemlich

rasch und deutlich unter den Kiel herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief,,

iimen milchweiss oder gelblich ; der weisse, leicht verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet, der

Oberrand an der Insertion vorgezogen, fast gerade, der Aussenrand entsprechend der Kante,

mitunter etwas winkelig ausgezogen, der verschmälerte Basalrand umgeschlagen. Die oben

verbreiterte Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand

eine abgerundete, undeutliche Ecke. Der glänzende, weisse Basalkallus ist im Umkreise der

Spindel etwas verdickt, jedoch undeutlich begrenzt.
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D = 8 5, d = 7, H = 6 mm.
Deckel abgerundet dreieckig, beiderseits gelbbraun bis rotbraun gefärbt. Die ziemlich

dicke Kalkplatte ist feingekörnelt, flaclikonkav mit wallartiger Verdickung am Spindelrande

und Spindelwinkel, jedoch undeutlicher Furche neben derselben ; der Spindelwinkel nur schwach

nach rückwärts gebogen, die Sigmakante gleichmässig S-förmig gebogen, in beiden Aesten

leicht erhoben, dem Spindelrande sehr genähert.

Fundorte: ich beurteile diese Form nach einem Originalexemplare des Autors vom Mont
Cogui in Neu- Caledonien ; dasselbe weist wesentlich grössere Dimensionen auf, als in der

Originaldiagnose verzeichnet sind. Kleinere Exemplare, welche nur die Dimensionen D = 6*5,

d = 55, li = 4*8 erreichen, kenne ich nur mit der Fundortsangabe „Neu-Caledonien."

306. Aphanoconia (Sphaeroconia) gassiesiana sficta n.

Taf. 40, Fig. 24-25.

Gehäuse dickschaüger, gelblichweiss oder rötlich fleischfarben, die oberen Umgänge hell-

gelb. Neben den feinen Spirallinien der oberen Umgänge besteht die kräftigere Spiralskulptur

noch aus ziemlich dichten, deutlich eingedrückten und punktierten Spirallinien auf den mitt-

leren und unteren Umgängen. Das niedrigere Gewinde besteht aus 4— 4'/2 rascher zuneh-

menden schwach gewölbten bis nahezu flachen Umgängen ; der letzte ist im Beginne stumpf

gekielt, gegen die Mündung zu nur leicht kantig; unter dieser Kante ist ausserdem eine

zweite schwächere Kante vorhanden, so dass die Peripherie abgeflacht erscheint. Der Basal-

kallus ist dicker und unten durch eine von der Spindel ausgehende, seichte Furche begrenzt;

die Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand deutlich vorspringend.

D = 8, d = 7, H = 5-3 mm.

Deckel gelb oder rötlich mit dicker, gekörnelter Kalkplatte, sonst wie bei der typischen

Form.

Fundort: Bai von Uarai in Neu-Caledonien ; anscheinend kommt diese Form aber auch

an anderen Orten der Insel vor, da ich auch Exemplare mit der Fundortsangabe „Neu-Cale-

donien" ei'halten habe.

307. Aphanoconia (Sphaeroconia) gassiesiana allochroa n.

Taf. 40, Fig. 19—23.

Gehäuse dännschaliger und zumeist lebhafter gefärbt; schmutzig gelb, hellgelb, rötlich

fleischfarben, gelbbraun bis dunkel rotbraun, auf durchscheinendem • Grunde sind ausserdem

milchig getrübte Zickzack- und Radialstriemen vorhanden, welche auf dem letzten Umgange

zu Bändern zusammenfliessen oder die Grundfarbe verdecken. Die Skulptur besteht neben

feinen Zuwachsstreifen aus sehr feinen und dichten Spirallinien auf den oberen Umgängen;

I. 18. II. 16- II- IS"»- 26
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an frischen Exemplaren sind ausserdem ziemlich dichte, sehr hinfällige Spiralfalten der Epi-

dermis vorhanden, welchen jedoch keine eingedrückten Spirallinien entsprechen. Das regel-

mässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4^/2 kaum gewölbten bis flachen langsam zunehmen-

den Umgängen; der letzte ist im Beginne undeutlich kantig, gegen die Mündung nahezu ge-

rundet. Die Mündung ist je nach der Grundfarbe innen hell oder dunkel gefärbt; die Ecke

am üebergange der Spindel in den Basalrand fehlt.

D = 7, d = 6, H = 5 mm.

Deckel gelbbraun oder rotbraun mit dünner Kalkplatte, sonst wie bei der typischen

Form.

Fundort: die Pinien Insel bei Neu-Caledonien.

308. Aphanoconia (Sphaeroconia) laeta Crosse,

Taf. 40, Fig. 10-12.

Helicina laeta Crosse J. de Conch. 18, p. 245, 1870.

„ P. 196, T. 6, F. 8, 1871.

Pfeiffer Mon. Pnenm. IV, p. 278, 1876.

„ „ Gaasiea, Fann. Nonv. CaWd. II p. 132, 1871.

„ „ Crosse, J, de Conch. t. 42, p. 400. 1894.

„ „ „ FaoD. Nonv. CalSd. p. 243, 1894.

Gehäuse flachkugelig, festschalig, im frischen Zustande matt mit dichten Spiralreihen,

kurzer Borsten, abgerieben leicht glänzend mit dichten, punktierten Spirallinien auf der Ober-

und Unterseite; die feinen, ziemlich gleichmässigen Zuwachsstreifen stark gebogen. Neben

der gelbbraunen bis rotbraunen Grundfarbe sind milchig getrübte, lichtere Zickzackstriemen

vorhanden, welche auf dem letzten Umgange mehr minder zusammenfliessen, jedoch zumeist

ein Band der Grundfarbe an der Peripherie freilassen. Das flachkegelförmige, abgerundete

Gewinde besteht aus 4 nahezu flachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte

ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie stumpfkantig, in der zweiten Hälfte nahezu

gerundet und steigt vorne ziemlich tief herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist sehr

schief, innen rotbraun; der weisse oder gelbliche Mundsaum wenig verdickt, kurz ausgebreitet,

der Oberrand an der Insertion vorgezogen, fast gerade, der Basalrand umgeschlagen. Die

kurze, oben verbreiterte und etwas abgeflachte Spindel ist nach aussen gebogen und bildet

am Üebergange in den Basalrand eine abgerundete, ziemlich vorspringende Ecke. Der gelbe,

feingekörnelte Basalkallus ist im Umkreise der Spindel ziemlich dick und durch eine von der

Spindel ausgehende seichte Furche deutlich begrenzt.

D = 11, d = 9, H = 7 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, beiderseits gelbbraun; die ziemlich dicke, gekörnelte Kalk-

platte ist flachkonkav mit seichter, aber deutlicher Furche neben der Verdickung des Spindel-
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randes; der Spindelwinkel schwach uach rückwärts gebogen. Die Sigmakante gleichmässig

aber schwach gebogen, in beiden Aesten stark erhoben, dem Spindelrande sehr genähert.

Fundort: Neu-Caledonien (Berg Mou, Bai von Prony).

309. Aphanoconia (Sphaeroconia) noumeensjs Crosse.

Taf. 40, Fig. 13—15.

Helicina noameensis Crosse, J. de Conch. 22, p. 111, 186, T. 4, F. 7, 1874.

„ , Pfeiffer Mon. Pnenm. IV. p. 259, 1876.

„ „
Gassia, Faun. Nouvell. Caled. III. p. 66, T. 2, F. 12, 1880.

„ „ Crosse J. de Conch. n. 42, p. 405, 1894.

„ „ , Fann. Nonvell. Caled. p. 248, 1894.

Gehäuse verhältnismässig klein, kegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich fest-

schalig, wenig glänzend, einfarbig gelblichweiss, gelbbraun oder röthlich fleischfarben. Die

Skulptur besteht nebst deutlichen, feinen Zuwachsstreifen aus sehr feinen und dichten Spiral-

linien, welche überall ziemlich gleichmässig vorhanden sind. Das regelmässig kegelförmige,

ziemlich erhobene Gewinde besteht aus 4V2 gewölbten, durch eine deutlich eingesenkte Naht

geschiedenen Umgängen ; der letzte ist undeutlich kantig bis gerundet und steigt vorne sehr

wenig herab. Die wenig schiefe Mündung ist annähernd halbeiförmig, innen mit dem Gehäuse

gleichfarbig; der weisse oder gelblicher Mundsaum ist dünn und fast gerade. Der dünne

durcheinende Basalkallus nur im Umkreise der Spindel deutlicher begrenzt. Die kurze, ab-

gerundete Spindel ist senkrecht und bildet am Uebergange in den Basalrand eine zarte, aber

deutliche Ecke.

D = 3-4, d = 3, H = 3 mm.
Deckel halbeiförmig beiderseits hellrotbraun gefärbt. Die verhältnismässig feste, fein-

gekörnelte Kalkplatte mit ziemlich deutlicher Furche; der Spindel winkel etwas nach hinten

gebogen, die Sigmakante gleichmässig gebogen und dem Spindelrande sehr genähert.

Fundort: Noumea auf Neu-Caledonien.

310. Aphanoconia (Sphaeroconia) eduardi A. J. Wagner.

Taf. 39, Fig. 19—23.

Aphanoconia eduardi A. .1. Wagner Helicinenstudien in: Denk. Akad. Wien. vol. 77.

T. 4, F. 17 a, b, c, p. 393, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, etwas durchscheinend, hellgelb

mit zitrongelber Spitze und einem rotbraunen, ziemlich scharf begrenzten Bande über der

Peripherie und der Naht des vorletzten Umganges ; wenig glänzend mit schwachen Zuwachs-

26*
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streifen, aber dicMen und feinen Spiralfurchen auf der Ober- und Unterseite. Das ziemlich

erhobene, regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4— 4V2 ziemlich langsam zunehmen-

den, kaum gewölbten Umgängen ; der letzte ist im Beginne nahezu stumpf gekielt, in der

zweiten Hälfte kantig und steigt vorne kaum herab. Die halbeiförmige Mündung ist nahezu

senkrecht, der weisse, wenig verdickte Mundsaum ausgebreitet und umgeschlagen, gegen die

Insertionen zu verschmälert. Die kurze, senkrechte Spindel ist dünn, abgerundet und bildet

am Uebergange in den Basalrand eine ziemlich scharfe, vorspriogende Ecke. Der gelbliche,

durchscheinende und glänzende Basalkallus ist feingekörnelt und nur in der Nähe der Spindel

deutlich begrenzt

D = 7-1, d = 6-3, H = 5-7 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, beiderseits gelblich gefärbt. Die matte, ziemlich dicke

Kalkplatte mit deutlicher Furche, der Spindelwiukel nach hinten gebogen, die Sigmakante

gleichmässig gebogen, im unteren Aste stärker erhoben, dem Spindelrande sehr genähert.

Fundort: die Insel Tagula der Louisiaden.

Das abgebildete Exemplar im k. Museum zu Berlin.

311. Aphanoconia (Spha eroconia) braueri A. J. Wagner.

Taf. 39, Fig. 24—27.

Aphaooeonia braueri A. J. Wagner Heliclnenstndien in Denk. Akad. Wien, vol. 77, T. 4,

F. 20 a, b, c, p. 394, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit gut gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend mit

schwachen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen und dichten Spiralfurchen, welche auf der Unter-

seite etwas dichter und schwächer werden. Das regelmässig flachkegelförmige Gewinde be-

steht aus 4"/2 nahezu flachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist unten

mehr gewölbt, an der Peripherie stumpf gekielt und steigt vorne nicht herab. Die Färbung

braungelb oder fleischfarben mit zitrongelber Spitze. Die abgerundet dreieckige Mündung ist

sehr wenig schief, innen braunorange; ider milchweisse, leicht verdickte Mundsaum ausge-

breitet und umgeschlagen, gegen die Insertionen zu verschmälert. Die kurze, abgerundete

Spindel ist leicht nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand eine

ziemlich scharfe, deutlich vorspringende Ecke. Der glänzende, gelbe, gekörnelte Basalkallus

ist dünn und nur im Umkreise der Spindel deutlich begrenzt.

D == 9, d = 7, H = 6 mm
Deckel dreieckig, unten gelblich, oben weiss. Die ziemlich dünne, aber feste Kalkplatte

ist wenig glänzend, die Furche neben dem Spindelvand nur gegen den Spindelwinkel zu deut-

lich, der Spindelwinkel wenig nach rückwärts gebogen; die Sigmakante gleichmässig gebogen,

in beiden Aesten erhoben und dem Spindelwinkel ziemlich genähert.

Fundort: die Insel Woodlark.
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312. Aphanoconia (Sphaeroconia) pelevensis Shykes,

Taf. 39, Fig. 11—14.

Helicina pelevensis E. K. SBykes, Proc. of the Malac. Soc. p. 260, F. 1, 1901.

Aphanoconia pelevensis Ä. J. Wagner Helicinenstndien in: Denk. Akad. Wien, v. 77,T.4,

F. 18 a, b, c, 19 a. b, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschalig, wenig glänzend ; die

Grundfarbe weiss, gelblich oder rötlich, häufig mit einigen schwachen violetten Bändern. Die

Skulptur besteht nebst feinen, undeutlichen Zuwachsstreifen aus dichten und feinen Spiral-

linien auf den unteren Umgängen; auf dem letzten Umgange werden häufig auch einige

seichte und weitläufige Spiralfurchen sichtbar, welchen hinfällige Spiralfalten der Epidermis

entsprechen. Das ziemlich erhobene, kegelförmige Gewinde besteht aus 4V2 leicht gewölbten,

langsam zunehmenden Umgängen; der letzte ist unten abgeflacht, an der Peripherie undeut-

lich kantig bis gerundet und steigt vorne wenig herab. Die abgerundet dreieckige oder halb-

eiförmige Mündung ist schief, innen gelb oder rotbraun; der weisse, wenig verdickte Mund-

saum ausgebreitet, der Oberrand an der Insertion vorgezogen. Die kurze, oben verbreiterte

Spindel ist senkrecht, und bildet am Uebergang in den Basalrand eine schwache, undeutliche

Eeke. Der dünne, glänzende, mit dem Gehäuse gleichfarbige Basalkallus ist fein gekörnelt

und nur im unteren Teile deutlich begrenzt.

D = 4-8, d = 4, H = 3-8—4 mm.

Deckel dreieckig, beiderseits gelbbraun gefärbt. Die ziemlich dicke Kalkplatte ist matt

mit einer deutlichen Furche neben dem Spindelrand; der Spindelwinkel ist deutlich nach

rückwärts gebogen, die Sigmakante gleichmässig gebogen, im unteren Aste stärker erhoben,

dem Spindelrande genähert.

Fundort: die Insel Coröre der Palau-Inseln.

Formenkreis Porphyrostoiiia u.

313. Aphanoconia (Sphaeroconia) rossiteri Crosse,

Taf. 41, Fig. 12—15.

Helicina rossiteri Crosse, J. da Coneh. v. 42, p. 385, 1894.

„ „ , Faun. Nouv. Caled. p. 238. 1894.

„ porphyrostoma var. ß Crosse J. de Conch. v. 19, p. 195, 1871.

Orobophana porphyrostoma Ä. J. Wagner Helicin^nstudien in: Denk. Akad. Wien. v. 77,

p. 4-27, T, S, F. 1 a, b, c, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschalig, wenig glänzend bis
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matt; die Grundfarbe schmutziggelb oder rötlich mit weisser oder zitrongelber Spitze und

einer verwaschenen hellvioletten Zone um die Mündung; häufig ist ein violettes oder rot-

braunes, verschiedenbreites Band auf der Oberseite vorhanden, welches mitunter die Grund-

farbe auf den oberen Umgängen ganz verdeckt; ein gleichgefärbtes, jedoch mehr verschwom-

menes Band ist mitunter auch auf der Unterseite vorhanden. Die Skulptur besteht nebst

feinen, bis undeutlichen Zuwachsstreifen aus sehr feinen bis undeutlichen Spirallinien auf den

oberen Umgängen (auch Spiralfalten der Epidermis dürften bei frischen Exemplaren vorhanden

sein). Das ziemlich erhobene, regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2—5 nahezu

flachen, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen; der letzte ist unten abgeflacht, an der

Peripherie undeutlich stumpfkantig bis gerundet und steigt vorne nicht herab. Die abge-

rundet dreieckige Mündung ist wenig schief, innen orange- oder gelbbraun ; der milchweisse,

leicht verdickte Mundsaum ausgebreitet, an den Insertionen verschmälert. Die abgerundete,

kurze Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand eine

winkelige, ziemlich vorspringende Ecke. Der lebhaft orange gefärbte Basalkallus ist matt,

ziemlich dick und deutlich begrenzt.

D = 10, d = 8, H = 8-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, beiderseits gelbbraun mit einer rotbi'aunen Zone am
Spindelrand. Die feste, feingekörnelte Kalkplatte ist flachkonkav mit einer undeutlichen

Furche neben dem Spindelrand; der Spindelwinkel kaum nach rückwärts gebogen. Die Sigma-

kante gleichmässig gebogen und in beiden Aesten deutlich erhoben, dem Spindelrand sehr

genähert.

Fundort: Neu-Caledonien (Baie du Prony).

Die vorstehende Art wird vielfach mit A. porphyrostoma Crosse verwechselt; die Unter-

schiede sind an den Abbildungen deutlich ersichtlich.

314. Aphanoconia (Sphaeroconia) porphyrostoma Crosse.

Taf. 41, Fig. 16—17.

Helicina porphyrostoma Crosse. J, de Conch. 18, p. 245, 1870.

19, p. 194, T. 6, P. 6, 1871.

, , Pfeiffer, Mon. Pnenm. IV, p. 276, 1876.

„ „ Crosse Fann. Nonv. Caled. p. 2.37, 1876.

„ „ Gassies, Fann. Nonv. Cal6d. II p. 131, T. 8, B. 10, 1871.

Gehäuse flachkugelig, festschalig, wenig glänzend, schmutzigweiss mit gelblicher Spitze

und verwaschenen gelbgrauen Radialstriemen. Neben ungleichmässigen, feinen Zuwachs-

streifen finden sich am letzten Umgänge einige seichte Spiralfurchen, welchen hinfällige Spiral-

falten der Epidermis entsprechen, auch ist die Oberfläche daselbst etwas gerunzelt. Das breit-

kegelförmige, etwas konvexe Gewinde besteht aus 4—4^2 nahezu flachen, ziemlich langsam
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zunehmenden Umgängen; der letzte ist an der Peripherie undeutlich stumpfkantig bis ge-

rundet und steigt vorne wenig herab. Die halbeiförmige Mündung ist schief und wie der

Mundsaum und Basalkallus lebhaft rotbraun gefärbt; der wenig verdickte Mundsaum kurz

ausgebreitet, der ziemlich dünne Basalkallus deutlich begrenzt. Die kurze Spindel ist nach

aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand eine deutliche, winkelige Ecke.

D = 7, d = 5-5, H = 4-5 mm.

Deckel halbeiförmig, beiderseits lebhaft rotbraun mit dunkler Zone am Aussenrandel,

sonst typisch.

Fundort : Neu-Caledonien.

315. Aphanoconia (Sphaeroconia) mariae n.

Taf. 41, Fig. 18-22.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, leicht glänzend, ziemlich dünnschalig, durch-

scheinend, schwefelgelb mit einer violetten Zone um die Mündung; neben feinen, bis undeut-

lichen Zuwachsstreifen sind feine, zumeist undeutliche Spirallinien vorhanden. Das regel-

mässig flachkegelförmige Gewinde besteht aus 4—41/2 schwach gewölbten, ziemlich rasch zu-

nehmenden Umgängen; dnr letzte ist etwas zusammengedrückt, im Beginne deutlich kantig,

gegen die Mündung nahezu gerundet und steigt vorn nicht herab. Die abgerundet dreieckige

Mündung ist wenig schief mit einer rotbraunen Zone hinter dem Mundsaum; der milchweisse

Mundsaum ausgebreitet und umgeschlagen, der Oberrand an der Insertion verschmälert und

vorgezogen ; die abgerundete, senkrechte oder leicht nach aussen gebogene Spindel endigt

unten mit einer scharfen Ecke, welche jedoch nur bei der Vorderansicht deutlich sichtbar

ist; mit dem Basalrand bildet die Spindel einen nahezu rechten Winkel. Der durchsichtige,

glasartig glänzende Basalkallus ist dünn und nur im Umkreise der Spindel deutlich begrenzt.

D = 9, d = 7, H = 7 mm.
Deckel abgerundet dreieckig, hellrotorange mit weisser Zone am Spindelrand. Die

krustenaitig dünne, feingekörnelte Kalkplatte ist nur am Spindelrande leistenartig verdickt

und erhoben, die Furche neben dieser Verdickung ziemlich deutlich; der Spindelrand deut-

lich nach rückwärts gebogen. Die gleichmässig gebogene Sigmakante ist nur im unteren

Aste stärker erhoben, dem Spindelrande sehr genähert.

Fundort: die Viti-Inseln.

Ich benenne diese Art, welche bisher in der Literatur nicht verzeichnet ist mit Be-

ziehung auf meine Mitarbeiterin Frau Doktor Marie Fröhlich.



208

316. Aphanoconia (Sphaeroconia) sublaevig-ata Pfeiffer,

Taf. 41, Fig. 23—27.

Helicina sublaevigata Pfeiffer Pr. Z. S. p. 87, 1852.

, „ , Mon. Pneum. I p. 384, 1852.

, Sowerby Thes. III, p. 290, T, 274, P. 339, 340, 1866.

Orobophana snblaevigata A. J. Wagner Helicinenstadien in: Denk. Akad. Wien. yol. 77

T. 7, F. 17 a, b, c, p. 426,1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschalig, glänzend mit deutlichen,

ungleichmässigen Zuwachsstreifen ; schmutzig weiss, lichthornfarben bis rötlich, mit einer hell-

braunen oder violetten Zone unter der Peripherie, mitunter einem hellen Bande an der

Peripherie; häufig ist auch hinter dem Mundsaume eine violette, verwaschene Zone bemerk-

bar. Das regelmässig breitkegelförmige Gewinde besteht aus 472 leicht gewölbten, ziemlich

langsam zunehmenden Umgängen, welche durch eine etwas eingedrückte Naht geschieden

werden ; der letzte ist deutlich kantig, im Beginne oft stumpf gekielt und steigt vorne wenig

oder gar nicht herab. Die halbeiförmige Mündung ist wenig schief, innen zumeist lebhaft

rotbraun gefärbt; der weisse, leicht verdickte Mundsaum ausgebreitet und umgeschlagen, der

Oberrand an der Insertion vorgezogen und verschmälert. Die abgerundete Spindel ist nach

aussen gebogen, und bildet am Uebergange in den Basalrand eine abgerundete, deutlich vor-

springende Ecke. Der weissliche, glänzende Basalkallus ist ziemlich dünn, aber deutlich

begrenzt.

D - 8, d = 6-5, Li = 5-8 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, in der Mitte gelblich mit rotbraunen Rändern. Die ziem-

lich dicke, feingekörnelte Kalkplatte mit seichter Furche neben dem Spindelrand; der Spindel-

winkel etwas nach rückwärts gebogen ; die Sigmakante gleichmässig gebogen, in beiden

Aesten erhoben, dem Spindelrande genähert.

Fundort: die Neuen Hebriden, meine Exemplare von der Insel Espiritu Santo.

Ich habe diese Art früher mit Palaeohelicina layardi Hartmann vermengt, welche ihr

äusserlich ähnlich sieht, jedoch durch die spiral gerippten oberen Umgänge und den Deckel

mit randständigem Nukleus leicht zu unterscheiden ist.

317. Aphanoconia (Sphaeroconia) mouensis Crosse.

Taf. 42, Fig. 23—24.

Helicina monensis Croaae, J. de Conch. XVIII p. 246, 1870.

5IX p. 197. T. 6, F. 5, 1870.

„ „ Pfeiffer Mon. Pneum. IV p. 255, 1878.

, „ Gassies, Faan. Nonv. Caled. II p. 130, T. 8, F. 9, 1871.
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Helicina monensis CrojBe, Fann. Nodt. Caled. p. 240, 1894.

„ J. de Coneh. v. 42 p. 397, 1894.

Gehäuse nahezu kugelig, ziemlich festschalig, fast glatt, glänzend, gelblichweiss bis

zitrongelb. Das abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 3^2 nahezu flachen, ziemlich

langsam zunehmenden Umgängen; der letzte gerundet, vorn langsam und wenig herabstei-

gend. Die halbeiförmige Mündung ist innen schmutzigweiss ; der weisse Mnndsaum kurz aus-

gebreitet; die abgerundete Spindel nach aussen gebogen. Der ziemlich dicke Basalkallus ist

rotbraun und deutlich begrenzt.

D = 4, d = 3, H = 2-5 mm.
Deckel halbeiförmig, beiderseits rotbraun, sonst wie bei A. mondaini Crosse.

Fundort: Berg Mou auf Neu-Caledonien.

3! 8. Aphanoconia (Sphaeroconia) mondaini Crosse.

Taf. 42, Fig. 9-13.

Heliciua mondaini Crosse, J. de Conch. v. 35, p. 364, 1887. '

V. 4-2, p. 397, T. 7, F. 7, 1894.

Gehäuse kegelförmig mit flacher Basis, ziemlich dünnschalig, glatt, glänzend mit sehr

feinen Zuwachsstreifen; gelblichweiss bis braungelb und milchig getrübt, nur die oberen

Umgänge, und eine schmale Fleckenbinde über der Naht der unteren Umgänge, ebenso eine

kreisförmige Zone auf der Unterseite sind dunkelbraun und durchscheinend. Das ziemlich

erhobene Gewinde ist abgerundet und besteht aus 4 nahezu üachen, langsam zunehmenden

Umgängen; der letzte ist gerundet, unten abgeflacht und steigt vorne kaum merklich herab.

Die halbeiförmige Mündung ist wenig schief, innen gelblich; der weisse kaum verdickte

Mundsaum kurz ausgebreitet, die Spindel sehr kurz und abgerundet; der gelbliche, dünne

und glänzende Basalkallus undeutlich begrenzt.

D = 5, d = 4, H = 4 mm.
Deckel annähernd halbkreisförmig beiderseits rotbraun gefärbt; die verhältnissmässig

dicke Kalkplatte ist matt mit undeutlicher Furche neben dem Spindelrand; der Spindelwinkel

nicht nach rückwärts gebogen. Die gleichmässig gebogene und in beiden Aesten deutlich

erhobene Sigmakante ist dem Spindelrande genähert.

Fundort: Baie du Prony in Neu-Caledonieo.

I. 18. II. ' ^- 1«»''- 27
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319. Aphanoconia (Sphaeroconia) raondaini fasciolata n.

Taf. 42, Fig. 14—17.

Gehäuse konstant grösser, mit niedrigerem, abgerundetem Gewinde; die Grundfarbe

gelbbraun bis rotbraun mit zwei lichten bis weissen, verschieden breiten Bändern an der

Peripherie und Naht der unteren Umgänge; auf der Oberseite der unteren Umgänge sind

ausserdem abwechselnd milchig getrübte und dunkle Zickzackstriemen vorhanden, welche auf

der Unterseite in dunkelbraune Ra,dialstriemen übergehen; hinter dem Mundsaume eine

violette Zone. Der letzte Umgang steigt vorne langsam, aber deutlich herab, die verhältnis-

mässig breitere Mündung ist innen gelbbraun nebst einer dunkelrotbraunen Zone hinter dem
weissem, mehr ausgebreiteten Mundsaum. Die oben verbreiterte und abgeflachte Spindel ist

etwas nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in der Basalrand eine schwache, zu-

meist undeutliche Ecke. Der gelbliche Basalkall us ist dicker, und deutlich begrenzt.

D = 7-5, d = 6, H = 5-5 mm.

Deckel lebhaft rotbraun mit weisslich angelaufener, feingekörnelter Kalkplatte; dieselbe

flach konkav, ohne Furche neben dem Spindelrand; die Sigmakante dem Spindelrande mehr

genähert; sonst wie bei der typischen Form.

Fundort : Canala in Neu-Caledonien.

320. Aphanoconia (Spliaeroconia) alrici Crosse.

Taf 42, Fig. 1—5.

Helicina alrici Crosse J. de Conch. v. 35, p. 303, 1887,

T. 42, p. 398, 1894.

„ , , Fanne Nouv. Cale'd. p. 241, 1894.

^ J. de CoDcb. T. 79, T. 5, F. 7, 1895.

Orobophana aliiei A. J. Wagner Helicinenstudien in: Denk, Äkad. Wien. v. 77, p. 425,

T. 8, F. 7 a, b, c, 1905.

Gehäuse gedrückt kugelig, ziemlich festschalig, im frischen Zustande wenig glänzend

mit sehr hinfälligen Spiralfalten der Epidermis; abgerieben, leicht glänzend, fast glatt mit

feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen und sehr feinen, schwer sichtbaren Spirallinien.

Schmutzig weiss, gelbbraun, hellviolet bis rotbraun, durchscheinend, oder milchig getrübt;

häufig mit undeutlichen Zickzackstriemen auf den mittleren Umgängen, dunkle Exemplare

mit lichteren Binden an Naht und Peripherie: konstant mit einer violetten Zone um die

Mündung. Das niedrige, abgerundet flachkegelförmige Gewinde besteht aus 4 ziemlich lang-

sam zunehmenden flachen Umgängen ; der letzte unten abgeflacht, in der zweiten Hälfte

rascher zunehmend, sehr undeutlich kantig bis gerundet, vorne wenig herabsteigend. Die
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halbeiförmige Mündung ist schief, innen rotbraun mit einer dunkel rotbraunen Zone hinter dem
milchweissen, gut ausgebreiteten Mundsaum; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, fast

gerade, der Basalrand verschmälert und etwas umgeschlagen. Die oben verbreiterte und

etwas abgeflachte Spindel ist nach Aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basal-

rand eiue schwache, kaum vorspringend Ecke. Der gelbliche oder weisse Basalkallus ist

glänzend, fein gekörnelt, ziemlich dick und deutlich begrenzt.

D = 6-5, d = 5-5, H = 5 mm.
Deckel abgerundet dreieckig, beiderseits gelbbraun bis rotbraun mit dunkler Zone am

Spindelrand. Die ziemlich dicke Kalkplatte ist fein gekörnelt, flach konkav mit undeutlicher

Furche neben dem Spindelrand ; der Spindelwinkel nicht nach rückwärts gebogen. Die Sigma-

kante gleichmässig gebogen in beiden Aasten deutlich erhoben, dem Spindelrande sehr ge-

nähert.

Fundorte: Canala in Neu-Caledonien und die Pinieninsel,

321. Aphanoconia (Sphaeroconia) dautzenbergi n.

Taf. 42, Fig. 6—8, Fig. 25—26.

Gehäuse breit bis flachkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich dünnschalig;

frische Exemplare matt mit dichten Spiralreihen, kurzer, hinfälliger Borsten, abgerieben leicht

glänzend mit feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen. Die Grundfarbe gelblich, rötlich fleisch-

farben bis rotbraun, oft mit undeuthchen Bändern und Radialstriemen, ebenso ist die Unter-

seite von der Peripherie an zumeist dunkler gefärbt, diese dunklere Zone scharf begrenzt.

Das abgerundete Gewinde besteht aus 4' /2 leicht gewölbten, langsam zunehmenden Umgängen
;

der letzte ist schwach kantig bis gerundet und steigt vorne deutlich unter die Kante herab.

Die halbeiiörmige Mündung ist schief, innen gelblich oder rötlich; der weisse, wenig ver-

dickte Mundsaum ausgebreitet und umgeschlagen, der Oberrand an der Insertion vorgezogen

und verschmälert, der Basalrand in der Mitte etwas vorgebogen. Die oben verbreiterte und

deutlich abgeflachte Spindel ist wenig nach aussen gebogen oder nahezu senkrecht und bildet

am Uebergange in den Basalrand keine Ecke. Der ziemlich dicke weisslich getrübte Basal-

kallus ist leicht glänzend und deuthch begrenzt.

D = 7-5, d = 6, H = 5 mm.
Deckel abgerundet dreieckig, beiderseits gelblich oder rötlich mit einer dunkleren Zone

am Spindelrand. Die ziemlich dicke Kalkplatte ist feingekörnelt mit einer deutlichen Furche

neben dem Spindelrand; die Sigmakante gleichmässig gebogen, in beiden Aesten deutlich er-

hoben, dem Spindelrande genähert.

Fundort : Neu-Caledonien.

Diese neue Form unterscheidet sich von der nächstverwandten A. alrici Crosse durch

die grössere Zahl der langsamer zunehmenden, deutlich gewölbten Umgänge, die abweichende

27*
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Färbung, die borstige Epidermis, und besonders durch die abweichende Beschaflenheit des

Mundsaumes.

Formenkreis PachyStoma A. J, Wagner.

322. Aphanoconia (Sphaeroconia) pachystoma E. A. Smith.

Taf. 42, Fig. 19-22.

Helicina pachystoma E. A. Smith J. of Mal. p. 21, T. 2, F. 14. 1896.

Orobophana pachystoma A. J. Wagner Helicinenstndien in Denk. Akad. Wien v. 77,

p. 432, T. 7, F. 13 a, b, e 1905.

Gehäuse kreiseiförmig, dickschalig, leicht glänzend, hellgelb mit zitrongelber Spitze oder

mit einem breiten rotbraunen Bande an Peripherie und Naht, welches oft die Grundfarbe auf

den oberen Umgangen verdeckt. Die Skulptur besteht nebst feinen bis undeutlichen Zuwachs-

streifen aus einigen Spiralfalten der Epidermis. Das regelmässig breit kegelförmige Gewinde

besteht aus 4—41/2 gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist undeut-

lich kantig oder gerundet und steigt vorne ziemlich tief herab. Die halbeiförmige, innen

gelbliche Mündung ist wenig schief, der dicke weisse Mundsaum ausgebreitet und etwas um-

geschlagen. Die abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in

den Basalrand eine abgerundete aber deutlich vorspringende Ecke. Der mit dem Gehäuse

gleichfarbige Basalkallus ist ziemlich dick, sehr fein gekörnelt und ziemlich deutlich begrenzt.

D = 8-3, d = 7, H = 7 mm.

Deckel halbeiförmig, beiderseits zitrongelb mit rotbrauner Zone am Aussenrande. Die

dicke Kalkplatte ist flachkonkav, am Spindelwinkel nach hinten gebogen, ohne deuthche Furche;

die Sigmakante gleichmässig gebogen, in beiden Aesten wenig erhoben und dem Spindel-

rande sehr genähert.

Fundorte: Admiralitäts-Insel und Neu-Pommern im Bismark-Archipel ; im Berliner

Museum liegen vollkommen übereinstimmende Exemplare mit der Fundortsangabe „Saipan,

^Mariannen." Ich bezweifle die Richtigkeit dieses Fundortes.

323, Aphanoconia (Sphaeroconia) pachystoma ponsonbyi

E. A. Smith.

Taf. 42, Fig. 18.

Helicina ponsonbyi E. A. Smith, in: P. zool. Soc, London, p. 266, T. 22, F. 9, 1884.

Orobophana pachystoma ponsonbyi A. J. Wagner, Helicinenstndien, in: Denk. Akad.

Wien, V, 77, T. 7, P. 14 a, b, c, p. 433, 1905.
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Gehäuse kleiner, dünnschaliger, einfarbig hellgelb mit dunkler Spitze. Die Umgänge

nehmen langsamer zu, der letzte ist deutlich kantig und steigt vorne wenig oder gar

nicht herab.

D = 6, d = 5, H = 5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Admiralitäts-Inseln; Wild-Insel, Pigeon-Insel.

324. Aphanoconia (Sphaeroconia) garrettiana Hartmann.

Taf. 47, Fig. 1-5.

Helicina garrettiana Hartmann, Pr. Acad. Philadelphia p. 287, T. 3, F. 11, 1890.

Orobophana garrettianaA. J. Wagner Helicinenstndien in Dank. Äkad. Wien, toI. 77,

p. 428, T. 7, F. 10 a, b, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig; gelblich hornfarben oder

rötlich mit dunkler gefärbter Spitze und einer railchweissen Zone an der Naht der unteren

Umgänge; glänzend mit sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen. Das regelmässig breit-

kegelförmige Gewinde besteht aus 4 leicht gewölbten, regelmässig zunehmenden Umgängen,

welche durch eine schwach eingedrückte Naht geschieden werden; der letzte ist etwas zu-

sammengedrückt, an der Peripherie jedoch gerundet und steigt vorne nicht herab. Die halb-

eiförmige oder annähernd halbkreisförmige Mündung ist schief (innen nach Angabe des Autors

tief rot, weisse Exemplare jedoch gelblich); der weisse, bisweilen rötliche Mundsaum ausge-

breitet, umgeschlagen und deutlich verdickt. Der weisse, gekörnelte Basalkallus ziemlich

dünn, aber deutlich begrenzt. Die Spindel ist leicht nach aussen und vorne gebogen, am
Uebergange derselben in den verschmälerten Basalrand eine abgerundete etwas vorspringende

Ecke.

D = 4-5, d == 3-8, H = 3-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit leicht S-förmig gebogenem Spmdelrand; die feste,

weisse Kalkplatte ist deutlich gekörnelt mit deuthcher Furche neben dem Spindelrand und

etwas nach rückwärts gebogenem Spindelwinkel. Die zarte gelbliche Hornplatte löst sich

sehr leicht von der Kalkplatte ab ; der Nukleus dem Spindelrande nur genähert, die in beiden

Aesten deutlich erhobene Sigmakante nur im oberen Aste gebogen, im unteren nahezu

gestreckt.

Fundort: Tu-Apu der Marquesas; ich beurteile diese Form nach einem vom Autor

stammenden Exemplare, welches von der Originaldiagnose etwas abweicht. Zunächst ist die

Färbung nicht scharlachrot, sondern gelblich hornfarben bis dunkelorange, ferner die Naht

nicht tief, sondern seicht, die Dimensionen etwas bedeutender; anscheinend liegt mir also ein

etwas abweichendes Exemplar vor, welches jedoch mit Rücksicht auf die Uebereinstimmung

4er wesentlichen Merkmale doch nur eine individuelle Variation derselben Form darstellt.
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Aphanoconia garrettiana Hartmann steht im Genus dem Formenkreise Porphyrostoma

von Neu-Caledonen am nächsten, ist jedoch als Vertreter eines besonderen Formenkreises

aufzufassen.

Formenkreis Musiva A. J. Wagner.

325. Aphanoconia (Sphaeroconia) musiva Gould.

Taf. 43, Fig. 5—9.

Helicina luasira Gonld Pr. Beston Soc. p. 201, 1847.

, „ „ Exped. Shells p. 36, 1849.

„ „ „ ed. II p. 98, F. 107, 1851.

, „ Pfeiffer Mon. Pneum. I p. 308, 1852.

„ „ var. uveana Monsaon J. de Conch. XIII p. 178, 1865.

„ „ var. snbcarinata Monsaon J. de Coneh. vol.XVIII p. 202, 1870.

, Deaoa Monsson J. de Conch. vol. XIX, p. 24, T. 3, F. 9, 1871.

„ mnsiva A. J. Wagner Helicinenstndien in: Denk. Akad. Wien. vol. 77 p. 429,

T. 8, F. 11 a, b, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, im frischen Zustande matt

mit ziemlich dichten Spiralfalten der Epidermis, abgerieben glänzend mit sehr feinen Zu-

wachsstreifen und einigen eingedrückten, feinen Spirallinien ; die Grundfarbe gelblich, grün-

lich, rötlich, die oberen Umgänge einfarbig, die unteren mit abwechselnd rotbraunen und

weissen Zickzackstriemen. Das etwas abgerundete Gewinde besteht aus 4 leicht gewölbten

regelmässig zunehmenden Umgängen, welche durch eine seichte Naht geschieden werden;

der letzte ist im Beginne mehr minder deutlich kantig, gegen die Mündung zu gerundet und

steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die halbeiförmige oder abgerundet dreieckige

Mündung ist schief, der weisse oder gelbliche Mundsaum verdickt, aber sehr kurz ausge-

breitet, der Oberrand an der Insertion vorgezogen. Die abgeflachte, kurze Spindel ist nach

aussen gebogen, am Uebergange derselben in den verschmälerten Basalrand keine vorspringende

Ecke. Der ziemhch dicke, durchscheinende Basalkallus ist glänzend und deutlich begrenzt.

D = 5-4, d = 4-5, H = 3-4 mm.

D = 4 , d = 3-2, H - 2-5 mm.

Deckel halbeiförmig mit nahezu geradem Spindelrand. Die feste, glänzende Kalkplatte

ist gelblich oder rötlich mit deutlicher Furche neben dem Spindelrand und nach hinten ge-

bogenem Spindelwinkel. Die Sigmakante nur im unteren nahezu gestreckten Aste deutlich

erhoben; sonst typisch.

Fundorte: die Tonga-Inseln und die Insel Uea, angeblich auch die Samoa-Inseln. Ich

gehe bei der Beurteilung dieser weitverbreiteten Art von der Form der Tonga-Inseln aus,

welche besonders durch eine deutliche Kante am Beginne des letzten Umganges gekenn-
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zeichnet ist. Mousson nennt diese Form var. subcarinata; dieser Autor beschreibt nur

Varietäten der Helicina musiva Gould, die typische Form hat derselbe nicht fixiert. Mit der

typischen Form der Tonga-Inseln in den wesentlichen Merkmalen übereinstimmende, nur

zum Teil kleinere Exemplare kenne ich von den Inseln Uea und Nukufetau; Mousson be-

zeichnet dieselbe als — var. uveana.

326. Aphanoconia (Sphaeroconia) musiva rotundala Mousson.

Taf. 43, Fig. 10.

Helicina mnsiva var. rotnndata MonsBon J. de Conch. vol. XSI, p. 107, 1873.

Das Gehäuse dünnschaliger, die Zickzackstriemen heller, mitunter erloschen, der letzte

Umgang auch im Beginne gerundet oder undeutlich kantig.

D = 4, d = 3-5, H = 2-5 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Ellice-Insel (Waitupu, Funafuti, Nukufetau).

327. Aphanoconia (Sphaeroconia) musiva vitlensis Mousson.

Taf. 43, Fig. 4.

Helicina vitiensis Monsson, J. de Conch. vol. XIII, p. 198, 1865.

„ Pfeiffer Mon. Pneura. IV p. 256, 1878.

Helicina mnsiva var. vitiana Mousson, J. de Conch. vol. XVIII, p. 202, 1870.

n » n I,
A.J. Wagner Helicinenstudien in; Denk. Akad. Wien. Tol. 77,

p. 429, T. 8, F. 13, 1905.

Gehäuse flacher, dicklinsenförmig; die Grundfarbe häufig weiss oder gelblich mit weniger

lebhaften, braunen Zickzackstriemen und dichteren Spiralfalten der Epidermis. Das niedrigere

Oewinde besteht aus 4 nahezu flachen, etwas rascher zunehmenden Umgängen; der letzteist

mehr zusammengedrückt; unten mehr abgeflacht, an der Peripherie bis zur Mündung stumpf-

kantig. Die Mündung breiter, der weissliche, wenig durchscheinende Basalkallus gekörnelt.

D = 5-2, d = 4-5, H = 3 mm.
D = 4 , d = 3-5, H = 2-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Viti-Inseln.

Unter der Bezeichnung Helicina subangulata Pease von der Insel Raiatea besitze ich

•ein angebliches Originalexemplar des Autors, welches mit der typischen Form des Aphano-

conia musiva Gould identisch ist, ich bezweifle auch die Richtigkeit der Fundortsangabe.
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328. Aphanoconia (Sphaeroconia) mariei Crosse,

Taf. 43, Fig. 1—3.

Heliciea mariei Crosse J. de Conch. vol. XVIII, p. 244, 418, T. 13, F. 9, 1870.

„ , Pfeiffer Mod. Pnenm. IV. p. 258, 1876.

„ ,
Gatsies, Faun. Nonvell. Cal^d. II. p. 129, T. 8, F. 11, 1871.

„ „ Crosse J. de Conch. v. 42, p. 402, 1894.

„ „ Crosie Faon. Nouvell. Caled. p. 245, 1894.

Gehäuse dicklinsenförmig, ziemlich dünnschalig, etwas durchscheinend; gelbbraun mit

grünlichem Stich und abwechselnd weissen und braunen Zickzackstriemen, welche besonders

an Naht und Kiel schärfer hervortreten; häufig erlöschen die Zickzackstriemen im mittleren

Teil, so dass nur weiss und braungegliederte Naht und Kielbinden übrig bleiben; frische

Exemplare matt mit etwas weitläufigen Spiralfalten der Epidermis, abgerieben glänzend mit

sehr feinen Zuwachsstreifen und einigen feinen, eingedrückten Spirallinien. Das flachkegel-

förmige, kaum gewölbte Gewinde besteht aus 4 nahezu flachen, ziemlich rasch zunehmenden

Umgängen, welche durch eine seichte Naht geschieden werden; der letzte ist zusammenge-

drückt, oben und unten flach gewölbt, an der Peripherie stumpf gekielt und steigt vorne

wenig unter den Kiel herab. Die dreieckige Mündung ist schief, innen weiss oder gelblich,

der lichte Mundsaum einfach bis scharf. Die verbreiterte, etwas ausgehöhlte Spindel ist nach

aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand eine deutlich vorspringende,

winkelige Ecke. Der glänzende, etwas durchscheinende Basalkallus ist ziemlich dick und deut-

lich begrenzt.

D = 5, d = 4-5, H = 2-7 mm.

Deckel dreieckig mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrand. Die ffiste, sehr fein ge-

körnelte gelbliche Kalkplatte ist nur flach konkav, ohne Fui'che. Die Sigmakante ziemlich

gleichmässig gebogen, aber nur im unteren Aste deutlicher erhoben; sonst typisch.

Fundort: Neu-Caledonien (Bai von üaraii).

Diese Art unterscheidet sich von Aphanoconia gallina Gassies, welche ich oben irrtüm-

lich im Formenkreise Fulgora eingeteilt habe (No. 249) nur durch das mehr linsenförmige

Gehäuse, den deutlichen Kiel, den mehr zusammengedrückten letzten Umgang und die

schwächeren, sowie weitläufigeren Spiralfalten der Epidermis. Aphanoconia gallina Gassies

erscheint demnach nur als Lokelform der vorstehenden Art und wird die Bezeichnung der-

selben besser lauten: Aphanoconia (Sphaeroconia) mariei gallina Gassies.
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329. Aphanoconia (Sphaeroconia) baudlnensis Smith.

Taf. 43, Fig. 11-13.

Orobophana walkeri A. J. Wagner HeliGinenstudien in: Denk. Akad. Wien. v. 77, T. 8,

F. Ua, b, c, p. 430, 1905.

Gehäuse flachkugelig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig, wenig glänzend, hellbraun

mit lichter bis weisser Zone an der Naht und Peripherie; sehr fein radial gestreift, nebst

einigen schwachen Spirallinien. Das abgerundete Gewinde besteht aus 4, kaum gewölbten,

regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte ist unten flacher, an der Peripherie im Be-

ginne deutlich stumpfkantig, gegen die Mündung zu gerundet und steigt vorne sehr wenig

herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, innen bi'aun, der gelbliche Mundsaum

sehr kurz ausgebreitet, verdickt; der Oberrand an der Insertion vorgezogen. Die kurze

breite Spindel ist etwas nach aussen gebogen, am Uebergange in den Basalrand keine wahr-

nehmbare Ecke ; der dicke, gelbliche Basalkallus leicht glänzend, deutlich begrenzt.

D = 4, d = 3-6, H =r 2-6 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit geradem Spindelrand; die gelbliche Kalkplatte ist fest,

wenig glänzend mit seichter P'urche; die übrigen Verhältnisse typisch.

Fundort: die Insel Baudin; ich verwechselte diese Art früher mit Helicina walkeri,

vom Festlande Australiens.

330. Aphanoconia (Sphaeroconia) littoralis Monirouzier.

Taf. 43, Fig. 17—21.

Helicina littoralis Montronzier, J. de Conch. vol. VII, p. 287. T. 8 F. 2, 1859.

, Pfeiffer, Mon. Pnenm. III, p. 240, 1865.

Gassies, Fann. Nonv. Caled. II p. 77, T. 2, F. 11, 1866.

, „ Crosse, J. de Concb. v. 18, p. 247, 1870.

„ , V. 42, p. 404, 1894.

„ „ , Fann. Nonv. Caled. p. 247, 1894.

„ Sowerby Thes. III, p. 280, T. 267, F. 63, 64, 1866.

Gehäuse breit bis flach kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, durch-

scheinend, gelblich oder rötlich hornfarben ; wenig glänzend mit sehr feinen bis undeutlichen

Zuwachsstreifen, sowie nur unter der Lupe sichtbaren sehr feinen und dichten Spirallinien.

Das regelmässig breit kegelförmige Gewinde besteht aus 3'/2 bis 4 leicht gewölbten, ziemlich

langsam zunehmenden Umgängen, welche durch eine deutlich eingedrückte Naht geschieden

werden; der letzte ist an der Peripherie kantig und steigt vorne deutlich unter die Kante

herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der weisse Mundsaum verdickt, aus-

I. 18. II. !"• ^- ""ä- 28
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gebreitet und leicht umgeschlagen; der Oberrand an der Insertion vorgezogen. Die kurze

etwas abgerundete Spindel geht ohne Ecke in den ßasalrand über; der dünne, weissliche

Basalkallus ist fein gekörnelt und nur im Umkreise der Spindel deutlich begrenzt.

D = 3, d = 2-6, H = 2 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit weis-er, verhältnismässig fester Kalkplatte; dieselbe

nur flach konkav ohne deutliche Furche ; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: Neu-Caledonien.

331. Aphanoconia (Sphaeroconia) minutissima n.

Taf. 43, Fig. 14—16.

Gehäuse flachkugelig mit flachgewölbter Basis, dünnschalig, durchscheinend, wenig

glänzend mit feinen Zuwachsstreifen und sehr feinen und dichten Spiralfalten der Epidermis

;

gelblich oder rötlich hornfarben. Das niedria;e, abgerundete Gewinde besteht aus 372 regel-

mässig zunehmenden, schwach gewölbten Umgängen, welche durch eine deutlich eingedrückte

Naht geschieden werden; der letzte ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie gerundet

oder undeutlich kantig und steigt vorne kaum merklich herab. Die halbeiförmige Mündung

ist wenig schief, der schwach verdickte Mundsaum sehr kurz ausgebreitet, der Oberrand an

der Insertion wenig vorgezogen. Die kurze, abgerundete Spindel ist unten etwas nach aussen

gebogen und bildet am Uebergange in den Rasaliand keine Ecke; der dünne, weissliche

Basalkallus ist fein gekörnelt und nur im Umkreise der Spindel deutlich begrenzt.

D = 2-6, d = 2-3, Ti = 1-7 mm.

Deckel abgerundet dreieckig; die glänzende, verhältnismässig feste Kalkplatte mit

schwacher Furche neben dem Spindelrand; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort : Neu-Caledonien.

Von der jedenfalls nahe verwandten Aphanoconia littoralis Montrouzier unterscheidet

sich vorstehende neue Art durch geringere Dimensionen, dünnere Schale, das niedrigere, ab-

gerundete Gewinde, welches nur aus 3'/2 rascher zunehmenden Umgängen besteht, die deut-

licheren Spiralfalten der Epidermis und besonders durch die Verhältnisse der Mündung; die

Mündung ist weniger schief, der dünne, schmale Mundsaum oben nur wenig vorgezogen ; der

letzte Umgang ist schliesslich mehr zusammengedrückt, an der Peripherie gerundet oder nur

undeutlich kantig.
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Formenkrels Inconspicua n.

332. Aphanoconia (Sphaeroconla) küsteriana Pfeiffer.

Taf. 43, Fig. 22—26.

Helicina küsteriana Pfeiffer Zeitschr. f. Ma!. p. 88, 1848.

, , „ M. Ch II. p. £0, T. 9, P. 22. 25.

„ „ Mon. PDenm. I, p 385, 1852.

Sulfnrina küsteriana A. J. Wagner Helicinenstudien in: Denk. Akad. Wien, v. 77, p. 382,

T.3, F. 18 a, b, c, 1905.

Gehäuse gedrückt kugelig mit flächer gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, etwas

durchscheinend gelblich bis rötlich hornfarben; im frischen Zustande matt mit dichten, kurz

behaarten Spiralfalten der Epidermis, abgerieben glänzend mit undeutlichen Zuwachsstreifea.

Das niedrige, abgerundete Gewinde besteht aus S'/o leicht gewölbton, regelmässig zunehmen-

den Umgängen; der letzte ist gerundet und steigt vorne wenig und langsam herab. Die

halbeiförmige Mündung ist ziemlich schief; der leicht verdickte Mundäaum ist gelblich oder

rötlich und kurz ausgebreitet, der Oberrand an der Insertion etwas vorgezogen. Die kurze,

abgerundete Spindel ist unten nach aussen gebogen und bildet am üebergang in den Basal-

rand eine abgerundete, wenig vorspringende Ecke. Der ziemlich dicke, sehr fein gekörnelte,

aber glänzende Basalkallus ist durchscheinend und deutlich begrenzt.

D - 4, d = 3-5, H = 2-7 mm.
Deckel breit halbeiförmig mit geradem Spindelrand; die weisse, feingekörnelte Kalk-

platte ist zart und zerbrechlich, flach konkav ohne deutliche Furche. Die gleichmässig ge-

bogene Sigmakante nur im unteren Aste deutlicher erhoben.

Fundorte: die Inseln Tahiti und Bora-bora.

Von Tahiti kenne ich auch eine etwas kleinere Form mit höherem Gewinde, deutlicher

herabsteigendem letzten Umgang, sowie einer deutlicheren Ecke am unteren Ende der Spindel.

333. Aphanoconia (Spliaeroconia) rustica Pfeiffer.

Taf, 44, Fig. 1—4.

Helicina rustica Pfeiffer Mon. Pnenm. I, p. 357, 1851.

, „ „ M. Ch. U. p. 26, T. 9, P. 26—29.

Stnranya rustica A. J. Wagner Helicinenstadieo in Denk. Akad. Wien, t. 77, p. 387,

T. 3. F. 17 a, b, c, 1905.

Helicina pallida Pfeiffer, Zeitschr. f. Mal. p. 86, nee Gonld, 1848.

Gehäuse breit kegelförmig mit flachgewölbter Basis, dünnschalig durchscheinend, gelb-

28=^
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lieh hornfarben, wenig glänzend mit kräftigen, ungleichmässigen, rippchenartigen Zuwachs-

streifen. Frische Lxemplare sind zumeist mit einer festen Schmutzkruste bedeckt, welche

besonders an den rippenartigen Zuwaciisstreifen haftet. Das regelmässig kegelförmige Ge-

winde besteht aus 3'/2 gut gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, welche durch

eine tiefe Naht geschieden werden ; der letzte ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie

gerundet und steigt vorne ziemlich tief herab. Die breit halbeiförmige Mündung ist sehr

schief, der dünne Mundsaum schwach erweitert. Die verbreiterte Spindel geht ohne Ecke

in den Basalrand über; der feingekörnelte, ziemlich dünne und durchscheinende Basaikallus

ist deutlich begrenzt

D = 2-8, d = 2-5, H = 2 mm.
Deckel breit halbeiförmig mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrand; die zarte, feinge-

körnelte Kalkplatte ist gelblich mit seichter Furche neben dem Spindelrand, die Sigraakante

undeutlich; in den übrigen Verhältnissen t>pisch.

Fundort: die Insel Tahiti.

334. Aphanoconia (Sphaeroconia) rusticana n.

Taf. 44, Fig. 8-10.

Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis, verhältnismässig festschalig, durch-

scheinend, gelbbraun; seidenglänzend mit gleichmässig dichten, feinen und S-förmig gebogenen

Zuwachsstreifen. Das regelmassig kegelförmige Gewinde besteht aus 3^2 gewölbten, regel-

mässig zunehmenden Umgängen, welche durch eine deutlich eingedrückte Naht geschieden

werden; der letzte ist an der Peripherie gerundet und steigt vorne deutlich herab. Die ab-

gerundet dreieckige Mündung ist schief; der Mundsaum einfach, kaum ausgebreitet oder

gerade, der Oberrand vor der Insertion etwas vorgezogen. Die kurze, abgerundete Spindel

ist etwas nach aussen gebogen und bildet am üebergange in den Basalrand keine Ecke.

Der weissliche, gekörnelte Basaikallus ist dick und deutlich begrenzt.

D = 4, d = 3-5, H = 2-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrand; die gelbliche,

sehr fein gekörnelte Kalkplatte ist nur am Spindelrand stärker verdickt, gegen den Aussen-

rand zu dünner bis krustenartig zart; die Furche neben dem Spindelrand seicht, die Sigma-

kante undeutlich.

Fundort: die Insel Borabora; die beschriebenen und abgebildeten Exemplare im K. Mu-
seum zu Berlin.

Von Aphanoconia rustica Pfeiffer unterscheidet sich vorstehende Art durch die feste

Schale, die gleichmässig dichten und feinen Zuwachsstreifen (nicht Bippchen), welche der

Oberfläche einen schwachen Seidenglanz verleihen; die langsamer zunehmenden Umgänge,

den weniger zusammengedrückten letzten Umgang und dem entsprechend eine höhere Mün-

dung; schliesslich durch den auffallend dicken Basaikallus.
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335. Aphanoconia (Sphaeroconia) minuta Sowerby.

Taf. 44, Fig. 5—7.

Helicina minnta Sowerby Pr. Z. S p. 7, 1842.

Thes. I p. 13, T. 1, F. 40, 41, 1842,

-
, „

Pfeiffer Mon. Pneum. I. p. 391, 1852.

Mart. Ch. 11, p. 54,^T. 4, P. 24, 27.

Sowerby Thes. III. p, 285, T, 270, F. 188, 1866

Orobophana minnta A. J. Wagner, Hslicinenstudien, in: Denk. Akad. Wien. •\. 11, p. 430,

T. 8, P. 15 a, b, c, i90ö.

Helicina diacolor Mühlfeldt in Anton Verzeichnis, p. 53, No. 1938, 1839.

flamulata „ „ „ p. 53, No. 1958, 1839.

Gehäuse flachkugelig, ziemlich festschalig, etwas durchscheinend, gelblich hornfarben

oder rötlich; wenig glänzend mit uugleichraässigen, ziemlich deutlichen Zuwachsstreifen,

ausserdem mit ziemlich dichten und feinen Spiralfalten der Epidermis. Das niedrige, abge-

rundete Gewinde besteht aus S^/^ nahezu flachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen;

der letzte ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie undeutlich kantig und steigt vorne

wenig, aber deutlich unter die Kaute herab. Die breit halbeiförmige Mündung ist schief,

<ier gelbliche, deutlich verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet. Die kurze, abgeflachte Spindel

bildet am Uebergange in den Basalrand keine Ecke. Der in der Mitte weisse, an den Rän-

dern durchscheinde, glänzende Basalkallus ist ziemlich dick und deutlich begrenzt.

D = 3-5, d = 3, H = 2 mm.

Deckel breit halbeiförmig, mit nahezu geradem Spindelrand; die weisse, feingekörnelte

Kalkplatte ist ziemlich fest mit seichter Furche neben dem Spindelrand aber leicht nach hinten

gebogenem Spindelwinkel ; die Sigmakante im unteren Aste deutlich erhoben, im üebrigen die

typischen Verhältnisse.

Fundorte: die Inseln Opara und Oheatora.

336. Aphanoconia (Sphaeroconia) inconspicua Pfeiffer.

Taf. 44, Fig. 11-13.

Helicina inconspicna Pfeiffer Zeitschr. f. Mal. p. 86, 1848.

„ „ „ Mart. Ch. II, p. 26, T. 9, F. 18—21.

„ „ Mon. Pneum. I. p. 357, 1852.

, Sowerby Thes. III, p. 215, T. 270, F. 184, 1866.

Orobophana inconspicna A. J. Wagner Helicienstndien in: Denk. Akad, Wien vol. 77,

p. 428 T. 7, P. 16 a, b, c, 1905.
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Gehäuse gedrückt kugelig, festschalig, licht horngelb mit dunkler gefärbter Spitze und

einer weisslichen Zone um die Mündung; glänzend mit undeutlichen Zuwachsstreifen. Das

flachkegelförmige Gewinde besteht aus 31/2 gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen;

der letzte ist etwas aufgeblasen, unten flacher, an der Peripherie gerundet und steigt vorne

deutlich herab. Die halbkreisförmige Mündung ist schief, der weisse Mundsaum leicht ver-

dickt, kurz ausgebreitet; die kurze, nahezu senkrechte Spindel unten abgeflacht, am Ueber-

gange derselben in den Basalrand keine Ecke. Der glänzende, durchscheinende Basalkallus

ist besonders im unteren Teile stärker verdickt und deutlich begrenzt.

D = 2-5—3, d - 2-2-2-6, H - 1-6-2 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit verhältnissmässig dicker, glasglänzender Kalkplatte;

die Oberseite der Kalkplatte flachkonkav mit seichter Furche neben dem Spindelrand; die

Sigmakante leicht gebogen, in beiden Aesten schwach erhoben.

Fundort : die Insel Tahiti.

337. Aphanoconia (Sphaeroconia) pazi Hidalgo.

Taf. 44, Fig. 14—18.

Helicina pazi Hidalgo mag., Crosse J de Conch. vol. XIII, p. 221, T. 6, F. 8, 1865.

, Pfeiffer Mon Pnenm. IV p. 277, 1876.

Gehäuse breitkegelförmig mit halbkugeliger Basis, ziemlich dünnschalig, durch-^cheincnd,

gelblich hornfarbeu; iui frischen Zustande mit hinfälliger, brauner Epidermis und ziemlich

dichten Spiralfalten derselben, abgerieben glänzend mit undeutlichen Zuwachsstreifen. Das

regelmässig breitkegelförmige Gewinde besteht aus S'/a gut gewölbten, ziemlich langsam zu-

nehmenden Umgängen; der letzte ist unten etwas abgeflacht, an der Peripherie gerundet

und steigt vorne kaum merklich herab. Die breit halbeiförmige Mündung ist ziemlich schief,

höher, als breit, der dünne oder kaum verdickte Mundsaum sehr kurz ausgebreitet, mit dem

Gehäuse gleichfarbig. Die kurze, unten abgeflachte Spindel geht ohne Ecke in den Basal-

rand über; der ziemlich dicke, leicht glänzende und durchscheinende Basalkallus ist deutlich

begrenzt.

D = 2-8, d - 2-5, H = 2 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrand und nach hinten

gebogenem Spindelwinkel; die feste Kalkplatte ist gelblich oder rötlich, sehr fein gekörnelt,

mit deutlicher Furche neben dem Spindelrand; die Sigmakante in beiden Aesten deutlich

erhoben ; die übrigen Verhältnisse typisch.

Fundort: Mangarewa Gruppe (Gambier-Inseln).
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Genus Orobophana A. J. Wagner.

Genas Orobophana A. J. Wagner, Heliciuenstadien. in: Denk. Ak. Wien, t. 77, p. 415, 1905.

Gehäuse kugelig bis linsenförmig, fest bis dickschalig, mit glänzendem, dicken Basal-

kallus. Der Mundsaum kurz ausgebreitet oder fast gerade, aber innen lippenartig verdickt;

die kurze, dicke Spindel nach aussen gebogen. Das niedrige und abgerundete Gewinde be-

steht aus 4 bis 5 nahezu flachen, langsam zunehmenden Umgängen. Die schwache Skulptur

besteht zumeist nur aus feinen Zuwachsstreifen, daneben sind häufig dichte, feine und sehr

hinfällige Spiralfalten der Epidermis vorhanden, selten jedoch feine eingedrückte Spirallinien.

Deckel breit halbeiförmig oder abgerundet dreieckig mit geradem oder schwach S-förmig ge-

bogenem Spindelrand. Die zumeist gekörnelte Kalkplatte ist am Spindelrande stärker bis

knochenartig verdickt, gegen den Ausseiiraud zu allmählig dünner bis krustenartig zart; die

Oberseite derselben flach konkav mit sehr seichter oder undeutlicher Rinne neben dem Spindel-

rand. Der Nukleus dem Spindelrande sehr genähert, die Sigmakante schwach gebogen, oft

nahezu gestreckt; der untere senkrechte Ast deutlich erhoben und oft durch eine vom Nukleus

zum Aussenrand verlaufende Furche begrenzt. Die Spindelseite der Platte 4 bis 8 mal

schmäler wie die Aussenseite.

Verbreitung : die Formen des Genus sind von Neu-Caledonien, den Viti, Samoa, Hervey,

Gesellschaftsinseln, den Paumotu, Marquesas und Sandwich-Inseln bekannt geworden; diese

Inselgruppen stellen ein zusammenhängendes Gebiet dar, welches westlich in Neu-Caledonien

seine Grenze findet. Schon auf den Neuen Hebriden ist das Vorkommen hierhergehörender

Formen zweifelhaft, auf den Salomonen, Louisiaden und dem Festlande Australiens kommen
dieselben bestimmt nicht mehr vor. Die entsprechenden Vorkommnisse der Sandwich-Inseln

sind derzeit noch isoliert, machen es aber sehr wahrscheinlich, dass Formen des Genus Oro-

bophana m. auch auf den zentralpolynesischen Sporaden leben.

Durch Ausscheidung der Formenkreise Primeana m., Sublaevigata m., Musiva m., Diver-

sicolor m. und Pachystoma m. wurde der Umfang des Genus Orobophana m. gegenüber meiner

Auffassung desselben im ersten Teil der Helicinenstudien wesentlich eingeengt. In dem hier

angegebenen Umfange stellt das Genus ungezwungen eine natürliche Gruppe dar, welche

durch auffallende Merkmale der Schale und des Deckels gut gekennzeichnet erscheint. Eine

nahe Verwandtschaft zeigen die Formen dieses Genus besonders zu den Forraenkreisen

Musiva m., Porphyrostoma m. und Inconspicua m. des Subgenu-i Spbaeroconia m.; dieselben

erweisen sich als Uebergangsglieder, indem die Form der Schale für den Anschluss an das

<5enus Orobophana spricht, während der Deckel noch deutlich aie Merkmale des Genus

Aphanoconia in. erkennen lässt Extrem entwickelte Formen des Genus Orobophana m.,

welche besonders auf den Paumotu und Marquesas auftreten, besitzen einen Deckel mit einem
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dem Spindelrande sehr genäherten Nukleus und sehr schmaler Spindelseite der Platte,

kommen also Verhältnissen nahe, welche für das Genus Palaeohelicina m. charakteristisch

sind; die Berücksichtigung der übrigen Verhältnisse, besonders die Beschaffenheit der Schale

lässt jedoch über die Zugehörigkeit auch dieser Formen keinen Zweifel aulkommen.

338, Orobophana sphaeroidea Pfeiffer.

Taf. 44, Fig. 19—25.

Helicina sphaeroidea Pfeiffer Pr. Z. 8. p. 102, 1855.

Mon. Pnenm. II p. 194, 1858.

„ Gassies, FauD. Nonv. Caled. III p. 67, 1880.

„
Crosse, J de Conch. v. 42, p. 401, 1894.

"

„ Sowerby Thes. III, p. 289, T, 274, P. 302, 303, 1866.

Orobophana „ A J. Wagner Helicinenstudien, in; Denk. Akad. Wien. v. 77, p. 59,

1905.

Gehäuse annähernd kugelig, fest bis dickschalig, gelblichweiss, rötlich oder grünlich;

im frischen Zustande matt mit feinen, gebogenen Zuwachsstreifen und dichten, hinfälligen

Spiralfalten der Epidermis, abgerieben leicht glänzend mit einigen feinen oder undeutlichen

Spirallinien. Das niedrige, abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 langsam zu-

nehmenden, flachen Umgängen; der letzte ist unter der Peripherie undeutlich kantig und

steigt vorne wenig, aber zumeist deutlich herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist

schief, innen weiss, gelblich, rötlich oder braun gefärbt. Der weisse oder gelbliche Mundsaum

ist kurz ausgebreitet, leicht verdickt. Die kurze, dicke Spineel ist nach aussen und vorne

gebogen, am üebergange in den Basalrand findet sich eine Spitze, aber wenig vorspringende

Ecke. Der weisse oder gelbliche, glänzende Basalkallus ist dick und deutlich begrenzt.

D = 8, d = 7, H = 6-5 mm.

Deckel halbeiförmig, mit geradem Spindelrand; die gelbliche oder rötliche Kalkplatte

ist ziemlich dick, fein gekörnelt, am Spindelrand und Spindelwinkel wallartig erhoben, vorne

flach konkav; die Sigmakante nahezu gestreckt; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: der historische Typus findet sieh angeblich nur auf den Loyalty Inseln, ich

kenne vollkommen entsprechende Exemplare auch von der Pinien-Inseln bei Neu-Caledonien

(Taf. 44, Fig. 19—23). Von der Prony Bai in Neu-Caledonien besitze ich Exemplare mit

halbkugeliger Oberseite, abgeflachter Basis und deutlicherer Kante unter der Peripherie des

letzten Umganges (Taf. 44, Fig. 24); Exemplare mit mehr erhobenem, kegelförmigem Ge-

winde erhielt ich ferner mit der Fundortsan^abe Neu-Caledonien (Taf. 44, Fig. 25).
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339. Orobophana sphaeroidea lifouana Crosse.

Taf. 44, Fig. 26. Taf. 45, Fig. 1—2.

HeliciDa lifonaua Crosse J. de Conch. v. 17, p. 25, T. 2, F. 5, 1869.

V. 42, p. 404, 1894.

„ , Gassies Fann. NaoT. CaMd. p. 244, 1894.

Gehäuse durchschnittlich grösser mit verhältnismässig niedrigerem, mehr abgerundetem

Gewinde, welches aus 4^2 bis 5 Umgängen besteht.

D = 11, d = 8-5, H = 8 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Lifu der Loyalti-Inseln und die Pinien-Insel bei Neu-Caledonien.

340. Orobophana lahitensis Pease.

Taf. 45, Fig. 4—7.

Helicioa tahitensis PeaBe, J. de Conch t. 18, p. 398, 1870.

, „ „ Pr. Z, S. p. 4615, 1871.

, „ Pfeiffer Mon. Pnenm. IV. p. 256, 1878.

Orobophana tahitensis A J. Wagner Uelicinenstadien in Denk. Akad. Wien. t. 77, T. 8,

F. 19 a, b, c, und F. 20, p. 417, 1905.

Gehäuse annähernd halbkugelig mit abgeflachter Basis, dickschalig, hellgelb, orange bis

lebhaft rotbraun; wenig glänzend bis matt mit feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen. Das

niedrige, abgerundete Gewinde besteht aus 4'/2 kaum gewölbten, langsam und regelmässig

zunehmenden Umgängen; der letzte ist unter der Peripherie stumpfkantig bis gerundet und

steigt vorne ziemlich tief herab. Die ab^ierundet dreieckige Mündung ist schief, innen gelb

oder rotbraun, der gerade oder kaum ausgebreitete Mundsaum innen verdickt. Die sehr

kurze, abgerundete Spindel ist nahezu winkelig nach aussen gebogen und geht allmählich

(ohne Ecke oder Knoten) in den Basalrand über. Der ziemlich dicke und glänzende Basal-

kallus ist in der Mitte weiss, am Rande gelb und deutlich begrenzt.

D = 65, d = 5-5, H = 4 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit geradem Spindelrand, beiderseits gelb gefärbt. Die

verhältnismässig dicke, feingekörnelte Kalkplatte ist sehr flach konkav, am Spindelrande

kaum stärker erhoben, am Spindelwinkel schwach nach rückwärts gebogen. Die Sigmakante

nahezu gestreckt, auch im unteren Aste wenig erhoben; der Aussenteil der Platte durch-

schnittlich 4 mal so breit, wie der Spindelteil.

Fundorte: die Inseln Tahiti, Raiatea, Huahine und Tubai der Gesellschafts-Inseln.

I. 18. IL "• IV 1909. 29
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Orobophana pisum Philippi kenne ich nur nach einem Exemplar des k. k. Wiener Hof-

museums; dasselbe ist der vorstehenden Art sehr ähnlich und unterscheidet sich von der-

selben nur durch das mehr kugelförmige, weniger abgerundete Gewinde, die mehr gewölbte

Unterseite, die deutlicher eingedrückte Naht, sowie durch die etwas höher liegende Kante

des letzten Umganges. Diese Form soll auf den Sandwich-Inseln vorkommen, ist dort aber

in neuer Zeit anscheinend nicht mehr gesammelt worden. Ich glaube, dass die Fundortsan-

gabe „Sandwich-Inseln" unrichtig ist und die Form wahrscheinlich von den Gesellschafts-

Inseln stammt.

341. Orobophana flavescens Pease.

Taf. 45, Fig. 3.

Helicina flavegeeng Pease Amer. J. of Conch. III, p. 28«. T. 15, F. 2i, 1867.

, Pr. Z. S p. 467, 1871.

y , Pfeiffer Mon. Pnenm. IV p. 260. 1876.

Orobophana flarescens A. J. Wagner, H>;IiciDeostudien, in: Denk. Akad. Wien. vol. 77,

T. 8, F. 21 a, b, e, p. 417, 1905.

Helicina pacifica Pease Amer. J. of Conch. I, p. 291, T. 5, F. 7, 1865.

Gehäuse breitkegelförmig mit abgeflachter Basis, fe.st bis dickschalig, gelblich, grünlich

bis strohgelb; wenig glänzend bis matt mit schwachen bis undeutlichen Zuwach-streiten, so-

wie dichten Spiralfalten der Epidermis, welche zum Teil mit kurzen Borsten vei sehen sind.

Das ziemlich erhobene und abgerundete Gewinde besteht aus 41/2 langsam zunehmenden,

leicht gewölbten Umgängen; der letzte ist unter der Mitte deutlich kantig bis stumpf -iekielt

unten stark abgeflacht und steigt vorne ziemlich tief herab. Die abgerundet dreieckige

Mündung ist schief, der Mundsaum gerade, oder kaum ausgebreitet, gelblich und zumeist

kräftig verdickt. Die kurze, dicke Spindel ist winkelig nach aussen gebogen und geht all-

mählig in den Basalrand über. Der gelbliche, glänzende Basalkallus ist dick und deutlich

begrenzt.

D = 4—5, d = 3-5-45, H = 3—4 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit geradem Spiiidelrand, beiderseits gelblich gefärbt; die

feingekörnelte Kalkplatte ist nur am öpindelrand stärker verdickt, gegen den Au-senrand zu

allmählig dünner, kaum konkav, nahezu flach: die übrigen Verhältnisse, wie bei Orobophana

tahitensis Pease.

Fundorte: die Hervey (Cooks) Inseln, Mangaia, Raratonga, Atiu.

Ich beurteile diese Art nach Originalexemplareu des Autors von der Insel Raratonga

und finde dieselbe sehr veränderlich. Die Abweichungen beziehen sich auf die Dimensionen,

die Höhe und Wölbung des Gewindes, sowie die mehr minder entwickelte Kante des letzten

Umganges, welche mitunter als stumpfer Kiel be«feichnet werden kann; unten berandet habe
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ich den Kiel jedoch niemals gefunden, obwohl der Autor dieses Merkmal in die Beschreibung

aufgenommen hat.

342. Orobophana brazieri Pease.

Taf. 45, Fig. 8.

Helieina brazieri Pease J. de Coneb. vol. 18, p. 397, 1870.

Pfeifier Mon. Pneüm. IV p. 260, 1876.

Orobophana brazieri A. J. Wagner HelicineDstodiea, in: Denk. Akad. Wien, v. 77, T. 8,

F. 22, p 417 1905.

Gehäuse abgerundet breitkegelförmig, fest bis dickschalig, hell bis dunkelgelb; im frischen

Zustande matt mit dichten Spiralfalten der hinfälligen Epidermis, abgerieben leicht glänzend

mit deutlichen, jedoch ungleichmässigen Zuwachsstreifen. Das ziemlich erhobene konvexe

Gewinde besteht aus 4^2 schwach gewölbten, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen,

welche durch eine deuthch eingedrückte Naht geschieden werden; der letzte ist unter der

Mitte stumpf gekielt, der Kiel unten durch eine eingedrückte Linie berandet; an der Basis

flacher gewölbt und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief,

innen gelb; der mit dem Gehäuse gleichfarbige Mundsaum gerade oder kaum ausgebreitet,

innen zumeist kräftig verdickt; der Aussenrand entsprechend dem Kiele etwas vorgezogen.

Die kurze, dicke Spindel winkelig nach aussen gebogen; am Uebergange in den Basalrand

der Mülldung eine schwache Einbuchtung. Der ziemlich dicke, mit dem Gehäuse gleich-

farbige und glanzende Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 6, d = 5, H = 4-5 mm.

Deckel beiderseits gelblich mit leicht nach rückwärts gebogenem Spindelwinkel. Die

glänzende, gekörnelte Kalkplatte ist am Spindelrande schwach wallartig erhoben, gegen den

Aussenrand zu dünner, vorne flach konkav. Die Sigmakante gestreckt, im unteren Aste

deutlich erhoben ; die übrigen Verhältnisse wie bei 0. tahitensis Pease.

Fundort: die Savage- Insel Niue. Auch diese Art ist mit Rücksicht auf die Höhe und

Wölbung des Gewindes, sowie den mehr minder stumpfen Kiel, welcher mitunter unten nicht

berandet ist, ziemlich veränderlich. ,

343. Orobophana solidula Gray.

Taf. 45, Fig. 13.

Helieina solid nla Gray Zool. Beechey voy. p. 146, T. 38, F. 26.

, Sowerby Thes p. 3. T. 2, F. 52—.54, 1841.

, , Pfeiffer Mon. Pnenm. I p. 849, 1852.

, , M. Ch II p. 21, T. 2, F. 26, 29.

, , Sowerby Thes. III, p. 293, T. 276, P. 398, 399, 1866.

29*
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Gehäuse halbkugelig mit flachgewölbter Basis, dickschalig, leicht glänzend mit schwachen

bis undeutlichen Zuwachsstreifen ; die Oberseite gelbweiss oder rötlich, die Unterseite dunkler

bis orange gefärbt. Das niedrige, abgerundete Gewinde besteht aus 4'/2 bis 5 flachen, ziem-

lich langsam zunehmenden Umgängen; der letzte ist gekielt, der Kiel unten durch eine ein-

gedrückte Linie berandet, vorne sehr wenig unter den Kiel herabsteigend. Die abgerundet

dreieckige Mündung ist sehr schief, innen gelb ; der mit dem Gehäuse gleichfarbige Mund-

saum gerade, innen kräftig verdickt, mitunter verdoppelt. Die kurze, dicke Spindel ist

winkelig nach aussen gebogen und geht allmählig in den Basalrand über. Der ziemlich dicke,

gelbe und glänzende Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 6-5, d = 5-5, H = 3-5 mm.

Deckel nicht beobachtet.

Fundort: die Elisabeth-Insel der Paumotu Gruppe. In meinen früheren Publikationen

(Helicinenstudien) habe ich diese Form mit Orobophana colorata Pease verwechselt.

344. Orobophana solidula colorata Pease.

Tat. 45, Fig. 9-10.

Helicina colorata Pease, Am. J. of Conch. vol. 4 p. 156, T. 12, F. 9, 1868.

Pfeiffer Mon. Pnenm. IV, p. 260, 1876.

Orobophana colorata A. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Ak. Wien. t. 77, p. 418,

T. 8, F. 23, 190.5.

„ colorata solidala A. J. Wagner Helicinenstadien in Denk. Ak. Wien. v. 77,

p. 419, T. 8, F. 24, 1905.

Helicina anaensis Monggon J. de Conch. vol. 18, p. 66, T. 5, F. 6, 1869.

Gehäuse kleiner, dünnschaliger, gelbweiss, gelb, rötlich fleischfarben bis rotbraun, im

frischen Zustande matt mit hinlälligen Spirallinien der Epidermis, abgerieben glänzend mit

deutlichen Zuwachsstreifen und einigen feinen, eingedrückten Spirallinien auf den oberen Um-

gängen. Das durchschnittlich höhere Gewinde besteht nur aus 4, mitunter schwach gewölbten

und durch eine deutlicher eingesenkte Naht geschiedenen Umgängen; der letzte ist schärfer

gekielt, der Kiel häufig auch oben berandet.

D = 5, d = 4.5, H = 3 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit schwach nach rückwärts gebogenem Spindelwinkel,

beiderseits gelbbraun. Die gekörnelte Kalkplatte ist nur am Spindelrande dicker und wall-

artig erhoben, gegen den Aussenrand zu rasch dünner bis krustenartig verlaufend. Die

Sigmakante auch im unteren Aste niedrig; die übrigen Verhältnisse wie bei Orobophana

tahitensis Pease.

Fundort: die Insel Anaä der Paumotu Gruppe; diese Form ist mit Rücksicht auf die

Höhe und Wölbung des Gewindes, die mehr minder eingesenkte Naht und den mehr minder



229

scharfen und beramleten Kiel ziemlich veränderlich. Trotz der grossen Entfernung der Fund-

orte ist die Uebereinstimmung mit 0. solidula Gray eine auffallende; so dürften auch auf den

zahlreichen zwischenliegenden Eilanden ähnliche Formen leben.

345. Orobophana solidula raiateae A. J. Wagner.

Taf. 45, Fig. 11.

Orobophana colorata raiateae A. J. Wagner HelicineDstndien in; Denk. Ak. Wien.

V. 77, p. 438, 1905.

Gehäuse kleiner, verhältnismässig dickschalig, dunkelgelb bis orange, glänzend mit

feinen eingedrückten Spirallinien (im frischen Zustande anscheinend mit hinfälligen Spiral-

falten der Epidermis). Das Gewinde wie bei 0. colorata Pease, die Umgänge jedoch deut-

licher gewölbt; der letzte Umgang durchschnittlich stumpfer gekielt, oft nur [stumpfkantig.

D = 5, d = 4, H = 2-8 mm.

Deckel wie bei Orobophana solidula colorata Pease.

Fundort : die Insel Raiatea der Gesellschafts-Inseln.

346. Orobophana culminans Mousson.

Taf. 45, Fig. 12.

Helieina onlminang Monason J. de Conch. v. 19, p. 2R, T. 3, F. 10, 1871.

Pfeiffer Mon. Pnenm. IV, 261, 1876.

Orobophana colorata calminang A. J. Wagner HelicinenstadieD in: Denk. Ak Wien,

V. 77, p. 418, T. 9, F. 1, 1905.

Gehäuse flach halbkugelig mit flachgewölbter Basis, festschalig, gelb mit lichterem

letzten Umgang und weissem Kiel; wenig glänzend bis matt mit feinen, etwas ungleich-

massigen Zuwachsstreifen ; auf den oberen Umgängen sind unter der Lupe häufig feine, ein-

gediückte Spirallinien sichtbar. Das niedrige, abgerundete Gewinde besteht aus 4—4V2 schwach

gewölbten bis flachen Umgängen, welche durch eine leicht eingedrückte Naht geschieden

werden; der letzte nimmt rascher zu, ist ziemlich scharf gekielt, unter dem Kiel tief einge-

drückt, vorne deutlich unter den Kiel herabsteigend. Die abgerundet dreieckige Mündung ist

sehr schief, innen gelb ; der gelbliche Mundsaum kurz, aber deutlich ausgebreitet, innen leicht

verdickt; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, der Aussenrand entsprechend dem Kiel

wmkelig ausgezogen. Die kurze, abgerundete Spindel ist winkelig nach aussen gebogen und

geht allmählig in den Basalrand über. Der ziemlich dünne, hellgelbe und glänzende Basal-

kallus ist deutlich begrenzt.



230

D = 6, d = 5, H = 3-5 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort : die Insel Vavau der Tonara Inseln.

347. Orobophana oberwimraeri n.

Taf. 45, Fig. 14—18.

Gehäuse dicklinsenförmig, festschalig, leicht glänzend mit feinen, etwas ungleich-

massigen Zuwachsstreifen und einigen undeutlichen Spirallinien auf den oberen Um-
gängen; gelbbraun, rotbraun bis kastanienbraun mit einer verschieden breiten milchig ge-

trübten bis weissen Zone über dem Kiele des letzten Umganfjes. Das niedrige, halbkugelige

Gewinde besteht aus SV» flachen Umgängen, welche durch eine deutlich eingedrückte Naht

geschieden werden; der letzte Umgang ist stumpf gekielt, der Kiel unten durch eine tief

eingedrückte Linie berandet; vorne langsam und wenig herabsteigend. Die abgerundet drei-

eckige Mündung ist schief, innen gelbbraun bis rotbraun; der mit dem Gehäuse gleichfarbige

Mundsaum, sehr kurz ausgebreitet, innen verdickt, der Oberrand an der Insertion vorgezogen,

der Basalrand etwas konvex vorgezogen. Die kurze, abgerundete Spindel ist winkelig nach

aussen gebogen und geht allmählig in den Basalrand über. Der dünne, glänzende und durch-

scheinende Basalkallus ist ziemlich deutlich begrenzt.

D = 4, d = 3-3, n = 2-5 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit leicht nach rückwärts gebogenem Spindelrand, beider-

seits hellrotbraun gefärbt. Die feingekörnelte Kalkplatte ist ziemlich dünn und nur am
Spindelrande wallartig erhoben und stärker verdickt; die übrigen Verhältnisse wie bei Oro-

bophana tahitensis Pease.

Fundort: die Samoa-Inseln ; die Beschreibung und Abbildung nach Exemplaren des

K. Museums in Berlin.

Diese neue Art steht der Orobophana culminans Mousson von den Tonga-Inseln am
nächsten; sie unterscheidet sich von derselben abgesehen von den geringen Dimensionen und

der lebhaften Färbung durch das mehr abgerundete Gewinde, die geringere Zahl der Um-
gänge, den stumpfen Kiel und die abweichende Beschaffenheit der Mündung.

348. Orobophana semperi IMousson.

Taf. 46, Fig. 15-16.

Helicina semperi Monsson J. de Conch. vol. 18, p. 201, T. 8, F. 8, 1870.

Pfeiffer, Mon. Pnenm. IV, p. 278, 1876.

Orobophana semperi A. J. Wagner HeliciDenstodiam in: Denk. Ak. Wien. r. 77, p. 419,

T. 9, F. 3—4, 1905.
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Gehäuse gedrückt kugelig, dickschalig, im frischen Zustande matt mit dichten Spiral-

falten der hinfäUigen Epidermis, abgerieben glänzeud mit feinen und etwas ungleichmässigen

Zuwachsstreifen ; unter der Lupe sind auch feine Spirallinien auf den oberen Umgängen nach-

zuweisen; die Grundfarbe ist gelb oder hellrotbraun, auf dem letzten Umgang sind regel-

mässig abwechselnd roibraune und milchige Zickzackstriemen vorhanden, welche mitunter

verschwommen und undeutlich erscheinen. Das niedrige, abgerundete Gewinde besteht aus

472 kaum gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, welche durch eine leicht ein-

gedrückte Naht geschieden werden; der letzte ist gerundet oder undeutlich stumpfkantig und

steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief;

innen lebhaft gelb, hell bis dunkel rotbraun. Der weisse oder gelbliche Mundsaum ist kurz

ausgebreitet, innen verdickt. Die kurze, dicke Spindel ist nach aussen gebogen, am Ueber-

gange in den Basalrand der Mündung findet sich eine seichte Einbuchtung. Der dicke, glän-

zende Basalkallus ist in der Mitte weiss und deutlich begrenzt.

D = 9, d = 7, H = 6 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: Oneata der Viti-Inseln.

349. Orobophana pohliana Garrett.

Taf. 46, Fig. 17—18.

Helicina pohliana Garrett Pr. Z. S. p. 313, 1887.

Gehäuse dicklinsenförmig mit leicht vorspringender Spitze, dickschalig, leicht glänzend

mit feinen etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen sowie einigen niedrigen Spiralreifen auf

den oberen Umgängen (irische Exemplare besitzen anscheinend dichte Spiralfalten der hinfälHgen

Epidermis); gelbbraun, rötlich fleischfarbdu bis rotbraun mit lichtem Kiel und einer lichten

Zone um die Mündung. Das niedrige, halbkugelig abgerundete Gewinde besteht aus 41/2 bis 5

flachen, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist stumpfgekielt, der Kiel unten

durch eine eingedrückte Furche berandet; vorne kaum unter den Kiel herabsteigend. Die

abgerundet dreieckige Mündung ist sehr schief, innen rötlich oder lebhaft orange gefärbt.

Der gelbliche Mundsaum ist gerade, aber kräftig verdickt bis verdoppelt. Die sehr kurze,

dicke Spindel ist nach aussen gebogen, am Uebergange in den Basalrand eine seichte Einbuch-

tung. Der gelbliche, glasglänzende Basalkallus ist dick und deutlich begrenzt.

D = 9, d = 7-5, H = 5-5 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: die In-^el Vatu der Viti-Inseln. Die Abbildung und Beschreibung nach Original-

exemplaren, mitgeteilt von Herrn Dautzenberg in Paris. Von der nächstverwandten Orobo-

phana semperi Mousson unterscheidet sich vorstehende Art durch das linsenförmige, gekielte

Gehäuse, die deutlichen Spiralleisten, den Mangel der Zickzackstriemen, den vorne nicht

herabsteigenden letzten Umgang, sowie den dicken Mundsaum.
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350. Orobophana miniata Lesson.

Taf. 46, Fig. 19-21, Taf. 45, Fig. 23-24.

Eelicina miniata Lesson, Voy. Coqnille p. 349, T. 13, F. 9.

, „ Pfeiffer Mon. Pnenm. I p. 349, 1852.

„ , Gonld, ü. St. Eipl. Exped. p. 96.

„ „ Marteng, Donnm Bism. p. 60, 1871.

Orobopliana miniata A. J. Wagner Helicinenstndien in Denk. Akad. Wien. v. 77, p. 419

T. 9, F. 2, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig oder halbiiugelig mit gewölbter Basis, ziemlich glänzend mit

feinen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen; gelb, rötlich bis rotbraun mit heller Basis

und einer hellen Zone entlang der Naht des letzten Umganges, welche sich häufig über die

ganze Oberseite des letzten Umganges ausbreitet. Das ziemlich erhobene oder niedrige Ge-

winde besteht aus 4V2 kaum gewölbten bis iiachen, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen;

der letzte ist im Beginne scharf gekielt, gegen die Mündung nahezu gerundet und steigt vorne

wenig oder gar nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist sehr schief, innen gelb

oder rötlich; der gerade innen kräftig verdickte Mundsaum ist entsprechend dem Kiele

winkelig vorgezogen. Die dicke Spindel ist winkelig nach aussen gebogen, am Uebergange

derselben in den Basalrand eine seichte, aber deutliche Einbuchtung. Der weisse oder gelb-

liche Basalkallus ist dick, glasglänzend, an den Insertionen des Mundsauraes leistenförmig er-

hoben und gut begrenzt.

D = 8. d = 7, H = 5—5-5 mm.

Deckel breit halbeiförmig mit geradem Spindelrand, beiderseits gelbbraun bis rotbraun.

Die dicke, gekörnelte Kalkplatte ist flach konkav; die Sigmakante in beiden Aesten undeut-

lich; die übrigen Verhältnisse typisch.

Fundort: die Insel Borabora der Gesellschaftsinseln, angeblich auch auf den Marquesas

gesammelt.

351. Orobophana albolabris Horabron ei Jacquinot.

Taf. 46, Fig. 1~4.

Helicina albolabris Hombron et Jacqninot, Voy. Pol. Snd. Zool. V p, 45, T. 11, F. 23—26.

„ „ Pfeiffer Mon. Pnenm. II p, ISo, 1858.

Sowerby Thes. III, p. 293, T. 276, F. 400, nee Maitens, 1866.

Orobophana „ A. J. Wagner Helicinenstudien in Denk. Ak. Wien, v. 77, p. 420, T. 9,

F. 5, 1905.

Gehäuse dicklinsenförmig, fest bis dickschalig, wenig glänzend bis matt mit feinen Zu-
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wachsstreifen ; schmutziggelb, rotgelb bis rotbraun mit einer helleren bis weisslichen Zone um
die Mündung, häufig auch mit heller bis weisser Naht und Kielbinde. Das niedrige, flach-

kegelförmige, mehr minder abgerundete Gewinde besteht aus 4 bis 4V2 leicht gewölbten bis

flachen Umgängen, von welchen die oberen langsam, die zwei letzten rascher zunehmen

;

der letzte ist im Beginne ziemlich scharf gekielt, unter dem Kiele mehr minder tief

eingedrückt und steigt vorne deutlich unter den Kiel herab. Die abgerundet dreieckige Mün-

dung ist sehr schief, innen gelblich oder rötlich ; der gelbliche Mundsaum gerade, innen mehr

minder verdickt; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, ebenso der Aussenrand ent-

sprechend dem Kiele etwas winkelig ausgezogen. Die kurze Spindel ist nach aussen gebogen

und geht allmählich in den Basalrand über. Der gelbliche oder weisse Basalkallus ist sehr

fein gekörnelt, etwas durchscheinend, an den Insertionen des Mundsaumes oft leistenartig

erhoben, dick und gut begrenzt.

D = 6—8 5, d = 5—7, H = 3—4 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrand; am Spindel-

rande beiderseits weiss, gegen den Aussenrand zu gelbbraun gefärbt; die dünne, feingekör-

nelte Kalkplatte flachkonkav; die Sigmakante in beiden Aesten schwach erhoben, gleich-

massig gebogen ; die übrigen Verhältnisse typisch.

Eine sehr veränderliche Art; die Abweichungen betreifen vorzüglich die Form des Ge-

windes, welches bald abgerundet und flach, bald mehr erhoben und kegelförmig gefunden

wird, auch die Beschaffenheit des Kieles, des Mundsaumes und des Basalkallus ist selbst bei

Exemplaren des gleichen Fundortes ziemlich verschieden, doch kommen alle denkbaren Um-
gänge vor.

352. Orobophana maugeriae Gray.

Taf. 46, Fig. 5—7.

Helicina maagerise Gray, Zool. Joarn. I, p. 251, 182ü.

, „ „ Zool. Voy. Beechey T. 38, F. 25.

, „ Sowerby Thes. p 3, T. 2, F. 55, 1841.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. I p. 348, 1852.

„ , M. Ch. 11 p. 19, T. 6, F. 23. 24.

, , Pease, Am. Joorn. of Conch. 4^. 227, 1868^^ TXI^ f ^^J
, „ MarteD8, Donnm. Bism p. 61, T. 3, F. 22, 1871.

, , Pease, Pr. Z. S. p. 466 1871.

, „ Sowerby, Thes. III p. 293, T. 276, F. 395, 1866.

Orobophana mangeriae A. J. Wagoer, HeliciaeDStadieQ in: Denk. Akad. Wien. t. 77, p. 421,

T. 9, F. 6, 1905.

Helicina rnbieunda Pease, Pr. Z. .S. p. 676, nee Gol. 1864.

, ,
Ann. Jonrn. of Conch. III, p. 227, 1867.

I. 18. II. "• ''i- »äoä- 30
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Gehäuse dicklinsenförmig, dickschalig, glänzend mit feinen bis undeutlichen Zuwachs-

streifen ; die Grundfarbe schmutziggelb, hellbraun bis rotbraun mit milchig getrübten, weissen

oder gelblichen Bandern an der Naht und unter der Peripherie, ferner einem hebten Flecke

um den Basalkallus, welcher von einer dunklen Binde der Grundfarbe begrenzt wird. Das

abgerundete, niedrige bis flache Gewinde besteht aus 41/4 flachen oder schwach konvexen

Umgängen, von welchen die ersten langsam, die zwei letzten rascher zunehmen ; der letzte

ist stumpf gekielt und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige, durch den dicken

Basalkallus verengte Mündung ist schief, innen gelb bis rotbraun; der gerade Mundsaum

kräftig verdickt bis verdoppelt, gelblich bis orange, der Aussenrand entsprechend dem Kiele

etwas winkelig vorgezogen. Die dicke Spindel winkelig nach aussen gebogen, am Uebergang

in den Basalrand seicht eingebuchtet. Der glänzende, citron bis orangegelbe Basalkallus ist

sehr dick, an den Rändern wulstig erhohen.

D = 14, d = 12, H = 8 mm.
Deckel dreieckig mit geradem Spindelrand, beiderseits gelbbraun; die dünne Kalk-

platte feingekörnelt, flach konkav; die leicht gebogene Sigmakante nur im unteren Aste

schwach erhoben, der Nukleus dem Spindelrande sehr genähert; in den übrigen Verhältnissen

typisch.

Fundorte: die Inseln Tahiti und Raiatea.

353. Orobophana maugeriae albinea Pease.

Taf. 46, Fig. 8.

Helicina albinea Pease, Pr. Z. S., p. 466, 1871.

Urobophana maageriae albinea A. J. Wagoer Helicioenstadien in: Denk. Ak. Wien. t. 77,

p. 421, T. 9, F. 7, 1905.

Gehäuse dünnschaliger, schärfer gekielt; Mundsaum und Basalkallus sind auffallend

dünner, gelblich oder weiss gefärbt.

D = 13, d = 10 H = 6-5,.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Tahaä der Gesellschafts-Inseln.

354. Orobophana rohri Pfeiffer.

Taf. 45, Fig. 19-21.

Hei iei na rohri Pfeiffer Pr. Z. S. p. 124, 1848,

M. Ch. ir, p. 20, T. 7, P. 24—27.

„ , ,
Mon. Pneam. I p. 348, 1852.

, Sowerby Theg. III, p. 293, T. 276, F. 393, 1866.
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Orobopbana rohri A. J. Wagner Helicineostadien in Deok. Ak. Wien, v. 77, p. 422, T. 9,

F. 8, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, dickschalig matt mit deutlichen, ungleich-

massigen Zuwachstreifen und einer rauhen, auf dem letzten Umgange sogar höckerigen Ober-

fläche ; einzelne Exemplare weisen auch ziemhch dichte und feine Spirallinien auf. Die Grund-

farbe ist schmutzig gelb oder gelbbraun mit einer rotbraunen Binde über dem Kiel und an der

Naht, häufig auch einer zweiten Binde auf der Unterseite; der Apex gelb oder hellbraun.

Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5 kaum gewölbten bis flachen, lang-

sam zunehmenden Umgängen, welche durch eine ziemlich tiefe, häuög fadenförmig berandete

Naht geschieden werden; der letzte ist deutlicher gewölbt, gekielt; der Kiel vorspringend

und beiderseits durch eingedrückte Linien berandet; vorne ziemlich tief unter den Kiel herab-

steigend. Die abgerundet dreieckige Mündung ist sehr schief, innen gelb oder rotbraun, der

weisse Mundsaum kurz ausgebreitet, innen verdickt. Die kurze, abgeflachte Spindel ist nach

aussen gebogen, am Uebergange in den Basalrand ein seichter, aber deutlicher Ausschnitt.

Der weisse, glänzende Basalkallus ist dick, an den Eändern oft wulstig erhoben und gut

begrenzt.

D = 9-5, d = 8, H = 7 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit leicht gebogenem Spindelrand, beiderseits hellrotbraun.

Die feingekörnelte Kalkplatte nur am Spindelrand wallartig erhoben und verdickt, gegen den

Aussenrand zu allmählich dünner bis krustenartig, flachkonkav. Die Sigmakante leicht S-förmig

gebogen, wenig erhoben, dem Spindelrande sehr genähert; in den übrigen Verhältnissen

typisch.

Fundort: die Marquesas-Inseln.

355. Orobophana rohri nukahivana n.

Taf. 45, Fig. 22.

Gehäuse kleiner, die Oberfläche glatt mit undeutlichen Zuwachsstreifen; das Gewinde

besteht nur aus 4V2 deutlicher gewölbten Umgängen.

D = 7, d = 6, H = 5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Nukahiva der Marquesas; das abgebildete Exemplar im k. Museum

für Naturkunde in Berlin.

30'
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356. Orobophana uberta Gould»

Taf. 46, Fig. 9-12.

Helicina uberta Gonld, Pr. Bost. Soc, 6, p. 202, 1847.

, , „ , Expcd. Shells, p. 37.

„ , ed. II, p. 94, F. 112, 1851.

„ „ Mon. Pneum. I, p. 367, 1852.

„ , Sowerby Thes. III, p. 293, T. 276, F. 396, 397, 1866.

Gehäuse kugelig, festschalig, einfarbig hellgelb und undurchsichtig, ziemlich glänzend

mit feinen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen. Das niedrige, abgerundet kegelförmige

Gewinde besteht aus 4 wenig gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, welche

durch eine leicht eingedrückte Naht geschieden werden; der letzte ist gerundet, vorne ein-

geschnürt und tief herabsteigend. Die breit haibeiförmige Mündung ist schief, innen gelb

;

der dünne, gelbe Mundsaum sehr kurz ausgebreitet. Die kurze, etwas abgeflachte Spindel

ist nach aussen gebogen, am Uebergange in den Basalrand eine seichte, aber deutliche Ein-

buchtung. Der auffallend dicke, zitrongelbe Basalkallus ist glänzend, an den Rändern wall-

artig erhoben und gut begrenzt.

D = 4-5, d = 4, H = 3-5 mm.

Deckel breit halbeiförmig mit schwach konvexem Spindt-lrand, beiderseits rötlich horn-

farben; die dünne, glänzende Kalkplatte flach konkav; die leicht gebogene, nur im durch-

fallenden Licht erkennbare Sigmakante dem Spindelrande sehr genähert; in den übrigen Ver-

hältnissen typisch.

Fundort: die Sandwich-Inseln. Ich habe diese Art in früheren Publikationen mit Oro-

bophana constricta Pfeiffer verwechselt.

357. Orobophana constricta Pfeiffer.

Taf. 46, Fig. 13-14.

Helicina constricta Pfeifler, Pr. Z. S. p. 120, 1848

M. Ch. II p 22, T. 7, F. .S7—39.

„ , Mon. Pntnni. I p 350, 1852.

Orobophana „ A. J. Wagner, Helicinenstudien, in: Denk. Äkad. Wien, v. 77, T. 9, F.9,

p. 424, 1905.

Helicina rhodostoma Migbels in sebed, nee Sow teste Ffr.

, magdalenae Ancey, Bull Soo. Mal. franc. VII, p. 342, 1890.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, fest bis dickschalig mit sehr hin-

fälliger gelbbrauner Epidermis. Frische Exemplare sind ziemlich glänzend mit feinen, etwas
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ungleichmässigen Zuwachsstreifen und einigen undeutlichen, eingedrückten Spirallinien. Die

Grunilfai be hell gelbbraun ; häufig kouamen rotbraune Zickzackstriemen vor, welche besonders

an Naht und Kiel der oberen ümsiänge sichtbar werden; die Mündung und der Basalkallus

werden von einer rotorangefarbenen Zone eingefasst. Das niedrige, flachkegelförmige Gewinde

besteht aus 4 flachen, oder schwach konkaven, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, welche

durch eine ziemlich eingedrückte Naht geschieden werden ; der letzte ist vorne eingeschnürt,

steigt mehr minder tief, aber deutlich unter den Kiel herab und ist an der Peripherie kantig

bis stumpf gekielt; der Kiel unten häufig durch eine eingedrückte Linie berandet. Diebreit

eiförmige Mündung ist sehr schief, innen rotorange gefärbt; der gelbe oder rotorangefarbene

Mundsaum gerade und stumpf. Die kurze, etwas abgeflachte Spindel ist nach aussen gebogen,

am Uebergange in den Basalrand eine seichte Ausbuchtung. Der feingekörnelte, gelbe bis

orangefarbene Basalkallus ist auffallend dick, am Rande wallartig erhoben.

D = 5-5, d = 4-5, H = 3-5 mm.

Deckel wie bei Ombophana uberta Gould.

Fundort: die Sandwich-Inseln (Oahu).

Von Orobophana uberta Gould uiit,er>cheidet sich diese Art durch das flachere, kantige

oder gekielte Gehäui^e, die SpiiElskulptur und die Färbung. Helicina magdalenae Ancey

ist von vorstehender Art nicht zu unterscheiden.

Genus Palaeoheliciiia A. J. Wagner.

Genus Palaeohelicina A. ,J. Wagner HelicinenstadieD in Denk. Äkad. Wien v. 77, p. 435,

1905.

Genas Orobophana A. J. Wagner (part.) HelicineoBtadien in: Denk. Akad. Wien, ?. 77,

p. 415, 1905.

Gehäuse linsenförmig bis kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig mit ziemlich be-

ständiger Epidermis, welche nur ausnahmsweise hinfallige Spiralfalten aufweist. Das ziem-

lich erhobene, kegelförmige Gewinde besteht aus 4—5 regelmässig oder ziemlich rasch zu-

nehmenden Umgangen; der dünne bis undeutliche Basalkallus ohne Furche oder Grübchen

lieben der Spindel. Am ersten Umgange nach der Embryonalwindung sind unter der Lupe

konstant einige erhobene Spirallinien oder feine Spiralrippchen sichtbar; dieses Merkmal ist

besonders bfi sonst glatten oder nur schwach ^piral gestreiften Schalen auffallend.

Deckel abgerundet dreieckig bis dreieckig mit nahezu ratidständigem oder vollkommen

randständi-era Nukleus, welcher aber vom Spindel und oberen Winkel annähernd gleich weit

entfernt ist; die Sigmakante schwach gebogen oder gestreckt; die Spindelseite der Platte auf

einen schmal« n bis undeutlichen Saum reduziert. Die Kalkplatte fest bis krustenartig dünn

lind zart.

Die mir bekannt gewordenen Formen des Geuus leben auf den Philippinen, den Inseln

Halmahera, Gebe, Jobi, dem ßismark Archipel, den Salomonen, Louisiaden, der Ostküste von
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Neu-Guinea, den Neuen-Hebriden, Neu-Caledonien und dem Festlande von Australien; damit

ist das Verbreitungsgebiet der Gruppe wohl noch nicht abgeschlossen, da das bisher isolierte

Auftreten auf den Inseln Halmahera und Gebe vermuten lässt, dass ähnliche Formen auch

auf den zahlreichen Inseln in dem Gebiete zwischen den Philippinen und Neu-Guinea vor-

kommen.

Der vollkoramen randständige Nukleus des Deckels stellt eine extreme Bildung dar,

welche in ähnlicher Weise noch bei den Formen des Genus Helicina s. str. vorkommt. Wie
wesentlich die genaue Beobachtung des Deckels die Systematik unterstützt ist auch bei vor-

stehender Gruppe ersichtlich, indem die hier auf Grund dieses Meikmales vereinigten Formen

auch gemeinsame Merkmale der Schale erkennen lassen; für sich allein betrachtet erwiesen

sich die Schalenmerkmale zur sicheren Abgrenzung des Genus als unzureichend, indem ähn-

liche Schalenformen auch bei anderen Gruppen mit abweichenden Deckel vorkommen, lieber

das Verhältnis dieses Genus zum Genus Helicina s. str. werde ich bei der Besprechung des-

selben berichten.

Subgenus Palaeohelicina s. str.

Gehäuse mit deutlicher, aus dichten Reifen, oder eingedrückten Linien bestehender

Spiralskulptur.

Deckel mit nahezu randständigem Nukleus, schwach gebogener, im unteren Aste deut-

lich erhobener Sigmakante. Der Spindelteil der Platte ist auf einen schmalen, aber noch

deutlichen Randstreifen reduziert. Die feste Kalkplatte ist am Spindelrande leistenartig er-

hoben, daselbst von der flornplatte durch eine Furche geschieden, am Spindelwinkel schwach

nach hinten gebogen.

Verbreitungsgebiet: die Louisiaden und Salomonen.

Formenkreis Kalokonia A. J. Wagner.

358. Palaeohelicina moquiniana Reciuz.

Taf. 47, Fig. 6-10.

Helicina moqniDiana Reclnz, J. de Conch. II, p. 212, T. 5, F. 8, 1851.

, „ Pfeiffer Mon. Pneum. I, p. 393, 1852.

, , „ Mal. Bl. I p. 108, 1854.

, » n Mon. Poenm. II p. 213, 1856.

, , Sowerby Thes. III, p. 294, T. 277, F. 419. 420, 1866.

Trochatella
, Adams Genera II, p. 305, 1856,

Palaeoheiiena „ A. J. Wagner Helicinenstadien in Denk. Akad. Wien, T. 78, p. 402,.

T. 10, F. 1, 1905.
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Gehäuse kegelförmig mit halbkugeliger Basis, festschalig, glänzend mit feinen, ungleich-

massigen Zuwachsstreifen, sowie niedrigen aber dichten Spiralreifen, welche unter dem Kiele

etwas dichter und schwächer werden ; die Grundfarbe gelblichweiss oder gelb mit milchweissen

und rotbraunen Zickzackstriemen, welche mitunter undeutlich werden oder verschwinden;

häufig ist auch ein rotbraunes Band unter dem weissen Kiele vorhanden, welches nach oben

scharf, nach unten undeutlich begrenzt ist. Das spitz kegelförmige Gewinde besteht aus 5

gewölbten Umgängen, von welchen die ersten drei ziemlich langsam, die zwei letzten rasch

zunehmen; der letzte ist stärker gewölbt, etwas aufgeblasen, an der Peripherie im Beginne

gekielt, gegen die Mündung zu nur kantig bis gerundet und steigt vorne nicht herab. Die

ab^ierundet dreieckige Mündung ist schief, innen gelb mit durchscheinender rotbrauner Zeich-

nung; der weisse, lippenartig verdickte Mundsaum ausgebreitet und umgeschlagen ; der Ober-

rand an der Insertion stark vorgezogen. Die dreieckige, etwas abgeflachte Spindel ist nach

hinten gebogen und bildet am üebergange in den Basalrand eine (in der Profilansicht sicht-

bare) winkelig vorspringende Ecke. Der dünne, glänzende, gelbliche Basalkallus ist undeut-

lich begrenzt.

D = 16, d = 13, H = 12 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrand, beiderseits

lebhaft rotbraun mit lichtem Spindelrand. Die feingekörnelte, verhältnismässig dünne Kalk-

platte ist am Spimlelrand auflallend leistenförmig verdickt, am Spindelwinkel deutlich nach

hinten gebogen ; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: die Salomons-Inseln, angeblich auch die neuen Hebriden.

359. Palaeohelicina moquiniana chrislovalensis A. J. Wagner.

Taf. 47, Fig. 11.

Palaeohelicina maqainiana christovalenais A. J. Wagner Helicineastadien in Dank.

Akad. Wien, v. 78, T. 10, F. 2, p. ?05, 1905.

Gehäuse kleiner, dünnschaliger mit regelmässig kegelförmigem Gewinde, welches aus 5

kaum gewölbten, langsamer zunehmenden Umgängen besteht; auch der letzte Umgang nimmt

regelmässig zu und ist nicht aufgeblasen.

D = 13, d = 10, H = 20 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel San Christoval der Salomonen.
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360, Palaeohelicina raoquiniana ecarinala n,

Taf. 47, Fig. 12.

Gehäuse hellgelb mit undeulichen weisslichen Flecken; der letzte Umgang voUkommeQ
gerundet.

D = 15, d = 13, H = 12 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Salomonen.

361. Palaeohelicina spinlfera Pfeiffer»

Taf. 47, Fig. 13 16.

Helicina spinifera Pfeifler Pr. Z. S. p. 118, 1855.

„ , Mon. Pnenm II, p. 219, 1858.

Sowerby, Theg. III p 294, T. 277, P. 416. 417, 1866.

Palaeobelicioa spinifera A. J. Wagner HelicinenstodieD in Denk. Akad. Wien, v. 78^

p. 205, T. 10, P. 3, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit halbkugeliger Basis, ziemlich dünnschalig, leicht glänzend mit

feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen und dichten, niedrigen Spiralreifen, welche unterhalb

des Kieles dichter werden. Die Grundfarbe ist gelb, rötlich fleischfarben oder lebhaft rot-

braun; einfarbig öder mit hellen und braunen Zickzackstriemen, welche zumeist in Flecken

aufgelöst erscheinen; so finden sich auch Exemplare mit zusammenhäugenden oder gegliederten

Binden über der Naht und dem liiel. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4^»

leicht gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist beiderseits gleich-

massig gewölbt, an der Peripherie gewöhnhch ziemlich scharf gekielt (einzelne Exemplare

sind gegen die Mündung zu nur kantig) und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet drei-

eckige Mündung ist wenig schief, innen gelb oder rotbraun mit durchscheinenden Flecken

und Bändern; der weisse, ziemlich verdickte Mundsaum ziemlich kurz ausgebreitet und um-

geschlagen. Die kurze, abgerundete Spindel lauft unten in eine scharf vorspringende, etwas

abgerundete Ecke aus, welche leicht nach vorne gebogen ist. Der dünne, glänzende, mit dem.

Gehäuse gleichfarbige Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 11, d = 9, H = 8-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit leicht S-förmig gebogenem Spindelrand, beiderseits

lebhaft rotbraun mit lichterem Spindelrand. Die ziemlich dünne, gekörnelte Kalkplatte ist

am Spindelrand leistenartig erhoben, der Spindelwinkel deutlich nach rückwärts gebogen; in

den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Guadalcanar der Salomonen.
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362. Palaeohelicina spinifera inflata A. J. Wagner.

Taf. 47, Fig. 17—18.

Palaeohelicina spinifera inflata A. J. Wagner Helicinenstadien Hin Denk. Akad. Wien,

T. 78, p 206, T. 10, F. S, 1901;.

Gehäuse grösser, festschaliger mit verhältnismässig niedrigerem Gewinde, mehr gewölbten,

rascher zunehmenden Umgängen und schwächeren Spiralreifen. Der letzte Umgang nur

kantig bis gerundet, vorne wenig, aber deutlich herabsteigend; die Ecke am unteren Ende

der Spindel stumpfer und weniger vorspringend, der Mundsaum dicker und mehr ausgeoreitet.

D = 13, d = 10, H = 9-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort : Neu-Irland ; eine auffallend übereinstimmende, nur etwas kleinere Form erhielt

ich ferner von den Herrn Sowerby und Fulton mit der Fundortsangabe „Insel Isabel" der

Salomonen.

363, Palaeohelicina egregia Pfeiffer,

Taf. 47, Fig. 19—22.

Helieina egregia Pfeiffer Pr. Z. S. p. 118, 1855.

„ „ Mon. Pnenm., II, p. 195, 1858.

Sowerby, Thes. III p 288, T 272, P. 272, 18R6.

Palaeohelicina spinifera egregia A. J. Wagner Helicinenstadien II. in Denk. Äkad.

Wien. T. 78, p. '^06, T. 10, P. 4, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit halbkugeliger Basis, ziemlich dünnschalig; im frischen

Zustande matt mit dichten und feinen Spiralfalten der hinfälligen Epidermis, abgeriebön

glänzend mit sehr feinen bis undeutlichen, eingedrückten Spirallinien. Die Grundfarbe gelb

mit lichterem letzten Umgang ; einfarbig oder mit einem scharf begrenzten rotbraunen Bande

unter der Peripherie des letzten Umganges und einer bräunlichen Zone auf der Oberseite.

Das ziemlich niedrige, breitkegellörmige Gewinde besteht aus 4^/2 gewölbten, ziemlich rasch

zunehmenden Umgängen; der letzte etwas aufgeblasen, gerundet oder undeutlich kantig, vorne

langsam und sehr wenig herabsteigend Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief,

innen gelb mit durchscheinenden Bändern ; der weisse, lippenartig verdickte Mundsaum aus-

gebreitet und umgeschlagen; der Oberrand vor der Insertion etwas konvex vorgezogen, der

Basalrand beim Uebergange in die Spindel seicht konkav eingebuchtet. Die kurze, abge-

rundete Spindel ist etwas nach vorne gebogen und lauft in eine scharf vorspringende, etwas

abgerundete Ecke aus. Der glänzende, gelbe Basalkallus ist fein gekörnelt und undeutlich

begrenzt.

I. 18. II. "• IV- »309- 31
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D = 11, d = 9, H = 8 mm.

Deckel wie bei Palaeohelicina spinifera Pfeiffer.

Fundort: die Insel Guadalcanar der Salomonen.

Diese Art ist der P. spinifera Pfeiffer sehr nahe verwandt und von derselben durch

geringe, aber anscheinend konstante Merkmale unterschieden. Abgesehen von der schwachen

bis undeutlichen Spiralskulptur ist die Bänderung, wenn vorhanden, sehr charakteristisch.

Das scharfbegrenzte Band tritt hier immer unter der Peripherie auf, während es bei der

vorigen Art stets über dem Kiele beobachtet wird. Zickzackstriemen und Fleckenbänder

treten hier niemals auf, dafür verdichtet sich die dunklere Zone der Oberseite bei einzelnen

Formen zu einer breiten, ziemlich scharf begrenzten, aber lichteren Binde über dem Kiele

und der Naht der unteren Umgänge; daneben ist dann stets auch das untere scharf begrenzte

schmale Band vorhanden, welches bei P. spinifera Pfeiffer immer fehlt; schliesslich mache

ich noch auf die charakteristische Beschaffenheit des Mundsaumes an seinen Insertionen auf-

merksam. Diese Art scheint besonders mit Rücksicht auf die Höhe des Gewindes, die mehr

minder deutliche Wölbung der Umgänge, die mitunter deutlichere Kante des letzten Um-
ganges und die mehr minder deutliche Spiralskulptur sehr veränderlich zu sein; dement-

sprechend sind mehrere, zum Teil recht auffallend unterschiedene Lokalformen bekannt

geworden.

364. Palaeohelicina egregia isabelensis A. J. Wagner,

Taf. 48, Fig. 1—2.

Palaeoheliciaa spinifera isabelensis A. J. Wagner Helieioenstadien II, in: Denk.

Akad. Wien, v. 78, p. 207, T. 10, P. 5, 1905.

Gehäuse lebhafter gefärbt; die Grundfarbe orange mit lichterem, rötlichgelbem letzten

Umgang, hellem Kielstreifen und lebhaft rotbraunem Bande unter dem Kiel; auch die bräun-

liche Zone auf der Oberseite des letzten Umganges ist hier häufiger und deuthcher, wie bei

der typischen Form von Guadalcanar. Das Gewinde höher mit 4^2—5 schwächer gewölbten

bis nahezu flachen, langsamer zunehmenden Umgängen; der letzte in der ersten Hälfte regel-

mäss-ig stumpfkantig, mitunter nahezu stumpfgekielt. Die eingedrückten Spirallinien unter

der hinfälligen Epidermis sind hier deutlicher.

D = 9—11, d = 7-5—9, H 7-9 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Isabel der Salomonen.

Diese Form entspricht mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des Gewindes und die Fär-

bung mehr der Beschreibung Peiffers, doch wird ausdrücklich die Form von Guadal canar als

typisch angeführt; schliesslich spricht Pfeiffer von einem gerundeten letzten Umgang, wäh-

rend hier regelmässig eine Kante beobachtet wird.
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365. Palaeohelicina egregia incerta n,

Taf. 47, Fig. 23—24.

Gehäuse kleiner, dünnschaliger mit weitläufigeren Spiralfalten der Epidermis; die ein-

gedrückten Spirallinien abgeriebener Exemplare sind sehr schwach bis undeutlich. Die Grund-

farbe hellgelb mit einem schmalen braunen Bande unter der Peripherie des letzten Umganges

und einem breiten, braunen bis rotbraunen Bande über der Peripherie und der Naht der

oberen Umgänge; dieses Band verdeckt die Grundfarbe auf den oberen Umgängen häufig

vollkommen, auf den 2 letzten Umgängen bleiben nur 2 schmale, lichte bis weisse Streifen

an der Peripherie und Naht frei. Das erhobene kegelförmige bis spitzkegelförmige Gewinde

besteht aus 4'/2 leicht gewölbten langsamer zunehmenden Umgängen; der letzte ist beider-

seits flacher gewölbt, im Beginne deutlich kantig, gegen die Mündung zu gerundet und steigt

vorne wenig, aber deutlich unter die Kante herab. Der schwach verdickte Mundsaum kurz

ausgebreitet, die Ecke am unteren Ende der Spindel weniger scharf vorspringend.

D = 8-5, d = 7, H = 7-5.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Isabel der Salomonen.

366. Palaeohelicina solitaria Edg. A. Smith.

Taf. 48, Fig. 3—5.

Helicina 8olitaria E. A. Smith Ann. Mag. N. H. (5), v. 19, p. 425, T. 15, P. 10, 1887.

, , , J. of Mal. V. 5, p. 22, T. 2, F. 15, 1896, nee. C. B. Adamg,

neque Sowerby.

, dentoni Pilsbry fide Smith 1890?

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig, wenig glänzend mit

schwachen bis undeutlichen Zuwachsstreifen, sowie undeutlichen bis nahezu erloschenen

Spirallinien; einfarbig gelbweiss, milchig getrübt mit durchscheinenden Flecken, häufig mit

zwei unterbrochenen, rötlichen Zonen über und unter der Peripherie des letzten Umganges.

Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4 kaum gewölbten, regelmässig zunehmen-

den Umgängen; der letzte ist fadenförmig gekielt und steigt vorne sehr wenig herab. Die

abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, innen rotbraun; der hellgelbe Mundsaum
leicht verdickt, ziemlich kurz ausgebreitet und umgeschlagen. Die kurze, abgerundete Spindel

ist nach aussen gebogen ; am Uebergange derselben in den Basalrand eine winkelige, deutlich

vorspringende Ecke. Der ziemlich dicke, weissliche Basalkallus ist deuthch begrenzt.

D = 8—10, d = 7—8-5, PI = 7-8 mm.
31*
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Deckel annähernd halbkreisförmig mit schwach gebogenem Spindelrand, ziemlich dicker

weiser Kalkplatte, lebhaft rotbrauner Hornplatte; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: Mont Astrolabe in ßrisch Neu-Guinea.

Formenkreis ßhabdokonia A. J. Wagner.

367. Palaeohelicina fischeriana Montrouzier.

Taf. 48, Fig. 6—9.

Heliein» figeherian« Montronzier, J. de Conch, v, 11, T. 5, F. 3, p. 76, 1863.

, „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. III. p. 241, 1865.

Palaeohelicina fischeriana A. J. Wagner Belicinenstndien in: Denis. Akad. Wien, . 77,

p. 435, T. 9, F. 10. 12, 1905.

Gehäuse flachkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend mit schwachen

bis undeutlichen Zuwachsstreifen, sowie niedrigen, aber deutlichen Spiralreifen, welche aul

der Oberseite ungleich massig und ziemlich weitläufig (6—7 auf dem letzten Umgang), unter

dem Kiele dichter sind; die Grundfarbe gelb bis rot orange mit weissen und rotbraunen Zick-

Zrtciistriemen, welche häufig in unregelmässige Streifen und Flecken aufgelöst sind, an der

Naht und dem Kiel deutlicher hervortreten. Das regelmässig breit bis liachkegelförmige

Gewinde besteht aus 5^2 flachen, regelmässig zunehmenden Umgängen; nur der letzte nimmt

etwas rascher zu, ist an dtr Peripherie scharf und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne

nicht herab. Die dreieckige Mündung ist schief, innen gelb oder rotbraun mit durchschei-

nenden dunklen Flecken und Bändern. Der weisse, leicht verdickte Mundsaum ausgebreitet;

der Oberrand an der Insertion vorgezogen und fast gerade, der Basalrand umgeschlagen,

gegen die Insertion zu verschmälert und schwach konkav eingebuchtet. Die kurze Spindel

i>t nach aussen gebogen, am Uebergange in den Basalrand eine abgerundete, wenig vor-

springende Ecke Der Basalkallus sehr dünn, mit dem Gehäuse gleichfarbig, leicht glänzend

und undeutlich begrenzt

D = 17, d = 14, H = 11 mm.

Deckel dreieckig mit geradem Spindelrand und schwach nach rückwärts gebogenem

Spindelwinkel, Die feste, weisse und feingekörnelte Kalkplatte ist flach konkav, am Spindel-

ramle nur schwach wallartig erhoben, die Hornplatte gelbbraun; in den übrigen Verhält-

nissen typisch.

Fundort: die Insel Woodlark östlich von Neu-Guinea.
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368. Palaeohelicina fischeriana congener E. A. Smith.

Taf. 48, Fig. 10.

Helicina congener E. A. Smith, Ann. Mag. N. B. (6), t. 4, p. 203, T. 13, F. 17.

Palaeohelicina fischeriaDa coDgener A. J. Wagner HelicineDstadieD, in; Denk. Akal.

Wien. T, 77, p. 436, 190fi

Gehäuse grösser mit kräftigeren und dichteren Spiralreifen (10 auf der Oberseite des

letzten Umganges); die oberen Umgänge deutlicher gewölbt, der letzte rascher zunehmend,

mehr zusammengedrückt, nahezu doppelt so breit wie der vorletzte.

D = 20, d = 17, H = 13 mm.

Deckel mit rotbrauner Hornplatte, sonst wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel St. Aignan der Lousiaden.

369. Palaeohelicina fischeriana phronema A, J. Wagner.

Taf. 48, Fig. 11-12.

Palaeohelicina fischeriana phronema A J, Wagner Helicinenstndien in Denk. Akad.

Wien, Tol 77, p. 436, T. 9 F. 11, 1905.

Gehäuse grösser, glanzlos, einfarbig schmutziggelb oder braunuelb, häufig niit schmalen,

dichten, hellbraunen Zickzackstiiemen ; an Kiel und Naht findet sich ausserdem oft ein

schmales braun und gelb gegliedertes Band als Ausdruck von sonst erloschenen Zickzack-

striemen. Die deuthch gewölbten Umgänge nehmeu etwas rascher zu, der letzte ist weniger

zusammengedrückt, beiderseits leicht gewölbt und auffallend stumpfer gekielt. Der Ausschnitt

am Uebergange des Basalrandes in die Spindel ist sehr seicht bis undeutlich; der in der Mitte

weisse Basalkallus deutlich gekörnelt. Die Spiralreilen gleichmässig und dichter (lü— 12 auf

der Oberseite des letzten Umganges).

D = 20, d = 18, H = 14 mm.

Deckel mit dicker weisser Kalkplatte und lebhaft rotbrauner Hornplatte, sonst wie bei

der typischen Form von der Insel Woodlark.

Fundort: die Insel Fergusson.

370. Palaeohelicina fischeriana elegans n.

Taf. 48, Fig. 13.

Gehäuse dünnschaliger, einfarbig gelb bis braunorange, matt mit dichten, gleichmässigen

Spiralreifen (10— 12 auf der Oberseite des letzten Umganges). Das höhere, regelmässig
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kegelförmige Gewinde besteht aus 5 leicht gewölbten, langsamer zunehmenden Umgängen ;:

der letzte ist scharf und zusammengedrückt gekielt. Der Ausschnitt am Uebergange des

Basalrandes in die Spindel, ebenso die abgerundete Ecke am unteren Ende der Spindel sind

deutlich; der in der Mitte weisse, dünne Basalkallus gekörnelt.

D = 17, d = 14, H = 12 mm.

Deckel beiderseits rotbraun mit gelblichem Spindelrand, in den übrigen Verhältnissen

typisch.

Fundort: die Insel Fergusson.

Diese Form verdanke ich den Herrn Sowerby und Fulton, welche mich stets mit inte-

ressantem Studienmaterial versorgen. Auf den ersten Anblick zeigt diese Form einige Aehn-

lichkeit mit P. fischeriana phronema m., welche ebenfalls von dei Inse! Fergusson stammt;

P. fischeriana elegans m. ist .jedoch kleiner, stets einfarbig, besitzt ein höheres, regelmässig

kegelförmiges Gewinde, langsamer zunehmende Umgänge und einen auöallend schärferen Kiel ;.

auffallend ist auch die deutliche Einbuchtung am Uebergange des Basalrandes in die Spindel,

welche bei P. fischeriana phronema m. nahezu fehlt.

371. P alaeohelicina insularum Hedley.

Taf. 48, Fig. 14-18.

Helieina insalarnm Hedley, Proe. Lionean Soc. ofNew-Sonth. Wales, 2. ger. toI. 6, n. 113.

T. 12, F, 44, 1891.

Palaeohelieina fischeriana lampra Ä. J. Wagner EelicinenstudieD in: Denk. Akad.

Wien, V. 77, p. 436, 1905.

Gehäuse dicklinsenförmig, festschalig, matt mit ungleichroässigen, sehr feinen bis un-

deutlichen Zuwachsstreifen, sowie dichten, ziemlich erhobenen Spiralreiten (10— 12 auf der

Oberseite des letzten Umganges), welche unterhalb des Kieles dichter, aber nicht schwächer

werden ; die Grundfarbe hellgelb mit weisser Spitze ; häufig ist auch ein zien)lich scharf begrenztes^

rotbraunes Band auf der Überseite der unteren Umgänge vorhanden. Das breitkegelförmige,

mitunter etwas abgerundete Gewinde besteht aus 4'/2 leicht gewölbten, ziemlich rasch zu-

nehmenden Umgängen; der letzte ist beiderseits gleichraässig gewölbt, ziemlich scharf gekielt

und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, innen

citrongelb; der weisse, leicht verdickte Mundsaum ausgebreitet; der Oberrand an der Inser-

tion wenig vorgezogen, fast gerade, der Au-senrand umgeschlagen, der Basalrand gegen die

Insertion zu verschmälert, am Uebergange in die Spindel deutlich eingebuchtet. Die kurze,

abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand

eine deutlich vorspringende, etwas abgerundete Ecke. Der citrongelbe, gekörnelte Basalkallus-

ist sehr dünn und undeutlich begrenzt.

- . D = 14, d = 11, H = 9—10 mm.
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Deckel dreieckig mit geradem Spindelrand. Die dicke, gekörnelte Kalkplatte ist rot-

Tiolett, die Verdickung des Spindelrandes gering, der Spinilelwinkel schwach nach rückwärts

gebogen; die Hornplatte roturaun; in den übrigen Verhältnissen typisch,

Fundort: die Insel Sudest oder Tagula der Louisiaden.

372, Palaeohelicina coxeni Brazier»

Taf. 49, Fig. 1—4,

Helicina coxeui Brazier, Pr. Linn. Soe. N. S. Wales, I, p. 111, 1876.

Palaeohelicina coxeni A. J. Wagner Helicinenstudien in: Denk. Akad. Wien. v. 77, p. 439,

T. 9, F. 19, 11)05.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, wenig glänzend oder matt;

graugelb oder hellrotbraun mit lichteren und dunkleren Flecken, welche zu undeutlichen

Eadialstriemen angeordnet sind, an einzelnen Exemplaren auch zickzackförmig verlaufen.

Die Skulptur besteht neben schwachen ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten und

feinen Spiralreifen, welche auf der Unterseite noch dichter werden, am ersten Umgänge nach

der Embryonalwindung jedoch verhältnismassig kräftiger und weitläufiger erscheinen. Das

ziemlich erhobene, schwach konvexe Gewinde besteht aus 4'/2 ziemlich langsam zunehmenden

Umuängen; die oberen sind leicht gewölbt nnd werden durch eine deutlich eingedrückte Naht

geschieden, die 2 letzten nahezu flach mit seichter Naht; der letzte beiderseits gleichmässig

gewölbt, an der Peripherie stumpf gekielt, vorne wenig, aber deutlich unter den K^iel herab-

steigend. Die abgerundet dreieckige Mündui.g ist schief, innen gelbbraun oder rotbraun,

der weisse, leicht verdickte Mundsaum sehr kürz ausgebreitet; die kurze, abgerundete Spindel

ist nach vorn und aussen gebogen, am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine

winkelige, deutlich vorspringende Ecke. Der in der Mitte weisse, feingekörnelte Basalkallus

ist an seinen Rändern durchsichtig und und undeutlich begrenzt.

D = 12, d = lC-5, H = 9 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit gelblicher, gekörnelter Kalkplatte, welche am Spindel-

rande kräftiger verdickt und waliartig erhoben ist; die Hornplatte dunkel rotbraun mit gelbem

Nukleus und Spindelrand; die übrigen Verhältnisse typi>ch.

Fundort: die Yule-Insel und angeblich auch Neu-Guinea.

373. Palaeohelicina filiae A. J. Wagner.

Taf 49, Fig. 5-8.

Palaeohelicina filiae A J. Wagner Helicinenstudien in; Denk. Akad. Wien, t. 77, p. 439,

T. 9, P. 14 190Ö.
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Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschaiig, leicht glänzend oder matt»

gelbrot oder lachsrot mit undeutlichen, lichteren Striemen. Die Skulptur besteht nebst sehr

schwachen und ungieichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten, feinen und niedrigen Spiral-

reifen, welche auf der Unterseite noch dichter werden. Das ziemlich erhobene schwach kon-

vexe Gewinde besteht aus 4V2 nahezu flachen, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen

;

der letzte ist unten mehr gewölbt, an der Peripheiie scharf gekielt und steigt vorne sehr

wenig oder gar nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, innen lebhaft

gelbbraun, der gelbliche Mundsaum leicht verdickt, kurz ausgebreitet, auch aussen von einer

helleren, oder gelben Zone eingefasst; der Aussenrand entsprechend dem Kiele schwach

winkelig voi gezogen, der konkave ßasalrand umgeschlagen. Die kurze, abgerundete Spindel

ist nach aussen und vorne gebogen, am Uebei'gange in den Basalrand eine winkelige, scharf

vorspringende Ecke. Der gelbe, gekörnelte Basalkallus ist nur in der Mitte stärker verdickt,,

an den Rändern undeutlich begrenzt.

D = 12, d == 10, H = 8 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit dünner, krustenartiger Kalkplatte, rotbrauner, nur am^

Nukleus und Spindelrande gelbbrauner Ilornplatte; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Louisiaden.

Von P. coxeni Brazier unterscheidet sich diese Art durch die Färbung, die flachen^

rascher zunehmenden Umgang, die weilläufigeren Spiralreifen, den scharfen Kiel und die

dünne Kalkplatte des Deckels.

374. Pa laeoheiicina ruffocallosa Sykes.

Taf. 49, Fig. 9—12.

Helicina rnffocalloaa E. R. Sjkes, Proc. of the Malac. Soc. 4, p. 260, 1901.

PalaeoheliciDa ruffocallosa A. J. Wagner Helicioftostndien in Denk. Akad. Wien, v. 77,

p. 437, T. 9, F. 16, 1905.

Gehäuse flachkegelförmiij mit flach gewölbter Basis, glänzend, festschaiig; weiss mit

violettem Anflug oder violettbraun mit milchiger Trübung; häufig mit einer violettbraunen, mehr

minder verwaschenen Binde über der Naht und dem Kiel. Die Skulptur besteht nebst schwachen,

ungieichmässigen Zuwachsstreifen aus niedrigen, ziemlich dichten Spiralreifen, welche auf der

Oberseite des letzten Umganges weitläufiger und schwächer werden. Das leicht konvexe

Gewinde besteht aus 4^2 nahezu flachen, ziemlich r.isch zunehmenden Umgängen ; der letzte

ist oben deutlicher gewölbt, an der Peripherie scharf und zusammengedrückt gekielt und

steigt vorne nicht herab. Die dreieckige Mündung ist schief, breiter als hoch, innen lebhaft

rotbraun, der weisse, leicht verdickte Mundsaum ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion

vorgezogen, fast gerade, der Aussenrand entsprechend dem Kiele etwas winkelig ausgezogen,

der Basalrand umgeschlagen. Die abgerundete, ziemlich kurze Spindel ist etwas nach aussen
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und vorn gebogen, am üebergange in den Basalrand der Mündung eine stumpfwinkelige, ziem-

licli vorspringende Ecke. Der gekörnelte, ziemlich dicke Basalkallus ist zumeist lebhaft rot-

braun gefärbt und deutlich begrenzt.

D = 9-11, d = 7-5-9, H = 5-6-5 mm.
Deckel dreieckig, beiderseits gelbbraun bis rotbraun gefärbt ; die ziemlich dicke, fein-

gekörnelte Kalkplatte ist am Spindelrande leistenartig erhoben und daselbst durch eine

Furche von der Hornplatte abgesetzt; die übrigen Verhältnisse typisch.

Fundort: Pililu der Palau- Inseln.

Vorstehende Art wird häufig mit der im Habitus ähnlichen, ebenfalls auf Pihiiu leben-

den Aphanoconia heterochroa m. verwechselt; sie unterscheidet sich von der genannten Art

abgesehen von der Färbung, welche namentlich mit Fiüoksicht auf den Basalkallus nicht ganz

konstant ist (einzelne Exemplare besitzen einen weissen oder nur an den Rändern rötlichen

Basalkallus) durch das konvexe Gewinde, die schwächere und weltläufigere Spiralskulptur, den

weniger ausgebreiteten, schmäler umgeschlagenen Mundsaum, die weniger gebogene Spindel

und die auffallend stumpfere und weniger vorspringende Ecke am üebergange der Spindel in

den Basalrand der Mündung. Der Deckel der vorstehenden Art weist schliesslich die Merk-

male des Genus Palaeohelicina, jener die des Genus Aphanoconia genügend charakteri-

stisch auf.

375. Palaeohelicina hara A. J. Wagner.

Taf. 49, Fig. 13—15.

Palaeohelicina hara A. J. Wagner Helicinenstudien in; Denk. Akad. Wien. v. 78, p. 204,

T. 10, F. 18, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend ; die Grund-

farbe gelbweiss oder hellzitrongelb mit gelber Spitze und einem rotbraunen, ziemlich scharf

begienzten Bande über der Naht und dem Kiel ; der letzte Umgang häufig violettbraun an-

gelaufen. Die Skulptur besteht nebst schwachen und ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus

niedrigen, dichten und feinen Spiralreifeu, welche auf der Ober- und',Unterseite gleichmässig

entwickelt sind. Das ziemlich erhobene, regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4^2

leicht gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist beiderseits gleich-

massig gewölbt, an der Peripherie scharf gekielt und steigt vorne nicht herab. Die dreieckige

Mündung ist wenig schief, der Gaumen gelb oder rotbraun; der gelbliche, leicht verdickte

Muudsaum ziemlich ausgebreitet; der Aussenrand entsprechend dem Kiele winkelig ausge-

zogen, der Basalrand umgeschlagen. Die etwas abgeflachte Spindel leicht nach aussen ge-

bogen, am üebergange derselben in den Basalrand der Mündung eine abgerundete wenig vor-

springende Ecke. Der gelbe, gekörnelte Basalkallus ist ziemlich dünn, deutlich begrenzt.

D = 8-5-9, d = 6-5—7, H = 6 mm,

I. 18. II. .
* ^- "w- 32
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Deckel unbekannt.

Fundort: Britisch Neu-Guinea; mitgeteilt von Sowerby und Fulton.

Von den ähnlichen Formen der Palaeohelicina Stanley! Forbes (— asphaleia A. J.Wag-

ner, — Sinus Hedley, — rosselensis Pledley) unterscheidet sich vorstehende Art durch das

höhere, regelmässig kegelförmige nicht konvexe Gewinde, die deutlich gewölbten, rascher zu-

nehmenden Umgänge, den breiteren und entsprechend dem Kiele winkelig vorgezogenem

Mundsaum und die nahezu senkrechte Spindel, welche am üebergange in den Basalrand der

Mündung nur eine schwach vorspringende Ecke bildet.

376. Palaeohelicina Stanley i Forbes.

Taf. 49, Fig. 16—20.

Helicina stanleyi Forbes, Voj. Rattlesnake, Append.,p. 881, T. 3, F. 4, 1851.

„ Pfeiffer Mon. Pneam. I p. 401, 1852.

Palaeohelicina stauleyi A. J. Wagner Helicinenstndien in; Denk. Äkad. Wien. vol. 77,

p. 438, T. 9, F. 17, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig, mit gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend, schmutzig

hellgelb, hellgelbbraun oder rötlich, einfarbig oder mit einem rotbraunen, mehr minder scharf

begrenzten Bande über der Naht und dem Kiel. Die Skulptur besteht aus zieailich dichten,

verhältnismässig kräftigen Spiralreifen, welche auf der Unterseite auft'allend dichter und

schwächer werden; die Zuwachsstreifen schwach bis undeutlich. Das ziemlich erhobene,

leicht konvexe Gewinde besteht aus 4'/2 kaum gewölbten bis flachen, regelmässig zunehmen-

den Umgängen; der letzte ist beiderseits gleichmässig gewölbt, scharf gekielt uud steigt vorne

nicht herab. Die dreieckige, ziemlich schiefe Mündung ist kaum breiter als hoch, innen gelb;

der weisse, leicht verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet; der Aussenrand entsprechend dem

Kiele wenig ausgezogen, der Basalrand kaum umgeschlagen Die kurze, abgerundete Spindel

ist nach vorne und aussen gebogen, am üebergange derselben in den Basalrand der Mündung

eine deutliche, winkelig vorspringende Ecke. Der ziemlich düime, gelbliche Basalkallus ist

undeutlich begrenzt.

D = 6-5—7-5, d = 5 5-6-5, H = 45-5 mm.

Deckel dreieckig, ilachkonkav, mit dünner, krustenartiger Kalkplatte, welche auch am

Spindelrande nicht wesentlich verdickt ist. Die ilornplatte gelbbraun, mit undeutlicher, ge-

streckter Sigmakante und sehr schmalem Spindelteil der Platte; in den übrigen Verhältnissen

typisch.

Fundorte : die Louisiaden und die benachbarten Küstengebiete von Neu-Guinea (meine

Exemplare sind mit den Fundortsangaben „Mailu" und „Lerne Range" in Britisch Neu-Guinea

versehen.
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377. Palaeoheiicina stanleji sinus Hedley.

Taf. 49, Fig. 21-22.

Helieina iiisularnm var. sions Hedley, in: Proe. Lin. Soc. N. S. Wales, v. 6, p. 113,

T. 12, F. 45, 1891.

Gehäuse einfarbig oder gebändert, wie die typische Form; das Gewinde konstant nied-

riger mit 4—4^2 rascher zunehmenden UmgäDgen, der Mundsaum mehr ausgebreitet und

deutlich umgeschlagen.

D = 8, d = 7, H = 4-5 5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Neu-Guinea; Village of Mita, Milne Bay, Village of Polatona, ßentley Bay.

37S. Palaeoheiicina stsinleyi rosselensis Hedley.

Taf 50, Fig. 2-3.

Helieina insnlarum var. rosselensis Hedloy, in Proc. Lin Soc N. 3. Wales v. 6, p. 114,

1891.

Eas Gehäuse durchschnittlich grösser mit höherem, mehr konvexem Gewinde und deut-

licher gewölbten, langsamer zunehmenden Umgängen ; die Spirallinien etwas weitläufiger, die

Färbung lebhafter; die oberen Umgänge gelb, die 2 letzten hellfieischfarben mit innen orange-

farbener Mündung und zitrongelbem ßasalkallus. Die Spindel mehr gebogen, die Ecke am
Uebergange derselben in den Basalrand der Mündung deutlicher vorspringend.

D = lO-ö, d = 8-5, H = 7 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Rössel.

Ich beurteile die beiden vorangeführten Formen nach Exemplaren von den Original-

fuudorten und finde keine nähere Verwandtschaft mit Palaeoheiicina insnlarum Hedley; diese

Art weist neben den auffallend verschiedenen Dimensionen stets ein regelmässig kegelförmiges

Gewinde, eine kurze, nahezu senkrechte Spindel, welche am Uebergange in den Basalrand

der Mündung nur eine undeutliche, abgerundete Ecke bildet, sowie einen stark abweichenden

Deckel mit dicker Kalkplatte auf, wie er besonders für die Formenreihe der Palaeoheiicina

fischeriana Montrouzier charakteristisch ist. Die Formen aus der Reihe der Palaeoheiicina

stanleyi Forbes besitzen dagegen einen Deckel mit dünner, krustenarti^er Kalkplatte, un-

deutlicher, gestreckter Sigmakante, sehr schmalem Spindelteil der Platte, entsprechen dies-

bezüglich also nahezu den Verhältnissen, welche für das unten angeführte Subgenus Cerato-

poma Möllendorff charakteristisch sind; nur die Form und Skulptur der Schale veranlasst

mich diese Formen als Uebergangsglieder noch der vorstehenden Gruppe anzureihen.
H2*
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379. Palaeohelicina stanlei asphaleia A. J. Wagner.

Taf. 50, Fig. 1.

Palae ohelicina Stanley! aaphaleia A. J. Wagner, Helicinenstadien, in: Denk. Äkad.

Wien, V. 77, p. 438, T. 9, F. 18, 1905.

Gehäuse konstant grösser, zitrongelb bis heilgelbbraun mit einem schmalen, zumeist

lebhaften und scharf begrenzten, rotbraunen Bande über der Naht und dem Kiel. Das

niedrigere Gewinde besteht aus 4 flachen, rascher zunehmenden Umgängen; der letzte Um-
gang mehr zufaramengedrückt und schärfer gekielt; die Spiralreifen auf der Oberseite dichter

und feiner.

D = 8-5—10, d = 7-8-5, H = 5—6 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg.

Subgenus Ceratoporaa MöUendorff.

Ceratopoma (Sectio) Möllendorff in Bar. Senekenb. Ges. p. 139, 1893.

Gehäuse mit schwacher, zumeist nur aus feinen Zuwachsstreifen bestehender Skulptur,

doch weist der erste Umgang nach der Embiyoualwindung konstant einige deutliche Spiral-

reifen auf; daneben sind mitunter feine bis undeutliche Spirallinien auch auf den unteren

Umgängen vorhanden.

Deckel mit vollkommen randständigem Nukleus und gestreckter, undeutlicher Sigma-

kante; der Spindelteil der Platte besteht nur aus einem schmalen, oft undeutlichen Haut-

saum. Die Kaikplatte krustenartig dünu und zerbrechlich, so dass häufig nur die Hornplatte

zur Beobachtung gelangt (Ceratopoma!) —

Das Verbreitungsgebiet der hier zusammengefassten Formen erstreckt sich über die

Philippinen, Molukken, die Neuen Hebriden, Neu-Caledonien und den Nordosten von

Australien.

Formeukreis Coutermina.

380. Palaeohelic-na (Ceratopoma) caroli Kobelt.

Taf. 50, Fig. 9—12.

Helicina caroli Kobelt, Landd. Philipp, p. 70, T. 7, F. 26—27, 1884.

, „ Möllendorff, Ber. Senekenb. G. p. 139, 1893.
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FalaeoheliciDa (Ceratopama) caroli A. J. Wagner UelicinenataclieD in Denk. Akad.

Wien T. 78, T. 10, F. 7, p. 207, 1905.

Gehäuse linsenförmig, unten auflfallend flacher, festschaiig, underchsichtig, matt; grau-

weiss oder hellgelb mit einem violetten Anflug am letzten Umgang und der Umgebung der

Mündung. Die Skulptur besteht aus feinen, schiefen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen,

welche nach dem Kiel und vor der Mündung deutlicher werden. Die Embryonalschale fein

gekörnelt, der erste Umgang nach dieser weist einige feine Spiralreifen auf. Das breit kegel-

förmige Gewinde besteht aus 41/2 ziemlich flachen, regelmässig zunehmenden Umgängen; der

letzte nimmt etwas rascher zu, ist oben leicht konvex, mit scharfem, zusammengedrücktem,

leicht gesägtem Kiel und steigt vorne nicht herab. Die sehr schiefe Mündung ist dreieckig,

innen lebhaft kastanienbraun gefärbt. Der gelbliche Mundsaum erweitert und lippenartig

verdickt ; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, fast gerade, der Basalrand umgeschlagen.

Die sehr kurze Spindel ist abgerundet und nach aussen gebogen, am Uebergange in den

Basalrand der Mündung findet sich eine wenig vorspringende knotenartige Verdickung. Der

glänzende, dünne Basalkallus ist in der Mitte lebhaft kastanienbraun gefärbt, an den Rändern

undeutlich begrenzt.

D = 15, d = 12, H = 9 mm.
Deckel abgerundet dreieckig, durchsichtig gelbbraun, in den übrigen Verhältnissen

typisch.

Fundort: die Philippinen; die mir vorliegenden Exemplare von Siargao.

381. P al a eoliel icina (Ce r a t opom a) caroli emaciilata Möllendorff.

Taf. 50, Fig. 13.

Helieina (Ceratopoma) caroli var. emaculata Möllendorff, iu : Ber. Senckenb. Ges.

p. 139, 1893.

Palaeohel icina (Cerntopoma) carolia emacnlata A. J. Wagner Helicioenstndien in

Denk. Akad. Wien, vol. 78. p. 208, 1905.

Gehäuse dünnschaliger, zitrongelb bis hellorange mit weissem reifartigen Anflug und

schwächeren Zuwachsstreifen. Die Ober- und Unterseite gleichmässig gewölbt; das Gewinde

flacher mit rascher zunehmenden Umgängen. Der Mundsaum weiss, der Gaumen und Basal-

kallus zitron- bis orangegelb-

D = 15, d = 12-5, H = 7-6 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: die Inseln Mindanao, Samar und Leyte der Philippinen.
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382. Palaeohelscina (Ceraloporaa) hennigiana Möllendorff,

Tai 50, Fig. 14-16.

Helicina (Ceratopoma) hennigiana MöUendorfE, Nachr. Bl. p. 184, 1893.

Palaeo helicina (Ceratopoma) hennigiana A. J. Wagner Helicinenatudien in Denk.

Akad. Wien, v. 78, p, 208, T. 10, P. 8, 1905.

Gehäuse linsenförmig, ziemlich festschalig, leicht glänzend mit feinen, schiefen und

etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen, sowie dichten und sehr feinen SpiraUinien. Die

Grundfarbe gelblichweiss, hellgelb, fleischfarben bis rotbraun mit gelber Spitze und einem

schmalen rotbraunen Bande unter dem liiele, welches selten ganz erlischt. Das breit bis

tiachkegelförmige, mehr, minder abgerundete Gewinde besteht aus 4'/2—5 ziemlich rasch zu-

nehmenden nahezu flachen Umgängen; der letzte ist unten deutlicher gewölbt, an der Peri-

pherie scharf und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne wenig oder gar nicht herab.

Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der gelbliche oder weisse Mundsaum leicht

verdickt, gut ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, der Aussenrand ent-

sprechend dem Kiel winkelig vorgezogen, der Basalraud umgeschlagen. Die kurze, abge-

rundete Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand der

Mündung eine winkelige, deutlich vorspringende Ecke. Der hellgelbe Basalkallus ist in der

Mitte ziemlich verdickt, an den Rändern undeutlich begrenzt.

D = 11-5- 12-5, d = 9~lü, H = 6-5 mm.

Deckel dreieckig, lebhaft rotbraun mit krustenartiger, gekörnelter, aber ziemlich fester

Kalkplatte; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: Kagayan auf Nord-Luzon.

383. Palaeo helicina (Ceratopoma) contermina Kobelt.

Taf. 50, Fig. 17—19.

Helicina contermina Semper mss. in Kobelt Philipp. Landd. p. 76, T. 7, F. 32, 1884.

„ , Martens Ostas. Zool. II p. 76, 1867.

Palaeohelicina (Ceratopoma) contermina A. J. Wagner Helicinenstndieu in: Denk.

Akad. Wien. vol. 88, p. 209, T. 10, F. 9, 1905.

Gehäuse dicklinsenfürmig, beiderseits ziemlich gleichmässig gewölbt, ziemlich festschalig,

wenig glänzend bis matt. Die Grundfarbe schmutziggelb oder hellbraun, unter dem hellen

bis weissen Kiele eine braune nach abwärts verschwimmende Zone, welche mitunter erlischt

;

die ersten Umgänge mitunter zitrongelb. Die Skulptur besteht aus feinen, etwas ungleich-

mässigen Zuwachsstreifen und feinen, dichten Spirallinien, welche auf der Unterseite nahezu

verschwinden. Das breitkegelförmige, deuthch abgerundete Gewinde besteht aus 4— 4V2 regel-
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massig zunehmenden nahezu ilachen Umgängen; der letzte ist fadenförmig gekielt und steigt

vorne nicht herab. Die abgerundet dreiecliige Mündung ist wenig schief, der gelbliche Mund-
saum lippenartig verdickt und kurz ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion etwas vor-

gezogen und fast gerade, der Aussenrand entsprechend dem Kiele mitunter etwas winkelig

ausgezogen, der ßasalrand umgeschlagen. Die sehr kurze, abgerundete Spindel bildet am
Uebergang in den Basalrand der Mündung eine abgerundete, schwach vorspringende Ecke.

Der glänzende, hellgelbe Basalkallus ist ziemlich dick und deutlich begrenzt.

D = 6, d = 5-5, H = 4 mm.
Deckel abgerundet dreieckig, hellhornfarben mit sehr zarter und hinfälliger Kalkplatte

in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: Die typische Form erhielt ich von Möllendorff mit der Fundortsangabe Pau-

rian auf Nord-Luzon, vollkommen übereinstimmende Exemplare kenne ich ausserdem von

„Antonio Cabayat" auf Luzon. In Gagayan auf Luzon findet sich eine Form, welche eine

lebhaftere rotbraune Färbung und schwächere bis undeutliche Spirallinien aufweist.

384. Palaeohelicina (Ceratopoma) contermina camiguinensis

A. J. Wagner.

Taf. 50, Fig. 20—21.

Palaeohelicina (Ceratoma) contermina camigninensis A. J. Wagner Helicienstndien

in: Denk. Akad. Wien. v. 78, p. '210, T. 10, Fig. 10, 1905.

Gehäuse Üachlinsenförmig, beiderseits weniger gewölbt, dünnschaliger, einfarbig gelblich

oder rötlich honifarben. Die Skulptur besteht nur aus feinen Zuwachsstreifen, während die

Spirallinien vollkommen erloschen sind. Der letzte Umgang ist mehr zusammengedrückt, auf-

fallend schärfer gekielt; die Mündung schiefer, der Mundsaum kürzer ausgebreitet und

dünner; die Ecke am Uebergange der Spindel in den ßasalrand der Mündung abgerundet

und undeutlich; der dünne, mit dem Gehäuse gleichfarbige Basalkallus undeutlich

begrenzt.

D = 6, d = 5-3, H = 3-6 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Camiguin in Nord-Luzon; diese Form steht in der Mitte zwischen P. con-

termina Kobelt und Palaeohelicina rosaliae Pfr. und dürfte eine selbstsändige Art dar-

stellen
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385. Palaeohelicina (Ceratopoma) rosaliae Pfeiffer.

Taf. 51, Fig. 1-3.

Heliciea rosaliae Pfeiffer J. de Coneh. vol. 11, p. 72 T. 2, F. 5, 1863.

MoD. Pnenm. IV. p 243, 18S5.

„ „ Kobelt Landdeck. Philipp, p. 71. 188i.

Sowerby Thes. 111. p. 295, T. 277, P. 436, 1866.

Palaeohelicina (Ceratopoma) rosaliae A. J. Wagner, Helicienstndien, in: Denk. Akad.

Wien. V. 78, p. 209, T. 10, F. 11, 1905.

Gehäuse linsenförmig, fastschalig, iiellgelb bis braungelb mit einer helleren undeutlich

begrenzten Zone entlang der Naht und an der Peripherie des Basalkallu«; wenig glänzend

bis matt mit sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen. Das flach kegelförmige Gewinde

besteht aus 4 regelmässig zunehmenden nahezu flachen Umgängen; der letzte ist unten deut-

licher gewölbt, an der Peripherie scharf und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne sehr

wenig oder gar nicht herab; der Kiel ist lichter bis weiss, mitunter schwach gesägt; die

Naht der unteren Umgänge heller fadenförmig berandet. Die dreieckige Mündung ist sehr

schief, innen zitron- bis braungelb gefärbt; der gelbliche bis weisse Mundsaura lippenartig

verdickt, kurz ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion vorgezogen und fast gerade, der

Aussenrand entsprechend dem Kiel winkelig ausgezogen ; der Basalrand umgeschlagen. Die

kurze, abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basal-

rand der Mündung eine deutlich vorspringende, etwas abgerundete Ecke Der zitrongelbe

Basalkallus ist nur in der Mitte etwas verdickt, an den Rändern dünn und undeutlich

begrenzt.

D = 7-5, d = 6-5, H = 4 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, hellgelbbraun mit sehr zarter anflugartiger Kalkplatte ; in

den übrigen Vei-hältnissen typisch.

Fundorte: Baier und Digollorin auf Nord-Luzon.

386. Palaeohelicina (Ceratopoma) quadrasi Möllendorff.

Taf. 51, Fig. 4—6.

Helicina quadrasi Möllendorff in: Nachr. Bl., v. 28, p. 16, 1896.

Palaeohelicina (Ceratopoma) quadrasi A. J. Wagner Helicinenstadien in: Denk. Akad.

Wien. T. 78, p. 210, T. 10, F. 12, 1 905.

Gehäuse annähernd kugelig kegelförmig, ziemlich festschalig, wenig glänzend bis matt

mit sehr feinen etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen (unter der Lupe sind mitunter auch

einige feine Spirallinien auf den unteren Umgängen sichtbar) ; lebhaft zitrongelb mit dunklerer
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Spitze und einer fleischfarbenen, etwas verwaschenen Zone hinter der Mündung. Das abge-

rundet kegelförmige Gewinde besteht aus 4'/2 nahezu flachen, ziemlich langsam zunehmenden

Umgängen; der letzte ist beiderseits gleichmässig gewölbt, an der Peripherie stumpf, aber

deutlich gekielt und steigt vorne nicht herab. Die halbeiförmige Mündung ist wenig schief,

innen lotorauge gefärbt; der hellfleischfarbeue Mundsaum lippenartig verdickt, kurz ausge-

breitet; der Oberrand an der Insertion schwach vorgezogen, der Basalrand etwas umge-

schlagen. Die kurze, nahezu senkrechte Spindel ist abgerundet und bildet am Uebergange

in den Basalrand der Mündung eine abgerundete, undeutliche Ecke, Der dünne mit dem

Gehäuse gleichfarbige Basalkallus ist undeutlich begrenzt

D = 6, d = 5-5, H = 4-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, gelbbraun mit sehr zarter, anflugartiger Kalkplatte ; in

den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: Manamban bei Casiguran auf Luzon.

Formenkreis Taeiiiata.

387. Palaeohelicina (Ceratopoma) idae Pfeiffer.

Taf. 50, Fig. 22—24.

Helicina idae Pfeiffer, Pr. Z. S. p. 339, 1856.

„ Härtens Ostas. Bxped. Zool. II, p. 170, T. 4, P. 19,1067,

, „ Kobelt in Abb. Senekenb. Ges. v. 24, p 41. 1897.

Aphanoconia idae A. J. Wagner, Hslicinenstndien, in: Denk. Akad. Wien. \. 77, p. 399,

T. 5, P. 11, 1905.

Palaeobelicina (Ceratopoma) idae A. J. Wagner Helicinenstndien, in: Denk. Akad. Wien.

V. 78, p. 211, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, gelb, orange bis rotbraun

mit einer weisslichen Trübung auf der Oberseite der unteren Umgänge und einer helleren

Zone hinter der Mündung; leicht glänzend bis matt mit feinen etwas ungleichmässigen Zu-

wachsstreifen und ziemlich weitläufigen, feineu und eingedrückten Spirallinien auf der Ober-

und Unterseite, welchen bei frischen Exemplaren hinfällige Spiralfalten der Epidermis ent-

sprechen. Das regelmässig kegelförmige, mehr minder erhobene Gewinde besteht aus 41/2

ziemlich rasch zunehmenden, leicht gewölbten Umgängen; der letzte ist etwas zusammenge-

drückt, beiderseits gleichmässig schwach gewölbt und steigt vorne langsam, aber deutlich

herab; an der Peripherie finden sich 2 mehr minder deutliche Spiralkanten, zwischen welchen

das Gehäuse abgeflacht erscheint. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, innen

zitrongelb gefärbt; der weisse Mundsaum innen leicht verdickt, kurz ausgebreitet ; der Basal-

rand etwas umgeschlagen. Die kurze, etwas abgeflachte Spindel ist nach aussen gebogen und

I. 18, II. ^
10- "^- 19«9- 33
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bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine deutlich vorspringende Ecke.

Der zitrongelbe, feingekörnelte Basalkalius ist ziemlich dick, undeutlich begrenzt.

D = 7— 8, d = 6—7, H = 4-5- 5-5 mm.
Deckel halbherzförmig, gelbbraun mit sehr zarter, krustenartiger Kalkplatte, in den

übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Moliikken (Ceram, Buru, Ambon, Hulaliu-Harruku).

388. Palaeohelicina (Ceratopoma) zoae Pfeiffer.

Taf. 51, Fig. 7—9.

Helieina zoae Pfeiffer, Mal. Bl. V, p. 124, ISfiS.

„ „ Mon. Pnenm. V, p. 276, 1876.

, Sowerby Thes. III, p. 292, T. 276, F. 377, 1866.

„ „ Kobelt Abhandl. v. Senckenb. Ges V, p. 24, T. 5, F. 13—15, 1897.

Palaeohelicina (Ceratopoma) zoae A. J. Wagner HelicieDstndien in: Denk. Akad. Wien,

vol. 78, p. 210, T. 10, F. 14, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschalig, zitrongelb,

orange bis bräunlich und fleischfarben mit 2 milchweissen Binden an Kiel und Naht; leicht

glänzend bis matt mit deutlichen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen und einigen

schwachen, eingedrückten Spirallinien auf den oberen Umgängen. Das regelmässig kegel-

förmige Gewinde besteht aus 4^2 flachen Umgängen; der letzte ist etwas zusammengedrückt,

beiderseits gleichmässig schwach gewölbt, an der Peripherie im Beginne stumpfkantig, gegen

die Mündung zu gerundet und steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die abgerundet

dreieckige Mündung ist schief, innen zitron- bis orangegelb, der weisse Mundsaum innen

schwach verdickt, kurz ausgebreitet; der Basalrand kaum umgeschlagen. Die kurze, etwas

abgeflachte Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand der

Mündung eine deutlich vorspringende Ecke. Der zitrongelbe, feingekörnelte Basalkalius ist

ziemlich dick, aber undeutlich begrenzt.

D = 9, d = 1-n, H = 6 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, rotorange mit sehr zarter, anfiugartiger Kalkplatte, in den

übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Halmahera.

Die vorstehende Art steht der P. idae Pfr. wohl sehr nahe, unterscheidet sich aber

bestimmt von derselben durch die Grösse, Färbung, die fehlenden Spirallinien auf den unteren

Umgängen, die fehlende oder nur sehr undeutliche Doppelkante an der Peripherie des letzten

Umganges, die flachen Umgänge, den dünnen und kürzer ausgebreiteten Mundsaum.



259

389. Palaeohelicina (Ceratoporaa) zoae gebeana Smith.

Taf. 51, Fig. 10-13.

Helieina gebeana Smitb

Gehäuse mit leicht konvexem Gewinde; die Umgänge deutlicher gewölbt, der letzte

weniger zusammengedrückt, oben mehr gewölbt; die Spirallinien nur auf dem ersten Um-
gange angedeutet.

D = 8-5, d = 7, H = 5-5 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Gehi, östlich Halmahera.

390. Palaeohelicina (Ceratoporaa) jobiensis Topparone Canefri.

Taf. 51, Fig. 14—17.

Helieina jobiensis Tapparone Canefri, Fauna Nnova Gainea Snppl. p. 77, T. 2, F. 22—23,

1886.

Apbanoconia jobiensis A. J. Wagner, HelicinaustadieQ, in: Denk. Aliad. Wien. t. 77,

p. 399, T. 5, F. 10, 1905.

Gehäuse breitkegelföi mig mit flachgewölbter Basis, festschalig, schmutzig gelb, gelbbraun

bis rötlich fleischfarben mit orangefarbener Spitze; leicht glänzend oder matt mit feinen,

etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen und ziemlich weitläufigen, eingedrückten Spirallinien.

Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4'/2 leicht gewölbten bis nahezu flachen

ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist etwas zusammengedrückt, beiderseits

gleiehmässig flach gewölbt, an der Peripherie stumpfkantig (die abgeflachte Kante erscheint

im Beginne wie bei P. idae Pfeiffer durch 2 stumpfe Kiele begrenzt) und steigt vorne lang-

sam, aber deutlich herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, innen zitron- oder

orangegelb, der gelbliche, leicht verdickte Mundsaum ziemlich ausgebreitet; der Oberrand an

der Insertion etwas vorgezogen, der Basalrand umgeschlagen Die kurze, abgeflachte Spindel

bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine deutlich vorspringende Ecke. Der

zitrongelbe, dünne und gekörnelte Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 9-5, d = 8, H = 6-5—7 mm.

Deckel dreieckig, orangegelb mit dünner, krustenartiger Kalkplatte; in den übrigen

Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Jobi in der Gulvink-Bai und Kapaor auf Neu-Guinea.

Auch diese Form habe ich früher unrichtig bei dem Genus Apbanoconia m. eingeteilt

so lange mir nur Exemplare ohne Deckel vorgelegen haben.

33 "^
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, 391i Palaeohelicina (Ceratopoma) primeana Gassies.

Taf. 50, Fig. 4—8,

Helicina primeana Gasgiea, Faun. Noavell. Caled. p 78, T. 2, F. 9, ]863.

Pfeiffer Mon. Pnenm. IV p. 279, 1876.

„ „ Crosse J. de Conch. v. 42, p. 402, 1894.

Orobophana „ A. J. Wagner Helicinenstodien in Denk. Akad. Wien, v. 77, p. 432,

T. 8. F. 9—10, 1905.

Gehäuse gedrückt kugelig oder breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig; sehr

verschieden gefärbt, einfarbig milchweiss, gelb, violett, rotbraun, häutig mit lichter oder dunkler

gefärbter Spitze, lichten Bändern auf dunklem Grund oder dunklen Bändern auf lichtem Grund;

leicht glänzend bis matt mit teiuen etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen (einige feine

Spiralreifen sind nur auf dem ersten Umgang nach der Embryonalwindung, wie bei allen

Formen dieser Gruppe vorhanden). Das regelmässig flachkegelförmige oder leicht abge-

rundete Gewinde besteht aus 4 ziemlich langsam zunehmenden, nahezu üachen Umgängen;

der letzte ist beiderseits gleichraässig gewölbt, an der Peripherie mehr minder deutlich

stumpfkantig und steigt vorne langsam ein wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mün-

dung ist schief, innen mit der Oberfläche gleichfarbig; der weisse, gelbliche oder rötliche

Mundsaum schwach verdickt, kurz ausgebreitet, der Aussen- und Basalrand etwas umge-

schlagen. Die kurze, abgeflachte Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange

in den Basalrand der Mündung eine stumpfe, aber deutlich vorspringende Ecke. Der glän-

zende, weisse oder gelbhche Basalkallus ist dünn und undeutlich begrenzt.

D = 7-5-8, d = 6-5-7, H = 5 - 6 mm.
Deckel halbeiförmig, gelbbraun mit zarter, anflugartiger Kalkplatte, in den übrigen Ver-

hältnissen typisch.

Fundorte: Neu-Caledonien, die Loyalty- und Pinien-Insel.

P. primeana Gassies wird vielfach mit anderen, äusserlich ähnhchen Heliciniden Neu-

Caledoniens verwechselt; sie ist derzeit die einzige mir bekannte Art des Genus Palaeoheli-

cina ans Neu-Caledonien und unterscheidet sich dementsprechend bestimmt von allen anderen

dort vorkommenden Formen durch den dünnen, nahezu häutigen Deckel mit randständigera

Nukleus, ebenso durch die Spiralreifen des ersten Umganges, während die unteren Um-

gänge nur radiale Zuwachsstreifen aufweisen. Unter der Bezeichnung Helicina caledo-

nica und Helicina novae caledoniae Baird aus Neu-Caledonien erhielt ich stets nur vor-

stehende Art.
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392. Palaeohelicina (Ceratopoma) layardi Hartmann.

Taf. 51, Fig. 18-21.

Helicina lajardi Hartmann, Pr. Acad. Philad. p. 251, T. 13, F. 6, 1888.

Otobophana sublaevigata layardi A. J. Wagoer, Helicinenstndien. in: Denk. Ak. Wien.

V. 77, p. 427, T. 7, F. 18, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, leicht glän-

zend bis matt mit sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen; neben den Spiralreifen des

ersten Umganges sind unter der Lupe mitunter auch auf den unteren Umgängen einige sehr

feine, eingedrückte Spirallinien sichtbar. Die Grundfarbe weiss oder schmutziixgelb, zumeist

mit 2 verschieden breiten rotbraunen Binden je auf der Ober- und Unterseite, welche mit-

unter die Grundfarbe bis auf eine lichte Kielbinde vollkommen verdecken; zuweilen ist nur

eine Binde voihanden, seltener fehlen dieselben gänzlich. Das regelmässig kegelförmige

oder nur leicht abgerundete Gewinde besteht aus 4 regelmässig zunehmenden si^chwach ge-

wölbten oder nahezu flachen Umgängen; der letzte ist etwas zusammengedrückt, unten abge-

flacht, an der Peripherie mehr minder deutlich kantig, mitunter nahezu stumpfgekielt, gegen

die Mündung zu mehr gerundet und steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die abge-

rundet dreieckige Mündung ist schief, innen mit durchscheinenden Bändern; der gelbliche

Mundsaum leicht verdickt, kurz ausgebreitet. Die ziemlich kurze und dünne Spindel ist nach

vorne und aussen gebogen; am Uebergange derselben in den Basalrand der Mündung findet

sich eine ziemlich scharf vorspringende Ecke. Der gelbliche Basalkallus ist ziemlich dünn,

fein gekörnelt und undeutlich begrenzt.

D = 6-5-8. d = 5-5 -6-8, H = 4 3—5-5 mra.

Deckel abgerundet dreieckig, rotbraun mit zarter krustenartiger Kalkplatte; in den

übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Neuen Hebriden; meine Exemplare von den Inseln: Vatd, Espiritu Santo

und Esfoti. Nach den sehr zahlreichen Exemplaren, welche ich zu untersuchen Gelegenheit

hatte, ist diese Art sowohl bezüglich der Färbung und Grösse, als auch mit Rücksicht auf die

Höhe des Gewindes, die mehr minder deutliche Kante des letzten Umganges sehr veränder-

lich und hat aus diesem Grunde anscheinend schon mehrere Namen erhalten. So habe ich

unter den Bezeichnungen Helicina bairdi Reeve, Helicina taeniata Quoy stets nur vorstehende

Art erhalten. Helicina taeniata Quoy wird in der Originaldiagnose als gekielt bezeichnet; es

ist jedoch warscheinlich, dass auch diese Form von der Insel Vanikoro mit P. layardi Hart-

mann der Neuen Hebriden identisch ist und gebührt dann der älteren Bezeichnung die

Priorität.



262

Formenkreis Diversicolor.

393. Palaeohelicina (Ceratopoma) diversicolor Cox.

Taf. 52, Fig. 5—7.

Helicina diveiBieolor Cox Pr. Z. S. p. 375, 1866,

, „ „ Mou. Anstral. Landsch. p. 105, T. 17, F. 9.

, , Pfeiffer, Mon. Pnenm. IV^ p. 275, I87fi.

Orobophana „ A. J. Wagner HelicineDstadieQ io: Denk. Akad. Wien, t, 77, p. 431,

T. 5, P. 1, 1905.

Gehäuse kugelig kreiseiförmig, festschalig, matt, mit feinen, ungleichmässigen Zuwachs-

streifen ; unter der Lupe sehr fein gerunzelt, mit einigen undeutlichen Spirallinien, im frischen

Zustande ausserdem mit hinfäUigen Spiralfalten der Epidermis. Die Grundfarbe schmutzig

gelb oder rötlich fleischfarben mit gelber oder weisslicher Spitze; die mittleren Umgänge
häufig violett oder rotbraun. Das breitkegelförmige, häufig etwas abgerundete Gewinde be-

steht aus 4— 4'/2 ziemlich langsam zunehmenden, schwach gewölbten bis nahezu flachen Um-
gängen; der letzte ist unten flacher, an der Peripherie undeutlich kantig bis stumpf gekielt

und steigt vorne nicht herab Die halbeiförmige Mündung ist wenig schief, innen weiss oder

gelbüch; der weisse leicht verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet, der Basalrand etwas um-

geschlagen. Die kurze, abgerundete Spindel bildet am üebergaiige in den Basalrand eine

stumpfe, deutlich vorspringende Ecke. Der gelbliche, feingekörnelte Basalkallus ist ziemlich

dünn und undeutlich begrenzt.

D = 5 5, d = 4-5, H = 4-5 mm.

Deckel halbeiförmig, gelbbraun mit sehr zarter, anflugartiger Kalkplatte ; in den übrigen

Verhältnissen typisch.

Fundort: Queensland (Richmond).

Helicina dryatonensis Pfeiffer wird in der Originaldiagnose als „fast gekielt, unten kon-

vexer" bezeichnet; auch Exemplare der vorstehenden Art sind mitunter stumpf gekielt, doch

unten mehr abgeflacht Die mir von den Herrn Sowerby und Fulton mitgeteilten Exemplare der

H. dryatonensis Pfeift'er (Fundort: Queensland) sind von vorstehender Art nicht zu unter-

scheiden ; so erscheint es sehr wahrscheinlich, dass beide hier genannten Arten identisch sind.

394. Palaeohelicina (Ceratopoma) Jana Cox.

Taf. 52, Fig. 1—4.

Helicina Jana Cox Pfeiffer Pr. Z. S. p. 647, T. 52, P. 13, 1871.

„ , Pfeiffer Mon. Pnenm. IV p. 256, 1878.
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Orobophana Jana A. Wagner, Helicinenstndien, in: Denk. Akad. Wien. v. 77, p. 432, T. 6,

F. 23, 1905.

Helicina macleayi Brazier Pr. Linn. Soc. N. S. Wales I, 1879.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig, leicht glänzend mit

feinen etwas ungleichmässignn Zuwachsstreifen; frische Exemplare anscheinend mit hinfälligen

Spiralfalten der Epidermis. Feine Spiralreifen auf dem ersten Umgange nach der Embryonal-

schale sind wie bei allen Formen dieser Gruppe vorhanden, ausserdem sind nur auspahms-

weise auch auf den mittleren Umgängen einige undeutliche Spirallinien bemerkbar. Die

Grundfarbe gelblich oder gelbbraun mit gelber Spitze und häufig lichterem letzten Umgang.

Das regelmässig kegelförmige oder leicht konvexe Gewinde besteht aus 4 regelmässig zu-

nehmenden, kaum gewölbten bis flachen Umgängen; der letzte ist beiderseits gleichmässig

gewölbt, an der Peripherie etwas stumpf, aber deutlich gekielt und steigt vorne wenig herab.

Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, innen hellgelb oder hellbraun; der

weisse oder gelbe Mundsaum leicht verdickt, mitunter fast verdoppelt, sehr kurz umge-

schlagen oder gerade. Die kurze, abgerundete Spindel bildet am Uebergange in den Basal-

rand eine abgerundete, aber deutliche Ecke. Der ziemlich dicke, feingekörnelte und mit dem

Gehäuse gleichfarbige Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 4-3, d = 3-5, li = 3 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, gelbbraun mit sehr zarter, krustenartiger Ivalkplatte; in

den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: Ich beurteile diese Art zunächst nach Exemplaren vom Origlcalfundorte Port

Macquarie in Ostaustralien; unter der Bezeichnung Helicina macleayi Brazier von Cardwell

in Queensland erhielt ich entsprechende Exemplare, welche zum Teile grösser sind und mit-

unter einen etwas schärferen Kiel aufweisen, aber weder als Art noch als Lokalform unter-

schieden werden können.

395. Palaeohelicina (Ceratopoma) gladstonensis Cox.

Taf. 52, Fig. 8-10.

Helicina gl adstonensis Coi, Ann. and Mag. n. b. 3, XIV, p. 184, 1864.

„ , „ Mon. Austr. Landsch. p. 107, T. 17, F. 11.

,
Pfeiffer Mon. Pnenm. IV. p. 276, 1876.

Orobophana , A. J. Wagner, Helicinenstndien, in: Denk. Akad. Wien. v. 77

p. 431, T. 5, F. 2, 1905.

Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, hellrotbraun

mit lichterem letzten Umgang und uuregelraässigen weisslichen Flecken ; wenig glänzend mit

deutlichen, unregelmässigen Zuwachsstreifen, sehr feinen Rnnzeln; frische Exemplare ausser-

dem mit hinfälligen Spiralfalten der Epidermis. Das regelmässig flachkegelförmige Gewinde
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besteht aus 3V2— 4 regelmässig zunehmenden, nahezu flachen Umgängen; der letzte ist stumpf-

gekielt, beiderseits gleichmässig flach gewölbt und steigt vorne sehr wenig oder fast gar nicht

unter den Kiel herab." Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der weisse,

leicht verdickte Mundsaum sehr kurz, ausgebreitet oder fast gerade. Die sehr kurze, abge-

rundete Spindel bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine stumpfe, ziemlich

deutlich vorspringende Ecke. Der dünne, fein gekörnelte Basalkallus ist mit dem Gehäuse

gleichfarbig und undeutlich begrenzt.

D - 3-e, d = 3, H = 2-5 mm.
Deckel abgerundet dreieckig, gelblich hornfarben mit sehr zarter, anflugartiger Kalk-

platte ; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: Gladstone bei Port Curtis in Queensland.

396. Palaeoheliciiia (Ceratopoma) (umigata Cox.

Taf. 51, Fig. 23-25.

Orobophana f umigata (Cox) A. J. Wagner Helicinenstodien. ia : Denk. Akad. Wien, v, 77,

p. 432, T. 4, F. 21—22, 1905.

Gehäuse annähernd kreiseiförmig, ziemlich dünnschalig, leicht glänzend mit sehr feinen

Zuwachsstreifen; gelb bis braun orange mit gelber Spitze und einer milchig getrübten Zone

auf-\ler Oberseite der unteren Umgänge. Das breit kegelförmig:- Gewinde besteht aus 4Vj

langsam zunehmenden, gut gewölbten Umgängen ; der letzte ist unten etwas abgeflacht, an

der Peripherie gerundet oder undeutlich stumpfkantig und steigt vorne langsam herab. Die

halbeiförmige Mündung ist schief, innen gelbbraun, der Muudsaum dünn und gerade. Der

mit dem Gehäuse gleichfarbige, feingekörneite Basalkallus dünn und undeutlich begrenzt.

Die kurze, abgerundete Sp'ndel bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine

stumpfe Ecke.

D = 3-5, d = 3, H = 2-6 mm.

Deckel beiderseits braunorange, abgerundet dreieckig mit glänzender, am Spindelrande

etwas verdickter Kalkplatte.

Fundort: Rockhampton in Queensland.
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Genus Hemipoma A. J. Wagner.

Genni Hemipoma Ä. J. Wagner, HeliciDengtadieD, in: Denk. Akad. Wien, v. 77, p. 433, 1905.

Gehäuse linsenförmig, gekielt mit leicht mondförmig ausgeschnittener Mündung.

Deckel abgerundet dreieckig mit konkavem Spindel rand und ziemhch spitz ausgezogenem

oberen und Spindelwinkel ; die verhältnismässig dicke Kalkplatte flachkonkav, der Nukleus

dem Spindelrande genähert, die Zuwachsringe des Deckels sehr undeutlich. Auf der Unter-

seite des Deckels ist eine Hornplatte nicht erkennbar, dafür findet sich an der Stelle der

Sigmakante (der übrigen Heliciniden) eine erhobene und ziemlich dicke Kalkleiste.

Verbreitungsgebiet : Japan.

Dieses Genus wurde zunächst für zwei Formen errichtet, welche besonders durch die

Beschafi'enheit des Deckels von allen mir bekannten Heliciniden abweichen. Der Deckel be-

steht aus einer festen bis knochenartigen Kalkplatte ohne erkennbarer Hornplatte (möglicher-

weise bleibt die hautartige Hornplatte bei der Präparation an den Weichteilen hängen). Die

konzentrischen Zuwachsstreifen sind hier nur sehr undeutlich sichtbar, ein exzentrischer und

dem Spindelrande genäherter Nukleus ist aber nachweisbar. Auf der Unterseite, annähernd

parallel dem Spindelrande findet sich eine auffallende wulst- oder leistenartige Verdickung,

welche jedoch der Sigmakante bei den übrigen Heliciniden nicht entspricht, sondern einen

Muskelansatz darstellt.

397. Hemipoma hakodadiense Hartmann.

Taf. 52, Fig. 14—17.

Helieina liakodadieBsis Hartmann Pr. Akad. Philad. p. 286, T. 3, F. 8, 1890.

Hemipoma hakodatiense A. J. Wagner Helieinenstudien, in: Denk. Akad. Wien. t. 77

p. 433, T. 7, P. 10 nnd 20, 1905.

«

Gehäuse flachkegelförmig mit gut gewölbter, nahezu halbkugeliger Basis, ziemlich dünn-

schalig, einfarbig gelbbraun; leicht glänzend mit feinen, etwas ungleichmässigen Zuwachs-

streifen und sehr feinen, dichten, nur unter der Lupe sichtbaren Spirallinien, welche auf der

Unterseite nahezu verschwinden. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 3^1^—

4

kaum gewölbten bis flachen, regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte ist unten mehr

gewölbt, stumpf gekielt und steigt vorne sehr langsam und wenig unter den Kiel herab. Die

annähernd halbkreisförmige Mündung ist wenig schief, innen mit dem Gehäuse gleichfarbig i

der gelbliche oder weisse, kaum verdickte Mundsaum ist sehr kurz ausgebreitet oder fast

gerade. Die kurze, leicht nach aussen gebogene und abgerundete Spindel bildet am Ueber-

L 18. II.
1- 1- 1»"- 34
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gang in den Basalrand eine undeutliche, abgerundete Ecke. Der weisse, gekömelte Basal-

kallus ist besonders im Umkreise der Spindel deutlich verdickt und begrenzt.

D = 5—5-5, d = 4-5—5, H = 3—3-4 mm.
Deckel gelblichweiss, leicht glänzend, etwas durchscheinend mit hoher, aber schmaler

Leiste auf der Unterseite; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: Hakodati und Kayabe Ozima in Japan.

398. Hemipoma sadoense H, A. Pilsbry.

Taf. 52, Fig. 11—13.

HeliciDa sadoenais H. Ä. Pilibr; et Y. Hiraae, New. Landsbells of, Japan. Empire, in:

The Nautilns, t. 16, p. 128.

Hemipoma aadaense A. J, Wagner, Helicinenstadien, in: Denk. Akad. Wien. t. 77, p. 434,

T. 7, F. 11, 1905.

Gehäuse sehr ähnlich dem Himiponia hakodadiense Hartmann, jedoch festschaliger, grün-

lichgelb bis hellrotbraun mit etwas deutlicheren Spirallinien auf der Oberseite; der letzte

Umgang ist schärfer und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne nicht herab; der gelb-

braune Mundsaum kräftig verdickt, nahezu verdoppelt.

D = 4-5, d = 4, H = 2-6 mm.

Deckel mit kräftiger und dicker Leiste auf der Unterseite, in den übrigen Verhält-

nissen typisch.

Fundort: Sotokaifa Sado in Japan.

Nachtrag zum Genus Aphanocouia A. J. Wagner.

399. Aphanoconia hirasei H. A. Pilsbry.

Taf. 52, Fig. 18-19.

Helicina hirasei H. Ä. Pilsbry, ^Proc. Akad. of Nat. Sc. Pbila-'.eplphia, V, 54, p. 26, 1902.

Hemipoma hirasei A. J. Wagner, Helioinenatndien in': Denk. Akad. Wien, v. 77, p. 434,

T. 7, F. 12, 1905.

Gehäuse flachlinsenförmig, ziemlich festschalig gelblichweiss bis gelblich hornfarben;

wenig glänzend mit feinen S-förmig gebogenen Zuwachsstreifen und sehr feinen und dichten

Spirallinien, welchen an fi-ischen Exemplaren hinfällige Spiralfalten der Epidermis entsprechen.

Das flachkegelförmige Gewinde besteht aus 4'/a flachen, gekielten, regelmässig zunehmenden

Umgängen, welche häufig durch eine leicht berandete Naht geschieden werden ; der letzte ist

zusammengedrückt, unten mehr gewölbt, sehr scharf und vorspringend gekielt und steigt mit-
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unter schon im Beginne etwas unter den Kiel herab. Die dreieclcige Mündung ist sehr schief,

innen gelblich; der weisse, lippenartig verdickte Mundsaum ausgebreitet; der Oberrand an

der Insertion vorgezogen, der Basalrand leicht umgeschlagen. Die sehr kurze Spindel bildet

am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine undeutUcheEcke; der weisse, gekörnelte

Basalkallus ist nur im Umkreise der Spindel deutlicher verdickt und begrenzt.

D = 6'5, d = 5-6, H - 3 mm.

Deckel unbekannt.

. Fundort: Ilahajima Ogasawara, Bonin-Inseln.

Der Deckel dieser Form ist mir auch heute unbekannt; die Form und Beschaffenheit

des Gehäuses veranlasst mich aber dieselbe im Genus Aphanoconia m. bei dem Formenkreise

Ogasawarana einzuteilen.

400. Aphanoconia papuana E. A. Smith.

Taf. 52, Fig. 20—24.

Helicina papnana E. Ä. Smith, in: Ann. Mag. (6), XVI, p. 365, T. 20, p. 19, 1895.

Palaeohelicina (Ceratopoma) papnana A. J. Wagner, Helicinenstndien, in: Denk. Äkad.

Wien. r. 78, p. 211, T. 10, F. 13 et 17, 1905.

Gehäuse linsenförmig, ziemlich festschalig, schmutzig gelb, hellzitrongelb bis hellrotbraun

mit einer hellen oder rötlichen Zone hinter der Mündung; leicht glänzend bis matt mit sehr

feinen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen, sowie einigen erhobenen Spirallinien auf der

Oberseite der unteren Umgänge, welche häufig ganz verschwinden. Das breitkegelförmige,

leicht konvexe Gewinde besteht aus 4 schwach gewölbten bis nahezu flachen Umgängen,

welche ziemlich langsam zunehmen und durch eine leicht berandete Naht geschieden werden

;

der letzte ist unten mehr gewölbt, an der Peripherie mehr minder scharf gekielt und steigt

vorne langsam und wenig unter den Kiel herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist

schief, innen gelblich, orange oder rotbraun; der gelbliche oder rötliche Mundsaum leicht

verdickt, kurz ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion etwas vorgezogen, fast gerade,

der Basalrand leicht umgeschlagen. Die kurze, dünne Spindel ist nach aussen und vorne

gebogen; am Uebergange in den Basalrand der Mündung findet sich eine etwas abgerundete,

deutlich vorspringende Ecke. Der dünne, glänzende, mit dem Gehäuse gleichfarbige Basal-

kallus ist undeutlich begrenzt.

D = 7, d = 6, H = 4-2 mm.
Deckel dreieckig, rotbraun mit lichtem Spindelrande; die ziemlich dünne, aber feste

Kalkplatte mit seichter Furche neben dem erhobenen Spindelrand, die Sigmakante in beiden

Aesten niedrig; in den übrigen Verhältnissen dem Genus Aphanoconia m. entsprechend.

Fundort: Konstantinhaven in Deutsch-Neu-Guinea.

34*
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Auch diese Form erweist sich nach genauer Untersuchung des Deckeis als sichere

Aphanoconia aus dem Formenkreise der Albocincta.

401. Aphanoconia heterochroa A. J, Wagner.
Taf. 53, Fig. 1—4.

Palaeohelicina heterochroa A. J. Wagner in: Denk. Akad. Wien, v. 77, p. 436, t, 9,

P. 13, 15, 1905.

Gehäuse linsenförmig, festschalig, leicht glänzend, gelblichweise mit 2 verschieden breiten

und scharfen rotbraunen Bändern ober und unterhalb des lichten Kieles ; ein drittes schwä-

cheres Band verläuft unter der Naht der zwei letzten Umgänge und erscheint fast regel-

mässig durch milchige Flecken und Radialstriemen unterbrochen. Das untere Kielband findet

sich mitunter in zwei schmale Binden geteilt oder in Flecken aufgelöst. Die Skulptur be-

steht nebst feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten und feinen Spiralreifen,

welche auf der Oberseite des letzten Umganges etwas weitläufiger werden. Das flach kegel-

förmige Gewinde besteht aus 41/2 ziemlich rasch zunehmenden kaum gewölbten Umgängen;

der letzte ist doppelt so breit wie der vorletzte, zusammengedrückt und scharf gekielt, vorne

nicht herabsteigend.

Die dreieckige Mündung ist schief, der weisse Mundsaum lippenartig verdickt und er-

weitert; der Oberrand fast gerade und an der Insertion vorgezogen, der Aussenrand ent-

sprechend dem Kiele mehr minder spitzwinkelig ausgezogen, der Basalrand umgeschlagen.

Die ziemlich verlängerte, leicht nach aussen gebogene Spindel bildet am Uebergange in den

Basalrand eine winkelig vorspringende, etwas abgerundete Ecke. Der dünne, weisse und

gekörnelte Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 13, d = 10-5, H = 7—8 mm.

Deckel dreieckig mit rechtem oberen, spitzen Aussen- und abgerundetem Spindelwinkel,

welcher ausserdem leicht nach hinten gebogen erscheint. Die dicke, fein gekörnelte Kalk-

platte ist gelblich mit deutlicher Furche neben dem Spindelrand. Die Hornplatte gelbbraun;

in den übrigen Merkmalen die typischen Verhältnisse des Genus Aphanoconia.

Fundort: Die Palau-Inseln (Pililiu).

Diese Art zeigt mit Rücksicht auf die Verhältnisse des Gehäuses eine grosse Aehn-

lichkeit mit Palaeohelicina ruffocallosa Sykes, dementsprechend habe ich dieselbe auf Grund

deckelloser Exemplare zuerst bei dem Genus Palaeohelicina eingeteilt. Die Verhältnisse des

Deckels entsprechen jedoch vollkommen dem Genus Aphanoconia m. und bedingen die Ein-

teilung dieser Art in den Formenkreis der Aphanoconia fulgora Gould.
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Genus Uelicina Laraarck ex rect. mea.

Genus Helieina Ä. J. Wagner Helieinenstndien in Denk. Äkad. Wien t. 78, p. 212, 1905.

Gehäuse linsenförmig bis kugelig, mit 3Va—5'/2 Umgängen, sowie einer beständigen, oft

lebhaft gefärbten Epidermis. Die schwach entwickelte Skulptur besteht vielfach nur aus

radialen Zuwachsstreifen, häufig sind auch eingedrückte Spirallinien oder niedrige Spiral-

reifen vorhanden; ausserdem erscheint die Oberfläche zuweilen uneben, die Epidermis fein

gerunzelt, Borsten wurden jedoch an derselben nicht beobachtet. Der Mundsaum ist stets

mehr minder erweitert, ausgebreitet und umgeschlagen; der Basalkallus nur im ümki'eise

der Spindel mehr minder deutlich verdickt, an der Peripherie jedoch dünn und undeutlich

begrenzt. In der Nabelgegend findet sich konstant eine von der Spindel ausgehende einge-

drückte Furche oder ein Grübchen

Deckel dreieckig, halbeiförmig oder birnförmig mit gekrümmter Spitze. Die dünne bis

krustenartig zarte Kalkplatte ist am Spindelrande deutlicher verdickt, leistenartig erhoben

und von der Hornplatte durch eine deutliche Furche abgesetzt. Der Nukleus liegt nahezu

randständig, erscheint aber auch häufig etwas dem Spindelwinkel genähert; die Spindelseite

der Platte ist dementsprechend auf einen schmalen, S' förmig gebogenen Saum beschränkt,

welcher jedoch gegenüber dem Aussenteil der Platte zumeist etwas wulstartig verdickt er-

scheint. Die Sigmakante ist nur im durchfallenden Lichte als leicht S-förmig gebogene Grenz-

linie angedeutet.

Das Verbreitungsgebiet der Formen dieses Genus ^erstreckt sich auf den amerikanischen

Kontinent, soweit daselbst tropisches oder subtropisches Küma herscht, die Antillen und Ba-

Mma-lnseln. Von den Galapagos-Inseln sind mir nur Vertreter des Genus Sturanya A. J. Wag-

ner bekannt.

Ich beschränke das alte Genus Helieina Lamarck auf einen Teil der amerikanischen

Heliciniden, für welche dasselbe auch ursprünglich aufgestellt wurde. Auch so ist noch eine

grosse Zahl recht auffallend verschieden gestalteter I'ormen übrig geblieben, so dass es

\ß^ schwierig ist, gemeinsame Gattungsmerkmalc am Gehäuse und Deckel zu finden. In diesem

^ Falle sind auch weniger auflallende Merkmale, wenn sie nur konstant zn beobachten sind,

wertvoll. 'T^Ein solches Merkmal ist die oben angeführte Furche in der Nabelgegend neben y'

der Spindel ; dieses konstante Merkmal ermöglicht vor Allem eine sichere Trennung der

Formen dieses Genus von den auflallend ähnlichen Formen des altweltlichen Genus Palaeo-

hehcina A. J, Wagner. Die Beschafl'enheit der Mündung und die Struktur des Deckels mit

l/vollkommen rändständigem Nukleus unterscheiden die Formen des Genus Helieina Lam. von

den ebenfalls auf Amerika beschränkten Geschlechtern Eutrochatella Fischer und Aleadia

Gray. Auf den Antillen und in Südmexiko werden jedoch auch Helicinen beobachtet, welche
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besonders mit Rücksicht auf die Form des Gehäuses eine grosse Aehnlichkeit mit Formen

des Genus Alcadia aufweisen, ebenso wie auch einzelne Formen dieses Genus die charakte-

ristischen Merkmale nur sehr undeutlich erkennen lassen; eine Ergänzung des von mir auf

die Merkmale der Schale und des Deckels aufgebauten Systems der Heliciniden wird wohl

die geplante Untersuchung der Radula bringen. Für die Untersuchung der Weichteile ist

wohl das entsprechende Material derzeit nicht zu erlangen. Troschel beschreibt in seiner

Publikation „das Gebiss der Schnecken" nur amerikanische Heliciniden. Die entsprechenden

Abbildungen bestätigen schon heute die von mir durchgeführte Gruppenverteilung. Beson-

ders anregend zu weiteren Untersuchungen erscheint mir die Bemerkung Troschels, dass er

bei den von ihm untersuchten Formen der Gattungen \Alcadia und Helicina keine wesent-

lichen Abweichungen an der Radula gefunden hätte ;j die von Troschel untersuchten Formen

des Genus Helicina habe ich schon mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des Gehäuses bis

auf zwei noch zweifelhafte Formen bei dem Genus Alcadia Gray eingeteilt; Troschel hat also

gar keine typischen Formen des Genus Helicina untersucht. Auch die von mir durchgeführte,

feste Abgrenzung des Genus Eutrochatella Fischer, ebenso die Einteilung desselben in mehrere

Gruppen wird schon zum Teile durch die Untersuchungen Troschels bestätigt. Die bei den

Geschlechtern Alcadia Gray und besonders Eutrochatella Fischer beobachtete Erscheinung,

dass männliche und weibliche Tiere auch auffallende Unterschiede am Gehäuse erkennen

lassen, tritt auch hier bei einigen Formenreihen in überraschender Weise auf. Auch hier

werden diese Unterschiede besonders an der Mündung des Gehäuses bemerkbar. Das Auf-

treten von Exemplaren am gleichen Fundorte, welche anscheinend derselben Form angehören,

sich jedoch durch ein recht auffallendes und konstantes Merkmal an der Mündung unter-

scheiden, hat mir viel Kopfzerbrechen gemacht. Die Unterschiede sind eben so bedeutend,

dass solche Formen konstant als verschiedene Arten aufgefasst werden; ich habe in den

Helicinenstudien für entsprechende Formen sogar verschiedene Formenkreise aufgestellt.

Z. B. Den Formenkreis Angulata für die Formen aus der Verwandtschaft der Helicina angu-

lata Sow. und den Formenkreis Variabilis für die Formen aus der Verwandtschaft der Hei.

variabilis Wagner. Heute betrachte ich die Angulata-Formen nur als Geschlechtsunterschiede

entsprechender Variabilisformen. So lange freihch die anatomische Untersuchung diese An-

nahme nicht bestätigt, bleibt auch mir nichts anderes übrig, als solche Geschlechtsformen als

verschiedene Arten gelten zu lassen.

Formenkreis Angulata A. J. Wagner, Helicinenstudien 2, in: Denkschr. Akad.

Wien. V. 78 p. 228, 1905.

Formenkreis Variabilis A. J. Wagner, Helicinenstudien 2, 1905.

Da wie oben ausgeführt die Formen des Formenkreises der Helicina variabilis Wagner

anscheinend nur Geschlechtsunterschiede entsprechender Formen aus dem Formenkreise der
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Helicina angulata Sowerby darstellen, so vereinige ieh beide Formenkreise, um neben jeder

Angulataform die entsprechende Variabilisform anführen und mit derselben vergleichen zu

können.

^1

402. Helicina brasiliensis Gray.

Taf. 53, Fig. 5—8.

Helicina bray'ilieuBis Gray, Zool. Joaro. I, p. 66, T. 6, F. 5.

,
'

, Deshayes Lam. VIII, p. 160, 1838.

„ Sowerby Thes. p. 12, T. 1, F. 29, 1842.

„ Pfeiffer, in: M. Cb. II p. 47, T. 7, P. 10—11, 1846.

, , , Mon. Pneam. I p. 381, 1852.

„ Sowerby, Theg. III p. 290, T. 274, F. 383, 334, 1866.

„ , A. J. Wagner Helicinenatadien in: Denk. Akad. Wien, v. 78, p. 289,

T. 13, F. 7, 1905

Gehäuse gedrückt kugelig mit kegelförmigem Gewinde, ziemlich dünnschalig, leicht glän-

zend, gelblich oder rötlich fleischfarben mit iinregelmässigen weisslichen Flecken, häufig auch

mit einem schmalen rotbraunen Bande unter der Peripherie; die Spitze zumeist dunkler ge-

färbt. Die Skulptur besteht nebst sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen aus dichten,

sehr feinen Spiralreifen, welche auf der Oberseite des letzten Umganges weitläufiger und

etwas ungleich massig, auf der Unterseite schwächer, dichter und etwas gewellt erscheinen.

Das mehr minder erhobene, regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4—4'/2 gewölbten,

regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte ist etwas aufgeblasen, an der Peripherie ge-

rundet oder undeutlich kantig und steigt vorne nicht herab. Die annähernd halbeilörmige

Mündung ist nahezu senkrecht, hinter dem Mundsaum häufig mit einem zarten violetten An-

flug. Der weisse, leicht verdickte Mundsaum umgeschlagen, der Oberrand an der Insertion

nicht vorgezogen. Die dünne, senkrechte Spindel ist verlängert, geht rechtwinkelig in den

Basalrand der Mündung über und bildet daselbst eine ziealich scharf vorspringende Ecke.

Die Basis des Gehäuses neben der Spindel grübchenartig eingedrückt, das Grübchen durch

eine von der Spindel ausgehende eingedrückte Bogenlinie nach hinten zu begrenzt. Der

dünne, durchsichtige und glasglänzende Basalkallus ist sehr undeulich begrenzt.

D = 7-5, d = 6-5, H = 55 mm.
Deckel halbeiförmig, am Aussenrande beiderseits mit einer rotbraunen Zone, gegen den

Spindelrand zu gelbbraun. Die Kalkplatte krustenartig dünn und zerbrechlich ; in den übrigen

Verhältnissen typisch.

Fundorte: Ich" gehe bei der Beurteilung dieser veränderlichen Art von Exemplaran

aus, welche ich von Schlüter in Halle mit der Fundortsangabe Blumenau in Brasilien er-

halten habe. Eine sehr ähnliche Form kenne ich ausserdem von Sao Paolo ; die betreffenden
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Exemplare sind kleiner mit nur 4 Umgängen, die Mündung verhältnismässig grösser und mehr
gerundet, der Mundsaum dicker und mehr ausgebreitet. Taf. 53, Fig. 8.

403. Helicina brasiliensis menkeana Philippi.

Taf. 53, Fig. 9—10 und Fig. 14—16.

Helicina menkeaDa Philippi, Zeitschr. f. Mal. p, 126, 1847.

„ Pfeiffer M. Ch. II, T. 2, F. 22, 23, 1847.

„ fasciata Delessert, recneil. T. 27, F. 2, nee. Lam. 1841.

„ oresigena Orb. synops. p. 28. ?

Gehäuse grösser, dickschaliger, breit kegelförmig mit gewölbter Basis, zumeist ein-

farbig gelblich oder gelbbraun. Die Spiralleisten kräftiger, die 41/2—5 Umgänge schwächer

gewölbt, der letzte nicht aufgeblasen, mehr gedrückt, mit deutlicher Kante an der Peripherie,

vorne mitunter schwach herabsteigend. Die Mündung schiefer, der Mundsaum dicker bis ver-

doppelt, der Oberrand etwas vorgezogen; die rotbraune Zone hinter dem Mundsaum deut-

licher, das Grübchen neben der Spindel tiefer.

D = 9, d = 7*5, H = 6-5 mm vom Fundorte: Sao Paolo.

D = 11, d = 9, H = 8'5 mm vom Fundorte: Minas Geraes.

Deckel wie bei der typischen Form.

Ich kenne diese Form zunächst von Sao Paolo ; durch ihre Dimensionen, die gedrücktere

Form und die deutliche Kante bildet dieselbe einen Uebergang zu Helicina angulata Sowerby.

Exemplare vom Fundorte Minas Geraes sind noch grösser, mit höherem Gehäuse, kräftigeren

und etwas ungleichmässigen Spirallinien, sowie nahezu verdoppeltem Mundsaum. Taf. 53,

Fig. 14. Aehnliche Exemplare kenne ich auch vom Fundorte Jaguary, doch weisen dieselben,

bereits einen deutlichen stumpfen Kiel auf.

Variabilisform der Helicina brasiliensis menkeana Philippi.

404. Helicina densestriata n.

Taf. 53, Fig. 11-13.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, wenig glänzend, einfarbig

schmutzig gelb oder hellrotbraun. Die Skulptur besteht nebst feinen, ungleichmässigen Zu-

wachsstreifen aus dichten, feinen, auf der Oberseite der unteren Umgänge ungleichmässigen

Spiralreifen. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4—41/4 regelmässig zu-

nehmenden schwach gewölbten Umgängen; der letzte ist an der Peripherie deutlich kantig

bis stumpfgekielt und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist

schief; der leicht verdickte, weisse oder gelbliche Mundsaum kurz ausgebreitet, kaum umge-
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schlagen ; der Oberrand an der Insertion etwas vorgezogen. Die dünne Spindel ist senkrecht

und geht winkelig in den Basalrand über ; am Uebergange keine vorspringende Ecke. In der

Nabelgegend neben der Spindel nur ein schwacher Eindruck; der dünne, glänzende Basal-

kallus undeutlich begrenzt.

D = 7-5, d = 6-5 H = 5,.

Deckel unbekannt.

Fundort: Serra do Mar, Rio grande do Sul (leg. v. Königswald, die Exemplare im

k. Museum zu Berlin.

Diese Form unterscheidet sich von H. brasiliensis menkeana Philippi, wesentlich nur

durch die Verhältnisse der Mündung, deren Merkmale hier abgeschwächt erscheinen.

405. Helicina angulata Sowerby.

Taf. 54, Fig. 1—5.

Heliciaa angnlata Sowerby, Thes. I p. 12, T. 2, F. 61. T. 3, F. 100, 1842.

Pfeiffer Mon. Pnenm. I p. 399, 1852.

, „ M. Ch. ir, p. 60, T. 2, P. 14, 15.

„ „ Sowerby Thes. HI, p. 294, T. 277, F. 414, 1866.

„ leopoldinae angulata A. J. Wagner, .Helicinenstndiea in: Denk. Akad. Wien.

T. 78, p. 288 T. 13, F. 6, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis oder annähernd dicklinsenförmig, fest-

schalig durchscheinend, leicht glänzend, gelb mit undeutlichen weisslichen Flecken und

Striemen, sowie einer violetten bis rotbraunen Zone hinter dem Mundsaum. Die Skulptur

besteht nebst feinen, gebogenen und ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten, niedrigen

Spiralreifen, welche auf der Unterseite viel schwächer werden oder nahezu erlöschen. Das

leicht konvexe Gewinde besteht aus 4— 41/2 ziemlich rasch zunehmenden, leicht gewölbten

Umgängen; der letzte ist beiderseits gleichmässig gewölbt, an der Peripherie stumpf bis

scharf gekielt und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig

schief, mit einer rotbraunen Zone hinter dem Mundsauni. Der weisse Mundsaum leicht ver-

dickt, ausgebreitet und umgeschlagen, der Oberrand an der Insertion kaum vorgezogen.

Die dünne senkrechte Spindel geht winkelig in den Basalrand über, am Uebergange eine

etwas abgerundete, deutlich vorspringende Ecke. In der Nabelgegend neben der Spindel ein

seichtes, durch eine eingedrückte Bogenlinie begrenztes Grübchen. Der dünne, weisse Basal-

kallus sehr undeutlich begrenzt.

D = 11, d = 9, H = 7 mm.

Deckel halbeiförmig, beiderseits dunkel kastanienbraun. Die dünne, fein gekörnelte,

I. 18. II. *• "• 1^1»- 35
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leicht glänzende Kalkplatte konkav, am Spindelrande dicker und leistenförmig erhoben; in

den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: Neu-Frei bürg und Sao Paolo in Brasilien.

406. Helicina angulala leopoldinae A. J. Wagner,
Tat. 54, Fig. 11.

HeliciDa leopoldiaae A. J. Wagner HelicineDstudien in Denk. Akad. Wien, v. 78, p. 228,

T. 13, P. 4, 1905.

Gehäuse grösser, mit weitläufigeren, schärferen Spiralreifen, welche auf der Unterseite

dichter und schwächer, aber immer deutlich sind, die 4^/2 Umgänge sind nahezu flach, die

Mündung verhältnismässig stärker erweitert, der Mundsaum schmäler, das Grübchen in der

Nabelgegend tiefer und deutlicher begrenzt.

D = 14, d = 12, H = 9-5 mm.
Deckel abgerundet dreieckig, beiderseits dunkel rotbraun, in den übrigen Verhältnissen

typisch.

Fundort: S. Leopoldina in Brasilien.

Variabilisform der Helicina angulata Sowerby.

407. Helicina inaequistriata Pilsbry.

Taf. 54, Fig. 6—10.

Helicina in»equiatr iata Pilabry, in: Pr. Ac. Philadelphia p. 394, 1900.

Gehäuse von demjenigen der H. angulata Sowerby nur durch die Verhältnisse der Mün-

dung abweichend. Der Muudsaura kürzer ausgebreitet, weniger umgeschlagen, die Spindel

kürzer, die Ecke am Uebergange derselben in den ßasalrand der Mündung abgerundet bis

undeutlich; die Furche neben der Spindel weniger eingedrückt

D := 10, d = 8-5, H = 7 mm.
Deckel rotbraun, sonst wie bei H. angulata Sowerby.

P'undort: Ruiz da Serra in Sao Paolo, Brasilien, mit der typischen Form der H. angu-

lata Sowerby zusammenlebend. Pilsbry beschreibt den letzten Umgang als „deutlich kantig;"

auch ich finde einzelne Exemplare dieser Form stumpfer gekielt, wie dies auch bei IL angu-

lata Sowerby ^u beobachten ist.
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408. Helicina wettsteini A. J. Wagner.

Taf. 53, Fig. 17— 19.

Helicina wettateini A. J. Wagner Helicinenstndien in Denk. Akad. Wien, v. 78,p. 229,

T. 13, F. 5, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend, die Grund-

farbe gelblich hornfarben bis braunviolett mit unregelmässigen weisslichen Flecken und Strie-

men, sowie einer violettbraunen Zone hinter dem Mundsaum; über dem Kiel und der Naht

der untern Umgänge ist häufig ein rotbraunes, ziemlich scharf begrenztes Band vorhanden,

welches auf der Oberseite der oberen Umgänge die Grundfarbe oft vollkommen verdeckt.

Die Skulptur besteht nebst feinen, ungleichmässigen, schiefradialen Zuwachsstreifen aus

niedrigen, dichten Spiralreifen, welche am letzten Umgange ungleichmässig und weitläufiger,

auf der Unterseite etwas schwächer werden. Das niedrige, regelmässig kegelförmige Gewinde

besteht aus 4^j.^—5 leicht gewölbten bis nahezu flachen, ziemlich rasch zunehmenden Um-
gängen; der letzte ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie ziemlich scharf gekielt

und steigt vorne nicht herab. Die dreieckige Mündung ist schief, der weisse ziemlich dicke

Mundsaum breit umgeschlagen ; der Oberrand an der Insertion etwas vorgezogen. Die dünne,

senkrechte Spindel geht winkelig in den Basalrand über, am unteren Ende derselben befindet

sich eine scharf vorspringende zahnartige Ecke. In der Nabelgegend, neben der Spindel ein

verhältnismässig tiefer, grübchenartigev Eindruck. Der Basalkallus nur angedeutet.

D = 13, d = 10, H = 8-5 mm.
Deckel abgerundet di'eieckig, beiderseits lebhaft kastanienbraun gefärbt mit zarter, fein-

gekörnelter Kalkplatte; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte : Serra Parana-Piacaba und Sao Sebastiao in Sao Paolo, Brasilien. Die Varia-

bilisform dieser Art ist mir noch nicht bekannt geworden.

Variabilisform der Helicina iguapensis Pilsbry.

409. Helicina caracolla Moricand.

Taf. 54, Fig. 12-15.

Helicina caracolla Moricand, Mem. Ind. Geneve p. 444, T. 2, F. 24, 25.

Desh.-Lam. VIII, p. 158, 1838.

„ Sowerby, Thes. I p. 10, T. 2, F. 88, 89, 1842.

Pfeiffer Mon. Pnenm., I, p. 394, 1852.

, M. Ch. II p. 56, T. 3, F. 13. 16.

, „ Sowerby Thes. III, p. 295, T. 278, F. 441—442, 1866.

35*
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Helicina caracolla A. J. Wagner Helicinenstödienin Denk. Ak. Wien, v. 78, p. 227, T. 13,

F. 3, 1905.

Gehäuse flachlinsenförmig, ziemUch festschalig, etwas durchscheinend leicht glänzend,

gelbhch hornfarben bis rotbraun. Die Skulptur besteht nebst feinen, schiefradialen Zuwachs-

streifen aus dichten, feinen Spiralreifen, welche auf dem letzten Umgange weitläufiger, auf

der Unterseite dichter und etwas gewellt erscheinen. Das regelmässig flach kegelförmige

oder schwach konvexe Gewinde besteht aus 41/2 bis 5 nahezu flachen, rasch zunehmenden

Umgängen; der letzte ist zusammengedrückt, sehr scharf gekielt, beiderseits gleichmässig ge-

wölbt und steigt vorne nicht herab. Die dreieckige Mündung ist sehr schief, der weisse,

leicht verdickte Mundsaum breit umgeschlagen; der Oberrand an der Insertion vorgezogen.

Die kurze, abgerundete Spindel ist nach Aussen gebogen, und bildet am Uebergange in den

Basalrand der Mündung nur eine abgerundete knotenartige Verdickung. Die Nabelgegend

nur undeutlich eingedrückt; der glänzende, weisse oder gelbliche Basälkallus, nur im Um-
kreise der Spindel deutlich verdickt, sonst undeutlich begrenzt.

D = 17, d = 14, H = 9 mm.

Deckel dreieckig, beiderseits rotbraun mit lichterem Spindelrand. Die feiiigekörnelte,

ziemlich feste Kalkplatte ist am Spindelrand aufiallend leistenförmig erhoben; in den übrigen

Verhältnissen typisch.

Fundort: Brasilien (Alameda).

410. Helicina caracolla moreletiana Pfeiffer.

Taf. 54, Fig. 16.

Helicina moreletiana Pfeifier, Zeitachr. f. Mal, p. 191, 1850.

„ „ „ M. Ch. II p. 69, T. 10, P. 1, 2.

„ „ .
„ Mon. Pneum. I p. 392, 1852.

Gehäuse grösser, festschaliger, gelblichweiss bis rotgelb; die Spiralreifen kräftiger, der

Mundsaum dicker und breiter umgeschlagen.

D = 21, d = 17, H = 11 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Bahia in Brasilien. Ein zweifelloses Exemplar dieser Form, welches sich von

H. caracolla Mor. eigentlich nur durch die bedeutenderen Dimensionen unterscheidet, liegt

im k. Museum zu Berlin mit der Fundortsangabe Bahia. Diese Fundortsangabe halte ich für

vollkommen zuverlässig und hat die vorstehende Form dementsprechend nicht mehr als ver-

schollen zu gelten.
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Angulataform der Helicina caracolla Moricand.

411. Helicina iguapensis Pilsbry.

Taf. 54, Fig. 17-19.

Helieina iguapensia Pilsbry, in: Pr. Acad. Philadelphia p. 393, 1900.

Gehäuse von demjenigen der H. caracolla Mor. nur durch die Beschaffenheit der Spin-

del unterschieden: Spindel länger, abgeflacht, und winkelig in den Basalrand übergehend;

am unteren Ende derselben eine zahnartige, scharf vorspringende Ecke. Die Farbe des mir

vorliegenden Exemplares ist gelblichweiss mit undeutlichen weisslichen Flecken.

D = 17, d = 14, H = 10 mm.
Deckel wie bei H. caracolla Mor.

Fundort: Iguape in Sao Paolo, Brasilien.

412» Helicina ieptrotopis n.

Taf. 54, Fig. 20-21.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, dünnschalig, durchscheinend, wenig

glänzend, hellgelb mit lichterem letzten Umgang. Die Skulptur besteht nebst feinen, un-

gleichmässigen, schiefradialen Zuwachsstreifen aus sehr feinen, ziemlich dichten Spiralreifen,

welche am letzten Umgänge ungleichmässig, auf der Unterseite schwächer und etwas wellig

gebogen erscheinen. Das regelmässig kegelförmige oder nur schwach konvexe Gewinde be-

steht aus 5 ziemlich rasch zunehmenden, nahezu flachen Umgängen ; der letzte ist zusammen-

gedrückt und an der Peripherie scharf gekielt, vorne nicht herabsteigend; in der 2. Hälfte

des letzten Umganges ist auf der Unterseite ausserdem ein zweiter, stumpfer Kiel angedeutet.

Die dreieckige Mündung ist schief, der weisse Mundsaum schwach verdickt, ziemlich kurz

ausgebreitet und umgeschlagen ; der Oberrand an der Insertion vorgezogen. Die dünne,

nahezu senkrechte Spindel geht winkelig in den Basalrand über und bildet am Uebergange

nur eine kaum vorspringende, knotenartige Verdickung. Die Nabelgegend schwach einge-

drückt, durch eine leicht eingedrückte Linie begrenzt. Der weisse, feingeköi'nelte Basalkallus

nur im Umkreise der Spindel deutlich verdickt, undeutlich begrenzt.

D = 13, d = 11, H = 8-5 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: Sao Paolo, Brasilien.

Die vorstehende Art bildet einen Uebergang von H. caracolla Mor. zu H. variabilis

Wagner und stellt eine Variabilisform dar, deren entsprechende Angulataform mir jedoch

nicht bekannt ist. E. von Martens bezeichnete dieselbe als H. carinata d'Orbigny.



278

413. Helicina variabilis Wagner.

Taf. 55, Fig. 1—5.

Helicioa variabilia Wagner in Spix. Brasil, p. 25, 1827.

„ „ Pfeifler, Mon. Pnenm. I p. 403, 1852.

„ , M. Ch. II p. 63, T. 1,;F. 27—30.

„ zonata Sowerby Thes. p. 5, T. 2, F. 62—64, nee Lesson, 1842.

„ rosea Mühlfeld, in Anton Verz,, p. 53, 1839.

, X e p h y r i n a Potiez et Michand, Gal. Donai, I, p. 232, T. 23, F. 1 7, 18, nee. Duclos, 1838.

, fasciata Spix, in Wagner Braail, T. 16, F. 3. 4, 1827.

„
flava Spix, ibid. T. 16, F. 5, 1827.

- „ variabilis A. J. Wagner Helicinenstndien in: Denk. Akad. Wien, v. 78, p. 226,

T. 13, F. 2, 1905

Gehäuse annähernd halbkugelig mit flach gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend;

einfarbig gelblich bis rötlich hornfarben, häufig mit rotbraunen bis braunvioletten breiten

Bändern auf der Ober- und Unterseite, welche nur schmale Streifen der lichteren Grundfarbe

entlang dem Kiel und der Naht freilassen. Die sehr wechselnde Skulptur besteht nebst

feinen, ungleichmässigen, schiefradialen Zuwachsstreifen aus ziemlich dichten, aber ungleich-

massigen Spiralreifen und Spiralfurchen, welche auf der Oberseite des letzten Umganges weit-

läufigei', auf der Unterseite dichter und schwächer werden, mitunter nahezu erlöschen. Das

annähernd halbkugelige, mehr minder erhobene Gewinde besteht aus 5—

5

'/a leicht gewölbten

bis nahezu flachen Umgängen, welche ziemlich langsam und regelmässig zunehm n ; der letzte

ist unten stark abgeflacht, an der Peripherie mehr minder scharf gekielt und steigt vorne

nicht herab; auf der Unterseite ist ausserdem ein zweiter, mehr minder deutlicher und

stumpfer Kiel vorhanden. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der lippenartig

verdickte, weisse, bräunliche oder zitrongelbe Mundsaum ist ziemlich ausgebreitet ; der Ober-

i'and an der Insertion vorgezogen, fast gerade oder etwas herabgebogen, der Aussen- und

Basalrand umgeschlagen. Die kurze, abgerundete Spindel ist nach Aussen gebogen, am Ueber-

gange in den Basalrand findet sich eine kaum vorspringende, knotenartige Verdickung. Eine

furchenartiger Eindruck oder ein Grübchen sind in der Nabelgegend zumeist nur angedeutet_

Der weisse Basalkallus ist im Umkreise der Spindel oft ziemlich verdickt, jedoch undeutlich

begrenzt.

D = 13—16, d = 11-13, H = 9—11 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, beiderseits dunkel kastanienbraun gefärbt, mit ziemlich

dünner, feingekörnelter, flachkonkaver Kalkplatte; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: Brasilien (Bahia, Iguape in Sao Paolo).
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Angulataform der Helicina variabilis Wagner.

414. Helicina anguliferan.
- Taf. 55, Fig. 6—8.

Gehäuse sehr ähnlich demjenigen der H. variabilis Wagner; die 41/2 Umgänge nehmen

jedoch rascher zu, die verlängerte Spindel ist nach vorne gebogen, geht im rechten Winkel

in den ßasalrand über und bildet am Uebergauge eine auffallende zahnartige Ecke.

D = 10-5—13-5, d = 8-5—1], II = 7-5—9 mm.

Deckel wie bei H. variabilis Wagner.

Fundort: Bahia in Brasilien, mit Helicina variabilis am gleichen Fundorte zusammen-

lebend.

415. Helicina tilei Pfeiffer.

Taf. 55, Fig. 11-12.

Helicina tilei Pfeiffer Zeitsehr. f. Mal. p. 150, 1847.

M. Ch. 11, p. 65, T. 2, F. 4—6.

Mon. Pnernn. I, p. 403, 1852.

„ Sowerby, Thes. III p. 289, T. 274, F. 309, 1866.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend, zitrongelb

mit hellerem letzten Umgange. Nach der Originaldiagnose ist das Gehäuse glatt, an dem mir

vorliegenden Exemplare bemerke ich jedoch eine schwache Andeutung von radialen Zuwachs-

streifen und einigen sehr undeutlichen Spirallinien, auch erscheint dasselbe etwas abgerieben.

Frische Exemplare dürften demnach eine deutliche Skulptur besitzen. Das ziemlich erhobene

Gewinde ist schwach konvex und besteht aus 5 langsam zunehmenden, schwach gewölbten

Umgängen; der letzte ist unten abgeflacht, unter der Peripherie stumpf gekielt und steigt

vorne deutlich unter den Kiel herab; ein zweiter Kiel ist an meinem Exemplare nur durch

eine stumpfe Kante angedeutet. Die halbeiförmige Mündung ist sehr schief, der weisse

Mundsaum lippenartig verdickt, ziemlich kurz ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand

an der Insertion stark vorgezogen. Die kurze, nahezu senkrechte und etwas abgeflachte

Spindel geht winkelig in den Basalrand über und bildet am üebergange eine winkelig vor-

springende Ecke. Die Nabelgegend leicht eingedrückt und durch eine eingedrückte Querlinie

begrenzt. Der dünne, weisse Basalkallus ziemlich deutlich begrenzt.

D = 9, d = 7-5, H = 7 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: Brasilien.
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Ich beurteile diese nahezu verschollene Art nach einem Originalexemplare; dasselbe

steht trotz der Andeutung eines zweiten Kieles der H. brasiliensis menkeana Philippi näher,

als der H. variabilis Wagner.

416. Helicina rotundata n.

Taf. 55, Fig. 15-16.

Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschalig, schwach durchscheinend,

wenig glänzend; gelblich hornfarben mit lichterem bis weissen letzten Umgang. Die Skulptur

besteht nebst deutlichen, sehr ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten, feinen, ziemlich

erhobenen Spiralreifen, welche auf der Unterseite viel schwächer werden und nahezu er-

löschen. Das breit kegelförmige, etwas abgerundete Gewinde besteht aus 5 langsam und

regelmässig zunehmenden, schwach gewölbten Umgängen; der letzte ist gerundet, unten etwas

abgeflacht und steigt vorne deutlich herab. Die halbeiförmige Mündung ist sehr schief; der

weisse lippenartig verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand

an der Insertion vorgezogen. Die kurze, abgeflachte und nahezu senkrechte Spindel bildet

am Uebergange in den Basalrand eine leicht vorspringende, zahnartige Ecke. Die Nabel-

gegend leicht eingedrückt und durch eine schwach eingedrückte Querlinie begrenzt. Der

dünne, gelbliche ßasalkallus ist ziemlich undeutlich begrenzt.

D = 8-5, d = 7-2, H = 6-5 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: Brasilien; diese neue Form unterscheidet sich von IL tilei Pfeiffer mit der

sie bezüglich der Beschaffenheit der Mündung vollkommen übereinstimmt durch den vollkommen

gerundeten letzten Umgang und die ausgesprochene Spiralskulptur. Dieselbe könnte auch

als Form der so variablen H. brasiliensis Gray aufgefasst werden, unterscheidet sich jedoch

von derselben bestimmt durch den auffallend herabsteigenden letzten Umgang.

417. Helicina haeraa Stoma Moricand.

Taf. 55, Fig. 13-14.

Helicina baema^stoma Moricand, M6m. Soc. Geneve, 9 p. 36, T. 3, F. 67, 1841.

,

'''

Pfeiffer, M. Ch. II, p. 42, T. 1, F. 20, 21.

„ „ Sowerby, Thes. III p. 289, T. 273, F. 452, 1866.

Gehäuse annähernd kreiseiförmig mit abgeflachter Basis, festschalig, leicht glänzend bis

matt; die Grundfarbe grauweiss, gelblich oder rötlich, die Oberseite lebhafter gefärbt, die

ersten Umgänge rotorange bis zinoberrot, ebenso der Mundsaum und Basalkallus. Die Skulptur

besteht nebst schwachen und ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten, niedrigen und
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feinen Spiralreifen, welche am letzten Umgänge scliwäclier bis undeutlich werden. Das ziem-

lich erhobene, annähernd halbkugelige Gewinde besteht aus 41/2 nahezu flachen, langsam und

regelmässig zunehmenden Umgängen; der letzte gerundet, unten abgeflacht, vorne nicht herab-

steigend. Die halbeiförmige Mündung ist schief. Der lippenartig verdickte Mundsaum kurz

ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, fast gerade oder etwas herabge-

bogen, der Aussen- und Basalrand etwas umgeschlagen. Die nahezu senki-echte, abgeflachte

Spindel bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine stumpfe, wenig vor-

springende Ecke. Die Nabelgegend schwach furchenartig eingedrückt. Der dünne, undeut-

lich begrenzte Basalkallus in der Mitte, wie der Mundsaum lebhaft rotorange gefärbt.

D = 9, d = 8, H = 8.

Deckel nach Angabe des Autors tief blutrot gefärbt, die übrigen Verhältnisse unbekannt.

Fundort: Brasilien.

418. Helicina besckei Pleiffer.

Taf. 55, Fig. 10.

Helicina besokei Pfeiffer Pr. Z. S. p. 120, 1848.

„ , A. J. Wagner Helicinenstudien, in Denk. Akad. Wien. t. 78, p. 227,

T. 13, P. 8, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig oder fast halbkugelig mit flach gewölbter Basis, festschalig,

wenig glänzend, zitrongelb mit lichterem letzten Umgang und einer rotbraunen Nahtbinde,

welche scharf begrenzt bis zur Embryonalwindung reicht. Die Skulptur besteht nebst

schwachen bis undeutlichen Zuwachsstreifen aus niedrigen, ziemlich dichten Spiralreifen auf

den mittleren Umgängen, welche auf dem letzten Umgange und der Basis weitläufiger und

schwächer werden oder erlöschen. Das mehr minder erhobene und abgerundete Gewinde be-

steht aus 4V2—5 im Beginne schwach gewölbten und langsam zunehmenden, zum Schlüsse

nahezu flachen und rascher zunehmenden Umgängen; der letzte ist unten etwas abgeflacht,

an der Peripherie stumpf gekielt und steigt vorne nicht herab. Auf der Unterseite werden

mitunter ein zweiter stumpfer Kiel, ebenso einige stärkere, weitläufige und stumpfe Spiral-

leisten sichtbar, auch erscheint die Oberfläche des letzten Umganges häufig uneben, wie ge-

hämmert. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief; der ziemlich dicke, weisse

Mundsaum kurz ausgebreitet und umgeschlagen, der Oberrand an der Insertion vorgezogen.

Die kurze, flache Spindel ist etwas nach Aussen gebogen, am Uebergange derselben in den

Basalrand der Mündung findet sich eine knotenartige Verdickung. Der weisse, dünne und

glänzende Basalkallus ist undeutlich begrenzt. In der Nabelgegend eine schwach eingedrückte

Querfurche.

D = 16—17, d = 13—14, H = 11-13 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: Neu-Freiburg in Brasilien.

I. 18. II. 31. II. 1910. 36
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419. Helicina lundi Beck.

Taf. 55, Fig. 17—19.

Helicina Inndi Beck mas. in Pfeiffer, Mon. Pnenm. II p. 216, 1858.

„ „ A. J. Wagner Helicinenstudien, in: Uenk. Akad. Wien. t. 78, p. 230, T. 13,

F. 13, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, gelblich hornfarben oder

braungelb, die oberen Umgänge orange, wenig glänzend bis matt. Die Skulptur besteht nebst

dichten, leinen und ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus sehr dichten und feinen Spirallinien,

welche auf der Unterseite wellig gebogen erscheinen, mitunter nahezu erlöschen; auf der

Oberseite werden mitunter auch einige stärkere, stumpfe Spiralleisten sichtbar. Das regel-

mässig kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 ziemlich langsam zunehmenden, nahezu flachen

Umgängen, welche jedoch durch eine Kante unter der Naht stufenartig abgesetzt sind; der

letzte ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie gekielt und steigt vorne nicht herab.

Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief; der weisse Mundsaum leicht verdickt, kurz

ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, gerade, der Basalrand schwach um-

geschlagen. Die kurze, abgeflachte Spindel ist etwas nach Aussen und vorn gebogen und

bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine deutlich vorspringende Ecke. In

der Nabelgegend eine undeutlich eingedrückte Querleiste. Der ziemlich dicke, weisse Basal-

kallus ist gekörnelt und deutlich begrenzt.

D = 8, d = 7, H = 5-5 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort : Lupa da Pedro in Brasilien.

Formenkreis Concentrica A. J. Wagner.

420. Helicina concentrica Pfeiffer.

Taf. 56, Fig. 1—5,

Helicina concentrica Pfeiffer Pr. Z. S. p. 129, 1848.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend, gelblich

hornfarben bis hellrotbraun oder fleischfarben mit feinen weisslichen Fleckenzeichnungen und

lichtem bis weissen Kiel. Die Skulptur besteht nebst feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen

aus einigen stumpfen und weitläufigen Spiralleisten, welche mitunter nahezu erlöschen, da-

neben sind unter der Lupe schief nach vorne herabsteigende Runzelstreifen der Epidermis

sichtbar. Das regelmässig kegelförmige, ziemlich erhobene Gewinde besteht aus 41/2 leicht

gewölbten, ziemlich rasch sunehmenden Umgängen; der letzte ist beiderseits gleichmässig

gewölbt, an der Peripherie scharf gekielt und steigt vorne sehr wenig oder gar nicht unter
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den Kiel herab. Die dreieckige Mündung ist ziemlich schief, der weisse oder gelbliche,

lippenartig verdickte Mundsaum ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand ander Inser-

tion vorgezogen. Die kurze, dicke und abgerundete Spindel ist nach Aussen gebogen, am
üebergange in den Basalrand findet sich eine leichte, knotenartige Verdickung. Der milch-

weisse, oder gelbliche, glänzende, mitunter fein gekörnelte Basalkallus ist im Umkreise der

Spindel stärker verdickt, nach hinten durch eine Furche begrenzt. In der Nabelgegend ein

entlang der Spindel furchenartig verlängertes Grübchen.

D = 9, d = 8, H = 6-5 mm.

Deckel dreieckig, beiderseits lebhaft kastanienbraun mit einem weisslichen oder gelb-

brauDem Fleck in der Umgebung des Nukleus. Die feingekörnelte, flach konkave Kalkplatte

ist dünn, am Spindelrande jedoch zu einer deutlich erhobenen Leiste verdickt ; die übrigen

Verhältnisse des Deckels sind typisch.

Fundort: Venezuela (Merida).

Ich betrachte Helicina concentrica Pfr. als Typus eines im nördlichen Südamerika

(Venezuela, Columbien, Peru, Bolivia) weit verbreiteten und für diese Länder charakteristi-

schen Formenkreises auf. Das linsenförmige bis kegelförmige Gehäuse dieser Formen ist ge-

kielt, die Spiralskulptur zumeist deutlich, nur selten vollkommen erloschen, die kurze

Spindel gebogen, in der Nabelgegend ein furchenartig verlängertes, entlang der Spindel nach

abwärts verlängertes Grübchen.

421, Helicina p andien sis A. J« Wagner.

Taf. 56, Fig. 6—10.

Helicina pandiensis A. J. Wagner Helicinenstudien in: Denk. Äkad. Wien, v. 78, p. 221, //
T. 12, P. 4 190^!.

/'^

Gehäuse breit kegelförmig mit gut gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend, gelb-

lich hornfarben oder gelbgrau mit undeutlichen weisslichen Striemen und Bändern. Die

Skulptur besteht nebst sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen aus einigen stumpfen

(5—6) Spiralleisten auf der Oberseite, welche am letzten Umgange ungleichmässig werden;

daneben erscheint die Epidermis unter der Lupe sehr fein gerunzelt. Das ziemlich erhobene,

etwas abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus 5 ziemlich langsam zunehmenden, leicht

gewölbten Umgängen; der letzte ist beiderseits gewölbt, an der Peripherie scharf gekielt

und steigt vorne wenig oder nicht herab. Die dreieckige Mündung ist ziemlich schief; der

weisse, leicht verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet, der Oberrand an der Insertion vorge-

zogen und fast gerade, der Aussenrand entsprechend dem Kiele schwach winkelig ausge-

zogen, der Basalrand schmal umgeschlagen. Die kurze, abgerundete Spindel ist nach aussen

und vorn gebogen, am Üebergange in den Basalrand der Mündung eine stumpfe, aber deut-

lich vorspringende Ecke. Der gelbliche, gekörnelte Basalkallus ist nur im Umkreise der

36*
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Spindel deutlich verdiciit, nach hinten durch eine Furche begrenzt. In der Nabelgegend ein

deutliches, furchenartig verlängertes Grübchen.

D = 9, d = 7-5, H = 6-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit einer kastanienbraunen Zone entlang dem Aussenrande,

in der Mitte und am Spindelrande gelbbraun ; die dünne, fein gekörnelte Kalkplatte ist flach

konkav, am Spindelrande zu einer stumpfen Leiste verdickt und erhoben.

Fundort: Pandi in Neu-Granada.

Von Helicina concentrica Pfeiffer unterscheidet sich vorstehende Art durch das leicht

konvexe Gewinde, die grössere Zahl der im Beginne langsamer zunehmenden Umgänge, die

deutlichere und nur auf der Oberseite vorhandene Spiralskulptur und besonders durch die

Beschaffenheit der Mündung. Der Mundsaum ist dünner, kürzer ausgebreitet, die Spindel

nach vorne und aussen gebogen mit einer deutlich vorspringenden Ecke am Uebergange in

den Basalrand.

422. Helicina schlüteri A. J. Wagner.

Taf. 56, Fig. 11-14.

Helicina Bchlfiteri A. J. Wagner Helicinenstudien in: Denk. Akai. Wien. v. 78, p. 221,

T. 12, F. 5, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, durchscheinend, leicht glänzend;

die Grundfarbe gelb bis rotbraun mit milchigen Flecken und Striemen. Die Skulptur besteht

nebst deutlichen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus ziemlich weitläufigen, niedrigen Spiral-

reifen, welche auf der Oberseite der 2 letzten Umgänge weitläufiger (6-7), eigentümlich ge-

wellt und unterbrochen erscheinen, auf der Unterseite auffallend dichter und schwächer

werden; ferner erscheint die Oberfläche uneben und werden besonders auf den mittleren Um-
gängen schiefradiale nach vorne absteigende Wülste sichtbar. Das mehr minder erhobene,

regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4'/2—5 ziemlich rasch zunehmenden, schwach

gewölbten Umgängen; der letzte ist beiderseits gleichmässig gewölbt, etwas zusammenge-

drückt, an der Peripherie, im Beginne ziemlich scharf gekielt, gegen die Mündung zu stumpfer

bis kantig und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist ziemlich

schief, der weisse, lippenartig verdickte Mundsaum ausgebreitet und umgeschlagen; der Ober-

rand an der Insertion etwas vorgezogen. Die kurze, abgerundete Spindel ist nach aussen

gebogen, am Uebergange derselben in den Basalrand der Mündung weder ein Knoten noch

eine Ecke. Der weisse, gekörnelte Basalkallus nur im Umkreise der Spindel deutlich und

nach hinten durch eine seichte Furche begrenzt, nach vorne zu durchsichtig und undeutlich.

In der Nabelgegend ein undeutliches, furchenartiges Grübchen.

D = 95-11, d = 8—95, H = 75 mm.
Deckel abgerundet dreieckig, beiderseits rotbraun mit leicht nach rückwärts gebogenem
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Spindel Winkel, die dünne gekörnelte Kalkplatte ist flach konkav und nur am Spindelrande

leistenartig erhoben und verdickt; die übrigen Verhältnisse des Deckels typisch.

Fundort: Callanga in Peru.

423. Helicina schlüteri chanchamay ensis n»

Taf. 56, Fig. 15—17.

Gehäuse grösser, dünnschaliiier, rotbraun mit dunklerem Kiel und mitunter gelbem

Gewinde. Das niedrige Gewinde besteht aus 5 rascher zunehmenden, flachen Umgängen ; der

letzte ist mehr zusammengedrückt, bald stumpf, bald schart gekielt. Die Mündung verhält-

nismässig breiter, der dünnere Mundsaum kürzer ausgebreitet, der Basalkallus bräunlich bis

zitrongelb gefärbt. Die ungleichmässigen Zuwachsstreifen sind kräftiger, ebenso besteht die

Spiralskulptur aus weitläufigeren, schärleren und dünneren Spiralleistchen ; im übrigen ist die

Oberfläche nicht uneben und wulstig.

D = 14, d = 11-5, li = 9 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Chanchamayo in Peru.

424. Helicina schlüteri densesulcata n.

Taf. 56, Fig. 18.

Gehäuse grösser, dünnschaliger, schmutziggelb oder graugelb mit unregelmässigen weiss-

lichen Fleckenzeichnungen. Das regelmässig kegelförmige oder leicht konvexe Gewinde be-

steht aus 5—51/2 schwach gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist

unten flacher gewölbt, an der Peripherie stumpf gekielt bis kantig und steigt vorne sehr

wenig oder gar nicht herab. Die Skulptur besteht nebst feineu, ungleichmässigen Zuwachs-

streifen aus feinen und dichten Spiralreifen auf den ersten Umgängen, welchen auf der Ober-

seite der unteren Umgänge ziemlich dichte, aber ungleichmässig abstehende Spiralfurchen,

auf der Unterseite dichte, niedrige, etwas wellig gebogene Spiralreifen entsprechen. An
frischen Exemplaren erscheint auch die Epidermis der unteren Umgänge deutlich gerunzelt.

Am Uebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung eine abgerundete, oft undeut-

liche, stumpfwinkelige Ecke.

D = 14, d = 12, H = 9—10 mm.
Deckel beiderseits gelbbraun mit einer lichteren Zone entlang dem Spindelrand; die

verhältnismässig feste Kalkplatte entlang dem Spindelrande ziemlich dick und als stumpfe

Leiste erhoben; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort : Chanchamayo in Peru ; die Exemplare im K. Museum zu Berlin.

Diese Form steht den oben angeführten Formen der Helicina schlüteri A. J. Wagner
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wohl recht nahe, unterscheidet sich aber bestimmt durch die abweichende Spiralskulptur,

welche hier zum Teil aus Spiralfurchen besteht, ebenso auch die Form des letzten Umganges.

Es ist wahrscheinlich, dass auch diese Unterschiede auf Geschlechtsformen zurückzu-

führen sind.

425. Helicina lirifera Ancey.

Taf. 56, Fig. 19-23.

Helicina lirifera Aucey, J. of. Coneh. Leeds, VII, p. 96, 1892.

Gehäuse dicklinsenförmig, ziemlich festschalig, durchscheinend, leicht glänzend, einfarbig

gelbbraun. Die Skulptur besteht nebst dichten, feinen, aber deutlichen Zuwachsstreifen aus

ziemlich weitläufigen, feinen, aber deutlich erhobenen Spiralreifen, welche auf der Oberseite

des letzten Umganges weitläufiger und kräftiger, auf der Unterseite etwas dichter und

schwächer werden. Das regelmässig flach kegelförmige Gewinde besteht aus 5 flachen, ziem-

lich i-asch zunehmenden Umgängen; der letzte ist beiderseits gleichmässig flach gewölbt, an

der Peripherie scharf und zusammengedrückt gekielt, vorne kaum merkhch, oder gar nicht

herabsteigend. Die dreieckige Mündung ist ziemlich schief, der weisse oder gelbliche, leicht

verdickte Mundsaum ist ziemlich kurz ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion etwas

vorgezogen, fast gerade, der Basalrand umgeschlagen. Die kurze, dünne Spindel ist etwas

nach aussen und vorn gebogen ; am üebergange in den Basalrand der Mündung findet sich

eine winkelige, etwas vorspringende Ecke. Der weissUche, dünne und geköi'nelte Basalkallus

ist nach hinten durch eine seichte Furche begrenzt, nach vorn zu undeutlich. In der Nabel-

gegend ein undeutlicher lurchenartiger Eindruck.

D = 12, d = 10, H = 8 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit gelbbrauner Hornplatte, weisser, ziemlich fester^ ge-

körnelter Kalkplatte, welche am Spindelrande leistenförmig verdickt und erhoben erscheint;

in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: Santa Cruz de la Sierra in Bolivia.

Diese Form steht der Formenreihe der Helicina schlüteri m. jedenfalls sehr nahe und

unterscheidet sich von derselben im wesentlichen nur durch das konstant schärfer gekielte,

linsenförmige Gehäuse, die feinere, schärfere und regelmässige Skulptur, sowie die deutliche

Ecke am Üebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung. Ich beurteile die Art nach

einem Originalexemplar des Autors.



287

426. Helicina fulva d'Orbigny.

Taf. 55, Fig. 20—23.

Helicina fulva d'Orbigoy, Synopsis, p. 28, 1335,

„ Voy. Amer. merid. p. 358, T. 46, F. 1—5, 1840.

„ „ Pfeiffer, M. Ch. II, p. 47, T. 2. F. 25—26.

„ „ Sowerby, Tlies. III p. 29Ü, T. 274, P. 329. 330, 1866.

Gehäuse gedrückt kreiseiförmig oder flachkegelförmig mit gut gewölbter Basis, fest-

schalig, wenig glänzend, einfarbig zitrongelb oder röthlich hornfarben. Die Skulptur besteht

nebst sehr feinen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus ziemlich dichten, aber niedrigen

Spiralreifen, weiche gegen die Mündung zu schwächer werden, auf der Unterseite erlöschen.

Das zugespitzte, flach kegelförmige Gewinde besteht aus 5—bVa nahezu flachen, ziemlich

langsam zunehmenden Umgängen; der letzte ist gerundet oder nur im Beginne undeutlich

stumpfkantig, beiderseits gleichmässig gewölbt und steigt vorne unmerklich oder gar nicht

herab. Die breit halbeiförmige Mündung ist wenig schief, der weisse, lippenartig verdickte

Mundsaum ziemlich kurz ansgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand an der Insertion

kaum vorgezogen. Die ziemlich kurze, etwas abgeflachte Spindel ist leicht nach aussen ge-

bogen und bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine stumpfwinkelige, wenig

vorspringende Ecke. Der weisse oder gelbhche, fein gekörnelte Basalkallus ist nur in der

Mitte etwas verdickt, ziemlich undeutlich begrenzt. In der Nabelgegend eine ziemlich deut-

lich eingedrückte Querfurche.

D = 11-5, d = 9, H = 8 mm, Fundort: Ghiquita Bolivia.

D = 13, d = 11, H = 9 mm, Fundort: Corumba Agosta, Bolivia.

Deckel unbekannt.

Fundorte: Chiquita und Corumba Agosta in Bolivia.

Diese Art steht mit Rücksicht auf den gerundeten letzten Umgang bisher isoUert in

diesem Formenkreise, entspricht demselben jedoch bezüglich der Skulptur und Beschaffenheit

der Mündung.

427. Helicina ernesti Martens.

Taf. 57, Fig. 1—5.

Helicina coneentrica var. ernesti Martens, Moll. Venezuela p. 5, T. 1 F, 2, 1873.

H.elieina ernesti A. J. Wagner Helicinenstndien in ; Denk. Akad. Wien, vol. 78, p. 222, T. 12,

F. 6, 1905.

Gewinde flach kegelförmig mit flach gewölbter Basis, festschalig, wenig glänzend bis

matt 5 schmutzig gelb oder zitrongelb mit weisslichen undeutlichen Bändern, Striemen und
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Flecken, sowie einem schmalen, oft verwaschenen Bande entlang dem Kiele und der Naht

der unteren Umgänge. Die Skulptur besteht nebst dichten, feinen, S-törmig gebogenen Zu-

wachsstreifen aus einigen niedrigen und undeutlichen Spiralreifen auf den unteren Umgängen,

welche auf der Unterseite zumeist vollkommen erlöschen. Das regelmässig äachkegelförmige

Gewinde besteht aus 41/2 kaum gewölbten bis flachen ziemlich rasch zunehmenden Umgängen

;

der letzte ist zusammengedrückt und sehr scharf gekielt und steigt vorne sehr wenig unter

den Kiel herab. Die dreieckige Mündung ist ziemlich schief, der mit dem Gehäuse gleich-

farbige und leicht verdickte Mundsaum ziemlich kurz ausgebreitet; der Oberrand an der

Insertion stark vorgezogen, der Aussenrand entsprechend dem Kiel innen rinnenförmig ver-

tieft, mitunter auch winkelig vorgezogen, der Basalrand umgeschlagen. Der weisse oder gelb-

liche Basalkallus ist fein gekörnelt, in der Mitte ziemlich dick, nach hinten durch eine seichte

Furche begrenzt, nach vorn dünn und undeutlich. Die kurze, abgerundete Spindel ist nach

vorne und aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine

winkelige, deutlich vorspringende Ecke. In der Nabelgegend ein schwach bis undeutlich ein-

gedrücktes Grübchen.

D = 16, d = 13, H = 10 mm.

Deckel annähernd trapezoidisch mit spitzem Ausseuwinkel und abgerundetem Spindel-

winkel, beiderseits kastanienbraun mit lichterem Spindelrande. Die ziemlich feste, feinge-

körnelte Kalkplatte ist flach konkav, am Spindelrande und Spindelwiukel leistenförmig er-

hoben und verdickt. Der Nukleus auch dem Spindelwinkel etwas genähert ; die übrigen Ver-

hältnisse typisch.

Fundort: Umgebung von Caracas in Venezuela.

Mit H. concentrica Pfeiffer hat vorstehende Art eben nur die Gruppenmerkmale gemein-

sam, repräsentiert aber unbedingt eine selbständige und stark abweichende Formenreihe.

428. Helicina ernesti rhynchostoma (Shuttieworlh) Pfeiffer.

Taf. 56, Fig. 24.

Helicina rhyncliostoma Shuttleworth in Pfeiffer Mon. Pnenm. III, p. 245, 1865.

„ ' , Sowerby Thes. III, p. 294, T. 277, F. 429. 430, 1866.

, , Martens, Biol. Centr. Amer. p. 29, 1890.

Gehäuse grösser, flacher mit 5 nahezu flachen, etwas rascher zunehmenden Umgängen

;

der letzte ist mehr zusammengedrückt mit deutlich rotbraun berandetem Kiel, welcher auch

an den unteren Umgängen als vorspringende Nahtkante sichtbar ist. Die Skulptur und be-

sonders die Runzeln der Epidermis sind deutlicher. Die Ecke am Uebergange der mehr nach

vorn und aussen gebogenen Spindel ist schärfer und deuthcher vorspringend ; der Aussenrand

der Mündung, entsprechend dem Kiele leicht geschnäbelt.

D = 16-5—19, d = 14—16, H = 10-11 mm.
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Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Columbien (Campanera).

Diese Form unterscheidet sich nur durch die bedeutenderen Dimmensionen und dement-

sprechend Icräftiger ausgeprägte Meilimale von II. ernesti Martens.

429. Helicina laus A. J. Wagner»

Tat". 57, Fig. 9-12.

Helicina ernesti lans A. J. Wagner Helicinenstndieo in Denk. Akad. Wien v. 78, p. 222,

T. 12, F. 12, 1905.

Gehäuse breit kegelförmig mit gewölbter Basis, dünnschalig, durchscheinend, leicht

glänzend; die Grundfarbe gelblithweiss, gelb bis hellrotbraun mit milchigen Flecken, welche

zu Radialstriemen und Spiralbändern angeordnet sind. Die Skulptur besteht nebst dichten,

sehr feinen Zuwachsstreifen aus dichten, feinen, etwas unregelmässigen, eingedrückten Spiral-

linien, welche etwas wellig gebogen erscheinen, mitunter nahezu erlöschen; in diesem Falle

werden einige undeutliche Spiralreifen, sowie feine Runzeln der Epidermis sichtbar. Das

regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4^2—5 ziemlich rasch zunehmenden, leicht ge-

wölbten Umgängen; der letzte ist unten mehr gewölbt, an der Peripherie sehr scharf gekielt

und steigt vorne nicht herab ; der Kiel wird auch auf den unteren Umgängen als vorspringende

Nahtkante sichtbar. Die abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief; der kaum ver-

dickte weisse Mundsum ist kurz ausgebreitet, der Oberrand an der Insertion vorgezogen und

fast gerade, der Aussenrand entsprechend dem Kiele etwas winkelig vorgezogen oder leicht

geschnäbelt, innen rinnenartig eingedrückt, der Basalrand umgeschlagen. Die kurze abge-

rundete Spindel ist nach vorne und aussen gebogen ; am Uebergange derselben in den Basal-

rand der Mündung findet sich eine winkelig vorspringende Ecke. Der weisse, geköi'nelte

Basalkallus ist in der Mitte deutlich verdickt, nach hinten durch eine seichte Furche begrenzt,

nach vorne durchsichtig und sehr undeutlich. In der Nabelgegend ein deutliches, furchen-

artiges Grübchen.

D = 13-5, d = 11, H = 8 mm.
Deckel beiderseits kastanienbraun mit lichterer Zone am Spindelrand. Die krusten-

artig dünne, gekörnelte Kalkplatte nur am Spindelrande leistenartig verdickt und erhoben;

in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: die ersten Exemplare dieser Art, erhielt ich mit der Fundortsangabe Vene-

zuela, welche mir nicht richtig erscheint, da ich inzwischen vollkommen entsprechende Exem-

plare mit den zuverlässigen Fundortsangaben Rio ücayali (einem Nebenfluss des Amazonas

im nordöstlichen Peru) und Rio Jurua (Nebenfluss des Amazonas, welcher in Peru entspringend

nach längerem Laufe in Brasilien mündet) erhalten habe. Die Exemplare vom Rio Jurua

entsprechen mit ihren dichten und feinen Spirallinien der von mir zuerst beschriebenen Form,

I. 18. 11. « "! 'äio. 37
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/ während die Exemplare vom Rio Ucayali nahezu erloschene Spirallinien, dafür einige undeut-

liche Spiralleisten aufweisen. Ich bezeichne diese Form als Helicina laus ucayalensis n. Ich

habe Helicina laus n. ursprünglich bei der Formenreihe der H. ernesti Martens angeführt,

die auffallenden Unterschiede bezüglich der Form der Schale, der Beschaffenheit der Skulptur

und Mündung veranlassen mich jedoch dieselbe als selbständige Art zu betrachten.

430. Helicina Conus n.

Taf. 57, Fig. 6—8.

Gehäuse spitzkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschalig, wenig glänzend

bis matt ; hellzitrongelb mit milchigen Flecken, welche zu undeutlichen Bändern und Striemen

angeordnet sind, sowie einer schmalen rotbraunen Nahtbinde. Die Skulptur besteht neben

feinen bis undeutUchen Zuwachsstreifen aus dichten ziemlich erhobenen Spiralleisten auf den

mittleren und unteren Umgängen, welche auf der Unterseite bis auf sehr feine, nur unter

der Lupe sichtbare Spiralfalten der Epidermis vollkommen erlöschen. Das regelmässig spitzkegel-

fönnige Gewinde besteht aus 5 kaum gewölbten, langsam zunehmenden Umgängen ; der letzte

ist unten flach gewölbt, an der Peripherie scharf gekielt und steigt vorne kaum unter den

Kiel herab Die dreieckige Mündung ist schief; der weisse, kaum verdickte Mundsaum kurz

ausgebreitet, der Oberrand an der Insertion vorgezogen und gerade, der Basalrand umge-

schlagen. Die abgeflachte, kurze Spindel ist nach aussen gebogen, am üebergange derselben

in den Basalrand der Mündung weder ein Knoten noch eine Ecke. Der weisse gekörnelte

Basalkallus nur im Umkreise der Spindel deutlich verdickt, an den Rändern durchsichtig und

undeutlich begrenzt. In der Nabelgegend ein seichtes, furchenartiges Grübchen.

D = 9, d = 8, II = 8 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: Chanchamayo in Peru; die Exemplare im K. Museum zu Berlin.

431. Helicina phakos n.

Taf. 57, Fig. 13—16.

Gehäuse linsenförmig, ziemlich dünnschalig, durchscheinend, leicht glänzend; hellzitron-

gelb oder rötlich fleischfarben mit weisslich getrübten Spiralbändern und Spirallinien. Die

Skulptur besteht nebst sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen aus erhobenen, sehr

feinen und dichten Spirallinien, welche auf der Unterseite dichter und schwächer werden und

nur unter der Lupe sichtbar sind. Das abgerundet, breit kegelförmige Gewinde besteht aus

4—4^2 ziemlich rasch zunehmenden, leicht gewölbten Umgängen; der letzte ist beiderseits

gleichmässig gewölbt, an der Peripherie scharf gekielt und steigt vorne nicht herab. Die

abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der kaum verdickte, weisse oder gelbhche
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Mundsaum kurz ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, fast gerade, der

Basalrand umgeschlagen. Die kurze, abgerundete Spindel ist nach aussen und vorn gebogen,

am Uebergauge derselben in den Basalrand der Mündung findet sich eine stumpfwinkelige,

deutlich vorspringende Ecke. Der weissliche oder durchscheinende, feingekekörnelte Basal-

kallus ist nur im Umkreise der Spindel deutlich verdickt, jedoch undeutlich begrenzt. In der

Nabelgegend ein seichtes, furchenartiges Grübchen, welches mitunter undeutlich wird.

D = 7-5-8-5, d = 6—7, H = 4-5—5-5 mm.
Deckel dreieckig, beiderseits lebhaft kastanienbraun mit zarter, krusteoartiger auch am

Spindelrände nur schwach verdickter Kalkplatte; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: Rio Juraty (Zufluss des oberen Amazonas).

432, Helicina infesta A. J, Wagner.

Taf. 57, Fig. 17—19. ;

Helicina infesta A. J. Wagner Hellcinenstudien in: Denk. Akad. Wien, v. 78, p. 223, T, 7,

F. 12, 1905.

Gehäuse Hnsenförmig, festschalig, kaum glänzend, graugelb, weiss marmoriert mit einem

schmalen rotbraunen Kiel und Nahtbande. Die Skulptur besteht nebst schwachen, ungleich-

massigen und leicht S-förmig gebogenen Zuwachsstreifen aus einigen niedrigen und sehr un-

deutlichen Spiralreifen, ausserdem erscheint die Oberfläche etwas uneben und fein runzel-

faltig. Das flachkegelförmige, unter der Spitze leicht konkave Gewinde besteht aus 4V2—

5

rasch zunehmenden, kaum gewölbten bis flachen Umgängen; der letzte ist beiderseits gleich-

massig zusammengedrückt, an der Peripherie sehr scharf gekielt und steigt vorne nicht

herab. Der Kiel wird auch auf den unteren Umgängen als leicht vorspringende Nahtkante

sichtbar. Die dreieckige Mündung ist wenig schief, der weisse, lippenartig verdickte Mund-

saum verhältnismässig kurz ausgebreitet ; der Oberrand an der Insertion vorgezogen und fast

gerade, der Basalrand umgeschlagen. Die kurze, abgerundete Spindel bildet am Uebergange

zum Basalrand der Mündung eine undeutliche Verdickung. Der weisse, glänzende und fein-

gekörnelte Basalkallus ist im Umkreise der Spindel ziemlich dick, sonst undeutlich begrenzt.

In der Nabelgegend ein seichtes, furchenartiges Grübchen.

D = 18, d = 16, H = 11 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: Venezuela.

37
=
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433. Helicina sulfurea Ancey.

Taf. 58, Fig. 1—3.

Helicina snlforea Ancey, Jonrn. Conch. v. 7, 1892.

Gehäuse kegelföi-mig mit nahezu halbkugeliger Basis, ziemlich dünnschalig, durch-

scheinend, leicht glänzend; schwefelgelb mit weisslich getrübten und unterbrochenen Spiral-

linien und Spiralbändern. Die Skulptur besteht nebst sehr feinen und undeutlichen Zuwachs-

streifen aus sehr dichten und feinen Spiralreifen, welche auf der Unterseite schwächer,

dichter, bis undeutlich werden. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4 lang-

sam zunehmenden nahezu flachen Umgängen; der letzte ist unten stärker gewölbt, an der

Peripherie gekielt und steigt vorne kaum merklich unter den Kiel herab. Die abgerundet

dreieckige Mündung ist wenig schief, der gelbliche, kaum verdickte Mundsaum kurz ausge-

breitet; der Oberrand an der Insertion kaum vorgezogen und fast gerade, der Basalrand

leicht umgeschlagen. Die kurze etwas abgeflachte Spindel ist nach vorne gebogen und bildet

am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine deutlich vorspringende Ecke. Der

durchsichtige, fein gekörnelte Basalkallus ist im Umkreise der Spindel ziemlich dick, jedoch

undeutlich begrenzt; in der Nabelgegecd ein furchenartiger Eindruck.

D = 6-5, d = 5-5, H = 45 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: St. Cruz de la Siera, Bolivia. Ich beurteile diese Art nach einem Original-

exemplare des Autors.

434. Helicina decorosa n.

Taf. 58, Fig. 4-6.

Gehäuse spitz kegelförmig mit flach gewölbter Basis, dünnschalig, durchscheinend, matt-

glänzend mit sehr feinen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen ; unter der Lupe sind auch

undeutlich sehr feine, eingedrückte Spirallinien sichtbar; einfarbig gelbhchweiss. Das regel-

mässig kegelförmig Gewinde besteht aus 4^2 nahezu flachen, langsam zunehmenden Umgängen;

der letzte ist unten abgeflacht, an der Peripherie scharf gekielt; der Kiel auch am vorletzten

Umgange als deutlich vorspringende, scharfe Nahtkante sichtbar. Die dreieckige Mündung

ist schief, der weisse kaum verdickte Mundsaum sehr kurz ausgebreitet; der Oberrand an

der Insertion kaum vorgezogen und fast gerade, der Basalrand umgeschlagen. Die kurze,

abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen, am Uebergange derselben in den Basalrand

der Mündung eine undeutliche Verdickung. Der weisse, dünne Basalkallus ist undeutlich

begrenzt; in der Nabelgegend ein undeutlicher Eindruck.

D = 12, d = 10, H = 9 mm.
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Deckel unbekannt.

Fundort: Muzo in Columbien; das vorliegende Exemplar im K. Museum zu Berlin.

435. Helicina steindachneri A. J. Wagner.

Taf. 58, Fig. 12—16.

Helieina steindachneri A. J. Wagner Helicinenatndien in: Denk. Akad. Wien. t. 78,

p. 224, T. 12, P. 9, 1905.

Gehäuse kegelförmig bis spitz kegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich dünn-

schalig, etwas durchscheinend, leicht glänzend; hellgelb, gelbbraun bis hellrotbraun, weisslich

marmoriert, mit rotbraun berandetem Kiel. Die Skulptur besteht nebst feinen, leicht S-förmig

gebogenen und etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus einigen undeutlichen und nur

unter der Lupe sichtbaren Spirallinien und Spiralreifen, auch erscheint die Epidermis sehr

fein runzelfaltig. Das regelmässig kegelförmige, mehr minder erhobene Gewinde besteht aus

5 leicht gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist unten flacher, an

der Peripherie scharf und zusammengedrückt gekielt und steigt vorne nicht herab. Die drei-

eckige Mündung ist wenig schief, der weisse oder gelbliche Mundsaum lippenartig verdickt,

verhältnissmässig kurz ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand an der Insertion vor-

gezogen. Die kurze, abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen, am Uebergange derselben

in den Basalrand der Mündung eine undeutliche Verdickung. Der gelbliche, dünne Basal-

kallus ist undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein schwacher Eindruck, welcher mit-

unter fehlt.

D = 13—16-5, d = 11—14, H = 11 mm.

Deckel dreieckig mit abgerundetem Spindelwinkel, beiderseits lebhaft schwarzbraun mit

kastanienbraunem Spindelrand. Die feingekörnelte Kalkplatte ist krustenartig dünn und zer-

brechlich, auch am Spindelrande nur wenig erhoben.

Fundort: Frontino in Neu-Granada (Columbien).

436. Helicina steindachneri superstructa A. J. Wagner.
• Taf. 58, Fig. 17.

Helicina steindachneri superstructa Ä. J. Wagner Helicinenstadien in: Denk. Akad.

Wien. Tol. 78, p. 225, T. 12, P, Jl, 1905.

Der Aussenrand des Mundsaumes entsprechend dem Kiele in einen löfifelartig ausge-

breiteten, innen rinnenartig eingedrückten und schief nach oben gerichteten Schnabel ausge-

-zogen. In den übrigen Verhältnissen vollkomen mit der typischen Form übereinstimmend.
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D = 15, d = 12, H = 10-5 mm.

Deckel beiderseits kastanienbraun, sonst wie bei der typischen Form. :

Fundort: Frontino in Neu-Granada

Auch hier ist die auffallende Beschaffenheit der Mündung bei sonst vollkommen überein-

stimmendem Gehäuse auf die beiden Geschlechtsformen zurückzuführen.

437. Helicina ocaiiensis A. J. Wagner.
:

-. Taf. 58, Fig. 7-11.

Helicina ocanensis A. J. Wagner, Helicinenatudien, in: Denk. Akad. Wien. v. 78, p. 223,

T. 12, F. 10, 1905.

Gehäuse flachkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig, etwas durchscheinend,

wenig glänzend bis matt; die Grundfarbe gelbgrün, graubraun bis gelbbraun mit unregel-

mässigen weisslichen Flecken und Striemen marmoriert. Die Skulptur besteht nebst deut-

lichen , etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus einigen sehr undeutlichen Spiral-

reifen, auch ist die Epidermis deutlich runzelfaltig. Das regelmässig flach kegelförmige

Gewinde besteht aus 41/2 im Beginne langsam, dann rasch zunehmenden, kaum gewölbten

bis flachen Umgängen; der letzte ist zusammengedrückt, beiderseits gleichmässig flach

gewölbt, an der Peripherie stumpfkantig bis stumpfgekielt und steigt vorne nicht herab. Die

abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der weisse oder gelbliche, leicht verdickte Mund-

saum ist verhältnissig kurz ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand an der Insertion

vorgezogen. Die kurze, etwas abgeflachte Spindel ist nach aussen gebogen, am üebergange

in (ien Basalrand der Mündung nur etwas verdickt, oder etwas wulstig vorspringend. Der nur

im Umkreise der Spindel deutlich verdickte, gelbliche, feingekörnelte Basalkallus ist undeut-

lich begrenzt; in der Nabelgegend ein deutlich eingedrücktes Grübchen.

D = 17, d = 14, H = 11 mm.

Deckel halbkreisförmig, beiderseits lebhaft kirschbraun gefärbt. Die dünne, aber feste

Kalkplatte ist flachkonkav, glänzend, am Spindelrand verdickt und leistenförmig erhoben; in

den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: Ocana in Neu-Gi'anada.

Formenkreis Punetisulcata.

438. Helicina punetisulcata Martens.

Taf. 59, Fig. 6—8.

Helicina pnnctisnlcata Martens, Biol. Cent. Amer. Moll p. 36, T. 1 F. 10, 1890.

, „ A. J. Wagner Helicioenstudien in Denk. Akad, Wien. v. 78, T. 11,

F. 11, p. 218, 1905.
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Gehäuse kegelförmig mit abgeflachter Basis, festschalig, wenig glänzend; die Grund-

farbe gelblichweiss, hornfarben bis rotbraun, die oberen Umgänge dunkler, häufig mit 2—

3

schmalen braunen Binden. Die Skulptur besteht nebst feinen, etwas ungleichmässigeu Zu-

wachsstreifen aus ziemlich weitläufigen Spiralfurchen, welche am Grunde fein punktiert er-

scheinen, auf der Unterseite auffallend schwächer werden, oft nahezu erlöschen. Das regel-

mässig breitkegelförmige Gewinde besteht aus 5—5^2 ziemlich langsam zunehmenden, kaum
gewölbten bis nahezu flachen Umgängen; der letzte ist mehr minder deutlich stumpfkantig,

unten flacher und steigt vorne wenig und langsam herab. Die abgerundet dreieckige Mün-

dung ist schief, innen hell bis zitrongelb, der weisse Mundsaum etwas verdickt, kurz ausge-

breitet. Die kurze, etwas abgeflachte Spindel ist leicht nach aussen gebogen und bildet am
Üebergange in den Basalrand der Mündung eine stumpfe, wenig vorspringende Ecke. Der

gelbe, feingekörnelte, wenig glänzende ßasalkallus ist nur im Umkreise der Spindel stärker

verdickt, an der Peripherie undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein seichtes furchen-

artiges Grübchen.

D = 8—9-5, d = 7-8-5, H =^ 6-7-5 mm.
Deckel annähernd halbkreisförmig, beiderseits rotorange bis lebhaft rotbraun gefärbt.

Die krustenartig dünne, feingekörnelte Kalkplatte ist am Spindelraude deutlich verdickt und

leistenartig erhoben.

Fundort: Omitteme in der Provinz Guerero, Südwest-Mexico.

Ich beurteile diese Art noch Originalexemplaren des Autors.

439. Helicina punctisulcata zunilensis n.

Taf. 59, Fig. 9.

Gehäuse grösser mit höherem Gewinde und langsamer zunehmenden Umgängen, ein-

farbig gelblich hornfarben. Die auffallend tieferen Spiralfurchen sind auch auf der Unter-

seite deutlich vorhanden. Der Mundsaum ist mehr ausgebreitet und umgeschlagen, der ver-

hältnismässig dünnere Basalkallus weisslich.

D = 10-5, d = 9, H = 9-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Vulkan Zunil in Guatemala; nach einem Exemplar des k. Museums in Berlin.

440. Helicina amoena Pfeiffer.

Taf. 59, Fig. 10-12.

Helicina amoena Pfeiffer Pr. Z. S. p. 119, 1848.

„ „ M. Ch. II p. 58, p. 55, T. 8, F. 13—15.
'

, , „ , Mon. Pnernn. I. p. 386, 1852.

Sowerby Thes. III. p. 292, T. 270, F. 383, 1866.
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Helieina amoena Härtens Pr. Z. S. p. 649, 1875.

, , „ Biol. Zentr. Amer p. 28, 1890.

, „ A. J. Wagner Helicinenstadien in: Denk. Ak Wien, v. 78, p. 219,

T. 12, F. 1, 1905.

Gehäuse flach bis breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschahg, wenig

glänzend bis matt; die Grundfarbe gelblichweiss bis lebhaft zitrongelb mit rosenfarbenen

Zonen, welche mitunter verschwommene breite Binden an der Peripherie und Naht darstellen;

häufig sind auch unregelmässige milchige Flecken und Striemen vorhanden, welche die rosen-

farbenen Zonen zum Teil verdecken und abschwächen. Die Skulptur besteht nebst schwachen,

ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus ziemlich weitläufigen eingedrückten, stellenweise unter-

brochenen Spirallinien auf den mittleren und unteren Umgängen, welche auch auf der Unter-

seite deutlich entwickelt sind; ausserdem erscheint die Epidermis unter der Lupe sehr fein

gerunzelt. Das flachkegelförmige, etwas abgerundete Gewinde besteht aus 5—51/2 kaum ge-

wölbten Umgängen, von welchen die oberen langsam, die zwei letzten rascher zunehmen

;

der letzte ist unten flacher, an der Peripherie stumpfkantig bis stumpf gekielt und steigt

vorne wenig oder gar nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist sehr schief, der

gelbliche, leicht verdickte Mundsaum ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand an der

Insertion vorgezogen, der Aussenrand entsprechend dem Kiele mitunter etwas winkelig aus-

gezogen. Die kurze, abgerundete Spindel ist nach vorne gebogen und bildet am Uebergange

in den Basalrand der Mündung eine scharf vorspringende Ecke. Der gelbe gekörnelte Basal-

kallus ist wenig glänzend, nur in der Mitte stärker verdickt, ziemlich undeutlich begrenzt;

in der Nabelgegend ein deutlich eingedrücktes, furchenartiges Grübchen.

D = 13, d = 11, H = 9 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, lebhaft rotbraun mit gelbem Nukleus und Spindelrand;

die dünne, feingekörnelte Kalkplatte am Spindelrande leistenartig verdickt und erhoben; in

den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: Honduras, Guatemala (Panzos, Peten), und Mexiko (Vera Cruz); die Exem-

plare von letztgenanntem Fundort mit tiefer eingedrückten, auch auf der Unterseite deut-

lichen Spiralfurchen.

441. Helieina ghisbrechti Pfeiffer,

Taf. 59, Fig. 3-5.

Helieina ghisbrechti Pfeiffer Fr. Z. S. p. 381, 1856.

„ „ „ Mon. Pnenm. II p. 215, 1858.

, , Sowerby Thes. III, p. 293, T, 277, F. 432, 1866,

, „ Martens, Biol. Zentr, Amer., p. 28, 1890.

, „ A. J. Wagner Helicinenstadien in Denk. Ak. Wien, v. 78, p. 220,

T. 11. F. 12, 1905.
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Gehäuse breitkegolförmig mit flach gewölbter Basis, festschalig, wenig glänzend bis matt-

gelblich weiss oder hellgelb mit weissem Kiel und Nahtbande, mitunter auch einigen un-

deutlichen weissen Striemen und Flecken. Die Skulptur besteht nebst deutlichen, etwas un-

gleichmässigen Zuwachsstreifen aus ziemlich weitläufigen und unterbrochenen Spiralfurchen,

welche auch auf der Unterseite gleich stark entwickelt sind ; unter der Lupe erscheint ausser-

dem die Epidermis sehr fein gerunzelt. Das leicht konvexe Gewinde besteht aus 5V2 ziem-

lich rasch zunehmenden, schwach gewölbten oder nahezu flachen Umgängen, welche durch

eine leicht eingedrückte Naht geschieden werden ; der letzte ist unten flacher gewölbt, an der

Peripherie kantig bis stumpf gekielt und steigt vorne nicht herab; der Kiel häufig beider-

seits durch eingedrückte Linien berandet. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief,

der weisse Mundsaum verdickt, gut ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand an der

Insertion vorgezogen, der Aussenrand entsprechend dem Kiel, häufig etwas winkelig ausge-

zogen. Die kurze, leicht abgerundete Spindel ist etwas nach aussen gebogen und bildet am
Uebergange in den Basalrand der Mündung eine stumpfe, aber deutlich vorspringende Ecke.

Der weisse, gekörnelte Basalkallus ist in der Mitte ziemlich dick, an der Peripherie undeut-

lich begrenzt; in der Nabelgegend ein seichtes, furchenartiges Grübchen.

D = 19, d = 16, H = 12 mm.
Deckel abgerundet dreieckig, lebhaft kastanien- bis schwarzbraun; die ziemlich feste

gelbliche und feingekörnelte Kalkplatte am Spindelrande leistenartig verdickt und erhoben:

in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: Chiapas und Izapuato in Südmexiko.

442. Helicina sinuosa Pfeiffer.

Taf. 59, Fig. 1-2.

Helicina sinuosa Pfeiffer Zeitschr. f. Mal. j,. 191, 1850.

„ I, , Mon. Pnenm. 1, p. 469, 1852.

, M. Ch. II, p. 70, T. 10, P. 7-8.

, „ Sowerby Tbes. III, p. 232, T. 268, F. 90, 1866.

„ „ Martens, Biol. Zentr. Amej. p. 32. 1890.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend, einfarbig

weiss. Die Skulptur besteht nebst deutlichen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten

Spiralfurchen auf den unteren Umgängen, welche am letzten Umgange leicht wellig gebogen,

auf der Unterseite weitläufiger, aber nur wenig schwächer werden. Das regelmässig kegel-

förmige Gewinde besteht aus 5V2 schwach gewölbten Umgängen ; die oberen nehmen langsam,

die 2 letzten auffallend rascher zu und werden durch eine deutlich eingedrückte Naht ge-

schieden ; der letzte ist doppelt so breit wie der vorletzte, beiderseits gleichmässig gewölbt,

an der Peripherie kantig und steigt vorne deutlich auf den vorletzten Umgang hinauf. Die

I. 18. IL ' i'^ i»!"- 38
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buchtig dreieckige Mündung ist senkrecht, der weisse Mundsaum lippenartig verdickt, ziemlich

ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand zunächst von oben etwas eingedrückt, dann

zurückweichend und im Bogen über dem Kiele inseriert; der Kiel an dieser Stelle durch

einen knotenartigen Callus verdickt, so dass die Mündung hier einen engen Kanal bildet.

Die kurze, dreieckige Spindel ist etwas ausgehöhlt und bildet am üebergange in den Basal-

rand der Mündung eine scharf vorspringende, spitze Ecke. Der dünne, glänzende Basal-

kallus ist undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein deutlich eingedrücktes, furchenartiges

Grübchen.

D = 16-5. d = 13, H = 12 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: Mexiko. Ich beurteile diese Art nach einem mir von den Herrn Sowerby und

Fulton mitgeteilten, tadellos erhaltenen Exemplar; dementsprechend ist diese merkwürdige

Form gewiss keine Abnormität und schliesst sich, abgesehen von den Verhältnissen der

Mündung, gut den in diesem Formenkreise angeführten Formen an. Mit Beziehung auf meine

bei anderen Gruppen der Heliciniden gemachten Erfahrungen ist es wohl auch möglich, dass

vorstehende Art nur Geschlechtsform der Helicina ghisbrechti Pfr. oder einer sehr ähnlichen

Art ist.

Formenkreis Cinctells.

443. Helicina cinctella ShulUeworth.

Taf. 59, Fig. 13-17.

Helicina cinctella Shnttleworth, Bern, Mitth. p. 304, 1852.

„ „ „ , Diagnos. n. Moll. No. 3, p. 44.

„ Pfeiffer Mal. Bl. I p. 109, 1854.

„- , „ MoD. Pnenm. II, p. 215, 1858.

„ „ Sowerby Thes. III, p. Ü93, T. 276, F. 389—390, 1866.

„ „ Martens, Biol. Zentr. Amer. p. 29, 1890.

,
botteriana Pfeiffer Mal. Bl. XIII, p. 90, 1866.

„ , „ Mon. Pnenm. IV, p. 279, 1876.

„ „ A. J. Wagner, Helicinenstndien in : Denk. Akad. Wien. v. 78, p. 225.

T. 13, F. 1, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig, leicht glänzend; die

Grundfarbe gelblichweiss bis hellzitrongelb mit einem rotbraunen, nach unten scharf be-

grenzten, nach oben zu meist verwaschenen Bande über dem Kiel und der Naht. Die Skulp-

tur besteht nebst sehr feinen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus dichten, sehr feinen

bis undeutlichen Spirallinien. Das mehr minder erhobene, etwas konvexe Gewinde besteht

aus 5V2 leicht bis deuthch gewölbten, regelmässig zunehmenden Umgängen, welche durch
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eine leicht eingedrückte Naht geschieden werden ; der letzte ist beiderseits gleichmässig ge-

wölbt, etwas zusammengedrückt und an der Peripherie bald stumpfer, bald schärfer gekielt,

vorne wenig, aber deutlich unter den Kiel herabsteigend. Die abgerundet dreieckige Mün-

dung ist schief^ innen gelblich mit durchscheinendem Band; der weisse oder gelbliche, leicht

verdickte Mundsaum ist ausgebreitet und umgeschlagen, der Oberrand an der Insertion etwas

vorgezogen. Die kurze, abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Ueber-

gang in den Basalrand der Mündung eine knotenartige wenig oder kaum vorspringende Ver-

dickung. Der gelbe, gekörnelte Basalkallas ist in der Mitte ziemlich verdickt, an der Peri-

pherie dünn und undeutlich begrenzt ; In der Nabelgegend ein seichtes furchenartiges Grübchen.

D = 10-12-5, d = 8-5—10, H = 8-5—9 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, gelbbraun mit lichterem Nukleus und Spindelrand. Die

weisse, krustenartig dünne und feiugekörnelte Kalkplatte ist auch am Spindelrande wenig

stärker; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: Cordova, Vera Cruz und Orizaba in Mexico. Die Form von Orizaba be-

zeichnete Pfeiffer als Helicina botteriana, ich finde dieselbe vollkommen mit vorstehender

Art identisch; geringe Abweichungen bezüglich der Höhe des Gewindes und der Schärfe des

Kieles finden sich an allen mir bekannten Fundorten.

444. Helicina bautisiae n.

Taf. 59, Fig. 18-20.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend, schmutzig

gelb. Die Skulptur besteht nebst feinen, etwas ungieichmässigen Zuwachsstreifen aus ziem-

lich weitläufigen und niedrigen Spiralreifen auf den unteren Umgängen, welche auf der Unter-

seite schwächer bis undeutlich werden. Das konvexe Gewinde besteht aus 5 ziemlich lang-

sam zunehmenden, leicht gewölbten Umgängen; der letzte ist beiderseits gleichmässig ge-

wölbt, stumpf gekielt und steigt vorne fast gar nicht herab. Die halbeiförmige Mündung ist

schief, der weisse oder gelbliche Mundsaum leicht verdickt ausgebreitet und umgeschlagen;

der Oberrand an der Insertion vorgezogen. Die kurze, abgerundete Spindel bildet am Ueber-

gange in den Basalrand der Mündung eine knum vorspringende, knotenartige Verdickung.

Der weisse, glänzende Basalkallus, ist nur in der Mitte stärker verdickt, an der Peripherie

undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein deutliches furchenartiges Grübchen.

D = 10, d = 8-5 H = 8 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: S. Juan Bautista in der Provinz Tabasco, Mexiko. Ich beschreibe diese neue

Form nach einem in der Farbe verblicheneu Exemplare aus dem k. Museum in Berlin; das-

selbe zeigt wohl einige Aehnlichkeit mit Helicina cinctella Shuttleworth, unterscheidet sich

jedoch von dieser Art durch geringere Dimensionen, das mehr konvexe Gewinde, die stärker

gewölbten, langsamer zunehmenden Umgänge und besonders durch die kräftige Spiralskulptur.

38*
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445. Helicina cordillerae (Sall6) Pfeiffer.

Taf. 59, Fig. 21—25.

Heliciaa cordillerae (Salle) Pfeiffer Pr. Z. S. p. 323, 1856.

„ „ „ Mon. Pnenm., II, p. 193, 1858.

„ „ Sowerby, Thes, III p. 288, T. 272, F. 261—263, 1866.

„ „ Martens, < Biol. Centr. Amer. p. 32, 1890.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter bis annähernd halbkugeliger Basis, festschälig,

leicht glänzend; die Grundfarbe weiss oder gelblich mit 1—3 rotbraunen, schmalen Bändern,

welche auf den oberen Umgängen die Grundfarbe mitunter verdecken (1 breiteres Band über,

2 schmale, oft undeutliche unter der Peripherie). Die Skulptur besteht nebst feinen Zuwachs-

streifen aus einigen eingedrückten und punktierten Spirallinien auf der Oberseite der unteren

Umgänge. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5 regelmässig zunehmenden,

schwach gewölbten Umgängen ; der letzte ist gedrückt gerundet, im Beginne oft undeutlich

kantig und steigt vorne langsam und wenig herab. Die halbeiförmige Mündung ist schief,

innen mit durchscheinenden Bändern; der weisse Mundsaum schwielig verdickt, oft nahezu

verdoppelt, kurz ausgebreitet und umgeschlagen. Die kurze abgeflachte Spindel ist etwas

nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine stumpfe

wenig vorspringende Ecke. Der weisse, gekörnelte Basalkallus ist nur in der Mitte stärker

verdickt, an der Peripherie undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein seichtes, oft un-

deutliches Grübchen.
D = 12, d = 9-5, H = 8 mm.

Deckel eiförmig mit scharfem oberen Winkel, gelbbraun mit lichterem Spindelrand ; die

zarte, krustenartige Kalkplatte auch am Spiudelrande nur wenig dicker; in den übrigen Ver-

hältnissen typisch.

Fundorte: .Ozizaba und Yacale in Mexiko. Von Atoyac in Mexiko kenne ich ausserdem

eine kleine Form dieser Art, welche zum Teile einfarbig gelblichweiss, zum Teile mit einem

breiten gelbbraunen Bande versehen ist, welches die lichte Grundfarbe auf der Oberseite der

Umgänge vollkommen verdeckt, auch erscheinen die Spiralfurchen auf der Oberseite nahezu

erloschen.

D = 8-5, d = 7, H = 6-5 mm. Die Abbildung auf T. 59, F. 25.

446. Helicina borealis Marlens.

Taf. 60, Fig. 1—8.

Helieina borealis Martens, Biol. Central. Amer. Moll, p, 40, T. 1, F. 15, 1890,

„ „ A. J. Wagner Helicinenstadien in Denk. Ak. Wien. v. 78, p. 239, T. 14,

F. 8, 1905.
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Gehäuse flach kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend, kalkartig

weiss, oben mit zwei Reihen undeutlicher, etwas durchscheinender Flecke. Die Skulptur be-

steht nur aus feinen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen. Das niedrige, regelmässig

flachkegelförmige Gewinde besteht aus 5 kaum gewölbten, langsam zunehmenden Umgängen,

welche durch eine leicht eingedrückte Naht geschieden werden ; der letzte ist etwas zusammen-

gedrückt, an der Peripherie gerundet und steigt vorne langsam und deutlich herab. Die an-

nähernd halbkreisförmige Mündung ist schief; der weisse, verdickte Mundsaum kurz ausge-

breitet, kaum umgeschlagen. Die kurze, leicht ausgehöhlte Spindel ist etwas nach vorne und

aussen gebogen und bildet am Uebergauge in den Basalraud der Mündung eine deutlich vor-

springende, ziemlich scharfe Ecke. Der weisse, gekörnelte Basalkallus ist ziemlich dick, an

der Peripherie undeutlich begrenzt. In der Nabelgegend eine seichte, quere Furche.

D = 10—12, d = 9-10, H = 7-5—8 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: Durango in Mexiko; ich beurteile diese Art nach Originalexemplaren des

Autors.

447. Helicina orbiculata Say.

Taf. 61, Fig. 1-6.

Oligyra orbiculata Say, Philad. Jonro. I, p. 283, 1817.

, „ „ , Amer. Conch. T. 46, P. 1—3. ed. Chenu p. 56, T. 15, Fig. 2, 1832.

Helicina „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. I p. 375, 1852.

„ , „ M. Ch. II p. 74, T. 10, P. 32-33.

„ Gonld in Binney Terr. Moll. II p. 352, T. 73, P. 3, 1851.

, „ Tryon Amer. J. of Conch. IV, p. 12, T. 18, P. 17—19, 26, 1868.

„ , Stearns Pr. U. St. Nat. Mns. XIV, p. 104, 1891.

, ,
Sowerby Thes. III, p. 287, T. 271, P. 2?5, 1866.

„ rnbella Green in Donghtys Gab. Nat. Eist. II. p. 292.

tropica Jan in Pfeifter M. Ch. II p. 37, T. 4, F. 9—10, 1846.

„ „ Troschel Gebiss d. Sehn. p. 81 T. 5, P. 9, 1856.

hanleyana Pfeiffer in Pr. Zool. Soc. p. 122, 1848.

,. in M. Ch. II p. 38, T. 9, P. 7—8, 1846

„ anborbicnlata Say.

„ subtropica Gonld.

Gehäuse kugelig mit kegelförmigem Gewinde, festschalig, mehr minder durchscheinend,

leicht glänzend bis matt; die Grundfarbe gelblich, grünlich, gelbbraun oder rötlich, häufig

mit lichteren bis milchig opaken Binden entlang der Peripherie und der Naht der unteren

Umgänge, mitunter auch einigen schmalen und undeutlichen Binden auf der Unterseite. Die

Skulptur besteht nebst sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen aus einigen ziemlich
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weitläufigen und sehr hinfälligen Spiralfalten der Epidermis, welchen an abgeriebenen Exem-

plaren mitunter eingedrückte Spirallinien entsprechen, zumeist aher fehlen. Das breitkegel-

förmige, mitunter leicht konvexe Gewinde besteht aus 5 gewölbten, ziemlich langsam zu-

nehmenden Umgängen; der letzte ist gleichmässig gerundet und steigt vorne nicht herab.

Die halbkreisförmige Mündung ist wenig schief, der weisse oder gelbliche Mundsaum ent-

weder leicht verdickt, kurz ausgebreitet und schwach umgeschlagen oder mehr minder

schwielig verdickt bis verdoppelt. Die kurze dreieckige Spindel ist etwas ausgehöhlt und

nach vorne gebogen, am Uebergange derselben in den Basalrand der Mündung findet sich

stets eine etwas stumpfe, aber deuthch vorspringende Ecke. Der mit dem Gehäuse gleich-

farbige, feingekörnelte und wenig glänzende Basalkallus ist dünn und undeutlich begrenzt;

in der Nabelgegend ein seichtes, furchenartiges Grübchen.

D = 6-5—9, d = 5-5—7-5, H = 5-5—7-5 mm.

Deckel birnförmig mit gekrümmter Spitze, beiderseits gelbbraun: die dünne, feinge-

körnelte Kalkplatte am Spindelrande zu einer stumpfen Leiste verdickt; in den übrigen Ver-

hältnissen typisch.

Fundorte: der Südosten der Vereinigten Staaten von Nordamerika und die angrenzen-

den Gebiete von Mexiko; Florida, Mississipi, Lousiana, Alabama, Texas, Tennesse. Diese Art

erscheint besonders mit Rücksicht auf die Dimensionen, die Dicke der Schale und dement-

sprechend die Beschaffenheit des Mundsaums, weniger bezüglich der Höhe des Gewindes und

der Färbung veränderlich; es ist wohl nur das grosse Verbreitungsgebiet Ursache gewesen,

dass dieselbe so viele Namen erhalten hat.

Formellkreis Tennis.

448. Helicina tenuis Pfeiffer.

Taf. 60, Fig. 15-25.

Helicina tennis Pfeiffer, Pr. Z. 8. p. 124, 1848.

„ M. Ch. II, p. 40, T. 7, F. 33, 34.

„ „ Marteos, Biol. CeDtr. Amer. p. 84, 1890.

„ linden i Pfeiffer, Pr. Z. S. p. 128, 1848.

„ „ „ M. Ch. II, p. 52, T. 8, F. 25, 26.

„ „ Martens, Biol. Centr. Amer. p. 34, 1890.

„ vernalis Morelet, Test. noTigs. I, p. 20, 1849.

„ „ Pfeiffer, M. Ch. p. 71, T. 10, F. 12—14.

„ „ Sowerby, Thes. III p 288, T 272, 273, 1866.

„ „ Martens. Pr. Z. S. p. 649, 1875.

chiapensig Pfeiffer, Pr. Z. S. p. 380, 1856.

„ Sowerby, Theg. III p. 288, T. 272, P. 255, 267, 1866.

„ Ternalis verapazensis Ä. J. Wagner Helicinenstadien 11 in Denk. Akad. Wien,

V. 78, T. 13, F. 14, p. 234, 1905.
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Gehäuse kegelförmig mit gewölbter bis nahezu halbkugeliger Basis, dünn bis ziemlich

festschalig, leicht glänzend; gelblichweiss, grünlich gelb, gelb rötlich bis rotbraun ; einfarbig oder

durch milchig getrübte Linien und Flecke gesprenkelt und marmoriert: häufig mit zwei rot-

braunen Binden unter der Naht und der Peripherie; die Spitze mitunter karminrot. Die

Skulptur besteht aus feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen, ausserdem erscheint die Epi-

dermis unter der Lupe faltig gerunzelt, mitunter gehämmert oder mit einigen undeutlichen,

feinen Spirallinien versehen. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus ö^/j—6 ziem-

lich langsam zunehmenden leicht bis deutlich gewölbten Umgängen; der letzte ist zumeist

etwas aufgeblasen, unten kaum oder wenig flacher, gerundet oder mit einer schwachen Kante

im Beginne und steigt vorne nicht herab. Die halbkreisförmige Mündung ist wenig schief,

der ziemlich dünue oder leicht verdickte, weisse Mundsaum breit und im Winkel umgeschlagen.

Die abgerundete Spindel ist leicht nach vorne und links gebogen und bildet am Uebergange

in den Basalrand der Mündung eine zahnartig vorspringende Ecke. Der dünne, mit dem
Gehäuse gleichfarbige Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 8-9, d = 6-5—7, H - 7-5—8 mm. Fundort: Teapa, Mexiko.

D — 7-8-5, d = 5-5—7, H = 6—7-5 mm. „ : Chiapas, Mexiko.

D = 7-5 -9-5, d = 6—7-5, H = 6.5—8-5 mm. Fundort: Coban, Guatemala.

D = 6, d = 5, H = 5-5 mm. Fundort: Totonicapan, Guatemala.

D = 7, d = 6, H = 6'5 mm. Fundort: Alajuela, Costarica.

Deckel birnförmig mit gekrümmter Spitze, dunkelrotbraun bis schwarzbraun mit lichterem

Nukleus; die zarte, krusteuartige Kalkplatte ist sehr fein gekörnelt, am Spindelrande zu

einer dünnen Leiste verdickt und erhoben; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Das Verbreitungsgebiet dieser Art erstreckt sich anscheinend von Südmexiko über ganz

Zentralamerika bis Panama; ich kenne dieselbe von nachstehenden Fundorten: Tabasco und

Chiapas in Mexiko; Coban, Totonicapan, St. Isidoro, Rio Polochic, Mercedes, Vera Paz in

Guatemala ; Turrubares, Alajuela in Castarica. Die zahlreichen Exemplare, welche ich unter-

sucht habe, zeigen wohl einige Veränderlichkeit bezüglich der Dimensionen, Färbung, der

Höhe des Gewindes, der mehr minder starken Wölbung und Auftreibung des letzten Umganges,

doch finden sich diese Unschiede auch bei Exemplaren des gleichen Fundortes und erscheint

nicht einmal die Abgrenzung von konstanten Lokalformen durchführbar. Nur von der süd-

lichen Grenze des Verbreitungsgebietes ist mir eine auffallender unterschiedene und anschei-

nend konstante Form bekannt geworden.

449. Helicina tenuis pittieri n.

Taf. 60, Fig. 24.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich glänzend, grünhchgelb mit zwei

weissen, milchig getrübten Binden an der Peripherie und der Naht der unteren Umgänge
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Die Skulptur besteht nur aus sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen, daneben sind auch

unter der Lupe keine Runzeln der Epidermis zu bemerken. Das kegelförmige, ziemlich er-

hobene Gewinde ist deutlich konvex und besteht nur aus 5 stärker gewölbten, rascher zu-

nehmenden Umgängen ; der letzte ist an der Peripherie stumpfkantig. Der zitrongelbe Mund-

saum ist entsprechend der peripheren Kante etwas winkelig ausgezogen.

D = 10, d = 8-5, H = 9-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Rio de los Plutunales, am Golfe Dolce in Costarica. Das abgebildete Exem-

plar im k. zoologischen Museum in Berlin.

450. Heücina senachuensis A. J. Wagner.

Taf. 61, Fig. 7—10.

Eelicina vernalia senachuensis A. J. Wagner Helicinenstndien in Deok. Ak. Wien, v. 78,

p. 234, T. 13, F. 15, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, dünnschalig, durchscheinend, glänzend; gelb-

iichweiss, grünlichgelb oder hellrotbraun, einfarbig oder mit einer lichten, milchig getrübten

Kiel- oder Nahtbinde, häufig auch mit einer rotbraunen, scharfbegrenzten Binde über dem

Kiel und der Naht der unteren Umgänge. Die Skulptur besteht nur aus sehr feinen, un-

deutlichen Zuwachsstreifen, sonst erscheint die Oberfläche auch unter der Lupe glatt. Das

regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5— ö'/j gewölbten, regelmässig zunehmenden

Umgängen ; der letzte ist beiderseits gleichmässig gewölbt, an der Peripherie ziemlich scharf

gekielt und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist ziemlich schief,

der leicht verdickte, gelbliche oder rötliche Mundsaum gut ausgebreitet und winkelig umge-

schlagen. Die abgerundete Spindel ist nahezu senkrecht oder leicht nach rechts gebogen

und bildet am ü-ebergange in den Basalrand der Mündung eine stumpfwinkelige Ecke (bei

der Ansicht von voine). Der sehr dünne Basalkallus ist nur im Umkreise der Spindel an-

gedeutet ; in der Nabelgegend erscheint das furchenartige Grübchen nur durch einen schwachen

Eindruck angedeutet.

D = 9-5, d = 8, H = 8 mm.

Deckel halbkreisförmig mit spitzem oberen Winkel, gelbbraun mit grünlichem Stich

sehr zart und durchscheinend; die sehr zarte Kalkplatte besteht nur aus einem reifartigen

Belage und erscheint auch am Spindelrande kaum stärker entwickelt; in den übrigen Ver-

hältnissen typisch.

Fundort: Senachu in Guatemala. Von H. tenuis Pfr. unterscheidet sich vorstehende

Art durch die glatte Schale, die Beschaffenheit des Gewindes, den stets gut entwickelten,

ziemlich scharfen Kiel und die Beschafl"enheit der Spindel.
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451. Helicina durangoana Mousson.

Taf. 60, Fig. 4 6.

Helicina durangoana Mousson, J. de Conch. v. 31, p. 218, T. 9, P. 3, 1883.

„ „ Martens, Biol. Centr. Amer. p. 37, 1890.

„ , A. J. Wagner Helicinenstudien in: Denit. Akad. Wien, v. 78, p. 225,

T. 12, F. 2, 1905

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, dünnschalig, durchscheinend, leicht

glänzend, einfarbig weiss oder schmutziggelb. Die Skulptur besteht nebst feinen bis undeut-

lichen Zuwachsstreifen aus ziemlich weitläufigen, niedrigen bis undeutlichen Spiralreifen auf

der Oberseite der unteren Umgänge. Das regelmässig kegelförmige oder schwach konkave

Gewinde besteht aus ö^/a leicht gewölbten, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen; der

letzte ist etwas zusammengedrückt, an der Peripherie gerundet kantig, im Beginne nahezu

stumpf gekielt und steigt voi'ne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief,

der weisse schwach verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet und umgeschlagen, der Oberrand

an der Insertion vorgezogen. Die kurze, dreieckige Spindel ist leicht nach rechts und vorne

gebogen, am Uebergange in den Basalrand der Mündung findet sich eine stumpfe, aber deut-

lich vorspringende Ecke. Der ziemlich dünne, feingekörnelte und mit dem Gehäuse gleich-

farbige Basalkallus ist wenig deutlich begrenzt. In der Nabelgegend ein deutliches furchen-

artiges Grübchen.

D = 10, d = 9, H = 7-5—8 mm.
Deckel halbeiförmig mit spitz ausgezogenem oberen Winkel, gelbbraun mit rotbrauner

Zone am Aussenrand; die krustenartige Kalkplatte gekörnelt, am Spindelrand stärker ver-

dickt und leistenartig erhoben; in den übrigen Vei'hältnissen typisch.

Fundort: Durango in Mexiko.

452. Helicina durangoana sagulensis.

Taf. 60, Fig. 7.

Gehäuse ohne Spiralleisten, der letzte Umgang gerundet oder nur sehr undeutlich

kantig; die Mündung innen, ebenso der Basalkallus hellzitrongelb ; die Spindel stärker nach

vorne gebogen, am Uebergange derselben in den Basalrand der Mündung eine zahnartige

stark vorspringende Ecke.

D = 11, d = 9, H = 8-5 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Sagula in der Provinz Jalisco, Mexiko.

I. 18. II. ä- ^^^ ^*"'- 39
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453. Helicina bourguignatiana Ancey.

Taf. 60, Fig. 8-14.

Helicina bonrgnignatiana Ancey, J. of Conch. Leeds VII, p 96. i^TfL^

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, leicht glänzend;

lebhaft gelb mit einer weissen, milchig getrübten Binde entlang der Peripherie und Naht.

Die Skulptur besteht nur aus sehr feinen, nahezu undeutlichen Zuwachsstreifen, daneben sind

nur bei stärkerer Vergrösserung sehr feine Runzeln der Epidermis zu bemeiken. Das regel-

mässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5 langsam zunehmenden, wenig gewölbten Um-

gängen ; der letzte ist deutlich stumpflcantig, unten flacher und steigt vorne nicht herab.

Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der leicht verdickte, gelbe Mundsaum kurz

ausgebreitet und umgeschlagen. Die kurze, abgerundete Spindel ist leicht nach aussen und

vorn gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine ziemlich scharfe,

deutlich vorspringende Ecke. Der dünne Basalkallus ist kaum angedeutet; in der Nabel-

gegend ein deutliches, furchenartiges Grübchen.

D = 9, d = 8, H = 9 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit ziemlich spitz ausgezogenen oberen Winkel, lebhaft

kastanienbraun mit lichterem Nukleus und Spindelrand ; die dünne Kalkplatte ist am Spindel-

rand leistenartig erhoben; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: Santa Cruz de la Sierra, ßolivia. Ich beurteile diese Art nach einem Original-

exemplare des Autors, mitgeteilt von Dautzenberg. Eine kleine Form dieser Art mit nur

41/2 Umgängen sowie einer rotbraunen Zone unter der weissen Nahtbinde, weiche mitunter

auf der Oberseite der unteren Umgänge die gelbe Grundfarbe verdeckt, kenne ich von Uru-

bamba in Peru; abgebildet auf Taf. 60, Fig. 13—14.

Formellkreis Tiirbiiiata.

N
454. Helicina fucki Pfeiffer.

Tai 61, Fig. 11--15.

Helicina fnncki Pfeiffer Pr. Z. S. p. 121, 1848.

„ M. Ch. II, p. 33, T. 9, F. 1, 2.

, „ „ Mon. PBenm., I, p. 361, 1852.

„ „ Sowerby, Thes. III p. 288, T. 272, F. 271, 1866.

Angas, Pr. Z. S. p. 448, T. 40, F. (animal),, 1879.

„ „ Martens, Biol. Central. Amer. p, 33, 1890.

, „ A. J. Wagner Helicinenstadlen II in Denk. Ak. Wien. v. 78, p. 232, 233,

T. 13, F. 12, 1905.
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Gehäuse kegelförmig mit flach gewölbter Basis, festschalig, wenig glänzend bis matt;

die Grundfarbe gelbweiss oder schmutziggelb, durch um-egelmässige milchige Flecken und

Striemen marmoriert, die oberen Umgänge und die Oberseite des letzten Umganges häufig

lebhaft rotbraun oder rotorange augelaufen. Die Skulptur besteht aus schwachen bis undeut-

lichen Zuwachsstreifen, ausserdem erscheint die Epidermis unter der Lupe faltig gerunzelt.

Das regelmässig kegelförmige, mehr minder erhobene Gewinde besteht aus 5—5^/2 kaum ge-

wölbten Umgängen, von welchen die oberen langsam, die zwei letzten etwas rascher zu-

nehmen; der letzte ist unten schwächer gewölbt, an der Peripherie mehr minder deutlich

stumpfkantig und steigt vorne langsam und wenig herab. Die abgerundet dreiekige Mündung

ist schief, innen gelb oder rotbraun; der gelbliche, leicht verdickte Mundsaum an der Inser-

tion schmal und vorgezogen, entsprechend dem Aussen- und Basalrande breit umgeschlagen.

Die kurze etwas abgeflachte Spindel, ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in

den Basalrand der Mündung eine stumpfe, deutlich vorspringende Ecke. Der dünne mit

dem Gehäuse gleichfarbige Basalkallus ist nur im Umkreise der Spindel deutlich; in der

Nabelgegend ein deutliches furchenartiges Grübchen.

D = 12-14-5, d = 10—11, H = 9—11 mm.

Deckel halbeiförmig mit spitzem oberen Winkel^ beiderseits dunkel kastanienbraun bis

schwarzbraun. Die dünne, krustenartige Kalkplatte am Spindelrande zu einer deutlich er-

hobenen, gelben Leiste verdickt; in den übrigen Verhältnissen typisch. Verbreitungsgebiet:

Neu Granada = Columbia (anscheinend nur im heutigen Gebiete von Panama) und Costarica

;

meine Exemplare von Azachar Centajo und Tarbaca in Costarica.

455. Helicina funcki costaricensis Ä. J. Wagner.

Taf. 6], Fig. 16.

Helicina fnnclji costaricensis Ä. J. Wagner Heliciosnstudien in Denk. Akad. Wien v. 78,

p. 233, 1905.

Gehäuse grösser, festschaliger, hellgelb bis gelbbraun, weiss marmoi'iert mit deutlicheren

Zuwachsstreifen und mitunter einigen undeutlichen Spirallinien am letzten Umgange.

Der letzte Umgang ist unten stärker gewölbt, häufig etwas aufgeblasen und zumeist

vollkommen gerundet. Der weisse oder nur schwach gelbliche Mundsaum ist dicker und

breiter umgeschlagen ; die Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung

schärfer und stärker vorspringend.

D = 15—18, d = 12—14, H = 12-15 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte: St. Jos6 und Sta. Clara in Costarica. Eine ähnliche Form, jedoch mit deut-

licher Kante am letzten Umgang und höherem Gewinde liegt in meiner Sammlung mit der

Fundartsangabe Ylalag in Mexico.

39*
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456. Helicina pitalensis n.

Taf. 61, Fig. 17—19.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend, zitrongelb mit

undeutlichen weissen Flecken und Punkten, sowie einer schmalen rotbraunen Binde über der

Naht und dem Kiel. Die Skulptur besteht aus feinen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen

auch erscheint die Epidermis unter der Lupe sehr fein gerunzelt. Das regelmässig spitz-

kegelförmige Gewinde besteht aus 5—5V2 leicht gewölbten, langsam zunehmenden Umgängen,

welche durch eine hell berandete, schwach eingedrückte Naht geschieden werden; der letzte

ist beiderseits gleichmässig gewölbt, an der Peripherie deutlich kantig bis stumpf gekielt und

steigt vorne nicht herab (unmittelbar vor der Mündimg ein wenig hinauf). Die abgerundet

dreieckige Mündung ist schief, innen gelb mit durchscheinender Binde. Der leicht verdickte,

gelbliche Mundsaura erweitert; der Oberrand schmal und an der Insertion vorgezogen, der

Aussen- und Basalrand breit umgeschlagen. Die kurze, abgerundete Spindel ist senkrecht oder

leicht nach links gebogen; am Uebergange derselben in den Basalrand der Mündung eine

zahnartig vorspringende Ecke. Der sehr dünne, feingekörnelte Basalkallus nur im Umkreise

der Spindel deutlich. Das Grübchen in der Nabelgegend undeutlich.

D = 14, d = 11.5, H = 135 mm.

Deckel birnförmig mit seitlich gekrümter Spitze schwarzbraun bis pechschwarz mit

lichterem Streifen entlang der Sigmakante; die dünne, feingekörnelte Kalkplatte nur am
Spindelrande etwas leistenartig verdickt; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: El Pital im Tale des Rio Naranjo im südwestlichen Costarica. Das abge-

bildete Exemplar im k. Museum zu Berlin.

Von der ähnlichen Helicina funcki Pfeifler unterscheidet sich vorstehende neue Art

durch die lebhafte Färbung mit deutlicher Binde, die glänzende Oberfläche mit deutlicheren

Zuwachsstreifen, das höhere Gewinde mit deutlich gewölbten langsam und regelmässig zu-

nehmenden Umgängen, den weniger erweiterten, aber deutlich kantigen bis stumpfgekielten

letzten Umgang, sowie besonders die abweichenden Verhältnisse der Mündung und des Mund-

saumes.

457. Helicina turbinata (Wiegman) Menke.

Taf. 61, Fig. 20—25.

Helicina tnrbinata Wiegmann in: Menke Syrops. ed. II, p. 39, 1831. \Mrm(n "'"^<wii-| .,

„ „ Pfeiffer M. Cli. II, p. 39, T. 4, F. 13—15, T. 7, F. 6.

, T. 8, F. 1, 2, 1846.

, , Täte Amer. J. of Conch. V, t. 139, 1869.

„ Strebel Abb. Nat. Ver. Hamburg, VI, p. 13, T. la., T. 2, F. 6, 1873.
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Helicina tnrbinata Sowerby Thes. III, p. 288, T. 273, F. 276—278, 18S6,

, zephyrina Dnclos in Gnerin Mag. T. 21, 1833.

„ „ PfeifiFer M. Ch. II, p. 37, T. 4, F. 16-18, T. 7, F. 3, T. 8, F. 21, 1846.

„ ambeliana Sowerby Thes. p. 8. T. 1, F. 26, 1841,

„ zephyrina A. J. Wagner, Hclecinenstndien in: Denk. Akad. Wien v. 78, p 231,

T. 13, P. 9.

Gehäuse kreiseiförmig, festschalig, leicht glänzend bis matt; die Grundfarbe gelblich

weiss, gelb oder rötlich fleischfarben, einfarbig oder mit einer verschieden breiten, rotbraunen

Binde (mitunter schrumpft dieselbe zu einer feinen und unterbrochenen Linie zusammen) über

der Naht und der Peripherie der unteren Umgänge. Die Skulptur besteht aus feinen un-

gleichmässigen Zuwachsstreifen, ausserdem sind unter der Lupe sehr feine und undeutliche

Spiralfalten der Epidermis sichtbar. Das etwas abgerundet kegelförmige Gewinde besteht

aus 5V2—6 langsam zunehmenden, leicht bis kaum gewölbten Umgängen; der letzte ist ge-

rundet und steigt vorne sehr wenig oder gar nicht herab. Die annähernd halbkreisförmige

Mündung ist schief und etwas mondförmig ausgeschnitten, innen gelb oder rotbraun. Der

weisse Mundsaum ziemlich verdickt; der Oberrand schmal, an der Lisertion vorgezogen, der

Aussen- und Basalrand ziemlich ausgebreitet und umgeschlagen. Die kurze, leicht abgeflachte

Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung

eine knotenartige, mehr minder vorspringende Ecke; in der Nabelgegend ein deutliches

furchenartiges Grübchen. Der weisse oder gelbliche Basalkallus ist nur im Umkreise der

Spindel leicht verdickt, sonst dünn und undeutlich begrenzt.

D = 14, d = 12, H = 12 mm.

Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, lebhaft rotbraun bis kastanienbraun.

Die dünne, gekörnelte Kalkplatte nur am Spindelrande leistenartig verdickt; in den übrigen

Verhältnissen typisch.

Fundorte: Cordova, Veracruz, Jaiapa, Atoyac in Mexico.

Bei den Exemplaren von Jaiapa und Consolapa finde ich die knotenartige Verdickung

am Uebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung besonders kräftig entwickelt

(Taf. 61, Fig. 25). Eine auffallend kleine Form dieser Art erhielt ich ferner von Orizaba in

Mexico, welche jedoch bis auf die Dimensionen: D = 9, d = 8, H=:8 mm, vollkommeu

mit der typischen Form übereinstimmt. Ich zweifle heute nicht mehr, dass vorstehende Art

mit Helicina zephyrina Duclos vollkommen identisch ist und wende aus diesem Grunde die

altere Bezeichnung an.

458. Helicina deppeana Martens,

Taf. 62, Fig. 1—3.

Helicina deppeana Martens, Monatsb. Akad. Wisseuscb. Berlin, p. 540, 1868.

„ „ „ Mal. Bl. p, 6, 1865.
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Helicina deppeana Mon, Pneam. III, p. 229, 18ö5.

, „ Sowerby Thes., p. 298, T. 272, F. 264—265, nee 270, 1866.

„ „ Härtens Biol. Centr. Amer. p. 52, 1890.

„ , A. J. Wagner, 'Helicinenatudien in: Denk. Äkad. Wien v. 78, p. 231,

T. 13, F. 11, 1905.

Gehäuse breitkegelförralg mit flachgewölbter Basis, festschalig, mit ungleichmässigen,

feinen Zuwachsstreifen und undeutlichen Spirallinien auf den unteren Umgängen; einfarbig

gelblich hornfarben. Die mir vorliegenden Exemplare zeigen ferner unter der Lupe eine

eigentümlich rauhe, sehr feingekörneite Epidermis und könnten frische Exemplare mit

Borsten oder Härchen versehen sein. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus

5V2 leicht gewölbten Umgängen, von welchen die ersten langsam, die zwei letzten rascher

zunehmen; der letzte ist flacher gewölbt, an der Peripherie gerundet und steigt vorne lang-

sam und ziemhch tief herab. Die annähernd kalbkreisförmige Mündung ist schief, innen

gelblich; der Mundrand weiss und verdickt, der Oberrand an der Insertion vorgezogen, der

Aussen- und Basalrand ausgebreitet und umgeschlagen. Die kurze abgeflachte oder leicht

konkave Spindel ist nach aussen gebogen, am Uebergange derselben in den Basalrand der

Mündung eine knotenartig vorspringende, abgerundete Ecke. Der weisse, feingekörneite

Basalkallus ist ziemlich dick, aber undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein deutliches

Grübchen.

D = 15, d = 12, H = 11 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: Deppe in Mexico. Ich beurteile diese Art nach Originalexemplaren des Autors

aus dem k. Musuum für Naturkunde in Berlin; Von Helicina turbinata Menke unterscheidet

sich dieselbe durch das niedrigere, regelmässig kegelförmige, nicht konvexe Gewinde, die ge-

wölbten, rascher zunehmenden Umgänge, die Beschaffenheit der Epidermis, den vorne tief

herabsteigenden letzten Umgang, den dicken Basalkallus und die deutlicher vorspringende

knotenartige Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung.

459. Helicina deücatula ShuUleworth.

Taf. 62, Fig. 4-9.

Helicina delicatnla Shuttlileworth, Mitt. Bern. p. 303, 1852.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. II, p. 193, 1850.

„ „ Härtens, Biol. Centr. Amer. p. 37, 1890.

, heloisiae Salle ap. Pfeiffer, Pr. Z. 8. p. 322, 1856.

„ „ Sowerby, Thes. III p. 288, T. 272, F. 283—284, 1866.

„ 5 A. J. Wagner, Helicinenstndien in Dent. Äljad. Wien, v. 78, p. 232,

T. 13, F. 10, 190.5-
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Gebaute kugelig mit breit liegeiförmigem Gewinde, ziemlich dünnschalig, durchscheinend,

glänzend mit feinen Zuwachsstreifen und sehr feinen, undeutlichen Spiralfalten der Epidermis

unter der Lupe; die Grundfarbe weiss oder gelb mit einer breiten hell bis dunkelrotbraunen

Binde über der Peripherie und Naht der unteren Umgänge, einer hellen bis weissen Zone

entlang der Naht und gelbem bis karminroten Apex. Das abgerundet kegelförmige Ge-

winde besteht aus 5- 51/2 leicht gewölbten, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen; der

letzte ist beiderseits gleichmässig gewölbt an der Peripherie gerundet und steigt vorne deut-

hch herab. Die annähernd halbkreisförmige Mündung ist schief, innen mit dem Gehäuse

gleichfarbig; der weisse oder gelbe, kaum verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet und umge-

schlagen; der Oberrand an der Insertion vorgezogen. Die kurze, abgeflachte Spindel ist nach

aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine undeutliche

knotenartige Verdickung, welche oft erlischt. Der glänzende mit dem Gehäuse gleichfarbige

Basalkallus ist nur im Umkreise der Spindel deutlich verdickt und hier durch eine seichte

Furche begrenzt; in der Nabelgegend ein deutliches, furchenartiges Grübchen.

D = 7-5— 9-5, d = 6.5,-8, H = 6-8 mm.

Deckel : birnförmig mit seithch gekrümmter Spitze, gelbbraun. Die krüstenartig dünne

Kalkplatte ist am Spindelrande leistenartig erhoben ; die übrigen Verhältnisse des Deckels

typisch.

Fundorte: Cordova, Vera Cruz und Atoyac in Mexico.

Die mir vorliegenden von den Originalfundorten stammenden Exemplare von Helicina

beloisiae Pfeiffer finde ich mit vorstehender Art vollkommen identisch.

* 460. Helicina trossula Morelet.

Taf. 62, Fig. 10—14.

Helicina troBsnla Morelet, Test. Noviss. I, p. 19, Nr. 44, 1849.

Gehäuse breit kegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich dünnschalig und durch-

scheinend
;
glänzend mit sehr feinen Zuwachsstreifen ; die Grundfarbe gelblich weiss oder gelb,

häufig mit einer rotbraunen, breiten Binde über der Naht und der Peripherie, ebenso mit

rotbraunem oder karminroten Apex. Das regelmässig kegelförmige oder nur leicht abge-

rundete Gewinde besteht aus 41/2- 5 ziemlich langsam zunehmenden, kaum gewölbten Um-

gängen; der letzte ist deutlich kantig und steigt vorn nicht herab. Die abgerundet drei-

eckige Mündung ist wenig schief. Der weisse oder gelbliche Mundsaum ist leicht verdickt,

kurz ausgebreitet und umgeschlagen. Die kurze, konkave Spindel ist etwas nach aussen ge-

bogen, am Uebergange derselben in den Basalrand der Mündung eine deutlich vorspringende,

ziemlich scharfe Ecke. Der dünne, mit dem Gehäuse gleichfarbige Basalkallus ist nur im

Umkreise der Spindel deutlich verdickt und durch eine seichte Furche begrenzt; in der

Nabelgegend ein deutliches furchenartiges Grübchen.
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D = 7, d = 6, H = 5-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit spitzem oberen Winkel, gelbbraun; die zarte, feinge-

körnelte Kalkplatte auch am Spindelrande nur wenig dicker; in den übrigen Verhältnissen

typisch.

Fundort: Vera Paz in Guatemale. Ich beurteile diese Art nach Originalexemplaren

des Autors; dieselbe steht derHelicina delicatula Shuttl. sehr nahe, unterscheidet sich jedoch

von derselben durch geringere Dimensionen, die breit kegelförmige Form mit deutlicher Kante

am letzten Umgange, den Mangel der Spiralfalten und die scharfe Ecke am Uebergange der

Spindel in den ßasalrand der Mündung. Mit der verschollenen Helicina flavida Menke von

Jamaica kann ich die vorstehende Art nicht identifizieren, wie es Pfeiffer und Reeve vor-

schlagen.

'
, 461. Helicina notata (SaM) Pfeiffer.

Taf. 62, Fig. 23—27.'

Helicina notata Sale apud Pfeiffer, Pr. Z. !?. p. 323, 1856.

„ Pfeiffer, Mon. Pnenm II, p. 203, 1858.

, , Sowerby Thes. III, p. 287, T. 272, P. 289, 2i0, 1866.

„ „ Härtens, Biol. Cent. Amer., p. 38, 1890.

„ „ A J. Wagner, Helicinenstudien in Denk. Alsad. Wien, v. 78, p. ?35, T, 13,

V. 16, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig leicht glänzend, gelb oder

rötlich fleischfarbig mit weissberandeter Naht. Die Skulptur besteht nebst feinen etwas un-

gleichmässigen Zuwachsstreifen aus ziemlich weitläufigen, niedrigen, bis undeutlichen Spiral-

reifen auf den unteren Umgängen, auch erscheint die Oberfläche uneben, wie gehämmert.

Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5 leicht bis kaum gewölbten, langsam

zunehmenden Umgängen; der letzte ist beiderseits gleichmässig gewölbt, an der Peripherie

undeutlich kantig bis gerundet und steigt vorne etwas hinauf. Die halbkreisförmige Mündung

ist schief, der weisse ziemlich dicke Mundsaum breit umgeschlagen. Die kurze abgeflachte

Spindel ist nach aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung

ein zahnartig vorspringendes Knötchen. Der weisse Basalkallus ist nur im Umkreise der

Spindel deutlich verdickt, an den Rändern undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein deut-

liches, furchenartiges Grübchen.

D = 8. d = 7, H = 7 mm.
Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, lebhaft orangerot mit lichterem Nuk-

leus ; die feingekörnelte, krustenartige Kalkplatte am Spindelrande etwas leistenartig verdickt

;

in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte : Cordova und Vera Cruz in Mexico.

Ich beurteile diese Form nach Originalexemplaren Sall6s.
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462. Helicina rostrata Morelef.

Taf. 62, Fig. 15-18.

Helicina rostrata More'et, Test. Doviss. ir, p. 17, 1851.

„ „ Pfeifler, Mon. Pnenm. I, p. 361, 1852.

Täte, Amer. J. of. Conch. V, p. 159, 1866.
'

„ Sowerby, Thes. III, p. 288, T 273, F. 279, 280, 1866.

„ „ Härtens, Biol. Centr. Amer. p. 80, 1890.

„ „ A.J.Wagner, Helicinenstadien in: Denk. Akad. Wien, y, 78, p 235, T. 14,

F. 12, 1905.

salvini Tristram Fr. Z. S. p. 283, T. 26, F. 9, 10, 1861.

„ „ Pfeiffer Novität! CoögU. I, p. 202, T. 53, F. 12-15.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, wenig glänzend bis matt

;

gelblich weiss mit zwei etwas durchscheinenden, gelben, gelbbraunen oder rotbraunen Binden

über und unter der Peripherie. Die Skuptur besteht nebst feinen Zuwachsstreiten aus sehr

feinen und dichten, nur unter der Lupe sichtbaren Spirallinien auf den unteren Umgängen.

Das schwach konvexe Gewinde besteht aus 51/2 ziemlich langsam zunehmenden, kaum ge-

wölbten, durch eine leicht eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen; der letzte ist undeut-

lich kantig und steigt vorne langsam aber deutlich herab. Die abgerundet dreieckige Mündung

ist sehr schief, innen mit durchscheinenden Binden, der gelbliche Mundsaum lippenartig ver-

dickt; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, der Aussenrand zu einem nach vorne

und unten gerichteten Schnabel ausgezogen; Ober- und Basalrand ausserdem verhältnismässig

kurz ausgebreitet und umgeschlagen. Die abgehachte kurze Spindel ist nach aussen gebogen,

am Uebergange derselben in den Basalrand der Mündung eine etwas abgerundete, nur in

der Ansicht von unten deutlich vorspringende Ecke. Der weisse, glänzende Basalkallus ist

nur in der Umgebung der Spindel deutlich verdickt, an den Rändern undeutlich begrenzt

;

in der Nabelgegend ein deutliches furchenartiges Grübchen.

D = 15, d = 13, H = 12 mm.

Deckel birnförmig mit seitUch gekrümmter Spitze, lebhaft gelbbraun bis rotbraun ; die

zarte krustenartige Kalkplatte auch am Spindelrande wenig verdickt; in den übrigen Ver-

hältnissen typisch.

Fundort: Guatemala (Verapaz). Helicina salvini Tristram ist dem Vergleiche von

Originalexemplaren zur Folge mit vorstehender Art vollkommen identisch.

463. Helicina rostrata raategalpensis n.

Taf. 62, Fig. 19.

Gehäuse kleiner, kugeliger mit deutlicheren Spirallinien und nur 5 langsamer zunehmenden

I. 18. II.
9. VII 1910. 40
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UmgäDgen; die Spitze und eine Zone hinter dem Mundsaum iiäufig zitronengelb gefärbt;

der Schnabel am Aussenrande des Mundsaumes nach vorne und zumeist etwas nach oben

gerichtet.

D = 12-5, d = 10, H = 10 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Matagalpa in Nikaragua.

464. Helicina denliculala Pfeiffer.

Taf. 62, Fig. 20-22.

Helicina denticnlata Pfeiffer, Pr. Z. S. p. 103, 1855.

„ „ , Novität. 1, p. 84, T. 23, F. 9, 10.

„ „ , Mon. Pneum. II p. 208, 1858.

, „
Sowerby, Thes. IIF, p. 288, T. 273, F. -281, 1866.

„ „ Täte, Amer. J. of. Conch. V, p. 159, 1870.

„ „ Martens, Biol. Centr. Amer. p. 30, 1890.

„ „ A. J. Wagner Helicinenstadien, in: Ueuk. Akad. Wien, v. 78, p. 236,

T. 14, F. 13, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, leicht glänzend bis matt; die Grund-

farbe weiss, die innere Schalenwand jedoch lebhaft rotbraun, so dass je nach der Dicke der

weissen Schichte die unteren Umgänge rötlich, die oberen gelbbraun durchscheinen, die Spitze

opak gelblich. Die Skulptur besteht nebst etwas ungleichmässigen, feinen Zuwachsstreifen

aus einigen niedrigen, undeutlichen Spiralleisten und dazwischen sehr feinen Spirallinien auf

den unteren Umgängen; auf den unteren Umgängen sind ausserdem deutliche, weitläufige,

schief nach vorne absteigende Runzelfalten sichtbar. Das leicht konvexe Gewinde besteht

aus 5 nahezu flachen, langsam zunehmenden Umgängen, weiche durch eine deutlich gezähnelte

Naht geschieden werden; der letzte ist stumpf gekielt, beiderseits gleichmässig gewölbt und

steigt vorne nicht herab. Die halbkreisförmige Mündung ist schief, innen lebhaft kastanien-

braun ; der weisse lippenartig verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet und umgeschlagen ; der

Oberrand an der Insertion vorgezogen, der Aussenrand mit einem schief nach vorne und oben

gerichteten, ziemlich spitzen Schnabel versehen. Die kurze, abgeflachte Spindel ist nach

aussen gebogen, am Uebergange derselben in den Basalrand der Mündung eine abgerundete,

leicht vorspringende Ecke. Der glänzende, weisse Basaikallus ist undeutlich begrenzt; in der

Nabelgegend ein deutliches furchenartiges Grübchen.

D = 11-5, d = 9-5, H = 9-5 mm.
Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, lebhaft kastanienbraun ; die zarte,

krustenartige Kalkplatte auch am Spindelrande wenig dicker ; in den übrigen Verhältnissen

typisch.

Fundort: San Pedro in Honduras.
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Formenkreis Succincta.

465. Helicina raresulcata Pfeiffer.

Taf. 63, Fig. 1—5.

Helicina raresnlcata Pfeiflfer, Mal. Bl. VIII, p. 173, 1861.

Mon. Pnenn). III, p. 228, 1865.

,
Strebel, Abb. Hamb. VI, p. 119, T. la, F. 9, T. 2, F. 9.

„ „ Maitens, Biol. Centr. Amer. p. 36, 1890.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig leicht glänzend, gelblich

hornfarben; die Skulpur besteht nebst feinen ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus ziemlich

weitläufigen eingedrückten SpiraUinien auf den unteren Umgängen, welche stellenweise unter-

brochen sind, häufig undeuthch werden. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus

51/2 gewölbten, langsam zunehmenden Umgängen; der letzte ist undeutlich stumpf kantig,

beiderseits gleichmässig gewölbt und steigt vorn nicht herab. Die halbkreisförmige Mündung

ist schief, innen gelblich; der gelbliche Mundsaum leicht verdickt; der Oberrand an der In-

sertion wenig vorgezogen und gerade, der Aussen- und Basalrand kurz ausgebreitet. Die

kurze ausgehöhlte Spindel ist nach vorne gebogen und bildet am Uebergange in den Basal-

rand der Mündung eine scharfe, deutlich vorspringende Ecke. Der dünne, durchsichtige

Basalkallus ist undeutlich begrenzt ; in der Nabelgegend ein seichtes, oft undeutliches Grübchen.

D = 6, d = 5, H = 5-5 mm.
Deckel birnförmig mit gekrümmter Spitze, lebhaft gelbbraun; die dünne, feingekörnelte

Kaikplatte am Spindelrande leisteuartig verdickt und erhoben; in den übrigen Verhältnissen

typisch.

Fundort: Vera Cruz in Mexico.

466 Helicina succincta Marlens.

Taf. 63, Fig. 6—10.

Helicina succincta Martens, Biol. Centr. Amer., p. 36, T. 1, F. 6-9, 1890.

, „ A. J. Wagner, Helicinenstndien in: Denk. Akad. Wien, v. 78, p. 236,

T. 14, F. 1, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit flachgewölbter Basis, festschalig, durchscheinend, leicht

glänzend; hell bis zitrongelb mit weissen Flecken und Radialstriemen, sowie einem durch die

Radialstriemen unterbrochenen, breiten braunem Bande auf der Oberseite der unteren Um-
gänge. Die Skulptur besteht nebst ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus feinen, dichten

Spiralfurchen, welche auf der Unterseite schwächer werden. Das schwach konvexe oder

40*
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regelmässige kegelförmige Gewinde besteht aus 5V2 leicht gewölbten langsam zunehmenden

Umgängen; der letzte ist unten flacher, an der Peripherie undeutlich kantig und steigt vorne

wenig oder gar nicht herab. Die halbkreisförmige Mündung ist schief, innen mit dem Ge-

häuse gleichfarbig; der gelbliche oder weisse Mundsaum leicht verdickt, kurz ausgebreitet

und umgeschlagen. Die kurze abgeflachte Spindel bildet am üebergange in den Basalrand

der Mündung eine stumpfwinkelige, leicht vorspringende Ecke. Der gelbliche, feingekörnelte

ßasalkallus ist nur im Umkreise der Spindel leicht verdickt, an den Rändern undeutlich be-

grenzt; in der Nabelgegend ein deutliches, furchenartiges Grübchen.

D = 8-5, d = 7, H = 7-5—8-5 mm.

Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, lebhaft kastanienbraun mit lichterem

Nukleus; die krustenartig dünne Kalkplatte auch am Spindelrande wenig dicker; in den

übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: Cordova und Misanthe in Mexico; ich beurteile die Art nach Originalexm-

plaren des Autors.

467. Helicina arenicola Morelet.

Taf. 63, Fig. 11—13.

Helicina arenicola Morelet, Test, noviss. I, p. 21, 1849.

Pfeiffer, M. Ch. II, p. 73, T. 10. F. 24—27.

„ , Soverby, Thes. III, p. 286, T. 271, P, 203, 1866.

, „ Härtens, Biol. Centr. Amor. p. 36, 1890.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, leicht glänzend, festschalig; gelblichweiss

mit einer gelbbraunen Fleckenbinde über der Peripherie und Naht der unteren Umgänge, die

oberen Umgänge, braungelb. Die Skulptur besteht nebst ungleichmässigen, feinen Zuwachs-

streifen aus niedrigen, ziemlich dichten Spiialreifen, welche auf der Unterseite auffallend

schwächer wei'den. Das schwach konvexe Gewinde besteht aus 5 nahezu flachen, langsam

zunehmenden Umgängen, welche durch eine leicht eingedrückte Naht geschieden werden;

der letzte ist beiderseits gleichmässig gewölbt, an der Peripherie kantig bis nahezu gerundet

und steigt vorne nicht herab. Die halbkreisförmige Mündung ist ziemlich schief, innen gelb-

lich; der weisse Mundsaum leicht verdickt kurz ausgebreitet und umgeschlagen. Die kurze,

ausgehöhlte Spindel ist etwas nach aussen gebogen und bildet am Üebergange in den Basal-

rand der Mündung eine scharfe, deutlich vorspringende Ecke. Der weisse, glänzende Basal-

kallus ist ziemlich dünn und undeutlich begrenzt ; in der Nabelgegend ein deutliches Grübchen.

D = 6, d = 5-5, H = 5.

Deckel unbekannt.

Fundort: Sicul in Yucatan; ich beurteile die Art nach einem Originalexemplare des

Autors.
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468. Helicina brevilabris Pfeiffer.

Taf. 63, Fig. 14—18.

Helicina brevilabris Pfeiffer Pr. Z. 8. p. 380, 1856.

„ „ „ Mon. Pneam. IT, p. 204, 1858,

, strebeli Pfeiifer, Mal. Bl. VIII, p. 173, 1861.

„ „ „ Mon. Pnenm. III, p. 232.

„ , A J. Wagner Helicinenstudien , in Denk. Akad. Wien, t. 78, p. 237,

T. 14, P. S, 1905,

„ flavida anctor. nee, Menke.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig durchscheinend, leicht

glänzend; einfarbig gelblich weiss, gelb oder rötlich, häufig mit einer schmalen rotbraunen

Binde über der Peripherie und Naht der unteren Umgänge, sowie rotbrauner bis karminroter

Spitze. Die Skulptur besteht aus sehr feinen und dichten Spirallinien, welche auf den oberen

Umgängen und der Unterseite nahezu erlöschen. Das regelmässig kegelförmige oder nur

schwach konvexe Gewinde besteht aus 5 bis 51/2 leicht gewölbten, langsam zunehmenden Um-
gängen; der letzte ist gerundet, unten flacher gewölbt und steigt vorne sehr wenig herab.

Die halbkreisförmige Mündung ist schief, innen mit durchscheinender Binde; der weisse, mehr

minder deutlich verdickte Mundsaum ist kurz ausgebreitet oder fast gerade. Die kurze ab-

geflachte Spindel bildet am Uebergacge in den Basalrand der Mündung eine schwache, oft

undeutliche Ecke. Der dünne, mit dem Gehäuse gleichfarbige Basalkallus ist undeutlich

begrenzt; in der Nabelgegend ein deutliches, furchenartiges Grübchen

D = 5-5 -6-5, d = 4-5—5-5, H = 4-8-6'5 mm.

Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, gelblich hornfarben ; die zarte, an-

flugartige Kalkplatte nur am Spindelrande etwas verdickt und erhoben; in den übrigen Ver-

hältnissen typisch.

Fundorte: Chiapas, Tabasco, Cordova, Mirador, San Juan-Bautista, Papantha, Misanthe,

Teapa in Mexico. Ich beurteile die Art zunächst nach Exemplaren vom Originalfundorte

Chiapas, gesammelt von Sall6, dementsprechend ist die dieselbe vollkommen identisch mit

Helicina strebeli Pfr. von Mirador. Martens und andere Autoren ziehen die vorstehend an-

geführten Formen zu Helicina flavida Menke; der Originalfuudort dieser verschollenen Art

ist aber nach Menke Jamaica. Ich habe mich vergeblich bemüht eine Helicina von Jamaica

zu erhalten, welche mit H. flavida zu indifizieren wäre; alle Exemplare, welche ich unter

der Bezeichnung H. flavida Menke zu untersuchen Gelegenheit hatte wurden in Zentralamerika

und Mexico gesammelt und waren H. brevilabris Pfr.
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469. Helicina brevilabris incommoda A. J. Wagner.

Taf. 63, Fig. 19.

Helieina microdina incommoda A. J. Wagner, Helicineogtndien in: Denk. Äkad. Wien,

V. 78, p. 238, T. 14, F. 2, 1905.

„ flavida anctor. nee. Meuke.

Gehäuse grösser mit liöherem Gewinde, schwächeren bis undeutlichen Spirallinien ; der

Mundsaum stärker verdickt, breiter umgeschlagen, die Ecken am üebergange der Spindel in

den Basalrand der Mündung deutlicher vorspringend.

D = 7, d = 6, H = 7 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Guatemala.

470. Heücina microdina Mordet.

Tal 63, Fig. 20-24.

Helleina microdina Morelet, Test, noviss II, p. 18, 1851.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pneum. I, p. 354, 1852,

„ „ A. J. Wagner Helicinenatudien in: Denk. Akad. Wien, v. 78, p. 237,

T. 13, F. 17, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich festschalig, glänzend gelblich weiss

oder rötlieh. Die Skulptur besteht nebst feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus sehr

feinen und dichten Spirallinien, welche auf der Unterseite schwächer werden. Das regel-

mässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4^2 bis 5 nahezu flachen, langsam zunehmenden

Umgängen; der le'tzte ist mehr minder deutlich kantig, unten flacher und steigt vorne kaum

oder gar nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief; der weisse Mundsaum

ziemlich verdickt und kurz ausgebreitet. Die kurze abgeflachte Spindel bildet am üebergange

in den Basah'and der Mündung eine ziemlich scharfe Ecke. Der dünne, mit dem Gehäuse

gleichfarbige und glänzende Basalkallus ist undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein

deutliches, furchenartiges Grübchen.

D = 5 5, d = 4-5, H = 4-5 mm.
Deckel halbkreisförmig mit spitzem oberen Winkel, gelblich hornfarben mit zarter,

krustenartiger Kalkplatte; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: Verapaz in Guatemala.



319

Formenkreis Festiya.

471. Helicina festiva Sowerby.

Taf. 64, Fig. 1, Fig. 7.

Helicina festiva Sowerby, Zool. Beech. voy., p. 145, T. 38, F. 23, 1839.

, , Pfeiffer, Mod. Pnenm. I, p. 343, 1852.

„ „ Crosse, J. de Conch. v. 39, p. 185, 1891.

, , Sowerby Thes. III, T. 266, P. 14, 1866.

Gehäuse flachkegeliörmig mit halbkugeliger Basis, ziemlich dickschalig, wenig glänzend;

die Grundfarbe gelbbraun mit dunkleren, radial und spiral angeordneten Flecken und Striemen,

der letzte Umgang mit braungrünen Striemen, welche gegen die Mündung zu die Grundfarbe

nahezu verdecken. Die Skulptur besteht nebst ziemlich kräftigen, ungleichmässigen Zuwachs-

streifen aus niedrigen bis undeutlichen, aber ziemlich dichten Spiralreifen auf dem letzten

Umgange; ausserdem erscheint die Oberfläche auch auf den oberen Umgängen etwas runzlig

uneben. Das flachkegelförmige, schwach konvexe Gewinde besteht aus 5 flachen Umgängen,

von welchen die zwei ersten langsam, die folgenden rascher zunehmen; der letzte ist aufge-

blasen undeutlich kantig, beiderseits gleichmässig gewölbt und steigt vorne wenig unter die

Kante herab. Die halbkreisförmige, schwach ausgeschnittene Mündung ist wenig schief, innen

hellrotbraun; der weisse, verdickte Mundsaum verhältnismässig kurz ausgebreitet. Die kurze,

leicht konkave Spindel ist nach aussen und vorn gebogen, am Uebergange derselben in den

Basalrand der Mündung eine stumpfe, deutlich vorspringende Ecke. Der dicke, glänzende,

weisse Basalkallus ist deutlich begrenzt; in der Nabelgegend kein Grübchen.

D = 22, d = 18, H = 17.

Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, unten schwarzbraun mit lichterem

Nukleus und Spindelrand. Die verhältnismässig dünne, aber feste Kalkplatte ist konkav,

weiss, gegen den Aussenrand zu auf dem schwarzen Grunde bläulich erscheinend ; am Spindel-

rande dicker und leistenartig erhoben; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: El Barro Abajo in St. Domingo. Ich beurteile diese Art nach einem mir von

Dautzenberg mitgeteilten Exemplare, welches der Originaldiagnose vollkommen entspricht.

472. Helicina festiva cumiftgiana Pfeiffer.

Taf. 64, Fig. 2.

Helioina cumingiaDa Pfeiffer, Pr. Zool. Soc., p. 121, 1848.

„ „ , M. Ch. II, p. 31, T. 6, F. 13, 14.

„ Sowerby, Thes. III, T. 282, F. 283, 1866.

, ,
Crosse, J. de Conch. v. 39, p. 185, 1891.
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Gehäuse kugeliger mit höherem Gewinde, rötlich fleischfarben mit dunkleren Punkten

und Striemen; die Spiralreifen am letzten Umgange deutlicher, ebenso die Ecke am üeber-

gange der Spindel in den Basalrand deutlicher vorspringend.

D = 19—21, d = 15-5—17-5, H := 17 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Haiti.

473. Helicina festiva malleata Peiffer.

Taf. 64, Fig. 4-6.

Helicina malleata Pfeiffer, Mal. Bl. V, p. 144, 1858.

„ , „ Novität, coneh. I, p! 201, T. 53, F. 8-11.

„ „ , Mon. Pnenm. III, p. 224,''.1Ä65.

, „ Crosse, J. de Conch. v. 39, p. 184, 1891;

Gehäuse fast kugelig, olivenbraun mit dunkleren Punkten und Striemen; dünnschaliger

mit deutlicher gewölbten Umgängen. Die oberen Umgänge runzlig gehämmert, der letzte

mit schwachen bis undeutlichen Spiralreifen. Der weisse Mundsaum schwächer verdickt, fast

gerade, die Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung wie bei H.

festiva cumingiana Ffr. Der letzte Umgang gerundet, ohne Kante.

D = 16, d = 13, H = 14 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Ponton auf Haiti.

474. Helicina festiva raaltzani n.

Taf. 64, Fig. 3.

Helicina malleata A. J. Wagner, Helicinenstndien in: Denk. Akad. Wien. v. 78, p. 241,

T. 14, F. 5, 1905.

Gehäuse dünnschahger, kugelig mit höherem zugespitzen Gewinde, einfarbig grünlichgelb

oder zitrongelb. Die zwei letzten Umgänge mit sehr feinen bis undeutlichen Spirallinien,

daneben erscheint die Oberfläche leicht gehämmert und schwach gerunzelt. Der letzte Um-
gang ist vollkommen gerundet, weniger aufgeblasen und steigt vorne deutlich herab. Die

halbeiförmige Mündung verhältnismässig höher und schmäler, innen gelb; der gelbe, leicht

verdickte Mundsaum mehr ausgebreitet und umgeschlagen. Die Ecke am Uebergange der

Spindel in den Basalrand der Mündung wie bei der typischen Form.

D = 15, d = 12, H = 14 mm.
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Deckel auf der Unterseite schwarz mit rotbraunen Rändern und lichterem Nukleus ; in

den übrigen Verhältnissen wie bei der typischen Form.

Fundort: Dondon auf Haiti.

475. Helicina viridis Lamarck,

Taf. 64, Fig. 8—11,

Helicina riridis Lamarck, Auim. b. vert. VI 2, p. 103, 1822.

Gray, Zool. Jonrn. I, p. 67, F. 7, 1828.

„ „ Dellessert, Eecnei), T. 27, F. 3, 1841.

Von dieser Art liegt mir ein unausgewachsenes Exemplar aus dem k. Museum für

Naturkunde in Berlin vor, welches den oben angeführten Beschreibungen und Abbildungen

entspricht.

Gehäuse gedrückt kugelig, ziemlich dünnschalig, durchscheinend lebhaft glänzend mit

sehr feinen und undeutlichen Zuwachsstreifen. Von den vier Umgängen ist der letzte oben

gelbgrün, mit einer scharf begrenzten rotbraunen Binde an der Peripherie, welche oben gelb-

lich, unten weiss gesäumt ist und an den oberen Umgängen unter der Naht verschwindet.

Die Spitze ist hellgelb, die zwei folgenden Umgänge gelbgrün mit einer unregelmässigen

rotbrauen Binde, welche die Grundfarbe nahezu verdeckt; auf der Oberseite des 3. und

4. Uinganges sind ausserdem einige rotbraune Radialstriemen vorhanden. Das flachkegel-

förmige, schwach konvexe Gewinde besteht aus 4 rasch zunehmenden, flachen Umgängen;

der 4. Umgang ist gerundet, beiderseits gleichmässig gewölbt. Die halbeiförmige, etwas aus-

geschnittene Mündung ist wenig schief, innen grün mit durchscheinender brauner Binde

;

der Mundsaum wie bei einem unausgewachsenen Exemplare dünn und scharf. Der weisse,

dicke und glänzende Basalkallus ist deutlich begrenzt, die kurze Spindel nach aussen ge-

bogen. — Bei ausgewachsenen Exemplaren soll nach Gray-Deshayes der letzte Umgang (die

Zahl derselben wird nicht angegeben) etwas gekielt, der leicht vei'dickte, umgeschlagene

Mundsaum gelb oder rot gefärbt sein.

D = 6, d = 5, H = 4-5 mm.

Deckel (des mir vorliegenden unausgewachsenen Exemplars) halbeiförmig mit spitzem

oberen Winkel, gelbbraun, durchscheinend ; die Kalkplatte sehr zart, anflugartig ; in den

übrigen Verbältnissen typisch.

Fundort: die Insel Haiti.

Zu diesem Formenkreise dürften nachstehende Formen gehören, welche ich nicht ge-

sehen habe: Helicina iris Weinland, H. versicolor Pfeiffer, H. cingulata Pfeiffer, H. faustini

Weinland, H. anaquana Weinland, H. gabbi Crosse et Newcomb; alle von der Insel Haiti.

I. 18. II. 13- ™' '«10- 41
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Formenkreis Euneritella.

476. Helicina adspersa Pfeiffer,

Tai 63, Fig. 25—28.

Helicina adspersa Pfeiffer in Wiegm. Archiv, I, p. 354, 1839.

„ , M. Ch. II, p. 32, T. J, F. 11—17

„ „ Sowerby, Thes. III, p. 289, T. 274, F. 297—298, 186S.

, „ A. J. Wagner, Helicinenstndien in Denk. Akad. Wien v 78, p. 217—298,

V. 78, p. 217, T. 11, F. 6, 1905.

variegata d'Orbigny, Moll. Cnba I, p. 242, T. 19, F. 1—4, 1841.

„ marmorata „ „ , » p. 244, T. 19. F. 9-12, 1841.

tennilabris Pfeiffer, Pr. Z. S. p. 124, 1848

M. Ch. II, p. 36, T. 8, F. 3—4

„ ornata Fei. mss. in Jay Catal. p. 262, 1850.

Gelläuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, glänzend; einfarbig gelblich

weiss oder zitrongelb oder in mannigfaltiger Weise braun und rotbraun gefleckt, gebändert

und marmoriert. Die Skulptur besteht nebst deutlichen Zuwachsstreifen aus ziemlich dichten,

einge drückten Spirallinien, welche stellenweisse punktiert uud unterbrochen erscheinen, häufig

undeutlich werden und vollkommen erlöschen. Das abgerundet kegelförmige Gewinde be-

steht aus 5 leicht bis kaum gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte

ist abgerundet und steigt vorne deutlich herab. Die halbeliptische Mündung ist schief, innen

mit dem Gehäuse gleichfarbig, der weisse oder gelbliche Mundsaum leicht verdickt, der Ober-

rand an der Insertion vorgezogen, fast gerade und herabgebogen, der Aussenrand ziemlich

ausgebreitet, der Basalrand gegen die Spiudelinsertion zu verschmälert und umgeschlagen.

Die abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen und gegen den Basalrand des Mundsaumes

durch eine leichte Einschnürung abgesetzt. Der milchweisse, glänzende Basalkallus ist ziem-

lich dick und deutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein seichtes Grübchen.

D = 11—19, d = 9—15, H = 9—14 mm.

Deckel halbkreisförmig mit leicht S förmig gebogenem Spindelrand, beiderseits lebhaft

rotbraun gefärbt ; die feste feingekörnelte Kalkplatte ist am Spindelrande zu einer deutlichen

Spitze erhoben; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Cuba.

Helicina adspersa Pfr. steht einigen Formen der so veränderlichen Helicina neritella

Lamareck sehr nahe; auch bei dieser Art sind mitunter eingedrückte Spirallinien vorhanden.

Als konstante und sichere Unterscheidungsmerkmale führe ich besonders die Verhältnisse

der Mündung an. Bei vorstehender Art ist der Oberrand des Mundsaums herabgebogen und

fast gerade, die Spindel vom Basalrande des Mundsaumes durch eine Einschnürung abgesetzt;

bei IL neritella Lani. erscheint der Oberrand des Mundsaums nicht herabgebogen, ausge-
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breitet und umgeschlagen, die Spindel geht ohne Einschnürung in den Basalrand über und

das Grübchen in der Nabelgegeud ist stets deutlich und tiefer.

477. Hell ci na neritella Laraarck,

Taf. 65, Fig. 18-22.

Helicina neritella Lamarck, Anim. s. vertebr. VI, p. 103, 1822,

Pfeiffer, M. Ch. 11, p. 34, T. 4, F. 5-8, T. 6, F. 18, T. 8, F. 9-12,

T. 9, F. 3, 4, 32, 33.

„
variabilis Gnilding, Zool. Jontn. III, p. 529, T. 17, F. 6—13.

Helicina neritella Lam. ist in den Sammlungen regelmässig vertreten, dennoch ist ihr

Verbreitungsgebiet nicht festzustellen, denn die Fundortsangaben lauten „Westindien oder

Jamaica*. Vom angeblichen Originalfundorte Barbados (nach Lister) habe ich noch kein

Exemplar gesehen, ebenso erscheinen mir die Angaben über das Vorkommen dieser Art auf

Cuba und Grenada zweifelhaft, da auf diesen Inseln sehr nahe verwandte, aber jedenfalls

selbständige Arten auftreten. Sichere Fundortsangaben sind mir nur von der Insel Jamaica

bekannt, aber hier tritt die Art in mehreren, zum Teile recht auffallend abweichenden

Formen auf und war es notwendig eine dieser Formen als „typisch" zu fixieren. Das auf

T. 65, F. 18—22 abgebildete Exemplar entspricht der in den Sammlungen am häufigsten

vertretenen Form, ebenso annähernd den Abbildungen Pfeiöers.

Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, leicht durch-

scheinend; wenig glänzend mit deutlichen, etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen, häufig

auch mit einigen schwachen, bis undeutlichen, eingedrückten Spirallinien. Die Grundfarbe

weiss, gelblich, seltener rötlich mit verschieden breiten rotbraunen bis violetten Binden qber

und unter der Peripherie, welche oft in mannigfaltige Flecken, Radial und Zickzackstriemen

aufgelöst erscheinen, mitunter die Grundfarbe bis auf schmale Zonen verdecken. Das mehr

minder erhobene, regelicässig kegelförmige oder leicht konvexe Gewinde besteht ans 5 leicht

gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist etwas zusammengedrückt,

unten flacher, gerundet oder undeutlich kantig und steigt vorne langsam, aber deutlich herab.

Die halbeliptische Mündung ist schief bis sehr schief, innen mit lebhaft durchscheinenden

Binden. Der weisse oder gelbe Mundsaum ist leicht verdickt; der Oberrand an der Insertion

vorgezogen und verschmälert. Die kurze abgeflachte Spindel ist etwas nach aussen gebogen

;

am üebergange derselben in den nicht verschmälerten Basalrand der Mündung mitunter eine

schwache knotenartige Verdickung, Der feingekörnelte weisse oder gelbliche Basalkallus ist

nur in der Mitte deutlich verdickt, jedoch undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein

deutliches Grübchen.

D = 12—14-5, d = 9-11-5, H = 9—11-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, gelbbraun, bis dunkel rotbraun. Die dünne, bis krusten-

41*
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artige Kalkplatte feingekörnelt, am Spindelrande leicht verdickt; in den übrigen Verhältnissen

typisch.

Fundort: die Insel Jamaica.

478, Helicina neritella diplocheila A. J. Wagner,

Taf. 65, Fig. 25.

Helicina neritella diplocheila A, J. Wagner, Helicinenatudien in: Denk. Äkad Wien,

V. 78, p. 213, T. 11, P. 2, 1905. ^ ^^

Gehäuse dickschaliger, zum Teile grösser mit flacheren Umgängen'; der letzte stumpf-

gekielt; gelblich oder weiss mit einer violetten oder rotvioletten Zone auf der Oberseite,

selten mit deutlichen Binden und Flecken. Der weisse oder gelbliche Mundsaum auffallend

verdickt bis verdoppelt, ebenso der gekörnelte Basalkallus dicker und deutlich begrenzt;

das Grübchen in der Nabelgegend seicht bis undeutlich.

D - 12-5—18, d = 10—13, H = 9—11 mm.

Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: Montego Bay auf Jamaica.

479. Helicina neritella reductan.
Taf. 65, Fig. 23—24.

Gehäuse kleiner mit 41/2—5 rascher zunehmenden Umgängen, der letzte mehr zusammen-

gedrückt und deutlich kantig; weiss, gelblich oder rötlich mit einer dunkleren Zone auf der

Oberseite, aber ohne deutliche Binde.

D = 9-12, d = 7—9, H = 6-5—8 mm.

Deckel wie bei der typischen Form,

Fundort: die Insel Jamaica.

480, Helicina heatei Pfeiffer,

Taf. 66, Fig. 1—5.

Helicina heatei Pfeiffer, Pr. Z. S. p. 392, 1856.

„ , Mn. Pnenm, II, p. 212, 1858.

„ „ A. J. Wagner Helicinenstudien in: Denk. Akad. Wien. t. 78, p. 214,

T. 11, F. 3, 1905.

, keatei Smith, Pr. Mal. Soe. Lond. I, p. 318, 1895.

„ „ Sowerby, Thes. 111, p. 286, T. 274, F. 316, 1866.
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Gehäuse flacbkegelförmig mit flachgewölbter Basis ziemlich dünnschalig, durchscheinend,

leicht glänzend bis matt. Die Grundfarbe weiss, schmutziggelb oder rötlich fleischfarben,

selten einfarbig, zumeist mit 1 bis 2 rotbraunen oder violettbraunen, mehr minder scharf

begrenzten Binden von welchen die obere breit ist und auf den oberen Umgängen die Grund-

farbe vollkommen verdeckt, während die untere schmal bleibt und oft vollkommen erlischt.

Die Skulptur besteht nebst deutlichen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus mehr minder

deutlichen, ziemlich weitläufigen oft punktiert eingedrückten Spirallinien; auch erscheint die

Oberfläche mitunter etwas uneben und gerunzelt. Das niedrige, deutlich konvexe Gewinde

besteht aus 5— ö'/a ziemlich rasch zunehmenden leicht gewölbten bis nahezu flachen Um-
gängen; der letzte ist zusammengedrückt, unten flacher, an der Peripherie stumpfkantig

und steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die halbeliptische Mündung ist sehr schief,

innen gelblich bis lebbaft gelbbraun mit durchscheinenden Binden. Der gelbliche bis lebhaft

dunkelorangefarbene Mundsaum ist leicht verdickt; der Oberrand schmal und an der Insertion

vorgezogen, der Aussen- und Basalrand ziemlich ausgebreitet und umgeschlagen. Die kurze,

abgerundete oder etwas ausgehöhlte Spindel ist nach aussen gebogen; am Uebergange der-

selben in den Basalrand der Mündung eine schwache Einschnürung. Der dünne sehr fein

gekörnelte Basalkallus ist gelblich oder lebhaft orangefarben und undeutlich begrenzt; in

der Nabelgegend ein deutliches Grübchen.

D = 15, d = 12, II = 10 mm.

Deckel abgerundet dreieckig, hautartig dünn und durchsichtig, gelblich hornfarben oder

rotbraun. Die Kalkplatte anflugartig zart, auch am Spindelrand kaum erhoben und wenig

dicker; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Grenada.

481. Helicina occidentalis Guüding.

Taf. 66, Fig. 22-24,

Helicina occidentalis Gnilding, Zool. Jonrn. III, p. 229, T. 15, F. 6—10.

, „ Pfeiffer Mon, Pnenm. II, p. 51, T. 6, F. 19, 20.

„ , A.J.Wagner, Helicinenstodien, in: Denk. Akad. Wien. v. 78, p. 216,

T. 11, F. n, 1905.

„ faseiata Gnilding-Linn. Transact. 14, 2, p. 839, nee. Lam.

Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, dui'chscheinend,

wenig glänzend bis matt. Die Grundfarbe hellgelb mit einer gelbbraunen bis rotbraunen

Binde auf der Oberseite, welche die Grundfarbe oft nahezu verdeckt und einer schmalen

Binde unter dem Kiele, ferner erscheint die Oberfläche durch unregelmässige milchige Flecken

und Striemen marmoriert. Die Skulptur besteht aus ziemlich deutlichen ungleichmässigen

Zuwachsstreifen, daneben erscheint die Oberfläche mitunter etwas uneben und durch sehr
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feine, schief nach vorne gerichtete Falten gerunzelt. Das regelmässig kegelförmige Ge-

winde besteht aus ö'/i ziemlich rasch zunehmenden, nahezu flachen Umgängen; der letzte

ist beiderseits gleichmässig flachgewölbt, zusammengedrückt, an der Peripherie stumpf gekielt

und steigt vorne sehr wenig oder gar nicht herab. Die dreieckige Mündung ist sehr schief,

der gelbliche, leicht verdickte Mnndsaum gut ausgebreitet und umgeschlagen. Die sehr kurze,

gerundete oder etwas abgeflachte Spindel bildet am Uebergange in den Basalrand der

Mündung eine leichte knotenartige Verdickung. Der dünne, gelbliche und gekörnelte Basal-

kallus ist undeutUch begrenzt; in der Nabelgegend ein deutliches Grübchen.

D = 15—20, d = 12-5-16, H = 10—12 mm.
Deckel abgerundet dreieckig, beiderseits dunkel rotbraun bis schwarz ; die dünne fein-

gekörnelte Kalkplatte ist nur am Spindelrande leistenartig erhoben; in den übrigen Ver-

hältnissen typisch.

Fundort: die Insel St. Vincent.

482. Helicina rhodostoma Gray.

Taf. 66, Fig. 9, 10, 13.

Helieina rhodostoma Gray, Zool. .Joarn, I, p. 68, T. 6, F. 9.

„ „ Pfeiffer M. Ch. II, p. 60, T. 7, F. 4, 5.

„ , Sowerby Thes. III, p. 294, T. 277, F. 412, 413, 1866.

Gehäuse flachkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, durchscheinend,

wenig glänzend; die Grundfarbe schnmtziggelb oder rötlich gelb mit lebhaft karminrotem

Kiel und einer rotbraunen bis karminroten Zone auf der Oberseite der unteren Umgänge,

welche durch weissliche Flecken und Zickzackstreifen marmoriert erscheint. Die Skulptur

besteht nebst feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus einigen undeutlichen Spirallinien,

welche häufig fehlen, auch erscheint die Oberfläche unter der Lupe fein gerunzelt und mit-

unter etwas uneben. Das regelmässig kegelförmige Gewiode besteht aus 5 leicht gewölbten,

rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist zusammengedrückt, unten mehr gewölbt, an

der Peripherie scharf gekielt und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige

Mündung ist wenig schief innen mit der Oberfläche gleichfarbig; der leicht verdickte dunkel

karminrote Mundsaum gut ausgebreitet und im AVinkel umgeschlagen. Die abgerundete,

verlängerte Spindel ist nahezu senkrecht und läuft unten in einen spitzen, zahnartigen Fort-

satz aus. Der dünne, feingekörnelte Basalkallus ist lebhaft rotbraan oder dunkel karminrot

und undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein seichtes, farchenartiges Grübchen.

D = 14, d = 10, H = 10 mm.
Deckel: abgerundet dreieckig, gelbbraun, dünn und durchscheinend; die Kalkplatte

krustenartig dünn; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Guadeloupe.
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Ich habe von dieser Art mehrere Formen erhalten (alle mit der Fundortsausgabe

Guadeloupe) welche bei Uebereinstimmung der wesentlichen Merkmale auffallende Unterschiede

mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des Mundsaumes aufweissen. Diese Unterschiede dürften

auch in diesem Falle auf die beiden Geschlechtsformen zurückzuführen sein.

483, Heliclna rhodostoma inermis n.

Taf. 66; Fig. 11, 12.

Gehäuse wie bei der typischen Form, der Mundsaum und Basalkallus jedoch zitrongelb;

die Spindel ohne zahnartigen Fortsatz.

D = 13, d = 9, R = 8 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Guadeloupe. Auf Taf. 66, Fig. 12 habe ich ferner eine Form ab-

gebildet, welche kleiner und einfarbig graugelb ist; das leicht konvexe Gewinde besteht aus

41/2 langsamer zunehmenden Umgängen, der letzte ist stumpfer gekielt ; Mundsaum und Basal-

kallus weiss, der zahnartige Fortsatz an der Spindel fehlt.

D = 8-5, d = 6-5, H = 5-5 mm.
Deckel wie bei der tyipschen Form. Fundort: angeblich die Insel Guadeloupe.

484. Helicina g-oldtussi Boettger.

Taf. 66, Fig. 14—17.

Helicina goldfnasi Boettger, Jahrb. Mal. Ges. XIII, p. lOS, T. 4, F. 10, 1887.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, durchscheinend,

leicht glänzend; einfarbig milchweiss oder gelblich; häufig mit einer verwaschenen rotbraunen

Binde auf der Obei'seite der unteren Umgänge, welche durch milchig getrübte Flecken und

Striemen zum Teil verdeckt wird. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 41/2

schwach gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist etwas zusammen-

gedrückt, beiderseits gleichmässig gewölbt, an der Peripherie kantig bis stumpf gekielt und

steigt vorne nicht herab. Die halbeiförmige Mündung ist schief, innen mit dem Gehäuse

gleichfarbig; der leicht verdickte Mundsaum gelb oder rotorange gefärbt, ausgebreitet und

umgeschlagen. Die abgerundete, kurze Spindel ist etwas nach aussen gebogen; am Ueber-

gange derselben in den Basalrand der Mündung eine stumpfe Ecke. Der dünne, feinge-

körnelte Basalkallus ist gelb oder rotorange und undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend

ein seichtes Grübchen.
D = 7, d = 5, H ^ 5 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Dominica; nach Originalexemplaren des Autors.
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485. Helicina oxyrhyncha Crosse et Debeaux.

Tat. 66, Fig. 18-21.

Helicina oiyrhyncha Crosse et Debeanx, J. de Conch. p. 266, T. 9, F. 4, 1863.

Sowerby Thes. III, p. 295, T. 277, P. 421, 1866.

„ „ A. J. Wagner Helicinenstudien in Denk. Äkad. Wien v. 78, p. 424

T. 12, F. 8, 1905.

GeMuse dicklinsenförmig, ziemlich dünnschalig durchscheinend, wenig glänzend; zitrou-

bis orangegelb, der letzte Umgang violett angelaufen. Die Skulptur besteht nebst deutlichen,

ungleichmässigen Zuwachsstreifen aus einigen undeutlichen Spirallinien, auch erscheint die Ober-

fläche unter der Lupe fein gerunzelt. Das flachkegelförmige Gewinde besteht aus 5 kaum gewölbten,

ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist zusammengedrückt, bsiderseits gleich-

massig gewölbt, an der Peripherie stumpfgekielt und steigt vorne nicht herab; der Kiel

beiderseits durch eine eingedrückte Linie berandet Die dreieckige Mündung ist sehr schief,

innen mit dem Gehäuse gleichfarbig; der leicht verdickte, weisse oder gelbliche Mundsaum

ist ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, der Aussen-

rand entsprechend dem Kiele leicht geschnäbelt. Die kurze, abgerundete Spindel ist nach

aussen gebogen und bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine stumpfe,

aber deutlich vorspringende Ecke. Der glänzende gelbe Basalkallus ist dünn und undeutlich

begrenzt; in der Nabelgegend ein seichtes, furchenartiges Grübchen.

D = 14, d = 11-5, H = 8 mm.
Decken dreieckig, duakelrotbraun mit dünner, krustenartiger Kalkplatte ; in den übrigen

Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel ßonacca in der Bai von Honduras.

486. Helicina jamaicensis Sowerby.

Taf. 66, Fig. 6-8.

Helicina jamaicensis Sowerby, Thes. I, p. 2, T. 1, F. 3, 4, 1841.

„ , Pfeiffer M. Ch. II, p. 35, T. 1, F. 22, 26. 1846.

„ „ Gloyne, J. de Conch. XX, p. 41,

„ B A. J. Wagner Helicinenstudien in Denk. Ak. Wien, v. 78, p. 217,

T. 11, F. 9, 1905.

Gehäuse kegelförmig mit abgeflachter Basis, ziemlich festschalig, leicht glänzend ; milch-

weiss oder gelblich mit einem rotbraunen, etwas verbhchenen Bande über der Peripherie

und Naht; mit sehr feinen bis undeuthchen Zuwachsstreifen. Das konvexe Gewinde besteht

aus 5 leicht gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen ; der letzte ist gerundet, unten
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flacher und steigt vorne tief herab. Die halbeliptische Mündung ist sehr schief, innen gelblich

mit durchscheinendem Bande. Der gelbe, leicht verdickte Mundsaum ist ziemlich ausge-

breitet und umgeschlageü; der Oberrand an der Insertion vorgezogen, verschmälert, deutlich

herabgebogen und durch eine Furche eingeschnürt; der Basalrand von der sehr kurzen

Spindel durch eine buchtige Einschnürung abgesetzt. Der gelbe, dicke und glänzende Basal-

kallus ist deutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein seichtes Grübchen.

D = 9—12, d = 7—10, H = 7-5-9 5 mm.

Deckel halbeiförmig, gelbbraun und durchscheinend mit dünner zarter nur am Spindel-

rande leicht erhobener Kalkplatte; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Jamaica.

Helicina jamaicensis Sow. wird vielfach mit Alcadia ampliata fuscocallosa A. J. Wagner

verwechselt, mit welcher Form sie äusserlich grosse Aehnlichkeit hat; letztgenannte Form

ist niemals gebändert, dafür sind auf gelbliöhem oder weissem Gewinde gelbgrüne oder rot-

braune Kadialstriemen vorhanden ; unter der Lupe werden dichte und feine Spirallinien sicht-

bar, welchen bei frischen Exemplaren feine hinfällige Spiralfalten der Epidermis entsprechen;

der Oberrand des Mundsaumes ist nicht eingeschnürt und herabgebogen, der Basalrand von

der Spindel durch einen seichten Einschnitt geschieden; entscheidend ist schliesslich der

charakteristische Alcadiad eckel.

487. Helicina lembeyana Poey,

Taf. 65, Fig. 13—17.

Helicina lembeyaua Poey, Mem, Caba I, p. 4-iO, T. 3a, F. 20-24, 1854.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pnenm., II p. 210, 1858.

„ Crosse J. de Conch. v. 38, p. 323, 1890.

„
globul.osa Pfeiffer, Mal. Bl. I, p. lOtJ, nee. d'Orb. 1854.

\

Gehäuse kugelig mit kegelförmigem Gewinde, festschalig, glänzend ; einfarbig weiss oder

gelb, häufig mit 2—3 gelbbraunen Binden oder durch unregelmässige gelbbraune und rotbraune

Flecken marmoriert. Die Skulptur besteht nebst feinen, ungleichmässigen Zuwachsstreifen

aus einigen eingedrückten Spirallinien, welche häufig vollkommen erlöschen. Das leicht

konvexe Gewinde besteht aus 5^2 langsam zunehmenden, nahezu flachen Umgängen mit deut-

hch vorspringendem Apex; der letzte ist gerundet und steigt vorne langsam, aber deutlich

herab. Die halbeiförmige Mündung ist schief innen gelb oder gelbbraun ; der ziemhch dicke,

weisse Mundsaum kurz ausgebreitet. Die kurze Spindel ist stark nach aussen gebogen und

bildet am Uebergange in den etwas eingeschnürten Basalrand der Mündung eine stumpfe,

deutlich vorspringende Ecke. Der feingeköruelte, weisse oder gelbliche Basalkallus ist nur

im Umkreise der Spindel dicker sonst undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein deutliches

Grübchen.

I. 18. II. 20. XI. 1910. 42
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D = 8-5, d = 6-5, H = 7 mm.
Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, beiderseits lebhaft kastanienbraun

mit gelbbraunem Spindelrand. Die dünne, konkave Kalkplatte feingekörnelt ; in den übrigen

Verhältnissen typisch.

Fundort: Punta Mais auf Cuba.

488. Helicina globulosa d'.Orbigny.

Taf. 65, Fig. 9—12.

Helicina globnlosa d'Orbigny, Moll. Cnba, I, p. 254, T. 21, F. 10, 11, 1841.

Sowerby, Thes. I, p. 8, T. 3, F. 127, 128, 1842.

, „ Pfeiflfer, Mon. Pnenm. I. p. 365, 1852.

„ II. p. 201, 1858.

„ „ Crosse, J. de Conch. v. 38, p, 319, 1890. '^\^

„ Sowerby, Thes. 111. p. 290, T. 274, F. 275, 454, 1866.

, „ A. J. Wagner Helicinenstudien' m Denk. Akad. Wien., v. 78, p. 242,

T. 14, F. 5, 1905.

„
vittata Gonld in Jay Catal. p. 2G2, 1850.

Gehäuse gedrückt kugelig, ziemlich dünnschalig, glänzend mit sehr feinen bis undeut-

lichen Zuwachsstreifen; weiss mit rotbraunen, violetten und gelbgrünen Bändern, welche auf

den oberen Umgängen die Grundfarbe nahezu verdecken. Das niedrige, konvexe Gewinde

besteht aus 4'/2—5, kaum gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist

aufgeblasen, im Beginne stumpfkantig und steigt vorne mehr minder tief herab. Die halb-

kreisförmige Mündung ist schief, innen gelb mit durchscheinenden Bändern ; der dünne, weisse

Mundsaum kurz ausgebreitet. Die kurze abgerundete Spindel ist nach aussen gebogen und

bildet am Uebei'gang in den Basalrand der Mündung eine stumpfe, wenig vorspringende Ecke.

Der dünne, durchsichtige und glänzende Basalkalius ist undeutlich begrenzt; in der Nabel-

gegend ein seichtes Grübchen.

D = 7-5, d = 6, H = 5-5- 6-5 mm.

Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, gelbbraun oder rotbraun und durch-

sichtig; die Kalkplatte krustenartig dünn; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Cuba (Cardenas).

489. Helicina reeveana Pfeiffer.

Taf. 65, Fig. 4—8.

Heliciea reeveana Pfeiffer, Pr. Z. S., p. 123, 1848.

„ M. Ch. l-is p. 4-2, T. 8, F. 5, 6.



331

Eelicina reeTeana Crosse, J. de Concli. v. 5, p. 321, 1890.

, Sowerby, Thes. III. p. 286, T. 271, P. 201, 202, 18G6.

„ , A. J. Wagner, Helicinenstndien in: Denk. Akad. Wien v. 78, p. 218,

T. 11, F. 10, 1905.

Gehäuse kugelig mit kegelförmigem Gewinde, ziemlich festschalig, wenig glänzend mit

feinen ungleichniässigen Zuwachsstreifen und sehr feinen Runzeln der Epidermis; einfarbig

gelblich, zitrongelb oder rötlich fleischfarben, häufig mit rotbraunen Binden und Fleckenbändern,

milchigen Flecken und karminroter Spitze. Das konvexe Gewinde besteht aus 5 kaum ge-

wölbten, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen; der letzte ist stumpfkantig bis gerundet

und steigt vorne wenig oder gar nicht herab. Die halbkreisförmige Mündung ist wenig

schief, innen mit der Oberfläche gleichfarbig; der weisse, leicht verdickte Mundsaum kurz

ausgebreitet. Die kurze Spindel ist etwas nach aussen gebogen und bildet am Uebergange

in den Basalrand der Mündung eine knotenartige, wenig vorspringende Verdickung. Der

dünne durchscheinende Basalkallus ist undeutlich begrenzt; in der Nabelgegend ein seichtes

Grübchen.
D ^ 8—9-5, d = 6-5-8, H = 6-8 mm.

Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, lebhaft rotbraun mit lichterem Spindel-

rand; die krustenartig dünne, konkave Kalkplatte, am Spindelrand leicht verdickt; in den

übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Cuba (Yateras).

490. Helicina subglobulosa Poey.

Taf. 64, Fig. i2~-17.

Helicina snbglobulosa Poey, Memor. Cuba, I, p. 115, 120, T. 12, P. 17—21, 1854.

„ „ Pfeiffer, Mon. Pneum. II, p. 210, 1858.

, „ Tryon, Amer. J. of Conch. v. 4, p. 13, T. 18, P. 25, 1868.

„ „ Crosse, J. de Conch. v. 38, p 322, 1890.

, , Sowerbj Thes. III, p. 289, T. 273, P. 286, 287, 1866.

„ „ A. J. Wagner, Flelicinenstndien in Denk. Akad. Wien, v. 78, p, 240,

T. 14, P. 7, 1910

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, festschalig, wenig glänzend mit feinen, un-

gleichmässigen Zuwachsstreiten und einigen weitläufigen, eingedrückten Spirallinien; auch

erscheint die Oberfläche unter der Lupe fein gerunzelt ; die Grundfarbe weiss, hellgelb oder

rötlich fleischfarben, die oberen Umgänge und die Spitze dunkler bis gelbbraun; häufig sind

auch zwei braune Binden vorhanden, welche mitunter in Flecken aufgelöst erscheinen.

Das leicht konvexe, mehr minder erhobene Gewinde besteht aus 5—51/2 leicht gewölbten bis

nahezu flachen Umgängen, welche ziemlich langsam zunehmen; der letzte ist an der Peripherie

mehr minder deutlich stunipfkantig und steigt vorne fast gar nicht herab. Die halbkreis-

42*
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förmige Mündung ist schief, innen gelb oder gelbbraun; der weisse ziemlich dicke Mundsaum
gut ausgebreitet und umgeschlagen, häufig rinnenförmig ausgehöhlt. Die kurze etwas ausge-

höhlte Spindel bildet am Uebergange in den ßasalraud der Mündung eine stumpfe, wenig

vorspringende Ecke. Der ziemlich dünne, gelbliche Basalkallus ist undeutlich begrenzt; in

der Nabelgegend ein deutliches Grübchen.

D = 7-105, d = 6—8, H = 5-5—8 mm.
Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, lechaft kastanienbraun oder dunkel-

karmin mit gelbbraunem Spindelrande. Die dünne, feingekörnelte Kalkplatte ist konkav, am
Spindelrande leistenförmig erhoben und verdickt; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: Brazo de Cauto, Sautjago, Trinidad und Bayamo auf Cuba.

491. Helicina subglobulosa poeyi Pfeiffer.

Taf. 64, Fig. 18—22.

Helicina poeyi Pfeiffer, Mal. Bl. v. 6, p. 78, 1859.

„ „ Mon. PDeum. III, p. 239, 1865.

„ „ Crosse, J. de Conch. v. 38 p. 324, 1890.

Sowerby, Thes. III p. 286, T. 274, F. 317, 318, 1866.

„ „ A. J. Wagner HelicinenstadieD in: Denk. Akad. Wien, v. 78, p. 240, T. 14,

F. 6, 1905.

Gehäuse flachkegelförmig mit flacher Basis, die Oberfläche deutlicher gerunzelt; gelb-

lich weiss mit rotbraunen Flecken und Fleckenbinden; der letzte Umgang mehr zusammen-

gedrückt, deutlicher kantig.

D = 10-5, d = 8, H = 7 mm.

Deckel mit dickerer Kalkplatte, sonst wie bei der typischen Form.

Fundort: Guantanamo und Yateras auf Cuba.

492. Helicina subglobulosa subdepressa Poey.

Taf. 64, Fig. 23—26.

Helicina snbdepressa Poey, Memor. Cnba, I, p. 420, T. 34, F. 22—26, 1856.

^ , „ „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. ,li; p. 207, 1856. /%Si'
'"^"

'

'

„ „ Crosse, J. de Coneh. v. 38, p. 322, 1890.

Gehäuse kleiner mit undeutlichen Zuwachsstreifen und sehr feinen Runznln der Epi-

dermis; rotbraun mit unregelmässigen milchweissen Flecken, welche auf der Unterseite und

hinter der Mündung die Grundfarbe verdecken; der Mundsaum dicker bis verdoppelt, die

Ecke am Uebergange der Spindel in den Basalrand der Mündung deutlicher vorspringend.
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D = 7, d = 5 5, H = 5 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundorte : Cabo Cruz, Manzanillo, Cojimar auf Cuba.

493. Helicina declivis Pfeiffer.

Taf. 65, Fig. 1-3.

Helicina declivis GnDdlacli apnd Pfeiffer, Mal Bl.VII, p. 24, 1860.

, „ Pfeiffer Mon. Pnenm. III, p. 240, 1865.

„ „ Crosse, J. de Conch. v. 38, p, 38, p. 324, 1890.

, , Sowetby Thes. III, p, 285, T. 270, F. 170, 1866,

Gehäuse spitzkegelförmig mit flachgewölbter Basis, ziemlich festschalig, leicht glänzend

mit feinen Zuwachsstreifen und einigen eingedrückten Spirallinien, sowie feingerunzelter

Epidermis; gelblich weiss mit rotbraunen Funkten und Fleckenbäcdern. Das regelmässig

spitzkegellörmige Gewinde besteht aus 4'/2 bis 5 leicht bis kaum gewölbten, ziemlich, lang-

sam zunehmenden Umgängen; der letzte ist ziemlich scharf gekielt und steigt vorne nicht

herab. Die dreieckige Mündung ist ziemlich schief, innen hellrotbraun; der weisse, leicht

verdickte Mundsaum ziemlich kurz ausgebreitet. Die kurze abgerundete Spindel bildet am
Uebe) gange in den Basalrand der Mündung eine abgerundete, wenig vorspringende Ecke.

Der weisse, dünne und feingekörnelle Basalkallus ist undeutlich begrenzt; in der Nabel-

gegend ein seichtes bis undeutliches Grübchen.

D = 6-5, d = 5, H = 5 5 mm.

Deckel dreickig, lebhaft rotbraun mit lichterem Spiralrand und dünner, konkaver Kalk-

platte; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: Baracoa auf Cuba.

494. Helicina fa sei ata Lamarck.

Taf. 67, Fig. 1—5.

Helicina fasciata Lamarck, Anlm. s. vertebr. VI, p. 103, 1822.

Pfeiffer, M. Ch. II, p. 48, T. 3, F. 2G-35, 1846.

„ „ Sowerby, Thes. III, p. 286, T. 274, P. 312. 313, 1866.

, ,
A. J. Wagner, Helicinenstudien in Denk. Akad. Wien v. 78, p. 214, T. 11,

P. 5, 1905.

Gehäuse dicklinsenförmig oder mehr minder flachkegelförmig mit flachgewölbter Basis,

ziemlich festschalig, leicht glänzend bis matt; einfarbig gelblichweiss, gelblich bis rötlich oder

häufiger gebändert. Die einfachen oder doppelten Binden befinden sich über und unter der
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Peripherie der unteren Umgänge sind gelbbraun bis lebhaft rotbraun, scharf begrenzt oder

mit gleichfarbigen radiären Striemen versehen, welche mitunter die Grundfarbe bis auf lichte

Fleckenbinden verdecken. Die Skulptur besteht nur aus deutlichen, etwas ungleichmässigen

Zuwachsstreifen. Das mehr minder flachkegelförmige Gewinde besteht aus 41/2 nahezu flachen,

rasch zunehmenden Umgängen; der letzte ist etwas zusammengedrückt, gerundet oder nur

undeutlich stumpfkantig und steigt vorne langsam, aber deutlich herab. Die sehr schiefe,

abgerundet dreieckige Mündung ist breiter als hoch, innen weiss oder gelblich mit durch-

scheinenden Binden. Der weisse mitunter gelbbraune Mundsaum ist kui'z ausgebreitet, leicht

verdickt bis nahezu verdoppelt; derObeiTand an der Insertion vorgezogen. Der weisse^, fein-

gekörnelte Basalkallus ist ziemlich dick und besonders im Umkreise der Spindel deutlich

begrenzt. Die kurze Spindel ist nach aussen gebogen und geht gleichmässig in den Basal-

rand der Mündung über. In der Nabelgegend ein seichtes Grübchen.

D = 6-5— 10-5, d = 5—8, H = 4-5—6 mm.
Deckel: halbeiförmig, durchscheinend, beiderseits gelbbraun mit sehr zarter, krusten-

artiger Kalkplatte ; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Das Verbreitungsgebiet dieser Art erstreckt sich anscheinend über einen grossen Teil

der Antillen ; ich kenne Exemplare von der Insel Vique bei Portorico, welche also dem Original-

fundorte Lamarcks entsprechen, ferner von den Inseln Martinique, Guadeloupe und Trinidad.

Abgesehen von der veränderlichen Bänderung, Färbung und Grösse zeigen die Exemplare
dieser Fundorte nur geringe Abweichungen bezüglich der Höhe des Gewiodes, der Wölbung
und mehr minder raschen Zunahme der Umgänge.

495. Helicina fasciata substriata Gray,

Taf. 67, Fig. 6—7.

Helicina sabstriata Gray Zool. I. p 66, T. 6, Fig. 4.

Pfeiffer, M. Ch. II, p. 69, T. 9, F. 30, 1846.

r Sowerby, Thes. III, p. 287, T. 274, F. .S22—323, 1866.

„ „ A. J. Wagner, Helicinenstnäien, in Denk. Akkad. Wien v. 78, p. 215,

T. 11, F. 7, 1905.

Gehäuse kleiner, festschaliger mit höherem leicht konvexem Gewinde und einigen weit-
läufigen eingedrückten Spirallinien auf den unteren Umgängen. Die nahezu flachen Umgänge
nehmen langsamer zu, der letzte ist weniger zusammengedrückt, an der Peripherie stumpf ge-
kielt und steigt vorne mehr herab. Die Mündung ist weniger breit, der Mundsaum dicker
bis verdoppelt; der dicke Basalkallus im Umkreise der Spindel leistenförmig vorspringend.
Die Färbung wie bei der typischen Form, jedoch weniger lebhaft.

D = 7-8-5, d = 6—7, H = 5—5-5 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Barbados.
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496, Helicina fasciata convexa Pfeiffer.

Taf. 67, Fig. 8—9.

Helicina conveia Pfeiffer Pr. Z. S. p. 120, 1848.

„ „ „ M. Ch. II, p, 53, T. 9, F. 9—10.

, „ Sowerby, Thes. III, p. 286, T, 271, F. 215—216, T. 274, F. 315, 1866.

, sabstriata convexa A. J. Wagner, Helicinenstudien in: Denk. Akad. Wien v. 78,

p. 216, T. 11, F. 8, 1905.

Gehäuse kleiner, festschaliger mit höherem, kegelförmigem Gewinde und deutlichen

etwas ungleichmässigen Zuwachsstreilen, jedoch ohne Spirallinien
; gelblichweiss, gelb bis rot-

braun, häufig mit einer hellen Binde an der Peripherie des letzten Umganges und lebhafter

gefärbten oberen Umgängen. Das Gewinde besteht aus 4'/2 bis 5 nahezu flachen, langsam

zunehmenden Umgängen; der letzte ist an der Peripherie im Beginne deutlich stumpfkantig,

gegen die Mündung zu nahezu gerundet und steigt vorne weniger herab. Die sehr schiefe

Mündung ist weniger verbreitet, der weisse Mundsaum verdickt bis verdoppelt. Am Übergange

der Spindel in den Basalrand der Mündung eine abgerundete, wenig vorspringende Ecke. Der

dicke, weisse Basalkallus ist lein gekörnelt, im Umkreise der Spindel leistenförmig erhoben.

D = 7, d = 6, H = 5-5 mm.

Deckel mit etwas dickerer, feingekörn elter Kalkplatte, sonst wie bei der typischen

Form.

Fundort: die Insel Bermuda.

Die beiden zuletzt abgehandelten Formen erscheinen mir nur als wenig abweichende

Lokallormen der H. fasciata Lamartk, welche an der Peripherie des ausgedehnten Ver-

breitungsgebietes dieser Art auftreten, jedoch durch Übergänge mit der typischen Form ver-

bunden sind. Eine sichere Determination dieser Formen ist nur bei Kenntnis des Fundortes

möglich.

Nachtrag zum Genus Helicina Lamarck.

497. Helicina boettgeri n.

Taf. 67, Fig. 10—12.

Gehäuse flachkugelig, ziemlich festschalig, leicht glänzend, einfarbig gelblichweiss, die

oberen Umgänge gelblich. Die Skulptur besteht nebst feinen, ungleichmässigen Zuwachs-

streifen aus feinen, dichten, eingedrückten Spirallinien, welche auf der Unterseite des letzten

Umganges erlöschen. Das flachkegeliörmige schwach konvexe Gewinde besteht aus 4 kaum

gewölbten langsam zunehmenden Umgängen, welche durch eine seichte, kaum eingedrückte

Naht geschieden werden; der letzte ist etwas aufgeblasen nimmt rascher zu, ist an der
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Peripherie gerundet und steigt vorne nicht herab. Die halbeiförmige Mündung ist wenig

schief^ höher als breit. Der weisse Mundsaum kurz ausgebreitet, aber lippenartig verdickt;

die kurze Spindel ist stark nach vorne gebogen und bildet am Übergange in den Basalrand

der Mündung eine abgerundete, aber stark vorspringende Ecke. Der gelblichweisse, feinge-

körnelte Basalkallus ist ziemlich dick und deutlich begrenzt.

D = 7-5, d = 6-5, H == ob mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: Saö Leopokio, Espiritu Santo in Brasilien.

Diese und die folgende neue Art verdanke ich der Güte meines soeben verstorbenen

Freundes Professor Oskar Boettger, welcher mir dieselben mit seinen letzten Grüssen ge-

sendet hat.

Helicina boettgeri n. gehört zum Formenkreise Variabilis m., zeigt aber bis auf die

Verhältnisse der Mündung eine gewisse Übereinstimmung mit Formen der Helicina brasili-

lensis Gray und dürfte eine Geschlechtsform derselben darstellen.

498. Helicina oskari n.

Taf. 67, Fig. 13-15.

Gehäuse kegelförmig mit fiacbgewölbter Basis, ziemlich festschalig, wenig glänzend bis

matt, einfarbig gelbbraun. Die Skulptur besteht nebst feinen, ungleichmässigen Zuwachs-

wachsstreifen aus dichten feinen, ungleich abstehenden Spiralreifen, welche auf der Unter-

seite auffallend schwächer werden. Das ziemlich erhobene, abgerundet kegelförmige Gewinde

besteht aus 4^/2 — 43|^ langsam zunehmenden nahezu flachen Umgängen, welche durch eine

seichte Naht geschieden werden ; der letzte ist ziemlich scharf, aber nicht zusammengedrückt

gekielt und steigt vorne kaum oder gar nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung

ist schief, der gelbliche Mundsaum leicht verdickt, kurz ausgebreitet und umgeschlagen,

der Oberrand an der Insertion etwas vorgezogen. Die kurze, dünne Spindel ist senkrecht

und bildet am Uebergange in den Basalrand der Mündung eine wenig vorspringende, aber

ziemlich scharfe Ecke. Der dünne, glänzende Basalkallus ist undeutlich begrenzt ; in der

Nabelgegend eine quäre Furche.

D = 9, d = 8, H = 6-5 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: Saö Leopoldo, Espiritu Santo in Brasilien.

Die vorstehende Art steht der Helicina inaequistriata Pilsbry sehr nahe, unterscheidet

sich jedoch von derselben durch das höhere deutliche konvexe Gewinde, die langsamer zu-

nehmenden Umgänge, die schärferen Spiralreifen, den deutlich schärferen Kiel und die deut-

licher vorspringende Ecke am Übergange der Spindel in den Basalrand der Mündung.
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Genus Lucidella Swainson.

Lncidella Swainaon Treatise on Malaool. p. 330, 1840.

Gehäuse klein bis sehr klein, linsenförmig, kegelförmig bis äachkugelig, mit kräftig ent'

wickelter Radial- oder Spiralskulptur, sowie langsam zunehmenden Umgängen; der letzte

gerundet bis gekielt in der Nabelgegend mehr minder eingedrückt. Die Mündung durch

zahnartige Schwielen des Mundsaums, welchen aussen häufig Eindrücke und Gruben ent-

sprechen, verengt; an der Insertion des Oberrandes der Mündung eine Einkerbung. Der

dünne Basalkallus oft nur in der Nabelgegend deutlich, jedoch stets vorhanden.

Deckel halbeiförmig oder abgerundet dreieckig mit konkavem Spindelrande. Der Nuk-

leus nahezu zentral oder dem Spindelrande genähert, jedoch niemals randständig. Die Sigma-

kante sehr undeutUch. Die Kalkplatte krustenartig dünn und hinfällig, am Spindelrande

jedoch verdickt und leistenartig erhoben.

Das Verbreitungsgebiet des Genus Lucidella in dem hier vorgeschlagenen Umfange um-

fasst die kleinen und grossen Antillen und reicht mit einer Art auf das benachbarte Fest-

land Süd- und Zentralamerikas hinüber (von Venezuela bis Südmexico); es besteht also in

dieser Beziehung eine auffallende Übereinstimmung mit den Geschlechtern Alcadia Gray und

Eutrochatella Fischer. Das Genus Lucidella wurde bisher durch den Mangel des Basalkallus

gekennzeichnet; nun ist sowohl bei Lucidella aureola Fer., als auch allen übrigen hierher ge-

zogenen Formen ein zumeist sehr zarter, aber mit der Lupe doch nachweisbarer Basalkallus

vorhanden. Wollte man einen zarten Basalkallus, welcher oft nur an dem stärkeren Glanz

zu erkennen ist als nicht vorhanden bezeichnen, so müsste derselbe auch zahlreichen Heliciniden

anderer Geschlechter abgesprochen werden. Der zarte Basalkallus ist aber nicht das einzige

Merkmal, welches die Formen dieses Genus kennzeichnet. Besonders auffallend sind bei den

meisten Formen die Verhaltnisse der Mündung; dieselbe erscheint mehr minder zusammen-

gedrückt und verbreitert, ausserdem durch zahnartige Schwielen des Mundsaumes verengt.

Diese Zähne sind auf den Mundsaum beschränkt, auch entsprechen denselben aussen Ein-

drücke und Gruben. An der Insertion des Oberrandes der Mündung findet sich bei den

meisten Formen eine deutliche Einkerbung wodurch anscheinend auch bei geschlossenem

Deckel ein kleiner Luftkanal gebildet wird; eine ähnliche Einrichtung besteht bei dem Genus

Aleadia Gray, hier aber zwischen Spindel und Basalrand der Mündung. Sehr charakteristisch

ist ferner die zumeist sehr kräftige Skulptur, welche aus spiral oder radial angeordneten

Rippchen und Reifen besteht, mitunter auch gemischt vorkommt. Einzelne Formen weisen

auch hinfällige Falten und kurze Borsten der Epidermis auf, welche in dichten Spiral- und

Radialreihen angeordnet sind ; diesen Epidermisfalteo entsprechen an abgeriebenen und glatten

Exemplaren, wie sie zumeist in den Sammlungen vorhanden sind, feine eingedrückte Spiral-

linien. Auch dieses Merkmal erinnert an ähnliche Gebilde bei dem Genus Alcadia Gray.

I. 18. II. «2- "• i"o- 43
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An dem dünnen und durchscheinenden Deckel weist der Nukleus eine mehr zentralei

dem Spindelrande etwas genäherte Lage auf, niemals ist derselbe aber randständig, wie bei

den P'ormen des Genus Helicina, was eine sichere Abgrenzung nach dieser Seite ermöglicht.

Die zarte, krusten- bis anflugartige Kalkplatte ist wie bei allen Heliciniden am Spindelrande

immer etwas verdickt und zu einer deutlichen Leiste erhoben. Im durchfallenden Lichte

bemerkt man ferner entsprechend dem Aussenrande des Deckels radiär angeordnete Linien,

deren Bedeutung mir unbekannt geblieben ist. Alle diese Merkmale sind bei den einzelnen

Formen nicht vollzählig vorhanden und gleichmässig entwickelt; extreme Entwickelung einiger

Merkmale bedingt häufig das Zurücktreten der übrigen. Dennoch erscheint das Genus Lu-

cidella gut begrenzt, indem das Zusammentreifen einiger charakteristischen Schalenmerkmale

in Verbindung mit der Beschaffenheit des Deckels immer eine sichere Beurteilung ermöglicht,

Anklänge oder Übergänge zum Genus Alcadia Gray stellen die Formen aus der Reihe der

Lucidella adamsiana Pfeiffer dar, welche unter Anderem hinfällige Spiralfalten der Epidermis

und schwach entwickelte Zähne am Mundsaum besitzen.

Innerhalb des Genus scheinen die einzelnen Formen besonders mit Rücksicht auf die

Skulptur des Gehäuses sehr veränderlich zu sein und dürfte bei reichlichem Material die

Abgrenzung der Arten oft recht schwierig sein. Die zahlreichen Arten des Genus Lucidella

(ich kenne wohl nur einen geringen Teil derselben) gelangen selten und in geringer Exem-

plarzahl in europäische Sammlungen.

499. Lucidella undulata Pfeiffer.

Taf. 67, Fig. 16-18.

Lncldella nndnlata Pfeiffer, Mal. ßl. p. 171, 1861.

.

,

„ , Mon. Pnenm. III, p. 214, 1865.

, , Sowerby Thes. III, p. 282, F. 92, 93, 1866.

Helix aureola Fernasac, Prodr. Nr. 90 ei parte, 1822.

n „ „ Bist. T. 49, A, P. 1.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis und einer flachtrichterförmigen Vertiefung in

der Nabelgegend; festschalig, weniger glänzend bis matt; schmutzig gelbbraun bis lebhaft

rotbraun, unten heller, oben mit unregelmässigen gelblichen Flecken und Körnern. Die

Skulptur besteht nebst einigen undeutlichen Zuwachsstreifen aus dichten ziemlich kräftigen

Spiralreifen, welche auf der Unterseite schwächer werden, auf der Oberseite leicht wellen-

förmig gebogen und zum Teil regelmässig gekörnelt erscheinen; durch radiäre Gruppierung

dieser Granula entstehen besonders auf den oberen Umgängen die für die Art charak-

teristischen Wellenfalten, welche aber bei den einzelnen Exemplaren verschieden kräftig ent-

wickelt sind und mitunter undeutlich werden. Das leicht konvexe Gewinde besteht aus ö'/j

langsam zunehmenden, schwach gewölbten bis nahezu flachen Umgängen, welche durch eine
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deutlich eingedrückte Naht geschieden werden; der letzte ist unten stärker gewölbt, etwas

über der Mitte mit einem welleiiförmig gekörnelten stumpfen Kiel versehen und steigt vorne-

ziemlich tief herab. Die unregelmässig dreieckige Mündung ist innen gelblich bis rotbraun

und sehr schief; der weisse, lippenartig verdickte Mundsaum ausgebreitet und umgeschlagen

;

der Oberrand herabgebogen, aussen mit einem Eindruck, innen mit einem abgerundeten

Zahne versehen, an der Insertion deutlich eingekerbt; der ßasalrand ist am inneren Drittel

ebenfalls mit einem abgerundeten, aber stark nach vorne und oben vorspringenden Zahne

versehen; in dem Winkel, welchen der ßasalrand mit dem Aussenrand bildet findet sich mit-

unter die Andeutung eines dritten Zahnes. Die kurze, dünne und abgerundete Spindel ist

nahezu senkrecht oder etwas nach aussen gebogen und geht im Bogen in den ßasalrand über.

Der ßasalkallus ist sehr dünn und undeutlich, nur in der Nabelgegend durch den stärkeren

Glanz angedeutet.

D = 7—8-5, d = 6-7-5, H - 5—6 mm.

Deckel birnförmig mit seitlich gekrümmter Spitze, sehr dünn und durchsichtig, gelb-

braun; die anflugartige Kalkplatte am Spindelrande deutlich dicker und zu einer niedrigen

Leiste erhoben; der Nukleus dem Spiudelrande genähert.

Fundort: die Insel Jamaica.

Im Vorstehenden habe ich eine Form beschrieben, welche der Diagnose Pfeiffers voll-

kommen entspricht; neben dieser typischen Form kenne ich aber auch Exemplare (ob die-

selben vom gleichen Fundorte stammen ist mir unbekannt, doch habe ich dieselben vermischt

erhalten) welche namentlich mit Rücksicht auf die Körnelung und ßildung der Wellenfalten,

ebenso des Kieles alle Übergänge zur typischen Lucidella aureola F6r. aufweisen. So besitzt

eine Anzahl von Exemplaren übereinstimmend wohl deutlich bis kräftig entwickelte Wellen-

falten, aber keinen Kiel ; ich erhielt solciie Exemplare auch unter der Bezeichnung Lucidella

granulosa C ß. Adams, die entsprechende Beschreibung ist mir leider unbekannt geblieben;

dieselbe könnte auf eine konstante Lokalform begründet und beizubehalten sein. Andere

Exemplare zeigen eine schwache Körnelung, welche ja angedeutet auch bei einzelnen Exem-

plaren der Lucidella aureola F6r. vorkommt, aber noch einen deutlichen Kiel.

500. Lucidella aureola Förussac.

Taf. 67, Fig. 19—20.

Helii aareola Förnssac, Prodr. Nr. 9ör 1822. <^(

Pfeiffer M. Ch. II, T. 5, F. 21—23.

Sowerby The8. III, p. 282, T. 268, F. 94, 1866.

Diese Art unterscheidet sich von Lucidella undulata Pfeiffer vor allem durch die gleich-

massig dichten und feinen Spiralreifen, doch finden sich, wie oben erwähnt einzelne Exem-

plare, welche eine schwache Körnelung aufweisen. Die Färbung ist gelb bis rotorange mit

43"
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einer rotbraunen Zone hinter der Mündung; der letzte Umgang gerundet und ungekielt.

Ein dünner und undeutlicher Basalkallus ist auch hier vorhanden.

D = 7-5— 9-5, d = 6-5—8-5, H = 5-5—7 mm.

Deckel birnförraig mit seitlich gekrümmter Spitze und stark konkavem Spindelrand,

sehr dünn und durchsichtig, gelbbraun. Die krustenartige Kalkplatte am Spindelrande zu

einer deutlichen Leiste erhoben; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Jamaica.

501. Lucidella urabonata Shuftleworlh.

Taf. 67, Fig. 21-24

Helicina nmbouata Shnttleworth, Diagn. n. Moll. Nr. 7, p. 153.

, „ Pfeiffer, Mon. Poenm. II, p. 187, 1858.

, (Idessa) nrnbonata Adams, Genera p. 304, 1856.

Gehäuse flachkugelig, festschalig, matt, hellrotbrauu. Die Skulptur besteht nebst einigen

undeutlichen Zuwachsstreifen aus dichten, etwas ungleichmässigen Spiralreifen, welche auf

der Unterseite dichter und schwächer, auf der Oberseite heller gokörnelt erscheinen. Das

flachkegelförmige, leicht konvexe Gewinde besteht aus 5 langsam zunehmenden, flachen Um-

gängen, welche durch eine undeutliche Naht geschieden werden ; der letzte an der Peripherie

stumpf gekielt, vorne deutlich unter den Kiel herabsteigend. Die abgerundet dreieckige

Mündung ist schief, innen gelbbraun, der gelbliche, leicht verdickte Mundsaum kurz ausge-

breitet (das mir vorliegende Exemplar erscheint mit Rücksicht auf den Mundsaum nicht voll-

kommen entwickelt). Die kurze dünne Spindel ist etwas nach vorne gebogen und bildet am

Übergange in den Basalrand der Mündung eine schwache Ecke. Der dünne Basalkallus un-

deutlich, die Nabelgegend nicht eingedrückt.

D = 6-5, d = 5-5, H = 4 n;m.

Deckel abgerundet dreieckig mit seitlich gekrümmtem oberen Winkel, sehr dünn, gelb-

braun. Die krustenartige Kalkplatte am Spindelrande leistenartig erhoben.

Fundort: Arceibo auf Portorico.

Ich stelle diese Art nur mit Rücksicht auf die gekörnelte Spiralskulptur und die Be-

schaffenheit des Deckels zu Lucidella, doch ist das mir vorliegende Exemplar nicht voll-

kommen entwickelt, auch erwähnt Shuttleworth in seiner Beschreibung eine Verdickung des

Basalrandes, diese Verdickung entspricht wohl dem Basalzahne, welcher auch bei anderen

Arten des Genus nur schwach entwickelt ist, mitunter sogar fehlt.
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502. Lucidella lirata Pelffer.

Taf. 68, Fig. 5—7.

Helicioa lirata Pfeiffer, Zeitseh. f. Mal. p. 150, 1847.

M. Ch. II, p. 14, T. 4, F. 40-43.

, Sowerby, Thes. III, p. 281, T. 268, P. 88, 89, 1866.

„ „ Martens, Biol. Centr. Ämer. p. 91, 1890.

,
nnidentata Pfeiffer, Pr. Z. S. p. 126, 1848

„ „ „ M. Ch. ir. p. 14, T. 9, P. 14-17.

„ Sowerby, Thes III, p. 281, T. 268, F. 87, 1866.

Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter Basis und einem flachtrichterförmigen Ein-

druck in der Nabelgegend, ziemlich dünnschalig, gelbbraun bis rötlich hornfarben, wenig

glänzend. Die Skulptur besteht aus dichten, ziemlich scharfen, etwas ungleichmässigen Spiral-

reifen, welche auf der Unterseite zunehmend schwächer und weitläufiger werden. Das regel-

mässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5 gewölbten, langsam zunehmenden Umgängen,

welche durch eine deutlich eingedrückte Naht geschieden werden; der letzte ist beiderseits

gleichmässig gewölbt, an der Peripherie ziemlich scharf gekielt und steigt vorne wenig oder

gar nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der weisse, verdickte Mund-

saum kurz ausgebreitet und umgeschlagen ; der Oberrand an der Insertion deutlich einge-

kerbt, der Basalrand mit einer abgerundeten zahnartigen Verdickung, welche häufig ver-

kümmert oder fehlt. Der dünne, gekörnelte Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 3-5-5, d = 3-4, H = 2—3-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit konkavem Spindelrande, sehr dünn und zart, gelblich;

die Kalkplatte anflugartig, in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: Südmexico, Guatemala, Honduras, Venezuela.

Diese Ai't ist abgesehen von den auch am gleichen Fundorte sehr verschiedenen Dimen-

sionen der Schale besonders mit Rücksicht auf die Dichte und Höhe der Spiralreifen, sowie

die Entwickelung des Basalzahnes sehr veränderlich; einen kräftig entwickelten Basalzahn

haben immer nur einzelne Exemplare, während andere desselben Fundorts diesen mehr minder

verkümmert aufweisen ; somit hat die Unterscheidung einer Lucidella unidentata Pfeiffer nicht

einmal als Lokalform eine Berechtigung.

503, Lucidella lirala lamellosa Giippy.

Taf. 68, Fig. 4.

Belicina (Perenna) lamellosa Gnppy in: Ann. Mag. N. H. (3) XIX, p. 260, 1867.

,
Pfeiffer, Mon. Pneum. IV, p. 282, 1876.

Crosse J de Cooch. v. 38, p 59, T. 2, F. 10, 1890.

„ rnsticella Morelet in: Test noviss. p. 21, 1849.
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Gehäuse rotbraun mit weitläufigeren, schärferen Spiralreifen, welche abwechselnd höher

und niedrigen sind; der Mundsaum häufig am Rande gefältelt mit verkümmertem Basalzahn.

D = 5, d = 4-5, H = 3-5 mm.

Fundort: die Insel Trinidad.

504. Lucidelia lineata C. B. Adams.

Taf. 68, Fig. 8—9.

Helieina lineata C. B. Adams, Pr. Boston Soc p. 12, 1845.

, „ Pfeififer, Mon. Pnenm. I, p. 342, 1852.

, „ Sowerby, Thes. III, p. 281, T. 268, F. 85, 1866.

Gehäuse flachkegelförmig mit flacher, in der Nabelgegend eingedrückter Basis, dünn-

schalig, durchscheinend, gelblich hornfarben, wenig glänzend. Die Skulptur besteht aus sehr

feinen, ziemlich niedrigen, dichten Spiralreifen, welche auf der Unterseite weitläufiger und

schwächer werden. Das regelmässig flachkegelförmige Gewinde besteht aus 41^2 leicht ge-

wölbten, langsam zunehmenden Umgängen, welche durch eine deutlich vertiefte Naht geschieden

werden ; der letze ist etwas zuzammengedrückt, an der Peripherie gerundet und steigt vorne

langsam aber deutlich herab. Die sehr schiefe Mündung ist breiter als hoch, der weisse

Mundsaum kurz ausgebreitet und umgeschlagen; der Oberrand an der Insertion mit einer

deutlichen Einkerbung, in der Mitte leicht herabgebogen und innen mit einem abgerundeten,

schwachen Zahne versehen; der Basalrand mit einem starken, nach vorne und oben vor-

springenden Zahne. Die kurze dünne Spindel ist nach aussen gebogen und geht im Bogen

in den Basalrand über; der dünne, feingekörnelte Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 35, d = 3, H = 2 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Jamaica.

505. Lucidelia nana Pfeiffer.

Taf. 68, Fig. 12, 13.

Helioina nana Pfeiffer, Pr. Zool. Soc, p. 111, 1857.

„ „ „ Mon. Pnenm. II, p. 178, 1858.

„ tridens (Shnttleworth) Sowerby, Thes. III, p. 282, T. 268, P. 90—91, 1866.

Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter, in der Nabelgegend eingedrückter Basis,

ziemlich festschalig, leicht glänzend, gelblich hornfarben. Die Skulptur besteht aus ziemlich

weitläufigen, verhältnismässig scharfen Spiralreifen, welche auf der Unterseite nahezu er-

löschen. Das ziemlich erhobene leicht konvexe Gewinde besteht aus 4, nahezu flachen, lang-
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sam zunehmenden Umgängen, welche durch eine kielartig übergreifende Naht geschieden

werden; der letzte ist an der Peripherie mit einem scharfen, wellenförmig gekörnelten Kiel

versehen und steigt vorne wenig unter den Kiel herab. Die dreieckige Mündung ist sehr

schief, der weisse verdickte Mundsara kurz ausgebreitet und umgeschlagen. Der Oberrand

an der Insertion leicht eingekerbt, in der Mitte mit einem ziemlich scharfen Zahne versehen;

am Übergange des Oberrandes in den Basalrand ein zweiter kleiner, aber spitzer Zahn, in

der Mitte des Basalrandes ein dritter, abgerundeter, stark nach vorn und oben vorspringender

Zahn; der dünne glänzende Basalkallus undeutlich begrenzt.

D = 3, d = 2-5, H = 1-8 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Jamaica.

Pfeiffer beschreibt diese Art nur zweizähnig, doch entspricht die weitere Diagnose den

von mir untersuchten Exemplaren vollkommen; der dritte Zahn mag eben zuweilen ver-

kümmern.

506. Lucidella foxi Pilsbry.

Taf. 68, Fig. 10-11.

Lucidella foxi Pilsbry.

Gehäuse sehr ähnlich der Lucidella lineata C. B. Adams; die Spiralreifen oben etwas

schärfer, auf der Mitte der Basis jedoch erloschen. Der letzte Umgang steigt vorne auf-

fallend tiefer herab, die Mündung ist dreizähnig, der Mundsauni ausserdem leicht gefältelt.

Der Oberrand der Mündung ist nicht herabgebogen, auch liegt der obere Zahn nicht am
Mundsaum, sondern tiefer im Gaumen und stellt ein weisses, rundliches Knötchen dar. Der

zweite Zahn am Übergange des Oberrandes in den Basalrand ist ebenfalls klein, liegt am Mund-

saum, ist aber etwas nach innen verlängert; der grosse und abgerundete Basalzahn springt

stark nach vorne und oben vor.

D = 3-6, d = 3-3, H = 23 mm.
, Deckel unbekannt.

/(O I Fundort: Hotel Fichfild in Port Antonio Jamaica.

507. Lucidella granum Pfeiffer.

Taf. 68, Fig. 14—15.

Helicina grannm Pfeiffer in: Mal. Bl. III, p. 49, 1856.

„ „ „ Novität. Conch. I, p. 86, T. 23, F. 20—23.

, , Crosse, J. de Conch. v. 38, p. 321, 1890.
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Gehäuse breitkegelförmig mit flachgewölbter, in der Nabelgegend nur leicht einge-

drückter Basis, ziemlich dünnschalig, leicht glänzend, gelblich bis rötlich hornfarben. Die

Skulptur besteht aus ziemlich dichten sehr feinen Spiralreifen, welche auf der Unterseite

dichter und schwächer werden, häufig nahezu erlöschen. Das regelmässig flachkegeltörmige

Gewinde besteht aus 4V2 gewölbten, langsam zunehmenden Umgängen; der letzte ist ge-

rundet und steigt vorne sehr wenig oder gar nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung

ist schief, der mit dem Gehäuse gleichfarbige Mundsaum leicht verdickt und kurz ausge-

breitet; der Oberrand an der Insertion nur wenig vorgezogen und schwach eingekerbt. Die

kurze, abgerundete Spindel ist leicht nach aussen gebogen und bildet am Übergang in den

Basalrand der Mündung eine scharfe, deutlich vorspringende Ecke. Der dünne, feingekörnelte

Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 3-5, d = 3, H = 2-2.

Deckel typisch.

Fundorte : Santjago de Cuba und Buenavista auf Cuba.

508. Lucidella adamsiana Pfeiffer.

Taf. 68, Fig. 18—20.

Helieina adamsiana Pfeiffer, Pr. Z. S. p. 119, 1848.

M. Ch. II, p. 12, T. 7, F. 16, 17.

, , Sowerby Thes. III, p. 281, T. 267, F. 71, 72, 1866.

Gehäuse flachkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig gelblichweiss bis

hellrotbraun; im frischen Zustande matt mit kurzen, hinfälligen Borsten besetzt, welche in

dichten Spiral- und Radialreihen angeordnet sind; abgerieben glänzend mit sehr feinen Zu-

wachsstreifen und sehr feinen eingedrückten Spirallinien auf den oberen Umgängen. Das

niedrigef abgerundete Gewinde besteht aus 5 ziemlich langsam zunehmenden, flachen Um-
gängen, welche durch eine seichte Naht geschieden werden; der letzte ist gerundet und

steigt vorne langsam und wenig herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der

lippenartig verdickte, mit dem Gehäuse gleichfarbige Mundsaum kurz ausgebreitet und um-

geschlagen; der Oberrand an der Insertion deutlich eingekerbt, in der Mitte mit einer un-

deutlichen Verdickung, der Basalrand mit einem abgerundeten, wenig vorspringenden Zahn.

Der lebhaft glänzende, weisse, an den Rändern durchsichtige Basalkallus ist ziemlich undeut-

lich begrenzt.

D = 6-5—8 5, d = 5-5—7, H = 4-5—6 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit konkavem Spindelrande, gelbbraun; die weisse, fein-

gekörnelte Kalkplatte ziemlich fest mit einer deutlichen Leiste am Spindelrande; in den./

übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Jamaica.



345

509. Lucidella adamsiana coronula (Shuttleworth) Pfeiffer.

Taf. 68, Fig. 21.

Helicina coronnla Shuttleworth apad Pfeiffer in: Mal. Bl. IX, p. 155, 1862.

, , „ „ Mon. Pnenm. III, p. 217, 1865.

„ Sowerby, Thes. III, p. 281, T. 268, P. 77, 78, 1866.

Gehäuse flacher mit regelmässig flachkegelförmigem Gewinde, welches nur aus 41/2

flachen, rascher zunehmenden Umgängen besteht ; der letzte ist zusammengedrückt, an der

Peripherie undeutlich kantig; gelblichweiss oder lichthornfarben mit dunkler getärbter Spitze.

Die Skulptur besteht nebst deutlicheren Zuwachsstreifen aus dichten sehr feinen Spiralreifen,

welche auf der Unterseite nahezu erlöschen; frische Exemplare besitzen wie die typische

Form kurze, pustelartige Borsten. Die senkrechte Spindel geht im rechten Winkel in den

Basalrand über, der Basalzabn schwächer wie bei der typischen Form.

D = 8, d = 6.5, H = 4-5 mm.
Deckel wie bei der typischen Form.

Fundort: die Insel Jamaica.

510. Lucidella depressa Gray.

Taf. 68, Fig. 16—17.

Helicina depressa Gray, Zool. Jonrn. 1 p. 69, T. 6, P. 14.

„ , Pfeiffer, Mon. Pneam. I, p 340, 1852.

„ „ „ M. Ch. II, p. 12, T. 7, F 12-15.

„ ,
Sowerby, Thes. II I, p. 281, T. 267, P. 75, 1866.

„ leana C. B. Adams, Pr. Boston Soc. p. 11, 1815.

, , Sowerby, Thes. III, p. 281, T. 267, F. 73, 74, 1866.

Gehäuse flachkegelig, ziemlich dünnschalig und durchscheinend gelblichweiss oder hell

hornfarben; abgerieben glänzend mit sehr feinen und dichten Spiralreifen, welche auf der

Unterseite nahezu erlöschen; im frischen Zustande matt mit sehr feinen, punktförmigen, in

dichten Spiralreihen angeordneten, hinfälligen Borsten. Das niedrige, flachkegelförmige Ge-

winde besteht aus 41/2 leicht gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen; welche

durch eine leicht eingedrückte Naht geschieden werden ; der letzte ist zusammengedrückt,

an der Peripherie gerundet und steigt vorne wenig herab. Die abgerundet dreieckige,

schiefe Mündung ist breiter als hoch; der weisse, lippenartig verdickte Mundsaum kurz aus-

gebreitet und umgeschlagen; der Oberrand an der Insertion deutlich eingekerbt in der Mitte

mit einem abgerundeten, niedrigen Zahn versehen, welchem aussen ein seichter Eindruck

entspricht; der Basalrand am inneren Drittel mit einem abgerundeten, wenig vorspringenden

I. 18. II. 26. XI. 1910. 44
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Zahne versehen. Die kurze dünne Spindel ist nahezu senkrecht und geht winkeUg in den

Basalrand über; der dünne, glänzende Basalkallus ziemlich deutlich begrenzt.

D = 6, d = 5, H = 3-5 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit konkavem Spindelrande ; sehr dünn und durchsichtig,

hellhornfarben ; die zarte krustenartige Kalkplatte am Spindelrand zu einer niedrigen Leiste

erhoben; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Jamaica.

511. Lucidella paivana Pfeiffer.

Taf. 69, Fig. 1-2.

Helicina paiyana Pfeiffer, Mal. Bl. XIII. p. 89—90, 1866.

crnciata Weinland, Jahrb. Mal. Ges. p. 351, T. 12, F. 7, 1880.

„ „ Crosse, J. de Coneh. v. 39, p. 183, 1891.

Gehäuse abgerundet kegelförmig mit abgeflachter Basis und nur schwach vertiefter

Nabelgegend, ziemlich festschalig, wenig glänzend bis matt, gelblich weiss bis rötlich horn-

farben. Die Skulptur besteht aus dichten, S-förmig gebogenen, verhältnismässig kräftigen

ßadialfalten, welche unterhalb der Naht gebogen und verdickt erscheinen; auf den unteren

Umgängen und der Basis sind ausserdem sehr feine und dichte Spiralreifen vorhanden. Das

abgerundet kegelförmige Gewinde besteht aus S^/j kaum gewölbten bis flachen, langsam zu-

nehmenden Umgängen, welche durch eine eingedrückte, krenulierte Naht geschieden werden;

der letzte Umgang unten abgeflacht, unterhalb der Peripherie stumpf gekielt, vorne langsam

und wenig herabsteigend. Die dreieckige Mündung ist sehr schief, der weisse Mundsam wenig

verdickt, kurz ausgebreitet; derOberrand etwas herabgebogen, an der Insertion deutlich ein-

gekerbt, daneben auf der Mündungswand ein punktförmiges Knötchen; der Basalrand am
inneren Drittel mit einem abgerundeten nach vorne und oben deutlich vorspringendem Zahn.

Der dünne, weisse, feingekörnelte Basalkallus in der Nabelgegend ziemlich deutlich.

D = 5-5, d - 4-5, H = 3-5 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Haiti; Port-au-Prince, Mont Piaton.

Pfeifl'er erwähnt in seiner Beschreibung die feinen Spiralleisten und den stumpfen Kiel

nicht, doch sind diese Merkmale mitunter undeutlich vorhanden.

512. Lucidella paivana decussata Boettger.

Taf. 69, Fig. 3.

Helicina decassata Boettger, Jahrb. Mal. Ges. XIV, p. 102, T. 4, P. 8, 1887.
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Gehäuse weniger konvex kegelförmig mit schwachen bis undeutlichen Spiralreifen,

schärferem Kiel und tiefer herabsteigendem letzten Umgang.

D = 5-8, d = 5-2, H = 3-5—4 mm.
Fundort: Miragöane auf Haiti.

513. Lucidella rugosa Pfeiffer.

Taf. 69, Fig. 8—9.

Helicina rngosa Pfeiffer in Wiegm. Areh. I, p. 356, 1839.

M. Ch. II, p. 13, F. 28-80.

, , Crosse, J. de Conch. v. 39, p. 185, 1891.

, Sowerby, Thes. III, p. 281, F. 81—82, 1866.

Gehäuse flachkegelförmig mit flacher Basis und leicht eingedrückter Nabelgegend, ziem-

lich festschalig glänzend, rötlich hornfai-ben. Die Skulptur besteht aus dichten, regelmässigen,

S-förmig gebogenen Radialfalten. Das niedrige, regelmässig flachkegelförmige Gewinde be-

steht aus 41/2 ziemlich langsam zunehmenden, leicht gewölbten, durch eine eingedrückte

Naht geschiedenen Umgängen; der letzte ist zusammengedrückt, an der Peripherie gerundet

und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist breiter als hoch, der

weisse oder gelbliche Mundsaum leicht verdickt und kurz ausgebreitet; der Oberrand an der

Insertion mit einer deutlichen Einkerbung, in der Mitte deutlich herabgebogen, aber kaum
stärker verdickt; der Basalrand mit einem abgerundeten, deutlich vorspringenden Zahne.

Der dünne, mit dem Gehäuse gleichfarbige Basalkailus ist ziemlich deutlich begrenzt.

D = 3-4-5, d = 2-5— 3-5, H = 2—2-5 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort : die Insel Cuba, meine Exemplare von Trinidad auf Cuba ; Pfeiffer führt ausser-

dem El fundador und Sagua Grande an. Lucidella ignicoma Guppy (welche ich nicht kenne)

steht der vorstehenden Form gewiss sehr nahe; mit der Fundortsangabe Tinidad habe ich nur v /
Lucidella rugosa Pfr. erhalten, es war aber wohl Trinidad auf Cuba und nicht die gleich-

namige Insel an der Mündung des Orinoco gemeint. Nach meiner Beobachtung beherbergen

die einzelnen Antilleninseln wohl nahestehende doch zumeist artlich gut unterschiedene

Formen des Genus Lucidella.

514. Lucidella wolffi Boeltger.

Taf. 68, Fig. 22—23.

Hell ein a wolffi Boettger, Jahrb. Mal. Geg. XIV, p. 102, T. 4, F. 9, 1887.

Gehäuse sehr klein, konisch kugelig mit flacher, in der Nabelgegend leicht eingedrückter

44*
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Basis, ziemlich festschalig, weisslich seidenglänzend. Die Skulptur besteht aus dichten, regel-

mässigen, S-förmig gebogenen Radialfalten ohne Spiralleisten. Das breitkegelförmige Ge-

winde ist etwas abgerundet und besteht aus 5 langsam zunehmenden, wenig gewölbten, durch

eine eingedrückte Naht geschiedenen Umgängen; der letzte ist gerundet und steigt vorne

wenig oder gar nicht herab- Die abgerundet dreieckige Mündung ist sehr schief; der leicht

verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet; der Oberrand an der Insertion eingekerbt, stark

vorgezogen, in der Mitte sehr eingedrückt; der Basalrand mit einem abgerundeten stark nach

vorne und oben vorspringendem Zahne. Der weisse, dünne, feingekörnelte Basalkallus ist

ziemlich deutlich begrenzt.

D = 4, d = 3-5, H = 2-5 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: Miragooane auf Haiti; ich beurteile diese Art nach einem Originalexemplare

des Autors.

515, Lucidella vinosa Shultleworth.

Taf. 69, Fig. 10—11.

Helicina vinosa Shnttleworih, Diagn. n. Moll. t. 7, p. 152, 1856.

„ „ Pfeifier, Mon. Pnenm. II, p. 180, 1858.

Gehäuse breitkegelförmig mit abgeflachter, in der Nabelgegend eingedrückter Basis

ziemlich festschalig, durchscheinend, glänzend, gelblich hornfarben bis rotbraun. Die Skulptur

besteht aus regelmässigen, dichten, S-förraig gebogenen Radialfalten. Das regelmässig flach-

kegelförmige Gewinde besteht aus 4'/2 kaum gewölbten, langsam zunehmenden Umgängen,

welche durch eine eingedrückte Naht geschieden werden; der letzte ist zusammengedrückt,

undeutlich kantig und steigt vorne sehr wenig oder gar nicht herab. Die abgerundet drei-

eckige Mündung ist schief, der gelbliche Mundsaum kurz ausgebreitet und umgeschlagen;

der Oberrand an der Insertion eingekerbt, der Basalrand am inneren Drittel konvex vorge-

zogen. Der dünne, feingekörnelte Basalkallus undeutlich begrenzt.

D = 3-8, d = 3-3, H = 2-5 mm.
Deckel typisch.

Fundort: San Juan auf Portorico.

516. Lucidella denseplicata n.

Taf. 69, Fig. 14—15.

Gehäuse abgerundet breitkegelförmig mit abgeflachter, in der Nabelgegend nicht ein-

drückter Basis, ziemlich festschalig, glänzend, gelblich hornfarben. Die Skulptur besteht aus
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regelmässigen, sehr dichten und feinen, S-förmig gebogenen Radialfalten. Das abgerundet

kegelförmige Gewinde besteht aus 4V2 leicht gewölbten, langsam zunehmenden Umgängen,

welche durch eine deutlich vertiefte, aber nicht eingedrückte Naht geschieden werden; der

letzte Umgang ist gerundet und steigt vorne sehr wenig oder gar nicht herab. Die abge-

rundet dreieckige Mündung ist schief, der gelbliche, leicht verdickte Mundsaum kurz ausge-

breitet ; der Oberrand an der Insertion eingekerbt, der Basalrand am inneren Drittel mit

einem abgerundeten schwach vorspringenden Zahne versehen. Der weisse, dünne gekörnelte

Basalkalius ist deutlich begrenzt.

D = 4, d = 3-5, H = 2-5 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: die Insel Santa Lucia der kleinen Antillen.

Die vorstehende neue Art unterscheidet sich von den nahe verwandten Arten (Lucidella

vinosa Shuttleworth und L. rugosa Pfr.) durch die auffallend feinen und schwächeren Radial-

falten, das höhere abgerundet kegelförmige Gewinde und den fehlenden Eindruck in der

Nabelgegend; von L. rugosa Pfr. ausserdem durch den nicht herabgebogenen Oberrand der

Mündung und das höhere Gewinde, von L. vinosa Shuttleworth durch den deutlichen Basal-

zahn, das konvexe Gewinde, den gerundeten und nicht zusammengedrückten letzten Umgang.

Möglicherweise entspricht diese Form der mir unbekannten Lucidella ignicoma Guppy von

der Insel Trinidad.

517. Lucidella plicatula Pfeiffer.

Taf. 69, Fig. 4—7.

Helicina plicatnla Pfeiffer, Pr. Z. S. p. 123, 1848.

M. Ch. II, p. 13, T. 8. F. 36—39.

, „ Sowerby, Thes. III, p. 281, T 268, F. 79, 80, 1866.

englypta Crosse, J. de Conch. XXIT, p. 119, 204, T. 4, P. 4, 1874.

, „ Pfeiffer, Mon. Pnenm. IV, p. 259, 1876.

, , Maze, J. de Conch. v. 38, p. 21, 1890.

„ striatala Rang nee. Sow. fide Pfeifier.

Gehäuse dicklinsenförmig ohne Eindruck in der Nabelgegend, festschalig, glänzend,

gelblich hornfarben bis rötlich. Die Skulptur besteht aus ziemlich dichten S-förmig gebogenen,

kräftigen Radialfalten, welche auf der Unterseite schwächer werden. Das regelmässig flach-

kegelförmige Gewinde besteht aus 4^2 flachen, ziemlich langsam zunehmenden Umgängen,

welche durch eine seichte Naht geschieden werden; der letzte ist zusammengedrückt, mehr

minder deutlich kantig und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige Mündung

ist wenig schief, der gelbliche leicht verdickte Mundsaum kurz ausgebreitet ; der Oberrand an

der Insertion nicht eingekerbt, der Basalrand am inneren Drittel jedoch gezahnt. Der durch-

sichtige, glänzende, feingekörnelte Basalkalius ist ziemlich deutlich begrenzt.

D = 5, d = 4-5, H = 3-5 mm.



350

Deckel abgerundet dreieckig mit ziemlich fester, weisser Kalkplatte, in den übrigen

Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Martinique.

518. Lucidella Kobelti n.

Taf. 69, Fig. 12-13.

Gehäuse breitkegelförmig mit flacher, in der Nabelgegend leicht eingedrückter Basis

und vorspringender Spitze, festschalig, leicht glänzend, schmutzig weiss oder gelbbraun. Die

Skulptur besteht aus ziemlich dichten, kräftigen, S-förmig gebogenen Radialfalten, welche

nach oben zu rasch dichter und schwächer werden, auf den ersten Umgängen erlöschen. Das

breitkegelförmige, leicht konvexe Gewinde besteht aus 5^2 langsam zunehmenden, flachen Um-
gängen, welche durch eine eingedrückte Naht geschieden werden; der letzte ist zusammen-

gedrückt, sehr undeutlich kantig und steigt vorne nicht herab. Die abgerundet dreieckige

Mündung ist schief, der dicke weisse Mundsaum winkelig und breit umgeschlagen ; der Ober-

rand an der Insertion deutlich eingekerbt. Zwischen der kurzen dünnen Spindel und dem
Basalrand der Mündung eine seichte, aber deuthche Einkerbung. Der weisse, gekörnelte

Basalkallus ist deutlich begrenzt.

D = 8, d = 7, 11 = 5 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: diese auffallende Form, welche neben sicheren Merkmalen des Genus Lucidella

auch eine Einkerbung zwischen Spindel und Basalrand der Mündung aufweist, also zu Alcadia

hinüberleitet, erhielt ich seinerzeit von Schlütter in Halle mit der Fundortsangabe Jamaica.

519. Lucidella holoserica n.

Taf. 69, Fig. 16-19.

Gehäuse linsenförmig mit seichtem Eindruck in der Nabelgegend, ziemlich dünnschalig,

durchscheinend, gelblich hornfarben bis rotbraun, mattseidenglänzend. Die Skulptur

besteht aus sehr feinen und dichten Radialstreifen, welche auf den oberen Umgängen

durch sehr feine Spirallinien gegittert erscheinen, auf der Unterseite nahezu er-

löschen. Das regelmässig breit kegelförmige Gewinde besteht aus 4 V2 nahezu

flachen langsam zunehmenden Umgängen, welche durch eine seichte Naht geschieden

werden; der letzte ist zusammengedrückt, an der Peripherie stumpf bis scharfkantig und

steigt vorne kaum herab. Die dreieckige Mündung ist schief, der kaum verdickte gelbliche

Mundsaum fast gerade; der Oberand an der Insertion undeutlich eingekerbt, der Basalrand

am inneren Drittel etwas konvex vorgezogen, häufig undeutlich gezahnt. Der dünne, ge-

körnelte Basalkallus ist durchscheinend und ziemlich undeutlich begrenzt.

D = 5, d = 4-5, H = 3 mm.

Deckel dreieckig mit anflugartig zarter Kalkplatte, rotbraun; in den übrigen Verhält-

nissen typisch.



351

Fundort: die Insel Barbados.

Ich habe diese Art früher mit Helicina barbadensis Pfeiffer verwechselt ; doch beschreibt

Pfeiifer seine Art als unregelmässig gerunzelt, mit i'-j^ rasch zunehmenden Umgängen und

einem scharfen Kiel ; die vorstehende Art ist sehr regelmässig, seidenartig gestreift, die Um-
gänge nehmen langsam zu, der letzte ist mehr minder deutlich kantig.

Genus Schasicheila Shuttleworth.

Scbaaieheila Sbattlewortb, Bern. Mitt. p. 301, 1852 and Diagn. n. Moll. III, p. 41.

Gehäuse kegelförmig bis kreiseiförmig mit gewölbter, in der Nabelgegend eingedrückter

Basis und einer eigentümlichen Spiralskulptur, welche aus hinfälligen Falten und Borsten der

Epidermis besteht; abgeriebene Exemplare zeigen ausserdem deutliche, etwas ungleichmässige

Zuwachsstreifen. Die Embryonalschale ist dicht und fein rippenstreifig. Die halbkreisförmige,

wenig schiefe Mündung besitzt einen zusammenhängenden Mundsaum, welcher auf der Mün-

dungswand von dem Basalkallus leistenförmig abgesetzt erscheint ; der Oberraud ist ferner

an der Insertion tief eingeschnitten, unter dem Einschnitt flügelartig verbreitet; der schmale,

gekörnelte Basalkallus sichelförmig begrenzt.

Deckel halbkreisförmig mit schwach konvexem Spiralrand. Die feste, gekörnelte und

leicht konkave Kalkplatte ist von der Hornplatte am Spindelrande durch eine Furche, am Aussen-

rande durch eine schmale Leiste abgesetzt; ausserdem erscheint die Kalkplatte am oberen

Winkel des Spindelrandes zu einem spitzen Schnabel, am unteren Winkel zu einem löffei-

förmigen nach innen rinnenartig ausgehöhlten Fortsatz verlängert. Der obere Fortsatz ist

bei geschlossenem Deckel in den Einschnitt an der Insertion des Oberrandes der Mündung

eingefügt, der untere nach innen hohle Fortsatz bildet dann anscheinend einen Luftkanal

(Ätemröhre). Die Hornplatte mit nahezu zentralem Nukleus und einer niedrigen, oben deut-

lichen Sigmakante ; neben dem unteren Aste der Sigmakante eine seichte, vom Nukleus zum

Spindelwinkel verlaufende Furche.

Verbreitungsgebiet: Sichere Formen dieses Genus sind bis jetzt nur aus Mexico und

Zentralamerika bekannt geworden; Schasicheila bahamensis Pfeiffer ist wie ich bei dieser

Art ausgeführt habe eine sichere Alcadia.

Die Formen des Genus Schasicheila Shuttleworth zeigen gegenüber den anderen Gruppen

der Hiliciniden auffallende und konstante Verhältnisse der Mündung und des Deckels; doch

stehen diese Merkmale in der Familie nicht isoliert da, stellen vielmehr nur extreme Ent-

wicklungsgrade ähnlicher Erscheinungen bei anderen Geschlechtern der Heliciniden dar. Der

Einschnitt an der Insertion des Oberrandes der Mündung, der Eindruck in der Nabelgegend

findet sich auch bei dem Genus Lucidella Swainson, ebenso weisen zahlreiche Arten des Genus

Alcadia Gray mehr minder deutliche Fortsätze am oberen und Spindelwinkel des Deckels
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auf. Im System stehen die Genera Lucidella Swainson und Schaisicheila Shuttleworth am
besten zwischen Eutrochatella Fischer und Alcadia Gray.

520. Schasicheila pannucea Morelet.

Taf. 70, Fig. 1—4.

Helicina pannaeea Morelet, Test, novigi. I, p. 21, 1849.

, , Shnttleworth, Diagn. 41, 1852.

„ , Pfeiffer, Mod. Pneom. II p. 221, 1858.

„ , Sowerby, Thes. III, p. 280, T. 267, P. 68, 69, 1866.

, , Martens, Biol. Centr. Amer. p. 43, 1890.

„ alata, Adams Gen. II, p. 306, T. 67, F. 6.

Gehäuse gedrückt kreiseiförmig, ziemlich dünnschalig hornfarben, matt; frische Exem
plare mit dichten Spiralreihen brauner Epidermiafalten, welche ausserdem von einer Schmutz-

kruste überzogen sind; abgerieben mit deutlichen etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen.

Das flachkegelförmige, schwach konvexe Gewinde besteht aus 8^/4—4 ziemlich rasch zu-

nehmenden, nahezu flachen Umgängen, welche durch eine seichte Naht geschieden werden;

der letzte ist unten mehr gewölbt, im Beginne kantig, gegen die Mündung zu gerundet und

steigt vorne langsam und wenig herab. Die Verhältnisse der Mündung und des Mundsaumes

typisch.

D=n, d = 9, H = 9 mm.

Deckel mit deutlich gekörnelter Kalkplatte und langen Fortsätzen am oberen und

Spindelwinkel ; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundorte: San Luis, Senachu, Vera Paz in Guatemala.

521.Schasicheilapilsbryin.
Taf. 70, Fig. 9—11.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis, ziemlich dünnschalig, gelblich hornfarben

mit rotbrauner oder rotorange farbener Spitze; im frischen Zustande matt mit sehr dichten

Spiralreihen, kurzer dunkelbrauner Epidermisfalten, abgerieben glänzend mit deutlichen, un-

gleichmässigen Zuwachsstreifen. Das regeln)ässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4—4'|j

gewölbten, ziemlich rasch zunehmenden Umgängen, welche durch eine seichte Naht geschieden

werden ; der letzte ist beiderseits gleichmässig gewölbt, im Beginne stumpf gekielt, gegen die

Mündung zu gerundet und steigt vorne langsam und sehr wenig herab. Die Verhältnisse der

Mündung und des Mundsaumes typisch.

D = 12, d = 10, H = 10 mm.
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Deckel mit schwach gekörnelter Kalkplatte und kurzen Forsätzen am oberen und

Spindelwinkel; in den übrigen Verbältnissen typisch.

Fundort: ich erhielt diese neue Art mit den Fundortsangaben Mexico und Guatemala

(St. Geronimo); dieselbe unterscheidet sich von der nahestehenden Seh. pannucea Mart. durch

das höhere, regelmässig kegelförmige Gewinde mit A\ gewölbten, langsamer zunehmenden

Umgängen, den schärferen Kiel und den weiteren Einschüitt an der Insertion des Oberrandes

der Mündung. Der Deckel mit kurzen Fortsätzen gleicht auffallend demjenigen von Seh.

alata Menke.

522. Schasicheila alala (Menke) Pfeiffer.

Taf. 69, Fig. 20—21.

Helicina alata (Menke) Pfeiffer Zeitschr. f. Mal. p. 87, 1848.

M. Ch. II, p. 43, T. 5, F. 18—20.

„ „ , Novität. I, p. 90, T. 25, P. 10-12.

„ „ Sowerby Th. HI, p. 280, T. 267, P. 65—66. 1866.

„ , Martens, Biol. Zentr. Amer. p. 44, 1890.

„ pannncea Eeeve, CoQch. ic. sp. 108, nee. Morelet.

Die typische Art des Genus unterscheidet sich von den oben angeführten Formen durch

das höhere, regelmässig kegelförmige Gewinde mit 4\ langsamer zunehmenden gut gewölbten

Umgängen und vollkommen gerundetem letzten Umgang, welcher vorne langsam und wenig

herabsteigt. Die Färbung frischer Exemplare mit Epidermisfalten und Schmutzkruste ist

dunkelbraun, abgeriebene Exemplare sind schmutzigweiss oder gelblich hornfarben mit gelb-

braunem Gewinde, leicht glänzend mit feinen etwas ungleichmässigen Zuwachsstreifen. In

den übrigen Verhältnissen die Merkmale des Genus. Der Deckel mit gekörnelter Kalkplatte

und kurzen Fortsätzen.

D = 10-5, d = 8, H = 9 mm.
Fundort: Mexico (Cordova).

523. Schasicheila fragilis Pilsbry.

Taf. 70, Fig. 5—6.

Schasicheila fragilis Pilsbry in: Pr. Acad. Philadelphia, p. 391, 1899.

? „ minioscnla Pfeiffer in: Pr. Z. S. London, p. 29, 1859,

? „ minima Pfeiffer in: Strebel Beitr. Mex. Coneh. p. 4, T. 3, F. 6.

Gehäuse kegelförmig mit annähernd halbkugeliger Basis, ziemlich dünnschalig, gelbbraun

mit orangefarbener Spitze oder hellrotbraun; matt mit dichten Spiralreihen hinfälliger

Epidermisfalten. Das regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 4 gewölbten, ziemlich

I. 18. II. 24. XI. 1910. 45
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langsam zunehmenden Umgängen ; der letzte ist vollkommen gerundet und steigt vorne lang-

sam und wenig herab. Die sehr wenig schiefe Mündung ist breit halbeiförmig mit spitzerem

oberen Winkel; die übrigen Verhältnisse des Mundsaumes und der Mündung sind typisch.

D = 6, d = 5, H = 5-5 mm.

Deckel unbekannt.

Fundort: Mexico, Nuovo Leon.

Diese Art sieht einer kleinen Seh. alata Pfeiffer sehr ähnlich; das Gehäuse ist regel-

mässig viel kleiner und dünnschaliger, das verhältnismässig etwas höhere Gewinde besteht

aus 4 deutlicher gewölbten, langsamer zunehmenden Umgängen, der letzte ist weniger auf-

geblasen. Die Mündung ist deutlich halbeiförmig mit spitzerem oberen Winkel, während diese

bei Seh. alata Pfr. ausgesprochen halbkreisförmig ist.

Seh. miniuscula Pfeiffer ist vermutlich mit vorstehender Art identisch, doch unvoll-

kommen und ohne Fundortsangabe beschrieben.

Kachtrag zum Genus Alcadia Gray.

524„ Alcadia (Eualcadia) iheringi n.

Taf. 70. Fig. 7—8.

Gehäuse breitkegelförmig mit gewölbter Basis oder annähernd kugelig, weiss oder gelb-

lich hornfarben mit dichten, sehr feinen erhobenen Spirallinien (ein verwittertes Exemplar

besitzt auch am letzten Übergange verhältnismässig kräftige Zuwachsstreifen, doch kann dies

eben nur Verwitterungsprodukt sein). Das breitkegelförmige, leicht konvexe Gewinde besteht

aus 4 langsam zunehmenden, etwas gewölbten Umgängen, welche durch eine leicht einge-

drückte Naht geschieden werden; der letzte ist undeutlich kantig bis gerundet und steigt vorne

sehr wenig oder gar nicht herab.

Die abgerundet dreie ckige Mündung ist wenig schief, der schwach verdickte Mundsaum

kurz ausgebreitet und umgeschlagen; der Basalrand konvex vorgezogen. Die sehr kurze,

dünne Spindel ist nach vorn und aussen gebogen; der dünne Basalkallus ziemlich deutlich

begrenzt.

D = 3-8, d = 3-3, H = 3-1 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: Os Peras in Sao Paolo und angeblich Rio Janeiro in Brasilien.

Dies ist die zweite Art des Genus, welche aus Brasilien bekannt geworden ist; von

Alcadia sericea paraensis Pfr. unterscheidet sich dieselbe durch geringere Dimensionen, die

deutlichen Spirallinien und den Mundsaum, welcher keine Einkerbung am Übergange der

Spindel in den Basalrand der Mündung, aber einen stark konvex vorgezogenen Basalrand

besitzt. Alcadia sericea paraensis Pfeiffer kommt auch in Sao Leopolde, Espiritu Santo in

typischen Exemplaren vor.



355

525. Alcadia (Analcadia) dominicensis Pfeiffer.

Taf. 68, Fig. 1—3.

Helieini dominieeneii Pfeiffer, Pr. Z. S. p. 149, 1850. I

Mon. Pneam. I. p. 352, 1852.
"

„ Crosse, J. de Conch. t. 39, p. 185, 1891.

Gehäuse kugelig kegelförmig, ziemlich festschalig, gelbraun mit gelbem Gewinde und

lichteren Streifen entlang der Naht der unteren Umgänge. Die Skulptur besteht neben

schwachen Zuwachsstreifen aus dichten und feinen Spirallinien. Das breitkegelförmige Ge-

winde besteht aus ö^l^—6 leicht gewölbten, langsam zunehmenden Umgängen, welche durch

eine deutlich vertiefte Naht geschieden werden; der letzte ist gleichmässig gerundet und

steigt vorne sehr wenig herab. Die halbeiförmige Mündung ist wenig schief, leicht ausge-

schnitten, der Mundsaum (mein Exemplar dürfte nicht vollkommen entwickelt sein) scharf,

fast gerade. Die kurze Spindel bildet am Übergange in den Basalrand der Mündung eine

vorspringende Ecke; der dünne Basalkallus ist undeutlich begrenzt.

D = 6, d = 5-6, H = 5 mm.

Deckel halbeiförmig mit spitzem oberen Winkel und leicht konkavem Spindelrand. Die

Sigmakante deutlich erhoben mit einer Furche neben dem unteren Aste ; die Kalkplatte ziem-

lich dick; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Insel Haiti.

Die Verhältnisse der Mündung sind mir bei dieser Art nicht genau bekannt, da sowoh

mir als Pfeiffer nur unausgewachsene Gehäuse vorgelegen haben; nach dem Deckel gehört

die Art aber zum Genus Alcadia Gray.

526. Alcadia (Leialcadia) schrammi Crosse.

Taf 70, Fig. 15-17.

Helicina schrammi Crosse J. de Conch. v. XX, p. 212, XXI, p. 251, T. 11, P. 3, 1862.

Pfeiffer, Mon. Pnenm IV, p. 247, 1876.

, „ Crosse, J. de Conch. v. 33, p, 37, 1883.

Gehäuse kegelförmig mit gewölbter Basis, dünnschalig, glänzend, gelblich hornfarben

mit rötlicher bis karminroter Spitze und sehr feinen bis undeutlichen Zuwachsstreifen. Das

erhobene, regelmässig kegelförmige Gewinde besteht aus 5»|2—6 schwach gewölbten, langsam

zunehmenden Umgängen, welche durch eine seicht eingedrückte Naht geschieden werden ; der

letzte ist unten deutlicher gewölbt, im Beginne kantig, gegen die Mündung nahezu gerundet

(die Kante mitunter durch eine Epidermisfalte bezeichnet) und steigt vorne nicht herab. Die

abgerundet dreieckige Mündung ist wenig schief, der Mundsaum dünn, scharf und zerbrechlich.

45*
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Die kurze Spindel ist nach vorne gebogen und bildet am Übergang in den Basalrand der

Mündung eine deutliche, ziemlich scharfe Ecke; der sehr dünne Basalkallus ist undeutlich

begrenzt.

D = 5-3, d = 4-5, H = 4-5 mm.

Deckel abgerundet dreieckig mit konkavem Spindelrand und spitzem oberen Winkel;

sehr dünn und durchsichtig mit sehr zarter, anflugartiger Kalkplatte. Der Nukleus dem

Spindelrande genähert, die Sigmakante niedrig mit einer seichten Furche neben dem unteren Aste.

Fundort: die Insel Guadeloupe.

Auch diese Art scheint mit Rücksicht auf den dünnen, zerbrechlichen Mundsaum nur

in unausgewachsenen Exemplaren bekannt zu sein.

527, Alcadia (Analcadia) moussoniana Pfeiffer.

Taf. 70, Fig. 12—14.

Helicina moussoniana Pfeiffer, in: Mal. Bl. XIII, p. 89—90, 1866.

Gehäuse dicklinsenförmig, festschalig, wenig glänzend, kalkartig weiss mit undeutlichen,

durchscheinenden Flecken auf der Oberseite. Die Skulptur besteht neben feinen, undeutlichen

Zuwachsstreifen aus ziemhch dichten, feinen Spirali'eifen, welche auf der Unterseite schwächer

bis undeutlich werden. Das flachkegelförmige, leicht konvexe Gewinde besteht aus 4'l2 nahe-

zu flachen, langsam zunehmenden Umgängen, welche durch eine seichte Naht geschieden

werden; der letzte ist kantig bis stumpf gekielt und steigt vorne langsam, aber deutlich

herab. Die abgerundet dreieckige Mündung ist schief, der innen leicht verdickte Mundsaum

gerade. Die kurze, nach vorne gebogene Spindel bildet am Übergang in den Basalrand der

Mündung eine zahnartig vorspringende Ecke. Der dünne, weisse Basalkallus ist undeutlich

begrenzt.

D = 4-6, d = 4, H = 3 mm.
Deckel unbekannt.

Fundort: die Turks Inseln,

Nachtrag zum Genus Oeophorus Fischer.

528. Geophorus oxytropis opacus Boettger.

Taf. 70, Fig. 18—20.

Gehäuse kleiner mit niedrigerem Gewinde, welches aus 4'|2 auffallend rascher zu-

nehmenden flachen Umgängen besteht; der letzte Umgang ist mehr zusammengedrückt; die

Ecke am Übergange der Spindel in den Basalrand der Mündung schärfer und deutlicher

vorspringend.
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D = 9, d = 7-5, H = 6 mm.
Deckel unbekanut.

Fundort: die Insel Tjerah der Tenimber Inseln.

Nachtrag znui Genus Aphanoconia A. J. Waguer.

529. Aphanoconia subsuluralis Boeltger.

•Taf. 70, Fig. 21—24.

Gehäuse linsenförmig, festschalig, glänzend mit sehr feinen, undeutlichen Zuwachsstreifen;

gelblichweis bis gelbbraun mit dunkler gefärbter rotbrauner oder kastanienbrauner Unter-

seite, auf der Oberseite sind ausserdem auf milchig getrübtem Grunde entweder rotbraune

bis dunkelbraune Fleckeubinden oder abwechselnd milchig getrübte und rotbraune Zickzack-

striemen vorhanden. Das abgerundet flachkegelförmige Gewinde besteht aus 4 flachen, ziem-

lich langsam zunehmenden Umgängen, welche durch eine flache oder kaum eingedrückte

Naht geschieden werden; der letzte ist ziemlich scharf gekielt und steigt vorne kaum unter

den Kiel herab. Die dreieckige Mündung ist schief, der gerade Mundsaum innen mit einer

weissen lippenartigen Verdickung. Die kurze Spindel geht in gleichmässigem Bogen in den

Basalrand über; der glasglänzende Basalkallus ist ziemlich dick und deutlich begrenzt.

D = 4, d = 3-5, H = 2-5 mm.
Deckel abgerundet dreieckig mit geradem Spindelrand, gelbbraun mit verhältnismässig

dicker Kalkplatte; in den übrigen Verhältnissen typisch.

Fundort: die Marschall Inseln.

Diese Art unterscheidet sich von der nächst verwandten Aphanoconia oceanica H. Pease

durch das konvexe Gewinde, die seichte, nicht eingedrückte Naht, den dickeren glasglänzenden

Basalkallus, sowie die fehlende Ecke am Übergange der Spindel in den Basalrand der Mündung.



Systematisches Verzeichnis

der beschriebenen and abgebildeten Formen.

Fainilia Helicinidae.

Subramilia Apfopomatinae.
Genns ÜValdemaria A. J. \¥agiier.

— japonica A. Adams. Japan,

— japonica reiniana Kobelt. Japan.

— japonica expolita Pilsbry. Japan.

— japonica nzensis Pilsbry. Japan.

Nr.

1

2

3

4

Oeniis Milana A. J. Vt'agner,

— joseflnae A. J. Wagner.
Nr.

Eadnng-Hnbei,
China 5

Irenas Hendei-sonia A. J. Wagner.
— occnlta Say. Südosten der Vereinigten

Staaten von Nordamerika. 6

{^ubfamilia Pgeudotrocbatellinae.
Crenns Psendotrocliatella Nevil.
— undnlata Morelet. Maaritins (subfossil). 7

Genns Cireotrocliatella P. Fischer.
— monhoti Pfeiffer. Siam, Tonkin. 8

— joardyi Dantzenberg. Tonkin. 9

— jonrdyi excelsa Ä. J. Wagner. Tonkin. 237

— martensi Gredler. Süd-China 10

l§ubl'amiaia

Oenujs Creophorns Fischer.

Formenkreis Agglatinans.

— agglntinans Sowerby. Inseln Panay, Gni-
maras, Tablas. 206

— agglntinans solidalns Sowerby. Insel Laban. 207

— agglatinans cyrtopoma Möllendorff, Morong
anf Luzon. 208

— agglatinans versicolor Mnlllendorf. Sibnyan,

Tablaa, Polillo, Komblon. 209

— agglatinans mindorensis A. J. Wagner.
Mindoro. 210

>— agglatinans eos A. J. Wagner. Gnnang
Sekarat Osthtrneo. 211

Geotrochatella insignis Dantzenberg. Tonkin.

— nogieri Dantzenberg et d'Hamonville. Tonkin.

Genns Calybinm £i. Morelet.
— masiei L. Morelet. Laos.

Crenns Friotrochatella Fischer.
— constellata Morelet. Isla de Pinos.

— stellata Velasc[aez. Isla de Pinoa.

Helficininae.

11

12

13

14

15

212Qeophorns lazaros Sowerby. Nord- n. Mittellnzon

— lazarns transitans A. J. Wagner. Libmanan
anf Lazon.

— lazarns nanns Möllendorff. Sibol Mittellnzon.

— lazarns monticolns Möllendorff. Morong
Mittellnzon.

— oxytropis Gray. Insel Celebes.

— oxytropis Orientalis A.J. Wagner. Insel Timor. 217

— oxytropis jagori Martens. Insel Java. 218

— oxytropis opacns Boettger, Tjerah Tenimber
Inselo.

— essertas Martens, Insel Saleier. 219

— exsertns major Smitb. Insel Saleier 220

213

2U

215

216
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Nr.

Geophorng ezaertna solidior Smitb. Inseln Ealao,

Bonerate. 221

— roUei Sykes, EaQ^ean Inseln. 222

— acntas Pfeiffer. Inseln Cebn, Samar, Lejte,

Siargao, Mlndanao. 223

— acutus peracatns A.J.Wagner. Insel Tablas. 224

— acutus intermedlus Möllendorff, Insel Cebn, 225

— nitidulus Möllendorff. Montalban auf Lnzon. 226

— pseudompbalus Möllendorff. Sibul, Mittel-

Inzon. 227

formenkreis Botbropoma.
— botbropoma Möllendorff, Caramuan Ost-

luzon. 228

— acutissimus Sowerby. Inseln Bobol, Leyte,

Siquljor. 229

— acutissimus peracntissimus A. J. Wagner.
Inseln Cebn, Negros. 230

— acutissimus trocbulus Möllendorff. Insel

Bomblon. 231
— trocbiformis Sowerby. Inseln Negros, Kara-

maan anf Lazon. 232

— trocbiformis subtrochiformis Möllendorff.

Insel Marinduqne. 233

— trocbiformis conoidalis Möllendorff. Insel

MariDdnqae. 234

— trocbiformis gibbosulus Möllendorff. Taya-
bas auf Mittellnzon. 235

Genus Eatrochatella Fischer.

Snbgenus lintrocliatella s. str.

Pormenkreis Granifera.

— pnlchella Gray. Jamaiea. 149

— tankervillii Gray. Jamaiea. 160

— cbittiana Pfeiffer. Jamaiea. 151

— josefinae C. A. Adams. Jamaiea. 152

Formenkreis Excavata.
— globosa Gray. Haiti. 153

— viriginea Lea. Haiti. 154

— virginea crassicostata Sowerby. Haiti. 155

— opima Shnttleworth. El Eincon San Domingo. 106

— cbrysostoma Pfeiffer. Cuba. 157

— costata Gray. Jamaiea. 158

— engeniana Weinland. Haiti. 159

— engeniana weinlandi A. J. Wagner. Haiti. 16U

— elegantnla Pfeiffer. San Domingo. 161

Formenkreis Callida.

— callida Weinland. Crooked Insel der Bahamas. 162

Entrochatella littorieola Pfeiffer. Caba. 163

— bryanti Pfeiffer. Jnagaa der Bahamai. 161

— eandida Pfeiffer. Tnrks Inseln. 165

Sabgenns Vstronia A. J. TVagner.
— acuminata Poey, Bangel anf Cuba. 166

— acuminata colnmellarig Gundlach. Kangel
auf Cuba. 167

— acuminata blandiana Gnndlacb. San Oiego
de los Banos auf Cuba. 168

— sloanei d'Orbigny. Cuba. 169

— remota Poey. Guane, Vignales anf Cuba. 170

— wrigbti Pfeiffer. Cuba. 171

— wrigbti xanthacme A. J. Wagner. Gnajaibon
anf Cuba. 172

— scopulornm Morelet. Fichteninsel bei Cuba. 173

— pyramidalis Sowerby. Rangel auf Cuba. 174

— pyramidalis percarinata A. J. Wanger.
Eangel auf Cuba. 175

— straminea Morelet, Bancbo Lucas auf Cnba. 176

— straminea rubromarginata Poey, Gnajaibon

auf Cuba. 177

— straminea festa Sowerby, Gnajaibon anf

Cnba. 178

— straminea nodae Arango. Sierra de Gnira

auf Cuba. 179

— straminea politula Poey. Rangel auf Cnba. 180

— cisnerosi Arango. Pioar del Rio auf Cnba. 181

— fn8cnlaPfeiffer.Gnajaibon,Lni3LazoaufCuba. 182

— alboviridis Pfeiffer, Isabel Maria auf Cnba. 183

— methfesseli Pfeiffer. Sagna anf Cuba. 184

— rubella Pfeiffer. Cayos de San Felipe, Cayos
de San Diego bei Cuba. ISi

— rubella citrino callosa A. J. Wagner. Vig-
nales auf Cuba. 186

— jngulata Poey. Guane anf Cnba. 187

— chrysochasma Poey. Taco-Taco und Vig-
nales auf Cnba. 188

— chrysochasma jncunda Pfeiffer. Gnajaibon,

Eangel, Vignales anf Cuba. 189

— chrysochasma hernandezi Wright.
Vignales auf Cnba. 190

— mestrei Arango. Pinar del Rio auf Cuba. 191

Sabgenus Hapata Gray.
— regina Morelet. Cuba. 192

— regina laevigata Pfeiffer. Pan de Azncar,
Portales de Guane anf Cuba. 193
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Nr.

Eatrochatella (Hapata) regina sabnngaicnlata Poey.

Vignales, tinaoe aaf Caba 194

Subgenus Artecallosa A. J.IVagner.

— petitiana d'Orbigny. Jagua, Banao, TriDi-

dad anf Coba. 195

— petitiana laticoata A. J. Wagner. Cnba. 196

— robicnnda Pfeiffer. Trinidad auf Cnba. 197

— petrosa Pfeiffer. Trinidad auf Cnba. 198

— ropestris Pfeiffer. Matanzas, Managua anf

Cnba. 199

— elongata d'Orbigny. Gnajaibon anf Cnba. 200

— conica Pfeiffer. Matanzas auf Cnba. 201

— continna Poey. Gaisa anf Cnba. 202

— callosa Poey. Fichteninsel bei Cnba. 203

— pfoifferiana Pfeiffer. Baracoa anf Cnba. 204

— microdina Morelet. Vera paz in Guatemala. 205

(ü^enus liucidella Sifaiiison.

— nndalata Pfeiffer. Jamaica. 499

— anreola Ferusae. Jamaica. 500

— nmbonata Suttleworth. Portorico. 601

— lirata Pfeiffer. Södmeiico, Zentralamerika,

Venezuela. 502

— lirata lamellosa Guppy. Insel Trinidad. 503

— lineata C. B. Adams. Jamaica. 504

— nana Pfeiffer. Jamaica. 505

— foxi Pilsbry. Port Antonio anf Jamaica. 506

— granum Pfeiffer. Cnba. 507

adamsiana Pfeiffer. Jamaica. 508

— adamsiana coronnla. Jamaica. 509

— depressa Gray. Jamaica. 610

— paivana Pfeiffer. Haiti. 511

— paivana decnssata Boettger. Miragoane aaf
Haiti. 512

— ragosa Pfeiffer. Cnba. 513

— wolffi Boettger. Miragoane anf Haiti 514

— Tioosa Shnttleworth. Portorico. 515

— denseplicata A. J. Wagner. Santa Lncia. 516

— plicatnla Pfeiffer. Martinique. 617

— kobelti A. J. Wagner. Jamaica. 518

— holoserica A. J. Wagner. Insel Barbados. 519

(irenas ScIiasicheUa Shnttleworth.

— pannucea Morelet. Guatemala. 520

— pilsbryi A.J.Wagner. Mexico, Gaatemala. 521

Schasicheila alata Pfeiffer. Mexico.

— fragilis Pilebry. Mexico, Guatemala.

Nr.

522

523

Crenns Alcadia Crray.

Snbg«^nns Gnalcadia A. J. Wagner.

Pormenkreis Palliata.

— palliata C. H. Adams. Jamaica 65

— palliata brownei Gray. Jamaica 66

— hollaidi C. B. Adams. Jamaica. 67

— major Gray. Jamaica. 68

— citrinoläbris C. B. Adams. Jamaica. 69

— consangninea C. B. Adams. Jamaica. 70

— microstoma C. B. Adams. Jamaica. 71

— solitaria C. B. Adams. Jamaica. 72

— gonostoma Poey. Trinidad anf Cnba. 73

Formenkreis Hispida.

— velutina Poey. Gnane auf Cnba. 74

— dissimnlans Poey Gnane anf Cnba. 75

— hispida Pfeiffer. Cnba. 76

— fallax A. J. Wagner. Nen-Providence der

Bahama. 77

— minima d'Orbigny. Cnba. 78

— proxima Gundlacb. Bayamo auf Cnba. 79

— foveata Pfeiffer. St. Thomas, St. Jan, Vieqne,

Portorico. 80

— hahamensis Pfeiffer. Nen-Providence der

Bahamas. 81

Formenkreis Intnsplicata.

— intnsplicata Pfeiffer. Mt. Platon anf Haiti. 82

— intnsplicata smithiana Pfeiffer. Port au-

Prince und Miragoane auf Haiti. 83

— snecinea Pfeiffer. St. Domingo. 84

Formenkreis Sericea.

— sericea Drouet. Cayenne. 85

— sericea Enhni Pfeiffer. Surinam. 86

— sericea paraensis Pfeiffer. Para Jakaty und
Sao Leepoldo in Brasilien. 87

— iheringi A. J. Wagner. Sao Paolo, Bio Janeiro

Brasilien. 524

Formenkreis Incrnstata.

— iocrostata Pfeiffer. Cnba. 88

— nuda Pfeiffer. Caba. 89
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JSnbeenas lieialeadia A. J. Wagner.
Nr.

Formenkreis Megastoma.

— megastoma C. B. Adams. Jamaica. 90

— megastoma dnbiosa C. B. Adams. Jamaica. 91

— neebiana Pfeiffer. Monte Toro auf Coba. 92

— bjalmarsoDi Pfeiffer. Portorico. 93

Formenkreis Nitida.

— nitida Pfeiffer. Cnba. 94

— rotnnda d'Orbigny. Cubs. 95

— Totaoda campanula Pfeiffer. Cnba. 96

— rotnnda glabra Gonld. Gnane anf Cnba, - 97

— rotnnda montana Wrigbt, Cnba. 98

— trochnlina d'Orbigny. Portorico. 99

— schrammi Crosse. Insel Gnadelonpe. 526

Formenkreis Mamilla,

— mamilla Weinland. Haiti. 100

— coneinna Pfeiffer. Cuba. 101

— gnndlachi Pfeiffer. San Juan de los Pinos, 102

Formenkreis Bellula.

— bellnla Pfeiffer. Tateras auf Cnba. 103

— bellnla bellissima A. J. Wagner. Baracoa
auf Cnba. 104

— bellnla leptochila A. J. Wagner. Monte
Toro anf Cuba. 106

— spectabilis Poey. Cnba. 106

— spectabilis venusta A. J. Wagner. 107

Formenkreis Ampliata.

— ampliata C. B. Adams. Jamaica. 108

— ampliata fnsco callosa A. J. Wagner. Jamaica. 109

— anrantia Gray. Jamaica. HO

Formenkreis Tamsiana.

— nemoralis Gnppy. Insel Trinidad. 111

— tamsiana Pfeiffer. Venezuela. 112

— tamsiana appuni Martens. Porto Cabello in

Venezaela. 113

— colombiana Philippi. Colnmbien und Vene-
zuela. 114

Formenkreis Gemma.
— oweniana Pfeiffer. Sndmezico. 115

— oweniana anozona Martens. Gnatsmala. 116

— oweniana coccinostoma Morelet. Guatemala. 117

— gemma Preston. Costarica. 118

I. 18. II. äö ^

Nr.

Alcadia (Leialcadia) beatrix Angas Costarica. 119

— beatrix nicaragnae A. J. Wagner. Nikaiagn». 120

— beatrix confnsa A. J. Wagner. Costarica. 121

— fragilis Morelet. Guatemala. 122

— fragilis mohriana Pfeiffer. Mexico. 123

Sabgenns Analcadia A. J. lil^agner.

— antillarum Sowerby. Guadeloupe, Martinique. 124

— rnfa P/eiffer. San. Domingo. 125

— rufa salleana Pfeiffer. Haiti. 126

— humilis Gnppy. Insel Dominica der Antillen. 127

— haitensis Maltzan. Haiti. 128

— dysoni Pfeifier. Venezuela und Insel Trinidad. 129

— dysoni bocourti Crosse et Fischer. Britisch

Honduras und Insel Bonacca. 130

— gnadelonpensis Sowerby. Insel Guadeloupe, 131

— macmurrayi Pfeiffer. Insel Santa Lncia. 132

— platychila Mnhlfeldt. Inseln Martinique, Gua-

deloupe, Santa Lucia. 133

— phasiauella Pfeiffer. Inseln Portorico, Vic-

que, St. Jan. 134

— striata Lamarck. Insel Portorico, St. Thomas,
. Tortola. 135

— domiuicensis Pfeiffer. Haiti. 525

— mousaoniana Pfeifler. Turks Jnseln. 527

Subgenns Emoda 11. et A. Adam».
— sagraiana d'Orbigny. Westenba. 136

— sagraiana eatalinensis Pfeiffer. Catalina

in Westeuba. 137

— sagraiana emoda Pfeiffer. Cuba. 138

— briarea Poey. Trinidad anf Cuba. 139

— pnlcherrima Lea. Santjago de Cuba. 140

— pnlcherrima crassa d'Orbigny. Cajo Seco
bei Cnba. 141

— palcherrima planospira A. J. Wagner. Cuba. 142

— pnlcherrima bayamensis Poey. Bayamo,
Caimanera auf Cnba. 143

— pnlcherrima titanica Poey. Baracoa anf

Cuba. 144

— silacea Morelet. Gibara nnd Baracoa anf

Cnba. 145

— Bubmarginata Gray. Cuba. 146

— ciliata Poey. Trinidad und Banao auf Cnba. 147

— ciliata gnisaaa A. J. Wagner. Gnisa anf

Cnba. 148

1910. 46
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€^enns Snlfnrina Möllendorff.

FormenkreiB Citrina.

Nr.

— citrina Gratelonp. Lnzon, Alabat, Catan-

dcanes. 16

— citrina apostasis A. J. Wagner, Camarines,

Mazaraga auf Lnzon. 17

— citrina bicolor Möllendorff. Klayeru Nord-
Lnzon. 18

— citrinella Möllendorff. Luzon. 20

— citrinella celebica Sarasin Celebes. 19

— citrinella sabglobosa Möllendorff. Lazou. 21

— enchromia A. J. Wagner. Insel Olango
bei Cebn. 22

— enchromia bicinctaMöUendorff. Inseln Panaon,
Lejte, Snrigao, Talaver. 23

— enchromia apicata Möllendorff. Nordost
Mindanao. 24

— enchromia taviensis A. J. Wagner. Saln nnd
Tawi-Tawi 25

— martensi Issel. Labnan, Falnan, Borneo. 26

— martensi snmatrana A. J. Wagner, Sumatra. 27

— behniana Pfeiffer. Nikobaren. 28

— neglecta Tapparone-Canefri. lasel Jobbi 29

— lanrae A. J. Wagner. Halmahera. 30

— bensoni A. J. Wagner. Nikobaren. 31

— sphaeridinm Möllendorff. Tablas. 32

Pormenkreis Globulina.

— Grossei Pfeiffer. Nordost- Lnzon. 33

— parva Sowerby. Lnzon, Catandaanes, Marin-
duqne, Panay, Cebu, Balagnan, Mindoro,

Panglao, Samar, Mindanao, BohoL 34

— parva minima A. J. Wagner. Katandnanes. 35

— parva globnlina Möllendorff. Tablas, Rom-
bloD, Luzon. 36

— parva hyalina Hartmann. Mindoro. 37

— parva eleetrina Pfeiffer. Halmahera, Bat-
jan, Arn-Inseln. 38

— parva elata Ä. J. Wagner. Celebes. 39

— parva tomiana EoUe. Insel Tnkan Bessi. 40

— parva selajarensis Ä. J. Wagner. Insel Selajer. 41

— parva micholitzi Möllendorff. Inseln Hin
nnd Calamiau. 42

— zelebori Pfeiffer. Nikobaren. 43

— zeleborj amphibola A. J. Wagner. Andamanen. 44

— jiekelii A. J. Wagner. Stirling ränge in

Britisch Nen-Gninea. 45

Nr.
Snlfarina stnranyi A. J. Wagner. Aibnkit der

Falaa-Inseln. 46

— homilis Hombron et Jaqoinot, Ponape Ost-

karolinen. 47

Snbgenns Kosmetopoma A. J.
^Vagner.

— amaliae Eobelt. Mindanao. 48

Crenns Stnranya A. J. 'Wagner.

— plicatilis Mousson. Samoa-Inseln. 49

— beryllina Gould. Viti-Inaeln. 50

— beryllina tntnilana Ä. J. Wagner. Tutnila. 51

— jetschini A. J. Wagner. Samoa- nnd Viti-

Inseln. 52

— singularis A. J. Wagner. Insel üea. 53

— carolinarum Möllendorff. Ponape der Caro-
linen. 54

— epicharis A. J. Wagner. Insel Lnknnor
der Carolinen. 55

— mniticolor Gonld. Tonga-Tabn. 56

— mniticolor vavanensis A. J. Wagner. Vavao
der Tonga Inseln, 57

— rnbiginosa Ä. J. Wagner. Tonga Tabn. 58

— interna Monsson Viti-Inseln. 59

— parvnla Pease. Hervey, Sandwichs-Inseln. 60

— modesta Pfeiffer. Salomonen. 61

— laciniosa Migbela. Sandwiehs-Inseln. 62

— nesiotica Dali. Insel Albemarle der Galapagos. 63

— nesiotica wolfi Reibiscb. Insel Chattam der

Galapagos. 64

firenns Aphanoconia A. J. W^agner.

Sabgenns Aphanoconia s. str.

Pormenkreis Fulgora

— samoana A. J. Wagner. Samoa-Inseln. 238

— samoana vicina A. J. Wagner. Viti-Inseln. 239

— samoana diiuinnta Monsson. Tonga-Inseln. 240

— heterochroa A. J. Wagner. Palan-Inseln. 401

— zigzag Pease. Die Inseln Onalan nnd Ponope
der Ostkarolinen. 241

— zigzag ponapensis A. J. Wagner. Ponape
der Ostkarolinen. 242

articulata Pfeiffer. Neue Hebriden. 243

oceanica H. Pease. Insel Apaiang der Gil-

bert-Insel. 244
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Nr.

AphaDocoDiasabsataralisBoettger. Manehall-InBelo. 629

— falgora Gonld. Sandwicb-InselD. 245

— sntDralii Martens. Ambon, Ceram, Büro,

Saparna der Molakken. 246

— sntDralis dammerenBiB A. J. Wagner. Insel

Dammer der Molakken 247

— altivaga Ancey. Samoa-Inseln. 248

— gallina Gaggies. Nea-Caledonien, die Pinien

und Loyalty-InselD. 249

Formenkreis Digcoidea.

— pentheri A. J. Wagner. Tahiti. 250

— digcoidea Pease. Tahiti, Tahaä, ßaiatea. 251

— diicoidea tumidior A. J. Wagner. Tachiti

Baiatea. 252

— discoidea sabrafa A. J. Wagner. Insel

Baiatea. 253

— corrngata Pease. Baiatea. 254

— villosa Anton. Insel Opara. 255

Formenkreis Albocincta.

— papnana E A. Smith, Konstantinhaven in

Neu-Gninea. 400

— keiensis A. J. Wagner. Kei-Inselu. 256

— albocincta Hombron et Jaqainot. Arn- und
Kei-Inseln. 257

— albocincta bandaoa Boettger. Die Banda-
Inseln. 258

— dichroa Möllendorff. Insel Cebn. 259

— diebroa boholensis Möllendorff. Bohol,

Cinalisayan, 260

— dichroa siqaijorica Möllendorfi. Insel Si-

quijor. 261

Formenkreis Trichroa.

— trichroa A. J. Wagner. Insel Bangaei bei

Borneo. 262

— trichroa candaramanica A. J. Wagner. Can-
daramanes. 263

— trichroa calamianica A, J. Wagner. Insel

Basaanga, 264

— deronledei Wattebled. Tnron in Ännam. 265

— boroeensis Martens, Borneo. 266

— nieobarica Pbilippi. Nikobaren, Andamanen,
Mergai Inseln and Tenasserim. 267

— sykesi Möllendorff. Insel Tomia, 268

— andamanica Benson. Andamanen. 269

— tbeobaldiana G. and H. Nevill. Seychellen. 270

— donkeri Pfeiffer. Nicobaren. 271

Nr.

Formeokreis Scolpta.

Aphanoeonia scolpta Martens. Insel Timor. 272

— kalaoensis E. Smith. Insel Ealao, 273

— sabmacronata Möllendorff. EonstantinbaTen
in Nea-Gainea. 274

— timorensis A. J. Wagner. Insel Timor. 275

— semiscnlpta Ancey. Eei-Inseln. 276

— paramscalpta A. J. Wagner. Insel Viti Lewa. 277

Formenkreis Geopboroides.

— tectiformis Monsson. Viti-Inseln. 278

— sophiae Brazier. Treasnry-Inseln. 279

— rogosinscala Ancey. Samoa-Inseln. 280

Formenkreis Ogasawarana.

— hirasei Pilsbry. Bonin-Inseln. 399

— ogasawarana Pilsbry. Bonio-lnseln. 281

— ogasawarana discrepans Pilsbry. Bonin-
Inseln. 282

— ogasawarana imotojimana Pilsbry. Bonin-
InselD. 283

— ogasawarana optima Pilsbry. Bonin-Inseln. 284

— ogasawarana arata Pilsbry. Bonin-Iuselo. 285

— yoshiwarana Pilsbry. Bonin-Inseln. 286

— yoshiwarana microtbeca Pilsbry. Bonin-

— yoshiwarana comes Pilsbry.

Inseln.

Bonin-Inseln,

287

288

iSubgenus JSphaeroconia
A, 3. ÜVagner.

Formenkreis Verecanda.

289

290

verecanda Gonld. Liu-Kin-Insel.

hangerfordiana Möllendorff. Hongkong,

hnngerfordiana formosana Schmacker et

Boettger. Pormosa. 291

hangerfordiana tonkinensis Möllendorff.

Tonkin.

hangerfordiana balongensis A. J. Wagner.
Halong in Tonkin.

haynanensis Möllendorff, Insel Haynan.

haynanensis badia Schmacker et Boettger.

Formosa.

292

293

294

osamiensis Pilsbry. Osami Japan,

capsala Pilsbry. Bonin-Inseln.

yaeyamensis Pilsbry. Loo-choo-Inseln.

46*

295

296

297

298
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Nr.

Foimenkreig Betienlata.

Äphonoconia (Sphaeroconia) sphaeroeonns Mollen

-

doiff. EoDstaDtinhäTen nnd Astrolabebai in

Neu- Guinea. 299

— gooldiana Forbes. Qaeensiand. 300

— anbreticnlata A. J. Wagner, Nene Hebriden. 301

— macgillivrayi Pfeiffer, Neu-Caledonien,
Pinien-Insel, Lifn, 302

— macgillivrayi mediana Gassies. Nen-Cale-

donien. 303

— togatnla Morelet. Nen-Caledonien. 304

— gassiesiana Crosse. Nea-Caledonien. 30ä

— gassiesiana sticta A. J. Wagner. Nen-Cale-
donien. 306

— gassiesiana alloobroa A. J. Wagner. Pinien-

Insel bei Nen-Caledonien. 307

^ laeta Crosse. Neu-Caledonien. 308

— nonmeensis Crosse Nen-Caledonien. o09

— ednardi A. J. Wagner. Insel Tagula der

Lonisiaden. 310

— braueri A. J. Wagner. Insel Woodlark. 311

— pelevensis Shykes. Coröre der Palau-Ioseln. 312

Formenkreis Porphyrostoma.

— rossiteri Crosse. Neu-Caledonien. 313

— porpbyrostoma Crosse. Nen-Caledonien. 314

— mariae A. J. Wagner. Viti-Inseln. 315

— snblaevigata Pfeiffer. Espiritn Santo, Nene
Hebriden. 316

— monensis Crosse. Berg Mon auf Nen-Cale-

donien. 317

— mondaini Crosse. Neu-Caledonien. 318

— mondaini fasciolata A. J. Wagner. Canala
in Neu-Caledonien. 319

— alrici Crosse. Nen-Caledonien nnd Pinien-

insel. 320

— dantzenbergi A. J. Wagner. Nen-Caledonien. 321

Formenkreis Pachystoma.

— pachystoma E. A. Smith. Admiralitäts-

Insel und Neu-Pommern. 322

— pachystoma ponsonbyi E. A. Smith, Ad-
miralitäts-Inseln. 323

— garettiana Hartmann. Tu Apu der Marquesas. 324

Formenkreis Musiva.

— musiva Gould. Tonga-Inseln Uea. 325

— musiva rotundata Mousson. EUice-Inseln. 326

Nr.

Äphonoconia (Spbaeroconiae) musiva vitiensis Moog-
son. Viti-Inseln. 327

— mariei Crosse. Nen-Caledonien. 328

— baudinensis E. A. Smitb. Insel Baudia. 329

— littoralis Montrouzier. Neu-Caledonien. 330

— minntissima A. J. Wagner. Neu-Caledonien. 331

Formenkreis Inconspicua.

— küsteriana Pfeiffer. Inseln Tahiti und Bora-
bora. 332

— rustica Pfeiffer. Tahiti. 333

— rusticana A. J. Wagner. Bora-bora. 334

— minuta Sowerby. Inseln Opara und Oheatora. 335

— incoDspicaa Pfeiffer. Tahiti. 336

— pazi Hidalgo. Mangarewa Gruppe. 337

<xeun8 Orobophana A. J. Wagner.
— sphaeroidea Pfeiffer. Nen-Caledonien, Lo-

yalty nnd Pinieninsel. 338

— sphaeroidea lifonana Crosse. LifuderLoyalty. 339

— tahitensis Pease. Inseln Tahiti, ßaiatea,

Hnahine und Tubai. 340

— flavescens Pease. Uervey-Insein. 341

— brazieri Pease. Dia Savage-Insel Nine. 342

— solidula Gray. Elisabeth-Insel der Paumotu
Gruppe. 343

— solidula colorata Paese. Die Insel Anaä der

Paumotu. 344

— solidula raiateae A. J. Wagner. Raiatea. 345

— cclminans Monsson. Vavau der Tonga Inseln. 346

— oberwimmeri A. J. Wagner. Samoa-Inseln. 347

— semperi Mousson. Oneata der Viti-Inseln. 348

— pobliana Garrett. Vatu der Viti-Inseln. 849

— miniata Lesson. Insel Bora-bors. 350

— albolabris Hombron et Jaquinot. Tahiti. 851

— maflgeriae Gray. Tahiti, Raiatea. 352

— maugeriae albinea Pease. Insel Tahaä. 353

— rohri Pfeiffer. Marqnesas-Inseln. 354

— rohri nnkahivana A. J. Wagner. Insel

Nukahiva. 355

— nberta Gould. Sandvfich-Inseln. 356

— constricta Pfeiffer. Sandwich-Inseln. 357

&enns Falaeohelieina A. J. \Fagner.

Snbgenuis Palaehelicina s. str.

Formenkreis Kalokonia.

— moqniniana Eecluz. Salomons Inseln. 358
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Nr.

Palaeohelicina moqniniana cbristovalensis Ä. J.

Wagner. Insel San ChristoTal. 359

— moqoiniana ecarinata A. J. Wagner. Salo-

monen. 360

— spinifeia Pfeiffer. Goadalcanar der Salo-

monen. 361

— spinifera inflata Ä. J. Wagner. Neu-Irland

and Isabel der Salomonen. 362

— egregia Pfeiffer. Insel Gnadalcanar. 363

— egregia isabelensis A. J. Wagner. Isabel

der Salomonen. 364

— egregia incerta Ä. J. Wagner. Isabel der

Salomonen, 365

— solitaria E. A. Smith. Mont Astrolabe in

Britisch Nen-Qninea. 366

Formenkreis Rhabdokonia.

>— fischeriana Montronzier. Insel Woodlark. 367

— fischeriana congener E. Ä. Smith. Insel

St. Aignan. 368

— fischeriana phronema A. J. Wagner. Insel

Fergusson. 369

— fischeriana elegans A. J. Wagner. Insel

FergDsson. 370

— inanlarnm Hedley. Insel Sudest der Loni-

siaden. 871

— eoxeni Brazier. Tule-Iusel. 37ä

— flliae A. J. Wagner. Lonisiaden. 373

— rnffocallosa Sykea. Palan-Inseln. 374

— hara A. J. Wagner. Britisch Neu-Gninea, 375

— stanleji Forbes. Mailu, Lome Range in

Nen-Gninea, Lonisiaden. 276

— stanleyi sinns Hedley. Nen-Gninea. 377

— stanleyi rosselensis Hedley. Insel Eossel. 378

— stanleyi aspbaleia Ä. J. Wagner. Nea-
Fommern und Nen-Meeklenbnrg. 379

Siibgenns Ceratofioma Möllendorff.

Formenkreis Contermina.

— caroli Kobelt. Siargao der Philippinen. 380

— caroli emacnlata, Möllendorff. Mindanao,
Samar Leyte. 381

— hennigiana Möllendorff. Nord-Lnzon. 382

— contermina Kobelt. Lnzon. 383

— contermina camigninensis A. J. Wagner.
Canignin Nord-Lnzon. 384

— rosaliae Pfeiffer. Nord-Lnzon. 385

— quadrasi Möllendorff. Lnzon. 386

Nr.

Formenkreii Taeniata.

Palaeobelicina (Ceratopoma)idae Pfeiffer. Molnkken. 387

— zoae Pfeiffer. Halmahera. 388

— zoae gebeana E. A. Smith. Insel Gabi bei

Halmahera. 389

— jobiensis Tapparone-Canefri. Inseln Jobi

und Eapaor. 390

— primeana Gasiies. Neu-Caledonien, Loyalty-

nnd Pinien-InseL 391

— layardi Hartmann. Nene Hebriden. 392

Formenkreis Diversi color.

— diversioolor Cox. Queensland. 393

— Jana Coic. Ostanstralien. • 394

— gladstonensis Cox. Gladstone in Queensland. 395

— fnmigata Cox. Queensland. 396

Irenas Hemipoma A. J. l¥agner.

— hakodadiense Hartmaon. Japan. 397

— sadoecse Pilsbry. Japan. 398

Genns Helicina liamarck.

Pormenkreis Angnlata- Variabilis.

— brasiliensis Gray. Südbrasilien. 402

— brasiliensis menkeana Philippi. Sao Paolo
Brasilien. 403

— densestriata A. J. Wagner. Rio grande do
Snl. 404

— angnlata Sowerby. Sao Paolo Brasilien. 405

— angnlata leopoldinae A. J. Wagner. S. Leo-

poldina in Brasilien. 406

— inaeqnistriata Pilsbry. Sao Paolo in

Brasilien. 407

— wettsteini Ä. J. Wagner. Sao Paolo in

Brasilien. 408

— caracolla Moricand. Südbrasilien, 409

— caracolla moreletiana Pfeiffer. Bakia. 410

— ignapensis Pilsbry. Ignape Sao Paolo. 411

— leptotropis A. J. Wagner. Sao Paolo. 412

— variabilis Wagner. Babia, Sao Paolo. 413

— angnlifera A. J. Wagner. Bahia. 414

— tilei Pfeiffer. Brasilien. 415

— rotnndata A. J. Wagner. Brasilien. 416

— boettgeri A. J. Wagner. Sao Leopolde. 497

— oskari A. J. Wagner. Sao Leopolde. 498

— haemastoma Moricand, Brasilien. 417
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Nr.

Helieina besckei Pfeiffer. Nea-Freibnrg BrasilieD. 418

— Inndi Beck. Lnpa da Pedro Brasilien. 419

Formenkreii Concentriea.

— eoDcentrica Pfeiffer. Venezaela. 420

— pandiensis Ä. J. Wagner. Pandi Colnmbia. 421

— achl&teri A. J. Wagner. Callanga Peru. 422

— sehliiteri cbanchamayeniis A. J. Wagner.
Chancbamayo Peru. 423

— ichlüteri densesnlcata A. J. Wagner. Cban-
chamayo Peru. 424

— lirifera Ancey. St. Graz de la Sierra Bolivia. 425

— fnlva d'Orbigny. Cornmba Agosta Bolivia. 426

— eraesti Martens. Caracas Venezaela. 427

— ernesti rbyncbostoma Pfeiffer. Colnmbien, 428

— laus A. J. Wagner. Rio ücayali, Rio Jaraa
Nord-Pero. 429

— conns A. J. Wagner. Cbancbamayo Peru. 430

— phakos A. J. Wagner. Rio Jnraty Nord
Peru. 431

— infesta A. J. Wagner. Venezuela. 432

— Bulfnrea Ancey. St. Cruz de la Sierra

Bolivia. 433

— decorosa A. J. Wagner. Mnzo Colambien. 434

— steindacbneri A. J. Wagner. Frontino Neu
Granada. 435

— steindacbneri superstrncta A. J, Wagner.
Frontino Nen-Granada. 436

— ocanensis A. J. Wagner. Ocana Nen-Granada. 437

Formenkreis Pnnctisnlcata.

— pnnetisnlcata Martens. Gnerero Mexico. 488

— punctisulcata znnilensis A. J. Wagner.
Vulkan Zunil Guatemala. 439

— amoena Pfeiffer. Hondaras, Gaatemala,
Mexico. 440

— gbisbrecbti Pfeiffer. Siidmexico. 441

— sinuosa Pfeiffer. Mexico. 442

Formenkreis Cinctella.

— cinctella Shnttlewortb.C ordova, Orizaba
Mexico. 443

— bantistae A. J. Wagner. Tabasco Mexico. 444

— cordillerae Pfeiffer. Orizaba Mexico. 445

— borealis Martens. Dnrango Mexico. 446

— orbiculata Say. Südosten der Vereinigten

Staaten von Nordamerika und Nordmexico. 447

Nr.

Formenkreis Tennis

Helieina tenuis Pfeiffer. Südmexcio und Zentral-

amerika. 448

— tenuis pittieri A. J. Wagner. Costarica. 449

— senachuensis A. J. Wagner. Senachu
Guatemala. 450

— durangoana Monsaon. Durango, Mexico. 451

— durangoana sagnlensis A. J. Wagner. Yaliaco

Mexico. 452

— bonrguignatiaua Ancey. St. Cruz de la

Sierra Bolivia. 453

Formenkreis Turbinata.

— funoki Pfeiffer. Columbia und Costariea. 454

— funcki costaricensis A. J. Wagner. St. Clara,

S. Jose Costariea. 455

— pitalensis A. J. Wagner. Costarica. 456

— turbinata Menke. Mexico. 467

— deppeana Martens. Deppe Mexico. 458

— delicatnla Shuttleworth. Mexico. 459

— trossula Morelet. Vera Paz Guatemala 460

— notata Pfeiffer. Mexico. 461

— rostrata Morelet. Guatemala. 462

— rostrata mategalpensis A. .J. Wagner.
Nikaragua. 463

— denticulata Pfeiffer. Honduras. 464

— raresulcata Pfeiffer. Vera Cruz Mexico. 465

— snccincta Martens. Mexico. 466

— areaicola Morelet. Sicul Yucatan. 467

— brevilabris Pfeiffer. Südmexico. 468

— brevilabris incommoda A. J. Wagner.
Gaatemala. 469

— microdina Morelet. Verapaz Guatemala. 470

Formenkreis Festira.

— festiva Sowerby. St. Domingo. 471

— festiva cnmmingiana Pfeiffer. Haiti. 472

— festiva malleata Pfeiffer. Ponton auf Haiti. 473

— festiva maltzani A. J. Wagner. Dondon
auf Haiti. 474

— viridis Lamarck. Haiti. 475

Formenkreis Enneritella.

— adspersa Pfeiffer. Cnba. 476

— neritella Lamarck. Jamaica. 477

— neritella diplochila A. J. Wagner. Mon-
tego Bay Jamaica. 478
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Nr.

HelieiDa neritella redncta A. J. Wagner. Jamaica. 479

— heatei Pfeififer. Insel Grenada. 480

— occidentalis Gailding. St. Vincent. 481

— rhodostoma Gray. Insel Gaadelonpe. 482

— rhodostoma inermis A. J. Wagner. Insel

Gnadeloupe. 483

— goldfnssi Boettger. Insel Dominica. 484

— ozyrhyncha Crosse et Debeanx. Insel Bonacca
Honduras. 485

— jamaicensig Sowerby. Jamaica. 486

Nr.

Helicina lembeyana Poey. Cnba. 487

— globnlosa d'Orbigny. Cnba. 488

— reeveana Pfeiffer. Cnba. 489

— snbglobnlosa Poey. Cnba. 490

— snbglobulosa poeyi Pfeifler. Cnba. 491

— snbglobnlosa snbdepressa Poey. Cnba. 492

— snbglobnlosa declivis Pfeiffer. Cnba. 493

— fasciata Lamarck. Portorieo, Antillen. 494

— fasciata snbstriata Gray. Insel Barbados. 495

— fasciata convexa Pfeiffer. Bermndas. 496



Alphabetisches "Verzeichnis
der Crattnngen und Formen mit ihren Synonymen.

—7

Alcadia Gray 46.

ampliata C. B. Adams 76.

ampliata fuscocallosa Ä. J.

Wagner 77.

antillarum Sowerby 86.

anozona Marteas 82.

anrantia Gray 78.

bahamensis Pfeiffer 59.

bayamensis Poey 99.

beatrix Aogas 83.

beatrix nicaraguaeA .J.Wagner84.

beatrii confasa A. J. Wagner 84.

bellula Pfeiffer 74.

bellala bellissima A. J.Wagner 75.

bellnla leptochila 75.

bocoorti Crosse et Fischer 90.

briarea Poey 96.

brownei Gray 48.

catalinensis Pfeiffer 95.

ciliata Poey 102.

ciliata gaisana A. J. Wagner 102.

citrinolabris C. B. Adams 50.

coccinostoma Morelet 82,

colnmbiana Philippi 80.

concinna Pfeiffer 72.

consangninea G. B. Adams 51.

crassa d'Orbigny 98.

diasimnlans Poey 55.

dominicensis Pfeiffer 355.

dnbiosa C. B. Adams 66.

dysoni Pfeiffer 89.

(Synonymen sind Knrsiv gedruckt.)

Alcadia dysoni boeonrti Crosse et

Fischer 90.

emoda Pfeiffer 96,

fallax A. J. Wagner 56.

foveata Pfeiffer 53.

fragilis Morelet 84.

fragilis mohriana Pfeiffer 85.

gemma Preston 83.

gonoatoma Poey 53.

gnadeloapensis Sowerby 90.

gnndlachi Pfeiffer 73.

haitensis Maltzan 88.

hjalmarsoni Pfeiffer 68.

hispida Pfeiffer 55.

hoUandi C. B. Adams 49.

hnmilis Gappy 88.

iheringi A. J. Wagner 354.

incrnstata Pfeiffer 64.

intusplicata Pfeiffer 60.

intusplicta smithiana Pfeiffer 61.

kühni Pfeiffer 63.

macmnrrayi Pfeifler 91.

major Gray 49.

mamilla Weinland 71.

megastoma C. B. Adams 66.

microstoma C. B, Adams 52.

minima d'Orbigny 57.

mohtiana Pfeiffer 85.

monssoniana Pfeiffer 356.

neebiana Pfeiffer 67.

nemoralis Gnppy 78.

Alcadia nitida Pfeiffer 68.

nnda Pfeiffer 64.

oweniana Pfeiffer 81.

oweniana anozona Martens 82.

oweniana coccinostoma More-

let 82.

palliata C. B. Adams 47.

palliata brownei Gray 48.

paraensis Pfeiffer 63.

phasianella Pfeiffer 92.

platychila Mühlfeldt 91.

proxima Gandlach 53.

pnlcherrima Lea 97.

pnlcherrima crassa d'Orbigny 98.

pnlcherrima planospira A. J.

Wagner 98.

palcherrima bayamensis Poey 99.

pnleherrima titanica Poey 99.

rotnnda d'Orbigny 69.

rotanda campannla Pfeiffer 70.

rotnnda glabra Goald 70.

rotanda montana Wright 70.

rubella Ffr. 59.

rnfa Pfeiffer 87.

rofa salleana Pfeiffer 87.

sagraiana d'Orbigny 94,

sagraina catalinensis Pfeiffer 95.

sagraiana emoda Pfeiffer 96.

Bobrammi Crosse 355.

sericea Dronet 62.

serieea knbni Pfeiffer 63.
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A Icadia sericea paraensis Pfeiffer 63.

silacea Morelet 100.

solitaria C. B. Adams 52.

Bpectabilis Poey 75.

spectabilis venusta A. J. Wag-

ner 76.

striata Lamarck 93.

stibmarginata Gray 101.

snccinea Pfeiffer 61.

tamsiana Pfeiffer 79.

tamsiana appnni Martens 80.

trochulina d'Orbigny 71.

velotina Poey 54.

Aplianoconia A.J.Wagner 158.

albocincta Hombron et Jacquinot

170.

albocincta bandana Boettger 171.

alrici Crosse 210.

altivaga Ancey 165.

andamanica Benson 177.

arata Pilsbry 187.

articulata Pfeiffer 162.

badia Boettger 193.

bandana Boettger 171.

bandinensis Smith 217.

boraeensis Martens 175.

braneri A. J. Wagner 204.

boholensis Mollendorff 172.

calamianica Mollendorff 174.

Capsula Pilsbry 194.

comes Pilsbry 188.

Gorrngata Pease 168.

dantzenbergi A.J.Wagner 211.

deronledei Wattebled 174.

dicbroa Mollendorff 171.

dichroa boholensis Mollendorff

172-

dicliroa pallescens Mollendorff

172.

dichroa signijorica Mollendorff

172.

discoidea Pease 167.

discoidea tnmidior A. J. Wagner

167.

I. 18. II.

Äphanoconia discoidea faba A. J.

Wagner 167.

discoidea sobrafa A. J. Wagner

168.

dnnkeri Pfeiffer 179.

eduardi A. J. Wagner 203.

faba Pease 167.

formosana Schmacker et Boett-

ger 191.

fnlgora Gould 163.

galliua Oassies 165.

garretiana Hartmann 213.

gassiesiana Crosse 200.

gassiesiana sticta A. J. Wagner

201.

gassiesiana allochroa A. J, Wag-

ner 201.

gonldiana Forbes 196.

bainanensis Mollendorff 192.

bainanensis badia Boettger 193.

heterochroa A. J. Wagner 268.

hirasei Pilsbry 266.

hnngerfordiana Mollendorff 190.

hnngerfordiana formosaoa

Schmacker et Boettger 191.

hnngerfordiana tonkinensis Mol-

lendorff 191.

hnngerfordiana halongensis A.

J. Wagner 192.

joschiwarana Pilsbry 187.

joschiwarana microtheca Pilsbry

187.

joshiwarana comes Pilsbry 188.

inconspicaa Pfeiffer 221.

kalaoensis E. A. Smith 180.

keiensis A. J. Wagner 169.

küsteriana Pfeiffer 219.

laeta Crosse 202.

littoralis Montroazier 217.

macgillivrayi Pfeiffer 197.

mariae A. J. Wagner 207.

mariei Crosse 216.

mediana Gassies 198.

minnta Sowerby 221.

30 I. lälL.

Aphonoconia minatisBima Ä. J.

Wagner 218.

mondaini Crosse 209.

mondaini fasciolata A. J. Wagner

210.

moaensia Crosse 208.

mnsira Gonld 214.

mosiva rotundata Monsson 215.

mnaiva vitiensis Monsson 215.

nicobarica Philippi 176.

Bonmeensis Crosse 203.

oceanica Pease 162.

ogasawarana Filsbry 184.

ogasawarana discrepans Pilsbry

185.

ogasawarana imotojimana Pils-

bry 186.

ogasawarana optima Pilsbry 186.

ogasawarana arata Pilsbry 187.

osamiensis Pilsbry 193.

pachystoma E. A. Smith 212.

papuana E. A. Smith 267.

parnmscnlata A. J. Wagner 182.

pazi Hidalgo 222.

pelevensis Sykes 205.

pantheri Ä. J. Wagner 166.

ponsonbyi E. A. Smith 212.

porphyrostoma Crosse 206.

rogosinscnla Ancey 184.

rossiteri Crosse 20.5.

rastica Pfeiffer 219.

rasticana A. J. Wagner 220.

samoana A. J. Wagner 159.

samoana vicina A. J. Wagner 160.

samoana diminnta Monsson 160.

Bculpta martens 179.

semiseulpta Ancey 182.

sophiae Brazier 183.

sphaeroconns Mollendorff 195.

snblaevigata Pfeiffer 208.

snbmncronata Mollendorff 181.

Biibreticnlata A. J. Wagner 196.

snbsutnralis Boettger 357.

sutaralis Martens 164.

47
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Aphanoconia snturalis dammeren-

sis A. J. Wagner 164.

gykesi Möllendorff 117.

tectiformis Monsson 183.

theobaldiana G. H. Nevill 178.

timorensis A. J. Wagaer 181.

togatnla Morelet 199.

trichroa A. J. Wagner 17S.

trichroa candaramanica A. J.

Wagner 174.

trichroa calaniiauica A. J. Wag-

ner 174.

vereenniia Gould 190.

villosa Anton 109.

yaeyamensis Pilsbry 194.

zigzag Pease 161.

zigzag ponapensiä A. J. Wagner

161.

Calybinm L. Morelet 15.

rnasiei L. Morelet 15.

Entrochatella Fischer 103.

acuminata Poey 116.

acuminata colnmellaris Gnndlach

117.

acuminata blaudiana Gnndlach

117.

albüviridia Pfeiffer 126.

blandiana Gnndlach 117.

bryanti Pfeiffer 115.

callida Weinland 113.

callosa Poey 137!

Candida Pfeiffer 115.

capillaeea Pfeiffer 133.

chittiana Pfeiffer 107.

chrysochaama Poey 127.

chrysochasma juennda Pfeiffer

128.

chrysochasma hernaudezi Wright

128.

chrysostoma Pfeiffer 111.

cisnerosi Arango 124.

colnmellaris Gnndlach 117.

conica Pfeiffer 136.

continna Poey 136.

Entrochatella costata Gray 111.

crossicostata Sowerby HC.

elegantnla Pfeiffer 113.

«longata d'Orbigny 135.

engeniana Weinland 112.

engeniana weinlandi A. J. Wag-

ner 112.

excavata Pftiffer 110.

festa Sowerby 122.

festa uodae Arango 123,

fasta politnla Poey 123.

fuscula Pfeiffer 124.

globosa Gray 108.

hanandezi V- right 128.

josephinae C. B. Adams 107.

jncnnda Pfeiffer 128.

jngalata Poey 127.

littoricola Pfeiffer 114.

meatrei Arango 129.

methfesseli Pfeiffer 125.

microdina Morelet 138.

nodae Arango 123.

opima Suttleworth 110.

petitiana d'Orbigny 132.

petitiana laticosta A. J. Wagner

133

petrosa Pfeiffer 134.

pfeifferiana Pfeiffer 188.

politnla Poey 123.

pulchella Gray 104.

pyramidalis Sowerby 120.

pyramidalis percarinata A. J.

Wagner 121.

regina Morelet ISO.

regina laevigata Pfeiffer 131.

regina snbnnguicnlata Poey 131.

remota Poey 118.

rnbella Pfeiffer 126.

rabella citrin ocalloaa A. J.

Wagner 126.

rnbromargiaata S'oey 122.

rnbicunda Pfeiffer 133.

rnpestris Pfeiffer 134.

seopnlomm Morelet 120.

Entrochatella sloanei d' Orbigny 1 1 8.

straminea Morelet 121.

straminea rnbromarginata Poey

122.

tankervillii Gray 106.

virginea Lea 109

virginea crassicostata Sowerby

HO.

wrighti Pfeiffer 119

wrighti sauthacme A. J. Wagner

119.

Geophorns Fischer 139.

acutus Pfeiffer 149.

acutus peracntus A. J. Wagner

150.

acutus iutermedins Möllendorff

150.

acntissimus Sowerby 153.

acntissimua peracutisaimua A.

J. Wagner 154.

acatissimua trocbulas Möllen-

dorff 154.

agglntinana Sowerby 140.

agglutinans solidnlns Möllendorff

141.

agglutinans cyrtopoma Möllen-

dorff 142.

agglutinans versicolor Möllen-

dorff 142.

agglutinans mindorensis A. J.

Wagner 14b.

agglutinans eos A. J. Wagner

143.

agglutinans conoidalis Möllen-

dorff 156.

agglutinans subtrochifirmis Möl-

lendorff 156.

bothropoma Möllendorff 152.

cyrtopoma Möllendorff 142.

exaertns Martens 147.

exsertus major Smith 148.

exsertus aolidior Smith 148.

gibbosulus Möllendorff 156.

lazarns Sowerby 144.
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Geopborns lazaras transitans A.

J. Wagoer 144.

lazarus naans MöUendorS 145.

lazaras monticolos Möllendorff

145.

nitidalas Möllendorff 151.

oijtropis Gray 145.

oxjtropis Orientalis A. .J. Wagner

146.

oxytropis jagori Martens 147.

psendomphalus Möllendorff 151.

rellei Sjkes 148.

trochiformis Sowerby 155.

trochirormis sabtrocliiformis

Möllendorff 156.

trochiformis coaoidalis Möllen-

dorff 156.

trochiformis gibbosalns Möllen-

dorff 156.

UeotrochatellaP.Fischer 10.

gredleriana Dautzenberg 13.

jonrdyi Dantzenberg^ 12.

jonrdyi excelaa Ä, J. Wagner

157.

inignis Dantzenberg 13.

martensi Gredler 13.

monhoti Pfeiffer II.

nogieri Dautzenberg et d'Ha-

monville 14 nnd 157.

Helicina Lamarck 269.

acnminata Poey 116.

acuta Pfeiffer 149,

acatissima Sowerby 153.

adamsiaca Pfeiffer 344.

adspersa Pfeiffer 322.

affin is C. B. Adams 66.

agglntinans Sowerby 140.

agglntinans var. conoidalis Möl-

lendorf 156.

agglntinans var. snbtrochiformia

Möllendorff 156.

agglntinants var. versicolar Möl-

lendorff 142.

alata (Menke) Pfeiffer 353,

Helicina albinea Pease 234.

albocincta Hombron et Jaeqni-

not 170.

albolabris Hombron et Jaequi-

not|232.

alboviridis Pfeiffer 125.

alrici Crosse 210.

alata Sowerby 71.

altivaga Ancey 165.

amaliae Kabelt 35.

ambelliana Sowerby 309.

amoena Pfeiffer 295.

ampliata C. B. Adams 76.

ampulina Ferussae 109.

anaensis Mousson 228.

anaqnana Weinland 321.

andamanica Benson 177.

angnlata Sowerby 273.

angalata leopoUlinae A. J. Wag-
ner 274.

angnlifera A. J. Wagner 279.

anozona Martens 82.

antiliarum 86.

appuni Martens 80.

aracanewiis Blanford 176.

arenicola Morelet 816.

articnlata Pfeiffer 162.

arnana Pfeiffer 182.

anrantia Gray 78.

anreola Ferussae 339.

badia Sohraacker et Boettger

193.

bahamensis Pfeiffer 59.

bandana Boettger 173.

hairdi Beeve 261.

barbadensis Pfeiffer 351.

barbata Guppy 89.

bandinensis Smith 217.

bantistae A. J. Wagner 299

bayamenaia Pfeiffer 99.

beatrix Angas 83.

behniana Pfeiffer 24.

bellnla Pfeiffer 74.

beryllina Gonld 37.

Helicina beackei Pfeiffer 281.

blandiana Gnndiach 117.

boconrti Crosse et J'ischer 90.

boettgeri A. J. Wagner 335.

borealia Martena 300.

borneensis Martens 175.

bothropoma Möllendorff 152.

botteriana Pfeiffer 298.

bourguignatiana Ancey 306.

brasiliensis Gray 271.

braueri A. J. Wagner 204.

brazieri Pease 227.

breTilabria Pfeiffer 317.

brevilabris incommoda A. J.

Wagner 318.

briarea Poey 96.

brownei Gray 48.

bryanti Pfeiffer 115.

callida VVeinland 113.

callosa Poey 137.

campanula Pfeiffer 70.

Candida Pfeiffer 115.

Capsula Pilsbry 194.

caracoUa Moricand 275.

caroli Kobelt 252.

caroli emacnlata Möllendorff 253.

carolinarum Möllendorff 39.

eastanea Gulding 93.

catalineusis Pfeiffer 95.

chiapensis Pfeiffer 302.

cliryseis Tristrani 188.

chrysochasma Poey 127.

ciliata Poey 102.

cinctella Shuttleworth 298.

cingulata Pfeiff'er 321.

cianerosi Arango 124.

citrina Grateloap 19.

citrin a bicolor Möllendorff 20

citrinella Möllendorff 21.

citrinella celebica Sarasin 20.

citrinella subglobosa Möllendorff

21.

citrinella bicincta Möllendorff 2i2.

citrinella apicata Möllendorff 23.

47*



372

Helicina eitrinolabris C. B. Adams

50.

coccinostoma Morelet 82.

colorata Pease 228.

colnmbiana Philippi 80.

columbiäDa rar. appnni Mattens

80.

colnmellaris Gundiach 117.

coines Pilsbrj 188.

concentrica Pfeiffer S82.

coDCentrica ernesti Martena 287.

coDcinna Peiffer 72.

congener E. A. Smith 245.

conica Pfeiffer 136.

consangninea C. B. Adams 51.

constellata Morelet 16.

constricta Pfeiffer 236.

coutermina Kobelt 264.

coDtinna Poey 136.

Conus A. J. WagDer 290.

convexa Pfeiffer 33,0.

cordillerae Pfeiffer 300.

Gorronula Pfeiffer 345.

corrugata Pease 168.

eostata Gray 111.

coxeni Brazier 247.

crassa d'Orbigny 98.

crassicostata Sowerby 110.

crossei Pfeiffer 27.

cruciata Weinland 346.

culminans Mousson 229.

cumingiana Pfeiffer 319.

cyrtopoma MöUendorff 142.

declivis Gundiach 333.

decorosa A. ,T. Wagoer 292.

decnssata Boettger 346.

delicatnla Shuttleworth 310.

densestriata A. J. Wagner 272.

denticulata Pfeiffer 314.

dentigera d'Orhigny 56.

dentoni Pilshry 243.

deppeana Martens 309.

depressa Gray 345.

deronledei Wattebled 174.

Helicina dichroa MöUendorff 171.

dicbroa var. boholensis MöUen-

dorff 172.

diehroa var. pallescens MöUen-

dorff 172.

discoidea Pease 167.

discolor Mithlfeldt 221.

dissiranlans Poey 55.

diversicolor Cox 262.

dominicensis Pfeiffer 355.

dryatoncnsis Pfeiffer 262.

dubiosa C. B. Adams 66.

dnnkeri Pfeiffer 179.

dnrangoana Mousson 3i'5.

darangoana sagulensis A. J.

Wagner 305.

dysoni Pfeiffer 89.

egregia Pfeiffer 241.

electrina Pfeiffer 30.

elegans d'Orhigny 136.

elongata d'Orbigny 135.

elongata Pfeiffer 120.

emoda Pfeiffer 90.

ernesti Martens 287.

erythraea Wright 126.

eugeniana Weioland 112.

euglypta Crosse 349.

excacuta Poey 121.

exäerta Gnndlach 72.

exserta Martens 147.

faba Pease lö7.

fasciata Lamarck 333.

fasciata substriata Gray 334.

fasciata convexa Pfeiffer 335.

fasciata Gaildiog 325.

fasciata Delessert 272.

fasciata Spii 278.

faiistini Weinland 321.

festa Sowerliy 122.

festiva Sowerby 319.

flscheriana Montrouzier 244.

flamulata MüMf. 221.

flava Spix 278.

flavescens Pease 226.

Helicina flavida auctor 317.

formoaana Schmacker et Boett-

ger 191.

foveata Pfeiffer 58.

fragilis Pilsbry 353.

fragilis Morelet 84.

fnlgora Gonld 163.

fnlgora anctor. nee. Gonld 159.

fnlva d'Orbigny 287.

fumigata Cox 264.

fnncki Pfeiffer 308.

fnncki costaricensis A. J. Wag-

ner 307

fnscnla Pfeiffer 124.

gahhi Crosse et Newcomb 321.

gallina Gassies 165.

garrettiana Hartmann 213.

gassiesiana Crosse 200.

gebeana B. A. Smith 259

gemma Preston 83.

ghisbrechti Pfeiffer 296.

gibbosnla MöUendorff 156.

glabra Gonld 70.

gladstonensis Cox 263.

globosa Gray 108.

globulosa d'Orbigny 330.

goldfnssi Boettger 327.

gonostoma ,Poey 53.

gonldiana Forbea 196.

grannm Pfeiffer 343.

gredleriana MöUendorff' 13.

gnadelonpensis Sowerby 90.

guildingiana Pfeiffer 52.

gnndlachi Pfeiffer 73.

gnppyi Pease 88.

guttula Pfeiffer SO.

haemastoma Moricand 280.

hainanensis MöUendorff 192.

haitensis Maltzan 88.

hakodadiensis Hartmanu 265.

hanlegana Pfdffer 301.

heatei Pfeiffer 324.

heloisae Solle 310.

hennigiana MöUendorff 254.
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Helicina heraandezi Wright 128.

hjalmarsoni Pfeiffer 68.

hirasei Pilsbry 266.

hispida Pfeifier 56.

hollandi C. B. Adams 49.

hornkecki PhiUppi 93.

hnmilis Hombron et Jacquinot

34.

hnmilis Gnppy 88.

huDgerfordiana Möllendotff 190.

byalina Hartmann 30.

jagori Martens 147.

jamaicensis Sowerby 328.

Jana Cox 262.

japonica C. B. Adams 5.

japouica var. reiniana Kobelt 6.

japonica var. expolita Pilsbry 6.

japonica var. nzenais Pilsbry 7.

jobiensis Tapparone-Canefri 269.

-Jflsefinae-C. Bi—Adams-iW.

josbiwarana Pilsbry 187.

joshiwarana var. arata Pilsbry

187.

josbiwarana var. microtheca Pils-

bry 188.

jucnnda Pfeiffer 128.

jugnlata Poey 127.

idae Pfeiffer 257.

ignapensis Pilsbry 277.

inaequistriata Pilsbry 274.

inconspicua Pfeiffer 221.

induta ShutÜeicorth 93.

infesta A. J. Wagner 291.

insnlarum Hedley 246.

insnlarnm var. sinns Hedley 25!.

insularnm var. rosselensis Hed-

ley 251.

intermedia Möllendorff 150.

interna Mousson 42.

intusplicata Pfeiffer 60.

iris Weiüland 321.

kalaoeosis E. Ä. Smith 180.

küBteriana Pfeiffer 219.

laciniosa Mighels 43.

Helicina laeta Crosse 202.

lamellosa Gnppy 341.

layardi Hartmann 261.

lazaros Sowerby 144.

leana C. S. Adams 345.

lembeyana Poey 329.

hopoldinae A. J. Wagner 274.

leptotropis A. J. Wagner 277.

lindeni Pfeiffer 302.

lineata C. B. Adams 342.

lifooana Crosse 226,

lirata Pfeiffer 341.

lirifera Äncey 286.

litoralis Montzonzier 217.

littoricola Pfeiffer 114.

lundi Beck 282.

lutea Sowerby 91.

lutescens Neiocomb 116.

lutea apicata Poey 120.

lutea punctata Poey 120.

macgillivrayi Pfeiffer 197.

macleayi Brazier 263.

macmarrayi Pfeiffer 91.

maculosa Newcomb 130.

m.agdalenae Ancey 236.

major Gray 49.

malleata Pfeiffer 320.

maltzani A. J. Wagner 820.

mariei Crosse 216.

niartensi Issel 24.

marmorata d'Orhigny 3i2.

marmorata Velasguez 120.

mangeriae Gray 233.

magei Crosse 86.

mediana Gassies 198.

raegastoma C. B. Adams 66.

menkeana Pbilippi 242.

merguiensis Pfeiffer 176.

raestrei Arango 129.

micholitzi Möllendorff 31.

microdina Morelet 138.

iiiicrostoma C. B. Adams 52.

miniata Lesson 232.

niinima d'Orbigny 57.

Helieina miniuscula Binney 59.

miniuscula Pfeiffer 199.

minnta Sowerby 221,

modesta Pfeiffer 43,

mohriana Pfeiffer 85.

mondaini Crosse 209.

mootana Wright 70.

monticola Möllendorff 145.

m oqniniana Reclnz 238.

moreletiana Pfeiffer 276.

mouensis Crosse 209,

mouhoti Pfeiffer 11.

musiva Gonld 214,

masiva var. rotandata Moasson

215.

masiva var. vitiaoa Mousson 215.

musiva var. snbcarinata Monsson

215.

monssoniana Pfeiffer 336.

mnlticolor Gonld 40.

multistriata Velasqiiez 130.

nana Pfeiffer 342.

iieebiana Pfeiffer 67,

neglecta Tapparone Canefri 25.

nomoralia Guppy 78.

neritella Lamarck 323.

neritella diploohila A. J. Wagner

324.

neritella redncta A. J. Wagner

324.

nesiotica Dali 45.

nicobarica Philipp! 176.

nitida Pfeiffer 68.

nitidüla Möllendorff 151.

nodao Arango 123.

notata Salle 312.

noameensis Crosse 203.

nnda Pfeiffer 64.

ocanensis A. J. Wagner 294.

occidentalis Gnilding 825.

occolta Say 8.

oceanica Pease 162.

ochracea Poey 100.

ogasawarana Pilsbry 184.
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Helicina ogasawarana var. dis-

crepans Pilsbry 185.

ogasarawana var. imotojimana

Pilsbry 186.

ogasawarana var. optima Pils-

bry 186.

ogasawarana var. rex Pilsbry

186.

opaca Boettger 8S6.

orbicnlata Say 301.

orhiculala Sowerby 68.

oresigena cVOrhigny 272.

ornata Ferussae 322.

oscari A. J. Wagner 336.

osnmiensis Pilsbry 193.

oweniana Pfeiffer 81.

oxyrhyncha Crosse et Debeani

328.

oiytropis Gray 145.

oxytoma Sowerhy 145.

paivana Pfeiffer 346.

pachystoma E. A. Smith 212.

pacifica Pease 226.

palliata C. B. Adams 47.

pallida Pfeiffer 219,

pandiensis A. J. Wagner 283.

pannacea Morelet 352.

papnana B. A. Smith 267.

paraensis Pfeiffer 63.

parva Sowerby 28.

parvnla Pease 42. •

pazi Hidalgo 222,

pelevensis Sykes 205,

peutheri A. J. Wagner 166.

pfeifferiana Pfeiffer 138.

phakos A. J. Wagner 290.

phasianella Sowerby 92.

pilosa Sowerby 169.

pitalensis A. J. Wagner 308.

platychila Mühlfeld 91.

plicatilis Monsson 36,

plicatnla Pfeiffer 349.

poeyi Pfeiffer 332.

pohliana Garret 231.

Helicina polita Sowerby 19.

politola Poey 123.

ponsonbyi E. A. Smith 212.

porphyrostoma Crosse 206.

primeana Gassies 260.

proiima Gnndlaoh 58.

psendomphala MöUendorff 151.

pulchella Gray 104.

pnlcherrima Lea 97.

pulla Martens 30.

pnnctisnlcata Martens 294.

pnnctisnlcata znnilensis A. J.

Wagner 295.

pyramidalis Sowerby 120.

pyrrhostoma MenTce 78.

qnadrasi MöUendorff 256.

raresnlcata Pfeiffer 315.

reeveana Pfeiffer 330.

regina Morelet 130.

remota Poey 118.

reticulata Pfeiffer 196.

rhodostoma Grey 326,

rhodostoma inermis A. J. Wag-

ner 327.

rhodostoma Mighels 236.

rhynchostoma Pfeiffer 288.

rogusinscnla Ancey 184.

rohri Pfeiffer 234.

rollei Sykes 148.

rosaliae Pfeiffer 256.

rosea Miihlfeldt 278.

rossiteri Crosse 205.

rostrata Morelet 313.

rostrata mategalpensis A. J.

Wagner 313.

rota Newcomh 17.

rotellina Potiez et Michaud 93.

rotnnda d'Orbigny 69.

rotnndata A, J. Wagner 280.

rnbella Pfeiffer 126.

rubella Green 301.

rnbicunda Pfeiffer 133.

rubicunda Pease 233.

riibiginosa A. J. Wagner 41.

Helicina rubra Pfeiffer 101.

rubrocineta Poey 97.

rnbromarginata Gundlach 122.

rnfa Pfeiffer 87,

rufocallosa Sjkes 248.

rngosa Pfeiffer 347.

rnpestris Pfeiffer 134.

rustica Pfeiffer 219.

rusticella Morelet 341.

sadoensis Pilsbry 266.

sandwicheiifis Souleyet 163.

sagra Sowerhy 94.

sagraiana d'Orbigny 94.

salleana Pfeiffer 87.

salvini Tristram 313.

scopnlornm Morelet 120.

schrammi Crosse 355.

sehlnteri A. J. Wagner 284.

schlüteri chanchamayensis A. J.

Wagner 285.

sehlnteri densesulcata A. J, Wag-

ner 285.

scitula Wood 104.

scrnpnlnm Benson 27.

scalpta Martens 179.

semiscnlpta Ancey 182

semperi Mousson 230.

genachnensis A. J. Wagner 304.

sericea Dronet 62.

silacea Morelet 100.

simulans Garrett 167.

sinnosa P,''eiffer 297.

siqnijorica MöUendorff 172.

sloannii Fera.s6ae 104.

sloanei d'Orbigny 1!8.

smithiana Pfeiffer 61.

solidula Gray 227.

solitaria C. B. Adams 52.

solitaria E. A. Smith 243.

sophiae Brazier 183.

spectabilis i'oey 75,

sphaeridinm MöUendorff 27.

sphaeroconns MöUendorff 195.

sphaeroidea Pfeiffer 224.



Eelicini spinifera Pfeiffer 240.

stanleyi Porbes 250.

seindachneri A. J. Wagner 293.

steindachneri snperstrncta A. J.

Wagner 293.

stellata Velasqnez 17.

Btraminea Morelet 121.

striata Lamarck 33.

striatnla Rang 349.

strebeli Pfeiffer 317.

snbdepresaa Poey 332.

subfusca Menke 93.

sabglobulosa Poey 331.

Bnblaevigata Pfeiffer 208.

snbmarginata Gray 101.

8ubHincrou:ita MöUendorff 180.

suharbiculaia Say 301.

Eobstriata Gray 334.

snbantnralis Boettger 357.

iiibtropica Gould 301.

enccinea Pfeiffer 61.

succincta Härtens 815.

snlforea Ancey 292.

sundana Ancey 147.

sütnralis Martena 164.

sykeai MöUendorff 177.

taeniata Quoy 261.

tahitensis Pease 225.

tamsiana Pfeiffer 79.

tankervillii Gray 106.

tectiformia Moasson 183.

teimilabris Pfeiffer 322.

tennis Pfeiffer 302.

tennis pittieri A. J.Wagner 303.

tbeobaldiana G. et H. NeoTÜl

178.

tilei Pfeiffer 279.

titanica Poey 99.

togatula Morelet 199.

tridens Sowerhg 342.

trochiformis Sowerby 155.

trocbnlina d'Orbigny 71.

trochulas MöUendorff" 154.

tropica Jan 301.
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Helicina trossula Morelet 311.

tnrbinata Menke 308.

uberta Gonld 236.

ueana Mousson 214.

nmbonata Sbattlcwortb 340.

nndnlata Morelet 10.

imicolor Ferussae 91.

unidentor Pfeiffer 341.

vagans Ancey 169.

variabilis Guldinci 323.

variabilia Wagner 278.

variegata d'Orhigny 322.

velntina Poey 54.

verecunda Gonld 190.

vernalis Morelet 302.

Teraicolor Pfeiffer 321.

villosa Anton 169.

vinosa Shnttleworth 348.

virginea Lea 109.

virginea d'Orbigny 130.

viridis Lamarck 321.

Titiensis Mousson 215.

walkeri A. J. Wagner 217.

wettsteini A. J. Wagner 275.

wolffi Boettger 347.

wrighti Pfeiffer 119.

yaeyamensia Pilsbry 194.

zelebori Pfeiffer 32.

gephyrina Potiez et Michaud

278.

lephyrina Duclos 309.

zigzag Pease 161.

zoae Pfeiffer 258.

zonata Sowerby 278.

zonata Guppy 79.

Hemipoma A. J. Wagner 265.

hakodadiense Hartmann 265.

sadoense Pilsbry 266.

Hendersonia A.J.Wagner 8.

occulta Say 8.

Lncideüa Swainson 337.

Locidella adamsiana Pfeiffer 344.

adamsiana coronula Pfeiffer 345.

aureola Feruaaac 339.

denseplicata A. J. Wagner 348.

depresaa Gray 345.

foxi Pilsbry 343.

grannm Pfeiffer 343.

holoserica A. J. Wagner 350.

kobelti A. J. Wagner 350.

lineata C. B. Adama 342.

lirata Pfeiffer 341.

lirata lamellosa Gnppy 341.

nana Pfeiffer 342.

paivana I'feifler 346.

paivana decussata Boettger 346.

plicatnla Pfeiffer 349.

rngosa Pfeiffer 347.

nndnlata Pfeiffer 348.

nmbonata Shuttleworth 340.

vinosa Snttleworth 348.

wolffi Boettger 347.

Mihi na A. J. Wagner 7.

josephinae 7.

Orobopliana A. J. Wagner
223.

albolabris Hombron et Jaeqninot

232.

brazieri Pease 227.

constricta Pfeiffer 236.

cnlrainans Monsaon 229.

flaveacena Pease 226.

mangeriae Gray 233.

macgeriae albinea Pease 234.

miniata Leason 232.

oberwimmeri A. J. Wagner 230.

pianm Philippi 226.

pohliana Garrett 231.

rohri Pfeiffer 234.

rohri nnkabivana A J. Wagner

235.

scmperi Monsson 230.

solidnla Gray 027.
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Orobophona solidala eoloiata

Pease 228.

solidnla raiateae A. J. Wagaer

229.

sphaeroidea Pfeiffer 224.

sphaeroidea lifouana Crosse 225.

tahiteosis Pease 225.

nberta Gould 236.

Palaeohelicina A. J. Wagner
237.

caroli Kobelt 252.

GontermiDa Kobelt 254.

caroli emacalata MöUendorfiE

253.

coxeni Brazier 247.

diveraicolor Cox 262.

egregia Pfeiifer 241.

egregia isabelensis A. J. Waguer

242.

egregia incerta A. J. Wagner

243.

flliae A. J. Wagner 247,

flscheriana Montroazier 244.

fischeriana congeuer E. A. Smith

245.

fischeriana phronema A. J.

Wagner 245.

fischeriana elegans A. J. Wagner

245.

fischeriana lanqyra A. J, Wag-

ner 246.

fnmigata Cox 264.

gebea-ja Smith 259.

gladstonensis Cox 263.

hara A. J. Wagner 249.

henigiana Möllendorif 254.

Jana Cox 262.

jobiensis Taparone-Canefri 259.

idae Pfeiffer 257.

insnlarnm Hedley 2iQ.

layardi Hartmann 261.

moqniniana Eeclaz 288.

moquiniana christovalanais A. J.

Wagner 239.

Palaeohelicina moqainiana ecari-

nata A. J. Wagner 240.

primeana Gassies 260.

qnadrasi Möllendorff ?56.

rosaliae Pfeiffer 256.

rnffocallosa Sykes 248.

solitaria E. A. ämith 243.

spinifera Pfeiffer 240.

spinifera inflata A. J. Wagner

241.

Stanley! Forbes 250.

stanleyi sinns Hedley 251.

stanleyi rosselensis Hedley 251.

stanleyi asphaleia A. J. Wagner

252.

zoae Pfeiffer 258.

zoae gebeana Smith 259.

Priotr ochatella Fischer 16.

constellata Morelet 16.

stellata Velasqaez 17.

Pseudo trocbatella Nevill 9.

nndulata Morelet 10,

Schasicheila Shuttleworth

351.

alata Pfeiffer 353,

bahamensis Pfeiffer 59.

fragilis Pilsbry 353.

miniiiscula Pfeiffer 353.

pannncea Morelet 352.

pilsbryi A. J. Wagner 352.

Stnranya A. J. Wagner 36.

beryüina Goald 37.

beryllina tntuilana A. J. Wagaer

38.

carolinarum MöUendorö' 39.

epicharis A. J. Wagner 39.

jetschini A. J. Wagner 38.

interna Mousaon 42.

laciniosa Mighels 43.

modesta Pfeiffer 43.

multicolor Gonld 40.

Staranya mnlticolar vavanensis A.

J. Wagner 41.

nesiotica Dali 45.

parvnla Pease 42.

plicatilis Monsson 36

rabiginosa A. J. Wagner 41.

singnlaris A. J, Wagner 38.

testudinalis Mousson 41.

viridocolore Hartmann 43.

wolfl Eeibisch 45.

Sulfurina Möllendorff 18.

amaliae Kobelt 35.

behniana Pfeiffer 24.

bensoni A. J. Wagner 2*^.

citrina Grateloup 19.

citrina apostasis A. J. Wagner

20.

citrina bicolor Möllendorff 20.

citrinella Möllendorff 21.

citrinella celebica Sarasin 20.

citrinella snbglobosa Möllendorff

21.

croasei Pfeiffer 27.

enchromia A. J. Wagner 22.

euchromia bicineta Möllendorff

22.

enchromia apioata Möllendorff

23.

euehromia tavienaia A. J. Wag-

ner 2:^.

hnmilia Hoaibron et Jacqainot

34.

jickelii A. J. Wagner 33.

laurae A. J. Wagner 26.

martensi lasel 24.

martensi snmatrana A. J. Wag-

ner 24.

neglecta Tapparone-Canefri 25.

parva Sowerby 28.

parva electrina Pfeiffer 30.

parva elata A. J. Wagner SO.

parva globaliua Möllendorff 29.

parva hyalina Hartmann 30.



377

Snlfarina parva minima A. J. Sulfurina staranii A. J. Wagner 33.

Wagner 29. zelebori Pfeiffer 32. Waldomaria A. J. Wagner 5.

parva selajarensis A. J. Wagner zelebori amphibola A. J. Wag- japonica A. Adams 5.

3j ner 32. japonica eipolita Pilsbry 6.

parva tomiana Rolle 31. * „ u.,, «»i„.„„-P„ japonica reiniana Kobalt 6.

Lpulam Benson 33. T^l , , P l VioT ^^"""'"^ "^^°^" ^"^^'^ '•
'^ trochatella Fiaener 103.

spbaeridinm Möllendorff 27.

I. 18. II. «• n. 1611. 48
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Fig. 4. Deckel von Priotrochatella stellata Velasquez, Vergr. 1/8. Fig 5—6. Deckel von Geotrochatella
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ort: Dingalan, Vergr. 1/8.

Tafel 3.

Fig, 1—3. Snlfurina citrina Grateloup, Fnndort: Tayabas, Vergr. 1/3. Fig. 4. Snlfurina citrina apostasii

A. J. Wagner, Fundort: Kamarines, Vergr. 1/3,3. Fig. 5. Snlfurina citrinella eelebica Sarasin, Fundort:

Kalaiua, Celebes,' Vergr. 1/6. Fig. 6. Snlfurina citrina bicolor Möllendorff, Fnndort: Klaveru, Vergr. 1/3,3.

Fig. 7-10. Snlfurina citrinella Möllendorff, Fundort: Dingalan, Vergr. 1/3,3. Fig. 11—12. Snlfurina

enchromia taviensis A. J. Wagner, Fundort: Tawi-Tawi, Vergr. 1/5. Fig. 13-14. Snlfurina euehromia

A.J.Wagner, Fundort: Olango, Vergr. 1/3.3. Fig. 15— 17. Snlfurina enchromia bicincta Möllendorff, Fundort:

Panaon, Vergr. 1/3,3. Fig. 18. Snlfurina enchromia apicata Möllendorff, Fundort: Bislig, Vergr. 1/3,3.

Fig 19—21. Snlfurina behniana Pfeiffer, Fnndort: Nikobaren, Vergr. 1/5. Fig. 22—24, Snlfurina martensi

Issel, Fundort: Labnan, Vergr. 1/5,3. Fig. 25-27. Sulfarina lanrae A. J. Wagner, Fundort: Halmahera,

Vergr. 1/3,2. Fig. 28—30. Sulfurina neglecta Tapparone-Canefri, Fnndort: Jobbi, Vergr. 1/6.

Tafel 4,

Fig. 1—3. Sulfnrina bensoni n., Fundort; Nikobaren. Vergr. 1/10. Fig. 4—5. Sulfurina sphaeridium

Möllendorff, Fnndort: Tablas, Vergr. 1/8. Fig. 6 — 7. Sulfurina citrinella subglobosa Möllendorff, Fundort:
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Palanan, Vergr. 1/4,5. Fig. 8-10. Salfarina stnranii A. J.Wagner, Fundort: Aibnkit, Vergr. 1/6. Fig. 11—13.

Sülf. hnmilis Hombron et Jaqninot, Fundort: Ponapö, Vergr. 1/6. Fig. 14—16. Snlfnrina crossei Pfeiffer, Fundort;

Palanan, 1/3. Flg. 17—19. Sulfurina parTa Sowerby. Fundort: Uebn, Vergr. 1/5,2. Fig. 20—21. Snlfurina

parva globulina MöUendorff, Fundort: Eomblon, Vernr. 4/4,3. Fig. 22, Sulfurina parva electrina Pfeiffer,

Pnndort: Batjan, Vergr. 1/5,2. Fig, 23. Sulfurina parva electrina, Fandort; Arulnseln, Vergr. 1/5,2.

Fig. 24—25. Sulfurina parva hjalina Hartmann, Pnndort: Mindoro, Vergr. 1/5,2. Fig. 26. Sulfurina parva

elata n., Fundort: Maros, Celebes, Vergr. 1/6. Fig. 27—28. Snlfurina parva minima A. J. Wagner, Fund-

ort: Katandnanes, 1/5,2. Fig. 29—80, Sulfurina parva selajarensis A. J. Wagner, Fundort: Selajer, Vergr.

1/5,2. Fig. 31—32. Snlfurina parva tomiana Rolle, Fundort: Tukan Bessi, Vergr. 1/5,2.

Tafel 5.

Fig. 1—3. Salfnrina zelebori Pfeiffer, Fnnäort: Nikobaren, Vergr. 1/5. Fig. 4. Sulfurina zelebori

ampbibola A. J. Wagner, Fundort: Andamanen, Vergr. 1/5. Fig. 5—6. Sulfurina parva micholitzi MöUen-

dorff, Fundort: Jlin, Vergr. 1,6. Fig, 7—9. Sulfurina jickelii A. J. Wagner, Fundort: Stirling-Range

Vergr. 1/8. Fig. 10— 13. Sulfurina (Kosmetopoma) amaliae Kobelt, Fundort: Mindanao, Virgr. 1/2.

Fig. 14— 18. Sturanyaplicatilis MousBon, Fundort: üpoln, Vergr. 1/3. Fig. 19—21. Sturanya beryllina Gonld,

Fundort: Viti-Insetn, Vergr. 1/3. Fig. 22—24. Stnranya beryllina tutailana n., Fundort: Tutnila, Vergr. 1/5.

Fig. 25—29. Sturanya jetachini A. J. Wagner, Fundort: üpolu, Vergr. 1/5. Fig. 30. Sturanya jetscbini,

Fundort: Kanatbea, Vergr. 1/.5.

'
. Tafel 6.

^
Fig. 1—3. Sturanya singularis n., Pnndort: üea, Vergr. 1/5. Fig. 4—6. Sturanya caroliuarum MöUen-

dorff, Fundort: Ponape, Vergr. l/6. Fig. 7—9. Sturanya epicharia n., Pnndort: Lugnnor, Vergr. 1/6. Fig. 10 — 12.

Stnranya mnlticolor Gonld, Fundort; Tongatabn, Vergr. 1/6. Fig. 13—14. Sturanya raulticolor vavauensis n.,

Fundort: Vavau, Vergr. 1/6. Fig. 15—17. Sturanya interna Monsson, Fundort: Viti-Inseln, Vergr. 1/5.

Fig. 18—21. Stnranya rubiginosa d., Pnndort: Tongatabu, Vergr. 1/5. Fig. 22—24. Stnranya, parvnla

Pease, Pnndort', Hervey-Inseln, Vergr. 1/iO. Fig. 25—29. Sturanya modesta Pfeiffer, Fundort: Salomonen,

Vergr. 1/6. Fig. 30-33. Sturanya laciniosa Mighels, Fundort: Oahn, Vergr. 1/6.

Tafel 7.

Fig. 1—4. Alcadia (Eualcadia) palliata C. B. Adaihs, Fundort: Jamaica, Vergr. 1/2,5. Fig. 5-8.

Alcadia (Enalcadia) palliata brownei Gray, Fundort; Jamaica, Vergr. 1/3. Fig. 9—12. Alcadia (Eualcadia)

hollandi Gray, Pnndort:Jamaica, Vergr. 1/3. Fig. 13—15. Alcadia (Eualcadia) citrinolabris C. B. Adams,

Fundort; Jamaica, 1/2,5. Fig. 16—18. Alcadia (Enalcadia) citrinolabris C. B. Adams, Fundort: Jamaica,

Vergr. 1/2,5. Fig. 19—21. Alcadia (Eualcadia) consanguinea C. B. Adama, Fundort: Jamaica, Vergr, 1/2,5.

Fig. 22—24. Alcadia (Enalcadia) microstoma C. B. Adams, Fundort: Jamaica, Vergr. 1/2,5. Pig. 25. Deckel

von Alcadia major Gray, Vergr. 1/5, \

\ Tafel 8.

Fig. 1—3. Alcadia (Eualcadia) velutina Poey, Fundort: Guane anf Cnba, Vorgr. 1/5. Fig. 4—7. Al-

cadia (Eualcadia) diasimulans Poey, Pnndort: Gnane anf Cnba, Vergr. 1/5. Fig. 8— 11. Alcadia (Eualcadia)

hispida Pfeiffer, Pnndort: Cnba, Vergr. 1/6. Fig. 12. Alcadia (Enalcadia) hiapida Pfeiffer, Fundort: Ma-

tanzas auf Cnba, Vergr. 1/6. Fig. 13 - 15. Aleadia(Eualcadia) fallax, n., Fandort : Neu Providence, Bahamaa.

Vergr. 1/5. Fig. 16—19. Alcadia (Eualcadia) gonostoma Gundlach, Fundort: Trinidad auf Cnba, Vergr. 1/5.

Fig. 20—23. Alcadia (Enalcadia) minima d'Orbigny, Fandort: Havana anf Gnba, Vergr. 1/6. Fig. 24. Al-

cadia (Eualcadia) diaaimalana Poey, Pondort: Cuba, Vergr.' 1/4. ' '

48*
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Tutel 9.

Fig. 1—3. Aloadia (Enalcadia) foveata Pfeiffer, Fundort: St. Thomas, Vergr. 1,6. Fig. 4—8. Alcndia

(Enalcadia) proxima Gnndlach, Fundort: Bayamo auf Cnba, Vergr. 1/6. Fig. 9—12. Alcadia (Enalcadia)

bahamensis Pfeiffer, Fundort: Neu Providence, Vergr. 1/6. Fig. l.'J—16. Alcadia (Eualcadia) sucoinea Pfeiffer,

Fundort: Haiti, Vergr. 1/5. Fig. 17— 19. Akadia (Eualcadia) intnsplicata Pfeiffer, Fundort: Haiti, Vergr. 1/5.

Fig. 20—22. Alcadia (Enalcadia) intnsplicata smitbiana Pfeiffer, Fundort: Haiti. Vergr. 1/4. Fig. 23—26. Al-

cadia (Enalcadia) Bolitaria C. B. Adams, Fundort: Jamaica, Vergr. 1/5.

Fig. 10.

Fig. 1—4. Alcadia (Enalcadia) sericea Dronet, Fundort: Cayenne, Vergr. 1/6. Fig. 5—7. Alcadia

(Eualcadia) sericea Kübni Pfeiffer, Fundort: Cayenne, Vergr. 1/6. Fig. 8—11. Alcadia (Eualcadia) sericea

paraensis Pfeiffer, Fundert: Para, Brasilien, Vergr. 1/6. Fig. 12—15. Alcadia (Leialcadia) megastoma

C. B. Adams, Fundort: Jamaica, Vergr. 1,5. Fig. 16—20. Alcadia (Leialcadia) megastoma dubiosa C. B. Adams,

Fundort: Jamaica, 1/5. Fig. 21—25. Alcadia (Leialcadia) neebiana Pfeiffer, Fundort: Monte Toro auf Cnba,

Vergr. i;4.

Tafel 11.

Fig. 1—4. Alcadia (Leialcadia) bjalmarsoni Pfeiffer, Fundort: Portorico, Vergr. 1/5. Fig. 5—8. Al-

cadia (Leial cadia) nitida Pfeiffer, Fundort, Cuba, Vergr. l/ö. Fig 9— 12. Alcadia (Leialcadia) rotunda

campanula, Pfeiffer, Fundort: Cnba, Vergr. 1/4. Fig. IS. Alcadia (Leialcadia) rotunda d'Orbigny, Fundort:

Bangel auf Cuba. Vergr. 1/4. Fig. 14. Alcadia (Leialcadia) rotunda d'Orbigny, Fundort; Cuba, Vergr. 1/5.

Fig. 15— 18. Alcadia (Leialcadia) rotunda glabra Gould,FnDdort; Guane auf Cuba, Vergr. 1/6. Fig. 19—21.

Alcadia (Leialcadia) rotunda montana Wright, Fundort: Cnba, Vergr. 1/6. Flg. 22—25. Alcadia (Lei-

alcadia) gnndlacM Pfeiffer, Fandort: San Juan de los PinoB, Gergr. 1,6.

Tafel 12.

Fig. 1—5. Alcadia (Leialcadia) bellula Gnndlach «., Fundort: Tateras auf Caba, Vergr. 1/4.

Fig. 6—8. Alcadia (Leialcadia) bellula Gnndlach, ß., Fundort: Tateras auf Cnba, Vergr. 1/4. Fig. 9— 10.

Alcadia (Leialcadia] bellula bellissima n., «., Fundort: Baracoa auf Cnba, Vergr. 1/4. Fig. 11—12. Alcadia

(Leialcadia) bellula bellissima j5., Fundort: Baracoa auf Cuba, Vergr. 1/4. Fig. 13—14. Alcadia (Leialcadia)

bellula leptochila n., Fundort: Monte Toro auf Cnba, Vergr. 1/4. Fig. 15— 18., Alcadia (Leialcadia) concinna

Gnndlach, Fundort: Santjago de Cnba, Vergr. 1/5. Fig. 19—20. Alcadia (Leialcadia) mamilla V7einland,

Pnndost: Haiti, Vergr. 1/5. Fig. 21—25. Alcadia (Leialcadia) oweniana Pfeiffer, Fundort: Mexico, Vergr. 1/3.

Fig. 26—28. Alcadia (Leijilcadia) oweniana anozona Martens, Fundort: Verapaz, Guatemala, Vergr. 1/4.

Fig. 29. Alcadia (Leialcadia) oweniana coccinostoma Morelet, Fundort: Guatemaa, Vergr. l/4a.

Tafel 13.

Fig. 1—5. Alcadia (Leialcadia) ampliata fuseocallosa b. Jamaica, Vergr. 1/3. Fig. 6—9. Alcadia

(Leialcadia anrantia Gray, Jamaica, Vergr. 1/3. Fig. 10—12. Alcadia ampliata C. B. Adams, Jamaica,

Vergr. 1/2,5. Fig. 13—16. Alcadia (Leialcadia) spectabilis Gnndlach, Cnba, Vergr. 1/5. Fig. 17— 18. Al-

cadia (Leialcadia) spectabilis vennsta n. Santjago de Cuba, Vergr. 1/6. Fig. 19—21. Alcadia (Leialcadia) ne-

moralis Guppy, Trinidad, Vergr. 1/3. Fig. 22-24. Alcadia (Leialcadia) trochnlina d'Orbigny, Portorico,

Vergr. 1/6.

Tafel. 14.

Fig. 1. Deckel von Alcadia nemoralis Guppy, Trinidad, Vergr. 1/5. Fig. 2. Deckel von Alcadia trochnlina

d'Orbigny, Vergr. 1/10. Fig. 3—6. Sturanya nesiotica Dali, Albemarle Insel, Vergr. 1/6. Fig. 7—8. Stnranya

nesiotiea wolfi Eeibiscb, Chatt»m Insel, Vergr 1/6. Fig. 9—12. Alcadia (Leialcadia) fragilis Morelet, Vera
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paz, Vergr, 1/5. — Fig. IS. Aleadia (Leialcadia) fragilis mohriana Pfeiffer, CordoTa Vergr. 1/5. Fig. 14—16.

Alcadia (Leialcadia) fragilis mohriana Pfeiffer Orizaba, Vergr. 1/5. Fig. 17—18. Alcadia (Leialcadia) gemma
Preston, Costarica, Vergr. 1/4. Fig. 19—2'2. Alcadia (Leialcadia) beatrii Angas, Costarica, Vergr. 1/3.

Fig. 23—24. Alcadia (Leialcadia) beatrii oigaragnae Nicaragua, Vergr. 1/3. Fig. 25. Alcadia (Leialcadia)

beatrii confnsa n . Nicaragua, Vergr. 1/3. Fig. 26—29. Alcadia (Leialcadia) taniBiana Pfeiffer, Venezuela

Vergr. 1/4. 30—31. Alcadia (Leialcadia) tamaiana appnni MartcDs, Porto Cabello, Vergr. 1/3. Fig. 32—35
Alcadia (Leialcadia) colnmbiana Philippi' Caracas, Vergr. 1/3.

Tafel 15.

Fig. 1— 3. Alcadia (Analcadia) antillarnm Sowerby, Martinique, Vergr. l/'2,5. Fig. 4— 6. Alcadia

(Analcadia) rnfa Pfeiffer, Tnnca auf St. Domingo, Vergr. 1/4. Fig. 7 — 9. Alcadia (Analcadia) rnfa salleana

Pfeiffer, St. Domingo, 1/5. Fig. 10— 12. Alcadia (Analcadia) hnmilia Qüppy, Dominica, Vergr. 1/5. Fig. 13— 15.

Alcadia (Analcadia) haitensis Maltzan, Haiti, Vergr. 1/4. Fig. 16— 19, Alcadia (Analcadia) djaoni boconrti

Crosse et Fischer, Nicacragua, Vergr. 1/6. Fig. 20—22. Alcadia (Analcadia) dysoni Pfeiffer, Trinidad,

Vergr. 1/5.

Tafel 16.

Fig. 1 — 2. Alcadia (Analcadia) platyehila Mühlfeldt, Martinique, Vergr. 1/4. Fig. 3—4. Alcadia (An-

alcadia) phasianella Pfeiffer, Vieque, Vergr. 1/4. Fig. ö—8. Alcadia (Enalcadia) incrustata Pfeiffer, Baracoa,

Vergr. 1/4. Fig. 9—12. Alcadia (Enalcadia) nnda Pfeiffer, Barigna, Vergr. 1/2,5. Fig. 13—16. Alcadia (An-

alcadia) striata Lamarck, Portorico, Vergr. 1/3,5. Fig. 17— 19. Aleadia (Analcadia) macmurrayi Pfeiffer, Santa

Lucia, Vergr. 1/3. Fig. 20—22. Alcadia (Analcadia) guadelonpensia So-werby Guadeloupe, Vergr. 1/4.

Tafel 17,

Fig. 1—4. Alcadia (Emoda) sagraiana d'Orbigny, Fundort Eangel, Vergr. 1/4. Fig. 5—6. Alcadia

(Emoda) sagraiana catalinensia, Pfeiffer, Fundort: Catalina. Vergr. 1/4. Fig. 7— 9. Alcadia (Emoda) sagraiana

emoda Pfeiffer, Fundort: Snmitero, Vergr. 1/4. Fig. 10—12. Alcadia (Emoda) briarea Poey, Fundort: Trini-

dad auf Cuba, Vergr. 1/4. Fig. 13—15. Alcadia (Emoda) pnlcherrima titanica Poey, Fandort: Baracoa auf

Caba, Vergr. 1/4.

Tafel 18.

Fig. 1—4. Alcadia (Emoda) pnlcherrima bayamenais, Fundort: Bayamo anf Cuba, Vergr. 1/4.

Fig. 5—6. Aleadia (Emoda) ciliata Poey, Fundort: Bauao auf Cuba, Vergr. 1/4. Fig. 7—9. Alcadia (Emoda)

ciliata guisana n., Fundort: Gniaa anf Cuba, Vergr. 1/4. Fig. 10—12. Alcadia (Emoda) ailacea Morelet,

Fundort: Ynnque bei Baracoa, Vergr. 1/4. Fig. 13. Deckel von Aleadia (Emoda) sagraiana d'Orbigny,

Vergr. 1/3. Fig. 14. Deckel von Alcadia (Emoda) briarea Poey, Vergr. 1/3. Fig. 15. Deckel von Alcadia

(Emoda) ailacea Morelet, Vergr. 1/3. Fig. 16. Deckel von Alcadia (Emoda) pnlcherrima titanica Poey,

Vergr. 1/3.

Tafel 19.

Fig. 1—4. Alcadia (Emoda) pnlcherrima Lea, Fundort: Santjago de Cuba, Vergr. 1/2,6. Fig. 5-6-

Aleadia (Emoda) pnlcherrima crassa d'Orbigny, Fundort: Cajo seco, Vergr. 1/2,5. Fig. 7. Deckel von Alcadia

(Emoda) snbmarginata Gray,. Fig. 8—10. Alcadia (Emoda) pnlcherrima planospira, n., Puadort: Cnba,

Vergr, 1/2,5. Fig. 11—13. Alcadia (Emoda) sobmarginata Gray, Fundort: Matanzas, Vergr. 1/2,5. Fig. 14—17.

Aleadia (Emoda) ciliata Poey, Fundort: Trinidad anf Cnba, Vergr. 1/2,5.

Tafel 20.

Fig. 1_4. Entroehatella (Eutroehatella) tankervillii Gray, Fundort : Jamaica, Vergr. 1/2,5. Fig. 5—7,

Entrochatella (Entroehatella) pnlchella Gray, Fundort: Jamaica, Vergr. 1/3.5. Fig. 8—9. Eutroehatella (En-
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(rochatella) pulchella (Eatrochatella grayaua Pfeiffer) Fundort; Jamaica, Vergr. 1/5. Fig. 10—11. Eotrochatella

(Eutrochatella) chittiana Pfeiffer, Fundort: Jatnaica, Vergr. 1/3. Fig. 12-14. Eutrochatella (Eutrochatella)

josefinae C. B. Adams, Fundort: Jamaica, Vergr. 1/4,6. Fig. 15— 16. Eutrochatella (Eutrochatella) globosa Gray,

Fundort: Haiti, Vergr. 1/2,5. Fig. 17. Eutrochatella (Eutrochatella) pulchella Gray, Fundort; Jamaica,

Vergr. 1/4.

Tafel 21.

Fig. 1. Eutrochatella (Eutrochatella) Virginea Lea, Fundort: San Domingo, Vergr. 1/2,5. Fig. 2.

Eutrochatella (Eutrochatella) virginea crassicostata Sowerby, Fundort: San Domingo, Vergr. 1/2,5. Fig. 8—5-

Eutrochatella (Eutrochatella) chrygostoma Pfeiffer, Fundort: Insel Cuba, Vergr. 1/3. Fig. 6—8. Eutrochatella

Eutrochatella! opima Shuttle worth, Fundort: ElRincon, San Domingo, Vergr. 1/3. 9— 12. Eutrochatella (Eutrocha-

tella) costata Gray, Fundort: St. Anns, Jamaica, Vergr. 1,45. Fig. 13— 14. Eutrochatella (Eutrochatella)

engeniania Weinland, Fundort: J^remi^ auf Haiti, Vergr. 1/6. Fig. 15. Eutrochatella (Eutrochatella)

eugeniana weinlandi n., Fundort: Insel Haiti, Vergr. 1/6. Fig.' 16—17. Eutrochatella (Eutrochatella) ele-

gantnla Pfeiffer, Fundort: San Domingo, Vergr. 1/6. Fig. 18—21. Eutrochatella (Eutrochatella) callida

Weinland, Fundort: Crooked Insel, Vergr. 1/5. Fig. 22—2.3. Eutrochatella (Eutrochatella) littoricola Pfeiffer,

Fundort: Baracoa anf Cuba, 1/6. Fig. 24—25. Eutrochatella (Eutrochatella) bryanti Pfeiffer, Fundort:

Jnagna der Bahamas, Vergr. 1/5.

Tafel 22.

Fig. 1—3. Eutrochatella (Eutrochatella) Candida Pfeiffer, Fundort; Turks Insel, Vergr. 1/6. Fig. 4—7.

Eutrochatella (Artecallosa) petitiana d'Orbigny, Fundort: Banao, Cuba, Vergr. 1/5. Fig. 8—9. Eutrochatella

Artecallosa) rubicunda Pfeiffer, Fundort: Trinidad, Cuba, Vergr. 1/6. Fig. 10—12 Eutrochatella (Artecallosa)

petrosa Pfeiffer, Fundort: Trinidad, Cuba, Vergr. 1/6. Fig. 13— 14. Eutrochatella (Artecallosa) rupestria

Pfeiffer, Fundort: Managua auf Cuba,\ 1/6. Fig. 15— 16. Eutrochatella (Artecallosa) pfeifferiana Pfeiffer,

Fundert: Tunque di Baracoa, Vergr. 1/10. Fig. 17—20, Eutrochatella (Artecallosa) microdina Morelot,

Fundort: Verapaz Gnatemale, Vergr. 1/10. Fig. 21—24, Eutrochatella (Artecallosa) continna Poey, Fund-

ort: Guisa anf Cuba, 1/10. Fig. 25—28. Eutrochatella (Artecallosa) callosa Poey, Fundort: Fichteninsel

bei Cuba, Vergr. 1/6.

Tafel 23.

Fig. 1—4. Eutrochatella (Artecallosa) elongata d'Orbigny, Fundort: Guajaibon auf Cuba, Vergr. 1/5.

Fig. 5—6. Entroehatella (Artecallosa) coniea Pfeiffer, Fundort: Matanzas auf Cuba, Vergr. 1/5. Fig. 7,

8, 10, 11. Eutrochatella (üstronia) acaminata Poey, Fundort: San Diego bei Rangel, Vergr. 1/2,5. Fig. 9.

Eutrochatella (üstronia) acuminata columellaris Gundlach, Fundort: Rangel, Vergr. 1/2,5. Fig. 12. Eutrocha-

tella (üstronia) acuminata blandiana Fundort: San Diego , Vergr. 1/2,5 Fig. 13— 15. Eutrochatella

(Utronia) remota Poey, Fundort: Vignales Cuba, Vergr. 1/2,5. Fig. 16. Eutrochatella (üstronia) sloanei

d'Orbigny, Fundort: Havanna, Vergr. 1/3. Fig. 17. Eutrochatella (üstronia) pyramidalis Sowerby, Fundort:

ßangel, Vergr. 1/4. Fig. 18—21. Eutrochatella (üstronia) straminea Morelet, Fundort: Raucho Lucas.

Vergr. 1/4. Fig. 22—23. Eutrochatella (üstronia) straminea rubromarginata Poey, Fundort: Guajaibon,

Vergr. 1/4. Fig. 24. Eutrochatella (üstronia) straminea politula Poey, Fundort: Rangel, Vergr, 1/4. Fig. 25,

Eutrochatella (üstronia) pyramidalis percarinata u., Fundort: Eangel, Vergr. 1/6.
\

Tafel 24.

Fig. 1—4. Eutrochatella (üstronia) straminea nodae Arango, Fundort: Guira, Vergr. 1/4. Fig. 5,

Eutrochatella (üstronia) straminea festa Sowerby, Fundort: Guajaibon, Vergr. 1/4. Fig. 6—7 Eutrochatella

(üstronia) wrighti Pfeiffer, Fundort :, Vignales, Vergr. 1/3. Fig. 8—9. Eutrochatella (üstronia) methfesseli
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Pfeiffer, Fnndort: Sagna anT Cnba, Vergr. 1/10. Fig. 10—13. Eutrochatella (üstronia) wrighti xanthacme

n., Fnodott: Guajaiboa, Vergr. 1/3. Fig. 12—13. Eutrochatella (üstronia) alboviridie Pfeiffer, Fnndort:

Isabel Maria auf Cnba, Vergr. l/H. Fig. 14—15. Eutrochatella (üstronia) fnscnla Pfeiffer, Fnndort: Lniz

lazo anf Caba, Vergr. 1/6. Fig. 16- 18. Eutrochatella (Uitronia) scopulornm Morelet (Inteo apicata

Poey), Fundort: Fichteninsel, Vergr. 1/6. Fig. 19— 21. Eutrochatella (üstronia) cisnerosi Arango, Fnndort:

Pinar del Rio, Vergr. 1/10. Fig. 22-23. Eutrochatella (üstronia) scopuloruin Morelet. Fnndort : Fichten-

insel, Vergr. 1/5. Fig. 24—25. Eutrochatella (üstronia) rabella (Wright) Pfeiffer, Fnndort: Cayos de San

Felipe, Vergr. 1/6. Fig. 26—27. Eutrochatella (üstronia) rnbella citrino callosa n., Fnndort: Vignales,

Vergr. 1/5.

Tafel 25.

. Fig. 1, 2. Eutrochatella (üstronia) jngulata Poey, Fnndort: Gnane, Vergr. 1/3. Fig. 3, 4. Eutrochatella

(üstronia) chrysochasma hernandezi Wright, Fundort: Vignales, Vergr. 1/5. Fig. 5, 6. Eutrochatella

(üstronia) chrysochasma jucunda Pfeiffer, Fundort: Guajaibon, Vergr. i/B. Fig. 7. Eutrochatella (üstronia)

chrysochasma jucunda Pfeiffer, Fundort: Vignales, Vergr. 1/5. Fig. 8, 9. Entrochatelca (üstronia) chryso-

chasma Poey Pfeiffer, Fundort : Vignales, Vergr. 1/5. Fig. 10, 11. Eutrochatella (üstronia) mestrei e dango,

Pfeiffer, Fnndort: Pinar del Bio, Vergr. 1/5. Fig. 12. !3. Eutrochatella (Hapata) regina Morelet, Fundort:

Organosgebirge, Vergr. 1/2,5. Fig. 14. Eutrochatella (Hapata) regina laevigata Pfeiffer, Eundort: Portales de

Gnane, Vergr. 1/2.5. Fig. 15. Eutrochatella (Hapata) regina laevigata Pfeiffer, Fnndort: Pan de Azucar,

Vergr. 1/2,5. Fig. 16. Eatrochattlla (Hepata) regina subnnguiculata Poey, Fnndort: Vignales, Vergr. J/25.

Fig. 17. Eutrochatella (Hapata) regina snbnngnicnlata Poey, Fnndort: Salto Manantiales, Vergr. 1/2,5.

Fig. 18, 19. Deckel von Eutrochatella (Hapata) regina Morelet vom Organosgebirge, Vergr. 1/5.

\ Tafel 26.

Fig. 1—.5. Geophorus agglntinans Sowerby, Fundort: Dingle auf Panay, Vergr. 1/3. Fig. 6. Geop

phorua agglntinans Sowerby, Fnndort: Guimaras, Vergr. 1/3. Fig. 7. Geophorns agglutinans solidulas

MöUendorff, Fnndort : Luban, Vergr. 1/3. Fig. 8—10. Geophorus agglntinans versicolor Möllendorff, Fnnd-

ort: Sibnyan, Vergr. 1/3. Fig. 11. Geophorus agglntinans versicolor Möllendorff, Fnndort: Tablas, Vergr. 1/3.

Pi)». 12— 14. Geophorus agglutinans versicolor Möllendorff, Fundort: Romblon, Vergr.. 1/3. Fig. 15. Geophorus

agglntinans versicolor Möllendorff. Fundort: Polillo, Vergr. 1/3. Fig. 16—17. Geophorus agglutinnns mindo-

rensis n., Fundort: Mindoro, Vergr. 1/3. Fig. 18. Geophorns lazarns transitans n., Fundort: Libmannan, Ver-

grössernng 1/3. Fig. lü—23. Geophorns agglntinans cyrtopoma Möllendorff, Fundort: Morong, Vergr. 1/6.

Tafel 27.
\

Fig. 1—5. Geophorus lazarus Sowerby, Fnndort: Palanan, Vergr. 1/3. Fig. 6— 7. Geophorns lazarns

uanus Möllendorff, Fundort: Sibul, Vergr. 1/6. Fig. 8—10. Geophorus lazarns monticolns Möllendorff, Fund-

ort: Morong, Vergr. 1/6. Fig. 11. Geophorns oxytropis Gray, Fnndort: Malawa, Celebes, Vergr. 1/6.

Fig. 12— 14. Geophorns oxytropis Gray, Fnndort: Marcs Celebes, Vergr. 1/6. Fig. 15— 17. Geophorus oxy-

tropis Orientalis n., Fuudort: Kupang, Timor, Vergr. 1/6. Fig. 18— 20. Geophorns oxytropis orientalig n.

Fnndort: Amboina, Vergr. 1/6. Fig. 21—24. Geophorns oxytropis jagori Martens, Fundort: Java, Vergr. 1/8.

Tafel 28.

Fig. 1. Geophorns acutus Pfeiffer, Fundort: Leyte, Vergr. 1/3. Fig. 2-6. Geophorus acutus Pfeiffer,

Fandort, Nord Samar, Vergr. 1/3. Fig. 7—9. Geophorns acutus peracutus, Fundort: Tablas, Vergr. 1/3.

Fig. 10. Geophorus acutus Pfeiffer: Fundort: Bislig, 1/3. Fig. 11—12. Geophorns acutus intermedius Möllen-

dorff, Fnndort: Cebu, Vergr. 1/6. Fig. 13—17. Geophorns, nitidnlns Möllendorff, Fundort: Manila, Vergr. 1,3.

Fijg. 18—20. Geophorns rollei Sykes, Fnndort: Insel Kangean, Vergr. 1/3. \
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Tafel 29.

Fig 1—5. Geophorns psendomphalus MöUendorff, Fandort: Sibnl, Vergr. 1/6. Fig. 6—8. Geophorus

trochiformisSowerby, Fundort: Negros, Vergr. 1/fi. Fig. 9— 11. Geophorus trochiformis Sowerby, Fandort:

Karamnan, Vergr. 1/6. Fig. 12-14. Geophoras trochiformis subtrochiformis MöUendorff, Fnndort: Monte

Estravio, Vergr. 1/6. Fig. 15—16. Geophorus trochiformis conoidalis MöUendorff, Fundort: Marindnque,

Vergr. 1/3. Fig. 17— 19. Geophorns trochiformis gibbosnlns MöUendorff, Pandort; Tayabas, Vergr. 1/6.

Fig. 20—23. Geophorns bothropoma MöUendorff, Fundort: Karamnan, Vergr. 1/2,5.

Tafel 30.

Fig. 1—3. Geophoras aeentissimns Sowerby, Fundort: Leyte, Vergr. 1/3. Fig. 4—7. Geophorus

accutissimus peraGutissimus n., Fundort; Geba, Vergr. 1/3. Fig. 8— 9. Deckel von Q. acutissimus Sowerby,

Vergr, 1/10. Fig. 10—13. Geophorus acutissimus trochulus MöUendorff, Fundort: Komblon, Vergr. 1/6.

Fig. 14—16. Geophorus exsertns Marteug, Fundort: Saleier, Vergr. 1/6. Fig. 17— 19. Geophorus exsertus

major Smith, Fundort: Saleier, Vergr. 1/6. Fig. 20. Geophorns exsertus solidior Smith, Fundort: Kalao, Vergr. 1/6.

Tafel 31.

Fig. 1— 4. Geophoras agglntinans eos n., Fundort: Ganang Sekarat, Vergr. 1/3. Fig. 5. Geotrocha-

tella nogieri Dautzeuberg et d'Hamonville, Fundort: Than-Moi, Vergr. 1/2,5. Fig. 6—8. Geotrochatella

jourdyi excelsa n., Fnndort: Pedalonga, Vergr. 1/3. Fig. 9— 13. Aphanoconia samoana n., Fundort: Upolu,

Vergr. 1/5. Fig. 14. Aphanoconia samoana vicina n., Fnndort: Viti-Isseln, Vergr, 1/5. Fig. 15— 16. Apha-

noconia samoana diminuta Mouson, Fnndort: Tonga-Juseln, Vergr. 1/5. Fig. 17— 19. Aphanoconia zigzag

Pease, Fundort: Ponape, Vergr. 1/5.

Tafel 32.

Fig. 1—3. Aphanoconia articulata Pfeiffer, Fnndort: Neue Hebriden. Vate, Vergr. 1/7. Fig. 4 8.

4phanocouia snturalis Martens, Fundort: Saparua, Vergr. 1/5. Fig. 9. Aphanoconia suturalis Martens, Fund-

ort: Kajeli, Burn, Vergr. 1/5. Fig. 10. Aphanoconia suturalis dammerensis A. J Wagner, Fundort: Dammer,

Vergr. 1/5. Fig. 11. Aphanoconia altivaga Ancey, Fandort: Upolu. Vergr. 1/5. Fig. 12—15. Aphanoconia

fnlgora Gould, Fnndort: Sandwich-Inseln, Vergr. 1/7. Fig. 16—19. Aphanoconia gallina Gassies, Fandort:

Loyalty-Inseln, Vergr. 1/7. Fig. 20—22. Aphanoconia oeeanica Pease, Fnndort: Apaiang, Vergr. 1/8.

Fig. 23—26. Aphanoconia pentheri A. J. Wagner, Fundort: Tahiti, Vergr. 1/3.

Tafel 33.

Fig. 1. Aphanoconia sykesi MöUendorff, Fundort: Tomia, Vergr. 1/5. Fig. 2—3. Aphanoconia gykesi

MöUendorff, Fundort: Tomia, Vergr. 1/3. Fig. 4—7. Aphanoconia discoidea Pease, Fundort: Tahiti, Vergr. 1/5.

Fig. 8—9. Aphanoconia discoidea tnmidior A. J. Wagner, Fundort: Raiatea, Vergr. 1/5. Fig. 10. Aphauoconia

diseoidea subrufa, A. J. Wagner, Fundort: Raiatea, Vergr. 1/5. Fig. 11. Aphanoconia villosa Anton, Fund-

ort: Opara, Vergr. 1/6. Fig. 12—14. Aphanoconia corrugata Pease, Fundort: Eaiatea, Vergr. 1/7.

Fig. 15—19. Aphanoconia timorensis n., Fnndort: Atapnpa, Timor, Vergr. i/o. Fig. 20—24. Aphano-
conia Keiensis A. J. Wagner, Fandort; Kel-Inseln, Vergr. 1/5.

Tafel 34.

Fig. 1—5. Aphanoconia diehroa MöUendorff, Fundort: Cebn, Vergr. 1/7. Fig. 6. Aphanoconiu dichroa

boholensis, Fundort: Ubay, Bohol, Vergr. 1/7. Fig. 7, Aphanoconia dichroa siqnijorica, Fnndort: Siquijor,

Vergr. 1/7. Fig. 8—10. Aphanoconia theobaldina G. et H. Nevill, Fandort Silhuette, SeycheUen, Vergr. 1/5.

Fig. 11—13. Aphanoconia andamanica Benson, Fundort: Andamanen, Vengr. 1/5. Big. 14—19. Aphanoconia
dnnkeri Pfeiffer, Fundort: Camorta, Vergr. 1/3. Fig. 20—22, Aphanoconia nicobarica Philippi, Fundort:

Mergni-Inseln, Vergr. 1/7. Fig. 23—26. Aphanoconia deronledei Wattebled, Fundort: Tnron, Annam, Vergr. 1/7.
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Tafei 35.

Fig. 1—4. iphanoconia borneensis Härtens, Fandort: BorDeo. Vergr. 1/7. Fig. 5—9. Aphanoconia

«Ibocincta Hombron tt Jacquinet, Fundort: Aru-Inseln, Vergr. 1/5. Fig. 10— 13. Aphanoconia trichroa

Ä. J. Wagner, Fnndort: Banguey, Vorgr. 1/5. Fig. 14. Aphanoconia trichroa calamianica A. J. Wagner,

Fundort: Insel Busnanga, Vergr. 1/5. Fig. 15—17. Aphanoconia snbmucronata MöUendorff, Fundort: Neu-

Ouinea, Vergr. 1/5. Fig. 18—20. Aphanocenia scnipta Mattens, Fnndort: Kupang, Timor, Vergr. 1,5.

Fig. 21—22. Aphanoconia Kalaoensis E. Smith, Fundort: Kalao, Vergr. 1/7.

Tafel 36.

Fig 1—5. Aphanoconia semisculpta Anoey, Fnndort: Tenimber Inseln, Vergr. 1/3. Fig. 6— 10. Apha-

noconia parumsculpta A. J. Wagner, Fundorte Viti-Insaln, Vergr. 1/4,5. Fig. 11— i 5. Aphanoconia tectiformis

Mousson, Fundort: Viti-Inseln, Vergr. 1/3. Fig. 16—20. Aphanoconia sophiae Brazier, Fundort: Treasanry-

Inseln, Vergr. 1/5. Fig. 21—25. Aphanoconia rogosiuscula Aneey, Fundort: Samoa-Inseln, Vergr. 1/5.

Tafel 37.

Fig. 1—5. Aphanoconia ogasawarana Pilsbry, Fundort: Hahajima Ogasawara, Vergr. 1/5. Fig. 6.

Aphanoconia ogasawarana discrepans Pilsbry, Fundort: Chichijima Ogasawara, Vergr. 1/6,5. Fig. 7. Apha-

noconia ogasawarana imotojimana Pilsbry, Fundort: Imotojima Ogasawara, Vergr. 1/6,5. Fig. 8— 10. Apha-

noconia ogasawarana optima Pilsbry, Fnndort: Nishijima Ogasawara, Vergr. 1/5. Fig. 11. Aphanoconia

ogasawarana arata Pilsbry, Fnrdort: Chichijima Ogasawara, Vergr. 1/5. Fig. 12. Aphanoconia ogaswarana

optima Pilsbry, Fundort: Hahajima Ogasawara, Vergr. 1/5. Fig. 13— 14. Aphanoconia yoshiwarana Pilsbry,

Fundort: Hahajima Ogasawana, Vergr. 1/8,^. Fig. 15— 19. Aphanoconia yoshiwarana microtheca Pilsbry,

Fundort; Hahajima Ogasawara, Vergr. 1/6,5. Fig. 20—22. Aphanoconia yoshiwarana comes Pilsbry, Fund-

ort: Nakanoshima, Vergr. 1/10. Fig. 23—24. Aphanoconia (Sphaeroconia) verecunda Gould, Fnndort:

Loochoo. Vergr. 1/5.

'i Tafel 38.

Fig. 1—5. Aphanoconia (Sphaeroconia) hungerfordiana MöUendorff, Fnndort: Hongkong, Vergr. 1/6.

Fig. 6—9. Aphanoconia (Sphaeroconia) hungerfordiana tonkinensis MöUendorff, Fundort: Bach-Mru, Vergr. J/5.

Fig. 10— 14. Aphanoc. (Sphaer.) hungerfordiana formosana Schmacker et Boettger, Fnndort: Formosa, Vergr. 1/6.

Fig. 15— 17. Aphanoconia (Sphaeroconia) hungerfordiana halongensis A. J. Wagner, Fundort: Halong, Vergr. i/6.

Fig. 18—20. Aphanoconia (Sphaeroconia) haynanensis Möllendorfl, Fundort: Haynan, Vergr. 1/6. Fig. 21—22.

Aphanoconia (Sphaeroconia) haynanensis badia Schmacker et Boettger, Fnndort; Formosa, Vergr 1/6.

Fig. 28—26. Aphanoconia (Sphaeroconia) osumieusis Pilsbry, Fundort: Kikai Osumi, Vergr. 1/6.

^

Tafel 89.

Fig. 1—6. Aphanoconia (Sphaeroconia) capsnla Pilsbry, Fnndort: Hahajima Ogasawara, Vergr. 1/6.

Fig. 7— 10. Aphanoconia (Sphaeroconia) yaeyamensis Pilsbry, Fundort: Taeyama, Loochoo, Vergr. 1/6.

Fig. 11— 14. Aphanoconia (Sphaeroconia) pelewensis Shykes, Fundort,: Corore. Palan-Inssln, Vergr. 1/6»

Fig. 15—18. Aphanoconia sphaeroconns MöUendorff, Fundort: ConstantinhaTen, Vergr. J/5. Fig. 19—23.

Aphanoconica (Sphaeroconia) eduardi A. Wagner, Fundort;: Tagnla, Louisiaden, Vergr. 1/5. Fig. 24—27.

Aphanoconia (Sphaeroconia) braueri A. J. Wagner, Fundort: Insel Woodlark, Vergr. 1/4.

Tafel -10.

Fig. 1—4. Aphanoconia (Sphaeroconia) gonldiana Forbes, Fundort; Cap. Flattery, Vergr. 1/5.

Fig. 5—9. Aphandconia (Sphaeroconia) subreticnlata n., Fundort: Nene Hebriden, Vergr. 1/5. Fig. 10— 12.

Aphanoconia (Sphaeroconia) laeta Crosse, Fnndort; N^u-Caledonien, Vergr. 1/3. Fig. 13—15. Aphanoconia

I. 18. IL «• " »»"• 49
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(Sphaeroconia) nonmeensis Crosae Fandort: Noumea, Vergr, 1/10. Fig. 16— 18. Äphanoconia (Sphaeroeonia)

gassiesiana Crosse, Fnndort : Moni Cogui, Vergr. 1/4. Fig. 19—23. Äphanoconia (Sphaeroconia) gaasiesiana

allochroa n., Fundort: Pinieninsel, Vergr. 1/5. Fig. 24—25. Äphanoconia (Sphaeroconia) gassiesiana sticta n.'

Fnndort: Nen-Caledonien, Vergr. 1.5.

Tafel 41.

Fig. 1— 5. Äphanoconia (Sphaeroconia) maegillivrayi Pfeiffer, Fnndort: Pinieninsel, Vergr. 1/5.

Fig. 6. Äphanoconia (Sphaeroconia) maegillivrayi mediana Gassies, Fnndort: Nonmöa, Vergr. 1/5. Fig. 7—11.

Äphanoconia (Sphaeroconia) togatala Merelet, Fnndort : Neu-Caledonien, Vergr. 1/6. Fig. 12—15. Äphanoconia

(Sphaeroconia) rossiteri Crosse, Fundort; Nen-Caledonien, Vergr. 1/3. Fig. 16— 17. Äphanoconia (Sphaeroconia)

porphyrostoma Crosse, Fnndort: Nen Caledonien, Vergr. 1/5. Fig. 18—22. Äphanoconia (Sphaeroconia)

mariae n., Fnndort: Viti-Inseln. Vergr. 1/4. Fig. 23—27. Äphanoconia (Sphaeroconia) sublaevigata Pfeiffer,

Fnndort: Neu-Hebrlde», Vergr. 1/4.

Tafel 42.

Fig. 1—5. Äphanoconia (Sphaeroconia) alrici Crosse, Fundort: Pinieninsel, Vergr. 1/5. Fig. 6— 8.

Äphanoconia (Sphaeroconia) dantzenbergi n., Fnndort: Nen-Caledonien, Vergr. 1/5. Fig. 9— 13. Äphanoconia

(Sphaeroconia) mondaini Crosse, Fnndort: Baie dn Prony, Vergr. 1/6. Fig. 14—17. Äphanoconia (Sphaero-

conia) mondaini fasciolata n., Fundort: Canala, Fen-Caledonien, Vergr. 1/5. Fig. 18. Äphanoconia (Sphaero-

conia) pachystoma ponsonbyi E. A. Smith, Fnndort: Wild-Insel, Vergr. 1/4. Fig. 19—22. Äphanoconia

(Sphaeroconia) pachystoma E. A. Smith, Fnndort: Nen- Pommern, Vergr. 1/4. Fig. 23—24. Äphanoconia

(Sphaeroconia) monensis Crosse, Fandort: Mont Mou. Vergr. 1/4. Fig. 25—26. Deckel von Äphanoconia

dantzenbergi n.

Ta(el 43.

Fig. 1—3. Äphanoconia (Sphaeroconia) mariei Crosae, Fnndort: Ile des Pins bei Neu-Caledonien,

Vergr. 1/6. Fig. 4. Äphanoconia (Sphaeroconia) musiva vitiensis Monsson, Fundort: Viti Levu, Vergr. 1/6.

. Fig. 5—9. Äphanoconia (Sphaeroconia) mnsiva Gould, Fundort: Tonga-Inseln, Vergr. 1/6. Fig. lO. Äphano-

conia (Sphaeroconia) mnsiva rotnndata Monsson, Fundort: Tnnafati (EUice-Inseln, Vergr. 1/6. Fig. 11— 13.

Äphanoconia (Sphaeroconia) bandinensis E A. Smith, Fundort: Insel Baudin, Vergr. 1/6. Fig. 14— 16. Äpha-

noconia (Sphaeroconia) minutissima n., Fundort: Neu-Caledonien, Vergr. 1/10, Fig. 17—21. Äphanoconia

(Sphaeroconia) littoralis Montronzier, Fnndort: Nen-Caledonien, Vergr. 1/10. Fig.( 22— 25. Äphanoconia

(Sphaeroconia) Küsteriana Pfeiffer, Fundort:;^ 'Bora-Bora, Vergr.^ 1/8. Fig. 26. Äphanoconia (Sphaeroconia)

Kösteriana .Pfeiffer, Fnndort : Tahiti, Vergr. 1/8.

Tafel 44.

Fig. 1—4. Aphanoconica (Sphaeroconia) rnstica Pfeiffer, Fnndort: Tahiti Vergr. l/'O. Fig. 5—7.

Äphanoconia (Sphaeroconia) minnta Sowerby, Fundort: Opara, Vergr. 1/8. Fig. 8—10. Äphanoconia (Sphae-

roconia) rusticana n., Fnndort : Bora-Bora, Vergr. 1/10. Fig. 11—13. Äphanoconia;. (Sphaeroconia) inconspicaa

Pfeiffer, Fundort: Tahiti, Vergr. 1/10. Fig. 14— 18. Äphanoconia (bphaeroconia) pazi Crosse, Pfeiffer, Fnndort:

Gambier-Inseln. 1/10. Fig. 19—23. Orobophana sphaeroidea Pfeiffer, Fnndort: Ile des Pins, Vergr. 1/4.

Fig. 24. Orobophana sphaeroidea Pfeiffer, Fnndort: Prony-Bai in Nen-Caledonien, Vergr. 1/6. Fig. 25. Oro-

bophana sphaeroidea Pfeiffer, Fundort: Neu-Caledonien, Vergr. 1/6. Fig. 26. Orobophana sphaeroidea lifoaana

Crosse, Fnndort: Ile des Pins, Verge. 1/6.

Tafel 45.

Fig. 1—2. Orobophana sphaeroidea lifoaana Crosse, Fundort: Lifoa-Inseln, Vergr. 1/4. Fig. 3. Orobo-

phana flaveseens Pease, Fnndort: Raratonga, Vergr. 1/5. Fig. 4—7. Orobophana tabitensis Pease, Fundort:
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Tahiti, Vergr. 1/5. Fig. 8. Orobophana brazieii Pease, Fundort: Nine, Vergr. 1/5. Fig. 9 — 10. Orobophana

Bolidola colorata Pease, Fuodort: Anaä, Vergr. l/ö. Fig. 11. Orobophana solidnla raiateae A. J. Wagner,

Fundort: Eaiatea, Vergr. 1/5. Fig. 12. Orobophana cnlminana Monsson, Fandort: Vavan, Vergr. 1/5.

Fig. 13. Orobophana solidnla Gray, Fnndort: Elisabeth-Insel, Vergr. 1/5. Fig. 14— 18. Orobophana oberwim-

inerin., Fnndort: Samoa, Vergr. 1/6. Fig. 19—21. Orobophana roh rl Pfeiffer, Fnndort: Marqnesas, Vergr. 1/4.

Fig. 22. Orobophana rohri nukahiwana n., Fnndort: Nnkahivva, Vergr. 1/4. Fig. 23—24. Deckel von Orobo-

phana miniata Lesson, Fundort: Bora-Bora.

Tafel 46.

Fig. 1— 4. Orobophana albolabris Hombr. et Jaqu., Fundort: Tahiti, Vergr. 1/4. Fig. 5— 7. Orobophaua

mangeriae Gray, Fnndort: Tahiti, Vergr. 1/3. Fig, 8. Orobophana mangeriae albinea Pease, Fnndort: Tahaä,

Verfjr. 1/3. Fig. 9—12. Orobophana nberta Gonld, Fnndort: Sandwich-Inseln, Vergr. 1/5. Fig. 13—14. Oro-

bophana constricta Pfeiffer, Fnndort: Oahn, Vergr. 1/6. Fig. 15— 16. Orobophana semperi Monsson. Fnndort:

Oneata, Viti-Inseln, Vergr. 1/4. Fig. 17—18. Orobophana pohliana Garrett, Fnndort: Vatn, Viti-Inseln,

Vergr. 1/4. Fig. 19—21. Orobophana miniata Lesson, Fnndort: Bora-Bora, Vergr. 1/4.

Tafel 47.

Fig 1—5. Aphanoconia (Sphaeroconia) garrettiana Hartmann, Fnndort: Marqnesas, Vergr. 1/6.

Fig. 6— 10. Palaohelicina moqniniana Recinz, Fandort: Salomonen, Vergr. 1/2,5. Fig. 11. Palaeohelicina moqni-

niana christovalensis A. J. Wagner, Fnndort: S. Christoval. Vergr. 1/2,5. Fig. 12. Palaeohelicina moqniniana

ecarioata n., Fnndort: Salomonen, Vergr. 1/2,5. Fig. 13— 16. Palaeohelicina spinifera Pfeiffer, Fundort; Gna-

dalcanar, Vergr, 1/3,5. Fig. 17—18. Palaeohelicina spinifera inflata A. J. Wagner, Fondort: Nen-Irrland,

Vergr. 1/3,5. Fig. 19—22. Palaeohelicina egregia Pfeiffer, Fnndort: Gnadalcanar, Vergr. 1/3,5 Fig. 23—24.

Palaeohelicina egregia incerta n., Faodort: Isabel, Vergr. 1/3,5.

Tafel 48.

Fig. 1—2. Palaeohelicina egregia isabelensis A. J. Wagner, Fandort: Isabel, Vergr. 1/3,5. Fig. 3—5,

Palaeohelicina solitaria E. A. Smith, Fnndort: Mont Astrolabe, Vergr. 1/5. Fig. 6—9. Palaeohelicina Fische-

riana Montrouzier, Fundort: Insel Woodlark, Vergr. 1/3. Fig. 10. Palaeohelicina Fischeriana congener E. Ä.

Smith, Fundort: Insel St. Aignan, Vergr, 1/2,5. Fig. 11— 12. Palaeohelicina Fischeriana pbronema A. J. Wag-

ner, Fnndort: Insel Fergnsson, 1/2,5. Fig. 13. Palaeohelicina Fischeriana elegans n., Fnndort: Insel Pergnsson.

Vergr. 1/3. Fig. 14— 18. Palaeohelicina insnlarnm Hedley, Fundort : Sndest-lnael, Vergr. 1/3.

Tafel 49.

Fig. 1—4. Palaeohelicina coxeni Brazier, Fnndort: Tale-Inaeln, Vergr. 1/3. Fig. 5—8. Palaeohelicina

flliae A. J. Wagner, Fnndort: Lonsiaden, Vergr. 1/3. Fig. 9— 12. Palaeohelicina rnffocallosa E, K. Sykes,

Fnndort: Palau-Inaeln, Vergr. 1/3,5, Fig. 13— 15. Palaeohelicina hara A. J, Wagner, Fundort: Lonisiaden,

Vergr, 1/4,5. Fig. 16—20. Palaeohelicina stanleyi Forbes, Fandort: Mailu, Neu Guinea, Vergr. 1/5.

Fig. 21—22. Palaeohelicina stanleyi sinus Hedley, Fundort: Milne Bay, Neu-Gninea, Vergr. 1/5.

Tafel 50.

Fig. 1, Palaeohelicina stanleyi asphaleia A. J. Wagner, Fnndort: Gazellen-Halbinseln, Vergr. 1/5.

Ftg. 2—3. Palaeohelicina stanleyi rosseleasis Hedley, Fnndort: Insel Eossei, Vergr. 1/4. Fig. 4—8. Palaeo-

helicina (Ceratopoma) primeana Gassiee, Fnndort: lle des Pins, Vergr. 1/4. Fig. 9—12. Palaeohelicina

(Ceratopoma) caroli Kobelt, Fnndort : Siargao, Philippinen, Vergr. 1/3,5. Fig. 13. Palaeohelicina (Ceratopoma)

caroli emacnlata Möllendorff, Fandort: Calbayoc, Samar, Vergr. 1/3,5. Fig. 14—16. Palaeohelicina (Cera-

topoma) hennigiana Möllendorff, Fundort: Kagayan, Lnzon, Vergn. 1/3,5. Fig. 17—19. Palaeohelicina

49*
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(Ceratopoma) contermina Kobelt, Fundort: Paurian, Vcrgr. 1/4,5. Fig. 20—21. Palaeohelicina (Ceratopom»)

contermina Gamigninensis Ä. J. Wagner, Fundort: Camignin, Lnzon, 1/4,5. Fig. 22—24. Palaeoheliciua

(Ceratopoma) idae Pfeiffer, Fundort: Hnlaliu-Haruku, Molnkken, Vergr. 1/45.

Tafel 51.

'
" Fig. 1—3. Palaeohelicina (Ceratopoma) rosaliae Pfeiffer, Fundort: Baier, Lnzon, Vergr. 1/4,5.

Fig. 4—6. Palaeohelicina (Ceratopoma) qnadrasi Möllendorff, Fundort: Manamban, Lnzon, Vergr. 1/4,5.

Fig. 7—9. Palaeohelicina (Ceratopoma) zoae Pfeiffer, Fundort: Hafmahera, Vergr. 1/4,5. Fig. 10— 13. Palaeo-

helicina (Ceratopoma) zoae gebeana E. A. Smith, Fundort: Insel Gebi, Vergr. 1/4,5. Fig. 14, Palaeohelicina

(Ceratopoma) jobiensis Tapparone Canefri, Fundort: Kapaor in Nen-Gninea, Vergr. 1/4,5. Fig. 15—17.

Palaeohelicina (Ceratopoma) jobienais, Fundort: Insel Jobi, Vergr. 1/4,5. Fig. 18—21. Palaeohelicina (Cerato-

poma) layardi Hartmano, Fundort: Espiritu Santo, Vergr. J/4. Fig. 22. Palaeohelicina (Ceratopoma;

layardi Hartmann, Fundort: Esfoti Neue Hebriden, Vergr.' 1/4. Fig. 2.3—25. Palaeohelicina (Ceratopoma)

fumigata Cox, Fundort: Rockhampton in Queensland, Vergr. 1/6.

Tafel 52. .

Fig. 1—4. Palaeohelicina (Ceratopoma) Jana Cox, t^nndort; Port Macqnarie, Vergr. 1/6. Fig. 5—7.

Palaeohelicina (Ceratopoma) diveraicolor Cox, Fundort : Eiehmond, Oneenaland, Vergr. 1/4,5. Fig. 8. Palaeo-

helicena (Ceratopoma) gladstonensis Cox, Fundort: Queensland, Vergr. 1,8. Fig. 9—10. Palaeohelicina

(Ceratopoma) giadstonensia Cox, Fundort : Gladstone Queensland, Vergr. 1.8. Fig. 11—13. Hemipoma

sadoense Pilsbry, Fundort; Sado, Japan, Vergr. 1/7,5. Fig. 14— 17. Hemipoma hakodadiense Hartmann,

Fundort: Hakodati Japan, 1/7,5. Fig. 18—19. Aphanoconia hirasei H. A. Pilsbry, Fundort: Bonin-Inseln,

Vergr. 1/7. Fig. 20—24. Aphanoconia papuana E. Ä. Smith, Fundort: Konatantinhaven, Vergr. 1/5.

Tafel 53.

Fig. 1—4. Aphanoconia heteroehroa A. J. Wagner, Fundort: Palau-Inseln, Vergr. 1/3,5. Fig. 5— 7.

Helicina brasiliensis Gray, Fandort: Blumenau, Brasilien, Vergr. 1/5. Fig. 8. Helicina braailiensis Gray,

Fundort: Sao Paolo, Brasilien, Vergr. 1/5. Fig. 9— 10. Helicina brasiliensis menkeana Philippi: Fundort:

Sao Paolo, Brasilien, Vergr. 1/5. Fig. 11— 13. Helicina densestriata n., Fundort: Serra do Mar, Sao Paolo,

Brasilien, Vergr. 1/5. Fig. 14— 16. Helicina brasiliensis menkeana, Philippi, Fundort: Minas Geraes, Bra-

gilien, Vergr. 1/3. Fig. 17— 19. Helicina wettsteini A. J. Wagner, Fundort: Serra Parana, Sao Paolo,

Vcrgr. 1/3,5.

Tafel 54.

Fig. 1—6. Helicina angulata Sowerby, Fundort: Sao Paolo, Brasilien, Vergr. 1/3. Fig. 6—10. Helicina

inaequistriataPilsbry, Fundort; Rniz de la Sierra, Brasilien, Vergr. 1/3. Fig. 11. Helicina angulata leopol-

dinae, Fundort: St. Leopoldina, Brasilien, 1/2 5. Fig. 12—15. Helicinae caracolla Morieand, Fundort: Bra-

silien, Vergr. 1/2,5. Fig. 16. Helicina caracolla moreletiana Pfeiffer, Fundort: Babia, Vergr. 1/2,5.

Fig. 17— 19. Helicina iguapensis Pilsbry, Fundort: Iguape, Brasilien, Vergr. 1/2,5. Fig. 20—21. Helicina

leptotropis n., Fundort: Sao Paolo, Brasilien, Vergr. 1/3.

Tafel 55.

Fig. 1—5. Helicina variabilis Wagner, Fundort: Bahia, Vergr. 1/2,5. Fig. 6—8. Helicina angnlifera

n. Fandort: Bahia, Vergr. 1/3. Fig. 9. Helicina variabilis Wagner, Fundort: Iguape, Brasilien, Vergr. 1/2,5.

Fig. 10. Helicina besckei Pfeiffer, Fundort; Neu Freibnrg, Brasilien, Vergr. 1/2,5. Fig. 11—12. Helicina

tilei Pfeiffer, Fundort ; Brasilien Vergr. 1/3. Fig. 13— 14. Helicina haemastoma Morieand, Fundort: Brasilien,

Vergr. 1/3. Fig. 15—16. Helicina rotundata n., Fundort: Brasilien, Vergr. 1/5. Fig. 17—19. Helicina Inndi
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Pfeiffer, Fandort: Brasilien, Vergr. 1/5. Fig. 20—21. Helicina fulva d'Orbigny, Fandort: Coromba Ägosta,

Bolivia, Vergr. 1/3,5. Fig. '22—23. Helicina fnUa d'Orbigny, Fandort; Chiqnita Bolivia, Vergr. 1/3,5.

Tafel 56.

Fig. 1—5. Helicina coneentrica Peiffer, Fundort: Merida, Venezuela, Vergr. 1/3,6. Fig. 6—10. Heli-

cina pandiensis A. J. Wagner, Fandort: Pandi, Nen Granada, Vergr, 1/3,5. Fig. 11— 14. Helicina schlüteri

Ä. J. Wagner, Fundort: Callanga, Peru, Vergr. 1/3,5. Fig. 15—17. Helicina schlüteri chanchamayensis n.,

Fundort: Chanebamayo, Vergr. 1/3,5, Peru. Fig. 18. Helicina schlüteri densesulcata n., Fundort: Chancha-

mayo, Peru. Vergr. 1/3,5. Fig. 19—23. Helicina lirifera Aneey, Fundort: St. Cruz de la Sierra, Bolivia,

Vergr. 1/3,5. Fig. 24. Helicina ernesti rhynchostomaShuttleworth, Fundort: Columbia, Vergr. 1/2,5.

Tafel 57.

Fig. 1—5. Helicina ernesti Martens, Fundort: Caracas, Venezuela, Vergr. 1/2,5. Fig. 6—8. Helicina

Conus n., Fandort: Chanchamayo, Peru, Vergr. 1/3,5. Fig. 9—12. Helicina laus Ä. J. Wagner, Fundort: Uca-

galital in Peru., Vergr. 1/3,5 Fig. 13—16. Helicina phakos d., Fundort : Tucatital in Pera, Vergr. 1/6.

Fig. 17—19. Helicina infeata A. J. Wagner, Fandott: Venezuela, Vergr. 1/2,5.

Tafel 58.

Fig. 1—3. Helicina sulfurea Ancey, Fundort: St. Cruz de la Sierra, Bolivia, Vergr. 1/6. Fig. 4—6.

Helicina decorosa n., Fundort: Mnzo, Columbien, Vergr. 1/3,5. Fig. 7— 11. Helicina ocanengis Ä. J. Wag-
ner, Fundort: Ocana, Columbien, Vergr. 1/2,5. Fig. 12—16. Helinia steindacbneri A. J. Wagner, Fundort:

Frontino, Columbien, Vergr. l/2,.5. Fig. 17. Helicina steindacbneri superstruota, A. J. Wagner, Fundort:

Frontino Columbien, Vergr. 1/2,6.

Tafel 59.

Fig. 1—2. Helicina sinuosa Pfeiffer, Fundort: Mexico, Vergr. 1/2,5. Fig. 3—5. Helicina gbisbrechti

Pfeiffer, Fundort: Izapuato in Meiico, Vergr. 1/2,5. Fig. 6—8. Helicina punctiaculcata Martens, Fundort:

Omitteme in Meiico, Vergr. 1/3. Fig. 9. Helicina punctisnleata znnilensis n., Fundort: Vulkan Zunil,

Guatemala., Vergr. 1/3. Fig. 10—12. Helicina amoena Pfeiffer, Fundort: Panzos, Guatemala, Vergr. 1/3.

Fig. 13. Helicina cinctella Sbnttleworth, Fundort: Orizaba, Mexico, Vergr. 1/3,3. Fig. 14—17. Helicina

cinctella Shuttleworth, Fundort: Cordoba, Mexico, Vergr. 1/3,3 Fig. 18—19. Helicina bautistae n. Fundort:

S. Juan Bautista, Meiico, Vergr. 1/3,3. Fig. 21—24. Helicina cordillerae (Sall6) Pfeiffer, Fundort: Jacale,

Mexico, Veegr. 1/3. Fig. 25. Helicina cordillerae (Salle) Pfeiffer, Fundort: Atayoc, Mexico, Vergr. 1/3.

Tafel 60.

Fig. 1—3. Helicina borealis Martens, Fundort; Durango. Mexico, Vergr. 1/3,3. Fig. 4—6. Helicina

durangoana Monsion, Fundort: Durango, Mexico, Vergr. 1/3,3. Fig. 7. Helicina durangoana sayulensis n.^

Fundort: Sayula, Jalisco, Mexico, Vergr. 1/3,3. Fig. 8—12. Helicina bourguignatiana Ancey, Fundort:

Santa Cruz de la Sierra, Verar. 1/3,3. Fig. 13— 14. Helicina bourguigoatiana Ancey. Fundort: Urnbamba,

Peru, Vergr. 1/3,3. Fig. 15—19. Helicina tennis Pfeiffer, Fundort: Merzedes , Guatemala, Vergr. 1/3.

Fig. 20. Helicina tenuis Pfeiffer, Fundort: Totonicapan, Guatemala, Vergr. 1/3,3. Fig. 21. Helicina tenuis

Pfeiffer, Fundort : Coban, Gaatemala, Vergr. 1/3. Fig. 22. Helicina tenuis Pfeiffer, Fundort : Chiapas, Mexico-

Vergr. 1/3. Fig. 23. Helicina tenuis Pfeiffer, Fundort: Teapa, Mexico, Vergr. 1/3. Fig. 24. Helicina tennis

pittieri n., Fundort: Eio de los Plutunales, Costarica, Vergr. 1/3. Fig. 26. Helicina tenui» Pfeiffer, Fundort;

Alajuela, Costarica, Vergr. 1/3.
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Tafel 61.

Fig. 1—5. Heliciüa orbicalata Say, Fnndort: Woodville in Alabama, Vergr. 1/3 3. Fig. 6. Helicina

orbicnlata Say, Fnndort: Texas, Vergr. 1/3,3. Fig. 7— 10. Helicina senachnensis A. J. Wagner, Fnndort:

Senachu in Guatemala, Vergr. 1/3,3. Fig. 11—15. Helicina Fancki Pfeiffer, Fnndort: Azachar Centajo in

Costarica, Vergr, 1/2,3. Fig. 16. Helicina Fnncki costaricensis A. J Wagner, Fundort: St Clara in Costarica,

Vergr. 1/2,3. Fig. 17—19, Helicina pitalensis n., Fandort: El Pital in Costarica, Vergr. 1/2,8. Fig. 20—24.
Helicina turbinata Menke, Fnndort: Cordoya in Mexico, Vergr. 1/2,3. Fig. 25. Helicina tnrbinata Menke, Fund-
ort: Jalapa in Mexico, Vergr. 1/2,3. \

Tafel 62.

Fig. 1—S. Helicina deppeana Härtens, Fnndort: Deppe in Mexico, Vergr. 1/2,6. Fig. 4— 8. Helicina

delicatnla Shuttleworth, Fnndort: Cordova in Mexico, Vergr. 1/3,3. Fig. 9. Helicina delicatnla .Shnttleworth,

Fnndort: Vera Cruz in Mexico, Vergr. 1/3,3. Fig. 10—14. Helicina trossnla Morelet, Fnndort: Vera paz in

Gnatemale, Vergr. 1/3,3. Fig. 15—18. Helieina roatrata Morelet, Fnndort: Guatemala, Vergr. 1/2,5. Fig. 19.

Helicina rostrata mategalpensis n., Fundort: Mategalpa in- Nikaragua, Vergr. 1/2.5. Fig. 20—22. Helicina

denticulata Pfeiffer, Fundort: San Pedro in Honduras, Vergr. 1/2,5. Fig. 23—27. Helicina notata Pfeiffer,

Fundort: Cordova in Mexico. Vergr. 1/3,3.

Tafel 63.

Fig. 1—5. Helicina raresnlcata Pfeiffer, Fnndort: Verz Crnx in Mexico. Vergr. 1/5,3. Fig. 6-10.
Helicina succincta Martens. Fundort: Misanthe in Mexico, Velgr. 1/3,3. Fig. 11— 13 Helicina arenicola

Morelet, Fundort: Sicul in Tncatan, Vergr. 1/5,3. Fig. 14. Helieina brevilabris Pfeiffer, Fnndort: Tahasco
in Mexico, Vergr. 1/5,3. Fig. 15—18. Hei. brevilabris Pfeiffer, Fnndort: Mirador, Vergr. 1/5,3. Fig 19. Hei. brevi-

labris incommoda A. J Wagner, Fnndort; Guatemala, Vergr. 1/5,3 Fig. 20—24. Helicina microdina Morelet,

Fundort: Vera paz in Gnatamala, Vergr. 1/5,3. Fig. 25-27. Helicina adspersa Pfeiffer, Fundort: Cnba,

Vergr. 1/2,3. Fig. 28. Helicina adspersa Pfeiffer, Fundort: Organos Gebirge auf Cuba, Vergr. 1/2,3.

Tafel 64.

Fig. 1. Helicina festiva Sowerby, Fnndort: El Barro Ahajo in St. Domingo, Vergr. 1/2,2. Fig. 2.

Helicina festiva cumingiana Pfeiffer, Fnndort: Insel Haiti, Vergr. 1/2,2. Fig. 3. Eelicioa festiva maltzani

n., Fundort: Dondon auf Haiti, Vergr. 1/2,2. Fig. 4—6. Helicina festiva malleata Pfeiffer, Fnndort: Insel

Haiti, Vergr. 1/2,2. Fig. 7. Deckel von H. festiva Sowerby. Fig. 8—11. Helicina viridis Lamarck, Fund-

ort; Insel Haiti, Vergr. 1/5,3. Fig. 12—17. Helicina subglobulosa Poey, Fundort: Bayamo auf Cnba,
Vergr. 1/2 8. Fig. 18—22. Helicina subglobulosa poeyi. Pfeiffer, Fnndort: Guantanamo auf Cnba, Vergr. 1/3,3.

Fig. 23—26. Helicina subglobulosa subdepressa Poey, Fundort: Cabo Cruz auf Cuba, Vergr. 1/5,3.

Tafel 65.

Big. 1—3. Helicina declivis Pfeiffer, Fundort: Baracoa anf Cnba, Vergr. 1/5,3. Fig. -4—8. Helicina-

reeveana Pfeiffer, Fnndort: Tateras auf Cuba, Vergr. 1/3,3. Fig. 9—12. Helicina globnlosa d'Orbigny,

Fnndort: Cardenas anf Cuba, Vergr. 1/5,3. Fig. 13—17. Helicina lembeyana Poey, Fundort: Pnnta Mais

anf Caba, Vergr. 1/5,3. Fig, 18—22. Helicina neritella Lamarck, Fundort : Jamaica, Vergr. 1/2,8. Fig. 23—24.
Helicina neritella redncta n., Fundort: Jamaica., Vergr. 1/2.8. Fig. 25. Helicina neritella diplocheila A. J. Wag-
ner, Fundort: Montego Bay, Jamaica, Vergr. 1/2,8.

Tafel 66.

Fig. 1—5. Helicina heatei Pfeiffer, Fundort: Grenada, Vergr. 1/2,8. Fig. 6—8. Helicina jamaicensis

Pfeiffer, Fnndort: Jamaica, Vergr. 1/3,3, Fig. 9—10. Helicina rhodostoma Gray, Fnndort: Guadeloupe,

Vergr. 1/2 8, Fig 11—13. Helicina rhodostoma inermis n., Fundort: Guadeloupe, Vergr. 1/2.8. Fig. 14—17.
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Helicioa goldfassi Boettger, Paodort: Insel Dominica, Vergr. 1/5,3. Fig. 18—21. Helicioa oryrhyncha Crosse et

Debeaos, Fundort: Insel Bonacca in Honduras, Vergr. 1/2,8. Fig. 22—24. Helicina occidentalis Gnilding,

Fundort: St. Vincent, Vergr. 1/2,8.

Tafel 67.

Fig. 1—4. Helicina fasciata Lamarck, Fandort: Insel Vique bei Portorico, Vergr. 1/3,8, Fig. 5, Heli-

cina fasciata Lamarck, Fnndort : Antillen, Vergr. 1/5,3. Fig. 6— 7. Helicina fasciata substriata Gray, Fund-

ort: Barbados, Vergr. 1/^,8. Fig. 8—9. Helicina fasciata convexa Pfeiffer, Fundort: Bermadas, Vergr, 1/3,8.

Fig. 10—12. Helicina boettgeri n., Fundort: SaoLeopoldo, Espiritu Santo, Vergr. 1/5. Pig, 13—15. Helicina

oskari n., Fundort: Sao T,eopoldo, Espiritu Santo, Vergr. 1/4. Fig. 16—18, Lucidella undulata Pfeiffer, Fund-

ort: Jamaica, Vergr, 1/4. Fig. 19—20. Lucidella aureola Ferussac, Fundort: Jamaica, Vergr. 1/8.

Pig. 21—24. Lucidella umbonata Shattleworth, Fundort: Portorico, Vergr. 1/6.

Tafel 68.

Fig. 1—3. Alcadia (Analcadia) dominioensis Pfeiffer, Fnndort; Haiti, Vergr. 1/6. Fig. 4. Lucidella

lirata lamellosa Gappy, Fundort: Trinidad, Vergr. 1/6,5. Fig. 5— 7. Lucidella lirata Pfeiffer, Fundort: San

Juan Bautiata, Vergr. 1/6,5. Pig. 8—9. Lucidella iineata C. B, Adams, Fundort: Jamaica, Vergr, 1/8.

Piff, 10—11. Lucidella foxi Pilsbry, Fundort: Jamaica, Vergr. 1/8. Fig. 12— 13. Lucidella nana Pfeiffer,

Fundort: Jamaica, Vergr. 1/i 0,3. Fig. 14—la.'Lucidella granum Pfeiffer, Fnndort: Cuba Buenavista, Vergr. 1/8.

Fig. 16 — 17. Lncidella depressa Gray, Fundort: Jamaica, Vergr. 1/5,5. Fig. 18—20. Lucidella adamsiana

Pfeiffer, Fnndort: Jamaica, Vergr. 1/4. Fig. 21. Lucidella adamsiana coronula Pfeiffer, Fundort: Jamaica,

Vergr. 1/4. Fig. 22 - 23. Lucidella wolffi Boettger, Fundort : Miragoane Haiti, Vergr. 1/5.

Tafel 69.

Fig. 1—2, Lncidella paivana Pfeiffer, Fundort: Portau Prince, Haiti, Vergr. 1/5. Fig. 3. Lucidella

paivana decnssnta Boettger, Fnndort: Miragoana Haiti, Vergr. 1/5. Pig. 4—7. Lncidella plicatnla Pfeiffer,

Fnndort; Martinique, Vergr. 1/8. Fig. 8—9. Lucidella rngosa Pfeiffer, Fundort: Trinidad auf Cuba, Vergr. 1/6,5.

Fig. 10—11. Lncidella vinosa Shuttle- worth, Fnndort; San Juan auf Portorico, Vergr. 1/8. Fig. 12—13.

Lncidella Kobelti n., Fnndort: Jamaica. Vergr. 1/5. Fig. 14— 15. Lu«idella denseplicata n., Fundort: St. Lncia,

Vergr. 1/8. Hg, 16— 19. Lucidella holoserica n., Fundort: Barbados, Vergr. 1/8. Fig. 90—21. Schasicheila

alata Pfeiffer. Fundort: Cordova in Mexico, Vergr. 1/3,2.

Tafel 70.

Fig. 1—4. Schasicheila pannncea Morelet, Fnndort: Senaehn Guatemala, Vergr. 1/3,2. Pig. ä—6,

Schasicheila fragilis Pilsbry. Fundort: Mexico, Vergr. 1/5,2. Fig. 7-8. Alcadia iheringi n., Fundort: Sao

Paalo Brasilien. Vergr. 1/8, Fig. 9—11, Schasicheila pilsbryi, Mexico, Vergr. 1/3,2, Fig. 12—14. Alcadia

(Analcadiai moussoniana Pfeiffer, Fnndort : Turks Inseln, Vergr. 1/6,5. Fig, 15— 17, Alcadia (Leialcadia) schrammi

Grosse, Fnndort: Guadeloupe, Vergr. 1/6,5. Fig. 18—20. Geophorn» oiytropis opacus Boettger, Fandort: Tjerah,

Tenimber Inseln, Vergr. 1/4. Fig, 21—24. Aphanoconia subsuturalis Boettger, Fundort: Marschall Inseln,

Vergr. 1/6,5.
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